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Sein c t l) o :b w ü r ben,

6cm £)errn

^tofeffor Dr. ^franj 3>eCti}f<§

in Ceipsig,

beut 2)otmetfdjer be§ ünangeltumö für Sftael, beut SKatjner

an bie ebattgeltfdjcfutfjerifdjje Sltrcrje jur gortfe^ung be3 öon

Sluguft £ ermann $ranfe nnb Sodann ^etnrtd)

(Sallenßerg in feaUt begrünbeten SSerfeä an Sfracl

§um banfbaren @cbäcrjtm§

ßfj vom Vcvfaüa.

^orroort pr Uti$tn Auflagt.

"V-unt fedjStenmal bittet biefe Sctirift um (Umgang in bie öäufer bei

./** llaffionsfreuube. Sie will Cirfaljrungcn au§ einer SJiifiiouc-

tfjätigfeit öon bafb giuei Saljrjeljnten nad) beren uerfdjiebenen Seiten

mitteilen, ^unädift ift fie für meine lieben SBürttemberger beftimmt,

ebenfo wie meine anbereu ©djriften, um fo mefjr freut mid)§, bay, bie=

felfaen audi fünft in ber alten unb neuen Söelt Eingang gefunben

fcaben. 2Ran<$e§ in meinen Schriften mutet wobf ben unb jenen

etwas fremb an, aber mit meinen SanbSteuten mufe man fcfjwäbifd)

reben, ,^umat luenn man fie für itjre liebe SOiuiterfirdje wieber ge=

Binnen unb iDnen bie biefer uom §errn anvertrauten ©nabenftfuine

an§ §erj legen will. Ob mtr'S gelungen ift, fo junt £er*en meines

Solle* ju reben, i>az mögen anbere beurteilen, mir aud) Söinfe baju

geben.

3m 3al)r 1888 brängte e§ mid), beut breieinigen ©Ott Sob unb

3)ant ju fagen für ben unerwarteten Segen oon 1O0O0O (Sjemplaren

meiner Sdiriften, rjeute, ba fie in einer SBtertelmittion erfd)ienen [tnb,

bewegt midi tiefe Beugung, unb id) bitte mit einem ©röteren: &crr

Sefu, nimm fie in ©naben an oon mir fünbigen 93ienfd)en

!

Tillen SBrübent unb SDiitgenoffen an ber Srübfal unb am 3Jeid)

unb an ber ©ebutb 3ef« (iljrifti

ou ber S-aftenseit 1891.

"Der Bf-rfnlTcr,

Buifjörudiem (Snttttt & UngeljtUEr, Xubroigsbnrg.



iiroort m örittni itiflagf.

er SScrfaffer fann nidfjt uml)in, biefeS SBudf), beffen erfte Auflage

im %afyv 1886 crfdfjien, mit einem furjen 3Sorroort ju be*

gleiten, ^ft e3 bo$ in feiner britten Auflage eine 3ubelfd)rift.

&er 33erfaffer barf nämlid) bie $reube erleben, bafj feine «Schriften

nun in lOOOOO (Sjemplaren im SDruä erfdjtenen finb, ja biefe 3al)l

öergröfeert fidj nodjj, wenn, abgefeljen oon bem burrf) benfelben fjerau§=

gegebenen SJBürttembergifdfjen 9Jhffion£blatt, bie in anberen ©pradjen

erfdjienenen bajugereöfmet roerben: benn etliche berfelben, roie baä-

2utl)erbüd)lein, ba§ $irdjenbüc§lein, bie $onforbienjubelbüdE)Iein unb
s
3Jiiffion3fTriften mürben in frembe ©pradjen überfe$t, fo in

bie englifdje, franjöfifdje, fdjroebifdje, ftnnifd)e, tfdjedfifdje unb
tamulifdje Sprache. S)er SSerfaffer barf alfo ein fdjriftftetlerifd(je§

Jubiläum feiern. Seine §eber gehört feiner teuren Äirdje, ber

eoangelifd)==lutI)erifdjen ßirdje, al§ ber ^ircr)e beä reinen SBort»

unb be§ fdfjriftgemäjjen ©aframentS. @r |at fidt) nicr)t gefreut,

feit ^a^ren ba3 panier feiner Äirdje, bie $al)ne be3 2utf)ertum§,

ba% lautere ©ottesroort ber ^eiligen ©djrift unb bie reine Seljre

benfelben Ijodj ju galten; er ift als cnangelifd§4ut§erifc§er ©t)rift

unb ©eiftlidjer bamit auf ben $lan getreten in einem Sanbe, rco

beinahe alle 33erbinbung mit ber übrigen enangelifdjen ^ircr)e

2lugsburger $onfeffion aufgehört tjatte, ja reo faum nodEj ba§

33eumjjtfein ber 3uget)örigfeit ,ur eoangeIifd;4utl)erifdjen $ird;e r»or=

tjanben mar. 3Diefe<§ 33enmf;tfein mar roorjl in feinem anbern

beutfdjen Sanbe fo lebenbig, als im alten öe^ogtum Sßirtemberg,

aber unfer f)eutige§ ©efctjledjt l)at ba£ 33anb mit feiner eigenen

religiö§*fird^(tdt)en Vergangenheit beinahe jerriffen. @r rjat fid)

nidjt gefrfjeut, feinen teuren £anb§Ieuten gujurufen, bafj fie nidjt

eoangelifd)=reformierte, nidjt et>angelifct):unierte, fonbem eoangelifcf=

lutfyerifdje ßljriften feien ; er fjat fie auf bie ©üter aufmerffam §u

madjen gefugt, meldte gerabe unfrer eoangeIifd)=lutl)erifcr;en $ird)e

gegenüber oon anbern religöfen unb firdjtidjen ©emeinfdjaften oom
ioerrn anoertraut ftnb, unb mar tljnen §u jeigen beftrebt, bafj e3

roo^l raert fei, btefe Ijerrlicfjen ©üter feftjuljalten unb gegen alte
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Angriffe }tt oerteibigen, mögen biefe nun mm papiftifdjer ober

ungläubiger Seite fommen, von (Seiten ber reformierten unb
feftirerifc^en ©djroarmgeifterei ober ber menfdjlid) gemalten, falfdjen

fogenannten Union. @r gebenft aud) fünftig für fidt) unb feine

Arbeit auf biefer S3urg oon ©ottes üffiort unb SutjjerS Seljr' ju

bleiben, obgleid; bie lutljerifdje ^irdje rote eine 9tad)t§ütte im
&ürbi3garten erfdjeint. 3>enn ©otte§ 2Bort unb Sutl»er§ Seljr'

oerge^en nun unb nimmermehr.
S)er SBerfaffer fyat e§ aber aud) geroagt, für bie ^ubenmiffion

einzutreten. 2luf biefer -üötiffion laftet nidjt blofj ber §aft ber

%uben, fonbern aud) bie Ungunft ber djriftlidjen SBelt, obgleid)

gerabe fie uon ben lyuben fo mand)e§ au leiben fyat, ja fogar ba§

Mißtrauen ber ©laubigen ; befonber§ aber muf? bie 3Riffton unfrer

eoangelifd)4utf)erifd)en ^irdje ber 2lfdjenbröbel fyeifcen bei ben

©liebern ifjrer eigenen $ird»e. Diefe fönnen roofjl begreifen, bafj

fettend ber er>ange!ifd)=reformierten, ber er>angelifd;<unierten unb

anberer <Rirdjen unb religiöfen ©emetnfdjaften unb ©eften ^Jiiffion

getrieben roirb unb jroar £eibenmtffion, ^ubenmiffion unb innere

3Riffion, aber bajj nun aud) iljre eigene, bie eoangelifd;4utb,erifdje

ßirdje fid) aufmalt, bie iljr anvertrauten §eil§güter unter Reiben,

^uben, dürfen unb (St)riften §u bringen, ba§ ift ilmen unerfinblid),

unb fie unterftüijen mit iljren ©aben sroar bie 50Ztffton anberer

Äirdjen, bagegen bie ifyrer eigenen ^irdje fet)cn fie fdjeel an.

2ludj unfere roürttembergifdje s
3Jtiffion unter ^xael mufe ba§

in itjrer §eimat, in unfrem SBürttemberg erfahren. ©od) fjat ber

£err aua) biefe lutljerifdje sHiiffion§arbeit in ©naben angefeljen,

unb nidjt jum roenigften gehört baju bie Verbreitung non
18500 2Kiffion3fdjriften. @§ finb ber lutfjerifdjen ^ubenmiffion

in unfern £agen bie Sfjüren fo roeit aufgetljan, mögen bie Grjriften

iljr aua) bie s
JDtitteI reiben, baf? fie burd» biefe offenen Spüren

eingeben fann!

9JJöge ber ©reieinige ©ott aud; fünftig un§ unb unfre Slrbeit

gnäbiglia) anfe^en, ja ba§ 2Berf unfrer §änbe möge er förbern.

Soli Deo gloria!

£n ber $aften*dt 1888.



fe.vl: &M. 9, 1—5.

©e liebte in bem öerrn!

^"5) tele ©orte fjat öer Stpoftel ^aulus gefprodjen. (St. ^>aulu§

(33 raar, nric §l)x roijjt, oon jenem benfroürbigen Slugenblicf an,

oa er natje bei 3>ama3fus oom auferftanbenen £>errn $>efu§ felbft

au$ bem Neid) be§ 2eufel3 in ba§ 9ieid; ©otteS, au§ ber Sünbe
in bie ©nabe berufen raarb, biefem Stufe treu ein ^rebiger be§

Grangeliumö. @r fyat ba§ ßvangelium befonberl unter ben Reiben

oerfünbigt, ift alfo ein fteibenmiffionar gercefen, unb jroar ber

gröfete, ben e§ gegeben feit ber 3eit, ba bie djriftlidje $ird;e be=

ftetjt, bis auf unfere 2nge, unb man barf getroft beifügen, ber

größte, ben e§ je geben roirb, fo lange bie £irtf;e Gfjrifti eine

Stätte auf unferer @rbe Ijaben rairb. Unb biefer grofje Reiben*

miffionar nar ein eben fo großer ^ubenmiffionar ; biefer 3Jiann,

roeldjer eine foldje Siebe ni un§ öeiben Ijatte, bafc er um unfert*

nullen feine Sliütje, feine Arbeit, feine 2lnftrengung, feinen Sdjroeijj,

feine Seradjtung, feine 9?ot, felbft nicfjt ben £ob freute, bafj er

überall mit feinem ßoangelium einbrang, wo er nuf irgenb eine

£f)üre offen fanb, biefer 9JJann Ijat nodj eine »iel größere 2kbe

|U ben $uben gehabt, ben ^uben, roeldje feit feiner SSefeljrung

ju $>efu* i>em Gfyrift, bem ^Jteffta§, nichts ju tfjun raupten, all

i()n ju Raffen, §u fdnuäljen, 3U läftern, ju »erfolgen, bie Reiben

gegen ib,n jum 2lufruf)r §u raedfen, tfm r>on einer ©tabt jur

anbern, oon einem Sanb jum anbern ju treiben, unb nidjt ruhten,

bi3 fid) enbltdj biefer
sJRunb ber 2Ba^rf»eit ?u 9iom im £obe

fd)lo$. 2öie utele klagen r)ört man unter uns über ben Söudjer

unb bie SBebrücfung ber ^uben, mit ber fie ifjre djrtftlicfjen 2)ftt=

bürger bie *ur 2lrmut auSfaugen, unb biefe klagen enbigt man
geroöfjnlid) mit bem 3Sort: %üx biefe Seute follen roir nun auci)

nod) etraae tb,un, if)nen ba§ Sefte geben, ba§ ratr l^aben, bas

©oangelium oon 3e fu*/ *>em §l)rift? -iftein, bie mufj man au§

bem Sanbe jagen! SDa3 3Bort ©ottes aber burdj ben SJiunb



©t. $auli rebet ganj anberS. ©erabe roeil bie ^uben folcfyc

©ünber finb, ben!t biefer, brausen fte um fo meljr ©nabe, benn
je grö|er ©ünbe, befto gröfjer ©nabe; ja, fagt er, idj würbe
für meine trüber, meine ©efreunbte nad» bem f^Ietfdt) gern auf

meine eigene Seligfeit oerjidjten — ba§ Ijeifet ja ftdb, oerbannen

laffen oon Gfjrifto, — roenn xa) nur roüjjte, bafj id) baburd)

biefelben feiig madjen fönnte. ©eliebte! giebt e§ eine größere

Siebe, alz bie ift, bie um be§ ©eliebten miüen, fonberlidj roenn

berfelbe bie Siebe mit £>afs oergilt, auf feine eigene Seligfeit oer*

jidjten roifl? Unb biefe Siebe fjat ©t. $aulus ju ben 5>uben

gehabt. £)a ift er un§ Gfyriften benn ein red>te§ Stempel, un§,

bie mir meinen, roenn mir für bie -Btiffton unter ben £>eioen

beten, geben, roirfen unb arbeiten, fönne niemanö von uns oer=

langen, aud) nod) für bie ÜDftffton unter ^frael tljätig stt fein.

Kann einer oon dudj, roill ©t. ^autu§ fragen, neben miqj treten

mit ber 33e§auptung : ©o oiel al§ bu fjabe xd) aud) für bie

(Joangelifterung ber Reiben getb,an, unb bod) ift mir nod) #eit

unb Kraft unb 3Jiut unb @ut unb 33lut übrig geblieben, um
aud) ben ^uben ben §errn ^efum ju bringen ? tiefem ©rempel
laßt uns nachfolgen!

©t. $aulu§ getjt aber nod; »tel roeiter. ©r fagt 9töm. 1, 16

:

2)a§ ©oangeltum ift eine Kraft ®otte§, feiig $u madjen alle, bie

baran glauben, bie ^uben oorneljmlid) unb aud) bie ©rieben.
2ßenn %i)x über biefes 2Bort fd;on nadjgebadjt Ijabt, müjjt 3{jr

fagen: ba§ oerfteljen mir ntcr)t. 3ötr benfen geroöfmlidj: §uw
unb Soangelium Ijaben nid)t§ mit einanber gemein, bie finb oon
einanber oerfdjieben roie Sag unb 9fcad)t; bas roeifs ia) rooljl,

bafe ein $ube ©elb roill, unb nod; einmal ©elb, unb roürbe,

roenn er fönnte, un§ ßfjriften arm madjen unb an ben Skttelftab

bringen, olme nur eine Stljräne be§ 9Kitleib§ uns nadjjuroeinen,

aber bafs ein JJube etwas r>om ßoangelium roifl, ift mir eine

gan* neue ©adje. ©t. $aulu§ benft gans anbers\ S)a§ @oan*
gelium ift juerft für bie ^uben ba, !Jube unb ßoangelium finb

für einanber gemadjt, organifiert, oa§> §erj 3frac^ unb ba§ öerj

be§ @oangeIium§, bajs idj fo fage, paffen ineinanber, unb erft

bann fommen bie ©riedjen, bie Reiben, mögen e§ nun grtednfdje

ober römifdje ober beutfdje ober cr)ineftfct)e Reiben fein, ober meld)'

einen berühmten ober unberüljmten tarnen fte führen.

2)a§ roaren aber bei ©t. ^ßaulo nidjt blojj 2Sorte, fonbern

aud) £Ijaten. Segleitet it)n einmal auf feiner erften SDtifftons*

reife. $a ging er aus oon 2lntiodjien in ©orien unb fdjiffie

über bie $jnfel ßnpern hinüber nad) Kleinaften jur ©tabt 2ln*

tioduen in ^ifibien. 2)er erfte ©ang, ben er I)ier madjt, geb,t ju

ben ^uben, in bie ^ubenfdjule, in bie ©nnagoge (2lp. 13, 14).

@r roeife roob,!, ba§ bie ^u^en e§ ftnb, roeldie ben §erm ^efum
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getreujigt, bic ilm »erroorfen unb famt i^rem ganjen $olf fid)

von ifjm loSgefagt mit ben Sorten : ©ein SBIut fomme über uns
unb unfere Ütinber (5Rattl). 27, 25), unb bafe beSfyalb ber 3orn
©otteä auf ilmen Iaftet; aber gerabe beäfwlb oerfünbigt er

ifmen: @3 giebt bod) feinen anbern tarnen, burd) ben if)r fönnt

feiig roerben, al§ ben tarnen ^efu§, ^efuä ift euer ßfyrtft, euer
v

J!Jieffia3. 3roa* rebete r)ier St. $aulu§, als bas Soangelium
nidrt angenommen, fonbern oerftofjen mürbe tron ben !yuben, bß§

merfroürbige 28ort 33ä. 46 : £tnfort roenben mir un§ ju ben

Reiben. 3Ülfo, fönnte man fdjliejjen, galt jene§ 2ßort, bafe ba§
(Soangelium cor allem für bie $uben ba fei, bi§ bafjin, tron nun
an iftö nur für bie Reiben ba. 9?ein, ©eliebte! begleitet

St. ^aulum tron SBeltteil 3U Seitteil, tron Sanb ju Sanb, tron

Stabt ju Stabt, tron Drt ju Ort: überall, uro er |infommt, bi§

naä) 9tom, uro er ben ü£ob eine§ SSIutjeugen ßfyrifti ftirbt, geljt

fein erfter ©ang ju ben 3>uben. @r fagt<S un§ burdj 2Bort unb
Hjat: 35a3 (Stmngelium gehört juerft ben $;uben.

3u ber ©oangelifierung $>frael§ ruft ber .£>err awf) in

unferer 3 e *r - $)u bift ein §reunb ber §eibenmiffion, unb mit

^edrt; benn bein $err befiehlt bir'§ mit ben Sorten: „Ißrebiget

ba§ ßoangelium aller Kreatur!" aber oergifj ntdjt, bafj bie ^uben
aud) ju biefer Kreatur gehören, ber ba§ (Soangelium »erfünbet

roerben foH. 2ßie ferne finb bie Reiben, mie nafye bagegen bie

3>uben! £>u fieljft fie überall, roanbelft unb r)anbclft mit ifjnen

auf beinen ©äffen unb sJftärften, unb fo oiel aud) im Sauf ber

3af)r()unberte fdron gefd;el)en ift, um fie au§ unfern Sanben InnauS«

zubringen, roeifeft bu f)eute ben ^uben jur 33orbertt)üre f)inau§,

morgen fommt er jur .sMntertfyüre roieber herein; ja, ber £err

3>cfu§ fagt : 3)teö ©efdjledjt (23olf) rotrb nidjt »ergeben, bi§ bafc

id) roieber fomme. Sarum, meint $f)r, fjat ber §err alfo bie

Suben unter bie 6f)riftentröifer Ijineingeftreut ? Sdjon manchmal
begegnete id) Seuten, bie 00m 5Diarft nad) £aufe gingen, unb
befam auf meine $rage: ift ber ^panbel gut gegangen? bie

2lntroort: nein, ber ^jube Ijat gefehlt! 35a mujs id) benfen: 2Id)

bie Gfjrifien meinen, beSroegen feien bie ^uben ba, bajj ber $anbel
gut gefye, am 6nbe gar, bafc bie ßfjriften oon ben $uben be=

trogen roerben unb umgefeljrt! -Kein, bie 3etftre"un9 Sfrae^
unter bie ß^riftenüölfer mu| einen anbern ©runb unb 3roec^

fyaben. 35er ^reu$enfönig ^riebridj ber ©rofse oeranftaltete einmal

ein gropeS ©aftmafjl an feinem §ofe. 3U ^en fielen gelabenen

©ro|en feinet 9teid)e3 lub er aud; feinen £ofprebiger. 3JJU

biefem ^atte e§ eine eigene 33eroanbtni§. 35er ^önig roar leiber

ein ^yreigeift, aber boef) roollte er einen gläubigen ^ofprebiger

f)aben. 35enn er fagte fid) : ben Unglauben fann id) mir felbft

vrebigen, ba^u brauche id) feinen Pfarrer. So prebigte il)tn



s

benn fein öofprebtger ba3 SBort ©otteS fräftiglid), bedfte il)m

audj feine Sünben auf unb raieS if)m ben 2Beg jur Seligfeit.

2)er $önig lieft ftcb/e gefallen, nur fucfjte er tfmt manchmal 3Ser=

legenljetten ju bereiten. So fafj bei biefem ®aftmaf)l alles
-

in

ber fcfjönften Unterhaltung bei einanber, auf einmal Ijält ber

$önig inne unb fragt bei allgemeiner Stille: öofprebiger, fag'

@r mir einmal einen Veroeis für bie 2öar)rt)eit ber 33ibel! Sllfee

ift bereit, über ben töofprebiger mit Sactjen r)ergufallen ; ber aber

antroortet olme Zögern: 9ftajeftät, bie ^uben! Unb ber Äönig
raar's aufrieben, %a, ©eliebte! bie ^uben ftnb ein 33eroei§ für

bie 2öal)rf)eit ber Vibel. SDenn jeber ^ube, ber bir begegnet,

fagt bir eigentlich, ein boppeltes: Siel), Gfyrift, icf) gehöre bem
Volf an, bas ber £>err aul alten Völfern p feinem Volt er-

roäl)lt, nun aber irre idj umb,er rufjeloS r>tm einem Söotf unb
einem Sanb jum anbern, unb fein Ort fann mir Verbanntem eine

öeimat geroäljren. ©ann fiel) hinein in bas alte Seftament, be--

fonberl bie fünf Sucher DJJofe, mit iljren Verkeilungen unb
3)rot)ungen, unb fcfjau, ob ber §@rr nicfjt alle 2)rof)ungen erfüllt

f)at, bie er über fein Voll' ausgefprodjen, fallö e§ nicfyt in feinen

©ebotcn uxrnbele. So roirb e§ bir unb beinern Volf, bas \a

nicfjt bas auserroäfjlte Volf ©ottes ift, aucf) ergeben, roenn it)r

nicfjt in ben Segen ©otte§ roanbelt. ^a, fner liegt ba§ getriebene
2öort ©ottes, bas ^ubenoolf ift, ba£ idj fo fage, bas roanbelnbe

SBort ©ottes. So mären bie ^uben bcSfyalb unter uns 6r)riftcn^

uölfer fjinemgeftreut, bamit fie ein (Stempel ber göttlichen Straf*

gerecfjtigfeit für un3 mären unb eine beftänbige 5Kalmung an uns
unb unfer Voll", nid)t ebenfo oon ben ©eboten unb 9ted)ten bes

£erm abzufallen? ^a rool;l, aber bie§ fann nicfjt ber einige

3mecf fein. -Kein, r)ier gilt St. ^ßauli 3Bort, bas er ftöm. 11, 29.

im ©lief auf %)xad fpridjt: ©ottes ©aben unb Berufung mögen
it)n nidjt gereuen, b. t). raas er biefem 2>olf gegeben, bas bleibt

ifjm, unb roas er ifnn oerljeifjen, ba§ erfüllt er; benn ©ottes

£reue ift gröfjer, aU ber Dienfdjen Untreue. @§ muf? alfo noa)

einen anbern Qmed tjaben, roarum ber §err biefe§ 23oIf unter

bie Gtjriftenriölfer tjineingeftreut, — roeldjen benn* ^lun ben,

bafe biefe§ 9?oIf, bas einft ben .'oerrn Gt)riftum unb fein ®ort
getjabt, aber burd) feinen Unglauben oerloren, beibe§ mieber erfjält

bttrrf) ben ÜDienft r>on un§ Gb.riften.

SDaju finb mir r»erpfticf;tet, e§ ift eine $flid)t unb Sa)ulb

ber SDanfbarfeit, bie mir abzutragen l;aben. ©enn aus bem
^ubenüolf ging unfer fjocf)gelobter §eilanb 2>efu§ ßbriftus b,eroor

;

^uben finb feine ^eiligen jroölf ^poftel, famt ben ^ßropr^eten,

raelcfje ben ©runb ber cfjriftlidjen ilircfje je^t unb in ©roigfeit

bilben (ßpb,. 2, 20. Offenb. 21, 14.); ein ^ube ift'S, bem mir

europäifdje 6f)rtfteu ben §errn ^efum nerbanfen. @eb,t tt)r iljn,
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Jenen raftlofen SJtonn, t>er iianb um £anb, Stabt um 2tabt

burd;manbert mit bem (Soangelium ? (Sben ift er am Ufer be*

mttteUänbif<$en 9Jteere3 naf;e beim jetzigen tfonftantinopel an--

gefommen in bor 2tbftd;t, gan* Elften momögtid; mit bem 2>d;atl

t^eo (SoangeKumä ju erfüllen. Sto tritt tfnn ein Guropäer unter

ben 3Beg unb iprid;t: ßomm (;ermeber in 9J}a3ebonien unt» fjilf

un§! (
s
iip. 16, 9.). Unb waS tt;ut SßauIuS? antwortete er etwa

im Stoljj eine* iHfiaten, eineS iyuben, wa§ fo SBiele unter un«?

gegenüber ben ^suben unb ber gubenmiffton : %t)x feib bie 33e=

brücfer meines SJoIfi, i§r fommt uno raubt eä auS, rei$t es" nod)

ptm ilufftanb, unb bann werbet it;r ifjm ben ©arauS mad;en;

euretwegen rütjr idt) roeber §anb nod; ^uf?? 9tein, ©eliebte,

at§ er baS ©eftd;te gefet;en (;atte, rjeifjt e§, oa trad;teten mir alfo-

balo ju reifen in 9Jta$ebonien.
s
-Bon £roa§ gingä nad; SHjracien,

iwn Ovarien nad; ^Jtajebonien, von äRagebomen nad; ©riedjenlans,

Don ba nad; 9tom, von 9tom aber ift ber $err ^efu§ gu un§

$eutfd;en gefommen. Sin ^sube ift's", ber uns bas Gnangelium

gebrad;t; nun biefeS öolf, burd) beffen 3)ienft mir europäifd;e

Gfjriften öen \vrrn Gbriftum ermatten, it;n mieoer oertoren (;at,

ift'3 ba nid;t unfere "}>flid;t unb Sdjutbigteit, it;m benfelben »triebet

\u bringen?

G§ giebt aud; manche unter unö, weldje fagen: £>ie Ruften

tonnen ba§ Guangelium auf anberem 2Bege erhalten. Stuf meinem
beim? Gtma burd; it;rc 9tabbiner? Unfere württembergifd)e

OJtiffion unter ^sfraet befd;äftigt fid; in itjrem Sßrofelntenafgl*
aud» mit ber Pflege von *jßro feinten, b. t;. non foldjen ^uben,

bie megen it)re§ ©tauben?! an $eftt8, als ben (St;riftuö, ben

IKefiuK- (91». 2, 36.) oft altes oerlaffen muffen. £)enn ber

Fanatismus ber ^ut>en ift nod; (jeute berfetbe, roie if)n St. ^au=
luv nad; ber 2tpoftetgefd;id)te ju erfahren tjatte. ©inen 3Jtefd;ummeb,

o. i. 2(u§gerotteten, nennen bie ^uben benjenigen i(;rer 23otf^

genoffen, wetd;er fid; taufen läfjt. 5>ier^et;n £age fitjen feine

Serwanoten in Bad unb 2lfd;e über i(;n, unb bann ift er für fic

tot; wirb fein 9tame einmal genannt, fo gefd)iel;t e§ nidjt, ot;ne

bafj grauftge #lüd)e (jin^ugefügt werben: „3ermatmt mögen werben

feine ©ebeine, erlöfd;en fein 3tnbcnfen !" SSefje aber ben fttnbern

be§ -Mteldjummeb, wetd;e in ben £änben ber £>uben bleiben ! 9)tit

Ringern weifen ade anberen jübifd;en ^inber auf fie, unb, wo
fic tonnen, tjatten fie if;nen oft mit ©d)(ägen unb StuSfpeien bie

®d;anbe nor: „2)ein %aU (

s-8ater) ift ein 9Jtefd)ummeb, bu bift

fd)Iimmer aU ein 9Jtamfer (Saftarb)!" 5ran8 ^tat!ow§fi trat cor

15 ^rt^en com ^ubentum jum (Stjriftentum über. Xro^bem atfo

barüber fd;on ©ra§ gewad)fen war, fo tjatten e§ bie ^uben bem

* 3)te 3tbre|fe ift: Pfarrer 35 ölt er, CvirinVonö^^^i'"-
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abtrünnigen bodj nid)t rcrgeffen, unb cor fur^em rächten fte ficf>

an ifnn in einer entfe|lidjen 25eife. 3n Daö 3)orf £>Iugoffelo,

ben 2£of)nort be§ betreffenben ^rofeloten, fommt näm(id) eines

Tages ein Serroanbter oon tfmt unb forbert it)n auf, jufammen
mit ifjm in ba§ naljeliegenbe £)orf 33rof ju fahren, an*

gebficf), um eine @rbfd)aft anzutreten. ^latforosfi, nid)ts 33öfes

afmenb, begiebt fid) mit bem SPerroanbten nad) 33rof. Unterroegs

in einem SBalbe überfallen ifm plöfclid; $roei feiner 33rüber unb

fein CFjeim, nehmen il)n feft, roerfen ifm in feinem 2Bagen auf

ben Soben unb fe£en iljm bie $niee auf bie 53ruft. £>em Un=
glütflidjen raub mit ©eroalt ber 9J?unb aufgeriffen unb in ben

$al$ Sdjroefelfäure gegoffen! 3RÜ berfelben ^lüfftgfeit roarb ifjrn

barauf bas ©eftdjt unb bie Dfjren üb ergoffen, unb ber Cfmmädjtige,

ben bie fauberen Srüber für tot gelten, auf bie Strafe geroorfen.

i>(Is bie 2?erbred)er fortgefahren roaren, fommt ber SfttBfyanbelte

^u fid) unb tjat nod) bie $raft, fid; bi§ *ur nädjften ^Sfüfce 311

i'djleppen unb ba3 entfe^Iicr) oerbrannte ©efidjt tron fyit ^u geit

ins JBaffer ?u tauchen, um feine roafjnftnnigen Sdjmenen ^u

linbern. (So fanben tr)n erft am anbern borgen einige Sauern
unb bradjten t^rt nad; bem nädjflliegenben Crte Cftroro, roo er

fofort in bas s
3JiiIitärf)ofpital ber 4. 2IrtiIIeriebrigabe untergebracht

rourbe. ©egenroärtig I;at bas ©efidjt bes Unglüdlidjen — Sanf
ber ärjtlidjen Pflege — roieber menfd;Iid;es 2Iusfef;en erlangt, bas

redete Cfjr aber unb feine betben Stugen r)at ^ßlatforosfi für immer
rerloren!" (So ftefyen fte, biefe ^ßrofelpten, oon ben ^^rigen aue=

geftofjen, I;aben bas Sßort ^efu gelefen: 9Ser ^erläfjt 3?ater ober

Butter, ober 2Beib ober töinb, ober £au§ ober £of, bem rot II

id/3 roieber geben. 2)a fragen fte : f)at ber §err, roeld;er bas

fpridjt, fjeute nod) fold;e 3?ad)foIger, roeldje uns armen SSerftofjenen

bie §eimat, bie roir um feinetroiöen bran gegeben, roieber *u ev=

fe|en fudjen ? So finb fte ^u un3 gefommen, unb roir fyaben fie

im Vertrauen auf ben £errn unb bie £tlfe ber Gfyriften Sßürttem«

berge aufgenommen, ©iner berfelben nun, ein 5un9^n9 oon
21 ^a^ren, <Sofm uon jübifdjen Altern, ber arnt geroorben um
tefyrifti roillen, frug mid; oor einiger ^eit: 2Bas meinen Sie, raas

idj früher oon unfern Rabbinern über ben £errn ^efum gehört

habe? 2)as ift ber oon unfern Tätern roegen feiner Sünben
Ö3erfludjte, bas ift ber ©efjenfte. ©eltebte! 3ft i>^ ein Goan*

gelium, burd; ba§ eine ^subenfeele feiig roerben fann? ^cein,

iollen bie ^uben feiig roerben, unb bae foHen fie, fo fönnen fie's"

nur burd) 1>a§> ßoangelium; foUen fie aber bae ©oangelium be=

fommen — unb baö foUen fie — fo fönnen fie'§ nur burdj ben

I)ienft oon un§ <5t)riften.

2Inbere meinen, e3 nüfee ba§ nidjte. ^dj fjabc nod; nie

einen 6r)riften ai\Z ben ^uben gefeljen, fann man manchmal
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tjören. Unb bod) finb allein in btefem I^aljrlmnbert t$ 0,t me
(J
r

als 60 000 Rubelt burd; bie fjeiltge £aufe in bic djriftlirfje $ird)e

aufgenommen worben, jebee %al)V werben etwa 1000 ^uben ge=

tauft, bic £al)l aber aller ^ubend^riften ber ©egenwart beträgt

etwa 200000. £a§ läfjt ftd) bod; aud) Ijören, nidjt wal)r? Unter

ben oielen, bie ber ©Ott Slbrah/tmö auf munberbarem Söege ju

feinem Sofm ^efu ßfjrifto geführt, fei ba§ Seifpiel be§ 9ta6bt

©urlanb, früheren Dberrabbiner§ ber großen 50(00 (Seelen

gärjlenben ^ubcrifletneinbe 311 £ifd)inew erjäfjlt. Gine3 £ag3 fam

er ju 2)iuifion§prebtger $altin, bem ^aftor ber fleinen eo.4ut^.

©emeinbe, weldje teilroeife au§ 5Bürttembergern befielt, unb wünfdjte

oon biefem ©elegenrjeit ju erhalten, fid) burd) ^rioatftunben im

3eid)nen unb Sdwnfdjreiben etma§ 511 erwerben. Rad) einigen

Tagen antwortete $aftor $altin, feine 33emül)ungen Rotten roenig

Grfolg gehabt, bat aber ben 9tabbi, er mödjte if)m fjebrätfcr^en

Unterricht erteilen, bamit er ba§ alte Teftament geläufig lefen

lerne, darauf ging ber 9kbbi ein, jebod) unter ber Sebingung,

ba% ber ^ßaftor nie über ben 9)ieffta3 reben bürfe. Um fo merjr

betete ^aftor ^-altin. ©0 lafen fie ba§ alte STeftament burdj unb

roaren juim jmeitenmal an ^ef. 53. -ftacfjbem fie e§ gelefen, fagte

ber SKabbi : „Sßoflen mir e§ nidjt nod) einmal lefen ?" bie§ gefdjaf).
k

Utit ernfter, nadjbenflidjer Stimmung oerliefj ber Rabbi ba§ §aue
be§ $aftor3; biefer roarf ficr), fobalb er fid) allein fal), auf feine

ßniee uor bem #erm nieber unb banfte feinem ©orte, baft @r fein

©ebet fd)on fo roeit erhört l)abe, unb flehte Ijeif? unb inbrünftig

SU tym, bafj <5r ba§ angefangene 2Berf uoflenben wolle. @r fonnte

in feinen ©ebanfen ben Rabbi nid)t mel)r Io§ werben, fni berfelbe

reieber fam, um weiter 3U lefen in ber ^eiligen ©djrift. ÜBie er*

ftaunte ber ^aftor, ale ber Rabbi wieberum fagte: „Sffiollen wir

nidtjt nod; einmal ^ef. 53. lefen?" 9tadjbem fie e§ gelefen garten,

fagte ber $ube mit tiefbewegter Stimme: ,,%d) meifj nidjt, ma%
ba§ ift. %d) finbe je£t fo manches in ber SBibel, wa§ id) früher

nidjt gefunben fjabe, obgleid) id) ba§ gange 2(lte Teftament au§=

wenbig lernte. SDa pajjt ja 2llle§ auf @uern ^efu§, baj? ia)

glauben mufc, bafs (Sr ber oerljeifjene 9J?effia§ fei!" ^e£t, badete

ber $aftor, jetjt ift c§ $eit, unD f^Ö an aIIe °^e ®teUen au§

ben ^roprjeten unb $falmen aufjufdjlagen, bie fo flar oon Gtjrifto,

bem 9Jteffta§ jeugen. 33on ba an lafen fie bie 33ibel nidjt meb^r

ber Reity nadj, fonbern fud)ten nur bie ©teilen auf, bie oon

Sljrifto zeugen. 35a fagte ber ^uoc eine§ 2age§ : ,,^d) !ann nidjt

rneijr anber§, id) mu^ je^t aud) glauben, ba| 6b,riftu§ ber ©ofjn

©ottei fei. ^4 ^ann nur nid^t begreifen, wie id) früher bie Sibel

fo oft lefen fonnte, ofjne bafe idj ba§ erfannte, wie id;'§ je^t er*

fenne. :£>afj id) bie
s5ibel fleißig ftubiert l)abe, fann id) %b,nm

beweifen.
v
Jief)men Sie meine Sibel unb fd}lagen Sie biefelbe auf



unb jagen ©ie mir »on ben fünf erften geilen jeber ©ette ba$

erfte 2Bort, nnb id) roitt ^fjnen bann fagen, roeldje ©teile e» ift."

©er Sßaftor machte mehrere 33erfud)e, unb jebeSmal fonnte ber

9iabbt nidjt nur fagen, roeldje* 33udj, roeldjeö Kapitel unb roeldjer

3$er§ e3 fei, fonbern er fonnte aud; fofort bie gange ©ette aus;

roenbig fjerfagen; basfelbe oermodjte er aud) gu tfyun, roenn ib,m

ber $aftor ba* erfte SBort ber je fünften 3 e^e
fa9te - 2üs ber

Sßaftor feine Verrounberung barüber au^fprad;, fagte ber 9kbbi:
,,3>d) l)abe bo§ nidjt getrau, um gu geigen, roa3 id; gelernt Ijabe,

id) wollte nur bamit fagen, baf? id) ba§ SBort ©otteS fleißig

ftubtert Ijabe. Jrotjbem fommt e£ mir oor, als ob id) baö, mae
id; jefct lefe, nodj nie gelefen Ijätte. '^d) weif} nidjt, raarum id)

eS früher nidjt oerftanben Ijabe." ©o fam er gum ©lauben, balb

aud; gur Staufe, unb jetjt ftetjt er nad) oielen Verfolgungen ak;

Oberpaftor an ber euang.-lutl). ©emeinbe ju 3Jiitau.

©eliebte! Llnfere »aterlönbifdje 5Riffion unter ^frael f)at

ba* 9ie^ auswerfen bürfen unter ^frael, unb nidjt ofjne ©egen
be§ .v>(Srrn. Slber ba ift'* un§ ergangen, roie einft ^Setro. 3uerft

wollte er nidjt auswerfen, ba e§ bod; nidjts nützen werbe. 2lls

er aber auf i>a* s2Öort be» §@rrn im ©etjorfam ba§ yie§ am*
wirft, ba fängt er fo tüel, bafj er'§ nidjt allein gießen fann, unö
beöfjalb feinen ©efellen wtnlt, iljm gu Reifen, ©o ift'3 un§ aud;

gu fdjwer geworben, allein ba§ -"Ret} gu gießen, ©arum minien

mir (Sud; unb bitten: 3BoItt !Jfjr nidjt unfere ©efellen unb WliU

arbeitet- an biefem SBerfe merben? 9Jiiffion unter ^frael ift ein

©otteSroerf; ein ©otteemerf t)at aber aud) feinen ©otteslolm.

©Ott madje eud; gu Mitarbeitern an biefem feinem unb unferem
2öerf, er mirb eud; aud; feinen Sofjn geben. 2(men.

Hörn, 11, 33.

jenn id; in biefer ©tunbe gu eud), ©eliebte in bem §errn!
oon ben 3"oen unb ber 9Jnffion unter ^frael rebe, fo roeifj

id), bajj bag eine fernere <Bad)^ ift. ©inb bodj bie gilben in

©tabt unb Sanb oerlja^t, l;errfd)t bod) überall eine ©rbitterung

gegen fie, unb was" id; über iijre ©elbgier, itjren 28udjer, if)r:

|)artf)ergigfeit gegen Gljriften, bie fie falt au§ £>auö unb §of
jagen, unb anbere£ mel;r auf meinen Miffionöreifen tjören imiü,

ba3 ift bod; Ijimmelfdjreienb. 2lber abgefel;en baoon, bafj e§ gerabe

be§f)alb um fo nötiger ift, unter biefen !yuben ui miffionieren,
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weift un$ St. SouIuS im Römerbrief auf biefes Voll Ijin. gn
feinem größten ©riefe, ba er ben 33au ber djriftlidjen ©laubene=

lefyre barlegt, ba er unfer eoangeliidjes ^leinob, bie Rechtfertigung

Deö Stoiber* aus ©naben burd) ben ©lauben allein, beljanbelt,

fpridtjt er in nid)t weniger als 3 Kapiteln non ber Vergangenheit,

©egenroart unb 3u ^un ft biefeS merfroürbigen isolfes, unb ^eigt

Den £eibend)riüen, rote tljöridjt ifyre 'DJieinung fei, als ob .^frael

im neuen 33unbe nict)t§ befonberes mefjr ju bebeuten fjätte, am
(i'nbe aber biefer (rntroitfelung bridjt er beim Rütfbltcf auf bie

inunberbaren AÜbjungen ©otte-S mit oJrael in bie 2öorte unferes"

Wertes au$ : D meld) eine 1£iefe bes" Reiduums, beibe3 ber 3Öei3*

beit unb (htenntnis ©ortes! 9Bie gar un6egreifltd) finb Seine
©eridjte, unb unerforfdjlid) Seine 2Bege!

^jeldjes finb benn biefe unerforfdjlidjen 3Bege bes Gerrit mit

3[roeI? Siel) fie bir an\ 2(ls ©Ott ber §err faf), baß bie

SKenfdjen nid)t tn's Reid) ©ottes eingeben, fonbem bie Wolter

it)re eigenen isJege ge()en wollten, ba befd)lof$ (Sr, ein 2>oIf %u

erroäfylen als 2 ein 33olf, als" bal 3>oIf bes (Eigentums, um burd;

biefes ^olf als 2JMttler alle ©efd)led)ter ber @rbe ju fegnen. @r
fudjte unb fudjte, roeldjes er erroäfjlen fotlte. ßr befar) fid) jene

großen, berühmten Golfer be£ SUtertums, roeldje fogar nod) in

il)ren irümmem grot5 unb tjerrlid) oor un§ bafteljen, nämltd) bie

Slffcrer, 33abnlonier, JReber, Werfer, ©rieben unb Romer, ob fid)

ein§ üon biefen baju ^ergeben roollte, bafj @r Seine 2Öol)nung in

if)tn neljme unb Sein äöort in iljm unb burd) baSfelbe treibe

;

aber fie Ijatten alle fid; felber unb bie £errlid)feit ber Sßelt lieber,

als bafs fie fid) ifyrem ©Ott ergeben Ijätten. ®t flaute fid; ebenfo

bie Heineren Golfer an, bie $anaaniter, Stmalefiter, Sßfjtlifter,
v

}J?oabiter unb anbere: aber aud) biefe wollten lieber bem ^leifdj

unb feinen ©elüften bienen, al§ bafe fie fid; in bie ©nabenroege

©otte§ begeben blatten, ©eliebte! Sluf ber ganzen 6rbe mar'§

niemanb, al§ allein Stbrafyam, ^faaf unb %dob, war's fein

anbere§ 33olf, als" ^frael, bas ben Ruf be§ §erm f)örte, ba<§

bie 2Ba§l ©ottes annahm, roeld;e§ bas Sunbesrwlf ju roerben

fia) entfd)lofj, roeldjes, roenn aud) mit hartem Streben unb oft

mit äßiberftreben fid) unter bie 3ud)t ©ottes beugte, ba§ fleinfte,

geringfte, unfdjeinbarfte 33olf mitten brinnen unter ben großen

Golfern unb Reihen biefer 2Belt. 2öas Ijaben benn bie ^uben

für Vorteil ? fragt be§t)alb St. ^aulus Rom. 3, 1 ff. 3roar faft

oiel, antroortet er; §um erften: ib^nen ift nertraut, roa§ ©ort ge=

rebet r)at. 2)enen oon ^frael gehört bie ßinbfdjaft unb bie §err;

lidjfeit unb ber Sunb unb ba§ ©efe| unb ber ©ottesbienft unb
bie Verrjeifjung Rom. 9, 4. 2)en ^uben roarb nertraut, roae

©ott gerebet b^at
;

fie empfingen bie ganje Cffenbarung§l;errlid)feit

^el)ooar;3, be§ lebenbigen ©otte§, oon ben iagen 3lbrab,ami an
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bil auf 9J?alead)t; fie roaren bal erroäljlte SBolf ber ßinbfdjaft,

bem bal ©ottelroort galt: 2lul Slegtroten fyabe id) meineu Solm
gerufen £>of. 11, 1. unb bal anbere: 31* nid^t ©pljraim mein

teurer Solm, mein trautet $inb? ger. 71,20. 33äter berauben
maren bie Patriarchen, mit benen ©ort einen S3unb machte, bafj

fie fönten jum Segen roerben für alle ©efdjlecfjter ber @rbe. $u
tljnen gehörte 9)cofel, ber £ned)t ©ottel, ber Mittler bei 2Uten

£eftamentl, ber ba empfing bal lebenbtge 2Bort unl ju geben

2tp. 7, 38. 2)al ©efetj oom Sinai mar audj eine fyeilfame ®ahe,

ein ©rroeil ber 2khe ©ottel gegen Sfrael, benn el machte bem

Wenfdjen funb, mag er ju tlmn unb ju Iaffen Ijabe, um bem
heiligen in ber £ö&,e ju gefallen. 2)ie Reiben liefe ©Ott it)rc

eigenen 2Bege gefyen 2lp. 14, 16.; an tlmen erfüllt fid) bal üßort:

35a fie fid) für roeife gelten, finb fie ^u Darren geroorben 9töm. 1, 22.

Unb roenn ju biefer unferer $eit in ben ßfjriftenlänbern beibe grojs

unb flein ben Unterfdjieb roiffen, roal redjtl unb linfl S°«- 4, 11.,

ma§ gut unb böfe ift, roenn bei unl 9tecj)t unb ©erecljtigfeit geübt,

3udjt unb Drbnung gefyanbfjabt roirb, oerbanfen roir bal mct)t

audj bem Umftanb, bafj bie oon Sfrael überlommene ©efe^eltafel

mit ben ^eiligen §elm ©eboten ©ottel all ein §auptftüd bei

$ated)ilmul beim l^ugenbunterricfjt gelehrt, unb all bie ©runblage

aller Sittenlehre im §aul unb in ber Scfmle, im Staat unb in

ber $ircf)e b,oa)geb,alten roirb § £>agu fommt ^fraell ©ottelbienft mit

feinen Dpfern, feinen ©ebeten unb Siebern, mit feiner SBeilfagung

unb SSerfjeifjung. ©eroijj, in oieler £infid)t roar berfelbe ein un=

ooUfommener, nur ein »orbilblidjer, eine Slbfcfjattung bei 3ufünf=

tigen; aber gerabe barin lag feine Sebeutung für ben ^eillplan

©ottel: er braute bie notroenbige (Srjielmng auf (Sljriftum Ijin,

für beffen rounberbare (Srfdjeinung im ^leifd) bal ^Jcenfcfjengefd^lecfjt

erft oorbereitet roerben mufjte. SSon biefem jufünftigen §eilanb

fügten ja all bie ^affafjlämmer, roeldje gefdjladjtet rourben, auf

ifm roiefen all bie Sranbopfer unb Sünbopfer; ifjn ocrfünbigten

inlbefonbere jene Söorte, bie unl all 33erb,eifeungen oon $inb auf

befannt finb, anljebenb mit bem geljehnnilooHen (Srftlingleoangelium

oon bem Sdjlangentreter, immer fyerrlidjer auffteigenb bil j$u ber

großen ^rebigt bei "Jefaial oon bem ©efreujigten. 2)arum fonnte

biefer ^ropb,et über IJfrael aulrufen: ^infternil bebedet bal (Srbreidj

unb SDunfel bie SBölfer; aber über bir geltet auf ber £>err, unb

feine #errlid)feit erfdjeinet über 2)ir fy\. 60, 2. Unb roieberum

all bie $eit erfüllet roar, bafj ©Ott feinen Solm in bie SBelt

fanbte, fonnte er fein anbere* 3?olf finben, bal 3*)n all ©lieb

aufnahm, all ^frael, unb feine anbere Jungfrau, meiere ©eine

9Jcutter, bie sJDtutter ©ottel roerben roollte, all einjig biefe jübifdje

Jungfrau — aul Daoibl Stamme, ^a, ba ber öerr ^eful bal

ßoangelium aud; ben ^eibenoölfern ju gute fommen Iaffen roollte,
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ltmren eä roieber $uben, jene 3toölfe unb iljnen naa) nod) oiele

anbere, toeldje bereit waren, aU Soten ßljrifti aUe3 auf fid) §u

nehmen, nur um nad) bem 33efel)l (Styrifti ben Golfern ju bienen.

©eliebte, ioa3 für ein
sHoIf ba$!

2lber, ftagft bu, roa$ gefyt ba3 un3 an? 3)ie d>riftlid)e Äirdje

ift ein §au$, unb jtoar baö öauS ©otteS. ©ort ift felbft ber
s

öaumeifter biefeö £aufe$. Unbfiefje, toie feft @r e$ gebaut l)at!

Sor allem r)at er ben ©runb ©eines £aufeS gelegt. 3iidt)t blofe

ein Satyr ober einige ^atyre baute er an bemfelben, nid;t blofj

Jatyrlmnberte, nein ^aljrtaufenbe. liefen ©runb aber bilben bie

sj]ropl)eten etnerfeitä, bie Slpoftel anbererfeitS, unb ^ujammen-

gehalten roerben biefe ©runbfteine burdj ben einen ©efftein $>efum

iifjriftum. darauf rutyt bie d^riftlidt)c ©emetnbe aller Reiten unb

aller Golfer @pb,. 2, 20 ff. Männer au$ ^frael roaren aU bie

^eiligen Menfdjen ©otteö, bie gerebet Ijaben, getrieben oom ^eiligen

©eift 2. $etr. 1, 21., beren ©djriften un§ bis auf biefe ©tunbe,

als oon ©ott eingegeben, nüfce finb jur Setyre, jur (Strafe, jur

'-Sefferung, jur güdjtigung m *>er ©eredjtigfeit. 2. Stirn. 3, 16.

Sieb,' fie bir bod) an biefe ©otteemänner auZ $frael mit ifyrem

©otte^Beugniä, auf melden aud) bu mit erbaut toirft : jene Patri-

archen alte oon 2Ibam biz 2lbral)am, ^faaf unb $afob, jenen Mofe,

öen fyefjren ^ropljeten, bi§ 511 jenem ©änger mit ber £arfe auf bes

Könige ©tufyl, unb bie folgenben fjeiligen ^ropfyeten all' U% §um

legten größten, ber feinem £errn ben 2öeg bereitete. §aft bu

btd) nod) nie erquidt an ifjrem fyerrlidjen 3eugni<S ? £aft bu noa)

nie gebetet mit bem Seter bes SetbüdjletnS aller ^eiligen, beö

^falterbudis, ber ^falmen, meiere, nad; bem SBort Sorb SuronS,

1)00) finb tote ber §immel unb tiefer als ber Djean? £aft bu

noa) nie biet) mit ifjm in ben Sufjpfalmen in ©taub unb 2tfd)e

gebeugt, ober mit iljm gelobt unb gejubelt im beeren ßtyor! Unb
wie oft ift bir bas Zeugnis i

cner apoftolifrfien Männer fjjon §u

£erjen gegangen, — ©t. ^aulus Ijat bid) mit feinem GmTuben,

ht. ^ofjanneS mit feiner Siebe, ©t. Petrus mit feiner Hoffnung

erfüllt! %a, bu burfteft erfahren, bafc bas ©oangelium aus bem

Munbe biefer ©ottesmänner aus ^frael eine ©ottesfraft ift, feiig

*u mad)en alle, bie baran glauben, aber — merfe bir ba§ !

—
üornefjmlid) bie Su^en/ ^e SuDen ^aDen öa§ erfie ^e^ 4 barauf,

mir finb nur eingepfropft in ben Delbaum. 2)a§ §eil fommt oon

ben $uben, fagt ber §err %ob,$. 4, 22. 2)ie§ ift eine gefdjid)^

lidt)e ^tyatfadje. S5on ben ^uben fam ber §eilanb. Döer la^t

mid) eud) führen in bie triumphierenbe £ird;e Gtyrifti. 2)a fef>t

ityr ba» |immlifd;e ^erufalem, bie tyeilige ©tabt, mit 12 Xtyoren,

unb auf ben Stjoren 12 ßngel, unb tarnen gefd)ricben, roeld;e

finb bie 12 ©efdjledjter ber ätnber Sfrael, oon borgen 3 Sttyore,

uon Mitternacht 3 S£tyore, oon Mittag 3 Styore, oon Slbenb 3 Jljore.
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Unb bie DJtaucr bet ©tabt fjat 12 ©rünbe, unb in benfelben bie

Oiamen ber 12 2lpoftel be3 Lammes. Dffenb. %ot). 21, 10 ff.

Unb fennt if)r jene 144,000 oor bem Stfyron be§ Sammee, bie

verfiegelt finb oon allen ©efd)led)tern ber föinber ^frael ? Off. 7, 4.

^a ba bie Patriarchen toofjnen, bie ^roprjeten aEjumal, roo auf

ifjren 6b,rentb,ronen fttjet bie gegroölfte ftaffi, roo in fo r>iel taufenb

^afjren alle frommen Eingefahren, ba roir unferm ©Ott ju @^rn
eroig ^aUelujab, b,örn. 2Bo il)r rjinblidet, oonoärtä ober rüdroärts>,

überaß biefe Männer au3 Sfrael, biefe £$uben, bereit Slnblid

mannen fo anroibert, ifjnen t)abt \i)x euer ^>etl ju oerbanl'en, auf

iljnen rufjet ifyc, unb notfj in ber @rotgfeit roerbet ifyx eud; freuen,

wenn ifjr biefe freiließ oerflärten ^ubengefidjter fernen unb mit

Slbrab/tm, ^faaf unb ^afob §u £if<|e fiijen bürft. SEBaS l»aben

mir bodj alleö biefem SSolfe §u oerbanfen ! "Jßaljrlid), nun oer=

fterjen roir, roarum ©t. ^au(u§ ausruft: 2Öie gar unerforfdjlid)

finb ©eine SSege!

2)od) lajst un§ ba§ anbere nicf)t oergeffen: SBie gar un=

begreiflich finb ©eine ©eridjte! ijfrael ift gefallen, ©djon im

alten Sunbe lehnte e§ fid) oft auf gegen feinen £>errn, rourbe be§;

fjalb geftraft unb gerietet, aber ftetS roieber ju ©naben an=

genommen. 9iun e§ aber bie fd)red'lid)e ©ünbe gettjan, ben ©ofm
be3 Slllerljödjften gef'reujigt, ftd) oon feinem 9Jleffias lo^gefagt,

unb ba§ 33lut be3 £>errn ^efu§ @l)riftu§ auf fid) tjerabgerufen,

liegt e§ unter fernerem ©otte§gericr)t. SDie ©tabt ©ottes roirb

vertreten oon ben Reiben, ber Tempel be§ §errn ift ^erftört, bas

3Solf in bie ©efangenfdjaft geführt, unb als ber eroige ^ube mujj

e3 roanbern non Söeltteil ju Weltteil, oon 2anb 5U Sanb, oom
2anb in bie ©tabt unb oon ber ©tabt auf§ Sanb, unb finbet

bod) nirgenb§ 3fhtl)e, bod) nirgenbil eine Heimat. 2Beil es bie

r)ödi)ften ©üter oerroorfen, mürben ir)m Ijtngeroorfen gleid) ben

5äuen bie Gräber biefer SGBelt, nämlid; ba§ ©olb, unb barin

lüüljlt unb raüfjlt e§, unb bod), je me§r e§ erhält, befto unglücf*

Udjer ift e§.

2US unfer £err ^efu§ (S^riftuS, fo lautet bie ©age, oon

ben ^uben oor ben Sanbpfleger s$ontiu§ $ilatu§ in feinen Ißalaft

geführt rourbe, unb jene ilm r)art oerflagten unb mit heftigem

©efdjrei oon bem Diidjter forberten: „^reujige, freudige irjn!"

oa ftanb unter bem roütenben Raufen auä) ein 9Jtann, namen§

3ll)a§oeru§, oon ^erufalem gebürtig, feines §anbroerf§ ein

©djurnnadjer, roeld;er gleid) ben übrigen oerftoeften ^uben 3^!«^

für einen $e|er unb 5ßerfüb,rer be§ 3Solle§ ^ielt unb an feinem

Xeile au§ aßem ©ifer baju mithalf, ba^ biefer D^enfd) möchte

oertilget unb ftrad§ ^inroeggeräumt roerben. @r Karrete aud) auf

bem $la£e au§, tiz ^ilatuä au§ ^urdjt oor ber tobenben 9Jlenge

ben ÜKcfftaS ^frael§ Eingab in be§ 2;obe§
vBerbammni§ unb
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nad; bem v
.Kid;tpla£e abführen liejj. 2)a e3 nun foroeit gebieten,

ging
viü;a3oeru§ ei(enb§ l;eim, roeil er roufjte, bajj lyefuS alöbalb

an feinem .'gaufe oorüber fommen müfcte, unb er oermelbete

feinem ."nauögefinbe, roie bie ©adje ftänbe, bamit fie auf bie

Strajje treten unb ^efum augenfdjeinlid; fer)en möchten. 6r

felbft nafym fein HeineS £inb auf ben 2(rm unb trat gleidjfaEä

cor feine £f;üre, ben $ug mit anjufefyen unb bem Äinbe ju

beuten, ^nbem mürbe (SfjriftuS unter bem $reuje bat;er geführt.

$5ie Saft lag ferner auf feinen Schultern, ber ©djroetfj rann in

großen perlen oon feinem 2lngefid;t, er fonnte r>or ©rmattung

nidjt föroer, unb juft, al§ er an be§ Sd;ufter§ £>aufe mar, ftanb

er ftiHe unb lehnte fid; an bie 2öanb, ein raenig auöjurufjen.

2lf;a§r>eru§ aber, faum als er fo!d)e§ geroab,rte, fprang im
$orn rjerju, rooflte aud; feinen (Sifer al§ rechtgläubiger $ube

cor bem SSolfe feljen laffen, ljob bie £anb empor unb rief:

„Wad) bid; fort, ^efu§, baejin bu geljöreft! 3)u follft t)ier nidjt

rub.en!" 2>a naljm 3e fu§ iem Hreuj auf fid;, \af) bem .^uben

ernftfjaft in8 ©efid;t unb fprad; : „2Bo£)I gefye id; jur 9tuf)e

;

bu aber foüft roanbern, bi§ id) roieber fomme!" 2tl3balb furjr

ein rufjelofer ©eift in ilm, bajj er nidjt roarten, nod; bleiben

fonnte, mo er war, fetjte fein $tnb nieber unb lief Jefu nad;

bie SdjmerjenSftrafje entlang oor bas £l)or nad) ©olgatfja

I)inauf unb fa(; StUes, roa§ mit ^efu oorging, bi§ er fein .stäupt

neigte unb oerfdueb unb gu feiner ^turje einging. %tad) Soll*

enbung beffen, ba aKe§ übrige 3Solf nad; .frnufe ging, liejj ifmt

etroas nid)t ju, gleid; umjufefyren; nein, baS bäumte iF;m ftracfö

unmöglid; ju fein, I;inabjugel;en gen ^erufalem in fein §eim=

roefen, fonbern roie $ain jagte es> it)n »orroärt§ in bie SBeite,

fjat feitbem 2Beib unb &inb niemals roiebergeferjen, fonbern

frembe Sänber, ein§ nad; bem anbern raie ein betrübter ^ilgrim

burd)jogen. @rft nad; oierjig 3a &/ren/ &a er f<$on ^n Stauer

"JJiann geworben, fam er oom Uml;erfd;roeifen burd) bie Sanbe

fyernieber gen ^erufalem unb fab,e mit Stugen aUe§ jerftöret unb

jämmerlid; fierfdjleifset, fein (Stein auf bem anbern, unb roufjte

nid)te ju erfennen, roa§ ^uoor altba mar $öftlid;e§ oorb,anben

geroefen.

SDarnad; trieb eS üjn roieber ^inau§ auf bie Sßanberung,

roieroob,! er biefe§ elenbigen 2ebens o^ne 3^u^e unb !Raft oon

.'oerjen mübe roar unb ferjnlid; nad; feinem 3^obe feufjete, aud;

fid) beöfelben getröftete, nad;bem er ba§ 2t(ter ber älteften ©reife

überfdjntten blatte unb feine SebenSfräfte oerfiegen füllte. 2lber

al§ er ba3 b,unbertfte ^af;r oollenbet fyatte, roarb er oon töt=

lidjer Sd;roäd;e ergriffen, unb fiel in C1mmad;t al§ ein ©terbenber;

aber barnad) roarb er roieber gefunb unb lebte oon neuem auf

unb fam roieber in bas 2Uter, in roeld;em er jur 3C^ ^eä SeibenS

2
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Gfjriftt geftanben tjatte; er roar aber bamalö ungefähr brciBtot

^afyre geroefen. Unb foldjeS roteberlrolte fid) jebegmal, fo oft er

abermale ba$ Imnbertfte £>af)r erreicht fjat ; benn er lebt aud) nodb,

fyeute unb roanoert nod) immerbar. @3 giebt faum ein Sanb ber

@rbe, ba man tt)n ntct)t ju unterfd)teblid)en 3 eüen gefeljen bätte.

3n 3)eutfd)lanb ^uerft im ^a^re 1505 ju ßöniginfjof in Söfymen,
U)o er bem Seineroeber $or.ot erfdjien. 3)arnadj ju Hamburg im
jatjre 1547, roouon Aerr Gfjnjfoftomug 2)ubuläu3 ~2Beftpt)alu*

umftänblid) $3erid»t erftartet ijat. 3)ann ju ©anjig, 1575 *u

'JJtabrib, 1599 ju SBien, 1601 §u Sübed unb SHer-al, bann ju

Erafau unb 9Jto§fau, 1604 in $ari<5 unb 1640 in SBrüffel. 3roei

Bürger, roeldje in genannter ©tabt in ber ©erberftrafje rool)nten,

begegneten im Sonierroalbe einem alten greifen 5)lanne, beffen

Kleiber ein gar fd)led)te§ 2tnfef)en Ratten, aud) $ubem nod) nad)

altem ©djnitt gemadit roaren. <3ie (üben ilm ein, mit ilmen in

bie Verberge ju gelten, nnb ba§ tljat er aud), aber er fetjte ftd)

nidjt nieber, fonbern aß unb tranf nur ftefjenben j$ufje§. 2ll€ er

roieber mit ben beiben bürgern r>or bie £f)üre fam, ba er^lte
er tfjnen gar oiel, unb bas roaren meift ©efdjidjten, bie fidt) cor

nielen ljunbert ^a^ren zugetragen Ratten. 33orne^mlid) Ijat er

uon ben ^eiligen Slpofteln ßfjrifti, roie ein ^eber gelebt unb julefct

gelitten unb fein (Snbe genommen, orbentltd) erriet, aud) vom
$aifer -Iftero unb roie e3 bei bem S3ranbe oon 9tom hergegangen,

beSgletdjen »on s3Jhtl)ameb unb ben Kriegen um ba§ ^eilige ©rab,
roa§ bie Seute von 2lnfef)en Stamerlan, SSajagett) unb anbere geroefen,

unb roa» für :Kegterung§ueränberungen unb sJied)t feit ßfyrifti

Reiten ftattgefunben, fold)e§ erjagte er alles fo genau unfc getreultd),

aU ob er e3 mit eigenen 2lugen angefdjaut l)ätte. 2)arau« er=

fannten bie Bürger, baf? ü)x ©efäfyrte ber eroige ^ube fein muffe,

unb oerliefeen ifm mit großem ©djreden. Sänge *uoor ift er auf

bem ^liatterberge in ber Sdjroevj geroefen, nur ftanb bamal§ eine

3tabt bafelbft. 2ll<§ er aus bem Sljore ging, fprad) er ju ben

bürgern ber ©taöt: „
sBenn id) roieber fomme, roerben Ijier, roo

je£t Käufer unb ©äffen finb, nur 23äume roadjfen unb ©reine

liegen, unb roenn mid) jum brittenmal ber 9Beg baljer für)rt, roirb

nia)t§ ba fein a(3 ©d)nee unb @t§ !" — ^e^t ift ber 9Jiatterberg

ein fyoljer ©letfdjer be§ 2Ballifer SanbeS, auf roeld)em bie 5>tsper

entfpringt, unb nidjts mel)r ba gu fefjen, al§ (5d)nee unb Gi§.

SDer eroige 3"i>e wirb befd^rieben al§ ein alter sIRann oon

langer ©eftalt mit langen über bie ©djultern Ijängenben paaren,

befleibet mit einem umgürteten Seibrod unb barfufj. ßr l)ält ftd)

ftiH uno eingebogen, rebet nid;t me^r, roie man iljn fragt. 5ffienn

er 3U ©aft gelaben roirb, iffet unb trin!et er nur mäjjiglid), eilet

balb roieber fort unb bleibt nid)t lange auf einer ©tätte. ©otte§

9Bort ^ört er mit großer Stnbadjt unb ßljrerbietung, roie man t^n
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benn oft in Äirdjen ber Äan^el gegenüber gefetyen, unb roaljr-

genommen fyat, roenn er bei Nennung beö 9?amen3 £>efu (Sfjnftt

fieb, *um fjöctjften unb bemütigften geneiget, an [eine Sruft tnniglicb,

gefd)lagcn unb tief gefeufaet fyat. Unb fo er jemanb auf ber

Strafje, in ber Verberge ober fonftroo bei be§ @rlöfer§ Sßorten

fluten gebort, f>at er fid> barüber heftig erbittert unb mit nid)t

geringem (i tfer unb <Seufjer gefagt : „0, bu elenber 9Jtenfd) ! o, bu
elenbe Kreatur! foüteft bu ben tarnen beineS §erm unb ©otte§

unb feiner bittern harter unb Reiben fo lieberlid) mißbrauchen?

Öätteft bu, roie idjö gefefjen, felbft angefdjauet, roie ferner unb
fauer bem £>errn feine SÖunben meiner unb beiner felbft roegen

geroorben, bu roürbeft bir eljer felbft grofjeS £eib antfyun laffen,

benn baft bu umfonft feinen tarnen alfo oerunefyren fofiteft."

9Bo man i|m ©elb angeboten, fyat er roenig, ntctjt met über jroet

Spillinge angenommen, baoon er boa) atSbalb roieberum ben

Firmen untrer au§geteilet b,at mit Stnjeigung, er bebürfe feine§

©elbes, ©ott werbe ifjn roofyl »erforgen. $n melde'S £anb er

gefommen, beSfelben ©pradje fjat er aua) gebraucht unb alfo roofyl

gerebet, rate menn er oon Ätnbfyeit fyer fieb, iljrer bebient fyätte.

2lHe, bie ilm fyörten, Ijaben ftcb, nict)t genug oerrounbern tonnen

über feinen genauen Seridfjt oon allem, roa§ fieb; $u ber $eit §u=

getragen. 2Ber ilm aber um fein eigenes ©dfndfal befragt b,at,

bem t)at er geantwortet: „9Ba§ ©ott mit iljm tor^abe, baf$ er in

biefem etenben Seben fo ofme ßnbe fyerumroanbern muffe, tonne

er nicf)t anber3 gebenfen, als ©ott motte an itmt oteHeid^i bis an
ben jüngften Jag roiber bie ;^suben einen lebenbigen Beugen fyaben,

baburdj bie Ungläubigen unb ©ottlofen be§ 2Berfe§ 6b,rifti er*

innert unb sur Sufje befeljret roerben fotten ; rote er benn audj

fetneSteitä fyoffe, baf$ ber §err ilm ju ©naben annehmen roerbe,

benn er fjabe if)n felbft am $reuje beten pren: „Sater, oergieb

itjnen, benn fie roiffen nidjt, roa§ fie ttmn!"

©ieb,e ba ein Stbbilb be§ jübifdjen Solte§. SDu gtaubft e3

iDot)I nidjt; aber fyätte biet) nur ein einiger ^ube tjineinfeljen

(äffen in fein Ieere§, öbe* £>erj, bag rufjeloS unb frtebloS febjägt,

bu roürbeft efjer oerfteljen ba§ 2öort jenes großen jübifd^en 9tabbi:

{$6) b,abe geroünfdjet, oerbannt j$u fein oon ©t)rifto für meine
trüber, bie meine ©efreunbe finb nad) bem %Ui\<i) 9töm. 9, 3.,

unb beine Sitte mit ber Sitte be£ ©röfeten au§ ^frael vereinigen

:

Sater, üergteb t^nen, benn fie roiffen nic§t, roa§ fie tb,un. £uc. 23, 34.

2)ocb, ba« füljrt un^ auf ben britten $unft:
§at nun ©ott ©ein Sott üerftojjen ? 3)a§ fei ferne ! 9töm.

11, 1. $enn ©otte§ &abm unb Berufung mögen ^n ntd^t

gereuen SS. 29. SUnbb,eit ift .^fraet eine§teile§ roiberfab,ren,

fo lange bi§ bie ^üfle ber Reiben eingegangen fei, unb alfo ba§
gan§e ^frael feiig roerbe. S. 25. ff. SDieroetl roir aber biefe

2»
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Hoffnung Ijaben, laffet uns §eioend)rtften bies ßrempel unö tue

(Jrmarjnung St. ^auli befolgen. 2)u, ba bu ein roilber Celbaum,

roarft, bift roiber bie 9c"atur in ben guten Celbaum eingepfropft,

roäljrenb etltdje oon ben natürlichen ßroeigen ausgebrochen finb,

aber roieber eingepfropft roerben follen in tljren eigenen Delbaum,

fo rürjme bidt) ntdjt roiber bte 3roe^Öe / f« n^ ftoIj> fonbern

fürchte bid) 33. 17. 18. 20. 24. Safe, bu §etbend;rift, bidt; reijen

burd) St. }kult, bes £eibenapoftels, Seifpiel, ob bu mödjteft bte,

fo fein §Ietfd) finb, 3U eifern reiben, unb tfjrer etltdje feiig machen.

SB. 13. 14. Sdjon ber SDanf gegen biefes i*olf, bem mir bas

(Soangelium oerbanfen, ber 2)anf gegen biefes 33olf, beffen ebteS

©lieb gerabe un§ (Europäern ben öerrn gcfunt gebracht 2(pofteI*

gefdrj. 16, 9. ff., fdjon biefer 3)anf foH uns treiben, biefem armen

3?otfe feinen lüftefftaS, ben es oerloren, roieber ju bringen. ©laubet

nicf)t, baf3 biefe 2lrbeit ber SNiffton unter ^frael oergebltd) ift.

!§a, ©ott Ijat fein "Holt ntdjt oerftofjen. 6s roar im Jperbft, fo

ergäbet ein früherer jübifcrjer ^Habbi, ber nun aud) unter feinen SßoKs=

genoffen bas Goangelium oon 3efug oem G^ift ausftreut, als td)

bei
s
3?act)t ju einem Äranfen gerufen rourbe. 2>as öaus roar mir

ntct)t unbet'annt. Sdron oft blatte id) bort gefeffen unb mit öcm
ftausrjerrn mid) unterhalten. @s roar mein alter jübifdjer §aus*

arjt, etnft mein befter $reunb, als idt> nodj ^Rabbiner roar, unb

nun mein eifrigfter ©egner. So oft roir einanber fat)en, roaren

roir unroiHturlicf) , elje roir'3 uns oerfaljen, in ernfte religiöfe

©efprädje »erroictelt. ©od) fdjtenen biefelben roenig (Srfolg gu

tjaben, benn er blieb nad) roie oor „ein tugenbljafter 5lienfct;." 6r

roar roegen feiner ^üdjtigfeit unb Siebensroürbigfett oon fielen

geehrt unb geliebt. 2>te Seute fagten es ilmt immer, roie fefjr

gut er fei, unb er glaubte es" aud) felbft. 9eun blatte er einen

Neffen, ben er feb,r liebte unb ber fein @rbe roerben fotlte, ba er

felbft unoerljeiratet roar. ©iefer Primaner bes ©rjmnaftums roar

eines £ages in unferer eoangeltfcrjen föirdje, als id) gerabe bei

©elegenfjett einer Schulfeier über bie ©orte bes §errn 3cfu

prebigte: ,,2öab,rltd), roatyrlid;, td) fage @ud), fo 2#r nidrjt um«
ferjret unb roerbet roie bte Ätnblein, fo werbet ^x nid)t in bas

ffieid) ©ottes fommen." %ü> fyanbelte oon ber §rage, bte ade

•JJcenfdjen befd)äfttgt : 2Bas foll aus mir roerben? roeldje ©Item

il»ren Äinbem oorlegen: roas rotUft £)u roerben? — $eber roiQ

etroas roerben, unb hu 2Belt giebt bem 9Jienfd)en ein, etroas redjt

©rofees ju roerben. 35er §err ^efus aber te^rt uns ju fragen:

2£as foÖ td) tfmn, ba^ idb, fei ig roerbe, unb bafj roir, um feiig

31t roerben, juoor flein roerben muffen. £)ie 3Belt ?ier)t grofe,

ber £err jier}t flein. SBir muffen burdj bie Selbfterfenntnis ganj

arm unb elenb in uns roerben, bann tann uns ber §err fjelfen

unb aus uns ©troas machen, bafe roir jum Sobe feiner rjerrlicrjen
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Gfoobe (Stotf »erben, darüber fprad; id), ol;ne ju aljnen, tute

tief cv ienent Steffen meinet §au§ar,$teS unb feinem jungen ^-reunbe,

ber mit iijm in ber £ird;e fafc, ju £er$en ginge.

8U3 bie beiben jungen ^fraeliten aus ber $ird;e fid; entfernten,

normen fie beroegt oon einanber }(bfd;ieb. 3)er 9?effe begab fid)

•m feinem DÄeirrt, bem 3lr,tfe; biefer fragte tfyn jufäüig einmal

«Weber, tnte fo oft fdjon :
sJiun, roaS roittft bu beim werben ? SDer

Jüngling, ganj mit ber gehörten ^rebigt befd)äftigt, erroibert ernft

unb beftimmt: Siebet Dtyim, id) miß ein GFjrift werben! —
©rof? mar bie Verlegenheit unb ber 2terger beS DljeimS, er tonnte

fid; biefe xUntmort nid)t erflären ; er badjte, id; r)ätte burd; befonbere

llnterrebungen auf feinen Neffen eingewirkt, was bod) gar md;t

ber Aall gemefen mar. @r fragte meiter: Unb roarum roißft ^>n

ein ßl;rift werben? unb erhielt oon bem Neffen bie fd)lid;te unb

entfd;tebene Antwort: „$d; will r>or allem feiig werben, barum

will id) ein (Sfirift werben!" @r erjagte bem Dfjeim, was er aus

ber gehörten ^rebigt behalten, tiefer lief* mid) fommen unb

•fteüte mid) jjur 9xebe. %d) mar nid)t roenig erftaunt über bie

aSirtung meines armen 2ßorteS, ju bem fid; ber §err befannt

ijatte. "sd) [teilte bem Slrjte r>or, bafe er baS SSerf beS öerrn an

öer Seele feinet Neffen nid)t l)inbern fönne nod; bürfe, menn er

nid)t große ©djulb auf fid) laben motte, unb bafj bie #olgejeit

leljren raerbe, ob eS mit bem Verlangen beS Neffen ganzer ©rnft

fei. — $a§ mar eS aber in ber £f)at, ber Jüngling fam regelmäf3ig

in mein >>auS, mo id) it)n mit magrer $reube famt feinem $reunbe,

bem anbern ©tnnnafiaften, längere 3e^ *m ©oangeltum unterrichtete.

Der xUnt fat) balb bie ^rüdjte beS (SoangeliumS an bem üß>anbel

''eines -Dteffen, unb mie niel er anfangs and) bagegen r)atte, muf3te

er bod; balb etnfeljen, ba| jener nur bem inneren $uge feirteö

§erjenS unb ©emiffenS folgte, inbem er ßfyrifti ©igentum werben

wollte, unb ba| fein ©ntfdjluf} gang feftftanb, ben §errn nor bet-

telt }u befennen. 2)a meinte ber 2lrgt, als gebilbeter Wann
ber Ueber,eugung beS Neffen nid;t ©eroalt antljun ju bürfen, unb

gemattete i(;m ben Uebertritt jur djriftlidjen ^iretje. SDer Jüngling

unb fein #reunb mürben beibe r>or einigen ^afyren getauft, unb

roanbeln feitbem roürbiglid) bem ©oangelium.

Seitbem befudjte and) ber 2lr§t öfter unfere $ird)e unb bat

mid; aud;, ju ifmt ju fommen, l;örte gern r>om ßljriftentum, aber

nur nidjt oon einem ©ünberfjeilanb. 6r f)atte oiel oon ßljriftuS,

bem 3beG(menfd)en u. bergl. gelefen, unb mar gang bamit ein'

oerftanben. Sängere ßeit roar ^ r>erl)inbert, ilm §u befugen.

3Us id; aber einmal in fein 3imi"er irat/ roar 3Jütternad;t oor=

über. @r lag auf feinem Seite unb fd)ien §u fd;lummern, richtete

fid; aber balb auf, unb id; erfdjracf, als id; fein blaffeS ©efid;t,

a)on bem matten Lampenlichte befcb,ienen, fab,. ©inige Minuten
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»ergingen, in benen rotr fruinm einanber betrachteten, ßnblid)

unterbrach tc^ bas ©ttllfcfnoetgen unb fragte ifm, roie er ftd) füf)le,

unb roas er oon mir roünfdje. ©r fal) fid) um, ob niemanb uns
belaufte, unb bat mid) bann, bie %f)üx feft jujumadjen, roas" id)

nicr)t ofjne £?erjflopfen tfjat. 9Jad)bem er einigemal tief Altern

geholt, fagte er, meine £>anb ergreifenb : Sieber ^reunb ! icr) bin

franf unb roerbe roarjrfdjemlicf) oon biefer &ranffjeit nid)t mefjr auf*

fommen. ©ie roiffen nun, roie idt) gelebt i)abe, roiffen, baf? id)

^ube bin ; icr; möchte aber nict)t al§ 3UDe fterben, idt) möchte burd)

6t)rtftum feiig roerben. 2BoHen ©ie mid; nun taufen? - Sieber

$)oftor, " erroiberte id;, roenn ©ie oon (lt)rifto nietet mef)r roiffen,

als ba§, roas ©ie mir gefagt, fann id) ©ie unmöglich, taufen.

2öas foll 2>rmen aud) ein bloßer -üJlenfcf), roenn aud) ein %btaU
menfdj, Reifen? üann bod) fein $ftenfd) feinen 33ruber erlöfen,

benn e§ foftet $u teuer, man mufj e§ laffen. SBenn roir ßtjriftum

nur als sJRenfd)en betrachten, unh bod) ju !^r)m beten unb burd)

%t)n feiig roerben roollen, fo ift es
1

ein ©öfcenbienft unb eine

©elbfttäufdmng. — 9lein! nein! unterbradj er mid), ba§ brauchen

©ie mir nidjt metjr ju fagen. %d) roeifj es fdjon unb blatte toäljrenb

meiner $ranfl)eit 3^it genug, barüber nadjjubenfen. .'obren ©ie
mir $u, fuljr er fort: ^cf) beljanbelte oor jroei Monaten bie alte

2öitroe 5c. in ^rjrer eoangelifdjen ©emeinbe. 2)ie ©anftmut,
Sftufje unb ©ebulö, mit ber fie it)r fdnoere<S Seiben trug, machte

auf mid) einen tiefen ©inbrutf, unb idt) mufjte mir fagen, bafc fv
iljren ©eelenfrieben, um ben id) fie beneibete, au§ einer anbern

Quelle fdjöpfte, als au% ber mir befannten. ©ie roünfd)te eines

Xages bringenb oon mir, bafj id) ir)r offen fagte, roas id) oon
ilrrem $uftanbe Mte - 3^ t^1 ** öenn aud) unb oerl>et)lte ifjr

nid)t, bafj fie nur nodi ganj furje 3eit §u leben t)ätte. S)a

würbe fie gan^ freubig, ii)x Slntli^ oerflärte fid; bei bem ©ebanfen

an bie ;)?är)e bes üfcobeg, als roenn's
1

jur ^odj^eit ginge, ©o etroaS

farj id) nie. §err 35oftor, fagte bie fterbenbe %xau, inbem fie

^itternb meine §anb ergriff, idt) möd)te 3>f)nen gerne @in§ nod)

fagen, er)e id) fterbe. ©ie finb ein ^ube, ©ie fennen ben £eilanb

nid)t. Dirne 3>lm roerben ©ie nidrt feiig roerben. D> fudjen ©ie

Sefum, ben §eilanb ber ©ünber! — %d) roar betroffen unb fragte:

2öorjer roiffen ©ie ba§, liebe %xau, bajj nur in $>efu ©eligfeit

für mid) ju finben ift? — 3)a3 roeifj id), erroiberte bie ©terbenbe,

fo geroifj als tjeute un§ bie ©onne befdjeint, fo roahr ein ©ort

vim £>immel lebt, unb fo roafjr fein 9Bort ift, in roeldjem (Sr'e

gefagt r)at. 2)abei reichte fie mir itjte 33ibel unb fagte: Sieber

$m 5)oftor, icr) mödjte -Stynen gerne banfbar fein für 3l)re oiele

3Rüb,e, bie ©ie mit mir gehabt, unb id) bin bod) nur eine arme
$rau. 3)as öinjige, roa§ id) ^(men nodj geben fann, ba§ ift

biefe meine S3ibel. D nehmen Sie biefelbe oon mir ;um ©efd;enf
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an unb lefen Sie im 2Borte ©otteS mit @ntft unb ©ebet, fo

werben Sie barin %efum al* ^fjren öeitanb finben, unb ^te
•fteube roirb grofj roerben roie bie meinige. — %6) nal)tn ba§ alte

Söudj au* ifjren gitternben viänben befdjämt unb bis in§ ^nnerfte

gerührt, unb eilte unruhig nad) öaufe. @3 fämpfte unb tobte in

meinem Innern, roie bei einem Sturme: 2öal)rl)ett unb Süge,

©eraiffteii unb Broeifel, Hoffnung unb $urd)t ftritten auf's Ijeftigfte

in mir. 2ll§ id) am folgenben borgen an iljrem fjaufe r>orüber*

ging, 50g e§ intet) l)inein, oljne gu roiffen roefjljalb. $d) rourbe

aber im fleinen JBorfyaufe rounberfam feftgeljalten, benn eine ßinber*

ftimme erfdjoll roie ©ngelögefang au§ bem ^ranfenjimmer. 6§

mar bie Heine G'milie, iljre Pflegetochter, bie ber Sterbenben ben

legten 2Bunfd) gemeierte unb biefer tl)r SieblingSlieb : „3efu*

nimmt bie Sünber an" mit fyeller Stimme norfang. ^d) l)örte

bie ©orte unb rjöre fie nod):

od) '-Betrübter fomme f)ier

Unb beTenne meine Sünben.

Safe, mein yeilanb, midi bei 3>ir

®nabe unb Vergebung finben!

(rinä ift, nm§ mid) tröften !aun

:

Sefuä nimmt bie Sünber an!

Tiefe 2öorte au§ bem 9Jcunbe eine§ $inbe§, roeld)e§ id) fo

oft am Seite ber Uranien fnieenb beten far), brangen mir tief

m§ >>erg, unb in biefem Slugenblicf fiel e§ mir roie Sdjuppen

oort ben 2Utgen, unb id) fal), roie nach, blo§ unb elenb id) mtt

allen meinen guten SBerfen fei. 2luf einmal rourbe e§ mir flar,

id) fei ein alter betrogener Wann. SDer ^Deald)riftu§ ift ein

^trjantafiebilb, ba§ in ernften Stunben, reo einem £ülfe unb

Troft not tfmt, roie Giebel unb ^aud) uerfd)tr>tnbet. ^d) glaube

nun an 3>efum Gfjriftum, ©otteS Soljn, ben Sünberljetlanb, ber

aud) für mid; alten Sünber fein teures 33Iut oergoffen b,at unb

geftorben ift, nid)t allein für meine Sünben, fonbern
aueb, für meine Sfcugenben. ©aS Sftefultat all meines

2Biffen§ ift je£t, bafe id) ein großer Sünber bin, unb bafc ^efuS

ein nod) größerer §eilanb ift. ^m tarnen biefeS $>efu möd)te

id) nun getauft fein, £err ^ßaftor, auf bafj id) Sein Eigentum

bleibe in ßroigfeit.

So ber 2lrgt. ^d) fal) gu meiner l)ergltd)en $reube, bafj

ber ^eilige ©eift burd) ben 5Runb eines unmünbigen ÄinbeS in

einem 3lugenblide meljr geroirft an biefem gelehrten ^ßljarifäer,

als id) in ber gangen ,3eit burd) meine SMSputationen. @r erhielt

nod) in berfelben 3?ad)t, in ber er mid) rufen liefj, in ©egenroart

mehrerer ^uben, roeldje er eingelaben, bie r)eiltge Saufe, bie er

felbft eine Nottaufe nannte, roeil nämlid) oor unb nad) ber ü£aufe

auf feinen 2öunfd) baS Sieb: ,,2lu» tiefer 3tot fd)rei id) gu £>ir"
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gefungen würbe. ©r fd)lief am folgenben Sage fanft unb rulng

in bem fterrn ein, unb fein le^tcö ©ebet mar:

^e(u§ nimmt i>ie Sünber an!
Gr |at mtd) audj angenommen,
SRir ben §imme( aufgetlmn,

2>aft id) feltg ju Sfjm tommett
Unb auf ben Xroft Herben fann:

3efu§ nimmt bte ©ünber an!

$>a laffet un§ alle bie §anb an ben $flug legen ! 2)ie ©nabe
bes" §errn fei mit allen! 2lmen.

3ef. 3, U. 28, 16.

Triefe SBorte bes $ropl)eten nerfetjen m$ in Reiten ber 9Zot,
)J roie fie unter ben Königen W)tö unb £>i3fia über ^uba unb
^erufalem, über Israel !amen. ^n biefer

sJtot tritt ber £>err auf
ben s$Ian mit feinem Ijeiligen 2Sort, einem 2Öort be§ ©eridjtg,

aber aua) beS Srofteö ; roäfjrenb alleö roanft, legt er einen un=

beroeglidjen ötein, einen ©runbftein, einen Reifen, roeld&er allen

©laubigen einen §alt gemalten, §eil bringen, aber ben ©ottlofen,

ben jroei Käufern ^fraelS ein ©tein bes Slnftofcens unb ein

$els ber 2lergerni§ fein roerbe, jum ©trief unb $all ben ^Bürgern

$u ^erufalem. 35er ^ropljet fagt e§ un§ felbft, roer biefer be=

raät)rte Stein, biefer föftltdje ©efftein fei, nämlia) 3mm(wuel/ ber

lüieffiaä, unb ber 2tpoftel ©t. $aulu§ erflärt es 9töm. 9, 33. als

eine meffianifdjc 2Beiffagung, roeldje fidb, im §errn ^efuS erfüllt.

©Ott felbft b,at ilm, feinen ©olm, gefegt für bie ganje SBclt als

©runbftein, als (Sdftein in 3ion, auf meinem er bie djriftltdje

$ird;e erbaut @pl). 2, 20 f., unb uns" alle möchte er als geift-

lidje ©teine biefem $au einfügen 1 Ißetr. 2, 5. 2)ies gilt $u-

nädjft 3fraeI/ b 6" iyuben. ©t. ^jßaulug jeudjt ja gerabe in

)Wöm. 9—11, roeldje non igfrael Ijanbeln, btefe SSeiffagung an.

SDem 3?olf ber ^uben uor allem ift biefer ©efftein gelegt, biefer

föftlidje ©tein, ber §erc ^efus ift iljnen als 6{)rift, als SWefftas

gefegt jur @ntfd)eibung, an ifpn entfdjeibet fid; iljr ©laube ober

Unglaube, unb nod) Ijeute ift er ben einen ein ©tein bes Anlaufens
unb ein $els ber 2lergemis, ben anbern aber ein ©runbftein, ein

berührter ©tein, ein föftlidjer ©dftein. SDenen ift er 3um 2Ierger*

nis, roeldje bie ©eredjtigfeit nid)t aus bem ©lauben, fonbern aus
ben 2Öer!en bes ©efeljes fudjen. 28er aber an if;n glaubt, bem
ift ber $err 6t)rtftuö ein beroäfyrter ©tein, ber wirb nid;t ^u

©d^anben.
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3frael Ijat bem ©efefc bev ©ererf;tigfett nadjgeftanben, e» fud)t

bie ©ered;tigfeit au§ ben 2öerfen be§ ©efetje§, fagt ber 2lpoftel.

3)ic3 fommt geroijj fielen unter unS rounberlid) oor. 2Bir fer;en

auf bie ^suben mit
s
.Mbfd;eu, aH ob fie lauter elenbe '3d)ufte,

Betrüger unb s}\>ud;erer mären. ©laubt nid)t, id; motte fie meif,

mafdjen, rote fie rein von ©ünben roären, nein, id; fenne ifyren

2Bud;er, il;re &artr)erttgfeit, iserftodtljeit unb anbre <3ünben, unb

roeif;, baß bic3 ju ihrer
viserbammni§ füfyrt, aber trotjbem gilt

ba$ SEBort bev 2Jpoftel§, fie ftreben ber ©eredjtigreit nad) burd)

bie SBerfe bee ©efefces. 9ieulid) entgegnete ein 5Rabbi einem $reunb

^sfrael*, c8 gebe längft feine ^uben mcf)r, menn bie Gl;riften nad)

ifyrem Gl;riftenglauben lebten unb manbelten, unb manchmal l;örte

id) nu§ bem 2Jiunb uon '^uben unb (Sfyriften ba6 ©ort: SDtc

ßfjriften finb fd;led;ter als bie gilben. Öafjt mid; ba§ an einigen

©ebeten geigen. S)u foüft ben tarnen De§ öerrn beine§ ©ottei>

nidjt vergeblid; führen, lautet bas jmeite ©ebot, unb mir fennen

beffen ßrflärung uon unfrem
v

i>ater 2utf)er. SÖSie oft mirb biefeö

gottlid;e ©ebot unter un§ nur burd; Jludjen übertreten! 2tu&

bem 9Dhmb eine* Rubelt rjörte id) nod) nie einen tffud), auz--

genommen von einem einzigen, ber ferjr oerad)tet unter il)nen mar,

sugleid; oen einzigen, ben id) je betrunfen fat). 3)u foflft ben

Feiertag fjeüigen! lautet bas britte ©ebot. ©abbatl;fd)änber

gibt'S unter un§ Grjriften nur 511 oiel, bagegen bei ben £>uben?

3ßenn id) am ^reitag 9iad;mtttag ben 9ßeg gegen einem benad)=

barten ^ubenort jumanble, begegnet mir ein $ube n<*fy bem anbern,

unb jeber eilt, r»or 6 Ulrr abenb§, ba ber ©abbatl) beginnt, ju

§aufe 51t fein, um benfelben mit ©otteSbienft flu beginnen. 2öirb

aber ein ^nbe im fremben Drt 00m ©abbatb, überrafd)t, fo gibt

er bem 2öirt fein ©elb jur 2lufbemar;rung, fcfyliejjt ftdt) in fein

3immer ein, legt feine ©ebet§riemen an, nimmt fein ©ebetbud) unb
anbre 33üd»er, roeldje er bei fid; trägt, gur §anb, füllt ben ganjen

<Bahbatl) mit ben itjm norgefd>riebenen religiöfen Uebungen auZ,

unb erft nad; 23erfluf$ beäfelben roibmet er fid; raieber feinem

roerftäglicr)en ©efdjäfte. Hin jübifdjer 9ftetjger braute feben ©onntag
5Jiorgen in niete Käufer meines 5öol;nort§ ba§ $leifd;, unb
jroar beffereS $Ieifd), al§ man es nom d;riftlid)en

sDie^ger bes

Drts erl;ielt. 33erfd)tebene 5ßerfud;e, ba§ $leifd) oon tljm an

einem anbern :£ag 511 erhalten, mißlangen, ©nblia; fage iä) tr)m

:

Sieber Tfreunb! Tu l;eiligft al§ '^ube deinen <3abbatf), id) aU
Grjrift meinen Sonntag. 9Ba§ bem einen red)t ift, ift bem anbern

billig: ^u roiUft mir an ©einem ©abbatb, 2)ein g-letfd; nid;t

oerfaufen, id) null bir§ an meinem ©onntag nid;t ablaufen, alfo

bring mir§ ju einer anbern $e\t, fonft oerlierft S)u bie ^unb^

fdjaft. 2öa§ tr)ut ber ^ube? lieber läpt er bie Aunbfd;aft

fahren unb nerjid;tet jäb,rlid; auf einige r)unbert 93iarf, aU bau
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er feinen Sabbair) entheiligt rjätte, ift aber nacr) rote r>or gletd)

ireunblicf) gegen mid). Gines Samstag* furjr id), fo ergärjlt ber

f Pfarrer Dr. 3Beber aus ^eubettel§au oon feiner rufftfdjen

'Heile, auf ber Gifenbafjn, unb ^roar roie geroötjnlid), in ber nie-

r^erften klaffe, um baburd) mit ben nielen i^uben, roetdje in

manchen ©egenben beinahe bte einzigen Sifenbafmreifenben finb,

in Serürrrung gu fommen. SlHee mar leer, nur einen einzigen

^suben erblidte idt), unb ,roar fjatte berfelbe ^u meiner größten

Henounberung feine Seine entblößt in einem föübet coli 2Baffer.

'Jluf meine $rage errotberte er: e§ ift un§ oerboten, am Sabbatt)

eine Sanbreife ju madjen, bagegen eine 9tetfe ju SBaffer ift er=

laubt. 2)a id) nun eine unauffdueblidje Steife 511 machen fyabe,

muß id) auf btefe 2Beife biefem ©ebot nad)fommen. SÖatjrltd;

ein (Sifer, roenn aud) ein (iifer mit Unoerftanb ! -Hörn. 10, 5.

ülud)
v

?Jienfd)enfurd)t fann fie barin nid)t irre madjen. 9Hit bem
crften ?vrüf)juge fahren bte ^suben gercöfjnltd) auf it)re ÜMarfte.

trifft fie im Gifenbaljnroagen ber erfte Sonnenftrai) l, fo fierjt man
alle nadj ber ^orfdrrift ifyres ©efeijec- itjre ©ebetSriemen anfdjnallen,

ilvre ©ebete Dementen, unb erft nad) s2$otIenbung beffen geben fie

üd) mit anbrem ab. 2Bie ftnb fie bod) in biefem Stüd uns

(Stiften ein dufter! ßbenfo ift» mit bem 4. ©ebot. 2öeld)

eine ©Ijrerbietung ber $inber gegen bte ©Item, ber Butter gegen

ben SBater ! ^efyre id) in einem ^subenljaufe ein, fo rjält fidtj bte

"üJiutter ehrerbietig bei Seite, oime bem ^ßater in« ©efpräd) xu

allen, bie Äinber aber ft£en ober ftefjen fdjtoeigenb in ber G'de,

wenn fie nidjt gar ftd) entfernen. iBeld) eine Gijrfurdrt unb Jptlfc

aud) gegenüber betagten dltern ober allein ftefyenben 2öitioen!

So fönnte id) alle ©ebote burdjgefjen unb bie 2Saf)rl)ett apoftolü

febjen 3Sorts beroeifen. 3>ie unter uns tooljnenben ^uben ftnb

oielfad) reid), retcr) oft neben armen Gfvrtften. 2)a filmen 2 $auf=

leute neben einahber, ber ^ube bringt fein ©efdjäft empor, beim

ßljriften gefvts bergab, ©eroöfmlid) gibt man als Urfadje baoon

ben 2Bud»er, betrug unb anbre Sünben ber ^uben an, roas ein

C5 tjrift nidjt nad)tnad)en fönne. Slllerbingö, aber immer trifft'S nidjt

\u. £a§ rürjrt abgefeljen oon ber Jüdbtigfeit unb 9tüf)rigfeit aud)

rjer oon bem Segen, roeldjen ©Ott auf bte Erfüllung feme§ ©e*

fetjes legt, freilief) ber äujjerlidjen ©efefceserfüllung folgt aueb,

nur äußerer Segen, bem Gtfer mit Unoerftanb roirft ©ott bte

©üter biefer 2BcIt ju unb fpetft bamit ab, roie man bie Säue
mit ben Gräbern abfpeift. Leiter tommt'3 md)t. Vergebung ber

Sünben, ©eredjtigfeit, triebe unb A-reube im rjeiltgen ©eift unb

anbrer geiftlicrjer Segen in l)immüfd)en ©ütern finbet ftd) bei ben

^uben, in ^ubenfjerjen nidrt, fonbern llnfriebe, A*riebloftgfeit,

Etagen unb v^ein be§ ©eroiffenö. Denn fie mollen fidj bte ©e=

redjtigfett oerbtenen burd;s ©efe^, unb bod) ift it)re ©efe^eö«
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erfüUung ooll Sünbe, il)r @ifer troll Unoerftanb, ifyre 3elbftqerecfttig=

feit ein beflecfteö $letb. 9Kattt). 23. SDen aber, roeldjer aud)

il)re Sünben gebüßt, baö 2amm ©otteS, ba§ ber 3öelt Sünbe
trägt, oerroerfen fie, er ift ifjnen aud) ein »Stein, aber ein Stein

i>e§ iHnftofcenS, audj ein ^efö, aber ein Jel* ber Stergerms. 3)eö=

balb finb fie ifjr ganges Sebcn lang ®ned)te ber J-urdjt. 2lud)

ein ungläubiger Gljrift mufj fid) ängften, roenn ber Ijeilige ©Ott

im ©erottter ju ilmt rebet, aber ein ^ube gittert unb bebt oor

bec für ben Sünber furchtbaren §eiltgteit unb 9Jtajeftät ©otte£,

roeldje fid) im ©erottter unt> bei anbern Slnläffen offenbart, benn

er lebt ganj olme jebe Hoffnung baf)in. llnb roenn aud) jener

Sprud) be§ Xalmub in ^ßivfe
silbot: Sefeb^re bid) einen Sag

r>or beinern 2ob! gar fdjön fid) anl)ört, fo fef)lt boci) ben ^uben
sie -Hcöglidjfeit ber üöefeljrung, ha fie ben oerroorfen, in roeldjem

allein baS £eil ju finben ift. 23efonber§ geigt fid) bteS beim

Sterben. ®ar fdjön ergäbet ber Salmub tron 9iabbi Joehanan,

33en $ed)i, er blatte fid) fein ganje§ £eben lang nad) ©otte3 ©e>
boten ju roanbeln bemüfjt unb fei beel)alb in großem 2lnfeh,en

geftanben. 2lle> aber fein Üob Ijerannafjte, fing er an bitterlid)

*u meinen, benn er füllte, bafs er oor ©ott, bem ^eiligen, nidjt

rein fei. So ftarb er, ber grofse SHabbi, oljne jegltdje Hoffnung;
er beftrebte fid), burd) feine ©efe|e§erfüllung uor ©Ott geredet ju

roerben, aber er füllte, baf? er bie ©eredjtigr'eit cor ©ott md)t

erlangt, fonbern al3 ein Sünber oor ©ottee ^eiligfett unrettbar

oerloren fei. 2öas> ift baö für ein Sterben, roenn fie einen 2ln*

gehörigen in ber -ftot unb SHerjroeiflung fterben laffen unb irmt

nur etroa einige Steine mitjugeben roiffen unter ben Porten:
2Benn I)u ^ofefö Solm fie£)ft, fo roirf irm mit Steinen! 2Bae
roollen biefe Steinlein gegenüber jenem Stein, gegenüber jenem

Reifen! JJa, gefto|en b/tben fie fid) an ib,m, gefallen, jerbrodjen,

gefangen unb »erftridt finb fie, al§ SBoß unb als einzelne !^ef. 42, 8.,

of)ne 2anb, oljne $önig, olme dürften, olme Dpfer, oljne 3lltar,

olme Seibrod unb olme Heiligtum .£>of. 3, 4.; ju Sd)anben finb

fie roorben unter ben Golfern, ein ^olf be§ #lud)e§ für fid) unb
v
Jlnbere ^er. 29, 18.

2lber aud) ben 3u^e» gilt bas 2Öort trom gerftojsenen diol)x

unb glimmenben $>od)t ^ef. 42, 3., bas 3Sort trom geängfteten

©eifte, trom geängfteten unb jerfd)lagenen öerjen ^ßfalm 51, 19.

%üx foldje gerabe roirb ber s
JDieffta§, ber .vjerr $>efuö em ^>e'

roäbrter Stein, ein fbftlid;er ß'dftein, ber ©runbftetn, roeldjer oon
©ott gelegt ift in 3ton - ©ctrauf roeift bie ^uben fd)on i^r eigener

'Jalmub. 2)ie Rabbiner fjaben bie Seljre non ber 6000jäb,rigen

(Sntroidlung ber 3ßelt. ©ott b^at bie 2ßelt in 6 3Tagen erfd^affen,

nun aber finb 1000 ^afyre *>or ©ott roie ein 3^ag, alfo mujj bie

29clt 6000 3a£)re befielen. 3l(g bie 4000 ^aljre um roaren, fo
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Icljrt bie rabbinifdje Sdjule »om §aufe (slialnt weiter, ift ber

.Oiofc^iafd; gcfommen, aber um ber Sünbe feine» SSoIfs willen

fjält er fict) oor tfnn «erborgen, (Erinnert öa» nidjt unwillfürlid)

an bas 2Bort be£ £>erm DJtattt). 23, 39 ? 2Benn fie nun ootlenbs

in bie SBibel eingeführt werben, unb ifynen gegeigt wirb, rote bas

gange ©efet} auf (Eljrifium weift, roie bas gange ©efe§, rate bie

•Jöetffagungen 9J?ofiö unb ber ^ropfjeten budjftäblid) in ^jefu oon

•iftagaretl) erfüüt finb, wenn fie bie 23ibel nicf;t mefyr mit ber

Detfe 9Roft3 unb it)re§ £almubs gu lefen unb ju oerftefjen am
fangen, roie mandjer ift ba fd)on gur ßrfenntni§ $efu Gljrifti

burdjgcbrungen ! Der (Segen, welchen ber -Sperr auf bie lang;

jälnügc Arbeit bes lutljerifdjen $aftor§ $alttn in ßifdnnew gelegt

(jat, bie burd; ben jubendjrtftlidjen Stbnofaten ^abbinowitfd) Ijer-

uorgerufene jubendjriftlidie Bewegung ber ©egenwart ift ein laut

rebenbes 3eu9n^ bafür, bafj es" nidjt oergeblid; ift, ben ^uben
bas (i'oangelium oon 5e!u§ bem CSfjrift gu bringen,, nur fo, bafj

man ben ^uben babei ein $ube roirb. 1 ^or. 9, 20. @s~ fann

einen ^uben ju frönen rühren, wenn man iljm barlegt, roie mir

Sünber eine Sterföfjnung notroenbig fjätten. 2)aju genügten nia)t

blutige Tieropfer, weldje bei ben ^uben ol;nebie§ fdron beinahe

2000 3>a()re aufgehört Ijätten, fonbern allein ba§ Süfynopfer eine»,

Der ba roäre l)etlig, unfajulbig, uon ben Sünbern abgefonbert unb
r)ör)er benn ber .frimmel ^ef. 53, bieS aber erfüllte ftd) im Opfer

i^efu (Sljrifti, be» Lammes" ©ottes, bas ber 2ßelt Sünbe trägt.

Da geigt fid) befonber§ ber ©ang bes lutfjerifdjen &ated)i»mus' in

feiner Trefflidjieit. @tne3 £age§, fo ergäljlte einft im ^yreunbes:

f'retö ber feltge lutljerifdje Pfarrer %v. %b,. öorning in Strasburg,

trat ein jüngerer -flknn in größter Aufregung, uon Gile unb
Sdjreden faft atemlos, in mein Stubiergimmer unb rief: „§err

Pfarrer, fjelfen Sie mir, id; bin oerloren." „
s
i\>ie fo?", rief er,

roaS bringt Sie auf biefen ©ebanfen? 2£as l)aben Sie getlwn'f"

Der junge 9Jtann antwortete: ^d; Ijabe meinen ©lattben »erleugnet,

ja öffentlid) abgefd)woren, id) bin meinem ."oerrn unb £vilanb

untreu worben; nun unb nimmer wirb er midj abgefallenen an-

nehmen." Dies alles bradjte er unter oiel Seufzen unb Tfyränen

Ijeroor unb warf allemal bagwifdjen : „Reifen Sie mir, Reifen Sie

mir, £>err Pfarrer!" £$dj beftellte barauf ben 2lrmen auf etltdje

Tage fpäter unb oerfprad), bann bie Sadje näfjer gu unterfudjen

unb il)m, wenn e§ möglid) fei, ba§ Mittel angugeben, burd) meldjes

er gerettet werben fönne. $we feftgefefeten 3 e^ ^am oer s^nne
wieber unb ftagte aufs neue feine entfe^lidje 9tot, erjäl)lte aud)

ben Hergang folgenbermafjen : ,,^d) bin rton §aufe au$ 6l;rift

unb würbe djriftlid; erjogen. 2U§ id; großer warb, lernte id) ein

^ubenmäbd^en meiner ^aterftabt fennen unb faftte eine mäd)tige

Neigung ;u i^r. Das 9Jiäba)en erroiberte meine Siebe, ^d)
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l)ielt bei ben Altern um tl)re .i>anb an. Sie moüten mir öiefelbe

nid)t oenoeigern, aber aud) nur unter ber 53ebingung tlne ©in*

milligung fttrc Meirat geben, bafj id; t>en djriftl. ©lauben abfdjraöre

unb ein o»ube merbe.
v^on furchtbarer ^eibenfdjaft für ba3

^äbdjcn erfüllt, miUtgtc id) enblicr) in bie fdjmäljlidje "-bebingung.

J8ot)i tarn mir'* jefct erft redjt jum ^etoufjtfein, baf? id) an meinem
Gljriften^iainen unb (5l)riften*©lauben, roenn er fdjon fein leben*

biger mar, benn bod) unbemufsterroeife einen großen Sdjaft mein
eigen nannte, ^ebod) eine§ ^ages trat id) in bie (Synagoge, ge=-

fütjrt oon meinem Sd)ioaf)er, fdjrour ben (Sln-iftenglauben ab unb
trat 3U111 0»ubentum über. 3lvm ftanb unferer (£b,e fein §inberniä

meljr im 5ß«ge, unb bie /öod^eit fanb balb barauf ftatt. Tum
aber am ßiel meiner 'üiUinfdje angefommen, überfiel mid; auf
einmal eine innere Unruhe, unb id) mad;te mir fd;red'lid)e ^oruuirfe,

bajj id) meinen A>eilanb nerleugnet unb meinen ©lauben ah
gefdjtooren. Tiefe (^eroiffensbiffe fteigerten ftdf> immer mel;r, bafs

id) feinen Sc&laf mefjr finben unb nid;t3 mel;r genießen fann.

D id) bitte Sie, (;clfen Sie mir, fterr Pfarrer! ^d) oer^meifle,

id; fann nid)t anberö glauben, aU baf5 id) oerloren gefjen mu|."
So ber junge Wann. %d) ftimmte ju, bafs bie Sünbe allerdings

fdjrerflid; fei, aber bei aufrichtiger, grünbltd)er 33ufce unb Neue
merbe ber A>err mol;l fein Erbarmen il;m roieber jumenben. ®enn
er l;abe aud) bie ärmften Sünber bei jenem 2Borte nid;t au£*

genommen: „So tfyt mid; oon ganzem öerjen fud;en werbet, fo roitt

id) mid) oon eud) finben (äffen." £er. 29, 13 f. 5, 2Jtof. 4, 29. £od;
2ie muffen natürlid; %{)xen ©lauben an ^efum ebenfo öffentlich) toteber

befennen roie Sie irm öffentlich, abgefdjrooren l;aben. 3(l§ ber Wann
be3 aufrieben mar, nal;m id; ilm in Pflege unb llnterrid;t, unb jroar

nad; bem fleinen ®ated;t§mu3 Dr. Wartin 2utf)er§. £>a erfannte

id) oon neuem, roie trefflid; bie gange 2lnlage unfere* teuren

.Hated)t6mu§. Wtt ben jeljn (Geboten beginnt er im erften £aupt=

ftüd, ba3 ©efetj aber roirft ©rfenntnil ber Sünben unb füfjrt fo

511m &eilanb, 511m .fterm ^efu. Die Ijeütgen jeljn ©ebote befpradj

id) guerft in mehreren Stunben mit bem Reumütigen. £)iefe

führten it)n nodj tiefer in fein öerj unb roirften eine göttliche

Xraurigfeit in ifjm, bie jum ^rieben füfjrt. ©inmal forberte id)

ben Wann auf, er möcfjte auch, fein junges SBeib mitbringen.

Sie erfdjien, aber äufjerft fd)üd)tern unb gagtjaft, unb lief; ftd;

nid;t Ijerbei, meinem Unterricht förmlich anguroob,nen. Sie blieb

im ^orjimmer ftefjen unb erlaubte nur, bajs an ber ^tljüre, meiere

in§ Unterrid)t§5immer führte, eine Spalte offen gelaffen werbe.

So fjörte fie lange $u, of)ne bap man eine Sßeränberung an ir)r

mab,rnab,m. Ci"ine§ ^age<o aber öffnete fie bie ^l^üre roeit, trat

herein unb geftanb unter otelen iljränen, ba^ ba§ ©ef)örte tr)r

feine 9xul)e meljr laffe, fie fefje nun, meld) grofje Sünberin fie fei,
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unb roeldje 8ormi)cr§igfcit ©ottee barin liege; baj? er ©eine§

eingeborenen ©ofme* nid)t werfdront, fonbern $>t)n für uns bar-

gegeben fyabe. Sie bat nun ebenfalls um Jaufunterridjt unb
erfnelt itm. 2ln bem Jag aber, ba iijr 9D£ann [einen ©lauben an

ben A)errn ^efum öffentltd; in ber ©emeinbe roieber befannte unb

barauflitn in bie eoangelifdje ^irdt)e 2lugeburger ^onfeffion roieber

aufgenommen rourbe, erhielt fein ii>eib bie fyeilige Jaufe auf ben

Tanten ^efu. jWun finb fie in it)in geeinigt, unb itjre £iebe ift

babura) nur Zeitiger unb inniger geroorben. ^a, ein ©tein be3

2lnfiof$enö ift er, ber oon ©ott in $ion 9 e^3ie föftlidtje ©runo=

ftein, aber ben gerfdjlagenen unb ©eängfteten ein beroät)rter Stein

getnorben, ber roo()l gegrünbet ift. 3)arum gelte aud) un§ für

bie ©oangelifierung ^frael* ber $uruf oe§ 2tpoftel§: 3>arum,

meine lieben 23rüber, fetb feft, unberoeglid), unb nehmet immer ju

in bem Sßerf be» .'öerrn; fintemal it)r roiffet, bajj euere Arbeit

nidjt oergebüd) ift in bem £errn, 1 $or. 15, 58. 2lmen.

Jef. 40, 1. I

©eliebte sJJliffionsfreunbe!

Die eben oerlefenen 2Borte finb ©otte§ 28ort für %hae[ an

ben ^ropfjeten. tiefer fieljt im ©eifte ^fracl in ber 9ütter=

fdjaft, in fdjroerem „ßroanggbienft, i,n ©trcit, ba feine Jage finb

rote eines Jaglöl)nerö (§iob 7, 1.). @§ ift bie babnlonifdje ©e=

fangenfdmft, unter melier e§ feufjt, roo fie tfjre Warfen an bie

SBeiben fingen, roo fie fafeen unt meinten, fo oft fie an 3*°"

gebauten (
s

$f. 137, 1. 2.). ©ine grofje Stotjeit für ^fraet, benft

nur an bie fölagelieber be3 ^roptjeten ^eremias : aber nod) größer

ift bie Sftitterfdmft, in roeld;er bie ^uben gegenroärtig fd)tnad)ten.

Sftidjt bie babylonifdje ©efangenfdjaft ift'3, fonbern bie römifd)e;

nia)t etroa nur fiebenjig ^at)re, fonbern fdron §unberte unb aber

Öunberte oon ^at)ren, ja ^a^taufenbe feufjen fie, ifjr Tempel

ift jerftört, bie lieilige ©tabt liegt in Jrümmern, jertreten oon

ben Reiben, t>a% £anb Kanaan unter bem tfludje ©otte§, ba 1»

-•Bolf jerftreut unter alle Wolter ber ©rbe — fo gefjen fie bafiin,

oljne .Honig, ob,ne tfürften, °^ne £)pfer> °^ne 2ütar, ofme 2eib=

rod unb olme Heiligtum (§of. 3, 4.). £>od) oiel fd)roerer ift bie

iftitterfdjaft, \>a fie ber ©ünbe bienen, unter ber ©eroalt be*

Jeufelä unb ber £öHe ftefyen, in fteter $urd)t be3 Jobeö al§

ßnedjte leben, ol)ne baS ©ift gegen ben Job §u rennen (£of. 13, 14.),
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baut noA, ein ftlu$ für anbete Golfer [inb (3er. 29, 18.). Ober

meint Ujr, bie !^uben f«»«n glüdlid)e 3Renfdien?
sMerbings, fönnte

man beuten ; (jaben fie bod) bas im Ueberfluft, toa© fo niele aud)

unter uns für baä größte ©lud! galten, nämlidj bas ©elb;

aber wenn aud) ber Beutel ooll ift, itjr öerj bleibet leer unb

otte. Cber ferj»t il)r ntdrjt, roie fie bie Unruhe rnn-- unb Vertreibt §

.\>ört i()r nid)t, roie fie jeben Jreitag am ^ufte bes SCempelbergs *u

^ertnalem ifjre traurigen ©ebete unb Ijer^erreifienben ©efänge um
3ton berflagen, baj? es felbft einem ^ubenfeinb burd; 9.Uarf unb

Öein bringen mu|? §at eud) nod) teine Seele aus !jjfrael, roie

nur lagen, btnter bas SSrufttud; feljen [äffen unb ben ßuftanb bes

v>er;cns geoffenbart ? §abt ttjr'ö nod) nie erfahren, roie ein ^ube

fo hoffnungslos fttrbt, orme aud) bei ben Seinigen einen Sroft

ftnben \\\ tonnen ? Denn biejdjvoere Sünbe, bafj fie ben heiligen

bes £errn nerfludjt unb anä ttreuj geheftet als einen •Dftffetljäter,

liegt unoergeben aud) auf ifym. SDen aber, welcher bem iob ein

©ift unb ber £ö(le eine
y

^eftilen^ ift unb fein roill, fennen fie

nid)t. (§of. 13, 14. 1 ßor. 15, 55.).

3u £ifd)inero mar eine alte (5l)riftin, bie einen befonberen

©ebetstrteb für %\xael in fid) Ijatte unb %ah,r; aus ^al)r ein ju

bem bortigen eoangeltfcfjen ^iaftor ^aliin mü *>em bringenben

Verlangen fam : öerr ^aftor, trmn fie bod) etroas für bie 40 000

^uben w $ifd)inero, bie olme ben ^eilanb bal)inleben. 2)ie treue

Sljrtftin Ijatte feine SHubje unb gab irjrem Seelforger feine 9tut)e —
um ^tons nullen. @s fdjien jebod) ifjr Sitten umfonft ju fein,

Denn ber }>aftor mar burd) bie $üriorge für bie jerftreuten ßoan-

gelifdjen im ganzen ^anbe Seffarabien ju fefjr befdjäftigt, um
ud) aud) nod) ber ^uben annehmen ju fönnen, unb l)ielt iljr ftets

biefe feine näheren 2tmtspflid)ten entgegen. ^nbe§ rourbe ifnn

biefe 'Jftafynung eine* ©emeinbegliebes bocf) ein Stadjel in feinem

©emiffen, ber ttjn antrieb, bie ganje ©emeinbe an it)re ^flidjten

gegen bas jübifdje 33oIf in ^rebigten unb befonberen SBetftunben

\u erinnern unb fo bas ^ntereffe an !yfrael in Vieler föerjen $u

erroeden. SC crj t§e fj n Ijjaljre fjattc jene Seterin im füllen bie

Sadje ber ^uben »on föifdjinero auf irjrem £>erjen getragen, —
ba burfte fie es erleben, roie ber Rabbiner biefer großen ^uben^

gemeinbe an bem 2lltar ber eoangelifdjen $ird)e »on Äifdjinem

fniete unb nad) ätblegung feirteö ©laubensbefenntniffes mit feiner

Gljegattin bie Ijeilige £aufe empfing. 3^ad) bem <Sd;Iuffe bes

®ottesbtenfte§, al§ alle bie $ird)e oerlaffen Ratten, trat bie treue

Setertn leife an ben »ormaligen Rabbi ijeran unb rief mit freube-

ftraljlenbem 2lngeftdjt il)m ^u: ,,2)id) fyabt idj mir com öerrn

ad)tjet)n ^al)re lang au3gebeten." SSetet %b,x aud) alfo für bie

3>uben im Kämmerlein, ober in befonberen ©emeinbebetftunbn,

^tiffionäftunben ? 9ttdjt roab,r, es mangelt bei uns am ©efjorfam ?
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(5s mangelt aber aud) am ©eljorfam gegen bas, ido$u uns bei §err in

obigen Porten ermalmt: „Sröftet, tröftet Stein Q3otf, rebet mit 2>eru=

falem heunblid), ober rebet ^erufalem ar\§ £erV' £aft bu bas aud)

fdjon gettjan, and) [d)on mit einem $>uben freunblicf) gerebet?

Xu rebeft mo!)( mit ijjm über @e(b unb ©elbesroert, über 3>ief)

unb ^iefjrjanbel unb anberes ber 2Irt, unb bod) wie falt [äfft

unb mad)t bas? Tu läfjt ir)n merfen, bafe bu ifm im ©runbe

[jaffeft unb nur fo meit mit üjtn ;u fdfjaffen rjaben roiUft, al§ bu

Um braudjft, unb bod;, oerbittert ifm 1>a$ nicbt oiel mein-

, baj$

er btr'ö 51t »ergehen fucfjt? iserfud/3 einmal mit trjm freunblid)

\n reben, il)tn ans .^er^ ^u reben, bie Saiten feines ^er^en§

anjufdjktgcn
;

jeig
1

üjm bein $erjj, meld;es, einft oon Sünben ge=

plagt unb unter bem Sünbenflucf), nun Grlöfung gefunben l;at.

Tas mad)t auf ifm Ginbrud. i^or furjem rourbe ein 3uoe in

unfercm ßanbe getauft, namens ;> ^.'. aus Salinen. Seine

mo(;lf)abenben Gltern erjogen ifjn ftreng nacf) bem italmub unö

in ber überlieferten 3Jieffia§tjoffnnng. Tiefe (rrmartung erfüllte

ifjn mit l;of)em StoU, unb feinen papiftifdien ?1iitfcrjütern gegen=

über fprad; er es oft au§, if)r fogenannter 9Jieffta§ fei nicfjt ber

recfjte Weffias, fonbern ber oon ben ^uben erfjoffte, biefer mürbe

einft bei Seinem kommen ba§ 9Jteffia§reid; aufrichten, beffen

22efen eitel #reuoe uno •'Öerrlicfjfett fei, unb bem alle isolier

untertljan fein roerben. Seine Heimat ift nur oon römifctjen

tfatfjolifen unb ^uben beroofmt. Xas papifiifcfje Gfjriftentum

fließ if;n aber ab, unb es f;errfcf;te ber bitterfte gaf$ smifdjen

^suben unb Gljriften. G§ roofjnen bort jebod; aud; brei fd;mä=

btfdt)e §anbmerferfamilien. Unfere ÜBürttemberger , meldte in

anbere Sänber jtefjen, finb leiber uielfact) undjriftltdje unb um
fircf)ficf;e Seute! ©rft oor einigen ü£agen erhielt id) bie briefliche

&fage eine§ <yreunbes aus" einer Stabt ber preufjifdjen iRr)ein=

prootnj, bafe leiber bie meiften ber fo ^aJjIretcf» bort anfäfftgen

2Bürttemberger ifjren fcfjlimmen 9tuf als iReligions« unb &\td)en*

oeräd)ter oerbienen. 53ei biefen brei Aamilien mar es anberS.

Sie burften jroar feinen öffentlichen ©otteSbienft galten, blieben

aber ifjrem lutfjerifcfjen ©lauben unb 23efenntni§ treu unb er=

bauten fid; im ftitlen fleißig aus ©ortes" 2Sort. Turd; biefe

Scanner befam ber Jüngling "ben erften günftigen Ginbrud nom
(51)riftentum. (5r roiberftrebte jraar, bod; lief? e£ ijjjm feine

:Ttuf)e; er befcrjlofj, bie Heimat ju oerlaffen, um au§roärts nocfj

meitere Belege für bie jübifdje unb gegen bie d)riftlid;e Religion

ju errjaften. Tod; ber §err blatte e§ anbers befcf;Ioffen. @r fuct)te

biefe» uerlorene Sd^äflein, biö @r e§ gefunben. Sein 2Öeg führte

ben Jüngling nacfj Hamburg. Tort lernte er einen unferer Sßros

feinten fennen, ber fict) bort niebergelaffen. 2>on biefem d)xx)U

gläubigen ^uben f)örte er bie biblifcfjen ßeugniffe für bie 2Baf)r=
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!>eit bei djrtftlidjen Religion, befonber» aber rourbe ir)m ber ernfte

unb gotteöfürd^ttge SBanbel in beffen öau§ einbrütfltd). 2Benn

\a) <&, bad)te er bei )xa) felbft, nur einmal bafnnbringe, bafc

mein ©laube unb 2Banbel fei, roie ber biefeS
sJDianne§, [o roitt id)

©ort in Seit unb ©roigfeit banfen. SDiefeä ©eufyen lief; ber öerr

in Erfüllung, gerjen. !yn unferm 2anb, rooljin iljn fein 2£anber*

trieb bradjte, erhielt er d»riftlid)en llnterridjt, fam jur @rfenntni§

>fu, als beö (SrjriftS, unb rourbe nadj SMenbung be£ vor*

bereitenben Unterrichts burd) baö Sab ber ÜBiebergeburt in bie

G)emeinfdjaft be§ breieinigen ©otteä aufgenommen. @3 ift nidjt

umfonft, roenn man mit ^erufalem freunbtid; rebet, roenn man
3frael an§ öer§ fpridjt, ifwi befonbers ba§ bringt, -roa§ am meiften

$u .^erjen ger)t, ba§ ^eilige üffiort ©otteS, bie liebe 33ibel.

Slber unfer £er.t giebt un3 aud) ben %nt)alt biefer 9tebe,

^rebigt an Sfrael an. Sßrebigt it)r, Ejei^t e<8, bafj ifyre bitter-

fdjaft ein @nbe Ijat, bajj ib,re
s
Diiffetf)at »ergeben ift, benn fie

b,at groiefältige* empfangen tum ber §anb be§ £errn um aß it)re

©ünbe. 2)a3 eine ift bie ^ßrebigt r>on ber ©ünbe, ba§ anbere

bie ?ßrebigt r>on ber ©nabe. ©te r)at groiefältiges empfangen

oon ber |>anb öe§ §errn, baö miß fagen: ®w fyaft ©ünbe ge*

trjan, fdjroere ©ünbe, fjaft ben ^eiligen be§ §errn all -IRiffetljäter

gefreugigt, bafür tjaft bu ©träfe empfangen, unb jroar hoppelte

©träfe ak ba3 3Solf be§ öerrn, baö ©eridjt fängt an am £aufe

@otte§ (1
s^etr. 4, 17).; aber bu fjaft aud) jroiefältiges £eil

empfangen, bu bift al§ baö SMf ©otteä aud; boppelt begnabet,

®otte§ ©nabe ift gröfjer aU beine ©ünbe, fie ift überfdjroenglid)

grof; (diom. 5, 15! ff.), beine ©ünbe ift »ergeben um be* ©inen

reißen, ber fie gebüjjet fjat, biefer ^cfu§ ift au$ ^n Serfölmer

roorben, ber biet) nerlorenen unb oerbammten 9Kenfd)en erlöfet

i)at, erroorben unb gewonnen oon aßen ©ünben, r>om !£ob unb

oon ber ©eroalt be§ Teufels, nid;t mit ©olb ober ©über, fonbern

mit ©einem ^eiligen teuren S3lut unb mit ©einem unfdjulbigen

Seiben unb Sterben, auf bafj bu ©ein eigen feieft unb in ©einem
tfieidj unter %l)m lebeft unb ^fjm bieneft in eroiger ©eredjtigfeit,

Unfc|ulb unb ©eligfett. ©eliebte ! @3 ift atfo baö eroige @r>an*

gelium t>on ©ünbe unb ©nabe, ba§ ©oangelium oon $efu§ bem
Gfjriftug, bem 9fteffta§, eä ift ber £eiläroeg, 33ufje unb ©laube,

roa§ ben {$ubm geprebigt roerben mu|, bie ^eifeorbnung, nad)

ber aud) fie einb.erge^en foßen, — md)t§ anbere§, nidjtö Sefon«

bere§, ba§ ift ber 2öeg für fie, roie für un§, ba§ doangelium

oon ^efu ßfjrifto, eine 5lraft ©ottei, bie ba feiig madjt aße, bie

baran glauben, bie ^juben oorneb,mlid), aber auä) bie Reiben

(Slam. 1.). @§ giebt für bie ^uben feinen anberen Sßeg ju

6r)rifto, al§ ben 2Beg ber 23ujse, ber @r!enntni§ il)rer ©ünbe, i&,re§

jübifd;en ©toI?e§ unb anberer ©ünben, unb feinen anberen, als
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ben 2Beg bes ©lauben» an ^e|um (itjrift: fie muffen feljen, in

meldten fie geftodjen fyaben ©adfj. 12, 10.; biefen ^cfus, öen ifyr

gefreujtgt rjabt, fyat ©ott 3U einem öerrn unb Gfyrift gemalt
2lp. 2, 36. 2Öer ba meint, bie £>uben burd) bie ^ßreöigt oon

3frae(§ Hoffnung ju Cfjrifto ^efu 3U bringen, ber roirb erfahren,

baft er rjterburd; nur ben jübifdjen ©tolfl näftrt unb Öeute b,eran=

jierjt, meldte nod) ärger finb, al-S eigentliche !yuben, jene ftunbe,

böfe Arbeiter, Die 3erfd)neibung, oon ber ©t. ^3aulu* fo niel ju

leiben fyatte (tyfyl. 3, 2.). dagegen roenn ben ^uben fciefeS ©oan=
gelium oon ©ünbe unb ©nabe, non ^efu§, bem (S^rift, narje

gebracht wirb, roie es audj unfere roürttembergifdje 5)ciffion unter

"3fvael tl)ut, bann tft'S nid)t ormc ©rfolg. -iftur ein Seifpiel aus

unferer 93tiffion§arbeit.

Vorigen Sommer erhielt \d) einen 33rief au§ 2lmertfa mit

ber ©infabung $ur Drbination ober b}>rebigtamtsroeU)e unb §ur

^odfjjett 3)iefer (E'intabung freute tcb, midj fefyr: !am fie bod>

nidfjt nur oon einem meiner vielen früheren ©d)üler, roetdje jetjt

al§ lutrjerifdje ^iaftoren ober teurer im amerifanifd)en Weinberge

be§ £)errn arbeiten, fonbern tron einem unferer 3>ubend)riften,

toeldjer als ein um bes fterm !yefu roiHen oon ben ©einen v

J>er=

ftojjener roeilanb in meinem §aufe eine gufludjtSftätte gefunben.

6§ ift ber ©ofm gefetjeSftrenger ^suben in ^ifcrjirtero, non lyugenb

auf ftreng im ^ubentum erlogen. $laä) bem ^Bitten feiner Gltern

erlernte er bie Uljrmadjerei unb geroann balb fo ba£ Vertrauen

feines öerrn, bafj biefer irm mit bem Verlauf non ©olb= unb
Silberroaren betraute. 2Iuf feinen Reifen taut er in eine oon

öielen ^uben beroofmte ©tabt. £a ftöjjt er auf einen öaufen
^uben, meldte mit einanber ftreiten. @iner rjält ein 23üd)[etn

empor, bie anbern roollen'S ifmt entreißen. 6r tritt r^irtju mit

ben üffiorten: „trüber, ftreitet nicfjt mit einanber!" nimmt bem
53etreffenben ba* -$erriffene 23üd)lein aus ber toanb unt> gefyt baoon.

3u ipaufe angefommen lieft er brinnen, unb roirb immer merjr baoon

gefeffelt, fo baf$ bas lebhafte Verlangen in il)m rege roirb, in ben

33efii eine§ folgen 35üd)lems $u fommen. @r fragt in ben jübi=

fdjen 'öudjfjanblungen naefy Dem Südfjlein oom fogenannten 9!Jief=

fiaS ber (Sljriften, bem leiten Jeftament, man fiefyt tfjn grofe an

;

er finbet e§ jebod) nirgenbS, cbenfo roenig in djriftlidjen 23udj<

[)anbtungen; benn ba roerben feine b,ebräifd;en 53üdb,er feilgeboten.

(Snbüd) roeift man ib,n 51t -}>aftor §a^in / ^er fe^ Sa^ren i^on

ein gefegneteS 3Berf unter ben $uben beS 9)lorgenIanbeg treibt.

£sm 3)unfcl ber ^ad;t tritt er ein unb fyier finbet er, roaS er

fud^t, ©rfenntnis feiner Sünben, aber aud) @r!enntni§ ber ©nabe
in ^efu ß^rifto. ^rei(id) roirb er barob oon ben Rubelt oerfto^en

unb barf ber 'ftadjftelhmgen falber ba§ Slfnl nidjt nerlaffen, aber

er b,ält ftanb. G§ ift bie 3 e^ *>e$ ruffifdj=türfifd)en Krieges, unb
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Rifdjmero btlbet baö Hauptquartier be§ Dberbefel)lel)aberS ©rofc=

fürfiten 9iifolau». @in gläubiger lutt)erifdjer Dffijier feinet £eere3

wirb jum ^aten be§ Jüngling! gewonnen. Die $uben beabfidjtigen,

beim Stirdjgang ben Jüngling au3 ben öänben ber Gr)rtften ju reiben

;

aber roie fie bie gtänj}enben Uniformen geroaljr roerben, entfällt

ih,nen ber 'JUhit, unb unter großer Slnbadjt ber ©emeinbe roirb ber

Jüngling ourd) ba§ 3aframent ber SBiebergeburt teilhaftig ber

Vergebung ber Sünben, $inbfd)aft ©otte§ unb @rbfd)aft bei

einigen iiebenl. Seinem ^Bleiben! ift aber nun in ^ifdjinero nidjt

mef)r. ^iaftor ^-alttn bittet unl #reunbe ^frael§ in -Württemberg, ii)n

in unfere 9Jiiffion§r>flege aufzunehmen. Diel gefcf)tel)t. !yn meinem
Haufe lebt er monatelang feines G()riftenglaubenl unter ftrenger Arbeit.

Übet roal follen mir au§ ir)m mactjen? @S ift fein felmlidjfter

2öunfc$, ein ^rebiger bei (Soangeliuml 511 raerben. 2Bir ridjten

unfere '-Blide nad) 3lmerifa, nur bie Soften ber 2lulbilbung ftet)en

nod) all Hinbernil im 2Beg. Da fommt eines £agel ein S3rief

t>on einem meiner früheren DJiiffiongjöglinge, roeldjer all ^aftor

innerhalb ber Iutf;erifct)en Snnobe »on Df)io ftet)t, mit ber freubigen

-Radjridjt, haft ein aul ©UI3 a. SR. ftammenber <2d)itfter Simon
in ^Ulegfyent), ©lieb ber enangelifd)4utf)erifd;en ©emeinbe bei aul

(Urningen bei ^Böblingen gebürtigen ^aftorl (Stiebt fid) erbiete,

bie beträdjtlidjen Stuftenfoften auf bem 5|3rebigerfeminar §u ^o!um=
bul für jroei unferer ^rofelrjten $u bejahen. 2öie lann bod) ber

Herr §erj unb §^nb öffnen ! Wad) feiner 2(ulfegnung in unferer

St. 9Jtorttnl*$ircr)e roanbert er (jinüber, treibt fleißig feine Stubien,

nacf)
s-BolIenbung berfelben mürbe ifjm bal tjeilige ^3rebigtamt an*

oertraut, unb $ugleid) fdjenfte tr)m ber Herr eine ©eljilfin nad)

feinem Sinn. Unb roie merfroürbtg el ©ort fügt! 3lun ftefjt er

in bemfelben Megfjenr) all ^ßaftor einer bortigen lutl). ©emeinbe.

Der bilrjerige ^ßaftor Dtto oon $ed) fdjlug fid) nämlidj ju ber

Sehe ber Slboentiften bei jüngften Xagl, baute neben feine bil*

r)crtge lutf). $apeHe feine Seftenfapelle unb tjeijt mit einer 3äf)ig*

feit unb einem @tfer, ber allen ©djroärmern eigen ift. Dtefe

Meine 9Jiiffionlgemeinbe uerlor ben Wlut unb roollte fid) auflöfen.

Da rourbe "öruber $ulbeH burdj feinen 2ßol)ltl)äter borten berufen.

2Ser ift tüchtig? rief er manchmal unter £t)ränen aul, fonnte

aber boct) nidjt anberl all ben 5Ruf annehmen, ßin Saatfelb!

3lber bie mit Sttyränen fäen, roerben mit $reuben ernten. 2Bie

bie Äirdje zerrüttet ift, fo ift aud) bie 3d)ule »erborben. ©al)er

erbat er fid) jur 2lu§l)ilfe an ber ©d)ule einen au§ ber Saty
unferer ^Riffiongjöglinge für bie eoang.4utb,. ^ird)e in Slmerifa.

Der Arbeit ift gar niel, fd)reibt er. ^onfirmanbenunterrid)t, eng=

lifdjer Unterrid;t in ber ©d)ule, jebe 9Bod;e ad)t ^rebigten, fonftige

2lmtögefd;äfte, baju tnuft id) 3Jli[fionar fein, t>a id) b!o§ eine

^»anb oott 2eute ah ©lieoer ber rjiefigen ©emeinbe oorfanb, 3Ser*

3*
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breitung ^tjrer Schriften, befonber§ ber $ontorbienjubelbüd)letn,

baju Arbeit im £mufe, ba§ alleö befdjäftigt mid; oon früf) morgend
bi§ fpät abenb§ unauSgefetjt. ©eliebte! 35ie ^rebigt an bie

^suben oon !Jefu§ bem ßfjrift, bem $erföl)ner unferer ©ünben,
tft nidjt oergebltd), fonbern trägt ?yrud)t. ©Ott aber madje aud)

uns roiüig, baf? roir immer meljr biefen ©einen Sfluf (jören unb
baju mithelfen, bafs bie ^uben ba§ ©oangelium bes $rieben3

fyören unb burd) baä 2Bort feiig werben ! 2(men.

fem. 9, 25. 26.

©eliebte in bem £>errn!

Triefe SBorte [;at ber ^eilige ©eift bem ^ßropfyeten §ofea (1, 10.)

y eingegeben, unb au§ bem Sftunbe be§ ^roprjeten f;at fie ber

2JpofteI ©t. $aulu§ genommen. ö§ tft alfo ein boppelt uerftegelteS

©otteSroort, ein Sßort bee 3llten unb bes 9teuen ü£eftament§.

2)iefe§ SSort rjanbelt oon einem unb bemfelben SSolf, bem ÜBolf

Sfrael, bem SSolf ber ^uben. ß§ fagt aber oon biefem Ü>oIf ein

5Doppelte3. Buerft enthält e§ eine SDroljung. 2>a rebet e§ oon
Drten unb 3 ei^n/ ha gu biefem 3SoIf gefagt roirb : ^b,r feib ntdjt

merjr ©otte<3 Sßolf, ja nidjt einmal merjr ein 23olf, fonb?rn nur
ein gerftreuter §aufe, roanbernb in allen 5 2Beitteilen, balb oom
Sanb in bie ©tabt, balb oon ber ©tabt auf§ Sanb. Diefe Xxof)--

ung ift erfüllt oor unfern Slugen. 2>enn nidjt etroa in einer

70jäl)rigen ©efangenfdmft fcfjmadjten bie ^uben, mie eö bie

babolontfdje mar, fonbern in ber beinahe 2000 IJafjre roärjrcnben

römtfdjen ©efangenfdjaft, unb nodj tft fein @nbe berfelben ab%u--

fet)en. 2)a§ anbere ift eine 3?er§ei|ung. 2)iefe rebet aud; oon
Drten unb oon 3eüen, aber oon folgen, ba ju biefem 3>olf ge*

fagt roirb: 9hm feib ifyr roieber ©otteS 93oIf ! ba fie ^inber be§

lebenbigen ©otte§ genannt roorben. SDie SDrofjung, fie liegt er=

füllt oor unfern 2tugen, mie fterjtS aber mit ber Sßerljeifjung ?

©inb auty unfere £age, unfere geiten fold;e, ba gu biefem jBolf

gefagt roirb: nun feib ifjr roieber ©otte§ SSolf? ©inb audj

unfere Drte, unfere Sänber foldje, ba fie föinber be§ lebenbigen

©otte§ genannt roerben ? 2)aoon lajst mid) eud) in biefer ©tunbe
etioas erjagen, unb bann urteilt felbft, ob e§ ber -Sftürje roert

ift, ben 3uöen Dag ©oangelium unb in biefem ben §errn ^efum
Gfjrift ju bringen, ober mit anbern SSorten ^jubenmiffton ju treiben.

Segleitet mid) juerft in eine grofje ©tabt £)eutfd)Ianb§, in

bas §od)fcfjulgebäube biefer ©tabt, in einen £örfaal biefeS ©e*

bäube^. 2)a ftefjt an feinem $ult ein ^irofeffor ber Geologie
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mit filberroeipem Qaax, man Ijält tfjn für einen ber größten ©e<

lehrten, roenn nidjt für ben größten (Mehrten ber ©egenroart ; um
ibn f)er eine 5J?enge tum ©tubenten, roclcr)e jebeö 2öort, bal r>om
sJ!Jüunbc t$reä £efjrer3 fommt, begierig auffaffen unb nadjfdjreiben,

um in ifjrem fpäteren $eruf ba§ ©eroonnene anbern in roeitem

$rei* mitzuteilen, ©ein öauptbud) ift bie liebe Sibel 2IIten unb
ifteuen SeftamentS in r)ebräifdjer unb griednfdfjer Sprache. 33e=

gleiten roir tljn in fein ©tubierjimmer. Umgeben r>on einer 9Jiaffe

Sudler in allerlei Sprachen fttjt er ba an feinem $ult unb ftellt

feine ©elel)rfamfeit in ben SDienft beä teuren ©otte§roort§ ; unb
roeit fein .$er3 voü ift von ^efu Siebe ju öftctel, f° 9e^ fe^n ^'
ftreben balnn, ben ^uben ba£ -Weite Xeftament in irjrer, in ber

ijebriiifdjen Spraye jugänglid; ju machen. (Soll unferm beutfdjen

33oIf bie 33ibel teuer unb roert fein, fo mu| fie irnn in beutfdjer

©pradje bargeboten werben, unb rcie r)errltd^ Ijat ifym fein 3Jlartin

Sutfjer bie Sibel oerbeutfcfjt, fo bafj man meint, e§ fei nidt)t eine

Ueberfefcung, fonbern unfer £>crr ©Ott k)abe fein üEBort in ber beut=

fdjen Spraye geoffenbart ! SDa arbeitet benn ber gelehrte ^rofeffor

mit allem #leif5 barau, ba§ 5teue Seftament in bie fyebräifdje

©pradje 311 überfein. S)a§ .'oebräifdfje ift ja bie Ijeilige Spraye
btr i^uben, eg ift aud; bie Spraye tr)rer Schriften, iljreS 33er=

feb,r§, iljrer ©eftfndjte, in iljren (Sr^teljungSanftatten roirb'S gelehrt,

e§ nerbinbet fte ju einem Solf. $ünf, jelm, ja jroanjig unb
breijug ^afjre gelten über biefer 2lrbeit fyn, immer roieber roirb

fie burdjgefeljen, erroogen, oerbeffert, enblid; nacfj oier ^afjrjetynten

im \$al)x 1877 liegt fie oollenbet ba. ßrjriftlicrje 9Kiffion§freunbe

ermöglichen ben 35rud. Sie erfte 2Iuflage roirb in mehreren

taufenb (Sremplaren gebrudt, oiele djriftlidje unb jübifdje

©eleljrte roerben um ©utadjten angegangen, immer roieber beffert

ber raftlofe Uebcrfetjer; bie groettc, britte unb oierte Auflage

erfdjeint, ba3 Sßwi) roirb ftereotgpiert, unb fdron ftnb adjt 2luf=

lagen hinausgegangen, in nielen Saufenben oon (Sjemplaren ift

biefe Ueberfe^ung oerbreitet, eine Ueberfefcung fo ausgezeichnet,

baf$ man meint, ba§ §ebräifd;e be§ Stlten £eftament3 r>or ficr) ju

fyaben. 2ÜS bie Slrbeit feines SebenS bejeidmet biefe Ueberfetjung

ber SSerfaffer, e§ ift ber greife SDoftor unb ^ßrofeffor ber %\)to-

logie $xan$ Selitjfd; in Seipjig, ber ©rneurer ber er>.4utlj. £juben*

miffion, roeldje feitbem roanbelt in ben ^ufjftapfen ber oon

2luguft ^ermann ^ranfe unb i^oljann Öeinrid; Gallenberg in

§afie gegrünbeten lut^erifd^en ^ubenmiffion bee oorigen $jaljr*

b,unbert§.

2)od) betretet mit mir eine anbere <5tabt, roeldje fid; in

jroei Seile teilt, eine 6b,riftenb,älfte unb eine 3>ubenl)älfte, je mit

«troa 50000 ©inrooljnern. 2Bir begeben un§ in ba3 ^ubenoiertel,

roanbern burdj bie engen ©äffen, oorbei an lauter Äinbern
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2Ibraf)am3, ^faafs unb S^ob», ben 3u^cn mü i^en Patriarchen»

bärten, enblid) gelangen nur in einen geräumigen ©aal. 2tn ben
Sßänben feb, en roir ^ebräifdt)e ©djrtftjeidjen, bie ganje ÜRücfroanb

ift oon ben ^eiligen ger)n ©eboten bebedft, roir befinben un£ in

einer ^ubenf cr)ute, einer ©ijnagoge. 35or un§ fte^t ein altarartiger

Sifdfj unb ju beiben ©eiten bie Sefepulte. £>odj roa3 fet)e icb,? 3Cn

bem einen 9ßult fielen bie 2öorte: ©laube, 2iebe, Hoffnung — ,.

am anbern fogar: %<§ bin ber 2öeg, bie SBafyrljeit unb ba§ Seben.

9}ocb, metjr : auf bem einen ^ult liegt eine ©efe§e§rotte, ba§ 2(lte

Seftament, auf bem anbern aber — man Ijöre unb ftaune — ein

9ceue§ £eftament in t)ebrätfd^er (Spraye. 3>ft bas" erhört in einer

jübifdjen ©rmagoge? @s ift ©abbatfymorgen, unb eben beginnt ber

© otteäbienft. 2>er ^orftefyer ber ©emeinbe betritt ba§ eine ber

^Sulte unb fpritfjt oor ben ba§ .£au§ füllenben $uben ha* ©ünbem
befenntni§: „©tfjulb Rauften mir mefyr benn irgenb ein Sßolf,

©djanbe mefjr, als" je ein ©efdjledjt; gemieden oon unZ ift §reube,

bürre geroorben unfer £>erj in unfern ©ünben. 2tl§ ^Sfanb roarb

uns" abgenommen bie Stätte unferes ©eEjnens' ; — — — bie

©otteSroofmung unfereS Tempels roarb gerftört roegen unferer

SRiffetfjaten, unfre 33urg roarb jur ©inöbe. 2Bir riefen

2)ia) an, §@rr, unfer ©Ott, aber 2)u bliebft un§ fern um unferer

©ünben mitten. Slbgeroanbt Ratten roir uns" oon Tür, gingen in

ber ^rre unb roaren oerloren. 2lber nun fefyren roir jurüdf ju

£>ir mit ganjer ©eele unb oon ^erjen. Unfere ^reoelttjaten

benennen roir, unfere ©ünben finb immerbar oor uns\ 2tffmäd)=

tiger ©Ott, 3Sater ber S3arm^ergig!eit, erbarme bid) über uns\

Söefefyre 2)u, bie ba umfefyren oon ifjrer Soweit, nad) ben 23er=

b,eifjungen, bie ©u ben 3Jt'enfd)enfinbem funbgettjan in 3 e f u /

bem v

j)?effia§, unferem $errn. Um ©einetroitten gieb, 3Sater

ber 33arml)ergigfeit, bafe roir roanbeln oor SDir, fjeute unb färben

f)in in ©otte§furd)t unb ^ottfommenfjeit ju 2ob unb $rei§ ©eines

^eiligen ÜRamensV' @in foldje§ ©ünbenbefenntni§ au<§ jübifdjem

ÜJiunbe! 2Bol)I fyabt id/3 fdjon gehört ba§ ©ünbenbefenntmS,
roelcb^eS bie ^uben am großen 33erfölmung§tag in tiefer Trauer

ablegen, roob,! Ijab idj'S fdjon oernommen jene marl= unb beim

erfdjütternben Sßufjroorte, roeldje bie Suben j
efcen Freitag am %n%.

bes £empelberge§ gu ^erufalcm mit beulen unb klagen, mit

©eijjeln unb ©elbftpeinigung ju ©ott Ijinauffdjreien, an klagen

über bei SSoIfg ©ünben in $egnpten, in ber Söüfte, unter ben

Königen unb ben ^Sropfyeten, aber ein klagen über bie ärgfte

©ünbe be3 jübifd)en 3SoIf§, ba^ eg fein befte§ ©lieb, feinen

DJieffiae, ben fyodjcjelobten ©ob,n ©otte§, oerroorfen, ficr) oon ib,m

loSgefagt, gefreujtgt unb ifjn noeb, b,eute als ben ^fjole, ben

©e^enlten oerflurfjt, bas ift in einer ©tmagoge noa) nicf)t oor=

gefommen. drinnert ba§ nid)t an bie SBeüfagung in ©ad). 12, 10.:.
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Sie werben mtd) anfel;en, welchen jene $erftod;en, unb werben

ucf) um tr)n betrüben, wie man fidj betrübet um ein erfte§

ftmb? Tod; Ijört weiter! Ter ^orfteljer ber Srmagogc »er*

lieSt ein altteftamentltdjes ©otteämort, bann aus" bem bleuen

jeftameni 3o|8. 5, unb l;ält eine ^rebigt über ben $ranfen am
Jeia) 33ett)c^ba, natürlid; alles in l;ebräifd;er Sprache. s-öetf;e3ba

iß'8, baä ift bie ©nabenftätte, unb in Öetljesba bie fünf fallen.

3RÜ ftranfen finb fie gefüllt, bei ben fünf 33üd;ern 9Jioft§ liegen

ftc franf, bie ©lieber unfres ^olfeö, ba bie Tede ÜJiofiS, ja bie

bes Talmub unb ber jübtfcr)en 3Jlenfd)en|a^ungen auf it)mn

liegt, fie finb franf, obgleid; bas äßaffer in beftänbiger Bewegung
ift, nun fd)on 1800 y$ai)xe; ftumpf geworben finb fie gegen öab

©efül;l il;rer $ranff)eit, weil fie bie $raft gefunben SebenS nie

erfahren, unb loollen au$ biefen fallen, oon benen au§ ilmen

burd) ben Jalmub ber 2lu*blid auf ba§ lebenbige ÜJBaffer oer*

iperrt ift, gar nid;t mefjr fnncmä. Ta nab,t ftdt) ber £>err ^e\u%

ber ©nabenftätte, unb fragt ben Traufen: iÖillft bu gefttnb werben,

bu, ber bu nid)t blofs adjtunbbreijsig ^aljre, fonbern adjtunbbreijjig

.^ubeljafjre franf liegftV 25iü*fi bu enblid) gefunb werben? Sei):

!)iev, fügt er bei, auf jene 5ßerfammlung, fetjt auf bie grojje

Sdjar berer, bie iljre 2lugen auf unfere Stmagoge ridjten, unb

mit 33egierbe unb fefjnlidjem Verlangen in bem 9?euen £eftament
;orfdjen, unb Ijbret ben taufenbftimmigen 3ßieberb,all : ^efu§,

unfer 33ruber, ben wir fo lange geläftert, oerfdjmäfjt unb r>er=

fannt, l;ilf uns! ja, ber bu trugft unfre &ranfl;eit, unfre Sünbe,
rette un3 ! Tod; fag un§ 9M)erec-, benft ^f;r. Ter §erb biefer

Bewegung ift ^ifdunem ju Seffarabien, aud; eine §rud;t ber

langjährigen 3Jiiffion3faat, weldje ber tutr)erifcf)e -paftor $altin

bei oiel Sldjfel^uden unb 9iafenrümpfen ber (Stiften unter ben

^suben au^geftreut b,at, unb ber SJiittelpunft biefer Bewegung ift

ber jübifctye 2lboofat ^abinowitfd;. ©in unter feinen s
-BoIf€=

genoffen angefef;ener 3Jtann, bemühte er fidt) fd;on lange, bie Sage
i"eine§ $olfS 3U oerbeffern. So wirfte er für Segrünbung einer

©efellfd;aft jur 35eförberung be§ 2lderbau§ unter ben 3u°en
ißeffarabiens. %n ber ^ubenoerfolgung 1882 trat er für 2lus=

wanberung in ba§ fjeilige Sanb ein unb unternahm eine Steife

nad; ^ßaläftina, um fidt) an Ort unb Stelle über SRittel unb
2Bege baju ju unterrichten, i*on ^erufalerrt fam er in feine

§eimat mit ber Sofung $urüd: „Ter Scfjlüffel bes
1

fjeiligen

^anbeö liegt in ben &änben unfrei 33rubers 3>efu. Tie 2ßorte

unfre§ Srubere" ^efu§ follen in unfrem §er$en Sßurjel fdjlagen

unb un§ eine 'grudjt ber @ered)tigfett unb bee" feeiU bringen."

'-Bon nun an forfdjte er nod) oiel mel;r im DZeuen ^eftament aU
bisher, bis er enblid) im $iaf)r 1885 burd; bie l;eilige Üaufe ein

(Eljrift würbe. Ter 9Jieffia§ ift nid;t mer)r ju erwarten, fonbern
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er ift fd;on erfd;ienen in ^efu oon ^ajarett;, bicfeS ©oangelium

ruft er nun rjinein unter fein 23oIf. 2tber um feinen Jßolf»*

genoffen redt)t nüfcltd; ju fein, wollte er nidjt, roie bt§t)er geroörjn'

lid;, mit feinen d)riftglaubigen SSolfSgenoffen in ber beftefyenben

Gb,riftenf)eit fid; oerlteren, roollte nidt)t jugletdt) fein 2>oIf oerlaffen

mit feinem ©lauben, unb in ber £b,at ein 5Refd;ummeb b. i. ein

ausgerotteter roerben, roie bie ^uben in grimmigem £mf$ jeben

©etauften nennen. Ott fagte ftd), roir finb ein SSolf, fotlens unb

rooüenä aud; bleiben, roir motten ^uben fein, bie ir)ren 9Kefftae

gefunben I;aben; er roill be§§alb, ntdt)t al§ ob's jum £ei( not=

roenbig roäre, fonbern jur Unterfcfyetbung r»on anbern 3>ölfem S3e=

fd;netbung unb Babbatl) beibehalten roiffen. Saut liefj er unter

feinen ^reunben unb roetterf)tnaus ben 9tuf erfdjallen: $>efus,

unfer trüber! Unb roeldt) einen 3Biberr;att b,at biefe§ SBort

gefunben! Sonft fpriest ber ^ube mit JQafc unb 23erad;tung

oon §efu§ ofä oem ""bn, bem ©eljenften; jur ©mtagoge

be§ 9kbinoroitfd; aber ftrömen bie ^uben in 3Jtenge, fdjon früb

morgens fommen fyetlSbegierige ^uben unb fragen bei ^aftor

$altin nad) $>efu§, unb immer größer roirb biefe Seroegung, oon

©üb unb 9iorb, oon Dft unb Sßeft ftrömen fie F;erbei, um biefe*

©oangeüum ju fyören. Unb roofyer benn biefe merfroürbige ©r^

fd)einung? $ubenmiffion§freunbe , befonberS 9Jliffionare fyaben

fid; fd;on lang mit SSerrounberung gefragt, roofyin biefe oicle

Saufenbe oon ßjemplaren be§ Serien £eftament§ nad; ber 2)e=

lit$'fd;en Ueberfetjung gefommen finb. SDtefe 23eroegung unter ben

^uben gibt bie 2lnttoort. Unter bie $uben finb fie gefommen,

biefe freuten fid) biefe§ in itjret ^eiligen Spradje, ba^u in auf-

ge$eid;netem ^ebräifd» gefcr)rtebenen Sudjee, unb jemefyr fie bann

lefen, befto gröfeer roirb ba§ ^orfdjen unb fragen m&) i,ev

2Bal;r!)eit.
* „^od; oor 50 ^afyren, ftreibt ein s

Jütiffionar, fürchtete

fid; ein £jube, ba§ Neue £eftament aud) nur an§urül;ren, als roäre

eS ettoaS ganj 33erflud)tes, fagen ib,nen bod; bie Rabbiner, bafs ein

!^ube feine größere ©ünbe begeben fönnc, als roenn er baS Neue

Seftamenl lefen roürbe. ©obalb bafjer einer beSfelben aud) nur

anftdjtig rourbe, fam ein ©efütjl beS 2tbfd;eueS unb beS Kaffee

über il;n, unb man mufjte fror; fein, roenn er nicr)t in Säfterroorte

auSbrad;. 2Bie freubig aber roar baS öerj eines 9JtiffionarS bamals

beroegt, roenn eS nad; langem bitten etroa oorfam, bafs ein 2>ube

ein ifm gefd)enfteS Seftament annahm; ba banfte ber 5Riffionar

©Ott auf ben S?nieen für biefen unertoarteten großen (Srfolg. 2Bie

anberS ift ba§ b,eute geroorben! ©ie gefd;enfioeife Verbreitung be§

Neuen £eftament§ t)at ganj aufgehört, unb ftatt beffen ftreden nun

bie $juben it)re öänbe barnad; au§ unb taufen e§ bei £aufenben.

^n bem ^a[;r, ba id; in Rumänien arbeitete, fonnte ia) auf

meiner einen (Station 2942 hielte 2;eftamente ober Steile baoon
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an Hubert oerfaufen. @in ^ubc, ber ein ©remplar ber ganzen

SBibel gefauft l)atte, äußerte ftd) in §infid^t be§ sJ?euen STeftaments

mir gegenüber: „
s)iirgenb§ fann man ergreifenberen unb herrlicheren

Serjren begegnen, aU in biefem 33ud). Sie paden einem mit

fold)er 9JJad)t ba3 ganje £ers, bafj e§ faft unmögltd; fd;etnt, ber

Ueber^eugung, bafj ^efuS^ber 'JftefftaS ift, 511 roiberftefjen." D,
jagte ein blinber 9ttann, laffen Sie midj bod) ba§ Sud) be-

trachten! .Darauf führte er e§ an feine Sippen unb tuftte es.

„D, ba3 ift ©ottes Sud), ba§ fagt bie 2Bat;rr)eit. ©ort fegne

bie 5Rifftonare, meldte gefommen finb, un§ ©ute§ §u ttjun." „öier

finbe id) meinen :£roft, fagte ein franfer, auf feinem 33ett liegenber

Knabe, ba§ ift bie Duelle meines" $rieben§ unb meiner Hoffnung."

2113 id) eine arme 2\>itroe frug, ob fie ba$ 9?eue Steftament aud)

lefen roolle, antroortete fie : „Sefen ! 9Ber mödjte nid)t fold) t)ünnv-

Iifct)e 3Borte mit $reuben lefen, bie baö §erj einer Söitroe fo

tröften fönnen!" ©in franfer jübifcr)er Set)rer befannte öfters,

bafj er nur in Kraft oölligen ©laubenS an bie
s
2i>orte be» 2Uten

unb 9?euen Steftaments bas Kreuj, roeld)e§ ©Ott auf feine Schultern

gelegt, mit ©ebulb unb Ergebung in feinen 2BiHen tragen fönne.

Stuf feinem Sterbebett fagte er : „Sie fennen meine ©efinnung

;

Sie roiffen, roas mir Straft unb &alt in meinem Seben gegeben

t)at. Sie roiffen, roas id) glaube unb burd) ben ©lauben an 3Ben

id) roeifj, bafj tdt) feiig roerbe."

2lud) bie Rabbiner fönnen fid; bem Sinfluf, biefe§ t)eiligen

5öud)s ntd)t entjteljen. @iner jeigte bem 9ftiffionar fein 9?eue§

£eftament, ba§ beutlid)e Spuren fleißigen ©ebraud)§ »erriet, unb

r»erficf)erte il)m, bafj er feinen $rebigten mandje SBorte »on ^efus

unb feinen SIpofteln 511 grunbe lege. 53ei einem anbern, beffen

^rebigtroeife burd) eifriges Sefen be§ DZeuen S£eftament§ einen

ganj anbern Stil geroann, fdjbpften bie 58efud;er ber Synagoge

33erbad)t, er neige ficf) 511m 6l)riftentum, unb als er in gleicher

Seife fortfuhr, entließen fie ilm. 33eoor er ein neues 3lmt an--

trat, fam er jum 2(bfcr)teb unb fagte: Seien Sie überjeugt, id;

bin entfdjloffen, mein Stubium bes 9teuen SeftamentS fort^ufetjen,

unb t)offe, e§ roerbe mid) jur 2tnnat)me beS Gfyriftentums füfjren."

Unb als fie nun l)ören, bafj in einer Snnagoge KifdjineroS biefes

©oangelium oerfünbigt roirb, ftrömtS oon allen Seiten bortt)tn,

auS 9lufjlanb, Defterreict), bem ^Diorgenlanb, fommen bie ^uben.
— in Kiero unb anbern Drten entfielen aucr) foldje jübifdje

Snnagogen — unb ©Ott gebe, bafj tron biefem 9JfttteIpunft aus

bie SSeroegung, baS fragen nad) 3efu§ ^em ß^ift auct) ju

ben ^uben untres SanbeS bringe. 5Rabbinoroitfd; fclbft aber

befennt: „2)er §err r)at mir hi$ jet3t geholfen, allen Klaffen 511

bezeugen, roas 3J?ofe§ unb bie ^ropljeten gefagt Ijaben, ba§ ba

fommen follte, unb bafc (Sf)riftus ber erfte fein follte, ber oon
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ben Soten auferftel;en mürbe, unb ein 2id)t fein bem i^olfe unb
^en Reiben. Unter bem 33eiftanb ©otte§ Ijabe id) ben Segen,

bas Oceue Seftament in »tele ]übifdt)e Familien gebraut, unb

Saufenbe oon Israeliten fefcen if)re Hoffnung ber ©eligfeit in bas

föftlidje 23lui £jefu ßfjrifti, roeld;er auften cor bem Sfjore $eru*

ialemS gefreu^igt mürbe, um ber <5ünbe ein G"nbe gu machen unb

bte eroige ©erecbttgfeit einzuführen." ©eliebte! Seit bem apo*

•jolifdjen 3eitalter ift fo etroaS nie oorgefommen, roie Morgenrot
jiefjt'e' aus, neben unfern l;eibend;riftlid)en ©emeinben aud) ©e=

meinben oon ^ubencrjriften. ^a, e§ foll gefd)el;en, an bem Drt,

ba $u iljnen gefagt roarb: ^rjr feib nid;t mein 23olf, foUen fie

^{inber be§ lebenbigen ©ottel genannt roerben.

2lber toas t)at ba§ mit unterer oatetlänbifd;en 3UDenmM*fton

ui fd;affen? 2Bir arbeiten nun feit bem ^aljre 1874, unb feit

ciefer $eit b,aben mir, foroeit unfre geringen Gräfte e§ gematteten,

mitgeholfen. Unfre 9Jttffion f)at nicrjt blofe ben ^uben SBürttem*

bergs bas" ©oangelium nal;e ju bringen gefudjt, fonbern b,at aud;

;übifd;e ^rofeloten gepflegt, roeldje burd) iljre Saufe unb 33e*

fcnntnis ju ^efu§ bem Grjrift in§ (SIenb oerftofjen rourben, unb

ift baburd; 6b,riften rote ^uben gum Segen geroorben. 2afct

mid; bas an einigen 53ei|pielen feigen. @in ehemaliger $auf=
mann ift'§, ber mir oor ber Seele ftetjt, einft in großen ©efd)äften

mit gutem ßrfolg tfyätig. 2)er §err fud)t ifjn. 6r gerät in

^rofje 9^ot, unb in ber 9?ot lernt er ftdt; beugen oor ©ott in

^rfenntni§ feiner Sünben, ba§ doangelium fmbet in feinem

.vjerjjen eine Stätte. Um feine 2auterfeit ju prüfen, muß er fid;

jur Sdmfterei bequemen, aber ba er fid; nad; feiner Saufe be=

roärjrt, roirb er öauSoater ber ^ßrofeloten unb arbeitet an ben

oielen ^Xuben, bie in Hamburg felbft roormen unb bie über .§am*

bürg nad) 2lmerifa roanbern. 'jiurd; Umgang mit ernften Iutfye*

rifdien Gfjriften lernt er bie ©nabengüter unferer teuren $vrd)e

fennen, bas reine 2ßort ©ottes" unb Saframent, unb roirb inner=

lid) getrieben, nun and) ben Sdjritt aus ber reformierten in bie

lutrjerifcfje ^irdje ju tb,un. infolge baoon roirb er jebod; feiner

Stelle oerlufttg, fommt unter be§ £errn $ürjrung in unfer ^ro=

felnten-Slfijl nad; ©rofjingerSIjeim, unb fteljt nun nad; 2Menbung
feiner 2lu§bilbung als Sßaftor brüben an böfjmifdjen eoangelifd)=

lutljerifdjen ©emeinben. 2)er £err fegne fein 2öerf an unfern

©laubensgenoffen. 2lber audj ber Soangelifierung ber ^uben
bienen mir mit unferer Slrbeit. 33or etlichen Sagen erhielt

id) einen Örtef. 2)ie Unterfdjrift fteHt mir einen unferer $fleg=

Iinge oor 2lugen, mit bem roir mand;e§ burd)jumad;en Ratten;

benn roenn fdjon ber beutfd;e alte 5Renfd; un§ allen oiel ju

fd;affen madjt, nod; oiel meb,r ift bieg mit bem jübifd;en alten

^Jlenfd;en ber ^aU. ^,d) erinnere mid;, bajj id; bem ^öetreffenben
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einmal gerabegu fagen mußte, roenn e3 fo fortgefje, roerbe er ent=

laffen. 216er er fyat bod) Stanb gehalten, unb e3 ift etroas' au»

il)m geroorben burdj ©otteö ©nabe. 6r ftel;t nun in einer großen

»on 'Seutfdjen unb ©nglänbern beroofmten Stabt, um als

?J?tffionar unter ben 43 000 Rubelt jener Stabt ^u arbeiten im

2>ienfte ber eoang.4utl;. Äird^e, unb ift jugleid} ^rofeffor am bortigen

^rebtgerfeminar. Stuf feine QHnlabung fanben fid; bie ^uben
^ar)Ireicr) ein, freilief} gab'» babei große Störungen, unb er rourbc

fjernad; auf ber Strafe mit 25red unb Steinen beroorfen. 3" bfr

weiten iserfammlung mar ba§ ©ebränge, aber audj bie Unruhe
ip groß, baß er nur mit 9Jiü§e ju 2Bort fommen tonnte, unb bie

.<j>ilfe mehrerer Sdjutjleute in Slnfprud; genommen roerben mußte.

Sei ber brüten 2?erfammlung roarb uollftänbige 5Hul)e IjergefteUt,

obgleich fid; raieber etlid;e jum SBort melbeten. Sie inerte aber

oerlief in befter Crbnung unb man tonnte merfen, roie ber $Rebner

üünen StammeSgenoffen bereits 9iefpe!t eingeflößt fjatte, roa§ fid)

aud; barin jeigte, baß fid) in einer SBodje tüerjig ^ßerfonen ju

perfönlidjen Unterrebungen einfanben. „$ein Rabbiner reidjt iljm

baä ©affer", fagen bie $>uben oerrounbert r>on feinem §ebrätfdt),

unb anbere möchten roiffen, roie ein fold) guter 5>ube ein Gl;rift

roerben fönne. 3)er 33ruber bittet um gufenbung unferer Staftate.

DJöge bie ©nabe ©ottes
5

mit ilmt unb feinem 2Berf fein! Unferc

-[Riffion arbeitet jebod; feit jet)er aud) §anb in £anb mit jener

(Sfynfteniumgberoegung in ^ifdn'nero. diner unferer $rofeh;ten fteljt

bort al§ Seljrer, Drganift unb Lüfter ober 9Jießner. Sobann finb

roir beftrebt, jubendjriftitdje .ftanbroerfstneifter für fie au§jubi(ben.

2)a3 £>anbroerf ift jenen ©egenben gang in ben fanben ber-

auben. 2ßir muffen, barauf arbeitet ^afior §altin fdjon feit

^saljren Io§, djriftlidjc .\>anbroerf§meifter befommen, um unferen

^rofelnten unb ber jubencr)riftltcr)en Söeroegung einen §alt ju

geben.

So fam im 9Jcai biefeS ^atjre§ einer unferer $rofeinten,

roeldje ein ^anbroerf erlernen, gu mir mit ber 33otfd;aft: öerr

Pfarrer, nun fyabe id) ausgelernt, l)ier ift mein SBrief, £anbroerf»;

brief al§ Sattler unb Sapejter. 3öa§ foH id; nun anfangend

^ofjanne», erroiberte id), nun geljft bu auf bie 2öanberf<|aft.

Unfere 9Jciffion l;at bidj aushüben laffen — in SubroigSburg,

nun oerbienft bu bir bein täglich, SSrot felber. ^d) gebe bir

@mpfef)lungen für SBanern, Defterreid) ober anbere 2änber, burd;

roeldje bu roanbern roiüft, aber ba§ £iel, auf roeldjes' bu lo§=

fteuerft, ift &ifd;inero; in ber bortigen ©emeinbe foUft bu btdt)

als ein ber bortigen GfjriftentumSberoegung nü^lid^S ©lieb nieber=

laffen. <5o roanbert nun ber fromme, aud; l;anbroerf§tüd;tige

Jüngling feinem 3iele gu. 3)ag finb etlidje Seifpiele auZ ber

Arbeit unferer ^ubenmiffion. D?id)t roab,r? @§ ift ber 9)iüf)e
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mert, eifrig bie Arbeit fortjufe^en, bamit überall, bamit aud) bei

un§ ba§ 2Bort fidf) erfülle: 2ln bem Drt, ba *u itjnen gefaxt

marb : 3$v feib nidjt mein 23olf, foHen fie $mber be§ lebenbigen

OotteS genannt werben. 2(men.

Änttf.. 28, 18-20.

(5 1) r
i
ft g l ä n b

i
g e ÜBerfammlung!

jir Ijaben unö Ijeuie in unferer ©t. SCRartinsfirdje oerfammelt,

um ba§ fjeilige Saframent ber SBiebergeburt ju feiern,

jebod) nidjt mie geroöljnlid) mit bem .Hinb djriftlidjer (Altern, fon^

bem mit einem jübtfdjen Jüngling, einem ©lieb be§ altteftament^

lidjen ©otteäoolfeS, meld;er burd) ©otte§ ©nabe 311m ©lauben
an ^efu§ oon Dkjaretb, als ben 9Jteffta3 feinet 33olfe§ gefommen

ift. ^ft'ö ba nidjt genug an biefem ©lauben, ift benn bie Saufe
notmenbig? 2ld), ©Ott fei's geflagt ! mie manage gibt'3 unter

un§, roeldje bie Saufe aU »on 9Jcenfd)en erbadjt unb erfunben

anfeilen, bie meinen, bie Saufe fei ein 'üJJenfdjentanb, nid)ts ol§

ein äufserlid) 3)ing, bal feinem nütje fei! ^Dagegen fefyt unfere

SeEteeroorte an, ba fteb,t ©otteö ©ebot unb Sinfefcung, bafs bu

follft nidjt jroetfeln, bie Saufe fei ein göttlid) Sing. S)o fielet

bu, bie Saufe ift oon ©ott felbft eingefe^t, baju ernftlid) unb

ftreng geboten, bafj mir unS muffen taufen laffen, ober fotten

nidjt feiig merben. 2)e§balb begehrt unfer Jüngling, ber ben

oorbereitenben Saufunterridjt nad) Sutb,er§ ^ateduSmuS unb unferer

trefflichen $inberleljre nebft $onftimation3büd)lein erhalten, bafj

biefeS 2Berf ©otte§ an tfmt gefdjetje.

SDenn im tarnen ©otte§ getauft merben ift nidjt tjon

9Jtenfd;en, fonbern oon ©ott felbft getauft merben. gmar ie^en

mir ntd)t§ al§ 2ßaffer öor un§, unb mie follte eine §anb 00U

3öaffer§ ber (Seele r)elfen ? ©0 fagen Säfterer, meldje lauter

Subenftüde unb be§ SeufelS ©efpötte barau§ madjen möchten.

Doä) i)ahl 28ir roiffen raol)l, baf? biefeS 2Baffer nidjt ebler fei,

al§ anbereS Sßaffer ; aber ba§ äöort ©otte§ fagt un3 dpi). 5, 26

burd) ben 5Runb ©t. s$auli: ©ie Saufe ift ntd)t fd)led)t SSaffer,

fonbern SSaffer in ©otteö Söort gefaffet unb baburd) geheiligt,

fie ift ein ©ottesmaffer, roeil ©otteS 2Bort unb ©ebot baju fömmt.

Sarum ift'e nid)t ein natürlid) 2Saffer, fonbern ein göttlid), b,eilig,

Ijimmüfd) unb feiig 2ßaffer, unb jmar um be§ göttlichen 5Öort3,

be§ ^aufroortö roillen, baö ein [jimmltfd), l^eilig Sßort ift. ^Da-

rum fagt aud; 1 ^ßetrt 3, 21 : 2)a3 3Baffer madjt unS feiig in

ber Saufe. $Da3 Taufroaffer ift ein Mittel, baburcb, ©ott bie
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5iinbfc^aft oerfiegelt unb bie ©iebergeburt roirft. %x& 3, 5—7.
@3 gibt jroar mcle (Sljrifien, melrfje mit i(;rer, ber reformierten

ßirdje meinen, bie Saufe fei nur ein 53ilb, ein 3eid)en ber 2Bieber=

geburt, ba§ nid^tö roirfe unb gebe, aber mai ()ätte bann ein ^ube

an ib,r? Gin 33ilb ber Söiebergeburt h,at er fdron in feiner 33e=

fdjneibung ; roie gering ftünbe bie Ijeilige Saufe ba, roenn fie nur

gleid) ber Sefdjneibung im Sllten Seftament ein Statten ber

©üier wäre .'öebr. 10, 1, nur ba§ 23ilb, nidjt aber ba§ 2öefen

ber ©üter felbft! %m ©Ratten lebt ein ^ube ftetS, t)ängt bod>

über ifjm bie SDede 9Kofi3 2 £or. 3, 14 f., bie SDede be3 %aU
mub. äo ging's aud) unferem Säufling. @r ftammt au§ einer

©tabt Rumänien«, roo fein isater al§ Rabbiner, ©cf)äd)ter unb

Dorfanger ftel)t, unb rourbe im Salmub unb ben jübifdjen ©e<

bräunen ftreng erlogen, aber eben ba§ befriebigte feine Seele

md)t. @in unr>erftanbene* ©eljnen, uerbunben mit ber jübifdjen
x

Banberluft trieb itjn au§ ber §eimat in bie $erne, er roollte fein

©lud in 2lmeri!a oerfudjen. 3Jttt ©elb gut au§geftattet fam er

nad) Hamburg, S)a tiefj er ftd) non einem ^juben Überreben, mit

iljm einen £>anbel %u beginnen, tarn jebod) bei feiner Unerfahren*

f»eit betrügerifdjer SGBeife burd) jenen um all fein ©elb. s)htn

itanb er ba arm unb oerlaffen. S)ie -iftot leljrt beten, unb 2ln=

*cd)tung lefjrt auf§ 2öort merfen ^ef. 28, 19. ©o juberettet

naljm er baS ©oangelium von Gfjrifto, roetcr)e§ ifmr ein unter

Hamburgs ^ubcn roirfenber ^ubend)rift au§ ber $al)l unferer

$rofel«ten brachte, banfbar an unb liefe ftd) bann burd) unfern

£ienft roetter ju <St)rifto führen. S)ie $>uben fud;en ba§ Sßßefen

ber ©üter, ben roirfltdjen, magren (Sljriftuö ber ©d)rift, unb roeil

üe ben in unferer lutfyerifdjen ®ird>e finben, roeil fie aud; in

unferer biblifdjen Sefjre von ber Saufe ba§ ÜBefen finben, nidjt

blojj ©Ratten unb 23ilb, beSljalb freuen fid; fo manche, gerabe

©lieber unferer ^irdje roerben gu bürfen.

©od; ba§ füljrt unS auf ben brüten ^Junft, mal benn bie

Saufe nüfee, rooju fie eigentlid) ba fei. SDurd) bie Saufe rotrb

unfer Säufling junädjft in bie dniftlidje $trdje aufgenommen, mie

er einft burd) bie Sefdjneibung ein ©lieb »om $olf bei alten

'•öunbeä rourbe. $De<Sl;alb ftet)en aud; um ilm f)erum cor bem
illtar adjt Saufpatljen, fedjS männliche unb jroet roeiblidje, als

3eugen unb Vertreter ber dpftlidjen $ird)e. Sie grofj ift biefe

2ßo()ltl)at für unfern Säufling, nid)t me^r ein g-rembling unb

"Bilgrim fein gu muffen, aufgenommen ju roerben unter bal 5Bolf

beä neuen 33unbe§, unter bal augerroäb,lte ®efd)led;t, ba§ fönig=

lid;e ^ßrieftertum, unter ba§ Ijeilige 33olf, ba§ SSolf be^ Eigentum»

1 ^etr. 2, 9., ein ©lieb ju roerben ber ^eiligen ^ird;e, von ber

roir be!ennen: id; glaube an dm, l)eilige, fatb,olifd;e, apoftolifd;e,

djriftlidje ^ird;e, bie ©emeinfdjaft ber ^eiligen. Slber roenn nur
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i»ae ber -Kuweit ber Saufe roäre, roie roenig brächte jte un§ bodf)

im ganjen! ©ott fei SDanf, bie SBibel fagt'3 uns nocf) ganj

anber§. Unfer £er.tegroort lautet: ber roirb feiig. $5arum faffe

e§ ouf§ ollereinfältigfte alfo, fagt beSfjalb unfer 23ater Sutljer

in feinem großen $ated[)i§mu5, baß biefe* ber Saufe Äraft, 2öerf,

;Jiuts, %xud)t unb ©nbe ift, bafj fie feiig mad()t, benn man taufet

niemanb barum, bafj er ein $ürft roerbe, fonbern roie bie 2öorte

lauten, bajj er feiig roerbe. ©eltg roerben aber roeifj man rooljl,

baft nid(jt§ anber3 tjeifje, benn tron ©ünben, Job, Teufel erlöfet,

in Gtjrifiuä 9teid§ lommen unb mit ifjm eroig leben ; ober roie el

unfer $onfirmation§bücf)lein fo fd£)ön auSbrüdt, burcf) bie ^eilige

Saufe fdfjenft un§ ©ort feine ©nabe, Vergebung ber ©ünben,
^inbfdjaft ©otte§ unb ©rbfdjaft be§ eroigen SebenS. Unb bamit

bu nidjt meinft, ba§ feien blofje ÜJBorte, fo frag einmal einen

"Jkofelnten nadj feiner Saufgnabe; ber roirb ooU 2ob unb 2>anf

jum greife ©otteä benennen, roie er roirflid) bei feiner Sauft
©eligfeit erfahren fyabe. ©in ßeidjen oaoon foU ber -Warne fein,

ben er fidj geroäljlt, fein 9tame -äJlofeS $aulu§. 3Jiofe», fein alter

'Jtame, erinnert an ben alten 33unb, ja an bie ©edle -äöloftS, an

ben ©chatten unb bie $tnfiermS be§ ^^entumS m^ feinen

9Jtenfd)enfa|ungen, feinem Salmub, aui bem roiU er bleute au§^

geb,en, roiU ifmt ben 2lbfd)ieb geben, au% bem oerfe|t iljn burcf) bie

Saufe ber tjeilige 3)reieinige ©ott l;erau§, unb hinein in ben neuen,

ber burd) feinen tarnen $aulu§ bejeidjnet roirb, f)erau§ aus

3Jiofei, hinein in %tfu$ Gtjrift, au§ ber ©ünbe in bie ©nabe,

au§ ber ©eretfjtigfeit be§ ©efetjes in bie ©eredjtigfeit be§ ©tauben^,

üon ©inai nad) ©otgatfja. 35o<| roiU unfer Täufling beibe -Kamen

behalten : 9JiofeS ^aulu§. 3)amit roill er fagen : roenn tdr) audE) ber

©efetjeSgeredjtigfeit ben 2tbfd)teb gebe, unb or}ne SSerbienft geredet

roerben möchte au$ ©otte§ ©nabe burcfj bie (Srlöfung, fo burd;

@l)riftum 3>efum gefeiten ift, fo roiU td^ botfj M ben 3Sert>et^=

ungen 9Jtoft3, be§ alten 33unbeö bleiben, benn bie roetfen mid) ja

gerabe auf ben oon s$aulu§ geprebigten ^efum al§ ben (üljrift,

al§ ben ^ronljeten, £oljenpriefter unb ßönig. $>a -UtofeS
s$aulu§,

©ott gebe, bafj bu biefen tarnen nidjt umfonft trägft, fonbern

bafj er ftetS im Sßudje be§ 2eben§ aufge^eid&net ftelje.

2lber ein§ bürfen roir nidjt oergeffen, bafj eS tjeifjt: roer ^a

glaubt unb getauft roirb. Q$ gibt Älüglinge, bie neuen ©etfter,

roeldje fürgeben, ber ©laube madjt allein feiig, ba§ äufjerlidje $>ing,

bie £aufe tr)ut nidrjtö baju. ^a rooljl, nidrjtö in un§ trjut, al3 ber

©laube. Slber ba§ motten bie blinben Setter nid^t fefjen, ba$ ber

©laube etroag b,aben mufe, ba^ er glaube, baran er fidfj |alte,

barauf er ftetje unb fu^e. 2llfo b,angt ber ©laube am SBaffer

unb glaubt, bafj bie Saufe fei, barin eitel ©eligfeit unb Seben ift.

2öenn i<l) nun foldfjeS glaube, roa^ glaube id^ anber§, benn an
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©Ott, aU an ben, ber fein ii>ort barein gegeben unb gcpflanjt r)at ?

2Ber bie Saufe oerroirft, ber oerroirft ©ottes 2Bort, ben ©lauben
an Srjriftum, ber uns bortfjin weifet unb an bie Saufe binbet.

'Jllfo nidjt ber (Glaube madjt bie Saufe, fonbern bas mac§t ba%

über ba§ SEBaffer gefprodjene unb mit bem Söaffer oerbunbene

@infe£ungs
,

roort Cjfjriftt, aber ber ©laube eignet fidi) bie Saufe an,

ber ©laube madjt allein roürbig, bas Ijeilfame, göttliche Sßaffer

nüfettet) ju empfafjen. ©ort fei gelobet, bafj er unfern Täufling

ba^u gebraut, ben ifmt in ber Saufe bargebotenen öerrn 6r)rii*tum

im ©lauben ju ergreifen. 2)urd) 3Rofis ©efefe ift er jur @r-

fenntnis ber ©ünbe gefommen 9töm. 3, 20., oureb, bas Qvan--

gelium ber 2Ipoftel, befonbers St. ^auli jum redjtfertigenoen

©lauben an $efum ben (Sbrift, ben 9Jiefftas.

2Iber Ijierin liegt jugleid) bie Saufoerpflidjtung nadj iHöm.

ti, 4. ^Bleibe im Saufbunb ! Sie in uns ©etauften allen, fo

fo foll aurf) in bir ber -TRofes, ber alte Slbam bura; tägliche 5Heue

unb 23uf?e erfäuft roerben unb fterben mit aßen Sünben unb

böfen Süßen, unb inieberum täglidfj Ijerausfommen unb auferftet)en

ber ^aulu§, ein neuer 3Jlenfcb,, ber in ©eredjtigfeit unb 9teinig--

feit cor ©ort eroig lebe. SDas toalte ©ott Skter, ©ort <3of)n,

©Ott heiliger ©eift! Stmen.

Solu. 1, 29-51.

Eine liebliche ©efdjicrjte ifi'<5\ meldte uns in biefen 2Borten ber

Öeiligen Schrift berietet roirb. Syoljarmeä erjab.lt r)ier feine

eigene ^Berufung, foroie öiejenige anberer jünger bee §errn !yefu,

unb oiefe ift iljnen fo einttrüdlid) geblieben, bafj St. ^objannes

ntdjt blofj bas" Serufungsroort oes -Täufers ^oljannes uno öes

Öerm ^efu angibt, fonbern aua; öen Drt, ben Sag, ja bie <3tunDe,

ju roeldjer bas gefdfwr), eine feiige ©tunbe für ijjr gan$e§ Seben.

"DaS finb bie feiigen 2Bege be§ fterrn mit 9RenfdjenfeeIen. Die'

jenigen, oon benen r)ter bie SRebe ift, finb aber ^uben, ^fraeliten,

unb fo pafjt biefe§ ©ottesroort befonoers" rjeute für uns, X>a mir

uns in unfrem ©otte§r)au3 oerfammelt tjaben, um ein $inb $>fraels\

öas jum ©lauben an ^efum oon ^ajaretr) all ben Sfjrift, ben

3or)n ©ottes gefommen ift, burd) öie r)eilige Saufe in bie ©emevn*

fdjaft bei breietnigen ©ottes" unb ber Gl)riftenl)eit aufzunehmen.

Unter biefen Jüngern be§ .'oerra !yefu tft'S befonber§ einer, auf

meldten ia) eure Stufmerlfamfeit lenfen möchte, nämlidj -Katfjanael,

unb ^nar öesfjalb, roeil imfer Säufling geraöe biefen tarnen als
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feinen üaufnamen münfd)t. 2l(s $t)iltppug ben -ftatfjanael finbet,

fpridjt er ju tfnn: 3Bir ijaben ben gefunben, oon welchem -IRofeä

im ©efe£ unb bie -}kop{jeten getrieben Ijaben: ^tfurn, I^ofefS

3olm, oon Oiajaretf). Dcatb/mael ermibert: 3Sa§ fann oon -ftajaretl)

®ute3 fommen? .sMer fet)en wir juerft
s3fatl)anael§ Unglauben,

feine Sünbe. 2)er (jeutige geinte ©onntag nad) £rinitatis, an

welchem bie (Sfjriftenrjeit bas 2lnbenfen an jene§ furd)tbare ©traf*

gertdjt ©otteä, bie ^erftörung !yerufalem§, begebt, ift laut rebenber

3euge baoon, Beuge von oer ©ünbe ber gilben, beren ffiafc coli

würbe burd) bie Verwerfung tljreg 9EKeffta§, beö SofmeS ©otte§,

3euge au<5) oom 3orn unb ®ertd)t über bie Sünbe feine» auS=

erwählten 23oIf§. Unb wenn ber §err ^efu§ bem -ftatfyanael aud)

ba^ 2ob giebt: ©ier)e, ein rechter ^fraeliter, in weldjem fein %al\<fy

ift, fo ftedte biefer bod) oon -Katar aud) brinnen in biefer ©ünbe
ieineö Volfg, gegen meiere fdwn bie ^eiligen ^ropljeten, befonber§

aber ber §err ^efttö unb bie ^eiligen Slpoftel fo fdjarf jeugen.

2tud) unfer Täufling ftanb mitten brinnen in biefen ©ünben unb

öiefem ©eridjt, unter ber ©ede 5Rofi« unb ber pfjarifätfdjen

3ftenfd)enfatjungen im £almub, in meldjen er oon ^ugenb auf er=

sogen warb, fjatte ein Seinen nad) ©rlöfung, aber ben ©rlöfer

^efum oon "Jiajaretl) oermarf er. 25er £>err aber fieljt aud) biefe§

Seinen an, unb biejenigen, weld»e redjte ^fraeliten, in benen

fein §alfd) ift, weifj er jur Srfenntniö feines ©ofjne§, jum ^rieben

in (S|rifto gu bringen.

3ßie er ba§ trmt, fefyen mir am Stempel 9iatr)anaels. 3U
bem tritt $ljilippu3 mit bem 2Bort: $omm unb ftefye e3! £)er

.Öerr $>efu§ braudjt 9Kenfd)en al§ Sßerfjeuge, um ©ünber ju fid),

ju Vufje unb ©lauben gu bringen, -JRenfdjen, ©ünber wie mir,

aber sugleid) fo!d;e, meldte 35en gefunben Ijaben, oon meinem
9Jiofe§ im ©efe£ unb bie Spropljeten gefdaneben jjaben: ^efum,

3ofef3 ©ol)n, oon ^ajaretf), $eugen ber 3©ar)r^eit, ^rebiger be§

doangelium§. ©old)e menfd)lid)e äßerfjeuge r)at ber treue £>ei=

lanb aud) an unfrem Täufling gebraucht. 2)a§ waren einmal

gläubige lutfjerifdje Jünglinge, weld)e mit i§m oa$ ©immafium
in 9iiga befugten unb ifm nod; fpäter ennafinten, er foH bod)

nid)t länger jögern, ju dfjrifto ju fommen. 2öa3 fönnen bod)

loirflid) d)riftlid)e Jünglinge ungläubigen 3Ritfd)üIern ober ^ame-
raben jum ©egen werben ! Sann mar e§ ber eoangeIifd)*lutf)erifd)e

•Religionglefjrer am ©^mnafium, beffen Unterrid)t er E)ie unb ba

freitoiEig beiwohnte; burd) biefen erhielt er ben erften ©inbrud

»om §errn $>efu§, al§ er oon ben £b,aten unb SBunbern ^efu

erjagte. @r frug barauf feinen Rabbi, ob roirflid) ein &\u§
e^iftiert Ijabe, biefer antwortete mit %a, fügte aber bei nad) |übifd)er

2ttt, ba§ fei ber oerabfd)euung§würbige ©ef)enfte, ber %b,ok, unb

allerlei jübifcfje 3Jiäf)rd)en ; bod) blieb bem Jüngling eine Vegierbe,
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bie Sßaljrljeit über ^efu§ 51t erfahren, obgleich i£)m oon ben ©einen

oerboten rourbe, ben d)riftltd)en 9ieIigionöunterricr)t ober d)riftlid)e

©otteäbienfte 511 befugen, fogar geheime 2öäd)ter gegen ifm auf*

geftcüt roaren. £)ie eigentliche 2Begroeiferin aber rourbe für iljn

bie ^ukenmifjion, unfre eoangelifcb/lutfyeriftfje ^"benmiffion, bie

üKifjton, welche oon ben @£)riften fo fd^cet angefefyen, fo gering

geartet, oeracf)tet unb oerfpottet roirb. @r tarn burd) ©otteö

Jügung nad) Sonbon, Hamburg, fudjte £ilfe bü unä roürttem=

bergtfdjen ^reunben ^fraelä, rourbe in unfer ^rofelwtenafnl ju

©rofeinger§f)eim aufgenommen unb b,at ba ben $errn $>efum ge=

funben. $omm unb fierje e§ ! biefe (Sinlabung an bie ^uben au§

bem 9Jcunb oon foldjen, bie ^frael lieben, ift alfo nidjt umfonft.

Unfer Xer.t fagt un% aber aud), roa§ mir ben £>uben bringen

follen. 2Bir Ijaben ben gefunben, oon meinem 9)cofe3 im ©efel}

unb bie ^rop^eten getrieben tjaben: ^efum, ^ofef§ ®ol)n, oon

•Jcagaretl). 2tlfo ba§ ©efefc ÜJiofis unb bie $ropf)eten, ba§ 2IIte

leftament tft'8. Unb bod)~, ift ba§ nidjt ben ^uben ein teures

ißucr), ein SSudj, ba§ manche oiel lefen unb auSroenbig lernen?

2Werbing3, aber fo oiel e£ aud) in ifyren Sdjulen gelefen unb oon

i()ren Rabbinern erflärt mirb 2lp. 15, 21., e§ I)ängt bie^erfe 3CRofiö

oor ifjren 2Iugen unb ber ©djleier ber jübtfdt)en 9ftenfd)enfatjungen,

be§ £almub, bajj fie mit fefyenben 2lugen nicr)t fefyen unb mit t)ören=

ben Cfjren nid)t l)ören. @§ geljt ifjnen, nüe unfern ungläubigen

djriftltrfjen ©eleljrten, roeldje ba§ 2llte £eftament ftubieren, aber

in ifjrer 33linbb,eit nid)t§ ober gar roenig oon ßljriftu§ im ©efe£

unb ben s^ropb]eten finben guc. 24, 25. Unb bod) ift Gfjriftus

ber Stern unb $ern beS 2llten £eftament§, ©efetj unb bie

^rop()eten roeifen auf GfjriftuS, nur auf Gljriftuä. Seljt, ßljrtftum

al§ ben ^nl)alt be§ ©efefceg unb ber $ropI)eten foEen mir ben

2>uben bringen. SBring einer ^ubenfeele in biefem ©inn ba§ ©efefc,

beffen SJiittelpunft bie ^eiligen germ ©ebote finb, e§ toirb fie gür

örfenntniö ber ©ünbe unb jur 33ufje führen 9töm. 3, 20.; jeig

tt)r aber bann aud), roie ba§ gange ©efetj 9Jiofi§ auf ßfyriftum

roeift, roie ba§ 2tlte £eftament ooll ift oon SBeiffagungen auf ben

ÜJteffiaS, fang an oon 5Rofe unb allen ^ßropfjeten unb leg iljr

aUe Sdjriften au§, bie oon 6r)rifto gefagt finb Suf. 24, 21., fie

roirb burd) ba3 SBort @otte§ jum ©lauben an ben oer^ei^enen

ßr)riftu§ ber <5d;rift fommen. 2Bie grojj ift aber nun oollenbs

bie greube eine§ ^fraeliten, roenn er in ba§ 5ieue Steftament ein;

geführt roirb, roenn er ba $e fu§ oon ^agaretb, fennen lernt, unb

finbet, ba^ beffen 33ilb ganj unb gar übereinftimmt mit bem 33ilb

be§ oon üftofe unb ben ^ropb.eten oerljei^enen ßljriftuä! 35a

roirb er tm freubigen ©tauben mit ^b,ilippu§ ausrufen: 2öir

Ijaben 3)en gefunben, oon roeldjem ?!Jiofe§ im ©efe^ unb bie

^ropfjeten gefdjrieben, Sefum, ^ofefö Sol)n, oon sJia^aretf).

4
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2)od) roas ift's für ein ßljrtftus, ben mir ben ^uben im

2öort ©ottes bringen follen, roeldjes ift fein Silb ? $roei SBorte

befagen uns bas, einmal £>of)annis SBaptifts 2öort: ©ief)e, bas

ift ©ottes Samm; fobann ba§ anbere: 3tabbt, bu bift ©ottes

Sofm, bu bift ber Honig r>on $>frael. 2)a§ eine ftellt 3>e fus

(5b,riftus bar in feiner
s}Ziebrigfeit, bas anbere in feiner £ob,eit,

bas" eine als ben ©ünbentilger, 23erföl)ner ($jef. 53.), bas anbere

in feinem ©ieg, bas eine in feinem fyoljepriefterlicijen, bas anbere

in feinem föntglidjen 2lmte. 3)as ift ber roaljre Gljriftus ber

©djrift, unb ber nur fann uns Sitten, ber nur fann ben iyuben

Reifen.

33ergif5 neben bem ßfjriftus in feiner £>ol)eit nitfjt ben

6§riftu§ in feiner ^iebrigfeit. 9kbbi, roo bift bu gur Verberge?

fragen bie jünger 23s. 41. S)ie $üd)fe Ijaben ©ruben unb t»ie

'Sögel unter bem ipimmel fyaben Hefter ; aber bes 2ftenfd)en ©olm
Ijat nidjt, ba er fein £aupt Einlege, antroortet ber §err 2uc. 9, 58.

ßljrifti -fttebrigfeit unb Seiben erwarten einen jübifdjen Sßrofelnten,

er mufj budjftäblid) oerlaffen Käufer, Srüber, ©djroefter, 9>ater,

9Jiutter, 2Beib, Hinber, StcdEer um Gljrifti unb bes ©oangeliums
nullen. DJJattr). 19, 29. Wart. 10, 29. 2tutf; unfer Säufting

ift r»on feinem 23oIf unb ben Seinen oerftojjen unb r>erflud)t, unb

ift, ber ©olm eine§ reiben Kaufmanns unb $abrifanten, arm
geroorben um Gljrtfti miüm. SDagu ergeljts biefen lyubencfjriften

in ber Gljriftenljeit oft, roie ein $reunb ^fraels neueftens ge=

fdjrieben : „Sie eoangelifdjen ©emeinben fjaben fein §erj für bas

ßlenb ber IJuben unb Raffen ben getauften ^uben gar boppelt."

Unb bod) Gfyrifto nadj roirb aud) ein ^fraelite im ©lauben ein

Gfyriftoforug, ein Gljriftusträger.

Stber unfer Serj; weift uns nod) auf ein anbere» bin, nämlid;

auf bie Saufe, nidfjt bie üffiaffertaufe ^ob.annis 5kptift§, fonoern

bie ©eiftestaufe ßljrifti. SDer §err fommt in jroeierlei ©naben*
mittein, im SBort ©ottes unb im ©aframent au uns, unb an bas
©aframent ber beiligen Saufe fyat er ben (Eintritt ins §immelreicfj

gefnüpft. ©inen neuen SJlenfcfjen fdjafft ber §err au3 bem
Säufling burtf) äöaffer unb ben {»eiligen ©eift, »ergibt ifjm feine

©ünben, nimmt ib,n auf in ben ©nabenftanb al§ Äinb ©ottes
unb Grbe bes" eroigen 2ebens\ Söelcl) Ijerrlitfjes ©aframent, mit
roelcfj tjerrlidjen ©nabengütern

!

2)efj foU ein geidjen fein ber 9iame, ben fid) unfer Säufimg
mit ©ebet unter breien burcf)§ 2o§ ausgerollt: -JRofes ift fein

alter
N
)iame, ein 3ei*Se feines alten ©tanbes unter bem ©efefc,

unter ber ©ünbe, unter bem Salmub, ^atljanael, b. b,. ©abe
©otte§, fein neuer, als geuge beffen, roa§ ©ott au$ ib,m macfjt

unb ib,m ftfjenft. 2lber ben tarnen -Jliofes roiU er aud) behalten,

ba Sftofes unb bie ^ropljeten ben Bteffias' geroeiffagt, 3^atb,anael
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aber fyat gefunben, roa§ biefe oerfjeijjen, iyefum ben ßljrift. ^a
täglich löte — ßraft ber £aufe beinen alten 2Kenfdf)en, toel^er

in ber ^anfe fttrbt, bamit täglicf) tyeraugfomme ber neue DJienfa),

ber ba lebet in £>eiligfeit unb ©erecfytigfeit oor ©Ott! Slmen.

£uc. 9, 11-17.

©eliebte in bem §errn!

)ie oiele finb bod^ fcfjon burdEj biefe ©efd&icfjte ber rounberbaren

©peifung von fünftaufenb 9Jiann mit fünf ©erftenbroben

unb §roeen $tfcf)en in ben 3etten Der ^ot m° öe^ 9ttangel3 fo

geftärft roorben, bafj fie mitten in ber 9?ot roieber anfingen, neue

©dritte su tljun! Unb ja, fie ift t% roert, biefe ©efdnd)te: geigt

fie un§ boa) ben §errn 3elu§ ™ feiner ©üte unb in feiner 2)lac§t

— feiner ©üte, roonad) er benen, bie in ber 9Zot finb, Reifen

roill, aber aud£) feiner SRacfjt, roonacfj er iljnen Reifen fann. SDocij

ba§ ift'§ nid^t, roa§ idf) eud) biegmal an
}

$ §erj legen mödfjte, fon=

bern etroa§ anbere§. Unfer £erte§roort ftefjt im jroeiten $aupt*

abfdjnitt be§ @nangelium§ ©t. Sucä. %n biefem ift erjagt, roie

ber £err feine 3roölfe beruft unb auSfenbet, baZ @oangeIium oom
Neid) unter ^frael, ben ^uben ju oerfünben, rote er ebenfalls

bie ©iebenjtg auifajicft unb ifmen 9ftad)t über bie unfauberen

©eifter gibt, foroie Traufe ju feilen. Seiben erteilt er ju i^rer

SJiiffion 2(nroetfungen , SSerfyaltungSmafjregeln , ^nftruftionen ; e§

enthält fonadj ber Slbfd^nitt 2lnroeifungen be£ §errn $»efu§ jur

redjten 2Jtiffion§tl)ätigfeit, unb mitten brinnen ftefjt nun aucij unfer

SEert SDer £err ift in ber ÜEBüfte, umgeben von fünftaufenb

Sftann, bie feine ^rebigt l)ören. SSom frühen 9-Rorgen an ftefjt

er ba, au§ bem borgen roirb ber Mittag, aui bem SRittag ber

2lbenb, noa) prebigt ber £err, nodfj Ijören bie £aufenbe von 3"*
fjörern. @r fann nicj)t genug befommen ju prebigen, unb fie nidjjt

genug ju §ören; ja fie oergeffen ob bem §ören ganj ©peifc unb
ijranf. S)a roirb'<3 ben Jüngern }u lang, unb fie meinen bei

ben 3uljömn au^ e^n Verlangen nac§ leiblicher ©peife unb £ranf

ju bemerfen. ©ie treten gu bem §erm unb fagen iljm : S)u oergifsft

bid^ ganj unb bebenfft nid)t, ba| bie§ grofje 3S»If auc§ leiblichen

junger unb SDurft l)at. ©o lafj ba% SSoIf, bafj fie fjingeljen in

bie 9Jtärfte untrer unb in bie ^Dörfer, bajj fie Verberge unb ©peife

finben; benn roir finb Ijier in ber 2Büfte. 25er §err antroortete

ifmen: ©ebt if)r ifmen ju effen! unb roiH i^nen bamit fagen: $n
eurer ©emeinfa^aft fjat bieS 33oIf geiftlicfje ©üter, ba§ feligmacfjenbe

Goangelium erhalten, unb nun e§ ob bem Slnnefjmen beSfelben

4*
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in Ietblidje -ftot gefommen ift, rooHt ir)r ei einfach f ortfcrjidfen 'i

2)as ©röjjte unb §öd)fte roollt iv)x it)m geben, aber bai ßleinfie

ifnn oorenttjaltcn, mit ber ßntfdfmlbigung , mix rjaben felbft nidjt

oiel, faum für uns ju effen, nur fünf 33rote unb jroeen $ifdf)e,

baoon !önnen roir anbern nidpt§ mitteilen? ^ein, fagt ber £err,

gebt if)r irjnen ju effen ! unb (egt ei bamit a(i ^ßflic^t auf uni

(Irjriften tjin, bafc mir benen, bie ob ber Stnnafjme bei ßoangeliumi

unb bem ©lauben an ben £>errn ^efum in äußere 9?ot unb

Xrübfal geraten, Ijelfenb beiftetjen, bis fie im otanbe finb, fidt) irjr

täglid) 33rot auf etjrlidje SBeife roieber felbft ju erroerben.

SDarnad) roirb auf bem ©ebiet ber £>eibenmiffion fcrjon längft

geb,anbelt. 3)a ift etroa ein 9Kiffionar, raelcfjer in irgenb einem

rjetbnifd^en Sanb ben «Samen bei göttliajen Nortel auiftreut,

ein §etbe roirb baoon erfaßt unb bittet ben "JJftffionar, er möge

ir)m meiteren Unterricht erteilen unb ifm burrf» bie ^eilige ü£aufe

in bie dt)riftlidt)e ^ircfje aufnehmen; aber, fügt er rjinju, fobalb

bai mein t)eibnifct)er ©utitjerr erfährt, jagt er mia) roeg, unb mo
foü idfj bann ben Unterhalt für mxä) unb meine g-amilie erroerben?

Sa) bitte bi$, (jüf mir! SSirb ba roorjl ber 9Jftffionar antworten:

©eiftücr)e ©üter roitt idb, bir roofjl geben, aber roa§ bein irbifd^e§

gortfommen betrifft, fo gibt ei in ber Umgegenb ©täbte, SJcärfte

unb Dörfer, fieJt) , roie bu bia) ba mit ben deinen fortbringft?

2öürbe er bai ttmn, fo roürben roir i§m fagen : SDu oerfennft gan

j

beine Aufgabe, bu muj$t fror) fein, roenn Reiben gu bir fommen
mit ber $raSe: 1M§ mu

fc *<$ x^un / bafs ^ fc^9 roerbe? mujjt

bieg tt)rer annehmen, mcr)t aber fie unnötiger Söeife roieber fort;

fdjicfen. ^ein, idt) benfe, er roirb fie erinnern, bafs gerabe audfj

beirjalb ir)m bie dtjrtften aui ber £etmat 'iDftfftonibetträge fenben,

bamit er folgen Reiben, bie um beg ©laubeng an $>efum roiden

in leibliche 9?ot unb Strübfal geraten, Ijelfenb beifteb,en fönne.

2tnberi ift bai in ber ^ubenmiffion. Man füra)tet r)ter, ei

fönnten buret) äufjere §ilfe manage Israeliten nerleitet roerben,

aui unehrlichen ©rünben unb um irbifd^en SSorteili roiUen bie

ÜJüffion aufjufua^en unb Unterricht ju begehren, ali ob ei nicr)t

gerabe bei forgfältiger geiftlia^er Pflege fiel) balb tjeraugfteüte, ob

einer roegen bei geiftlidjen ober roegen bei leiblichen öroti gefom*

men. 2)er öerr, roeld^er ein anbermal bie 5Renge, bie il)n um
irbiferjen Skoti roillen auffucrjte, jurüdfroeift mit fcfjarf tabetn*

ben Sßorten $>orji. 6, 26 f., ruft uni I;ier ju: &ebt ir)r irjnen

|U effen! ©erabe bei ben jübifdpen ^kofelnten ift biei am not;

roenbigften. ®enn belehrt fidt) ein ^ube ju bem non feinem SBolf

gefreujigten ^efui, bem ,,©er)enften", unb fällt ifjm ali bem
6(jrift, bem ^effiai, gu ^ü^en, bann roirb er r>on feinen 33oIÜ=

genoffen oerlaffen, oon feiner Familie oerfto^en, unb muf} fro^

fein, roenn er mit bem blojjen Seben baoon fommt. £>a ger)t oft
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roörtlid) in (Erfüllung, roaä ber §err £>efus 9JtottIj. 19, 29. oom
IBerlaffen bcr Käufer, ober 33rüber, ober ©cfjroeftern, ober be§

3>ater§, ober ber Butter, ober be3 2Beibe3, ober ber Äinber, ober

ber x'lecfer fagt. 2öer roiffen roill, roa§ e§ um ben Fanatismus
ber ^uben ift, fyeute, roie efyemalä , ber lefe nur in ber 2lpoftel=

gefd^idjte, roa<S einer ber größten jübifdjen ^ßrofelwten, bie e§ je

gab, roa§ ber rabbimfdj gefc^ulte Slpoftel <5t. $aulu§ oon if)nen

ju erbulbcn r)atte. $a ba§ jübifdje ©efetj (9Jtofe§ 9Kaimonibe3,

iMlfljotb, dlanad) Aap. 4, ogl. ©cfmldjan, Strufl), (Sfjofdjen, 9Jcifdjpat

425 unb ^ore 2)ea 158) fagt gerabeju: „d§ ift geboten, i>ie

3ubend)riften ju töten, üffienn man im ©tanbe ift, fie mit bem
Sdjroerte öffentlich ju töten, fo tfjut man e§ ; roenn nid£)t, fo fomme
man mit £>interlift über fie, bis man ifyren 5£ob ju roege bringt."

Sajjt eud; baS an etlichen Söeifpielen flar machen ! 2)ie ^uben,

meldte ftd; ju ^efu§, bem ßfyrift, belehren, finb teilroeife 9tab =

biner. (Sin 9tabbi ift ein bei ben £>uben gar angefeljener 3J?ann,

fo angefefyen, ba$ bie (Sljre, bie man ifpn erroeift, manchmal an

bie göttliche 2>eref)rung ftreift. SDenft eud) nun, ein foldjer sJkbbt
roirb ein @f)rift. 2ll3balb roirb er oon ben ^uben l)inau§geroorfen

merben au§ £>au§ unb 2lmt, oerliert fein ©nfommen, roa§ er ift

unb Ijat; geftern nod; ber angefeljenfte 5Rann, roirb er bleute oon

ifjnen oeradjtet unb gefd)mäb,t, unb mufj oft fror) fein, roenn er

nur ba§ nacfte Seben rettet. 33ei roem anber§ foll er §ilfe fudjen,

al£ bei ben (5r)riften ? 2tber roai geben bie ifmt um feine rabbinifdje

©elefyrfamfeit ! 5ftit ber fann er fein ^rebiger be3 (£oangelium§

fein, £a fagt ber §err: ©ebt iljr ifjnen ju effen, unb unterftüfct

biefe um it)re§ ©laubenS roillen 3Serftofjenen, bi§ fie im ©tanbe

finb, auf reblidje 2öeife für fidt) unb bie 3>fjrigen tr)r täglidj Srot

ju erroerben. (Siner ber erften ^uben, roeldjer burd; ben SMenft

be§ s$aftore #altin in ßifdnnero jur @rfenntni§ be§ £errn !yefu§

ßl)riftu5 fam, roar ber frühere Stabbi ©urlanb. SDurdj ba§ Sefen

oon 2>ef. 53 gelangte er jum ©lauben. ©obalb er benfelben

befannte, rourbe er oon feinen 9teligion§= unb üßolfSgenoffen au§
2(mt unb SBürben, au% QauZ unb allem rnnau§geroorfen. Sr
roanbte fidt) in feiner 9tot an Sßaftor $altin: aber roa§ fotite biefer

mit ifmt unb feiner Familie anfangen? $altin richtete feine 35Ii(fe

auf üDeutfdjlanb ; benn, backte er, bie oielen 2Riffion§freunbe in

5Deutfd;Ianb roerben nid;t blofj ein §erj für Reiben«, fonbern aud£)

für ^5ubcntniffion b,aben. $ütx\t roanbte er ftdr) nad) Seipjig.

2)ura) ©otte§ ©nabe, fct)rieb er etroa, ift e§ mir gelungen, einen

frommen unb gelehrten 9tabbi jum ©lauben an ben §errn ßl)rtftu§

ju bringen, unb nun ift e3 fein r)ödt)fter 2Bunfd), ein ^ßrebiger be§

^oange(ium§ §u roerben; bei (5u<$) roirb'i roof)l ein ^ßlä|lein für

it)n geben, roo er fia) ba^u bereiten fann. 9£ein, fjie^ e§, rotr

leiben fdion genug unter ben ^uben, rotr fönnen nidjt nodjj mut
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Ejerfommen laffen. 2)iefelbe 2lntroort fam oon anbern ©täbten.

(Snbücf) tfyut ficfj eine %i)üxe in 23erlin auf, ba tritt er ein, bereitet

fid§ jum ^rebigtamt, unb nun fteljt er al3 Dberpaftor an ber

großen eöangelifdjj=lutf)erifcf)en ©emeinbe gu 3Jiitau in ben ruffifdEjen

Cftfeeprooinjen. 2Ba§, fagte er fürglid^ ju einem befudEjenben

9Jiiffion§freunb, bemSohor$arbetanb,2>ireftorbereo.4ut£). SEftiffion

ju Seipjig, ©ie meinen, e§ fei mit ber -Dftffton unter ^fracl nidjt§?

9iein id) fenne meljr al§ oierjtg Rabbiner in meiner Umgebung,
bie fid) Ijeute ju Gfjrtfto befehlen mürben, aber, fügte er fjinju,

roa§ fang ia) mit ifjnen an? 2IHe muffen §au§ unb §of, 2lmt

unb 2ßürben oerlaffen unb ben 2Sanberftab ergreifen, unb mo
finb bann bie Gtjriften, roelaje ficf; biefer 2trmen annehmen unb
für fie forgen? ©eliebte! nictjt ba§ ift'§, bafj bie ^ubenmiffion

nichts mirft, fonbern bal, bajs mir Gljriften ber ^flictjt gegen fold&e

SSerftofcene ntctjt gebenfen, .ber ^flid^t, roeltfje ber £err auf un£
Einlegt mit ben 2Borten: @ebt ifjr ilmen ju effen!

Ober finb bie lyuben, bie fid) ju Sljrifto befefyren, £almu*
b i ft e n. 2)iefe finb nict)t fo gelehrt roie bie Rabbiner, Fjaben aber

bod^ au<$ oon ^ugenb auf bem ©tubium obgelegen, ^n ben
jübifdjen ©emeinben finben fidt) nämlidfj neben ber !gubenfd)ule

(©nnagoge) ein ober etütfje 3^mer, in melden ficf) biejenigen

Jünglinge ber betreffenben ©emeinbe täglicf) oerfammeln, meldte

ben £almub, ba§ jübifdEje SMigtonSbudfj, ftubieren roollen unter

Anleitung eine§ gelehrten $>uben. $erne baoon, bafs biefe je %lot

leiben müßten, rennet fid)'§ jebe ©emeinbe jur @t)re an, recfjt

oiele foldtjer 3:almubiften in iljrer 5ftitte §u fjaben, unb unterftü^t

fie mefjr als genug. 2tu3 ifynen merben fpäter 3teIigton§Ier)rer,

Sefyrer, Sßorfänger, ©a)äd)ter u. bgl. meEjr. ©enft eutf) nun, ein

folcfjer Stalmubift roirb ein SEjrift. 2U§baIb toirb er oon ben

©einen f)inausgeftofjen, unb fiefyt ba arm unb oerlaffen. @r fommt
ju ben (Sänften: aber bie mißtrauen tfnn, unb gießen bie £>anb

oon ifnn ab. Söafyrlicf), ba befinnt ftct) mancher, ob er biefen

©dtjritt roagen foU. 2tm Slnfang be§ oorigen %at)v§ {Topfte eä

an meiner !£f)üre. Stuf mein herein! ftanb ein junger 9Jlann

oor mir, bem icf) aläbalb ben 3frae^ten anfaf). ©djon 1873
mürbe er getauft, unb man fönnte benfen, e§ märe ifmt feit biefer

3eit möglidj geroefen, ju einem feften 33eruf ju gelangen, bocfy

mar bem nicfjt fo. SBelct) ein (Srnft e§ ifmt mit feiner S£aufe

mar, fieE>t man baraug, bafj er aUe§ bran geben mufjte, 2Beib unb
ßinb, feinen $au§ftanb, ein Vermögen oon etroa jefjntaufenb

Ttaxi, feinen Seruf unb gange ©teflung, feine 33erroanbtfc§aft

unb <5reunbfcf)aft — mit einem <Btah in ber £>anb gog er f)inau§

in bie roeite SBelt. Ü)a er al§ 3;almubift oon $>ugenb auf nur

ftubiert, mar fein fyö dufter 2ßunfc§, ein ^rebiger be§ @oangeIium§
ju merben. @s gelang iljm aud9 enblid§, in ein englifcfjeS ?}3rebiger-
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feminar einzutreten, aber in $o!ge oon -Rot unb anberen roibrigen

Umftänben rourbe er geifteelranf, 3roar au§ ber ^rrenanftalt geseilt

roieber entlaffen, jebocr) in baS s$rebigerfeminar rttd^t meljr auf«

genommen, unb nun fam er auf feiner 2Öanberfd;aft awfy ju un3
unb bat um Stufnatyme. 2Id), backte id), roäre biefer 93cann cor

fetner $ranfl;eit 31t uns gekommen, unb l)ätte ber §err e§ gefügt,

bajj unfere ^ubenmtffion früher |ätte mit ir)rer Sßrofelptenpftege

beginnen tonnen, auS biefem feurigen, begabten ^üngltng märe
etroas 3U ©otteS ©r}re geroorben. ©arum marjnt ber |>err £>efu§

and) in Öejiefyung auf foldje £almubiften : ©ebt xi)X ibmen

3U effen!

Stnbere ^fraeliten, roeldje fid) 3U ßfjrifto befennen, gehören
bem £ anbete. ftanbe an. 2)a, benft mancher, fann baö @f)rift=

roerben bodj feine befonberen ©dpierigfetten im ©efolge r)aben.

Unb bod) roeijj id; oon einem jübifdjen Kaufmann unfereS SanbeS,
ber nid)t meb,r roett ift r>on (Sfyrifto: aber, fagt er, roerbe id) ein

Gfjrift, fo mufj id; mein ©efdjäft ganz <*nber§ betreiben, al§ hi§>

b,er; roer aber roeifj, ob id; fo in unferer ferneren geit ni^)1

33anferott madje, unb bann neben bem Sdjaben nodj ben ©pott
bei ^uben unb ©Triften Ijabe? 2öa-g würbet ü)v fagen, roenn

ein i)anbel§jube als ßfjrtft nod) auf bie gleidje SBetfe mit eud)

b/mbelte, roie aU ^ube? @iner unferer ^rofelnten ftammt au§
einer angefetjenen jübifdjen Jamilie. §erangeroad)fen grünbete er

mit feinen 33rübern ein faufmännifdjeS ©efdjäft. 3)iefe3 fürjrte

ifm aud; in bie dürfet. 33i§b,er tn'elt er bie Gljriften für ©öt>en=

biener, ba er in feiner £eimat öfters gefe^en, tote fie fid; uor bem
23ilb be£ ®efreu3tgten ober oor ,£jeiligenbilbern nieberroarfen, um,
roie er meinte, bie Silber an3ubeten. $n ber Surfei erfährt er,

es gebe aud) ßfjriften, roeldje ein reineres ßfjriftentum fjätten unb
fid; nad) bem Reformator Sutrjer luttjertfd) nennten. Wlan roieS

ifm 3U ^aftor tfaltin nad» $ifd;inero. SDer mißtraute unb roollte

ifm nid;t aufnehmen. @§ ift mir nidjt um feiblidje SSerforgung

3U tfjun, id; gal)Ie ^fjnen bafür monatlidj Diesig SRubel, erroiberte

er, geben «Sie mir nur d)riftlid;en Unterricht. @r empfing nun
£aufunterrid)t unb rourbe burdj bie fjetltge £aufe in ben ©naben*
bunb be§ breieinigen @otie§ aufgenommen, aber barauf r>on ben

©einigen üerftojjen, unb mujjte atte§ bahnten laffen, nur um fid;

unb feinen ©fauben 3U retten. @r roanbte fid; an unS, ba er

ba£ ©ärtnerfjanbroerf erlernen roollte. 2Bir Ralfen ifjm, unb nad)

öerfjäftntSmäfjtg geringen Dpfern, bie unfre -Däffion braute, t)at

er nun in biefem 33eruf fein täglid;e§ 23rot. ©eljt ba ben ©egen
beS £errn für unS (Sfjriften, roenn roir feine SRafjnung befolgen:

©ebt i§r tfjnen 3U effen!

9?od) fönnte id) eud; anbere unferer ^rofeh;ten au$ biefem

©tanb oorfüljren, 3. 33. ben gtoanstgjädrigen ©or)n eines jübifd;en
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&aufmann§, ber fidj lieber au§ bem £>aufe fetner (Altern jagen

Uefj, al§ bem 9Jteffia3 untreu ju roerben, oon bem fdron 9)iofe3

im ©efe§ unb bie $ror»b,eten getrieben Ijaben, $efu, ^ofepb^

©olm, xton Sfiajaretb, %oi)$. i, 45, ber feinen Pfennig uon

feinen ©Item mefjr feljen barf, fonbern arm geroorben ift um
^efu mitten 2 &or. 8, 9. $b,il. 3, 7: aber lajjt uns biejenigen

jübtfcrjen $rofeinten, 2>ubend)riften , mdtjt oergeffen, roeldje bem
^anbroerferftanbe angehören, $m 2luguft 1877 ftanb oor

bem ^aufftein einer djriftlidjen Sfrrdje ein tfraelitifdjer ©cfjreiner

mit feinem 9Beib unb ad)t ©ölmen. ©a§ mar ergebene, roie biefe

$inber 2lbraf)am§, £>faf3 unb ^afob3, e incg na$ oem andern,

ityren ©lauben an ben r>on ifyrem 3$oK oerroorfenen ^u$ ben

(Sfyrift bekannten, unb bann burd) bie Ijeilige £aufe, al3 ba3 Sab
ber Sßiebergeburt %xt. 3, 5, r>on ©ünben abgeroafdjen in bie

©emeinfdjaft beö breieinigen ©orte» unb ber ßljriftenljeit auf'

genommen mürben. 9?id)t roaljr, fo etroa§ r)ört man gern § 2tber

nun fer)t audj bie ^efjrfeite. „§abt rooljl 21d)t auf bie föinber

ber 2lrmen, benn fie finb e3 üorneljmlid) , bei benen Seljre unb

2Biffenfa)aft gepflegt roirb", fdt)ärft ber Xalmub ben ^uben ein,

unb barum unterftütjen biefelben arme ©Item in ber @r§ieb,ung

ib,rer Knaben fo, roie e§ bei un§ t'aum je norfommt. 2)enn fie

roünfdjen, baf? ifyre ©öfme im ©emetnroefen, §anbel unb Söanbel

b,ob,e, einflußreiche ©teilen einnehmen, um ein ©tuet Gbriftentum

nadj bem anbern au§ bem öffentlichen Seben fjinaugjufdjaffen.

äftan fyeifjt ba<§: unfere guftänbe oerjuben. Unb roafjrlid), roir

b,aben'§ in 3)eutfd)lanb in biefem ©tüd fdjon roeit gebracht. 9Jlit

ber Saufe be§ ©d)reiner§ nun fjören alle biefe Unterfrütjungen

auf. Slber nidjt b!o§ ba§, fonbern ber 9)tann oerliert mit feinem

liebertritt jum 6b,riftentum auf einmal feine ganje ^unbfdjaft.

2Ba§ ba§ fyeijjt, ba§ roiffen biejenigen am beften, roeldje ^anbioerfer

ober Äaufleute finb. 9tun fteljt er ba unb roeif? nidjt, roie feine

^anritte ernähren. 2)a roenbet er fid; in feiner 9?ot aua) an unfere

^ubenmiffion unb bittet: neb,mt boa) einige meiner ©ölme auf unb
erjietjet fie. Unb roir Ijaben un3 nerpfliditet, fo lange für fie

$u forgen, big fie im ©tanbe finb, if)r täglid) 33rot felbft 51t

oerbienen.

©er eine berfelben ift feitbem ©attler unb Xapejier geroorben

unb fud)t auf feiner Söanberfdjaft &U §anbroer§burfa)e nad; Kifdjinero

ju gelangen, um fid) bort nieberjulaffen unb bei ber bortigen

burd) -JSaftor #altin unb bem jubendjriftlidjen Slboofaten JRabino^

roitfa) hervorgerufenen jubendjriftlidjen 33eroegung in feinem §anb=
roerf jur Slu^bilbung oon s|5rofeU;ten aU ,£>anbroerfern nü^licb, 511

fein; ber anbere tarn in bie Seb,re bei einem 33ud;binber gu 5iür»

tingen, ift aber am 8. Sluguft 1886, roie roir l)offen, feiig ent=

fdjiafen unb rub,t auf bem ©otteSacfer ju Nürtingen, al^ ein
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äBatjenforn in Hoffnung frb^Iic^er 2luferfteb,ung. 2)a3 i$% roaS

bet £err gefu« fogt: ©ebt ib,r ifmen ju effen!

©laubt nicfjt, öa^ feien bie einigen ^ubencfjriften ober ^3rofe=

Irjten, meldte alfo öilfe fitzen: nein, in ben etften SRonaten be-3

»ergangenen ^satire* »erging i»ol)l feine Söodje, orjne baß nidjt einer

an meinem ^farrtjaufe, wo ba§ 3tfnl fieb, befanb, anflopfte, unb

3tuar Zeute au* allen ©tänben. @s roaren jef^n bi3 sroanjig,

meldte teils münblid), teils fdt>riftlidt) baten, unb uon benen fonnten

mir au* Mangel an 9kum unb Mitteln nur jroet aufnehmen.

Unfre naterlänbifdje ^ubenmiffiori fjat nämltdj im 2luf6Hcf 3um
.fjerrn am Jeiertag ^fjilippi unb $afobi 1877 ein ^rofelntenafr/.

m Otedrargröningen begonnen, el jebod) bei ben »ielen bitten um
2(ufnarjme oergrö^ert am gleiten £age 1879 natf) Gannftatt, bann

nad) wübaö) »erlegt, unb feit 1881 f)at e§ feinen <5iij ju ©rofj=

ingereljeün. 6d)on mefjr aU 50 ^rofehjten befanben fid) in unfrer

Pflege, unb eine %n^al)l »on biefen ftefjt im ^rebigtamt ober

<3cb,ulamt ber e».4utf). ßirdje, wirft aU ^ubenmiffionar, arbettet

im §anbell* ober öanbroerferftanbe , unb »erbient fo fein eigen

täglicfj 33rot. 2a|t es eurer Siebe unb gürforge empfohlen fein.

©elicbte Grjriften! Gin Areunb unferer 9Jtiffion, ber fetige

©tabtpfarrer uon ^an 311 3öeill)eim u./£ecf, fanb fürjlidb, im

©ottesfaften ein Opfer mit ber 3"ftf)rift:

Gin wenig 23rot, ein roertig £$fifd),

2eg ieft für 3§raet auf ben 2ifd),

S)a unfer freilcmb f)at geboten:

©ebt i^nen %fyx »on euern Sroten!

Sajjt un§ bem nacheifern im ©eb,orfam gegen ba§ ffiort be§

§errn: ©ebt il)r ilmen 31t effen!

St tuen.

n 41, 10. 14

Üiefe 2Öorte be§ ^ropljeten ^efaia» r)at euef), geliebte Vorüber,

ein roarmer 9J?iffion§freunb »om ^ujj ber 2tlb (üßeilfjeun u., £erf)

mit auf ben 2Beg gegeben, unb fie brüden auefj gan* bie ©efüb,le

unb Gmpfinbungen au§, roeldje un3 in biefer ^eiligen Stunbe

befeelen, ba ir)r »erabfdjiebet roerbet, um ben ÜBeg in bie neue

2Belt an3utreten. %b,x gehört bem SSclfe ^frael an, bem 3>olf

be§ alten Sunbes, welcfjes' ber §err au§ allen isölfern 3U ©einem
33olf be£ Eigentums enuärjlt, bem Jßolf, ba§ aber jetjt unter bem
§lucr)e ©otte§ fteljt, ba ei ben ®olm ©otteS oermorfen, ba es

ben tfjnen gefanbten 2>efum r>on ^aretf; nierjt al§ feinen 5Dieffiai
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aufgenommen, fonbern ba§: ^reujige! ü6er lyljn gerufen l)at. @3
ift ein SBunber ber ©nabe ©otte§, bafs iljr gum ©lauben an ben

von eurem 33oIf oerroorfenen ^efum als ben (Sljrift gefommen feib.

3^r feib burd) bie fjeilige Saufe al§ ba§ Sab ber üffiiebergeburt

unb (Erneuerung be§ ^eiligen @eifte§ (Sit. 3, 5.) in bie ©emein*

fdjaft be§ fjeiligen breieinigen ©otte§ aufgenommen roorben, iljr

feib feiig gemalt burd)'§ SBaffer ber Saufe (1 $etr. 3, 21), ifjr

gehört ju ber ©emeinbe (Sfjrifti, roeldje @r burd) ba§ SBafferbab

im 2ßort geheiligt unb gereinigt (@prj. 5, 26), e» finb eud) alle

bie ©nabengüter ju Seil geroorben, roeldje ber §err ^efu§ felbft

an ben (Smpfang ber ^eiligen Saufe gefnüpft, nämlid) ©nabe
©otte§, Vergebung ber ©ünben, ^inbfdjaft ©ottel unb ©rbfdjaft

be§ eroigen 2ebm%, ober roie e§ unfer Sater Sutrjer fo fcrjön au§=

brütft: bie Saufe roirfet in eud) Vergebung ber ©ünben, erlöfet

eud) oon Sob unb Seufel unb gibt eud) bie eroige ©eligfeit.

2tber oergejjt eine§ nid)t, geliebte Srüber ! ^i)t feib burd) bie Saufe
in ben Sob Gfjrtftt mit ßfyrifio gefreujigt, mit Stjrifto begraben

unb mit (Efjrifto auferroedet (9töm. 6, 3—4). ©ieroeit iljr nun
roifjt, ba| euer alter 9Jienfd) famt %i)m gefreuugt ift, fo bienet

l)infort nid;t meljr ber <3ünbe, fonbern roanbelt in einem neuen

Seben. @§ f)at jeber oon eud) feine perfönlicrjen <2ünben, bie ifnn

immerbar anfleben, unb e» haften eud) ebenfo bie befonberen ©ünben
eure3 3SoIf3, bie jübtfdjen SolfSfünben an, roeldje ir)r rooljl fennet.

'Sa bebenft nun, rooju eud) eure Saufe, euer Saufbunb mit bem
oon eud) abgelegten ©elübbe oerpfltdjtet : bafj nämlid; ber alte

ilbam in eud) burd) tägliche 3teue unb Sujje foU erfäuft roerben

unb fterben mit allen feinen Sünben unb böfen Süften, unb roieber=

um täglid) f;erau§fommen unb auferftefyen ein neuer -äftenfd), ber

in ©eredjtigfeit unb 5teinigfeit oor ©Ott eroiglid) lebe.

\fyx feib, geliebte Srüber, gu ßfjrifto befeljrt roorben burd)

ben 2)ienft ber ^ubenmiffion, unb jroar burd; bie DJliffion unferer

eoang.'lutljerifdjen Stirdje. 2Bie gering ift bod) biefe -JJttffion, unb
roie gering finb bie -Drittel, über roeldje fie oerfügt, gegenüber ben

auf .ftunberttaufenbe fidj belaufenben ©tnnarjmen, roeldje bie opfer*

roiHigen reformierten (Stiften englifdjer unb beutfdjer 3unge oer

reformierten ^ubenmiffion barbieten! Unb bod) t)at ber §err
gerabe biefeS fleine 2ßerf in unfern Sagen befonber§ angeferjen

unb gefegnet in ben rufftfdjen Dftfeepromnjen, nod) meljr aber

;ju Rifdjinero in Seffarabien. 2)ie3 oerbanfen roir ber unoerbienten

©nabe ©otteS, roeldjer gerabe ba3 ©eringe erroäfjlt; aber e§ t)at

bod) aud) nod) anbere ©rünbe
;

Unfere eoangelifd)4utf)erifd)e $trdje

ift ja bie $ird)e be§ reinen 2Borte§ unb ©aframenteg, unb fie

bringt ben ^uben ben lauteren, roal;ren, oollen unb fcfyriftgemäjjen

G^riftue, nid)t ben burd) Zeremonien unb falfdje Se^re oerbunfelten,

roie bie römifd^e, aud) ntdjt ben burd; figürlid;e <2d;rifterflärung
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unb ftjmbolifd^c Deutung ber ©aframente getrübten, rote bie refor=

mterte ^trcr)e ; unb biefer fcr)riftgemä^e <5t)rtftu§ tft'g, ben bie

Israeliten fliegen unb annehmen. 3)ann aber §aben bie ^uben
©elegenljeit, in ber nur 400 ©eelen fiarfen er<ang.4utl)ertfcfjen

©emeinbe ber r>on 50 000 ^uben beroofjnten ©tabt Hifdunero mit

i§rem £irten, bem lieben ^aftor $altin, nid)t blojj bie 2eb,re $>efu

$u Ijören, [onbern auti) ba§ Seben <5r)rifti in ©einer ©emeinbe §u

fer)en, unb baburdf) raerben fie jtt* Üiadjeiferung angespornt, unb

5U eifern gereift unb feiig gemadjt (9töm. 11, 14); roäfyrenb fonft

bie (Sänften mit ifjrem Unglauben unb ©ünbenleben nielfad) iin

abfdjrecfenbeS Seifpiel für bie $uben finb. kantet aber eurem

£>eilanbe, bafj @r eure ©abritte gerabe in btefe liebe ©emeinbe
gelenft unb euer £>erj bem göttlichen Söort unb Seben geöffnet fjat.

3>f)r rjabt, geliebte Srüber, in unferem 3(fnle r)ier in -ftecfar*

gröningen ein §eim gefunben unb feib b,ier in ber 2lbenbmal)lä=

gemetnfd)aft unferer teuren eo.4utl). ^ircr)e gepflegt roorben, feib

aber nun bereit, euc§ nadfj Slinerifa Ijinüberfenben m laffen, um
einft naef) 23ottenbung eurer Vorbereitung in§ ^eilige 2tmt §u

treten unb unferen beutfrfjen ©laubenSgenoffen ba§ (Soangelium

r>on $efu 6§rifto ju oerlünbigen. 3)a begehret il)r ein föftlid^e§

Slmt, aber autf; ein ftfjroereS 5lmt, oon beffen Prägern inSbefonbere

©t. ^ßauli 2Bort gilt, bafj mir nur fönnen burd) Srübfale in£

Sfteicf) ©otteg eingeben, ©o r)ebet benn ftet§ eure Slugen auf ju

ben Sergen, oon benen £>ilfe fommt, unb laffet euch, ftets aU
treue Arbeiter erfinben, bamit ber §err auä) eudj einft an ©einem
Sage gurufen fann: @i bu frommer unb getreuer $ned)t, bu bift

über menigem getreu geroefen
;
^d) roitt bitf; über oiel feijen, gelje

ein ju beineS §errn $reube. 3)u aber, geliebte 9Jciffton3gemeinbe,

alle, bie iljr eud) b,eute fo jab^lreicb, in unferem ©otteSljaufe oer^

fammelt r)a6t, mottet für biefe beiben 33rüber betenbe £änbe §um
§erm aufgeben, roenn iljnen nun unter §anbauflegung ber ©egen
be§ £erw jum Sluegang au§ ber alten |>etmat unb jum ©ingang
in bie neue £>eimat gegeben roirb, unb mottet iljrer auä) lünftig

fürbittenb gebenfen, bamit ifjnen ju feiner 3eit gegeben merbe
ba§ 2Bort mit freubigem 2luftfmn it)re§ 9Jhinbe§ (@pf). 6, 19),

unb fie bes ©Iauben§ @nbe, ber ©eelen ©eligfeit baoon bringen.

Slmen.

£öm. 11, 12.

TT:ine ber brennenbften fragen ber ©egenroart ift bie fogenannte

h fogiale $rage, ein -teil berfelben ift aber bie ^ubenfrage;
überall in Leitungen unb blättern, bei öffentlichen 33erfammlungen
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unb in (iinjelimterfyaltungen fteljt btefe auf ber Stagelorbnung.

Sdjon ba* jeigt un§, rote roidjtig biefelbe ift, unb roenn and) bie

^ubenmiffton fdjon lange juoor beftanb, fo geigt bod) unfer ^ert,

bajj ein gufammenljang jroifdjen betben befielt. 3teben roir auf

©runb unfrei ®ottesroorte§ juerft oon ^frael§ galt, ^frael ift

gefallen. £ie3 fieljt man fdjon äufjerlid). Sfrael ift fein SSolf

mefjr, e§ ift au§ feinem Sanb, au$ äaman oertrieben, ^erufalem

ift serftört, ber Tempel liegt in Krümmern, unb §roar fo, bajj

fein Stein auf bem anbern geblieben ift Tlattl). 24, 2.; e§ ift,

roie ber ^ropljet £>ofea 3, 4. geroeiöfagt: ^jfrael ift otjne $önig,

oljne AÜrften, olme Opfer, olme 2(ltar, olme Seibrod unb of)ne

Heiligtum, es ift nidjt meljr baö SSoK ©otte§. 6of. 2, 23. 1, 9.

Ift'öm. 9, 25. 26. 3erfrreut in aller 2Öelt läuft e§ ruljelo» um*
Jjer, oon i^olf ju Solf, oon Sanb ju Sanb, oon ber Stabt auf?

Sanb, oom Sanb in bie Stabt, nirgenbß bie öetmat finbenb,

roeldje e<3 fucfjt. Sein y$aU ift grofc. äöa» blatte e§ ehemals für

eine gute Religion, aber roie leer unb fnödjern ift biefe nun!

Statt ber ^eiligen ©ottesgebote Ijaben fie ^Kenfdjenfafcungen unb
9Jienfd;engebote, ftatt ber leisten Saft ®otte§ tragen fie bie fdjroere

Saft iljres Salmub, unb feufjen unter biefem argen 33ud)ftaben=

bienft. ^f)ren DJteffiaS ^efum oon 9iasaretl), oon bem ©efeij unb
sJ>ropb,eten geroeiefagt, fjaben fie oerroorfen, nun muffen fie ftdj

mit falfdjen 9Jieffia3l)offnungen quälen, bie nid)t3 aU Sug unb
£rug finb. $u blufft, einem Rieden im $rei3 ßjotforo, lebte

Siabbt %\xad 33alfdjem, fiebelte aber in feinem 3llter nadj 9Jteb5t=

böge in ^Sobolien über, roo iljtn feine Söunbertljaten ben 9?uf

eineg ^eiligen oerfdjafften. @r erjagte feinen Scfjülern, roa» er

auf feinen Seelenfafirten in ben £immel erfahren, er fjeilte $ranf=

Reiten, er erlöfte Seelen, roeldje in Jiere gebannt roaren, er geigte

bie erftattnlidje Madjt eineö 3abbif, roie er ficf) felbft unb jeben

fünftigen Seljrer feiner Sefte nannte. @r fpradj bem ßabbif oa^

9iedjt gu, ber Stnnlidjfeit 511 fröljnen, üppig ju leben, fogar ©efefce

§u übertreten, um naa)f)er befto größer bajufteljen. $n feinem

bolzen 2tlter oerfammelte er feine Sdjüler unb 33ereb,rer unb
offenbarte iljnen, baß er ein Sprößling ber föniglidjen gamilie

2>aoib» fei, unb baß att3 feiner Familie ber DJleffiaS fjeroorgeljen

roerbe. Siefe Offenbarung rief einen foldjen greubentaumel unter

feinen 33erel)rern fjeroor, bafj fie ad)t Xage lang $efte feierten,

reidje ©abcn jufammenbradjten unb ein jeber oon ilmen regnete

fid)'§ ^ur f)ödjften @b,re, feine 3uroelen ober fonft $oftbares, roa»

in feinem 33efi|e roar, fdjon je^t für ben einft fommenben ^önig

2Jieffta§ barjubringen unb in bie £uinbe be» 3 ao°^ nieberjulegen.

Seine Sd;üler pofaunten bie nalje ^ieffia^geit in Briefen au»

unb fügten abenteuerlidje ^3b,antaftereien fytnju, fo ba^ bie gro^e

üDfenge betfjört rourbe unb bem 3ao°it l»ie feiner ^amilie, au%
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rocldjer ja ber äßefftaä Ijeroorgeljett füllte, eine nod) oiel größere

Serefcung unb §ulbtgung barbradjte. Der jetjige ^ktriardj ber

3D?efftaefamilie, sugleid) be§ SWcfjtaS angeblicher Vorläufer unb

Vertreter, ift ein fd)lanfer, l)agerer, oor ber ßeit gealterter 9Jcann

in 2abagura, einer fleinen, fdnnufcigen ^ubenftabt, bie in einer

oben ©cgenb ber 23utoroina liegt, (ix Ijeiftt .v>erfcrjet unb gilt aU
ber reichte $aibe in Siufjlanb unb s$olen. Die $amilie b,at

nämlidj) im Sauf oon 1 .^aljren burd) bie Seidjtgläubigleit ber

flaoifdjen Juben Millionen sufammengebradtjt. Sabagura ift nocfj

immer ber ^eilige Rieden (frbe, ju bem bie ^uben oon Shtjjlanb

unb $olen, ©alijten, Suforoina, 9Mbau unb Sßalladjet fort*

roäfjrenb roallfarjren.
sT)iinbeften§ einmal im jgafyre galten bie

2tnf)änger biefer Familie c§ für eine Zeitige ^flia^t, bem Raupte

berfelben it)re pcrfönltdje ©Ijrerbietung ju bezeugen unb einen

Tribut bem 3a°bif ju A-üfjen ju legen. So ift es nidjt 511 oer*

rounbern, baf$ ^Habbi ^erfdjel einen prunfoollen ^ßalaft beroofjnt,

ber um fo glänjenber erfdjeint, aU er mitten unter ben eleoben

2Bo^nungen ber
s
Jcacf)barfd)aft emporragt. Dodj ift berfelbe gunädjft

umfdjloffen oon einer Sieifje Heiner, eleganter 2Bofjnr;äufer, in

roeldjen 9xabbi öerfcrjelg ©djroiegerfölme unb 3;öd)ter refibieren.

Der 2uru§ be£ ^alaftes ift roarjrljaft löniglid) ; unter anbern

enthält er ein ©ilberjimmer 00H be§ pradjtooüften ©eräteS au§

allen Reiten unb oon t>en mannigfaltigften formen, beffen SBert

auf mehrere fjunberttaufenb Mubet gefd)ä|t roirb. Die 2Sor)n*

?iimmer enthalten bie pradjtooUften türlifdjen unb perftfdjen £eppid)e,

bie teuerften unb lunftootlften Hebbel, foroie bie fdjroerften Damaft*

oorljänge. SlHeS ba§ finb Cpfergaben ber flaoifd)en ^uben. Der
roeitauSgebeljnte $arl ift oon gefdjmaduoll georbneten £reibl)äufern

eingefdjloffen. !yn ben Stallungen finbet man ^ferbe oon ben

ebelften Waffen unb barunter mandje SReitpferbe, bie mit jioei= unb

breitaufenb ©ulben bejaht roorben finb. Die eleganteften @qui*

pagen, bie ber gamilie in großer 2lu3roal)I jur Verfügung fielen,

finb fämtlid) oon $ari§ belogen roorben, roie bie Familie überhaupt

aud) 2Ille§, roa§ jur Toilette nötig ift, ftdj oon $ari§ lommen
läjjt. Unb roer ift ber §err all biefer $rad)t unb £>errlid;leii,

ber $atriardj, au3 beffen $amiüe ber 9fteffia§ Ijeroorgefjen foU,

ber ©ölje, beffen Slnblicf burd) bie größten ©aben erlauft unb ber

mie ein heiliger angebetet roirb ? @e ift ein blöbfinniger ©ret<§.

ga ber gabbil ift ein Slöbfinmger. Unter feinem roei^en §aar

ift fein benfenber $opf, in feiner SBruft fdjlägt lein $reub unb

Seib ber SJtenfdfjen füf)Ienbe§ §erg, obgleicf) nod; im beften
sDtanne§*

alter, ift er ein @rei§ oor ber geit. @r lann nid)t olme @tü|e

einbürgeren, nidjt au§ lörperlidjer Sd;roäd;e, fonbern au§ geiftiger

3:rägb,eit. Unb bod;, roenn er auf ber ©tra|e erfdjeint, roirb er

ftunbenlang oorb,er angelünbigt, unb alle ^enfter unb Srjorroege,
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Strafen unb ^läfce finb ooller ^Jienfdjen, ja Säume unb Städjer

finb befe^t »ort Seuten, bie be§ $atriard)en ber mefftanifdjen

^atnilie anftcfjtig roerben rooßen.

9kbbi föerfdjel fyat eine §rau, £ödjter unb Sörme. Seine

&öd)ter finb fef)r jung »erheiratet an au3geroär)It reidt)e Sdjroieger*

föfjne, bie ficr) nerpflid^tet l)aben, in Sabagura §u roohnen unb

ficr) in ber 9cäl)e be§ väterlichen ^alafteö anzubauen. Seine

Sfcötfjter gefjen in Samt unb Seibe: feine Sörme unb Sdjroieger*

föfme tragen bie pradjürollften $aftane, bie fleinen $mber unb

©nfel fjaben frangöfifdje, englifcfje unb beutfdje ©ouoernanten unb

Sonnen, baju ©ouoerneurS, roie junge dürften. @ine Slrtja^l

»on Sefretären liegt ben ©efcfjäften bes> £>aufe§ ob, bie l)aupt=

fäd)licf; barin befielen, bie frommen ©aben entgegenzunehmen. -Jcacr;*

mittags oon 2 big 5 Urjr erteilt ber ^atriardj 2(ubienft, b. t). er

empfängt in ©egenroart feiner Sefretäre eine 2tnjal)l ber $ilgrimme
— gcroör)nlic^ 2 bi3 300 — bereu tarnen oft fdjon Xage lang

auf ben Siften eingetragen ftefjen. (Sin jeber, ber oorgelaffen

roirb, überreicht bem Qatöit ein fleineS gettelcfjen, auf bem feine

Sßünfcrje, bie ber 3<xbbif für ir)n bei ©Ott erbitten foft, auf*

gefcf)rieben finb, legt bie mitgebrachte ©abe nieber, bie nicrjt unter

10 ©ulben öftr. fein barf, unb roirb in aller @ile au% bem £>eilig=

tum, mo ber ftabbit thront, förmlich f)inau§gefdroben, um einem

2lnbern, ber nidt)t minber fefmfücfjtig biefe Minute — üieüeidtjt

fdjon 10 ober 12 £age — erroartet, ben 3utritt gu ermöglichen,

^ebe 9>cad)t roirb ein $orb ooH biefer getteldjen, ^e juroeilen

unter rjeifsen £t)ränen gefd)rieben roorben unb in benen oft bie

bitterfte 3iot unb ba§ unfäglid^fte ©lenb bem ftatoit gefragt unb

um feine $ürbitte angehalten roirb, bem geuer überliefert, oljne

bafc ber heilige fie nur eine§ SlicfS geroürbigt tjätte. 9cur folcrje

Sererjrer be§ gabbif, bie jeben Öefuct), jebe Unterrebung mit 500,

ja juroeüen mit 1000 3tubel fidj erlaufen — ir)rer gibt e§ eine

nid§t unbebeutenbe 3at)l — roerben in ben ^rioatgemäc^ern be3

Babbif empfangen, manchmal aucb, ju Sttfct)e gelaben unb erfreuen

ficr) einer gan§ befonberen Slufmerffamfeit unb Sertraulidjfeit, um
bie fie bann auf§ §öd)fte beneibet roerben. 2tber aucb, tnele be=

geben fidt) $u iljtn, nur um ir)n ju fetjen, unb jaulen bafür gern,

merjr aber für feinen Segen ober ein ©ebet, ober aucb, ein @r-

löfungäfpiel mit allerlei -öcünjen (Pidjon). Seine £anb ju be*

rühren fübmt fd)Iedt)te Saaten, feine 9)cüf5e ben £od)mut, fein

©ürtel finnlidje Segierbe, feine Seinfleiber Slutfcrjanbe , feine

£l)efillin $red)t)eit — alfo ein 2lblafj in Ijöljerem ©rabe. Unb
bod) roie t)offnungsIo§ ftirbt biefer ßabbtl! @^ne fdjroere $ranl=

tjeit überfällt ibm. S)er Slrgt 3)r. Stappaport au§ Semberg roirb

berufen, „^cl; traf, fdjrieb biefer, in Sabagura 4 Ufjr nacb,mittag§

ein. ©ine grojje ?Öcenge ber 6b,afibim bebecfte bie Strafen, bie
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jum -}klaft bei Rabbi führten. 2IQe ©tunbe tarn ein 2Igent bei

§aufel unb braute ber rjarrenben 9Jtenge 9iad;rid;t über bal 33e=

finben bei l)ob,en Traufen. 2ltl mein SSagen bort anlangte,

rourbe id; förmlid) auf föänben in ben ^ßalaft getragen. 2)a f>alf

!ein ©trauben unb 3urüdfrocid^en. SDer ©djmerj nrid? oon ben

©efid)tern ber treuen 2InI;änger unb machte $Ia$ einer r)offnungl=

»ollen Areube, bie mein kommen bei iljnen Ijeroorrief. $aum
betrat id) ben ^alaft, unb oljne mir 3eit 5U laffen, bie Kleiber 51t

roedjfeln, muftte id) fofort 3um Äranfenbett, ba mir bie A'am^^e

uerftetjerte, baft ber Äranfe unauffjörlid; nad) mir frage unb meinte,

bafj er ftetben muffe, roenn id) nidjt balb fommen werbe. %d)

fanb ben Äranfen in einem Iwffnungllofen guftanb, m<t> wadjte

aud; fein ©eljeimnil oon ber nal;e beoorftefjenöen $ataftropl;e. @l
mar befcljämenb bie 2lngft unb 33erjweiflung, bal ^änberingen

unb 2Ber)flagen öiefel armen SRannel anjufeljen, ber je£t oor öer

Pforte ber Güwigfeit ftanb. @r umflammerte mid; unb flehte mid;

an, it)n ;>u retten, fein gangel, grofjel Vermögen foHe id) bafür

l;aben, um ifm nur nod; ein paar ^ab,re ju erhalten. Slber 2IIlel

mar »ergebend. -ftod; 24 ©tunben fämpfte er einen fürd)terlid)en

;£obelfampf, »on einer 2lngft unb Sobelfurdjt gejagt, in ber id)

nod; nie einen ©terbenben gefefyen blatte." — ©o ftarb ber ^eilige!

dlod) an bemfelben £age rourbe oon ben fämtlid;en ©laubigen,

bie bort jugegen waren, bem ©olme bei $abbif, a^ 9?ad;folger

in 2lmt unb äöürbe, bie £>ulbigung bargebradjt unb er auf ben

oäterlidjen £l;ron erhoben, ~$a, ^frael§ %aü ift grofj, unb menn
einft g«ofe fprad; 5 3Kof. 5, 8: 3Bo ift fo ein fjerrlidjel SBoK,

bal fo geregte ©itten unb ©ebote t)abe, all alle! biel ©efeij,

bal id) eud; b,eutigel ü£agel oorlegeV fo gilt l;eute oon il;m bal

2Bort bei ^ropfjeten ^eremia 29, 18.: %d) roill fie in feinem

Äönigreicf) auf ©rben bleiben laffen, bafj fie füllen jum %lud),

jum SSunber, jum §ofm unb ©pott unter allen SSölfern werben,

baljin id) fie oerfto|en roerbe. £>frael ift in feinem $aH ben

anbern Golfern gum %lud) geworben. SSeinalje unfer ganjel

Sanb fucf)te id; burd; 9JUfftonloorträge mit ber Siebe §ur ^uben*

miffion gu erfüllen, aber überall, rooljin id; fam, im Sorben, roie

im ©üben, in Oft unb 2Beft tönten mir bie klagen über ben

jübifdjen 2Bud;er entgegen, unb felbft $reunbe ber ^ubenmiffion

mußten mir bie empörenbften Seifpicle ju ergäben, roie ßt)rtften,

raie gange Drtfd;aften burd; biefen 2Bud;er gu ©runbe gerietet

mürben. 3>n größerem Sftafjftab gefdjieljt biel burd; irjre iöörfen*

tfjätigfeit. @in ßreblfdjaben für unfer gangel 5ßolf. ßbenfo finb

fie un! burd; ir)re i§ätigfeit in gefefegebenben Sßerfammlungen
gum ©d;aben geworben, ©ie ^abin el grö^tenteill oerfd;ulbet,

ba^ mir unfere guten alten, auf d;riftlid;em Soben erroad;fenen

©efe^e oerloren t;aben unb nun unter unfern fogenannten liberalen
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©efe$en feufjen; idj braudje nur ben tarnen 2a§fer ju nennen,

fo fter)t jeber, roa§ ba§ befagen roill. Gbenfo ift Sfrael un§ gum
$Iud) burd) feine 33etl)ättgung in ber ^ßreffe. £>te gelefenften

3eitungen finb in ben §änben ber £>uben, bie beften unb gelefenften

Sadjen in $eitungen uno UnterrjaltungSbüdjem ftammen au§

jübtfd>en $ebem. ©in foldjes in 33erlin erfd»einenbe§ (berliner

Sagblatt) r,at 5. 33. 80000 Abonnenten, liefen ©influfj aber

mifsbraudjen bie 3"^en bct^u, um ba§ (Srjrtftentum oerädjtlid) §u

machen, bie d^rtftHdt)e $irdje mit ifyren Wienern unb Drbnungen
fjerabjufetjen, furg um unferm SSolf fein §öd)fte§, feinen 6 Triften*

glauben $u nehmen, fie finb un§ ein $lud) roorben. @e fönnte

nod) manches angegeben roerben au§ ber ©egenroart, um bie

2öaf)rf)eit be§ propljetifdjen 2ßorte§ ju beroeifen.

Slber roie foll bem abgeholfen roerben? ÜRand^e meinen,

roenn fid) bie ^uben unfre moberne Silbung aneigneten, mürben

fie oon felbft (Srjriften. £)tefe eignen fie fid) audj roirfltdj immer
metjr an, ba§ mögen folgenbe 3a|len beroeifen. 3m Sommer 1871

befugten in ^reujjen 5168, im ©ommer 1873 fdjon 5609 ^uben
ba§ ©tjmnafium, unb feitbem f)at'3 nod) zugenommen, roarjrenb

bie $al)l ber djriftlidjen ©nmnaftften um bie Hälfte roeniger ftieg.

Diefe tf;re moberne 23ilbung aber oerroenben fie gegen un§ unb
roerben baburd) in irjrem %aU ein $lud) für un3 Gfyriften burd;

biefe 'Bilbung. 3)er 2tpoftel gibt un§ einen anbern 93>eg an in

ben SBorten : ber 2Belt Sftetdjtum unb ber Reiben Sleidjtum. 2lu§

i()rem $all ift ben Reiben öeil rotberfafyren. SBie benn ba§?
Dura; ba§ roafjre ^frael ^af. 1, 1. ©al. 6, 16. $Röm. 9, 6.,

burd) biejenigen, roeldje ^efu§ oon ^ajaretl) al§ ben 3Jieffia§,

ben ßljrift be§ ^errn annahmen unb an iljn glaubten. ©el)t fie

an, jene 3wölfe au§ ^frael, jene rjeiligen Slpoftel unb bie Saufenbe

unb aber Saufenbe au3 ben ^uben, roeldje ba§ äöort gern an-

nahmen, fidt) taufen liefen unb bei ber ©emeinbe blieben. 2lp.

2, 41. 5, 14. SDer größte Seil oon £$frael naljm aber ba§
Soangelium nidjt an, fonbern blieb im Unglauben, unb »erfolgte

bie ©emeine (Sfjrifti, barum roanbten fid) bie ^eiligen Slpoftel

hinaus in bie SBelt; ^jfrael fttef} ba§ Söort @otte3 oon fid; utfo

achtete fid) nidjt felbft roert be§ eroigen SebenS, barum roanbte

fid) ein Slpoftel $aulu§ famt feinen Mitarbeitern gu ben Reiben
3lct. 13, 46. unb rut)te mit ben anbern Slpofteln nidjt, bi§ bie

Serfjeifjung erfüllt roarb: $$ l)abe bid) ben Reiben jum 2id)t

gefegt, bafj bu ba§ §eil feift bis an'§ ßnbe ber @rbe. ^ef. 49, 6.

$ie übrigen ©laubigen au§ ^jfrael finb burd; ^erufalem§ 3er*

ftörung ebenfalls unter bie 2Belt gerftreut roorben unb Ijaben tzn

Reiben ben §errn (Sfiriftum gebradjt. ©0 ift ber ^uben %aü ber

Reiben 3teid;tum roorben, unb bie 2öelt b,at babura) ba§ Sidjt er*

galten, roa§ fie Ijat, ift burd; bie $raft be§ @oangeIium§ gan§
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oertinbert, erneuert roorben. Ober ift bas (Soangelium ntdjt unfer

Weidjtum ? £)at ntd)t baS romifdje 3fteid) ein ganj anbres Stnfeben

erhalten, als eS baä (Sljriftcntum annahm? ift nid)t unfer beutfdjes

^olf unb bie anbem Ä>tbenüö{fer, toeldje ben £>errn Gljriftum

angenommen, burd) bas (Soangelium aus bem Schlamm be§ Reiben»

tum$ fyerausgejogen unb erneuert roorben ? 35ies fjaben roir Jyfrael

^u oerbanfen, itjr fyaü ift ber 9BeIt 9teid)tum roorben.

2)iefer Segen aber gefjt burd) Gljriftglaubige aus Jfrael bis

beute auf bie SBelt über. Dfme Sdjeu barf man es fagen: @s
ift eine ganje ^Ketfye glänjenber tarnen, bie au§ bem jübifcfjen

i^olfe mit ben £riumpt)en bes (Sfyriftentumg unb ber Üirdje oer=

bunben finb. (Sine jReifye unferer tarnen roie ßrjriftlieb, Sljrtfts

mann, ©olbftern, 33artr) unb anbere roeifen auf jübifdies 33lut.
y
Jiid)t roeniger als 3—400 englifdje ©eiftlidje ftammen aus Jfrae^
felbft anglifanifdje Sifdjöfe finb jübifdjen Urfprungs. 2)ie lutf)erifd)e

Äirdje '-Bayerns l;at 7 s4kebiger, roeld;e fämtlid) jübifdjes 55Iut tn

ibren Silbern (jaben; ebenfo finb eine grofte 3al;l römifd)=fatboüfd)er

33ifd)öfe befonbers in Spanien au» Jfrael Ijeroorgegangen. @in
unidjeinbares -üötännlein roar's, bas einft täglict) burd; bie Straften

Berlins roanbelte, um fidt) nad; ber bortigen ftodjfdjule j$u begeben,

^aufenbe unb aber ^aufenbe oon ©djülern fafjen gu feinen Ruften,

unb nod) mefyr finb'>8, roelctje nod) l;eute aus feinen oortrefflicben

Sdjriften fd;öpfen: es" ift ber ^rofeffor ber $ird)engefd)id)te SDr.
v

)?eanber. $u 3^oftod ftanb Der Jubendjrift Sr. #rieb. 2lb. ^rjilippi

als ^rofeffor an ber £)ocf)fd;ule, führte Xaufenbe oon Jünglingen
in bie Sibel unb bie @laubenslel;re unferer eo.4utl;. $ird;e ein,

unb tfjut's nod) nad) feinem £obe burd; feine oortrefflid;e Sogmatif,

unb im Sorben ©uropas, im norroegifdjen Gl;riftiama oerfammelt

ber jubend;riftlid;e ^rofeffor ber SHjeologie SDr. ßafpari Mengen
oon b,eil€* unb lernbegierigen Stubenten um fidt), fie in ©ottes"

3Bort unb 2utr)ers Seljre einzuführen unb -$u tüchtigen eoang.4uti).

^rebigern rjeranjubtlben — abgefel;en oon Jfaaf ba Gofta in ben

OJieberlanben. Jfraels Sd;abe ift ber Reiben ^eid^tum roorben.

1)od) nid)t blofc d;riftlid)e XtjeoloQtn, ©ottesgeleljrte ftnb's,

roeld^e, aus ^frael (jeroorgcgangen, Segen unter uns oerbretten,

fonbern aucb, Juriften, 5Hed)t§geleb,rte. Jd; brause nur ben tarnen
Staljl aus^ufpredjen, jenes" berühmten Sftitgliebs bes eoangel. Dber;

ttrdjenratQ in S3er(in, fo roeijj jeher, roas unfere eoangeIifd)4ut[)erifdje

$ird)e biefem beroäf;rten si>ort'ämpfer gegen bie menfdjlid) gemachte

fogenannte Union gu oerbanfen I;at. Unb um in unfer engeres

i^aterlanb 2öürttemberg jurüd'^ut'e^ren, rufe id) Qua) ins ©ebädb>
nis jenen gelehrten, aber djriftlid) bemütigen ^Srofeffor in Tübingen

-Jtamens Samuel 9JJarum 5)tat)er, ber uns allen burd; feine ©infalt

unb id)Itd)tf;eit einbrüdlid; geblieben ift. (Sin ©laubensmann ift

ber 1837 ©etaufte geroefen bis 51t feinem Xob ; als im 2(ngefid)t
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bee SEobeä ein naljer jübifdjer iserroanbter aus /yreubentljal tf)it nod^

von feinem Glnüftenglauben abfällig machen roollte, legte er ein ent=

fdnebenes Sefenntnt* $u $>efus bem Gfjrift ab unb entfd)lief fo. 2tud;

öa gilt ba» 2I>ort: '^r (Sdjaben ift ber £eit>en 9Md)tum roorben.

Gbenfo fteljt's auf bem ©ebiet ber otaatsflugljeit. £>cf) brause
unter anbrem nur an ben englifdjen 9Jcinifterpräftbenten 'JHsraeli,

fpäter Sorö $eacon§fielb gu erinnern, einen ber größten Staats-

männer, roelcfje Gngfanb je gehabt fjat. anfangs biefe» ^ab,r<

tjunberts fam ein jübifdjer Jüngling namens öerfdjell nad) Qn%-

Ianb; bort rourbe er befeljrt &u Gfjrifto, rourbe ^rebiger unb
ftiftete oiel Segen unter ben Verlorenen unb Verlaffenen in ber

©eltftabt Sonbon. Neffen ältefter ©orjn ©tr ?$'au'

ar ^perfd>cll

mürbe jum \>orb Rangier oon Gnglanb gemacht unb befletbet ben

fjödjften Gljrenpoften, melden Gnglanb ?u »ergeben fjat, er ift

"Jkäfibent ber älteften unb hofften Sfriftofratie ber 2Belt, nämlid)

beS englifdjen DberljaufeS. 25a roirb jeber bie "ißaljrljeit bes 33ibel--

roortö ertennen: %b,x <Sd;aben ift ber Reiben 3^eid)tum roorben.

Gbenfo fönnte id) Gucf) auf ba§ ©ebiet ber ©djriftftellerei,

Öanbelfdjaft unb anbre ©ebiete führen, um biefeS apoftolifdje

2öort tn§ 2id)t ;$u [teilen, aber id) roifl's nur nod) an einem un
gläubigen 9?eformjuben geigen. 2)erfelbe roar fo im Unglauben
nerfunfen, bafe er eigens Reifen bei lyuben unb Gljrtften machte,

um ben ©lauben an baS 2Bort ©orteö au§ bem öer^en ju reiben.

2)a fam er burd) ben 2)ienft be§ lutfjerifdjen ^aftor§ galtin in

ilifdjinero jum ©lauben an ^efum ben (5t>rifi. GS fiefj il)m nun
feine 3tul)e. 2llS Äatedjet ^aftor ^altinS überfeine er nidjt nur ben

ÄatednSmus unfres teuren S)r. Siartin Sutljer ins £>ebräifd)e, fonbern

biefer ^atedjet Jrieömann fudjte nun gerabe biejenigen ^uben unb
Gljriften tnfonberfyeit auf, bei benen er früher ben Unglauben
auSgefät f)atte, unb fucfjte fie für ben ©tauben an ben £>errn ^efum
ui geroinnen. !^efet roirft er als ^ubenmiffionar ju üfötlna. 2tud)

ba gifte: ^fyr ©djaben ift ber Reiben s.Reid)tum roorben.

2Iber nun aud; nod) baS leljte: roie oiel mefyr, roenn ifjre

3al)l ooH rourbe ! 3)aS ^ubentum, fagt ein greunb Sfraelv, cnt =

faltet eine 9iegfamfeit unb nerfteljt auf allen fünften feine 3>or*

teile mit fo roeitem 33Itcf aufjufpuren, baf3, roenn eS aud) nur

utm Xeil djriftianifiert roäre, eS unfre befte Sunbesgenoffenfdjaft

auSmad)te. 2)arum fa^t ung felbft redete (griffen fein, bamit fie

unö nacheifern; barum faßt un% emfig unb eifrig un§ an bev
s
JJciffion_ unter ^frael beteiligen, bamit bie 3af)l ber d;riftgläubigen

^uben fid; uon ^al)r ,^u ^al;r oergrö^ere, bamit fie möglidjft ootl

roerbe! „IJljre ©driften, fd;reibt ein Sanbroirt, ben fein SScruf

oiel in Verfeljr mit ^uben bringt, fyabe id) mit großem ^ntereffe

gelefen: bie 3)itffion ift oie einzige 53el)anblung ber ^ubenfrage,
roeldje biefelbe roirflid; löfen fann." ©ebe ©Ott, ba% fidj immer
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mel)r 3klm brid)t bie ßrfenntnis be§ apoftolifcfyen 2Borte§ : benn

fo üjr %aU ber SBelt 9ieia)tum ift, unb iljr ©cfyaben tft ber Reiben

•fieicfytum : roie t>iel mefyr, roenn il)re $al)l ü°ß mürbe ! SÜmen

!

nfm 11, 6. 12.

Trinen JKücfblicf mödjte id) bie^mal tlnm, ©eltebte in bem §errn!

f^ 2lffapl) fyat ifm ctnft getfyan in einer 3eit, ba e3 fdt)ien, ber

£>err fjabe fein SSolf »erftojjen, e3 fei au§ mit feiner £>ulb unb
©üte, ba§ 2Bort ©ottes Ijabe ein @nbe, ber £err Ijabe feine ©nabe
nergeffen, unb an bie ©teile feiner ^Barm^erjigfeit fei fein 3om
getreten. 35a gebenft er ber alten 3eit, ber oorigen £age, unb
in benfelben ber Staaten be§ §errn, feiner SBerfe unb 2Bunber

cor 2Uter§, unb biefe§ ©innen mad)t feinen Schmers aHerbing§

erft recfyt Iebenbig, aber erroecft if)n aud£) ju neuem ©lauben§mut
unb 5U lebenbiger Hoffnung. Slucr) für unfere Strbeit an ^frael

roirb folcf) ein Stücfbliä nid)t oljne $rud)t fein, ba er un§ jetgt,

roie biefelbe für unfer SBürttemberg nicfjiß
sJ?eue§ ift, fonbern

unfer Sanb frfjon lange ein guter 23oben für biefe -Diifftonsarbeit

unfrer eoangelifd[)4utl)erifd()en $ird)e ift.

2>ie§ füljrt uns in ba§ oorige ^a^r^unbert jurücf §um alten

lutt)ertfcr)en ^erjogtum SBirtemberg. 35a beftanb fie nocf) un*

angetaftet, jene $ircf)e, roie fie von ber 9teformationö§eit aus ben

treuen §änben ber Reformatoren Dr. Martin Sutljer, ^ofjannes

^Öreng, 3>afob Slnbreä unb Slnberer unter ber ^ürforge bes £er*

^oge ßt)ri|'topl) unb feiner ^adjfolger Ijeroorgegangen mar, ba

blühten nodj jene $löfter ju S3ebenl)aufen, 3J?aulbronn, 2)enfen=

borf, öirfau, Slbelberg, Sordj, Hönigsbronn, £>errenalb, 23lau=

beuren, Sllptr'Sbacr), ©t. ©eorgen, 5Rurrljarb, Slnijaufen unb £>er=

bredfjtingen, unb an itjrer Spitje jene lutljerifdien Siebte, meldte

nidjt blojj für unfere &\x<fye eine fo gefegnete ^ätigfeit übten,

fonbern aucf) in ^Dingen bes bürgerlichen ©emeinroefens oon ent*

fa^eibenbem ©influfj roaren. 3li6)t nur manches inbrünftige ©ebet

ift oon biefen füllen ^lofterräumen in ber 9lot ber $irdfje $u iljrem

.§errn emporgefanbt roorben, nidjt blofj oerbanlt mandfjes je|t nod)

gefegnete 23ud[) feine @ntfte^ung jenen gotte§fürc§tigen Männern,
meldte in ilmt oft bie ^rud^t ifyres Sebens niederlegten: man benfe

nur an ben Prälaten Sufas Dfianber ben Weiteren in Slbelberg,

Cannes Slnbreä in ^önig^bronn, ^o^ann Valentin Slnbreä in

Sebenliaufen, an @§renreirf) 2Bei§mann ju §errenalb, an M. (5r)rtftof

3eller in Sora), an S°^)ann ^Rein^arb ^ebinger in ^erbrec^tingen,

an !yol)ann ^riebria) ^oopftetter in Senfenborf, an ^o^ann 2llbred9t

5»
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53engel in $erbred;ttngen unb 2llpirsbad), an $rtebrid) CSfjrtftof

Cetinger in 9J?urrb,arbt, an -UKagnus ^riebrid; 9toos in 2ln(jaufen

unb 2lnbere, fonbem jene Klöfter mit i()rer reigenben, l;er§er£)ebenben

l'age unb Umgebung bienten in iljren Klofterfdjulen aud) jur öeran=

bilbung von ©eiftlidjen unfrer Ktrclje. 2öie erfrifd^enb rotrft jum
33etfpiel ein ©ang oon Tübingens alter £)od)fd)uIe burdj jenes

liebliche ütfjal naa) bem Klofter Sebenfjaufen mit feiner einzigen

£age ! 2)a führte im oorigen 3a^^un^ert oen 2lbtsftab Jyofjann

2lnbreae .s>od)ftetter, 2lfme eines nod) je£t blüfjenben Pfarrer*

gefd)led)ts, geb. 1637, f 8. 9£ooember 1720. ^od^ftetter mar ein

Sdjüler ^o^ann Valentin Slnbreäe unb #reunb oon ^lultpp

^,afob ©pener. 2)a oerftanb es fid; oon felbft, bafs ebenfalls

X'luguft ^ermann §ranfe auf feinem befannten Sefud) in 2fiirtem=

berg 1717 aud) bei Prälat £>odjftetter in Bebenfjaufen einfette.
sJBie biefe beiben ©ottesmänner babei it)re ©laubensgemeinfdjaft

geäußert, läfjt fid; moljl benfen. ^m ©efpräa) mit ^-ranfe äußerte

.H>od)ftetter : „ßinen breifad)£n Sßunfdj l)abe ia) immer meinem
©ott im ©ebet oorgetragen: 1. um eine neue Slusgiefjung bes

Ijeiligen ©elftes über bie gange (Sljriftenijeit, 2. um Arbeiter in

bem weiten $elb ber öeibenmiffion unb 3. bafj aud; erbarmende

bergen an ben 2Beinberg £;fraels benfen mödjten. SDie erften

beiben ©ebete fjat ©ort in ©naben erljört : — ad), baf$ boa) aud)

mein fester Söunfdj möge in (Erfüllung geljen!"

tiefes 2öort mar an ben redeten Sftann gelangt. £>aHe mit

feinem Söaifenljaus mar burdj ^ranfe unb feine Mitarbeiter ein

Drt geworben, oon meldjem Ströme bes Segens ftdj in weite

Greife ber Gljrtftenljeit ergofjen, oon ifjm mar in 33erbinbung mit

bem frommen banifdjen König Jriebridj iv. bie erfte lutr)erifd)e

§eibenmiffion ju Xranfebar in ^nbien burd) ben s
03tiffionspatri=

ardjen Bartholomäus giegenbalg gegrünbet roorben, unb nun fam
biefer 2Binf bin§u. $ram*e naljm biefes 2Bort §u ^erjen unb
prjäljlte nad) feiner 3ftüd*fel)r in feiner erften ^orlefung biefe S3e=

gegnung mit ber 2lufforberung, ob feiner feiner Stubenten bereit

fei, fid} biefem ferneren, aber oertjeif,ung*reid)en SBerfe an ben

^uben ju toibmen. Unb mirflid; fanb biefe 3lufforberung Söiber*

Ijall im frex^n eines feiner guljörer, beS ^oljann §einrid) Gallen=

berg, roeldjer fpäter ^rofeffor an ber £odf)fdmIe gu .stalle rourbe.

tiefer begann oerfdjiebene für bie ^ubenmiffion beftimmte ©djriften

unb 'Jraftate (jerausjugeben, bilbete aud; oerfdjiebene Geologen
fyeran, toeldje in ber 9ftiffion unter 3frae * tl;ätig mürben. @r
grünbete ju biefem ^toed im £>al)r 1728 bas Institutum Judaicum

ju §alle. 3lus if)m ging eine 9ieit)e tüdjtiger 9)tiffionsarbeiter

unter ben ^uben Ijeroor; id; erinnere nur an ben trefflidjen

Stepl;anus ©d;ul^. Sie ©rünbung ber eoangelifd;=lutl)erifd;en

'Jubenmiffion bes oorigen ^aljrljunberts ging alfo eigentlich oon
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unfrem ©dnnaben am, ber ©rofsoater berfelben roar ein altroürt*

tembergtfdjer 2lbt unb ^rälat, ber gab ben ©ebanfen ba^u fjer,

bie Slusfüfyrung beweiben übernahmen roillenS* unb tljatfräfttge

©adjfen. 2lber audj unter ben trjeologifd; gebilbeten 3Riffione=

arbeitern, rote fie 51t sroeen unb ^roeen reiften, ftellten fid) <5d)roaben

ein, fdjon ber erfte, ein M. Sßtbmann oon 1730 an. SJiefer be=

reifte mit ^oljann 2lnbreaö .3Jianitiu§, bem fitfj fpäter Stephan
Sdml^ ^ugefeflre, SDeutfdjlanb, ^ßolen, Sööljmen, $urlanb unb
anbere Sänber, unb roirfte fegenlreid) unter ben ;^uben, unb tr)m

folgten nod; anbere roürttembergifdje Geologen nad). <3o roar

oon Anfang an unfer fd)roäbifd)e§ ÜBürttemberg eng mit biefer

^ubenmiffion unferer eoangelifcb, = lutb,erifdjen ^ircfje oerbunben,

roeldje um fo größeren ©rfolg t)atte, ba bie Arbeiter in ifyr nidjt

bloß gläubige Seute roaren, fonbem aueb, grünblid) gebilbet in

ber lutljerifdjen Sr)eoIogte unb ber rabbimfdjen ©eleljrfamfeit.

©od) friert un§ ba§ 2lnbenfen ber alten $eit unb ber Saaten
be§ £>errn in iln

-

nod) in einen anbern £eil be§ heutigen 2ßürt=

tembergS, in ba§ g-ranfenlanb, bie §ol)enIol)efd)en Sanbe. ^n
biefen fanb bie lutfjertfdje Slrbeit für iyfrael ebenfo freubigen

©ingang, roie im §erjogtum Söirtemberg. §ol)enlol)efci()e ©eiftlidje,

an iljrer 3pi|e ©uperintenbenten unb ©eneralfuperintenbenten,

beteiligten fidt) roarm an biefem SBerf, gaben eine 9ieib,e ©djriften

über bie ^ubenmiffion IjerauS, roeldje teil§ an bie ^uben gerietet

finb, fie für $efu§ ben ßljrtft ju geroinnen, teils an bie @f)riften,

fie mit Siebe ju biefem SBerf gu erfüllen; aber ba§ @rfreulid)fte

roar, bafj unter ben ^uben be§ ^>ol)cnlor)er SanbeS felbft eine

S3eroegung ju Gljrifto entftanb, eine Seroegung, roeldje iljren

3Kittelpunft in bem §ürftenfi| SBeiferSljeim rjatte, roo unter an*

berem $roei Rabbiner jur eoangeltfd^lutfyerifdjen $ird)e übertraten.

£er bamalige ©eneralfuperintenbent ^iljilipp (Sraft oon 2ßeifer§*

Fjeim gibt im ^ab,r 1760 oon biefen Saaten unb SSunbern be§

§errn $eugni§ in einer eigenen ©djrtft: „Deffentlidje $eugniffe

jroeen jübifdjer <3d)rtftgelel)rten in SBeicferSrjeim : 2)a§ !3efu§, &er

©efreujigte, ber 9Jieffia3 fei ! auSfüfyrlid) befdjrteben, unb mit ber

SBefer)rung§gefct)tct)te einer ^übin ber treffe übergeben." 2Sie

biefe SBeroegung getragen roarb oon ber Üeilnafyme ber lutb,erifd)en

6b,riften, ba§ ift unter anberem barau§ ju erfefjen, bafj bie bureb,*

laudjtigfte $ürftin unb $rau, %tau (Slifabettw grieberita ©opf)ia,

geborene #ürftin öon Dettingen 2c, oermärjlte ^ürftin oon §ob,en=

lofje 2C, roeldje franf auf if)rem Sterbebette lag, fogleicb, fid) oon
ib,rem ^ofprebiger Äern oon biefem feierlichen ^aufgottesbienfte

erjäfjlen lieft unb bem ^ßrofeloten auf ir)rem 5?ranfenlager nod)

ein fd)öne§ Slnbenfen ftiftete, mit bem gottfeligen B^fa^e, ba^ er

audj alö ein roafyrer ßljrift leben unb feinem (Srlöfer ^efu treu

bleiben follte, foroie ba^ ba§ Stnbenfen an biefe fd;öne 3^it fieb.
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befonbcrs in ben Familien berer erhält, beren ©lieber al§ Sauf=
patzen an biefen ^rofelotentaufen teilnahmen. 5m 2Beifer§l)eimer

Saufbud) f)eijjt'§ oon einer folgen Saufe au§ bem !3ab,r 1758

alfo: ©etauft Rabbi 21aron 9J£enbel, ein $iube oon 20 ^aljren

aus $olen, rourbe nad) empfangenem Unterrief): in unferer r)etl.

Religion unb öffentlich gegebener 3^ecr)erifcr)aft oon feinem neuen

©lauben in aütjiefiger <5tabtfird)e oor feinen fyoljen Saufseugen,

bie um ben Slltar ftunben, getauft mit ben tarnen: 3>oIjann

Subroig griebrtd) $arl ßljriftlieb. 2) er ,<r>@rr Zeitige unb erhalte

if)n in ber 3Bar)rt)eit bi§ an§ 6nbe! Susceptores: 1. £>err ©raf
^ofyann ^riebrid), unfer regierenber gnäbigfter §err - absens.

praesentes: 2. £>err ©raf Subroig ^ebriefj ®arl, unfer junger

gnäbigfter £>err. 3. $rau Caroline 2tmalie, bero burdjlaudjtigfte

%vau ©emafjltn. 4. §err ©raf Subroig, ber regierenbe £>err r>on

Sangenburg. 5. 6'leonore, bero burd^laucrjtigfte $rau ©emaljlin.

6. §err ©raf iftarl 2luguft, ber regierenbe ^gerr oon Mirdjberg.

7. ^rau Sophie Caroline, bero Ijodjgräfl. $-rau ©emafjlin. 8. §err

©raf Subroig oon @rbacfj*iiyürftenau. 9. £>err ©raf ©eorg Sllbredjt

oon ©rbad) * $ürftenau. 10. &exx ©raf ßfirifttan g-riebrid) $arl

oon $ird)berg. 11. §err ©raf (Sr)riftian 2Jlbred)t oon Sangenburg.

12. £err ©raf g-rtebrid; 3luguft oon Sangenburg. 13. .£)err ©raf
oon ^fenburg. 14. ßomteffe ^rieberica oon $trd/berg. 15. ßomteffe

Souife ßfyarlotte oon Sangenburg. 16. Gomteffe Eleonore Juliane

oon Sangenburg. 17. %xau ^ofepr)a, be§ £>errn ©rafen ©eorg
Sllbredjt oon ^ürftenau buref)!. ©emafjlin. 18. £err ©raf $f)iltpp

«fteinrief), ber regierenbe £>err oon ^ngelfingen. 19. %vau v
illbertine,

bero t)ocr)fiirftl. $rau ©emaf)lin.

2)a§ ©ebäcf)tni§ ber alten gar, ber oorigen i^afjre füfjrt un3

inbefj aus bem fränfifcfjen Seil unferei SanbeS toieber in ben

fd)ioäbifd)en jurücf, unb jroar in bie alte SftetcfjSftabt ©{jungen am
•ifteefar. £)a roirfte bis beinahe mitten in unfer ^afyrfmnbert al§

2)iafonu§ unb al§ SDefan %. 2L £erroig. ©ein öau3 mar ein

ecfjte§ (Ef)rtftenf)au§, unb auefj bie Siebe ju $>frael fano *n ^m
eine Stätte. 33efonber§ roar'§ eine fränflidje Softer ©opfjie,

geb. 1810, f 1836, meiere it)rer Siebe ju ^frael einen 2luöbrucf

gab in bem fdjönen fecf)§oerfigen Siebe: ÜSafferftröme roiU idr)

gie|en, Sprint ber £>err, aufs> bürre Sanb ; $üf)fenb foUen Quellen

gießen %n ber 2öüfte fjeifjem ©anb ; 2Bo je£t Sffianbrer fdjmacfytenb

•jicrjn, <SoU ein ©otteögarten blüfyn. tiefem treuen (Seelforger

marb eS befeuert, eine SReitje $>uben burd) ba§ Söab ber SBieber*

geburt in bie ©emetnfdjaft be§ breieinigen ©otte§ unb ber @l)riften*

r;eit aufzunehmen, befonber§ aber mar e£ eine ganje jübifdje %a*

milie, SBarcr unb Butter famt oier Södjtern, mit roeldjen er bie§

am Festum Trinitatis 1820 im oormittägigen .spauptgottelbienft

ber großen ©tabtfirdje ju St. SionnfiuS tfnm burfte. 2lcf)t Sage
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gutuw am (jetligen ^fingftfeft lrtarb auf ben hangeln ber oerfdjie*

bcncu $ird)en in ber Stabt oerfünbigt, baf> am #eft ber ^eiligen

Treieinigfeit mit allergo djfter (Erlaubnis unb tjodjgeneigter Sc«
nnlligung ber ftäbtifdjen Dbrigfeit ber in ©jjlingeu fid) aufrjaltenbe

ifraeiitifdje 2et)rer 33eer (33ernharb) ©olbberg oon Üleuraieb mit

Üöeib unb tuer "lödjtern getauft werben folt, unb bie ©enWnbe
^ugleid) ju gebütjrenber Stnbadjt ermahnt, (Sin feierlicher $irä>
gang fanb ftatt. Wad) ©efang unb ©ebet fjieli ^erroig bie 2auf=

prebtgt über ba3 ^efteoangelium $of)S. 3, 1— 15. in ber gebrängt

sollen Mirdje, unb natmx bann uom Slttar aus bie reid) fiturgifd)

ausgeftattete Sauftianblung oor. @§ mar ein erfyebenber Slugen;

blid, aU bie fedis Täuflinge an ben Xaufftein traten, ber Spater
v
-8eer ©olbberg, umgeben oon feinen Saufpaten DberlonfiftoriaI=

rat unb Stiftsprebiger Dr. glatt in (Stuttgart, Giliriftof .^einrieb,

'inSlin, Kaufmann in Stuttgart, 3trü)ibiafonu§ M. ^öftltn, 2>tafonu£

M. ßlemm, SMfar M. 2)ab,m, ijoljann ^eetmann, Kaufmann in

•Keuroieb, unb £>°&/ Q1™ ^ob .s>ärmg, Kaufmann in Stuttgart;

oie 'DJtutter Sara mit ifpren Saufjeugen £>ofmed)anifu§ Saumann
in Stuttgart unb $rau Kaufmann ßn3lin, geb. $(ouquet; bie

altefte Xodjtex uon oierjerm tsa^re"/ Sebijati, mit üffieifegerbermeifter

^ofenljans unb #rau Kaufmann öäring, geb. 35'attrin, in ©tutt*

gart; bie jroeite elfjährige Sodjter, Sftljer; mit ^anjleibireftor

©iüiarbtg unb %xan DberamtSarjt Dr. 2öilliarbt§ uon (jungen

;

bie britte äefmjätirige Softer, 23illia, mit $;of)ann $eter üßertfd),

Seiler unbDelmüfler, unb $rau ;Dtafonuö i^erroig in ©fingen; bie

uierte £od)ter, Sea, uon oier ^arjren mit Scr;u(imacfierobermeifter unb
©emetn=33eputierter (Sipper unb $rau 33ortenmadier $>aa% von (&$-

tingen. Mnieenb raurbe eines? nad) bem anbern mit SBaffer unb ©eift

getauft unter föanbauflegung beä Käufers, unb bie gange ©emetnbe
ftimmte tief ergriffen §um ^djlujj in ba§ ©anflieb %lx. 457 ein.

^d) benfe ber alten $eit, ber oorigen 3>aE)re, an bie Staaten

unb SBunber bee £>errn. ^e|t fdieut fia) ber Gfjrift oielfadi,

feinen ©tauben unb ^irdje offen gegenüber bem lyuben gu be-

nennen, bamalg traten fie offen bamit fyeroor, unb felbft ber 9tat

ber Stabt blieb nidjt gurüd". 3e$t b,errfd)t bie Stngft uor ben
^uben; fcfjenft ber iperr bie ©naoe einer ^ubentaufe, fo ift oon
einem öffentlichen ftirdigang feine Siebe mefjr, oft nidit einmal

im öffentlichen ©otte^bienft roirb fie oorgenommen, fonbern gang

ftilt ettoa in ber Safriftei. 2)a tjeifjt e§ nidjt meb,r: $di rebe

non alten beinen ÜBerfen unb fage oon beinern Xfjun. Sßo ift

ber ©taube, ber ©tauben^mut, bie Sefenntnigfreubigteit ber alten

Xage ? 2>arum aueb, fo roenig ©inbrud auf bie ^uben. Sajjt un§
beötjalb and) ba$ SBort ju bem unfrigen machen: 3>dj benf ber

alten $eit, ber oorigen !3ab,re; id) gebenfe an bie Xtjaten be§

§crrn, ja ict) gebenfe an Deine oorigen 2Bunber. Stmen.



— 72 —

1 Aar. 16,1.—4.

Per 2(poftel ©t. ^>aulu3 fdt)reibt biefe ©orte an bie (5l)rtftcn^

©emetnbe ju Korint f). 35iefe ©emeinbe in ber reiben,

blüfyenben ^anbelSftabt, roeldje jroifdjen groeen 9JJeerbufen lag, roar

oon tl)m gegrünbet (2lp. 18.) burd) bte einfältigfte ^rebigt t>on

ßfjriftuS bem ©efreujtgten (1 Kor. 2, 1), unb beftanb meiftenö au*
£)etbend)riften. St. $aulu§ lenft bte 53lide biefer öetbendjriften auf

bte Gljriftengemetnbe in £jerufalem. Diefe beftanb meift aus ^uben*

cfjriften, unb jroar armen Seuten. Dftdjt als ob fidj nur arme
£>uben SU Sefuä bem Grjrtft befehlt gärten, nein fie Ijatten ©üter
unb ftabe im Ueberflufs gehabt (2lp. 2, 44. 45. 4, 32 ff.), aber

fie roaren arm geroorben um (Sfjrifti roillen (£ebr. 10, 34. 2lp. 8, ] .)

35ie ^uben roaren r»on Anfang an bie erbittertften $einbe (Etjrifti,

oon ifmen gingen beefjalb aud) bie Ijefttgften Verfolgungen gegen bie

^ubendjriften aus. SMefe Seiben unb STrübfale, roeldje bie !yuben=

djriften oon ben ungläubigen ^uben ju erbulben l)atten, roaren fo

fdjroer, baj? mandje Jyubendjriften roanfenb rourben in irjrem Gtniften--

glauben unb haxan badjten, roieber junt ^ubentum gurücfjufeljren.

SeSljalb ftefjt fid), ebenfo roie ©t. ^afobug (§jaf. 1, 2 ff. u. f. ro.),

aud) ©t. Paulus genötigt, einen Srief an fie $u rieten als ene
emfte ©rmaljnung, bafj jeglidjer %kifc beroeife, bie Hoffnung feft*

galten big ans @nbe, bafc it)r ntct)t roanfenb roerbet, fonbern

^adjfolger berer, bie burd) ©tauben unb ©ebulb ererben bie

Verkeilungen (£>ebr. 6, 11 f.), ja bis aufs 53lut ju roiberfteljen.

2tber eS ift nid/t eine blofje 9Jcal)nung, roeldje er ben um ßljrifti

roillen arm geroorbenen ^ubendjriften gibt, fid) eben begnügen ju

laffen mit bem, roas ba ift (§ebr. 13, 5), rttcöt ber leere £roft:

©eljet r)in im ^rieben, roärmet md) unb fättiget eud)! (^af. 2, 16),

fonbern er fua)t aufs emftlid)fte irmen in iljrer %lot beijufteljen unb
5U Reifen, ©r roenbet fid) an bie &eibend)riften, unb bittet fie

um eine ©teuer für bie armen ^ubendjriften, gunäd)ft an bie

.'öetbendjriften in Kortntr), ebenfo aber auch, an bie übrigen Reiben*

djriftengemeinben, bie fid; fonft nod) in 9)tacebonien unb 2Id)aja

ober ©rted)enlanb befanben (2 Kor. 8, 9. 9töm. 15, 26), felbft bie

in ber öauptftabt 9iom bittet er barum. (-Köm. 15.) Unb bamit

man nidjt meine, er roenbe fid) nur an biejenigen, bie üeberfluf:

b,aben (2 Kor. 8, 14.), läjst er biefelbe Sitte für bie armen .^eiligen

ju ^erufalem aud) an bie £>etbend)riften in ©alatien ergeben

(®al. 2, 10.) unb an anbere arme §eibend)riften (2 Kor. 8, 2.).

3a, man tennt ben Slpoftel gar nid)t mefjr, fo troll ift er batron,

fo liegtS itym am §er$en, fo fud)t er's ben §eibendjriften roid)tig

^u mad;en unb ans .^erj 5U legen, fo roenig fdjämt er fid) De«§

Vettelns für feine armen £>ubend)riften, baj? er allein in feinem
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Ztveiten SBricf an bie Horintljer in jroet ganzen Kapiteln (8. 9.)

von biefer Steuer fpridjt, von biefer Hollelte rebet. @r nennt fte

balb* eine SßofjItr;at (1 Hör. 16, 4.) ober 2(lmofen (3lp. 24, 17.),

balb eine ©teuer, ober einfältige ober gemeine Steuer (9iöm. 15, 26.

2 Hör. 9, 13.), balb eine ©emeinfebaft ber öanbreidmng (2 Hör. 8. 4.),

balb einen ©egen (2 Hör. 9, 5 ff.) ober enblicb, aine §rud;t (3töm.

15, 28.) unb Sienft («Rom. 15, 27.); aber er bittet nid;t b!o£

bie §eibend)nften für bie Gfjriften au§ ben Rubelt, fonbern er

orbnet biefe Steuer, biefe Hollefte in feiner apoftoüfd;en SSolImacfjt

gerabe^u an, er befiehlt fte (1 Hör. 16, 1).

3)tefe feine Sitte, feinen Sefefjl fdjärft ber 2lpoftel mit ge*

mistigen ©rünben ben £>eibend)riften ein. 33or allem erinnert er

fie an bie ©nabe unfere§ £>errn ^efu ßljrtfit, baft, ob er roof)I

reid) ift, roarb er bod) arm um euretroillen, auf baf$ ib,r burd)

feine
silrmut reid; roürbet. (2 Hör. 8, 9.). SDann r)ält er ifjnen

bae ©rempel ber ©emeinen in Sftacebonien vor: bie, obroohj fte

arm ivaren, bodj reicr)Itcr) gegeben l)aben in aEer ©infältigfeit

(2 Hör. 8, 2), unb fudjt fie baburd) zu reizen, ferner mafynt er

an bciZ ©äen unb Gfrnten (2 Hör. 9, 6 ff.), forote an tf;re 8iebee=

pfltdjt, bie i>erfd)iebenb,eit be§ 23efii$e§ auszugleiten (8, 15.), unb
reizt fie enblicb, baburd;, bafj viele ©ort banfen für biefen unfern

treuen üDienft, unb preifen ©ott über eurem untertänigen 33e;

fenntniö be* (i'vangelii ßljrifti unb über eurer einfältigen ©teuer

an fie unb an alle, unb über ifyrem ©ebet für eud) (9, 12 ff.).

9Jian befömmt ganz ben (Sinbrud: ©i. ^auluä fennt bie 23or=

urteile, ben Sßiberrotllen, bie 2Intipatl)ie ber Reiben gegen bie

^uben, ber öeibendjriften gegen bie ^ubendjriften, barum roirb er

nid)t mübe, einen ©runb um ben anbern beizubringen, um bie

§etbend)rifien zu biefer ©teuer roillig jtt madjen. Slber ber Slpoftel

fügt bem (Stöm. 15, 27.) nod) einen ganz anbern ©runb bei.

@r fagt: e3 ift nidjt bloß Siebe^btenft an ben armen ^eiligen zu

^erufalem, fonbern e$ ift eine ©djulb, roeldje il;r §etbend;riften

an ben ^ubend;riften abzutragen Ijabt: benn fo bie Reiben finb

ifjrer geiftigen ©üter teilhaftig roorben, ift'§ billig, bafj fie iljnen

auch, in leiblichen ©ütern 3)tenft beroetfen. 6r ruft ba 9iöm. 9— 11

unb befonberä 11, 18. in if)r ©ebäd)tniS zurüd. 3)a§ foll f)ier nidjt

näb,er ausgeführt roerben ; ba§ legte ich, fdjon in bem ©djriftdjen „Ste
lyuben vornehmlich/' un§ £>eibend)riften aug ®otte<§ 2Bort an§ §erz,

unb möchte f)ier nur bitten, e3 al§ ein apoftolifdjeö ©otteöroort aud)

„tvilliglid) zu th,un". 2)enn ber Slpoftel rüfnntS: ,,©ie fyaben'*

roilltgiid) getfjan; tvietvol)! fie fet)v arm roaren, haben fie bod) retcbjtd)

gegeben in aller CSinfältigfeit ; benn nach, ädern Vermögen, ba§ zeuge

id), unb über Vermögen roaren fie felhft roillig; unb fieberen une
mit vielem Grmafynen, baß roir aufnähmen bie 9Bol)ltl)at unb ©e<

metnfdjaft ber §anbreia)ung, bie ba gefd)iefjet ben ^eiligen."
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2>od) mir finb fo uielfad) träge, ma§ nur tljun foltten, unb
groar gerabe roir (Sänften. ($öm. 12, IL). ©eSfjalb tft'3 gut,

in allem eine regelmäßige Drbnung ju beobachten, St. ^aulu§
meiß, Daß e§ befonberä ben armen £)eibend)riften oft fdjroer mtrb,

veid)lid)e Steuer ju geben, ©arum madjt er nun eine Drbnung,
beren Beobachtung er allen anbefiehlt, gebeut. @r ift ein praf=

tifdjer
sIRann, ber fid) 9)ienfd)en unb £)inge fo anfielt, mie fie in

ber 2Birflid)feit finb, ein organifatorifd)es ütalent — man oer»

^ei§e biefe $rembroörter — ber nun feine $raft aud) in biefer

Sadje anroenbet. 6r befiehlt nämlid): 3luf je ber Sabbatljer

einen, je am (Sonntage lege bei fid) felbft ein jegltdjer unter eud),

unb fammle, ma§ iljm gut bünft, auf baß nid)t, mann id) fomme,
bann aUererft bie Steuer $u fammeln fei. SDa§ ift beutlid) ge=

rebet.

Sfyr £>eibend)riften , fagt er, legt für bie armen ^uben*

djriften je am erften Xage ber 3Bod;e, an jebem Xag be§ A^errn,

jeben Sonntag etma§ bei Seite, mag in euren Gräften, eurem

Vermögen ftel)t, roa§ eud) gut bünft. 2)a§ tljue aber ein jeg*

lidjer, oon biefer ^olleftc nefyme fid) fein einziger unter eud) au§.

SHefe ^oEefte fammelt, bringet fie gufammen, Damit man fie nid)t

erft }U fammeln brauche, mann id) fomme, fie $u fjolen, fonDern

bann alle§ bereit fei. St. s^aulu§ fprtdjt l)ier alfo r»on ©ebern,

Sammlern unb r>on fid) felbft al3 bem §auptfammler, ©arbrtnger

unb Bermenber. ©od) ift e3 aud) möglid), fd)reibt er, baß id)

"ilnbere fenbe, bamit fie Einbringen eure 2Bol)ttf)at gen ^erufalem.

2tls biefe 2lnbern bürfen fie aber nidjt jeben nädjften beften an=

feljen, fonbern nur Diejenigen, n)eld)e burd) Briefe »on il)m be*

glaubigt finb, roeld)e Beglaubigung§fd)reiben oon iljm aufroeifen

fönnen (2 $or. 9, 3—5. 8, 16—24.). ^a, St. $aulu§ fiel)t

Darauf, baß er felbft imftanbe ift, SRedmung oon ber empfangenen

Steuer abjulegen, bamit ifym niemanb übel barum anreben möge.

2luf biefe 2ßeife bringt er atttä in Drbnung. @r orbnet bie

iRollefte an, befiehlt fie, rid)tet fie ein, organifiert fie, ftellt ©eber
unb Sammler auf, füljrt eine iHedmung bafür ein, bamit alte§

veblid) unb orbentlid) ^ugelje, — aüe§ xu SDienft ber armen 2>uben-

djriften. Bei feinem einzigen anbern SBerfe mad)t er fold)e, unb
^roar fold) eingel)cnbe Borfd)riften.

35as gilt aud) nod) l)eute für un$. Bon ber Slrmut unb
0?ot, in meldje bie ^ubend)riften (^rofelnten) um il)re§ ©lauben*
an 3e fum °en CSfjtrtft , ben 9J£effia§ miHen geraten, Ijanbeln

anbere Büd)lein, befonbers ba§ mit bem Xitel ,,©ebt il)r ifjnen

ju effen". 2lnbere§, fold)e @rfab,rungen biefer ^rofelnten, bie

loirflid) bag §erj erfdjüttern, motten mir gerne ben 93iiffion§=

freunben mitteilen, tiefer armen ^rofeloten nimmt fid) aud)

unfere Sürttembergifdje 'iDftffion unter ^frael an nad) bem gört*
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lidjen Skfefyl burd; ben ÜJiunb ©t. ^auli, aber fic ift in iljrem

£iebe§roerf gehemmt, fte muß einen $rofeh)tenlum ben anbern

abroeifen unb fid; fragen, ob fte, bie ja mit ilpr ©teuer ganj

auf unfer roürttembergifdjeS SBaterlanb unb bie Siebe unferer

(Stiften angeroiefen ift, biefeä 2iebe§ir>erf überhaupt nod; fo fort=

treiben fann, roeil bie ©teuer nidjt reid)ltd) ift, fonbern färglia).

l!ie reformierte $ird;e mufj un§ in iljrem (£ifer für ^ubenmiffion

^um 9>orbtIbe bienen, unb 3raar foroofjl in ifyrem beutfdjen 3roeig

in ber ©djroeis (33afel), al§ im englifdjen in ©nglanb, ©djotttanb

unb anbern Sänbern mit iljren bebeutenben 2lnftalten für ^ßro=

fehjtenpflege. -äftöge barum bie breifyunbertjäljrige ^onforbien«

Jubelfeier, roeldje unfere ganje eoangelifd)4utf)erifd)e $ird)e unb

9fliffion, fo aud) unfere uaterlänbifdje ^Jiiffion unter Jfrael am
25. $uni 1880 begeben burfte, un§ baju reiben, biefem Sefefyle

©t. $auli meljr al§ bi§fyer nad^ufommen. Unfere -Siiffion Ejat

ber 9iegelmäf$igfeit falber nad) ©t. Sßauli 2Inorbnung eine günf*

pfennigfoüefte. 2)a lege jeglidjer am ©onntag fünf Pfennige

ober roa§ e§ fein mag, 5urüd, fammle e§ unb übergebe e§ ben

©ammlern, ober roerbe felbft ein ©ammler für anbere. ^ottefte*

bögen finb immer ju Ijaben bei un§. @3 mag gefammelt werben

für alle möglichen Qmede, aber nergijj nidjt, ba§ 5U tfmn, roa§

bir bie 33tbel fo beftimmt t>orfd;retbt. ^n ber ganjen Sibel

finbeft bu nirgenbl für irgenb einen .SroecE fo beftimmte, ein»

gefyenbe 2lnorbnungen, 58efef)le §u einer beftimmten, regelmäßigen,

fortlaufenben ©teuer, nur für bie Unterftütutng ber armen Juben=

driften, ^rofelrjten, roie fie unfere üffiürttembergifdje SJiiffion unter

Jfrael treibt, liegen foldje Sefefyle oor. £)arum, roer D§ren Ijat,.

i^u fjören, ber r)öre! 2tmen.

Solu. 4, 27-42.

Üiefe§ ßoangelium mar e3, mit roeldjem ber bamalige ©ttftö*
biafonuS sJtid)arb Sauptann, f ben 20. Januar 1890 afe

©tabtpfarrer ber ©tiftsfirdje 31t ©tuttgart, am geiertag flippt
unb Jafobi 1877 ben beginn unfrer $rofelntenpf(ege feierte. 2)en
Jag ^uoor roaren nod) emfige grauen» unb $ungfrauenf)änbe ge-

fdjäftig, alte§ ^ur Stufnafyme uon jroeen ju $ifd)inero in 33e[fara=

bien burd) $aftor galtin gerauften Jfraeliten, roeldje fefmfüdjtig

auf ben ßintritt raarteten, ]u bereiten, unb fo traten mir banf*

baren ^erjenS in ben 1. mai ein. Um 10 Ufjr uormittags riefen

\m% bie öloden in unfer 2>orffira)Iein, unb e§ rebete auf ©runb
obigen SageSeoangeliumö ©tiftSfjelfer Saurmann oon bem gelb ber

$ird;e ©orte*. Qx geigte, mie bem natürlitfjen 33HcE ba^felbe ak
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eine Söüfre erfdjeine, unb jroar foroo^f bei Betrachtung ber

Gfjriftenrjett felbft, als aud) beim Slnfeljen ber 9)iiffion§arbeit

unter Reiben unb ^\uben ; bagegen bas
1

©faubenSaugc fiet)t nad) bem
Vorgänge be» §errn $>efus, als er bie burd) ba» grünenbe ©ritte*

felb ju il)m fjerroogenben Samariter betrachtete, jroar nid)t ein

reife«, golbeneS (rmtefelb, aber bod) ein grünenbeS Saatfelb. Sie
Samariter, [0 fd)lojj er, fagten jum Söeibe, mir glauben fort

nid)t metjr um beiner ftebe mitten; mir fjaben felbft gehört unb

erfannt, bafj biefer ift roafjrltd) ßfyriftus, ber SBelt £eilanb. ^n
ber 9JJitte Württemberg»; mitten in unferer ©emeinbe, t)at ber

fterr ein 9J<iffion§roerf erfteljen Iaffen, fo baf? mir nun in unfrer

näccjften 'Dtäfje feljen fönnen, roa§ es
1

fjeifjt, 9Jti[fton treiben ; mögen
bie roürttembergtfdjen (Sljriften, möge befonbers unfre ©emeinbe
auch. Die (?rfal)rung ber Samariter machen: 9Bir glauben nun
fort, mir treiben nun fort ÜRiffion nid)t um Seiner 9tebe mitten;

mir tjabeit» felbft gefel;en, felbft gehört unb erfannt, bajj bie 9ftif=

fion ein Sßerf ©orte* ift.

dlad) biefer ftrd)lid)en Eröffnungsfeier begaben fid) einige

9Riffton§freunbe in« 3tfnl. 2Bir lafen ^ßfatm 24, übergaben im

©ebet bem £@rrn bie gange Sad)e, flefjten if)n um feinen Segen
an, unb IjeiltgtenS fo burd) 2öort ©otteS unb ©ebet. 1 £im. 4, 5.

9iad)mtttags 2 Ufjr nerfammelte fid) bie ©emeinbe roieber im

Öaufe ©ottes 51t einer allgemeinen SRifftonSoerfammlung. Wad)

©efang unb ©ebtt begann ber Orts'geiftlidje Pfarrer Götter, 511=

gleid) (Schriftführer bes 23ürtt. SereinS für DJiiffion unter ;sfrael,

mit SBotlcfung von 3Jtottf). 13, 31. 32. 3)iefe3 ©letdmts, führte

er au§, gibt bie ©ntroidlung bes 3teid)e§ ßljrtftt im ©anjen unb

(Singeinen an. 5Rtt bem ätnblein in ber Grippe 51t 23etf)lef)em

fieng§ an, unb einem großen Saum gteidjtS nun; bie ÜBölfer ber

(Srbe erfreuen fid) feiner Segnungen. So gefjts' mit jebem gott=

gefälligen 2Berfe im 3reid)e (Stjrifti, fo aud) bei unferer lyttbenmif*

fion. Ta fajjen wv etlichen 3a ^)
rcn am 2^a9 e Der Uebergabe ber

2lug§6urgifd§cn .Honfeffion 5 Männer in einem §aufe Stuttgarts.

Set oerfdjiebenen ßtjriften 9Bürttemberg§ mar angeflopft morben,

aber umfonft ; es beroafjrljeiierc fid) bas
1

2Bori eine§ mit Jöürttetm

berg befaunten englifdjen ^ubenmiffionare : „SDie roürttembergifdjen

6r)rtften fjaben fein ^ntereffe an ber ^ubenmiffion ; menn td)

meine, einen bafür gewonnen 31t tjabm, fo ift bei meinem nüdjften

Sefud) alle§ roieber erfaltet", ©od; bie fünfe tjatten fid) uerfaim

melt, unb unter ©orte» 2Bort unb ©ebet berieten fie fid), roa» fie

für bie
x
"\uben unfre» ÜanbeS tlmn fönnten. Son ben im er>.=Iut().

^eutraluerein oerbunbenen Deurfdjen SBrübera mar bie Anregung
ausgegangen, unb fo oerftanb e§ fid) von felbft, ba^ mir nn^> an

fie anfd)lofjcn. SIber roerben mir aud) ben jär)rlicr)en Seitrag oon
7."> Jt aufbringen? fo fragten mir uns ängftlid). llnb fietje ba,
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roie ()iit bei a>cvv ba8 ©enfforn gcfcgnct ! @s ift nod) nidjt juiu

Saume geworben, a6er bodj 511m 23äumlcin; benn cS liegt gött-

liche Kraft im ©enft'orn. -Jiun miH ber liebe ©Ott einen neuen

3roeig am SBäumlein warfen laffen, nemliö) bie Pflege uon gläu=

bigen Israeliten. 2tud) baS beginnt fo gering. SDa l;at un§ ein

©lieb unfrei
- ©emetnbe ein ^immer eines leerftcljenben §aufe§

überlaffen, unb ein getaufter ^fraelite ift inS ©tüblein eingebogen,

einen ^weiten erwarten mir nod; a\\$ bem Kriegsgetümmel 31t

Kifdnncw rjeraus ; wie Hein vor bcn Singen ber 2Belt, roie fdjmad),

wie ueradjtet! Unb bod), wenn nur ©Ott feine Kraft hineinlegt,

fo wirb and) ba§ wadjfen. @S ift biefeö neue ©ewädjS ein 216=

leger, ein 2lbleger an$ ber fo reia) gefegneten ^ubenmiffion 31t

Kifdjinem, roo ber §err ben lutljerifdjen ^ßaftor fjfaltin baö $leb

auswerfen Itifjt. ©inen Ableger muf? man forgfältig pflegen. ©0
fei and) biefer jarte Ableger ber Pflege ber (Sljriften 3Bürttem=

berg*, fonbcrltdj unfrer ©emeinbe Ijerjlid; empfohlen!

Sarnad) ftellte ©tiftsljelfer Saurmann biefen flehten Anfang
in baS grofjc ©anje beö Sieidjö ©ottes fyinein unb l'nüpfte an

einen S3efud) 2luguft ^ermann Jrand'e'ö bei bem frommen $ßrä*

laten £>od)ftetter, Slbt non 33ebenl)aufen, an. Seite 68. $n unferem

fleinen 2öerf erfüllt fid) fonadj and) ber ©ebetsmunfd) biefes alten württ.

©otteSmannes. @S finb mir babei, fufyr er fort, befonbers brei

•Jßorte ber Ijetligen ©djrift einbrüdlia). 3)aS eine ,^ol)S. 19, 19. 20.:

3efu§ oon Sftajaretl), ber ^uben König. 3)iefe 2Borte roaren ge=

fdjriebcn auf Ijebräifdje, griedjifdje unb tateintfdje ©pradje. s
Jlid)t

blofj in griedjifdjer unb lateimfdjer ©pradje, nierjt blofj ben £>ei=

ben, fonbern and) in Ijebräifdjer Sprache, and) ben ^uben muß
bas (Soangelium oerfünbigt werben: $efuS x>on ^ajaretl), ber

^uben König. 35a§ anbere ift 3töm. 9, 1-3. Sie Siebe ©t.

Sßauli ju 'Sftael tljut uns not, ba er wünfdjt, oevbannet ju fein

üon ßljrifto für feine vorüber nad) bem $leifd), bamit biefe feiig

mürben. Sie britte ©teile 3JtattI>. 25, 40. : 2öa§ iljr getrau Ijabt

Einern unter biefen meinen geringften trübem, bas t)abt irjr mir

getrau. SDte ^uben finb »erachtet, -gehören ju ben geringsten

Srübern, aber bod; ju ben SBrübern bes §errn ^efug. ^ebe

^ubenfeele muffen mir bem §errn abringen, and) bie ©djroadjen

tragen unb pflegen, fie nidjt gleid) wegwerfen. 'Bann wirb uns
ber §err and) ©nabenlorjn bafür fdjenfen.

©nblid; fdt)Io^ Pfarrer 3e^er uon 9?edarröeil)ingen mit <5ad).

8, 13. @r geigte, mie bie ^uben unter bem %lnd)c be§ §errn

fte§en, unb mie§ an einzelnen treffenben Seifpielen nadj, mie bie

^uben and) für un§ ein %lnd) feien, roa§ man befonbere barin

fe^e, ba^ fie bie ©efe^gebung baju ju benu^en fudjen, ba§ S§ri=

ftentum au§ unfrem Solflleben f;inau#jufdjaffen ; aber babei

bleibe bie Sßerljeifmng bes §errn, er molle fie erlöfen, ba$ fie
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fen nun and) roir an untrem Steile mitarbeiten, unb je treuer

roir es ttnm, befto meljr Arucrjt roirb babei fjerauSfommen. (rr

empfahl babei öen flehten 2(bleger bringenb ber Siebe unb bem
öebet aller Grjrtften unfrei Sanbe§, befonberS unfrer ©emeinbe.

dlad) ©ebet, ©efang unb bem Segen bes" §errn eilten bie SBer*

fammelten i()rem öeim gu, roie roir ju ©ort froffen, mit bleiben*

bem Segen. So ift in ben SBerfftimmen 1877 -Mr. 3 bie ©rüff-

nungsfeier bes ^rofehjtenafnlS ju -ftetfargröningen befdjrieben, unb

ftum 2(nfang finb einige ber babei gefungenen SBerfe angegeben:

. 2Borjlauf, mein öerje, fing unb fpring,

Unb f;abe guten 5Jiut.

Sein ©Ott, ber Urfprung aller Sing,

Sil felbft unb bleibt betn @ut.

Gr I)at nodj niemals roaö uerfelm

$>n feinem Regiment,

3tein, roa§ er t§ut unb lafst gefdjerjn,

3)as nimmt ein gutes" @nb.

6i nun, fo lajj if;n ferner tljun

Unb reb trjm nidjt barein,

So roirft bu Ijier in ^rieben rurjn

Unb eroig fröljlidj fein.

Seitbem finb IV2 iyaljrgeijnte uerfloffen, ba§ 21fi;l ift am
g-eiertag ^Ijüippi unb $>afobi 1879 nadfj (Sannftatt »erlegt roor=

ben, 1880 nad; %eühad), unb infolge be§ am 29. 2)cj. 1881 bort

entfdjlafenen
v

4>rofelt)tenuaters unb 3Riffionars $aftor ^>örtg tarn

c§ nach, ©rofungerSfjetm roieber unter bie unmittelbare Seitung

be§ S3egrünber§ ber roürttembergtfdjen 5)?iffion unter ^frael : maä
ift nun ba§ Ergebnis biefer £f)ätigfeit ?

©erot| gilt and) bem jübifd^en ^rofelnten St. ^auli ba§

3Bort: @in jeglidjer bleibe in bem 23eruf, barinnen er berufen

ift 1 $or. 20, 7—24, bleibe in ben natürlichen ä>erb,ältniffen,

in roeldje tön ©ott gefreut rjat, barin roanble er als Hnedjt Gljrifti,

barinnen bleibe er bei ©ott, eingebenf be§ 2ßorte§ Gfjrifti: ^rjr

feib baö Salj ber Grbc; i()x fc'ib baZ 2id)t ber Söelt. üJlattr).

7, 13. 14. 2)iefe Söorte motten bem £odjmut, foroie ber Äreujeä-

fcr)eu fo mancher Srjriften au§ ,ben ^uben unb Reiben roeljren,

roeldjen ifjr natürlicher Stanb 51t gering bäudjt, bie besljalb etroaS

ißefonbereS im $ie\d) ©otte§ roerben möchten. Unb leiber, roie

mandjer fjat feinen Ungefyorfam gegen biefe§ SBort fdron fdjroer

6fif$en muffen! 216er bei bem furchtbaren §a
J3

ber $uben gegen
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ben $etrn ^>efum unb bte £iubend;riften gibt e£ eben mand;e, raofyt

oicle fübifdje Sßrofelnten, benen e§ unmög(id) ift, in biefem Ve=

nif }U bleiben, an benen fid) ba§ SBort ^efn sDiattf). 19, 29.

ÜRarc. 19, 29. 30. budjftäblid) erfüllt. Unb fonberlid) für biefe

fieljt baö anbere 2Bort $efu SWattlj. 25, -10. 45. 2c. ate ein ÜRafjn*

luort an un§ gefd;rieben. „2ßer einem ^uben, fo fagt auf ©runb
feiner uielen Erfahrungen Vifdjof Wobat in ^erufalem, nidjt baju

»er fjelfen uülf, bafj er in ben ©tanb gefettf roerbe, fein eigen 33rot

reblid; m nerbienen, ber foH and) feinen taufen." Unb ^rofeffor

§ran$ !üeli$fd) fdjreibt bei einem traurigen ^aU, ba ein ^rofelnt

bei Stiften eine öeimat fud)te, aber feine fanb : „SDaä ift roieber

ba§ alte traurige Sieb uon ben armen Verfolgten, bie um be§

vwrn milfen Vater unb üDhttter unb alteS oerlaffen muffen, unb
eine Heimat bei (Stiften fudjen, aber feine finben." Stuf bie -ftet-

roenbigfeit ber Vrofehjtenpffege fyabe id) felbft in mannen meiner

Steben, befonber» in ber über 2uc. 9, 11.—17. Jjtngeunefen. üftidjt

eigener 2ßiHe unb eigene ©ebanfen waren e§, ftebjit fd)on in ben

Söedfftimmen 1877, roefdje unfere SBürtt -Dtiffion unter ^fraef

bewogen, biefe fdjroere Aufgabe in bie £>anb 51t nehmen, fonbern

mieberfjolte, immer bringenbere Sitten uon fofdjen DJttffionäfreun*

ben, melcfje mitten im Reiter ftef)en, unb fd;on mandjeä oerlorene

3d)äf(ein au§ bem £>aufe ^fraef bem öerrn jufüljren burften,

liefen uns bie <Sad)e beginnen, gewif} beS 2Bi(len§ ©otte^, ber

ba null, bafj niemanb oerloren gefje. @§ ift aüerbingS richtig,

roa3 ber langjährige Vorfitjenbe be§ mit un§ uerbunbenen bai)eri=

fd)en Vereins jur Verbreitung be§ 6rjriftentum§ unter hm ^juben

^rofeffor Dr. ©uftao 2. ^litt in Erlangen, f 10. Sept. 1880,

an uns fdjrieb: „9Ba§ ©ie jefet beginnen, ift baö ©dnrjierigfte

in ber ^ubeniniffion, unb boeb, etroa* burdjaus' sJ?otroenbige«>, bei

un§ oiel ju lange Verfäumte*. Seien ©ie nur red;t oorfidjttg,

unb oerfniten ©ie, bajj 2#re ßöglinge uon SRiffionöfreunben r>er=

jogen werben." Siefe ©djtmerigfeiten (jaben mir reidjlidj erfab/

ren, bürfen aber aud) §um greife ©ottes befennen, i>a% burd;

unfern 2)ienft fd)on mancfjem biefer armen ^ßrofelnten auf bie eine

ober anbre 2Beife geholfen mürbe, wenn er fid) rjat tjelfen (äffen

roollen. Vor allem fud;e man fold)e ^profelsten in djriftlidjen

Jamilien unterjubringen, n)eld;e ben 2ßiflen unb ba§ ®efd;id' jur

xHufnafjme unb Vflege foldjer armen Verftofjenen au§ Sfrael b,aben.

(i"3 mutet einen roo^Itfjuenb an, non foldjen ^reunbeit ^fraclö

folgenbe 33efd)reibung ju frören, mie fie mir au§ 2lnla^ meiner

"Eebe über Vfalm 77, 66. 12. oon einem ^reunbe ^frael§ ju«

tarn. Xie oon «Stuttgart anroefenben Taufpaten öäring, @n^ün,
Vaumann, ^ofenf)an§, fdjreibt er, maren bie .yauptpiettften in

Stuttgart, in freunbltd)em ©potte aud) ba§ „fleine Monfiftorium"

genannt. 2ln biefe nntrbe ©olbberg jur Beratung unb Seitung
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empfohlen. 3)iefc rotefen bie #amilie nad) oorfjeriger Beratung

mit ben Sfjltnger 23rübern §erroig, Sertfd), §aaS, (Xipper nad)

Illingen, roetl ber 2tufentl)alt bort tljnen geeigneter erfdjien, als

in Stuttgart, man lönne bort fie mei)r in ber StiHe unb mit

genauerer 2tuffid)t beobadjten, als in Stuttgart. 2)ie Stuttgarter

maren aus früheren ßrfaljrungen mit jübtfdjen ^rofelnten fefyr

r>orfid;ttg geroorben, unb roollten ©olbbergS ernfilid) prüfen, unb

in ber SDemut erhalten, nidjt auS ^-urd;t r>or ben lyuben, benn

beren maren in bamaliger 3eit mefjr in Gelingen, als in ©tutt=

gart. Kaufmann §äring roar ein feljr beljutfamer, alles rool)l

überlegenber, furtum fefjr roeifer DJJann, ©nfslin etroaS beftimmter

unb rafdjeren ©emütS, Naumann ein fttHer, roeitgereifter 9ERann,

berühmter Dptifer, beffen ^nftrumente fyeute nod) gefugt finb; er

mar ein ausgebilbeter Slftronom, unb Tratte oben auf feinem fonft

flehten £><*uS eine Sternroarte. lyofenljanS, geboren 1780, f 1847,

mar jroar nur ein ©erber, bod) fefjr beroanbert in ber Mirdjen;

gcfd)id)te unb erbaulichen Siteratur, innig bcfreunbct mit £ubrcig

unb 2Bill)elm ^ofacfer, meld; letzterem er bei ber Verausgabe oon

8utljer3 $ird;enpofiiIle Ijilfreid) jur §anb gieng. Sein Gfjarafter

mar fefjr energifd); blatte er etroaS als rtdjtig erfannt, fo lieft er

ftd) oon ber (Irreidjung beS ,3ieleS nictjt burd) §tnbemiffe ab-

fdjreden, lief? fid; aber non bem ^Kat beS ftilleren, beljutfamen

A>äring gerne jügeln. 2)iefe oier Männer maren mit einanber

nerbunben in ber 2kbs gum 9kid)e ©otteS, unb tfjätig jur SluS;

breitung beSfelben, fomol)l bei ber ©rünbung ber Söibelanftalt,

als ber 9)tiffion in 2öürttemberg, Ratten ein offenes §er,^ für alle,

bie ^m £>errn ^efum lieb blatten, unb ftanben barum in Skrbüu
bung mit oielen ©laubigen in 3)eutfd)lanb, ber Sdjmetj, (Snglanb,

g-ranfreid) unb Siufjlanb, aber alles in ber Stille unb olme viel

Stuffeljen §u machen. SBerfdjroommeneS, StänbelnbeS, blofj ©efüljligeS

lag i^nen ferne, fie maren 9Jiänner mit feftem $iel im 2luge, unb
ftanben in ber 3ud)t beS ^eiligen ©eifteS. 33on iljnen mürben
and) bie ©olbbergfdjen älteren Softer in it)re Käufer aufgenom*
men, um fie an eine djriftlidje §auSorbnung unb 2lrbeit ju ge=

roölmen, fie blieben lebenslang in 3$erfef)r mit ©olbbergS, unb
bis bleute befielt ein lebenbiger ©erfefyr mit ©olbbergS (Snfeln

fort, %a, ©ott fei 2)anf für fold)e djriftlidje ^-atnittcn, aber roie

menig finb beren, unb roenn fie and) ben 90>Tut basu garten, fo

gelingt oft bie fernere Aufgabe nia)t. Sd;on 9)ionate lang fud;te

id) £anb auf Sanb ah nad) foldjen, befonberS folgen £anbroerEer=

familien, aber uergeblidj, niemanb mill jübifdt)e ^rofetyten in

feinem |>aufe, an feinem 2:ifdr)e r)aben. SDieS ift aud) nicr)t uer=

munberlid). 3)cnn ber grofee ©egenfaij sroifdjen ben ^uoen un&
ben übrigen SSölfern Qvh,. 2, 14.— 16. befteljt bis bleute, ja ift

l)cutc fo ftarf roie je. Sobann finb unb bleiben bie 3>uben, and)
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inenn fic nod; fo lang im Slbcnblanbe leben, eben ein morgen-

lanbtfdjeö SßoK. !yn bem ©tabtteil $rafau§, roo au<3fd;liejjlid;

^uben roofmen, genannt ilaumiers, fdjrcibt
v
T)itffionar Paulus»

Xroorforoicj, l;errfd;t am Freitag ein treiben, Geraten unb 5aSeu

ber Käufer unb ÜBerfäufer, rote 3U $Serufa J ero an öen brct £aupt=

feften. 3)ie galijifdjen lyuben, alt unb jung, reia) unb arm,

fleiben fid) nod; rote im Mittelalter, in ed;i orientaltfdjer Sradjt,

unb fo erfd;einen fie and) täglid; um 12 l\i)t auf bem Ifting, unb

bilben bort auf offener Strafe bie 53örfe. SBenn man burd; bie

Strafen »on föt/timierg roanbert, fo fütjlt man fid; eljer nad)

}>aläftina jut 3 eü ßjjrifti jurüd'Derfefct, al§ in Defterreid;.

(£nblid) oerbtrgt fid)§ bei feinem ^uben, bafj er ein ©lieb bee=

jenigen 33olf§ ift, bas roegen feiner i>erroerfung be3 Sohnes
©otte§, be£ 2Reffia§, unter bem göttlichen $lud)e ftefjt. 5Da§ alles

$eigt fid; aud; bei einem ^rofelntcn, jeber l;at feine SBolfsfünben

unb feine befonberen ©ünben, aber foüte nidjt bie £iebe Gfjrifti

fo fräftig fein, baf$ ein greunb ^sfraelS gerabe ifnn fein £>er§ unt>

&au% öffnet, bajj ein ^ßrofelntenuater, roenn e§ ofjne einen foldjen

nidjt get)t, ib,n in feine ^amilie aufnimmt unb behält, aud; roenn

er fd)limme Erfahrungen mit bem unb jenem mad;t ? Sßer freilid;

mit unreifer Segeifterung an bie ©adje geljt, ber roirb balb bie

£anb 00m $flug legen; roer fid; überfd;roenglid;en Hoffnungen
l;ingibt, ber roirb uon einer G'nttäufdjung in bie anbere fallen;

roer nidjt aui ber Sibel bie $unft ber ©rjieljung gelernt r)at, ber

roirb balb am @nbe feiner fünfte angefommen fein. Knaben unb

•JJläbcfyen , Jünglinge unb 3un9f^aue" t)atte id; fdjon erjogen,

Männer geleitet, roeldje nun in ben r>erfd;tebenften «Stellungen

unb ©tänben fegenäreid; roirfen, aber bei ben jübvfdjen ^profelnten

roollte meine ganje @rgiet)ungsfunft ju ©d;anben gerjen. 35er

jübifdje ©tolj rjtelt für roab,r, roaö ai& @erüd;t unter ^uben r>er=

breitet roar, e§ fjanble fid; um ©teilen al§ Xalmubleljrer an ber

Unioerfität ju 3tedargröningen : roeld; eine @nttäufd;ung, roie ba<?

einfad;e Sörflein fie al3 ©djüler aufnahm! SDie morgenlönbifdje

©enufjfudjt erflärte, jebe 2Bod;e für Gigarren unb £abaf brei

ÜJtarf ju brausen, roie fdjroer roarb'*, fid; allmäl;lig ba§ abge=

roöfmen ju muffen! 2öa§ er nerleugnet, roollte mancher aläbalb

lOOfältig im leiblichen ©inn roieber finben, unb es foftete ^Jiürje,

um 00m fparfamen ®tbxaud) ber 5Riffion§fd;erfIein $u überzeugen.

Sie jübifd;e Abneigung gegen Arbeit im ©djroeifj be3 2lngefid;t§

mufjte fid; bequemen jur Arbeit im ©arten, §elb unb öau§ ; ba3

SSanberleben fid; in fefte, beftimmte #au§orbnung fügen ; bie r)o£;e

Meinung be§ rabbinifd; ober talmubifa) ©ebilbeten fid; beugen

cor bem eoangelifdjen Geologen, ber oielleid;t nid;t fo beroanbert

ift im ^almub unb bem rabbinifd;en «Stubium, aber um fo mef;r

in ber l;ebräifd;en ©rammatif unb ^iffenfd;aft feine Ueberlegenb,eit

6
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geigt unb bei Gelegenheit jenem Mängel unb %el)hv aufbeeft ; baä

gange ^ebm mufjte §u einem genügfamen unb georbneten werben,

mit rechter Arbeit unb ^rafianftrengung. SDa§ ginge »iel leidster,

wenn ba3 bö[e Seifpiel fo oieler (Sänften nid/t fdjltmm roivftc,

wenn nidjt gerabegu manche e§ barauf anlegten,
v
}>rofelnten jum

^reffen unb ©aufen unb gu anbern ©ünben gu »erführen. Um fo

weniger I äffe e§ ber ^rofelutenuater felbft famt feiner gamilie am
djriftlidjen i-eben unb Söanbel fehlen, geige Siebe mit ©trenge,

'OJiilbe mit $eftigfeit, unb laffe fia) befonberS burdj Ijeruortretenbe

©ünben unb %ti)kx nid)t au£ ber Raffung bringen. 2Benn er

etwa in ber §it$e betaben mit $ad oon ^ifftonSfdmften fd)wei#=

triefenb in (Sfyrifiengemeinben eilt, um bort in
s)Jiiffionögotte^

bieitften für feine ^rofelnten gu wirren, unb ber ifm begleitenbe
v

$rofclut fagt: £>err Pfarrer! aber id) fetje nid;t ein, warum id)

tnicr) mit biefem ^ßaef fo abmühen foll, id) will lieber wieber b,eim=

teuren : ba neunte er itjrn bie Saft ab, laffe ilm getroft gießen

unb tfyuc olme 9Jcurren fein 2öerf weiter; flagt jener über bie

Vefdjwerlidjfeit feiner 3lrbeit, fo weife er if)n auf bie nodj größere

feiner eigenen ; ift jener ungufrieben mit ber Verleugnung, fo geige

er il)m, bajj er nodj oiel meljr Verleugnung übe um (Sfyrifti nullen

;

beutet jener auf Unbilben feitenS mancher §eibendb,riften, fo be=

antworte er ba§ mit bem Hinweis auf bie nod) größeren Unbilben,

weldje iljtn i^ubendjriften bereiten unb bie gange !£f)ätigfeit für bie

^uben. ©er ^rofeltjtenoater ftefjt manchmal beinahe ratlo§ ba.

©inb mehrere s$rofeIi)ten beifammen, fo ger)t^ nidjt olme ©treit

ab ; benn ber Rabbiner fter)t auf ben ^almubiften, ber Salnjubtft

auf ben gewölmlidjen ^uben ijerab, ber (Efiadjam ober Söeife

auf ben ©emeinen, ber ©eleljrte auf ben Ungeleljrten, unb wem
nid)t bie ifjm feiner Meinung naefj gebüljrenbe ßfyre wirb,

ber grollt be§b,alb bem anbern. Sebt aber ber ^rofelnt in ©e=

meinfdjaft mit ^eibendjrtften, ma§ baS befte ift, fo fann er fidfj

and) mit biefen nidjt vertragen; er tjat allerbingö manche;! non

biefen gu erbulben, roaS it)rer Abneigung gegen bie £>uben entfpringt,

muß fid) allerlei ©pott wegen feiner @igentümlid)!etten, üblen @e=
rooijnljetten, bei ib,m anfyaftenben jübifcfjen alten 9)lenfd)en unb
ma§ me§r ift, gefallen laffen, aber ftatt fid; barunter gu beugen

unb burd) feinen ©lauben, Siebe unb ©ebulb bie anbern gu 6e*

befdjämen, reigt er fie nod) meljr baburd), bafj er ftd£) im ©tolg

auf bie göttliche
s2lu3wal)l ^frael§ beruft, uneingebenf beffen, ba^

ba§ ^frael ber ©egenwart ba§ Volf be3 göttlichen $lucfje§ ift.

(SineS Xage§ fam ein 3 ögling ber SBiener $abbinerfdjule gu mir,

weldjer ein Gfjrift gu werben wünfdjte. @r ergäl)lte uon feinen

bisherigen ©tubien unb Ijoffte in unferer "Mffiong= unb ^rebiger-

fdjule eine 5"örberung gu gewinnen. %d) fe|te ib,n unter bie 3ab,l

ber au§ ^ubendjriften unb .*öeibend;riften befteb,enbe oöglinge, meldfje
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eben bte ©rflärung eines neuteftamentlidjen Kapitels in iljr 33ibel=

Iefcf»cft fdjrieben, unb gab iljm auf, er möge 1. 9Kofe 1 lefen, unb
unter Senütjung ber ifmt gegebenen Srflärungen feine ©ebanfen

nieberfdjreiben. Offenbar roar ifmt bieS bei feinem bisherigen med)a=

nifdjen labbtnifdjen ©tubium ungeroofynt ; roie er fab,, bajj bie übrigen

Zöglinge innerhalb einer ©tunbe fertig mürben, roarb fein jübifdjer

©tot;; getroffen, er roanb ftd) roie dn SBurat, Ijatte biefe unb

jene SluSreben, unb td) mufjte bis tief in bte -ftadjt bat ifmt blct=

ben, um tlm baljin gu bringen, bafc er eine ©eite »oll fdjrieb.

2)eS anbern £agS fdjnürte er fein Sünbelein, unter bem $>orroanb,

er paffe nidjt fyiefyer, bie übrigen Zöglinge feien roeiter in tfyren

ßenntniffen, als er, unb jog fo feine ©trafje roeiter. ©oldje 6r=

fafyrungen follen ben $reunb ^fraelS nict)t entmutigen. 3Bie barf

er neben biefen audj mandje freubige Erfahrungen madjen, roeldje

iljn für alles anbere entfdjäbigen ! -IRandjer IjatS fd>on ban!baren

£>er*enS roeitljtn unter $uben »erfünbigt, bafj eS 6b,riften gebe,

roeldje bie .^uben lieben, unb baS rührte fie fo, bafj fie jum $aftor

famen, ficr) nad) biefem 2Berf ber ^ubenliebe erfunbigten, fogar

audj Beiträge bafür gaben. Ober iftS nidjt eine $reube, biefe in

gefegneter Arbeit als ^rebiger ober Sefjrer ju feljen, jene ben

©amen beS SoangeliumS unter tljrem 3Solf auSftreuen ju roiffen ?

©ereidjtS nid)t gum SDanf gegen ©Ott, ben ©eber afleS ©uten,

roenn ber ober jener als Kaufmann ober §anbroerfer feines

©laubenS lebt ober als Arbeiter fein täglidj 33rot nerbient? 2tm

meiften ^reube aber bereitet eS, roenn etroa ein cerlorener ©olm
jurürffommt mit bem SBujjruf: SSater, id) fjabe gefünbigt in ben

^immel unb cor bir ; td) bin nidjt roert, bafj idj bein ©oljn ^eijse.

Unfre ^rofelwten oerlieren fidj ja in ber ßljriftenljeit : mögen nur

bie djriftlidjen, bie et>.=lutl)ertfd)en ©emeinben, befonberS aber beren

^rebiger fidj berfelben annehmen, fie in ifjren ©djroadjljeiten unb

^-eb,Iern tragen, unb ilmen bie £eimat nidjt »orentljalten, roeldje

fie um ßljrijti roiHen cerlaffen. ®er £>err aber, unfer ©ort, fei

uns aud) femer freunblid), unb förbere baS 2Berf unfrer £>änbe

bei unS, ja baS 2ßerf unferer föänbe roolle er förbern. 9ßfalm

9D, 17. 3(men.

Äötn. 10, 1—12.

Ilufgeforbert trom ^orftanb unferer oaterlänbifdjen DJitffion unter

t Sfrael, am gütigen SaljreSfeft (©t. Bartholomäus 1889)

aud; nod) ein 2ßort ju reben, bin id> ber ©inlabung gerne gefolgt;

benn bie 9J?iffion unter %\xad ift aud; mir eine §erjenSfad)e, fdron
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um bcs -JJtiffionsbefefylS roillen, ber alle Golfer, alle Kreatur,

allee, roa§ UJtenfdj fyeifjt, e§ feien ^uben ober Reiben, umfaßt.

21ber nid)t nur um beffen roillen. 2tud) um beö innigen 3Us

fammenf)ang§ roillen, in bem $tad mit ber fördje Gljrifti fteljt,

barum, bajj ßfyriftuS, ba§ .£>aupt ©einer Miirdje unb Beine 1* Seibeg

#eilanb, ber ba ift ©Ott über aüe§ gelobet in ©roigfett, bem
Jleifdje nad) fyerfommt auZ ^frael ; barum, baf? bie lieben 2lpofieI,

auf beren ©runb bie ^irdje erbaut ift unb beren 9kmen gefdjrieben

finb in bie ©rünbe beS neuen ^erufalem, aus v$frael finb ; barum,

baj? ber §err oefu§/ oer unfer triebe ift, au§ beiben, au£ £juben

unb Reiben, Gme-S gemalt Ijat, au§ ben 3n>eien ©inen 9Jienfd)en

in 3,f)m felber, bie eine ^eerbe unter ^Ijm, bem @inen gurten,

©einen Gsinen ^eiligen Seib gefdjaffen f)at; barum, bajs bie

©laubigen unb 21u!lerroät)lten au§ ^frael hen ©runbftod ber $irc§e

bilben unb baburd) aud) unfere SiJiitgenoffen, unferc Leiter uno
35rüber geworben finb. Unb aus biefem ©runbe ift mir mfonberfyeü

aud) unfere oaterlänbifdje -äJttffton unter ^frael atfä §erj geroadjfen,

roeil fie ntd)t§ anber3 roill, aU beibeS jumal: ^sfrael bienen oon

unferer ^irdje au§ unb ber ^irdje roieber bienen an ^frael. 3)enn
— um e§ gleid) offen ju befennen — ift meine Siebe §ur oater=

Iänbifd)en ^ubenmiffion infonberljeit aud) barin begrünbet, bafj fie

unter ifjrem 33egrünber unb Seiter gugleidj eine e».4utf). ^Jtiffion

ift unb fein rotll, bafj fie auf bem lautern ©laubenS« unb 35e=

fenntniggrunb ber ^irdje SutljerS gegrünbet, erroadjfen unb einge*

rourjelt ift unb in bem nüchternen ©inn unb ©eift biefer unferer

cD.=Iutr). Mrdje geleitet roirb. lieber bieS 9Kiffion§roerf unter ^frael

felber reben anbere berebtere jungen folcr)er, bie in biefem SBerfe

ftefjen unb au§ eigener Srfaljrung |erau§ reben tonnen, roaö id)

nidjt fann; id; roill barum fyeute eine anbere, feltener berührte,

aber ebenfo bebeutfame ©eite biefe§ 9ftiffion§roerfe§ etroai be=

leudjten, nämlid) ben 3ufammenl)ang oer 5D?iffion unter
^sfrael mit ber eo.=lutIj. $irdje. Unb jroar roill id) bieg gang

nad) unferem oerlefenen ©otte§roorte tfjun, unb ii)t möget prüfen,

roeldje Segrünbung ba§, roa§ id) fage, in ©otteS ÜBort fyat.
—

^ubenmiffion unb httl). $irdje, überhaupt 3)iiffion unb $on-

feffion — in roeldjem gufammenljang foßen biefe ftefjen, roas

foUen biefe mit einanber §u tljun Ijaben? ©ie follen eben nid)t£

mit einanber gu tljun Ijaben; in ber SJliffion foll man eben bie

^uben, roie bie Reiben, nid;t ju einer beftimmten Honfeffion,

fonbern 5U (St)rifto unb gum 61)riftentum führen, fie nietet ju

Sutljeranern, fonbern gu eoang. 6r)rtften überhaupt unb im Slllge*

meinen mad;en. (£$ finb un§ biefe ©timmen nidjt unbefannt.

^a, e§ ift un§ aud) nid;t unbefannt, roie gerabc bie ^ubenmiffion

nidjt feiten ba$u bienen mu^, burd; fo manches, roa§ fid; i^r anfängt,

31ug unb .<perj ju fer)r unb ju einfeitig ^inau§juric^ten in bie
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gufttnft, in eine $eit öer }{eugeftaltung unb ÜKeubelebung ber

b?ibend)riitüd;en tfircrje, tt>eld>e »on bem tDteberbefcljrlen ^frael

beretnft ausgeben, mit ber gerefften unb erfeljnten ©efamtbeleljrung

ijfraels anbrechen fotl, bagegen 2(ug unb §en abjumenben von

bei- Vergangenheit unb ©egemoart ber ttird;e in bem "Diafje, bafj

man barüber oergijjt ober gering achter, roa§ ber §err feitr)cr

©rofjeS an ©einer töirdje unb in il;r getl;an fyat unb nod) tljut;

unb maß Qx il;r unb in tl>r tv>errlicr)e§ gegeben Ijat unb nod; gibt,

aud; in biefen Sagen ber geringen 2)inge.

Söir motten gegenüber biefen (Stimmen btefc Stimme unferes

nertefenen ©ottcsioortes reben laffen. SDasfelbe ift aus bem 10.

Aap. Des Siömerbriefs genommen. 2)as 10. Kapitel ift bie 2Ritte

unb ber 'Tlftttelpunlt ber Drei gewaltigen S\av. 9—11, bie oom
Volle 3frael, von feiner Stellung in unD ju ber $ird;c fjanbeln,

bie ^|rael§ Vergangenheit unb gutunft, [einen %aü unb feine

Hoffnung un§ £>eibend;riften beleuchten, bas grofje 3iätfel ^frael§

feit feiner Verwerfung nidjt nur aufftelten, fonbem aud) für ben

©lauben löfen. Unb eben biefe Söfung gibt bas 10. Kapitel in

ben oerlefenen 2Borten. o>m 9. Map. l;at ber 21poftel bie Sfjak

facfje ber Verroerfung ,o,fraeB bejeugt; im 10. gibt er nun ben

©runb, bie Urf ad;e btefer Verroerfung an.

1. SBarum ift ba§ Voll ^frael, roeldjem gehört bie £inb=

fdjaft unb bie §errlid)leit unb ber Vunb unb bas ®efe£ unb ber

©oüesbienft unb bie Verl;eifmng, roeldjes aud; finb bie Väter,

aus benen @r}riftu§ fjerlommt nad) bem >yteifd;, tuarum ift bies

Voll, bem aud) Das ©oangelium in erfter Sinie gehörte, oerroorfen

morben'^ Ter 2(poftel fpridjt unter innigfter £eilnaf;me an bem

Scbidfai feines Voltes unb unter ben tieften §erjcnsroünfd;en

für beffen £eil aus, mal bie ilrfad;e ift. Sie liegt nid;t irgenbroie

in äuneren Verrjältniffen, in nationaler @igentümlid;lcit bes Volles,

fie liegt ebenio roenig in einem oor^eitlid)en Verroerfungsratfdjluf}

©ottes über ^frael, iionbern fie ift in ben nerborgenen liefen Des

9Jcenfdjenf)ergens *u fud;en. 2)a§, roas je^t nod) bie Urfadje ber

Verroerfung unb bes Verlorengeljens ift, mar es aud; bamals bei

Sfrael: fie ernannten nid^t Die ©erecfjti gleit, bie oor
©Ott gilt, fonbem trachteten ir)re eigene ©ered;tig=
leit aufzurichten unb roaren ber ©ered)tigteit, bie

vor ©ott gilt, nidjt untertfjan. 2>enn Gfjriftus ift

Des ©ei eftes Gnbe; roer an ben glaubt, ber ift geregt.

2)ie Urfadje ift Die Selbft* unb ©igengeredjtiglctt, bies

mädjtigfte Votlroerl bes natürlichen
s
J)ienfd;en, bie fie aufjuridjten

trauten, r»on Deren erträumten §ö§c -öfrael rjerabjufteigen bis Ijeute

nod; nidjt über fid; r-ermodü f>at, unb in roeldjer es ftolj unb rrod)*

mutig ber ©ottesgeredjtigleit fid) nid)t unterroorfen, fie oielmeljr

in trotzigem Unge'fjorfam oon fid; geftofeen r;at., SDie Sd;ulb liegt
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jule^t an ^fracl ganj ollein, an [einem Unglauben; eö b,at

an 35en, 35er bei ©efetjeö @nbe ift, unb burd) 35en, wer an $l)it

glaubt, geredet roirb, an ^efum Gfjriftum nidjt geglaubt, %fyi im
Unglauben oerroorfen unb in biefem Unglauben gegen feinen

(Sljriftuö bis auf biefe ©tunbe befyarrt. £)ie Rechtfertigung burd)

ben ©lauben aber gibt ben 2luöfd)lag cor ©Ott; nur roo bie

Rechtfertigung burd) ben ©lauben eingetreten, ba ift bie neue

Kreatur, bie ©Ott rooljlgefällt ; oljme bie Rechtfertigung burdj ben

©lauben finb alle 3Berfe unb alle ©eredjtigfeit oor ©ott eitel fyin*

fällig; ift and) aller ©otteöbienft unb alle ©eredjtigfeit Sirae^
feit 1800 $al)ren oergeblid) unb oerloren. 35er Stpoftel fpriest

beöb/ilb über bie lSOOjäfjrige Skrgangenfjeit ^fraelö baö furge,

aber inb^ltfdjroere Urteil : iä) gebe ifynen bas geugniö, &a&
fic eifern um ©ott, aber mit Unoerftanb. 35a« ganje

^ubenoolf feit 1800 ^ab^ren in blinbem, unoerftänbigem ©ifer um
©ott, olme richtige ©rfenntniö, meld;' ein jammerooller o lt

l"
tanD !

35od; bamit mir, bie mir oon ben Reiben Ijerfoinmen, uns nidjt

überleben über ^fraet, wollen mir nidjt ber $Iage oergeffen, bie

Sengel bei biefem 2Bort beö 2tpoftelö ergebt : 35ie ^uben Ratten

unb fjaben hm ßifer olme bie richtige (Menntniö ; mir bagegen, o

mie betrübt, Ijaben bie richtige (Irfenntniö otjne ben ßifer!

(*s märe nötig unb Ijeüfam, einmal im -Dtiffionsblatt bieö 3Bort

beö Slpoftelö ju illuftrieren unb unferer (Sr)riften^cit ju il;rer S3e=

fd)ämung oor 31ugen gu galten, mie bie ^uben, um ju ber £>off=

nung ^fraets gu gelangen, ©otteöbienft tfum £ag unb 9iatf)t

emfigltd) 2lpg. 26, 7.

3Baö alfo gu allen Reiten, bei allen 2)ienfd;en, in allen

ßirdjen baö @ntfd)eibenbe unb baö ©djeibenbe ift unb bleibt, baö

ift'ö and) bei ^frael geroefen unb ift'ö nvd): 3)ie großen ©egen=

fäfce, in meldten bie Offenbarung ©otteö in ber 1;. ©djrift unb
baö Sei'enntntö ber ßirdje ©otteö, Seljre unb Seben fidt) beroegt,

nämlitfj Sünbe unb ©nabe, ©efetj unb ßöangelium, ©lauben unb

5i>erfe. 35aö ift ber 3Beg ©otteö mit ^frael geroefen, barauf

rjat bie ganje (Srjieljung mit biefem Stolle b,inge§ielt, auf CEfyriftum,

be§ ©efeijeö @nbe unb ©eine ©eredjtigfeit, barauf, ba$ tyxael

auö ber «Sünbe burd) baö ©efetj, alö ben ßudjtmeifter auf Gfjriftum

Ijinburd), ju ber ©eredjtigfeit gelange, bie oor ©ott gilt unb bie

ba fommt burdj ben ©lauben an (Sfjriftum. tiefer 2£eg ift ja

^sfrael won ©ott fdjon oorgejetdjnei unb angebahnt geroefen in

feinem ©tamnroater 2lbraljam: 21bral)am Ijat ©ott geglaubt, unb
baö ift iljm geredjnet jur ©eredjtigfeit. 35aö 3eidjen er $$**

fdjneibung aber empfing er sunt ©iegel ber ©eredjtigfeit beö

©laubenö, auf bafc er roürbe ein $ater aller berer, bie ba glauben,

bafe benfelben foldjeö audj geredinet roürbe jur ©eredjtigfeit Rom.
4, 11. Unb bie ^ropfjeten Fjaben biefen 2Beg roeiter oerfolgt unb
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weiter gebahnt unb immer Ilaret bezeugt auf ben, ber ba f'ommen

follte alg ber Änedfjt beg £errn, ber unfere Sünben auf fiel)

neljmen unb unfere Strafe tragen füllte, auf bafj nur ^-rieben

bätten, unb burd) ©eine ©rfenntnig als ber ©eredjte uiele

geredet machen $ef. 53, burd) ben al* ben Hienfdjcnfotjn bem
Uebertreten geroel)ret, unt bie Sünbe jugeftegelt, unb bic 3Jftffetljat

nerföljnet, unb bie einige ©credjtigfeit follte miebergebradjt werben

San. 9, 24, beffen Ouvme fein roerbe: Ser §err, ber unfere ©e=
reditigfeit ift Jer. 23, ti, unb oon bem bie öered)tfertigten rü Innen

roerben: ^d) freue mid) in bem .\>errn, unb meine Seele ift froh/

lieb, in meinem ©ort, benn Gür l)at mtd) angezogen mit Kleibern

be* £eili-, unb mit bem "Kotf ber ©erectjtigfett fjat (5r mid; be<

lleibet, roie ein Bräutigam mit priefterlic^em Sd)mud gelieret unb
roie eine 33raut in if)rem ©efdjmeibe pranget ^ef. Gl, 10. Unb
über biefem äßege b,at eg fid) gefdjieben in '^xael big auf biefe

Stunbe, bajj, bie ba finb beg ©laubeng ^braljamg, unb nur

biefe, audj Stbraljami Äinber finb, bafj nid)t alle ^fraeliten finb,

t>k nad) bem tfleifcb, ^inber finb. Siefer 2öeg roirb ber einige

üh>eg uun .'öeil fein unb bleiben big an'g @nbe aud) für ofraef,

unb eben barum nurb aud) über biefem 2Öeg eg fid) immer big

wm (*nbe fdjeiben in '^frael; bic Sdjeibung barüber fortgeben

buref) 3>frael, immer ein Ünterfdneb bleiben jroifdjen bem iyfrael

nad) bem %ki\d) unb bem ^frael nad) bem ©eifte, unb fid) nie=

mals mit biefem bed'en ; eg roirb fein Verbleiben tjaben bei bem
Sort beg ^Ipofielg: roag ^frael fudjt, erlangt ei ntd)t, bie SSatjl

aber erlangtet, bie anbern finb oerftodt 5Höm. 11, 7. Sieg Stdjt

ber ©laubenggereerjtigfeit, roelcr)e§ in 3lbratjam über ^frael ift

aufgegangen unb bura) bie ^roptjeten an 2\d)t unb Starte juge=

nommen Ijat, ift jur leudjtenben Sonne geroorben burd) ^>aulu«,

ben 3lpoftel ber ©laubenggeredjtigfett unter 3"ben unb Reiben.

Unb nun bebarf eg nicfjt meljr erft ber ^-rage : roag fjat ^uben=

miffion unb lutl). $ird)e miteinanber *u tljun? 9iun fteljen roir

bereits mitten brin im tiefften, innigften .ßufammenfyang jnnfdjen

beiben. Sie Gntrotdlung geljt oon bem 'ilpoftel ^aulug in ge=

raber Sinie roeiter }u Sutljer, bem drben beg ©eifteg, beg ©laubeng
unb ber £el)re St. ^kuli oon ber 3{ea)tfertigung burd; ben ©lauben.

yiad)
s
}>aulug, nactj ber apoftolifcfyen ^,ät unb nad) Sluguftinug

bat bie (Sr)riftenr)eit im ©roften unb ©anjen roieber bie r>erberb=

lidjen, nerfehjten iöege .^fraelg emgefdjlagen : com (Snangelium

*um ©efe|, oon ber ©nabe jum Verbienft, uom ©lauben 51t ben

Werfen. Sie $ira)e roar roieber ju einer ©efetjeganfialt unb ©e=

fe^eggemeinfd;aft geroorben, in ber nid;t mel;r ber enangeüfdje "i^eg

bezeugt rourbe : (Sr)riftug ift beg ©efe^eg @nbe, roer an ben glaubt,

ber ift geredjt, fonbern ber 2Beg bc§ ©efe^e§: roetd;er 2Henfet)

bieg tlnit, ber roirb barin leben, in roeldjer ber ©laube fei ber 31t
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einem 2l)un gemadjt mar, ju einem £lum, m bem nodj ein man=
nigfadjeS anbercS aijtm rjinjufommen mufjte, Durd) meldjeS alle*

baä ©emiffen bod) ju feiner ^iu()e fommen, ber 9Renfd) bod)

feineä §eü§ ntdjt gennfj uno frob, raerben tonnte. Suttjev aber,

tum ber SebenSfrage bewegt: roa§ muf; id) ttmn, bafj id) feiig

werbe ? fjat biefen ©egenfatj ber Selbftgeredjtigfeit unb ©laubens-

geredjtigfeit in ftdj felbü t>urd)ertebt unter fdjweren, inneren

Kämpfen unb Ijofjen geiftlicfjen 2lnfed;tungen unb bat ben fürjncn

Sprung auf £ob unb Seben gewagt, ben Sprung {;erau-> au»

ber ©eredjtigfeit ber 2Berfe rjinein in bie ©erecfjtigf'eit beS

©laubenS. Unb burd) ifm ift in ber Äirctje feines tarnen»,

ber lutf)crifd;en töirdje, bie :h'ed)tfertigung burd; ben erlauben,

bie Vergebung ber Sünben, mm ©runbartifel, mit bem bie

tfirdje fteljt unb fällt, mm alle* befjerrfdjenben Zentrum unD
]uv atteä erleuditenben "Sonne gemoröen, mätyrenb Die ^apftfirdje

burd) Verwerfung DiefeS ätrtifelS fidj gän^td; baljingegeben b,at

in Den Sienft De» großen ©br^cn, genannt Selbft= unb SSerfge*

redjtigfeit, fo baß oon tfjr nodj bjeute gilt, raa§ r>on ^frael in

unferem Zierte gefagt ift: fie ernennen E>te ©erecfjttgfeit nid)t,

Die cor ©Ott gilt, fonbern fudjen iljre eigene ©eredjtigfeit aufju-

rtcfjten, unb finö alfo Der ©erecfjtigf'eit, Die cor ©ort gilt, nidjt

nntertijan.

2)aS ift ber tiefinnerlidje ßufammenljang bei einjetnen (if)riften=

Ijergenä unb Der ^ubemnifjton. 25ie ^ubenmiffioit wirb nur oon
bem red)t aufgefaßt unb redjt betrieben werben tonnen, ber biefen

großen ©egenfaü oon SBerfs unb ©taubenSgerecfjtigfeit in fidj felbft

erlebt Ijat unb mit allen gafern feine» geiftlidjen SebenS nöllig in

biefem Wrunbc ber "liedjtfertigung allein burd; ben ©tauben, b. I).

in ber bem ©tauben sugereefmeten ©eredjtigfeit feines ^Bürgen

unb ÜRittlerS gefu (Sljrifti umrjelt.

Unb eben bog ift audj ber tiefinnerlidje ^ufammenfjang ber

yubenmtffton unD ber lutt). .Svirdje. 9Senn id) frage: meldje Uir&e
l)at eigentlidj oon ©Ott ben 53eruf, gubenmifjton m treiben unb
Die» SSolf m reiben unb $u locfen, um iljrer ettidje feiig m madjen?

3u roeldjer Mirdje milf eigentlid; ber .fterr Gtjriftu» Seine 23rüber

naef) bem ^letfdje gefammelt fjaben? ^n meldjer Äircfje follen

unb tonnen nad) ber ganzen ^-üljrung ©ottee mit biefem i>olfe

Die am gfrael ibre reifte, geiftlidje Heimat finben unb bie redeten

Jfraeltten nad) bem ©eift unb (Glauben merben, fo roetf^ id) mit

uoller lleber^eu.gung au» unferem Jerte unb im Sinne St. s3auli

feine anbere 2tntmort m geben, als Diefe : allein in ber .Htrdje, in

metdter bie ^ied)tfertigung burd; ben ©tauben bie alle» erleudjtenöe

unb betebenDe Sonne ift, unb ba§ ift allein bie tutfjcrifdje ^irdje,

mäfjreno bie ^edjtfertigung burd; ben ©lauben mol)l aud; dn
i-eljrfat? neben anbern in ber fog. reformierten Mird)e ift, aber in
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U)x itidjt oon foldjer SJebeutung unb oon foldjer leudjtenben Ätat*
I)ctt ift unb nic^t fo im 5Rittelpuntt ftel;t, iute audf) fd;on 3nringit

nidjt burd) ©ünbenangfi unb 2eelcnfampfe binburdj unb nidjt aus
bor @rfa$rung beS ütrofteS bev Wedjtfertigung allein burd; ben
Glauben IjerauS arm ©d^rocijer Reformator ermadjfen ift.

2. Stber, meine Sieben, bcr xUpoftel ^auluS bleibt bei biefem

©egenfafc oon 2Serfgered)tigfeü unb ©laubenSgeredjtigteit aliein nidjt

fielen, er füfirt ilm nadj einer Seite nod; weiter unb ftellt bamtt
jugleid) Die Rechtfertigung burd) ben ©tauben in ben redeten ou=
fammenljang hinein, bringt fie in bie redete SBerbinbung in ben

Sorten Rom. 10, 5.-8. -äJlofeS fd)reibt rooljl oon ber
©eredjtigi'eit, bie aus bem ©efefc fommt: roeldjer

Wenfd; bie§ tfjut, ber wirb leben. Stbcr baS ©efefc tfjun,

bie ©ebote erfüllen, um baburdj feiig ut merben, ift fo unmögtid),

als follte ber 9Jtenfd) in ben vummei fteigen, um oon bort eine

fernliegenbe ©eredjtigfeit fjerabutfyolen ; eS ift eigentlich, ein I)immel=

ftürmenbeS Unternehmen, barüber ber -üJienfd) nur ben QaU bricht

unb in bie SEtefe ftürjt; eS ift ber oergeblidje, unmögliche !£>er=

fuefj, eine Himmelsleiter aus eigenen 2Berfen erbauen $u motten,

um oon einer ©proffe ber guten 2Setfe jur anbern big in ben

Fimmel ,^u fteigen. fDie ©laubenSgeredjtigi'eit weift uns nidjt

foldje rjalSbredjertfcfje 2öege jmr ©eligfeit, um auf unfern eigenen

2Segen bas £ml 5" fc^affen, fonbern fie weift uns auf bie fdwn
erroorbene, oor§anbene ©eredjtigfeit, bie na§c gu fjaben ift, bie

un§ angeboten unb nafje gebracht ift unb bie mir nur im ©lauben
als C^iabe ©otteS in ßfyrifto ^efu 8

U nehmen, ju ergreifen unb
uns uuueignen Ijaben.

3)ieS brüd't ber Slpoftel fo auS: s2lbcr bie ©eredjtig =

feit auS bem ©lauben fpridjt alfo: fpridj ntd)t in tteinem

Öergen: mer roill fjinauf in ben t>o i in rrx e [ fahren? (2)aS

ift nidjtS anberS, benn CS 1] r
i
ft itm Ijerabljolen), b. 1). fprid)

ntdjt: bie ©eredjtigf'eit ift fo ferne unb Ijod), fo unerreidjbar, als

läge fie im Himmel unö müfjte id) fie uon bort l;erab!)olen. 35aS

ift ebenfooiel, als ßljriftum Ijerabljolen. GljriftuS ift aber fdjon

tjerabget'ommen unb §at bie ©eredjttgiett oom ^»intTiiel gebradjt

unb auf (Srben erroorben unb ift and) als ber ©rfjöfjte unb "l>er=

Härte nod) je£t auf @rben waljrfjaft gegenwärtig
; fie ift bir alfo

nalje. ©ud)ft bu fie aber nod) immer im Himmel unb Ijältfi fie

für ferne, fo ift ba* ebenfoniel, als mollteft bu Gljriftum uom
Fimmel fjerabt)o!en, als leugneteft bu, bafj @r fdjon uom iMmme *

fjerabgefommen unb 5Renfd) geworben unb nod) immer als ber

(Srf)öl)te unb 23erflärte bei ben reinigen ift alle Sage bis an ber

äöett ßnbe. Dber fprid; cbenfomenig in beinern H c*8cn: wer
mill l)inab in bie Briefe fal)ren'^ um bie fernliegenbe unb

unerreidjbarc ©ered;tigf'eit b,erauf,^ut)olen. T)aS märe ebenfo*
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Diel, als (Sljriftum uon ben itoten fjolen, b. f). leugnen,

t>aj5 Gr fdjon auferftanben tft ju unferer ©eredjtigfett unb bafj (£r

lebt unb als bor &ebenbige mafjrljaft gegenwärtig ift. 2IberroaS

fagt fic? 2)as 2öort ift bir nafye, nämüd) in öeinem
Üftunbe unb in beinern ^erjen; bieS tft baS 23ort vom
©lauben, bae mir prebigen. S)aS 2Sort ber ©efetjesgered^

tigfeit ift ferne im §immel unb in ber Siefe, meü* eS baS uner=

reidjbarc Zfyun jur ©eligfeit »erlangt; aber baS 2öort ber ©lau=

benSgeredjttgfeit ift nafje, meil eS nur baS leidjt erreichbare

(Glauben an CSfjrifti fdjon oortjanbene ©eredjtigfeit, nämlid) ben

(Glauben bes .'oerjene an (Sfjriftum unb baS gläubige 33efenntntö

beS "üDlunbeä uon (Sljrifto (SB. 9 u. 10) jur Seligfett foröert. 2)er

Ülpoftel fujjt babei auf ber ©teile 5 Wo). 30, 12. ff.: StaS ©e-

bot, bas id) bir b.eute gebiete, ift bir ntdjt »erborgen, nod) 511 ferne,

nod; im §immel, baf? bu mödjteft fagen: roer null unS in ben

Fimmel füfjren unb unS fjolen, baf? mir eS rjören unb tfmn! GS
ift aud) nidjt jenfeit* öeS 3JiecreS, baf; bu müjjteft fagen : racr

will unS über baS 9Keer fahren unb unS Idolen, bafj mir ec- (jören

unb tljun? 2)enn eS ift bae Sßort faft nalje bei bir in beinern

SJiunbe unb in beinern §er§en, baf$ bu cS tr)tteft. 3(ber abfidjtltd;

feijt ber 2lpoftel an bie Stelle bes „ÜJBorteS" ^efttm ßfjrifium,

ba$ 9Bort im 'JBort, bas emige, perfonline, felbftänbigc SBort,

baS Aleifd) geworben ift in ber $eit unS ju gute $ol). 1, 14.

3)iefeS 2Bort, ^efuS (SfjriftuS, ift unS uon ©ort in Seinem £l)un

unb Reiben gemacht jur ©eredjtigfeit, 1 Gor. 1,30.; Gr, ber ®e=

ftorbene unö 2luferftanbene, ift ber §err, unfere ©eredjtigfeit, aber

ntdjt ber gerne, 2lbroefenbe, fonbem ber im $leifd) Grfdjiencne,

ber 9taf)e unb ©cgenroärtige. ^frael mar baS Holf ber©otteS =

nälje gegenüber ben Reiben, ben SSölfem ber ©otteSferne. ©Ott

unter fid) mobnen ju i)ahen, menn aud) nur in ber SBoüe ber

.^errlidjfeit über ber SknbeSlabe, im SDunt'el beS 3ltter§eiligften,

biefe ©nabengegenraart ©otteS, bie ©djedjinal), ift bie &errlid)feit

unb ber ))iui)m SfraelS im Sttten SBunb. ©iefelbe ©nabengegen*
mart, basfelbe äöofjnen ©ottee tft aud) bie |>errltd)feit ber SUrdje

bei bleuen 53unbeS; aber it)re §errlid)fett ift größer, bie ©nabcn=
gegenmart ©otteS im leiten 33unb ift b>rrlid)er, als bie im 3Uten
v

£unb, ber nur ber ©djatten mar, in Sljrifto aber ift ba* SBefen.

3>n ber .ttirdje beS SReuen SBunbeS ift nidjt meb,r nur ©ott xoofy

ncnb über ben Cherubim, fonbern baS SBBort roarb Jyleifd) unb
molmte unter un-ö, unb mir fallen ©eine ^errlid)feit, eine fem--
licfjfett als bec-> eingeborenen ©ofme* nom ^Bater, ooller ©nabe
unb_2Sa$rf>cit ^ol». i, 14., Immanuel ©ott im gleifd^c, gejuS

(SljriftuS mafjrfjaft gegenroärtig als ber ©ottmenfd; in ©einer
Mirdje auf (Sröen, roolmenb unter ben Sobgefängen ©eines SBtrffeS,

manbelnb unter ben ©emeincn, ja mit ©einer gottmenfd)lid;en
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£errlidt)feit felbft ba gegenwärtig, 100 aud) nur Sinei ober biet

»erfammelt in Seinem $amen, unb mitten unter ifmen })tattl).

18, 20.

©iefje, ba finb mir nun roieber mitten brin im tiefinnerlidy-

ften 3 u
)
ammen an 9 & er 3 u benmiffion unb ber lutl).

M'irdje! 2Benn icfj frage: meiere Äirdjc ift es roieber, beren dcv=

borgene, innerliche .v)errlid)feit bie ©nabengegenroart, bie roafyrh/if-

tige unb leibhaftige ©nabengegenroart ^efu Gtjrifti ift, rocldje

^senim (Sljriftum im Jyleifdje bei fid; roaljrf)aftig gegenwärtig glaubt

unb befennt unb barum audj b,at, bie in uoller G5otte^= unb

(Sfjriftusnäfje lebt unb oon ber ©nabennälje if)re£ Gerrit erfüllt

unb burcfjbrungen ift, in roelcfjer and) bie aus ofrael in bie trolle

©ottesnälje, in bie uolle Cfjriftusnärje fommen unb roieber ein=

treten, bie alte ^errlichfeit ^fraels erneuert unb größer, roie fie

uns mit aufgeberftem Slngeftdjte in Gljrifto !^efu entgegenftrafjlt,

roieberfinben tonnen ? ©0 fann icfj auf biefe $rage roieberum

au* oofler Uebergeugung nur bie eine 2tntroort geben: feine
anbere, als bie ertang. = lutf). Äirdje. 3tid;t bie reformierte

ßirdje, benn bie fjat unb befennt einen fernen, abroefenben §errn

CSfjriftus, ber als 9Jcenfd) broben im Fimmel eingefd)loffen ift,

ferne unb abgefdjloffen von ben ©einigen, @r im ftimmel, fie aur
Arbeit SiBaifen geladen, fo ferne, ba% es unmöglich, ift, 31t £>t)m

m fommen, unb oerfud)te aud; ber ©laube (roie nad; reformierter

^efjre im f). Slbenbmafjl), fid) gen §immel gu fcfjroingen unb
(Sljriftum tjerabgulrolen ; ©r fann nid)t fjerab, fo fönnen mir nidbt

gu xM)m hinauf; bie erträumte Himmelsleiter, meldte nadj refor=

mierter Meinung ber ©taube felber aufzurichten f)at im Llnterfdjieb

oon berjemgen, roeldje ^afob im Traume fab, reidjt ood) nicht

Ijinauf; es. ift noch feiner je mit feinem ©lauben gen öimmel gu

(Srjriftus gefahren! ^iebt bie römifdje, bie feinen lebenbigen, fon=

bern nur einen toten Ghriftus l)at, ftatt Steffen ber $apft ba*

fiebtbare lebenbige |>aupt ber Kircbc ift, unb an Neffen ©teile ber
s4kiefter als SJiittler groifeben ©ott unb ben -Jftenfdjen ftefjt, ber

in ber ^lacbtüoHfommenljeit feines 2imte§ immer roieber Grjrtftum

fterben läfjt im ^Jcefjopfer unb %b,n immer roieber oon ben Xoten

fjolt, roenn er im rj. 2tbenbmaf)l ben Seib GEjrifti fdjafft aus
1

bem
&rote burd) fein priefterlicfjes 2Bort. ©onbern allein unfere lutr).

Äird)e, bie mit iljrem $au( ©erwarb fingt: tfjr bürft euef) nidjt

bemühen, nod) forgen £ag unb 9iacbt, roie ir)r 3§n toollet gießen

mit eureö 2lrmes sIRadjt. @r fommt, Gr fommt mit 2öiÜen,

ift ooüer Sieb' unb Suft, aW 2lngft unb s3iot gu ftiflen, bie 3#nt

an euch bemüht. 2)ag ift aber bie ©prache be<3 tylaubm* unb
ber ölaubensgeredjtigfeit, bie ba fpricfjt: ba§ SBort ift bir nalje!

©ie »erbietet alles ^inanfteigenroollen gu %b,m, alle§ fcfnnärmerifcfje,

l)immelftürmenbe treiben unb ^Drängen, unb t)ei^t märten, bis
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(ir foinmt. Sie fagt: bu fannft nidjt gu olpn aufzeigen, aber

©r ftetgt 51t bir l)erab; @r läßt 3ict) $11 Dir berab in Deine
v

JüeD-

rigfeit, als Der xHuferftanbene unö @rf)öl)te, als ber iiebenbtge, unb

ift Dir naijc. Unb bicfe -Jtälje ift in Seinem 33 ort unö
Saframent, als Den fräftigen, mirffamen Mitteln Seiner ©naDe
nnD Den geifterfüfften Prägern Seiner ©egenroart. £)a ift Der

>>err auf drben 511 finben, Da ift G'r Der Sftalje unb ©egenroärtige

ai§ Der ©fjriftuä im 3Bort, in ber 2lbfolution, in ber £aufe unb
im :Hbenbmal)l, unD Dura) biefe ©nabenmtttel roofmenD unb roir=

fenD in ben ©laubigen al§ Den ©liebem Seines SetbeS, im Wort
unb Slbfolutton felber mit un§ rebenb, im Saframent felber mit

uni (»anöelnb. Senn Da* ift Der ^ortfdjrttt Der Offenbarung
©otteä im Sfteuen SSunb, Daß Die Saframente nun tttd^t mieDer

bloß Sdjattenbilbcr finb, Denn Der Schatten ift Dem 93efen im
Jumen SSunb geroidjen, fonDern Daß Die altteftamentlidjen Statten-
bilber in ihnen ifnre Erfüllung gefunben Ijabm, Da^ Der ©ort,

ber Da reidj ift an ©irbarmen, im leiten SSunbe, in roeldjem @r
Die ganje aüüc Seiner ©nabe unb ©oben auSgefdjüttet Ijat, audj

mirflid; biefe Jvülle Seiner ©nabe mirffam unb fräftig in bie

Saframente aü Die biew beftimmten ©efäffe niebergelegt t)at.

3)amit finb mir mieDer mitten Drin in Dem tiefinnerlidjen

3ufammen(jang Der ^uDenmiffion mit Der I u t fj

.

5vird)e, meldet Das 3ßort ©otteS ma)t leerer Sdjall, mie ber

reformierten, fonDern geifterfüllteS 8eben§roort, eine ©ottesfraft ift

jur Seßgfeit allen, Die Daran glauben, Da-? Den ©lauben fdjjafft,

mie ber x'lpoftel bezeugt in unferem Kapitel : fo fommt nun ber

©Iaube aue ber s$reöigt, bah ^rebigen aber burd) ba3 Wort
©otte§; bie 2t6folutton nid)t eine bloße 3krfünbigung unD 33er*

f)eijjung Der Sünbenoergebung, fonbern bie mirfltdje 2Tu§teilung

Derselben, Die mat)rb/aftige Vergebung auf @rben an Gljrifti Statt,

unD groar fo, bafj fie and) im Fimmel giltig ift; ba§ Saframent
Der l). Saufe feine blojje Wafferiaufe, mie bei Den Reformierten

unb allen Sdjroarmgeiftern, fein 6tojje3 Sinnbilb unD ©leidmis

ber Wiedergeburt unb v

Jlbtnafdntng Der Sünben, fonbern Da-5

Sßafferbab im Wort ©pfjef. 5, 26., ein maljrbaftiges 23ab Der

Sßiebergeburt unD Erneuerung bei h. ©ctfteS 3Ttt. 3, 5., betä Da

anriet Vergebung ber SünDen, erlöft nom Xo$ unD Teufel unö

gibt Die eroige Seligfeit aßen, bie Diefem Wort im Waffer trauen

;

in roelcfjer ba§ i). 3(benömal)l nidjt blofje» 33rot unD Wein ift

als Silber, ©feidmiffe, ^etdjen unD Unterpfänöer beS abmefenöen

Setbeg unD Sluteä (ibrifti, alfo ba$ ber ©taube fidj in ben £>im=

mel fdjroingen muffe, um bort ber ßraft öe§ SeibeS unb SluteS

(ibrifti teilhaftig 511 roerben, mie bie Reformierten träumen, fon*

Dem ein Saframent unb göttlich, Wortseidjen, Darin unS (ibriftus'

joabrfjaftig unD gegenwärtig mit ^örot unD Wein Seinen roafjren
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Seift unb Sein untln'fyaftige*
V

-Blut fdjenfet unb barreidjet, nnt>

oergeroiffert un<3 bamit, bafj mix haben SBergeilping bet ©ünben

unb ein einige* Seben. 2)arum [teilt unfere lutl). ATtrdje bie

^Rechtfertigung unb Vergebung nid)t in bie Stift, weift uns nidjt

gen Fimmel al* m einer fernen, rote bte 'Schwärmer tfntn, fon=

Dem binbet bie -Kedjtferttgung an biefe üftaBe, biefe ©nabengegen-

roart 3efu (ihrifti, ber unfere ©eredjtigfeit ift, seigt uns bie Sera

gebung im 2Bort, barin fie vmS bezeugt unb angeboten, in ber

SlbfohtrUm, barin fie un* mitgeteilt, in Saufe unb 2(benbmal)!,

barin fie un$ unterpfänblid) oerfidjert unb oerfiegelt roirb. !yft

t>a bie lutl). ilirdbe nicht bie rechte iftirdje, ber rechte ©ammelort

für Sfrael, ber red)te 8d)afftaü für bie uerlorenen ©djafe auS

Dem $aufe 3fraeC m welker fie nidjt mieber nur porbtlblidie

53efd)neibung unb ^affamaf)!, fonbern bie red)te 33efdmeibung

(Sfjrifti Sol. 2, 11. unb baS redjte
N
)?euteftamcntlid)e ^affamahl

De* roaljren Cfrcrlämmlein* ©otte*, meld)eg ift unfer §err yefus

(Sfjriftu* für unS gefcbladjtet 1 (Sor. 5, 7, finben?

3. Unfer Sert fdjliefjt mit ben 3Sorten: ©* ift (jier fein
Unter) d)tcD unter ^3 u b e n unb © r t e d) e n ; e * i ft i 1) r e

r

allzumal ©in öerr, reid) über alle, bie^fjn anrufen.
2)enn roer ben tarnen be*1 £errn anrufen roirb, foll

feiig ro erben, $a bie ganje Darlegung $ap. 9—11 fcfjliefjt

mit bem üffiorte: ©Ott l)at alleö befcfjloffen unter ben Unglauben,

auf bajj ©r ©id) aller erbarme, ©iebe ~ba ben Siebcsratfdjluf,

©orte*, ber ausläuft in baz allumfaffenbe ©rbarmen ©orte*, in

ba* alle SSölfer unö alle SJtenfdjcn, eine ganje nerlorenc ©ünber*
melt cingefdjloffen ift non ber Siebe, mit melier ©Ott bie 2BeIt

alfo geliebt r}at
r bafs ©r ©einen eingeborenen ©olm gab, unb

nidjt roill, ba|j nur ©ine* oerloren roerbe, fonbern bafj fie alle

5iir @rfenntni£ ber 2Bar)rr)ett fommen.

©ielje ba bie Siefe bes Sieidjtum* beibe*
3

ber SSetefjett unb

(£rfcnntm§ ©ottes" in bem göttlichen £eil3plan, ber bie Reiben

iljre eigenen SBege getjen liefj unb ^frael ^um SBolf beö @igen=

tum* erroäljlte, bamit baS §eil uon ben ^uben ju 'om Reiben

fänte unb ©ort nachher aller $umal ©in .v>err fei, reich" über alle,

bie ^Im anrufen, unb oljne Unterfdneb sroifdjen ^uben unb Reiben

jeber feiig roerbe, roelcfjer ben tarnen bee §errn anruft; ber felbft

burdj ben 2lbfall ^frael§ -fiel; burdjgefe^t r)at jum £eite ber §ei=

ben. ©0 ift ber Sftatfdjlufj ©otteS, ber fdjon in llbrarjam bac-

ket fiel; geftedt f)at : in bir foHen gefegnet werben alle ©efcfjledj-

ter auf ©rben ! in feiner (Einfdjräniung in (St)rifto ^efu aufgeführt

unb üernnrftidjt roorben : Iner ift fein ^ube nodj ©rieche, fein ßnecjjr

nod; freier, fein WUnn nod) SBeib ; benn ifjr feib alljumal ©iner in

(Sb,rifto ^efu @al. 3, 28., unb er foll bereinft feinen Stbfdjlu^ finben

jum eroigen Sobprei§ ©ottc* in bem: oon ^Inn unb burdj^n unb^u
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;V)in finb alle 2)tnge, :^l)m fei G'bre in Crroigfeit :JRöm.

11, 36.

Sielje i>a! nod) einmal ber tiefinnerlid)e 3 u fammen & an 9
ber Jubcnmiffion unb ber lutf). ßirdje! 2Benn id) frage

:

.oeId)e $ircfje ift eä, bie biefen allgemeinen 2iebe§ratfd)luB ©ottes!

yoU unb gan* erfennt unb freubig anerfannt, ifm ungetrübt unb
unoerfürgt bcfennt unb oerfünbtgt, unö trm nid)t einfdjränft, oer=

jerrt unb uert'eljrt in einen geheimen SBillen unb Sftatfdjlufj ©ottes",

ber neben bem offenbaren SBillen ©ottes leerläuft unb ben aQge-

:neinen Siebestatfd)lufj ©ottes roieber aufgebt, nacf) roeldjem ©ort

ntdu roolle, baf? alle feiig roerben, fonbern oon öroigteit ber

idion oie einen oorljerbeftimmt Ijabe jur 3?erbammni§, tüte bie

orrlebre ber reformierten ^irdje lautet, fo roeiß id) and) barauf

aus voller Ueberjeugung nur *u antmorten: 2>ie et), luti). ßirdje,

bann ift fie aber aud) bie $ird)e, in roeldje aud) bie au* .^frael

geroiefen ftnb, um jttr rjeilfamen ©rfenntms" ber rounberbaren

iöege unb ©eridjte ©ottes' mit %}xael $u gelangen, um ben an-

V-i beten, ber als ber einige ©Ott geredet madjt bie 33efcr)netbung

aus bem ©lauben unb bie Vorbaut burdj ben ©lauben 9föm. 3, 30.

2)ies ift ber fdjriftgemäfje, in unferem uerlefenen ©otteeroorte

begrünbetc 3u farnrnen ^>
anÖ oer ^ubenmiffion unb ber lutt). $trcb,e.

3)ie£ foll aud) ber 3ufammert^art9 beiber in unfern öerjen fein.

^Das foll uns bas ^erj geminnen für bie Siebe ^u ^frael unb

für bie Siebe gur luti). $trd)e, bafs, roie mir öerj unb <5inn fyaben

für bie SDiiffion unter '^frael, fo un§ aud) roieber öerj unb 2inn

öffnen laffen für unfere eigene, un3 leiber nur §u fetjr frembe

.Hirdje, bie $ird)e be§ reinen 2öortes unb ©aframenteö, bie roabre,

vodjrgläubige $ird)e, bie roir roieber ju größerer unb befferer (ix-

fenntnis itjrer ©d)ä|e unb ©üter, it)rer £>errlid)feit unb ifyrer

^or^üge, tfjrer reinen Sebjre unb it)re§ lautern ©laubenS in biefer

legten betrübten ^dt fommen, unb eingeben! be3 apoftolifdjen

Portes in unferem ÜXer.te : fo man oon § e r § e n glaubt, fo

roirb man geredjt, unb fo man mit bem 9)}unbe befennt,
fo roirb man feiig, roeld}e3 ba£ 23efenntnis" umertrennlid) mit

bem ©lauben oerfnüpft unb bie ©eligfeit an bas gläubige Öe-

feuntnis in 3Bort unb Zfyat binbet, — eingeben! biefe* SBorteS

am 5i>ieberaufbau ber luttj. Äirdje freubig in unferem 3>tle mit-

arbeiten, bamit ifjrc Süden oerjäunt, unb fie roieber gefdjicft roerbe,

in biefer 3^ oer Trennung unb ber <3cr)eibung ber Sammelplatz

bor Verirrten unb Verlorenen, ber 33ebrängten unb ©eängfteten,

aber and) ber 33egnabigten unb ©ered)tfertigten, inSbefonbere aber

ber (Tntfd;iebenen unb freuen gu roerben, bafj aud) roir felber

imeber, bie roir \a tfyre ßtnber ftnb, ju ifjr gcfammelt roerben alä

üjre lebenbigen ©lieber, unb bafc and) bie übrigen nad) ber 2öaf)l

ber ©naben aus ^jfrael nod) in fie eingeben unb @in Seib, Gine
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-Kirdje mit unS, ftd) ruften auf bie 2Bieberhmft tfjre* unb unfere§

ftcrrn unb (Sfyrift, !yfm in Seiner roafyren, regten &trd)e mit

Areuben ju empfangen, mann (Sr fommen wirb. SDer §err aber

laffe and) unfere oaterlänbifdje SRiffton unter ^frael baju gefegnet

fein, in iljrem £cü ,^ur
si(uferbauung ©einer magren, rechtgläubigen

5Urd)e unter (Sänften unb i^uben mitzuhelfen, jur @f>re Seinem

^eiligen OiamenS

!

^ünfdjet ^erufalem ©lücf, c? muffe mol)( gel)en benen, bie

foid) lieben! $f. 122. 2tmen!

Pfarrer Soft. ^ r i e b r. SOerdarb (Sberfe.
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