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jum II. XljeiL 

Mthtt öle mannigfaltige ßeöentnng btt 3Ut£legnng 
bt$ ijerni von btt SrtifteJjiitte für bit Ildigion^- 

Ittytt. 

2>en SBertty eines ®egenftanbeS beftimmt man ge* 
meiniglid) nacfy ber eigenen Sftatur, fobamt nadj feinem 
3nfammen^ang mit anberen SDingen, foioie na$ benllm* 
ftänben gufäCüger Hrt, bie bur$ 3eit nnb ^ßerfonen, bnrtfy 
Urfad^en nnb golgen nnb anbere (£rfMeinungen bebingt 
finb, 3BaS nun unfer Sterna betrifft, baS ftc^ um eine 
autfyentifc^e HuSlegung beS mofaif^en ßeiligtfjumS nnb 
ifyre Hbfd^ilberung in ben a$t ©eligleiten beS £>errn be* 
toegt nnb fyier im2*ä^ft$ toeiter enttoicfelt, fo fällt gnerft 
hierüber ins ®ettncfyt bte bielfac^e Sßerfennung nnb fo fetyr 
oon einanber abtoeic^enbe HuSlegung, melc^e man bisher 
bon einer fo ^eiligen nnb etyrttmrbigen @tätte fyegte nnb bie 
Geologen felber erflärter SBeife münfd^en lieg, barüber 
enblid; ins Steine gu fontmen. 2Öer fi$ bafyer an biefe 
Hufgabe rnactyt, barf alfo f$on befftalb mit SDabib im 
*Pfl. 132 reben unb fdfyreiben: ©ebenfe, o £>err! SDabib'S 
nnb all feiner *plage, ioie er gelobt Ijat: „„3$ miü in 
meines £>aufeS treten, urib baS £ager meines 
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53etteS nicfyt Befleißen, td; mitt auf meine Singen feinen 
(Schlaf nnb auf meine Slugenlieber feinen ©c^Iummer, nnb 
feine Sftu^e laffen auf meine ©($Iäfe, Bis i$ gefunben tyaBe 
einen (geeigneteren) Drt bem Ferrit, bem ©otte 3afoBs 
eine (fefte) 2Bot)nnng. 2)enn fcon i(>r ^örten mir in ©pfyrata, 
mir fanben fie in ^irjatf^-Searim", ber malbigen glur* 
ftabt."" £>iefe SBorte, nun auf unfer 33orfyaBen ange* 
manbt, biirfen mir nämlid^ ,3eit nnb ättüfye ni$t Bereuen, 
auf eine, mie mir SlEeS Bezeugen miü, richtige nnb 
berläffige Deutung ber £)ütte gef omrnen $u fein nnb gnerft 
ben SBerfui^ gemagt $u tyaBen, baS 33erbienft Gefu beS 
§emt hierin ans STageSlid^t ju Bringen. SDenn eS $iemt 
fi$ in ber £$ai ni$t, baß $. 53. bie fyt. £abe, mie einfi bie 
ungläubigen ^fyiliftBer traten, in ber rationaliftif^en 
Literatur nodjj ferner in gleiche £inie mit ben ©öfcenfiften 
ber Steg^ter nnb ©riechen jnfammengefteHt, baß bie ©fye* 
ruBim als ^I;antaftifd;e 2^ierungefyener ober als ©tytnbole 
fcon SDonnetyferben gn 2)agon’S ©öfcenbilb gefegt, ober 
baß ber^eltdjarafter beS ^eiligt^itmS außer SIcfyt getaffen, 
beß^alB ber ©($auBrobtif$ mit ben ©Reifen nnb 53raten 
Oor ben üftafen ber työlgernen 3boIe nnb ber 53ranbof>fer* 
altar mit SOfylodp’S geuerfd^Iunb in 33erglei$ gebraut 
merbe, ober menn man bie 53nnbeSlabe als „bie tfetybener 
gtafdfje einer ©leftrifirmafd^ine" anfal). 

SDie 33ere$rung, meld^e manche ©$rifftefler ttyeilS 
Bei oerfe^rter ©eftnnung, tfyeilS in gutmiüiger Sßeife ge* 
taufet, ben mofaifd^en ßeiligtfyümern ber Sßor^eit f($ettf* 
ten, fd^eint mir fanm työtyer angufd^Iagen $u fein, als ber 
fonberBare ^efyeft, melden bie unBefc^nittenen ^ilifityer 
in golge fernerer £)rangfate bem £fyrone be§ §erro er* 
miefen, menn fie golbene SJtänfe ober SlfterBilber in bie 
£abe 3u legen fid^ erfüfynten. 53ra$te biefe ©orte Xfyo* 

logen botfy ans ben tiefen §öfylen ifyreS irbifc^en SBiffenS 
nnb gorfd^enS fomie in golge %eS fogenannten $)enfs 
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glaubend nur fyifcfinbige ©infälle unb tounberliche Ver* 
muthungen, bie mehr bagu geeignet toaren, ben ^eiligen 
unb himmlifchett ^arafter be$ alten fettes nach SOtäufe* 
art gu gernagen, als bie göttlichen Verneigungen unb ©iiter 
nachgutoeifeit, ioelche ©ott in biefem geheimnigbollen Vau 
feinen ©laubigen angebeutet hat. Vei folgen miglichen 
tfmftänben, bie tro§ ber befferen Dichtung ber pofitiben 
Ideologie nicht gang übertounben finb, tljut es natürlich 
Üftoth, bte hl. £abe gteidjfam aus silSbob 1 $ön. 6,18 gurücf* 
gufiihren unb ihre himmlifche -Sperr liebfeit auf beut Mer 
beS mähren „3ofua" in „VetbfemeS" glur b. b- auf bern 
Ronnenberg ber Religfeiten als ber ahoftolifchen SJ3rieffer= 
ftabt beS ©bangeliumS freubig unb banfbar in ©mfang gu 
nehmen; benn ba b«t fie^efuS unter baS mabre Rimmels* 
gelt gebracht unb fie als baS Vilb ber Sfnfchauung unb 
Offenbarung ©otteS in bie SDfttte ber SluSermäblten ©ot* 
teS für baS 3enfeitS unb OieffeitS in ben $reiS feiner 

unb Rchüler gefegt, bie bafelbft bie Vierte ber 
Religfeit aus feinem SJtunbe bernahmen; brgl. 1 Ratn. 6, 
Slber nicht bloS gu 2lSbob bei ben $ßbifWertt unb Un* 
gläubigen, fonbern auch im gläubigen 4>fraet, ober im 
Ürchüchen ßeerlager fanb fie unb ba§ hi- «Seit utebt immer 
ihren gebührenbett ^la^. Sluch ba lieg man fie in ber 
VSalbftabt ober ^irjathjearim b. i. im unberbienten Ounfel 
ber Vergeffenheit unb ©leichgültigl'eit lange genug flehen; 
felbft gutmeinenbe unb gelehrte Theologen fteeften fte in 
ber Verlegenheit unter baS Oicficht eines Sltaturtembels, 
fo bag g. V* bie hl. garben am 3^lte unb felbft bie äöeit;* 
rauöhftoffe nur auf bie (Elemente, ber feuchter auf bie 
Planeten, bie (Sherubim auf bie ^emifhhüren unb brgl. 
mehr bertoeifen mugten. ©S ift baher foabrlicb an ber 
3eit, ft<h mit Oabib ihrer angunebmett, fie auf Rion'S 
hl. $öhett gu führen, ihr bort baS |)immelSgelt gu geben, 
mefcbeS 3efuS baS VSort ihr als ätteffiaS mit fetigen 



^Sorten guerfannt unb fie fo mit biefern % ©alornon in 
in ben Semmel ber Älrc^e (Lottes gu ftetten, toetd^en bec 
£>err auf bem Verge beS (Glaubens unb ber Offenbarung 
ober bem magren 9J?orian für einige feiten gegrünbet $at 
SRic^t länger ntefyr eignet fit^> für bie £abe beS §)ertn baS 
$auS Slminababs auf ^o^em £jügel (1 ©am. 7, 1) ober 
gu @aba; baS §auS Sttarien'S unb ^ofef)^ in Sftagaretb 
barg ja auc^ nur für einige 3a^re (S^riftum bie lebenbige 
£abe @otteS. Sluc(j} giernt es fi$ nid^t, im §aufe Obe* 
bebornS fte gu laffen; benn ioie fie biefem Spanne ©egen 
braute, fo fott unb famt fie es Sitten t^un, unb toaS midj 
betrifft, fo toitt idj banfbar auf ben ©ctya£ f)ät. ©^mbole 
für Sitte ^inioeifen, ben ^riftuö in ben ©eligfeiten nieber* 
gelegt unb mitget^eilt ^at. ütttögen anbere, ioeldje Saoib’S 
Lüftung unb ©alomon'S 28ei§fyeit ^aben, ben togifd^en 
Semmel nocfy bottfommner ausbauen, auf melden icff in 
ber Vergrebe beS gierrn gu berioeifen anfing; i$ meinet 
ttyeilS ioitt mich ben toeigen ©t^ibänen ^o^er ©ele^rfam* 
leit gegenüber ibie ein bliitbeS §ünc^en mit ber Sßerle in 
bie Reefen beS £anblebenS oerbergen unb mic§ freuen, tote 
Obebebom, ba er nach bem Verlufte beS fyotyxi ßeilig* 
tbumS ficb bamit glüdtti^ fd^äßte, ein Später beS 
§aufeS gu iberben, ibo ein Sag füger ift, als taufenb an* 
bere in ^o^en ^attäften. 

(Stfüdlicfjer aber als bie gorfdfyer unb Vaumeifter beS 
£>aufeS ©otteS finb jene, bie ba fiefy nutzen, bon ©ott als 
lebenbige Vaufteine feines SentyelS eingefe^t gu toerben. 
Senn tbenn irgenbibo ein Voll fitfy einlebt na$ biefer ins 
Vieretf ber Gtarbinaltugenben gebauten ©otteSftabt mit 
©itten unb $tecf)ten in biefe Verneigungen ^tmmlifc^er 
(SJüter, toenn Slrm unb Gleich, pocfyunb fiebrig, Voll 
unb ^rieftertbum barnatb gu ^ittbern (Lottes unb ttttit* 
bürgern ber ^eiligen ficb umbilben, bann erfte^t erft baS 
nimmlifd^e 3erufalem, unb @otteS 3*0 toeilt toabrbaft 
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Unter tanen» $orbiefen£eben$foorten meinen be§ 3orbanS 
toitbe gtuthen, tbie einft bor ber Slrche ©otteS, unb mo bie 
^Srebigt bon biefen (Seligfeiten gehört toirb, ba falten 3ert* 
cjjo’S [folge turnte itnb 30?auern, gleichwie bor ben S£rom* 
peten ber £ebiten, bie ber £abe beS ßerrn in ihrer SJiitte 
borangtngen. Softie aber einft bas alte ^elt halb in 
©itgal halb in SD^i^a ftanb, ftie es halb nach Silo in 
(S^rata ftanberte, halb aber auch bon ba ftieber burdj 
©otteS Strafgerichte nach 2?obe berfe^t ftarb, unb ftie eS 
ffjäter ©ibeon unb enblid) 3erufalem fah, fo fann auch bie 
göttliche Wahrheit biefes <g>aufee>, fteil eS ein geiftigeS ift, 
halb ba, halb bort fein, unb tbirb fie irgenbfto beratet, fo 
beftunbert man fte an anberen Stellen ftieber; überall 
jeboch ftirb ber SD out ber ^eiligen unb ber ^tmmlifd^e 
©lang göttlichen Gebens nur auf bem gunbamente biefer 
golbenen ^ugenbftorte beruhen. $eber (Vfirift ftirb alfo 
ftetS achten auf biefe geheimnißbotlen SegenSftorte beS 
§errn. £)emt gteichftie 3jraet einft 3ahrhunberte lang 
nach ©ilo eilte unb bort auf einer baS gange £anb be* 
herrfchenben Slnhöhe (3ofehh- ^tntiquit. 1. 5. I.) betete, 
gleichste Samuel bafelbft ftdh heiligte unb ^f^aet richtete, 
gteichftie 2)abib unb Salomon nach ©ibeonrS «göhe eilte, 
nathbem ber eiferfüd^tige Saut ben Slttar unb bie ßütte 
aus |)a§ bon 9?obe entfernt unb burch Sauls Vorliebe 
für feine ßeimathsftabt auf ben Söoben bon Benjamins 
Stamm berfefct hatte, gteic^roie ferner fyäter bie Stämme 
nach -^erufalem ftaHten, als ber £>err bafelbft auf Sion 
unb SMoriah feine $hthe gefunbett, fo ift e§ ficherlich Chrifti 
Sinn unb SBitle, baß auch feine gange fichtbare ©emeinbe 
nach 3fai. 2, 3 auf biefen 23erg ber Seligfeit fteige, baß 
fte bafelbft mafeüoS ftehe unb ftanbte bor ©ott, baß jeher 
ftd; umfchaffe gu einem heil» £3aufteine biefeS göttlichen 
Stempels, bamii alle beS großen unb fetten, bom ^ro^he* 
tm berhetffenen ©affmahlS nach 3f. 25 theilhaftig fterbe 
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mit beit (Gütern im ßaufe ©otteS unb feiner SÖonne. (£s 
manbelt baS $errn fonft bon 9J?enf^en nnb 23SI« 
fern fyinmeg, melclje bie gefunbe £e^re bcS «gjeitS beraten 
unb fidj) beS HntfyeilS am 9£eic^e ©otteS nach eigenem 
©utbünfen berfid^ern mollen. 235tr fetyen bieg fcfyon be« 
[tätigt bur$ ben tarnen „^elt" ober „SEBanbergelt" (t^bv 

(poQTjrov bon ^Pfyilo, va'og fietccyeQOfjiEvog bon ^labiu« ge« 
nannt); mir miffen gubern, ba§ auch einft ©ilo ber 
©ünben megen bermorfen mürbe, mir lefen ja, ba§ 
felbft ber Bembel gu ^erufalem gerftört marb, als baS 
$olf feinen ©ott berfannte. 2Btr hörten ja auch au« 
after 3eit, bn§ Settel, ©otteSftabt, bon abtrünnigen 
SDtenfchen gu einem SSetfyaben (©ö^enhauS) entmei^t 
mürbe, als £>errfd[>fit$t unb ©emalt, bem 23erge ©ion 
genüber, ©arigint’S $i>he errichtete. $eht SBunber, menn 
aud; biefer neue Tempel ©otteS, in ber c^riftlid^en £)eilS« 
lehre auf fefte moralifche Pfeiler erbaut unb in bie 
§ergen ber SDtenfchen gelegt, bon berberbten SO^enfd^en 
unb gangen Räubern bo$ megmanbern unb eine beffere 
|)eimath fud^en fann, mie eS bie ©ejchichte bisher fchon 
fo oft bemiefen h«t unb noch immer bemeifen mirb, itn« 
erachtet bie $irdje bennoch emig hefteten mirb. 

2Öie nun aber bie £>eiligfeit biefeS 3e^ nnb feine 
bieXfache SBerfennung feiten« fo bieler Ausleger fd^on 
hinreidjenb unfere Slbficfyt itnb SDiü^e rechtfertigt, fo geigt 
eS noch mehr ber nicht gang geringe Sftufcen, ben baS 
richtige SBerftänbnig beö mofaifchen ßeitigthumS in bog« 
maüfther, ethifd^er unb e^egetifc^er £>injt<ht für bie 
2Öiffenf$aft unb baS £eben gemährt. Siücffithtlich beS 
£)ogma bou ber Kirche ©hrifti unb ihres Opfers gemin« 
nen mir g. 23. burch bie Auslegung ©hrifti bie feftefte 
Uebergeugnng, ba§ ber ^äuc^eraltar feineSmegS ben bei 
ben älteren ^roteftanten bis heute noch fo beliebten unb 
als ein „bortrefflicher ©turmbocf" gegen baS heil* äftejj« 
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Opfer gelieferten 23etoeiS tiefem, tote „int neuen Stefta* 
ment nur no$ ©eBet nnb 2trtbacfjt als innere, 
geiftige Opfer Befielen fotten". OaS ^eilige ftettt 
eBen bie ^ircfye beS n* St. nic^t oor, fotoenig atS ber ^Bor* 
pof BtoS für baS a. St. feine ^öebentnng paBen foHte; baS 
ßeitige Bitbet Oietmepr mit bem 2t£(erpeitigften baS gjanS 
beS £>errn nnb fteflt bie ©üter bar, toetc^e diejenigen, bie 
im SBorpofe Oor ©ott fielen, im ^enfeitS Bei ©ott §u 
poffen paBen. 

2Bemt inseitigen baS^anc^toerf gebraut tourbe, ober 
toenn bie£antpe fottte ent^ünbet toerben nnb berStifdjj mit 
OpferBroben erfüllt tourbe, fo gatten biefe ©aBen ats Un* 
terpfänber gottti^er £ieBe, als SBorBitber ^immtifc^er 
©naben gur ©parafteriftif beS für^fraet an©ütern reichen 
Kaufes ©otteS. Unb fant Bei ben feiertid^en ©ünbopfern 
auc§ 23tut in bie ßüttc, fo biente bieg gnm 2tuSbru(f ber 
£epre, bag, toaS ©ott am 2tttare auf ©rben getöft tyaBe, 
aud^ int Stimmet getöfet fei. ^ugteid^ erforberte bie 2luto* 
rität beS @ünberS au$ eine feierlichere @itjme feineS Um 
rechtes, unb bieg toar namentlich Bei ben <Sünben beS 
|)openpriefterS unb ganzer ©emeinben, ja beS ganzen 
feS ber gatt; benn fotc^e äftiffetpaten toerben nach bem 
2öorte ©prifti gteichfam nicht BtoS gegen ben SDfonfchem 
fopn auS Unfenntnig nnb ©dljtoädje, fonbern gegen ben 
1)1. ©eift nnb ben SB ater gegen Beffere ©rfenrttnig nnb 
mit SBeradhtung Begangen. 

2BaS fobaitn bie Bei einigen ^roteftanten geläufige, 
irrige Meinung Betrifft, atS oB „baS Bebectte Zeitige 
bie UnfichtBarfeit ber d^rifftid^en $irdhe Betoeife", 
fo fätlt biefer ettoaS fopfyiftifd^e ©ebartfe in fein eitteS 
SUchtS, ba bie ©erät^e beS fettigen unb ^ttterpeitigfien in 
©ine Kategorie gehören, unb bie ftreitenbe $ird(je an 'ben 
jenfeitigen ©ütern fchon Oottftänbig am äugeren fichtBaren 
Altäre i^r bieffeitigeS Stpeit erpäft, ttnb toenigfteitS ni^t 

I* 
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eittfeilig bie Söonne beg £>errn btog aug einer Kammer, 
fonbent beiben XfyäUn in ©otteg £>aug, Oorn Zeitigen 
unb Sttterheitigften b>ier fchon gu lüften hat 3it,ar tfi eg 
richtig, baß eg, mie man fagt, einen £eib nnb eine «Seele 
ber $irdje, b. i. eine äußere nnb innere ©emeinf(haft mit 
(£t>riftu$ gebe, unb baß nicht jeber ber inneren, geiftigen 
unb magren ©emeinfchaft gugehört, ber bem äußeren 
$ir$enleben einfcerteibt ift, unb oft ift bieß umgefeljrt aud) 
ber galt; allein nimmermehr fann man bag ßeitige gur 
Unterftü^ung jeneg 2Öahneg her^etrufen, ber bie Sicht* 
barfeit ber djriftltchen Kirche abtäugnen miß, um Spat* 
tungen unb Trennung fcon ber Kirche gu befd^önigen* 

Sehr mistig geigt fith uttfer Ü^herna Vergleich 
auch für ben ©tauben ber 2tttfcäter fcorn 3enfeitg unb für 
bag SDogrna, „baß ©tmftnS erft ben ßimmet geöff* 
net habe". 9fotch ber Spraye beg alt. $£eft mirb bag 
Sterben batb ein £)inabfteigen in ben Scheot, b. L in ben 
3tbgrunb genannt, mo bie £)ingefunfenen, hebr (Oon 
np-j finfeu, NS*! matt, nach ©efeuiug bie Schatten) in ber 
ginfterniß mohnen; batb mirb eg ein SBerfarnrnettmerben 
gu ben Tätern genannt Unberfennbar meifet bie erfte 
^tnfdhaunng auf bie ©rabtegung beg tfeibeg, bie gtoeite aber 
auf einen genteinfamen 23erfammtunggort ber Seeten hin. 
3*eneg £)innbftetgen inbenScheol heißt arnh beim^rebiger 
ein ^üclfehren beg £eibeg gur ©rbe, unb biefeg SBerfammett* 
merben eine 9?üdtfehr ber Seete gu ©ott 11, 7. ^Dennoch 
aber ift biefe Sftütffelyx gu ©ott erft nur ein SBerfammett* 
toerben gu ben Tätern gemefen; benn bieß geigt theitg ber 
Stugbrucf, tt;eitg folgt bieß aug ber fhmbotifchen ©inrich* 
titng beg atten ßeitigthnmg fetber; eg mar bem SBotfe un* 
gugängig, nur bie ^ßriefter unb ber ^ohepriefter burften in 
bag’ßeiligthum felber, um benjeuigen Oorgubebeuten, ber 
atg ^operpriefter mit feinem eigenen 23tute fommen footlte, 
um atte©üter beg£)immetg gu bieten. 2)eßhatb öffnete fidh 
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etnfi erft Bei fettter £aufe ber |)immel über iBrn, begBalB 
gerretgt ber iBorBang beg $£emBetg Bei feinem D^fertobe. 
2)ie £e§re bom limbus patrum ^atte baBer augenfcheinlicBe 
$erfimtlichung in ber Einrichtung beg % ^elteg nnb in 
feinem SBerBältniffe zum SßorBofe. SDaS $olf ftanb ftetg 
äugen bor ber äBoBnung ©otteg, nnb ©ott naBte iBrn auch 
ba, aBer innen hinein bnrfte eg ni$t; eg mar mohl mit 
ber ©eBnfucht nach bem Antritte erfüllt, aber $orBang 
nnb Bretter, nnb dauern berfflogen ifym ben 
2Beg. 2lm ©aurne, an ber @djmefle, im EBa^er ("isn 
= Gingen) bnrfte eg fielen, zum Verneig, bag eg Berufen 
fei, einft einjnge^en nnb fidj bajn borgnBereiten; aber meil 
bieg nitfyt bon i^m allein abfying, fo mar eg tym nur erft 
in ber Hoffnung, felig zu merben, bergönnt. 2luch im 3en* 
feitg foHte eg Big zur Slnfnnft feineg Erlöferg fo Bleiben; 
barum leB>rt ber Sfyoftel, bag bie ©eifter ber Slltbäter no<B 
im Werfer maren, barnm Beigt bie Kirche i^ren ©taub ben 
limbus patrum b. i. einen 2lufentBalt am „©aume nnb 
Sfanbe" zmifchen £>immel mtb gütte. 2)ag bie SD^enft^en 
Zum $immel felbft eingingen, bag erfüllte fi<B fonach erft 
boüfommen, alg ©ott in bie menfgliche Statur eintrat nnb 
biefer fo bie Heiligung gab, nun matyre Bembel ©otteg 
nnb alg ©lieber beg £eiBeg auch lebenbige IBau* 
fteine ber Kirche beg £)errn zu merben. £)ie &Bre bom 
£eBen im 3enfeitg ift im alt. SCefL unzertrennlich mit ber 
Einrichtung feineg ßeiligthnmg berBnnben. SDort faB 
Ofrael bag SlBBilb beg Bimmüfchen £ebeng; unb menn 
baBer bie ©chrift bom Zutritt in ben ßirnmel reben mill, 
fo ffjricht fie gern bom ^Betreten beg SBorBofg beg Btmm* 
lifchen SÖoBnortg, nnb in biefem ©inne fragt baBer ein* 
mal ber ^Pfatmifi: „£>err, mer mirb moBuen in beinern 
3elte unb mer mirb fteBen in beiner Beiligen SÖoBnung? 
Unb ber^falmift antmortet in ^ßfalm 14 unb 23 mit23e* 
bingungen, melche unberfennBar auf bie maBre unb emige 
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©emeinfchaft ©otte§ im ^trnmet fich begiehen; benn er 
rebet nicfyt bon äußerer, tebitifc^er Feinheit, tute fie fchon 
gurn betreten ber 23orhöfe gehörte, fonbern er bon 
bem ©efe£e ©otte§ mtb feinen betriebenen ißorfTriften 
at$ 23ebingung be8 2Bohnen§ itnb SftuhewS auf ©otte§ 
^etL 23erge. 2)eß^atb fönnen bie 2lu§teger btefe Sporte 
nicht anber§, al§ auf ben ßirnmet beuten, unb ^albofer 
g« 23. fchreibt (Gerflärung ber *|3f atmen. äftang. 1857): 
„S)ie ©ionSftabt unb ihr hl* 23erg mit ber äßohnftätte 
be§ Einigen (©chechinah) Waren be3 §jimmel8, wo 
ber breieinige ©ott bon 2lngeficht gu 2tngeficht geflaut unb 
genoffen wirb. 0eit 2lbam§ ©rnnbe War aber ber bimnt= 
tifche @ion, bie hl- @tabt für bie £D^enfd^^>ett mtgugänglich 
geworben; ^ahrtaufenbe tang fragten baher bie SQ?enj$en 
ängfttich nach jenem mächtigen $önig ber ßerrticeit, ber 
ben ^immtifd^en ©ion befteigen unb bie Verriegelten Shore 
beg £)immel$ Wieber eröffnen wirb". 

97id^t minber als ba§ Sogma bon ber 23orhölIe ober 
bem 55erfc^Xoffenfein be8 jpimmelö in ber 23orgeit Wirb 
auch, gewiß auf ben erften 2lnbticf unerwartet, nach unferer 
Sarftettung in biefem Sheil ba8 Sogma ber hl- £)rei= 
einigfeit burth bie gubertäffige 2lu3tegung beSßerrn bon 
bem ©inen unb breifac^en ßeiligthum berührt. 3nbem 
Wir nämlich einerfeitö in ber Sreitheitigfeit be§ Zeitig® 
thunW bie gum ©angen unerläßlichen 23eftanbtheite be$* 
fetben anerfennen muffen, unb hiebei bie heit. ©eräthe be8 
23orhof0 al$ fid^tbare 2Bohnftätte göttlicher £mtb für bie 
fic^tbare Kirche ©otte§ auf Gerben nicht bertäugnen fönnen, 
inbem Wir anbrerfeitä bie allgemeine 2lnfchauung be8 21 b 

tare8 unb 23ecfenS als SSorbilber bon @hrifiu§ unb feiner 
Gertöfung, ben Beugter im ^eiligen aber bom heit- ©eifte, 
unb folgerichtig bann bie anberen ©erätl;e bafelbft ebenfalls 
auf bie ©nabenauSflüffe biefer göttlichen ^erfon, enbtich 
baS Sunfel im 2Werheitigften als erften unb höchften ^unft 
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beS % ^elteS born unfithtbaren ©ott, bem 53ater als erfter 
^erfon in bcr göttlichen 2Befenf)eit gu beuten berechtigt 
finb, fo ergibt fid? barauS ber fi$erfie Schluß, baß baS 
2ÖohnhauS ©otteS bei 3frael auch f<h<m im a. 53. 3euÖs 
niß gab born inneren £eben beS ©inen nnb breifaltigen 
©otteS, baß nämlich baS ©ine nnb breitheilige ßeiligthum 
ben ©inen ©ott in brei ^ßerfonen fchon biel beutlicher, als 
anbere 5£infe hiefür barftellte. -3n bem gegenwärtigen 
$£heile Wirb biefeS auch fchon berührt nnb bei ben eingel^ 
neu Seligfeiten noch näher nachgewiefen werben. 5Bemt 
man auch einWenben Wollte, baß biefeS SDogma auch hie* 
nur mehr angebentet, als flar gelegt fei, fo gibt hoch ber 
Umfianb, baß wir, belehrt über bie 3ufammengehörigfeit 
ber Xfyeile u. über bie 53ebeutung ber borhanbenen ©eräthe, 
mit Sicherheit borangehen fönnen, uns eine fefte Stü£e, 
baS, Wa3 man längft auf bie einzelnen göttlichen ^erfoneu 
begog, mittelft unfreS göttlichen 25$egweiferS gehörig gu er* 
faffen nnb im ©inflang mit 5Mem feflgufleHen. 

533aS in biefer Ziehung guerft ben Sohn©otteS betrifft, 
fo geigt fich an biefem ßeiligthum in thfnfchet 53egiehung 
bie innigfte parallele, ©r ift nach Jeremias „ber ©ott 
nuferer ©erechtigfeit", 23, 6; er re^räfentirt im 53orhof 
fein ©rlöfungSWerf; er heißt als Tempel ©otteS für bie 
Xfyite ber 53&>hnung „boU ©nabe nnb 533ahrheit". $m 
3. nnb 4. Xfydle fehen wir, baß, wie ber äußere 5lltar im 
Dpferculte eine gweifache Seite barfteüt, bie ©rniebrigung 
bis gum Xob ober baS 5lbf flachten nnb bann ben Stanb 
ber Aufnahme gnm 533ohlgeru<he nnb 533ohlgefallen (razon) 
beSßerrn, auch berßerr als Unecht ©otteS in biefer 533eife 
erfcheine. SDen gangen Ohf^^ienft leiten Wir barum ba* 
felbft nicht. Wie 53äh* bom 533. karabh, korban, 9^aher¬ 
bringen, offerre, fonbern bon rvröl? £)ienfät, ©ottesbienft, 

D^fer nadh ©£ob. 10, 7 ic. ab, unb Wenben bieß auf 
©httfiuS an; wir machen inSbefonbere barauf aufmerffam, 
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tote bag gange Ougeitbleben in ritueller ^parallele gum Opfer* 
culte ftepe, tote bieg nid^t blog in ben genannten 2 Sfticp* 
tnngen bom Oobe beg ©ütnenmenfcpen in ber $reugigung 
ber 23egierben empor gum £eben bor ©ott, fonbern felbft 
in ben bretfacpen ©efepen bon ber £iebe naiptoeiSbar fei 
in ber Analogie gn ben brei blutigen Opfern mit beut mt* 
blutigen. ©S berftept ft(p fopin, bag biefe 2lnfcpauung 
beg alten OpferculteS gu gang Bebeutunggbollen 3Xuf^ 
fc^tüffen bienet. ‘Dfteptg 23efonbereg toäre es, gu geigen, 
toie gu ben ©eltgpreifungen na<p ber Ougenb* 
feite nur bag erfte unb uniibertrefflid^fte dufter ift. (Sr 
toar ©ott, unb bat tn 2lrmutp beg ©eifteg $necptggeftalt 
getragen, bat TOeg pingegeben für uns an ©ott* (Sr toeinte 
über bie SD?ettfd^enfinber, betrübt big in ben Oob; er toarb 
toie ein £amnt fanft unb bemütpig bon £>ergen unb 2Wer 
Oiener. 3m junger na(b ©erecptigfeit bergebrte er fitb, 
unb ba^ toar feine ©peife, ©otteg SöiEen gu tbun. SBer 
bat beggteiipen ben pintmliftpen ©amaritan übertroffen, 
ber ba aug 23amtpergigfeit bom £)immel ftieg, bie franfe 
äftenfcppeit tröftete mit £epre unb feilte burdp feine 2£un* 
ber? 9?ein toar fein £)erg unb mafeüog, toie fein Stempel 
©otteg in einer Sftenfcpenfeele je geglängt, fo bag aucp feine 
geinbe ipn nicpt beftpulbigen fonnten. Oer griebengfiifter 
ift er atg nteffianiftper $bnig borguggtoeife, ba er bieg ©ut 
beg griebeng alg befonbereg 25ermä(ptni§ pinterliefj unb 
burcb Oemutp bie £>ergen ber Sttenfcpen für ben grieben 
©otteg in unb gtoiftpen ben SD?enfd^en getoinnt. Unb ift 
er enblicb nidbt für bie ©erecbtigfeit berfolgt unb bis gur 
$reugegf<pmacp erniebrigt toorbett? Oerßerr pat ferner als 
bag £>aupt ber $ircpe bie ©einigen natp feinem S5orbilbe 
bem «£)aufe ©otteg einberleibt; bie 2lugertoäplten toanbeln 
genau feine ^Pfabe. Oie fiep mit ipm freugigen unb ©ott 
bienen, bie geben mit ipm in ben Fimmel unb toerben 
„toapre Anbeter ©otteg im ©eifte unb ber äBaprpeit, toie 
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er bieß gur ©amariterin über bte neue ©otteSberebrung 
anbeutet» 2>te Zeitigen gelangen mit bem |)errn bagu, 
memt fte ba§ Schm er t gebrauten, melche§ bott ber 
VSeltüebe nnb bem teufet loSmacbt, unb bom ßerrn 
gebraut mürbe, bte ©cheibung gu boftgieben. ©3 fließt 
fich bann baran ba3 g en er, meines ber §err auSgießt, 
baß eö bte bergen entgünbe. 2ötr haben aXfo im Vor* 
bofe eine tiefgebenbe unb genaue Analogie gu ben mich* 

| tigften ©rmtbfä£en ber £>eil8lebre* Ohnehin ift ber |jerr 
noch tm engeren Vegug gu ben £ugenben unb ihrem 
£obne ber Ouell gur fittlichen $raft in ber ©nabe al§ 
ba£ ?amtn ©otte§, ift fobamt bie^pre, ber Vermittler 
gnmSlnt^eil am Himmelreich, mie bte erfte Ver* 
beiffung lehrt; ift, mie er beim 2tyoftel beißt, als nufere 
©erecbtigleit bie Pforte be3 Rimmels unb ber 233eg gu 
©ott nnb gum £eben, gXeid^ bem Elitäre; unb bie er 
tu feinem Vinte reinigt, bie führt er burch ben ©bieget 
feiner göttlichen 2öabrbeit borher gumVecfett ber Sfteue 
unb ^br^nellf um f^enbig als O^fer ber Verfennung gu 
leiben nnb gu fterben. -Sn ibm feben mir ben Vater, er 
fenbet ung ben ©eift, al8 ber ©rtöfer, er gibt un@ fobtti 
burcb fich fetber ©ott unb ben gangen Himmel, gleich 
mie ber Vorbof 2Xüe§ umfließ unb in fich trug bte 
gange Hütte nnb aße feine ©erätbe. 

: 2D3ie mir bei ben ©etigfeiten fobitt ben ©obn ©otteö Iin feinen ^eiligen unb in ihrer Verewigung gum|)immet* 
reich leicht erlennen fönnen, eben fo beütlich leuchtet un§ 
ba§ Sicht be§ $[• ©etfieS in ben bret erften Verheißungen, 
meldhe an i£;rer ©fn^e bie ©nabe be3 Xr oft e8 unb £röfterS, 
alfo bie fyecififcbe V3ir!famfeit be£ l;l* ©cifte0 berfünben» 
Dbne biefen iroft unb Veiftanb ift e§ nun einmal ber 
Kirche nicht möglich, bett ©rbfreis für ©b^ftoS gu gemin* 
neu unb gu befi^en, noch märe fte im ©tanbe, bie V3ünf<he 
ber ßergen nach SLÖa^r^eit unb alle Regungen gum ©uten 



XVI 

gu beliebigen ober bie ülttenfcfjfjett in ©ott unb grömnttg* 
feit toa^aft gu begfütfen. Unb and) ber ©ingefmenfcn 
fann ofyne biefen £rofi bte ©rbe ni$t befi^en, fonbern 
mürbe fie btelme^r in ©treit unb Unruhe berfieren; mürbe 
otyne biefen £roft unb Veiftanb niemals in ©eredfytig? 
feit machen unb ifyrer Seligfeit fro^ merben, irielute^r 
mürbe fein $erg im einigen @ud^en unb gorfc^en fic§ ber? 
fieren nnb e|er bergmeifefn, afS gur Verufyigung gefangen, 
V3aS fobann bie brei fofgenben Verneigungen betrifft, fo 
gpred)en fie gang begeid)nenb für unfer Sterna. Slbgefeben 
nämfidf) bon bem Vernäftuiffe beS OTerneifigften afS beS 
2luSgangSfmnfteS für aüe ^uftformen im Vor^ofe unb 
Seifigen, mo 2tffeS bem Vernäftnig beS Vaters gum fyil. 

(Reifte nnb ©ofjne entflicht, mo affe ©erat^e aud^ gleiche 
V3ürbe afS etmaS f,2l11ereiXigfie@" na^enr fo f^red^en 
fie im näd^ften unb eigentlichen @inne bon beut, maS ©ott 
als Vater für uns fein miff unb fann. 2tn ben Vegriff 
bon ©ott afS Vater fc^fiegt ftc$ aff nnfer gmffen an, benn 
bon ba ermarten mir affe £iebe unb ©nabe, maS uns baS 
VSort „Varmnergigfeit^ an 5. ©tetfe fagt. 2ln ben 
Vegriff bon ©ott afS „Vater aller Varmnergigfeiten" nadO 
bem Söorte beS 2fyoftefS fd^fiegt fitfy alf unfere ©emein? 
fc^aft mit ©ott an; benn ber ©otteS^ame Vater fügt 
nnS benfen, bag er uns afS $inber anfefje nnb gu fid(j 
neunte. 2ln ben Vegriff bon ©ott afS Vater fd^fiegt fid^ 
enbfich bie Verneigung bon ber Stufe!)aunng ©otteS an; 
benn menn einerfeits bie ©ott fd^ufbige (SnrfurdSrt fomie 
nnfer @cf)u(bbemugtfein uns beranfaffen mug, bie Sfugen 
befcfyämt nieberguf tragen, fo bag fiel) ©ott bor unferen 
Vficfen berbirgt, fo ergebt nnS anbrerfeitS mieber baS Ver? 
trauen gum Vater, bor fein Sfngefitht mit ^uberfic^t gu 
treten unb gu fe^en, ob er mo^f emigfid) ergürne unb nid)t 
biefmenr uns mieber gnäbig fei unb fein ^fugefid^t auf uns 
teuften faffe. @o affo fann man au<h aus ben ©efig* 
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fetten alg einem ©lieget beg £>immelg mit breifacher gläche 
nicht unbeutlich ben £>inmeig auf ein ©eheimnig fehen, 
ioelcheg eiuft in ©otteg ^eiligthum auf©ion gleicher SSeife 
in geilen ft^on angebentet mar, nnb ben breieinigen Oott 
alg ben Ouetl aller ©eligfeit im £anbe ber Olorie ber* 
tyrach- 

gerner ift egfath-©laubengfa^: „Extra ecclesiam 
nulla salus“, unb biefeg, auch fcfytm bon früheren ^3ro* 
teftanten aufgefteüte nnb fo oft migberftanbene Oogma 
finbet auf bem 23erge ber @eligfeit jebenfallg menigfteng 
einen fhmbotifchen 2tugbrudf in fprechenber gorm. Otefe 
©laubenglehre, bie an ftch nur eine folgerichtige 3tnmen> 
bung ber £cfyre bon 3efug alg unfrem @eligmacher mtb 
bem einzigen 2öege gu ©ott ift, fugt natürlich auf (Schrift 
nnb Offenbarung; benn eg ha* ber $err nur @tne Kirche 
gegrünbet unb fie auf betrug gebaut, eg giebt nur ©neu 
©ott, nur ©ne £aufe, nur ©inen Mittler* Stuch hat ber 
|)err nid^t gefagt, bag bag £>eil zugleich bon ©arigim unb 
3ubäa fäme, fonbertt hat nur ©ne ©emeinfchaft gut ge* 
feigen unb nur ©ine Kirche ftatt biefer bezeigen. 

©g h^fl fi<h bieSBelt freilich über biefe ernfie^Bahr* 
heit ber Religion mit allerlei faulem ©erebe htnmeg; fie 
meint, ©ott fd^eine feine ©inigfeit beg ©laubeng unb 23e* 
fenntniffeg borerft gu toollen, bamit ber ftete©egenfa£ ben 
religiöfen ©ifer belebe. 2tuch heige bag Sfteich ®otteg eine 
©tabt auf bem 23erge, gu meldet man tote gu jebern an* 
beren Orte bon allen SBeltgegenben fotoohl auf gerabeu 
SBegen alg auf Umtoegen fomnten forme, ©o rebet bie 
SBelt unb bebenft nid^t, bag eben bie ^rrtoege, bie man, 
mit Schrift unb bielen ©runblehren berfehen, toeiter ber* 
folgt, bieffach in entgegengefe^ter Dichtung taufen. 

SDoch finb mir hier feine Söemeigführttng fd^ulbig. 
Um biefe Wahrheit für unfer Schema, toelcheg nun einmal 
bon ber emigen Seligf eit unb ber ©emeinfchaft im-fpimmel 

II 
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hanbett, ^affenb gu berfimtlichen, muß man nur Hefen 
©a£im bejahenben ©inne faffen, nämlich: Intra eccle- 
siam est salus. ©o gefaßt, bebeutet er ebenfalls baß man 
ba$ £>eil innerhalb ber ©emeinfchaft mit ber Äircfje be3 
ßerrn fnd;en muffe, baß fie aßein bie S£Ba^rI>ett beSßerrn 
rein uitb unberfürgt bemahre, baß man außer ih? nic^t 
manbetn bürfe, menn man ©ott boßftänbig angehören 
miß. Nehmen mir nur ben Bauriß ber Jpütte fomie be3 
£emhel3 gur ßanb, betrachten mir, mie bie £)ütte be§ 
$errn einft in 3fraeP8 Sttitte getragen merben foßte* üDtan 
fann bann in räumlichem ©inne bie boße 23ebeutung biefeö 
©a£e$ al8 buhfiäbliche Wahrheit bargefteßt 
fehen. ©ott, ba3 §)eit UfraePS nnb fein ©hirnt, moßte 
einft im eigentlichen ©inne be$ 2Borte8 innerhalb ber 
©emeinbc, in ber SD^itte bon -3frael, intra ecclesiam SCBoh* 
nung nehmen. SDeßhalb mürbe nach göttlicher Anorbnung 
bie fchon ermähnte (Einrichtung bei ber £agerorbnung fo 
getroffen, baß bie Quitte eine bohlte Umgebung hatte, 
baß fie erftenS auf brei ©eiten bon ben £ebiten unb auf 
ber bierten bon Aaron unb ben ^rieftern nach -^nnen, bann 
aber gmeitenS nach Außen auf jeber ber hier ©eiten bon je 
brei SßolfSftämmm eingefhloffen mar. 2Beit aber ber 3$or* 
hof bie ©tätte be§ i8otfe$ bitbete, ober templum populi 
mar, mie fich £af>ibe einmal auöbrücft, fo mar bie ©inrich* 
tung gleiä;faß3 fton bei ber ^ütte fo getroffen, baß ber 
$orhof ringS um bie 2Bohnung lief; nnb beßtyatb gefchah 
eä auch, baß beim falomonifthen ü£emhel ber Sßorhof eben* 
faß8 ben Xem^el bon aßen ©eiten umgab, unb baß in$* 
befonbere hiebei ber ^3riefterborhof fomie ber $orhof bes 
Kolleg mit feinen betriebenen Abteilungen bnr<h dauern 
unterziehen maren. gaßt man nun biefen 23anrtß in 
fhmbolifcher SSebeutung auf, fo moßte atfo ©ott, mie bie 
©chrift fagt, mitten im 23otfe mohnen, unb barauS folgt 
meiter ber ©chtuß, baß man bem 23otfe 3frael einberleibt 
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fein mußte, menn man in bie SSorhöfe feineg Ootteö ge* 
langen ober ein Mitbürger ber ^eiligen unb £)auggenoffe 
©otteg fein mottte. 3^^ fc^>etnt unferer golgerung ber 
Umftanb ju miberfyrechen, baß ber alte Xentyel aud) einen 
SBorhof für bie Reiben erhielt, unb ft^on ©alonton 
betete: „SBenn ein grember (vrpj), ber nicht Oon beinern 
Sßolfe Ofrael ift, fomrnt aug fernem £anbe um beineg 
hauteng mitten, meil fie hörten Oon beinern großen tarnen 
unb beiner mächtigen £)anb, beinern ftarfen Sirme, unb 
lommt, um an^ubeten in bief entlaufe, fo motteft bu hören 
im ^imrnel, tut ©t£e beiner 2Öohnung unb atteg ttmn, 
um mag bic§ ber 9?ochri (grentbling) anruft, bamit fennen 
lernen alle Böller ber Erbe beinen tarnen, $u fürchten 
bich, mie bein £5olf Ofrael" u. f. f. ttftan fönnte nun auf 
beu erften Slnfd?ein hin Oermuthen, alg ob bag alte ßeilig* 
thum auch bem ßeibentfyume alg folgern gur ©tätte ber 
©ühne unb beg ©ebeteg bienen fottte, unb baß fohin ber 
Oottfte 3nbifferentigmug Eternit feterli<h anerfamit morben 
märe. Sittein menn man biefe 2Borte unb bie beftehenbe 
Einrichtung red^t ermägt, fo frechen fie, ftatt bie $n* 
bifferen^ $u befKönigen, gerabe für ben ©laubengfa£: 
Extra ecclesiam nulla salus, intra ecclesiam solam salus. 
$>enn eg mar hternit auggefyrochen, baß ber ßeibe, mottte 
er ben magren ©ott anbeteu, na<h 3erufalem gehen ntüffe, 
e§ lag barin ber £hh«g für bie neuteftamentliche gorm 
beg 9ieicj)eg ©otteg, baß alle Golfer in ©ott miebergeboren 
merben fottten $u Einer gamilie ©otteg, menn fich bag 
3frael xctxd ad^a gunt 3frael «axd nvsv^a erheben mürbe. 
£)er ßeibe fottte feinegmegg alg §eibe im äußerften SSor* 
hof beten; er fonnte bafelbft nur mie ein ^ßrofelit beten, 
©ehr be^eithnenb ift eg baher, baß einft gerabe bort bag 
betb hammidrasch, bag große £)aug beg Unterrichtg ftanb, 
mo bie ^riefter au ben ©abbathen bag ©efe£ auglegten, 
unb marunt Ehriftug bafelbft häwftS &hrte unb biefen 
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SBorhof ^meirnal Oon Käufern unb ^Sechstem reinigte, 
©emt maS biefe ßanblungSmeife betrifft, fo mollte ber 
ßerr hiebei außer anberen ©rünben auch ben Reiben ihren 
9ßla£ im §aufe ©otteS fixeren unb ihre Berufung $nm 
©intritt in baS Sfteich ©otteS Oerfinnlichen. 2BaS aber 
erftere ©tnri^tung betrifft, fo mirb aller Unterricht oft in 
ber (Schrift oerglichen mit einem Sicht in ber ginfterniß, 
unb 3fraef fah fich Oon jeher als ba§ J?ic^>t ber Golfer an; 
noch je^t tragen biete -Sfraeliten als SBa^enf<^itb eine 
Sarn^e, mit ber hebräifhen Unterfchrift „baS $?id^t in ber 
ginfterniß", mie ich felber fotc^e fchon einmal fah, unb 
anßerbem fcheint biefe 33ebeutung fchon bnrch bie Sage beS 
SehrhaufeS gerechtfertigt. ©aSfelbe lag nämlich nach ben 
Archäologen auf ber (üblichen Seite beS ©em^elS; aber 
eben auf biefer Seite brannte im §aufe beS ßerrn auch 
ber Seuchter, baS Shmbol aller Weisheit unb ©rfenntniß 
©otteS für fein 2$olf. ©in £>eibe bnrfte als folcher, ohne 
ber ftrengften Strafe fich auS^ufe^en, niemals in ben SBor* 
hof unter baS $olf fich niifchen; biefer mar ihm fo gut 
Oermehrt, mie einem leoitifch unreinen tauben. Sohin 
f^pricht bie ©inrichtung Oon einem atrium gentium burchauS 
nicht für bie 3bee beS ^nbifferentiSmuS, im ©egentheil 
lehrt biefer Umftanb, mas überhaupt bie gan^e Sßorhof* 
einrichtnng miH, „Oon feiner Seite fei ber 2Öeg jnm $im* 
melreiche, außer baß man bem SSolfe ©otteS, ber Kirche 
angehöre, alfo Oom ^ßriefterthume ber Kirche als bem Oon 
©hriftuS gefegten Amte, bie ©länbigen an feiner Statt $u 
meiben unb gu lehren, fich aU(h uicht loSfagen bütfe. ©emt 
innerhalb ber Kirche ift ©ott unb 3efuS mit feinem gan* 
$en §eile, fie heißt baher bie allein mahre unb allein felig= 
machenbe; außerhalb berfelben fattn, menneS auch natür* 
lieh unOerfchulbeten, alfo nnfträfllichen 3rrthum gibt, in 
orbetttlicher Söeife fein rechtes $eil, feine mahre unb fefte 
©emeinfehaft mit ©ott begrünbet merben. ©er Orrthum 
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als fotd^er, ber auf (gutem 2lifer als ttnfraut neben 
bem Sßeigen blü^t, !ann nie bie grüßte ber botten 2Bahr* 
heit tragen. 

Eine Erwärmung berbient e§ noify, bag ba§ £>immel* 
reidh nach biefem charafteriftifchen SÖortbau bom 3enfeit3 
auöbrädCIid^ Vergeltung nnb £ohn für bie mit ber 
©nabe ©otteg erworbenen Verbienfte im ^en= 
feit8 in HuSjicht [teilt, bag alfo nic^>t ber innere 
©laube allein bie Verewigung erteilt, ein Vauftein 
be$ ^immlifc^en £em£el$ gu werben, bag ber ßerr biel* 
mehr ein WerfttyätigeS £eben al§ (g^arafteriftil ber £)im* 
meföbürger be^eid^net. 

Sluth für bie Sfloraltheologie ergeben ftd6 fyier manche 
bortreffliche ©eftc^t@^>unfte. $)er fogenannte ^uriSmuS, 
als ob ©ott müffe geliebt Werben ohne SftüdftW auf £ohn, 
ber anbere ©a§, al@ ob man nad) ber !£ugenb nur wegen 
ihrer eigenen ©d^ön^eit ftreben bürfe, Wenn man ba3 
jWlofo^ifW 3beal ber Voüfommen^eit erreichen wolle, 
ba8 finb moralifche 2lnfchaumtgen, bie [ich eben nach 

biefer ©djriftftede, bte fo Wa8 ©rogeS unb EingigeS ihrer 
2lrt ift, bon felbft richten. S33id^tig ober intereffant ift e8 
ferner, wie man bie beiben ©rnnbtriebe be8 SJtenfd^en, bie 

man erbeut bom ©eifte unb£eibe ableitete, nämlich ba3 ©nt* 
nnb SBofylfein, ober tngenbhaft, ehrenhaft gu hanbeln, bie 

moralifche Anlage, nnb bann ben £rieb, glütffelig gu Wer* 

ben, ber allen SOfonfWn audj) intte wohnt, in ben 8 Otogen* 
ben mit ben 7 Velohnungen bertreten ftnbet. (gbenfo mug 
un8 ©otteS Einrichtung unb Ehrifti Deutung gerabe unb 
mit VeWnnbern erfüllen, Wenn man fiefyt, bag audj bie 
Velohnungett °ber ©üter ber |)ütte eine Slbftufnng nach 

bem Vebürfniffe ber SD7enfchen, Wenn auch nicht in Vegug 
auf ben ©eher gulaffen. 2)ie 3 Velohnungen für ba8 
^eilige entf^>red^en ber finttliehen üftatur beS Sftcnfchen, 

Währenb bie brei für ba@ ^lüer^eillgfte einen höheren 



Stanbfmnft anbeuten. ©g entfpric^t bag fo gang bem 
33erfud(?e ber fyeil. Später, na$ ^ilo ba§ 9?oetif$e unb 
Sieftfyetifd^e ober bag ©eiftige unb Sinnlid()matyrne§mBare 
in ben 2 3eltfammern angebeutet gu fefyen. £>emt gleichwie 
ber ^eud^ter, ber S3robtif$ unb bag 9^audj>merf bem ©e* 
ftc©efdtjmacf* unb ©erucljfinn enttyrecjjen, fo fyat ber 
S3efi£ beg ©rbreidjieg, bie «Sättigung in ©ered^tigfeit, ber 
£roft beg |)ergeng nodfy etmag Sinnenfälligeg in ber gaf* 
fung. 23arml;ergigfeit aber Bietet OoEeg £>eit, unb mag ift 
Ijöfyer, alg©ottfeben unb fein^inb fein? 2)a thront©ott 
im £D?enfc^>enf unb mofynt tfynt gang inne. 3nbeffen mollen 
mir auf biefe bogmatifdjen unb moralifcfyen ©efic^tgfmnfte 
feine meitere Sinfmerf) amfeit Oermenben, um no$ etmag 
^awm gn geminnen gur SDarfteüung einiger anberen ©e* 
fid^tgpunfte, melc^e bem ^toecfe unferer Slufgabe nur no<$ 
mefyr 233ertlj> Beilegen. SCBag batyer bie ^olitifd^e unb fitdj* 
li$e ©efeKfcfyaft Betrifft, fo erinnere i$ Blog an ben 3n* 
fyalt beg 1. 3$lg. 

Unfere Arbeit fyat nämlidf) eben babur$ au<$ ein 
e$:egetif$eg 3ntereffe für fid), bag man fefte Stü^mnfte 
geminnt, um ben gangen mofaifcljen Äult Beffer gu 
Oer fielen. 2>ie§ getyt fdjmn naturgemäß aug ber 23e* 
beutung beg ^eiligt^umg fyeroor, bag ben SDlittelpunft unb 
bie Seele beg a.£. Bitbet; eg folgt bieg nod^ rnefyr aug bem 
Stnfefyen (£^>rifti alg beg Sfteffiag unb Sofyneg ©otteg. 
tiefer Umftanb ift babei um fo ^öfyer angufcfytagen, alg 
fonftige felbftftänbige unb confequente Slnfyattgfmnfte gum 
23erftänbniffe ber mofaifc^eu Symbole burc^aug fehlen, 
unb Sttofeg faft immer SSorfc^riften gab, ofyne ben gering* 
ften ©inblicf in bie fyofye S3ebeutung ung gu gemähten. 
$5a man in neuerer ^eit gerabe aucfy über bie Stymbolif 
ber ^eibnifdt)en^ultberl;ältniffe bie fcfyä^barften ©rgebniffe 
gemann, mie bie Söerfe oon $reuger’g Stymbotif, Göttin* 
ger’g $ortyalle, Sftinfg Religion ber Seltenen, £>efter’g 
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SDfytljologie unb iitSbefonbere baS 2Öerf bon ©tief elh eigen 
bereifen, fo mug e3 für bie theologifhe Literatur auch 
gang an ber ^eit erfd^ettten f für bie ©hmbolit be$ mofa. 
Kultus burd^ biefe gingergeige be8 Ferrit über bie ßütte 
©otteS fott>te burch bie Umfehreibung ber alten Opfer im 
$aterunfer bie fünften nnb guberläffigfien Slnbeutungen 
gu erhalten, SDagu fomrnt noch inhaltlich biefe@ 2. ^t;eil^ 
ba§ Weitere Moment, bag biefe aut^entif^e (Erftärung 
beg ßerrn für bie gange % ©chrift beghalb alles 3nte* 
reffe berbient, meit fich im a. u. n. £cft bie ©prache ber 
peil. ©cpriffteller, ütSbefonbere bie ber Propheten, gang 
in ben Stnfcpauungen bon bem Stempel ©otteS unb 
ben $ultformen betoegt, Oie Offenbarung beS Sipo* 
ftelS Spannes gum S3eifpiel brept fiep getüöpnlich nur um 
SSifionen mit bem ©chauptaße in ber ßiitte unb im 33or* 
pofe, infoferne nämlich als biefer Slpoftel unb baS gange 
apoftolifche Stltertpum bie S3orfteHungen bom Fimmel an 
bie (Einrichtung unb baS (Eeremoniell beS OempelS an* 
lehnt. SÖenn mir bafelbft g. S3. lefen, bag bie (Engel beS 
Rimmels nnb bie ©erecpten in ben meigen Kleibern ber 
|)eiligfeit erffeinen, gleich ben ^rieftern unb £ebiten bei 
bem 3elte, bng b*e ©eifter bafelbft mit Orompeten Hafen, 
mit ©cpaalen am Slltare ©otteS opfern, mie bie ©ohne 
£ebi bor bem ßerrn gu3erufalent bienten, bag bie 24S(el* 
teften mit fronen um beit Opron nnb bie hier £ebenbigen, 
bie (Epajotp, auf bem Opron fingenb, oben um ©otteS 
Opron perumfi^en, bag bafelbft fteben Rampen bor bem 
§)errn leuchten, nnb ein gläfenteSSfteer, ähnlich bem $rp= 
ftaüe, bor bem Oprone beS (Einigen glänge unb bergleichen 
noch SBieteö mehr, fo tann Stiemanb bertennen, mie notp* 
menbig eS fei, bag mau ritcffichtlicp beS alten £>eiligtpumS 
boßfommen im klaren fei; benn alle biefe unb attbere 
Sitte nnb ©cenerien im proppetifcpen Orarna ber Kirchen* 
gefegte, tbie fie S'opanneS gu flauen erhielt, fe^en bie 



XXIV 

Ieüitifte©ottegbienftorbnung unb (£inrittungen beg£ent* 
betg uttb 3^^ üoraug. ^Rid^t anberg tft eg, tüte mir im 
2. %fy. ermähnen, mit ben (S$eftit*en ber ^ro^^eten 
tut a. 53., Worunter nat 3faiag uttb Partie! befonberg 
(£getiel gu ermähnen ift, ber ftt in feilten einfamen ®e* 
betgftunben am gluffe(£bobar faft burt gängig gum|)im* 
melggelte erhoben füllte unb bafeibft mit ©ott unb feinen 
^3riefterengeln in lebenbigem 6eetenüerfehr ftanb. 

9ttan barf tüofyl aut üon einem artäologiften 
3ntereffe unfererAufgabe reben, ba ber9J?ofaigntug bo«^ 
aut für bie religiöfe 533iffenftaft eine allgemeine 53ebeu* 
tung beanfprnd^en famu ®erabe bag gebeimnigüoflfte 
^ftätbfet im alten $ulte, bie Urim nnb ^nmmim fönnen, 
tüenn aut itic^t nat bent Material unb ber gornt im 
engften @inne, fiterlit nur erflärt merben atg ein 5lbbilb 
üon ben feiten ber ^ütte. $Die 3<tl ber tarnen, i^re 
53ebeutung unb ber ritterliche Drafelgebraut im ^atfye 
berGatgel, ioogu fonft eben bie^ütte mit @erabhint (Urim) 
nnb üor ben Gtberubhn (Thummim) bem Sttofeg biente, unb 
not üieteg 5lnbere geigten mir hier einen unbetretenen unb 
längft üerlaffenen 5fteg ber gorftung, 53on ber ^ßriefter* 
fleibung lägt ftt ebenfaüg fein anberer guter ©runb 
gur (Srflärung finben, gerner tüiü it nitt mehr tüieber* 
holen, melte 333idhtigfeit bag alte ßeiligthum burt 
bag tbhifte 53erbältnig besfelben für bie $irte beg 
$errn im u. 53, befifct. 3t hnH aut nittg bon ber 
£iturgif fagen, bie jebenfattg burt bie 2lufftlüffe 
3efu (£^rifti über bie £)bf€r unb bie Obf^ftätte beg 
a. 53. einen befüntmtercn unb weiteren ©efittgfreig ge* 
tüiunt, 

533er fönnte ferner üergeffen ber *ßfalmen, beren 
ahh^ifttfte Aufbietungen in ben eingeltten fiebern über* 
hau^t, unb in ben fogenamtten £embetyf atmen ing* 
befonbere, einen fiteren unb beuttiten 53licf in bag 533efen 
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unb bie gornten be§ alten £)üttenbienfte§ münfcfyen taffen, 
unb ba$u trägt bo$ jebettfatlö bie ^enntnig bon ber 
tegung (£tyrifti in ben fyimmlifc^en Verneigungen nidjt 
menig bei, 2öie metfmiirbig ift e3 3, V., bag ber ^fatmift 
SDabib im tfiebe 23 feinen Vlicf juerft über ben ^rbfreiö 
unb über bie Ströme unb Sfteere ba^infd^tüeifen tagt, unb 
bann auf einmal übergebt tum biefer fid^tbarett Schöpfung 
auf ben Verg ©otte§, mo nur ber Hnfc^ulbige meinen 
barf unb mo bem Könige ber |)errlid?feit ein V5ofynfi£ 
bereitet ift, ^ebenfalls giebt biefe VSenbung unferer Ver* 
mutfyung Sftaurn, at8 fyabe f$on 2)abib im Veden be8 

VorfyofS ein Vitb be§ VSafferelementS, ferner im fogen. 
„TOare bon Q?rbe" b. t. mit (£rbe gefüllt unb ba^u beftimmt, 
äße irbif^en 2)inge 3U meinen für ©ott, ein Vitb ber ©rbe 
ober ein £)eitigung§mittel für aße Stbamiten angefefyen, 
unb fo fyabe er bann meiterfyin in einfacher ^beenaffociation 
jum ^dlte ©otteS fien ernoben unb in inm ba$ Vilb be8 

Rimmels gefniefen, menn er fd^reibt: ,,®ort merbe nur 
ftefyen, mer unfe^utbig an Rauben, rein im £>er3eit, feine 
Seete bemafyrt unb ben Sftädjften niejü fränfet". i)a8 

bur$ bie himmelblaue garbe be§ girmaments nach $ugen 
nin au$ge3eid)nete ^elt fteßte ihm al§balb ben jenfeitigen 
£)imntel, ben Ort ber iperrlicfyfeit im Vilbe be8 natür« 
lidjen, irbifd^en bar, mie bie Vorhofgerättje nur auf ber 
3bee bon ©rbe unb ßfteer fugten, um ber religiö^fitttic^en 
2lnfchauung ju bienen. £)ie reale ©c^ö^futtg bon ©rbe, 
SDTeer unb |jimmet bienten, bieg borauSgefe^t, beim alten 
gelte, mie Seinmanb unb garbe beim ©emälbe, nur jur 
$)arfteßung einer ibeaten Sßelt; baner mar in unb an ber 
BJohnung fein «Stern unb fein Vilb bon Sonne unb 
üttonb 31t entbeden; bafyer hatte ber Vranbofjferaltar fein 
©efteß für ftch felbft unb biente bie @rbe btoS 3m güßitng 
unb ©runbfage, fur^ e$ mar^lßeö bermieben, unb abficht* 
lieh bermieben unb befeitigt, maö einer naturaliftifchen 
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Bebeutung be$ ®otte8bienfte§ ^ätte bienen tonnen* £)er 
£eu<hter biente eben at§ feuchter in ber BSohnung ©otteS, 
gezeitigt aber burd) feine ©hmbotif in ber ©iebengaht, 
bie and) ohne Planeten einen ©inn im $utte befi^en 
fann. SDer £ifä) mit ©chaubroben fteüte bie Betrachtung 
atteö ©egen§ bon oben bar; aber gang unpaffenb erfcheint 
e§, toenn man bei 12 Broben auf einem Dpfertifche an bie 
©terne be§ ^^IreifeS ober bei ben 2 (Cherubim an bie 
beiben ^atblngetn ber ©rbe benfen mollte. ©$ fehlt bagu 
überall ba§ Tertium comparationis, ba§ tote bei jebem 
©teidhnig auch bet bem ©hmbole erfteö ©rforbernig ift. 
£)och taffen mir e§ bahtn geftellt, ob ber ^fatmift an ge* 
nannter ©teile bicfer s2lnfchauung ftd? htttgegcbcn habe? 
fie liegt gmar nahe, bodj fann man fid) auch eine anbere 
3?beenaffociation benfett. ift möglich, bag er an ©ott 
al§ ©chityfer beS ßimmets uub ber ©rbe badete, unb in* 
bem er feinen Btid; über ba§ fefte £anb unb bie ÜÖfaere 
hinfchtoetfen lieg, erinnerte er fid^ beSjenigen fünftes auf 
Arbeit, welcher gu ben erften uub höchfteit gu rechnen War, 
er gebaute ©ion3 uub feiner ßerrtidhteit, befümmt bagu, 
bag man Wanbte unfträftich bor ©ott unb ben äftenfchen. 
immerhin aber bleibt e§ hoch genüg, bag bie ßütte be§ 
ßerrn für bie ^falmenatWlegung bon einiger Bebeutung 
ift. SDieg förnrnt eben baher, bag bei biefett heiligen, im 
fyrifchen ©chwunge oft af>hnriftifch abf^ringenben fiebern 
ba§ gange ©eetenteben ber Gerechten ber Borgeit in ßoffen 
unb ©eufgen, mit £oben unb Bitten, bei greub unb £eib 
fich auöfprach, unb J>a ift e$ natürlich, Wenn man liest, 
wie bie ^eiligen nach ben Borhöfen be3$errn fchmachten; 
wte fie bafetbft gleich ben Xurtettauben tn ben Heftern bie 
Sftuhe fiteren für ihre £>ergen; Wie fie nur bie £age glücf* 
lieh greifen, Wo fie bor bem ^attfe be§ §>errn ftehen; Wie 
fie ba glücffeltg greifen, bie immerbar in biefen lieblichen 
Bahnungen berWeiten. B$a3 ba$ £>erg für ben £eib unb 
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bie ßauptftabt etne§ Königs für ba$ 9?etd^, unb'toaS (£ptu 
ftu3 für bte $irdje bebentet, ba$ toar eben au<p einft ba§ 
|)eitigtpum besternt, ba§ toar-^erufalem, ba8 toar (Sion 
für gang 3fraet. Oort toopnte fettt ©ott, tote bet mtg auf 
ben Elitären, bort feierte ba§ gange Sol! feine Opfermäpler, 
um fiep als eine gamilie ©otteg unb al3 fein pt.23olf luub 
gu tpmt; bort fudpte man bie Süptte für bie (Seele, bort 
erfdpoll ba§ SBort ber 2Bei§peit au§ bem ©efe£e; bort 
toopnte feüt^önig unb (Sdpüt3er, bort fpradp erOrafet oon 
feinem Stprone, toie anfferbem bnrdp bie Urim unbStpum* 
mim im SJhtnbe be3 ^riefterS beimSInblict be$ pimmtifcpen 
Sftatpeg; fnrg bort einigten fiep äße peiltgen unb nationalen 
^ntereffen als int SDftttetpunite ber Offenbarung nnb peil, 
©efdpicpte. 2)er (Sünber b>otte fitp bort Stroft, ber grontute 
ftärfte fiep im ©tauben, ber Bürger fap ben ©lang feiner 
Nation, bie Butter meiste ipre (Säuglinge, ber ©eträntte 
erhielt SRedpt, ber ©laubige feierte be$ ßerrn gefte, ber 
£eOit fang gnrn peil. 3)ienfte nnb ber ^riefter Oerricptete 
©otteö 2ßerf. $ein äöunber, toenn fidp atfo im 21. St. 
OTeS auf biefen ^unft pintoenbet, fein SÖnnber, toenn 
and) ©priftug in feiner feierlichen 2tmtSrebe auf bem 23erge 
güerft auf ben Stempel fcpaut, um feinen ^upbrern ba8 
neue ßeitigtpum ©otte§ in toaprpaft OoHenbeter gorm 
unb pimmtifcper §)errltcpfeit gn geigen. 2öar e3 bocp audp 
ba8 i)au8, too er felbft einft bem §>errn bargefteüt, mit 
Opfern gelöft, als 3fraef3 3^er^e ^er Reiben £idpt 
begrüßt tourbe; ba§ ßauS, too er in ben 23orpöfen baS 
neue ©otte§*9feicp geprebigt unb opnepin in ben Opfern 
Oorgebitbet toar. 2Bar e@ bodp ba$ §au$, gn beffett erfier 
©rbauung fein StammOater Oaoib Sepäpe gefammett, 
unb too fein toeifer 2lpne, (Salonton, feinen Sftupm Oer* 
etoigt patte. 2ludp bie apporiftifdpen (Sprühe, bie ber 
§err naep ben (Seligkeiten fpradp, geugen für unfere 2lu§* 
legung. 2lbgefepeit Oon bem ©egenfaße ber Sßepe gn ben 
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©elig, bie uu@ ber peil. £ufa8 mittpeilt, ftimmt e@ gang 
gum ©parafter ber ßütte al8 Opferftätte, menn ber £>err 
fagt: 3pr fetb ba3 ©alg ber ©rbe; bettti btefeö !am auf 
alle Opfer, unb baS faßt un§, tute bte ©laubigen im Ou* 
genbleben ©ott fid) al§ Opfer meinen fallen, mogu ba§ 
£epramt ber ^ßrtefter fie gubereitett fall. „$on einer ©tabt 
©otteS auf bem 23erge gelegen" mirb ba gefprocpen, meifet 
biefe ©pracpe nidjt auf nufere ibeate ©otteSftabt pin? 
^eut^tet fie ni(pt in bie SÖelt pinau3, tute ber Oempel auf 
©ion in@ £anb pinein? Oegmegeit, bag biefer Oernpel 
naip ben ^latpfcplüffen be§ ©migen gerftört unb trofc 
menfd;licper©egenbemüpnngen bernicptet mürbe, begmegen 
barf man ni(pt glauben, als ob biefe religiöfe Antiquität 
bebeutungSloS gemorben fei. Oie Abfid^ten nämlicp, 
melcpe ber ßerr mit biefetn Se^e unb Oempel bermirB 
lidjen moßte, bie SBorbilber, mit benen er im ©(patten* 
riffe bafelbft bie ©epeimniffe be§ SfteicpeS ©otteS borbil* 
bete, bie 2Öeiffagungen, meltpe ben ©pmbolen be$ alten 
Kultus gu ©runbe lagen, furg bie 28aprpeiten, melcpe in 
biefem $aufe berfinnlicpt maren, geben bemfelben einen 
eitrigen unb ftets attregenben 2$ertp* „Oer 23erg ber 21n* 
ftpauung" ober SJforiap *), „ber ©cpauplafc ©otteS", bie 
©tabt, melcpe griebenSftätte pieg, unb bon ber man faßte: 
nVP-nsw „ber ßerr ift bafelbft", Ezech. cp. u. v. u., ber 
Ort, bon bem ©ott bei Oaniel fpri(pt, n3->asn b. i. 
meine ßulb rupt barauf, baS £>auS, mopin 3frael einfi 
fiep Beim ©ebete rid^tete unb ßilfe bon feinem ©ottebegeprte, 
baS bleibt bon pöcpfter SBebeutung für aße^ufunft unb für 
bie mieptigften Lepren nuferer peiligen Religion, ©ottfelbft 
gab bemßttofeS gur §ütte bie pimmlifcpenSBorbilber, nadp 
benen Opoliab unb SSefeleel berfapren faßten, er gab audp 

*) SBrgl. gen. 22, 1 na$ ber trabitioneEen Ableitung bon 
fo biel a(3 ©e^en, ©efic^t bon HJO fe$en. 3Wer!töürbiger SGÖeife §eifjt ba5 
ganje Sanb ber Offenbarung ebenfalls „baS £anb bon 3Roria$." 
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bern £>abib beit Vaurig gum £>aufe be§ £>errn, bem 
Tempel, tborna$ Salomo gur Slugfü^rung fcfyritt; mtb 
fürmabr! ein fold^eS ©ebäube in ber SBett befifct ftetS 
ba§ ^öt^fte 3ntereffe; nnb ba8 rnug noc§ befonberS jeben 
©laubigen erfreuen, ju beweinten, ibie auch 3efu§ bei ber 
Vergrebe barna<b gurn fittlid^en Tempel be8 SReidj^ ©otte§ 
in ben ©eligpreifungen nnb ifyren Verneigungen uns einen 
auf ba§ ©d^önfte georbneten ©runbrig entworfen, einen 
©runbrig, morauf ber bl. Van ftatt in bunten garben im 
©d^rnnde befeligenber ^ubelroorte erfd^eint, nnb ftatt be$ 
SttarmorS nnb ©olbeS bon ©äulen ber ©eretbtigfeit nnb 
im £i$te ber !£ugenb glänzt nnb ftatt in gugen nnb 
VSinfel in gegenfä^Hdj) ftdj) entf^rec^enben £ugenbbe= 
griffen äufammenbält, ibbbei mir ftatt fyöltfxim nnb 
metallener ©erätbfhaften bie ^öfung bitnmlif<ber ©ebeirn* 
niffe nnb Sftätbfel empfangen, 

VeitSbb^eim, tm gebruar 1876. 

@0. $ard). 
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II. Peif. 

SDie mofaifdje itytc richtige mtb utt« 
ttd^ige Deutung» 

§ 1. gSefdJreiÖttttg bes $f. gcttes. 

©ie mofaifdBe ©tift$Büde mar ein bebedteS, ^öljerneS ©e= 
rüft mit §mei Kammern, umfcBloffen ringsum bon einem burdB 
Bölzerne ©äulen gebilbeten SSor^ofe. ©ie zmei Kammern ^ie|en 
zufammen bie SBoBnung pWID ober 3eIt Vw, unb bie bor* 
bere Kammer $kb baS ^eilige, bie Hintere baS 2ltter^eiligfie. 
•iftadB ber $orm bitbete bie ^öljerne unb mit ©eden bon ßeug, 
paaren unb Seber nadB Oben gefd^Ioffene SßoBnung ein läng* 
li<Bte3 SSiered bon breifng ©llen in ber Sänge unb je je^n ©llen 
in ber Breite unb $öBe, fo jebodB, bafj baS StllerBeiligfte nadB 
allen ©eiten Bin se^n ©llen unb foBin einen ©ubuS bitbete, 
mäBrenb ba$ ^eilige bon ber Sänge ber ganzen SÖBoBnung gtoei 
©rittet, alfo jtbanjig ©llen maa$. ©iefeS ©erüft beftanb nun 
in biefer $orm auf brei ©eiten auS 48 (= 4 x 12) mit ©olb 
überzogenen SoBlen (D‘'llhp), bon benen je zwanzig auf bie 

beiben Sangfeiten, adBt aber auf bie Biud^ Sreitenfeite tarnen, 
ibäBrenb nodB fünf bergotbete ©äulen auf ber bierten ©eite ben 
©ingang zur borberen Äammer unb hier ©äulen gtei<Ber 2lrt ben 
©ingang zum SWerBeiligften bilbeten, baS allein bon bem&eili* 
gen $er zugängig mar. 3ebe Q3oBte Batte nadB ©yob. 26, 19 

l 
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jmei $ubgefleHe (pN — pebeftal), jcbe Säule bagegen nur 
v v 

eines; fte mären nach $latoiuS 3ofe^u3 in bie ©rbe eingefenft 
(ßccffsig ijGav snl ryg yijg iq^Q€iGfi,£vai)} meShalb auch bur<h 

biefetbcrt bte gefehmäfnge Wöhe beS ^eiligen 23aueS nicht toerän* 

bert marb. $ebeS f^uBgefteH p bert 48 Sollen, nach $ard&i p 
©yob. 26 fe<hs Sßalmen (= Wanbbreite) lang unb 3 breit, mog 

nach ©yob. 38, 27 ein ganzes Xalent p3D) Silber (= 3000 

Sefel), fo baff alfo biefe ©eftette, in bie immer bie beiben ©den 
ber Sollen mittelft ^apfeit (riVT» = Wanbgriffe) eingelaffen 

maren, feine unbebeutenbe ©röfje batttu unb ber 23efeftigung 
beS ©erüfleS am Söoben eine ebenfo grobe Stärfe »erliefen, als 
bie brei Siegel ober Querftangen, bie rings um bie Sangfeiten 
unb bie Winterfelle Ijer bie Sollen an 3 Stellen pfammenhiett 
ten, in ber Sötitte nämlid& fomie oben unb unten. 

©benfo midbtig nun mie bas ©erüfi ift feine Sebecfung 

anpfehen. Xiefe beftanb aus hier Xeden, mobon bie unterfte 
aus SpffuS, bie folgenbe aus giegenhaaren, bie britte aus 

SBibberleber unb bie äufjerfte aus XadljaSfelten beftanb. 5Die 
unterfte toar pfammengefe§t aus ge^n Xeppidhen, fo bafj fie 

bierjig ©llen in ber Sänge unb a^tunbgnxmjig ©llen in ber 
Breite maaS, um baS ganje ©erüft p umfaffen. $on ben je^n 
Xeppidben maren aber immer fünf pfammen genäht, fo bab biefe 
Xecfe gmei gleich grobe Wulften bilbete, bie bann mit golbenen 
Waden mittelft 50 hhacinthfarbiger Schleifen pfammengehalten 
merben füllten. Xie ©eiehrten ftreiten nun barüber, ob biefelbe 
bloS über ben ißlafonb gekannt gemefen unb bann über baS 
©erüft hiuauS gehangen unb bie Sluffenfeite bebecft hübe, ober 

ob fte neben bem $tafonb audh über baS ganje innere ber 
SBohnung tapetenartig gehangen hafo. $ür latere Meinung 
fpridht fidh^ähr, Xhalhofer, Sonfrer, XornieEo auS; für bie anbere 
ber ^ranjisfauer SmitS Exodus elucidatus, ^erbinanb ^rib- 

rieh, St?mb. ber mof. Stiftshütte S. 12., Waneberg mit Slttioli, 

religiöfe Sllterth- Xheil I., ^h^° unb ^luöiuS $ofephu$ (Antiq. 
III, 6, 4. Phil, de vita Mos. 1. III) unb SunbiuS. SDie ©rünbe 
ber efteren ftchen bieüeidht benen ber lederen nadh; biefe 
aber fagen: SSenn biefe Xede ütmenbig gehangen märe, fo fteht 
man nicht ein, morauf fie geruht hätte. 2Beber bie Schrift noch 
ein 9tabbi noch ein jübifdher Sdhriftfietter ermähnt Stangen ober 
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Radien ju beren 58efeftigung, ba bodb fonft alles bis auf Zapfen, 
©dhleifen uttb ^aifen betrieben mirb. $btg fte aber nach 
Sinken, fo rubte biefelbe auf bett Brettern uttb mürbe ton beit 
anbertt aufliegenbett ©ecfett angebalten. Aöäre biefe SDetfe innen 
auSgefpannt morben, fo hätte tropl AtofeS auch biefe Abmeidb* 
ung ton ber Anbringung ber übrigen ©edlen beftintmen tnüffen. 
ABill man fobann bie $oftbarfeit biefer SDecfe zum heften ber 
inneren Verzierung iu Anfprucb nehmen ober fagen, bafj biefelbe 
toobl bebttegen mit ben fy. färben unb ©berubim gefdbmüdft 
gemefen, fo tergiebt man, bab bie Vergolbung beS ©erüfieS ber 
©dbönbeit unb Äoftbarfeit biefer 5Decfe nichts naebftebt, bab auch 
bie anbren Aubenbecfen burdb Farbenpracht leuchteten unb AlofeS 
baS Aeuffere ebenfalls bebaute, fottie bab bie ®beru^tm ber ©eefe 
füglich oben am 5ßlafonb erfdbeinen fonnten. Audb tuar ber 
Tempel ©alomons innerlich nid)t mit Reefen unb Tapeten, fon* 
bern mit Vergolbung beS Stafeltüerf^ geziert; ber Tempel mar 
aber fonft in allen mistigen ©rfdbeinungen nach ber ©inridbtung 
beS Zeltes gemacht- ABenn Vahr ferner fagt: „biefe ©apete 
heibe öfter fcblechtbin: bie ABopnung, mie bie streite ton Stegen* 
haaren fdbtedbtbin: „baS ßelt", fo bemeift bieb ebenfalls nidbt 
genau baS, mas es bemeifen foH. ©S ift §mar mapr, bab ber 
©ntmurf ber ©tiftsbütte mit ben ABorten beginnt Exod. 26, 1: 
„Attache bie ABo.bnung aus gepn ©eppicben" mtbV. 7: „Attache 
Steppiche ton Ziegenhaaren junt Zelt über (hlf) bie ABofmung", 
ober V. 6 nochmals ton ber unterften ©eefe: „Füge bie ©eppidhe 
jufammen, bab es eine ABobnung ift" unb bei ber zmeiten ©edle 
58. 11: „Füge baS $t{{ zufammen, bab es ©ineS ift" unb im 
gleidhen ©inne @yob. 40, 18, 19. ©ben barum bemerft ©efe* 
niuS, bem Vahr gefolgt }u haben fdheint, man l;abe bei gröberen 
gelten HnN unb "pTITO unterfdhieben unb mit jenem bie 
äubere, nteiftenS aus gellen beftebenbe, unb mit biefem ABorte 
bie innere Zeltbecle bezeichnet ©efeniuS beruft fiep bfebei aber 
eben nur auf bie tyityx bezüglichen ©teilen ©yob. 26 unb 
36. Allein unter bem Artikel JDTTO b>ätte Väpr finben fönnen, 
bab ftdh ©efeniuS, ber ihn hier mobl terleitete, miberfpridht, 
menn er bafelbft nun auS ©yob. 26, 7, einer fdhon für bie erfie 
Stteinung cittrten ©teile, folgert, bab mischcan baS Vretterge= 
rüft im ©egenfafce ton hnN ber barüber befinblichen ©edfe be* 

l* 
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zeichne. 5Diefe ©ehauptung entfpricht nun auch bet Statut ber 
©a<he, toeil eben eine 5Decfe feine äöo^nung ausmacht, fonbern 
nur bedfet. daraus folgert atfo nun feineSWegS, bafj bie foftbare 
SDedfe fchon eineSBohnung bifben fonnte, wenn fte nach $nnen 
hing; fie bilbete bie SBohnung gerabe nur baburdj, bafj fte bie=* 
felbe oben bebecfte, nicht baburch, bafjfienach$nnenbieSBänbe 
überfpannte. Oben beburfte baS offene ©erüft eine ©ebecJung, 
nicht aber an ben ©eiten, um eine2Bohnung barjujieHen. ■ ■ Oben 
alfo follte fie baS £eiligthum fchliefjen gleich ben ©orhängen 
an ben ©ingängen, bie ihr ohnehin ©yob. 26, 31 ähnlich Waren. 
Slufjerbem • ift aber ber begriff toon mischcan unb ohel auch 
nicht fo ftreng zu fcheiben, fchreibt $riebri<h, weil nach ©ähr’S 
eignen SBorten p. 77 bie üftamen beth, ohel, mischcan ober 
$auS, 3e^ unb ^Bohnung beim Hebräer einen unb benfelben 
©egriff bezeichnen unb burchgehenbS mit einanber wechfeln, z- ©. 
2 Sam. 7, 6. 2lu<h machen Reefen oon 3^Qenhaaren abfolute 
für fich allein nicht immer ein 3^lt, ba nodh gewöhnlicher hieju 
ifeffe unb §äute bienten, wie hier gerabe auch. @tn &auptgrunb 
aber, ber wohl bie 2lnft<ht ©ähr’S unb feiner 3JteinungSgenoffen 
ganj unmöglich macht, wie $riebrich meint, liegt in ber ©e* 
fttmmung, welche ©yob. 26, 12, 13 in ©etreff beS Heber* 
fchiefjenS ber oberen haarenen $>e<fe über bie untere gegeben 
ift. S)ie ^aarbeefe beftanb nämlich aus 11 Teppicheneinem 
mehr, als bei ber ©pffuS*£)ecfe ber $aH war. ©ie beftanb fo* 
hin nicht wie biefe aus z^ei gleichen, fonbern zwei ungleichen 
Hälften, inbem bie öorbere Hälfte aus fedjjs Teppichen, bie an* 
bere aus fünf zufammengefefst war. fftun hatte SDlofeS befohlen, 
bafj oorn beim Eingang zum ^eiligen ber fechste Teppich follte 
oerboppelt b. i. aut Hälfte umgefchlagen werben. ©S h^bt 
nämlich: „SDen fechsten Teppich foüfi bu hoppelt legen oorn beim 
3elt" ©jwb. 26, 9. SDieb oerftehen aber einige alfo: bie^älfte 
bes feisten Teppichs fei um 2 eilen zurüdfgefplagen Worben 
(beim jebe 2)ecfe, bie unterfte Wie bie häärne hatte rücffichtlich 
ber ©reite gleiches SUtaaS, nämlich üicr ©llen); bie attberen zwei 
©Heu feien aber als Heberfchufj am ^intertheile beS hl- *8aueS 
übergehangen. $)ie Ueberbecfe habe ja 11 Teppiche gehabt, jeber 
4 gujj breit, baS habe im ©anzen 44 eilen in ber ©reite ge* 
geben. ®ie llnterbecfe habe aber nur 40 eilen in ber ©reite 
gehabt, weil 10 Teppiche, ä 4 gufj breit, 40 eilen in ber ©reite 
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gelbe. Sßie rücffi<htli<h bet Breite rechnet 2lHioli auch itt bie 
Sänge unb fagt: SSott ben 10 $hffuS*Sebhichen mar jebet 28 
©llen, oon ben elf Ueberbecfen mar jebet 30 ©Hen lang. Sie 
Sänge habe fohin um jtoei biffetirt unb fei bähet bie Ueberbecfe 
eine ©Ile born unb eine hinten übergehangen in bet Sänge, 
fftücffichtlich biefeS fünftes läfjt nun $riebri<h tüiber 23äht, bet 
fi<h gegen atteS Iteberfchiefjen erflärt, ft<h alfo bernehmen: ,,©S 
heifje ©job. 26, 12 u. 13: ,,„2lber ton bet Hebetlänge an ben 
Seppichen bet &ütte foU ber überfchiefjenbe halbe Seppich übet* 
Rängen am £intertt;eite ber SBohnung, unb bie ©He, bie hier 
unb bie anbre, bie bott ton bet Sänge ber £üttentehfn<he über* 
fchiefjt, bie füllen Überhängen an ben betben ©eiten ber 2ßoh* 
nung, fie p bebedfen." ,,©o überfefce ber unpartheüfhe ton 
3J?eher. 33ähr läugne nun freilich, als ob biefj fo p tetfiehen 
fei, bafj bie obere 3iegenhaat*Secfe übet bie untere (auf ber 
Stufjenfeite beS ©erüfteS hängenb gebaute) Sapete auf jebet 
Sangfeite beS ©erüfles um eine halbe ©Ile hwauShängen füllte. 
Senn baS mit „bariiber hiaauShartgen" überfe^te SBort rnO 
heifje ni<ht batübet hwauShangen, fonbetn perft „hingeriffen 
fein, hlaftredlen, fidh auSbehnen, im Niphal auSgegoffen obet 
auSgebehnt fein.1" Söährenb er fi<h aber babei auf ©efeniuS’ 
2Sörterbu<h beruft, unterläßt et p bemerfen, bafj ©efeniuS auch 
bieSebeutung „überflüffig fein, Überhängen, retundare“ angenom* 
men unb nachgetoiefen hat. „Zubern, fährt $riebti<h fort, heifje 
hier rnüFl nicht „fott Überhängen, fonbetn foü „herabhangen" 

fo fann auch rno. im Slnfang ton 3SerS 12 nicht heifjen: bie 
Hebetlänge, fonbetn nur: baS ^etabhangenbe. Sa fäme bie 
nichts fagenbe Seftimmung heraus: SaS ^etabhangenbe foU 
herabhangen! —'" SBit motten nun biefen ©treit ber Sheologen 
übet bas 23erhättnifj ber untern pt häärenen Sedfe nid^t meiter 
führen; betfelbe hat für bie Auslegung beS £etrn feinen nähe* 
ten 33epg. Nichtig etfheinen l;tefür uns nur folgenbe anbete 
Momente: l)bajj bie^ütte bezeichnet marb als 3dl unb ttßoh* 
nung, benn bie Zubereitung ^e|er ^en nächften Sejug auf 
baSißolf©otteS als lebenbigen Sempelbau; unb 2) bie2luf* 
legung bet unteren mie bet oberen Zeltbecfen; beim bieferUm* 
ftanb begrünbet in manchen fünften bie Analogie ju ben $er* 
heifjungen bom £immel, bet öfter in bet hl- ©chrift mit 
einem Seit berglichen mirb, baS übet uufeten Häuptern aus= 
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gekannt haftest. SäBer it>cift barauf no# ^tn, bafc üon bcn 
gmei Seberbeden bie eine gmar auS rotBgefärBten SBibberfellen unb 
bie anbere üon £a#aSBäuten, bie oBerfte aber gerabe aus tym* 
metblaugefärBten £a#aSfäIIen Beftattb. $)abur# gewann nämli# 
ber gange Sau f#on baS 2luSfeBen einer auf ben ^jimrnel 
Binbeutenben ©tätte. *) Si#t rninber ift mistig unb fpri#t 
3) für ben §immlif<$en ©Barafter beS SaueS gerabe ber Um* 
ftanb, ba& au# ©BeruBtm in baS SpffuSgemeBe füllten einge* 
lüeBt fein ©yob. 26, 1 fyht. £eyt. Son gleicher 2öi#tigfeit 
BleiBen no# 4) bie $arBen, moüon mir fpäter erft reben mer* 
ben; unb aucB baS ift 5) ni#t glei#gültig, bafi bie Beiben 
Unterbeden in gmei grofce Hälften verfielen, üon benen immer 
Bei ber SpffuSbede fünf mit fünf, unb Bei ber £>aarbede fe#3 
unb fünf £eppi#e gufämmen gehörten gu Einern© an gen ©yob. 
26, 6 u. 11 unb Beibe mit 50 ©#leifen üerfeBen gerabe ba füllten 
gufammenBängen, mo unten im ©eriifte bas £eitigtBum bur# 
einen mit S^eruBim gef#müdten Solang üom SlüerBeiligften 
getrennt mar. ©yob. 26, 33, BeBr. £eyt. SDer ^imtniifc^e ©Ba* 
rafter ber 2öoBnung erf#eint ^ieburd^ einerfeitS als Silb eines 
hoppelten SerBältniffeS in ben jenfeitigert ©ütern, mie bie 
SC^eilurtg beS ©erüfieS eine ©oppeltBeilung beS lebenbigen £em* 
pelS üerfinnli#t; anbererfeitS geigt no# ber 2luSbrud, baf? trofc 
ber 3$eilun(j bie $)ede bo# jebeSmal „nur ©in ©angeS (HTW) 
Bilben foH/y, au# bie ®lei#artigfeit ber $immftf#en 2öoBnungS* 
räume unummunben unb gmar fo an, mie bie mieberBolte Ser* 
Beifjung „benn #nen ift baS £>immelrei#" es erforbert, ba biefe 
allgemein ift unb au# baS ©ange umfaßt, oBglei# mir anberS* 
mo ben Semeis fu#en. 

So# Bitten mir furg beS $nBalts ober ber Bl- ©erätBe gu 
benfen, mel#e in jebem ^Be^e Ber §ütte, im ^eiligen unb 
aitterBeiligften, fi# oorfanben. 2Iu# ift gu ermöBnen, bafj man 
üon ben ©erätBen ber SBoBuung auSbriidli# alle gufäHtgen ©in* 
lagen unb 2BeiBegef#enfe ausf#eiben ntuB- SDenn bie Stuf* 
BemaBrung eines ©omer Wanna unb bie Sieberlegung üom 

*) ©Ule SSermutBungen ber ^Beotogen ftttb e§ lootjl, wenn fie meinen, 
bei fdjönem üöetter unb bei fteften feien fäntmtlidje obere 3)e<fen weggejogen 
ober aufgeftiilpt worben, bamit man bie untere Sßra^tbcdtc Ba6e feBen tön* 
nen. ftlattiuS SofepB Antiq. lib. 3 c. 5 beBauptet fot<Be§ bto§ bom S3or= 
Bange, ber mit ber SßBffuSbede gleite garbenpratBt Batte. 



7 

©tabe Aaron gehren nidfjt gu ben fhmbolifdhen Attributen ber 
^ütte in ihrer ©igenfchaft als üffiohnung ©otteS bei fei^ 
nem SSoIfe, fonbern bienten lebiglidh gur 33eremigung gefchichttidher 
Staaten ©otteS. $at audh ber hl* Stpofiel üßauluS biefer gtoei 
Beilagen int Briefe an bie Hebräer als üßorfommniffe im &ei* 
ligthum ermähnt, fo folgt barauS nidht, bafj biefelben gur&ütte 
fetbft gehörten, ba ihrer loeber bei ber Aufridhtung beS geltes 
ttodh bei ben befehlen über beffen ©inridhtung gebadet mirb unb toeil 
man aufjerbem auch baS ©dhfoert ©oiiaths, bie golbenen After^ 
beulen unb Übläufefiguren als Anbeuten an bie Strafgerichte 
ber üßhilifter , unb bergl. als mefentlidhe Seftanbtheile ber glitte 
erftären mü&te, ioaS gegen bie üEatur ber ©adhe oerjtöfjt. 5Diefe 
Anfdhauung ber Sachlage theilen baher nid^t btoS üßroteftanten, 
fonbern audh fatholifdhe Aufleger, ioemt fte bei Sefdhreibung ber 
$ütte auf biefe Einlagen feine ioeitere üEücfftdht nehmen. ÜEßeil 
inbeffen oon jebem «pauptgeräthe ber fyl ÜBohnung an feiner 
©teile befonberS gehanbelt mirb, fo ermähnen mir fytv bloS 
fürs bereu üftamen. $m ^eiligthum ftanb nämlidh unmittelbar 
bor bern Vorhang in ber üblitte unb in gleicher Sinie gunt 
äuberen Altar beS üßorhofs ber golbene Sßeibtaudhaltar. 
3ur Sinfen befanb ftdh ^ermärt^ gegen ben oorberen ©ingang 
ber fiebenarmtge Seudhter unb gegenüber ber ©dhaubrob* 
tifdh. 3m AEerheiligfien bagegen trug bie Sabe beS £errn 
fo gu fagen als ©in ©angeS bie ©herubim auf bern £fwn 
©otteS, ber als üblittelpunft beS gangen ©ulteS unb als erfteS 
©eräthe angufehen ift, genannt $apporeth ober ©ühngeräthe, 
©ühnbedel, ba er gugleidh bie unter ihm ftehenbe Sabe bebedfte. 
3n ber Sabe felbft tagen bie gtoei tafeln beSgeugniffeS 
ober ber SDefalog, baS ©enfmal aEer Offenbarung an 3frael 
unb Symbol beS göttlichen 23ünbniffes. 

2Bir gehen nun bon ber üffiohnung beS £errn gum S3or* 
hof O^n) über, ber auf aEen hier ©eiten bie $ütte umfaßte 
unb mie bie £ütte unb fafi aEeS an unb in ber $ütte ein SSieredf 
bilbete. ©r ^atte eine Sänge bon 100 unb eine Breite oon 
50 ©Een. Auf jeber Sangfeite ftanben 20 (2 x 10) ©äuten 
oon $olg mit ehernen güfjen unten unb oben mit filbernen 
knöpfen ober Äapitälen toahrfdheinlidh oon Saub unb üölumen* 
töetf. Auf ber meftlidhen 93reite=©eite ftanben in gteidher Raffung 
geh« ©äulen unb öfttidh am ©ingang ftanben ebenfo biel, nur 



8 

mit bem Unterfhieb, bafj linfs unb rechts oom ©ingang immer 
brei, alfo jufammen fe<hs unb aufjerbem noch üier als Pforten* 
pfoften angebracht mären, ©inige motten nun behaupten, ber 
©orbof tyabe nicht fechgig ©äulen gehabt, fonbetn nur 56; ©äbr 
unb Slttioli fietten biefe Meinung auf, meil fie annebmen, bafj 
bie ©cffäulen pgleich für bie ©reite unb Sänge gegolten batten 
unb fobin nicht jmeimal geregnet meröen fonnten. S)er £ejt 
ber bt. @<Wt fpricht jebenfatts auSbrücflich oon 10 an ben 
betben ©eiten in ber ©reite unb oon 20 an ben beiben ©eiten 

■in ber Sänge. $ribti<h oertbeibigt nun inSbefonbere bie 3^ 
60, unb obfcbon bie ©bmbolif ber 3a^ (5 x 12 — 60) fyt* 
bei gerabe nicht in ©etracbt ju nehmen ift, mirb man ficb mobl 
an biefe 3äblu«9 galten rnüffen. Seiest fönnte man benfen, 
eS hätten mutbmafjlich beibe ©artbeien Stecht, meil bie ©cffäulen 
an ber £intermanb beS 3elte3 b. i. didv^oi = 3mil* 
finge, alfo ©oppeltfäulen beiben. tiefer Umftanb fönnte ber 
fchmierigen Söfung trofc bem Biberfpruche ©äbr’S gegen bie 
2lnft<hten oon SJtaber einen bequemen SluSioeg geftatten (oergl. 
©äbr’S ©bmb. I. ©. 56. ©yob. 26, 24), menn nur baburch auch 
ein ©<htufj auf bie üorberen ©cffäulen gemacht merben fönnte 
unb fobin bier, nicht bloS jmei ©äulen in 2lbjug fämen. $ie* 
rüber fann jeboch immerhin bie ©ontrooerfe offen bleiben; nur 
möchte ich fobiel hier bemerfen, bafj bie 3<*bl 56 burch bie Sicht* 
jabl in ben ©eligpreifungen bezüglich ber bier SDoppeltftufen 
ber ^eiligen ein ganj befonbereS ^ntereffe erregt. SDenn bie 
Slchtjabl in ber 3<*bl Heiligung b. i. mit ber ©iebenjahl 
bermehrt, giebt eben 56, bie 3^bl ber ©orboffäulen. Unb im 
©orbof fleht eben baS heilige ©olf bei feinem ©otte. 5Do<h 
laffen mir bieb für jefct ganj unbeachtet, um fo mehr, alsjleil 
bemerft: Sßären bie ©cffäulen, mie ©ähr unb SBiner annehmen, 
hoppelt gewählt, mären es alfo nur 56 ©äulen gemefen, bann 
mürbe hoch mobl ber ©orbof nur 95 ©tten lang unb 45 ©tten 
breit gemorben fein, ba er nach @?ob. 27, 18 hoch 100 ©tten 
lang unb 50 ©tten breit fein fottte. $ribri<h beruft fi<h feiner= 
feitS auf ©yob. 27, 9—16 unb 38, 9—19, monach 100 ©tten 
oon ©pffuS als ©orhang für 20 ©äulen, 50 ©tten für 10 an 
ber hinteren ©reitfeite unb für je 3 ©äulen rechts unb linfs 
am ©ingang 15 ©tten, alfo 30 ©tten, unb für bie übrigen 4 
©äulen nochmals ein ©orhang oon 20 ©tten bienen fotten. 
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$)ieB mache sufammen 300 ©Een Vorhang, 100 + 100 nörb* 
li<h unb füblich, 50 meftlich unb (2 x 15 + 20 =) öftlich, 
morauS §u fd^Itefeert ift, baB auch bon Säule §u Säule eine 
entfprechenbe Entfernung jur Ausbreitung bes Vorhangs ange¬ 
nommen merben müffe. Auch beruft er ft<^ auf $ß$ilo'f ber de 
vita Mos. cp. 3. p. 667 $ranff. AuSgb. 60 Säulen im ©anjen 
annimmt, jeboch mit einem 8eifa£, ber feine ©eftimmung jebenfaES 
bunfel machte, benn er fd^reibt: „£)er Säulen feien im ©an* 
Sen 60 gemefen, su bereiten auf bie Sänge 40, auf bie Söreite 
aber acht, nach beiben Seiten bie Hälfte." besieht ft<h in bie* 
fen Borten ber AuSbrudf „nach beiben Seiten bie igälfte" btoS 
auf bie le|ten Borte „auf bie Breite", fo fommen (2 x 8) 16 
Säulen heraus, aEein 16 + 40 geben nimmermehr 60, fohin 
ift es nid^t gemagt, ju bermuthen, ber fefcte S3eifa| besiehe fich 
in Uebereinfiimmung mit ber S(hrift auch öuf bie Borte: „40 
in bie Sänge", meil ja jtoei Sängen ju 20 bie &älftc bon 40 
in fi<h f<hlie§en; unb bann ift ber AuSbrucf: „in bie Breite 8" 
ober grie<hif<h' n^og de zb evqog in rtQog di zb evqog el'xoGi 

§u beränbetn, maS auBer ber Statur ber Sache auch bie ni<ht 
gans heterogenen S<$riftsüge smifchen oxzm unb sl'xo<n sulaffen. 
AuBerbem bemerft berfelbe gans richtig, bei ben Angaben Eyob. 
27, 9—15 unb 38, 9—15 fei bei $ählung ber Säulen in ben 
Sangfeiten immer nur Eine Ecffäule gewählt, meil, menn beibe 
EdPfäulen gewählt mären, nicht 20, fonbern 21 Säulen su ben 100 
EEen Umfang auf jeher Seite gehört haben mürben; ebenfo hätte 
BofeS bei ber hinteren öreitenfeite ftatt 10 jebenfaES 11 Säulen 
fteEen müffen, menn beibe Säulen immer mären sufammensu* 
nehmen. $)eBglei<hen hätte BofeS am Eingang ftatt 6 Säulen 
7 gesählt, unb ftatt 56 müBte man bielmehr bei biefer Voraus* 
fe|ung eher 64, alfo bier mehr ftatt bier meniger nehmen. Benn 
baher aus Binfelmann’S SBaufunft bie ^emerfung beigebracht 
merbe, baB bie Alten bei hl- ©ebäuben bie Ecffäulen bopbelt 
gesählt hätten, fo müffe biefe Angabe entmeber auf einem BiB* 
berftänbniB beruhen ober es bürfte babon auf bie mofaifd&e 
Stiftshütte feine Anmenbung gemacht merben. Ohnehin ift eS 
richtig, baB bie 3ahl ber 56 Säulen um ben inbifchen Som* 
nath^emhel nicht surn^emeife für ein gleiches SßerhältntB beim 
söorhof ber alten Stiftshütte mit ßuberläffigfeit betgesogen mer* 
ben fann. Biner erfennt nun an, baB ber Sejt uns nötige, 
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bie 3^1 60 fefljuhalten, glaubt aber bo<h ber «Rechnung Sähr’S 
Beifall geben ju müffen, inbem er nteint, (Art. ©tiftöhütte) 
bie ©cffäulen feien hoppelt gejault. $ebe Sreitfeite hätte fonfi 
11 ©äuten, »enn nur 10 ihr allein jugehörten. ©3 fönnten 
auch 50 ©Ilen 5teppi<^ in SDiflanjen oon 5 ©tten nur an 11 
Säulen aufgehangen »erben. — ®te 5 ©llen lleberfchufj am 
Umhängeteppich auf jeber ©eite fämen enttoeber auf galten, 
»eiche bur<h bie Sefefitgung beä £eppiih3 an ben ©äulen be* 
»irft »urben, ober auf bie ©tärfe ber ©äulen. — Auch träfe 
bie Sähr’fche «Rechnung, 10 ©äulen auf ben breiten ©eiten mit 
©infchlujj ber ©elfäulen anjunehmen, mit bem fteppichmaajje be3 
Sorhangeä überein. ®ie 3 auf jeber ©eite beS ©ingangS 
ftehenben ©äulen trugen bann je einen £eppi<h oon 15 ©Ilen, 
bie üier in ber SRitte befmblichen ©äulen aber ben Sorhang. 
£)o<$ »ir bebürfen für unfre Auslegung feine »eitere ©rörter* 
ung. tiefer 3Sor^of nun [teilt in ber SpffuSfarbe feiner S5or=* 
hänge ober in ber »eiben $arbe als ber $arbe ber ^eiligfeit 
ben Drt ber Serfammtung ber ^eiligen bar. ^fcael’S Sriefter 
unb Solf oerfammelte ficb bafelbft norm ©ingang ber £ütte 
»o fich S»ei ©eräthe befanben, ber Sranbopferaltar unb 
hinter ihm feit»ärts bas 53 edlen für bie Sßriefter, »orauS im 
falomonifchen Tempel baS eherne 3Jteer entfianb. 2)a fi<h nun 
Solf unb $riefier täglich oor bem Altäre einfanb, um ba ju 
opfern, fo läfjt fich natürlich benfen, bafc, »ie alle Archäologen 
auch annehmen, bie hl-«ptte öorn innerhalb beS SorhofS et»aS 
§urücfftanb, bamit baburch mehr Sßlafc für bie oerfammelte @e* 
meinbe ge»onnen »urbe. S)ieb bie fur§e 53ef<hreibung beS alt* 
teftamentlichen $eiligthum8, baS einfi in $frael alle Anbad&t 
unb ©otteSüerehrung concentrirte unb bie Kirche beS neuen 
SunbeS im ©runbriffe ebenfo ge»ib barfteüte, als 3ftael’S ßult 
überhaupt bie ©chattenbilber ber chriftlichen 3*tt barbot. Son 
ihren igauptgeräthen im ©in§elnen reben »ir erft fpäter, »enn 
»ir ben SSergleidh ^»ifchen biefer &ütte unb bem Sohne ber 
acht ©eligfeiten fpecieH na<h»eifen. 

§. 2. 5>ie gSebettfnng ber §tifta$ütU; a) Rottes S^oQnnng. 

Sei allen finnenfälligen ©egenftänben fragt ber HRenfch 
nach beren 3toecf unb Sebeutung; man »iU »iffen, »Oju fte 
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bienen, weswegen fte oorhanben feien. «Siebt man bie ©efialt 
eines $0tenf<hen einher wanbetn, fo fragt man guerft, wer er 
fei, unb Welche 2lbfi<hten. er üerfolge; hat jemanb &olg unb 
(Steine gufammengeführt, fo will man wiffen, wogu all bas 
SWaterial ihm bienen fotte. So fragt ft<h nun auch, wogu foffte 
ber Sau bienen, beffen ©erüfte unb ®e<Jen, beffen Kammern 
unb ©eräthe uns eben gur ßenntnifj gefommen finb? 2öaS 
bebeutete er für $frael unb für ©ott, was für bie gange Religion 
unb Offenbarung? «Schon Siele hnfan biefe $rage gu beant* 
Worten gefugt unb haben ft<h in weitläufigen f^orfjungen ba= 
rüber einen tarnen oerbient. «Sie üerfolgten babei theils baS 
i^ntereffe ber SßiffenfcOaft, theils ber ©rbauung; nur einige 
fugten babei felbft ihren irreligiöfen Borurtheilen gu bienen. 
£)ie Antworten fo oieler ©eiehrten lauteten je nach ihrem Stanb* 
fünfte oft fehr üerfchteben, theils int ©angen theils im ©ingel* 
neu. 2ßir glauben nun als furggefafjten SluSbrucE unferer 2lnt= 
Wort behaupten gu müffen: ®ie mofaifche Stiftshütte 
War bie SBohnung ©otteS bei feinemSolfe in^ornt 
eines $elteS, um $frael hier gu heiligen unb bie 
himmtifebe©emeinfehaft mit®ott für baS SDieffeitS 
unb $enfeitS barguftellen, unb fie War biefj wie 
bie gange ©efdjichte $fraelS mit tppifcher Sebeut= 
ung. 2Bir beabfid^tigen nun beim 9tad)weife biefer Behauptung 
lebiglid) ben ßweef, bie ©hre $efu ©hrifii baburch in einem 
neuen fünfte gu begrünben, ba§ er uns in ben acht Selig* 
preifungen eine nach $ornt unb ©ebanfen gang überrafchenbe 
Auslegung beS altteftamentlichen «geiligthumS gefchenft h<*t. 
2Bir beabft«htigen nichts weiter, als gu geigen, bafj allein unb 
nur nach biefer Auslegung ©hrifii alle Sötberfprüche unb $r* 
rungen berjenigen ©eiehrten fi<h oereinigen laffen, welche über 
biefen hWt toichtigen ©egenftanb mit gläubigem Sinne unb 
teligiöfer SBahrheitSliebe getrieben unb nachgebacpt h^en. 
2Bir haben barum nur baS $ntereffe ber Söaprheit im 2luge, 
ein ^ntereffe, welches ebenfowopl ben freubigen Beifall jeber 
eblen Seele als auch bie Slnerfennung all jener $orfdjer bean* 
fpruchen fann, bie fich auf bent weitläufigen ©ebiete ber alt* 
tefiamcntlichen Offenbarung im SDunfel feiner heiligen ©eremo* 
nien nach einem guoerläffigen Führer umgufehen pflegen. 

©ott, in bent wir alle leben, uns bewegen unb finb, rebete 
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einft fc&on mit ben erfien ©Itern unb bett hl. ©rgüätern. ©r 
manbelte mit ihnen, geigte fi<h irrten burch ©ngel unb mar ihr 
Sehrmeifter unb Rührer. Söir lefen, mie einft Abraham ben 
33efe^>l befant, „oor ©ott gu manbeln", unb bur<h ben ©d&öpfer 
beS Rimmels unb ber ©rbe „in baS £anb, mo man ©ott fieht" 
(äftoriah) oergl. ©en. 22, 2 unb 14, geführt mürbe. SDie hl. 
«Stätten Manuel unb Settel geben $eugnife, mie ©ott auch mit 
3atob jenen Serfehr unterhielt, ben er non jeher mit ben ©e* 
redeten gepflogen. Sie frommen fuchen ©ott in ihren ©ebeten 
unb äBerfen, ihr hoffen unb Shun gielt überall auf bie ©hre 
beS £errn unb bie 9tuhe in ihm. Sagegen fucht aber au<h ber 
©mige bie ©einigen, unb üon jeher „fam ber Sater unb fein 
©ohn, baS äöort, gu jenen, melche feine ©ebote halten unb 
rnadhte Sßohnung bei ihnen''. $n biefem©inn nun haben mir 
au<h ben Befehl ©ottes gu oerftehen, bafe 2JtofeS für ^frael ein 
^eüigthum errieten ober bie ©tiftshütte bauen füllte. ©iner* 
feits pflegt beräilenf<h an gemiffen geeigneten Orten unb in fpm= 
boltf<hen Sorfehrungen bem ©ebanfen an ©ott unb bie 
emigen 2öahrfeeiten Nahrung gu geben; anbrerfeitS gefällt eS 
aber auch bem «perrn, btefern Sebürfnife, meld^e^ er felbft guoor 
in unfre Srufi gelegt hat, mit. feiner ©egenmart unter üielen 
©nabenermeifen entgegengufommen. 2Benn mir baher bie ©tifts* 
hütte in ihrer geiftigen Sebeutung Oerftehen moüen, fo müffen 
mir gur ©rforfd^ung ihres ßmeefes auf alle jene Orte unb @e* 
legenheiten achten, mo es einft ©ott gefiel, unter ben ÜDtenfchen* 
ftnbern gu fein. 3^adh bem Schalte fcer h*- ©ef<ht<hte fönnen 
mir fie unbebenf lieh auch mit bem $arabiefee toergleidhen, mohin 
©ott einft ben 3ftenfchen oerfe|te, um feine ©eltgfeit gu begrün* 
ben unb gu genießen. Sie «pütte beS £errn mar audh ben 
frommen im 21. S. ein mahrer Sufigarten für bie ©eelen. 
©ie feufgten nach ihren eignen SSorten barna(h mie nach einem 
Orte ooä SBonne unb greube. ©in Sag im £aufe beS öerrn 
galt ihnen mehr als taufenb anbere in ben Raufern ber ©ünbe. 
©ie erfüllten baher bie SBorhöfe beS £errn mit fieten Sobge* 
fangen unb fagten: Sretet ein oor bem 2lngefi<hte beS $errn 
mit $rohlodfen unb miffet: Sieblich ift ber £err unb emig fein 
©rbarmen. Som „Saum bei Sehens" gab einft ©ott feinem 
Solle ba gu effen bei ben für baS Opfer am Äteugbaum oor* 
bilbliehen griebopfern. Sa liefe er ^fraelS ©ered^te mit ben 
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Kleibern bet föeiligfeit beheben, wenn fie tote 2lbam in Seue 
i^re Slöfe ernannten; ba lieb et ben ©egen öerbeifjen, um ben 
$lucb übet bie etfte ©ünbe gu öernichten, unb bie geinbfcbaft 
toiber bie Sßerfe beS Teufels bur<h ^eilige ©ebote fiets erneuern, 
bis ihm bet $opf gertreten toütbe. Sa toat bie Säbe beS £errn 
auf bem ©nabentbron unb bem Slltare jenem ©ttome gu öer* 
gleiten, bet einft in toiet glüffen bie Oberfläche bet ©rbe er* 
quicfte; benn bie ©nabe beS §errn ergob ft<h öon ba übet 
Sftael unb alle Söller. Senn toenn bet ©ott SfraelS in ber 
£ütte bei feinem SSolfe toeilte, fo fegnele et ton biefem fünfte 
aus auch alle übrigen SSölfer, um fie aus ber ^xvi gu fi<h be*: 
beigurufen. SBie 2lbam im $arabiefe bie ©öa erhielt, fo betoatb 
ft<h bet £ert in ben Sorböfen feines Kaufes um bie Siebe 
feinet ßinber unb öerficherte, toie et $ftael als feine Staut in 
baS ipo<bgeitbauS feinet ^immlifdben SBobnung aufgunebmen hier 
gugegen fei in 3ftitte beS SoIfeS. Slucb fcbmücfte er biefe £ütte 
mit ber Obhut bimmlifcher ©eifiet, ba er fein £eiligtbum mit 
©bcru^xmgefiatten bebedfte unb bebeuten lieb, bafj hier nid^t 
©ünber, fonbetn nur ©erecbte toobnen bürften, toie et es einft 
mit bem ©berubim not bem ©ingange beS ©bens fchon oer* 
lünbigte. SBie mit bem £eiltgtbum bes SßarabiefeS, fo bütfen 
toit auch bie $ütte beS £ettn mit allen jenen Öertltd^feiten 
Oergleicben, too einft bie ©etedjten ©ott ihre Opfer brachten, 
bet ©toige aber ben äftenfdjen feine ©nabe ettoieS. $ter fab 
er auf $fraelS Opfer, tote auf baS beS 2tbel, unb entbrannte 
fie gu feinem 2öoblgeru<he im biwmlifdjen $euer. £ier tief 
SftaelS Soll Sag für Sag ben Samen ©otteS an, gleich ©noS, 
öon bem es betfit, ba& et guerft ©ebet unb ©otteSbienft in 2lnf* 
nabme gebracht habe. §iet roch bet £etr ben ©etuh bet Staub* 
Opfer toie in S o e’S feiten unb fepte ftatt beS SegenbogenS bie 
©ptengungen beS SluteS gu Reichen feiner Serföbnung unb 
lieb bie ©onne feiner ©nabe in blutigen Stopfen leuchten. 
&iet ftanb in ©alem ^abrbunberte lang baS Sßrieftertbum aus 
ben Sachlbmmen 2lbrabamS in Seüi’s ©ef<hle<ht unb opferte mit 
SJibbern unb Sbieren, bis bet toabte Sfaal blutig geopfert unb 
äftel<bifebe<b’S ißrieftertbum an feine ©teile eingefefct tourbe. 
<gier ftanb baS 3elt bes $errn unter ben gtoölf ©tärnmen, ba* 
mit ©ott, ber in bet &ütte SlbrabamS ©inlebr nahm unb mit 
$faal unb $alob in Setlebt ftanb, ibtent ©amen nicht geringere 
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©unft erftriefe, fonbern ron einer zur anberen in gleich* 

inniger ©emeinfchaft ntit feinen ^eiligen flehe. ©erabe bur<h 
bie ©rrichtung ber glitte tonnte 3frael ftelä ft)ie Slbraham ror 

©ott tranbeln, burch bie 2Utäre be3£errn ernannte e3, bafj bie 

©tätte Setl;el in feiner 5Dtitte reretrigt fei, unb trenn ©ha* 
naan unb in btefem Sanbe üDtoriah ber Ort fein foHte, tro 
man mit 2t6ral;am ©ott festen foHte, fo tonnte biefj nidfri frönet 
erfüllt trerben, als baburd), trenn ©ott cinft in biefern Sanbe 
bei feinem Solle Sßohnung nahm, trenn er mit bem 3elte in 

biefeS Sanb 50g unb bafelbft rerblieb, ja felbft fpäter aufäftoriah 
ba£ 3e^ befestigen lieb- ©erabe toie ©ott einft ben Slbra^atn 
in biefeS Sanb führte, bort bei ihm rertreilte unb ihn fegnete, 

enblich aber auf bemfetben 2Jtoriah ben rottfien SetreiS feiner 
SunbeStreue ron ihm üerlangte unb erhalten hat, ebenfo ge* 
jtalteten ft<h alle Stinge .für feine Sachtommen, als äJtofeS bie 
©tiftS&ütte errichtete, unb man tann ben 3roeöf berfelben un= 
möglich anberS auffaffen unb rerftehen, als fc^on in biefen @r* 

fcheinungen ©otteS unter ben 3Jtenf<hen ber Soweit angebeu* 

tet liegt 
SiS 5U getriffen ©renjen fann biefe SSohnnng ©otteS auch 

mit ber ganzen Sichtbaren ©chöpfung rerglichen trerben. SBenn 
es auch nicht juläffig ift, baS innere ber aöohnung mit bem 
llnirerfum ober ber äußeren SBelt in Analogie zu Stellen, (trie 
es einige gethan haben unb nod^ näher erörtert ftrirb), fo bleibt 

eS hoch, toie tnir fpäter noch Näher hören trerben, nicht unpaffenb, 
rücffi<htli<h ber ^auptbeftanbtheile biefeS 3^lttempel§ auf jenen 
Tempel ber fltatur hiNZUtreifen, in meinem fi<h ©ott allen 
Söllern lunb thut unb in trelchem bisher auch alle Söller 5. S. 
jeber Slegtypter, 9tömer unb ©rieche ein £auS beS Schöpfers 
erlannten. 

üftach ber altteftamentlichen Slnfchauung befiehl nämlich baS 
Unirerfum aus jtrei groben ^heilen, igimmel unb ©rbe- 

darauf rertreifet, um tyti ron anberen ©teilen abjufehen, fchon 
ber fltame ©otteS „©dfjöpfer Rimmels unb ber ©rbe\ barauf 
treifet ber erfteSerS ber ©eneftS mit ben Söorten: 3m2lnfang 

f<huf ©ott Fimmel unb ©rbe. 5Dic ganze Schöpfung trirb nach 

Slbfchlub beS ©edh^'3:age= 2öerl^ einige 3)tal noch *n caP- 2 ein* 
fach Ntit benfelben Söorten bezeichnet, ba eS 5. S. h^&t: „2llfo 
trarb rollenbet Fimmel unb ©,rbe unb ihr ganjer ©chmucf;" 
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„baS ijt bcr Urfptung beS <QimmelS unb ber ©rbe." 58. 4. 
SBenn nun fehr häufig neben ber @rbe auch beS 2JteereS ge* 
ba<ht tüirb, bann finben mir im offenen 58orI)ofe bie f<hönften 
Slnalogien zum fichtbaren Streite beS SBeltganjen nach unten tyn, 

mir hoben im Stltare non ©rbe unb im ^riefterbecfen, fpäter 
baS eherne übte er genannt, nicht jtueifel^afte (Symbole für ©rbe 
unb 5ßeer. dagegen läfjt ft<h mit ber&ütte, bie äußerlich ganz 
himmelblau bebedft tnar unb in ihren fonftigen ©igenthüm= 
fichfeiten als Sinnbilb beS unfichtbaren Rimmels oerglichen 
toerben mujs, ohne SBebenfen ein £inmeiS auf ben fichtbaren 
föimmel nachmeifen. Obgleich nämlich an biefer 5De<fe non 
himmelblauer garbe gar feine Sterne erflehten, fo Iäfjt ft<h 
bod) aujger ber $orm fchon ber Umftanb günftig an, bafj bie 
hl. «Schrift 5. 58. $falm 103/104 nergl. «ßfl. 92/93 unb $ob. 
36,29 ben fichtbaren Fimmel als ein „3 e 1 t" bezeichnet, meines 
©ott in ber £>öhe auSgefpannt unb tno er „im 2)unfel" non 
Sßolfen unb in geuerbli^en nicht unähnlich mie in ber £ütte 
hinter $ßau<hmolfen unb blt^enben Strahlen non feinem golbenen 
&hron herab jugegen erfcheint unb tnie bort im SDonner, hier 
non ber Äapporetp unb bem Sinai in ber £ütte herabrebet unb 
fich offenbart. 3m Uebrigeit ifl ja bie fichtbare Schöpfung ©otteS 
ohnehin eine ©rfcheiungsfornt non ©otteS Allmacht unb 
2lßgüte, eine fpmbolifche 5ßrebtgt feines SDafeinS unb SöirfenS, 
©ott maltet, mirft unb offenbart fich in biefem Tempel, auch 
SBeltbom genannt, für alle 58ölfer of;üe Unterfchieb, gerabe mie 
er zu fpeciellen ©nabenermeifungen fich in ähnlicher Söeife für 
3frael in feiner Stiftshütte nieberliefj. Unb mcitn jemanb an 
biefer 3ufammenfteßung Slnftojs nehmen moßte, fo erinnern mir 
nur einfach on ben $fatmiften ®anib, melier im $falm 18 auf 
gleiche SBeife non bem 3elte ©otteS in ber Sonne unb non ber 
hehren $rebigt ber §immelsförper an äße SSölfer unb Sanbe 
Veranlagung nimmt, zum 3elt beS3eugniffeS überzugehen, um 
bie noch herrlicheren iumbgebungen ©otteS in feinem ©efefce 
ZU befingen. 

5Dafj mir jeboch bie $ütte zuitächft nur als eineSBohnung 
©otteS bei feinem 58olfe anzufehen hoben, leuchtet aus 
ben ßöorten ©otteS felbft l;eroor. 211S 2JtofeS ben Befehl zum 
§üttenbau erhielt, fprach ©ott ©yob. 25, 8: „Sie foßen mir 
ein $eiligthum (mikdasch) machen unb ich miß mohnen ) 



in ihrer 3Jtitte." ©iefer^eyt ift maaSgebenb uttb gefiattet Jeine 
anbere Auslegung, als biefe, bie ©tiftsbütte fei als eine gött* 
iidje SBobnung b. i als eine gemeinte ©tätte an^ufebn, mo eS 
©ott gefallen, mitten unter ben SBo^nungen $fraelS ein <gauS 
ju haben, um feine ©egenmart futtb ju tbun. ©ott mollte fo* 
bin baburdb $fraels Soll mit berafelben Vertrauen erfüllen, 
mit meinem $inber befeelt finb, menn fie ihre ©Itern um fid^ 
feben, er mollte feinen Wienern einen Ort ^bereiten, mo fie 
oor feinem Slngefidbte ober in ben fpmbotifdben ©Meinungen 
feiner $erfon fidb um ti)n fdbaaren unb §u ibm beten unb opfern 
fonnten. 2ln unjäbligen ©teilen ber bl- ©d^rift ^ei^t baber 
biefe altteftomentti<$e JMtuSftätte halb ein £auS ©otteS (rP3) 
halb baS $elt ber Serfammlung (hnN), halb eine Söo^nung 

(ptöD) ©otteS. $>efibalb lefen mir in ber ©$rift bie Söorte 
T • • 

oom Tempel: ,,©S mirb ba nid^t einem SRenfdben, fonbern©ott 
eine SBo^nung pbereitet" SDarum ermahnet ber §1. ©eijl: 
deinem £aufe, o $err, jiemt Heiligung in bie Sange ber £age." 
SDarurn fiebt ber 2tpoftet^o^antxe^ am©nbe ber £age £immel 
unb ©rbe, fomie ^erufatem’S ©tabt unb Soll im ©lanje ber 
^eitigfeit unb fpridbt: „©ie^e bte £ütte ©otteS (ffxijvy, taber- 
naculum)." Son bem begriffe einer SBo^nung ©otteS bürfen 
mir um fo meniger abfeben, als felbft ©atomon bie barauS 
etma folgenben falfcben Sorfiellungen oon ©otteS unbefdbränl* 
tem unb unenblidben SBefen mit bem ©ebanfen abmeifet: „3fi 
eS benn glaublich, bafj ©ott bei 9J?enf<ben mobnet auf ©rben? 
Stenn ber Fimmel unb bie Fimmel ber £immel bi<b nicht faffen 
Jönnen, mie üiet meniger biefeS &auS, baS i<b erbaut habe?" 

Jttfo foll trofsbem, bafj ©otteS Sßefen über allen fftaum hinaus* 
gebt, ber Tempel unb nadb beffen Sorbilb bie £ütte bennodb 
eine Sßobnung ©otteS fein, unb erklärt fidb ber meife Äönig 
biefe baburdb, bafj er fagt: „®arum allein ift es (baS $auS) ge* 
macht, bafj bu bas ©ebet beineS Unechtes anfebeft — unb 
beine SSCugen auftbueft über biefen Ort unb bie Sitten 
beineS $ne<bteS unb beineS SolfeS $frael erböreft." II. Paral. 
6, 18—21. 9to<b biefen Sterten unb ber ganzen ©ntmicf* 
lung in bem benfmürbigen ©inmeibungSgebete beS Königs 
©atomon erfdbeint ©ott im Tempel mie fonft ein Sienfdb in 
feiner Stebnung unb mie ein ßönig in feinem Sßalafie, ba er bie 
Sitten ber Sienfcben erbört unb üorn Xb^one aus ihre Stnge* 
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legenbeiten fd&lid&tet. SlnberS fann matt fortft bie Sorte nid^t 
beuten, toenn es ©ott möge ba oom Fimmel tyx feines 
Golfes Sitten erhören 1. c. S. 21, feinen Änec&ten ©ericbt tyal* 
ten, S. 23, ihren ©ünben gnäbig fein S. 25 unb 27, ihre 
plagen abmenben, S. 29, unb ebenfo toenn ©ott anbererfeits 
öerfpri<bt b^r feine Slugeu offen ju galten unb feine Obren 
aufmerfen ju laffen auf bas ©ebet berjenigen, bie ba beten an 

biefem Drte, ben er ft<b getoastet unb gezeitigt, auf ba§ fein 
Slame ba etoiglicb fei unb feine Slugen unb fein £er§ fotten 
bableiben alle Stage''. ILParal. 7,15 u. 16. Sille biefe Steuerungen 
feines SirfenS toeifen auf ©otteS ©egemoart in biefem &aufe 
bin unb jtoar toeil biefe Sirffamfeit gerabe oon biefem Drte 
aus gegeben fott. Sie jebocb gerabe biefe ©teile oon ber 
innigften Serbinbuttg ber £ütte unb beS Stempels mit ber Sob* 
nung ©otteS im jenfeüigen, unfi(btbaren &immel jufammen* 
bange, baoon toeiter unten. 

§ 3. b) Pie eine Rottes in Pefiform. 

Sti<bt ber Stame „Sobnung ©otteS", ni<bt ber SluSbrucf 
„£auS ©otteS'', nicht bie Segnung „§eiligtbum" bilbete ben 
fpejififd&en Segriff für bie mofaifcbe ÄultuSftätte. SDer cbaraf= 

teriftif<be unb auSjei<bnenbe Staute b^Bi oielmebr $elt, hnk 
unb es giebt uns gerabe biefer Staute, auf melden man in ber 
in ber Siegel toentg ©etoi<bt legte, bie beften SlnbaltSpunfte, um 
bie @inri<btung unb Stbeilung, bie Sebeutung unb ©pmbolif 
biefeS ^eiligtbums re<$t ju oerfteben. Slm fcbönften Ieu<btet 
biefe Behauptung uns ein, toenn man ficb an $)aoibs Slb* 
ficbten erinnert, bem ßerrn ein £auS ju bauen, toorüber man 
golgenbeS I. ©bron. 17 tc. liest: „Slls nun SDaoib in feinem 
$aufe toobnte, fpradb er $u Statban: „©iebe i<b toobne in einem 
©ebern^aufe, unb bie Sabe beS SunbeS beS $errn ift unter 

gellen = .gelttücbern, SDeden). Statban aber fpradb 
p ®aoib; „„SltteS, toaS in beinern ^erjen ift, tbue; benn©ott 
ift mit bir."" Slber in berfelben Stadbt farn baS Sort ©otteS 
p Slatban unb fpracb; ©eb unb fpricb p ®aoib, meinem 
Änedbte: SDiefeS fprid&t ber £err: 5Du fottft mir fein &auS pr 

2 
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Söopnung bauen. £>enni<h pabe in feinem £aufe gewohnt 
(D^3 'SOT#; äh) feit ber 3eit, ba i<h gfrael herausgeführt 
bis auf biefen £ag; fonbern änberte immer bie Orte beS BelteS 
unb blieb im ©ekelte mit ganj gfrael." Septere SBorte nach 
HHioli heißen jebocp im £>ebr. wörtlich alfo: „Unb ich mar immer 
im Belte unb in ber SBopnung, überall wo ity Wattbelte mit 
gan'j gfrael." biefer ©teile lendetet beutlicp petöor, baß bie 
SBopnung beS §errn ber Sauart nad) ber einfadpften unb ge= 
ringften Hrt oon Dbbädpern-, nämlich ben Dbbäcpern etvtfpracp, 
wie fte fiep bie SBanberer unb £irtenbölfer gubereiten, baß fie 
ein Belt im eigentlichen ©inne beS SöorteS fein füllte. ES luirb 
bieß eben baburcp angebeutet, bab bie Einrichtung beS ^eiligtpumS 
mit ben Bnftänben gfraelS auf ber Bßanberfdpaft aus Stegppten 
im Einflang gebracht wirb, unb folgt auö bem ©egenfafc jwifdhen 
Belt unb $auS, in gewiffem ©inne auch noch aus ber Ber* 
heiffung HatpanS, ©ott wolle guerft bem 2)at>ib ein £auS b. t. 
fefien gamilienftanb unb Thronfolger geben. gnSbefonbere wirb 
burd) ben £>inbltcf auf bie äubere Eonfiruftion beS pl. B^*^, 
ihre Sebedung mit Reefen unb gellen unb ihre fonftigen Be* 
fchaffenheiten bie Behauptung beftätigt, man muffe bei Beur* 
tpeilung ber ©tiftspütte fiep unerläßlich an bie Bebeutung unb 
gönnen ber Belte halten. 29enn bie Bnläffigfeit biefeS Ben 
gleichet eines weiteren BeweifeS bebürftig wäre, fo fönnten Wir 
auch noch barauf üerweifen, bab ber Harne Dpel = Belt gewöhnlich 
nur üou bem Dbbacp ber Homaben unb pilgernben Bäter unb 
ausnahmsweife im angewanbten ©inne nur einigemal üon anberett 
Behaufungen (gS. 16,5) gebraucht wirb. SDaS ihm entfpreepenbe 
Beitwort ahal heißt opnebies überaH mit Belten umhersiehen 
gen. 13, 12, 18. $)aß ferner oon ben 2 Baumeiftern beS 
£eiligtpumS, Begeleel (im ©d;atten wopnt ©ott) unb Dpoliab 
(= ©Töpfer, iffierfmeifter beS BelteS == Beltnwcper) ber Harne 
beS Septeren gerabe einen Sejjug auf bie Bauform juläßt, fowie 
ber Harne beS Erfteren auf ben Bewohner beS^aufeS oerweifet, 
bieß barf ebenfalls nicht überfepen werben. Gen. 35, 30, 34, 
35; 31, 5 unb 7. Hudp Wirb bei Huffteltung beS ganzen Baues 
ber Harne Belt gebraucht, Weiter bie äußere ©eftalt beSfelben 
bejeiepnet, unb ber ben fonfi gebräuthlicpen Hamen <Qeiligtpüm 
ober SBopnung (miscbcan exod. 25, 8 unb 9) nur näher befiimmt, 
ES peißt nämlicp Exod. 40, 2: „Hm erften £age beS erflen 
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SJtonatS (Stifart b. i. Opterjeit*) marb bas 3elt beS ßeugtttffeä 
errietet'', ein ©efcbäft, meines SJtofeS felber perfönlidb ooßbradbte. 
& 16. I c. 

Stun entfielt bie grage: 2öa^ gehört ju ber Statur beS 
3ette^? SBie maren fte befd^affen? Söarum mäblte ÜJtofeS ge* 
rabe biefe Sauform? SöaS beabfid^ttgte babei ©ott, ber Ur* 
beber beS ^immlifcben Originals ba$u? 3um Segriffe eines 
geltes gehört als erfieS mefentlicbeS SRequiftt eine SDede, unter 
melier ber SJtenfcb gegen Siegen unb Sonnenfdbein ober fonfiige 
©tementareinflüffe Sdbufc fucbt. ©ine fold)e 5Dedfe bei^t im £eb= 
räif$en ny^\ Stadb ißliniuS (2, 56) beftanb eine fold^e 5Decfe 

T •• 

urfprünglicb aus Xpierbäuten, mie man bentt eben au<b oon bem 
Urfprünge ber Sefleibung ber SJtenfcben baSfelbe beulen muff, 
^ücber unb £eppidf)e ju oerfertigen ift gtoar eine ßunft, bie bis 
3U ben älteften feiten pinaufreic^t; allein eS liegt in ber Statur 
ber Sache, bafi bie Slnmenbung oon £tyierfeHen megen Stärfe 
unb ©infacbbeit noch früher ftatt butte. Unter bie £ü<ber nun, 
bie ju folgen 3to*dfen früh fcbon oermenbet mürben, gehören 
bie moßenen, befonberS aber bie oon ßiegenbaaren, Jmeil biefe 
febr gut gegen Siegen fdbüfcen foHen. SJtandbmal merben beut* 
jutage audj Äammeelbaarbeden benüfd, me£bulb bie Sebuinen 
im ©egenfafc ju ben 2>pr.fbetoobnern, bie in lebmenen Jütten 
mobnen unb baS „leinene Soll" in Arabien beißen, nach $aber 
Slrcbäol. S. 105 baS „moUene ober büärene Soll" nodb beute 
genannt merben. S)iefe £ü<ber unb 2)eden oon Rauten ober 
Söolle unb paaren mürben nun auf (Stangen auSgefpannt unb 
mittelft Strtde oon Oben an ben unten in bie ©rbe getragenen 
fßftöden ftraff angejogen. Sergleid^en mir einfimetlen mit biefen 
üorläufigen Serbältniffen unfere Stiftsbütte, fo erfcbeint fie auch 
als baS, maS fie beißt, als 3elt; fte baUe außen itoei £)eden 
oon Rauten, nämlidb oon Sßibber^ unb £acbas*$ellen, fie mar 
ferner innen mit einer foftbaren SpffuSbede belegt, unb jmifcben 
jenen Rauten unb tiefer in ben bl- Stoben prangenben Unter* 
bedfe lag nodb baS jiegenbaarene 3efttucb Obgleich nun 

*) SBebeutungSboH ift biefe 3eit im Slergleicfj ju Jener Dfterjeit, wo 

SJefuS ben Tempel feines SeibeS jerft&ren lieb unb ber 58orf)ang be§ Bembels 
jerrifs, Weil nun mit Gbrifti Dpferbienft bie neue £ütte ber d)tiftlt<ben @e= 

meinbe errietet mürbe. ®aS Söerl fütofeS war ba ju ©nbe; Sbrifti füHttIer= 

amt begann. 
2* 
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btefeS StBort im Stltgemeinen ®ecfe helfet, fo toitb eS hoch auch 
fpejieU nur öon Betttüchern gebraust, §. d. Berem. 4,20; 49, 
29, mo es im SWgemeinen als ©pncnpmum für gelt fieht. 
üfticht anberS ift es auch in ber frönen ©teile bei $£. 54, 2 ju 
öerftehen, menn ber ^ßrop^et bafelbft öon ber unfruchtbaren 
b. i. bisher nur auf ©in dotf auSgebehnten $eilSöfonomie beS 
3t. X. Reifet: „©rfoeitere ben 9taum beineS BelteS (hnN) unb 
behne au£ bie bedien betner Söohnungen unb fpare ihrer nidht, 
madh lang beine ©eile unb ftedfe fefi beine SßftöcEe. ®enn jur 
Rechten unb ßinten toirft bu burdfjbrechen unb bein©aame toirb 
bie Reiben erben unb (burch helbnifchen 9öahn) öermüfiete ©täbte 
betoohnen." deaeichnenb ift e$ nun, bafe gerate biefeS 2Bort 
nicht blo£ öon ber unteren SBohnungSbecfe mit ben hb Barben 
gebraucht mirb, fonbern bafe es auch öon ber jiegenhaarenen 
®ede hei&t: 3Ra<he Teppiche öon Biegen für ba£ Belt (hnbfh) 
über bieSBohnmtg" unb bafe e£ öon ben Rauten über benfelben 
heifet d. 14: „9Ka<he eine (HOpO) ®ede jum Belte öon Sßibber* 
häuten unb mache eine ®edfe [(michseh.) öon £a<haShäuten"; 
benn alles biefeS fpricht, auSbrücflidh für ben manbelbaren ©haraf* 
ter beS alten $eiligthums, man fieht audh barauS, bafe bie 2 Stuf*’ 
tagen öon Rauten im ©runbe junädhft eine debedfung (michseh) für 
baS Belt, bie £aarbecfe aber baS eigentliche Belttuch fein füllte, 
toährenb bie unterfte 5Dedfe nur bie SBohnung nach Oben in 
einer für ben religiöfen ©barafter beS ^eitigthumS entfprechen* 
ben Söeife üerfchliefeen foltte. don legerer helfet es baher auch 
Exod. 26, 1: „9Ka<he bie 2Bohnung aus Teppichen öon dpffuS, 
£pacinth, Purpur unb ©armoifin mit Biguren öon Cherub/' 
©tatt ber ©taugen, ber getoöljmll^en Beltträger, haben mir ein 
aufammenhängenbeS drettermerf, unb biefer Unterfcpieb fommt 
bem ^eiligthum natürlich nur im ©egenfafc ju jenen Belten ju, 
toelche bloS für eine ganj furje Bett, ettoa für eine ober jtüei 
£age unb Mächte, nicht aber im ©egenfafce ju jenen Belten, 
meldhe für längere Beit unb au befferem ©chufce fotoie aur 2luS* 
aeichnung ihrer detoohner einen ftärferen unb fchöneren dau 
erheifchen. 

Stüber -Kamen unb debedfung, aufeer paaren unb häuten, 
Sßflßcfert unb Stübern fpricht für ben Beltd&arafter auch bie ©in* 
theilung unb ber B^ecf. dergleichen mir nur hierüber mit 2luS* 
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fdheibung profaner Veziehungen alles basjenige, maS neuere ©e= 
lehrte hierin berieten. 60 fagt z* V. SSiner im Slrtifel S^t 
StealSBrtb. II. £h* 725: „S)ie ©eftalt ber heutigen Orientalen 
Seite ift runb ober länglich mie ein umgefehrter ©chipboben 
unb im $nnetn finb fie bur<h Vorhänge ober £eppi<he in brei 
Staunte geteilt; ber oorberfte ifi bei gemeinen Seuten für baS 
noch junge unb zarte Vieh, ber gmeite für baS männliche, ber 
hinterfte (“Viri) für baS toeiblidbe fßerfonale befiiramt SJtanche 
haben nur jioei Abteilungen. Vornehmere halten für ihre 
grauen unb für bie SBütmen auch befonbere Seite (Gen. 24, 
67; 31, 33.), mie heutzutage bie arabifchen ©rnirS. Auch $ i« 
ben Selten ber Söohlhabenben bie erfte Abtheilung ni(ht für 
Äleinüieh, fonbern für bie ©ienerfd&aft beftimmt unb als eine 
Art Vorzimmer anzufehen. — 2)aS ©eräthe ift bei Vornehmen 
audh fehr einfach, für ein mefentlicheS ©tücf beSfelben gilt bie 
Sampe ober Seuchte, OD), bie baS bunfle Smtere erhellt, fomie 
au(h, je|t menigftenS, ein runbeS Seber, baS auf bie ©rbe aus* 
gebreitet als $if<htu<h bient, ©in ganzes Säger öon Stomaben* 
Zelten, meines bie heutigen Vebutnen runb bauen unb burch 
Affige £unbe bemachen taffen, hei&t (Gen. 25. 16) $fai. 
42, 11)." Suhu L I. ©• 212. Stiebuhr" St. I. 223. Aröieüy 
Stachricht. 111, 214. ©traufj Steif. 149. ©<ham St. 193. Von 
biefen Selten bürfen mir nun bis zu gemijfen ©renzen einen 
©chtu§ auf bie Vauart beS SelteS bei ben Altert machen. Sßemt 
mir nämlich bei ben Selten ber heutigen Orientalen noch fchmarz* 
häärige SDecfen ftnben, oergl. ©anbredfzi’S Steife nadh SDtoful II. 
©. 64, fomie bei ben Selten ber alten Araber z- V. h^h^ Sieb 
I. 5, menn mir bort unb hier Vorhöfe unb ©intheilungen ent* 
fprechen fehen, fo fann man behaupten, bafi fich bie Vauart ber 
Seite für Steifenbe unb SBanbernbe in ber alten unb neuen Seit 
Ziemlich gleich geblieben fei*). ©S barf baper nid&t aupHen, menn 

*) @ine dbriftXi^e SuItuSftfitte in Seitform ift bie Kirdje 3U ©rün§* 

felbtyaufen, (fielje meine SSefhreibung tiont portale ber «SigiSmunbla^eße ju 
Oberwitüg&aufen bei ©rünSfelb in SBaben. Ser 5ßriefterdjor einft mit ben 

SBUbniffen ber ^ItpofteX gefhmüdt, toie man fagt, ift ein Keines Seit, woran 

für bas SSolf ein größeres, umfaffenbereS Seit fid) anfdjliejjt, unb ber bünne 
Sljurm Ijat ©äulen»@eftalt mit weitem Saternenauffaft wie bei ben Karawanen 

in bet äöüfte. Söeibe Seite finb adftedig. 
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mir ba! ty. Belt mit btefer 33aufonfkuftion begleichen. 2lu<h 
ber proteft. (Mehrte bon Hftaher glaubt, bab ber ©runb bet 
$)reitheiligfeit bei ber ©tiftlhütte in ber gewöhnlichen Einrichtung 
ber orientalifdhen ^omabenjelte liege, bab ihnen ba! B^t B^ 
hoba’l, bei ßönigl eine! fRomabenbolfe! nachgebilbet fei. ©laubenl* 
lehre ©. 288. SEBir glauben baher, bab man bon obigen 9ta<h* 
richten bie Slbtheilung in Kammern, bie Slntoenbung bon 33or* 
hängen, bie längliche tobehnung bei örettergerüftel, ben ©e* 
brauch ber Sarnpe unb neben 2 SCheticn bie SDreitheiligfeit bei 
ben Belten ber Vornehmen unbebenflich mit ber baulichen 33e* 
fchaffenheit ber ©tiftlhütte ebenfogut unb fidler im Vergleich fefcen 
müffe, all auch ber 9iame bei .§eiligthutn! unb ber ©ebrauch 
bon jpaat* unb Seberbecfen uni baju berechtigt. 33ähr glaubt 
freilich barin eine Ungeheuerlichfeit §u finben; er fucht feinen 
Sefern bie ©a$e baburch ju bedächtigen, bab er, jiatt eine 2lul* 
fdjeibung ber unftatthaften 33ejiehungen borjunehmen, biefen 33er* 
gleich burch Bufammenfteffung bei Ungleichartigen angreift unb 
in feiner 33Iöbe barftellen will. Statt §. SB. mit bem Belte Be* 
hoba’l nur bie Belte ber Vornehmen §u begleichen, wo natürlich 
im Sorhofe bon feinem 33ieh, fonberrt bom Aufenthalt ber Wiener 
bie fftebe ift, fo ftefft er nur bal hl- Belt mit ben Belten ge* 
meiner Seute §ufammen, wornach bann aUerbtngS ber 33orhof 
nur mit bem ©taffe für bal SSieh unb bal Slfferheiligfie, wo 
Behoba thronte, mit bem 2Beibergema<h in ißaraffele ju fielen 
fommt. Slffein ein folchel Verfahren berfiö§t gegen affe Regeln 
ber 2lu!legung. billiger SBeife fann ber Vergleich bom Belte 
©ottel, bei Königs bon Bf^ael bo<h nur mit ben Belten ber 
Könige unb ©mirl unb auch hier jwecfgemäb wieber nur fo 
ftatt finben, bab affel rein 9ttenf<hli<he unb ©ef<hle<htli<he 
wegfäfft. El leuchtet ein, bab bod) getoifj nur ber heilige 8Tu3* 
brucf be! ffteligtöfen all ÜRaalfiab für bie befonbete unb abioei* 
<henbe 33ef<haffenl;eit einel Beltheiligthuml §ur Erflärung he^=* 
beige^ogen werben mub« $at j. 33. bie nur für ißriefter unb 
theilmeife &ohepriefter jugängige Beltwohnung bei $errn etwa 
nicht! mit ber SBohnung jener orientalifdhen Könige gemein, 
toelche bie üftajeftät ber §errf<herwürbe auch baburch ju erhöhen 
fugten, bab fte barin für fffiemanb jtchtbar waren unb nur 
ihrem höchften Beamten ben Betritt ju ihrer ißerfon erlaubten? 
gerobbt bemerft 5.33., bab ber2fteberfönig $)ejofel jebem benButritt 
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ft<h toerbot, fonbern alles nur burdh ©ertöte feiner Wiener er* 
fahren tooilte unb fich für baS SSolf unfichtbar meiste. I. cp. 
99. 3)?an lieft Ste^ultd^e^ oon bem SlhaStoeruS im alten £efia* 
mente, unb toeiB, bafj noch ^eute bie ©ultane ein ähnliches 
^ofceremoniell beobachten, toie mir unten jur fedhfien ©eligfeit 
nä^er erörtern. Söirb nid^t ferner ber meffianifdhe Königsthron 
in $fraet gerabe toie baS SWerheiligfle befd&rieben bei $fai. 16, 
5, trenn es ^et^t: „©egrünbet trirb in ©nabe (*T0n3) ber 

£h*°u unb einer thront barauf nach ber SBahrheit (DfÖ^ä) im 
$aufe®aüibS"? 35aB ber Königsthron auf ©nabe gegründet ift. 
unb baB ber £errfdher barauf nadh ber Wahrheit regiert, biefe 
Sefdhreibung eines ßeltthroncs hat burchauS oiele Siehnlidhfeit mit 
bem Königsthrone ©otteS in bem SWerheiligften, ba beS sperren 
©ifc bafelbft in bem ©ühngeräthe ober bem ©nabenthron befiehl 
unb biefer ebenfalls auf bem ©efefsbudhe ruht, baS unter ber 
Kapporeth in ber Sabe tag unb bie Sßahrheit ber Offenbarung 
©otteS öerfinnlidhte. £ier mirb alfo bie ©inridhtung beS Silier* 
heiligflen menfdhlidhen KönigStrohnungen fogar gegenüber ge* 
[teilt, traS audh fonft nodh in ber ©dhrift gefdhieht. 

Sähr glaubt aber gegen ben Sergleidh auch beBhalb fireiten ju 
müffen, toeil überhaupt bei Stnlegung ber ©otteShäufer menfdhlidhe, 
nadh ben gewöhnlichen Sebensrerhältniffen eingerichtete Wohnungen 
nicht jum dufter genommen toorben feien : ©r meint ©. I. 
©. 115: „SftofeS h^be ja nach Exod. 25, 40 (26, 30) jur Sin* 
legung ber ©tiftShütte eine Sifion ober befonbere Offenbarung 
gehabt, er habe fohin fein orientaltfcheS ^errfdherjelt pnt Sor* 
bilb nehmen follen. £>ur<h bie Nachricht oon einer Sifion, in 
welcher bem SKofeS auf auBerorbentlichem SBege baS SUtufter ober 
üftobeH beS SaueS gezeigt toorben, toerbe jebeS SJtufter irgenb 
eines menfdhlidhen ©ebäubeS beftimmt auSgefdhloffen." SlUein 
toer läugnet es, baB ÜRofeS nach göttlicher SSifion ben Sau oor* 
genommen habe? Sßemt ©ott eine fidhtbare Söohnung unter 
3frael nehmen mollte, muBte fie bo<h eine irbifdhc §orm tragen. 
SltteS Ueberfinutiche toirb ja bem äftenfehen pnächft nur in 
bilblichen SorfieHuttgen fidhtbar unb faBlidh- SJiofeS hat eben 
in ber Sifion ein $elt als baS hobelt jur Söohnung ©otteS 
gefehen unb alfo audh barnadh ben Sau geleitet, ©ott fanb es 
paffenb, eben biefe Sauform als finnooUeS ©ptnbol himmlifcher 
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Söahrheiten fernem Steuer p bezeichnen. Söenn man ben fttlU 
dharafter ber &ütte mit ber geltfotm bet ben alten Golfern unb 
ihren Königen üergleidht, fo folgt barauS nicht, bafj man bann 
im 3ette ©otteS ettoaS fudhen biirfe, toas fein religiöfer unb 
^eiliger ©^arafter oon felbft auSfdhliefjt. 2Kan fu<bt barin fidher* 
lieh feine Ottomane ober Ruhebett, man finbet in ben Opfern 
feine ©peife ©otteS, in bem £if<he feine gürforge für ©ott felbft; 
man benft audh nidht baran, toie ettoa ein Jftationalift meinen 
fönnte, als ob bie Sampe blos für bie föofbebienten im Borfaal 
gebrannt habe, man fteht auch in ben Opferfdhaalen feine £rinfge* 
fä&e beS ^immlifdhen Königs, als ob ©ott Blut p trinfen üer* 
lange, ba er bieS felbft feinem Bolfe bei ©träfe ber Ausrottung 
oerbot. Bein, foldhe ©ebanfen fdhliefjt bie Behauptung, baff bie 
©tiftshütte ben ©^arafter eines 3elteS trage, burdhauS nicht in 
fidh- ©ie ifi aber bodh, toaS fte ein 3elt unb par ein 
3elt nach bem Borbilbe, baS BtofeS oon ©ott erhielt, ein 3^t 
alfo für hrmmlifdhe S)inge. ©S ift freilich falfdh, trenn man 
fagte, £ifdh unb Seudhter fotoie ber Elitär als $euerherb unb 
bie Äapporeth als ©nabenftuhl ©otteS feien ©inridhtungen, toeldhe 
3JtofeS oon raenfdhlidhen SBohnungen abgefehen unb ins 3elt oer* 
pftangt habe, um baS 3^1* p einem 3e^e für ©ott p madhen. 
2ßaS nämlidh in ber &ütte nadh Analogie ber menfdhlidhen 
SBohnungen unb in parallele mit ben 3^ten ber Herren unb 
ber Könige oorfommt, ift h«r burdhauS als Bilb hrtnmlifdber 
3)inge anpfehen, toeil ber 3tredf ber Bifion beS 3JlofeS offenbar 
oorauSfefct, bie irbifchen formen feien blos Präger beS über* 
irbifdhen SebenS, es fei baS jfenfeitige, etotge 3afammenleben 
©otteS mit 3frael als Borbilb, unb ber ©harafter unb bie 9te* 
quifite biefeS hl- 3^lteS als fein Badhbilb auf pfaffen. Bähr tritt 
infoferne nidht ganz mit Unrecht gegen ^offmann (Söeiffagung 
I. ©. 139—145) in bie ©dhranfen, toenn er beffen Slnficpt 
toiberlegt, als ob baS ifraelitifdhe ^eiligthum für eine nach 
raenfdhlidhen Bebürfniffen unb menfdhlidher ©itte eingerichtete 
SBohnung p halten fei. ©alomon. Stempel. ©. 67. ©s toirb 
burch eine foldhe Slnftdht allerbingS baS ifraelitifdhe £eiligthum 
in mandher ^inftcht unter bie meiften Tempel ber §eibenoölfer 
herabgefe^t. Bähr bemerft nämlidh: „SSährenb anerfannter* 
maffen bie Äulte Oer übrigen alten Bölfer fpmbolifdhen ©harafter 
hatten unb oon feinem ägpptifdhen, inbifdhen, griedhifchen ober 
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rßmifchen Tempel nachgemiefen werben farttt, bafe er eine 3Jten* 
fchenmohnung gum ^Borbilb höbe ober mie biefe eingerichtet fei, 
foH baS ©otteShauS beS einzigen monotheiftifchen Golfes, bie 
©entraljiätte beS non bern religiös erteuchtetften $olfe geübte 
ÄttltuS ber SluSbrucf ber finnlichften, orbinärften, ja roheften 
anthropopathifchen $8orfteHung fein. üftur bei gang barbarifchen 
SBölfern, bei ben gröbften $etif$anbetern fanben fid^ ©puren, 
bafe bie ©otteShäufer einzelne Einrichtungen höben, bie non 
menf<hli<hen SBohnungen unb Stebürfniffen entlehnt fd&einen; 
betn ifraelitifchen SSolfe aber ein ©otteShöuS gugufchreiben, baS 
einen ©i$, Seuchter, 5£if<h unb geuerherb für feinen ©ott höbe 
mie eine 3Jtenf<henmohnung, bas tyifc biefe $olf als Präger 
ber Offenbarung, als einoor allen Reiben auSermählteS $olf auS 
ber ©ef<hi<hte gerabegu ftreidben. 3öäre baS £auS ^ehooaS auf 
3ion nichts toeiter gemefen, als eine SBohnung nadb ÜDtenfchen* 
2lrt mit erhöhtem ©t|e, mit geuerberb, ©peifetifch unb Seuchter, 
fo laute es mie Ironie, bafe oon ©ton alle ©rfenntnife ©otteS 
unb bie ©rleuchtung aller SSölfer ausgeben foHe. — ©alomon 
habe baher bei ber ©imoeibungSrebe bie erhabenften begriffe 
non ©ott auSgefprod&en, unb aitSgerufen: „®ie Fimmel unb 
aller Fimmel Fimmel faffen bidh nid^t, o £err, mie foHte es 
benn biefe &öuS thun?" SGBer fönne alfo glauben, bafe er im 
greUfien Söiberfpruche gu biefen Steuerungen bei Anlegung ber 
SBohnung fi<h eine gemöhnliche TOtfchenmohnung gum TOfter 
genommen höben foHte? ©alomon fei hmnöch unmöglich öon 
rein anthropopathifchen Ißorftellungen ausgegangen, eS fönnten 
alfo biefe auch ber ©tiftshütte nicht gu ©runbe gelegen höben, 
toeil ber £ppuS unb bie Einrichtung beS erfteren biefelbe mar, 
mte bei ber lederen.“ TO berfelben SBärme fährt bann S3ähr 
unter einiger Sftifefennung berSBorte ^offmann’S fort, gu geigen, 
mie es gang unfiatthaft fei, gu fchliefeen, bafe, meil ©ott bei 
$fraet mohnen moüte, er nun auch nach 3Jtenf<hen*2lrt bei ihnen 
habe mohnen mollen. ©ott fei eben nicht als TOtfdb gu ben 
SWenfchen gefommen; menn er auch einen 23unb mit ihnen ge* 
macht höbe, fo märe er befehölb nicht 3ttenf<h gemorben; fo ge* 
mife als er ungeachtet feines SBohnenS bei TOtfchen bodh 3>e* 
hooa geblieben, fo mohnte er auch nicht nach TOtf<hen*2lrt bei 
$frael, fonbern nach feiner Slrt gür feine Sirt gu mohnen, 
fei aber ber Fimmel baS ttrbilb; fäme er h*rab gu üftenfchen 
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uttb mobne bei ihnen, fo müffe, mie er felbft, auch feine 2Bob* 
meng biefelbe bleiben unb menigftenS im Nacbbilbe ber Fimmel 
fein. SDiefe5 laffe ft<b fogar aus bem ^eibentfyum bemeifen. 
S)ie ©ötterbäufer mären nirgenbS ben Nlenfcbenbäufern nach* 
gebilbet, rnobt aber bem (ftcbtbaren) £immel ober ben einzelnen 
^immelsförpern, bie man als bie eigentlichen ober urfprüng* 
licken ©otteSbäufer betrachtete". ©pmb. I, 97. ©nblicb be* 
bauert $äbr, ba§ ^offmamt, beffen tbeologifebeS ©pfiem nicht 
jum gemöbnlicben Nationalismus gehört, burdp biefe 2lnfi<bt mit 
ber ©d&rift in äBtberfprucb geratbe, bie baS alte Äultgefefe 
„einen ©Ratten ber jufünftigen ©üter" unb bie ©tiftsbütte 
insbefonbere „baS ©egenbilb beS mabren ^eiligtbumS" unb ihre 
©erätbe „Silber ber bimmlifeben SDinge" nennt. Obne^n müffe 
feine 2lnf<bauung bureb ben einfachen Umftanb aller 33egrünbung 
baar erfebeinen, bafj „bie ©tiftsbütte oon ben 3elten ber $frae* 
liten ebenfo total oerfebieben mar, als ber Stempel oon ihren 
Raufern." SlUein fo febr ficb auch Säbr gegen föoffmann er* 
eifern mag, fo läfjt ficb einmal boeb nicht läugnen, bafj ber 
Vergleich smif<hen ©otteS $elt unb ben 3elten als menfeblicben 
3ßobnungen unbefebabet böserer 93ebeutung in oielen ©tücfen 
eine mirflicbe Analogie nacbmeift, unb bafj biefelbe abficbtltcb mobl 
meniger Siebungen ju äufjeren S)arfteUungen ber Natur §u* 
laffe. ©S fann biefg auch febon barum nicht anberS fein, meil 
bie ©tifsbütte mirflicb Namen unb ©igenfebaften mit Seit* 
äöobnungen tbeilt unb meil mir beim begriffe einer bimmlifeben 
unb göttlichen SBpbnung nicht oon ganj unbefannten Gegriffen, 
fonberu oon ftcbtbaren unb irbifeben SSerbältniffen auSgeben 
miiffen. ©S mirb ja ber fpmbolifd&e ©barafter beS alten 3elteS 
nicht baS Niinbefte barunter leiben, tbeils meil bie menfeblicben 
Sßerbältniffe bann nach bem NtaaSftab göttlicher $been miiffen 
beurtbeilt merben, menn fi<b ©ott in ihnen offenbart, tbeils 
meil bie £ütte felber auch in abmeicbenber gorm ihre ©igen* 
tbümlicbleit ju etfennen giebt. Unb maS bietet benn S3äbr 
SBeffereS unb Nichtigeres? ©r behauptet, fo oiel ich febe, bafj 
ber bimmlifebe ©barafter in ben 3ablen unb Ntaafen, formen 
unb färben liege, ©r fagt nämlich mortbeutltcb, ©alom. £emp. 
96, „baS SSierecf fei ipimmelsform, ber £immclStppuS, baS 
Naumgefefc für ben Fimmel", unb „mie bie $orm beS SSieredS 
überhaupt, fo fei auch feine Stbeilung nach ber SDrei eine be* 
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beutfame. (S. 98.) ©ie ©rei fei bie 3<*h* ber mähren, in fiep 
oottenbeten ©inbeit, bie $<$1 ©otteg unb überhaupt eineg in 
fidb ooHlommenen, göttlichen ©angen. ©aburcp, bajs bag SSieredE 
nach ber SDrei fomobt abgemeffen alg geteilt mar, belarn bie 
Sßohnung bag ©epräge eineg in fiep oottenbeten, einigen, gött= 
lidben ©angen, unb bag gange £aug fei ungeadbtet feiner beiben 
Ableitungen ©ine Söohnung unb gmar bie ttöohnung ©otteg 
gemefen." 2Benn>nun aber aud& jeber gugefiehen mirb, bajs bie 
3ahlen unb ttftaafe beim Sau beg f)l 3elteg fo gemifj eine Se* 
beutfamleit Ratten, alg bag 3elt feibft, fo labt ficb bod^ leidet 
einfehen, bab biefe abftralten 3been nur nebenbei ben ^eiligen 
unb religiöfen ©baralter beg 3^lteg augbrücfen Reifen, bab eg 
bähet oottflänbig gefehlt fei unb allen Serhältniffen miberfpridbt, 
menn man glauben mottte, bie 2Bo|mung ^ätte gerabe in gmei 
©heile getrennt fein müffen, um bann in ber Seigähtung beg 
Sorhofg bie 3ahl ©rei unb mit i^r bag ©epräge eineg in fiep 
oottenbeten, einigen unb göttlichen ©angen für bag £aug beg 
£errn gu erlangen, ©er erfte unb entfdbeibenbe 3^edl bei An* 
läge einer SBopnung bleibt bodp immerbin bie Sebadptnabme 
auf ben Semopner unb bie Sermenbung. ©ie fpmbolifdben Se= 
giebungen oon 3<*hl unb ttftaag Oerbalten fidb hiebei nicht an- 
berg alg fonftige paffenbe 3ierrathen unb färben, fie bienen nur 
nebenbei bem 3toedfe einer ABopnung unb gmar an ihr fo gut 
mie bei ben ©erätben. ©g läßt fidb nicht benlen, bafj ©ott bie 
toefentlidben Seftanbtpeile ober Ableitungen feiner ttöopnung, 
bie, mie Säpr felber annimmt, eine Stätte ber Offenbarung 
unb Heiligung fein fottte, bureb 3Jtaag unb 3ubl allein ober 
oorguggmeife erft gu einem göttlichen ©angen erbeben ober lenn* 
geidbnen mottte. kommen benn 3<*pten unb formen nicht audb alg 
gemöpnlicpe Sadben im Seben oor? ftnb fie ftelg bebeutfam? $at 
nicht ©ott oielmebr an ben ©erätben in ihrer fpmbolifdben Segiepung 
bem Solle Sfrael jene Segnungen angegeigt, meldbe ber Segriff ber 
©emeinfdbaft mit ©ott alg ihrem Sater in fidb begreift? ©iefe 
(Segnungen merben gerabe am ©eutlidbften oeranfdbautidbt, menn 
©ott feine pl. Stopuung nadb ben bekannten Sorftettungen 
oon bem 3ufammenleben eineg ^önigg mit feinem Solle ober 
oon bem gemeinfamen Obbadb einer Familie fomeit einrichtete, 
alg bie fpmbolifcbe Sebeutung unb ihre religiöfe Segiebung ge= 
bietet. 2ßie lann auch Säbr geigen, baß bie Stiftgpütte oon 
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ben gelten ber gfraeliten fo total oerf (hieben mar, als ber 
Tempel oon ihren Raufern? gfrael’S gelte fönnen bo<h jeben* 
faE<S als gelte ni^ts SefonbereS üor ben gelten bei anberen 
9tomaben oorauSgebabt haben; eS gebt biefj fchon barauS her* 
bor, bafj 3ftofeS ben begriff bon gelten jtoifcben gfrael unb 
ben übrigen Böllern gar nid^t unterfcbeibet, fonbern lebiglich 
©otteS SBobnung als ein gelt auffiettte unb bem religiöfen 
©barafter gemäfj einri^tete. SBenn ferner biefer gelehrte Sptn* 
bolifer befürchtet, burcb einen folgen gufammenbang §toif<hen 
einem gelte ©otteS unb bem ber 2Jlenf<hen finfe bie Gebeut* 
famfeit ber alten ßultuSftätte unter bie fpmbolifche unb erhabene 
Sebeutfamfett ber ^eibnifd^en ©otteSbäufer, fo fallen alle feine 
grellen Silber unb fchrecflichen Folgerungen für bie göttliche 
SBürbe beS 21. X. in Nichts jufammen, toenn man ft<h nur bie 
Sache in rechtem Sichte anfieht. Säbr bat in feinem falomo«- 
nifcben Tempel feine erfte 2lnfi<ht, bafj berSorhof bieGrbe, bie 
SBobnung ben Fimmel barfteüe, befanntlicb jurücfgenomraen unb 
ben Sorbof ebenfalls als einen Stb«Ü beS Rimmels anerfamtt. 
9hm bat baS gtoar feine 3fti<htigfeit, bafj auch ber Sorhof in 
feiner ©igenfchaft als SerfammlungSort ber ©emeinbe ©otteS 
himmlifchen Geratter befifct, baSSolf beS SorbofS totrb eben ©rbe 
beS Rimmels unb bilbet bie Familie beS £errn, unb toenn ber 
$immet ba ift, too ©ott für uns erfcheint, fo toar auch ber 
Sorbof fo getoifj ein Silb beS Rimmels als bie föütte felber. 
Seibe gehören eben jufammen, um ber toabre StuSbrutf beS 
himmlifchen ©otteSreidjeS §u fein. SlUein alles biefeS üerhinbert 
nicht, bab Säbr bloS beSbalb feine erfte Slnfchauung auf&ugeben 
brauste. 2Benn bie heibnifchen Stempel unb bie Sßaüäjie ber 
orientalif<hen Könige barin einen erhabenen SluSbrucf ju ge- 
toinnen fuchten, bab fte häufig in ber gabl ber Sorhöfe bie 
gabl ber Planeten ober in Farben bie üftatur ber himmlifchen 
Körper ober bur<h anbere Spmbole unb geilen bie Sternbilber 
unb bie Setoegungen beS Firmaments barfieHen, fo fleht bocb 
Ffraels &eiligtbum bitter ihnen nicht jurücf, ba eS nach feiner 
Slufjenfeite unb im Sorbofe 5. S. in ben Farben ber äuberen SDecfe, 
freilich in feiner 2lrt, aber toobl unoerfennbar baS blaue Rimmels* 
jett abfpiegelt, meines über 2ßaffer unbSanb erhaben bafteht. ©S 
bient ihm biefe Sejiehung nicht jum 9ta<htheile, bie ganje 2öelt 
ift ja auch ©otteS £auS; eS ifl baS fogar eine SSahrheit, bie mir 
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ft>äter auSfühtlidher nadhioeifen, unb tft felbft nadh Säht ©bmb. I- 
6. 106 „ftd^erlid^ eine uralte Xrabition." %laty ben ©elig* 
Preisungen ß^rifti blicft fte ebenfalls aus bet ©runblage feiner 
ibealen Umfchreibung beutlich ^eröor, ba eS ft<b in in ber erften 
©eligfett für ben SSor^of um eine fittlidhe Abftraftion rüäftdht* 
lidh ber (St ben gütet. unb in adhter ©eligfeit miebet für ben 
Alles untfdhlieBenben Sorhof um eine fittlidhe llmfdhreibung ber 
Xugenben beS SriefterthumS fotoie um eine Abftraftion für baS 
unruhige Element beS 3fteereS ober beS ihm entfpredhenben 
$ r i e ft e r b e <f e n £, in ben übrigen oon jenen 2 eingefdhloffenen 
©eligfeiten aber um jenfeitige, htnunKBbe ober bo<h nidht ganj 
itbifdhe ©üter banbeit, bie unter bem allgemeinen begriffe beS 
^immelreidheS inhaltlich eingefd^loffen unb näher bezeichnet finb. 
©ben barin liegt toohl audh einer oon ben Streifen, meBtoegen 
es ©ott gefiel, feiner Söohnung auSbrüdflidh bie $orm eines 
SelteS ju geben, ©ine fold^e Sejiebung biente ihr nidht jurn 
•Jtadhtbeil, fte jeigt ben ©ott Rimmels unb ber ©rbe in erba* 
bener Steife, tote er fdhon bem Abraham erfd^ien. ©ott unb 
$önig beS Rimmels unb ber ©tbe, baS ifi ber fsecieUe unb 
getoöbnlidhe Sftarne für ben allmächtigen unb einzig magren ©ott. 
S)iefer ©laube ber ^Patriarchen, biefe baS Soll Sfrael urfprüng* 
lieh oon aller Stelt untetfdheibenbe unb auSjeidhnenbe 2Babrbeit 
tritt atfo auch am §aufe ©ottes betoor; eS umfaßt bie jtdht* 
bare ©dhösfung fammt ber unfidhtbaren, toofüt gerabe bie Seit* 
form ft<h am beften eignet, ba fte in ihren offenen Sorböfen 
bie AuBentoelt, Fimmel, ©rbe unb 3Jteer, unb in ben oerbot* 
genen ©emädhern jugleidh bie unfidhtbaren Zäunte beS jenfeitigen 
Aufenthaltes bei ©ott, bie ©üter ber SBohnung 
abjubilben im ©tanbe ift. 9Jtan bebenfe ^ieju, toie fdhon er* 
toähnt, baB bie $1. ©dhrift bie ©rfcheinung beS natürlichen 
Horizontes mehrmals mit ber Ausbreitung eines ßelttudheS oer* 
gleidht, baB fo^in biefer erhabene Anblidf beS Rimmels oon 
felbft auf ben ©ebanfen führte, baS Heiligtum ©otieS nach 
einer analogen Steife als einen Ort ju fennjeidhnen, ber bem 
©dhösfer beS SteltaES gedeihet fei. $nSbefonbere leudhtet aber aus 
biefer Sauform auch ber ©barafter ber alten HeilSöfonomie heraus, 
©leidhlote eS nämlidh bie fftatur eines SelteS ntit ft<h bringt, 
baB fetn Setoohner eS nur für eine S«t lang itgenbtoo auf* 
fdhlägt unb ber SBanberer fidh beffen bebient, bis er in bie 
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^eimath gelangt unb ber©olbat, folange er im $elbe fteht, bis 
er in eine fefte Sobnung beS $riebenS eingehen famt, ebenso 
mahlte mobl ©ott bie 3eltformfür fein ^eitigthum, um angubeuten, 
baB er einft bie alte^eilSöf onomie änbern unb oer* 
üollfommnen mürbe. ©ben beBmegen rnuBte auch ber £em* 
pel ©alomonS, uneradbtet er bur<h öerfd^iebene ©innbilber, ins* 
befonbere bur<h bie oieredfigen ©äulenpfeiler 3a<hin unb ©005 

unb bie unoerfe|bare ©igenfdbaft eines fteinernen ©ebäubeS ben 
feften Seftfc 00m Sanbe ©banaan auSbrüdfte unb bie bleibenbe 
Heiligung ^erufatemS als Sohnfifj ©otteS nerfinnlidbte, ben* 
noch nadb ber 3efts$ornt ber alten $ütte gebaut unb geteilt, 
mit ©erätben öerfehen unb eingerichtet fein, um gu erinnern, 
baB ©ott im Saufe ber 3«t audb ben 3elttemf)el oerlaffen unb in 
anbrer Seife bei feinem Solle meilen mürbe. SluBerbem »er* 
flebt ftdb t>on felbft, baB eine fotd^e Sauform ©ott beliebte, meit 
er mirflidb guerft bei einem manbernben Solle fidb nieberlieB 
unb bie $orm beS £eiligtbumS but<h baS SebütfniB ber lleberfieb* 
lung fidb fo oon felbft ergab; fomie baB eine foldpe ÄultuSftätte 
auch burcb ©infadbbeit für bie 3eiten ber Säter paBte, mel$e 
eher oerftanben, ein 3elt gu fdbntüdfen unb ber5^^ ©ott gu 
bienen, als $unftbauten aufgufübren, bei meldben mandbntal 
mehr ber ©tolg ihrer ©rbauer, bie §öbe ber Siffenfdbaft unb 
bie Sacht beS SoblftanbeS als bie mabre ©brfurdbt oor ©ott 
fidb funbgiebt. Siemobl nämlidb bei ber §ütte audb fein ©lang 
beS ©olbeS unb feine garbenpracbt an ben Teppichen gefpart 
marb, fo leudbtet bodb ein, baB fi<h bie Äunftfertigfeit barnalS 
bei ^frael mobl nicht höher erftrecfte, als bie einfachen [Seift* 
ungen feines ÄunftfinneS bmbei aufmeifen. ©S lehrte bteburdb 
©ott, baB *8 fidb einerfeits gebühre, feine Sobnung fo mürbe* 
toott auSgufdbmücfen, als es bie erhabene Sajeftät göttlicher ©egen* 
mart mit fidb bringt, baB eS aber auch auch anbrerfeits nicht 
auf ben Ser tb fünftlerifcber Sauten, auf $t obufte ber $unft, 
ber Fracht unb beS SoblftanbeS allein barf abgefehen fein. 

§ 4. c) 3He pobnunö @oUes ßei 5ftacf, ttm fein ^offt um 
^cruin 31t »er/ammefn nnt> ju ß^ifigett. 

Sichtiger noch als öorftebenbe ©rörterungen ift bie ein* 
gehenbe Setradbtung beS nächften ©nbgmecfeS, meldber ben hl- 
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©otteSbau heröorrief. Söährenb mir bisher bie Sorbebingungen 
ber göttlichen 2lbft<hten fermen lernten, haben mir nun beut $n= 
halte biefer 3roe& nachgugehen unb bie Sebeutung ber £ütte 
für 3fraelS Solf in§ 2luge gu faffen. $n biefer Segiehung nun 
fann es uns nicht befremben, menn man bieUrfachen berSöoh* 
nung ©otteS bei $fraei im SHIgemeinen öom begriffe beS 
SunbeSDerhältniffeS ableitet, baS gmifchen ©ott unb feinem 
Solle beftanb. ®iefe Meinung beftätigt einmal bie 3«*, in 
ber es ©ott gefiel, biefeit Sau als feine SBohnung gu errich* 
ten. $n 9legppten nämlich mohnte ©ott noch nid^t unter 3elt= 
tüdhern bei $frael. gefd&ab bie& erft, als $frael burch baS 
«lut beS SunbeS befprengt unb geheiligt mar (©yob. 24); 
gleich barauf befahl ©ott (©yob. 26) bie ©inrichtung ber &ütte. 
•Sor ©inai hatte 3frael feine 3e^ aufgefchlagett ©yob. 19. 2; 
auf ber $öhe beS Berges, ben ©ott gu feinem throne bafelbft 
machte, mar ber £err erfchienen unter 3frael unb hatte feine 
gehn 2öorte cp. 20 fomie bie michtigften bürgerlichen ©efejse 
mitgetheilt cp. 21 unb 22, ©ott hatte auch bie hofften $efte 
unb Opfer beftimmt cp. 23, um bas 9lnbenfen an ©ott als 
feinen jgerrn unb beffen £haten P bemahren; nun mar eS an 
ber 3eit, bafj ©ott bie £age oor ©inai unb feine ©rfcheinung auf 
biefer l;l- We fomie bie SBorte oeremigte, melche er bafelbft fprach- 
©S foHte nun ber ©inai gleichfam mit bem SSolfe fortgiehen 
unb bei ihm bleiben, baher ben Befehl an SftofeS, bajj je|t ein 
^eiligthum errichtet mürbe, mo ©otteS Offenbarung unb 2öorte 
aus jenen ^agen in ©pmbolen oeremigt unb ©otteS lebenbige 
©egenmart gugleich erhalten mürbe, ©leichmie ©ott bafelbft 
rebete, fo foUte „©inai im $eiligthum" (Sinai in Sancto) für 
immer fein; burfte baS Soll nur bis gu gemiffen ©chranfen 
bem Serge nahen, hätte jeben bie SobeSftrafe erreicht (©yob. 
19, 12), ber fte überfchreiten mottte, fo burfte auch bei ber 
ipütte nachher baS SolE nur im Sorhofe meilen. SBar es bie 
©ache 3JtofeS unb Slaron’S, „bis auf ben Serg, bis auf bie 
©pijje beS SergeS" gu gehen 19, 20 unb 24, burften bagegen 
bie ^riefter, bie noch nicht in Munition gefontmen toaren, bie 
©chranfen am gufce beS SergeS nicht überfchreiten, fo finben 
mir baSfelbe auch bei ber nad;herigen Orbnung im $aufe ©otteS. 
Siefe Orbnung fanb felbft ftatt, als 3JtofeS nach ©rrichtung 
beS SunbeS mit Sfaron unb 9tabab unb 9lbiu, fomie mit ben 
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fiebenjig Slelteften als geugen bon bet Sßahrheit ber @rf$ein= 
ung auf beit Serg ^inanfiieg. 3ftofeS aEein fam bafelbft junt 
Ferrit S. 2. cp. 24, alle attberen foEten bon perlte" beten; 
aber bo<h burften au«h fie ©ott f«bauen, 33. 10. 2öir ^aben 
hier alfo bie ©«hranfen am $ujse beS SergeS,. haben aber auf 
bem Serge felber tüieber eine ©«heibung jmifchen bem Orte ber 
Anbetung ber Slelteften unb ber ^ßriefter unb bem Orte, mo 
2EofeS allein §um £errn fornmen foE. 2luf Mefe Söeife 
finben mir eine rituelle Steigerung auf ber heiligen Jpö^e beS 
§errn in Analogie $u bem alten ipeiligthum, baS nach 
ben £agen bon ©inai erri«btet mar unb mit mel«bem ^rieftet 
unb Soll, bem &errn in ber 3Eitte bertrauenb bon ©inai bann 
megjogen. SDie ©pifce beS SergeS, bie bom Sefteigen beS SergeS 
auSbrücflich unterf«bieben unb hebborgehoben mirb (Ex. 19, 20), 
entflicht bem StEerheiligfien, ber Ort, mo bie Sriefter unb aus* 
nahmsmeife, mie eS fd^eint, bie Slelteften auf ben Serg fliegen 
unb beteten, bem ^eiligen, ber Ort aber am gufce beS ©inat, 
mo Soll unb Sßriefter. außerhalb ber ©«hranfen beteten, bafelbft 
bie göttlichen Serorbnungen erhielt, unb nach Exod. 20, 24. 
feinen Slltar bon ©rbe errichtete, mährenb ©ott auf ©inai „Dom 
Fimmel rebete" 20, 22, biefer Ort entflicht unoerfennbar bem 
Sorhof beS fünftigen SaueS. ©o ifi aEeS in ber hl- ®e* 
f«hi«hte bebeutungSboE. ©inai mar ber Ort, mo $frael ©ott in 
boEfommenfter SOBeife flaute unb mo üEtofeS unb bie $rtefier 
hinanftiegen, um Fürbitte ju thun, ©ott ju flauen unb ju beten. 
3öar nun ©ott auf biefem Serge als einem jmeiten ÜEtoriah in ber 
Söftjie, in fol«her Söeife mit ftfraels in feierlichfte Serbinbung ge* 
treten, fo läfjt es ft«h in ber $hat ganj natürlich erflären, 
menn er in $olge feines SunbeS nun in bleibenbe, örtliche 
Serbinbung trat ober eine fichtbare Sßohnung in 3frael auf* 
f«hlug. ©S labt fich jmar auch eine Serbinbung jmifchen 
3Eenf«hen unb Söllern benlen, mo bie Serbünbeten oon ein* 
anber getrennt mohnenj aflein geiftig gehören fie immer ju* 
fammen, baS liegt im Segriffe beS SunbeS, unb menn gar 
baS Sünbnifj ein folcheS ift, mie gmifchen Sater unb ßinber, 
jmif«hen £errn unb SDiener, jmifchen Äönig unb Soll, jmi* 
f«hen Wirten unb beerbe, jmifchen ©atten unb ©attin, bann 
ergiebt fich ohnehin baS ©rforbernifj, baff bie geifiige ©emein* 
fchaft in örtlicher Serbinbung herbortrete. ®aS ^amilienoer* 
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bältttifc oon $ater unb Ähtbern erforbert ©in £aug; toie in 
unfrer Sprache bag 2öort §aug für alle ©lieber einer Familie 
gebraust teirb, fo toar eg nun aud) fcbon im 21. %. ©en. 
7, 1. 18, 19. ©yob. 2, 1 u. f. te. 3frael nannte ohnehin auch 
f^oit ©ott feinen SSater, unb ©ott nannte 3frael feine $inber. 
®eut. 32, 6. 3f. 64, 8. Unzählige 3Jtal nennt ©ott 3frael 
fein j?öntgrei<b unb ©igentbum. ©yob. 10, 6; ber $önig aber 
f<blägt feine 9tefibenj, feinen Xbron an irgenb einem fünfte 
feinet SanbeS bei feinem $olfe auf. ©ehr häufig rufen ba^er 
bie Sßfalmenfänger §um Sobe beg ©migen auf unb befennen, 
ba§ er 3frael leite an ber $anb teie ein ©djäftein ($f. 79, 1), 
baft man oor ihm mit $ubel unb 2)emutb bete, benn teir 
feien fein 23olf unb ©cbäflein feiner Söetbe Sßfl. 94 unb 99; 
teo teeilt aber ber §irt, teenn nicht bei ber beerbe? 3Jtit 
3fraet bat fi<b ©ott oerlebet in 2öabrbeit, 9te<bt unb©erecb* 
tigfeit, teie bie Propheten fagen; 3frael im alten unb bie $ir<be 
im neuen 23unbe bie 23raut beg §errn; oon ©ott abfatten 
beifjt regelmäßig in ber ©ebrift ©bbrudb treiben. 2lutb biefeg 
SSerbältniß bringt eg fd)on mit ftd), baß eg ©ott gefiel, in 
3frael ju teeilen bei feiner erlefenen 23raut unb in ^afob §u 
teobnen. ©egeiebnenb bafür teirb baber ftetg jebern Sefer ber bl* 
©ebrift bie Benennung erfebeinen, teel<be ©jee^iel bem feaufe 
3uba unb 3frael giebt. ©r ftellt beibc cp. 23 unter ben 0?amen 
oon jteei treulofen grauen bar, biefem giebt er ben tarnen Obola 
b. i. fte bat ibr eignes 3elt (in ©ari^im), unb jenem ben tarnen Dbo* 
liba (mein 3elt ift in ibr). $>ie geteöbnlicbe SDarfietfung beg alten 
SSolfeg im Mbe eineg üerlobten 2Beibeg, ein23ilb, teel<begna<b ber 
guten ©eite im hoben Siebe felbft ju einer ibbttifcb allegorifcben $Dar= 
ftellung fam, in ^ejug auf©ünbe aber bei ben Propheten, felbft bei 
©jeebiel, fo oft teieberfebrt, (cp. 16), fie bat in beiben tarnen bag 
©igentbümltdbe, baß ber $ropbet Oom ^elte babei auägebt unb 
unb fobin bie 2öobnung ©otteg alg Seiten beg Sunbeg unb 
alg ©rteeig ber gegenfeitigen Sestebung auffaßt. 

Um jebod) ben 3^^ ber Wohnung ©otteg bei feinem 
Sßolfe überficbtlicb }U betrauten, baju bienen noch einige 
oon ben tarnen, teelcbe btefer bt* Stätte in ber ©d^rift gegeben 
teerben. 3$ fage einige biefer tarnen; benn einen $betl berfel* 
ben bot ung bag ty. 3elt junädjft nach feiner baulichen 37atur. 
3u biefer ßlaffe gehören bie tarnen, teenn eg Reifet: 2ßobnung 

3 
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©otteä ober3elt ober <gaug, b. i. (f3tm IHN, rvO) Ezch.41, 

1; fßfl. 26, 8, Exod. 25, 9. 2lHein anbere Flamen bezeichnen 
mehr, was biefeg £au3 für bieÄinber$fraei3 bcbeutetc, 
fte fprechen ben 3toecf au3, webhalb ©ott bei biefem SBolfe 
SBohnung genommen, unb bahin gehört juerft ber Slame 
„^eiligthum", tXiPptp, sanctuarium. @3 liegt biefem 

tarnen einmal ber begriff ju ©runbe, bab ba3 3elt feine un* 
heilige, gemeine, fonbern eine gemeinte, für@ott au$gef<hiebene, 
ho<ha<htunggwürbige SBohnung fei, wo, wie ©alomon oom Bembel 
fpricht, nicht einem Sttenfchen, fonbern ©ott eine 2öohnfiätte zu* 
bereitet warb. 2Benn f$on bie hl. ©efäjje beim ©otteäbienfte, 
wenn Slltar unb £eu<hter, wenn bie ^riefler unb Seoiten als 
Wiener ©otteS einer Heiligung beburften, toenn alles biefem beit 
tarnen „heilig" trug, fo muffte natürlich bas bl- 3elt GÖ $nbe* 
griff aller heiliQen ©efäbe fammt gott£bienjUi<hen ^anblungen ben 
tarnen „&eiligthum" beanfpruchen unb geheiligt fein. 3« biefer 
$infi<ht befiehlt ©ott (Seo. 19, 30): „3hr foHt fürsten pKTSl) 
mein &eiligthum"; ebenfo 26, 2. ift ber Ort, baS 
£au$, ba$ ich mir (meinem Flamen) geheiligt habe." 2. fßaral ©. 16. 
3. Sieg. 9, 7. 2Wein biefe Bezeichnung farn bem alten 3elte 
nicht bloS, toeil es heilig toar, fonbern auch toeil eS heilig 
machte, ju. ©ott fagte in biefer Beziehung: ,,©eib heilig, toie 
ich heiliQ bin; Lev. 19, 2; ich bin ber £err, ber euch heiligt 
unb bieb fagt er nicht bloS ben Briefiern, fonbern auch nom 
ganzen 3Solfe. Exod. 31. 13. Lev. 21, 8. heilig ju toerben 
ifl überhaupt ber allgemeine SluSbrucf für ben ganzen 3toecf 
be$ alten (EultuS unb ©efefceS. Lev. 11, 42, 45, 20, 27]u. f. f. 
baher fagt auch ber Slpojtel: „®a$ ifi ber 2öiHe ©otteS, eure 
Heiligung" I Tess. 4, 3. I. Pet. 1, 16. ©3 fann barura fchon 
feinem 3ü>eifel unterworfen fein, bab ba$ ^eiligthum einjl für 
3>frael$ &eil errichtet toarb ober bab ©ott, „ber ^eilige" oorzugS* 
weife genannt, auch tn feinem 3elte bei ^frael wohnte, um e$ ^eiltg 
Zu machen. SDiefe 2öirffamfett zeigt fich Z- B. barin, bab e$ 
oom Slltare heibt: ,.3eber, ber ihn anrührt, wirb heilig fein", 
Exod. 29, 37. ferner hei&t e£ oom Slltare unb allen ©eräthen 
beS ^eiligthum«: „^eilige SllleS, auf bab e£ hochheilig fei, Wer 
e§ anrührt, wirb geheiligt werben. Exod. 30, 29. ©benfo heibt 
e$ üon ben ©peifeopfern Lev. 6, 17: „Söenn nun bie einzelnen 
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©eräthe £>eiligungSfraft befi^ett, fo mirb natürlich bem &eilig* 
thum überhaupt auch eine feinem Flamen entfpredjenbe S3ebeu* 
tung juEommen, unb gilt nun inSbefonbere üon allen ßultaEten, 
beten ßrned unb ©nbjiel bem SBorte ©otteS erft iöefiätigung 
gab, menn ©ott üon fich fagt: „3<h bin es, bet euch heiligt/' ©aS 
«geiligthum hei|t aber &ei Salomon auch ein Opferhaus, 
maS bemirEten abet bie Opfer anberS, als bafj fte juerft ben 
Dpfernben heiligten. £)ur<h Opfer mürbe ja am $erföhnungS* 
fefte alles geheiligt. @S heilt 3. $8. Lev. 16, 19, „S)et ißriefter fott 
mit fiebenmaligem iölutfprengen üon BfraelS Unreinheiten bas 
^eiligthum fühnen unb baS 3elt beS BeugniffeS unb ben Slltar, auch 
bie ^rieftet unb alles 93olE." 5Die ©aben, melche baS SSolf ©ott 
barbrachte, maren ferner nur Spmbole für bie Eingabe beS eigenen 
BchS an ©ott. 2öenn nun bie Opfergaben ganj gemöhnlich ben 
tarnen führen „sanctificata" 5. 8. Lev. 22, 10, 12, 14, 15, 

16 unb alfo auch geheiligt maren, toarum mären biejenigen nicht 
auch burch biefe ©aben geheiligt mürben, bie fie barbrachten unb 
ft<h mit ihnen ? 2)aS £aus beS §errn trägt alfo ohne Sßibet* 
fpruch ben tarnen ^eiligthum, meil es ber Ort, bie Stätte ber 
Heiligung BfraelS feien fottte. 3)ort mürben nicht blos Sßriejter 
unb Seoiten geheiligt, bort marb nicht bloS bie Heiligung auf 
baS &aupt beS fftafiräerS gelegt Num. 6, 11, nein baS ganje 
$8olE erhielt unb erflehte bafelbft Heiligung üon bem £errn. 
3mar heilt es in ftttlicher, gefe^lid^er Sejiehung öfter, ba| Bfrael 
fich heiligen fott, mo üon Eeinem betreten beS £eitigthums bie 
Sprache ift. So befahl ©ott bem fblofeS üor Sinai, baS $olE 
fotte fich heiligen auf ben anberen SCag Exod. 19, 20, ebenfo 
that $ofua (7, 13). 2lu<h fagt ber ißfalmift: „28er mirb jteigen 
auf ben 2)erg beS £errn , mer mirb flehen an feiner hl- Stätte, 
menn nicht berjenige, ber ein reines £erj ober unfchulbige 
<gänbe hat? demnach fcheint es alfo, bafj nur ein fittlich ©e* 
heiligter bie SSorhöfe ©otteS betreten burfte. 2lttetn es ifl bieS 
unb auch jenes mahr. fttlan mufjte nämlich nicht nur mit einer 
gemiffen äußeren Feinheit fich auf heilige Beiten unb ben 3u* 
tritt heiliger Orte jubereiten — unb biefj heilt in ber Schrift 
auch f<hon Heiligung — fonbern man betrat auch bie üßorhöfe 
beS Kaufes ©otteS in ber 2lbfi<ht, um erfl bie rechte unb innere 
Heiligung &u erlangen unb in ein mahrhaft gottgefälliges 
hältni| mit bem ©migen ju treten. ®enn es ift nicht blos 

3* 
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eitte menf#li#e ©a#e, fonbern au# nebft bet ©iüli#feit bie gött= 
li#e ülöirff amfett, Pon meiner bie Heiligung beS 2ftenf#en ab 
fyängt, unb rüdffid^tlid^ biefeS $aftorS ber ^eiligfeit hobeu mir 
bie SSorhöfe be£ £>eiltgthum3 als 2luSgangspunft anjunehmen. 

$>aS £eiligthum |>eii3t ferner au# „gelt ber ßufam* 
menfunft", “UntO Srw unb „ßelt beS ßeugniffeS", 
n^iril hnbJ, treibe beibe 2lu$brücfe bte ©eptuagtnta mit 
(Txjjv'i] ficcQTvqtovj bte Vnlg. mit tabernaculum testimonii übet' 

fe$en. 23eibe tarnen laffen etnerfeüS bie Üiebeutung $u, bajj 
baS fyl ßelt als ber Ort aufeufaffen fei, ipo ©ott ft# unb feinen 
SBitten bern SSoIfe funb geben, ihm mit 2Borten äufjerli# unb 
mit ©naben innerli# ju §ilfe fommen, fotpie bur# ©rhörung ber 
menf#li#en Anliegen au# feine 3Jta#t unb ©etoalt in allen 
feiten offenbaren roiH. £)iefe Auslegung re#tfertigt ft# nänt* 
li# ni#t bloS bur# baS Öetfpiel ber SSerftonen, fonbern au# 
bur# bie Ableitung unb ben ©ebrau# ber beiben SBörter 

unb rVHtf. SefstereS ift abjuleiten Pom ßeittoort “TO, 
toel#eS im &tpbU bebeutet f. P. a. 3eugnt§ geben, feierli# er* 
flären, unb ermähnen, befehlen unb ift Pertoanbt mit my, 

t •• 

toel#eS Pon geri#tli#en SluSfagen fotoie au# Pon ©otteS $or* 
f#riften gebrau#t toirb unb fommt fonft au# in biefem ©inne 
oft no# Por: Sßfl. 119, 94. 36, 99. sJteh- 9, 34. ttßaS aber 
baS SBort moedh betrifft, fo toirb eS oft Pon ber ßufammen* 
funft §tpif#en ©ott unb 2Jtofe3 gebrau#t, fo bafj ber ^Begriff 
ßufaramenfunft jurücftritt unb eher in bemßtoedfe ber Unterrebung 
unb Belehrung ruht. SDarna# heifct bann ohel moedh na# 
©efeniuS unb ben ißerftonen im ©runb f. P. a. Orafelselt, $elt 
ber Offenbarung. 2tttein beibe StuSbrücfe ohel moedh unb 
ohel edhuth, befonberS aber toohl ber erftere, ftetten baS £>eilig= 
thum beS £errn als ben Ort bar, too ©ott fein $olf um ft# 
oerfammeln tritt, toie fol#eS ohne ttßiberfpru# aus folgenben 
©riinben erhellt. ©iejj ttßort toirb nämli# Pon Serfammlung 
überhaupt gebrau#t. ©o nennt $ob ben £ob „baS $aus ber 
SSerfammlung für alle# Sebenbige" $ob. 30, 23, too es jebo# 
au# h#eu fann: „®as §auS ber iöeftimmung für alles £eben* 
bige." $n ber ©ef#i#te beS SlufruhrS Pon ßorah Reifet es 
tttum. 16, 2: ,,©s erhoben ft# dürften ber SSerfammlung (7TO), 
jur (fftaths*) ßufammen funft berufene (“Jlrtß unb 
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namhafte HEättner". £ier fleht offenbar moedh als ©pon^ 
«tum öon edhah Serfammlung unb WiE jagen, bab bie 2iuf=* 
rührer ©tammSoberhäupter waren, welche in bie StathS* ober 
©erichtSöerfammtungen gewählt worben waren unb fonfi einen 
rühmlichen Stamen ober eine ausgezeichnete SteEung ptten. ©er 
Sfalmift gebraucht es im Sinne oon Synagoge b. i. Serfamm* 
InngSpuS, wenn er fpricht nach bem pbräifchen ©eyte: „Sie 
oerbrennen aEe SerfammlungSorte ©otteS imBanbe“. $f. 74, 8. 
3wat überfe|t bie Vulgata, es fprechen bie $einbe: „Labt uns 
abfcpffen aEe gefitage ©otteS im Banbe"; aEein 2lfaph flagt 
oorber, ©ott möge bebenfert „aE baS Söfe, baS bie geinbe im 
^eiligtpm (TXHp) gethan"; „fie hätten ihre’gahnen aufgeflecft 
auf ben £>öhen unb an ben ©p^u> hätten Wie im EBalbe baS 
&olz, bie ©<hni|Werfe am ©empel zerhauen mit Seilen, hätten 
mit $euer unb EBaffer baS £eiligthum öerbrannt, bie SBopung 
beS göttlichen StamenS im Sanbe entweihet/' ©iefer ßufam* 
menhang beweift ganz offenbar, man fönnte unter bem 2luS* 

brucfe nichts anbereS als bie Sethäufer 

oerftehen, bie ficherlich fchon frühe überaE im Sanbe bejtanben, 
um an ©abbathen unb gewöhnlichen gefttagen gemeinfam zu 
beten. $n bemfelben ißfalme ptfcl eS bebgleichen oon ©otteS 
geinben: ©ie fprechen grob, beine $einbe, in EEitte beiner 
moedh.“ ©ie Sulgata überfe$t: „^nEEitte beiner ^efliidjfeit"; 
aEetn ba ber SluSbrucf mit bem SBort codhesch unmittelbar 
oorher unb gleich barauf mit mischcan schemecha b. i. SBohnung 
beineS StamenS abwechfelt , fo bleibt feine anbere Ueberfepng 
möglich als bie: „in SEitte beiner SerfammlungSftätte" unb 
SlEioli h«t bebhulb, um Sulgata unb ©runbteyt zu üerföhnen, 
benSluSbrud zu erflären gefügt mit benSBorten: „Sie fprechen 
grob mitten im Orte beiner $eftli<hfeit". ©iefe ©rfcheinung, bab 
baS ÜJBort moedh fowohl ^efitag als 3ufammenfunft ober Ser»8 
fammlung bebeutet, ergiebt fi<h übrigens nicht nur oon felbft 
aus ber Statur ber $efttage, wo bie3Eenf<hen ft<h in ber ©rin* 
nerung an eine göttliche 2pt zu gemeinfamer Slnbadht zu fam* 
mein pflegen, fonbern eS liegt auch noch barin, bab bte pchflen 
jübifcpen $efte eigentliche Stationaloerfommlungen waren. SEofeS 
hatte ja baS ©ebot gegeben, bab auf Dflem, spftngften unb 
Laubhütten baS ganze männliche ©efchlecht jährlich ft<h bor bem 
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$eiligtbum einfteUcn nutzte, ©yob. 34, 23. Seut. 16, 16. 
2lu<h trirb bet bett groben geflen gerabe als ©rmtb, marum man 
am ftebenten ober achten Sage barauf fein fnechtlich Serf tbun 
füllte, auSbrücflich ber ©runb be^rgefyoben: benn eS ift 
azereth b. i. eS ift Berfamralung. Set). 23, 36. 3Rum. 29, 35. 
Seut. 16, 8. 2 6^on. 7, 9. 5fteb. 8, 18. 2lu<h b^fet Seü. 
23, 2. 9tum. 28, 18, 25: ,,©pri<h gn ben ©öbnen 3fraelS: baS 
firtb bie fjefle (moadhei) beS $ertn, too i^r oerfammeln fottt 
bie heiligen Berfammlungen", trörtiicb bie Berufungen gum 
^eiligtbum (mikra Oon kara rufen ift nämlich baSfelbe im £eb* 
räifchen, traS ecclesia oon iv unb xccXsco im ©riec^ifd^en ift). 
@S gebt barauS be*öor, bab bie $efte gunächft gu religiöfen 
Berfaramiungen bienen füllen unb es gilt nicht allein ber ©runb, 
toeil ©ott am ftebenten Sage ruhte unb bie Ruhetage geraffen 
bat, fonbern eS foU, beibt eS einigemal, fein fnecbtlich Serf 
gefaben, toeil Berfammlung toäre. $n gleicher Seife nun, 
toie 3fr ael feine gefttage Berfammlungen nennt, beiben auch bie 
Subamebaner ihren Freitag getoöb«li<h nur „Berfammlungstag". 
@o erfeben mir alfo, bab Moedh im (Sinne oon Berfammlung anbeu* 
tet, ©ott unb fein Bolf gu einigen, UebrigenS ertreist ft<b biefe Be* 
beutung auch aus beffen Ableitung oon IST», meines fooiel beibt als 
bejttmmen g. B. unb Drt, im Sftipbal ober unb im £ipbil, 
toooon moedh atsBerbale gunächfi abftammt, fo o. i., als ft<h 
beließen, gufammenfommen, ftdb treffen, oor ©ericht berufen unb 
bergt 0to<h näher aber ift biefe Bebeutung gu erfennen aus 
ben Sorten, toelche ©ott über ben Bau ber ©tiftsbütte auS= 
brücflich mittbeilt, toenn eS beibt @?ob. 29, 42 u. f. f.: „Sa$ ift 
baS befiänbige Branbopfer für eure ©efchlechter oor ber Sbüre 

bes geltes ber 3ufammenfunft, OShü hnbt) oor ©ott, too* 
felbft ich mit euch tritt gufammenfommen, OISW, baS fut. Niph. 
besfelben Surgeltrorts), um bafelbft gu bir gu reben. 3ufam* 
menfommen tritt i$ baSfelbe 3^itmort) bafelbft mit 
ben ©öbnen 3fraelS UTtb meine £errli<hfeit fott geheiligt trer* 
ben." — ,,3<h toitt trobnen in ber Sitte ber ©öbne 3fraels Mb 
ihr ©ott fein. Unb fie fotten erfennen, bab ich 3ebooa ihr 
©ott bin, ber ich fte berauSgefübrt fyabt aus bem ßanbe 2leghpten, 
um gu trobnen in ihrer Sitte, ich 3ebooa, ihr ©ott." Sab 
©ott bafelbft mit 3frael gufammenfommen trotte, trirb mit bem* 
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felben ßnttoort noch »ielfadb anbermärtS befagt 5. 53. Num. 
17, 9. ©yob. 30, 6. ©yob. 85, 21. $n beibert lederen ©teilen 

mirb jebodb blo^ »ou einem 3ufammenfommen mit SJtofeS ge* 
fprocben. ©s mill nun jmar £errn 53äbr bebünfen, ba| biefe 

©teilen bloS bemiefen, baS $auS beS £errn, baS 3^lt ber 3«' 
fammenfunft fei bloS »on ber 3ufammenfunft ©ottes mit 3frael 

unb NtofeS §u oerfiehen, es fei alfo falfdb, menn man ohel 
moedh mit SSerfammlungSjelt überfe^e unb eS in bem ©inne 
»erflehe, als ob bafelbft 3fraet unter fidb ^ätte pfammenfom* 

men füllen; bafür merbe ber 2luSbrudf hnp gebraucht unb nie* 

matS beibe bie ©tiftShütte ohel kahal. $)iefe 53emerfung ifi aller* 

bingS richtig, $frael fottte aber burdb ©ott ftdb pfammenftnben, 
er mill ber Ntittelpunft ber Nation fein. Unfer Patriotismus, 

ber fidb häufig um ben politifdben begriff oon Nationalität brebt, 
entfpridbt baber nidbt »oüfommen bem National»erbanbe ber 
alten Sfcbeofratie, mo ber ©ott ^fraelS in bie 2leuberlidbleit 
tretenb als Ntittefyunft ber ©inbeit eine ftdbtbare Sßobnftätte bet 
feinem SSolle nahm. immerhin aber tritt audb bas SSolf ju* 
farnmen unter fidb, menn es mit feinem Könige unb ©ott in 
53erfebr fommt unb fo »ermittelt berSluSbrudf ohel moedh bie 
3ufammenfunft $fraels in jmeifadber Slrt. 

Nun fönnte man fragen, marum mir hier in fo fpejieHe 
©rörterung uns eintiebett? ®ie Slntmort, glaube idb, redbtfer* 

tigt mobl unfere SluSeinanberfefcung. $nbem mir nämlidb be* 
meifen motten, bab bie glitte beS §errn einfi ben £immel im 

ftenfeits abbilblidb barfleHte, fo ergeben fidb gerabe biefür aus 
ben gegebenen ©rläuterungen bie fdbönften SlnbaltSpunfte. 
Moedh beibt ber 83eftimmungSort, ber 53erfammlungSort, 

unb beibt enblidb gef* ober ^eftjeit. Söenben mir nun bieb an 
für baS ßeben fomie für unfere Aufgabe. 2BaS juerft ben 53e* 

griff ber 53efHmmung angebt, fo ift audb ber £itnmel ber uns 
angemiefene Drt künftigen unb emigen 2)afeinS; er ift baS^auS 

ber Moedh, ber 53eftettung (co = Vorlage). $ür biefen 

bat uns ©ott erfdbaffen, er mill ja, bab alle Nlenfdben felig 
merben, er ift baS $auS unfrer 53eftimmung, baS ©nb^iel. ®ie 
ßöüe machen fidb ja bodij bie Ntenfdben felber. — SGßaS 

ben begriff Perfammlmtg ober SefteHungSort betrifft (oergl. 

3lof. 8, 14 im bebr. Stejt), fo mitt ©ott im Fimmel mit uns 
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uttb mir mit ihm pfammen fommen. SDer $immel märe o^tte 
gemeinfameS Seben mit ©ott nicht bas, maS er für uns fein 
fott, ntdjt bie mahre §eimath, nicht unfer mahreS Vaterlanb, 
feine ©rlöfung aus ber Verbannung. Vetradhten mir bann ben 
SluSbrudf im ©inne oon ^eftjeit unb ^eftlidhfett, bann labt fid? 
ebenfomenig ettoaS gegen bie gufammenftettung oom Söefen beS 
Rimmels unb biefem tarnen ber ©tiftshütte anmenben. feiern mir 
bod^ emige ©abbathe erft im Fimmel. 2)ort ift baS grobe 
2lernbtefeft für alles ©ute, unb Siernbefefte maren nach einer 
©eite hin bie brei £auptfefte ber $uben, Oftern nämlich, mo 
bie erften ©erftengarben, ißftngften, mo bie erften Vrobe geopfert 
mürben, unb Saubhütten, mo bie 2Jtofl= uub Obftärnbte unter fröh* 
lidhem $ubel in ber £ütte an bie geier ber geistlichen %$aU 
fachen fidh anfdhlofj. 

$m Fimmel merben erft biefe $efte beS §errn oottfommen 
begangen. $)ort meilen bie ^eiligen oor bem£h*one besternt, 
halten emige aUahl^eit in ©otteS Slnfdhauuttg, beten lobpreifenb 
jum £errn unb bem mähren Ofterlamm unb flehen oor ber 
©inai»$öhe feiger emigen SBohnung unb ÜJiajeftät. Unb mie 
in biefen Vejiehungen ber 9tame ohel moedh oon ber £ütte 
auf ben Fimmel als ihr Vorbitb anjumenben ift, fo ift es auch 
mit ben übrigen Vejeidhnungen. $)er £immel Reifet audh ganj 
gemßhttli<h baS £auS beS Vaters, bie SBohnung ©otteS, baS SKeidh, 
mo uns ber £err Söohnftätten juberettet. ©elig finb, Reifst es 
beim fßfatmiften, bie in beinern £aufe mohnen, o £err; fie 
loben bidh oon ©migfeit ju ©migfeit. Sludh ift ber Fimmel eine 
mahre ©tätte ber ÜQeiltgfeit unb ^mar ber oollenbeten £eiligfeit, 
unb mie fein Unreiner einft in ©otteS Vorhöfe treten burfte 
unb felbfi ^iemanb ein Opfer ber ©ühne bringen fonnte, memt nidht 
feine ©<hulb burch Unoorfichtigfeit geminbert mar, fo ift es 
auch im £aufe ber feligen ©migfeit. 5Der Fimmel ift alfo baS 
mahre unb höchfte £eiltgthum unb fammelt uns oor ©ott als bie 
©emeinbe ber ^eiligen. SDefjgleidhen ift er auch baS gelt beS 
geugniffeS edhah unb edhuth, moüon mir nun halb noch einiges 
ju fagen haben; benn ©ott läfjt fidh benen, bie er bei fich üer* 
fammelt, nicht unbefugt, im ©egentheile befteht in ber nach 
jebermannS Verbienft geitenben Velohnung bie Offenbarung 
feiner ^ulb unb Siebe für alle, bie er als bie ©einigen aner* 
fannt. $)ej3gteidhen taffen fidh aber auch bie adht ©eligfeiten 
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itt oollfommenfter ttebereinftimmung mit btefen Gegriffen unb 
kanten ber Stiftsbütte auffaffen. Sie bilben in logifcber 
nach ber gabl Sicht als ber hoppelten SSier eine fpmbolifche 
Umgrenzung, mie fte einem gelte zufowmt. Sie üermeifen alle 
Bürger beS Himmelreiches auf bie emtgeit ©üter biefeS SteichS, 
bas oor allem zu fuchen ift, unb halten bem ajtenfchen feine 
einige unb fittliche Seftimmung oor Slugen. gn ben Verbeiß* 
ungen, melche ben Seligpreifungen beigefeßt finb, fommt eben 
©ott zu ben Heiligen feinet 23olfeS unb bezeugt fiep ihnen als 
föater unb geregter Vergelter. @S [teilt alfo gefuS in benfel* 
ben mirflicb baS commune Sanctorum oor, in beffen 3Jtitte 
ft<h ©ott zur Seligkeit ber Seinigen offenbart. Sauter ^eilige 
unb ©ereebte finb baber tn biefen Sprüchen genannt, unb baff 
biefe Stelle beS ©üangeliumS auch eine mabre geßzeit, baS 
meffianifche gubeljabr, anfünbige, baßen mir obnebteß f<hon 
bargejieHt unb zeigt eS auch ohne biefen gefchi<htli<hen 9tü<fblicf 
baS achtfache Selig. Schließlich moHten mir uo<h fpecieH erläutern, 
marum baS HauS beS ^errn au<b belße gelt beS geugniffeS 
(rniSJ hriN). SDiefer fftame ift natürlich fpnonpm mit bem 
öorigen tarnen, mie es bie $etftonen unb bie obenermäbnte 
SSermanbtfchaft zuüßhen ben Wörtern mi? unb *!SPfD, ISP 
unb 1*12 bemeifen. Söenn nun ©ott mit gfrael zufammenfomrat, 
fo miH er auch ficb funb tbun, mit ibm reben, ficb näher offen* 
baren, unb baS gufammenfommen ©otteS mit gfrael ift f<bon 
an unb für ftch ein Offenbaren, ein geugniß. fDtit ffteebt tabett 
eS jeboch Säbr, menn manche lleberfefjer in neuerer geit biefen 
StuSbrucf bur<h ©efefceSzelt glauben ooQfommen auSzubrücfen. 
SDenn nVijJ beijst für ficb allein nur geugniß unb meil ber 
$>efalog oor Sittern auch eines oon ben geugniffen ©otteS ift, 
meil er gleichfam ber ©ompley alles beffen ift, mas ©ott zu 
gfrael gerebet, fo beißt er gemeiniglich nur baS geugniß 
oorzugsmeife, rwWl (mit bem Slrtifel). @ben barum beißt 

auch nicht ©efeß überhaupt, fonbern nur ©efefc ©otteS. 
cf. Säbr’S Spmbotit I. S. 83. ®te ©eitenttung: ©efeßeSzelt mürbe 
menigftenS baS bl* ©ebäube anfonft als ben SlufbemabrungSort 
für baS ©efeß bezeichnen. @S ift aber gar nicht glaublich, baß 
ber ganze, fo eompltcirte, fo ausführlich unb forgfältig befchrie- 
bene Sau feine anbere 23eftimraung füllte gehabt baßen, als 
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bte, ba3 ©efe| aufsubetoabren ober bab ibm oon einet offenbar 
untergeorbneten Beftimmung fein Name foHte gegeben toorben 
fein." @s flingt alfo ber Name ©efefceSjelt zu ard^it>arif(^, als 
bab er für bte Bebeutung beS bl- Kaufes pabte; baS §auS beS 
£ertn enthielt jioar $)enfmate zur Slufbetoabrung, §. B. ben 
©omer Ntanna, ben SlaronSftab, bie golbenen NtauS* unb 
Slfterftguren aus ber 3eit ber ^3^ilifter unb nadb ben Nabbinen 
noch anbereS 5. 33. ©albgefäbe, allein feine toefentlidben ©erätbe 
foUten butdbauS nid?t als Slrdbio bienen. ©S toar baS £eilig= 
tbum beS £errn oielmebr ber Ntittelpunft feines lebenbigen unb 
ftets toirffamen BetfebrS mit feinem BolEe, ber Ort, too ©ott 
feben lieb, bab 3frael fein BolE unb er i^r ©ott unb ©dbüfcet 
fei; toar infofettt baS 3elt feiner „Offenbarung" unb©rfMeinung. 
$n biefer Bezeichnung erfd^Iiebt fi<h alfo ber ganze $nbalt beS 
3elteS, unb auf ben^immel angetoanbt offenbart fi<h bort ©ott 
Oon 2lngeft<ht §u 2lngefi<ht, oollfommen, nid^t mehr toie im 
©piegel, fonbern fo, bab mit feben, toie er ift. 

§ 5. gtidjftge Jtttwenbttng ber gegeBenm begriffe a) auf bie^tatar 
gottesbieitfifidjet ^eßftube. |)le djrififtcfie Jitrdje t/t eitt $>ottC5(}au5. 

gt«(kit bes {ärunbtytms t^rer ^attform mit bem affen 
«^eifigtbnme. 

5paffaglta fagt einmal (de eccles. Yol. I. t. I. 6. 80): 
„$ie Namengebung (ovopaxolofut) bat bei ben tbeologifcben 
©rörterungen ein gröberes ©etoidbt, als jene glauben, toeldbe fle 
enttoeber nur obenbin unb na^läfftg bebanbeln ober fte auch 
ganz unb gar übergeben." darauf fubenb glaubte i<b auch, bie 
Namen, toeldbe baS §auS beS §errn im alten Bunbe trägt, 
nidbt btntanfefcen zu bürfen unb toill nun auf eine richtige 2ln* 
toenbung oorangebenber Bezeichnungen noch toeiter aufmerlfam 
raadben. 3uerft hörten toir: bie £ütte beS &ertn tyxfy „bie 
Sßobnung ©otteS, baS 3elt beS &errn, baS £auS ©otteS." 
Sludb erflärte einft ©ott auSbrüdlich, bab er im alten 3e*te *n 
Ntitte feines BolfeS toobnen tooßte. ©S toäre alfo Unglaube an 
©otteS 2ßort, toenn man feine ©egentoart bafelbft oerläugnen 
tooUte. 2)ie ^errlicbfeit beS iperrn fiebt baber ©jedbiel im alten 
Tempel auSjieben unb fiebt fie in ben feinigen einjieben. ®ie 
§errli<hfeit beS §ertn, 66%a tov $eov3 nVT» toar ein 
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fpmbolifdhes ©idhtbartoerben beS Unfichtbaren unb ©feigen, toeXd^e 
ben Stempel erfüllte, unb tann nicht anberS angefehen feerben, 
als tüie bie ©rfcheinung im 2)ornbufdhe, tote bie Offenbarung 
auf ©inai unb anbere Sheophanien. S)ie ©pnagoge benennt 

bie§ ©<he<hinah, non ptir toohnen, ft<h nteberlaffen, unb ber* 
ftebt fetneSfeegS barunter nur ein leeres 3Werfjeichen, fonbern 
eine feirflidhe Slnfeefenpeit ©otteS auf bem ©nabentpron. SDiefe 
©egenfeart ©otteS feirb baper fehr oft Umtrieben mit ben 
Söorten, „bafj er feinen -Wanten auf biefen Ort legen feoHe" 
ober „gelegt $abe", £)aS Söort 9tame feirb aber im §ebräifd)en 
oft nur als Umfehreibung für ben Genannten, hier für ©ott 
felbft gebraust, feie alle SluSleger annehmen unb b<*be ich ba* 
rüber fchon in meinen mofaifdhen Opfern Xpl. 1. § 4 u. X\)l 2 

in ber ©rftärung jur erften Sitte beS Sat. unf. baS Nähere 
befprodhen. SDer SWame ift jfear fonft nur bie äuffere Se&eidh* 
nung einer Serfon im äWunbe ber Seute nach ihrem Stufe unb 
SBirfen, allein ©ott gefiel es nicht, fi<h nur öurcp bie Setehr* 
ung feiner ^priefler funb machen §u laffen, fonbern er feoüte in 
lebenbiger, perfönlidher ©egenfeart bei feinem Solle jugegen fein 
unb felbft mit ihm reben. ©o fehr ftimmt auch bie Lebensart 
bom Segen unb pinfe|en beS Samens ©otteS für beffen per* 
föntiche ©egenfeart unb für ben ibentifd&en ©ebrauch jtüifd^en 
©ott unb feinen -Warnen, baff bie ©amaritaner, um feie bie 
$uben nicht ju oft ben tarnen ©otteS $ahbe ober $ehoba aus* 
jufpred&en unb um fid^ bod^ bon ihnen ju mtterfcheiben, ftatt 
Slbonai fagten ©chirna b. i. fWarne. 

S)iej3 borauSgefefct, fo ergiebt fiep alfo auch nach bem Se* 
griffe ber göttlichen Offenbarung, feas ju einer (priftliepen «^irepe 
gehöre; es gehört baju bie mirfliepe ©rfcheinung ©otteS. ©S 
genügt nicht, bom Unsichtbaren in ©prüfen unb Silbniffen, in 
leeren Reichen eine Sorfiellung ober 3bee bon ©ott unb ©itt* 
lichfeit §u bergegentbärtigen, ©onft märe eine <hriftli<he ^irepe 
einer 3Wof<hee gu bergleicpen, too auch bie SBänbe mit frommen 
©prüfen befeprieben ftnb. ©ie gliche infofern bem ©parafter einer 
©pnagoge, toelcpe im $efaloge auf ben ©efe|eSrotten ihr heilig* 
thum fteht. ©te flänbe nicht biel höher, als eine ppilantpropifcpe 
ÄapeUe nach Safebofe’s $ir<henftpl. SDiefer ißäbagog unb tbie 
ihn ©öthe nennt, antitrinitarifcher i©eift hielt fich für berufen, 
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fiatt beS alten unb neuen ©unbeS ben neueflen unb britten 
S3unb ©otteS ju toerfünben, unb nach feiner toenig falomonifdben 
SBeiSbeit fudjte er ben ©runbtifj feinet £>eiligtbums nid^t tm 
Slufblidfe ju ©ott, mte 3)tofeS, fonbern in ber pbilofopbifdben 
Sftoral. $n feiner li#tbellen Kapelle füllte batyer eine Sabe fein 
als Sßtittelpunft beS britten 33unbeS (analog tüie ein 2Jiaurer= 
bunb), barein legte er baS ©efefcbudb (feinet ©pftemS), am 
3)edfeltbürdben füllten Spiegel fein, um beim 2luffd?lagen jur 
©etoiffenSerforfdbung etnlabert ju fönnen. $ur ©eite mußten 
jtoei Äerjen brennen a!S©innbilber eigner unb frember Söelebr* 
ung, ringsum aber oier ©tarnen ober©emälbe alS©pmbole ber 
©ebadjtfamfeit, äJtäfngung, ©ered^tigfeit unb SBo^lt^ätigfeit. ®et 
^ubboben mit einem ©arge bemalt füllte an ben £ob unb bie 
©toigfett mahnen, fd^tüarge ©treifen über bie 2Banb gezogen, an bie 
SäJtadbt beS $öfen, bie alle Legionen beS ©Uten burdfoietye, unb 
©edCengemälbe foUten bie erhöhte ©lüdffeligfeit barftetten, toel#e bie 
illurainatifcbe Religion jutoege brächte. 3lttein fd&öne Xüc^er unb 
oielgeftaltige ©tufatur, füllte SIrdbiteftur unb erhabene ©otbif, 
lebenbige Sßtaftif unb alle finnigen ßunftfKöpfungen machen nodb 
nid^t eine Äirdbe JU bem, toaS fie fein füll. Studb ein fatbolifcbeS 
ßirdbengebäube üerbanft feine religiöfe SBürbe nicht ©tatuen unb 
©emälben, audb wenn fie in erfyabenfter Sßorfteßung baftänben. 
©elbfi bie Silber oom £aram ©otteS, oora guten Wirten, pon 
ber ©ebetsbarfe unb baS ©pmbol öom f^ifd^e (^Irjaovg xQlo^og 

ihsov vtbg (janrjQ — lyßvq als ülnagramm) malten einft bie 
Äatafomben ber erben ©Triften ui#t ja #rijili#en $ir#en. $)er 
58afeler$)om ifiba^er j. nicht babur# feiner SBürbe, ©otteS $auS 
ju fein, beraubt toorben, als man bie Stpofielfiguren oon ben 
2öänben entfernte unb in blinbem ©ifer bafür fromme ©prü#e 
an bie Pfeiler anfeprieb, er mar aber bur# biefe Figuren au# 
ni#t oorper ein £auS beS £>errn getoorben. Sllfo ni#t bie 
äufjere ©eftalt unb ßierbe einer $ir#e bebingt #ren ©parafter, 
©otteS £auS ju fein, fonbern bie ©egentoart ©otteS in un* 
mittelbarem ÜluSbrucfe. neuen 23unbe gef#iept bieS bur# 
benjenigen, ber ba fagt: ,,©ept, i# bin alle Sage bei eu# bis 
ans ©nbe ber 2Belt." @S gef#iept bur# bie ©egentoart ©prifii. 
©r giebt nid^t nur feine ©naben unb ben bl. ©eifl in bie £erjen 
ber ©laubigen aus bur# bie bl- ©aframente, fonbern er et; 
fdbeint audb auf bem Slltare in bleibenber SSerbinbung mit ben 
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Dpferelementen, inbent er als bie £errlt<hfeü ©otte<3 mirfenb 
fpridjt burch bett priefler: ©iefj ift mein ßeib unb bet Md? 
mit •meinem $8lute, unb habet gleich her ©rfcheinung be£ bei 2lron3 
Opfer |>erabftetgenben $euer3 bie irbifchen ©aben ummanbelt, 
nunmehr aber in ihrer ©eftalt im &aufe ®otte§ gugegen bleibt 
unb in bie bergen ber ©laubigen eingugiehen berlangt. 

©3 bermengt baher ^apr bie pl- Wahrheit mit mancherlei 
Srrthümern, menn er in feinem falom. Stempel 6.296 u. ff. über 
ba3 $erhältnifj be3 <hriftli<hen gKrchenbaueS gunt <Qeiberttbum 
unb $ubenthum fi<h bapin äußert, „ba3 <hriftli<he Äircpengebäube 
fei mit ©inern SBorte ®emeinbebau3, ber alte Stempel fei fo gur 
Kirche gemorben, beim cpriftlichen itirepengebäube meife alle# auf 
bie©emeinbe, bte@emetnbe fei alfo fein Princtp ba3 ©haften* 
thum höbe feinen fidptbaren, fonbern einen „tbealen Tempel" auf* 
bauen motten. 2Benn feit bem brüten ^ahrpunbert bie Mdpe bern* 
nach domus Dei gu peijsen angefangen hätte, fo fei biejs feinet 
meg<3 im firengen unmittelbaren ©inne beS 2Sorte3 gefchehen, 
fonbern inbirefter 2öeife bermöge ber Qbentität ber begriffe ©e* 
rnetnbe unb &au3 ©otteg." „©priftuä höbe feinen Seib einen 
Stempel ©otte3 genannt unb oerpeifjen, er motte ben Stempel, 
ber bon SJienfdhenhänben gemalt fei, einrei^en unb einen anbereu 
in brei £agen mieber aufbauen, ber nicht non ttftenfdpenhänben 
gemacht fei. Marc. 14, 58. SBenn nun ©hriftuS hientit auch 
nur gunäepft auf feine 2luferftepung pingemiefen höbe, fo bilbe 
bodh feine Sluferfiepuug, infofern er nun ben £ob nicht mehr 
fah unb ber Sebenbige bon ©migfeü gu ©migfeit gemorben 
(Slpoc. 1. 18.) mar, ben ©runbftein unb-ba$ pringip ber Kirche, 
bie fein ßeib fei (©oi. 1, 18.), bie ©emeinbe ber ©laubigen fei 
burch bie innere Perbinbung mit ©hriftü§ nicht blo<3 ber ibeale 
ßetb be£ £errn, fonbern auch baS ibeale &au3 ©otteg, ber nun 
nicht mehr lofal in ber ttttitte be3 einzelnen, burch leibliche Slbfiam- 
mung bebingten SunbeSoolfeS, fonbern innerlich geiftig in ben gu 
einem ©angen oerbunbenen © laubigen aller Golfer mohnen mitt. 
3pr, ruft baher Paulus, ihr feib ber Tempel ©otte^/' äöir 
motten nun nicht leugnen, fonbern mir merben es im folgenben 
Paragraphen fogar noch befonberS erörtern, bafj unb inmiefern bie 
iirdpe ber Stempel ©otteS fei; baS aber ift hoch flar, bafj biefer 
gelehrte proteftant, ohne e$ gu motten, pier ficherlich bom rechten 
Pfabe ber Sehre ©ottes abmeicht. 2Bo nodp ba£ mähre ©priften* 
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thum tfl, ba mu§ es nothmenbiger Sßeife audh mahrhaftige, nidht 
blojj ibeale Söohnftätten ©otteS bei ben -JEenfdhen geben, fonft 
mären bie ©dhrift unb bie Propheten nid^t oerooEfommnet, fonbern 
beteriorirt, unb berSIpoftel hätte nid^t fdhreiben fönnen: „Eöir 
haben einen 2lltar (SvGiuaxfaiov), bei bem bie &üttenbiener 
nid^t SJtadht haben baoon su effen. &ebr. 13 10. $>iefe Sßorte 
ftnb nid^t oergleidhsmeife, fonbern buchftäblich nehmen. Um 
biefeS su bemeifen, moEen mir nur auf bie einzelnen ©rünbe 
fürs eingehen, unb suerft auf baS 2Sefen beS 2lltarS. ©ott 
felbft befiehlt ©job. 20, 21 (24): „2ln atten Orten, mo idh meinen 
Flamen miU ehren laffen, ba mtE idh su bir fommen unb bidh 
fegnen." ®iefe Orte finb aber megen beS 3ufammenhangS in bem* 
felben Sßerfe jene ©teEen, mo EJtofeS ben Slltar $u 23ranb* unb $rieb* 
opfern foEte aufbauen, ©ott felbft erflärt alfo, auf ben Elitären 
ju 3frael ju fommen. SDiefe ©egenmart ©otteS auf feinen Altären 
folgt ferner aus beren bebeutfamen tarnen. @§ec^tel nennt 
bcnfelben öranbopferaltar, oon bem ©ott baS SSorhergehenbe 
fagte, £arel b. i. $erg ©otteS 43, 15, er hält ihn fohin für 
ibentifdh mit bem gansen ^eiligthum. ®er pilgernbe $afob nannte 
ben©tein, ber ihm als Riffen biente unb mo ihm ©ott erfdhien, 
Bethel b. i. &auS ©otteS, SBohnung ©otteS, @en., 28, 18 fo* 
mie Pforte beS Rimmels. Sßenn bie Elitäre audh öfter @<hla<ht= 
ftätten genannt merben, fo oerftöfjt biefeS nidht gegen ihren 
©harafter, Eöohnftätten beS 3lEerhö(hften, DffenbarungSjtätten 
feiner ©egenmart su fein. ®aS ©d^lad^ten gefd^ah am $ufje 
beS 2lltareS unb marum? ©erabe meil fidh bor bem tlltar als 
bem SXbbilbe ber göttlidhen ©egenmart, aEeS in ben ©taub beugen 
foEte. S)ie beiben Elitäre beS alten £eiligthumS, ber im $or= 
hof unb ber im ^eiligen, ftanben audh in gleid^er Sinie sunt 
©nabenthron unb s^ar fo genau, bafe man erft hinter bem 
2lltar beS 35orhofS Staum hatte, um in baS £eiligthum su treten. 
©S fpricht bafür audh bie Sßirffamfeit bei Sölutfprengungen. $e nadh 
bem bie ißerfon, bie gefehlt hatte, gröberes ober geringeres Slnfehen 
hatte, marb entmeber bloS ber äußere Slltar, ober beibe sugleidh 
ober audh bie ßapporeth baS 3iel SlutfprengenS fieb. 4, 5 
unb 17 fomie 4, 25 unb 30. 2öenn aber baS ölut an biefe Orte 
hingefprengt merben foEte, fo müffen fie ©otteS ©egenmart fpmbo* 
Ufdh oertreten haben; benn su ihr mürbe fomit „blutigen &h*änen" 
gebetet unb oon ihm foEte bann bie ©ühnung fommen. 2luS* 
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führlidher tyatxbelte ich fdhon baoon in beit mof. Opfern 3$. II. 
362 u. ff. iöähr felber fpridht oft oom 2lltare ©otteS beinahe 

auch fo, toie loir fyev aus ber bl- biefen begriff feft* 
fetten. Oft nennt er bie 2 Altäre unb ben ©nabenthron 
„Spmbole ber fidh offenbarenben, betoährenben b. i. toirffamen 
&eiligfeit 3eho»a’S" unb jagt, fie feien unter fich nur nach bem 
böseren unb oollfommeneren ©rabe ber Offenbarung b. i. in ber 
äöirffamfeit ber £eiligfeit »erfdhieben" (Spmb. II. 345), im üßer> 
bältniffc gum gangen &eiligthum fteUe jebejS »on biefen 3 ©e* 
räthen bie 8ebeutung berjenigen Slbtbeilung, in ber eS fiep be* 
fanb, in concentrirter SBeife als DffenbarungSftätte h^auS. 
©benfo »erfährt S3äbr ©pmbol 1 471, too er fagt: „So ift 
ber 2lltar einerfeitS 3)enf= unb SDterfmal fegenSreicher göttlidher 
Offenbarung, anbererfeits SDtahngeidhen, an ©ott su beulen unb 
ibn §u »reifen." Seere unb untoirffame Spmbole unb ßeidhen 
fönnen aber biefe Stätten bodh nicht fein. 3® ©alomonifcpen 
Tempel nennt berfelbe baper ben Stttar burcpgängig „heilige 
©otteSflätte" „DffenbarungSftätte ©otteS" unb beruft fi<h auf 
©job. 20, 21 (S. 105. 106. 108). ©S folgt übrigens bie $e= 
beutung beS SlltarS als inhaltSöoHen SpmboleS göttlicher ©egen* 
toart auS bem geuer „ber Jgerrlichfeit ©otteS", baS nach 
£e». 9, 23 oom £errn fam unb bie Opfer aufnahm anftatt ©otteS 
unb iramerbar brannte Seü. 6, 13. 2)aher tooHen mir biefen 
an ft<h flaren, aber äufjerft mistigen fßunlt mit bem befchliefjen, 
toaS Sähr noch im falom. Tempel unb £>äoernit oom Slltar 
im egedhielifchenTempel fdhreibt. tiefer fagt: „$)ie Söorte: unb 
ber 2lltar ftanb bem &aufe gegenüber — begeichnen bie 2Bi<h* 
tigfeit beS 2lltarS für ben gangen $lafc. berfelbe ift baS toahre 
©entrura beSfelben unb »ermittelt ben SBorhof mit bem §aufe, 
bem igeiligthum felbft". ©ommentar gu ©ged). 40. S. 664. 
$ener aber fd^reibt (S. 223. Sal. £pl.): „2öaS bie ^unbeSlabe 
für baS Slllerheiligfte unb ber 9täu<heraltar für bas^eilige, baS 
ift ber Sranbopferaltar für ben ^ßorpof. 9ta<h ©job. 20, 21 
erfdheint biefer Slltar überhaupt unb im Allgemeinen als $e* 
geidhnung beS Ortes, too ftehooa gu 3frael fommt, too er fegnet 
unb „feinen tarnen" b. i. feine Offenbarung gepriefen hoben 
toiU. SDa aber ber Sßorhof gleidhermaffen ber Ort ift, too $e* 
hooa unb $frael gufamraenlommen, too $ehooa ft<h Sfrael offene 
hart unb too feine Offenbarung gepriefen toirb, fo fallen beibe, 
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Slltar unb Sorbof, ihrer ©runbibee ttad^ gufammen urtb ber 
SBorbof concentrirt ficb im Slltar. @r mirb baburdb baS ©erätbe, 
meldijeS ben $orbof mit ber SBobnung oermittelt, burdb ihn bängt 
er mit ber SBobnurtg gufammen." SluSgenommen baS mögliche 
aJtifjPerftänbnib, bajj ber Stltar bie concentrirte ©emeinbe märe, 
ioie bie Ie|ten SBorte iöäbr’S leidet aufgelegt merben fömtten, 
ftnb feine SBorte ein fpredbenbeS 3eugnij3 für bie mabre 23e* 
beutung beS SlttareS, unb biefe 53ebeutung nun angemanbt auf 
baS djriftlicbe ^ircbengebäube, fo ftnb alle fat^ot. Äirc^en, meldbe 
noch nach bem 3£ugniffe beS Sipofiel Paulus einen Stltar unb 
fein Opfer haben, audb mabre ©otteSbäufer. SBenn ber Siltar 
in benfelben nicht ein leerer ©tanbort ift, fonbern menn nodb 
©b^ftuS auf bemfeiben als baS ernige Opfer in bie ©rfdbeinung 
tritt, fo befifjen mir ein ^eiligtbum, meldbeS abgefeben Pon ber 
$orm fcbon nadb bem SBertbe nnb Inhalt beS Opfergabe baS 
alte ^eiligtbum übertrifft, baS ben £errn nur öorbilbete unb 
auf ibn ^abrbunberte lang bingemiefen bat; f. 1. u. 8. ©eligf. 

$)er S3emeiS für eine cbriftlidbe $ir<he als ein ©otteSbauS 
mirb aber nicht Pom Slltare an unb für fiep allein, fonbern Pon 
bem $)ogma beS SlltarfaframenteS abhängig. £)ie griedb. unb 
lat. Äirdbe feierte Pon jeher baS Slttargebeimnifj als ein Opfer, 
unb man mub es als eine SGBiUfür anfeben, menn man ficb bie 
©egenmart ©^rifti Pom ©lauben beS ©mpfängerS unb nicht 
Pielmebr Pom allmächtigen SBorte ©^rifti abhängig benft, ba er 
einft fpradb unb noch burdb feine befteüten Wiener fpriept: „$>aS 
ift mein Seib, ber für euch bargegeben mirb", b. i. mein Opferleib; 
„baS ift ber üetep mit meinem SBlute, baS für euch Pergoffen 
mirb", fobin ein Opferblut. Hftan mufj e$ ferner gleichfalls für 
eine 2Mfür batten, menn man bas Söort beS ^errn, baS ift 
mein £eib, fo beutet, bafj er es nicht ift, menn er es fagt, fon* 
bern bab er eS erft noch merbe ober ihn nur bebeute. -äftan 
perfällt babei in bie Älajfe jener 3ubörer, meldbe einft in ber 
©pnagoge ju Äapbarnaum, als er am £age nadb ber S3roboer* 
mebrung pon feinem Seibe rebete, ben er als 23rob einft geben 
motte, ihm nicht glaubten, meit fie feinen Söorten nicht ©eift 
unb Seben guerfennen mochten unb lieber allen Umgang mit 
ihm aufgaben. SDa aber SbriftuS bafelbft Pon feinem Seibe als 
mabrbaftiger ©peife rebet unb felbft bieb befebmor, unb ba man 
fobin bie 2Borte ©brifti im bucbfiäblidben ©inne nehmen mu&, 
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fo tritt ber §err mirflicb auf bern 2lltare in fidjtbaren geilen 
auf, ©briftuS mirb alfo in bern (briftlicben ©otteSbaufe baS 
Numen praesens, unb giebt bern (briftlicben Äirebengebäube un* 
abhängig üon Ort unb $eit, tote es bei ben 3uöen im 21. S. 
mar, baS ^räbifat: „©otteSbauS", unb bat er einft Käufer unb 
Serfäufer barauS üertriebeu, meil fie fein £auS entmeibten, fo 
mirb er eS noch meniger ertragen mögen, bafj man nun ibn 
feibft aus feinem eigenen ,§aufe vertreibt unb bie Anbetung 
feiner ©egenmart als $bololatrie üerflucbt. SDod^ mir fönnen 
uns hier auf baS$)ogma felb er nicht meiter etnlaffen, aber mir 
finben no<b einen Semeis für bie Kirche als ©otteSbauS in 
parallele jum a. S. eben ba, mo 33äbr baS ©egentbeil ober eine 
©tüfje für ben ©emeinbecbarafter beS (briftlicben ©otteSbaufeS 
fu<bet. 

3)te (briftlicben Äunftgelebrten unb 2lr<biteften behaupten 
ber 3Jtebrjabl nach, unfer Jirdbltdber Sauftpl ftamme üon ber 
gorm ber alten römifcben 33aftlifen ber. 9ta<b ihrer 93ef4>reib= 
ung, mie fie Söäbr nach benfelben giebt, maren btefes grofje, 
anfebnli(be ©ebäube, in melden bet ben ©rieten unb Römern 
bie öffentlichen ©erichtSöerbanblungen gepflogen mürben. (Sa* 
lorn. SEpl. S. 306). $n ihnen üerfaramelten ft<b nicht allein 
bie ©erichtsperfonen unb bie bei einem 9te<btSftreit ^Beteiligten, 
fonbent auch baS 33olf feibft, um ben Serbanblungen anjumob* 
neu; fie maren baber jebenfalls fo eingerichtet, baff fte eine grobe 
Serfammlung aufnebmen fonnten. Sie füllen bie gornt eines 
OblougumS gehabt haben, baS mit einem ^albfreis abfcblofj; 
in legerem fei baS Tribunal bes oberften Richters geftanben, 
üor ihm bitten bie ftreitenben ißartbeien $tai$ genommen, ber 
übrige fftaurn, ber üon Säulenreihen burcbsogen gemefen, bähe 
ber SolfSmenge angebört. ©in folcheS ©ebäube, fagt man, habe 
im 2öefentlicben ganj bern Sebürfniff eines (briftlicben ©emeinbe* 
baufeS entfprocben. (tiefer StuSbrucf ift nach $errn Säbr’S 
Stanbpunlt ju erklären unb febrt öfter bei ihm mieber). ®a 
eS nun feine reügiöfe Seftimmung gehabt, aber auch an nichts 
erinnert bähe, maS bern (briftlicben Semufjtfein als beibnifch unb 
ahgöttifch miberftrebte, fo fei eS jum natürlichen SSorbilb unb 
SJtufier für ben (briftlicben Kirchen gemorben." gür biefe 2ln* 
fcbauung beruft fich biefer Spmbolifer auf Sunfen’S SBerf: bie Sa*5 
filifen fftom’S S. 2. 7, $ugler’S $unftgef<bi<bte © 328, Äinlel’S 

4 
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bilbenbe fünfte ©. 61, oon Quaft bie SBafitifa ber 2llten mit 
9iü<f ficht auf bte $orm, toelcbe ber chriftlichen Äirche §um $or* 
bilb biente. Berlin 1845. 2tnbre ©elebrte aber, j. 39. £übfcb 
(bie 2lr<hiteftur unb ihr SSerbältnib §u ber beigen ÜJialerei 
unb ©culptur) miberfpre<ben biefer lange $eit öK ausgemacht 
geltenben 2lnfi<ht. @r fagt abfchliefjenb: „®ie cbarafteriftifche 2ln* 
orbnung ber alt<hriftli<hen SBafilifa ift burch unb burch neu ge* 
ba<ht unb oon jenen ber fämmtli<ben ^eibnifd^en ©ebäube fe^r 
oerfchteben." ßeiiermann, ein anberer ©elebrte, im SBerfe: (bie 
antifen unb «hriftl. Safilifen nach i^rer ©ntftebung, SluSbilbung 
unb Sejiebung ju einanber, Seipjig 1847), behauptet, bie erfte 
unb ältefte 2lrt oon Safüifen, beren er fünferlei unterbleibet, 
foll ein einfaches Dblongum geioefen fein, gu bem erft fpäter bie 
$on<ha ober ber ^albfreis im ©bor unb notb fpäter baS Quer* 
f<biff gefommen. ©äbr befreitet btefeS, meil fiep $eberntann auf 
ben ©runbrijs ber Safilifa ©. Sorenjo fuori le muri §u 9tom 
berufe, bie aber nach Fünfen a. a. Q. ©. 43 erft ans ©nbe beS 
fechften $abrbunberts gehöre, unb toeil er fi<h mißlicher SBeife 
auf ©ufebiuS ($ifl ©cd 10, 4) fiftfcen iooüe, toofelbjl biefer bie 
Oorn $aifer neuerbaute ßtrche ju SCpruS ermähnt, unb einer 
$on<ha bei ber SSefd^rcibung nid^i gebenft, bie aber au<b burchauS 
feine tooHftänbige, ardbiteftonifd^e ©enauigfeit beobachtet, fonbern 
mehr panegprifcbert ßtoecfen bient. Ueberbaupt fd^lieBt Hefter* 
mann baS Sftefuitat feiner $orf<hung alfo ab: ©S bleibe jtoifchen 
ben chriftlichen unb antifen 23afüifen nur bie Uebereinfümmung, 
baj? in beiben baS Sicht gmifd^en ben SDächetn beS SßortifuS unb 
bem $)a<be beS 3JHttetraumS einfällt, eine ©igenfchaft, toelche 
binreid&t, beibe Slrten ber SBafilifen als unter eine ©attung oon 
©ebäuben gehörig ju bezeichnen unb baber ben gemeinfamen 
tarnen beiber ju rechtfertigen, bie aber feineStoegS uns berechtigt, 
bie chriftlicbe SBafilife für eine 9tacbbilbuttg ber römifchen aus* 
zugeben". 

$ür unfren gioecf ift biefer 2Siberfpru<h ber neueften ßunfl* 
gelehrten nicht oonSebeutung; ßeftermann gibt aufjet ber^lpfis 
einige für uns nur noch febr umoefentliche fünfte an, toorin 
bie d^riflliche Saftlifa oon ber profanen abgetrieben, bie antife 
öafüifa habe nämlich fein Atrium unb feine ^roppläen gehabt, ber 
^aupteingang fei nicht oon ber fchmalen, fonbern an ber langen 
©eite getrefen, bie ©äulenreibe bähe nicht fotoobl eine £b*üttttg 
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beS StaumeS in ©#iffe, als rielmebt eine @inf#lieBung beS 
SJlittelraumeS bemtrft unb enbli# ein nach allen riet ©eiten 
abfattenbeS $>a#, ein SBalbenba# gehabt." $üt unfern Street 
genügt es, ju triffen, bafj bie bl- $äter bie ßir#en feit ber Seit 
bet Slnerfennung beS ©^riftent^um^ fo nannten; §. 58. ber ^eilige 
$ieronpmuS fprid^t ron Basilicae ecclesiae, (Opp. I. 1. ©. 

340, unb in bem 53. (fonft 109) Briefe an S3igilantiuS ron Ba- 
silicis Sänctorum. ^fibor Don ©eritta (Origi. 15, 4, 11) tritt 
biefen kanten uns babur# erflären, baB er ftreibt: „Regi 
omnium Deo cultus et sacrificia ibi offeruntur.“ ©S fd^eint 
auch ßctGdtxy nur ein anberer Starne für xvQiccxj ju fein, treil 
man ©^rtftum getrö^nlid^cr xvqiog im gleichen ©inrte ju nennen 
pflegte, cf. Euseb. 1. Const. cp. 17, 2. SlufoniuS nennt in feiner 
S)anfrebe an ©ratian baS ©otteStyauS: basilica olim negotiis 
plena, nunc votis pro tua salute susceptis. SßaulinuS ron 
Stola f#reibt ron einer $ir#e cp. 32 an ©ererianuS: *Pro- 
spectus Basilicae non, ut usitatior mos est, orientem spectat. 

cf. Muratori de primis Christ, eccl cp. 2. Opp. XII. p. 39. 
Slber ni#t ber Stame fann uns hier Reifen, unera#tet er eine Stebn* 
li#feit stoif#en bem S3au d^riftlid^er $ir#en unb römif#et ©e* 
ri#tSftättenober römif#et £anbelSplä|e fi#erli# anbeutet, fonbetn 
es fragt ft#, trie traren benn bie dbriftlid^en SJafilifen eingerichtet ? 

®ie <hriftli<he Skfilifa befihreibt 33ä^r na# ben f#on an* 
geführten ©eträ&rSmännern als ein groBeS, längli#teS, rieredfigeS 
©ebäube, ein Oblongum, trel#eS ber Sänge na# but# ©äulen 
reifen getrßfynli# in brei Släume ober ©#iffe fi# tbeilte unb 
jtrar fo, baB baS 3Jllttelf#iff breiter trat, als bie ©eitenf#iffe. 
Sin feinem ©nbe münbete baS 3JUttelf#iff in einen tyalbfteis* 
förmigen, fuppelartig getrölbten Staum, ©on#a ober SlpfiS ge* 
nannf, um ben es alfo au# über bie ©eitenf#iffe in bie Sänge 
binauSging. tiefer Staunt trat ber für bie ®eiftli#feit beftimmte 
Ort S« ber Sttitte berfelben befanb fi# ein erboster ©ifc 
(cathedra) für ben 58if#of, um benfeiben bie ©ifse ber übrigen 
©eiftli#en. ©aSSangfytuS, ber eigentli#e Äötper beS@ebäubeS, 
nahm bie ©emeinbe, bie Saien auf, trel#e hier na# rerf#iebenen 
Orbnungen bejügli# auf ©läubige unb $ate#umenen unb bejügli# 
auf@ef#le#t unb SebenSioanbel, ob fie nämli# im ©tanbe ber 
SuBe ober beträbrter £ugenb lebten, in rerf#iebene fftäume ge* 
tbeilt traten. Sr ber Siegel gog fi# unmittelbar ror ber @on#a 

4* 
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ein fftaum in bie Quere, bal fogenannte Querfchiff, treibe« 
giemlid^ gleite SBreite (£iefe) mit bem 9Jtittelf<hiffe ^atte unb 
fi<h über bie ganje Breite bei Eebäubel ^inftredfte, ja felbft 
halb auf beiben ©eiten etmal über halfelbe bitmulgieng. &ier 
unb gmar in ber 3Jiitte, alfo öor ber ©onc^a befanb fi<h ber 
für bie Kommunion*) beftimmte bl-£if<h ober2lltarf in einiger 
Entfernung baüon gegen bal 3Jtittelf<biff ju bie beiben Sefepulte 
(Arnbone, menn man miH, $an§eln), non benen ber eine linfl 
öom Altar, cornu epistolae jum Sorlefen ber Epiftet, ber önbre 
rechtl öom Altar (cornu evangelii) jum Sorlefen bei Eöange* 
iuml beftimmt mar. fehlte bal Querfchiff, fo ftanb ber Altar 
im ÜUtittelfchiff öor ber Äoncha." 

3eber fatb- Sefer mirb pieraul erfeben, mie genau unfere 
$ir<hen auch nod) in ber Sauform ben Ebnrafter bei Saufipil 
ber befien <briftii<ben ^abrbunberte bemabrten. Äeine einige 
mistige' bauli(be Einrichtung, aufcer ©locfentburm unb Orgeln 
bühne, müfjte i<b gu nennen, bie nicht in ben Sefcbreibungen 
ber erften <hrifili<hen Saftlifen fchon öorbanben gemefen. Sur 
bal Eine ijt für uni öon einiger Sebeutung, bafj man ben 
Altar in späterer .Seit, tbeill um $ta| ju geminnen, tbeill um 
ihm einen erhabenen ©tanbort ju geben, ber für bal Auge mie 
für Anbringung oon majefiätifcher Umgebung günftiger mar, an 
ben £intergrunb in ber $on<ha rücfte unb ba| man im Abenb* 
lanbe für bie einzelnen ^^eile bei ©djiffel, b. i. für bie jmei Seben* 
f#iffe Altäre, balb aber §ur,3ierbe auch noch an anberen$unf* 
ten ber Kirche aufftettte. Urfprünglicb mar in ben Safüifen 
nur Ein Altar, unb fo ijt el noch bei allen Äircben ber f<hil= 
matifchen Ebriften im Orient. $nbeffen einige glauben unb 
felbft ßeftermann behauptet el, ber Altar fei fchon früher „bil= 
meilen in bie Apfil »erlegt morben", mie fidb aul einigen Sei* 
fpielen in Som ermeifen taffe, obf<bon biefe Serlegung gerabe 
fpäter erfi erfolgt fein fann, mie Säbr meint (6at. £pl. ©. 
326). Sun miß aber biefer Septere in obigen Sauformen nicht 
bal geringfte Anzeichen finben, ba& bem cpriftlichen Äircpenge* 
bäube ber Same „©ottelbaul" jufommen fönrie. SÜefj tönne nur 

*) Bä§r fdhrei&t unb jtoar nac§ SCugufti’i 2)en!ft>ürbtg!eiten VIH, 
6. 27. bafc ber 9tame Kommunion born Slnfaug an unter ben berfdjiebenen 
Benennungen ber Slbenbmatgfeier ber aQgemeinfte unb ge&räud&lidjfte war. 
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tm unetgentlicben Sinn gelten, nur inbirefte tonnte es fo beiden, 
ioeil bie Vegriffe ©emeinbe unb $auS ©otteS ibentifcb mären, 
„©in Vlitf auf ben SCppuS beS <hriftli<hen JürchenbaueS, tüie 
er in ben VafUtfen öor uns liegt, lehret ja, bafs es ^ier lebtg* 
lieb einer Umfchliefjung ber $riftli<hen ©enteinbe galt, bafj alle 
Sftäume beS Kaufes für bie ©emeinbe nach ihren üerf<#ieberten 
Steilen beftimmt mären unb bafj feinen ÜRittelpunlt ein ©eratbe 
bilbete, meines jur freier ber Kommunion b. i. ber ©emeinfebaft 
ber ©laubigen unb ihrer Verbinbung §u ©Hebern ©ineS SeibeS, 
an bem ©brifiuS baS &aupt ift (I. ©or. 11, 16. ©ol. 1, 18), 
biente'1. 2)iefeS ©erätbe aber ift nun gerabe ber St^eil in ben 
Vafilifen, melier betoeifl, bafj nicht alle fftäume für bie ©e= 
meinbe beftimmt mären, ber OJUttelpunft ber Vafilifen mar eben 
nicht bie ©emeinbe, fonbern ber 2111 a r; ben Slltar aber—für maS 
bat ihn 53ä^r felber nach ber Sprache ber bl* Schrift er Hart? 
©r ift DffenbarungSftätte ©otteS, er beiBt für ft<h fd^on §auS 
©otteS, er oertritt bie Stelle ber Äapporetb im Vorbofe, er ift 
bie Stelle, mo ©brifiuS bei ben Seinen gegenwärtig mirb. Unb 
nun foüte bie <hrifili<be JHrche nicht gerabe oorn ÜDtittelpunfte 
aus aufgefafjt metben müjfen? grnar giebt natürlich auch ©ähr 
ju, ber bl* $if<h ober Slltar repräfentire alle Vermittlung unb 
©emeinfdbaft innerhalb ber ©emeinbe; mit allem Rechte gebühre 
ihm befrbnlb bie Stellung im ©entrum beS ©emeinbebaufeS, in 
bem oermittelnben üuerraume jtoifchen SangbauS unb ^albfreiS; 
er fei ber fiebtbare „TOtelpunft ber beiben Veftanbtbeile ber 
©emeinbe", beS ÄleruS unb beS VolfeS; an ihm fommen beibe 
jufammen, unb feiern ihre ©emeinf^aft ju einem ©aitjen, beffen 
föaupt ber ift, ber SlEeS in 2iaem erfüttt. ©pb- 1, 23." Slber 
menn bem fo ift, fo barf man auch nicht nach ber SBeife biefeS 
gelehrten Spmbolifers unb nach ber 2lnfi<ht Vunfen’S mit obiger 
2lnft<ht übereinftimmen, bas ßirchenbäube barf man nicht nach ben 
©liebem, fonbern nach bem Raupte, nicht nach ben Seiten unb 
glügeln, fonbern nach bem ^erjpunfte benennen. 2iu<h barf 
man nicht bie Kommunion nur als blofjeS Mittel jur Verein 
nigung ber ©laubigen unter fi<h in ©brifto, fonbern prinzipiell 
unb jum Selbfi^mecf als Vereinigung mit bem $errn auffaffen, 
um nicht ben mabren Stanbpunft ju oerlieren. ©S Hingt über= 
baupt auch f<hon etmaS gemein, bie Kirche ©emeinbebauS zu 
beiden, felbfi baS 2öort Äirche (Vafilifa), aus ben <hriftli<hen 
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$afyt$unbertett ererbt, fucht einen bereit ©tanbpunft, unb 
uneradhtet Bähr gegen bie Untier ber proteftantifd&en $ird&e ftd& 
auch fehr ereifert, öetrnag er ftdj hoch Bet ber bogmatifd&en 2luS* 
leerung beS SlltargeheimniffeS nach feinem Befenntniffe nicht pt 
richtigen SBürbigung d^riftiid^er Kirchen unb ber alten Baftlifen 
p erbeben. @r toeiB ft<h bagegen oiel beffer über ben Slltar 
im jübifchen ^eiligtbum, als über bie Bebeutung beS neutejta* 
mentlichen p erflären. 6s fdheint bieB natürlich öon unbetouBter 
confeffionetter Befangenheit, hauptfädhlich aber aus ©teichgültig* 
feit gegen bie fath- Siturgie unb oom 9tadj)lefen btos proteftan* 
tifd^er ©etoährSmänner p fommen, prnat toeil er nicht einmal 
bie Stellung beS chriftlichen SlltarS mit ber Bauorbnung beS 
alten JgeiligthumS in harmonifche Baraüele üerfe^en p fönnen 
glaubt. 2öie toenn et gleichfam feine ©pmbolif unb ben falo* 
raonifdhen Stempel gar nicht gefchrieben hätte, behauptet er näm* 
lieh in biefer fo toichtigen Sache S. 327: „SDer chriftlichen £ir<he 
gehe ber ©runbtppuS beS ifraelitifd^en ^eiligthumS gänzlich ab." 
3m SWgemeinen fchon muB biefe Sprache auffallen, ba gerabe 
ber ©runbtppuS ber chriftlichen Religion im a. X. p füchen 
ift unb 3efuS unb bie Slpoftel barauf gebaut haben. 3m 
eilen f^atte aber toeiB er im chriftlichen Äirchengebäube feinen 
Drt §u finben, too ©ott feinen Blaf* nehme bei feiner Familie 
auf ©rben. ©r fdhreibt jtoar, unb baS ift richtig t „®a$ ifrae* 
litifche ^eiligthum als aus bem Bunbe 3ehoöa’S mit 3frael 
heröorgegangen, befteht aus ben beiben ^aupttheilen, Sßohnung 
unb Borhof, erftere für 3^hoöa, le|tere für baS Bolf beftimrat, 
beibe, 3eho&a unb baS Bolf, treten hier pfammen, unb baS 
ganje &eiligthum ift fo eine S)atfteHung unb ein 3ei<hen be$ 
BunbeS steiften beiben; jeher biefer jtoei ^aupttheile gehört 
fo integrirenb pm ©anjen, baB, ohne es aufpheben, feiner 
fehlen fann". 2tber toer müBte nicht, toenn jemanb baS d^rift- 
lid^e Sllterthum, bie Stellung unb bie ©inrichtuug beS <hrifili<hen 
SlltarS näher toürbigt, toer müBte eS nidht für einen ftarfen 
3rrthum halten, toenn er nun hoch im Bergleiche pm alten 
§eiligtbum fpricht: „SMe dhriftUdhe Kirche ift aber gar feine 
eigentUdhe SBohnung ©otteS, fonbern lebiglidh für bie chrifilidhe 
©emeinbe ba, aus beren^bee fie heroorgegangen." SeinUrtheil 
läBt fi<h aus folchen Brämiffen nicht rechtfertigen. 2Bit toeifen 
baher auBer ber bogmatifdhen unb biblifch begrünbeten Bebeu* 
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tung beg Slltarg auf bie genauere ttebereinjtimmung beg £ppug 
bin unb gtüar §uerfi in ber Stellung beäfel&en. ©ufebiug 
jagt toon ber Kirche ju £prug: ey anaci ts to toIv ayiwv 

ayiov ^vffiaffT^qiov sv (isgm &eiq; Eus. Histor. eccles 4. 2>ie3 
ifi aber fein »ereinjelteg 3eugnif3. Sie Stellung beg Slltarg 
in ber 2Ritte ber alten <hrifili<hen Kirchen toirb auch oon Väbr 
unb anberen Sßrotefianten anerkannt. $ener fchreibt (Salom. 
£pl. S, 324: „5Dag Zentrum beg ganzen ©emeinbebaufeg bil= 
bete ber $mif<ben bent Hierum in ber Slpftg unb bem SSolfe im 
SangbauS aufgefiellte b*H* £if<b ober ber 2lltar, melier für 
bie freier ber Kommunion beftimmt mar." (Sr beruft ficb b«für 
noch auf Vunfen’g Vaftlifen S. 45 fl. 29. 31. 32. 41 unb 
Kinfel’g ®ef<hi<hte ber bilb. fünfte I. S. 67. (Sr finbet au<b 
„biefe Stellung beg bl- £if<heg febr bejeid&nenb; benn bie @e* 
meinbe fei nur ©emeinbe einerfeitg bureb bie ©emeinfehaft mit 
bem, ber ibr mtficbtbareg &aupt ifi, unb öon bem fie Sehen unb 
Sefieben ^at, anbererfeitg bur<h bie ©emeinf<baft ber einzelnen 
©lieber, bie miteinanber bag ©anje bilben. — S5er bl- £if<b 
ober 2lltar repräfentire alfo alle Vermittlung unb ©emeinfehaft 
innerhalb ber ©emeinbe; mit allem Siebte gebühre ihm befcbalb 
bie Stellung im (Sentrum beg ©emeinbebaufeg, in bem üermit* 
telnben Duerraunt §mif<hen Sangbaug unb^alblreig; er ifi „ber 
fiebtbare SHütelpunlt ber beiben ©runbbeftanbtbeile ber @e= 
meinbe, beg Klerug unb beg Volfg, ju ihm fommen beibe ju= 
fammen unb feiern ihre ©emeinfehaft $u ©inem ©an^en, beffen 
£aupt unb Seele ber $err ift". Sehr gut bemerfte er auch 
noch, bafj ju beiben Seiten beg ^ifd^eS ober 3lltareg bie 2lm* 
bonen oorgebracht maren, oon benen bie Vorlefung ber ©oan* 
gelien unbßpifteln ftattfanb. (Vunfen a. a. 0. S. 48)." „2öag 
nämli(b gur Sluferbauung ber ©emeinbe, jur ^örberung unb 
Kräftigung biente, befanb fi<h red^t eigentti<b inmitten ber 
©emeinbe unb bitbete ben TOtelpunlt beg ©emeinbebaufeg, 
meld&eg alg folcheg jugleich bag Kultgebäube mar", üfttcht anberg 
alg Vunfen, Väbr, Kinlel unb 2lnbere fd^reibt auch Süft Siturg. 
II. S. 717 u. 746 über bie ©inri<btung ber <briftli<ben Vafili* 
fen; ingbefonbere aber f^reibt er oom Slltare: „®er TOtelpunft 
beg ©boreg mie ber ©ipfelpunft beg ganzen ©ottegbaufeg ift 
ber Slltar, beffen eigentliche Veftimmung bie ifi, alg Stätte §ur 
©arbringung beg bl- Dpferg ju bienen. — Söeit eg im blflori^ 
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fchen begriffe beS 2lltareS liegt, ba§ er fd^on im oorchrifilichen 
Slltertbum ftetS als bie §ur Bolljiebung beS Opfers beftimmte 
Stätte aufgefafjt mürbe, unb toeil baS Ebrifientbum gleich an* 
fangS feine Slltäre batte (I Cor. 10, 21; £ebr. 13, 10. 2lpol 
6, 9. ^gnat. 53rief ißbilb. 4), fo liegt fchon barin ein BemeiS für 
baS 2)afein beS «briftlichen Opferbegriffs". gmar bemerft ber* 
fetöe, man fei anfangs mit jenen Benennungen beS SlltareS 
f<bü<btern gemefen, mit melden bie Reiben ihre Slltäre gern 
be^eicbneten, nämlicb ara, ßowpc, unb meint: „um jebe Erinnerung 
an bie Qbolatrie fern gu halten, bebiente man fid? anfangs am 
liebfien beS 2luSbru<JeS: mensa, TqdueQa unb jmar, um ^iebei 
jeben profanen Begriff auSgufd&liefjen, mit ben Beifügungen 
leget, uyia, xvqiaxy, d-davazoc3 mensa sacra, mys- 

tica u. f. f. *, er fagt aucb, anfangs fei man fogar mit. bem 
tarnen altare unb SvoiaVffaiov aus gleichem ©runbe f<hü<btetn 
gemefen." Mein biefe jftebemeife ift nicht toobl richtig motioirt unb 
fud^t ben ©runb biefeS BerfabrenS auf bem Unrechten SBege 
§u erflären. 2)er bl-^auluS unb Ignatius finb menigftenS bierin 
ben ©befielt genüber nicht f<bü<btern, fie gebrauchen beibe baS 
2öort SvgiugxJiqiov , altare. 2lu<h ber ty,. Johannes Apoc. 
6, 9 fiebt §u ben $üfjen beS StltareS (^vGiaaz^iop) biejenigen 
liegen, toelche megen beS SöorteS Ebrifti erioürgt morben, oer* 
gleicht fie alfo mit ben Scblachtopfern üon bem alten Branb* 
opferaltar unb fürchtet fein JUUfjöerftänbnijj. ©ieEbrifien fonn* 
ten auch gleich ben 2lpofteln um fo eher ben SUtar einen £if<h 
nennen, meil ja hoch im 31. X. ebenfalls bie Altäre ©otteS 
auSbrücflicb „©otteS £if<h" genannt merben, j. B. 3Jlal. 1, 7 
unb 12 oom Branbopferaltar, E§. 41, 22 oom Sftau^altar; 
cfr. $f. 65,11 unb meil felbft in ber^ütte ein Opfertifcb mit bem 
Opfer ber Scbaubrobe befchmert mar; unb maS bie bl* 23«ter 
betrifft, fo reben fie natürlich öfter oon ber bl* ÄomraunioUf 
alfo oom £ifche beS £errn in $olge ber praftifchen Begebungen, 
allein überall fpredjen fie auch mit bem SluSbrude Opfer unb 
Slltar oom ty. ©ebeimnifi beS SeibeS Ebrifti, toie Süft ja felbft 
Beifpiele anfübrt*). 5Do<h mir haben uns b^r nur mit ber 
Stellung beS SlltarS einftmeilen ju befdjäftigen, unb es fagt Süft 

*) 2ün&r. Epist. ad Marcell. 22. Suceedant victimae triumphales 
in locum, ubi Christus hostia est: sed ille super altare, qui pro omnibus 
passus est, isti sub altari. cf. Apoc 6, 9. August. 
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barübet ©eite 718: ,,©S ift fdhon bemerft worben, baB berfetbc 
in ben alten $ir<hen frei int £atbfreife beS ©anftuartum 
ftanb, baB er aber fpäter, als bie liturgifdhe SMSciplin in ben 
bezüglichen SSer^ältniffen eine Stenberung erlitt, nach bern öft* 
licken ©dhluffe beS |>irtaufgcrü<ft würbe, jebodh fo, baB 
ein Umgang hinter bem Slltar freigebalten würbe''. 5Diefe 
©tellung ergiebt ftdh fd^on aus ber Bauart ber profanen Saft* 
lifen; benn ba Wo bie ©hwf*en ihren 2lltar fowie ben Sehrftuhl 
beS SifdhofS unb beibe Sefepulte ^tnfteUten unb wo ftdh bfe 
fßriefter rings um ben ©ifc bes Sifcpofs nieberlieBett, wie eS 
bie apoftol. ©onftitutionen porfdhreiben (2, 57, bie jebenfalls im 
britten ^ahrhunbert fepon oerfaBt Waren), ebenba ftanb audh 
baS Tribunal, bie Tribüne für ben dichter unb bie ©i|e für 
bie Sebienten, wäprenb baS Solf oom Sanghaufe aus zuhörte, 
Wo fidh audh bie ©priften zunt ©eöet unb Opfer einfieHten. @S 
wirb alfo offenbar, baB bie ©puffert» welche ihre iUtcpett fdhon 
in ben erfien 2 ^ahrhunberten SöafUifen nannten, wo fie foldhe 
mandhmal aufbauen tonnten *), in ber $orm ber weltlichen Sa* 
filifen eine geeignete Sauform fanben, um barin ihren ®otteS= 
bienft zu feiern. £)abei barf man überhaupt feine Sßlanlofig* 
feit ootauSfepen, weit uns, wie bie ßunftgeleprten berichten, 
(fiehe Süft Sitrg. II. ©. 666), „bei ben alten Kirchen, bereu 
Sefcpreibung wir beft^en unb bie ftdh bis auf uns erhalten 
haben, Wie einige fdhon üor Äonftantin erbauten Saftlifen in 
§tom unb namentlich in ben ßirepen bes oierten ^aprpunberts 
fowohl int Morgen* als im Slbenblanbe zeigen, eine ooUfommene 
Uebereinfiimmung in ber inneren Anlage begegnet, waSnotpwen* 
biger SSeife auf eine geheiligte unb alte Obferoanz hinweifet". 

äöoHte man bei biefer ©achtage nun bie ©tellung beS 
2tltareS in STiitte ber SlpftS für bebeutungSloS anfepen, wollte 
man mit Säpt’S Meinung übereinftimmen, wenn er fd&reibt 
(©al. £pl. ©. 330): „©erabe baburdh, (baB ber Slltar ben 
Mittelpunft beS ©emeinbepaufeS einnahm) fei bie principiette 
Serfcpiebenpeit beS dhrifttidhen unb ifraetitifepen ©ottespaufeS 
auSgefprocpen", fo oerftöBt bieB eben gegen bie ©praepe ber 
©dhtift unb bie bon Sähr felbji anerfannte Sauorbnung beS 

*) ©dj>on jübifdje 35oImeifd;er beS a. % nannten ben SSor^of be§ 
alten XempelS basilica n. Parai. 4, 9. 6, 13, fo baB bie (Stjriften biefeS 
SBort borfanben. 
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ölten £eiligtbnm$. ©ott jagte es ja auSbrücflicb unb toieber* 
bolt, er tooHe „in3ttitte öon «Sfrael toobnen". SCCd bie Stämme 
mit bem £eiligtbum bur$ bie SBüfie sogen, reiften bebbalb immer 
brei Stämme auf einer ber bier Seiten beS ^eiligtbumS unb 
bilbeten fo ben magren $orbof um bie SBobnung ©otteS. 2lu<b 
bezeugt eS bie Sd^rift auf allen Seiten, too oom Semmel Salo* 
rnons unb ©jecbielS, fotoie bon ber £ütte bie fftebe iji, bab ber 
für baS $olf beftimmte $orbof auf allen bier Seiten. baS heilig* 
tbum umfd&lofj. ©benfo befcbreibt 23äbr ben 33or&of unb aner* 
fennt auch, bab ber ^riefteröor^of enger um baS .^eilige ^erura* 
lief, als ber 23orbof beS Kolleg. üfticbt minber melbet berfelbe, 
bab baS £eiligt$um, too ©ott in SOlitte feines Golfes 2Bobnung 
nahm, auf ber Oftfeite ettoas ptücffianb, barait Soll unb $riefter* 
tbum born „bor bem 2lngeft<bte beS &ertn" beten fonnten. 
2Ber nun biefe unbejirittenen 23auberbältniffe beamtet unb mit 
bem 23aufiple ber <briftli<ben 23afilifen begleichet, toet fann bann 
in biefem gerabe toefentlichen unb entfcheibenben fünfte läugnen, 
bab bie Stellung beS (hriftlicben 2lltareS in ber SJtitte bor ber 
2lpftS unb in ber näcbften Umgebung bom Klerus nid^t boll= 
fommen mit ber Stellung beS £>eiligtbumS im 21. X. überein* 
ftimme, mo ©ott ebenfalls in ber 2Jtitte feines SSolfeS mit bem 
33ranbopferaltare auben in geraber Sinie jum ©ingang fein §auS 
^atte ? 2öenn man nun butch bogmatifche 23orurt$eite nid^t ge¬ 
bibbert ift, bem begriffe bom 2lltare ©brifH biefelbe 23ebeutuug 
jujuf^reiben, toie fie baS a. X. überall auSfpricbt unb 23äbr 
felbft anerfennt, bab nämlich ber 2lltar eine DffenbarungSjlätte 
©otteS fei, bab ©ott barauf SSofytung nehme, bab er nur barutn 

* bethel Reiben fönne, bab et: ein concentrirteS ^eiligtbura fei 
unb ber 23unbeSlabe im 2Hter^eiligften nach Stellung, SOBirffam* 
teit unb ©barafter entfpred^e unb ebenfalls §od$eilig toar, auch 
codhesch codhascliim toie baS Slller^eiligfie codhesch codhaschim 

hieb, bann toirb jeber jugejleben müffen, bab ber ©runbtppuS beS 
fird&lid&en 23auftpleS im n. X. gerabe in biefem £auptpunfte bem 
göttlichen ©runbriffe noch entfprecbe, ben einft ÜUtofeS unb SDabib 
bon ©ott erhielten, um bem &errn SBobnungen ju bauen. 
SDann rechtfertigt es ficb bottfomraen, bab eine <brifili<be Äird^e 
gerabe beS 2lllareS toegen noch tnabrbaft beiben fönne ©otteS* 
bauS, toeil ^efuS, bie lebenbige Schecbinab, bie perfonline £err* 
licbfeit ©otteS, „ber 2lbglans beS SSaterS", barauf ftd^ bergegen* 



59 

wärtigt. SQSie einfi ber Sorhof*2lltar als baS concentrirte heilig* 
thurn galt, fo Reifet ftd^ auch ^efuS, ber ©ohn ©otteS, ben £empel 
©otteS.) befielt alfo ein beutlicher gufammenhang pifchen 
bem alten unb <hriftli<hen £eiligthum. 5tur geigt fich baS ©otteS* 
haus int n. S. in §ö§eter Sodfommenheit baburch, bafj ©ott 
nicht an ©inem Orte, ntd^t auf ©inem Serge in einer jteiner* 
nen Sühnung nur pgegen ift bei feinem Solle, fonbem über* 
ad, wo feine ©laubigen finb, feinen Slltar finbet unb bafelbft 
nicht. btoS äußerlich, fonbern jugleid) fo gegenwärtig wirb, 
bafj er in ben £er§en ber 3Jlenf<hen Sßohnung nehmen wiE. 

SDiefe Sluffaffung bes SlltareS rechtfertigt es alfo oodfommen, 
warum bie erjien ©Triften bie ©ott geweiften Orte ihrer 2In* 
bacht Kirchen xvqiaxov ober ©otteshäufer p nennen pflegten 
unb nicht ©emeinbehäufer. 2lufjer biefer wefentliehen Serwanbt* 
fchaft <hriftli<her ßirdhen mit bem alten ^eiligthume finb noch 
einigeSauformen p öcrgleichen, perji bie längliche SluSbehnung. 
$>ie cbriftlieben $ir<hen oermieben in ber Siegel ni<bt nur bie 
gorm ber 9totunba unb beS gletchfeitigen QuabratS, fonbern 
würben unb werben noch beute in gorm eines DblongumS ge* 
baut. $iefe Sauform, bie fi<h an ben profanen Saftlifen geigte, 
Warb nicht biefer wegen gewählt; man benähte fie oielmebr ein* 
mal wegen ber ßreujgefialt, welche man bur<b Slnfä^e an biefe 
Sauten febr frühe bei ber Anlage ber ftrdhlidhert ©ebetSftätten 
p erreichen fuchte, fobann aber auch gerabe wegen ber Analogie 
mit ber mofaiifdhen ©tiftshütte unb bem Stempel. 2lu<h baS 
ifraelitifche ^eiligthum war ja in feiner ganzen 2luSbehnung, baS 
SlEerheiligfie ausgenommen, länger als breit. $>aS Dblongum 
trat h^bor am Sorhof, ber 100 ©den lang, 50 breit war, an 
ber äßohnung, bie brei&ig ©den in ber Sänge, gehn in ber Sreite 
rnafj, an ber SunbeSlabe, bie 272 ©den Sänge l1/« Sreite gäplte, 
am ©chaubrottifche, ber pei ©den lang, ©ine breit War. SDiefe 
Edaafe gerabe an ben pei 2ldeS umfaffenben Saugeftalten, am 
Sorhofe unb an ber dßohnung, bie baS ^eilige unb 2lderheiligjle 
umfdhlofj, gaben bann auch bie 9ti$tfchnur für bie längliche 2ln* 
läge beS falomonifchen unb bes nadheyilifchen Tempels. Sei 
jenen maafj 5. S. bie döohnung 60 ©den in ber Sänge unb 
20 in ber Sreite. II Sarai 3, 3. $u beachten ift freilich, 
bafj fowohl bas Slderheiligfie, als ber innere unb ber äufjere 
Slltar nach bem ihm pfiehenben dflaafen jebeSmal ein wirlicheS 
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öuabrat bilbeten, b. i. fo lang als Breit mären. UnoerEennbat 
tritt aber biefe ^ormbitbung als ©pmbol ber SSottenbung tyx* 

oor unb toirb babur<b noch mehr beftätigt, mie bie Stttäre als 
eigentliche 2Bobnpläfce ber ©cbedbiuab ober ber £errli$feit ©otteS 
gewöhnet ftnb. 2BaS aber bie geftredte SluSbebnung in ber 
Sänge betrifft, fo läfjt ficb 'Bei ben c^riftlicpen Äirdben berfetbe 
Sinn. b^ßuSbenfen, mie beim alten 3^/ bab nämlich bie 
2Bobnftätten ©otteS bes 3flenf<ben 3iel unb Streben na<b feinem 
bimmlif<ben Sßater unb na<b immer größerem 2ßad&Stbum beS 
©Uten, feine immer oottfommenere Sinn aber ung an baS &eil 
©otteS prebigen, fo mie ber bl- Paulus fdhreibt ben Philipp6™ 
3, 13, 14, bab fee oergeffen, mas biuten iftunbfi(b fireden nadb 
bem, maS ooroe ift, um ju laufen nach bem oorgejtedten 
3idc, na<b bem greife, melden bie bimmlifd&eJBetufung in ©brifiuS 
$efuS oor hält." Zugleich [teilten bie$ir<ben in biefer gormein 
©<biff bar, morin man üon jeher im 33erglei<b mit bem ©ebiff* 
lein Sßetrt unb ber 2It<be -ftoab bie bobe ^Bcbeutung ber <brifi* 
lidhen Religion auffabte, mie eS §. 33. &ertuUiam de bapst 8. 
unb 12 de pudic 13 unb ©brpfoftomuS bom. 65 unb 79 tbun. 
9täber notb ju Beamten ift bie Äreujform. 3&>ar but baS 
©briftentbum, toie bie Sacbfunbigen hierüber f<breiben, allem 
Slnfdbeine na<b biefe $orm an ben $ßrofan=58aftli?en fd^on oor* 
gefunben. ®ebbalb fcbreiBt Süft (Sit. II. ©. 646.): „3&>if<b*n 
ber £ribunalnifcbe unb ber unteren SIBtbeilung ber 33aftlifa ober 
bem eigentlichen Sangbaufe befanb fi<b ein Duerfd&iff, baS nodb 
jur oberen SIBtbeilung ber 33ajtlifen gehörte; aber oon ber %ti* 
bunalnifdbe bur<b ©cbtanEen getrennt, mit ©mporbübnen umgeben 
jur Slufnabrae ber3uf<bauer Bejlimmt unb bureb einen kreppen** 
Bau in 33erbinbung gefegt mar." Süft berfefct fobin bie 3U* 
börer in bie nädhfte Umgebung ber ©eri<btsftätte unb behauptet, bab 
baS SangbauS mit feinen fRebenfdhiffen jum £>anbel unb offene 
lidhen 33erfebr Beftimmt toar. SDiefe $orm erfebien nun aber 
ben ©briften alsbalb als bie redete 33auform für ihre bl- Religion 
3Jtan rühmt es baber, bab bie oon Äonftantin bem ©roben in 
Äonftantinopel erbaute Slpoftelfircbe freujförmig gebaut tourbe; 
benn ©regor oon ^ajianj befdhreibt fie als ein <pauS nXsvQaTg 
(TrctvQozvnoig rirQccxcc refjbvofiEvov, unb ©OagrtuS histo. eccles. 
1, 14 bezeugt fogar, bab man fidh beffen bemüht mar, biefe 
$orm, als bie entfpredhenbfie ju mahlen, ba er fdhreibt: y %ov 
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V£M oixodofiict (Tvyxeirai Gxavqov dixrjv. Sähr felÖer bemerft 
in biefern ©inne bon bet frühen 3eit beg©hrifienthumg: „Äein 
$ei<hen unb Symbol mar fo allgemein verbreitet alg bag ßreuj; 
eg mieg nicht nur fpejiell auf ben ßreujtob beg &errn hifl, 
fonbern meil bie am Äreuj gefdhehene ©rlöfung unb Serföhnung 
bag &ers unb ben 3JUttelpunft beg ©bangeliug bilbete, marb eg 
— bem ^nbenthum unb &eibenthum genüber ©pmbol ber chrift* 
lidhen ^Religion." ©benfo ©. 317. ©I. „$urdh bie Äreujeg* 
form erhielt bag Äirdhengebäube bie fpeziftfdh c^riftlid^e $orm, 
bie ©emeinbe ©l^rifti erfdhien in ihr alg Äreujeggemeinbe. 2)a* 
mit toar fie alg eine foldhe bezeichnet, meldhe gleich ihrem ber* 
Härten föaupte fort unb fort Selben unb £ob überminbet unb 
ber §errli<h£eit entgegenftrebt." @r freut fich baher, bafj ft<b 
biefe Sauform halb geltenb machte unb burdh alle $ahrhunberte 
fidh erhielt, big ber „protejiantifche Silber* unb ©bmbolhafj bie= 
felbe alg römifdh*fatholifdh (!) unb bie raoberne Slufflärung alg 
mhfiifdh vertvarf." 

©o midhtig eg nun ift, bafj biefe ©runbform beg ßirdhen* 
baueg im eigentlichen ©inne nur bem ©hriftenthume angehört, 
unb bafj bag ßreuföeidhen r einft 3«i<^en beg gludjteg, nun alg 
Reichen beg &eileg (®al. 3, 13) jur gorm beg ^eiligthumg fidh 
eignen fonnte, fo fömmt auch nodh in Setradht, ba§ biefe Sau* 
meife boüfommen mit bem Sie re die ftch bereinigen labt, bag 
beim alten £eiligthum an allen SC^eilert ber äBohnung unb beg 
Sorhofg borherrfchte. ®ie ©hmbolifer unb audh Sähr behaup* 
ten ja, barin liege ber fymbolifdhe Slugbrud für alle Drbnung 
in ber SBelt (©hmb. 1. ©. 157); mit Sejug auf bie ©brache 
ber ©dhrift bon hier ©nben ber äöelt, bon ben hier 2Binben 
unb ©lementen, bon ben hier Sebenbigen um ©ottegthron u. f. f. 
fei Sier alg ,8aht räumliche Segrenjung bie finnbilblidhe 
Sejeidhnung für bie SBeltform unb ingbefonbere infofern, alg fidh 
©otteg ©eift unb Drbnung barin lunbthue. ©t)mb. I. ©: 170, 
Säht nennt eg audh bie £tmmelgform, bag fRaumgefefc für ben 
Fimmel, mie mir oben hörten. $)iejs borauggefefct lag eg baher 
ganz nahe, bafc man ben ©inn ber bieredfigen ©eftalt beg alten 
Selteg unb Sempelg nur bollfommener au^brücfte, menn man 
fiatt berfelben bie ßreujform mahlte unb. fdhon frühe anfing, 
Äreujtirdhen, $xxtyoice$ axccvQovvnovg ju bauen, ©iehe Seo. 
©ramm. ©htmt. P- 132 u. 133. ®enn mag ift benn bag Äreus 
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anberl, all eine Serfchtingung ber ©eiten bom toeltförmigen 
Siered? Reifet el nid^t bet Gregor Nyssen. de ressurr. 1. 
megen biefer Stiftung feiner $üge in ber f^Iäd^e „bal ©iegel 
bei Settaßl" unb Vinculum universitatis, ttoran bie ©Triften 
bon jeher bie Sänge unb Breite fomie bie $öhe unb £iefe(Eph. 
3, 18) ber Siebe bei für uni ©efreujigten ju bemeffen pflegten? 
©inb bie ßüge bei ^reujel nid^t bie Sege ber 2ipoftel getoefen, 
um bem Sorte ju folgen, bd er fprad^: ©ehet in äße 
Seit unb prebigt aßen Böllern bal ©bangeltum? Stimmt bie 
phbfifalifche ©eographie nid^t bal ßreuj all ©runbfornt ju 
ber Sinbrofe? 2)er bl* ^ieronpmul fchreibt baher p ©pef. 3, 
18: „$ie mathematifche Sänge ber $ir<he ift i^re Slulbreitung 
bon Often nach Seften, unb ihreSreite reicht bon ©üben nach 
ßtorb©ebuliul nennt bie £öhe ober ben Oberbalfen bei 
Äreujel ben Orient, bie£iefe ober ben Unterteil belfelben ben 
Seften, bal rechte $orn ben korben, bal finfe ben ©üben'', 
betgl Sluguft. serm. 7. de Verbis Apost. Anselm über de 
mensuratt. crucis. Senn el alfo richtig ift, bafj bie bieredige 
$orra am £eiligthume Qfraels bie Sebeutung belfelben für ben 
ganzen ©rbfreil tbie für ben £immel barfteßte, bann rnufj man 
bernünftiger Seife auch anerfennen, baft bie $reu§form ber chrift* 
lieben Äirchen nicht im abfoluten Siberfpruche mit jener Sau* 
form ftebe. ©I ift bann falfd), ioenn Säht behauptet, „bal 
chriftliche $ir<hengebäube fei aul einem total anberen Sßrincip 
herborgegangen, all ber falomonifche Tempel, el fei feine Soh* 
nung ©ottel, habe auch nichtl mit ber $immellform p thun, 
el fei bie chriftliche Safilife, toie im ©runbe jebel &aul im 
Siered angelegt toorben, unb bafj el biefer $orm nicht all folcher 
babei galt, fehe man aul bem gemölbten föalbfreife, ber bal 
©anje umfehtofj unb nichtl meniger, all einen unbebeutenben, 
untergeorbneten, bielmehr einen febr toefentlichen, integrirenben 
SC^eil bitbete." Slßein gerabe bie Seibehaltung ber 2lpfil bon 
ben profanen Safüifen her ober nach anberen ihr 2tnbau biente 
pm Slulbrude, bafj bal chriftliche $ir<hengebäube bie geheiligte 
gorttt bei alten £empell in anberer Seife beibehielt unb gerabe 
bie Seftimmung ber chrifttichen Religion im 2lnf<hlufj an bal 
alte ^eiligthum berftnnlichte. &atte nämlich bal ©tiftljelt pm 
räumlichen $ppul bal ber &immellform entfprechenbe Siered, 
mar biefe #immetlform zugleich ©ignatur ber göttlichen Offen* 
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barung, trat bicfe $orm beßhalb fo gebieterif<b an ihr tyernor, 
bajs i^r alle 3tü<ffi<bten auf ©tbönheit, ßmedmäßigfeit meinen 
mußten, b<rtte belegen ba§ 2ltterheiligfle gerabe tüte bie beiben 
Slltäre bie üoUenbetfte $orm beS £luabrate3, bann mar auch bie 
$reugform für ba^ c^riftlidbe ^eiligt^um gan^ angemeffen; fott ba3 
©efep t)on ©ion auägehen in alle 2Belt, u. foll ba§ abgefd^toffene 
Soll ©otte3 in ®emeinf<baft treten mit bem <Qeibentbura, fo mußte 
ba3 £au£ ©otte3 2lrme befommen, um fie na<b allen ©eiten 
auSgubreiten unb bie SSölfer herbeigugiehen, e<3 nahm jept bie 
©eftalt jenes Sucbftaben, ber na<b ©ge<$. 9, 4 bie gurn Sehen 
führenbeSuße lehrt, bas Stamgeidjen an, unb bie $ir<be mußte 
ebenfo gebieteriftb biefe $orm aufnebmen unb feftbalten, als 
bie quabratifebe einft im alten gelte mit aller ©trenge beoaba<b* 
tet tourbe. Seibe Sauformen fteben fobin in gegenfeitigem S3e= 
guge unb brüäen biefelbe gbee ttur in anberer, gerabe ihrer 
Statur entfpredjenben SBeife aus. 

Sbtan bat ferner einen 2ßiberfpru<b gmif<ben ber Saulinie 
an ben <briftli<ben $ir$enbauten unb an bem alten gelte finben 
motten. 3ltofeS befahl nämli<b, bab ber ©ingang gurn heilig* 
tbum öftlitb fein unb jeber üor bem 2lngefi<bte ©otteS, oor ber 
£bü*e feiner SSobnung beten Set). 1, 5 foUte; bie $olge mar, 
bab ber gfraelit beim ©ebete im Sorbof ber ©onne ben Sftüdfen, 
©ott aber ‘fein Stngeft^t gumenbete. 2ftan fiebt barauS aller* 
bingj§, bab ber metfe ©efe|geber auf biefe SBeife ben greUften 
©egenfafc gmif<ben <Qeiberttbum unb gubentbum befeftigte, ba bie 
Reiben im 2Wgemeinen burdjauS bie ©onne üergötterten unb 
ihr Silb entmeber gerabegu anbeteten ober bo<b gu ihrer Ser* 
ebrung bie abentbeuerli<bften 2ftptben an beren kommen unb 
Serfd&minben bet £age unb Sftacbt ober im Frühling unb SBinter 
anfcbloffen; üergl. bie Stttptben oon 2lboni£ unb Slftarte, Pon 
Slpotto unb ©elene ober SDiana, non gft£ unb DfiriS unb anbre 
mehr. 2113 baber einft ©gefiel bureb bie 2BanD be$ SolteS* 
Socbof3 gegraben unb bis anS&auS beS&errn gekommen mar, 
fiebe ba fanb er außer attbern ©räueln auch ben, „baß 25 
Männer 'gmiftben bem Tempel unb 2lltare ftanben, bie ihren 
tttttden gegen ben Tempel beS $errn, ihr 2lngefi<bt aber gegen 
Slufgang gelehrt batten unb gegen 2lufgang ber ©onne gu an* 
beteten/' ©geeb. 8,16. SDen ^fraeliten mar eben ni<bt blos rer* 
boten gegen (Sonnenaufgang gu beten; Pielmebr befahl irrten 
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©ott, bei allen ©ebeten nach bem <geiligtbum beS £errn baS 

Slngeftcbt ju richten, trebbalb es III Äön. 8, 44 bei&t: „§öre im 

£immel ihr ©ebet, trenn bein Soll auSjiebt jurn Streite triber 

feine fteinbe, unb fie (bie ^fraeliten) beten §u bir nach ber Stabt 

bin, bie bu ertnablt baft unb nach bem igaufe biu, baS ich beinern 

Flamen erbaut habe" (Dan. 6, 10); ebenfo SerS 48. SiefeS 

©ebot beftebt noch beute für ^jfrael; tote bie Mage ihrer Si?na* 

gegen betreifet, fotrie auch zugleich baS Verbot ber ©efichtStrenbe 

gegen bie Sonne ron ben späteren fftabbinen triberbolt loirb, 

treil, trenn jt<h bie $uben auch beute gegen Dften birtioenben, 

biefj nach ber Statur ber Sache nur ber Stabt ^erufalem, aber 

nicht ber Sonne gilt. 2Beil [ich nun baS ©brifkntbum prneifi 

im Slbenblanb ober treftmärts ron ben bur<b Sbrifti S^ob ge* 

heiligten Stätten ausbreitete, fo gefchab eS, bab auch bie ©ht:iften 

fchon frühe beim ©ebete ihr Slngeftcbt nach Dften richteten, toie 

Serlull. Apol. cp. 16 unb (Siemens ron Sltejanbrien (Strom. 7) 

bemerken. 5Diefe Stellung erhielten felbft bie Steopbbten bei ber 

Saufe, toie ©briHuS ron ^erufalem in ber catech. mystag. 1, 

2 unb ©reger oon ^a^ianj orat 40 beröorgeboben; felbft ber 

fßriefter, ber einft in ber Kirche nicht ror, fonbern hinter bem 

Elitäre flanb unb betete, mufjte ,fich bei manchen ©ebeten eben* 

falls nach Sonnenaufgang hintrenben, unb befannt ift auch ber 

<hriftli<he ©ebrauch, bab bie Seichen mit bem Singefichte gegen 

Dfien gerichtet jur ©rbe beftattet trerben. 5Diefe Dichtung, bie 

man alfo beim ©ebete unb ©ulte beobachtete, tourbe nun nach 

bem ßtreefe ber ©ebetshäufer auch bei ben ßirchenbauten ftets 

als heilig anerfannt unb beibehalten, fo jtrar bab man biefeS 

„bie heilige Saulinie" nennt*). Unb trenn nun örtliche Ser* 

bältntffe biubernb entgegentraten, fo trurbe [bieb fchon rou jeher 

als ein Sßerftob gegen bie Sitte angemerft. Ser @ef<bi<btö* 

fchreiber SofrateS (hist. eccl. 5, 22) benterft baber ron ber 

§auhttir<be §u Slntiochien, bab fie eine „berührte" (’Ev 'Avxio 

Xua T7jg JZvQcctg y IxxXijcria uvxi<TiQQ.(foq xijv StccGiv ov 

*) 25ie apoftol. (Sonfiitutionen fagen 2,57: „o olxog tffxoo £m[A}' 

X7jg, xccx avaxoXctg xexqa(xixtvog. 2)iefe SSorfd)tift finbet ftdb nicht 

nur Bei ben ^auptfirchen au8 allen 3>ab*;blirti>erten Oor, fonbern auch 2)0*1' 
unb Älofterftrdjen h^en biefe ©tellung be$ ®horg flegen Dfien, felbft toenn 

ba8 SSolf befsh«l& oft theilloeife um bie flirre flehet, um in bie Äirche ein- 
jutreten. 
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yäq uvazoXag zo S^vfficcffz^Qiov s aXXa nqb dvffiv oQqc.) ©teil* 
ung habe, baSfelbe fagt auch Paulinus in einem SBrtefe (32 fonfi 
12 ad Sever.), ba er fd)reibt: „Prospectus basilicae non, ut 
usitatior mos est, Orientem spectat“. SDie firc^Uc^en ©chrift* 
fieUer 3. 33. Süft (6. 671. Sit. II.) erflären bieb nun betritt, 
bab baS ©briftent^um im ©egenfafce jur öordhriftlidhen Dleligion 
eine Religion beS Siebtel fei unb ©h^ftnS fleh felbfl als Sicht 
ber Sßelt bezeichnet ^abe, bab man in ber bl- fafi auf 
jebem Platte biefe 8tuffaffung fxnbe, bab gadhariaS beshalb ibn 
nenne ben „2lufgang au§ ber £öhe", oriens ex alto Luc. 1, 
78 (cfr. Is. 9, 2. Joh. 8, 12), 2Ma<htaS aber bie ©onne ber 
©eredhtigfeit 4, 2. Sähr finbet barin auch nodh ben frönen 
^inrneiS auf ben £ag ©h^fti/ ber ba anbrechen foH mit feiner 
SBieberfunft, um feine Serheibungen an feiner ©emeinbe ju er* 
füllen (2. 33m. 4, 8). ©al. £pl. 6. 812. ©0 menig nun auch 
biefe SInmenbungen ber fpmbolifchen Saulinie beftritten merben 
fönnen, fo ift es bo<h mahr, bab ^iemit allein ber gefchi<htli<he Ux* 
fprung feinesmegS erflärt merben fann. $)te ©ntftehung biefer ©itte 
beruht bielmehr noch barauf, bab bie altteftamentli<he©ebetSri<htung, 
melche in bem ©pnagogenbau gleichfalls rertreten mürbe, mit 
ins ©hriftenthum überging, bab man nämlich burdh biefen ®e* 
brauch auf bie ©teüung überhaupt f<hon aufmerffam mürbe unb 
fie bann befonberS im Stbenblanb für baS ©^riftent^um, baS 
ben ©chaupla| feiner ©efd^i<hte im „Sltorgenlanbe" finbet, ganz 
angemeffen erachtete. 

SSill man aber barin einen ttnterfchieb jmifchen ber 2luf* 
gäbe beS ©hriftenthumS unb $ubenthums auffuchen, fo befinbet 
man ft<h ganz auberhalb beS richtigen ©efichtspunftes. 9tirgenbS 
mirb nämlich im 21. Z. nur mit einem SJorte barauf ©emicht 
gelegt, bab bie 2Bohnung beS $errn innerhalb beS SorhofS mehr 
nach SBeften hin gerüdft merben foU. tteberaK mirb nur ber 
ißunft h^oorgehoben, bab©ott mitten bei feinem Solle moh= 
nen foollte; barnadh mar ber ganze Sau eingerichtet, barnadb 
bemegte fidh bas &eiligthum beim $uge in ber SBüfie. -iftum. 
2, 2. 9Jtan fann baher auch in ber öftlichen ober meft^ 
liehen ^Richtung beS geltes nichts SebeutfameS finben. fRur 
etma aus bem Umftanbe, bab gerabe auf ber öftlichen ©eite 
ber ©ingang jum Sorhof unb ^eiligthum fein foHte, fomie bab 

bann auch bie Opfer unb ©ebete oor bem igerrn unb oor OD£h) ber 
5 
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£pre beS 3*^3 ftattfinben mufften, fönnte mie gefagt bie meife 
Slbficbt beS ©efefcgeberS $ett>Qrleu$tett, fein Solf im ©egenfafc 
§u bem ©terttenbienfte ber ©abäer unb bem ißarftSmuS beim 
©ebete bom Slnblicf ber ©onne abjumenben. Slber ber 3fraelit 
fie^t baS mabre Sicht in feinem igeiligtbum bei ©ott. 2lu$ Sittern 
gebt baberberöor, bafj aus ber Saulinie ber <$riftli$en $ir<be fein 
©runb su einem mef entliehen ©egenfafc beS ©runbtbfmS in ber 
Sauform beS alten £eiligtbumS beigejogen merben fönne. ttßenn 
man in ©rmägung jie^t, bafj bie ©teile beS ©anftuariuraS auch 
bei ber <hriftli<hen $ir<he urfprüngltch in bie 3JUtte ber ©emeinbe 
gefe|ft mar, menn man ermägt, bafj bie ©infaffung ber ganzen 
$ir<he im ©bor unb Sangtyaufe befjbalb ben Ringmauern in ben 
Sorböfen beS falomonifcben Stempels gleicbfommt, bann mirb 
man öielmebr beamten muffen, bafj mir beim Sau ber Kirchen mobl 
oon feinem anberen principe ausgeben miiffen, als im a. S. Sitte 
Sölfer geben nämlich berfenigen Richtung, mo bie ©onne aufgebt, 
ben erften Rang. SDiefj gefchab nun aber autb im alten £efia= 
mente unb geliebt auch bei uns burd) bie bl- Sinie, aber in 
entgegengefefcter Söeife. Ri<bt bie Seter, fonbern baS unb 
ber Tempel flauten gen Offen. 3)ie Pforten am $aufe oer* 
treten nämlich im Rtorgenlanb ben ©beiter einer SBobnung. 
®er erfle ^attaft ber türfifchen Äaifer ju ©tambul ^ei^t baber 
bie bobe ^Pforte. SDiefe Segeidjnung gebärt aber ni<bt blos ben 
heutigen dürfen an; benn fcbon im Such ©ftber 2, 19 unb 21 
fomie 4, 2 unb 6 mirb mit bem SluSbrucf Pforte OSKIt) eben* 
falls bie ^önigSburg beS SibaSoeruS bezeichnet SluS berfelben 
Slnf<bauung finb bie SBorte beS ißfalmiften getrieben, ba er 
fagt: ber £err liebt bie St^ore ©ions über alle Jütten $afobS 
(87, 2). häufig mirb in ber ©cbrift ber SluSbrucf „Pforte", 

au<b bei ben ©täbten für biefe felber gebraucht j. S. 
3f. 3, 26. 14, 31. $eut 12, 12. SDiefj fpricht beutlich bafür, 
bafj bie Pforten eines Kaufes beren Repräfentanten finb, mie 
fie es fonft bei ben ©täbten finb. Sei biefen batte eS obnebiefj 
noch ein befonbereS Semanbtnifj mit ben S^ren. Unter ben 
Pforten ber ©täbte fam nämlich einfi bas Solf sufammen, bort 
fafjen auch feine ©bien ju ©eridht. S)ie Seftreid&ung ber £btt*s 
pfoften $)eut 6, 9 biente mobl aus gleichem ©runbe einft bei 
ben $fraeiiten jum geilen beS £eils für baS ganje £auS. 
5Die igauptfeite eines Kaufes mar alfo jebenfatts bie, mo bie 
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Pforte ftanb; biefe ßierbe beS Kaufes braute man aber bin* 
mieber, menn fonft fein ©tunb mar, auf berjenigen Seite an, 
metcbe unter ben §immelSgegenben guerft bem Siebte gugemanbt 
mar. Sohin fann es uns nicht auffatten, menn ©ott befiehlt, 
ben ©ingang feines Kaufes auf ber öfttic^en Seite angubringen. 
Sein igauS fottte eben nach jener £immelSgegenb binblicfen, mo 
bie gute Sonne ben fülenfd^en erfebeint. $)aS ^elt beS £errn 
batte baber fomie ber Sorbof auf biefer Seite feinen ©ingang. 
Sohin brauste alfo baS 2Werbeiligfte auch nid^t oftmärtS gu 
fleben, meit ber Zfraelit oom Sichte feines ©efefceS geführt im 
Seben gleich ben SBeifen beS ÜTCorgenlanbeS bem tyifymn 
Sonnenli(bte folgen fottte, um einjt beim fftiebergang im 
£obe feinen ©ott im mabren $immetSgelte gu ftnben. Sei ber 
<briftli<ben Sauform mattet freilich ein anberer ©eftchtspunft 
oor; ba fud&t man bie Uebereinftimmung mit ber Drbnung ber 
$immelSgegenben baburch, bafj man baS Sanftuarium in ber 
öfilichen 8ti<htung ooranftellt unb ben Sau fobin nicht mittetji 
ber Pforte beS Kaufes, fonbern mittelft beS §aupttbeils ber 
$ir<he orientirt 2)ie Dichtung nad&Dfien b«*f<ht aber fo trofc 
bem Stnfd&eine oom ©egentbeil bei beiben Sauformen oor. üftoch 
haben mir üon ben Seftanbtbeilen beS alten $eitig^ 
tbumS unb einer <hrijHi<hen ßirche gu reben, um bie mefent* 
liehe Uebereinftimmung im Sau eines ©otteSbaufeS aus bem 
alten unb neuen Sunbe gu ermeifen. 3flan hielt gemöbntid& bie 
Meinung feft, baf? baS alte ^»eiligtbum burd^auS in brei Steile 
gerfaHe, in ben Sorbof, in baS ^eilige unb baS 2Werbeitigfte. 
3Jlan ermog babei gu menig, bafj beibe festeren &beife ffo 
ein ©angeS malten. 3Jtan hätte amb ermägen füllen, bab baS 
^eilige unb baS Slllerbeittgfie ein gufammenbängenbeS ©erüjt 
bilbeten, bab bie Sohlen in ihrem Zufammenbang oon ber 
Sdbeibelinie an feine anbere ftorrn trugen, ft<h oietmebr in 
äftaas unb ©röbe, in Stoff unb Zubereitung burdfjauS ooUforn* 
men mie bei benen am ^eiligen gleich blieben, fomie bab ins* 
befonbere fein 2lbfa$ bur$ einen etmaigen Zmifcbenraum ober 
einen ftärferen ipfoften gu erfennen mar. 2>er Slbfafc gmifchen 
beiben ^heilen ber §ütte mar nur innerlich, aber nicht äuber= 
lieh am ©erüfle gu erfennen. Slufjerbem maren auch beibe 
Steile burch eine unb biefelbe Steppichlage gebeeft; bie Teppiche 
batten feine anberen färben unb Sbtaafe meber am ^eiligen 

5* 



68 

noch am SWerbeiligfien; fte liefen burdbauS, pmal bie betbcn 
äußeren. SöaS aber bie unterste betraf, fo foUte biefe jtoar ba, 
too baS 2lIIer^eiligfte begann, abgefeßt unb mit ©Steifen an bie 
anberen Steile angebeftet fein; allein biefe fann bie ©inbeit um 
fo weniger zerreißen, als biefer 2Ibfa$ in ber Sluälegung gerabe 
loie ber innere Vorhang unb bie 6<beibemanb im3elte burdbauS 
feine jtoei SBobnungen, fonbern nur eine Slbftufung in berfelben 
Söobnung anseigen foUte. ®ie ^auptfadbe liegt außerbem nodb 
barin, baß beibe Steile ein unb benfelben tarnen tragen, nam* 
li<h mischcan, b. i. bie SBcbnung; bergt. ©yob. 26, 6, too e£ 
nach ben SSorfcbriften über bie Auflage aller SDedfen unb ihrer 
©tücfe |>eibt: „unb e3 foH eine einige SBobnung fein" pnN 
JSTI/sn mn) unb 26, 7, mo bie ©edfe im ©anjen „al« flelt 
über bie SBobnung“ bienen fott. §ätte man biefen ißunft immer 
fd^arf im Sluge bemalten, fo märe manche falfd^e SluSlegung ber 
iQütte überhaupt fchon im erfien Mme oerpinbert toorben; p* 
gleich aber hätte man bie ©inbeit beS ©runbtppuS einer dbrtfc 
licken (fatboltfcben) $ir<he mit bem attteftamentlibben ©otteS* 
häufe atsbatb mit Sicherheit auSfprecben fönnen. S3äbr bat 
bierin rücfficbtticb ber 53eftanbtbeile be3 alten £eiligtbum3 ft<h 
nidbt geirrt; er fcpreibt oielmebr ganj ber SBabrbeit gemäß 
(6al. $£pl. ©. 326): „£)a3 ifraelitifd^e £eitigtbum als aus 
bem ©unb ^eboba’S mit ^frael b^rborgegangen, befiehl aus ben 
beiben ^aupttbeilen, SBobnung unb S3orbof, erjiere für $eboba, 
ledere für baS S3olf beftimmt; beibe, 3eboba unb baS Soll 
treten bie* pfantmen unb baS £eiligtbum ift fo eine S)arftellung 
unb ein 3c^en beS *BunbeS stoifdben S3eiben; jeher biefer jmei 
^aupttbeile gehört fo integrirenb pm ©anjen, baß, ohne es 
aufjugeben, feiner fehlen barf". Sillein in ber Slntoenbmtg auf 
bie ©intbeilung ber dbrifilidben ^ird&en berliert er bodb bei ber 
bogmatifcben Slbirrung feinet ©laubenSbefenntniffeS audb notb* 
meniger SSeife ben richtigen ©eftcbtspunft pr S3eurtbeilung 
beffen, maS $efuS bei ©rünbung feiner ßircbe als ber bollfom* 
menen ©rfüllung beS a. 93. getban bat- Slucb bat er bie frühere 
©inridhtnng beS SlltareS fomie beffen naturgemäße unb bon ibm 
für baS alte Seftament felbft richtig erfaßte 53ebeutung außer 

“ Sicht gelaffen, fonfl fönrtte er in betreff biefer Uebereinfiimmung 
nicht ganj aus ber 93abn fallen, menn er fdhrcibt: „SMe cbrifi* 
liehe Kirche ift feine eigentliche SBobnung ©otteS, fonbern lebtg* 
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lieh für bie ©emeinbe ba, aus bereit 3bee fte hetoorgegangen". 
3)ie d^rifUid^e Äirche ift aber gerabep umgefehrt aus ber 
©eraetnfdjaft ©otteS mit ben äftenfehen heroorgegangen, in ihr 
bearbeitet fiep fi<htbarli<h baS erfte £>ogma beS ©oangetiumS: 
©ott ift üJtenfch getoorben unb hat unter uns gemostet Dpne 
SUtar giebt eS $war Söethäufer, 2lnba<htSpläfce, aber feine Kirchen 
b. i. xvQiaxcc im eigentlichen ©inne, ©tätten beS £errn $efu 
©^rifii p feiner Sßirffamfeit unb ©egenwart bei ben ©laubigen. 
©8 ift gefehlt, wenn beßgleicpen Säpr fchreibt: „$)aS $olf, bie 
©emeinbe habe baS $auS bezogen unb baS £auS für bie ©ott* 
heit falle fomit ganj weg". 9tein, bie ©emeinbe ber ©laubigen 
tritt pm SBohnorte ober ©rfcheinungSorte ber göttlichen ©egen* 
wart, baß er fein £auS nun in ihren &er§en nehmen möge 
unb baß ber lebenbige Tempel ©otteS erbaut werbe. S3ähr 
meint, „man fönne baS StÜerheiligfie boch nimmermehr mit bem 
halbfreisförmigen Slbfcpluß ber Safilifa, ber fpäter pm ©hör 
erweitert warb, pfammenftellen; jenes fei ja ein oerfchfoffener, 
ganj bunller Drt gewefen, melden felbft ber ^openpriefier nur 
einmal im $ahre unb jwar in eine 9tau<hwolfe eingehüllt be* 
treten burfte; ber £alf>freiS in ber Saftlifa bagegen fei ein 
offener unb nichts weniger als bunfler, fonbern befonbers heller 
Drt, ber fpätere ©hör war immer ber hellfte Speit ber Kirche 
(hatte bie meiften ^enjier)." Iber auf ben ^albfreis ober bie 
2lpftS an fich fommt es ja nicht an. SDiefer macht allerbings 
nach bem fftaume fein ^eiliges unb SHterpeiligfteS auS; ber 
fann h^I ober bunfel fein, ohne baß ber ©chwerpunft ber $rage 
jerfiört wirb. 5Der Stttar oertritt eben bie ©teile ber gangen 
SBopnung, unb pmßeugniß bafür wollen wir erinnern an bie 
©egenwart ©hrifti, ber ba auch ber lebenbige Stempel ©otteS war 
unb noch ift, wenn er fich bei ben ©einigen oergegenwärtigt. 
2Beil eben 33äpr gerabe auf bie äußerliche ©rfcheinung 9tü<Jfi<ht 
nimmt, fo läßt fich felbjtoerftänblich baS ^ewußtfein ber Äircpe 
oon bem Slltare ©hrifti burchauS nicht umgehen, unb rnüffen 
Wir beßhalb aufmerffara machen, baß baS <hrtftlf<he Sllterthum 
ben StltarbeS&errn als eine Sßopnung ©otteS unb aisbas 
SDlbbilb ber altteftam. SBopnung anfah unb einrichtete*). 

*) bem Officium jur (Einweihung ber alten Salbatorfirche ju 
9tom heißt: @hriftu8’ „8lt*r, Opfer unb ^riefter". 3)ie erfte ^Bezeichnung 
feeftättgi bie aBahrpeit, baß burdj ihn bie ©rlöfung bermittelt wirb, wie ber 
SUtar bem Opfer «13 SWittel bient. 
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SDiefe Sfuffaffuttg folgt nämlt<b au£ bem £abernalel, ober 
au§ ber §Beba$ung unb Umhüllung beS SlltareS in ben 
erfien Sabrbunberten. üblit 8egug auf S^rpfofiontuS hom. 6. 
de b. Philog., Fortunat. Carm. ad Felic., SlmpbUodf). in vita 
Basil., baS Gotteil bon ©onfiantinopel int $br- 536. act. 5, 
Dnup^rtuS fßanö. de praecipuis basilic. p. 53. 57. 148 beridj* 
tet nämlicb ÜWartene de antiquitate ecclesiast. rituum tom. 
2. p. 294 unb mit ibm Stift (Siturgif. II. ©. 722) unb natür=- 
lieb au<b alle anberen dfjriftlttben Slrdfjäologen, g. 8. ©öbel’S 
©otteSbienft 1857 6. 390. Slmberger’S «ßafloral (II. 8. @. 267 
unb flgnb.), ba§ „ber Slltar einfi auf oier, bisweilen au<b nur 
gwei, na<b ©öbel aud) oft auf fe<b$ ©äuld&en ein freiflebenbeS, 
meijt fugeiförmiges ©a# batte.“ Süft meint, biefj S)a<b bflbe 
in feiner ternpel* ober balbad&inartigen ©eftalt gunäcbft ben 3wec! 
gehabt, ben Slltar gu beforiren, i|n f<bü|enb gu bebeden unb 
gu berpUen; benn gwifd&en ben ©äuld&en befanben fid^ 33or* 
bange, bie bei gewiffen Streiten ber Dpferfeier gefd&loffen waren, 
unb im ©angen nur, wäbrenb bie ©laubigen (im ©egenfafc gu 
bem ©ated&umenen) gegenwärtig waren, geöffnet würben“. Süft 
benft alfo bei biefer Sluffaffung gar nid&t an bie Sinologie, 
weldfje biefe ©rfd&ehtung mit bem alten &eiligtbum barbietet, 
©öbel fud&t jebocb barin fd^on ein Slbbilb bes alten ©ulteS, ba 
er fagt: ,,©o War ber Slltar gleid&fara in eine ©tiftSbütte ein* 
gef<bloffen." SBenn obnebin einerfeits bas SSorbanbenfein einer 
folgen 5Dedfe, SBalbbacb ober Salbadern genannt, auf biefe Slna* 
logie mit bem alten Seite biaweifi, fo fprid&t auch ber -Warne 
felbfi bafür. S)enn bie gange ©inrid&tung b^b fo wie bie alte 
&iltte: baS 3elt, tabernaculum, coelum ober au<$ umbraculum, 

baS ©(battenbacb, Wäbrenb es im Stltbeutfd&en mit 8ejug auf 
bas bl- ©aframent ober no<b beffer mit 8egug auf bas Slfpl* 
red^t berjenigen, bie ft<b als Verfolgte gu biefen ©äulcben flü<b* 
teten, genannt würbe Freda unb Berfrit, was na# ©öbel’S 
SJtutbmajäung f. o. a. Triebe beS §errn bebeuten fann ober 
au<b bie Freiheit unb baS ©cbubred&t ber bl- Stätte auSfpri#t. 
SDiefe „Slltarbütte''*), wie fte ©öbel au# nennt, trat fpäter 

*) HJtan bergleidje bieju ©prü#e ©alomott’S 9, 1 u. fl. 2>amadj 
baut ft# bie SßeiS^eit (toeldje an8 ©otteS SJlunb §erborgegangen ift bon 
©loigleit unb perfönlt# in (SbriftuS erf#ien) ein §au3 mit fteben ©äuten 
nnb bereitete einen $if# unb f#ta#tet barauf #re griebenäopfer". 35iefe 
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felbft iit bet Vauform ba «tan öon #r §unä#fi bett 
Ursprung beS Kuppelbaues abletten mufj, mofür f#on außer 
ber $orm au# betört fpri#t, too bie Kuppel angebra#t toirb, 
ba too nämli# einft bet Slltar am ©ingang ber 2lpfiS ftanb 
ober in ber SDlitte jtoif#en bem Sanghaufe unb ber Kon#a. 
3febe Kuppel an einer Kir#e oerfünbet batyer in ber äußeren 
©eftalt beS VaueS, toaS ber Slltar^immel einft innerhalb ber 
Kir#e auSfpra#, „ber Slltar fei bie £ütte ©otteS bei ben 3Jten» 
f#en". ^nSbefonbere toirb biefe Vebeutung babur# noch befiä* * 
tigt, baß einft an ber inneren ©eite beS Valba#ins ober %\)xw* 
Rimmels meiftentheils in ©eftalt einer £aube ober au# eines 
Sternes baS fogenannte ©tborium, grie#. au# xißoaqiov, fonfi 
Pyxis b. i. ein ©efäß befefügt mürbe, in meinem man §um 
©ebrau#e für ©rfranfte ober bei ber Kl- 3Jteffe ju getoiffen 3ei* 
ten mit Praesanctificatis Hostiis (in ber lat. Kirche für ben 
©Karfreitag uttb in ber grie#. Kir#e toäKrenb ber testen haften* 
too#en) ben Seife beS £errn auffeetoahrte. ©iefe ©inri#tuug, 
toel#e ben Slltar beS $errn als 2#*°^ ©otteS fennjeidjnete, 
unb bei ben ©riedfjen toegen ihrer tKurmäKnli#en ©eftalt au# 
Käuftg nvoyog hieß, beftanb aus ©olb unb Silber bur#toirften 
Stoffen unb trug oben auf bem flauen ©nbe öfter ein Kreu$ 
unb Si#ter. Sie erhielt fi# no# lange na# ben ßeiten ber 
Verfolgungen unb als man f#on anfing, hölzerne ober fteinerne 
S#reine für bie Sluffeetoahrung beS Kl- ©aframents ju gebrau* 
<Ken *), brangen no# Spnoben V. ju fünfter 1279, gu Köln 
1281, ju Sütti# 1287 auf bie VeifeeKaltung biefer SlltarKütten 
unb ging bei uns einerfeits in bem @eferau#e faft ganj öerlo* 
ren, ben Slltar beS &errn heutzutage burcK eine meift überall oor* 
finbti#e, aber bo# ni#t immer Kißorif# üerftanbene Säulenutn* 
gebung erhaben auSjuftatten; erhielt fi# aber bennodh bis heute 
baburdh nodh fort, baß man bei öffentlichen geftprojeffionen mit 
bem Saframente ober audh bei Kranfenprooifuren unter einen fo 
genannten Fimmel ben Seib beS £etrn zu tragen pflegt SDaS 2Bort 
Fimmel abgeleitet oon £eraan, beefen, toooon au# bas Söort^embb 

©teile öon jetyer auf G^riftuS bezogen, cfr. bie SluSIeger, fdjeint bie Qbee 
jut @inri#tung bet #tiftli#en 2lltäre unb beten bon Säulen gebilbeten 
Umgebung als ©rfafc für ba§ Seit gegeben ju feaben. 

*) Sie fdjönften SaframentS$äu8#en finb in Seutfdjlanb ju Nürn¬ 
berg, Ulm, Sanjig unb SUtenberg bei flöln. 
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fommt, paßt ganz jur Sebeutung einer ©inrichtung, bie mobl 
fo alt ift, als bie $ir<he felbji SDenn ber Seib beS £errn ift 
ber lebenbige Tempel ©otteS bei feiner $ir<he, in ihm labt ft<h 
bie SBefen^eit ber gottmenfchlichen ^atur im ©chleier oon 33rob* 
unb Söeingeftalt mabrbaftig bei |ben ©laubigen nieber, biefeS 
3Jtanna ift bie neue ©<be<hinab unb für biefe ©rßheinung ©brfti 
fonnte bie $ir<he fdjon in parallele pr ©rfcheinung ©otteS bei 
ben alten Tätern feine paffenbere $orm ber äußern Umhüllung 
bes bl. ©ebeimniffeS finben. $)ie £aubengeftalt, in bie man ben 
Seib beS £errn legte, erinnerte ohne 3üwf*l an bie parallele 
zmißhen bem Slltare als bem Drte, mo ©ott erfc^eint, unb bem 
©reigniffe am ^orbanfluffe, mo ft<h ber Fimmel öffnete unb eine 
£aube über ©brifti £>aupt erfd^ien. SllS Ort ber Xbeop|anie 
mußte ber Slltar für jeben ©brijien erfcheinen, ber bie HJtyfierien 
beS neuen 23unbeS in gläubigem ©inn erfaßte, ©ebraucbten 
bie ©briften jeboch einen ©tern als fpmbolifdjen Behälter für 
baS ©aframent, fo mar bamit ©hriftuS als „ber Aufgang 
aus ber &öbe", als „ber SKorgenftern, ber ben &erpn aufgebt" 
II. Pet. 1, 19, als ber £roft ber betrübten, als ber ©lanz 
©otteS bezeichnet, ber einft auch fd^on im £empel bie 37äbe ©otteS 
öerfinnlicbte. Sille fatbol. Kirchen mit achtem ©epräge b. i. 
Äirchcn, bie nicht im ©eifte ber 3d* beS Unglaubens unb ber 
religiöfen SSerforamenbeit gebaut finb, mie biefer bem ©nbe bes 
vorigen unb bem Anfang beS gegenmärtigen ^ja^r^unberts eigen 
mar, fte alle zeigen bur<h bie gemöbnliche ©äulenumfaffung, bie 
fi<h oftmals oben ganz regelmäßig in einer Äuppel abrunbet, 
baß bem Slltare ein ©Hattenbach gebührt; unb menn bie unb 
ba in neumobifch geformten Söeifen ber Slltar ohne Stücfftcbt 
auf bie überlieferte ©eftalt eine anbere ©pmbolif trägt, fo be* 
fißt er bennoch megen beS unoermifchbaren liturgifchen 8ebürf* 
niffeS noch einen Ort, ber bem Slltare als Xabernafel bient. *) 

*) ©anj im lat&olifdjen ©ttyl jeigt ftd^ außer manchen ©tiftS- unb 
JDomlirchen befonberS bie $eter3firdje ju 3tom. „2)er Hochaltar, an mei¬ 
nem nur ber Sßapft SJleffe ließt, fte^t mitten in ber Äirdje, bie 700' lang 
500' breit, 400 tyodj ift. Obgleich biefelbe außerbem noch 29 Slttäre hat, 
fo jeigt boch bie Stellung be§ £auptaltarS, bie nach allen ©eiten frei ift, 
ben geiftigen SDiittelpunft ber Äird&e jugleich an. demgemäß befinbet fid) 
über bemfelben ein X^ron^immet, ber auf hier Säulen bon 100 ftuß ruht. 
3« folgerichtiger Weiterer ©ntfoidlung be« inneren nach Stoßen hi« fteht 
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$ag fatholifdhe ©otteghaug hat alfo Elitär unb $abernafel 
unb eg fcrnn fohin, audh menn bie ©rfdheinunggform ©otteg im 
% X. eine anbere ift, nidht behauptet merben, bie ©runbform beg 
dhriftlidhen ßirdhenbaueg miffe ntdhtg oon einer EBotmung ©otteg. 
3)ie Elrt, mie heute bie ßüurgie ober bag Efatt, Efleffe (missio, 
missa) bei bett ©rieten am Elitäre gefeiert ttrirb, beftätigt über* 
biefc nodh beffer bie gegebene Slnfdhauung. EJtan fönnte nämlich 
bie EJermuthung magen, bag EBalbbach über bie Elitäre märe 
erfi bann üblich gemorben, alg man bie faframentalifdhen ©e* 
ftalten über bem Elitäre aufeubemahren für gut ^ielt. ®iefe 
Seitartige Umhüllung bürfte einft gefehlt haben, alg man in ben 
Beiten ber SSerfolgung benSeib begEgerrn audh häufig inSßriüat* 
mohnungen aufbetoahrte; jumal meil man au<h, mie EJtartene 
1. c, cap. V. art. 4 p. 647 berietet, ben Seib beg igerrn, ehe 
man ihn auf ober neben bem Elitäre aufbetoahrte, anfangg in 
ber Salriftei, (in ben ^ßaftop^tprien,) folt aufbemahrt haben. 
Ellleitt bie Elrt unb EBeife, mie bie ©rieten bie ©eheimniffe beg 
Seibeg unb Etfuteg (Jhrifti feiern, bemeifet, bab ber dhriftlidhe 
Elitär fdhon an unb für ftch bie &ütte beg &ernt oertritt, gerabe 
mie ber EJranbopferaltar alg Stellvertreter göttlicher ©egenmart 
unb alg Pforte beg ^eiligthumg aujufehen mar. ©leichmie einft 
in ben Beiten, mo noch bie $ate<huraenen oon ber misBa fidelium 
auggefchloffen maren, bie Tetravela b. i. bie öier Vorhänge um 
bie Elitarfäulen oorgejogen maren unb biefe erft bann jurüdfge* 
fdhoben mürben, alg bie ©läubigen bie Dblationen pm Elitär 
bradhten unb mo audh heute nodh bie Äeldhe enthüllt merben, 
ebenfo befinbet ftdh audh bei ben ©riechen heute nodh bie Sitte, 
ben Elitär bigmeilen burch bie Vorhänge ober Sdhranfen oor 
ben Elugen beg betenben ESolfeg gans ju oerbergen, fo bajj bie 
Slnmefenben audh nidht einmal mehr ben Ißriefier fehen. @g 
ftnbet biefj ba ftatt, mo nadh unfrem Etitug bie Stittmeffe be* 
ginnt unb ber ißriefter alfo gleidhfam in bag ^eilige unb Silier* 
heiligfte tritt, mo bie alten Elaroniten einft auch nur allein oor 
©ott erfdheinen burften. ©oft nadh oollbradhter ©onfefration ober 
ba, mo oor bem ©ebete beg £errn bie apoftolifdhe ©leoation 
flattftnbet, tritt er bann mit bem ßeibe beg &errn jur Elnbet= 

ober biefem §auptattare bie erhabene Srnweltlubpet, bie bon 4 ungeheuren 
Pfeilern, jebe bon 70 ftufj im 3)ur<hmeffer getragen tbirb; unter bem Ältare 
aber .ift bie ®rahftätte ber briben Slpoftclfiirften. 
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ung nor bem Zolfe betmor uttb jeigt bc« Seib bes $errn, bett 
©rlöfer als bie unter feinem SSolfe gemäß feiner Zerbeißung 
ftets lebenbige Sd&edjinab ©ottes. $>aS Opfer non Zrob unb 
SBein mürbe mittlermeile non bes £errn £errli<bfeit, norn $euer 
feiner Siebe ergriffen, ber £err ftieg non ber £ütte beS Rimmels 
auf ben Slltar jur ©rbe, nun jeigt es ber Zriefiet an unb bas 
Zoll fiebt es unb glaubt bem Sßorte ©brifti unb fällt bemütbig 
nieber unb bejei<bnet ftcb mebrfaib mit bem ßeid&en beS feiles 
unb bittet lobpreifenb um ©nabe unb §ulb ben ©migen. Siebe 
©öbels ©otteSbienft 1. c. 3Jlän fiebt ferner auch, baß bieSlltar* 
form im Zerlauf ber <briftli<ben ^abrbunberte ftdb mefentlicfc 
gleidj blieb. SDenn man unterfcbeibet na<b ben hierüber in 
neuerer 3eit gemalten grilnblicben ©efebiebtsftubien (©tubien 
über bie @ef<bi<bte beS d)rißlid)en 2lltareS non $r. Saib unb 
Dr. %t. ^of. S<bmarj berouSgeg. o Stottenburger ®ißcefan* 
Zerein für djrißl. ßunß 1875) niererlei Kbformungen beS 2lltar$, 
ben ©iborienaltar, mie mir ibn betrieben unb mie er bis 
jum fiebenten ^abrbunbert fi(b gleidbblieb, bann ben fft e li q u i e n* 

altar, mo man Reliquien non ^eiligen, bie früberbin an ber 
ZafiS lagen, oberhalb beSmabrenStUarS anbra(bte, unb benSlufbau, 
föetable ober 9iücftafel (Oberfrontal §. Z. in berSlbtei su©. 
®enis) genannt, in häufigere Slnmenbung braute, bann ben 
Zilberaltar, mo man feit bem 14. $abrbunberte fiatt ber 
^Reliquien Zilber anbradjte unb ben Xabernafel nom Elitär 
trennte unb an ben SBänben ober 9tif<ben in ber Zähe bie 
SaframentSbäuScben anjubringen pflegte. ©nbli<b fefcte man 
feit 1524—1543 na<b rßmifd&er Sitte unb nach bem Zorgang non 
Ztf(b. ©isbert in Zerona ben Xabernafel auf ben Slltar mit 
feflem Zerfcbluß, unb gebrauste Zilber unb ffteliquien als äußere 
Umgebung unb behielt au<b «0$ ben ©ebraudb non Säulen als 
Präger ber uralten Zelen gemßbnlicb biefe $orm nennt 
man ben SCabernafelaltar. 

Zetra<btet man fopin felbft biefe lünftlerifcpe ©eftaltung ber 
Slltarformen, fo fiebt man, mie bie gebeimnißnotte ©egenmart bes 
Sohnes ©ottes ftets mit ber Zebeutung bes SlltareS neteinigt 
blieb; mer fönnte alfo beSpalb unb namentlid) in Zetradbt ber 
bem hofften Slltertbum entlehnten unb entfpretbenben Zerbüllung 
bes kltargebeimniffeS oerfennen, baß baS <briftlicbe ©otteSbauS 
fein 3elt bes £errn, feine Sßobnftätte ©ottes trage? SDBeifen 
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nicht alle biefe Ginrichtungen auf eine gan§ anbere Slnfchauung 
bin, als fie Säht bon ber <brifilt<hen Kirche geltenb machen mill? 
Gr miß perfi baS $eße beS djtifilt^en ©anftuarium im Söiber* 
fpruch finben. Stber baS $orftebenbe jeigt, bab man bon je^cr 
ein Umbraculum, einen Fimmel ober £ütte unb ©edfe für baS 
SlßerbeiUgfie fuchte. 9Bie in ber gtiecbifcben $tr<be bie Verbüß* 
ung beS Elitäres noch im Gebrauche ift, fo befielet bei uns noch 
ber Gebrauch bon feiert beim Gibotiura unb bei ber heutigen 
3Jtonfiranä, fomie bie ©Ute, bei Sßroceffionen fi<h beS ©ragbintmels 
jur 23ebecfung ber faframentalen ©egemoart beS ©ottraenfehen 
ju bebienen. Sluberbem tritt bie Rettung nur bur<h bie fünfter 
ber Äird^enmauern ein, bie aber burd^auS nur bem $orbofe ent* 
fprechen, inbem bie Umgebung beS 2tltareS, menn er auch tynt* 

jutage frei unb offen bafiebt, nach ber urfprünglichen Seftimm* 
ung p beffen Umhüllung biente. ©iefe offene Grfcheinung beS 
SlltareS entfprid^t inbeb bem neuteftamentlichen ©tanbpunfte in 
ber mefentlicbfteit Sejiebung; G^riftuS trat als baS Steht ©otteS 
in bie äöelt unb gellte baS ©unfle auf. ©ie ^bee beS ©unfein 
bat baber in mancher Sejiebung nicht mehr biefelbe SBered^tig^ 
ung, mie es im a. ©. mar, obmobl auch ^eute noch ©ott ber 
ttnerforfchliche ift. $äbr miß ferner bie Analogie barum be= 
jireiten, meil in ber Söaftlifa fi<h ber ©ifc beS Sifchofs gefonbert be* 
funben habe, unb um ihn herum feien bie Sßriefier unb Saien 
geftanben. Allein meit entfernt, bab baS SlUerbeiügfte Der für 
bie Sßriefier unb Seoiten beftimmte ©beit beS ©empels gemefen 
märe, batten biefe überhaupt ihren ißlafc gar nid^t im $elte, 
baS Iebigli(b ^ebooa’S Söobnung mar, fonbern oor bemfelben, in 
bem eigens für fie beftimmten $orbof. 2lber meib benn 33äbr 
nicht, bab ber SSorbof eben um baS heiligt bum beruraging? bat 
er oergeffen, bab ©ott im hoppelten Umfreife juerft beS Sßriefter* 
unb SeüitencboreS, unb bann beS Golfes feine SGßobnung batte. 
2Ser behauptet mobl ernftlicb, bab ber gunftionSort berißriefier 
fern oon bem ©abernafel unb Slltare mar, ba ja bie ißriefter 
noch beute oor bemfelben ober in ber griedb- ßirche auch btuter 
bemfelben fielen ? ©ie alten Sßriefter batten bo<h ihren $la£ 
pnäcbfi unb ringsum ben 3lltar unb bie $ütte, fie mubten 
auch täglich jmeimal in ben ©entpel felbft unb feinen Stauch* 
altar treten, unb es ift ja nicht anbers auch beute, bab bie ißriefter 
ihren $lab pnächft im fogenannten Gbore haben b. i. in nä<h= 
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fier Umgebung feer äßobnung ©otteS. 33% fragt fobamt: 
„toas b^ben ber 33if<hofftfc, ber hl- £if<h ober Slltar für bie 
Kommunion, bie betben Slmbonen }ur Sßorlefung beS göttlichen 
SöorteS irgenb für eine Stehnlichfeit ober SSertoanbtfchaft mit 
ber SJunbeSlabe unb bem Xhton ^ehoba’S, mit bem Taucher* 
altar unb ben ihn umgebenbenßeuchternunbSEifcben? SBährenb 
Iefctere alle auf bie Slrten unb ©tufen ber Offenbarung ©otteS 
hintoeifen, finb jene ja alle aus ber 3bee ber ©emeinbe 
heroorgegangen, alfo gar nicht mit einanber §u oergleichen." 
Slber toaS ftnb baS für fragen, toaS finb baS für ßtoeifel? 
SDer alte Tempel mar bo<h in Sittern auch nur jum ©nabener* 
toeis für Sfraet’S ©emeinbe ba. ©ott nahm ja bafelbfi feine 
Söohnung nicht für [ich allein, fonbern für baS $olf ©otteS; unb 
bennoch toar ber Tempel auch feine Söohnung. ©benfo »erhält 
es fi<h auch mit bem Slltare ©hrifti unb bem SDabernafel ©otteS. 
©ie finb nicht aus ber $bee ber ©emeinbe ©hrifti h^oorge« 
gangen, fonbern aus ber $bee ©hrifti oon feiner Kirche, bei 
ber er etoiglidh bleiben toill unb jtoar an allen Orten, too fi<h 
bie ©einigen „in feinem tarnen" jufammenftnben. ©S höt 
biefer ©ebanfe ©hrifti eine reale 33ejiehung, toie benn bie SGBorte 
©hrifti feine leeren £öne getoefen finb. 2Bennaber33ähr rücfftchtlich 
ber ©eräthe beS alten &eiligthumS feine Stehnlichfeit mit bem 
Slltare beS $errn unb ber ©egentoart feines SeibeS unb 33luteS, 
ober überhaupt mit ber ©egentoart ber Söefenheit feiner gott> 
menfchlichen ißerfon finben toill, fo fann er biejj nur oermöge 
irriger Sluffaffung bes SJograa ber hl- ©ucharifiie. 33iS §u Suther 
unb ©aloin herab hot bie $ir<he ben Slltar als ©tätte ©hrifti 
betrachtet, fie fagt „altare Christus est“ unb fo toitb fte fort* 
lehren unb fidh ihren Bräutigam unb ©ott nicht entreißen 
laffen. SDer Slltar ©hrifti ift eben Stiles, ber fliejjenbe Duell ber ©r* 
löfung, ber ©pruchthron (“YO^) ber bie ^rrenben erleuchten* 

ben ©nabe, ber ©nabenthron jur Aneignung ber SSerbienfte 
©hrifti in ben ©aframenten, bie alle in bem Opferfeben ©hrifti 
ihre ©tüfce höben, ber Slltar ift ferner ©otteS ihron, too bie 
©ngel ©ott unftchtbar bienen, unb fo gleicht er ben ©herubim 
auf ber alten ßapporeth- 2Bo ber §err ift, ftnb feine Wiener 
unb bie hl- ®äter j. 33. ©hrpfoftomuS heben biefj mit bem 
Slpoftel ißautuS 1 ©or. 11, 10 nicht als ißhrafe, fonbern mit 
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Uebetjeugung Meritor; tnatt öergleiche auch ^ieju bie ©berubim* 
ftguren an ben Söänben be<S Tempels. Unfer Siltar ifl baber auch ber 
©ebets* ober Elaucbaltar, mo bie Äircbe ihre ©ebete auflegt unb 
im tarnen i^efu auffieigen läfjt. ©r ifi unfer $1 £if<h, ju 
nähren alle $ölfer=©tämme, melcbe bie apoftolif^e SBabrbeit 
unoerfürst annebnten unb feftbalten, er ift unfer Seuchter in 
©brifiuS bem Siebte, auf meinem ber ©eift ©otteS ruhte, bafj 
er burdj ihn über bie Äirche ficb ergiejje. 3lu<h batteK bie 
^obenpriefter i^re Sßläpe im SSorbofe ber ^riefter unb mar bie» 
fer SSorbof gerabe mie bie 2lpftS ober ber ©bor ber <briftli<hen 
Äirdbe etmaS erhaben über ben SBolfSüorbof, mie uns bierin bie 
©tufenlage oor ben SBorböfen im ©jecbiel’fcben Stempel, ber biefe 
^öberfteHung biemit flar auSfpricht, jum heutigen Sßcmeife 
bient. S)ie SSerfünbung beS ©efefces mar ebenfalls eine ^flicht 
ber alten $riejier unb Seüiten unb mar ber $lap b*eäu eben* 
falls oom Sßriefteroorbof abhängig unb fomit autb non ber Eläbe 
SUtarS, ber ben 3Sb*on ©otteS im Sorbofe oerftnnlicbte. 33äbr 
mill es aUerbingS nicht billigen, baff man no(b immer oon einem 
Suche ins anbere bie Slnftcht oerfchleppe, morna(h bem chrifi* 
Ii<hen Äirdbenbau eine £ri<hotomie merbe, bie oon bem ifraeli* 
tifchen Xempelbau entlehnt fein foHe. ias cbrifili<be ©otteS* 
hauS hätte nämlich mie fein SrototppuS, ber Xempel ju ^eru® 
falem, brei ^aupttheile gehabt, baS ayiov ober Sacrarium, ben 
vaog unb ben nqovaog ober vuQffofe. SDer <hriftli<he Klerus 
habe fi<h baS ayiov vmv ayitov begehrt, bem Solfe ben vaog 

unb ben Süfjenben unb Äatecbumenen bie ©teile angemiefen, 
melche einft bie ©öpenbiener im Sorbofe ber Reiben bitten." 
2ln biefer Slnficht mill Säbr alfo ausfefcen, „bafj ber alte Stem= 
pel feine $ri<hotomie gefannt habe, bafj er nur in smei Stheile, 
in bie SBohnung unb Sorbof jerfiel. ©oEte ber vdqals 
ein Jpaupttbeil gelten, fo müfjte es noch mehr baS üuerfchiff 
fein, morin urfprüngli<b ber Elitär, baS ©entrum beS ganzen ©e* 
bäubeS, ftanb unb man müfjte bann oier Xheile säblen". ElEein 
fobalb bie <briftli<ben Elrchäologen unb ©elebrten ben Elitär als 
ESohnftätte ©otteS, als baS £eiligtbum beS $errn erfaffen unb 
ni<ht fonftige päpe ber ^riefter bamit oermechfeln, fonbern biefe 
gSläfce mit bem Sorbofe ber Ißriefter, bie übrigen Stheile ber alten 
Safilifa mit ben übrigen Sorböfen oergleichen, fo finb fie einiger* 
mafjen im Eiechte, menn fie auch fo ben ^rototppuS beS christlichen 
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ÄirchenbaueS ba fucben, mo ©briftuS cinft felbft baS^auS fcttteS 
SBaterS anerfamtte. $äbr miE enblich an biefen IßrototppuS 
befibalb nid^t glauben, meil baS alte &eiligtbum Ja bem Untere 
gange gemeint mar unb fagt baber: „EBie füllte fi<^ auch bet 
chriftltche $ir<henbau aus bem Bembel entmicfelt b^ben, beffen 
Untergang ©briftuS oorbergefagt batte unb mit beffen ßerftör* 
ung ber «Sieg beS ©briftentbumS erfi recht eigentlich begann?" 
Slber maS folgt aus bem notbmenbigen Untergang beS Tempels 
anberS, als bafj nun ©ott überaE baS bon 3Ma<hiaS oerbeifeene 
reine Opfer foEte bargebracht merben unb bab nun ber iperr 
überaE feine ©infebr bei ben ©laubigen nahm, ^nbem bie 
tir«be fortan ihren $errn als ben emigen Tempel ©otteS anfab 
unb fidb baber um bie Orte fammelte, bie $efuS ©briftuS jur 
©rbaltung feines 2lnbenfens nach bem ©inne ber Äirche auSer* 
mahlte, fo mar benn fc^on mit ©briftuS ber £ppuS beS alten 
©otteSbaufeS auch in bie cbriftlicbe $ir<he mit berübergefommen. 
EKit tbm mar bie £ütte ©otteS bei ben ©laubigen oerblieben, 
unb ber 8erg ©ion, für bie ©migfeit ermäblt oon ©ott ju fei* 
nem ©i£e, bebnte ft<h aus über aEe Sänber. 

Slber mie, menn bie christliche Äirche ein ©otteSbauS ift, 
mie fümmt biefj ju ben 2Borten beS bl- SCpoflel $aulu$, ba er 
in Sltbett einft fagte: „©ott, ber bie 2öelt gemalt unb 2lEeS, 
maS barinnen ift, er, ber iperr beS Rimmels unb ber ©rbe ift, 
mobnt nicht in Tempeln mit ipänben gemacht" act. 17, 24. 
Söie förnmt eS, bab bie ©briften unb bie 2ipolegeten j. 2ltinu* 
ciuS $eliy im Dftao. cp. 10, 32; DrigenS c. ©etfuS 8, 9; 2lr* 
nobiuS disput. 3, 1 behaupteten, bie ©briften hätten gar feinen 
Xempel? 2lu<h erflärte ©tepbanuS oor bem b^b^ Etatbe: 
©alomon baute ©ott ein $auS, aber ber SlEerböchfte mobnt 
nicht in Tempeln, bie oon £änben gebaut toerben, toie ber $ro* 
Pbet fpricht: ber Fimmel ift mein «Stuhl unb bie ©rbe meiner güfje 
©chemel," act. 7, 47. 2lu<h ©briftuS fagt, es fomme bie 3eit, 
too man toeber auf ©arijim noch §u ^erufatem ben Sßater an* 
beten merbe, bie toabren Anbeter mürben ihn (überaE) im ©eifie 
unb in ber Eßabrbeit anbeten. $ob. 4, 21. 2öenn man aber biefe 
©teEen recht betrachtet, fo folgt barauS nicht, bafj baS ©briftentbum 
feine gemeinen ©tätten ba&en bürfe unb fönne, in benen bie 
©egenmart beS §errn in ben ©eftalten ber fyl. ©uchariftie er* 
folge. $aS $)afein ©otteS ift in feiner fatbolifchen Äirche burcb 
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ben Ort : als fold&en, burdj baS£olj ober bte Söänbe bebingt, n>ie 
biejj bei ben Jjeibttifdjen Tempeln unb Silbern ber $aH mar, mo 
irgenb ein 2tugurium ober ein feltfameS Sorfommnifj bie Slnmefen* 
^eit eines Abgottes an einem $la|e anfünbigte. 2He ßir<$e bat 
infoferne feine Tempel mehr, fie ^at au<b feine S^ierOpfer mehr, 
loie fie bie £eibenaltäre erforberten, ihr Sftauc&opfer bat nur 
ceremonielle Sebeutung unb ioiff nur bie Slnba^t ber ©laubigen 
auSbrüden; i^r ßult unb ihre ÄuItuSfiätten haben alfo gar 
feine innere ©emeinfdjaft mit bem ^eibentbum. SBenn fie aber 
bo<b einen Slltar ^at, toie ber Paulus ^ebr. 13, 10 f<breibt; 
menn man oon biefern Stifc^e beS föerrnßeib imSrecben beS Srobes, 
unb in bem ßet<$e baS Slut beS £errn erhält, I. (cor. 10, 16, 
toenn ferner berielbe 2tpoftel ben $£if<b beS $errn bem SCifd^e ber 
Teufel ober ©öfcen S. 21 unb baS neue Opfer an ©ott ben 
Opfern gegenüberftellt, bie fie „nicht ©ott, fonbern ben ©ö|en 
bringen", S. 20, fo bat ber bl- SautuS trofc feiner Slnfpracbe 
an bie Athener bennod) oon ben Orten, too bie d^riftlidbe ©e* 
meinbe jufammenfommt, bie 2ittfäjauung in fid) getragen unb 
ausgesprochen, bafelbft fäme ©b^ftuS §u ben ©laubigen inSrob 
unb SBeingeftalt. 2Benn aber ©b^iftu^ in biefern ©pmbole mabr* 
baftig erf<beint, fo ift aud) ©ott felbft mit ibm in einer äufjeren 
$orm jugegen, er toill SBobnung nehmen unter uns auf bem 
2lltare, nicht ^mar i>eS SlltareS toegen, toobl aber ber 3Jtenfcben 
toegen, um bei benfelben unb in ihren ^erjen ein§ufebren. 2öaS 
ferner bie Söorte beS bl- ©tepbanuS betrifft, fo mufj man et* 
mögen, bafj er angeflagt mar, act. 6, 13, „als habe er miber 
ben Tempel (bie bl- ©tätte) unb baS ©efe| gerebet". 5Hadbbem 
er baber ficb meitläufig unb gläubigen ©inneS über bie bl- ©e* 
fRichte beS SolfeS $frael auSgelaffett, ermähnt er no$ fcbliefjlicb 
besiempelS, um ju fagen, bafj ja felbft ©alomon unb bie $ro* 
pbeten fprädben, ©ott mobne nid^t in ftetnernen Tempeln, ba er 
ben ganjen SöeltfreiS erfülle unb nach 3faiaS 66, 1 feine fftube* 
unb 2Bobnftätte bebürfe. @S moltte alfo ©tepbanuS feine Sieben 
miber ben Xempel nur in bem ©tmte genommen haben unb 
Oerfianben miffen, mie man bie SBorte oon ©atornon unb ftfaiaS 
auch auSlegen unb annebmen mufj, bafj nämlich ©ott jmar im 
Tempel gegenmärtig fei, bennoch aber barin nicht eingef<bloffen 
ju benfen märe, ba er SllleS im Fimmel unb auf ©rben mit 
feiner 9Jla<ht erfülle, ©o menig als man nun aus bem Sßorte 
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be3 SlpoftelS $autu3 unb be$ ty. 3Wart^rer^ ©tepbunu« folgern 
fann, nach ihrer Slnfdbauung lönne bte cbriftlicbe ©emeinbe nid^t 
mehr eine Sßo^nftätte ©otte3 bet fteb fyaben, ebenfomenig folgt 
biefj aus ben bekannten SBorten S^rifii an bte ©amariterin. 
£>iefelben betreffen nämlichnur ben örtlidben begriff ber mit 
bem Opfercult oerbunbenen ©ottesoerebrung, aber nicpt ben 
örtlichen begriff ber ©egenfoart ©otteä. ®iefe le|tere fanb 
ohnehin auch in ©arijim gar nicht ftatt. Sa gerabe voeil ©ott 
ein ©eifl ift unb „ber ©eifi be§ £errn mebt, ioo er miß/' fo 
moßte (SbriftuS, um auf bie aßgemeine Srage be3 tbörichten 
SBeibeS jur SBefferung eine perfönlicbe unb praftifcbe Slntmort 
ju geben, bem ©otteSbienft be3 ©eifteS unb ber SBabrbeit ober 
magren Anbetung ba$ Söort reben, mufjte baber eben barum 
für bie mabrbaftigen Anbeter auch bie mabrbaftige ©egenmart 
©otte3 an anberen Orten nach ber Sinologie ber fpmbolifdben 
©imoobnung im Tempel gu Serufalem öorau8fe|en, toeil er ju* 
gleich befennt, bafj „bon ben Suben ba3 &eil färne" über aße 
SSölfer, unb fte bisher „getoubt hätten", marurn fte in Serufalem 
anbeteten. ®ie Steligion be3 ©eifte<8 bringt e$ mit fidb, bab bie 
in ©briftuS überaß ftattfinbenbe mabre ©otteS&erebrung audb 
mit ber mabren Slnmefenbeit ©otte$ an aßen Orten befdbenft 
toirb. Sn SefuS ©briftuS mirb alfo jjebe dbriftlicbe $ir<he eine 
Sßobnftätte ©otteS, ein ©otte^bauä, biefen ©barafter fpricbt ber 
Opferaltar in berfelben noch beute auö, bieb beurfunben ftcbt* 
barltdb bie Slltarbütten ober bie £abernafet. ©o unb nicht 
anberS but bie Kirche oon jeher ihre bem §errn gemeinen 
©tätten angefepen, fte bat im ©egenfafce jur alten £eil3* 
orbnung ben höheren ©tanbpunft be3 christlichen ©otteöbaufeS 
jinar in manchen formen frei entmicfelt unb auSgefprocpen, 
hielt aber hoch toegen ber Einheit be$ $rinjip3 ber Offenbarung 
unmifllürlidb unb im SBefentücben an bem Slbbilbe fefi, tbelcpeg 
©ott einfi bei Errichtung feiner SBopnung in Sßitte be$ Sollet 
unmittelbar felbft gegeben batte. 

§ 6. jutweitlmug ber begriffe »ott ber Statur bes alte« fettes, 
d) a«f bie Jtirdjengemeinbe ttttb c) auf jebett ^fättfitgett ah 

^etttpef Rottes. 

Sßir haben oben in § 4 gefeben, bab baS £au$ beS &erm 
auch genannt toerbe ohel moedh unb ohel edhuth ober Seit 
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ber gufarantenfnnft unb beS ^eugniffe^, unb ba§ biefe 
Benennungen, meldbe in ber $. ©dbrift fe^r gemöbnlidb gebraust 
merben, uns über bie t^pifc^e ober meffianifebe Bebeutung beS 
Kaufes. ©otteS ein neues unb meit auSgreifenbeS ©ebiet eröffn 
nen. ©S folgt nämlidb junädbft barauS bie EBabrbeit, baf3©ott 
nid^t für fidb allein eine SBo^nung bei $frael nahm, bafc biefj 
Oielmebr für 3frael unb feine Heiligung gefd^en, bafj beb^alb 
bie gemeinte Stätte audb baS $eiligtbum gedeihen, „ber Drt ber 
Heiligung'', nidbt blos um ben religiöfen unb ebrmürbigen 
©barafter ber SBo^nung §u bejeidbnen, fonbern bamit 3?frael 
heilig merbe, »eil fein ©ott heilig ift. ^eifjt nun bie alteJMt* 
flätte gan§ regelmäßig ohel moedh, Drt ber 3ufummenfunft, 
unb buben mir gehört, bab barunter in öormiegenbem ©inn 
„bie 3üfummeufunft ©otteS mit ^fraelgu öerfteben fei, 
meil bie fyl Stätte feineSmegS ben tarnen „©emeinbebauS", 
ohel kahal ober Drt ber 3ufummenfunft beS $fraeliten mit 
feinen BolfSgenoffen beifjc, fo buben mir ju ermägen, in melier 
2trt biefe 3ufammenfunft für bie 3eü ©brifti u. beS neuen BunbeS 
bebeutfam gemefen, mie fidb bie emige Bebeutung beS alten ©ul* 
teS in ber SBefenbeit jmar erbalten, mie aber baS 3ufummen* 
fommen ©otteö in ber feligen 3e^ meffianifdben ©lüdleS fidb 
bod) audb anberS unb üoEfommner geftaltet bube unb bie toer^ 
gängige $orm beS 3*lt<burafterS gemidben fei. 93eil nun bie 
alte SSobnung im ©runbe §mei 5Dbe^e butte, bie jmeifammerige 
EBobnung ©otteS unb ben nadb $riefter unb Bolf ebenfaES 
gehoppelten Borbof, meil bei einer 3ufammenfunft ©otteS mit 
3frael auch fdbon nadb bern Begriffe nur §mei gaftoren, ©ott 
unb baS Bolf, fidb berühren, f° buben mir für bie gegebene 
gruge tyex auch nur §toei ©efidbtspunfte ju oerfolgen, I. bas 
Bolf ©otteS unb jmar im ©an§en unb II. im©ingelnen, fomie 
bann nadb ber anberen ©eite III. ©briftum als bie mabre unb 
lebenbige .§ütte ©otteS. ©S gab einft in $frael fein 3elt ber 3*1' 
fammenfunft ohne ©ott, unb giebt aud) im n. %. feine mabre 
jfirdbe ohne ©briftuS, ben Tempel ©otteS, ba in ibm ©ott 
3Jtenfcb mürbe unb unter uns mobnte unb nocl; mobnt. 

ad I. 

©in 3elt ber 3ufammenfunft ©otteS mit feinem Bolfe — 
baS mar bie tbutfädblicbe Befdbaffenbeit beS alten JgeiligtbumS. 

6 
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©ej$alb erklärte ©ott, et tooHte i« SJtitte öon Sfrael mohnen, 
er molle in feinem £aufe mit bem 33olfe jufammenfommen. 
$>er SSorhof gehört infofem at£ nothmenbiger ^efianbtheil zum 
£aufe ©otle$, er bilbet beffen Sluffenfeite, ma£ baS l^ebr. SBort 
"OT anbeutet, meldheS f. ». i. al3 ba3, maS braunen öor ©tma£ 
liegt. SDie Sufammengehörigfeit beS SSor^ofS zum £aufe ©otteS 
folgt ferner auch au3 bem Umfianbe, bab berfelbe ebenfalls 
eine reine ©tätte bilbete unb bab er mit ^eiligen £eppt<hen 
oon meiner $arbe abgegrenzt mar, fomie in&befonbere barauS, 
bab ber S3orhof bie ganze SBohnung ringsum umgab unb ba§ 
mt, mit meinem ©ott jufammenrno^nen moHte, bodh einen 
9Jla§ bei ihm höben mufjte. Teppiche unb öergolbete Sohlen, 
fpäter auch fteinerne dauern trennten jtoar ben Drt, mo ©ott 
feine SBohnung nahm, oon bem Orte ab, mo S3olf unb ißriefter 
ftanb. 2Wein offenbar f<$lug ©ott feine SBohnung nicht megen 
ber SBänbe unb ®ecfen, fonbern megen be£ SSolfeS bei Sfrael 
auf. ©0 beifjt ba^er nirgenbS, ©ott moHe in ber SÖfcitte ber 
£)e<fen unb Sohlen, unter ben £eppi<$en unb ÜKauern mohnen, 
fonbern ben ßielpunft gtebt berStuSbrudf an: in ber ÜÖtitte be3 
SSolfeg. üftag alfo baS 3ftauermerf fomie ©erüfte mit ben SDecfen 
„bie SBobnung'' unb ba3 <QauS ©otteS haften iw eigentlichen 
©imt, fo ift barnit hoch nur bie ad^tunggebietenbe Stäumlidhfeit 
einer äußeren Umgrenzung gegeben gemefen; immerhin aber 
füllte ©otteS SBohnung bem anbern ßmedfe bienen, bab fte ba8 
Seit beS SeugniffeS ober ber Sufammenfunft märe. 2)ieb ift 
ein unbeftreitbarer £b<*tbeftanb. Sn biefer Beziehung ift beb* 
halb audh ber SluSbrudf zu beachten, bab e3 öom SSolfe Sfraei 
heibt, eg fei ba£ SSotf, „ba£ ©ott nahe fei" ißf. 148, SS. 11. 
(iOSjp DXf), öergl. $fl. 65, 5 in ben SBorten: „©elig, men bu 
ermähleft unb nahen labt, zn bemohnen beine S3orhöfe". üDtan 
beachte ferner, bab alle Slnbetung im a. St. ein flehen, Äom* 
men unb ©tehen oor bem £errn (TT' \j£n, coram Domino) 

I. Reg. 17, 1, genannt mirb, bab ferner bemgemäb ber ganze 
Sßriefter* unbDpferbienft ein blähen bem^errn h^ibt, z* 23. in 
ber entfeheibenben ©teile 9tum. 16, 5: „borgen mirb ber $err 
Junbthun, mer fein ift unb mer heilig, unb men er fidh nahen 
labt; unb ber, meldhen er ermäßet, ben mirb er fidh nahen 
laffen." SDie Sßriefter h^n baher ja gerabe bie SSahenben 



83 

(D'Cl'np) fieD. 10, 3. ße#. 21, 17. gje#. 42, 13. äuä allem 

bicfern gebt bafj alle SSerbinbung ©otteS mit $frael ein 
äußeres ßufammenleben, ein bunbeSmäfjigeS Stabefein gemefen, 
roenn au<b bie SBobnung ©ottes in SJtüte feinet Golfes ficb 
nicht ob«® mobl geriebene Slbfonberung befanb. 

liefern ^erbättnifj gegenüber nimmt nun baS SSoIE ©otteS 
im St. X. feine geringere, fonbern eher eine fyfym unb innigere 
(Stellung ein. $Da ift nicht Don einem bloßen Stabefein, fonbern 
oft Don einer mebt unmittelbaren ®emeinf(baft unb bereinig* 
ung mit ©ott bie Siebe. 28aS man baber nirgenbs im a. X. 
finbet, bafj ba$ $olf ©otteS ber Tempel ©otteS, baS §au3 beS 
£errn tyify, ba£ tüivb bei ben Slpofteln febr häufig gclefen. 
Xa beifct J- bie ßirche bei ißetr. 1. $. 4, 17 gerabe§u: baS 
£auS ©otteS. £)en ©pbefern, bei benen ber grobe SDianatem* 
pel ftanb, ruft Paulus ju (2. cp.), fte feien als ©laubige bur<b 
©briftuS jufammengefügt unb ju einem bl* Tempel im $errn 
ermacbfen, bab fte in ba$ ©ebäube ber $ir<he su einer SBobnung 
im ©eifte fcbon eingebauet morbcn feien." Sticht blos rücfficht* 
lieb ib^eS Dorigen &eibentbumS, fonbern auch mit Sejug auf 
bie neue föeilsorbnung im ©egenfafc jum ^ubentbum fcbreibt 
er in bemfetben Briefe: „öbr fe*b nic^t mehr gremblinge unb 
©äfte, fonbern ibr feib SJtitbürger ber ^eiligen unb föauSge* 
noffen ©otteS, erbaut auf ben ©runb ber Slpoftel unb $ßropbe* 
ten, moDon ©brifiuS ber oberfte ©tffiein ijt". SJtit ^öejug auf bie 
Söorte, bab ©ott (SeD. 26, 12) bei feinem $olfe mobnen unb 
unter ihnen manbeln motte, bab er ibr ©ott unb fte fein $olf 
mären, fcbreibt er ben itorintbern II. 6, 16: „3b* feib ber 
Tempel beS lebenbigen ©otteS", unb macht fobin bie ©laubigen 
ni<bt ju nabegeftellten Wienern, fonbern §ur SBobnmtg felber, 
er fiebt in ihnen „lebenbige Steine", mie auch ber bl* $etru£ 
einmal ft<b auSbrücft (1 $8r. 2, 5), benft ft<b fobin jmifcben 
©ott unb feinem SSolfe feine Scbeibemanb mehr, er rebet nicht 
mehr Don einem SBorbofe unb Tempel, fonbern Don einem leben* 
bigeit Stempel, aus bem SSolfe ©otteS gemacht. Statt ber lofalen 
Sdbranfen Don Brettern unb Teppichen haben mir uns baber 
im n. X. gleicbfam ißerfonen ju benfen. Sie bilben einen $au 
nach ben SBorten ©brifti an $etruS: „$>u bift $etruS unb auf 
biefen Reifen mitt ich meine Äircbe bauen, unb bie Pforten ber 
&ötte follen fte nicht überminben." ftttatt. 16, 18. $)er £err 

6* 
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toeifet ^ieratt auf eine anbere Drbnung beS SolleS ©otteS unb 
feines £eiligthumS an. Sidht mehr an eine Babe unb eine 
fteinerne SBohnung, nidjt mehr an einen Serg unb eine ©tabt, 
nicht mehr an eine äußere Säumlidhfeit, fonbern an bie $erfon 
Setri als feinet ©teEoertreterS toirb bie ©emeinbe oertoiefen, 
um baS Soll ©otteS im meffianifdhen S^eid^e barsufteEen. Sidht 
bie Pforten ber igöEe, nid^t mehr bie fdffneEen ©halbäer unb auch 
nicht bie Slbler ber Sörner foEten ettoaS toieber biefen lebett* 
bigen Sau oermögen, ber nun in @|>rifto auf fßetri gläubiger 
Serfönlichleit grünben foflte. SDiefer mirb anburdh oom Reifen 
©hrifto als $els aufgefteEt; benn toie man öfter-liest (I Sßetr. 
2, 6. act. 4, 11. Statth- 21, 43. 8fa. 28, 16; S)an. 2, 34) 
ift ©^riftuö nad; Sf. 117, 22 suoörberft felbft ber ©tein sunt 
neuen meffianifdhen ©otteSbau, ber ©(ffiein nämlich, ben bie alten 
Sßrtefier als Saunteifter ber alten $eit üerioarfen unb ber nun 
Sunt ©runbftein eingefenft loorben ift in bie fersen Sßetri unb 
feiner ©laubigen, ©r ift nach Daniel ber ©tein, ber ohne 
3Jtenfdhenhanb ft<h loSreifjt unb oon beS $immel$höhen fommenb, 
Sum Serge ©otteS ettoädhft, er ift jener $ned;t, oon welchem 
©ott burdh 3a<hariaS fagen labt: „3$ toiE meinen $ned&t 
tommen laffen, benSufgang; benn fiehe, baS ift ber ©tein, ben 
idh gelegt Oor^efuS (bem hoh^nHefter ju ©SbraSfeiten)" unb 
in oielen meffianifdhen ^Beifügungen 3, 9. ©o ift alfo baS Soll 
©otteS im n. S. fchon mit ©hriftuS felber ju einem &aufe 
©otteS ju ertoachfen beftimmt. 

3)iefe eigenthümliche ©pradhe ber 2tyoftel unb ihres &errn 
oon bem Solle ©otteS oermeift offenbar auf eine höhe^ ©tel* 
lung ber ©laubigen im neuen Sunbe. 2)em alten SCeftaraente 
genüber tritt htemit eine innere Serbinbung mit ©ott ein. ©ott 
nimmt feine SBohnung nun in DJiitte feines SolteS nicht mehr 
bloS äußerlich, fonbern h<d bie fersen ber EEenfdhen felbft fi<h 
Sum throne feiner ©nabe beftimmt, er toiE in ihnen SBofmung 
nehmen, nid;t mehr bloS unter ihnen fein, $frael hief$ einft 
Stoar audh „baS Soll ©otteS", „fein ©tgenthitm", „fein auSer* 
mählteS ©rbe", aber bas £aus $uba, bas §auS 3lafobS ober 
SfraelS ^>at oen Samen „£aus ©otteS" erft, feit ber &err ben ©ei* 
nigen aus ©ott burch SBaffev unb ben hl- ©eift bie SBieberge* 
burt ertheilt, feitbent ber hl- ©eift in ber Firmung unb ^efuS 
©hriftuS in ber Kommunion bie fersen ber ©laubigen su %xä> 
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gern ber göttlichen ©nabe unb §u lebenbigen BunbeSlaben ber 
©egemoart ertoäblt. ©S labt fid^ biefe Aufnahme ©otteS in 
bie «Seele ber ©laubigen bann auf bie gan^e ©emeinbe ©otteS 
auSgebebnt erfaffen unb fo ift eS bann bern Stanbpunfte beS 
©^riftentburaö, feiner 3^atur unb Beftimmung gan§ entfprecbenb, 
bab bie Äircbe im neuen Steftament baS £auS ©otteS, ber leben* 
bige Stempel beS bl-. ©eifteS genannt toirb. 2Bir müffen febo<b 
hier uns felbft einen ©intourf machen. ©3 gibt nämlich §toar 
auch Stellen ber bl- «Schrift, too im a. B. ber Borbof unb mit ibm 
baS Bott jum £aufe ©otteS geregnet toirb. So fagt $ofua, bie 
©abaoniter füllten ju etoiger $ne<htf<haft begnabigt toerben unb 
für baS SSolf, „Bktffer unb £ol§ tragen in baS £auS feinet 
©otteS", Jos. 9, 21. SDer Bfalmift betet baber: „©ins habe ich 
al3 3Ö3unf<b, bab ich alle Stage meines SebenS toobne in bem 
^aufe meines ©otteS; ein £ag in beinern &aufe ift beffer als 
taufenb anbere." Psl. 22, 6. ;©s üon ben ©erecbten 
Psl. 91, 14, bab fte gepflanzt ins &auS ©otteS, in ben Bor* 
böfen aufblüben". 9la<b ber Spraye ber Sd^rift gehört alfo 
ber Borbof, aber als Stbeil, jur bi»twli(ben äöobnmtg. ®aS Bolf 
beS £errn, meines nun einjt im Borbofe ftanb unb §u ©ott 
betete, ftanb biemit mittelbar i n ber Sßobnung ©otteS, auch toar 
btefe TOtelbarteit burch Schranten unb Verbüßung ber gött* 
lieben äßobnung, auSgefprochen unb felbft toenn bie Cßriefter 
opferten, alfo toenn fte oft ins ^eilige unb SWerbeitigfte gingen, 
fo b^b bieS boeb nur ein Baben (Ezech. 42, 13), ber ©ebanfe 
tritt nirgenbs b^öor, bab baS Bolt felbft ©otteS SBobnung fei, 
auch baS ©ffen Dom ty. Opfer b^fit ftetS „ein ©ffen coram 
Domino" £)eut. 12, 12. 16, 11. fßfl. 67, 4, eine Bereinigung 
mit bem £errn felbft bureb ben ©enub beS Opfers b^beijufüb51 
ren, baoon rebet bloS $efuS, toenn er fagt, bab er fein gleifcb 
unb Blut, baS er für baS Seben ber 2öelt geben toerbe, auch 
uns §ur Speife gebe, bab man in ibm, unb er in uns bleibe. 
2lu<h rebet $oel Dom neuen Bunb, too er bie SluSgtebung beS 
©eifteS über alle Söbue unb Töchter im Bolle oerbeibt, fo, bab 
er b^mit eine allgemeine ©intoobnung beS bl- ©eifteS fpäter 
beim meffianifeben Bolle auSfpricbt, tote fte ju befiimmten gtoedfen 
in ähnlicher SSeife für bie Propheten jeittoeife ftattfanb. ©t* 
toägen toir alfo biefe Momente genauer, fo fiebt jeher, toeld^e 
Bebeutung bie Sprache ber 3lpoftel habe, bab fte baS Bolt ©ot* 
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teg als Tempel ©olteg begrüben, eg ereilt baraug bic 23eredb* 
tigurtg fomie bie Urfadbe, toarum bie§ im alten SCeftamente noch 
nicht gefcbab, wie biefi öielmebr erft einft im äufjeren ßufam* 
menmobnen nur öorgebilbet gemefen. ©3 ift auch richtig, trenn 
23äbr, ber in feiner ©pmbolif bie Sejiebung beg alten £empelg 
Zum 2$olfe ©otteg im n. 23. läugnete, in ber ©rörterung über 
ben ©alomomfdben Tempel biefe 2lnft<ht zurücfnimmt (©. 78) 
unb üielmebr ft<h babin äußert (©. 86 unb 87): „baff ein $rom= 
mer ober gar bag ganze 23olf pgleidb mit Seboöa ben Tempel 
bewohne, gleidbfam unter einem Sache mit ibm lebe, baran badete 
fein ^fraelite, eine folcbe 2leufterung mürbe man eher für eine 23lag* 
pbemie gehalten hoben". ,,©o gewifj bie ©emeinbe beg n.23 in 
ber ©<hrift „Stempel" unb „£aug ©otteg" bet&e, fo wenig werbe 
bie beg alten 23. fo genannt, wag auch nach ber Statur unb 
bem 2$erbättnij3 beiber Defonomien §u einanber nicht gefaben 
fonnte. 2Bie bie ganze alttefiamentlidbe Defonomie öorberrfchenb 
realen ©barafter batte unb fidb i« ber $orm ber Sleufierticbfeit, 
Seiblidbfeit unb Stäumlicbfeit bewegte, fo auch ingbefonbete bie 
$bee beg SSobneng unb Dffenbareng ©otteg; ©ott Wohnte 
T07uxmg unter bem 23olfe, bag oon Slbrabam abftammte. Sie 
neuteftamentticbe bat bagegen öorberrfchenb ibealen ©barafter, 
uub bewegt ficb in ber $orm ber Qinnerlidbleit, ©eiftigfeit; in 
ihr wohnt ©ott nidbt mehr xonix&g in ber SJtitte eineg burcb 
leibliche Slbftammung begrenzten, einzelnen 23olfeg, fonbern nvev- 

fiauxcog in ben burdb ©briftum neu gefcbaffenen ©läubigen, 
welchem 2$oIfe fie auch angebören mögen; biefe ©läubigen bilben 
mit einanber alg bie geiftigen ©teine ©in &aug unb ftnb fo 
bie wahre SBobnung ©otteg. — ©g lag alfo ebenfo in ber 37a* 
tur ber alttefiamentüdben Defonomie, baff ©ott in einem Staunte, 
in einem &aufe wohnte, alg eg in ber Statur ber neuteftament* 
liehen Defonomie Hegt, baff er innerlich in ben Kerzen ber ©Iäu* 
bigen, in bem olxog nvev^auxog (1. fßet. 2, 5) wohnt, ©o 
lange bagSöobnen©otteg ein räumlicheg, lofaleg unter feinem 
23olfe war, alfo wäbrenb ber Sauer ber altteftamentlidben 
Defonomie, fonnte nimmer bag 2$olf felbft alg feine 2Bohnung 
betrachtet werben; btefj war erft eine fßrärogatiöe für bag 2$olf, 
beg neuen 23unbeg, für bie ©emeinbe ©brifti, biefe erft, nicht 
fdbon bag SBolf 3frael, ift bie 2Jebaufung ©otteg im ©eifte 
(©Pb. 2, 22)". „Sag 28ort Tempel, fchreibt 23äbr weiter, 
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Eönnte jtoar, tote einige meinen, bie gange ^eofratie begeicb* 
nen, es fei ja ber Ort getoefen, öon bem alles £eil für $frael 
ausging, er toar baS Unterpfanb beS VunbeSöerbältniffeS, baS 
Zentrum unb £erg ber X^eofratie bes a. 8., ohne toetches biefe 
aufbörte p fein unb p leben; fo toerbe ja auch manchmal bas 
Sßort Stbron für Gleich unb Königreich gebraucht, allein bamit 
ift noch feineStoegS gefagt, bab baS ©ebäube beS Tempels, 
ber äußere ficbtbare Sau beS &eiligtbumS eine fimtbilblicbe 
2)arfMung ber StbeoEratie, inSbefonbete beS 3ufammentoobnenS 
©ottes unb Sfrael fei. 2Bar ber Tempel b. i. bie ©egentoart 
©ottes unb feine Offenbarung aus ^frael bintoegenomnten, fo 
toar baS §etg aus bem ßeibe biefeS Volles geriffen unb baS 
ifraelitifche VolfStbum ^atte ein ©nbe, feineStoegS aber toar ber 
6ifc ©ottes unter $frael, in beS Golfes Sftitte, pgleicb ber 
©ife auch beS VolfeS ©ottes." „Veruft man ficb ferner auf 
2lmoS 9, 1; SDaniel 9, 24, unb ßacbariaS 6, 16/ um unter 
Tempel bie tbeofratifd^e Orbnung p üerfteben, fo ift bafelbft 
eben auch üon ber ©emeinbe ©otteS im neuen Vunbe bie Siebe. 
Daniel rebet ja bafelbft oom ©brifiuS, ber getöbtet toirb, unb 
.SachariaS oom aitanne, berbabeibt „ber Slufgang, ber ben Tempel 
bem $errn aufbaut, ber bie ^errlicpfeit ©otteS trägt unb fi^t unb 
berrfcbt auf feinem £b*one unb pgleicb ^riefter ift auf feinem 
ibwn" toie ber ©brijluS auch im Sßfalnt 109 bie Söürbe beS 
Königtums unb VrieftertbumS in ficb bereinigt. $ebbatb er* 
flären auch bie bl- 33äter, bab erft baS VolE beS neuen VunbeS 
©ottes Tempel toerben fottte. ©prilluS in 5 0. beS ©omnten* 
tarS p Johannes bat j. V. über bie 9Borte beS ©oangeliften: 
baS fpracb ber £err bom ©eifte, toetcben biejenigen empfangen 
foUten, bie an ibn glauben, alfo getrieben: „9Benn ficb aber 
bie ©a<be fo »erhält, toie toar ber ©eifi in ben Propheten? 
Sabt uns ben @cblub ma<ben, in ben bl- Propheten fei gtoar 
eine reifliche ©rleucbtung beS ©eiftes borbanben getoefen, bie 
fie pt Vernehmung beS ßufünftigen befähigen fonnte, fotoie 
eine Kenntnif? beS Verborgenen (in ihnen toar). 2lber bei benen, 
bie an ©brtftuS glauben, haben toir bie Uebergeugung, bab nicht 
eine einfache ©rleucbtung (dadov%iav anXcog) als SluSflub bes 
bl. ©eifteS beftebe, fonbern, bab ber ©eifi felber in ihnen toobne 
unb feinen 2lufentbalt nehme (xatoixsTv aal ivavXi&o&cu). 

®ebtoegen ^ei^ert toir Stempel beS bl- ©eifleS, toäbtenb feiner 
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ber hl. üßropheten je fo genannt morben". ©t bebautet, bafj 
bie Sropheteu §mar ^eilige feien, aber fie Ratten bie ©inmoh* 
nung beS hl* ©eifteS nicht gehabt, toeil fein Prophet Stempel 
©otteS je genannt morben fei. SDiefe ©inmohnung beS hl* 
©eifteS ifi nach ber Sehre beS hl* Saulus unb ber hl* Sätet 
erfl ein ©efchenf ©hrifti in golge ber Sinnahme an ÄinbeSftatt 
unb ber körperlichen ©rfcheinung beS ©eifteS auf Sfingfien, 
Dergl. Dr. ©<hol§ Dissertat. de inhabitat. Spir. s. ÜEßürjbutg. 
Seder. 1857. ©. 87 u. 88. 

©S ift alfo auch unrichtig, menn man, toie etma &offmann 
(SBeiffag. u. ©rfüllung. II. ©. 112) mit Sepg auf bie SBorte 
©hrifii Dom Stuf erbauen feinet SeibeS in ber Sluferftehung $oh. 
2, 17—19 es macht, ben ©chlufj Riehen mollte, $frael heijBe 
&auS ©otteS, meil im Sühlein Ruth 4,11 Dom Sauen beS Kaufes 
3frael bur<h ©ott bie Rebe fei. ©S ifi nicht richtig, §u fagen, 
„3frael unb ber Tempel fei jebeS in feiner Slrt ©otteS £auS". 
Säht ermibert barauf, maS mir oben f<hon über ben RuSbrud 
,„£auS 3frael" anmerften, bajg hiebei eine ganj anbere $been* 
Derbinbung ftattfinbe, als beim RuSbtud &auS ^ehopa’S. $n* 
fofern ^ehoba ben ©aamen ^afobS gemehrt unb beffen Familie 
ju einem großen Solfe gemalt, ha* er nid^t nur baS &auS 
$afobS „gebaut'', fonbern es ift biefc auch fein eigenes &auS, 
infofern er $fraels ©rgeuger unb Sater ift (3f.. 45, 13. 3er. 
3, 19. üütal. 2, 10. £oS. 11, 1). SDie „Söohnung" ^ehoDaS 
ober &auS $ehooaS heibt bagegen $frael nirgenbS. ©o mirb 
nur bie Kirche beS &errn im n. S. genannt, bie Sraut beS 
&errn mürbe Don ©hriftuö ins £ochseithauS beS SaterS geführt 
unb born Sothof ins §auS felbft als ©otteS SESohnftätte auf= 
genommen, ©ie ift jefct bas himmlifche ^erufalem im ©lang 
ber ^eiligen Don bem Johannes fchreibt: ©iehe bie &ütte ©otteS 
mit ben ÜRenfchen. ©ott mohnt bei uns, mie in uns. 

ad II. 
£)ie Kirche befiehl aber als ein logifcher Segtiff für bie 

fi<htbarli<h georbnete ©efammtheit aller Rechtgläubigen aus ein* 
jelnen übten f<hen unb begreift als ein Seib Diele ©lieber, als 
ein ©otteS*Rei<h Diele Sütget, als ein geiftiger Sau Diele leben* 
bige ober geiftige (Steine in fid). Rach ber Ratur ber ©ad>e 
bilben §mar biefe einzelnen 5theilc felbftänbige ©ebilbe ber gött* 
liehen ©nabe unb ihrer ßmede für fich, fie müffen aber alle 



bem gemeinfamen ßwedfe, baß bas $aus ©otteS in ben ©läu* 

bigen erfcpeine, baß ©ott in ihnen wopne, untergeorbnet fein, 

©leicpwie in ber alten §ütte bie weißen Borpänge bie heilig* 

feit ©otteS, bie blauen 5Decfen bie ©rbabenpeit ber göttlichen 

Offenbarung, bie oiolette Purpurfarbe bie föniglicpe ©ewalt, bie 

rotpe aber bie <Süpnung beS SebenS bur<h bie Rechtfertigung 

barfieEte, fomit bem einen $wecfe, baß biefe Eöopnung eine 

©qtteS*2Bobnung fei, auf üerfdjiebene SBeife biente* fowie ferner 

bie ©erätpe in ber glitte bie ©aben beS Rimmels unb feine 

Offenbarung an bie üftenfdjen nur in unterfdpiebener Eßeife aus* 

fpradpen unb ber Seucpter $. B. ben SOroft r ber £ifdb aber bie 

SebenSgüter, ber Rau<haltar bie «Süßigfeit ber Belohnungen im 

$enfeits abbilbeten, ebenfo oerpält es fi<h auch mit ben einzeln 

nen «Stänben unb ©liebem beS BolfeS ©otteS; jeber. nimmt 

für unterfcpieblicbe, befonbere unb für allgemeine gwedfe beS 2)a* 

feioS ©ott in ft<h auf: unb lebt für biefelbeSepce; alle befolgen 

ben 9BiEen beS ©inen ©otteS in iprer Sage, einer n»ie ber 

cpibere toirb pieju Wiebergeboren ju einem $inbe ©otteS, em* 

pfängt im ©lauben ©prifti ©nabe unb Heiligung, tritt mit ihm 

burdp bie bl. Opferfpeife in bie innigfte SebenSgemeinfcpaft unb 

empfängt außer befonberen ©aben unb ©naben beS bl- ©eifteS 

ben ©eifi ©otteS felbfi als Unterpfanb ber «Seligfeit. SDiefe 2luS* 

ftattung eines jeben ©briften toirb ibm aber nidpt für ben all* 

gemeinen 3weef, fonbern für ben ©injelnen auch aEein ju Xbeil; 

biefe Rtittbeilung ©otteS an jeben ©b^iften läßt uns fließen, 

nicht bloS bie ganze Kirche, nein auch jeber ©läubige werbe 

felbft ein $auS beS &errn, ein Tempel ©otteS. Eßir 

haben bieß nun aus ben RuSfprüdpen ber pl. 6<prift zu be= 

weifen unb bie ©rünbe anzugeben, worauf fidp biefe Bezeichnung 

ber gläubigen ©briften ftü|e. 

©epon im a. Z. Reifet es, baß bie 2öeiSpeit nidpt in einem 

Körper wopne, toeldper ber «Sünbe unterworfen ift. 1, 4. 2)ie 

gerechten paben baS ©efefc ©otteS ans <perj gebunben Prob. 

6, 21, fie fepreiben eS ft<h auf bie tafeln beS Herzens pro. 3, 

3. 7, 3. 23, 26 unb baju Oer langt auch bie 2BeiSpeit baS $erz- 

©S War ber ^fraelit ohnehin burdp bie Borfdprift Rum. 15, 37 

unter feinem £alitp, einem oieredfigen Oberfleibe, wie unter 

ein ßelttucp gefteEt, unb bie himmelblauen «SdpnEre an beffen 

4 ©den anfepenb foEte er ber ©ebote beS §errn etngebenf 
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biefc tbun uttb ©ott tyetltg fein, ©r fottte feine Slugen unb 
©ebanfen abgöttifch nid^t auf allerlei frembartige SDinge rieten". 
Öfrael toar alfo butdfj biefe Sorfdjrift unter ©otteS ©Ratten 
gefteUt; (talith SBefcbattung üon talal == Zalal, Zel). 2>aS 
23u<h ©obar fagt: „28er bte ©ebote beS £errn Übertritt, jiebt 
fo ju fagen ber ©loria ©otteS (©checbinab) baS ©emanb aus. 
ÜJlan bat beBbalb bte öefleibung ber ßijitb eingefübtt, benn 
bas ift ihr ©etoanb." 3Jtibraf<h fftabba ju -Kum. 15 ^ei§t 
eS: „2Benn bu biefe blauen Schnüre, an treiben bie üuafiett 
bangen, anftebft, fo fiebft bu nid^t fte (bie zizith, Duafien), fon* 
bern ibn (®ott) an, es ift foöiel, als fdbauteft bu ben $b*M 
©otteS, welcher bem Slau gleicht." ©iebe £aneb. 2llt. ©, 593 
k. ic. $)aS Such ©obar fagt: „SDer $o<hgebenebeite ftnbet ft<h 
in bem 3ftenf<hen, melcher mit ben StefiUin (©ebetSriemen) unb 
bengijitb befleibet ift". SDie ©pnagoge fdbuf auBer bem großen 
Xalitb, ben ber 3ube beim ©ebete heutzutage noch trägt, audb 
ein fieineS ©fapuliet auf ber 33ruft, ebenfalls üieretfig mit 
4 blauen ©dbnüren. ©S liegt bie§ am $erjen; bertn eS b^t 
ja SDeut. 11, 18. 4, 9: „3m derzeit foUen bie ©efefce betoabrt 
foerben" unb „ibm nie entfallen". $n biefen SBorten mirb 
f<hon oerauSgefefct, baB ber menf<bli<be ©eift überhaupt gute 
Sehren unb ©runbfäfce üon 2luBen annimmt, in feinem inneren 
ins ©ebäcbtniB legt unb bem 2BiUen jur Erfüllung unb bem 
Serftanbe zur richtigen ©rfenntniB übergiebt. ©S toirb bi^wit 
ber geiftige $rozeB bezeichnet, ben ber Unterricht im Innern beS 
9Jlenf<ben erteilt, mobei nach ©brifii Porten ber Sauerteig 
beilfamer Sehre in ben ©eift getban toirb, um ihn ju erbeben 
zum bintmlifeben Seben. SlUein biefe Aufnahme ber SBeiSbeit unb 
ber heiligen Sehre, bie geijiig an ber Seele baSfelbe ooübringt, 
toaS bie leibliche Nahrung am Körper beztoeeft, läBt uns auf 
bie mögliche unb nach ber bl* Offenbarung toirfliche Slrt unb 
SBeife fchlieBen, ba§ ©otteS geiftige 2Befenbeit, bie ohnehin 8llleS 
nach bem allgemeinen ßtoedfe ber ©chöpfung unb in ber bieju, 
toie bie Theologen fagen, „notbtoenbigen SBeife mit feiner ©e* 
gentoart burchbringt unb belebt, in eine getoiffe freie unb über* 
natürliche ober befonbere Serbinbung mit unfrer ^ßerfönlid^feit 
treten fann, toie fie auBerbem nicht ftattfinbet. ®aB aber biefe 
Serbinbung nach 2lrt beS ©intoobnenS ©otteS im alten Tempel 
gefcheben fönne, bieB läBt ft<h baraus fchlieBen, toeil fonft bie 



91 

(5&rtflen nidpt „Tempel ©ottes", „nidpt Tempel beS pt* ©eiftes 
ber in uns toopnet", peiBen fönnten. £)ie ©pradpe bet ©dprift 
felber beranlaBt un§ alfo, bie SBaprpeit, toie unb toarurn bet 
©prifi eine SBopnung ©ottes Reifee, nadp bet Analogie bet ©e* 
gentoart ©otteS in feinem ^eiligtpume §u erfaffen. SluS biefet 
©rfcpeinung folgt aber feineStoegS bet ©dpluB / baB biefeS ©in* 
toopnen ©ottes bei uns nidpt ju unterfcpeiben fei öon jener 
Bereinigung bet göttlichen Statur mit bem SJtenfdpen, mie fie in 
©prifto bem ©ottmenfcben fiattfanp. ©enn toenn auch ©priftuS 
ftcp einigemal ben Stempel ©ottes nennt, fo öerftept et barunter 
bodp nicht bloS eine räumliche ©rfdpeinung ©otteS in feiner 
©eele unb $erfon, fonbetn ba er fiep ©opn ©ottes nennt unb 
©ins mit bem Bater, unb ba Johannes bezeugt, baS äSort ift 
$leifdp geworben, fo ifl ©priftuS in höherem ©inne im Stempel 
©otteS, als mir feine ©laubigen; er ift ©ottmenfch in goige 
ber Berbinbung feiner göttlichen unb menfdplidpen Statur jur 
©inheit ber fßerfon unb burch bie Aufnahme ber SJtenfdppeit in 
bie ©Ottheit (non conversione divinitatis in carnem, sed 
assumptione humanitatis in Deum, non confusione substan- 
tiae, sed nnitate personae, Symbol. Athanas.). SDiefe foge* 
nannte pppoftatifdpe Bereinigung fann bei ben ©laubigen gar 
nicht ftattfinben, toeil, toie Dr. ©dpolj loc. c. ©. 71 fagt, „toir 
ju ber 3eit, too toir Stempel ©ottes toerben, f<hon eine natür* 
liehe ©ubftfienj paben unb feine gefepaffene Statur jtoei ©ub* 
fiftenjen hat, unb toeil toir nach ber Stedptfertigung, too jener 
Xernpel erffc anfängt gebaut ju toeroen, biefelben Berfonen 
bleiben, toie oorper". 3)er peilige Sluguftin fagt auch baSfelbe, 
toenn er fdpretbt (in ^fl. 67): „SJeBtoegen toeil fie (bie ©eredpten) 
burdp bie Slnnapme an ÄinbeSftatt $inber ©ottes finb, ift feiner 
berfelben ein eingeborner ©opn (non ideo quisquam illorum 

(justornm) est unigenitus)“. SDie $irdpe pat audp bie Sehre, 
als ob burdp bie ©egenmart beS pl. ©etfleS unb ©ottes in uns 
eine Beränberung in ein göttlidpeS ©ein ober eine Bereinigung 
oon jtoei Sßefen ftattfinbe, als päretifcp üertoorfen. ©äpe, toie 
fie im öierjepnten ^aprpunbert ©ffarb aufgeftellt hat, „als ob 
toir ganj unb gar in ©ott umgetoanbelt mürben, toie bas Brob 
in ber ©udpatifiie in ben Seib ©prijlt", ,/baB ©ott uns aus* 
napmSloS alles gebe, toaS er feinem ©opne in ber menfdplidpen 
Statur gab", „baB alle ©igenthümlidpfeit ber göttlichen Statur 
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ganj bie ©igentbümlicbfeit be$ ©erecbten fei unb bafj btefer p= 
gleid^ mit ©ott bie SBelt gefcbaffen unb ©ott ohne i^n nichts 
tbun fönne", unb „ba§ ein tugenbbafter 3Jtenf<b ein eingeborner 
©obn ©otteS fei", folcbe fpefulatioen träume ^at ber SJtunb 
ber Äird^e fdfjon 1329 burdb ben $apft $obanne$ XXII. ber* 
morfen. ©benfo erklärte fi<b bie $ird)e burdb ^nnocenj XI. 
gegen bie molinijtifdbe Slnfdbauung, „als ob bie ©eele, toenn 
fie fi<$ ruhig überlaffe, p ihrem ißrinäipe unb Urfprung prütf* 
febre, meldber baS göttlidbe Söefen ift unb bafj, menn fie fo in 
©ott bleibe, fie unb ©ott nicht mehr pei geeinigte $)inge, 
fonbern nur ©in einiges $)ing nodb feien. (Siebe Dr. ©enjinger’S 
©ndbiribion. Editio I. ©. 125 unb 268. SBenn tüir alfo burdb 
©otteS befonbere ^erablaffung p ben ©einigen Stempel ©otteS 
merben, fo erfolgt par feine perfönlid)e SßefenSeiniguttg, mir 
merben feine ©ottmenfdben, aber mir fönnen auch mit ben beften 
©rünben behaupten, bafjmirnidbt in blos moralif dbent ©inne 
Tempel ©otteS merben, fomie bafe biefe ©pradbe ber bl- ©cbtif* 
unb ber $ird?e nid^t in tn e t a p b o r i f db e r Söeife p oerfieben fei. 
Se|tere^ fann mobl nur für baS a. X. gelten. £)ort mürbe 
ber fromme fcbon unter ben ©Ratten ©otteS in bem Hantel 
(©fapulier) mit ben ©dbaufäben unb Quaften gefteüt. $)er 
Sßürfel, ben ber Qfraelit an ©time unb £anb legt , fammt 
Kiemen, enthält üier ©teilen ber bl- oon ©oiteS ©inem 
SBefen, oom groben ©ebote, oon ber ©rlöfung unb bem Opfer 
ber ©rftgeburt. ®er SBürfel ift gleidbfam als $ubuS ein 2lb= 
bilb oom SlUerbeiligften unb fott baS ©anftuarium beS $fraeliten 
fein. 2)ie Stiemen, bie in 8 3^b^^ aus 4 ftdb ^erlegen, fd^einen 
bie $8anbe beS 23unbeS mit ©ott p fein. 9Bie ftfrael fo 
äuberlicb beim ©ebete oor ©otteS ipütte ftdb einfieUte, unb ©otteS 
Stäbe unb ©dbufc fud^te für baS £er§, fo auch für fein &auS, 
burcb bie SJtefufab, melcbe ©ott für bie ^b^pfofien oorfdbrieb 
unb bie ebenfalls als Sßürfel ben Stamen ©ottejS (©cbabbai) trägt, 
mie einft bas $elt „bem Staaten ©otteS" als Wohnung biente. 

SöaS biefe moralifcbe ©inigung mit ©ott betrifft, fo 
beftebt ihr SBefen in ber üölligen Eingabe beS SJtenfdben an 
©ott, in ber Untermerfung beS SBillenS gegen fein ©ebot, in 
ber freubigen Zuneigung p atten feinen SBerfen, in ber Siebe 
unb ftreunbfdbaft fomie in »ertrauenSüolIer Slnerfennung feiner 
&errfcpaft übet uns. ©ine fold&e religiöfe SBefd^affenbeit beS 
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3Jlenfchen geminnt naturgemäß bie Siebe ©otieS, „er ijt ja bie 
Siebe" unb „haßt nichts oon bern, maS er geraffen bat." Söenn 
fi<h alfo baS ©efchöpf zu ihm menbet, fo menbet fid^ ©ott auch 
ihm zu unb biefeS fein SBoßlgefaffen ruht mit ©egen auf ihm 
mie ber ©onnenfchetn auf ben Fluren, ©ine foldje fütlicße 
Bereinigung beS inneren 3Jtenf<hen feben mir aber fchon in 
ihrer 2trt bet ben ^eiligen beS a. X. 3öir befißen fo^ 
mohl Bemeife oon ihrer grömmigfett als oon ber befonberen 
Siebe ©otteS, bie er ihnen fünfte. $a, ba ©ott fi<b auch ben 
Reiben nicht unbefugt läßt, ba ihr religiöfer ©inn öfter ihnen 
felbft Berjeihung brachte unb ©nabe, n>ie z- B. -Kintoe’S Buße 
unb ©ornelius beS föauptmannS Barmherzigfeit, unb ba eine 
fittliche ttmfehr nach bem -cftaturgefeße ihnen oft ©otteS Bach* 
ficht gebracht hätte, trenn fte nur getoollt hätten, tote baS Bei= 
fpiel bei ber ©ünbßuth unb baS ©ebet älbrahams für ©oboma 
bemeift, fo läßt fi<h auch nach bem ©efeße beS ©emiffenS fchon 
eine fittlich religiöfe ©inigung ber©eele mit ©ott benfen. 2Benn 
im neuen Bunbe aber nicht eine h%« Orbnung ber göttlichen 
Siebe eingetreten märe, unb bem ©hriften fein Borzug auf bem 
übernatürlichen ©ebiete beS göttlichen BeicbeS jufäme, fo hätten 
mir bann feine ©rfüöung ber SSorte ber ©chrift, baß ©ott in 
uns mohtten molle, baß ber hl- ©eift uns gefchenft merbe burch 
bie hl- <©aframenfe, baß mir nach II. $etr. 1„ 1 ber göttlichen 
Batur theilhaftig mürben. Btan müßte bann alle ßeugniffe 
biefer 2trt etma fo auslegen, mie fie manche neuere f£&eofogen 
auffaffen, 5. B. ©taubenmaier djriftl ®ogmatif 1848. $rei* 
berg III. %. ©. 745 u. ff. ©r fchreibt nämlich: „$ie höchfte 
unb le|te Befthnmung, melche ber Btenfch ber ©ottheit gegen* 
über §u erreichen hat, ift feine ©inheit mit ©ott, melche mehr* 
malS balb als Bergöttlichung (Theosis), balb als eine XfyiU 

haftigmerbung beS ©öttltchen bezeichnet mirb. SDiefe ©inheit 
mit ©ott ift feine fubftanjielle, fonbern eine fittlich religiöfe 
unb befteht in ber bemußten, freien unb lebenbigen ©emeinfchaft 
beS creatürlichen SBenßhen mit bem abfoluten ©ott. ©0 be* 
griffen ift fie bie Religion felbft, bie in ihrer ooüen SBirflichfeit 
auch bie ©ittlichfeit in fi<h fließt. — 2Sirb btefe ©inheit nicht 
als ßuftanb, fonbern als Stftion betrautet, bie einen guftanb 
bemirfen mill, fo iß fte barein zu feßen, baß im freien Btenfchen 
alle geifiigen Bemegungen ebenfo oon ©ott auSgehen, als fie zu 
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ihm frei jurüdffebren, um in ihm, als bem emigen 3mle, fidb 
ju ooHenben unb bie mirflidbe BoUenbung als bleibenben 
ftanb ju b^ben, meiner 3nftanb fidb im fünftigen Seben mit 
bem ber £errli<bfeit ibentifdb madbt". Dr. ©<bols siebt biefe 2luf* 
faffung rüdfidbtlicb ber ©tnmobnung beS fy. ©eifteS mit Sftedbt 
in SSerbad^t (©. 74. 1. c.), er tabelt es, bafe Staubenmaier für 
biefe ©inmobnung bie bei ben Bätern unb in ber ©cbrift gebräu(b= 
lieben 2lu3brü(fe Swüig, dsiag (pvffscog xoivMVovg yeveff&cctj 

evoooig ayßtiv.'q, Seov ysvsa&cu, dstoffojvai bloS tropifdb aitS* 
lege, unb im Verlaufe feiner ©ntmicfelung felbft ben übernatür* 
lidben ©barafter ber ©inbeit mit ©ott im pbilofopbifdbsetbifcben 
©inne ju erflären febeine. &erfelbe febreibe nämlich: „$ie 
©inbeit fei entftanben bureb ©inigung mit ©ott, bie ©inigung 
aber märe eine etbtfc^e Slftion; eine gleiche etbifdbe ätttioit fei 
au<b bie Trennung non ©ott, burdb meldbe bie ©inbeit, baS 
Sftefultat ber ©inigung, oon felbft fidb aufbebe'4; biefe finb aller* 
bingS Sleufeerungen, meldbe bem übernatürlidben ©barafter beS 
<briftli<ben SebenS feine Rechnung tragen, natürlich noch meniger 
auf eine ©inigung mit ©ott burdb beffen bl- ©egemoart im 
2Jtenfdben btameifen; alfo Sleufeerungen, meldbe über ber etbifdben 
Bebeutung ber göttlidben ©tnmobnung für ben ©läubigen eine 
äöürbigung biefer Sehre felber bergeffen unb eine mehr ftgür* 
lidbe Auslegung betreffenber geugniffe oorauSfefeen. 

Unb nehmen mir nun bie bl- ©dbrift unb bie Sehre ber 
bl- Wer fomie ber befien fatb. Xbeologen jur £anb, fo bebaut 
ten fie einfibnmig, bafe e« ©ott gefalle, im3ttenfdben ju mobnen 
unb jmar mie in einem Tempel, unb biefer festere $beil ber 
Behauptung ift, mie mir fdbeint, unfereitig aus bem ©egenfafc 
pm a. %. abjuleiten, mo ©ott überhaupt bei $fraels Bolf 
mobnte, ohne bafe ber ©injelne biefer ©nabe für fidb fei tbeil* 
baftig gemorben. £>r. Dr. ©dbolj’ Stbbanblung de inhabitatione 

Spiritus Sancti bebanbelt bie ©acbe freilich ohne einläfelidben 
Bejug jur alten §eilSöfonomie, auch förnmt eS ihm nicht in 
ben ©inn, biefe Sehre fpecieU mit Sftüdffidbt auf baS ©ebeintnife 
beS bl- @u<bariftie ju betrachten *), noch meniger unterfebeibet 

*) 2)a, too &r. Dr. ©d&olj auf bie ©ebete ber Äirdje fömmt, toeldje 
einige 3Jtal babon fpredjen, bafe un$ ©ott feiner ©nabe tbeil$aftig mad&e, 
3. 83. in ber Prüfatio de ascensi. Domini unb im ©ebete beim Segnen beS 
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er bie öetneiSfteUen bet ©d&rift nach ben göttlichen Sßer fonen 
imb nennt biefeö £bema mit Stecht einen ©egenftanb, ben man 
noch ju menig ertoogen hätte. ©S fei fogar (©. 6) „biefe aöabr* 
beit jum 6 «haben beS <briftU<ben Sebent unb beS fir<hli<hen 
$ntereffe£ mehr obet weniger oertufd&t, ja faft ab^anben gefönt 
men ober toenigftenS nicht im ächten ©inne aufgelegt morben." 
$ür unfeten ßmecf foramt aber biefe oon einer fitcblicb betoäbr* 
ten, tbeologifcben gaFultät anerlannte Abbanblung gut juftatten, 
unerad&tet toir jeboch fchon oorber nach bem SSorbilbe im alten 
53unbe bie ©ache in biefem ©inne aufgefafet batten, fie erörtert 
nämlidb rüdficbtlicb be£ bl- ©eifteS bie ©a<he in einem mit 
unfrem $bema getreu übereinfUmmenben ©inne unb öerhnrft 
inSbefonbere bie tropifd^e Ausbeutung ober bitblidbe ©eltung 
ber betreffenben ©(briftfteffen unb »erfährt biebei überhaupt 
alfo: ©ie fteHt juerft bie Sebeutung auf, „unter ber ©intoob= 
nung beS bl- ©eifteS fei ju üerfteben „eine munberbare unb 
befonbere ©egentoart beS bl- ©eifieS, bie nicht bloS nach beffen 
aßirlfamfeit, fonbern auch nach beffen SBefenbeit in ben ©eeien 
ber ©ererbten, nach bem getoöbnlidjen AuSbrucfe gleichfam mie 
in einem Tempel toobne unb ft<h auch mit ihnen einige." 
£>r. Dr. ©. beweist biefe Sebaupiung als „autbentifche chrifilicbe 
Söabrbeit" 1) bur<b bie ©teile I ©or. 6, 17, menn eS ^ei^t: 
„2Ber ©ott anbängt (xollaw = glutinare, Vulg. adhaeret), 

toerbe ©tneS ©eifteS" mit ihm. $)er Apoftel müffe b^r etmaS 
mehr als eine blos moralifcbe ©inigung gemeint haben, meil 
biefe ber AuSbrudf „Anhängen" an fidb unb hier noch mehr befe* 
megen »orauSfefce, mo im ©egenfafce oon einer nicht ibeeücn, 
fonbern toirflicb förperlichen ©ef<hle<btsgemeinf<haft bie Stebe 
fei. ©enn tote es ba „©ie ßtoei toerben ©in gleifch 
fein", fo rebe nun ber bl- Apoftel „©ott unb ber ©btiji toerben 
©in®eift fein." 2) beifee eS 9töm. 5, 5: „$)ie Hoffnung ma<bt 

SB aff erg jum Dpferloein, Begießt er einmal SBorte in ber Secreta jur Dom. 
IV p. Pascha auf bie ©intoobnung ©otteg burd> ben bi- ©eift, bie too^l 
auSbrüdlicb nur auf bie bl- ©ommunion ficb Begieren. SBemt eg b«fü: 
Deus, qui nos per hujus sacrificii veneranda commercia unius summae 
Divinitatis participes effecisti, fo ntujj man gerabe „proxime“ auf ba§ 
©öttlicbe im Seib beS §errn biefe SBorte beuten, benn gerabe auf bie SBer- 
einigung mit ©ott bejiebt fidb autb b‘e bl- Kommunion, toeil Qefug fagt, 
baä gteifdb niifce nichts an fidb; alfo fein gottmenfcblicbeS gleifcb unb SBlut 
giebt erft Beben. 
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nicht §u Schauben, beim bic Siebe ©otteS ift auSgegoffen in 
uttfren^erjen burch ben bl. ©eift." ©SWirb bann nach einer ®r* 
örterung über bie ^ejiehung biefer Siebe ben Borten öon Sapibe 
beigeftimnit, ba er fagt: ,,©S lenktet barauS ein, bab bei ber 
Rechtfertigung (non ber ber Slpoftel bem fünbigen Seben genüber 
fpricht), nicht nur bie ©nabe beS hl* ©eifte^, fonbern ber hl- 
©eift felbft auch als erfleh ©efchenf ©otteS uns gegeben werbe, 
benn nicht allein theilt uns ber hl* ©eift bie Siebe unb feine 
©aben mit, fonbern er wohnt auch felbft bur<h biefelben in 
uns, obgleich er f<hon felbft oorher in ber Seele nach feiner 
Befenl;eit, §Ra<ht unb Slllgegeuwart gewefen, fo bab er in ihr 
auf eine neue Beife, gleichfam nämlich wie in feinem £empel 
jugegen ift unb fie burch bie Siebe heiligt unb feiner Siebe theib 
haftig macht- SDenn ©r felbft ift bie unerfOffene unb erfte 
Siebe." Ruch SoletuS legt fo aus unb fchreibt: „Rieht bloS 
theilt un§ ber hl* ©eift feine ©aben mit, fonbern er wohnt 
felbft burch biefe in uns." 3) ©in gleicher Schluff folgt aus 
ben Borten Rßm. 8, 15, 16: „$hr habt ben ©eift ber tob* 
fchaft erhalten, in bem wir rufen: Rbba. ©r felbft giebt unferem 
©eifte Seugnifj, bab wir ©otteS ßinber finb." Um biefen Schlub 
fefijufteüen, mub man hiebei namentlich auf baS griedh. Beit" 
wort avfjfiaQTVQsTv. achten, aus Welchem folgert, was SColetuS 
fchreibt: „pbera uns ber hl- ©eift alfo rufen läbt, bezeugt er 
zugleich mit uns, bab Wir ßinber ©otteS feien. SDieferRuf 
ift bebhnlb, bab er burch ben hl* ©eift aus unfrem £>erjen 
lommt, ein $eugnib fowohi beS hl- ©eifteS als unfreS $erjenS". 
Sein Sprechen in uns, baS unfrem guten ©ewtffen erft ©laub* 
würbigfeit §u feiner Hoffnung giebt, fefct natürlich feine SSer= 
einigung unb Slnwefenheit im^erjen oorauS. 4) Benn ferner 
ber hl* ©eift nach ©al. 4, 6 „in unfre ^erjen gefanbt ift unb 
ruft: Rbba", fo fefct bieb Rufen eine $erfon unb feine Rn* 
wefenheit borauS unb für biefe ©egenwart giebt biefe Stelle um 
fo mehr Beugnib, weil bie Birtung beS hl* ©eifteS, ba er uns 
ju Äinbern ©otteS macht, nicht erft bon feiner ©egenwart abge* 
leitet wirb, fonbern weil ber Rpoftel umgefehrt fagt, bab, tr>eil 
Wir fchon j?inber ©otteS feien, ©ott ben ©eift feines SohneS 
in unfer £erj gelegt habe, pr biefelbe Bahrheit fpred;en 
ferner 5) bie Borte beS RpoftelS: ber ©eift unterftüfct unfere 
Schwachheit; benn wir felbft wiffen nicht, was Wir erbitten fotten 
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fonbern ber $1. ©eift felber oerlangt für uns in unauSfprecb* 
liiert ©eufsern." Sftörn. 8, 26. ^ier erfcbeint bie ©egenioart 
beS bl- ©eifteS fo eng mit uns oerbitnben, baff feine ©eufeer 
bie ©eufjer ber ©ered&ten tyifyn, unb ba er als ©ott in ©ott 
nid^t ficb felbft bitten fann, fo fe$t fein ©ebet für uns fein 
©insioerben mit uns oorauS, inbem er bann wie ©briftuS in 
ber menf(bitten 5Mur für uns bittet, auch in $olge biefer 
Bereinigung unfer gürbitter bei ©ott wirb. 2lu<b fe|t ber 
SluSbrucf „unauSfpre<bli<be ©eufjer" einen anberen gürbitter 
ober Beter oorauS, als mir felbft ftnb, ba boeb jebermann für 
ficb nur ibm bekannte SBünfdje im herjen tragen unb ©ott 
oortragen fann. kapern ©<bolj au<b bie ©teile bei $ob- 14, 
21 berbeijiebt, obgleich bafelbft nur oon Bater unb ©obn bie 
9tebe ift unb bie ©egenioart beS bl- ©elftem auch aus biefer 
©inioobnung abgeleitet werben fann unb will, fommt er fcpefc 
lieb 6) auf jene ©ebriftworte ju fpreeben, wo ber Slpofiel fagt, 
bie ©briften feien Tempel ©otteS, j. B. I. ©or. 3, 16 unb 17, 
menn es „SBiffet ihr nicht, bafj ibr Tempel ©otteS feib 
unb ber bl- ©eift in euch wohnt, unb bafj ©ott ienjenigen ins 
Berberben ftürjt, ber biefen ieinpel oerlefcen wirb*'? u. II ©or. 
6, 16, was bat ber Tempel ©otteS für eine ©emeinfebaft mit 
ben ©ö&en"? hierüber bemerft nun hr. Dr. ©<bols, ©. 31: 
„;Jta<b ber 2lnf<bauung beS gangen SlltertbumS Oerftanb man 
unter Tempel eine folcbe SBobnung, in welker ©ott felbft 
Wohne, wie ein 3Äenfcb in feinem häufe, bas ©ott bureb feine 
©egenioart heiligt, mo er feine Berebrung erhält unb ben Ber* 
ebrern ©naben ertoeifet. Tempel unb ©ott ftnb baber wenig* 
ftenS oon ©eite beS SSorteS Tempel relatiüe Begriffe, oon 
benen ber eine ben anberen oorauSfefct ober erforbert, toie biefj 
auch aus ber $rage beroorgebt, toelcbe ©emeinfehaft ber Tempel 
©otteS mit ben ©öfcen habe. 2)ie heiben fannten wenigftenS 
feine Tempel ohne ©egenioart ber Abgötter, unb nimmt man 
biefe Begebung ber ©inioobnung ©otteS hinweg» fo bleibt bloS 
ein profanes hauS no<b übrig, ©rft fpätere fetten bauten ftcb 
Tempel, in benen ©ott nicht anbers jugegen fei, als toie an 
jebem anberen Orte ber Söelt. Ohnehin ift es befannt, toie 
©ott im alten Tempel gewohnt habe.'' ÜRa<b biefer Slnficbt 
fann man aHerbingS bie SBorte beS bl- SlpoflelS nicht anbers 
als fo oerfleben, baff ©otteS ©eift in uns loobne, unb bas fleht 

7 
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auch jeher mohl ein, tote es, unter gleicher 33orauSfe|ung, her 
<Qeiligfeit ©otteS mürbiger ift, im Kerzen, als in ©ebäuhen ju 
mohnen. Ohnehin ftnb äußere, fteinerne Stempel nur 3ei<hen 
heS inneren Stempels, unh fönnen, jagt £r. ©<holj, felbft Teufel 
oom ^erjen 5Beft| nehmen, marum fönnte es nicht ©otteS hl- 
©eift? @o lehrt hie hl- ©chrift unh ebenfo auch hie hl- Sßdter 
unh hie heften St^eologen. 

3Son hen Tätern unh Geologen motten mir in ßürje 
nur ©inigeS mittheilen, meil mir eigentlich biefe Söahrheit 
oom ©inmohnen ©otteS im bergen heS 3J?enf<hen als ©rgänjung 
hiefer ©chrift unh pgleid) als eine ausgemachte SBahrheit 
anfehen fönnen. 3)er hi- Thomas oon Slquin als SBater her 
©chule nennt eS „einen $rrthum", fagen, non dari Spiritum 

sanctum , sed solummodo ejus dona“, Comm. I. quaest, 43. 
art. 3; ebenfo ©uarez de missione Person, lib. 12. cap. 5. 
Nr. 2, Slleyanber öon §aleS, I. part. 9, 73. membr. 4, art. 1. 
©chols bemeift aus hen ttöerfen heS groben $etaüiuS, hab er 
feineSmegS, mie ihm Siebermann Institut, theol. oormirft, (lib. 
v. de Gratia. Pars. 1. cap. 1. §. 2. 9. 2.), behaupte, hie heilig* 
ma<henbe ©nahe fei felbft hie $erfon heS heiligen ©eifteS, fon* 
hem er rebe nur haoon, ob nicht auber her ©abe b£r ©nahe 
unh Siebe eine befonhere $erbinbung zmifchen hem ütttenfchen 
unh hem hl- ©elfte eintretc, unh fu<he gerahe imSBerfe-de trin. 
lib. VIII. cp. IV §u zeigen, mie ft<h hie heiligmachenhe ©nahe 
oom hl- © elfte unterfcheihe unh feine ©inmohnung herbeiführe, 
feineSmegS aber leugne er hiefelbe. $)enn hem Sßeter SombarhuS 
mirft gerahe ^etatnuS hiefeS als einen $rrthum üor (vehementer 

errat) unh fagt: „SöeiheS merhe uns zu Stheil, fomohl her hl- 
©eift, melier Einher ©otteS macht, fo bab, menn uns feine 
„erfchaffene ©nahe“ eingegoffen mürbe, er hurch feine ttöefenheit 
allein uns zu angenommenen Äinbem macht, als auch her 3«= 
ftanh her Siebe ober her ©nahe, mel<he ein gemiffeS Sanh ift, 
mohurch heS heiligen ©eifteS äöefenheit mit unfren ©eelen Oer* 
bunhen mirb“. 2luS gleicher Urfache fehle haher auch gerönne, 
menn er haSfelbe gegen SßetaütuS unh XhomaffiuS behauptet, 
mährenh Sefcterer ebenfalls de incarnat. Verbi. lib. 6. cp. 11. 
Nr. 1. cp. 12. Nr. 1 hen hl- ©eift als hie hßchfte ©abe unter 
allen bezeichnet, unh menn er hafelbft hie Siebe als hö<hfle ©abe 
mit hem hl- ©eifte gteichfefct, hoch hieb fo oerjteht, quod nihil 
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obstrepit rulgatissimae doctrinae de creatis habitibus aeti- 
busque charitatis. £>enn man fiep barauS, bafj er ben p. 
©eift bie unerfdbaffene Siebe, beffen ©naben aber bie erfdbaffene 
nennt ißetaüiuS fpridbt fogar, toie man fid^ biefe ©intooptung 
im ©elfte ju benfen habe, nämltcf) tote bie gforrn an bet 
äftaterie, ba er uns jivevficexixovg madbe, ober toie eineÄraft 
in ben Organen 5. 53. bie ©ebfraft im 2luge, ober toie bie Äunfi 
im Äünfiler, ober toie bte ©igenfdbaft an einem Äörper j. 53. 
2Bärme, ober toie baS ©anje tm SC^eite, ba toir burd) ben p. 
©eift unter einanber als ©lieber oerbunben toürben, ober toie 
bie 53ernunft in ber ©eele ober toie ber@ebanfe unb baSSBort 
fidb jur ©eele öerbalten. ©t behauptet ganj im biblifdben unb 
fircpidben ©inne, ber p. ©eift fdb ließe ftd^ (applicari) an bie 
©eelen ber ©erecpen unb toobne in ihnen oixricodwg unb nennt 
biefj ein relatiües $nnenfein (inextantia) beS p. ©elftel in 
ben Äinbern ©otteS, inbern er fagt: „$)ie 3Jtaterie 53., toelcbe 
einer ©eftaltung unterliegt unb oon ipt ergriffen toirb, ift felbft 
ni<p bie ©eftalt, fonbern bat fte, tooburdb eine „a%£<ng“ ent 
ftebt. ©benfo haben bie ^eiligen in fidb toobnen ben bl- ©eift, 
als ©eftaltung (formam), tooburdb fte geiftig toerben, aber felbfi 
ber ©eift nidbt finb." De trin. lib. 8. cp. 7. Nr. 13. $nS* 
befonbere normirt er bie 2luSfprüdbe ber bl- 3Säter 1. c. cp. 6. 

Nr. ß—9 bapn: „®ie 5&rbinbmtg beS bl- ©eifteS mit ben 
©eelen ber ©eredbten ober ber ©tanb ber Slnnapne an ÄinbeS* 
ftatt fomme §toar, bem gemetnfamen SBefen ber brei göttlidben 
^erfonen ju, jebod) infofern, als ber bl- ©eift als ißerfon ober 
^pPtaftS fubftftire, fo baß eine getotffe 2lrt unb 2Beife oorban= 
ben fei, tooburdb fidb bie Sßerfon beS bl- ©eifteS an bie ©eelen 
ber ^eiligen anfdbließe, toie fte ben übrigen göttlidben $erfonen 
auf biefelbe 2Beife nidbt jufomme." ©. ©dbolj. @. 69. ©r ge* 
traut fidb biefe 53ebauptung barauf gu ftüfcen, baß bem bl- ©eifte 
als eine ©igentbümlidbfeit jugefcbrieben toerbe, baß er eine ©abe 
fei, baß biefe „donabilitas“ ober baS „donari posse“ nidbt einer 
anberen göttlidben $erfon jufomme. „UnmaaSgebltdber 2Beife" 
giebt audb &r. Dr. ©dbolj „in biefer fdbtoiertgen unb oon ben 
©elepten nodb nidbt pnreicbenb erörterten $rage" feine ÜRein* 
ung; ©. 70 bapn ab: „2)ie bem bl- ©elfte oon ber ©dbrift unb 
ben P- Tätern jugefcbriebene ©intoobnung fdbeine bapn erflärt 
toerben ju muffen, baß bem bl* ©elfte nadß ber ipn eigenen 

7* 
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2(uSgehenSmeife bas ©efanbt* unb ©efchenftmerben bor bett 
übrigen ißerforten gufomme unb jmar fo, baft biefe Senbung 
unb Schenfung nach Stuften bie seitliche S3egrünbmtg unb gleich* 
farn bie SluSbehnung jenes emigen StuSgehens fei.'" Zugleich 
mill er nicht leugnen, baft bie ©inmohnung auch ben 
übrigen $erfonen sufomme, meil bie ganje ©ottheit 
innemohnt, aber nur bon ber befonberen Slrt moHte er reben, 
in toeldjer fie bera hl- ©eifle §ugefchrieben mirb, unb meint 
bem SBorte beS ty. ©prilluS beipflichten ju muffen, ba er fagt: 
„S)aft bur<h ben hl- ©ctfi unb in ihm ber SSater unb Sohn mit 
unS fei unb in uns mohne." lib. 7 ad Herrn. Graeciae Ortho 
doxae Tom. secund. a Leone Allatio. ed Rom. 1659. 

©eben mir bon biefem .geugniffe ber Schule gu ben hl- 
SSätern über, fo haben mir f<hon ermähnt, mie ©priltus 1. 5. 
Comment. in Joan. bemerft, baft im 21. St. fein Prophet Stern* 
pel ©otteS geheiften, baft fie nur bom hl- ©etft erleuchtet mor* 
ben, baft bagegen in ben ©laubigen bes jgerrn ber hl- ©eift 
mohne (xatoixsTv v.al ivavXi^sddcu). SDer hl- Sluguftin in 
Serm. 185 de tempore Pentecostes fchreibt ebenfo: „20t biefem 
Stage fiel ber hl- ©eift über bie für ihn jubereiteten £empet 
feiner Slpuftel mie ein fftegenguft ber Heiligung, nunmehr nicht 
sunt borübergehenben Sefuche, fonbern als immermährenber 
SCröfter unb einiger ©inmohner (cohabitator). ®enn mie er 
gejagt hatte non fi<h felber ju feinen 2tpofteln: Siehe ich bin 
mit euch alte Stage bis ans ©nbe ber Söelt, ebenfo fprach er 
nom hl. ©eifte: „2)erS3ater mirb euch ben£röfier geben, melier 
einig mit euch fein mirb."" ©r mar alfo non biefem Stage an 
bei feinen ©laubigen nicht bloS mehr mittelft ber ©nabe feiner 
$eimfu<hung unb Söirffamfeit, fonbern mittelft ber ©egenmart 
feiner SJiajeftät felber, unb eS ffoft in biefe ©efäfte nicht ber 
@eru<h (feines) 23alfamS, fonbern felbft bie SBefenheit feiner 
hl. Salbung." ©prilluS fagt ferner non ben SBorten: Nehmet 
hin ben hl- ©eift, lib. de sancta et consubstant. Trinit. Dial. 
7: „-Wicht ber ©nabe, fonbern eben beS ©inen hl* ©eifteS ftnb 
bie Sipofiel burch biefen Slnhaud^ beS hl- ©eifteS theilhnftig ge* 
morben". ®er heilte &ieronpmuS überfe|te baS SSerf beS 
2)ibpmuS de spir. sancto, morin man unter anberem auch liest, 
„baft bie Slpoftel nach ihrer gerftreuung ^ie 2geü in weiten 
Räumen bon einanber getrennt maren, es mar aber in ihnen 
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ber $1. ©eifl alte ©intoobtter, ber eitt unbegrenztes SBefen bat, 
toäbrenb bic -Matur ber ©ngel nicht guläfet, bafj fie zugleich in 
allen Steilen ber SBelt zugegen fein fönnen". Slucb OrigeneS 
TTsqi aQxwr lib. 1. cp. 1 giebt ftd^ bie -Mtübe, zu erörtern, ber 
bl- ©eiji fei nicht toie ein Körper, ber geteilt Serben fönne; 
trenn er alfo auch toefentlicb uns gefcbenft mürbe, fo beläme 
jeber barum bo<h nicht einen S:^eil oon ihm, es fei barnit fo 
toie mit einer $unfi, bie barum, bafj fte oiele erlernten, nicht 
zerriffen unb geteilt toerbe; gleichtoobl folge barauS nicht, bafj 
ber bl- ©eifl ein abftrafteS SBefen fei, toie ettoa eine SBiffen* 
fchaft, j. 33. bie SMebizin, fonbern er fei eine geiftige ©ubfiftenä 
unb befiebe unb eyiftire für fi<h." ©o lehren nun biefe, fo alle 
anberen bl. $äter unb fte fefjen natürlich biefe SBabrbett als 
unzweifelhaft üoraus. 

©S fragt ft<h nun für unfren ßtoecf, ob biefe ©intoobnung 
©otteS beS heiligen ©eifteS eine Slnalogie mit bem a. X. habe 
unb toie toeit man in biefer ©a<he mit Sicherheit oorgeben tönne. 
SBir anttoorten nun unmaaSgeblicb. ^ebenfalls bat auch biefe 
©intoobnung ihre Slnalogie in ber altteftamentlichen $ütte, ber 
bl. Paulus bringt felbft biefe 33eziebung in Vergleich n. Cor. 
6, 16. ©s bürgt bafür eben ber tarnen felber, ber SluSbrudf: 
Tempel unb §auS ©otteS, ber oora alten &eiligtbum auf bie 
©brache beS neuen StefiamentS überging. Stur barin müffen 
toir uns auf ein Näheres einlaffen, ob baS] altteftaraentliche 
SSorbilb auch tw ©inzelnen feine Berechtigung habe, ob bie 
3$eile beS alten £eiligtbumS ebenfalls eine Slnalogie geflatten. 
3« biefer &inft<ht glaube t<h nun auf folgenbe fünfte oertoei= 
fen ju müffen. ©rftenS serfäüt baS £eiligtbum im 31. 33. nicht 
in jeber ^inficht, toie man getoöbnticb annimmt, nur in zwei 
Steile. SJieje ©intbeilung bat nur infoforn ihre Stichtigteit, 
als man ©otteS SBobnung gegenüber bem S3orbofe als bem 
©ebetsplafce bes Zolles auffafjt. SlEein anbers muß man ein* 
tbeilen, fobalb man baSfelbe btos oon ©eite ©otteS anjchaut. 
$tt biefer ^inficbt haben toir eine breifache ©tätte ber göttlichen 
Offenbarung. SBir finben im SSorbofe ben 33ranbopferaltar mit 
bem Sßriefler*Reefen als einen gemeinfamen Ort göttlicher 
©egentoart; er trug baS oom Fimmel gefommene $euer. Sin 
ben SBorbof reibt ft<h bann bie bebedfte SBobnung mit ihren 
jtoei Kammern, bem ^eiligen unb SlUerbeiligften; fonach haben 
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mir im ©runbe an bet föütte bon ©eite ©otteS btei ©teilen 
ju unterfdheiben, eine ftdhtbare nnb jmei unfichtbare. 3meitenS 
jetgt ft<h auch ohne eine befonbere ÄuSeinanberfefcung, mie baS 
SWerheiligfie bem öerbcrgenen SSefen beS Saters ober bera $tin* 
cipe ber göttlichen ©ubftans entfpredhe, es folgt aus bem Ser* 
hältniffe beS Saters p bem ©ohne unb $1. ©eifie, bab »on 
ihm alle Offenbarung auSgeht, mie im 2lHerbeiligften »om ©prudh* 
ober ©nabenthrone, unb bab in ihm baS ©efe| ober ber SSiHe 
liegt, ben uns ber ©ohn geoffenbart u. f. f. SDefjgleidhe« hat 
baS ^eilige öiele Sehnlichkeit mit ber Werfen unb ber SBirffam* 
leit beS hl- ©eifteS. $)er fiebenarmige Seucpter gilt jebenfaÜS 
als <harafimftif<heS Slbbilb feines SöirfenS, fomie nicht minber 
ber Sau<h unb Opferbuft auf bem Sauchaltar, ba im £ebräi* 
fchen ber Obern ©otteS ober ber hl- ©eift (ruach) gleichen Sa* 
men hat mit bem Obern beS Opfers. @r ift ohnehin ber ©eift 
aller Snbadht unb beS ©ebeteS. 3BaS fobann ben ©dhaubrot* 
tifch betrifft, fo erfcheint er als £ifcp beS göttlichen SebenS unb 
©egens unb meifet auf baS spiraculum vitae gen. 7, 7 für ben 
Seib hi«/ mie ber Sauchaltar für baS geiftige Seben, mobei baS 
SBirfen beS hl- ©eifteS ba mie bort nicht auSgefdhloffen merben 
kann. $)aS Seben ifi bem aftenfcpen ja einft oon ©ott burdh 
feinen Obern jugefommen; er h^bt audh spiritus vivificans im 
©pmbolum unb in ber hl- @<hrift ber ©eift beS SebenS unb 
burdh ihn erfolgt bie äBiebergeburt; oergl. ®en. 1, 26 unb 27. 
2, 7. Sergl. audh ©dhols de inhab. Sp. s. ©. 46—50. SDa 
übrigens ber ©eifi nicht ohne ben ©ohn mirket, fo ruht fein 
Obern auf bem Sltare, bem Silbe ©hrifti, fomie auch im üöeih* 
raudhopfer auf ben ©chaubroben, bie jugleidh auf ©hrifiuS als 
baS Srob beS Sehens bermeifen. 

2BaS fobann ben Sorhof betrifft, fo befifct biefer ohnehin 
p ©hrifiuS {ebenfalls bie unjmeifelhaftefte Sephung. 3« ihm 
erfdhien ja ©ott auf ©rben unb manbelte unter ben Stenfchen* 
kinbern; er marb baS Opfer ber Serföhnung unb bleibt emig* 
lidh bei feiner fidhtbaren Äirdhe. ©hnfiuS ift barum 3Utar, Opfer 
unb Sriefter. 

gaffen mir nun jmeitenS bie biblifdhen ©teilen über bie 
©inmopnung ©otteS im Stenfchen pfammen unb »erfahren mir 
ohne gemaltfarne ©ephung beS £ejteS auf irgenb eine ber brei 
göttlichen ^erfonen, bann jeigt fi<h, mie genau mir hierin eine 
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biblifche Analogie ermeifen unb mit bera Urteile bet ©<hule 
übereinftimmenb ftü|en fönnen. 0ta<h bem fBorte beS ^errn 
mohnt uns auch ber $ater inne; benn es Reifet Qol). 14, 23: 
,,3Benn jemanb mich liebt unb mein SBort hält, fo liebt ihn 
auch mein aSater, unb mir merben p ihm fommen unb bei ihm 
Bohnung ma^en." Ban fann bieB burdhauS nicht non ber 
allgemeinen 3lrt ber göttlichen ©egenmart oerftehen, mie fie in 
allen Gingen ft<h mirffam §eigt, man ift genöttjigt an eine 
übernatürliche ©emeinfehaft jmifchen ©ott unb ben ©ereilen 
p benfen, benn baS aSerfprecpen beS §errn fdhlieBt fid^ hier 
nicht an bas natürliche SDafein, fonbern an baS bebingte 31er* 
hältniB ber Siebe p ©ott an. ©S rebet ber $eilanb in biefen 
fchönen Borten fo, mie auch Johannes fchreibt: „©ott ift bie 
Siebe, unb toer in ber Siebe bleibt, bleibt in ©ott unb ©ott 
in ihm"'; nur fprechen biefe Borte heutiger für unferen 53e* 
meiS, meil bie Siebe su ©ott barnach nicht f<hon nach thtem 
Befen ©ottes ©egenmart nothmenbig in ft<h ^at f fonbern meil 
baS kommen unb Bohnen beS Katers beutlich auSgefchieben 
unb ihr pm Sohne als freies ©rgehnift göttlicher ©nabe unb 
Siebe erfolgt, öemerfensmerth bleibt aber biefe §tebe beS föernt, 
meil in ihr bie ©egenmart beS hl- ©eifieS leine ©rmähnmtg fin= 
bet unb fohin bie oielen geugntffe $nnemohnen bes 
hl. ©eifteS an biefen Borten eine ©rmeitermtg beS göttlichen 
©inmohnenS erfahren, ©s liegt barin oielleicht ber^efoeis, baft 
es nicht ausreicht, p behaupten, ©ott, alfo ber aSater, mohne 
nur burch unb in bem hl- ©elfte in unfren £er§en, mie einige 
ben @<hluB machten, fonbern es folgt barauS, baB auch 
ber hl- ©eift burdh unb in bem aSater uns einmohne; er folgt 
barauS, baB, memt bie StheftS richtig ift, Spiritui sancto in- 

habitatio est propria, auch bie anbete p fftecht beftehe: Pa- 
tri et Filio est inhabitatio propria. „Niemals fönnte näm= 
lieh bem aSater unb ©ohne bie ©inmohnung pgefchrieben mer* 
ben“, fagt fax. ©<hoty felber, menn fie bem hl. ©elfte allein mit 
2luSf<hlieftung bes SßaterS unb ©ohnes eigen märe.“ ©r fchöpft 
biefen ©chluB, mie baS gange Stefultat feiner SDiffertation aus 
iftetabiuS de trinitate unb fagt baher, biefe ©inmohnung beS 
iaterS unb ©ohnes fei, mie bie bes hl- ©eifteS nach ber ©prache 
ber $äter mefentlich ftatthnbe, ©. 61, auch ein mefentlicheS 
(ovffiudäg) Bohnen, baS SOBefen bes Katers unb ©ohnes fei 
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ja einerlei mit bem beS $1. Weißes, es fei fotyin eine folcbe 
mefentlid&e ©tnmobnnng allen brei Betfonen jujufcbreiben. ©S 
fcbeint aber öietteid^t unrichtig, menn £>r. ©cbolä hiebei bie ©inmob* 
nung auf baS SSBefen ©otteS beliebt unb mit ^etaniuS bie $er* 
fon beS BaterS unb ©obneS als folcbe erfi mittelbar burdj ben 
bl. ©eift unb feine $erfon fiattftnben läfjt. $efuS fagt ja nicht: 
3Benn jemanb mein 2Bort hält unb mich liebt, fo mirb ihn 
©ott lieben unb in ihm äöobnung nehmen, fonbern er be^eid^ 
net bie göttlichen Berfonen beS BaterS unb ©obneS als 
©afifreunbe Eiliger ©eelen. Unb fo menig eine ^poftatifc^e 
Bereinigung ber ©eredbten mit bem bl- ©eifte fiattfinbet, menn 
biefer nach feiner perfönlidben ©egenmart ficb mit unferen ©eelen 
in ©emeinfd^aft fefct, ebenfo menig mirb biefe ©emeinfd^aft bbpo* 
ftatifch, menn ©b*iW in uns einfebrt unb ber Batet. ©3 
märe mobl ein falfd&er ©runbfa|, menn man fagen moHte, ber 
Batet unb bet ©obn fönnten nicht auch als Sßerfonen uns ein* 
meinen unb fi<h uns offenbaren, fie mobnten uns nur infofern 
inne, als baS SBefen beS bl- ©elftes eines unb baSfelbe fei mit 
intern BBefen. 3Rein, bie ißetfon ©brifti, ber ©obn ©otteS 
mobnt uns fchon burdb bie mbfiifd&e Bereinigung in bet bl- 
Kommunion inne; bet &err fagt ja, tuet ihn geniefje, ber bleibe 
in ibm unb er bleibe in uns. tiefes Bleiben unb Seben bureb 
ihn, mie er bureb ben Batet lebe 3ob- 6, 58, fann ft<b ja auf 
©brifti I^leifcb unb Blut als blojjen ©toff nicht belieben, ber 
£err fagt nämlicb, baS f^leifch nüfce nichts, ber ©eifi gebe baS 
Seben, B. 64, er bejiebt fobin biefe Bereinigung mit ibm auf 
baS göttliche SebenSprincip feiner $erfon, auf feine göttliche 
sftatur als Präger in ber menfcblicben, unb infofern tonnten 
toobl auch bie erften ©brijien jeben ©ommunifanten als „wivio- 

<poQog“ begrüben unb ebren. SDer bl- ©eift bleibt immerbin 
berjenige, ben ©ott ju uns fenbet als ©efdbenf, es tann ibm 
eine SJtittbeilung jufommen, mie ben anberen B^rfonen ©otteS 
als folgen nicht eigen ifi, er fann oorjugsmeife „donum fide- 
lium“ beiden unb immerbin mirb jeber bem Btorte beS heil- 
2luguflinuS beipflidbten, ba er febreibt (de fide etSymb. cp. 9): 
„ältan lehrt, bafj er ©otteS ©abe fei, fo ba§ mir glauben, ©ott 
febente (in ihm) feine geringere ©abe, als er felbft ifi“ ©ben* 
fo iftesmabr, mas berfelbeBater fagt: ,,©r ging nicht quomodo 
natus, sed quomodo datus“ aus ©ott berbor unb „beifjt 
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barum nid^t ©ohn"; lib. 5 de trin. cp. 14, 15, Uttb cp. 16 
tyeifjt es meüer: „meil ber ©eift öom ©migen auSging (ut 
esset donabile), bafj er öerfcbenfbar fei, fo mar er fchon eine 
©abe, ehe jemanb ba mar, bem er gegeben mürbe; benn ein 
anbereS ift eS, menn man etmaS nennt donum (©abe) unb ein 
anbereS, menn man etmaS nennt donatum (gegeben)." 2lber 
barauS fann nid^t folgen, ba§ auch ber Sßater unb ©ohn in 
uns als ißerfonen nicht mohnen fönnten unb bafj nid^t jebe 
^erfon in ber ihr eigentümlichen SQBeife mit uns fi<h oerbinbe, 
bafj, mie ber hi- ©eift ft<h als ©abe beS Katers unb ©ohneS 
auSfchenft, ber SSater uns als ©eher unb Quell aller ©nabe 
unb ber ©ohn als Urfache beS ©ebenS ober als Mittler uns 
innemohne. ©timmt hoch bamit auch bie Einteilung beS alten 
Heiligtums jufammen. SDenn obgleich bie ganje Hütte in allen 
feilen eine Mitteilung ©otteS an fein 33olf ober bie HauS* 
genoffen ©otteS ift, fo erfcheint baS StHerheiligfte im ©ühnthron 
ber ©nabe jugleich mit bem ©eber aller ©nabe, benn ber £hrotl 
fann ja nid^t getrennt gebaut merben oon bemjenigen, ber auf 
tm thront. Mar hoch biefer auch fein ©pruchtwn 
unb rebete ©ott barin ju MofeS, mie er im ©emiffen feine 
©timme an atteMenfd&en ergehen läfjt. Unb bebenft man noch 
ben Umfianb, bafj nämlich ber begriff ber Capporeth nur bie 
©ühne ber Menfchen but<h ©ott auSbrücft, meil capper nie 
heifjt, ©otteS ßorn befänftigen, fonbern oielmehr nur ben ©ün* 
ber heilen unb rechtfertigen, fiehe Säbr’S ©pmb. II. ©. 204, 
bebenft man ferner, bafc ber begriff Sarmherjigfeit, mit melcher 
©hrijtuS bas ©ühngeräthe umfehreibt, nach ber hebr. «Sprache 
im Morte rachamim ober ©<hooS, ©ingemeibe unb bann Mit* 
leib uns auf ©ott als Quelle alles heiligen SebenS führt, fo 
fieht jebermann leicht ein, ba§ baS 3ltterheiligfte, bas einerfeitS 
für bie Heiligen beS fyinn bie höd^ften ©Üter barbietet, auch 
ben Urquell aller ©abe umfafjte, bafc es bie Mohnung beS 
Katers aller Söarmherjigfeit unb zugleich bie ©tätte feines ©egenS 
mar. Unb biefer Mohnftätte beSSSaterS fleht nun beim einjel* 
nen ©laubigen auch ber innere He^ettStempel fo ber ^ödhflen 
SMenbung gegenüber, menn jemanb ©ott liebt unb feine ®e* 
bote h^lt. ®aS Hera beS Menfchen gleicht bann ber SöunbeSlabe 
mit bem .geugniffe beS S3unbeS. Sie Äinbfchaft ©otteS ifi bann 
aum Malter nach bem Maafe ©hriftt beS ©ohneS ©otteS ge* 



reift. ©ol<hen €eelen offenbart ftd^ bet £ert in unmittelbarer 
$ähe. ©ie Söiebergeburt im hl- ©eifte bur<h bie Sarmberjigfeit 
beS Katers in ben SBerbtenflen ©hrifli bat ihr 3iel erreicht in 
ber häuften ©tufe ber Einigung mit ©ott, mir ruhen auf ober 
in bem ©choofje beS 23aterS; hier fleht man im 3. Fimmel. 

2BaS ben ©eifttempel ober bas ^eilige in uns betrifft, fo 
haben mir gehört, bafj ber ©eift öomSSater unb ©ohne als ©efchenf 
gegeben merbe. $Kun haben mir fchon gehört, bafj auch baS 
^eiligthum an biefer ©teile mit bem äöefen beS heil, ©elftes 
überhaupt pfammen treffe unb es erübrigt nur noch, liefen 
neuen begriff fomie bas SSerhältnifj ber ©eräthe im ^eiligen 
unb beffen ©ejiehung prn ältterheiligften fomie bie llmfchreibung 
beS ^eiligen in ben ©eltgfeiten in betracht p nehmen, ©ab 
baS ^eilige lauter ©aben im eigentlichen ©inne enthalte, fieht 
jeher ein. ©ine Opfergabe mar baS Del, baS tytt pr ßampe 
biente unb beffen ©arbringung fonfl an bie unblutigen Opfer 
fich anfchlofc. ©in Opfer mären bie ©cbaubrobe, bie Srobe bes 
Bebens, ein Opfer mar ber füfje 2öeihrau<hbuft, ber bie $ütte 
mit ©üfjigfeit erfüllte, ©iefer ©harafter ntufj hoch gemtfj auf* 
fallen, ba bie ©eräthe im SlUerheiligflen jmar auch urfprüngli<h 
üon ©aben beS Golfes entfianben, nach ihrer -Statur aber burcpauS 
nicht als ©räger öon ©aben erfcheinen. ©ie ©herubim fomie 
ber ©hron ©otteS unb fein ßeugnifj haben nicht baS üblinbefte 
mit bem ©parafter eines Opfers gemein. -Stau finb aber bie 
©eräthe ber $ütte nur ©räger ber göttlichen ©üter füt bie 
mähren ©iener ©otteS unb ba bas ^eilige äßopnung ©otteS 
ift, mie fte auch mit bem SlUerheiligflen pfammen biefen tarnen 
trägt, fo folgt benn barauS, bafj mir im ^eiligen mirflicp ben 
©empel beS ©eifleS in nächfler SBejiehung anerfennen müffen, 
bie äßohnftätte bes ©eifteS unb feiner ©aben an uns. ßugleich 
erfcheint ber hl- ©eift auch als ©abe beS StaterS, ba baS 2111er* 
heiligfte als SJUttelpunft beS ganzen ^eiligthumS aufpfaffen ift 
unb ©ott oon ber Äapporetp herab mit Qftael rebete unb alle 
©aben »ermittelt, ©aben annimmt unb als feine ©aben für 
uns bann fchenfet. ÜKicht minber erfcheint baS ^eilige als ©em* 
pel beS hl- ©eifieS nach her ©arflellung in ben ©eligfeiten, ba 
ber ©eift als einmohnenber ©röfter unferen ^erjen fagt , mir 
feien Äinber ©otteS, mir feilten in unferer Setrübnifj nicht 
öerjmetfeln, er, ber Sebenbigmacher, fegnet uns als Äinber ©otteS 



mit ber @rbf<baft bei Stoben bet Äinber uttb ung fätti^enb 
mit bet ©ilfjigfeit im ©ebete uttb Sorte bet Sabrbtü unb 
guter Serie lä|t er uns auf bem Elitäre feiner ©ebete rufen: 
Stbba, Sater. Uebrigeng tröfiet et ni<$t biog im Seihen, fon* 
bern alg ftebenfad^eS Sicht feiner Äir#e ertbeilt er bag Del bet 
Salbung, toie eg Sfaiag ber Stoppt cap. XI betreibt, im 
Steidje ber ©nabe über 2lffe, unb par ptrft bur$ fi<b felbft 
unb bann mittelft feiner ©oben. Senn jeboeb jemanb glauben 
faßte, alg ob bie §ütte nur bag jenfeitige, ^immlifc^e ßufam* 
memoobnen mit ©ott anbeutete, fo toirb biefe ©tmoenbung für 
bie Sobnflätte beg Saterg unb ©eifaeg leicht bureb ben ©eban* 
len befeitigt, ba| bag jenfeitige Seben f<$on binnieben beginne 
unb ©otteg bintmlifebe Sobnung in ber Sitte oon $fraet au<b 
fabon für bie Sage ber trbifeben ißilgerfdbaft i|re Sebeutung 
batte. S.iü ntan ferner eimoenben, baB bie §tttte beg $errn 
eben in $olge ber Leiteinrichtungen in Kammern getbeilt toar, 
baB fabin bie Slbibeilungen berfelben nidbt in fambotifebe Se* 
jtebung pm Sefen ©otteg betrautet »erben fönnten, fo bet* 
gilt man, ba| eg eben ©ott gefiel, feiner Sobnung bie £ett* 
form p geben, um fo an biefer menf(bli<ben Sauform ung bag 
©öttlube p enthüllen unb p öerfinnlicben. Sir fönnen alfa 
unbebingt habet fielen bleiben, baB mir in ber ©intoobnung 
beg Saterg unb $etl. ©eifteg in ung ober in ihrer inneren, 
geiftigen ober öerborgenen ©nabenoerbinbung einen &er$eng= 
tempel ©otteg bei ben ©briften finben, ber fein ^eiligeg unb 
Slßetbeüigfteg $at, »ie eg bem alten ^eiligtbum eigen mar. 

2lucb ein Tempel ©brifai finb mir unb par, ioie mir 
fügten, fatoobl rüäftcbtlitb heg ty. 2lltarfa!ramenteg unb ber 
©emeinfdbaft mit bem Seibe unb Stute beg £ertn, alg toie oer* 
möge ber gläubigen Aufnahme feiner Sehre im $er&en unb 
feiner Siebe inggemein. 

®a§ (^briftug in ung toobnen motte oermöge feiner Siebe 
p ung, bag geigt er nicht nur in feinen Sieben beim lebten 
Slbettbmabl, fonbern in oielen anberen Stetten furj oor feinem 
Eingänge in ben £ob 3. S. in ben Sorten: „Stetbet in mir, 
toie i<b in eu<b" $ob- lö, 4 unb oor feinem ©ingange pm Sater: 
„Sehet ich bin atte £age bei euch big an ©nbe ber Seit." $ng* 
befonbere oergleidht er feine ©egentoart bei ben ©laubigen auch 
einmal mit bem Söhnen ©otteg in ber Sitte heg £empelg, 
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wenn er, i« Analogie ju ben rabbinifchen ©prüfen Oon ber 
Schechittab beim Stubiura ber bergt bie Commentare, 
bort ©ebetsoerfammmlungen fprid^t: „2öo jtoet ober brei in mei* 
nem tarnen oerfammelt finb, bin t<h mitten unter ihnen.“ 
3tu<h fagt ber $err (Offenb. 3, 20): „Siebe i<h fiebe bor ber 
^büre unb ttopfe; wenn jemanb meine Stimme hört unb mir 
öffnet bie ^büre, fo werbe ich ju ibm eintreten unb mit ibm 
fpeifen unb er mit mir.“ $n biefer lebten Stelle wirb ohne 
SGBiberrebe bie ©emeinfcbaft beS §errn mit ben ©einigen gleich 
einem gufammentoobnen aufgefajjt unb bie ©inwobnung in 
unfren Seelen bem Sohne ©ottes allein jugefcbrieben, wie fie 
in anberen Steffen bem bt ©eifte ober bem Sater unb Sobne 
jugleicb ^ob- 14, 23 jugefcbrieben toirb. 

Sffenn nun nach biefen ^eugniffen auch bie $erfon beS 
SobneS ©otteS in uns feine Sffobnung nimmt, fo fönnen toir 
biefe ©rfcheinung mit ber ©egentoart ©otteö auBer ber $ütte, 
ober mit bem ©ranbopferaltar unb bem Secfen im Sorbofe beS 
alten Tempels oergleicben. ©h^fiuS obnebin ebenfo häufig 
bei ben Tätern bie 2BeiSbeit ©ottes, als ber bt ©eift beffen 
©efchenf. 3- ©• tebet ber bt Stuguftin im Suche de fide et Symb. 
cp. 9 gerabeju oom Sater unb feiner SBeisbeit unb bem gött= 
liehen ©efebenfe." 3)ieB fommt aber baber, baB bie bt Schaft 
öfters oon ber SßeiSbeit, toie oon einer göttlichen fßerfon unb 
inSbefonbere Oon beren ©rfebeinen auf ©rben fpricht, 3. S. 
Spricbto. 8, 22. 31 u. 9, 1, too eS beifit, baB fie ber £err im 
Anfang feiner Sßege, ehe er etwas febuf, oom Slnbeginn gehabt 
habe, baB es ihre Sufi fei, unter ben 9ttenf<henlinbern ju toan* 
beln; beBgleichen 2BeiSbeit 9, 9 u. 10, too man liest, baB fie 
bei ©ott fei unb jugegen toar, als er ben ©rbfreis bitbete, unb 
too Satomon jurn &errn betet: Senbe fie herab oon beinern 
bt Fimmel unb oon bem $btcm* beitter Roheit, baB fie bei 
mir fei unb mit mir arbeite“. 9to<h beutlicber fpricht baoon 
3efus Sirach, ba er mit beutlicher Schiebung auf bas jübifche 
^eiligtbum tagt: „®ie 2BetSbeü rühmt ft<h inffftitte beSSolleS, 
fie eröffnet ihren Sffunb in ber ©emeine beS ifferböchfien, oor bem 
2tngefi<hte feiner &eerf<haaren unb fpricht: $<h bin aus bem 
üftunbe beS 2lfferbö<hften b^toorgegangen. — $<b fab mich um 
(auf bem ganzen ©rbfreis), too ich lohnen möchte, ba wollte 
ich bleiben unter bem ©rbe beS §errn. $Da gebot mir ber 
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Schöpfer aller 2)inge, ber mich &etöorfcra<$te unb mir eine $ütte 
anmieS: 3n 3afob follft bu mohnen unb in 3frael bein ©rbe 
haben unb fo befam ich eine fefte Söohnung auf Sion, in ber 
bi. Stabt einen 9tuheort unb fo ^errfd^te t<h gu 3erufalem; i(b 
faßte 2Bur§el bei einem ehrenhaften $oife, bei bem Anteile 
meinet ©otteS, ber fein ©rbe ift, in ber ooHen ©emeinbe ber 
^eiligen ifi mein Aufenthalt." ®er Sranbopferaltar oertritt 
nun {ebenfalls bie Stelle ©otteS, beS in ber &ütte SBohnenben; 
er mar ber ficht bare Ort göttlicher ©rfcheinung. S(bott info* 
fern entflicht er bem 3me& ber Senbung Shrifti, ba ber £>err 
pnächfi ©otteS perfönlicpe ©egentoart unter ben üftenfchen er* 
füllte unb alfo im Sßorhofe beim ißolfe unmittelbar in 3el<h*u 
unb ©naben oermeilte. SKoch mehr entfpridbt bie Sebeutung 
biefeS $ßla|eS bem Sohne ©otteS, meil bafelbft baS als 2öeiS* 
heit fd^affenbe Söort beS $errn oerfünbigt marb, beffen Urheber 
in ber $tiße ber 3eü 3Jtenf<h marb unb unter uns mohnte. 
Stoch näher entfpricht biefer Ztyil beS ^eiligthumS mit Mfc 
fi<ht auf bie heil- Opfer bem ©ingebornen ©otteS, ba biefer 
baS Opfer für fein 23olE merben foUte unb gemorben ifi; ©hri* 
ftuS oermittelte auch bie SSerföhnung oom Sßater, mie ber %ox* 
hofaitar oon ber Äapporeth aus. 3m SSorhofe bluteten bie 
Opfer unb bort mürben bie Opfermah^eiten jubereitet. ©S 
entfpricht ihm biefer &heil auch baburch, baß h^ bie fidhtbare 
Schöpfung oon ©rbe unb SBaffer oor ber Wohnung beS £im= 
melS im fogenannten „Altäre oon ©rbe" unb im „ehernen 
3Jleere" ober Men oertreten mar unb ©otteS 2öeiSheit fi<h 
nach obigen Stellen an biefen ©efchöpfen in 3e*<heu barfteUte, 
mie fie fi<h perfönlich in ©hrifto offenbarte. 3Benn mir baher 
©hrifti Sehre ober bie ©eheimniffe feines SeibeS unb 33IuteS in 
unfre bergen aufnehuten, fo mirb in ber &hat unfre Seele bie 
äßohnftätte ©hrifti, mie fie burch bie Heiligung auch pgleid) 
bie Söohnung beS hl- ©eifteS unb unfreS himmlifchen Katers 
mirb. 0ti<ht blos mohnt alfo ©ott in uns nach feinem ben brei 
Sßerfonen gemeinfamen Söefen, mie bie hl* ©<h^ft unb alle 
logen jugeftehen, f. Scholj S. 61 unb 71, fonbern es finbet in 
uns hvnccQ&g (ober auch ivavfofffidg, hoixTjCiq genannt) nach 
ben 3 ^erfonen ©otteS ftatt. Unb menn ber hl- £h°maS unb 
natürlich alle anbren ©otteSgelehrten fchreiben (Thom. Sum. I. 
quae. 43 art. 5), bie Schenfung ber ^eiligntadhenben ©nabe 



m 
unb ihrer ©oben !omntc ber ganjen ©retfaltigleit $u, obgleich 
fie burch Slntomafie bem $1. ©elfte beigefchtieben wirb, unb es 
fei ber ©runb biefer, n>eil alle Hanblungen ©otteS nach Stuben 
ben brei göttlichen ißerfonen nicht fremb feien, fo gefällt es 
©ott auch, feine $erfönlt<hfeiten in gewiffen Erlernungen ju 
offenbaren unb hat hleju in ber Einrichtung beS alten fettig« 
thumS nicht blos ein Stilb feines breieinigen SBefenS, fonbern 
auch ein Sltb oon jenem Herjenstempel gegeben, ber 
feine ©nabe in bem Reiche bei ben ©laubigen im $n* 
nern beS SJtenfchen errichten wollte unb wirflich jubereitete. Sticht 
ohne alte Stealität fpricht man baber bom ^erjen ber ^eiligen als 
einer S3unbeSlabe ©ottes, ober oon bem Slttare ber Stnbachfi in 
ber Seele ober oon ber ÜJtittheilung bes hl- ©elftes unb feiner 
fieben ©aben an bie ©efirmten unb brgl 2öaS ein# im Sera«' 
pel nach bem Staurae abgegren&t unb in förderlichen ©eräthen 
oerfinnlicht war, wirb an bem ©läubigen geiftig oon ©ott unb 
feiner ©nabe aufgeführt, fobatb bie Äir<he £anb anlegt, in uwä 
ben Stempel ©otteS aufjubauen unb ju erhalten unb bei ge* 
fchehenen Entweihungen ju erneuern fotoie baS Sicht beS'©elfte« 
ju nähren, baS ewige Opfer täglich im Beben geiftig mit 
ftus fortjufeiern unb burch bie Sehre baS ®efe| beS Herot itt« 
©ebächtnifj §u rufen, baS im St. S3. in bie Seele gelegt wirb 
unb auf bieSafein beS§er§enS gefchrieben fteht, wie^ebr. 
10, 16. 8, 10 ber hl- Stpoftel Paulus unb ber Prophet 3fere* 
miaS 31, 33 fagt. Söo ber Herr fein ©efefc ^inlegt, ba fteht 
fein Shron unb fein Hetligthum, weil fi<h ja auch im a. 23. um 
bie Sabe beS ©efe^eS ber ganje Sempelbau anfchlojj als um ben 
SJtittelpunft. SDBie bie ganje Kirche baS HauS ©ottes barfteHt, 
fo auch jeber einzelne ©^rift; baS Steich ©otteS ift eben ein 
SleufjereS unb auch ein inneres; es ift in euch, fagte baher auch 
einft ber Herr in biefem Sinne, $tt ben Seligpreifungen be= 
fiehen baher bie beiben SSerheifjungen, welche baS ganje Himmel* 
reich tu fi<h Men, nach ber fichtbaren 23eftimmung beS SSor* 
hofs für baS SSolf ©ottes in ber $eit unb ©egenwart nicht in 
einem jufünftigen unb werbenben, fonbern in einem hienieben 
fdjon nothwenbigen SBeft^e, nämlich in ber ©emeinfdhaft mit 
bem Steiche Eh^ifti auf Erben (ihnen ift baS Himmelreich). 
Siefe ©emeinfehaft mufj ber inneren Einwohnung beS hl- ©elfte« 
unb beSSSater« oorauSgehen, webhalb bie Entwöhnung biefer in 



m 

bet fomntenben geit, bie ®emeinf<baft mit ©brtfit 9teidb aber juerft 
in ber gegenwärtigen 3 eit ftattfinbet. liefet Sebeutung entfpra<b 
auch ber Sranbopferattar unb baS Söecfen- öeibe fianben vor 
unb nä<bfi bem Eingang &um Belte; fie bilbeten bte Rimmels* 
Sbüre jurn bebetften gelte, über beibe hinaus lag erft bie eigene 
liebe Sßopung. ©piftuS ift es, ber fi<b einfi au<b bie £pre nennt, 
butdf) ben man eintritt ins ßtei<b ©otteS, unb gerettet wirb, 
burcb ben man aus* unb eingebt unb 2öeibe für bie Seele fin* 
bet. SDer älltar ift ber Ort, too er fein geben für feine Schafe 
läfct, um aßen ben Zutritt jUm «Bater ju vermitteln unb uns 
baS geben im Uebermaafe ju fcbenfem. Unb wie er bie Sbüre 
barfieflt vor ©otteS Tempel, fo ftebt er an ber SCpre unfrer 
£>er§en, unb bittet um ©inlab, bamtt er fo in baS §auS 
©otteS in ber Seele trete unb es einmeibe unb piliße «nb ju 
einem wahren $aufe ber Heiligung umtvanble. üftt<bt unreal 
badbte baber geonibaS, ber SSater bes berühmten Drigenes, als 
er na<b ber Saufe feines ÄinbeS fi<b ju ibm beugte, es auf bie 
SBruft füjjte unb fpradfj: „Sei mir gegrüßt, bu ^eüigtbum ber 
bfc Sreifaltigfeit." Senn au&erbem, bafjivir in@ott leben, uns 
bewegen unb finb vermöge ber aßgemeinen Slßgegenwart ©otteS; 
beginnt bur«b bie bl- Staufe in bem C^briftett in $olge ber 2Sic* 
bergeburt unb ©rneuerung beS bl- ©elftes auch eine übernatür* 
litbe ©imoobnung ©otteS in ber Seele, beren ©rbaltung burcb 
©briftuS gepflegt, burcb ÜÄittbeilung unb ©rleud&tung beS ©eifteS 
gebeffert unb beren SMenbung na<b bem 2üißen beS Katers 
bur<b beS ßßenfcben Streben unb geben bebingt ift unb fobin 
gut Aufgabe ber ©emeinfd&aft mit ^efu^ ßpifbi* unb feiner 
$ir<$e gehört; vergl. bie afcet. Auslegung b. Seligt. I. Sb* 

§ 7. jUtwenbung bes Begriffs von ber ^opnng Rottes im o. £3. 
auf gpiffus afs ^empef Rottes. Pie /Aütte afs 38»opung bes 

breieinigen Rottes. 

2llS gefuS einft bie Käufer unb Verläufer aus bem Stempel 
getrieben batte, fo traten nach $ob- 18 bte $uben ju ipt 
unb fagten: 2Bel$e$ geicben giebfi bu uns, baff bu biefj tbuft? 
b. i. meines Sßunberjeicben tbuft bu, au betveifen, baj3 bu be= 
recpigt ioarft, fo im heiligtbum beS $errn frei au fcbalten unb 
in bas StufficbtSrep ber Sempelmäcbter einaugreifen? darauf 
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ertoiberte $efuS unb fprach: „Stehet biefen Tempel ab unb in 
brei Sagen toerbe ich ihn toiebet aufbauen.0 Sa jagten bie 
$uben: „46 $abre tourbe an biefem Sernpel gebaut unb bu 
toiUfi ihn in brei Sagen toieber aufbauen.0 Ser SIpoftel $o= 
bannet aber fe|t sum BerftänbniB ber SBorte bei: „Er aber 
rebete non bem Semmel feines SeibeS, unb als er non ben 
Sobten auferftanben toar, erinnerten fich feine Schüler an biefe 
Siebe". 2Benn toir nun unfere fleine Erörterung mit biefer 
©<briftfteHe beginnen, fo geid^ie^t es, toie jeber einfiebt, aus 
guten ©rünben. Sticht nur nennt ©brifiu« hier felber feinen 
Seib einen Sempel ©otteS, fonbern es gefehlt biefj im ©egen* 
fafce §um alten &eiligtbume, fo baB b^burch non felbft bie Stuf* 
merffamfeit oon einem fünfte auf ben anberen geleitet toirb, 
Sa nun ju einem Sempel, toie toir in ber oorberigen Erörtere 
ung bemerften unb tytt toieberbolen, bie Eintoobnung unb toirf= 
liehe ober irgenbtoie toabrnebrobare ©egentoart ©otteS gehört, 
fo f<$reibt ber bl- Paulus im gleiten Sinne, baB in EbriftuS 
„alle $ülle ber ©ottbeit leibhaftig toobne", Coloss. 2, 9 unb 
bemerfen bie Ausleger hiebei: „$n ihm feien toie in einem $aufe 
bie ganje göttliche £>errlicbfeit, alle SJtajeftät beS göttlichen 
SBefenS, alle göttlichen Eigenfchaften leibhaftig b. i. gan$ eigene 
lieh, im buchfläblichen Sinne ber SBorteS niebergelegt, alfo nicht 
ettoa nach ber 2lrt, toie ©ott in bem frommen 3Jtenf<hen, in 
ben ^eiligen ober bort im ftimmel in ben Engeln toobnt", oergl. 
3lHiol. ju ber St. Siefer SBabrbeit entflicht beBbalb bie Sehre 
ber Kirche oon ber bbpoftatifd^en Bereinigung beS SobneS 
©otteS mit bem 9Jienf<henfobne, eine Bereinigung, nach toeicher 
bie Eigentbümlichfeiten ber göttlichen unb menfglichen Statur 
Ebrifti in gegenfeitige ©emeinfehaft getreten finb (communicatio 
idiomatum ober proprietatum), eine Bereinigung, nach toeicher 
ber Sblenfchenfobn 3. B. auch attmachtig, alltoiffenb unb ber 
©ottesfobn leibenSfäbig ^ci^et. Siefe Berbinbung ifl toobl su 
unterfcheiben oon jeber anberen, toirb baber auch befonberS als 
„assumptio humanitatis in Deum“ (Symb. Athan.) genannt 
unb ift fobin inniger, als 3. B. bie Eintoobnung ©otteS in 
heiligen Seelen, bie nicht instar termini substantialis fi<h 
äuBert, fonbern nach ben Sbeologen nur instar formae toirfet, 
beBbalb auch öon ben Bätern (fiebe bei S<bol3 de inhabit. Sp. s. 
unb Ignatii Exercit. äöeßbof- Sttünfter 1846 S. 435. dies octava) 
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öfter mit bem Surchglüben beS ©ifenS oorn $euer, ber ßuft born 
Sichte unb beS ^rpftatleS ton ben ©onnenftrahlen ober eines 
Körpers oom Sufte beö BalfamS unb in ä^nlid^er SÖBeife üer* 
glidhen toirb unb fohin feine gegenteilig boHfommene ober toe* 
[entließe ©emeinfdhaft mit fidh bringt, ©ine foldhe Bereinigung 
©otteS mit SefuS fefct natürlich oorauS, baB unfer föeilanb ein*5 
mal nadh ber allgemeinen 2Beife göttlicher ©egentoart, fobann 
in übernatürlicher 2öeife, toie ^eilige ©eelen, bann aber auCh 
auf eine noCh befonbere SBeife, nämliCh in $olge feiner gött* 
licken -Jiatur unb ber Bereinigung beS göttlichen SßorteS ober 
©ohneS mit ber 3flenfChennatur ein Sempel ©otteS genannt 
merben miiffe. 3toar ift nicht ber Bater SüftenfCh getoorben unb 
auCh niCht ber hl- ©eift, fonbern nur ber ©ingeborne beS BaterS, 
baS SBort ©otteS; nur ber ©ohn ©otteS trat mit feiner Berfon tn 
bie oolle ©emeinfdhaft mit ber menfdhlidhen Statur ein, inbem er 
biefe ju jener in fidhaufnahm. 2Mein menn fdhon bie göttlichen 
tßerfonen ben heiligen ©eelen unb ben ©ngeln im £immel toermöge 
ihrer Siebe unb ©nabe ju ihren ©efdhöpfen eintoohnen, fo bringt 
eS bie fogenannte SBechfeleinioohnung (circuminsessio, (TvfinsQi- 

xcoQycrig) ber göttlid^cn tßerfonen mit fidh, baB fie in gegenfei* 
tiger Smmanenj ftehen, baS ift ineinanber feien ober baB bie 
brei Sßerfonen, bie in ber SBefenheit ©ine ^atur haben ober 
©ineS finb, [ich in lebenbiger unb feliger SBedhfelbejiehung be* 
finben. SeBhalb fagte $efuS einfi §ura Slpoftel Philippus: 
„2öer midh fieht, ber fieht auch ben Bater. äöie fpridhft bu: 
3eige uns ben Bater? ©laubet ihr ni<bt, baB ich im Bater 
bin unb ber Bater in mir ift? Sie Btorte, bie i<b ju euch 
fpredhe, fpreche ich nicht aus mir felbfi. Ser Bater, ber in mir 
tft, thut felber bie 2Berfe." $oh- 14, 9, 10. SeBgleidhen liest 
man auch bei Johannes, bemjenigen ©oangeliften, ber überhaupt 
uns ins innere beS §errn tiefere Blidfe toerfen läBt: „©laubet, 
toenn niCht meinen SBorten, bodh ben BBerfen, auf baB ihr er* 
fettnet, baB ber Bater in mir ift unb ich im Bater" gür 
biefes 3neinanber*©ein unb *Seben jeugen aber nicht bloS 
SBorte, fonbern auCh ^hntfadhen. ©leidhfoie nämliCh bie Ber* 
flärung beS §errn auf Sabor fein ihm innetoohnenbeS gött* 
ti<beS SBefen überhaupt funbgab, fo fpridht für baS 3BedhfeIein* 
toohnen unb immanente Seben ber göttlichen ißerfonen insbe* 
fonbere bie Saufe $efu, Ser Bater erflärte ihn bei jenem 

8 
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2lugenbli<fe als feinen eingebornen ©ohn, als 3iel feines ttBohl* 
gefallene unb SiebenS, als baS 2öort feiner SöeiSheit, bern ^frael 
unb atte 9Jtenf$en ©ehör f$enfen fallen. 910$ beutli$er offene 
barl fi$ bieh ^iebei aus ber ©rf$einung beS heiligen ©eifteS 

in ©eftalt einer £aube, bie ft$ auf ibnt nieberliefj. SDiefe 9fte* 
berlaffung toirb befonbers bei Johannes berrorgehoben; benn 

es Reifet: „3ohanneS ber Staufer befugte unb fpra$: 3$ fah 
ben ©cifi trie eine £aube rom £inunel [teigen unb er blieb 
auf ihm. — Unb ber mi$ gefanbt hat/ mit Söaffer §u taufen, 
fpra$ ju mir: Ueber melden bu fehen irirft ben ©eift herab* 

[teigen unb auf ihm bleiben, biefer ift es, ber mit bem hl. ©eiftc 
taufet", 1/ 32 u. 33. 2Bir haben hier unbefirittener 9öeife 
eine SC^eoi?^anie beS Katers unb hl* ©eifteS ror uns, unb es 
rertreift uns hiebei ber 2luSbru<f beS ^erabfteigens unb 33leibenS 
ber SCaube über ©hriftuS auf bie 2lehnli$feit mit bem begriffe 
beS SBorteS ©$e$inah b. i. ber 9tieberlaffung ©otteS im alten 

Stempel. 33on ben Propheten liest man jtrar au$, bah ber hl* 
©eift fie non flein auf heiligte, 3er. 1; Suc. 1, 15, bah ber 
©eift fie befiel, 1 ©am. 16, 13; 9ti$t. 15, 14, bah bie £anb 
beS £errn über fie fam, ©j. 8, 1, bah, tote es am hüufigflen 

heiht, baS SBort beS &errn an fie erging, j. 33. %$. 7» 1 unb 
fonft oft, bann Df. 1, 1. $oel 1, 1. 3on. 1, 1. 2lgg. 1, 1. 3er. 

50, 1, 39, 15 u. f. tr., bah fi$ ih^en ber Fimmel öffnete unb 

fie barin ®efi$te fahen ©§. 1, 1. 3f« 6, Ir bah fie fahen in 
Sträumen unb ©ntjücfungen ©efi$te $)an. 7, 1. 2lbb. 1, 1. 
3er. 24, 1. 3f. 1, 1, au$ heilen fie 9Jtänner beS ©eifteS 
Df. 9, 7. 3« au$ ein jeittreiligeS 9tuhen beS ©eifteS auf 
ihnen toirb oon benfelben gerühmt, inSbefonbere oon ben 70 
Steltefien, 9tum. 11, 17, 25 u. 26, trenn ©ott fagl ju 9ftofeS: 
„3$ tritt ihnen geben ron beinern ©eifte" unb es bann treiter 

heiht* „SDer^err fam herab in einerSöoffe unb nahm ron bem 
©cifte, ber in ttttofeS toar, unb gab ben 70 9J?ämtern. Unb ba 
ber ©eift auf ihnen ruhte, treiffagten fie unb (ron ba an) ni$t 
trieber." 2lber treil baS 9tuhen beS ©eifteS auf ©hriftuS eine 
unnerglei$li<h hö^re Sebeutung hatte, treil biefj 9tuhen ni$t 
für 2lugenblicfe unb einzelne ©rf$einungen galt, treil ber ©ohn 
©otteS ni$t Kräfte beS ©eifteS, fonbern ben ©eift felbft erhielt, 
treil er ihn ni$t für baS $rophetenamt nur ober für baS $ö* 
nigsamt unb baS ißriefterthum, fonbern für atte Sßürben juglei$ 
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erhielt, meil ec mit bem ©eifte ©otteS felbfi erfüllt mar im 
Innern, ehe er nach Stufen ^trt in beS SSater^ unb ©eifies 
tarnen bie ©hätigfeit feiner ©enbmtg öor ganj 3frael beginn 
nen mottte, barum bat bie Erfcheinung beS hl- ©eifteS über 
©^riftu^ i^re auSjeichnenbe Eigentümlichkeit, barum ift fie eine 
fo nur ihm allein ptommenbe ©hatfache. äöeber p ben Siel* 
teften noch p 9)tof^, meber p einem Äöntge noch p ben$ro= 
y>^eten kam ber ©eift ft^tbar herab, auch mar nicht oon ihnen 
gemeiffagt morben, bab ber ©eifi beS£errn mit feinen ©oppelt= 
gaben auf ihnen ruhen fottte, ba bieb nur oom groben ©prob* 
ling au§ Qfai’S ©efd^led^t galt, 8fa. 11 unb 42. 2lu<h fott 
erft in feinen Stagen baS gan§e SSolf mit ©otteS ©eift für immer 
begoffen merben ($fa. 44, 3 u. 59, 21 fomie 3oel 2, 28), fo 
bab alfo Sitte oon Ehrifti $ütte bekommen (3oh- 1, 16) unb 
ber hl- ©eift uns bon bem mittheilt, maS ihm EhrifiuS giebt, ba 
eS b#t: ber ©eift mirb euch oon bem Peinigen mittheilen, 
$oh- 14, 16. SttteS biefeS fpricht für bie ftete unb lebettbige 
ftmmanenj beS Katers unb ©eifteS als ^erfonen in ber $etfon 
Ehrifli beS ©otteSfohneS; baher fagt ber heil- SlthanafiuS mit 
23epg auf bie ßeit beS fogenannten berborgenen SebenS Ehrifli 
unb beffen nad^herigcr Enthüllung: „Söährenb fein Seib an 
Sllter pnahm, muchs in ihm au<h eine gröbere Entfaltung 
ber ©ottheit unb allen roarb gegeigt, bab er ber Tempel ©otteS 
unb ©ott in feinem Seibe fei". Orat. 4. ©er römifche $ate= 
chiSmuS fpricht barüber in gleichem ©inne mit biefen SBorten: 
„©obalb EpriftuS empfangen mar, empfteng feine ©eete bie reichfte 
gütte beS ©eifteS ©otteS unb allen ileberflub an ©nabengaben; 
benn ©ott gab ihr nicht mie anbren SJlenfchen, melche mit 
Heiligkeit unb ©nabe gefchmückt merben, ben ©eift nach einem 
äftaafe, mie Johannes fagt 3, 34, fonbern gob alle ©nabe fo 
reichlich in feine ©eele, bab mir alle oon feiner $ütte empfitt* 
gen." 233enn nun ©^riftu^ fomohl rückfichtlich feiner göttlichen 
Sßerfon als in SSejiehung p feinem SSater unb bem hl- ©eifte 
ber oottfommenfie unb ein mahter unb herrlicher Stempel ©otteS 
mar, mie er nur einzig unb allein in ihm beftanb, fo fragt ft<h 
nun, mie biefeS ©eheimnib ber ttttenfchmerbung ©otteS mit ber 
Einrichtung, bem 3mecfe unb ber 33ebeutung beS alten Zeitig* 
thumS pfammenhänge. SDiefe $rage ift fehr michtig, ja mis¬ 
tiger noch, als bie oorhergehenben Erörterungen , benn mie 

8* 
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jebermann meifj, bat man früher §wm Schaben tppifdber 2luS' 
legung aße SBinfel unb ©den, aße Noblen unb Stangen, aße 
fftinge unb Reiften, aße Pfannen unb ©abein beS altes $elteS 
als bebeutungSöoß für bie tneffianifdbe Stppif angefe^en unb 
nadbmeifen moßen auch am einzelnen unb untergeorbnetem ©e- 
rätbe, maS bodb nur bem 3^cde beS ©anjen als natürliches 
©rforbernifj unb Mittel bienen foßte. 3<h glaube jebocb biefe 
$rage nicht ohne gleichseitige SBürbigung über baS SSer^ältnife 
ber Stiftsbütte jum breieinigen ©otte abbanbeln ju fönnen. 
SDenn menn mir ©b^tfluS als Tempel ©otteS nach bem Slbbilbe 
beS alten ^eiligtburaS erfaffen moßen, fo tritt biefer ©efidbtS* 
punft in Berührung §u unfrem SCbema. 

@S fagt ein befannter ©otteSgelebrter: „®aS &auS©ot* 
teS giebt ein fteteS ßeugnifj mm bem, ber es befoohnt, ber 
Tempel öon feinem ©otte, bie emige Stabt oon ihrem Pegrün* 
ber. $>enn ber Tempel ©otteS ift ber Stempel ber S)reieinigfeit, 
bie bl- $ü$e, bie ba im Fimmel unb aufßrben mobnt". SSßie* 
mobl nun biefer SluSfprudb (^ergenrötber’S) nadb SluguftinuS 
(©ndbiribion cp. 56) nur fagen foß, baf} bie fatbol. $ir<he bie 
ridbtige Sehre oorn Sßefen ©otteS unb bem ©ebeimnifj ber ^eil. 
©reifaltigfeit ju aßen $eiten beioabrt unb erbalten bat, fo 
regt bocb biefe Spradbe burdb ben ßufammenbang beS Vergleichs 
mit unfrem £bema in leidet begreiflicher SDBeife biefelbe $rage an, 
ob nidbt bas alte StiftSjelt als äöobnung ©otteS uns einige 
Sinologien §u ber Sehre oom breieinigen ©otte barbiete 

3m Slßgemeinen täjjt ficb biefe $rage f$on als nupringenb 
annebmen. $enn ber ©ott unfereS §errn 3ßfu ©b*$i fptadb 
ja audb burdb üßZofeS unb bie Propheten. 2Bie überhaupt bie 
dbriftlidbe Sehre im alten Steftamente ihren oerborgenen ©runb* 
bau bat, fo bat baS mofaifdbe ©efefc im neuen Xeftament feinen 
für aße Hölter jugängigen Slufbau. 2>ie Väter fagen: novum 
testamentum in vetere latet, vetus in novo patet. Unfere 
Theologen behaupten, biefj bl- ©ebeimnifj habe feine Analogien 
fdbon im 21. X. Sie oertoeifen auf bie Pluralität ber ©otteS* 
tarnen als ©lobim, Sdbabbai, ferner auf bie breifadbe unb beim 
Spredben beS SVamenS ©ott breimal anberS accentutrte Segens* 
form ber Slaroniten, fobann auf bie ßßebrbeit, in meldber ©ott 
Don ficb *ßbe. Sludb bei ben brei ©ngeln, meldbe Slbrabam be* 
fudbten unb oor bereu ©egentoart er ftdb als üor©inem beugte 



117 

(tres vidit, unum adoravit), fotoie enblidh beim $inblicfe auf 
bie ©teilen, too ©ott als bet ^eilige in bretntaliger 2lrt ange* 
betet toitb, unb befonberS bei jenen ©teilen, too baS 2öort unb 
b«r©eift in ©ott als mittoirfenbe SCbätigfeiten ju feinen SBerfen 
erfebeütt, unb bet jenen ©teilen, too bie SöeiSbeit unb baS SSort 
©otteS mit ©ott ibentificirt toerben, ba bertoeilen fie am 
Hebften, um bie oorbebeutenbe ©runblage biefer etften unb 
mi^tigften £eilslebre im a. X. aufjufuchen. 33ergl. bietübet 
Äubtt’S Dogmatil — bie StrinitätSlebre. II. Banb. 1857. ©S 
ifi nun fonberbar, bab man hiebei auf ben alten geltbau feine 
9tüdfi<ht nahm. ©S läbt ficb bas nut burch bie grobe Unficher* 
beit etfläten, mit ber man ftch bei bet Auslegung übet baS 
alte ^eiligtbum betoegt. ©S fommt biefe Unftcherbeit eben tbeils 
habet, toeil man bie göttliche §anb beS £ettn nicht als führet 
in fein £eiligtbum erfannte unb benüfcte, inSbefonbere auch 
baber, bab man ficb in ber Deutung über bie &ütte beS &ertn 
einfeitig nach ißbilo unb $ofepbuS fotoie nach OrtgeneS unb 
©lemens oon Slleyanbrien richtete, bie ben neuplatonifcben 3lUe= 
gotien unb fosmogonifeben ^Deutungen beiber jübifdhen ©dhtift* 
fteffer jubiel oertrauten, tbeils baber, bab man bet &ütte nur 
im Allerbeiligften rein ^imtnlifdben ©barafter beimaas unb fo 
bas Zeitige unb ben Borbof abfebnitt, tbeils habet,, bab man 
bei ber tbpifeben Begebung auf ©briftuS in ©tmanglung eines 
autoritären Führers ni<bt beS UmfianbeS hinlänglich Rechnung 
trug, bab fi# iu ©brifto aueb ber Bater unb bet bl- ©eift fei* 
ner bl. Äitcbe mittbeile. Unb hoch ift ni<bts natürlicher, bab, 
toenn ©ott einft fagte, er toolle in biefeS igauS feinen tarnen 
legen unb bafelbfl bei feinem Sßolfe toobnen, biefeS £auS oom 
Urheber unb ibeetten Baumeifter ebenfo fiebere $unbe geben 
müffe, als jeher anbere Bau bon bem ©tanbe unb bem ©efebäfte 
feines BetoobnerS, bon feinem ©eifte unb Vermögen, bon feiner 
tßerfon unb $)enfungStoeife bie näcbfien Auffcblüffe ertbeilt. 

Um aber bei biefer Betrachtung nicht in 2Mfürli<bfeiten 
§u geratben, fo müffen begreiflicher SBeife fefte Regeln beobachtet 
toerben, unb bienen ble§u feitenS ber $ütte folgenbe ©efichts* 
fünfte; 1) bie ©inbeit, fo bab ein ©erätbe beS £>eiligtbumS 
an ftch nicht stoeierlei Auslegungen erfahren fönne b. b- 
biefe ©erätbe bon ©eite ©otteS nur einerlei Offenbarung unb 
Aeufjerung feines Söefens unb äöirfens jum Beften ber 



118 

äftenfchen unb für bie gubereilung beS ^imntelS enthalten: 
2) bah ber Kturgtfche ©ebrauch unb bie ©efialtung berfelben 
fomie ihr ©haralter überhaupt für bte richtige Vejtehung in bcr 
Wiegung Riebet als maaSgebenb erffeinen niüffe. ®er peile 
©eftchtSpunlt ift an unb für fich fc^on einleuchtend, benn eine 
Sache beut ft<h junächfi bur<h ihre Veftimmung auf. SßaS ben 
erfien ©efichtspunlt aber betrifft, fo geigt uns bte ttmfchreibung 
beS igeiligthumS in ben Seligleiten, bah mir in i^m nur eine 
SBopnung ©otteS haben, auSgeftattet mit allen ©ütern unb 9tei<h* 
tbümern, bie mir im $immel öorn .Sufammenmohnen mit ©ott 
unb auch hier fd^on theilmeife oon ber Erfüllung feines SBiUenS 
hoffen fönnen. Söeit aber ©ott in feiner SBefenpeit bie ©inheit, 
in feinen Sßerfonen aber bie Mehrheit ober Freiheit an ft<h 
trägt, fo haben mir oon ©eite ©otteS 3) baS ganje £eiligthum 
na<b biefen ßahlbegriffen §u mürbigen. ferner finb nach ber 
übereinfiimmenben Sehre ber hl- Väter unb St^eologen bei ben 
SSerleu ©otteS nacf) Auhen bie brei Sßerfonen in ber ihnen p* 
lommenben 2Beife gemeinfam beteiligt unb fchreibt man beut* 
pfolge jeber ber göttlichen Verfonen auch i^re ©igenthümlichleit 
habet p. ©S folgt barauS, bah an ben ©eräthen ber $ütte bie 
Offenbarung ber göttlichen 0tatur unb einer göttlichen ißerfon 
zugleich mit ber ©igenthümlichleit ber anberen göttlichen 5ßerfo*= 
nen oerbunben fein lömte, hoch mirb ^tegu erforbert, bah bieh 
burch unterfchiebene iganblungen ober formen müffe angegeigt 
fein. Von einer näheren SBürbigung ber einzelnen ©eräthe 
lann’inbeffen hier no$ nicht bie 0tebe fein, mir fefcen oielmehr 
beren Äenntnih unb richtige Deutung, bie mir im britten unb 
oierten Steile biefer Schrift, alfo ba geben, mo mir ben 3u* 
fammenhalt ber acht ©eligleiten im ©injelnen mit ben Veftanb* 
tpeilen ber #ütte machen, einfimeilen f<hon oorauS, unb fieHen 
alfo hiemit auch leine 3)eutungSregeln für baS ©injelne, fon* 
bern nur folche auf, bie ft<h für ben Vergleich beS alten heilig* 
thumS mit ber Offenbarung ber göttlichen Subfianj als Vebing* 
ung eines richtigen Verfahrens oon felbft ergeben. SSir gehen 
nun pr Sache. 

S5ie £ütte fteHte mit ben ty. ©eräthen im Vorhofe ein 
einiges ^eiligthum bar; ©ott mohnte bei feinem Volle, biefem 
mar ber Vorhof als Aufenthalt angemiefen, ber §err aber hatte 
feine SSohnung in ber SRitte unb mirlte auf bem Altäre im Vor* 
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bofe. ifl auch nur ein ©ott unb fonfl feiner. — ©aS heilig* 
tbum batte aber brei ©beile, gtoei malten bie bebecfte Sßobnung 
aus unb bie&en bas Slfferbeiligfte unb ^eilige. ©en britten 
SSeftanbtbeil bilbete ber $orbof für bie Heiligung beS 33olfeS 
mit bem Slltare unb bem SJedfen für ©otteS ftcbtbare ©rfcbein* 
ung beimSSolfe. Unb es finb auch brei^erfonen in bem ©inen 
©oite, ber 23ater, ber ©obn unb ber bl- ©eifl unb biefe ©rei 
finb ©ins. - ©er SSorbof ifl ber Ort ©brifti, bas ^eilige ber 
©<haupla| beS bl- ©*ifte£, baS Stllerbeiligfie aber ift baS &auS 
beS SSaterS. 3m ^ßorbofe aber ijt ber ©obn ©otteS mit bem 
Später unb bl- ©eifte in ©innbilbern oertreten, im ^eiligen 
bagegen ber bl- ©eift mit bem SSater unb bem ©ohne, im Silier* 
beiligften aber ber S3ater mit bem ©ohne unb bl- ©eifle. 

darüber biene golgenbes nun oerfucbsmeife jur näheren 
SBürbigung, obgleich ich noch eine SSorbemerfung machen ioill. 
@s fönnte nämlich einigen §um Slnftofje bienen, menn ich mit 
biefer obtoobl febr gut begrünbeten Slnfchauung ohne Slutorität 
betoäbrter beugen ber Sehre bie* auftrete, ©aber miß ich öor* 
läufig jur ©inleitung blos beS bl- 23ernarbuS gebenfen, ba er 
tract. de gradibus humilitatis §u 2 ©or. 12, 2 fcbreibt: ,,©ie 
brei &immel finb bie brei $erfonen ber bl- ©reifaltigfeit unb 
fo giebt es auch brei ©ugenben unb ©aben, mit melden mir 
§um ©ipfel ber ©nabe unb ^errlichfeit fteigen, nämlich bie ©e* 
mutb, bie Siebe unb bie oollfommne ©inigung. ©iejenigen, bie 
ber ©obn bur<h SBort unbS3eiftnel bemütbigte, über bie bann 
ber bl- ©eift bie Siebe auSgofj, bie nahm ber SSater enblich in 
ber ^errlichfeit §u ftch- ©er ©obn macht fie ju ©Mülern, ber 
bl. ©eift tröftet fie als ftreunb unb Sruber, unb ber SSater er* 
höbt fie als feine $inber. ©urch bie erfte SSerbinbung beS 
SBorteS unb ber Vernunft bilbet fi<b bie ©emutb; burch bie 
2te SSerbinbung beS bl- ©eifies unb beS menfcblichen SSiUenS 
entflebt bie Siebe; unb ber Später vereinigt enblich bie berrlidbe 
SBraut mit fich, fo bafj bie Vernunft nicht an fich, noch ber SBiüe 
an ben Stächflen mehr benfen mag, bie ©eele oielmebr fich 
baran erfreut ju fagen (nach bem bo$w Siebe): ©er Äönig 
führte mich in feine Kammer", ©iefe ©tufen iiberfcbritt auch 
ißauluS nid^t, menn er fagt, er fei bis in ben 3ten £intmel 
forjtgeriffen morben." ©och nun jur ©a<he! ©ine breifacb ge* 



120 

Steigerte Stbftufung via purgativa, illuminativa, unitiva fanbett 
ja bie Sitten Schon früher in ben «Seligpreisungen. 

I. 
®er ©obn ©otteS ift 3Jlenf<h geworben, baS 2Bort bat im 

Steifte unter uns gemobnt, unb man bat ihn gelegen, ben ©in* 
geborneit be5 SBaterS. ©r ift baS &aupt ber Ättcpe geworben 
unb mir bie ©lieber feinet SeibeS, inbem er uns gemafchen non 
unfren Sünben in feinem Stute. fie^t uns unb alle, 
bie ©otteS ttöitten tbun, als feine Srüber unb ©cbmefietn an, 
er ift mit uns in fold^e ©eraeinfchaft getreten, bafj jeber, ber 
bie Seinigen »erfolgt, ihn »erfolgt, unb jeber, ber bem ©ering* 
ften ©uteS ermeifet, es ipm t$ut. 2Bir bangen geiftig mit ibm 
fo enge §ufammen, mie leiblich bie Slutsoermanbten, mie organifcb 
bie Stieben am tttebfiocfe, unb eS ift ein unbestreitbares Slyiom 
ber Sbeologen: Christus in se ecclesiam praefigurat. S5er 
bl. ©regor non 9Ra§ian§ Schreibt baber: iv savzm %o ^exe^ov 

xvnol. ©äfariuS nennt bie $it<he in gleichem Sinne: „©briftuS 
bem gleifcbe nach", dialog. III. N. 127. ©prittuS nennt fie 
„©brifii ©benbilb" in $fai. 52, 1; oergl. Slugufh de doctr. 

Christi, lib. 3, cp. 20. 2Bo atfo ©b^ifti Stotf ftebt, ift <£b>riftuS 
felbft ju Suchen. ©<hon biefer llmfiänbe megen müffen mir bei 
©rmägung über bie ©inmobnung ©otteS bei feinem SSolfe auf 
©briftuS biafeben, menn t»ir bie ©egenmart ©otteS im SSorbofe 
beS bl- $elteS mürbigen unb nicht öergeffen motten, bafj, menn 
©briftuS bafelbfl »orgebilbet marb, natürlich auch baS SSolf 
©otteS als Storbitb ber <hrifili<hen Äirche anjufchauen ift. 5ßrie= 
fter unb Soll, $uben unb Reiben batten bort ober niebet* 
liegenbe £öfe, inbem ber £eilanb als ©rlöfer atter ttftenfchen 
unb Stänbe oorbilbtich erfcheint, unb auch bie Reiben nid^t 
auSfchliefjt. 

$m Sßorbofe haben mir aber bie göttliche Sßerfon ©brifii 
noch näher megen ber Opfer ober megen beS ßmecfeS btefeS 
Ortes unb ber bort ftattfinbenben ©ultübung überhaupt §u 
Suchen. ©briftuS ift nämlich in ben alten Opfern öorbilblich oer* 
berrlicht morben unb mirffam gemefen jum £eile feines SSolfeS. 
®efebalb Sagt ber bl- Johannes, „er fei baS Samm, baS Schon 
öon Slnbeginn ber Sßelt gefchlachtet morben b. b- & habe bas 
attjäbrige Opfer bes DfierlammeS auf ihn als ©rlöfer ber ganjen 
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ÜJleitf<$£eit geliefert 3lp. 13, 8, es fei baS Jorgen* unb Stbertb' 
Opfer, toelcbeS alle Opfer im alten Tempel eröffnete uttb abenbs*) 
befcblofj imb in einem Santm befianb, ein gingerjeig oon ©bttfio 
geioefen, es ^ätte Slbel unb 9loe fein Opfer p ©otteS 28obl5 
gefallen bringen fömten, aujser burcb jenes Samm, beffen Set* 
bienfte oon ©ott fcbon pm SorauS in baS Sfteid^ feiner ©nabe 
unb unter bie Setoeggrünbe feiner fftatbf<blüffe feien aufgenom* 
men toorben. 3a alle Opfer, bie im a. 93. ben $lu<b ber ©ar* 
Bringer auf fi<b nehmen unb im Slute ober im £obe hüben 
raubten, ftnb Sorbilber ©brifti, ber für uns am $ol§e oerflu<bt 
toarb, ®al. 3, 13; II. Cor. 5, 21 unb bie Sünben ber Sßelt 
getragen bat- ®er £err b. i. bie Seele feiner göttlid&en Serfon 
fonnte in ber^at für bie äftenfdjen oor©ott eine ausreid>enbe 
©enugt^unng leiften, (nephesch für nephesch), er fonnte als 
2Jtenf<benfobn für bie 3Jienf eben eine angeraeffene Stelloertretung 
bringen, mie bieb ber bemufjtlofe fftepbefdb ber Spiere nimmer* 
mehr oermo<$te. 3m Sorübergeben gefagt, b<tf & habet feine 
befonbere Sebeulung, f. meine Schrift bie mof. Opfer unb bas 
Saterunfer, bab bie Seele biefeS ©ebeteS in bem 2IuSbru<f all 
ber Sitten unb 2öünf<$e beftebt, mie fie im ©eifte ©^rifti 
liegen unb beröortraten, es fpiegelt eben babureb bas ©ebet beS 
£>errn bie Spmbolif ber alten Opfer ab, bab fie alle auf ©brifii 
Opfer unb bie föeiligfeit feines fübnenben 9tepbef<b b. i. feiner 
für uns bittenben unb bübenben «Seele btnmtefen. stiebt minber 
erf<beint es bebeutmt gsooll, bab ©^riftu^ nach ber «Spraye beS 
bl. SauluS fotoie in ber 2öirlli<bfeit als unfer Opfer fi<b felbft 
entäuberte unb unfertigen $ne<btSgeftatt angenommen. $enn 
aller ©otteSbienft betbl einem mit bem 2Borte: ®ienft gleich* 
bebeutenben Sinne m*DSr b. i. servitus, oon "DSJ Mnedjt unb 

t “t v v 

“D5/ bienen. Me ©ottesoerebrung im jübifd&en Sorbofe meifet 
T T 

fobin im tarnen unb loegen ber gewöhnlich bebeutungsootten 
Spmbolif ber alttefiamentlid&en tarnen auch im begriffe auf 
jenen ^itt, Welcher oon ben Propheten als „Unecht ©otteS" oer* 
fünbigt warb unb es ft<h, tote er fagte, pr Aufgabe fe|te, „ben 
SöiHen feines SaterS p tbun, ber ibn gefanbt ^atte", um p 
bienen bem göttlichen fftatbfcbluffe ber ©rlöfung. 

®ie jwet Sepbungen beS alten SorbofeS p ©btiftuS 

*) Siblifcb nnb !ir<bli«b fängt ein gefttag mit bem Slbenb an. 
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[teilten fich inbeffen noch heutiger burch folgenbe nähere 2lna* 
logien herauf. $enn nicht megen beS Golfes, baS auf ©hriftuS 
als feinen Äönig unb §ohenpriefter hoffte unb ber beffen £>aupt 
unb .ßietbe h«Bt, auch nicht toegen ber üorbilblichen Opfer 
moHen mir fchon ben SemeiS für ganz üoHfiänbig erflären, baf* 
©hrifti gottmenf<hli<he Xhätigfeit §unächfi im Sorhofe ju erfen* 
nen fei, fonbern eS bebarf bie Sache noch tieferes (Singehen in 
bas Serhältnifj beS 2lltareS zum SSolfc unb zur §ütte ober zu 
©ott. Ünfere Siturgifer unb praftifchcn fotogen machen fich 
freilich bie Sache fehr leicht. Sie fiimmen mit unferer Slnfchau* 
ung jmar üoHfommen überein unb fagen einfach: Altäre Chri¬ 
stus est b. h- ber 2lltar in ber Kirche bebeutet ©hrifiuS. Qhte 
Setoeisführung läßt fich aber nicht toeiter auf baS hiftorifche 
Moment unb ben inneren ßufammenhang ber Äulthanblungen 
ein. Slmberger z- S. fchreibt in feiner $aftoraltheologie II. 33. 
793. § 109: „$eber 2lltar ift einSilb beS SeibeS Shrifti fotoie 
jenes DpfertifcheS im ©önafulum, beS ßreujeS unb ©alüarien* 
bergeS". Sie mußten baher (S. 794) „üon Steinen fein, um 
GhmftuS ju ftnnbilben, ber nach SauluS I Cor. 10. ber $elS 
unb unerschütterliche ©cf* unb ©runbftein fei, unzerbrechlich nnb 
unüermeSlich", gleichwie fie ähnlich bem 2lbenbmahlStif<he unb 
erinnernb an baS Äreuzholz einft üon &olj gefoefen feien, 
©benfo ®uranbuS £. I. cp. 7. N. 18. ©regor ber ©ro§e Ex¬ 
plan. in 7 psl. poenitent. Opp. Tom. II. p. 158. Faber. Conc. 
in dedicat. eccles. conc. XII. Nr. 16. So toahr Uttb richtig 
biefj 2llIeS nun ift, fo toirb hiemit hoch bie fpmbolifche 33ejieh# 
ung ©hrifii urtb feines 2lltareS zum alten Sunbe faurn ange* 
beutet, gefchtoeige gefichtet. 3Benn man baher ohne nähere 33er= 
mittlung bei bemfelben liest: „Qnfofern ©hriftuS bleibenb auf 
bem 2lltare zugegen ift, fo ift biefer baS Sltterheiligfie üon ©h*# 
rubim umgeben, fein $h*on, feine SBohnung unb fein ©ezelt, 
ber hl- Serg@otteS, bie mahreSabe beS SunbeS", fo mirb baS 
Serftänbnijj beS SlltareS toegen bunter gufammentoerfung einer 
Hftaffe üon Silbern eher unflar als beutlich toerben unb ber 
Sennuthung ober unüermittelter Auslegung 9taum gegeben. 2öir 
tooHen jeboch biefeS geugnifj für bie richtige Auslegung beS 211* 
tares im n. S., baS ganz 5** unfren ©unften fpricht, feineStoegS 
üerfennen. SGBenn es bie -Jtatur ber Sache mit fidh bringt, ba§ 
ber 2lltar, ben uns ©h^ftuS zu* Opferung feines htU. SeibeS 
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gegeben §at, auch auf ihn ^imoeifet, menn es alfo ridjtig ift, 
maS ber bl- SlmbroftuS fc^reibt: Forma corporis (Christi) al- 
tare est, de Sacram. 1. 4. cp. 2. unb maS DptatuS öon 3Me* 
»iS glaubt, menn et ben Slltar ben ©i| beS Seiber unb 33luteS 
©h^fll nennt, de Schism. Donat. lib. 6. cp. 1. p. 90, fo buben 
mir hierin auch eine Anerkennung für bie Auslegung beS 33ranb* 
opferaltareS im a. 33. unb feiner 33eaiebung ju S^rifio; benn 
in jenem mar baS ^reujopfer beS §errn bargefteßt, mie alle 
anerkennen. Aßein eS lenktet uns bie gegebene 33eaiebung noch 
oiel natürlicher ein, fobalb mir ermägen melche 33ebeutung ber 
alte Altar für baS Mt batte, ©leidbmie mir nämlich ©h^flum 
als notbmenbigen Mittler amifchen uns unb ©ott erkennen, fo 
müffen mir auch jenen Slltar als fein Abbilb annebmen, menn 
mir bebenken, bafj alle ©otteSoerebrung auSf<hliebli<h ober mit* 
telft feiner an biefen Altar oermiefen mar. 2öer könnte jmei* 
fein, bab biefe Opferftätte für ^frael allen 33er!ebr mit ©ott 
»ermittelte? 3Jiubten nicht aße Opfergaben bei biefer ©tätte 
gemeibt fein? maren nicht alle Opfer ungültig nnb fünbbaft, 
bie man anbermeitig hätte barbringen moßen? 3)tu|ten nicht 
hier felbft auch bie Opfertoblen jura 9tau<hmerk im ^eiligen, 
mubte nicht hier baS 33lut genommen merben, menn bie ©üb* 
nung für baS ganje Mt ober beffen ©teßoertreter unb £aupt, 
ben föobenpriefier, feierlich im ^eiligtbum oermirtlicht merben 
mubte? 33or ben ©tufen, richtiger au ben ©eiten biefeS ©erätheS 
fianb $ürfi unb Mt, ißriefter unbSeoiten, kura bie ganac 9ßa* 
tion, menn fie bie gefte beS £>errn feiern unb ben 33unb mit 
©ott erneuern moßten; fytfyv führte fie baS ©efe| aum öpfer 
unb ©ebet, ^ie^er blitfte gana $frael, auch menn es in fernen 
Säubern mobnte, benn bie ©efichtsmenbe nach $erufalem galt 
nur bem bl- Ort* unb fanb in^erufalem felber eben nach bem 
Altäre ftatt, ber in geraber ßinie aum ©ingange unb Vorhänge 
beS Kaufes ©otteS fielen mubte. ©yob. 50, 5, 6. 33on ihm 
fpricht ber Abfchieb nebmenbe 3ßofeS, ba er fagt ©eut. 12, 10, 
11: „3b* toerbet über ben ^orban aic^ett unb im Sanbe mob* 
nen, baS euch ber £err euer ©ott geben miß; — bann foßet 
ihr an ben Ort, ben ber £>ert euer ©ott ermäßet, bab fein 
•Jtame bafelbft fei, AßeS binbringen, maS ich gebiete, eure 33ranb* 
unb ©chlacbtopfer unb bie Renten unb ©rftlinge eurer &änbe 
unb maS immer eine auserlefene ©abe ift, bie ihr bem §errn 
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gelobet. Safelbft fottt ipr $cflmaple Ratten oor bem £errn 
eurem ©ott" u. f. f. unb „güte bidp", peifjt eß meüer, „bafj 
bu beine Sranbopfer nidpt an jeglidpem Orte opf erfi, ben bu 
fiepft, fonbern an bem Orte, ben ber gerr ermäßen mirb in 
einem beiner «Stämme, foHft bu beine Opfer bringen unb 2ide8 
tpun, ma$ idp bir gebiete.'' SS. 13 unb 14. SOiefe gefe|lidpen 
Seftimmungen laffen fopht feinen 3toeifel übrig, bajj ber SUtar 
fo gut hne bie Opfer auf bemfelben ©priftum oorjiellten. Senn 
er ifl nidpt blo$ ba§ Opfer an fiep, fonbern auep ba3 SBerfjeug, 
fein Opfer bem gerrn p peiligen; er marb ja für uns pinge* 
opfert, meil er felbft mollte, fein 2öiHe braute alfo bem gerrn 
baß Opfer feinet Seiber unb SluteS. Sa3 äufjere ©erätbe btß 
ÄreujeS biente nur burdp feine freie SÖBapl pt Sollftredung btß 
SBiHenS. Sa mir pbem unfer ©ebet unb Opfer auf ©priftum 
ftüpen, meil uns ©prifiuS leprte, mir follten in feinen tarnen 
bitten, ba er nadp ber Sepre ber 2tyoftel unfer Simoalt oor 
©ott ift, ba mir opne ipn nidpt pm SSater fommen unb opne 
ipn feine $rucpt für ba3 emige Seben bringen fönnen, fo jinb 
mir notpmenbig gepungen, bei bem Sepge pifdpen ber neuen 
unb ber alten geiiöfonomie ben 23ranbopferaltar als «Spmbol 
oon ©prifimS p benfen. 2Ber ©priftum nidpt alß ben SBeg p 
©ott anfiept unb al3 feine SSerföpnung, gleidpt ben abgöttifdpen 
3uben, meldpe ipre Opfer ftatt beim pl. Orte beä gerrn auf 
ben göpett unb in ©öpenpainen unb unter grünen Säumen 
btömeiten barbradpten; orgl. Seut. 12, 2. 

5Der Slltar bilbete audp pr näperen Sefiätigung biefer 2ln* 
fdpauung pgleidp mit bem Seden bie fpmbolifdpe Spüre pm 
geiligtpume b. i. er gab bie ^Berechtigung, ba§ ^fraelö Solf bei 
©otte$ SBopnung fiepen burfte, unb bafj ©ott pingegen bei ipm 
mopnen mollte. ©$ ift in biefer Seppung niept p überfepen, 
mie in ber Lebensart „oor ber Spüre btß 3eugnij3&elte$" bie 
opnepin ganj ibentifdp gebraudpt mirb mit bem SluSbrude „oor 
bem gerrn" unb felbftoerftänblidp oom „2lltar oor ber Spüre 
be$ 3eugniffe$" p oerfiepen ifi, bie fpracpli(pe Sepdpnung fdpon 
an unb für fidp un<3 barauf füprt, ben Slltar als biefe Pforte 
felber anpfepen. Sa£ 3e^ ^atte nämlicp nur einen SSorpang 
beim ©ingange; an eine potente ober eperne Spüre mar nidpt 
p benfen. Ser falomonifdpe Sempel patte par foldpe Spore, 
allein unter Sftüdbejiepung feinet Sauriffeä auf baß gegebene 
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Vorbilb beS geltes fann biefen Sporen feine anbere ©eltung 
gufommen, als bem äugten Vorhänge beS geltes. 9tun ift gu 
beachten, bafj bie Schrift beim StuSbrude „oor ber SC^üre beS 
geugniffeS“ nid^t be£ SÖSorteS ph^ noch be$ SluSbrudeS *VPW 

V V TT 

gur ttrafchreibung beS burch ben Vorhang gebilbeten Eingangs 
ft<h bebient, baf$ fte oielmehr fi<h lebiglidh an ben SluSbrucf hält 
nr»3. ®iefe£ 2Bort aber toirb niemals non einer materiellen 
X§üreinri(btung gebraust, tote biefj non ben Sßörtern deleth 
unb schaar nachgetoiefen »erben fann, fonbern e£ begegnet 
überhaupt eine öeffnung ober einen ©ingang. SDafür fprid^t 
auch f<hon feine Ableitung non pathach öffnen, aufthun unb 
non pathah mit toeicher ©uttural^Stfpirata = offen fein, fomie 
ber Umftanb, bafj es mit ben Söorten für eine eigentliche ^hüre 
gufammengefefct ober burch biefe näher beftimmt toirb g. 58. 
gofua 20, 4, trenn öon ©ingängen ber &h°re ober ©en. 19, 
11, toenn 00m gerbrechen ober SSerfd^lieben ber ^hore bie Stebe 
ift. SBenn fohin nadh biefer SluSbrucfStreife baß alte gelt nur 
einen ©ingang ohne feften ©chlub butte, fo fdheint ber rorban* 
bene Vorhang nur eine für bie gtrede bes SlltareS ftettrertretenbe 
Vebeutung befeffen p haben, bie eigentliche £hüre pm £aufe 
©otteS trar ber Slltar unb baS Vecfen, baß hoi§t, bie Heiligung 
unb Steinigung ging oon biefen beiben ©erätben aus, um pm 
©ingang in bie trabre ^immlifc^c SBohnung p gelangen. £>er 
Vorhang unb bie SDedfe nodh inSbefonbere, oon ber jener nur 
als eine Verlängerung anpfehen ift, fteHt ohnehin in ben rier 
hl. färben ohne ©dbtrierigfeit bie gtredfe ber Heiligung unb 
©emeinfd&aft mit ©ott bar, trogu uns ©briftuS in feinem Dpfer* 
bienft baß jfleib ber ©erec^tigfeit gegeben unb fo feine Vraut, 
bie Äird&e, mit bem ©cbmucfe ber ^eiligen gierte. §ält man 
fich alfo an baS Sßort ber ©chrift unb fagt ftatt „Slltar ror 
ber beS geltes'" ben richtigeren SluSbrucf: Slltar ror bem 
©ingang ober ber Deffnung beSgeltet, bann ergiebt fich Oon 
felbft, baff ber Slltar bie trirfliche, fpmbolifche £büre gur £ütte 
unb allen hiw»lif<hen ©ütern trar, baff er bem gfraeliten ben 
Fimmel aufgufchlieben beftimmt trar, ba§ er bie Vebingung pm 
einigen Sehen begegnete. 3tun rergleiche man bientit ©briftum, 
ber nach bem 2lpoftel „bie ©cblüffel b<*t, 3« öffnen unb gu fchlie* 
feen“, ber „ber ©chlüffel £)aribS“ b^fet unb befjtnegen feiner 



126 

$ircpe bas Slrnt ber Scplüffel übergebe« konnte. «Dtan ertrage 
ferner, ba& er fiep felbft einft bie St^ürc nennt, ju toelcper man 
allein in ben Scpafftalt recptmä&ig gelangen fönne (gop. 10). 
3ftan ertrage, bab ber Sßorpang beS alten Tempels jerrib, als 
bie Opfer beS SlltareS in ©prijio jurn Slbfcpluffe lauten unb 
nun ber gutritt ju ©ott mit ipm gegeben toarb, fo bleibt in 
ber &pat baS geugnifj ber Spraye unb bie trirllicpe Seftimmung 
beS SlltareS ein unbeftreitbarer SBetreis für bie SSaprpeit ber 
gegebenen Auslegung, ©egen biefe Sluffaffung fann man fiep 
au<p niept unter Berufung auf baS Reefen fträuben trollen; benn 
obgleiep baSfelbe, tote mir an feiner Stelle betreifen, als felb= 
ftänbigeS ©erätpe anjufepen ift, fo fällt boep beffen 23ebeutung 
als ©erätpe mit bem gtreefe beS SlltareS in ©tnS jnfammen; 
es biente toie biefer jur Reinigung unb Heiligung*). gafft 
man ins Sluge, bafj fiep bie Sßriefier in bem barauS abfliefftttben 
SBaffer £änbe unb güfft teuften, um baS heiligtpum §u be* 
treten unb ben Dp ferfult ju beginnen am Sranbopferaltar, fo 
irirtte baSfelbe nur in anberer SBeife §ur Reinigung unb Süp* 
nung, toie ber Dpferlult unb biente jur leiblichen unb inneren 
gubereitung. f^abt man es auf infofern, als baS SBaffer beS 
SöeäenS jum Opfer fant, um baS 33lut jum Sprengen flüffig ju 
erhalten, fo biente es ebenfalls ju gleichem gtreefe tote baS 
53lut unb unterste beffen fpmbolifepe SSeftepung unb treifet 
auf ben, ber in SBaffer unb Slut laut". S)ie 33ürgfepaft für 
biefe Sermifepung folgt fotropl aus Scpriftbetreifen als toie aus 
trabitioneHen Belegen. 

SBaS erftereS betrifft, fo fagt Paulus £ebr. 9, 19, naep* 
bem äftofeS alle ©ebote beS ©efefceS Oorgelefen, pabe er bas 
Sölut oon Stieren unb 33ö<fen mit Sßaffer unb Sßurpurtoolle 
unb 3)fop genommen unb baS 53ucp unb alles 3Solf befprengt. 
@S fiept biefer ©ebrauep beS SBafferS nebft bem Slute 
auep burep bie Sinologie bei ber Steinigung beS SluSfäpigen fefi, 
too baS «Blut beS einen Sperlings in ein ©efäfj mit lebenbigem 
SÖaffer gegoffen toarb, um bamit ben Unreinen fteben 3Jtal ju 

*) SDtan benfe tnSbefonbere „an baS Söaffer ber Steinigung" (HID 
T • 

'tD) ober baä SGöaffer, h?etdpe§ gegen 33erüprung bonSeidpen mit ber Opfer- 

ftfe^e ber rotten Jiup bermengt ftmrbe unb naep 3tum. 19, 9, 12, 17 niept 
bon ^Srieftern, fonbent „reinen ÜJtenfcpen" mit $fop angefprengt tbarb. 
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befprengen, Set». 14, 6, 7. @g erhärtet fi<h bieg nodh burcp bie 
©Sorte beg $1. ^ohanneg, menn et ton ß^tifiug fagt, bafj „er 
gefommen fei burcp ©Saffet unb ©lut unb jltar nicpt burdp ©Saf* 
fer allein, fonbern bur<h bag ©Saffer unb ^ölut"; unb bafj ihn 
aufjer beut hl- ©eifie ©taffer unb ©lut alg ben ©teffiag ertoeife. 
S)ieg beutet unterfennbat auf bie Stoppeltpeiligfeit beg ©ühnfulteg 
bin, ber im ©orhof beim Slltare unb .©edlen feine ©epräfentanten 
fanb *). ©lepr alg blog fpmbolifdhen ©ejug läfjt ^iebei auch 
jene ©rfcpeinung ju, bafj ©lut unb ©taffer aug ber ©eite beg 
©efreujigten flofj; benn obgteidb biefe ©adpridpt junädhfi für ben 
£ob ©bttfli unb für feine taahrpafte ©tenfcplidhleit ßeugnifj gibt, 
fo ift eg immerbin beadhtengmertp, bafj fein Opferleib ^icmit 
jene beiben ©ubfianjen im Stöbe geigte, burdh meldhe einft bie 
Reinigung unb Heiligung rol^ogen marb. ©Senn mir burdh 
fein ©lut genefen ftnb, mie bie ht- SCpoflel lehren, fo ift jeneg 
©einigunggmaffer nid^t auggef<bloffett, meldheg einft bem ©ühn* 
unb ©unbeg=©lute beigegoffen mar unb £ob* unb löbliche ©ün* 
ben abmäfcbt 

©Sie ftdh auf ermähnte ©Seife gegen bie ©ejiehung beg 
©ranbopferaltareg nit^tg ton ©eite beg ©Safferbedfeng ober 
fpäter ehernen ©teereg mit ©echt einmenben labt, fo audb nichts 
ton feiner ©Sürbe unb feinen ©eftanbtbeilen. 2)er Slltar hat 
benfelben ©rab ber ^eiligfeit, mie bie Sabe beg $errn ober 
bag ©Herheiligfte; benn er felbfl p&ifit codesch kodaschim, menn 
©tofeg befiehlt: „©ieben Stage foHft bu ben ©Itar mit Opfern 
fübnen unb heiligen, bab er hochheilig fei; jeher, ber ihn anrührt, 
foÄ heilig fein" ©yob. 29, 37; ©Senn eg ©yob. 40, 11 heibt: 
„©lieg heilige, bamit eg hochheilig fei", fo geht bieb nach bem ßit* 
fammenhange ebenfogut auf ben ©ranbopferaltar unb bag ©edlen, 
bag julefct namhaft gemalt ift, mie auf alle anberen ©eräthe 
beg ^eiligen unb Sltterheiligften, bie torher genannt mürben, 
„auf bag $elt unb feine ©eräthe", ©. 9. ©leidheg erfreut man 
auch aug ben ©orfdhriften über bag fragen beg £eiligthurag 

*) SBenn bet $1. SohanneS fchreibt: 3)rei finb, bie auf @rben 3«*8’ 
nifj geben bon ©hriftuä: ber ©eift, baS Sölut unb SBaffer, fo lann man, 
Weil ba8 geugnifj be§ Stuteä un8 auf baS Dpferfoer! ©^rifii bertoeifet, 
auch beim 3eugnifj beä SJBafferS unb ©eifteg bon bemfelben ©efichtgpunfte 
nicht Umgang nehmen unb hat wegen beS ©eiftefi einen Stnhalt in bem reach 
nichoach unb bem Dpferbufte ber unblutigen Opfer. 
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9tum. 4. SDtc ©erätpe im ^eiligen unb Atterpeiligfiett trugen 
unter ben Seoiten bic ßapatpiter. ©ben biefelben mufften aber 
auCh ben äußeren Altar auf bie Schulter nehmen, äöäre ber* 
felbe ben ©erätpen beS innern ^eiligtpumS na<pgeftanben, 
pätte babei in ber £eiligfeit ober in bem ©parafter ein Unter* 
f<pieb fein follen, fo fönnte man benfen, baff er unter ben Se* 
oiten ben ©erfoniten, melChe baS ©eringere, bie £eppiChe unb 
baS pm Altar ©epörige (SS. 26) trugen, ober ben Übterariten, 
ioelChe bie SSretter unb Säulen oerforgten, pgetoiefen toorben 
märe. S3eim SSerpüllen ber ©erätpe beftanb im Allgemeinen bie 
S3orfCprift, in ein £uCp oon ^pacintp fie einpmiäeln unb eine 
blaue leberne S)e<fe barüber p tpun. 9tum. 4, 12. So gefchap 
nun au<p mit bem äußeren Altar 4, 14. 2ßenn er jeboCp poor 
nacp unten mit einer $urpurbe<Je DerpüEt toarb, fo meifet biefe 
befonbere $atbe jebenfalls auf ben befonberen ©parafter bie* 
feS ©erätpeS, fotoie au<p bie Sabe megen ihrer ©igentpümliCp* 
feit noch untenher mit bem innern Vorhänge unb ber Schau* 
brobtifCp jmifdhen ber ppacintpenen Unterbedfe unb ber bläulichen 
Seberbecfe noch eine £ülle oon carmoiftnfarbenem Studie befam. 
©erabe biefe befonbere Beilage fteUt biefen Altar mit S3orpg 
oor bem inneren Altar unb bem hl- SeuCpter in gleiche Kategorie 
mit bem correfponbirenben Siihngeräthe im Allerpeiligften fomie 
mit bem pier ebenfalls ausgezeichneten Xifdje ber Srobe beS £e* 
bens. — Somie nun ber ©parafter ber öeiligfeit unb ber 3n= 
tegrität beS äußeren AltareS ben ©erätpen ber föütte niCht 
nach*, fonbern gleiChfteht unb mit benfelben ein ©anjeS aus* 
maCht unb boCh pgleiCh für fiCh beftept, ebenfo ift auCh ©priftuS 
als göttliche ißerfon nicpt Keiner unb gröber als ber SSater unb 
ber pl. ©eift, er bilbet eine ißerfon in ©ott, maCht aber mit 
bem SSater unb ©eifte bas ganze Sßefen ber ©ottpeit. ^nmie* 
fern nun ber Sopn aber ©ins ift mit ben anberen $erfonen 
unb in ber gemeinfamen fftatur auCp biefeiben ©igenfcpaften mit 
jenen tpeilt, ebenfo oerpält es fiCp mit ben iöeftanbtpeilen beS 
SSorpof* AltareS. tiefer Altar trägt baS $euer beS pl. ©ei= 
ft es, in ipm erfCheint ber pl. ©eift mit bem Sopne. $)ie 
ScpeChinap’ ©otteS ©egenmart pier toie in ben 2 SCpeilen beS 
BelteS, nimmt *ßla& auf biefem Orte unb entjünbet baS pl. 
$euer. ©S giebt ben Spmbolen ber Jpiltte toie pier bem Altar 
bie göttliche 3bee, baff fie, maS fie bebeuten, tm SSorbilbe fCpon 
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feien. $>ie £errli$feit be<§ §errn bat fiep einft „im fyl ©etfle" 
am ifreu^e bargegeben, miß Paulus fd^reibt, als unbeftedtteS 
Opfer, &ebr. 9, 14, fte bat ft# einft aber au<b fd&on im ©pm* 
bol beS geuerobems ©otteS auf bem 53ranbopferaltar bem §errn 
bargegeben als Sßoblgerucb ber ©ered&tigfeit. Sei bem ©lement 
beS $euerS an ben bl ©eifi p benfen, gebietet uns bie ©r= 
fdjeinung beSfelben beim ^fingftfefte, fomie ber ftebenarmige 
Seucpter beS mach adhonai, fomie ber Stame nvev/xct, mach, 

Spiritus, ber biefer $erfon im geiftigen SBefen ©otteS junä#ft 
als unterfcpeibenbe ©igentbümlicbfett beigelegt ift. $n ipm er* 
f#eint ©ott als ber ermärmenbe unb belebenbe ©<böpferbau<b 
fcbon bei ber Drbnung ber Söelt, fomie er anberfeits au<b in 
ibm als baS Si#t ber äöabrbeit unb baS Del ber ©nabenftär* 
fung ficb funb mad^t im bergen unb ©emiffen. ©ott erf#eint 
in ibm als „oerpbrenbeS $euer beS ©ifetS" unb ber ©eredptig* 
feit. S)er ©ottmenfdp giebt biefem geuer in feinen Opfern 
Nahrung, tote er au<b §uglei# ©penber beS Sid&teS unb Präger 
beS göttlid&en DberaS ift. 

SöoUte man ben ißorpof opne ÜJtitbepg auf ben bl- ©eift 
erfaffen, fo erfcpienc ©briftuS bem $ater gegenüber, ber in un* 
pgängigem Si#te mopnt, als ©trapt biefeS Siebtes, erleud&tenb 
reinigenb, märrnenb unb oerjeprenb. Stilein es labt fi# bas 
geuer beS bl- ©eifteS als mitmirfenb pr ©rlöfung ober audb 
bittlicp pmenbenb in biefem torbilbltcben geuerbeerbe fi#erli# 
nad&toeifen. Silber auch ber ißater tritt pm SBerfe feines ©obneS 
im SSorbofe unficbtbar in feinem ©<böpfungsmerfe beroor. Sin* 
fattgs bad&te idb baS Ober* unb Unterteil beS äußeren SlttareS 
nadb @§e<biel 43, 14 anmenben p fönnen. $>enn berfelbe butte 
biefe Unterfd&eibung burcp einen Umgang, auf bem bie Sßriefter 
pm ölutfprengen an ben ißilaren ober ^fojienbörnern fomie pr 
Slefotgung ber ©inlagen ins $euer fidb um ibn betoegten unb 
böb«t ftanben. ©s biente p biefem Umgang (karkobh) auc| 
ein rotber ©trieb in ber aftitte. 5De^glei#en butte ber Sßeib* 
raudpaltar aueb eine ähnliche ©Reibung in ber 3Jtitte. $n biefer 
•Utitte biente bie Umgrenpng bann p Stinten, um biefe Stltäre 
an ©langen p tragen. Stttein baS ©efteU biefer Stltäre mar 
bennoep nur ©in ©tüd; auch mar einerlei Füllung oon ©rbe am 
Äußeren Slltar auf bem beerbe oben unb unten im Unterteil, mobin 
bie 3tf<be ^ina&fiei. 2lu# muß, menn ©b^ftuS ber Slltar ift, 

9 
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biefet eben ihm gaus sutommen, unb es thut nicht gut, stoifchen 
ben Römern unb bem SSCltare eine 2luSf<heibung in ber Sache 
anjunehmen. (S^^riftu^ ift ber 2lltar, unb menn bie $örner ober 
©dfpföftd&en baran bie föniglid&e ffffacht unb Starte anbeuten, 
meil bie Propheten unzählige 9M bieb uns im Spmbole beS 
Zornes fagen s- B. Daniel 7, 7. 8, 3—6; ©se<h- 29, 20. *pf. 
89, 18. 2lpoc. 5, 6. 12, 3 u. f. f., fo ift unb h^Bt ja auch 
©hriftuS gar oft baS §orn beS feiles, ihm ift alle ©emalt ge* 
geben im &immel unb auf ©rbett, burch ihn haben mir baS 
2lmt ber Berföhnung, ben Fimmel su öffnen unb su fchliejgen. 
©eine ©eele sieht alles su©ott empor; feinffteicp ift ohne©nbe 
unb behnt ft<h mie in ber $eit auch auf affe 2Mt im tarne 
aus, toefehalb auch toter oergolbete Körner ben Slltar nach Oben 
fchmüdtten. 3ffit feiner 3tta<ht ermehrt fleh ber fromme gegen 
bie geinbe beS £eils, mie baS £h*er mit feinen Römern gegen 
Angriffe. ©ben biefe ißfoften finb als beS SQCltarS unb 
Stoar in ausgezeichneter Söeife für ©hriftuS toorbilblidh- Sei ben 
Sünbopfern tarnen biefelben baher in gteidhe rituelle Stellung 
mit bem Blutfprengen über unb bor ber Kapporeth ober bem 
©nabenthrone unb gaben auch ben Sd&u&fucbenben Slfplrecht. 
Slffein mir haben im Borhofe bie Bestehungen su ©ott bem 
Bater moht in ben ©pmbolen für bie gefchaffene fföelt su fu<hen, 
SU bereu Heiligung ber Sohn fich im Borhofe ©otteS bei ben 
ffffenfehen einft s«9te unb unter ihnen manbelte. 2Bir erinnern 
hier sunt BorauS baran, baff bie £ütte, mie fie mit bem Bor* 
bofe ©in ^eitigthum unb hoch breifaltig ift unb fo bon ©eite 
©otteS als ©ine unb als SDreieinige erfcheint, auch mit fJtütfftcht 
auf ihre Beftimmung als „3elt ber gufammenfunft" im SDief* 
feits unb $enfeits mieber sibeitheilig ift unb s^ar als ffßohnung 
für ©ott unb bas Bolf in ben (3) Borhöfen, fomie bafc baS 
^eiligthum, melcheS im hfmmelblaubebecften 3elte ben Fimmel 
ober uns anbeutete, im Borhofe bie SSelt unter bem Fimmel 
unb su unferen gfüfjen berfinnlicht. 3)ahin gehört nun baS 
geftlanb unb baS SBaffer ober bie s^ei Spmbole im Bor* 
hofe: ber Slltar bon ©rbe uub baS fföaffer*Becfen, baS eherne 
3Jteer im falom. Stempel. Sie erinnern an ©ott als Schöpfer 
mie ein Kunftmerl an ben Künftler unb ein $auS an feinen 
&errn unb ein Königreich an ben König unb ein ©ut an ben 
©igenthttmer. £>tefe gtuei ipauptgeräthe im Borhofe fleht auch 
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ber ^faltnifl $>aoib all Vorflufe &um ©intritt ©brifti in ben 
Jpimmel, menn er fingt psl. 26: „$em &errn ift bie ©rbe unb 
ihre $ülle, ber ©rbfreil unb Sittel, mal ihn bemobnt. lieber 
bal ÜKeer fyat er fie erhöbet unb über glüffe gegrünbet. SBer 
n>irb nun auf ben Verg bei §errn fteigen unb n?irb fielen an 
feinem ^eiligen Orte? üftur mer unfdbulbig ift an ben £änben 
unb reinen ^erjenl ift. — Deffnet euch i^re £bore ber ©mig* 
feit, ©ingeben mirb ber Äönig ber §erriicbfeit." ^n biefem 
fßfalm ift auch angebeutet ber Uebergang oorn fcteffeitl, bem Vor* 
bofe bei &immell, jum $enfeitl. ©o fiebt au<b ®aöib im Vfatm 
92 beim <Qinbli<fe auf bie ©rbe unb bie Vemegungen bei Sßafferl 
ohne »eitere Vermittlung auf bie $eiligfeit bei $aufel ©ottel. 
28ie in ber erften geile ber bl- ©cb^ift, fo mirb ©ott ftetl ge* 
nannt ber ©<böpfer öon Fimmel unb ©rbe. Sßenn nun bal 
gelt im ^eiligtbum btwmlifcben ©barafter in 2Wem geigt, fo 
liegt el mit aller Veftimmtbeit nabe, im Vorbofe bie ©rbe all 
6<bauplab ber SBerle bei §errn artjufeben. 9tun mirb aber bem 
Vater oorjugimeife bie ©Köpfung beigelegt unb für biefe 2Belt 
im Vorbofe tritt ©rbe*) unb üttteer betöor, um in ihnen all 
bem ©cbemel ©ottel jurn .^immelljelte aufjufteigen. Söenn nun 
ber Slltar non ©rbe mit einem ©ejiell oon Äupfermer! umfdbloffen 
mar, fo meifet biefe auf ©briftul, mie el ibm jufam, ju billigen 
bie ÜJtenfd&en auf ©rben unb marb befebalb an ibn nad& unten 
unb oft bei ben Römern bal Vlut ber Opfer angefprifct, barait 
er gebe feine ©nabe jur ©ntfünbigung. ©benfo umfaßte bal 
äöaffer im fßriefierbedfen ein fupfernel ©eftett mit gefd^liffenen 
$lä<ben, um ben ^rieftern jur ©emiffenlerforf<bung unb inneren 
Vorbereitung all Spiegeln §u bienen bei ber 2Baf<bung oon 
$änben unb $üfjen oor Vetritt bei geltel un& sntarel. geful 
©briftul aber, ber Slbglanj bei Vaterl, ift felber ber (Spiegel 
ber Vollkommenheit für bal ^rieftertbum juerft. 2öal nun 
etma noch näher pr ©tüfce bei Vepgel auf ben Vater all 
Sd^öpfcr bienen kann, könnte aul bem Umftanbe fi<b ableiten, 
bafc bie Spnagoge oon jeher ©ott felber „makom“ b. i. Ort, 
0taum benannte. $ür biefe auffallenbe Venennung biene all 

*) §aneberg fybt in feinen bibl. JUterth- 2. Slufl. ©. 304 einen ttt>cb 
fühlbaren „hl. Reifen" herbor, h)eld)er ben ßern be« SranbopferaltarS im 
Tempel bilbete mit einem Söafferfanal unten jum Hbflujj beSSBluteS. 9tach 
©eite 238 bilbet biefer gell »»ben flern" bei türk. Hornel in Qerufalem. , 

9* 
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3euge H&ew ©8ra, trenn er fagt: „Unfre Sorfahren gefegneten 
Hnbenfeng fielen ben £erm makom, toeil jeber Ort ooü ift 

oou feiner ^ertlichfeit“ ©liag oon Sh^bi fdjreibt: ,,©ott ift 
makom haccol b. i. ber Hliumfaffenbe, toeil nichts ift, bog ihn 
umfaßte. Saal Starud? erflärt bag näher oon ber Hllgegentoart 
©otteg unb namentlich beim ©ottegbienfte, „toeil ber &err an 
allen Orten, too bie frommen finb, unter ihnen betroffen toirb.“ 
2>iefe Segeichnung ©otteg ift nicht als fpäter tabbinifche ©rille 
aujufehen, benn f«9t f<hon (de somniis): ,,©ott toitb 
roTtbc (9taum) genannt, toeil er fotoohl alleg umfaßt, atg auch 
toeil er non nichtg eingef<bloffen toirb“. S)ie Äabbaliften haben 
aUerbingg biefen Flamen auggebeutet unb gefunben, bafj bag 
2Bort makom nach bem 3ahltoerthe ber Suchftaben f. o. a. 186 
betrage (m = 80, k = 100, w = 6), unb toenn man bie 
ßahlentoerthe ber Suchftaben im SBorte $ehooa multiplicire, 
jeben mit fi<h, jod = 10 x 10 unb he = 5 x 5, unb toieber 
5x5, unb wav = 6x6, fo gebe biefj 100 25 -f 25 
+ 36, alfo auch 186- 9fatn fann man benfen, man habe biefen 
Flamen gebraust, um bamit abjutoechfeln mit bem 2Borte ad- 
honai, ber Hllmächtige, unb fo ben unaugfprechlichen tarnen 
©otteg ju raeiben, nichtgbefiotoeniger bebeutet er eine anbere 
©igenfchaft ©otteg, ben Slttgegemoärtigen. llnb trenn nun ber 
unfichtbare Sater im SBeltatt überall zugegen ift, toeil er über 
Sllleg h&trfcht unb regiert, fo ift eg ber Sohn, ber mit ber Huf* 
gäbe ber Heiligung am Hltare in ben Sorhof herantritt, ffia* 
rauf totU ich nicht oertreifen, baff ber äußere Hltar fo gern „ber 
Ort“ b. i ber Ort feiner §errlichfeit, ber Ort feiner 2öahl, ber 
Ort feineg fftameng, ber ty. Ort, ber Ort, ben ©ott ertoählt“, 
unb alg fummarifcher 5ftame für Sethel bie SBohnung ©otteg 
unb Pforte beg £immelg genannt toirb. 2)eut. 12, 5, 6, 11, 
13, 18, 21, 26. 14, 23, 25. 15, 20. 16, 2, 7, 11, 15. $f. 25, 
8. 67, 5. 131, 7. 3f. 8, 7. 3 Äött. 8, 39. 1 $ßarl. 24 , 26. 
2Bir toerben fpäter hören, ad. III, bajg, toie ber hl- Hugufiinug 
fagt, auch ber Sätet erfcheinen fann unb biefe ©rfcheinung fommt 
nun ihm tymbolifch juerft ju in ben SBerfen feiner §anb, too- 
oon für biefe SGBelt im $rbifchen ©rbe unb 2Heere unter bem 
§immefg3elte heroortreten. 2)er ©ohn etfäeint fohin mit bem 
Sater unb heiligen ©eifte im Sorhofe. ©ein Slltar umfajjt ben 
makom in bem Sierecfe unb in ben spfofien. @r jeigt fi<h mit 
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bem 1)1 ©elfte im Sichte, baS innerlich am atauchaltar unb mit 
bem Vater in ber ©chechinah beS 2lllerbeiligften ^crüortritt. 
SDiefer ift eS, in meinem baS $euer nach psl. 97 ©ott oorauS* 
geht, um bie Siebe §ur SSelt ju fühnen unb 2We8 in ein i)eit. 
$euer ju legen unb ©ott ju meinen, ©ein geuer ift es, aus 
bem ©ott nach 3JlofeS $>eut. 4, 11 rebet, währenb 1)k$u bie 
Vtolfe im Eiligen 3elt unb baS 5Dunfel, baS ring« um ©ott 
ift, im ^interjelte ®otteS &errlichfeit uns öorfiihrt 

ad II. 

2BaS baS ^eilige betrifft, fo enthält es gleichfalls unoer* 
fennbare Veweife, um biefen SC^eil beS geltes ooraugsweife als 
©chaupla£ beS hl- ©eifteS ju betrachten. Slttgeraeinen fpridjt 
hiefür berUraftanb fdhon oon öornherein günftig, bab, tote bas 
^eilige jwifchen bem Vorhof unb bem ^eiligften in aJtitte liegt, 
auch ber hl-©eift gemeiniglich als baSVanb ber wechfelfeitigen 
Siebe jWifchen bem Später unb ©ohne aufgefafct wirb, eine 2luf* 
faffung, welche fi<h fchon in ber gewöhnlichen ©chlu&formel ju 
ben Äirchengebeten geigt, wenn es bei&t: „ber mit bem Später 
in ber ©inigfeit (unitate) beS hl* ©elftes lebet unb regieret in 
©Wigfett" ^Sichtiger erfcheint noch ber Umftanb, baf$ bie ©e« 
räthe im ^eiligen in enger Analogie ju ben ©aben beS Vor* 
hofaltareS ftehen unb gleichfam bie äßorte 3efu umfehreiben, 
wenn er oom heil, ©elfte fagt: ,,©r wirb oon bem alteinigen 
nehmen unb eS euch mittheilen". 3Jtit ben Sohlen öom „ewigen 
geuer" beS äußeren 2lltareS warb, wie gejagt, bas atauchopfer 
im ^eiligen entjünbet. ©S war bieft an fi<h jwar eine felb* 
ftänbige Opferung, fte fteht jeboch in Verbinbung mit bem dufferen 
Opferaltare, wo ©hriftuS bie ©aben fteUoertretenb heiligte unb 
„©ott im ©elfte" weihte. Stuf biefen ßufammenhang weifet ber 
Slltar felber auch f<hon burch feine ©tellung in gleicher Sinie 
mit bem äußeren 3lltare; unb war er auch nach bem ©toffe 
oon oergolbetem #ol$e gleichfam ebler, unb an ©röffe Heiner 
wegen beS VebürfniffeS unb im Verhältnis jum «Seite, fo hatte 
er hoch in gleicher äöeife bie wefentlichen HJterftnale, nämlich bie 
öier igörner unb bie oiereefige $orm. 2öie bie blutigen unb un* 
blutigen Opfer aufjen junächft famrat unb fonberS im $euer 
baS aöohlgefaHen ©otteS, ben reach nichoach l’adhonai bejWecften, 
fo t*at hie* mittelft unblutiger ©ubftanjen berfelbe B^ecf auf 
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biefer ©otteSftätte beutlich unb <harafteriftif<h ^eröor. 3u gtei* 
d^et 3ufatnmenftellung berechtigt überhaupt bie rituelle unb rna* 
terielle Serbinbung be£ OpferbienfieS im ^eiligen mit bem auf 
bem äußeren 2Utare. äöenn früh baS blutige Sranbopfer gefeiert 
morben unb ba8 unblutige Opfer mit Srob unb Oel nebft SBeih* 
rauch bajugelegt mürbe, menn ju gleicher 3eit ber $oheprtefter 
bie tägliche SJtinchah (in 12 Proben) abenbS unb morgend in 2 
Hälften bem igerrn meihte, Seü. 6, 20, bann fanb auch im $eili* 
gen ba£ Stauchmerf unb bie Seforgung ber Sampen fiatt, fomie 
an ben ©abbaten früh auch bie Auflegung ber neuen Schau* 
brobe. 3agleidh fanb hiebei im Sßor^ofe baS allgemeine ©ebet 
bes SolfeS ftatt; Sul. 1, 10 melbet nämlich, bie gan$e SJtenge 
be£ SolfeS mar braunen (im Sorhofe) unb betete jur 3eit beS 
9läu<hern§", gerabe fo mie mir miffen, baff auch basSolf fomie 
bie Sebiten unb Sßriefier ju beten anfingen, menn beim äufjeren 
2lltare bie Sranbopfer fomie ba$ $ett ber anberen Opfer im 
geuer ber ^errtiepfeit be$ &errn fich jum reach nichoach ent* 
midFelte unb bie Dlah ftattfanb. Älare Belege finb hiep II. 
Chron. 29, 27 unb ©irach 50, 13—21; brgl. mofaifche Opfer. 
1. SEhl. 102. 3a materieller &infi<ht finb fämmtliche Opfer* 
ftoffe im ^eiligen aus bem Sfiattjenreiche entlehnt, mie fie beim 
unblutigen Opferculte auf bem äußeren Slltare oermenbet mur* 
ben. 3« bemfelben gehörte Söeihrauch, mie er beim Stauch* 
Opfer unb in ber Auflage auf bie ©chaubrobe §u finben ift, 
ferner baS Oel, ba$ in bem Seuchter jum Sichte biente, unb 
momit bie unblutigen Opfer in ber Siegel subereitet mürben 
Seo. 2, unb enblich bie ©chaubrobe felber fomie bie ©chaalen 
jum £ranfopfer oon äßein, mie folche ©eräthe bei ber 3u* 
bereitung beS ©<haubrobtif<he$ menigftenS mieberholt ermähnt 
merben. @yob. 25, 29. SJtofa. Opfer. £hf- H. ©. 229. ier 
Unterfcpieb hiebei mar lebiglidh biefer, bajj jurn Stauchopfer ganj 
auSgefuchte ©pecereien unb jum Sampenöl feines Olioenöl bie* 
nen foUte unb bafj ba$ ©peiSopfer ber ©<haubrote nach &o. 
24, 8 oom Solle „§um emigen Sunbe" gegeben unb oon biefen 
Sroben nichts als Opfer oerbrannt mürbe im Steuer, fonbern 
allein ber 2Beihrau<h barauf. 

Obgleich nun bie igütte in ihrer Sorberfammer mit biefen 
©eräthen gerabe auch bas befafj, ma$ für bie SluSftattung 
einer göttlichen Sßohnung in3eltform unb für ihreSejiehung 
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jum ^imtnlif^ett ßeben im jenfeittgen $aufe ©otteS paffenb 
unb notbtoenbig erfcbeint, ein Sicht, ein £if<b unb ein Ort 
ber ©rfebeinung ©otteS ober auch ©ebetSaltar für bie ©e* 
reebtigfeit ober bie Religiofttät, fo ergeben fiep bo<b aus biefer 
SluSjiattung ober aus ben ©ütern beS Kaufes ©otteS auch 
fidlere ©eblüffe auf beffen ©intoobner unb £errn, auf fein 3Befen, 
SBoIien unb $$un. Unb toie es nun ©ott gefiel, auf bem 
äußeren 2lltar feinen ©obn uns als ben SB eg zum Sehen unb 
als bie Urfad&e unfrer ©rlöfung zu bezeichnen, fo ba&eu mir 
toobl im ^eiligen bie 3Jlittoirfung beS bl- ©eifteS toie im Silier** 
beiligften bie Duelle alles feiles im SSater zu erfennen unb in 
biefen RuSflüffen ©otteS zu unfrem &eile unfere ©eligfeit bi« 
ZU begrünben unb ju baffen, bort aber im ^enfeits ju erretten 
unb zu oollenben. ©S ftellt fidb nun bas ^eilige ni<bt unflar als 
©cbauplafc beS bl- ©eifieS noch nach folgenben ©efrd^t^punften 
heraus. SBäbrenb ber ©obn ©otteS im f^leifd^e ber fünbbaften 
SRenfd&ennatur toanbelte, ohne felbft gefünbigt zu ba^n, toäbs 
renb er in Opfern aus ber SCbiermelt feine ©rniebrigung ju unfrem 
©lenbe anfünbigte unb felbft für uns ein $lu<b toarb, um uns 
baS Sehen ber ©nabe zu üerbienen unb bie ©üter beS Rimmels 
uns zugängig zu ma(ben in ber Rechtfertigung, fo hurtet biu* 
gegen ber ©eift ber #eiligfeit als ©eher bimmlifcbec ©naben 
unb als $eiligma<ber zunäcbft in ©pmbolen beS an fi<h madfel* 
lofen unb über bie Xbiertoelt, felbft über bie als rein erflärten 
%tym ftets erhabenen ^Pflanzenreiches, too nach RtofeS feine 
unreinen ©efd&öpfe gefunben toerben. SBeil er aber gemeinfam 
mit bem ©ohne toirfet, fo fließt ficb ber Opferbienft unb baS 
3Jlaterial feiner fpmbolifchen ©aben an ben äußeren Opfer* 
bienft unb gerabe an biejenigen Opfergaben an, toelcbe tbeils 
bie ©rbaltung beS ©nabenlebenS, toie bie Opfer öon S3rob unb 
SBein, bejtoecften, tbeils bie geiftige ©eite beS OpferfulteS be* 
beuten, toie ber bas ©ebet als bie geiftige ©eite ber Opfer fpm* 
bolifirenbe SBeibrau# unb SBoblgerucb. Um nun biefeS im 
©injelnen nachzutoeifen, toollen mir gleich mit bem ©chaubrob* 
tifebe ober bemjenigen ©pmbole anfangen, beffen Beziehung zum 
bl. ©eifl aus ber örtlichen ©emeinfehaft mit Reiben anberen, 
jeheinbar leichter erfenntlichert ^heilen beS ^eiligen einigermaffen 
febon h^^orgebt, babei aber audj aus beffen eigener Ratur fchon 
folget, fobalb man ben ©b^ufter unb bie ©tflärung beS©pm* 
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MS nach bet hl- ©cprift erfaßt 2>ie ©c|rift fagt £eö. 24, 8, 
„öon ben Äinbern $fraets foß man fie empfangen als e inig eit 
Sunb." 3Jtatt fönnte nun f<hon barauS etma einen £inmeiS 
auf bie OBirffamfeit beS hl. ©elftes folgern unb fönnte fagen: ber 
©eift beS £errn ift auch baS Saab puffen ©ott unb ben Olten* 
f.djen unb ber OJtenfdjen unter fid>. @S giebt feinen Sunb ohne 
ihn unb ohne innere, gute unb freunbfchaftli<he ©efinnung. ©in 
Sunb liegt pnächft in ber ©efinnung, im ©eifte, toenn er auch 
fonfi in 3ei<hen nm §teif<he ober in äußeren ©aben fi<h aus? 
fpricht. OöaS bie bl- Schrift öon biefer ganj aparten Opfergabe 
auSfagt, ift immerbin p beamten, felbft menn au# aße anberen 
Opfer als Reichen öon ©emeinfchaft mit ©ott anpfehen finb 
unb bie Sefchneibung, baS ©abbathgefefc unb bergt, als Sun? 
besuchen erflärt unb au# baS ©alppfer fogar noch befonberS 
„baS ©als beS SunbeS mit ©ott" genannt toirb. gür bie$bee 
ber ©emeinfcbaft mit ©ott ift insbefonbere ber ©harafter beS 
©erätbeS p beachten, $>ie Olltäre heifeen jmar häufig au# % if #e 
©otteS, aber es f#ltefsen ficb an biefelben au# no# anbere $been 
an. S)a mir ^iec einen Xif# ohne $euer üor uns haben, fo 
fönnen mir nicht umhin, bei biefem Stifte an einen paraßelen 
©egenfafc p ben Opfer mahl seiten öon ben ©aben beS 
äufjeren OlltareS p benfen. 2Bir haben hier im bebedten &ei* 
ligtbum beS §errn an eine S£if#gemeinf#aft unb 0ßah4eit p 
benfen, mel#e öom ©eifte ©otteS pnä#ft uns pfommt, glei#? 
mie bie öon ben ©aben beS äußeren SlltareS pnä<hft ©hrifti 
Oöerf bejei#nen. Unb biefe ©emeinf#aft mufe eine aflgemeine 
fein, meil jeber ©tamm fein Sr ob als ©otteSga&e bringt unb 
als ©ef#enf öon Ipm anerfennt unb in feinen Sßriefiern prticf* 
erhält. $>ie SunbeSbrobe merben fo p einem bimmlifcben, 
geizigen Srobe für höheres Beben erhoben. Slßein mir raüffen 
immerhin megen ber Otatur beS ©pmbols b. i. meil mir Srobe 
üor uns haben unb biefe ©aben als SebenSmittel erfcheinen, mie 
mir f<hon im Opfergebete beS §ertn erörterten, nicht bloS &u* 
nä#ft an ben Segriff beS SunbeSjei#enS, fonbern an ben natür* 
liehen ©parafter beS ©pmbolS uns anhalten unb finben alfo 
ben hl- ©eifi als benjentgen, melden bie hl- $ir#e nach ber 
©pra#e ber hl- @#rift als ben §errn unb £ebenbigma#er 
(dominum et vivificantem) befennt. ©leic^mie nämlich ber 
£eib ohne bie ©eele tobt ift, fo erfcheint auch bie ganje ©#öpf* 
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ung als toüft unb leer, tobt, ftarr unb geftaltlol^ to«ut nidjt 
na<| gen. 1, 2 bet ©eift ober Obern ©otteS auSgebt ujtb baS 
Soften giebt, toetit unb orbnet. 5)er erfte3Äenf<b fing erft an 
ju leben, als ©ott bem Slbarn bie Seele unb mit it>r bie ©nabe 
unb Äraft beS b*U- ©eifteS einbau<bte (fiebe über lefcteres 
S#olj’S de inhabit Spirit. Set. Seite 48—49).*) Oefttoegen 
betet ber $falraift unb mit ibm bie $trd)e bei allen ©elegen- 
beiten, too ein 2Berf getafen toerben foH, Emitte Spiritum 
tuum et creabuntur, et renovabis faeiem terrae cfr. <£$ed}. 

10, 17. 5, 9. Äobel. 12, 7. ®r ift eS ja auch, ber, toie 
er ben erften 2lbam in natürlidber unb übernatürlicher 2öeife 
belebte, ben jtoeiten Slbam ®br^ü^ ex semine mulieris bilbete, 
unb fraft ber ptiefierlt<ben ©nabengabe als ber Urbeber beS 
faframentti<ben ßeibeS Gb^fl* anjufeben ift. (Sr ift als 
£a% anjubeten, toäbrenb ber SSater als «qxv unb ber 
Sohn als aQX'fi bei ben tyil. Tätern bejeid^net toirb. 
äßäbrenb mir alfo beim 9lau<baltar nach bem 2tpoftel beim ©e* 
bete ber ^eiligen bie „unauSfprecbticben Seufzer" beS bl- ©eiftes 
als bie birarolifcbe Sßonne ber Seligen annebmen müjjen unb 
fo hier toie beim £eu<bter obnebiefj, au<b bie geiftige ©nabenju* 
rüftung behaupten bürfen, toeil bie bl- @<brift hübet felbft ihre 
geugniffe babin abgiebt, ebenfo bd&en toir beim Scbaubrottifdje 
baS nvevjict £wonoiovv 1 Gor. 12, 45, baS urfpüngltcb 
heilige Sftaturleben als SluSflujj beS bl- ©cijteS an&u* 
feben **). ipiemit b^monirt ni<bt bloS bie SluSiegung $efu üom 
8efi| beS bitomüf^en SanbeS unb feiner ©üter in ber Seligfeit 

*) 2)er ßbem ©otteS ift fein (Seift unb biefer ©eift ift e§, ber baS 
Spiraculum vitae bem Stbam gab. gen. 1, 26 unb 27. ©priUub fdjreibt: 

«wo (nvQVfxu) yaQ ifftiv rj nvo'ij VTjq £a)ijg' snsnoi £<ai] xccrä 

(pvGiv 6 3eog. SGßie ßprittuä legen auch 2lugufiin unb bie meiften SBäiet 
aus. Sie Äird^e nennt in ben ©aframenten bie ©naben be$ fy. ©eifteS ba§ 
Stoben ber ©eele, wenn ge ©aframente für bie lobten (©ünber) unb Stoben* 
bigen (©ered&ten) mtterftreibet. 

**) 3$ fann $ier nid^t unterlaffen, ju bemerfen, Waä man bei Sto¬ 
pfte Comm. ju Exod. 25 lieft, Wenn er mit bem Stoud&ter unfre Sinter 
unb mit bem äöeftraudjj unferen 3ßei§raud& beim Dpferbienft bergleidjt unb 
über ben $ifc& mit Proben fo fd&reftt: „Mensae panum propositionis res- 
pondet „Mensa Spiritus sancti“, quem vocant, quae diebus domi- 
nicis in templi« multis in locis proponitur plena panibus, ut ii in pauperes 
dißtaribuiuitur isquQ ex prisco eeclesiae ritu“ 



ber Sanftmütigen, fonbetn batauf pafjt aut bet 9tome bet 
Schaubtobe, bie im hebt. $£eyte „Stob beS 2lngefi$tS" 
heifjen, fowie bet Umftanb, bab biefe Dpferbrote nicht ins $euer 
beS äußeren 2tltare* famen, bab üielmehr ber auf fie gelegte 
2Beihtau<h blos ihren Opfevcharafter auSbrücfte. $)et 9Rame 
„Stöbe beS 2lngefi<hteS" mub nämlich im SBorte Slngefitt eine 
befonbete Sejiehung geigen, um fo mehr als auch ber $ifch 
felber „Xifdj beS 2lngefichteS" heibt (Slum. 4, 7). Söitb hoch 
üom ©ngel, ber als ^euerfäule ftfrael führte unb ©hrtftum üor® 
fieHte ©yob. 33, 14, baS 2ßort panim im Sinne üon ©ott als 
„Sßetfon" gebraust, fo fönnte auch hier biefer 9tome für eine 
göttliche $etfon gebraust fein. Slttein ich witt in einem fo 
ungewöhnlichen Söortbegriffe ben SeweiS für bie Sejiehung auf 
ben hl- ®eifi nicht f<hon rechtfertigen, fonbern lebiglich ben Segriff 
für bie gegebene Sejiehung auf baS SBirfen ©otteS im Statur® 
leben herüorheben. $)aS fonft lofale panim bezeichnet hier baS 
Schauen ber £ulb ©otteS, eS mub hier als SluSflub üon 
©otteS Segen nothwenbig angenommen werben. S)enn ab® 
gefehen üon ber Sebeutung biefeS SGBorteS in ber baüon abge® 

leiteten gSräpofttion = üorn fpricht nämlich ber©ebrauch 
biefeS SBorteS im Sinne üon ÜJtiene unb Sfasfehen burchgängig 
für ben Segriff ©nabe unb 2öo hl wollen ober Segen ©otteS 
unb feinen ßont ober fein 3Jt iS fallen je nach bem $ufam® 
menhange, ob ©ott fein 2lngeficht aöwenbet ober juwenbet, ob 
er fein 2lntlifc leuchten labt auf jernanb ober eS abjieht- 3« 
biefem Sinne wirb es eben auch oft üon ber ©unft ober Ungunft 
ber 2J?enf<hen gebraucht. £>ie lofale Sebeutung „üorn" fann 
inSbefonbere hier nicht mit ins Spiel fommen, weil bie Schau® 
brobe als „Stöbe beS 8lngefi<htS" oor ©ott gebracht werben 

foHen in bemfelben Sinne, wie alle Opfer üor ©ott, rP 
bargebracht Würben. Säge ber Segtiff barin, bab fie Srobe üor 
©otteS 2lngeftcht, bab fie Srobe ob feiner ©egenwart als folget 
fein füllten, bann fönnte ja ©yob. 25, 30, wie Sähr f<hon 
Sprnb. I. S. 426 fehr richtig bemerft, nicht gefagt fein: „Sege 
auf ben £ifd& „baS Stob .beS 8lngefi<hteS üor mein Slngeficht"; 
Kth O’OS Dnh. ©S müßten auch, wie berfelbe Säht fchreibt, 
ber Seuchter „Seucpter beS 2lngeft<htS" unb ber 2lltar mit tach* 
werf auch Stttar beS Slngefichts heilen. $ft -nun hiebei feine 
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anbere fprachlid&e «Bebeutung anzurufen, bie uns btcfett tarnen 
erklärte, fo wollen wir nicht p etwas fünftlicben Auslegungen 

urtfere Zuflucht nehmen, wie j. $. 8ähr, wenn er meint: „es fei 

hier baS Sörob, worin ©ott felbft geflaut würbe"', noch fönnen 
Wir jene Auslegung gut h*ib*u, weld&e in ben ©ebaubroben 
©hmbole guter äöerfe fiubet, ba bie fämmtlichen ©eräthe im 
§itnmel nur ben Leichthum bimmliföer ©üter unb Seligfeit, 
nicht aber zunächft unfere ©aben bebeuten, woDon an feiner 
©teile im britten öanbe näher noch gebrochen wirb. 2öir 
bleiben Dielmehr bei bent burchgehenben ©ebrauch beS SßorteS 
flehen, wenn eS baS göttliche Antlifc als Duell alles Segens 

bebeutet; benn im ©inne Don Unfegen fann es h^er nicht Der* 
flanben werben. ßum 33ett)eife für biefe Sebeutung bient ins* 
befonbere aufjer unzähligen SöelegfteUen *) bie aaronitifd&e ©e* 

genSformel, wenn bie ißriefter nämlich alle borgen fpred&en 
mußten: „®er §err fegne unb behüte bicb, ber &err zeige bir 
fein Singe ficht unb fei bir gnäbig, ber §err wenbe zn bir 
fein Angeficht unb gebe bir grieben." Lurn. 6, 24 — 27. 

2)iefe rituelle Sprache beherrfcht gleichfam bie ganze theologifd&e 
SUorfteHung Dom Sßerhältnib ©otteS zu uns, wie man in allen 
©oncorbanzen unter bem Artifel facies ober □‘OE unb oculi 

als Lepräfentanten beS AngefichtS erfehen fann. 2Jtan Dergl. 

ftatt Dieler nur näher ben ©egenspfalnt 66, wenn es heibt: ,,©oit 
erbarme fleh unfer unb fegne uns, laffe leuchten fein Ängeftcht 

über uns unb erbarme fi<h unfer, bamit wir auf ©rben beinen 

3Beg erfennen — $)ie SSölfer ber ©rbe greifen bi«h* — S)ie ©rbe 
wirb ihre Frucht geben; es fegne uns ©ott, unfer ©ott, es 
fegne uns ©ott unb eS fürchten ihn alle ©nben ber ©rbe". Aber 
wirb man fageni 3Bohl ftellt fich baS Ängeftcht ©otteS als Duell 

beS ©egenS nach biefem Sprachgebrauch unDerfennbar heraus, 
©s flimmen bamit ade jene Lebensarten zufammen, wenn es 
heifjt: ©ott folle fein Ängeftcht nicht Don uns wenben ^3fl. 50, 

er möge fein Angeficht nicht gegen uns fe|en Dergl. SeD. 20, 3, 

5, 6. 3Kan Dergeffe tythti nicht, bab bie Segnungen ©otteS 

*) 3- ö* $fl- 38, 8: Qdh toiH meine Äugen auf bidh heften. 33, 16: 
Sie Äugen be$ §errn fehen auf bie ©erechten; 38, 18. 4, 7. Sa8 Sicht 
beineS ÄngeftchteS ift über mich gezeichnet. 30, 17; [afj teuften bein Än= 
gefixt über beinen Änedjt. 79, 4, 8: 3**0* uns bein Ängefidjt, fo ift uns 
geholfen. 
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für ba<5 galten feiner ©ebote ftcb au«btü<Ili<b unb SDeut 28, 8 
oortoiegenb „auf bie grüßte ber ©tbe, auf ben ©egen in $elb 
unb glur, in ber ©cbeune unb ira Sanbe“, im gleifcbe unb 
jeitli^en ©ütern beziehe. ftäHt biefe fflCrt be« ©egen« un« bo<$ 
fogar oft auf, bie mir al« 6-briften au« bem 3Wunbe $efu ge* 
toöbnlicb höhere ©üter oerfptocfeen erbalten. Sftun ftanb biefer 
S£if<b nach fftum. 8, 2 bem Senktet genüber auf ber anbereu 
©eite be« 9laudjaltare«; gerabe aber ber ftebenarmige ßeucbter 
unb bie fieben Samten biefe« Seucbter« beifeen raebrraal« „bie 
äugen ©otte«." *) ©o fcfereibt ßacbaria« ganj nach bem 
Vorbilbe be« fiebenarmigen Seucfeter«: cp. 4: „3$ fab einen 
Seucfeter oon ©olb unb oben fein Delgefäfe unb fieben Sampen 
baran unb fieben fftöbren für bie Sarnpen barauf — unb e« 
fpracb ber ©ngel bie Sorte: Seifet bu, toa« bufiebt: -Wicht bur# 
$eere«ma<bt, nid^t burcb Äraft, fonbern bur<b meinen ©eift, 
fpricbt ber §err, toirb ber Tempel ootteubet toerben. — 2)iefe 
fieben finb bie äugen be« £errn, toelcbe ben ©rbfrei« 
butcblaufen." Wach bemfelben Propheten b®i ber ©tein pim 
gunbament ber meffianif^en 9teicb«orbnung im &obenpriefier 
$efu« (Sofebef), „fieben äugen" 3, 9, toa« toieber nur ber 
©eifi ©otte« fein fann, ber nach 3f* 11 auf bem ©präfeling 
$fat rubet unb auf feine Vorbilber, bie heiligen Sättner ber 
Vorzeit f<bon im entfprecfcenben Verbältniffe gelegt mar. $>amit 
fteben in engfier Siebung jene ©teilen, too ©otte« äugen 
„geuerflammen" beifeen j. 8. Apoc. 1, 14 unb cp. 5, 6, t»o 
ba« Samm aufeer fieben Römern fieben äugen bat, toel^e bie fieben 
©eifier ©otte« finb, au«gefanbt in alle Seit 2>iefe toirb no<b 
mehr erläutert bur<b bie Sorte, äp. 4, 5, toenn Johanne« 
fcbreibt: ©ieben Rampen brannten por beut Xbrone, toelcbe bie 
fieben ©eifier ©otte« finb.4' ,3toar fcbeint beräu«brutf „fieben 
©eifier ©otte«" auf feine ©inbeit aurüdfyutoeifen. ällein toir 
feben au« $acfearia« 4 unb $f. 11, bafe bie fieben ©eifier unb 
Saugen ©otte« au<b in ber ©inbeit al« ©otte«geifi jufaramen* 
gefafet toerben unb bafe, toenn man totrflicb bei Johanne« an 
fieben ©ngel benfen toollte, biefe al« eine Vergleichung ju nehmen 
fei, toie au<b bie ©ine cbriftlicbe ©emeinbe auf ©rben nach bem 

*j $falm 103, 29 tritt ber Seift Sötte« al« ibentifdj mit feinem 
Ängefidpte auf, benn e« ^ei|t: „SÜJenbeft bu toeg bein Ängeftdjt, fo erfdjretfen 
fie, fenbeft bu beinen Seift, fo toirb Sitte« bergefiettt unb ba« Stngeftdjt ber 
©rbe erneuert. 
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Söptbilbe bet ©emeinbe Lottes int föimmel in einem fieben 
armigen (1, 20) Seuchter bargeftettt toirb, trenn es Reifet: „®ie 
fieben ©terne finb bie ©ngel ber fieben ©emeinben unb bie 
fieben Senktet bie fieben ©emeinben. Söenn es nun rom gött* 
liehen Slngefichte Reifet: @r laffe fein 2lntli| über uns leuch¬ 
ten,*) bann haben mir baS Singe ©otteS nothroenbig als Senate 
biefeS SlntlifceS ju rergleichen unb fehen nun mie ber ©<hau^ 
brottifch ober ber£ifch beSSlngefichteS in engfterSejie^ung 
ju bem Seuchter, bem Slbbilbe beS 2lugeS©ottes, bem©inn* 
bilbe beS hulbrotten SlngefichteS ©otteS auf ber entgegenfefcten 
©eite beS StauchaltareS ftehe. SBir haben ben ©egen ©otteS 
unb ben ©eher baron in beiben ©erätben ju erfennen unb bieß 
auch föon barum, treil auch ber£eu<hter einem Sichtbaum glich, 
mit SBlüthen, knospen unb Siebfein gefd&müdt. 2)iefe ©mblerne 
toon SJtanbelblüthen, ron ßnoSpen, Jölumenfelchen unb Slepfeln 
fönnen ebenfalls nur in ihrer Slrt ben ©egen näher barftetten, 
ber burch ©otteS f<höpferif<ben ©eijl unb burch feine oäterliche 
Obhut ft<h Überall äußert, fie fönnen nur umfehreiben jene 
©nabenblicfe, burch bie fein Sluge alle SBelt mit ©ütern beS 
£eils erfüllt. SJian rergl. ^ieju bie ©teile Slum. 8, 2 nach ber 
Vulgata. @s ^ei^t bort: „ ©ebiete, baß bie Sarnpen gegen 
ttttitternacht teuften gegen ben Xifdh ber @<haubrobe; gegen bie 
©eite, bie bem Seuchter genüber ift, fotten fie fheinen." 3 toar 
ift bieß nur eine freie Umfehreibung beS hebr. £eyteS nach ©?ob. 
26 , 36, unb föieronpmus. Sittein fie ifi bennoch richtig bem 
©tun gemäß gegeben. 2)ie Sampen leuchteten auf ben ©<hau= 
brobtifch hinüber, ba biefer bem Seudjter genüber ftanb. S3e* 
beutungsrott ift es auch, baß, trenn ber Sßriefter baS Slauchtoetf 
am golbenen Slltare oottenbet hatte, er heraustrat unb baS SSolf 
fegwete. ©ohin toar gerabe ber innere Slltar als ©egensftätte 
als ©tätte beS ©nabenfpenberS an&ufehen. SDie SSerföhnung 
unb ©nabe toatb außen auf bem Slltare ertoorben, im inneren 
beS $etligthumS aber toar bie Duette, burch bie ber £err ben 
©egen uns nach feinem SBohlgefatten §ujutoenben befchloß. 33er= 
tritt bo<h ber heil, ©eift bie ©teile ©hrifti, ba er als ber 
«Mittler feiner tßetbtenfie unb Zufluß feiner ©nabe innerlich in 

*) Qn ähnlicher SBeife heißt &ei Königen b« 2lu3brud „Sicht 
beS StogeficbtS" foötel al« grtäbigeS $lngefi<bt. j. SB. prov. 16, 15. 
or panim bebeutft bctSfelbe ab«; bon ©ott, ?Pf. 4, 7. 44, 4. 306. 29, 24. 
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bert fersen, im $eiligttyum ber ^erjctt, in feinem Tempel 
mirfet. 

fftocty ben Hmftanb tyaben mir anjumerfen, bab bie ©ctyau* 
brobe nic^t als Opfer jum Stltare famen, bab fte hierin abmei* 
eben non affen ©peiSopfern in -jfftetyl unb $u<tyen. -Kur bie 
2Beityrau$förner fieflten fie als Opfer bar. ©<tyon S3ä^r madtyt 
im Sorübergetyen bar auf aufmerffam, ba er fagt ©pmb. 1. ©. 
411: ■ SDer ffffeityraudty auf ben ©dtyaubroben mürbe jum SobpreiS 
©otteS ange§ünbet unb jmar auf bem Sranbopferaltar, bie Srobe 
felbft aber mürben affe non ben ißrieftern gegeffen." $)ebtyalb 
bat ®rufiüs audty baS SepteStoort Dn^S überfe|t bur<b pro 
pane id est vice panis, als ob ber ffffeityraucty jiatt beS SrobeS 
märe angejünbet morben. SDie§ ift nun, mie Sätyr meint, un* 
richtig, „meil ber fföeityraudty nimmer ein ©urrogat für ba$ Srob 
mar", ber ffßeityrau# ber unblutigen Opfer marb nämlieb otyne* 
bin jum ßobpreis ©otteS entjünbet fammt einem groben Styeile 
beS SDtetyleS unb ber Äuctyen; affein bebeutungsooff ift biefer 
Umftanb befemegen, meil fo bie ©(tyaubrobe ©ott loben foffen für 
bie ßebenSgüter an Sfrael, für affe ©efdtyenfe be« unoerfürjten 
©egens ©otteS in biefer unb jener fföelt. Sffit biefer Sebeutung 
ftimmt noch überein, ba§ auch SÖeinfannen anovdsicc, xva&oh 

nS\I/p unb riS>j?9?p 9tum. 4, 7 unb ©pob. 25, 29, melttye ben 

Saterfegen ©otteS nernoffftänbigenb auf biefem £ifdtye fianben; 
nirgenbs mirb jmar ermätynt, bab fie foffen gefüllt unb auSge* 
goffen merben. ©S bebarf aber beffen ni<tyt. ffti<tyt als Opfer 
ftanben biefe Srobe ba, fonbern junäctyft als ©pmbole ber Se* 
benSgüter im §aufe ©otteS, unb ganj irrig ift es ju fagen, bab, 
meil ber $ept nom fföein felber fctymeige, biefer ni(tyt bem Srobe 
glei<tyftetye, mie Satyr meint, fonbern „reine fflebenfactye fei". 
Sielmetyr fann barauS nur eben folgen, baff bie für ßebenS* 
mittel fonft gebräuctyltdtyen SluSbrüäe Srob unb 9Bein (fietye 
mof. Opfer. $ty. II. jur bierten Sitte) tyier eben nidtyt Opfer ober 
©aben an ©ott, fonbern getyeiligte ©üter beS Rimmels unb 
ben StuSflub göttlictyen SaterfegenS bebeuten foffen. ©ttymierig 
fönnte nodty erfttyeinen, bab ber falomonif(tye Stempel ftatt ©ineS 
©ctyaubrobtifctyes unb ©ineS ßeuctyterS je 'getyn auffteffte; man 
lönnte barauS f<tylieben, bab baburdty bie Sejietyung unb ©intyeit 
beS ©prnbols fomotyl beim £ifctye als beim ßeudtyter geftört 
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merbe; allein man bat in ber Begabt beim Stifte jebenfaEl 
ben oäterticben Sohn unb ©egen ©ottel für bal galten ber 
gehn ©ebote «nb beim Seucbter bie ©nabenftärfe unb bal Siebt 
bei heiligen ©eifiel all Sittel gur Haltung biefer 10 ©ebote 
angunebmen. ®al ®efe| bei Beugniffel ober ber Matog btt* 
bete ja ben Sittelpunft ber gangen &ütte, fein Sunber alfo, 
baff toenn ©alornon ben Tempel bei £errn oerfebönern moEte, 
er bie ©erätbe, bie nicht ftreng mie ber 2tltar auf bie SDreitbeiligfeit 
bei heiligen Örtel unb auf bie ©inbeit ber einzigen Dpferftätte 
mieten, fonbern bie ©nabenfüEe ©ottel funb tbaten, im ^eiligen 
ohne 6ebenfen oermebren tonnte. $al ©prnbol blieb babei un* 
oeränbert unb befam nur eine feböne SBegiebung gum Sittel* 
fünfte ber $ütte ober ber Offenbarung, bem @efe|e. 3)ie ge* 
gebenen Seioeife, inlbefonbere au<b bie Segiebung bei Seucbterl 
gum ©eifie ©ottel, finb gu beutlicb, all bafj mir babureb uni 
oom Bmle bürften abfübren taffen. 

tiefer fiebenarmige Seudjter nun enthält inbaltli<b 
unb formell bur<b bie ©teile bei Bfai. H* cap. feine öegiebung 
auf ©ottel ©eift unb ift biefe fBegiebung au# ftetl oom 23e* 
mufjtfein ber $ir#e ©ottel aufrecht erbalten morben. $)er ©eift 
©ottel erftbeint nämlich bafelbft auf bem meffianifeben ©troffen 
Bfai ober auf bem ©ohne £)aoibl all ©efebenf bei §errn, ba* 
mit er gu feinem heiligen unb b^ben Berufe oollfommen aulge* 
fiattet fei. Buerft mirb ibm ber ©eift bei §errn an unb für 
ft# gu Xtyil, bann aber erfebeinen nach bem bebr. ^eyte noch 
paarmeife fe#l Steuerungen ober Kräfte bei ©eiftel. £>ie 
formelle SarfteEung biefer Slulrüftung entfpri#t fobin gang 
genau ber $orm bei £eu#terl, mie er ©yob. 25 befebrieben 
mirb. @r foE befteben in einem ©(hafte unb fe#l SRöbren 
fö. 31 u. 32 unb gmar fo, bajj je brei berfelben auf einer unb 
auf ber anberen feien, ©ie mürben babureb paarmeife gefteEt, 
mie el benn auch im $erfe 37 helfet: „©efce fie auf ben Seucbter, 
bafj fie einanber gegenüber leuchten". 2)iefe Slnorbnung fiebt 
genau aul ben Sorten bei Propheten betoor, menn er guerft 
im SlEgemeinen fagt: ®er ©eift bei £ernt mirb auf ihm ruhen, 
unb bann je gmei Sflulflüffe bei ©elfte« paarmeife an einanber 
reibt unb fpriebt: „I. ber ©eift ber Seilbeit unb bei SBerftau* 
bei, II. ber ©eift bei SEatbel unb ber ©tärfe, III. ber ©eift 
ber Siffenfcbaft unb furcht ©ottel; unb an ber furcht ©ottel 
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mitb et fein SBoblgefatten haben.“ ©s ifit befannt, bab matt 
oon fieben ©aben beS bl- ©eifieS fpri#t unb es ift ein Unre#t, 
menn man biefj bem bebtäif#en Steyte gemäfc befireitet unb nut 
fe#S ©aben aus bemfelben folgern mitt. Stein, eS finb fieben 
©aben, nur raub ber bl- ©eift felber als ©abe gere#net merben 
unb baS ift ja au# Sehre ©brifti, 9Jtit S3epg auf bie 2Borte 
©brifti, bajg et ben Apofteln ben bl- ©eift fenben motte unb bab 
et fie bi^su anbau#te unb fpäter ft#tbar barait bef#en!te, beb^ 
megen Reifet et ja dator et donum, „donum Dei". ©ben barauS, 
bab beim Propheten 11. cp. ber ©eift oon ben ©aben no# be* 
fonberS unterf#ieben mitb, batin liegt fein geringer ©rmeiS für 
bie $erfönli#feit beSfelben in ©otteS ttöefen. ©atmet beraerft 
p ber ©teile: „Caeterum nonnisi sex dona in Hebraeo re- 
censeütur, cum timorDomini bis repetatur; quam repe¬ 
titionein vitaturi Septuaginta et S. Hieronymus semel reddi- 

derunt spiritus pietatis.“ StBenn nun 8abe in feiner ©btifio* 
logie beS SU. X. HI. 126 ebenfalls meint, eS fei nut 
oon fe#S ©aben im $£eyte bie tttebe, eS fei au# fein ©erfiob 
gegen ein 2)ogma, menn man fe#S ©aben beS bl- ©eiftes jäble, 
„nur fotte man beim $olfSunterri#t ni#t oon fe#S ©aben 
reben“, ba man überall oon fieben fpre#e, fo ift biefer 2Binf 
ni#t ganj begrünbet, ber £eyt bat fteben ©aben, nut in anbeter 
Art, als bie Uebetfefcer eS jeigen; unb menn $abe mit 9te#t 
f#reibt: „S)ie (fatbol.) 2öiffenf#aft fönne bet gröbten fritif#en 
Strenge nt#t entbehren“, fo toirb jebet bamit einoerftanben 
fein. Sittein es märe ganj gefehlt, mottte man bie ©ebeutung 
biefer propbetif#en ©teile bur# ben §inmeis auf anbere ©aben 
beS bl- ©eifieS oor „fabaliftif#er Ausbeutung“ betoabten, mie S3abe 
empfiehlt- ifl atterbings mabr, bab bem bl. ©eifte auberorbent* 
Ii#e unb orbentli#e ©aben in ber bl-@#rift beigelegt merben, 
p jenen gehören bie SBunbergaben, j. 93. 1 ©or. 12, 9, 10. 
3Harc. 16, 17. $ob- 16, 13; p biefen gehören bie ©aben, mie 
fie befonberS ^auluS im ©alaterbriefe 5, 22 aufgejäblt unb bie 
©aben ber brei göttli#en SCugenben I ©or. 12, 9. 9töm. 15,13, 
9töm. 5, 5. 15, 30. Aber eS ift bur#auS ni#t „fabaliftif#, 
menn man auf biefe ©iebenpbl nlS eine befonberS beit: $ahl 
befonberS ©emi#t legen mottte“, mie $3abe meint. Stein, bie 
©a#e bat üielmebr einen bei ben Auslegern gemöbnli# über* 
febenen, fpecietten 93epg pra ÜReffiaS, oon bem bo# m bet 
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Stelle, loie 23abe unb alle fatbol. unb Diele proteft. uttb bie 
jübifd^ert 2luSleget bot unb na<b ©^rtftu^ etnft anerfamtten unb 
iborin beftänbe biefer? ©anj beutlidj liegen in ben fed&S paar* 
meife bejeid&neten ©aben bie ©igenfd&aften, toel<be ben brei2tem* 
tern beS 2TieffiaS notbloenbig jufommen. Ster ©eijt ©otteS 
toobnte febon in ©f>rifto nach beffen perfönlicber ©emeinfebaft 
mit ©ott bem 2$ater unb bera 2öefen ©otteS. SBobnt er in ben 
©laubigen, loarum nicht subot im ©ottmenfd&en, über beffen <paupt 
er fd&ioebte? ©r ^atte nun aber audfj bie brei 2lemter, melden 
bie Salbung beS bl- ©eifteS im 21. X. borjugSioeife sufam. 2113 
^ßriefter fommen ibm SöeiS^eit unb 33erflanb, als Äönig 
fommen ibm gu 3Ratb unb ©tärfe, als propbetif<ben Sebrer 
fommen ibm ju 2Biffenfcbaft unb bie furcht beS &etrn. £)ie 
SBeiSbeit gehört ©^rifto als ^ßriefter, ioeil bie ntDpn nach 
bet Starfiellung beS 21. X. unter allen ©eifieSgaben bie böd&fte 
unb botjüglid&fte Stelle einnimmt. 2la<b ben Sobpteifungen bei 
Sira# unb im 23u<$e ber SSeiSbeit unb nad^ ben Sobfprttcben 
SalomonS in ben Spridjtoörtern ftebt fie in unmtttelbarfter 23e* 
jiebung ju ©ott. Schon biefeS Vorrangs loegen gehört fie bem 
fßrieftertbume d^araferiftifd^, ioeil biefeS im alten 23unbe bie erfte 
0tangorbnung einnahm. Söenn fie stoar au<h bei Königen §. 23. 
Salomon unb ben Propheten tbeils §ur 23orbebingung ihrer 
2lufgabe, tbeils jur perfönlid^en 2fu3seicbnung biente, fo ift fie 
bo«b (a potiori fit denominatio) juerft Sache beS ^rieftet* 
tbumS, ioeil biefeS baS ©efefc, loel<be3 alle 2ßei3beit*) in con¬ 
creto barftellte, innebaben, es buubbaben unb erfennen foU. 

2ln bie SöeiSbeit reibt ftcb ber 23erftanb (HD'O bon bin, dis- 
cernere) als befonbere ©abe beS ißrieftertbumS, ioeil es na<b 
ber 2luSfage beS ©efefceS unb na<b ber Spraye beS 9ttofeS ju 
unterfebeiben batte §toif<ben heilig unb unbeilig, §ioif<ben gut 
unb bös unb auch in bielen $äUen jtoifeben franf unb gefunb. 
2ttofeS befahl befebalb, ba£ fie für bie Stauer ibter ^unftionen 
gar feinen 2ßein trinfen bürften. 2BaS fann ferner natürlidber 

*) SDeut. 4, 6 $eifjt e3 öon ben ©eboten unb Siebten inSgefammt: 
baS ift eure SBeiSijeit unb ©inftdjt bor ben SSölfern. $ßfl. 18, 8. Sßrob. 5, 1. 
27, 11. 3er. 8, 9. 3Ba8 bie SBeifen be8 $$arao ©tob. 7, 11 unb bie 
Söeifen in 33abtylon Dan. 2, 14, baS finb ex professo bie ^riefter be8 tfyeo* 
Jratifd&en 3frael8. 3erem. fagt 18, 18: „Non enim peribit lex a sacer- 
dote“. 

10 
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bem Berufe eines Königs näher liegen, als 91atb unb ©tärfe ? 
Sie dürften ^etfeen fonft bie ©tarfen unb ©etoaltigen, Elohim, 

Gibborim. ^nen fomrnt es a potiori ju, mit Äraft auSge* 
rüftet ju fein; toeil aber fein 2Jienfd) ftdb genügt, trenn er auch 
nur ft<b felbft unb ft<b allein ju regieren hat, toie riel mehr 
brauet nun ein $öntg 9latb unb 9tätbe, um bie Zebürfniffe 
non öielen Saufenben unb Millionen ju beamten unb nach 
befter ©rfenntniß ihre Slngetegen^eiten ju fdblidbten, jumat beim 
^idbteramt, einer ^rärogatire föniglicber ©etoalt? Saß ohne* 
bin bie Propheten mit SBiffenfdbaft unb ©otteSfurdbt a potiori 
begabt fein fotten, ergiebt fi<b aus ber praftifdten ©tellung ihrer 
©enbung, ba fie ben (Seift ber ©otteSfurdbt toecfen unb ber 
Sauigfeit mit ©ifer entgegentreten, habet bie Äenntniß ber Hw* 
Sen beft|en unb bie Zejiebungen beS ©efefceS jum Sehen triffen 
mußten. Siefe ^eilige Sßiffenfdjaft ift neben ber äßiffenfd^aft 
oon ^frael’S Zerbeißungen unb ben Hoffnungen ber ßufunft beim 
alten Sßropbtfentbum bas getuefen, toaS toir jum IXnterfdbiebe 
oon ioeltlicijer Sßiffenfcbaft bie „scientia Sanctorum“ nennen, 
äßenn mir fona<b bie meffianifd^c ©teile genauer anfeben, fo 
haben toir bei $faiaS ben fidberften Solmetfdber für ben ßeu<bter 
im Hßtltgtbum. Ser ©eift ©otteS ift barin fbmbolifirt, bie 
geifiige ©nabenrüftung ju allen ©otteStoerfen, toäbrenb ber ent* 
gegenftebenbe ©dbaubrobtifdb bie b^Uige Drbnung beS höhnen 
unb nieberen Sehens im ©egen ©otteS uns rerfinnlicbt 2Bir 
haben in jenem bas 2luge ©otteS unb feine tote bie färben beS 
9tegenhogenS leucbtenben ©nabenblitfe, baS Slngeficbt ©otteS, 
baS fegnenb unb erbarmenb, beifenb unb leudbtenb gleidb bem 
Dete ber ©nabe im gelte glänjte unb in fiehenfadbem Sidbtglanse 
gleidb ben färben ber ©inen ©onne im ^riebenShogen *) baS HauS 
beS Herrn als ©tätte beS SrofteS unb ©egenS he&eidbnete. @e* 
toöbnlidb flößen ficb nun alle Hebräer bei einem Hfabtidfe auf 
bie dbrifilidbe Hetl^Xe^re an bem ©ebeimniffe ber bl- Sreifaltigfeit 
ober ben Srei göttlichen ^erfonen in ber einen göttlichen 2Be* 

*) 9ludj ber Regenbogen beißt fiebenfarbig unb ift bodb nach ben 
^ßbhftfero eigentlich fed^Sfadb, bie ftebente ftarbe ift bie Weiße ftarbe beS 
Sonnenlichtes inSgefammt, fie^e R^ein. ©onberf. Sej. Strtif. färben, Wornadj 
bie Qri§ Rot§, Drange, ©efb, ©rün, $8lau unb Riolet jeigt. 2)ie $bhfüer 
jaulen aber manchmal noch eine fiebente unb machen eö wie bie Geologen 
mit ben 7 ©aben beS bl- ©elftes. 
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feri^eit. £)ef$alb miU i<$ im SSorüberge^en nid^t unterlaffen, 
auf ben Umftanb aufmerffam gu machen, bafj mir aujser ber 
3)reifaltigfeit bes alten £eiligt$umS unb feiner öejie&ung jum 
©inen ©ott in breifad^er ©rfd&einung fogar ben SluSbrudE fßet* 
fon für alle brei Steile urgiren fönnen. S8elanntli<b tyeifjt baS 
lateinifd&e SB ort persona na<$ feiner urfprünglid^ien, concreten 
SBebeutung fobiel als 2lngeftd)t. 3)er Beyifograp^ $är$er f<$reibt 
bafyer: „Persona bebeutet etmaS, baS einen 2J?enf<$en borfteEt, 
j. 33. ein 33ilb aus £fyon bei Bufre§ unb EEartial.“ Unb meil 
nun natürlich alle SBilbnerei juerft auf baS Slngefid&t ber 3Jien= 
fd^en fftüdffidjt nimmt, moran mir ja aud& im Beben bie 3Renfdben 
erfennen unb befjfyalb ein kennen bon 2lngeft$t bon jeher an* 
beren tantnife unterfReiben, fo Reifet es au<$ na$ aEen Beyilo* 
grap&en EEaSfe unb Barbe über baS Slngeficpt. $m ©eftd&te 
prägt fi<$ aber ber ©fyaralter bes 3ftenf$en aus unb gemäfj 
biefem ©tyarafter nahmen einft bie ©<$aufpieler, menn fie baS 
Söilb eines 3Jtenf$en auf ber 33ü^ne barftetten foEten, eine ent* 
fprecbenbe Barbe, unb (>iebur$ marb bie 33ebeutung beS 2BorteS 
fßerfon auf bie begriffe bon „ß^arafter unb 9Me", bie ein 
üftenf# fpielt, auSgebe^nt unb bebeutet bann baS, maS mir ge* 
möfynli<$ fßerfon im et§if$en ©inne nennen, ein mit greift 
unb ©rfenntnib begabtes, bon anberen ©efc&öpfen unterfd&iebeneS, 
für fid(j eigentpmlicp panbelnbeS SBefen. $n biefem ©inne 
fd&reibt ££omaS bon Slquin I. quaes. 29. art. 3: „fßerfon be* 
beutet baS, maS an ber ganzen Statur baS SMfommenfte ift, maS 
ber bernünfttgen Statur jur ©runblage bient unb biefj fommt 
in ^erer 2lrt ben göttlichen fßerfonen, als ben erfd&affenen 
ju." Äürjer fagt er bie§ ad 2 mit ben SBorten: „Omne In¬ 

dividuum irationalis naturae dicitur persona . . . secundum 

hoc maxime competit Deo nomen personae“. 33eacfjten mir 
nun, bafe bie SBolfen« unb geuerfäule halb bie §errli<$Eeit beS 
$errn, halb aber au$ panim „baS Slngefidjt ©otteS“ Reifet. 
@£Ob. 16, 10. 40, 34. Etum. 16, 42. ©yob. 33, 14 fagt ber 
<perr: „EEein Slngefid&t (meine fßerfon, mie ©efeniuS mit 9te<$t 
überfe|t) foE mitäiefyen.“ SDefjmegen läfjt ber meinenbe Jeremias 
bie ^eibenbölfer über fterufalem fpred&en £&ren. 4, 15 u. 16: 
„Eiid^t länger bürfen fie meilen (SSulg. ber £err mo^nt nicht 
me$r unter t^nen), bes £errn Slngefid^t jerftreut fie.“ 2tu<$ 
bon EEenfdpen in §o$er ©teEung 5. 3J. Königen mirb es im 

10* 
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©inne für ihre $erfon gebraust j. 58. 2 ©am. 17 11. 2)aher 
fommt el, bafj biejj 2Bort bilmeilen pr Umfcpreibung bei $ro* 
nomen gebraust mirb, 3.58. ©prid^tü. 7,. 13. fßfl. 80, 17 uttb 
®jcd&. 6, 9. 9?un erfriert „bie £errli<hfeit bei £errn“ (alfo 
©ottel Slngeftdht) all $euer cinft auf 2laron! 58ranbopferaltar 
uttb entpnbete fofort an btefetu ©traute bie fommenben Opfer 
all emigel $euer. @1 ift ja balfelbe $euer, bal im SDorn* 
bufdpe fpradh uttb brannte, opne p verbrennen, e! ift balfelbe, 
bal ©inai in fftaudh unb flammen fepte, balfelbe, bal auch 
©ottel ©ngel Reifst, in bent fern ^ame ifi, alfo bie ©dhedhinah 
unb bei 58ater! gleiche! 2ßejen. 3Bir paben fopin ba! panim 

©ottel einmal auf bem ©ranbopferaltare unb e! leuchtete bafelbft 
unb nahm auf bie Opfer, e! füpnte in oorbilblicpem SCpierne* 
Ppefdp unb errichtete ba ba! $orn bei &eile! all ßeidpen von ©ottel 
aftadpt unb ©tärfe. — $m ^eiligtpum haben mir prn §meiten bal 
panim ©ottel in ben 2lugen bei herrn, in meldpen „bal 2ln* 
gefidbt ©ottel“ fegnenb mit@aben erfdbeint. 3nt SlUerpeiligften 
mar ohnehin auch bie ©chedhinah bei §errn unb erfdhien auch 
ba im Sichtrauch- Seö. 16, 2. ®enn aul unb über ber $ütte 
erhob fidh bie äöolfenfäule bort perji @yob. 40, 34 j. 55. heißt 
el: „(Sine Söolfe bebecfte bal $eit bei 3eu9rtiffe^ unb bie 
^errlicpfeit bei herrn erfüllte bie 5E5opnung (mischcan); 

Unb menn fidh bie 2öolfe oom 3elte (plIMpn 11112) erhob, fo 
brachen bie ©ohne $fraell auf.“ 3Jtufjte hoch ber £opepriefter 
am ©ühntag befjpalb mit ataucpmerf, alfo mit bem ©eift bei 
©ebetel inl SHterpeitigfte treten, um nicht p fterben burdh ben 
5Hnblicf ber ©chechinah, bei ©lan&e! ber Herrlichkeit ©ottel im 
SWerpeiligften. Seö. 16, 9. ©o haben mir benn bal panim bei 
iperrn breifach, ©ott erfdhien im breifachen panim, unb an 
jebem Ort erfdhien ba ©ott unb hoch erfdhien ein unb berfelbe 
©ott in jebelmal unterfdhiebener ©tgentpümtidhfeit, fo bafj bie 
dhriftlidhe Sehre baritt mopt lein geringel ÜSorbilb ihre! erften 
©epeimniffe! befi|t unb bafj el mieber mapr erfdpeint, mie bei 
anberen ®ogmen, fo auch pier: Vetus testamentnm in novo 
patet, et novum in vetere latet. $)ocp mir paben nodp im 
Heiligen etma! näher auf ben Staucpaltar p fepen, um ipn all 
bie ©tätte bei ©eifiel ©ottel p ermeifen unb fo bieUeberein* 
ftimmung biefer Sebeutung mit ben beiben anberen ©erätpen 
pr ©eite anpmerfen. „$)ret finb nach ftopannel bie ßeugnifj 
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geben int £immel" unb bieB geigt fidb in beffett 2lbbüb, im 
gelte heutiger, alg man bigber ahnen fonnte. 

Ser Staudbaltar, bem ehernen ©erüfte beg äußeren 211* 
targ genüber ber golbene genannt, mar befiimmt für bag 
Staudbmerf, bag alle Sage frü^> unb abenbg entgünbet mürbe, 
©g mürbe bag ^eilige fo mit einer 9taud)molfe erfüllt, bie bem $euer 
im Sorbofe unb bem Sunfel im ^intergelte fidb anfcbloB- Sei 
feiernden ©ünbopfern g. S. am Serföbnmtggtage unb bei ©ün* 
ben beg £>obenpriefterg unb beg gangen Sollet *), aber nidbt bei 
©ünben eine^ ißriöatmanneg unb eingelnen Sftenfdben unb menn 
eg audb felbft ein $ürft gemefen, marb auch biefer 2lltar an 
feinen Römern ober ©dEpföftdben befprengt. Stach feiner allge* 
meinen Statur ift er eine ©ottegftätte, makom, ©pmbol unb 
Sräger beg gegenmärtigen ©otteg, ein Settel ober ©nabenort 
im glimmet, gnfofern fönnen mir alfo nidbtg ©^arafteriftifc^eg 
an ihm finben, auBer baB mir eine gmeite ©ottegftätte im 
Ipaufe beg &errn fyahtn unb fo^in biefeg auffaüenb finben 
müffen, baB mir auBer bem äußeren nodb einen inneren Siltar, 
fo^in audb eine unterfcbiebene, göttliche ©rfMeinung annebmen unb 
aug ber©tellung im&eiligtbum f<$liefjen müffen, tytx offenbare 
fidb gunäcbft bag innere Seben ©otteg in feinem Sßefen für 
fidb unb in feinem belobnenben Söirfen nadb SluBen. £iegu ift 
ber fcbon beregte llmftanb gu beadbten, baB beibe Elitäre in ihrer 
parallelen ©tellung ein gemeinfameg giel unb Söirfen aug* 
fpredben. ©g ftanb beBmegen bag Seelen auBen feitmärtg unb 
im ^eilgen maren Seudbter unb Sifdb ebenfallg auf bie füblidbe 
unb nörblicbe ©eite gerüdEt; eg trat fo eine unmittelbare Ser= 
binbung in ber Stidbtung gu einanber betöor. $ür bfefe ©emein* 
famleit fpridbt auch bag Äoblenfeuer, meld&eg mit ben in ©brifiug 
oorbitblicben Opfern genährt mürbe unb gur ©ntgünbung beg 
Staudbmerfeg biente. ©g ftanben beibe ©ottegftätten oor ©otteg 
©nabentbron, oor ber ^errlid^feit ©otteg, bie im SunEel 
mobnte; fie gehören fobin gu einer brüten ©ottegftätte, haben 
in biefer ihren gemeinfamen 2lugganggpunft, meil überhaupt 

*) 2)er §obepriefter galt als §aupt beS Staates fobiel als baS gange 
Soll. SDa baS gange Jpeiligtpum ein ©pmßol für ben geifügen Xempel war, 
ber aus bem gangen Solle erbaut werben foUte, fo warb baS gange fccilig* 
tpum erft bureb bie Sünbe beS £aupteS ober beS SolleS berieft. 
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ber ©nabentbron es toar, t>on too 2WeS in ber &ütte auSging 
unb toobin aßeS p ©ott ab§ielte. 

©enau fo tote fi<h beibe 2lltäre pr ßapporetb verhalten, 
fo öerbält eS fi<h mit ber £ebre oom ©ohne unb bl- ©elfte pm 
23ater, unb toaS alfo ben bl- ©eift betrifft, fo ift beutli<h fytx 
p feben: ,,©r tritt als ©ott eigentbüinli<b (proprietas) b. i. 
als Sßerfon beiöor, für ficb als folche unterfcbieben, aber ©ins 
im 2öefen mit bem SBefen oon Sßater unb ©obn. SBäbrenb ber 
©obn burch ©ngelerf^einungen im 21.23. unb als ßJtenfcbenfobn 
in ber $üße ber 3eit bei ben 3Jtenf<hen äußerlich toeilte tote einft 
öorbilblich als Opfer, tritt bie @rfMeinung bes bl- ©eifteS als 
innerliche Sßirffamfeit berüor. ©r toirft aber ni<bt ohne ben 
©obn, ba er oon bem nimmt, toaS ©brifto ift (oon ber burch 
ibn ertoorbenen ©nabe) unb es uns giebt, unb ba er oon ibm 
gefanbt unb mitgetbeilt toirb. 3^gleidb »ermittelt er mit bem 
©opne in ©ebet unb ©nabentoirfungen oor ©ott. ©leicbtoie 
SEifcb unb Seuchter im föeiligtbum ber $erfönli<hfeit beS bell* 
©eifteS entfprecben, fo alfo auch ber 9tau<haltar unb ^iebei ber 
erjte unb eigentliche $toetf biefeS 2lltareS, baS 31 auch Opfer. 
©S ergiebt fi<h biejj aus bem 23erbältnib biefer Dpferform pm 
ganzen Opferfulte- 2)ie ©<hrift oon ben mofaifcben Opfern, in 
toelcper fi<h bie ttebcreinftimmung ber Opfer am äußeren 2lltare 
nach 3abl, 2lbfolge unb 23ebeutung mit bem 23ater unfer gpauefi 
berauSfteßt, geigt uns bie geiftige ©eite beS OpferbienfteS, ober 
bafj eS fi<b blßtoit öerbalte, toie bie getoöbnli^e SDefinition 
fcbon fagt, „©ebet fei ein geifiigeS Opfer, ein Opfer aber ein 
faßliches ©ebet." 3)afj aber ber innere ober golbene SUtar ficb 
als ©ebetSaltar ertoeifet, toie toir im 3. Steile nach ber bl- 
©dbrift, ben ^^eologcn unb ber Äirche folgenb barfießen unb 
par pr 4. ©eligfeit, bas ift gar feine ftrittige ©acbe. ©S 
helfet öon bemfelben nach ©yob. 30, 9 unb 10: „Sbr follt barauf 
fein (profanes) 3taucbtoerf opfern, baS auf frembeSßeife bereitet 
ift, aber auch fein 23ranb*,no<h ©peis^ noch SEranfopfer barauf 
barbringen." 2laron foUte par einmal im $abre über feine &ör= 
ner am ©übntage fotoie bei ©ünben ber ganjen ©emeinbe ober 
beS hoben ^riefterS Seü. 3, 4, 7, 13, ettoaS ^ölut an bie &ömer 
beSfelben bringen; allein ein Opfer felber burfte nicht barauf 
gelegt toerben; toenn bie SBulgata sJte<ht hätte, toeil fie cipper 
mit „fübnen burch ©ebet" ober mit rogare überfefel, toäre auch 
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irt biefen pHen fein 95lut an ibn getommen. $urs ber innere 
Slltarals 8lbbilb ber fielen Sobgebete ber ^eiligen im <gimmel 
bertritt ben ©ebetSaft, bie retngeiftige ©eite beS DpferfulteS. 
Dbgleidb §u ©peiSopfern au<b 2Seibrau<b, bie 2lffarab, tarn, fo 
tarnt man bo<b baS fRauc&opfet nic^t als ©petSopfer anfepen, 
ba eS eben gan§ aus 2Sobtgerü<ben gebübet marb.. $Die©<brift 
fagt, 3JtofeS foUe biefen Slitar machen lajfen für fftauebmert, 
baS Oierfa<b gemengt fein fott. 

SöaS ift aber ©ebet anberS als bie ©rHebung unferer 
©eele, beS gottäbnlid&en ObemS, ber im ©lauben, hoffen unb 
Sieben auffieigt sunt £errn? SBirb es niept eine flamme ge¬ 
nannt, bie fiep im $euer ber Siebe entjünbet? Seprt benn niept 
ber Sipofiel, ber ©eift ©otteS fei es, ber in unfre fersen 
auSgegoffen morben bei ber SBiebergeburt unb burdp ben mir 
SU@ott rufen: Slbba, Sater? ©laube, Hoffnung unb Siebe ftnb 
übernatürlicpe 2leujjerungen unb ©aben beS pl. ©eifies in ber 
©eele; cfr. I. ©or. 6, 11. II. £effal. 2, 12. S)aS ©ebet ift 
baper eine ©abe beS ©eifteS, ba eS s- S. gaep. 12, 10 peifjt: 
„$n jenen Stagen miH idp auSgiefjen ben ©eift ber ©nabe unb 
beS ©ebetes." $m ©eifte unb ber 2ßaprbeit foHen mir beten, 
mte ber £err leprt; unb au<b 3uba 20. $>er ©eift ruft in 
unfren perlen, ©al. 4, 6. tiefer SUtar marb baper bei jebem 
Sammopfer, bas auf bem äußeren Slltar geopfert unb inS^euer 
gelegt marb, früh unb abenbs benüfct, um ben ©ebetscult feier* 
lidp ju üben; fiepe ben Dpferbienft beS ßadpariaS, mäprenb 
beffen baS SSolf aufjen im ©ebete oor ©ott ftanb. ©S folgt 
fopüt aus ber fftatur beS ©ebeteS, bafs biefer ©ebetSgltar eine 
SBei^cftätte beS ©eifteS mar, unfer ©ebet in bem Fimmel Oor 
©ott ju bringen, unb sur ©rpörung su heiligen. ^nbem aber 
bie $euertoplen sur ©ntsünbung beS fftauepmerts oom äußeren 
Slltare tarnen unb inbem ber Slltar in ber £ütte auch ©priftum 
üorfteUt, mie immer biefer bem Urbeber aller ©ereeptigteit su= 
fommt, fo mirfet ber ©eift ©otteS pier auf ben Serbienften 
©brifti unb erfüllet bie ©laubigen mit ber ©üjjigfeit feligen 
<goffenS unb pl. £rofteS; er menbet uns bie ©rlöfung su unb 
erfepeint auch fo als ©nabenfpenber oom Fimmel per. 

Slber au(b im fftauepmert felber, in ber ßerfefcung beSfelben 
als 3taucp unb SBopIgerudp s^Ql fi<P biefer Slltar als Offene 
barungSftätte beS pl. ©eifteS. Seim blutigen Dpfer gilt ber 
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bogmattfche Nation: nephesch tachat nephesch b. i. Seele für 
«Seele; bie5S^ierfeeTe beS gefchlachteten Opfers foH für uns fM* 
üertretenb fein. 5Die fünbenbefledte, unreine, üor ©ott üerwerf* 
lid^e «Seele fott bur<h bie Eingabe beS an ftcb fd^ulblofen, aber 
bo<h tbierifchen 9tepbef<h gereinigt, oor ©ott wohlgefällig wer* 
ben. ©aS nun bie alten SSorbilber anbeuteten, ift in @brtfto 
jur ©rfüHung gefommen; er bat na«b ben ©orten ber ©<brift 
unb nach feinen eigenen baS ßeben (animam = Seele) für uns 
gelaffen. Seine Seele war baber betrübt bis in ben Stob unb 
oertaffen oon ©ott unferer Sünbett willen. Unfere Seele, ne¬ 
phesch ift aber ber ruach, ben ©ott ben ©enfchen einbaud^t; 
im bl. ©elfte, bem ruach bes £errn, foU fie nun ein reiner, heiliger, 
©ott wohlgefälliger ©eift werben. $)iefeS göttliche ©obigefallen 
wirb aber burch bie füfjen ©oblgerüd^e angebeutet, fie bebeuten bie 
beiligntacbenbe ©nabe, ben Stanb ber ^Rechtfertigung. Statt 
ber &bierfeele, bie vernichtet ift, tritt baber bie reine ^flanjenfeele 
beroor, benn ihr SDuft unb Obern ift eben ein analogon bes 
ruach tm 3Renf<hen ober ber Seele. @S entwidelt ft<h am $euer 
ber $errli<bfeit ©otteS ber reach nichoach l’adhonai, lieblich 
bem §errn. Sohin tritt am inneren Slltare ber ©eifi ju unfrem 
©eifte unb oerfefct uns oom äußeren 2lttare in bie anmutigen 
3elte bes $etrn ber &eerfcbaaren, in bie ©onne bes Rimmels. 
3m SSorbofe war baß ©erüft beS 2lltarS oon einem erbbaften, 
balbbunflen 2RetaHe, oon Äupfer gebilbet, nur bie firner oben 
waren oergolbet unb geigten in ber 3«täbe beS geuerobemS bie 
©irtung beS Opfers an, baff bie Seele oom 2)un!len jum Sichte, 
ju bem ©lanje ber Sonne unb ber Sterne am Rimmels* 
$elte üerfefct Worben. $n biefem 3aftanbe werben nun bie 
Seelen unb ihre ©aben befähigt, in baS innere bes 3^lteS, 
an ben Slltar oerfefct §u werben, ber ganj oergolbet ift. S)ie 
wegen ber Sejiebung jum §immel befonbers erlefenen ©oblgerüche 
oon ^flanjen, bie fi<h meiftenS als auSflieffenbe §arje an ©e* 
wächfen erweifen unb ben bitteren Spänen aus ben 2lugen bes 
©enfehen gleichen, ba biefer allein weinen fann, finb bann ein 
Spmbol oon ben Süchten beS bl* ®eifieS, oom Rieben unb oon 
ber $reube in ©ott, oon SOroft, (Ergebenheit unb fftube, Sanfte 
mutb unb bem inneren befeligten 3uftanbe bes £erjens über* 
baupt. $)er bl* ©eift ift es, ber unfrem ©eifte 3eugni§ giebt, 
bafj Wir Äinber ©otteS finb; Paul ad Rom. ©S jeigt fi<h ber 
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3ufianb, bon bcm bet ißfalmift fagt: Äofiet, n>te füfj ber &err 
ift ©S tritt bie ©eelenmeibe ein, mit melier bie $ir$e nach 
ben SBorten beS Patriarchen gen. 27 am ©rabe ben 
©laubigen fegnet: „3)ht ^immlifc^em 2Bohlgetuche erquicfe ©ott 
beine ©eele", mobei ebenfalls 2Bethrau<h entjünbet mirb. ©S 
erfd&eint bie Sättigung in ber ©ered&tigfeit, nach meldet ber 
9Jtenf<h im SBorhofe beS Sebent hungerte unb bürfiete. ©3 
burfte baber fein frembes geuer an biefen Slltar fommen, 
fonbern nur jenes üom äußeren Slltare; benn nur ©eheiligteS 
fann ©ott naben. 9hm mirb bem Söüfjer „bie greube beS feiles" 
mieber jurücfgegeben, um meld^e auch einft ber reumütige 2)aöib 
betete; Pfl. 50. ©S ertoeifet fi<h alfo, ba§ baS ©efefc beS 
$errn füjser ift als ^onigfeim (118. Pflm.). £ier giebt bie 
SöeiSbeit beS $errn (nach äöeish. 9, 17 ber bi- ©eift) mie es 
bei ©ira<h heifit 24, 20, einen ©erucb bon 3imraet unb Salfam, 
mie ©toray, ©albanum, Dntyy unb ©tafte, lauter ©befreien, 
mie fie nach ber£rabition afler Stabbinen noch mit bem23eifafce 
bon fieben ober acht anberen 2Boblgerü<hen bon SJtofeS borge* 
fd^rieben toaren. So tritt alfo ber nephesch ober bie neschamah 

beS Opfernben, fobiel als $audfj, Dbem, ©eift, Pegierbe, nach 
ber SBebeutung beS 2B orteS genau in baS gottähnliche Sehen beS 
bimmlifcben, heiligen, göttlichen DbemS über unb ftebt im&eili* 
gen bei ber ÖffenbarungSftätte beS bl- ©eijieS. 

Raffen mir nun SllleS furj jufammen, fo [teilt ficb auch 
hier mie im Sßorbofe ber bretyerfönliche ©ott, aber in ber @e* 
meinfamfeit mit bem heiligen ©eifte heraus. S)ie ^auSgenoffen 
©otteS, bie ins bimmlifcbe 3elt §ugelaffen merben, geniejsen bie 
$rü<bte ber ©ereebtigfeit in bem ©ben ooH SBohlgerüchen unb 
füfjen 3)ttften. S)er@eift bereitet fie auf bem Slltare©h*lfH 
jum Sohne ihres ©trebens unb heil- Slnbacht. ©r fenbet baS 
Sicht feiner ©aben hinaus in bie 2Selt unb fie finben nun für 
ihren guten ©ebrauch ben mie einen blühenben ÜDhmbelbaum 
gefchmücften Seuchter in £roft unb ftreube. ©r giebt nun hier 
bom oäterliehen ©egen ©otteS irbifcher 2lrt eine aftahljeit 
im emigen Sehen unb eine güUe beS SefifceS. 

in. 
3m SUIerheiligften ift ber SluSgangSbunft für alle ©otteS* 

berehrung in ^Jffrael. SDort concentrirt ft<h Silles in ©ott un* 
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mittelbar als bem Ouell bes feiles unb ber Jffiabrbeit; bemt 
bort thront ber ©ott 3fraels bon ß^erubtm umgeben. S)ort 
liegt baS ©efefc bes geugniffeS, ber Offenbarung. ®ort ift bas 
Sorbilb beS himralifchen SlbhtumS, bis mobin $efuS als &oher* 
priefter burch bie §tntmel öutchgebrungen bis jum Fimmel ber 
^tmrael, bem brüten Fimmel (2 Gor. 12, 2) u. bat bort in t>o0> 
fommnerem unb höherem gelte, bas nicht bon äJlenf^enhänben 
gemalt ift, unfere ©rlöfung gemirft (§ebr. 9, 11, 15) „im 
mabrbaftigen gelte" (8, 1). SDort faben bie Sropheten unb 
Johannes ber Stpoftel ben igerrn fi$en in ÜRUte ber hier Söefen 
(chajoth, cherubim) unb hörten bie Ginget $u ihm beten unb bie 
24 sßrieflerorbnungen ringsum in heil, ©etoänbern loben unb 
mit ben ©ngeln fingen, alles als Sorbilb jenfeittger guftänbe 
im mähren ^immelSjelte; Apoc. 4, 4, 9, 10 unb 5, 8, 9, 11 
unb fonfl). ©nttyrechenb bem Suche bes ©efefceS, bas im gelte 
bor ber Sabe lag, unb gleich ben tafeln, bem geugniffe, bas 
als Eiliges in ber Sabe felber mar, fiebt Johannes auch ein 
Such im Fimmel, innen unb aufcen befchrieben mie bie 2 
fein; 2lp. 5, 1, 2, 4. ©S fcbeint auch©alomon mit Sejug auf 
baS in ber Sabe niebergelegte ©efefe als ben Inbegriff aller 
SöeiSbeit unb als «Symbol bes emigen unb heiligen Süllen 
©otteS (3öeiSb. 9, 1—4—10) gebetet ju haben, menn er fprach: 
„®ieb mir bie SBeisheit, bie bei beinern throne fleht. — ©enbe 
fie herab bon beinern heiligen Fimmel unb bem $hrone beiner 
Roheit, barnit fie bei mir fei unb mit mir arbeite, bamü ich 
miffe, maS bei bir angenehm ift." — ,,©ie ifl ja baS Such ber 
©ebote ©otteS unb baS @efe|, baS emig bietbet;" „baS SltteS 
ifl baS Such beS Sehens, ber Sunb beS Slßerhöchflen unb bie 
Äenntnifj ber 2ßahrheit — unb fie marb bon Slnfang an im 
&intmel aufbemahrt"; ©irach 24, 32. 24, 12 unb 14 it. Sille 
Anbetung unb SBeiffagung in gfrael, alles hoffen unb ©ebnen 
ber frommen in ber Soweit, SltteS fucht ©ott im SlUerheiligften, 
alles erbebt ben Slicf in baS innerfte £eiligthum unb bort jum 
©migen. 

SDemgemäb flehen auch alle Xtyilt ber ftütte mit biefem 
^beile als ihrem gielpunfte in Serbinbung. ©o beifü §. S. 
ber Slauchaltar „ber 2lttar bor bem £errn", Seb. 16, 18. 2BiH 
man jeboch biefe ©teile ftreitig machen, meil fie Slttioli auf ben 
äußeren SlUar begeht fftot. 18 §u Seo. 16, mährenb Sähr 
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©pmb. I. ©. 416 anberg öerfä^rt, fo fattn wart ^icfiir 3 Äött. 
6, 22. ©yob. 30, 6 betrieben, um §u [eben, baß ber innere 2fltar 
nach ber Sabe orientirt ift. Von ben ©djaubtoben feilst eg 
ßeb. 24, 6: „Sege fte auf ben reinen ©iföb oor bem £errn 
(mm *0£); ähnlich ©?ob. 25, 30. ©benfo Reifet eg oomSeucb* 
ter Seb. 25, 3 unb 4. SCßie eg fi<b nun mit allen ©erätben im 
^eiligen oerbält, fo au<$ felbft im Sßorbofe, ben man früher fo 
gern abfonberte nur für bag ©ieffeitg. ©afelbft wirb bag ©ürtb* 
unb Vranbopfer bargebradbt „ bor bem &errn" Seb. 10, 17. 
Söenn ber ©amenflüffige gereinigt ift, foH er bor bem §errn 
erfebeinen Seb. 15, 14 bor ber ©büre beg^elteg unb feine jwei 
tauben bem $riefter geben, tiefer foü bitten für ibn bor bem 
§errn. 2Weg biefeg unb furjum fämmtlid)e Opfer gef (haben 
im Vorbofe bor unb an bem äußeren 2lltare unb bo(b wirb 
bafelbft „bor bem Slngeficbte beg §errn" alle ©ottegoerebrung boH^ 
bracht, ©aber fanb bag ©flachten ber Opfertbiere ©job. 29, 25 
unb bie Opferung bon ungefäuerten Proben 9tum. 6, 20 unb 
Sfebnlidbeg „bor bem Jpertn" ftatt. 2Bag fann alfo nun flater 
fein, baß ber ganje Äult in allen ^anblungen auf bag 2Wer* 
beiligfte hielte unb baff alle ©ebete, trenn fte ftetg beim äußeren 
unb inneren 2lltare bag Slngeftcbt ©otteg fudjten unb fc^on batten, 
im weiteren Vorbringen ju ©ott föbließlicb ihren SRubepunft ba 
erreichten-, wo ©ott, wie er ju 2Jtofeg fagte, bom ©nabentbrone 
jwifeben ben ©berubim berborrebefe unb alle Offenbarung unb 
©nabe ju bermitteln berfpracb? ©araug feben wir, warum ber 
äußere unb innere Slltar mit ber Sabe unb bem ©übntbrone 
in getaberSinie aufgeftellt Waren, benn fte gehörten jufammen, 
fie entfalten nur fein Sßirfen unb ©butt. SBenn aber alle ©e* 
bete, alle Opfer unb 2Saf<bungen, Verfammlungen unb Opfer* 
mäbler alg le|teg $iel ber Slnbacbt bag Slüerbeiligfte im äluge 
batten, fo liegt auch fd^on barin bie Einbeulung, baß nach biefem 
©lauben unb hoffen au<b alleg ipeil oon ba auggebe. 

©ag StUerbeiligfte ift nun alg Duell ber ©nabe unb SBabrbeit, 
alg erfter unb unmittelbarer Vunft aßeg göttlichen Sebeng unb 
aller Offenbarung anjufeben. ©g folgt bag befttmmter SBeife 
aug ©job, 24, 22, wenn ©ott fagt, oon bem ©nabentbron 
herab wolle er Eilieg reben, wag er bureb üftofeg ben ©öbnen 
$fraelg gebieten werbe; eg folgt bieg baraug, baß bieÄapporetb 
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borpggioeife als ber S^ron ©ott eg bezeichnet p Serben 
pflegt; matt bergleiche j. S. nur bie ©teilen in ber Slpofalppfe 
unb jene, mo ©ott alg thronenb über ben ©Kerubim gefd&ilbert 
hnrb. ©g folgt biejs au$ aug ber Reihenfolge liturgifd^er &anb* 
lungen; ioenn 5. S. am Serföhnunggtage bag ganze £eiligthum 
gereinigt toirb bon ^fraelg ©ünben, fo gefd^ie^t es mit bera 
2Werbeiligften perft; auch ^atte eg pm llnterfchiebe bon ben 
übrigen Sauthetlen ber &ütte bie bottenbetfie $orm, bilbete 
nämlich bur<h bag SRaag oon 10 ©Uen nach allen 3)imenfiottett 
am ©erüfie einen bottftänbigen ßubug, mährenb bag ^eilige um 
10 ©llen länger mar alg breit unb ho<$- ©eine 2lugzei<hnung 
lag noch barin, bafj, toährenb bie Reinen aus bem Solle in ben 
Sor^of unb bie ißriefler nur ing ^eilige gehen burften, blog 
ber ^ohepriefter ing 2lIIerheiligfte gehen füllte unb baS nur ein* 
mal im $ahre unb obenbrein noch fo, baf$ er 2lHeg mit Rauch 
erfüllte, um nicht beim unberhüüten Stnblidfe ber Rtajeftät beg 
£errn getöbtet p foerben. SDiefeS unb bieleg Slnbere bezeichnet 
alfo bie beborpgte ©tellung beg britten Xheileg ber §ütte bor 
ben übrigen Steilen, unb eg liegt nun baran, borerfl nach bie* 
fen allgemeinen ©efichtspunften p erörtern, toie biefer ©achber* 
halt fich mit ber ©tellung ber göttlichen $erfon beg Saterg 
pm ©ohne unb ©eifte bereinigen laffe. 

Ra<h ber fathol. ©laubenglehre unb bem ©bmbolum, bag 
bem hl- 2lthanafiug beigelegt toirb, ift ber Sater &err, ber ©ohn 
&err, ber ©eift &err, eine toie bie anbere ^erfon ift heilig, 
einig unb allmächtig, unenblich unb grob, jebe ift ©ott unb hoch 
nur ©in ©ott, bie ©ubftanj ifl in allen biefelbe, bie $erfönli<h* 
feit unterfchieben. $n biefem ©inne ftnb, toie mir hörten, fämmt* 
liehe ©eräthe beg ^eiligen fotoie ber Rltar im Sorhof codhesch 
codhaschim b. h* allerheiligft unb tragen alfo benfelben Ramen 
unb hl- ©hatafter, toelcher bem SlHerheiligfien pfommt. S)en* 
noch aber ift ber Sater bie erfte $erfon in ©ott; benn uner* 
achtet gleicher ©toigfeit im ©ein heilst eg: Pater a nullo est 
factus unb bie Kirche nennt ihn ingenitus, ceyiwTjrog, er ifl 
eg, ber ben ©ohn zeugt unb fenbet, unb mit bem ©ohn ben 
hl- ©eift hauchet, er felber aber hat nicht ben ©ohn unb ©eift 
p feiner Sebingung, er ifl unb beifjt ävaqxoc. $m Serhältnifj 
p ben beibett anberen sfterfonen nennen bie heil- 3Säter ihn 
uqxv lov &eov3 bag Sßtincip in ©ott, ben göttlichen Quell im 
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SBefen ©otieS; bet ©obn beijst baber, tt>ic eS fd^ort ber Sftame 
giebt jum Xlnterfd^ieb Dort SSater, unigenitus, genitus, bcr bl- 
©eift aber gebt aus oom $ater unb ©ohne, Spiritus a Patre 

et Filio procedens unb ift ibr $au<b- ©ehr fchön fcbreibt ba* 
rüber ber bl- Sluguftinns de trinit. XV, 29: „tttiemanb beißt 
©otteS ttßort, als ber ©ob«, unb tttiemanb ©ottes ©efcbenf, 
als ber heil. ©eift, unb tttiemanb SSater, als ber, meiner baS 
Söort erzeugte, unb non meinem ber heil- ©eift als feinem Ur* 
grunb berporgebt." 2öie eS ft<h alfo mit bem Sßorbofaltar unb 
bem ^eiligen genüber bem 2ltterbeiligften Perbält, ebenfo tritt ebne 
©uborbinatianiSmuS bodj ein urfprünglicheS unb abgeleitetes 
SSerbältnib auch im ttöefen ©otteS rücfftchtlicb ber Sßerfonen 
berpor, unb fo gut irbifche ©pntbole bieß auSfprechen fönnen, 
fo tbut eS biefe ©inrichtung beS &eiligtbuntS atterbingS funb. 
2ludb atte unfre Bitten unb $offnnugen pflegen pleßt auf ©ott 
ben $ater §u geben, bie meiften ©ebete tnerben an ibn gerichtet 
unb fd^tiefsen atte mit ber Siebung auf baS Sßerbienft $efu unb 
fein ttöirfen in ber ©emeinfcbaft beS betl. ©eifteS. SDie jmeite 
$erfon in ©ott ift ferner, fotoeit eS gegeben fann, ben 3ften= 
fcben einft erfcbieneit, als malach Jehova unb in ber lebten 
3eit als SDtenfcb; ibr ©cbauplal mar mitten im heiligen 23olfe. 
$)er heil- ©eift aber tritt als baS geiftige 5ßrincip fchon hinter 
ber ftnnenfättigen ©rfd;einung etmaS mehr -jurücC. 3bm entfpridjt 
baber bie bebecfte, aber ben $rieftern noch jugängige äöobnung. 
^m Eltterbeiligften aber bat ber $ater feine entfprechenbe 2Bob* 
nung. darauf bejiebt ft<h nicht btoS bie centrale unb princU 
piette ©tettung beS Sltterbeiligften imSBerbältniß ju ber Korber* 
famraer unb bem SSorbofe, fonbern es bejieht ftch bieß auch auf 
baS heilige SDunfel im Sltterbeiligften. 5)iefeS mar nicht Pom 
Seuchter aus erhellt, ber Vorhang hielt baS Sicht ab. ®er SMel* 
rauch aber burfte babin bringen, metl biep neben ben ßmifchen* 
räumen am Vorhänge im Stempel noch fogar -ifte|merl in ber 
Söanb angebracht toar unb biefen burdbließ. Sluch biefeS eignet fi<b 
ganj ju ber SDarftettung, meldhe bie bl- SSäter unb unfere Sehr* 
büdher auf ©runb ber biblifcben Sehre unb £rabition überhaupt 
pon ber ißerfönlicbfeit beS göttlichen Katers entmerfen. 2lußer= 
bem, baß eS überhaupt oft in ber hl- ©<hrift beißt, niemanb 
fönne ©ott feben unb noch leben, ©yob. 33, 20, $ofu. 13, 12. 
Gen. 32,30, unb baß ft<h 2lgar einft beßbalb munberte, noch }U 
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leben, als fie ben ©ottengel gefe^en, nennt inSbefonbere bet % 
$auluS bie Sßerfon beS $aterS auSbrücfli<b „ben unftcbtbaren 
©ott" (äoQatog), toemt er ibrn gegenüber $efum alS„baS©ben* 
bilb beS unftcbtbaren ©otteS" bezeichnet. Stuf eine unb biefelbe 
Anfdhauung oerioeifet baS Söort ©^riftt: „0tiemanb bat je ben 
Später gefeben, aufjer toer oon ©ott ift, er bat ben Später ge- 
jeben." 3°b- 6, 46; 8°b- 1/ 18: ©er beit SXpoftet oerftebt 
baber zunädhft ben SSater, toenn er fprid^t: ,,©em unflerblidhen 
Könige ber SBelten unb bent unficbtbaren ©otte aßein fei Sob 
unb©bre", I. ©im. lf unb toenn er in bemfelben Briefe fcbreibt 
1 ©im. 6, 16: ,,©t bat aßeitt Unfterblicbfeit unb toobnt im 
unjugängigen Siebte, ben feiner ber äßenfdhen gefeben bat noch 
feben famt." ©iefe Anfcbauung fommt ber göttlichen tßerfon 
beS SBaterS oorzugStoeife eben befcbalb ju, toeil er, toie bie ©beo* 
logen lagen, als mbfteriöfer ©runb ber ©ottbeit ft<b junäcbft 
nach 3nnen im ©ohne unb ©eifte äufjert unb na<b Aufjen ge* 
meiniglidb ben ©obn unb ©eift fenbet unb |o im ©ohne gefeben 
toirb. AIS QefuS baber oon ^bilibpuS angegangen tourbe, ibm 
ben SSater ju zeigen, bertoieS er ibn auf fidh als feinen mittel* 
baren AuSbrud, als fein ©benbilb unb fagte: 2Ber mich ftebt, 
fiebt au<b ben $ater. $ob- 14, 9. bergt. ßßattb. llf 27. 9öie 
genau atfo biefe ©arfteßung ©otteS beS SBaterS mit ber $Be* 
Idbaffenbeit beS ^eiligtbumS jufammenfiimme, braucht nicht toeiter 
ertoäbnt ju toerben. $n bem neuefien, bierin ganz unangefochtenen 
ßßerfe über bie ©rinitätslebre oon ^ßrof. $ubn in ©übtngen 
beifjt eS baber: „2öie aus einem üßtunbe toerben bte ©beopba= 
nien im 3t. ©. als perfönlidhe ©otteSerfcheinungeu unb jtoar 
als ©rfdheinungen beS Sogos ober ©obneS ©otteS unb nicht 
beS 33aterS angefeben". ©r beruft ft<b auf bie ©teßen bei $e* 
taüiuS de trinit. VIII. 2, bemerft aber toeiter, bie beit Sßäter 
batten oor ben feiten beS ArianiSmuS barin nichts SBcbenfticbeS 
gefeben. 9tur ^enauS bflbe fchon adv. haeres. 4, 26 fchiefe 
Auslegungen gefannt unb befcbalb gefcbrieben: „9ftcbt toie einige 
benfen, fei jener, ber oon ben Propheten gefeben tourbe, ein 
anberer (©ott), als ber unfi<btbare SBater Aßer." Aßein als 
bie Arianer famen unb fagten, ber $ater fei ber unfübtbare, 
ber ©obn ber fidjtbare ©ott, ©icbtbarfeit unb Unftcbtbarfeit 
feien oerfchiebene ßiaturen, fobtn habe ber SSater eine anbere 
Statur als ber ©obn, Auguft Serm. 7. Nr. 4, erft ba fing 
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man an, biefe ©rfdjeinungen ©otteä überhaupt ohne perfönlichen 
Sejwg &u erflärett. 3)aher fomme e£ auch, ba& ber h1- Sluguftin 
erflärte, e3 fei oertoegen, ju fagen, ©ott ber SSater fei ben 
Tätern nie per aliquas visibiles formas erfdienen de trin. 
III, 17. ÜDfom bürfe nid^t blinblingS fagen, toelche $erfon aus 
ber 5Dreifaltigfeit einem ber Später unb Propheten in irgenb 
einem Körper ober förperäbnlicpen ©eftalt erfd^ienen fei, toenn 
nic^t ber Inhalt be3 S£eyte3 einige toahtfchetnliche Reichen bar* 
böte. 2)enn gerabe bie Statur ober ©ubftanj ober toie man 
nur immer bieb nennen rntiffe, toa$ ©ott ift, ba$ fattn förper* 
U<h nicht gefehen toerben. 2Ran miiffe bafür halten, in ber 
Kreatur fönne nicht allein ber ©oh« unb ©eift, fonbern auch 
ber ißater in einer förperlidjen ©eftalt ober SCe^nlid^feit unfren 
©innen ein 33itb non fich geben." — „$n ber ©chrift fei e$ 
überhaupt nicht flar, toelche $erfon erf<$ienen fei. ©o fönne, 
toenn ©ott im ißarabiefe erftheine, ber SSater allein ober ber 
breieinige ©ott barunter oerftanben toerben, toeil nur bie ©timme 
©otte3 gehört unb feinerlei ©eftalt fichtbar getoorben fei. 2ßer 
bem Slbrahara erfchienen fei, ob eine Sßerfon ober alle brei, fei 
ebenfo ungetoifj, ba<3 festere fei fogar toahrf<heinli<her. Sluch 
ba3 fei nicht oottfomnten flar, toer bem 3Jtofe<3 erfchienen, toer 
bie ^fraelitert burch bie äöüfte führte, toer auf ©inat ba£ ©efefc 
gab, biefe ©rfcheinungen liefjen ftch fo gut auf alle £)rei al3 
auf eine göttliche $erfon begehen, ob fie nun unmittelbar felbft 
unter einer getoiffen ©eftalt ober burch bienenbe ©ngel ba$ ge* 
than hätten, toa3 bie hl- ©d^rift erzählt." SBichtiger noch ftnb 
feine Steuerungen, toenn er in bemfelben ©inne fchreibt: „®ie 
Stephanien ftnb feine perfön liehen ©rfdjeinungen ©otte$, 
fonbern blo3 burch Kreaturen oermittelte ©rfcheinungen, 3Jtani* 
feftationen, ba£ heifit, opera Dei ad extra, bie immer oon' bem 
breieinigen ©otte au3gehen, bie baher toohl ©iner göttlichen 
ißerfort befonberS §ugef<hrieben (actiones appropriatae), aber 
nicht al3 ihr au3f<hliefjti<h eigene Shätigfetten, actiones pro- 
priae, begriffen toerben fönnen. Söaren e$ nun ©ngel—* einer 
ober mehrere — burch bie ftch ©ott nach ber hl- ©chrift rnani* 
feftirte, fo fei ba3 nicht im buchftäblichen ©inne ju nehmen, 
fonbern eine überall geläufige Hebefigur, ber jufolge ber ®e* 
fanbte in ber Sßerfon be£ ihn ©enbenben auftritt, fpricht unb 
hanbelt." $a, er behauptet de trin. III, 11: „Sille ©rfcheinungen 
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©ottel feien per creaturam unb jwar nach $ebr. 2, 1 per 
angelos gef ebenen, unb Wenn el baber oft tyxfc: „©er &err 
fpradb ju 9Jtofel" unb nicht „ber ©ngel", fo fei bie§ fo ju oer* 
fteben, wie man audb, wenn ein £erolb bie SBorte bei Jticbterl 
oermelbet, nidbt in ben 2lnnalen febreibe, ber Jperolb fpracb, 
fonbetn ber ffttdbter." 

©iefe ©arftellung ber alten £be°pfwmen Wiberftreitet nun 
feineiwegl ber gegebenen Schiebung bei 2tHerbeiligften ju ©ott, 
bem Unficbbarett. ©inmal ifi bie ©enbenj bei bl- ßirdbenlebrerl 
fdbon befannt unb el folgt baraul, wenn ber ©obn ©ottel häufig 
im a. X. erfdbien, feinelweg! ber ©dblub, bab er anbere 9latur 
habe, all ber $ater, ba bietin nid^t bie -Katur, fonbern bie 
göttliche ißerfönlidbfeit all bie Urfad&e erflärt werben mufj. 
Sludb bat berfelbe bl- Sluguftin, wie man bei $ubn ©. 17 lefen 
tann, an anberen ©teilen ben älteren Tätern beigeftimmt, Welche 
fämmtlidb bie weiften ©beopbanien auf ©brifiul bezogen. ©o= 
bann fe&t unfre Slullegung auch bie ©rfMeinung bei SSaterl mit 
bem ©ohne unb bem bl- ©eifte bei ^frael in einerlei ©pmbol, 
ber ©dbeebinab, aber mit angemeffener Sßerfcbiebenbeit ber ©e* 
rätbe unb Attribute, ber Dertlicbfeit unb Umftänbe ooraul, unb 
wirb nidbt nur nidbt geläugnet, bab nidbt audb ber SSater erfdbeinen 
fönne, »ielmebr tritt er audb in ^erbinbung ju „ber $errlidbfeit 
bei $errn" im SSorbofe unb im ^eiligen, unb wenn ©btifiul 
all ber malach Jehova in ber SBolfenfäule fidb bei ©ienftel 
ber ©ngel unb fidbtbarer 9toturerfdbeinungen bebiente, fo folgt 
baraul nidbt, bafj nidbt ©ott in berfelben mirflicb feine &anb 
unb $erfon geoffenbart, wir mühten fonfi fdbüeben, bie £tttte 
bei £errn fei blol bie $ütte oon ©ngeln gewefen unb el fei 
nicht im eigentlidben ©inne ju nehmen, Wal bodb alle $eilen ber 
©dbrift bezeugen, bab ©ott einft bei ^frael feine Söobnung unter 
heiligen ©pmbolen aufgefdblagen ba&e. ®ie Söolfenfäule beifct 
wirflidb einige 3M: ©er ©ngel $eboöal, in bem©ottel 3Rame 
b. i. er felbft ift. ©ieb blnbert aber nidbt, einerfeitl anjuer^ 
fennen, bab bal alte ©efefc burdb ben ©ienft ber ©ngel oer* 
mittelt würbe, wie ber bl- $aulul betöorbebt, benn biefer be* 
biente fidb babei ©ott für ben SSottjug äufferer Umftänbe, anberer* 
feitl aber wirb bamit nidbt geleugnet, bab ©ott fein SBefen unb 
bie ifierfönlidbfeiten belfelben unb inlbefonbere audb t)ie bei 
©obnel barin manifefiirt habe, ©twal anberl all ber ^eilige 
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StuguftinuS benft unb fcbreibt barüber ber fy. &ieronpmuS, in* 
bem er fagt: „2Bemt bet Slpoftel fagt: S)aS ©efe§ ifi burch bie 
©ngel gegeben , fo hriH bas hei&en, bab in allen ©üdjern beS 
a. mo anfänglich bie (SrfMeinung eines (Singels üorfommt 
(Z- 53. @pob. 3, 2 gen. 28, 13 unb 48, 15. gen. 15, 13 gen. 
32, 30 n. ©yob. 33, 20. gen. 31, 11 unb 13) unb biefer nach* 
her gleichfam als ©ott rebenb eingeführt mirb, jnjar mirfttch 
einer non ben nieten ©ngeln er f ebenen fei, bab aber ber Mittler 
(mcdiator in illo) in ihm rebet, ber ba fagt: 3<h bin ber ©ott 
3lbrahamS. Unb mir bürfen uns nicht munbern, trenn ©ott 
in ben ©ngetn rebet, ba ©ott auch burch bie (Sngei unb in ben 
Propheten rebet, mie 3. 53. SlggäuS fagt: „unb es fprach ber 
©ngel, ber in mir rebet“ unb bann fo fortfährt: So fpricht 
©ott ber Mmädhtige; nergl. 3a<h. 1» 9, 13, 14. 2, 7. Stoch 
fa|tibher benft fleh ber heil- ©tegot bie Sache, ba er Moral. 
28, 1 f($teibt: „53alb hei§t es ©ngel, halb $err (®ott), meil 
mit bem 2Borte ©nget biejenigen bezeichnet finb, bie äußerlich 
ben $>ienfi nerrichten, mährenb im tarnen $err berjenige be* 
Zeichnet mirb, ber in ihnen innerlich hemmte (eis interius prae- 
orat)“. SDoch mir mürben ty&t zu meit auSgteifen, moüten mir 
biefen $unft noch tiefer auf greifen, Stur baS noch zum Schluffe, 
eS ergebt fi<h fchon aus ber Analogie jum 9t. i., bab mir 
berfönliche ©rfchetnungen ©otteS per creaturam auch ohne (Singet 
unb gerabe in berfelben SBeife finben, mie mir fie bei ber Sehe* 
dhinah b. i bei ber föetrtichfeit beS &errn in 28otfen unb Stauch 
fo oft finben. 39ei ber SSerflärung ^efu auf £abor unb am 
^forban, fomie furz oor feinem Stöbe, ba ihn ©ott zu öerftären 
betffprach, erschien ber §err in Sta turtymbolen, jertheitte ben 
£immel, leuchtete in ber Söolfe, fprach mie nach 9Irt beS Bonners 
aus ber §öhe. ©inftmeiten genüge bie§, um ju zeigen, bab ©ott 
als 53ater ebenfalls an ben ©rfcheinungen beS Sohnes partici* 
piren fönne, bab er bemungeachtet nach feiner Statur b. t. nach 
feinem 53erhältniffe zum ©eifte unb Sohn als erfteS Prinzip 
zunächft nach Sutten unb mit jenen nach Stuben lebe, baher mit 
'Stecht als ber imficbtbare ©ott oon ©h^ifiu^» uon ben Jtpofteln 
unb Tätern oorzugsmeife unb auSbrücftich bezeichnet merbe. 

2öie mir nun bas Slüerheitigfie nach biefen allgemeinen 
©efuhtspunften als Söohnung beS SSaterS gettenb zu machen, 
berechtigt finb, fo auch nun mit Siütfficht auf bie Sabe unb bie 
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SfBolfe bei £errn auf berfelben. ©a mo bic hl. ©dhrift oon ber 
©rridhtung bei ^eiligthumi fpridht, toirb juerft ber ß a b e gebadjt, 
©yob. 25 unb 37. SJiit ber ßabe felbft aber üerhält ei fidh 
Riebet fo, tote mit bem £ifdhe ober bem Staudhaltar ober bem 
ßeudhter. 2)er Stifdh ift toegett ber ©chaubrobe ba unb toirb 
nach ihnen £if<h bei Slngefidhti genannt, ber Slltar toar toegen 
bei Staudhopferi, ber ßeudhter ber ßampen toegen ba. ©benfo 
tourbe bie Verfertigung einer ßabe angeorbnet toegen breier 
tymbolifdhen ©Meinungen , 1) toegen bei ©nabenthronei, oon 
bem ei heifct ©job. 26, 34: „$£hu bett ©nabenthron auf bie 
Selbe bei 3eugniffei"; 2) mittelbar wegen ber ©herubim, toenn 
ei $ei&t: ,»-3Jtadhe 2 golbene ©herubim unb fe$e fte gu beiben 
©eiten bei ©nabenthroni " 25, 19, unb 3) toegen bei 3eug* 
niffei, ba ei.hei&t ©fob. 25, 16: „$n bie ßabe lege bai 3e«9f 
nifj, bai idh bir geben toerbe." SBegen biefei inneren ©dhafcei 
toar bie oon Sltajienholj gefertigte ßabe, bie aufjen mit ©olb 
belegt toar, ^ödhft begreiflidh au<h innen oergolbet ©yob. 
25, 11. Stadh ber Slbfolge biefer brei Steile ber ßabe ift aber bie 
©inlage bei 3eugniffei bai erfte, ber ©nabenthron bai jtoeite, 
bie ©herubim aber bai britte ©tymbol, bem fte bienet. Vergl. 
©yob. 25, Veri 16, 17 unb 18. &ier mufj idh nun bemerfen, 
bafj, toie ein ßeuchter jur ßampe unb ein $if<h jur Slufnahme 
oon Vrob fidh eignet, fo liegt ei audh in ber Statur ber ©acbe, 
baff eine ßabe gemadht unb gebraudht toirb, um ettoai barein 
§u legen unb ju üerbergen. $er bem Vater oorsugitoeife jufom* 
menbe Urgrunb in ©ottei ißerfönlidhfeiten, ber an fidh toerborgene 
©ott, bie Slbfidht, berjentge ju fein, ber ben ©ohn unb ©eift aui* 
fenbet, bai liegt alfo unoerlennbar im heil. ©eräthe ber ßabe 
angebeutet unb ei ift baher eine traurige Slbgefdhmacftheit, 
toenn bie proteft. Stationaliften hiebei lebiglidh auf bie @öfcen= 
fiften bei ben ^eibnifdhen SJtyjterien oertoeifen. $a junt ge* 
toifferen ©rtoeife, bat ber ßabe bie Statur bei Verborgenfeini, 
aber mit ihr audh ihren brei Veftanbtheilen jufomme, muß 
man noch in ©rtoägung jiehen, toefchalb bai Stfferheiligfie Oom 
^eiligen gefdhieben toar; benn ei heifet©yob. 40, 3: „©teile in 
bie äöohnung bie ßabe bei 3eügniffei unb bebedfe (DSD) bie 
ßabe mit bem Vorhänge/' ©benfo heifjt ei ebenba V. 21: 
,,©r braute bie ßabe in bieSöohnung unb hing ben Vorhang 
ber Vebedfung (ro^S ^Dion) auf unb bebedfte HD'’) 
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bic Sabe beS 3eugniffeS," SÜefer Solang ba* befibalb einen 
oorn äußeren Vorhang burd&auS unterfcheibenben Flamen. 2ßie 
toir eben faben, Reifet er ,Vorhang ber SJebeäung" unb jtoar 
noch an anberen ©teilen ©job. 40, 21. 39, 40. 35, 12. üÄum. 
4, 5. S)amit ftebt toobl auch in ©inflang bie befonbere SSorfd^rtft, 
bafc beim StranSporte ber ©tiftsbütte bie Sabe immer in biefen 
Vorhang eingebüüt toerben mu&te, toäbrenb bie anberen b^il. 
©erätben anbere $ecfen befamen. 9tum. 4, 5. SDieb ifi aller= 
bingS, tote $äbr bemerft (©alom. Stempel 130) „ein beutlicheS 
3ei<hen ber 3ufammengebörigfeit unb Unjertrennlichfeil." „©ebr 
beachtenStoertb ift es auch", fährt er fort, „bab in ben auf bie 
©tiftsbütte folgenben ifraelitifcben ©otteSbäufern alles, toas an 
baS als folcheS erinnerte, alfo namentlich bie $)ecfen unb 
Umbänge toegfielen unb auch am ©ingang in bie SBobmmg fein 
Vorhang toar, bagegen ber Vorhang im Innern blieb. 3m 
^erobianifcben Stempel, ber bo<h feine ©pur (1) beS 3*ft&aueS 
mehr an fi<b trug, hören toir nichts oon einer ültauer, bie baS 
3lHerbeiligfte oom ^eiligen fcbieb, fonbern nur oon einem $or* 
bange; unb toenn ©alomon, um feinem $aue burchtoeg ben 
©barafter eines föaufeS gegenüber bem 3e^e 3U geben, eine 
Sörettertoanb machen liefe, fo burfte hoch ber Vorhang nicht 
fehlen, er hing hinter ber Sßanb unb behielt feinen urfprüng* 
liehen 3toecf, bie Sabe §u öerbüHen, auch b^r bei. S^efebalb 
toirb III Äön. 8, 8 auSbrücflicb bemerft, bafc bie ©taugen ber 
Sabe ben Vorhang auf eine oon 2lufien her bemerfbare äöeife 
berührten/' IBäbr legt barauf ©etoiebt, um ju betoeifen, bafj 
baS 2lIIerbeiligfte unb ^eilige nur ©ine SBobnung bilbeten, bie 
^betlung fei nur burch ben toegen ber 33unbeSlabe nötbigen 
Vorhang entftanben, biefe fei baS^erj unb ©entrum ber §ütte 
getoefen, fie habe als folcheS ben innerfien 0taum einnebmen 
rnüffen; fie habe erft bem hinteren Stbeil ber £>ütte ben ©barafter 
beS SlUerbeiligfien gegeben, btefeS fei oor ihr nicht ba getoefen, 
mit ihr habe auch ber ganje Sau angefangen (©yob. 25, 10), 
fie machte ben Sftaum, too fie ftanb, jum erften unb toichtigften, 
bie Sabe fei baber bas ißrincip, bie Urfache jur Unterfcbeibung 
eines ^eiligen unb Slllerbeiligften in ber §ütte." 2Bir fönnen 
nun gleicbtoobl nicht ganj mit btefer 2Inf<hauung einoerfianben 
fein. 2öir nehmen aber hiebei fftücfftcht auf bie ftreifaltigfeit 
ber fcütte unb ihre fpmbol. ^Bestehung $u ©ott. 2ßir erfennen 

ir 



barin ben ©hotäfter eineg $üttenbaueg ober^etteg, tnic er ber 
SÖohnung ©otteg entfprechen mubte, ber allen Älafpcn feineg 

Volfeg bie ©üter beg ^inxmUfc^en unb bieffeitigen ßebeng in 
©ntt getigert miß. 2luch infofern alg biefer britte unb jurüdf* 
flehenbi ^^eil noch eine befonbere Vebedung unb Slugfcheiburtg 

Pom oorberen fftaume erhielt, um bie Sabe in ein heiliges 35un* 
!et ju büßen, hoben mir ni<bt gan§ biefelben ©rünbe. Vahr 

glaubt, bie Verhüllung ber Sabe fei befjmegen nothmenbig ge* 
mefen, metl fie betmöge ber auf ihr befinblichen Äapporeth ben 

&h™n $ehooag Qebilbet hätte, fie fei ber Ort gemefen, mo ft<h 
bie ©egenmart ©otteg unter feinem Volte, beren Reichert urtb 
Unterpfanb bag ^eiligthum überhaupt h>ar, mie auf einen VUnft 
concentrirte; fie fei alfo ber Ort ber hofften, göttlichen sßiani* 
feftatiött für $frael gemefen. 9tun fei aber überhaupt für bie 
©oncentration ber göttlid^en ©egen mart auf einem beftimmten 
Orte, für bie ftnnlich mahrnehmbare ©rfdjeinung $ehoPag ^frael 

gegenüber 'bie ftänbige $orm bag SDunfel, bie ftinfternifj, fpeciell 
bie Söolfe. So heifje eg bei ber ©chliefcung beg Vunbeg gmifchen 
©ott unb $frael ©yob. 19, 9: „«Siehe i<h miH &u bir fornmen 
in bem £)unfel ber Sßolfe"; unb bann ©yob. 20, 18 (21): 

„ßftofeg nahte fi<h bem SDunfel, morin ©ott mar"; ferner $)eut 
5, 22 (£ebr. 5, 19): „$)iefe SBorte rebete ^ohopa . . . aug 
a) bem geUer, b) ber 2Bolte unb c) bem Tuntel"; eben* 
fo $)eut. 4, 11, mo non berfelben ©rfcheinung ©otte& mieber 

bie fftebe ift unb gefagt mirb, eg fei bagemefen „ftinfternife, 
Söolfe unb Tuntel", $n einer bunften SBolfe §og $ehoPa 
Por$frael her. -ißum. 9, 20. ©yob. 13, 21. 14, 20; auch fonft 
erfcheint $ehoPa, tn eine bunfle Söolfe gehüllt. 2 ©am. 22, 10. 

5ßfl. 18, 15. ©je<h- 1, 14. Vefonberg ift noch ju ermähnen 
©yob. 14, 15: „SDie 2öolfe bebedtte ben Verg, unb bie herrlich* 
feit ^ehoöa’g (Cebhodh adh.) ruhete auf bem Verge ©inai, 
unb ihn bebedte bie Söolfe fed^g Xage"; ebenfo ©yob. 16, 10: 
„$)ie $errli<hteit $ehooa’g erfdnen in ber Sßolte". Vor 2lßem 
gehören ^ie^er ©alomon’g 2Borte bei ber ©inmeihung beg £em* 
pelg (I iön. 8, 12). 9lachbem bort bie Sßriefier bie Sabe in bag 
Slllerhetligfte gebraut hotten unb aug bem ^eiligen gegangen 
maren, ba erfüllte bie SBolfe bag $aug $ehoPaS'; unb eg fonn* 
ten bie ißriefter nicht baftehen, ben $>ienft ju Perrichten Por ber 
SBolfe, benn bie 'gerrlichfeit ^ehoPa’g hotte bag &aug ^ehoPa’g 
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erfaßt. ©amals fprad^ Salomo^: „$ehoba hat gefagt, gu moh- 
nen im SDunfel (hsnifc pu;1!).*' ®aS SDunfel bet SBolfe er- 
flärt |ier Salomo mit 23egug auf bie oben angeführten Stetten 
aus bem Pentateuch für bie ft än bi ge gorm ber concentrirten 
göttlichen ©egenmart, für bie gorm ber ©rfcheinungen $eho- 
ba’S." ÜDiit biefen Stetten glaubt nun $ähr ben gmecf beS 
Vorhangs erflärt gu haben, er fottte hienach gur ©rgeugung beS 
$)unfels im Sltterheiligften bienen, ©r erinnert baran, „baff, 
toenn ber ©ott, oon bem eS lein ©leichnifj gab, meber im $}\w* 

mel noch auf ©tben, ber nicht fichtbar mar unb in feiner ttöeife 
fichtbar bargeftettt merben burfte, bennoch erfcheinen fottte, biefj 
nicht begeichnenber gefchehen fonnte, als in einer $orm, melche 
ihn eben als ben Unfichtbaren barftettte, nämlich in ber $orm 
beS bichten, unburchbringlichen Sunfeld ber ttöolfe; er felbft 
erfcheint nicht in feiner ootten ^errlichfeit, fte märe für ben 
Sterblichen nicht gu ertragen, er rebet nicht unmittelbar gu bem 
$olfe, fonbern aus bem 2)unfel herauf, fo bafj man feine äöorte 
mohl bernimmt, ihn aber nicht fieht" 93ä^r fchlie&t fobann mit 
folgenben gmei für unfre Aufgabe fomie für bie 2Bahr|>eit be- 
achtensmerthen SBorten: ,,©S liegt alfo in biefem Reichen ber 
göttlichen ©egenmart eine tiefe Slnbeutung beS göttlichen Seins 
unb SöefenS." „2Bar baS bi<3|tefle ®unfel, baS SBolfenbunfel 
überhaupt bie djarafteriftifch altteftamentliche, bem SunbeSber- 
hältnitt eigenthümliche ©rfcheinungsform ber §errli<hfeit ^eho- 
ba’s, fo fonnte am menigften ber fftaum, mo biefe Herrlichkeit 
„mohnen^', b. h- ih*en feften, foutmährenben Si| haben fottte, 
ein heller, lichter fein, fonbern muffte üerhüöt merben, unb biefj 
gefdjah nicht fomohl burch eine äöanb ober$ftauer, bereu 3Befen 
unb 3t^ccf ja nicht ber beS SBerhüttenS ift, fonbern bur<h einen 
Vorhang, ber barum „Vorhang ber ^ebecfung" h^fr Drt, 
mo fortmährenb bie göttliche ©egenmart fich für $fraet concen- 
trirte, muffte nothmenbig baS ©epräge berjenigen ©rfcheinungS= 
form $ehoba’s tragen, melche oomSlnfang feines Verhält- 
niffeS gu $frael an bie ihm eigenthümliche mar b. i. er 
muffte bunfel fein." ©s entfteht nun bie $rage, mie meit hat 
Pähr bie Wahrheit gu Stage geförbert, mie meit nicht? Sollte 
an feiner 2)arftettung noch mas fehlen? 

®er obigen ©rflärung beS®unfelS im Sltterheiligflen fehlt 
es fi«herli<h an oottftänbiger unb richtiger ©rfaffung ber Sach" 
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läge. S3äbr behauptet ni<^t3 -Neue«, menn er baS Sßolfenbunfel 
als Beiden ber göttlichen ©egenmart erflärt, er gefielt nur s«f 
maS bie ganje ©efd^ic^te gfraels oom AuSsuge aus Aegbpten 
an bis jum ©inai, oom ©inai unb oon ber ©rrichtung beS 
$elteS bis §um Tempel ©alomons, unb felbft baS neue £efta* 
ment bei ber ©rfcheinmtg ©otteS in bem litten SBolfenbimmel 
über ©briftuS am ^orban unb auf £abor fomie am ißfingftfefte 
fo oft beftätigt. 2BaS er 5ReueS babei jum ^erftänbnifj ber 
alten ^eiligtbümer beibringt, befielt lebiglicb barin, bafj er ben 
Vorhang im Innern als Mittel jur Sebecfung beS göttlichen 
^roneS ^eroor’hebt unb babei eine folgerichtige Ausbeutung beS 
ßmecfeS nach bem ßeugniffe ber ©cbrift unb nach ber ©rfchei* 
nungSform ber göttlichen ©egenmart nur in einer getoiffen S31* 

Siebung uns fchenft. ©r meifj ja nur oon einem Tuntel als 
Reichen ber ©egenmart, menigfienS maCht er nur bietton bei 
feiner Auslegung ©ebrauCh- Oie beutlicbften Skmeife liegen aber 
oor, bafj baS Reichen ber innerften göttlichen ©egentoart, meines 
ftets oom SDunfel beseichnet toarb, noch gleichseitig oon geuer unb 
SQBolfe umfloffen mar, i<b oertoeife alfo barauf b^, bab baS 
göttliche SBefen, baS ©ine unb etoig ©eienbe, sugleiCh in geuer, 
SOBolfe unb ginfternifj ober Ounfel erfChien. Oiefj ift bann ber 
©runb, marum mir in ben brei$beilen ber ©inen £ütte, 
an ben brei (Stätten ber göttlichen Offenbarung, 
biefe brei SJlerfmale ©ineS unb beSfelben ©inn* 
bilbeS bereinigt unb bargeflellt finben. 2öir höben öuf bem 
äuberen Altar bieHerrlichkeit beS^errn als geuer mit 
fübem Stauch unb Stebelbunfel, mir höben am inneren Altar bie 
2öolfe füfjen göttlichen ObemS mit StauChbunfel unb geuer, 
mir höben im AnfChluffe an Leibes im AUerbeiligften baS heilige 
Ounfel, ben gebeimnifcooUften AuSbrucf für ©otteS oerborge* 
neS SBefen unb feine ©egenmart. Oiefe brei ©rfcheinungSformen 
treten sufammen su einem ©^mbole. @s ift mobl feine leere 
SöortfüUe, menn SJtofeS oon ©ott auf ©inai fagt: ,,©r ift ba 
in ginfternifj, Söolfe unb geuer", „®ott rebete biefe Söorte aus 
a) bem geuer, b) ber Söolfe unb c) ber ginfternifj." ©S ift 
nicht umfonft, menn ©otteS ©egenmart halb im ©btnbol beS 
geuerS, halb im ©pmbol ber SBolfe, balb imOunfel bargefteUt 
mirb. Oiefe Otei finb ©ins unb finb hoch unterfebieben. 3Bir 
fönnen biefeS ßeicben auch als gemöbnlicheS Staturpbönomen im 
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©otteS Stempel ber Statur beseidbnen, inbem bei Ungeteiltem 
auch geuer, SBolfen unb £)unfel fidb jetgt unb beS SDortner^ 
Stimme barauS gehört toirb. Sicherlich liegt barin eine 2lebnli<bfeit 
unb toirb babcr biefe ©rfcbeinung ©otteS bei bem Sßfalmiften unb 
ben Propheten oft mit biefen 9taturoorfommniffen oergltdben; 
ber perr fenbet ba „baS geuer (esch elohim) ©otteS", feine 
Sölifce, gob. 1, 16, er fährt auf ben Sßinben baber tote auf ben 
©Kerubim, fßfl. 17, 11. 103, 3, mächtig ertönt babei feine 
Stimme auS ben 2ßolfen, $f. 28, 3. 45, 7. 76, 18, 19. $)aS 
©unfel bilbet babei ben pintergrunb, geuer bie 23orberfeite. 
9ttag bie 2Bolfenfäule, bie gfrael begleitete unb bas $olf bei 
Sag überfd&attete (Sunfel) unb in ber $Ka<ht ihm leuchtete, 
(geuer), nach ihrem Stoffe eine toirflicbe Sßolfe ober ©ttoaS toie 
anbere äßolfen getoefen fein, fo fönnen toir uns ju biefem 93er= 
gleite bodfj berechtigt fehen, toetl auch gerabe baS oon biefer 
Sßolfe einfi auSgebenbe geuer auf bem äufjeren Slltare toie toirf* 
licheS geuer erfchien unb bte Opfer oerjebrte. ©ine übernatür* 
liehe ©rfcheinungSform blieb immerhin biefe 2öoIfe. Stanb bo<h 
biefelbe nicht oon gerne in ^erbinbung mit ben gewöhnlichen 
3taturgefe|en. Sie ping ja nicht oon bem 2Binb unb ber Suft 
ab, fonbern oom SBillen ©otteS. 2öir ftnben feinen ©runb oor, 
„in i^r einen 9tebel oon SBafferbünften unb pöbetaueb ju fehen." 
Sie ftanb als „äßegtoeifer gfraels" Seut. 1, 30. 31, 6 tc. ganj 
im SDienfte bes perrn. 3luch brannte in ihr bas geuer ber 
Herrlichkeit beS &errn einfi toie im Sornbufcbe, ohne ettoaS in 
ber Hütte, HoI§ unb Stepptiche j. S. gu berühren, unb ift es 
baber als reiner SluSflujj göttlichen ©nabentoillens anjufeben, 
bafj bie Opfer auf bem 2iltare unb ber Sßeibrauch in ber Hütte 
oou bemfelben geuer, baS oon ber Herrlichkeit ©otteS fam, ent= 
brannten. 2lu<h pflegt ja nicht jebeS Sßolfengebilbe gerabe in 
ber !Radht ju leuchten unb beim Sage blos als Sdbatten für 
eine fo grofie tßolfSmenge §u bienen. 2ßer b<*t auch je gehört 
bafj Sßolfen in eleftrifcbem gufammenbange tnit einer Hütte 
fteben unb ihr folgen? Sie fftationaliften freilich toiffen hier 
fich leicht ju helfen, fie halten bie ©rgcählung oon ber 2ßolfen* 
fäule toiUfürlidb für eine mptbifebe ttebertreibung unb 2luS* 
fcbmücfung eines natürlichen ©reigniffeS, gleichwie fie auch ben 
Durchgang burcbS rotbe 3J7eer, bie ginflernifj in 2legppten, bie 
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SRöt^ung beg 9lilg, bag aJtottna unb brgl. natürlidb |u erfläre» 
toiffen. Slüdficbtlicb Oer SBolfe behelfen fte fid^ alfo: 

©giß eine befannte ©acbe, bafj bie teaoanen noch in 
unferen lagert bei ihren 3ügen bureb bie arabtfebe SBüfte auf 
einer ©tange ein ©ignalfeuer gebrauten, um bie ©enoffen beg 
3ugeg pfammenju^alten unb beim 9Jiarf<$e in ber fühlen Stacht 
bettetet Siebt gu haben. SDiefe ©itte batirt aber febon aug alter 
3eit. 5Denn audj ©uttiug berietet oom ^eere^juge SUeyanber 
beg ®ro§en Y. lib. 2, 7; „ßBemt er mit bem Säger aufbred&en 
tooßte, fo gab bie trompete ein 3ei#en* 3b* @<baß toarb aber 
meifientbeilg nid^t beutlicb oernommen, toenn ein ©etöfe unb 
©eraufentftanb. ©r lieb baber eine ©tange, toelcbe man oon 
aßen ©eiten feben fonnte, oberhalb bem gelbberrnjeli (praeto¬ 
rium) auffteßen, oon melcber ein 3eüb*n be*ableucbtfcte, bag 
aßen gleichzeitig fidbtbar fear. Stadbtg tourbe bag $euer, bei 
Xage ber fftaueb toabrgenommen (Observatio ignia noctu, 

fumus interdiu)." lieber ben blutigen ©ebraudb Oergl. <§ar* 
mar’g ßleobadbt. I. 438. Äurfj’g ©efebiebt. beg a. 58. II, ©. 146, 
ßßiner fßealtortb. II. 696. Stolanb bat (Tetradynami Diso. I) 
angefangen, biefe ©rflärung auf bie ©ahn ju bringen unb mit 
ber früheren berührten Meinung ju bredben, al$ ob bie 3uben 
fidb ein heiliget geuer gleidb ben Ärieggbeeren ber Werfer borgen 
tragen hätten, (©urtiug III. 3,9), roie &erm. o. b. §arbt 
(Ephemerid. philol. discurs. 6. p. 86 unb 210) buchte* 3)ie 
fßationaliften feben aber barin nur eine5Borforge beg flugen Sßofeg. 
©tidfel j. 58. (©tubien unb Äritiff. 1850 p. 390) fiebt fidb bureb 
eine folcbe 5ßerorbnung „mit tiefer 5ßetounberung" erfüllt, toeil 
3Hofe^ üermöge „eineg fo erfinbunggreidben, ben 2lugenblid er* 
greifenben ©inneg" biefe teaüanenfeuer einft auf einmal oon 
ber fronte beg ifraelitifcben 5Bolfeg jurücf unb hinter feine 
^eerbaufen bringen lieb, um bie Slegppter unb Qfraeliten zu 
trennen, ©r tüeife eg, bafj SJiofeg gerabe ben mebenben Dftminb 
benähte, um bie bunfle fftaucpfoolfe, bie fonft bie ^ffraeliten i«g 
Slngeficht gefdblagen hätte, auf bie 2legppter zu mälzen, 2>a^ 
bureb tourbe ber 2)urdbjug ber 3fraeliten ihren Stuben oer* 
borgen; als bie geuerfaule bann mich, batten bie Slegppter bog 
Stadbfeben." Sßtit Stecht bemerft nun aber $urfc in feiner ermähn* 
ten ©efcb«bte, II ©. 153, um biefer oerunglüdflen Stebuftion beg 
angeblich mptbifeben ©toffeg aßtoeg beiftimmen zu fönnen, „muffe 



16? 

man öon ben SBirtungen eines mutigen uttb fcbornfieinartigen 
taabanenfeuerS einen glauben haben, „bet nicht Qeberman 
gegeben fei", einen ©tauben, gegen melden ber ©taube an ein 
bpn ©ott getoirEteS Söunber eine toahre $leinigfeit fei." „3Jtan 
benfe fi<h einen 3ng öon pei Millionen ajtenfchen mit einer 
ungeheuren SDtaffe bon Viehbeerben unb hinter ihnen ein toingigeS 
Äarabanenfeuer, — toer anberS als ein tounberflücbtiger Krittler 
toirb es glauben tönnen, baß beffen geuerfchein über bie pei 
■Mionen 3Jtenf<hen unb bie (gering gerechnet) pei Millionen 
©tücf Sieh hinüber ftch erftrecft habe unb noch „über bie SßleerS* 
fläche hiüleuchtenb, bie Hinburchgebenben bas gefte bom Gaffer 
habe unterbleiben taffen"? äßet toirb es glauben, baß aus 
einem ^arabanenfeuer eine „bunfle fftauchtoolfe" habe auffieigen 
fönnen bon folchem Umfange unb folcßer SluSbehnnng, baß fie 
ft# toie eine ©cheibetoanb pifchen Vharao’s SBagenburg unb 
3fraelS $eer höbe „hinmälzen" fönnen, eine Siauchfäute, bie 
hoch au<h (nach biefen gelehrten Herrn) anbrerfeits tpieberum 
ni#t größer gebaut toerben foH, als biejenige, bie aus einem 
einzelnen ©#Prnftein emporpfteigen pflegt« ©alches unb Stehn? 
licheS p glauben, fann biefe ßritif nur ihren ©laubigen p* 
muthen«" ©ans im ©inne richtiger Sßürbigung ber ©achlage 
f#reibt übrigens berfelbe Äurfc, man müffe aHerbingS „eine Veph? 
ung ber Söolfen* unb geuerfäule, in ber $ehoba felbft baS Soll 
begleitete unb anführte, ju bem gewöhnlichen Äarabenenfeuer, 
baS ben $araPanen unb ^eereSjügen beS SKorgenlanbeS als 
SBegmeifer fotoie als ©ignal pm 2lufbru<he unb pr -Wieben 
laffung bient, annehmen. 2>enn 3toecf nnb gorm beifeer ©r« 
Meinungen fteßen ficfe beuttich unter benfelben ©efichtspunft; 
baß jene als ein bloS natürliches Hilfsmittel ihrem 3^^e feh* 
unppttfommen entfpri#t unb in ihrer $orm höchft fleinli# unb 
unb armfelig auftritt — währenb biefe als ein übernatürliches 
Phänomen in ber frorm außer allem Vergleiche großartig, h*tr* 
li# unb majeftätifch auftritt unb in Vepbung auf ben 3to*cf 
nid^t nur ber Aufgabe eines ©ignalS für 2lufbruch, Dichtung 
unb 3iieberlaffung beS 3ngeS in ebenfo unberglei<hli<her Söeife 
genügt, fonbern auch npch anberen größeren unb herrlicheren 
3toe<fen genügte Äurfc benft fich alfo bie ©ache fo: „2Bie bie 
HeereS&üge anbrer Völler eines oprangetragenen Äaraoanen? 
feuerS bebütfen, beffen auffteigenbe stauch faule bei Sage unb 



beffen ^euerglanj bet bont ganjen na#folgenben 3uge ge* 
fe^ett »erben lönne, fo beburfte auch $frael bei feiner Steife bur# 
bie SBüfie eines folgen »eithin ft#tbaren Signale, tonnte 
aber einer HanbelSlarabane bon etlichen Hunbert ober au# 
taufenb Sßerfonen unb einem HeereSjuge bon etli#en £aufenb 
ober jehntaufenb triegern ein borgetrageneS tarabanenfeuer 
allenfalls genügen, fo tonnte fo ein tleinli#eS Mittel bei einem 
3uge bon jtoei Millionen 2Jtenf#en, mit SBeibern unb tinbern, 
mit groben beerben unb biel ©epätf ni#t mehr befriebigen. 
Seim SJtarf# felbfi mufjte ben ^tnterften Raufen ein blojjes 
tarabanenfeuer an ber ©pifce beS 3ugeS meifi unft#er fein, 
unb boHenbS unbrauchbar mufjte ft# ein fol#eS bei erneuertem 
2lufbru#e na# einer Haftung ertoeifen. $)enn bie einzelnen 
Raufen mubten fi# bei einer jeittoeiligen Sieberlaffung toei#in 
jerftreuen, um paffenbe Sagerplä^e unb fru#tbare Orte aufju* 
fu#en, auf benen baS Sieh Stoibe fanb. Hatte nun $frael bei 
feinem 3uge (eine anberen Hilfsmittel für biefe ßtoeefe gehabt, 
als biejenigen, »el#e anbern auStoanbernben Söllern au# su 
©ebote fielen, fo hätte es mit benfelben Sef#toerben, Hinber^ 
niffen unb ©efährbungen ju tämpfen gehabt, »el#e biefen un* 
auSbletbli# aufftoben. Slber 3ffrael follte eben ni#t toie ein 
anbereS Soll auStoanbern". „$ehoba ifi fein fetter. 2Bie er 
in Seghpten bur# Stonber unb 3ei#en «Dfe Hntberniffe befeitigt 
hat, fo »iH er es in ber SBüfte tbun; unb tbie er fpäter in ber 
ber 2Büfte bem bürfienben Solle SBaffer aus bem Reifen her* 
borquellen läfjt unb bem hungernben Solle 2öa#tel unb ÜJtanna 
in rei#fter f^ülle fpenbet, fo giebt er ihm au# fiatt beS arm* 
feligen tarabanenfeuerS, baS bei einem fol#en 3uge ohnehin 
feiner Seftimmung ni#t hätte entfyre#en lönnen, ein ganj an* 
bereS unb h*rrli#ereS 3ei#en ber Rührung unb Seitung unb 
j»ar in einer Stollen* unb ^euerfäule." £)aS »i#tigfte unb 
entf#eibenbfte Moment liegt babei in ber Serf#iebenheit bon 
einem anberen $euer, bafj es nämli# „ni#t oon unten, fonbern 
oon oben lommt, bafj ©ott felbft barin »ohnt, baff bie SBolle 
fi# je na# Sebürfnifj nieberfenlt unb erhebt, fi# erweitert unb 
oerbi#tet, bem 3«qe halb borangeht, halb über ihm f#toebt unb 
ft# hinter ihm lagert, halb unbur#bringli#e ginfiernijj ber* 
breitet, halb bie ftnftere ÜRa#t erhellt." Siefe Umftänbe müffen 
jeben, ber ft# mit gläubigem «Sinne in ber hl- 6#tift umfieht, 
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gut Ueberjeugung bringen, baß mir in biefer Säule nur bie 
$anb ©otteS anguetfennen §abett, ber feinem 53olfe pm 53e« 
meife väterlicher Dbforge unb Siebe auch biefen nothmenbigen 
unb fortgefefcten S)ienfi eines SßegmeiferS unb f^il^rer^ ermieS. 
@S Verhält ft<h bah« biefe ©rfcheinung p einem gemöhnlichen 
ßaravanenfeuet mie p ben armfeligen ßunfiftücfchen ber ägpp* 
tifchen ©hurtumim bie großartigen 5ßunber, melche 2JtofeS in 
Stegppten verrichtete. 

Slber in biefem apologetifchen gürmorte für bie biblifche 
SBahrheit biefeS SBunbergeichenS ifi beffen 53ebeutung noch 
feinesmegS für unfren ßrnetf von fern nur berührt. SOBir muffen 
beachten, baß biefelbe 2Solle unb „göttliche $errli<hEeit" nicht 
bloS als Sßegmeifer burch bie SBüfte biente, fonbern in biefer 
SBeife auch bie ftete ©inmohnung ©otteS in ber &tttte unb im 
£empel bilbete fotvie biefelbe ©rfcheinungSform ©otteS auch auf 
Sinai unb f<hon in ben feiten ber Patriarchen p finben ift, 
mo alfo bie 53egiehung auf ein ßaravanenfeuer gang außer alle 
Berührung Eommt. Um biefe ©rfcheinungSform aUfeitig gu ivür= 
btgen, haßen mir fte in 53ejiehung auf ben Stempel unb baS 
SBefen ©otteS felber gu betrauten, beffen unfichtbares, inneres 
Seben ebenfo aus biefer fichtbaren ©rfcheinung im a. 53. erfchlof* 
fen tverben fann, als mir fonft nach ben SBorten beS 3lpofielS 
aus ©otteS fichtbaren SBerfen ben unfichtbaren Urheber unb 
feine ©igenfeßaften erEennen. $urfc fleht g. 53. in bemSpmbole 
ber SßolEenfäule nur Jehova mit feiner ^eiligfeit unb ©nabe, 
baS $euer fei nämlich baS Spmbol feiner &eiligEeit, bie um« 
hÜD^nbe SÖolEe aber fei bas Spmbol ber göttlichen ©nabe. 
3)o<h fei baS Spmbol nid^t ohne bie Sache, bie es abbilbe. 3n 
unb bei bem Spmbole fei Jehova felbft mit feiner ^eiligfeit 
unb ©nabe ©yob. 13, 21. 14, 21, ober ber ©ngel (14, 19), ber 
ihn im alten 53unbe repräfenürt unb feine guEünftige 3Jtenf$« 
merbung vorbtlbet. So mohne in ber SSolEen« unb ^euerfäule 
bie $errlichEeit beS §errn ©yob. 16, 10. 40, 34. üfturn. 16, 42; 
unb biefe 53erbinbung beS SpmbolS mit bem Inhalte, ben es 
abbilbe, habe bie fpätere jübifche Rheologie mit bem tarnen ber 
Schechinah*) begegnet, von ihr aus haß* ©otl 53efehle unb 

*) iDiefer SName rechtfertigt fich boßfommen burch ben ©ebraudj be« 
SeittoortS p'vlf, baS ganj gewöhnlich in ber heit, ©chrift born Söohnen 
©otteS in feinem §aufe, bom SBohnenlaffen feines SßamenS bafetbft ic. ba* 

braucht wirb. 
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Stüttgen, Strafen unb Segen ergeben laffen." ©£pb. 16, 10, 
24. ßeo, 10, 2.fftum. 16, 35. 2öie er nun |ter im SSorübergehen, 
(©efd&ichte b. a. 93. 3#l. II. S. 152) bie $errlt<hfeit beS ^errn 
nur im fcorbiibiidjen Sejuge jur 3Jlenf<htoerbung erfaßt, fo fcbreibt 
unb benft berfelbe auch nicht anberS üon be.r ©tfcheinung beS 
male^ch adhonai im ßufammenhalt mit beffen Offenbarung außer 
ber Söolfenfäule. @r fagt I. SB. 157 jum 2tbf<hluß einer meit* 
läufigen (Erörterung: „^ehoba fteßt fich imaMeach bar, aber 
mittelft eines enblicbeu, fi <htbar merbenben ©eifte$ unb barunt 
in einer auch für ben, ber auf einer «übrigeren Stufe her 
©otteSgemeinfchaft fleht, erträglicheren SBeife. 2luf ber anberen 
Seite hält® man aber auch feft, baß ©ptt fich in biefem perfon* 
lebenbigen enblidjen ©eifte pe.rf önlidj barfiettt. 5Der (Engel 
hat ^ehobä fli#t außer fich, fonbern nach (Ejob. 23, 21 in 
fich b. i. er iftPräger unbOrgan berSelbjtoffenbarung©otteS, 
benn bet. 3(ame 3ehopa’3 ift fein fich f^lbft bejeugeubeS unb 
baburch nennbar unb erfennbar ntachenbes Sföefen- $)a$ 33er* 
hältniß ^ehböa’^ jura $ßa(ea<h Sehoüah ift weniger als eine 
(Engelmerbung, mehr als eine ©ngelfenbung; weniger afS 
eine unio pprsonalis,, mehr als eine blo$ bpnamif<he ^ermitfr 
lung, ©S ift gnalpg ber ©egenmgpt ©ottei? im menfch* 
gemopbenen Sahne, 2öie ber Prophet feine 3Jtenf<hennatup, 
fa hat ber fplaleach feine (Engelnatur ganj in ben ®ienft „bei? 
©OtteS ber Offenbarung'" geftettt, baß biefer bur<h fie 
rebe unb nrirfe» ®a aber baS SBefen beS (Engels ein rein gei* 
ftigeS unb fünblpfeS ift, fo ift er eine öiel transparentere Selbft* 
barfteßung ©ptteS als ber Prophet ®er (Engel ift jmar nicht 
bie bloße (EpftheinungSfprm ©ottes, aber beinahe nicht t>iel mehr 
afS bgS, h?eif er fich ber göttlichen 2lftiöität |ip böttig felbft= 
lofen fHJertjenge begiebt unb bie Strahtyn ber göttlichen £err* 
liebfeit ungebrochen unb ungetrübt burch fich bur<bläbt-" $iefc 
ßurfe’S SUnficht, bie er mörtlich noch mit SDeli^fch (Genesis S- 
256) thfiltr 

9lEein unerachtet biefe Ausleger nicht leugnen, baß fich 
$ehoöa felbft in biefem lyialeacß acfhonai bem 33plfe gejeigt 
habe unb obgleich fte in bem (Engel beS &errn unb feinem 33er* 
halten ?u $ebooa ein SSorbüb ber ÜJlenfchtoerbung jugeftehen, ba 
ber#err auch pon©ptt in bie^elt gefanbt mgrl), miebaS2Bort 
maleaph hefagt, fo glaube ich bpch, baß, men« irgenbiPP im a. % 



eine öbtbtlblicbe ©arfteüung ber Sb^te tönt bt^einigen ©otte 
fi<b nacbweifeh laffb, biejj in biefem SBunbetgeitbeft gu fütben, 
Urtb babutdb au$ ben f<bwanfenben Säuberungen bet SluSteger 
ein ©nbe gemalt «üb bet Mlfeitigfeit bie'feS ßeidjens göttlidjer 
©egenwart bie genügenbe äöürbigung gu Werbe. 2ftan muff 
hiebei fid^ an folgenbe Momente anfd^liefeen, um biefen 5fta<b* 
Weis ito ©meinen folgetic^tig gu ftetten; biefe finb: 1) bie 
§etrli(bfeit beS §etrn, bie ficb offenbarte im alten ©eftament, 
$eHte ben ©inen ©ott, ben ©ott SfraelS, obet benjenigen bat, 
bet ba fagte: 3<b bin, bet i<b bin obet $aböe ($a, ^ebooa). 
Beweife: ©yob. 3, 2 ^ei^t eS ja, „Maleach ädhonäi etrfd^ien 
in einer $euerftamtne mitten aus einem ©ornbuftpe." Qebooa 
fab bann, baff übtofeS ^tnging gu [eben (bas Söunber), ba fpra<b 
et: SJtofeS, ÜJlofeSi Urtb fefete bann na<b gegebenem SBefebl, 
ehrfürchtig gu naben, bieSBorte bei: „3<b bin ber ©ott (elohim) 
beirteS Katers, ber ©ott SlbrabamS, $faafS unb $afob." SRofeS 
odtbüffte fein 2lngefi<bt, benn er wagte nicht auf guf (hauen gegen 
©ott (elohim); unb als er fpäter fragte: 2Bel<beS fein-Karne fei, 
antwortete bie ©rfcbeinung i „3$ bin, ber i<b bin". — ©et ba 
ift, bht mt<h gefanbt, bu follft gu ben Söhnen ^yftaels fagen, 
„ftehooa bet ©ott eurer Mer." — „^ebooa, ber ©ott eurer 
SBäter ift mir erfcbienen." 2BaS fonad? fi<h im SBorte maleach 
adhonai als ©ngelerf<beinung ober als bie eines Men anfün* 
bigt, fpricbt ficb bann als wirtliche ©beopbortie aus. ©benfo 
ifi eS aber au<b in ^äUert, wo wir bei einem natürlichen ©um* 
bole für biefe ©rfcheinungen leine ©tflärung haben. Seim Opfer 
Abrahams ift eS faft ebenfo; gen. 22, 11 tritt ihm ber ©ngel 
beS 4^^n (tTtt) JbthfO) mit ben SBorten entgegen: „ßaff ab 
befne &drtb oon bem Knaben, benn nun wetfj ich, baff bu ©Ott 
für<bteft unb mir ni<bt beinen Sohn oerweigerft." ©er ©ngel 
liebt hier baS Opfer fo an, als ob es ihm gebraut worben unb 
er fpridbt burchauS nicht fo, als ob er eS im Flamen feines 
§errn annebm'e. 3lu<b Slgar erhielt einft bie ©nabe ber ©r= 
fMeinung beS maleach Jehova; gen. 16, 7. ©r fpricbt gWar 
guerft, wie man es auch oon einem Men ©ottes benfen fann 
unb fagt: „^febooa b<*t bein ©lenb erhört, benenn beinen ©obrt: 
©ott erhört (Ismael)." 2Wein im Verlauf ber 9tebe fagt Slgar, 
„ftehooa b^be mit ihr gerebet", fte fagt no<b beftimmter: ,,©u 
bift berföott beS ©chauenS (visionis Deus) 'W hbt. Sie fptidjt 



öon einem „stufen beä Samens be$ £errn." Sie betennt, ben 
bilden begjenigen gefeben ju bflben, ber fie fab, fie munbert 
ft<b, bafe fie ©ott gefeben unb no<b lebe, lauter Umftänbe, rnelcbe 
im Sergleidbe ju ©yob. 33, 20, 23 unb 32, 30 betoeifen, bafe 
biefer maleach nicht ftcb als ©ngel geigte, fonbern ©ott bureb 
ftcb jut ©rfdbeinung braute. 9ti<bt minber bßifet berjenige, ber 
bem $afob im Traume erfebien, halb ©ngel 3eboüa’3, gen. 31, 
11, halb ber ©ott öon Setbet (Ser3 13), halb aber nennt er 
fi<b felbft „fteboüa, ber ©ott Äbrabam^ unb 3faat3 gen. 28, 
13 unb 48, 15. Sie fi<b nun in biefen ©teilen bie ©rfebeinung 
be3 Maleach Jehova als ©rfebeinung be£ ©toigen unb ©injigen 
©otteS ermeift, fo üerbält es ftcb aber auch mit ber fcerrlicb5 
feit beS £errn. 

©$ tritt berfelbe Maleach Jehova auch als mirffam bei 
ber Soltenfäule auf, au<b mirb er fc^einbar felbft non ibr untere 
fliehen. 6o beifet es exod. 14, 19: „©3 erhob ft<b ber ©ngel 
©otleS, ber oor bem Säger3fraelS ^ergog unb ging hinter fie: 
unb mit ihm ging auch bie Soltenfäule öon oorne toeg unb 
ftanb nun hinten." Stttein exo. 13, 21 beifet eS: „£)er §err 
gog oor ihnen fyex, fie gu geleiten beS $agS in einer Sollen* 
faule unb bei ber Sadbt in einer geuerfäule, bafe er ihr Rührer 
fei ju jeher biefer 3eiten". ÜKum. 14, 14 beifet biefe ©rf<bei> 
nung „ein ©rfebeinen ©otteö öon Slngeficbt ju Slngeftdht, ein 
$)eden mit feiner Solle unb ein ^ergeben oor $frael in ber 
Sollen* unb $euerfäule." Sa<b ©yob. 16, 10 liefe Slaron baS 
raurrenbe Sott in bie Süfte binauSfeben, nnb fiebe! bie £err* 
liebfeit beS £errn erfebien in einer Solle; unb bei ©rridbtung 
beS 3dte<8 bebeefte bie Solle baS 3elt beS 3^ugniffej8 unb bie 
&errti<bfeit beS £errn erfüllte es. £)ie Solle bebedte 2lHeS 
unb es glängte bie £errli<bleit beS&errn, benn bie Solle hatte 
2WeS überbedt ©yob. 40 , 32; Sunt. 9, 5. ©benfo mar e$ 
fpäter im falomon. Stempel 3 ßönig. 8, 10, mofelbfl erinnert 
toirb an baS Sort ©otteS: er moUe (ßeott. 16, 2) auf bem 
©nabentbrone in einer Solle erfebeinen, er tooHe in ber 
Solle mobnen; unb toa$ nodb mehr bie ^bentität mit ©ott 
felbft beweist, ift biefe, es toirb auch ber £immel fo Umtrieben, 
©ott erfdbeint, toie bt« beim Solle auf ©rben, au<$ ebenfo im 
bimmlifdben iernpel beS ©jeebiel, too er S. 1 im Jpimmel 
eineSotte fiebt uub^euer barin S. 4 u.bie©berubim; 
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befjgleite« 10, 3 , 4, ebettfo im Tempel nad^ 3f. 
6, 4 (19, 1), unb nat 4, 5 in bet meffianiften $eit. SMefc 
&errlitfeü beS &errn mar mie ber ©ott $afobS auch Jein tob* 
teS ©pmbol oon tym, fonbern ber <perr rebete aus % unb 
f<$re<fte ©otteS $einbe unb töbtete bie grebler ßeb. 10, 2. ©s 
ift alfo ber ©ine unb berfelbe ©ott, ber ftt überall als folgen 
in btefer 2lrt getgte. $>ie Söolfe ift feine $üHe, SBlifc jeigt feine 
©egenmart. 3»« ©ngel beS §errn ift ©ott felbft. 

Sebooa aber, ber ftd^ in ber Söolfe einft geigte, in i$r 
motynte, offenbarte fit barin in einem breifad&en Unterftiebe. 
Sie ^errlicfcfeit beS £errn pHte fit in brei ©rfteinungs* 
formen: 1) $euer, 2) fftaut, 3) S)unfel ober ©Ratten. ©S ift 
ni<$t an bem, als ob mir biefe brei ©rfteinungsformen aus ein* 
jelnen ©rfteinungen erft jufammenbutftabiren müßten, fonbern, 
mie mir ftou hörten f fteHt bie ^eilige ©trift aufcer mehreren 
©teilen, mo halb nur bie eine, halb pei berfelben genannt 
merben, fie als jufammengebörige Steile, als ©eftalten eines 
unb beSfetben SBefenS, fo^in aut als 3 formen ber $errlid&* 
feit beS ©inen ©ottes bar. 2ßaS fobann im mörtliten $eug* 
niffe auSgefyroten mirb, fönnen mir bann na<b ib^cr ©rjäblung 
auch in ber ©efcbi<bte als Stbatfad^e na(bmeifen; unb barnat 
maten mir bann einen ©tlut auf bie tyil §ütte, um unfere 
^Beurteilung über ihre brei ^eftanbtbeile bamit in Ueberein* 
ftimmung ju bringen, unb aus biefer Analogie einer unb ju* 
gleit breiförmigen ©rfd&einung ©ottteS im a. 33. einen &inmeiS 
auf jenes große ©ebeimniß SU begrünben, baS mir bie Sebre 
oon bem ©inen ©ott in brei fßerfonen nennen. 5Dreifadb er* 
fteint nämlit bie ^errlicbfeit beS &errn, menn SbtofeS fagt 
$)eut. 5, 22: „3)iefe SBorte rebete ©ott auS ber 2)ittte a) beS 
$euerS, b) ber SBolfe unb c) beS SmnfelS". 2)erfelbe ©efeß* 
geber fpritt: 3br tratet 8um $uße beS SBergeS, ber bis §um 
£immel brannte, unb es mar babei a) $infterniß, b) SBolfen 
unb c) 35unfel, unb ber &err rebete ju eut mitten aus bem 
$euer." 3)eut. 4, 11, 12. SDiefe begriffe ftellen fit im &ebr. 

bar in ben Wörtern IBM, pU unb hEHir. ©rftereS SQBort bietet 
nitts SluffaHenbeS, außer baß ©ott öfters barin ohne SBeifaß 
ber 2 anberen formen erftien unb bat er insbefonbere aut 
ein oerje^renbes $euer 



©elegentlicp fei pier bemerft, baß, wie bag 3öort ädfoam 
mtferen 3ufammenpaüg mit ber @rbe anjeigt uttb ung atg fterb* 
litpe ©rbgebilbe etfcpeinen labt, bag Eüort enosch, isch sötann, 
ischah 2öeib in feiner 93ertr>anbtfc^aft mit esch $euer, isdhscheh 
Neuerung, Opfer uns auf jenen feuetigen Sebengobem, auf jenen 
göttlichen (Seift üerweift, ben ©ott einft bem Sepmgebilbe ein* 
bäumte. 2ln ben »Stufen beg 2lltarg warb alfo ber irbifcpe $bam 
getöbtet, bie feurige, warme Seele aber oom 2Eute entbunben. Sie 
fam mit biefem an ben Slltar, um bafelbft mit bem ffeuerobem 
©otteg ju göttlichem Sinne emporjufteigen. ÜJtan vergleiche 
jur befferen Seftätigung ber fpracpli(pen $BerWanbtf<paft, bafj 
esch geuer unb ischscheh eine fEebuplifation paben in ben ent* 
wicfelten formen, gleichwie fi<h bei ben Sßörtern ischschah unb 
isch zeigt. 2öag bag 2Sort py betrifft, fo bezeichnet eg Eöolle 
unb ftimmt, weil V unb 3 fepr getoöpnlidj alterniren, mit 
J2S bebeden, befcpüjjen offenbar überein. $)ie Söolfen erfcpei* 
nen fopin alg eine 3)ede, alg SDedfe beg ^»immelg unb beg Son* 
nenlicptg <$jecp. 32, 7, ober beg girmamentg überhaupt. 3Ean 
Vergleiche hie^u nocp pD bebeden, fcpüfcen. t)aju pajjt eg nun 
füglich, bab einft ber hopepriefier nur in fEauCpWoIfe gepüEt, 
bag 2llterpeiligfte betreten foEte, um nicht oom Slnblide ber 
göttlichen herrltcpfeit getöbtet §u werben. SÖeil er eben bie 
©ede beg ^orpangg erpeben mubte unb fo bag SDufffle erpettte 
an peil. Stätte, fo foEte er in einer fEaucppüEe feinem ©otte 
napen unb fo mit bem SDunfel unb ber $)ede beg ©laubeng 
©ott in ©prfurcpt napen. Söag bag SBort hjhtf betrifft, fo 
peibt eg $)unfel, caligo, nebeligeg $>idi<pt. £)ie Sebeutung 
S)unfel, Statten, Slbenb unb Schattenfeite ertoeigt ft<h ingbe* 
fonbere aug beffen SBerwanbtfipaft mit ber hinterfeite ober 
Äffeite beg äEenfcpen, nämlicp feinem !Eaden, baper nathan 
oreph ben SEüden wenben, panah oreph fiep auf jemanb ju 
werben. S)iefer 3ufammenpang pat feine ganz befonbere $e= 
beutung für bag heiligtpum. 3nbem bag 2Bort oreph im Sinne 
oon 9tüdfeite bag ©egentpeil bilbet zu panim, bem Singefichte, 
ber SSorberfeite, fo paben wir barin einen $ergleicpunggpunft 
zum heiligen in ber hütt^ wo bag Sicht beg 2tngeffcpteg ©otteg 
glänzte. $)ag ©unfel beg 2lEerpeiligften bilbet alfo ju bem 
Sichte im heW9ctt unb sum geuer im SSorpofe einen natur* 
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gemäßen ©egenfafc. Stuf bicfelbe Stnfd&auung fü^rt uns audff 
ber |>inblid auf bie Slbftammung beS SßorteS öon erebh Stöenb, 
haarebh, ettoaS beS StbenbS tbun, (orebh ber fcbtoarje S3ogeI 
= Stabe). Ohnehin bilbete baS SlEerbeiligfte au<b nodf) bte 
SBeftfeite im ^eiligtbum b. i. es fiaub gegen 2lbenb fyn, too 
baS 2)unfel beroortritt mit bem ©Reiben ber ©omte; eg bürfte 
übrigens jtoeifelbaft erfd&ehten, bab baS fpmbolif<be Tuntel im 
innerften £eiligtbum au<b bur<b bie Drientirung unterfiüfct toer* 
ben foEte. 2lu<b barf man nicpt folgern, als ob ©ott na<b bte= 
fer @rf<beinungSform ettoa auch in beibnifcber Söeife als ein 
©ott ber ginfternifj unb beS igabeS bd&e erfabt werben tooEen. 
Stein, ©ott ift ber SSater ber Sinter, bei ibm ift fein ©Ratten 
beS 2öe<bfelS, er ift beS Sietes Quelle unb oor ibm ift felbft bie 
Sta^t beEe; aEein eS ift nid^t ju öerfennen, bab mit ben Söorten, 
©ott foobne in einem „unjugängtgen" Si<bte, er „loobne im S)un* 
fei", angebeutet ift, er fei „ber öerborgene ©ott", ber unfidfjt* 
bare", ber Unerforfd&tid&e nach ben liefen ber Steidfftbümer feiner 
2öiffenf<baft unb SBeisbeit, ©röbe unb ©rbarmung. ©o erf<beint 
hier ©ott toie bamals, als ÜJtofeS einft auf baS Begehren, fein 
kngeftebt §u feben, na<b ©?ob. 33, 23 ibn nid;t anberS feben 
fonnte, als bab er fi<b in eine $öble ftedte, bab ber $err feine 
Sterte barüber hielt, b. i. ben ©Ratten feiner SBolfe auf ibn 
toarf unb er ibn bann „rüdtoärtS", im ©Ratten alfo fd&aute. 
©benfo fprid^t autb Stgar, als fte ben $eboöa>@ngel erblidte: 
„3<b ba^e ben St ü den beffen gefeben, ber mich fab". ®aSbebr. 
Söort achare ''"MIN entfpridfjt bieöei ber Schiebung $ur £ütte 
infofern, als baS SlEerbeitigfte ben ^interften unb toeftli<ben 
£beE beSfelben bilbete unb achare öon achar, ber hintere 
acharon bie SBeftfeite gerabe in biefer Stebeutung febr häufig 
gebraust toirb. 2Benn man ftd^ nun erinnert, bab audtj SJtofeS 
©ott nicht als ein förperlidheS Söefen anfab unb bodh üon einer 
Stüdfette ©otteS bei ihm unb aus ben feiten ber $atriar<ben 
bie Siebe tft, fo fann btemit nur oergleidhungStoeife gefagt fein, 
bab ©ott nur tote im ©ebattenriffe, unöoEfommen toie im SDunfet 
für bie 2btenf<ben erfdheinen fönne, bab eine flare Slnfdhau* 
ung feines SBefenS bienieben nid^t möglich fei, bab er auch tn 
ber §ütte, uneradhtet er ba toobnen unb fpreeben tuoEe, nur 
finnbilblidb im ®unfel unb ©(batten erflehten unb gefeben 
toerben fönne. ®aS SlEerbeitigfte gleißt infofern ber ©pi§e 

12 
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be3 33erge3 ©inai unb ber $elfen$ötyle, mo SJtofeS ©otteS 
©chattenbilb erblidfen burfte. 2l£>er um mieber §ur ©ad&e ju 
foramen, fo bürfen mir nicht oergeffen, baff mir in bcr gocm 
beS © unfels nur eine bem Sichte entgegengefefcte ©rfcheinungS* 
form ©otteS hufmn. 3Die ^errlichfeit be$ £errn erfcpien eben 
mie auf Sinai, fo in ber igütte, unb mir hüben bort mie hier 
mieber 1) $euer, 2) SBolfe, 3) £)unfel. ©benfo erfd&eint fie 
fonfit in ber Statur bei ©emittern unb ©türm. SDie natürliche 
Offenbarung gebt mie überall auch h^rin £anb in £anb mit 
ber übernatürlichen unb seitlich gef<hi<htlichen, fomie bie Kräfte 
beS ©eifteS, ©rfenntnifj unb SBiüe im Sluge unb in ben 3JtuS* 
fein ihre Sinologien buben. 

@3 fann uns baber nidbt überrafcben, menn ft<h audb 
©OtteS £errli<hfeit ber fßhünomene in ber ©lementartoelt in ähn* 
lieber Sßeife bebiente, mie bei ber Söolfenfäule, bie SfraelS Rührer 
unb ©otteS S3tlb mar, ba er in ber föütte Söohnung nahm. 
$ob unb ber ^falmift famrat ben Propheten bieten uns in ihren 
bilblidben Slnfdbauungen oielfadbe Belege, $ob. läjjt 22 cp. 14 
ben ©liphaj fagen: „dichtet nidbt ©ott hinter bem 2)unfel 
(hfi^St) ? — SBolfen ftnb fein SSerftecf (Sh-^D) unb im UmfreiS 
burcbgebt er ben Fimmel." Stach bem $Pfalmiften fährt „©ott 
über ben Fimmel beS Rimmels auf oon Slnbeginn. @r giebt 
feiner ©timrae bie ©timme ber taft (SDonner). Sftan gebe bie 
©hre ©ott — beffen ^errlidbfeit in ben Söolfen." (67, 34). ©aüib 
fieht ihn als ben ^errfdber ber Söelt im psl. 97, unb jmar 
gleich bem ©unfel in ber £ütte „ift ©emölf unb ©unfel 
(SsW pSt)*) um ihn her" unb „$euer geht oor ihm aus", 
unb gleidbmie er bafelbft auf ber Sabe thront mit bet» ähttibe 
beS ©efefceS unb Rechtes barin, fo ift auch im $imntel fein 
©tuhl auf Stecht unb ©erechtigfeit gegrünbet", ebenfo psl. 88, 
15: „$euer geht ba oor ihm her, feine Slifce befeuchten ben 
©rbfreis", fomie auch in ber ipütte feine föerrlichfeit $euet ent* 
jünbete über StaronS Opfer unb fpäter beffen frevelhaften ©öhne 

*) Sllfo ift anan nidjt gletd) araphel, tüenn auh anan oft ©hatten 
mad^t unb SDunfel. @§ Bejeihnet araphel bie buttfle ©eite in ber SQSoKe, 
alä ben ©egenfafc jum geuer, ba§ fctfttt erfdjeint wie ber JBIifc. Ättn fie^t 
beuttih bie 2lnfd)auung ootberrfdjen, bie ein QSetoiiter am §immel barbietet, 
Sßfalm 18 fpri^t baSfelBe noh nä^er au$. 
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töbtete. 9todj Sfaial gelüftet es auch Nabels fiönig, ©ott gleich 
gu fein „unb auf ber Bolten $öben gu fteigen" $f. 14, 14; 
uttb gleidh ben @rfMeinungen bei ©türm unb Sßetter hört unb 
fiebt Johannes in ber Slpofalppftl Donnerstimmen unb Bifce 
üom Dbtone ©ottel aulgeben, non bem, ber „auf ber Bolte 
thront"; 11, 12. 4, 5; lauter ©rfdjeinungen, in benen ficb bie 
^errlidhfeit ©ottel audh auf ©inai geigte. Bie überhaupt bei 
Dielen Bunbertoerten in ber ©efdEjidble Sfraell ficb bie $anb 
bei §errn in Sinologie gu manchen oertoanbten Staturereigniffen 
toirffara geigte, fo feben mir biefel bei „ber^errlichfeit©ottel" 
in ihrem Slnfdhluffe an biefe Phänomene, toie g.53. bie tounbetbare 
Wölbung bei Sliltoafferl fidh gu ben mandhmal fiattfinbenben 
Wölbungen bei Still, bie in $olge oon ©rbarten gefdhepen, all 
ein ©otteltoert »erhält , unb toie bie $infternib ben S3erbüf4er^ 
ungen ber ©onne bur<b ben ©amum unb bie £euf<brecfen ben 
fonft auch nicht feltenen £eimfudhungen mit biefen gieren ent* 
fpredhen, ober toie ber ©dhlangenftab bei Bofel ein trügerifdhe! 
©egenbilb in ben ©dhtangenfiäben ber Sauberer gu übertreffen 
batte, ober tote bie ©bbe bei rotpen ÜSteerel manchmal audh 
Durchgänge, aber ntdht eben toie bei SJiofel auf biefelbe tounber* 
bare Beife geflattet, toie audh bie ©abe oon £immellbrob ein 
unüottfommnel Analogon bat in ben Bamtatropfen, bie oon 
ben Darfabfiräudhen gerabe nur in ber arabifdben Büfte fom* 
men, ober audh toie bie ©enbung ber Badhteln biltoeilen beute 
noch burdh Binbe ftattfinbet, toeldhe bie ^eerelgüge biefer $ögel 
bortbin oerfcblagen, ober fotoie beute noch $eft unb £autübel 
in Slegppten nidht gerabe feiten finb nadh bem Saufe ber Statur 
u. f. f. @r lieb bebbalb audh feine ^errltcbfeit bem SSolfe Sfrael 
in berfelben Beife bienen gum Führer, toie beute nodh bie Äara* 
oanen burdh bie Büfte Slrabrenl mit geuer unb fRaudh, bal fie 
auf einer ©tange unterhalten unb oortragen laffen, gum ©dhu^e 
gegen Verirrung fidh behelfen. 

Diefe Analogien gtoifdhen bem natürlichen unb auberot* 
bentlidben ©ingreifen ©ottel in bie ©reigniffe ber Belt unb 
©efdhitbte geben aber barum fotoenig einen ©runb gu einem 
Smeifel gegen bie Baubeiten ber Offenbarung, all man barum, 
bab ©ott nodh heute aul einem $orne breibig unb fedhgig Körner 
toadhfen labt, nicht! toirb eintoenben fönnen gegen bie 23rob* 
oermebrung tyvifit Die töertoanblung oon Baffer gu Bein 

12* 



8« taa foirb ja auch nicht bur<h ben Umjknb bebeutungSloS, 
baB alle ^ahre bie ©rbfäfte ebenfalls gu Boff ft<h umgefialten; 
unb bie Sluferftehung ber Statur im grühling bietet feinen ©runb, 
bie Sluferftehung beS &errn, bie ebenfalls in bie ^rüblingSgeit 
fiel, barum etmaigen Sebenfen gu unterteilen. Benn fi<h nun 
bie fftaturereigniffe am Bolfenhtmmel mit benen ber Bolfen* 
faule mohl in ber breifadben ©rfdbeinungsform begleichen laffen, 
fo bienen uns gur Segrünbung biefeS breifachen Unterfd^iebS 
auch noch jene Stetten ber Schrift, mo nur bie eine ober bie 
anbere biefer brei formen ober bie eine mit ber anberen als 
©igenfdbaft ber S<he<hinah beroorgeboben finb, foeil biefe Sar* 
ftettungen <harafteriftif<he ©eltung beanfprudben unb ben ©eban* 
fen einer blofjen gufättigfeit abmeifen. 

Ser $falmift lagt: „Bie groB unb toie oielfadb ift beine 
SüBigfeit, o^gerr, bie bu aufbetoahrt paft benen, bie bi<h fürdb* 
ten! — Su birgft fie in ber igeimlichfeit priO, Sunfel) beineS 

SlngefidbteS, bu fdbirmft fie in beiner §ütte üor ber ßunge ber 
Biberfadber". psl. 30, 21. §ier mirb ebenfalls ber fcpüfcenbe 
©ott im Silbe beS bergenben SunfelS feiner £ütte erfaßt unb 
feinem Singefichte Verborgenheit, Sunfel beigelegt. ©S meifet 
biefe Lebensart auf jene oermanbten bilblidben Borte hin, too ber 
Sßfalraifi „unter bem Schatten ber gittige ©otteS" befdbirmt fein 
mitt; 16, 8. 56, 2. ©s flehet biefem Silbe genüber bie Siebe* 
meife beS ^roph^ten , ba er am abtrünnigen ftfrael & 
rügt, baB es „auf ben Schatten SlegpptenS" oertraue unb ihm 
meiffagt, „ber Schatten (hs) SlegpptenS mürbe ihm gur Sdbma<h 
ioerben." 3f. 30, 2 unb 3. Segeidbnenb für baS §eiligthum 
pieB einer ber Sauleute am föeiligthum Segeleel b. i. im Schatten 
ifi ©ott. ©s bietet ftdb alfo, menn mir Sicht geben, in biefen 
SluSbrücfen ein boppelter Sinn bar: 1) baß fomohl ©otteS Singe* 
fidbt unb Befen ober ^erfonen bunfel für uns feien unb Oerhüttt, 
fotoie baB er 2) fein Sunfel gu unfrem Schule gebraudbt unb 
jagt: „Qm Sunfel erhöre (befehle) ich bi<h." psl. 80, 8. SluS 
ßepterem folgt fo auch ein SetoeiS, baB ©otteS ©rfdbeinung audb 
im Innern ber $ittte für baS Soif ©otteS fpmbolifdb unb für 
unfre fünftige Seiigfeit im &intmel bebeutfam erfaßt ioerben 
müffe, toie es 3«fnS in ben Seligfeiten machte. Sotoie mir 
nun bie föütte beS &errn im Silbe beS SunfelS als ©otteS* 
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toohnung bargejMt fe^ett unb bie 2tuSbrücfe “toO, ^xirtl (SXD, 

hs unb als bie gangbarften begriffe hiefüt anzufehen 
ftnb, ebenfo toirb bie £errli<hfett besternt an anberen »orzüg* 
ii<h als geuer bezeichnet, ©chon unb treffenb lefen fidh info* 
fern bie SBorte be^ ^3roph>etert ^fai. (31, 9), ba erjagt: „Slffur’S 
©tärfe »ergeht, »or jebern £eereSzei<hen beben feine dürften, 
eS fpricht’S ber &err, beffen geuer ju ©ion ift unb beffen £>erb 
in ^erufalem." 2)iefeS $euer ju ©ion aber ift tuohl fein an* 
bereS als baS einige geuer, welches »om <gerrn ausging unb 
non feiner §errli<hfeit, unb baS auf beni 2lltare bie Opfergaben als 
Oloth zum greife beS £errn »erzeprte. ©r, ber ftch fo oft ein 
oerzebrenb $euer nannte SDeut. 9, 3. Se». 10, 2 unb beffen 
$orn loie $euer entbrennt $f. 88, 47, erfchien fohin feinem 
Solfe im $eiligthume ftets im ©pmbole biefeS reinigenben, baS 
ÜUtaterieHe üergeiftigenben, erioärmenben unb Sicht »erbrettenben 
Elementes, $a aus ber üftitte beS geuerS pflegte er mit 3frael 
Zu fprechen, $)eut 10, 4. 9, 10; feine äSorte finb beShalb nach 
bem Sßfalmiflen imgeuer betoährt^fl. 13, 31, 2 ©am. 22, 31. 
2öie ber £err ferner im $euer bem SCRofeS auf $oreb oor 
3frael auf ©inai unb auf bem Slltare, unb zu anberen $eiten 
bei ben Propheten 5- 23- auf baS ©ebet beS ©liaS erfchien, 
ebenfo loar auch fein ©rfc&einen in ber SBolfe, bie auf ber 
^ütte aufftieg unb nieberftteg, bie ^Jfrael führte unb formte, ©ein 
$euer leuchtete in ihr unb fam aus ihr zur Offenbarung unb 
barum beifft eben bte SBolfenfäule auch öfter „$euerfäule" z- $. 
©$ob. 13, 21 II7N “fiöy, um ^frael auf bem Sßege zu führen 
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unb ihm bte Sftacht zu erhellen. SDiefeS $euer ift unzertrennli# 
»on ber 2öolfe, es toohnt in ihr, geht »on ihr auS unb läfjt 
ftch als ©rfcheinung ©otteS in ber $ütte be^alb oon beffen 
^errlichfeit unb tyntbolifcher ©egentoart gar nicht toegbenfen. 
©S macht bort $frael zu Slrmen im ©eifte, inbem es bie Siebe 
ZU bem $rbifcpen umtoanbelt. ©S toohnt aber auch in bem 
^eiligen mit auf bem Seuchter unb brennt in ben 9tau<htoer<fe, 
eS thront latent im SWerheiligften, im ®unfet unb tritt ftets 
offen unb fichtbar auf bem äußeren 2lltare auf. ©benfo »erhält 
es ftch nun auch mit ber 2öolfe an unb für ftch. ®fefe tritt 
als ber §au<h ©otteS bezeichnenb in bie 3TI i 11 e ztüifdhen $euer 
unb S)unfel. fftüdfichtlich biefer beiben ©egenfäfce nun befteht einer* 
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feits feilt 9tau# uttb Dbern ohne Särrne unb geuej; nut in 
golge toon £ifce ftetgen ©ämpfe auf, nur ft.e bebingt bie Sol* 
lenbilbung in ben Süften unb folgt bann ber >Jtieberf#lag ber 
SDünfie. SlnbrerfeitS bebingen bie Sollen mieber na# ben ge* 
möhnli#en ©rf#einungen am Fimmel bie SSerbüfterung beS £i#* 
teS unb bie Trübung beS geftirnten Rimmels. ©ben baher 
fommt eS, bafj bie Solfe ber §errli#leit beS §errn halb mit 
bem geuer, halb mit bem ®unlel ber ©egenmart ©otte£ oer* 
bunben marb. @o fprid^t SofeS ©job. 14, oon einer ©äule 
beS Feuers unb ber Solle (psn U/N *n©y), halb labt er 
©ott fagen: „$# miß au bir fomtnen im ®unlel ber Solle", 
©job. 19, 9. sDo# ift eS au# nid^t feiten, bafj o|ne Peaiehfing 
auf biefe atoei formen auch öon ber Solle nur f#te#|meg ©r> 
mähnung gemalt toirb j. SB. ©yob. 40, 34: „$ie Solle bebedte 
SlßeS: „©ott flieg in ber Solle nieber" 9tum. 11, 25. 3uglei# 
liegt in ber Sftatur ber Solle oft auglei# ber begriff beS 8e= 
bedenS unb SunlelfeinS, fo bab fie als £>errli#feit beS §errn 
nid^t o^ne $euer unb nic^t ohne $unlel gebaut »erben lann. 
©eben mir nun jur Slmoenbung auf bie XrinitätSle^re meiter 
oor. 

9tüdfi#tli# beS $euerS im porhofe, mo na# ben 0tabbi* 
nen fogar auber bem etoigen $euer no# eine gefonberte £f#t* 
fäule geftanben haben foH, "labt fi# ber Slnmenbmtg auf Qftty 
ftuS als Si#t ber Seit ni#tS entgegen ftetten; benn er ift 
na# ber Auslegung ber bl- SSäter ber ©ngel beS PunbeS, byr# 
ben einft ©ott ju öerf#iebenen 3etou unb in oerf#iebener 
Seife mit ben Propheten unb ben Patriarchen rebete. ©r als 
bei: ©ebanfe ift ©ineS mit bem SSater, bem ©enbenben, ber in 
feinem Söoteit erf#ien. 9lun fragt fi#, ob au# bas ^eilige an 
ber Sohnung etma mie bie Solle bie Sitte btlbe jmif#en bem 
®unlel unb bem $euer ber £>errli#leit ©otteS; es bietet eine 
fol#e Analogie einen bea#tensmerthen Punlt. £)aran ift aber 
für ben @a#fenner lein 3»eifel. $)aS ^eilige mar einerfeits 
als 3elt ßebedt mie baS SÜIerheiligfte unb juglei# nur ben 
Prieftern gugängig; anbrerfeitS mar eS aber mieber etheUt oon 
ben Sampen als „Slugen beS göttli#en 2lngefi#teS" unb feines 
ftebenfa#en ©eifteS. ©in $euerherb aber brannte ni#t barin. 
$)enno# erfüllte es ftetS bie 0tau#molfe in f^olge beS Sorgen* 
unb SlbenbopferS. $>iefe Solle fianb aber mit bem ^euerherbe 
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folgerichtig in Verbinbung. @s toar baS $euer ber £errli<hleit 
beS &errn bie Urfache pr ©ntjünbung beS füßen fHaud^tüerfeS 
unb auch bie Sampen tourben mit biefem geuer entpnbet. ©S 
ruhte fohin baS Sicht tüte baS $unfel im £eiligthum auf bem 
$euer oom äußeren Slltare her. ©in frembeS, unßeiligeS geuer 
burfte bei SebenSfirafe nicht Ihiep benäht toerben. 3Jtan hat 
baher biefeS $euer in Vergleich p bringen mit aßen ©rfchein* 
ungen ©otteS im $tuer unb namentlich bei ben Opfern. SDa* 
hin gehört alfo baS $euer au^ bem Reifen, baS ©ebeons Opfer 
oerjehrte; Sticht. 8, 2; ferner baS göttliche geuer auf bem 311* 
tare, ben SDaoib auf ber SCenne beS Oman erbaute, 1 ©h*°tt- 
21, 26; baS $euer oom Fimmel, toeldjeS auf bem Slltare beS 
SalomonS erfchien 2 ©hron. 7, 1; baS bl- ^euer, toelcheS ber 
eifernbe ©liaS oom mähren ©ott hetabrief, 3 $ön. 18, 38; fo* 
bann baS $euer, baS beim VunbeSopfer SlbrahamS toie ein 
Stauchofen burcb bie rechts unb linfs Itegenben Opferfiücfe hin* 
burchging; ferner baS gnäbige 3lnfehen, toelcheS nach gen. 4 
©ott auf 8lbetS Opfer richtete, toorunter man im Vergleiche mit 
genannten bibliichen Vorfommniffen fid) ein geuer ober ettoaS 
SlehnlicheS benfen muß, toeil Hain fonfi leinen fo bringenben 
©runb haben fonnte, ein SJtiSfaßen ©otteS an feinen ©aben 
oorauSpfeijen. $)aß pm 2)ienfte am Stäucheraltare folcheS 
himmltfcheS freuet gebraucht toerben mußte, folgt aus bem 
«Strafgerichte, toelcheS Stabab unb Slbihu, bie Söhne SlaronS 
traf, toeil fie frembeS $euer in ihre Staudjfäffer thaten unb baS 
Stauchtoerf barauf legten. 3lu<h bie Vranbopfer unb baS $ett 
ber übrigen Opfer, baS mit ber Olah pm Sobpreife ©otteS 
auffteigen foßte, burften nicht oon gemeinem $euer oerbrannt 
toerben; benn es heißt Seö. 6, 9: „Vom Slltare foß baS $euer 
fein"; um fo mehr mußte baS Reiter im £eiligthume oom hintm* 
lifchen $euer entflammen; Stum. 16, 46 unb Seo. 10, 1. Stun 
giebt eS einige ©eiehrte, toelcße meinen, toie bieStabbinen eben« 
falls behaupten, es fei auf bem 3lltare ein befonberes $euer 
geftanben, unb jtoar üon SlaronS Opfer her. Seßtere fchmüden 
biefe auf ben erften Qlnblicf ettoas untoahrfcheinliche, aber be* 
adjtenStoertbe Vehauptung natürlich auch noch öerßhieben aus, 
j. baß es 1) toie ein Sötoe auf bem Slltare gelegen, unb 
bie ©hviften beulen bann an ben Sötoen pon $uba, ben es 



oorgebilbet *). ©ie fagen, 2) es fei fo flat geliefert toie bie 
©onne, 3) eS pabe feud^te unb trodene ©a<pen oerjeprt opne 
UnterfChieb, tüie j. 58. baS $euet beS ©liaS baS Söaffer »et* 
trocfnete, ftatt baoon auSgelöfdjt ju toerben, es fei aber 4) ein 
toaprpaftigeS geuer getoefen (fuit in eo solidi quiddam, fagt 
lib. III de templo cp. 1. § 4. 9tabbi $uba), alfo nicpt bloS 
§um ©<pein unb opne Äraft, 5) enblicp fei fein9tau<p oon ipm 
gegangen. 9Jian finbet bie pebr. ßeugniffe im Tract. Joma; 
bei SDtaimontbeS Not. 12 ad Schabb. cp. 1. sest. 11. bei 91. 
ße»i 33arfeton in &ottinger’S jus Hebrae. Nr. 132, befonbetS 
bei 33u£torf historia de igne sacro. 2. ÜJtiChtSbeftotoeniger giebt 
es anbere, toelChe meinen, eS fei baS pl. geuet mit bem erften 
Opfer 2IaronS auf bem Slltare oerblieben unb bur<p §olj unb 
Opfer forterpatten worben. SDie§ f<pliefit man barauS, ba& bie 
fftabbinen au<p fagen, toenn 9lauCh oora pt. $euet ausgegangen, 
fo fei biefj oon bem gemeinen ju oerftepen, 5. 33. fftabbt Joma 
de templ. lib. 1; £unbiuS meint baper, baS pl. $euer fei in 
bem gemeinen getoefen, toie bie ©eele im Seibe, eS fei in ipm 
»erborgen unb bo<p fiChtbar getoefen, pabe bas gemeine gepeiligt 
unb ipm gröbere Äraft üerliepen, es fei fotoenig oon bem^olje 
genäprt toorben, als bie ©eele burcp bas ©ffen beS SeibeS ettoaS 
erpalte. Qmmerpin bleibt getoifj, bab ein pimmtif<peS geuer, 
ausgegangen oon bet £errli<pfeit ©otteS, auf bem SUtare als 
©pmbol göttlicher ©egentoatt unb SJtajeftät fort brannte unb 
bab oon bemfelben fotoopl baS geuer §u ben öranbopfern als 
bie feuerigen Kopien ju bem 9tau<ptoerf genommen toerben mufc 
ten. gür unferen ßtoedf ifl es inbeffen gleichgültig, bie »eitere 
58ebeutung §u unterfu<pen, toarum man auf bem Slltare eine 
breifa(pe ©lutp unterpielt, eine für bie Opferftücfe, eine für baS 
9tau(pn>erf unb eine »egen beS 33efeplS, bab flets $euer auf 
bem 2lltare foHe unterpatten toerben. 3toar liegt barin ein 
£in»eiS auf baS breifadpe Sicpt ber ©inen göttlichen $errli<pfeit **), 

*) 2lnbere begehen barauf ben -Kamen Striel, Sßtoe ©otteS bei @je<$. 
43, 15, 16, toäfirenb anbere ben tarnen „£ötoen ©otteS" bem Stliarfeuer befj* 
toegen geben, toeit e3 toie ein Sötoe fobiete Spiere gefreffen. Styra ju 
©§ed&. 43. 

**) 2)ie Suben fudOen biefen ©ebraudj ju red&tfertigen ad 1. au8 (Seb. 
6, 9) ben Sßorten: „25aS Sranbopfer foE auf bem SUtare brennen", ad 2. 
,,©§ foE biejj SUtarfeuer aEein barauf brennen", ad 3: „3)a$ fteuer foE 
etoig auf bem SUtare brennen." 33er8 12. 
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allein e<8 f<beint biefer ©ebrau<b tbeitmeife ceremonietter 23ebeu* 
tung gebient p haben, meil man am ©übnfefte unb menn 
fonfi üiele Dpferflücfe unöerbrannt geblieben, noch für bieSßeg* 
Raffung unb für bie Stuöäeicbnung be3 Dpferö befonbere ©arge 
trug, unb fo jebenfaüö ben ©inen ^olSaufen für bie 23ranb* 
Opfer oerftärfte, ohne bie anberen pei baburcb p beeinträdb* 
tigen. 23ea<bten8mertber ift e£ aber, bab, mäbrenb p ben an* 
beren ^oljbaufen allerlei gefunbeS §olj fommen burfte, ber 
^euerbaufe, melier für ba$ 3tau$merf bie Äoblen unb bas £i<bt 
pm Seucbter gab, nach fftabbi $uba £eü. de templo. lib. 2. 

cp. 13 nur mit Dlioenbol§ genährt mürbe. @3 liegt barin 
ebenfalls nur eine Uebereinftimmung mit ber Sepbung be3 
^eiligen auf ben peil, ©eift unb au<b ba3 Del feiner ©nabe, 
ben ©rofi feinet inneren ^riebens unb bie Salbung ber 2ln* 
bacbt in feiner ©inmirfttng auf bie ©eele. ©te ©pnagoge folgte 
bei biefen ©inridbtungen unb $orfdjriften im ©injelnen nur ben 
allgemeinen ^been, bie baö £eiligtbum im ©anjen au^fpra^. 
9lo<b rnub ermähnt merben, mte bie ©nt&ünbung be3 £i<$teS auf 
ben Sampen erfolgte, meii bie jübifcbe Ueberlieferung un<3 fo 
im fftituS bie ©emetnfamfeit pifcben bem $euer unb ben 
ßampen be£ @eifte3 ©otte<§ beutlicb oorfteüt. 9tabbi $uba £eö 
de templo lib. 2. § 11 erpblt unö baöon im $8orübergeben, 
mie SunbiuS ^eiligtb- ep. 22. § 22 mittbeilt: „©3 fei im §ei* 
ligen ein ®ef<birr gemefen, morin bie ©o<bte, bie ©ebneren unb 
fangen tagen, um bie ©o<bte beroorpnebmen. ©er ^riefter 
habe einen ©oebt genommen unb benfelben beim obgebaebien 
geuer, fo oom 2lltare in3 Zeitige fara, angepnbet unb bon 
biefem brennenben ©od^te bann bte übrigen £ampenbod)te an* 
gebrannt". Sluö biefem Verfahren im Stempel läjjt ftcb natür* 
lieb auf bie ©tiftsbütte prüäf (blieben; eine gegenseitige 8ln* 
napme läbt fi(b bei ber rituellen ©enautgfeit im raof. ©efefce 
ni(bt rechtfertigen. ©<8 mar fobin baö ßiebt be3 fiebenarmigen 
Seud^tcr^ oom göttlichen geuer unb gleichfalls eine befonbere 
©rfcbeinungSform oon ber Herrlichkeit ©otteS. ©$ fragt fi<b 
nun meiter, mie ficb bie SBolte be$ 3iau(bmerfe3 unb ba$ Sicht 
im heiligen p ber fogenannten „SBolfe ber Herrlichkeit ©ottes" 
auf bem ©pruebtbrone t> erhalte; Seo. 16, 2. 

©beoboret fagt, bab ft(b ©ott auf btefem ©brone in eineräöolte, 
iv (fiazoeidji verpthj üerficbtbart habe. §ieronpmu3 meint, über 



m 
bem©nabentbtone unb ben@^etubim fet nichts oorbanben gemefen, 
was man feben !omttef fonbern MoS im ©lauben |abe man 
angenommen, baff ©ott bafelbft throne. 3)elifcfdb erflärt ftcb 
wie oiele anbere babin, bei Seü. 16, 2, bergt. ©job. 19, 9. 
I Mn. 8, 12 unb a. @t. müfjte man nicht an bie ©äudberwolfe, 
fonbern an eine „Setbftumwölfung ©otteS" benfen. ^ebenfalls 
fei bie 2)oya auf ber Sabe gegenwärtig gewefen, fei eS in bauernbet 
Sicbtbarfeit ober nicht; ©omment 5. &ebr. ©t. ©. 365. SDiefj 
ift nun o^ne Zweifel baS allein nötige. $>enn tbatfä<hlt<h ging 
bon biefer SBotfe baS $euer aus, welches bie freoelnben ©öhne 
2laronS üerje|rte unb; boit a^r gingen bie ©efeble ättofeSihe** 
bor. 5D-tefe 3Bolfe war es, bie fi<b als $euer aufibem ©otbof* 
altare nieberliefj, oon welchem alte Opfer ^fraefo> entbrannt 
würben, ©on biefem geuer mufete bann auch baS fftaudhwerf 
im ^eiligen als füffer ®uft unb ^eiliges äöoföenbunfel auffteigen, 
unb baS Sicht beS ©eifteS entflammte berfelben Quelle; 9^i#t 
ben ^tenftoff buben wir ju betrauten, »fonbern baS $. freuet 
mit bem ©ewölfe oon^audb. Sßir feben ulfo,-eS ifi teine ©e* 
meinfamleit jwifdben bem ©lanje ©otteS auf bem S^rone unb 
bem flltar^uer wie ^wifd|en bem Sichte unb ber bl ©lutb beS 
inneren SlltareS. SBenben wir biefe innige unb bod) gefonbeurte 
©rfd^einung -ber fpmbolifcben ©egenwart ©otteSan aufbit Sehre 
00m $1. ©eifte unb beffen 2tuS gange 00m ©ater unbSobne, io 
feben wir ben tyil ©et ft, ber ausgebt 00m ©ater unb feinem 
Sljrone, wie er begleichen am Sichte. beS ©obneS auf bem©or= 
bofaltar fein Siebt entpnbet unb mit bem ©ohne im ©ater 
oereinigt ift:» 

©tefer ©eift ift «es, ber bann nach Sluffen baS ©ottlicbe 
auSbreitet, als „lumen cordium“ in bie tperjen bringt», als 
septiformk munere bie Seelen leitet ; er ift eS, ber als 2£>au<b 
©otteS über bem SSBaffer ber äBiebergeburt neues; göttliches 
Sehen febaffet unb fdhöpferifcb im Steife ber ©nabe wirfet,wie 
er belebt unb lebenbig macht, was tobt ift int Reiche ber^atur 
unb ©otteS ©egen bebingt. Seugnijj oon feinem ©egen unb 
Beben geben bie©dfjaukobe mit ben bannen als Slrinf gef darren. 
3eugnib ton feinem ©eifteStrofie unb aller inneren (Sinwirfung 
geben bieSampen auf bem mit knospen unb ©Hitzen terfebenen 
Seucbfcer. äöeil fein Siebt unb bas Del feiner ©nabe gur @r= 
füflung bcS ©efe^es uns tüchtig macht, barum fonnten feine 
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©eräthe, ßeuchter unb £if<h int Stempel verzehnfacht werben. 
Er tfi ber Eine unb bo<h vielfältig in feinen ©aben. Er wirft 
mit bera ©ohne zur Erlöfung unb Heiligung wie mit bem Vater 
Zur Erneuerung unb Erhaltung alles natürlichen Sebent. 

ES entfielt aber bei biefer 2lnwenbmtg bie $tage, ob bie 
fftauchwolfe perennirenb fein fonnte, wenn man eben biefelbe als 
©hmbbi bet ©ch^inah ober ber ©egenwart ©otteS unb biefe 
nii|t felbftänbig anfehen wollte. Es ift barauf ju antworten: 
$)iefe ©egen wart mub für fich beftebcnb erfaßt werben; aber 
fieser ift wohl, ba§ bie Söolfe be£ 3iaucbWerfS biefen ©lanj beS 
ßichteS auch umhüllen follte. StaS Sftauchwerf warb früh nnb abenbß 
entjünbet, es beftanb aus mehreren ©ubftanjen in nicht geringer 
Quantität, tonnte fich bei ber 2lbgef<hloffenheit be$ $elteS unb 
bera feltenen Zutritte leicht erhalten, follte auch’wohl anbauernb 
Verbleiben, gleich bem ewigen $euer auf bem äußeren Slltare 
ober „ bera tamid beS VranbopferS. ©chon barura, weil baS 
fftauchwerf früh unb abenbS unb zwar früh nach ber Schlachtung 
be£ ewigen Opfers alsbalb entjünbet würbe, unb abenbß vorher, 
barura leuchtet ein, bafj baS Sftauchwerf auch ein SBilb ewiger 
Slnbacht Wie ewiger Sßonne unb ©eligfeit bei ©ott fein follte. 
9toch mehr warb biefe gortbauer baburch verfinnltcht , bafj bas 
9tauchfab Jura £ftau#werfe beS Borgens bis abenbs unb baS 
beS 2lbenb$ bis morgens auf bera golbenen Slltare, immetwäh* 
renb alfo flehen blieb unb burch einen ^rieftet immer vorher 
abgeholt würbe; fiehe ßunbiuS jüb. ^eiligth- 5. Such. cp. I 
unb ,XI. &aS Vlutfprengen unb Verbrennen beS ßammes jura 
3Rorgeno.pfet folgte jwar nach bem Entjünben beS 9tau<hwerfe! 
ara SJtoigen, aber nicht fo bie ©thlachlung. 3)ie Annahme be£ 
DpfecrS von ©ott follte mit bem Stauchopfer gleichzeitig fein, im 
Fimmel unb auf Erben. 2lnberS war es abenbs; ba brannte f<how 
baS ßamra im geuer unb war . auch |<hon bas SpeiSopfer baju 
aufgelegt, ehe bas 9täu<hermerf im ^eiligen aufloberte. gramer* 
hin ftellt fich ber Eharafter ber gortbauer heraus; baS Ve£enut= 
ttijj ber ©chulb vor, ©ott im Stöbe follte jeboch burch bie ©chlach? 
tung verbeutlicht unb bem Dpferwerfe innen unb aujsen, im 
gelte Wte ira Vorhofe Vorangehen. Selbft wenn bie;2öolfe nicht 
in gleicher ©(tärfe, fi<h am Stage unb in ber 9ta<ht übet erhielt, 
Wgr höch ste SüBigfeit ber auSgefuchten $)üfte beim JHäucher* 
werte 4hjf|Mhtli<h forterhalten unb foflfe Jphin bie Bolle 
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btmmlifdber Sßonne toie bet Enbadbt unb beS ©ebeteS emtg bot 
©ott fielen. ©Iei(bäeitig mit bera 9tau<bmerfe gefdbab audb bie 
©eforgung beS SampenlicbteS früh unb abenbS, unb toenn auch 
manchmal tn ber 3Tlad^t einige Sampen ausgegangen fein foHen, 
fo fönten fie bodj immerbar leuchten unb jumal bie mittlere, 
bon ber man lieft, bafj fie nur einmal, 40$abre bor ber 3er- 
ftörung $erufalemS auSlöfdjte, alfo um jene &it beiläufig, mo 
ber ©eift beS §errn bie peil. Epofiel mit ber Äraft oon oben 
auSrüftete, um als ©teübertreter ©brifti baS 2Berf ber ©rlöfung 
ju bollenben an ben ©laubigen; Lightfoot horae hebr. ju 
äftattb- 26, 3. Miscbna Sota; cp. 9. sest. 9. 

9flan fönnte nun biebei benfen, bafj bie 2Bolfe im Eller»' 
beiligften nicht felbftänbig gemefen, fonbern burdb bie 3ftau<hmolfe 
bom ^eiligen entftanben unb burdb ben inneren Vorhang biu* 
burdb gebrungen fei. ©S mag biefe Ennabme ridbtig fein, fo- 
halb man nidbt bie ©<he<hinab ober ben ©lanj göttlichen §alb- 
bunfels in ber nidbt erleuchteten ©tütte beS EHerbeiligjten biemit 
befeitigt benfen miß. 5Der £err erfdbien fo in feinem föeiligtbume 
mie auf bem ©inai, in üttebel unb 3)ampf berhüüt unb in gfeuer 
glänjenb. 3)iefelbe Eeuberlichfeit mar beabfttätigt unb bertoirf- 
lidbt in feiner 3eltmobnung. ©otteS 2Befen jeigte fidb fo als 
eine heilige, berborgene, ftrafenbe unb erleudbtenbe geifiige 2Birf- 
famfeit Euf eine ©inmenbung müffen mir nodb adbten, ba§, 
menn ber bl- ©eift audb „gefenbet" merbe, er bodb ©ott gleidb, fobin 
mehr als ein ©ngel fei. 2öir antmorten barauf, ba& bie ©r- 
fdbeinungen ©otteS in 9toturfpmbolen, mie mir oben fagten, 
nadb ber Uebereinftimmung aller EuSleger auf ©otteS mittel¬ 
bare unb fpmbolifche ©egenmart ju belieben feien. S5er ©ott 
EbrabamS, ber ©eienbe, ber ba ift, maS er ift, tritt in ihnen 
immerhin berbor, menn auch babei bon ©ngeln, ober mie anbere 
fpejieH meinen, bon SRtdbael, bem ©dbufcgeifte beS Golfes ©otteS 
bie 9tebe ift. S)iefe ©eifter finb als Präger ber göttlidben ©prn- 
bole unb ber äußeren ©rfdbeinung anjufeben. hierin ftimmen mit 
uuS, natürlidb aus anbren SSemeggrünben, auch bie Stationalifien 
bielfadb überein. äfteiftenS nur aus $ur<ht bor ber angeblich 
perfifdfjen Sehre bon ©ngelmefen legen fie im EuSbrucfe ma- 

leach Jehovae baS 2Bort in abftraftem ©inne als ©en- 
bung aus, 3. 58. be Sßette bibl. ^b^olog. § 198 unb ©enf 
(comment. theolog. Sonn 1821). ©S bebeutet ihnen biefeS SBort 
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feine ^erfönlidhfeit, fonbern fei fachlich urtb als abftrafter S3e* 

griff ju üerftehen. 3ftaleach $ehobah heißt bei biefett £>errn 

foöiel als £heophartie. ©benbarum, meil ber ©ngel beS £errn 

mit $ehoba unb ©lohim ibentificirt toerbe unb abtoedhfele, 

barum fei er nichts Eigenes für ftd^ im ttnterfchiebe oon ©ott, 

fonbertt bloße (SrfMeinung ©otteS, alfo eine gemiffe SSirfung 

beSfelben in ber SGBelt- $5a aber bie göttliche ©rfdheinung an 

fidh, bie SSirfung ©otteS in ber Söelt bon bem in fidh bleiben* 

ben ©otte jireng ju unterfdheiben fei, fo erfläre fidh barauS bie 

eigene Benennung: „©enbung ©otteSunb concret gefaxt: 

©efanbter ©otteS, gleicßfara ber bon ©ott gefanbte Sötlle, ber 

ftdh in ber 2Mt funb giebt unb bie SSirfung außer ©ott ber* 

öorbringt. 2)iefe Auslegung berrüdft nun jtoar ben ©tanbpunft 

ber ©a<he, läßt abftrafte begriffe reben unb thun, toaS fonft 

nur lebenbige Sßefen fönnen, fdhiebt ber bl- <S<hrift unb ihren 

SJerfaffern einen ihnen fremben Sinn unter, faßt SBörter abfiraft 

auf, bie bodb fonfi als tarnen non lebenbigen, concreten 58e* 

griffen ober SSefen erfdbeinen u. brgl. mehr. 2lHein immerhin 

erfennt biefe Auslegung nodh an, baß bei biefen ©rfdheinungen 

©ott felbfi heroortrete. Berber unb feine ©eifteSbertoanbten 

mögen barauS immerhin „ein ßeießen ber ©egentoart ©otteS" 

ober „eine ©enbung beS &errn" conftruiren, fooiel ift ridhtig, 

baß fie bei biefen ©rfdheinungen ©ott mit Stecht in ben 23orber= 

grunb treten laffen. 2lu<h Jtuhn in ber Srinitätsteßre erfennt, 

toie oben ermähnt, tn biefer Sehre unummunben ben §ereintritt 

beS göttlichen SßejenS bei biefen ©rfdheinungen an unb fchreibt 

j. S8.: $>ie Sehre oom SMadh $ehoba fei „bie £ülle, unter 

ber fidh bie ioefentlidhe Sßahrheit ber perfönlidßen ©elbfi* 

unterfdheibung in ©ott oerbirgt, ober oielmehr bie eigen= 

thümli<he, nodh finnlidhe ©eftalt ber erften, unmittelbaren ©r* 

Meinung biefer Sßahrheit." Qnbem nämlidh bie Rheologie in 

ber h^t* ©<hrift ein organifdheS ©anje erblidft, toorin fidh bie 

göttliche Sßahrheit in mancher &infi<ht als fortfdhreitenbe ©nt* 

toidfelung für uns barftettt, too aus einjelnen ©trahlen aümäh= 

lieh ein boHeS Sidht unb aus bunflen Slnbeutungen ber Stag ber 

Sßahrheit heraustritt, fo jieht fie, tote audh bie hl- SSäter fdfjon 

thaten, auS foldhen ©rfdheinungen ben ©dhluß, baß biefelben nur 

oorbereiteten, toaS bie fpäteren ©dhriften beS alten SeftamenteS, 

$. SB. bie öücher ber Sßeisheit unb Starudh bon einem perfön* 
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lieben Untetfcbiebe iw ©ott unb üon feinem SBorte uwb bet 
äöeisbett fcbon beutlic^er lebten unb maS enblicb im neuen £efta* 
mente oom ©ohne unb ©eifte in ©ott ooUftänbig geoffenbatt 
merbe. 

@S lä^t ficb ferner einmenben: bie „£errli<bfeit beS £errn 
ift ni<bt ba unb bort 33ater unb ©eift unb ©obn, fonbern ber 
©obn ©ottes allein; barum fagt ©ott: meinen ©ngel fenbe 
ich oor eu<$ mein 9tante (= meine SBefenbeit) ift in ihm 
(*öSjp3) = in feinem $nnern, mie fann alfo bie äßolfe p* 
gleidb bie Offenbarung beS 33aterS unb ©eifieS fein; ber ©obn 
©otteS fann bo$ mobl ohne ben Sater au<b erfreuten". liefet 
©inmurf bebeutet nicht fooiel, als eS fcbetnt. 3®or ift esmabt, 
baft ber $ater ft<b im ©ohne offenbarte, baft biefer j. 33. mobl 
al& 33ote im $)ornbuf<be mit 2ftofeS rebete unb 3frael au$ 
Steg^pten führte, mobl aber nid^t ohne ben 33ater; man muft 
alfo herauf ermibern, maS einft $efuS p ^PbilippuS fpra#: 
SBer mich fiebt, fiebt ben 33ater. 3)er 33ater fann fi<b mie ber 
©eift ohne ben ©obn §eigen. ift nur ber ©otyn 3Jtenfcb 
gemorben unb nicht ber 33ater unb ©eift, unb jener ift auch nur 
für uns in ber 3Jtenfcbennatur geftorben. Slttein ©briftuS mar 
als Tempel ©ottes, mie er ficb nennt, auch bie 2Bobnung beä 
Katers unb ©eifteS. ©briftuS mat 3Jtenfdh unb ©ott pgleidb 
unb par burcb bie Slufna.bme ber menfcblicben Statur in bie 
©ottbeit. SBenn nun auch bie ©emeinfcbaft beS menf «blichen 
S^bunS unb SeibenS ftcb bloS auf ©ott ben ©obn bejiebt, fo 
fann bo<b barauS nic^t folgen, bafj nicht auch ber 33ater unb 
©eift im 3ttenf<ben $efuS noch auf eine ooUfommnere 2öeife 
mobnte, als ber heil- ©eift in ben §er§en ber ©laubigen ein* 
febrt unb ber 33ater bei ben ©einigen feinen Aufenthalt nimmt. 
Slufjerbent ift bie &ütte Slbbilb beS Rimmels gemefen nach fo 
öielen 3eugniffen, mie fie für eine göttliche SBabrbeit faum bei* 
gezogen menben fönnen unb mir unten barfteECen merben. ©o* 
bin fann au<b nicht gefolgert merben, bajs ber Sßater unb ©eift 
in ber &ütte nicht ibr Slbbilb gehabt ballen; mer bieieS be= 
baupten mottte, müfjte ©ott unferen Sßatet im $iramel unb 
feinen ©eift aus bem Fimmel oerfe|en unb ihn ©brifto allein 
perfennen moüen. S)ie ©ngel fnieten auf ber ßabe unb beteten 
bie igerrlicbfeit ©otteS auf bem throne in ber SBolfe an; bet 
§ert mar alfo in biefer 2Bolfe, nicht bie ©ngel. 2lucb ^ei^t es 
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ttitigenbS: $<$ toiH meine« ©ngtl in beiner 9ftitte mohnen kiffen, 
©ott baS üielmebr nur oon [ich ohne 9tü<fft<bt auf feinen 
©ngei ©ott rebet tyiebei alfo als beqenige, ber fonfi ben ©ngel 
fenbet, es läfst ftd) alfo barauS ebenfalls fdhliefjen, baff bieäßob* 
nung beS ^errn audh toirflidh bes Katers äßobnung getoefen 
unb bafj ber §err befall eine breifadhe Slbtbeilung feines 
Kaufes gemäht jmei für ftdh allein unb eine auf bem 
Stltare aujjen zugleich für ftdh unb bas SSolf pfammen. ©otteS 
SDtanifeftation auf ©inai unb in ber SJtatur am ©eioölfe bes 
Himmelszeltes toeifet auf eine breifadh untergebene SBeife bin» 
auf S)uttfei, SBolfe unb $euer. äßet aber [ich mit bem alten 
«gelte näher befannt madht, fann ben Vergleich ^iemit gar nicht 
auffaHenb finben. SDaS £)unfel ift charafteriftifch ber X^ron 
feiner ^etrli#feit auf ber Äapporeth* Sßolfe unb geuer fallen 
bem ^eiligen unb iSor^ofe p. 3Jtan hat ferner eingetoenbet, 
bajj ber bi ©tep^anus act. 7, 53 lehrte: „gb* habt baS@efefc 
burch bie Hilfeleistung ber ©ngel empfangen, aber nicht beobadh* 
tet" unb bafj au<$ ber bi ^auluS fcbreibe, baS @efe| ift burch 
©ngel gegeben morben gal. 3, 19; audh $laö. gofeph fdhreibe 
Antjqu, 15, 53: „2Sir ba&en bie fcbönften unb bi ©runbfä^e 
in ben ©efefcoorfchriften naqa tov &€oi> dt1 ayytXoiv, oon ©ott 
burdh ©ngel erlernt" ©S folgt baraus mit bestimmten Porten, 
bafj bie ^etrclid^feit beS H^*« bodh pnäcbft eine (Sngelerfc&et 
nung getoefen, bafj alle ©cblüffe, bie baraus für ©otteS Söefen= 
beit abgeleitet toerben tooUen, in ihrer ©runblage feinen feften 
Halt b^ben unb nichts betoeifen. 3Wein toaS bie SBorte beä 
bi ©tetfbnnuS betrifft, fo ift> ohne ©efagteS p toiberbolen, hier 
nodb zu beachten, bafj act. 7, 38 tas oon bem ©ngel rebet, 
ber ju SblofeS im $>ornbuf<be gerebet, bafj aber auch fein SBort 
nicht anberS zu oerftebe« ift, als bei sDtofeS felber erzählt toirb, 
too biefer@ngel fi<h alS©ott SlbrabamS unb als ben©eienben 
ober ^eboüa felbft bezeichnet unb ©ott in ihm rebet. 2BaS bie 
©teile beS heil* $auluS betrifft, fo läfjt berfelbe bie guben fidh 
an @b*ifiu$/ nicht an ©ngeln in ber SBttfle oerfünbigen 1 @or. 
10, 9, toaS bodh fidler auch beffen ©rfdheinung üor gfrael in 
ber SBolfenfäule bebingt cf. Commentt. Estii. -Wicht minber 
oerftebt ber Slpoftel guba „unter bem H^u» ber gfraels 33olf 
aus bem Sanbe Slegbpten führte, toobl nur ©h*ifiu3", 8*f- $ub. 
18» 5. Ueberbaupt aber fann man b^* audh unterfdheiben, bafj 
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bet Sohn ©ottes auch ©ngel ©ottes ^eijsen fann, baf$ et ftdh 
felbft ©otteS ©efanbten nannte, bafj et bei 2)tala<hiaS ber Sun* 
beSengel genannt mirb, bafj bie oben angeführte patriftifche 2luS* 
legung ©hriftum ftets einftimmig als ben VunbeSengel unb Ver* 
mittler ber Offenbarung im alten Vunbe anfah, bafj es, mie 
ßuhn in ber fat$. $)ogmat. SCrinitätSlehte S. 23 fagt, „eS ge* 
magt märe, aus §mei einzelnen ©arftettungen im 31. X. bie 
ganje Slnfchauungsmeife beSfelben mit Veftimmtheit ^erjufteUen“, 
bafj „es felbft unter Berufung auf <Qebr. 2, 2 unb 3 nicht ju* 
läffig fei, auS biefen altteftamentlichen 2$eophanien Hoffe 2tn* 
gelophanien §u machen“, mie mohl er anerfennt, bafj, menn 
©ott entmeber unmittelbar felber ober mittetft ber ©ngel rebenb 
unb battbelnb im a. X. auftritt, barin niemals (?) eine per fön* 
li<he ©rfdheinung, fonbern ftets nur eine bur<h bienenbe ©ngel 
veranftaltete Offenbarung ©otteS ju erblicfen fei". 2öenn ber 
$1. Sipofiel barin alfo einen Vorjug beS ©üangeliumS öor bem 
©efefce ftnbet, bab biefeS bur<h ©ngel, jenes „burd? ben §errn" 
oerfünbigt morben, fo mirb baburd) nicht geläugnet, bab ber 
£err einft Ourdh ©ngel felber gefprodhen, fonbern ber Vorzug mirb 
barein gelegt, bab er tt. X. fi<h biefer Wiener als äuberer 
Umgebung unb $ttQung bei feiner Offenbarung feltner bebient, 
alfo unmittelbar felber in StUem 2ltteS gethan unb gerebet 
habe, ^ebenfalls fam auf Sinai bie Stimme beS SDonnerS, baS 
Schmettern ber jßofaune, baS fftaudhen beS Berges nicht von ©ott 
unmittelbar, fonbern mohl burdh feine Wiener. Seffhalb fe^te 
bie Septuaginta ju SDeut. 33, 2: „5Der &err fommt aus Sinai“ 
noch bie 2Borte bei: ös^imv avvov ayyehoi“; b. i. fte giebt 
bamit $u verftehen, bie ©rfdheinung ©ottes auf Sion fei nicht 
ohne äußeren $)ienft ber ©ngel vermittelt morben; fte umgaben 
fohin bie SBotfe, fte maren nicht bie SBolfe, fonbern beteten vor 
ihr tr>ie bie ©herttbim auf ber 2abe; fte trugen in ihrer ©r* 
Meinung baS breifache Sdhilb beS ©inen ©otteS, aber ©ott 
toohnte babei in ihm. 

§ 8. ^tortfe^ung üßcr bas Jttterheifigfle afs Wohnung bes Hafers 
ober bie brci $eräfße bafefß/i. 

SllleS, maS mir im Vorherigen fdhon erörterten, befieht 
barin, bafj bas SlUerheiligfte ber ißerfon beS göttlichen Vaters 
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entfpredh«, inmiefem es burdh bie SDuntelheit feinet DrteS jener 
ißerfon im göttlichen Söefen entflicht, bte all ber ©enbenbe 
unb als ber unfidtfbate ©ott unb Später bezeichnet mirb; unb 
in miefern als feine ©tettung als ber SluSganglpunft für ben 
Söorhof unb baS ^eilige, fomie burdh bte Stücf bejiehung aller 
liturgifdhen 2llte unb ber©eräthe felber auf balfelbe als Mittel* 
punft unb erfier SC^eil beS ganzen <0eiligthum3 erfdheint, unb 
fohin bie Beziehung auf bte etfie unterfdhiebene $erfon in ©ott 
erforbert. 2tu<h haben mir $u biefem ^meefe bie Statur einer 
Sabe in Stnfpruch ju nehmen, ber eS zufommt, etmaS p ber* 
bergen unb ju umhüllen, fomie mir auch bebhalb ben Vorhang 
ber Sebecfung unb baS Sßolfenbunfel bezogen. Stoch bleibt uns 
jeboch übrig, bie brei ©eräthe, meldhe bie Seftanbtheile ber Sabe 
nach Sinken unb ^nnen ausmachten, auf bie 5ßerfon beS Katers 
anpioenben, meil unfer SBemeiS anfonft unbollftänbig märe. 
$>ie Sabe befianb Stuben hi« suerft in ben ©herubim, bon 

benen es heibt: Stofes foHe bie ©herubim machen rns3"jib 
©pob. 25, 19 unb fie auf bte betben ©eitenenben beS Thrones 
D^2p 'Otlf ~ hv ftellen, bort moUte ©ott p>tf<hen ihnen heroor 

p SJlofeS reben unb feine befehle an $frael ergehen laffen. 
Söir fteffen nun bie Behauptung auf, bie ©inridjtung mit ben 
©herubim auf ber Sabe ober bem ©nabenthron meibt in allen 
Urafiänben auf ©ott als ben Slulflub aller üDtacpt unb £err* 
fdhaft hi« ««b ptgt ihn als ben Äönig ber Könige unb aller 
©emalt in ©ott unb auber ihm. 

$ie ©herubim ftellen im SWerheitigften genau balfelbe oor, 
maS bie Körner an ben ©dien ber Altäre, ©ie thun funb bie 
•»Macht ©otteS, mebhalb e£ nicht fetten ift, bab bie Könige 
ber ©rbe, bie nadh ben fdEjon angeführten prop^etifdhen ©arfielt* 
ungen mit bem ©hmbote bon Römern erfdhetnen, auch gerabep 
©herub genannt merben. ©o h^B* eS öom Äönig p StpruS 
©jedh- 28, 14: „SDu©iegel ber Slbbilblidhfeit (©otteS) boESBeil* 
heit"! — ,,3n ben greuben bei ißarabiefel bift bu gemefen". 
S)u marfl bebedft mit allen foftbaren ©teinen. — ®u marft ein 
feine glügel auSbreitenber, fdhirmenber ©herub, i<h 'fefcte bi<h 
auf ben h^ ®erg ©otteS, bu manbeltefl mitten unter feuerigen 
©teinen — 3<h toerfe bi<h fytdb bom Berge ©otteS, bu fdhirmen* 
ber ©herub". ©o liest man audh, bab bie©otbaten beS^önigl 

13 



194 

fßprrbuS biefen nach einem glän^enben Siege als „Slbler" be* 
grüßten, unb er i^re §eerbaufen als feine mastigen glügel 
benannte (Put), mäbrenb biefe Staaten oftnadb einem anberen 
Silbe auch £örner, cornua benannt merben. ®iefeSpra<be oer= 
gleicht jenen ßönig unverkennbar mit ben ©betubira auf ber 
Sabe. 2lu<b biefe breiteten ihre gliigel über ber Sabe beS ®e* 
fefceS aus, gteidbfam um baS ©efe£ ju ffirmen, fte ftanben bort 
auf bem Serge ©otteS unter ben übrigen ©ngelbilbern, bie 
an ben SBänben beS Tempels angebracht maren, unb bienten 
©ott als Sßäd&ter beS ^itnmlifd^en SßarabiefeS „am Solang 
ber Sebedfung" unb maren nadj ber Sifion beS ©§e<hiel voll 
Singen, mie fytv ber Äönig mit feuerigen Steinen auf feinem 
Hantel bebedft mar. Stuf biefe Sebeutung ber ©b^nibim meifet 
ibr 9ßame, ben man überfein lann als „bie ©ott 3^abenrf' ober 
bie Starken, mie mir im 4. Xbeile bören merben. $)a$u ftimmt 
ber Seruf berfelben na<h bem Sorbilb jenes 2Bä<hterS, ber baS 
^arabieS einft toerfc^lo^. <Qiemit b^monieren aber befonbers 
noch jmei Umftanbe, 1) bajj bie &beru^^m auS fol* 
<ben £bietfbm&°*ett äufammengefefcte ©efialten barbieten, mie fte 
einerfeits na<b ber biblifchen ^eralbif bei ben Sropbeten ben 
Königen unb §errn überhaupt jufommen unb mie fte anbrer* 
feitS f$on für ft<h felbft auf bie ©igenfd&aften von Königen unb 
hoben Häuptern bi^^eifen. ®er Slbler nimmt als $önig ber 
Sögel, ber Söme als $önig ber milben %tytu, ber D<hS als 
£aupt ber jabmen ^auStbiere, ber 9Jtenf<h als b^<bfleS ©ebilbe 
ber ft<btbaren Sdböpfung ohnehin eine betvorragenbe Stellung 
ein *). Slujjerbem aber fpmbolifirt ber Slbler noch bie SBeiSbeit, 
ber DcbS bie Stärke unb baS friebliebenbe Sehen beS SldferbaueS, 
ber Söme aber ben 3Jtutb unb bie $raft gegen äujjere geinbe, 
berSJtenfdb aber b^ alle biefe ©igenfhaften, ba er, mit ©eifi 
auSgerüftet, erft alle Spiere unter feiner ©emalt b<*t unb über 
anbere 9Jtenf<hen b^rrfd^en fann. 2lud^ lann man aus Daniel 
erfeben 3. S. 7. cp. mie biefe unb ähnliche Spmbole als Slttri* 
bute ber 2Beltrei<he unb ihrer Könige angeführt merben unb mie 

*) §aneberg fagt (bibl. 211tert§. 2. Stuft. ©. 344): „3« biefett toter 
©eftalten (teilen fidj bie »orgüglidjften Legionen ber ©djbpfung bar, fte 
tragen bagu bei, unS gu geigen, e§ offenbare fih $ier ©ott, ber aud) im 
SBeltaU fi$ manifeftirt". Sie 33ierga$l ber ©ngelfiguren geiget un8 bie 
§öcpften Siepräfentanten ber Schöpfung. 
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fett# bec Äönig oon $uba mit bem Söwen als 3ei<$en feiner 
HJtocht unb ©ewalt bon Johannes begeid^net toirb. SKoch beut= 
lieber zeigt fi<h biefe Auslegung als bie tintige 2) babureb, bat 
bie ©ngel unb bie Könige als ©teffoertreter ©otteS fowie ins* 
befonbere ber 3JteffiaS, ©otteS ©öhne Reiben. 5ßf. 89, 27. 2 ©am. 
7, 14. • $n anberer £infi<ht heijit auch baS ganze jübifche SSolf 
ein 6o$n ©otteS, Wobei äße Götter ber ©rbe abs eine ©otteS* 
Familie angefehen werben; auch heiten bie Siebtinge ©otteS fo. 
$eut 14, 1. 5ßfr. 73, 15. ©yob. 4, 22 unb 23. Qfai 43, 6. 
Serern. 31, 20. IBemerfenSwerth ifi es barum, bat bie oier 
©bangelifien jene hier ©pmbole ber ©berubim tragen, weil fte, 
abgefeben bon ber anberen Deutung nadb ber Dichtung ihrer 
©rjdbluttg, unter ber Anführung $efu baS ftreitenbe §eer ber 
Äirdbe auf ©rben berfammeln, wie einfi bie hier ©tammfürften 
in ben hier Sägern ju ben ©eiten ber ©tiftshütte alles $olf 
unter biefen hier ©bmbolen feilen bereinigt haben. Allein in* 
bem bie ©rtgel eben als ©herubim junädbfi mit ben Königen 
auf ©rben berglichen werben unb inbem ber bl- Paulus biefel= 
ben ob«ebin als principatus, potestates, dominationes unb 
throni bezeichnet, fo folgt barauS ber unabweisbare ©eblut, 
Wir fönneu uns unter ben ©berubim auf ©otteS Sbron lebig* 
lidb nur ©ewaltträger im Reiche beS Rimmels benfen. 

$)Zun aber fteben biefe englifdben ©ewaltträger auf bem 
throne ©otteS unb beugen ba ihr Angefidbt, wie es bem SDiofeS 
auSbriidttidb oorgefdbrieben wirb, bat ihre ©efidbter auf ben 
©nabenthron blicfen* S)aju fommt, bat es eine burdbgehenbe 
biblifdbe Anfcbauung ifi, ©ott fidb zu benfen als ben, „ber ba 
fifcet unb hinfährt (reitet) auf ben ©berubim"; fie gleichen alfo 
ben £btwnbaltern in unferen heralbifchen Sßappen unb ftehen 
als Wiener bem §errn zur ©eite. 3hre Aufteilung zu beiben 
©eiten beS £h*0neS geigt fie uns nach Art ber 3Jtinifter unb 
©roten eines Königs, inbem auch z- 23- bie Butter ber ©öhne 
beS 3ehebäuS ihre beiben ©öhne, Johannes unb $afobuS als 
erfte ßronbeamten ©hrifii erhoben unb ben ©inen zur Sinfen, 
ben anberen zu feiner Rechten fi^en fehen wollte, fie wiinfehte 
ihnen eine @h*e gleidbfam wie ber AJürbe ber ©herubim im 
meffianifdben Reiche. 

SBenben wir nun biefe ©rfcheinung ©otteS im Allerheilig* 
fien auf ©ott an, fo liegt barin überhaupt ber Hinweis auf 

13* 
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©otteS &ertf<haft über 2llleS, toaS grob ift im^immel unb auf 
©rben, eS liegt bartn aber auch ein £intoeiS auf bie 
2Wmacbt unb SRajeflät beS ©aters. $>enn obgleich ber ©obn 
unb ber ©eift jeher ©ott unb mächtig unb ein^err ift toie ber 
©ater, fo ifi boeb ber ©ater berjenige, non bem atte ÜJtacbt zu* 
nächü auSgebt. ©r ift es, ber bem ©ohne alle 2Kad)t gegeben 
bat im Fimmel unb auf ©eben, er ift eS, bem ber ©obn alles 
untertänig macht, tote ft<h felbft. @r ift es, ber ben ©obn 
fenbet unb ben bl- ©eift, in toiefern fie als göttlid^e ißerfonen 
ju unfrem §eile in bie 2Belt geben, um Sbienfcben einjufübren 
ins Himmelreich. $toar toirb unter ben ©berubim nicht ber 
©obn ©ottes unb nid)t ber ©eifl öerftanben, aber ber über ben 
©berubim thront, ift berjenige, zu beffen Rechten ber ©obn 
©otteS, als baS Oberhaupt ber üblenfchbeit unb als Äönig 
ber ©ngel ftfct. ©obin erf<beint auch ber ©ater auf biefem 
©erätbe ganz in feinem ©erbältnifj als ber ©rfte unb Utfprung 
alles ©öttlicben, als ber ©ott ber ©lobim unb beS ÜDienfchen* 
fobneS, ber ba „ftebet bor ©ott", zu bitten für uns als Mittler. 
$)er erfte Herr unb erfte $önig überhaupt toar ber Familien* 
öater; ber Urgrunb unb Slnfang aller göttlichen 3Jtacbt unb 
©etoalt ift fobin ©ott ber ©ater, eben f<bon als ©ater. 2lucb 
erf<beint fykx ber ©ater umgeben öon feinen ©ngeln, toie er 
einft auf ©inai zu 3JlofeS rebete, er oott^iebt hier feine ©er* 
beifmng, bafj bie Heiligen in feinem Reiche mit ©brifiuS tyvx* 
fdjen unb rieten, mächtige Fürbitte für ihre ©rüber auf ©rben 
einlegen, unb toenn fonft ©briftuS bezeichnet toirb als ber 2lb* 
glanz beS ©aters, do%a %ov üeov, als Sicht oom Sichte, fo er* 
fcheint hier bie „gloria patris“ im £)unfel ber SBolfenfäule, 
aus toelcher ber ©obn beröorging unb too er mit bem bl- ©eifte 
unb bem ©ater lebet unb regieret als ©ott öon ©ott in ©toig* 
Uit. SBie nun im ©ater ber Urgrunb aller £errfcbergetoalt 
ZU fuchen ift, fo ift er bagegen im ©nabentbron als ber 
Urheber ber p rieft er liehen ©übne unb in bem ßeugniffe als 
ber 2luSgang ber propbetiften Sehre anzuerfennen unb 
bebarf es hinüber nur einiger furzen 2lnbeutungen, um biefe 
beiben Xbeile beS 2lllerbeiligften mit ber©erfon beS ©aterS als 
<barafteriftif<be ©igentbümlichfeit berfeiben in Uebereinfiimmung 
Zu bringen refp. biefj nachzutoeifen. 

5Der ©nabentbron, capporeth, bilbet ben ©ater ab 
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als „ben Sater aller löarmhergigfeit unb bett (Sott unfereS 
gangen £rofteS, ber uns tröftet in aH unferer £rübfal", toie ber 
hl. Paulus fchreibt. 2BiH man aber recht öerfiehen, maS biefes 
|ei§e, unb marum biefe^ ©eräthe im eigentlichen ©inne guerft 
©ott bem SSater gufomrae, fo rnufj man barauf fehen, maS mir 
im Oierten Streit näher erörtern, bafj mir hier ben ©chooS ober 
bie ©eburtS* unb $eugungSftelIe (ex sinn patris, ex utero ge- 
nitore) ©otteS oor uns haben, nach ber ©prad^e ber ©<hrift 
gefprodhen. ^nbem nämlich baS 2öort SÖarmhergigfeit im peb* 
räifchett, Ötlblich auSgebrücft, bur<h rachamim gu geben ift, mel* 
<heS baS innere, bas perg unb ben ©chooS begegnet ober bie 
2Bei<he, fo meifct bie golbene glatte ber ßabe, biefer „£hron 
ber ©nabe*', mie ihn Paulus nennt, uns auf jene viscera mi- 
sericordiae Dei, in quibus visitavit nos oriens ex alto, eS ift 
bie ©tätte, ’ mofilbft ©Ott recordatur misericordiae suae b. i. 
mo er in fein inneres geht, meines Siebe ift unb lauter heilige 
Siebe ift unb ben ©efd^öpfen feine ©nabe guffiefjen läfjt. 3u* 
gleich ift es bie ©tätte, mo er nicht blos als liebreicher SSater 
ber ©efchöpfe unferer gebenft unb mo er bie gange SBelt gu 
erlöfen befchlofj, es ift auch ber Paft, mo ber n^zozoxog 
nceffijg xxiaecog, bie ccqyT] xtjc xxiffecog (Coloss. 1, 15. Apoc. 

3, 14) ober ber fiovoyovyg unb eingeborne ©ohn ©otteS, ber 
im ©choofe beS iaterS ift, auSging als ©ohn bom SSater in 
©migfeit. ©S ift auch ber ©pruchthton, *YO*!' bon melchem 
aus äJtofeS bett äBiUen ©otteS gur Seitung unb Sefeligung beS 
fßolfeS erhielt, es ift ber Slppelbof, mohin bie Sebrängten fi<h 
menben, menn fte in unoerfchulbete 9Zoth geraden, es ift bie 
2lfftlftätte,, mohin alle ©ünber fliehen,. eS ift im SßaterShauS ber 
©ift beS Sßaterherjens, mohin alle ©efchöpfe tobpreifenb unb 
bittenb, betenb unb banfenb ihre Zuflucht nehmen, um piife 
gu erhalten unb froh gu merben in ©ott ihrem peile. 2Bie 
enge nun alles tiefes mit ber prfon beS Katers oerbunben 
fei, bebarf feiner näheren Auslegung. SBorte SSater liegt 
f<hon aufjer bem begriffe ber peroorbringung unb beS ©chaffens 
fomie ber Autorität ber begriff ber Siebe unb ©nabe, bie §kz 
oon ©ott auSgeht. ©letchmie ferner bie ©ebete gemeiniglich an 
©ott als perrn unb $ater gerichtet merben, fo geigte auch 
im alten £efiamente ber gange Opfer* unb ©ebetScult auf btefen 
©ttäbenthron, mefühalb bas 8lmt ber ©nabe unbSühne, begegnet 



198 

mit bem SluSbrude capper, bebeden, feilen, führten, Beten, au# 
im tarnen biefeS ©erätbeS, im Söorte Capporeth #ren fpmb. 
SluSbrud fanb unb biefer ©bron als ©edel ber ©efefceSlabe 
f#on barauf bewies, bab aus ©ott na# feinem ©efefce ber 
&eilanb uns gef#enft werbe, ber ben glu# be&en faßte, wel#er 
in golge ber ©efefceSübertretungen auf $frael unb allen ÜJten* 
f#en lag. ©er ©nabentbron ift fabin im nä#jten ©inne ber 
©bron beS btmmlifdjen 23aterS. 

9tun faßte i# b^r f#on abbre#en unb alSbalb jur ©in* 
läge ber ßabe, §um ©efe^bud^e übergeben, um in bemfeiben ben 
oerborgenen ©ott, baS Snnerfie in ©ott, feines ©eifieS ewige 
formen, ben beiüg^ SBißen na#}UWeifen, aßein i# fann ni#t 
umbin, barauf aufmerffam ju ma#en, bafj, wie mir f#eint, in 
ber religiöfen ßprif beS alten SßoifeS b. i. in betj' ^eiligen ßit* 
bem bet Sßfalmiften unb Propheten, ganj befonberS enttoeber 
ber Sarmberjigfeit aßein ober ber Sarmberjtgfeit unb feiner 
Söabrbeit unb ©reue juglei# gebaut wirb. 2öaS erfiereS be* 
betrifft, fo oerweife i# bwr auf jene ^falmen, bie in aßen 
Werfen bie Söeltregierung ©ottes ober fein ©rbarmen preifen, baS 
er Sfrael feinem SSolfe funb getban. @S geböten b^b^ itt 
auSgejeicbneter 2Beife jene ^ßfalmen, bie halb na# jebem &alb« 
oerfe, halb na# einzelnen Werfen je beim 2lbf#nitt einer ®e* 
banfettreibe ben Refrain bringen: quoniam in aeternum miseri- 
cordia ejus, ©abin gehören Sßfl. 117, 5ßfl. 135; unb ber 
2lbf#nitte wegen ißfl. 106. Sßßein was baS jweite betrifft, fo 
fann man behaupten, biefe ^beenoerbinbung finbe ihren fprn* 
bolif#en fcbrud im innerften <geiltgtbum, nämli# im 
©nabentbron als bem $8ilbe ber ©armbersigfeit unb in ben 
©afeln ober in bem geugniffe ber ßabe, worin ©ott ben situS* 
brud feiner ©reue unb Wahrheit niebergelegt hatte, ©er ©teßen 
finb ju oiele, als ba& biefeS nur jufäßig fein fönnte in ben 
^Sfalmen, 3. 8. 91, 3. 87, 12. 85, 15. 84, 11. 83, 12. 68, 14. 
56, 11. 60, 8. 35, 6. 39, 11 unb 12. 88, 2, 29, 34, 50. 99, 
5. 107, 5. 116, 2. 114, 5. 115, 2 ec., fowie anbere mebraufjet 

ben Sßfalmen. ©ewöbnli# wirb für äßabrbeit TOfSN ober 
ntjbt gebrau#t, SBörter, wel#e juglei# ben Söegtiff ber ©reue 
in ft# f#liefjen; unb um biefen ^ufammenbang jU begreifen, 
mufj man ft# nur erinnern, bafj baS ©efefcbu#, wel#eS 00m 
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©^mbote ber göttlid^en ©nabe in ber Sabe bebecEt mürbe, ge* 
meiniglich ber 23unb, geugnifj beS 33unbeS genannt mirb. ©3 
ergiebt ft<h barauS, bafj ber betenbe ^fraelit, trenn er fi<h im 
igaufe ©otteS in ©emuth einftellte, ©ott ft<h perft als „ben ©ott 
über alle ©ötter" 0J3f. 95) als „ben $errn beS &errn" öorftellte, 
mie er über ben ©herubtm fifct, unb bafj er bann auf beffen 
Si| fchauenb biefer jtrei ©igenfd&aften fi<h erinnerte, ber f$ü|en* 
ben unb lo^nenben Streue, treibe baS überall heroortretenbe 
2hmbeS0erhältnifj mit fich braute, ober ber Sßahrheit feiner 
20orte unb fobann ber ©nabe, über melier ©otteS £bron auf* 
gef plagen mar, meil im SBerhältnifj ©otteS p uns junäd^fl SlUeS 
©nabe über ©nabe ifi. 2Bie oft jeboch auch beS SerhältniffeS 
ber ©nabe pr ShmbeStreue unb Söahrheit gebaut mirb, unb 
mie fe§r ^inmieber einige $falmen bloS bie ©röfje ©otteS in 
feiner £errf<$ergemalt unb anbere bie SarmherjigEeit heroor* 
beben, über alle biefe 3been ragt jeboch ber SßreiSgefang auf 
baS ©efefc, auf bie $hor«h hetöor. 3h* f ber geheimnijpollen 
©inlage in ber Sabe, ihr, ber ©runblage feines SthroneS, ihr, 
ber Offenbarung ©ottes, auf melier bie 2öolEe int Slllerheilig* 
ften ruhte, mie einfi auf ©inai, ibr gilt im ganzen a. St. bie 
bö#e tBebeutung. SDaber meifj ber $falmiji im 118 Sßfalm 
nicht 2Borte genug uub finbet auf feiner $arfe ni<bt OEtaoen 
genug, um biefen @dba| feines §erjenS, biefe Duelle ber 2öetS* 
beit, biefeS Sicht beS Rimmels, biefe Seuchte in ber $infternifj, 
biefe ©peife ber ©eele, biefe Lüftung für ben 2Beg p ©ott 
na<b ©ebübr p loben. $)arum rübmt er einfi im $f. 18 jmar 
bie ©töfje ©otteS am gefilmten £>tmmei, aber b^ller als bie 
©onne leuchtet ibm baS ©efefc; heutiger als bie $rebigt ber 
©efiirne oon eines ©otteS Stafein lautet unb fpricbt felbft für 
Unoerfiänbige baS @efe§; gemaltiger pt 23efferung beS ^erjens 
rebet biefe Offenbarung ©otteS mit SBorten. Unb inmiefern nun 
biefeS ©erätbe im Sltterheijigften pnächfl auf ben 23ater im 
Fimmel oermeife, baoon haben mir einige 2Borte noch hie* bei* 
pfefcen, um unfren 2$erfu<h über bie Sinologie ber breitheiligen 
unb bo<b ©inen §ütte ©otteS mit bem ©inen unb breifaltigen 
©otte nunmehr p befchliefjen. 

$)as 2Bort SSater bejeid^net ben begriff ber Slutorität unb 
beS SlnfehenS ober baS erfte ©lieb ber Familie als beren £aupt; 
im 2Bort 2$ater liegt ber SluSbrucf herzlicher Siebe unb Zuneigung, 
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um alle üinber gtücflid^ ju mauert, unb bie er erzeugt, auch ju 
erhalten; ber Steter ift aber bar um auch ber @ef ergebet im 
&aufe, er vertritt als ber Söeigheit erfter Duell, alg ber Sehr er 
ber $inber bie$bee beg ©efe^eg uttb feinSBitte bilbet bie Äi<ht* 
fchnur für Sitte. ®ie SBeigheit ift ttad; ber Schrift bei ben 
„Sllten" ju fuchen uttb befannt ifi, baß, wie fein Weiterer öom 
jüngeren Sehre annehmen tritt, bagegen bie Slutorität unb ©r* 
fahrung beg Sllterg ron jeher als eine SJebingung beg Sehr¬ 
amteg galt. ,3um näheren ©rweife betraute man nur, baß, 
trie in ber d^rifilic^en Kirche bie Spenber ber ©eheimniffe ©otteg 
auch Seniores, bei ißetruS alfo nQEaßvreqoi Reiften, bie S)ebing= 
ung eineg getriffen Sllterg einft fowohl für bie SSerwaltung beg 
Dpferbienfieg alg auch minbefteng eine ßahl bptt 30 Sebeng* 
fahren für ben Eintritt beg Sehramteg nöthig war. ©ben* 
barum heißt rab eigentlidh einer, ber im Sllter fleht, ein Elfter, 
Senior. Sluch würben bei ben alten Nationen unb bei ber jübifd&en 
ohnebieß nur bie Sleltefien ju Stiftern unb Sluglegern beg ©e* 
fefceg berufen; baher in ber Schrift ron Seniores populi unb 
fonfi bei $rofanf<hriftfiettern ron Senatoren, yeqovaia unb 
begleichen bie Siebe ift. ©ott ifi jtoar ber Steter nicht eher 
alg ber Sohn, inwiefern ein Sicht auch fo lange fd&on firahU 
unb lenktet, alg eg beftanb, allein bag gegenteilige Sterhältniß 
ber göttlichen ißerfonen fchließt eg bennoch nicht aug, nein er* 
forbert eg fogar, ©ott ben Sßater alg Utfprung aller Offen* 
barung, alg ben Slugganggpunft göttlicher Sehre anjufehen. 
ttftan liegt nun ^War, baß [ich bie persönliche Selbjtunterfchei* 
bung im ©inen göttlichen SBefen pnächfi an bie Offenbarung 
anfchließe. Dr. $uhn 3. SJ. fchreibt hierin, trag manche anbere 
f<hon ebenfattg jagten (ßath- $ogmat. II. S3b. Xrinitätgl. S. 28): 
„3)ag alte Sefiament fomme über bie £)pag nicht entfliehen 
hinaug, fonbern fie fei gefnüpft an ben einfachen Unterfchieb 
beg an fich feienben unbbegaug fi<h heraugtretenben 
©otteg, welcher, infofern biefer alg eine eigene göttliche $ppo* 
ftafe hirgeftettt wirb, alg immanenter Söefengunterfchieb fich 
barftette. SDiefer aug fi<h heraugtretenbe ©ott heiße Sßort, 
SBeigheit, ©eifi ©otteg. — S)ie SBeigheit werbe f<hon in ben 
Sprichwörtern unb noch entfchiebener in ben fpäteren Schriften 
alg eigentliche ^oppoftafe hingeftettt, alg foldhe gebacht''. 2>araug 
nun fönnte man etwa folgern, baß biefe ©inlage ber Sabe 
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gunächfi auf ben Sohn ober ®# ©otteS gu beheben fei. 2lUein 
eben ber ttmflanb, ba& bie Safeln bes ©efefces hier in ber 
oöttigen Verborgenheit lagen, geigt toohl an, bafj mir hiebei nicht 
einfach ein 2lnbenfen an bie gerichtliche SD^ittheilung ber gehn 
©ebote ober ein hifiorifche^ Söeihegefchenf ober Senfmal irgenb 
eines äufferen ©nabenertoeifeS ©otteS oor uns haben, tote mir 
bie§ oom ©efefcbuche, baS oor bie Sabe gelegt tourbe, oom Stab 
SlarpnS unb bem ©omer übtanna §u benfen haben, fonbern 
mir haben barin baS Sprabol für ben erben, unmittelbaren 
Urfprung beS ©efefceS. Stuf Offenbarung oertoeifet ber Sefalog, 
bieb geigt fchon beffen ftereotpper tarnen ,„3eugntj3" b. i. Offen* 
barung; allein bie Offenbarung liegt hier als gunbament unter 
bem Shrone ©otteS, bamit ber ©nabenthron in feiner ©igen* 
fchaft als Spruchthron hier nicht blos bie gefeilteren Vebing* 
ungen feiner ©rbarmniffe unb@etpalt angeige, als oielmehr auch 
bie ©ebanfen im innerfien liefen ©otteS, feinen ^errfchertoitten, 
baS heilige §erg ©otteS bezeichne, in toelchem ©ott alle feine 
blathfchlüffe unb Slnorbnungen gum Vefien ber 3Jtenf<hen ent* 
toirft unb oon jeher ©ebanfen beS griebenS unb feiles über 
uns hegte, äöietoohl man alfo auch zugleich in» ©efefce baS 
2ßort beS $errn unb feine SöeiSheit fi<h oerfinnlicht benfen 
fann unb biefc mit bem Vergleiche gu ben göttlichen Verfonen 
nicht cottibirt, toeil baS 3Befen ©otteS in ben brei Verfonen 
baSfelbe ifi, fo liegt bo<h fein ©runb oor, ben Sefalog nur als 
Sprnbpl gunächfi für eine oom Sohne unb hl. ©eifle abguleitenbe 
Sbee anjufehen, oielmehr geigt uns ber Ort, too, unb bie 2lrt, 
mie er in bie Sabe gelegt toar, beutlich an, bafj mir babei an 
ben erften Duell aller Offenbarung fotoie an bie Vebingungen 
innigfier ©emeinfehaft mit bem oerborgenen ©ott unb unftchi* 
baren Vater gu benfen haben. ©S lagen eben bie Safeln ber 
gehn ©ebote im bebeeften Sunfel bes Sltterheiligften unter ©otteS 
Shron; fte geigen uns baS innere oon ©ott, feinen heiligen 
äöiüen. 

2öeil nun bie ©igenthümlichfeit ber göttlichen Verfonen 
nicht oon ber ©emeinfamfeit ber ©inen göttlichen Subftang gu 
trennen ifi unb fi<h in jeher Verfon auch bie anbere gleichfam 
ghfpiegelt ober in ihr toohnt, meines Verhältnis Sßechfetein* 
toohnung, circuminsessio, (TvfmeQixwQyffig heißt, fo haben 
mir tro£bem, baß mir ben Vorhof gunächft bem Sohne beilegten, 
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Beim ESorbofaltare uttb am Reefen bo<b megen beS Qfn^alte« im 
Reifen uttb Elitäre eine Sejiebung jum ©Töpfer unb $ater, im 
$euer ber £errli<bfeit eine ©emeinfamfeit mit bem ©eifte an* 
merfen ju ntüffen geglaubt. $)e§glei<ben oerfubren mir jur 
SSeröottftänbigung ber Analogie im ^eiligen unb bauten uns 
baS 2tau<bmerf als 53Ub üom ©eifte ber Elnbacbt auf ber Opfer* 
ftätte ©brifli; mir fanben bafetbft baS Siebt beS $errn, ben fy. 

©eifl auf bem Seucbter 3fraelS unb faben ben ©egen beS £errn 
im Srobe beS Sehens als EtuSflufj üom beil. ©eifte, ber SUIeS 
belebt. 

■ifticbtS befto mentger b<*t ber ©obn audb bie 3Jtadbt beS 
EJaterS unb baS Siebt beS ©eijteS, fomie au<b bem b^t- ©eifte 
non gleicher EJtadbt mie SSater unb ©obn als ©ott ein Elitär 
ober OffenbarungSjtätte feiner ©egenmart felbftänbig juforamen 
fann. 2)efübalb fönnen mir nun audb baS Elllerbeiligfte ebenfo 
felbftänbig bem 3Sater als übterfraal feiner $erfönlidbfeit bei* 
meffen, ohne bteburdb ben ©obn bei bem ©nabentbron, ber uns 
bie ©nabe ermarb, unb ben ©eift, ber fte vermittelt, ober bei 
bem SDefalog „baS EBort bei ©ott" unb „ben EBillen" ber Etatfc 
fdblüffe ©otteS, ber jtdb über bie b^ ©ebote audb im ©emiffen 
unferer geiftigen ©eele ausfpridbt, ober bei ben ©berubim bie 
mit bem Etoter gleiche ©rbabenbeit beS ©obneS unb ©elftes über 
bie ©ngel ableugnen $u fönnen. ©erabe biefe ©emeinfamfeit 
jeigt, bafj mir in jebem Sbeile ber ipütte ©otteS ©egenmart, 
jugleidb aber in breifadbem Ünterfdbiebe anjuerfennen genötbigt 
finb. SDte $errlidbfeit beS £>errn (Cebhod. adh.) ift ©ine unb 
rubte einfi in allen brei XtyiUn, fie ermeifet bie EBobnung 
©otteS als ©ine unb ben Semobner als ©ine einzige SBefenbeit, 
fie offenbart ftdb aber bennodb mieber als SDunfel auf bem 
©nabentbron, als reines öpferfeuer auf bem äußeren Elitär 
unb als SluSgangSpunft oon beiben im Seudbter unb füfjem 
Dpferbaudbe ober Obern auf bem inneren Elitäre, stimmt man 
alle biefe Umftänbe jufammen, fo erfennt man ©ott aus biefem 
&aufe no<b beutlic^er unb gemiffer, als fonft ber ©aumeifter 
aus feinem £aufe erfannt mirb. Riebet fann i(b nicht unter* 
laffen, auf bie EBorte oon Sapibe im ©omment. ju Eccles. 24, 7 
aufnterffam ju mad^en. SBenn es ba beifit: „EJtein Xbron ift 
in ber EBolfenfäule", fo ftreibt er: „©pmbolifdb genommen ift 
bie SBolfe, in melier ©ott mie auf einem $brone ftfct, bas 
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göttliche $)unfel, mooon ber \ji. $>iontyf. 2lreopag. epist. 5 näher 
rebet. 2)enn ©ott mobnt in unjugängigem Sichte. ^n biefer 
ginfternifj «mobnt bie heil. SDreifaltigfeit unb juerft bat in ihr 
feinen 2$nm ber ißater, bann ber ©obn unb bann ber heil, 
©eift.“ „Obgleich ein ©eifi feines S^roneS bebürfe, unb feinen 
habe, fo feien ber ty. Sreieinigfeit bo<h X^rone bilblich §uju* 
fd^reiben unb eS habe Der ©obn feinen SC^ron gmifchen bem 
SSater unb ©eifie, benn unter fronen oerfiebt man bie ©ub= 
ftfienj ober &bpofiafe ber 3 Sßerfonen unb ihre SBürbe: unb in 
biefer fubfifiiren fie unb befifcen barin gleicbfam ben £bron 
i^rer iperrlicbfeit. — -- @s fei bemnadj jmar ©in ©ott, unb 
es gebe fobin nur ©inen £b«on unb ©ine Anbetung beS ©inen 
SBefenS. SlUein jebe göttliche ißerfon fei ©ott unb fei auch im 
©injelnen anjubeten, bie breifache ©ubfiftene erforbere fobin 
auch gleicbfam einen breifacben &b«on unb breifacbe Anbetung. 
Ideo est Dei, qua Deus est, essentialis adoratio una, tarnen 
personalis est triplex. — ©r üergleicbt bann bie ©teile bei 
SDaniel, toenn eS beijgt: 3<h fab, bis bie £b™ne äureebt gefteUt 
toaren cp. 7; bie« fönnten bie %brDne nur auf bie perfonline 
aitebrjabl in ©ott oermeifen, ba bie ©rigel oor ©ott eher ftän* 
ben unb ftcb beugten als fäjgen, unb fd^lie^t bann mit ben 2öor= 
ten : „2)ie 3 göttlichen Sßerfonen finb 3 mirflicbe «Qbpoftafen, 
alfo febreiben mir ihnen anthropopathice 3 throne ^u, ba 
jebem feine ©bre unb Anbetung gebührt“. $eber fiebt felbft 
ein, mie nabe biefe 2lnf<hauung oon ben 3 feilen ber ©inen 
£ütte unb oon (brei) £br°nen in be« Söolfenfäule bie String 
tätSlebre berührt; unb obgleich i<hbie richtigen ©efidbtSpunfte für 
biefe Söabrbeit unb beren ©<bäfce oielfacb erfi fuchen muffte, fo 
unterliegt es bo# feinem Sebenfen, baff gerabe baS michtigfie 
unb erfie chrifiliche 5)ogma in btefem oorchriftlichen ©otteSbaufe 
feine fchönfte unb befte Analogie befifje. Unb f<hon längfi hätten 
bie ^beof°9en auf biefeS äufferft mistige Sßorfnlb fommen müf- 
fen, hätte nicht glabiuS $ofepbn£ unb fßbifo baS 3bri(fc baju 
beigetragen, baS SBerftänbniff biefer erften Slutiquität beS alten 
ÄultuS ju oermirren, burch aleyanbrinif<he fpbantaften ju üet= 
meltigen unb burd) bloS äftbetifche ©pmboltf intereffant }u 
machen, hätten ferner bie cbriftlicben SluSlegcr nicht überfeben, 
baff bie ganje £ütte unb nicht bloS baS ^lUerbeiligfte als ein 
Söilb beS Rimmels inber©chrift bargejtettt merbe, bie ba nirgenbs 
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bloS ba$ Allerheiligfte als SBo^nung ©ottes begeidhnet, üieltnehr 
baS gange £eiligtf?um fammt ben SBorpöfen als Silb ber jen= 
fettigen, ^immltf^en SSor^öfe erlernt t, hätte man bie ^atur 
bet gelte feftgepaltett, patte man bie brci ©rfcpeinungSformen 
©ottes fidh genauer angelegen, hätte man bie Steile eines gei* 
teS gufammengebalten, patte man nicpt ben ßopf üom Stumpfe, 
üon ben Steilen beS $1. Kaufes ni<$t baS ©emeinfame getrennt, 
fo müfjte man über biefen üftittelpunft beS alten ÄulteS fdpon 
früher einen feften AnpaltSpunft gu einer richtigen Auslegung 
gefunben haben. gfraels ©ott pei§t „ber ©ott Rimmels unb 
ber ©tbe" unb ba gfrael fiep ben Fimmel als eine geltbede 
anfap, fo liegt eS auf ber &anb, baS $eiligtpum feines ©otteS 
muffe nach biefem ©efidptspunfte betrachtet merben. §ätte man enb* 
lidp ©htiftum nur als Stempel ©ottes, in bem bie ©ottheit mefent* 
lieh mopnt, ni(|t bloS inöegug auf bie gmeite ißerfon, fonbern 
auch mit Söegiepung auf ben hl- ©eifi unb SSater angefepen, ba 
menn auch jene ^erfon allein in ihm 3J?enfdp marb, biefeS @e*, 
heimnib hoch nicht bie ©egenmart beS ©eifieS unb SBaterS auS= 
fcpliefeen fann, unb er bodp eher noch ein Simpel beS ©eifieS 
unb Katers mar, als es bie ^eiligen finb, fo mären bie üielen 
oermorrenen, mpftifepen SteutungSberfucpe unb bie oft gang 
miberfpreebenben unb tounberlicpen Anftcpteu über baS mofaifdpe 
<Qeiligthum eine Unmöglidpfett getoefen. 

§ 9. ^etotife, ba)| bie ßütte bes Ferrit aurfj ate 3Stfl> be$ jett- 
feitigen Redens im ^tmmef atifjufafle» fei. 

2öaS mir in § 2 als öebeutung ber ßütte auSfptacpen, 
haben mir nunmehr fomeit bargeftettt, bafc mir je|t gu bem* 
jenigen fünfte übergehen fönnen, melier gmar nicht als baS 
SBidptigfie, aber bodh als ber etjie Söegmeifer bei unferer gangen 
Unterfucpung angufepen ift. 2öir haben eS nämlidp nun mit 
bem himmlifcpen ©parafter biefer göttlichen SBopnung gu tpun. 
gn biefem öemeisoerfapren trifft SllleS gufammen, um unferen 
urfprünglidpen Vergleich gmifdpen ben a<pt Seligfeiten unb biefer 
hl- SBopnung als biejenige Anfepauung gu begeidpnen, melcpe an 
ber &anb beS befien SegmeiferS, beS föerrn nämlich, gang allein 
unter fo üielen 2)eutungSüerfucpett ber §titte alle Autoritäten 
unb innere ©rünbe für ft<h fpredpen fieht. ©ben befjmegen meifj 
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tdh nid^t lei#t eitte gemiffe Orbnung p beobachten, um alle 
einzelnen Semeife ftreng an intern regten $la$e einjujMen unb 
muf? i<b manchmal neben ber Stufenfolge bloß ben Inhalt beS 
SemeifeS hiebei gu Stathe gieren. Zehnten mir baher bie S£ra* 
bition jum SorauS als beugen für biefe Sejiehung ber §ütte. 

Nr. I. ! 

Obgleich es einige Stabbinen giebt, meldhe nach bem ©eifte 
non glaöiuS $ofephuS unb ißhito, mie mir nodj> fpäter erörtern 
merben, bie £>ütte beS §ertn als baS Slbbilb ber Schöpfung 
Rimmels unb ber ©rbe anfehen, babei aber SBahreS mit gar 
Otetem $alf<hem mifdhen, fo enthält für uns bennodh au# baS 
jübifdhe Sllterthum bie befien 3eugniffe, bafc man non jeher in 
ber Spnagoge baS mofaifdhe £eiligthum in ber Siegel als 2lb= 
bilb beS Rimmels anfdhaute. Sähr nennt biefe „eine bei ben 
Stabbinen fehr verbreitete Slnftdht" Spmb. I. S. 108 unb bie* 
jenigen, meldhe biefer Auslegung Ermahnung madhen, führen 
hierüber fehr viele SemeiSfteHen an. So ermähnt ber £almub 
im £raftafe ©hagigah CP- 2 folgenbe Sleufjerung beS Stabbi 
Simeon: ,,©r fagt, in jener Stunbe, in meldher ©ott ben $fra* 
Uten befahl, bie Stiftshütte §u erridhten, mieS er bie ©ngel 
feiner Umgebung (ministerii angelos) an, bafj audh fie eine 
§ütte errichteten. Unb als bie §ütte (tabernaculum inferius) 

auf ©rben unten errietet mar, mürbe audh bie $ütte beS 
SKetatron (Angeli metatoris) oben errietet, in meldher er bar* 
bringt bie Seelen ber ©eredhten, um $frael ju fühnen." ©ben* 
fo lehrt Bemidbar rabba 12. fol. 249 unb Xandhumah fol. 69. 
SBährenb btefe bei Suytorf (historia arcae foederis cp. 6) in 
ber ©efdhidhte ber SmtbeSlabe &u lefen ift, citirt ^holuf im 
©ommentar über ben $ebräerbrief S. 300 aus Stabbi Slfdher 
Sedhai’S ©ommentar in leg. fol. 148. col. 3 bie Stelle an: 
„$)er ^ohepriefter, ber ben S)ienft verrietet oor ©otteS Singe* 
fidht im Fimmel, meldher unten ift, ift ein (defyy,cc) Silb 
(tfCTH) beS priefterlidhen 2)ienfteS im £eiligthum, meldhes 
oben". 2)iefe Auslegung grünbet fxdh felbflöerfiänblidh auf bie 
SBorte ber Schrift, menn es ©yob. 25 , 40 unb 26, 30 heifct, 
SDtofeS folle bie £ütte unb MeS „nadh bem SJtufter" (Slbrife, 
n&fl» Üfil&fD) madhen, meldhes ihm auf bem Serge (Sinai) 

• • -* T • * 

gejeigt mürbe. $ie Stabbinen nehmen an, als fei SPlofeS nidht 
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Bios bur<h eine Sifton unterrichtet morben", toie 93ä^r fchteibt, 
1: c. ©. 109, fonbern er habe baS im ^immel oorhanbene SJtufter 
gefehen unb oon biefern bann baS fRad^bilb gemalt." S)ie 
9tabbinen nahmen fohin jtoei Söohnungen ober 3elte an , eines 
im Fimmel unb eines auf ©eben, baS ^immlifc^e Urbilb, baS 
irbifd^e Slbbilb, in jenen fungiren bie©ngel, in biefen bie ^ßriefier; 
ioaS hier unten auf unooHfommene äöeife gedieht, toirb oben 
in ooHfommener Sßeife gethan. 91a<h $efifta 3alf. ©int. 1. 
fol. 101. 3 jagte* ba^er ©ott jü SttofeS in ben angeführten 
Sßorten: „2ßaS bu ftehft oben (nhutD1!), baS mache auf gleiche 

SBeife unten (ntDtsh)." Ueberhaupt nahmen bie fftabbinen bie 
irbifchen 2)inge als Sinologie ber hintmlifchen, fo bafj eS nach 
3Jlolitor’S $htf°f°Phie ber ©efepichte II, ©. 254 einer ber ober- 
ften ©runbfäfce ber jübifdjen Rheologie ift, menn es heilst: 
„SltteS, mas auf ©rben, ift auch im £immel, unb auch baS 
Äleinfte hier unten hat ein Urbilb oben, mit meinem es in 
Serbinbung fteht unb oon bent eS abhängt". $)aS Such ©ohar 
behauptet biefj ganj beutlich gen. foll. 91. col. 362 unb über 
©job. fchreibt baS Such ©ohar fol. 88, col. 360: „SllS ©ott 
bie SBelt baute, fchuf er btefelbe nach ber überirbifchen 2ßelt, 
bamit biefe SBelt fei ein Silb ber jufünftigen (N3H ohby); 

unb nach ber $orm ber überirbifchen SBelt baute er bie untere, 
bafj bie eine 2BeIt mit ber anberen in Serbinbung ftänbe". 
5Defjglei<hen liest man im ©ohar ftaft. 3^ubeni. fol. 164. 4: 
„SllleS, toaS ©ott oben (nhs/toS) fchuf, fc^uf er auch auf ©rben. 
3m Fimmel fchuf er bie ©ngel, auf ©rben bie Sttenfchen". Srgl. 
©djöttgenS Hör. Hebr. p. 1206. 1208. SDiefer ©rünbe toegen 
meint fftabbi Sechat über ©yob. 25, 40: „SJlofeS habe auf 
bem Serge inteHeftueHe, geiftige CVOTTn "hDtun TOf ge= 
fehen". ©benfo erflärt Slbarbattel, ob er gleich anbermärtS auch 
phpftfdje 2>inge mit in Vergleich nimmt unb im Silierheiligen 
bie ©ngelmelt, in bem Seud;ter bie Planeten, im $if<he ben 
XhierlretS, in bem ©toff ber Teppiche bie ©lemente unb im 
Sorhofe bie ©rbe finbet, bennoch bas hl- ©ebäube auch als „ein 
Such höherer SßeiSpeit" unb ©imeon Sar Slbraham giebt bei 
einem Sergteicpe ber $ütte mit bem Sßarabiefe an, ©ott habe 
uns bie ©eftalten ber ©tiftshütte, bcS ^eiligen unb 
aller feiner ©eräthe, beS SeuchterS, unb ber Slltäre gegeben als 
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©galten geiftiger ®inge (rP^DTtf) uttb bamit mir aus ihnen 
bie überirbifchen 2öabrbeiten (SVO^hyn D^DEibtn) fennen 
lernen/' 

Nr. II 

Unb biefe Xrabition ber Synagoge, bie in ber &ütte bösere, 
bimmlifche Sejübungen erfennt nnb inSbefonbere, toas bie 2öob- 
nung als folcbe betrifft, fie burchgebenbS als ein Silb ber bimm* * 
lifdben SBobnung anfiebt, mirb unterftüfct üon ber <hrifUi<ben 
$ i r <h e, toelche gleichfalls in ihren ßirchen unb ©ottcSbäufern gern 
Slbbilber beS^itnmelS ftebt- sticht nur fiebt fie in ben ^eiligen 
beS Rimmels unfere gürfprecher um ©b^ifü mitten, nicht nur 
glaubt fie, mie bie ©chrift fagt, ba§ unfere Schwengel üon 
®ott gefenbet feien unb bafj bie ©ngel unfere ©ebete ©ott über¬ 
haupt in ihren bl« Dpferfchaalen, finnbilblich gefprod&en, bar¬ 
bringen, fonbern fie nennt auch bie triumpbirenbe Äircpe ihren 
fdbönften Seftanbtbeil, unb üon ihren ©otteSbäufern fingt fie 
im Officium dedicatio ecclesiarum: „©tabt Qerufalem (coelestis 

urbs Jerusalem)! 33eglücfte! bie ©efidbt beS Reifet; 
bie gebaut ift in ben Fimmeln aus lebenbigem ©eftein, unb 
umfchtoebt ift üon $immelsf<haaren mie üom Bräutigam bie Sraut 
0teu herab üom^imntel fteigt fie, aus bem bräutlichen ©ernadb; 
auSermäblet, bafj erlüäblet fie bem £errn fei immerbar! $bre 
©traben, ihre ÜJtauern finb aus be$ ©olbeS reinfiem ©trabl. — 
SEßobl burdb Dualen, burdb Söebrängnifj ift geglättet jeber©teilt; 
eingepabt an ipre ©tätte burcb beS toeifen StteifterS £anb fügen 
fie in eto’gem ©inflang fich jurn ^eiligen ©ebäu". ©ie fingt 
üon ihren Kirchen: „§ier ift nichts anberS benn ©otteS-jgauS 
unb bie Pforte beS Rimmels", 3bre itircbe ©enteinbebäufer ju 
nennen, toiberjirebt bem fatbol. ©efüble fo febr, bab ftdberlid^ 
jeber in einer ©tabt ober einem ®orfe auf bie $rage, too baS 
©emeinbe-igaus fei, nicht gut Äirche, fonbern auf baSfftatbbauS 
üertoiefen mürbe. Unb es träre ebenfo auch ganj überfltiffig, 
toollte ich sur Segrünbung, mie bie fatb« Kirche in ihren ©otteS- 
bäufern ben SSorbof beS Rimmels finbet, mich auf *2lnfübrung 
weiterer ©teilen unb SluSfprüche berufen. &ier fpricbt fcpon bie 
(Sache ju beutlicb über ben ßufammenbang beS irbifchen §eilig= 
tbumS mit bem jenfeitigen Drte ber ^errlichfeit bei ©ott. 9ßur 
mill ich für &er einen ßnnon ber fyil 3Keffe 
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gcbenfett, mo bie $ir<he int ©imte beS ©echfelberfehrS ber 
ftreitenben unb htmmltföeft ßtrdbe alfo betet: ,,©ir bitten bi<h 
fußfällig, allmächtiger ©ott, lab biefe ©aben in ber ipanb betneS 
heiligen ©ngelS gelangen (perferri) auf beinen erhabenen (sub¬ 
lime altare) 2tltar im Singefichte beiner göttlichen ©ajejtät, 
bamit alle, toelche but<h Sheilnahme am Slltare ben Selb unb 
bas Slut beineS ©ohneS genießen merben, mit allem himmltfchen 
©egen unb ©nabe erfüllt merben". 2luch glaube ich fytx bei* 
feßen ju müjfen, bab überhaupt 2lHeS, rnaS bie Kirche aufßrben 
bittbet unb löfet, nach 3efu ©orten im £>immet gebunben unb 
gelöfet ift. SDteb ©ort üerföeifet menigfienS flar auf ben $8er* 
fehr ber ©nabe, ber jtoifchett £immel unb ©rbe befielt, mell e8, 
toenn auch nicht über bie £ütte, aber bo<h über bie Porbilbüche 
Siturgie be$ alten Kultus unb bie $eilsöfonomie im n. 8. ein 
entfprechenbes Veugniß enthält. 

$ür unfere 2lnf<hauung fpridht auch ioenigfienS jum ^heil 
bie Slnficht jener coccejanifchen Ausleger, toelche baS 
alte ^eiligthum fo gertheilten, bab fte toenigfienS baS 2ltter= 
heiligfte als 23ilb ber triumphirenben Äirche, baS ^eilige aber 
als 23ilb ber ©eele ber Äircpe ober ber unfichtbaren, ben &or* 
hof als 23ilb ber äuberen Kirche ober beS SeibeS ber &it<he 
anfahen. Obgleich alfo hie* nur ©in $heii beS alten heilig* 
thumS mit ber hintmlifcpen Kirche in ißerbinbung fiept, fo liegt 
hoch barin fepon ein üon allen SEh^o^n betätigte ©aprheit, 
bab man in ber §ütte jebenfaHS ein Slbbilb beS Rimmels ftn* 
ben müffe, benn bort fei tone hier eine ©ohnung ©otteS bei ben 
©enfehen. Seiber fonnte jeboch biefe Verreibung ber ©inen &ütte 
nur §u ©ißöerftänbniffen führen, ©arum foUte auch baS 
^eilige nicht ebenfalls auf ben §immel öermeifen, ba es hoch 
mit bem SlUerheiligften einen sufammenhängenben iBohlenbau bil* 
bete unb toiemopl unterfd&ieben hoch non benfelben Teppichen 
überhängt mar? 

Nr. III. 

3ur befferen Bestätigung beS h«nmlifdhen ©harafterS ber 
£ütte bient aber befonberS basßeugniß ber $1.©$rift. ©o* 
toohl im alten als im neuen 23unbe toirb ber $immel unb baS 
jenfeitige Seben bei ©ott ganj genau nach ber Befchaffenheit ber 
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mofaifchen £ütte betrieben, SDie SSorfteffung bet ty. ©<hrift= 
fteüer tont feligen Seben bei ©ott unb ber fftäumlicbfeit beS 
Rimmels beruht faft einzig unb allein auf ber (Einrichtung unb 
ber SBefchaffenbeit ber glitte. Nehmen mit ^iefiir jurn $eugen 
einmal ben bl- $obanneS in ber Offenbarung, tiefer ©eher, 
mit Slbleraugen betoaffnet, um in baS Siebt ber $immllf$en 
Släume blicten §u tonnen, erblicJt im £immef baS ganje bieffei* 
tige &eiligtbum beS £>errn. 2)a tbut fich 3. 15, 5 unb 11, 
19 „ber Tempel ber £ütte im Fimmel auf unb er fiebt bie Sabe 
beS ßeugniffeS barin", er fiebt bafelbft „©ngel mit golbenen 
©ürteln unb meinen Sinnen" 15, 6, nach 2lrt ber jübifcbeit 
ißriefter, fie treten aus bem Tempel halb bettor 14, 15, 17, 
halb holen fie Noblen tom Slltar 8, 4, fie pofaunen gleich ben 
Seüiten, bie jum ©otteSbienfie rufen, ©r fiebt nach bem $or* 
hübe ber 24 2lelteften ober $riefterorbnungen im £immel bie 
24 2teltejten unb fie beten oor ©otteS £b*on mit ben oier leben* 
bigen SBefen, bie mit jenen üier ©betubemblemen terfeben finb, 
toie fie bie ©tanbarten ber oier £>eereSfürften in ber ©<hla<ht= 
orbnung$fraelsüftum. 2 foHen gefcbmücft haben 4. unb 5. cp.; 
baS Jgeiligtbum erfüllt ft<h mit Stauch, trenn bie ©ngelfchaaren 
beten 19, 3 u. 15, 8 unbStiemanb tarnt eine $eit lang hinein* 
treten; auf bem 5tbton fiebt Johannes nur ©inen fi£en 4, 2, 
ben SBater, ba§ Samm aber in ber Sttttte oor bem &b*on 5, 6, 
eS löfet baS 23u<h, baS gleich ben tafeln innen unb aufien be* 
fdbrieben ift, mit feinem Söorte. Sluch ein „gläferneS SJteer" gleich 
ßrpftall ift oor bem SCb^one unb fieben Sarnpen, als 23ilb ber 
©eifter ©otteS 4, 5, 7, unb enblich erfdjeint bie Kirche ber erften 
chriftlichen ßeit felbfi im 33ilbe ton fieben Seuchtern. 2lm ©chtufj 
fommt julefct auch baS bintmlifche $erufalem 00m Fimmel auf 
©rben unb bat „bie Herrlichkeit beS £errn" als Seuchte, bat ober 
feinen fteinernen Stempel mehr, fonbern es befielt als bie $ütte 
©otteS mit bem SJienfchen aus lebenbigen ©teinen unb ber 
©trom beS SebenS fließt aus ibnt b^oor gleich bem UBaffer ton 
bem töecfen jur Rechten beS Tempels. S)ieB 2lHeS läßt boeb 
ficherlich gor feinen 3meifel mehr übrig, bafj Johannes bie Hütte 
©otteS als 23ilb ber bintmlifchen SBobnung anfab unb bie £>ei= 
ligen fammt ben ©ngeln im <Qtmmel als Slbbilbet beS Golfes 
©otteS unb ber Wiener beS SlUareS angefeben bat. 

u 
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Nr. IV. 

©eben mir nun oorn Styoftel ber Siebe pm SIpoftel ber 
SSölfer, p$ aulul, p böten, lote er im Briefe an bie Hebräer 
bal alte £eiligtbum mit Sepg auf unferen ©egenjianb beur* 
tbeilt. $nfofern rühmt er el ber ©emeinbe ber ©briften 
nach, „bafj fie ^ingetreten feien pm Serge Sion, pr Stabt 
bei tebenbigen ©ottel, p bem biwmlifdben Serufatera, p ber 
SJtenge öieler taufenb ©ngel, pr ©emeinbe ber ©rftlinge, melche 
in ben Fimmeln aufgejeichnet finb, p ©ott, bem Siebter Stöer, 
p ben ©eiftern ber ©erechten in ber Sollenbung unb p ^?efur 
bem Mittler bei Sunbel." Söie ber Styoftel bi« cp- 12, 22 
unb 23 bal 9tei<b (S^rifti auf@rben febon mit bem^immel üer* 
binbet unb bafelbfi eine ©emeinbe unb ©ngel fiebt, p ber bie 
©laubigen pm Soraul befiimmt finb, fo ftnbet er auch im 
mofaifchen ^eiltgtbum nur bal Sorbilb ^immlifd^er unb fünf* 
tiger SMnge. @1 ift in biefer Sejiebung beachtenimertb, ba& er 
©btifium in ber ©igenfebaft ber bobcnpriejlerli<ben Söürbe 8, 2 
„allWiener bei £eiligtbuml (imFimmel) unb bei toabrhaften 
geltel barftettt, bal ber &err errichtet bat unb nicht ein HJtenfdb." 
2111 Mittler bei neuen unb „befferen Sunbel", ift er baber nicht 
all Sßriefter „auf ©rben" (8, 4) aufgeftettt, fonjl märe er nicht 
beffer all jene ^3ricfierr bie „nach bem ©efefce für bal Sorbilb 
unb ben Schatten ber bintmlifeben 5Dinge ben 5Dienfi »ermatten", 
S. 5. sftaebbem bann ber Sipofiel einen flüchtigen Heberblicf 
über bal alte ^eiligtbum unb beffen ©erätbe im Sorber* unb 
£>inter§elt gemorfen bat, meifet er in gleichem Sinne auf ©bri* 
ftul „all ben <QObenpriefter ber pfünftigen ©üter" (9, 11), ber 
mit feinem Slute „bureb ein böberel unb »oHfontmnerel $elt, 
bal nicht öon SJtenfcbenbänben gemacht ift, nämlich nicht toon 
biefer SBelt ift'', alfo burch bal bimmlifebe $eiligtbum bil pm 
Sübntbron bei Saterl oorfchritt. 2>er Dpferbienfi ©briftt «* 
brachte baber auch eine beffere Sühne, all bal Slut ber Söcfe 
unb bie Slfche ber rotben Äub; „bal £immlif<be erforbert S. 23 
oorpglichere Opfer", all „bie Sorbilber ber bintmlifeben $)inge"; 
©briftul ift nicht in bal öon SJtenfcbenbänben gemalte heilig* 
tbum, melchel ein Slbbilb bei mabren gemefen, eingegangen, 
fonbern in ben £immel fetbfi, um jefct toor bem Singefichte 
©ottel für uni p erfebeinen", unb par „nicht mit fremben 
Slute, fonbern mit feinem eigenen" unb braucht nicht alle ^abre 
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biefen Eingang gu mieberbolen, ba er, foie mir affe eS erleiben, 
nur ©in 9)tal geftorben ift unb eine etüige SSerfö^nung fiiftete. 
2)ie alten Opfer als ©chatten ber gufünftigen ©üter oer= 
mosten bieS freilich ttid^t, meil fte 10, 1 mie baS gan§e 
ber ©Ratten ber gufünfttgen ©üter, aber nid^t baS $ilb ber 
£)inge felbft (bie Söabrbeit)" gemefen. 

9U8 ©laubige beS £errn „haben mir baber guberftcbtlicbe 
Hoffnung, in baS <Qeiligt^um (beS emigen SebenS) eingugeben 
burcb bas 23lut ©brifti, mobin er uns burdj ben Vorhang feines 
(babingegebenen) gleifcpeS einen neuen unb lebenbigen SBeg 
machte." SDiefe Söorte beS SlpoftelS brauet man nicht gtoeimal 
gu lefen, um alsbalb gu etfennen, bab er bie Hütte bes ffffofeS 
in ihrer cingig mabren Statur als Söobnung ©otteS bei ben 
attenfdjen unb ber 5ffienf<ben bei ©ott unb fobin als $orbilb 
jenes .QufianbeS begegnete, mo bie Verlebten in baS&auS ihres 
©otteS eingeben unb bafelbfi bei ©ott gu ben Tätern oerfam* 
melt mürben in ben $orböfen beS Rimmels, bis ber Fimmel 
felbft üon $efuS geöffnet marb für affe ©ereile. 

Nr. V. 

©elegentlicb berbient hier bemerft gu merben, bab aus 
biefen ©teffen ni<bt bloS bie bintmlifcbe $orbilbli<b?eit ber ©tifts* 
hätte beutli(b b^01ortritt, fonbern bab au(b ber (briftlid^e Opfer* 
fult mit bem bimmlifcben Dpferleben ©brifti ta ioefentli^er 
SSerbinbung fiebt. @S ift nämti(b in biefer Söegiebung auf ben 
focinianif(ben $rrtbunt Stücfficbt gu nehmen, bemgufolge behaupt 
tet mirb, bab ©brifiuS nach ber Sehre beS ^ebraerbriefeS in 
feinem Seiben unb Äreugtobe fein oofffommeneS Opfer barge= 
bracht höbe, bab fein ßreugtob bloS bibaftifcben fföertb b^be 
unb bie praeparatio gum Opfer ©brifti gemefen, bab fein Opfer 
erft na<b ber Himmelfahrt begonnen höbe, bab man, meil mac- 
tatio nid^t baSfelbe fei, mie oblatio, ben Stob bes Hmm nur 
uneigentlidh ein Opfer nennen müffe. ©djltdhting’s Comment. 
in epist. ad. Hebr. Opera Crelli. Tom. III. biblioth. fratrum 

Polonorum 1656. Eleutbeoropoli fol. 74. Slucb ift eS, tote 
Stbalbofer in bem Programm „bie Opferlebre beS Hebräerbriefes 
1855. ©iffingen" erörtert unb betoeifet, burcbauS nicht genau, 
menn fatbol. £be°l°9ett jagen, bab bas ©ine Opfer ©brifti mit 
ber Slufnabme ©brifti in ben Himmel feine Soffenbung erft 

l4* 
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ermatte unb fein ßreujtob als „ßubereitung beS eigentlichen 
OpfermaterialS" erteilte. ©er Äreujtob beS £>errn ift nämlich 
ein für fi<h ooHenbeteS Opfer. ©r marb auch bon Opfern bor= 
gebilbet, Deren 33lut feineSmegS ins «^eilige ober Sltterbeiligfte 
als Slbbilb beS Rimmels getragen mürbe. ©aS StUer^eiligfte 
im SBor^of mar ber 3lltar, eine mabte oblatio fanb alfo auch 
fd?on auf bemfelben jlatt. ©aS $ineintragen beS SBluteS ins 
^eilige ober Sltterbeiligfte mar rein ceremoniett, meil es ganj 
notorifd^ £eb. 4 borgefdbrieben mar, je nach bem ©tanbe beS 
©ünberS baS 35lut entmeber bloS am äußeren Slltare, mie beim 
©ünbopfer beS gemeinen Cannes unb dürften, ober am inneren 
Slltare unb oor ber ßapporetb auS^ufprengen, menn ber §obe* 
priefier unb eine ganje ©emeinbe gefünbigt ^atte. Ohnehin 
mürben mabre Opfer, bie 33ranb* unb ©<hla<btopfer bloS am 
Slltare im SSorbofe bargebradbt unb befianb bodh audb bei ihnen 
eine ©übne in ber «Schlachtung unb 33lutbergiefung. Sludb gebt 
beim heil* Paulus bie nQocrcpoqcc aw^aroc b. i. baS Opfer in 
feinem Seibe bem ©rfchetnen im Fimmel jur Rechten ©otteS 
borauS 10, 12. ©er Slpojtel hebt bei biefem Opfer beS SeibeS 
ben ©eborfam unb bie ©ntfagung berbor, 10, 5, 7, 8, maS 
Doch nicht bom bimmlifdhen Opfer (S^rifli b. i. bon ber praesen- 
tatio corporis gloriosi gefügt merben fann. ©er Slpoftel fiebt 
audh barum baS Opfer ©brifti im ©obe bottbracht, meil er an 
bemfelben ben begriff eines ©eftaments ^erüorbebt, beffen 2öir= 
fung erft mit bem ©obe erfolgt. Sludb fiebt er an anberen 
(Stellen 7, 27, 2, 9, 10. 12, 12 unb Philipp. 2, 8 ben ©ob 
©brifli <*l$ boIIfommeneS Opfer an, unb bie $errlidh!eit ©brifti 
im Fimmel fdblieft [ich erft als $ru<bt unb SBirfung batan. 
Sludh rauf man beachten, baf bie ©dbladbtung unb 8lutfpreng= 
ung bei allen blutigen Opfern gerabe bie Eingabe beS ©elbft 
an ©ott auSma^te, meil SltteS, maS oon ben gettbeilen ber 
©cbladht* unb ©ünbopfer ins $euer fam, nadh auSbrücfltdben 
©iflärungen ber ©dhrift jur iTTW gehörte, fobin bem Opfer, 
ber ©bre ©otteS &ur Stabrung bienen foHte. ©iebe bie mofa. 
Opfer II. ©. 125 unb auf er ©yob. 29, 25 befonberS 2 ©bron. 
35, 12. Michaelis Annontat. in hagiograph. Äurfc’S ©efdhidhte 
beS 31. 35. über baS ^affalamm. £eb. 3, 9, 10, 11. Ohnehin 
erflärt ©briftuS, er habe fein SBert mit bem Äreujtobe boll* 
bracht, consummatum est, unb jur näheren 33eftätigung feiner 
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Sorte jerreiBt bei feinem £obe ber Sorbang; aud) mirb feinem 
£obe unb Slute gemeiniglich bie $ru<ht ber ©rlöfung zuge* 
fchrieben; 9, 15, 22. SftichtSbefiomeniger ift es auch nicht zu läug* 
nen, baB ber bl- Saulus ein ^immUfd^e^ Opfer lehrt, mie XfyaU 
bofer 1. c. § 3 erörtert. 9ta<h ber 3)arjieflung biefeS S^^eologert 
beiBt eS, „merbe im £ebräerbriefe ber zur Rechten ©otteS flebenbe 
©ottmenfch nicht blos als igo^erpriefter im Fimmel bezeichnet, 
fonbern es merbe ibm auch eine lutovqyia im bimmlifchen 
heiligt bum beigelegt'„Settarmin habe baber einigen Stote* 
ftanten, bie eine intercessio sacerdotalis Christi in coelis, eine 
oblatio in coelis behaupten, oorgerücft, de euchar. lib. 5. cp. 6, 

baB fie baburch in einen Siberfprudj mit fi<h tarnen, menn fie 
baS mit bemfelben ibentifche Opfer öermürfen. freilich laug* 
nen auch bie meifien Srotefianten biefeS bimralifche Opferleben 

meil fie fytbti ein äuBereS SlutoergieBen oermiffen 
motten, mäbrenb es bo<h einleu<btet, baB jener bimmlifcbe 5)ienft 
nur auf ber äuBeren, zeitlichen Opfertpat ©bmfli beruht, bie er 
einfl im Äreuje burch SluSgieBen feines SluteS oottjog unb in 
ber ©ucparifiie burch baS 2luSeinanberbalten jmeier ©eftalten 
ftets neu barfiettt unb jur Aneignung ber ©laubigen unb zur 
Sottbringung göttlicher Slbfichten in ber ©egenmart ftets fort* 
fefct UebrigenS erflärt ficb ibulbofer über biefen „bimmlifchen 
Opferbienji" noch näher babin, „er fei im Bufammenbange mit 
bem Äreuztobe ©^riflt nach jenem unumfiöBlichen ©efefce ber 
Sogif zu beurteilen, baB in ber Sirfung biettrfache fei", (£egel’S 
©<hrift. Sb. 4. 6. 226), es fei nämlich unlogifch, menn man 
öon fieter Sirfung unb erneuernber Äraft beS einmaligen unb 
unmieberbolbaren ßreuzopfers fpreche, unb hoch bie gortbauer 
ber ttrfad&e, bie gortbauer beS Opfers leugne". „SDer heilige 
Saulus lehre baber, baS Sichtigfie (£ebr. 8, 1) am £oben* 
prieftertbume ©bmfil fei, baB er eS als ©enoffe ber göttlichen 
Sacht „im Fimmel" S. 2 oermalte unb baB eS ein töniglicheS 
unb bimmlifcbeS zugleich fei- 2llS bimmlifcher Sriefter müffe er 
fogar ein beffereS Opfer buben, als bie alten ^ßriefter, bie nur 
ira oorbilblichen ^eibentbum bienten. „SDiefeS bimmlifcbe Opfer 
(1. c. ©. 19 unb 20), bimmlifcher Opferbienft fei im 
Äreuztobe oottbracht morben, er perennire aber in ber Serfon 
beS oerberrlichten (glorificirten) ©ottmenfchen, babei zeige er (fiebe 
iote 1 6. 20) ftatt feines SluteS feine Sunbmale, ftatt bes 
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DobeS [ein glorreiches Sehen, eS befiele be^^alb bloS im 

9lau<hwerE beS ©ebeteS, fonbern in ber gefammten 3JUttler^ 

thätigfeü, (7, 25), er habe babei fein SSorbilb gehabt im £ohen* 

priefter, ber am $erföhnungStage nicht bloS mit bem Stauch* 

werfe, fonbern auch mit bem 93Iute beS im ^orhofe üoübrachten 

Opfers bis ins Sfllerheiligjie oorging unb es bann oerlieb, wäh= 

renb ©hrifiuS barin oerbleibt". „DiefeS himmltfche Opfer fei 

aber fein neues ©. 20, fonbern müffe beim heil- Paulus als 

ibentifch mit bem ßreujopfer aufgefafjt werben, weil er oon 

einem für immer üoübrachten Opfer ©prifti am Äreuje rebe, es 

müffe auch wie biefeS junächfl im SBiHen unb ©ehorfam ©hrifti 

gegen ben $ater ruhen unb fo lange noch etwas ju fühnen fei 

in ber 2Belt, fiets fortwirfen; ©hrifti $eftpalten beS ©inen, auf 

©rben üoübrachten Opfers (©. 21) in ber ^iramlif^en 3eit fet 

ein fieteS 9teufe|en beSfelben, gleichwie bie (Erhaltung ber 2öelt 

in ber trbifchen 3eit eine wieberpolte ©Köpfung fei". „Das 

pimmlifche Opfer (S^rifti fei toie baS eu<hariftif<he ober himmlifch* 

irbifd^e eine gortfefcung beS Opfers am Äteuje". ©. 24 „burcp 

bie ©onfefration werbe baS pimmlifdje Opfer ju einem befon» 

bereu B^edfe in ber 3«fräumli<hEeit gegenwärtig". „3m föim* 

mel fei ©hrifiuS Darbringer feines Opfers, fowie eS auf ©rben 

bie $riefier feien, in welche bie lebenbige 3&ee beS im Fimmel 

opfernben ©ottmenfchen bur<h bie ißriefterweihe eingefenft fei." 

ÜJtag man nun biefe Sluffaffung beS .^ebräerbriefeS beurteilen, 

toie man will, mag man geneigt fein ober nicht, im hinein* 

bringen beS 93luteS in bie £ütte unb in beffen ©prengung mehr 

bie feierliche Eingabe an ©ott im fenfeitigen ipimmel fowie im 

Opfer beS SiauchwerfS mehr ein ©ebetSopfer anjuüehmen, als 

eine reale ©ühne, immerhin fpricht ber 23rief beS ty. $auluS 

an bie Hebräer oon bem lebenbigen 23erfehre jwifcpen ©hrifiuS 

im &intmel unb auf bem Slltare, bas htwmlifche Opfer wirb 

hienieben fichtbar unb erneuert ben ©inen blutigen Dpferaft 

in ben ©pmbolen oon 23rob unb 2öein burch beren Umwanb* 

lung in feinen Opferleib. 2Benn wir aber in btefer Darfiettung 

beS Dpeologen DhalhoferS nur bie 3lnerfennung für ben hlwm^ 

lifchen ©parafter ber §ütte bei ißauluS beftätigt flnben, fo barf 

nicht unerwähnt bleiben, wie jener hiebei bennoch $u einer ganj 

oerfehlten Slnfchauung oon ber &ütte gelangt unb bloS baS 

Slüerpeiligfte als Mb beS Rimmels anfchaut unb infofern oom 
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gemöhnlichen gahrmaffer ber Slugleger fi<^ treiben labt. Er 
fchreibt nämlich (1. c. ©. 10) : „$)ag ^eilige ift bem ©erfaffer 
beg £>ebräerbrtefg (?) Symbol beg ßuftanbeg, in meinem faftifcb 
ganj gfrael, bie ganje ttttenfchheit fich befanb: Sille finb <raq- 

xivoi (9töm. 7, 14), baher giebt eg in biefern gufianbe nur 
dixcucofiava unb xadaqorqg (Taqxog Uttb ein ayiov, tt)ie eg 
für aaqxivoi, für ben xognog olrog pafft (9, 1). 2)ag $eiligfte 
ift ein £ppug beg ßuftanbeg, in meinem ©ott unter ben SJten- 
fd&en mohnt (— ©<he<hinah im $eiligfien; Eherubhn ©innbilber 
ber glorifictrten ©chöpfung—), ift alfo £ppug beg Rimmels, 
menn man biefen $uftanb fo nennen mitt". Dffenb. 21, 8. 
®iefe Sufiänblichfeit mar bamalg für bie Sftenfchheit noch »er- 
fchloffen; junt Reichen beffen fianb ö0^ bem &eiligfien noch bag 
^eilige. 2)arin lag bie Slppettation an ©inen, ber eg vermöchte, 
bie im ^eiligen fpmboliftrte 3«fiänbli<hfett (gnftrmttät, Korrup¬ 
tion, bie Ehriftug in ber Eyinanitio auf ft<h nahm, um fie ab- 
SUthun) aufju^eben unb burch SBlut (£ob) aller Söelt ben Ein¬ 
gang in fie ju öffnen. gn Ehrifio feien jene £ppen in Er¬ 
füllung gegangen, burch ben freimittig übernommenen 3uftanb 
ber gnfitraität (£eiügeg) hinburch fei er auf ©runb (did) feinet 
eigenen oergoffenen Stuten (£obeg) ing mahre Sltterheiligfte ein- 
gegangen, nad&bem er juoor — auf Erben nämltdb — eine 
emig bauernbe ©ühne §umegegebra<ht". Obgleich biefe Auslegung 
au# nicht oon gerne ber richtigen Sluffaffung beg alten heilig- 
thumg entgegenfommt unb rücffichtlich ber ©ebeutung beg £ei= 
ligen bem ©erfaffer beg §ebräerbrtefg gerabeju eine frembartige 
Deutung aufhalfet, fo barf man fich hoch ni#t munbern, bafj 
bie Biegung fo menig ber Sßahrheit entfpricht; eg finb eben 
über bie Sluglegung beg alten .§eiligthumg noch oerfehrtcre 
Slnfd&auungett auf bem Sttarfte ber theologifchen ttöiffenfchaft. 

Um bie Unhaltbarfeit biefer Slnfchauung nun aber furj 
angubeuten, barf man nur bie ©teile 9. cap. ©. 1 big 4 be- 
badjtfam lefen; Slttioli überfefet fie: „Eg hatte jmar au# ber 
erfte ©unb (y nq^trj ffxijvy; Vulg. habuit et prius mit Sluölaffung 
non tabernaculum) ©orf#riften (dixcucofiazcc) beg ©efe|eg unb 
bag irbifche $eiligthum (to ayiov xoafuxov); benn eg marb bag 
©orberjelt (axyvij rrqahy, tabernaculum primum) gemacht, 
morin bie feuchter unb ber £if# unb bie ©chaubrobe mären, 
melcheg bag ^eilige heifit (Xtyetcu ayia); unb hinter bem jmeiten 
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SSorpang toar baS gelt, toeldpes baS Stllerpeitigfte peifjt". @S 
ift pier bie Quelle beS grrtpumS unoerfennbar aufjuftnbcn. 
St^at^ofer begießt mit ©taSmuS unb fftiüera ben SluSbtud Gxijvij 

TiQMTT] auf baS {©genannte ^eilige beS Tempels unb ber <Qütte 
unb ftnbet alfo bann in ben Sßorten ^auti bie ^tnficpt ausge* 
fproben: bie^ütte patte ro ayiov xoafuxov, baS irbifcpe £eilig= 
tpum, als tote toenn bann baS Merpeiligfie baS pimmtifdpe 
^eitigtpum bargefieHt pätte. Sittein bagegen ftreitet Stiles unb 
aucp Sapibe nennt biefe Deutung beS ©raSmuS „mendose“. 
©rfienS ftept ber ©runbteyt nidpt ganj feft. Sludp ©ra§ legt 
feinen $feil gegen baS SBort ax^y ein unb bemerft: alii sub- 
stituunt diaSyxT) ober ixeivy. Öbgleidp nun bie ©dpriftjüge 
burcp bie Stepniicpfeit biefett ©infap entfdpulbigen unb erftcreS 
SBort ftdp burdp ben gufammenpang notptoenbig madpt, fo ifi 
bocp bie£eSart ju empfeplen, in toetdper toeber <rxyv7j nocp 6ia- 

d-TjxTj fidp finbet, fonbern bloS nqdtq, toie au<p ber pl. ©prpfo* 
ftomuS, Speoppptaft, ißpotiuS unb ber Sprer tefen. Opnepin 
ftüpt fi(p ber S3eifa| ax^T], ber opne gtoeifel aus bem 2ten 
SßerS peraufgefiettt toarb, nacp Sacpmann’S SeyteS Sftecenfton bloS 
auf ben ©obey Elzeviranus üom gapre 1624. Sie nacp 2tUer 
unb Stutorität befferen ©obiceS, A (SlleyanbrinuS) B (SSatifanuS) 
unb A (Claromontanus Paulinarum) lefen ni(pt (fxijvq, aber 
autp nidpt öia^x^ im Seyte. Sennodp aber ifi biefeS SBort, 
toie audp Slttioli ricptig überfe^t, feineStoegS aber cxijvt] notp* 
toenbig ju ergänzen. Semt unmittelbar oorper rebete ber peil. 
SßauluS üon ber S3erpeibung eines neuen SSunbeS SS. 8, 9 u. 10 
unb fdptiept feine Erörterung mit ben Söorten im lebten SSerfe: 
„gnbern ©ott aber fagt: „„einen neuen“" (SSunb), madpt er 
ben erfien (nqojzij) alt; toaS aber üeraltet ift unb pinfättig 
toirb, ifi feinem ©nbe napSBenn nun ber Stpoftel fdpon nadp 
biefem gufammenpange nidpt oon gerne für bie 2inftdpt Spat* 
poferS anjurufen ift, fo folgt biefj nocp beutlidper aus ber toap* 
ren SSebeutung feiner SBorte im SSerfe 1. Spalpofer fe|t oorauS, 
als müffe SS. 1. überfept toerben: „®aS erfie .gelt patte (SSor* 
fdpriften) bie ©erecptigfeit beS ©otteSbienfteS unb baS irbifdpe 
^eilige." ©r bejiept alfo baS Söort ayiov auf einen Speit ber 
igütte, fiatt auf baS gange &eiiigtpum. Slllein baS Söort ayiov 

toirb nidpt fetten öom gangen &eiligtpum gebraudpt g. ißfalm 
19, 3. 62, 3. 187, 8. 21, 4. 67, 25 jc. unb ifi nur bie genaue 
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Ueberfefcung beg ^ebräif^cn mikdasoh unb kodhesch; eg fanrt 
aber biefe Uebertragung fdjon an unb für fid) nicht paffiren. 
3)er ^eilige Sßaulug mufj bamit bag gange &eiligthum gemeint 
haben. S)enn unmittelbar bar auf jagt er er ft, bafj bag|>ei' 
ligthum ober 3elt (0%^) in eine n^uny b. i Sorbergelt unb 
in eine devxiqa {axw^) gerfaüe hinter bem gweiten Vorhänge. 
2)ag ^eilige ober Sorbergelt nennt er ^iebei f<hon anberg, närn* 
lieh ayia. @r fann bag nicht unter ayiov gemeint haben S. 1, 
weit er je§t erji feiner Benennung gebenft unb weil er erft beg 
gangen §eiligthumg gebaut haben mufj, ehe er ermähnt, bafj 
eg in Xheile gerfaüe, nach S. 6 unb 7 in nQcoxy unb ösvxtqa 

ffxijvi;. Sluch fagt er beim Sitterpeiligften nid^t ayiov aymv, 

fonbern ayia aymv. £)ie Sulgata überfe|t baher auch gang 
richtig sanctum saeculare alg Segeichnung für bag gange heilig* 
thum; Sancta aber unb Sancta Sanctorum gebraust fie für 
bie 2 Xheile beg 3etteg, Obgleich bei ben 70 gu@yob. 26, 33 
einmal ayiov aymv fteht unb auch gtaöiug $ofephug Antiq. 
1. HI. 6. 4 %ov ayiov ro uyiov fdjreibt, fo bemerlt hoch biefer 
augbrüdlich unb gu entfd^eibenber ©rllärung Ant. 1. III. 6. 4: 

„o fitv nag vtong ixaXsixo 'Ayiov“ (Sbenfo berietet ©chteufj* 
ner (Novum Lexic.), eg werbe jener Sheil beg 3^3 *a &Ylct 
genannt, melden man bag ^eilige tyxfc, unb biefer Plural 
Weife auf bie Stuggeichnung im ©pradjgebrauche hto» toefchaib 
auch biefer Plural bei ber Benennung beg Slüerheiligften in 
Hebung fei, uyia aymv. Sei biefem Plural fei aber [isgij 

£hetfe ju ergangen, wofür bie Stccentuation (Proparoxytonon) 

menigfteng 3eugnib gießt. 
@g geht alfo gerabegu gegen £eyt unb ©inn ber angego* 

genen ©teüen, wenn man behaupten woüte, bag Zeitige habe 
ber Sipofiel alg Silb ber SBelt, bag 2lÜerheiligfte alg Silb beg 
&immelg angefehen. SDieg wirb noch mehr babur<h beftätigt, bafj 
ber hl* $aulug nur bag irbifdje ^eiligthum auf ©rben unb bie 
höhere unb boüfommenere 9, 42, nicht oon üflenfchen gemalte, 
jenfeitige, htamlifche SBohnung bei @ott felbft entgegenfefjt. 
9to<h gewiffer wirb eg baburch, bafj er nach ©rmähnung beg tag* 
liehen ©ienfteg ber gewöhnlichen $riefter im ^eiligen unb beg 
jährlich nur einmaligen 35ienfteg beg §ohenpriefterg im 2itter= 
heiligften, oon biefem wie üon jenem fagt, S. 9.: „$>iefeg 
ift ein ©innbilb ber gegenwärtigen 3«t/ gemäfj welkem ©aben 
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unb Opfer bargebra<bt toerben, bie im ©etoiffen ttid^t roHforn* 
men reinigen biejenigen, bie nur in 6peifen unb ©etränfen 
©ott bienen, bie bis jur 3eit ber SSerbeffermtg aufgelegt mären." 
3m SS. 8 fd^eint einiger ©runb für SCbalbofer’S SCnfid^t su liegen, 
menn es b®ifit: „3)er bl- ©eifi b<*t anbeuten molten, bab ber 
Sßeg §um ^eiligtbume noch ntd&t geöffnet, fo lange baS erfte 
3elt Äeftanb ^ält./y ßunächfl behebt ficb biefer ©ebanfe auf 
ben rorbergebenben s-8erS: 3n’S ^interjelt ging ©in 2M 
im ^abre ber §obepriefter allein, ni<bt ohne SStut, meines 
er für feine unb beS SSolfeS Sünben barbracbte." Stilein ge^ 
nauer befeben fdbliebt ft<$ SS. 8 als ©rflärung au<b grammatifcb 
an SS. 6 als ben SSorlefcten an, trenn eS b^bt: „35a biefeS§ei* 
ligtbum fo eingerichtet mar, fo gingen in baS SSorberjelt jeber* 
jeit bie ißriefter, trenn fie ben Dpferbienft rerri<bteten, benn 
unmittelbar barauf beijst *3 • „3n bas £interselt aber ©in ÜJtal 
ber <Qobepriefter ni<bt ohne SSlut." lieber bas ^Betreten beiber 
^üttentbeile, bie in ber Slrt ftattfanb, bab nur ber föobepriefier 
alle 3abr einmal bitter bem SSorbang, bie ^riefler aber bei 
einigen Sünbopfern ror bemSSorbang S3lut fprengten, täbt ftdb 
allerbingS bie Deutung beS bl- SlpofielS rerfteben, bab bamit 
ein SSerfd&loffenfein beS SBegeS sum &eiligtbum angejeigt fei, 
bab biefer nur bal&toegS gugängig getrefen fei, um auf $inber= 
niffe su beuten, bie stoif<b®u ©otteS ©nabe unb ber SRenfdben 
Stellung in SJtitte lagen. ©S folgt aber barauS nidbt, bab baS 
^eilige fein SSorbilb beS Rimmels trar unb bafj biefer lebiglicb 
im Slllerbeiligflen fei rorgebilbet getrefen. 35er Fimmel but 
Stufen, trie bie 3®lt® ber Sllten, eS gibt nach ber Schrift einen 
Fimmel ber &immel, Paulus erflärte einft felber im ©eifie bis in 
ben brittenipimmel rerfe^t getrefen su fein. 35er Fimmel bat 
fobin©üter, bie anbers in jenem, anberS in biefem ftnb. ©ott 
lieb baper bur(b biefe SSorf<brift beim feierlichen SübnrituS auber 
anberem au<b trobl biefeS anbeuten, bab ber 2Beg su ben bödhften 
©ütern beS Rimmels ber Sülle ber $eit, jener 3®it rorbebalten 
fei, tro ber neue unb beffere SSunb unb mit ibm bie ganse Süll® ber 
©ottbeit unb beS SSaterS ficb offenbare in feinem Sohne, bab 
eben mit biefem gröberen 3)taafe ber ©nabe au<b ben ÜÄenfdben 
eine gröbere £eiligfeit unb SSottfommenbeit ermöglicht trerbe, 
als unter bem früheren SSunbe, bab im alten SCeftamente nur 
ein priefterli<ber 35ienft beftanben, ber b^P*iefterli<jbe beS 
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neuen SBunbeS aber angebeutet morben, biefer SDicnft alfo beu 
unmittelbaren unb näcbften Zutritt au ©ott für jebert Sßriefter 
mit fi<b bringe. ©o öiel über bie ©rünbe, bie ber£eyt an bie 
&anb giebt, SEbalbofet’8 Stnftd^t au enthaften, als ob baS <gei= 
lige bie fünbige, fCeifc^Iid^e 2Belt barfteEte unb baS SSWerbeitigfte 
allein auf ©otteS SEßobnung öermeife. 3^o<^ treffenber finb bie 
©rünbe, mel<be man berStatur ber £ütte entnimmt. SDiefe 
beifjt SEßobnung ©otteS im ©an§en, beftanb aus einerlei 
©erüfie unb §olj, ^tng tro| innerer ©Reibung aufammen; unb 
toie fönnten benn ©erätbe barin auf etmaS ©ünbbafteS ober 
$leif<bli<beS oermeifen? Sffiäre biejj ertaubt, unera<btet fie cod- 
hesch codhaschim ^etjgett, bann müjüten auch bie ©erätbe im 
SSUIerbeiligflen eine fotd)e SSeatebung aulaffen. Slbftufungen finb 
in ©otteS SEßobnung rü<fft<btli<b berjenigen, bie er au fi<b auf* 
nimmt, unb ein Unterfdbieb in ©otteS SEßobnung befiebt babei 
§uglei<b mit SRüdPftdbt auf bie Entfaltung beS Einen ©otteS, aber 
©otteS SEßobnung fönnte bie &ütte nimmer be^en, toenn fie 
ni<$t in allen XfytiUn ein SBorbilb beS Rimmels ift. ®a mo 
©ott mobnt unb fi<b offenbart ben ©einen, ift ber Fimmel unb 
©ott ioobnte nid^t blos im 2Werbeiligften. 2)enn nid^t biefeS 
allein, fonbern biefeS unb baS ^eilige aufaramen b^t burdb* 
gängig in ber ©cbrift mischcan, bie SJÖobnung ©otteS, baS 
3elt, baS £aus, ber £erapel bes £errn. 

2)o<b ftatt meiteren Eingehens in bie SEßiberlegung fahren 
mir in unferem ^b^a fort unb glauben gar feinen ©runb au 
haben, au beforgen, als ob bie £balbofet’fd&e -Wote in Obigem 
ni<bt genügenb für unferen3toeä erlebigt fei. Sapibe bat näm* 
lieb atour biefelbe SStafi<bt oom $eiligtbum beS SSI. X. b. b* er 
fagt mit 23eba au £ebr. IX, 5, baS ^eilige fteHe bie fireitenbe, 
baS SlUerbeiligfie bie triumpbirenbe Äird^e üor, allein bennoeb 
behauptet er au SS. 1, es fei baS „ganae" alte £eiligtbum 
xo<Tfuxov genannt unb ftebe ber $ir<$e bes % SB. genüber, bie 
oom Fimmel ftamme", pag. 899. C. Antw. edit. 1635. 

Nr. VI. 

3u biefen 3eugniffen ber SStyojtel oom alten £eiligtbunt 
fäme nun au<b bas 3eugnijs $efu in ben ©eligpreifc 
ungen, menn mtr nid^t eine petitio principii bureb biefen 
SBemeiS uns au ©cbulben foramen laffen mürben. Allein in 
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gemiffer ift biefe einfache $orbemerfung bennocb ju* 
läffig. San behauptet gemöbnli<b bic Sfutbentie unb bie $n* 
fpiration ber beit, Sdjrift auch aus ber beit. Schrift, meil man 
einmal bas Selbftjeugnib einer jeben ißerfon au<b in Slnf^lag 
bringen mub unb meil man fobann im 8orbemeiS bie ßeugniffe 
ber Schrift als bloS bifiorif<be ßunbgebungen annimmt unb 
üon biefera gerichtlich^ 8emeiS auf bie göttliche Sabrbeit 
ihres Rabattes f (blieben farm. S)ie Sorte Qefu in ben Selig* 
Reifungen bemetfen alfo fürs gefaxt gleichfalls für bie Aufgabe, 
bie n?ir uns gefteHt buben. £)er Inhalt aller Selig feiten b. i? 
ibr Sejug auf ben Fimmel, ihre logifcbe Steigerung in jtoei 
feilen, ibr ©infcblub unter jmei allgemeinen Gegriffen, bie $abl 
ber einseinen fßerbeibungen für jeben Xbeil fomie beuptfä<bli<b 
bie UebereinfUmmung beS jebeSmaligen Begriffs mit bem Spin* 
bote, fobann au<b bie feierliche SSerfünbung an ber Spifce ber 
$ergprebigt, morin $efuS feine Stellung jum ganjen alten Äult 
auSeinanberfefcte unb fobin paffenber Seife juerft über ^fraelS 
einiges ^eiligtbum ft<h erflären mubte, fürs 2WeS fpri<bt im 
Voraus für bie 2lmtabme, bab unfer 3iel unb Slbfeben burcbauS 
auf Oermanbtem ©oben ftebe unb, bab menn biefe Sorte ^efu 
oom Fimmel baS 2lbbilb beS alten ^eitigtbumS uns fcbilbem, 
bie <gütte aucb baS fftacbbilb beS Rimmels fei, bab fobin bie 
bö<bfte ober erfie Autorität für bie Sabrbeit unferer Auslegung 
fprecbe. 

Nr. VII. 

^nbeffen mollen mir je|t üon ben Schriften beS fit. 8. ju 
benen beS alten8unbeS übergeben, unb fyitt fönnen mireinjt* 
meilen auch ein menig auSruben, meil mir ba gröbtentbeilS 
einen anberen für uns fpre<ben taffen fönnen. 3$ meine näm* 
lieb 8äbt, ber im Serie „ber Salorn. £empel" S. 59 sc. fi<b 
im (Shtflang mit unferer 2lnf<bauung oon ber $fitte auSfpricht 
unb ficb babei im fßorübergeben biureicbenb über unfer £b*ma 
fo auStäbt: „Sehr beaebtensmertb für bie richtige 2luffaffung 
beS Tempels im SWgemeinen fei es, bab beinahe fämmtlicbe 
2IuSbrücEe, melcbe uns bie 8ebeutung beSfelben angeben, ganj 
ebenfo au<b oom &imntel oorfommen. So fleht „Stätte beS 
Sobnfi|3eS" ober 7QT37 J*Of3 III. $önig. 8, 13 unb @yob. 
15, 17 oom Tempel, bagegen III. $ön. 8, 30, 39, 43 unb fßfi. 
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33, 14 Pont Fimmel; UHp b. i. ber ^ciligfeit 
mirb $1/5, 8. 79, 1. 138, 2 ber Tempel, bagegen ÜTiic^. 
1, 2 fl. &abaf. 2, 20. $. 11, 4. 102, 20. 18, 7 ber &immel 
genannt. $)er Karne „SÖßohnung" h*OT fommt III. Äon. 8, 13. 
2 @£ron. 6, 2 oom iempet, bagegen $fa. 63, 15 bom «pimmel 

bor; enblich ftnbet fi<^ ber Spante maon pyo «ßfl. 76, 9 Dom 
Xempel, bagegen an nieten ©teilen auch bom Fimmel gebraucht 
3. B. 3)eut. 26, 15. $er. 25, 30. $. 68, 6. 2 ©bron. 30, 27. 
2Benn gleiches nicht auch bei bera SluSbrutfe mischcan ber galt 
fei, fo rührt biejj, meint Bähr, baher, bafj in biefent Söorte 
immer bie Borftellung beS ftdh Kieber* unb &erablaffenS ent* 
halten. fei, maS natürlich auf ben Fimmel feine Slnmenbrntg 
ftnben fann. $ie grage ift nun alterbingS gleichgültig, ob alle 
jene Benennungen juerft bom Bembel gebraucht unb bann auf 
ben Fimmel übertragen mürben, ober ob bas llmgefehrtegefchah; 
genug tfi, beibe, Fimmel unb Tempel führen in Bejug auf ©ott 
biefelben -Kamen, maS nicht möglich märe, menn man fich nicht 
beibe in einem p a r a 11 e I e n Berhältnifj ju einanber gebaut hätte. 
SMefj Berhältntfj liegt auch nach bem Bisherigen flar bor Slugen. 
S)aS 2Bohnen ©otteS fnüpft fich bem Hebräer juerft unb junächft 
an ben £immel. ©ott ift jmar überall unb erfüllt Silles Qer. 
20, 23. fßfl. 139, 8), aber er mohnt im &immel; ba thront 
er, ber Fimmel ift felbft feinSthron ($1. 2, 4f 11, 4. 103, 19. 
102, 20. 3f. 66, 1. 33, 5. «blich. 1, 2. «ßreb. 5, 1). «ffienn 
er nun auch <w einem Orte auf ©rben mohnenb gebacht mirb, 
fo tritt biefer Ort baburch in eine bermanbte Begehung §um 
§imtnel, als bem eigentlichen urfprünglichen Wohnorte ©otteS, 
eS ift ein himmlifcher Ort". Kachbem bann Bähr gegeigt, ma* 
rum einft^afob ben Ort, mo fich *hm ^er Fimmel aufthat, unb 
er eine Offenbarung erhielt, ©otteS £>auS, Bethel unb Pforte 
beS Rimmels nennen fonnte, fährt er mieber alfo fort: „S)a 
nun ber Tempel nicht bloS im Slttgemeinen ber Ort ift, mo ©ott 
einmal fich funb gethan, fonbern mo er fort unb fort meilt 
unb ft<h offenbart, mo er feinen £hron ^at, fo baß biefer Ort, 
mie fein anberer auf ©rben als bie 2Bohnung $ehoba’s erfcheint, 
fo tritt er bamit in eine ganj befonbere Beziehung jum Fimmel, 
bem natürlichen Urbilbe jeber SBohnung ©otteS; er ift als bie 
Sßohnung ^ehoöa’S ber ipimmel auf ©rben, ein Ka<h&Üb ber 
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ber SBohnung; eben barunt fonnte er au# biefelbett 
tarnen führen lote btefe." ffta# btefer allgemeinen ©rörterung 
geht bann Säpr sunt ©ebete ©alomong bei ber ©intoeihung be$ 
erfien Tempels über, too atterbingS in ben unjtoeibeutigfien 
SBorten baö ©ebet ber Sebrängten an biefem Orte unb ba§ 
©rpören (Sottet oom Fimmel ^er in fteter 2Be#felbejiehung 
erf#eint. ffta#bem näntli# ©alomon ft# üertounbernb ändert, 
baff, toenn ber Fimmel unb bie £immel ber Fimmel ©ott ni#t 
faxten, #n au# biefeö &au£ ni#t einf#liejse, fährt er fort: 
„£öre baS flehen beineS $ne#te3 unb beineS 33olfe3 $frael, 
toel#eS fte beten toerben an biefem Orte, höre e3 an bem Ort 
beiner aßopnung im Fimmel III Äönig. 8, 30. aßenn jemanb 
fünbigt toiber feinen 9tä#ften — unb fommt oor beinen Slltar 
in bein igau§, fo toolleft bu hören im £>tmmel tc. 3Benn bei« 
33olf flieht oor feinen geinben — unb Suffe thut, fo toottefi bu 
hören im Fimmel. — SBenn ber Fimmel oerf#loffen ift unb eS 
ni#t regnet — unb fte beten an biefem Orte, — fo toolleft bu 
fie erhören im Fimmel. — Söenn junger entfielt 2c. unb breitet 
in biefem §aufe bie &änbe aus, fo toolleft bu hören im §immet 
an bem Drte beiner SBohnung. — SBenn ein grember fommt 
— unb betet an biefem Orte, fo toolleft bu ihn hören int $im* 
mel, in ber Sefte beiner aBopnung." $n gleicher SBeife geht 
biefe Stebetoetfe fo fort no# für etli#e gälte, j. S. toenn gfrael 
in ben «Streit sieht, toenn fte ferner gegen ©ott felbft fünbigen 
unb beten unb Suffe thun, fo möge ©ott im £immel hören 
33. 45, „tootte hören im $immel auf berSefte feinet 
©benfo 2 Paral. 6, 13. Säpr meint, baff hierna<$ ,#er Tempel 
fürgfrael ben^immel oertrete unb baffgepooa in biefer feiner 
aBopnung hier auf ©rben ba3 fliehen ebenfo hören möge, toie 
in feiner SBopnung int&immel". ©alomo tootte mit bertoieber* 
holten ©egenüberftettung unbeftritten fagen: „$)er Fimmel ift 
ber eigentli#e Ort beiner SBopnung, aber ba bu öerheiffen h<*ft» 
in $frael<§ ttttitte ju toohnen, unb biefeS £au3 jur SBopnung für 
bi# gebaut ift, fo geige unb betoähre bi# hier ebenfo, toie tn 
beiner eigentlichen äßopnung im himntel; toaS ber Fimmel ift, 
ba3 möge für bie, toel#e bi# fu#en, au# biefeS £au3 fein." 
©obann gebenft au# Säpr in gtoei geilen be3 SriefeS an 
bie Hebräer unb meint, es fönne bei einem fo beftimmt perüor* 
tretenben parallelen Serpältniff gtoif#en beiberlei SBopnungen 
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au# ni#t überragen, menn ttt bem $ebräerbrief 4, 14. 6, 19, 
20, befonberS 9, 24 bie 2Bobnung ge^onaS unter gfrael gerabe« 
gu als ein $fta#b ilb beS Rimmels betrautet merbe. $)as 
fei ni#tS meniger, als bloße Allegorie ober mie ipengftenberg 
im 2#oluff#en Sinniger 1838 9lx. 42 behaupte, nur „eine 
toereingelte Slnbeutung, fonbern eine bur# baS gange alte £efta« 
ment fi# ^injie^enbe unb inSalomonS ©ebetSrebe flar berüor« 
tretenbe SSorftettung." gn ber 2#at |)aben mir in biefer 2ln« 
f#auung ni#t bloS ben ißfalmiften oberSalomon, fonbern au# 
äße Propheten gu 3*ügen 8- @ge#iel, beffen $tftonen ben 
Fimmel nur na# bem 23ilbc ber ^ütte gei#nen, unb au# gfaiaS, 
ber inSbefonbere in ber SBifion bei feiner ©inme#ung gum $ro« 
pbetenamte bie (Engel auf ©ottes SC^roit, fonft ©Kerubim ge« 
nannt, als ©erapbim b. i. als geuerengel, als ftammenbe ©eifter 
fitest, bie ba unter bem ^ufe heilig ben £immel erf#üttern unb 
baS §auS glei# ben ißrieftern mit geuerrau# erfüllen. gf. 6, 
1—4. üJiit 9te#t bemerft barüber Slttioli: „5)er Tempel, ben 
ber ißrop^et fab, mar ni#t ber Tempel gu gerufalem, fonbern 
beffen Urbilb, ber bimmlif#e Tempel, mel#er bem 
SKofeS gegeigt mürbe unb na# mel#ern biefer baS tyeil. 3elt 
bilbete." ©yob. 25 , 9 , 40. $ebr. 8,5. So mir ^ier 
faramt bem biblif#en 3eugniffe beS 21. Z. no# bie beiftimmenbe 
©rllärung Sä^rS unb eines falb- SluSlegerS für 23iele. 

2ßi#tiger als biefe ©rflärungen über baS £>auS beS £errn 
im engeren (Sinne ift bie gang naturgemäße unb ungmeifel^afte 
3lnf#auung, mel#e berfelbe 23äbr über ben 23orbof in bem« 
felben Sßerfe mit#eilt. Söett entfernt, fyier mie fo oiele 2luS« 
leger ben gaben ri#tiger Auslegung gattg gu oerlieren, geigt er 
oielmetyr, baß ber SSor^of ein integrirenber, fein zufälliger, fon= 
bem not^menbiger 23eftanb#etl beS £aufeS ©otteS fei. 
(Er fagt beßbalb ©. 61—63: „$aS £auS in engerem Sinne ifl 
allerbingS (beim Tempel) bie £auptfa#e, allein es gehört gu 
tyrn bo# integrirenb ber eS gunä#ft umgebenbe, bur# Sßänbe 
abgegrengte SBorbof. 23eibe mit einanber btlben erft baS ©ange 
beS £eiligtbumS." £ie £auptpunfte, morauf fyitv bie $emeife 
berufen, finb, mie jeber bem gelehrten ©pmbolifer gugefte^en 
muß, furg biefe: ©ott batte einft oerfpro#en, er motte in gfraels 
3Ritte meinen, (DDStD); biefem SluSbrudfe gemäß mürbe au# 

bei ben 3ügen bur# bie 2Büjle bie Sagerorbnung na# 2tum. 2 
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fo gemalt, bab biefem 2Bobnen „in ber 3ttitte" fogar ein 
finniger SffugbrucE gegeben marb, bab nämli# bie $ütte auf 
affen toier ©eiten bur# eine Familie ber Seoiten unb bur# je 
brei Stämme umftefft mar unb ber 2tu$bru<f 3*00 — ringsum 
p toerfteben giebt, bie Sßobnung beg £errn in TOte feinet 
Sßolfeg mtefe jebem, mo bag Zentrum affer gottegbienftli#en 
unb po!itif#en Orbmmg in $frael p fu#en fei. £iemit ftimmt 
au# ber gemöbnli#e fftame beg ipeiligtbumg überein, menn eg 
mischcan moedh, SBobnung ber gufammenfunft ^ei§t. @yob. 
39, 32. 40, 2, 6. 9ötr erörterten f#on, bab biefer üRame ni#t 
bie 2öobnung ber gufammenfunft ber einzelnen Stämme ^fraelg 
unter fi#, fonbern oietmebr bie .gufammenfunft ©otteg mit 
$frael augfpre#e, mie bieb aug 650b. 29, 42, 43 erhellt, 
©ie 9fatur ber Sa#e bringt eg auch mit fi#, bab, menn ©ott 
in ber 3Jlitte toon $frael mobnt, um #n b^nm fein SBolf SEßob* 
nung nehmen foffe unb bab, menn bie SBobnung ©otteg na# 
innen nur für bte ißriefter unb ben £obepriefter pgängig mar, 
auberbalb für bag $olf ein beftimmter, b^i^ger Staunt ange* 
miefen mar, mo eg „oor ©ott" fielen unb beten, ft# b^^S^n 
unb pr lebenbtgen £ütte ©ottes? ooffenben fönnte. ffftit Ste#t 
beraerft baber barüber S3äbr: „©er SSorbof mar bernna# nicht 
eine pfäffige, in ber S#tcfli#fett ober gmedfmäbigfeit (?) be= 
grünbete ©inri#tung" unb fe|en mir bei, er biente au# feinen 
äfibetif#en 2tbfi#ten beg @ef#ntadfeg, fonbern mar aug ber 
$bee beg ©anjen alg eineg 3et#ettg unb Unterpfanbeg beg 
SBunbegoerbältniffeg bßröorgegangen unb mit #r pglei# gefegt, 
©er Ort ^ebooa’g (Söobnung) fonnte gar ni#t ohne ben 
Drt beg SBolEeg (3Sorbof) gebaut merben: jener mirb erft 
bur# btefen unb mit biefem p einem ooffftänbigen ©anjen, p 
einer Stätte beg Sunbeg, mo beibe SSerbünbete in unmittelbaren 
Sßerfebr mit einanber treten/' Stt#t glei#gültig ift eg au#, 
ba§ ber SSorbof atg Drt beg SSolfeg notbmenbiger SBetfe bie 
Stelle beg ganjen 8anbeg unb ingbefonbere au# ber£aupt* 
ftabt $erufalemg üertrat. ^erufalem ift bie fettige Stabt, 
bag 8anb ber $äter ift bag bßW9ß Sanb, auf mel#em bag 33oIf 
©otteg umbermobnt, um im ©ienfte feineg ©otteg p beharren. 
Säbr nennt baber ben SSor^of bag concentrirte Sunbeglanb unb 
oermeifet barauf fyn, bab $erufalem na# Dffenb. 21, 20 unb 
$laü. ^efepb- ö. jübif#en Kriege 5. 4, 2 glei# bem ifraelitif#en 



225 

SBotfSlager angelegt gemefen märe unb fich mit ihren gmölf 
Sporen als bie 3mölf*Stämme*@tabt bargeftellt hätte. 

$ür unfere Aufgabe, bie £ütte, ben Tempel als 33itb beS 
Rimmels p ermeifeu unb bann bie ©ongruenj ber Seligpreif* 
ungen mit ihr als ©rgebniß nötiger $orf<bung aufpftetten, ift 
es nun non befonberem Gelange, tpeld^e ©ebeutung bem $or* 
hofe burdh feine 8egiehung pm himmlifdhen ©harafter berigütte 
pfomrne. 23ähr fagt hierüber 1. c. S. 63, ber $orhof nehme 
burdh feine ungertrennlidhe SSerbinbung mit ber Sßohnung p 
hinein ©angen auch $heil am 2ßefen ber SBohnung, an ihrer 
öeftimmung unb 23ebeutung. Dbmohl für basSolf beftimmt, 
fei er bodh ein Ort göttlicher Offenbarung, ein Ijimmlifdher 
Ort, eine «Stätte ber §etligfeit, aHerbingS nicht in gletdhem, 
fonbern in öerminbertem ©rabe, in abhängiger felunbärer 2Beife, 
benn er fei erft burdh bie SBohnung heroorgerufen unb flehe in 
einem untergeorbneten (? beigeorbnetem) SSerhältniffe p ihr. 
^ene £heilnahme am SBefen unb an ber SSefümmung ber 2Boh* 
nung fei benn auch ber natürlidhe ©runb, bajj pmeilen ber 
Sßorhof jiatt beS ©angen genannt merbe ober menigftens ber 
2öohuung gang parallel erfdheine. SDie Sehnfudht nadh ben „$or= 
höfen i^ehoöa’S" §ßfl. 84, 3 ift gang btefelbe, mie bie nadh bem 
„§aufe ^ehoba’S" $fl. 27, 4. 3)aS ©epflangtfein „im §aufe 
Sehoba’S" fteht bem „©rünen in feinen Sßorhöfen" Sßfl 92, 14 
PöHig gleidh- Sergl. $f. 84, 11. SBie bie 2Bohnung „,!gauS ber 
^eiligfeit" heifjt, fo audh bie SSorhöfe „bie Sßorhöfe ber heilig* 
feit" (chazeroth codsche); 3fai. 62, 9; öergl. ißfl. 100, 4. 
96, 8. 3f. 1, 12. ©S heißt bieß mit einem äöorte foüiel, ber 
SSorhof hat audh hinitnlifd^en ©harafter, benn ein IpnmlifdheS 
$olf foH ba ergogen merben, es foßen bafelbft bie ^eiligen 
ftehen in ©emeinfdhaft mit ©ott auf ©rben, mie einft in ben 
SSorhöfen beS mähren, jenfeüigen Rimmels alle als ©eredhte um 
ihren ©ott, als Äinber um ihren SSater oerfammelt merben unb 
bie ©üter beS emigen Sehens genießen. 3n ben Vorhäfen fein 
unb beten, heißt baher in ber ©pradhe bes a. X. gang gemöhn* 
lidh fooiel, als „im $aufe ©otteS" fein unb „bie 2Bonne ©ottes 
fofien". ^idht unermartet fann eS beßgleidhen fein, menn nun 
bie SBohnftätte beSfelben mit ^erufalem, ja mit bem gangen 
Sanbe oerbunben mirb, um ben himmlifdhen ©harafter beSfelben 

15 
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burcb beffen Schiebung &u ©ottes Bohnung näher ju ertoeifen. 
hierüber fürs bie Setoei^fübrung na<b Säbr. 

$>erfelbe bemerft, bafc, trenn ©ott in 3THtte feines 3SolfeS 
toobnte, fo feien Riebet brei Greife ju mtterfdbeiben; ben toeiteften 
ÄreiS bitbe ba<8 Sanb, ben engeren ÄretS bie |>auptftabt $eru* 
fatern, ben engften ber Sorbof felber, ber bie Bohnung ©otteS 
unmittelbar umf<blof}. ©a nun ber Sorbof getoiffermaffen ba8 
ganje SunbeSlanb, tt?el<^eS in ihm concentrirt ifl, fotoie bie 
^auptflabt oertritt, non ber gunäd^fi Sorbof unb ^eiligtbum 
umfcbloffen toar, „fo gebt ba§, toa£ er burdj bie Bohnung unb 
um ibrettoiHen tfi, auch auf biefe beiben weiteren Greife über, 
bie in ihm jufammengebrängt finb. BaS ba^er juerfi bie Gen* 
tralfiabt betrifft, fo ift fie, toie ber Stempel „ba$ £au3 ftebo* 
toa’S", fo „bie ©tabt ©otteS^ «Pf. 101, 8. 46, 5. 87, 3. 3f. 60, 
14. übtattb. 5, 35; toie ber iempel „§au3 ber §eiligfeit", fo 
ioirb ^erufatem „bie ©tobt ber ^eiligfeit" genannt. 3f. 52,1. 
Gebern. 11, 1. ©an. 9, 24; toa£ gunäc^fi oom £aufe ^eboüa’3 
gilt, bafj nämlich fein-Harne bafelbfi fei ober toobne ober babin 
gelegt toerbe, toirb ebenfo oon ber ©labt gefagt. III ßön. 11, 
36. 14, 21. II. ©bton. 33, 4; tote ber Tempel als Bohnung 
3eboöa’$ getriffermaffen „ber £immel äuf ©rben", fo ift Sferu* 
falem „bie igimmelgftabt", baber bie fpätere ^bee beS bww* 
lif<ben ^lerufatem^, Dffenb. 21, 10; ja es toirb biefe ©tobt 
bem £eiligtbum felbft ganj giei<bgefMt unb mit ibm ibentiftcirt. 
«Pf. 122, 1-9. 3fa. 2, 3. 24, 23. 31, 9. 3er. 3. 17. 3oel. 
3, 5". Ban oergIei(be ^ier, toie $efuS bie ©einigen bie©tabt 
auf bem Serge nennt. BaS fobann ba£ ganje Sanb be$ Sun* 
beSüolfeS angebt, fo toirb es ohnehin als ba£ gelobte Sanb, 
baS bie Säter nadj ihrer 40 jährigen pigerf<baft in ber Büfie 
eroberten, mit bem igimmel, nach bem toir in ber Büfie biefeS 
SebenS trauten, febr getoöbnli(b in ben afcetif<ben Südbern oer* 
gtidjen. Btr toollen jebocb auf biblif<bem Soben flehen bleiben, 
too e£ an Selegen bi^u ni<bt fehlt. ©a£ &wtb toirb 5. S. 
im ©egenbatt jum Borte „£au$ 3ebooa" getoöbnlidb genannt 
„Sanb 3eboba" &of. 9, 3. $er. 2, 7. 9fium. 35, 34. ©em 
tarnen „§au£ ber £eiligfeit" entfprid&t fytv ber Harne „Sanb 
ber £eiligfeit" 3ad). 2/ 16- 2 Bacdj. 1, 7. Bie ber Tempel* 
berg har zebhi „Serg beS ®lan§e3" bei&t, fo toirb ißaläftina 
erez zebhi, Sanb be$ ©langes genannt ©an. 11, 16, 41. 8, 9. 
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ÜKutt entfprtdjt baS ©ort Zebhi = igerrlidhfeit, Siexbe entmeber 
bem getoöhnlidhen ©orte cabhodh ober Schechinah, ber §err= 
Itd^feit besternt unb bann erlernt baS&mb gteidh bemXem* 
pelberg als ein Sanb göttlidher Offenbarung ober ba X unb ' 
häufig in ber ©nbftlbe alterniren, befonberS in ben SMeften, 
entfpridht es beut ©orte zabha b. i. £eerf<haar unb peifjt eS 
fohin baS Sanb, too ftdh bie ^eerfpaaren $ehoba’S b. i. ber 
©otteStämpfer Sfrael mit feinem SBolfe niebergelaffen hat- 

Nr. Vin. 

©ir fönnen audh ferner unfere Sluffaffung, toeld^e mir 
oben burdb bie trabüioneße Auslegung »on ber £ütte beftätigt 
faben, umgefehrt burdb bie rabbinifdhe ©dhtlberung beS Rimmels 
befeftigen. 9tid?t genug nämlich, bab einige fftabbinen behaupt 
tenf unter ben fieben *) Gingen, bie ber @rf<haffung ber ©eit 
oorangingen, fei audb ber himmlifdhe Tempel getoefen, fo 
fteHen fie audh ben Fimmel ober baS „obere Sßarabiefj" fammt 
unb fonbers gerabe mie bas „irbifd&e Sßarabiefj" unb bie §öße 
in fieben Sßattäften b. i- in fieben ßuftänben ober bilblidhen 
SluSbrücten bar, bie fie ben ©orten ber hl- ©chrift entlehnten 
unb trofc aller finnlid^er ®arftellung gerabefo audh geiftig »er* 
flehen, mie bie dhriftlidhen Theologen bei oermanbten prophetifdhen 
©<$ilberungen thun. ©aimonibeS erflärt fogar, man muffe ben* 
jenigen toie für einen $efcer anfehen, ber biefe ©dhilberungen 
budhftäbltdh nehmen motte (©onabent. ©aier’S ^ubenth- ©. 479). 
©aS nun aber ben Fimmel betrifft, fo finb färaratli<he fieben 
©attäfie b. i. ©orfieflungen nidht ohne 2lbfidht gerabe bem alten 
^eiligthum entlehnt. ©eim erften ©ilb ift biefe ©e§iehung frei* 
lidh fdheinbar ettoaS bunfel; es helfet biefer SluSbrucf zeror 
hachaim „ber ©unb ber Sebenbigen" unb ift ben ©orten 2Ibi* 
gails entnommen, als fie bem ®aoib toegen ber ^^orheit ihres 
©annes fdhmeidhelte unb jagte ©am. 25, 29: ,,©enn jeraanb 
auffleht, btch su »erfolgen, unb fudhet beine ©eele (Seben), fo 
toirb bie ©eele meines $errn gebunben fein in ben ©unb ber 

Sebenbigen 0*nsp) hei bem £errn, beinern ©otte". Slufier 

bem ©ortfpiel „gebunben in ben ©unb (W33 JTVn3) hflt 

*) Siefe finb baS @cfefe, bie $5He, ba§ ^arabiefj, ber S^ron *>er 
$errli^!eit, bie S3ujje unb ber JRame beS STOeffiaS. 

15* 
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biefe Sftebetoeife |)ier ihre Sdjärfe in bcm Umfianb, ba§ bal 
geitmort zerurali auch ^ei§en fann: »erfolgt, eingeengt *, bie gute 
Söebeutung bei Sßortfinnel tritt alfo im ©egenfafce ju ber feinb« 
li<hen Begegnung b^öor. OJiit Sftecht »ergleichen hier bie Slul- 
leger ©yob. 32, 32, mo OJlofel »on einem Suche rebet, morin 
bie Sebenbigen unb bie ^eiligen eingef Trieben unb bie Sünber 
aulgelöfcht merben. Allein biefer Sergleich bient blol §um 
Serftänbnifj bei SBortel cliajjini, vivi; mal aber ben Slulbrudf 
zeror = bal Sünbelein, bal fßäcfchen betrifft, fo bezeichnet er 
eine jufammengefchloffene Schaar ber Solflmenge, ben (fleinen) 
Raufen ber Slulermählten; unb in biefer Sejiehung meifet ber 
ganze begriff für $frael nothmenbig auf bie Stebeform ^tn „zu 
ben Tätern oerfammelt merben" b. i. zu jenen oerfammelt mer- 
ben, bie gleich ben ©hajoth ober ©herubim in ber Hütte all 
bie ©hajim oor ber Hütte ftch öerfammeln unb bafelbji inner¬ 
halb ber Schranfen bei Sorhofl unb feiner im ^eiligen ©lange 
ber meinen garbe aulgefpannten Vorhänge oerbunben finb mit 
ben Sanben bei ©efefcel unb ihrel Sunbel. @1 ift ber 2lul« 
brucf ftdherlich ibentifch im Sinne ber 1. Serheifjung ber Selig- 
preifungen: benn ihnen ift bal Himmelreich- SBenn fich nun 
biefer btlblidje 2tulbrucf jebenfalll anmenben labt auf bie Se- 
beutung bei hl- 8eltel, in beffenSorhof bie fogenannte azarah 
= bie Serfammlung, bie Serbinbung (7TW) ftattfanb, 
fo folgt biefj mit größter Sefiimmtheit aul ber Analogie mit 
ben übrigen bilblichen Bezeichnungen für ben Himmel. $)iefe 
heilen: 2. Hütte bei Hwnh oheladhonai, 3. Berg bei Heilig* 
thuml, har hakkodhesch, 4. Berg ©ottel har adhonai 5. Stätte 
bei Hciligthuml (makom hakkodhesch) 6. bie Sorhöfe ©ottel 
(chazeroth adhonai) unb 7. Hau^ ©Ottel (beth adhonai). 
©iefe tarnen, aul »ergebenen Schriftftettern all Bezeichnungen 
für bal H^iligthum jufammengefteEt fßfl. 15, 1. 65, 5. 43, 3. 
24, 3. 116, 19 laffen feinen ßmeifel übrig, baff bie Hülle all 
Bilb bei himmlifchen SCempell, all SIbbilb bei einigen Sebenl 
»on ben ^uben aufgefafct loorben fei, toeil biejj bie hl- Schrift 
felbft erforbert. 

$>amit hängt auch bie anbere rabbinifche Meinung jufam- 
men, bafj »er Hinunel auch nur 2 Xfytilt hüben foUte. $n 
©hagtgah fol. 12, 2 Heit man z-B., fftabbi 3tehuba fagte: „@l 
giebt jmei Himmel, benn bal jeigt bie Stelle SDeut. 10, 14, me 



229 

matt liest: ©iebe! bem §erm ift ber Fimmel mtb ber £immet 
bet Fimmel; mogegen tttifch Safifcb fiebert £immet annebme. 

$)ebbarim fftabba Set II. fol. beifct eS: „9tab fprad^: ßmei 
rakiim (D^mp^) giebt eS: bett £imrael uttb ben £intmel ber 
§iraraet, aber tttabbi ©tiefer jagt, eS gebe fiebert.“ 3Jlan fie^t 
aus btefen ßeugniffen, es habe ft<h bie Sorftettung üott stoei 
Fimmeln aus ber in ber bl- ©<hrift febr gemöbnlicben Se&ei<h= 
nung non einem „^iramel unb bem Fimmel ber Fimmel“ ge* 
bilbet Unb in ber Xbat labt ficb nicht beanftanben, baß fyit* 
mit eine Analogie ju ben ^heilen ber £>ütte angejeigt fein 
müffe. Säbr fann bo<h gemib nicht befchulbigt merben, bab er 
ettoa non einer Vorliebe für unfer £benta eingenommen mar, 
ba er es noch 9<*r nicht famtte, unb bennoch liest man bei 
ibm (©alornon. Stempel. ©.136): „Sei ben Hebräern toirb eben 
ber Fimmel nicht als f<ble<htbin einfach, fonbern als in fi<h 
unterfchieben ober ab geteilt gebaut, unb stoar flehenbiefe 
Unterf(hiebe ober Abteilungen gleichfalls in einem grabitatioen 
Serbältnib ju einanber (toie baS ^eilige unb Atterbeiligfle ober 
kodhesch unb codhesch kodhaschim). ©<hon ber Sftame, ben 
ber Hebräer für Fimmel bat, ifl ein Sßlurale (ber gotrn 
nach eigentlich ein Dual, miemobl ihn bte ©rammatifer unb 
toabrfcheinlich mit Unrecht ju einer Sluratform flempeln motten). 
@S toirb bieb 2öort burchauS mit betit Plural conftruirt unb 
meist alfo auf eine Mehrheit ober Sietfachbett feines SegriffeS 
bin. Sefonbers aber gehört ^ie^er ber häufig oorforamenbe 
AuSbrud schemei schamajim b. i. Fimmel ber Fimmel, maS 
mit tttecht für gteichbebeutenb mit: böchfter ober innerfler $immel 
genommen mirb. $)eut. 10, 14. fßfl. 68, 33. 114, 25. 148, 4. 
üfteb- 9, 6- ©iracb 16, 18. II Macc. 2, 15 unb im ©ebete ©a* 
tomonS III $ön. 8, 27. 2©b*°n- 2r Ö- 9to<h mistiger erfcheint 
hiebei ber Urafianb, bafj ber £imntel als SBobnung ®ot* 
teS gleichfalls mie bie ttßobttung auf ©rben in ber 
üftitte SfraelS kodhesch beibt, fo bab ber AuSbrud schemei 
haschschamaim ber Senennung kodhesch kodhaschim parattel 
ju fteben fcheint unb alfo baS Atterbeiligfle bem bö$fUn ober 
innerften §tmmel entflicht", mie kodhesch baS ^eilige bem ein* 
fachen schamaim. $ebbalb meift bann auch Säbr noch fürs 
auf Dffenb. 4, 1 bin, „mo ber ©eher innerhalb bes Rimmels 
ein« geöffnete £büte fiebt, bie sum Orte führt, mo ber £b*on 
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©ottes fi<h befanb, ba er bod^ fd&on borher Dffenb. 1, 10 einen 
gleichfalls ^immlifd^en Dvt befd^reibt, tro bie fy. Senktet flan- 
ben." 2tu<h bertreift er barauf, bafs ber SßauluS, trenn er 
ben £immel als ©egenbitb beS irbifchen ^eiligthumS befchreibt, 
fiets ben Plural ovqavoi gebraute unb j. B. 4, 14 jagt, $efuS 
habe bte §immel bur<hf<hritten; bergl. ©ph- 4, 10. actus 2, 34, 
fotoie bab Paulus bon einem britten $immel rebe. fftothtben* 
biger Söeife labt ft<h alfo unfere ©chlufjfolgerung mit biefer 
biblifd^en unb rabbinifd^en SarfteHung beS Rimmels fo bereinigen, 
bab man in ber Bezeichnung bon 2 Fimmeln bie igütte nach 
ihrer Borber= unb ^interfammer, in ber Bezeichnung bon brei 
Fimmeln im tragen Fimmel ben Borhof unb bann bie beiben 
ZtyiU ber $ütte, unb in ber Bezeichnung bon fteben Fimmeln 
bie 2)rei§ahl ber ©eräthe im ^eiligen unb im SlEerheiligften, 
alfo bie .gabt ©echS mit bem Slttargeräthe im Borhofe zufarn* 
menftettte ober toegen ber anerfannten ©pmbolif ber ©iebenzahl 
ohne betrübte Sftücfficht barauf unumfehränft ober bietmehr nach 
einer trabitionelten 2tnf<hauung eine ©iebenzahl ber Fimmel 
annahm. 

Nr. IX. 

2öaS bie Slnfchauung ber heil, $ir<henbäter hierin be* 
trifft, fo nehmen fte cfr. Lap. ju 2 ©or. 12. ebenfalls theits 
Ztoei, theilS brei Fimmel an, §u trelch legerer Behauptung fte 
natürlich bas 2Bort beS ty. 2lpoftelS 2 ©or. 12, 2 nothtoenbig 
beranlaffen mufjte. S)iefe ©teile labt ft<h nämlich treniger leicht 
mit ber Annahme bon nur©inem unb einfachem himmlif<hen 2Bohn= 
orte bereinigen, als bie anbere im Briefe an bie ©ppefer, too 
berht-^auluS 4, 10 auSfpricht, ©hrifiuS fei „über alte Fimmel" 
emporgeftiegen, ßaptbe bemerft zu iener: „BafiliuS habe barauS 
jum hexaem. hom. 1 gefchloffen, es gebe nicht (bloS) ©inen 
Fimmel, fotoie ©hrpfoftomuS, nicht jtrei, trie £he°£hhIaftuS 
benfe, fonbern minbeftenS brei Fimmel. 2lnbere behaupten ba* 
gegen, es gebe nur brei Fimmel, toogegen bie alten 2ljirono* 
men aber acht unb bie neueren minbeftenS elf auffiellten". Un* 
berfennbar haben hierin ber $1* StugufiinuS unb SChomaS bon 
Slquin am grünbtichfien über biefe ©teile nachgebacpt, toefchalb 
man bei biefem II. 2. quaest. 175. art. 3. 4. liest: „Unter 
bem britten Fimmel fönne eine getrtffe überirbifepe Slnfcpauung 
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(visio) oerfianben Serben, toetche in breifaö^er SBeife ber $immel 
Reißen fönne, einmal mit Stüdf ficht auf bie ©rfenntnibfräfte. 
2)er erfie £immel fei bann eine überirbifch förperlich«, burch bie 
©imte bemittelte 2lnf<hauung, toie Daniel bie £anb an ber 
Söanb fepr eiben fah- £)ie jtoeite Fimmel fei bann eine imagi* 
näre, (finnbtlblid)) üorgefiellte Slnfcpauung, toie fie ^opanneS 
unb $faiaS unb bie Propheten gehabt Ratten. 2)er britte Fimmel 
fei bann bie intelleftuelle Slnfchauung, toie ber ^eil. Slugufiin 
12 §ur Gen. auslege." ©benfo fönne man aber auch stoettenS 
bon einem britten Fimmel fpreepen rücfftcptlich beS ©rfennbaren, 
fo bab bann ber erfte Fimmel bie ßenntnijs ber pimmlifcben 
Körper, ber jtoeite bie ©rfenntnib ber |>immlif<$en ©eifter, ber 
britte bie ©rfenntnib ©otteS peibe. ©ritten^, ftreibt ber peil- 
^omaS, fönne bon einem britten $immel infoferne bie Sftebe 
fein, als bie Slnfdpauung ©otteS fi<^ abfiufe, fo bab ber erfie 
auf bie ©ngel ber erften Hierarchie, ber jtoeite auf bie ©ngel 
ber mittleren, ber britte auf bie ©ngel ber pö^ften Drbnung 
Sejug höbe, unb bis pieper fei SßauluS in feiner Slnfcpauung 
borgebrungen." Sapibe meint inbeffen, bie 3opl 3)rei bejeiepne 
im Hebräifcpett manchmal nur bie SoIIenbung einer ©aepe, ben 
Stbfdplub eines ©anjen, toie in ber Lebensart ter quaterque 
beati, unb toie eS bei 2lmoS 1, 3 unb 2 ©or. 12, 8 gebraust 
toerbe. 3«bem toerbe bie £uft oft auch Himmel genannt, bie 
©eftime bilbeten bann ben feiten Fimmel unb ben britten 
bas ©mppreum. £apibe, SlHioti unb anbere legen nun auch fo 
bie ©teilen bei 2 ©or. 12 unb ©pp. 4 aus unb folgen bem 
£peoppplaft, bem SamaScenuS unb 2lnberen. Allein eS ift 
feine grage, bab fiep ber hl- Slpoftel beim britten Fimmel ben 
Drt ber pöchften $eiligfeit unb©eltgfeit badete, unb es ift fdptoer 
ju begreifen, bab er bann ben natürlichen Fimmel, ben £uft= 
Siethen unb ©ternenpimmel als erfte ober §toeite Slbtpeilung 
bes Rimmels bem britten als bem übernatürlichen entgegenge* 
[teilt höbe. Sei einer folgen SorauSfe|ung mübte man annep* 
men, bab jener Drt, too bie ©eligen im Houfe ©otteS toopnen 
unb [ich feiner SBonne freuen, toenn nicht in ber ßuft, hoch 
auf ben ©ternförpern fchon beginne. Allein bieb läbt 
nicht oereinigen mit ber fonfügen Slnfcpauung über ben Staunt, 
too bie ©eredjten bei ©ottt toohnen. 2Säre bieb aber ber $aü, 
bann mübte ber britte Himmel ebenfalls in einem ber pöcpften 
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unb leudjtenbften «Sterne etma subereitet fein. 3Jtan tarnt bo$ 
mobl ber ©inbeit megen nur Natürliches mit bem Natürlichen 
unb UebernatürlidbeS mit bem Xtebernatürlidben auf gleiche ßinie 
fteHett. Qji ber britte ^immet beS -heil. ^auluS außerhalb ber 
fidbtbaren, förperlidben 2Belt, fo mufc eS auch ber erfte unb 
§meüe fein, ber bl- £b°maS bon Aquin b<ü baber tintiger in 
obigen ©rfiärungen, jumal in ber brüten, bie übernatürliche 
2öelt au(b beim erften unb jmeiten Fimmel üorauSgefegt. SDa 
er eS febodb für einfacher hält, beim erften unb streiten Fimmel 
an ben Suft* unb. Sternenhimmel, ober audb nadb ber Sprache 
anberer an ben Stern* unb $rpftall*.£>immel, beim britten aber 
an baS ©mppreum ju benfen, fo enthielte bann baS ßeugnifj 
beS heil- ApoftelS gmar feinen 23eleg, aber auch leinen Sßiber* 
fprucb rücffidbtlidb unfrer Anfcpauung beS Rimmels nach bem 
Sßorbilbe beS alten £eiligtbumS. $)er Apoftel hätte bann ein* 
fadb an ben toabren Fimmel ohne beffen ßerglieberung nach 
feinen ^heilen gebadbt 

Nr. X. 

®ie bititwlifdbe Sebeutung beS gangen £eiligtbumS folgt 
inbeffen nicht bloS aus ber biblifdben unb trabitioneUen Sehre, 
fonbern audb aus ihrer baulichen 23ef<haffenbeit Auch 
hier geigt fidb, baff man eine Söobnung ©ottes gar nidbt anberS 
benn als ein S3ilb beS Rimmels anfeben bürfe ober bafj menig* 
ftenS ©ott als «gauSinbaber biefe $egiebung gurn etoigen ßeben 
als erfte Sebingung anbeutet, $n biefer &infi<bt nun heben mir 
oon ben ©erätben felbft einflmeilen abgufeben, allein bie $e* 
fdbaffenbeit ber bl- gerben an ben SDecfen unb Teppichen fammt 
ber Söefdbaffenbeit beS £olgeS an ber SBobnung fomie inSbefon* 
bere bie©berubimfiguren an ben $)e<fen unb Vorhängen 
erbeifdben gang unbeftritten bie Auslegung für ben Fimmel, unb 
es ift unbegreiflidb, ioie man, oon anberen Auslegungen abge* 
feben, barum bei bem^eiligen ben 23egug gur bintmlifchen Bob* 
nung oerfennen tonnte, ba eS bodb ebenfalls mit ©berubfm* 
ftguren innerlich bebecft toar, mie mir biefe gang beutlidb oom 
Tempel SalomonS in ber bl- ©«hrift lefen, unb ba eS ebenfalls 
nadb Aujüenbin biefelbe himmelblaue iedfe trug, mie bas 
AHerbeiligfte. 

3BaS nun guerft bie ©betubim betrifft, fo fegen mir ootaus, 4 



238 

bab matt biefe ©ebilbe, mögen ftc im SWerbeitigflen ober im 
^eiligen angetroffen merben, in Uebereinfiimmung mit ©otteS 
SBort als ©ngelfpmbole, Sohin als 33emobner ber jenseitigen, 
bimmlif^en SBelt anfeben müffe. SBenn mir biefeiben nun 
feitmärts an bem ©brone ©otteS im 2Werbeiligften antreffen, 
mo fie in einer bemütbigen Haltung unoerfennbar auf ben 
bimmlif<ben ©otteSbienft öermeifen, fo mirb natürli<b jebermann 
bieb mit bem Orte Selber im ©tnflang finben, er mirb Sagen, 
es ifi barin Schon beutlicb anerfannt, maS noch fein oernünf* 
tiger ©beologe bejmeifelt bat, bab nämli(b bas SWerheiligße baS 
33ilb beS Rimmels barfteüte. ©S mirb ja fchmertich jemanb ju 
finben fein, ber im ftrengen ©rnfie mit griebricb’S SDeutung 
übereinfHmmte unb in biefer ©arflettung nur ein 2lbbilb beS 
Sogenannten „©attelbeineS" am raenf<hli<hen ©<hebel erblidtte, 
unb bann bureb einige gufälligfeiten getäufebt, im fübnen 33er* 
gleiche bie SöirbeHagen beS firnes mit ber SftauchSäuIe auf 
©otteS ©bron, baS ©efefc in ber Sabe mit bem ©emiffen, baS 
^eilige fobann mit bem ^ruftfaften unb ben Unterleib nach ber 
geschlechtlichen Steilung jmifeben übtann unb 2Beib mit bem 
geuer beS SlltareS unb bem priefierlichen 333af<h*33edfen, £aut 
unb ©ebnen aber mit ben Vorhängen unb ©eefen beS 33orbofS 
unb ^etligtbumS in nötbigenbe parallele fe|en möchte! äöenn 
mir nun nicht beftreiten fönnen, bab ben ©berubimgebilben eine 
offenbar biramlifche 33ebeutung jufomme, So bürfen mir natür* 
lieh bieb auch bann nicht läugnen, menn mir ihr 23ilb im $ei* 
ligen antreffen; ihre büblicbe ©rfcheinung giebt jebem Orte einen 
bimmlifchen ©barafter. SRun ftnbet man bieSelben aber überall 
im ^eiligtbum unb Selbft an ben 33edfen beSSSorbofS im 
Salomonischen ©empel unb liest barüber golgenbeS; ©yob. 21,1 
mirb bem 2JtofeS befohlen: „3Xtache jebn ©eppicbe — mit ©tief* 
merfftguren oon ©berubim." £ebt. Dltfh POTD D'O’n? 

b. i. ©berubim, bie Arbeit beS ©ttcferS. SBeiter b^l eS: 
„$ünf Sollen jufammengefügt merben unb bie anberen fünf 
begleichen" 33. 2, „fo bab alfo jmei grobe ©eefen entftanben". 
©ur<h ©chleifen unb Sftinge mußten bief e ©eppicbe jeboch So mieber 
guSammenbängen, bab, menn fie auf bie 33oblettmänbe gespannt 
unb aufgehangen mürben, fie, mieSWofeS Sagt, 33. 6: „©in $elt 

ausmachten." SKun maren bieSe jebn ©eppicbe (phSW) bie 
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innere £>eße beS ty\\. geltes nach Oben unb an ben ©eiten; 
maren fte aber mit ©b^ubimSfiguren gefcbmüßt, mie ber £eyt 
auSbrüßlicb fagt, bann folgt Oon felbfi ber ©cplufe, bafe baS alte 
3elt innen ganj mit ©berubim* ober ©ngelgeftalten gefd^müdft 
mar. ®afür bürgt noch mehr bie Analogie beS falom. Tempels, 
oon bem es 3 Äön. 6, 29 beifet: „Sin allen Söänben beS £em* 
pels ringsum machte er ®rebmerl unb allerlei erhabene Slrbeit, 
nämlich ©berubim unb Halmen unb allerlei 33lumenrnerf." ©beru* 
bim fianben ferner im ©tißmerf beS inneren Vorhangs, benn 
es beifet ©yob, 26, 31: „SJlache einen Vorhang (oor baS Silier* 
beiligfte) mit eingefaßten ©berubim." ©elbfl im SJorbof beS 
Tempels ftnben mir biefe Figuren fomobl am fogenannten „großen 
SJleere" als an ben Söafcbbeßen, oon benen je fünf auf beiben 
©eiten beS Tempels unb beS 33ranbopferaltareS fianben, benn 
es beißt 3 $ön. 7, 29: ,„3mif<ben ben Stänbern unb Seiften 
(an ben 10 Unterfäfcen beS SJieereS) maren Sömen unb Dcbfen 
unb ©berubim unb befegleichen auf ben Seiften". ©aloraon’s 
Söerfmeifter, ber gegißte Girant lieb „auf bie ehernen $anb* 
haben ber ©efteHe Sömen, ©berubim unb Halmen anbringen" 
33. 36. 3Wit biefen 33orbilbern fiimmt bann natürlich auch baS 
beS ejechiel’fchen Tempels überein, ba biefer fagt: ,,$a maren 
auch ©berubim unb Sßalmenmerf, eine $atnte gmifchen je einem 
©beruh angebracht unb baS ging „rings um baS ganje £auS 
her", ©jech- 41, 19. ©benfo liest man oon ben „2Bie 
an ben SBänben, fo maren auch an ben Stb^en beS XempelS 
©berubim unb Halmen als ©cbnifcmerf." 33. 25. 2öenn aber bie 
©berubim im ^eiligen ftebenb abgebilbet merben, fo flört biefe nicht 
bie Sejtebung jum ©ebete, meil 3frael nicht bloS auf ben 33oben 
ft<h mirft oor ©ott, fonbern oor feinem ©ott auch ftebt, bienft= 
bereit mie ein Wiener; cf. psl. 133. 

3Jlit Siecht fann man aus biefen $)aten ben ©<hlufe sieben, 
gerabe meil biefe bilblicben ©rfcheinungen oon ©ngelfpmbolen 
fomobl im ^eiligen als im Sillerbeiligften, fomobl auf ben 
©eiten beS ^bron^ als an ben 2Baf<hbeßenfeffeln, fomobl an 
ben Sßänben, als oben auf ber 2)eße beS gelteS obe* beS 
Tempels fichtbar maren, müffe baS alte ^eiligtbum in allen 
feinen Steilen nicht bloS megen ©ott, fonbern auch megen ber 
©pmbole oon ©otteS Wienern als burchauS bimmlifch angefeben 
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toerben *). SBärc bag SWerbeiligfie allein alg33ilb beg Rimmels 
an juf eben gemefen, bann Ratten bie ©ngetftguren junädhft bort 
unb nicht an ben iecfen unb SBänben beg ^eiligen, fotoie felbfi 
an ben ©erätben beg 33orbofg erfcbeinen bürfett. 2ftan ifi ge* 
möbnlidb ber Meinung, bie ©Kerubim alg SBädbter oor bem 
SWerbeiligfien anpfeben unb üergleidbt ihre ©rfdbeinung auf 
bem inneren Vorhänge mit bcm ©berubim unb beffen flammen«' 
fdbtoert oor bem Eingang beg Sßarabiefeg. üftan fd^liefet bann 
toeiter, baff fte ben ©ingang jum Fimmel, ber ohnehin fo oft 
bag Sffctrabief} genannt toirb (II ©or. 12), im alten ,§eiligtbum 
betoadbt bitten. SlUein fd^on Säbr fd^reibt ©bmb. I. @. 351, 
bafj biefe Slnjtdbt nidbt ju fftedbt befteben fönne. Schon bag fei 
nicht mit bem b^br. £ejte ju bereinigen, baf man gen. 3, 24 
ttberfefce: ,,©ott [teilte fie (bie ©berubim) oor ben (©ingang beg) 
©arten", benn eg nadh bem Urteyte: ,,©ott lieb bie ©be* 
rubim ben ©arten betoobnen im Dfien". 3Jlan müffe mikke- 
dhem mit „im Dften" überfein, toeil man fonft im oor her* 
gebenben peilen Kapitel 33. 8 audh überfein mübte: „@ott 
pflanzte ben ©arten in ©ben oorn an ben ©ingang, mag ein 
Unftnn toäre". SBoUte man bag Söort rfjfpUfh feftbalten unb 
barum bie ©berubim ju bloben ^bürbütern beg Sßarabiefeg 
madhen, fo oergeffe man, bab bie SJtenfdhen oor ber©ünbe mit 

berfelben Slufgabe, (rnOTlfh) rüdffidhtlicb beg ©arteng betraut 
toorben mären, alg nadhber bie ©berubim, eg müffe fobin ber 
Slugbrucf etmag Slnbereg fein, alg $üten unb 33etoa<ben, „bag 
§üter unb Sßädhter fein falle alg gang unftattbaft ioeg". 33äbr 
bat nun hiebei Unrecht unb 9te<bt sugleidh- 2lug ©ifer gegen 
ben gemeinen fftattonaligmug, meldher in ben ©berubim nur ein 

*) Sogleich toiß ich nicht unerwähnt laffcn, bab, toerot ba§ heilig» 
thum in ben ©berubim als Gmgettoobnung erftbien, e8 burcb bajmifdben- 
ftebenbe Halmen auch als £au§ ber ^eiligen erfcbien. 3)enn nidbt bloS 
beifjt eS, bafj bie ©eredbten feie bie Sßalmen blühen im §aufe ©otteS, fon= 
bern baS ganje Sanb unb 58ol? öon Qubäa ftarb einft auf ben SJtünjen 
unter bem ©hmbole bon $almen bargefteHt. 2)iejj tbaten nidbt blo« bie 
Quben ju ßeiten ber SDladbabäer; auch %itu$ lieft 35enfmiin$en mit einem 
Sßalmbaum unb ber Umfchrift: Judaea capta prägen unb fdbon bie ^böwjier 
batten bie Sßalme auf ihrem Selbe. Ohnehin ift befannt, mie nach bem 
.geugnijj ber SUten ^Jaläftina al8 „eigentliches SBaterlanb" ber Halmen gilt. 
Siebe ©elfiu« Bot. ©. 481 unb bie ©itate au« ben Älaffifern. 83ähr’8 
©alom. Zpl ©. 133. 
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ifraelitifcbe Färbung bet 3Jl^c oon bett ©reifen aus ben orien* 
talifcben 3Jtytbologten feben toiß unb ^ieju fotrobl ben 2lnflang 
beS 2BorteS als beren Seftiramung oergleicht, SBäd^ter oon üer* 
borgenen ©<hä|en unb bergl. ju fein, gebt er offenbar ju weit 
unb läugnet baS tyil 2lmt ber ©herubira, §üter unb SBächter 
be^ ißarabiefeS unb beS nach ihm benannten Rimmels ju fein. 
2)ie ©teile gen. 3 fpridjt biefen Engeln offenbar baS Sluffid^t«** 
unb 2Bä<bteramt über ben 2öeg §um Saum beS SebenS §u. 
2>ieb raub ntan jugefteben, au(b wenn man fo überfein Witt, 
wie Säbr eS oerlangt. 3a Säht felber erfennt bieb einige 
Stätter oorber an, was er fpäter ira ©ifer nicht mehr jugefteben 
miß, er fdhreibt nämlich ©brab. I. ©. 346: „$a ber ßJtenfcb 
burcb Ungeborfara bera Stöbe anbeirafiel, war auch bie Sehens* 
fiätte nicht mehr ber feinem ßufianbe entfprechenbe ßöobnort, 
noch weniger fonnte er fie „bewahren"; er würbe aus bera 
©arten ©otteS oertrieben unb biefer jura SBobnort ben Sheru= 
bira gegeben, bie ihn bewahren foßten — ben 2ßeg jum Saum 
beS Sehens bewahren, ifi ihre Seftimraung". ®aS 2Bä<hteramt 
biefer ©ngel !ann man um fo toeniger befireiten, als es ira 
Urtejte beibt: ,,©ott Heb gegen borgen ira ©arten ©ben bie 
©betubim unb bie (mit ber) flamme beS jucfenben ©cbwerteS 
toohnen, um ju betoabren ben 2Beg beS SebensbaumeS". SDaS 
Setoabren beliebt fi<b ja hoch auSbrücftidb b*er «uf ben 2Beg, 
unb baS ^laramenfchtoert — foß unb fann eS bann ettoaS 
anbereS fein, als baS ©brabol ber 2Bä<htergewalt über baS 
ißarabieS? üftan fann unb raub biefes alfo jugefieben, braucht 
ficb aber bebwegen nicht oor ber Sermengung biefer ©rjäblung 
mit ber Sßlbtbe ben ©reifen ju fürchten, dagegen b^t ntan 
aber aßeS fftedht, auch mit Säht anjunebraen, bie ©berubim als 
oon ©ott befiimrate Setoohner beS Sßarabiefes unb gelt^immels 
anjufeben. @s ift hiebei aßeS ©etoicht tbeilS barauf ju legen, 
bab bie ©berubim, ftatt nur am ©ingang §u flehen, ft<h oiel* 
mehr überaß an ben 2öänben unb felbfi oben an ber S)ecfe beS 
ganzen ^eiligtbumS beftnben, tbeilS barauf, bab fie, toaS Säht 
gänjlich überftebt, toobi nicht mit glammenfchwertern bargefteßt 
tourben. S)ie betenbe ©teßung ber ©berubim an ben ©eiten beS 
StbroneS labt fchlieben, bab bie ©berubim an ben SSorbängen 
unb SGBänben gieichfaßS entwaffnet ober in einer ehrerbietigen 
Haltung erfchienen. 3Jtan raub fie fiets als 2Bä<hter unb Se= 
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toohner beS ^eiligthumS anfehen, tote betttt auch bie ®iener 
eines £errn bei biefem wohnen unb sugleicp jum ©<hu$e feines 
Kaufes bienen*). ©ben biefer Slnfchauung gemäf? finben toir 
auch fonft in ber heil- @<hrift bie @<$u£engel als Sßächter ber 
unfchulbigen Äinber b. i. als Söefchüfcer oom Stempel beS heil- 
©elftes im SJtenfchen, als ihre Fächer gegen Verführung unb 
Stergerniffe, fotoie als Veftrafer ber greoler am alten Tempel, 
toie es &eliobor’s ©efd^id^te geigt. ©S bleibt baher nottfommen 
toahr, bafj toir bie glitte beS^errn f<hon biefer ©eftalten toegen 
als Slbbilb beS ^immlifd^en ^arabiefeS, als eine ^immlifdbe 
Sßohnung angufehen haben unb bafj toir nicht bloS im 2lHer= 
heiligften, fonbern in allen ©eräthen, toeld^e ben ©harafter ber 
höchften £eiligfeit an fi<h trugen, alfo auch im Vorhofaltare 
unb bem Vecfen bie himmlifche Vegiehung annehmen miiffen. 
2)afür fprid&t noch befonberS berltmftanb, bafj, toenn bie©ngel 
überhaupt an bie höhere Söelt erinnern, bie& bei ben ©herubim 
um fo mehr ber f^all ifi, toeil fie als Spronengel b. i. als folche 
angefehen toerben müffen, bie fiets um ©ott felbfi finb unb 
nicht gleich ben malachim ober angeli üon ©ott gu ben 3Jten* 
fd&en abgefanbt toerben. $)ie ©herubim bienen gunächft nur 
©ott felbft , toohnen im £immel unb fpmbolifch in himmlifchen 
Orten, fo bab ft<h bie £ütte ebenbarum als göttliche unb himtn* 
lifche Söohnung unb alfo auch fchon im ^eiligen unb im Vor* 
hofe ertoetfi, too ihre ©pmbole ftch oorfinben. 

Nr. XI. 

ftür bie überirbifche Vegiehung beS mof. fettes fprechen 
toohl auch bie färben, unb inSbefonbere am gelte nach Hubert 
hin bie SllleS bebeefenbe himmelblaue garbe. ©erabe ber@e* 
brauch ber Se|teren giebt uns ben Vetoeis, bab bie anberen im 
©ulte geheiligten Farben bas Vilb himmlifcher unb fittlich* 
religiöfer Vegiehungen feien, bie baS jenfeittge, himmlifche Seben 
bei ©ott bebingen unb ausmachen, ©he mir biefeS nachtoeifen, 
müffen toir j[ebo<h erfi einige Vorbemerfungen geben. ©S ift 

*) S3erte$rt träte ei aber aud), trollte man fie aI3 Blofje Symbole bet 
SWmadjt, bet 2öei8£eit unb beS SBerftanbeS fotrie beS Sdfjredflid&en in ©ott 
anfehen. Denn bann Ratten fie nid^t als Seiet jut Seite beS D$rone$ fidb 
Beugen lönnen; aucij hätten fie bann anbere ©eftatt tragen foUen. Doch 
im 4. D$eit gut fieBenten ©eligteit ift nä&er babon bie Siebe. 
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nämlidb eine öon affen S^eologen, ben dbriftlidben tüte ben 
rabbinifdben, anerlannte X^atfad^e, bafj ber mofaifdbe ßult toter 

heilige garben bat. Sie erfte Reifst himmelblau, SVlDIrl, griedbifdb 
vdxiv&og} vaxiv&ivog, (Sffum. 4, 7 einmal blonoqcfvqov, toeil 
ber -Warne Purpur häufig affen färben julommt, menn ihre 
Sßradbt bejeidbnet merben foff). Dbgleidb Stbenelra unb ßutber 
bei biefer garbe an (Mb unb $ar<bi an ©rün benEt, fo befielt 
bodb barüber, tueil biefe lutoren jumal für ihre Slnftd^t Eeine 
öegrünbung auffteffen, mie 23äbr mittbeilt I. <S. 304, fein ber* 
nünftiger ßmeifel, ba£ toir barunter bie himmelblaue garbe ju 
benfen h^ben. Sie ©eraara fagt (Menach. 4), 0tabbi ÜUteir 
tyri<bt: „SBorin unterfd^eibet fi<b bie $arbe Sed&eletb bon ben 
übrigen färben? unb antwortet, bafj £e$eletb bemSWeere unb 
bal 3ffeer bem Firmament unb bal Firmament bemSbron ber 
«gerrlicbEeit ©ottel äbnlidb ift, ba el ^ei^t ©y ob. 24, 10: „Unter 
feinen (©ottel) güfjen mären gleidbfam <Sapp^irrteirte, toie ber 
InblidE bei tyxitxtn Rimmels ift." SWaimonibel fdbreibt (ha- 
laclia zizith. 11): „techeleth fei äbnlidb bem Firmament" 
(rtea IPpVI SW] N>H) unb de vas. Sanct. 8, 13 fdbreibt 

er, techelethfei „mie ber §immel felbft" (D\1CW ÖSBO). Iber* 
banel betreibt ju ©yob. 25, 4 techeleth all eine $atbe, bie 
bem 2Weere äbnlidb fiebt", öon bem aber beEannt iji, bafj el bie 
garbe bei £>immell abfpiegelt unb ibm fobin audb gleichet. 
Äimdfji, 93ec^ai unb Inbere umf<breiben el baber mit Ijur unb 
Ultramarin. $btf° nennt el de vit. Mos. 3 avfxßolov unb 
EXfiayslov cceqoc, ^ofepbnl fdbreibt o de vaxiv&og (anoGi}- 

[icdvei) xov nolov (£immelljelt)", unb beutet el audb auf bie 
Jßuft. Sie arabtfdbe Ueberfefcung giebt techeleth mit „bimmel* 
farbig" fdbledbtmeg. ^ieron^mul unb affe Äirdbentoäter benEen 
ebenfo. $ener fdbreibt ad Demetriad. cap. 7: „um ju fdbmeigen 
de hyacinthinorum pelago unb über bie blauen Sacbal* 
feile: tachasch est aerii et xvaveov coloris est, ut rapiantur 
in occursum domini in aerem et ad coelestia regna festinent. 
©pipbnniul nennt ben $bacintbftein ScdaoGfryg. Imbrofiul 
fagt: hyacinthus coeli sereni habens colorem; ebenfo Drigi* 
nel hom. 13 $u ©yob. u. Sbeoboret quaes. 60 in Ex. ©benfo 
fdbreiben bie römifdben ÄlaffiEer 5. 83. ©icero acad. 2: Quid 
mare? nonne caeruleum? Düib fdbilbet bie üffteergötter all 



239 

caerulei, Metamorph. 2, 8. Sei einer folgen ttebereinjlimmung 

beS ganzen StltertpumS in einer tagtäglidpen ©adpe fiept es ge* 

rabeju trie ein ©uriofum aus, trenn neuere proteft. ©eleprten 

j. S. ©efeniuS, be SBette unb §artmann (bie Hebräerin ant 

5ßu%tifd^e I. ©. 374) im©rnfte behaupten trollen, bie hpacintp* 

färbe fei ins Stotpe fpielenb, purpurblau ober riolett getrefen. 

©enannter ^artmann pat eS baburdp betreifen trotten, baff ber 

hpacintp oft Purpur genannt trerbe, trie j. S. hefP<piuS im 

ttöorte vaxivSivov eine garbe umfdpreibe, treidle ins ©dpträrj* 

lidpe, inS purpurfarbige fpiele (vTioiielavZQov, Ttoq(pvqfQov). 

Studp 2)ioSforibeS befepreibt bie hpacintpblume als noq- 

<pvqoiöovg b. i. roll beS purpuräpnlidpen. Sittein es ijt eine 

falfd^c Sorflettung, trenn man ftdp unter bem Purpur berSllten 

eine bunfelrotpe garbe benfen trotte, ©dpon Ugolini f<preibt 

im Thesaur. antiq. sacr. XIII. p. 299: SltteS ©lünjenbe, SluS* 

gefugte, ©dpöne unb ßeudptenbe mirb purpurn genannt. &omet 

nennt bie ©epträne purpurei (od. 4, 1). Sirgil fpridpt ron 

©ebidpten, bie mepr glänjen, als purpurea nix. feeren fagt 

($been 1. 2. ©. 97), es fei eine ganj falfdpe Sorjlettung, trenn 

man fiep unter Purpur eine einzelne garbe benfen trotte, riet* 

mehr bejeidpnete man bamit eine gan^e ©attung ron garben* 

jloffen, nämlidp bie animalifdpen, insbefonbere bie, treibe aus 

SJtufdpeln getronnen trurben unb fidp burdp ©lan& unb $oftbar* 

feit auSjeidpneten. 2)aper rüprt es, baff fogar jlänjenb treibe 

®inge, als ©dpnee, ©alj, ©dpträne fotrie audp glänjenb ©dptrarjeS 

purpurn genannt trurben. ©olumetta madpt bie 3tüeige purpurn 

ron ©olb, ©atutt fpridpt ron purpurnen Sleften; fiepe 1. c. bei 

Ugolini. ©opin fönnen mir trofc ben Slnfedptungen ber Steueren 

bie $arbe Xedpeletp als ibentifcp mit pimmelblau anfepen. Stur 

in ©inem punfte muff man piebei ber befferen gorfepung ber 

Steuen ©epör fdpenfen. $ie $arbe unfreS Rimmels flettt fidp 

nämlidp ju bem im Orient ettras bunfler perauS, trorüberSäpr 

nadp Sraun’S SBerf de vestit. Sacer. Hebr. 1. p. 194 fdpreibt: 

„SDarauS, baff bie Sllten bie SJteereS* unb £immelsfarbe einanber 

gleidp fteffen, bem SJteere pimmelblaue unb bem Fimmel rneer* 

blaue färben geben, ifi jugleidp ju erfepen, traS für ein Stau 

ber &pacintp fei, nämlidp nidpt unfer himmelblau, bas pell ift, 

fonbern ein bunfleS Stau, baS eper ins ©cpträrjlidpe, als ins 

helle füllt. $ieff ifi nämlidp nidpt nur bie $arbe beS Slteeres, 
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fonbern auch bei ^immell in ben männeren Sänbetn, befonberl 
in Slften. $e Weiterer bort ber Fimmel, befio bunfler ift et, fo 

bab et gerabegu f<bmargblau erfdbeint, unb Staun fomie fftofen* 
müUer mit 3tedbt jagen: „ut quasi in nigricantem abyssum 

introspiciamus.“ jftitter’l ©rbfunbe II. @. 700 bezeugt gletd^^ 

faHl, bet igimmel bube ftdb tbm auf einer (im Himalaja* 
gebirge) gang tief fcbmargblau unb bie ©onne barin, mie ein 

geuerbatt ohne allen SDunft gegeigt. $bito fdbreibt bebgletdben 
de vita Mos. III. p. 667: „^pacintb gleißt bet ßuft; benn el 

ift bieje nach i^tet Statur bunfel ((pvcrsi y&Q f^slag ovtog). 
bürget fönnen mit uni übet bie anberen fogenannten bt Farben 

bereifen; mieg. S. argaman (fD3^), jenel bunfle, glängenbe 

9iotb, meldbel ton ber Surputfdbnedfe gemonnen matb, bei ben 
70 TtoqcpvQa fyeifjt, nach $liniul hist nat. 9, 38 all color san¬ 
guinis concreti, nigriscus aspectu idemque suspectu reful- 

gens angufe^en ift unb in Xptifcber ßubereitung feine |)öd^fte 
©dbönbeit (Tyrius murex) unb 9tötbe erhielt. @<bon biefer 

Umftanb bemeilt, bab man techeleth ober vccxiv&og nidbt aH 
purpurrotb anfeben fann, meil man bann biefelbe $arbe gmei* 
mal bütte. ©ine anbete beil- gatbe ift fobann bal ©atmoifm, 
meldbel fammt bem Söutm, ober ber Sattblau!, aul beten 
Äörper unb ©iern biefe gatbe bereitet mitb, bei ben 70 jtetl 

xoxxog beibt. ®iefe g-arbe beftebt in einem glängenben §ell* 
ober Sluttotb- Sb^o begiebt biefe $arbe auf bal ©lement bei 
$euerl, gleidbmie audb bie 70 bal SÖort adham, rotb, meldbel 
bilmeilen für biefe $arbe gebraust mitb, mit nvfäog übet* 
fefjen g. S. 2 $ön. 3, 22 nv^qd a>g alficc. ©emöbnlicb ftebt 
im £ebr. ber 2lulbrucf tolaath schani b. i. ©lang* ober jftotb= 
murm Don tolath Söutm unb bem atabifcben sana glängen, 

fiebe ©ef. Strt. 'OTIt. ©ine Dierte b*U* $arbe mitb bal 2Beib 
W genannt, melcbel fonft audb Spfful be*bt, unb tbeill in 
$otge biefer Uebereinfiimmung bie $arbe bei ßeinmanbel be= 
geiebnen mub, tbeill audb burdb bie Sermanbtfdbaft bei SBortel 
schuscli, meib fein, schaisch, meidet SJtarmor, schuschan, 

meibe Silie, buz Spfful unb bez ©i, fomie burdb bal geugnib 
ber SDialefte notbmenbiger SBeife jeben Setfudb abmeilt, baraul 
bie feuergelbe $arbe gu ntadben, mie Sob in ber 2lnmerfung 
gu Sirgil’l ©eorgifa behauptet unb ben teidben 2Jtann bei 
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Suc. 16, 19 fdjott bei Sehweiten in feuergelber SpffuSpradht er= 
bli(fen moßte. 

@S fragt fiep nun, haben biefe färben eine fpmbolifdhe 
Sebeutung unb meldheS ift biefe? Philo, ^ofep^uS unb bie 
ßirdjenüäter §ieronpmuS unb St^eoboret begießen fie auf bie 
hier Elemente. ©arnacp be^ge fid^ iQpacinth auf ben Slether 
foegen ber gleiten $arbe, Purpur auf baS Sßaffer, toeil eS aus 
einem SBaffertpiere genommen tourbe, SpffuS auf bie ©rbe, metl 
er bereu probuft fei unb $oUuS auf baS $euer, meil biefe^ 
ebenfalls foFFuSfarbig fei; ftehe Philo de vit. Mos. 3. 6. 667 
unb Sapibe in Gsyob. 25. ©. 506. Sähr menbet bagegen ein, 
baff hiebei fcpon ein unjuläffiger ©tanbpunFt eingenommen 
merbe, meil man bie ^ütte ftatt im et^ifdfen Sinne nach Ratur= 
gegenftänben beute, man muffe auch nid^t auf ben Stoff, fon* 
bern auf bie $arbe felbfi fehett. 2lu<h merbe baS ^Q^acint^ 
ebenfogut aus einem Rtufchelthier bes SBafferS gewonnen, mie 
bie Purpurfarbe, fo müfjte man alfo folgerichtig auch beim 
«gpacintp an bas Söafferelement benfen. $n ber £h«t famt 
man barnadj leidet baS Unhaltbare biefer Deutungen ernennen, 
wtbDrigineS fotoie Seba fugten auch gan§ anbere tropologifdhe 
Sejiehungen in benfelben Farben; flehe Sapibe 1. c. Säugnen 
labt ft cp aber nicht, baff benfelben eine fpmbolifche Se§iehung 
jufomme; bafiir bürgt ber Umftanb, bab fie mehr als breiffig= 
mal in gleicher Rnjahl unb gleicher Reihenfolge genannt mer= 
ben, bab alle SluSleger fdhon biefe ©rfcheinung beobachteten, 
bab auch bie Priefterfleibung in benfelben färben gefertigt 
marb unb bab bie Farben überhaupt im ganzen Sllterthum §u 
einem fpmboltfdhen (Gebrauche bienten. ©örreS fdhreibt j. 33. 
einmal (Äreujer’S ©pmb. I. 6. 149): „S)ie ffarbe hat fo gtoffe 
fpmbolif^e SebeutfamFeit, bab man bon ber inbifdhen bis jur 
altbeutfchen Malerei allein barüber ein Such fchreiben Fönnte". 
@s liegt nun auber bem Bereiche unferer Aufgabe, auf biefen 
Umftanb im Äulte ber hetbnifchen SölFer aufmerffam &u machen, 
e3 nü|t uns nichts §u erfaßen, bab ber ägpptifche Phtpa, ber 
©proffe aus bem 2Beltei, als Silb ber Söelt einen 3Jiantel trug, 
ber oon $opf bis ju $itff mit bunten Farben bemalt mar, 
Euseb. praep. evau. III. 11, bab bie Kleiber ber$fiS als SBelt* 
mutter, fomte baS £irfchfeU bes ©otteS Pan unb beS phöniji* 
fdhen &erFuleS in bielfarbiger ^ßrad^t leuchtete; flehe piutarch 

16 
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de Iside, cp. 78. Euseb. 1. c. ©örreS 3Jtpthengef<h. II. ©.455; 
baf3 bern inbifchen ©djöpfer Srahrna bie SebenSfarbe Stoth, bem 
erhattenben SBifchnu bas SBeifj unb bern jerftörenbert <Sc^itx>a 
baS ©djwars eigentümlich waren; ©örreS SJtpth. 1. 6. 85. 
Fntereffant ift es ,ju lefen, bafj fdbott bie griedjifchen Sß^ilofop^en 
3. 33. ©mpebofleS unb £)emofrit Pier färben mit ben (Elementen 
berglid^ert unb bafc bie gried^ifc^e unb römifdje SMetei urfprüng* 
lieh an öier heiligen Farben fefthielt, wie ©icero in Brut. 18. 
PininS bist. nat. 35; 32. ^ageborn’S 33etra<htungen über bie 
Malerei Sb. 412.; ©öthe’S Farbenlehre II, 1. 6. 1, 2, 5 er* 
Zählen; allein es nüjjt uns baS nichts zur SluffteÜung ber ©a<he, 
weil gerabe biefe Farben &on ben mofaifchen abweichen unb 
aus Stoth, SBeifj, ©elb unb ©chwarz befianben. Sluch haben bie 
mofaifchen Farben feinen 33ezug zu ben Farben beS StegenbogenS 
unb ber fieben paneten*). Slllein ich erachte bafür, bafjSähr 
feinenfallS im bölligen Rechte ift, Wenn er ftdj bie SJtühe giebt, 
biefe öier Farben mit ben Flamen ©otteS zu begleichen unb 
barin einen abfichtlichen, bemeffenen ßufammenhang erfcnnt. 
(Sv fu<ht zu beWeifen, alles Farbenfptel fei SBirfung beS Siebtes, 
baS Sicht aber ein ©pmbol oon ©otteS SBefen, in wiefern er 
nach Stuben hin erfcheine. 2)ie Sltanifeftation ©otteS brücfe ber 
Hebräer burch baS Söort: Stame aus, baS oft felbft für ©ott 
gefegt werbe, bie hl- Fa*&en 4eien fo^tn ©pmbole beS göttlichen 
StamenS. ©cwie man nun nicht berfennen fann, bafj biefe 
ßufammenflellung im Slllgemeinen als ein guter Vergleich an= 
gufehen ift, fo treffen auch im ©injelnen biele SJterfmale glüd* 
lieh jufammen; fo eignen fi<h hoch jebenfaHs jene Stamen, toelche 
©ott als ben £errn unb Sßeltregenten bezeichnen 3. 33. Slbonai 
©dfabbai, @1 unb ©lohim, 3U einem Vergleiche mit ber $urpur 
färbe argaman, bie nachweisbar auf bie SSürbe ber Äönige 
berweifet. 33ähr fagt bebbalb ganz mit Stecht, eine fo weltbe* 
fannte ©adje bebürfe feines näheren StachweifeS, Was fi<h in 

*) ©olb hatte 3. 35. bei ben ©halbäern bie «Sonne, SilbettoeiS bet 
Stonb, Stau ber üJlerfur, 9ioth bie SSenuS, ihre Wiener aber mufjten toeifj 
gefteibet in ben Tempel treten, 3toth hatte auch SDtarS in anberer Nuance; 
feine Wiener traten ftetS roth gelleibet, Saturn hatte Schtoarj unb Supiter’3 
Söilb, obgleich bon 3inn, ftanb in grünen Tempeln unb man opferte ihm in 

grünen Äleibern. Solche Spm&olif toar natürlich bei ben anberen SWlfern 
fcerfchieben. 
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ber SBibel hierin oorftnbe, reiche fd^on hin; fo inerbe j. 53. im 
hohen Siebe gefagt, bas Haupthaar (nach anbren Söiabem) ber 
53raut fei „mie ber Purpur beS Königs" 7, 6, baS fgl. 53raut* 
bett hat einen purpurnen ©i| 3, 10, im 53u<he ber 3^idhter 
8, 26 merben Sßurpurfleiber als föniglidhe Fracht ermähnt, nach 
Daniel 5, 7, 16, 29 befam biefer Prophet ein Sßurpurfleib, meil 
er §um dritten im Steife beS Königs 53altaffar erhoben mürbe. 
$n ben 53ü<hern ber 3Ka<habäer finben fi<h mieberholte 53eifpiele 
für ben ben Königen pftehenben ©ebrauch beS 5ßurpurS, 13Jlaff. 
10, 20, 62, 64, 65. 11, 58. 14, 43. 2 ÜRaff. 4, 38. noQcpvqp 

ivSvsedca hei|t baher insgemein ßönig merben; ©<hleu|ner 
Sey. N. Test. 2trt. uoqcpvQce. -Wicht anberS rebet auch &omer 
Dom ißurpur, Dbpff. 19, 225 unb nach ©affiobor (epist. 1, 5) 
fann man nicht gmeifeln, men man beim Stnblicf eines in *ßur* 
pur ©efteibeten nor fi<h ha&e. 3n Spjanj hieleu baher bie 
©ohne beS ßaifers einft bie im Purpur ©ebornen noQyvqo- 

YlvvijToq, au<h burften na(h einer 53erorbnung beS ßaiferS ktyo* 

bofiuS (cod. Theod. lib. 3.) bie ißribatleute ft<h bei ©träfe nicht 
in Purpur fleiben, unb es ift auch erflärltch, marum manche 
©ötterbilber, 3. 53. ber Jupiter capitolinus einft nach 53raun 
de vestit. Sacerd. Hebr. 1. cp. 14 ©emänber nom foftbarften 
Purpur trugen. Ovid. Metam. 2. 1, 23. Yopiscus Aurelianus 

bei53raun L c. ©omie nun bie Purpurfarbe ju ben genannten 
©otteS tarnen fich eignet, fo fann man auch nicht täugnen, 
ba| bie 53pffuSfarbe bem tarnen ©otteS entfpreche, menn er, 
mie häufig gefleht, „ber ^eilige SfraelS" heilt. SDie 53pffuS* 
färbe fann nimmermehr anberS gebeutet merben, als im ©inne 
Don bem, maS heilig unb ethifch tein ift; benn fonft fönnte ber 
Prophet (3ffa. 1, 18) mohl nicht fagen: „Unb menn eure ©ün* 
ben roth ftnb mie ©<harla<h, roth finb mie ©occuS, fo mifl ich 
fie met| mafchen mie ©chnee unb mie Sßolle". S)aher fommt 
es auch, ba| bie mei|e linnene $leibung beS hohen ^riefterS 
am 53erföhnungStage, unb ber mei|e Sßriefterrocf ber gemeinen 
Ißriefier, fomie bie 53pffuSfleiber ber ^eiligen im Fimmel heilen: 

„Äleiber ber ßeiligfett", (tIHpn 'TO ßeü. 16, 4, 32. Hjjltp 

SlfS $f. 61, 10). SBenn auch biefe SDeutung nicht fdfjon oon 

felbft au$ ber 53ef<haffenheit ober Watur biefer $arbe einleuch* 
tete, fo folgt bie| aus ben SBorten ber hl- ©<hrtft, mo apoc. 

16* 
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7, 14 bie ^eiligen ihre Kleiber im Dpferblute beä göttltc^en 
SarnmeS toeib toafchen (ikevxavav) unb mo 19, 8 baS 
fleib oon ber SBraut ©hrifti auf bie ©erechtigfeit ber ^eiligen 
bezogen toirb. SBie bte ^eiligen im ^tmrnel unb bie ^rieftet 
einfi auf ©rben in folget Äleibung erfcheinen, ebenfo ©ott felbft, 
tote Daniel 7, 9 unb bie tyeil ©ngel San. 12, 6, 7. 10, 5; 
3Jlatt^. 28, 3 unb tnSbefonbere öefug felbft bei feiner Sßerherr« 
lichung auf Sabor. ©ben barum gilt baS SÖeib auch al£$arbe 
be£ ©tücfS, 5- 23. in ber Lebensart albus calculus, als ^arbe 
ber ©ötter bei ben Reiben, albi dii. Sagegen mub als getoagt 
bie Seutung ber ^pacinthfarbe auf ben tarnen $ehooa erfepei« 
nen. ©treng genommen ioeib SBähr ^iefür nur ^ad^folgenbeS 
mit einigem Steine beizubringen: „SBlau fei bie £auptfarbe 
im mofaifchen ©ultuS, tuerbe als bie ioichtigfie bebanbelt, fomme 
am meiften für fi<h allein oor, nehme in ber Steife ber hier 
färben, bie immer in gleicher Drbnung folgen, immer bie erfte 
©teile ein, ba bie meibe^arbe nur jioeiibtal juerft Oorfomme." 
©ine folcpe 2Bi<htigfeit habe nur ber ütame ^ehooa bor ben 
übrigen tarnen, unb fremt natürlich bie 4 Farben fiep auf 
©otte<ö=9taraen bezögen, bann fönnte nur biefe $arbe unb biefer 
tarnen pfammengeftellt toerben. „SBtau fei bie $arbe ©otteS, 
imoiefern er Oom Fimmel ^crabftieg unb mit $frael in einen 
SBunb trat. 23lau mubte baper überhaupt bie $arbe ber Offen« 
barung für $frael fein unb feine fonnte ihm nichtiger erfdpei« 
nen. — SBlau Ratten baher auch bie ©»hnüre an ben ©nben 
ber Kleiber für bie Hubert fein müffen, toeil fie nach Sftum. 15, 
37 babei an ©otteS ©ebote unb ba§ fie ©ott heilig feien unb er 
fie erlöft habe, benfen feilten." Allein toer toirb barum fcpon SBäpr 
beiftimmen fönnen? Sa£ abftrafte SBort $epooa, ber ©eienbe, 
ber ©toige, toas hat eS an unb für fiep mit ber ^pacintpfarbe 
gemeinfam? 

©o günftig alfo auch ber Vergleich jioifchen ben oier heil. 
Farben unb ben oerfchiebenen ©ottes«-Jtamen auf ben erften 
SBlicf in einigen fünften auSfiept, fo ioenig fann man bo<h 
hierin eine gefliffentliche uitb innere gefefcmäbige SBefiitnmung 
anerfennen. Sie erfte llrfache, bie mir am tDicptigften fcheint, 
liegt toohl fchon in bem Umftanbe, bab bie ©otteS«3*tamen nicht 
oon fern einer gaplorbnung trgenbtoo in ber hl- ©eprift unter« 
toorfen finb. ©ie bezeichnen eben ©ott nach oerfchiebenen ©igen« 
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fdbaften unb es fehlt an ©rünben, biefe ©igenfdhaften unb kanten 
auf bie ^ßierja^l einengen §u fönnen. ©ben barura befdhränft 
fid) alle Sßermanbtfdhaft ber Besiebungen sunädhfi auf bie Büttel* 
urfadhe, baff bie glitte nämlich als DpferpauS ©otteS erfdheinen 
raüffe für bie ©inne, tüie fi<b auch fein Sßefen am-Äulte aus* 
fpredhe, baff fobin bie SBobnung als eine göttliche erfdheine. 
^ieju gehört aber feineSmegS, baff fich bie begriffe bon ©ott 
nur auf hier Flamen allein ober oorsugsmeife befd^rcinfe. 2lÜt 
biefer Slnfdhauung bawtonirt auch mobt ber £abel, melden 
SBiner über biefe 2lbfi<htlt<hfeit ber färben nach 23äbr’S Slnftd^t 
im 9teal*2Brtrbch. 2lrt. $arb. im SlUgemeinen babin auSfpricht, 
es treffe feine fdharffinnige Deutung ber ißormurf, bem ifraeli* 
tifdhen ©ulte überhaupt (unb inSbefonbere alfu au<b in biefem 
©tücfe) jubiel ©pftematif aufgebrungen su haben, tbeils im ©in* 
Seinen miflfürtidh unb fünftelnb öerfabren su fein." ©in smeiter 
©runb ift biefer, baff, menn au<b biefe oier b«U- färben eine 
gemiffe ©baratteriftif beanfprudhen, fie burcbauS nicht alle färben 
beS ^eiligtbumS barftellen. $efanntli<h mar im gelte felbft 
2IHeS mit ©olb übersogen unb biclfacb gans bon ©olb. 3TMt 
biefer ©olbfarbe fttmmt audb bas ©rs beS 33orbofeS überein. 
33äbr berietet hinüber, man müffe beim ©rse ber £ütte ftatt 
an &ärte unb $eftigfeit ßeb. 26, 19. 3er. 15, 12 su benfen, 
bielmebr bie ben fämmttidhen Metallen angebörige 33ebeutung 
beS Siebtes feftbalten. 2)emt, „menn mehrere 3JlctaHe neben* 
einanber gefteüt mürben, fo erfcbetne baS ©rs als parallele beS 
©olbeS, mäprenb ©Uber bem ©ifen genüberftebe $f. 60, 17. 
$)ieff rübre öon ber $arbe beS ©rseS fax, bie eine bem ©olbe 
mehr ähnliche fei. £>ie im 2lltertbum nicht fetten öorfommenbe 
$Bermif<bung beiber Metalle su „©olbers" bergt. ©yob. 8, 27. 
Diodor. Cicul. 5 geige gleichfalls, baff man fie für bermanbt 
mit einanber hielt- 3)aS Tupfer (? rutfrp) fei eine parallele 
beS ©olbeS, fein 2tbglans unb Sötberfpiel, es babe garbe (?), 
Sicht unb ©lans beS ©olbeS, aber alles auf niebrigerer ©tufe, 
in unbollfommner 2Beife, feine garbe ift bie öerbunfelte ©olb* 
färbe, ber ©lans beS ©olbeS ift in ihm gefdhmächt." Obgleich 
nun biefe öerichterftattung Söäbt’S nidht gans slneifelloS erfdheint, 
fo motten mir fie einmal borauSfe£en, meit anbere StuSleger 
audh fotcheS behaupten (bergt. ©<beu<bser physica Sacra I. pag. 

198); jeher fiebt bann aber ein, baff mir bann eben an ben 
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aftetatten menigfienS baS ©elbe nodp als bie im Innern ber 
£ütte unb fpäter beim Tempel audp öielfadp aufjen geltenbe 
$arbe berüdffid^tigt finben, bafj biefe^ (Mb fo gemifj als jebe 
cmbere Sicpterfdpeinung im heiligtpum gu beamten fei unb bafj 
baS Mb pier fo toenig blos toegen ber Äofibarfeit gebraust 
toorben fei, als baS ©ilbertoeijj an ben ^ufjgeftetten ber 3S3op= 
nung unten unb an ben kapitalem ber Sorpoffäulen oben. 
2BieS biefe ©Uberfarbe auf ben peiligen Sparafter beS göttlichen 
3elteS, meil ©ilbertoeiS nadp ber ©dprift fo oft bie etpifdpe Stein* 
heit bebeutet (prov. 10, 20. 26, 23 unb befonberS $f. 1, 22), 
fo fteUt baS ©elbe beS ©olbeS bodp audp bie pimmlifdpe 2Bop* 
nung in einem ibealen Silbe, ettoa nacp Säpr eben als Silb 
unbergänglidpen SidpteS bar, aber bann pätte Säpr eben aucp 
für biefe $arbe nodp einen ©otteS=0lamen fudpen müffen, unb 
baS unterließ er, unb jtoar fepr natürlich- reimt fidp eben 
biefj ©elb nidpt §u ber beliebten Sierjapt ber ©otteS=Staraen. 
2lber mit ben oier ©otteS*Stamen bei Säpr pat es aufjerbem 
nodp ein befonbreS Setoanbtnifj, mie bie^ ^engftenberg anmerft, 
um feine Sebenfen gegen Säpr in biefem fünfte ju erpeben. 
@r fagt nämlicp Pentat. II. ©. 639 juöörberft im Slflgeraeinen, 
biefe Farben fämen fonft gar nicht in birefter Serbinbung mit 
©ott oor, fo bafj man fidp ben Präger ber baburcp angeblich 
be^eidpneten Sigenfdpaften gerabeju pinjubenfen rnüfjte. SS fei 
aucp ettoaS gans SlnbereS, toenn peibnifdpe ©öfcen mit gemiffen 
Farben bemalt feien. 2lu<p rnerbe bie Sebeutung ber tarnen 
§um £peil unrichtig beftimmt, j. S. bie üon Slopim, ioaS ©ott 
als Äönig ftfraels beseidpnen unb bem ber Purpur entfpredpen 
foü, (mäprenb biefj SBort jufolge feiner ©tammtourjel im 2lra* 
bifcpen nacp ^engftertherg eper auf ben Segriff oon Sicht pin* 
meifet). ^nsbefonbere aber fomnte berStame: ber ßebenbige 
im Sßentateudpe gar nidpt als foldper oor, bie Serbinbung 
jmifdpen Stame unb garbe fei überpaupt eine millfürlicpe". SS 
ift barum bei foldpen fcptoacpen ©rünben ber Säprifdpen Slnficpt 
gerechte Urfadpe oorpanben, für bie pl. färben beS pl. 3^^ 
eine anbere Deutung ju fudpen. Ueber ^riebricp’S Auslegung, 
ber bie färben beS SorpangS mit ber menfdplidpen £aut, bem 
rotpen gteifdpe, ben blauen Slrterien oergleidpt, toeil biefe Deutung 
feinem Vergleiche jtoifdpen ber hütte unb ben brei Xpeilen beS 
SJtenfdpen, feinem ©eifte, feiner Seele unb bem Seibe entfpredpen 
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foü, toirb man natürXid^ feine SOBiberlegung ermarten, toeil bie* 
bei bann ber «Seele unb bem ©etfie baS ©olbgelb genüberftänbe 
unb nielfad&e tüiberfpredbenbe ©uriofitäten barauS entfprängen 
unb gut gedeihen merben müßten. «Sicherlich fann aber nid^t 
»erfannt merben, baß es uneradjtet ber irrigen 3ufammen* 
fieüung ber ©otteS* tarnen mit ben Farben bennoeb einmal 
bamit feine 9ticbtigfeit habe, baß bie an benSDeden als©tunb* 
färbe öorberrfebenbe metße garbe bie Feinheit ber Seele unb 
ber £eiltgfeit ©otteS *) fomte baß baS Sßurpurrotb auf föniglicbe 
SBürbe unb ©brenjMung, fomie baß bie blutrote $arbe na<b 
bie «Sünbenttlgung tm Dpferfulte auf ©rbaltung ber igeiligfeit 
üermeife. ©S ftimmt eben biefe Schiebung ju bunbert anberen 
fymbolifeben ©arfteüungen auf bem Soben ber ©efc^id^te- 
3ugleicb fann aber bann au<b bie bimmelblaue $arbe bei bem 
Seberjeuge unb ben Büchern, bte nach 2lußen bin bie ganje 
Söobnung bedten unb morin alle ©erätbe berfelben gemidelt 
unb no(b einmal bamit bebedt merben mußten, menn eine anbere 
$atbe bei befonberen 2öideltü<bern noch außerbem üorgefTrieben 
mar, eine fotd)e $arbe, fage i<b fann natürlich ebenfalls nicht 
auf einen ©otteS^amen binbeuten, fie muß ötelmebr in einem 
mit ben übrigen fbmbolifd)en Farben naturgemäßem 3ufammen* 
bange fteben. SDiefer 3ufamntenbang muß erflären, meßbalb 
ber norgeßbriebene ©ebraudj berfelben gerabe fo unb ni<bt anberS 
ftattfanb unb muß insbefonbere gerabe ber SBobnung ©otteS unb 
ben ©erätben beS ^eiligtbumS als folgen entfpreeben, toeil eben 
baS 33laue nach Slußen bte igütte an fi<b, bas 2Seiße aber, menn 
auch nicht bie ©erätbe, boeb bie Vorhänge an ber ©infebrän* 
fung beS SorbofS fennjeiebnete. S)ieß 2WeS erflärt fi<b gan§ 
unge§mungen unb mie non felbft, fobalb mir bie blaue garbe 
beS ^eiligtbumS als fbmbolifdjen SluSbrud ibreS bimntitfeben 
©barafterS anfeben. $ene garbe, bie nach ben unjmeifelbafteften 
3eugntffen aller Serftonen unb beS ganzen SlltertbumS bem 
^trmamente beS Rimmels unb feinem Spiegel im 2Jteere ent= 
fpriebt, uerfünbete bann für baS im SSorbofe ftebenbe S3oIf, ©ott, 
beffen 2Bobnung na<b ber ftnnbilblicben 2lnf<bauung über ber 

*) 3)ieß betätigt no<b me|r ber Umftanb, baß bie bem SBeiß ent» 
gegengefeßte fdjtoarje ftarbe bom $obe unb afoar aud(j bom moratifd&en 
$obe gebraucht mirb, ba bie ©ünber nad& ber bl. ©<brift im ginftern uub 
XobeSfd&atien fißen tc. 
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©ternenioelt uni fi<h offenbart* unb erfdhliebt, üertoeile |ier bei 
feinem Solle unb fei fein £aul oon gleitet Farbe umfloffen, 
mie in ber ftchtbaren ©rfchetnung bie SSorftellung bei jenfeitigen, 
magren ^imntell ftch anfünbigt. ©iefe ©pmbolif rechtfertigt 
ft<h einmal in allen ©praßen baburd), bab bal 2Bort, loelchel 
bei einem Solfe ben ftchtbaren £immel bezeichnet, auch zugleich 
ben jenfeitigen Aufenthalt im einigen ßeben aulbrücft, loorüber 
jeber j. S. bie beutfche unb bie flaffifdjen ©praßen zunächft im 
biblifchen Sbiom oergleichen !ann. SDal beutfche SGöort igimmel, 
oon ben ©prachforfchern mit $emb ober 3)ecfe oerglicheitf bal 
latein. coeli all näd^fte ^Bezeichnung für ben (coilon) leeren, 
umfdfloffenen 3taum, bal SBort ovqavog> gewöhnlich bei ben 
Reiben fdfon all ©ifc ber ©ötter angefehen unb hoch mit ovgog, 

£uft, Sßinb, ©tücf oerioanbt, zeigt bieb fdjon ^irtrcid^enb. 
Snlbefonbere aber fann nicht unerwähnt bleiben, baff bal hebt. 
2Bort für hpacinthblau, nämlich feine anbere Ableitung 
unb Serwanbtfchaft zuläbt all entweber oom fprifchen techal, 
= hoffen, oertrauen ober oon nhD SoEenben, nhpH bie 

SoEenbung ober SoEfommenheit. !Ra«h ber ©pra<he bei tym* 
boltfchen DrientI erfcheint foljin unfere Deutung, bie [ich nach 
ber allgemeinen ftnnlichen $)arfteEung ober ©rfcheinunglwelt 
fchon oon felbft ergiebt, barin ooEfommen beftätigt, bab bie 
Farbe bei £iramell all Aulbrucf ber jenfeitigen Hoffnung, all 
Silb bei einigen ßebenl unb fittlicher SoEenbung erfcheint. 
3Jtan hat in neuefter $eit barüber fich geiounbert, bab im mo* 
faifchen ©ulte bie grüne Farbe oermieben fei. SBilhelm 5Eeu= 
mann hat z- 23. Serem. 2, 20 (Serem. o. Anathot I. ©. 229) 
ft<h bahin geäubert, „bal ©rün möge loohl einen Sezug jum 
©öfzenbienfte haben. EBibergöttlichel fönne fte z^ar an fi<h 
nicht bebeuten; fte erfcpeine ja fo oft all ©chmucf ber Auen bei 
mefftanifchen fiebenl. 2 ©am. 23, 4; ber frifdj grünenbe Saum 
fei bal Silb bei höchfien irbifchen ©tücfel Sf- 1/ 3. Ser. 17,8, 
©Z- 47, 12. Unb bo<h müffe ein ©twal barin liegen, bab fte 
oom ©ebiete bei ©ultul fern gehalten". Sitbem nunEteumann 
ft<h auf ©öthe’l Farbenlehre beruft unb in ber ©pmbotif ber= 
felben bem Oriente eine ooEfommene Uebereinflimmung bei* 
mibt, meint er, „im ©rünen loerbe ber Sebenltrieb oon ber 
fegnenben Streue ergriffen erfdheinen unb fei baher bie Faobe 
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bet Hoffnung". (3ftofenftor beS ©ebeimniffeS bei 3ftabmub ton 
©cbebifier; überfe^t ton Rammet. ©. 15, -Sange’« oermifcbte 
©dbriften. I. 6. 39. Sttt&etfS 5Ratur unb ©eift. III. ©. 522). 
Sie grüne $arbe jiebe alfo bern Btotb beS himmels genubet, 
Sfraels SBefen aber fei bie bimmlifdhe Berufung. Ser ©rbgeift 
fei bet ©ö|enmadht". „SaS 2öalbeSgrün fei beS SublenS ©tätte 
bur<b feine bas §erj fo füfj umftritfenbe 9ttadht, mebbalb man 
im $eibent$um aud? bie Säume öerebrt habe." Dbgteidb ich 
nicht getabe behaupten möchte, bab ba£ ©rün im mofaifcben 
ßulte burdbauS gefehlt ^abe, meil bie 3tcrratb an ben Sedlen 
unb Sorbängen ber hätte im Fimmel but<$ bie immergrünen 
ißalraen im ©olbglanje erfefct tourben unb bloö behauptet mer* 
ben fann, bab baS itbifcbe ©rün ^ebenfalls in ©otteS haug 
nidht im itbif<$en, fonbern göttlichen Sichte erf d^ien, fo ftebt 
boch fo biel feji, bab 3fraelS ^immlifche Hoffnung auf baS fünf* 
tige 3wfommetttoobnen bei feinem ©otte junädhft in bet blauen 
garbe Oetfinnlicpt morben unb bie grüne garbe mehr als Selb 
ber irbifchen ©lüdfeligfeit auf juf affen fei. Slau fleht infofern 
bem ©rün mie himmelS* unb ©rbenglücf genüber; feineSmegS 
aber ift fftotb als ©egenfafc beS ©rün anjunebmen; -Reumann 
fcheint ju biefer Meinung lebiglicb burdfj jene ©eiehrten oerfübrt 
morben ju fein, melcbe im 2Biberfpru<$e mit bet jübifepen Sra= 
bitton unb ben alten Serftonen aus bem himmelblau ein pur* 
purrotbeS Slau machen moüen. 2öie nun nach ooranftebenben 
3eugniffen ba£ himmelblaue auch als himraelSbtlb erfebeinen 
mub unb bie Seftätigung bet ©pracbe unb ber ©inne für ftch 
bat, ebenfo labt ftch bann auch begreifen, marurn biefe garbe, 
mie Säbr unb feber mit uns jugefteben mub, tm mofaifcben 
$ulte oorberrfdhte unb als bie midhttgfie erfdjeint. Sie Rillte 
mar ja nadb einem bimmlifcben Sorbitbe gefertigt, fie mar ba$ 
©ebattenbilb fünftiger Singe, fie mar bet himmel auf ©rben 
bei ^frael, in ihr mobnte ©ott, ju beffen güben 3RofeS „3llleS 
mie oon burdhftdbtigem ©apbirftein unb mie ber himmel 
erblicfte, menn er rein ift". ©yob. 24, 10. Unb ba bie ©e* 
rätbe fammt unb fonberS bochhoiligen, göttlichen unb bimm* 
lifdben ©barafter an ftch trugen, auf bie ©eligfeit bei ©ott in 
feinem emigen häufe binmiefen, mie fantt es bann anberS fom- 
men, als bab fie burcbauS in bimmelblaue Südfcer unb jmar 
noch manchmal nach auben unb innen eingemicfelt merben mubten? 
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ttnb ma3 bann bie brci attberen färben betrifft, fo fielen fie 
fidler mit bem öorherrfchenbett himmelblau entmeber als fitt* 
liehe ßennjeidjen ber SSorbebingungen be3 ^immlifc^en SebenS 
ober bo<h febenfalls als nähere 2)arftellungen ber fünftigen 
©tüdfeligfeit in nothmenbigern ßufammenhange. ®a3 Seift 
erscheint al3 bie $arbe ber ftefttage im glücflichen $enfeit3. 
2113 ©runbfarbe ber inneren Reefen unb Vorhänge fomohl in 
ber hütte als im Mrhofe geigt e8, baft bie Sühnung ©otte$ 
benjenigen beftimmt fei, bie heiligt unb rein gelebt haben unb 
ba3 meifte Äteib reiner herjen unbeflecft für bieSCage ber©mig' 
feit bewahren (ürgl. ben alten unb noch jefjt in ber fatb. ^ird^e 
beftehenben £aufritu3 b. i. ben ©ebrauch be$ meiften ÄteibeS 
— meifter ©onntag). S)a3 fftoth bes SebenS unb SöluteS geigt, 
bab Sfrael nur im23lute be3 oerfprochenen mähren $faaf$ ober 
bes in ben Opfern oorgefteHten mähren Opferlammes ftd) rein 
bemahren fönne, unb bab bie hier erhaltene ©ühne baS felige 
unb heilige Seben in ©ott nun oorbebinge. 35a3 ißurpurroth 
aber toerheiftt uns, bab mir als heilige eirtft mit @hr^ug mit= 
erben unb mit herrfepett, ja mie Johannes fagt, ein föniglicpeS 
©efcplecpt fein merben, bab es feine gröbere @hre gebe, als 
Wiener ©otteS ju fein, unb alle feinblichen ©inftüffe ju beftegen, 
um bei ©ott einft ju triumphtren. ®ie hälfe tft in2lllem ein 
Mb beS himmel3 unb hintmlifchen ©trebenS, unb mie fie einft 
ganj mit himmelblauen SachaSfetten bebeeft mar, fo hat nun 
auch ©priftuS iit ben acht ©eligfeiten ben allgemeinen begriff 
„benn ihnen ifi baS himmelreich" auf alle acht Sorte gebreitet, 
unb hat zugleich bei ben fedpS ©eräthen ber Sopnung üon 
$nnen ben himmlifcben Sparafter feiner SSerpeiftungen burch bie 
Sapl ber jufünftigen Zeitform angebeutet unb fo feine Sorte 
in üoüfien ©tnflang mit bem heil- 23aue gefteUt. $)och erft ber 
Vergleich mit ben 4 Opferjmecfen jeigt fpäter noch 2täpereS. 

Nr. XII. 

Sit biefer 2IuSlegung ber hätte ftimmt nun auch ber 
©ebrauep bes 23 a u ft o f f e 3, beS hD4e3 nämlich, überein. 23on 
ben Setallen, ©olb, ©über unb @r§ fönnen mir füglich Um* 
gang nehmen, meil mir fchon oorher barauf aufmerffam machten 
unb jugeftanben, biefe ©toffe hätten bei ©otteS Sopnung baju 
beigetragen, fie als eine Sopnung beS göttlichen ßicpteS ju 
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bezeichnen. $odh bürfte, im Sorübergehen gefagt, biefe Deutung 
Sähr’g faum augreidhen. Sielmeht ift an ben ÜKetaHen audh 
ganz befonberg ber äßerth in Slnfchtag 51t bringen, £>iefür 
ftimmt fomo^l ber ©ebraudh ber 3ftetaHe alg ©elb, ben auch 
f<hon bag ^öd^fie Siltertbum fannte, alg auch bie ©pradhe ber 
heil. ©chrift, melche nidht feiten bag Himmelreich mit f oftbaren 
perlen bergleicht, für bie man Sitten geben müffe, fomie 5Daoib 
bag ©efefc ©otteg noch mehr liebt alg ©olb unb ©belftein unb 
unb©alomon ben Sefi| ber SBeigheit über bie ffteichthümer an 
(Mb unb ©über fefct ©ohin erfcpeint ber ©ebraudh bon ©olb, 
©über unb Tupfer (ober ©olberj) bei bem Sau ber Hütte jeben* 
faüg auch alg Silb ber SBahrheit, bafj nidhtg fo merthboll unb 
treuer fei, alg ©ott &u beft$en, fotoie bafj feine 2Bopnung fdbon 
feiner ^öd^ften Söürbe megen nid^t anberg, atg aug ben bor* 
nehmften 3Ketaüen unb fohtn mit 2Iugf<hlub bon ©ifen unb 
anberen toeniger ebien Metallen füllte gebaut merben. Um in* 
beffen bie Sebeutung beg ^oiseg zu prüfen, fo haben mir zweierlei 
Zu berüüfidhtigen, 1) bag SÜajienhoij bei ber Hütte unb 2) bag 
©ebernholj beim Tempel, fotoie auch theiltoeife bag &ot§ ber 
©ppreffe unb bom Delbaum. Son 2lfajien|>olg, genannt ntsir 

(meldheg $hüo jebodh mohl mit Unrecht auch für ©ebernhoij 
erflärt, de vita Mos. 3. p. 665) toaren in ber Hütte bie Sabe, 
bie Slltäre, ber ©dhaubrobtifdh, ber £eu<$ter, bag ©erüfte ber 
ganzen Söohnung unb bie ©äuten beg Sorhofg fammt ben @e* 
ftetten unb ©tangen unb bergi. 3Jlan fann nun aig ©runb 
biefer SBahl allerlei natürliche Urfadhen anfehen. 2)er hl- 
ronpmug fagt zu $fa. 41, 19: @g fei bag ©ittahhols unberioeg* 
Udh unb bag leidhtefte bon allen ^olgarten, babei übertreffe eg 
fie an ©tärfe unb ©lanz (nitor) fotoie an ©dhönheit. 3u $oel 
3, 18 äufjert er ft<h noch näher bahin, ba£ eg in ber arabifdhen 
Söüjle fich borfinbe, an gatbe unb blättern bem meinen $)orn 
ähnlidh fei, aber an fo groben Säumen toadhfe, baff baraug bie 
breiteften tafeln fönnten gefchnitten roerben, fotoie auch allerlei 
Zierliche ©efäfee aug ihm bereitet mürben, ©g bermeft felbft im 
Stoff er nicht nach £hebphb<$ bist- plant. 4, 3. p. 303. Plin. 
hist. nat. 13, 9, unb h^B* baher in ber ©eptuaginta ^vXov 

ctaymov. Sßadh ben neueften SotanÜern lommen alle biefe 
©igenfdfjaften bei ber arabifdhen Slfajie bor, bie fi<h bon ber 
ägpptifchen ober mähren Slfajie fehr menig unterfcheibet. 2)iefelbe 
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toäcbfi fo gewöhnlich in ber fftähe bei ©inai, bat bie ©egenb 
um ©inai baüon bett tarnen ©<hütim (©ittim) trägt, tote 
£ieronbmul ju 3Jti<h. 6, 5 bezeugt, ja üielleicht hat ber ©inai 
felbft baüon feinen tarnen, benn HISW fommt üon Sintah, 

T • t 

ber 2)orn *), fo bat ber Serg ber Offenbarung, ber im Sßortflang 
üertoanbte ©inai, ber bei ber ©efehgebung raubte unb flammte, 
nur beit brennenben $ornbufch, in meinem ©ott auf &oreb 
ober ©inai erfchicn, in ©rotem barftellt. Sähr macht nun 
bataul ben ©d^Iujs, bat biet £ol§ eine f^mbolifd^e Sebeutung 
gehabt ^abe, wie bal $eigettl;ol§ all Silb ber $ru<htbarfeit bei 
ben ^eibnifd^en ^haffulbilbern, wie bal Oelbaumholj, aul mel¬ 
den nach bem rabb. Suche Kol. bochim alle 2öohnungen bei 
SJSarabiefel gejimmert ftnb, wie bal ©anbelhotj bei ben $nbern, 
bal fein Sauer, fonbern nur Sraminen fallen biirfen unb ben 
Subb^iften ju^bolen bient, ober wie baö ©^preffen^ols bei ben 
Werfern heilig ift, ba bie ©^pccffe all Sichtbaum angefehen 
mirb. Sä^r ^ebt nun mit 9tedjt ^eroor, el möchte wohl ber 
IXmftanb, bat bal ©ittim^olj gerabeju nur bal unüerwelliche 
tyeite unb bie ©äulen unb Sollen üon ©d^itta^olj bei ben 70 
©yob. 26, 32, 37. 36, 34 nur f<hle<htweg gzvXoi ccGijmoi feiten, 
bei ber fymbolifchen Sebeutung ber föütte berfelben ben 5Jlul= 
brucf üon ber cäwviog, üon bet jenfeitigen a^aqrria 9töm. 
2, 7, öon bem Gzirpavog oupSaqzog üergleichen. SlUel fjaulenbe, 
bie gäulnit (<%*s), fei üon jeher all Silb bei £obel ange* 
fetyen worben, bal ©ittim^olj fei fofyin wegen feiner entgegen* 
gefegten ©igenfd&aft all bal ^olj bei Sebenl ju betrauten. 
Sähr gebt noch tüeiter, wenn er baran erinnert, bat fowohf bei 
ben Hebräern all bei allen alten Sölfern ber Segriff bei Sebenl 
an ben Segriff „$ols" gefniipft gewefen fei, wo&u er bei jenen 
an ben Sebenlbaum im Sarabiefe Apoc. 2, 7. 22, 2, 14 unb 
gen. 2 fotüie bei biefen an bie ^ompflanje ber ißerfer, an ben 
Sßatabaum ber $nber, an bie 3)gbraftl in ben ©bbhafagen unb 
begleichen mehr erinnert. üftun meint jtoar ^engftenberg, biefe 
Deutung fei etwal „weithergeholt" unb man fönnte ju biefer 
tymbolifchen Deutung nicht berechtigt fein, weil bem SÖtofel in 

*) 2Ran fann aud) einen SBergleicfy stoifdjen bem 2)orn6ufcb, too ©ott 
erjd&ien, «nb ber £ütte, bie janj aul einem §olj gemalt mar, bal an unb 

für fidj eben 2)orn (axav&og) ober spina Reifst, leidet auffteßen. 
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bcr 3®üfie bor ©inai „bie 2öahl t>on anberen ^oljarten nidht 
freigeftanben hätte", ba eben „bag Stfajienhotj bag einzige &olj 
in bet arbifdhen Söüfte ift, aug bem Bretter gefchnitten Serben 
fönnten". „Such müfjte, fich bag ©ittimholj, toenn eg bebeutfam 
loäre, toieber bei betn Tempel finben, »oo eg aber burdh ©ebern* 
bolj erfefct toorben fei. Denn aEeg muffe aig jufäEig unb 
äufierlidh gelten, toag im Tempel anberg ift, alg in ber £ütte". 
SlQein hierin hat Sähr unftreitig beffer gefe^en, alg fein 2Biber= 
facher. Die Sluglegung Sähr’g tft geioifj nicht ioeit ^crge^olt, 
toenn er bei einem f^mbolifd^en Saue, tüofür audh §engftenberg 
bie ty. £ütte hält, bag ÜEtaterial beg ipotjeg, bag fo allgemein 
ober borjuggioeife bag unbertoeglidhe heifct, auf bie unbergäng= 
lidhen ©üter beg emigen Sebeng im jenfeitigen £aufe ©otteg 
berioeifen läfjt. 2öag ferner benllmftanb betrifft, alg ob Sftofeg 
feine anbere ^olgart habe mahlen fönnen, fo betoeigt biejj eben* 
faEg fooiel, lote gar nidhtg. Denn ba bag Solf bodh jebenfaEg 
audh bie Seberbedfen unb rothen SßibberfeEe oon ben Äaufleuten 
bejog, toeldhe auf ber ^anbelgftrajse stoifd^en Sorberafien unb 
Slegppten bie arabifdhe Sßiifte burdhjogen unb fchon in ben Seiten 
$ofeph3 ber ^anbetgioaaren biele bon Sanb ju Sanb führten, 
fo hätte bag Solf audh leidet Sretter unb £olj bon anberg 
looher beziehen fönnen. Slubh Qtebt eg ja hoch in ber arabif<$en 
SBüfte nodh anbere £olsarten, toie 3. S. Äurfc’g ©efdhidhte beg 
a. S. II. bietfach erzählt, ba£ eg ©. 245. 248. 327 im Scheid 
thale unb im glüdtlidhen Arabien unb fonfl heute noch ganje 
Söälber bon Damarigfengefträudh, grofge ^almenhaine foioie 
Xherebinthen gebe. Stun hätte Stofeg ja bodh auch bonißalmen 
unb $he^tn^en Fäulen unb Sohlen fdhneiben laffen fönnen, 
inbem ja bie Dattelpalme, obgleich fie ein fdhloammigeg unb leidh= 
teg &ol& hat, bodh auch nadh Xenophon’g ©propäbte 7, 5. ©trabo. 
15. 731 loie Sßiner fchretbt 2lrt. Dattel „alg bauerhafteg Sau* 
material ju innerem ©ebälfe" gebraucht ioerben fann. Ober 
eg fianb ihm bodh auch ju ©ebote, um nidhtg bon ben ©idhen* 
ibälbern $f. 2, 13 in Safan ju rebert, loenigfteng bie Dere* 
binthe, bie einen ftarfen ©tamm mit hartem §olj liefert (©ir. 
24, 16 ober 22 unb nach $ttaiug 16, 76. 3 unb 84 foioie 
Sirgil. Sleneig 10, 136), ba ihr £04 ein fdhöneg Söetb unb 
<pärte gugleidh hat unb einft $u feinen ©eräthfdhaften berarbeitet 
lourbe. Diefe Sebenfen §engftenberg’g fönnen baher ber gege* 
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betten ©pmbolif burcbauS feinen ©intrag tbun, memt auch nicht 
beftritten merben fann, baB ftc^ gerabe beim ©inai auch baS 
©chittabbolj am ^äuftgften ftnbet; am aller menigften aber fann 
eS ber ttmfianb, baB ©alornon gum Tempel flatt ©dhittabolg ft<h 
bie ©eher öom Sibanon befteffte, um ben gangen Tempel, ber 
auBen in üftarmor baftanb, innen bur<h §olggetäfel gu berfehen 
unb fo bie Analogie gum ^öauftoffe ber ipütte gu erhalten. 
2lUerbingS hätte fiep ©alornon auch baS ©cpittabolg befieUen 
fönnen, mie ihm Girant baS ©ebernbolg bom fernen Libanon 
liefern muffte. 2lHein eben bie ©eher entfpricht burcbauS ber= 
felben fpmbolifchen Deutung, bie man am 2tfagienpolg ber ara*- 
bifdpen 2Süfie ^eröor^ebt. 

2lm W- Tempel mar ber äußere ©teinbau innerlich gang 
bon ©ebernpolg an ber $e<fe unb benSBänben übertäfelt, toef$= 
balb es III. $ön. 6, 18 bei§t: „2llIeS mar bon (Sehern, fein 
©tein marb gefeben. Silur ber $uBboben, ber in ber &ütte 
ber bloBe ©rbboben fd^eint gemefen gu fein, mar beim Tempel 
mit ©ppreffenbolg belegt. 23eibe £olgarten eignen fiep nun üott- 
fommen gum bimmlifchen ©parafter ber glitte; beibe §olgarten 
gelten nämlich ebenfalls unoermeSlicp, mie baS ©dpittabolg. S)ie 
SBapl folcben $olgeS mar burcbauS burch bie Analogie beS mo* 
faifchen ßuttuS geboten, durfte gum Slltare einfi fein murm- 
fticpigeS, faules £olg genommen merben, mie bie 5Habbinen 
näher unb gang im ©eifie (Seb. 7, 18. 19, 7. 11, 10) beS 
•DtofeS beftimmen, ber alles gaule unb SCobte ober SSermefenbe 
als unrein begeichnete, fo muBte man natürlich gum Stempel 
auch nur foIcheS £olg mäblen, meines bem $raB ber SSermefung 
ober bem 3uftanbe ber Unreinigfeit nicht bloS für bie Sänge 
ber 3«* megen bfonomifcper fftücfficbt am längften miberfiebt, 
fonbern auch megen biefer S3ef<haffen^eit bem ^eiligen ©^araftcr 
bes Tempels unb feinem S3eguge gu ©ott unb bem §aufe ber 
©migfeit fo lange als möglich entfprach. $>agu gehört nun 
jebenfaES baS £olg ber hoben ©eher, meines, mie Säpr ©al. 
Tempel. ©. 110 unb Sßiner !ftt.-SQ3b(h. I. ©. 251 unb 278 be¬ 
richtet, „bei ben Sllten megen feiner ttnöermeSlichfeit vexgov 

Iwrj hieB unb fogar ein gegen$äulniB fcpüfcenbeS Del liefert"; 
Dioscorid. mat. med. 1, 105. SßliniuS hist. nat. 16, 39 be¬ 
richtet g. 23. „©in ©toff, ber mit ©ebernöl gefalbt ift, leibet 
meber $äulniB noch 23erberben. SSerftorbene Seiber bleiben 
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unberfehrt". $ie 2Uten malten befanntlidh bie ©arge gern 
bon biefera £olge, unb a^eoboret fagt gu ©gedhiel 17, 22: „$)ie 
©eher ^at UnbermeSlidhleit (a^mov).“ 2öaS inSbefonbere bte 
©ppreffe noch betrifft, non bereu £olg (")£•} £anne, aber audh 
©ppreffe) na<$ btelen neueren 2luSlegern einft -iJtoa feine Slrdhe 
baute, fo mirb biefer S3aum, ber gleich allen anberen beim 
Stempel bermenbeten £olgarten immer grünt unb fprofjt ($alme, 
©eher, Delbaum) nach PiniuS 16, 79 hist. nat. unb St^eo^ 
phraft plantt. 5, 3 nicht nur fehr alt, fonbetn liefert audh ein 
£olg, baS nicht bon2Bürmern angefreffen mirb unb baS unber* 
meSlidh ift. ^ttbem nun biefe ©igenfcpaft beiber ^olgarten ben 
fpmbolifdhen ©harafter beS $olgeS an ber £ütte boHfommen 
erfefct, ja in ber ©eher noch übertrifft, fo fällt alfo baS ©eben* 
fen £engftenberg’S gegen bie Auslegung iBäpr’S unb Slnberer 
audh in biefem ©tücfe in fidh gufammen. 3)iefe ^olgarten ent* 
fpradhen alfo einerfeits ber fpmbotifdhen Segiehung beS Kaufes 
©otteS auf bie ©migfeit beS himmlifdhen Sebent, als fie anbrer* 
feits aber auch, toaS $ähr freilidh nicht an redhter ©teile bemertt, 
bem lebitifdhen Zeremoniell ober ber föeiligfeit beS göttlichen 
Kaufes entfpradhen. $u ©atomon konnte baher jebcrmann fpre^en, 
maS ©äfar einft fagte, als ber äfteifier fein &auS bon ©runb aus 
neu unb feft aufbauen lief?, ©r fagte: „S)u erfreuft mein &erg; 
bu baufi fo, als trenn fftorn etoig fielen mürbe." ©benfo badhte 
ja audh ©alomon, er toünfdhte, ba& bas £auS beS &errn, bem 
eine etbige Sebeutung gufctrn, audh mit unbertoeSlichem £olge 
berfehen mürbe, ©obiel über baS ©dhittah* unb ©ebernholg beS 
alten ^eiligthumS. 

5Rodh ift furg gu ermähnen, bafj im falom. Tempel bie 
SS^itrp>foften unb ihürflügel fomie bie ©herubim am 2Werhei= 
Ugften bom £olge beS DlibenbaumS, am ^eiligen aber gum 
Unterfdhiebe beS DrteS bloS bie Sthürpfoften bon glei<$em £olge, 
bie glügel aber bon ©ppreffenholg maren, mornit auch bergfujj* 
hoben getäfelt mar. SDie meiften 3luSleger fehen barin ben 
<QtnmeiS auf ben ^rieben, ber in ©otteS &aufe maltet; mau 
fann barin aber audh bie Aufgabe ber Könige, ber irbifdhen 
©herubim, erbltdfen, bafj fie $riebenSftifter, d^vonoioi fein 
foHen, bajj fie barin bie ©ngel, bie als „©ngel beS $riebenS" 
in ben tyil Büchern begeichnet merben, nadhahmen foüen. $n 
ber Sthat reichte biefe Auslegung hin, um auch barauS ben ©eijt 



256 

beS himmlif$en «geiligthumS ju erfennen; inbeffen beraubtet Sähr, 
ber ©runb biefer SBahl liege barin, „bafc fich bas Oelbaumholj 
ebenfalls burch ©auerhaftigfeit auSjetchne, bafj es, loie baS 
©ebern^olj, nicht leicht ber gäulniB auSgefefct fei, baff es fohin 
bte jur Sßerioenbung beim £eiltgthum erforderliche ©igenfehaft" 
hatte, unb auBerbem noch toegen feiner geftigfeit unb Starte 
gerabe su ^^>ür^)foften unb £hü*en fi<b eignete, an bie ftch im 
Orient in ber ^at ganj befonberS bie SSorftettung ber heftig- 
feit unb Starte anfnüpft. SBiner 9W.*2örtb<h. II. 203. Slrt. 
Oelbaum, too inSbefonbere feines hohen 2llterS auch gebadet 
loirb. $a inbeffen bie ©igenfehaft, ber SkrtoeSlichteit ju toiöer* 
flehen, toeniger ertoeiSbar, ober ju loenig charatteriftifch ju fein 
fd&eint, fo möchte bie erfte iöejiehung auf ben ^rieben oor bet 
anberen loohl ben Vorrang oerbienen. 3)enn nicht bloS rühmen 
bie Älaffifer bie Kultur beS DelbaumeS als Söilb frieblichen 
©lücteS, fonbern auch in ber Schrift loirb er neben äBein, 
SBeijen unb Feigenbaum als Segen beS ßanbeS gepriefen, 
Horat. Od. 1. 7. 7. Colum. 5, 7. Exod. 23, 11. Deut. 6, 11. 
8, 8. Jos. 24, 13. IV. Kön. 5, 26. 28, 32. Mich. 6, 15. 

Unb fo fpricht benn baS Beugnifj ber heil. «Schrift im 
a. unb n. baS Beugnifc ber heil. Slpoftel, bie Deutung ber 
Synagoge unb bie 2lnf<hauung ber heil- $äter oon mehreren 
Fimmeln, inSbefonbere auch bie 23ef<haffenheit beS 23aueS foioohl 
in ben ©aufioffen, als in ben Farben für ben himmlifchen 
©harafter beS alten £eiligthumS; ber «Qimmel, bie SBohnung 
©otteS erfchien in ihm im Silbe eines Beltes, unb erft als 
BefuS bie lebenbige ©otteShütte tourbe unb mit bem Sohne 
©otteS ber Sater unb ber heil- ©eift in ihm erfchien unb nach 
feinen ^Sorten §u fe^en mar, erft ba begann eine neue 2lrt ber 
©inioohnung ©otteS bei feinem Solfe, ba fing ber heil, ©eift 
an, lebenbige Tempel ©otteS ju bauen unb ber ganje ©rbfreiS 
gilt jefct ftatt ©hanaan als Sorhof beS Rimmels, bie ganje 
©rbe loarb oon FefuS geheiligt unb überall barf baher ber 
Slltar beS $errn errichtet unb bie reine 3Jtin<hah geopfert loer* 
ben. '$)er£etr felbft loohnt bann in biefent Sorhofe mit feinem 
Fleifche unb Slute unb legt in uns ben ©eift mit feinen ©aben 
unb fchenft uns bie Siebe beSSaterS unb bie 2tnf<hauung feines 
hl. SBefenS im 2>untel beS ©laubenS fammt ber üßürbe, Äinber 
©otteS su heifcen unb ju fein. So hat baS alte Belt feine einige 
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33ebeutung, fo erhielten feine @<$attenBilber lebenbige ©eftalt, 
fo befielt biefe ^Bohnung emig fort, benn bie $raut beS £errn 
ift „bie ^ütte ©otteS bei ben 2Jtenfd)en" ap. 22, fie hat bie 
©inmohftung beS breieinigen ©otteS, bie berhüllte ©egenmart beS 
©ohnes unb bie geheimnifjbolle 9Mittheilung beS ©eifteS unb bie 
£erablaffung beS SSaterS. SDiefe 3 geben ßeugnifj im £immel 
unb auf ©rben. 

§ 10. baß bie aewöflufidjen ÜtitÄfegtittge« t>ott ber ^üfte 
ttid)f |»ftd) haften unb nur tnfomeif gcffen, ate |ie bie gegebene ^tts- 

tegirng ber 0f. £d)rtff ße/laftgett. 

Ungenügenb mürbe unfere ©emeisführung für bie mahre 
©ebeutung ber alten £ütte fein, menn mir nicht ber mancherlei 
Auslegungen gebähten, melche dhriftlidhe unb und^riftli<^>e, fatho* 
lifcbe unb protejtantifche Theologen im Saufe ber $ahrhunberte 
bon berfelben aufgeftellt haben. 2)er Mangel mürbe meniger 
barin liegen, bafj mir bem hiftorifchen ^ntereffe ber Auslegung 
gar feine Rechnung getragen, als bielntebr barin, bafc mir nicht 
nachgemiefen bitten, mie biefe oft mit fobiel ©charffinn unb 
gleifj burcbgefübrten Auslegungen bie gegebene Auslegung im 
©runbe nur beftätigen unb tbeilmeife beleuchten. Um hierin 
nun theils einiger Orbnung, tbeils aud) ber ßürje uns ju be= 
fleißigen, fo berbinben mir ben Verlauf ber ©efdhidhte zugleich 
mit ber Anfchauung berjenigen, bte in betriebenen feiten bie* 
felbe Meinung aus älterer $eit mteberholten, um fo bie gemein* 
fame -Matur ber Auslegung zugleich mit ber gefdhidhtlid^en Drb* 
nung einigermaffen zu überfdhauen. 

Nr. I. 

An bie ältefte unb richtige Auslegung, mie fie bie heil- 
Propheten unb Apoftel angebeutet haben, reihte fi<h fc^ort fehr 
frühzeitig biejenige an, melche im heiligen Belte eine fpmbolifche 
$arftellung beSUniberfumS ftnben moltte unbfohin bießrbe 
unb bie ^immelsförper, bte gleichfalls bon ber Attgegenmart 
©otteS erfüllt ftnb, als baS ©runbbilb btefeS geheintnifjbollen 
S3aueS erblidften. tiefer Anfchauung mären $hilo, ftlabiuS 
^ofephuS, Siemens bon Aleyanbrien, jum Xheil DrigeneS, $afi* 
lius, ©^r^foftomuS, fomie ber hl- ^teronpmus unb $heoboret, 

17 
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(Epist. 64 ad Fabiol. 9), einige fftabbtnen, fftab 9tehemia, $ab 
©antumann, bie 9tabbi Sen lljiel unb ßim<bi, fpäter ©rotiuS 
unb gule^t mar no<b ©orreS unb ber rationaliftifcbe oon Sollen 
auSbrü<fli<b ihr pgethan. 3^a<^ ber Slnfidjt btefer jum St^eil fo 
a<btungsmürbigen SluSleger [teilt ber ganje Sau ein S3ilb beS 
HnioerfumS alfo bar: ©er nicht Stilen pgängige ©heil b. i bie 
bebedte Sßohnung, bie mischcan, begegnete rneifl baS ©eiftige {xd 

votjxu) unb mit bern ^eiligen ber unter freiem Fimmel beftnb* 
liebe Sorbof baS ©innlicbmabtnebmbare {xd aicr^xd). ©ie bier 
färben bebeuteten bie bier ©lemente, eS mies ShffuS auf bie 
©rbe, <Qha3intt) auf bie Suft, Purpur auf baS SBaffer unb ßoffuS 
auf baS $euer hiu- ©te ^mei ©herubim auf ber Sabe [ollen 
bie fdjaffenbe unb erhaltenbe SWmacbt ©otteS bejei<bnet b«ben. 
fftach Shilo devitaMos. III. p. 665—669 mürbe ber rotirenbe 
Fimmel auc£ als beflügelt gelten fönnen unb bann, meint er, 
fei unter ben 2 ©Kerubim bie untere unb obere $emift>häre §u 
erbliden. ©lernend Stromat. 5. ©. 562 unb flgb. begeht biefe 
2 ©herubim außer ben 2 «gemifphären noch zugleich auf ben 
großen unb f leinen Sären, unb mährenb bie SunbeSlabe im 
engften ©inne bie geiftige Söelt, ben xoojuo? voijxog bezeichne, 
miefen bie angeblichen 12 glügel berfelben auf bie 12 ©tern* 
bilber beS ©hierfreifeS unb auf bie 12 Monate als ben ßeülauf 
ber ftnnlicb mahrnehmbaren SEBelt, xoafiog cäcfhjxog. ©er £eu<b* 
ter meife auf bie ben ätlten befannten fieben Planeten büu bie 
mittlere ßampe barunter auf bie ©onne, ber ©<baubrottifcb be- 
beute bie Nahrungsmittel; biefer fei baber in ber ^ütte nörblicb 
geftanben, benn bie Norbminbe mären im getobten Sanbe für baS 
SBacbSthum febr gebeiblicb; ber Beugter fei aber füblicb gejian* 
ben, meil bie Planeten ficb, meit entfernt oom Norben, im ©üben 
bemegten. ©er Näucberaltar ifi babei ein ©hmbot beS ©anfeS 
für bie ©rjeugniffe aus ber ©rbe unb bem SBaffer, morauS bie 
©ünfie fleigen, er bebeute aber auch bie ©rbe unb ftänbe jmifdjen 
bem Beugter, bem Silbe beS Rimmels, unb bem ©<baubrottif<be, 
meil bie ©rbe unb baS SBaffer ben mittleren Naum beS MrnoS 
inne hätten, ©en ©if<b mit ben 12 Sroten bezieht jeboeb gla* 
biuS fomie nach ihm an einer anberen ©teile als ber angeführten 
auch $hÜ° (de profug. ©.477) auf bie 12 2Jtonate beS Jahres 
unb ben ©hierfteis. ©ie gemöhnlicbfie 2Inf<bauung htebei befiehl 
barin, baß man bie bebedte $ütte als Silb beS Rimmels unb 



259 

beit SSorbof dB Mb ber ©rbe anfieht ©hrbfofiomuS nemtt 
baher beit hl- Sau ein Mb (eixcov) ber gangen äöelt, ber gei* 
ftigen unb leiblichen (voyrov xal, ala^vov xoa^ov). S^eoboret 
finbet int gelte baS Mb beS £immlif<hen {td etiovquvkx) unb 
int SSor^of baS Mb beS $rbif<hen {xd Iniyua), baS Söilb ber 
xticrig. Theodor. Quaest. 40 in Exod. unb gu Hebr. 9, 1 
Chrysost. hom. in laudibus concept. Joa. Baptist. äftan öer= 
banb baher auch baS ©e<hS*£age=3©erf nid^t feiten mit bem $1. 
Mu, inbem man bie ©rfdfjaffung beS Siebtes am erften Sage 
mit bem Seudhter, bie AuSbebnung beS Firmaments mit ber 
AuSfpannung ber Steppid^e unb brgl. üerglidfj, fie^e beiLigtfoot 
Opp. I. p. 224. 3ftan juchte hiebei no<b gmifdhen $immel unb 
Fimmel gu unterfReiben, inbem Abarbanel als Vorgänger an* 
berer bas SlUer^eiligfie als Mb beS unftdfjtbaren Rimmels unb 
ber ©ngettoelt, baS ^eilige als Mb beS ftd^tbaren Rimmels, 
bie 12 Mobe als Mb ber 12 ©ternbilber beS ^ierfreifeS unb 
bie Planeten als Urbilber beS SeudhterS, ben SSor^of aber als 
SSlbbilb ber ©rbe anfab unb begleichen mehr. 

SBürbigung biefer Auslegung. @s oerfteht fid^ oon felbft, 
ba& biefe Anfdhauung fd^on bur<b bie gabt unb baS Attfeben 
ber ihr beipflicbtenben (gelehrten unb Kirchenlehrer nicht mit 
©eringfdhäfcung angefe^en toerben fönne. *) 2öaS inSbefonbere 
bie Kirdhenoäter betrifft, fo ift beadhtenStoertb, ba& gerabe bie 
beften Ausleger ber bt- ©dhrift, §ieron^muS unb ^beoboret fte 
in ihren ©efidhtSfreiS aufnabmen unb anbere ihnen ebenfalls 
folgten, gur richtigen ©cbä|ung ihrer Meinung gehört jebodh 
bemerft gu toerben, bafe eS in biefer Segiehung fidh feineStoegS 
um „res fidei morumque“ buubelt, fonbent gunäcbft um einen 
©egenftanb ber religiöfen Archäologie, bie freilidh auf ©laubenS* 
unb ©ittenlebre ihre ©treiflidhler toirft. ©obann buben toirf* 
lidh audh anbere Kirchenlehrer ber glitte anberS öerjianben, toie 
g. 23. DrigeneS. $)enn obgleich er hom. 9 in ©yob. fchreibt 
(Opp. II. ©. 164): „SDiefe ^ütte bietet ein Abbilb ber gangen 
2Belt bar", fo fieht man bo<b auch, bafc er im ©ingelnen ben 

*) Slud) ber heil. SßauluS nennt ba§ alte §eiligihum dyiov xoa- 

fjuxov §ebr. 9, 1, allein gerabe ba, wo er eS als 6<$atten&ilb ber bimtn- 
lifdhen 2>inge burd^toeg erllärt, fo bafj biefeS ^räbifat bie aleEanbtinifdje 
Auslegung nid^t oon fern gut betfjt. 

17* 
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:p^fifaltf$en ©tanbpunlt verläjgt unb 3. V. fagt: Sa8 ©olb 
ber jpfttte [teile ben ©lauben, ba3 ©Uber bie $rebigt, bag Erj 
bie ©ebulb, ba3 unvermeidliche £otj bie SSiffenfchaft, bie V^ffuS* 
färbe bie $ungfraufd)aft, tofuärotb bie Herrlichkeit be3 (blu* 
tigert) Vekenntniffecd, ber Purpur bie Äraft ber Siebe unb ber 
Hbacintb bie Hoffnung auf ba3 Himmelreich bar (hom. 9). $n 
ber £§at galten ft<h auch bie bl- Väter unb kalb- SluSleger nicht 
an biefe non mannen Tätern vertretene Sludlegung. Veba unb 
ber $1. Skugufiin unb nach ihnen Sapibe fiebt 3- V. in ber $ätte 
ba3 Vilb ber Kirche unb beutet bie Unvermeidlichkeit beS Vau* 
ftoffeg auf bie emige Sauer ber toche ©otte3 (ju Eyob. 25, 6); 
bie Sabe hingegen auf bie Heiligen int Fimmel, unb ftatt von 
^emifpbären unb ben ©ternbilbern ju reben, beziehen fie bie 
Eberubim auf ben ©<hu| ber Engel, bie Einfaffung ber Sabe 
mit einem Oranje auf bie tonen ber 2Iu3ermäblten, ben ©na* 
bentbton auf bie Verbienfte Ebrifli, bie aHe3 ^eiligen unb über* 
treffen 9tom. 3, 21, bie Unvermeidlichkeit auf bie Verherrlichung 
ber auferftanbenen Seiber, bie ftatt non ©olb im @Ian$e ber 
Herrlichkeit teuften, bie gmei Sragftangen ber Sabe auf bie 
gtvei ©aben be3 bl- ©eijteg, bie bie Vetoegung besd SBitten^ be* 
treffen: gurdjt unb ©tärf'e, aber bie vier anberen ©aben: Sßeiid* 
beit, Einficht, Söiffenfdbaft unb Sftatb, bie fi<b auf bie Vernunft 
ober basd intellektuelle ©eijieSleben belieben, bringt Sapibe mit 
ben vier Gingen in Vergleich, an melden bie Sabe erfaßt mürbe, 
um fie gu bemegen. Sa§ Sbtanna bringt er fobann mit ber bl- 
Eucharifiie in Verbinbung; mie jener ©omer 3Jtanna gur Erin= 
nerung biente, fo gebähten bie ©eligen im £tmmet ber ©naben 
biefeS ©enuffeS gu ihrer Seligkeit, unb ber 2taron^*©tab, bie 
Erinnerungen an ©b>rifti Vrieftertbum für bie ©eligen, forbere 
fie gu ftetem Sobe be§ ErlöferS auf. Sapibe macht biefe oft 
nidjt recht vermittelten Vergleichungen unter Berufung auf Sfti* 
bera, einen anberen fatb- 2lu3leger. 2lu<h ber bl- £ieronbmuS 
ad Eustoch. de virg. vergleicht bie Vraut Ebrifti, alfo bl- ©eelen 
mit ber Sabe be3 ^errn, ebenfo ©regor ber ©rofje lib. 7. Re¬ 
gist. epist. 30. Sapibe miberlegt aber bie Slnfchauung beS 
Vbllo über bie ©berubim, er fiebt in ihnen ben ©iegeimagen 
©otteg über feine geinbe unb ©innbilber von ber Engelmelt, 
mefcbalb auch Vilatyanbuid lib. 4. cp. 96 de templ. unb bie 
Väter Ebriüu$ v. $eruf. u. Slleyanbr., SertuHian unb ber heil- 
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£homaS in ihnen nur ©eraphinen erbliden, bie ^eiligen 33äter 
inögefammt aber fie als ©ngelfpmbole anfe’&en s- 33. Greg. Magn. 
hom. 84 in ©bang. 2lug. in Sßfl. 17 unb 89. ^eoboret in 
©S- 10, 20. Sind) folgen bie heil. SSäter bei anberen ©eräthen 
burdhauS nic^t ber philonifdhen Deutung, mie es ihnen 33ähr 
©pmb. I- 104 bormirft. 2Bte fann 5. 8. ber heil- §ieronp* 
muS beut ober bem glao. 3mfepbuS nadhgefchrieben haben, 
toenn er in Üßtaladh. 1 ben ©dhaubrottifch auf bie fy. ©udhariftie 
besieht, toemt faft alle 33äter unb fatb- 2luSleger ebenfo f ehr eiben 
S- 33. ©prilluS catech. 4. mystag. Sapibe su©yob. 25. ©. 518; 
2tUioli am ©nbe su 33udh ©yob. ©ie begießen ben Seudhter 
fobann, jtatt auf bie fieben Planeten, bielmehr auf ©hriftuS unb 
bie heil. ilirdhe als Trägerin beS ©laubenS unb ber heil. Sehre 
fotoie beS heil- ©eifleS s- 33- Ribera de templ. 1. 2. cp. 13 
Gsego hom. 6 in ©jech. Sapibe 1. c. ©. 521. su 33erS 39; 
fie legen aufjerbem ben Tempel häufig als 33orbilb ©hrifli aus, 
S- 33. ©prilluS myst. 1. 4. in. Joan. cap. 28, fo audh Gregor. 

Nyssenus, unb 33eba bemerft überhaupt, bie materielle £ütte 
beS 2JtofeS fei ber geiftigen beS Rimmels nadhgemadht, cf. Sapibe 
1. c. ©. 521, fo bafj aus biefen geugniffen, ^e mir leidet ber* 
mehren fönnen, fattfam erfidhtlidh ifi, bie phpftfalifdhe Auslegung, 
toeldhe fflabiuS ^ofephuS bom gelte als 33ilb beS 
Rimmels unb ber ©rbe auf bie 33ahn bradhten ober älteren 
jübifdhen ©dhriften nadhfdhrieben, habe in ber $ir<he, trofcbem 
bafj einige SSäter auf ben 33erglei<h fidh einliefjen, feine ©anftion 
erhalten. HebrigenS liegt jebodh bem 33ergleidh audh einige 2öahr* 
heit su ©runbe. $)er 33orhof mar jebenfalls ber ißlafj, mo bie 
33emohner ber ©rbe, bie guben unb Reiben sum £aufe ©otteS 
berufen mürben. 5Der Slltar bon ©rbe unb baS 33edfen beS 
groben HJteereS unb über beibe erhaben ein burdhauS tyvmsb 

blaubebedteS ©erüfte laffen burdhauS fein 33ebenfen befiehen, 
als ob hi er nicht ©rbe unb £immel, bie 3Jtenfdhen mit ©ott 
in Berührung foramen füllten. SlUein bas innere ber £ütte 
follte fi^erlidh nidht ben fichtbaren £immel barfteüen. ©onft 
hätte äftofes mohi ebenfogut ben ©dhmutf bon leudhtenben ©tern* 
bilbern an bie innere ober äufjere SDedfe anbringen fönnen, als 
©alomon Figuren bon Halmen §mifd^en ben ©ngelgefialten ein* 
sufefcen befugt mar. 2ßaS hat audh ber ©dhaubrottifdh außer 
ber gahl 12, bie bodh audh fonft nodh in ber SBelt borfommt, 
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gemeinfameS mit ben 12 Sternbilbern ? (Signet ftd^ ein biet- 
etfiger Sifd) §um2tbbilb ber ßtetSbemegung am Sternenhimmel? 
befielt gmifchen (Sternen unb Broten ein Tertium compara- 
tionis? Sarum geigen ft<h fonft feine Sterne in ber £ütte, 
aufter ben angeblichen 7 panetenlampen? ©s fleht alfo feft, 
bas enthielt mefentlidh juerft bie befannten fftequtfüe einer 
3ettmohnung, hatte baher Kammern, 8eu<hter unb SEifth, trug 
aber §uglei<h ben fymboltfdhen ©harafter eines Xempets in 
form, muftte baher bemgemäft Altäre fomie einen ©otteSthron 
unb bergteidjen haben, um bie urfyrüngüd)e 3eltform für ben 
religiöfen ©harafter umjugeftalten. San meift aud), tüie $htfo, 
unb glabiuS ^ofeph^ §u ihrer 2Iu3tegung mosten gefommen 
fein. Sie fugten ba§ h*fo- ^eiligthum bem igeibenthum ge* 
genüber in einem frönen unb anjiehenben Sichte barjuftetten, 
bafirten auf ben platonifdhen ©intheitungen be£ ÄoSmos, ent- 
fleibeten ihn, fo meit e$ mit bem SonotheiSmuS »erträglich 
mar, ber eigenthümti<h hebräifchen 2lnf<hauung unb fanben in beS 
3elteS Seftanbtheilen fohin lauter Symbole, melche bem Reiben* 
thum, ftatt fremb ju fein, Dielmehr empfehienb erfreuten muft* 
ten. $ähr mitt bieft menigftens S^mb. 1. S. 108 aus ben 
Sorten fc§ tieften, mit melden gtaoiuS QofephuS feine Deutung 
beginnt, nämlich ber 5ßhrafe: „Senn jernanb ohne Scheetfudht 
unb mit Ueberlegung na<$benfen mitt". Sittein mit Stecht fann 
biefer Stanbpunft auf bas innere beS §eitigthum<8 nidht bejo* 
gen merben; eS meint baher fdhon Sai in ber Theologia Ju- 
daica p. 218: „Ser fottte glauben, baft ber meifefte ©ott fein 
SSolf feine erhabenere SJi^fterien habe lehren motten, als maS 
bieißhhfito unbSathematifer erörtern? Unb menn baSinnere 
beS (QeiligthumS unb inSbefonbere baS ^eilige auf bie Staudh* 
bünfte ber ©rbe, auf bie Planeten beS Rimmels unb bie baoon 
abhängigen grüdjte ber ©rbe ober auf bie Sternbilber unb ben 
bie gru<htbarfeit bebingenben Sonnenlauf habe beuten motten, 
marum mar benn ber ©intritt tnS ^eilige nur ben $riefiern 
erlaubt? konnten bieft $uben unb Seöiten, ja felbft Reiben 
in ber ftdhtbaren Seit alle £age fehen, marum hätten fie bie 
Symbole nicht auch im 3elte fehen bürfen" ? 3ubem befteht fein 
©runb, marum ©ott fein £eiligthum mit ben Shmbolen ber 
fichtbaren Seit in feinem 3ette habe auSfdhmücfen laffen. J)enn 
bie mofaif<he Offenbarung lehrt ja feinen SßhantheiSmuS, feine 

4 



263 

fftaturreligion, fie fennt nur ein über Fimmel unb ©rbe erpbe* 
neS, in ber 2öelt trirfenbeS, aber gugleid) außerhalb berfeXben 
eyiftirenbeS 2ßefen als (Sott an, feine SBopung fann fopin na<b 
Znnen nid^t bas fein, traS fi<b auften geigt, feine biramlifcbe 
Sßopung mufj alfo $immlifcbeS enthalten, baS ber ©trige mit 
ben SluSertoäpten feiner Familie auf ©rben unb bereinft jen= 
feits feilen, ihnen überhaupt gemäßen hüll. konnte bie ppfc 
falifcp Biegung bapr nid^t einmal bei ben Sftabbinen allge= 
meine älnerfennung finben, fo fann eS nid^t Sßunber nehmen, 
bafj auch bie d^riftUd^ert SluSleger fid^ nie mit tp rottfommen 
befreunbeten. 

Nr. H. 

Sine anbere Auslegung, toelcp ebenfalls bon ißplo aus* 
gep, unb in fintier unb anberen eine Slnerfennung unb julefct 
in griebridh’S ©^mbolif ber mofaifdpn ©tiftspütte ipe aus* 
füplicp ttJertpibigung fanb, bemüht ftd^, ftatt beS ireüauS* 
greifenben SBeltbaueS beS 9JlafrofoSmoS ben mikrokosmos b. i. 
ben 2Jienf<$en als SSorbilb ober ©runbrijj beS alten $ei* 
ligtpmS auSgugeben. ©ie liegt eigentlich fcpn in ber gtoei= 
fa<pn Slbtpilung beS §eiligtpmS, trenn man ben £pil, toel* 
<ber bas ©innenfällige betreffe 0« alo&qvä), unb ben £pil 
unterfcpibet, ber baS (Seiftige (r« voqvd) umfaffen fott. $m 
SBucp de Cherubim fdpeibt ißplo nämlich beftimmter jo: „treil 
er (©ott) unfitpbarer SSeife bei ber ©eele einfept, fo laffet uns 
biefenDrt fo ^bereiten, bafj er, toie es ft(b §iemt, eintoürbiger 
Slufentplt ©otteS tt>erbe". tttad&bem er fobann ben Vergleich 
macht, bafj, menn man Könige im £auS empfange unb eS auf 
baS 33efie ^errichte, bie loürbige Zubereitung noch mep Pflicht 
fei, trenn „ber &err ber ganzen 2öelt fein ©ef<höpf beS 23efu<pS 
toürbigt unb oon beS Rimmels $öp §ur Stiefe ber ©rbe prab* 
fomrnt", fo fährt er fort: „$ern fei eS, ihm ein $auS bon 
©teinen ober &ol§ bereiten §u motten; baoon fann gar ni<p 
bie ttlebe fein. 2)enn trenn auch bie gan^e ©rbe plöpi<b in 
©olb ober in fonft ©ttras rertranbelt mürbe, toas nodj föftlidjer 
fei als ©olb, — fo fönnte fie bo<h nichts anbereS trerben, als 
ber ©cbemel feiner ftüfje. Zebodh eine ©einer loürbige 2Dop 
nung ifi bie fromme ©eele. ttöenn trir alfo oon ber unfidp 
baren ©eele fagen, fie fei bie ttBoptung beS unftcpbaren ©otteS 
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auf Arbeit, fo toerben mir richtig unb eigentlich reben". $iefe 
2lnf<hauung oon ^ß^ito *) in Uebereinfiimmung mit jenen SBorten 

ber Schrift, mo ©otteS SSeisheit ihre SBohnung in reinen ©ee* 
len nimmt unb too bie ©giften Tempel ©otteS genannt toerben, 

liegt nun unoerfemtbar ber Slnfi^t Suther’S §u ©runbe, toenn 
er beim 3Jlagniftfat ober bem Sobgefang ber hl Jungfrau bie 
SluSbrütfe beS erften BerfeS, toelche oon einer anima unb einem 
spiritus fpredjen, prejjte unb barnad) mie Blato jtoei untere 
fdhiebene Beftanbtheile beS geiftigen äRenfchen annahm unb ben 
Seib fobann als brüten Beftanbtheil fefthaltenb, unter Berufung 
auf bie tri<hotomif<hen SBorte beS hl Baulus im 1. Br. £effal 
5, 23 bie Behauptung auffteHte, „ber ©eifi, bas &öchjie im 
äRenfchen fei baS §auS, too ber ©laube unb baS Söort ©otteS 
mohne."— „2>ie ©eele fei gtoar ebenberfelbe ©eift nach ber-SRa* 
tur, ma<he aber ben Seib lebenbig unb roirfe burch ihn. £ier 
fei bie Bernunft baS Sicht im £aufe, unb raüffe oom ©eift 

regiert fein." — „S)er Seib fei es, bem Hebungen unb @ebtau(h 
planten, nachbem bie ©eele erfannt habe unb ber ©eift glaube", 

„©in ©lei^nifj h^ja fei ber Xabernafel beS 2Rofe$ mit feinen 
3 unterfchieblidjen ©ebäuben". S)er ©eifl beS @h*ifünmenf <hen 
fei abgemalet im 2lHerheiligften, berfelbe fei ©otteS SBohnung 
„im finftern ©lauben ohne Sicht; benn er glaubt, toaS er nicht 
fieht. ©eine ©eele ift baS ^eilige toegen ber fteben Seuchter. 
©ein Körper, ber jebermann offenbar iji, fei ber Borhof'*. ©o 

fchön auch biefer Bergleich fi<h ausnimmt unb obgleich Suther 
befftalb feineStoegS originell erfcheint — benn bie hl SSäter haben 
abgefehen oon Bh^o längfi oor ihm bie heil Seelen mit bem 
Seite-IRofeS oerglichen, fie befchalb als ©otteS*Saben angefehen**) 

unb ba 3Raria oon ber Äirche als „bie 2lr<he beS BunbeS" oon 

*) griebridjj fuc^t bei iß^ilo au§ bem Söerte tceqi tov to %eiqov 

nod) eine anbere SetoeiSfteUe, too e§ ^eifit: „Qnbem bie mofaifche §üite 

GvfißoXncws ovffcc uv&qwnov ccQETTj b. i. mit ftymbolifcher Sejieljung 
ein 3Jtenfchentoert toar, fo toirb fie nur be8 9iamen$, nicht ber SBirflichleit 

(v7td(j%EU)<;) toürbig erachtet toerben müffen, eine -Jtachahmung unb 21b* 
bilbung ber göttlichen (himmlifchen §ütte) ju fein", griebrich überfefct 

ccQETTj mit „©innbitb" ftatt Sßerf, um eine beftimmtere 2teufjerung bon 
$l)ito ju gewinnen unb glaubt, toemt auch nicht fiir bie ^S^ilologen, hoch 
im ©inne toon ©chrift überfefct ju 'tyahtn. 

**) SBergl. Safnbe ju ©£ob. 25. 
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jeher unb in bet tauret. Sitanei fo gemöbnlidb gefeiert mirb, fo 
mochte ihn beim SluSlegen beS 3JtagnificatS biefe fatb- fftemini* 
fcen§ burcb bie ©eele fahren — fo mu§ es bodb befremben, menn 
griebricb’S ©pmbolif btefen Vergleich im ©injelnen mirflicb burcb* 
pfül;ren unb biefeS ©ilb als baSjenige p ermeifen fud^t, mel* 
dbeS bem 3JlofeS beim ©runbrib ber §ütte oorgefdbmebt habe, 
©rprnt barüber, bab ©äbr gefaßt, Sutber fei für feinen ©er= 
gleid^ ben ©emeiS im ©inplnen fdbulbig geblieben, fudbt er auf 
einem bisher in ber ©yegefe unbetretenem Sßege, nämlidj burdb 
bie Anatomie, mit öoßem ©rnjie unb üielern gleibe p jei= 
gen, ber ©orbof entfprec^e bem Selbe, baS ^eilige bem Rumpfe, 
baS Slßerbeitigfle bem $opfe, unb par nadj ber Slubenfeite bin. 
^ebermann möchte ^iebei alsbalb fragen, too ftnb bie 2lugen 
beS ÄopfeS unb mo bie Obren? ©oß mobl ber&als überflüffig 
fein, meil baS ©erüfte pifdben bem ^eiligen unb Slßerbeiligften 
fidb p feiner $eble oerengte? SBarum batte baS ©erüft auch 
feinen oüalen 3ßunb? ©er ©orbof mie bie^ütte bot ferner ein 
Dblongum bar;§riebridb meib nun burdb apriortfdbe ©onfiruftion p 
bemeifen, mie baS gefommen fei, um jeben .Smeifel an bem 33er* 
gleich beS ©ieredfs unb bem menf<hli<hen Körper oornberein ab*' 
pfdbneiben. ©r meint, bie ©tiftsbütte füllte bie Sttenfchengeftalt 
in rubenber, auSgefirecfter Sage barfteßen, meil baS fte.lt eben 
auch erft aufgefdblagen mürbe, menn Sfrael Säger fdblug. Slßein 
angenommen biefe ©orauSfe§ung, bie jebenfaßs mißfürlicb er* 
fdbeint, fo lagerte fidb $frael bodb gemib niemals fo, bab jeber 
bie ©eine fpretp unb bie &änbe ausbreitete unb erhob. ©iefe 
©teßung, in melcber §riebri<h uns bie gelagerte Haltung burdb 
bie $igur eines leibhaftigen ^nodbengerüfieS obne©ebenfen 
oorträgt, miberfpridbt aßer SBirflidpfeit. ©er ßmed ber fftube 
bringt eS mit fidb, bab bie äßuffeln nidbt auSgebebnt merben 
bürfen, baS 3ufammenpbett ber £änbe unb ©eilegen pmSeibe 
gehört pr Sagerung, ein ©pannen ber $änbe tritt nie nadb 
Sluffen ein, felbft nidbt einmal redbt, menn man eine £anb pm 
ifopfpolfter gebrauten miß. äßan liest par unb begreift eS, 
bab ber Sßtenfdb audb eine SBobnung ©ottes fei, aber fo bie 
©ignatur beS©ierecfeS bei ihm aufpfudben, baSfann nur bie 
fübnfte ^batttafie, mit &änben unb pben toe^rt fidb jeber un* 
mißfürlidb gegen biefe 2lnf<hauung ©iefelbe ift fo unglaublidb, 
als mie menn jemanb fagen moßte, bie Seute bauten ihre Käufer 
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bieredtg megen ihrer Setbelbefchaffenbeit. $riebri<h hnll ferner 
bie bier (Shtganglfäulen bei Sßorbofl mit Slrm unb 33etn ber* 
gleichen; aber mie fönnen fte pgletch all Maalftab für ben 
bteredigen SBorhof gelten, menn fte nur bie Pforten bei Seibel 
fein foüen? Unb rner bat je biefe $etbegungl=2öerfyeuge bei 
Äörperl für bie Pforten bei Seibel gebalten? Ser Sichter 
felbfi fehlt noch, bem biefj eingefallen märe. Sie ©inneltoerf* 
jeuge unb ber Munb fönnen toobl b^ä1* naturgemäß berglichen 
toerben; allein £änbe unb $üße fönnen bieb ohne Äünfielei 
nicht borfieüen. 23ei ben Vorhängen bei $orbofl unb ber §ütte 
benft biefer „©afonton" unferer 3eit an bie menfchliche $aut 
unb glaubt bie meiße garbe ber £>aut mit ber garbe bei $or* 
bofl unb bie rotbe $arbe bei Slutel unb gleifcbel mit bem 
ifoffulrotb unb bal blaue ©eäber mit ben Sachalfeffen, bie 
©ebnen beßgleichen mit bem 2Betß ber unteren Secfe unb am 
bierfarbigen Vorhänge unb bie bier Seelen mit ben berfchiebenen 
#auttheilen in ben fdEjönften ßufammenbang p bringen. Stun 
mirb ibm p>ar jeher gern pgefieben, baß fi<h biefer Slnmalt 
feine! Martin Sutberl nicht ohne ©efchicf auf jene ©ihriftftellen 
beziehe, mo ber alte $ob pm ©chöpfer fagt, er habe ibn mit 
£aut unb gleifch befleibet unb mit ©ebein unb Sibern „burch* 
mebt" (?) unb berSßfalmifi fagt auch mit Stecht, ber iperr habe 
ibn mit „Äunft" gebilbet in Mutterleib $fl 139, 15. $ob. 10, 
11; allein abgefeben bon ber gefliffentlidjen Ueberfe^ung, toeld^e 
bier bie Jhmftmeberei abft<htli<h mit bem ßunftfleiße an ben heil. 
Secfen unb Sorbanggemeben oerbinbet, fo follte man benfen, bie 
Menfcben fällten pm 2?orbof an £änben unb güßen meiße Jpautbe* 
becfung haben unb nad; bem ißorbilb ber §ütte müßten fte am Äopf 
unb Rumpfe nach 2Crt bei Sacballebetl blau angeflrichen, ober, 
toeil einige ohne geredeten ©rmtb bal ^eilige mit rotben SBibber* 
feilen, bal ipeitigjte aber mit Sacbalfellen bebecft fein laffen, 
müßten bie Seute am ©efichte blau, am Stumpfe rotb fein. $ur 
3eit bat man aber biefe Menfdjenra^e noch nicht entbecft, unb 
ob ber parabteftfche Menfch, ob 2lbam unb @ba,* fo aulgefeben^ 
ber gerabe nach $riebri<b’l Seutung bem ÜDtofel all^beal uor* 
gefcbmebt, bal läßt fidj nicht ermarten, auch bat gebrich bieß 
nicht p behaupten gemagt. Ueberbaupt nimmt er bei Slulbeu* 
tung ber £ütte eine fünftlicbe SBenbung. Obgleich fte nämlich 
äußerlich mit bem Stumpfe unb $opfe rücfftchtlich ber Knochen 
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unb $aut Mlicb öerglidben mirb, fo läfjt griebricb bennocb 
Me äußere 2ftenfd)enbaut am ganzen Seibe bem SSor^of gufom* 
men, flüchtet bann aber gur Aufredbtbaltung beS Vergleiches auf 
bie gleifcbtbeile unb meinen Seinen barin. AEeht menn man 
audb bie ©ebnen als meifjen $ebbel für ein Analogon gu ber 
oierfarbigen Vebedfung unb bem Vorhang moEte gelten laf* 
fen, mo ftnbet man im ©eäber unb im $teifcbe bie ©berubim* 
unb Vlumengebilbe, mit benen bie innere ober unterfte 3e^be<fe 
gefcbmücft mar? baS läfjt offenbar ben märmften Vertbeibiger 
biefer Auslegung fi|en. Vidbt beffer ftebt es bei $riebri<b’S 
Vergleich bes VranbopferaltareS unb Redens mit 3Eann unb 
SSeib unb bem ©bebunb gmif<$en ©ott unb tfrael. ®ie $ennt= 
nifj bora SBorte ©otteS mufj ihm hiebei guerft bagu bienen, gu 
geigen, bafc ©otteS 3örtt=@ifer bem beS eiferfüd^tigen ©bemanns 
gleite, ba§ biefer torneifer {nt Altarfeuer berfinnlic^t fei, bafj 
ber Altar fobin baS VunbeSöerbältnifj gmifdben ©ott unb^fraet 
unb ©otteS Feuereifer barfteEe. 2Beil aber baS Söaffer S3ilb 
ber ßagbaftigfeit unb SBeicbbeit fei, $of. 7, 5 unb jugleidfj bie 
g-rudbtbarleit beförbere unb abbiibe ißfl. 1, 3. üftum. 24, 5—7, 
toeil baS Eöafferaufgiejjen als ßeicben ber ©ienjlbefliffenbeit gelte 
2 $ön. 3, 11, unb SBeiber mit Vrunnen bergltd^en mürben 
pro. 5, 15—17, meil baS Veden einft aus EBeiberfpiegeln b. i. 
aus 2ftetaEft>iegeln ber grauen gegoffen marb, fo meifc unfer 
©pmbolifer alsbalb §ilfe unb 9tatb gur ©ntbüEung bes beti¬ 
teltes ©otteS unb feines VedenS: baS Veden ftettt tfrael als 
bie Verlobte ober Vraut beS £>errn. ©o ^äuftg inbeffen audb 
bie ^eil. ©dbrift ben Vergleich ber Siebe ©otteS gu ^fjrael mit 
bem ©bebunb gebraust unb atte Abgötterei eine Ungutst ober 
eheliche Untreue nennt, fo gemöbnlidb auch ©otteS Siebe gu 
uns als eiferfüdfjtig erfd^eint, fo teuftet bo<b baS Ungereimte 
biefer ©bmbolif Uar berbor, menn man biefe Auslegung näher 
anfdbaut unb inSbefonbere mit ben ßultübungen oerglei^t. 
2Benn Qfrael unter bem Veden märe bargefteEt gemefen, fo 
hätte biefj ©efäff im Äulte bodb jebenfaES gum ©ebraudbe beS 
Volles bienen müffen; aEein urfprünglicb muffen ficb Metrie* 
fier barin bloS ihre „Vorboffäulen", nämlich Stern unb Sein; 
es mar fobin fpegteE priefterlidbeS ©erätbe. tooEte ©ott 
feinen ©bbunb mit ftfrael gemifj nidbt burdb baS Altarfeuer als 
foldbeS barfteEen; benn biegu biente eben fein ßufammenmobnen 
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in ber ÜDHtte oon 3frael. 9luS haben mir bie flarfien 9luS* 
fprüd^e ber ©Srift, baB baS SUtarfeuer gut ©nttoidelung beS 
aöohlgeruSeS in ben Opfern, fohtn als Mittel biente, bie ©hre 
beS £>errn funb§ugeben, ioeil eS pmal felbjt fo genannt toirb, 
bie ^errtitpfeit ©otteS; fohin fann man ftS niSt benfen, baB 
©ott in jenem $euer auS bie SeibenfSaft ber e^eti^en Siebe 
als ©innbilb ber au3f$ÜeBH$ett Siebe, bie ihm gebührt, habe 
funbgeben tooEen. Oie ©erufung auf bie Strafe ber Söfjne 
Slaron’S, toeld^e frembeS $euer gebrausten, ifi ohnehin nur ein 
©Seingrunö. ©ott firafte nämliS an ihnen nidjt fpejieE bie 
©erlepung feines ©unbeS, fonbern bie überhaupt fträfliSe ©nt* 
ioethung feiner fpmbolifSen ©egentoart $ätte ferner baS 
©eden an $fraet als ©otteS ©raut erinnern foEen, fo ifi niSt 
abjufepen, toarum es gerabe jur Reinigung baftanb unb niSt 
oielmehr als ©raut*®eräthe im ©Sntude göttlid^er föeiligfeit. 
Ohnehin toirb $euer unb EBaffer in ber hl- ©Srift als ©ilb oorn 
Seben unb Stob aufgefaBt, tote ber SlbfSieb nehraenbe 9EofeS 
eS beutliS fagt; fyet nun beibe ©lemente im greunbfSaftSbunb 
p erbliden, ioeil baS geuer niSt auSgelöfSt ioerben foEte, läBt 
ftS bei ruhiger Ueberlegung ni<ht annehmen; benn ©otteS $euer* 
eifer ertoachte niSt bei 3fraelS Oreue, fonbern nur bei abnor* 
men guftänben, toenn es treulos mürbe. $n ber &ütte aber, 
too nur kleine unb ©uBfertige Antritt halten, foEte niSt ©otteS 
§aB unb ßorn, fonbern feine Siebe p ^frael lunb ioerben. 
3Beil eS inbeffen, iooEte iS eingehenb bie einzelnen ©ehaup* 
tungen $riebriS’3 ioeiter in ihrer ©löBe §eigen, als polemifSeä 
unb häntifSeS ©ebapren, als eine arnobifSe irrisio erfSeinen 
fönnte, fo ioiE iS fernerhin mehr ©ähr fpreSen laffen, ber 
feinen ©egner im ©al. Ompl. 6. 74—81 mit unoerbienter ©rünb* 
liSfeit unb 3Bürbe ooEftänbig ioiberlegt. ©r fSreibt juerft: 

„$rtebriS fuSe bie ©runbibee, baB baS ifraelitifSe heilig* 
thum ben 9ftenfSen überhaupt ober bie menfSÜSe Statur bar* 
fteEc, ioie biEig, aus ber hetl^n ©Srift p betoeifen. Oa er 
aber feine einige ©teEe anführen fönne, in ber mit bireften 
SBorten jene ©runbibee auSgefproSen toäre, fo fuSt er auf 
inbireftem aBege &um $iele P gelangen. ßuerft beruft er ftS 
beBhalb auf ©teEen, too baS „©auen eines Kaufes" bilbliS für 
©rünbung einer Familie ober eines ©efSleSteS fieht, ioie Oeut. 
25, 9. ©yob. 1, 21, bann auf folS*, ioo baS ©oll ^>fracl baS 
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„$auS $alobS" genannt mirb, mie $fa. 1, 5, 6. ©jedb. 3, 4, 
5, 7, momit er ineiter jene ©teilen berbinbet, bie non einem 
SBohnen ©otteS unter $frael reben, mie ©yob. 29, 45; @§e<h. 
37, 26, 27; enblidb behebt er ftdb auf bie ©dböpfungSgefdbidbte 
beS 9J?enf$en gen. 2, 22. Slffein an affen liefen ©teilen finbe 
fi<h nicht im ©ntfernteften eine Sejtebung auf bie ©tiftShütte, 
gefdhmeige benn, bab ledere, mie man bo<h, menn es fi<h um 
einen Semeis beffen, maS fie fein foff, hon beit, [ebenfalls ber* 
langen mub, für ein 23tlb ber menfchlidben üftatur ober beS 
ÜDitenfdben überhaupt erflärt märe." SBeil jebodh $riebri<h aus 
2 ©am. 7, mo ©ott bem 2)abib, ber ihm ein £auS bauen 
moffte, berfprach, er moffe feinen ©amen erheben unb ihm ein 
&auS bauen, feine Stnfdbauung noch beffer gu begrünben glaubt, 
fo ermibert $ähr, „biefe ©teile erfläre meber baSgelt nodh baS 
$auS für ein Öilb ber menfdhlidhen Sftatur, jebermann müffe 
unmifffürlidb fragen, toie biefe ©teile hoch als ein £auptbemeiS 
bafür angeführt merben fönne? ©3 fei bieb, mie man fehe, 
nur burdh tppologifdbe ©jegefe möglich gemefen. ^riebridh ber* 
ftebe, unter bem ©amen, ber aus $)abib’S Senben fommen foffte, 
©hriftum unb unter bem £auS, baS biefer bauen foffte, „ben 
tebenbigen £empel feines Seibes, bie ©emeinbe". S^un fdhliebe 
er rüdfmärtS: ber mpftifdhe Seib beS £errn fdbliebe feinen mirf= 
lidhen £eib, feine menfdhlidhe fftatur ein; ba nun biefe ber jmeite 
Slbam, ber nadh ©otteS $Bilb gefdhaffene SIbam mar, fo [teilt 
ber Tempel ober bie ©tiftSbütte, in ber ©ott mobnt, eigentlich 
bie menfdhlidhe 9tatur (2lbam) bar. $äbr bemerft, ber ©amen 
£)abib’S fei (pnäcbft) nicht ©hriftuS, fonbern ©alomon, bieb 
gehe namentlich aus ben ^araffelfteffen I Äön. 5, 17, 19 (3, 5) 
unb 8, 18- -20 auf’S 23eftimmtefte beroor. ffßäre auch ©cito* 
mon ein SEppuS bon ©brtftuS, fo folge bodh barauS feineSmegS, 
bab SlfleS, maS fidh auf ©alomon begeht unb bon ihm gefagt 
mirb, auch zugleich bon ©hrifto gelte. 23äbr meint, menn an 
ber fraglichen ©teile baS $auS, melcbeS ©ott bem 3)abib bauen 
miH, bem $aufe, baS ein S)abibibe bem tarnen ©otteS bauen 
foff, gegenüber geftefft merbe, fo fei bamit nodh feineSmegS ge* 
fagt, bab teueres ein ©pmbol beS erfteren fei; baS SSerhältnib 
beiber ju einanber fei fein fpmbolifdheS (?), fonbern ein gegen* 
faßliches, ohne bamit „„ein blobeS leeres Söortfpiel" " gu fein. 
©S liegt nämlich ber ©egenfafc in ber fdhönen ©rabation: $Du 
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toißfl mir ein fieinerneS unb i <h bir ein lebenbigeS £auS bauen 
b. i. eine auf bem ^^rone bleibenbe 9ta<hfommenf<haft. Wenn 
©teilen im 9t. X. I ^et. 2, 5. I ©or. 3, 16. $oh. 1, 14. 2, 19. 
ben mirf liehen unb mpftif<hen £eib (grifft Tempel nennen, 
fo nehme Säht feine Behauptung jmar prüdf, baff barin eine 
bloS bilbliche ©rfcpetnung liege; er erkläre ft<h mit griebrich 
unb ben £ppologen einoerftanben, es folge aber barauS, baff 
©hrifluS unb feine ©emeinbe im tppifchen Berhältniffe pm alten 
§eiligthum flehe, noch feineSmegS, bafj lefctereS ein ©pmbol ber 
menf(hli<hen 9tatur überhaupt unb namentlich beS SeibeS mit 
aß feinen ©liebem unb Knochen u. f. m. fei. ®er gan&e $ul* 
tuS fei nur fpmbolifch^tppifch, tüeil er religiöfe 3been unb 
Wahrheiten für ^frael barfteßte, melche ihre „Erfüllung unb 
ooßenbete Realität in ©hrifio unb in ber neuen $eilSöfonomte 
hätten. — 9tieraanb merbe mohl behaupten mögen, baff in ber 
Äircpe ©^rifH bie 3^ee beS menfchlichen ßeibeS mit aßen feinen 
Knochen unb ©liebmaffen (ober ©ingemeiben) ausgeprägt merben 
follte ober baff bie 3bee beS animalen Organismus ihre ©r* 
füHung unb Realität erfl im 9t. X. erhalten habe. 25ie tpaupt^ 
ibee beS alten ^eiligthumS fei bie 3bee ber Wohnung unb Offen* 
barung ©otteS bei 3frael gemefen, biefc fei aber im 9t. B., 
mo baS Wort ©otteS $leif<h angenommen unb bei uns gelohnt 
habe (unb noch bei uns mohnt), öoßfommener ausgeprägt, unb 
mie ft<h an bie £ütte aße Bermittlung beS &eils unb SebenS 
angcfchloffen, mie ft<h JÖfrael bafelbfl pfammengefunben als ©in 
Bolf, fo fei biefj aßeS noch öoßfommener nun in ©hrifio be* 
$aß, in melchem aßeS &eil ©otteS liege, baS uns burch ihn pge* 
fomrnen fei, unb in meinem Aße p einem lebenbigen Bau ©ot* 
teS pfammen oerbunben merben foßen, nicht blos national unb 
räumlich unb fleifchlich, fonbern geiftig, innerlich unb aus Be¬ 
rufenen oon aßen Böllern. Was fobann bie Ausführung im 
©injelnen betreffe, fo mache $riebri<h bie ifraelitifche itultuS* 
jlätte p einer fpmbolifchen Anatomie, maS fo unbißig fei, als 
nur immer möglich. — Beim Anblidfe ber anatomifchen tafeln, 
bie berfetbe aus neueren Werfen über Anatomie entlehne, müffe 
fiep jebeS unbefangene ©efühl bagegen flräuben unb jeber merbe 
fragen: WaS foß an ber ^ultuSftättc, mo ©ott geehrt unb 
3ftael geheiligt mürbe, bie ®arfleßung ber 12 9tippen, ber 60 
Knochen beS ©lieberfpflemS, ber 6 ©cpäbetfnochen, beS Wirbels 
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bet 93itbelfäule steiften bert furzen Rippen «nb bent Becfen, 
beS Sieb* unb ^witgenbetnS, ber 2 oberfien £alsmirbel (SltlaS 
unb ©pifitopheuS), beS KeilbeinS unb ber ©ef<hle<htSglieber ? — 
@S mar hoch rtid^t 3tüec£ beS alten Kultus, bem Bolfe Anatomie 
ju lehren. $frael blieb ja gerabe in biejen Kenntniffen immer 
feht arm unb fott hoch fiets fort unb fort ein genaues Slbbilb 
beS menf(bücben Knochen* unb ©lieberfhftemS tot 2lugen gehabt 
haben. — 9Benn im jübifchdabbaliftifchen Buche KoSri einzelne 
Bauteile gar auf Verbauung unb Sefretion — gebeutet foerben, 
fo milffe man ficb munbern, toatum $riebrich barin nichts Sacher* 
licheS unb 2lbgef<hmadteS finben zu fönnen behaupte. — Schließ 
lieb macht Säht noch aufmerffam, bab $riebrt<h nicht ben Tempel, 
fonbetn bie §ütte für baS oottftänbigfie unb üollfommenfte iftael. 
^eiligtbum anfehe, bab ferner faft alle Beziehungen auf ben 
©lieber* unb Knochenbau, melier butch bie ßeltftangen unb 
Bohlen, unb alle Beziehungen auf baS butch ben Knochenbau 
überfleibete gleifch, ioelcheS butch bie ttmhänge unb ßettbeden 
angebeutet fein füll, auf ben Stempel gar feine Slnioenbung fin* 
ben k. daraus fbhliebt nun jebet, bab bie Arbeit $tiebri<h’S tro§ 
$leib unb guter 2lbfidht mit feinem Rechte Slnfprud) machen 
fann, bie bilbliche Bezeichnung, bie einft ÜJtartin Suther auf bie 
&ütte anmanbte, fei nunmehr als bie richtige unb mähte 2fnf<hau* 
ung, über als bet Schlüffel zum richtigen Betflänbniffe beS alten 
$elteS nachgetoiefen. Suther’S SEagnififat ergob ft<h eben blüS 
im Spiele frommer ©efühle über bie Bebeutung beS alten Kaufes 
©otteS, unb an objeftiüer ©ahrheit liegt feinen 93orten nur 
bie üon ber hl« @<h^ft unb ben Bätern fo oft mieberholte Bet* 
heibung zu ©runbe, ©otteS ©nabe unb ©eift nehme 23ohnung 
bei frommen Seelen, ©ott fehre bei ihnen ein unb mache fte 
ZU ©efäben feiner #ulb. $)er Schüler fonnte barum feinem 
Sehrmeifter mittelft §aut unb Knochen aus bem anatomischen 
Laboratorium feine Sorbeerfrone auffe^en. 

Nr. III. 

Bon ben Berirrungen, melche bie foSmifche Auslegung 
üerfdjulbete, ba fte theils ben üDtafrofoSmuS, theils ben Mro* 
foSmuS als SEaaSfiab zur SDeutung beS StiftSzelteS anlegte, ift 
es nun zinedmäbig zu ber tppifchen ©yegefe überzugehen, um fo 
an baS ©ebiet beS ©ef<höpfli<hen baS Sntereffe beS Reiches ©otteS 
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in ber $eit angufchlieben. $n biefer Vegiebung bat man üon 
feber bie ©tiftSbütte als ein Vorbilb oon ©briftuS angefeben; 
man bat biebei fotoo^l bie SÖBorte ©brijii, bab fein Seib ber 
Stempel ©otteS fei, als bie SBorte ber 2ipoftel, bab ©ott in ibm 
loefenpaft mobnte, unb baS ©ebeimnib ber ÜJtenfcbmerbung über* 
baupt gur fixeren ©runblage beS VemeifeS angemanbt. Obne= 
bin maren aEe Mtbanblungen, befonberS bie Opfer unb ber 
fßriefterbienft ein SSorbilb ber ©rlöfmtg unb bie Vorbereitung 
gura VoEalter ber äftenfehbeit ©s banbeit fi<h fona(b um feine 
irrige Auslegung, memt mir ber tppifchen Vebeutung ber ©tiftS* 
bütte gebenfen, mir haben f<bon borber in § 7 bie tppifche 2fna* 
logie gmifepen ©briftuS unb bem Stempel beS Jperrn anerfannt. 
Semtoch aber ift nicht gu oerfennen, bab bie prooibentieEe ©in* 
beit gmifchen SppuS unb SlntitppuS au<b misbeutet mirb, menn 
man ohne Unterfcpieb ber göttli(ben Verfonen baS £auS beS 
iperrn bloS ber ©inen Verfon in ©brifto guf^riebe unb ben 
Vater unb b^ÖCK ©eifi in Sebooa oerläugnen moEte, ber bei 
3frael SBobnung nahm. 2ßir haben bemiefen ober eigentlich 
aus ben beftimmteften ßeugniffen ber beil- ©ebrift erfepen, bab 
bie ipütte beS $errn ben <pimmel barfieEte, bab fie ber b^it 
Slpoftel gerabegu ein ©epattenbitb ber jenfeitigen unb mabren 
©üter unb ein Slbbilb ber btmmlifiben Singe nennt. 2Bir 
miffen auch, bab EEofeS fie nach bem Urbilbe im Fimmel bar* 
fieEte unb bab bie Vroppeten unb 2lpoftet nach ipt bie fymm* 
lifcpen 3uftänbe fcpilbern. ©o menig nun $efuS ©briftuS aEein 
im &immel mobnt unb fo gemib ber Vater unb pl. ©cifl eS ift, 
ben mir bort mit ben ©ngeln unb ^eiligen fammt bem Samme 
©otteS anbeten unb als ben breieinigen ©ott oon 2Ingefi$t gu 
Slngefidbt einft feben moEen, ebenfo gemib fann man bie &ütte 
beS £errn, in meinem er einfi bei feinem Volfe geltete unb bie 
fommenben $eilSgüter abbilbete, unmöglich ohne Vegiebungen 
auf ben Vater unb beit ©eift ooEfommen richtig mürbigen unb 
oerfteben. $mar fönnte man fagen, bab ber ©obn ©otteS eS 
ift, burep ben ©ott erfchien, bab er ber in ber Sleuberlicpfeit 
erfepienene, fiebtbar oermittelnbe ©ott fei, bem Vater aber bie 
ttnficptbarfeit gugefeprieben merbe, mie mir bieb oben felber an* 
erfannten unb noch anerfennen; aEein eben bie $ütte beS §errn 
geigt ©ott als ben fteptbaren unb unfteptbaren gugleich, fie fteEt 
ben ©inen ©ott in breifacher Orbnung unb ©rfcheinung bei 
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3frael gegenwärtig bar, unb es fragt fi<h alfo nur, wie bie hl- 
Hütte ©hfiftum tppifdb einft barfteüte, wie biefeS ohne lieber* 
fchreitung unb ohne Sßerlürgung ber Sßahrheit gu öerftehen fei. 

SDer hl- ©prilluS 1. 4 in Joan. cap. 28 begieht nidbt nur 
baS ,8elt, fonbern auch 2WeS, was in ber Hütte war, auf ©^ri*= 
ftuS unb fagt (bergl. ßapibe in ©yob. 26. ©. 225): „©hrifiuS 
ift baS $elt Wegen ber £)e<fe feinet $leif<heS; er ift bie Sabe, 
als baS Söort beS Katers, ba in jener baS ©efefc ©otteS hinter* 
legt war; er ift ber £ifcb, ba er uns in ber ©udjariftie ©peife 
unb Seben giebt; er ift ber Seudjter, weil er baS geiftige Sicht 
ber ©eele ertbeilt; er ift ber SBeihraucbaltar, weil er ber Sßohl* 
geruch in ber Heiligung ift; er ift ber 23raobopferaltar, weil er 
als Opfer für baS Seben ber ganzen SBelt ftdb ^irtgab; er ift 
auch ber Slltar, weil wir, bauenb auf ©briftuS unb ©brifti 33er* 
bienfte, ©ott unfere ©ebete, ©elöbniffe unb Opfer barbringen". 
$)er bi. ©regoriuS hom. 4 in @ge<h- begieht feibft bie ©berubim 
auf ©briftuS, ba er fcbreibt: „llnfer ©rlöfer ift nach feiner ©e* 
burt SOtenfcb, in feinem £ob ein (Opfer)* $alb, in feiner 2luf* 
erftebung ein Söwe unb burdb bie Himmelfahrt ein 2lbler", ein 
Vergleich, ber aujger anberen Schönheiten befonberS burcb ben 
Umfang beS gangen SebenS* Verlaufes ©brifti ftdb empfiehlt, 
©elbftüerftänblidb Wirb ber ©übntbron auf ber Sabe ohnehin 
auf ©briftuS gebeutet werben, benn ber 2lpoftel Paulus bezeugt 
fdbon, ©ott habe $efum burdb ben ©lauben in feinem SBIute uns 
gur S3erföhnung gemadbt, wobei er baS SBort SSerföhnung burdb 
tXetffTijQiov giebt, bas bei ben 70, nadb Weldben ber bl. Slpofiel 
gewöhnlich bie ©chrift anfübrt, auch ben ©übnbedfel ber Sabe 
begegnet. Um nun hw&ei nicht ben richtigen ©tanbpunlt gu 
oerlieren, mufj man erwägen, bafj bie bimmlifchen ®inge unb 
©üter im Heiligen unb 2lHerbeiligften nur infofern bem ©ohne 
©otteS unmittelbar gufommen, als nach ben Porten $efu „alles, 
was bem S3ater ift, auch bem ©ohne angehört" unb bie $erfo* 
neu ber ©ottheit einerlei SBefen oberSubftang unb gleiche 2W= 
macht unb QMfommenheit befi|en. ®er ©ohn ©otteS wirb 
alfo oon ben ©herubim angebetet wie ber SSater unb ©eift, er 
empfängt bie ©ebete ber Heiligen unb giebt ©nabe unb ©rbar= 
men zugleich mit unb wie ber #ater unb ©eift. SBenn uns 
ber h^ @«ifi &<ht unb geiftige Äraft, leiblichen ©egen unb ben 
©eift ber Slnbacht oerleiht, fo ift barmt auch ber S3ater ber 
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Sinter unb Regent ber Söelt fotoie ber ©ohn, ba3 ßidht ber 
2Mt unb Urheber be3 £eben3, burch beit 2We3 gcfc^affen ift, 
nothmenbig beteiligt, ©bertbejgtüegen ift nicht gu uermunbern, 
n?erm ber $erfu<h, bie gange ^ütte unb alle©üter be§ Rimmels 
auf ©hriftum gu besiegen, innere Stegiehungen gur Sßahrheit 
oorauSfefst unb enthält. Stu&er ber gleiten göttlichen Statur, 
bie allen 3 göttlichen $erfonen gu ©runbe liegt, hat aber bie 
allgemeine Segtehung ber ganzen ^ütte auf©hriftuS noch einen 
anberen mefentlidhen, naturnothmenbigen Bufantmenhang. ©r 
ift causa meritoria, b. t. er ift bie £hü*c gum heile unb gu 
allen ©naben ©otteS, bie ba3 3^t oorftellt. ©ein Sicht, feine 
Seben^füHe, feine £eiligung§gnabe führt un3 gum Seudhter be3 
hl. ©eifteä unb ben himmlifdhen Stroft aller inneren Äraft unb 
©tärfe, in feinem £if<he oon ber Dpferfpeife be3 äußeren SlltareS 
in biefer SBelt haben mir ba£ IXnterpfanb für bie ©egenSfüHe 
be<S ©eifteg, unb burdh ben 3Bohlgeru<h feiner SSerbiettfte finb 
unfere Sßerfe ber ©ottfeligfeit ein hintmlifdher Söohlgerudh für 
©ott unb bie ^eiligen im Fimmel, ©r fam oom ©dhooS ber 
göttlichen Sarm’herigfeit, oerliejg ben £!hron ber herrlidhfeit tat 
tpahren hirnmel, unb braute uns @otte<3 Offenbarung unb ©e* 
feß, um un<3 Sille gum SSater hvintgufü^ren. ©r erf<htoj3 uns 
bie Sabe göttlicher ©eheimniffe unb gab un<3 bie SJtadht, $inber 
©otte3 gu toerben mie bie ©ngel unb mit ihm im emigen Seben 
gu erben unb gu h^rrfchen. Bnfofern mufj e$ nur gu billigen 
fein, trenn man bie hütte al§ SSorbilb oon ©hriftuS anfieht, 
nichts baoon gu fagen, bafj ohnehin ba£ ©eheimnifj ber SJtenfch* 
tnerbmtg bie fchönfte Slnalogie gur alten hütte bilbet $enn in 
©brifto toofmt ©ott bei allen ©laubigen, toie einft mittelfi be3 
Tempels mitten in $fraet $n ihm trohnte ©ott unb er ift 
ooü ©nabe unb SBahrheit, toie ba3 3*lt/ foh*n erfüllt mit be3 
©eifte3 püe, oon bem er allen giebt, bie an ihn glauben, 
©nabe über ©nabe; er ift erfüllt mit bem SSater, auS ihm fprach 
ber SSater, burdh ihn h<^f<ht ber SSater, mit ihm heiligt unb 
fühnt ber SSater unb toarb in ihm gefehen. SlUein ©hriftuS ber 
©ohn unb ba3 S3ilb be3 33ater3 ift allein 3Jtenf<h getoorben unb 
er ift al£ folchet nicht ba<8felbe ober ibentifch mit bem SSater 
unb ©eifte, fonbern eigenthümlidh unterfdhieben oon ihnen, ©r 
hat unter un3 getnohnt unb bie Styofiel haben feine Herrlichkeit 
gefehen unb er fam „mit Söaffer unb S3lut", um Seih unb ©eele 
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p heiligen uttb für uns als Opfer bor ©otteS 2tngefi<bt junt 
SobpreiS ber göttlidben ©ereebtigfeit uttb ©rbarmung getöbtet 
p merben uttb uns igeil uttb ©nabe als 33ürgfdbaft bitnmlifcber 
©emeinfdbaft p ermerben unb p geben. 

dagegen mürbe aber bie £ppif 9JtaaS unb ©Uranien über* 
febteiten, mürbe man Riebet bon bem ©runbdjarafter einer Hütte 
unb SBo^nung ©otteS abgeben unb nur in allegorifdbem, tro* 
pifebem unb moralifcpem ©inne beliebige 3tnmenbungen machen. 
SSergleid^ungen fönnen erbaulidb fein, baS $teib unb baS £auS 
eines ÜJtenfdben rieten ftd^ nach ben Stbficbten unb bem©tanbe 
beSfelben, tpun ihn funb, metfen auf ihn, allein fie ftnb bodb 
für fid^ nur fein Äteib, fein £auS. ©ine Analogie befielt faf= 
tifdb jmif^en bem 31. u. 9t. 33; es entfpri^t ber ©runbri§ bem 
Stufriffe bes £aufeS. SäJtan barf jebodb bie 33ergleicbungSpunfte 
nid^t ibentificiren. 3luge unb £i<bt finb ni<bt einerlei, unb bodb 
bermanbt. ©emiffeS bietet aber bie tppifdbe Sluslegung bom 9JteffiaS 
über ben ©rlöfer unb fein 2Berf für bie ©rlöften unb bereu 33e* 
ruf, p ©ott in bem Himmel pfammenpfomtnen. ©ott nannte 
fein gelt ja ben „Ort ber gufammenfunft", p mahnen bei fei* 
nem 33olfe. ©S mar ein 3elt beS geugniffeS an ^frael. 

£)er Hauptfehler ift aber, eS verliert ftdb bie SO^pif oft in 
gefdbraubte ©pietereien; man fann babon nidbt anberS benfen, 
menn man 5. SB. biefür baS 33erbältnifj ber ©taugen unb 9tinge 
p ber ßabe ober bie äußere unb innere 33ergolbung berfeiben, 
menn man bie ©tufen unb ©itter bes 33ranbopferattareS, bie 
©dbleifen ber SDcdfen unb bergt, in eine unmittelbare Sepbmtg p 
©briftuS bringen moHte. Sßißfür unb fdbielenber SBifc fd^aut 
biebei nidbt feiten aus ben fd&arffinnigften ©infäßen frommer 
©efinnung berbor, fo bafj eben befcmegen bie £ppif bei benfen* 
ben Äritifern oielfadb in ein übteS Sicht geriete ©oldber 2luS* 
legungen, bie ber ©inbett ber SluStegung p nabe treten unb 
halb biefeS halb jenes, oft auf ©erabemobl oon einem ©erätbe 
ber Hütte p beuten miffen, finbet man bei ben älteren ©ye* 
geten leiber febr biele, bergt. Sapibe p ©yob. 25, 26 unb 27 
unb p ©jedbiet’S Tempel. 

©ine eigentbümlidbe 3lrt tppifdber 3luSlegung, meldbe 
notbioenbig bie 33epbung auf ©briftuS ergänzt, fobin baS 33oIf 
bes Herrn nicht bergifjt, geigen uns ältere unb neuere £be°= 
logen, menn fie ben 33orbof mit ber Hütte auf bie iUrcbe ©bbifü 

18* 
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besiepen, bereit ©liebet butdh bert Borpang be3 ©laubenä bie 
pimntlifdhen 5Dtnge betrauten unb bur<p ©priftus in bern &aufe 
be<3 £errn gütbitte erlangen. Sapibe giebt batübet ©. 524 gu 
©yob. 26 na<p Beba’3 unb Slnberet 2lu§legung folgenbe Sin** 
fdhauung: ©er Botpof bebeutet bie ©runblage ober 2lnfang3* 
grünbe be3 religiöfen Sebent unb ba3 genieinfame (communem 

vitam) Seben bet ©priften. ©aper ftanb im Botpof bet Branb* 
opferaltar, anbeutenb bie Bernidhtung bet Saftet unb bie 2lb* 
töbtung §um ©ienfte ©otteS, fotoie ba£ epente bedien, ba3 Bilb 
bet Buffe, beffen bie ©Triften getüöpnlidher 2lrt am meiften be* 
bürfen. ©a3 £ eilige bebeutet bollfomnt euere ©priften; 
bejspalb ftanb barin bet fftaudhaltar, anbeutenb ba§ ftete Sob 
unb ©ebet ©otte§ fammt Betradhtung, fobann bet Seucpter, bet 
auf bießeprer pintoeifet, bie burcp ipr peiligeä Sehen unb ipren 
Unterricht in bet iUrcpe oorleucpten, unb bet ©dhaubrottifcp, 
pintoeifenb auf biejenigen, treidle ben Sßerfen bet Barntpetjig* 
feit obliegen, ©er Seucpter ftanb befjpalb rechte, bet ©if<p linfs, 
loeil bie Sepre be3 StlmofenS Söertp übertrifft, — bie Sßeigpeit ifi 
ja geiftig, ba3 SUntofen leiblidh. ©et Stltar ftanb aber in bet 
ÜDUtte, toetl bie Betrachtung ba3 Seiten unb 2llmofengeben förbert, 
toeil ferner berSlltar, bet auf ben ^rieftet oertoeifet, biefen al£ 
Mittler gtüifd^en Bolf unb ©ott bezeichnet unb bie priefterltdhe 
©eloalt irbifdfje unb geiftige HßeiSpeit betrifft unb au^tpeilet, 
— lote ©pomaS o. Slquin ebenfalls meint I. 2. p. 102. a. 4. 
ad. 6. — Slnbete fudhen im ^eiligen aucp ein Slbbilb be<S ©tan* 
be3 bet Religiöfen unb finben im Siltare baj3 Bilb be3 ©epor* 
fameS, im ©ifcfje ba3 Bilb bet Slrmutp, int Sendetet ba<3 ©pmbol 
bet Reinigbeit, ©a3 2flterpeiligfte bebeutet fobann bie irium* 
ppirenbe JUrcffe ober ben Fimmel: bafelbft befanb ficf) bdtum 
bie Bunbe<3labe b. i. ber Bereinigungäpunft (coetus) bet ©eligen, 
fobann ba3 Süpngerätpe ober bie oerperrlicpte 3)ienfdhpeit ©prifti, 
enblicp bie ©perubim b. i. bie peiligen ©ngel, benen ber glor* 
reicpe ©ott oorftept unb über fte petoorragt unb too et fi<p ben 
©eligen lote ben ©ngeln im £immel beutlidh §u fepen giebt unb 
fte befeligt. Stof bie güüe göttlidher Slnmutp, ©ättigung unb 
©röftung bafelbft oeriueife fobann bie Urne mit bern 2J?amta, 
unb auf bie Berpetrliipung be£ Körpers bei beffen Bereinigung 
mit bet ©eele in ber Sluferftepung betloeife bet ©tab Slatonä, 
bet trodfen loar unb loicbet lebte unb Blütpen unb grücpte 
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trug". @o Sapibe. ©0 fragt ftd), ma0 ift baratt mahr unb 
ma0 i|i barau irrig? SBahr unb rtdhtig ift e0, bafj ber S3or* 
hof pbereitenb in nothmenbiger SSerbinbung mit bem heilig* 
thum ber $ütte fiept, aber e0 ift fdtjon gefehlt, ba0 Sltterpei* 
ligfte nur auf ba0 $enfeitige gu begiehen, ba bodh ba0 ^eilige 
ebenfalls pr SBopnung ©otte0 gehörte, ein @ange0 mit ihm 
bilbete unb mit benfetben garben bebedü mar. SBahr ift e0, 
bafj bie 53unbe0labe einen coetus oon «Seligen bitbet, aber un* 
mahr, bafj fie allein biefj für ben Fimmel anbeuten fott. «Sie 
bilbete etnft ben Sftittelpunft be0 gangen £eiligthum0, mefshölb 
fie au<p allein ohne gelt unb übrige ©eräthe mit in ben Hrieg 
genommen marb. $rrig tfi e0 auch, ohne jeboch atte0 im ©in* 
feinen näher Verfölgen gu motten, bab Sapibe bie Dpferbrobe 
auf ba0 Sllmofen begießt, ba e0 bo<p auch am äufjeren Slltare 
Huchen gab. ©benfo oerhält e0 fidp mit bem Staudhmerf in ge* 
mtffer Slrt. $rrig ift e0, bie ttftanna*Xtrne unb ben Slaron0ftab 
at0 gefd^td^tlid^e ©rinnerung.3etnlagen mit ben übrigen ©eräthen 
ber igütte auf gleiche Sinie gu ftetten. $rrig ift e0 enbltcp, bem 
^eitigthum gunädpft nur für ba0 ©priftentbum eine Söebeutung 
guguf^reiben unb ba0 alte SSolf beffen gu berauben, ma0 ihm 
©ott burdf bie £ütte ©nabenootte0 anbeutete. 21m ©nbe fagt 
Sapibe, 3ttte0, ma0 er gefagt höbe, fönne oerhältnibmäbig auf 
jebe dhrifttidhe unb peil- ©ecle begogen merben, bie burdp ©ujge, 
Siebe unb anbere Sugenben ein Semmel ®otte0 fei unb merbe, 
miß biß petl. Schrift begeuge; 1 ©or. 3, 16; ©pp. 3, 17. ©r 
begieht fobann, nach einigen SSäterftetten benfelben 3nhalte0 über 
biefen Stempel, ben Stttar auf bie Slbtöbtung, ba0 Werfen auf bie 
©ufje, unb täjst bie Seele, menn fie in ber ©ucpariftie am Stifte 
©otte0 ben junger gefüllt, im Seudpter ber Sehre ihren Mangel 
gehoben unb ben Speftpaucp f<hmu|iger ©ebanfen unb ©elüften 
burch ben hl- &au<b be0 ©ebete0 oertrieben hat, im Sitterheilig* 
ften gum Fimmel übergehen; lauter Deutungen, beren erbauliche 
©egiehungen gmar feben anfpredpen fönnen, im gufammenhalt 
be0 ©angen aber bie SBaptheit nidht immer oom ridhtigen Staub* 
pwtfte au0 geigen unb gegen bie ©inheit ungäplige 3M Oer* 
ftojgen. £)te ©emeinbe ©otte0 fleht über tnSlnalogie gur^ütte, 
mie ber eingelne Sftenfdp, menn er ba0 ©öttlidpe erfaßt unb auf* 
nimmt. SDiefe gamitie fleht im $aufe ©otte0, um ©otte0 £eil 
gu erfahren. Sltte0 bient ihr gum #eil, unb ber #err nahm auf 
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bie ©einigen Söebad^t bei feinem Haufe. 2lber färben unb 
Seifen, ©itter unb Pfannen, £if<he unb Seuchter fönnen nur 
Slnmenbungen plaffen, bie bem Jmecfe einer SBobnung bei 
©ott einbeitlidb entfpredben unb nicht mie eine mädbferne -Utafe ftd^ 
beliebig umbiegen laffen. 

Nr. IV. 

<£occej<utifd)e 3ludleguttg* 
SSertoanbt mit ber oorberigen Auslegung ifi auch eine non 

ben älteren ^roteftanten beliebte Slnfchauung bes heilig** 
tbumS, mornad) man ft db unter bem SSorbofe bie fidbtbare 
unb äußere $ir<he, unter ber EBobnung aber bie unficpt* 
bare $irdbe nach ihren angeblii^en jmeifeilen, ber fireiten* 
tenben unb ber triumpbirenben ftd^ oorftellte unb bem ^eiligen 
hiebei ben status gratiae unb bem Sltterbeiligften ben status 

gloriae pfdbrieb. $on biefer Sluffaffung foHen fi<h na<b 23äbr 
fdbon beutlidbe ©puren beiDrigeneS in Seüit. §om. 9. p. 243 
unb ben $tr<benüätetn überhaupt finben. ©5 ift aber bieß mobl 
eine allgemeine Lebensart, 'um ber protefiantifdben ^bee oon 
einer unftcbtbaren $tr<he auch einen patriftifdben 2lnftri<h p 
geben; in Söabrbeit miffen bie SSäter nichts baoon, baß bie fo* 
genannte unfidbtbare Äirdbe, meldbe ber fatbol. Rheologie, bem 
corpus ober ber äußeren ©emeinfdbaft genüber, nur als anima 
ecclesiae befannt ift, oon ber fiep tbaren unb ftreitenben Äirdbe 
getrennt fei; bie SSäter miffen, baß bie Sipofiel eine ftdbtbare, 
ftreitenbe ©emeinbe bilbeten unb baß JubaS p ihrem äußeren 
Körper, bie übrigen pm äußeren Körper unb pr ©eele ber 
$tr<he ©brifti pgleidb gehörten. SDie Sßäter halten an bie Söorte 
beS Herrn, baß baS Himmelreich einem Stcfer gleiche ooE SBaijen 
unb Unlraut, baß tböridbte unb finge Jungfrauen ben Herrn 
bienieben erwarten, baß faule unb gute Jifdbe ins -Heß ber 
aJlenfcbenfifdber gehen. Obige Slnfdbauung trägt baber protefian- 
tifdbe Jarbe unb mürbe audb nur oon Jrrlehrern aufgejteHt, aber 
auch allen ©rnfteS oertbeibigt. Jhre Patrone ftnb unter Slnberen 
©OccefuS fomie SßitfiuS, (Miscellanea sacra lib. 2. diss. 1) 
$raft (Observatt. sacr. fase. I. Obs. 11) unb befonberS audb 
©alomon üan £tl (de tabernac. Mosis ftebe bei Ugolini The- 
saur. ant. 8). Seßterer gebt (1. c. ©. 14) oon bem nur ttyiU 
meife richtigen ©tanbpunfte aus, bie Hütte nach 2lrt eines fönig* 
liehen $aUafieS anpfehen, mo ©ott fi<h feinem gegenmärtigen 
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SSoIfe unter einem bebeutungsootten Symbole, bet ©<be<binab, 
batfiellen (sistere) moHte. liefet 3Cuffaffung bleibt er auch im 
©injelnen giemtid^ treu, unb erklärt baber prn £if<be: „$Da bie 
^ütte bie $orm einer fönigl. Söobnung trug, fo muBte notb* 
toenbiger Sßeife eine für ben ßönig (?) unb bie fönigl. Familie 
paffenbe ©peife ba fein, unb bejg^alb fianb im ^eiligen ber £if<b, 
nach ber ßabl ber ©tämme $fraels mit 12 Proben oerfeben". 
6r läjgt feboeb babutcb feine ©peife für ©ott, fonbern nur biefj 
anbeuten, „baB ©ott allen ©tämmen $fraels genüge, ihnen 
Sittel p reifen, mag pm Seben unb pt ©ottfeligfeit notb* 
menbig ift". Seim 9tau<baltar bemüht er ficb neben bem fal* 
oinifeben unb überbauet protejlantifcben Sebrfafce non einer un* 
fiebtbaren ^ird^e auch' bie Opferlebre nach feinen bogmatifeben 
SorauSfeisungen ^anbgreiflid^ betätigen p laffen unb fagt ba* 
ber: „®aS ^eilige ober bie erfie Kammer ift ein ©pmbol ber 
geiftigen ober unftd&tbaren $ir<be, in treidlet allein bie mabre 
©otteSüerebrung fiattfinbet", unb „ba ber ©efe|gebet (an biefem 
Orte) anbere Opfer als baS Staudjmerf nicht pläBt, fo lehrt 
er in oortrefflicber Sßeife, baB nach Soübringung beS einzigen 
Opfers ßbnftt im 91- & fein Opfer fiattfinbe, als baS Opfer 
beS geiftigen 9tau<bmerfS", „biejenigen nämlich, treidle neue 
©ü^nopfer annepmen, leugnen bie Sebeutung (valor) beS ein* 
jigen Opfers-'. Ugolini gebt nun bintenbtein unb fud&t bem 
Serfaffer mit ben 3eu9nifTcn 2fäter miberfptecben unb 
citirt Just, in dial. cum Tryph. Tertull. lib. de vel. virg. 
Hypolit. Martyr. in oratione de antichristo, Cypri. Epist. 63. 

Chryst. hom. 2. in II Timoth. SlUein eS bebatf beffen niept, 
baS alte $elt giebt feineStoegS auch nur ben geringften Inhalts* 
punft p bem beregten SDogma, fobalb man bie mabre Sebeutung 
feiner Xfytik unb befonberS bie Stellung ber §ütte unb beffen, 
toaS ©otteS ift, genüber bem Orte für baS Solf $frael ober 
bem Sorbofe richtig erfaßt. Seibe jufammen bilben erft 
baS ganje $etligtbum unb bie §ütte barf nicht ohne Sorbof 
unb ber Sorbof nid^t ohne £ütte erfaBt unb muB alfo nach 
$eit unb Sftaum einheitlich erflärt toerben. ®ie oorgebii(b un* 
fi(btbare Kirche mit bem ©tanbe ber ©nabe fällt nach ber 
SiTfd&en Auslegung boeb mit ber ßeitlicbfett ber äuBeren Kirche 
notbmenbig pfammen, fie ift aber angeblich mit bem Orte ber 
triumpbtrenben Äircbe oereint ober pfammengebaut; ttrfrb aber 



280 

hiebei nicht bie Kategorie ber 3*tt auber Acht gelaffe«? 2)ie 
unfidhtbare $ir<he befielt im ©elfte innerhalb ber fidhtbaren ßirdhe, 
bilbet ebenbarum feine« eigenen 3taum, unb ihre Angehörigen 
ftnb äufferlidh noch nicht oon ben anberen getrennt, 
aber bag ^eilige, ein fichtbarer X^eil, mar faftifcp oom §Borhofe 
bur<h Reefen unb Baumert abgefonbert unb ftanb nur in natürlichem 
Sufammenbang mit bem Afferheiligfien. ®ie Kategorie beg Stau*' 
meg mirb alfo butdh biefe ©yegefe nothmenbig »erlebt, fie trennt 
mag faftifdh noch nidht getrennt ift unb nur als SBerfcpiebeneg 
einftmeiten in ber $bee ooraugfichtlidh beftebt $n3befonbere 
aber hätte ber 3Sort>of bann um bag ^eilige unb bag ^eilige erft 
um bag Aüerheiligfte herumgebaut fein muffen, meil fidh raunt* 
lidh bie unfidhtbare unb ftcbtbare Äircpe bodh gunäcpfi berührt. 
Aber feben mir baOon gang ab, bie Äultübung geugt offenbar 
unb fdhlagenb gegen biefe Auffaffung. 2)ag ^eilige hätte bann 
jebenfaüg audh bem SSolfe gugängig fein müffen unb nicht blog 
ben $rieftern, unb miH man bie ^riefter alg ©telloertreter beg 
Söolfeg anfehen, mährenb fie nur feine Mittler, aber ©tettöer* 
treter ©otteg ftnb, fo hätten bie Sßriefter natürlicher SBeife für 
alle Opfer am äußeren Altar im inneren ber £ütte eine ent* 
fpreepenbe Zeremonie üben müffen, aber bag mar ja nidht ber 
galt. 93ei ben meiflen Opfern trat ber Sßriefter nidht in bie 
igütte. 0tur bei ben ©ünbopfern burfte bieb gefdhehen unb ge« 
fdhab audh ba nicht allemal, fonbern nur bei ©ünbopfern für 
bag gange SSolf unb für ben §openprie{ter, gefdhah alfo blog ber 
gröberen freier megen. SDag Staucpmer! ftanb burepaug unab* 
hängig ba; oon ben Sranb=, SDanf«, gemöpnlicpen ©ünb* unb 
©cpulbopfern unb oon ben blog im SBorpof gefdhehenen Altar* 
opfern hoffet eg mehr alg punbertmal, bab fie bem £errn mopl= 
gefällig maren. 2öie labt fidh aber aüeg SDiefeg nun für möglich 
halten, menn bag Staucpopfer allein bie innere Anbadht, bag 
mahre, ädhte religiöfe Seben in 33erbinbung mit ben Opfern am 
äuberen Altar hätte fenngeiepnen fotten? &agfelbe hätte auch 
jebegmal fidh an bie äuberen Opfer anfcblieben fotten. 

93an £il erfennt an, bab bag ^eilige bagjenige enthielt, 
mag ben bret ebelften ©innen beg ÜRenfcpen gurn ©enuffe unb 
gum ©rquiefen bient, bab ber £ifcp bem ©aumen, ber Seucpter 
bem Auge, ber golbene Altar bem ©erudhe entfpriept, cfr. Prov. 

27,9; mie nahe liegt eg nun, bie £ütte bann alg Stlb ber ©eligfeit 



281 

anpfeben, bie ©ott benjenigen in feinem bimmlifd^en $aufe 
gemährt, bte einft bei ihm toobnen toerben in ben ©ionsböben 
ber bintmlifd)en 2Belt. Allein öan Sil hält etnfeitig bafür, baft 
alles biefeS nur pr Serebrung ©otteS unb pr SluSfdbmüdfung 
be$ göttlichen $iittenpattafteS biente, gleicbtoie auch baS ©olb. 
©r fiebt nicht ein, bafj ©ott baSjenige, toaS p feiner Verehrung 
gefehlt, uns pr Duette ber ©lücffeligfeit rnadbt. Natürlich, 
trenn ber auffteigenbe 2Beibrau<h auf bem Slltar unfre ©eufjer 
ober unfre Hoffnung, bie ©tafte ober bittre ütttyrrbe ben ©lau* 
ben an baS Seiben ©brifti, bie gebrodene ©cbaale oon Dnb? bie 
^erbrochenen iperjen ober bie Sernutb, trenn baS febr b^lfame 
©atbanum bie Sehen fchaffenbe Siebe bebeutet, fo ertoartet jeher-- 
mann, baß bann bie Sfraeliten am inneren Slltare hätten opfern 
fömten. SBeil biefj aber oertoebrt trar, fo fagt er, oom prote* 
ftantifchen Sorurtbeile beberrfcht, bie Urfadbe liege barin, bafj 
biefelben noch nicht toibergeboren toaren, toie bie ©brifien unb 
benft nidbt baran, bafj ber innere Slltar pnädbft bie ©ebets* 
ftätte im QenfeitS fei, too bie ^eiligen unb ©ngel unermübtidb 
beten p bem ber auf bem Sbrone fi|t unb pm Samme, unb 
bafj gerabe bap audb befonbere SBeibrauchfpecieS gehörten. 3Jtan 
fann nodb gegen San Sil eintoenben, bafj bann auch bie befdbnittenen 
Sßriefier ober Slaroniten nidbt hätten binptreten bürfen; er toeifj 
aber tttatb b^fttr unb nimmt an, bie ^riefier feien als Sßieber* 
geborene oorauSgefefct toorben, (Ugolin. 8. ©. 132), barum 
hätten fte nötbig gehabt, (bei bem Reefen, bem Silbe oon ©bri* 
jtuS unb feinen Serbienften p unfrer SBiebergeburt), fi<h £>änbe 
unb giifje p toafchen". SaS Reefen, baS 93ilb ©brifti, mit bem 
SBaffer, „bem ©pmbol oon ©brifti tbätigem ©eborfame", „3'0b- 
3, 5. 1 ^ob. 5, 6. ^ob- 19, 34. 1 3ob- 5; 8" fei ebenbejsbalb 
jtoifchen bem Slltare, bem Silbe oon ©brifti Dpfertob, unb ber 
&ittte, bem Silbe ber Kirche, geftanben, toeil es feine ©emein= 
febaft mit ©briftus gebe, trenn nicht bas §erj gemafd^en unb 
im ©lauben (an ©brifti ©rlöfungStob) gereinigt fei". -Ulan 
fönnte ettoa biefj annebmen, trenn bie ißriefter, bie alSSSieber* 
geborene rorauSgefebt toerben füllen, auch toie bie bl- &auf* 
banblung erforbert, nur einmal toären abgetrafd&en toorben; 
allein fie mußten biefj jebeSmal toieberbolen, fo oft fte ben So= 
ben ber £ütte betreten toottten, ja fie mußten biefj, tote j. S. 
ber Jgobepriefter am ©übntage, fogar an einem unb bemfelben 



282 

Sage mehrmals thun. ©benfo auch bag ©oft mubte ftd^ mafchen 
att anberen ©lä|en unb leoitifch rein fein. SDiefe 22afchungen 
bifferiren im ttnterfdjiebe ber 2Bürbe, nicht in ber ©a<he; alfo 
hätte bo<$ 3frael auch innen opfern fönnen unb hätte auch fo 
gethan, menn nicht ber Ritu$ am inneren Sltare anberl auf« 
jufaffen märe. — llebrigenä mürbe t§> pmeit führen, bie cocce* 
janifchen Deutungen in3 ©inseine p oerfolgen, eä leuchtet auber 
ber proteftantifchen Färbung fonft ein frommer ©inn immer 
noch au3 benfelben heroor; nur müffen mir im Sttgemeinen noch 
au3fe£en, ma3 felbft 93ähr an biefer tppifdjer Auslegung rüget, 
menn er fchreibt (Spmb. I. ©. 18), „biefe SuSlegungSart leibe 
befonber<3 an einem breifachen ©ebrecpett, perjl mangele eä an 
einer ibealen Suffaffung be$ 3ufammenhang<8 pifcben bem alten 
unb neuen ©unbe; ber ©tanbpunft berfelben fei ein p fehr 
äußerlich h^orifcher unb merbe auf Unfoflen be§ ibealen unb 
rein religiöfen ©lernend heroorgehoben". — „TO biefem TOngel 
hänge bann ber fehler pfammen, bab e3 bei Deutung ber 
Sppen an feften ^rincipien unb ©efefcen fehle, mebhalb Unficher* 
heit unb 2Bittfür bie natürliche $olge fei. TOn habe jmar bis* 
meilen folche ©efe|e auffteUen motten, aber biefe feien p oag 
unb unbeftimmt gemefen. — Sie fritifche Rid&tung in ber neuen 
3eit habe baher biefe SuSlegung lächerlich gefunben, fo bab bie 
Sppif bei fielen für ein ©pnonpraum oon ©hantaflerei unb 
mpftifcher ©pielerei gegolten habe." 2113 23elcg führt j. ©. ©ähr 
an, $. ©tamer habe de ara exteriore cp. 12, 1 bemeifen 
motten, ©hrtfiuS fei per omnia bem ©ranbopferaltar ähnlich 
gemefen unb habe alfo bemgemäfj bie $rage aufgefiettt, quomodo 
Christus quadratus fuerit? Sehnlicher SBeife fehe üan Sil bie 
pm Seuchter gehörigen £i$tpu|en als ben SppuS einer gehei* 
ligten ©ernunft an, melche bie immer oon Reuem ftch seigenben 
Qrrthümer unb $efjereien oertilge; TOfiuS ftnbe in gleicher 
pebantifchen ©pieleret, mie bie metallenen ^ubgeftette beS ©retter* 
gerüfteS ber £ütte ein ©orbilb ber Rechtfertigung (<hxa%«*) 
©htifü fei, SunbiuS oergleicht bie 12 ©tüde, bie mir im ©lau* 
ben an ©ott Später oon$efuS anerfemten, mit ben Proben auf 
bem ©chaubrobtifch unb brgl. mehr. Such fatholifche SuSleger 
thun oft fo für fatechetifche unb moralifche ©rbauung. ©nblich 
hebt ©ähr noch heroor, bab biefe SuSleger bas ttßefen be$ SppuS 
ganj oerfannt hätten. Senn menn biefer auch auf bie 3uEunft 
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öermiefe, fo mache biefe 33egie|ung nicht alle« aug; bic niebere 
©tufe ber 33ebeutung merbe baburcb nicht au^gefd^loffen, biefe 
biete Meintest ben Äeim gur neuen ©ntmicfelung. ©iefe©bptfer 
bebanbelten aber ben alten 9tüug fo, alg fei er rein unb allem 
nur ber gufünftigen ©inge miHen bagemefen". „©er mofaifd&e 
©ultug |abe in bilblicb finniger ©arftellung nur mittelbar 
auch <$tifiltc|e 3Ba|r|eiten enthalten, guerft muffen aber bie 
eigentümlich raofaif^en unb ifraelitifhen 9teligiongibeen auf* 
geformt merben, mag jebocb fo gu üerfte|en fei, bafj biefe reli* 
giöfen $been, melcbe ber a. 33. ftnnlicb unb bilblicb barftelle, 
i|re eigentliche Realität unb (Erfüllung erfi im 9t. X. haben, 
benn alle religiöfe 2Ba|r|eit concentrire unb realifire ftd? in 
bem, ber bie 3Ba|r|eit felber ifi, in @|rijio". 

Nr. V. 

^ettgfSlitSIegtutg, 
©ehr na|e oermanbt mit biefer coccejanifcMbpifchen ©eu* 

tung älterer Seit ifi in neuerer Seit auf proteftantifdjer ©eite 
eine anbere aufgetaucbt, melcbe gu ihrem Urbeber ^engften= 
berg (Beiträge gur ©inleitung ing 31.©.) unb gu Slnerfennern 
Meie anbere proteftantifcbe Geologen |at, nämlich $etl (ber 
falom. Tempel ©. 137), Sbolul (©ommentar gum 33. a. b. 
bebr.), StsFo'(bag Seremonialgefeb beg a. 33.), tt. ©erlad? 
(bie beit- mit erflär. Slnmerf.), Äur| (mofa. Dpfer 
©. 84, ©tubten unb Äritifen 1844). ©ie lautet mie folgt: 
,,©ott gab bem 33olfe im bl- Seite ein Unterpfanb feiner geift= 
lieben ©emeinfdbaft mit ibm. ©ort mobnte ©r, bort mo|nten 
feine ©läubigen bei $bw- — 8öar bag beit- Seit ber Drt beg 
Sufamraenfeing oon ©ott unb feinem SSolFe, jo muffte eg nad? 
feinen 33emobnern in gtoei £aupttbeite gerfatten, ba ein unge* 
tbeilte^ 33eifamrnenmobnen ber ©tufe, auf ber ftd? bamalg bie 
$eib§anftatten befanben, nicht entfprocben laben mürbe (!). ©ie 
©tätte ©otteg mar bag SlUer^eiltgfte, bie ©tätte beg 33olfeg 
eigentlich (!) bag ^eilige. ©a aber bag 33orbringen big in bie 
näcbfte 9täbe beg ©i&eg ©otteg bie ©brfurcbt beg 33olfeg oor 
ibm gefbmäcbt haben mürbe, unb bie in bem ^eiligen befinb= 
lieben res Sacrae bureb bie beftänbtge nabe 33erü|rung ihre 33e* 
beutung oerloren haben unb entheiligt fein mürben, ba eg noch 
nid|t an ber Seit toar, bafj bag 3Solf ©otteg unmittelbar mit 
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©ott »erfepre, eg oielmepr burcp eine Vermittlung äu^ertid^ in 
©dpranfen gehalten merben raubte, bie eg innerlidp nocp nicpt 
5u bewahren »erftanb, fo burfte bag Voll feine eigentliche 2öopn* 
ftätte nur burcp bag 3ftebium feiner SKepräfentanten unb fbtittler, 
ber ^riefter, betreten, unb eg tourbe bag Vorpanbenfein eineg 
mirflidpen (!) 2lufentpaltorteg für bag Voll neben (!) bem ibealen 
notptoenbig. Sieb mar ber Vorpof". (©o lebte Van Sil unb 
©occejug ju Verlin in unferen Sagen mieber auf, mie jeber 
fiept. SDoch fahren mir fort im Beriete.) £engftenberg meint 
ferner, bie in bem peil. Belte befinblicpen ©erätpe feien fo »er* 
tpeilt, bab bie in ber ©tätte ©otteg befinblidpen bag Verpältnib 
©otteg sunt Voll abbilben, bie in ber üßopnung bcg Votfeg 
befinblidpen aber bag Verhältnis beg Volfeg ju ©ott unb jmar 
alfo, bab bie ©erätpe, in Vejug auf meldpe bie ^riefter für 
bag Volf fungirten, im ^eiligtpum ftanben, bag ©erätpe, in 
Ve§ug auf meldpeg eine unmittelbare Spätigfeit beg Volfeg 
ftattfanb, (ber Vranbopferaltar) in bem Vorpof". 

Väpr ift eg, ber biefe Slnfdpauung hinlänglich miberlegt 
(©al. Semp. ©. 84—90) unb babei alfo »erfährt: ^engften* 
berg sieht feine ©chlüffe 1) aug ber Venennung „Belt ber 
fammenfunft", ohel moedh. Obgleich nun biefer Vame auf 
ein Bufammenrnopnen ©otteg unb beg Volfeg pinmeife, fo besiehe 
er ftdp hoch nicht auf bie beiben Speile ber SöBopnung, fonbern 
auf bag ganje heitigtpum fammt bem Vorhof. Sieb folge fcpon 
aug ben SBorten ©yob. 29, 42, menn eg heilt: „Sag ijjt bag 
beftänbige Vranbopfer öor ber Spüre beg Belteg ber Bufammen* 
funft oor Bepooa, mo felbft i<h (Bepoöa) mit euch toill 8ufam= 
menfommen, um bafelbft mit Sir §u reben". Ser Vame moedh 
fomme opnepin oon jaadh, bag urfprünglidp nicht ein Veifarn* 
menfein unb Bufammenrnopnen, fonbern nadp ©efeniug „be* 
ftimmen", im -Jtippal „an einem befiimmten Orte Bernanb 
beftellen", „eine Bufammenfunft öerabreben" 9tep. 6, 2. Bob. 
2, 11. 2lm. 3, 3, bann überhaupt „sufammenfommen" bebeute. 
SBenn nun ©ott gu 3Jlofeg fagt: „Bdp mill bafelbft (auf ber 
£abe) mit bir jufammenfommen unb mit bir reben, fo moUte 
bieb nicpt fagen, bag StUerpeitigfle fei ber Ort, mo ©ott mit 
SJtofeg §ufammenmopne, fonbern mopin er ipn befteüe, mopin 
fidp 3Rofeg ju begeben habe, um ©otteg Vefeple ju öernepmen. 
©erabe ebenfp fage ber -Karne ohel ^oedh (oprerft) nicpt ben 
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Ort, mo ©ott unb $frael sufamntenm ebnen, fortbern mohin 
^fraet ju gefeit hat, um mit bem <gerrn jufammenjufommen. 
öengftenberg berufe fidj inlbefonbere 2) auf ©chrtftfteüen, mo 
eon einem Eöohnen bei Volle! im 3elt bie 3^ebe fei, §. V. 
$fl. 15, 1. 27, 4 unb e! merbe nach Vähr Sßfl. 61, 5. 84, 5. 
92, 14 biefe Etebemeife noch häufiger gebraust, all ^engfienberg 
aEegirt. ©iefe ©teEen jagten aber nicht! oon ber §aupt= 
fadhe, bajj bal Volf all folchel bei $ehooa ober mie er im 
Tempel mohne. ©a in bem alten Vmtbe bie göttliche Offen»» 
barung unb mit ihr alle! £>eil für $frael an einen beftimmten 
Ort gebunben erfdhien, fo muffte jeher Sfraelit münfdhen, fo 
nahe all möglich biefem ©entrum göttlicher ©egenmart unb 
feine! heilel ju fein, ©al Sßeilen unb Eöohnen im £aufe be! 
$errn ift auf ein beftänbigel Et ah ef ein bei ber O.ueEe bei 
£eill §u beziehen, mie fich biejj fdhon aul bem fbnonbmen ®e= 
brauch biefer Etebemeife mit bem SSermeilen unb©tehen im Vor* 
hofe beligerrn nothmenbig ergtebt. Vähr meint, baff ein $rom* 
mer ober bal gan§e Volf §ugleid; mit ^ehooa ben ©empel 
betoohne, gleichfam unter ©inem ©a<he mit ihm lebe, baran 
habe fein $fraelite gebadet, bal mürbe eher für eine Elrt Vlal* 
Chemie gegolten ha&en. ^engftenberg miE in specie feinen 
Vemei! aul ben EBorten Seb. 16, 16 entnehmen, ioenn el h<dfft: 
©er $ohepriefter foE fühnen bal 3^lt her 3nfammenfunft, „bal 
bei ihnen ft<h niebergelaffen in ber EJtitte ihrer llnreinigfeiten". 
©iefe (Stelle jagt aber blol, baff bie Eßohnung ft<h mitten im 
Volfe befinbe, mo el natürlich oiete Verunreinigungen für bie 
nahe&ütte geben fonnte, feüteimegl aber, baff bal Volfi im 3elte 
mit $ehoüa jufammeufomme." — Eticht! befto meniger leuchtet 
hoch fo öiel au! bem ©ühnritu! herbor, baff bie hl. ©eräthe ©otte! 
inVejtehung jum Volle ftanben unb baff beffhalb nadh berEluI* 
legung bei $errn in ben Seligfeiten nur ^eilige auf bie ©üter 
im £aufe ©ottel Elnfprudh ha&en, hie ©ünber aber fi<h burdh 
bie ©ntehrung ihrer EBürbe ;aE biefer ©üter oertuftig machen. 
$engftenberg beruft fidh ferner 3) auf jene ©dhriftfteEen 2lm. 
9, 1. ©an. 9, 24. 3<*char. 6, 12, t»o hie ©emeinbe ein ©empel 
unb £aul ©ottel monad; alfo bie ©h^fratm in bem 
Veifammenfein ©otte! mit 3frael beftehe. Vahr meint aber, 
ber ©ernpel, ber üEiittelpunft oon ^>frael möge immerhin bie 
©emeinbe ©ottel bejeidhnen, ber ©ifc ©ottel märe barum nodh 
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nicht Si£ beS SSolfeS; unb biefer 53ergteiCb begiebe jiCh jeben* 
falls auf bie ©emeinbe beS SR. 53. — Solange ©ott einft räum* 
lieb bei $frael mohnte, fonnte baS 53olf nimmermehr als feine 
Sßobnung betrautet merben, biefj mar erft ißrärogatiöe beS 
fft. 53., too ©ott nvev[i,uxLxwg b. i. innerlich bei uns mobnen 
motte, ©rft ba fönne baS 53olf als ©otteS*£empel angefeben 
merben, (toie es uns bie Seligfeiten tagen). 2BaS aber baS 
53efte an 53äbr’S Sßiberlegung ifi, beliebt ftCh eben auf ben tiefer 
eingreifenben $rrtbum, bafc man baS AHerbeiligfte für bie Stätte 
©otteS unb baS fettige für bie Stätte beS 53olfeS erflärt unb 
bafi ber 53orbof ein Subftitut für baS ^eilige fei. ©r nennt 
bieb einen auffatlenben $rrtbum, inbem nichts flarer 
unb augenfdjeinlidjer oorliege, als bafj „baS £auS", alfo baS 
AÜerbeiligfte unb baS ^eilige miteinanber, „bie SSobnung" 
^eboöa’S fei. Salomon fage ja 1 ßön. 8, 13: „©ebaut fyabt 
i<b ein £auS bir gur Sßobnung"; nach &engftenberg hätte er 
aber fagen müffen: „©ebaut habe i(b ein £auS für biCh unb 
$frael gur Sßobnung". ©0 giebt baber, meint 53äbr, feine bem 
gangen alten £eftamente mehr miberfpreChenbe 53ebauptung als 
bie: „bie Sßobnung" ^abt aus gmei 3Bobnungen beftanben; 
nirgenbs in ber ganzen SChrift merbe baS ^eilige bie Stätte 
ober 28 ob nun g 3fraelS genannt. $a baS ^eilige b^B« 
©yob. 40, 24 ebenfo ftlecbtin „bie SBobnung", als toorber 
53. 21 baS AÜerbeiligfte. 53eibeS ftnb nur Abteilungen einer 
Sßobttung. 9ti<btS bringe mehr Unflarbeit unb Sßirrfoar in baS 
gange Heiligtum, als bie ÜJteinung oon gtoei SBobnungen neben* 
einanber. Nichts fei fo ftreng feftgubalten unb nichts ftette fiCh 
bei jebem Schritte im Heiligtum mehr betauS, als bie ©inbeit 
ber SBobnung unb bie unzertrennliche ßufammengebörigfeit ihrer 
beiben Abteilungen genüber bem 53orbofe. SDiefer unb biefer 
allein fei bie Stätte beS 53olfeS, unb baS #auS, alfo baS Aller* 
beiligfte unb baS ^eilige fei „bie 28obnung", nämliCh ^eboöa’S; 
nicht eine Abteilung beS Kaufes mar nur bem tarnen ^ebo* 
oa’S gebaut, fonbern „baS ^auS" fChleChtin, alfo baS gange 
£auS mit feinen beiben Abteilungen. 53äbr führt alfo feinen 
53emeiS guerft aus bem gang entgegenftebenben Sprachgebrauch 
ber SChrift. 53effer noCh ift fein 53emeiS oerfabren, menn er ber 
Neuheit biefer Meinung gebenft unb bas Unnatürliche bet> 
oorbebt, als fei baS ^eilige bie ibeale Stätte beS 53olfeS, ber 
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$orbof aber bie mirfliche, unb bal 33olf habe jene nur burd? 
bal üttebium feiner Sßriefter betreten bürfen. ©reffenber gebt 
er in bie Sache ein, menn er auf bie ßugängigfeit bei Silier* 
beiligften bur<h ben ^obenpriefter ft<h einlä^t unb bemerft: „©er 
^obepriefter fei ber bö#e unb lebte Stepräfentant bei Stolfel 
gemefen, bal gange briefterlicbe Stoß habe in ibrn fulmintrt 
unb ft<b concentrirt *, er f>abe aber bennodj nicht bal ^eilige 
allein, fonbern au<b bal Stllerbeiligfte betreten bürfen. 
©omenig nun befibalb bal Sllierbeiligfte ©tätte bei £obenprte* 
fierl unb mittelbar bei üon ibm repräfentirten ®oßel mar, 
fo mettig mar bal ^eilige, meil el bie übrigen ißriefter betreten 
burften, ©tätte ober garSBohnung belSSoIfel. Stud) fiebt^äbr 
einen guten ©egenbemetl im ©empelbau. ©er Tempel batte 
nämli<b einen abgetbeilten SSorbof, bie eine Stbtbeilung mar für 
bie ißriefter beftimmt unb bmb gerabegu ber ißriefteröorbof, bie 
anbere gehörte bem Stoße an. SBäre nur bal ^eilige bie ©tätte 
ber $riefter unb mittelbar bei Stoßei gemefen, marum mirb 
ihnen bann oon ©alomon ihre ©tätte außerhalb beteiligen 
unb §mar im Storbofe angemiefen? ©er ißtiefierborbof ift bie 
©tätte ber ißriefter, nid^t aber bal ^eilige, ©ab hiebei auch 
bie ffyüftionen noch in $etrad)t fommen müffen, oerftebt ftch 
oon felbfl, mebbalb S3äbr fcbreibt: bafj bie $riefter im ^eiligen 
©efcpäfte ju beforgen batten, madjt el fomenig jur $riefter= 
ftätte, all bal Sllferheiligfte bur<h bie ©efcbäfte barin jur 
^obenpriefterftätte mürbe; übrigenl batten bie ißriefter ihre 
JgauptfunItionen gar nic^t im ^eiligen, fonbern eben im 
5ßrieflerüorbof. 2tu<h bie bauliche S3efd^affenbeit labt feinen 
©runb §u, bal Zeitige all fubftituirten Ort bei Stoßl für ben 
Storbof anjufeben, mebbalb S3äbr fortfährt: Ueberbaupt leuchte 
bal Unftattbafte biefer Slnftcbt baraul, bab ber SSorbof äufier* 
lieh mit bem ^eiligen gar nicbtl gemein batte, ©al ^eilige 
unb Slllerbeiligfte aber gehörten notbmenbig jufammen, benn fte 
feien lebiglich burch bie ©rßbe unterfebieben gemefen, fonft aber 
gleich; ber Storbof fei bagegen etmal abfolut Slnberel; mäbrenb 
jene mit einanber ©in £aul bilbeten, fei biefer nur ber unbe* 
beefte, offene freie fftaum um bol £>aul unb oor ihm gemefen, 
mie fönnte er alfo ein ©urrogat für bie innere Stbtbeilung bei 
£aufel fein? Stoch beutlidjer gebt biejs nach S3äbr aul ber 
Benennung bei Storbofi ^ert>or, ba er ©yob. 27, 9 gerabe§u 
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„berSSorbof ber SSobnung" bei§t, alfo, tote Sftiemanb befreitet, 
ben SSorbof oorn ^eiligen uttb SWerbeiligfien bitbete. Ohne bafj 
$äbr auf ben Manien chazer, ba<3 Sleufjere felbft eingebt, 
mad;t er bod; ben richtigen ©<htu&, ber SSor^of habe ju beiben 
Streiten unb für beibe mit einanber gehört, fobin fönne er un* 
möglich ©ubfiitut blo£ be3 einen, be<3 ^eiligen nämlich fein, 
©nbtich fcpefit er mit ben SBorten: „5Ri<bt§ wiberfpreche mehr 
bem ©eifte be§ mofaifhen unb bebr. Slltertbumä überhaupt, als 
ber moberne, ich möchte fagen, oer^widte Sftotbbebelf oom Unterschieb 
gwifchen einer ibealen unb einer wirklichen SBobnung; ba£ fei 
gerabe baS ©b<wafterifiif<he ber altorientalifcben Slnfchauung, 
bafs fie $beale3 unb Reales nicht unterf(hieben", ipengftenberg 
habe auch tro£ biefer öerwirrenben unb unbegrünbeten 2lu8* 
legung fo oiele Nachbeter nur burch ben juoerfichtlicben £on 
erbalten, mit ber er feine Slnfchauung bortrug unb anbere bon 
einer näheren Prüfung abbielt. 

Nr. VI. 

3Iu3Iegiutg fced &etm ®elt|fd[). 

SBir kommen nun an eine Sluffaffmtg, welche nach ber 
Seit bie neuefte genannt werben mu§ unb bemjenigen SluSleger 
angebört, ber gegenwärtig auf bem ©ebiete prot. ©jegefe jeben= 
faü3 bie berborragenbfte Stellung einnimmt, nämlich 3)elibf<h. 
Sm ©ommentar §um S3r. a. b. ipebr. beftätigt er ^war gewiffer* 
raaffen unfere Biegung injofern, als er auch bem SSorbersett 
bintmlifche SSebeutung giebt, wie bem ^interjelt ober bem 
SWerbeiligfien. ©r fagt §u &ebr. IX. 93. 4: „©in 93lid auf 

11 u. 12 (biefeS $ap.) geigt uns, baff nicht allein xa uyiu, 

(worunter 2)elibf<h nur bas 2Werbeiligfie berfteht), fonbern auch 
(rxTjVTj, (worunter berfelbe fpeciett nur ba^ ^eilige fich benft) 

ibr bimmlifche^ ©egenbilb bat"; unb 6. 382. SS. 11 fährt er 
fort: nxa aym ift — ber fchlehtbüt raumlofe Drt ber felbft= 
genugfamen, in fich felber rubenben unb tebenbigen ©ottbeit unb 
% Gxijvri ift ber überräumliche Drt ihrer ben ©ngeln unb allen 
«Seligen gugewanbten Offenbarung, ber Drt ber SBobnung ®ot= 
teS, beS in SiebeSberrlichkeit offenbaren, bei ben feiner Slnfchau* 
ung gewürbigten Kreaturen, ber vaog rijg <rxyvije xov ficcqxv- 

qcov, welchen ber ©eher apoc. 15, 5—8 fich mit 9tau<hbampf 
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bon ©ottoS dolu unb dvvctfug füllen fie^t; jenes ber einige 

Fimmel ©otteS (avrog o ovQccvog) b. i. feine einige $)oja, joelche 
bie aus feinem Söefen h^nnSgefefcte, aber innergöttli$e unb 

oormeltliche SBohnung beSfelben ift, biefeS. ber erjt feit ber 

Schöpfung in freier SiebeSmacht non ©ott gefegte Fimmel 
ber Seligen, meiner jenes 2ltterheiligfte ber in ft<h felber moh= 
nenben ©ottheit §um ^intergrunb hat unb megen feiner ttner* 
mefjlichteit, feiner oielen Sßohnungen auch ovqavoi £ebr. 8, 1. 
9, 23. 10, 34. 12, 23, 25 genannt mirb". 9ta$bem er ft<h fo* 
bann auf $renäuS IV. 18, 6 no<b beruft, ber gemäfj ber 2lpo* 
kalppfiS Johannis non einem 211 tar unb Tempel im &im* 
rael fpricht, unb biefelbe 2lnfchauung non einem himmlifchen 
2Utare müOrigeneS hom. 9, 5 überhaupt, alfo, toie eS fd^eint, 

patrifiifch bekräftigen tnitt, fefct er fchliefciich bei: ,,-SeneS Seit 
ift ein ni<bt non Sbtenfchenhänben, fonbern nom $errn felbft 
aufgeri(bteteS (8, 2), eS ift feine unmittelbare Sefcung, nicht 
biefer Schöpfung angebörig, nicht blos biefer materiellen uns 
umgebenben Schöpfung, nicht non ber Schöpfung, aus melier 
mir unfere 23aumaterialen entnehmen, fonbern überhaupt ber 
erfien gegenmärtigen Schöpfung nicht gehörig, eS gehört bem 
2leon ber Sukunft, ber SBelt ber Verklärung". 

SDiefe 2luSlegung läßt ft<h nun im 2Wgemeinen, fomie in 
ihren VemeiSgrünben als nerfehlt leicht erkennen. S)aS 2Wer* 

heiligfte ftellt fich nämlich auf ben erften 2tnbli<! ebenfalls gerabe 
mie baS ^eilige als eine ben ©ngeln beS Rimmels jugemanbte 
Offenbarung bar. £iefür fpricht ber Umftanb, bafj bie ©heru* 
bim bafelbft fich befinben unb anbeten. SBenn fie bafelbft an 

ben Seiten beS SChtoneS ©otteS flehen unb nieberfchauen foüen 
mit bem 2lngefi<ht auf ben £htön, mte SbtofeS anorbnete, fo ift 
baS 2lUerheiligfte auch ein Ort, mo ©ott fich feinen ©ngeln kunb 
thut. 9tun gehören aber bie ©ngel immerhin gu ben gefchöpf* 
liehen 2Befen, nur ©ott ift emig; eS folgt fohin barauS ber 

meitere Schlujj, bafj baS 2lHerheiligfte auch nicht ber oormelt* 
liehen ©yifteng ©otteS entfprechen foU. $a bie ©herubim auf 
ben Seiten beS SCh^oneS aber auf biejenigen ©ngel bermeifen, 

melche bie erfie Htangorbnung nach ©ott oor allen ©ngeln unb 

SJJtenfchett einnehmen, ba fie infofern oor ben flehen ©ngeln 
fi$ auSjeichnen, bie ebenfalls na$ ber Schrift im Fimmel ftnb, 

19 
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aber oor bem ^rorte ©otte« flehen, fo tote ettoa ber ßeud&ter 
im ^eiligen, unb bie al« Wiener ©otte« unb Söerfgeuge be« 
£eil« gum ©dbufce ber 23erufenen, auSgefanbt mit bett £i<btftrablen 
be« Seudbter«, bie £td)t[tragen be« göttlichen ©eifieS an bie 
3Jtenf<ben bermitteln, ba bie ©berubim ferner in berfelben Söeife 
öor anberen ©ngeln ^erüorragen, toie bie Könige bor ben übri* 
gen SÖlenfcben, toc^^alb biefe ja auch gerabe ©berubim genannt 
toerben unb nach bem 23eifpiele be« ©beruh« ba« ©<$toert tragen, 
fo folgt barau«, bab bie gange $ütte au<b eine Offenbarung 
©otte« an bie ©ngel unb Seligen fei, bab bie 2 Steile ber 
^ütte lebiglicb eine geltartige 21 b ft ufung ber ©emeinfdbaft unb 
23efonberung in ber 2trt ber Offenbarung auSfpredhen unb bab 
bie Fimmel unterfRieben feien na<b ben bohren ober nieberen 
SSerbienften, nidbt aber nach ber .Seit unb nicht na<b einer befon= 
beren SBobnung ©otte« für ftdb unb einer befonberen für 
bie ©ngel. Slbgefeben oon anberen ttmftänben, g. 29. bab ©ott 
gerabe ira SUXer^citigflen auf bem ©prudhtbtone au<b bei $frael 
für eine bieffeitige Offenbarung toobnen tooltte, unb bab er in 
ber $ütte nidht mit ftüdttoeife perföttlidh eigner unb bttomlifd^er 
ober ftüdttoeife irbifd^er 23egtebung, fonbern mit alten klaffen 
feine« 29olEeS überbauet, bo<b unb niebrig gufammenfommen 
toiH, fo ifi b^rin no<b befonber« gu beamten, bab ber Tempel 
©gefiel« nidht blo« Sßalmen, ba« ©innbilb Sfrael«, fotoie ©beru= 
bim an alten Söänben be« 2Wcrbeiligfien ringsum trug, 41, 19, 
fonbern aud& ba« ^eilige butte an ben 2Bänben unb Xb^u 
Halmen unb ©berubim in ©cbni^toer! 29. 25. 

©« labt fi<b fobin nicht begreifen, toarurn nicht auch ba« 
^eilige gleite fpmbolifcbe 23ebeutung mit bem 2ltterbeiligfien 
befommen fönne; jebenfalts fpricbt biefe SDarfieltung gegen bie 
©Reibung,'at« ob nicht toie ba« ^eilige auch ba« SWerbeiligfte 
eine Sßobnung ©otte« bei unb mit feinen SluSertoäbtten fei. 
S)urdh bie Halmen unb ©berubim toirb ja auch ba« 2llterbei* 
ligfte al« eine OffenbarungSftätte ©otte« an bie SluSertoäblten 
in $frael unb bie ©ngel begegnet, ®ebgl«i<ben toaren auch bie 
„2Bänbe be« groben Kaufes" b. i. be« Zeitigen im fal Stempel 
ni<bt blo« mit fein^golbener Patirung übergogen unb Valuten 
barauf eingegraben, II Paral. 3, 5, fonbern Halmen, ©beru=bim 
unb 23lumentoerf in fnospenben unb abgebrochenen 23lütben 
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(©alom. $empeL ©. 126)* *) fd&einen überhaupt am ^eiligen 
unb 2lEerbeiligften fomie felbfi an ben ©erat^en beS 33orbofS 
unlerfd&ieblos jurn 'SluSbruri beS bimmlifd&en ©^arafterS gebient 
SU paben. $8äbr glaubt barum, baS &auS beS £etrn eine 
„ißglmenfiätte" nennen $u bürfen; bie Halmen fanben ftdfj 
gleid&mäfjig mit Kerubim unb Blumen nad& III $ön. 7, 36 
felbfl an ben Serien unbßeffeln beS Sor^ofs im iern* 
pel. 2öaS bie ©Kerubim betrifft, fo mären bie SBänbe beS £ei* 
ligt$umS im Sorbet* unb &interselt gleid&mäfjig beberit. 3m 
SUIer^eiligftett mären fie aber no<$ in befonberen Figuren am 
Solange fomie über bem X^rone bargeftellt. 3 Äön. 3, 7, 10 
unb 14. Sittel biefeS tuiberfpric^t alfo berSlnna^me non einem 
„£ettlid&feitsbimmel unb ©otteSbimmel", mie 2)eli$fd& (ju <pebr. 
8, 1. ©. 329) bie bimmlifd&en Urbilbet beS 2lEerbeiligften unb 
feinet SorberraumS auffaffen möchte unb unterfReibet. 2öiE er 
ferner aus ber (Stelle in ber Offenbarung cap. 15 feine Slnftd&t 
ftüfcen, menn es bafelbft beifjt 33.5: „Stufget^an marb ber £em= 
pel ber $ütte beS 3eugniffeS im Zimmer', fo miberftreitet gerabe 
biefe ©teile ber gegebenen Auslegung. Selanntlid^ trug bie. 
ganse £ütte ben tarnen 3elt beS 3eugntffeS unb jmar sunä^ft 
megen beS MalogS, ber ba in ber Schrift baS 3eugnifj unb 
bie ©runblage aller 3eugniffe ©otteS an 3frael bejei^net mirb. 
®iefeS 3eugnifj lag aber nun im SlEer^eiligften unb mirb fo^in 
eben biefe Stätte au$ als erfte DffenbarungSftätte ©otteS an 
3frael baburd) bejeid&net, unb fann fotyin bem ^eiligen biefer 
©tyarafter erft in abgeftufter 2Beife sufommen. SRod^ me§r aber 
leuchtet bie ttnrid&tigfeit ber ®eli&f<$ifd&en Slnfid&t barauS §er* 
oor, bafj 3o$anneS in jener ©teile aEeS ©emid&t barauf legt, 
bafj er oom Tempel im Jgimmel reben miE unb nid^t oom 
irbifd&en Tempel, unb bafj bie ©ngel bafelbft mit ben ©Kerubim 
als ben hier lebenbigen Eßefen (chajoth) beS 2lEertyeiiigften in 
unterfd&ieblofen Serfe^r treten, o&ne bafj ein ©runb gegeben 
märe, baS Dtafetyaus ©otteS s«w Unterfd^iebe bom ^eiligen 

*) ffiiefe bereite Benennung be8 BlumenWerfä D^pS) 

0*^3) an bl. ©tätte läjjt bie fdjöne »nWenbung ju, bafj audj im Fimmel 
• • 

Seelen fein werben, Wel$e als ÄnoSpen im jarten $ugenbalter gebrochen 
Würben, fowie Seelen bon ^eiligen, bie in ber SntWidlung beS ©eifteS jur 
boUen Stufe gelangten. 

19* 
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blos als fpmbolifdbe SÖobnung ©otteS für ©ott aEein an&ufeben. 
2lm beftimmtefien folgt bie Unricbtigfeit non $)eli|fcb’s 3Xrtfi<^t 
aus bert Söorten SWofeS felber, toenn ©ott ©yob. 26, 6 ihm 
befiehlt, er foEe baS Sett machen unb mit 10 £eppi$cn in 
2 Steilen oon je fünf Teppichen bedien unb fie mit ©Steifen 
fo jufammenfügen, „baß eS C^ttt .Seit toerbe". Hier toirb burdbauS 
bie ©inbeit ber EBobnung peroorgeboben unb jtoar fo, baß ni<bt 
jtoei SBobnungen, fonbern ©ine befielen foEe. ©3 mußten 
bern überaE im Korber* unb Hinterraum gleite lXnterbecfen 
unb gleiche Dberbecfen angebracht toerben; auch unterfdhieb fi<b 
baS ©erüfte tn beiben Kammern nicht, fonbern lief gleid^artig 
burdbauS, unb nirgenbs toerben bie £betfe ber Hütte als §toei 
Häufer unterfRieben, bie©dbtift fennt nur ©ine mischcan, ©in 

HauS, unb.ber Vorhang oor bem StEerpeiligfien heißt auSbrüdf* 
lidb „ber Vorhang ber Sebedfung" (‘fOon rO^S) unb jtoar 
häufig unb regelmäßig ©rob. 39, 34. 35, 12. 9tum. 4, 5, unb 
es toirb ©£ob. 40, 3 fogar gejagt, baß SJtofeS ben Vorhang ber 
Sebedfung aufßängen foEe, um bie Seugnißlabe §u bebedfen"; 
alfo foEtc biefer Vorhang ftdberlicb feine gtoci SBoßnungen her* 
borrufen, er biente auSbrücflicb nur gurn SluSbrudf Oberer ©br* 
furcht, er foEte lebiglicp bie Seugnißlabe berßüEen, toie ©job. 
30, 6 noch toieberbolt gefagt toirb. ©ben beßbalb beftanb bie 
^orfdfjrtft, baß beim Transporte ber bl- ©erätbe bie £abe immer 
in biefen Vorhang eingebüEt toerben mußte, toäbrenb, tote SBäbr 
nach SWofeS Slnorbnungen S. 129, ©al. T. bejeugt, bie anberett 
bl- ©erätbe anbere Unterbedfen jur ©inbüEung erhielten, Eiurn. 
4, 5, ein beutlid^er SöetoeiS, baß biefer innere Vorhang unser* 
trennltdb jur Sabe beS ^errn gehörte unb feinenfaES baS 
SlEerbetligfte als ©otles einige Eßobnung für ©ott felbfi er* 
toeifet. 5Die ganje Hütte felbfi toar eiuft bebeeft unb für baS SSolf 
nerbüEt, barum beißt jeber Vorhang eine $erbüEung, parochoth, 

erft ©brifiuS tooEte unb foEte ben jenfeitigen, inaßren ^immel 
uns öffnen; barum liegt ein tiefer ©inn in jenen Eöorten ber 
Schrift, baß fidb über ©briftuS bei feiner Taufe ber $immel 
öffnete, baß bie ©ngel über ißm auf* unb abfteigen foEten, 
baß er bei feiner Himmelfahrt bie 3Säter ins Seit ©ottes geführt 
habe, ben limbus patrum, eine 3lrt ißorbimmel, getoöbnlicb 
aber EJorböEe genannt, entleerte unb ben ©eiftern bie Sotfd&aft 
brachte, baß bie Pforten geöffnet feien. Telifcfch toiE freilich 
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feinen 33emeiS babur$ fiüfcen, bafj er behauptet, ber ST^oficI 
$auluS unterfd&eibe int £ebräerbriefe za ayia unb o^f $ene 
bezeichne baS codhesch codhaschim unb „merbe (©. 323) außer 
9, 2 immer f<$lecbtmeg za äyia genannt, 9, 25. 13, 11 unb 
öfter"; btefe aber, ,,bte Gxijvrj entfbredlje bem codhesch unb 
bem nhiftf, ber 58orbaÜe, melcfie beibe ber SSerfaffer 9, 2 als 
(Txijvi] 7] jtqmt'T], als 58orber§elt bezeichne". @r nennt es ©. 325 
eine ridjtige 58orauSfeßung, baß £ofmann (SBeiffagg. 2. 189— 
192. ©$riftb. 2. 1. 405) bie Meinung berjenigen aufgegeben, 
mel$e <rx^ unb aym toie ©§eil unb ©an^eS, ober gar ni$t 
unterfdjeiben mie Sünemann, unb baß er bafür anne^me, ber 
Ort ber ©egettmart ©ottes fei za ayia unb fei §u unterfd&eiben 
bon <rxi]V7], ober bem £aufe, in meinem ©ott bei ben 9Jtenf$en 
mo^nen totll. ©te a*zjVTj [teile jubörberft ©^rifti ber^errlidjte 
Seiblitpeit unb bann bie ©emeinbe als beren ©rmeiterung bor. 
©ie ©emeinbe befiele ja nur aus folgen, bie na$ 2 ©or. 5, 1. 
©^rifiurn als ßleib abgewogen hätten". 

©iefe Se^auptung entbehrt aber jeber foltben ©runblage 
unb fd&eint lebigli$ bur$ bie ©teile beranlaßt gu fein, mo ber 
3lboftel fagt 9, 11, ber $etlanb fei „als £oberpriefier ber §u* 
künftigen ©iiter gefommen unb bur<$ ein |>ö|)ereS unb boHfomtm 
nereS gelt, baS ni$t bon 3ttenfd(jenbänben gemalt, nämlt$ ni<$t 
bon biefer SBelt ifi — mit feinem eigenen 23lute einmal für 
allemal in’S ^eiligt^um eingegangen unb ^>abe eine einige ©r* 
löfung ermorben". §ie§u toie auch §u 58. 8, 2, too ber im 
Fimmel tfyronenbe ©rlöfer „als ©iener beS £eilig$umS (aym) 

unb loabrbaftigen geltes (os$*$v begeidfjnet toirb, baS fein 
2Jtenf($, fonbern ©ott aufgefd&lagen, bemerken mand^e Ausleger, 
eS fei unter ber oxyvij, bem gelte ber Setb ©grifft ju berfte^en, 
inbem ©brifti äftenfcbmerbung bom 2lpoftel Johannes 1, 14 ein 
Sßo^nen unb gelten ^ax^vcoae) unter ben 3Jtenfd^en genannt 
mürbe unb ber £err fidtj felber einen Bembel ©utteS geheißen 
tyabe. @r fei alfo „ein ©iener am &eiligttyum", in mie fern 
er im £tmmel ftd^ als SJtittler für uns bermenbe, unb fei „ein 
©teuer beS magren gelteS", in mie fern er feine berllärte £etb= 
lid^eit, in melier er alle ©eelen umfängt (!) unb gletd&fam 
überleitet, bem Sßed^felberle^r ©otteS mit ilnten fortmäbrenb 
gu ©teuften fteüt ©iefe 2lnfid;t alter unb neuer (ßofmann), 
meift proteftanlifd;en SluSleger bermirft nun §mar ©elifcfd&, er 
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behauptet, bafj biefe Auslegung gerabe an Sers 11 beS 9. Äap. 
fdbeitere, toornadb ber §err burdb eine bösere unb öottfommitere 
glitte ins ^eilige eingegangen fei, unb es eine falfdbe SorfMung, 
„ein fdbiefer ©ebanfe toäre", toenn man fagen ioollte, bet 
£err fei burdb feinen eigenen berflärten Seib binburcb ins RUer* 
beiligfie, b. i. in ben Sereidb ber ©ottbeit eingegangen. Slucb 
fdbeitere biefe Auslegung baran, bafi baS mofaifdbe 3ett S. 5 
als Rbbitb eines biwmltf^en UrbtlbeS bargefieUt toetbe. S)aju 
forame, baff audb „baS fpnagogale ©laubenSbefoujjtfein" einen 
gebeimnifjbolten SßaralleliSmuS beS unteren ^erufalent unb 
feines £eitigtbumS mit einem $immlif<$en $erufalem unb feinem 
£eiligtbum fefifyalte unb ganj barein berfenft fei, mobon aufjer 
bem Suche ©obar ber £almub, Rtibrafdb unb Sijut (liturgifdbe 
Sßoefxe) t>oU fei, tbie ©dböttgen’S dissert. de Hierosolyma coe- 

lesti imSln^ange pbenHorae bartbue. ©S fei jugleidb „burdb* 
gängigeSegeugung ber alt* unbneuteftamentli<$en©dbrift", 
baff eS einen §immtifd&en, ^eiligen Tempel Tir'lp hDVt gebe, 
Cßft 11, 4. 18, 7. 3Ri<$. 1, 2. £eb. 2, 20), '„toeldbes" »eher 
©ott ixodb ©brifius «odb bie ©emeinbe, fonbern bie RnbetungS* 
ftätte ber feligen ©eifier $ßft. 29, 9 unb ber babin entrüdten 
ajtenfdben fei unb bon Johannes 15, 5 ber Tempel beS ßeug* 
nibjelteS genannt »erbe." ©S enthalte biefe Slnjcbauung trofc 
„priSmatifdben, foSmifdben Silbern bodb bimmlifdbe Realitäten, 
benn baS neue $erufalem, bas bei Johannes 21, 32 born Fimmel 
auf bie ©rbe jleigt, »erbe ganj non ber ©egentoart ©otteS unb 
beS Sammes erfüllt unb trete bem alten berfdbtounbenen ent* 
gegen, too ©tabt unb Stempel berfdbieben mären." Seiber läfit 
aber 3)etifcfdb fidb bei biefer 2Bieberlegung eines größeren Ser* 
febens ju einer nur febt toenig befferen Slnfdbauung betleiten. 
(Sr fommt burdb ^offmann’S Sorgang ju einer ©tflätung, 
toeld^e bie ©inbeit beS alten £eiligtbumS ebenfalls jerreijjt. ©r 
behauptet jtoar überall, bafj bie $ütte ihr Sorbitb im Fimmel 
habe, er behauptet biefeS felbft non betben Steifen unb fdbreibt 
8. S. ©. 370: „©in Sti<f auf S. 11 unb 12 b. cap. 9 jeigt 
uns, baff nicht allein xa ayia, fonbern audb y <rxijvij ihr bintm* 
lifdbeS ©egenbitb habe"; er meint habet, „roaS baoon toeggetban 
toerben müfjte, bamit bie boUfommene ©otteSgemeinfdbaft b^S** 
fieUt »erbe, fei einerfeitS bie ©cbeibetoanb, anbrerfeitS bie 
foSmifdbe Sefdbaffenbeit beiber getoefen". SlUein eben feine 2luS* 
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legung fern« fidh toegen ihres unrichtigen fftefultats burdhaus 
nid^t oon SBiberfprüdhen loSmadhen unb geigt fidh ihre Unfall* 
barfeit fe^r leidet aus ben fdhon angeführten fomie noch aus 
folgenben latent 2)aS Slllerheiligfte rnubte j. S3. ebenfalls fo ge* 
treibt unb am S3erföhnungStage oon 3fraelS Unreinigfeit gefühnt 
ioerben, tote baS ^eilige. Söäre aber baS StUerheiligfte bloS 
Sötlb beS göttlichen ßufammenioobnens mit Sfrael getoefen, fo 
fönnte billiger SBeife eine Sttobiftfation beS StituS verlangt 
toerben, toooon aber feine ©pur gu entbedfen ifi. 2)o<h legen 
mir barauf auch fein ©etoidht, es erioeist fidh bie Slnftd^t ielifcfdh 
in ber Üueüe, b. i. auS cap. IX. SS. 8 u. 9 als oerfehlt; benn 
toieloohl ®elifcfdh behaupten ioiH, ber Sipofiel mache ben Unter* 
fdhieb jtoifchen ^elt unb SWerheiligfteS in SS. 11 u. 12, fo fieht 
jebermann hoch leidet ein, bab biefer ©eiehrte fidh ju biefer 
Sinnahme oeranlabt fah burdh SS. 8, too es heibt: „SDer hl- ©eiffc 
toieS bamit (bab ins oorbere $elt ftets bie ^riefter eingingen, 
um ju opfern, unb ins streite aUjährlich einmal ber hohe Brie* 
fter), eS fei ber SBeg noch nidht jum $eiligthum offen getoefen, 
folange bie erjie £ütte nodh SSeftanb hotte". #ier überfefct ber= 
felbe: „$nbem bieb ber heil- ©eift angeigte, bab nodh nidht fei 
offenbar toorben ber Sßeg jum SlUerheiligfien, fo lange nodh 
bas oorbere Seit SSeftanb hotte". 

$)iefe Ueberfehung ifi !jebenfallS unrichtig. ©S erachtete 
freilich $)elifcf<h, eS fei mehr als untoahrfdheinlidh (1. c. S. 369), 
bab ber SSerfaffer y nQMty axyvi} hier in einem anberen Sinne, 
als SSerS 2 unb 6 meine; es bebeute alfo nicht, trie % ttqmtt] 

diccSyxi] 8, 7, 13, 9, 1 ba$ alttefiamentlidhe $eiligthum im 
Unterfdhiebe oom neutefiomentlidhen, fonbern baS SSorbergelt im 
llnterfdhiebe oon bem bahintergelegenen, devttqa, unb meint, 
barnadh befiimme fidh audh ber Sinn oon t&v ay'mv. ©r toitt 
bann ^ofmann’s Behauptung beftreiten, ber ben BetoetS, bab ™ 
ayia hier baS Slllerheiligfie bebeute, für unmöglidh hält (SBeif* 
fagung 2,189). $eli|fdh aber meint, hier fei unleugbar baS Silier* 
heiligfie gemeint, auch im a. X. fei öfter hakkodhesch ber ab* 
gefügte SluSbrucf für kodhesch hakkodhaschim £eo. 16, 16, 
17, 20, 23. 27, baS ^eilige oorjugStoeife, unb bei ©gedhiel toür* 
ben in biefem Sinne auch kodhesch unb hechal unterf(hieben 
41, 21 unb 23; es fei beShalb ber SluSbrucf: ber SBeg &u tu 
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ayia f. 0. £1. si'godog xwv ayioov 10, 19, Wte gen. 3, 24 bie 
Lebensart gebraust werbe, x\ bdog rot £t'dov xijg tarijg = 

ber 2öeg jurn SebenSbaum. SIu<h fei noch in bemfeibcn ^Briefe 
einige 3M xd dyia fo $u oerfiehen j. 58. 13, 11. 10, 19. 9, 
12, 24, 25. ^iegegen ftreitet aber aufjer bem ©orttaute ©inn 
unb 3wfanttttenbang. 3n ber ganzen ©teile nämtidh oergleüht 
ber hl- Sipofiel batb ba$ alte unb bann bas neue £eftament, 
halb ben ©chatten ber zukünftigen ©üter unb bas wahre %dt, 

halb baS foSmifdje, itbifche, öon SJlenfchen gemalte, unoottfommene, 
geringere 3*1* nnb bann ba$ ^immlifd^e, non ©ott gemachte, 
gröbere unb ooHfommenere. ©etegentlich berührt er auch bei 
einer furjen 5Befdhreibung be$ alten £>eiligthumS feine ©intheil* 
ung in ein erfteS unb sweiteS 3^1- ©owie [ber Slp. nun überall ba$ 
ganje 3^lt in Vergleich nimmt, wenn er auf ba£ hintmlifche, 
höhere, non ©ott, gemalte wahre, chrifilidhe 3e^ nerweifet, wo 
Sh^ifi«^ fungirt gur Rechten ©otteS, fo thut er auch hto f<^on 
fo nach ber Analogie unb fagt, ber hl- ©eift habe in’S Sorbet 
gelt ftets bie Sßriefter, in’S hintere 3^It «ber einmal alle ftahre 
ben hDh*n Sßriefler einjutreten befohlen, um anjubeuten, bafe 
ber ©eg jurn ^eiligthum be£ Rimmels früher nerfdhloffen, unb 
bafj bie ^riefter befchalb in einem bem übrigen SSolke unju* 
gängigen unb oerhüttten SSorbilb''bes «gimmelS bienten. ®ie$ 
fteht nicht nur bogmatifch im ©eifte unferer hl- Sehre feft, fon* 
bern bafür jeugt auch ber eyegetifche Suchftabe ber ©<hrift. 
©rammatifch bezieht ftdh nämlidh baS Pronomen xovxo — biefe6 
nicht bto£ auf baS letzterwähnte, einmalige ^Betreten beS Silier* 
heiligften bur<h ben hohen ißriefier, fonbern auch auf ba$ häu* 
fige betreten be£ ^eiligen bei bem priefiertichen SDienfte gewiffer 
Opfer. ®a3 3Serhütttfein trat beim ganjen 3«tü ohnehin burch* 
weg hernor. liefen £hatbeftanö brücft auch ber Slpoftel aus in 
bem ©egenfa^e nom DffenbarWerben; unb wenn er beim Silier* 
heiligfien erwähnt, hinter bem ^weiten Vorhang war nodh ein 
3elt, genannt baS SXÜerheiligfte, fo fefct bte$ nothwenbigerweife 
auch ben erften Vorhang oorauS. $rt ber &hat hat auch ba$ ganje 
3elt, wie SDcli^fch nach ben ©orten bes Slpofiets anerfannt, 
fein SSorbilb im Fimmel, unb nothtoenbtger SOBeife mufcte ber 
#eilanb pöor bur<h baS ^eilige beS Rimmels, wenn er in’S 
SlUerheiligfie beleihen f ehr eiten unb fo ben 3)ienji ber alten 
^riefier unb ihres §ohenpriefier$ erfüllen wollte. ©ollte man 
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nun aber bag xovto blog auf bag einmalige ©ingeben beg hoben 
ißriefterg belieben, fo rnüfjte man annebmen, bag ©ingeben ber 
Sßriefler in’g ^eilige habe feinen Sejug auf ©^riftu^ gehabt, 
unb bodb brauten au<b bie gemeinen ^rieftet ©ünbopfet in bag 
^eilige unbfprertgten bafelbjt nadbSenefcung beg inneren Slltareg 
au<b nodbgegen bag üerbüllte ^llerbeiligfte. $br $ienft ging alfo 
ebenfalls big ju ©otteg b ö <b ft e n % fr o n e, nur füllte fie ber Sor* 
bang non ©otteg 2lnf<bauung jurüdfbalten, mie felbfl beim § o b e n= 
priefiet nodb bag 9täudbermerf ben £brt>n umhüllen 
füllte, bamit er ©otteg fftäbe, menn auch ooHfommenet als bie übti* 
gen $riefier, bodb au# nicht ohne ehrerbietigen ©Ratten fel;e. Sßer 
ber Auslegung oon SDelibfdb folgen moüte, mübte nun annebmen, 
bab im Fimmel bloß ein Slllerbeiligfteg ftdb firtbe, unb ein ^eiliges 
baju auf ©rben getoefen fei, mag fomobl gegen bie Statur beg 
Saueg, als gegen bie fonftigen SBorte beg Slpofielg unb gegen 
bag 3cngnib beg SJtofeg oerftöfit, ber alle £betle beg [&aufeg nadb 
bem im Fimmel gefebenen Silbe ma<ben füllte unb tyt= 

bei nicht blog bag Sllierbeiligfie bort erblidte. Oeffnet fidb biefeg, 
ohne ptoor bag ^eilige jugängig gemacht p haben?" $at ferner 
©briftug blog ben Seftanb beg ^eiligen b. i. beg Sorberjelteg 
megräumen muffen? 2Jtufjte er nicht oielmebr bag SlEerbeiligfte 
ebenfalls aufbeben, fobin benSorbang jerreifjen unb ftatt beg 
bluteg bag [babin fam, fein Slut nehmen unb bamit in’g 
mabte, bimmliftbe 3elt oor ©ott eingeben? Dbnebiefj bejiebt SDeli^fdb 
auch im folgenben Serfe bag Sort auf ben ganzen Seftanb ber 
$ütte, b. i. auf alle Dpferbanblungen, ;'mie man inj ber Xbat 
gar nicht gnbetg auglcgen fann. $ieju gehört aber audb bag 
SlEerbeiligfie, bag ben EEittelpunft $unt ganzen Dpferfult bitbete. 
£)ie ganje $ütte unb aEe Opfer, audb biejenigen, meldbe in’g 
Sltterbeiligfte gelangten, mären „eine Parabel" für bie3eit beg 
^errn ober für bie meffianifcbe, „gegenmärtige 3eit", unb $)eli§fch 
fpridbt burcbaug ber Sulgata bag 2öort infofern, baf3 ft<h burdb 
ihre Ueberfefcung (juxta quam) im ©rie<bif<ben bie Segart 
xcttf 7jv in Se§iebung pmSBorte naqaßolrj alg bie richtige oor* 
augfe^t. SDafj alfo ayia an befagter ©teEe bag ipeiligtbum unb 
jmar bag btntmftftbe bebeute *) unb bafs barum $ofmann mit 

©inen Seleg baju, bajs baS ^eilige mit bem $(tfer$eiligften ben Fimmel 
barfteUte anb baft nicht baS ^interjelt allein Jbiefiir fönne beigejogen toer= 
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9te#t bie tte&erfe|ung burdj 2Wer§eitigfte3 abtoeift, meil e3 im 

ben, ersieht fid^ auch au? betnllmftanbe, bafj nicht tüie man häufig annimmt, 
ber SSorhang gu biefem, fonbern ber gum § eiligen beim <Xobe ©^rifii 
gerriffen fei. SBie ioenig ich hierin bon einer borgefafjten Meinung mich 
leiten taffe, loie fich bielmehr bie SBa^eit bcn fetbft aufbrängt, fann man 
barau? fd) liefen, bafj fid) anbere Autoren für biefe ^Behauptung mit aller 
©ntfcijiebenheit auSfprechen. Unter biefen berufe ich mich ^ier nur ein¬ 
fach auf ©chegg’ä bl. ©bgg. III. %$. 6. 461. Serfelbe fdjreibt guerft: „Sa 
3efu? ber 3Jteffia? ift, nimmt auch ber Semmel an ber allgemeinen Srauer» 
begeugung (bei ©^trifti Xobe) geioif mit Stecht, benn bon nun an 
fteht er leer, (Sott ift au? ihm getoidhen. Sa? leitet auf bie entferntere ober 
tiefere SSebeutung biefeS Vorganges über, baf mit bem Sobe 3ef« ber alte 
Sernpel fein @nbe erreidhi habe- SBirflidh ift nun eingetreten, loa? für 
3efu? UrfadEje feiner Seruriheilung geworben toar: „ „3$ loerbe biefen 
Xempel abbrechen."* Ser Vorhang mirb gerriffen, ba? Seüigthum geöffnet 
unb bamit im ©inne ber 3uben entioeiht, gum Seiten, bafj ©ott ben 
Xempel berioorfen hat." Sftud) biefen borbereitenben ©ebanfen folgt bann 
ber nähere-JtachmeiS: „SSIeiben mir h^bei, benn eS meint bie ©rgählung ben 
Vorhang, ber gum ^eiligthum führte, nicht jenen Seiten, ber ba? ^eilige 
bom Slüerheiligften trennte. — Sch fenne, fährt er fort, jene gioeite Seutung, 
ioornadh bie Qerreifjung be§ SSorhange? bie ©röffnung be? bisher gefd)(of¬ 
fenen ^immelä begeichne, recht toohl; fie ift gu geiftreich (?), al? bafi fie 
nicht tbarme SSertheibiger finben foHte; aber bie beiben anberen ©hrnhole — 
am Fimmel unb an ber ©rbe (©onnenfinfternifj unb ©rbhehen) ftimmen 
bamit nicht gufammen unb auch nicht ber fhmbolifdje ©h«rafter be? „3er- 
reifen?*, toa? mit Deffnen feineStoeg? gleiäjjßebeutenb ift. (Dem „Ser- 
reifen* haftet ba? „SSerioerfen, Vernichten, Unbrauchbarmadhen* im »ffefte 
ber Trauer ober be? 8orne§ ber 2lrt an, baf eS babon nidht getrennt Ser¬ 
ben fann. Sen Vorhang gerreifen fonnte für ben Suben feine «nbere 23e» 
beutung haßen, «IS ben Semmel für entioeiht erflären. Sa? beftätigt auch 
bie ältefte Seutung biefe? Vorganges, bie mir haßen. 3*« (apofrhPhen) 
Seftamente ber 12 Patriarchen, au? ber gioeiten Hälfte be? 2. 3ahrhunßert? 
bon einem 3uben<hrifien ftammenb, (brgl. Sertuüian adv. Marc. 5. 1. adv. 
Gnost. cp. 13), fagt £ebi: „„Äinber, ich ßiu unfhulbig an jeglicher ©ott- 
lofigfeit, bie ihr beim ©nbe ber 3Belt ioiber ben SBeltheilanb boshaft her¬ 
üben toerbet, fo baf ihr gerreift baS Äleib be? SempeIS, baf eS eure 
©darnach nicht mehr bebedfe."* „SUidj ba§ ^ebräerebangelium, ioeldheS bie 
Serretfung beS SSorhangS legenbenartig erloeitert, inbem eS ergähft, (£>ieron. 
gu SJlatth- 28 unb epist. ad Dam. 18), baf bie geioaltigen Dberfhtoetten 
be? Sempel? gufammengebrodhen feien (SlmoS. 9, 1; 3fa. 6, 4), hat biefelbe 
2Inf<hauung; benn baä Streifen ber DberfchtoeUe ift fein Deffnen, fonbern 
eine 8ertrümmerung beS §eiligthum?.* §ier führt alfo ©cijegg ben 
SSeioeiS bon einem gang anbren, aber ebenfo michtigen ©tanbpunfte aus. 
UebrigenS macht er in ben 2lnmerfungen feine? fchäf&aren SBerfe? noch 
einen anberen, ebenfo treffenben Angriff gegen bie gewöhnliche SluSlegungS- 
toeife. @r fchreibt ©. 621: „©ehr biele ©rflärer (bon ben neueften Steper, 
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^intmel fomenig ein Slller^eiXigfic^ ohne ^eiliges geben fann, 
als tat alten Sunbe, ift not^tüenbige gotge beS ©inneS unb %\x* 

fammenbangS, maS fi<^ aber auch fpra<hli<h nacbmeifen labt. 
S)enn zb dyiov bebeutet fd^on baS gange ^eiligtbum mit ©inern 
Söorte unb gleich bem Kodhesch im föcht, mie ©efeniuS Exod. 
28, 43. 29, 30. 35, 19. 39, 1 bieff belegt unb mie es $erS 1 
biefeS Kapitels geigt unb $laö. ^ofepbuS Antiq. 1. III. begeugt; 
attein za dym begegnet auch öfter baS gange £eiligtbum eben* 
fogut, als eS bloS baS ^eilige ober baS SSorbergelt benennt unb 
in berfelben Söeife, mie za enovqavia bei Paulus VIII, 5 ad 
Hebr. gebraust ift. ©erabe bie ©teilen, melche SDelifcfch für 
bie 23egei<bnung beS SWerbeiligfien bur<h za dyia anfübrt, taffen 
biefelbe Auslegung gu, bie ^ier IX, 8 erforberltch ift. ©chleufi* 
ner im Seyifon gumSt. X. 4. Stuft, citirt biefelben ©teilen alfo: 
„Hebr. IX, 8, ubi per za dyia coelum seu futura in coelis 
felicitas intelligi debet aeque ac in locis IX, 12, 24 u. X, 19, 
de quibus legi merentur Hör. Hebr, Schöttgenis (p. 1216) etc. 

SBer g. 8. ben SSerS 24 liest, mo es beifit, ©brifiuS fei nid^t 
in ein non 9Jtenf<benbänben gemaltes Sancta (sh xeiQOTtoiijzd 

dyia) eingegangen, baS ein ißorbilb beS mabren §eitigtbumS 
mar, fonbern fetbfi in ben Fimmel, fann unmöglich glauben, 
ber bt. Sipofiel b«be ^ientit bloS baS SÜferbeiligfie gemeint, ba 
ja bo<$ auch, mie aJtofeS fab, baS ^eilige fern Urbilb im Fimmel 
batte unb nicht baS ^intergelt allein. Sluch bie ©teile cap. X, 
19 erforbert bie *Begiebung non zd dyia auf bas ^eilige. $)enn 
menn ber Slpoftel fagt: „Safft uns .Suberficht haben auf ben 

SJerlepfch, Ärttolbi u. f, tb.) fe^en f(hon in ber SSJabt beS SluSbrurteS 

xazanszafffza einen SBetbeiSgtunb bafiir, bajj ber S5orI)ang beS Sitter* 

heiligfienbejeidjnetfei, ba biefer — (rClS) xazanszafffza, ber äufjere 

bagegen xdlvfipa 0lüf3) b«&e; aber ber StuSbrucf aßein entfdjeibet 

nicht, tbeil &ebr. 9, 3 ber innere Vorhang auSferüdlicb *o Ssvzsqov 

rzizafffia genannt toirb jum Unterfchieb bon nqwzov xuzaix.; aud) ift 

|u beamten, bafj xazanszafffia unb xdlvfipa fhnonhme StuSbrücfe 
finb, bie ^ebräifchen parochet unb masach aber niefit; erftereS (hjc^l bon 
parach = parak = fd) eiben, trennen?) lommt nur bom SSor^ange beS 
üßerheiligften bor, unb bat leine fidler bemittelte 33ebeutung, obtbebl bie 
iböbrfdbeinlichfte = Trennung, ©d)eibung f. b. a. ©djeibetbanb ift. Sie 

tteberfefcung bei SRattb. 28, 51 mit xazanszafffia fei bloS eine Ueber- 
fefcung bem ©inne nach- 



(Singang ins ^eilige (mittelft) im ©lute (grifft, ben er uns 
als bett neuen unb lebenbigen ©$eg im ©orhang feines $leif<heS 
eingemeiht ha*", fo überfe|t jmar $eli|f<h: „Sabt uns haben 
$reubigfeit §um Eingang ins ©tterheiligfte", mub aber eben ba* 
mit natürlich feine ganje ^ppothefe oon einem £errli<hleitshimmel 
unb ©otteShimmel ober oom ^eiligen unb Sltterheiligften im 
^tmmel über ben Raufen merfen. Senn natürlicher ©Seife mirb 
baS ©tterheiligfte ober ber ©otteShtmmel alSbalb auch §errlidjs 
feitshimmel ober 3ftenf<hen= unb (Sngelhimmel, fobalb alle ©Triften 
im ©ertrauen auf baS ©lut ober ben Sob ^efu bahin einen 
gebahnten ©Seg befommen haben unb in ber Shat burch ©^riftu^ 
nach &ebr. 6, 20, ihren ©orläufer bahin, mittelft ber Hoffnung 
[ich jefjt f<hon erheben foHen. ©elbft bie oon Seli§f<h ange* 
jogene Stelle XIII, 11 fann auch auf Sünbopfer fi<h beziehen, 
bie nur ins ^eilige, unb gar nicht ins ©tterheiligfte hinter ben 
©orhang felbjt gelangten, toenn fie gleichtoohl auch bor ben 
©orhang gefprengt mürben. Senn man lefe nur £eb. 4, 12 
unb 21; ba finbet man, bab ber ©ühnopferritus, mie er am 
großen ©ühntage burch ben ^ohenpriefter fiattfanb, auch fonft 
bei Opfern für bie ©ünben beS «gohenpriefterS unb ©olfes, baS 
©erbrennen außerhalb beS Sägers erforbert, unb bafj ber füh* 
nenbe ©riefter h^&ei baS ©tterheiligfte nicht betreten burfte. 
©. 7 u. 17 Seo. 4. Ser §ohepriefter burfte alfo fogar nicht 
einmal immer ins ©tterheiligfte gehen, er mubte im ^eiligen 
bleiben, menn er auber bem ©ühntage für baS ©olf fühnen 
mottte; mie unrichtig ift es alfo, biefe ©teile blos für ben ©er- 
föhnungStag urgiren ju motten? Ser Sipofiel hat jmar, mie eS 
fcheittt, hauptfächlich ben ©erföhnungStag unb feinen 9tituS hiet 
unb an anbeten ©teilen im Sluge; allein er fpricht baoon nie= 
malS fo, bab ber©ühnrituS, an anberen Sagen unb burch 
anbere als ben £ohenpriefter bargebracht, baburch bebeutungS* 
los mürbe für baS ©ühnamt (Shnfü unb feines ©riefterbienfteS 
in mittelbarer unb unmittelbarer ©Seife. 

(Sine Sinmenbung ju©unften ber miberlegten Slnficht märe 
inbeffen etma bie ©emerfung oon ©e§a, bab, menn baS ^eilige 
auch auf ben Fimmel üermeife unb GhriftuS tu ben Fimmel 
einging gleich bem §ohenpriefter, menn er ins Sttterheiligfle ein* 
trat, (ShnftuS bann burch bie £immel in ben Fimmel einge* 
gangen fein müffe, mas fehr abfurb flehten fönnte. hierauf 
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ermibcrt aber Teli^fcb felber fo©. 382: „Taf? biefe Tautologie 
auf Sttifjoerftanb beruht f [lebt ntatt barauS, bafj ber Berfaffer 
beS £ebr. BrfS. atterbingS ohne Slbfurbität jagen fonnte, per 
coelos in coelum ingressus, man muffe nur ben SluSbrucf 
diefojXv&orct tovq QVQctvovg unb 9, 24 elgyld-ev eig avrov 

rov ovqavov pfammenbalten". Riebet nimmt er bann aufs 
Sleue feine SXu6fXuc^t p feiner Hbpotbefe, ber Himmel felber fei 
ber raumlofe Drt ber fetbftgenugfamen in ftd^ felbft rubenben 
©ottbeit unb % ber überräuntlid&e Drt ihrer ben ©ngeln 
unb Seligen pgetoanbten Offenbarung, ber Drt unb bie BSob= 
nung ©otteS bei ben feiner 3lnf<bauung gemiirbigten Kreaturen, 
jenes ber emige Himmel; biefeS ber feit ber Schöpfung gefegte 
Fimmel. Slber es bebarf btefer ^potbefe feineStoegS, um bie 
Slbfurbität einer bermeintlicben Tautologie abptoeifen. 2Jtan 
muff eben aus bem ©cbattenbilbe auf bas Urbilb prücffcbliefjen 
unb ba jenes in jtoei Tbeile jerlegt mar, fo rnufj man and; baS 
Urbilb, bie ^immlifd^e 3eltbütte tbeiten, unb bann liegt es in 
ber Statur ber ©ad)e öon einem Drte bes Rimmels p anberen 
p geben in jpem Baterbaufe, mo es oiele BSobnungen giebt. 
SDtan brauet au<b nid&t obige pei ©teilen pfammenpbalten; 
biefe [teilt blos Teltjsfcb p ©unften feiner Hbpotbefe pfammen. 

Nr. YII. 

SB* t>* $anehet$r§ fSftt&legmtg* 

SBir fyöxtm f$on bei ben ac$t ©eligfeiten im I. Tbeil, 
mie bie npftifcben SluSleger in ber ©ntmidelung biefer golbenen 
Sprüche ben SOSeg bes fittlidpottfommenen Sehens nacbmetfen 
motten; biefe frommen Betrachter ber Stufenfolge auf berSeiter 
ber bintmelanftrebenben Bottfommenbeit maxien aufmerffam, mie 
bie erften ©eligfeiten mit bem 2Bege ber Steinigung, bie folgen^ 
ben mit bem Söege ber ©rleuc^tung in ben Tugenben unb Be= 
tobnungen, bie lebten brei befouberS in ben Belohnungen mit 
bem Sßege ber oottfommenen ©intgung mit ©ott öermanbt feien. 
Slucb beutet Saptbe, ohne Bepg auf bie ©eligfeiten p nehmen, 
fdjon an, mie bei ber Hütte im Borbofe bie Anfänger, im H^5 
ligen bie $ortfd)reitenben ftänben, baS Sltterbeiligfte aber bie 
Slufnabme ins Himmelreich umfdbreibe. @S ift nun intereffant, 
mie auch H*ü- b. Haneberg, ohne ben Mammenbang puffert ben 
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©eligfeüen bes &errn unb ber ©hmbolif ber &ütte ju ahnen, 
eine unb biefelbe Stufenfolge bei ber $ütte annintmt unb ftch 
barüber ernfttich ba^in äußert (©inleitg. Dffenb. § 10. p. 111. 
1. Stuft.): ,,©i$er mar eS nidht bie einzige Seftimmung ber 
©tiftshütte unb beS aus ihr ^eroorgegangenen Tempels, ein 
Sinbemittel ber religiöfen ©inheit §u fein; bie Sefiimmungen 
über bie fftäume unb ©eräthe beS §eitigthumS finb fo forg* 
faltig, gehen fo febr ins ©injetne unb finb fo unmittelbar oon 
©ott hergeleitet, bafc mir auch barin eine geiftige Sebeutung 
fud^en muffen. ®ur<h feine Sebeutfamfeü mirfte biefer $1. Sau 
ebenfo geiftig unb ebenfo ins SBeite, mie er burch feine aus* 
fchfiefjUche ©insigfeit bie SteligionShanblungen auf einen Ort su 
befchränfen, alfo an bie ©rbe ju feffeln fchien. Stenn mir' fol= 
genben einfachen ©inn aus ber bilblichen ©tfcheinung ber ©tiftS* 
htttte herauSlefen, mirfte fie fogar in ihrer Sebeutfamfeit über 
bie ©renje beS u. X. ^ittau« unb fprad) in Reichen bie ganje 
Seftimmung beS 3ftenfchen fammt ben oon ©ott Oerliehenen 
Mitteln §u ihrer ©rreid&ung aus. — 3m innerfien <geiligthum 
fehlte baS Bi<ht ber ©onne, fomie baS fünfiliche, hier mar nur 
baS geiftige Sicht ber ©ebanfen in ben ©efefctafeln 
unb ber übernatürlidbe ©lang ber ©dbedb in ah über ber Sun* 
beSlabe. &ier mar baS munberbare ^immelbrob unb ber ebenfo 
munberbar erblühte Saronsftab. ©emnach {teilte biefer 3taum 
bie ho^e ©eiftesmelt bar, aus bet alle SJunberfraft 
fommt, ju meiner ber üttenfch burdf) ©laube unb ©nabe gerufen 
ift. ©ie ©herubimgeftatten über ber Babe mit ihren oier 
©efi(htern fagten gleichfam: „©er Stenfch muff baS Steich beS 
ferneren ©toff es, (!) bieSftansen*unb©h«rmelt, sufammen* 
faffen unb fie in ber geiftigen ©rhebung sur überfinnli(hen SteU 
heiligen, ©o erfd&ien hier bas ^ödhfle $iel beS Sienfchen in 
ber SB eit ber ©nt§ücfung über alle ©inne hinaus". 

SBir motten baS Referat nicht unterbrechen unb fahren ba* 
her fort mit ber Auslegung über baS ^eilige: „3nt föeiligthum 
geigte ft<h, maS oorher gefächen müffe, ehe ber Stenfch in ber 
SBelt ber ©ntjüdfung fein ©nbsiel erreichen fönne. ©r muff ft<h 
abfonbern oorn gemöhnlichen Beben, mie biefer Saum 
abgefonbert ift, er mu£ bie oon ©ott für biefe Stbfonberung g e= 
mährte ©rleuchtung (Beuchtet) unb ©nabenftärfung 
(©chaubrobe) genießen unb fi<h in freubiger Anbetung üben; 
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bcntt bicfe ifl im Staudjopferaltar abgebitbet." Sieb bie furje 
©cbilberung beg ^eiligen, nach melier ber 3Serfaffer über ben 
Sßor^of alfo fortfäbrt. 

„So<b mie immer eg bem 3Jtenf<ben gelingen möge, fi<$ in 
einzelnen ©tunben aug bem gemöbttlüben ©ange beg Sebent in Se= 
tradjtung unb ©ebet §u ergeben, eg bleibt Die SBirflicbfeit eine« 
gefallenen 3uftanbeg mit taufenb Mahnungen an ©ünbe unb 
XtnooHfommenbeit. Sarurn fleht im Sorbofe ein SB a f <$ b e <f e n 
als TOtel jur leichteren Reinigung, unb ein 811 tar tbeilg 
jur Stutfübne, tbeilg jur Sergebrung jener ©peifen, meldje ber 
SKenfdb begibt, um feine Eranfbafte SegierlicbEeit ju befettnen, 
DU ftrafen unb ju heilen.' 

P. 119. § 19 fdbreibt §aneberg 1. c. in bemfelben ©imte 
nocbmalg: „Sag ^eiligt^um fleHt fo bie brei natürlichen 21b* 
febnitte aller religiöfen ©ntmicflung beg ÜÖtenfcben oon feinem 
bermaligen guftanbe ung bar. Ser Sorbof mit bem Sranb- 
Opfer bie Sufje, bag oorbere^eiligtbum mit bemgolbenen 
SHaucbopferaltare bag Beben ber Setr acht ung unb ber tteb- 
ung im ©ebele, enblicb bag innere £eiligtbum ben b°ben 
©tamb ber©inigung. SBie aber felbji in biefem ©tanbe manch- 
mal fernere Prüfungen einbringen, fo mirb einmal beg ftabreg 
au<b im SlUerbeiligften Stut gefprengt; unb mie bag Beben ber 
Setracbtung oft oon Sufjftbmerjen beimgefu(bt mirb, fo Eomrnt 
bag Slut toieler ©übttopfer an ben 9tau<bopferaltar. UmgeEebrt 
finben aber auch braunen im Sorbofe, ja oor bemfelben Dpfer= 
mahle, bie 3ei<bw beg freubigen SerEebrg mit ©ott bureb $leif<b 
unb Sölut ftatt, gleicbmie auch im Subleben göttliche ©rquief- 
ungen nicht fehlen." 

Siefe Stuglegung barf man Eeinegmegg für einen btog mpfli* 
fdben Sergteicb halten, mie fie fonft Slfceten unb erbauliche ©<$rift* 
ftetter sufäHig anfleHen, fonbern ber $err Slugleger toerfud^te nach 
bem Vorgänge Slnberer bem ©anjen beg Saueg eine höhere Sebeut- 
ung abpgemimten; er glaubt, bafc eine mpfteriöfe ©pmbolif bem 
Saue ju ©runbe liegen muffe, meil ©ott fo genaue Sorfcbriften 
barüber im ©injelnen ertbeitte, er glaubt alfo biefer morali- 
f<ben ©pmboliE bag SBort reben ju müffen. ©g fragt fi<b nun, 
ob unb mie meit biefe ©rElärung bie $robe befleben Eömte, ob 
biefe Analogie bem ohne ß^eifel na(b 2lrt ber 3eltmobnungen 
abgeftuften ^eiligtbume unb ber Sebeutung feiner Sautbeile ent- 
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fpredhe ? 3$ weinet &afte bafür, bafj ein glü<fli<beS $«= 
fammentreffen steiften ber Steligiöfität unb biefer Äultfiätte befc 
halb obtoaltet, tuetl bie Religion bie 3J?enfd^ert mit ©ott in 33er* 
binbung bringen folt (©or. 6, 17) unb ©ott auch fein 3elt Jur 
,„3ufammenfunft" unb <getligung feinet SSolfeS beftimmte. 3<b 
glaube aber, bajj man jmei ^aftoren jum 33erftänbniffe beS 
&eiligthumS ftets fefthalten müffe, ©ott unb $frael (©Triften). 
£)ie &ütte repräfentirt alfo ©ott unb feinen 2BiHen, feine ©naben, 
feine ©röfje, bie Süfjigfeit, mit ihm jufammen ju leben, ben 
3tei<btbum alles Segens in feinem £aufc, bie ©rfenntnifj unb 
baS Siebt geiftiger Slrt. ©ott oerlangt bieju Opfer unb Reinigung, 
Eingabe an ihn unb <peitigfeit unb £ugenb. $n le^terer fein* 

ft<bt tritt bann berSJtenfcb ber<*u au ©ott. 2BiH man bieSpm* 
bole oon Seite ©otteS auf ber ÜJtenf<ben Sthun amoenben, bann giebt 
es nur Stnalogien, oon benen man fagen fann, bafj fol<be Sin* 
fdjauungen mehr ber ftrömmigfeit, als ber 2öirfli<bfeit bienen, 
baff fte bei näherer Prüfung toeber ber Statur ber 3)inge, noch 
felbft au<b tbeiltoeife ber toirfticben Hebung beS Kultes entfprecbe.it. 
2ßaS §. 33. hier ben $ult betrifft, fo foU baS 33etfen §ur leichteren 
Reinigung, ber Slltar aber tbeils jur 33Iutfübne, tbeilS jum 
33erjebren ber Dpfergaben bienen, um bie franfbafte 33egierli<b* 
feit §u befennen unb ju ftrafen. 2)a ift SöabreS unb gatfcbeS 
geraif<bt. ®iefe Deutung märe nur juläffig, menn baS SBafcb^ 
betfen au<b bem 33oIfe gebient hätte; es mar aber nur jum ®e* 
braune berlßriefter ba, trenn fie ju ihren gunftionen fi<b oor* 
bereiteten. 2)aS eherne SJteer behielt biefe 33ebeutung au<b int 
falom. Tempel bei, unb au<b bie 2Baf<bfeffel für bie Reinigung 
ber Dpferftätte unb ber Sh^ingetoeibe, toie fie ber falom. Stempel 
hatte, bienten ju gleicher $eit ber förperlicben Reinigung, too 
bie geiftige in ber 33lutfübne unmittelbar barauffolgte. $ie 
SInomalie gtoifdhen bem $ult unb biefer Auslegung fpringt ba* 
burdh beutlid) h^uuS; bie leidhtere Steinigung hätte ja für alle 
Sfraeliten fc^ort beim betreten beS §eiligtbumS aus bemfelben 
33eden erfolgen müffen, trährenb bie leüitif^e Steinigung ^fraelS 
für fi<b mit bem fßriefterbeefen nidhtS gemein hatte. Sohin hätten 
biefe Steinigungen, abgelöft oon bet 33lutfübne, in getoiffer Selb* 
ftänbigfeit für baS 33olf b. i. bei getoiffen Vorfällen $orf<brift 
fein müffen. 2)aS 33ecfen hätte barum eher beim ©ingang jum 
33orhofe als §toif<ben Slltar unb §ütte flehen füllen. SDaS Sßabre 
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baran ift, bab bei mannen ©ühnungen 5. beim Augfäfügen, 
bei ber Afd)e ber rotten $uh u. f. f. auch ABaffer in ©ebraud; 
mar unb ohne $meifel auch innere Reinigung alg nöt^ig an* 
jeigte. Aber baju biente nicht bag Beden nnb fein SBaffer. 
Einer anberen $nconüenien§ foU auch im Borübergehen ermähnt 
fein, bab ber SSerfaffer nämlich (in ber I. Stuflage) bie gefehlt* 
li^en BBeiheeinlagen 00m üDtannabrob unb 00m Aronftab auf 
gleiche Sinie mit ben „hochheiligen" ©eräthen ftellt. Bei ben An* 
orbnungen ©otteg über bie Errichtung ber £ütte fehlen biefe 
Einlagen, melcbe an gefd^ic^tlic^e Vorfälle erinnerten; fie laffen 
fich fohin menigfteng nicht in gleite Kategorie ftetten, unb bieg 
um fo gemiffer, alg anbere Einlagen oon geringerer Bebeutung 
in ber £ütte ftattfanben, moburd; mir jurn ©bluffe berechtigt 

>finb, eg müßten fonft alle gef<bi<btli<b zufälligen $)enfjei<hen ober 
Anathemata unter gleichem ©efichtgpunfte betrachtet merben, man 
müffe bie phHiftäifchen Aftern unb 2Jtäufegebilbe fammt bent 
©chmerte ©oliathä, biefe ©enfmale oon ©otteg ©erichten unb BBun* 
bern, anfehauen mie ben ©orner Söianna unb ben ©tab ber hoh* 
priefterlichen fftegierungggemalt, ben Aron trug unb ber oor ben 
©täben ber übrigen dürften fo auggejeichnet mürbe. Glicht min* 
ber mub eg SBunber nehmen, bab bie Eherubimgeftalten lehren 
füllen, „mie ber 2Jlenf<h bag 9tei<h beg fchmeren ©toffeg jufammen* 
faffen unb fie in geiftiger Erhebung heiligen fülle*)", ©olche 
Engelsftguren finb eben einft oon ©alomon auch im heiligen 
f<hon angebracht morben unb bejeidjneten, bab, mb ©ott ift, aud; 
Xaufenbe oon Engeln ihm bienen, unb bab btejenigen, bie einft int 
£immel bei ©ott jufarnrnenmohnen, ben Engeln gleich fein merben. 
Allein mie bie oier ©efichter ber auf bie ißflanjen* unb 
melt oermeifen fönnen, ba bie $flanje in feiner Beziehung baran 
felbftänbig erfcheint unb ber gragfreffenbe Dd)g hoch jur $£bte*toelt 
unb nicht jur Bflanjenmelt gehört, fann ich burdjaug nicht begreif* 
lieh finben. ABenn biefe Engelgfiguren ein mixtum compo¬ 
situm finb, fo munbert eg hoch jeben, mie fie eine Bereinigung 
füllen oorftetten, bie hatmonifch unb göttlich fdjön heiben fönne. 
Auch jmcifelt ber gelehrte herr felber, ob ein ©ottegoerehrer im 
A. B. f<hon oeranlabt fein fonnte, beim Anblid ber ©tiftghütte 

*) 3>i ber jfoeiien Auflage ftetten biefe ©nget, „bie S^eitnatyme an 
bem unerf<höf>flid)en £eben8reid)t$um ©otteg bar, tueil beten ©eftalten bie 
©rfchetnungen beg ganaen fic^tbaren Aaturlebeng bereinigten." 

20 
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mt ba3 §ö#e 3^ bei £ebenl urtb ©trebenl in genannter 2lrt 
(Bereinigung mit ©ott felbfl) §u benfen. SDie §auptfa<be bei 
3rrtbuml liegt oor Slffem Darin, bafj §err Dr. Haneberg (nun Bi= 
fd&of) bie gmei Xfyik bei £eiligtbuml, bie SBobnung ober bal 
gmeifaramerige 3^t all ©ottelftätte unb benBorbof all Bolfl* 
ftätte nicht auletnanberbält unb bal gemöbnlicbe Seben ber 
©ottelberebrung in Der fföobnung b. i. im ^eiligen fu<ht, ba 
Doch gerabe umgefebrt ber Slltar bei Borbofl ben ganzen ©ottei* 
bienfi be^errfd^t unb oon ihm aul bie ganje ©otteloerebrung 
aulgebt. Söenn &err Btfchof auf bie Blutfprengungen int Zeitig* 
t|um oermeifen miff, um affe Stufen bei retigiöfen Sebenl ju 
bezeichnen unb ben ßarnpf gegen niebere Begierben auf böserer 
SCugenbftufe ftegreich zu ooffenben, fo ift ber ©tanbpunft ihm 
nicht red^t Har. tiefer ©übnact bebeutet nur, mal $eful fagt: 
„2öal ihr auf ©rben löfet, foff au<b im Fimmel gelöfet fein." 
©uere Opfer bringen ju ©ottei Slugen unb Kerzen empor, unb 
Dom föimmel aul fenbet er feine ©nabe, bal fagten bie ©übn* 
ungen, bie bur<b Blutfprengen unb Durch fftaucpopfer im 3*^ 
flattfanben. 2lu<h bal fftauchopfer fübnte, mie ja Slaron Damit 
oon 3frael ©ottei 3orn abmanbte. ©I. ift gerabeju falfch, menn 
£err Haneberg bie Blutfprengungen mit ben Drei Stufen bei 
£ugenblebenl bergleicht. ©enn nur ber fftang unb bie 2Jienge 
ber Siinber entflieh bie 2lbftufung. 3m ^eiligen foff ferner 
bie ©ottelftärfung in ber gemöbnlicben ^römmigfeit angebeutet 
fein; aber babin Durfte ja fein Qfraelit treten, auch mären bie 
Brobe bei SCtfd^e^ nur ben ^rieftern befcbiebett; $)aüib affein 
genofj einft bei einem 2luinabntlfaffe baüon. Wiefel Brob fianb 
zmar in Begebung §u 3frael, aber nid^t in biefer 2lrt, el {teilte 
für ibn ben jenfeitigen, fym fchon beginnenben ffieichtbum unb 
©egen oon ©ott oor, el [teilte überhaupt ben ©egen ©ottei bar; 
allein zur ©ottelftärfung in ber ©nabe ab jeber 3frael oon 
feinen §eilopfern unb Brobfuchen, bie er im Borbofe barbra(bte 
unb fang Dazu heilige Sieber; ba ift alfo auch ber Schauplatz ber 
©egnungen ©ottei im gemöbnlicben Seben, im Borbofe empfängt 
ber 3fraeüt bie ©nabenfcbäfce für fyex toom &aufe ©ottei zuge* 
menbet zum Unterpfanbe jenfeitiger ©lüdffeligfeit. ©I oerbient 
jeboch bie Sluffaffung bei ©übnfulte! je nach ben Drei $ugenb= 
graben eine nähere fföürbigung. Sftach Seo. 4 tritt feierli<be ©übne 
ein Durch Blutfprengungen im 3^te unb an feinen ©erätben. 
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(Srft menn ber $o|epriefier urtb bie ganje ©emeinbe gefünbigt 
^abeit unb alfo ju fü|nen ftnb, bann muß n»ie ant großen SSer^ 
fö|nungstage baS Slut in’S älllerheiligfie felbfi, bei fonftigen 
Seranlaffungen aber int 3a|re oor bem innern Sor|ang oor 
bent 3tHer|eUigften gebraut unb gefprengt merben. <gat aber 
ein gürfi ober gemeiner SJlann gefettet, fo foHte baS Slut burc|ä 
aus nur an bie Körner unb bieSafiS beS äußeren SlltareS ge* 
langen. SDie Söichtigfeit ber äußeren, focialen Sage unb ©teil* 
ung nritb alfo |tebei in Slnfchlag genommen; ber ©ü|nact marb 
feierlicher, menn bie ganje Nation ober i|r Oberhaupt fünbig 
erfcheint. @S läßt fic| fo|in nicht oon ferne bie Sermut|mtg 
rechtfertigen, baß ber jährliche betritt beS 3lffer|eiligften am 
großen Sußtage nur bie geringfte 2le|nli(hfeit mit bem brei= 
fac|en ©tanbe berjenigen ju t|un habe, bie trofj i|rer £>eiligfeit 
manchmal rücffällig merben, ober mieber ©ünbe t|un. Seim 
&o|epriefter, ber fi<h hoch mo|l auch größter Heiligung ju be* 
fleißigen |at, fönnte man bieß allenfalls noch einigermaffen 
geltenb machen, obgleich 2lmt unb S^fon ju trennen ftnb; allein 
bur<h bie gleiche Sorfdfrift für i|n unb bie ©efammtheit beS 
SolfeS fielt man bie ©rünbe beS ©efe|geberS, baß i|m bie 
©röße ber SunbeSuntreue in ber ©ünbe megen ber |o|en Stellung 
beS 2lmteS unb megen ber 3Jtaffe oon ©ünben innerhalb eines 
3a|reS toor Slugen fdjmebte. 2Benn für ben dürften unb gemeinen 
3Jlann eine ©ü|ne nöt|ig mürbe, gefd)a| biefelbe, mie gejagt, 
im Sor|ofe allein, boc| fo, baß ber $ürft ein männliches, anbere 
Seute ein meiblicheS ^|ier ju opfern hatten. Setm ^o|epriefter 
trat bie ©ü|ne feierlicher |eroor, unb jmar unterfchteben für i|n 
allein bei einer perfönlichen unb sufälltgen Serfdjulbung inner* 
|alb beS $a|reS ober für bie ©ünben überhaupt mä|renb eines 
$a|reS. 2lm großen Serfö|nungStage mürbe baS Slut auch 
öor ber Äapporeth unb am golbnen Slltare gefprengt, |ter juerft 
fiebenmal. iabei mürbe ber ©lang ber ^errlichieit ©otteS burch 
jftauchmerle oer|üllt. 2ln anbren £agen fprengte ber §o|epriefier 
fiebenmal oor bem Sor|ange, beffen ©chatten bie ©egenmarl beS 
£errn oerhüllte, unb bann mieber fiebenmal an bie Körner beS 
$ftäu<he*altareS. 

2öie fann man nun bei folcher Sachlage meinen, baß bie 
Sußfdhmerjen ber höheren £ugenb im betrachtenben SebenSftanbe 
burc| Sühnopfer am 9tau<haltar oorgefteüt morben feien? SBenrt 

20* 
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beim Süpnopfercult ba« snXer^eiltgffce in« ©piel fam, trat auch 
bie Blutfprengung am inneren 2lttare ftet« peroor, fo baff alfo 
ber angebliche Staub ber Einigung unb Betrachtung ftet« gleich5 
geitig berüdfichtigt worben märe; niebere Sßriefter nnb dürften, iüie 
felbfi fproppeten, Sebiten unb 9tafiräer mären nicht jurn Staube ber 
©intgwtg unb Betrachtung für gewöhnlich in Slnfcplag genommen 
worben. ßmar haben bie aJtoraltpeologcn in ihrer Beobachtung 
be« inneren Seben« wohl recht, unb haltert bie brei Stanbpunfte 
beleihen aufrecht*, ihre Stufenfolge lä£t fich aber weniger wohl 
am 3elte, fo nahe auch in ber 2lrt ber Benützung eine 2lbftufung 
im SUIgemeinen perbortritt, als öielmehr an ben Opfern nach* 
weifen; berDpferfult geigt biefe brei Stufen fehr beutlich, juerft 
im (Gebrauche ber Sünbopfer als bem Mittel ber Reinigung, 
er geigt bann ben Sünber als peil. Büffer burch lebenbigen Sanf 
unb in tpeofratifcher ©otteSgemeinfcpaft bet ben igeilopfern mit 
ben 2ftapl§eiten für ein neue« Seben, er geigt ihn enblich bur<h 
ba« ©anj* ober Branbopfer al« boUftänbig erfüllt oom $euer 
ber Siebe ju ©ott. 3)a« £au« be« £errn aber bot in feinen 
Slbftufungen für ba« jenfeitige Sehen je nach bem Stanbe unb 
bem Berbienfte be« SDiener« ©otte« nur Roheren unb fieberen 
entfprechenbe ©üter, Wie fie eben ba« Bilb eine« gelte« unb 
bie häuslichen $amilienbanbe nothwenbig erpeifcpen unb für ben 
Stanbpunlt eine« religiöfen Baue« unb feine ptmmlifche Bebeu= 
tung erwartet werben fönnen. Schon ber einzige Xtmftanb, baff 
ber Borpof ring« um ba« .£jeiligtpum lief, aber nicpt ba« ^eilige 
um ba« SWerpeiligfie, Wiberfpridjt ber gegebenen Slnfcpauung, 
ba biefe eine bilblidpe Slbftufung in ber ©ntwidelung bon nahe 
unb fern fu<ht, Wäprenb ba« ^eiligtpum ein -Jtebeneinanberfcin 
bon ©ott unb Bolf bilblich barftefft. So möchte fiep alfo auch 
biefe Auslegung fcpwerlicp als eine richtige Söfung üon ber Be= 
beutung be« alten gelte« aufrecht erhalten laffen. 

£)er SluSlegung oon £rn. ^atteberg fönnte aber bielleicht 
ein äufjere« Moment infofern noch ju ©ut fommen, baff nära* 
lieh auch bie chriftlicheu Kirchen bei ber ©inmeihung juerft ge* 
reinigt werben, wa« burd; äSeipWaffer, burep ba« finnbolle 
gregorianifdje Sßaffer, burch bie £erabrufung be« peil- ©eifte« 
unb entfprechenbe ©ebete gefepiept. $>ann folgt bie Heiligung 
gleich bem Staub ber ©rleucptung burch ©atbung ber $ircptpüre, 
be« Altäre« unb ber SBänbe, burep fftaucpwerf unb berwanbte 
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Zeremonien. Znblidp folgt ber©tanb berZinigung, menn man 
bem Aufbrucfe treu bleiben mitt, meil jefjf ber Altar burep Znt* 
Zttnbung oon Kerzen unb 2öet^>e ber ©erätpe unb burdp baf erfte 
Opfer zur oottenbeten ©otteSftätte mirb. SDie Siturgen z- 33. 
Amberger feilen menigftenf ($afitpt. II. 3. ©. 787) bie 
Zonfefration ber dpriftlidpen Äircpen fo ein. Mein 
menn man bie ©adpe näper betrachtet, fo mirb piebutdp oon ben 
©efianbtpeilen bef alten Stempeln unf nidptf entziffert unb er* 
Hart; baS dprtftlidpe ©ottefpauf zeigt ja biefen breifadpen 2öeg 
ber heiligfeit nid^t fomopl an ben einzelnen ©autpeilen, fonbern 
nadp biefem tttituf, ber in allen Stheilen Oermifdpt herbortritt. 

Nr. VIII. 

Auflegungen n. $tn. Antheeger u* Dr. 

billiger ttßeife motten mir noep einige Auflegungen anfüp* 
ren, um jebermann gerecht zu merben, unb bem £pema, beffen 
2Bi<htigfeit beim gufammenpang bef alten Kultus mit ber Offen* 
barung in $efuf feinem $meifel unterliegen fann, jebe mir 
möglidpe Zrläuterung zufommen zu laffen. Unter anberen mufj 
idp hier ermähnen, mie Amberger (©aftoraltpl. II. 1. ©. 23—28) 
baS ©erftänbnifj bef alten §eiligt^)umf burdp eine Anfamralung 
oon mandperlei AuSfprüdpen ber peil, ©äter optte alle 
fritifdpe ©idptung zu förbern fudpt. ©erfelbe hält ben ©orpof, 
mo bas ©olf zum ©ebete unb Opfern fxdh oerfammette, für ein 
„©pmbol ber oorbilblicken $irdpe". $)urdp eine bunte 
$beenoerbtnbung fteht er ,,im ttßafdpbedfen bas ©innbilb ber 
Reinigung unb Heiligung, meldpe bie altteftamentlidpe tirepe 
burdp bie Opfer erhielt, bie auf bem ©ranbopferaltar bargebraept 
mürben. Aber fotdpe $raft, fagt er meiter, patten biefe Opfer 
nicht an fiep, fonbern burdp bastener, fo auffupr oompimm* 
lifchen Opfer". Söer nun ben alten Opferfult fennt, fann nur 
ftaunen über biefe ©epauptungen. Amberger über fiept pter 
gänzlidp, maf baf ttöafdpbecfen im alten Äulte auffpredpen fottte; 
er ignorirt faft ganz bie oon ©ott erflärte ©ebeutfamfeit beS 
©lutef, unb metfj angeblich oomßmedfe bef pimmlifdpen $euerf, 
©ottef ©egenmart zu oertreten unb ipm bie Zpte zu geben, nur 
fo oiel, bafj es burep feine Abftammung oom herrn bie Duette 
ber Heiligung fei. Zr unterfdpeibet piebei auch toeber blutige 



310 

ttodb unblutige Opfer. 2ßunberbarer fann ferner nichts fein, 
al§ bem Sorbofe nur altteftamentlidbe Sebeutung p geben, 
©brijii Opfer bilbete befanntlicb baS n. ber £err nennt eS 
baS Slut beS n. 33.; trenn alfo ber Sorbof nur bem alten £efia= 
mente biente, mo blutige Opfer täglich bargebradbt mürben, fo 
muffte baS Opfer ©prifti in baS ^eilige üermiefen merben, 
mo mirflidb nadb Slmberger bie neuteflamentlidbe ßircbe 
mit ihrem $ulte bargefteUt ift. 2lber oerfammelt fid) benn bie 
ßirdbe beS&errn nidüurn benßreu&altar ©brifti? ©ott fein blu* 
tiger £ob etma pm fftaudbopferaltare gehören, mo bod^ fein 
©dbladbt*, fein ttfteblfpeiS* unb £ranfopfer ^infommen fonnte? 
2Bar ber Opfertob ®^rifti etma audb nur ein oorbilbücber, mie 
bie alten Sorbofopfer? ®emifj nicht; unb brauet man benn, ba 
ber Opferfult im 3t. 33. ficb in einen blutigen unb unblutigen 
feilte, unb ba bie blutigen Opfer im a. X. entmeber mit ©peiS* 
opfern oerbunben ober bei Firmen burdb ©peiSopfer tbeilmeife 
erfefct mürben, brauet man ba, fage ich, auf baS ^eilige p 
oermeifen, um baS unblutige Opfer beS n.X. p ermeifen? ©nt= 
fielen ferner baburcb, baff $ier bie Opfergaben bloS ben ^rieftern 
pfauten, unb baburdb, baff beS SöeinopferS babei nidbt auSbrüdf* 
lieb gebaut mirb unb nur leere 2Seingefäffe auf bem ^ifd^e 
ftanben, inbem fid^ ber 2Bein im $eifjen Orient im freien nic^t 
befinben fann, ohne fauer p merben, entfielen baburdb nicht 
Anomalien p bem eudbariftifdben Opfer beS 2lbenbmablS ? ©ottte 
nidbt ber aaronitifdbe Opferbienft in OMcbifebefS Söeife fortgefefct 
merben, fobin in einer formell unblutigen Söeife? @S ift auch 
fein binreid&enber, bogmatifdber unb ritueller ©runb oorbanben, 
in ben ©erätben beS ^eiligen unb bereu 33ebeutung ben Opfern 
bienft beS neuen 33unbeS b^auSftnben p motten. £)iefj gebt 
ohne Sergemaltigung nidbt an; üielmebr fanb im ^eiligen eine 
befonbere 2lrt Opferung nur in 33ejiebung p ber bimmlifdben 
$ir<be ftatt, inbem angebeutet fein füllte, baff audb im Fimmel 
toor ben ©ngeln, (unb ^eiligen) in Uebereinfttmmung mit bem 
SSolfe ©otteS auf@rben ©ott gelobt unb eine oermittelnbe unb 
fürbittenbe Verehrung für uns ftattfinbe. -Utidbt bloS ber Sau, 
fonbern audb ber tttituS beS 3eftbienfteS mar nadb bimmlifdbem 
Sorbilbe geformt. 3BaS fobann bie 2lnf<bauung beS itterbeilig- 
ften als 33ilb ber bintmlifdben Äirdbe betrifft, fo haben mir 
fdbon in ber ttßürbigung ber Deutungen beS §rn. oan £il, ftengfien* 
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berg’« unb ©occeju« bie ttnsuläffigfeit nadhgemiefen, bcrn heilig* 
thum im oorberen gelte mef entlieh eine attbere Bebeutung als 
bem Unterseite geben $u motten, ba beibe Steile burdhau« ein 
baulidhe« ©anse« au«madjen unb einerlei garbe be« göttlichen 
Sebent tragen. ©« mürbe alfo su Söieberholungen führen, 
mottte man bei Slmberger’« Behauptungen nodh einmal auf ba« 
©inselne eingehen. ©eine 2lnf<hauung miberfpridht au<h ber 
Auslegung be« h^l. Paulu«, ber audj bei bem Eintritte ©hrifti 
in« bimmlifthe Sltterheiligfte ba« h^ntmlifdh ^eilige mit feinem 
©ühnblut burdhfdhritt unb bafelbft ba« Opfer feiner Fürbitte 
un« fchenfet, mie biefj bei ber SBürbigung oon ielifsfch’« 2lu«* 
legung fchon näher au«einanbergefe|t morben ift. ttöenn in* 
beffen 2lmberger bie $ütte ober ba« ganje §eiligthum sugleich 
oon ©hriflu« unb Oon ben brei genannten Stufen eine« h^gen 
Seben« au«leget unb hiebei einseine Meinungen halb toon Beba, 
balb oon ©prittu« au« 2lleyanbr., balb oon ©regor bem ©rofjen 
anführt, fo haben mir ebenfatt« fdhon geseigt, inmiefern erftere« 
mit unjerer 2lu«legung in ben ©eligfeiten übereinfiirame, ba 
©hriftu« ©otte« Statur, ba« Sßefen ber ©ottpeit mit ftdh Oerei* 
nigte, mit bem Bater unb ©eifte sugleidh burdh ©inmohnung 
unb im SSirfen ©in« mar unb sugletch un« atte ©naben ©otte« 
oerbiente unb oermittelt. 2öa« ledere« betrifft, fo mufj bie 
$ütte ©otte« bei ben ttttenfeben mit bem inneren Seben oor 
©ott unb im $) Währungen fein oon ihm jebenfatt« auch ein 
tppifdhe« Berhältntfj befifcen, allein mir haben oben biefe« in 
gans anberer SBeife erfaßt, al« bie mpftifdjen 2lu«leger thun. 

Beadhten«merther al« Slmberger’« Bebeutung erfcheint Xfyab 
hofer’« Berfudh, t^eil3 megen feiner felbftftänbigen ftorfdhung, 
theil« megen befferer ßenntnifj be« alten Opferfulte«. $n bem 
Sßerfe „unblut. Opfer'1 (©. 222. III. § 1) fdhreibt er nadh 
mandhen für un« h^r bebeutung«lofen Präliminarien: „$)er 
ttttenfeh mufj ftdh suerft erheben au« bem gufianbe be« gmifie« 
unb Kampfe«, ber ©ünbe unb ber ©innlidhfeit (Borhof), mufj 
im ©rbenleben, unterftüfct oon göttlidher £ulb unb ^eiligenber 
Äraft, bie hödhft möglidhe ©inheit mit ©ott, mit ftdh felbft unb 
mit ber fttatur erringen, mit meldhem Gingen er aber hienieben 
nie sunt 2lbf<blufj fommen fann (oergl. ^eilige«; — Slltar ba* 
felbft; $euer, Blut, Slffarah); bann erft ift er befähigt, in bie 
unmittelbare ttlähe ©otte« su fommen, fähig ber ©loriftfation. 



3)aS ^eilige fpmbolifirt fonadp einen SHittelju.fianb gmifdhen 
ber ©lorififation unb bent gegentoärtigen ßufianb beS 35er* 
fattenS". SDiefert SJtittelguftanb erflärt er bann für beit 11 r gu* 
ftanb unb jagt: „Slucp ira llrguftanbe mohnte ©ott unter ben 
SJtenfdfjen, ftanb in innigfter Siebet* unb ©otteSgemeinfcpaft 
mit ihnen, in ftetem retigiöfem SSerfepr; ba .genofe ber SJtenfcp 
bie gange äußere Statur unbebingt, bo<p nicpt opne Prüfung, er 
boügog barin ein ftetigeS Opfer (©dpaubrobe), ba flammte un* 
getrübt bie ©rfenntnife (ber Seucpter, baS emige Sicht), ba ber* 
lehrten atte geiftigen Kräfte unb burdp fie in getpiffem ©inne 
audp bie pppftfdpen in ftetigera ©ebete (Staudpopfer). $)ocp audp 
biefer ßuftanb ift entfdpfounben, ijt ein begangener; 33lut fommt 
barum ins ^eilige auS bem S3orpofe, geuer bom 33ranbopfet* 
altar gum ßünben beS StaudpmerfeS unb gum emigen Sidpte; 
bie Slffarap ber ©dpaubrobe mirb auf bem 33ranbopferaltar ber* 
brannt; lauter SJtomente, bie ben 3uftanb, ben baS igeilige 
barftetten foH, als einen berlorenen, nur burdp Slbftineng (ein 
bem Spalpofer eigentümlicher SluSbrucf für ©ntfagung als $bee 
beS Opfers) toieber gu erringenben begeidpnen. Stur bte ^riefter, 
bie ben urguftänblicpen SJtenfdpen repräfentiren, bürfen 
als bie fpmbolifdp Steinen unb ©rpobenen bas ^eilige betreten 
unb bie burdp bie ©otteS geheiligte ©peife geniefeen; ber Saie 
ift ftets auf ben SSor^of angemiefen, gum Seiten, bafe alle feine 
Opfer nidpt im ©tanbe feien, ihn über feine ©ebunbenpett im 
ßuftanbe ber ©ünbe hinauSgupeben". @r fcpliefet fobann mit 
ben Söorten: „$er Fimmel mar nodp berfdploffen, nur ber 
Steinfte unb §öcpfie in ftfrael bringt einmal beS^apreS ttt ihn 
ein, aber nicht ohne 33lut unb Opfer, &ebr. 9, 12". ©onadb 
hält Spalpofer ben SSor^of für ein ©innbilb ber üon ©ott ab* 
gefallenen SJtenfdppeit, mo fortgefefcte Steinigung (SBafdpbedfen) 
unb ftetige Slbftineng (Sranbopferaltar) notpmenbig finb. SDaS 
^eilige erflärt er für ein ©innbilb beS SßarabiefeS unb SJtittel* 
guftanbeS gmifdpen bem SSerberben (33orpof) unb ber ©lorie beS 
Rimmels. SDiefe nämlich ftnbet er im SUlerpeitigften, inbem 
(©. 221) er fcpreibt: „Xtfe Söopnung ift baS 3elt, mo 3apoeh 
fidp perabtäfet gur Kreatur, um fie aufgunepmen in feine ©e* 
meinfdpaft unb fie gu befeligen". ©r offenbart fiep ba, inbem 
er feinen SBillen funb giebt unb bie Opfer auf nimmt. „3nt 
^eiligften erreichen Offenbarung unb Opfer ihren ©ipfel, bort 
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giebt ©ott feine Vefehle, bort nimmt er an, mas ber 9ftenf$ 
leiftet; menf<hli<he unb göttliche £hat berühren fi<h in ber über 
ben ©efe|tafetn liegenben ßapporeth unb ber über biefer fcpme* 
benben Sdhedhinah- 2ltteS gewinnt erft feine mähre Vebeutung 
burdh feine 93e§iehung jum ^eiligften. S)a§ h^* bon einem 
Söohnen gahbeh’S nicht im Sinne feinet abfoluten ©yifiirenS, 
fonbern blos jur Slnbeutung feines nahen unb innigen Ver* 
hältniffeS, baS er in ber @<höbfung mit ber Kreatur eingegangen 
hat, unb baS er fortan unterhält unb jur Vottenbung bringen 
und, bie 9tebe ift, oerfteht ftch bon felbft. £)ie hödhfte Stufe 
ber ©inheit mit ©ott mirb erflomtnen in unfrer fünftigen ©lori* 
fifation im igimmel, menn mir biefen $ufianb jo nennen motten, 
unb in biefen $uftanb ift ©hriftuS burdh fein Opfer einge= 
gangen, biefer ,3uftanb ift bie cfayvi) Xsyofjsvij ayia ayiwv; §ebr. 
9, 3 unb fpmbotifirt im 2Werheiligften; — ba tritt ber SJtifro* 
foSmoS unb in ihm unb burdh thu ber ttftalrofoSmoS (©heru* 
bim) in bie höchft mögliche ©inheit mit ©ott, eine ©inheit, nach 
meldher alle Opfer ftreben. — $n biefen ßujtanb ber Verherr* 
lidhung hätte berftttenfdh, ber jefct mit ber Statur barnadh feufeet, 
unmittelbar gelangen fotten unb jmar ohne Vlut unb ber§eh= 
renbeS Opferfeuer; nach bem gatte aber ift ihm ber Zutritt, 
fomeit biefer burcp feine freie Xhat unb bie ©rlöfung bebingt 
ift, nur burdh Slbftinens möglich". 

SDiefe fdheinbar originette 8tnf<hauung beS alten $eilig= 
thumS ftettt im ©runbe bie Auslegung früherer ^h^logen nur 
in neue tttebenSarten. Statt beS SöorteS Rimmels erhalten mir 
bie ©loriftfation unb baS ißarabiefc, ftatt ber pofitiben, fpm= 
bolifdhen Eingabe an ©ott in ben Opfern eine negatibe gbee 
in berfelben, bie Slbfiinens. ®ie Äirdhe beS n. bie baSVer* 
berben beSSlbfattS ju entfernen hat, mirb als ein TOteljuftanb 
jmifdhen ber ©loriftfation ber ßufunft unb bem ehemaligen Ver* 
berben aus ber Vergangenheit aufgefafjt. Sie ift aber bennodh 
originell, meil fie bon einer gefcpichttidhen, bogmatifdhen ©rfdhet* 
nung auSgeht/ unb meines SBifjfenS ift es burdhauS ^halhofer’S 
©igenart unb unbefangene hppothetifche Auslegung, nach biefer 
gefdhi<htli<h*tt VorauSfefcung „bie ÄultuSftätte als eine 21 rt 
ßgtedhiSmuS unb als furjgefafjte 3ttenfdhengef<hidhte 
für ben finnigen gfraeliten" anjufehen. SDaS ©in* 
fettige unb irrige in ber Deutung biefeS menfdhengefchidhtlidhen 
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ÄatedhiSmuSmerfeS Befielt inbeffett mobl in folgenben Momenten: 
2öenn mir bebenfen, bajj 2T?ofe^ ben 53aurib ber &ütte in einem 

Slufblidfe §um £immel erhielt, menn mir fohin oom Urheber 
berfelben hören, bie Stiftsbütte habe etn ^immlif^e^ Urbilb, fo 
fd^eint es fd^on barum mislicb, bafj biefelbe nad^ einer religionS* 
pbilofopbtfchen Stubie gefertigt fei, jebenfalls rntrb man nach 

ber Auslegung t>on St^al^ofer üerfucht, ju benfen, ÜUtofeS fyabt, 
ftatt in bem £immel auf ein SSorbilb §u feben, üielmebr auf bie 
©efdhicbte beS SfßarabiefeS unb bie ©ntmtcfelung beS 3Jtenf<ben* 

gefehltes refteftirt unb feine Steftejion als göttliche ©rleudhtung 
angefehen. 2lucb fdheint es mir mit biefem ÄatecbtSmuS ber 
bteligionSgefdhidhte befchalb mislidh ju flehen, bafj bie finnigen 
$fraeliten fo lange b^rren mufjten, bis fie bureb einen fo¬ 
togen in unfrer .Seit erfi bas rechte $erftänbnifj erhalten fön* 

nen. SBer möchte ferner es billigen, bab bie ©herubim gleich* 
fara ihre ©ngelnatur öerlieren unb in bem 2lbbtum ben Dftafro* 

foSmoS oorjMten, ba fie auber ber SSierjabl auch nichts oon 
ferne mit bem SBeltaH 2lehnlt<heS haben, öielmehr bloS auf her* 

oorragenbe ©rfebeimmgen in einem fleinen Xbeil ber 28elt, auf 
bie äflenfdhen unb bie unvernünftige Stbiertoelt vermetfen. 2öie 
füllte audh ber im £ebräifdhen ftetS bebeutungSVolIe SluSbrud 

©herubim bamit ju bereinigen fein, ba er, menn audh nodh fo 
misbanbelt von manchen fftationalifien, feinen gaUS baS Söeltatt 

bezeichnet? Unb menn ber 3JiafrofoSmoS burdh unb in bem 
SJtifrofoSmoS jur böchft möglidhen ©inbeit mit ©ott ge* 
langen foU, toie St^al^ofcr fdhreibt, mie fönnen bann bie ©be* 
rubim, bie fax. ^^al^ofcr bo<h als ©ngelfpmbole aus ber <hrifi= 
liehen Sehre fennt, babei ins Spiel fomraen, ba bodh bie ©ngel 

nicht burdh bie 9Jtenf<hen erlöft merben, unb ba ber übtifrofoS* 
moS b. i. bie äftenfdhenftgur nidht 2lblerflügel, nidht Ddhfenfüfje 
unb Sömentafcen tragen mirb, um als ©rlöfer ber 3$ögel, ber 
ßömen unb Ddhfen §u erfdheinen. SBenn man bie hoben btebenS* 

arten religionS=pbilofopbifdher ^been manchmal in bie gemöbn* 
lidhe Sprache umfefct, fo fxnbet man oft nur alltägliche SSeiSheit 
unb erfennt bas irügerifdhe papierner ^batttafiebilber; ebenfo 

fdheint es mir audh mit biefer Auslegung beS fonfi fo merthen 
fotogen ber $aH zu fein. ©S ifi befjbalb unnöthig, auf 
manche anbere Slnfdhauung feines Stbeologumenon näher einju= 

gehen. $odh foU ©inigeS berührt toerben. ©r hält 5. 53. baS 
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Dpferfeuer auf bem Slltar für ein SteinigungSfeuer, „baS 
fortmährenb flammt, tociX $frael einer fortmäprenben ©ntbin* 
bung aus feiner ©tumpf heit bebarf“. Söenn aber X)ie§ in Sittern 
bie richtige $bee oom Opferfeuer gemefen märe, bann hätte baS 
^leifcp ber ©ünbopfer gerabe ganj ins geuer fommen muffen, 
ftatt ber Wenigen f^ett^eile mie beim #eilopfer, allein jeher 
meib, bab bloS bie S3ranbopfer biefe d^arafteriftifd^e S3efitmmung 
trugen, um baS Sob beS £>errn unb baS Slufgehen beS ganzen 
menfchlichen 2)t<htenS unb Trachtens in ber ©hre ©otteS §u 
finnbilben. Sßie fonberbar flingt eS ferner, barauS, bab „baS 
33lut an ben heiligen unb barum heiligenben Slltar, unb bie 
Dpferftücfe in baS entbinbenbe unb manbelnbe Opferfeuer farnen, 
ben ©chlub machen §u motten, „ber SSorhof fiette nicht einen 
Bufianb totaler S3erberbtheit bar“; befanntlich fam ja baS S3lut 
nicht bebhulb an ben Slltar, meil es noch toas ^eiliges in fich 
trug, fonbern biente nach ©otteS ausbrücflichen Söorten $ur 
©ühne beS Hnheiligen, eS ftettte ja an ©ott, beffen ©teile ber 
Slltar oertrat, bieS3itte: #err, beleihe! unb fe£t fohin nur einen 
unheiligen ßuftanb oorauS; unb menn eS im ßulte bann als 
etmaS ^eiliges füllte aus Kleibern unb ben ©efchirren befeitigt 
merben, fo begeht ft<h biefeS ja nur auf eine äuffere ©<hitfli<h* 
feit. Söie gefehlt ift es ferner, bas S5lut, baS bie ©iihne fpm* 
bolifch bemirfte, mit ben Opferjiücfen gufammenjuftetten, ba 
biefen eine gan& anbere öebeutung im $ulte jufommt unb biefe 
als Präger f<hon angefangner £ulb unb ©nabe erfcheinen; 
hoch gerabe hier ift ber ißunft, mo ber SSorhof in einem Sichte 
erfcheint, mit bem Schäfer feine SluSlegung felber jmeifelhaft 
macht, ©inerfeits nämlich ift berSSorhof ihm ber Ort, „mo fich 
ber 3Jtenf<h erft aus bem guftanbe beS gmifteS unb Kampfes, 
ber ©ttnbe unb ©innlichfeit bur<h 53lut unb oerjehrenbes Opfern 
feuer erhebt, unb bo<h mub SCh^h^fer als ju guter Kenner beS 
mofaifchen SllterthumS auch eingeftehen (©. 220): $m SSorhofe, 
am Slltar fommt $ahöeh fegnenb mit $frael jufammen ©job. 
20, 24, im SSorhof barf ber $fraelit oon ber gemeihten ©peife 
effen, benn er trägt noch flute $eime in fich, Me SlnfnüpfungS* 
punfte für bie göttliche ©nabenhulb unb bie £erftettung fom* 
menber ©inheit (im ©enuffe) mit ©ott“. daraus erfieht ntan 
leicht, bab ber SluSleger mit fich in 2Biberfpru<h fommt, er mub 
einerfeits ^ugeftehen, im SSorhofe fäme man fchon mit ©ott in 
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Berbinbung, man genieße bafelbft <geiligeS mit öorheriger Opfer* 
abftinenz, er rauf? anerfennen, bafe ©ott int Borhofe bellet unb 
fegnet; aber um nun auch bent ^eiligen eine Beftimmung §u 
geben, fo mirb behauptet, biefe Bereinigung, mit ©ott im ©e* 
nuffe fd^on im Borhofe ooEzogen, beruhe auf einigen noch 
oom ©ünbenfaEe he* nic^t ganz öerlorenen RnfnüpfungSpunften 
unb „guten keimen" ber urfprünglichen Unfcpulb. ©rft baS 
^eilige unterftüfce ihn bann mit aber göttlid^en £u(b, baff er 
bie hö«hft mögliche ©inpeit mit ©ott, mit fi<h unb mit ber Ra* 
tur erringe, mit meinem Ringen berRlenfch aber hlenieben (im 
^eiligen) nicht zum Rbfcpluffe fomme, ba er hier nur erft be* 
fähigt merbe, mittelft beS REerheiligflen tn ©lorififation unb 
©otteS unmittelbare 5Räh>e zu fommen. 2)aS ©efuchte biefer 
Behauptungen leuchtet Gebern bei einigem Radjbenfen ein; unb 
ttrie fonberbar flingt bie nagelneue £>ppothefe, bafj bie iebittfhen 
Briefter einft ben urjuftänbli^en 3Eenf<hen repräfentirten, toeil 
fte bie fpmbolifcp Steinen unb ©rpabenen getoefen?! &at benn 
£r. ^halhofer öergeffen, baff ber ifraelitifcpe Saie ebenfalls auch 
fpmbolifch rein unb ©otteS „heiliget ipriefteroolf" mar, mie bie 
Schrift f o o f t (gens electa) bezeugt. Rieht auf urjuftänblicpe 
©rünbe unb Beziehungen oermeifet uns bie ©eprift, menn fte 
bie Sßriefter im Sichte ausgezeichneter ^eiligfeit barfieUt, fte giebt 
als ©runb an, baff fte baS ©rbtpeil beS $errn, bie Bepnten 
u. f. f. haben, alfo mehr ©ott als ber Mt angehören, ©ott 
unb feine Eöaprheit als hö<hfteS unb erfteS ©igenthum beft|en. 
©ben biefer Umftänbe megen fepeint auch unfer SCheolog nicht 
ganz einerlei Ueberzeugung in fiep getragen zn haben; benn lu 
einer Rote 222 fthreibt er noch: „2Bar baS ^eilige auch 
tppifcp bebeutfam, fo fönne es offenbar nur auf ben $uftanb 
ber Rechtfertigung in ©prifto, bie uns zu ©ott in baS urftänb= 
liehe Berhältnifj zurü<föerfe|t, htubeuten"; (— reines Offen* 
barungSlicht zeige bann ber Seucpter an, baS euepari* 
ftif<he Opfer ©hrifii aber, an meines fiep ber ©ebetsfult 
imRaucpaltare anfcpliejft, zeige uns ber ©epaubrobtifep). 
Mein toarunt foE baS ^eilige tppifcp fein rücffichtlicp beS ©epau* 
brobtifcpeS im Rnfcpluffe an ben Rauchaltar, ba fich berfelbe 
hoch febenfaEs an baS blutige Opfer anfcpltefeen raufe um 
baS Opfer beS n. B. barzufteEen? SBenn fiep ber ©ebetsfult 
ferner im Rauchaltar an baS ©epaubrobopfer anfcpliejfen foE, 
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töarurn tourbe baf 9tau<btoerf nicht auch nad^ gleichem !RituS 
tote bie ©«haubrobe nur alle ©abbatbe erneuert, toarum ftebt 
fein $ult in ber oon jenen gang abgefonberteit ©rfd&ehtung 
täglicher unb täglich gtoeimaliger Hebung? Xtnb toarum Ratten 
bie ©(^aubrobe ihren eigenen Sßeifyraud), unb toarum toarb biefer 
bann auf bem äußeren Altar unb nicht mit bem9tau<b* 
toerf gufammengetoorfen? S)iefe unoereinbare £ppif fann 
halber imS3ergleid; gurn 9tituf bef 21. 23. ftd) in biefer Art un= 
möglich öertbeibigen taffen. @f mujj foöin bie gange Anfcbau* 
ung, fie gebe auf baf t^pifd^e ober auf bie urguftänblic&e 23e* 
beutung ein, ber Sßabrbeit toiberfpredjen, ef muff bem 23orbof 
fein Sfted&t getoabrt bleiben, bab er für SBolf unb ißriefter ben 
©enub ber eu<barifiif<ben Opfer oorbilbtidh barbot unb bab er 
überhaupt bie ©tätte bef SSoIfeö toar für baf alte unb oorbitb* 
lid) für baf neue £ejiament, mit bem llnterfd^iebe, bafj bie 
£ütte bef £errn im neuen 23unbe für alle geöffnet unb ber 
einft oorbilbli<be 3^^t^tmmel nicht mehr gefcbtoffen fei, bab je|t 
bie ©üter bef £immelrei<bf, bie einft tn ber £ütte oorbebalten 
blieben unb im 23orbofe fpmboltfdj bem^olfe gufamen, nun im 
neuen 23unbe ^ienieben, fo toeit ef bas! irbifcbe ßeben erlaubt, 
in entfpredjenbem 9Jtaafe, bereinft aber bet ©ott im btntmlifcben 
^eitigtbum nur nach 2Jtaafgabe ber 23erbienfte unb £ugenben 
öottfommen unb in unoerbüttter SBabrbeit ben $inbern ©ottef 
gu Sheit toerben. 

Nr. IX. 

StufGattungen tum mit 2$efd>etf>e* 

2ßir tooüen nun gumAbfchlub biefer intereffanten unb fo 
oerfchtebenen Auflegungen ber alten Äultufjlätte noch auf bie Auf* 
legungen oon 33äbr unb bie Sieplique oon ßurb (Beiträge gur 
©pmbolif ©. 2—27) in fotoett eirtgeben, alf ef gur Unterftü^ 
ung unferer Auflegung unb beren Anerfennung nü|ticb erfdjeint. 
Söefanntlidb fab 23äbr fcbott in feiner ©pmbolif bie ABobnung 
ber £ütte alf 23ilb bef £immelf unb ben SSorbof alf 23ilb ber 
©rbe an. $nbeffen erklärte er aufbrüdlich, bab er barin „feine 
unmittelbare, reale Abbtlbung ber pbbfif<hen ftcbtbaren SBelt", 
fonbern „eine ibeate SDarfteUung bef äßelt* unb ©chßpfungf* 
gebäubef", infofern ef ßeugnib unb Offenbarung ©ottef fei, 
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cmne^men forme. Säbrenb bie ©empelgebäube ber Reiben manch' 
mal in färben unb Sauformen bie ficfjtbare Schöpfung toerftnn* 
litten, glaubt er, fei es baS @ba?afterifiif<he ber bebr. Slnficht, 
bafs bie Sßelt oon ©ott $unbe gebe, unb inSbefonbere in allen Se* 
jie^ungen ihn als ben ^eiligen unb als ben Duell beS feiles 
bezeichne. ©ie (Stätte göttlicher Offenbarung mar ihm fobin 
auch eine Stätte ber Heiligung. $n feinem fpäteren ttBerfe über 
ben falomonifchen Tempel mobificirt er biefe 2lnf<hauung in@t* 
maS unb fiebt in bem ^eiligt^um bie $bee toerförpert, baf? ©ott 
unter Sfrael mobnen motte; in biefer ttBobnung bei $frael er= 
fcheine inSbefonbere baS SunbeSberbältnifj öerfinnlicbt, mefcbalb 
aber auch infofern baS ^eiligtbum als (Stätte ber Offenbarung 
unb Heiligung erfcheine. InSbefonbere behauptet er nun, ber 
Sorbof fei ber Ort für bie ©egenmart beS SolfeS, mie bie ttöob5 
nung ber Ort für ©ott mar. ©er Sorbof repräfentire bteju bie 
$bee, bafj ^ebooab in $fraelS ttttitte mobne, unb bafj bermöge 
beS Sunbesoerbältniffes ber Ort ©otteS, bie ttBobnung, ni<^t 
obtte ben Sorbof, ben Ort beS SolfeS fein fönne. ©benbarum 
fiebt Säbr ben Sorbof auch als Xfytil beS Rimmels an, bie 
Sorböfe beS iperrn meifen bem Solle fein gufarnmenmobnen mit 
©ott an; zugleich mitt er freilich nun auch im Sorbofe baS 
SunbeSlanb, baS Sanb $frael bertreten feben, morüber $urfc 
mobl mit Unrecht bemerft: ,,©ie©eutung Säbr’S (S. 23), mor= 
nad) bie Hätte Silb beS Himmels unb ber Sorbof Silb ber ©rbe 
fei, enthalte bo<h auch gemifferrnaffen ein ©lement ber SBabrbeit, 
baS bem Serfaffer bei feiner neuen ©eutung abbanben gefom* 
men." Siebt man nämlich bie Sache näher an, fo bat Säbr, ber 
ohnehin, in feiner Spmbolif fchon, nur eine ibeale ©atfiettung 
beS ©ältlichen für £>immel unb ©rbe im (geiligtbum erfannte, 
hier nicht bloS moralifche $been unb ttßabrbeiten in biefemSaue 
gefunben, fonbern er flaute fich bie Sache einheitlicher unb 
concreter an; er fab ein, ba§ ber Ortsbegriff beS Rimmels auch 
fein fftecbt im Sorbofe befi|e, ba bie ©rbbemobner beS bimm* 
lifchen SebenS auf ©rben fchort mürbig unb ein fl tbeilbaftig 
merben fotten; bie Sorbofbemobner beS Rimmels haben bmrnt* 
lifchen Seruf, fotten baS Himmelreich fucben, biaimlifch benfen 
unb banbeln, furj b^liQ fein mie ©ott. 9U<ht mit Unrecht be= 
merft ihm jeboch ßurb, bafj es ferner ju begreifen fei, mie fich 
Säbr gegen bie Auslegung ber Hätte als Silb toorn Reiche 
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©otteS firäuben fönne. ©r meint, bab, menn $ähr baS ßeilig* 
thum ber 2Bohnung als baS ©entrum unb baS £erj ber £heo= 
fratie anfehe, ber Söorhof bann als bie 5perip^erie unb ber Selb 
ber Xbeofratie erfreute. SBohnung unb SSor^of aber in biefem 
Sinne als ©anpS genommen, märe nichts anbereS als ein 93ilb 
beS SReid^eS ©otteS im a. 8. ©r rügt eS nun, bab 23ähr ben 
begriff oom Reiche ©otteS in unbiblifchem Sinne ganj ibealiftifch 
ober ftnritualiftifch auffaffe. ©r gebe §mar p, bab bie Ouabra* 
tur ber ©tiftShütte fpmbolifche Sebeutung in fich trüge, benn 
baS 33ieredf fei „bie befiimmte$orm eines 9taumeS unb Ortes"; 
„biefe gorm an bem ^eiligthum ©otteS aber", meint er, „fei 
bloS bie Signatur beS SBohnorteS ©otteS, tiid^t aber beS Reiches 
©otteS, biefeS habe mit bem Staume gar nichts p thun; ins* 
befonbere fönne baS SBieredf on ber ©tiftShütte bebhalb nicht 
auf bie SBeltgegenben fi<h begießen, meil eS bann f<hon ben 
UnioerfaltSmuS beS ©hriftenthumS auSgebrüdEt hätte, mährertb 
baS Sfteich ©otteS, baS im Tempel bargeptettt fein fott, feines* 
megS bie iöeftimmung gehabt habe, bie ganje SBelt p umfaffen; 
eS fei ein fehler ber alten SC^pif, bab fie im alten 23unbe nur 
ßufünftigeS fu<hte unb bie iSephung auf bie ©egenmart unter* 
banb " $ur|s ermibert alfo, menn auch baS Eteich ©otteS in ben 
äftenfchen, in ben §erpn fein müffe, fo folge barauS noch nicht, 
„bab eS bloS unb auSfchlieblich bieb fei, es mub neben ber inneren, 
geiftigen ©eite feiner ©yiftenj auch pgleidf) eine äubere, concrete, 
in Etaum unb $eit Jur ©rfdpeinung fommenbe, an Oertlichfeit 
unb fichtbare ©emeinfchaft fi<h ^eftenbe ©eite haben. Staufenb 
unb aber taufenb ©teilen ber ©<hrift fprächen biefeS beutlich 
aus ober festen eS unpeifelhaft öorauS. äftan foEe nur %. 58. 
baran benfen, bab nach ber Offenbarung beS Johannes bas 
9teidh ©otteS felbft in feiner ^öchften, ja abfoluten Menbung, 
mo hoch feine geifiige, feine innere ©eite pr Sßotenj 
fich entmidelte, noch an 9taum unb Oertlichfeit gebunben er* 
fchiene; ber neue |>immel nnb kie neue ®rbe mürben Stätte 
beS Reiches ©otteS fein, fo bab auch bann nicht einmal ein bloS 
geiftigeS unb inneres Sßerhältnib fein merbe. 

2Bie hierin, fo ift auch noch in anberer $infi<ht bie Söahr- 
heit auf ©eite oon üurfc. 

©o fträubt fich $ähr gegen bie Sejiehung beS 23aumerfeS 
auf baS ffteidh ©otteS, meil Etäumlichfeit unb Oertlichfeit nicht 
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gut fpmbolifcben Ve^eicpnung eines rein geiftigen, inneren Ver* 
pöltniffeS angetoanbt toerben fönnten. $ur|entgegnet, „obgleicp 
baS Aeicp ©otteS fein rein inneres Verpältnit fet, fo liege eS 
bo<p gerabe imSöefen ber ©pmbolif, baS Unfidfjtbare ins ©idpt* 
bare, baS ©cifiige ins Seiblicpe, baS innere ins Aeuffere, baS 
Unräumli<pe ins Aäumlicpe ju überfein unb ipnt eine finnlitp 
entfpredfjenbe fftepräfentation §u fRaffen. — SßoIIte Väpr tion 
feinem ©runbfate bei ftd^ felbft confeguenter Aßeife ©ebrautp 
maäjen, fo mütte er felber feine ©pmbolif unb fein Aßerf übet 
ben falom. Tempel ins geuer toerfen. — Au<p pabe er felber 
j. 33. baS SDunfte beS Alletpeitigften als fpmbolifcpe @igenf<paft 
biefer 9täumli<pfeit angefepen unb behauptet, es fei bamit aus* 
gefprocpen, toie ©ott nicpt gefeiert toerben fönne, unb toie er 
unjugängig fei, bat fein ©leicpnit in ber 233elt ipm tioJtfommen 
entfpredpe." 

©nblicp fabelt eS Äurfc, bat fiep 33äpr ben alten 33unb 
partifulariftifep auffaffe, um hierauf feine Meinung gu grünben, 
toie eine folcpe 33ejtepung ber igütte auf baS Aeidp ©otteS beibe 
Defonomien tiermenge unb bem alten 33unbe fd^on llnitierfaliS* 
muS suerferate. $ur£ erioibert, bat hierin Aßaprpeit unb 3rt* 
tpum liege, bat Väpr oon legerem nur ©ebraucp macpe. @S 
piete ja, ba§ in AbrapamS ©amen alle Voller ber @rbe füllten 
gefegnet toerben unb bat baS mofaifepe ©efejj mit AuSnapme 
toeniger, §ur Ausrottung beftimmten, SSölfer bie ©intierleibung 
aller anberen gefiattete unb für gremblinge unb Veifaffen bet» 
palb auSbrücfüdp ©orge trug. ©priftuS fprecpe felbft tion feiner 
Aupfung, fonbern ©rfüHung bei A. 8. ®aS mofaifepe ©efe| 
fprecpe betpalb tion einer etoigen ©eltung feiner ßultgefefce, unb 
bie ißroppeten toeiffagten tiom £htauffteigen aller Völfer nadp 
©ion, umbaS©efe| fennen ju lernen; unb obgleich ber ejecpier* 
fepe Tempel in feiner ©pmbolif über baS $ubentpum hinaus* 
reiche, trüge er bodp ben ©runbrit beS falomonifcpen an fiep. 
$ur£ fcpliept barauS, bat ber 33unb ©otteS fepon im Vetoutt* 
fein ber mofaifdjen b*c 33eftimmung patte, bie ganje Aßelt 
§u umfaffen. — ©s liege alfo nicptS AßiberftnnigeS barin, toenn 
biefe $bee in ber ©tiftSpütte ipren AuSbrucf fanb; fo begog fiep 
bie ©ignatur berfelben fotoopl auf bie ©egentnart als auf bie 
gufunft, eine Vermengung beiber Defonomien finbe baper feineS= 
tuegS ftatt; baS £eiligtpum toerbe ja in biefer Aßeife ttidpt nadp 
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bem ©ebraudje bet früheren £ppologen blos „rein tppifch" er* 
fafjt. Unoetlennbar hat baS mofaifche ©efe$ eine emige Ve* 
beutung, aus feiner Vergangenheit entmitfelte ftd? bas 3lei<h 
©otteS in ©hrifio für bie 3ufunft ber 3eit, unb bie Offen* 
harung ©otteS an 2JtofeS hilbet bie gef<hi$tli<hen $unbamente 
für ben Stufbau beS Reiches @^rifU. ©S hat $ähr alfo aus ©ifer 
gegen bie fogenannte „alte SCppil" bie Vebeutung beS alten 
^eiligthumS nicht richtig erfamtt, trenn er bemfelhen fpmbolifche 
Vegiehung auf baS Steid) ©otteS abfprad); eS hat aber auch 
Äurfc Unrecht, trenn er bie ©hre, biefe Vejiehung juerfi mit 
überjeugenben Slrgumenten ausgesprochen ju haben, feinem greunbe 
^engftenberg juerlennen tritt, ba ja bie Erlogen, nicht btoS 
bie latholifchen SiuSleger, trie man bei Sapibe erfehen fann, 
fonbern auch bie älteren, proteflantifchen Ideologen nicht ohne 
affe jurerläffigen Argumente fchon früher baS £eiligthum, unb 
inSbefonbere auch bie an bemfetben herrortretenbe Buabratur 
als Vilb beS Reiches ©otteS unb feiner Vebeutung für baS $eit 
aller SBelt unb Sauber anfahen. $ür unferen ßtrecf haben mir 
jeboch gtreierlei hier anjumerfen, traS ßur& ber Vähr’fd&en StuS* 
legung jugefieht unb traS er an ihr auSfefst, frtrie traS er ron 
ber ©reitheiligfeit beS 3*tteS hält. 

$ur$ läfjt feine Slnftcht, bafj baS^eiltge, baS Vorberjett, 
bie SSohnung beS Volles unb baS Slfferbeitigfte bie SBohnung 
©otteS fei, als rerfehlte fallen (S. 24), er belennt, bajg unter 
mancherlei feichten unb f<hle<hten ©rünben auch gute feien, bie 
ihn Strängen, bie ganje (Stiftshütte mit ihren beiben Slbtheil* 
ungen nur als © i n e Sßohnung unb §mar als SSohnung ©otteS 
anjufehen. — S)er llnterfd&ieb §trif<hen beiben ^heilen fei bloS 
ein grabitatirer; beibe jufammen bilbeten einen ©egenfa| gegen 
ben Vorhof als bie SBohnftätte beS Volles. $nSbefonbere fchreibt 
er S. 25: ,.@benfo ftimmen mir bei, ba§ ber Stame beS Silier* 
heiligften codhesch codhaschim in Vejiehung auf $orm unb 
Vegriff ganj nach Analogie beS scheme schamaim (ber&immet 
beS Rimmels) gebilbet unb entjlanben fei, unb behauptet bem* 
nach, bafj bie Scheibung ber jehoöiftifchen Sßohnung ©otteS 
unter $fraet in ^eiliges unb SlfferheitigfteS benfelben Unterfchieb, 
biefelbe Steigerung auSfpricht, mie fie mutatis mutandis in 
ber elohiftifchw SBohnung ©otteS bur<h bie Unterfcheibung oon 
„Fimmel" unb „§hnmel ber #immel" oorliegt. 

21 



m 
Obgleidp alfo $ur£ pieburdp mit ber SluStegung ©prifti tm 

SWgemetnen in ettoas SBicptigem pfammentrifft, fo berläfst tpn 
bodp fein guter ©eift toieber, toenn er glaubt, bie ©erätpe int 
^eiligen hätten nid^t eine gleite Sebeutung mie biß im 2111er* 
peiligften, b. p. fie fprädpen baS SBerpättnib beS 33otfeS p ©ott 
aus, toäprenb bie im Sliterpeiligfien baS SBerpältnifj ©otteS pm 
Solle bejeidpneten. @r berftöfjt pter nämlich gegen bie einbeit* 
lidpe SluSlegung unb benft nidpt baran, t>afj, trenn ©otteS Ser* 
pältnip pm Solle ©otteS ober ben ©liebem feines Steiges 
ebenfalls tote feine Sßopnung unter bem 2Solfe nadp ben Se* 
bürfniffen unb Serbienjien ein grabitatib berfdpiebenes fein 
lömte, eS bann audp nidpt pläfftg fei, p fdpreiben, an ber 
^engfienberg’fdpen Deutung ber ©erätpe beS ^eiligen palte er 
audb trop aller ißolemil oon Säpr als unbegrünbet nodb fefi 
(6. 24). 

$urp glaubt baber, bie ©erätbe beS ^eiligen bejeicpneten, 
bafj Sfrael unb bie ©lieber beS SteidpeS ©otteS ihrem £errn 
unb $önig mit bem Sidpte ber ©rlenntnip, mit bem Opfer beS 
©ebetes unb bem Tribut guter SBerle als bem toabren ©otteS* 
bienfte naben müjjten. £>ieb fei gerabe dparalterifiifdp für baS 
Sott ©otteS, benn im neuen Suttbe falle ber Sranbopferattar 
unb baS Söafdpbecten beS Sorpofs pintoeg (S. 69 am ©nbe), 
toeil bie burdb btefelben auSgefprodpene 3>bce burdb ©prifti Opfer* 
tob erfüllt feien unb fobin beren ©pmbole leer unb nichtig ge* 
trorben mären. StnberS fei es mit ben ©erätben beS ^eiligen, 
bicfe batten audp nadb ©prifti Opfertob noch ipte ©eltung, benn 
eben bie SebenSäuperungen beS ©laubenS (©ebet, ßmlenntnib 
unb SBerle) müffe ber ©b>rift p betätigen fireben, bis (toenn 
baS ^eilige ins SiEerpeiligfte aufgebt unb bie ©laubigen in baS 
innerfte &eiligtpum ber unmittelbaren Säpe ©otteS aufgenommen 
toerben), ber ©taube felbft im ©dpauen aufgept unb erfüllt fei. 
3Wein biefe Auslegung oertoifdpt bie einige Sebeutung beS Sor* 
pofs unb ber SBopnftätte beS Golfes. 2)er Sranbopferattar ift 
erft in ©ptifiuS p feiner Sottenbmtg gelangt, ©ie alten Sor* 
bilber nur finb leer unb nichtig getoorben, aber baS ftdptbare, 
äuffere Opfer beftept etriglidp fort. S)ie ftdptbare $irdpe mu& 
einen fidptbaren Slltar befipen. S)aS priefterlidpe SSafdpbedfen 
pat gleidpfaHS mit ben Staff erbepältern für bie Steinigung beS 
SolleS unb ber Opfertpiere feine ©füüung in ben ©alramenten 



als Heilmitteln gegen fünbbafte Steigungen fotoie in bet förper* 
litten Säuterung, toelcbe ber &xt einfi ben Setbern, bet gtücf* 
felig 2luferftanbenen mittbeili bamit ben burdf) ötut gefügten 
©eelen auch bie Heiligung bet ihnen als SBerfgeuge bienftbaren 
Seiber öerfcbafft toerbe. 2Iu<b fyat bie $trdje burdfj bie ihr öom 
Herrn gegebene SegnungSgetoalt noch ©aframentalien befteüt, 
g. S. baS SBeibtoaffer. £>te $ir<be §at inSbefonbere baS un= 
blutige Opfer gur fteten ^ergegentoärtigung beS ©tuen, blutigen 
OpferafteS auf ©olgotba; fie but 1« ihm i|>t Sob*, Qtib, 23itt* 
unb «Sühnopfer; es bient ihr als Heilopfer gum eucbariftifcfjiett 
STla^le unb fie fingt bei biefem Dpfermable ©otteS Sob toie 
$frael einft mit feinen Haüetpfalmen. $te $ir<be bat im <Süpn= 
blute beS SammeS ©otteS ben Ouell gur SBirffamfeit aller 
©aframente; fie ftept hier im Sßorbofe, aber babei im Verlebte 
mit ber b«nntiif<bett äBobnung; ©otteS ©egenioart ruht im 
2)un!el beS SiltargebeimniffeS, iro ©ott im freuet feiner Siebe 
brennt, bie Herren entflammt unb babei unfete ©abe öon SSrob in 
feines Selbes SBefenbeit burtb fein SSort umtoanbelt, toie freuet 
bie materiellen Stoffe oeränbert. Sßon ba ftrömen bie fünftigen 
Heilgüter im beginne ben fettigen hier gu. ©S berührt ft<b 
fo im fircblicben Seben baS olam hasseh unb habba; bet 
Himmel neigt ft<h gur ©tbe, um biefe gu oergöttlichen unb gu 
erbeben. 

2öir geben nun gu ben ätusflellungen über, toelcbe SSäbr’S 
Auslegung nodfj im 2tHgemeinen bei tur^ finbet. tiefer fd&reibt, 
es fei nicht gu läugnen (©. 20.) baff gtoifcben bem Himmel unb 
ber Hütte eine ©egiebung ftattfinbe, bennocb lägen ber Säbr’fchen 
Sluffaffung, ber bie ©tiftshütte ohne Weiteres ein Stacbbilb beS 
Himmels nenne, irrige 2lnf<hauungen gu ©runbe. 33äbr oer* 
fenne ben ®egenfa| gtoifcben ber SBobnung ©otteS im ^tmntel 
unb ber Söobnung ©otteS in $frael. Sie SSobnung ber toelt* 
fcböpfertfcben, toeltregierenben unb toeltrid&tenben äJtafefiät ©ot* 
teS im Hornel fei bocb noch toaS StnbereS, als bie SBobnung 
feiner berablaffenben, fübnenben unb b«il. ©nabe unter Qfrael, 
bie Offenbarung ©otteS öom Sbrone feiner bi«unlif<b*n Herr* 
licbfeit herab fei bocb eine anbere, als bie Offenbarung ©otteS 
öon ber ßapporetb; fie fönne nicht ohne Weiteres ibentificirt 
merben". H^r töirb aber ber Sluffaffung Säbr’S ein Unrecht 
jugefügt. $äbr ibentificirt natürlicher Söeife ben wahren Him* 
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mel tti$t mit ber ©tiftghütte, bie Schiebung jtoifchen bem Jgtrn* 
mel unb b^m jübtfd^ert £>eiligthume, bie $ur| felbet anerkennen 
mub, fpricht fd^ort nothtoenbig für bie behauptete Analogie, eben 
barum nennt ja bähr bie £ütte nur ein Sfachbilb. 

üur^ meint, ber £immel körnte nid^t bag SSorbilb felber 
fein, nur bag Urbilb ber £ütte fei im &irarael, b. i. bie $bee, 
tüeld^e bie ©tiftghütte barftellt, fet von ©toigkeit tyt in ©ott, 
im göttlichen 9tathf<hluffe, eg fei eine $bee, bie [ich auf ber 
©rbe vertoirklichen foß f für bereu bertoirklichung ©ott felber 
©orge trage, fie trete aber nicht unvorbereitet, nicht toie ein 
Deus ex machina, nicht fogleich in ihrer boHenbung ein, fon* 
bem verkörpere ftch allmählich in ber ©ef<hi<hte unb burch bie 
@ef<hi<hte, bis fie am ©nbe ber Sage ju vollkommen abäquater 
©rf Meinung gelange. — Sie himmlifche unb im gelt befinbliche 
SBohnung ©otteg verhielten fich fohin, nicht ivie Urbilb unb 
üftachbilb, fonbern bilben jtoei verfchiebene ©phären mit ein unb 
berafelben Zentrum", betrachtet man biefe SCuffiellung, fo er* 
fcheint eg ivohl fonberbar, toie hiemit $ur| ganj von ber ©prache 
ber ©chrift abtoeicht, um vielleicht bag Sob bähr’g nicht fo ho<h 
erheben ju müffen. bähr hat nämlich bag ßeugnib ber ©chrift für 
[ich, toenn 2ftofeg, (©job 25, 9, 40) ben befehl bekam, feinen bau 
nach bem ©runbrib (TVOSfl) ju machen, ben er auf bem berge 
ju fehen erhielt. 2lu<h beim baubeg Sempelg toirb eineg folgen von 
©ott beglaubigten I. Pari 28, 19 3tiffeg ermähnt, unb ber tyil. 
Sßaulug fotoie bie ©pnagoge finbet bag borbilb im ^enfeitigen, 
fo bafj natürlicher SGBeife bähr nicht jugemuthet toerben könne, er 
habe im Fimmel ein höljerneg unb jeugeneg bautoerk voraug* 
gefegt, toenn er ihn (ben Fimmel) bag Urbilb beg 3elteg nennt, 
eg verfielt ft<h bag hoch toirklich von felbft unb macht jebe ©intoen* 
bung überflüfftg. Sab aber mit bem bau eine Sbee vertoirklicht 
toerben foüte, „bie ©ott auf ©rben erft gefchichtlich augjuführen. 
unb allmähltg su voHenben im ©inne hatte", bieb ifi eine be* 
hauptung, mit toelcher $urb feine Sppik retten toiU. 

Sie geringste ober gar keine bebeutung hat aber fotgenbe 
SlugfteUung, bie $ur& vomborhofe hernimmt unb für ben trif* 
tigfien ©egenbetoeig hält, ©rfchreibt nämlich: „Sab bie bähr’fche 
Raffung ber ©tiftghütte alg eineg puren ^achbilbeg beg ^imntelg 
eine verfehlte fei, ergiebt ftch aug ©job. 25, 9, 40 noch in fol* 
genber bejiehung. 3ur «Bohnung gehörte auch ber bothof mit 
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feinem ©erättye, berfelbe mar ein integrirenber, trenn au<ty untere 
georbneter, bocty immer no<ty mefentli<tyer Sefianbttyeil berfelben, 
er bilbete mit ityr ein tyarmonirenbel ©anje, mie Satyr felbfi biel 
(©. 63.) auf bal Sefiimmtefte anerkennt unb betyauptet. Dtyne 
allen 3tt>eifel ifi batyer bie ©teile ©yob. 25, 9, 40 fo ju öer* 
ftetyen, bajg bem äftofel ni(tyt nur bie Sorbilber ber SBotynung im 
engeren ©inne, fonbern eben fr fetyr aucty bie Sorbtlber ber 
Sffiotynung im weiteren ©inne, nämlitty au<ty bei §ubetyörigen Sor* 
tyofel mit feinen ©erättyen gezeigt tnorben feien, baber aucty ben 

Sortyof unb feine ©erättye ni(tyt miHEürlicty, na<ty eigenem ©ut* 
bünfen unb ©rmeffen, fonbern genau nacty ber Sorfctyrift unb 
bem Söillen ©ottel mactyen follte. £atte nun ber Sortyof unb 

feine ©erättye au<ty fein tyimmiifctye! Sorbilb, fo fönnte nun bie 
©tiftltyütte mit bem Sortyof all ein ©anjel auf Sätyr’f<tyen 
©tanbpunfte all ein -ftactybilb bei «pimmell betractytet tnerben, 
morait bie Sätyr’fttye SDeutung über ben Raufen fallen mürben. 
Dbgleitty mir nun Sätyr’l Serbienfie feinelmeg! ju oerttyeibigen 
tyaben unb Äurfc mit 9ie<tyt tyerüortyebt, bab au<ty ber Sortyof im 
Fimmel fein ibealel Sorbilb tyaben müffe, menn ein folctyer bem 
$aufe jufomrae, fo müffen mir bocty ermätynen, bab ja bie £>eu* 
tung Sätyr’l ebenfalls bem Sortyofe fein Unrecht ttyut, ba er itym 
tro& miebertyolten SlulbrüdEen über feine Sejietyung §ura tyt Sanbe 

all bem 3öotynpla|e bei Solfel bur<tyaul tyiramlif<tyen @tya= 
rafter beimibt Sätyr fagt ja ©. 63: „bie Etyeilnatyme bei 
Sortyofl an bem SBefen unb ber Seftimmnng ber SBotynung 
ifi ber natürli<tye ©runb, bab sumeilen ber Sortyof fiatt bei 
©anjen genannt mirb, ober menigftenl ber SBotynung ganj pa* 

rattel erfdtyeint, unb bann liefert er aul ber ©(tyrift ben 9ta<ty= 
meil, mie ber Stufenttyalt in ben Sortyöfen ©ottel oft ein SBotynen 

im &aufe ©ottel tyeibe, mie fiatt bei Solfel, bal in ben Sor* 
työfen ftanb, oft bie £auptftabt bei Sanbel unb bal gange ge* 
lobte Sanb all Segeiitynung für ben Fimmel etf<tyeine. ®arum 

rebe bie ©(tyrift au(ty oon bem tyimmlifctyen ^erufalem, batyer 

tyeibe ber £empetberg, Serg bei ©langel (©ottel), fomie bol 
ßanb, bal Sanb bei ©lange! $)an. 11, 16, 41, Sanb ©ottel 

(Df. 9, 3. $er.2, 7) „ßanb ber ^eiligfeit" ßacty. 2, 16, u. a. m. 
©I bemerft übrigen! aucty Sätyr nodj) am ©<tyluffe, biefe tarnen 

begei<tyneten balßanb all Dffenbarungllanb fomie all Fimmel* 

lanb." 2Bal fetylt ba nocty? 
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2lu<b mitt $utb für bie Behauptung, baf bet £hnrael ein 

Borbilb gut glitte fei, nicht gelten laffen, baf ftd^ Bäbr bfejw 
auf bas ©ebet ©alomon’S beruft, ©alomon habe jtoar gebetet: 
„Söenn bein Bolf p btt betet an btefera Orte, fo erböte es an 
bem Orte beiner Söobnung im $tmmel." Sittein eS fei gefeblet, 
toottte man barauS ben ©<blufj sieben, als ob ©alomon jttrifcben 
eigentlicher unb uneigentlicber Sßobnung unterfCheibe, benn er 
fagte ja: 5Der Fimmel unb aller Fimmel Fimmel faffen bi<b 
nicht, unb barum habe bet gfraelit baS Söobnen ©otteS im 
Fimmel auch uneigentlich oerftanben, gleiChtrie baS im Stempel. 
SJtan müffe baber ben ©egenfa| jmifcben ber SBobnung ©otteS 
unter gfrael unb feinem SBobnungSorte im föimmel anberS et* 
Hären, unb bringt btepbaS neuefte^beologumenonber raober# 
nen protefiant. ©regefe in Vergleich, nämlicb ben ttntetf<bteb 
pnf$en ©lobim unb geboöa. §imntlifChe SBobnung fei ba* 
natb bie elobiftifcbe, bie Söobnung in ber glitte bie jeboöiftifcbe 
im Fimmel, fagt $ur| mörtltcb, ©. 23 ber Fimmel ijl bie Söobn» 
ung ©lobims, beS 2Mtf<böpferS unb SBelterbalterS, bie ©tiftsbütte 
bagegen ift bie Söobnung gebooa’s, beS BegrttnberS unb 3luS= 
ricbters ber ^b^fratte, beS ÄönigS, Stifters unb ©tjieberS oon 
Sfrael. $alte man biefen gegenfäfclicben ©tanbpunft fefi, bann 
ftänbe, glaubt $ur§, bie ©egenüberfefcung beiber Sßobnungen im 
©ebete ©alomon’S im regten Siebte ba. «Qffrael unb ber belehrte 
grembling manbte ftCh im ©ebete an gebooa, ber in biefem 
&aufe toobnt, unb p bem gfrael ein rechtes £>et$ faffet, toeil 
er ftCh ib«t ftets gnäbig erliefen unb prn Senfmal, ©leget unb 
©tnnbilb ber ©nabe biefj £auS bat btnftetten laffen. Stber ber 
©ott, oon bem beS ©ebeteS ©rbörwtg unb tttealifation p er* 
märten fleht,- ift ©lobim, ber im Fimmel toobnt, ber SBeltfcböpfer, 
SBelterbalter, unb Sßeltregent, ber 2lttraä<btige, ber bie gütte 
aller ©üter in fiep trägt, bem es pfomrnt, baS ©rbetene aus 
feiner SlllmacbtSfütte p fpenben. — &ier§eigtfi<bmoblbie2l<bitteS* 
ferfe aller $urb’f<ben Slntifritif miber Bäht. $ur£ felber febreibt 
„ber gfraelit bnbe geglaubt, ©ott toobne im eigentlichen ©inn 
audb in ber ^ütte, meil gebooa feinen feierlichen, ftcbtbaren ©in# 
pg in biefelbe hielt HI. ißn. 8, 10, 110, unb nun toirb b^r 
behauptet, ber gfraelit höbe bennoeb ni<bt oon gebooab in ber 
glitte, fonbern oom ©lobim bie mirflicbe ©rbörung ermartet. 
gft gebooab bei ben guben unb bem mofaifeben SttonotbeiSmuS 
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einanberergetoefen, als ©lobim? Sa©alomon fagt, halben Qe= 
^oöa^ bieB £auS ttic^t faffe, fo muB er fic^ i^tt au# jenfeit^ 
als glcid^ großen ©ott angefeben haben, toenn er fagt, baB #n 
au# bte Fimmel ni#t faffen; beim es erf#eint berfetbe Sebooab 
habet rtur als tounberbar an »ergebenen Orten feiner 2Bobn* 
ung. ■ Ser Unterf#ieb gtoif#en ©lobim unb gefcobab, bie Untere 
f#eibung gtotf#en jebooiftif#en unb elobiftif#en fotoie gtoif#en 
elobiftif#=jeboüifitf#en ©teilen in ber ©enefis, tote Seli^f# (in 
feiner ©enefis) e&enfaH^ mit tefc auffteEt, beruht rü<ffi#tli# 
bes ©#riftte£teS, ber mit beiben tarnen febr oft abtoe#felt ,auf 
unft#erer ©runblage; rücfft#li# ber bogmattf#en 2lnf#auung aber 
toiberfpri#t er ohnehin bem religiöfen SetouBtfein bes ERofaiSrauS, 
ba fi# berjenige, toel#er bem 3D^ofe§ ft# als ^ebooab begei#* 
nete, als ein unb berfelbe ©ott mit bem ©ott ber SSäter, fobm 
als ber ©ott oom Fimmel unb ©rbe, als ©lobim bem SSolfc $fraet 
erf#ien, unb befannt toar. ©#on bte §ütte felbft toiberfpri#t 
biefem eyegetif#en Suftgebilbe. $ur|5 ftebt mit Seltfcf# ben Unter* 
f#ieb biefer ©otteSnamen barin, baB ©lobim auf bte SlEma#t 
unb bte SBeltregierung ©otteS, $eboüab aber auf baS gnäbtge 
IBunbeSOerbältniB beSfelben ©otteS gu 3frael oertoeife. Sollen 
toir baS einmal gugeben, fo geigt gerabe baS SWerbeiligfte ©ott 
ni#t bloS im begriffe oon $eboüa, fonbern auSbrütfli# unb 
fötmli# im begriffe oon ©lobim, ba er bafelbft „über ben 
©berubim" thront, über ben ©lobim, als feinen älbbilbern. $ur| 
f#reibt freili# gur Unterfiü|ung feiner $bee: „Serfelbe ©ott, 
ber als Qehooab auf ber Äabbore# thront, toobne als ©lobim 
tm Fimmel, unb tote ber Fimmel ©lobimS Sbron, unb bte 
©rbe fein guBf#emel fei, fo ift au# im irbif#en £eiligtbum 
bte JUaftyoretb in ber EBobnung $eboüab’S Sbron, unb ber 
Sorbof als Slbbilb bes bl- SanbeS, ber Söobnung SfraelS feiner 
gü§e 6#emel." Allein obglet# bte Äapporetb toobl als ein 
©bmbol beS !göttli#en 3#roneS unb als beffen oornebmfteS ni#t 
gu üerlennen ift, fo toäre eS bo# unftattbaft, tooüte man leugnen, 
baB bte ©berubtm an unb auf bem Sbrone gerabe benfeiben 
$eboba tbatfä#li# als ©lobim, als ben ©ott ber ©ötter unb ber 
©etoalttgen, als ben Regenten aller Regenten begei#neten, 
hierauf oertoeifet ja bie $eget#nung ber Röntge mit bem tarnen 
©#erub , herauf oertoeifen bie 2luSbrü(fe, baB ©ott auf ben 
(fcbetubim fährt unb auf bem ©beswbimtoagen bur# bie Süfte 
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in ftnfieren SBoIfen einherfdhreitet. Riebet erfahrt bo<h maht= 
lieh ^ehoöah acht elohifttfdh *, fieUt ihn bic Äapporeth als gnä' 
big für $frael bar, fo geigen ihn bie ©herubim sugleidh als 
mastigen unb gemalttgen £errn aller ©efchöpfe im £immel unb 
auf ©rben nach allen ©nben beS igimmels unb ber SBelt ^in. 
5Dte ©egenüberfe^ung ber SBohnungen ©otteS im £immel unb 
in $frael beruht fohin auf nichts Oberem, als auf ber burchauS 
irreleitenben, mobernen, aber angeblich biblifchen $bee, bafj fi<h 
$frael im Fimmel ©ott als ©lohirn, in ber $ütte als ^ehooah 
gebaut habe. 2)er ©ott ©abaoth, ber ©ott ber engtifeben 
£eerf<haaren, .(SVDS rtVP) to«r berfelbe i^ehobah mie auch 
ber ©ott ©abaoth als ©ott ber heiligen $riegSf<haaren $fraels, beS 
©otteS^ämpferS. — ©<htieblich noch ein Sßort über bie 3)reitheil* 
ung ber £ütte. $nbent mir nämlich an bem alten heiligthum 
ein Symbol ber göttlichen ©egemoart befijsen, fo fugten mir 
oben ben Stachmeis, bab ft<h biefe ©egenmart eines unb beSfelben 
©otteS in brei Staunten in analoger Sßeife mit bem ©eheimnijj 
ber bl. Dreifaltigkeit funbgebe. Stur bie grobe Differenj unb 
Unficherheit, melche ftdb bei ben Auslegern ber £ütte geigt, fo* 
mie bie Meinung, bab, menn ft<h <£h>riftu^ ben Xempel ©otteS 
nennt, bieb anbeute, bab baS ganje $eiligthum nur oon ihm 
als bem Xoyo$ nQocpoqixog erfüllt gemefen, nur biefe Umftänbe 
öerbinberten mohl ben naheliegenben Vergleich beS £eiligthumS 
ju biefer ©runbiehre bes ©hriftenthumS. dennoch fie^t feber 
ein, bab ©ott ^ehoöah, ber ftch inftfrael unb ben Tätern offene 
barte, berfelbe ©ine ©ott fei, ber ft<h uns als ber Dreifältige 
in ben ^erfonen funbgab.'' Diefe Drei, bie geugnifj geben im 
igimmel unb auf ©rben, gaben auch einfi geugnifj rDn ft<h itt 
ber ^ütte, melche bas §eil ©otteS im ^immel unb auf ©rben 
burch bie f)l ©eräthe barfteüte. Obgleich nun bie hl- ©<hrift 
einen SBiberfpruch gegen bie 2)reitheiligfeit ber &ütte burch ge*» 
naue Sefiimmungen über bie Steile beS Kaufes unb ben $Bor= 
hof unmöglich macht, jo ift bennodh ju bemerfen, bafj bie ßmet* 
theiligfeit leicht heroorgehoben merben fönnte, menn man bie 
©djeibung jmifdhen SlUerheiligfteS unb ^eiligfteS öermifdhen möchte 
ober fönnte. ©S ift baher nicht ganj gleichgültig, menn bie SluSleger, 
i- 23. &ur§ 1. c. ©. 25. auf bie Dreitheiligfeit ber alten £ütte Um fo 
mehr achten, je forgfältiger anbere j. 23. Söähr mieber bie bauliche 
©inheit jmifchen bem 23orber* unb &interjelt betonen. 3Jtan barf 



329 

bejähctlb ja nic|t bie hochheiligen ©erätbe überfeben, mcld^e ber $or* 
bof einfd&lofj urtb ©otte3 unftdjtbareä unb gufünftigeg £eil in 
bic ©idjtbarfeit be§ SDieffeit^ öerfepen, fonbern man bat öielleicbt 
©runb, auch auf eine oermanbte£beilung be3 Golfes $frael gu achten. 
$>ie eine Nation unterfdneb ftd& nämlich aud) breifacb, in $oIf, 
ißriefter unb hoher $riefter, mäbrenb binmiebet $olf unb ißriefter* 
ftanb gmei Steile au^macbten unb im Tempel au<b fo bat" 
gefieEt mären, unb ba§ enblid) $olf unb ^riefiertbum um ben 
£obenpriefier, ben 9ta<bfolget 2laron3, alfo um bag $aupt unb 
ben 3Jtittelpun!t fi<b fo einigte, mie ba<3 gange £eiligtbum um 
bie Sabe, beten bebt. 9ftame aron mit bem 2Borte Staron obnebin fo 
nabe öermanbt ift. ©o fteHte ba£ gange $olf einfi um bie ^ütte im 
Sßorbofe berfammelt gleicbfam eine lefeenbige glitte fd&on bar, in 
ber ©ott geiftiger 2Beife im ©ro£en feine 9Bobnung nimmt, mie 
er fte in ben äußeren 23aufiü<fen be<§8elte3 förperlicb unb fprn* 
bolifcb gum StuSbrudfe braute unb mie fie nach $obanne$ (ap. 22) 
am ©nbe ber £age gum Stbfc^luE ber ©efd^id^te be£ SfteidjeS 
©otte3 in ooUenbeter ^eiligfeit erfechten foE. SBeit fi<b jeboeb 
bie Jpeiligfeit nid^t an ba3 3lmt unb ben SDtenft, fonbern an ba§ 
fittliib reltgiöfe $erbältnifj anfdtjliefjt, in meld^em bie üötenfeben 
gu ©ott fteben, ber auf ba3 innere unb nicht auf ba3 Steufjere 
fiebt, fo ftnben mir, bafj in ben ©eligfeiten bie Drbnung unter 
ben <Qimmel3bürgern fich gunäcbft an bie ©abbatbrube ber©eele 
in ©ott anfdhltefjt, unb bab fidf) in bem ben £ugenben üerbeif* 
fenen Sohne gugleicb ein allgemeiner unb befonberer unb in bem 
Sefonberen mieber ein hoppelt unterfd^iebene^ Sobn^erbältnt^ 
gang ähnlich beraubtem, mie fi<b am gelte mit bem $orbofe 
leidet erfeben läßt. 2)er 2lu3brucf „ihnen ift ba3 £immelrei<b", 
umfdhliefjt auch ba3 ©ange, unb bie fed&S anbren ^erbeiffungen 
bilben ba§ öefonbere in gmei feilen, für bie nieberen unb 
höheren Xugenbfiufen unb SSolbSflaffen. 
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