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<9cbet wor ber

irriger, unfer @5ott, ©rofjeS ^afl tu getfyan an deiner ($$e;

meinbe 3$rael, mir bauten bir heute aus oollem £eraen! 3n bte

ftöi)lid)en ©timmen beS 23olfö mifd)t ftd) beute aud) unfer ßobgefang,

benn das ®efübl, baf* mir sufammen (Sin 23alerlanb haben, bajj

(Sine 23aterfiabt unö ijolb oereinigt, bieö frohe ©efübl erwectt beute

das noch meit und freudigere, baß mir aud) alle jufammen

(Stnen Skater ^aben im £immel, ber in jßi a b r tj> e i t thronet m un;

ermeßlidjen #öben, ba$ SRedjt fördert auf (Srben und den g rieben

liebt unter den Sföenfchen, feinen hindern, k

2iuf did), o «RÖnig ber

Sßabrb*it, ©tifter des 9ted)tS, £err beö griebenS, auf bid) bauen

mir, du baft e$ begonnen, und du wirft eö sollenden. ‘Dein ift baS

Steid), und Dein SKame fei gelobt unb gepriefen je§t und immerbar. kirnen.

Sllfo lefen mir in den 23erbeißungen be$ £errn durch den SOSund

be$ Propheten 3a<hariaS, im 13. (Sap.
,
im 13. 25. u. m., nady

dem die 3öraeliten in den Xagen des miederauferbauten XempelS die

Anfrage gefteUt batten, wie fie es mit den an die feiten der 3erftös

rung SerufalemS erinnernden Safttagen halten foUten, die troftreidjen

SQSorte, wie folgt:

13. Und e$ wird fein, wie ihr ein glud) maret unter den 23öltern, £auS

3uda und £auö Israel, fo miU idb eud) helfen, und ihr foUt

ein ©egen werden, gürcbtet eud) nid)t, euere £änbe mö=

gen fid) ftdrten.

14. Denn alfo fpricbt der £err der £eetfchaaren, wie ich gedachte,

euch UebleS $u tbun, da euere (Sltern mid) erzürnt batten, fpricbt

ber#err der £eerfd)aaren, und ich meinen (Sntfdjluß nid, t änderte:

15. alfo gebenfe ich wiederum in diefen Xagen, wobljutbun geru*

falem und dem £aufe Suda, fürchtet eud) nicht!

16. Das find die Dinge, die ihr üben follt: redet Wahrheit (Sinet

mit dem ändern; £8al)rl)eit, $Hed)t, g*te&en ftiftet in

eueren Xljoren! —
19. 2Ilfo fpridjt der £err der v£eerfd)aaren: der Safttag des vierten

und der Safttag beS fünften und der gajttag be$ ftebenten und

der Safttag des zehnten Monats follen werden dem £aufe
3uda i u Cuft und greube und f rftl id> en Seiten; nur

liebet Sßabrbeit und grieben!



4

^fycuere 93erfanunelte! ift gar feine f$rage, bafj ed

für ben jübifchen !ßrebiger tin beutfdjen ißaterlanbe eine fchwie*

rige Aufgabe ift, an ben heften beb SBaterlaubS baö rechte

SBort ju feiner ©eineinbe ju reben. ü>enn ftnb wir nicht be*

fonberö in biefem .fpaufe, wo wir in SBaf)rf)eit anrnfen follett

ben ©ott ber 2Baf>rt>eit, SBahrheit fdylbig ©ott nnb ben SReit*

fd)en? — SSiele aber »on ben Unferigen fagen: nein, ad) nein!

in SBatjrljeit unb mit aufrichtigem ^erjen fönnen wir nicht ein*

ftinimen in beö 93olfe6 3ubel an foldjeit £agen! 3Den it eö regt

fich in unferm .fjerjen ein ©d)merj — unb wer wagt’6, biefen

©chrnerj einen ungerechten jit nennen? — ein ©d)iner$ regt fid>

heute in unferm ^)erjen, ben wir nicht ju unterbriicfen vermögen !

Unb wenn wir hören ben 3ubelton beö ftefteö unb ba3 2)on*

nern ber ©efchii^e unb baö Santen ber ©Joden unb baö SBir*

beln ber frömmeln unb ben freubigen ©d)a(l ber ©iegeömelo*

bieen, einftintmen möchten wir, unb unfer «g>er$ möchte aufs

hüpfen »on feiner ©teile, beim 3)eutfd)l.mb unb biefer theueren

©tabt gehören wir an mit ganjer ©eele: aber fehet, mitten in

bem ©etöfe ber greube regt ftd) eine mtbejwingltchc äßehmutf)

in unferer ©eele, unb eine letfe, aber für ©)en, in welchem fte

fpridjt, fehr »ernehmbare ©timmc ruft auö unterm ^>erjen

fchmerjüd) herauf. w2ld),« fpridU fte, „bie Befreiung Ü>eutfd)lanbö

hat 3örael nid)t frei gemacht! ©eine ©chfachten haben wir

mitgefchlagen
,
aber auf bem ©iegeöfelbe, alö bie 33eute gethciJt

Würbe, ba haben wir nid)t empfangen, waö wir fo fel)nfud)tö*

»oll erwartet! — 2Bir hatten unfer Sluge »otl 3uver ftd)t »on

Sftorgen gen Slbenb gefet)rt
j

wir badjteit: mpon ÖJOB'n bie

©ottheit hat fich mit ihrer u I b nach bem Slbeitb*

laitbe gewenbet, unb wo ©ott fampft für bie sD?enfd)hett,

bort ift aud) unfer Äampfplai), bort ift unfre .gwtmatt), £>eutfch*

lanb ift and) unfre SDfutter. 91licht bie ©ohne meiner
fDiuttcr grollten mir, 1

) unb bie Äiiiber Peö 9(benblanbeö

fpradjen: „Pu bift ein Äinb beö borgen lanbeö, utib bu f oll ft

‘) ^otjest. l, 6.



unter ben ©riibern twd)t glefdjen 9lntßei( ßaben am @rbe.

"

Hub baS feilte uns nidjt fcßinerjen? nießt l)eute einen Jropfen

©itterfeit gießen in ben Äeld) nuferer gveubf? ©öer ift ein

SRettfcß, unb er wollte oiefee md)t inenfdjlicß finben? —
lltib bennod) »erftdjere id) (Sud), lieben ©rüber, bennod)

freue id) mid) atljaßrlicß mit »ollem ^erjen unb mit befonberer

greube auf biefe »atevlanbifd)e geier, auf bie ©erfünbigung be$

göttlichen ©Borteö an biefem »olfbfeftlicßen ©ürgertage. rrotn

’b nnn 25a will id) reben, baß mir Suft werbe; *) »on

bein ^>erjen wegfpredjen will icß unfern ©eßmerj, bamit bie

greube biefen finftern Jßorßiiter befeitigt finbe; »erfößuen will

id) (Sud) alljäl)rlid) an biefem Jage mit ben ©etßaltniffen
;

be*

ftiirfen will id) (Suer ^>erj in ber Siebe ju ©ater*8attb unb

©tabt; befeftigen will ict) (Suren SRutß, narren (Sure Hoffnung,

auöriiftcn will id) (Sud) mit ©erirauen auf öiott; benn, fieße

ba, er fd)lummert nießt unb feßläft nießt, ber «fjjüter

3 d r a e l ö

!

2

)

SSßorttuf nun gvnnbet beutfdje 3$rael
feine Hoffnung für feie ^ufunft?

2>aS will id) ßeute »erfiinben, inbem id) mir außer ben »or*

gelefencn Jerteöworten, nod) jur ©tii^e meines ©ortragS wäßle

ein fchöneö ©Bort unferer ©Seifen ,
weldjeS fte unferem Jerte an*

reißen
,
nämlid)

:

91 u f brei 2)ingen ß a t bie ©Seit ©eftanb, auf

ber ©öaßrßeit, auf bem fReeßte unb auf bem
grieben

,
benn alfo ßeißt eö: „©Baßrßeit,

9fed)t, grteben ftiftet in euren Jßoren."*)

©öoßlatt, aufmerffame ßußörer, ba ßabt 3ßr feßon bie 9lnt*

wort auf meine aufgeftellte groge
:
„worauf grünbet baö

beutfeße Sbrael feine Hoffnung für bie ßufm'ft?"

J)a8 ift nun flar

!

©Borauf bie ganje fittlidie ©öeltorbnung,

worauf febe woßlgefiigte ©taatSorbnung ißreit ©eftanb grünbet,

') £tob 32, 20.
2
) $f. 121 ,

4.

3
) ©pr. b. Sßater. 1, 18.
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Darauf, unb nur Darauf, grfinbet and) Sßrael feine Hoffnung,

nämlicf) auf

9fcd)t unb

^rieben.

D ißr heilvollen ©fiter, tljr Jlronbiamanten meinet Saterfan*

beß, werfet einen von eueren bimmlifd)en Strahlen in meinen

heutigen 93ortrag, bamit er erleuchte Israels ßarrenbe Seele! —

I.

SSBrtbrlw't , bu vor Slllem, Säule ber 2Belt, fei bu auch

bie Stuße unferer Hoffnung!
2)aß ©rfte, waß ber VjBrop^et feinen Sanbßleutcn anempfahl,

baß fte in ihren £h orcn ftiften müßten, fo fte wollten, baß

©otteß Unwille in Wohlwollen unb bie Safttage in gefitage Ü<h

verwanbeln foflten, baß ift „Emeili," 28ai)rl>ett ! SBaßr*

heit, bie SBurjel ber ^Religion, fffiahrh eit, bie Säule beß

Staates. £>enn wo bie Siebe beß 93o(feß ju feiner ^Regierung

nur erheuchelt, ober wo bie ©fite ber ^Regierung gegen baß ihr

untergeorbnete SSolf nur in SBorten befteßt, bie fd)ön ftnb, aber

Schein ftnb, ba fann 33eiber SBoblfahrt unmöglich geheißen.

Slber wo 9?olf unb ^Regierung burd) SBahrßeit verhutiben ftnb,

wo bie gegenfeitige Siebe aufrichtig ift, von ^erjen geht, wo
bie SBahrßeit von ber ©rbe auffproffet, baß ift auß

ben niebern Sdjicßten bcv ©efellfcßaft ,
auß bein 93olfe, unb

bie SRilbe vom ^»intmel n ieberf d) au t

,

baß ift auß ben

höheren Sagen ber @efel!fd)aft, von ber ^Regierung auß: ba

befcßeert aud) ber e r r baß ©ute, unb unfer Sattb

gibt feine nicht. 1
)

freuen wir nnß, tßeuere 3"börer, baß unß ©ott eine

Dbrigfeit befteflt hat, welche cß mit ißreit Untergebenen Wahr*

ßaft gut meint, welche burd) baß 33anb einer gegenfeitigen Siebe

>) Sj3f. 85, 12. 13.



a ,

uni) aufrichtigen $lubäuglid)feit mit ihren ©Ärgern fiel) innigft

»erbuuben welche bebad)t ift auf bie ©lütl)e biefer gefegt

treten Stabt unb in brang»olleit 3«ten ftch treu beeilt, nuferer

Üfotl) fiirforglich ftch anjunebmeu. Shat fte baS fa auch im »er»

gangenen 3al)te, in biefem ©otbjabr’, auf baß wir nicht oft ge«

nug jurüdfommen fönnen, beffeu an biefem frohen 3ah*eStage

ju gebenfen, wir nicht »erföumeti wollen! Sa mußten wir nicht

warten, bis uns «fjiilfe »on außen fam, bie §ulfe war nahe;

fo weit ©ienfehen helfen fonnten in biefer großen ©ebriingniß,

half unfere ^Regierung, unb heute, am Sage, wo ihre ehemalige

©Siebereinfefjung in ihre Siechte gefeiert wirb, h c,Ite
» am Sage

beS gefteS, gebührt ihr ein aufrichtiger Sanf für SaS, waS fte

an unS gethan in ben Sagen ber Sriibfal,

3a
,
bie ©ürger nnferer Stabt finb ihrer ©brigfeit in ©fahr«-

heit jugethan, beffen freuen wir uns fjente vor @ott ! — 2lber wir

lenfen heutf unfern ©lief auS bett beengenben SRauern einer

einzelnen Stabt in baS große ©aterlanb hinaus, unb wir gebenfen am

g e fit e an bie lange S a ft e n j e i t, welche baS beutfehe ©olf in Srauer

»erlebte, ba ein eiferner 2lrm fchwer auf il)m lafiete, jebe freie

[Regung nieberhaltenb burch feine gewaltige ©Sucht, ©it ben ©o*

ben gebrueft, wagte bie beutfehe Station faum ju feufeen, ihr

©tl)em ging leife, ihre fjSulfe ftoeften. Unb wann ein ©5ort laut

würbe, waS war’S? ein Soblieb auf bie Unterbindung beS©ater«

lanbeS! ©Sar biefer 3nftanb ein wahrer 3nftanb? Stein, baS

war er nicht, unb bcßfgrlb fonnte er nicht bleiben. 3n ©$af)r«

heit ftanb 2)eutfcf)lanb auf, unb in ©Sabrbeit fdjlcß baS jur

©aterlanbSliebe auS einem ad)tjehnhnnbertjcihrigen Sd)lumnier

wiebererwachte 3Srael ihm ftch an
;

baS jübifd>e ©lut, baS auf

Dem Sd)lad)tfelbe floß, eS floß nicht gejwuugen auS ben .fjerjen

ber Heuchelei, fonbern eS floß frei unb freubig, ^erjblut ber

©Sal)rheit war’S, »ergoffen für eine wahrhaft große Sache.

£5 ihr ©Sacferen auS SSracl, bie ihr auSgehaucht euere

Seelen für bie Sache beS ©aterlanbc-, wie beneibenSwerth ift

euer SooS !
3SraelS Hoffnung in bie 3 1, funft fd)loß euer bre«

djenbeS ?luge — §eil eud) ! ihr habt ihn nicht erlebt ben Sag,



*

meid« uttfere gebrodenen geffcln aitf’6 Sieue lötßete ! — 35od

fort mit ber Trauer ain Sage be6 gefte6! £>aß unfere gcffeln

ftnb gebroctjen worben, baö i ft waßr; baß fte wieber ftnb ge«

lotset worben, t ft aud »a|r, aber baß bie gelöteten fein

Stiicfmerf, baß fie an IDauerßaftigfeit gfeid feien ben urfprüng«

!id gefdmiebetcit, gottlob, baS ift unwahr! 2)aß ber all*

madtigc ©ott in feiner großen Jg>ulb «nb ©nabe einen beffern

©eift in ber SDtcnfcßßeit erwecfte, einen ©eift ber SRilbe unb

Verfößnung, einen ©eift ber Siebe unb gegenfeitigen Sßiirbigung:

bem §errn fei Sauf, baö ift waßr! 2)aß biefern gegenüber

ber ©eift ber gtnfterniß unb ber Verfolgung, ber ©eift beö Sie«

ligionößaffeö unb ber fiiebloftgfrit für bie Sauer werbe befielen

föitnen, baS, freut eud, Vriiber unb greunbe, baö ift un«

waßr! Saß wir Sentfdlanb angeboren oon ganjem ^)erjen,

ba$ ift waßr; bie ©riittbe aber, weßßalb man un£ bie unbe«

bingte Slufnaßine inö ©iirgertßum verfugt , bie finb unmaßr!

Äaitn Uttmaßrßeit befteßen vor Söaßrßeit? ’xp nb x'ipty ,’Xp xattfip

bie SB a ß r ß e i t b e ft e ß t ,
bie S ü g e »ergeßt; ') nß tt” nox

C’Pn r6 px npt?
,
0*^-1 bie Sßaßrßeit ßat güße, fte

fdreitet vorwärts, bie St'ige ßat feine güße, 1
) ftefriedtam

Voben. Surd SEBaßreit ift baö am Sobett gelegene Seutfdlanb

wieber aufgeridtet worben, burd Söaßrßeit unb burd eine auf«

ridtigc Vegeifterung feiner (Sößne ßaben ftd feine gafttage ver«

wanbeit in g e ft t a g e
,

unb burd ber Söaßrßeit unmiberfteßlide

SJfadt wirb e6 3örael befreien, unb waö nod S3etrübenbe6 unfer

§erj erfüllt, umwanbelu in Stift unb in gteube. @jn .ftampf

wirb gefänwft, unblutig, aber bod erfolgreid- Sie Söaßrßeit

jticft ißr Sdmert, ßei, wie blißt eö fo ßefl! Sie wirb e$ uidt

in bie Sd«be jurüdbringen
,

bt3 fte erfüllt ßat ihren erlofenben

Veruf. Saruin für cb t e t eud uidt, euere öiinbe mögen
fi d ftärfen!

u. 2
) £pnicl)e unfern Reifen,
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II

3a, fürchtet eud) nicht, euere .fpänbe mögen ftdj

ftürfen! — 3)enu nidjt nur auf bie 233a I)r heit, aud) auf bie

zweite Säule ber ftttlidwn uttb bürgerlichen 2ßeltorbnung, auf bad

5tcd)t

griinbet Sörael feine Hoffnung für bie 3u^ un ft- ®er Prophet

verfäuint nicht, feine Sanbdleute su ermahnen, wenn ihr ©liicfö-

juftanb ein bleibenber fein, bie ihnen wieber jugewenbete ©nabe

©otted bei ihnen verharren unb bie ju giften geworbenen gaften

nicht wieber aud gefttagen ftch verwanbeln fotlten in gcrfttage,

fo müßten fte ein 3weiteö in ihren £horen befeftigen, »Misch-

pat 0lcd)t! — 3)eun wo bie Staaten blühen follen, ba

muß ba6 9lecht blühen; ber 2ßahrl)ett muß ißr 3fed)t werben,

bad 3t echt muß jur 903 a r f) e i

t

werben, fo müffen biefe beiben

ftd) innig umfchlingen, bann ftebt feftber £hron »
^ann if* QlücfücJ)

bad SBolf.

tlnb auch beffeu mögen wir und heute freuen, Mitbewohner

biefer gottgefegneten Stabt! beim ein ©ott wohlgefälliger ©eift,

ein ©eift ber 2Bctdheit «nb ber @inftd)t, ein ©eift bed 3tatl)ed

unb ber Jtraft, Durchbringt unfre väterliche 3tegierung, bie von

©ottedfurcht befeelt, nicht richtet nach bem 2lugenfcf>ein ,
unb

nicht entfcßeibet nach ^örenfagen, foitbern mit Silligfeit richtet

bie Slrmeü
,
unb entfcheibet in 2Bah»'heit für bie jur (Srbe ©e^

beugten; 1

) ©roß unb ÖUein finb vor ißr gleich geachtet, unb von

SBeftechung nid)t geblenbet wirb ißr f)ell|ehenbed Sluge. So waU

tet über und ihr heilvoller ©eift in 233a hr heit, 3ted)t unb

©erechtigfeit; unb mit biefem ©eifte mögen fid) fegnen bie

Untergebenen, i^ntvni utio feiner mögen fie fid) rühmen. 2
)

3a, wir fegnen und heute mit unferer väterlichen Dbrig*

feit, rühmen und heute laut unferer woßlwotlenben 3tegierung!—
2lber fo eigenniißig ftnb wir nid)t, uno fo abgefdjloffen fühlen

wir und nicht vom großen beutfcßen 23aterlanbe, baß wir bei

unferer geftfreube nicht fein gebenfen, nicht bed 3ied)ted geben--

0 2391. 3<f. 11. 2. ff.
2
) 3ec 4, 2.



to

fett feilten, weldjeö ber ©ott Der ©ereebtigfeit aucl) beut 4$ater*

lanbe verfet^afft bat ntn Jan Dnn D’O’3 itt jenen Da gen um
biefe 3 ^ 1 1. Denn nic^t baö jfieebt f>atte batttalö geberrfebt in

Deutfcblattb, fonbertt bie ©ewalt. Äantt ba6 wobl 9ie<bt fein,

»nenn etn Solf nieberbriidt ein 23olf, wenn über bie krümmer

einer uttglüdltcben Nation feinen ©tegeSjug ^ält ber Gröberer?

-oa D'bai & 2Ber ftärfer ift, ber i ft .Sperr! Da$ galt

bamal6. Denn bie Dpranttei fpriebt: wer bie 9Jfad)t bat,

ber bat 9fecbt; wäl^renb bie ©ered)tigfeit behauptet: wer

Sfedjt bat, ber bat bte 9JJacbt!

D bafj Deutfcblattb gebäcf>te ber Dage feitied GlenbeS unb

fetne6 Jammers, ba fein SBolf gefallen war in be§

Dränger6.fpanb,unb9liemanbibmbalf, Seinbcfaben

e6, lad)te n über feine 3f ui tten. *) ©ott t>at geholfen, ber ge*

red)te ©ott, unb fortan füllte in feinem Sffiittfel beä groben 93ater*

lanbeS eine Süeufcbenfeele feufjen unter bem Drude beö ftarferen

2lrm6 ! — Siörael feufjt ttoeb ! — Allein Dag, Söraeliten, Da8 ift

ber £offnnng6anfer an uttferer guten ©ad)e, ba6 bie ©iegetSgewip*

beit im Äampfe für fte, bap bie fDfacbt unferer ©egner für bie Dauer

nicht fann bte Dberbattb bebalten, weil fte nicht gegrünbet ift auf

ba$ ftarfe Stecht, fonbern auf baS Stecht beö ©tarieren. Unb bin*

Weifenb auf bie ^Befreiung Deutfc^fanbß unb auf bie SBiebcrein*

fepung unferer SSaterftabt in ihre alten fRecbte, febretbt ba6 ©cbidfal

beute am gefttagc, wie bort beim Daniel 2
) in ber §eftnad)t,

fein Mene Mene »erbängnip»oll an bie üffianb, unb mabnenb

fpriebt e6:
,, böte Dieb, ©tärferer, ju franfen ben ©cbwäd)eren,

einen ©tarieren ftnben fönnteft aud) Du!" — Denn ift’8

wobl ein fo grofer Unterfd)ieb , ob ein SSolf brüdt ein 33olf,

ober ob in ber fOfitte beä SSolfd bie 3)(eb>beit jurüdfept bte

SDfinberbeit? — Unb bu, o treuere SBaterftabt, freie ©tabt,

beute wieber eingefept in betne alten 9fedjte, o lap eö nicht

ferner ju biefen alten Siedlet! geböten, betne iöraelitifcben ©ohne

»ott ben b«liflften Rechten auSjufcbliepen
,

fonbern benüpe beitt

') Älql. 1, 7.
s
) Daniel 5, 20.
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neueö Siecht, fte in bie älteften Siedjte, auögehenb »on unfe-

rem gemeinfamen ,£)intmelö»ater, mieber einjufe&en! Unb beine

mohlmollenbe, auch unö mit »äterlidjer ©eftnnung jugemenbete

Regierung, mie fte im »ergangenen Satire ein 3i in geilen
mieber »on unferer Äette gelodert ^at, — mir banfen eö ihr

heute mit erfenntlid)em £erjen — o fo bitte fte, bitte fte, ©tabt,

am heutigen Üage, baff fte bie galt je Äette jerbredje, unb auö

beit Krümmern merbe gefchmiebet ein unmiberftehlicheö ©chmert

fiir bie ©erechtigfeit, unb barauf fei eingeprägt bie unoertilgbare

Snfchrift: mir l)aben Sille (Sitten Später unb (St ne

Söiutter! —

2)

a{? biefe 3cit fomnten mirb, mo biefer Spruch in feiner

hoppelten 2ßal)rhett mirb anerfannt merbcn, barauf freuet euch!

hoffet! pertrauet! Sßeil mir fo fchmach ftttb, meil mir eine fo

Heine SJiinberjahl ftnb unter ber iibermältigenben SD^etji t>eit: ba*

rum gerabe ift unfer 33etuf ein fo herrlicher, göttlicher! 2)ettn

an uns ©chmachen miiffen bie ftarfeu ißölfer lernen ©eredjtig*

feit iiben! Unb barum »crheifit unö ber Prophet 3efaiaö, im

42. Gap., »on 3Srael, bem gebeugten unb gebrüdten Änedjte,

baö glorreiche 2ßort: ddk'D K’hi’ riDNb jur äßahrheit mirb

er auöführen baö Siecht! *) — Unb barum fürd)tet endf

nicht, euere .£>änbe mögen ftd) ftärfen!

III.

3a, m. ^heueren, auf 2Ö a l) r t)

c

1 1 unb Siedet grunbet ftd)

unfere Hoffnung für bie 3ufunft; bod? nicht blofj auf biefe, fon-

bern auf eine britte ©äule noch ber SBölfer* unb ©täbtemol)U

fahrt, auf bett

^rieben.

2)arunt fürchtet euch nicht, euere .fpänbe mögen fid>

ftärfen!

3)

aö 2)ritte, maö ber Prophet feinen Sanböleuku jur S3e*

feftigung iljreö miebererueuerten ^»eilöjuftanbcö anriupftehlt,

baö ift „ Schalom," gvicbctu — Unb bafj bei grieben

) 3ef. 42, 3.
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jum wahren ©littfe ber SSölfer
,

ber ©täbte, ber ©emeinbett,

ber gamilieu, bed üttenfchen gehört, bebarf ed baju nod) meiner

©eweife? ©er St iebe ift ed ja vor 2lllem, ber bie gafttatje ver*

wanbeit ttt , tt)äl)renb bte 3'üietrad)t ed ift, weldje bie

beiterften gefte umfef)rt in traurige gaften! ©arum wo SBahr*

f> e i t ttitb 9ied)t Ijerrfdjen unter bett ©terblidjen, ba breitet ber

Stieben feine tjimmlifcfje ©ecfe aud über ein 8anb, unb 95olf

unb (Regierung ruhen barunter ohne gurcfct unb ©äugen.

D ^eiliger ©ott, breite auch in ©>eined griebend

fcfjtrmenbe ©ecfe aud über und unb über unfere treuere ©tabt! —
Unb von ganjcin £>erjen (affet und t)eute bauten bettt .jjerrn, bafi er

unter ben glfigeln einer fo gütigen Regierung be6 hebend unb

feiner ©fiter und froh werben läßt
!

grieben fpenbenb waltet fte

über und
;

treu überwacht fte bie Slngelegenfyeiten ihrer ©tabt

;

ber Entfaltung bed ©eifted läßt fte einen freien ©bielraum ; tn

bie religtöfe Entwtcfelung einer bewegten ©egenwart greift fte nicfjt

ftorenb ein; üj?j w~n rrrrn i t) r e 2Bege ftnb 2ßege ber

©anftmutf), Dibp rvnia’nj unb alle ihre (jßfabe ftnb

gricbett. *)

©effett freuen wir und am gefttage, aber wir vergeffen

barüber bad größere ©aterlanb nicht, ©ebete für fein .fpeil,

für bte ©auer auch feitted griebend flammen l)eute vom

Slltare unfered <£>er$end ju ©ott empor. ©etm bie ©djrecfen bed

Ätieged, wie wir fte theild miterlebt, tt)ei Id von unferett Eltern

fte vernommen haben, fie fteigen heut« tttie riefenhafte ©chatten

in unferer Erinnerung auf. ©em Ef)rgeije eined Einjelnett blu=

teten bamald ^unberttaufenbe, unb ©eutfdjlanb befottberd, uufer

fchöned ©aterlanb, feine gefegtteten gläcben waren bie rauchenbe

Dpferftätte, bte jwanjig 3ahre htnburcb flammte, bei ©tge unb

tn ber 9?ad)t. ©on Sßeften unb von £>ften fanten bie Nationen

herbei, ttnt jit opfern in ©eutfdjlanb. Ein SBelttheil war in

(Bewegung, bie ©ölfer aerfleifdjten ftd) wechfelfeitig, unb ©eutfd)'

lanb, bad arme Satib, war eine ©chlachtbanf für alle, 9?ein,

) 3 , 17 .
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biefer 3uftanb fonnte nießt bleiben, beim ift bie SBfenfeßßeit ;uni

Kriege beftimmt? junt grieben ift fte berufen, utib non ber großen

griebeuöjeit am (Snbe ber Jage »erßeißt ja ber sBropßet : « nimm er

wirb iBolf gegen SSolf ba6 ©eßwert ergeben, unb fie

werben nießt meßr lernen ben Ärieg." *) —
Unbbarauf, Sdraeliten, grünbet fteß aueß unfere Hoffnung

für bie ßufunft. unferem .Kampfe wirb einft, bureß ©otte6

unb eblcr SJfenfeßcn 23eiftanb, ber ^rieben bliißen; ba3 93ater*

laub, gricbcn genießenb nad) außen, naeß groben ringenb im

Snnern, e3 wirb um feiner felbft, um ber 2B a t> r Ij e i t unb beö

9ied)te0 willen, ^rieben au6breiten über Israel. Jenn ift’6

ein fo großer llnterfeßieb, frage id) wieber, ob ein 33olf befriegt

einißolf, ober ob in ber Sftitte eineö Sßolfeö bie SJJeßrßeit ftreitet,

mit ungieießen ÜBaffen, gegen bie SRinberßeit? — ffriebe, waß=

rer griebe ßerrfeßt nur bort, fei eg in einer gamilie
, fei in

einer ©emeinbe, fei ed in einer ©tabt, fei e§ in einem ©taate,

waßrer gricbe, befteßenb in einem ©ießfiigen ber einjelnen Jßeile

jum fd)önen, gefunben ©anjen, waßrer griebe ßerrfeßt bort nur,

wo fein Jßeil fteß gefränft füßlt, wo jebet an feiner ©teile,

mit freier Bewegung, mit froßem ©elbftbewußtfein, fein Sebeit

unb unoerfiimmerteö ©terben ber ©efammtßeit wibmen barf,

9ßo biefeö nießt ber gall ift, bort ift Kriegöjuftanb
,

ein Streit

8111er gegen Sille.

Unb in jenen ßößeren grteben ift 33rael im beutfeßen 33a*

terlanbe noeß nießt eingetreten; gegen S^rael befteßt noeß eineSlrt

von KriegSjuftanb nnter rnamßen SBölfern. Unb warum? um
be£ © l a u b e n

6

willen
!

pnü” d'deo dew ber broben im

<£>immel tßront, läcßel t baju !
2
) ^>at ein fterblicßer ÜJfenfeß

t>a6 3i e cß t, ju ©erießt ju fißen über bie 2B a ß r ß e i t
,
um ju ftören

3emanbeu6 g r t eC e n ? — 9fur ©ott fann, »ou ber ßöeßften ©teile

aug, entfcßeicen über bie SBaßrßeit, bie fOfenfcßeit aber follen fid) nießt

einanber fragen: ift betit ©laube waßr? fonbern: ift beitt

©laub-e aeßtungg wertß? 3eneö ift ©otted, biefeä allein ift

>) 3ef. 2, 4.
2
) W- h 3.
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ber a)fenf(t)en ©adje! Di« J^immel finb -gnmiwel bem

,£>errn, bod) bie (§rbe gab er bon SOlenfdjenfinbcrn. •)

©twa um bt«r über ben -£>immel $u ftreiten? um nad) ber

©benbfirtigfeit im Mmmtifcüen (Bürgerrechte ba$ irbifdx ju »er-

teilen? f)?cin
!

fonbern jum grieben unb jur gegenfeitigeu (Be;

glüefung hot ©ott ben SDtenfchen bie ©rbe gegeben; bab urd)

foll ihnen bie ©rbe jum Stimmet werben. —
Du aber, o 3§rael, weil eS betm ber ©laube, unb nur

biefer, ift, weshalb bu bulbeft, barum tmtfajfe ihn mit immer

größerer unb tieferer 3nnigfeit! Unb wenn bie (Bei'hältntffe nad)

außen Such noch nicht genügen, wenbet nach innen ben ©lief

!

©udfet h*^ ein beglütfenbeS ©erfjältniß herjuftellen! bie 3ex*

würfniffe in ber ©emeinbe, bie betrübenben
,

feilet fie! unfer

^jeiligthum, baS barnieberliegenbe, riditet eö auf! 2Bahrt)eit,

01 echt unb g rieben, bie ißr »on außen »erlangt, ftiftet fte jit;

erft im Snnern: baS, wahrlich wirb (Such ©egen im reichlichen

SÄaaße bieten unb bie fchönfte ©enugtßuung! Denn wie eine

gamilie, wenn ber £auSfrieben blüht, leichter bie Slnfeinbungen

beS ©djidfalS erträgt: fo eine 9?eligionSgemeinbe! SBenn ihre

inneren 3nftanbe wohlgeorbnet finb ,
mit froherem SOiutße tragt

fte bann, wa$ »on außen ihr auferlegt wirb. DaS Sehen mit

feinen noch mancherlei 3urütffefcungen mahnt Such nur ju oft

an ben ©lauben ©uerer ©ater, nicht »ergeblich fei bie ÜÖiahnung.

©ebenfet fein! ihn nicht nur jtt läutern, fonbern auf’$ neue

ju befeftigen, ba$ fei Guer 0iuhm! Denn aus feinem alten

©tamme wirb im Sichte einer glorreichen 3ulunft noch ein 9?ei3

her»orbred)en, an beffen (Blütfje unb grucf)t bie föienfchheit ftd) er*

guiefett wirb. Darum, 3$raeliten, für baS ©efenntrtiß, für welches

wir Sahrtaufenbe hiuburch getragen hoben 0ioth unb ©letib unb

unfäglid)e6 Setben: für biefeS Sefenntniß laffet uns noch ferner

mit äfttitb unb greube tragen, was ©ott und auferlegt, unb

feib ftarf, unb feib »oU Hoffnung, benn nahe ftnb bie Dage

ber Slnerfennuitg ! — Unb es wirb fein, wie ihr ein gluch

wäret unter ben (Böllern, ^»auS 3uba unb £auS

') !ßf. 115, 16.
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3«rael, fo will id) euch Reifen unb i t>r follt ein ©e^

gen »erben! »yti rdbtet euch nicht! euere ^ätibe
mögen fich fiatfen! —

Unb 2Bal)rl)eit, Siecht unb grieben, 3$raeliten, bie

ihr von auften begehret, bie gewähret auch nach auften! 3n

32Sah>*hctt unb mit aufrichtiger Eingebung fchlieftet @wh im=

mer inniger bem Vaterlanbe an
;
wo bie 3eit in bie alten SJiau*

ern einen 33rucf) gemacht ^ai, bort baue ftd) fchnell ©uer ©e*

meinftnn an! Unb wo 3hr baö Stecht eine« ©uerer Srnber

fennet förbern Reifen, ba eilet eö ju t^un! Unb wo 3l;r jum

gtichcn unb jum -gieile bc« größeren Vaterlanbeö wie ber

engeren SSaterftabt etwas beantragen vermöget, ba freue fleh

(Sucre ©eele beS gemeinnützigen ©trehenS! — Unb banfet ©ott

heute, wenn 3l)r gebenfet unferer trauervollen Vergangenheit,

welche @r in feiner ©nabe umgcwanbelt hat in eine fdjon fo

viel ©rfreulicheS barbietenbe ©egenwart, nnb harret mit ©ott

auf eine beffere ßnhmft, weldje nnfere § a fl t a g e voHfommen

umwanbefn wirb in g e ft t a g e ,
unb über (Such unb über ©uere

Äiitber, über 3<3rae( unb über baS 2Jtenfcheiigefd)fed)t wirb forn*

men Rieben unb fj)eil unb ©egen unb ©eligfeit in ©wigfeit.

Simen.

hiebet nach her ^rc&igt.

^'immlifdjet SSater! Äontg aller .Röntge! genfer ber SSölfer unb 9ta;

tionen ! mir bitten 3Md) heute im Vereine mit Xaufenben unferer SBrüber um
©egen unb $eil für unfere gelieb^ Söatcrftabt! Sftmm fie unter deinen

©d)ufc unb ©d)irm! SBewahre ttjrc greiheit unb ©elbftllänbigfeit gegen bbfe

«Kött)fd)tdae unb feinbfeligeö Stnjinnen
!

#üte ihren grieben, £ert beö

griebenö ! Sag ba$ $Ked)t unb bie SBahr beit in ihrer SDRitte ftetö £anb

in £anb gehen, auf bag bie ©eced)ten eö fehen unb ftd) freuen, bie ©eraben

frohtoefen, bie wahrhaft grommen in Sobgefang auSbrecfyen , ba$ Unrecht aber

für immer oerfdjliege feinen 9ttunb, wenn bie SBürger alle ohne Unterfchieb

in ihr be$ Gebens ftd) freuen, in Siebe ftd) umfdjlungen fühlen unb unter ben

glügeln einer oaterlidjen Regierung bie ©aben ^Deiner $ulb unb ©nabe banf-

bar geniegen!



— Hi —

(Segne unfere öbviflFcit, hie Vater beS f)ot)en RatheS biefer

Stöbt! — Seite jie burd) Deine flöeüheit, erfülle if>v £er^ mit Deiner Siebe!

Vergilt ihnen ihre «Rühen um baS V5obl btefer Stabt burd) ben fchönfien

Sohn, burd) bie Siebe ber Vürget, unb förbere alle ihre eblen Unternehmung

gen burd) ben gemeinnü^igen ©ifer, ber, non ber Regierung angefad)t, leben:

big burdjglübe Sille, bie ba eingel)en ju ben Pforten unferer Stabt. Unb

aud) mir» bie Singehörigen Deiner ©emeinbe SSraef, wollen in biefem eblen

©ifer ftetS ju machfen beftrebt fein. £) lenfe uns $u bie $er^en unferer

Vrüber in Siebe unb bie ©eftnnung unferer Regierung in ©erechtigfeit, auf

baß bie Singehörigen alle biefer gefegneten Stabt ber SBieberfehr biefeS DageS

in gleicher VSonne fid) freuen unb auch fein Dröpflein VSermuth fallen möge

in ben jteld) ber allgemeinen Sufi

!

Segne £>cutfd)lant), unfer Vaterlanb, unb baS Vanb ber aufrichtig

ften, auf SBah theit

,

Specht unb grieben gegrunbeten Siebe umfchlinge

feine Regierungen unb Völfer! Senfe bie Derjen ber Könige nach Deinem VSillen,

baß fie Recht unb Wahrheit ftiften bem Volfe, unb nicht bloß ein äußerlicher,

nein, ein innerlicher grieben, eine beglucfenbe Harmonie bet einzelnen

Dheile jum gelegneren ©an^en, erfreue unb erfrifd)e Deutfd)lanb! — Unb

auch bas beütfche 5$rael ift ja ein Vejfanbtbeil beS großen VaterlanbeS.

4>erc ber SBahrheit, o förbere fein Recht in allen ©auen beS VaterlanbeS,

unb ftifte ihm grieben, mähren grieben, ©inigfeit unter fid) unb ©inigfeit

mit ber 9Renfd)heit halb unb in unfern Dagen!

Segne unfere Ijieftge ©emcinfce, ihre Vorfelder, ihre Schulen unb

trohlthatigen Slnftalten mit ihren fammtlid)en Sehtern unb Vertretern! ©icß’

über uns aus ben ©eift ber SB a r ^ e i t unb beS Rechtes unb mehre ben

grieben in ber «Ritte unferer Singehörigen. Saß uns über baS Streben

nad) bürgerlicher greiheit nicht netgefien beS StrebenS nad) religiöfer <5rf>e-

bung unb ©deud)tung, bamit unfere irbifdje unb bimmlifdhe SBohlfahrt in

harmonifcher Verbinbung gebeihe nor Deinem Slngeftd)te!

Unb laß uns unb unfere geliebte Vaterjlabt noch recht Diele gefi-- unb

greubentage jufammen begehen nor Dir, o himmlifcher Vater! VSenbe ron

uns ab alle Uebel unb Seiben, Jtrieg, £ungerSnoth
,

geuer: unb «ffiafferS:

©efahe ! Schenfe Deinen Segen aud) im nachften 3at)re ber hoffenben «Renfd);

heit, auf baß Suft unb greube erfülle alle ^etjen, unb alle Seelen loben

mögen ben ^errn. «£>all eluja h !


