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griter gpcif.

S3etoetfe, ba§ 3e[u§ bon 5Rajare% ber S)abtb§,

aud^ ber (Sol^n (Lottes ifi

®{au£e on bte ©tfc()einung eines 3>?effiaS wat fletS

unb ifi nod) immer eine ©runbte^re ber jübif^^en 9ia*

tion. D 6glci^ burc^ bie ganje ffielt äevfircut unb oertrie=

ben, Ijongen fle benno^ on biefer SBo^rbeit ber ^fieiligen

©cijrift feft, unb ^o6 en biefelbe in i^ten ©ioubenSortifeltj,

©ebeten unb biblifcben ©ommentorien oerforbert. 3)ie§ ijl

ftdbetlidj lobenswert^, unb war jweifelSo^ne ein

SKittel, fie in it;ren fc^weren Verfügungen, bie fie in Solge

langer ©efangenfcfiaft erlitten, aufred;t ju erlialten, unb fie

unter ©otteS @cbu| oor gänsUcbem Untergonge 5U bewafiren.

5lber wofd formte gefrogt werben, ba fo oiele fiblagenbe

unb übetjeugenbe Vcweife üort}onben finb, ba§ 3efuS öon

9ia§aret^, ber ©o^n VaoibS, ber üKeffioS ifi, ben STOofcS

unb bie Vrob^eten oorl^eroerfünbigt, wep^alb beim nun bie

3uben, oIS ©efammtfieit, i§n oIS ©oicben nii^t empfangen

unb onerfennen? ®er fcbärffie ©inwanb, ber bis fe^t er*

l^oben würbe, ifi, bof 3efuS im 9leuen Scfiament olS ©ol^n

©otteS bejei^net fei, wie autb/ ba^ bie ©firifien i^m einen

göttliiben ©^arafter beilegen. @S i^ in ber S^ot wa^r,

ba^ baS V. 2. foW) eine ?e^re fnfi auf feber ©eite gettenb

mo^t, wie oucb, bo§ alle wo^ren ©^rifien fefi baron glau»

benj bocb gereicht eS ilmen jut Setufiigung, ba§ bie i‘e^re

»om göttlichen ©harafter beS ©rlöferS nicl;t auf bem Scug*
ni^ beS V. 2. allein beruht. @S ifi oielmehr eine in ben

©chriften beS 5llten SefiamcntS beuttich Ocrfünbigte Sel;re,

woron auch bie alteren 3uben fefi glaubten.

Set BtuelE biefer Stilen Wirb fomit fein batmlegen:
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ber betl^ei^ene SWefflaS auc^

gottlid^e ^^erfon fein foßtej ja, bap er bajfelbe SBefen njai,

t^elcbeö bort ber @ngel beö ^errn genannt trirb; unb'

^leid^ alö ®ott 2lbra^am 0 , 3faaf6 uiib Safobö erfd^ien;

tt)ie auct): bap bie i^e^re bom c;ottIicf)en ßbarafter, ber

im SR. X. 3^fn bon SRajaiet^ jiigefcbrieben mirb; in boK*

fianbigfier »Harmonie mit bem Qt. %, jie^e. 2öir führen

unferen ifraelitifd;en trübem feine anbere Se^re bor, al3

bie, an melci;c i^re a^orfa^ien fci^on glaubten, unb bie bon

2)?ofe0 unb ben ^!robt;cten beutUc^ geleiert mürbe. 5Öir

laben fte bepbalb ju einer mürbigen unb aufrict;tigen Unter-

fucbung biefe^ mic^tigen ©egenfianbeö ein, inbem mir unfere

Semeife gerne i^rer Äritif untermerfen.

®(;e mir inbeffen auf ben ©egenftanb felbfi einge^en,

mag eine SKittbeilung nic^t ganj ungelegen fommen, mie

biefe 5rage einjl einem c^rijHid;en SRifjlonar gefieHt mürbe,

unb auf melct)e SBeife er fie beantmortete. ®erfelbe befud)te

jufaßig in einer gropen ©tabt ©d)le(len 6 eine jübif^e

nagoge, unb marb*nad; beenbetem ©otteöbienffe bon einem

©S^nagogenborfie^er ju einer SDiäcufflon freunblic^fi in fein

^auö gelaben. 5llö er jur befiimmten ©tunbe an bem
bejeicbneren Orte anlangte, fanb er bereite mebrere acbt^

bare 3uben bafelbfi berfammeltj unb al^ 5lße i^re ©i^e
eingenommen l^atten, rebete einer bon i^nen ben SRiffionar

folgenber SBeife an: „S3hin ^err! mir münfcben 3^re Beit

nicht unnüh in 5lnfbruch 511 nehmen, unb mochten nur,

menn ©ie erlauben, einige einfache fragen aufmerfen, um
furj jur «§aubtfad;e ju gelangen." 511^ bieö bereitmißig

gemährt mürbe, fragte er: „©lauben ©ie, bap 3efu6 bon

Ofajareth ^er ©ohn ©otteö ifi?" Jtaum mar bieS mit

einem entfchiebenen „3amohl, ich gfciube e6 " beantmortet,

alö Qlße, bie gegenmärtig maren, ihr ©rfiaunen barüber

auöbrficften, unb ber 3Rebner fortfuhr: „5lber mie ifl benn

baö möglich? 2Bie fann ein gebilbeter SKann, ber nodh

obenbrein, mie ©ie, Jpebräifch berfieht, an fo etmaS glau^^

ben? ©ie miffen, bap er alö Äinb geboren mürbe, bap et

jum S[Ranne 0 alter hevanmudh^, bap er al§ 2l?enf^ gelebt

unb nad?her gefiorben ifi: mie fonnte er alfo ein

©Ott fein?" 2)ie 5lntmort mar, bap er mirflith 3ßenfch

gemefen, bap ftch aber jmei SRaturen in ihm bereinigt h^t*
ten, unb bap er SBeibe^, ©ott unb SWenfch juglei^h gemefen
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fei. 3)ieö berfe^te fie in noc^ properes Staunen, unb

^nfü^rer, He Stßcuffion lieber aufne^menb, faßte: „3Kein

tnie iji e^ tnßßiid^, foicbe X^orl^eit ju glauben? 9ietn,

nimmermehr merben Sie einen Suben ju einem folgen

©tauben nberreben; — benn mie fann bie ©ott^eit, bie

überall ip, in bem fteinen tßßrber eineö 2fienfchen einge^

fchlojfen fein? unb menn fo, mag mürbe bann au 6 ber

gierung beg SBeltatlg merben? 0iein, bag iji gegen aße

SSernunft; unb fein 3ube mirb j[e baju gebracht merben,

eine Unmßglidhfeit ju glauben! Unb menn er auperbem,

mie Sie fagen, mirftidh ©ott mar, meg^atb tfl er benn ge^

jiorben? Sie mijfen, bap er gelobtet mürbe, unb alg ©ott

hatte er ftcherlich bie 3Wact)t gebraucht, feinen !lob ju

hinbern." SRadhbem aße anmefenben Suben einfiimmig ber

Meinung ihreg Sührerg betgetreten maren, unb fich mun=*

betten, mie jene chrißlichen Qtnfid;ten oon erfeudhteten 3Wan^

nern oerfochten merben fonnten, ba fle ber 33ernunft fo

ganj jumiber maren, antmortete unfer ^tfftonar in ruhigem

Sone: „STOeine »Herren! Sie einige fragen aufge^

morfen, unb tdh h^^^ unoerhoten geant=^

mortet. 5(ber ftnb Sie jich beffen bemüht, bap Sie burch

ihre fragen unb ®emerfungen einen h^P^öen Eingriff auf

bag Subenthum felbfi gemacht, fa, ba^ Sie beffen $rin=*

jihien im 3nnerjien erfdhüttert halben, menn bag mäht ijl,

mag Sie oertheibigten?" „?Bie fo? mag meinen Sie?"

tiefen Qlße. „2öenn Sie mir erlauben, mich ju erflären",

fagte ber 3)?efj1onar, „bann merben Sie fehen, ba^ biefelben

3Sormurfe, bie fle bem Gh^^iji^uthum machen, auch bag Suben-

thum treffen unb beffen ßJriuäihien unb ©runbetemente erfchüt»

tern." 2)a ihre SReugierbe hi^^burch im höd;fien ©rabe erregt

mürbe, gaben fle ihm gerne Griaubnif, flrt; beuttich 511

machen, unb er fuhr fort: „©efe^t," fagte er, „mir lebten

jur 3 ^tt/ ba bie Suben noch in ihrem eigenen Sonbe mohn»»

ten, im Sünbniflfe mit ©ott unb im ooßen Seft|e ihrer

nationalen unb religiofen a3orred)te; ^ur 3cit, ba aße an^

bcren SRationen bet Grbc «Reiben unb ©o^enbienet, unb
mit bem mähren ©otte unbefannt mären. @efe|t, bag idb

Gincr jener unglüctlidhen Jpeiben märe, unb bag Semanb
unter uieine Unmiflfenheit unb Oerterene Sage bemit=

leibenb, mich ju Überreben münfdhte, meine 5lbgötterei gegen

bie Grbnntnig unb Verehrung beg mähren ©otteg ju Oeti»
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taufc^ien. ®efc|t ferner, tcfi meine Sereitmilligfeit

f^3räc&e, feinem 9latl^e folgen, fo6alt> mir 6emeifen mu
ten fonnte, @ie 9ie^t t;atten nnb icö Unrert)t, icf> aucf>

3^re ©inlafcung angenommen £)atte, @ie nac^ Serufolem ju

Begieiten, um einem 3^rer großen Sefte Bei^umobnen, mo
alle Scanner flcB in ter l^eiligen ©tabt berfammelten, ten

^errn in feinem l^eiligen Sem^^el an^uBeten. 3cB mürbe

bann auf biefer Steife gefe^en l^aBen, mie 3uben bon allen

©eiten einem gemeinfcBaftlicBen SWittei^Bunfte jujiromten,

aKe mit bem 5lntli^e gen 3ion gemenbet; mie bie 33olfö^

maffen immer met^r mücBfen, je me^r fle ftcB 3erufalebt

näherten, Bi6 enblid; 5Ule am ^eiligen Orte jufammentra^

fen. 2lBer inbem id^ bort anlange unb neugierig Bin ju

erfahren, auf meld)e SBeife bie 3uben i^ren @ott oeref^ren,

Bemerfe icB ein gro^eg l^errlicBeö ©eBaube, Bei beffen 5ln=*

BUcf5ll(e in2ln6etung ftd nieberfenfen. 2)a mürbe icB bann

fragen: 3Wein Sreunb, maö ma^t 3^r ^ier? »§ier, mürbe
er fagen, l^aBen mir un6 berfammelt, um ©ott §u berel^ren,

ben ©d^oBfer »^immeB unb ber @rbe. 3cB aBer mürbe

fragen: 5l6er mo ifi benn euer ©ott? 3fl eä biefer ^err*»

lic^e unb B^ndBtooße ©egenfianb, ben id^ bor mir fel)e, unb

bor meldBem, mie idB Bemerfe, 5lde il^re «ffnieen in QlnbadBt

Beugen? 3fl bie^ ©uer ©ott? ai?ein Sreunb mürbe biel**

leidet fiBer meine Unmiffenfjeit lad^eln unb fagen: 5ftein,

baö i|i nid^t unfer ©ott. 5l6er, mürbe idB i^n unterBred^en,

mepl^alB berel)rt 3t)r benn jenen ©egenfianb unb Betet i^n

an? 3öir bereiten meber benfelBen, nod(; Beten mir i^n

QU. — 5l6er icB fe^e eä ja bodB. — 9lein, ba§ tt)un mir

nid^t! SBir faßen nur babor nieber, unb, bemfelBen juge^

menbet, Beten mir. — 5lBer, moju ba^, menn eö ni(^t ©uer
©ott iji? — Oiefer lB^rrIid)e $la^, ben ©ie bor unö fe^en,

ifi ein ©eBaube. — SSetet 3B^ ein ©eBaube an? — ffiir

Beten ju feinem ©eBaube. 2)ie6 ifi ber ISemBel be6 leBeu^

bigen ©otteö, in meld^em eS 3Bm gefiel, ©eine SJo'Bnung
aufjufc^Iagen; unb ju 3Bnt, ber im SemBel mo^nt, ifi e6,

ba§ mir Beten, unb bor bem mir in 2lnbacBt nieberfaßen.— 9iun, mürbe idB auörufen, unmoglicB! 5öa^, fann
©ott, bon bem S^t fagt, ba§ ©r üBeraß fei, im »Fimmel
unb auf ©rben, in biefen SWauern eingefdßoffen fein? 2Ba0
mirb bann auö ber 9^iegierung beö SBeltaßö meiben? Unb
oBgleidB mein Sreunb mir fagen modele, bap ©ott üBeraß fein
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fönne «nb in bem Xembel mo'^ne, mürbe ic^ »or*

f^^ü^en, ba§ tc^ bieä nli^t öerjiänbe, unb bap bie 9lot^=

menbigfeit nic^t etnfä^e, ^au8 unb -§of äu öetloffen, wenn
®ott, tote im Xembel, fo übetoll fei; unb ob e§ nidjt bejfet

toöte, ifin bovt in ber ^eimot^ ju oetebren, onflott eine

folibe lange Sdeife ju modben., Obgleidb mir mein Sreunb

bonn
5U »etjieben geben toütbe, bo§ @ott toobl on febem

Orte angebetet toerben fann unb auch angebetet toitb, nur

ba§ e8 3b“t jebem Sfraeliten baS ißrioilegium ju

berleiben, bor Sbtn in Serufalem, als einem befonbern ®i|e

feiner Offenbarung, ju erftbeinen; fo mödbte idb bodb im*

mer ungläubig bleiben unb bebaubten, baf er midj nidbt

überteben fönne, an fo ©ttooS ju glauben. 5lber toäbrenb

mein Ungloube nidbt im minbeften toeber ©ure inbaltSreidbe

SGBabtbeili felbjl, nodb ©ute Uebetjeugung unb ©uer iPrioi*

legium berührte, mödbte idb meine Bweifel bodb fortnäb*

ten, unb ©ucb nodb julebt, in Solge bet SQieberbrennung

bcS SembelS, mit ber Svoge oerböbnen: 9BoS gloubt Sbi:»

ifi nun auS bem ©otte SftaelS getoorben, ba ©r im Xem*
bei toobnete, unb biefer üom geuer öerjcbrt iff? 3b’^

bet fagen, bo^ ©ott ein ©eifl fei, unb burdb baS ^lieber*

brennen beS SembelS nidbt getroffen toäre. Unb toenn idb

bie Semetfung madbte, toe§bal6 ©ott, toenn er toirflicb in

bem Xembel toobnte, feine göttlidbe JIraft nidbt angetoenbet

bot, baS Seuer beS 0lebucabne5or ju löfdl;en, unb fo bie

3erjiörung beS SiembelS ju oerbinbern; fo toürtet 3bt ohne

Stoeifel onttoorten, bof er eS fldberlidb gefonnt, toenn er

getooOt hätte, nur bo^ ©r bieS ^Ke3 ©urer ©unben toegen

gefdbeben lie^, Jur ©rfüllung feiner eigenen ©rflärung, baf,

toenn 3froel feine ©efe^e überträte, felbft bo3 ^ouS, nach

©einem 0lamen genonnt, burdb S«uer oernidbtet merben

foHte. Unb inbem 3bt biefe ©rflärung abgäbet, toürbet 3b^
bei bem ©louben öerbarren, bo§ biefer Semmel, obgleich er

©urer ©ünben halber gegentoärtig jerflört tourbe, beunocb

einjl glotreidb oufgebaut unb toieber bie SBobnung beS

lebenbigen ©otteS toerben folle. — £Run, meine .^erren,

fagte ber SWifjlonor, erlauben ©ie mir eine iParaHele ju

jieben, um 3bnen bie ?lebnlidbfeit beS ißrinsifiS barjulegen.

©ie glouben, ba^ ©ott, ber überoH gegentoärtig ijl, im
©tonbe toar, feine Ußobnung im Xembel ju 3erufalem ouf*

jufcblagen. ©r tourbe beSboIb fein Xembel, nodb tourbe
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bet Xem^sel ein @ott; bet Xembel blieb, »vaS et getnefen,

ein ©ebäubej unb aurb ®ott blieb unöetänCetlicb , unb

mocbte biefen Semmel nut 5U feinem befonbern

WO ©t angebetet würbe, ebne je oufjuböten, bet 2lIIgegen*

wattige unb ®ebervfcber beS ÜBeltaÖS ju fein. 3n äbn«

lieber SBeife glauben au^ wir, bo§ terfelbe @ott, ber @ott

SfraelS, bem e§ wäbrenb beä altteüamentlicl)en 93ünbnijfe8

gefaben b«tte, im Xembet 51t wobnen, fi(b aueb in bet Seit

be§ Dienen Sebamcnte§ geoffenbart unb einen Dlufenbalt

eiioren bat. Dlur anfiatt einen Sembel ju wählen, gefiel

eä 3bm, ftcb im f^letfcbe 5U offenbaren, unb bie menfcblitb^

Dlatur be§ SKefftaS ju feinem tffiobnflie 51t maeben. ®ott

ib be^balb nicht SKenfCb, noch ifi ein SWenfeb ®ott gewor»

ben; bie ®ottbeit würbe ni^t in IKenfdbbcit/ "0(b ip biefe

in eine ©ottbeit oerwanbelt worben. Dlein, bie menfcbliöie

Diatur bei ©rlöferl blieb, wal fie gewefen, unb aubb ®ott

blieb unoeränberlicb; nur würbe ^e bie aulerfotne J&ütte

unb SBobnung bet ©ottbeit, Wo el 3bt ju rul}en gefiel,

um barin oerebrt ju werben, ohne bebbalb aufjuböten,

überall gegenwärtig ju fein, unb bie Dlegietung bei Sßellalll

fortjulenfen. Unb wie in 5olge bet ©ünben 3ftacll ©ott

jugab, baf ber llembet öom Seuer öerjebtt würbe, fo gab

er aubb 5«, ba§, feinem eigenen Dlulffjrubbe gemä^, ber

Xembel feinel Seibel ber @ünbe wegen, b. b- @ünbe
ber gefammten äSenfebbeit wegen, jetpört würbe. Unb wie

bal b3oll3frael glaubt, ba§ bet Xembel wiebet erbaut, unb

bie glorreibbe SBobnung ibrel ©ottel werben wirb, fo lie§

ber ©Ott 3fraell, in UebereinfUmmung mit feinen 9Serbei*

§ungen, oueb ben 8eib bei 2l?efftal am brüten Sage wieber

auferfieben, unb machte benfelben ni^t nur glorreibb«, all

er oorber geWefen, unb unjierblicb, fonbern machte ihn wie»

herum ju ©einem befiänbigen SBohnphe» öon bem er

nie mehr trennen wirb." — Dill ber iWifponar biefe pJa»

rallele gejogen, unb feine Setraebtungen geftbloffen batte,

eutpanb eine iPaufe, bil ©inet ber c&erren bal ©ebtoeigen

btadb unb rief: „©ehr geipreicb!" ®a inbeffen unfer

Steunb Pcb nicht ferner aufjubringen wünfebte, oerliep er

bie 93erfammlung mit bet innern Ueberjeugung, baf feine

DBorle auf biefelbe einen Pcbtbaren ©inbruef gemaebt batten;

benn bie ©runbfäbe bei S. waren benugt worben, um
auf bie bei Dl. S. Sicht ju werfen, wie auch bap bie Offen*
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Satiing @ottc§ im S-cn'i’el 5« Serufalem ein l^ertl^eS unfe

teeffenbeS SS'orbilb üon ©einet Ofenbarung im Sleifdiie

fei, unb oon bet ®a§tl^cit, ba§ 3efu§ bet ©of)n ®ot»

te§ ifi.
—

SBir faxten nun fott batjulegen, ba§ bie Sefire Oon

bet ©ottbeit ßbrifii, obet bo^ SefuS oon Dlajotet^ bet

©o^n ©otteg ift, feine menfcbltcbe ©tfinbung, nodj eine

Oon ©griffen an?ctfonnene Se^re, fonbern eine ^eilige 2ßabi*
^eit be§ SBotfcg @otte§ fei. 2ßir wetben äuoötbcrfi bie

®eroeife aus bem OlHelt Seflamente anfübten, unb bann
jeigen,' baf bie Sef)te beS 9feuen XcffamenteS über biefen

©egenjlanb in ooßfommener Uebetein^immung mit bet beS

2flten jJebe.

1. aSemeife aus be»i Elften Sefiamcnte über ben
gßttli^en ©jbarafter beS SKeffiaS.

1. S)ie Senennun^ ©of)n ©otteS felbji ifi biblifc^,

unb fommt in einem andern ©inne oor, alS in meicbem fte

au(b auf etfebaffcne SBefen, auf ©ngel ober fromme SKen»

feben angemenbet wirb. I

tT'rn'?'' Di’n ’j« nriN 'ja mee ‘n -pn-*?« mooN
(•'T '3 D'Vnro

„3cb miß in etneb folgen SBetfe bt«bigen, baf cer

J&ett ju mit gefagt bot:i ®n biji mein ©obn,, beute b“be

i^ bidb gejeuget." (iPfdfm 2, 7.)

@S beißt toobl oon! ©Ott, baß er einen SWenfeben ge*

macht, etfebaffen obef gebilbet, aber nie, baf er ibn

ge^euget bobe. ®iefeS mirb nur oon ©otteS eingebornem

©ohne gefagt. 33ei @o(t ifi audb webet ein J&eute, nofb

ein atforgen; bei 3btn ifi ein befiänbigeS -^eute dim; unb

fo bot et ©einen ©obn oon ©rcigfeit su ©wigfeit gejeuget,

b. b" biefer ©obn ifi aliS ©einem 9Befen Oon ©wigfeit ju

©migfeit berOorgegangenf

-Ss ID« 1DSD3 ipb’ ’D 13T n3«m
1
qJK’nD n3"ipK?J

( a"’ ,'3 c'pnn) : ia 'Din

„Äüffet ben ©obn, baß er nicht jütne, unb ibr um*
fommet auf bem SBegeJ benn fein 3oen wirb balb anbten*

nen. 2lber wobt Qftlen bie auf ibn trauen." (ifSf. 2, 12.)

©S whb uns inj 146fien ßJfalm, SSerS 3. gefagt;

„aSerlaffet euch nicht auf Süthen j fle flnb STOenfeben, fle
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!5nnen ja nid^t l^elfen." Setnet in SerentlaS 17, 5.: „®o
fptid&t bet -!&ett; 93etflu(^t ifl bet SWann, bet auf SKetj»

fdjen öetiäpt, unb fiält Steife^ für feinen 9ltm, unb mit

feinem J&etjen »om ^ertn meiert;" unb bennod^ fetten mit,

in 93ejug auf biefen ©o^n, i^n nic^t nut füffen, ober

i:^m e^retbictung jotten; nein, tS fieift: Qlbet mo|l Sitten,

bie auf i^n trauen."

jTnnrn'' i la-mian'! idü iw d'jis'? i idi» ''rr

(.T'^ ,3'y D’^nn)

„©ein 0lame mitb emiglidb bleiben; fo lange bie ©onne
mä^tt, mitb fein ttlame auf bie 0lad^fommen teidfien, unb
metben bureb benfelben gefegnet fein, alle J&eiben metben

if)n bteifen." (SJfalm 72, 17.)

•1DK? ]13'> WÜW '‘Xh

„©0 lange bie ©onne rnäfirt, mitb fein ttlame auf bie

Sfladbfommen teicben", ober „er foß al§ ©obn ben SSamen

feines aSatetS auf immer auf bie 0ladbfommen reiben."

2)aS aBort ]ir „©obn" mitb im Salmub unb im ITOadbfor

als Sigenname, ober als bet befonbete Stame beS SWefflaS

ermähnt.

,n'?D0a a"'D*n33 ’d rjona nn"r)DN ’d ,iti d’düti‘?j) ’d
(.'1 fy :jnn "’s ua-Dü-noi iDZ?"nD ,fiN“’D£5K-'?3 >pn id

„5Bet fährt hinauf 9^” '^irimcl unb b«t“6? Höer

faffet ben ©inb in feine J^änbe? SBet binbet bie SBaffet

in ein Uleib? 2Ber b“t alle ®nben bet SBelt geflettt? ®ie
beift et, unb mie ^ei^t fein ©ob«? aBei|t bu baS?"

(©iptüdbe 30, 4.)

o'ietDnVi pNH noi iPDbi '3s‘? n nos nvr» isim ava
(. '3 ,'l r^vm : ‘PKIKT' rtö’bob

„3n bet Seit mitb beS J&em Smeig lieb unb mettb

fein, unb bie Srutbt bet @tbe betrüg unb fdbön bei benen,

bie behalten metben in Sftael." (Sefaia 4, 2.)

SBenn in nns „bet Smeig IDcoibS", ben ©obn IDaöibS

bejeidbnet, bann bejeiebnet 'n nos „bet Stneig beS e&etrn*,'

ben ©obn ©otteS. 3n biefer ©tele iji eine betrlicbe Sin*

fbielung auf bie jmei Staturen im DlefjlaS; 'n nos ober „bet

©obn ©OtteS" be;;iebt fldb auf feine ©ottbeit, unb p«n no
„bie Studbt bet ©rbe" auf feine SKenf^b^i^’
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t<bD idk; K-ip’! müDH •'nm u'^-iru p
(• 'n ,'D ri'sw') CDibiü ir^a«

„®enn un0 tfi ein Ätnti geboren, ein @o^n ifi un8

gegeben, toelcbeS J^errf^oft ifi auf feiner ©cbuUer; unb et

beipt: SSunberbar, fUatb, .Kraft, .§elb, (Swig^aSoter, Triebe*

gürfi." (3ef. 9, 6.)

3n feiner ntenf^Iicben Slaittr ifi er als ein Jlinb ge»

boren, in feiner göttli^en 0latur toirb er alS ein ©obn
unS gegeben, ber bie nacbfiebenben göttlichen JRamen tragt,

bie unmögli^ auf ein einfaches ©efchöhf ober menfchlicheö

aSefen antoenbbar finb.

'np3in‘? 3Dki njp n'pnDnnD Dpt mr to'?D nsJiDlsJ

s iobü i<jbüb pdki pjjt' fnosD K-nru'? «rm nnbr pnaj
«"j NHJ-KUD po'pno p-nc? p-i2j nrn nj^-xn hdni njj;

(.n'3 n"D ,'i ‘px’ai) :]'n‘?x nab nm n nm ]p3 t’k

2>a entfe|te fich bet .König aiebucabnejar, «nb fuhr

eilenb auf, unb fprach ju feinen 0flöthen:. .gaben toir ni^t

brei Scannet gebunben in baS f?euer werfen lajfen? @ie
antworteten unb fprathen junt .Könige: 3a, Jgetr Jlönig.

®r antwortete unb fprach: ®ehe iih hoch Oier SKänner loS

im <5euer gehen, unb finb unüerfehrt; unb ber öierte ip

gleidh/ fllS toäre er ber ©ohn ©otteS." (2>an. 3.24,26.)

aiuS biefer ©teile geht hc^öo*/ i’t'f Benennung
„©ohn ©otteS" ein biblif^er 2luSbruc£ ifi, unb baß biefer

9lome in einem befonbern ©inne, in ®ejiehung auf bie

©öttlichfeit beS SKefflaS, gebraucht wirb.

2)o^h f^reiten wir nunju ben ®eweifen felbfi unb jeigen

II. ©teilen auS bem Qllten Xefiamente, bie eine

birefte Sejiehung auf ben göttlichen
beS SKeffiaS h®6en.

BtKl “IDIBT NP njnr p31 "|JDT ]''31 ni£txn:p31 )3''3 n'm I n3’Kl

ro ,'J rri:tN33) : 3pj) ijoiictn nnw
„Unb ich wiß Seinbfchaft fe|en jwifchen bir unb bem

aSeibe, unb swifdjen beinern ©oamen unb ihrem ©oamen.
3)erfelbe foU bir ben Jiopf vertreten, unb bu wirP ißn in

bie 5erfe fiecßen." (1. S3. 3Kof. 3, 15.)

2)ie hier angerebete ©chlange ifi ohne Stueifel bet

©atan, baS Jgaupt ber gefaßenen @ngel, bet unfere etfien
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(JItettt miffeitete unb tn3 aSerberten Pörjte; unb bet ©aome
be« aOeibeS ifi bet ^iet ju attererfi oer^eif’ene SWefflaS. 6t
foßte mit aSejit^ung auf feine aBelteilöfung, öom ©atan
in bie Setfe gefloeben tretbenj babutcb aber, bag et bet

©(^lange ben Äobf jerttitt, bejfen SWarbt jermalmen, unb

fo bie aroenfcbb«it bon feinet J&etrf^afi befreien. 68 bebavf

aber mebt als mcnfcbUtbet Äräfte, um ©atan ju beflegen

unb beffen .Königveicb umjufiürjen. 6)6ttlicb mflffen bie»

felben fein, roaS auch öon unfern erjlen 6Itetn wobl bet»

fianben mürbe, unb mefbalb audb ®ba bei bet ©eburt

ibteS etfien ©obneS, ba bie äßeffiaS ni(bt fpeci»

ficirt mat, ganj natfttlicb bai(u oeileitet mürbe, jenen als

ben Oerbei§enen ÜUeffiaS ju betra(bten, unb ibn 6a in, baS

beift „laufen'* ober „eibalten" nannte, inbem fle fagte;

„3^ bb^b t’b'i SKann, ben o&enn", ni^t bon bem
fönbern „ben SKann, ben -§errn."

:
n PK ü’K Ti''jp

nar« i’-inN ijnmK 'mD’pm ]''r'ibtrnN mpiöi ^o' ik’pd'' 'd

KD3-PK •'pjm 'Diff'p n''a’n:3'' «in : iro‘?DD-ri« Tiupm fSQü «s'

imjna im p“? ''Vth’.-t' «mi a«"? iV-th« *:« lo'piynj; ipd^dd

niffio iJDD niD'’"«'? 'noini : on« 'jd ''Jujdi D'iffj« vnnsmi

ü"?!» ITO^DDl in’n IDXJl 'PlT’Dn niff« '?lNIff D50 'PlT'Dn

(.T»ü_3«i
,'T '3 ‘jKlDIff) : obiv IS ]13i n’n’ -]«D3 J'JD'?

„iffienn nun beine 3bß ifi, ba§ ^u mit beinen

aSdtetn fcblafen liegefi, miß icb beinen ©aamen na<b btt

ermecfen, bet oon beinern Seibe fommen foß, bem miß idb

fein Oicidb betätigen. ®et foß meinem Diamen ein §au8
bauen, unb i^ miß ben ©tubl feines JtbnigreicbeS betätigen,

emigli^. 3cb miß fein aSatet fein, unb et foß mein ©obn
fein. aSenn et eine üTOiffetbat ti)ut miß iß) ibn mit SKen»

ftbenrutben unb mit bet äßcnfcbenfinber ©(ftläge fitafen;

aber meine aSarmberjigfeit foß nicht oon ihm entmenbet

merben, mie idb fie entmenbet bci^e oon ©aul, ben icb bot

bit b<i6* meggenommen. aibet bein -^auS unb bein Jfönig»

teicb foß beßänbig fein, emigli* bot bir, unb bein ©tubl

foß emigli^ befieben oor bir." (2. aS. ©am. 7, 12— 16.)

aSir fönnten beim erflen ainbliß biefer ©teße ju bem @e»
banlen berleitet merben, bap aißeS, maS bet J&err ju tbun
betftnoeben, nur bie aSefiätigung beS SftaelS bureb

eine beflänbige 6rbfoIge in bet Samilie 2)abibS gemefen fei.
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2>te8 ttitrti oHertiingö mitöcrPonben; ater fredetlet tf*

jie^t ftc^ fciefeI6e auf t>ie 33erfieifung eintS ÜKefffaS unb
bie cttjtge ®auer feine§ Itönigteic^eS

, unb baf biefet SKef*

jlaS ni^t nur ein 0ofin JDaotbS fein foßte, fonbern ®ott

felbji. 3)ie8 njivb but^ ba§ Srflounen I)aöib8 beutlic^,

ba§ er int 18. unb 19. 3Serfe ouSbrüdt: „®onn fani !E>aöib,

ber Äönig, unb Hieb öor bem -©errn, unb fbradb : 2Bet bin t(^,

•^ert, unb tuaS ift mein J&au8, baf bu mi^ bil ^ieri^er gebrütet

^afi. 2)ap bu bo8 ju menig gead^tet, ^err, «§err, fon»

bern ^oft bem J&oufe beineS JfnedbteS nocb öon fernem Bufftnf*

tigen gerebet. ®a8 ifi eine äBeife eines 2>ienf<!ben, ber ©ott bet

^err iß." -n 'jik Dit<n min nten ober bu^pblic^: „Unb
baS iß bie ©eßalt eineS SKenfcben, ber ©ott ber ^lert

iß." aSergteic^e 1. Such ®f)ron. 17, 17.) iio3 wesm
D'n“?« 'n nbjjon mxn „Unb bu i>oß mich angefefjen, al8

in ber ©eßalt eineö äWenfc^en, ber in ber <§6f)e ©ott ber

^ett iß."

Sxi ''a'? natff i
jD*? : didk^Sd 'j’d’d 'd tdp 'n 'mit?

]nn-><'p 8if<ii?S 'iitDJ 3iTi)mi<^ l ’d : rnoa'? n^aTij« 'TO3

mD’j« mnotff S2T0 D^’n mx 'jjnin : nni:? nixi*? nron
( «•’-'n ,rtb D’^nn) sn33‘]rD''3

„3(^ fiabe ben ^errn nßejeit öor 2iugeii) benn er iß

mir 5ur ßiedbten, barum merbe i^ Wo£)I bleiben. 2)orum

freuet ßcb mein -©erj, unb meine ©fite iß ftöfßidbr ow^
mein jfleifd^ wirb ß(ber liegen. 2)enn bu mitß meine

®eele nidit in ber ^öße laßen, unb nic^t jugeben, ba§ bein

Jpeiliger öermefe. ®u t^uß mir funb ben 3Beg jumSeben)
öor bir iß Sreube bie fjöße, unb lieblicbeä äßefen ju bei»

ner ßletbten emigli^." (ßjfalm 16, 8—11.)

J&ier töitb öom Sterben unb ?lufetße^en beS SiefßaS

geföroc^en, ber bie aSetwefung nic^t fe^en unb jut redeten
^anb ©otteS er^o^et merben foßte. 2)iefe8 wirb no^
ßärfer im 110. ißfalm. 33. 1. auSgebrütfl:

: T'bj-i8 Qin -paiK n^ifferiö '•ro’'? aiff 1
'n dinj

(• ’K ,"^p ü'Snn)

„3)er J&ert föta^ ju meinem J&errn: ®e^e bic^ ju

meiner Oied^ten, bis i^ beine Seinbe ;um ©cbemel beiner

Süpe lege."
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IDiefe ©teÄe, Ite jlcf; auf ben SJJeffioS entpit

litei beutlicfie fSeweife üon feinem göttlicfien S^orofter unt

göttlicher ißerfSnIichfeit. @r wiri) juerfi öon ®aoil) fein

^ert genannt; jmeitenS iji er tefJimmt, jur Sflecfiten beä
J&errn ju fi|en, t». h- «tte SWacht im J&immel unt) auf

(Srtien ijl ifim oerliehen, oter er foö fortan baS SBeltaß

regieren, voaä ein gewöhnliches irfcif^heS Söefen unmögli^

ootlsiehen fann; unt) brittenS foß er jenen hoh**'

haöenen, jeloßl belegirten @i| einnehmen, „öiS feine

geinbe ju feinem 5uhfd)emet gemacht werben", b. h-

bis ganj Sfiael, je^t feine f^einbe, bie er beShaib, ^ufolge

J&ofea 5, 15. oerloffen: „3ch wiß wieberum an meinen Ort
gehen, bis fle ihre ©ihulli erfennen unb mein Qlngepcht

fu^en; wenn eS ihnen übel gehet, fo werben fle mich frühe

fuchen muffen", hiS fle ihre @ünbe bereuen unb bereit flnb

auSjurufen: „©efegnet fei, bet ba fommet im Flamen teS

J^errn". Oann wirb et wiebetfehren unb ße ju feinem

Suhfchemel ober ju feinem ßluhehlahe modhen, unb feinen

Xhton in ihrer SKitte aufridjten, wie in 3ef. 16, 5. ge*

f^rieben ßeht: ,,©S wirb aber ein @tuhl bereitet werben

aus ©naben, baß ©inet barauf in ber Söahrheit, in

ber ^ötte OaoibS unb richte unb trachte nach Siedht, unb

forbere ©erechtigfeit". ferner J^efeliel 37, 27, 28.; „Unb
ich wiß unter ihnen wohnen, unb wiß ihr ©ott fein, unb
ße foßen mein $olf fein. Oaß audh bie .Reiben foßen er»

fahren, ba^ id; bet d&etr bin, ber 3frael hcß‘9 macht; wonn
mein d&eiligthum ewiglich unter ihnen fein wirb".

T« cn’jNti; riNtsm n8u’ "h rciD nson innmi n^r

raon ’n8f< fJiST nwsb '8j) aina iDOTi^Joa Tixa-nn imDK
(.'B-’T ,’D D'‘8nn) ! 'jiD 1W3 -|mini

„Ohfer unb ©heiSohfer gefaßen Oir nidht; aber bie

Ohren h®P mir aufgethan. Ou wißß webet ®ranb*
ohfer nodh ©ünbohfer. ®a fprach ich: @iehe, ich fomme,
im 93uch iß bon mir gefchrieben. Oeinen 2ßißen, mein

©Ott, thue i^ gerne, unb Oein ©efeg h“^^ m meinem
J&erjen." (ßJfalm 40, 7—9.)

Oiefe ©teße iß befonberS wißjtig, ba ße auf bie gött»

liehe unb menfchtiche 0latur beS aWefßaS hinweifet, wie auch

auf ben großen 3wed feiner SKenf^werbung unb ©tfchei*

nung auf ©rben. Oie Ohfer beS mofaifchen ®efe|eS, ob*
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gleich Don Sic^tigfeit in ®«6infcung mit tiefem nationolen

unt jeitlit^en S3üntni§, maten tocf> nic^t im ©tonte, tie

Uetertretungen teS 3)tenf(^en ju öerfB^nen, unt i^n ton

$ot unt ®ro6 ju etißfen. 3)et @ngel teä ®unte8, ioel*

^et in tet ©^tift fo oft in feinem göttlichen 6horoftec

etf(heint, erilött teöholö feine 2l6jl^t, jlch felhji ju ofen»

hören, um ©otteö SBiÖen ju öoUjiehen, unt turdh

fom unt J&inotferung feiner ©eltji to8 ju thun, wo8 ju

unferer ©rlßfung nöthig ift. ®et @ngel teö J&etrn o6et

iji tie Schechinah, ter göttlid;e ®eiji, melier menfthliche

0lotur onnehmen mupte, um toS ®efe| erfüllen, unt* ein

Otfet werten ju fßnnen. ®oher fom eö, to§ tie Septuaginta,

ober tie flehjig IDotmetfäfier, tie jur Seit teö HJtolomäuö,

meht ol8 250 So^re oor (Shrifii ©eburt, to8 ^Ite Xejlo»

ment inö ©riecfiifche überfe^ten, tie SBorte "h n^D d’Jtk „tu

hoft meine Oheen geöffnet," mit „einen JTörtet hoff tu mir

bereitet," wietergoben, ol8 wenn fle tomit fogen wollten,

tof ter ©ofin ©otteä turcff tie 2lnnohme unferer menfdh*

liehen 0lotur in ©effolt eines SBenfehen erfebeinen Würte.

p^s nanx iiriD'pD oatte iw'o mm iji mhyy
: TIDtlD IWttt IDtif Tn“?« D'n5f< inK/Q p-bs

(•'n 'T ,n"D ctnri)

„®ott, Sein ©tuhl bleibet immer unt ewig; to8 ©cet*
ter Seines UteidhS ift ein geroteS ©cetter. Su liebeft ©e»
reehtigfeit, unt h^ff^ft gottlofeS SBefen; torum h^t ti<h/

©Ott, tein ©Ott, gefolbet mit Sreutenöl, mehr tenn teine

©efeften." («Pf. 45, 7, 8.)

J^ier Wirt ter SKeffloS, ter ©ohn ©otteS, olS ©ott
ongeretet, teffen Sh^^o« *ft/ u«t ter oon ©ott mit
tem Sreutenöle, t. h* tuit tem heiligen ©eifte in tem ©tote
gefolbet Wirt, toft er oße feine ©enoffen oter SKitgefolbten

übertreffe, mögen tiefelben fflrothften, Iftriefter, oter Äönige

fein. Unt in 5o(ge teffen h«i^t eS im 11. unt 12. 3SerS:

„>!&öre, Sothter, fchoue torouf, unt neige teine Oh'^^'V ter*

gifi teineS 93olfeS unt teineS SSoterS J&oufeS: ©o Wirt

ter Jlönig ?uft on teiner ©dhöne haben; tenn et ift tein
>&ett unt tu follft ihn onbeten."

: ib-’innKm yjnK um m
311 313 vom nio’ : -]bü-pb ^npisi ;n |'t:DlPD qm'pk
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CN"’ ’n 'T 'N ,3'y D''Snn) nnnap’ o-'u-'psi d''3'7D"’?3

„®ott, gie6 Sein ©etid^t fcetn Äöntge, unb feine ®e»
lec^tigfeit feS ÄßnigS @o^ne. 3u feinen Seiten ttiirt) 6lü»

fien fei ®ere^fe, unf großer gtiefe, 6i8 faf fei SKont

nimmer fei, ®t wirf tjerrft^en öon einem SKeer biß anß

anfere, unf öon fein SBaffer an biß jur SJBelt ®nfe. 5ltle

Jtßnige werfen i^n anbeten, aKe J&eifen werfen i^m fienen."

(qjf. 72. 1, 7, 8, 11.)

iDiefer ganje 5PfaIm mag im erflen Sinne auf Salomo,

alß auf faß tBoibilf feß ^efflaß ficb bejiel^enj ifl aber

ganj befonferß unf üoHfiänfig auf fen IPhfjlaß felbfi an*

wenfbar, unf bebt feinen göitlicben Sb^raftet, *unf feine

©b^f 3b*** 2lnbetung unf -^ulfigung öon allen

Jfönigen unf 9Jationen fer ®rfe gewßt werfen mii^. Qlucb

im 17. SSerß wirf er alß m’ „fer Sobn" bejeicbnet, fejfen

91ame ewigli^ bleiben foU, fo lange fie Sonne waßret,

unf öon fern fer Machsor in Musaph lejom Kippur Sol»

genfeß fagt:

Sijn u’nuw :tjpis8 ’D ]''xt tas8iD -iJpis rr'i:'D uo nao
uTiKion oötff bv 'd3id nj'yiffDD Sbinn oow wjiüd

nnma'? npnufin ma nsa .innana ub ndu naTiw*? nisd nn'8D

iju’ n’3 n’JB )'U3'?n ino :nbin tijieid -inbiin jino

„SWefflaß unfere ®eredbtigfeit b*<l fön unß gewen»

tet; wir flnf evf^üttert unf DJiemanf tfi fa, um unß ju

redbtfertigen
i

unfere Sünfen unf faß 3ocb unferer 3Kiffe»

tbaten b«t er getragen, unf werben um unferer SWiffetbat

Witten oerwunfet. 5luf feinen Skullern trug er unfere

Sönfen, um 93ergebung für unfere Ungeredbiigfeit ju finfen;

unf furcb feine ©unfen finf wir gebeitet. O, @wiger,

fieM Sb« in fer neuen Scböffungßjeit, wo fu 3bn wiefer

erfcbeinen lä^t, bö^ über fen ertfreiß, la^ ibn fiel) über

Seit emforranfen, auf faf wir jum ijweiten SKal öom 8i»

banon auß öernebmen furcb Sinnon.

ON'pDa lon DNT nmi 'n nxD : njo üm'? nmt o’'Ji3n idkd pn
tSJ

1
'n : i3 nnoit/Ji nS’’J3 'n n\as ain-nT : UTJI3

: 'n nwD 031^333 'H D'J3 X3n ^TO ! NJ nrr'‘?3n ’n kjn

(•1*3- 3"3 ,n"ip D’fnn)

„2)er Stein, fen fie SSauIeute öerworfen, ijl jum 6(f»
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jietn geioorten. 3)a§ ifi oom -:g»errn gcfctieben, uni ein

®unier cur: unfern Qlugen. £Dte§ ifi ier Sag, ien iet

J^ert moc^t; loft uni freuen, uni frö^lic^ iarinnen fein.

D J&err, ^ilf, o -§err, lof «jo^I gelingen! ©eloiet fei, ier

ia femmt im 9iomen ie§ .§etrn! SBir fegnen eu(^, Üe i^r

Sjom J^aufe ieä ^ertn feit." ($f. 118, 22—26,)

JDiefe ©teile ie^ie^t fic6 ebenfalls auf ien SWeffiaS,

uni miri i^m auch öon jfiüfd^en Sommentatoren juge»

ft^rieben. ©ie firic^t ion feiner ©rnieirtgung, menn er

öon ien STOoci^t^abern ieS 33olfeS Sfrael oernjorfen, uni öon

feiner ©riß^ung, toenn er tro| foicber aßermerfung, tennocb

ier ©d^ein in3ion (öergl. Sefoio 28, 16), uni ier ®runi
unfercr Hoffnung miri. ©ic föriA;t ferner öon feinem gctt*

li^en ®olf i^n in Sßorten ieS in»

brünfitgen ©ebeteS anreiet: „O -§err, o -Öerr, lo^

iöof)l gelingen!"

iDi£' nenpi )3 m8''i nin nobyn nin nw dd*? np jn''

,2)avum miri euch ier Jgerr fetbfi ein Beiden geben:

©iebe, eine Sungfrau i^ fdbmanger, uni miri einen ©of)n
gebären, ien miri fie Reifen Smmanuel." (3efaia 7. 14.)

Obglei^ einige aSerfucbe gemadjt loorien fini, iiefe

©teKe megsuieuteln, bleibt fie iennoib eine fe£)r geiöitbtige

uni ieutli^e SSorauSfagung ieS SKeffiaS, uni Pe^t in au3»

irü(fli(ber aSejiebung, fomobl ju feiner menfeblidfien, all

göttlicben 9Iatur. ®urcb ien Sufammcnbang miri iieS

no(b betätigt, ©ine feinilkbe 2lrmee, auS Srubben jmeiet

öerbünieten .Könige, ieS .Königs öon ©örien uni ieS .Kö*

nigS öon 3frael befiebeni, b«tte^ Serufalem umringt, mit

ier 2lb|icbt, Üe ©tait mit ©türm einjunebmen uni iie

fönigli^e Familie ieS .§oufeS 2)aöiiS ju öernicbten.

bebte iem Hönige iaS .^erj, uni mabrlid) b'^Üe er Urfacbe

fl^ 5
U fürsten, infofern als er (König 2IbaS) ein böfer

Sürfl mar, uni mobl folcb eine IKieierlage oeriient baWe.

^bet eine iem 5)aöii gegebene aSerbei^ung mor no<b un*

erfüßt geblieben, iie Serbeißung ieS SWeffiaS, ier öon
I)ooib abfiammen foßte, uni „iie gemijfe ©naie 2)aoiiS"

genonnt miri. 3)eSbalb n?urie ier ßJroibet Sefaia gefanit,

ien König uni feine fjamilie in ihrer aSetrübnif ju tröfien.

2llS aber ier König 2tbaS jögerte ibm ©louben ju fcb*"”

(.T” ,'T

2
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fen, i)o et mei^t ouf bie -pfiffe be0 Siglat^ * Sptlefer, beä

SliJbrifd^cn ^bSnigS (liebe 2. ®. b. Äßnfge 16, 5—9.), oI8

auf ben 35ctfionb beS @otteS Sfvael traute; wanbte fl^ bet

iProbbct on bte anbern IWitglieber bet fßntglicben Familie

unb fagte: „5ßo1)lan, fo ()5tet tbr öom -öaufe 2)aöib: 3|1

e§ eu^
5
U wenig, ba^ i^r bte Seute beleibiget, i^r muffet

aucb meinen ©ott Beleibigen? JDarum wirb euch bet -§ett

felbfi ein ßeidjen geben; @ie^e eine Sungfrau ifi ftbwan*
ger, unb wirb einen <Sol^n gebären, ben Wirb fte b«t5*n

Smmanuel." ®iefe§ Seiten, btfi bem J&aufe ibaöib ge»

geben, al8 SSerP^erung ihrer Befreiung »on bet h*tein»

brecbenben ©efabt unb gänslitben SSernicbtung , ip bie

Erneuerung ber göttiitben 33erpcbetung in ®ejug ouf

ben »erhetfenen SWefPol. Unb btefer IKefPaS, fogt bet

SPtobhet/ foK auf eine wunberbore Sßeife öon einet Sung»

frau geboren werben, unb ben gßttlieben Spornen Smmanuel,
b. b- ®ott»mit»Unß, führen. Er jcigt bieß Ereignip al8

fcbon gefci;eben an, aber nur beShalb, weil et eß in einet

btobhetifflieir SSiPon pebt, unb fo aöe Ereignipfe, bte in 3u'
funft no^ fominen foÖten, bwt in regelmäpiger Orbnung
jufammengebröngt Peben. üiat^bem et biefe beutliebe pjto»

bhf^etung bon bem 33Jefpo8, bem @obue 5)aoibS, öerfün»

bigt hatte« wanbte er pcb noch einmal an ben .König 5lbo8,

unb fbta^ 5
u ihm bon ber 3ttel)tigung burcb bie .^onb

bepelben Jlönigg, ouf bejfcn .§ülfe er bertraue, wie wir

aS. 17 lefen: ,,^bet ber .§ert wirb über bi^, über bein

SßolE, unb über beineS aSaters .§au8, Sage fommen lajfen,

bie niel't gefommen Pnb, feit ber 3eit Ebbroim bon Suba

gefebieben ip, burcb ben Itßnig ju aiffbtien." (©iebe 2.

b. Ebtonifa 28, 20—25.)

rote; Nip-'i iD2ü"bj) miacn u^inj ]3 la*? ib’ nV"' ''d

~
b}) f'p")''«

Di7ic7i n-iEton na-)ö5 iOi'pE/ iw ijr’aK idj ’pN.fST'

"IST iri)0 npism i2DBtD3 mjobi nrx ino5DD"55i m
(.'1 -n ,'to n’jitr) ! nxrnictjjn nwbs 'n rttJp ‘71J)

„2)enn un8 iP ein .Kinb geboren, ein ©obn ip unS

gegeben, weldjeß .§errfcl)aft ip ouf feiner ©cbulter, unb et

beipt aBunberbot, (Ratb, llroft, .§elb, Enjig’ffiatet, Stiebe»

SütP; ouf bap feine J&errfcbaft gtop werbe, unb beS Srie»

benS fein Enbe, auf bem ©tubl SooibS, unb feinem Äßnig»

reiib; bap er e8 juriebte unb Pärfe mit ©ereebtigfeit bon
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uun on in ^tuigfeii. ©olc^eS njitt t^un t»ei: @tfer beS

.§mn Sefioof^." (Sefaia 9, 5, 6.)

J^ier tnht ber öer^eifenc Wefjloä al8 ein 2J6fömmIing

3)aöib8, tmb folgli^ otä iWenfd) Bejeic^net, unb benno^

wirb er mit gottlidjen 9iamen benannt, ma§ nur beS^alb

gef^e^en Jonnte, meil er auc^ ein @o^n ©otteS fein fottte.

es mirb öon ifim »erzeigen, baf er ols ein Äinb geboren,

jebot^ oiS ein @o^n gegeben merben foöte.

njp Kinn ora n'-m tnno'' VEni£>D nsn ’to’ jjtjd ntsn Ksn

:nu3 inmo nmni lEnn’ onj r*?« d’'d» dj*? noy nwx
(•'> 'K ,K"'' 7vvm
„Unb eS mtrb eine flfiut^e aufgct;en öon bein ®tamni

3foi, unb ein 3tt>£tg feiner ffiurjel Sruc^t bringen.

Unb irivb gefciie^en ju ber 3«t/ bof bie SBurjet 3foi,

bie ba jiel^t jum panier ben $5Ifern, naef) ber werben bie

.Reiben frogen, unb feine Olu^e wirb ©Bre fein." (3efaia

11
,

1
,
10.)

aSom SPtefjiaS wirb ^iet im erfien 9ßerS alS öon einer

öluf^e unb einem Swfige, b. t). olS oon einem @of)ne

unb QlbfSmmling 3foiS geföro^en. ®ie§ jufolge feiner

menftBlicBen 0iatur; im 10. QSerä inbeffen wirb er afS bie

aBurjel 3foi§ bejekbnet, ober oIS ©iner, in bem 3fai fei*

nen Urfbrung !^aben foHte. !T)ieS ^inwieber bejeirBnet feine

göttlidie SRatur, unb fo wirb, in Soige biefer ^wei 0Jaturen,

öom STOeffiaS als Oom @oBne 3faiS unb öom ©obne ©otteS

gefbrocfien.
'

'JK m nnvn ryn ''man nnoa miü t<b nssnjJDü ''?k lanp

(•rio ,rT'o n-'Sü'') nmm 'n •'jik nnin

„tretet B^r ju mir, unb Börei bieS; itB B®^® ni(Bt

im aSerborgenen juoor gerebet. aSon ber Seit an, ba eS

gerebet wirb, bin 3^ ba; unb nun fenbet mi^ ber J&err

i§err unb fein ©eiji." (3ef. 48, 16 )

Die iiletfon, bie Bier erfiärt, bop fte gefenbet wirb, ifJ,

wie auS bem SufammmenBonge erBeflt, ni^t ber iProöBft, fon*

bern ber STOcfiiaS. Olber wer fle and; fein mag, fle i(l öom
J&ertn, ber fle fenbet, unterfcBiebcn unb bcanfpru^t gottlicBe

tarnen unb ©igenfcBaften. Denn öom Einfang bcS ÄaöitelS

fcBon föricBt fte unb fagt im 12. aßerS: „^icre mir ju,

3ofob, unb bu 3fvoeI, mein Derufener : 3(B bin eS, 3(B

2 *
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tet Srjie, baju ouc^ ber ?e^te. SKetne J&anb ^at ben (ftb*

toben gegtünbct^ iinb meine re^bte >Öonb ten >§tmmel

uniftannet; waS t(Jb rufe, boS flehet atfeg ba. ©ammiet
euct alle unb büret: 3Ser ifi unter biefen, ber foldbeä öe^*

fünbtgen fann? 3)er J&err liebt ibn: batum roirb et feinen

SBillcn an 93abel unb feinen 3Irm an ben (Sbalbaern be»

toeifen. 3(^, ja icb b®üe e§ gefagt, i(b b“üe ibn gerufen;

icb wiß ibn audb fommen laffcn, unb fein ffieg foß ibm
gelingen." 5lßeS bieS wirb öon berfelben ßlerfon gefbrodbe«,

bie fi^ ben förfien unb Seiten nennt, ben ©d;öbfet beS

Rimmels unb ber ®rbc, unb bie auch fagt, baf fie öon

ßmigfeit ber fei: 'j}< de^ nnrn nyo „9Son ber Seit, ba e8

mar, bin icb," unb bann fovtfabrt: „Unb nun fenbet mi(b

ber -öerr >§err, unb fein ®eiß." SSer mirb gefenbet? ®er
.§err. Unb mer fenbet? ®er Jg»crr -§err unb fein ®eiji, b. b*

ber ©obn ®ottel wirb öom iSater unb öom J&eiligen ®eipe

gefenbet, um in biefer SCBelt all SKefPaS ju erfebeinen.

Nib benü?’! rbx apr aawb ib layb ]toaD •'is’ 'n -idn i nnjn

D^prib ~ov ’b inrno bpj idn''1 ;'>is .wn ^nb«! 'n 'j-'ya

Tj)W’ nrnb d^u nNb jnn:i a''fiynb bxaiy ’T'SiT apy -coaiyriK

lU aynob ©DJ-mab wnp bxaty bxj 'n ^D^< hd :pNn nsp-iy

wip ]DX3 atffx 'n ]jjDb ''lE/ lopi wi’ owbo o'büD layb

(•'T-'n ,E)"D n-'yiy) ! j-ina-'i bNaE»"'

„Unb nun fövibbt ber ^err, ber mich öon SKutterleibe

an ju feinem «ßneebte bereitet b^t, baf i^ Safob ju ibm
belebten foß, auf baf Sfrael nicht weggeraffet werbe; bar»

um bin icb öor bem cgierrn betrüg, unb mein @ott ifi

meine <atäite; unb föriebt: ip ein ®eringe8, bap bu

mein Jbneebt bip, bie ©tämme Salobg aufjuriebten, unb baS

Sßerwabrlofete in Sfrael wieber ju bringen; fonbern ibb

habe bicb auch jum Siebt bet c&eiben gemacht, bap bu feiep

mein >§eil bis an ber ©eit ®nbe. ©o föviebt bet 4err,

bet ©rlöfet SfraelS, fein ^eiliger, ju bet öeraebteten ©eele,

JU bem ffiolf, bep man ®teuel bub 5
« bem Jfne^te, ber

unter ben übrannen iP: Äönige foßen feben auffieben,

unb SürPen foßen anbeten um beS >§ettn wißen, bet treu

ip, um beS «^eiligen in 3ftael wißen, ber bibb erwäblt bot."

(Sefaia 49, 5-7.)
Jtein Sweifcl lann obwalten, baf in biefen 35erfen,

wie im ganjen 49. Jbabitel, öom äKefpuS als öom ©iebet»
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l^etfleßet: bet Stämme SafobS, unb bem ^eilSbevfünbet Bi8

an bet SBelt @nbe geftJrodben wirb; aber bann wirb er

audb SDerjenige genannt, ben Röntge unb Sürften an*

beten foKen; «nb ber fdbon eine aSorert|len 5 uor [einem

Srfdbfittttt in ber SBelt gehabt b«be, rote auS bem Sialoge,

um fo SU fagen, S'nif^«« nnb bftborge|t,

ber am Qlnfange beS' ÄabitelS mitget:^eilt roirb.
_

3n biefem

Dialoge fbielt er auf bie Stbroierigfeiten on, bte t^m fein

eigenes $olE Sfrael in ben 9Beg roerfen roürbe, inbem fte

fl^ ifim roiberfc^en unb if)n in feinen 33eniubungen, ben

gnabenreicben 0lan i^rer ©rlöfung nuSsufübren, öerroerfen

roötben. 5tber er ifi mit ber %iSbebnung unb bem @r*

folge feines SBerfeS befannt, roeif, baf cS bie ganse iKenftb*

beit umfebtiebt, unb bag eS in einem enblidbm Siege feinen

^uSgang flnben roirb, foroobl in 33esng auf Suben als auf

J&eiben. ©aber fügte et im 8. SßerS binsu: „So fbritbt

ber J&err: 3tb b“be bidb erbßret sut gnäbigen 3eit, unb

habe bir am Xage beS J^eileS geholfen; unb b«be bict) be»

bütet, unb sum ®unb unter baS SSolE gefiedet, bof bu baS fianb

aufricbteji, unb bie oerfißrten @rbe einnebmefi."

(•j*'* ,3"J rv'ym :iND naji DiT' 'i2y b'DW' nn
„Siebe, mein Änecbt roirb roeislicb tbun, unb roirb er*

b6b«t, unb febr b»tb erhaben fein." (3ef. 52, 13.)

3)iefe Stede fbtidtt nicht adein Oom SItefiiaS, fonbetn

ftbilbert autb feinen iu fo bob^u unb erhabenen

SluSbrüden, bn^ biefelben auf ein einfa^ menfdbliibeS SBefen

nitbt angeroenbet werben fßnnen; unb bennocb roirb balb

batauf oon ihm alS oon einem STOenfcben gefbro^en: „J)ag

fleb 93iele übet bir ärgern werben, weil feine ©e^alt bä§»
lidber iji, benn onberer Seute, unb fein 2lnfeben, benn ber

SKenfdben JJtnber."

(•o ,1D”J n-'juff’) dnj apiPa ’aüVi bxu fvab teai

„3)enn benen su 3ion roirb ein ©rlöfer fommen, unb
benen, bie |lcb befebren Oon ben Sünben in 3afob, fbvicbt

bte -§etr.“ (3efaia 59, 20.)

®S ift einteudbtenb, bof biefet oerbei^ene ®rI6fer ber

STOefflaS iji, unb outb flat, baf er ber J&etr felbft iji, ob»

gleitb öerf^ieben Oon bem, ber ihn fenbet, unb ber im nach»

ften 93etfe erflärt, bof fein @eifl auf ihm ruhe. 3)enn

balb nacbb«( iui 60. Jlabitel, roirb bie 3ßetbeipung oon bem
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ßtlöfex fllfo tBiebet^oIt: „SKat^e bi(i^» auf, werte

Sid^t; tienn bein Sid^t tommt, unb bie <§ertltdf;f eit be3

J&ertn ge^et auf übet bir. Senn fielje fjinfietntf BebedEt

ba§ ©tbteidb, unb Sunfet bie Sßölfet} ober über btt gefiet

auf bet «öetr, unb feine J&enlidbfeit crfdl;einet übet bit."

Unb int aSet§ 16. eitlärt bet>§ett: „5luf ba§ bu erfahre ji,

ba^ idb, bet ^err, bin bein ^eilanb, unb icb, bet SWädbtige in

Safob, bin bein ©tlöfet." Unb biefen ©rlöfet, biefen SKä^ti«

gen in Safob, nannte bet Sßattiardb Safob felbfi ®ott unb

@ngel, al§ et ifin ontief unb in feinem 9iamen bie beiben @ 6^ne

Sofeb^S fegnete unb fbtadb: bet bem meine SSäter,

^bra^am unb Sfaaf, gewanbelt l^aben; ®ott, bet mich mein

Sebeniang ernähret f)at, bis auf biefen Sag; bet ®ngel,
bet mid^ erlofet l^at öon aßem Uebel, bet fegne bie Änaben,

ba^ fie nadb meinem, unb nadb meinet SSäter, 5lbraf)amS

unb SfaafS Flamen genannt werben, bap fie watbfen unb

öiel werben auf ®tben." (1. S. SKofe 48, 15. 16.) 3Son

biefem göttlichen @ngel alS ®tI5fet, in $etbinbung mit

gwei anberen gottIidl)en Ißetfonen, lefen wir wieber in 3ef.

63, 8 — 10 . „Senn et fbtadh: €ie flnb ja mein SSoIf.

Äinbet, bie nid[)t folfdh ftnb. Saturn war er i^t «^eilanb,

9Bet fie ängfiigte, bet ängfiigte ihn audh; unb betßngel,
fo öot ihm iß, h<>^f ih"fw etlöfete fie, batum,

ba§ et ße liebete, unb ihrer fdhonete. @r nahm ße auf,

unb trug ße aße 3eß öon SlfterS h^^. (SSetgl. 93u(h bet

ßlidhter 2, 1., unb 2. 33. 33?ofe 23, 20— 23., unb Sofua

5, 13 — 15., unb 6
,

1 . 2.) Slbet ße erbitterten unb ent*

rüßeten feinen heiltäfi ®eiß, batum warb er ihr tjeinb,

unb ßtitt wibet ße."

natttj*? mnb a'iJjt Tit< 'n nt:;D )S' 'bv ’n nri

on 'n8 ]iSTrui£t Knp8 tnip-npo 'hdn'?! nn enp8 2b

nnn ind onb nr\8 )rs '83x8 1 dw8 onj8 ijvi5k8 opj

dh8 xnpi nn3 nn nnn n8nn nDjjo nnn jWKt pw nox
(.'j-'x ,x"D :nxDm8 'n j?tOD pisn

„Set ®eiß beS J^etrn J&ettn iß übet mit, batum h«i

mich bet <§ett gefalbet. ®t h«t midh gefanbt ben Slenben

gu hiebigen, bie gerbrodhenen -bergen gu oetbinben; gu h«*
bigen ben ®efangenen eine ©rlebigung, ben ®ebunbenen
eine Oeßnung, gu hurtigen ein gnäbigeS Soht beS c&errn

unb einen Sag bet ßiadhe unferS ®otteS; gu trößen aße
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Xtaurigen; ju f^ofen ben Xrauvigen ju 3to«/_ tmp tbnen
,

@^^mucf für 2tfc^e, uni -Sreuienöt für Sraurigteit, uni

f(^6ne Äletier für einen ietrüBten Oetfi gcgeien tnetien;

iag fie genannt tnerien Säume ier ©eret^tigfeit, ^fjftanjen

ie0 J&frrn, jum ^Preife." (3efaia 61, 1— 3.)

S)te8 iji eine treffenie @teße in Sejug auf ien 2ßef»

jlaS uni feine 5Iemter; auc^ iejei^net fie jugleic^ feinen

göttlid^en ©tjarafier, nic^t nur ier 9Berfe megen, iie i^nt

jugefd^rieBen merien, foniern au^ feiner Sorerifienj i^alber,

ia er fcIBfi ier ©iret^er iji, uni iiefe SBorte fo_ lange »er

feiner 21fenf($meriung uni feiner Offenbarung im Sieifd^e

öerfüniet fini.

•]bo p’^s nos inb 'nopni /n-Qxa d'X3 O'ü'' njn

-nn niaap idb?' nnn’ jüin Vü'i npisi iDDtffD mv\
(•vn ,j»3 .TOT) ippis

I
'niK-ip''")ti;x iDiff

’

^ „Sielte, eä fommt iie Seit/ firid^t ier ^err, iaf ici

Bern Öaöii ein gere^teg ©emäc^g ermecfen miß; uni foß

ein Jlonig fein, ier too^I regieren miri, uni Süe^t uni ®e*
re(^tigfeit auf @rien anricBten. ßu iejfelben Seit foß

3uia geholfen merien, uni 3frael fidler n?o£)nen. Uni iieS

miri fein 9tame fein, iaf man i^n nennen toiri: .^err ier

unfere ©erec^tigfeit ift." (3eremia 23, 5, 6.)

3n iiefer fiertlißjen ©teße fini iie ümei 9ioturen ieg

oetl^eifencn SJeffiaS fefir fjeroortreteni gelteni gcmad^t. @r
ifl iaS ©ewädbS oier ier QtBfßmmling S)aoii§ uni ia^er

SWenfcßj oBgIcidfi felbfi in feiner menfcBlidben ißotur fo fefir

öoti aßen aniern SWenfdbenfiniern oetfdjieien, ia^ er ge»

red^t genannt miri, ein gereßjtcg ©cmä^g. — (ffiergt.

3ef.- 53, 11., mo er ©otteg gerechter Oiener, p’is ’iap, ge»

nannt rniri). 2l6er er ift audf) „ier ^err, unfere ©ered)»

tigfeit", upns 'n, genannt; uni iiefer Xitel, iiefer i^m
beigelegte unübertragbare 9tame ieg ^errn fe|t 'n feine gött»

lidje Serfon ganj auper Stoeifel, wie audb, ia§ er in ier

X^at ier ©ofm ©otteg ifi. Um flc^ iiefeg fiarfen uni
flaren Seweifeg ier @^rift ju entfdjlagen, wiri gewöhn»
li^ entgegnet, ia§ „ier .§err ^ufolge ieg fjebräifdßen Xer»
teg nid^t ier SKeffiag fei, foniern ia§ iiefe ©teße überfe|t

werien muffe: „Uni Ücg ifi fein 0iame, wobei ier ^evr
ibn nennen wiri, Unfere ©ered^tigfeit." 21ber ift iieg nidßt

ein eitleg unnü^eg Sepreben, fu^ ier Seweigfraft iiefer
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®teÖe SU enrtefctgen, ba folr^ eine Deutung in birefiet

Obbcfltion mit bem Sinne unb bet ©tammatif beS gansen

©a^eS ^e^t? Unb ifi e§ nic^t ebenfo mibetpnnig? QIIS

ob ®oit in biefem «^aöe öon i^m fagen moHte: „Unfere

©etedbtigfeit /' gleic^fam al§ ob ®ott einet ®ere(btigfeit

bebütfe. Unb träte bann ni(ibt felbfi bie 3Ke§tsa^l „Unfete

©eted^tigfeit" übetfiüfflg, ba bie0 ja loeit natütlicbet burib

bie ©insa^l „SKeine ®ete(^tigfeit" auägebtöcEt toerben fßnnte?

?lbet jene SDeutung ifi anc^ gegen ^egel unb ©tammatif,

infofetn bag Qlßott wip"' ein Tipcha ober einen bigjunctioen

(trennenben) 2tccent fjat, bet eg oom folgenben Sßotte n,

bag nur ein Mercha l^at, tiennt. 2Boßte man inbeffen

fragen, iro bag 0lomen ober bag ^auptmort sn mtp'’ träte?

f^o ip einfach S^*
ertrlbern, ba^ biefeg im Seittrort, alg

einem nnbetfönltdhen QSerbo liege, beffen ©tätie in bet

Ueberfe^iing auch butifi bag iPafflrum: „trobei et genannt

werben foU" auggebrücEt wirb; ober audb butdh bag unper*

fönliche man: „Unb bieg ifi fein 9lame, bei welchem man
ihn nennen wirb: -öert, unfere ©eredhtigfeit"

;
ba et nicht

allein butch feine göttlidhe ^atur bet •©err felbfi, fonbern

auch beg SSenfchen ©erechtigfeit ifi, wie 3ef. 53, 11.: „Unb
butth feine ©tfenntnip wirb er, mein .^netiht, bet ©erechte,

ttiele gerecht ma^en: benn er trägt ihre ©ünbe." SBenn

ferner entg'egnet werben foHte, ba§ in Setemiag 33, lö.

berfelbe SRame „bet ^etr unfere ©erechtigfeit" bet ©tabt

Serufalcm suertheilt ifi, unb barum ben S3eweig, ber su

©unfien ber ©öttlichfeit beg SKeffiag fpricht, s« fchwächen

fcheint — fo antworten wir, baf er benfelben im ©egen»

theil befiätigt. Saf biefet Xitel ber ©tabt Serufalem ge»

geben wirb, ifi eine Solge beg wichtigen ©reigniffeg, baf
bet ÜSeffiag, ber ^etr, ber unfere ©erechtigfeit ifi, bort feine

SBohnung haben wirb, ©o lefen wir auch >©efefiel 48, 35

:

„Unb algbann foU bie ©tabt genannt werben: -©ier i^ ber

J©etr." 5lug bemfelben ©tunbe würbe ein Xheil beg Xemhelg

öon Serufalem D’icipn 'icnp „bag UlHetheiligfie" genannt; ein»

fadh beghalb, weil ber QUletheiligPe benfelben su feiner ®oh»
nung machte. 9Sgl. S>an. 9, 24.

:
„Um ben 2lfferheiligfien su

falben" o’Enpi anp nt£CD‘?i, wag fith auf ben SKeffiag besieht.

r-i3so pco ri3T ]''ki ip i’w i^o r« bcnicc 'jd wec d'O’ i
•»s

OKI 'n-riN wpai ‘px'cep 'Jö det' m« :D"'Dini not< ptti

(•'n n 'j Win) :o''D’n mriNa '.tVk nnoi do5d th
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„I)enn btc > Ätnbet Sftael werben lange Seit o^ne

Jbönig, o^ne Sütfien, o^ne Obfet, ohne Qlltor, o^ne Seit»

rocE unb o^ne ^eUigt^um bleiben. 2)arnac^ werben

bte Jlinber 3frael belehren, unb ben 'öerrn, tbren Oott, unb

i^ren Äönig ®aüib fudben; unß werben ben -§errn unb

feine @nabe e^ren in ber lebten Seit." (>§ofea’ 3, 4, 5.)

3n biefet auffatlenben ©teile, bie öon ber gegenwär»

tigen ©cfangenf^aft unb ber jufünftigen ßrlöfung ber Ätn»

ber Sfroel [pridbt, wirb be§ SKefjla0 unter bem SRomen

®ooib ©rwäbnung get^on, ba er ber »erbei^ene ©ubn
2)aoib3 ifi. Slber er ifi ju gleicher Seit fo mit @ott, ihrem

J&errn, in SSerbinbung gebrodbt ober oereinigt, baf bieS ganj

natürlidb ein mehr als ntenfcblicbeS Sßefen erforbert. 2)enn

„®arna^ werben fldb bie Äinber Sfrael befebren, unb ben
J&errn; ihren @ott, unb thten Ä5ntg3)aeib futhen,

unb werben ben c&errn unb feine @nabe ehren in bet

Ie|ten Seit." @ie foCten ft(h belehren unb fowohl ben

SWeffiag, al§ ben .§errn, ihren ®ott, fudren, unb feine
©nabe, b. h- ben üKeffiaS fowohl, alS ben .§errn, ehren.

Unb ba ber SWefflaS hi^t .^etrn ©nabe" genannt wirb,

wirb unwiHfuhrli^ an bie ©teile (2. 93. SBofe 33, 19.)

erinnert, wo bet .§ett ju STOofe fotacb, al8 biefer ©ott bat,

ihn feine ^»ettlichfeit fehen ju latent „3cb roiö oor beinern

9lngefl^te her alle meine ©nabe gehen lajfen." oan

K
rbj ''3TI3*"‘?D T3j;k) 9118 biefe „©nabe" erfdhien, war fle

et ber .§etr felbfi, ber ben 0lamen be8 J&etrn befannt

madhtej benn wir lefen 2. SHtofe 34, 5., 6.: „Da fam
bet .§ett hetniebet in einet SBolfe unb trat bafelbfi bet ihm,
unb brebigte Oon be8 .§errn Hiamen. Unb ba bet

.^ett oor feinem 9lngeffcht oorüberjog, tief et: „c&etr, .§ert,

©Ott, batmhersig" u.
f. w. Diefe ©teile umf^lieft fldht»

bat ein grofeS @eheimni§; aber fo geheimnifooß fle audh
immer ifi, fo ifi hoch flar, ba§ 3emonb, ber be6 .§errn

©nabe genannt wirb, unb felbfi .§ert ifi, Oon einem Swei»
ten unb Dritten rebet, inbem er jweimal ben übeitragenben
99amen „be8 .^errn" 'n n au8fpri(ht; unb bennorh follen

wir nidtt an brei ©ottheiten benfen, ba alle brei ]ijm Dim
„@ott barmherzig unb gnäbig" in ber ©injahl genannt
werben. Dafftlbe erhellt au8 .§ofea, wo, obgtei^ bet .^etr

unb Daoib, ober ©ott unb feine ©nabe, jwei oetf^iebene

9Berfonen flnb, fle bennodh bereinigt ober ®in8 werben, unb
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fo He ©öttKd^feit beS SKefjlaS bejetd^nen, ber btefelbe „®nabe"

ifl, bte bem SKofe erfc^ienen.

mrb HS' -]aD 'o'jio nrn“? t>j;s nmsK Dn*?-n''3 nmi
(•'K /n nj^'D) ab}v ’D'q mpn rnNsim ‘pNiwa büin

„Unb bu Setblel^em bte bu Kein biji unter

ben Xoufenben in 3uba, au8 bir fott mir bet fommen, ber

in Sftael ^err fei, weltSeS ^TuSgang oon Qlnfang unb uon

©migfeit fier gemcfen iji." (SKic^a 5, 1.)

3)iefe ©teile fagt beutli(^ tiorau§, ba^ 93etf)le^em ber

Ort fei, in bem ber 3fieffia8 geboren merben foQte. @0 mar
bie ©tabt JDaöibS, unb beS^alb fotlte ber gto§e Dlad^fomme

JDaoibS aus bemfelben Orte fommen. 2l6er inbem ®et^»

leidem ber menfcblicben 9iatur beg SKefflaS, ol8 bem ©br5§»
ling 35aoibS, ©eburt geben foHte, werben wir jugleici) be*

nad^riebtigt, baf et me^r alg ein blofer aifenfdb fein mu§te.

2luf feine göttliche 0lotui wirb bireft in bem 2iu§brude bw*
gejielt: „®eld;eg 5lulgang öon 5lnfang unb Oon Swigfeit

ber gewefen ifl," b. bv ber eine, Oon feiner angenommenen
menfdblicben 0lotur, bie in SBetblebem geboren würbe, Oet»

fdbiebene ©rifienj unb jwat oon ©wigfeit bet, b®tte. ©eine

menfcblidbe 0latur war natürlicb nidbt oon ©wigfeit bet,

fonbern nahm in SSetblebem erfi ibten 2lnfang. ^i^t8 iff

aber „oon ©wigfeit bet" außer ©ott, unb beSb^b i^ bet

aReffiaS, „SBel^eg 3luggang Oon Qinfang unb Oon ©wig*
feit bet gewefen", ber ewige ©ott!

oipD3i ni{<33 ’n iDK iTiriKn nrn nao .TiW “jnJ

(••0 ,'a 'jn) :riNas 'n onj ]nx nrn

„©8 foil bie .^ertiidbfeit biefe3 lebten J&aufeÖ größer

werben, benn be§ erfien gewefen iji, fpri^t ber ^err 3ebaotb5

unb idb toiß Stieben geben an biefem Ort, fbtiebt ber J&etr

Sebaotb." (Jgaggai 2, 9.)

®iefe ©teile fönbigt nidbt nur bie 3eit an, in Weidßer

bet aSefjtaä erftbeinen foßte, unb jwat wäbtenb beS ^weiten

SembelS, „biefeS lebten %ufe3" ba8 eben er^ aufgebaut

worben; fonbern, wog oon weit größerer SBi(btigfeit i^, jle

fbri(bt audb Oon feinem göttlichen ©borafter, wie leidßt au8

bem Snbolt ber SCßeijfagung beroorgebt. ©g Wirb ung ge»

fagt, baß bie ^eriiicbfeit biefeg jweiten “iembelg größer, aI8

bie beg erjien, fein foßte.
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5)ie ^enlicfjteit fce§ etjien, öcm Jlönig ©ofomo et*

Bauten S^cmvelä, tnar o^ne 3tt>eifet tie göftltcBe 5lnwefen^cit

tet Schechinali. wot tle glotreicBe ©egenwart beS

©otteä SfvaelS, ler jwifcBen ten S^ctubim thronte. QBenn

nun bie j&ertlichfeit bei 5Weiten XembelS gröpct fein fDÖte,

ober nur eben fo gtop, al8 tie beS erfien, fo fonnte wahr»

lieh nichts weniger, alS bie ©egenwart beS ^lerrn biefelbe

erfehen; unb beiinoch ifl eS eine anevfannte

bie aßerheiligjie Steife im jweiten Xemhel oon beffen ®r»

bauung biS jur Serfißtung nicht nur ber ®unbe8labe, fon»

bern audh ber göttli^en ©egenwart ber Schechinah etman»

gelte. 3)ie angeführte SEBeifagung würbe bemjufolge info»

fern nicht erfüllt, alS ber c&evt ba§ fHßerheiligjie beS ^weiten

SfemhelS, ni^t fo wie baS beä erfien bewohnte. SBenn wir

aber bebenfen, baf jur Seit biefeS jweiten XembelS bet

SKeffiaS, „ber fSroft atfer 93ölfer", erfcheinen, unb bafbiefer

SWefjiaS ber Sohn beS ©otteS SfraelS fein foöte, bann

würbe bieS 5UleS wunbevbat in ©httf^” eifüHt. dt erfchien

jur Seit beS jweiten XemhelS, unb oerherrlichte jenen i)ä=>

ligen Ort oft burch feine ©egenwart. 2)ahin ging et oft

unb lehrte baS 9SoIf, unb ba, „in ihm bie ganje Sülle ber

©ottheit leibhaftig wohnte" ((5oI. 2, 9.), unb et in folch

einet ©ejialt unb SBeife erfchien, ba^ er fl^ Qlllen jugüng«

li^ machte, oom c&öchfien' bis jum 0liebrigfien
; fo warb

eS nun wirtlich bewahrheitet, baf er bur^ feine Sefu^e
unb feine herfönlithe ©egenwart im Slemhel biefeS ^auS
mit einet >§errlidhfeit erfüllte, bie baS erjie nicht hatte.

3n biefem erfien Semmel wohnte ©ott oor bem IBolfe ber»

borgen, unb nur bem J&ohenbtiefier jugängli^, unb aud)

bieS nur einmal beS SahteS, om SSerföhnungStage
;
nun ober

offenbarte et fi^ in unferer menfchlidten Diatur, in welcher

er eine 93erf6hnung für unfere Sünben werben unb Stieben
unb ewige ©erechtigfeit bringen foUtej unb nun liep ec fl<h

auch h<rab, in folch einer 5Beife ju erfcheinen, ba§ fl^ 5llle

ihm nähern, unb ben lieblichen iffiorfen, bie feinen fiihhen

entfloffen, juhören tonnten. 3n bet Xhat, nur bei folchet

©rtldrung flnb bie SBorte beS IBrohheten wunberbar in ©rfüf»
lung gegangen; aber ohne biefe blieben fle unerfüllt unb
unoerfiänbli^. ^
D'u n'?ai : ’n ox3 pina «a-’jjn -«d irsTa 'noEn ’jt

niwä 'n-^s TOin pina tudeo dj6 "«b mi tmnn ofa 'n'bn o’aT



— 28 —
*nv nnai unpn nS^N "pj ip'pn müTi-n}« 'n brui ii'bN ''iffyw

OT'ü-i"’ /3 n-i-iDT) :o''‘piffn''a

„Steue bidf), unt) fei ftö^Ii^, bu Xo(i^tet 3ton! benn

fle^e, i(^ fomnte, unb wiß bei bit wohnen, fisiic^t bet J&ert.

Unb foßen 5U bet 3«it biele Reiben jum ^errn get|an

wetben, unb foßen mein SSolf fein; unb i(i^ miß bei bit

mp^nen, bag bu foßfi etfo^ten, ba^ mi^ bet .§etr 3ebaot^

ju bit gefonbt ^at. Unb bet .^ett mitb 3uba etben föt

fein 3.^eil in bem ^eiligen Sanbe, unb mitb Setufolem mie»

bet etmä^Ien." (©acbatia 2
,
H—16.)

$afi biefe ouffaflenbe @teße fldb auf ben SKefflaS be»

jiefit, ge^t auä bet ßlataleßfieße in @ac^. 9, 9. ^etöot:

„2lber, bu Xodfitet 3 i<Jnr f4^/ «nb bu Xodjtet

Setufalem, jaucbje; fle^e, bein Jlbnig fommt ju bit, ein

©ete^bter unb ein öelfet, atm, unb teiiet auf einem @fel,

unb auf einem jungen Süßen bet ©felin." @ie bejtebt fi<b

inbejfen ni^t nut auf ben 2)?efßa§ unb auf fein jmei»
maligeS kommen, moöon baS etfie »on bet aSefebtung

Dielet Sßationen, unb ba§ jmeite Don bet SSefebtung feineS

aSolfeä 3ftael begleitet merten foßte, fonbetn bejeitbnet

autb feine göttli(|e ßletfon; benn bet J&ett felbfl iji

fä, bet ba fpcicbt unb fein Jtommen Detfünbiget, um jmei»

mal inmitten bet Xocbtet 3mnS ju etf^einen; unb inbem

et ouf feine aSetmetfung burcb baS aSolf beim etflen, unb

auf feine 2lnnabme beim jmeiten @tfcbeinen, onfbielt, fagt

et: „Unb i^ miß in beinet STOitte mobnen, unb bu (bie

Soifitet 3ion8 , bie 3ubeti) foßfi mijfen, ba^ bet <§ett bet

^eetftbaaren mitb üu bit gefenbet bat." SBie möttliöb mutbe
bieS in erfüßt! ^ein etfieS Jtommen fianb mit bet

aSetmetfung but(b fein eigen aSolf unb bet aSefebtung Die*

let Stationen in aSevbinbung; bei feinem jmeiten ©tfcbeinen

metben fle ibn anetfennen unb in feine ®unfi miebet ein«

gefegt metben, mie butcb bie folgenbe @teße <Satbatia3 be*

pätigt mitb: —

•hH iB'ani D^junni ]n nn obwri'' aiitr 1 Tn nn ‘?v tdobi
:T33n-‘?p ^D^^ r‘?s 3DT rrm-bv 3ddd3 r'?» noot npi hb« r«

(.'> .a"’ nnat)

„aibet übet baä*^au§ ü)aDibS, unb übet bie ©ürget

JU 3etufatem miß i^ auägie^en ben @eip bet ©nabe unb

©ebetS; benn fle metben rai^ onfeben, meltben jene jet*
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^o^en ^a6en; unt» ttjerien i^n ffagen, tuie man flogt ein

einiges Äint; unb metben um il^n betrüben, wie mon
jid^ betrübet um ein etfieS Äinb." (©ocborio 12, 10.)

iji flot, bo§ Otiemanb onberS, aI8 ber J&err felbji,

feinen btiligcn ®etji übet Sfroel ouSjugießen berfbridbt, ba

bodb äfinlidbe SSerfbrecbungen in 3cet 3, 1. 2. unb ^»efetiel

37, 14 gemodbt flnb. 2lber bobei ijl ju bebenfen, bo^ eS

berfelbe ^err ifl, ber ba erflört, baf nodb ber 2lu8gießung

feines ©eijieS eine tiefe tWeue unb 3«fnirfcbung in bet

gonjen JRotion beiborgebrodbt werben wirb} „benn fie

werben mtdb anfefien, weld^en jene serfiocben ^aben,"

b. b* benfelben J^errn, ber nun feinen beÜiäcn ®eijl über

fie ouSgie^t. Unb wer fonff fann wobt biefer ^err fein,

ben ji* jerjlodben haben, ols ber <§err 3efuS

fen ^änbe unb Süfe anS Äreuj gef^Iagen würben, unb

bejfen ©eite man mit einem ©beer burcbjio^en? 2)ober

citirt ber Qlboflel 3ob®'t**^^ biefe ©tette in feinem 6öan*
gelium (3ob- 19, 37.): ,,©ie werben feben, in welchen fie

gejiocben babm," unb fagt autb in bet Offenbarung, dtaf». 1,

©. 7.: „Siebe, er fommt mit ben SBoIfen} unb eS werben

ihn feben oÖe 2lugen, unb bie ihn geflogen hoben; unb
werben b^wl^tt oße ©efcblecbict ber C?rbe. 3o, 5Imen."

Iffiie nun biefe ©tette oon Sb^ifiu^ unb baS Ourdb*

fiecben an ihm erfüllt würbe; fo lä^t fie oucb beuttidb feine

®5ttlidbfeit betnotteeten, unb jeigt, baf ber SKefjlaS ®eibeS,

®ott unb STOenftb i|i-

fsion njnn-m "jn meos 'rr'DP ''jn"‘?y ’ny mn
(•'T .J” n’-iST) tD’iSsn-'?» ’T* Ti3E>ni |Hsn

„©^Werbt, mache bich auf übet meinen Wirten, unb
über ben STOonn, ber mir ber Olöchfle ifl, frriebt ber J&err

3ebaotb. ©ebtage ben >§irten, fo wirb bie J&eerbe fleh jet»

fireuen, fo will ich nieine <&onb febren ju ben Äleinen."

(©achatia 13, 7.)

•Öiet wirb ber SBefflaS atS ein c^irt bargefietlt, bet

gefchlagen, ober mit @ewalt beS SebenS beroubt werben

fott
;
wenn olSbann bie beerbe, ober fein äJolf 3ftael unter

bie SRotionen nerfireut unb oertrieben wirb, bonn werben
hoch bie Äleinen, b. !;• bie ©laubigen ober nnter

ihnen, unter bet befonbern ©orgfolt unb Obhut beS Jpettn

jieben. — 2)ieS bat fleh budbfiäblich erfüllt, tbeilS burch
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ib«n Slot 3efu öon 0iojaret^, t^eUS bie fcarouf folgenfce

Serfireuung ter jüfcifc^en 0Jatton, imt) tie ®efc^tiing öielet

Snliotbuen unter tl^nen, tro§ ter O^3t3o|ttion unt) SSerfolgung,

t>ie fle öort i^ten Srütern ju ettulfcen I;otten. 2Bo8 in*

l>effen tiefe ©teile au^et ten ernjä^nten Sacta tefonterS

meifraürtig unt nuffaCient mac^t, iji tie göttlici^e (Stflärung,

ta§ tiefer ^irte te§ >§ertn 0lacl^jlet genannt »irt laj

’ir'Dy „ter ^ann, tcr mir ter 9läcl;jie ifi, welches ©eines

©leiden 6cteutet. 5Sir mijfen, ta§ ter J&err fefir eifer*

fü^tig ifi; unt 3ef. 42; 8. erfiärt :^ot: )m"«8 'losi

„Unt njitt meine @^re feinem sintern geben;" unt tennofb

nennt er ftier einen Qlntern, ter ^irte über fein ®oIf Sfrael

fein unt getöttct merten foH, ©eines ©leie^ben. SBeI(f) eine

antere Stee fann tieS unferm ©eifle aufbringen, als tag ter

üKefflaS, obgIei(;g ein SJann, ^DJ, ju gleidber 3«it niit einer

gßttli^en 9latur begabt ifi, in ter er tem f)öd;Pen SBefen

glei(^, jo, mit temfelben ©inS ip?

^üK ]n«n xta’ ownDi 'jd'? jithjoi ’3n'?d rh^
; mios 'n")ot< N3"nin 'asn on« nm man d’üpdd onx

(•'N ,'j >3x8d)

„©iebe, icb miß meinen ©ngel fenten, ter tior mir fiet

ten 93eg bereiten foß. Unt balt mirt fommen ^u feinem

ilemtet ter .§err, ten ifjr fucfiet, nnt ter ©ngel teS ®un*
teS, teg ifir begefiret. ©ietie, er fommt, ftriegt ter >§err

Sebaotl)." (asaieaebi 3, 1.)

2)ag tie bic^: oerfünbigte ißerfon ter STOeffiaS ifi, leitet

feinen 3meifel. ©in ©ngel ober ®ote ("]x8d betentet tßei*

teS) foßte ibm oorangeben, um feinen SBeg ju berei»

ten, unt bann foßte er felbp erfebeinen, unt feinen Xem*
bei befuiben. 2)aS ©rpe mart in SobanneS tem Xöufer,

tem Sßorläufer ©b^ifü/ ba® ©btifio fribfi erfüßt,

ter oft ten Xcmbel befuebte unt tarin lehrte. 3)ie befon*

tere Sebre aber, tie mir auS tiefer ©teße entnehmen, ifi

tie ßBabrbeit, tag ter SWeffiaS, ter 58ote ober ©ngel teS

®unteS, ©Ott fdb^iß, tenn er mirt ter -§err pxn genannt;

unt ter Xembcl ju 3erufalem, taS J&auS teS §errn, mirt

fein Jembel genannt, j;u tem er fommen foßte.

®ur(b tiefe menigen ©teßen, auS ten ®ücbern SBofe

unt ter Ißrobheten gefammcit, ifi teutlicb targelegt morten,

tag ter ^efftoS fein bloger Wenf^b, fontern, ta tiefeiben
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ou(^ feinen gSttlicfien S^araltet fcart^un, mit ©Sttlle^feit

begobt fein foKte.

5Diefe bibliftben ©teilen, in hjeli^en bet gßttlicbe 6§otaf*

tet beS SKeffiaS fo ftor ent^üHt witb, ftnb an unb für fl(6

überäengenb genug , baf bie Se^te öon bet ©öttlicbfeit S^tifii

feine menf^ticbe ®rfinbung, fonbern eine SßJo^t^eit beS SBot*

teS ®otte8 felbet ijl.

5lbet jle mirb auc^ nocf) fetnet betätigt:

III. 3)ut* bie not^menbige SSebingung, bof bet

SBeffioS eine göttliche iPetfon fein mu§.

3)ie SSettat^tung, wel^e |t(ft on biefe aSe^oubtung fnübft,

ifi h)i(btig, »eil jene ®ebingung »o^l mit bet Setnnnft

öereinbai ifi, unb burc^ einige J&oupt « unb ©tunbttio^t»

i^eiten bet SBibel eifotbert »itb, bie mit bet ©eligfeit- bet

^enftben unb bem ©rfc^einen be§ SKefftoS in aSetbinbung

fielen. 5Bit »ollen nut einige jener bebeutenben SBo^r»

l^eiten onfü^ten, ou§ »eitlen bie ©öttlic^feit beS SKefflaS

notl)wenbig ifi.

1. IDet gtofe unb wichtige Jfambf, in »eldjen
fieb bet SWeffiaS gegen ben ©aton einlaffen follte.

Unfete etfien Gltern »utben butcb bie Sifi beö @atan§ gegen

@ott ungeborfam, unb fo»obI fle, als i^re 9iü(bfommen,

fammt bet ganjcn Gtbe, bet Sßobnung bet SKenfcben, getie*

t^en in bie ®e»alt bet Sinfiernib-

©otan ifi nur bet f?ürfi biefer tJBelt, unb f)ält feine

ufurbirte ^etrf(baft mit gcmaltigem ©riffe fefi. UBobl

eä, ba§ bet ©aame be8 üBeibeä baä J&oubt bet ©«blonge
jettteten, ba^ beifelbe 6rl5fet bie 3Kenf(bbeit au8 ben J^än»

ben beS aSetberbenS erretten, ben ©efongenen eine ©tlebigung

unb ben ©ebunbenen eine Oeffnung oetfunbigen foOte; aber

wie fonnte ein ©terblicber fl^ in einen folcben 3»«famj)f
wogen? 5Bie fonnte ein SBenftb ben ©atan unb feine aiet»

biinbeten, bie gefallenen ßngel, il;ret Ü)?acbt berauben, unb
bie SWcnfcbbeit erlöfen? Ober wie fonnte et bie @tbe um»
Wanbein? 2>ieS wäre gonj unmöglid) gewefen. aiber gefegt

eS ifi bet ^etr felbfi, bet bo fagt; „3tb bin bein förlbfet,"

bein Goel, unb alle ©cbwietigfeit ifi gelöfi. 333» gro§

ou<b immer bie Jfröfte ©atan§ fein mögen, unb wie au<b
immer julegt, bem aBorte @otteö gemö§, biefe Jfrdfte notb

concentrirt werben fotlcn, um einen notb fefietn Sup in
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tiefet 8BeIt ju faffen, unt ten SBetfen ©otteä entgegensu»

arbeiten, je|t, ta ter oerfjetfene ©rlöfer nid^t nur SBenf(^

iji, föntern ter mä(btige ®ott Safobs, ttjirb @r oon einem

«Siege jum anbern fd^reiten, bi§ alte feine feinte oor ifim

niebergettJOtfen liegen.

2. 3)er SKeffiaS, um un8 Bon enblofem Slenb
ju befreien, feilte unfete <Scf>uIb nnb «Strafe

tragen.

2)urcb unfere «Sünten iinb Uebeitretungen fiaben ioir

5ltle 5U flcrben Betbient, um bann nac^ bem Xobe Bot einem

©etid^t JU etf^einen; ober ba§ SBort ©otteg fagt unS in

3ef. 53, baf, um unS oon unferer SKijfetfiat ju erretten,

unfte ©trofe ouf ben SKcfflaS gelegt werben foöte, bamit

wir Stieben hätten, unb butc^ feine SBunben gel^eilt würben.

SBenn ober bet SKefflaS nur SKenf^ wüte, wie wäre er im

«Staube gewefen, bie jufammengeworfene ©cbulb aßet WHU
lionen menfcblidf)er SOefen ju tragen, unb um wie Biel weniger

bie SBudbt aßet jener jufammengefiouften «Strafen? 2)ie8

wäre unmoglidb. Äein SWenf«b iji im Staube, feine eigne

Scbulb unb fein eignes Clenb ju ertragen, um wie Biel

weniger baS eines Anbern. 2)ie Saji iji ju grof. SBenn

eS aber ber Soljn ©ottcS iß, Bon beßen inwo^nenber unb

unenblicber .ßraft ber fcbwad^e jborbet menfcblicber Sßatur

unterßü|t wirb, wenn 6r eS iß, ber ßlf. 40, 7., 8., 9, fagt:

rtObfer unb Sbeifeobfet gefaßen bir nicht, aber bie £)bren

Ijaß bu mir aufgethan. ®u wißß webet Sranbobfer nodh

«Sünbopfer. 35a fpracp idb ; Siebe, iß) fomme, im ®udb iji

Bon mir gefcbrieben; 3)einen ßßiflen, mein ©ott, tbue ifb

gerne, unb bein ©efeg i^ in meinem <§erjen;" bann
nur mbgen wir Betjieben, wie er im Staube gewefen, un<

fer SteßBertreter ju werben unb unfere Sünben unb Strafen

ju tragen. Segt lönnen wir Bon ibm bie SBorte beS ßifal»

mißen fagen: „Saf beine J&anb auf bem SWann beiner

ßleßjten fein, unb auf bem SWenfcbenfobne, ben bu bir ßarf

gemacht b««ß-" (ßJfalm 80, 18.)

3. 2)er STOeffiaS b«itl* “ußl genflgenbeS
Söfegelb für bie ©rtofung feineS 33oIfeS ju

ja bien.

35ieS iß widbtig. Um Bon unferer Sdjulb unb Strafe

errettet ju werben, bebürfen wir einer ©rlßfung, eineS aßet

STOenfcben Seelen angemeßenen ßJreifeS. ßBenn nun bet
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SWefflag unfete Srlofung, Ik fretroiUige ^ino^fnun^

feinet ei0nen Sebenö, betpeiffienigen foüte, fo mx eö noi\)^

trentig, t»ap fein eignet etnjelneö Seben imb ^ßerfonlic^feit

alle menf(blic^e SBefen, alle 5lbfommIinge Qtbarn^, t)ie j[e

gelebt l^aben imb nocb leben n^erben, an 2Bett^ übertrefen

nullte. Um bem SKeffia^ folcb großen unb auperorbent^*

liefen 2Bett:^ ju geben, tnar e^ notl^menbig, ba§ er me^r al^

ein menfcbli^eö 2Befen fein mu^te. SRnr baö Sntno^nen

ber ©ott^eit aßein fonnte einen äBert^ erfe^en, unb

be^^alb mar e^ not^menbig, baf ber SBeffta^ beibe^, ®ott

unb S^enfdb, fein mupte. ^te bie @ifd)einung beö @ngeIS

be§ ^errn im ®ufd)e, auf bem SSerge ©tnai, unb öorSofua,

ber 6rbe bon unten «§eiligteit mittl;eifte, unb mie feine

©egentrart im ^lembel biefen heiligte, unb ba6 innerjie ©e**

mach „ba6 ^2lfferl^eiligfte" machte; fo mirb auc^ bie ©egen^

mart berfelben ©ott^eit in ber menfcblid)en 0Jatur beö SWef-

fla§ jum 9)?ittel feiner ßJerfon tjpeiligfeit j;u berleil^en, unb

biefe Slatur ;^ur ©tift^ptte, jum 5lßerl^eiligflen ju machen»

JDureb biefe Bereinigung erhielt bie menfd)Itc^e Olatur einen

unenbli^en Söertl^, einen folctjen, um in ben ©tanb gefegt

ju merben,, 2lße ju erlofen. ®a^er lefen mir 5PfaIm 49,

8. 9. 10. 16.: „Jtann boeb ein SBruber niemanb erlofen, noch

bei ©Ott femanb berfobuen. ®enn eo foflet ju biel, i^re

Seelen ju erlofen, bap er eö mup Taffen anjieben emig^*

lieb. Ob er autb gleich lange lebet, unb bie ©rube nicht

flehet. 5lber ©ott mtrb meine Seele erlofen auö ber ^ol==

len ©emalt; beun er IjOit mich angenommen, Sela." ferner

Oaniel 9, 24.: „Siebenjig SBo^en ßnb befiimmt über bein

3Solf, unb über beine beiHge Stabt; fo mirb bem Ueber^*

treten gemahret, unb bie Sünbe jugefiegett, unb bie STOiffe*

that berfohnet, unb bie emige ©ereebtigfeit gebracht, unb
bie ©eflcbte unb SBeijfagung jugefiegelt, unb ber ^Iler^
heiligjie gefalbet merben."

4. 35aö 5lmt, melcbeö ber STOeffiaS alS STOitt^

ler jmifchen ©ott unb ben 3Kenfcben ju bermalten
hatte, erforberte, bap er beibeg, ©ott unb3l?enfch,
fein mupte.

SD^ofeö mar ber 2l2ittlev eineö 33unbeö, ber nur seitlich,

obgleich borbilblicb gemefen. Oer Sunb aber, beffen 9l?itt=

ler ber 3ßefflaö fein foflte, mar emig, unb bie mirf^*

liehe 5lu0fohnung ©otte^ mit ben SWenf^en jum

3
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„®n SKittler inttffen tfi ni^t t>ev äßittlet @ine§," er mu^
Spittler' jiueiev ^Parteien fein, unt> mufi 6 eit>en glett^

fein, oter 6ctien ongeJSven. Um ten SWenfc^en mit ®ott

ju »ctfij^nen, 6 et)urfte e§ einer 3wjif<^enfette, uni) tiefe

3tt>if<^enfette mor ter SKefftaä, ter, um fle ju sjertpßfiän»

tigen, beiteä, ®ott nnt 2Kenf(^, fein mufte. 3n ten Seiten

9laturen teS !Weffta§ rufit ein ^errlid^ier ffiereinigungStunft,

turc^ welchen ter STOenf^ jur Sßereinigung mit ®ott er*

i^oben werten fann. ffienn’ aber tie ®ßttliebfeit teS 3Kef»

jtaä ni^jt äugegeben Wirt, tann giebt e§ Weter einen SKitt»

let, nocf) einen SSereinigungg^unft.

5. 2)ie ® öttliclif eit teS SKeffiag ifi auc^ not^*
wentig alg tog angcmeffenfle SKittel, wotur^fie^
®ott ten S)?enf(^en nabern fann.

5llg tag 33olf Sfiael tie ©timme ®otteg auf tem
SSerge ©inai öernabm, fonnten fte tiefelbe ni^t »ertragen,

unt blieben ton Seme fief)en. 5lfg ter -öerr in Sfrael

eine Xbeofratie einfegte, unt fi^ felbfl jum ,Sonig ernannte,

blieben |le unjufiieten, unt forterten einen irtifc^en ^5nig;

unt alg ter ^err ju öerffbietcnen 3Walen feinem 93olfe

erfcßien, er immer tie ®ejialt eineg ^enf^en an*

june^men, um Surcßt ju entfernen unf 93ertrauen eiitju*

Pß^en, wie bei Qlbvaf)am (1. SBucß SKofe 18, 2. 3.), bei

Safüb (1. ®. SKofe 32, 24.), ®iteon (jfiidbter 6, 12.), unt

3Wanüa| (9li(fiter 13, 11 — 22.). ©o au^ ip tie Qlnjcige

teg ^errn öon feinem Srfdbeincn jur ®rlßfung unt ®r»

rettung feineg Sßolfeg mit ter 33erf)ei^ung teg SKefPag, teg

©oblieg IDaöitg oerbunten, ter ta Smmnnuel, ein @ott*

menfd; unt auf ewig unfer .Pßnig fein foßte. 3n foldjer

®ePalt 511 erfcbeinen hielt tie gßttliebe PBeigbeit für (Reebt,

um unferer ©cbwätbe pootsufommen unt unferem ®etfirf»

nipe 511 entfpre^en. ®er ^err war eg, in menfcblicbe Plo*

titr gebüßt, ter alg 5ß?enfcbenfobn erfd;ien.

6 . Sffidre ter STOeffiag feine gßttlicbe ßJerfon,
tann würten wir ter grßf ten 93erfupiuiig/ ®ß|en*
tienp ju treiben, auggefegt fein; aber nun ge*

reiibt ung tieg jum bßcbPen SKotio ter Siebe unt
JDonf barfeit, wie auch, tap wir ihm alle gßttlicbe

®bte unt 2lnbetung jollen.

SBenn ter ©etanfe mßgticb Wäre, top ter SRefPag,

alg ein bloß irtifcbeg PBefen, tie SBenfcbbeit Oom ewigen
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SSetfeerBen erlöfen unt> jle tem SeBeii unt ter ©lütffeligfeit

roteiiet juffi^ten fönnte, welche ^tnfpnicBe auf 2)anf6orteit
iBÜrbe er titelt fiaBen! @oIcB ein ?lct ter SBo^lt^ätigfeit

«nt ©rlßfung l^at ntc^tS 5le^nli^eg in ter @efd;tt(;fite.

SStele gute XBoten flnt oollfü^rt unt unentlidfie Ofjfet tem
ollgemeinen Sßo^le geBrat^t »orten; 0li(Bt§ oBet fonn im
©ntferntejien ter ©tlöfung tuvcl) ©Brtfium oerglidfen »et*

ten. 3)ennocB gefcfio^ eä nit^t feiten, tof ten ©o^Itptern
ter SKenfdB^ieit ungejiemente ©firfurcBt gejoHt »urte, fo

to§ fte fogar ©egen^ant nationoler QlnBetung geworten,

wäl^rent ifire Saaten tocB nur ein jettlirtjeS 3 iel l^atten.

3« »te öiel größerer QlBgötterei »iirte nun foIcB ein ®oBI*
tBütigfeitSact, ol§ tie ©rrettung ter SKenfdBIjeit turcB ©Brifium,

5lnla§ geBen, ta tiefelBe üniöerfeß »ar, unt etrigeä SeBen

unt eroigen IJiu^m in fiel; fcBIo§? ©ewif »iirten »ir ten

gröften 93evfucBungen ter QIBgötterei auggefe^t fein, »enn
unfere ©eligfeit, öon einem menfcBIidjen SBefen aB^ängig,

unt er jum aßeinigen Urheber unferer ©rlöfung unt ju»

fünftiger ©eligfeit gemäßst »ürte. @e»ip würben wir oer»

leitet werten, auf folci^ einen ©rretter unfere ganje SieBe

unt UlnBetung
5
« üBertragen, tie toc^ nur ©ott aflein ju»

fommt.

3)a intejfen ter 3)?efjiaä ni^t ein BIc^e§ menfcBIibBeä

SSefen ifi, fontern ter ewige ©oB« ©otte§, teffen ange*

nommene menfcBIicbe Sßatur nur al§ notBwentigeS SWittel,

um unfere ©rrettung ju Bewerfßeßigen, gebraucBt wurte,

fo fönnen wir i§n nie genug lieben unt auBeten, fontern

müjfen i^n al8 unfern ^errn unt >§eil«nt öon ganjem ^er»
jen öereBren.

•i*
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3tt)citer Eßeif.

S5etoeife au§ i>em S'teuen Seftamente, ba§ boti

9'la3aret^ ber ®otteg ift, in Uebereinftimmung

mit bem B^wö^iffe be§ Sttten 2^eftamenteg.

VCine 6 errli(ße ^atmonie ßefteßt jittfdßen ben SBaßrleiten

be§ 5lltm unb benen be§ 0ieuen Xefiamentä, bcfonberS ab«,
Wag jene roidßtcge ©aßrbeit, bie ©öttlicßfeit beg SKefjtag,

anbelangt.

S)ag 91. X. leßrt übet btefen ©egenfianb 9iicbtg ben

©Triften beg 91. %. ®ntgegengefe|teg
;
benn weil eg einer=^

fettg 3efum öon Dlajoretl; olg einen wirflicßen SKenfcßen,

öon ein« irbifcßen IKutter geboren, unb in getabet fiinie

bon IDobib abflammenb, barjiellt, fbritßt eg oucß gnbrerfeitg

ßödjfi flar unb bentlicß, wie bog 91. X., bom SWefjlag, noni»

ließ, boß er ber ©oßn ©otteg, unb mit bem 93ater unb bem
heiligen ©eifte gleichen 9Befeng — ja, baß er ber ©ine

mahre unb einjige ©ott fei.

3ur 33ewabrheitung beffen führen wir au;

I. 3)ie 9lugfagcn berfchiebener Stnflen-

£>er ©ngel, welch« bie ©eburt beg QSorläuferg Sefu,

beg Sohannig beg !£äuferg, unb bie beg ©rlßferg fclbp ber«

fünbigt, fbriehi: w^nb et wirb bor ißm hergehen im ©etfi

unb Äroft ©lia, 51t belehren bie <§erjen ber $äter ju ben
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Ätnbetn, unb bte Ungläubigen 5U bet -flug^eit bet Oeredb'

len, jujurldbten bem Jgenn ein bereit 93oIf." (8ucä 1, 17.).

.§ier öerfünbiget bet dngel beni 5Prie|ler 3a^ntin5,

bflf feines ©ol^neS 5lmt fein mürbe, ein QSovIäufer ©b'fifii,

ben er ben .§errn nennt, ju fein, um bor i^m ben 3Beg

ju bahnen, mit Sejug auf 3ef. 40, 3. unc SKal. 3, 1.

ferner in 8ucä 1, 26— 33. lefen wir: „Unb im

fer^jlen Sßonot marb bet @ngel Oabtiel gefanbt bon ®ott

in eine ®tabt in ©aliläa, bie beift SRajaretb, ju einet

Sungfrou, bie bertrouet mar einem iWanne, mit 01amen So*

febb/ bom J&aufe 2)abibS; unb bie Sungfrau btefi SKatia.

Unb bet @ngel fam ju ibt binetn, unb fbra^: ©egtüfet

feiji bu, .^olbfelige, bet -^ert ifi mit bit, bu ©ebenebeiete

unter ben SBeibern. 5)a fte aber ibn fab, erftbrat fte über

feine 9lebe, unb gebatbte: SBelbb ein ©ruf i^ baS? Unb
bet ©ngel-fbroeb Ju ibt: Sürcbte bicb nidbt, SWatia, bu bnfi

©nabe bei ©ott gefunben. Siebe, bu mit|i fcbmanger met*

ben im Seibe, unb einen Sobn gebären, bef Spornen foüfl

bu SefuS gto^ unb einSobn beS
.^Scbften genannt merben, unb ©ott bet .§err mirb ibnt

ben Stubf feines 93aterS 2)aötbS geben; Unb er mirb ein

Äönig fein übet baS .§auS Safobs emiglid), unb feines

JUSnigteidbS mirb fein ©nbe fein." Sn biefet Steße be*

tracbtet bet ©ngel ben So^n bet SKaiia nitbt <il3 ben

Sobn 2)aoibS, fonbctn nennt i§n oudb ben Softn beS
J&ö^ften, unb etflärt feine aSeinung in 93. 35, inbem et

JU SKatia f^Jti^t: ,,3)er ^eiiige ©eifi mitb übet bicb foni»

men, unb bie llraft beS c&5cbfien mirb bicb überfcbatten;

batum audb baS c^eilige, baS Oon bit geboren mitb, mirb

©otteS Sobn genannt merben."

3)et apriePet 3«cbatiaS, jn bem bet ©ngel Obi*
geS fagte, biücfte jlcb bei bet ©eburt unb 93ef<bneibung

feines SobneS SobanneS, nach Sucä 1, 76—78., aifo auS;

*Unb bu jfinblein mirfl ein ißtobbet beS ^5bbP«n
bu mirfi öor bem .^ertn betgeben, bap bu feinen ®Jcg

bereite^, unb ©tfenntni§ beS J&eilS gebefi feinem 93oIfe, bie

ba iji in aSergebung ibtet Sünben; 2)urtb bie bet^Ii^e

SBarmbetjigfeit unfetS ©otteS, butcb meldbe unS befuebt bot

bet Qlufgang auS bet .§öbe." <§iet nennt 3n(b“tiaS fein

eigenes ibm 00m @ngel oerfünbeteS Äinbicin einen ißto»

bbeten beS c&bcbjien, unb beS ^etrn; aber unter bem
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J& 6 d;fien uttb bem öerpc^t et ben öerljeifenen

©0^11 bet SWatta, ben et au^ ben ?lufgong au 8 bet

^>ö^e nennt. et bieg mit ®ejug auf Sefum, ben

©o^n bet SKorio ffJioct;, gefit auä bem 3 cu9ni§ feineg SBei*

beg, bet ®tfabetf), l^eröot, bie bie Sungfrau STOatia in

Suc5 1, 42— 45. begvüpte: „©ebenebetet bi^ bu untet ben

SBeibetn, unb gebenebeiet i(i bie f?tud^t beineg Seibeg. Unb
wofiet fommt mit bog, bap bie SButtet meineg .gettn

5
U

mit fommt? • ©ie^e, ba idt) bie ©timme beineg ©tu^eg
l^ötete, ftubfte mit ^reuben bog Äinb in meinem Seibe. Unb
0 felig kji bu, bie bu gegloubet beim eg mitb boK*

enbet metben, wog bit gefügt ifi bon bem .§ettn."

Sofionneg bet häufet, olg et fein öffentlidbeg 2lmt

olg SSotloufer ©§tifH ongctteten ^otte, fbtidbt in 8ucö 3,

15—17; „2Ug obet bog 3Solf im SBol^n tt»ot, unb bo^*
ten 2Ule in tfjrem -^etjen bon Sofionne, ob et bieUeicbt

©^tijiug mäte, ontmottete Sofionneg, unb fptodb 5
« 2inen;

3 c(; toufe eurf) mit SBojfet) eg fommt obet ein ©tätfetet

no(b mit, bem i^ ni^t genugfom bin, bof icb bie fRiemen

feinet ©c^ul^e ouPofe, bet mitb eu(b mit bem l^eiligen

©eifi unb mit Seuer taufen. 3n beffelben .§anb ifl bie

SButfftbaufef, unb et witb feine Senne fegen, unb mitb ben

•SBeijen in feine ©cbeute fommeln, unb bie ©bteu mitb et

mit ewigem Seuet berbrennen."

SBeitet lefen wit bon 3obanneg, bem Säufet, (3ol^

1, 29—34): „5)eg onbetn Sogeg ftel^et So^onneg 3efum
ju flcb fommen, unb fpticbt: ©ie^e, bog ifl ©ottegSomm,
weldbeg bet SGBelt ©ünbe ttogt. 3)iefet ifl eg, bon bem idb

gefügt ^be: üRo^ mit fommt ein SKonn, weldjet bot mit

gewefen ifl, benn et wot e^et, benn ic^. Unb i^
fonnte i^n ni^t; fonbetn ouf bap et offenbat wüvbe in

3ftoeI, botum bin idj gefommen ju toufen mit SBoffet.

Unb 3oi)onneg jeugete, unb fbta<b: fobe, bo^ bet

©eip betobfufit, wie eine Soube bom J&immel, unb blieb

ouf ibtti. „Unb i^ fonnte i^n nic^tj obet bet mich fonbte

ju toufen mit SBoffet, betfelbige fbtoib ju mit: Uebet

welifien bu fefien witfi ben ©eiR bftflbfobten, unb ouf ifntt

bleiben, betfelbige ifl eg, bet mit bem beilig«n ©eifl tou*

fet. Unb icb fab eg, unb jeugete, bo§ biefet ift ©otteg
©obn."

S)ie ©timme bom Fimmel bei bet Saufe
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SoBanne^: »Unt ta Sefu§ getauft trar, ftieg er Balt

herauf au§ tem SBaffer, unt fteBe, ta t^at ftcB ter

mel auf üBcr tBm. Unt SoBanne^ fab teu ©eifi ®otte§,

gleid^ aI6 eine 31au6e, Berabfa^rcn, unt üfcer ibn fommen.

Unt fteBe, eine 0rimmc !?om Äimmel Berab fpra^: 2)ie»

ifl mein lieber @o^n, an meinem ic^ SSoBIgefaßen

Babe," (2J?attbäi 3, 16. 17.).

So^anne^ ter ©bangelifi, einer ter jmSIf 5IbofteI,

f^freibt: „3m Einfang mar ta§ SSert, unt tae SBort mar
Bei ©Ott, unt ©ott mar ta§ 33ort. Saffelbige mar im

Anfang bei ©ott. 2ltie 2)inge ilnt turcB taffelbige ge=*

mac^t, unt ebne taffelbige ifi nic^tl gemad;t, ma§ gemacBt

ifi. 3n i^m mar ta§ Seben, unt ta§ Seben mar ta» SicBt

ter 3KenfcBen. Unt ta§ 2Bort mart SieifcB, unt mo^nete

unter un6, unt mir faben feine Äerrlicbfeit, eine ^en^
licBfeit al^ te§ eingeborenen 0oBne§ oom 3Sater,

boöer ©nate unt SBa^rBeit." (Soang. 3oB. 1,1. — 4.

unt 14.).

„®it miffen aber, taf ter 0o^n ©ottce gefommen

ifi, unt bat un^ einen 0inn gegeben, ta§ mir erfennen ten

SBa^rbafiigen, unt fint in tem SBabiBaftigen, in feinem
0o^ne 3efu S^rifio. tiefer ifi ter mabr^aftige
©ott, unt tag emige Seben." (1 3o^. 5, 20.).

„2)enn trei ftnt, tie ta jeugen im ^>immel: ter 93a^

ter, tag 3Bort unt ter ^eilige ©eifi^ unt tiefe trei ftnt

eing." (1. 3ob. 5, 7.),

ICer 5lbofieI 0t. 3JauIug fagt: „9Son feinem

0obne, ter geboren ifi ton tem 0amen 2)aoitg, nacB tem
SleifcB, unt fräftiglicB ermiefen ein 0oBn ©otteg, nacB tem
©eifi, ter ta Beüiget, feit ter 3^it er auferfianten ift ton

ten Sotten, nämlicB Sefug ©Brifiug, unfer »öerr." (jRom. 1,

3., 4.).

„2Bel4;er auch ftnt tie 33ater, aug melcBen Gbrifhtg

^erfommt nacB tem SleifcB/ ter ta ip ©ott über 5llleg,

gelobet in ©migfeit. 2lmen." (jRomer 9, 5.).

II. I)ag 3eugni§ G^rifli felbfi.

üRan Bat'jumeifen bebaubten motten, taf, obgleic^i tie

?e^re oon ter ©ottbeit ©brifii oon ©btifien unt oon ten

aSetfaffern teg tti. S. aufgeftettt murte, tiefelbe nie ton
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(S^rtfluä fcT6[i gete’^tt »votfccn fei.' ®enen tnfceffen, tie h)ttf*

Itc^ ju rttffeit hjünfcfjen, ttiaS fö^rtfiuS ü6cr jenen (Segen*

jtant gef^)ro(?^en, fann leidjit bargelegt tterben, @r un*

jvneifceutige unb tefiimmte ^nfj)röc|e onf bte ©ott^ieit mod^te,

unt) flcji für ben ®o^n (Sotteä auggab.

3)ai er ber @ot)n ®otte§ jn fein erflärte, ifi au8 fei»

net Unterrebung mit »Hicobemug ju erfef>en: „5lIfo ^at

®ott bie 9BeIt geliebet, bof er feinen eingebornen
@o!^n gab, auf ba^ oHe, bie an ifjn glauben, nid^t nerlo»

ten treiben, fonbern ba§ etrige Seben |aben. IDenn ®ott

bat feinen @obn nidjt gcfanbt in bie 9BeIt, ba^ er bie

Sßelt ridbte, fonbern ba^ bie 9BeIt burcb ibn felig werbe.

2Ber an ibn glaubet, wirb nidbt geridbtet; wer aber nidbt

glaubet, ber ifi fdbon gerietet, benn et glaubet nidbt an ben

tarnen beö eingebotnen <Sobne§ ®otte6. (@ö.

3ob. 3, 16—18).
3n feiner Unterrebung mit bem geheilten

Slinben; „3efu8... fbracb ju ibm: ®laubefi bu an

ben @obtt ®otteg? @r antwortete, unb fbradb: •§err, wel»

.(ber iji e§, auf ba§ tdb ,an ibn glaube? 3efuS fbradb ju

ibm: S)u b^fi ‘b” gdf^bc”/ bet mit bir rebet, ber ifi

eS. @r aber fbra^: J^err, tdb glaube
j
unb betete ibn an."

(®ö. 3ob- 9, 35.-38.).

3n feiner Qlntwort auf baS 3*ugnif beS @i»
mon iPetruä: „®r fbradb ju ihnen: 9Ber fagt benn ihr,

bah idb fei? ®a antwortete Simon Ißetrug unb fbra^:

3)u bifl be§ lebenbtgen ®otte§@obn. Unb
3efuS antwortete unb fbradb jn ihm: Selig biji bu, Si»

mon, 3ona§ Sohn; benn &leif(b unb 93lut bat bir baS nidbt

geoffenbaret, fonbern mein aSater im Fimmel." (SKattb- 16,

15. — 17.).

aSor ben Si^nbebrin, bem jübifdien b®^*”
Olatbe: „Unb ber .§obebriejier antwortete, unb ff)ra(b Ju

ihm: 3db befdbwbre bidi) bei bem lebenbtgen ®ott, bap bu

uns fageft, ob bu fetji Sbiipn^r bet Sohn ®otteS.

3efuS fbradb ^u ihm: $u fagefi eS, (b. b- binS; jiebe

St. üllarci 14, 62.). So(b fage idl; euch: Sßon nun an

roiib eS gefdbeben, bafi ihr feben werbet beS SKenfcben Sohn
flben jur IWedbten ber Jbraft, unb iommen in ben aBolfen

beS .Rimmels." (©tattb- 26, 63., 64.).

2)af er auf ©öttlidbfeit 5lnfbrü^ie ma^te, fann auch
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au3 beit ©teilen erfe^en lueiben, in betten er ftct> göttliche

©igenfcliaften beilegt. @o tnac^te er Qlnfprü^e auf —
©elbflerifien^.

„®enn tute ber 9Sater ba§ i?c6en §at in i§m felbfi,

aifo ^at er bent ©o^ne gegeben baS Seben jti ^aben in i^m
felbji." (tu 3o^. 5, 26.).

„Denn bieb ifi ba§ aSrob ©otteä, bag öom J&imntel

fommt, unb giebt bet SSelt ba§ l?ebcn. 3cb bin bob 93rob

beS SebenS. @ure 9Säter ^aben SDJanna gegefen in ber

iEBüfie, unb ftnb gefiotben. DieS i(i ba§ ®rob, bal öom
.§imntel fommt, auf baf, mer baoon effet, nit^t jietbe. 3<^b

bin ba§ lebenbige 93rob, oom J&immel gefommen. äßet oon

biefem 33robe ejfen wirb, ber mirb leben in Smigfeit." (®o.

3o^. 6, 33., 48— 51.)

„3efub fbricbt ju i:^m: 3* bin ber 9Beg, unb bie

SBal^rfieit, unb ba§ Sebenj niemanb fommt jum 3Sater,

benn ^r^ midb- ifi «ofb um ein Jlleine§, fo wirb

mifb b^SBelt nif&t mehr fefien; ibr aber foKt mich febenj

benn ifb lebe, unb ifir foHt auch leben." (@o. So^. 14,

6. 19.)

SSorerifien^.

„3efu8 fbtadb ju ifinen: SBabrlicb, mobrlitb, icb fage

eufb: benn Ulbrabam mar, bin icb." (®oang.

3ob. 8, 58.)

„Unb nun Oerfläre mifb/ bu 93ater, bei bir felbp, mit

ber Älarbeit, bie i^ bei bir bie 2Belt mar.

SSater, icb miU, baf, mo i^ bin, auff bie bei mir feien,

bie btt mir gegeben bafij benn btt bnfi nti^ geliebet, et)e

benn bie 3BeIt gegrünbet marb." (®0. 3of>. 17, 5. 24.)

ßinbeit mit bem SSater.

„3<b unb ber SBater finb 6in8." (6ö. 3o^. 10, 30.)

„®enn ifr midf fenneiet, fo fennetet ifr auff meinen

IBater, unb öon nun an fennet ift ifm, unb fjabt ifn ge»

fe^en. ©bri(bt ju t^m iPbilibbuä: >§err, jeige un8 ben

SSater, fo genüget un8. 3efu8 föridfl jtt ifm: ©o lange

bin icb bei eurt), unb bu fennefi mid) nidjt? Ißfilibbe, mer
mitb-fiefet, ber fiefet ben 93ater. SCßie fbrt^fi bu

benn: 3eige unS ben 93ater? ©laubefi bu nicht, baf 3^
im QSater, unb ber 5>ater in mir ifi? Die Sßorte, bie 3bf

ju euch rebe, bie rebe 3d? nicht oon mir felbfl. Der 93ater

aber, ber in mir mohnet, betfelbige tfut bie Sßerfe. ®lau*
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bet tntr, ba^ im SSoter, unb bet ®atet in mit
ifl; ito nidbt, fo glaubet mit bod^ um bet SBerfe iBtUen."

(e». 3o^. 14, 7—11.)
„2)enn et fcibfi, bet 93atet, l^ot eudb lieb, botum, ba^

il^t mi^ liebet, uiib glaubet, baf ic^ öon @ott auSge»
gangen bin. 3cb’ bin oom 95atet auSgegangen unb ge»

fommen in bte Sßelt; wieberum öerlaffe i^ bie 5Belt, unb

gebe jum «atet." (@o. 3ob. 16, 27. 28.)

5lllmacbt.

„Unb SefuS ttat ju ihnen, rebete mit ihnen, unb

flJtadh: 9Wit ifl gegeben äße ©ewalt im J&immel unb auf

erben." (ü«atth. 28, 18.)

„2lfle 5)inge flnb mit übergeben öon bem aSater. Unb
niemanb fennet ben @ohn, benn nut bet aSatet; unb nie»

manb fennet ben 9)ater, benn nur bet Sohn, unb Wem eS

bet Sohn wlß offenboten." (Sltatth. H, 27.)

3efu8 aber antwortete ihnen; SWein aSotet witfet bi§»

her, unb ich wtife au^." (®o. 3oh- 5, 17.)

„5E)a ontwortete 3efu§ unb fttrach ju ihnen; lEßahrlich

wahrlich ich ®ohn fonn 9U^t§ öon ihm
felbfl thun, benn woä et flehet ben aSoter thun; benn
WoS berfelbige th«t, baä thut ou^ gleidh bet

Sohn. Siet aSater ober h<>i ben Sohn lieb, unb jeiget

ihm aißeS, wa§ er thut , unb wirb ihm noch größere ÜBetfe

geigen, bo§ ihr eudh oerwunbetn werbet. Sienn wie bet

aSoter bie Sobten oufwecfet, unb mo^t fle lebenbig; alfo

auch bet Sobn mocbt lebenbig, welche et will."

(@o. 3oh. 5, l'9—21.)
aillgegenwatt unb Qlllwiffenheit.

„Unb flehe, iß) bin bei euch aße Sage, bis an bet

üBclt ®nbe." (SKotth. 28, 20.)

„Unb was ihr bitten werbet in meinem Ulamen, baS

wlß idh thun, auf bo^ bet aSater geehtet werbe in bem
Sohne. aBaS ihr bitten werbet in meinem Ulamen, baS

wiß ich thun." ((So. 3oh- 14, 13. 14.)

®ie SKa^t Sünben gu oergeben.
„Sia aber 3efuS ihren ©lauben fah, fbtach et gu bem

©ichtbrüchigen ; SKein Sohn, beine Sünben flnb bir Oetge»

ben. @S waten aber etli^e Schriftgelehrten, bie fagen

aßba, unb gebadhten in ihren J&ergen; aBie rebet biefet

©otteSläflerung? aBer fann Sünbe oetgeben, benn aßein
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@ott? Unfe SefuS erfannte 6alb in feinem ®fifi, t»og fle

oifo gebae^ten ßei {icß feißft; unb fßta^ ju i^ncn; 5Ba3

gebenfet ißr foicßeS in euren ^erjen? 9öelc^e8 iji (eitßter,

ju bem ©icijtßrö^igen 51t fagcn; 35ir jinb beine (Sünben

öergeßen; ober: ©tefie auf, nimm bein Sette, unb manbele?

2luf bap ifir 06er »tffet, bap be^ SJenföjen @oI^n

f)aße, 5
U üergeben bie ©ünben ouf ©eben, fbrocß er ju bem

©ic^tßrucßtgen : Sei) fage bir, fJeije auf, nimm bein Sette,

unb gefje i;etm. Unb olfoßolb jianb er auf, nabm fein

Sette, unb ging l^inauS öor aßenj aifo, ba§ fle floß alle

entfetten, unb btifftn ®ott, unb fbro^en: 3Bir l)a6en fol»

ä)e§ no(?^ nie gefefien." (@o. SKarci 2, 5— 12.)

®ßttli.(ße @l^re.

„2luf bop fle aCfe ben ©oftn eieren, wie fle ben Sater

efiren. 5Ber ben @o^n ni^it efiret, ber e^ret ben Sater

nid^t, ber if)n gefonbt (®u. 3o^. 5, 23.)

„Unb er fbraeß ju feinen Süngern : @uet J^erj erfd^redfe

nid^t. ®Iou6 et i^t on ®ott, fo glaubet it>r aud§ an mid^."

(®0 . 3oß. 14, 1.)

„2)arum ge’^et bin, unb lebtet alle Sollet, unb taufet

fle im Samen beS Satetä, unb beS @obneS, unb befl

heiligen ®eifieS." (Slattb. 28, 19.)

„2)ie aber im ®dbiff toaren, lamen unb fielen öor ibm
nieber, unb fbra^en: 2>u bifl toabtlidb ®otte8 @obn."
(STOattb. 14, 33.)

JDa aber bie ^obenftriefier unb ©cbriftgelebrten faben

bie SBunber, bie er tbat, unb bie Äinbet im Semmel fdbreien

unb fagen: •§oflanna, bem ©ohne I>a0 ib8
;
mürben fle ent*

rüfiet, unb fbracben ju ibm: J&6 reji bu audb, waS biefe

fagen? 3efu8 fbracb ju ihnen; 3a! b®^i "i^ gelefen;

2lu8 bem SWunbe ber Unmünbigen unb Säuglinge bafi bu

Sob jugeri^tet? (SBattb. 21
, 15., 16.)

3wei Saluten: bie menfdblidbe unb bie

göttliche.

„!Da antworteten nun bie 3uben, unb fpradben 5
U ihm

:

SCBaä jeigefi bu unS für ein Seiten, ba^ bu foldbeä tfiun

mßgefl? 3efu8 antwortete, unb fpra^ ju ihnen: Stechet
biefen Sembel, unb am britten Sage will ich ihn
aufridbten. 3)a ffttadben bie 3uben: Siefer Xembel ifl

in fechS unb bietjig 3abren erbauet; unb bu wiHfl ihn in

breien 5!agen aufrichten? @t aber rebete »on bem Xemhel
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feines SeiBeS.. ®a er nun auferfionben ttjat öon ben lobten,

gebadeten feine Sünger baran, ba^ er bicS gefügt '^atte, unb

glaubten ber ®^rift, unb ber Siebe, bie SefuS gefogt ^otte."

(@o. 3o^. 2, 18-22.)
„®a nun bie Slf;arifaer bei einanber luaren, fragte fle

SefuS, unb fjjrocf»; SBie bünft euch um ßfitifio? ffie^

@o^n ifi er? @ie fvradben; iJaüibS. @r fpracb ju i^nen:

5Bie nennet ibn be,nn ®aüib im ©eifi einen ^errn? ba er

fagt: S)er ^err i^at gefagt ju meinem ^errn; @e|e bi^ ju

meiner Siechten, bis ba§ idb legt tieine Seinbe jum @^em«
mel beiner Sü§e. @o nun 3)aoib ibn einen ^errn nennet,

ttjie i^ er benn fein @o^n? Unb niemanb Eonute i^m ein

SBort antttjorten, unb burfte auch niemanb öon bem Sage
an fiinfort i^n fragen. (3Kattf). 22, 41 — 46.) 2>ie 9Int*

mort mar natfirli<b, bap ©brif^u® 3)abibS ©o^n feiner

menfdbli^en, unb 2>abibS ^err, feiner göttlichen Slatur

nadh ifi.
,

III. 5)ie Sffierfe ®ht‘fi‘-

5)ie bereits angeführten ßengniffe jlnb fcbon an unb

für fleh genügenb, bar^ulegen, bap SefuS oon Slajareth ber

©ohn ©DtteS ifl, melcber als ber serheijene SKefflaS et*

f^einen foHte. 3« i^ter SSefiatigung inbejfen merben fle

oon gemichtigen unb überjeugenben Shatfadhen unter»

jiü|t. Qluf biefe Shatfadhen mieS 3efuS felbjl bie 3uben

hin, als biefelben 3t»eifel auSbrüdEten, bie feine ©rElatung

betrafen, unb Semeife für baS oon ihm Sehaubtete forbet*

ten. 3)enn er fagte ju ihnen: „3hr f<hi<ftet ju 3ohanne,

unb er jeugete oon ber ffiahrheit. 3^ aber nehme nidht

ßeugnif oon SKenfehen; fonbern fol^eS fage idh, auf bof
ihr aCfe felig merbet. ©t war ein brennenbeS unb fchei»

nenbeS Sicht. Sh* «ber wolltet eine Eieine SBeile ftöhli(h

fein oon feinem Sichte. 3^ aber habe ein größeres Seuh*
ni|, benn 3ohanniS 3eugnif; 3)enn bie 2BetEe, bie

mir berOSater gegeben h«t, ba§ ich fie Oollenbet,
biefelbigen SBerEe, bie ich thue, jeugen oon mir,
ba§ mich ber 3Sater gefanbt ha^e. (@0. 3oh- 5,

33— 36.)

SKannigfaltig flnb bie UBerEe, auf bie h*« angefhielt

wirb) bodh wollen wir einige baoon auSwühlen.
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©eine wuntieit ate @e6utt »on einet teinen
jübif(iiien Sungfrau au8 bet ® efc^Ieci)tSlinie ®a*

in Set^Ie^ent, ler@tabt 3)oöit)0. 2)ieS oKein

iji eine X^otfo^e, welche bie GtfüIIung ler iJitot>I;e5ei^un*

gen in SefaiaS 7, 14. unt 5, 1. ;;eigt; i^n ol0 t>en

Stttmonuel, ®ott mit nn0, uni Jgiettfc^er in 3ftoel tat*

jieUt: „meli^eS QluSgang »pn Qlnfong unt) öon ©roigfeit

^er gemefen i|i." Snfpfern o6et tiefe 5££)otfae§e feltfl 6e*

jmeifeit merten mng unt au^ mitffi(^ mirt, fp mögen tp(^

tiejenigen, tenen fle als ju wunterfam, unt aud^ nut ppn

tem 3«u9nip IJet äWatta unt 3pfei>t;, äweiet tatei tet^ei*

ligten ^Parteien, otjupngen föjeint, tetenfen, top toS

iJactum nid^t ppn ter 5luSfoge 3ener allein att;ängt, fpn*

tetn ppn antern Sengen, über tie fie gar feine Spn*
ttple Ratten, Sefiatigt mirt. SBpIiI mar eS mpgtidj, tie

®rfdfieinung eines ®ngelS ju erftnnen, ta fein anteiet

Seuge jugcgen mar; ater meltfien @influ^ Italien fle auf

taS 3eugni§ teS greifen iPiiejietS 3<ict<iiiaS ««t teffen

fÜrau (Slifatetf)? auf tie auferprtentliete ©eturt SpffanniS

teS XSufevS, unt tefen etji in ter Sufunft angetretenen

5lmteS als 25prläufet 6f)ri(ii? auf taS Seugnif ter <§irten

unt ter SBeifen ppm SKprgenlante? auf taS Seugnif teS

greifen SßriefietS @imepn unt ter tetagten 5lnna? unt
entließ auf taS ganje muntetPpHe Seten Strifli feltft?

5lHe tiefe einjelncn iPunfte fint unotfiängige 33emeife,

melc^e tie Qlusfagc Spfep^S unt ter SKaria fiter tie mun*
tertare @eturt Sljrifii tepätigen.

®in antereS miettigeS 2Bcrf Sl^rifit, mpturdt tie

SBa^ri^cit feinet Qlnftrücte tefiauttet merten fann, ijl

tie J&eiligfeit unt ® ereittigfeit feines ganjen
SetenS.

@S mar im alten Sefiamente PPitergefagt, ta§ ter

STOeffiaS niett nur „ter geredete 3»eig 2)apitS fein fpßte,"

(Set. 23, 5.), fpntern auct „ter gereette Änedtt teS J^errn,"

(3ef. 53, 11.) „in teffen SKunt fein ®etrug fein fpllte."

(3ef. 53, 9.) 3)aS fiej^t inteffeu fefi, ta^ nidjt nut tie

Sehren unt SKptalprinjipien (Strifli tcrma^cn rein unt t;ei»

lig fint, ta^ fle taS atletppflfemmfle @^fiem ter SWpra»

lität at^men; fpntern fein ganjeS ?cten ifi taS fetönfie

93ilt ter J&eiligfeit, unt taS peHfläntigfle IDJiifierleten, taS

je permirfliett mutte, Pter je getodfjt merten fann. 9liemalS
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^ot ©eines ©leiden gele6t, unb baS ^»akn fogat feine et»

bittetflen f^cinbe freiwiflig jugegeben. <5r hjutbe öon fut(bt»

baten ©egnern angegriffen, in Setfucbnng geleitet, unb mu^te
gegen bie SWäcbte bet Sinfietnig fant^jfen; aber »ä^tenb
atlet feinet 33etfu(bungen unb Jbäntbfe tui^ « bon bet

SBafitbeit, unb blieb ben gSttlitben @efe|en ge^orfam; fo

baf er me^t als ein 3)tal, in ©egentuatt Qlnbetet, baS g5tt»

litbe Scugnip erl^ielt; „3)ieS ift mein geliebtet ©ofin, an

bem i(^ ®ol;lgefolIen fiabe." 35on allen anbetn SPlenfd;en

fagt bie ©cl^rift; „®enn eS i^ fein SKenfcl; ouf ©tben, bet

©Utes tfiue, unb nid^t fünbige." (iPrebiger 7, 21.) SKit

if)nt allein nut warb eine 2luSnal;me gematzt, bieweil er

fieilig unb ofine ©ünbe gewefenj unb fo lefen wir oon i^m:
„SBelc^er feine ©ünbe getfjan f)at, iji aucfl fein 93etrug in

feinem SKunbe erfunben, weldjer ni^t wieberf^alt, ba er

gefreiten warb, nidjt brodele, ba er litte; er jieUte eS

ober bem onl;eim, ber ba rec^t ri(^tet." (1 iPetri 2, 22. 23.)

5)ie mannigfoltigen Sßunber Sfttijii, unb bie

2Beife, wie et fie t^at. ©obalb SefuS oon Ulojatet^

fein 30fieS Sol^r erteilt, unb bei ber Soufe beS SofianneS

Oom J&immel ein öffentliches 3«ugni§ erhalten hatte, gab et

fein iPriootleben auf, unb trot fein öffentliches 2lmt als ber

gtope IJJrobhft, unb ber oon ©ott gefanbte JJehret an.

3u biefem 3wcde beburfte er (jufolge 5 2K. 18, 18

—

22.) bet 3eichen eines $robhcten; unb wenn je in Sfrael

ein Ißrohhet mit genügenben 3eugni(fen ouSgefiattet auf»

fianb, fo wor eS fl^erlidh SefuS ©h'-'tPttcS. @r that nicht

nur eine größere 5lnjahl Iffiunber, olS ofte iProbhcte«

oor ihm; fonbern feine SBunberthaten waren oon folch

auferorbentlichet 2lrt, unb auf eine Hßeife gewitft, bafi

fie oSßig für feine übernatürliche Ätoft unb göttliche

Qlutoritot jeugten. 3)ie Xobten würben auf feinen Sefehl

erweefet, bie ®linben erhielten ©eficht, unb bie 3:auben ihr

©ehör wiebet; bie Sahnten gingen, bie 2luSfö|igen würben
gereiniget, unb fogor bie broufenben SBinbe würben jum
©chweigen gebrocht, ©r hatte über aße ©lemente ©ewolt

unb heilte aße Qlrten Äronfheiten; unb um enblich ju jeigen,

bog feine atto^t, bie fogor oon ben feinblichen Ißhtteifäern

anerfonnt, aber fatanifchem ©influg unb 3aubetfraft juge»

f^tieben würbe, göttlich gewefen, unb nicht oon ben SKochten

bet Sinjiernig hergeleitet, trieb et Xeufel gegen beten
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SBBillen auö, fo biefelben feine ^S^ere SPJac^t aner^

fannten, unb eingejlanben, bap er (Sottet ©o^n tnäre. (Sucä

4, 33—36; 8
, 28.)

ba6 gröpte unb auffaKenbtie alter feiner -ffiunber

ifi jn?cifeKoö feine eigene 5luferfie^nng. 3)urc^; biefen aufer«»

orbentlieben 5lft ^at er jeglie^en 3 it>^if^t/ nocl) bleiben

mo^te, befeitigt, unb bie SBa^r^eit feiner früheren ^uöfagen
befiegelt. ®r f^ielte felbfi auf biefe 5luferfiebung an, unb
tt)ie§ bie Suben barauf l^in, ul^ fie noch größere SQBunbcr,

alß bie febon öoßbracbten, r>erlangten; unb be^^^ilb tuurben

auc^b bie 5l^ofieI ganj befonberö baju auöerfobten, i^n üor

jenem (Sreigniffe fomobl alö nadb bemfelben ju fe^en, um
aus eigner ©rfabrung beffen SBa^tbaftigfeit 511 betätigen.

2)epb^ilb fonnten fte, mie in ber ^^io^elgefcbicbte 2, 32,

fagen: „SDiefen Sefum ®ott aufcrmecfet, be§ finb tt>ir

alle 3 ^wgen.'' 2lu^ ©t. ^auIuS, melrber i^n gefe^en

fagt ölomer 1, 4, ba§ SefuS irar „fraftigli^ ermiefen ein

©o^n ©otteS, na^b bem @eifi, ber ba i^üUg^et, feit ber 3«1
er auferflanben ifi bon ben Sobten."

Unb mie er mit ber Äraft begabt mar, SBunber ju tbun,

fo er auch bie Jtraft, jufünftige (Sreigniffe borauS ju

berfünbigen. (Sr fagte feine eigene 2eiben unb bie 2lrt unb

SOBeife feines SobeS borauS; er berfünbigte bie 3^ijlßi^wng

SerufatemS unb beS $$!em^>ele unb bie 3erfireuung beS jübU

fd^en SSolfeS. SBaS tnbeffen biefer $rot)l^ejeiung ganj be*

fonbere SBid^tigfeit berlei^t, ifi, ba^ er bie 3)auer jener

3erfireuung mit ber 3^itberiobe feiner SSermerfung burd^

baS jubifcbe ®oIf, in SSeibinbung bringt. 3)enn alS er,

mä^renb feineS lebten Sefuc^eS im ^lem^el ju Serufalem,

nur menige S!age bor feinem 2!obe, Serufalem unb feinen

®emo^nern für ben begangenen Unge^orfam gegen bie ?5ro»

ij^eten fomo^I, alS gegen il^n felbfi, ®ormürfe mad;te, fügte

er folgenben feierlid?en 9luSfbrudb i)inju: „©ie^e, euer ^>auS

foll eucl^ mü^e gelaffen merben. 2)cnn \6) fage eutb: 3^>r

merbet mich bon je^t an ni^t fe^en, bis i^r fpred^et: @e^
lobet fei, ber ba fommt im Flamen beS ^errn!"

23, 38. 39.)

Dbgleid) nun mo^l jebcr 2lnbere, ber bie ÜBeiffagung

S)anielS Äab. 9, 24 — 27, bor 2lugen ^atte, bon ber 3er*»

PSrung beS !$!embeIS unb ber 3frfireuung beS 93oIfeS Sfrael

fVre^en fonnte; fo mürbe bo(i^ 9liemanb bereu ®auer haben
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angeben fSnnen. (S^rifiiig inbeffen ^at bieö auf eine auf^

fallenbe SBeife get^an, intern er jle mit tem B^Waufe ter^

bant, mä^rent tejfen tie Suten i^n termerfen mürben.

®ie iem^elö unb bie B^tfireuung beö SSoIfe^

l^at nun bereits me^r als 1800 Sa^re gebauert, unb fo lange

^aben fie audb in i^rer 93ermerfung bel^arrtj unb maS no^
munberbarer ifi, fie fpnnen felbfi feinen genügenben, ja felb^

feinen fcbeinbaren ®runb angeben, meS^alb aße jene Un*
gIü(fSfaße fie betroffen, unb nod^ immer o^ne bejiimmteS

@nbe fortmä^ren.

1)

ie Berfiorung beS SemJ^elS unb bie B^^fit^nung beS

SSoIfeS jiebt beim ^^ro))^eten 3)aniel in ^e^ie^ung auf ben

SKcfflaS unb foUte nach beffen SSermerfung jiatt finben.

3ü bieS nicl;t ein neuer 93emeiS, bap SefuS bon Sßajaretb

mirtlicb ber ma^re SßeffiaS, bet ©o^n ©otteS ifi, ba biS^

l^er fein 5lnberer erfd^ienen, um einen a^nlidben Stnfprucb

j(U machen?

2)

aS 2Qerf, meIcbeS SefuS in feinem Qlmte als

ßJriejiet oollenbet. ®er S^ame ©b^ifiuS ober SKef«

fiaS bejeidbnet einen ©efalbten, meil er, jufolge Sef.

61/ 1, unb 33falm 45, 7, unb Sef. 11, 1, mit bem b^iliß^n

©eijie gefalbt merben foßte, unb baS 5lmt eineS ß^ro^b^ten,
ß?riejierS unb »RonigS ^u eifüßen ijMt. SefuS mürbe,

mie mir fcbon bemerft, auf eine auperorbentlicbe SBeife mit

bem heiligen ©eifie gefalbet, unb gab ooßfiänbigen ßSemeiS

oon feinem tiroubetifeben 5lmte. ßlber er foßte au^,

jufolge ß3falm 110, 4, ©adb. 6, 12., 13 unb Sef. 53, ein

ßJriefier fein, unb biefeS 2lmt b^t er Befteibet, unb be-

fleibet eS noß) immer im boßfommenjien. ©inne. ®r fonnte

fein ßJriefler beS mofaifcBe^ ©unbeS fein, ba er auS bem
©tamme Suba unb ni*t auS bem ©tamme 2ebb mar; boib

iß bieS meber beabßßjtigt, noch mar eS notbmenbig. 2>aS

^rießeramt biefeS ßSunbeS mar in feinem bucbßablidben

©inne nur beßimmt, bie nationalen SSorreebte unb irbif^en

Sefi^ungen beS jiibifcben ßSolfeS in Äanaan, bur^ 2)arbrins

gung oon ©ünbenobfern, aufrecht in erbalten; ^^er

foßte ßJriefler, ja ber einßge ßJrießer beS 0leuen 33unbeS

fein, um fomobl Suben als Reiben bie QSergebung aßer

©ünben, bie ©rlöfung oon ^ob unb «§6ße, unb ein Grb-

tbeil im jufunftigen Oieidbe ber »g>errliß)feit ju bringen. —
2^epbalb mupte er ein ?öf^egelb für bie Grlofung ber ^enf^-
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^eit unfc i^te0 oetlotnen gekn; unb be^^alB 6o(

er fein eignes fletfenlofeS unb t^eureS Seben alS ©önbobfet

für unfere @finben bor, unb ertrug wtßtg jene leibli^en

unb geijitgen ©ctimeräen, ja fogar ben Xob am Äreuje, mie

eS oon ben ißro^3§eten Oor'^et oerfünbigt unb bon ben ®oan»
gelifien befc^rte&en würbe. ®et gtope Stoet? ber erfien ®r»

f(^einung S§rifit war nid^t nur, um olS ißrob^et ju er*

fd^etnen, unb bie Sßelt burd^ feine gSttlic^e Sehren ju er*

lenkten; fonbern aud^, um i|}tie|ier unb föt ^ie

(Sönben beS SKenfdbengefdjied^teS ju werben, llnfete ifrae*

litifc^en ®rüber i^oben biefeS gvofe unb windige SBert

unferer ßrlöfung bur(^ S^rifium überfe^enj unb ba^er er*

Hitfen 3Siele in ber 2)emüt:^igung 3efu, alS er om .freujc

fiorb, nur einen Singerjeig, bo§ er ni^t ber 5D?effloS warj
— bie SSibel aber felbfi, unb öicie jübifdben Sommentarien,

bejeid^nen in öielen ©teilen unb QSorbilbern baS freiwillige

Seiben unb ben Sob beS 3)2efjtaS als einen wichtigen Sfieil

beS SBerfeS, boS er ju ootlbringen ^atte. Unb fo jtnb benn

feine Seiben unb bie befonbere SBeife in ber er fle ertragen,

anfiatt ein ©runb feiner SSerwerfung ju bleiben, uielmel^r

ber größte SeweiS, baf er wirflidb ber wahre 2)?efflaS ge*

wefen, unb ber einzig ftdbere @tunb, worauf ber nadh @r*

Ibfung unb ©eligfeit oerlangenbe ©önber fu^en fann.

®a^ ber 2iob (Sfiri^i benimmt war, ein SSerföhnungS*

Job 5U fein, geht nuS feinen SBoften heroor; „benn audh

beS 3Kenfdhen ©ohn ifl nicht gefommen, bof er ihm bienen

laffe; fonbern, baf er biene, unb gebe fein Seben jur
®ejahlung für SSiele" (ÜWarci 10, 45.). fjerner fhra^

er noch in berfelben 9lacht, wo er öerrathen würbe unb fein

Seiben antrat, in feinem hohenhriefJetlidhen ©ebete: „3dh
heilige midi; felbfi für fie;" (@o. 3oh- 17, 19.) unb

als er, bei berfelben ©elegcnheit baS ©acrament beS htilig*«

5lbenbmahlS jur ©rinnerung an feinen Sob einfehte, fagte

er: „baS ijl mein 93lut beS iUeuen 3lefiomenteS , welches

oergoffen wirb für SSiele, jur SSergebung bet

©ünben. " (SWatthäi 26, 28.) .§öchii merfwürbig jlnb

befonbetS bie SBorte SSauIi, bie er in I8e;;ug auf ben 110

SSfalm 93. 4, auSfhradh, nachbem er ben Sloräug beS fßrie*

jierthumS ©h'^ifli übet baS bcS alten ©efe^eS angebeutet

unb cS mit bem beS IKelchisebefS öerglichen hotte; „IDenn

baS ©efeh fonnte nidhtS tjoHfommen mndhenj unb wirb ein*

4
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gefüllt eine Beffere 'Hoffnung, tutrf; tneW;e tnir ju ®ott

na^en" (66raer 7,^19.). ferner: „llnb jener fint ^iele,

Ik ^rießer nntrben, tarum, bap fle ber Sob nic^>t bleiBen

liep; biefer ober, [b. t). Sbrifiuö] borum bop er bleibet

emiglicb/ er ein unbergonglicbe^ 5ßriefiert^uml 2)o^er

er oudf; felig machen fonn immerbor, bie burd; i^n ju ®ott

fommen, unb lebet immerbar nnb bittet für fte. ®enn einen

foId;en ^o^en^^riefier [otlten mir l^oben, ber bo more ^eilig,

iinfd)ulbig, iinbeflecft, tjon^ben 0ünben obgefonbert, unb

]^5l;er, beim ber »Fimmel ift; bem nicl;t täglich not^

more, mie jenen v§ol;en^3iiefiern, juerji für eigne ©ünben Of)fer

ju tl;un, bornocb für be6 SSolfö ©ünben; benn bo^ l^ot er

getl^an einmal, ba er fiel) felbfl: o^^ferte. 2)enn ba^ ®efe|

machte SHienf^en ju «§ot)eiH)rieftern, bie ba @(jbmadbt;eit

l^aben; bieö Söort obet beö @ibe^, ba^ nach bem ®efe^ ge«*

fagt i|i, fe^t ben ©o^n emig unb i?ollfommen" (^br.

7, 23— 28). «§)inmieber fagt er mit 93ejug auf bie SBir*«

fung bee ^riefiert^umg Gbrifii unb ber 2lufobferung feiner

felbfi: „Unb ein jeglid]er ^Priejier ifi eingefe^t, bap er aKe

^age ©otteöbienfi !bPege, unb oftmals einerlei D))fer tl^ue,

melcl;e nimmermehr fonnen bie ©ünben abnehmen, tiefer

aber, ba er h^t ein 0))fer für bie ©ünbe geo))fert, boS

emiglich gilt, fl^t er nun §ur SRechten ®otteö. Unb märtet

hinfort, biö bap feine Seinbe jum ©tihemel feiner Süpe ge*«

legt merben. ®enn mit einem 0!pfer h^^l in ©mig«*
feit bollenbet, bie geheiliget merben" (ßbraer 10,

11—14.).

©omit h^^l biefeö ^riejJerthum ®h^iPt ni^tö mit

bem be^ alten ©efege^ gemein, nodh ifi e6 an beffen ©teile.

ifi baö ^rieperthum beö neuen ®unbeö, unb

hochft nothmenbig, ba e^ unö, jufolge 3er. 31, 34, bie

Vergebung ber ©ünben berfchafft, unb ber einjig mögliche

©runb unferer ^ofnung ifi. ®äre 3efu^ nidht für unfere

©ünben gefiorben, unb h^H^ biefelben gelitten,

bann mürbe er ben mid;tigfien ^H;eil feineö 2tnue0 üb^r^

gangen, unb feine 2lnfhrüche auf bie si^effia^mürbe h^^enj

aber nun, ba er mirflidh gelitten h^t unb gefiorben ifi, ma6
Sfrael iiberfah, ifi er aU ber ma^re SWeffiaö ermiefen, unb

beanfprud)t bafür unfre 2lnerfennung, unb unferen aufrich^

tigfien ®anf.
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35a^ Sßerf, 3efu§ aH Jlßnig i)oI(^

Brachte, unt) nod^ öoII6r{ngen folt.

®a6, glauben unfere jubifcben ©rüber, fei bet ©unft,

in njelcßem Sefuö bon S^ajaret^ I;aubtfad^Iidb fehlte, unb
bie »Hoffnungen ber ganjen jübifcljen Aktion taufd;te. ©ie

glaubten fietö unb glauben nodb gegemrärtig, bap ber ber^s

^ei§ene 3Weffla6 ein iffonig fein foUte, ein ^önig über fein

©olf unb über alle Stationen; aber, ttjaö Sefu^ bon ^laja^^

retlß anbetrifft, fonnen fie nidbt etnfel^en, in tt)ie fern er audß

in biefer ©ejte^ung bie ^ßrobljejeibung erfüllte, ba er Äonig
ju fein bertneigerte (3ol^. 6, 15.), unb nie über ba3 ©olf

Sfrael regierte. 5Bo^l ifi eö ml)x, ba^ ß^irifiuö nicbt er^

lauben Vüollte, bon feinem ©olfe Sfrael ^um Äonige ernannt

ju tberben, tbie auch, ba§ er, tna^renb feiner furjen ©ilger**

faljrt auf @rben, leben foniglicben 2lnfc^ein ober bie

fe^ung eine§ Jtonigreid^eö be^utfam bermieb; btetbeil er

bamaB erfd^ienen tbar, „nicht ftch bienen ju loffen, fonbern

ju bienen, unb fein Seben aU Sofegelb für ©iele ju geben/'

bennodß aber ibarb fein boniglidber (Sßarafter nid^t berlaugnet,

fonbern bon i^m felbfi boÖig äugefianben. ®r tburbe mit

ber ©er^eipung be^ (5ngetö geboren, „ba§ er auf bem 3^l;rone

feineö ©aterö ®abib fi^en, unb über baö ^Hciuö Safobö

etbiglich ^errfdßen mürbe/' bie QBeifen au6 bem 9J?orgenlanbe

l^atten eine görtlidbe Offenbarung, bap ein Äönig ber Suben
geboren fei, TOattbai 2, 2; unb aU ©ilaüig ihn frng: „©ifi

bu ber J^önig ber Suben?" antmortete i^m 3efu§ beial;enb:

„3ch bin ein Jtonig" unb fügte b^nju: „3db bin baju ge^

boren, unb in bie 3SeIt gefommen, bap ich bie SBabr^eit
jeugen foH." Samit ©ilatuö tnbeffen beutlidb oerjiünbe,

bap fein Äonigreidb meber einen irbifcl)en Urfbrung b^be,

noch le^t f^on begrünbet merben foHtc, fagte er jugleirl):

„91?ein öleidb ifi nidpt bon biefer 2BeIt. SBare mein öleich

bon biefer 2Belt, meine 3)iener mürben barob fampfcn, bap

idb ben Suben nid^t überantmortet mürbe; aber min tfi mein

tidb nidbt bon bannen" ((5b. So^. 1^, 36.).

21lö er ferner einen offentlidt;en (5in5ug in Scrufalem

hielt, unb alleö ©elf in ber (5rmartung mar, bap baß

nigteid; ©otteß, b. b* baß Äonigreid; beß 2)?effiaß, nun gleich

fommen mürbe, miberfprad) er einem folcben .flönigreidm

nicht, nodb feinen 2lnred;tcn alß J?önig felbfi; fonbern mcifet

fle nur in ©etreff ber biefeß j^onigreid^eß 5
uredl)t, inbem

4 *
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et bet ^etrli^en 5Pata6eI jenes ßbelmanneS Betient,

toeld^er in ein fernes Sanb gejogen war, um ein ÄönigretcB

ju erBen, unb bonn luieberjufeBten (Sucä 19, 12.). SJBenben

mit btefe SßataBel an, fo ^atte GfittfiuS juoörbetfi in ein

frembcS Sanb 511 äiel;en, b. B- in tcn -§tmmel, um bort bie

f6nigli<Be ©emalt unb gßttlicBe ©infe|iing in baS Jtönig*

teicB 5U empfangen; unb bann auf bie @tbe toieberjufeBren,

um baoon gänjli^ ®eP§ ju neBmen.

211s enblicB SefuS öot bem jübif<Beti B^B^n 9latBe, ben

©BnBcBrin, fianb, unb feierlicB 00m ^oBenbrieffet Befragt

mürbe, oB er ©BtifluS, ber ©oB” märe, antmortete

er ni(Bt nur BejaBenb, fonbern fügte, mit 33ejug auf fein

jufünftigeS JbönigreicB, no(B Bin^n: «23on nun an mirb eS

geftBeBen, baf iBr feBen mertet beS iWenfcBen @oBn fl|en

jur Sfted)ten ber Jlraft, unb fommen in ben SBolfen beS

<5immelS" (SKattBäi 26, 64.). 3)ie attertreffenbpe ©tette

inbeffen, in meIcBcr ©BrifiuS öon feinem jufünftigen SleicBe

ber ^errlidBfeit fpricBt, ifi öieltcicBt bie in STOattBäi 25, 31,

mo er fagt: „2Benn aBer beS 3KenfcBen ©oBn fommen mirb

in feinet «^errli^feit, unb alle Beiligen @ngel mit iBm, bann
mirb er fi|en auf bem ©tuBl feiner ^errlicBfeit" u, f. m.

2)ann i(i eine fernere mitBüge ©teHe ju bemfelBen ®eBufe
in 'einer Qlntmort an feine Sünget auSgebrütft, als biefe iBn,

ngcB feiner 2lufer|ieBung unb naBe öor feinet JgimmelfaBrt,

fragten: ,,.§err, mirfi bu ouf biefe Seit mieber aufri^ten

baS dieicB Sfrael?" (2lf3ofig. 1, 6.). @r fogte in feiner

2lntmort nidBB baf fie in iBret ©rmartung auf bie SBiebet*

Berüeßung beS ÄönigreicBeS Sfrael fidB täuf(Bten, nocB, ba^

bieB bur^ iBn felBji BergefieHt merben foUte; er lä^t bie

XBatfadBe [(Bmeigenb gelten, unb fagt nur in SesieBung auf
bie Seit, mann bief gefcBeBen foßte: „@S geBüBret eudB

nitBt ju miffen Seit ober ©tiinbe, melcBe ber 3Sater feinet

SKadBt oorBeBalten B«t."
•

' ©omit i|i benn ein ^Beü/ «nb ein Bü<B3 mitBtiger

XBeil beS ©BarafterS unb beS 2lmteS ©BrifH, ein Äönig ru

fein, ber .König feines QSolfeS SfraelS unb oßer 9latioiwn

ber ©rbe, unb jene BerrlicBen SBrobBeseiBungen ju erfußen,

bie fi(B auf baS .KönigtBum beS (SrlöferS BejieBen. ©8 mar
in ?5olge jener BerrlicBen 2BaBrBeit, baf ber Ißriefier SneBa*
riaS, nacB ber ®eBurt fernes eigenen ©oBneS SoBanneS, beS

SSotläuferS ©B’^ipi^ in 2luSficBt auf bie Balbtge ®eBurt
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Sefu öon fcet Smtgfrau SPfatia, gottiJteifenfc fagte: „OeloBet

fei ter J&err, fcet @ott SfraelS, tenn er ^at 6efu^t unb er*

löfet fein 33oIf
j
unb un§ aiifgeric^tet ein ^orn bei -^eill,

in bem «^oufe feinel JDiencrl 2)aöibl; oll er oor 3eite« 9«*

rebet ^ot b«rd> bcn aWunb feiner fteiligen ^Probbetcn; bo^

er uni errette oon unfern iJeinben, unb bon ber ^onb otler,

bie uni l^offen; uub bte aSarmbersigfeit erjeigte unferen 333*

tern unb geböcbte an feinen bcifigcn Sunb unb on ben ®ib,

ben er gefcbworen ^ot unfenn aSoter aiBro^om, uni ju ge*

ben; bo^ wir, erlofet oul ber -§onb unferer Seinbe, it)m

bieneten ot)ne ?Jurd;t, unfer ?ebeIong." (Suco 1, 68—74.)
Unb oll ©inteon bol Äinb SefuI in feine aitme nobnt, jur

Seit, oll biefel bem >&errn im Semmel borgereicbt würbe,

fogte er: ,,^err, nun loffep bu beinen SDiener in Trieben

fofren, wie bu gefogt :^ofi; benn meine klugen §oben bei*

nen ^eifonb gefe^en, weirben bu bereftet l^oft öor oßen 3351»

fern ein Sid&t gu erleuchten bie cg»eibeu, unb gum
aSreil beinel a3olfel 3froeI" (Sucd 2, 29— 32.).

CSBohr ifi’l, bof biefer Ie|te Sh^il ber 5Probhcäeth“”9

nitbt in Srfüttung gegangen ifi, weil ben nochfolgenben ®or*
ten bei ©imeon gcm3§, er guöSrber^ „gu einem fjoße öie*

ler in 3fraef" gefegt werben foHte; mit 33egug guf bie ®e*

fammth«t ber 0lotion jeboeb wirb bie Seit wo^I fommen,

ba er audb all i^r „2iuferfieben" gefegt werben wirb; unb

gufotge ber 3Borte 3efu:,„@oß i^r >§oul wufie fte^en, unb

ign fußen |Ie hinfort nicht wieber fehen, bil jie fagen; ®e*
lobet fei, ber ba fommt im ßlomen bei c&errn." 2iiefe Seit

wirb unb muf (Icherlich fommen, wenn bie 3)ecfe hinweg»

genommen, unb „bal gange 3frael felig werben wirb." 35ie*

fei aber wirb ber enbliche ©ieg unb bal Oieirt; ber -^err»

iichfeit fein, gu beffen Srfüßung el oieler aSorbereitung be*

barf. Um ober an biefem a3orbereitunglwerf arbeiten gu

fönnen, giebt el ein ocrhergehenbel tReich, bal ßleich ber

@nabe, in welkem bie SKaterialien, bie lebenbigen ©teine

für bol fünftige ®eb3ube, gefammelt werben, wie bie a3au*

materialien gur Seit J)aoibl für ben Xemhel ©alomonl

öorbereitet Würben. Unb fo ifi benn berfelbe 3eful, ber ge*

freugigt würbe, ber Oon ben lobten wieber erflanb, unb in

ben <5iimmel gefahren, nun gur rechten ^lonb ®ottel erhü»

het. „3hnt ifl gegeben oße @ewolt im .^immel unb ouf

{ftben, unb er herrf^et, bil oße feine Jeinbe gum ©chemel
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feiner S^ü§e gelegt ftub.'' 3u tiejfen Sema^rl^ettung ^aBen

n)tr He ?lu§gie§ung beö l^eiUgen ®ei(ieö über feine Sünger

am ^Pfingfitage, nur je^n 3:age naci^ feiner Himmelfahrt,

wo fle mit SCBunbergaben auögerüfiet mürben, um i^r mich^

tigeö 5lmt aU 5l^ofteI, unb alö bie erjlen HerHbe beö @oan^
geliumö ju eifuflen. ®iefe munberbaren ®aben Verblieben

auch auf einige 3rit in ber Kirche Shrijii. ®in fernerer

Semeiö ifi bie au§erorbentlt(he 23erbreitung beg @vangeliiim3,

unb bie ®egrfinbung ber chrifHi^en Ätrdhe, tro§ alter

Oh^^ofition, fomoht unter Suben alö H^iben. Unb enblich

mögen mir noch ber fetigen folgen gebenfen, bie baö

fienthum überatt h^^öorgebiacht mo beffen Sehren unb

aSorfchriften nur immer gefieget. I)aö ma(;re

reformirt nicht nur ben ganjen 3nflanb einjetner aWenf^en

unb Elationen, rnbem e0 überall ^rieben unb ®lütffeligfeit

verbreitet; fonbern eö ift am bejien berechnet, eine Univerfat^'

religion ju merben, unb bie @eele auf ben Xob unb bie

Smigfeit vorjubereiteu. ®aher tann ein mahrer ßh^^ip/ f^i

er ein Sfraelite, ober ein aUchts'Sfraelite, in bie Sßorte @t.

$etri einfiimmen
:
„H^rr! mohin foCten mir get;en? ®u hnft

jßorte beö emigen Sebenö; unb mir geglaubet unb

erfannt, baf bu bift ßhrifiuö, ber @ohn beö lebenbigen

®otteg" (3oh. 6, 68. 69.).

3um @(hlup motten mir noch einmal bemerfen, ba§

bie chrifHiche Sehre Von ber ®ottIichfeit beö 3Keffla0, mie

fte im äleuen Xefiamente von (Sbriilo wnb ben 5l^ofieIn ge^s

lehrt mirb, unb an meld)e bie chripliche Jlirche fefi glaubet,

feine bem SUten Seflaniente miberfhte^enbe Sehre ip. Sie

mirb im ©egentheil beutlich in bemfelben gelehrt, mie mir

in ben vorhergehenben aSIättern gezeigt h^^en; mie auch, ba^

fle burchauö nothmenbig fei, um baö grope SBerf ber ®rIo=«

fung auöjuführen. 5ßenn unfere jübifchen aSrüber inbeffen

ihre eigene Sominentatoren über Viele oben auö bem Sitten

Xefiamente auögejogenen ©teilen befrügen, bann mürben fle

viele Slnbeutungen finben, bie in Vottfommener Harmonie
mit ber dbrifiltchen Slnflcht über biefen ©egenflanb ^ehen.

SBohl mag Mijalb nach ber Urfache gefragt merben,

melche bie ganje fübifclie Station abt;att, Sefum von SSaja^»

reth, al^ ben verheißenen SWeffla^ anjuerfennen; unb bie

mahre Slntmort ifi biefe: ©ie h^^en ba^ erfie Srfcheinen

be0 SP^efflag unb beffen mistigen 3tr>^ä/ f^in SSolf bur^h
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Selben unb f£ob ju erlofen, ü6erfel^en. 5l6er mögen ffe flcö

nur erinnern, bap ber 9)?effiaö jtDeimal fommen fottte, unb
ba^ bei feinem smelten (^tfc(;einen and) jene ^errlidben 9Ser=*

Reifungen merben erfuKt unb bermirfli^t meiben, bte oon

einem Uniberfalfomgreirt^e ®otteö, unb bon ber beborjugten

©t^ßung f)?rec^en, bie Sfrael bann in i^rem eigenen Sanbe

einnebmen mirb.

2)ie gegentoartige Qeit aber tji eine 3^it ®orbere{*

tung im Äetcbe ber @nabe, toie audb bte Seit, ba§ ßbange-

lium unter aßen Stationen, bermittelfi ber cbriftlicben Äirdbe,

ju berbreiten, ©obalb aber biefe Qnt boruber, unb baS

SBerf boßenbet ifi, bann mirb berfelbe Sefu^, ber mabrenb
be§ jmeiten Sembelö ftcb im Steif^be offenbarte, bom «§im^

mel mieber fommen, nicht um mieber geboren ju merben,

fonbern um in ^errli^feit ju erfcheinen. ®ann n?irb @r,

ber ©obn beö lebenbigen ©otteö, unb ber (Sngel be§ Sun-
be§, fommen, um bie SCBerfe beö S^eufeB ju jerfioren, unb

fein Äonigreich bon SKeer ju SD^eer, unb bon Sol ju Sol,

einfe^en. 2)ann noirb er bie Sobten ermecfen unb ffe inö

Seben unb in ©lücffeligfeit jurucfführen; unb bann toirb er

nidit aßein baö Jtonigreidh Sfrael mieberherffeßen, unb baö

irbifche Serufalem, jufolge 3ef. 62, 7. jum Sobe auf ©rben

ma^en; fonbern, ma6 bon größerer SBichtigfeit ip, er mirb

audh bie »§errli^feit beö h^mmltf^en Serufalemö euthüßen,

trie mir oon Sohanne^ im 21. Äa^. ber Offenb. ffi. 2—4,

benachrichtigt merben: „Unb ich, Sohanne^, fahe bie heilige

©tabt, baö neue Serufafem, bcn ©ott auä bem »Fimmel

herabfahren, jubereitet a(ö eine gef^mücfte Sraut ihrem

3J?anne; unb horete eine gro^e ©timme bon bem ©tuhi, bic

fhradb: ©iel;e ba, eine ^ütte ©otteö bei ben ^Ütenfchen; unb

er mirb bei ihnen trohnen, unb ffe merben fein Solf fein,

unb er felbff, ©ott mit ihnen, mirb ihr ©ott fein; unb

©Ott mirb abmifdhen aße bon ihren 2lugen, unb

ber %oX) mirb ni^t mehr fein, noch Seib, nodh ©efchrei,

no^ ©d^meijen mirb mehr fein; beim baö ©rffe iff bergan=»

gen." Unb im 22. unb 23. S.: „Unb id) fahe feinen

^1 barinnen; benn ber ^>err, ber aßmdchtige ©ott, iff ihr

Xemhel, unb baö Samm. Unb bie ©tabt bebarf feiner ©onne,

noch beö 2)?onbe0, bap ffe ihr fct^eincn; benn bie ^lerrlid;*

feit ©otteö erleuchtet ffe, unb ihre 8eud;te iff baß
Samm."
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3n @ttoattunä Ijiefet l^etrltc^en SSegeBen^eh, unt um
unfm jufcif^en SStüfcer, al8 tttntg Set^eiligte, oufmetffom

ju ma^^en, flc6 mit fc^ultiger ®ftfurd^t auf tiefelte uor->

juteretten, rufen mir i|nen in ten ©orten iDooitS fPf. 2 ,

12 . ju: „J^üffet ten @o^n, taf er nic^t jürne, unt» i^r um*
fommet ouf tem ©egej kenn fein 3orn '»Kt talt untren*

nen. 5lter mo^l QlUen, tie auf i^n trauen."

-bo 'lüK ^DK rosoD -iw-’D pT nattm i riJN'’‘)D nanpüj
(o"’ '3 D''V«m) ; 13 'Bin

®ebrudt bet SutiuS 'S^ittenfelb in'ißertin.


