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\5)nabe fei mit (Such unb IBarm^erjigfett unb griebe t>ott ©ott bem

3ßater unb unferm ^etlanbe, SefuS (ShrißuS. 2Imen.

^err, $err, 5)u haft mol)! gefagt burdß ben !D?unb ^Deines $ro~

^eten: bu follft nicht für bteS 93oIf um ©nabe bitten; unb hoch — mer

mirb benn Sftitleib mit ihm haben, mer mtrb ßdß Serufalem’S erbarmen,

mer mtrb benn ^inge^en unb ihr grteben ermerben,— menn nicht $)u,

barmherzig unb gnäbig, oon großer ©üte unb £reue? D oergönne

un$ in biefer @tunbe £>tch zu erinnern an £)etn 2Bort: 3frael foll

erlöfet merben burtf) ben £errn, burch eine ewige (Srlöfung. 9tun in

bem tarnen btefeS einigen (SrlöferS unb «£jof)en|mefierS, ber bodß für

fie gebeten hat am Äreuz: „SSater, oergteb ihnen, benn fte mtffen nicht,

maS fte thun," in bem tarnen 2)etneS lieben 6ohneS, Sefu ©fjrifti,

bitten mir 2)ich, fcfyaue erbarmenb nieber auf deinen S3erg 3ion unb

oerlöfche nicht baS gtimmenbe 3)ocht beS (Soangelii, baS 3)ir 2)eine

Unechte bafetbft angezünbet haben; gieß Del zu, treuer £err, baß oon

3ion ©eredj)tigfeit aufgehe, mte ein ©lanz, unb ihr $etl entbrenne,

mte eine garfei! ©teb ©nabe unb tljue £ülfe, baß Serufalem merbe

bie fdjjöne $rone unb ber föniglidße £ut in ber $anb ihres ©otteS.

3)te Pächter
,

bie 2)u beftellt auf ihre dauern, — fülle ihren ÜD?unb

mit Weisheit unb ihr ^erj mit greubigfeit, baß ße ihres Auftrags

märten: „Machet 23af)n, machet 23ahn!" — baß fte ohne gurdfß unb

ohn’ ©rmüben ber Tochter 3mn fagen: „@iefye, bein £eil fomrnt!"

Unb 2)eineS 23olfeS, beS lange gezüchtigten unb noch oerbienbeten,

gebenfe, ©ott SIbrahamS, 3faaf^ unb Sacobs, öffne ihnen bie 5Iugen,

baß fte erfennen, in melchen fte geßochen haben, baß ße mit uns unter

baS Äreuz fommen unb aus bem 23IutqueII tn bem »gjerzen Sefu ©hrifti

SefataS 61, 10-62, 1-7. 10. 11. 12.



4

Vergebung fdSöpfen, baf wir feien beibe „$)ein Seiligeö QSoIf unb bie

©rlöften unfereS Herrn," unb 3)etn ßion „bie unoerlaffette ©tabt."

Herr, ^err
f
nimm an unfer ©ebet unb (aß 2)tr woSlgefaßett bag ©e-

fpräc|> unfereS §erjenö oor $)tr — um 3efu mitten! Simen.

„Um 3^n willen, fo will idS nic^t fcSwetgen, unb um Serufalem

wißen, fo will idb nidSt inne fallen." — Sange genug l)at bie ÄirdSe

oon 3i°n gefdSwiegen. Unb wenn man in unfrer 3 eit angefangen

fyat, auf fte bie Vlicfe ju lenfen, fo ift’ö bodS eben erft ein Anfang, unb

ein noch fel)r fcj>wadf>er Anfang. Unb bodf>
,

ttüe ftarfe dauern lagern

um btefe ©tätte bie Verseifungen ©otteS. SerufalenW dauern fonn^

ten faßen, ©otteö Verseifungen faßen nid)t. £)ber ftnb fte an üjr

fcSon erfüßt? ifi bie 3eit vorüber, oon ber ber $ropSet fagt: „2Bte

ficS ein Vräutigam freuet über ber Vraut, fo wifl ftd> bein ©ott über

bir freuen?" 9?ein! ^Deutet man audS mit gutem Diedft bie ^e^ren

Verl)eifungen ber $ropl)eten auf bie geiftlidSe, neuteftamentlidf>e 3wn,

fo meinen wirbodS, baf man audS bann nidf>t berechtigt fei, foldSe

VerSeifungen gan^licS oon ber (Stätte $u trennen, ber fte bodS juerft

unb junädSft gerebet ftnb. 2)arum, wie wir trofc beffen, baf e$ audS

in unfrer 3eit wenig ba$u fidS anlaffen wiß, im ©lauben an ber Hoff-

nung Sollen, baf 9lbral)anu5 ©bSne jule^t bodf) nocS an ftdf> bie ©r*

füßung ber Sßorte fdbauen werben: „
sD?an wirb fte Seifen ba6 Seiltge

Voll, bie ©rloften be$ Herrn," — fo audS an ber Hoffnung, bie

(Stabt, über ber ©otteö fdSwere 3orneöwolfen gludS unb Vernichtung

entlaben Snben, nodS einmal bafteSen werbe „eine fdf>one Grotte in ber

Hanb il)reö ©otteö; wie ein Vräutigam mit priefterlidf>em ©dSmucf

gelieret, unb wie eine Vraut tn tyrem ©efdSmetbe prangenb."

©o tSbridSt unb eitel unb barunt woSl $ur 3eit audS aufgegeben

bie Erwartung ift, alö fbnnte Sfraelö Vol! burdS irgenb welche auferen,

alfo politifdSen VerSältniffe, burdf irbifdfe DJtadSt unb Hülfe nodS ein^

mal ein Voll unb ©rbe be$ H eW9cn Sanbeö werben, fo unSaltbar ift

bie Sluöftcbt, al6 fonnte Serufalent feine 3ufunft erfüßett unb feine

burdS bie Vropf)eten geweiffagte ©dSöite unb äwlicSfeit anjieSen

burcf) irgenb welche äuferlidSc Veranftaltung unb VeadStung. Unb
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ginge noch einmal ein ßreu&e$fyeer hinaus, bie ^eilige ©tätte ju ge-

winnen, würbe ber öpalbmonb bon 3ton herunter*, unb ber 3$lam aus

bem heiligen Sanbe htnauSgeworfen
,
bauten bafelbft alle Wichtigen

ber ©rbe Kirchen unb kuppeln unb *)3aläfte, machte man Serufalent

$um Sftittelpunfte beS Verfehrö botn borgen- jurn 5lbenblanbe,— beS

Propheten ©prudf) bleibt unerfüllt, Sefyiwaö Vraut wirb fte nimmer

fein, „meine Sufi an ihr" wirb fte nicht Reifen, bis baß fte bon 3nnen

^erneuert, bis baß baS «£>ers unb ber ©tnn, ber ©otteS glucf; if)r §tt^

gezogen, berneuert, baS Ijeißt burch baS jtreus überwunben ift.

SCuf folc^e innerliche Verneuerung beutet, wie mich bünft, bieö

SBort beS $e£teS: „unb btt follfi mit einem neuen tarnen genannt

werben, welchen beS £errn sD?unb nennen wirb." 3n ber Verheißung

beS neuen WantenS liegt auch bie Verheißung beS neuen VSefenS, benn,

wo ©ott ber einen tarnen giebt, ba giebt er allezeit auch baS

SÖefett felber mit.

©S farm nur beS SuufalentS* Vereins 3*^ unb Sl&ffcht fein,

folcher innerlichen Verneuerung ßionä bie VSege $u ebenen, baß aus

ber besuchten beretnft in bollern ©inne bie „griebenSftabt" werbe.

3ch meine, nun foll es Har fern, wenn ich unfere heutige geftbetradß*

tung überfchreibe:

3tott mit neuem Wanten.

1) 3)te 3ion alten Warnend war ftolj auf baS ©efefc unb feine ©e*

recfüigfeit, bie neuen WamenS foll sengen bon ber ©eredßtigfett

„aus bem ©lauben an ©hriftum 3efum!"

2) 2)ie 3i°n alten Warnend warb gebeugt unter ©otteS 30rn
>

bie

neuen Warnend foll prebigen feine Varmhersigfeit unb feine Siebe.

©S hat ber £err 3frael erwählt $u feinem SBeinberge unb hat baS

©efeh ihm gegeben als einen 3aun, baß es nicht auSbrechen unb ®e*

meinfdhaft machen möchte mit bem göfcenbienerifchen «jpetbenthutne. 3n

feinem Söeinberge hat ber öperr gearbeitet mit ©raben unb ^flanjen,

mit ©ießen unb pflegen: er hat SlbrahamS ©amen jtt einem Volfe

gemehrt unb hat ihm ein fchöneS ©rbe gegeben, wie er gefchworen;

er hat ibm geholfen gegen feine iDränger unb hat ihm ben guß gefegt
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auf beit Warfen feiner geinbe. Unb Serufaiem marb ba$ Ijerritcfo ge*

fcjmtücfte unb gefronte £aupt be$ $anbe£. £>afelbft mofynte £>aoib6

9J?adf)t unb 6alomon3 ©lana unb 2Bet3 l)eit; bafelbft fyatte Se^ooa

feI6er feine 2öofynung erforen: „f)ter mill icb mofjnen, fpric^tber^err!'
1

3)er @Ians ifjrer £errlid()fett aber f)at ifyre klugen geblenbet, unb

ber Vorzug ifyrer (Srmäljtung f)at bie ßinber 3frae(ö ftol$ gemacht.

2)aß ße ber SBeinberg be$ £errn ftnb, ift if)r ^üfymen gegen bie £ei*

ben, — unb fte adfßen’g ntcfß, baß fte ifyrern £errn öpeerlinge bringen

anftatt füßer Trauben; baS oäterlidfje ©efe& ift tljr 610(5, — unb fte

adjßen’ö nidjß, baß fte eS nidjü gehalten in einem 6tücfe; baß ber

«£jerr feine 2ßofjnung fyat in ifyrer Sttitte, füllen fte al$ einen Vorzug,

— unb fte adfßen’ö ntcjü, baß fte iljm taufenbfadj) ben D^ücfen gemen*

bet in ifyrer Untreue, „bleibet bocf) ber 6cf>nee länger auf ben 6teinen

im gelbe, menn’$ oorn Libanon fyerabfcfmeiet, unb ba$ (Kegenmaffer

oerfdjßeßt nicfjt fo halb, als mein Volf mein oergißet" (3eremtaS 18
,
14).

£rofc aller 3üd()tigung oon ber «jpanb beö «§errn, tro$ aller Sßarnung

feineö 9)?unbeS merben fte, je länger, je rnefjr, bie gefefteSftoljen, felbft*

geredeten Seute, bie in bem 6piegel beS väterlichen ©efefceS nicht ihre

6unben erfentteit, mo()l aber ihre Sugenben felbftgefällig befpiegeln;

bie alle 6trafrebe unb 9J?a(jnung abmetfen mit bem ftoljen Söort: mir

fjaben 2lbraljam junt Vater! Unb Serufalem, bie 6tabt, bie auch ben

lebten ^ropljeten, ber $u ihr gefanbt ift, fßnauSftößt unb tobtet, bie

^eintatl) ber aufgeblafenen ^riefter, ber bünfe(l)aften 6d)riftge(e^rten,

— 0 fte ift bie rechte Vertreterin biefer flogen, felbftgerechten unb f)o<h*

müßigen 5lrt, bie einen «jpeilanb nicht brauet, £ange unb mit Un*

gebulb l)aben fte gemartet auf ben verheißenen 3)aotbSfof)n, baß er baS

verhaßte 3ocf) ber Reiben jerbred^e unb mit neuer, größerer «gjerrlidbfeit,

benn je, bie Vurg 3 ton fröne. (SS fam ber verheißene 2)aoibSfof)n

;

er fonnte nicht nacf) bem ^erjeit biefeS VolfeS fein: (Sr mar ihnen

„eines 3 ^mmermann^ 6o!)n boit ^ajaret^," — maS fümmerte eS ße,

baß ihm 00m 2lngeßcf)t leuchtete bie 9J?ajeftät beS ©otteSfofyneS, ber

„von Oben'' ift? (Sr hatte nicht föntglidjen ©lanj unb $eidf)*

tf)um, er hatte nicht, ba er fein £aupt fjinlegte, er hatte nicht eines

gelben unb Königs 5lrt, — maS ad^teten ße’S, baß er mit

allmächtiger <£>anb VSunber tfyat, baß er mit ßarfent 2lrnt über
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Sturm urtb 9)?eer gebot, unb, al£ ein j?önig beS ©eifte£, be$ Sobeö

9)?acf)t urtb beö SeufelS ©emalt unter feine güße trat? (Sr mar nicf>t

gefotnmen £>ambö Sfyron f)er$uftellen, — ma$ galt e$ iljnen, baß er

unter tfmen bauen mollte ein emigeö ©otteöreicf), baö grtebe unb

greube ift im ^eiligen ©elfte? (Sr mar nicfü mürrifcf), nodß gräulich

Öefaiaö 42, 4), e$ mar nicf)t feine SÖeife ba$ ^erftoßene 9^ob)r ju &er*

brechen, er mar ber ©ebeugten Sroft unb ber 93ermunbeten Strjt; —
fte fcfjalten’S : er ift ber Sünber greunb unb ber 3öÜner ©efelle. (Sr

becfte tf)re ^eud^elet auf unb fcermunbete tief bte tugenbftol^en Seute,

— ba hoben fte (Steine auf gegen ib)n ! (Sr entzog ihnen ben Robert

unter i^ren güßen, tf)r ®efe£, beß fte ftd> rühmten, inbem er ftdf>

hinftellte als beS ©efeßeö (Srfüller, bem alle äußere Sf)a * nichts gilt,

bte nicht aus ber Siebe quillt; benn beS ©efe£eS Summe ftch faßt in

bieS: 2)u follft ©ott lieben bon ganzem £er$en unb beinen 9iächften

als bicf> felbft; — unb fte? fte faßten iljn oon ganzem $er$en! (Sr

trat offen fyerauö mit bem 23efenntniß: ich bin baS Sicht ber 2öelt, ich

bie 2Baf)rl)eit, tch bte Sluferfteljung unb baS Seben; er befannte unb

leugnete nicht: bu fagft eS, ich bin (SljriftuS, ber Sof)n beS öpocfjge*

lobten, — unb fte fähigen if)n in’S Slngeftcf)*; benn ein folcfjer 3D?efftaS

mar ihren ftoljen ^erjen ein ©reuel. flatus führt if)n l)erau6,

„i^ren $öntg," ben bornengefrönten, in bem ganzen, ooüen Scf)mucf

feiner gebulbigen, leibenben, für fte leibenben Siebe, — „hinmeg mit

bem, an’S$reu$ mit bem!" lieber bem^rettj ftanb gefcfyrteben: „SefuS

oon 9la$areth, ber Suben^Önig." $ocf) murmte eS bie ftol$en Seute, fte

fchämten ftch folcheS Königs unb gingen unb baten: fdf>reibe nicht „ber

Suben ^önig, fonbern baß er gefagt fyabe, er fei ber 3uben jtönig!"

Sef)t, baS mar bie alte 3ionStocf)ter, f)odf>mütf)ig gemorben unb ftol$

unb felbftgeredßt Unb in biefem ^ochmuth l)at fte bis jule$t ben

Slblern, bie über bem 2laS ftch fammelten, bte glügel geftärft, in ftol^ent

Sro£ gegen bie Körner ftcf) empört, unb in ber ftcfjeren (Srmartung, eS

müßte ber im «gimmel ft$t, nach all’ ihrem ©reuel ihnen feinen 3lrm

leiden, — maren fte bod^ SlbrahamS Söfjne! — f)aben fte jebe Untere

merfung gemeigert, bis i f)r Stolj furchtbar ge$ücf)ttgt marb, unb bie

23äcf)e beS 3orneS ©otteS unb feines glucf)S ftch über fte ergoffen, mie

bie 33ac^e »om <£jimmel in ben Sagen ber Sünbflutf)!
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2Benn nun nach Stelen Sauren ber SSerlaffen^eit aufßton ein

eoangelifcher Tempel erbaut ift, unb ein ebangelifcJjeö 23i$thum bafelbft

gegrünbet tft, wa$ fann aUetn ihr 3^etf fern? SBenn wir ben ©ebanfen

be3 Äonigö, ber $uerfi ba§u Slnftoß gegeben unb Söege geöffnet hat,

nachgehen, h>aö fann ihn baju bezogen haben? 3Bar e$ allein ber

Sßunfch auf bem fjetltgen, febem ©giften tfjeuren 23oben, auf meinem

überbem bie grtedfjtfdjje unb fatholifdße Ätrche feften guß gefaßt Ratten,

auch ber eoangelifchen i^re berechtigte ©teile $u geben ? Dber lag’$

if)m an, bort, wo ber le£te Prophet, ba6 Sicht ber 2öelt, bie ©tragen

feiner ewigen 2öahrhett ergoffen, ba nun auch ihm jur ©hre bie Seudf>te

be$ lauteren ©oangeltunW aufouftecfen? SBer weiß eine ©tätte, bentt

3ion, bie ©tabt auf bem 33erge, bie ein beffereS Anrecht ^ätte ber

f)ef)re Seucf)ter ju fein, ber folc^e Sendete ber lauteren, etoigen 2ßahr*

heit trage? SBar eö beö Äönigö Begehr, ba wo ber ewige »golje*

priefter unb Mittler ber üftenfchheit fein vollgültige^ Dpfer gebracht,

ba ihm einen Tempel $u bauen, in welchem allein fein Dpfer gilt für

alle 3ei* unb bie Vergebung auö ©naben in feinem 53lut geprebigt

wirb? 2Öar eö ihm $er$en6fache, nachbem er, ein irbifcher itönig,

bett $hron feiner Später beftiegen, an ber ©tätte, wo $u »gohn uno

©pott bem $>ornengefrönten bie Äniee ber genfer grüßenb ftch beugten,

ba bem himmlifchen ^önig »gerrfchaft unb $hr0lt aufjuridbten , baß

ihm in wahrhaftiger Anbetung bie ^niee ber ©laubigen bafelbft ftch

neigen?

933ar e6 bieS, bann fann beö Vereines, ber au$ folchen eoange*

lifchen ©ebanfen geboren ift, 3^ecf unb Aufgabe nur fein: „Um 3ion

willen, fo will ich nicht fchweigen, unb um Serufalem willen, fo will

idß nicht inne halten, bia baß ihre ©erechtigfeit aufgehe wie ein

©lanj, unb ihr »geil entbrenne wie eine gacfel!"

Slber waö für eine „©erechtigfeit?" 3h re 2Berfgerecf)tigfeit,

bie ftch ftolj ftüfct auf ihre Seiftungen unb Sugenb? ©ie ift $u

©chanben geworben, bie pharifäifdhe ©efe£e6geredf)tigfeit ift in Serufa-

lern banferott geworben. Um ihretwillen ift 3erufalem geworben wie

ein unrein SBetb, ihre ©erechtigfeit ein unflätig Äleib! 3hre ®*g

fe^cögerechtigfeit? D, ber »gerr hat Scrufalem unb ganj Sfrael ihre

gefcen in’3 ©eficht geworfen! „©eib ihr nicht bie jtinber ber Ueber-
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tretung unb ein falf^er ©ame?" fprtcfü ber $err. 3^etn, fonbern auf

3ton fotl Ijeroorbrecpen nüe ein ©lanj unb ttue eine gadel leuchten bie

©erccl>tigfeit beffen, »on bem gefcfyrteben ftef)t: ©tefje, e$ tommt bie

3ett, fprtcfü ber £err, baß icf) bem 2)a»tb ein gerecht ©ettädjjg er*

tuecfen null unb fotl ein ^öntg fein, ber tt>of)l regieren roirb
;
unb bteS

wirb fein 9?ame fein, baß man if)n nennen toirb: $err, ber „unfere

©erecfytiglett" ift.

933enn ber ©lanj beö ©ererbten über Serufafem auflobert, me
eine gacfel, bann tft erfüllt bieö 2Bort, baö fjier ftefy, bann mag 3ion

augbredjen: „3$ freue mtdj) im §errn unb meine ©eete ift frofjlicfy in

meinem ©otte, benn er f)at mtdf) ange§ogen mit Kleibern be$ «geilö unb

mit bem9?ocf ber ©eredfütgleit gelteibet!" (£f)riftt 53lut, baö er »ergofjen

al$ bein rechter *§of)erpriefter, 3ion, aud) für bid>, — feine ©eredtjtig-

feit, bie er für bict) erfüllt— bu lonnteft eS nidf)t mit all beinern Opfern

unb 9Mucf)ern, mit 3^nten unb gaften, — ba6 ift bein ©cfymud unb

©prenfleib; nict>t bein itleib, ein gefdf>enfter 9^ocf
,
ben er bir an$ieljt—

aus ©nabe, auö freier Siebe; barinnen follft bu prangen, mie eine

23raut in tljrem ©efc^meibe, mit bem priefterlicfyen 53tutfdf>mucf beineS

getreusten $of)enpriefter3 gegiert! Saß ab »on beinern 23emüf)en

©erecfütgleit »or ©ott burd^’ö ©efefc, burdj) 3Berfe $u oerbienen, —
nimm fte umfonft, nimm fte gefcpentt im ©lauben an Sefum ßfyriftum!

2)enn fo fprtdfü ber*£jerr: 3f)rfeib umfonft »erlauft, iljr follt aucf) um*

fonft ofyne ©elb gelöfet werben. 2)ie ©eredfütgleit! 3a, aber bie

©eredjjtigleit auö bem ©lauben an ©fjrtftum Sefunt, ben für unö ©e*

ftorbenen, — burd) ben ©lauben feib tf)r felig toorben, nidfjt au$ ben

SBerfen, baß ftcf) »or ©ott lein gletfd) rüfyme, — baö ift lauteres

©oangelium, baS ift eoangelifc^e ^rebtgt, bie foll aufleudjtfen in 3ion

t»te ein ©lan$, bie ©erecptigteit 3efu ßfyriftt in ifyr f)er»orbredf)en, nne

eine gacfel, baS ift unfer 3^ecf, baS ift Aufgabe beS 3erufalem*93er*

eines. 2)ann derben bie Reiben feljen ©erec^tigleit — bie

• nidj)t tfjre, fonbern it>reö ©rlöferS ©erecfüigfeit — unb bodf) tfjre, tfjr

angeeignet burdf) ben ©lauben an 3fyn, bann werben alle Könige

flauen ifjre £errlid)tett, bie nid)t ipre, bie tfjreS Königs ift, — unb

bod) tfjre, tljr gef^enlt aus ©naben; bann wirb 3ton fein eine fdjwne

tone, ein lbntgltdf)er «gjut, nid;t jtdf) felbft $u 9fuf)m unb ©dfjmud, —



10

nein „in ber £anb tfyreö Jperrn," $u $rei$ unb Schwurt auf bem

Raupte be$ ewigen Äbnigö 3efu (S^rtfti.

ilnb btefer 33eruf „3efum ß^riftum unfere ©erecfüigfeit " auf

3ion $u oerfttnbigen, verbürgt bem 3erufalem herein einen Erfolg.

9Jfan fagt, bie griedf>ifdf>e Äird^e unb bie römifche entwicfefn in Seru*

falem einen bie unfere weit überragenben Slufwanb an Mitteln unb

Sftadjt. Unb bocf) — bie griecf)ifcf)e Kirche mit ihrem *ßomb unb

®lan$, ihrem jübifchen ©efefceS* unb (Zeremonien *2Öefen fudf>t au£

ben Krümmern 3erufalem3 bie alte 2)aoibö- unb Salomon0-«£)errlich*

feit fjeroor, bie ber «gerr bocf) in ben Staub getreten unb bie bem, ber

bort arm unb gering gewanbelt ift, mehr ein £of)n ift, als eine (Sfyre.

2)ie rbmtfche Kirche mit ihrer 9ßerfgeredf)tigFeit unb gefefclichen grbm*

migfeit in langen ©ebeten, gaffen u. bergl* flicft bort an bem jerriffenen

JHeib ^arifaifd^en ©efe$e$ftol$eS unb richtet in ihrem ^eiligen* unb

9ftarienbienft ben alten 2)ünfel auf menfdj)ltcheS 53erbienft wieber auf,

ber ben einigen Mittler entbehrlich macht, um beffentwillen Serufalem

ein glucf) unb ein <S^rüdf>wort geworben ift im Sftunbe ber Seute.

9?ein
,
auö ©naben feltg burdh baS S3lut 3efu (Sbjrtfti, beS einigen

3D?ittlerö unb ©otteSfohneö — baS fotl ber ©lanj fein, ber aus 3?ru*

falem F)ert>orbridf>t, unb ihre ©eredhtigfeit foll fein bie ®eredf>tigfeit beS

jtreujeS, baS oon ©olgatha hineinragt in bie Stabt unb baS allein

fte überwinben wirb unb bie oerftreuten Äinber 3fraelö überwinben

wirb. Solcher *ßrebigt 23afjn ju machen in ber heilen Stabt unb

beiunS, ift unfere Pflicht; foldf>er lauteren eoangelifchen Sache wirb

auch ber ©rfolg nicht fehlen, ffiunbern wir uns, baß 3frael$ jlinber

fo wenig Neigung geigen, fich jum chriftlichen ©lauben ju wenben?

Sie überwinbet nur baS ^reuj! 933enn aber in ber (Shriftenheit felbft

fo oiele ihren ©lauben hinter fich werfen, um mit jenen ihre Seligfett

auf gleichen Söegen ju fucfjen, hier im Reform *@hrtf*en tf)um
/

bort tm

Reform -3nbenthum, hier mit jenen wetteifern in Lauheit unb ©leidj)-

gültigfeit gegen jebeS 53efenntnif
,
bort mit ihnen jufammenftehn in ber

•

„Religion beS tugenbf)aften SflamteS:" thue Specht, fcheue 9?temanb,

ober enblidh, — wenn ©haften mit Snben Wetteifern im 2)ienfi be$

SDfammon’S unb beS irbifchen ©ewinneS, — wunbert eS uns bann,

wenn bie Arbeit an 3frael fo wenig grudfü fcfmfft? Sollen fte adf)ten,
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maö fo SSiele oon unö machten? 3erufa(em unb Sfrael überminbet

nur ©ins unb ba$ iftber gelfenglaube an Sefum ©briftum, ben (Sottet

fobn, ber unö felig mach* auö freier ©nabe burdj) fein 23lut; ber

©laube, oon bem 3obanne$ fagt, er ift ber ©ieg, ber bte 2Belt Ü6er^

munben bat. 3e mehr 3br tbn abfcbmächt unb »ermäffert burdf) menfd^^

Itdf>e 3ufäfce, ober tf)n beutelt nach menfchlichem 9Bt^ unb 93erftanb,

befto mehr nehmt 3br tbm oon feiner meltüberminbenben Äraft; rein

unb lauter oerFünbet wirb er an 3frael unb in 3mn ftch fräftig er-

weifen, deiner, lautrer eoangeltfcher ©laube! — wirb ber, wie ein

®lan$ au$ S^^ufatem fyerrorbrecfyen, bann wirb eö Reifen: Serufalem

mit neuem tarnen pa-'ÄDn „meine Suft an ibjrl

"

3ion mit neuem tarnen! $3ar bte alten 9?amen6 gebeugt unter

©otteS 3orn, foll bie neuen Samens oerfünbtgen feine 53arm^erjtgFeit

unb feine Siebe.

„Sßache auf, wad^e auf, ftelje auf, Serufalem, bie bu oon ber

£anb be£ «gerrn ben «ftelch feinet ©rtmmeS getrunFen Ijaft, bie £efen

be£ 3:aumelfeld^eö l)aft bu auögetrunfen unb bie tropfen gelecfet!"

3a, 3ton bat ben3orn beS »gerrn erfahren. 3efaiaö meiß baoon $u

fagen, unb 3e^mta3 baoon ein Sieb ju fingen. Unb bod^
,

in ber lefc*

ten Erfüllung ift bie 2Betffagung hinter ber 3Birflidf>feit nodb $urücFge*

blieben. 333o§l flingt baö Sieb an ben Gaffern 23abelö oon ben ®e*

fangenen 3mn3 wie ein 3SeräWetflungöfdf>rei beS ©cf)mergeö : 3entfalem,

menn ich bein oergeffe, fo werbe meiner Rechten oergeffen; mobl meint,

bei Seremiaö, bie ©tabt, bie eine gitrftin mar unter ben Reiben
/

beö

Nachts, bajj i^r bie Kränen über bie 33acfen laufen: ©cfeauet bodf)

unb fefjet, ob irgenb ein ©djmers fei, mie mein ©chmer$, ber mich

troffen hat; fcoch bat größerer fte getroffen, alö bie SBetffagung ihres

lebten getbbteten ^roph^en jur Erfüllung Farn: „©uer gjauS foll euch

müfte gelaffen merben!" 3a, beutlidt) fteb)t’ö auf ben oermooften Krüm-

mern Serufalem’S gefdbrieben: „K)er ^err bat mich alfo ^gerichtet,

baß ich nicht aufFommen Faun;" mie Feine marb Sion gebeugt unter

©otteö 3orn.

2Birb nicht auch enblidß bie6 SBort an Sentfalem unb feinem

$olfe ftch erfüllen: „9Jieine ferneren ©ünben ftnb burdf) meines .gerrn

©träfe ermaßt?" Söerben fte nicht enblich üur 33uße ftch ü)enben unb
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bie Sftiffethat erfennen, bannt fte gegen ben^emt ihren ©ott gefünbtgt?

2)ie ftolzen 9?acfen hat 3ef)0bah gebeugt, aber, alfo fyridf)t ber £of)e

itnb ©rhabene, ber in ber äpöhe unb im öpeiligthum wohnet unb bet

benen, fo zerfchlagenen unb bemüt^tgen ©eifte6 ftnb: Saget ber Xofy

ter 3ton: „Stehe, bein öpeil Fomrnt, ftehe, fein SoI)n tft bet ihm unb

feine Vergeltung tft oor ihm!" ©eltebte in ßljrifto, waö fett 3at)reit

in 3erufalem gefegte!)t burch beö «£>errn äpülfe, wir nehmen e£ als ein

Singelb, baß btefe (Stabt beS 3 orne^ auch wteberum werben folle eine

Stätte unb 3 e«gin göttlicher, barmherziger Siebe. V3ir wollen es

nicht überfd)ä^en. (SS ift noch ein gar enges gelb, baS bie barm-

herzige Siebe in ber heiligen Stabt unb im heiligen Saitbe erobert hat,

ein gelb, auf welchem burch Schule unb *ßrebigt, burch Verbergen

unb tonfenhäufer bie Samariterliebe ihre Sirme auSftrecft gegen bie

(Slenben, Uranien unb geiftlich zunt £obe Verwunbeten aitö 3frael unb

3ömael, unb fomit recht eigentlich in ben gußftapfen beS großen Sa-

mariters geht, ber bort umhergezogen unb hat woljlgethan. ift

noch gering, aber bie Siebe ift ftarf, wie ber $ob! unb wo bie beibcit

«fpanb in «jpanb bort auf ben $lan treten, bie felbftlofe Siebe unb ber

lautere ©laube unter betn panier beS Kreuzes, ba wirb ja auch baS

Voll ftch beugen muffen, t>on bem gefagt ift: „3$ Weiß, baß bu hart

bift." ©ott fei getobt um baS, was er bisher gethan hat; eS giebt

unS 3 e^3ntß, wie bon Suben unb 9M)amebanern, feien eS bis je&t

auch nur wenige, ftch gefangen geben unter bie ^Ü?adßt beS fleinen

ebattgeltfchen ©laubenS- unb SiebeSheereS, baS bort ftreitet. D, wenn

ber ©eift auf heiligem Voben erft fefte VSurzeln fdßldgt, wenn anftatt

beS blinben «fjaffeS, ber bem göttlichen StebeSherzen, baS SerufalemS

Äinber fantmeln wollte, wie eine £enne ihre Büchlein famtnelt unter

ihre glügel, mit bem £obe am touz bezahlte, wenn ftatt beffen bie

Siebe bort eine Stätte gewinnt, bie aus bem ©tauben an 3hn quillt

;

bann, 0 bann röthet ftch ber äpimmel über 3ton, ihre ©eredhtig-

feit ift nahe, baß fte Fomrne, unb ihr äpeil zeucht aus, bann rücft wohl

näher unb näher bie 3eit, ba ©otteS Slugen mit (Srbarmen wieber

fchauit auf3ion, unb feine griebenSgebanFen über ihr ftch erfüllen:

„benen zu 3ion wirb ein (Srlöfcr Fontmett unb benen, bie ftch belehren

bon ben Sünbett, in 3acob." 3)eß iß uns Vürgfchaft unb Inhalt
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ba$, biö^er gewirft ift burch bte, bte bort im©eift unb in ber Siebe

ßfjrijtt arbeiten, ©ei eS noch fo wenig, bie «gauptfadhe ift hoch bieö

:

burch bie lautere ^rebigt unb burdf) bie lautere Siebe, bte in 3^on eine

(Statte gefunben, ift ber felbft, ben fte einft htnaiWgeftoßen bor£ $hor
>

bon ©olgatha her in bie ©tabt hineingeholt Unb ber ift’ö, ber ihr

heraufbrtngen wirb, was il)r gefagt ift burch ben 9)?unb be^$ropt)eten:

©tef)e, ich will Serufalem fchaffen §ur Sßonne unb ibr 93olf jur greube;

„ich will fröhlich fein über Serufalem unb mich freuen über mein 93oIf,

unb foll nicht mel)r bartnnen gehört werben bie ©timme be$ 2Beinen$,

noch bie ©timmebeö $lagen$;
/J

bann heißt fte Wteber bie griebenöftabt,

benn ber grtebefitrft ift in ihrer SJititte. 3a, wenn 3efu3 ©hriftuö

erft auf Sion wohnet mit feinem ©eift unb feiner Siebe, bann ift fte

„3ion mit neuem tarnen, " bann wirb be$ «gerrn 9ftunb fte nennen:

„Sttetne Suft an ihr!"

„0 Serufalem, ich will Pächter auf betne dauern beftellen, bie

ben ganzen Sag unb bie ganje 9?acf)t nimmer fülle fchwetgen follen

unb bie be$ «germ gebeuten follen.
“ — 9?un ber «gerr hat ja n*

füllt; bie Pächter ebangelifchen ©laubenö, bte (Sr bahin geftellt, möchte

(Sr fte auch ftärfen nimmer $u fchwetgen
,

bt$ baö 3ionS ©eredhttgFeit

herborbredhe wie ein ©lanj, unb ihr «geil wte eine gacfel entbrenne.

3a, ihr 3iM6Wärter, rufet getroft, erhebet eure ©timme, wie eine

^ofaune: 3^ gebenfe betneS «gernt, ben bu Verworfen unb getöbtet;

lehre bich $u ihm, benn (Sr erlbfet btch*

Unb wir, ©eltebte, follen unb wollen audh nidht fcf)Weigem 3tt>ar

wie Wenige ftttb e6, bie heute an Serufalem noch benfen, unb ein «gerj

haben für bie Belehrung ber ilinber Sfrael; aber ob Wenige, fchwet-

gen wir nidht, befennen wir e6 ihnen laut mit SÖhtnb unb Seben: (S$

ift in feinem Slnbern «geil, alö in bem tarnen 3efu (Shrifti / für un3

nicht, für (Sudh nidht (Sure $äter ftnb au ©chanben geworben an

ihrer eigenen ©erechttgfeit unb ihrem blinben (Stfer um baS ©efe0,

follen ben ©öf)nen nidht enblidh bie klugen aufgehen, baß fte berlaffen

bie löchrigten Brunnen, bie fein 2Öaffer geben? foll nidht enblidh ftch

erfüllen, baß ihr „mit greuben fchöpfet auö bem «geilbrumten," bem

einigen, ben un$ ©ott ber «gerr gemalt? — unb wer barauö trinFet,

ber wirb nidht bürften ewiglich- ©oll nidht enblidh bie 3eit anbrechen,
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ba audf) tfjr, bte berftreuten jUnber beö glud&$, mit einem neuen tarnen

genannt merbet, baf$ man eud^ nennet „ba$ fjetlige 93olf
,

bte trieften

be£ «£)ernt," unb man bon eurer «Stabt fage, „bte unberlaffene Stabt,"

barum, baf* iljre jtinber fte fudjen unb gen 3ton fommen mit Saueren,

tfjre 3un9 e mH Samens unb tf)r 9J?unb boU Htüf)men6: Der ^err

l)at ©rofjeS an un$ getl)an
, befj ftnb mir frotylidjj

!

Unb ob e$ roäfyrt bis in bte 9?ad()t, unb ob’s barnadj) nicf)t au6-

ftef)t §u unfrer3ett, eS fommt gemietet), baß fte SIHe bem ©etreujtgten

bie eifernen Warfen beugen; benn alfo ftefyt getrieben: 3$ fc^möre

bei mir felbft, unb ein SBort ber ©eredfjtigfeit geljt aus meinem Sftunbe,

babei foU eS bleiben: sJJ?tr foüen ft cf) ade ^niee beugen unb afle 3un*

gen ferneren unb fagen: „3m *£>errn fjab tefy ©erecf)tigfett unb

(Starte." 3*M (StyriftoS ift unfer £err, unb ber ©efreujigte ift unfere

©erecfjtigfeit. SBenbet eudf) $u 3f>m, fo werbet if)r feltg aller Sßelt

©nbe! Simen.

JDrudf toon (5. ©tortf) unb <&cm)p. tn S3re3tau.
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