
'~^^^. ^iTi^jy^--mwß^^'

m

^r^:
..*\ '

'>;%f.\
r:^!

*»>*

i >

C->*v

'§.*'











^Atiften
herausgegeben

öom

unter btt :öcttttng

öon

Dr. fubmj |)l)Uipfcitt in Sonn,

Dr. X Jl* Ö5olb)lcl)mtbt in Sei pä ig,

Dr. f. ;^erjfelb in 93raunf(^n)eig.

3el;nteS ^aljx: 1864-1865.

Dr. f§tfippfon, W tgmeftfifc^e lefigionsfe^re. III.

5B a u m gärt u c
r

' r '1^ u d) () a n b (ung.

1865.



2)te

J^ra^Iiti|i:k ll^Iijknskhrt

€^

2ln^fül^rU(^ bargeftettt

öon

Britter ^ttiiö.

2)cr ScBenööi an b eL

—S^-o«^^

B a um g ä r t n e i: ' § i8 u d^ ^ a n b hui g.

1865.



««»»r.i»«»«*'^



n r m n r t.

Irei Qal^re finb feit h^m @rf(^einen be^ gtneiten ^anbe^ öer^

floffen, unb iüir l^aben un^ bei ben 5?t^eiinben biefe^ 2öer!e^ tpegen

biefer ^Serpgerung §u entfd^ulbigen. 6ie l^atte if)ren @runb in

einer langen 3^^^ f($h)erer ©rfranfung unb 2(ngenfd;irä($e , iüe((^e

ben SSerfaffer nötl^igten, fein, faftbrei^ig 3al;re mit Siebe gepflegte^

2lmt nieberplegen unb ein milbere^ ^lima auf^ufuc^en, pgleic^

aber auä) i!)m mani^e Slrbeiten, h?el(^e §ur 3[^oIIenbnng biefe^

2Ber!e^ not^toenbig maren, eine Qät lang unmöglid^ maä)kn. 3Jlit

befto gri}feerer greubigfeit gingen iüir nunmel^r an bie le^te ^e^

arbeitung biefe^ ^l^eile^. @r befaßt bie geit)öl;n(id; fo benannte

6ittenle!)re. Unfre ^arftellung untcrf($eibet fid) lf)ier öon frül^eren

2Ber!en auf biefem ©ebiete in ipefentli($en fünften. 3^^^^^^f* ^^^

e^ unfer ^eftreben, mä)t Uo§> ein ©runbprinjip an bie 6pi§e §u

fteKen, unb §tt>ar ba^ öon ber 1^. S^rift felbft für bie ifraelitif(^e

9teligiün aufgefteHte, nämlid) bas ^rinjip ber Heiligung, fonbern

aud^ atte St^eile ber Sittenlehre auf bicfe^ ^rinjip surücfäufül^ren,

aEe aB 2lu^ftra!)lungen biefc^ ^kin^ipjS ju manifcftiren. ®ie tiefe

innerliche (^onfequenj, meldte burd; t)m gansen 3Jtüfai;Snuiv gel^t,
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uttb bie i^n §u einem (el^enbigen Softem maä)i, tomvxt erft l^ter^

burd^ ^ur ©r!eniitni§ unb ©eltung. @rft l^ierburd^ iperben bie ^h

tpeid^ungen, Slu^fd^reitungen unb 2öiII!ürIi($feiten offenbar, auf tüeld^e

bie fpäteren religiöfen (Srf(j^einungen in ber 9}lenf(j^enn?elt einge-

gangen, gerner : in ber Verfolgung biefer ©onfequenj, unb toon bem

©runbgebanfen be^ BJlofai^mu^ au^, ba^ Seigre unb Seben ibentif($

fein muffen, unb biefe^ naä) allen feinen Sftid^tungen l^in jene p
üerförpem l^abe, fonnten tüir un^ nid;t auf haS» Seben be^ Qnbi-^

tjibuum^ befd^ränfen, bie ©ittenlel;re niä)t in h^m 2^btn be^ @in^

jelnen al§ fold^en erfdf)ö^ft glauben, ^fonbem bie 2lIIgemeinl^eit bei

3Jlenfc^engef(^lec^tel mit U)xm Veftrebungen unb Qidm, ber 6taat

unb bie ©efellfc^aft mit il^ren ©runbfägen, 9fte($ten unb ^flid^ten,

mußten ber Erörterung öom Stanbpunfte ber ifraelitifd^en Sfteligion

untersogen inerben. Erft l^ierburd^ lourbe bie Stotalität ber auf

ben 30iofailmul gegrünbeten ifraelitifd^en S^eligionllel^re lieber

l^ergeftcttt. 2Bir l^atten alfo i^ier bal ©efeg in feinem ^rinjip unb

in feiner fonfreten ©eftaltung anzugeben unb ju betrad^ten, toorin

tüir aber nid^t bei bem mofaifd^en @efe|e ftel^en bleiben, fonbem,

h)0 el nöt^ig, beffen f:pätere ©nttoidfelung burc^ bie ^rabition nid^t

unbea(^tet laffen burften. 2)a§ mir unl l^ierbei auf ha§ 3^otl;=

lüenbigfte befc^ränfen mußten, lag in bem 3^^^^ unferel SBerfel.

©^ mar in ber neueren Q^it öon 'o^n üteformern innerl^alb bei

3ubentl;uml ber ©runbfa^ aufgeftellt morben: Strennung bei 9leli=^

giöfen unb bei ^olitifd^en im Qubentl^ume. Slber biefer ©runbfa^,

ber mol)l feine praftifc^e Slnmenbung auf einige fleine Uebcrrefte

früherer politifd&er 3uftänbe ber Quben ^aben, unb baburd^ blenben

fountc, miberfprid;t ber ganzen 9latur ber ifraelitifd^en Steligion,
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unb üerleitet ju 'D^n toefentUd^ften Qrrtl^ümern. @r bcrul^t anä)

nur auf einer befd^ränften Sluffaffung be^ Sfteligiöfen unb ^olitifc^en.

^er ©taat foll feine ^ird^e, feine ©onfeffion fein. 2I6er religiös

mu^ er fein, ©eine ^rinjipien muffen bie lauterften, au^ ber ^e^

jlimmung be^ 3Jlenf(^en, au^ bcffen 3SerI;ä(tni^ gu ©ott l^erüor^

gel^enben fein; feine ©nttoidelung mu^ auf bie giele l^ingel^en, §u

ireld^en bie Sfleligion hm SJlenfd^en fixieren tüill. SDie Trennung

§h)ifd^en bem religiöfen unb gefettf(^aftli(^en Scben, bie gefonbert

unb felbftänbig neben einanber leerlaufen follen, ift unmofaif($,

nid;tifraelitifde, unreligiö^. ^ie 9teligion allein auf ha§> inbitoibuelle

ßeben p befd^ränfen, unb bie menfd^lii^e ©efeüfc^aft au^erl^alb ber

l^öd^ften religiöfen ^rin§ipien ^u erflären, ift ein ^tüiefac^er, f(jetr)erer

Qrrtl^um. SBir geben p, ba^ e^ erft bie neuere geit tnar, n^eli^e

in il^rcr ©ntmicfelung ju biefer ©rfenntni^ fommen fonnte, aber

um fo tüeniger barf fie fidf) toor il^r öerfdfiliejgen. 5Da^ SSerl^ältni^

t)on ^ird^e unb 6taat ^at an fidE) l^iermit gar nic^t^ ju tl^un,

fonbern tüirb erft al^ Folgerung au§ ben religii3^4ocialen ^rin^ipien

berül^rt. begnügte man fid^ bal)er in frül^eren SBerfen mit ber

^efpred^ung ber ^flid^ten, tocld^e ba^ Qnbiüibuum gegen hm ©taat

unb bie ©efettfd^aft p üben l^abe, fo mußten n)ir bie ^etrad^tung

ber OTgemeinl^eit unb il^rer Qnftitute, (Btaat, Sfteligionigemeinbe

unb gamilie toranftetlen. 2öir mußten bie grage beantinorten

:

tüie l^eiligt fi(^ ber SJienfd^ überl;aupt in ber 2(IIgcmeinl;eit, im

^taaU, in ber 9teligion^gemeinbe, in ber gamilie? el^e n»ir §u ber

grage famen: irie l^eiligt fid^ ber ©in^elne innerl;alb biefer?

5Denno(^ l^aben mir unfre Slufgabe mit biefem ^anbe nod^

nid^t gan§ erfd^öipft, unb eine folgcnbe, abfd^Iiefeenbe Lieferung lüirb
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nod; eine 9iei^e üon Slbl^anblungen ju bringen l^aben, inie : über bie

fogenannten ©lauben^lel^ren, über bie fe(^^{)unbertbrei§e]^n @e^ unb

3Serbcte ber ^rabition, bie ©efd^ic^te ht§ ifraelitifc^en ©ultu^. SSir

l;offen biefe le^te 3lbt!)eilung ber 3Seröffentli($ung balb übergeben

§u fönnen. 3Jlöge ber öorliegenbe %\)dl fid) berfelben günftigen

2Iufnal)me ju erfreuen l^aben, ipeld^e bie beiben erften ^dnbe er^

ful;rcn nnb bie un^ fo oft in beni Verlangen nad; ber gortfe^ung

entgegentrat.

^onn, ben 8. 3toember 1864.
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33.

tt)eld)e5 i|i ber t)öd)lle JluBfprud) kr IjeUigeii Sdjrift

über Me i8e|ltmmung bes Mmf^tnf

2)a^ ®c6ot: |)cilig fottt ifjr fein, beim heilig Bin ic^

ber ©UJige, euer ®ott. (s'OKof. 19, 2.) ^^r folft eu^

^eiligen, baf) i^r heilig feieb, benu ic^ Bin ber ©inige, euer

®ott. (3 Wof. 20, 7.) ©eieb mir heilig, imi heilig Bin

id) ber ©uige» (Daf. 31 26.) 3luf H^ i^r gebeutet unb

tioHjicljet alle meine OeBote unb fjeilig feieb eurem ®otte.

(4 mol 15, 40.) ':^mn id) Bin ber (£U)ige, euer ®ott:

fo Ijeiliget euc^, ba^ tfjr fjeifig feieb, benu fjeilig Bin icft.

(3 3«of. 11, 44. 45.)

SBettn ber SOlertfc^ burc^ feine Jlörperlid;!eit ber 9latur, fpecieU

ber organtfc^en, unb ^mar ber tl;ierifc(;en, autjel^ört, fo Ift er burc^

ha^ ^etüufetfein, bie grei^eit be)3 SßiKen^ unb bie Sittüc^feit, furj

mit feinem ©ottebenbilblic^en ©eifte i) in ha^ Üleid; be^ @öttlid;en

er^okn unb burc^ fein unmittelbare)^ 35erl;ältni§ ju ©ott^) mit

biefem öerbunben. 3e mel^r 'biefe^ fein Söefen unb beffen ^axah

1) @. X^. II. ^. 64
ff.

2) (S. Sf;. II. ^. 91 ff.

^pijiliV^fon, 3frae(. »teUgüniglel^re. III.
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teriftüunt ift, um fo mel^r ift er in feiner Slnlage fortfd^rcitenbcr

(Sntit>i(!e(ung ^) barauf !)ingett)iefen, nad) immer gröjserer (Bottaijn^

lid)!eit gu ftreben ^). 3öenn ba{)er ©Ott in feiner Totalität „^eiüg"

ift, fo folcjt barauf in confequentefter Sßeife, ha^ ber Menfd) fid^

„I;ei(tgen'', l;ei(i{j unb immer !)eiliger iDerben mufe. ®ie ^^erfünbi*

gung ©otte^ al^ l^eilig l;at in feiner Sc^lu^folge aU t^a^ I;öd;fte

Men^prinjip für hm Mm]ä)cn: bie Heiligung. DJ^it biefer ift

t^mnaä) erften^ au^gefagt, ha^ ber gan^e 53eftanb, tfk gan^e Söefen^

l^eit be^ 9)Zenfd;en in (^ott felbft berul^t, ^iüeiten^, ha^ aKe^ 6ein

unb ^^un be^ 3)lenfd}en in feinem ^enfen, (S:prec^en unb ^anbeln,

Sitten ma^ feinem 53elr)U^tfein entfpriefet, feine grci^eit t)ern)ir!(i(^t

unb feine ©ittlt(^!eit au^mad;t, auf @ott übertragen tüerben unb

feinen Q\mä in ©ott finben mujs. ©^ foll bemnac^ unfer ©ein

unb ^l;un nic^t in einem ®in§e(nnllen murmeln, fonbern in ber un^

t)on ©Dtt gefegten ^eftimmung, alfo in ©otte^ SSiffen. 3ltte^ wa^

iüir finb unb tf)un, foKen mir, ni($t um unfertttiitten, nid^t um ber

Baä)t an fid^ miEen, fonbern um h^n unb nad) bem 3Bi(Ien ©otte^

fein unb tl;un. ^aburdf) iüerben mir in unferem ganzen 6ein unb

%i)un t»on ©Ott erfüllt, unb fo bie abfolute §eilig!eit in un^ ^ur

fubjectiDen Heiligung. 3)ie <Qeilig!eit ©otte^, fonfret aufgefaßt,

beftel)t in ber 3^oll!ommenl)eit feinet Söefen^ unb aller ber an il;m

erfannten ©igenfc^aften ^)] bie Heiligung be^ 3}lenfd^en iüirb bem^

nad; in fonfreter Sluffaffung al^ bie fortfd^reitenbe 35ert)oll!omm^

nung aller unferer Gräfte unb ©igenfd^aften nad^ bem S^orbilbe

©otte^ üerftanben werben muffen. ®ie §eilig!eit ©otteg befaßt

aber bie Totalität be^ göttlid)en 3öefen^, unb fo mufe aud^ bie

Heiligung be^ 9Jtenfd;en ba^ gan^e 2Befen beffelben in allen feinen

^Vftanbtl;eilen unb 9ftid)tungen umfaffen. ©omol^l feine intellef^

tueEen gäl;ig!eiten, feine fittlid;e ^efd^affcnl^eit, bereu Slu^^rägung

in aUm feinen §anblungen, bereu ^erm'.rllid^ung in allen feinen ^e=^

jicl)ungen unb ^erl;dltniffen, al^ auc^ felbft feine leibltd;e (gyiftenj, foiüeit

biefe toon bem ©eifte bel)errfd;t mirb unb auf 'om ©eift einmirl't, muffen

üon ber i^eiügung getragen, burd;brungen unb beftimmt werben.

@. 2:^. II. (S. 73
ff.

2) @. X\). II. c55. 1G7
ff.

3) (S. Z'i). II. e. 141
ff.
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®ie l). ©(^rift, immer!)in bie §h)tefälttge D^atur be^ 3}^cnid)cn

in Körper unh (S)cift im Sluge I)abenb, fafet bcn SJlcnfc^cn aud;

]f)icrin übcratt in bcr I;Dl;crn Gin^eit unb Totalität, in midjc jene

aufgellen ^), nnb ftcllt bie Heiligung ais> eine ganje unb ben ganzen

3Jienfc^en befaffenbe auf. S)ie cdjt ifrae(itijd;e *oeiügung, auf ber

©runblage be^ in ber %i)oxai) gegebenen ©efeöes, fennt ba^er feine

felbftmörberifc^e Slffefe, feine „ba^ S^eifd; töbtenbe" ©elbftpeinigung,

feine ©nt^altung t>on bcr ^efricbigung ber natürlid;en ^ebürfniffe,

feine ^Serac^tung bcr menfd)lid;cn Söelt unb il^rer Qnftitute, §. 53.

be^ bürgerlichen ^'crufc^, bcr @(;e ic, fein ^erfd;tnä^cn, in i!)r §u

leben unb §u tüirfen, fie beftef)t ni($t blo5 in bcr Dkgion bes lul^

tu^, unb erfcnnt fid^ nid}t aU Häufung be^ (3tbcU§ unb unauf^

{)ör(id)e Uebung ber ©crcmonialien — fonbern fie besmedt unb

befpanut allc^ nicnfd}Iid^e Scbcn mit gleicher ^raft unb 9ßcif)e, bie

©rfenntnig, bcn ^ultu^, ha^ :praftifd}e Scben, bie @efcllfd;aft unb

'i)a§> leibtid;e 35erl;alten, fie erfcnnt alle biefc 3)Zomente aU bie großen,

bebeutfamen gaftoren be§ mcnf($Ud;cn Sßcfcn^, al^ bie cinflugrci^en

WommU feiner ©nttDidclung an, unb finbet bal)er bie Heiligung

in ber üon ber ^hcc ©otte^ unb feinet Söillcn^^ getragenen unb

ben)irftcn 2öei!)c aller biefer 3}Zomcnte fon»ol)l einzeln al^ au^) in

il)rcm 3^if^^i^ic^^^^^^9^^ tüclc^er bcn ^Jlenfd^cn ai§> fol($en probu^irt

unb t)ert>Dllftänbi^t.

2)a|^ ba^3 fid^ tinxiM) fc toerf;ält, unb bie ^. ©c^rift mit ben oben aiu

gefüllten 5Ingf:^vnd;en nid;t BIcS einen Slltgemeinfa^ geben, ober bie öeili*

gnng auf irgcnb ein ^partielles Xi)ün be§ 3)Zen]d}en 6e[d;ränfen n^ eilte, evfiefit

man am beftcn auö ^ap. 19 u. 20 be§ britten ^ud;eg 9Jicid)el;, li>o bie

Heiligung im ^rinji^ unb in beffen Slngfü^rung aufgefteGt icirb, umc fid^

bieg bavau§ cmeift, ba^ ba§ gebadete @tüc! mit bem @a^e: „3t)i: foüt

{)ei(ig fein, bcnn (;eilig bin ic^, ber (Snnge, euer ®ott" anhebt (19, 2.) unb

mit bemiclbcn @a^e fd/üejjt (20, 26.). d^ trirb baf;er in biefcm 3tüc!e

an bie SluffteHung be§ ^rinji^JS ein UeBerblid ber bor5ÜgUd;ften äJicmente,

aus benen bie ijraetitifd;e Heiligung Beftcf;t, gereif^et, inbem mit einer ©rn^V^e

ijon @ät^en, n^eld;e bie 33erel;rung ©ütteö Betreffen, begonnen, ber ^ultuö

berüf;rt, bie S3ef;anblung bcr 9f^eBenmenfc^en in «BarmBersigfeit, 25a{;rl;aftig-

!eit, ®ercc^tig!eit unb iOieBe Bef|)rod^en, auf ba8 35erf)ältni^ ju ben SSefcn

au^er ben 9}Zenfd;en, infonberö bie S^ermeibung aßeö 9^aturn.>ibrigen ^W

1) ®. 2:^. n. @. 86 ff.

1*
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gettjorfctt, unb enbUd^ bie Entheiligung unb 9^ertt)ierung bc§ menfc^üe^en

üleiBeg in Bebcntfanten Bügen t;ingefteßt tüirb *). ©erabeju nnrb bie §ei(i^

gung in ber ©rfüttnng aUer ©eBote 16eftel;enb, dfo nid^t etn?a öon einer

l6e[onberen <Bp^'dxt ber menfd^ü^en 2;f)ätig!cit abl^ängig nnb bef^ränü, in

ber e6enfal(g oben angefütjrten ©teile 4 äRof. 15, 40. beftimmt. — 25a§

bemnad^ bie Heiligung eben fo fefjr in ber fittlic^en @^I;äre ivk int reinften

unb h)ei^eöolttflen ^uttu§, enblid^ aber aud; in ber leiblichen ^Region beftetjt,

ijl baroug erfic^tli^. 2)a^ ber 9Jienfd; aud) mit feinem ^eibe fünbigen !önne,

geben aüe ©ittenlebren, alle S^eligionen ju. Sebe Unmä^igfeit, jebe leiben*

fc^aftlic^e SSefricbigung einer leibliciien ^egierbe enthält eine (gntbeiligung.

3)ie 1^. ©c^rift gel^t aber öon einem tieferen äJlctiö aus. @ie bef^rän!t

fic^ nic^t bloä auf bag, trag aus bem gebadeten ©ebiete innerhalb be§ ^e*

n)U^tfein§ beS äRenfd;en liegt, fonbern, inbem fte bie (Sin]()eit be§ menfc^*

lid;en SBefenS, bie 35erbinbung unb Harmonie be§ Äijr^ers unb beg ©eifteö

tieferliegenb tvei^, fa^t fie baS 3$er]()alten be6 menfd;Ii(^en ^eibcS nod^ in

anberen SD^omenten auf. ©ie ge^t t>on ber S^erfteKung auS, ba^ burd^

bi: Slmalgamirung tt)ierifd^er (Elemente mit bem men|d)lid;en ^i3r^cr auf ben

@eift in be^rai^irenber 2Beife gen^irlt, ba^ bur^ gefc^le(^tlid;e ^anblnngen

unb 3uftänbe bie @eele anö il;rer Sleinl^eit lierabgejogen U^erben Umu, unb

ba^ baö ^ultugt^erl;ältniB ju @ott bur^ bie ^erül^rung mit bem lobten

unb Unreinen angetaftet u^erbe. @ie [teilt bes^alb alg äJlcmente ber ^eili*

gung ®e* unb SJerbote auf, hm^ irelc^e bie Slufna^me t^ierifd^er 2:i)eile

in ben menfc^üc^en ti3r:per befd^rän!t, bie gefd^le(^tlid;en Serrid^tungen in

einen fittlic^cn ^reig abgegrenzt, unb geiinffe gefi^Iec^tli^e Buftcinbe faltifd;

unb ft)mbolif(^, fon^ie bie ^erprung be§ Xobten unb Unreinen ^orf^riften

ber 9fieinigfeit untertüorfen tuerben.

Sir beuten l^ier biefe§ SOZotit jener ®efe^e nur !urj an, bie au0fül;rli(^e

2)ar[tettung ben betreffenben ^aragra^l^en überlaffenb ^).

1) @. ?üi§fül}rlid;eö in unfcrem «ibelwerle Z\). I. ®. 628 ff.

2) lllerbingS begreift bie I). ©c^rift bie Heiligung aud; in bem befonbern

!0eben8berufe ber einzelnen, unb fteöt l^ierfür au^ befonbere 33ebingungen auf;

namentlich ifi bie« ber %aU, tüo baö ^ultnö l>erl)ältni^ in bem f^jcjicllen

SebenSbcrufe :|jrägnant ]()eröortritt. Son l;ier anö nnrb man bie befonberen 35or*

fc^riftcn j^. 33. für bie ^riefter t^erftel^en, bcren Heiligung, ebne irgenb einer ber

allgemeinen 33cbingungen entzogen ju fein, bennod; einigen engeren ©renken um
il)rer befonbern a)iiffion luillen unteni^orfen ift. @. 3 ä)?of. 21, G. 21uö biefem

®efid;t§^nnttc l)at man aber anc^ bie ifraelitifd^e Heiligung, fotvcit fte für ben

ifraelitifd;en ©tamm befonbere beftimmt ift, ju ijerftekn. 2Bäl(>renb biefe in ben

intcttettneltcn, fittli(^en unb gefettfd;aftlid;cn SSesiebungcn ganj afigemein menfd^*

lid^ ift, tritt fte in bem Äultu^bcrbältnifj unb in ber leiblid;en @^l;äre aU
f^>ejieUe l^eröor.j
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3)06 über 5ltteg bebeutfame SBer^ältni^, in tt?eld;e« ber 2Ken[(^ burc^

biefeg ®e6ot bcr ^eitigitug narf; beut SSorbilbe @otteö unb au« bem 2)2otit)

ber @otteben6tlbli(^feit tritt, n)irb aber ton bcr ^. (Schrift auc^ alg uumittel^

i?ott ©Ott gett)ottt baburd; aitSgebrücft, baß @ott ba« 33eitüort DD\n''np7a

„ber eurf; geheiligt'', ber euc^ jur Heiligung 6e[timmt, bie ^^or[rf;riften ber^

felCen gegeben, enrf; 5U i^r t>er:|)[lid;tet ^at, \o ba§ if)r burc^ beren 35er(e^ung

eud; felbft enttreihet unb in'« 3$erberben bringt, gegeben trirb 5. 53. 2 2R.

31, 13. 3 m. 20, 8 unb oft.

^urd^ biefe^ ©runbgefe^ be^ ntenf($li(^en ©eins unb ^^un^

mitb ber 50knfd; über fid; felbft erhoben, of)ne feiner felbft enl^

äußert SU merbcn. @r n^irb al^ 3nbit)ibuum gefaxt unb feine

^nbitiibudität al^ t)o(Ibcre($tigt anerfannt, unb bennod^ über ade

3nbit>ibua(ität unb bereu ©goiöuiu^ ^inau^gel^oben. @r tüirb al§>

ein freiet, felbftiüollenbe^ unb felfttl^ätige^ @efd)ö^f toerftanben,

aber fein ©nb^med in ©Ott gefegt unb feinem Söillen unb feiner

^^ätigfeit bie ]^öd;fte ^ebeutung gegeben, hiermit finb lüir attent

(Sud)en na^ einem gunbamentalfa^ ber ©ittlid)feit, naä) einem

oberften 6ittenprin§i:pe entl^oben, mir hxau^^n e^ nid^t mcf;r mit

all hm ^enfern unb gorfd^ern balb in un^ felbft, balb in ber

©efellfd^aft, balb in unferer eigenen ^efd^affenl^eit unb beren Q3e'

friebigung, balb in einer ibealen ^orftellung ^u fud^en, fonbem

unfer gan^e^ fittlid;e^ Söefen ift auf eine unöerrüdbare ^afi^ ge^

ftellt, aller äöanbel unb 9öed[)fcl in eine etüige, uniüanbelbare ^Jtatur

tierlegt, alle<o ©in^elne unb ^efonbere in hk l^öd^fte, allumfaffenbe

5lllgemein^eit aufgegangen, äöie fd^iüinbet ba atte^ 6d^tüanfen unb

3tüeifcln, tok fidler unb berul)igt iDerben aEe unfere ©d)ritte, mie

bebeutung^tooll aud^ unfer geringfte^ ^l;un, ber 9JJenfd) 5U bem

iT}al)rl;aft aufgerid;teten SÖefen, ta^ feft auf ber ©roe fd^reitet, aber

'ba^» §aupt unb hm ^lid jum ^immel erl^oben l;at. @ott foll bie

eigentlii^e Seben^quette att' unfrei St^uns fein, ber ©otte^gebanfe

ber X^aUf ber auf alle (Sd)öfelinge unfrei äöefen^ befrud^tenb, bc^

lebenb, erquidfenb unb nä^renb fällt, ^ie^ ift bie tr)al;re @rl;ebung,

bie lautere ^egeifterutig, ber reine @ntl;ufia^mu^ für allc^ Söa^re,

©Ute unb 6($öne.

QaUn \mx biefen ©ebanfen ber Heiligung aU ben unfer gange^a

©ein unb ^l^un burd^ftrömenben ftet^ öor Slugen, fo tüirb unfer

gangem 2^b^n §u einem ^ultu^ ©otte^ unb jebe %^at ju einem 2l!te
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ber ©otte^üerel^rung. 6inb bal^er in ber 2öir!(i($!ett bie beiben

(Gebiete ber (^otte^oüerel^rung unb be^ Scbert^manbel^ xnncrlf)alb ber

Heiligung ntc^t üon eittanber gefd;lcben, fo befaßt bie le^tere bod;

infoTtbcr^ ben Sebcn^manbel, b. l;. ba^ 3^er|)alten be^ 9i)lenfc^en §u

fiel) felbft, §u ben 9}Zitrnenfc^en unb p hm au§ermenfd)lid;en 2öefen

unb finbet in biefen il^re 2lu5ftraf)lung unb ^ertpirfüd^ung.

34.

)Deld)e ift kl)er bie üBcliimmung kö JtenfdjEu?

3n kr (gntfaltuug nub Sluuicnkiiig aller feiner Gräfte

intellcftuett unb ftttlic^ ein ait^fjcBilbetcrc^ unb immer tioH-

fommenere^ SBefen ju iuerben*

„©Ott fprad^ §u 5lbral^am: 3c^ ^^^ (3ott ber 51(1^

mäd^tige, iDanble üor mir unb tuerbe tiollfommen"

(1 m. 17, 1.).

,,?5oll!ommen follft hn fein mit bem (Einigen bei^

nem ©otte" (5 m. 18, 13.).

Ü^inn t)ei^t 5unäc^[t fel;tcdo.S, ba§ (Sntferutieiu aller 9)latigd=^ unb

?ü(fenl)afttgfcit (bal;er oft toon beu 0:p|ertl;iereu), n^obuvd; alöbann bie ijor*

^nbeuen (Slgenfc^aftcn alg ücEftänbig, idr ganjcö 9[)^aJ3 auSfülttenb, al§ öoltt*

kommen fi(^ ergeben. 2)al;er ii^irb D^^n aiid; i>on ®ott geOrauc^t 5 9)Zoi'.

32, 4. 2 @d;cm. 22, 31. 35ou bem 9}Jenfc^eu fann ba(;er CTan elner|eit3

in feiner 3Birfücf)fett nnr bcbingt i^on ^dU unb :^)er|i)nn(^en 3.>erf;ältni|fen

auSgefagt irerben, n>tc 1 3)?of. 6, 9. „9^oaf), ein gerec^^ter äJJann, wav ijoö*

fommcn in feinen 3^iten'^ b. l). naä) Wla^yibz ber ^cit, in n.^e(d)er er

lebte (ügL 7, 1.); anbrcrfeitö aU ibeale^ ßiel, a(§ eberfteS ©ittcngefel^, irie

in ben oben angefül;rten ©teilen. @o allgemein Bingeftcöt nnterfd^eibet e3

fid; i^on bem „3l)r follt enc^ I;eiligen" al§ bie Slbftraftion, alö ba« nod;

Unbeftimmtc, al§ baS nod; jn ^eftimmenbe, une gan^ analog an bcrfelben

@teEc "»T^ bN* bem f^>ätern nirr« aK^ allgemeiner, in feinem 3nl;altc

erft nod; jn befttmmenber @ottl)eit§begriff l^orangel;t.

2lu^ bem 2öefen be^ 9}lenfd;en gel)t in fDlgerid)tigfter Söeife

auä) feine ^eftiuimung ben^or. 2ßie n)ir feinen ©eift aU einen

fid^ immerfort entlindelnbcn unh unfterblid;cn ^) erfannt l;aben, mufe

') <S. 21;. II. e. 73.
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auc^ biefe ßnttütdtclung bcr 3^^^! )cm§> ^afeins fein. 2)ie Gnt^

fattung- unb Slnipenbung ber i^m t)cr[ief)enen Gräfte ift auc^ bie

Seftimmunc] jebc^ anberen SBcfenij, infonbers bc^ ^f)icrc^. 2(6er

jjebe^ anbere Söefcn (;at feiner ©attnng na(^ ein beftininites d)la^

t)on Gräften mit einem völlig abgegrenzten Qnfjalte i(;rer ^ermen^

bnng, über tneld^e^ niemals irgenb ein Qnbiüibunm biefer (Gattung

^inau^fommt; ir>äl;renb ber 3}^enfd; eine 50Jenge fträfte befigt, bie

5U entfalten unb gu t)ertr»enben ©ac^e jebe^ einzelnen ^^biinbuum^

ift, i^räfte, bie jugleic^ in'$ Unbegrenzte l;inauj3 au^gebitbet tüerben

fönnen, foiüie ber Qn^alt i^rer ^'eriüenbung ein mannid;fa(tiger,

unbefc^ränfter , immer ipeiter gel)enber ift. ©benfo ift bei jebem

anberen Söefen ber glnec! für atte Entfaltung unb .^ertrenbung

feiner Gräfte lebiglid; bie ©rljaltung feinet inbitoibuellen 2)afein^

unb hä ben organifc^en bie gortpflangung ber Gattung, iüä^renb

bei bem dJlcn\ä)m biefe 9)iomente nur einen ^beil unb ^\vav htn

nieberem feiner Stl;ätig!eit naä) innen unb au^cn ausmalten, t)iel^

mel^r ha^ l^öl^ere geiftige Seben, 't)k totntni^ ber ^inge aufeer un^,

bie ©rforf(^ung be^ Sßefen^ ber ©inge unb aller il)rer ^erl;ältniffe,

bie äUiffaffung aller iljrer ^e§ie]^ungen ^u un^ toermittelft ber @e^

fü^le, bie ^emeifterung unb Verarbeitung berfelbcn ju materiellen

unb geiftigen ^i^i^cf^'^t itt fortfd)reitenbem ey- unb intenfiüem Majse

bie U)efentlid)e 2::l;ätig!eit in Slnfprud; nel^men. Söenn hai)cv ber

i^örper be^ 9}ienfd;en fic^ ebenfo in feinem 2cbm abfreift, tüie e^o

ha^ tl)ierifd)e 2cUn überljaupt t^ut, nac^ beftimmten, unirtanbelbaren

(^efefecn mirb, iüäc^ft, blül)t, reift, fid^ fortpflanzt, zurüdgel)t unb

abftirbt, Dbfd)ün aud) in allen biefen Momenten ha^ 53euni)5tfeirt

bei bem ä)lenfd)en eingreift unb fie förbert ober l;emmt: fo ift ha^

gegen ber ©eift ber (^ntioidelung tl;eill)aftig, bie in jebeui Qnbiin^

buum au^ feinen Stnlagen, ben äöirfungen ber Umgebungen, ber

gügung feiner 6d}idfale unb au^ feiner freien 6elbfttl;ätigfeit fid;

t>erf(Rieben unb in unenblic^er 9)iannid)faltig!eit geftaltet, unb barum.

trenn aud) geiüiffen ©efe^en unterworfen, bod; nad^ 3}iaaj8 unb

3nl;alt unbeftimmbar unb ol)ne ©renken, ©nblid^ lebt felbft ba^

l)öd;ft organifirte ^l;ier nur für fein inbioibueUe^ ^afein ; felbft ba

tro ha^- Zl)kx in beerben lebt, l)at ha^^ gufauimenleben nur ganj

äußerlichen 3med, tDie ®d)u| t>or (Sefal;ren, 5lufl;äufung üon '^lal)^
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rung^mitteln für bie faltete ^al^re^geit. ®er SJlenfd^ I;ingeGen ift

pm gefellfd^aftlid^en SeBen gefd^affen, feine innerfte 9^atur bleibt

ol)ne baffelbe unbefriebigt, feine ©ntmicfelung lel^nt unb überträgt

fid; t)on ©efd^led^t auf @ef(^led;t, fein materielle^ iine geiftige^

geben erforbert hm Slu^taufd; ber ^robufte, bie 3Sertl)eilung unb

35erbinbung ber Slrbeit, bie 5!}Httl;eilung unb tleberlieferung. Stber

aud) bie ^emeifterung unb ^enu|ung bcx au§ermenfd;li(^en Söefen

ift bei bem 3)^enf($en eine ganj anbcre unb reid^ere, al^ bei hm
übrigen (^ef($öpfen, inbem bie le^tertn fic^ anberer 3Befen lebig^

lid^ §u il;rer ^ftal^rung unb mit h^n einfachen 3}litteln, n)eld;e ber

©d^öpfer i]f>nen ju biefem Qw^ä^ gegeben, bemäd^tigen, mäl^renb ber

9)lenf(^ fte gu ben mannidf)faltigften materiellen unb geiftigen

Sieden benu^t, barum unb bei ber 9)langell^aftigfeit feiner äufeer-

lid)en natürlid^en §ülf^mittel Ijkx^n auf bie t>erfd;iebenartigften

SBerf^euge unb SJlittel, il^rer §err p iDerben, finnen mu^. 5lu^

alkn biefen SJlomenten gcl;t für ben 93lenfd^en eine gülle t)on ^e-

5iel)ungen, bie für il^n aEein beftel)en, l)ert>or, ba er nunmel^r tl;eil^

auf fi(^ felbft, tl^eil^ auf feine SJtitmenfd^en, foivol^l im ©anjen ber

©efettfd^aft, al^ aud^ auf bie Jyttbitoibuen, mit benen er in ^erül^rung

fommt, tl^eil^ auf bie au^ermenfd)lid;en Söefen p \mvtm l^at, il^m

au§ aEen biefen 55erl)ältniffen ^flid;ten erit)adf)fen, unb er in U)nm

feine (^ntmidelung finbet unb gu t)erfolgen l)at.

SDiefe @ntir>idelung beftel)t alfo in ber Slu^bilbung aller feiner

Gräfte, unb l^at l^ierin fd;on mit ber Slu^bilbung feiner förperlid;en

i^räfte ju beginnen, ir>eil burd; biefe fein ^eftanb überl)aupt ge*

fid^ert, unb fein (SJeift bie nötl^igen SJlittel pr 2lu^fül)rung feiner

gtüede erl^ält. ©^ gilt bann alle im Reifte t>orl)anbenen Gräfte unb

gäl^igfeiten p lt>eden, in fteter Hebung §u erl^alten, il;nen bie mög^

lic^fte Qlu^beljnung p t>erf(^affen unb il^r innere^ Vermögen fo

cnergifd; n^ie möglid^ §u mad^en. 2luf biefem ©runbe aber ntujg

biefe Slu^bilbung t>or§ug^lt)eife §it>ei ^i4)tungen verfolgen, unb
baburd^ §ur ^^ertiollfommnung Serben. S)iefefinb bie intcllef==

tuelle unb hio, fittlid^e. S)ie intelleftuelle ^ertoollfommnung ftrebt bie

^enffraft unb ba^ ©efül^l^öermögen, fomie bie mit biefen üerbun*

benen ©eifte^fräfte, bie ^l;antafie unb ba^ ©ebäd)tni§, immerfort

SU Mftigen, il^re ^efdl^igung gu fteigern, il;re Xl;ätigfeit gu regeln,
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§u fidlem unb gu flärcn unb t^rc ^Intoenbung immer treuer au^^

Subel^nen. ^ie fittltd^e ^ert»o(Ifommnung ftrebt nac^ bemfetben 3icte

für bie SßittettJ^fraft, biefe eben fo fe^r p ftärfcn unb ^u energt^

f(^er ^et{)ätigung fäl^jtg §u mad^en, \vk toieberum fie ^u sügcin, bem

^erftanbe unb ^etniffeti §u untertrerfen, bie Seibenjd^aften p be^

l^errfd^en, unb fo nad^ ben l^öc^ften fittlid^en 3iei^tt ^u ftreben. ®a§

e0 auf biefem ©ebiete eine unenbüd^e @tufenrei]£)c giebt, unb eine

ünerme^Ud^e 3J^anni(^fa(tigfeit in aKm 3)lenfd)eninbit)ibuen fic^ bar^

ftettt, tr>ei^ Qebermann, fotüie ba^ e^ hierbei auf ben 2lu^gang«c^

punft, üon it)el(^em ber (Sin^elne feine ©ntmidelung beginnt, auf hk

©elegenljeiten, ^eranlaffungen unb ^ülf^mittet pr 2lu^bilbung, unb

t)on ha au^ erft auf bie ©elbftt^ätigfeit anfömmt. ®0(^ ift i^ierbei

l;ert»or5ul^eben, ba§ hk ©nttoicfelung unb 3]ert»o(lfommnung nic^t^on

bem ^etüufetfein biefer ^eftimmung be^ 3}lenfd)en, nicbt t}on ber

mel^r ober minber üaren Slnfd^auung über bie Q\X}^ät be^ £eben^

abl^ängt, fonbern ha^ ber ©d^ö^fer fie in bie 9'^atur be^ 9}lenf(^en

gelegt, unb tk ^orfeI;ung taufenbfad^e Slnftö^e unb Slnläffe gur

©nttüidelung unb 3!5ert)oIl!ommnung einem jeben Qnbitoibuum giebt,

fo ba§ jene ireber an Qdt unb Drt, noc^ an ^eruf unb 3[5ermögen

gebunben finb, öielmcl^r unter aücn Sebcn^t)er!)ä(tniffen unb unter

aU^n ^ebingungen öor fid^ gelten. (B§> fömmt bal^er nid^t einmal

auf bie ^orftellungen unb begriffe an, tüeldje ber ©injelne üom

^cUn unb beffen ^eftimmung l^at, ob er fid^ auf bie ©rbe gefegt

meint nur um bie äugerlid^e Slrbeit jebe^ ^age^, iüie fie fid^ §u

feiner @rl)altung il^m notl)tüenbig mad)t, §u tljnn, ober ob er, bie

l)ö]^ere ^flatur be^ 9)lenfd)en be^eifelnb, allein in ber ^efriebigung

feiner ^ebürfniffe unb triebe ben Qwcä be^ QcUn^ §u erfüllen

tüäl^nt, ober burd^ bie treue Slu^fül^rung feinet bürgerlid;en ^erufeö

allen 2lnforberungen gu genügen glaubt : bie (Sntioidelung unb 3lu^^

bilbung gelfjt audö unter biefen irrigen 33orau^fegungen tor fid^,

unb e^ finbet fid^ öftere fogar, ba§ ben toerfebrteften Infid^ten jum

^ro^ bie unbetougte eblere 3^atur 'M§> Qnbiüibuum ju 't^cn l^öd;ften

fittlic^en %^aUn, §ur größten Eingebung unb Slufopferung not^igt,

unb bamit 'Om ©egenbetüei^ gegen fid; felbft liefert. d^S t>erftel^t

ftd^ aber öon felbft, baj3 bie voal)xl)a\k unb intenfioe '^ert>ollfomm:=

nung attein unter ber §errfd^aft ber rid^tigen 2lnfd^auung t>on ber

fc.
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menf(^li(^en ^eftimmung gebetl^t unb cxxcidjt iütrb, imb ba§ b'ur(^

biefc^ ^eiDU^tfein, burd; ba^, axi^ biefcin fliefecnbe betüu^tc unb

tl;at!räftigc 6trcben hk ©rrungniffc be^ SO^cnfd;cn unb alle Slcufec*

tungen feinet SöiEen^ erft bic redete ^cbeutung, ba^ ^o^zxc ^cr^^

btenft unb bie moglic^fte ^ollcnbung erlangen. ^o(^ mufe man
\vol)i bemerfen, 'oa^ e^ l^ierbci nid;t fon)Dl)l auf bie begriffsmäßige

^orftellung, auf 'i)a§ Söiffcn unb giiÖ^P^^^^^ ^^^f^^ ^eftimmung

anfommt, aU t)telntel;r barauf, ha^ fie pui SebenSmittelpunft aller

unfcrer geifttgen ^eluegung unb ^l;dtig!eit geix>orben, unb fo bie

unbewußten unb beJpußten ipanblungen l^erüorbringt, leitet unb

burd;fül;rt. Saffen nur uns bal)er t)on ber ^^eiiDirrung unt) t)m

^eriüidtungen, in iücld^e 'i)a§> menfd;lid;e ßeben burd^ bie unermeß==

lidjif Entfaltung aller feiner üerfc^iebenartigen 3)lomente geratljen

ift, nid;t irre mad)en; erhalten loir uns h^n flaren ©inblid in ha^

Urfprünglic^e, ©ipigbleibenbe unb bod) immer tüieber ©iegreii^e.

3ft eS gefommen, ha^ mir §um ©riüerbe ber SebenSbebürfniffe un^

auf()i3rlid; alle unfre Gräfte anftrengen unb uns l^iermit faft auS^

fc^ließlid^ befd^äftigen muffen, fo mögen wir nid^t toergeffen, baß

aud; in biefer ^erufstl;ätig!eit bie ©ntiDidelung unb SCuSbilbung

unferer Gräfte immerfort toor ftd^ ge^t, ha^ in il^r fid; immer mel^r

pm 3}Zeifter ma(^en auä) ben .gortfd;ritt unfreS ©eifteS bebeutet,

ha^ voix in il^r, in unfren gamilien== unb bürgerlichen 3}erl)ältniffen

bie fittlid;e 5!raft unb Söiirbe gu betpa^ren, gu betl)ätigen unb p
ticn-^olllommnen taufenbfad;e ^eranlaffung l)aben, unb ha^ mir

bal;er im J^ampfe felbft um hk materiellften Qntereffen unS nur

ben böl;eren @inn, baS allgemeinere ^erftänbniß unb bic religiös^

fittlid^e ^nfd;auung beS ßebenS §u erhalten l^aben, um bie l;Dl;ere

^eftimmung hc^ SDienfc^en gu erfennen unb ilf^r p genügen. 3Bal;ren

mir uns alfo nur, ben SebenSberuf als einen bloßen 3}Zed;aniSmuS

an§ufel)en, mel(^em mir uns na(^ 3*^^^ ^^^ ^^^ untergieljen, um in

regelmäßiger golge p ermerben unb gu genießen, unb baS ]^ül)ere

ßid)t beS ©eifteS mirb unS niemals erlofc^en. — @ef(^iel)t eS, ha^

burd; baS ^erl)ängniß fd)mere 3::rübfale über uns l;ereinbred;en,

bittere ^äufd;ungen uns in unfren liebften Hoffnungen fränfen,

baß mir hm fd;mer errungenen ^reiS uns entriffen, am erl^offten

3icle uns pm beginne mieber gurüdgemorfen, t^ou unfren tl;euerften
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grcunben un^ betrogen, toon ben imerfc|(id)ften SJerluften un^ be^

troffen, ja jeben 5lu^^gang un^ t>erfd)(of)cn fef)en — tafjen irir un^

baburi^ ni(^t in ^crloirrung unb ^cr^toeiftung ftür^en; crmägcn

mir, 'Da^ c^ auf bie äufecrlid^en Grfolge im öcrgängtid;en ficbcn gar

nid^t anfommt, ba^ bereu SBcrtf) uub SBirfuug für uu)o uub Rubere

\dix §tüeifel!)after Slrt ift, ha^ iüir barum niemals für uu^ unt

2lubere umfouft gelebt uub gcftrcbt, ha^ l;iugegeu ade biefe ^rü^

fungen erft bie redeten Qm^ulfe uub ©elegeul;eiten ^ur ©ntfaltuug

unb Q3ert)oIl!ommuuug unferer inteEeftueKeu uub fittlicf;eu Gräfte

ftnb, uub bafe toir mit ber ©tärfe, mit melc^er tüir fie ertragen,

mit ber Energie, mit meld^er mir in if)uen auebauem, mit ber

Unt)errü(lbar!eit unfrei Söitten^, unfrer Xreue unb ^ugenb!)aftigfeit

't)tn l)ö($ften 6ieg erringen unb unferer ^eftimmung genügen. —
©rfa^ren mir enbUd), mie tro^ atter ©ntmidetung uub Stu^bilbung

^a§ 2^bm ber 9}ienfd;eu öon milben ßeibenfc^aften burd^ftürmt

merben, unb biefe jene^ öorpg^meife leiten unb bel)errfd)en ; er==

mad;en biefe Seibenfd;aften felbft in un^, unterliegen mir il)nen

geitmeife, felbft einer ebelu 9^atur unb ben beften ^bfid^ten ^umiber,

fo baj3 mir mit ©df)ulb unb 6üube belaftet merben: miffen mir

bod), ba§ alfo ber Wltn^dj angelegt fein mufete, follte bie Q^nU

midelung uub ^erüollfommnung für xt)n möglid^ unb 3^^^ merben,

ba§ mir nun berufen finb, biefe Seibeufc^aften in un^ gu bemältigen,

ha^ mir aud; befcil)igt finb, menn mir genugfam (Sifer unb ^raft

anmenben, in jebem ©tabium unferer 53egierben §err p merben,

unb mir baburd) gur §öl)e be^ menfd^lid^en ^afcin^^ gelangen ; miffen

mir, ba§ bie unenblid)e ^arntl^er^igfeit ©otteg un^ t)erftattet, uuy

t»on jeber 6d)ulb uub Bünhc: p reinigen unb feine ^erjeil^ung ju

erlangen; ermägen mir, ha^ e^ gule^t boc^ immer 3Bal;rl;eit unb

9ted)t finb, meld;e ha§> ©auerube begrüuben nn'i) 511 bleibenber

(gyifteng fül)ren, unb bafe fo au^ allen Söirrfalen uub Kämpfen

ber Seibenfhaften l)erau0 bie 3Renfd)enmelt ^ux i^läruug bringt: fo

mirb aud) bier ba^ DMtbfcl be^ Mku^^ fid; un^ lofen, unb bie

^eftimmung be^ 9Jknfd;en gu ©rfenntnig uub ^'erftänbnifj gelangen,

^'ie ©otteMel;re tritt bemuacl) in ber ^eftimmung be^ 3Jteufdt)en

breien Stufic^ten ale irrtl;ümUd; entgegen. S>^cv^^ ber 3)teinung,

t)a^ biefe in ber ©utmidclung unb ^lu^bilDung jum reinen a)U n f d^ e n -
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t^umo- beftel^e, in ber Entfaltung pm ir)a{)ren (^uten unb @d;önen,

h^m xalov Tiayaß'ov be^ 6o!rate^. ^mn biefe Slnfid^t ber ©otte^^

leiere am nä($ften fielet unb inl;altli($ mit il;r in Vielem gufammen^

fällt, fo ertüeift fi(^ bod^ balb, bafe e^ il;r aw einem eigentlid^en

©runbe fel)lt unb '^a^ fie feinen giüecf entl;ält. Sie fud^t alfo ein

Qbeal be^ 3}lenfc^en, 'lia^f fie eben 9}lcnf($ent]^um nennt, auf^uftellen,

p treld^em fid^ ^a§> Qnbitoibuum entfalten foll. Slber ineld^e^ ift

biefe^ Sbeal? Söol^er fann fie e^ entnehmen, menn ni($t eben au^

ber @otte^lel)re ? Unb menn fie e^ au^ biefer entnimmt, aber bie

©runblage in @ott t)on fid^ ftö^t, fo feljlt \[)x tltn jebe^ ^^unbament.

^iefe SBillfü^rlid^feit in ber SluffteHung be^ Qbeal^ §eigt fid^enn

aud) gefd;id^tli(^ unb alltüege. Söelc^e ^erfd^iebenl^eit in bem Qbeal

be^ ©partaner^ unb be^ 2ltl)ener^, obfd^on beibe gan§ nal^e Stämme

eineg 3Sol!e^ maren. 2öeld^e ^erfd^iebcnl^eit in bem 3beal beiS

'^atl)oli!en unb be^ ^roteftanten, obfd;on beibe einer \xv!i> berfelben

9)^utterreligion angel^ören. 2öer l^at aber 'tia^, "ütäi^i, bie Sßal^rl^eit

be^ 3beal^ bem 2lnberen abpfpred^en? 3ßolf)er ein Kriterium für

biefe Söa^rl^eit nel)men, lüenn e^ tltn nur in biefem Don jebem

anber^ gebadeten 30knfd)entl)ume gu finben fein foll? 9^ur 'i:)a, xoo

tia§> 3beal für 'titxi 3JJenfd;en im »ottfommenften Söefen, im (l^otte

ber Sßal^rl^eit, ber Siebe unb be^ 9fled^t^ gefud)t mirb, n>o ber

3)Zangel^aftig!eit ber 3)ienfc^ennatur gegenüber eine Konzentration

be^ 3SolIfommenen , meld)er ber 9)lenf(^ jupftreben ^ai, anerfannt

ift, l^at ba^ Qbeal einen feften (^runb unb ^oben, auf meld^em C!§

felbft bei ber 3}langell)aftig!eit ber (Srfenntnijs ol;ne Sd^nmnfen unb

in fidleren 3^9*^1^ ftel)t. — ©benfo entbel;rt biefe 2lnfid;t be^ eigcnt*

lid^cn "^votd^^) in fid;. Qebe Enttüidelung mu§ über fid^ felbft

Ij^inau^pgeben Ijaben, iüeil fie fid^ fonft nur in einem Greife be*

lüegte, unb alfo jmed^ unb ^iello^ iüäre. ®ie Entfaltung be^ 3)len^

fd^entl^um^ innerl^alb feiner (^rengen im Erbenleben al^ ba^ Streben

be^ 3nbit>ibuum^ fort unb fort gefegt, unb boc^ nur ju tl)eiltüeifer

Erfüllung fäl)ig, ftellt fid^ felbft al^ t^öUig i\md^^ unb §iello^ bar.

9iur baburd), \)a^ bie Entfaltung §u immer l)öl)eren Stufen bi^ §ur

^oIlfommenl;eit angenommen inirb, erl)ält bie Enttoidelung einen

3ir)cd in fid^. — SDiefe 2lnfid)t l;at bal^er biefelbe Sd;tr>äd;c, mie

bie fogenannte ^l^crnunftreligion, meld)e bie 9tefultate ber ©otte^^
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le^re annimmt, unb aU ii)X @igcntl;um beanfpruc^t, n)äf;renb fie

jene ai§> il^rcn ^oben t>erf(^mä^t, unb barum grunb^ unb jictto^ ift.

5Die stüeite 3}letnung erfennt ba^ Qnbbibuum nur aU ba^

©lieb be^ großen Drgani^mu^ bcr 3i}Unfd)^ctt an, unb fegt bie

Seftimmung jenc^ in ber Erfüllung atter ^flid^tcn gegen bie @e^

fettfc^aft, in bem öoden 2thcn an unb mit ber ©efeEfd^aft unb für

btefelbe. ßeibet biefe a}leinung fc^on an unb für \iä) baran, "i^a^

fie bem 3nbit>ibüum jeben ^elbftgicecf nimmt, ben e^ bo^ al§> ein

benno(^ für fi(^ beftel;enber leibli(^er unb geiftiger Organismus,

neben bem Qnxtät für bie ©efammtl^eit ber f^efettfd^aft, befi^en

mu^, fo fommt l^ierp bie ööHige Unfi(^ert;eit biefer ^flid^ten. 33e^

ftel^en biefe bloS für hk ganje 3}lenfc^l;eit? Ober für bie ftaatli(^e

©efeEfc^aft, ber ber ©in^elne angehört ? 3ft eS ir»ieberum ber f)ifto^

rifd^e Staat ober ber nationale, auf hm fi($ feine ^flic^ten fon-

jentriren? ^ebcrmann n^eig, ba^ biefe oft genug mit einanber in

Söiberftreit fommen, ha^ ber ©ingelftaat h^n übrigen feinblid; gegcn^

überftelf)t, ha^ innerl^alb beS ©ingelftaateS bie mannic^faltigften

Parteien fi(^ befämpfen, ha^ fomit bie cntgegengefe^tefte Sluffaffung

ber ^fUc^ten t)Drl;anben ift, unb öon ber einen ©eite aU l;öd^fte5

^erbienft gerü!)mt n?irb, Wa^ bie anbere als 5^erbrec^en branbmarft.

@S finbet bal^er auf biefem Gebiete nichts SlllgemeineS fic^ t)or,

fonbem jebe %^at unb ^anblung fann nur an§ ben befonberftcn

^erl^ältniffen l;ert»orgel;en unb finbet il)ren DJZagftab nur in biefen

allem, ©nblic^ gefd^iel^t eS nur mit großem S^^^^i^Ö'^f ^<^fe ^^ hie

©efellfc^aft unb in baS ^ehm für biefe, fel;r bebeutenbe ©cbiete beS

menf(^lid;en SebenS l^ineinge^ogen unb aus ber ^flid^t gegen jene

bie ^flid;ten auf biefen l;ergeleitet n^erben. ^aS innere feelifd;e

ßeben beS QnbiüibuumS bietet jene SJlenge t)on 9JZomenten, meldte

für bie @efellf($aft burc^auS glci(^giltig finb, ober bod; nur in fcl;r

lofem gitf^menl^ange mit il^r ftel;en, unb genau genommen finb ibr

alle 3}lotit)e ber ^l^at gleichgültig, menn biefe felbft nur ibren

Qmdm cntfprid^t.

SDiefer Slnfid^t gegenüber fiel;t bie britte baS QnbiDibuum als

lebiglid^ für fid^ beftel^enb unb in fid^ abgefd^loffen an, unb finbet

feine ^eftimmung in ber möglid;ften @rreid;ung feines 3i>ol;lfcinS

;

fie fe^t hm ©goiSmuS als baS ^rin§ip beS menfd;lid;en S)afcinS
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l;m. Slii^gc^cnb i^ort bcni natür[{d;cn triebe be^ SJlenfc^cn nad^

2ßo^lbcfinben, greubc, @cnH§, ©lud, I;ält fie biefen für ben gangen

3n!)alt ber menfd;I{d)cn 9ktur, unb fud;t in beffen 5Iu^nu§ung bie

^eftimmung bc^ 3)lcnfd)en. §icr ftcttt fid; aber junäd^ft bie grage

l)m, lüorin befte(;t ha§ 2Öot)lfein be^ 3}icnfd)en? S)arüber bie

größte ^erfd)iebenl;eit ber ^l;ilofo:pl)en, bie größte SScrfd;ieben^eit

in jebem einzelnen 9}tenfd;en. ^on ber 7]dovri bc^ (Bpifuv hi§> gnr

^'ebürfni^lofiglteit bcig ©pnifer^ bie mannid^faltigfte 9)leinung, mie

fd;on bie t)erfd)iebenen lnl;änger be^ ©pifur'^ in allen Seiten ha^»

©ntgegengefegtefte barüber an^fagten. Ob ha§ Qnbilnbuum fein

2ßoI;(fcin in ber ine(;ifd;eften 2Bol)lInft ober in h^n feinften ©pefu^

ktionen be^ ©eifte,^ unb in ber Uebung ber fd;lüerftcn ©elbftauf^

Opferung finbet, ift einmal ha^ 2ÖDl;lfein gum oberften ^^rinjip

erlauben, fo l)ai S^ienjanb ^a^^ 9ied;t, e^ h^m Slnberen ftreitig ^u

Tnad;en, e^ aU Unrecht §u begeid^ncn, 3^iemanb ha§> Siecht, \:>^m

Slnberen §u fagen: S)iefe^ foü unb mufe bein Sßol^lfein fein,

toenn e^ i^m t)ie(leid}t gerabe ben größten 6d;mer5 üerurfad)!. ®enn
felbft auf bie golgen unh SSirfungen be^ X^m§> I;infid)tlid^ be^

2Bo{;lfein^, ha^ 5. ^. bie Slu^fi^meifung geiftigen, förperlic^en unb

finangieKen 9tuin nad; fid; gieljen, ober umgi^fel;rt ba!3 Ertragen t)on

@ntbef)rungen unb ©d^merjen ein fpätere^ 3Bol;lbefinben eriüirfe,

!ann ha^ QnhMhnum nidjt tiertoiefen iüerben, ha i^m ^liemanb

biefe gw'^unft al^ geitii^ unb öon i(m erlebt' unb genoffen §u t)er*

bürgen Vermag. — S)iefe ^n\k^ ift aber auc^ fd;on barum völlig

toermerftid}, meil fie einentl;ei(» nur ein ein^elne^ dJlieb au^ bem

menfd)lid;cn Organi^mu^ l)ert)orbebt , unb e^ gum alleinigen ^^e-

l)errfc^er beffelbcn uiad;t, anberntl;eil^ iüeil fie ber 9ktur be^

90^enfd}cn U)ibcrfprid;t. S)a^ 2öol;lfein ift ber (^cgenfa^ ber ^nU
midelung, ba biefe au^ bem i^orbanbenen 3wf^^^^^<^ l)erau$ftrebt,

unb felbft Eingebung unb ©d^merj, 2TufOpferung unb ^arnpf nid)t

fd;eut, um ju il)rer ^efriebigung gu gelangen, ©ie liegt aber fo

unit)iberftel)lid^ in ber 3Jlenfd;ennatur, 't>a^ bie 3urüdl;altung ber=

felben, t^a^ gemaltfame (Sinftauen innerl)alb be^ Erlangten ba^

größte lXnn}ol;lfein Ijerbeifübrt. ©erabe l;ierau^ entfpringt bälget

für benjenigen, ber ba^ 2öol}lfein al^:> feinen Qwcd betrad;tet, bie

größte Quelle ber Uebel unh bie mannid;fad;fte (Sutbel;rung ber



3)ie 33cfthnmun(3 bcg 30?cufd)en. 15

^cfriebitjimg iinb I;öf;crcn ©enüffc, tna^ fic^ bann praftifcl; in bcr

Grfd}cinung bct(}ätigt, ha^ gerabc bie egoiftifcf)en a}tcnfcf;en an i^rcm

Sebcn^gtüd'e am öftcften fd)eitern nnb 'i)Ci^ verlieren, trorin fie tf)r

l;ö(^fte^ Qid gcfucl;t l;abcn.

2öir braud;cn aber faum auftncrffam ^n mad)cn, baf5 bic S(n^

fü^rnng nnb Söibciicgung bicfer brci ^Infic^ten über bie ^eftimmung

beg 9)lenfd;en nxdji etwa blo5 ber ^oEftänbigfeit tpegcn geid;cf)cn.

5^id}t nur bie erfte biefer a}Mnungen ift eine feit ber Verbreitung

ber @otte^lel;re, namenttid; feitbem il^re ^hcm tief in '^ax> 2cbcn

ber 3)lenfd}en eingebrungen, eine fe[;r allgemeine, fonbern aiid) bie

beiben anbcren I;aben §u aller unb §u unferer 3*^^^ §al)lrei(^e 2ln^

l^änger gel)abt. IXnb menn aEerbingiS bie jrtieite immer nur tr>äl)renb

dnt§ großen Sluffc^tpunge^ be^o ftaatlic^en, nationalen ober menfd;-

lid^en Seben^, lr»ie in ber ^int^qdi 6parta'^, Sltl)en^, Mom^, ber

fran5öfif($en 9iet>olution unb ber neueften 3^^^^ erf^eint, fo l)at

bagegen bie britte betDU^t unb unbemufet immerbar 't>m größten

(Spielraum in 't)cn Slnfic^ten unb ^anblungen ber 9}ienfd;en, ja

mad}t fid; in jebem Qnbiüibuum geltenb, fo ba^ fie t»on ber (^otte^^

lel)re al^ il)r Ijartnädigfter ©egner mit aller ^raft befämpft iverben

mu^, unb felbft ber it>drmfte 2lnl;änger biefer niemals bie Vebeut^

famfeit biefer geinbe^ in feinem eignen Qnnern i)ergeffen barf.



©rjtet ?l6fd)ttitt.i

Pie J^eUigung bes ^enfd)en in feinem ^erfjättnif?

5U ftc^ fe[6|l.

35.

Wüd)ts ift ber 3nl)alt bes Öerl)altni(|'es bes iJlen|*d)ett

ju ftd) felbft?

Sic Sclbftcr^ltnng mib bic SclbftiJcrcbeluug*

^te ©rl^altung feiner felbft unb bte ©rttiüidelung finb bie beiben

natürlid^en (Elemente ber SDknfd^ennatur in leiblidf)er unb geiftiger

^e§iel)ung, unb beibe iüurgeln in einanber. ®enn bie ©ntipicfelung,

iüeld^e bie (^rl^altung unberücffid^tigt lä^t, §erftört fid^ felbft, inbem

fte fid^ bie größten §inberniffe f($afft unb enblid^ fi($ unmöglid^

mac^t; unb ix)ieberum bie @rl;altung !ann nur burd^ bie ©ntinidfe-

lung ermöglid^t merben, n^eil ©tillftanb in hcn organifd^en unb

lebenbigen SSefen 'i)cn %oh bebeutet ober bod^ in ^älbe na^ fid^

jiel)t. e^ ift bie^ ^etrep be^ i^^örper^ leidet erfid^tlid^, ha biefer

nur burd^ hm beftänbigen ©tcffmed^fel ftd^ erl;ält unb in einem

beftimmten ©ntundtlung^gange innerl^alb eine^ ^rei^laufe^ beftel^en

bleibt. Iber auc^ ber ©eift fann nur burd^ eine beftänbige 5trbeit

eyiftiren, unb ein 6til(ftanb ift il;m gleidf;bebeutenb1 juerft mit

9tüdffd;ritt, bann mit geiftigem ^obe. Qnbem nun hk ^eftimmung
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be^ 3Jlenfc^en bic immerfortige 2luebilbung unb (Sutiuicfelung jum

^^oüfommenem §um Qnljaltc l)at, ift i^re erfte Aufgabe bie (Xxi)aU

tung unb ;^ereblung in if)r ric^tigeä ^er^äftnife §u einanber ^u

bringen, bamit fie fic^ nid)t gegenfcitig ftören ober §erftören, ionbern

einanber förbern unb jum belebenben ^ef)ifcl bicnen.

I. Pie §efß|ierl)aftung.

36.

ajotin be(lel|t Me Selbflerlialfttnj?

töt^cr unb ®ct[t gefunb unb im richtigen a33e^|clucr=

pltni§ ju crlialten.

©cfunb^eit I;eifet: bie jmedgcmd^c ^efc^affen^eit bes ganzen

Organismus unb in if)m aller einzelnen Organe. 3n ^^^^ begriffe

eines Organismus liegt es, ha^ er auS einzelnen Organen beftcbt,

Don benen jebeS einj^lne feinen beftimmten Q\y)cd für bas :^cben

beS ©cfammtorganismuS \)at, hierfür geeignet eingerid^tet unb in

^a^ ©anje eingegliebert ift. 2)aS 2cbm bes Organismus beruht

ba^cr barin, bafe alle feine Organe fid^ in ber ^efd;affen^)eit

befinben, in melc^er fie jur Erfüllung il)rcs 3^^^^^^ üoUftänbig

geeignet finb, unb ha^ fie barum and) fid} fo ju i^ren Ü)iitorganen

unb §um ©an^en in il)rer (Einglicberung befinben, bafe fie in ibrem

3it»ecfe tüeber gurücfbleiben , noc^ barüber f)inausgcl)en. ^ies ift

bie @efunbl)eit ^» gel^t baraus ^rt)or, "oa^ fobalb ber OrganiS^

mus als ©anjes leibet, aud^ bie einzelnen Organe ergriffen finb,

unb ha% fobalb ein einzelnes Organ leibet, ber ganje Organismus

unb mit i^m bie übrigen Organe in iltitlcibenfd^aft gebogen merben.

3ft nun eine abfolute @cfunbl;eit bei ber (iomplicirtl;eit bes Orga^

niSmus, locnn nid)t unmöglich, boc^ nur für furje unt feltene

'Jlugcnblide i?or^)anben, fo nd^ievt fid; bod) fein ^i^ft^^^^ ^^^'^^ "^^cr

iüeniger biefem c'Qi^l^enpunfte, unb es ftellt fic^ bic 3lufgabe bal;in,

^^ilip^fon, 3frael. Oteliflionele^rc. III. 2
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fo toicl \m möQÜä) ha^ ©anjc iüie aUe^ einzelne im Drgani^mu^

ber tva))xm ©cfunbl;cit iiatje ju erl;alten, 'i^a, fobalb in irgenb einer

Söeife ein Organ feinem 3n?e(fe ni(^t me{)r cntfpric^t, ober bnrd^

bie !ran!!)afte 33efd^affenl^eit nnb @timmnng be^ ganzen Drgani^mn^

alle einzelnen Organe il)ren 3^<^<^'^i^ ^^^^^ mangell)aft entf>red^en,

eine Störung unb frül)er ober fpäter bie g^^ftörung eintritt. Qn

analoger Söeife finbet bie^ and; im ©eifte ftatt. ^er an fid) ein=

:^eitlid)e ©eift äußert feine ^Mtigfeit in t)erf($iebener Steife, tüa^

^üir ©eiftejcfräfte nennen. Sebe biefer Gräfte fann aber, tüie mir

gezeigt ^), benno(f) ol)rte 3}tittl;ätigfeit ber anberen gar nid}t tl)ätig

fein, utib burd^ bie Dormiegenbe Sr(;ätig!eit ber einen J^raft mürben

bie anberen in il)retn Vermögen unb in il)rer ^f)citig!eit bc^inbert,

bena(^tl)eiligt. ®ie golge ift ba!)er, bajg bie ©eifte^fräfte in einem

richtigen 3>erl)ältni§ p einanber ert)alten merben muffen, fomobl

meil fonft jebe einzelne ^raft in il;rer eigenftcn 5tl;ätig!eit bel)inbert

unb gef(^n)ä($t iüirb, aU aud) mit fonft ber ©eift §u gan^ falfd^en,

ineil burd^au^ einfeitigen ©r^eugniffen gelangt. Sllfo aud) ber @eift ift

nur gefunb, \mnn er in feiner ©inl^eit unb in biefer feine einzelnen

Gräfte ^tuedentfprec^enb fid^ befinben unb §u einanber üerl^alten.

Qebe Uebermud)erung ober jebe^ 3^^^'ücf^^^^^<^^ ^^^*^^ einzelnen ^raft

mirb jtDedmibrig, gefäl)rlid^, üerberblid) auf bie ©efammtljeit, auf

ben gangen ©eift mirfen. Qe enger aber bie 5^erbinbung be^ tör^

per^ unb (^eifte^ p einer l)öl;eren organifc^en ©inl^eit ift, bcfto

mic^tiger unb folgenreicher ift and) bie ©rl^altung be^ rid^tigen

^45erl;ältniffe^ beiber gu einanber. Qebe !örperlid}e Störung greift

nac^tl;cilig in ba^ geiftigc 2ih^n ein; jebe bebeutenbe ^ffeftion be^

©eifteö iüirft f(^äblid; auj hm Körper; bie t»oriüiegenbe görberung

be^ einen unb ha^ QnxMhkilKn be^ anberen ift non ben bebro^=

lii^fteit folgen begleitet, unb l)emmt aud) bie ^l;ätigfeit unb ba^

Seben be^ anberen. ^nd) l;ier ift bemnad; @efunbt;eit ta^ jrned^

entfpred^enbe ^'erl)ältni6 bc^ Körper;? unb (^eifte^ gu einanber, fo

ha% \mc ber .f^örper ha^ Söerfjeug unb ber Slräger be^ ©eifte^,

ber (Seift aber eigentlid;er Qwcä unb Qnljalt bc^ menfd;lid;en 2chcn^

ift, beibe fo üoEftäubig mie möglid; biefe xi)xc Q3eftimmung erfüllen.

') (S. X^. II. @. 14.
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^ie ^icrau^ cntfpringcnbe ^f(id)t ift, Slllc^, ma^ §ur örl;altung

bc^ Sebcn^ unb bcr ©cfimblE^eit notl^iücnbig imb förbcrlic^ ift, l;eran^

zubringen unb ju toemcnben, l;ingcgen Silier ju t)ermeiben unb ju

befcitigcn, \va§> ha^^ ßcbcn unb bie ©cfunb^eit ftört unb jerftört.

§iet^in gel^ört bal;er einerfcit^, alle 6d)äblid)!eiten , ipclc^e

bie ©cfunbl^cit bcnad;t{)eiligen unb 't)a§> ßcben gefäf)rben, t>on un^

ab^u^alten, felbft mit IXebcminbung lcbl;aften Verlangens haxnad),

unb in allen ©rfranfungsfötten bie §ülfe 6ac^t)erftänbiger an§u=

rufen unb il^ren Vorfd^riften gemi)fen!)aft un^ §u unterwerfen;

anbererfeit^ aber aud; eine birefte @efunbl^eit;§pflege. ^o

gemife e^ fünbl^aft ift, fi($ toKfü^n u^ih ^medlo^ Seben^gefat)ren

au^pfegen, fo unre^t ift e^ aud^, bie @efunbl;eit ai§ üon neben-

tM}lid^cni 2öertf)e an§ufe(;en, tl)re Pflege, gegen anbere ^füi^ten

unb 33efd)äftigungen genommen, al§> gleichgültig ^u betrachten unb

l;intenan§ufe^en. '^a§> erfte ©rforberni^ ber @efunbl)eit5pflege ift,

hk Stl^ätigfeit be^ ilörper^ unb be^ ©eiftc*? in angemeffenem Ver^

l)ältni6 ju einanber §u üben. ©^ gel;ört gur t)ernünfttgen ^iätetü,

fütpo^l 'o^n Üörper al^ hm @etft in 2lnftrengung ju erl;alten, ol;ne

baj3 biefe eine übermäßige fei. ®ie ^rägl;eit bes ^eifte^ beUnrft

auä) ^rägljeit in allen gunftionen be^ ^orperg unb fü^rt gu

6toc!ung, ^Infd^iüellung unb 3<^i^f^|Hng in bemfelben; bie Xrägl^eit

be^ ^örper^ ift aber felbft bei geiftiger Qnbolenj nad^tl^eilig unt^

bringt ben Verfall ;jene^ ^erbei, ift aber hü übermäßiger ©eifte^*

anftrengung no($ gefäl)rlid^er unb bie IXrfac^e öieler ^ranfbeiten

unb tior^eitigen Sobe^. körperliche Slrbeit, gt)mnaftifcf)e Hebungen

unb Vetpegung in freier Suft finb bal;er für Qebermann not^-

lüenbig unb pflid)tgemäß, nod; baju, t)a fie auf bie @rl;eiterung be^

©emüt^e^, auf eine freiere 2lnfd)auung unb eine religiös ^fittlidje

Stimmung tüefentlid; eintnirfen. 2©irb boc^ aud) r»on i)m l). Sängern

bie Vetrad)tung ber ©otte^natur al^ t)on großer 3Öirtfamfeit auf

vernünftige @r!enntniß unb §er§en^erl)ebung gefeiert. (£in jireite^

^rforbcrniß ift bie 9^einli($!eit, bie am Jlörper, in .»ivleibung unb

äßol)nung fo überaus viel ^u leiblid;er utib geiftiger ^kfunbbeit bcu

trägt. (5^ ift je^t befannt, ha^ burd; bie im Volte immer mc^r

verbreitete 9leinlid;!eit nid;t bloj.= bie großen im 3)üttelalter fo \)än-'

figen ©eud;en unb ^-Peftilenjen verl^inbert u-tcrben, fonbern aud; bie



burd^fd;nittUd;e Sebeti^bauer ber Generationen iDcfentUd; geftiegen

ift. ^a^ ^. Sßort, n)el(^e^ ben 3Renfd;en überall in ber (Stn^it

be^ ©eifte^ unb Äörper^ auffaßt, ernennt ben 3ufammenl;an3 eineg

reinliij^en ^ör^er^ mit einer lanteren Stimmnng ber ©eele überall

an, nnh verlangt bal^er 3Kafd)en, ^aben nnb Steinigen nid^t blo^

f^mbolifd^, fonbern faftifd^ ba, iüo eine ^eilignng vorgenommen

werben foU, unb begreift biefe ol;ne jene^ nid^t. ©nblid^ al^ bie

britte gorberung ber ©efunbl^eit^pflcge ift eine gefunbe, fräftige unb

nid^t übermäßige 91a]f)rung anjufel^en. Sind) biefe^ le^te 99Joment

faßt ha^ ©efe^, aber nid^t blo^ t>om biätetifd^en, fonbern t)on einem

l)öl^ern ^ft)d^ifd^en (Stanbpunfte au^, öermittelft bei' ©peifegefe^e, auf.

,,6einer 6eele t^ut njo^l ber 3?iann voll @üte,

mer fein gleifd^ peinigt, ift unbarml)erjig.'" (<Bpx.

6al. 11, 17.)

W.^ 3afü6 nad) ^etf;=@I 5ie(;ett mU, um einen 5l(tar ju tauen, ben eiu^

jigen ®ott onjubetcn, unb aHe fremben (Götter ber ©einigen ju entfernen,

tefa^I er biefen „fiel; ju reinigen unb i^re Äleiber ju Jue(^[eln'' (1 90*101. 35, 2).

53etoor baö SSolf jur SJerfunbigung ber 3c'^i^*^«i^t^ ^^ ^^^ %^^ ^^^ S3erge§

<©inai rüden fott, ivirb i^ni ("»efo^len, „fid; t;eute unb morgen ju ^eiligeu^

unb i^re ©etüänber ^u n^af^en.'' (2 3Kof. 19, 10. %L 3i))^. 3, 5.) ®o
n)urbe ben ^^rieftern, Betoor [ie irgenb eine ^riefterüd;e 3Serrid^tung im §et-

ligt^ume »orna^men, Befof)ien, ^ü^e unb §änbe 5U n?a](!^en (2 9)?of. 30,

19
ff.) ; kt jebcr Unreinfjeit, toie 33erü^rung be« !£obten u. f. h;., mußte ber

Sfraelit fic^ njaf(!^en unb Baben; baä Säger ber 3fraeliten maftte öon alter

Unreinl)eit frei get^alten «werben. 3n ber f^äteren ^dt gakn bie SSorBerei==

tungen at(tt)öc^entlid; ^um «Sabbat^ unb jä^rlic^ jum ^eßoc^ ©elegenbelt,

bie Käufer ber 3uben reinli^ ju erhalten, unb tüar biei Me8 fic^erlic^ ein

33el^i!el ju ber (Srfc^einung , baß bie 3uben t>on bieten ^eftcn unBerül)rt

blieben, eine (Srfd^einung, bie i^nen oft genug bi5gn)ittige 3Serbäd^tigung nnb

Verfolgung jujog. — Ueber bie @^eifegefe^ f.
^aragra^lj 38.

S)er 2:almub, anlel^nenb an 5 Tiol 4, 9., „mir pte bic^ mtb liüte bein

Seben (eig. beine @eete) h?obl", erflärt bie (Srl^altung be^ Seben^ für ein

mofaifc^e« ©ebot (Berachoth 32, 2.). 3)a^er fagl äJiaimon. mich. Deoth 4, 1.):

„gür bie ®efunbl;eit unb bag SGBo^lbefinben beö Äör^er« p forgen, ijerlangt

©Ott, benn eg fann Sfliemanb feinen ®eift i>cröolllommncn unb jur ©otfeö-

erfcuntniß fommen, ii^enn er h-anf iflt. 3)a^er muß ber 3)^enfdb ftcb fcrn^

l^altcn toon ben S)ingen, bie ben tör^ev üerberben."
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37.

les ifl Hb ber Selb/lerljaltuttg toiberllreitenbe

Öerbredien?

2)ct ©clbftmorb, bct «nmittclbatc unb mittelbare.

(Selbftmorb ift bie mit 2(bfi($t 'oollfülf^rte öanblung, burd;

n)el(^e bem eigenen ßeben ein (Snbe gemad^t mirb ; unmittelbar nennt

man il;n, menn ein beftimmtes MitUl, beffen töbtlic^e 3Sirfung un^

befannt ift, l^ierju ücrtücnbet n^irb, tnä^renb ein mittelbarer @elbft=

morb bann ftattfinbet, menn man fid^ (ginflüffen überläf3t, beren

gefäljrlic^e, ba^ Seben bebrül;enbe unb untergrabenbe Söirfungen

mo^l beiüufet finb. Söenn ber Söüftling ]iä) Slu^fd^meifungen l)in^

giebt, beren tobtbringenbe 2ßir!ung i^m befannt unb an if;m fclbft

xi)m fic^tbar finb ; ober menn Qemanb bem leibenfd;afttidf)en ©rame,

ber t>er5el)renben Sorge, bem jerrüttenben 3^^^^ ^^'^ äl)nlid^en

2lffe!ten fic^ überlädt, hk in erfennbarer Söeife feinen Organismus

toernic^teti, fo ift bies ein mittelbarer ©elbftmorb.

®er ©elbftmorb ift unter atten ^ebingungen, fobalb 't)k ipanb^

hing mit ^eh)u^tfein gefc^iel^t, ein ^erbrec^en, M njeld^em ber Um-
ftanb, ha^ ber 9}?örber feine ^an'o an fein eigene^ hieben legt,

leinen milbernben ©runb au^mad^t. ^enn ba^ Scben ift bem Qnbi^

toit^uum ebenfo t)erliel;en, ein gegebenes unb anüertrautes (i)ut, U>ie

bas 2chtn jebe^ 5lnberen. ^ie ^ernid;tung bes 3)afein^ auf örben,

ber ganzen irbifd;en gi^ä^unft, bie il;m auf natürlid)em äöege unb

nad; ber Einlage burd^ bie ^^orfe{;ung nod^ ^uftanb, bilbet bcn 3nl;alt

be§ ^erbred^en^, ob e)3 an xf)m ober einem 2lnbcren t>erübt iporbcn.

— ^er ©clbftmorb ift aber ftet^ eine %\)ai ber Jeigljjeit unt»

@d^tr»äd^e. !l)cr ©elbftmörber iDill bie folgen feiner .»panblungen

ober bie 3}Uit?fale bes @efd;idcs nid^t ertragen; es fcblt il^ni an

'^ut\) unb Äraft, fid; biefer ^ürbe §u unterjicben, bie i^m fo

fd^mer erfd^cint, 'oai ber ^erluft be;?^ Seben^ il;m leid;ter büntt.

^erabe im ^egent^eile t>on einer nid^t ioenig verbreiteten ^ilnfid;t,

n)eld;e ben ©elftmorb • al^ eine 5leu&enmg ber i^raft. ber ^ebeniö^

t)erad;tung, ja bes §eroismu^ auffafet, iuirb eine genauere ^^lüfung'
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bie B6^Md)e unb geigl^eit, bie il;m sum pf^d^ifd^en ©runbc liegt,

erfenncn. ®er mut^ige, tüillen^ftarfe , babei @ott tertraucnbe

SRenfd^ tüirb aud^ bie fd;(immften unb brücfenbften ©rlebniffc

ertragen, tüirb, tpenn er fein (Sd^idfjd ücrfc^ulbet (;at, e^ aU eine

(3ü{)ne amiel;men, njenn e^ ii)n unt)erfd;ulbet über!ommen
,

fein

^enjugtfein §ur §ülfe rufen, ben äßed^fel ber ^inge ern)ägen, feine

Gräfte §u 9tat^e jiel^en unb anfeuern, unb jebenfaEjo bie il^m öon

©Ott angemiefene Stelle in treuer '$i^aä)t fo lange einnel)men, bi$

bie ^orfel^ung il^n abruft. ©^ ift bie^ allerbing^ oft eine ungel)eure

Prüfung, n^eld^e hm ]^öd;ften MuH) unb bie auöbauernbfte ^xa\t

in Olnfprud) nimmt, aber l^ierin gerabe beiüäl;rt ftc^ ber religiöc^^

fittlid^e SOienfd^, unb ber 6elbftmörber eru^eift nur feinen Wlan^d

an jenen.

^er 6elbftmorb ift ein ^erbred;en, bei ioeld^em ber 3Jia§ftab

ber milbernben IXmftänbe in bem ©rabe be)§ flaren ungetrübten

ober be^ betäubten unb geftörten ^eiüufetfein^ liegt; ein 3)^a§ftab,

tm anzulegen unh gu einem Hrti^eile ju üerrt)enbcn um fo fd^tüie>

riger ift, je feltener ein ©inblid in bie, ber ^^at vorangegangenen

©emüt^s^uftänbe Qcwä^vt, ber ^Ijäter felbft aber jeber nad;folgen^

ben ^eobad^tung entpgen ift. §ier§u !ommt nun, ha^ jebenfallö

in bem SJienfd^en eine aufeerorbentlid;e 3<^^*^*üttung ber ©ebanfen-

unh @efül)l0h)elt, eine f(^n?ere ^eängftigung, eine filrc^terlid^e ^er-

§meiflung t»orauögefe|t tuerben mu^, bevor ber ftarfe, fonft ju hm
größten Opfern bereite @elbfterl)altung^trieb überrt)unben ioirb, fo

bafe tt>ir fd^on um beffentmiHen, toa^ ber @elbftmörber vor feiner ^l;at

gelitten, ein tiefes Mitgefül)l mit il)m l)aben Serben. — ü^ liegt

aber im ^orljerge^enben fd^on angebeutet, ha% n)cnn ju einer Qcxt

ober in einer beftimmten :^otalität ber ©elbftmorb liaufiger ioirb,

bie^ ein ^etoei^ für bie Uebcrl;anbnal;me müfter ßeibenfd;aftlid^feit,

fittlic^er 6d)n3äc^e unb rcligiöfcr Ueber^eugungslofigteit ift, loeil

ihm ber beiou^te ©elbftmorb nur ein 2lueflu§ biefer 3uftänbe ift.

2lud; l)ierin ivirft aüerbittgs ha§> ^eifpiel oerberblid; unb oft trie

anftedenb, ba e^ im Slugenblide ber ^erjmeiflung fe^r viel barauf

antommt, ioeld^er ©ebante hmi llnglüdlid^cn nal)e tritt. 2lli3 ©egcn^

mittel laffen fid^ babcr aUcin biejcnigen 5tugenben aufftellen, aus

bereu 3Jlangel ber Selbftmorb entfpringt. 3eigct, bafe er ein ^er=
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bred^en bcr geig^cit ift, wcdd in ber Qugenb bcn mänTi(id}en 3}lut(),

ber niemals üor einer 3^^iiiift §nrüdfc^recft , üor 2((Iem fcftigt

in ben ©eiftern bie 3ii^^i^f^t auf ©Ott unb feine l^orfei;ung, fotnie

ben ©ebanfen an 'i:)as> göttliche @erid)t, unb ber Selbftmorb lüirb

nur a(^ ein fel;r feltene^ @rgebni§ aue beni ß^f^^i^^i^iU^ufe ber

trübfeligften ^erf)ältniffe üorfommen.

Säijrenb ber ®eIt>ftmorb bei beii eiiro))äifd;en ^ö(!eru frfiou in alter ^üt

5. ^. bei ben ^Römern feine ganj nngeir>ö^nlid;e Sr)cf;einung tvav, ift er bei

ben orientati](f)en Aktionen nnb [0 and; 'bd bcn Si'racütcn nur fefjr feiten

borgefommen, unb l;at [id; bie^ bei bcn 3uben bi^ auf bie neuefte ßfit

erl;alten. 3n ber l). (gd^rift fomnicn nur jn?ci iBeifpiele i^on @e(bftmorb

ticr, bcr be« ^ijnige <Bd}aui liov bcn anbrängenben ^clifc^tf;ini, na^bcm bie

<©d;(ad;t öertoren unb feine @i?^ne gefattcn ivaren, tvobei nur uns baran

erinnern muffen, bafj <Bä)aui, fd;on tauge ^dt ijon tieffter ^daudjcik be^

fangen, feine 5ßenverfung i)or ®ott tief em^fanb, unb je^t in I)öd;fter 9Jotl),

feineu ^einben fd>on faft in bie §änbe gefallen, unb an feiner ßufunft

t>er5tveifehtb ivar, n^e^balb i(;n and; bie S^rabiticn n^egen feiner Xljat cnU

fd;ulbigt unb if;n nic^t atö einen eigentUd;en @clbftmi>rber anfielt. (1 ^d;cni.

30, 4.) 2)a§ sujeitc ißcif^nel ift baö 2tc^it(;o^^]^cl'^, bc§ Uftigen ^Jatbgcberö

5lbfd;a(om'^S , nac^bem er bcn 2ohn feiner ^errätl;crci fid) au« bcn v'pänbcn

fd^winben, Slbfd^aloin feinen ^aü) t>erfd;niäl;en fa(;, unb i?orau«erfannte,

ba^ 3)ai)ib ivicber bie Oberf;anb erlangen iverbe (2 ®d^cm. 17, 23.). —
®§ ift baruni einfic^tlid;, ba§ bie I;. ®^rift fein bireftcö 55erbot beo Sclbfi-

morbeg ausf^rid;t, unb iF)n unter ba« allgemeine 35erbot: „2)u fcttft nidjt

tobten," fubfumirt. 2)cr 2^almub f;ingegcn brüdt feinen 5lb)d)cu gegen bcn

@eU>ftmorb in bcn Sorten (®an^ebrin) aue : „2öer fid^ borfä^jlic^ baö Sebeu

nimmt, nnrb be« ^nfünftigcn bebend nid;t tbcitbaftig*/' ivomit er n:cb^ ii'^ni^'

ger bie 9>eruid)tung bec^ ©eiftee be§ @dbftmt?rberev aU xnclmebr baö fd>trcrc

©erid^t ^ctte§, ba« biefer mit feiner X^at, abgefe^en t»on i>crf;ergegangencr

SScrfd^ulbung, über fi(f> gebraut l)at, beseic^ucn unb ivarnenb in bie >^elc

rufen nntt. ©er ben geuertob erkibenbe 9iabbi, 5U tocld;cm bie 3ünger

f^n-ad;en: „Oeffne bcn SDhinb, bann tverben bie flammen bid).frül;cr tijbtcn/'

antircrtete: „©ctt fann mir baiS Seben nef)men, id) fcibft barf mic^ nicbt

umbringen." (Aboda Sara 18. 1.) (S« lag baljer and) in ber tScnfequcnj,

bafj bie trabiticneßc ©cfc^gebung bie ißetrancrnug cince ®elbftiuin-ber<f> ber

fid; mit ^cnjufjtfcin ben Xoh gegeben (ny~b T3i:> i3M^n) unterfagte,

fo ba0 um feiuctanüen atte bie ijorgcfdiriebeuen Xraucrgebräud)e unterblieben

mit 2lusnal)mc beffen, ivaö bcn Uebcrlebenben jur (Sl;re unb Xrc^ftung

gcfd;iel;t (d^?3w\ DDia i^b^' Q^nfDitti n•^•i]D2 Tby l'iiTaiy r3N
O^Tb T)2D Ninuj n3i bn); bcd; tinrb forgfältig barauf geacbtet, ob

bie X^at mit toottem iBcii^u^tfcin unb aiiv freiem (Sntfc^luffe gcf(^c^cn,
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hjeil, a>enn l)man ju jjücifcin, n>enu irgenb eine Uufreil^eit, ein B^^ng
Dorauögefe^t tverbeu famt, bie Sraucvgcbräuc^e in fciuerki SiBcife imtcvlaffen

irerbeii bürfcn, )xnc beun auc^ ein Unniüubiger, ber fic^ getöbtet, uic!^t aU

ktt)u^ter ©clüftmövbcv angefel^en ivcrbcu fett; f.
SfJomBam bax 'sbn I- H-

Jor. Deah. '^i^j^ 'rbn ^^5, 1—3. Stufjcr bicfcv Untci'taffiing bcr Sraucr^

gebräiirf)e tvnirbe aber irgciib citic anbcruicittge ^cfdnni:|)fitng bc§ Siebten

nicbt bcrorbnet, iric beim nadj bcr ^. @(i^rift fetbft Std^itbo^Jb^t in fernem

(SrbbegräBniffe beerbigt iünrbe, n?ol;ingcgcn betannttid^ ba§ c^riftücbc 9)iittet<

alter bie bef(S^im^fenbften @cbrän(^e für bie ^cid)e be^ ©etbftmörberö f)atte,

bie erft bcr mitbercn 5tnfc^aunng nnfrcr ^dt gcnn(f>en finb.

2)a^ingegen entt>ält bie ^. Schrift an öieten ®tetten fel^r nac^brücftic^e,

crl^ebenbe nnb baö ©cmütl^ ftärfenbe 2ln§f:^rüc(;e, n>etd;e bcn 3)Zcnfc^en in

ben i)erjn>eifettften ^agen anf ®ott Denvcifcn, über bie jDrangfate tjinweg jn

i^m em))or^eben, feine ^lettung na^c iviffenb unb öer^ei^enb, ba^ n^er biefe

Sorte ber atten (Sänger unb '•;propt;eten in feine ®cetc nimmt, fid^ öor

^erjagtbeit retten, unb anö ber ^JcrjtDeiftnng , bie i{)n faffen tinß, töfcn

n?irb, um mit neuem 3)iutt)e ben fdjivercn Äam:^f ju beginnen. 5l^orpgS=

njcife finb e^ bie ^fatmen, bie an berartigem 3"]^^"^*^ ^'^^^ f"^^-

„Tlxä) umfd;langcn Sanbc be^ Stoben, ^ää)c be^

^erberben^ fc^rc(ften mic^, <Bä)Un%^n be^ STobe^

l^atten mid; überfallen: in meiner DZotl; ruf i6)

ben (Steigen, ju meinem ©otte fiel)' id; auf: er l?ört

au§> feinem ^eiligti^ume meine Stimme, mein
gieljen fommt t)or il^n §u feinen D^ren. —" 0$f. 18,

5-7.)

„^enn er, er rettet hid) au§> S^oglers ©d^lingc.

bi

fl. --„-.., -.- .-,-,

!el, t>or Senile, bie öertüüftet am ^DHttag. gallen

^aufenb ^ur (Seite bir, 3<^'^i^t^wfenb an beiner

Sfted^ten: bid; mirb er nid;t treffen. 91ur mit ben

Singen fd^aueft bu e^, fiel^ft ber gretjler Vergeltung.

S)enn bu, ©miger, bift meine 3ufluc^t.'' (^f. 91,

3—9.) Vgl. aud^ ^f. 116. 118 u. a. 0.
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oo aud; 'oa§ ©ebct Qona^'^ (Qon. 2, 4—10).

„^u f^atteft in bie Sticfe mid^, in's §er§ be^
^Jleere^ geiüorfen, unb mid^ UTuf($tüoU bie 6trö =

mung, all' beine ^ranbung, beine Si^cUcn, fie

fttl)ren über mid^ baljiit. ^a bad)te id^: t)ertt>orfen

biit id^ fern t?on beinen 5(ugen! ^oc^ fd^auen mcrbc
iß nod^ nad; bcinein Ijeiligen Tempel! 3Jlid^ um^
rangen ©etüäffer bi^ an bie ©eele, bie g^it^^; um^
fi^tooU rnid^, mein <Qauptumfd^lungcn toom öefd^ilf.

Qu ben ©rünbcn ber ^erge War id) gefal^ren, toor

mir ber ©rbe ^^tiegel für ciDig — ba ^ogeft an^ ber

(^rube bu mein :i^ebcn, ©lüigcr, mtin @ott ^a
meine6eele in mir fd^mad;tete, tfaä^f id) be^ Carnigen,

§u bir tarn mein @cbet, ju beinern I;eiHgen Stempel.

SDie falfd;e 9Hd^tig!citcn Jüal;ren, tjerlaffen all' i^r

§eil: beim ©iüigcn ift ^ülfe!''

3)?enbelö|or;n fjaubclt au pvckn @tcÖcn feiner @d;riftcu über bie ©rünbe,

n?eld;c ben ®elbftmcrb ju einer unerlanbten %i)at, ^u einem ^erbrec^en

nmt^en. OBcrftäc^Uc^er nämlid; im ^>^äbcn, crfteö ®c|>räd; 'S. 105 iöb. II.

Slu^gabe 1843. (Sr ftettt f)ier alg bfl§ tt?efentlic^fte iDicment auf, ba^ ®ott

unfcr Sigent;^um?f)err, unr fein (Sigentl;um finb unb feine 9>crfe{;uni} unfcr

^efteö beforgt. 3nbem ®ctt unö baS !i?eben unb ein geiviffe^ Ma^ von

Äräftcn, burd) bie e^ erl;viUen n^irb, gei^ebcn, (;anbeln n?ir nnbcr feinen tiax

au^gef:|)rü(!^enen Siüen unb feine 3i6fid;ten, tvenn n?ir ben (Sr^altnngäifräftcn

nnferer 9?atur ©civalt cntgecjcnfe^cn unb ber 3)auer unfrei l-eben« ein

(Snbe mad^cn. Sln^fü^rlid^cr unb cingel;enbcr ffn-ac^ er fid; fd;on frül^er in

ben Briefen über bie ©m^^finbnngcn, iörief 9, 13, 14 unb 15 au^. Sr

fteöt I;ier brei ®cfid;tss^nin!tc auf: erften^, ben ber ^Religion, ivclt^c baö Jen-

fcitige ?eben aU ben B^f^^^"^ i^cr ©lüdfeligfeit Icbrt, bie aber bur^ Unfc^ulb,

©ebulb unb 33ertraucn auf @ott, alic burd; bie nad)brüc!licbe ^c!äm^'»fung

jebcr SSer^tvciftung , burd) bat^ mutl;ige 5lU'^l;arren aiiä^ in ber fdbiverften

^^rüfung erlangt ircrben tann, B^^'^^iteu^ ben ®efid;tvJ^ntnft bericnigen

''43(;ilcfü^^cn, n?elc^e mit bem Sobe bie ^ernitbtung and) be-^ gciftigen l*ebend

eintreten laffcn. 2)a aber tein (SIenb fc grc^ fein fann, ba^ nid)t eine

^efferung, feine 2^rauer fc fd;u>er, bafj nic^t mit ber '^dt eine 2^röftung,

feine 9ieue fo bitter, bafj nid)t eine 33eruf;igung eintreten fcnne, mit ber

3>ernid>tung aber ^uglcic^ jebe iDii>glid)feit, ben @eift and bicfer feiner 53e^

fc^ränfung tvieber frei ju madjen, anfl)ört, fo ift audb and bicfcm ©efn^t«-

).ninftc ber ®clbftmorb ju verwerfen. (Sd fann ba nici^t me^r bie grage fein, ob
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iüeben ober Xob »orsu^iel^cn fei, »o S^ßr^xig, Sßa^I, grei^eit terfd^lüinben,

fobalb jtüifc^en ©ein uub 9^id;t[ein ein 2luef^u-ud; .qefc^efjeu fott. 2)ritten?,

ben ©efic^t^punft ber ^:p^Üofo:pf;en, ivcld;e bie UnfterbUd^feit jnjar nid;t aug

ber 9fieIigiongIe^re fc^ö^fen, aber axi6 ber 35ernunft l^jerteiten. 2)icfc muffen

bie 3uftänbe im ienfeiti^en i^el>en alö bic ^ortfetjung ber biegfeitigcn anfefjen,

muffen bie öntoidelung ijon @tufe §u @tnfe fteigen (äffen. „Ser biefe

Seit anberg i?erlä^t, mu^ jene anber^ betreten. Sin «Sterblicher alfo, tvd^tv

ba6 (Snbe ber i(;m in bicfer Seit befc^iebenen 3)auer nid^t abtt>artet, ftürjt

fic^ in einen gan^ anbercn fünftigen 3itftanb aU ber ift, in treld^en er naö}

bem !i?anfe ber DZatur i^erfc^t u^crben iräre. Sie bieleg n?agt ber Unbe*

fonnene! 2)cr Streich i)at einen (Einfluß in feine ganje Unfterblic^feit.

Sitten mirb merflic^ anbcrö, al§ e§ für il;n beftimmt hjar. Unb biefe fü^ne

Slenberung, biefe gro^e 9let?olntion trifft er blinblingö!''

^§> üerftel;t fid; t>on felbft, ha^ e^ ganj gleid; ift, burd^ bie

.§anb eirte^ Slnbercn jeinen Xoh ah\iä)Üiä) f)erbeigufü^ren ober felbft

*Qanb an fein ^cben p legen. §ier aber liegt bie grage nal^e,

meldte bie @ren§linie gmifd^en fold;em mittelbaren 6elbftmorbe unb

ben gäEen fei, in toeld^en lüir un^ tobten laffen, alfo ben ^ob

erleiben muffen. ®ie ^Intlüort n)irb bal)in gel)en, t)a% fo trie toir

unfer eigene^ QiUn für bie (SrfüEung einer l)ö^eren ^flid;t einfe^en

muffen, 5. ^. ^ur S^ettung eine^ 9lebenmenfd)en au^ Lebensgefahr,

§ur ^ertl)cibigung be^ ^aterlanbe^ gegen "ocn geinb, tüir aud; öer*

^flic^tet finb, ben Xcb §u erleibcn, el;e tüir eine l;ö^ere ^flid^t ter^

le^en ober verlegen laffen.

3)cr Salmnb, nield^er ber Sebcn^gefal^r (^d: r:DD) atte @a^ungcn

nad;ftcttt, unb biefe felbft 8e^uf^ ber «Teilung ücn lebcnögefäljrlic^cr Ärant*

Ijeit aufl^ebt, fogar jum Xl;eil, ivenn biefe nur ein einjelne^ ©lieb betrifft

(f.
Örach Chajim über bie Äran!cn am <BaU'ati), Slbfc^n. 328.), ftellt brei

iBergc^ungen auf, bereu S3ege^ung ber 2^ob t'orgejcgcn n^erben muffe:

®i^l?cnbienft, Suceft unb äJlorb (©anljebr. 74. 1.). Sir foClen alfo e^er

un§ tijbten laffen, aU eine^ bicfer brei ^Serbrec^en öerüben. 2luö biefem @e=»

fid^tä^untte tijunen bann aud> '^'dUc üorfommen, in n?eldj)en ein ®elbftmorb

nid;t unerlaubt erfd;eint, ivcnn nämlid; alle ^luefic^t unb ^raft fe^lt, einer

fold;cn toerbrcd;cri]d;en 2l;at am bem Sege 5U gelten. @o fü^rt ber Xalmub

baig 33eij).Mel öon 400 ifraelitifc^en 3ungfrauen an, bie fic^ felbfl beu £ob

gaben, als fie gc]d;änbct ererben feilten (Gittiu 57. 2.).
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38.

Wtlfifz Jlfltdjt entfpringt Ijteraus?

2)en finnlic^cu ^cibenfii^aftcn nii^t ju frö^ncn.

ÖJeldie fugenb uitrb l)ieritt geübt?

2)ic S)täj?i9fcit.

Wk l)ei|5t bas Ijicrgegen ftteitetibe fafter?

^cbc 2lrt Don 3(u^f^tiicifung uub aSöIIcrci*

^cr 3)ienf(^ ift bcftimmt, bie if)m üoni Schöpfer gegebenen

triebe nid;t p untcrbrücfen unb auic^urotten , aber fie §u regeln,

gctpiffen ©efegen ju unterwerfen, il)re ^efriebigung fo aii^ blo^

t^tcrifd;en Slften ^u fittlid^en §anblungen ju erl;eben, fie mit einem

fittlid;en 3äkrt(;e ju burd;bringen, unb if)nen fittlid;e Sßürbe §u

üerlei()en. hiermit erft tritt ber ^Jjienfd^ au§ ber t()ierifd)en 9öclt

I;erau^, löft fid; t>on ber unfreien 9latur ab, unb ipirb ein anberc^

I;ö]^ere^ 2Öefen. ^a^^ ^l)ier befriebigt feine Xriebe unb ^egierben

iüo, irie unb luiemeit e^ x\)m irgenb mögtid; ift, toäljrenb ber 3)tenfd;

bie^ hQix ^Iknic^riften ber Vernunft unb 6ittli(^!cit unterjielit; ba»

^^ier tl;ut jene^ naä) bcn il;m eingefenften Qnftinften, ber 9Jtenfd;

ijanhdt and) l;ierbei mit ^ciuu^tfeln, unb erijebt baburd) jebe ^e*

friebigung cine^ finnlid;en ^ebürfniffe^ t>on ber Stufe ber 5^atur^

noti^tDenbig^eit §u einem Slfte be^ freien 2öillen^ mit allen Ij^ierau^

fid^ ergebenben ß^onfequenjen. @erabc l^ierau^ erflie^t aber, bafe,

menn ber 3Jienfd; feinen finnlid)en ^egierben freien Sauf läfet,

wmn er ben Qü^d ber Vernunft t>on il;nen nimmt, unb bie ©efe^^e

ber 6ittlid^!eit nid^t ad)tet, er tljierifd^er al^ baio Sl;ier lüirb, unb

lücit unter baffelbe an @el;alt unb 3ßürbe finft, mäljrenb er im

©egcntljeil burd^ bie ^e^mingung ber ©innlid}feit überall ta, tüo fie

bem ©ittengefe^ unb ber Vernunft entgegentritt, feinen l^öd)ften

Slbel als 3}ienfd; erlangt. — ©o tritt uuj^ l;ier ha^^ nad)brüdlid)e

(^ebot entgegen, hcn finnlid^en Seibenfdt)aften nid)t ^u fröl;nen.
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6innli(^!eit ift einmal i)on ber 9latur bc^ Äörper^ untrennbar,

imb if)ren gorberungen fott @enüge gef($el)en, n)ei( bie^ jur ©rl^al-

tung be^ 3}Zenf(^en unentbel;rlid^ ift. ^ie §anb, bie fid^ nad^ einem

Riffen ^robe^ au^ftrectt ober ben ^cd^er pm 3}lunbe fül^rt, um
bie bürftenbe Sippe §u ne|en, befriebigt eine gorberung ber ©inn-

lid^feit. Slber üor Mem bürfen iüir biefe nid^t ju Seibenfd^aften

tDerben laffen, fonbern biefe natürlichen triebe in ben 6d^ran!en

ber SDM^igfeit erljalten. 3ft e§ aber gefd^eljen, ba§ iüir unbeipu^t

über in nnferer ©dfiipäd^e einen berfelben bie §eftig!eit ber ^egierbe

unb tnblid^ bie ©etpalt ber Seibenfd;aft l;aben annel^men laffen, fo

fotten tt)ir rcd^tjeitig un^ oufmadjcn, fie §tt befämpfen, un^ t^r nid^t

l;ingeben, fonbern fie fo lange in jjeber Söeife befd^ränfen, hx§ fie §um

redeten SJlajge 5urücfge!el)rt ift. — ©^ gilt ^ier ^uerft gu erir>ägen

unb im beftänbigen ^eiDufetfein ^u erl)alten: bafe au^ ber menfd^^

lid^ Seib ein gDttlidS)e^ §eiligtl;um, ber für einen unfterblid^en

©eift i>on (SJott gefd^affene Tempel ift, h^n Uu^d) urii) rein ju

erl^Kilten, ir>al;rl;aft unfre Söürbc au^mad^t S)er mcnfd^lid^e Körper

ift baö SJleifterftüd ber (£Tbenfd;öpfung ^), 'i)a^ öottfommenfte @e^

bilbe auf bicfem SSeltförper
; fo muffen ir>ir iljn l^od^ a(^ten unb

l;eilig l;alten, il)n nid)t p enttr>eil^cn, jumSöerfgeug ber niebrigften,

fclbft unter ba^ t^ierifc^e 3)Za§ gefunfenen ^egierben §u erniebrigen.

®enn bie 33erbinbung jiDifc^en Körper unh ©eift ift eine ju enge

unb einl>eitlid;e, al^ ha^ mä)i burd) bie ©nttpeil^ung be^ Äörper^

aud; ber @eift entmei^et ipürbe, ber Körper unfähig tnirb, 't)a§> be=

reite Sßerfseug be^ ©eifte^ gu fein^ unb tdk ber Mh t)ertl^iert, fo

anä)' ber ©eift. Um fo mel;r bie^ aber, al^ e^ ja bie Slufgabe be^

(^eifte^ ift, bie finnlid^en 2^riebe be^ £örpcr;g gu bel;errfd>en unb ju

üerfittlid^en, bemnad;, tr>enn er jenen bie QüQd fd^ie^en läjgt, feine

§errfd^aft unb feine 6ittlid;!eit öerliert, felbft nur §um äöerfjeug

unh Ä'ned^t be^ ßeibe^ l)erabfintt, i)erbirbt unb fidf) öerfünbigt. —
^ei feinen 'Vergeltungen, unb bie^ fei bie jtocite @rn)ägung, treten

aber auä) bie golgen nnh Sßirfungen unmittelbarer mit) üerberb*

lid^er ein. 2Ber fi^ ber finnlidfien Slu^fd^meifung unb ^'öUerei

ergiebt, unb fie ju :2aftern mad;t, hk il^m §ur (S^tpo^nbeit beig

1) @. Zi). n. 3. 58.
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^afein^ merbett, gerftört feinen Körper unb feinen ©eift, bringt fie

frü!)er ober fpäter in hm fc^mä^(id)ften 3^^^^^ ^^^^ enblic^

§um Untergang, gerrüttet ober t)ernid)tet feine bürgerliche (^jiftenj

unb feine gdn^e SBirffamfeit aU SJienfd^, bringt über feine 2(nge^

porigen unfäglid^e^ Seib imb fnüpft 6($mad^ an feinen ^i^amen.

3Jlan brandet nur ha^ ^ilb eine^ ©äufer^ ober eine^ 2öüflling^

fid^ t)or bie Erinnerung ^u bringen, um fid^ all' bie traurigen 3Sir*

fungen biefer Seibenfc^aften ju üergcgentnärtigen. 2lber auc^, wo

biefe nid^t ju einem trollen (^rabe be^ ^erberbniffe^ geftiegen ftnb,

l)aben fie hk nad^tl^eiligften golgen. S)er Jvörper iüirb fd^laff unb

unfähig, Slnftrengungen ju ertragen; ba^ blcid^e, fal)le ©efid^t, bie

matten Slugen, hk fal)lc Stirn unb ba^ l)aarlofe §aupt jeigeit bie

^ertüüftungen, meldte bie finnlid^e Seibenfd^aft fc^on in tm Qal^rcn

ber Qugenb unb äRannesfraft angeri<^tet l)dbm] ha§ ©ebäd^tni§ ift

fd^n)ad^, bie ©inbilbung^fraft matt, ber @eift alle^ Sluffi^tounge^,

atter ebleren ®efül)le, aller l;ö^eren Energie baar, wogegen ber

Egoi^mu^ §ur alleinigen ^riebfcber nnh ^u einer eifigen §artnädfig==

feit iüirb. So beftrafen fi(^ bie finnlid^en Seibenfi^aften am el^eften

felbft, unb [teilen trarnenbe ^eifpiele genug t)or unfrc 2lugcn. S)a)$

einzige Gegenmittel ift bie @elbftbel)errf(^ung, lüeld}c ben

©eift befähigt, bie finnlid^en triebe in il)ren Sc^ranfen ju galten,

unb felbft ber unbeioad^t ertoad^fenben Seibenfd^aft jur redeten Qcit

unb in red^tem 9}ia^e entgegen ju treten, ^iefe 6elbftbel)errfd)ung,

bie fid^ bann aud; auf anberen feclifd;en Gebieten, lüie 3"^^^^ ^^%
Slerger, El)rgeij, Habgier u.

f.
\v. geltenb mad^t, unb fid; hie ^öd^ften

3Serbienfte ermirbt, barum eine ber fräftigften @tü^en unfrei :^cben^,

ber treuefte Söäd^ter atter ber ^leinobien ift, loelc^e unfer ^cUn

birgt, ifl eine ^ugenb, wd^e üon ^artefter ^ugenb an ettücrben

fein tüiU. ^iek 3Jtenfd^en, alterbing^ folc^e, bereu 5)egriffe t>en

6ittlid^!eit unb Stugenb nid^t fe^ir feft [teilen, meinen, man muffe

bie Qugenb tollen laffen, bi§> fie fid^ „bie ^gömer abgelaufen", fie

merbe bann f(^on §ur 9)M§ig!eit unb @clbftbel)enid)ung tommctt

S)icfe ^nfidl^t, loeld^e burd; ^oleranj gegen bie Qugenb bie fittlid^e

.ft'raft unb 2Bürbe für ba^ fpätere 2ehcn ju retten mäl;nt, ift eine

fe^ irrige unb gefäl^rlidje. äöie i3icle trefflid;e ,3ünglinge bei bicfem

Experimente verloren gel;en, ift nid^t §u bemeffen; unb ein au^gc^
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branntet Jlratcr ^at nur nod^ tobte 2at)a, fein geuer rml}X. Qm
©egentt)eil, gerabe bie Qugenb mu^ §ur ©elbfibel^errfi^ung unb ^iDar

mif'^ grüf)5eitigfte erlogen unb angeleitet tüerben, tpeit nur baburd)

ber @eift bie ^raft erl^ätt, bie fc^iüeren groben ^u befte()en, bie

aber fet;lt, trenn fie nxä)t öon lange {)er ertr>orben unb geübt

iDorben. (5(^on ber ^nabc unb ba^ DJläbd^en muffen (ernen, il^re

Söünfc^e §u befd;rän!en, i^ren ^egierben §u ir)iberftel)en, i!)ren Söitten

abpgrengen unb bem Slnberer p unterwerfen, fie muffen §u 2(uf^

Opferung unb Eingebung angeleitet merben unb barin Hebung

erlangen, um gerabe für bie (^lutl)5eit be^ ßeben^, n>D bie ^^antafie

am feurigften, ha^» §er§ am entpfängtid^ften, bie Seibenfi^aft barum

am näc^ften unb l^eifeeften, gerüftet ju fein.

2öir f-ollen alfo ben ^ebürfniffen unb trieben unfrei finnli(^en

5tl;eile^ ^efriebigung geben, foiüeit bie^ ben ^orfi^riften ber ©itt^

li(^!eit nicl)t tüiberfpric^t, auf geredete Söeife ermorben unb innerl^alb

be^ rechten Ma^e^ gel;aiten tüirb. ®ie^ ift bie ^ugenb ber 3JI ä ^ i g ==

!eit, bie einentljeil^ allcig IXnfittlic^e überl^aupt prüdjutüeifen

toermag, anbernt^eil^ aber aud^ üon bem (Erlaubten unb §u ©ebote

ftel^enben nur ein red;te^ Wa^ pm ©enuffe geftattet. Söeld&e^ tia^

redete 3Jia§ fei, l;ängt felbftt>erftänblid; öon perfönlic&en , örtlichen

unb jeitlic^en ^erl^ältniffen ab, beftel)t aber immer barin, t)a^ jebe

fc^äblic^e Söirfung nad^ allen ^ic^tungen l^in öermieben, meber

5^örper nod^ 6eele burd^ ben (S)enu^ irgenbmie überfüllt ober über^

rei§t unb ju fel)r an ben @enu^ geipoljnt irerbe. 60 ift e^ biefe

Sugenb, ipeld^e 't)m gangen 9}tenfd^en gcfunb, ben 9lei§ be^ Sebens

immer frifd^ erhält, unb, burc^ alle ©ebiete be^ menfd^lid;en Söefens

l)inburd) mac^fenb, un^ bie n)al)te £eben^it>eiöl)eit öerleil^t. ©elbft^

bel;errfd;ung unb SJtäjsigfeit treten nac^brüdli($ ber @enu^fud}t

entgegen, ineld^e aUerbing^ in unfrer 3^tt, menn an^ nid^t raffi^

nirter, bod; burd^ alle ^olfef^id^ten allgemeiner unb verbreiteter al^

frül)er geiüorben, unb bie namentlid^ bie größere Kultur in bie

Käufer Sfrael^ begleitet l;at, jener ©enu^ud^t, li)eld;er bie ©Item

felbft baburd; fo t>iclen ^orfc^ub leiften, ^a^ fie in unöerftänbiger,

toermcid;lid;ter Siebe ftet^ auf t)a^:'' SSergnügen il)rer ^inber finnen,

nn't) fie i^u „antufiren" trachten; jener ©enuJBfud^t, bie ber ernfte

9,)tenfd;cnfreunb, oljne rigoros gu fein, aU ben geinb alle^ §ö^ern
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im 3Jlettf($ctt, ber attc Slugenb unb ©ittlid^feit untergräbt, aller

3)knne^!raft ben 3^ert) abfd)neibet unb in bie bürgerli($en ^tx^äiu

.niffe bie größte ^ertr>irrung mirft, tüol^l erfennt unb beflagt. 6elbft^

beljerrfc^ung unb SJ^cifeigfeit, biefe gro^e ^ugenb ber alten, t)cra(j^^

teten Quben, muffen ba^er al^ bie ir>a^ren fittlicl)en Sfteformatoren

mit aEer £raft erftrebt unb in unfre Qugenb ^urücfgebrad^t merben.

2)ic 1^. (Schrift fielet bie ©mnlic^fcit aU bie erftc Ouette ber vgünbe

im '3Rin\i^m an, unb beranfd;auüc!^t bie0 in ber ©efc^icBte beö ^arabiefe^.

3tt ber unfd^ulbi.qen, reinen, be§ ^eiru^tfeing öon 9le(^t unb Unrcdbt nocfc

Baaren @eete erhjad^t bie ©innüc^feit innerJ^alB ber natürlichen 33ebürfniffe.

3)a tritt il^r bie 33e[c^rän!ung in ber iBefriebigung biefe§ 33ebürfni[fe§ a(§

©ebot ©otteö entgegen. S3alb aBer n)irb au§ beut SSebürfniß bie 53egierbe,

n^eld^e ba§ bobnrd^ gcn^ecfte ©emiffen üerBIenbet, bie ©rünbe ber @nt^altfam==

feit liftig i)erbrel;t, jebeg ^ebenfen jurüdbrängt , unb fo ^ur jünbigen Xi)at

herleitet, .^iermit ift bie Unfd;ntb gebrochen, bie ßr!enntniB beö ®nten

unb S3ö[en in bie @eele gebraut, unb fortan ber immer fic^ erneuenbc

Äam^f eröffnet. S)ieg ift einfach bie S5ebeutnng unb ber ©ebanfenin^alt

biefcr tieffinnigen ©r^äMung, beren aüegorifc^er S^arafter feigen burc^ ben

'Slainzn beg S3aume§ („ber (Srfenntni^ beg ®uten unb Wim"), burc^ bie

i$ru(^t, beren @enu^ biefe (Srfenntniß bett)irft, unb burc^ bie fprec^enbc

©erlange angeteutet ift, n^cnn auc^ in i^r jugleid^ bie ©rflärung terfdbie*

bener natürlicher ©rfc^einungen unb jetbft einige l^iftovifd^^geogra^^ifc^c 2ln==

beutungen gegeben irerben fottten unb finb. (@. uu]". iBibelir). II. 2(ufl.

Z^. I. @. 12
ff.) m^ bie sn?eite Oueüe ber ®ünbe ftcHt bann bie

1^. @d^rift in ber ©efc^ic^te ^ajin'ö bie ©efeEfc^aft burd^ bie innerbalb ber^

felben gett>e(ften 2eibenf(^aftcn ber (S^r= unb Habgier an. — SSäf)renb baber

bie i). @(^rift burd^aus feine ^einbin ber f^reube unb Jpeiterfeit, be§ fcbnlb=

iofen ©enuffeg ber @aben, bie un§ bie gijttüd^e ^ulb öerleiBt, ift, tüäbrcnb

bog @efe^ felbft bie greube an ben brei großen ^^ationalfeften jur. SSorfchrift

erl>ebt, unb fic an ben O^fermaJ^l^eiten für alte ©lieber be§ 35oI!c« bereitet

ujiffen mU, n^äl^renb SOiufit, @^iet unb Zan^ überall at8 jum 35otf§lei>en

get>örig angefef)en unb i5on ben ^ro:|)l)eten at§ in bem tt?iebercrftanbenen Sfracl

unb 3crufatem reic^Uc^ geübt t>erfünbet n?erben — ttjirb jebe 2lu§]d)reitnng

ber ©innüd^fcit, bie fittlid^e Entartung in 2(u«fd^iüeifung , llcb|)igfeit unb

Sßottuft mit ber fd^n>erften SSerbammniß toerurtl)eitt, irerben ibrc SBirtungen

unb gotgen in fc^ärfftcr äöcife gefd;ilbert, unb ber Untergang ber 9Zationen,

unb fo aud; 3fraelö, öon ifjnen {)crbatirt. Snfonberö bie ^]3ropbctcnbücber

finb l;icri)on angefüllt, jüd^tigen alte klaffen be^3 35olfcö bc^balb unb

jeic^nen alle Wirten unb SBegc ber ftnnlic^en lUifte in fräftigen 3i^9*^"- -Jp^^bcn

tt)ir l)ier nur eine 5lrt berfetben unb eine (Steüe barüber Bcri>of. Scfajaö

rufet an^: „SBe^e bencn, bie am frühen 9)iorgen nad^ ft arten
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®eträu!e jagen, am f^jäten Slbenb öomSßeine gtül^en. Bitl^c^

iiub ^arfe, ^au!c unb ^^iöte, unb 3öein fiub i^re ©etage,

ahix ba^ Si^un be6(Sn)tgen 6et rächten fie ui(!^t, feiner ^ä übe
23erf [e^en fie nici^t." f^erner: „SÖe^e ben gelben im äöein*

trtn!en, ben Sa^fern im 93Ufcf;en ftarfen ®eträn!g; bie frei*

f^re(f>en ben ^ retoter nm 33eftedf)nng, ber ©ered^ten JHed^t

biefen entreißen — bcnn fie bcrarfjtcn bie Se^re beS (Steigen

ber §e erfc^aaren nnb ben Sluöf^jrud^ beö ^eiligen 3fraelS

öerfc^mä!)en fie/' (3ef. 5, 11. 12. 22. 23. 24.) 3)er ^ro^^et entn^icfelt

in rid;tigfter ^oige, baf3 bie lOnft on ©clage nnb Seiittrinfen juerft ben

@inn für aöcö 9ieligii>fc unb ®ittli(^e al6[tum^ft, baj3 bairn ber i>on ii)V

bettjirfte äyjangel an 9D?itte{n 35cftccf;lici;ifeit, UngercAtigfeit nnb jebe bi)fe

%i)at na^ ftc& ^iel^t, fei« bie @cete in bae öottftänbige Serberfeniß berfunfen

ift. 2)a« @efe^ fe^te fogar öorau§, baß «Schlemmerei nnb ®änfcrei felfeft

ba^in führen !önnte, baß ein in biefe toerfnnfener (©o^it bie @f;rfnrc^t t>or

feinen (Sltern toerlieren, gegen fie hjiberf^enftrg irerben unb fie mißl;anbe(n

fönnte, unb toerorbnet, baß bie ©Ltent einen foId;cn @o^n auflagen foßten,

unb il)n, „ben ©d^temmer unb «Säufer (nstOt bbiT), fteinigeu

fottcn allt 2cöte feiner @tabt, baß er fterbc unb bu f;iu*

njcgfd^affeff bag 3^ijfe au« beiner 3DZitte, unb gau^ Sfrael ti

l^öre unb fic^ fürd^te.'' (5 mo]. 21, 20. 21.) 3)ic Srabition feemer!t

5U biefem Ö^efe^e, baß e$ niemals jur SluSfü^rung fam, ireit ein fotd^er

<Bo'i)n niemat« in Sfrael toax unb fein n?erbe (Sanhedr. 71. 1.), fo baß

iene§ ®efe^ nur jur SSarnung bafte^e, um bie @d^Iedf>tig!eit fold^eö 2^un§
aU tobeSirürbig ju feemeffen.

„Scr feinen @eift feeberrfd>t, ift feeffer aU ein ^täbtc*
fee5tt)ingcr'' (®^r, <Bal 16, 32.), njwauf fit^ feerufenb cä ^eißt {^px. b.

SSäter 4, 1): „Sßer ift ein §elb? 2)er feine Neigung feeswingt."

@« n?irb ba^er tion ben S^almubiften bie gorberung geftcttt, baß ber SDfienfd^

felfeft ^iufic^tli(^ ber erlaufeten ©cniiffe fid; feejc^ränfcn foUe, um Sclfeft^

fee^enfd^ung ju erlangen unb befto lei^ter ber feiifen ^ieigung, ber 33cgierbe

unb ?eibenfd)aft ju iuilerfte^en. (®, Orach Chajim n"!3>'«32£ 'sbn 240 §. 1.)—
hiermit feegnügte ftc^ aber ba§ geoffeufearte ®efe^ nic^t, fonberu griff aucfe

^ofitiö ein, um Mxptx unb @cift öor ber S5erunreinigung unb (Sutartung

burd^ Icibenfc^aftiid^c (Suttcidetung ber SinnüAfeit ju fd^ü^cn. (Ss lagen

il)m ^iefeei ui^t felo& ^äbagogifc^e unb biätctifc^e 3)totii?e ju @runbe, bie

fid^ bann attex-bingä aitd^ n>ie ößn felfeft cinfanbcn, fcnbern tiefere, au$ ber

(Sin^cit ber SO'lenfd^eunatur, au« ber l^armonifc^en ^^crfeinbuug unb fräftigcn

2ßed;feln.nrfung be8 Äör:|jer« unb beg ©etftc« gcfloffeuc ^§^fifalifdt:=)>fpd^ole^

gifdie Slufid^ten. 3ubcm baö. ^. SSort bie 3)Zatcrialität im t^ierifd)eu Xljeile

unb bie ©eifiigfeit in ber «Seele be« 3Rcnfc^en an fid^ unb in ihrer engen

^erfeinbung anerfcunt, l;ält eö jebe aWangctljaftigteit ober UcfecrfüÖnng jener
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alö toon tücfentli(f)er 2öir!ung auf biefe, unb tertattgt ba^cr, baß bie ®tei*

gcmttg ber 9?faterialität i)ert>tnbert, ober, iro fie burd^ bic natürücöeit

33cbürfniffe unb XxkU unumgängtirf) ift, burd^ Befonbere Stfte tvieber

befcitigt irerbe, iDeil [onft ber ®cift baburc^ fjcruntergejogen , be^raöirt,

bem t{;tcri[(^en SeBen ju fe^r genähert, unb hingegen btc Slnnä^erung

an @ott Be^inbert n^ürbe. 3)teg ift ber ®runbgeban!e , ivelc^er bem großen

SfJeinigfcitögcfe^e in ber Z\)oxai) emn)of)nt. Sic bie 5tnnä^erung an @ott

burd; (ärf)öf;ung ber ©eiftigfeit, b. i. bie Heiligung, gef(!^ief)t, fo wirb jn biefer

burt!^ bag (Sntferntl^alten unb bie (Entfernung i?on ben t^ierifc^en 3uftänben,

b. i. bitrd^ 9ffcinigfeit unb 9^einigung, f)ingefüf)rt , unb barum bem @e6ote

„it)r [oßt eu6 f;etügcn'', baä SSerbot „i^r foüt euc^ nic^t verunreinigen",

unterfteßt, n^eit bur^ teiHid^c Verunreinigung auc^ bie @eele verunreinigt

)r>erbe {'c<t:nr\ tib ober dd^-i-iUd: n« i^zpizjn «b 3 aJiof. 11, 43.

44. 18, 24 u. a. O.) 3)a3 ®efe^ ber 5Reinig!eit umfaßt nun: l. bie ®e^

fe^e ber 9^einig!eit, unb jtoar a) @:|)eifegefe^e , b) (S^e* unb ^euf^f)eitg^

gefe^e; II. ^efefee ber Steinigung a) bei SSerunreinigung burc^ ben Sob,

«. burd^ ben 2lugfa^, ß. burd^ ^iobte, b) Bei SSerunreinigung bitrd^ gefc^k^t*

lic^e 3itftänbe. Snbem nun bie ®efe^e ber Steinigung in ber 5KB^anbtung

über ben (£uttu§ Bef^rod^en h)orben, bie (S^e= unb Äeuf^^eit^gefefee h?citer

unten aBgel^anbeÜ töerben, fo ftnb es vorjugStveife bie @;^cif cgefe^e, bie

an unferer (StcUe Betrad^tet trerben muffen. (Erhjägen mx Bier, n?ie fic

vom mofaifc^en ©efe^e aufgeftcKt h?erben. 2)ag ®efet) mac^t 1) einen

Unterfc^ieb jixnfc^en reinen (mnü) unb mtreinen (nX3C2) Spieren unb

VerBietet ben ©enuß ber le^teren. 3u ben erfteren gehören von ben @äuge*

tBieren biejenigcn, ivetc^e voöftänbig gef^altene stauen l^aBen unb n^icber-

!äuen (Bisulca Ruminantia) , biefe Beiben ^euuseid^en muffen aber ^ugleid^

Vorlauben fein; Von ben Sßaffert^iercn, ivetd^e ©d^u^^en unb ^loffen BaBen;

I;inftd;ttid^ ber S5öget n^irb eine 5Renge von @^ecieg für unrein erflärt, von

benen ivir bie meiften nid^t me'^r mit 59eftimmt^eit beuten f'önncn, 5u bencn

aber aße dtanb^ unb 2la§vi3ge( geBören; von ben anbercn geftügetten 2:i;icrcn

(3nfe!ten) ftnb nur bie rein, tvetd^e oBer^lB i^rer vier pße nod^ jtvei

@:j)ringfüße ^aBen (f. 3 3Wof. 11., 5 9)Jof. 14.). 2) bürfen biefe XBierc

(nämüc^ @äugetf)iere unb 35öget, f.
Jor. Deah Hilch. Schech. 13. §. 1.)

nur gegeffcn tt)erben, ivenn fie gefc^Iad^tet n^orben, unb bur^aug nid;t, ivenu

fie gefaöen ober jerriffen (nDnOT nb33), (2 9Jlof. 22, 30. 3 9)iof. 17,

15. 16. 5 mol 14, 21.), tt)er von klüteren gegeffcn, ift unrein Bi^^ ^5um

2lBenb, muß feine Kleiber h?afd^en unb fid; Baben-, ivoBei nod; BcfonDci-«? ta^J

53öd(ein in ber 3)lilc^ feiner SOtutter ju !ocBen unb äRuttcr unb 3ungcö an

einem 2;age ju fd)tad^tcn, verboten ivirb. (2 ä«of. 23, 19. 34, 26., 5 mc'].

14, 21.) 3) bürfen von ben ©äugctfiicrcn unb SBgetn gciviffc Xfjeik nid;t

gegeffcn hjcrben, unb jtvar ba§ S31ut, baö vergoffcn unb mit ^StauB Bctcctt

h)crben fott (an vielen ©teilen ber ^. ©d^rift, fd;on 1 9Kof. 9, 4.) unb von

ben ©äugetBieren bie ^ettftüdfe, bic auf bem Stltar verbrannt tvurbcn (3 9)^of.

5p?)iH^)))fon, 3fvad. aieligicnäler^ve. IIL 3
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3, 17. 7, 23—25. bgl. Jor. Deah Hilch. Treph. 64.). ^ierju fommt noe^

bie ©^onnaber (nujarr i-a) ^^ci ben ®äitget(;ieren , ein S5er6ot, bog nur

1 äJJof. 32, 33 at§ ein ©elBraud^ angeführt irirb, unb int ©efelje felbft ganj

übergangen ift. — ©oii^eit gel^t bal ntofaif(^e @:|)eifege[e^. 3n n?ie fern

nun bie Srabition aUi^ biefeö nä^er beftimmt, au^erorbentlic^ crttjeitert unb

umräumt ^at, gel;ört nid^t in biefe« 2ßer!; \vk fte namentlid^ auö bem

SSerbot ii&er bag S3ö(f(ein eine 5£rennung jlDifd^en ^teifd^f:|5eifen unb Wüä)^

f^eifen („fleifd^ig unb mMjiQ"), felbft ^etrep bcr SSöget gemacht, bie SSer^

ntifc^nng fceiber, bag SSerjel^ren ber legieren unmittelbar na^ ben erfteren

ftreng verboten unb für beibe i^erfd^iebene forgfättig getrennte @erätt;e anbefol^ten

^at (f. Jor. Deah Hilch. ^^n^ ^tj^^ 87—97.); tt^ie [ie ferner ha€ „®e*

faöene unb ^txxi\\mt" alfo ba§ SSicI;, ba§ an einer Äranf^eit crc:|)irt ober

bon 9^aubtf)ieren ^jerriffen ift, auf otte§ franfe SSief) übertrug, unb bepaib

au(f) eine Unterfud;ung beg Innern bei ben grii^eren gefd^tac^teten Spieren

(üp"«^3) ijerorbnete if.
Jor. Deah Hilch. ms^nö 29—60.) — eine 3Ser*

orbnung, für tDeld^e n>ir i^r an^ ©anitätgrüdfic^ten fe^r banfbor fein muffen,

tomn fi(^ freiließ nic^t ijerfennen täßt, ba^ biefer Slbfc^nitt eine neue n^iffen^*

fc^aftlic^e Prüfung erfahren mü^te, ti?eil bie ijon ber Srabition angegebenen

Äenn5eid;en ton gefunb unb !ran! na(^ bem @tanb|)un!te ber jetzigen

S95iffenfd;aft i>ietfac^ nid^t mcl;r juti-effen, tbeilg unnötl>iger SSeife p iveit

gelten, tl^eils nid;t n>eit genug — iüie fie ferner ba§ „@(^tac^ten" einer

I)i5d;ft forgfältigen unb betaiüirten (Sefe^gebung untertr>arf (f.
Jor. Deah

Hilch. ^nü^niU 1—28.); n?ie fie enblid() ba§ Verbot ber 'Bpannahtx ^) feft^^

t)ielt, barunter jmei, fe^r f^iuierig l^eraugsufonbernbe 2lbern i>erftanb, fo baj3

für bie meiften 3uben bie ganjen § interniertet unter ba§ SSerbot fielen

(Jor. Deah 65 §. 5—14.). ^injujufügen ift fiier nod^, ba^ bie SErabition

aus 1 äJiof. 9, 4. bag SSerbot, ©lieber ijon nodf) lebenben Silieren ("^n«
Tin yo) in effen, jiebt.

2)ag mofaifc^e @^)eifegefe^ ift bemnad^ einfad^ : nur gett>iffe Spiere bürfen

unb jmar njenn fie nic^t gefaßen ober jerriffen icaren, gegeffen, biefc, fon?eit

fie @äugetf;iere unb SSi5get finb, muffen gefd;kd^tet, ibr S3Iut barf nid;t 'otr^

5ct)rt n^erben, unb ebenfoioenig i)on ben ®äuget{;ieren bie auf ben Slltar ju

bringcnben ^ettftüdfe. 2lße§ Uebrige ift (Sritjeiterung unb (Srfd^n^erung bcr

Srabition. Sßeld^eg finb nun bie SOJotiöe biefeö ©efe^e«? 50lan l^at fid^

im Mgemeinen auf ben 5lbfd^eu, ben aßc Söüer bor bem @enu^ gehjiffcr

Xt^iere l^aben, berufen; mon I;at ferner in if)m biätetifd^e unb fanitärifd^e

^) 2)aö SiiUDn T'a i^irb öon ©inigen irrtl^ümlid^ teudo Achiliis, bie fid^

in ber ^nöd^elgegenb befinbet, toon Slnbern nervus ischiacus, ber ijom ©i^bein-

auöfc^nitt toertäuft, erftärt, bebeutet aber njoi^l bie an ber unb um bie §üft*

p\amie. fid; befinbenben @e(;nen unb 33änber, burd^ bereu Serletjung ein ^infen

r;crüorgebrad;t n)irb (f. unf. «ibeht?. brittc Slufl. 33b. I. @. 197.).
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3n)e(fe gefunben, unb enblic^ auc^ bie :^)äbagogif(^c 2(bfid;t, §ui- (Sitt^altfam^

feit, 9}lä^igfeit unb ^elBft&e^errfc^ung ju erstellen ^) gefuc^t. 2ßir occe^tircn

biefe äRotibe fämmtlt^. ©el^en iinr bo^ auc^, ba^ bie cibiüfirten Golfer

in il^rer attgenteinen unb regelmäßigen (Srnäl;rnng unb Bei bcm, ijor bcm

ik^anbBan unb ber Snbuftrie immer mc^r ftattfinbenben 35er[^h?inben bee 2Bi(b=

ftanbea, fi(^ fa[t nur auf bie uom mofaifd^en ©efel^e erlaubten X^iere befc^rän*

fen, Ujogegen ^infic^tlic^ be§ ©enuffe« beä ®^tt)eine8 neuere ©rfal^rungcn baö

(^efunb^eit§n)ibrige immer mel^r l^erauöftetten, tok benn auc^ bie ungel^enrc

3a^i ber 3)^o{;amebaner baß Serbot beß @c^tt)eineö forgfältig I;ä{t. 5(nbercr^

feit« ift nic^t ju toerfennen, baß bie große @nt^aü[am!eit, n^elc^e, namentüd;

bei ftrenger SSeac^tung ber trabiticnefien (Sriveiterung , baö ®:|)eifcgeje^

ben 3uben auferlegte, Diel ba^u beitrug, jene S^^üc^ternbeit, 3)?äßig!eit unb

(Entfernung öon n)i(ben JOeibenfc^aften unb n?üften i^aftcrn, 2^ugenben, bie

an ben 3uben feibft toon i^ren bitterften ©egnern anerfannt tt?crben, ^ertoor*

jurufen unb ju fi5rbern. 2)emungead^tet treffen biefe 9}Zotibe nur einzeln

jn unb muß bem fonfequenten ©efe^e ein beftimmteg ^rinji^ ju ©runbe

liegen. 2)ie§ tuirb unö t^eilg bur^ nähere Prüfung ber erlaubten unb un^

erlaubten Spiere, t'i)di^ burd^ ben 5tu0f:|3ru(^ ber ^. (©^rift felbft offenbar,

(gg jeigt fic^ nämlid^ in erfterer iBejie^ung einerfeitß, ha^ baö ©efet? alte

fleifd^freffenbcn @äugetl()iere unb SSögel au6fc^Iießt unb nur bie ^flanjen*

berjei^renben geftattet (tüie f(^on bag Sieberfäuen alg 33ebingung erttjeift);

anbererfeitg , baß, ha eine auffteigenbe Sinie in ber 3SeröoII!ommnung ber

Organ tfation in ber 9Zatur ftattfinbet, nur bie ijottfommeuer organifirten

X^kxt geftattet iüerben. 2)eßl;alb tt)erben bie Sufeften, Stm^^ibien unb

SBürmer gänjUd; Verboten mit ber einen Sluönal^me ber ^ö^\t organifirten

3nfeften, toü^t geflügelt, mit öier ®ang* unb ^ivei ®^ringfüßen i?erfe^en finb

;

beß^atb ton ben gifd^en aße, ivelc^e feine @d^up^en unb ^(offen ^aben, ba

biefe jugkid^ auc^ feine 9li^:|3en* unb ^nod^cngrät^en unb feine ^c^n^imm^

blafen l^aben; beßl^ialb toon ben ©äuget^ieren nur bie geftattet, iveld^e nneber=

fäuen unb gef^altene flauen jugleid^ (;aben, offenbar unter ben ©raefreffern

bie in i^xa Slrt am öoßfommeuften organifirten ^). S5erbinbcn tüir nun l;icr*

mit bag äRotiö, tveld^eS bie ^. (Schrift bei bem SSerbote be6 ^lutcö felbft

l^insufügt a ä)^of. 17, 14: „2)enn bie ©eele «tleS f$Uif(i^eö ift fein

^tut m.it feiner (Seele, borum f^rac^ iö) ju ben @iJf)ncn

SfraeU: baS iBlut be« gteifc^eS follt i^r nic^t öerje^reu,

^) 2)ieg befonbers unb in treffli^fter äßeife 9Jiaimonibeö in Schemoue

Perakim IV. Slubere, j. Sß. bie allegorifirenben 2tnfic^ten ^l()ilo'ö, lanbnnrt^*

fd^aftlidje unb national^öfonomifc^e, übergel;en mx l^ier. @. barüber, xok über

altes Bpi^kUt unfer SSibeltüerf n. Stuft. «. I. ®. 584.

2) ^ei ben Sijgeln ift bieg liegen ber mangclnben ^enntniß ber »on ber

1^. @d^rift aufgeführten ©^ejieö nid^t nac^njeigbar, bod^ finb alte 5Raubi?ögel unb

^agfreffer auggefd^loffen.

3*.
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benn bie @eeU aUeö gleiirf;eö ift [ein Sölut''; ebenfo 5 SJ^of.

12, 23: „®et nur fefl, nic^t ba§ 3Mut ju effen, bennba« SBtut

i(t bie «Seele nnb bu [oUft nid)t bie @eele mit bcm ^teif (^ mx*
je^ren". Seit dfo ba§ tf)ierif(^e Mcno^rinji:^ tcr^ngätvcifc unb am
intenfiöcften im SBlute ift, foltt bieg i?om SÜleufc^cn nic^t öersebrt merben.

^ierauä gct;t aU bag ^vinji:!) beg mofaifcBen @:^>ei|egefei5e§ ]^evi)or: in baö

menf(^Hd;e ^eben [oU bas ti^ierif(^e ^eben nur ^öc^ft tor--

fid^tig aufgenommen werben, um ni(^t burd^ 5lff imttation

beiber ba§ menfd;U(^e?c6en jum tfiicrifc^en ^u ernicbern, bie

menfd?Iic^e @eele mit tl^ieri]d;eu Stffectionen ju erfüllen unb
ju be^ratoiren, unb baburd^ 5ur Slnnäl^erung an@ott tveniger

tauglich 5U mad;en; ir>c^t;alB f)ier6ei ber f^on oben angeführte 2tuS*

brud, „verunreinigt ni^t unb mad;t nic^t abfc^eulic^ eure ®eekn" n^ieber^

l^olt torfommt. 2lu§ bicfem ^rinji^ l;crau§ foE in erfter Sinie baö 33tut

aU bie Sonjentration be? t^ierifc^en Seben? nic^t toerje^rt (baS 2^l^ier beß*

"f^aib gef(3^tad;tet) tverben, foKcn in ^ti^citcr Sinie at(e fleifc^freffcnben Spiere

i)om ©enuffe auSgefc^Ioffen , in britter ^inie ü6cr]^au:^t nur bie innerl^atb

biefer ©renje ijoÄfommener organifirten 2^f;iere gcftattet fein. 3)ieS erließet

aud^ auä bem> ira0 über bie ^Berk^ung biefer 35erbote auggefagt iüirb. @ine

(Strafe ijon menfd^lid;er Seite, ctlva nne bei bem Sabbatbgefel^
, finbet bei

bem ganzen S^^jeifegefe^ nid^t ftatt. ißei Uebertretung beg iBlutijerboteä

ift bie SluSrottung (b. i. burc^ ?5ügung ©otteö) angebrol^t, bie übrigen 5Ber*

böte finb nur einfa^ als folc^e bingefteöt, unb beim ©efattenen nnb ^iv^

riffenen nur bie ^cftimmung hinzugefügt, ba^, tver fotd^e^ gegeffen I;at, bis

§um 5lbenb unrein fei, fic^ \va^ä)c unb labe. 2)ur(^ bie klütere ^eftimmung n)irb

baS Verbot beS Gefallenen unb Begriffenen aU ein fuUucIteg bejei^net, inbem

ber „Unreine'' ba§ §eiügtl()um nic^t befud;en burfte, bevor er nic^t burd^

Saferen unb ^aben jur beftimmten ^dt feine S^einbeit ix»iebererlangt ^at.

S)al:)er aud^ bie eigentl;ümlic^e (Erfc^einung , ba^ ber ^ro))kt 3ed^e§!el in

bem Von i^m aufgefteüten ©efefee ß^^'i'iff^J^C'^ unb ®efalttene§ ^u effcn ben

^rieftern verbietet (44, 31.). §ervorkben muffen nur nod^, iia^ allein

bei bem SSerbote be§ ^lutver^el^rens bic§ al^3 ein „cixMge§'' ®efe^ auSbrüd*

lid; bejeid^net tt)irb (3 9?lof. 3, 17): „@ine eirigc Sa^Ung für eure

®efd;Ie(^ter in allen euren SBotjuungen: alle? gett *) unb
alleg 8lut follt il;r ni^t effen.'' — §i"<igcn tvir, ivie iveit in ben

23üd;ern ber 1;. Sd;rift fid; Spuren von ber ^eobacbtung ber S))eifegefe^e

flnben, fo befd^ränfen fid) biefe nur auf folgenbe n?enige Steöen. 3m ^uä}t

ber $«id^ter ^a^. 13 SS. 4. 7. 14. ivirb ber 3)^uttcr Simfon^ ber @enuB

von Sein unb flarfen ©etränfen tväl;renb ber Sd^irangcrfdbaft verboten

unb jebegmal l^injugefügt: „unb iff nid^tg Unreine^", tvaS afierbing^ vor*

^) (£8 ift voriger von ben f$cttftüden bie ülebe, bie ber "ilJriefter auf bem

211tar in gcuer aufgeben lä^t.
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au^feljt, ba§ bieS anbcrtreitig gefd^a^, unb l^ier nur bei bcr (Sinleituug be«

9f^a[iräat6 für @im[on BefonberS t^crboteu njirb. 2)ie (Sr^ä^lung im erften

33ud;e ©amuelig 14, 32. 33. 34 fcl^t bie ^ittt beö ®d;(ac^ten^ ber £^iere

üoraug, jugteic^ aber, ba^ (}iu[id;t(ic^ beö S3Iuteffeng feine [orgfältige ^zad)^

tung ftattfanb, unb barum ^ier bem 35oIfe eingefc^ärft tüirb. Slu^er biefeu

kiben ©teüen finbet fid; üor bem 6a6t;Ioni[d;en ßjit nid;tö n)eiter. 3Jiit

bem ^Beginne beS Kelteren toirb ess anberg. Sec^e^fel rüljmt fic^ (4, 14):

„S)a f:^rad^ id^: 2lc^, ^err^ (Steiger, fie^e, meine (Seele ift nie

verunreinigt iüorben, unb ©efalleneS unb 3errif[eneg i)ab'

iö) nici^t gegeffen üon meiner 3ugenb an 6iö je^t, unbgteifc^
beö ©räuelg ift nic^t in meinen äJiunb gefommen/' — rcobei

man fic^ erinnere, baß 3cd;egfel felbft ^riefter tüar. SefajaS II. f^ric^t bie

95erurt(iei(ung gegen bicjienigen Sfraeliten an^, tveld^e „baö i^teifc^ beg

@d;n.Kineg, bie ^rü(;e unreinen @ett)ier§, baS ®räuel unb bie ®:|3ringmaug''

öerjetiren, unb öerfünbet if;nen, baß fie umfommen »erben (65, 4. 66, 17.).

@nbli(^ im S3ud^e 2)aniet tcirb in ^ap. 1. erjä^It, tvie S)aniel unb feine

brei ©cnoffen, bie unter ben ÄnaBen ber @roßen im ^atafte beö ÄönigS

erlogen unb öon ben @))eifen unb bem Seine beg Äönigö genährt ti^erben

foHten, fi(i>»e§ au^6aten, biefe Derfc^mäften unb fid^ Ho8 ijon Kräutern

näl;ren ju bürfen, n^oki fie bann noc^ Blü^enber unb fräftiger alö bie

übrigen Sünglinge erfc^ienen ^). — (Srft mit biefer 3eit tritt alfo bie iöe*

obac()tung ber @^eifegefe^e ftäiler ^erüor, unb na^m burd; bie trabitioneße

Bearbeitung eine immer entfc^iebenere unb erttjeitertc 9li(^tung.

39.

WDte Ijaben ttiir um ju im äußeren ®ütern kB Gebens

jn tierl)alten?

SBtr ^dbtn ftc aU MM ju htn ^mäm M SeBcn^,

niemals abtx aU ^tx^tä fclbft anjufc^en, unb um fo toeuiger

fie auf unerlaubten uub ungere^ten SBegen ju ermcrbeu.

MJeldie fiub biefe äußeren ®ötet?

Buerft: ®etb uub ®ut

„Minqt ntd^t reid() ju merben, au^ 3Sernunft (afe

ab. ©oU auf ba^ bein 2luge fliegen, ma^ balb

1) 2)er erfle S^eil beg 33ud^eg 2)aniel( (^a^^. 1—6.) ift ju @«ra'ö 3eit,

ungefäf)r 450 ijor ber gen?. 3^iti^v gefd^rieben.
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gnx^t mel^r ift? "^^nn glügel f(^afft e^ fic^, unb
fliegt baüon hjie ber Ibler gen §immel." (©pr. 6al.

23, 1 5.)

2)er @pruc^ toemarnt bor bem @treBen nac^ 9f?et(^tbum au^'bem 35er^

nunftgruube, ba^ [ein SSefi^ unfic^er ift, unb leicht tvieber ijertoren gel^t.

2)e6 ^Ringen« unb Dämpfens, n)eW;e§ bie l^öc^fte Stnftrengung, baS Jjöttige

2il6forBiren aöer geiftigen unb leibUd^en Gräfte auf biefeg eine 3iel bebeutet,

ift ba« Biet um fo h>enigcr tt^ertt;, aH ber 9?ei^t^um i>ergängli(^, flüchtig

ift, alfo ber bauernben unb ben ganzen Mm\d)m Bei^errfc^enben ^eftrebung

burd)au§ nid;t enti>rid;t. 2)iefe ^lüd;tigfeit be§ ^eic^t^um^ U^irb burc^ ba8

S3itb beg gen ^iinmet ftiegenben 5tbterg anfc^auli^ gemacht. 2öie ber ?lbler, fo

lange er na^e üBer uns fc^n^eBt, gro^, mächtig, furc^tBar erfc^eint, int fi^nettcn

ginge aBer unfern stielen immer flciner imb fleiner iüirb. Big er il;nen gänjtic^

entf(^n?inbet: fo i^erpt^tigt fic^ ber 5(nfangö Bebeutenb fd()einenbe 5Äeid^tl;um

in furjer 3eit, Big er i?i?ttig t>ertoren gegangen. 3)ie ©rfai^rung Beftätigt bieg

altiüege. 35on ber anberen @eite ma^nt bag Sort, unfre augbauernbcn 2ln*

ftrengungcn auf 3)auert)afteg unb S31eiBenbeg jn richten, unb eg fönnte in bem

©leic^niB au(^ bie 2lnf:pie(ung gefunben wzvmi („gen §immri")f ^«6 i^er 5lbkr,

ber mit feinen auggeBreiteten ®d;nnngen in ber 9lä]^e faft unfern ganzen

©eftc^tgfreig Bef^annt, in feinem ginge jur @onne Batb immer fleincr, bann

tt)ie ein geringer ^unft erfc^eint, ber enbti^ toor ben @trat;ten beg ^id^teg

gänslid^ ijerf^njinbet. @o n^irb ung, je mefir nur bag ^Tuge unfreg ©eifteg

jur n^al^ren @onne beg $?eBeng, jn (grfcnutnif3 ,
grömmig!eit unb Xugeub

er^eBcn unb feft auf fie richten , ber Bto^e 9fleid;t^um immer me^r an 33e^

beutung verlieren unb in feinem Sßert^e jufommenf^rum))fen.

1. 6o tüte bie ^erl^ältniffe ber menfd^li^en ©efeHfc^aft fi($

feit Qal^rtaufenben geftaltet unb enttnidelt l^aben, fann 9ftiemanb

be^ ^efi^e^, ber §abe, be^ ©elbe^ entbel^ren unb ift biefe^ äußere

@ut §ur ©r^dtung be^ ßeben^ burd;au^ notl^tüenbig. Db iüir unfre

^ebürfniffe au^bel^nen ober befdE)rän!en , ob unfre Stellung bie be==

fc^eibenfte ober bie Ijertoorragcnbfte ift, ba bie gange bürgcrlid}e Sßelt

auf bem gegcnfeitigen ^lu^taufd^ berubt, fo liegt e^ aufeerbalb unfre<3

2Btllen^, für un^ unb bie IXnfrigen ber äJlittel §ur ^efd;affung ber

Seben^bebürfniffe entbel)ren gu toollen. ^ielme^r finb nur 5llle

barauf angetniefen, ba^jenige §u eriüerben, ober, fall^ ir>ir e^ f(^on

befi^en, un^ ju erhalten, h)a^ toir §um Unterl^alt gebrau(^en. ©benfo

liegt e^ überbauet in ber Erfüllung eine^ Seben^berufe^ , tueld^er

biefer aud^ fei, bcit bamit toerbunbcnen ©rtüerb §u betreiben, unb
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h)o jener feiner DIatur naä) biefen toorgxigstpeife mit einfc!)üeBt, burc^

ben tüd^tigen unb naä) ^er!)ältni6 ftd^ au^befjnenben Setrieb auä)

unfern Sefi|ftanb §u öergröfeern. ^tufeerbem aber bebürfen lüir

auä) ju ben meiften l^ö^eren Qtücdm be^ ßeben^ ber äußeren

3JlitteL Söenn iüir unfern SDlitmenfd^en ©ute^ erzeigen, il^nen in

il^ren ^flöt^en Beifpringen n>ol[en; menn mir barauf benfen, gemein==

nü^ige Q'mtdt ^u förbern, ja felbft rt)enn iüir bie lu^bitbung unfrei

©eifte^, hk ^ermel^rung unfrer ^enntniffe, bie gortfe|ung miffen^

fd^aftlid^er gorf(jungen unb IXnterfui^ungen erftreben, finb un^ in

ben meiften gäEen ©etbmittel unentbel;rlic^. Sefi^ überhaupt l^cifet

ni($t^ 3lnbere^ al^ hk gefammelten SKittcl §ur Sefriebigung gegen*

iüärtiger unb gufünftiger Sebürfniffe unb für gegeniüärtige unb

jufünftige Qwcät ^ierau^ unb au^ h^vx, tüa^ alfo t)m Sefi| notI;=

menbig mac^t, fliegt aber aud^ bie Segrengung für ben ©rtüerb, näm=

lid^: ha^ er niemals aB gtoecf felbft unb nid^t auf ungercd^te

Söeife erftrebt werben barf. 3^^ 3^^"^^ ^^^ ßeben^ aber mai^en

tüir i^n, wmn iüir atte unfre Semül^ungen barauf allein fegen

unfern @inn unb unfer ©treben barin aufgellen laffen, unb il)m

aEe 3^^cfe be^ Seben^ unterorbnen, fo ha^ tt)ir 't)^n Sefig nur

um feiner felbft iüiHen erftreben unb bemnac^ il)n pm 3^^^<^' f»^l^ft

erl)eben. ©inb bie golgen beffen, bie 3Serna(^läffigung lf)o^er unb

entfd)iebener ^flid^ten unb ha§ ^erfel)len unferer l^öl^eren Scftim*

mung, fo erflie^t auc^ ^arau^ bie ©rniebrigung be^ ©eifte^, bie

Sefd^ränftljeit ber Slnfic^ten unb (SJefinnung, §artl^er§ig!eit unb

3Jfangel an jeber 3lufopferung^befäl)igung. 3^0(^ n)eniger aber barf

ber ©rirerb unb bie ©r^altung be^ Sefiße^ auf ungered^te Söeife,

burd^ irgenb eine Verlegung ber ©ered^tigfeit unb il;rer ^orfd^riften

erhielt n)erben, unb l^icrgu bered^tigt feine 2lrt toon 3^^cfen, fo ebel

unb bebeutfam biefe aud^ fein mögen; ja felbft @ntbel;rung unt

Sflotl) tiermögen einen ungereimten ©rtüerb nid^t ju rcd^tfertigen. ©^

fann l)ier feine ^ollifion ber ^flii^tcn eintreten, tia hk ©ered^tigfeit

]S)ö]^er fielet al^ irgenb ein Sebürfni^ unfrerfeit^, unb felbft bie

3Sern)enbung für Slnbere bietet l^ierin fein 3}lotit) ber (Sntfd^ulbigung.

2. Söie aber Ut 3Sorfd^riften für ben ©rtcerb au^ bem Segriff

be^ Sefige^ ]^ert)orgel)en, fo erfliefeen au^ t^m aud^ hk ^fli^ten

l^infic^tli^ feiner Slntpenbung. ©r legt un^ bie ^flid^t auf, t)m
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^eft| auä) in rid^tiger 2öeife unb rid^tigem Wa^c für bie ötüecfe

§u üertüenben, für tr»e((^e er befttmmt ift, unb ber ^efigenbe untere

liegt i)ierfür fo gut mie ber ©rtcerbenbe ber SSerantlüorttid^feit.

^ie^ ge{)t auä) au§ ben etgentl^ümlid^en SSer{)ältuiffen jebe^ ^efig^

ftartbe^ l^eröor. tiefer entfpringt üielfac^ ni($t au^ bem eigenen

©(Raffen un'i) Slrbeiten; man ererbt ober getüinnt if)n; e^ bieten

fid; bem ©inen günftigere 35erl^ältniffe jur ©rtnerbung beffelben al^

bem 5lnberen bar, unb e^ ift in gal^ttofen gätten burd)au^ nid^t bie

Söürbigfeit unb ^erbienftlid^feit, ireld^e bem größeren ^efige gu ©runbe

liegt; enblid^ ift e^ überl)aupt bie bürgerli($e @efclljd;aft , meld;e

bur($ i(;re ©inrid^tungen S'laum unb ©elegenl^eit giebt, um §um

^efi^ p gelangen, unb bi-e un^ in il^m f(^ü|t. §ierau^ ge^t notl^^

tüenbig bie ^erbinbli(^!eit l^erüor, 'tim ^efi^ nad; allen ©eiten l)in

§ur Erfüllung unfrer ^f[i(^ten §u öermenben, unb eine tiefüegenbe

^eranttDcrtlii^feit be^ ^efi^enben, hm rechten ©ebraud; ju maä)m^

eine ^erantmortlid^feit, bie gtrar nid;t §u ben ©omipetengen menfd^^

lieber 9^id)ter gel)ört, aber befto ftrenger t)or bem Si^ribunal ber

rcligiöfen ©ittli(^!eit geltenb gemacht inerben mu§.

40.

ÖDcltlje faller ftnb l)tcr ju Denneibcn?

.^aBgicr nuD ®cij* •

^er ^rieb §um ©riüerbe unb bie Suft am ^efige fteigern ft(^

gu ben Seibenfc^aften ber Habgier unb be^ @ei§e^, üon benen bie

erftere in bem raftlofen Verlangen nad^ 3Jiel)rung ber ^ahc^, im

Slnfid^reifeen atte^ erreichbaren @ute^, bie le|tere in bem unüber^

tüinblid^en @ifer, ba^ ©rmorbene §u behalten, befielt, ^er §ab=

gierige fe^t alle feine Gräfte haxan, unb alle 3)littel in ^eiüegung,

um immer me^r §u ertoerben, inäl^renb ber ©einige barauf finnt,

fo menig tüie möglid^ öon bem, tioa§> er befiel, p öertoenben , unb

barum Sitten üermeibet, tna^ il)m Slu^gaben öerurfad;t. S3eibe Safter

ftel;en fo nal)e, ba§ fte in i)ielen gätten vereint auftreten; in

anberen l)errfd^t 't)a^ eine ober ha§> anbcre üor. S)er habgierige nnrb

einerfeit^ ben (Srn^erb pm ganzen ^n^alt feinet :Beben^ mad^en,
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unb felbft ungered^te unb el^rlofe Tlitkl nid^t jd^euen, um §u immer

größerer ^Inl^äufung feinet ^efi|e^ §u gelangen, ii}äf)rcnb ber &cu

§ige bie tfjeuerften ^flid^ten ^intenanfe^en, unb ungereimte unb l}axU

i^ergige ^anblungen nidjt toerfd^mäl^en toirb, um feine §aOe nic^t

§u verringern unb fie burd^ fid^ felbft tnai^fen ^u mad^en. SCbge-

feigen l)iert)on, tragen beibe Safter il)re Strafe fd;on in fid^ felbft

baburi^, ba|3 in benen, meldte i^nen toerfaEen finb, t^k eigentlid;e

greube unb ber lautere ©enu^ an bem, tüa^ fie eriüorben, nii^t

auffommt. ^enn ben habgierigen quält bie Regier nai^ immer

Me^rerem, unb Wa^ er etn?orbcn, erfc^eint i^m immer lüieber

unbebeutenb unb gering gegen ein grö^ere^ Tla^, ha§> ii)m nunmcl^r

iüünfc^en^mertl^ hmtt\ unb ber ©einige toirb öon ber fteten gur^t

gepeinigt, §u Verlieren, \va^ er fein nennt. Slllerbing^ ift bie greube

am ^efi^e' eine natürlid^e unb gered)tfertigte ; tk grüd^te feiner

5lrbeit in gebei^lid^em ß^ft^ttbe ju feigen, ^u njiffen, bafe man für

bie ^ebürfniffe be^ Äeben^ eine angemeffene ^efriebigung um fid^

l^at, ein geiüiffe^ (S5efül)l ber ©ic^erl^eit für fid) unb bie ©einigen,

bie mitten in 't)^n ©d^tüanfungen unferer Seben^öerljältniffe bei allem

^etüu^tfein tl^rer Söanbelbarfeit un^ gegeben ift, aUe^ bie^ tl^ut

un^ tüo^l unb ift un^ vergönnt; um fo mel^r, menn tvir un^ l^ier*

burd^ §u reblid^em ©treben unb fortgefe^ter Slrbeit aufgemuntert

fül)len, im redeten begriff vom äöertl^e biefe^ ^efige^ un^ nid;t

beirren laffen unb in unfrem ^er^en ein vollem ^anfgefül;l für bie

2öol)lt^aten ber göttlii^en 3]orfe^ung l)cgen. 2lber befto nti6lid;er

fielet e^ um un^, tnenn mir Un ^efi^ von §ab unb @ut ju

unfrem Qbol mad^en, unfer ganje^ ^erj havan l^ängen, unfern

Söertl^ unb unfer ©lücf barein verlegen, unb nid^t^ Slnbere^ baneben

fd^ä|en unb ad^ten. Verlieren mir baburd^ nic^t alle greil^eit unfrei

@eifte§, mürbigen un^ ^u ©flaven be^ glängenben Staubet l^erab,

ber bod^ nur einen Söertl) buri^ feine SInmenbung erlangen fann,

fe|en un^ bem tiefften .tummer, ber büfterften ^er^meiflung au^

hd il^rem tl)eilmeifen ober ganzen ^erlufte, verlieren aEen Slbel unb

alle ©rl^ebung unfrer Seele, ftumpfen un^ für alle ebleren unb

l)öl^eren ©pfinbungen immer mel^r ah unb merben unfern l;eiligften

^flid^ten ungetreu. ®arum ift e^ unfre befonbere 5Iufgabe, mitten

in hm vermorrenen S^er^ältniffen be^ bürgerlid^en Seben^, mitten
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in ben entgegengefc^ten Strömungen, benen toir ]f)icrin au^gefcfet

finb, ipo un^ batb bk 9^ot{)n)enbtgfeit unb bie 55Drtl;eile §um ©rtrerbe

l^intreiben, balb ber iE)ö^ere Sinn unb bie ^fli(^t un^ batoon gurüdf^

brängen, un^ 't)m redeten ^licf, bie rid^tige ©infic^t unb ha§> ange*

meffene Wla^ §u betoal;ren, unb un^ glei(i^ern>eife üon §u großer

©d^ä^ung unb toon ^erad^tung be^ ^eft|e^ ^urütfpl^alten. 2luc^

l^ier fömmt e^ barauf an, ber ern>a($enben ßeibenfd^aft red^tgeitig

entgegenzutreten. S)em aufri($tigen ^eobai^ter feiner felbft fönnen

bie ma{)nenben Sln^eid^en gerabe biefer Seibenfd^aften in feiner

6eele nid^t entgelten, unb er iüirb bann barauf ben!en, fid^ \f)xtx

§u utü^^xm. 2)ie^ !ann er am e!)eften babur(^ erreid^en, bajg er

neben feinem ©rmerb^beruf feinen ©eift am^ auf anbere, jenem

nid^t üermanbte, ba^ Qntereffe feiner Seele iüedfenbe ^eftrebungen

xiä)td, unh i^nen einen Sflaum innerl^alb feiner 2::f)ätig!eit gemalert

;

anbrerfeit^, ba§ er nad^ t)tm 3}^afeftabe feiner ^^erl^ältniffe unb feinet

^efi|e^ htn Sßibertüillen gegen Slu^gaben, bie nid^t burd^au^ unt>er=

meiblid^ iDären, p übcrtüinben fud^t, unb, ol^ne in ^erfd^tüenbung

§u toerfallen, bod^ Slllem p genügen trad^tet, toa^ tüol^lanftänbig

unb nü|Iid^ ift.

„Söe^e benen, bie reil)en §au^ an^au^, gellb an
gelb fügen, bt^ älnberen fein 9taum mel^r ift."

(Qefaia^ 5, 8.)

„So finb bie 2öege Qebtüebe^, ber nad^ ©etüinn
geigt, feinem ^efi^er nimmt er ha^ Seben." (Spr.

Sal. 1, 19.)

„®er ©einige lebt in feinem ®eije, fein ^erj
fd^afft IXnl^eil, ^ftud^lofe^ §u toerüben unb Qrrfal
t)om ©migen §u reben, ben§ungrigen läjst er t>er^

fd^mad^ten, ben S)urftigen be^ ^ran!^ ermangeln.
Unb be^ habgierigen SBaffen finb böfe, %üäc
erfinnt er, mit trügerifd^en Sfteben bie ©ebeugten
§u berüdfen unb ben dürftigen um fein ^ed^t ju

bringen.'' (Qefaia^ 32, 6. 7.)

„5^id^t^ l^elfen greöel^Sd^ä^e, t>om ^obe rettet

©ered^tiöfeit." (Spr. Sal. 10, 2.)
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„©üjB ift bem 3)Zanne ba^ ^rob be^ S^ruge^, bod^

na($l^er füllt e^ mit Äiefel fid^." (S)af. 20, 17.)

„2öer feinen ^teid^tl^um meiert burd^ Söuc^er unb
Uebermajg: für ben, bcr Slrme befd^enft, fammelt
er." (^af. 28, 8.)

„©in 9tebl^ul;n, ba^ S^ittge jiel^t, hi^ e^ nid^t ge^

boren, ift ir>er ^leic^tl^um f^^afft, unb nic^t mit
Sfted^t: in feiner 5tage §älfte öerläfet er ii)n, an
feinem (Snbe ftel^t al§ %^ox er ha/' (Qerem. 17, 11.)

^ergl. ^reb. 6, 2.

2)ie 1^. @^rift fennt unb tuürbigt bie lautere greube am reblid^eu 33efi^;

fie [teilt biefen ai§ einen @egen toon ®ott bar (5 SJlof. 28, 3—6. 35. 8:

„(SntBieten tDirb ber (£tt»ige mit bir ben ©e^en in beinen
<Bpciä}txn unb in allem ©d^affen beiner §anb, unb bid^

fegnen in bem Sanbc, baS ber (Strige, bein ®ott, bir giebet.''),

unb jeigt un8 aU ein 3beal in ber men[d;tid^en @efettfd?aft, ba§ Scbn^eber

feinen eigenen gcnüglid^cn 2:i^ei( an ben ©ütern ber (Srbe ^abe, unb „fici^er

unter feinem SBeinftod unb feinem f^eigenbaume ii^ol^ne." (1 ti)n. 5, 5.

Wiä). 4, 4.) @ie iveift unä aber auc^ bie ®efal;ren, irelc^e mit bem Sf^eid^*

tl^um toerbunben finb, unb h)ie teid;t biefcr jur ©elbftüberi^ebung, jn ^oäf*

mutt; unb ®itteni?crberbni^ fü^rt. „Sefc^urun ttjarb feifl unb fc^Iug

au§; njarb feift, ivarb ftar!, itjarb fett: ba ijerUe^ eö ben

©Ott, feinen ^ä)öp\ix, i?erfticß eö ben gels feines ^eiU."

(5 ü«of. 32, 15.) ,3cr ®elb Hebt, n)irb be§ @elbe§ nid^t fatt,

unb be§ Ertrages nid^t, irer Sieic^t^um Hebt. SBaä ift ber

ÖJetüinn beg SSefitjerg, aU mit feinen Singen baö ®ut anju*
fel)en?'' (^reb. 5, 9. 10.) „5tud^ jeber ID^enfd^, bem @ott $Hei(^*

tl)um unb ©üter gegeben unb befäl^igt il^n ju jel^ren baüon
unb feinen 2;i;eil l^injunei^men unb für feine 'Müi)i fi^ ju

freuen, ba§ ift eine (^aht ©otteg." (^reb. 5, 18.) (So n?ar bal^er

baS ^id ber mofaifc^cn ©efeljgebung , einen mijgüd^ft gleichen Söcfil^ftanb,

fern bon 9fleid^tl)um unb Slrmutl^, jeber ^amiüe im I). ?aube "5U fd^affen

unb ju fid^ern, unb fie fud^te bieg burd^ bie gkic^mäjsige SBcrtlieilung bcö

33oben§ bei ber Eroberung Sanaanö, fon^ie burd^ bag ®efe^ über baS

dxlap unb Sobeljatjr ju erivirfen, n?orüber Slugfü^rlid^eö tueiter unten.

3Öar l^ierburd; ber Habgier fd^on ein n»eiteg ^elb entzogen, fo fud^te fie il^r

eine befonbere ®d;ran!e ju errichten, inbem fie baS (Sd;ulbcnivc|en öcrl^in*

berte unb bie 3Sortl;eite, bie ou8 bem Sßerki^en ton Sßcrtben gejogen tt)erben,



44 2)ic (gelbfter^attung.

toerBot. SBer bie großen ^rfd^ütterungen , \vdä)t in Sttfjen unb 9^om au«

bem anii?ad;fettbeii @^ulbenh?efen entf^rangen, fennt, unb mi^, n^ie bie

ärmeren (£(a[fen burc^ bie i(;nen fid? ant)änfenben <B6)nihm öon ben Sleid^eren

unterbrücft njurben, unb mer ermißt, tt)ie öiel (Slenb bcn Slernteren au§

bem ©d^ulbentoefen erttjäc^ft, tt)irb biefe gro^e SDZa^regel in bem ^eiligen

©ei'e^e ju iüürbigen ijerfte^en. 3)ie|eg ijerbot dfo jeben ßinS, Ijefte^e er tu

®elb (1^3) ober in 9^aturaüen (rr^n^a), fo baß ba§ !?ei^en nur eine

SßD^lt^at fei (2 3)^o[. 22, 24. 3 Wol 25, 35—37. 5 3«of. 23, 20. 21.),

bie fic^ üon @ef(^enfen unb Sltmofen baburd; unterfc^ieb, baß bag ®eüe:^enc

h)ieber ^urücferftattet tüerben fottte. i^erner fe^te e§ jebeö fiefcente Sai^r aU

ein (ärlaßjal^r feft, mit bcffen Eintritt aUe ©c^ulben atg terjäl;rt unb

erkffen angefeljeu tüurben ^). Um aber baburc^ baS Serki^en an ben, ber

einer @a(^e Beburfte, nic^t 5U erfc^ireren, n^urbe e§ bem 3^raeliten jur

^flic^t gemad^t, barum feine Slugplfe bem SSebürftigen nid^t ju ijerfagen ^),

unb nneberum anbrerfeitö bem ©laubiger, ben ©c^ulbner tor bem beginn

beg @r(af3ia]^reg nid^t att^ufe^r ju brängen ^). Sene beiben SSorfcJ^riften

fonnteu naturgemäß nur für bie iBen)ol^ner be8 i). Raubes gelten (fjier aber

aucf) für ben grembling unb (äinfaffen) *), nic^t aber für bag Stuelanb, »eit

fonft jeber §anbel§i)er!el^r jtüifd^en ben Sfraeliten unb bem SluStanbe un*

mijglid; geix^orben iväre. ^). SlöerbingS brachte biefeS ©efelj, atg fic^ bie

inbuftrieticn unb iBefil^berl^ältniffe unter ben 3fraeliten enttüidelt unb tocr*

metjrt fjatten, tiete (gc^trierigfeiten mit fic^, fo baß bie jübifd;en ©efe^Ie^rer

burd) fc^riftüd^en ä^orbefjatt ('-inTl^s) unter gen?iffen ißebingungen baS

Slnred^t beö ©läubigerg über ba§ (Siiaßja^r binaue ju fid^ern fud^ten unb

aud^ ben@(^ulbner alg Ioben6h)ertI> erflärten, icetd^ertro^ beS (Erlaßjal^reS feine

1) 5 9Jlof. 15, 2. 9^amb. Hilch. Schemit. Slbfd^n. IX. ^^ilo de septen.

@. 1173. 1181. 2)ie Slu^kgung 9^euerer, baß bie ®d^ulb n^äl^renb beg fiebenten

3a^reg nur nid}t eingeforbert h^erben foöte, I;ä(t tor ber un^arteiifd;en Prüfung

ber 2ej:tegtt)orte nid^t @tid^.

2) 5 3Rof. 15, 9. 10. 3)a^er fagt bie Xrab. 7^12 p im"« r^^btir: bina,

„iei!)en ift eine größere SÖo^lt^at a(3 ©eben''.

3) 5 SJlof. 15, 2. 25ie Srabition verbietet bal^er jebcS bringenbe (Einmahnen,

nrnrnt beß^Ib fd^on ben ©c^ulbner ju befud^en, mal;nt möglic^ft ijor i(;m ni^t

öorüberjuge^cn, um il^m !eine ^efd^ämung yü »erurfad^en. Sfiamb. a. a. D. I. 3.

4) 3 SHof. 25, 35. 36. 2)te Xrabition faßt e8 in SBejug auf biefe nic^t fo

(f. 9tamb. Hilch. Malveh. V, 1.).

^) 2)aß in ber (Srtaubniß , ben SluSlänber ju bejinfen unb üon il^m bie

®(^ulb einjuforbern, inbem bag ©rtoßjal^r auf bicfen fi(^ nid;t erftredfe, burd;au§

nid;tg ^^eiubfeligeg unb @el^äffigc§ enthält, fonbern auö bem 3^^^ ^^^ ©efetjeö

unb an« ber S^otl^njenbigfeit, mit bem 2luölanbe nid^t jeben ^anbelgterfel^r

unmi5glid^ ju maci;en, l^ertorging, fielet jeber SSorurtl^eilölofe leidet ein.
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@(f)ulben beja^ltc *). Sie oBer au^ i)on bcm jc^igen «Stanb^unfte ber

U^er!el;rgt>er]^ättni[je biefe @e[e^e ongefe^en iDcrbeit mögen: fo liegen für und

bic ernfteften ä)Za^nungcn barin, in ben SSort^eilen, meiere au« ber SSer^

n)enbnng nnfere« überf^üffigen 33c[t^eä für 5lnbere entf:|)ringen
,

gerechte«

Ma^ i^u f)attcn, unb in feincriei Seife bie 9^ot^ anberer p Benu^en, um
unö uni)erl;äItniBmä^igcn ©eirinn 5U berf(^affen. SBenn ba§ i). ®cfe^ f^on

ben Biit^ verbietet, vok muB eg erft bcn.Sud^er berbommen? 2)enn

n^enn an^ auf bcm ©runbe ber je^igen SSer!e{)r§berf)ä(tniffe eö gerechtfertigt

erfc^eint, bon bem ©etvinne, ben ein Stnberer mit §ülfe unfereS Sa^italg

fi^ i)erfc^afft, einen 2;t;eit ju I6eanf:|)ruc^en
, fo barf baBei nic^t überfeinen

njerben, baß e§ boc^ t^orjug^meife bie 5lrbeit beS 5tnbercn ift, tcelc^e biefen

©en^inn txmvU, olfo unfer %1)üi nur ein toer^ättniBmäßiger fein unb nicf)t

tttüa jenen ©ennnn terfc^lingen barf. SBenn ferner nac^ bem 1^. ©efe^e

bag ^erlei^en tüefcntüc^ nur eine 5lrt Soi^itljat fein fottte, fo barf noc^

iii^t bie ^iot^ unfre§ SfJebenmenfc^en nic^t benutzt njerben, um i^m einen

übermäßigen SSorti^eil für un8 aus unfrem 2)arle{;en abgunöt^igen. 9^od^

toerbred^erifd^er n^irb eg aber fein, trenn bie Seic^tfertigfeit unb übten 9^ei*

gungen Slnberer benu^t trerben, um il^nen SSorfd^ub ju kiften, bie Wittti

im i^rö^nung jener barjubieten, unb barauS übermäßige Sortl^eile burc^

^axk^tn ju jiel^ett. S)enn l^ierin Uegt nid^t nur ber 33ermögengruin, fon*

bern auc^ bie @celeni)erberbniß, bie ^fnleitung ju @ünbe, ®(^uib unb SSer*

gelten, an benen man fic^ t^ätigcr Seife bet(;eiUgt.

41,

Wtlift ftnb Me Sujenkn^ bie in biefer JJflitliterfiiUttttg

geübt metben?

TOeitfamfeit, ©^jatfamfeit irnb Drbtiitng^Iiebe*

Jlttb tueldie £a|ier miberllreiten biefen?

!?rög^eit, SJerf^toenbung nnb Siebertt^Ieit*

1. ©d^on au^ ber ^eftimmung be^ SJlenfd^en §ur ©nttricfclung

gel^t für i^n bie ^^ot^tpenbigfeit ber Slr^eit l^erüor; benn nur burc^

bie Strbeit ift bie ©nttpidfetung möglid^. 5Der Saugen ber Slrbeit

») es irar jebod^ baS ^rusbut mit großer SSorfl^t an ijietc ^ebingungen

gefnü:|)ft, f. 9iamb. a. a. O. IX., §. 15 ff.
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tft ein bretfad^er. 3uerft ber tnateriette, tnbem it)ir hnxä) fie für

un^ unb Slnbere bie ©yiftcnj ermöglid^en unb bie ^efriebigung ber

8ebürfniffe l^erbeifd^affen. 2lu^ einem l;öl}eren @efid;t^punfte finb

tüir fie l^ierin ber ©efeUfd^aft fd;ulbig, bie auf bem Slu^taufc^ ber

5lrbeit berul^t, fo baj3, inbem Slnbere für un^ arbeiten, tnir aud^

t)erpf(i($tet finb, burd^ unfre Slrbeiten 3lnberen irgenb meldten 9flu|en

§u fd^affen. 3^^^^*^^^ ^^^ 9^ifti9^ 9flu^en, inbem bie Entfaltung

unferer geiftigen Gräfte lebigli(^ burd^ fie bemir!t, burd^ il^re ©r==

lernung, Slu^bilbung unb ftete Uebung unfer (Steift immerfort ange-

regt, entmidelt, an @rfal;rung bereid^ert, au^gebel^nt unb geftdrft

tpirb. 5lfi[erbing)3 mad^t l^ier bie 2lrt unferer Slrbeit einen grojgen

IXnterfd^ieb au5, unb jemel^r biefelbe bie ^^ätigfeit unb eine bebeu^

tenbe ^raft be^ ©eifte^ beanfpruc^t, befto gröjser ift aud^ il^re

SBirffamfeit l)ierin. ^Iber fo tpie felbft ^im rein geiftige ^efc^äf^

tigung burd^ ©infeitigfeit unb Qrrtl^um aud^ il^re nad^t^eiligen

SBirfungen ^dbm fann, fo giebt e^ aud^ feine nod^ fo med^anifd^e

förperlid^e Slrbeit, bie mä)t gugteid^ ein gelb für bie ©nttoidfelung

be^ ©eifte^- märe, biefen bef(^äftigte unb anregte; tüobei aud^ nid;t

§u überfeinen, ta^ bie Slrbeit Körper unb (Seift gefunb unb in x^xcx

rid^tigen 2öed;feln>ir!ung erhält, ^er britte 3Ru|en ber Slrbeit mh^
lid^ ift ber fittlid^e, ber ebenfofel;r negatiö huxä) bie Slbtrel^r be^

ßafter^ unb ber ^erirrungen, n)eld)e notl^tnenbige folgen be^

SRüffiggange^ finb, eintritt, iüie pofitiö al^ treue ^flid^terfüllung

unb bur(^ ba^ befriebigenbe ^etüu^tfein, feiner ^eftimmung genügt,

3Ru|en gefd^afft p l^aben unb an äußerem unb innerem Söertl^e

gemad^fen ju fein, ein ^eiüu^tfein, 'oa^ un§ nid^t allein am @nbe

eine^ rüftigen Slrbeit^tage^, fonbern nod^ mel^r im Slblauf eine^ in

3lrbeit mol^lüerbrad^ten Seben^ erl^ebt unb für alle Slnftrengungen

reid^lid^ belol^nt. 2llle biefe l^ol^en ^ortl^eile, iüeld^e un^ bie Slrbeit^

famfeit geiüäl^rt, unb bie un^ burdö U)x ©egenbilb, bie traurigen

golgen ber 5t;rägl;eit unb be^ 3Küffiggang^ nur um fo fd^ärfer be^

iüufet iDerben, muffen un^ aneifern, 'Dm mand^en SJ^enfd^cn burd;

Temperament, @r§iel;ung unb ©eiüöl^nung eintool^nenben §ang §ur

Zxäqljdt unh iRul^e §u übertüinben, unb bie^ ftel;t um fo mel^r in

ber Wai^t unfrei SöiUen^, al^ e^ un§ ftet^ offenfunbig unb erfenn^

bar ift, ob mir un^ befd^äftigen unb arbeiten ober nid^t. "^a^n ift
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aber tnfonber^ bic Qugenb berufen, h^nn fte mu§ üorsugstücife bie

3eit ber Slrbeit fein, meti fie fid^ Ijierburd^ für ha§ gan^e fieben

torgubereiten l^at, iüeil bie öon i^r angenommene ©emö^nung für

i]f)re gan^e .3uä^unft eine bleibenbe ift, unb meil fie dm no($ unge*

\ä)tdä^U 2lrbeit^!raft befi|t. ^a^ untrüglid^e Ä'enn^eic^en ber

Slrbeitfamfeit ift aber: bie greube an ber Slrbeit; benn nur h)er

bie Stl^ätigfeit liebt, tx)er ben nad^ljaltigften ©enufe au^ il^r jiel^t,

irer fie niemals auf längere Qdi entbeljren mag unb fann, ift

tr)ir!(i(^ arbeitfam. ^aUi mag benn aud^ bie Flegel beoba(^tet

tperben : bei üorliegenben öerfd^iebenen Slrbeiten bie fd^mereren ^uerft

toorjunel^mcn unb nid;t ^nUx bie leid^teren gu t>erf(^ieben, tvdl fonft

Unluft unb Slbf^annung eintreten, bet>or h)ir ^u ben f(^mierigeren

gekommen finb. Hm bie redete Slrbeitfamfeit ju erlangen, ift e^

auc^ not^lüenbig, jenen §ang §ur Träumerei unb 6d^it)ärmerei au^

un^ ju öerbrängen, ^u iüeld^em befonber^ hk jungen ©eelen fo leicht

l^inneigen, ber bie gefunbe ^raft be^ ©eifte^ leid;t entnertot, bie

Slnfid^ten terfd^roben mad^t, unb un§ eine fd^öne brauchbare 3^^^

raubt, ^ie^ vermögen it»ir baburi^ Uxä)t, ha^ it>ir unfer 3lugenmer!

ftet^ auf iüirflid^ nü^lid^e Slrbeiten rid^ten. 3fli($t aU ob biefe lebig-

lid^ in fol(^en beftünben, n)eld^e un^ einen offenbaren materiellen

SSortljeil bringen, aber e^ finb al^ berartige bod^ nur bie an§u=

ernennen, tüeld^e eine reelle 2öir!ung auf unfern @eift ober in

unfrem Berufe öerfpred^en, nid^t aber blo^ pr Unterl^altung unb

angenel^men ^efd;äftigung unfrer ^l)antafie bienen. ®em gegenüber

bürfen tr>ir atterbing^ aud; nid;t aujger klugen fe|en, jebe 2lrt t)on

tleberarbeitung, jebe^ Uebermag t>on SInftrengungen, au^er in unab==

inei^baren gätten, gu öermeiben. Qn geiftiger tDie torperlid^er ^e*

jiel^ung beft^t jeber 3JJenfd^ bod^ nur eine gen)iffe ©umme öon

Gräften, ein Wa% ha^ nid^t ol^ne nad^tljeilige golgen übcrfd)ritten

tüerben barf. ®enn f(^on jebe einzelne berartige Uebertreibung

bringt eine ©rfd^öpfung unh Ibfpannung ^u irege, bie erft burdj)

eine lange ©rl^olung unb neue Sammlung t>on J^räften gel;oben

irerben fann; öfter iüieberl^olt aber ftum^ft fie gerabep tx^n ©cift

ab, ftimmt ba^ 5Jlertienfi;ftem l^erab, ^ält bie ©nttoidelung bc^o

©eifte^ unb be^ ^ör^er^ auf unb fül^rt enblid^ gu fd^n)cr ^u l;ebenbcr

6d^Jüäd^e ober ^ranfl)eit. hierin ta^^ redete 3)ta§ §u treffen ift
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nid^t fd^mer, meit bie 5Ratur un^ mit mand^erlei Söarnungen unb

2lnseid)en l)ierfür tocrfel^en i)at, ipte ^opff($mer§, Slugenbruc!, ©lieber^

fd^tüere, ir)el(^e 9}la]^nungen mir niemals ju überfeinen l^aben.

3)a€ gejanimtc ^ttertlium flaute unb 'otva^UU bie 5lrbeit, fotreit bieje

nt(^t eine :|)oUtij(^e unb getftigc ift. Ueberatt tub man bie SlrBeit auf bie

©(futtern ton @daöcn; ttie @:i>arta feine §doten, fo l^atten aße SSöüer

be3 2tltert]^nmS eine Un^al^l ton getncd^teten 9Jiettfd;en, n^elc^e für bie eigent*

li^en „53ürgcr" arbeiten mußten. 3)a, ujo biefe ni(^t au6reid>ten, h)o an

fi(^ freie SJJenfc^cn bie SlrBcitcn ber §anbit)er!e, bcg $?anb6aug unb bcr

3Siel^3Uc(>t übernahmen, bitbeten biefe bie niebrigfte unb terac^tctfte Äaftc,

njelc^e ni(?^t bloä bem f^tuerf^en 3o(^e unterhjorfen . fonbern mit bcr

äußerften 3$erad^tung unb 9}^ij3!^anblung gebranbmartt toav, träl^renb bie

^riefter unb Krieger bie Ferren unb bie Sni^aber ber unöerte^üd^ften (S^re

unb SBürbe n)arcn. Ueber foId;e 3iiftänbe fonnten fic^ felbft bie größten

3)en!er ber ©ried^en unb ber 9iömer, felbft ein Pato unb HriftoteleS nid;t

ganj erl^eben. 2)iefem gegenüber bitbete auc^ l^ierin bie ifraeritifd^e SBett

einen toGftänbigen @egenfa^. 3)ie 5lrbcit tt>irb in ber ^. ®c^rift ^uerft aU
bie SSeft immun g beg ä)Zenfc^cn aufgeftettt, tt)oraug tuieberum bie ^iPfUd^t

ber Slrbeit l^erDorget^t ; al§bann iüirb i^r materieller SSort^eil unb ebenfo

ii)xc fittlic^e 2Bir!ung tietfad^ in 53etra(^t gebogen. @Ieic^ nad; ber

@(^ö|)fung ber (Srbe unb be§ 3)^enfd;en f:|)ric^t bie ^. »Schrift (1 9Rof. 2, 5.)

bie SSefiimmung beS Tlm^^m im 3lrbeit ous: „unb ber SD'lenfd^ ttar nod^

nic^t jur ^Bearbeitung beä (ärbbobenö ba", unb fü'^rt un3 bann in einem

großartigen ©emälbe bie erfte (Snttt)i(fetungggefc^i(^te beö 9)leufc^en tor;

fie jeigt ung perft bie geiftige ©nthjidelung, irie ber 'Mm\ä) jur erften

@ünbe !am, l^ierin jur @r!enntniß beg fittti^ @uten unb 8öfen gelangte,

ttoburc^ er überl;au^t ein fittlic^eö Sefen t^arb, baS nur in bem ©egenfatje

ton ©utem unb ^Söfem begriffen tterben fann. hieran fc^ließt fic ben

Stugf^ru^ über bie SBeftimmung beS Sl^enfc^en jur Strbeit (1 mo\. 3,

17—19.): „Unb ^u Slbam f^rad^ er: Sffieit bu gel;ört l^aft auf bie (Stimme

beineg SÖeibeg, unb gegeffen ton bem ^aume, ton bem ic^ bir gebot, in*

bem id^ f^rad^: iß ni^t baton, fo fei terflud;t ber (Srbboben beinet^alben,

mit 53efd^h>erbe folttft bu ton il^m effen aße Sage beineg Scbenö; unb 3)orn

unb S)i[td fotf er bir f))rießen taffen, unb bu folttft terjel^ren bag Äraut

be§ gelbe«. 3m @d;U)cißc beineö Stngefi^^tg foßft bu SBrot terje^ren, bi«

bu rüdfer;rft pm (Srbrei(^e, benn ton bem n^arbft bu genommen, benn

(^taui^ bift bu unb ju ©taube itirft bu rüdte^rcn." Um biefe SBerfc rid^tig

ju terftel)en, muß man fid^ bie il^nen ju @runbc liegenbe grage tergcgen*

h)ärtigen: 2öarum, itä^renb bie (Srbe ben Sltjieren 2lße§, itaS biefe ju

i^rer 9k(;rung bebürfen, frei unb ton felbft l^ertorbringt
, fie für bie bem

$D?enfd^en notfh.^enbigen (Sr^eugniffc erfl ton biefem bearbeitet njerben muffe,

ia biefe 5lrbcit nod() tielfad^ crf(^itere, iubem fie burc^ ba§ Stuffd^ießen ton
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Untraut, 2)oracn unb 2)iftcin bie bcm SD'ienid^ctt genießbaren (Seträc^fc ge*

fä^rbet unb ju terbrängen iud;t? 25ic[er 3uft<Jnb ber ßrbe wirb aU burc^

einen ®otte§f(u(^ f)ertorgebrad)t angefe^en, ba er aU eine ^bftjeic^ung t>on

bev urf:j)rüngü(i)en Sefci^affcni^eit ber (Srbe erjc^ien. SDiefer 3"ft^i^i' '^^^

Srbe ift aber nun bic notl^tüenbigc Unterlage für bie SBeftimmung ber

^imidjm auf (Srben jur Slrbcit ^). Sßirb aber !;iermit ijor^ugsn^eife bie

leibliche Strbeit gemeint, fo ift boc^ ni(i)t bamit öcrftanben, aU ob biefe au^^

fcf;tteßlici^ bie sBcftimmung beS Tlm\^m au^füöe. 3m (Segent^eil ge^t bie

9^otf)menbig!eit ber !()r:|)ertid>en 2lrbeit erfit aU eine i^olgc aus ber geiftigen

Sutlüidclung bertcr, unb glcic^ barauf (SS. 22) l^eißt eS: „@ott f^rac^:

<Biü)c, ber 3)Zen)(^ ift ivorben ivie ßiner i3on un§, erfennenb ®uteg unb

^öfeö.'' 2)ie fi)r:|)erii^e Slrbeit beg 2)Zenf^en beruht alfo auf geiftiger Unter*

kge, tüirb ton if)r getragen unb burcl^brungen. 3)ie8 ift 'benn auc^ bag

einjig richtige SSerI;ältniß, benn fonjo^I erhält bie leibliche Slrbeit i^ren 3^^^
unb i^re ©inrid^tung i)om @eifle, aU anä) tx>icberum biefer fic^ an jener

entn>ideit unb ftc^ an il^r ftä^lt.^)

^) Man bemer!c trol;I, baß nicbt ber 9Jlenfc^, fonbern bie (Erbe „geflucht",

b. i}. 5U einer niebrigern ®tufe unb Sefc^affenl^eit berurtf;eilt trirb.

2) @el;r ridjtig ift bic S3emer!ung , toddjt 9liel^l „bie beutfc^e Slrbeit"

(@. 179) mad^t: „Man fann uid^t bloö ben fitttid^en, fonbern auc^ ben i)!ono*

mifd^en S3ilbung6grab ber ü^eute in i^rer SBorftclttung bom ^immel ermeffen.

S)er grobe SSoÜggloube mag ftc^ bie l^immtifd^e @elig!eit uoc^ als ein unenbüc^eg

SluSrul^cn unb arbcitSlofeS ©enießen ausmalen; aEein fc^on im ä)Zittelaltcr faßt

2)ante in feinem Fimmel baä feUge Mcn aU auf erfennenb <ö(^auen ge*

grünbet (28. ©cfang be§ ^arabicfeg). (Srfenncn aber ift ©eifteöarbeit unb gtüar

in il^rer böc^ften Äraft. 3)arum benft fid^ ber ival;rl;aft ©ebilbete ben Fimmel

aU bie fort unb fort fid^ fteigernbe 2lrbeit ber ©rfenntniß unb finbet in ber

fRn^i junäc^ft bie ^aft be§ 2dhc§, bie un^ uiebersicl^t; in ber @dig!eit ber 2tr*

beit bagegen ben SSorfd^macf beg ^immels auf (Srben. (ärft bann wirb man

fagen tonnen, ein 33üI! fei fittlicf; unb ötonomifdf> burc^ unb burcb gcbiltet,

Wenn am^ ber gcringfte 3Jiann fid^ feinen Fimmel ni6)t me{;r aU ben ewigen

gcierabenb, fonbern als ben ewigen, feügen Strbeitetag träumt.'' — 9iid^)tig.

S3ei atter SSorauöfe^ung beg UnfterbIiÄ!cit§geban!en§ (f. XI). IL <S. 231 ff.)

weiß bie ^. ©d^rift uidtjtS baöon, ba§ jenfeitige ^eben immerfort al^ eine 53on*

bonniere borsufteHen , aug Welcher ber gläubige unb gute SJienfc^ in 3"f""tt

ol^ne Unterlaß nafcf^en werbe. Uebcrall ijl i?ielmcl^r auf ein rübrigcö, tbatträf^^

tigeg Seben boü @(^affen§ unb Xbun§ l^ingefübrt, unb ber ®egen ®ottc§ fclbft

nur an baö „©c^affniß beiner §anb'' getnü^ft (5 9)lof. 12, 7., 15, 10. unb

öfter). @d^on in ben ^|Jfatmen wirb bag @d;auen unb (Srfenncu ©otteg im

Senfeitg aU beffen 3n^It auögef^rod^en Cf • a- a- O. ®. 237) ; nac^bem wätjrcnb

be§ ^weiten 2;em^elbeftanbeß bie Unfterblid^!eitölel;re alg ein Xröftung^mittcl

immer me^r in baS gebrücfte ^ol! einbrang, erfd^icueu jwar bic ewige Äoiiiic

^Vilipi^ion, 3jvael. ötelicjiouelc^re. III. ^
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2lu3 btefcr iBeftimmung fliegt benn auc^ bic ^ fliegt jur 5lrbeit (2 9[Roi.

20, 9. 10.): „@e(^ö Sage arbeite mtb öcrric^te att bcin Sßerf, aber ber

fiebente Sag ift 9^ul)e, bem (Smigen, beinern ©otte; bu foUft {einerlei 2Ber!

»errichten, bu unb bein ©o^n unb beine Zoäfttx, bein Änec^t unb beine

SJJagb, unb bein SSie^, unb bein grember, ber in beinen Sfjoren.'^ Um
ben äJicnfc^en i)or bem 35erftn!en in baS rein 9}iateriette , t»or bem 2luf=^

ge^en in bic ieiHicfje Strkit, tor ber atteinigeu iöefd>äftigung mit bem @e*

n^erblic^en ju fc^ü^en, i^n immer t^ieber pr geiftigen S^ätigfeit, unb tüo

biefe il^re eigentü(^c Soncentration finbct, ju @ott ju führen, tüirb ber fu^

beute Sag alö Üiu^etag eingcfc^t, iüo baö feiern i)on aller fi)r:|)erlid^en unb

gewerblichen Slrbeit gebeten ift, unb ber Sag bem (Swigen, t-er Heiligung,

ber @eiftegt{;ätigfeit in @ott gen?ibmet fein fott. SttterbingS tritt l^ier nur

bag 9>crbüt ber Slrbeit am '^abbati) eigentlich al^ @efe^ auf, unb man
fann baiiim baß Slrbeiten n}äf)renb ber fed^S Sage no^ nic^t aU ein @e=^

bot anfe^en. ^ 3nbe^ f:|)rid^t fid; boc^ f(^on burd^ ben ©cgenfalj im (Sabbat^

bie 3>er:|^fti(^tuxTg beö ä)Zenfd;en jur Slrbeit, jum tl^ätigen Sßirfen unb

^d^affcn inncrf)alb beö bürgerlichen Sebcnö flar unb unsiücibeutig barin

au§. 3i^ren böc^ften ^intcrgrunb aber tx\)'dit biefe ^flic^t in bem folgenben

SSerfe (11) : „S)enn fec^g Sage mad^te ber (Steige ben §immel unb bie @rbe

unb ba§ STceer unb Slitteö, n^aö barinnen, unb ru^ete am fiebcnten Sage.''

^ierburc^ iinrb alfo ba§ Slrbeiten be§ SJienfc^en mit bem ©c^affen ©otteiS

toergtic^en unb bie menfc^lid^e Slrbeit an bie «Seite ber göttlichen @cf)ö^fung

geftettt. 3)ie gro^e ^el)re, ba^ ber 9}^enfd; ein (Sbenbilb @otte§, unb bie

baraug flie^cnbe grü^e 95orfd^rift, ba^ ber SJienfc^ in altem feinen Sl;un

©Ott nacheifern unb in @ott fic^ erl^eben, ba^ er „fid^ beiügen folle, n)ie

©Ott heilig iff' (3 3)lof. 19, 2.), iüirb alfo confequcnt auc^ burd^ bie Strbeit

beS 3)Zenfc^en l^inburc^gefüljrt. 3n ber Strbeit ift alfo ber HJlenfd^ aud^

®ott ät^nlid^, fie ift nichts D'liebrigeö unb ^rniebrigenbeö, fonbern ein §eit6*

xvtxt, aiiäf eine Heiligung. SSer mit bem S3lic!e auf bie 35erac^tung ber

arbeitenben Slaffen Ui ben 95i5lfern be§ 2lltertl()umg unb bei ben beöor^

rechteten ©tänben beß äJiittelalter? bi§ in bie neuefte 3^^^ ""^ ^^^ ^'^

2lfceti! ber c^riftUc^en Äirc^c, bann auf biefe ©teüung ber menfc^lic^cn Slrbeit

unb i^reubenfüüe al§ ber trefentlic^e ^eftanbt^eil beS jenfeitigcn ^ebcn«; aber

fc^on bie Salmubiften erl;oben fid^ auö biefcr |>o^ulären 2(nfd^auung unb be=

trad^teten bag jenfeitige Seben nid;t al§ einen bloßen B^^f^^i^^ ^^^ 9lube, fonbern

beg gortfd^rciteng ing Unbegrenzte, ujie eg l;eißt: „2)ie grommen l^aben aud;

jeitfeitg feine 9iaft, fie gelten i^on ©treben ju Streben". (Moed Kat. 29, 1.)

^) 2lu(^ bie 9iabbinen nal;mcn ein füld;eg ^rbeitggebot für bie fed^g ilBcrtel^

tage nicJ)t in bic Slufjäblung ber ®c^ unb'SScrbote auf, u>ol;l aber bic Sabbatl^^

rul;e unb ®abbatl;l)ciligung alg jiüei ©ebote. S)eßl^alb ift and) Strafe auf bie

93erle^ung bcg Sabbatl;gcfe^eg, nid;t aber auf bie cineg feldl^en ^Irbeitgcbotcg

gefeilt.
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5Utn göttüd^en <öc!^affeii \k^t unb beren iBebeutung ertuägt, erfeunt ber

nic^t, ba^ l^iertntt ber menfd^üc^en StrBeit bie i)'66)\U SSürbe unb eine h>a^r*

I;aft fittlic^e Äraft öerlie^ert irorben ift? 2öer ntu^ uic^t ^ugefte^en, ba§

fjiermtt bie ^flic^t ber SIrBeit au6 beni lauterften unb ibeatften ©efic^tö^untte

betrad;tet unb ju i^m erhoben tüorben ift? 3)ie 1^. @d^rift n?oßte alfo baS

^olf ju einem t^ätigeu, arbeitfamen, in ber Slrbeit [eine 9JJenfc^en6eftimmung

erfüttenben unb @ott narf^tranbelnben machen, in njel^em bie 'äxhdt alö

eine genteinfame ^ftic^t aüer S(Jienicf;en erachtet unb geehrt tuerbe, baS aber

^ierton, toom ^Irbeitö* unb Srtüerböbrange nid^t Verfehlungen, fonbern in

bem immer njieberfel^renben ^abhati) jur geiftigen 2;^ätigfcit, jum !^e6en in

ber religii)[en ®eifte§er^ebung jurücfgefül;rt trirb. ^)

So bie Slrbeit bie ©ac^e nic^t beS ber 3üc^tigung untertrorfenen ^Sclaöen,

fonbern beg freien SOfJenfc^en ift, ba ergie6t \\ö) auc^ algbatb ein fet)r uer*

fc^iebener @ifer für biefelbe. 2Öie auf ber einen @eite £f)ätig!eit unb SIrbeit*

famfeit jur toa^xtn Suft unb ?uft be^ ithtm luirb, fo mad^t fic^ auf ber

anberen aud; jlrägf;eit unb SJJüffiggang ^eimifd^, unb bleiben nad^ Beiben

(Seiten l^in bie folgen unb Sirfungen nid^t au§. 3m U)eitern 3Serlaufe

ber 5Bol!«gefd;id;te :|)rägen fid; bann biefe (£rfal;rungen in Äernf^rü^en au^, -

beren h)ir in ber l^eiligen @d^rift eine reid^e glitte befi^en. 3)iefe realen

Erfolge ber Slrbeit unb beö äl^üffiggangeö toerben ba^er öor^ugetueife in

ben ®alümoni|d;en ®^^rüd^en bem SSolfe ans ^er^ gelegt unb iljm gezeigt,

baß 9fleid^tl;um, Maä)t unb (S^re (Srtrag beö gleißet, Strmut^, 2)ienfibar*

feit unb ©d^anbe ba§ Soo8 beg Xrägen fei. @^)r. @al. 6, 6—11.: „®e^
jur 5tmeife, ^^^i^^^^'f fd^<iit i^i'e Seg' unb toerbe n}eife! 3l|r

ift fein SSogt, fein §err: fie rüjitet bod^ im Sommer i^re

•Jia Irrung, fammelt 5ur Srnte il;re @:^eife. Sie lange licgft

bu, gauler? tvann ftel^ft bu auf ton beinern Sd^lafc? „„Sin
n^enig «Schlafen, ein n^enig ©d^lu.mmern, ein njenig §änbe^
falten im Siegen.'"' 2)a fi5mmt toie ein 9iäuber beine 5lr*

mutl^, bein äFUngel h)ie ein ©d^ilbbetuel^rter." — 10, 4. 5.:

^) (Sine richtige ^emerfung mad^t 9fiiel;l, ivenn er barauf l;inircift, baß

felfeft bie ©^jenben an bie Firmen nid;t ju einem 5llmofen, fonbern 5U einer

'2trbeit für jene gemad^t irerben. 2)er :2anbmann fott nad^ bem mofaifc^en ®e^

fe^e bie @dfen ber Sledfer nic^t abernten, bie Obftbäume unb ben Seiuberg nid;t

nac^icfen, fonbern bieöben Slrmen überlaffen. 2)iefe ^aben alfo eine Slrbeit an

biefer (Sinfammlung , tooburd^ ber Sertl^ biefer (SJaben i^nen ungleid; grlißer

tt)irb. (Sr rül;mt eß an einem Sl^eile ber bcutfd^en dauern, baß fie biefeö mo*

faifc^e (Sefct^ ju il;rer ®itte gemacht, unb jeigt, toit bieS [ein @cgcn biö in bie

vS^ule hinunter ift, tueld;e jur (Srntejeit nic^t blo§ bie ^inber ber 9f{eid^en, um
bei ber (Srnte ju I;elfen, fonbern an^ bie Äinber ber Slrmen freiläßt, um
2lel;ren ju fammeln, fo baß bie leljteren fi(^ niö^t ^urüdgefe^t füf^len unb aud^

iljre Qrntefieube l;abcn.

4-/C
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„^xm rnirb, iDer mit träger gauft arbeitet, t>ic §anb ber

gteijjigen inad^t rcic^. Ser im ©ommer fammelt , ift ein

llugcr <SoI;u, ti^er in ber @rutc |d;läft, ein )d)änblid;er." —
12, 11.: „2ßcr feinen Slder baut, iuirb fatt be§ ^rotc§, irer

3Jiii)liggängern nad^folgt, ift unöerftänbig/' — 3)af. 24.:

„glei^ige §anb berrfc^t, täffige ir)irb fröl^nen tnüffen.'' —
20, 4.: „Ob 3Binterfturm§ ^ftügt ni(^t ber ^aule, er jnd^t jur

@rntc, uub eö ift nid;t^ ba.'' — 24, 30—32.: „2ln bc3 Xrägen
ge!b ging ic^ Vorüber, an beö Unöerftänbigen Sßeinbcrg.

Unb fief;e, in ^ieffeln ii^ar er anfgef d^offen ganj unb gar,

c§ bedten 3)ornen feine |^Iäd;e, unb feine (Steinmauer tüar

toerfaüen. 2)a f(^aut' id; biesi, nal^m'ö mir 5U ^erjen; ic^

fal)'^ unb nabm mir Söarnung barauö."

00 lüic^tig unb n>ai^r bicfe SJla^nungen unb Söarnungen ber Slrbeitfam*

feit unb ber Xräg^eit im Sßirt(id;cn auc^ finb, unb iDeld^cn nü^lid^en (5in=*

flu^ fie, fobalb fic in ila^c 33olf cingcbrungen tvarcn, auä) üben mußten,

fo fel;r muffen fic bcnnoc^ bcfc^räuft n^erben, um Ucberfcfiä^ung beö S3e^

fi^e§ unb be^ 9^eid;tl)umg ju terl()inbern, unb ba^ nid^t bie Slrbeit aüein

um bcö Ertrages, fonbern um i^rer felbft mUm geliebt trerbe. ^ier ift

eö, ivo tor Slttem ber jittU(^e 2öertl^ ber Arbeit berborgeI;oben iuerben

muf3, it}0 immer unb immer nncbcr Mox Habgier unb ©eij gewarnt, bie

5Rid;ttg!eit beg ^fteic^t^umS an \iä) erlvicfen, ber SBorjug ber 3trm.ut^, wenn

fie mit @crcd)ttg!cit, Söabrfjaftigfeit unb Unfd;ulb toerbunben ift, inö ^id^t

geftellt unb bie 2trbeit überf)au|)t nur bei i?ottem fittüdien 3nbalt alö pxd^^

Würbig unb il;r ^id crrcic^cnb geteert werben mu^. Unb bic§ ift eg benn

auc^, tüaii wir in J?iekn @teßen ber 1^. @^rift mit lebenbigfter Äraft au^^

gef^n-od;cn unb nac^brüdlici^ eingeprägt finben, wie wir oben §. 40. gefel;en.

@o fteüt uns ba§ betlige SBort bie Strbeit, bie leibliche unb geiftige, aU

bie SScfttmmung bes 9)lcnfd;cn, bie an^ feiner innerften geiftigen iJlatur

entfpringt, bal^er alg feine ^fCid^t, in bereu (Srfüüung er @ott felbft iia6}^

ftrcbt unb fi^ bciligt, bar, jei^t auf i^ren realen ©rfolg I;in unb bebt ibren

fittüc^en (3i^a\t unb Sertl; b^i^^or, inbem t^ aus i^r jebe ^öegierbe nac^

9icid;tbum entfernt wiffcn, fie mit ©ercc^tigfeit unb bliebe toerbunben 'i)a.hm

Witt unb il^r ben bö#en ^reig jugcftebt, wenn fie in Slrbeitsfreubc, @e^

rcd}tig!eit unb (Sottcöfurd^t boltfübrt wirb. S>aS fittlidie 53itb, welches unS

unfcrc b. ©d^vift toon bcm arbeitsgetreuen 3)knfd;cn entwirft, ift bal^er

ein üoÄenbcteS unb umfaßt otte ^Se^icbungen ju fx^ fctbft ,
ju feinem

9^cbcnmenfc^en unb ju ©ott.

2. ©ie @:parfamfctt öertücnbct bie bereiten 9}httel nur

auf nöti^ige unb gebotene ^cbürfniffe, t»enneibet alfo alle ^'ermen^

bung unb 2lu)3gaben auf 3flu^(ofe^ unb IXeberpffige^. ©^^ toerfte^t

fic^, bafe fie bie^ auf bem ©runbe ber t)erfd;iebencn §ßerl;ältnif)e
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tl^ut unb nad) bcren 3)^a§gabe, bafe fic aber in a ( 1 e n ^cr(;ältniffen,

in ^öl^eren unb niebcren, in befc^ränften unb reic^lid)cn geübt

tücrben fann. ^k mad)t ben ^efi§ tüac^fen, fammett ii)n für bie

3ufunft unb für au^erorbenttid^e ^'ebürfniffe, ^alt felbft unter un-

günftigen IXmftänben h^n 9ftuin be^ ^ermögen^ auf unb verleibt

bie £raft, fid^ balb in befc^ränftere 3ßerl)ä(tniffe ju fd;iden. Q^ren

bebeutfamen fittli(^en Sßert^ erf)ält fte aber baburd;, bafe fte auf Se*

fonnenfjeit unb ©elbflbel^errfd^ung berul)t unb biefe nälf)rt unb ftärft,

unb 'i^a^ fie ben ©inn ftet^ auf ba^ 3^^cflid)e rid^tet. ^iefe pofitiöe

^cbeutung tnirb aber nod; burd^ bie Verneinung i^re^ @egenfa|e^,

burd; bie 3lbn)cf;r ber SSerfc^tnenbung , er!)ö]^t, t^eld^e nic^t allein

frül^er ober fpäter hm ©turj im bürgerlid;en Sßefen, ben Verhift

be^ Vermögend unb ber Stellung l)erbeifül^rt, fonbern ^ugleid; ha§>

tieffte 6itteni3erberbni6 betüirft, hin f(^mäl)li($ften ßeibenfd^aften

fröl^nt, unb fo innere^ nnh äujgere^ ©lenb über ben, ber il)r l)ulbigt,

unb pgleid^ über atte bie ©einen bringt, ^ie @r§iel)ung mufe e^

fi(^ bal)er al^ ein ganj befonbere^ giel fe^en, bie Qugenb §ur @e^

tröljnung an 6:parfam!eit anpleiten. 2lm tnirffamften ift l)ierfür

ba^ Vorbilb im elterlii^en §aufe, aber and; ber betüu^te (SJrunbfag,

ber 3ii9<^ii^; ^^^^ <^ttt)a alle Miitd ju toerfagen, aber nur nad; bem

SRafee ber n)ad;fenben Vernunft unb (Sittlic^feit unb erft nad; ge=

nügenben groben über ben re(^ten ©ebraud^ 5U ©ebote gu ftellen,

überhaupt aber bie llinber toon aM\ überflüffigen ©enüffen jurüd^

§u ^alUn unb il^nen, ol^ne l^art ju fein, bie Uebutig ber ©ntfagung

aufzuerlegen, ©infic^tlid^ ift e^, bafe eine fold^e ©rgiebung mit bem

Wla^tf aU bie (Altern gröjseren 9tei(^tl)um befi^en, um fo notl;^

n}cnbiger tnirb, ba für bie ^inber ber 3^teid)en bie Verfud^ung näl;er

liegt unb ftärfer ift. Qdi^t hoä) bie §rfal)rung, ha^ ebenfo oft bie

5lrmutl; bie Mutter be^ ^eid)t^um^, iuie ber 9ftcid^tl;um ber Vater

ber Slrmutl) ift. 3lber auc^ l)ier mu§ ber ©egenfa^ forgfam üer-

mieben tüerbcn, bamit bie ©parfamfeit bei Qungen unb 'illten nid;t

in ©eij an^axU, ber fid^ felbft ba^ 9^ötl)ige unb 3]ü|lid^e t)erfagt.

„2Ber übelipau^ ^ält, Ijinterlä^t ben ^rben £uft,

be^ Verfc^menber^ ^nect;t erl)cxlt ber loeife 3}tann.''

(@pr. 6al. 11, 29.)



54 S)ie ©etbfterbaitun^.

3. ^ie Drbnung ift c^, lüeld^e Wq§> jur rechten Qdt unb

am redeten Orte tlf)ut, beforgt unb ^ält. S)ie rechte 3^^t wnb ber

redete Dxt finb aber bie, wo^n jebe^ S)ing feiner 3flatur nad^ ge-

{)ört, ipo e^ bemnad^ bie geeignete 2öir!ung tl^ut unb erfäl;rt. ^ie

Drbnung ift ha^ befte ©rl^altung^niittel für 2ltte^, toa§ \üh finb

unb befi^en, bie nad^l^attigfte ©rfparung öon 3^it, ilraft unb Söertl^,

bie S^ermeibung bauernber ^erlufte unb bi^lt>eilen unter IXm^

ftcinben ein tpa^rl^afte^ 9ftettung»mittel , tüie 't)^nn 't>a^ ©egentl^eil

t)Ort unbered^enbar fc^äblid^en golgen ift unb langfamer ober fd;neller

S^erberben vorbereitet unb l^erbeifü^rt. ©ei c^ im §aufe, ober im

©efd^äft unb ©etperbe, ober im Slmte, überall ift bie Drbnung ha§

ir>efentlic^e ^eforberung^mittel be^ ^efi|e^ unb eine fiebere Unter*

läge be^ ^eftanbe^. @ie ioel^rt gaI;IIofc ^erlcgenl;eiten unb Unan*

nel;mlid^!eiten dh, erl^ctlt im §aufe ben grieben mxh f[ö^t naä)

2lu§en 3Sertrauen un'i) ©id^erl^eit ein. ®ie Drbnung l;at aber aud^

hm innern SBertl^, ha^ fic auf georbnetem ©eifte berui^t, au^ bem

^cbürfnijg ber ^flid;terfüllung I;ert)orgel)t, r,ul;ige lleberlegung unb

red)t§eitige^ §anbeln erforbert unb förbert, unb fo §ur Slu^bilbung

be^ (^Ijaxattn^ einen inefentlid^en ^^eil beiträgt, ^ud^ für biefe

Stugenb ift bie ©rgiel^ung ba^ tnirffamfte DJtittel, unb I;ierin tonnen

©Item niä)t ftreng genug fein, um ha, iDO eine Einlage ^ur 9la4)=

läffigfeit unb IXnorbnung t)orl^anben, biefe rechtzeitig ju über*

iinnben.

3)ie le^te @))ru(^rebe im iBuc^c ber @aloinoniid;en ®:prüd)e cntiinvft ein

tiebüc^eS S3Ub eine? tugenbl(>atten SSeiBe^, einer mufter^ften §auöfrau,

bereu Befonbcrer SSorgug in ber unermübüd)en @orge für bie Drbnung bc§

$au§tve[en§ 16eftef)t. @ie )d)afft mit Suft unb ©ifer Sltfeö ^ur redeten 3^^*

für Äleibung unb 9k(;rung, für rcic^lid^en äJorratf; on ^ßem, ii^as in ben

Der|d;icbencn 2age§^ unb Sa^rcgjeiten 53ebarf ift unb Uidnät bieö, inbcm

fie fid; unb ben Sl^rigen ha^^ S^agetx^er! crbnct, i)om frül;cn iDiorgcn bi^

5ur f^äten 9^ad;t. S)a tt)ut fic benn 'Mcn Ö^nteS, bermebrt ben 33eft^,

bereitet bem §aufc (Sl^re unb l^at für äJiilbt^ätige eine offene unb tooße

§anb. 3^r Vertrauet bal^er baö ^crj be^ 3)lanne8 ganj, i^re <Sö^nc ux^

ebren fie unb aüe Seit achtet unb lobt fie. Slber biefe S^^ätigteit unb

biefer ®eift beg ^£i^üU^ berul)t in i^r auf n^eifem 33erftanbe, anmutl?igem

^erjen unb ivaf)r{)after @ottegfurd;t
, fo ba^ auä) bie fleinli^cn Sorgen

unb 3)?üben bc3 §aufe§ 5lu§flu{3 einer bofjen @eelc, grud^t cine^ erl;abenen

Sljarafter^ finb. 2)a glaubt ber Mann bie Ä'rone ibreö @ef(^(cd;teg ju
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befi^cn, bie [onft nirgcnbö ^u ftnben unb bcren 35eftt} er als ben bes böc^flen

Ä(cmob§ n?eit ü&er alle äußeren (Bd)'di^t fe^t. ((S^r. @al 31, 10—31.)

42.

MDeld)e |tttb Mefe ättlSerett ®iiter juieiteuö?

®a iüir nic^t ifolirt, jonbcrn in bcr @efetlf($aft lebe«, fo bitbet

fi(^ über einen fch^n t»on xin^ bei ben ii)n umgebenben unb mit

ibm in 53erü!)rung fommenben 3Jlenfd;cn eine ^IReinung. ®a ift c^

nun ein natürlicher ^rieb, in guter 3J^einung bei ben 3}lcnf(^en ^u

ftel^en, unb im gortgange ^(nfel^en unb @^re bei il^nen §u erlangen.

2ln ftd^ ift bie^ ein guter ^rieb, bcnn e^ liegt in il^m f($on eine

Slnerfcnnung be^ ©uten burd^ bie 6(^am, al<§ böfe unb untpürbig

erfannt ^u iverben, c^ fprid;t fid^ in il^m eine Sld^tung öor ben

3)^enf($en unb i^rem Urtl)eil au^, er ift ein ©porn §um @uten, um
fi($ ^Serbienfte p erwerben, fomie eine 2lbit>el^r öom ^öfen, ba»

un^ 6(^anbe ertüirfcn fönnte. S)iefer ^rieb, eine gute 3}Zeinung

t)on un^ §u eriredcn unb ju Slnfcl^en unb ©l^re §u gelangen, ift

bal^er eine Quelle i)iele^ ©uten, unb JDenn fie auä) niä^t unge=

trübt unb gang lauter ift, ha i^x Ttoüt) ein felbftfüc^tigc^ ift,

fo bringt hoä) bie Hebung bc^ (SJuten gu immer 9J^el;rercm beffen,

bi^ e^ §ur @en)ö]^nung geworben. 2lnfel;en unb @l)re finb bal)er

eine^ ber h)efentli($en ©üter be^ äußeren Seben^, beffen iDir

fe^r ungern entbeljren. ©ie förbern un^ unb bie Unfrigen, erlci(^^

tem unfre 2öir!fam!eit unb befriebigen ba§ ^emußfein. ©arum
beugt un^ il^r ^erluft tief, inir ertragen 3}U§^ unb 33erad^tung

mit großem Kummer, fie fd^affen un^ unb ben Unfrigen ga]f)llofe

@d;n)ierig!eiten auf unfern Seben^megen. 2lnfel)en unb (Sl^rc finb

bal^er ein großem ©ut, ha^ bie ©Item il;ren ^inbern unb Tia6)^

!ommen t>ererben, ir>ie 6d^ma^ unb ©c^anbe al^ eine fd^it>ere

^ürbe auf ben na(^folgenben ©ef($led^tern laftet. ^em ungeachtet

gilt aud^ öon iljnen ber oben aufgeftettte ©runbfa^, baß fie nie-

mals für un^ Qrozd felbft bei unfern ^anblungen toerben unb

nid^t burd^ ungered;te 9Jlittel erftrebt, fonbem immer nur al^ gün^^
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füge folgen guter Sßerfe Mxa6)tU ir>erbcn bürfert. 2öir muffen

"oa^ ©Ute um be^ ^nkn lüillen tl^un, toetl e^ fonft feinen eigent-

lt(^en Söertl) toerUert, nid^t aber, um baburd^ (g^re gu erlangen ; tüir

mürben un^ fonft auf "oai^ befdaraufen, voa§ @^re ermirbt, unb blc

gute %^at im Verborgenen unterlaffcn, unb enbli(^ mufe un^ bie

©l^re M ©Ott unb nor unfrem eignen ©etüiffen l}ö'i)a ftel^en aU

bie äußere ©l^re bei ben Wm\d)tn. Um fo ineniger bürfen irir

aber ^u ungereimten SJtitteln greifen, unb un^ l^intcrliftige 3©ege

geftatten, um buri^ ben äußeren 6($ein ©l)re M ben 9}litmenfcf)en

5u erlangen unb fie über ben tüal;ren 2ßert^ unfrer ^anblungen §u

täufc^en.

^^Vorjüglid^er ift guter 3^ame aU toiel 9(teid^t^um,

gute^ Slnfe^en beffer al^ ©über unb ©olb/' (©^r.

6al. 22, 1.)

„Keffer ift guter 9Ume al^ föftlic^e^ Del." C:preb.

7, 1.)

Del, tromit bei 9}Jorgenlänber jur Sr^attung ber ©efunb^ett unb jur

fcr|)erUd}eit Slnniutl^ m falbt, t^ertrttt Ibter bie ^lu^enfeite, ba^ Sleu^cre be^

SDienfc^en. 3)er gute dlaim i[l t^cffcr alä ber reid;fte unb föftüi^fte äußere

(Sc^mucf. „^amt" unb „Oct" bilben baki int §e6r. ein unüBerfe^Bare^^

^aronomaftifd^eg Sortf^iet.

„^e^ greöler^ ©ebäd^tnijg fd^tüinbet au§> bem
ßanbe, unb fein guter 9^ame bleibt il^m auf ben

6traßen." (§iob 18, 17.)

Unter ben großen Süf)ItI)aten , h)eld;e nac^ 2 <Bam. 7, 8. 9. ber §crr

beut Xat>ih getDäbrt ^t, mxh aucf> aufgeführt: „^dj mad;te bir einen

großen Flamen, glcic^ bem DIamen ber ©ro^en auf ber

(ärbe.''

„5ln trem bie SOZenfc^en 3Bül;tgcfatIen finben, an bem tjat and} ®ctt

SSoI; (gefallen; an tt?em aber bie Mtniä^m fein 2öcl;(gefatlen finben, an

bem ^at auc^ ®ctt fein Sol;Igefattcn.'' (P. A. 3, 13.)
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43.

ÜJeirije finb Me faficr, Me l)ier ju nermciben |inb?

©iteifcit unb (S^rgcij»

©itelfeit ift ble ^Ejrbegicr, bic nid)t auf ma^re ^erbienftc,

fotibern auf 6d;ein unb fletnlid^e Sludgeid^nungcn, bie feinen maleren

SSertl; befigen, abhielt, unb 3tnfel;en unb @f)re burd^ t!)eil^ gufättiqe,

tl^eil^ innerlid^ iüertl^lofe ^orjüge ^u erringen fud;t, tüie burc^

©(j^ön{)eit, 9fleid;t]^um, ^(eibung, äu§erli(^e Umgebung u. f. to. 2)ie

ßitelfeit gel^t bal^er öiel tt)eniger auf tuir!li($e Slnerfennung aUz auf

fleinlid^e äußere 3^^<$^i^t ^^^ 2l(^tung au^, übermad^t jebe ©eberbe

unb jebe^ 2öort Slnberer, unb fül^lt ftd^ burd; jebe 5ßernad;(äffigung

auf'^ Xieffte öerte^t. — ©^rgei^ ift bie @l;rleibenfd)aft , bie über

Slnbere, unb §tüar fo öiele Stnbere iüie möglich, I;erioorragen , ben

erften ^la| einnel^men, toor aEen Slnberen beüor^ugt fein unb über fie

l;errf($en voxä, ine^^alb fie aud; mit ber §errfd;begier §anb in §anb

ge^t. SDie ©itelfeit ift ba^ Matmal dm§ fteinlic^en, ber ß^rgeij

cine^ felbftfüd^tigen ß;f;ara!ter!a. ^eibe aber t}erfe^len il;r Qid.

^enn bie ^IJienfc^en (eignen ftc^ gegen Mee auf, toa^ einen befon=

bem Slnfprud^ an 2(u^§eid;nung unb ^eöorgugung erl;ebt, ftelfen fid^

il^m feinblid; gegenüber, entjiel^jen il)m felbft ierbiente 2(nerfennung,

bie fie bem ^efd^eibenen gern unb üon felbft entgegentragen, ^ie

Erfolge ber ©itelen unb ©l^rgei^igen finb nur fe{;r flüd)tig, unb

bred}en auf'^ £ei(^tefte ^ufammen, aber auc^ xi)xt günftigften (Erfolge

beglüden fie ni(^t, toeil bem ©itelen 3]erbrufe unb £rän!ung überall

nal^e liegt, ber ©Ijrgeigige aber burd^ ba^, \m§> er erreid}t, unbe==

friebigt bleibt, fid^ immer l;öl^ere 3^^^^^^ \^^^f ^^^ ^^ ^^^^^^ f^^^

iüünfd;en^tüertl) erad^tet, gan§ mie e^ bem habgierigen auf feinem

Söcge ergeljt. Erlangt aber ber ©^rgeigige feine 3^^^*^ ^^^^/ ^^ ^^^'

geirrt fid} feine 6eele toor (^xavx unb ^äufd^ung. ®ic ©itelfeit r>er=

giftet t^a^» §er§ mit ^Jleib unb 33^i6gunft; ber ß^rgeij üerblenbet

(ginfid^t unb ©etüiffen, treibt toon Zi^at p ^f)at, unb füllet ba^3

§er§ mit '^ad)\nä)t ^cibe ßafter fül^ren bal;er leid;t gu »Sünbc

unb ^ergel;en, unb bereiten fid^ 6turj unb ::8erberben. @^ öffttet
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ft($ l^ier t)a§> mcite gelb ber 9län!e unb Qntriguen, bi^ ber 2öeg

toon ber £tft pr @emalttl)at unb Unterbrüctung fül;rt. 53alb fegt

ber ©l^rgeij alle ^ftüdfid^ten au^er lugen, unb fc^eut feine TtiM,

um SU feinem 3i<^^^ 3^ gelangen. Sßer bie ©efd;ic^te fennt, n)ei§,

ba^ ba^ meifte IXnf^eil, bie l)eftigfien ®rf($ütterungen , bie ftärfften

©tür:ne in ber 9JJenfd;enh}eIt t>om ©fjrgeije l^cröorgerufen n)orben,

ha^ biefer l^art gegen bie Seiben ^Inberer mac^t, auf ha^^ ßlenb

ga^ttofer 2}lenf($en nid;t rüdfic^tigt, ipenn er nur feiner felbftfüd)tigen

£eibenf(^aft genügen fann, unb lt>ie oft ber ©l^rgei§ eine^ ©innigen

bie SSölfer in bie gerftörenbften kämpfe geftür^t, unb 3}lorb unb

S^eriDÜftung burd^ bie Sauber gebreitet ^at @o artet ber natür^

lid^e unb gere($tfertigte ^rieb nac^ gutem 9ftuf unb günftigem Slnfel^en

§ur üerberbüd^ften Seibenfd^aft au^, tpeld^e nai^ unb nad^ bie

ebelften 9kturen §u i!)rem ©egenti^eile öeriüanbelt. gragen it>ir ba,

iü i e iüir \üDf)l biefen gefä!)rlid^en Seibenfc^aften in un^ §u begegnen

If^aben, fo ift bag einzige 9)titte(: fid^ toon ^ugenb an §u gemöljnen,

bie ^inge in i^rem red;ten Sid;te gu betra(^ten, i^xm n?al)ren 3Öertt)

p erfennen, alle ^äufc^ungen t)or unfrem geiftigen Sluge p li3fen,

unb fo nur ha^ aU erftreben^n}ertl) erfennen ^u lernen, tr>a^ tnaljr,

ebel unb gut ift; je mel^r toir bie n)al)re ©otte^furd^t in un^

näl^ren, bie giüd;tigfeit unb hen nur bebingten 3öertl) aller irbtfd^en

S)inge burd)f(^auen , unb je empfinblid^er inir unfer ^ftid^tgefül^l

au^bitben, befto fid)erer toerben tr>ir toor ben S^erfuc^ungen ber (^itel^

feit unb be^ (Sl^rgei^e^ fein.

„3lnmutl) lügt, @d^önl)eit trügt, nur ein gotte^==

fürd^tig Söeib ift loben^lrertl).'' (@pr. 6al. 31, 30.)

„Scr nac^ (g^re jagt, sediert bie d^xt." (P. A. 1, 13.) ©in ^ilb

ber (Sitclfcit, injonberä ber ^u^fudjt bc6 u^eiblid;eit ®cid>lc(^t§ entn?irft

3e[d). 3, 16—24. unb jeigt, line fie 311 ©(Rauben itnb in ba§ (Scgen^

t^eil t^eriüanbclt tvirb: ,,Unb ber @iinge )>rirf)t: ©ieweil l^offärtig fmb

bie 2:;ürf)ter ßiJc^n'iS, einf;ergel;cn mit gcrecftent §al[c, xini^ertDcrfenb bie

Singen, tri:|):|)elnb fd^reiten [ie einf>er, unb mit ben i^u^ll-'^angen flirren fie:

iüirb i'al^I machen ber §err ben ©d^eitel ber Söd^ter BiJ'^^'^ ff-"

Unter ben $?eibenfd^aften, bie „ben 9)?cn)d;en öon ber Sßelt bringen", njirb

ber (S^rgeij aufge^äl^lt (P. A. 4, 28.)

2ll§ ein trcffenbcö 53ilb be« i^erblenbcnben (£t;rgei3eS ftcüt un§ bie 1^.

@d;rift bie ©efd^ic^te Äcrad^'8 i^in, ber ^eöit n?or, unb au(^ ^riefter [ein
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moüte, unb barüt>er in ben 5i]6grunb flürjte. (4 9Jlo[. 16.) 33U ^u \vü6)tn

ücrbrec^erifc^en §anblungen ber CSfjrgetj führen !önne, i^eigt fic ung an bcm

S3ei)>ick 2Ib[alom'§, beg emiJÖrerifc^en «So^ne^ 3)ai)ib'g, ber ben frühen

5l6fd^iu^ feineg ?e6en§ auf ber %iu^t fanb, mit feinen paaren an ben

3tt)eigen einer 2erebint{)c fiängenb, burd^ ben @^cer 3oa6'« burd^Bo^rt.

(2 ®am. 15.)

IL Pic ^cfß|lDerebcfung.

44.

ÖDeldies t|i ber l)(id)fle (Brunbfa^ ber SelbfttJerebelung ?

9?a^ einer gleic^niäpgen (^armonif^cn) Slu^btlbung aller

unferer ®cifteölräfte ju ftreben*

1. 2ßir ^aben ^l;. IL ©. 13. über bie üerfc^iebenartigen

§aupttf)ätigfetten be^ an fid^ einbeitUc^en 2)Zenf(^engeifte^, bie 3^er*

mögen ober Gräfte genannt merben, nämlid^ ta§> ®enf^, @efüf)l^*

unb 2öillen^t)crmögen gel^anbelt. Slber au^er btefen ftellen ftd) nn^

bie ^tl^ätigfeiten be^ ^eifte^ noä) in anbetet eigent{)ümlic^et 2ltt

ha, tüie al§> ^I;antafie obet ©inbilbung^ftaft, @ebäd)tni6, ©emiffen,

2öi| unb ©d^atfftnn. ^ie ^bantafie ift bie gä]f)ig!eit nnfte^ ©eifte^,

ettüotbene ^otftetlungen in eigentt)ümlid;et Sßeife iütHtutlid^ p^

fammen^uftellen , unb batau^ ein eigene^ neue^ ^ilb ju l($affen,

iDät)tenb ha^ @ebäd)tnijs mit bie 2öieberi)otung einet \ä)on gebabten

^otftellung im 53eh)ufetfein betüitft. lEetbing^ !ann bie ^bantafie

nut beteit^ geiüonnene ^otftellungen aU 3)iatetial ^u i^ren 53ilbeni

tjettpenben, unb ift felbft ni($t im @tanbe neue unb anbete Q^or^

ftellungen ()ett)ot5ubtingen; aber i^te jd)öpfetifd)e ^taft beftel;t in

bet eigentl^ümlii^en Sufammenfe^ung t»on ^otftellungcn , bie in
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biefer Kombination noc^ nid^t bereinigt geiüefen ober bereinigt ge^

funben ioorben. .§ierin ift bie ^fjantafie ir»eber an bie SRatur no(^

an bie Sogi! gebunben, unb U)x ©efe| ift lebiglirf) bie 3^<^<^^^fe^9"

!eit ber jum ^ilbe gufammengefügten 3SorfteEungen , um bem t>or=

liegenben inteHeftuetten ftttli(^en, ober äft^etifd)en Qtütd^ ju genügen,

^ie ^I;antafie öermag ein neue^ Söefen nur au^ i^r bekannten

SL^eilen anberer Söefen §ufammenguftellen
,

§. ^. einen Kentauren

au^ 3Jlenf(^ unb ^^0% eine ^a\a't)^ au§> 3)lenf(^ unb gifd^ u. f.
m.

Dh ein fold^e^ Sßefen nad^ 'om 3flaturgefe|en befielen !önne, l^at

fie nic^t ju fragen, ha bie 3^atur bie^ gerabep berneint, tüeil ber

Körper eine^ ä)^enf(^en ni$t' gugleid^ ben eine^ anberen SLl^iere^

ernähren fann; fonbern e^ f)anbelt fid^ nur barum, ob biefe^ £inb

ber ©inbilbung^fraft bem Kljarafter entfiprid^t, ben auf^uftetten be^

abftdötigt iüorben. ^ie $i)antafie ift eine ber n)id^tigften gät)ig!eiten

be^ ©eifte^, tüeit fie gur SSermannid^faltigung unferer 3SorftelIungen

lt)efentli(^ beiträgt, ba^ £eben be^ ©eifte^ erfrifd^t unb bet^ätigt,

unb h^n übrigen SSermögen be^ ©eifte^, bem ^en!==, ©efül^t^^ unb

Söittensbermogen, ^ur görberung i!)rer Sll^ätigfeiten bient, inbem fie

bie Silber bor bie 6eele bringt, an tbeld^e jene i^re ^l^ätigfeit an^

fnüpfen, unb bie ^u neuen Kombinationen au(^'.für jene 33eraniaffung

unh ^oben geben. SDennod^ fönnen tnir für ha§ ©eifte^lcben htm

©ebäd)tni^ eine no(^ l)öl^ere ^ebeutung, ja böttige llnentbet)rli($feit

nici^t abfprec^en. ®a^ ©ebäd^tni^ bringt bem Reifte, in iüeld^em

ade ^[^orftellungen , begriffe unb aEe^ Söiffen fo fc^nett au§ bem

^eiüujstfein in'^ IXnbetou^te borübergel^en, atte bicfe immer ibieber

in'^ ^etbugtfein gurüct, fobalb itjm nur irgenb ein 2lnf)alt gegeben

inorben, an hcn fi(^ bie früifjer gehabte ^orftettung burd; irgenb

eine ^erbinbung anfnüpft; unb o^ne ba^ ©ebäd^tnijg mürbe ber

@eift im ^efi|e nur ber SSorftettung fein, bie fid^ im Slugenblidfe

burd^ finnlid^e Söal^rnelfimung bilbet. OTe früljeren ^Sorftellungen,

begriffe unb Söiffen n^ären il^m immer tbieber berloren. K^ untere

fd;eibet fid^ aber bon ber ^^antafie mefentlid^ baburd^, bag e^ lebig^

lid^ gei)abte ^^orfteUungen
, fo mie fie getbefen, im ^emufetfein

erneuert, unb l^at feine ©tärfe ;barin, bie ^orfteUungen fo genau

tbie mögli(^ ju n^ieberl^olen. ©^ lebt l^ierin mit ber ^l^antafie

getbifferma^en im ©treite , inbem biefe itjm, bem ©cbäd^tniffe, ein
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eigene^ gefc^affene^ 33ilb tl^eilmeifc ober gan§ ber gehabten 5^or^

ftcllung unterf($iebt. — S)a^ (SJemiffen ^aben mir ^1^. I., 6. 164

aU 'oa^ unmittelbare ©efül^t be^ ©uten unb Söfcn erklärt, ^er

2Bi^ ift bie gäl)igfeit, bei ^ergleid^ung t>erf(^iebener ©egenftdnbe

bie 2le]^nli(^!eiten berfelben, unb ber ©d^arffinn hk ^^crfd^ieben^

l^eiten berfelbcn aufjufinben, unb tragen biefe fo jur beutlidjjen,

fd^arfen unb rid^tigen Sluffaffung ber S)inge in i^rer gorni ünb

il^rem äöefen nadf){^altig bei.

2. Sitte biefe SSermögen ober Gräfte fd^Iummem in bem (Reifte

be^ SJienfd^enÜnbe^ , ertrac^en mit feiner ^{)ätigfeit unb bem S3e^

tüufetfein, entfalten unb cntirideln fid^. SDiefe ©nttpidelung ift, toie

toir oben gefe^en, bie in bem SBefen be^ 3}lenf(^en begrünbete ^e-

ftimmung beffelben. ^a^ Sent'üermögen fott eine immerfortige

SSermel^rung ber ^orftettungen, mie burd^ fortgefe|te Hebung immer

mel^r bie ^raft erljalten, in rid^tiger 2Beife ^orftettungen §u Urt^ei-

len, Urtlf)eile ju ©(^liiffen §u tjerbinben, fo ^u (Srfenntnig unb

Söiffen in immer reid;erem SJla^e §u gelangen, unb 2®a]^rl;eit unb

.Srrt^um öon einanber unterfc^eiben §u fonnen. ^a^ @efülf)Boer*

mögen fott bie toad^fenbe gäl^igfeit erlangen, i>on jeber ^erü^rung

tangirt §u toerben, bie cntfpred;enbe ©mpfinbung in fic^ nad;^

baltiger entftel)en §u laffen unb bem ^emufetfein entfd^iebencr ju-

jufü^ren. ^as SBitten^oermögen fott eine immer ftärfere Energie

getoinncn, fid^ flar unb fidler ju geftalten unb feine äußeren Söerf*

jeuge unb ajlittcl §u gebraud^en unb §u be^errfd^en. 5Die -^Jb^ntafie

entfalte il)xc fd^öipferif^e Hraft, i^re Sebenbigfeit unb ^lar^eit; ^a^

©ebäd^tnijg feine Streue unb geftigfeit unb bamit feinen 3ftcid;tl;um

an fertigen ^orftettungen, Gegriffen unb äöiffen; ha^ ©etoiffen feine

ßartl^eit unb (Sntfdt)ieben]^eit ; ber 2Big unb ber ©d^arffinn il;re ^e-

fäl^igung, i^re Sluffinbung^^ unb Euffaffung<^!raft.— Qn attcm biefem

ift bie (^ntiridelung^fd^igteit be^ (^eifte-o eine unbegrän^te, ber bie

beftimmte Sd^ranfe nid^t nadjgetoiefen ft)erben tann. ^a^ jeigt bie

au)3erorbentlid;e §i)l^e, toeld^e einzelne ©eifter in biefem ober jenem

Vermögen erreid^t l^aben, bie^ feigen bie ^eifpiele oon ®en!cm,

^Did^tern unb Jlünftlem, @ebä(^tnil30irtuofen u. f. n)., bie eine fd;eiu'

bar unerreid^bare gäl^igfeit erlangten unb betl;ätigten. ^^l;ilofopben,

bereu 2lbftra!tionen nur oon 2Benigen gefaxt merben fönnen, 3}taler
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unb Silbl^auer, bercn ^l^antafie bie ©cftalten i!)nen lebenbiger, alä

tD^nn fte fid^tbar »or il[)ren Slugen ftünben, üorfül^rt unb feftl)ält,

^fted^nenfünftlcr, 'Dk eine unerhörte 3Jlenge 3^^^^^ U^alUn fonnten,

©ompontften , \ddä)t au]8erorbentli($e ^onmaffen \iä) p öergegcn*

tüdrtigen unö naä) Un ^ongefegen §u orbnen toermo^ten, unb mie

üiele 5lnbere nod^ erregen unfer ©rftaunen, unfere ^etüunberung.

2lber aud^ abgefei^en üon biefen feltneren 3Sor!ommniffen, üon biefer

au^ergemöl^nlid^en ©nttüidelung befonberer Begabung, ift bie3}lenge

be^ 3ßiffen^, ber 9ftetd^t{)um ber begriffe, ber Umfang ber ^ennt^

niffe, hu ßebltjaftigfeit ber ^l;antafie u. f. to. felbft bei mittelmäßigen

3}ienf(^en erftaunen^tpertl) , menn mir fie einmal unbefangen über^

fd^Iagen unb gegen ben gwftanb in ber ^inbljeit bemeffen.

3. 2öenn aber bemnad^ bie ©ntmicfelung ber @eifte^!räfte

unferer ^eftimmung gemäß 'Cik l^öd^fte ^flic^t ber ©elbftöerebelung

ift, fo tritt l^ier al^ ber maßgebenbe ©runbfaj l^erein: bie üerl^ält*

nißmäßige l)armonif(^e ©ntmidelung alter unfrer ©eifteefräfte.

^enn einerfeit^ finbet eine fo innige gufammenge^örigfeit , eine

gegenfeitige SBec^feltoirfung unter aUm Gräften unfrei @eifte^ ftatt,

fie alle finb ber gefunben Organifation be^ (SJeifte^ fo not^ipenbig,

ja unentbehrlich, ha^ hk 3]ema($läffigung unb lXn§ulängli<^!eit ber

einen auc^ bie Energie ber anbern toerminbert, il;rer Stl)ätig!eit eine

nad^tl)eilige 9flid^tung giebt unb il)re Erfolge einfeitig ober irrig

mac^t. 2lnbrerfeit^ le^rt bie ©rfa^rung, baß bie übermiegenbe ^nU
inicfelung einer ©eifte^fraft auf iloften ber übrigen gerabeju gefäl^r*

lid^ ift unb bem 30flenf($en in ber ©rreid^ung eine^ l;öl)ern ß^el^^

bie größten §inberniffe fd^afft. ®ie einfeilige Stusbilbung be^ ^er==

ftanbe^ mit IXnterbrücfung ber ©efül;l^tDärme, mit feinblic^er §al*

tung gegen bie ^l;antafie mad^t hm 3)lenfd^en nüd;tem unb trodfen,

beraubt i^n be^ belebenben Qbeal^, unb nerfd^afft il)m jene ^erfe^enbc

Sauge, meldte il^m unb feiner Umgebung alle greuben be^ Seben^

Serfrißt. ©ine ir)ud}erifd;e ^efrud^tung ber @efül)l^lüelt tritt jeber

flaren (Sinfic^t entgegen, mad^t jebe fiebere ©rfenntniß unmöglid^,

löft t)a§> gan^e Seben in eine ficbcrl^aftc ^etpegung, in dn ftete^

§in* unb §erir>erfen gtpifdjen greube unb 6d;mer^, jiDifd^en l^öc^fter

2ln* unb tieffter älbfpannung auf, mad;t un^ me^rlo^ gegen hcn

Slnbrang ber Seibenfd^aften, unb läßt njeber 3ftu^e nod^ geftig!eit
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finben. S^id^t minbcr gicbt eine att^uftarfe (gntiütdclung bcr ^f)an^

tafie unfreru ©eifte eine fc^iefe, bcbrDl;li(^e 9Ud;tung; fie baut

fi(^ eine 2öclt ^ufammen, lt)ie fie gar nid^t eyiftirt, beurt^eilt bie

£eben^t>er]^dltniffc nad^ felbftgefc^affenen Silbern, jc^iebt ber richtigen

^eurt^cilung t>on ^erfonen unb fingen if)re eigenen ^robuftion unter,

giebt fic^ auf'^ Seic^tefte ber ©d^märmerei l)in unb cntnert>t alle

Xl^atfraft. Söenn eine tüd^tige äöillen^fraft, bie nad^ reiflicher ^x--

iüägung einen beftimmten ©ntfd^lufe fid;er unb be^arrlid^ au^jufü^ren

t>ermag, ein überaus fd^ägbares @ut ift, baran meift unfere ganje

Sßirffamfeit fid^ fnü))ft: fo fül)rt eine einfeitige ©ntmidfelung ber^

felben ju (gigenfinn unb Starrheit, §u llnbeugfamfeit unb §ärte,

tüelc^c un^ an h^n ^Ii)3pen be^ Seben^ fc^eitern machen, fetbft bie

beften 2lbfid^ten in ha^ ©egentl^eil feieren, unb eine Sßüftc um un^

bereiten, iüo tüir fruchtbare ^aat au^geftreut ^u l^aben glauben. —
Sitte biefe ^eobad^tungen , bie fid^ un^ täglid^ barbieten, ertoeifen,

iüie notl;tr)enbig e^ ift, hk toer^ältnigmä^ige 2lu6bilbung unfrer

©eifte^frdfte ernftlid^ im Sluge §u l;aben, unb eine Ijamxonifd^e

©ntioidelung un^ §ur Slufgabe gu ftetten. ©s läfet fiel) hierbei nod^

bemerfen, ha^ t»on ben üerfd^iebenen ©eiftesfräften eine jebe in

einem geiüiffen ßeben;Salter öortuiegenb ift, tüie tüir %^. 11. 6. 74 f.

au^einanbergcfc^t l^aben, ha^ bal;er einerfeit^ bem ganzen 3}lenfc^en

bie ^efäl)igung atter feiner ©eifteöüermögen notl;iüenbig ift, um in

ben öerfi^iebenen Lebensaltern baS entfpred;enbe genügenb nor^

gebilbet ^u l;aben, anbrerfeitS aber biefejo feine ltteinl;errfd;aft üUn

p laffen, unb fo burd^ bie l^armonifd^e Sluöbilbung aUm bie Xljätig^

feit unb Söirffamfeit ju erl;alten. ©» ift ebenfo gefäl;rlid;, in bcr

Qugenb ber ^l)antafie eine unbefd^ränfte §errfd;aft einzuräumen,

tDie berfelben im l^öljern Lebensalter ganj ^u entbel)ren, in ber

Qugenb fic^ ber 2öeid;lid;feit ber ©efüljle §u übciiaffcn, n»ie im

5llter froftig unb eifigen §er§enS feinen einfamen SebenSpfcib ju

bcenbtn. Qa, tnenn cS möglid^ ift, fi(^ bie grifd)e beS ©eifteS, bie

Talente unb bie fd;öpferifd;e ^raft beffclben bis jum l)üd;ften

©reifenalter gu erl^alten, fo fann bieS nur gefc^el^en. ir>enn luir alle

Quetten unfreS ©eifteS ftetS offen unb fiifd; riefelnb l;aben, unt>

burd) bie 9tegfamfeit unb immerfortige ^etnegung aUcr unfrer

©eifteSfräfte niemals in 6toden gcratl;cn unb ermatten. Jragcu
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toix nun, toobuxd^ trir biefc Ijarmonifdic @ntit)i(!elxing §u erlangen

unb SU erljalten vermögen, fo iüerben tuir fomo^l auf eine rid;tige

^r^iel^ung, ipie auf eine fortiDäl^renbe lufmerffamfeit {)ingen}iefen.

Qn richtiger SSürbigun^ be^ 2ßertl)e^ atter ©eifte^fräfte muffen Moix auf

bic äßedung unb gortbilbung jeber berfelben immerfort bebad;t fein,

unb bie geiftigen SIrbciten fo anorbnen, bajg neben unb nad; einanber

jeber biefer ^äfte genäljrt unb geftärlt, feine tocmad^läffigt merbe.

3n ber Stegel finb c^ bie ^eruf^gefd^äfte, meldte ben ^erftanb toor^

pgsipeife beanfprud)en ; fo tüirb neben t{)nen bie ^efd^äftigung mit

claffifi^en ®i(^tungen ober mit irgenb einer ^unft ^erj unb ^I;an^

tafie beleben, unb, toenn ber ^eruf nur bie 3lrbeit einer unter*

georbneten ober gemö]^nli(^en S[^erftanbe^tl)ätig!eit erforbert, tüirb bie

gorfc^ung in ber l;eiligen ©c^rift, in hm Söa^rl^citen ber 9teligion,

in hm gragen ber überfinnlic^en ©yiften^ bie l^öl^ere ©rfenntni^*

fraft cntmideln unb gu mürbigen 9tefultaten fui)xm. ©o ift e^ and)

bie ^ef(^äfti'gung mit ^laturtpiffenfd^aften unb ©efc^id£)te, treidle

folpol)! bem S^erftanbc n>ie ber ^l;antafie molf^lti^ätige 9kl)rung gufül^*

ren, unb M§> §erg ber ^etnunberung unb ber 3^eret;rung fällig mad^t.

3n ber Qugenb muJB ber ©rjiel^er unb ber jjugenblid^e SDtenfd^ fetbft

auf alle biefe ©egenftänbe ber ©ciftc^bilbung feine Slufmcrffamfeit

jugleid; richten, unb e^ werben, 5. ^. für bie richtige ©nttüidelung

bes ^ßerftanbe^ bie Slnfang^grünbe ber 3Jlatl)emati! öon großem

3flu|en fein, ber aud^ ber tneiblii^en ^ugenb nid^t entzogen iperben

folltc. 3Jlit berfelben ©etüiffen^aftigl'eit mu§ aber aud) Itte^ t>er*

mieben iDcrben, tüa§ irgenb eine (^eifte^l'raft tobten, tiergiften ober

übermäßig ernäljren !ann. ©al^er ift eine forgfdltige (bod^ nidjt

:peinlic^e) Uebertoac^ung ber Äectüre für bie gugenb notl^menbig,

h)obei eine angemeffcne 2lbn)ed)^lung in beren ©egenftänben am
rätl;tid^ften erfd;eint; befonber^ aber raufe in ber Qdt ber reifenben

Jjugenb bie tiergiftenbc ßectüre ber entarteten Ütomanlitcratur

toermieben Serben, burd^ meldte bie ^^l^antafie i^erfd^robcn, ha^ fitt^

lid^e @efül)l toerlet^t unb abgeftumpft unb ber (Steift unfäl^ig gemad;t

ioirb, fic^ mit ernfteren ©cgenftänbcn p bcfd;ciftigen. @ine befonbere

gürforge, bie aber am feltcnften geleiftet mirb, erforbert bie rid;tige

inüüidelung ber Söillenslraft , ha biefer entmeber ju freier ©piel*

räum gclaffen ober }U enge (Sd^ranfen gebogen toerbcn. grü^i^eitig
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mu^ bie 3ugeTib bie SS^idertöfraft üben, aber au6) ber Vernunft,

bem ^emiffen imb h^m 2öillen Inberer iid) ju unterwerfen lernen.

@^ fommt alfo IKe^ barauf an, ha^ rechte Ma^ l^tcrtn p treffen,

unb ben jungen SJlenfd^en ebenfotpenig eigcnftnntg, öerftodft, f)errfc^^

fü(^tig, tx»ie fc^iuad^, unfäf)tg ftd^ felbft ju leiten, unfräftig in feinem

SBoIlcn unb ^Dtlfül;ren p mai^en. IXeberall aber mufe bie 3nbi=^

toibualität berücffic^tigt n^erben, unb bie allgemeinen ©runbfä^e

muffen nur baju bienen, um t)on iljnen au^ bie inbiüibuelle ^e=

gabung unb Einlage §u beurtl^eilen , in bie ^erei^nung ju jie^en

unb gu leiten, nidjt aber au^ il^nen eine ©(^abtöne anzufertigen,

nad^ melc^er alle Qnbiüibuen gu beljanbeln feien.

45.

ttlas l)(tbeu mir fiir Me Äusbilbung unferes Öerllanks

jtt tl)un?

Unfcrc ^euntuiffe imuicrfott p öerme^rcn, uuferc öe-

griffe ju Bcridjligcn unb aufjuflärcn, in bcr ©rfcnntni^

®ottc^ mib aller feiner Söerfe möglir^ft fortjufc^reiten unb

nn^ tipn aUem 3lberglauben unb allem Unglauben fern ju

galten.

1. ®ie geiftige SIrbeit foll für fthtn einzelnen 3iRenf($en Mly^

renb feinet ganzen Seben^ eben fo iüenig iüie für bie gan^e SD^enfc^^^

l^eit aufl)ören. 2ßenn bie ©iittnicfelung be^ (^eifte^ in Sßirflic^feit

nicmal)3 im Qnbiüibuum enbet, iüie mir oben nad^gemiefen , unb

bicfe (Sntmicfelung bit; ^eftimmung be^ 9Jlenfd;en ift, fo liegt il;m

bie ^f(i(^t auf, biefelbe mit ^etpufetfein ^u förbern, eorge bafür

p tragen unb Müfitn bafür §u übernel)men. IXnb anä) l^ier gilt,

ma^ mir oben t)on ber Slrbeitfamfeit über[;aupt gefagt, "i^a^ fic erfi

bann t)orI)anben , ipenn bie Slrbeit pr greube unb 5um (^cnuffe

gemorben, unb fo mu§ bie ^efd)äftigung be<3 Reifte» mit ben feine

©nttoicfelung beabfic^tigenben Slrbeiten jur mat)ren 33efriebigung,

pm l)öd;ften ©enuffe hi^^» :^eben^ merben. Slber auf feinem Gebiete
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fte!)t bie ©nttütcfelung be^ 2Renfc^engefd^led}t^ tüol^I nodE) fo iüett

gurüd, tpie gerabe l^ierin. Unter ben 35öl!em ift e^ immer no(^

bie 3}le^r§a]^l, meldte ber geiftigen ^uitux fernab ftel)t. gm Greife

ber cimlifirten Diktionen ift e^ noc^ bie 9}lel)r§al)l , bei toeld^er hk

großen 35o(f^maffen nod^ nid^t einmal lefen unb fd^reiben lernen,

aber auä) innerljalb ber auf ber §öl)e ber ©ultur ftcljenben Golfer

befi^äftigt fid^ bie enorme SJ^el^r^al^l inenig mit geiftiger Slrbeit, toer*

nai^läffigt nad} h^n iüenigen Sd^uljal^ren in ber £inbl;eit alle

iüeitere bemühte Slu^bilbung be^ ©eifte^, unb fo gelten g^^^'^f^^

burd^ ha§ Seben l)in, ol)ne einer l^ö^eren ©rfenntni^ tl^eil^aftig §u

iüerben, ol^ne über bie allgemeinften SSerl;ältniffe be^ 3Jlenf($en, ber

3Jlenfc^l;eit, be^ ©rbball^, auf bem fie iüol^nen, ber fie umgebenben

Söefen einige ^enntni^ nnh Slufllärung p erlangen. Um fo me^r

mufe e^ unfer Streben fein, un^ unb ^nbre, fotüeit unfre äöirffam-

feit reicht, au^ biefem unmürbigen gi^ft^^be l^erau^gubringen, unb

§ur geiftigen Xl)ätig!eit, ioie fie nid^t blo^ in bem bürgerlid^en ^e^

rufe liegt, anzutreiben. glb§en Jr>ir e^ t)or Willem ber ^ugenb ein,

mit bem Slbgang öon ber ©d;ule nid^t atte Sern- unb SSifebegierbe

5U t)erlieren, alle geiftige Stl)ätigfeit aufzugeben unh fid; lebiglic^

mit bem bürgerlid^en unb gefellfc^aftlid;en ßeben gu befaffen. ©0

ift bie^ aud^ für bie religiöfe ©rfenntni^ 't)a§ größte ^'ebürfni§.

S)enn nur burd) biefe Säffigleit ber ©eifter fommt e^, 'i)a^ fid; biefe

mit ber Dberfläc^lid;ften ^enntni§ ber äußern @rfd;einung ber 9fteli=^

gion begnügen, unb haija fo idä)t enti^eber bem Slberglauben ober

ber religiofen @leid;giltigfeit ober gar bem Unglauben anl;eimfallen.

©ine fc^lüad^e Seite unfrei (Kulturleben^ ift c§> eben, ha^ gto ifd^en

Sd^ule unb 2d>m eine fo breite Jlluft, ha^, fobalb ber junge

SJlenfd) au^ ber ©d^ulc in ha§ bürgerlid;e Seben l^inübcrgelangt

ift, ber 2ßeg p ben ^eftrebungen ber Sd^ule abgefd)nittcn ift, unb

baljer üon ber großen 9Jlebrzal)l Sllle^ Ijinter fid; geioorfen toirb,

\va§> in ber ©d;ule erhielt unb erreid)t Sorben. SJcogen bal)er hk

^c^rcr mel)r bal;in ftreben, in il;ren @d}ülern bie greube am
Semen, bie Äuft an geiftiger ^^ätigfeit fo gu loeden, ba^ i^nen

biefe §um ;2ebengbebürfniffe merben, unb möge jeber 3}Zenfc^ c^ al^

eine tljjeure ^fli^t ertennen, in ber 3lu<abilbung feinet ^erftanbe^

ununterbrod^en urtb unermübli(^ iüeiter gu arbeiten.
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,,^er $fab be§ Seben^ gel^t für ben^enfer auf^
märt^." (@pr. (Bai 15, 24.)

5it(e 9}Jenf(?^en fitd^cu beu 2öeg beg ^ebenö, abtx ber (Sinficf;teto({e a^eiß,

ba§ er nur 511 fiubeii "bur^ bte 9?irf)tung imb baö (Strekn itac^ Oben,

na(^ tüac^fenber (Srfenntni^, jum Sbealc be§ %ifte§, ^u @ott hinauf.

„^er Söet^l^eit Stnfang ift: ermirb äßet^l^eit, unb
mit air beinern ©Ute ermirb ©infid^t." (©pr. ©a(.4, 7.)

2)aiS Streben nad) Seiöf;ctt ift fd;on ber ^Beginn ber 2öciö()eit, inbem

jeneg bte ricf)tige Sßürbigung be§ 2Sal;ren unb ®uten i>crou0fe^t.

„@in Quell be^ ßeben^ ift 3Serftanb feinem ^e^
fi^cr/' (@pr. ©al. 16, 22.)

Unter allen Golfern ^eic^nete fic^ ber i[raelitit]d;e Stamm bon feinen Ur*

anfangen an burrf; bie Siebe j^ur geiftigen 2;i;ätig!eit anö, n?enn aud) biefe

in üielen unb langen 3cit:^^i''ofc'^it auf bie reügiöfe (Sultur aöein befc^räntt

tt^ar. @i(^ertici^ tx)ar bieg eineö ber Wittd feiner (Srl;altung mitten buvd;

bie furd;[tbarften 33 erfolgungen, mitten in ber brüdenbfteu 2tuöfd;lieBnng

unb ^efc^ränfung. ®o fann eg nic^t mel;r ^toeifel^aft fein, ba^ fc^on

anbertl;alb 3af)rtaufenbe bor ber gen>i)^n(id;en 3^iti*e^?nung bie 'Sd;rcibefun[t

unter ben 3fraeüten außerorbentUc^ Verbreitet, unb barum bie gäf)igfeit be^>

\!efen§ bei ber 3)kffe beö SSolfeö felbft öorauögefeijt Wax. SSiete ^orfd^riften

beg ©efe^eg, mt bie ber 3)Zefufott), Sl;e^^ittim u. f. n\ Ratten fonft gar

feinen ®inn. Sie Slufjei^nung auf bie, auf bem iBerge dbal ju errid^ten^

ben Steine unb 2tnbere§ liefert ben unsiDeibeutigen ißeivcii^. gül;rt bod;

im iBud;c 3ofua eine @tabt fc^on ben 9^amen -ido n^np ;
««b in ber

3eit beg größten 35erfatlö aßer (Sultur, in ber ^Ric^terseit, !ann ein ^ufäÜig

angetroffener Änabe fd^reiben (9fiid;ter 8, H.
f.

ba«^ 9^äl)ere in unf. 33ibcl=

Mmk, (Einleitung in bie 5 ^üc^er SHofc^el; § 15.) unb ebenfo fanben fic^

in ber ^dt ber l;ärte[ten 2lugfd;lie^ung luäl^renb beö 9)ZittelaIrere unb ber

öorlc^ten 3al;r^unberte, fogar in einer 3eit, too ou^er ben d^rifttid;en ©eift^

iiä)m felbft anö ben l;i)d;ften Stäuben nur feljr Scnige lefen unb fd;rctbcu

tonnten, nur anwerft n^cnige Suben, aud) unter bem a^eibltd;en (^ef(^led;tc,

iueldje nici^t baö ^ebräifc^e ju lefen, unb nid^t ^iele, tveld;e nid^t bie jübifd;==

beutfc^en unb äbnlid^e ü^ettern ju fd;reiben üerftanbcn. 3)ie fortlaufenbe

iDiei^e ber Sd;riftn)er!e, alfo eine ununterbrod;ene Literatur üon ben 5 iBüdieru

Syjofeö an biig auf ben l;eutigen Slag giebt baüon 3*^i^^^^it3r ba eine fold;e

o^ne ja^lreic^e Sefer unb eifrige 2^^eiuie^mer ni^t ej;iftiren fann. 21U ben

Suben alter geiftige unb iDiffenfd;aftlid;c ^er!el;)r mit ber ^In^euivelt abge-

fc^nitten n.^ar, tt^ar eg baö Stubium ber l;ctligen Schrift unb bcö Xalmube,

n^et(!^eß eine lebenbige geiftige Xbätigteit unb iBeiregung erhielt, unb burd;

feine ^Verbreitung in ber ä>üilemaffe ben anbenveitigen ä)iangei an geifiiger

5*
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5lu§bilbung crfc^tc. ®efe^lid;c Sorfduiftcn f(i5f5ten ber 9)?enge bie l^ijcbftc

(gßrfurd^t i)or äöiffen unb ^tubium ein, iiitt» ijcrlaugten t§> ton Sebcrmann,

natürlid? infonbcrg im @c|cl^. (Jor. Deah 2lbid;n. 246.) 'iSlnx fo t[t e§ er!lär=

M), mt biefer (Stamm nac^ einer fo langen ^eriobe ber 5(bid)UeBung fi(^ in ber

üirjeftcn ßcit jur crfoIgrcid;ftcn S^kilnaftme am Sulturtebcn ergeben !onntc.

(Srfrculic^ ift e§ au^, ba^ au^ aüen Sänbern, wo ber iübifd;en Sngcnb jc^t

ber Bugang ju ben i)[fent(id)en 2e![;ran[taltcn aöcr ®tufen geöffnet ift, bie ftatifti^

f(^en 9lad;ireiie ben 3ubrang jener §u ben ©d^ulcnnnb ben Uniterfitäten Be*

sengen, fo ba^ bag B^'^^'^^ö^'^N^t^iB ^cr iübift^eu ©filier ein bei Söeitem

günftigere« aU ber uid;tiübifd;en ift. a)iöge ba{)er bie j.übiid;c 3ugenb i)ierin

bie Sege iBrer Säter niemals tjertaffcn, anbrerfeitö aber an^ ni^t i^erleitet

irerben, falfd;e, t?on ^Religion unb ®itt(id)feit abmeid^enbe ^fabe 5U befc^reiten.

2. ®ie 3lu0bilbutig bc^ ^erftanbe^ befielet gmtä($ft in ber

^etmel;rung imfrer Äenntniffc, burd; toeli^e mir einen immer

größeren 9ieid)tbum rid;tiger ^orftcUungen aus atten Gebieten bes

SBiffen^ erlangen. ®iefe Jlenntniffe follen aber feine blo^e 2(n==

lt)dufung t>on ^loti^en bleiben, fonbern in bem 3^f<^^^^i^^^^9C

gefaxt, in il)rem ^ert)ältni§ al«a Hrfad^e unb 3Bir!ung ijerftanben

unb tieri^oUftänbigt merben, um jur Berichtigung unb 2(ufEdrung

ber Begriffe, §u benen jene ha^ 9)iaterial liefern, p bienen. @rft

l^ierbur($ gelangen lüir pr (gritenntnife unb bilben un^ ri4)tige

Urt!)eile über ba^ Sßefen ber S)inge. Unfre Qdt Ijat ben grofeen

Bor^ug, nid^t au^ fid; felbft, au^ Borau^fel^ungen auf ba^ Sßefen

ber S)inge fi^lie^en, unb biefe^ burd; blo^e ©^ttogi^men be^

Berftanbe^ erfennen ^u motten, mie in t>cn frül^eren SdUn, fonbern

fie tiertangt, "oa^ überall hit richtige ilenntni^ ber realen ®inge

unb (Srfc^einungen ^u ©runbe gelegt merbe, um fo au^ ben t)er==

fd)iebenen Dbjecten t)a§> ©leid^artigc ^erau^gufinben unb c^ al^ 'i^a^

©efe^, al^ ba^ t>on ©ott ben ^Dingen unb @rfd;einungen einge*

fc^affene @efe^ §u erfennen. Tlan nennt bie^ bie inbuctiüe 3}ietl;Dbe,

meli^e überall bie (grfal;rung, "oa^ 2öiffen ber 2öirflid)teit p @runbe

legt, nyl)t aber etma bei ber blofeen (^rfabrung fteben bleibt, fonbern

an§> berfelben bie großen (^efc^e, nad; benen bie 3)inge iperbcn unb

finb, in fid;erer @rfenntnife ^u bringen be^medt. S)ann merben aus biefcn

(^efegen lieber bie folgerid}tigen Sd^lüffe auf bie 2Birfli4)feit ge=^

§ogen, infonberso fomeit biefe nod^ nid}t befannt ift, unb muffen fid^

in berfelben bemabr^eiten. ®ie großen (Gebiete biefe^ SBiffen^ unb
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^egrctfcn^ ftnb nun bic 3^atur, bic @ef(^id;te unb bic ^olitif. 3n
allen biefen mug ber 3)ienfd; ftd; 2Öiffen üerfrf)affen , feine begriffe

auff(ären unb ©rfenntnife anftrebcn. (Sr mufe fic^ 5tec^enfc^aft

geben fönnen, ma^ er als (SJlieb ber Schöpfung unb \das> biefe felbft

ift, mie fie fid) um if>n in ben näd;ften, heiteren unb tueiteften

Greifen legt, unb Wk er xi)v ange!)ört; er mufe fic^ ^erftänbniB

üerfd^affcn, mie bie 3}lenfd;f)eit §u bem geiDorben, ma^ fie ift, tüie fie in

ben »ergangenen QciUn geftanben, unb au^ if)nen fid; enttridelt bat,

fo ba§ er felbft unb feine gett aus> biefem ^oben ber gefc^ic^tlid)en

Vergangenheit erlDad)fen; er mu§ enblid^ begreifen, \va§ unb irie

bie uienfd)Ud)e @efet(fd)a[t , unb infonbers ba^ bürgerlid;c Sßefen,

bem er angehört, ift unb bebeutet, tüeld;e^ hu ^Jted;te unb ^f(id;ten

in i^r finb, n)eld)e iljre Stenbengen unb iüie fie crreid;t tnerben.

^a^ (entere 2öiffen ift aud) öon unmittelbarem 2öertl)e unb Erfolge;

benn bei bem in unferer '^^it aujgerorbentlid) gemedten politif(^en

Veiüu^tfein, bei ber regen ^l)eilnal)me Sitter an ben (Sreigniffen nnh

^eftrebungen ber (S^egenmart, bei bem Urt^eile, ha§> \i6) l)ierüber

ein Qeber zutraut, ift es öon ^öd;fter 2öid;tigfeit
, fid) über bie

3Serl)dltniffe ber menf(^iic^en unb ftaatiic^en @efettfd)aft rid)tige

^enntniffe unb ^öegriffe §u öerfc^affen, um nid^t urtl)ei(elo§ bem

3rrtl)um unb VDrurtl)eil rec^t» ober lin!^ anl^eim^ufatten. ®iefe^

beffere politifd)e Sßiffen ift aber tuieberum nid;t ol)ne 6)efc^nd;t)0'

fenntni^ 3U erlangen, iuie anbrerfeit^ burd; biefe bie t)öi)cxcn ©efegc

bc)o menfd;engefd;led;tlid)en ®afcin^ gum Vetüufetfein fommen, ein

^etüufetfein, t)a§> über bie Scibenf($aften bee ^ages l)inau5?^ebt.

2)ic [;. @^iift ftcllt bic Svteuntni^ ®ctte§, ber Seit uitb bc^ 9Ji'cni(^eu

gevabc^ii auf ben ^obcn ber 9ktitr, auf baö natiirtt)tffenfd)aftlid)e 33e*

iDUÖtjeiu. SaS ift Se^tcrc^? 2)ag S3egreifen @cttcö alö '>2d)cV'Kvc> ber

SÖelt, bog 'begreifen ber Seit al§ einer Sinlieit mib baö 53e(3reifeu beö

9)ienic!^eii aU eines ©lieber biefer (Sinl()eit, ale benfelfcen ©efe^cn untcru^orfcu

une bie üGrißCU Sejcn, ^ugieid; aber aud; al^5 einer ©iul^it au^ @eift unb

Äör^er. 3)ie b. @d;rift beginnt mit ber ^d5i3:^fnng ber Seit, innerhalb

berfelben ber (Srbe, ber Sefen auf ber (Srbe unb unter biefen be^5 3)iVnfd^en

;

bann Bcßanbelt [ie bie äußere unb innere (Sutiricfelnuii bes! ganzen iDieuidben^

(]efd?lecf>tö unb f;ebt enblid; auiJ biefem einen 8tamm, eine (vamilie, einen

3}^aun l;erj?cr, ber jum ^tncv^angeipanl'te für bie ©crrcecrtenntnitj »jenuiben.

2)er ajJofai^mue trcltte hiermit bie 3"üii^«^^"ö»^^->'^^iöf'^it bicfcö lljanncö
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unb beg aus il;m ent|>rungcnen 9teligion?t>cIfc§ mit bem ganjeit 9)Zen]'(^eit*

gc|(^Ic(^tc unb hk (giu^eit biefeö, bie (Singlicberung beö 3)Zcnfcf;eii in bie

2Bc)enrcif)c bcr ßrbc, unb bie (Sinl)eit bcr ganjen @^i)^^fung Icftrcn. 5lüer*

bing^ 6ctrad;tctc er bcn 9[>Jcit[(^eu ala baö I)i)c^ftc bcr (Sibengcfc^ij^fc, ba^

gunar [einer ganzen ^^[;t;fifc^en @cite naä) bem 2:i;ierreid^e
,

jo bcr (Srbe, au^

bcren Elementen (^d>") er gcBilbct, eingcfd;Iüffen ift, aber burci^ 33efec(ung

mit bem gottebcnbilbIid)en ©cifte auä) juglcid; einer t;tj^cren SSclt angebört

unb einen oi3l;eren ^cruf ju erfüttcn f)at; er eilennt aber biefe Bereinigung

be§ ^^I)t?fi[d;cu unb gciftigcn Gebens im 9)leu|d;en aU eine Sinbeit an, bi^

iräbrenb bcö @rbcnba|eins! untrennbar unb unlö^Süd; ift. (Sbenfo ift il;m

bie @d;ö|>fung§gcfd;i(^te nid;t blog etwa ein erfter 5lnfnü:^^fungs:punft, fon^

bern n)ie fie nid;t§ anbere^ unb nid^tg u^citer aU bie grojjcn @(^i?|3fungö^

gebanfen ®ottc^3 unb bie allgemeinen iBcbingungen be§ ^^f)i^fi[d;en 2)a[ein§

im ganjen SBcItatt unb auf ber (Srbe in^befonbere bejeic^net, bilbet fie i^m

bie Unterlage jur ganzen ©ottegerfenntnife. @§ ift eine tocjcnttic^e (Sigen^

t^ümrid;!cit ber i[raetiti]d;en @otte§(cl^rc, baJ3 fie fid; gu aßcr 3eit ebenfo

troM aU eine geoffenbarte, gegebene, aU aud; al§ eine aM ber 9^atur er*

faunte unb burd; biefelbe criDicfcne I;infteIItc. 2Sir brauchen bcn Äunbigen

nid;t erft auf olte bie ^ro:^I;etcnftcIIcn , bie ^^falmen (namentlich ben 19.

^l'alm), ha§: iBuc^ §iob u. f. 'w. l)in5Uircifen, in tüdd;cn bie ©ctte^lebre

al^ auf bie 9Zatur gegrünbct angerufen unb bie gange @d;(5:pfung mit alten

i^ren SBe|enreil^en unb bcren (Sinrid;tungen aU ber fd)lagenbe 33ett)ei§ für

ba§ 2)a[cin unb bie @igenfd;aftcn @otte§, n)ie un)ere 9^cligicn fie let)rt, er*

i^oben nnrb. S^^^loic in bicjcm 33ud^e citirte ©teilen geigen bie§. 9^ur

auf füld^em ©runbc lonnte bag iöud) §iob erftel)cn, unb tt.ne i>on bem

Seifeften ber Aktion (©alomon) gevabe gerüt)mt nnrb, ba^ er „gu f^n-ec^en

gert)U^t i?on ber (Sebcr auf $?tbanon bi§ gum 9)fo:^ an ber SBanb, 'oon bem

^id) unb ben 5>ögeln unb i?em ©ciimrm unb ben §iid;cn'' (1 Äön. 4, 33.),

fo ift eg ni^t gu terfennen, ba^ biefeS naturn)iffenfc^aftlic^e iöenuiBtiein

felbft fc^on inncr^lb bc^ Subent^umö einmol bis gur 5lu§f(^reitung ge*

langte unb fic^ aU Serfennung ber „33orgüge beg SÖlcnfc^en i^or bem Xl^kvc"

auef^rad; (to^el. 3, 19. ^) — 9^id;t minber gcl;t bie 5ln[d;auung ber (Sin*

^eit, in tt^elc^e tör^jer unb @eift im SD^enfd^en Qthxaä)t irorben, burc^ ba«

gange mofaifc^e @e[e^ unb liegt il^m irefentli^ gu ®runbe. 2)a§ gange

ijReinigleitS * unb 9^einigung§gefe^ , infonberS anä) baö ©^eifegcfcfe berubt

au^ ber $Infic!^t, bafe bie !i3r^erlid^en ^|^;ocef[e auf ben ®eift nadjl^altige

üBirfung üben, aM bcr ^Verunreinigung, (Sntn?ci^ung, 33ert^ierung beg Äör*

Vers auc^ eine Sefledung, Snttt)ei^ung, (Srniebrigung beg ©eiftcg l;crS)orgebt,

1) ®aB bie« nic^t bie 2lnfid)t bcg 33ud)eg Äol^el. fe'lbft ift, fonbern at§ eine

bamalg nid)t uugen)ijl;nli(i^e 99?einung angefübrt unb befäm^>ft nnrb
,

geigten n?ir

in unferm Sommeutar gu biefem S3ud;e. ®. unfer ^ibclmerf X\). III. 3. 745.
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|o bafj bic §ei(K]f;altint3 uiib §eiügiing bce iDicufdKu mit bem Vcibe be-

ginnen mufj, mn bie (Evfüttung im @eifte fcüftänbiij mac{)en i^u !önnen.

(So l^afeen benn and) felfcft n>ät)renb beö bunfelften 9JJittetalter§ bie beben*

tenbftcn iDCanner beg SnbentfenmS feinen 2Biberjtruc6 barin gefunbcn, fid)

ntit ben 9iaturn.n[fenfd)aften ju bcid;ä|tigen, unb niemals tüurben jene beß*

})at'b ai^ auj3ei1;alb ber ©t^uagoge [te(;enb ober gar al8 §ejenmci[ter unb

3auberer ongefef;en. Sa, felbft bie abenteuerliche Serirrung ber ^abhalai)

unb nod) mef)r be§ Sbaffibiömuö , ber ben ©ebeten i'elbft eine (Sinn^irfung

auf bie S^iatur 5uf^rid)t, fe^t ben 3"1'^n^"^^n^«"9 öorau^, in n^elcbem ba^i

3ubentl;um ben 9JJenfd;en mit ber 9^atnr anfc^aut. — 2(l]o auc^ ^ier er*

fennen tüir ba^ Subentbum in feiner (J9runbanfd>auung unb 5Reinf)eit alö

ba§ irai^re (Sorrectiü gegen bie 2tui5fd;reitungen auf ber einen mt auf ber

anbern ®eite. (2§ erljebt fid; gegen biejenigen )3ofitiüen 9\eligicncn, n^eld^e

bac^ natnrii>iffen]c^aftli(^e ißeu^u^tfcin aU gegnerifc^ unb feinblic^ anfcl;cn,

in ber 9^aturbetrac^tung ben Söiberf^^rud? gegen i^re 2)ogmen finbcn uud

it)re gan,:\e ^Infd^auung gegen alleg 9^atürlid)c im 9}Jenfd}en richten. Q.^ er*

l^ebt fic^ aber nic^t minber gegen bie Sjtiaöaganjen be^S naturn>iffenfd)aft*

lid;en 53eixui^tfein^, gegen beffen SSerfinfen in ba§ ^l^^fifaüfc^e Clement,

gegen beffen Slu^artung in Sltbei^mug unb 9i)?ateriali§mu§. —
ginbet aber bie ifraelitifc^e @otte^lel;re il;ren feften iBoben in ber (Sr*

fenntni^ ber 9f?atur, fo Baut fie ftd^ noc^ fidlerer auf bem 53oben ber ®e*

fd)id;te auf, unb ftetit fic^' übert)au^t alg ein gefAidbtUc^es ©ebäube bin.

(©iub boc^ fämmtlid;e 33üd;er ber l). «Sdjrift, mit Stu^nal^me einiger §agiü*

gra:^f)en nic{)t« Stnberee aU eine fortlaufenbe ©efdjic^te ber Offenbarung,

bcginnenb mit beren SSorgeid;id;te, fortfd^reitenb mit ber aümäügen ©rti^eilung

bcrfelben biö ^um legten ber ^rc^>bcten, unb bann ben Äam|)f berfelbeu

mit bem §eibentf)ume innerhalb 3fraelö i^on 9)fofe§ bici ^u (Sfra unb 9ie*

Ijemia barftettenb. Unter ben nacbbiblifc^en @d)riften nef)men bie gefc^id)t*

Ii(^en 35üd^er ber SDfaffabäer unb beg 3ofe^t)U^ n.neber bie crfte @tette ein;

unb finb aud; bie Sialmubim t)orjugön)eife bie Sammlung ber S^rabiticnen

in ®efe^ unb i^eljre, fo bieten fie boc^ gerabc barum eine 9)ienge gefd;id)t*

Iid}cr S'Jotisen, unb fteßen bie Srabitionen in ii^rer attmäligen (Suttridelnng

aus einem gefc^id^tliciien @efid;tg))unfte bar. 3ft auc^ bie raBbinifc^e Literatur

arm an t^iftorifc^en @d^riften, fo ti}at fi^ bo(^ baö (Srn^ad;en beS nnffen*

f(f>aftüd)en @eifte§ im 3ubent(;um gleidb tt?ieber mit ber 3)urc^forfdmng unb

S3carbeitung ber ®efc(>ic^te !uub, unb ging biefe atlcn anbern iinffenfc^aft*

(id;en 53eftrebungeu im 3ubentt;ume bcran. ^ierauö erflc^ ein ^iveifac^eö

3flefultat, nänUid) einerfeit^, 'i^a^ t>ai 3ubentl)um im großen ©anjen nur

aU ein gefd;ic^tü(^eS ^robuft gefaxt unb berftanben tt)erben fann, ba§ e«

auf bem ©runbe bcg 9)?ofai«mu8 otS eine ununterbrochene gefc()idbttic^c

(Snttritfelung erfd^etnt, unb anbrerfeitS, ba§ ber jübifd^e «Stamm burc^au^

ein gefc^id^tüc^er ift, inbem er toon feinen erften keimen an biiS ju Dem

l;eutigen 2;age, tüic !ein anbereS Solf, feine ©efc^id^te ^at, feiner gefd^ic^tlicb
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Ben?u^t ift, fo baß al\o fon)cr;t beri8c[tanb bc§ 3ubentfiiim§ a(ö bc§ jüfci[c{}cix

@tamme§ auf ber @c[d)id;te beruht, uub aug ibv [eiu ^cfen, [eine 35civ

bältniffe uub ^tcltuug jie^t uub cileunt. 2)ie ^leligion Sfrael^ fteüt fi^

aU eiuc gegebene, uuuuterbrod^eu überlieferte, auf fcrüaufeubcr Srabitieu

]6eruf)enbe I;in, i^at 'ccn iöegiuu au alö @cgcnfat^ jmu gefammteu ^cibeu^

tlmm eine n?eltgcfd)td}tUd;e «SteKung uub ift bat)er mefeutüc^ ül;ue bie Sßclt^

gcfd^i(^te uid)t ju öcrftel;cu. —
Snbem aber bie ifraeütifd^e Sictigion jugletc^ eine 9ieligiou bec- 9?cd)tc§

feiu a^üttte uub in ber öotten Soufequcns ber @otte§k(;re fein uiuJ3tc, beui==

uod^ bie ftaatüd^e (Sefettfdmft iu iijxm t;öd)[ten ^^riu^i^icu unb f:|)ejieücu

(Siurid;tuugcu auorbucu nmfjte, cublid; ba fic fid) juuäd)ft au eiu beftimut:^

tee> 9>clf fuü)3feu, uub beffeu I;iftoriid)eu i^crbältuiffcu iu ibrer (SutaMdcIuug

burÄ bie Sa^rtaufcube fctgcu utußte, ift cö crfid;tiid), baß fie bai^ :^}oIitifd)*

feciale 9}iomeut gau^ be'cubcre burd;arbeiteu uub a(§ einen integrirenben

Sl^eil ibrer felbft Bel;aubeln mußte. 3Bir braud)cn bakr faum auf ben

breiten 9iaum l)iu5Uli'>eiien, u>eld;en bac> :^olitifdHcjiale Sefen int ©efe^e

ber i). @d;rift unb iu ber Xrabition einnimmt; n?ie bi^ auf ben l)eutigeu

Sag ber Sube burd) feine :^'>er[i)ulid)e ^tcöung an ber :|3ciitifd;*fcva(en (Sut^

ixndclung aller «Staaten intcreffirt ift, unb tüie bie I)i)d}ftcn ©runbfä^e ber

meufd;Iid;en ®efeüfd;aft in ber Üleligicn be^ä 3ubent(mm6 aU reügiö^^fosia-

lc§ @efc^ au^gef:prcd;eu unb entl^alten fiub. —
@g ift bcmuad) bao ßigeufte bet^ 3ubcutbums, baß eä ben ganjcn

9JJenfd}en befaßt, il;u nad; allen feineu 9iicl)tungeu uub ^cjicl^uugen t^er*

ftel;t uub trägt, barum aber aucf) ben ganzen 9)lenfd)en mU, eine öclte

2tul)äuglid;feit, eine atlfeitige ^iiöcbörigfeit. 3)ie S^eligiou beö SubentbumS

jjereinigt uub terbinbet auf ibrem ©ruube alle biefe einzelnen gädl)cr teS

geiftigeu i'cbeuö, burd;U)ebt fie mit einem ©eifte, läßt fie iu einem 330-

ben irurjcln, iu @ott. @o uuenblid; fic^ bie @c^i))3fmig t»or un^ au§=

breitet, in ir>eid;cr gülle fid; un§ and; bie i*cbeuöuermen uub £'cbeueformcu ber

DIatur offenbaren, nne unbcgrcujt bie gcrfd^uug. Die (ärtcnutniß i;ier aud)

üor uue liegt, anc reid)er jcbcr (Schritt in ber 9'^tatura)iffenfd;aft lun-amrt^i

unfer Siffcu uub unfere @iufid;t madjt: ba§ 3ubeutl;um nimmt bicS allc^^

an unb auf unb le^rt bir immerfort, baß alteg unb jebeo eiu SBerf beä

attmäd^tigeu unb allgütigen (S(^i5:pferc> ift, uub jcbe ueueÄunbe läßt e^ bid;

begreifen ale einen neuen ©ra)eie feiner ^ci^beit, unb jebe bir neue (Er^»

fd;eiuuug alö eine ^etl;ätigung feiner ?iebe, uub fo madjt eö bir bae JHeid)

be^ a'at)ruebmbaren 5)afeiuö, baß bir bie 2ßiffcufd;aft nur als einen tobten

9)led)ani§muf! i^or5uftetlen toermag, ^u einem lebeubigcu, i>ou @ott gebadjten,

gea^ollten uub belebten, tont ©cifte ©otteiä erfüllten unb getragenen.

®o manuid;faltig, fo t>era)orrcu unb oielgeftaltig bie @e)d)id)te ber 9}ieuid)==

l^eit mit aüen il;ren Xt)atfad)eu uuD (Srfd^einungeu, ihren Urfad;en unb

Sir!ungen, iljrcm Verlaufe unb il)reu ä>crfd;liuguugeu vor uuö liegt, i^re

äJiäuner, @efd;:cd;ter unb iöölfer in langen 9^eil;cn uuv? toorüberfül;rt, faum
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an bem ^ahtn bcr ^dt unö Mnburcf)leitenb, jcmc(;r andj l;ier bic Unter^^

fiic^ung unb goijd;uni3, ber gleifj imb ber ©cf^arffinn (eifteit uiib ber

(Sin5eit)ettcn immer grünere iöiaffen anö 2i(i)t bringen, ben Xrümmevfc^utt

t»on untergei'nnfcucr S^crgangenfieit f)inn^cgränmcn , am ben ^^erbioc^cnen

unb umf^ergcivovfcncn ©licbcrn ein @an^,Cö lieber Ijer^nfteßen unb am
ben uerbtafsteu unb t>er[tiimmc(ten formen ba^5 SBefen mieber ^u erfaffen

fuc^en: bie 9ieügion bc§ SubcntOumö ocrbinbet fie atte 5U einer großen

unb organi|cf)cn (Sinf;cit, läf^t fie aUt am bcm Sitten unb ber gügung ber

gijttlid^en ^orfel^ung I;enHn-gc(;en, Iel;rt biet) baö @an;je burcfi ba^ ©efe^ ber

(Sntn^idetung nad) bem ^^tane ber göttlictjeu SÖei^^eit begreifen, ^jünbet bir

au(f| t)ier baiö l*id;t ber (Ert'enntnif^ vuif vttten -^fabcn bcö Seltgangee an,

iicr!nü^ft l^ergangcnt)eit, @egcntt)art unb 3iif"iU't 5^1 einem SÖerfe ber

gijtttic^en 2lbfict)l unb Leitung, ert)ebt |o ba§ 9ieid^ beö Sobeei, baö unab==

fe^bare ©räberfelb beS ©en^efenen ju einem S^eid^e beS i^cbenö, ^u einer

f^lur beg tebenbigen S)afetng unb 2öirfen^3, öom (Seifte ®ütm crfültt unb

getragen.

®o eigentl;ümlid;, mangelt;aft, i^eniunren, unerftärlic^ bie mannid^faltigeu

(ärfcf)cinungen ber menjc^Iid^en @cfcüfd)aft t)or un§ ftcl;en, n^ic mül;iam bicr

jeber ^d)ritt bcrnmrt^, mie einanbcr bctän^n'*^"»^ dtcd}t unb St;atiad;c, 3bee

unb 2Birttid;teit I;ier crfd;eincn, 93crbienft unb Sof;n, Scrtt; unb 9hi^en,

Strbeit unb Öen^inn fid) jn n)iberf|3red;en fc^einen, "mit la^tio^ bie ©haaren

ber @claücn, ber leibeigenen, ber Äned;te gegen bie Heine ^abi bcr Ferren,

bie SO^cngc ber Slrbeitcnben gegen bic ©enießenben, ber (Sntbct;renbcn gegen

bie «Sc^tüetgcnben fid) gegenüber reit;cn, tt.ne ma^to^ unb unerfiittbar bic

5lni:|.>rüd;c gegen bic iöcfriebigung auftreten: bie Religion be« 3ubentt)um8

lä^t and; bicfe mcn[d)lid)c ©efcttfd^aft al^o ein grc^Cv3, nri^n-ünglid) begrün=^

bcteö, atimählid; fid; entlvictelnbe<5, fid)er ju einem fernen 3'^tc fert|"d)rcitcn*

beS SBcrf ber giittlic^en :28orfcl;ung , bc^o irirtcnbcn (Setteßgeiftcxj erfennen,

ane bie ©cfdjtedjtcr ber 3)ienid;t)eit atlmät)ticb ju einer cinbeitlid)cn ^i^lfer^

famitie fid; jufammenicfitie^cn, bic fernften ©lieber bcm Äer^er fid) annät)ern,

auf beut 53oben beö Slu^tanfc^eö fic^ baö (San^e organifirt, baö iBerfc^icben*

artige jur 2tnögieid;ung, baö 9tec^töiüfe gur 53erec^tigung, ba§ ©cfeffclte unb

@efned;tcte jur greit;cit, jur freien (Sntfattung unb 5U freiem SBalten ge=

fü^rt irirb. (Sd)on bei i^rcm ^Beginne entanarf fie tk iMnicn hieran, beutete

bie ^fabc an, ftcttte Die ©runbfä^e ber Üted;tc>glcid;(;eit, ber ^'cfi^aueglcidmug

unb ber greil^eit auf, geigte aber fc^on in i^^ren ^orjc^riften, bajj t)ier atlciu

ba§ @cfct3 attmäl;lid)cr Sutandetung ^nm 3i^te ber attgemeinen ^^efricDigung

füt;ren tönue uuD bürfe, aie namcnttid) auf bicfem ©cbiete nid)t bic aügc^

meine 3bee fofort jur Sirflid;teit a^erbcn fi^nnc unb fette, fcnbern in

immer aeiterm iöcr|d;reitcn fon ^Stufc ju ^tufe biö jur ^öbc anftrcben

möge. ^0 Iet;rt fie unö aud; bicr caö SBirfen unb bie Sege ©ettcv bc

greifen, acift ben ©cbantcn beö S^^f^'^ß^ ii"^ ber eangcn §crrfcbaft bcr

^eibenfGräften unb bcr Selbftfud;t acit t?on fid;, unb antt and) bie menfd;-
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Vidji @cfcttjd;aft aU ijom ©eiftc ®ctte§ regiert unb burd)ix>el^t , eutirorfcn

unb geteitct jur (Srfenntni^ bruujcit.

@o bereinigt bie Sfteligion De« SubentbumS bie 9'Jatitr, bie mcitfd)U*e

®efeü[d;aft, bie ©cfc^ic^te, bie ®ittlid;fcit unb bie @ottc§cr!enntin^ in einem

großen ©eDanfcn, bon bcm au« fie alle biefe (Gebiete burd)bringt unb mit

il;rcni Dbun erfüEt, baj3 [ie ju einem 3icid;e be« Gebens iverben.

3. Sitte btcfc Sln^biibung bes ^scrftanbe^ mii^ aber gipfeln in

ber fortfd)reiteubcn ©r!enntni]3 ©Dtte^a unb aller feiner 2öer!e

in Offenbarung, @efd;ic^te unb DZatur, in biefe muffen atte einzelnen

6tral)len ber geiftigen 3:^l;ätig!eit, be^ Sentenz, be^ gorfdjen^, ber

^ernunftenttDidcIung \dk in einen gemeinfanien ^rennpunft auf^

gel)cn unb sufammenkufen , um au§ biefem geiftigen goto tüieber

burd^ t}a§> gange geiftige £eben be:3 3}^enfcl)en ju ftrömen, unb in

©ebanfen, SBort unb X^ai fid^ gu manifeftiren. ^ie ©otte^erlenntni^

ift ber Slnfang unb ha^ ©nbe be^ ifraelitif(^en ©eifte^ unb Seben^

;

fie ift ber 33Dben, au^ i^elc^em dW beffen ^lütl^en unb grüc^te ent*

feimcn, erfprie^en, ermai^fen follen. S)a^ Qubent^um l>at barin

fein (El)ara!terifti!um , 'i)a^ e^ nid;t ©otte^lel^re , ©ittenlei^re unb

3fle($t^lel;re al^ gefonberte, nur lofe unb gelegentlich pfammen*

^dngenbe Gebiete gibt unb betrad^tet, öon htmn ettüa ba^ eine t»om

anbern getrennt merben fönnte, oljne tpefentlid^ §u t)erlieren, fonbern

Me^ ift in il;m ©onfequeng ber ©otteslel^re, unb n)äre ol)ne biefe

tpeber t)erftänbli(^, nod^ begrünbet. ©Ott ift l)eilig, ber Mm\d) foU

l)eilig loerben naä) ©ott, ber Ttm\ä) ift gottebenbilblic^, unb barum

mu§ ^Ue^ \m^ ber 3)ienfd^ ift unb fott, au^ (^ott fommen, gebogen

unb getl^an toerben. Dl^ne ©otte^erfenntni^ baljer leine ©rfenntnijs

be^ ^enfd;en tion fi($ felbft, \dm^ ^afein^, feinet Qto^dc^, feiner

Gräfte, feiner $fli($ten unb S^ed^te. Slnbrerfeit^ enblid; ift bie

(grfenntnife ©otte^ felbft ber l^öc^fte 6toff, bie l^öd^fte 6tufe unb bie

l;öd^fte Q3etl;ätigung be^ menfd;lid;en ©eifte^, ber menf(^lic^en 35er^

nunft. 2ln ü)x gebt alfo bie eigentliche ©nttoidelung be^ 3]erftanbe^

oor fid^, erfteigt beffen Slu^bilbung bie l;öd^ften Staffeln, unb ift

biefe ol^ne fie nur eine fel;r mangeli^afte unb untooUftänbige. Söol^l

triffen toir, ba§ ber menfd^lid^e ©eift in ber ©otte^erfenntni^ nie^

maU äum legten ©nbjiel gu gelangen oennag, ha^ er, ber an bie

finnlid;e 2öal;rnvl{)mung gebunben ift, ben unenblid^en ©ottgeift ju
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begreifen unb erfdjö'pfenb gu erfennen gar nic^t befäf)igt ift ; treil er

aber barum in ber @otteger!enntni§ einen unbegrenzten 3Drtfd)ritt

{)at, toorn erften ©rtüac^en be^ ^eiDu^tfeinso im ilinbe an immerfort

fürtfd;reitet unb fidb ^ur erl^abenften §ö^e emporjdjtpingen tann,

mit ber ©emig^eit, ha^ jeber gortfd;ritt unmittelbar einen groJ3cn,

fegen^reid^en @inf(u§ auf il^n übt, unb mit ber Slusfic^t, in einem

jenfeitigen ®afein öon ©rfenntni^ §u @r!enntni§ fortgufi^reiten, ift

e^ feine, be^ 3nbii3ibuum^ l^öi^fte unb I;eiligenbfte Slufgabe, in biefer

@r!enntni§ unauf^örlid^ hu bebeutfamfte Strbeit feinet (^eifte^ ju

finben. gür ben 3fraeliten geftaltet fic^ bie^ nun ju einer ganj

befonbern ^f(i(^t. 3nbem feinem 6tamme unleugbar ber 53eruf

be^ ^eligion^öolfe^ gelüorben, jeber ©ingelne biefe^ Stammet alfo

aud^ feinen ^beil an biefer ^rägerfd;aft, an biefer 9)üffion unb an

biefem Seben^berufe liat, tann er biefer ^ftic^t fi($ nic^t ent^ieljen,

ol^ne feiner ^eftimmung untreu §u inerben unb al^ Qfraelit einen

tDefentlicf)en Söertt) ^u verlieren.

§abcu mx bie iBetüeiöfüI;rung für Obiges aue ber I;. @d;iift t-creitö an

ben betrcffenbcn @teöen unfrer (Siulcituuj^ Zt). I. 'S. 8. unb 39 ff. ge*

geben, fo finbe !;ier unr nod^ eine furjc S)avftet(ung ber Slnfid^t bcö großen

3)Zaimonibeö einen ^^lal^. 3n bem 54. Slbfc^nitt beö brittcn X^eikö feineö

3)Zoret) [teilt er befonberg auf (^rnnb öon Seremiaö 9 , 22. 23. bie öicr

33oüfommen^citen (mübu;), "^»^er i?iclmcf)r bie t>ier «Stufen (mb:>ü) ^cr

^Bcrüollfommnung beö 3Kenfd;en folgcnberma^en bar. 3)ie erfte ift „bie

^ollfominenkit beg S3efi^c§ al^ @elb, Äleiber, ©efäße, ©mnbftüdc u. bgl.,

[elbft ber ^efi^ einer fi?niglicf)en äßiirbc get)ört ^u biefer Slaffe, bie nur in

SJücffic^t be^^ 9iu^cn§, ben er au^ i^r 5iel)t, mit beut iöefit3er i^erbunben

ift". 2)ie 3n)eite ift bie ^clIfonimcnf)eit beö^ör^crö, ©efunbbeit, @cf)önl;eit,

@tärfe, „bie bem 3)Jenfc^en sufennnt, nicbt infofern er ü)Zenfcf), fcnbern in=^

fofern er ein lebenbigeö ®cfd;i)vf ift, ba er bie ^i>r))erlic^fett mit bem ge^

ringften ber S^^iere gemein i)aV'. 2)ie britte 5lrt ber SSctltommenbeit „ift

bie fittlid;e SBotlfommen^eit, bei trel(!^er bie Sitten beö 9)Jenfd)en ben f;öd)ften

®rab i^rer SSor^ügtic^lfeit erlangt fjabcn". „S)ennod; ift biefe nid^t felbft

ber I;öc^fte ^^id beg 3)lenfc^en, benn bie Sitten betreffen ble^^ ba^ l^er-

^ältnif? bed äJJenfc^en jum 3)ütmenf(!^cn, unb finb nncutbebrlid; unb niiblic^,

fobalb er irgenbh^ie in 5>erbinbung mit Slnberen lebt". 2)ie vierte 2lrt iji

bie \vai)xt menfcblidje Sßoüfcmmenbeit, nämlic^ bie (Sinfid)t in bie bcdjften

33ernunftn)al)r^citen , bie (SrtcnntniB ©otte^^ unb aller gi5ttlidKn 2)inge.

„3)aö ift ber l)i5d;fte >^\vzd unb ba^^ienige, n^clc^eö ben Dienfd;en rcabrbaft

t>olI!ommen mad)t, i^m aüein angci;i3rt, bie Uufterblic^feit fid^ert, unb ivo-
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burc^ ber SD^enfd; ^um 9)ceii]d;cn tt>trb''. Hüerbiiig^ i^erftebt 9Jiainionibcg

mit biefcr ®otte^^erfcnntniJ3 nid;t ctiva bloö eine tncta^^nfijc^e ©d^lu^^

fotgerung, fonbcrn faßt fic in ben Sßorten ^nfammen: „bie 3SctlfcmntenI;eit

beg SOlcnfc^cn bcftetjt in ber ^i)(^ft möglichen edenntniß, in bcr ©rfenntniß

ber iBefd^affcn^eit ber göttlichen 5$oriebung, vermöge beren er feine @efrf)ö:|3fe

iit'g 3)afein rnft, unb für biefelben «Sorgen trägt, unb in einem biefer @r^

fcnntniß cntf^red^enben 2ebcn§n)anbel, bei n)eld;em ber Wltn^df [tet§ ijon

bem Streben bnrd)brnngen ift, @nabe, ®ere(^tig!eit unb 23SoI;Ili*oüen p
üben, unb bic ©ctt^eit in it)ren §anblungen nad^jualimen".

2tlg bie reidbfte unb tanterfte Ouette ber ®otte§er!enntniß {;oben n^ir

Z^. I. e. 39 ff. bie I;. ®d;rift nä(;cr betrad;tet, unb fo ift e§ felbfti^erftänb^

üc^, baj3 ba^3 Streben, in ber ©ottcgerienntniß fort^ufc^reiten, infonberS in

fteter 33e]d)äftigung mit ber 1^. Sd)rift, in immer burd;bringenberer ^ennt*

niß unb reicherem SSerftänbniß berfelben fein n^ic^tigfteg 9}Jcment finben

mujj, ivobei bao Stubium bcg £ej:teg unb feiner beften ©rüärer bag iuefent^^

lic^ftc §ülfömitte( ift. S)er 3fraelit befi^t in ber f). Sdjrift jugleic^ bie

äitcften 2)enfmäler feines Stammet, baö fi5ftlid;fte @rbtf)eil feiner Säter,

ba§ feftc panier, um ba§ fid; aUc i^re (Sefd;led)ter gef^aart, unb bem fte

burd^ atte ibre Ääm^fe unb Seiben ebne äßan!en gefolgt finb. Snblic^

mögen n)ir nod; barauf biubeuten, baß bie mciften ^üc^er bcr b- S^rift

auc^ ben äftbetifd;cn ©efübicn be^o gebilbeten SeferS Genüge fdbaffen, unb

bafj unter i^ncn biek pcetifcbe unb bift«>i'ifd)e 3)^ei[tern>er!e fmb, bie ftd;

ben größten Sd;ö^fungen beß bid)terifd)cn unb bM'tci'ifd^en ®eifte§ atter

Stationen unb ßeiten an bie Seite fteßen.

„@^ füll niä)t iüeid;en bicfe^ ^uc^ ber Se^re t)on

beinern SJiunbe, unb bu foUft barüber finnen Xaq
unb ^a(i)t, bamtt bu bead^teft ju tl;un, nad^ 2lUcm,
iüa^ barin gefd^rieben, benn bann mirft bu beinen

2öeg gelingen mai^en, unb bann tütrft bu @Iü(f

^aben." (3of. 1, 8.)

„3)leine Söorte, bie in beinen 3Jtunb iä) gelegt^

fie füllen nid^t toeid^en au^ beinern äJlunbe unb
au^ beiner ^inber 3Jlunbe unb au^ beiner ^inbe^^
Ünber 3}Zunbe, fprid;t bcr (Steige, toon je^t an bi^

in ©migfeit." (3ef. 59, 21.)

Unter n72Dn, „^d^ljdt" nnrb an maud;en Stcöen ber b. Sd^rift

3. ^. §iob ^ap. 28. bie Srfenntniß ber mata^b^^fifc^eii Sabrbeiten, ceS

2:ranöjenbentalen , Ueberirbiid;en »erftanben, unb bcr 3^'*^if^^ auiSgcf^rod^en,

ob ber menfd^Ilc^e @eift ju bereu (Srfaffcn unb Söfen befäbigt fei — ein
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3iT?eifet, ben bcr jtvcttc Xhdl bcei SB. §io6 mit ^intücifung auf cen ^oilc^er*

trieb bcS 3Jieuf(f)cu unb bic Offenbarungen ©otteö in bcr D'Jatur ;^urüc!^

u^eifct. 2tnbrcrfeit§ er]d;eint aber — unb bieS befonberg ,itn 53. bcr 2:pr.

@al. — nzDDn ale bic (Srfenutui^ bcr iyöl)zxm @ittlid;feit, toie fic aiii

©Ott fliegt unb auf ®ott beruht, fo luie n:"'n bic (Sinfic^t bebeutet, jene

in jebcm gegebenen, fl^ejicUen ^aUc an5un)enben unb pr S3ett)ätigung ju

bringen. 2)a^ ganje ^ucf) ber ®^r. @. fofi bag 3Sert)alten be§ 3)^en)d;cn

im tr>irfli(!^en $!eben unb in aU bcffen ?agen nad; ben S5orfdH"iften biefer

2ßei3l()eit regetn, unb ben ®egen, ber barauö cntj^rieBt, unb baö 35crberben,

baö aue bcm gcgcnfäl^lid;eu 5)enfeu uuD Xt;uu erfolgt, fc^ilccrn. Xahzv

iuirb ber Sammlung alter ba(;in5ielenbcu ®prüd;c eine Sobrebe .auf biefe

2Beiöl;eit (ta:p. 1—9) toorangefenbet. 2)ie[e 2!BcisI)eit ift e§, irelcfic @ott in

atten feinen 2öer!cn i)crnnr!Iid)t I^at, fo bafj fi: in feinem Reifte ijor atlem

u?irfliefen S>iuge wav, bie bom 9}lcnf(^en uad) feinem 9Jiafje erlernt, ter==

ftanbcn unb bet^ätigt tücrben foß, unb bie ficb trabitioneö burc^ bie ^n^t
ber ©Itcrn unb bic ^ef)ren ber SBcifcu i)er:|3f(an5t. S)arum ift biefe SÖci^^beit

auc^ je bcm 2)icnfc^cn ^ugänglid;, ber nad) 'ü)x verlangt, fud;t unb ftrebt

(e^ -B. 1, 20
ff. 8, 1 ff.).

4. Sßenn bic ©otte^erfcnntnijg auf bcr ri(^ttgcn ^orftcttung

unb bcm voai:)xtn 53cgriff t)on ©Ott hani)t unb biefe ^u immer

ljöl;erer, flarcrer nnb umfaffcnbcrer 2j[nfd;auung bringt, fo tritt fic

tion t)orn bercin jebcm Unglauben unb jebcm Slbcrg tauben
entgegen unb üerbrängt fic au^ bcm ©eiftc. ®a^ Streben naä)

©ottc^erfenntni^ mufe ba!;er mit bcm aufrid^tigen ©ifer, Unglauben

unb Slbcrglaubcn au^ fic^ §u entfernen, tierbunben fein, biefe nad^^

baltig in fid) gu befämpfen, bi^ aEc it;re Äeimc, bie fid^ iüic Unfraut

unter bcr Dberf(äd)c ber (ixte öerbergen, ausgerottet finb. Unglauben

unb Slbcrglaubcn finb bic bciben ©cgner bcr ©ottcscrfenntni^, unb

tDcnn jener liftig genug ift, um fid; gerabc mitten in unferc ernften

^eftrebungcn nad; ©otteSerfenntni^ cin5ufd;lcid;cn unb fic ju t>er.

fälfd)cn : fo trad}tct biefer, ber Slbcrglaube, bie @ottcSer!enntnif3 fclbft

§u bemänteln, in fein ©emanb cinsullcibcn unb fic^ für fic au!^5U^

geben. Unglauben unb Slbcrglaubcn finb bal^cr bie beibcn Ok^gcn^^

fä|c, sn)ifd)cn meldten bie 9Jtcnfc^b<^il unb jcber einzelne ^Dlcnfd)

l?in* unb l;erfd)tr»anfcn, unb um fid^ nun r>on biefen gleid;ireit fern

gu galten unb mitten äir)ifd^en i^nen ^inburd^ ben feften ^fab jur

lauteren ©ottcScrfcnntnife §u finben, muffen mir alle i^raft unb

allen ©mft unfrei ©cifteS öern?cnben. 5Dcnn abgcfel;cn oon aller
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Trübung unfrei ©eifte^ huxä) jene betben ^erirrungen, üben,

tnte bic ©otte^erfenntniJB ii^ren ©cgen, fte il^ren glud^ unmittelbar

auf unfer Seben au^. S)er Unglauben raubt unfrem ©elfte bic

reifte ^raft unb ©tärfe, infonber^ ben Stürmen be^ Sebcn^ §u

h)iberftel;en , ben Stroft im IXnglücf, bie Slufrid^tung im gatt, bie

^efriebigung im ©iege. breitete fic§ ber Unglauben in ber 3)^enf(^==

l)eit au^, fo tüürbe er bie Sittlid^feit untergraben, ba§> 9fted)t^gefül)l

gerftören unb bie ^anbe ber S!}lenfd;l^eit in ben ^ampf Silier gegen

2llle auflöfen. '^cnn menn aud^ im einzelnen Ungläubigen, ber

felbft äu bicfem traurigen QicU burd^ ben gel^lgang auf ben 2Begen

be^ ^enfen^ gelangt ift, ber fittli($c gonb nod) grojs genug fein

!ann, um il^n im Siedeten ju erl^alten, fo fällt bie^ bod^ hii ber

3)lenge meg, bie gebanfenlo^ ober oberfläd^lid^ fd)immernben ^l)rafen

folgt, iüeil fie il^rer entarteten unb niebrigen ©efinnung entfpred^en

unb für il)re innere @el)altlofig!eit eine fd^einbare ^egrünbung

geben. ®er Unglauben üermag tUn nid}t nur feinen feften ©runb,

feine ^emeife unb Slufforberungen für Ülec^t unb ©ittlid^feit §u

geben, fonbern nimmt jene biefen gan^ unb gar l^intoeg. 2ßo bem^

nad^ has> 3nbit)ibuum an fid) fd^on fel^r lofe mit ben ©efe^cn bes

^id^tä unb ber ©ittlid^feit ^ufammenl^ing, fc^neibet ber Unglauben

biefeg ^anb üöttig ent^ei. ^enn ber Unglaube \id)i nur ha^

@innlid)^2öa]^rnel)mbare aB toorljanben an, l)ält nid^t^ ipeiter bem

Menfd;en erfennbar, leugnet barum ha^» ®afein ©otte^ unb alles

©eifte^, unb mufe bal)er jeben l^ö^eren Qto^ä, jebe ^ftid;t, jebe^

@efe^ al^ bem äRenfc^en aufgebrängt, al^ eine, l^bd^ften^ burd; ben

allgemeinen Dlu^en gerechtfertigte geffel betrad^ten. — SBeiter t)er=^

breitet unb burd^ bie gan^e ©efd^id^te be^ Menfd^engefd^led^te^

laufenb ift ber Slberglauben , ber M^§> umfaßt, ma^ t^a^ Ueber==

finnlid)e betrifft, unb ber reinen (^otteglel;re, ber Vernunft unb bem

bergen miberfprid^t. (gr ift barum üon ber mannid;faltigften ©e^

ftaltung, täufd)t mit ben bunteften ^ilöern, unb frifd^t fid^ in allen

Reiten in immer neuer giguration auf. ^eine aügemeine 2luf^

Üärung unb ^ilbung eine^ 3^^talter^ fd^ü|en genügenb öor il^m,

unb e^ l)at fid^ oft genug ertoiefen, ha^ bie beiben (SJegenfä^e fid^

na^e berül^ren, unb 't)a^ ber Unglauben bireft in bie Slrme be^

Slberglauben^ fül)rt. 2öa<a allein t»or il;m unb feinen Unbolben
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fd)ü|t, ift bcr lautere unb tnal^re begriff t)on ©ott, feinem Sßefcn,

Söaltcn unb Söotten. ®er Slbercjtaube tritt baih a[§> falf^e, bem

(.^kHt^eit^bcgriffe imputtrte 35orftclIungen , baih alö irrige, toer!c!)rtc

S)ogmcn, bdb al^ ©efpenfter^ unb @eifterfef)erei , ba(b a(^ 2ßaf)r==

fagcrei, SauberÜinfte u. bgl. auf. @^ liegt einmal in bem 5D^enfcl)en

ber Strieb, ba^ Ueberfinnlic^e leiblid^ ju fd^auen, unb ein unmittel*

bare^ SBirfen beffelben auf bie realen ^inge fid; materiell toorp*

ftctten; ber §ang, l)inter bem burd) bie ^[^crnunft ©rlcnnbarcn fid)

no(^ eine tneitc Söclt be^ (iJel)eimniffe^ , be^ un^ ^Verborgenen ^u

ben!en, unb biefe ^iä) irgenbJDie anzueignen; bie ^cgicrbe, has> 3^-

lünftigc öorau^suiüiffen , unb 2öünf^en5lxicrtl;e^ burc^ fünfte unb

DJJittel au§> einer übcrnatürli(^en S^cgion gu erlangen ; unb tüo nun

dnc lebl)aft angeregte ^l)antafie, bie fi($ ber ^errfd^aft be^ 33er*

ftanbc^ entgieljt, §u biefen S^leigungen tritt, ift ber 9J^pftici^mu^ mit

att feinen TO^geburten fd;nell bei ber ^anh. 2Birb ein ganzes

3eitalter ober eine gan^e 3ftation toon berartiger 6c^tr>cirmerei unb

füid)em Slberglauben ergriffen, fo erfolgen hk traurigften Sßirfungen,

iüeldje gal^Ilofe D^fer an 9Jtcnfd}enleben unb SJJenfdienglüd öer*

fd)lingcn, oft auf lange geiten bie büftcrftc ginftenti^ ausbreiten,

unb bes auSbauernbften Ä'ampfeS §u i^rer ^efeitigung bcbürfen.

Slber aud) iüo 3}l^fticiSmuS unb 3lberglauben fid^ in ha^ 2zbcn öon

3nbit>ibuen einfd^lcid^cn, gießen fie bie traurigften golgen nad^ fid)

unb foften nid)t feiten (^igentl)um, ©lud unb ßeben. 3b'on ^cn

9}lenfc^enopfern an, h)eld;e atte Golfer beS 2lttextbumS aufeer ben

Sfraeliten, fobalb biefe fic^ t>on ber (S5otte0lel;re bel)errfd;en liefen,

in gal^llofcr SJienge barbrad^ten, bis ju 'i)cn ^eren^rojeffen, bie nod;

im 3lnfang beS t)origen 3al)rl;unbertS i^re 6d;eiter()aufen anjünbeten,

ben ^ol^ftö^cn ber fpanifd)en Qnquifition, bie nod; in t)m gtoanjiger

;3al)ren unfreS S^l^r^unbertS brannten, ja bis §u ben magnetifd^en

(£uren, ben @d^a|gräbercien, bem 5tifd)riiden unb G)eiftertlo)}fen, bie

nod^ in unfern S^agen itjre 9lolle fpielen, l)at ber Slberglaube ber

3}Zenfd)l)eit Strome t>on ^lut unb ^l;ränen getoftet, Süge für Sinil^r^

l)eit, Unred^t für Med;t ausgegeben, fd;eu6lid;e ©raufamteiten geheiligt

unb 3ci^^üttung in Staat unb gamilie uia^loS angerid;tet. I^arum

ift es bie l;ciligfte ^^^flid)t, ben Aberglauben in fi(^ unb ^ilnbcm mit

aller ^raft gu befämpfen unb fd;onungSloS bagegen aufzutreten.
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@age man nie, ha^ biefer ober jener 2lberglauBe unfc^äblid^ fei,

l^annlo^ unb barunt ben Scuten gu (äffen, benen er t)ietteid;t in

"üotl) unb ^erluft einigen Stroft unb einige ^t:friebigung fd^affe.

Heber ^la^t n)äd;ft bie ©iftpftanje in bie §ö(;e, übern>ud;ert "oa^^

SBal^re unb @ute unb erbrüdt es, unb erlangt eine Waä)t, bie

nunmel;r, tta fie aufgefd^offen, lange nid^t übermältigt werben fann.

„S)enn nid^t gauberfunft ift inQafob, nirf)t 3ßal^r^

fagerei in 3frael." (4 mo\. 23, 23.)

3)aö @efe^ ber 2;i;craf) trat mit aücr Äraft unb (Sntfd;iebenkit icbcr

3(rt i)on 2ll6erßlaii6e, al6ci(]Iäu6ijcf;cn Scremonieu unb ©itteii entcjcgcn. 2Bie

e§ überl^au^t ben ber Slnfcetung bc^ einzigen ©ottcö gen^ibmeten S)ienft

mit bem O^ferfuItuS auf bie cinfad;ftcn itnsmeibcutigften gormcn l^e]"d;rän!te,

f)ielt e^ bon i(;m aöe abergiäu[n]d;cn unb bie ';|5ric[tcrmad;t Befcftigenben

Scremonien fern, Ji>ie 5. ^- baö SJSeifjagen au^ ber ^ei'djaffenkit berO^n'^i*

tbiere, infonberö bcrcn @ingcn)ciben, \va§> Bei aßen alten ä>I)lfern, oud; in

§c(Iae< unb 9bm, ben ^ricftcrn fo oft ©elegenkit ga6, in ben @ang bei

@taat^angdegcnl)eiten, Äricgfül;rung u. f. \v. einzugreifen. 3nbcm cy anbrer==

jeitä aßem ©cl^entbume ben fräftigften SBibcrftanb entgegenfel^te, ii^ottte e»

aud; aide gö^enbienerifd;cn Ö^eBräuc^e verbannen, 3. ^. bei ber Sobtenbe*

traucrung, unterlagt Me§, wa^ bafjin jielt, aU >1y^^ npn. ^^ x^crbietet

ferner: 1) 2)a5 £)))fern für ©eiftcr unb ©ef^enftcr d'^iu; uii»^ S"'~i"i'"U;

bie aU gelb=, 2BaIb= unb Süftcngötter, als büdöfiJrmigc Unt)oibc t^crcfjrt

ti^urbcn, ti>aö au^ bei ben 3]raetiten im ®d)ii^ange getvefen fein mufs unb

bon 3erobeam in ba^ 3^'('i^ft^"^ii^2^"ci'^ tDiebcr eingcfüi^rt trurbe (5 illtof.

32, 17. ^^f. 106, 37. 3 ä)lof. 17, 7. 2 Sl;r. 11, 15.). 2) 3ebe 2lrt toon

3aukrei, ©eiftcr* unb 2:cbtenbefd;h.iörung, Mnfte mit ©^langen, SSogel^

unb SoÜenftugbeuterei, beren Hebung mit 3)corD unb ;öiutfc^ulb gleid^gc-

ftetit ivurbc; irer 5U benen, ti}el(f)e berartige J^ünfte trieben, feine ^uftuc^t

na^m, bem limrbe bie 2tu§rottung burd) ©ottesfügung angebrol^t, irer fte

übte, foötc mit bem Sobe beftraft iverben. (2 3)Jof. 22, 17. 3 mo). 19,

26. 31. 3 SD^cf. 20, 6. 5 3)lof. 18, 10—12. Sanhedr. 65, 1
ff. 9tamb.

Hillch. oiby VI, 1. 2.). @o iDaren au^ auö ber ifraelitifc^en @erid;t-i-

:)3flege alle fogenannten Orbalien, ©otte^urtbeile u. bgl. x>crbannt. — (So

lag in ber Statur ber @ad^e, ba^ bai> @cfet^ tauge nid;t §crrfd)aft genug

über baS 3>olf I)atte, um aud^ irirflic^ ^ie bei aßen Sölfern im ©d^ivangc

feienbeu abcrgläubi)d;en fünfte auSjurotten, big i^cn ßcit ju ßdt cinfid)t§^

tooße §err)d^cr bag ®cfe^ nad;brüdlid; l;anbl)abten. «So erfa()rcn tt?ir auö

1 @am. 28, 9., bajj ber Äönig @aut bie 2^obteubcfd))rörer unb ^d6)cn^

beuter ausgerottet l^otte, fo ta^ nur ein 2öeib 5U ßnbcr ine ©efjeim biefc

fünfte betrieb. 2)a^ julc^t @aul felbft in feiner (Sd;a>ermut^ unb XobcS*
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a^nung feine 3"ftu^t ju biefem 2ßei6e na^m, ift feine auffäütge ©rft^cinun;].

So^l ju beachten ift, ba^ ber ©cfjrifttejt 6ei biefem 5Borgange auöbrücKic^

kmerft, (Saut ^aBe nic^tg gefeiten, unb fvug erft bie Xobtenkfc^n^ijrerin

fcI6ft, trag fie für eine ßrfc^einung fclye. — Wit ber 9Jü(f!e^r au« S3a6et,

mit ber fd^on lange tor ber 3ei^ftt>i^ung 3erufalem'g begonnenen unb narf)

biefer loottenbeten B^^ft^'^i^ung ber 3uben brad^ ficf) aucfi unter biefe ber

5lbergtoul6e öon S^euem bietfac^ 53af>n, unb ber 2^ahnub unb ÜJiibraf^,

obtDD^I ba8 SSerbot ber Uebung öon ^auhmi u. bgt. bem 2öortfinne nac^

ftreng aufregt ermatten n)urbe, enthalten beg 2tberg(aubenß mii)x als genug.

(Sin fe^r betoölferteö (Sngelreic^ umgiebt @ott trie eine „obere ^amiüe"

nb^TS bU) «"^bÄS (Sanhedr. 38, 2.) ober tüie ein großer §offtaat unb

ftet)t jebem 5Raturreic^e
,

jebem SKeteore, jebem 25ol!e unb feinem Regenten

üor, i^m gegenüber ej:iftirt aber auc^ ein großes 2)ämonenrci(^ , in tcelc^em

bie Seirim unb Schedim bie größte Sffoüe f^ielen, unb giebt ber Salmub

felbft bie öerfd^icbenen 3Irten an , auf toetd^e fie gefd^affen »urbcn (Aboth

5, 6. Pessach 4, 1. Erubin 18, 2.); biefe Schedim rid^ten ©d^abeu, Unglücf,

©ebrec^en unb ^ranl^eiten aüer 2lrt für bie äRcnf^eij an. SSifionen unb

Xräumen fef;(t eg im Slatmub nic^t an ®(auben, unb e§ ttjerben 5. 35.

Berachoth 55 ff. ijiele S)eutungen aufgefüfjrt, n)eld;e gettjiffe 3)inge, bie man
im 2^raume gefe^en, aU SorauSfagungen beftimmter Sreigniffe angeben-

Sßie fd;on oben bemerft, ^iclt ba§ trabitionette ®efe^ baö SSerbot, ^aiibzx*

fünfte 3u treiben, ftreng aufrecht, aber ber ©tauben an ^anbadtn unb

3aubcrtunfte fetbft finbct im S^atmub bie toielfac^fte 3Seftätigung, nur ba^ er

annat;m, ^ejcen-^ unb ßauberfünfte bermi3c^ten nichts gegen ben gläubigen

Sfraeliten, fonbern träfen nur ben, melc^er it;ncn an* unb nac^^ängt.

2)agegen glaubt ber Satmub an glücflic^e unb unglücflid)c Omina, an

aftrologifc^e (Sinflüffe, Äonftetlationen (bT73) «nb §oro§fo^c, glüdlid^e unb

unglüdlid?e 2:agc (Sabb. 129, 2.); fteftt Äranfl^eit unb Xeb in beftimmter

Seife atg ©trafen für bie Sßerte^ung getciffer Seremonialgefe|3e auf; be*

rid^tet öon üieten magifd^en Urfad^en öon Äranft)eiten unb Unglüdsfättcn,

glaubt infonberö an bie Sirfung beg „bi>fen SSlideö'' (t<u5''a ND^:?),

fennt bal;er aud; toiete magifd^en Teilungen, befonberö burd; 2tmutete

(«y^Dp), ißefvrcd^ungen u.
f.

tt). ^) — (Srinnent toir uns nun, ba^ biefe

finftre §err]c^aft bes Slberglaubenä burc^ bag ganje 3Jiittelattcr l;inburd; il;r

traurigeö Soc^ über alle 3>ölfer ber @rbe ausgebreitet, unb ba^ au^cr einigen

ttjenigen felteneu ©eiftcrn auc^ bie SJiänner ber Sßiffenfc^aft il^r unterftanben,

ferner, ba^ bie Suben, abgcjd;lüffen öon atlcm geiftigen S5erfc]^re, eingefcrtert

in bie finftern unb engen (Waffen ber 3ubeni)iertel lebten, fo nnrb man eg

erflärlid^ finbcn, ba^ einerfeitö im ed^oo^e beö S'ubeiit^umg fid; an bie

abergläubigen 2lu«f^rüc^c im S^almub eine 9teligionö^^itofo^^ie fnü^M'tc, bie

^) Hugfü^rlid^cs t)ierüber finbet man in ber ©d^rift bee Dr. ®ibeou 33red^er

(Sßien, 1850) : „baö Xranöcenbentate, 3)^agic unb magifd^e §eilarten im Xaimub".

^ ^ i I i p p i n , 3fracl, üieligioußle^re. lll. 6
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auf ^^ntasmtagorien beml^tc, unb bie 2Jiagic utxb magif(^e ©eMud^e unb

SSornat;mcu bcrarBeitete (bie Äabfcak^^), unb anbrerfeitS bie 3SolfSmof|e

tooö folc^en 2lBergtau6en§ iDurbe. äJZit beut (Ertragen feon SSilbuug, mit

beiu (Srfte^en geregelter ©c^uleu, mit ber Zf)ülnai)mi am aßgemeinen Sebeu

njic^ biefer 2lberglauben [(^neß aud^ aug ber jübif^en 3Jlafje, fo ba^ bie

gegeiin)ärtige 3ugeub faum nod^ toou biefem S5ülf§glaul6en etiDag fennt.

SDiefer aner!enuenSh)ertl^en @rfc^eiuung gegenüber entftanb aber eine neue

@(^u(e be« 2lberglau6en§ unter ben 3uben im öftüc^en (Suro:^a, ber St)affi=

bi§mu§, ber in ^olen, 9iuBtanb, ©aüjien unb Ungarn eine hjad^fenbe SSer*

grö^crung geiDonnen l^ot unb ju ben traurigften ßrfd^einungen gel^ört. 2)er

©taube an bie Söunbertraft ber 9fiebbi'g, n^etd^e nic^t bIo§ burc^ Slmulete,

fonbern burd^ otte il^rer ^erfon angel^örigen S)inge Äranf^eiten l^eiten, Un*

giücfgfätte termeiben, grud^tbarfeit unb @egen aller 2lrt ern^iilen !önnen,

an bie 2ßunbertt)ätig!eit ber ©ebete, benen aud^ bie §errfd^aft über bie

^f^aturereigniffe einiüol^nt, baju eine njüfte (Entartung ber (Sitte, ber §ang

5U (Belagen unb SJiüffiggang machen ben (S(;affibigmu§, n^el^er felbftöerftänb*

tic^ aud^ ber unermüblid^fte ®egner aüer 53Übung unb aßc§ Unterrichts i%

ebenfo religiös ix>ie moralifd^ unb nationalötonomifd^ tüa\)x'i}a\t gefä^rUd^.

Um fo mel^r erfennt man auc^ hieran« bie religiöfe ^flidl)t, ben 2lberglauben,

njo unb in n^elt^er ©cftalt er ftc^ jeigt, mit aller ^raft ju be!äm:j3fen, unb

bürfen iüir nie au^er 2ld^t laffen, ba§ ber 5lberglaube in fid^ bie ))ofitii)e

Xriebfebcr trägt, 2BaI;rl^eit, iBilbung unb Stuftlärung aU feine natürüd^en

geinbe mit atten 9}ätteln ju befäm^fen, n^ä^renb bie k^teren, ju fe^r auf

bie ©iegesfraft, bie i^nen eintuo^nt, p ijertrauen unb bal^er im «Streite

gegen ben Slberglauben läfftg ju fein ))ftcgen.

5lber nid^t minber liegt un§ auc^ bie iöefäm^fung beg Unglauben^
ob, um ebenfofe^r bie Sinjelnen \vk bie ©efammtl^eit Dor feinen jerftörenben

Siilungen ju fd^ütjen. S)er Unglaube l^at jtüei Ouetten, einerfeitö eine

tortüiegenbe unb einfeitige ©nttüidelung beg SSerftanbeS jur jerfetjenben

@o:pI;ifti!, anbrerfeits ben §ang, bie fxttlid^e Entartung burd^ ^inn^egräu^

mung ber ©rünbe für 9led>t, ?iebe itnb Äeufd^l^eit ju red^tfertigcn. S3eibe

9}iomente n)erben fd^on in ber ^. Schrift angebeutet unb be!äm:pft. 3)ic

S3ef(f)önigung beS Unred^tg unb ber @ittenlofig!eit burd^ lOeugnung ber gött*

liefen ©erec^tigfcit unb SSergeltung, barum ©otte^g fclbft, unb bie iöefeitigung

ber @cit>iffeu§unrul)e burd^ berartige 2lnfid)ten tt)irb f^on in ben ^fatmen

bef:^ro(^en, 5. 33. ^f. 10, 4: „^od^näfig benft ber gretoler: @r
a^nbet nid^t; e§ ift fein ®ott, füUt aiU feine ^läne". Sgl.

SS. 11.
^:pf. 14, 1: „3n feinem ^erjen f^rid^t ber S^or: (g§ ifl

^) (S§ !ann jel^t, nadf; ben grünblic^en Unterfuc^nngen mel^rerer 9?cuercn

(f.
Dr. ®rä^, @efd). b. 3uben Zh. VII, @. 235 unb 487

ff.),
nid^t mebr jn^eifel*

baft fein, ba^ ba« ^au^tluert ber fabbati[tifdf)cn S^ule, ber „@obar^', ein

^robu!t bc§ gätfu^erö 3Kofc be Seon (ft. 1305.) n?ar.
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!ein ®ott! Serberbt, abfd^euHc^ finb fie in il^rem ^anbeln":
ebenfo bei ben ^ro^l^eten, 5. 33. 3ef. 5, 18. 19. 2)en fo^^iftifirenbcn 35er^

ftanb aber befäm:|)tt fc^on ba^ fleine Fragment ®^r. ®al. 30, 1—9, bog

bie ®otte«leugn«ng t^eilg aug ber Söel;au:^tung , ba^ ber 3}ienf(^ nichts ju

hjiffen unb pi erfennen öennag, tl^eilg au8 ber Ueberfättigung unb ftttüc^en

(Sntartung erÜärt. SSorguggttjeife ift biefem «Streite aber baö bielöerfannte

S3uc^ ^o^ektt) genjibmet. (Sg ift biefeS infofern ouf einen objeftiöen iBoben

geftefit, alg eg i)on beut ^rinji:!? beg SJlofaigmug unb ^ro^^etigmuö, ba§ ba§

ifraetitifd^nationate unb attgenteinmenfd^ü^e 33ett)U§tfein in ber fortfc^reitcn*

ben @nth)i(fetung ju reiner @r!enntni^ ©otteg unb jum allgemeinen 'Sttd^t

unb ^rieben beruht, abftra^irt, barum überl^au^t fein gefd^ic^tlic^eg 53eh)u|^t^

fein fennt, barum atteg jl^un unb ©ebal^ren beg äJ^enfd^en für erfotglog,

eitel, nid^tig (b^n) anfiel)t. ©erabe auf biefenc ©runbe aber, njeift eg nun
nac^, ba^ bag aöein SBatjre unb 9lic^tige in ber Ueberjeugung befleißt: 1) eg

ift ein @ott, ©c^ij^fer §immclg unb ber @rben unb $?en!er atter menfc^Iic^en

©efd^ebniffe, inbem Meg (Siabt ®otteg an ben Ttm\ä}m ifi; 2) biefer @ott

alg bag l^öc^fte fittü(^e SBefen fann unb mu^ aßeg Sl^un beg 9Kenfc^en

richten, fo ba^ er feine (3abm hoä) nur nac^ ber ftttlic^en SBürbigung ux^

tl^eilt. .^ol^elet^ tritt bal^er in richtiger ©d^lu^folgerung ebenfo fel^r bem

5ltl;cigmug unb {5:>)ifuräigmug, n>ie ber Slgceti! entgegen, inbem fid^ i^m alg

'i)'6ö)\U 9^egel ergiebt: genieße freubig bein ^eben in gottgefälligem Söanbel,

alfo auf bem ©runbe unb innerf)alb ber ©renken ber *Stttlic^feit
(f. aug*

fü^rlid^e S^arftellung in unfrem i8ibeln?er!e Z^. III, @. 745
ff.). 3)er Un^

gtaube tritt in ber ganzen ©efcfjic^te ber 3)?enfc^beit auf. Mit fid^ in gennffen

ßeiten im ^intergrunbe , brängt fic^ in anberen n?ieber ^crbor, mianifcftirt

ftdb bann in :|)l;iIofo:^^if(^en ©vftemen unb breitet fic^ in ber SJiaffe i?on

3nbiöibuen in mi^öerftanbenen unb l;of)Icn ^Ijrafen unb unbegrünbeten

i8efjau:|)tungen aug. 3)em 35orurt(;eilgtofcn jeigt bie ®cf^ic^te, ba^ ber

Unglaube eine n?citere ^errfd^aft nur in 3<^itcn beg geiftigen, fittüc^en unb

:|}oütif(ben SSerfallg erlangte; ioenn bie geiftige Äraft burd; eine gro^c

flaffifcfje 'iperiobe abgef:^annt lüorben unb fic^ gciDiffcrma^cn erfc^ö^ft l^at;

tt>cnn bie 9leligioncn Durc^ ftarreg geftf)atten an bogmatifcfjen (<^onncln unb

einem ijeralteten Scremoniale bie SSefriebigung ber ©eiftcr nic^t me^r bar^

bieten unb ben tam|>f ber Vernunft unb 33tlbung gegen fid^ l^erauf bc-

fd^n)öven, menn bnrd^ Ucbcrbcrfcincrung ?u^ug, Ue^>^lg!eit unb ^Berfd^icen

bung allgemein gen^orben, irenn bie |>olitifd^c Seit in unauflöölicbc Sirren

geratt)en ift, unb bie gefettfdl^aftlicfjcn fragen jn einem vernunftgemäßen 3i<^l'-"

nid^t gelangen jn !önnen fcfieinen, bann ift bie 3cit beg Unglanbcng gefommen,

er tritt an^ feinem alten 95crftcdE berang, iinrft bie ^cl;am ab, flcibct fid)

in ben 9Jiantcl ber greifinnigfcit , bcftid^t bie ©elfter, betl^ört bie ©cmütbci

unb ftettt fid^ alg gü^rer an bie ^?^i^c ber Siffcnidj)aft unb ©eiftcgent^

n>idfelung. 2)a fömmt eg barauf an, il;n ju cntlan'^cn, bie bunte ©cuntn-

bung.ab5ujiel)en, il;n in feiner inneren jTroftlofigfcit nacft bin^uftetten, unt
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bte 93erh}ü[tung an ®ei[t itnb ^erj, an Sa^rl^eit nnb @tttli(^!eit, bte er

auf feinen ©^ritten ^interläj3t, nad^sntüctfen. ©lücflic^ bie ^üt, n^elcfie

fid^ babnrc^ nid^t herleiten lä^t, in ba§ anbete @jtrem ju verfallen,

in ^tetifterei, UltramontanigmnS unb Slkrglauben
,

fonbern bie Äraft Be^

fttjt, fi(fi 3U ben reinen Duetten ber 9'leiigion, ber Sßiffenfd^aft unb SSübung

jurücfguarbeiten ! 3n ben frül^ern 3^it<i^tcrn leitete ftc^ ber Unglaube au§

beut «öfe^tijiSmuS ^erauö, ber babon ausging, bafe bie finnU^e SBa^rne:^^

mung nid^t§ 5lttgemetncS enti^alte, nur £^ätig!eit beö 3nbibibuumg fei,

barunt auf 'Schein berufne, unb eine n^irüic^c (Sr!enntni§ nic^t begrünben

fönne. @r tüar baber immer nur bie leljte '!]3l^afe im Äreiätauf einer ^eriobe

ber ^bitofo^^M't^en (Sntft>id£elung , unb mu^te immer njieber babur^ fic^

felbft üernic^ten, olö au^ i^m felbft folgen mu§te, ba^ h)ir bann auc^ nic^t

einmal tuiffen tonnen, ba^ iüir uic^tö iüiffen, unb er enbete baber mit bem

Slufgeben atte« 2)enfeng, mit bem geiftigen ©elbftmorbe. ©anj entgegen^

gefetjt gel^t ber moberne Unglauben, nac^bem bie 9'iaturn)iffenf(^aft fo gro§e

unb feinem B^^^f*^^ untcrtoorfene (Srfotge oermittelft ber inbuftiöen SKetl^obe

erlangt bat, i?on ber äyjeinung auö, ba^ nic^tö ermiefen ift, alö xoa^ burd^

bie finnlirfje Üßal^rnel^mung erfa^rung^mä^ig ertüiefen ift. 3l^re ©runblage

ift alfo baö gerabe ©cgent^eU üon @!e:^ti5iömuö, unb ge^ über ben einfachen

§inn)ei§ i;inireg, ba^ bie finnUd>e SÖa^rnc^mung unb bie auö berfelben

gelegenen @c^lüffe burc^ fid; felbft gar nid^t erflärt hjerben fönnen, fonbern

um gemadbt ju tt)erDen, notl^menbig ein ganj SlnbereS ijorau^fetjen, nämüd^

ben @eift. 2lu§ biefer großen ©c^hjäc^e erflärt e§ fic^ benn aud^, ba^ bie

®egenix)art jtrar Ungläubige unb ^^u§f:^rücf)e beö Unglaubens in 9)ienge,

aber fein ®^ftcm beS Unglauben^', feine einzige ft>ftematifcl>e 5)arftettung be§

Unglaubens l^at, unb ba^, auf naturtriffenfc^aftli^em S3oben entftanben,

ber Unglaube gerabe auf biefem felben SSoben bereits feine grünblid^en unb

ga^lrcid^eu ^efämpfer finbet, fo ba^ feine §errfc^aft auf bem (Sebiete ber

SBiffenfd^aft nur eine furje getcefen fein ttjirb. %üx bie gro^e äRenge aber

n?irb es um fo notljtoeniger fein, bie Sieligion in il^rer ganzen Sauterfeit

tt)ieber ^ersuftetten, ibre formen p läutern, unb aus il^rem Seremoniale

alles SSeraltete unb äRi^bräud^lid^e ju entfernen; bann aber au(^ bie @e=

fd^id^te ber großen menfd^^eitlic^en (Snttt)idte(ung Sitten jugänglid^ ju mad^en,

unb bie Ucberjeugung ijon bem Söalten ber göttlid^en SSorfe^ung, i)on ber

fortic^rcitcnbcn (Sntfaltung beS SRenfd^engeifteS unb öon bem attmäligen

@iege ber großen fittlic^en ^rinj^i^ien audt;) in ber ©efcttfc^aft auSsubreiten

unb 3U befcftgm. Sann fättt ber Unglauben öon felbft jufammen unb

feine g^Jid^tigfeit wirb Sitten flar.

5. Qn attcm biefem Streben manifeftirt fid) bie Siebe gur

2öa]()r^eit; fie ift e^g, meldte un^ aneifert, bie ma^re ^enntnife

unb ben rid^tigen Segriff unb au^ biefen bie tiefere ©rfenntnife ber
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2)inge un^ ^u erirerben, unb jebe^ Qrrt^um^ lebig §u toetben; fic,

in ber 3^atur be^ 3Jienf(^en gelegen, tnie toon felbft in ber Hebung

atter ©eifte^fräftc entl)alten, mufe tooriniegenb ba^ 3Jiotit) aller unserer

geiftigen Slrbeit tüerben. ^ann ipirb fie un^ fo begeiftern, ha^ ir»ir

fotüol^l jebe Slnftrengung für bie ©rforfd^ung ber 3öa]^rl)eit über^

nehmen, aU auä) jebe^ D^fer in ber Streue für bie 2öal)rl^eit, im

offenen unb ftanöl^aften Se!enntni§ berfelben §u bringen vermögen

namentlid) un^ anä) burd^ eigenen Schaben nic^t abljalten laffen

töerben, ben Qrrtl^um einpgefteljen, htm voix 'ükUüä)t lange ftanb^

l^aft angefangen.

2ßie ha^ @ingeftänbni§ frül^eren 3rrtl)um^ ein Slft ebelfter

6elbftüberit>inbung ift, unb bal)er nur au^ gro^finnigem ^^axatUv

unb au^ einem auf ha§> §ö(^fte gerichteten ©eifte l^ertoorgeljt, fo ift bie

ftanbl)afte unb §u htn größten Opfern bereite Streue an htm, tt>a^

mir aB tdaf)x erfannt, eine ^flid^terfüllung foipoljl gegen un^ aU
gegen unfre 3^ebenmenf(^en. 3öie biefe al^ ©lauben^treue noä) ein

gan§ befonbere^ 3}toment ent]j)ält, Ijaben mir %^. 11. @. 74 erfannt.

Qn ber Sll^at bemäljrt fid) ber äRenfd^ in feiner 33eftimmung, in

feiner @ottebenbilblid;!eit, in feiner Söürbe al^ geiftigen Söefen am
l^öd^ften, menn er oljne ^erücfft(j^tigung perfönlic^er ^a^tljtih unb

perfönlii^er Seiben offen unb untoerrüdt bie Sßa^rl^eit befennt unb

aufredet erhält.

Uekr bie 2Ba()rf)aftigtcit
f. §. 70. c Sie fd^oti in grauer SJorjeit au^

bem SSolfe 3fiact äJ^ärt^rer ber Sa^rl^eit berufen njurben, bie in Äam^f

unb Xoi> für biefe ß^ugni^ ju geben l^atten/ jeigen fd^on bie S3eridbte in

2)aniet 3 unb 6, benen ein f)iftorif(^er Äern nic^t abgef^rod^en Jrerben fann.

Stber fo gut n)ic bem 3)aniel unb feinen bret ©enoffen, in ber ^öti^flcn ®e*

fa^r ^Rettung gu erfal^ren, ti^arb e8 Jüenigen 3uben in f:|?äterer ^dt, unb

i)on ben 0:j)fern öor ben 3Jiaffabäerfiegen an bi8 auf ben l^eutigen 2^ag bat

bie ©efc^id^te feinet 3SoI!e8 unb feine« ©laubenS fo gro^e 3»^iti'äun^c V^^""

burd^ unb fo bie ganje 3)laffe beanf^ruc^enb il^re S^afeln mit ben i)kmen

unb Xbaten l^etbenmüt^iger SBefeuner ber siöabrbeit gu füllen gehabt, n)ie bie

©efd^ic^te ber 3uben.
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46,

Was \)abtn mx für Me ^usbUbung unfres ^ttjtns ju

tl)tttt?

2)iciemgen 2'itgenbcn itn^ p cmcrbcn unb in m^ ju

bcfcftigen, toelc^e M §erj bc^ SWcnf^cn läutern unb ucr^

ebeln*

,,@in reinem §erj fd^affe mir, o @ott, unh einen

feften ©eift erneu' in meinem Qnnern/' (^f. 51, 12.)

,ßox aller SBad^t l^üte nur bein ^erj, benn be^

ßeben^ Strömungen gelten t>on il^m au^." (Spr. 6al.

4, 23.)

6o tüie inir unfern ^erftanb burd^ bie SSermel^rung unfrer

^enntniffe, bie ^eri(^tigung unfrer 33egriffe, bie ©tärfung unfrer

©enüraft au^gubilben l^aben, um in ber @r!enntni^ fort§uf(^reiten,

fo muffen mir bie ©efül^le unfrei §er§en^ immerfort §u läutern

unb p t>erebeln, b. ^. für ha§^ ©ute unb @ble, für ßiebe unb Dted^t

immer em^finblid;er, geneigter unb empfänglid^er, gegen ha^ ^öfe

unb Gemeine, gegen §a]5 unb Unred^t immer miberftrebenber ju

bilben fud^en. 2lu^ biefer ©ntmidelung unferer ©efül^le gel^t bie

^ugenb l^eröor. ^ugenb ift bie burd^ bie trieberl^olte Hebung be^

©Uten erlangte ©etr>öl)nung am ©uten, tpoburd^ hctüu^t unb unbe*

lüu^t unfer SSille §ur 3Sermeibung be^ ^öfen unb jur ^etl^ätigung

be^ ©Uten getrieben iüirb. 3m ©egenfa^e ift Safter bie bur(^

mieberl^olte Hebung be^ ^öfen erlangte ©etüöl^nung am ^öfcn, mo*

bur(^ ben)u§t unb unbemufet unfer SSille jur IXnterlaffung be^

©Uten unb §ur ^etl)ätigung be^ ^i3fen getrieben trirb. dliä)t ein

einmalige^ ©efül^l unb eine einmalige ^l)at, unb felbft tüenn fie

i}on 3^il P 3^^l einmal eintreten, fonbern nur ta^ bauembe ©e^

fü^l unb bie fic^ immer iüiebcrl;olenbe Zljat, unb barum bie unfrer

©eele eingepflanne ©etröljnung madjen ha^» ß;i;ara!tcrifti!umv ber
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^ugenb unb bc^ Saftet^ au^. %uä) ber tugcnb{)afteftc SJlenfrf) mirb

einmal fehlgreifen unb fünbigen, ol^ne bafe er baburd) laftcrljaft

mürbe; unb ebenfo tüirb ber lafter!)aftefte Mm\^ bann unb tüann ein

eble^ @efül)l empfinben unb eine eble Z^at üottbringen, ol)nc bafe er

baburd; aufl)ört, lafter^aft §u fein, ©erabe biefe unleugbare ©r^

fal^rung iüeifet barauf ^in, bafe iüir ununterbro($en tnac^fam auf

un^ fein muffen, um un^ in ber STugenb ju erljalten, in i^r gu

befeftigen unb fie in un^ toad^fen ^u mad^en. @^ gel^t bie^ eben

barauf Ijerüor, bafe ha§> §ers be^ mm\ä)m, felbft bei aller @e==

h)öl)nung am ©Uten bod; nie aufl)ört, böfen ©efü^len §ugängli^

3U fein, unb fid^ toon i^nen überminben laffen ^u fönnen. 2lud^ bie

Slu^bilbung unfrei §er§en^ erforbert bal)er eine immcrtüäl)renbe

Seftrebung, ein ununterbrod^ene^ beirugte^ ©intDirfen auf un^ felbft,

unb au^ Ijierin befpannt bic 2lrbeit be^ ©eifte^ ba^ ganje menfd^^

lid^e Seben.

(S« ift öDu mand;eu @itteulet)rcrn be^au^tet tt)orben, baß eö me^r fittUc^e

Ärafftrfoi-bert, ein 2a[tcr, bem mx unö ergeben habm, ju übertcinbcu, unb

uns öon il;m ju befreien, al§ eine S^ugenb nn'§ anjneignen unb unö in i^r

5U erhalten. 2öir muffen biefent entfc^iieben entgegentreten. So giebt ttjo^t

einzelne i^ätle, in h)eld)en e§ fic^ fo tocrl;ält, h)ic, tt?enn einerfeitö Semanb in

fo einfd)rän!cnbcn a5erl;ältniffcn gelebt, unb iebt, ba^ iljm bie 5lbtreicf)ung

»on biefer Sugenb nur febr )cf;tDer mögücb tvärc, ober fein ®ci[t fo unent*

nncfeft geblieben, ba^ bie ^Berfuci^nng nur fel^r fc^icac^ an il;n bcuantretcn

fann; anbrerfeitö tuenn in einem, irgcnb n^eld^em Softer ergebenen SDZenfc^en

baö fittlid;e ©cfü^l unb S3eivu^tfein toon innen I;erauö mit fold^er ^xa\t

enüad;t, ba^ er auß biefem alleinigen 9)iotito aücn Einreibungen iriberftel;t,

biefcö !üa[ter auö fid^ ^erau^räumt unb bic entgegcngefeljtc Xugcnb fid) an*

eignet. 2)ie^ ftnb aber nur fe^ene f^äüc, unb in ber ^egel mujj jene S8c==

I;au^>tung barnm verneint hjerbcn, njeil ci^ ber (Energie beiJ fitttidjcn S3c*

njufetfeinö bebarf, um baö @efü{;l beö @uten ju einer nMrttid)cn 'lugenb

auö^ubilben, )i?eil ou(^ ber £ugenbi)aftefte immer toieberl^olter "^nfed^tung

unb 3Serfud;ung auögcfc^t ift, bie immer tüieber übcrtvunben fein trotten;

tyeil in ben mciften SL'aftcrl;aften jn ifjrer 58cfferung baö crfte unb nad;^al*

tigftc 3)Jotiü ift, entnH'ber ba^ bie gurd)t bor ben fd;limmcn (S-i-'^gt^H beg

Safterö ftärfer tvirb, als bie 9ceigung jur 33efricbignng bcffelben, ober

bafe eine 2lbftum^>fung gegen bie atcije beö Safterö eingetreten. — ^n gleid^cr

iföeifc muffen n)ir bic bieiücilcn auv?geivrod^ene 3)icinung jnrüdwcifcn, ba§

bem befet;rtcu ®ünber ein grö^erc:^ fittlid;cö S>erbicnft cinirobnc, alö bcm

jtugenb^aften , iDdd;er biefer (^ünbe niemalsi' ijerfattcn. So ift bice eine
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Slufic^t, bie tuol/t in einer anbern ^Religion au9 i^rem bogmati[d^en @^fteme

I;erau§ ^k^ l^aben mag, bie aber unferer ^. «Sd^rift gänjüc^ tT)iber|>ric^t.

3)iefe tebrt jn^ar, baß „fein 2Kenfd^ lebt, ber nid^t fünbigt" (1 Äön. 8, 46.

^[. 143, 2.), lel^rt ober nid^t, ba| jeber 9?lcn[c^ ein @ünber fei unb ^wax

ein geborner. @« bebarf ba^cr jeber SJlenfd^ ber S3u^e unb 33efferung unb

ber gctttid^en ^arntl^ersigfeit für ba8, tca^ er gefünbigt, aber l^ierburd) njirb

er nac^ bem @innc ber ^. (Schrift nur erft ixneber auf bie (Stufe er(;oben,

auf melc^er er eigentlich fielen foHte, ni^t aber barüber l^inaus. 3)arum

^ei^t int §ebröifd^en bie 33u^c eigenttid^ „Um!ebr" (nmiü). 2)ie ^. ©d^rift

fe^t eben tooraus, ba^ bie ^yjatur ber SD^enfc^enfeetc nsie biefe rein au§ ber

^anb il^rc« @c^t>:|)ferg l^ertorgebt, bie 9'ieigung be§ @uten in gleid^er @tär!e,

ttjie bie Sf^eigung beg ißöfen in fn^ trögt, irä^renb bie entgegengefe^te Seigre

jene aU öerberbt unb fünbl^aft anfielet, aug ber fid^ ju erl^eben eine größere

Äraft verlangte aU ii)x bon ijorn^erein ju n>iberfte^en.

ßine jn^eitc ^^rage auf biefem ©ebiete ift: in jriefern jebem SRenfd^en

eine gen^iffe Slntage , nic^t btoS in intettectuetter
,

fonbern auc^ in fitt=

tiefer S3ejiel^ung angeboren fei, bie auf fein fittlit^eg SSer^Uen großen

@inf(u^ übe, unb in ber ®(^ä^ung beö fittli^en Sert^e« eineg Snbii)i=

buuntö n^efentüd^ jur Stnrec^nung !ommen muffe. @inen @cbritt ii?eiter

gel()t man noc^, inbcm man an^ bie förderliche ^cfc^affenl^eit al§ ton großer

Sintüirfung auf bag ftttlic^e SSerl^alten aufteilt, unb barin einen mel^r ober

minbcr ftarfen eintrieb jn Seibenfd^aft , @ünbe unb $?after erblidt. hierin

l^aben lüir aud^ bie fogenannten 2em))eramente ju bejie^en, ober ®runb=

ftimmungen ber @eele, bie aus genjiffen S3efd^affen^eiten beS ^ör^jcrS l^er*

torgel^en, auf bem ßinfluffe beg le^teren auf bie ©eete berul)en, boc^ aber

aud^ i^re ^eime in feelifc^en Slntagen fjabcn fotlen. Man jä^It bereu feit

alter ^dt bier ^anptaxtm auf, bie aber feiten in ijööiger (Sntfdjiebenl^eit

auftreten, fonbern fid^ monnid^fattig fom:|)Iiciren. 2)^an nennt fic fanguinifc^,

metan^oiifc^, c^olerifc^ unb :|3^kgmatifc^, unb fönnte fie aU leichtblütig, fd^iüer^*

blutig, l^eipiütig unb faltblütig bejeic^nen; bie kickte Srregbarfeit unb 33e*

n^egiic^teit ber @eele c^arafterifirt baS erftere, 5lbgefdf)Ioffen]^eit, 3nfid^gefe^rt*

fein, Srübfinn baS jnjeite, §eftigfeit, Üeibenfc^aftüc^feit unb geft^alten ber

einmaligen (Sinbrüdfe ba§ britte, ü?angfamfeit unb Srögl^eit ba§ »ierte. —
Äein borurti^eil6iofer S3eobad^ter trirb »erfennen, ba^ in aüem S)icfem toiel

Sßa^reg liegt. @o tok jeber SJlenfd^ mit einem inbioibuett geflatteten unb

befd^affenen ^ijr^er geboren tt)irb, fo aud6 tritt jebe menfc^Ud^e @eele in

gcnnffcr (Sigentpmtid^fcit unb innerer bcfonberer ©cftaltung in ba§ 8eben.

2lu8 ber ^üUe feiner @d^ö^ferfraft bat @ott aüe inbii?ibualiftrten SÖefen

ungteid^ unter einanber gefc^affen, unb je l^öl^er, feiner unb toielgeftaltiger

eine Organifation ift, bcflo t^erfd^iebenartiger ir>irb fie in ben 3nbit»ibuen

fein. 3»eber (Sr5iet;er n)irb biefe befonberen Slnlagen in jebem Äinbe er*

fennen, unb bie ßltern, mitist mel^rcre Äinber l^aben, n?erben ni(^t bto8

bereu förderliche Serfd^iebenl;eit, fonbern aud^ il^rc bcbeutenbcn Unterfd^icbe
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an 3ntettigen5 unb S^arafter teid^t getüal^ren. (Sbenfo liegt eg in ber bc==

tt)unbcrunggh)ürbigen SScrbinbung jiDif^cn ^övptx nnb ®eift, ba^ bie Se*

fd^affen^eit jenes auf bie[en üon großem (Sinfluffe i[t. Stber ;5ui)Krberft ift

l^terki nid^t au^er 'ääft ju laffen, baj3 ^inn»iebcrum ber ©ciji, feine

9fiid^tung, iBetvegung unb J^^ätigfeit eine flc^er ebenfo große, tt?enn nic^t

in Dielen (Ratten größere @intt)irfung auf ben Ä()r:^er l^aben, fo baß biefe

mit bem Sinftuß beg Äi)r))er8 auf ben C^cifl gleit^ fc^h^er iviegt. (äS !ann

nid^t öerfannt n)erbcn, baß eine bauernbe S3en?egung unb £f)ätig!eit beä

©eifleö nad^ beftimmter 9flid^tung ^in auf hk ©timmuug bc8 92eröenf9[tem8,

auf ben Kreislauf unb bie ÜJJifc^ung beS S5Iute§, auf bie SSefc^affen^eit ber

9)lugfuktur , auf ben @tofftt»ecf>feI unb bcffen Munitionen fel^r eintrirft unb

fie oft UjefentlidE) beränbert unb umgeftaltet. Slnbrerfeitö ift eS eben ber

33eruf beä 3)^enf{^en, fein fittlic^eS ©efü^I unb 33en)ußtfein fo au^subilben

unb 5U ftär!en, baß fie bie Einlagen jum SSefferen unb (Sblen enttt)idfetn,

ba« 2^em:|)erament ober eine genjiffe ©runbftimmung be^errfc^en, mobificiren

unb burc^ bie §inberniffe 'i)inhm6}, todä}z fie Bereiten, ber «Sittlicfjfeit ben

@icg öerfc^affen. SBürbe bieg nid^t ber gaß fein ober fein üjnnen, fo trürbc

ber 33egriff beg aÜgemein (Sittlichen gar nid^t aufgefteßt, unb ein @itten*

gefeij nic^t gegeben n»erben !önnen. 5ltterbing§ ift bie 2tr6eit ber menfdt)U^en

@eele baburd^ eine toiel fd^Ujierigere , il^re Stufgabe ift baburc^ größer unb

erforbert i?iel bebeutenbere Slnftrengung. Stber ebenfo n)äd^ft il^re ^raft nur

um fo mel^r, i^r S3eruf eri^ält um fo l^ö^ere iöebeutung unb SBilrbe, unb

ber «Sieg beS ®uten in i^r erlangt eine um fo erl^abenere Sei^e.

Senn eg 1 3«of. 8, 21. ^eißt: „baö 53ilbcn beS SJJenfd^en^ersc«

ift böfe bon feiner 3ugenb an," fo fofi bieg l^eißen: bie 9^atur beg

SRenfd^cn ift, fobalb bag fittlid^e ®efü^I unb 5öet»ußt|ein in ibm ern?ad^en

(„t)on 3ugcnb an'O^ im @c^tt?an!en unb ^el^Ien begriffen, unb in biefcm

folgt er einem inncrn ©efc^e feiner ^^Zatur. 'tfliö^t „bag ^erj beg 9Jienfdf)en

ift böfe", fonbern „bag 33ilben beg nJicufd^enJ^erjeng". Sllfo ni^t bag ©ein

beg 9)Zenfd^en an unb für fidf> ,
fonbern nur bag , n>ag bie (Sm^finbungen

beg äJienfd^eu (nb) '^ci ber (SntUjicfelung ber ©innlid^feit, ircld^e 9iatur^

notbtoenbigfeit ber Äör:|)crüd^feit ift, unb innerljalb ber ©efeüfd^aft t>crtoor*

bringen, bag, ttjag fid^ aug biefem ßiM^^^^^^t^'^ff^n ^eraugftettt, ift böfe,

tritt ber ©itttid^feit entgegen unb muß öon il^r übertt)unben ttjerben. —
2)ie SSielgcftaltigfeit beg aKenfd^enbcrjeng tüirb 3erm. 17, 9. fo auggebrüdt:

„Xrügcrifd^ ift bag ^erj mebr benn 5tHeg, unb fied^ ijt eg,

tt)cr burc^f(^auet eg? 3d^, ber @tt?igc burd^fc^auc cg ff." u>obci

ju bcmerfen, baß ^py ebenfo „trugboß" (@efcn.) n^ie „uncrgrüubüc^"

(gürft) augsukgen ift, unb biefe 3)^anni(^faltigfcit ber ®efül)lc unb ©ebanleu

c8 nur ©Ott mögüd^ mad^t, bag äJicufd^cnJ^erj ju burd^fc^auen.
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47.

Wtl^t tttgenben |tttb Mes?

3ucrft: Scfomicn^eit

Uni ias Ifit^t^tn flttikubt fafler?

Sct^tfinit itnb Sci^tfcrtigfcit

„3ßer eine ^a(![)^ mol^I überlegt, erfährt gute

golgen." (6pr. ©al 16, 20.)

„^e^ Söeifen ^erj mac^t feinen 3Jlunb bef onnen."

(^af. 3[5. 23.)

„^efonnenl^eit tvaä)t über bt(^, SSorfid^t bel^ütet

^i^: hi(^ gu retten öor bem SBege be^ ^öfen, üor
bem 3}lanne, ber gatf($l;eit rebet." (3)4 2, 11. 12.)

„2Ber feine Sfleben f:paret, !ennt ^efonnenl^ett,

nnh füllen (SJeifte^ ift ber Wann ber ^orfid^t."

(S)af. 17, 27.)

„3n ber Unbefonncnlfjeit ber ©eele i\t nid^t^

©ute^, unb iner mit hcn güfeen eilt, ge^t fel^l."

(S)af. 19, 2.)

„^e^ ^efonnenen ©ntJDürfe fommen nur jur

gülle, aber ber ßeid;tfertigen nur gum SJlangel."

(^af. 21, 5.)

^er 3ßertl) einer ^anblung — unb l)ier gilt ba^ Sßort foöiel

mie Sri)at — liegt t^eil^ in bem fittlic^en @el;alte il^rer Xriebfcbem,

t^dU in ilf)ren SBirfungen auf unb für un^ unb Slnbere. 2öir

l)aben un^ bal^er gu gclr)öl;nen, mx jebem SSorte, ba^ mir fpred;en,

unb öor jeber ^l)at, bie iüir öoHjiel^en, fotr)ol)l bie un^ bagu be*

tücgenben ^riebfebern unb Slbfid^ten §u prüfen, al^ aud^ bie golgen

moglid&ft gu er.üägen, unb un^ öon biefcr IXebcrlegung leiten ju
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laffen. Qn biefer ©ehJöl^nung befte{)t bic ^ugcnb bcr ^Befonnenl^ett,

bie mutUx ber 6elbftbe]^errfd)ung unb 2JläBig!eit (f. §. 38.). 3^r

gegenüber fielet ber Seid^tfinn unb bie Seic^tfertigfeit , üon benen

jener jebe ©rn)ägung ber folgen unb SBirfung be^ 6pre^en^ unb

^ifjun^, biefe jebe Prüfung ber ^eiüeggrünbe unb ifjre^ fittlic^en

©el^alte^ unterläßt. 2)er Sei(^tfinmge unb fieid)tfcrtige fprid^t unb

l)anbelt alfo naä) ben erften unmittelbaren Einfällen, @eban!en unb

©efül^ten, o^ne ft(^ über beren Snl^alt unb St^ragtüeite , über bereu

©ittlid^feit unb 3^<^^^^ä§i9^^^t irgenb eine 9fte(^enfd)aft §u geben.

©^ ift ftar, ba§ auf biefe 2öeife nur ber ^efonnene ber fittU($en

5öürbe unb 5lufgabe be^ SJlenfc^en entfpri($t, bie tbtn »erlangt,

ba§ alle unfre §anblungen au^ flarem ^emu^tfein über ^riebfeber,

Slbfic^t unb Qid Ijerüorgel^en, iDol^ingegen ber ßeid^tfinnige biefe

Söürbe unb Slufgabe l^intenanfe|t ; ha^ jener ftet^ in üottem Sid^te

ipanbelt, n^äl^renb biefer im ^unfein tapipt unb e^ fraglii^ lä§t, ob

er ba^ 9fled^te treffe. Slllerbing^ mirb nun auc^ ber ^efonnene

öftere fel^lgreifen unb burd^ tinc falfc^e ^eurtljeilung ber 3Serl)ält*

niffe irren; bann liegt aber bie Hrfa^e gumeift au^erl^alb feiner,

unb er tnirb bie ^raft befigen, f($nell ben gel^ler einjufel^en unb

il^n §u toerbeffern. IXnabfel^bar finb aber bie traurigen folgen,

tüdä)^ ber Seid^tfinn in §al)ttofen gällen nad^ ftc^ giel^t, bie ©djjäbcn,

bie er anrii^tet, bie Hebel unb 2öirren, bie er l^erbeifüljrt. 2öie

oft fte^t ber Scid^tfinnige t)or einem ^erftörtcn Seben^glücf, üor einem

ruinirten 3]ermögen, t)or bem ^erlufte feiner ß^re unb feiner 6tel*

lung! Qmmerl^in tüirb man jugeben muffen, ha^ ber Scii^tfinnige

an einer fünbl^aften Zitat ober an einem Unglüd, ha^ er angeri($tet,

fid^ nid^t foioeit öerfd^ulbet unb in bem SJla^e ftrafbar ift, ioie ber

toirflic^e ©ünber unb ^erbred^er, ber mit flar betüufeter 2lbfid;t ^a^^

53öfc ti^ut unb mit tooUer 33oraui^fid^t feiner golgen unb Söirfungen.

©erätl^ bod^ bcr fieid;tfinnige oft in ba^ gerabe ©egcntljeil öon

bem, tüa^ er gesollt, unb fd;lägt bann t»er§tr>eiflung^üolI, bie bitterfte

9fleue im §er§en, bie §änbc über ben Ä'opf gufammen. 3lbcr er ift

lüeber ganj entfd^ulbbar nod^ unftraffällig. @r üerbient ben ^abcl

unb bie ©träfe, meldte ber 3J^enfd^, gegenüber ber Vernunft, bic er

befi^t, unb ber ©eloiffenbaftigfeit . bie i^m ^flid^t ift, megen ^cr:=

nad)läffigung biefer bcibcn burd^ größeren ober geringeren ftrafbaren
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Seid)tfinn öerbient. ©5 ift ballet mä)t ratl^fam, einen jungen Tltn^

f($en, ber ^um Seid^tfinn neigt, htn golgen einer leic^tfinnigen

§anblung gu ent^ielj^en unb fie il^n nic^t fül^Ien p laffen, ha, je

j^ärtcr er biefe emipfinbet, er um fo mel^r gesamt unb §ur ^e^

fonnenl^cit angeleitet inirb. ^nä) ba^ barf- man nid)t fagen, ba§

bie ^ejonnen|)eit ber M^nl^eit unb bem Wlui\)c 2lbbrud^ t!)ue. ^er

£ei($tfinnige mag toEfüi^n fein unb fid^ toertnegen mitten in bie

©efal^r l^ineinftür^en! ®ie^ aber gefäl^rbet hm ©rfolg oft um jo

mel^r. ^er S3efDnnene n>irb nur barum um fo mutl^iger ben geinb

ober ha§> §inberni§ befämpfen, aU er alle feine Gräfte unb atte gün==

fügen 3Romente überbliift unb fie mit fid;erer §anb öertnenbet. 5Da^

@prü(^iüort „ber erfte (SJebanlfe ift ber befte", ift barum eben nur

ein ©:prü(^mort, ba^, iüie atte fold^en, neben SBal^rem aud^ Qntbüm^

lic^e^ entl^ält. ©er erfte ©ebanfe ift oft ber rid^tigfte, meil er auf

einer unmittelbaren ©ebanfen^ unb ©efül^Böerbinbung berul^t, oft

aber aud^ nid^t, meil er fi(^ toon einem augenblidflid^en ©efül^l be*

l^errfd^en lä^t. ©^ l)ält aber auc^ h^n ^efonnenen nid^t^ ab, gum erften

(^thanUn ipieber §urücf§u!ommen, nun aber nad^ ernfter Prüfung

aller 3Jlotit>e.

48.

3ttietten5?

®cf^eibcnl)dt.

Was tfl ks literjegen fhrettenbe fafler?

©tolj unb |)offa^rt*

„^ommt ^od^mutl), !ommt ©d^anbe, bei Sefd^ei^

benen ift Söei^^eit." (@pr. ©al. 11, 2.)

„©tolj erniebrigt hcn 2Renfd^en, ber ^efd^eibene

erlangt @^re." (©pr. ©al. 29, 23.)

„Stoiber Slidf be^ 3Jlenfd;en mirb erniebrigt,

^od^mut^ ber 3Ränner gebeugt/' (3ef.2. ll.,t)gL5, 15.)

„2Ber ftoljer 2lugen, ^od^fal^renben ^erjen^, il^n

mag id^ uid^t!" ($f. 101, 5.)
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^ie ^efd^eibcnl^eit erflic^t au§ ben ©rtoägungcn: 1) bafe tuir

i}teler 5ßor§üge unb ^Serbienfte entbei^ren, meiere anbcre aJlcnfc^en

befigen; 2) ba^ felbft in ben ^or^ügen unb SSerbienften , tr>eld)c

un^ eigen ftnb, anbete 3Renf($en eine tüeit l)öf)ere 6tufe etreid^t

'i)aUn'^ unb 3) ba§ iüir naä) ben Einlagen, bcr Slu^bilbung unb

ben ©elegenl^eiten. bie un^ gegeben morben, tüeit hinter bem gurücf'

geblieben finb, ir>a^ iüir ]f)ätten erreichen fönnen unb Jollen. 6o ift

bie ^efd&eibenl^eit bie Sd^tüefter ber ^emutl?, biefe^ ^etnufetjein^,

ta^ atte menfd^lid^en ©igenfd^aften t)or ber unenbli(^cn ^ottfommen^

l^eit @otte^ nid^tig finb (f. Z^. II. @. 155.). ^er ©tol^ hingegen

übertreibt ben 2öertl^ ber erlangten SSorgüge unb 3Serbienfte, unb

erl^ebt fic^ über bie anbern SJlenfd^en iDegen berfelben. ©ennoc^

liegen bem ©tol^e getüiffe SSorjüge unb 3}erbienfte ^u ©runbe,

tüäl^renb bie §offa]f)rt ber ©igenbünfel enttoeber auf SSorjüge, hk

gar nid^t t)orl)anben, ober auf fold^e ift, bie feinen SBertl^ l;aben

ober rein zufällig ber ^erfon geirorben finb, toie (Geburt, 9ftang,

9flei($tl)um, 6d^önl^eit. Siegt in ber ^ef(^eibenl)eit fd^on ber rechte

3Jlafeftab unb bie re(^te 2öürbigung ber @igenfd)aften , bie iüir be*

fi|en, unb berer, bie un^ mangeln, regelt fie bal)er unfer eigene^

33eiüu6tfein unb unfer betragen gegen SCnbere, beiüal;rt fie un^ üor

6elbftüberfd^ä|ung unb t)or Mnfung unb ^crle|ung Ruberer, fo

iüirb fie in un^ anä) ha§> 3©eiterftreben , bie ununtcrbrod)ene 2ln==

ftrengung, immer l)öl)ere ^efäljigung unb SBürbigung ju erlangen,

anregen unb förbern. ®er ©tolj aber, unb hk §offal;rt in nod^

größerem SJ^afee, täuf(^t un^ über un^ felbft, übertünd)t bie SKängel

unb Süden, bie iüir l;abcn, mit glei§nerifd;en gruben, lägt un^?

gegen Slnbere geringfd^ä^ig unb abftogcnb t>erfal;rcn.^ Söäbrcnb ber

^efd^eibene bal^er überatt greunbe unb (Gönner finbet, eriüccfcn ber

6tol§e unb ber §offdl;rtigc fid; aller Drten ©egner unb geinbe;

jener erl)ält felbft ungefud^t Sob unb Stnerfennung, iüo^u bie 3)Zen*

fd^en bem ^efd^eibenen gegenüber bereit unb iüillig finb, iüäbrenb

biefe 9BiberiüilIcn unb ^erad^tung, unb baburd; ^>er!ennung felbft

beffen, iüorauf fie Slnfprud; l)ätten, l^erüoriiifen. 6o verfeblen biefe

ba^ 3H ii^onad^ fie mit bem l^eftigften ^^erlangen ftrebcn, üon beu

3JJenfd^cn l)od;geftellt gu iüerben unb unter il;nen l)erüorjUrageu,

iüäl^renb ber ^efd;eibene erlangt, iüa^ er ju beaufprud()cii nid)t loagt.
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bi^tüeilett mel^r aU er ir>ir!lid^ toerbient. trifft hm ßc^teren ein

Unglüd, ein ^erluft, dm ^intenanfegung ober ^ef(^impfung , fo

iüerben l^unbert §änbe fid^ regen, il^m @rfa| p bieten; ber ©tur^

be^ ©toljen unb ^offäfjrtigen aber eriredt bei ^Sielen nur greube

unb ^efriebigung, Qebermann fielet il^n al^ eine geredete Strafe an,

unb fein Slmt regt \iä) §u.nt ^eiftanbe. Slber felbft o^ne folc^e

©rlebniffe fül^lt ber 6tol§e unb iQOpl^rtige fid^ fo oft unbefriebigt,

l^at fo öielfad^e @elegen]f)eit
, fid^ gefränft unb in feinen t>ermeint=

lid^en Sfled^ten gefd^mälert ^u glauben, ha^ er niemals glüdtlid^ ift,

fd^merjlic^e @m))finbungen , t>or benen ber ^efd^eibene immer ge=

fd^ü^t ift.

49.

Ürittetts?

®en{igfamfctt unb Söol^lmottcn.

Kttb ias. Ijtergegett ftreüeiik £a|ier?

Unjufricbcnl^cit, 9icib unb äJiifgunft*

„Keffer ift n>enig in ©otte^furd^t, aH großer

6c^a| unb Unrul^e babei. Keffer ein ©erid^t @e =

müfe unb 2ich^ bafelbft, aH 3Jiaftod^fe unb §a^
babei.'' (@pr. 6a(. 15, 16. 17.)

„3n)iefad^e^ flel^e iä) t»on bir, t>erfag'^ mir nid^t,

beöor id^ fterbe. %ai\ä)))^it unb Sügentnort l^alt

fern öon mir, 3(rmutl^ unb S^leid^tl^um gieb mir
nid^t, (a§ mid^ öerjel^ren mein beftimmte^ ^rob."

(©pr. ©aL 30, 7. 8.)

„@in genügfame^^erj erl^ält ben^örper gefunb,

gieriger 9leib ift ^einfrag." (@pr. <Bal 14, 30.)

„®en Einfältigen tobtet ber 9*^eib." (§iob 5, 2.)

„äöer ift reid^? 2)er fid^ an feinem ^^eile freut." (P. A. 4, 1.)
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1. 3n ber menfd^Ud^en ©efellfc^aft gtebt e^ für Wc^, tva^ ber

2Jlenf4> ^cp^t, bie öerfi^tebenartigften unb mannii^faltigftcn Stufen,

«Stellungen unb 3Serl)ältniffe. @o an Sftang unb ©tanb, an ^t)ren

unb Söiirben, an Sdeid^tl^um unb S3efi^, an ©efunbl^eit, 6tär!e unb

<Bä)önf)üt, an Erfolgen xmb 3Serbtenften, aber au^ an ^enntniffen,

gä^igfeiten unb Silbung. ^eine biefer ©tufen, feinet biefer ^er^

l^ältniffe aber ift fo befd^affen, ha^ fie ni(^t ^öl^er unb größer gebadet

toerben fönnte; ber ^efi| be^ einen @ute^ ferliefet ben ^eft^ anberer

au^, unb fo !ommt e^ auf bie %xt unb Söeife an, tüie h)ir atte biefe

®inge betrad^ten, mie ipir ba^jenige, n)a^ tüir erreid^t l)aben, toa^

unfer ift, anfeilen, um un^ enttneber mit bem l)eftigen 5ßerlangen

nad^ 3Jiel^rerem unb Slnberem §u erfüllen, un^ unjufrieben ju

machen, ober bajg ba^ Erlangte un^ genügenb erfd^eint unb un^ be*

friebigt ©otoiel ift getni^, ba^ ha^ 3Jla§ be^ 33efi|e^ burc^au^

feinen na(^]f)altigen ©influ^ auf bie ^efriebigung unfrei §er§en^

ausübt, ha ein fel^r ))o^^^ 3Jia^ nod^ immer ni(|t unfre ^egierbe

§u ftitten unb unfern ^lid t)on bem Streben nad^ SSeiterem gurüd*

gul^alten toermag, unb Ijininieberum ein niebrigc^ im Staube ift,

unfre 3Bünf(^e toöttig au^jufüEen. ^iergu fommt, ha^ ber 3}ienfd^

aud^ feine ^ebürfniffe befd^ränfen unb au^bel^nen !ann, ba^ ii)m

erlüeitcrte 33ebürfniffe , felbft toenn er fie befriebigen fann, nod^

feinen bauemben @enu§ ju fd^affen braud^en, unb ha^ befd^ränfte

unb toerminberte ^ebürfniffe il^n nod^ ni($t ber fd^iüer gefül^lten

©ntbel^rung au§fe|en, unb il)n unglücflic^ mad^en mögen, ha felbft

bie ©ntbel)rung, rid;tig toerftanben, i^m ha^ @efül;l bor Q3cfriebigung

unb ©rl^ebung ^u fd^affen toermag. ©iebt e^ nun anä) eine @ren§c,

tpo ber 3}iangcl am IXnentbeljrlid^en brüdfenb unb fd^tuer p tragen,

ja bebrol)lid^ unb gefäl^rlid^ tpirb, fo l^ängt c^ bod^ fel)r toom 9Jlen^

f(^en felbft a^, tüo für il^n biefe @ren§linic beginnt, m er fie für

fic^ jiel^t. ^ic 2Bal^rl^eit be^ (SJefagten iDirb täglid^ crmicfen, unb

mand^er in feinem ^efige gii^üdfgefommene mirb nad^ einiger Qüt,

toenn er prüdfblidft, erftaunen, toie öiel er entbel^rcn fann, tocil er

muJ3, unb tDie er bennod^ babei ipieber §ur ^ul^e, *peitcr!eit unb

greube gekommen ift. 2öie mandjjer begüterte bleibt üertüunbert

[teilen, inenn er £uft unb ©lüdf in ben §üttcn ber ^Irmutb antrifft,

in beren Ütäumen er feine Stunbe leben ju fönnen i^ermeint. 2)er
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3Jlenfc^ ift alfo felbft §err über bie ©efül^le, meldte il^n betreffe

feiner Sage unb feiner ^efigt)erf)ältniffe befeelen, unb e^ !ontmt

l^ierbei W^^ auf bie @eh)ö{)nung feiner ©eele an, an^ kleinem

ober ©ro^em @enu§ ju ^iel^en, an Söenigem ober 3SieIem fid^ §u

befriebtgen. S)ie ©enügfamfeit beftel^^t alfo einfad^ barin, an bem

genug ju l^aben, tda^ man ^at, toon toeld^em 9Jla^ bie-g aud^ fei;

bie Un^ufriebenl^eit aber barin, mit feiner ^efd^affen^eit feinet

Soofe^, mit feiner ©rölge be^ Erlangten genug ju \)aUn, unb überall

bie 2Bünfd^e über bie ©renken be^ @rrei(^ten l^inau^ §u rid^ten.

2)afe bie ©enügfamfeit barum bod^ nid^t htm SÖeitetftreben ent*

gegenftel)t, alfo nid^t mit bem natürlid^en Slriebe unb ber ^fli(^t

be^ SJJenfd^en im Söiberfprud^ ift, erl)eEt barau^, ba^ fie hk anber^

zeitigen SJlotiüe l^ier^u nid^t au^fd^liefet, fie aber mit t)erftänbigem

3JlaJ3e befd^ränft. Äeine Stugenb aber trägt il)ren So^n unmittel^

barer in fid^ al^ bie ©enügfamfeit, meldte hm maleren Seben^genuls

ftet^ getoäl^rt unb toad^ erl)ält, grol)finn unb §eiter!eit unter allen

^Ser^ältniffen barbietet unb forbert, unb bie Gräfte be^ SOlenfd^en,

meil fie beren 3lufreibung bel)inbert, ftärft unb erljält. 3m ©egen^

fa^ fd^afft bie IXnjufriebenlieit ^ränfung, Untoillen unb ©orge §u

aller 3^tt, jerftört alle greube an bem, Joa^ ba^ ©efd^id un^ ge*

tDäf)xi unb Voa§> unfre Sinftrengung un^ ertoirbt, unb reijt un^ ju

ma^== unb jiettofer Slrbeit, hk un^ bennoc^ niemals bcglüdft. 9flid^t

minber befi^t ber ©cnügfame eine oft munberbare ©lafticitdt, fid^

in atte Sagen unb 35erl)ältniffe mit füu^z iju f($idfen, unb aud^

innerl)alb ber engften einige ^lütl^en be^ Seben^ ju treiben, toäl^renb

bem Ungufriebenen jebe SSeränberung in'^ ^efd)ränftere unerträglich

njirb, il)n verbittert unb jur 3[^erjttieiflung bringt.

2. Ttit ber ©enügfamfeit fel;r nal;e tierbunbcn ift jene ioarme

(Strömung ber ©efül^le, bie burc^ ha^ §erj eine^ 3}lenfd^en gel^t,

unb toon un^ al^ SSol^lm ollen bejeid)net ioirb. Sßenn unfre

©eele allen fingen freunblid) gugcmanbt ift, loenn fie infonber^ bie

3}lenf(^en um fid^, il^r ^l)un unb treiben in l^ettem Sid^te betrachtet,

unb barum, bie bunflen glcdfcn gern überfel^enb, fid^ loo irgenb

möglid^ eine gute 3)leinung üon \\}mn bilbet, toenn fie befel)alb fid^

atte^ @uten, ba^ il^nen begegnet unb ha^ fie toollbringen, innig freut,

unb ftet^ ha^ ^efte il)nen münfd^et — ba^ ift ein too^liooHenbe^
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©emütl^. @^ ift iüal^r, ein fo(d^e^ toirb oft ber ^äufc^ung auögc-

fefet fein, unb in öicien 3)ienf($cn gefd^ic^t e^ ba^er, ba§ i^r in

bcr giiQ^ii^ offnem unb iüDf)ÜüülIcnbe^ §cr§ nad) unb nac^ erfaltet,

unb felbft jur ^artl)er§ig!eit gelangt — aber ber tüa^r^aft 2öoi)l^

mollenbe tDirb trog atten ^äufc^ungen unb fogar in bicfen felbft

'i>a^ ^effere unh @ntfd;ulbbare in 't)zm 3Jienf(^en immer mieber

l^erau^finben, öorfid^tiger, aber bod^ nid)t abgefc^loffen unb unfreunb^

lid) toerben. 3)enn biefcö mal^rl^afte unb bleibenbe 2Bol)lir>oIIen bc*

rul^t auf allen fd;önen unb ebelen BJiomenten in bcr 3}lenfc^enfeele,

ift mit fo öieler ^efriebigung unt) fo vielem grieben öerbunben,

unb üerförpert fid) tüciterl)in in fo vielem trefflid^cn ^l^un, ha^

mit lieber einige ^äufd;ungen mel^r in ben ^auf nehmen mögen,

al^ un^ bicfen ftet^ fliegenben Duell be^ ebelften ^enuffee unb ber

^erjenölauterteit öerftopfen, ober nur trüben gu iDollen. — -Jloc^

beutlii^er ift bie ^^eriDanbtfc^aft, in ii»el($er mit ber lXn§ufrieben^eit

ber 9^eib unh bie SJiiggunft fielen, ba biefe au^ jener ]^ert>orgel;en,

bann aber lieber fic toerftärfen. ^er 9kib blidt mit fi^elcm 5(uge

auf 2llle^, toa§> bem ^Rebenmcnfd^en ©ute^ begegnet, auf Sllle^,

toa^ biefer beftgt, unb iDünf^t, e^ §u erl^alten; bie SJüfegunft be^

feelt mit gleichen ^efül^len, hoä) felbft in ^e§ug auf (5)cgenftdnbe,

i)on benen ber 3)ü6günftige felbft gar feinen ^tbxan^i) mad^en

fönnte. ^er S^eibifd^e toill alfo für fid^, rüa§ eine^ Slnbern ift,

unb beffcn.cr ermangelt; ber Mijggünftige n)ill, ha^ überl;aupt bem

9Rad;ftcn nid)ts> ©utCio iDcrbe, unb ficl)t bie^ mit großem 3JiiBbe^agcn

an, ob er felbft ^^ auc^ fd;on befige, ober gar feinen ©ebraud^ baüon

mad;en fönnte. ©^ ift flar, ha^ biefe beiben Safter 'i)m 3)ienfd^en

auf^ 35ielfad)fte öerljinbern, (3uU§ gu tl;un unb feine $flid}t gegen

Slnbere ^u üben, baj3 fie ba^ tlrtl)cil trüben unb ju untrürbigen,

ja fünbl;aften §anblungen herleiten. $Der ß^i^arafter berfelben ift

eine niebrige, gemeine ©efinnung. 6ie tragen aber il^re Strafe in

fi^ felbft, benn fie füllen ha§> §er§ be^ Tlcn\ä)cn mit bittem

©m:pfinbungen, laffen ii)n §um reinen ©cnufe beä Scben^ n\d)t

fommen, unb je l;äufigcr unb je mel;r allerorten bie ©elegenl^eit fid)

barbietet, fie in ber 6eele cxtdadjcn ^u laffen, befto nagenber unb

!ranfl;after Joerben fie bem ©emütl^e. SDarum l^ebt eine ber oben

§itirten 6d^riftftellen mit ''Mdjt i^eröor, bag, t»ie ein genügfame^
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§cr^ felbft auf bic ^efd^affenl^eit unfrei Seibe^ eintoirft unb burd^

bcn fröl^lic^en ^nti) unb bie befriebigte ©m^^flnbung, bie e^ gemalert,

il^n gefunb erhält, fo ber 9^eib, menn er §u einem Metbenben @e^

fül^le, gu einer immer n)ieberfe!)renben ^eipegung unfrer @eele,

Hienn er leitenfc^aftlid^ unb „gierig" tpirb, bie @efunblt)eit anä) be^

Seibe^ gefäl;rbet unb eine nad^t^eilige @äftemifd;ung beiüirft. 9^eib

unb 3JtiBgunft gehören ju ben böfen S^leigungen, beren .^eime in

jjebem ^Jienfc^en^ergen t)orI;anben, benen bal^er ein Qeber au^gefe^t

ift, bie in Jleinem gän^Ud^ t)erfd^tDinben. Um fo größere Slufmer!^

famfeit erforbern fie, um fte in jebem einzelnen galle in un^ §u

erbrüden, unb überl;aupt fie au§> unferer ©emüt^stoelt mögli(^ft gu

befeitigen. Unb hod) finb )Dir im 6tanbe, un^ fe^r lei(^t in i^nen

p ertappen, t>mn f($on eine einfädle ^eobad^tung, tüeld^e^ ©efül^l

in un^ waä), toirb, iDenn voix t»on bem @uten, ha^ einem unfrer

9fläc^fteti begegnet, l;ören, ober ir»enn mir ein folc^e^ bei il^m fe^en,

ha§ er befi^t, belel;rt un§> über htn Qu^ianh unfrei ©emütl^e^ nad)

biefer 9(tic^tung l)in, unb mu§ unfre ^emülf)ung ir>ecfen, mit 8en)ufet==

fein bie ©mpfinbung be^ Söo^igefatten^ unb ber greube über ha^

©lud unfrei 3}ätmenfd)en in un^ l^ertjorjurufen unb über bie

^ftegung be^ 9^eibe^ l^errfd^enb p mad^en. ®iefe ^emü^ung, tomn

fie fortgefe|t tüirb, bleibt fidler nid^t erfolglos, iDirb unfern @eift

über alle berartige fteinlid^en unb niebrigen (^mpfinbungen erl^eben

unb i^m ben 2lbel toerleil^en, ber feiner allein mürbig ift.

50.

ÖierteuB?

®cbulb, ©claffcu^eit mib Sanftmutl).

iltnb Me liiergegen fireitenben fafier?

8cibcnf(i^aftlt^feit unb Sä^S^^^«*

,,®er ßangmütl^ige ift üoller (Sinfid^t, ber Qd^

§ornige tl;ut 9Urr^eit funb." (©pr. 14, 29.)
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„Qä^Sornigcr erreget §aber, Sangmüt!)iger be^

fd^mic^tigt 6trcit." (©pr. 15, 18.)

„Sangmütl^iger ift beffer als ein §c(b, it>er feinen

@eift be^errfc^t, al^ ©täbtebe^lringen." (6pr.l6,32.)

,,De^ 3Jlcnfc^en ^higl^eit ^ält feinen 3^^^^ <^iifr

jur 3^^^ ift'^ ibm. SSergel^ung überfe^en". (©pr.

19, 11.)

„Keffer ein £angmütl^iger a(^ ein ^od^müt^igcr:

übereile nic^t bein ©emiitl^ jum g^rnen, benn
3orn tüeilt in ber ^ruft üon ^l^oren." (^reb. 7, 8. 9.)

1. ^mn "ok t?erfd^icbenen S)inge, ©reigniffe nnb ^erfonen,

ja felbft nnfere eigenen ©ebanten in un^ tDed;felnbe @efül)le unb

©timmimgen l)ert>orrnfen , unb biefe balb f($)x>äd;er, balb ftärfer

crfd)cinen
, fo giebt c^ bod^ anä) eine getpiffe ©runbftimmung unferer

©eele, eine gemiffe bleibenbe ^efc^affen^eit , an^ unb auf ber ha^

3öed)felnbe in unferen ©mpfinbungen t)or fid) gel)t unb burc^ fie

beftimmt, begrdngt, geleitet iDirb, eine SlngetDöljnung unfrer ©eele, be^

günftigt burd) Anlage, crtnorbcn burd^ 2ln* unb Slu^bilbung, ©rfa^rung

unb Äeben^fd^idfale. ^iefe ©runbftimmiing ift entmeber eine ^err^

fd)aft über un^ felbft, über bie 33etr)egungen unfrei ^erjcn;?, beren be==

f(^leuuigte Strömung iüir ju l)enimen unb §u minbern ftar! genug

finb, ober bie 3BiUfcil)rig!eit, mit ber tüir jeber Erregung freie ^al^n

in uns iaffcn, ber )iieibcnfd^aftlid)!cit, mit tr)cld)er tüir jebe^ ^ing ober

jcben ^'organg ergreifen ober un^ t)on ibm ergreifen unb l)inreiJ5en

laffen. 6inb aud; unferc ©efüljle ha^ unmittelbare (^r§eugni§ ber Se>

rübrung, ber erften (^inn)ir!ung ber ®inge auf unfre ©eele, fo fteben

fie bo(^ unter ber ^errfd^aft unfrei ^'erftanbei^ unb unfrer (^in

bilbunggfraft, unb Serben t>on biefen öerftdrft unb gefd^mcid^t. (is>

fommt baber bei bem §öbengrabe unb ber eigentbümlidjen gdrbung,

hd bem gangen Verlaufe einc^ ©efübl^ auf bie ^^orftellungen an.

bie tüir un^ t>ou ber ha§ (^efül;l bemrtenben ^^adjc macb^^^ ^^^

ireit biefe ^orfteEungcn bie rid)tigen finb, une tueit mir fie ber

Prüfung be<^ ^erftanbe^^ unterirerfen, el;e iüir bie epringflutb unfree

©efübl^ immer bi^ber fteigen laffen, tpie meit luir ta^ C^efiibl burd^



100 3)ie ©dfcftöerebelung.

bic Silber unfrer ^{)antafie beteben ober toerblaffen mad^en. 60 ift

im Mgemeinen inie in jebeni einzelnen galle ber Mm]ii) allerbing^

auä) §err feiner ©efül^le, öermag fie ju leiten, i£)nen 3}iaa§ unb

3iel in geben, nnb felbft tüenn er i^rer niä)t §err ift, ift bie^,

njeil er ibrer ni($t ^err fein ober iüerben iüolltc. @^ giebt 9}lenfd;en,

tt)el($e il^re SBiirbe unh <BtäxU barin finben, iebe»@cfübl su untere

brüden, feine Slenjserung dn<i^ @efül;I^ auffommen gu laffen, bie

eine Stb^äne in i^rem 2(nge für eine ©($anbe bitten, äßie iüeit

bie^ öftere nur ©d^ein, nur Unterbrüdung 'oon 3Jtanifeftirung ber

in ibnen bod^ öorbanbenen (^efül)te ift, ober eine it)ir!li(^e ©rfaltung

ber ©efübl^inelt, eine ©rftarrung unb llnbctpeglid;!eit ber ßm^fin*

bung, fönnen loir feiten ober nur buri^ lange ^eobad^tung be^

^Betreffenben entfd^eiben. 2öir begegnen aber au(^ SJcenfc^en, rt)el(^e

tl^re SSürbe unb ©tär!e barin üermeinen, ha^ fie jebe5 ibrer @e=^

fül^le, fei e^ auf natürlichem, fei e^ auf gefünfteltem Söege, in be*

fonberer Energie b^i^öortretcn laffen, benfelben ben ftdrfften Slu^brud

geben unb ibre ^anblungen aU Slu^flu^ biefer ©efüble erfc^einen

laffen. 3öir braud^en nid^t l^ert)or§ulf)eben , ha^ beibe SIrten öon

3)tenf(^en in großem Qrrtbum befangen finb, ein Qrrtbum, ber auf

fie felbft, hk ^^viqm unb U^ mit il)nen in ^erübrung .^ommenben

fel)r traurige 2öir!ungen übt, ber felbft bi^ gum ^erbred^en fübren

fann. ®a^ ©efübl ift ein febr n)efentli(^e^ 5IRoment unfere^ ganzen

geiftigen, unb befonber^ fittli(^en Seben^, unb ha§> SJiangeln be^==

felben nimmt bem 3Jlenfd^en nid^t blo^ t^tn böd^ften Sfleij be^Seben^,

fonbern aud^ bie beften unb ebelften 3Jlotiöe feinet X^nn§. §in=^

gegen njirb 'i)a§> ungezügelte ober abfid)tlid^ §ur möglid^ften Qnten*

fiüität angeregte ©cfül^l ju einer glamme, ireld^e alle ©rtnägung

be^ 3Serftanbe^ unb alle ©inmirfung be^ fittlid^en Setüufetfein^ öer==

geirrt. Qene^ breitet hm Stob, biefe^ bie 3^^ftörung um un^ i^er.

^ie inabre Sßürbe, bie iüabre Aufgabe unh bie mabre 6tärfe be^

9Jlenf(^en beftebt barin, ba^ er feine 6eele aller ©efüble unb @m*

:pfinbungen fäbig erl)dlt, über jebe^ unb jebe biefer aber bie §err^

fd^aft b^t unh fie §u regeln unb §u begrenzen üermag. ®iefe

©runbftimmung unferer 6eele erlangen mir burd^ mannid;faltige

Hebung in ben toerfc^iebenften Sagen be^ Seben^, burd; ^eobad}tung

unb @r!enntni§ unfrer felbft, burd^ bemühte 3ügelung gerabe ber
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©efül^le, benen \üxx un^ am ^ugängltc^ftcn unb bie tnir in uns jur

§eftigfcit unb in Scibc.nfd^aft uni§uf($(agcn am gcneigtcften finbcn.

^ir ftel)en l^icr attcrbing^ f($on bei ßigcnfd^aftcn , tr>eld;c einen

jpefentlid;en ßinftulB auf unfer ^l;un gegen unfere 9Zebcnmenid;en

ubtn, unb bälget in ba^ ^ftic^tgebiet gegen biefe l^inübergreifen,

aber an fi(^ ge!)örcn fie ju unfercr eigenen @eifte^befd)atfen(;eit unb

f)ängen t>on ber @ntn)ic!elung unb 3tu^bi(bung unferer Seele ab.

2. ®iefe §errf($aft über bie ©efül^te beftel;t §unäc^ft in ber

^ugenb ber @ebulb. ^ie ©ebulb äußert fi(^ foirol;! bei ben

@(^mer§en unb Seiben, bie un^ felbft treffen unb bei hcn ©(^njierig^

!eiten, bie fid; un^ int 2cUn entgegenftellen , al» aud; bei ben

gel)Iern unb @($mä($en Stnberer, unter benen iüir §u (eiben l;aben.

Qn aUcn biefen fällen, iDenn hk IXnpfrieben^eit, ber tlntt»il(e, ber

3Drn, ba^ ©cfiibl ber Unerträglid^feit, !ur§ bie leibenfc^aftli(^e

ßrregung barüber fi($ unferer ©eele bemäd;tigen tüill, !)emmt bie

©ebulb 'o^n ©trom biefer ©mpfinbungen, jügelt fie, l^ält fie prüd,

unterbrüdt fie fo öiel toie möglic^. SBenn bie ©djmer^en, leibliche

ober geiftige, !)eftiger rt»erben unb fi($ immer tpieber erneuern, irenn

bie Seiben fi(^ auf un^ l)äufen, 3Ser(uft auf 5]erluft fid; brängt,

trenn unferm ©treben fid^ immer neue @d)Jt)ierig!eiten entgegen^^

ftellen, naä) ber Uebericinbung ber einen bie anbere t)or uuy fid;t^

bar tnirb, ^äufd)ung auf ^läufd^ung erfolgt, unb lr>ir un^ oft furj

t>or bcm erfcl;nten giele abermals t>on il)m abgef($nitten feben,

tpenn über alle^ biefe^ bie ^er)Dünf($ung unfere^ 3)afein^, has>

3Sern)erfen unferer Strebend in unfre Seele fommt— bann finb e^

bie C^ebanfcn an bie göttli(^e 5[^orfel)ung , bie un^ in n»eifer unb

gütiger 2lbfid)t alle^ bic^ pfd)idt, an unfere ^eftimmung unb 9(uf ^

gäbe, burd; ben immerir)äl)renben ^am^f bie Iträfte unferc^^ ©eiftej^,

ben Slbel unfrer ©eele entfalten, bie^ebanfen, ha^ aUc biefe Wäif)-

feligfciten bennod) t)orübergel)en, unb ©enefung, ^ube unb glüdlid)e»

Gelingen benno(j^ l)inter jenen, unb mir itiiffen nid;t ir»ie balb, cin^

treten fonncn, enblii^ ber ©ebanfc, baj3 ba^ 2Jlurrcn, ber UnioiHe,

ba^ ^'erjtoeifeln bie Stad^eln be^ @d)mer5e^ unb ber ^äufd)ung

nur noc^ mel;r f(^ärfen unb bie .straft ju ertragen unb jum Qklc

ju ftreben nur tterminbern : fo finb c^ atte biefe ©ebanfen, ioeld;e

un^ ©cbulb einflößen. Qn gleid^er 2lrt ioirb, ukuu xuvS bie
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6d^mädE)en unb geißlet Slnberer läfttg fallen, tücnn fie un§ ba^

ßeben erfd^tnercn unb verbittern, unfere greuben toergätten ober fie

un^ entjiel^en, unfere 3}lü^en unnöt{)ig toermel^ren unb un^ fränfen,

ber @eban!e, bafe bie^ Prüfungen finb, inelc^e un^ tierebeln unb

unfere Ätaft enttüicfeln, ferner, ha^ au^ mir ^djtoädjm unb geiler

befi^en, bie Slnberen ^le^nlid^e^ bereiten, enblid^, ba§ burd^ unfern

Uniüillen unb SSiberftanb bie Slnberen üon il^ren geistern ni(^t ge==

beilt, fonbern in i^nen t>erftär!t iüerben, ba§ fie aber burd; unfer

rul^ige^ Ertragen übcrn)unben iüerben fönnen, un^ bal^in bringen,

un6 barüber l^iniüegpfe^en. 60 befi^t auä) biefe Stugenb ber ©ebulb

ben äit)iefa(^en ^Dxt)^di, ftttli(^ üerebelnb auf un^ §u inirfen unb

juglei(^ bie 2JJiil)faIe be^Seben^ ju minbern, unfere J^raft gu ftärfen

unb un^ §u einem l^o^eren Qidt gu füt)ren. Slllerbing^ tommt

\)kx bi^tüeilen bie grage l^erein, in tüie toeit bie ©ebulb jur

©(^iüäd^c unb Df)nma(j^t, ja p fe!)ler{)after ^^^ad^giebigfeit werben

fönne? 2öenn aud^ bie^ niemals in eigenen 6d)merjen unb Seiben

ber galt fein !ann
, fo fonnte bod^ iüol)! bie §u toeit au^gebel)nte

©ebulb unb Sluebauer in ber ^efiegung t»on @(^n>ierigfeiten 5U

ftarrcm ©igenfinn in bem 6trebcn nad; einem unerreid)barem 3icle,

§ur ^crblenbung über unüberfteigbare ^inberniffe fül)rcn; am ein^*

leud;tenbften aber ift, ha^ eine §u tr>eit geübte ©ebulb aud) Stnbere

§u tlnre(^t unb ^mh^ verleiten nnh in ßafter^aftigfeit beftärfen

!ann. Qu allen fol(^en gällen bebarf e^ ber eigenen forgfältigen

(Sriüägung, ob unb in n>ie tneit bie (iJebulb bi^ gu ber ©renje geführt

iüorben, tüo fie gur 6d)n)äd^e unb §um gcl^ler tüirb; unb ift man
barüber in ber ©tunbe rul)iger ^etrad;tung p einem beftimmten

tlrtl)cil ge!ommen, fo mu§ man hk Energie befigen, ha§ '^txljdlU

ni§ ol)ne atte leibenfd;aftli(i)e Erregung gu lofen. Xlcberatt aber

toiberfprid^t e^ ber (SJebulb burd;au^ nid}t, ein offene^ Sluefpred^en

in gemeffener SBeife, eine ftare ^crftänbigung p üerfud^en unb

au;g§ufül^ren. — 2öa^ bie ©ebulb im fortgefcgten ^erl)alten h^n

SBibermärtigfeiten be^ ^Qihcn§> gegenüber ift, ha^ begeid^nen iinr aU
@elaffenl)eit bei :plö|lid^ anftürmcnben (^reigniffen ober beut Un^

geftüm unb hm ^eleibigungen feiten^ 2lnberer, tümn wie biefen

eine rul^ige unb gemeffene Haltung entgegenftellen. 2)ie ^cbeutung

liegt l^ier in öem Ueberrafd^enben ber Begegnung, in bem unöer-
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mutl^eten (Eintreffen bcrfelben. 2Öir finb ni(^t barauf vorbereitet,

Wh f)abcn nn§> nid^t baraiif gefaxt, unb in einem foldjen gatte ift

ta^ §ert)orbrcd;en cine^ analogen ©cfü^lö um fo natürli(^cr. Xic

©etüalt, bie mir über un^ felbft üben, bie §errfd)aft, bie Wh über

unfere ©efü^tc erlangt l)aben, betl^ätigt fic^ in folc^en ^ugenblidcn

am meiften. Söenn mir un^ barin geübt l^aben, auc^ bie plö|li(^ftc

Erregung unfcrcr ©efüljle §u bewältigen, i^nen gegenüber bie ©r^

tüägung be^ 33crftanbe^ unb bie ^raft be^ fittlic^en ^etoufetfein^

aufredet §u erhalten unb un^ üon biefen, mä)t aber 'von ben plö^-

lid^en Eingebungen unferer Empfinbungen, leiten §u laffen, fo üben

iüir bie Slugenb ber ©claffen^eit. ®iefe trirb un^ bal^er üor leiben^

fd)aftli(^em ^anbeln behüten, erl)ätt un^ bie !(are Einfielt in bie

iüirflic^en ^erl^ältniffe, lägt uns ben angemeffenften ©ntfi^hig faffcn

unb förbert un^ in ber 2lu6fül;rung beffelben. ^ie ©elaffen^eit ift

ba^er bie 3Jiutter ber ©eifte^gegenmart, iüeld;e uns im redeten 3Jiü^

mente ba^ paffeitbe Söort unb bie ipaffcnbe Sri;at finben lägt. 6ie

tüirb un^ baljer cbenfo üor einem gel;lgriff fd)ügen, mie fie un;^

überl)aupt ein großes Uebcrgetüicbt über hm leibenfc^aftlic^ erregten

3}tenfd^en ioie über unangcneljm üermorrene 3]er^ältniffe verleibet.

Mcrbings ift andi) \)kx ju bead^ten, bag ein gelaffene^ ^encljmen

ben ©egner öfter in feiner StufGattung nod; mel)r nerftärft, il;u

gerabe burd} ha^ ©efül^l beffen, Wa^ il;m mangelt, nod} mebr rei^t;

e^ ift bies aber baburc^ §u üermeiben , bag mir unfere ©elafjenbeit

nid}t all^ufebr burd; unfere äugere Haltung unb (^)eberbe fühlbar

mad}en, ba mir fonft in bem ©egner bie 3)^einung be^ ^ro^e» t>on

unfrer Seite unb ha§> @efül;l ber ^ted^tfertigung für feinen 3^^*^^

]^ert)orbringen. 3)ic red;tc @elaffenl;eit äußert fid; bal^er nid}t in

einer eifigen falte, bie fo lcid)t mie Spott unb §ol)n au$fiel;t unb

nur um fo mel^r aufbringt, fonbern in einem rul;igcn (Singeben in

bie (^kfül)le be^ Slnbercn, im 2i3Ürbigen ber ben Slnberen aufreijen^

ben 3}iomcnte unb in milber ^cfd^midbtigung beffelben. — 3i}äl;rcnb

(Mcbulb unb ©elaffenbcit ben bcsüglid)en liebeln, menn fie eintreten,

gegenüber geübt merbcn, ift e^^ bie Sanftmutl;, meiere bas

bauernbe ^erl;alten bes SJlenfcben d)arafterifirt , unb ncgatii) mie

pofitit) §u ciller geit ha^ ^enobmen unb '^l;un burd;mebt. Sie

äußert fid^ in unfrer ^anblungsmeife, tritt aber aud^ in ^lon, ©e-
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berbc unb Haltung §u Sage. S)ie 6anftmutl^ fliegt au^ ber@runb^

ftimmung bcr 3)U(be, ber greunblic^^eit unb be^g grieben^, bie unfer

gan§e^ Söefen burc^it»ac^fen unb geftaltet 'i)at ©ie fuc^et an atten

5Dingen unb ^orfommniffen 't)ic beffcre (Seite l^erau^, beurtl^eilt fte

au^ günftigerm ©efid^t^punftc , unb tritt bal;er ben ^erfoncn unb

©egcnftänben freunbUd^ entgegen. 60 ift bie ©anftmutl; no(^ ntel^r

be^ tr)eiblid;en (5Jef($led^te^ ^^latur unb Qkxht, unb ha§> ©reijenalter

Dorjug^meife p il;r berufen. ©^ toerfte^it fi($, bajs bie ©anftmutl^

tDeber Wlanm, noä) Ma^h fein barf, fonbern rein unb ungefünftelt

avL^ bem innerften Söefen fliegen mug. ^ann ipirft fie n)ol)lt!)uenb

auf i^re Umgebung, enttoaffnet 'Dm 3(ufn)al(enben , unb felbft ben

©egner, unb fd^afft um fo mel^r SBürbe unb Slnfel^n, al^ fie biefe

ni($t erftrebt unb auf einem tnol^lgeorbneten unb friebreid;en @e*

nmt!)e berul^t. 2Benn 'ok ^ilbung im SlUgemcinen fd^on auf ein

gemeffne^ unb prüdgel^altene^ ^enel^men ab^tüedt unb ein fold^e^

ju eriüirfen ^at, fo tpirb bie it>al;re §ergen^bilbung um fo el^er

auf 6anftmutl) in ©itte, (S5elDol)n{)eit unb Sl)un l;inn)ir!en.

3. liefen Sl^ugenben gegenüber ^id)ü jene^ unrut)ige, erregbare

unb ben>egli(^e Söefen, ha^ antoac^fenb §ur Silben, ipüften Seiben*

f(^aftli(^feit tr»irb. ©^ gleichet ber tpeiten Söaffermaffe , iüeld^e t>on

jebem Suftpge aufgeregt, öon jebem Söinbftoge bur(^n)ü]^lt, p
lüilben, unge^dl^mten SBogen auffd^lägt unb bal^inraufd^t. ®a ipirb

OTe^ t)on ber feinbfeligen ©eite aufgefaßt, jebe^ SBort unb jebe

%l)ai aU t)on abfi(^tli(^er ©egnerfd^aft ergriffen, jebem ©efü^Ie eine

jügellofe Energie gegeben, tDelc^e alle ©rmägung be^ 3^erftanbe^,

allen 2öiberftanb be^ fittlid^en ^emugtfein^ mit i^rem SöeEenfd^lage

bebedft unb erbrüdt. @ol(^en (5Jemütl;ern mirb bie leibenf(^aftli(j^e

Slufregung pm ^ebürfnig; fie geben fid^ jebem Slnfturme iljrer

©efü^le Jüiberftanb^lo^, ja tüillig l^in, unb jebe ßinn>enbung, fei el

^efd^n)i($tigung
, fei e^ SJlal^nung, entflammt fie nur no^ me|)r.

S)en (Si^mer^en unb Seiben fe^en fie ein ipilbe^ SJlurren, ein un*

aufl)örli($e^ klagen unb ©i^mäl;en, hm ©d;ir>ierigfeiten nnh §inber*

niffeu tpüften Ungeftüm unb tollfül^ne^, planlofe^ Enftümien, hm
Unbillen, bie fie toermeintlid^ ober Jüirftid; t)on 3lnbent erleiben,

äöutl; unb 9tad^gier entgegen. S)ie notl;lüenbige golge ift, bag fie

alle fittlid^e §aUung, atte t>ernünftige Ueberlegung, atte ^ered^nung
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bcr 2öir!ungen, alle Slbfid^tlid^fett unb ^lanmäfeigfeit be^ .§anbcln^

ücrlieren, unb cbenfo Ieid)t in S5er§toeiflung, tPie in grimmige äl^ut^

tierfallen. (^an§ befonber^ tritt au^ biefer £eibenfd)aftüa)!eit t)aö

Saftcr bc^ Qä^^orn^ l^erau^, ber auf jebe, noc^ fo leichte ^er^^

legung l)in, oft auä) gan^ unabfici^tlid^e unb f^cinbare Äränfung be^

oermeintli(^en 9le(^te^ fid; bcr ungebänbigten Slufmallung be^ Qovm^

überlädt unb biefen ^u ganj unüerl)ältni^mäfeiger §öl)e fteigcrt.

^er 3äl;som mad)t htn @eift fofort blinb, blinb für bie ^-Prüfung

ber 3}lomcnte, bie i^n l)crt)orricfen, blinb für bie 9tücfficl)ten , mit

benen bie @a(i)e ju bel^anbeln, blinb für bie Söirfungcn bcffcn,

xoa§> ber Qäljsornige jur 2tbir»e^r unb pr ^eftrafung unternimmt.

60 toirb biefer §u ^anblungcn tierleitet, meldte 5U bem Vorgefallenen

in feinem 3^erl)ältniffe [teilen unb bie traurigften, ja fd^redlic^ften

golgen l)aben, am tnenigfien aber bie ^efriebigung unb bie 2tu^^

gleid^ung erinirfen, ha fie tjielmel^r in ber Siegel bie bitterfte Diene

unb eine gdn^lic^e Vertoirrung ber Verl)ältniffe nad^ fi(^ jieljen.

Man ^at gefragt, in ipie tneit ber £eibenf(^aftlid)c, befonber^ ber

3äl)3omige für ba^i, n>a^ er in feiner inilben (Erregung tl)ut, t)er=

anttuortlii^ unb ftrafbar fei? Unh in ber ^l)at könnte man biefen

guftanb ber l)ö(^ften Seibenfd^aft ber 33eraufd;ung ober einem §eit^

treifen SBaljnfinn toergleii^en. ©0 mag man in bem einzelnen gaHe

milbernbe IXmftdnbe in bem 33kngel aller ^errfc^aft über fid^ felbft

md^renb be^ Qoxna\i^hxnä)c^ finben. ©d;ulbbarer aber erfd^eint

ein fold^er 9)Zenfc^, tncnn bie £eibenfc^aftlid)fcit unb bcr Qäbsom

i^m pr 2(ngetr»öl)nung, ^um ßafter gelDorben. ^cnn allcrbing*^ ift

eö bie ^^flid;t bc^ 3}lenf(^en, ein fold^e^ in fid; nii^t auffommcn ju

laffen unb, fobalb er fid) bagu geneigt fü^lt, mit aller mbglid^en

5lnftrcngung unb ©ctoiffenl^aftigifeit babin ^u ftrcben, ha^ er bie

^eime biefen ^L^after^ aujo fid) entferne unb fie nid;t empor)üud)cm

laffe. @r vermag bie^ auä), fo lange e^ <ih<^n nur noc^^eime finb,

nur eine 9leigung feinet (^cmütl)e^; ti>äl;rcnb c^ immer fd)ir»icriger

tüirb, je länger er biefe 'Jicigung unbcmacbt unb unbcl;inborl iralten

unb tüad)fcu lä^t. äöie mand;c^ Vcrbrcd;cn loärc ungcfdicben ge*

blieben, toie manc^c^ Hnljeil über mcbr ober locnigcr '|>erfonen ticr-

mieben tnorben, inie mancher fcnft unbcfd)oltene 'DJcnfd; frei t>on

©ünbe unb ^Jergcl^cn, locnn er red)t5citig au^ ber ;^eibcnfd)aftlid)^
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feit jur ©ebulb, au§ bem S^feom jur ©elaffenl^eit geftrebt l^ätte

unb gefommen träte. SDarum t>erglei(^t, tüie mir oben angefül^rt,

@alomo ben, ber fid^ felbft be^tüingt, fein ©emütl^ bel^errfd^t unb

pr ©ebulb unb ©elaffenl^eit gelangt, mit bem ^riege^^elben unb

©täbteeroberer, unb fe|t ben $öertl^ jene^ tüeit über biefen l^inau^,

benn öiel leidster laffen fid^ dufeere 64)ir)ierigfeiten mit 'iäluti),

^raft unb Hu^bauer übertpinben, al§ bie pr ©eiüol^nl^eit geinorbene

leibenfi^aftlid^e Sluftoallung be^ §erjen^. i;-:

60 ftel^et üor un^, öon ber §anb ber Steligion ge^eid^net, ba^

^ilb einc^ SJlenfd^cn, ber mit bem ernfteften ©ifer, mit ber 2(n^

ftrengung aller feiner Gräfte, nad^ ber Heiligung feiner felbft fort

unb fort ftrcbt. SBol^l toiffen toir, ba)3 e^ ein ^htal ift, ioeld^e^

bie S^eligion uns aufftcllt, unb ba^ toollfommcn §u erreichen bem

©rbenfoljne nid^t gegeben ift. Slber e^ ift fein Qbeal, ha§> gän§li(^

über ben 3Jlenfd^en unb feine 5Ratur l^inau^gclegt ift, fein Qbeal,

ba^ mit ber SBirftid^feit in feinem ,3ufammenl)ange ftel^e, fein Qbeal,

beffen einzelne Qü^o. fid) nid^t in bem SSefen eine^ 3}knfd^en aus*

prägen liefen, ©onbern biefe^ Qbeal muffen toir immerfort öor

hcn Slugen unfere^ ©eifte^ l)aben, unfer Slnftrcben unaufl)örlid^

barauf rid^ten, feine Slnforberungen ftet^ ju t)ertr>irflid)en fud;en;

benn e^ ftel)t fo na1^(t öor un^, ha^ unmittelbar ha§> (31M unb

IXnglüd unfrei Seben^, ha§> ^eil unb IXnl^eil unfrer 6eele baöon

abl)ängt, \vk iüeit toir un^ il^m nähern ober öon il^m entfernen.

3emel)r mir tion il)m un^ erfütten, befto glüdlid^cr unb frcubeüotter

toirb unfer innere^ unb äu^ere^ Seben fid^ geftalten; jemel)r mir

il^m pmiber l)anbeln, befto fd^merer merben mir bie golgen tragen.

2öol)l miffen mir, ha^ anä) berjenige, mel(^er eifrigft naä) ber Sin-

eignung aHer ber 5t;ugenben, bie e^ erforbert, nad^ ber Erfüllung

aller ber ^flicl)ten, bie e^ un^ auferlegt, fort unb fort ftrebt, ben*

nod^ man(^en ©d^ritt abmärt^ tl)ut, unb nad^ ber @d}mäd^e unferer

Dktur bemufet unb unbemu^t fid^ öon bem §eitmeife entfernt, ma^

er burd; fein gan^c^ ^chm erfel)nt ; benn mir finb bem 3rrtl;um

untermorfen unb unfer §er§ öermag nid^t immer bem Slnftürmen

ber ßeibcnfd^aft ^u mibcrftel^en. 2lber auc^ biefe @rfal)rung barf

un^ nidjt entmuti)igen
,
fonbem mu^ un^ um fo meljr anfeuern,
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Über ben gelfiltritt l^inrt>eg§ufoTnincn, i^n au^^uglcidjcn unb auf ben

üon un^ bcfd^rittcnen ^fab ^urücf^ufc^ren. 2öiffen trir bod): oljnt

Slam^\ fein ©ieg, unb je l;ärter ber Äanipf, befto großer bcr Sieg,

befto fegcn^reid)er ber griebc. @o ftcl;et ai)o üor une ba^ Silb

beig 3Jienfc^en, ber auf bcm ''^ohcn unerfd)ütterüd;er religiöfcr Uebcr*

jeugung, öon ber @{)rfurd^t üor ©Ott erfüllt, toon ber Siebe gu ©Ott

burcl^glülit, mit feinem ganzen §erjen unb mit feiner ganzen Seele

il)m bienenb unb i^m nad)eifernb, an ber Heiligung feiner felbft

in feinem ^erl)ältniffe ju fid^ felbft mit gangem ßifcr arbeitet; er

bead)tet bie ^flii^ten ber ©clbfterbaltung mit ßrnft, unb hk ©e^

iunbl)eit be^ ©eifte^ unb Äörpcr^ ift Ü)m ein tlf'^ure^ @ut; bie

©enüffe be^ ßeben^ nimmt er an, aber in ftrenger SJlä^igfeit, jebe

2lu^fd)reitung t)ermeibenb, jebe anir>ad)fenbe Regier unterbrücfenb

;

tük er ben 5lnforberungen feinet ^erufe^ genügt, ftrebt er nac^

3}cel)rung feinet 35efi|e^ in 3lrbeitfam!eit, ©parfamfeit unb ftrenger

Drbnimg, ol)ne x\)n je aU cigentlid^en Q\v<iä gu hüxa^kn ober in

unred)tmä§iger Söeife §u erwerben, ol)ne fic^ toon Habgier bel;errfc^en,

r)on ©eij leiten §u laffen; bie äöünfc^e feinet ^ergens geben naä)

einem el)rent»ollen Flamen unb gutem Slnfe^en bei feinen 3Jtitmenf($en,

aber er fud;t biefe nur auf bem SBege eine^ unbefledten unb uv^

bienftlid^en Sßanbel^, ol)ne ©itelfeit unb (Sl^rgeij §u ben ^ricbfebern

feinet ^l)un^ gu mad;en; toor SlUem aber ift fein Streben auf bie

(Snttoidelung unb 2Iu»bilbung aller ber ]^errlid;en Gräfte unb gäbig--

feiten gerid^tet, bie fein Sd^öpfer in feinen ©eift gelegt bat; ibm

ift e^ Suft unb ^'ebürfnife, feine totntniffc gu mel;ren, fein 3)enfen

5U fd)ärfen, feine ©rfenntnife gu erl)ölf)en, unb ^.^onirt^eile unb 2lber^

glauben al^ bie tddijxcn §inberniffe ber ©rleud^tung üon fic^ al^

juftreifen ; .tllarbeit unb ^efonnenl)eit mad;t er ju ben Seitem feinem

^enfen^ unb §anbeln^; in bem 33etr)u§tfein, inie n^eit er \)mkx

hcn l)öberen QkUn gurüdblcibt, cvljait er fid^ in ^efd;eibenl)eit unb

©emutl;; fein §cr§ ift tr)ol)lmolfenb gegen aEe SBett unb jebe Üte^

gung bee ^l^eibe^ -unb ber DJiiggunft unterbrüdt er al^ bie Sd;lange,

bie in unfer *Qer§ fid^ einfd^leid^t unb bie ^surjel allex^ ^nUn jer^

nagt; iüeld;e^ audf) fein (Srbenloos fei, er betrad}tet ex^ mit bem

^iluge ber ©enügfamfcit, unb freuet fid^ beffen, toa-S xi)m bie ^'^anb

ber ^orfe^ung jugetbeilt; ob i^n bie Sd^merjen unb Seiben be^o
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Seben^ üBerfommcn , tnei^ er ja, ba^ ba§ unfer Sitter ^l^eil auf

©rbcn ift unb von ber §anb bc^ SSater^ !ommt, gebulbtg trägt er

fie, fie xibcrtptrtbcnb nac^ feinen Gräften, gebulbig trägt er bte Un^

bitten, bie i^m öon 3}lenf($en bereitet inerben, gelaffen fielet er il^ren

Eingriffen gegenüber, fie mutl)ig unb entfc^Ioffen abrt>el)renb , unb

über fein ganje^ Sßefen breitet 3i}lilbe unb Sanftmut^ il^ren erl^abe^

nen 9teij au^. 3ßol)Ian, güngling ober ©reü, SJlann ober 3öeib,

erlaben unb ftär!en tnir un^ an biefem ^ilbe, laffen ir>ir un^ t>on

il)m erfütten unb burd^bringen
, fei e^ un^ gegentüärtig in atten

Sagen unb ^erl)ä(tniffcn 1 Sitte biefe ©üter un*? ^u ertoerben, finb

lüir Sitte berufen, unb nic^^t Silbung unb Söiffenfd^aft, niä)i ©taub

unb 9teid;tl^um finb bie ^ebingungen, biefe @(^ä|e in un^ anju^

fammcln. 2Ber bu auä) feieft, hn bift verpflichtet, fie bir anzueignen,

mit att beinen Gräften, unb SRicmanbcm ift e^ genommen, il^rer

tljeill^aftig §u Serben, gange nur an^ fange frül()§eitig an, unb

l)öre niemals auf, banad^ §u ftreben, glaube niemals, genug qd\)an

§u l;aben, fürchte ftet;o, batoon ju verlieren, unb fiel)e, hu f(^reiteft

barin voran, unb ber ©egen beffen mirb bir fül^lbar iverben.

5L

iHDcldje Jlittel beförkrn bte «Selblltierebelung?

SBa^famfcit auf fid) fcIBft unb (Sclbfterfenntm^, Umgang

mit guten unb tueifen 3)ienfc^eu, unb Ijöufigc^ unb innige^

®c6et.

„®e^ Ilugen SSei^l^eit ift ©elbfterlenntnijs, be^

%\)üx^n Unverftanb ift @elbfttäufd;ung." (©pr. 6al.

14, 8.).

„2ßer mit SBeifen umgel;t, mirb felbft iüeife, mer

fid; §u 3:i;oren gefeilt, verbirbt." (©pr. ©al. 13, 20.).

„S^lal^e ift ber @ft>ige allen, bie il;n anrufen,

allen benen, bie il)n anrufen in SBal^rl^eit." ($falm

145, 18.).
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1. 2ßcnn tüir einen ©rblinbcten auf bem Söege gef)en fe^en

ol^ne ghiil^rcr, it»erbcn tüix m\^ munbern, menn er ftraud)clt, ^um

galle unb großen Stäben fommt? Unb bod^ gleid)en bie mciften

bcr 3rcenfd)en einem foId)en in ifjrem fittli($en Söanbel, überlaffen

fic^ il^ren ©ebanfen unb ©efül^Cen, o^ne fi(^ barüber 9ftc(^enjc^aft

gu geben, o^ne Äenntni^ i^^rer toa^ren ^riebfebem unb bes 3^
ftanbe,^ il^rer 6cele fclbft. 3Bie anber^ fann e^ ta fommen, aU

bajs unfre 6ee(e in ©d;n)ä(^en unb geiler öerfättt, o^nc ^a^ toix

berfelben fo red)t inne werben, ha^ fie fi(^ in uns l^eimifd; machen,

o^ne ba§ tüir e^ miffen, ha^ ha^ @ute in un^ feine gortfcfiritte

maä)t unb lüir ungeforbert bleiben in ber ^ugenb unb ©emiffen^

(;aftig!eit. ^ei ber eigentl^ümlic^en Einlage unfrei ©eifte^, bd ber

3Jlanni($fa(tig!eit ber äußeren unb inneren ©inflüffe auf unfer @e^

müt^, bei ber 3^^ft^<^it^^9 ^ iüelc^e ba^ Seben unb feine 2lnfor^

berungcn un^ susiel;en, ift eine ftete SSac^famfeit auf un^ felbft, eine

unauf^örli($e Q3eüba(^tung unb genaue £enntni§ unferer felbft un*

umgdng(i(^ notl^iüenbig, toenn tvix e^ ernft mit un^ unb mit unfrer

fittli(^en lu^bilbung meinen. S)enn iner bal^in gelangt, feine gä^ig*

feiten richtig §u iüiirbigen, bie ©renken feinet SSiffen^ ^u überfd)auen,

bie 5^eigungen feinet §cr§en^ §u fennen, bie 3}lotitoe feineio SUillen^,

feine 5Ibfid^ten unb ©ntfc^lüffe flar gu beurt^eilen, ber mirb alebalb

bal^in n)irfen, bie ©d^äben, bie er an fid^ beoba(^tct, ju f)eilen, bcn

9Tiängeln abgul^elfen, bie gel^ler ju öermeiben, unb fid) I;ingcgen

anftrengen, mit ^el)errfd;ung feiner fclbft fi($ im ©uten ju ftärfen

unb nad^ ^ugenben unb ^orgügen ju ftrcben, unb cc^ loirb il;m

bie^ Sitten möglid^ fein. 2öie ein einfid;t^t)olIer 2lr§t §ucrft ben@i^

unb bie llrfad^en be^ Hebeln auf^ufinben fuc^t, unb fid^ il)m bann

leidet bie Wlitid ber Söieberl^crftellung unb Kräftigung barbieten,

fo ift bie ©elbfterfenntnife bie rechte gül;rerin burd; t)a§> Sabprintl^

ber il^rer ermangelnben 6eele, au§> i^m in bcn ipo^lgeorbnetcn unt)

gepflegten ©arten ber ©ittlid^feit unb l;öl)ercn (Entfaltung ju ge=^

langen. — 5lber in ber %i)at ift bicfe ©elbfterfenntnife aud) cinc^

ber fd^mierigften Sßerfe für bcn 3J^enfd^en. 3)ie Sdffigtcit unb

^rägl;eit ber 3}tcnf(^en, meldte fie am liebften unbcforgt bcn einmal

cingefd^lagenen 2ßeg weitergeben läfet, bie ©d^cu, ba» SDunfcl §u

lid^ten unb (Sd;äben an fic^ felbft ju gemal^rcn, bcr '^ricb, fic^
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felbft im beftcn Sichte p fd)aiien unb bie quU 3Jicinung, bie Qebcr

Don fid; l)at, nid)t §u gerftreucn, bie natüiii(^e D^cigung, fid^ felbft

§u entfd^ulbigcn unb c;erc(^tfertigt t»Dr fic^ ^u erf(feinen, bann auä)

bie geringe Hebung, in bie Kammern be^ eignen ^er^en^ l;ineinp-

feigen unb bie Sßinbungen ber ©ebanfen unb ©efü^le bi^ §u i^reni

eigentli(^en Quell p t)erfoIgen, alle biefe 6d;mierig!eiten [teilen \ifS)

ber 6elbfter!enntni^ entgegen unb erforbern eine grofee Energie,

um \iä) fo über fi(^ felbft gu fteEen, über fid) felbft p einem ric^*

tigen Urtbeil in fommen. Unb bennoc^ giebt fic felbft ber öon

un^ erreichten ^ugenb erft hm redeten Söert!^ unb bie öolle ^e^

beutung, unb o^ne fie ift ber gortf($ritt unb bie ©rbaltung im

(Stuten unfic^er unb fd;ir)an!enb.

2. S)er Umgang mit guten unb meifen 9}tenfd;en unb bie ^er-

meibung böfer ©efellfc^aft ift haä gleite görberung^mittel für unfre

geiftige unb fittUc^e 3lu^bilbung unb il^re gleite ^ebingung. 9^id^t

allein, ba§ mir üon Qenen unmittelbar lernen, p guten §anblungen

angeleitet unb aufgemuntert n)erben, fo ift fd^on über^au^t ber

©eift, ber in guter @efellf($aft lebt, getüiffermaßen bie ßuft, irelc^e

eble unb n»eife 3D!enfd}en umgiebt, toerebelnb, bilbenb unb erl)ebenb.

^er SJlenfc^ ift feiner Einlage gemd^ immer geneigt, bem ^eifpiele

5U folgen, ba^ fid; öor feine klugen [teilt, unb äufeerlid) tx»ie inner:^

lid^ ba^ Xl)un, bie ©etoo^nbeiten unb Sitten berer nac^guabmen,

t)on hemn er umgeben ift, unb bie t^m ad)tung^n)ert^ crf4)einen.

©erabe barum aber i[t aud^ hk fd)le(^te @efellfi^aft , bie ©enoffen^

fc^aft mit tl;örid)ten unb fd)led;ten 3JJenfd)cn t»on trauriger SSirfung.

Man tann nid^t fagen, "i^a^ ber @ute unb Steine aud^ in einer

fd^led^ten Umgebung gut unb rein bleiben tonne. 2lu(^ bie größte

3Sorfid;t tüirb i^n nicpt §u fd^ü|en üermogen. 2Öie- ein einziger

Deltropfen fic^ auf reinem ^a))iere immer weiter verbreitet mih

feine gleden naä) unb nad^ huxä) eine ganje Sage bringen, fo

fri^t ha§> ©ift, 'i^a^ 'oon böfen 3}lenfd^en au^gel)t, fid^ auä) in bie

6eele bc^ ®d)ulblofeften bei bauernbem 3Ser!ci;re mit i^nen ein,

[tumpft feine (^mpfinbung gegen ba;? llnfittlid)e allmälig ah, unb

unt)ermertt gewinnt ha§' ^öfe bie §errfc^aft über i^n, ber er einen

immer fd^äd^eren SBiberftanb p leiften öenuag. ^lidi)t^ ift bal^er

infonbere bem jungen SJienfd^en ernfter anjuratl^en, aU t)or[i(^tig
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in ber 2ßa^l feiner ©enoffen, in ber SBal^l bes Xlmgvxng^ unb bcr

©cMfc^aft 3U fein. SDer fittüc^e Sßertt;, bie Ucbcreinftimmun^ in

@cfül;l unb ©runbanfic^ten , bie Ueberjeugung eine^ gemeinfamen

fd^öncn 6trcben^ muffen bie 2öal;i leiten. ^l;üri($t finb anberc

3Jlotitoe; bie ©itelfeit, mit ^erfonen ^ö{)eren ©tanbei^ unb Sllter^,

anbetet ß^onfeffionen unb ßJefettfd^aft^fteife um5ugel}en , btingt

man4)etlei ©efal^ten unb f($limme golgen. 2öo bie 3]etl)ältniffe

e^ butd;au^ etfotbetn, mit ^etfonen ^ufammen^utteffen , bie füt

un^ ni«^t geeignet finb, muffen tüit bie Gelegenheiten fo öiel tüie

möglid^ öetmeibcn. ^ot Wem mu^ abet bet junge Menfc^ gegen

bie 6pötteteicn gehjaffnet fein, mit benen entattete 3)^enf^en bcn

lXnf($ulbigen unb ©efitteten §u üetl^ö^nen pflegen, um il^n auf i^ten

2ßeg §u t>et(otfen.

„3Jiein ©ol^n, menn ©ünbet bic^ toetlocfen, tüitlige

nid^t ein! ©el^ nid^t auf bem Söege mit i^nen, ^ait

beinen gug ;t)on il^ren ^faben §utü(f!" (@pt. 6al.

1, 10. 15.).

3. Söenn abet fc^on bet Umgang mit guten unb reifen

HJlcnfd^cn fo nad^^altig auf ©eift unh ^et^ tritft, ipic üiel me^r

bet Umgang mit bem ]f)öd^ften, t)oll!ommnen 2Befen, mit ©Ott! Qe

mel^t unb öftct töir xm^ in 'i)cn ©ebanfen an @ott, in bie ©ebanfen

feinet Söefen^ üetfenfen, je ma^x unb öftet bie 3[5otftettungen üon

@ott butdf) unfte 6eele gel)en, je öftet unb inniget ft»it un-o §u Q^m
loenben, §u 3^m fptec^en, beten ^)

"— befto inniget n)etben n)it Dom

Jöemufetfein be^ Guten, steinen, ©bleu, ^eiligen etfüllt, befto mebt

bilbet fid^ in un^ (Stfenntnife unb @efü(;l ju immer ipol^etem au^,

befto empfinblii^et ioitb unfet Gemiffen, befto entfc^iebenet Joetben unfte

^otfä^e unb ©ntfd^lüffe. 2öet ^t e^ nid;t fdf)on em^funbcn? 3n
bet 6tunbe ber ^etfuc^ung genügt ein feftet Gebanfen an Gott,

um bie 2ßage bet ^ugenb finfen gu laffen. 5tbet bet öftete Qk-

havlc an Gott, ba^ öftete Gebet öetminbett aud; butd^ fid^ felbft

fd^on bie ^etfud^ungen, fott>oI}l an Söiebetfel^t aU an 6täf!e, in-

bem fie bie böfen ^Jieigungen nidE)t auffommen laffen, iüeld^o bie

^) 3. X\). i. 0. 144. Xif. II. @. i91.
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^erfu(^ungen l^erbeifül^ren. 5Da^ fiel^et aber Qebermann leidet ein,

ba% um eine fold^e SBirfung gu ^abtn, ha§ (3cbtt ein aufTi(^tige^,

Jüaijrl^afte^, unfre gan^e Seele erfüllenbe^ fein mu§, ba^ ha§> Blo^e

§erf:pre(^en be^ d^ebete^, ol^ne "oai unfer §erg babet ift, au(^ ol^ne

bilbenbe ^taft auf un^ bleiben mu§, ja bajs e^ bie entgegengefe^tc

2ßir!ung in unferm ©eifte l^aben mu^, iüenn e^ ]^eu($terif(^ nur,

um öor 3Jlenfd^en fromm ju erfd^einen, öollbrac^t mirb. Slllerbing^

barf un^ bal^er nid;t bie ©rf^einung jtneifell^aft mad^en, bie in

alten unb neuern QdUn ebenfo n)ie in ber @egentr>art leiber att^

juoft t)or un^ tritt, 'oa^ bie Hebung be^ ©ebete^, bie frömmelnbe

(SJebal^rung mit einem toerberbten §er§en unb boshaften ^anblungen

öerbunben ift, unb fid^ fpäter l^ier ber Ibgrunb ^eigt, ber mit

ber leisten grünenben Sflafenbed^e ber S^leligiöfität öerbedt lt>ar.

£affen voix un^ baburd^ nid^t stneifel^aft mad^en, unb un^ bie

^raft be^ aufri($tigen @ebete^, ber toal^rl^aften ^efd^äftigung unfrer

©eele mit ©ott nid^t unfi($er erfd^einen für bie ^ilbung unfrei ©eifte^

gum §öd^ften. ®arum fügt auc^ ber ^falmift in h^m angefül^rten

^erfe l^in^u: „Sitten benen, bie il)n anrufen in SBaljrl^eit."

,,Unb e^ f:prid^t ber $err: biemeil biefe^ 3Sol!

fic^ mir näl^ert mit feinem 3Jiunbe, mit feinen

£i:p:pen mid^ eieret, Ifein §erj aber fern l^ält öon

mir, ba^ feine gur(^t nur erlernte 3}lenfd;en*

fa|ung ift: 2)arum, fiel^e! fd^minbet feiner äßeifen

Sßei^l^eit, unb feiner klugen ^lugl^eit öerbirgt

fid^." (Sefc^. 29, 13. 14. — 3Sgl. ^o^. 5, 1. 2.).

„^enn h^i ^ir ift bie Quelle be^ Seben^, in

S)einem Sid^te fd^auen mir £id^t." (^alm 36, 10.).



Stoeiter %6fd)iiltt.

Pie ^eifigung 6e6 ^Seti|t()en in feinem ^eifjättni^

p feinen ^eOenmenfc^en.

I. 2)ic Ijctligimg in bet 2lHgcmctn[)cit bcr SWcnfc^cn.

A. 'J)ie Allgemeinheit in ber ® efammtl^ett.

&2.

Worauf grünbet (irii bie AUjcmein^eit ber Jlenfd)en?

3luf bic (Sin^cit bc^ ganjcn ÜJJcnfc^cugcf^Icdjt^,

1)a^ gcfammtc ^T)ienfd;cngefd^led^t bilbet eine (^'iubeit, eine

einzige gvofee gamilie. 3Eebei" Die ^crfd;icbcnl)eit ber :Hacen, Die

üOvigcn^^ niemals t)o(Iftänbig an irgeub einem ^Jjienic^enftamme uor

fomrnt, nod) bic 3<^i1pöltutig in jabUofe iUUterfc^aften verbinden

bie Slnerfennnng attcr menfd;lid;cn Snbiuibucn aU einer C^^attnng

angel)örig. hierfür fprid^t bic gemcinfamc ^efcbaffenbeit aller Mcn
\d\n. ^ic fie fid; aüefanxnit aU in ber ^^ercitügnng beö Oicifte^^

'»43 M l i p t) f on, oitacl, Oielicjioneiel^rc. IH. u.
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iinb ^ör^er^ beftel^cnb etiDeifen, fo befi^en fie au^ biefelbe gciftige

imb för^crUd^e Drganifation mit gleid;en @efe|en unb ©tnrtc^tuttgett.

6^ gicbt nur eine menfd^lid^e Stnatomie unb ^l;t)fiDlocjie, nur eine

§eilfunbe, inie aud; nur eine ßogi! unb ^fi;(^o(ogie, unb bie 3Ser^

fd^iebettl;eitcn ber 9tacen unb Wikx in !örper(i(^er unb geifticjer 53e^

jie(;ung bitbcn nur ein !(eine^ Kapitel biefer Sßiffenfd^aften. ©o
anfi^aulid^ aud) bie Steigerung in ber Drganifation ber t)erfd;iebenen

^!)ierarten bi§> 5um Riffen l^erauf ift, fo trennt bo(^ eine ungcl;eure,

unüberfteiglid;e ^luft bie entiüidcltfte ^!)iergattung t)on bem unent^

iüideltften 3}^enfd}enftamm, ber burc^ ^ilbung einer ©prad^e, burd^

{)äu^(id}e unb gefe(lfd)aftlid^e ©inrid^tungen , burd^ bie Slnfänge ber

fünfte unb bc^ ^iüt\i§ l;in(änglid; feine ganj tierf^iebene 2(rt

ermeift, unb mit biefen Elementen ber ©ntmidelung biefe ai^ feine

9latur unb ^eftimmung bofumentirt i). 9Jtan, f)ai ben niebrigen

^ultursuftanb einiger 9)ienfd;enftämute , namentlid^ ber 9legerrace,

aU einen ^emei;? für bie öollige ^erfc^iebenljeit, für bie niebrigere

53ef($affenl;eit berfelben angefül;rt, fie barum öom allgemeinen

ß^ompley aller 9)ienfd;cn abtrennen, unb befe^alb 5. ^. aB pr @flat>crei

beftimmt au^^geben iüollen. Ibcr toon ber einen Seite ^aUn einzelne

3nbit3ibuen anä) biefer 9tace eine fo überrafd)enbe geiftige ^c-

fäl)igung, fo grogartige Einlagen, bie nur ber günftigen Umftänbe

beburften, gezeigt, bag fie baburd^ jene^ ^orurtl;eil ööUig p @($anben

mai^ten unb ertüiefen,- ha^ ber tiefe ß^ulturftanb i^rer 9lace öiel^

mel^r ben geograpl)ifd^en, ftimatifi^en unb gefc^i(^tlid^en ^Serl^ältniffen

ppfd^reiben ift. 3Son ber anbern ^dU Unffen mir, ha^ nid^t blo§

in ben Steppen be^ innem Slfrifa'^, fonbern an^ im innent Slfien,

auf beffen .^od^plateau^ unb in beffen 9Ueberungen grofec unent=

tütdelte 9Jknfd^enf(^n)ärme eyiftiren, unh bajg ebenfo bie inbianifd)e

^eüölferung 5lmerifa'^, nur mit 3lu^nal;me 3)leji!o'^ unb ^eru'^,

1) 3?om natitririffcnfc^afttid^ett @tattb:|)im!te gilt aurf) l^ierfüt ber @atj, ba^

nur ba€ ©feid^artige unter ben 2;t)tcrgattungen firf; jnr ^crti^flanjung vereinigt.

3)ic iuenigen 33ei]>tele ber ^reujung finben nitr strifd^cn nal;cfte]^enbcn Slrtcn

berfelkn 2:i^iergattung ftatt. 3)a8 in ber ^. ®rf;rift ntel^rfad? ijorfommenbc SSer*

Bct ber 35ermifdinng bc§ 3??en[^en mit anbercn 2^^ieren beutet nur auf einen

fc^eu^tid^en äJJiprauc^ in ber S^orjeit l^in. SQ^i^Braud^ ift eben ®a(^e be« HJfenfd^en,

nic^t ber 9^atur.



2)ie (äinfjeit teö Tiinid)in^i]d)kd)ii. 115

einen nod} rof)en gnftanb aufsutüctfcn f)attc, 6ct»cr fic mit bei*

(Kultur in ^enif)runc| trat. 9fii($t minbcr liegt bie Ginbeit bcö

9Jiciif($engefd;lec^tc^ in tm g(cid;cn 53cbürfniffcn nnb 9tirf)tungcn,

it)etd;e i^re fürpcrlid;e unb geiftigc (Kultur auftDcift. 9Rirgcnbö t)or=

bleiben t)!!^ 3)ien)d;en auf beni 6tanbpuntte, auf mcld)en bie äußere

S'iatur fie geftellt; in 9fial)rung, ^leibung, 2öol)nung tierlaffen fie

al^balb ben ro^en ^f^aturguftanb, fud;en fie bie i^nen öon ber 'J^atur

gebotenen Mittel ^u verarbeiten, um il)re ^öebürfniffe in anbercr

unb neuer 2öeife ju befricbigeu; überall bleiben biefe ^cbürfniffe

nid)t bei bem ^Jlotbtoenbigen ftel)en, fonbcin enttüidelu fid; §um

@d;ünen unb 2(nge]iel)mcn, unb aud) ber rotjefte äöilbe greift nac^

einem äufecrn 6cl;mude feinet J^örper^ unb feiner Umgebung, nad)

einer befonberu ^^efriebigung feine^o C^aumen^ unb nad) irgenb einer

geiftigcn 5(ufregung. Ueberall geben fid; biefelben Seibenfd;aften

!unb; ©enufefud^t , *Qerrfd)begier, (Sl;rgeij, (^itelleit, '^ieib, ©iferfudjt,

Habgier, @ei§, ^l^erläumbung^fudjt, §a§, ?iiad)c \voi)nm nid;t blo<o

in glitten luie in ^aldften, fonbern aud) im.Sßigiüam be^ ,3ubianer^

ir>ie in ben @d;lüffern unb Tempeln ber ciüilifirteften 'Jiation. —
(f nbtid} begrünbet bie @leid;l;eit bee öefc^ides unb ber ^eftimmuug

für alle ^^^^^^ibuen bc^ 9)ienfd;engefct)led;te<o beffen (^inl;eit. ©eburt

unb ^ob, Qugeub unb %ikv, ©efunbl)eit unb ^Iranfbeit, otärt'e

unb @d^lr)cid;e, öetuinn unh '^erluft, ^Keid)tl;um unb Slrmuth, Ueber^^

flufe unb 93^ingcl, Julie unb (i'utbebrung, Siebe unb ^^a% all' biefer

3Bed)fel bc^ ^'ert;ängniffci3 trifft in gleicliartigera ^'erlaufe alle

Qnbiüibuen ber ^Dienfd;t;cit. Unb lr»er ipollte ejo Uu-^bl mageu ju

bel)aupten, baJB nid}t alle ^Dteufd)en oi;ue Uuterfdiieb ber ^Jlbftammuiig

eine unb biefelbe ^eftiuimuug l)ätten ^ur (Entfaltung it;rer geiftigeu

Jf^räfte, ©Ott nacl;5uftreben unb ba^ ^cil bei (^ott ju erlangen?

2öer iuoUte c^ luagen ^u beljaupten, t^a^ e^ nid;t eine ^^ugenb,

eine Sittlid;feit, eine :ßiebe unb ein ^)ved)t für alle 3ubii">ibueu

ber 3)t\Mtfd)l;eit gebe? Qu tucld^em 9)iaf3e fie aud) biefe er^ unb

anerfenuen, ibr Streben unb il^re (Entluid'elung ift nad; einem S^k
gerid}tet. ^ic :^'erfd}iebenl)eit ber 3lnficl)ten unb iBetl)txtiguug beftebt

aud) unter ben ciüilifirteften Golfern, gipfelt fid) aber in ber Crin^

l^eit eine^ unb bcffclben (^^runbgebaufen^, eine;^ unb beffelbeii böd;

ften QicUS.

8*
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2)ie (äinveit ber 9)Jcnfc^kit ift eine bcr Sbeen, tüelc^e bie 1^. «Schrift

3fraelö in bie 2Belt gebracht, gegenüber ben SSijlfern beg ?l(tertbum3 , üon

bencn 3cbc^ ^id) für bai< ^aiipt, bie anberen für untcrgeorbnete ©lieber beS

2)^cnfd;enge|c^tcd;tc^ Mclt nnb [ie „33arbarcn" nannte, ivie bieg auc^ an8

bcrl6enfld)tkiIigenbcnS3ctmnbInng krborgei^t, n^ctc^er nic^t blog bie^rentbcn,

fonbcrn ond; bie @inBeimifd)en i)on anberm (Stamme aU bcm ^errfd>enben,

nntcnvorfen traren, u^äl^renb bag mofaiid;e ®efe^ aüe Söenjol^ner be§ ^anbeS,

@inkimifd;c iüie f^rembe, na^ gleid;em @c[e^ nnb ^c^t kftanbelt ^oben

njolttte. 2)ic (Srjä^)Iung ijon bcm Urf^runge atter 9}?enfd;en ang einem '^^aorc

fotüoi^I nad; ber @d^i):^>fung aU naä) bcr ^(ntf), aßer SSöIfcr an« be«

S^ool) brcien ©ö^nen ((Sem bie 5tfiaten, Sbam bie Stfrifaner nnb 3a^f)et

bie ©nro^äcr), öon ber njeiteren (Sntnncfetnng bc« 9)?enfc^enge|c^ted;t3 , njie

bie SBöl^ertafd (1 Wo]. 10.), ber 2:f;nrmban t>on ^abd aU Urf:^rnng ber

t)erfcf)iebenen ®:|)rad^en, fo mc bie 5(ngf))rüc^e be« ©efe^eö geben biefe 2ln^

fc^aunng nnstrcifel^aft fnnb (bgl. Xi). I. @. 167.). @bcnfo f:|)rec^en c% bie

ißro^^kten au§ nnb bält baö talmnbifdje 3nbent6nm baran feft.

,,^ahiin tüir ni6)i alle (^i neu ^at er, l^at un^ nid^t

©in ©Ott gefd;affen?'^ (mal 2, 10.)

53.

löeldieB t|i kr l)öd)(le ^luöfiirud) htx 1|, 5d)rift für hk

JUlgeineittlieit?

2)a^ SBort 2 TOof. 19, 6.: ,,S^t foJIct mir cm mäf
Don ^ricftettt nnb ein ^cilige^ 35otf fein/'

®er (Sinn biefer SBorte gel^t baljin, 'Da^ alle 3)lenfd^ett ein

Sfleid^ ber ©otte^erfenntni^ nnb ber an^ bicfer flie^enben Siebe nnb

be^ dlcä)U§> bilben follen, in ipelc^em bie ©efammtl^eit aU ein

fold;e^ fid) mif ben lf)öd;ften ©rnnbfd^en ber ^id\ nnb be^ 9le($te^

anf&ant imb jeber ©ingelne in ber ©otte^erl'enntnife nnb beren ^e-

tl;ätignng )iä^ l;eiligt, ioobnrd; bie ©efannntl;eit eine l;eilige nnb

jeber ©in^elne gleich einem ^riefter (^otte^ mirb. Qn teincm 2lu^^

f:priid}e d^aral'ierifirt fid^ bie Qbentität ber Stiere nnb be^ ßeben^,
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ber S^lcligiort unb ber SßirfU(^feit , trelc^e ber 3}lofai5mu« tüoUte,

fo fe^r lt>ie in bicfeni. ^a^ gefamtnte ^cbcn ber 3JJenfcf)^cit lodte

ein religiöfe^ fein, ha^ materielle auf bem fittlic^en, ha^ fittüc^e

auf bem religiöfen 6erul;en, unb fo ade^ menfd}lid}e ^afein von

ber @otte^crfcnntni§ getragen, auf hk ^eftimmung burc^ ©ott ge*

rid^tet, nad^ bem Sßitten ©otte^ (ebenb fein. 2ßie bafjer biefer 2(u^^

f:prud) ha^' gunbament be^ religiöfen 2cbm§ ber 3Jienf(^^eit ift, fo

jugleid^ ba^ ©nb^iel aller i^rer (gntiüicfetung. S©ir tjaben ^f). I.

6. 124 ff. nad^geipiefen, tüie weit bie 3}Zenf(^^eit ^kxin bereite fort-

gefrf)ritten unb ba§ fic allerbittg^ auf bem toeiten äöegc ju biefem

3ie(e begriffen ift. SBenn nun aud; ha§> angeführte 2Öort, iDie e^

an feiner ©telTe im 2. ber ^üd^er 9)lofi^ au^gef!prod^en ift, fpejied

an ba^ ifraetitif(^e ^ol! gcri(^tet mar, fo fann es uns boc^ je(5t,

fd^on nad^ bcn nacf)brüd(id^en 2lu^fprü(^en ber ^rop!)eten, nid)t

me^r siüeifelf)aft fein, ha^ e<3 gefd^id)t(id^ guerft für ba^ '4]olf üer^

lr»enbet tr>erben ruufete, tücldie^ allein unter aüm bamaügen 'J^ationcn

bie ©ottc^erfenntnife empfing unb für fie empfängtid^ unb erlogen

tt>ar, aber in feinem eigentüd^en (SJrunbe für bie gange 3Jtenfc[)^cit

Geltung erl^altcn füllte, je na(^bem biefe attmälig unb immer meljr

für bie ©otte^erfenntnife im gangen unb üoHen Sinne be^ 3ßortc^

l^eranreift. 2öir I;eben bieg l^ier ein für alle 3}htl bert»or. ®ie

ifraelitifd)e 9teligion felbft fonnte unb fann bieg nid;t anberg vermeinen.

2Benn fie bie befonberen (^'crcmonialgefebe alg bag ^^3httel, um ben

ifraelitifc^cn Stamm an bie 9ieligion feftcr gu fnüpfen unb fie im inbi^

üibuellen ^chcn entfd;iebcner betljätigen gu laffen, bieg für bicfen

Stamm gegeben unb toerpflid^tenb anfielet, fo mu§ fie bod) bie

]^öd}ften 3öa^rl)eiten in :öel;re un'i) @efe| alg göttlid)e äöabrljeiten,

alfo unbefd)rän!t unb unbebingt üon Ort unb Qdt anerfennen, unb

nur alg fold^e unb §u biefem 3^^^«^^ ^^^^ ^i-'^tt geoffenbart glauben.

Unter bcn l;eibnifd)en Golfern ber alten Si>elt foEte eben Qerael

attein ein Oteid; üon ^rieftern unb ein beiligeg ^-8olf gu bilben be^

rufen fein. So loie aber bereinft bie 5lner!enntni6 (^otteg, beg

einzigen, tDat)rl;aftigen ©otteg über bie gange (i'rbe auegebreitet

fein foU, fo aud^ bie ^errfd^aft ber ^iebe unb beg ^){ed;teg, \m
fie aU ©onfequengen ber ©ottegertenntnife l;erüorgel;en unb geoffen^

bart finb.
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,,Unb bcr ©tüigc mirb ^önig fein über bie ganje
©rbe; am felbigen Slage mirb ber (5lt>ige einig,
nnb fein 9^ame einig fein." (Sed^ar. 14, 9. — ^g(.

(Scd^ar. 8, 20—22. 14, 16.)

3Bie ba0 Schema baS ^cfenutui^ivort ber @i)iiagogc für Sfrael gehjovbcn,

fo bic[ci- 35er§ für bic B^funft bcr gau^^en 9[)icnfd;^eit. 2)tc gcfammte

9D?cn[d;I;ctt Jrirb ®ott a(^ einzig unb einig ancrfenncu unb anbeten unb
ba^ göttlirf;e ®cfc^ bcr ^icBe nnb beg 9?cd;tc§ aU ba§ if;rige nnb aücinige

5ur ©cltitng nnb ^nr Sln^übnng bringen („ivirb tbnig fein'O-

„^er bie 9JUnfd^engef(^le($ter berufen i)on ^nh^<
ginn, i^ ber ©mige." (3efd;. 41, 4.)

„^enn mein §au^ mirb ein ^etl^au^ für alle

Golfer l;ci§en." (3ef($. 56, 7. — 3Sgl. 55, 5. 6(^, 18. 23.)

„©0 fpri($t.ber ©Ott, ber^mige, ber bie^immel
gefd^affen, fie au^gefpannt, ber bie @rbe gebreitet

mit il^ren Sproffen, ber Dbem giebt bem ^.Uüe
auf il^r, unb ©eift ben auf if)r Söanbelnben: id^,

ber ©mige, l)ah^ bid^ berufen im §eile, xd) faffe

heim §anb, id) lt>a!)re bid^, id; mad^e bic^ §um
^unb ber ^ölfcr, jum Sichte ber 9^ationen." Oefd^.

42, 5. 6.)

S)ic S3eftimmnng 3fract§, benn ciefeS ift Her als 'n 13:> Äned^t ®otte8

(3§. 1) angcrcbet, ift naä) biefem 2(n§f:^n-uc^ bc§ ^rc^^bctcn i()m nid)t ctma

ton einem 9cationaIgotte, fonbern öon bem, ber bie Seit gefd;affen, bcr bem

9)Zen|(^en bcn @eift giebt, bem Serfünber ber 3Baf;rI;eit crtbeitt, unb ge^t

ba^in, ba^ ee l^ermittclft feiner Scf;rc bag 33anb, ba§ ^Binbemittel ber

an§ einanber ftrcbenbcn nnb fid; fcinblic^en ^ö(!er iverbe unb baö !Oid)t ber

@r!cnntni^, beg 9lcd;tg unb ber ^iebe über aüe DIationen ausbreite. 2)iefc

^ebre unb bicfe§ ®cfel^ finb atfo für bie gan^,e Spf^eufd^beit beftimmt.

9Iationen §iel)en beinem ßid^te §u, Könige bei^

nem aufftral;(enbcn ©lange." (Qefd). 60, 3.)



3)ci- aügemciite ^lu^taufc^. 119

54.

Weldje fmb bal)er Me ^tufgaben ber 2lUgemeitt^eit?

1) 2)er aDgcmeiuc Slu^tniif^ bcr B'^if^^O'^J^ i^^^ö ^^ötc-

licllcn ©rjciigniffc iinb bic babutc^ Bcftjirfte ©olibaritöt bcr

^iitcrcffcu, 2) bie allgemeine ®eltiing be^ SJed^tst unb bcr

aKgemeinc griebe*

1. 2Ble ba^ Sid^t, ba^ ^crbinbungsTuittel be^ Sßeltganjen, ber

^ütc ift, ber tooii 2BeItfürper ^u SBeltförper i^imbe bringt unb fic

mit einanbcr tocrbinbct, fo ift C5 bie Strbeit, ir)eld)e bie natilrlid}c

unb fid)ere S^erbinbung ber gefannnten 93tenfd;kit , bic fefte Untere

läge il()rer ©inl)eit au^mad;t, bie ntaterielle mic bie geiftige Slrbcit.

(^3an§ tpic ba§ Qn^^^ibuum, fobalb feine ßntiincfelung bie erfton

6d;ritte getban l;atte, §ur ^efriebigung feiner ^ebürrniffc ber ©e-

feK^Haft, ber anberen Snbiüibuen nid;t nie^r entbel;ren fonnte, fo

toerniag aud) ein ^ol!, nad;beni c§> fid; nur etlr>a^ über ben ro\)en

^Jlaturjuftanb erlauben bat, nid;t ntel;r feine ^ebürfniffe burd^ i?ic

eigene Slrbeit allein t)i3llig aufzufüllen. SBie bie lunid;iebenen Sdnber

burc^i il)re natürlid;e ^efd;affenbeit (Srjengniffe-, bie felbft ju ben

unentbel)rlid;en Sebenc^^ebürfniffen notl)ir)enbig finb, nid;t alle unb

nid;t genügenb l;err)Drbringen, bae eine ber frud;tbaren 3tdert"runie,

ba^ anbere ber S3iel}5ud;t entbel)rt, fo finb bie ^Jtationen bei jebem

©d;ritt in ber Kultur Dornxürts um fo mel)r auf einanbcr ange*

n^iefen, unb iPtrben e^ t>on 5tag gu Stag mel)r. Unb nid;t minbcr

in geiftiger ^c^ieljung. ©d;on Don lun'n()ercin habm bie :isöl!cr

bur(^ il)rc genetifd)en Einlagen unb i(n\^ gefd}id;tlicl)c 9{id)tung gcfon^

bcrte ^abc ber geiftigen (Kultur, fo i)a\] fic in bcfonbcren ^^^^^^'i!*-'"

bc2) (^Jeiftcijlcbcn^ eycelliren, bann aber auä) bcfilHni fic immer nur

einen eigentl;ümlid;cn befd;xänttcn unb cinfeitigen (Sbarafter, n>oburd;

bic allgemeine ^ilbung unb bie ^efriebigung aller geiftigen '^cbürf*

niffe c^ notl)ir>enbig mad;tc, bajg bie ^l>ölfer gu t}cn geiftigen ©rjeug^

niffen ber anberen ii;re 3wflud()t itebmcn, burd; fic il;re eigene (^nt^

midelung corrigiren, au^bcl^ncn unb ücrallfcitigcn. §ier ift cxS
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WO halja bie gegentüärtigen Golfer niä)t Uo§> auf einanber ange^

miefcn finb, fonbcni aud) bic folgenben ©ef(^Ie(^tcr auf alle t>oran*

gegangenen. *Qierau^ erI;ob fic^ ba^ tüunberbare @ebäube ber

menfd^lidjen Qnbuftrie, aud^ ein 3Bevf ber göttlid;en ^orfel)ung,

beren ©runblage ber 2(Uiotauf(^ aller ©rjeugniffe aller Golfer ber

(Srbe ift ^). 3luf biefem (SJrunbe fteigt il)r Slufbau an 1) burd^ bie

^ ^) (Sin ^taueg 33eti>iel njtrb biefe« gro^aittgeit 3Jufbau beutli^er öor bie

2lugen [teilen, unb ertauben n)ir nn^ I;ier5u nnfve 2ßorte in einem frütjern

Serfe „Oleben nnber bcn Unglauben" (2te Sluft. @. 20 ff. anjufiU;ren.). ,ßU'm

'JJad^bar ift ein ef;r(i(^er, arbeitfamev, aber in feinen 'SRittän fef;r befd^ränfter

Xifd^ter. (5r bringt [einen Xa^ ju, feine ißretter ju l;oTbe(n, ^u^ufc^nciben,

Xifd^c, @tü^Ie, ®d)ränfe barau^ jufatnnien jn feigen, bie er fein ^olirt unb

augfc{;mücft. @r fann in ber X\)at toon aU feinen ^robuüen feinen ©ebranc^

ntat^en, ba er fid^ mit einem fd^Iid^ten 2^ifc^ unb 2)reibein begnügt. (£8 fällt

i(}m nic^t ein, fid) be^ Slbenbg in eine ber fcftbaren 99^ai^agonibettfteüen ju legen,

bie er fd^on gefertigt f;at. 5tber fiefie, friU; lOJcrgcnö fte^t er auf, er fleibet fid^

an; fo einfad; feine Kleiber fiub, fo I;at er boc^ nic^t (Sine^ berfelben felbft ge*

uxad;t, unb hjeld; eine äl^cnge i>on Strbeit, (Srfinbungen , SranS^ort \vax ni3tl;ig,

um fie i^m ju geben. Slmcrifaner mußten bie 33aimitt)ctte I;eri>crbringcn, kubier

ben 3nbigo, 3)eutf(^e SßoEe unb %lad}^, iörafilianer Scber, atteö bie^ mußte anö

unb nad; ben toerfc^iebenften Orten gefd)affl tverbcn, um i:»erarbeitct
,

getrebt, ge=

gerbt, gefärbt, genäf)t ^u n^erben, bie e§ ben fi?rper meinet 9lad^barn, beö armen

Xifc^ler^, befleiben tonnte. — 3e^t früt^ftücft er; bamit er baö iBrob, baö er

täglich t)olen läßt, berje^ren fönne, mußten 5lccfer urbar gemacht itjerben, ijiel*

leidet üor Saufenben toon 3at)ren, ton 9}?enf(^cn, bie längft ni(^t mel;r fmb;

fie mußten bearbeitet, gefurd;t, befäet, ba^^ betreibe gefd;nitten, gefammelt^ ge^

brofc^en, gema(;lcn, baö Mc^i üerbacten )ttcrben; une öiele ^öljerne unb eiferne

Seiljeuge fiub baju beniitbigt, mt tielc 21;iere mußten beöl)alb gejä^mt, ge*

^ogen l^^erben; eö mußte aud) Sic^erbeit im Staate burd; tanfeubfad^c @inric^^

tungen ^ergeftetlt fein, baß bie (grute ni^t geraitbt, bie ®d;eune nid;t ge^lünbcrt

werbe. äTlein '>Raä)hax trinft and) Kaffee; n^cld^e §anb i)at für il;n ben Äaffee=^

bäum ge:|3flan5t, bie 33oI;ncn gefammelt, gctrodfnet, über^ 3JJeer gebracht? 3)er

,3ucfer, ben er brandet, il)n ju öerfüßen, n>eld;e SDZaffe toon Rauben unb Äi5^>fcn

inußten in SSetregung gefegt n^erben, um il)m nur bicfe§ ©tüdfd^en ju bereiten.

iWein 9?ac^bar fenbet fein @ö^nd;cn aud) in bie ®d;ule; fo befc^ränft aud; ber

Unterrid;t ift, ben ber ^nabe erl;ält, Jüie toiele @tubien mußten i)orangel;en , nnc

i>iele ^enntniffe i)on ben 9}Jcnfd;cn gefammelt iverben, bis 3enem !i?cfen unb

^(^reiben gelel;rt tverben fonnte. — 9J?ein 9iac^bar gebt au^, er finbet eine gc*

:pflafterte unb beleud^tete @ti-aße; er unternimmt eine Oieife, anbere 9??enfd^en

^oben 'ü)m ben Scg ^lanirt, nitoeüirt, S3erge abgetragen, Df^ieberungen aufgefüllt,
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^^etlung ber 2lrbeit, inbeni, tüä^renb bie 3^atur jebe^ Qnbiüibuum

i^rer 2Bcfen fid^ fclbft befd;affen lä§t, \m§ c^ braucht, ber 3Jienf(^

fid^ feine ungefjeurc 2(rbeit niißionenfad^ get^eilt unb jerleqt ^at,

unb jebe^ Qnbitoibuum feinet (^t\6)kä)t§> mad^en läfet, tüa^ e^ am
beften üerfte^t. 60 arbeitet Qeber nur für bie ^efriebigung irgenb

eine^, fei e^ gtofeen, fei e^ noc^ fo fteinen attgemeinen ^ebürfniffe^,

biefe^ aber h)eit über ba^ Wla^ feinet perföntic^en $3cbarf5 i)ix\am^

unb giebt nun t)cn Ucberflufe feiner ^robuftion an t)ie(e Slnberc

jur ^efriebigung i^res^ ^ebürfniffe^ in biefem einen ^robufte ab,

irofür er üon biefen bie ^efriebigung aller feiner anberen ^ebürf^

niffe erbält. 2) 3)urd; bie ©egenfeitigfeit. 2Öä(;renb bie 3Ratur

Me^ burd^ rol)e ©eipalt t^ut, fo bafe toa^ ein @efd;öpf bem anberen

niii^i, biefem erft geraubt merben, biefe^ fetbft erft ber 58ernid;tung

anljcim faden mu§, orbnet fid; in ber 3)ienfc^enföelt Stdee nad; bem

(^runbfa^e ber ©egenfeitigfeit
;
Qe^^^* Qt^^t unb empfängt ;

Qeber giebt

bie Ufer ber i^^üffe öerbuubcii, @d^ienen gelegt, SBagen unb i^ocomotiüen gebaut,

bamit mein armer Xifc^Ier in n^enigen ©tunbcn eine Entfernung burc^meffcn

!ann, über njclc^e er fonft eben fo öiele Sage angeftrengteften gnßtDanbernß

t'erbringen n^ürbe. — 3a, tüürbc mein S^^ac^bar nur, tvaö er an (Sincm Xao^z

t>crbraud^t, felbft machen muffen, er !önnte e« faum in jebn 3a^r^unbertcn ju

®tanbe bringen. SOßäfjrenb beffen i'd^t er jal^Uofe SJienfc^en für fic^ arbeiten

unb begnügt fic^, beö 2;age^ über feine iöretter ju I;obeln. . . . Unb tbnn bicö

bicfe SJlenfcben ettua an^ 5'^-'<^unbfd;aft, auö 3)^enfd;cnliebe , aM ^Sarmbcr^^igteit

ober nur aug ©emeinfinn? S^Jirf^t im ©eringften
; fie !ennen il;n nidjt

, fic

Hlmmcrn fid; nid;t um it;n, unb trenn er gar nid;t cj:iftireu nnlrbe, tbätcn fie

baffelbe, natürlich für einen 2lnbern, ireit nämlid) — Slnbere baffelbc für fic

t^un. 2Bir bemunbern bie Oefonomie ber 9^atur, in irel^er eine klaffe üou

®ef(^()^fen i^ren SebenSbeflanb au6 einer anbern jie^t, tüo aüe ^rten »on Scfen

fo ineinanbcr gegliebcrt finb, ba^ fic burd|cinanber gcgeufcitig beftcf)eu, unb ivo

baö Silier burd; feine E^-trcmente bie "^flanje nät)rt, bie baö X^icr jnfünftig

luieber nähren irirb. 5lber baS 9tinb frißt nur ben Ä(ec, ben eö mit feinem

3J?auIe erreid;t, unb n^ürbe öer()nngern, trenn bicfer trenig 2)Jeilcn entfernt

ivüd)fe; ber lt?öa>e i>erjel;rt baö Sbier, baö feine S^a^en greifen, unb tr^ürbe oer-

fdjmad^tcn, fo er e6 nid^t errcid)t; attejtt;iere \)at bie 9iatur an ben, mit ivcnigen

2tu«nal;men, ti^ie bie 3"göögel unb SBanbcrfifd^e , nur Üeinen Ärciö ibrer ^e*

tregnngSfraft gebannt, bie ^flanjcn gar nur an bie etettc ibrcö ilcimeuiS unb

SurjelnS — aber ber 2Kenfd; ^olt fid? aüe ©cgcnftänbe öon ba, ivo fic im

Uebcrf(u|3 finb, unb lad^t ber 2)ürre unb bc8 2JiiBn:a(^feö , n?enn baß tvoblbc

laflcte (ö(!^iff t?ou ber fernen Äüjle fommt".
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©affelbige an ^ielc, unb empfättgt uaä) biefem Wla^^ t>on il^m ha§

9}iannid;faltige. 3) ^uxä) bic aEeinige §errf(|aft be^ 53cbürfniffe^,

n)cld;e^ allem ben Söcrtl; ber ©Inge beftumiit lutb ben ^iegulator

ber gefammten Slrbeit abgicbt. ®a|>er in ber inbuftriellen Söelt

bie toöllige greil^eit t)on atter ^crfönlid^feit unb Seibcnfc^aft. §ier

nnrb gearbeitet für ben ©eringften \m für ben §bc^ften, für ben

Slerniften iüie für t)m 9teid;ften, für ben ©cl)afeteften nne für h^n

©cliebteften, 5laufenbe für ©inen unb ©iner für ^aufenbe, ol;ne e^

gu miffen unb §u ipotten. S)ie entfernteften ©rbtl^eile liefern ein-

anber bie ^robufte il;rer 3lrbcit, (Siner forgt für ben Slnbcren, ol;ne

bie^ §um Qwcdc §u l)aben, ja @efd)led;ter , bie längft nic^t mel)r

finb, für bie fpäteften 9^ad;fDlger, ol)ne e^ p beabfic^tigcn , benn

[^ ben)ol;nc ^a^ ^an^, 'Da§> i)or ^\vd 3al;rl;unberten gebaut, i(^

lefe ha§> ^ud;, ha^ üor gtr>ei Q^il^^^^unberten gebrudt, iä) beernte bm
Slder, ber t>ox ^\vd 3al)rtaufenben urbar gemacht tüorben, unb

trinfe au^ ber Quelle, bie üor ^tpei 3al;rtaufenben gegraben irorben

— unb bie^ Sllle^ nid;t au^> Siebe ober §afe, nid)t au^ ©emeinfinn

über 9}Zi§n)ollen. ^annu cnblid; auä) l;icr bie grei^eit t>on aller

^eöormunbung unb oberen Leitung; benn biefe grojse ^etoegung be^

2lu^taufd;ejo, ii>eld;e für alle ^'ebürfniffe unb alte ^ebürfenbe unauf*

l)öxlid) unb Dollftdnbig forgt, gcfd;iel;t oljne ba^ eine allgemeine ^e^

l)örbe an ber 6pi^e ftel)t, ol)ne ba^ dn altgenieine)3 ©efe|bud; fie regelt

unb in Drbnung l;cilt. — 60 nne aber alle^ ^ie^S in ber ©pbäre ber

materiellen Qnbuftrie i}or fid; gel)t, fo aud) au\ bem Gebiete ber

geiftigen Slrbeit in äl)nlid;en 3>erl;ältniffen nad; gleid;en ©efe^en. —
äöir l;aben nun bereite %l). I. @. 125 ff. ben gejd)id)tlid;en 2ln==

iDad;^ ber ^erbinbung unter bui Stationen aller äöe'lttbeile , bie

immer ioeiter unb tiefer greifenbe 2Zu^breitung biefe^ 2lu^taufd;e^

aller geiftigen unb materiellen ©r^eugniffe gefd;ilbert; bie toer^

fd)iebenartigen Motioe, n^eld^e tl)ätig finb, biefe^ -^anb immer iDeiter

au^5ubel)nen unb immer ftäi!er gu mad;en, bargetl;an, \vk unioiber^

ftel)lid; bie STreibfraft ift, U)cld;e bie Bereinigung atter 9Jienfd^en-

ftämme nac^ biefer 9ti(^tung l)in erioirlt, ipic feine ^Sc^ranlcu,

iüeld;e Unüerftanb unb geinbfeligleit bagegen auffül;ren , feine

gernen unb feine 6d;reden ber 9uitur einen bauernben Söiberftanb

§u leiften vermögen. ®ie ^eftimmung ber 9Jlenfd;l;eit, auf biefem
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SBege eine einige uncrme|3Ucl;c 2(rbeiterfamilie p bilben, aue melier

!ein ©lieb au^gefd;loffen ift, an n)eld;er alle ©lieber i^ren ^i(ntt;eil

nel()men, ift barum üollig Ear unb jVDcifello^. Qa, je umfaffcnber

unb öollftänbiger biefe (^inl;eit mirb, befto beftimniter nimmt auc^

jebe^ ©lieb berfelben feinen angemeffenen ^la| in bem großen

^unbe ein, fo ha^ eine immer angemeffenere Drbnung in ber

2lrt nnb Stl;eilnng ber 5(rbeit, ein immer richtigerem (Singreifen jebe^

©liebem in bie ©efammt^eit erfolgen ir>irb, bim ber Organimmum ber

gefammten äJienfc^beit auf biefem gelbe ein völlig normaler ge^

morben fein toirb. — ^ierburd; aber ift juglcid^ ein 9Jioment be^

grünbet, tneld^em ben anberen, in unfrem ^eyte aufgeftellten Sluf-

gaben ber gefammten 2lllgemeinl;eit hm 2Beg jur Erfüllung immer

mel;r babnen ix>irb, nämlic^ bie ©olibarität ber Qntereffen aller

Golfer. 5Der Wlmiä) eyiftirt nur burd^ feine Slrbeit, für bie er

aber üermittelft bem 2lumtauf(^em bie ^efriebigung aller feiner ^e^

bürfniffe erl;ält; ebenfo eyiftirt ein ^olf, eyiftirt bie gan^e äJJenfd^-

Ijeit nur burd^ bie Slrbeit. ©rforberlid; ift babei aber, ba^ für bie

Slrbeit bem (Singeinen iDie h^§> gangen Woltern aud) ber Slumtaufd;,

b. i. ber Slbfag, gefid^ert fei. 2Bo biefer fel^lt, ift bie Slrbeit t)er^

gebenm, unb bie eigenen ^ebürfniffe bleiben unbefriebigt. 6omit ift

jeber (Singeine t)on hcn anberen, jebem ^olf öon t>m anhexen ah
l)ängig. 3cbe Störung bem Slumtaufd;em , b. i. hc^ ^er!el)rm unter

ben :^ölfern ift bal;er t)on hen nad;tl)eiligften
,

gefäl)rlid;ften
,

ger*

ftörenbften folgen begleitet. 3^^^*^??i^ 't)a1^cv jene inbuftrieUe ^er^

einigung ber %tionen tx)äd;ft, befto größer luirb unter il;nen

bie ©oUbarität ber Qntereffen. "^a^ bem einen ^>olfe ^erluft

bringt, fügt ilm aud) t)ielen anberen gugleid) gu; bie @df)läge, bie

bam eine treffen, toerben aud; üon nielen anberen gefül;lt; bie

Störungen unb §emmniffe, bie ^rifcn unb Si>irren, bie für bie 2lr^

beiten ber einen 9lation eintreten, iüirt'on aud; auf bie vieler anberen

gurüd. 3leltere unb jüngere (Srfal;rungen l;aben biem gur ©einige

ermiefen, unb n^ir braud;en taum auf bie 5totl; unb ^serlufte l;in^

gutüeifen, iücld;e ber norbameri!anifd;e Bürgerkrieg in (Snglanb,

granfreid; unb ®eutfd;lanb l;ert)orrief. ,3e inniger unb allgemeiner

ba^er bie materieEe unb geiftige '^erbinbung aller 9)^Mifd;enftämmc

unb bal?er aud; bie 6olibarität ber Snt^^^'^ff^^^ luerben toirb, befto
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unabmei^lic^cr mirb e^ für bie 3^ölfer irerben, um \iä) felbft t)or

h^n traurigftcn ^f^adjt^eilen §u f($ü|en, nid^t blo^ jebe eigene ©tö^

rung §u üermeiben, foubern auä) einer fold^en, n.to fie eintreten iinll,

mit vereinten Gräften entgegenzutreten, ba au^^ul^elfen, n>o e^ not^

tf)ut, ba ab^uiüe^ren, mo ein feinbltd;er ä^f^^^ii^i^ftofe bie llrfad;e

ift. bleibt alfo ber 3Jlenfd}^eit naä) biefer 9fti4)tung l)in nod^ 3Sie(e^

5u löfen unb gu f($affen übrig, fo tritt hoä) i)m "oa^^ ©nb^iel bereite

fo beuttii^ !)ert>or, unb ift ber gortfd)ritt p biefem fo unpeibeutig,

ha^ bie ©infjeit be^ 3Jlenfd^engefd^led)te^ auf biefem realen ^oben

aB fid}er eintretenb betrachtet tüerbcn mujg, unb eine ni(^t geringe

^ürgf($aft für bie Erfüllung aud; ber ibealen (^irt^eit gegeben ift.

(Sg ift [elBftöerftänblid^ , ba^ bie f). Schrift ton biefer reoten (Sini^eit beg

9Ken[d;en3cfd;lec^t^ iicd; feine buid^greifenbe SSorfteßung jum 2lu§f^ru(^

bringen fonnte, ncrf> baju ba 3[rael aU kbigü(f) tanbkbanenbeg SSol! für

§anbel§intercffcn nic^t Beftimmt njar. 3)ennod; finben anr bie beiben ®rnnb^

gebanfen im 27. Äa!pitel bcg ^ro^tieten Sec^egfct angebentet. ^ier h.nrb

mit te6t;aften färben gcfd;ilbert, n)ie £i;ruö bnrc^ feinen aniögebreitetcn

^anbel eine Serbinbung bcr entfcrnteftcn SßeÜgegenben beiüirfte, it>ie auf

feinen 9}?ärften bie SD^änner beg 2ße[ten§ unb Often«, bc« ®üben§ unb

ÜJorbenö mit i!^ren ßr^eugniffen gufammentrafen unb baburd^ ein Sanb um
bie bamalige 9)?enfd;enn)elt gefc^Iungen marb. 2)a lieferten baö oftjorbanifc^e

?anb (Si(i^en ju 9?ubern, bie äJiittcImeerlänber SSujbaum unb anbere Jpöl^er

5U @(^iffen , Slegt^^^ten buntburc^h^irften SS^ffuS , @rie(^enlanb gefärbte

äöoßentüc^er, (Spanien unb ^Britannien «Silber, @ifen, ßinn unb ^lei, bie

^ontuglänber (Süaöen unb Äu^fergerät^e , Slrmenien 9toffe unb 3Jiauleicl,

bie Sbumäer (Elfenbein, (Sben^olj unb Sieitbecfen, ©l^rien unb 9Jiefo:|Jota=-

mien ©belfteine, ^^ur^ur, iüei§c 2ßoIIe unb SSein, 2trabien (Sifen, Maffia,

Äalmug, @olb unb ©d^aftoiel^, Slffi^rien ^rac^tgetüänber unb Samaft, unb

audf Sfrael tr>ar in bie 9ftei^e ber i^robujirenben WlUx hnxä) Seiten, 33ad^

n)er!, §onig, Oel unb S3alfam ^ineingejogen. @o [teilt unö biefe ^6)iU

berung ein treffenbeg, anfd;aulic^eg ißilb toou beut inbuftrießen ß^l'^n^^cn^

^ange ber bamaligen 3Si)l!er auf, ein 35ilb, baS einem ä^nlic^en au^ bcr

@egenh)art gegenüber geftellt, ung bag 2iBad;ötl;um biefer ©inl^eit flar mad^t,

aber au(^ jeigt, mt bie 3bee berfelben bon öornfjcrein mit ber SJlenfd^euirelt

angelegt unb in il;r lebenbig toax. 5Iu(^ bamalö f^on mu^te aber biefe

S5erbinbung ber SSölfer berl^ältnifemäjsig eine gennffe @olibarität ber Sn=-

tcreffen hervorbringen , unb aud; biefeg SO^cment beutet ber ^;|3ro^l;et in

effeftbollfter Sßeife an. 3$on Dftcn l^er fommt ber (Eroberer über X^rug,

unb jerftört e8 :))löt3lid^. 5llle «Schiffer unb ^aufleute unter allen 3$i51fern

finb entfe^t aber biefcn ®turj , i^r @ern>erbc ift jerftört , fie fc^reicn,
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jammern uub trauein. 3)cr ^ro:j)^et fäfjrt fe^r treffenb fort: ,,^1« bcin

^anbcl burd; bie aJJeere ging, fättigteft bu mk SSötfer, beretc^ertcft mit bcr

giltte beiner ®üter unb beineä ^anbels bie Könige ber Srbc, je^jt, ba bu

jerbro^en umrbeft in ben 2^ie[en beg ©cträfferö, [inb alle iöeiuofjncr bcr

Räuber entfe^t über bic^ unb i^ren Königen fträubt fic^ ba^ Saar, jittert

ta^ 5tntli<5". (27, 33—35.)

21[bge|el;en aber l^icrbon, v^otlamirtc ba« mofaifc^e (Sefcl^ bie ^lüei mid)^

tigftcn ^a!toren jur (Srrei(^ung jener realen Sinijeit, nämlic^ bie öanbeU^
unb bie ©eaurbefrcibeit. Um tic« ricf^tig ju beurt^eilen, mu^ man
[ic^ öergcgenn^ärtigen , ba^ in ben älteften Staaten biefe beiben i?ebenömo=

mente beg Ser!el^r§ ööüig fef^Iten, unb bie fcüftänbigfte Unfreiljeit einen

aii^erorbentUd^cn 2)ru(f ausübte. 3n 2(egt^^ten, s^cn iro boc^ Wloici unb

3ifrael thzn tamen, n^ar befanntlic^ baö ^oit in [treng gefenterte Äaften

get^eitt unb jcbeS ©etüerbe I;atte feine abgefc^l offene 3it"ftf "»^ l^^^ \^>

ba^ 9^iemanb »on ber einen in bie anbere übertreten unb ber 2>oi)n nur

baS ©enterbe beS Katers betreiben durfte, (äbcufc iüar fcr i^anbel faft

gcrabe^u i^erboten, iceit jeber ^erfe(;r mit ^^remben t'er(;aßt, ben f^^*^!"^^"

ber 2lufentl>alt ober gar bie 9lieberlaffung in 2legi^:|)ten unterfagt xtyax, xoa.ü

erfl feit bcm 7. Sai^r^unbert ctlrag erleichtert amrbe, inbem bie §äfen beö

SD'littehnecrS geöffnet unb ben fprifc^en unb gricd^ifc^en §anbelsleuten abge-^

fonberte Ouartiere in 9)^em:|)l;i§ unb anbern ©täbten jugeftanben n^urben.

S^iid^t minber tt»ar im inbifc^en Staate ©enterbe unb ^anbel ben brüdenbften

©efe^en unter)r»orfen. ^^iic^t allein, ba^ baö altinbifc^e, fpäter bie gu

40 haften auögebilbete Äafteniüefen bie Äauf^ unb §anbe(eleute nac^ ben

öerfd^iebenen ipaubelg5n?eigcn in eine 93ienge t»cn Korporationen abfonbertc,

in n?cld)er ber @ol;n unabönberlid> bem i^ater in feinem ©emerbe folgte,

au(f> nur innerljalb feineö ©tanbeö f)eirat(;en burfte, fonbern bcr ÄiJnig,

b. i. bie ©taatöregierung, ftellte aud^ bie (Sin* unb 33ertauf§vreife alter

©egenftänbe beg ^anbelfg fcft, gcftattete nur beftimmtc '^'rocentc bed ®c-

Unnnö, nal;m ben jtoanjigften Sbeil be§ ^HeingciiMun^^ für fid>, nac^bem

fc^on bie brüdenften 3*^^^ erhoben nnaren, bcftimmte geiriffe Saaren ju

9tcgalien, erlief 2lnöfubrberbotc gennffcr SÖaaren, unb fe^te fogar bie ^vac^t-

fä^e 5U ^anbe unb ju 2ßaffcr feft^). (So i[t alfo t?on großer iöebeutung,

bafj. ba«i mofaifc^e ©efcl^ i>ün bcrgleid)cn 33cfd;ränfungen bcr v'öanbcl^ unb

©enierbefreibeit aud; nid;t bie geringftc ^puv jcigt, fonbern bie ganje 3>n^

buftrie oi?üig freigab. @o finb aiid) bie ^orfteber unb oberften i^eiter aller

Slrbciter beim ipeiligtl^umc ans ben i.'»erfd,Mebenen Stämmen unb mit ibncu

ein Scber, ber fä^ig iüärc, an biefen ^^Irbeiten 2:i;cil ju nel;mcn, obnc Unter-

fd>icb be« @tamme8 berufen (2 3Jiof. 35, 30. 34. 36, 2.). 5Ui(^ ivurbc

*) @. uuferc Stb^janbl. „über bie altiubifd;e ^anbclööerfaffung'' im ...(ientrai

orgau junger itauflcute'' Sabrg. 18G2 ^jjo. G. gcrncr ?lllg. ^eit. b. 3ub. 1ÖG2.

iilo. 37.
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ben ^ünftlevn frei gegeben, naä} eigener ®aBe ^u erfinben nnb oug^ufüljren

(2 mcl 35, 32. 33. 35.). 3)aB ®ett)erfce^ unb §anbe(6freibcit , tom ntofaij^en

®efel^ aU ^^rinji^ien ber ©efeüfc^aft ^ingeftellt rourbcn, ift beg^a(6 um [o ancr^*

{ennenön^ertl;er , aU bie groben SSefc^ränfungen bcifclben bereits [o alt nnb

bis ^u ben crften (Sntir»i(fc(nng§ftabien ber 3nbuftrte Innanfreid;enb finb,

nnb bis !^cnte noc^ mit 35orurtf;eilen unb Sigennu^ ju fäm^fen fjaben ^).

2. 2Bälj)renb in ber Statut ber ©d^opfer jebe^ 3Befen nur auf

fi(^ fclbft I)efd)rcin!t unb angelüiefen l^at, unb barum bie ^eufeeiung

feiner materiellen ^raft, fon}eil e^ biefe befiel, ober bie ©eiralt haß

Wliüd feiner @yiften§ unb ha§> Ma^ feiner 2lnfprü($e au^mad^t,

fo ba]8 bie gan§e Delonomie ber 9*latur l;ierauf aufgebaut ift, unb

jebe^ 3^tbit>ibuum fi($ ba^ aneignet, ma^ e^ fi(^ anzueignen unb

p überminben bie 3Rad)t l)at, treten bei bem 9)lenf($en ganj anbete

3Jlotibe ein. S)ie freie (Entfaltung unb ©nttridelung feiner ÄYdfte,

bie freie Hebung unb ^SerlDenbung berfelben unb bie grud)t feiner

Slrbeit unb ^l)ätig!eit (@igentl)um) bilben bie (iJrunblage feinet

^afein^, unb tnai^en ha§> Tla^ feiner 2(nf:prüd)e au§. S)iefe grei-

^eit aber begrenzt fid; für ha§> Qnbiöibuuni baburd^, ba§ biefelbe

grei^eit allen anbern Qnbitoibuen eintücljut, unb bie ßJefellfd^aft

befielet baljer in ber Vereinbarung über ba^ Tla^ biefer greiljeit,

n)ie e^ jebem Qnbiöibuum in ber Verbinbung mit allen anbern

Sufommt. ©iefe greil^eit unb il^re ^'efd^ränfung in ber (^efettfd^aft

begrünben bal^er haß 9fte(^t in ber ©efellfc^aft. Söd^rcnb alfo

in ber ^f^atur bie (Setüalt, ift für h^n 3Jlenf(^en haß Siecht ber

n)al)r^afte unb aEeinige ^altor. S)a^ dU^t liegt bal)er fon)ol)l in

bem fittli($en Söefen al^ aud^ in ber gefeEfd^aftlid^en 9ktur htß

3)lenfc^en. Qn ber Statur vermag ba^ 3nbit>ibuum 3llle^ burd) bie

©emalt, fomeit e^ fte befi|t, ber äl^enfd; foll 9lic^t5 meiter vermögen,

alß tüogu i^m ba^ 9^e($t suftel)t. 3^ ber 5latur ift ber ©diiDäc^erc

toor hcm Stärferen bur(^ dli^iß gef($ü^t, in ber 3)Zenfd;enn)elt foll

ber 6($H3äd^ere üor h^m ©tarieren ourd; bie ©ittlid;!cit unb bie

^) 2)ie cinjigen S5cid;rän!ungen, hjeld^e baS mc). ©efe^ bem ^anbel auf*

legte, nnb bie gerobe baS eigentliche ^rinji^) um fe flarer beröorl^cben
,

finb

SSetrep bcö ^obeni?er!aufS , ben eS nur jn einer 3?er^^ad;tung bis jum ^cUU
\a^xz machte, unb baS Verbot beS 3inSn(!i)mcnS im 3n(anbe. Uebcr ülc^tereS

Baubeiten irir §. 40., über baS (Srftere [. tv. unten.
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©efellfc^aft gefd}ü|t fein, Wdi bcm Settern nic^t ba« (^criugftc mef)r

t)üm ^)ted;t emtüo^nt, d^ bcm ßrftcrn. §icr aber ift e$, lüo mit

bem ^ct3innc ber (^cfcKf^aft felbft mid; erft eine iueite, biird) bie

Qa^rtaufcTibe reid)enbc (£ntiüic!elunc| mt(;ob. ®cr OJlcnfc^ trat ^u

fel;r unmittelbar au^ ber -Jtatur ijuian^, imb 6itttic^feit unb

@efellfd)aft entfprangen m§ nod; ^u fef;r unentmidelten (Elementen,

aU ba^ nid;t jene^ ^rinjip ber Dktur aud^ im SJienfd^en noc^ §u

fe{)r t)Drtüalten unb mit i(;m in hk @efe(lfd;aft eintreten mu^te.

®ie {). Schrift beutet un^ hk§> auf'^ flarfte burd) ben Streit ^ebere

unb ^ain'^, be^ nomabifirenbcn §irten mit bem anfciffigen ßanb^

Maua, an. (^etüalt unb dicdjt ringen jeitbem um bie ,§errfd)aft

unb Dbma(^t in ber SJJenfd^eniüelt , unb bie ©efd)id;te ber (entern

ift 3U einem großen ^f;eile DZid^t^ weiter, aU bie @efd)id)te biefec-

^ampfeig. 3)a^ ^Jtec^t ftettt fic^ un^ aber al^ eitt ^tniefadfies bar,

aU 'i)a^ ^^ä)i sn)ifd)en ben einzelnen Staaten unb Golfern unter^

ctnanber, ba^ man ha§ internationale ^ölferred;t nennt, unb ai§>

ba^ 9te(^t in jebem einzelnen Staate ober ^olte. ^ud) bie iUHfer

finb al^ 3nbit)ibuen ^u betrad)ten, bie in ber @ejammtl;eit bee

^Dienfd)engefd)le(^te^ neben einanber eyiftiren, ju einanber in mannid;^

fad)en ^e^icljungen [teilen unb barum gegenfeitig fid; in ber %vcU

l)eit unb im (Sigentl;ume ^efd;ränt'ungen auferlegen. (2'c befielet

bal;er unter ibnen ebenfo ein "01^^)1 iüie unter ben QnbiiMbuen in

einem Staate, unb gerabe ^mifd^en il)nen entftanb barum ber ivampf

be^ 9ted}te^ unb ber (bemalt um fo mebr. 3)ie ©eiralt äußert fid)

unter hcn :l^ülfern burd; ben £rieg, ber in ber 'i(na>en^ung aller

materiellen Mitki §ur ^e^mingung be^ (^k^gner^, ^ur ^efriebigung

ber Infpriidje burc^ ben le^tern befielet, ^ie llrfad;en beö ^riegeso

iüaren unb finb bal;er: 1) hk §errfd;fud;t, meld;e bem einen ^^Nolfe

unb infonber^ bem .gerrfc^er beffelben bie @en)alt, über anbere

9iationen ern^erben njill; biefer entgegen tritt ba^g ju unterjod^enbe

ober unterjüi^te ^^ol! burd^ SliicQ ju feiner ^sj^efrciung. 2) Tie

^Jteligion, inbem ein 35ol! in feiner religiöfen J^el;re ben (^)runb ju

l^aben glaubt, anbere mit iS>c\va[t ju il;r ju befebren; biefem ent^

gegen fud;t fid; ba^ ju befel;renbe ^solf in ber greibeit feiner eigenen

9teligion ju erl^alten. 3(u6er biefm bciben .s^uiptmotiDcn ber .Hricge

giebt e^ nod^ imtergeorbnete , ipie für .s^xnbeleintereffen
,

jur 33e^
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ftvafung üon erlittenen 53eleibigungeti nnb ^eeinträd^tigungen u. bgl.

gür alle berartigen Kriege finben fi(^ in ber ©ef(^i(^te hk tnanni(j^fal==

tigften ^eifpiele; für beibe §au))tarten aber lag ein ir)efentli(^e^

33iotit) in bem Streben, eine 2öeltl)errfd^aft unb eine 2ßeltreligion

5n begrünben. ®ie 3>erfu(^e §u einer Sßelt^errfc^aft reid^en in ba^

grauefte EUtertijnm l)inanf, unb faft jebe^ mit bebeutenben Gräften

an^geftattete ^olf, t)on bcn Slegpptem unb 5l(taff^rern bi^ ^u ben

grangofen unter ^a^oteon I., erf(^öpfte feine beften Gräfte in biefem

©yperiment, ba^ ftet^ nad^ fürgerer ober längerer ^auer be^ @r*

folget fi^eiterte. SBenn bie alten Sfteligionen be^ §eibentl)um^ t>on

bem Verlangen, eine allgemeine ^errfd^aft §u erreid^en, frei ioaren,

unb nur l^ier unb ha innerhalb eine«3 SSolfe^ ober hti feinen näd^ften

?lad^barn fid; auszubreiten tierfud^ten, fo trat bagegen mit bem Ur^

fprunge beS ß]^riftentl)umS unb beS QslamS baS ^eftrcben, §ur

2öeltreligion gu derben unb l)ierp fi(^ ber ©emalt, alfo beS Krieges,

§u bebienen, l)ert>or, unb voax ha^» le^tere bei bem ©^riftentl^ume

nur gelegentlii^ ber gatt, fo trat ber ^Slam fofort bamit auf, unb

öerbanfte il)m eine überaus fd^nelle Verbreitung binnen ioeniger

3al)r§el)enbe. 2öir mögen eS Ijier l)ert)or^eben, bajg ha§> ifraelitifd;e

SSoll" eS mar, tüdä)^§> niemals auf ©roberungSfriege ausging, nac^=

bem es feinen 2öol)nfi| erlangt l^atte, unb niemals bie SluSbreitung

feiner S^tcligion burd; Söaffengemalt anftrebte. @S öerftel^t fid^ i)on

felbft, ba§ bie Äriegfüljrenben feiten mit bem nadten Tlotit) ber

§errfd)fud)t l^ertoortrcten, 't)a^ fie fid^ öielmel^r in h^n meiften fällen

hinter ein t>ermeintlid)eS D'ied^t bergen, unb iljre ^otm auS frül^eren

SSerträgen unb Sted^tSüeri^ältniffen l^erleiten. ^ieS toerminbert aber

an fi(^ ni(^t baS eigentlid^e 9)ioment, bie Stnipenbung ber rollen

(SJeiralt bis gur ^e^mingung ober gar Vernichtung beS ©egnerS.

@o gefd^al^ eS, bajg burd^ alle 3^iten Ijinburd^ ber ^rieg unter ben

3}^enfd^ent>öl!ern mit aEer ©ntfeffelung ber rolfjeften Seibenfd^aften,

mit ben fd^redlic^ften Verl^eerungen unb (S^reueltljaten , mit 3}iorb,

Vranb unb Staub feine blutige 9tolle fpielte, ha^ §errfd^aft unb

^i;rannei t)om «Stärferen maßlos geübt, unb Äned^tfd^aft unb Untere

brüdung t)om 6d;li»äd^cren getragen iDurbcn. ®er Voben ber ßrbe

trän! in ©trömen baS Vlut berer, bie im „^benbilbe ©otteS ge^

fd^affen", ^ecpt unb ©ittlidS)feit lt»urben in tl;rem Veftanbe gefd^n^ä^t
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gc^jemmt, toerlc^t unb gcfäF)rbct, bie ©nttüidelmig nad) jcbcr 9lic^*

tuTtg \)in untcrbrod)cn unb irre geleitet, bie Slrbeit unb ^{;ätig!eit

in geiftiger unb materieller ^c^ieljung gcftört unb um i^re beften

grüi^te gebrad^t. ^atkn bie ilriege eine längere S)auer unb eine

gro^e Slu^bcl^nung
, fo Wax hk 3^erlt)ilberung ganzer (SJenerationen

bie S'^lge, unb eg beburfte einer langen 2(nftrengung, um bie ^erein^

gefommcne S^to^^eit unb Barbarei allmälig n>ieber ju befeitigcn.

2öie aber in bem ^ereic^e ber internationalen 3Ser^ältniffe ©cUjalt

unb Steigt mit cinanber um bie §errfd;aft ringen, fo auä) innerl)alb

ber <Btaakn unb 3Sölfer felbft. ^cr (Sgoi^mu^ be^o Qnbiüibuum^

trl^ebt ungemeffene Slnfprüd^e, fud;t fi(^ 'ben ^rei^ feinet 3^ec^te^

fo meit roie möglich aujo^ube^nen, erftrebt alfo 3Sorrrcd)te t)or hin

anbern Qnbitoibuen, unb fdjeut ftd; aud) mä)t, lXnred;t gu feinem

:;8ortl)eile geltenb ^u mad^en. 2lud; l;ier alfo ein 9flingen bes 9{ed)te}^

mit ber ©etüalt. ©nttpeber tticrben bie Jlräfte unb öinrid)tungen

ber @efellfd)aft gur Hebung t>on ©etoalt unb Unred)t benugt, ober

bie ©etnalt felbft jur 9fled;t^quelle gemad^t, ber ^J^i^raud; burc^

3^eriäl)rung unb lange ©eltung fanftionirt unb fo felbft t)iv^ lln^

red)t 5U einem f)iftorifd)en "^cdjk gen^anbclt. ^ie innere ©cfd)ic^te

ber Staaten unb WiUx geigt un^c bcmnad) ein äl;nli^ei5 ®d;aufpicl,

mie bie J^rieg^gefd}id)te ber Golfer, unb ioenn fie aud; nicbt bie

maffenl)afte SSergicfeung üon ^lut unb :^'erl;eerung aufmcift, fo ipiegt

fie bie^ burd) ©lenb unb Unterbrüdung ganzer -Dteufd^enflaffcn unb

jaljllofer Qnbiüibuen auf. 3lud; l;ier biefelben Ütefultate für Sitt-

lidbfeit unb 'ü^djt, für ©nttoidelung unb Olrbeit.

©^ ift üon felbft einfid;tlid; , bafe bie 9Rcligion bc^ einzigen

(Sottet über alle Slntoenbung ber rol;cn ©crtjalt il;r ^serbammung»^

urt^eil auöfprid}t, 'oai fie htn Ä'rieg unter ben 'Golfern unb alle

Bngercd^tigfeit in ben Staaten üerlüirft unb befeitigt l;abcn miU.

©ie, n^eld^e bie ©in^eit be^ 9}knfd;engcfd)lei^te^ leiert, bie ß)leid}l;eit

aller 9Kcnfc^en!inber tocrtünbct, bie Siebe unb ba^3 Mcd)t aU$ bie

Junbamente be^ menfd)lid;en ^afein^ anerfennt, bie cittlid;feit

unb fortfd;reitenbe entioidelumj be.<o 3}teufd;en aufftcHt, «fie muß

bem gefammten 9}ienfd;engefd;le($te bie allgemeine unb unantaftbare

©eltung be^ 3fted;tci? unb ben allgemeinen grieben aU i)öd)\k Üluf-

gäbe auferlegen. i8on iljxcm 53eginnc an crfannte fie bal;er aU
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b^n eigcntlid;ften ^ni)alt ber mcnf(^It(^en ©nttüiifelung bie tüai^fenbc

^raft be^ 9ied^te^, bie ^Verallgemeinerung bc^ grieben^, unb geid^nete

aU ba^ 3^^^ ^^^ 9}lenf(^{)eit einen fold;en 3^ft<^^^^^ ^^ tüeld^em

atte SSölfer unb alle 3nbi\)ibuen im ungefränften ^fted^te leben unb

barum be^ ungeftörten grieben^ fid^ erfreuen werben. Man \)at

bie^ lange 3^it für eine ßl;imäre gel;alten, unb l^ätt e^ §um Stljeil

nod^ bafür, um fo md)x, ba bie l)errfcl;cnben ^fteligionen fid^ hnxä)^

au0 nid;t energifd; bafür au^fprad^en, fonbern im Saufe ber @e*

j(^id;te oft genug für ba^ ©cgent^eil gelüirft l^aben. @ing man ja

fogar fo h)eit, ben ^rieg nid^t blo^ al^ ein notl)n)enbige^ IXebel,

fonbern felbft für ein Mittd ber ©nttpidelung au^jugeben, al^ ob

bergriebe nid)t mit geringeren Opfern toiel l)öl;ere 9tefultate lieferte;

man verirrte fic^ foioeit, ben ^rieg für ein naturgefe^lic^e^ 9Jioment

§ur 3ScrI;inberung ber UeberDölferung gu l)altcn, al^ ob nxä)t bie

(grboberfläcl)e noc^ S^taum für ungeljeuer mci)x\ad)C5 Tta^ ber Se-

lr)o^nerfd;aft unb Kultur barbi3te, noi^ baju, ba bei fteigenber ßultur

ber Slu^fall in ber ^et»öl!erung burd; ben ^rieg ein fe'^r geringe^

^erl)ältnife gum Slntpac^^ bcrfelbcn einnimmt, beruft man fid)

aber auf bie natürlid^en Seibenfc^aften be^ 3)^enfd^en, bie, ipie man

meint, niemals il^re ©inmirfung auf bie menfc^lid;en guftänbe toer=

lieren toürben, fo toergi^t man, t}ai biefe Seibenfc^aften nur inbi*

t)ibueller 9^atur finb, ein §^uptftrebcn ber ©ntinidelung aber ba^in

gel)t, ben bel;errfd^enben ©influjg t)on Qnbitoibuen auf bie Golfer

unb innerl)alb be^ ©taate^ immer mcl^r §u bcfd^ränfen, unb 'M<iä)i

unb ©efe§ baüon frei unb unabl;ängig ju machen. SBcnn e^ ba^er

einerfeit^ ha§> giel ift, bie eigentlid;en 9ted)t^grunbfäge, tpie fie, t)on

ber Sfteligion au^gel;enb, im ntäd^ften Kapitel erörtert merben, im

©taate immer mel;r pr ^erioirfUd^ung ^u bringen, fo fommt e^

anbererfeit^ barauf an, htn ^rieg, alfo bie 2lntoenbung plj)^fifd;er

@ett)alt au^ ben internationalen 93erl;ältniffen ber SVölfer unter

einanber jur Slu^glcid^ung ber obfd^luebenben fragen unb '^cö)^^

ftreitigfeiten §u befettigen, juüor immer feltener unb enblid^ toöllig

toerfd^minben p mad;en. §ier§u ift ber erfte gaftor jene ©olibarität

ber Qntereffen, ioeld^e n>ir, bafirt auf bem gegenfeitigen ^ilu^taufd^

atter geiftigen unb inbuftrieEen ©igeugniffe, in il;rem fortfdl)reitenben

2öad^^tl)um bi^ §u i^rer bereinftigen i}ollftdnbigen Drganifation
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ernannt Robert. SBcnn fd^on ie|t bte 35erluftc ber einen 3Ration

nic^t minber 35erlufte bei allen anbeten ju i^rer gotge \)ahtn,

bie SSerminberung be^ ^efige^ ber einen eine fotc^e aud) für bie

anbeten nad; fi(^ jiel)!, jebe Störung unb ©todung in bcm einen

3Bclt()ei(e fi(^ in allen anbcren nad;l)a(tig füt;lbar niad)t, ber

Slu^fall an ©rgcugnif[en einer ©egenb ben gefäljrlic^en 3)^angel an

benfelben in anbeten etinitft; um tuie t»iel me^t lüitb bie^ im

Saufe bet Q^xkn bei bet in tiefenl;aften ^ett)ä(tuiffen ftcigenben

5^etbinbung attet ^ölfet nac^ biefet S^tid^tung ^n hex gatt fein, fo

ba^ attetbing^ tootau^jufc^en ift, Wk bie^ ju einet ^tDingenben 3Rot^'

trcnbigfeit füt bcn gtieben, füt bie SSeteinigung Slttet §ut ^cfämpfung

beffen, bet U)n gu ftöten untetnimmt, metben muffe. 2Bet bie @e^

fd^i(^te bet neueten Qüt fotgfältig ^tüft, bem fönnen bie bebeut^

famen ^JCnfänge eine^ fo(($en guftanbe^ niä)t entgelten. — "äU streiten

gaftot ))aUn init bie anfteigenbe ßntn)icf(ung be^ fittlid;en ^ctüufet^

fein^ in hm 33öl!etn ebenfo tüie in ben Qnbitoibuen ^u bejeid^nen.

3unä(^ft ift e^ ba^ ^etfc^toinbcn jenet alten' ^efttebungen nad^ einet

3Belt^ettf(^aft, bie 2lbfd)iDäd;ung hex §ettf(j^fud;t iibctl;aupt in bcn

^ölfetn, unb ba§ an bie ©teEe biefet bie* ^enbenj nad; einem

QCtpiffen ©lei(^gcn>id)t untet ben ^iaatm unb ^ölfetn, ha^ hm
6(^ug bet ©d)n3ä(j^eten toot ben 6tät!eten butd^ bie @tät!eten unb

bie SSctcinigung entl)ält, ttitt, tda^ fid; l;iet etfcnnbat mad)t. ^em
5ur ©eite gel)t bie 2}iinbetung jene^ teligiöfen ganati)3mu^, ha in

bet ^efämpfung bc^ Slnbet^gläubigen butc^ äßaffcngcmalt eine

§8ctl;ettlid)ung , einen ^tiumpl; bet 9leligion fal;, hex 33totbfta^l,

©d)eiterl;aufen unb ^ranbfadel für geeignete Tlitid ^ur ^cfel;rung

ber „Ungläubigen" l;ielt, bie tt)ad)fenbe ©rfenntni^, ha^ bie ©lau^

ben^frei^eit ein unantaftbares 9ted;t jebc^o 9}lenfd;en ift. Sll^^bann

bie fteigenbe ©infi(j^t in ben ^ölfetn, ba§ ber Äricg nur jerftöre,

bie obf^tüebenben fragen niemals iüitflid^ löfe, unb bie innete

gteil;eit ber fiegenben Nation fclbft am meiftcn bcbtobc; ha^^ fid;

immet mc^t entiindelnbe 9led)t}3gcfül;l, iDcld^e^ gctabe bcn ©tätfcrcu

t)on ber Hebung jcbc^ Unrcd;t^ an einem 6(^ir>äd;crcn 5urüdfbäU

unb hm Waljxm §ö]^epunft ber Wilaä)t unb bc^ ^Jiubmc^ einer

^flation in ber ©ered)tigfeit gegen 5l((e, in ber :öcfricbigung aller

9fled;t^anfprüd)e finbet. Unb enblid; ber mad;fcubc 5lbfd;cu üor bcn
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©reueln be^ Äriege^, t)or bem brutalen Kampfe mit bcn Söaffcn.

^a^ ein fold^er bereite in ben ciüilifirten Golfern t>orl)anben, fann

bem beoba($tenben Sluge nid^t entgelten, ^ie europäif(^en 3Söl!er,

felbft trenn fie burd^ bie IXmftänbe ober burd^ ii^xc ^errfd^er ge^

jtüungen, ^rieg fül^ren, i\)un bie^ ^Wax mit ^ui^ unb Sebl^af*

tigfeit, aber bod; nur mit innerem Söibermillen; fie trotten t>on bem

bloßen !riegerifd;en 9tul^me nid^t^ mel;r tniffen, ftetten bie 3lu^§eid^:^

nung im Kriege für bie 3Söl!er nur auf eine fel^r jiüeibeutige §ö^e

;

felbft au^ bem 3}lunbe ber ©olbaten t>ernimmt man bie 3Sern>unbe*

rung, irie fie bap fommen, 3)tenfd^en §u tobten, bie fie gar nid^t

fennen, unb mit benen fie nie in ©treit getnefcn; bie §ülfe, bie

man tcn SSertüunbeten , ob greunb, ob geinb, gufommen lä^t, bie

Se^anblung ber Kriegsgefangenen, bie 2lrt unb SBeife überl^aupt,

toie man bie Söunben, tneld^e ber Krieg fdalägt, fofort ju beilen

bemül)t ift, nad)bem fie !aum gefd^Iagen toorben, unb SSölfer unb

BtaaUn, bie fid) eben nod> befämpften, fid; alöbqlb lieber gu allen

3tr>eden unb Söerfen beS griebenS bie §änbe rei(^en: atteS bieS

ertneift l^inlänglid^ , ha^ bie erften tüefentlid^en 6d^ritte jur attge^

meinen (Geltung be^g 9^ed;tS utxb ^ur ^crtüirfli($ung beS attgemeinen

griebenS getljan finb. ^enn 9^ienianb barf fagen, ha^ biefeS ^er^

fd^tüinben ber KriegSluft auS einer 3[5crn?eid)lid^ung ber europäifd^en

S^ölfer erf[ie§e; benn baS ©egent^cil erl^ärten fie überatt, tro fie

mit Ijalb:^ ober gar nid;t ciüilifirten Stammen in Kampf geratl^en,

unb gegen bie nid;t attein il^re l;öl^ere KriegSfunft, fonbern aud^

i^r Wlut^ unb i^re ^efäl^igung, bie fdbtüerften ©trapajen ju

ertragen, bie augerorbentlid;ften 6iege bat>on tragen; erl)ärten

fie täglid^ burd^ il)re §ingebung an ir»iffcnfd;aftlic^e gorfd^ungen

unb inbuftriette 3^^^^ ^^ ^^^ Söüften 2lfri!a'S toie in ^cn

^olarmeeren. — (B^ öerftel^t fid;, ba§ bie 3Seriüirflid^ung einer

fold^en attgemeinen 9fled^tSl)errfd)aft unb griebfamfeit
,

ja fc^on bie

gortfc^ritte gu iljr nid^t nad^ 3al)rl)unbertcn 3äl)len; ba§ gcgcn=^

tüärtig bie gormen, in benen ein fold^er 3^P^"^ '^^^ 9}Zcnfd)enmelt

leben iüirb, noi^ nid)t erfennbar finb, ba^ jebe geir)alttl;ätigc ©r*

jtüingung, jebe plöglid^e ©infül)rung nur ^orübcrgel;enbeS betDirfen

fönnte, unb ba§ felbft (^ongre^^ unb Slreopagibeen eben nur ^n*

bal^nungcn, feine 3icle finb. ^ic attmälige ©nttüidelung felbft
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tann allein aud^ bie angcmeffciicn SJiittel unb gormen probusircn.

Sßa^ bcr ©injclnc, unb fei er nod; fo l^oc^ gcftellt, Ijjier t^un !ann,

tjcrfd^iüinbct t>or bcr (SJtöfec unb bcm Umfange ber Slufgabe. 2lbcr

ein Qeber !ann an bcm großen 3Berfc mitarbeiten, baburd^, bafe er

felbft in allen SScrl^ältniffen ba^ 9flcd)t angcftrcngt tna^rt unb bc=

obac^tct, unb bafe er burc^ 3Bort unb ^^at, fotDcit fein (Seift unb

fein 2lrm rcid^t, jener großen 3^^'^^f^ ^^^ 3)lcnfc^^cit 2lu5bnic!

giebt, unb ba^ ^ctüu^tfcin bcrfelbcn in ben 9}Zenfc^cn ioccft unb

pflegt. Unb bie^ ift feine l^eilige ^flid^t.

,,^er ©cred^tigfeit 2Ber! iftgriebe, ber ©crec^tig^

feit 5?ru(^t ctüige Btuifjc unb 6i(^erl^eit, ba tüo^net

mein 3^olf in ber glitte be^ grieben^, in fieberen

Söo^nungen, forglofen9ftu^eftätten/'(Qef(^.32, 17. 18.)

„^ic^ finb bie ^inge, bie i\)X tl^un follt: rebet

^al)r^eit, ©iner mit bcm 2lnbern; naä) 2Bal)r^eit

unb ©eric^t be^ griebcn^ rid^tet in euren ^l^oren.''

(@cd^. 8, 16.)

„3^ur liebet bie SBal^rl^eit unb ben grieben."

(©ec^. 8, 19.)

„Unb id^ tilge bie 2öagen au^ (Spl^rajim, unb bie

9loffe au^ ^erufd^alajim, getilgt mirb bcr£riege^^
bogen, unb er rebet ju ben 55öl!ern gricben.''

(©C(^. 9, 10.)

„?lek ben gi'icben, jac;c bcm f^ricben na^, liebe bie 2)^enf(^en unb h-inijc

fie ber ?cf)re imb bem 9?cci^tc nä^icr". (P. A. 1, 12.)

3n ber antuen Sßelt l;errirf)te bie Slnfic^t t)or, bag ba« SD'Jenit^cngeic^Ict^t

ftc^ immer mel;r öer|rf;Icc^tere unb bafj e« au« ber Unfd^ulb ben 2ßcg ber

(Entartung n>aubcle, bi« c« in bcr äu^crften 9$erbcrbniB ben \}üüigcn Untere

(jauji fiube. 2)ic 3)id;tcr, fd^on §cfiüb, nac^ i^m Otib, [teilten bie« al«

bie mcr aufeinanber ijcfcl.qten 3citalter, ba« golbene, filberne, erzene unb

eiferne bar. ©erabe im ©egenfa^ täfjt bie ^. @(^rift bie ÜJicnfc^^eit ^n^ar

in Unfd^utb entfielen, fd^ilbcrt, nnc bcr Tlmiä) jur oünbe tommt, bann

aber jcigt fie, nne bie erften ©efd^leti^ter in bie ivüftefteu l^ifter i>erfielen,

[o bafj fie in beren Entartung ba« moraIi[d;c 2DZotil> jur ni>ad;ibiid^en ^^lutb

finbet unb bicfelbcn einem beffcren ®efd;kc^te X^Uxi^ n\ad)cn läfjt, ivelcbe«

in [tcigenber (SnttiMcfcIung l^crivärt« idn-citet, bi« c« juerft ber tbeiliveifen,

bann ber ganjcn 2lnnal;mt ber $?el;re uub bc« ^cd^U, bie 3)ract gecffenbart
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n>orben
,

jureift unb [o enbOc^ jum en.ngen 3leid^e beg 9led;tg unb be«

i^riebeuig gelongt. Slttcvbingö, wk fo t>tele§ grcmbartigen fid; bie @?:ulanten

in S5aBeI Bemäc^ti^tcit, eignete fic^ and) 2)aniel jenes 33ilb ber t>ier ßeitalter

na6) ben ijier äJfetatten on, inbem er S^eBudjabnesar im S^raume (Äa^. 2)

bier 5EBeItrei(^e öon (Sotb, 0iIBer, Äu^fer unb @i[en fel;en l'd^t, »ier Selt^

reidje, bie, n^ie n?ir in unferm 33i]6elnjer!e 33. III. @. 799 ern)ic[en l^aBen,

burc^ouS nid;t beftimntte ge[d;i(^tlid;e 9fteid;c be^cid^nen, [onbern ben @e=

banfen ausbrüden, ba^ fein ntenid;nd;cS 5Reid; fceftel;en n^ürbe, ba^ toielmel^r

eineg auf ba§ anbere folgen unb baö i)orI;er(3el;cnbe zertrümmern U^crbe, feig

bnrd^ bicfe Beftänbigen Sernid;tung§fäm:j)fe il;r Snbe l;erbeigefüf;rt lücrbe.

SlBer ber jübifd^e (Selber n>anbclt biefe onttfc 2(nid;auung im ifraelitifc^en

®eifte fofort baburd^ um, ba^ auf biefe mcnfc^ilid^en 2BeItreid;)e ein eh)ige8

9tei(^ folgen tnerbe , n^eld^eä bie 35erfijt;nung ber menfc^Iid;en 2öir!(id^feit

mit ber göttlichen 3bec eines öoü!ommenen 3uft«nbcS ber 9}lcufd)I;cit öoÜ^

bringt. (Sr enbet bal;er (3$. 44): „5lkr in ben Sagen biefer Könige lüirb

ber ©Ott beg §immel§ ein Wiä) oufrid^ten, ba§ in ^n^igteiten nid^t jerftört

trirb unb beffen ^errfc^aft einem anbern 3>ot!c nid;t übergeben lüirb: eS

tvirb jermatmcn unb ternic^ten aUc jene SJeic^e , aber felbft beftel^en in

(Stüigfeit".

SUS SD^ofeS baS gro^e SSerf feines $?ebenS boßenbet, bie geoffenbarte $?ei^re,

n^cld^e bie Serbinbung ber 3bee unb ber 2Bir!(id;!eit, bie Sbcntificirung ber

IBe^re unb beS ülebenS ju i^rem 5Kngetpun!te l^atte, bem 35oIfe 3frael über*

geben l^atte, lebte eS il;m im SSeirufjtjein, baß cS nod^ ttjeitl^in fei, big biefeS

S5ol! feine SKufgabe begriffen, fi(^ ber 2d)xt tootlftänbig ergeben unb fie im

iPeben öern}irfüd;en n?ürbe. dx \ai^ borf;cr unb f^raci^ e§ in erl)abenfter 5Äebe

aus, baß es oft abirren unb abfallen irürbe, mabnte unb t»ern)arnte eS unb

Ujeiffagte il^m aU baS Unt^eil, baS barob über baffelbe fommen unb aus bem

eS fic^ erft f^ät I;erauSretten irerbc , aber and? ba fd)on anbeutenb , baß eS

nid;t pm Untergange beftimmt fei. fonbcrn jur enblid;en 23ieber(;crftcöung.

Sluf biefem SSoben nun ftanb baS ganje ^ro|)I;etcntl^um. (SS l^atte ben

njirlü^en Slbfaö, ben religiöfen unb ftttlid;cn Serfaü, ben immer trieber*

{)otten SfJüdfatI in baS §eibent{;um öor fic^, unb biefem mit attcr ^raft

unb @eIbftaufo^ferung entgegensutretcn \vav fein eigentlid>cr SSeruf. @S

terfünbete ba^er immerfort ben burd) bie religiöfe unb fittüd^e (Entartung

l^erbeigefü^rten ©turj SfraelS, ben Untergang feines treltlidjen S3eftanbe§,

bie SSerbannung in frembe Räuber, bie 3?erfoIgung unb Unterbrüdnng , bie

es felbft ju ertr-agen l^aben irerbe. 2)urd; biefeS «Strafgericht aber tverbe

3fraet geläutert, bon attem ®ünb(;aften unb aUcr ®d^ulb befreit unb ju

@ott 5urüdgefüt;rt n?erben. 3)ann n^ürbe auä) über bie Sö(!er, ivctd^c aus

§crrfd)* unb 9iaubfuc^t atte bicfe bleiben über 3fraet gebracht, baS gijttlic^e

®trafgerid;t ergcl^en unb auS biefem bie 2ßieberl;erftet(ung 3frac(S in äußerer

unb innere». @ri5ße, in äußerer 3Scr]()errIid;ung unb innerer Heiligung er*

folgen biefem n^ieberl^ergeftettten 3fracl n^ürbcn fid; bie SSölfer anfd^ücßen.
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tOTt i^m bie ©otteSertenntni^ über aüe 9^ationen aufeftra(;(eu unb enblic^

bie ganje 2rieufd;^eit ju einem etrigcn 9?eicf)C beö SfJec^tö, ber l'iebe unb be«

^^riebenö ficfi bereinigen. 'JDieg finb bie Syjümente, rce(d;e alle <Rebcn unb

©^riftn^erfe ber ^rü)3(;eten auöfüüen. 2(u^ biefer 3tUgemein()eit treten fie

nur ju fubjectiüer 2(uei^3rad;c l;infid}tlid; i^ttieier fünfte (^eraus; nämlic^,

ba^ fie nieift bie (Srfüüung biefer SSertünbigungen in eine na^e 3"funft

fctjen unb (Strafgericht, 3Bieber{)erfteUung unb bo8 endige ©oite^reid;, nur

burc^ üirjcre 3£iträume getrennt, fid? borftcÜen^), unb ba^ fie 6iön?ei(en

bie Sieber^erfteünng Sfraelö unb baö j^vieben^reic^ beß ganzen äJJenfd^en*

gefd^le^tg burc^ eine gottgefanbte ^erfönlid)feit herbeigeführt fit^ bcnfen.

Siiefe ^er)i)nlid;feit belogen fie bann auf einen Stbfömmling be^ ^aufe«

2)aöib. (S§ ift (jierbei I)eröorjuf;eben , baf? in ben ä Heften ^^rop^eten==

f^jrüd^en bie 3bee ber meffianifd^en ^nt gegeben ift, ba§ auf biefem hinter*

grunbe bie 2ln!nü^fung beg (Sintrittö beg ©otteöreic^eg an eine ^erfi5nlic^feit

nur bei ben älteren ^^ro^l;cten, n^ie 3cfd;aial;, flarer hervortritt, n^ä^renb

fie bei ben jüngeren '!|3ro:^)l)eteu n^ieber tjerflingt unb bei 3ed;c§fel unb

3efc^ajal; II. gänjlid^ öerfdjlinnbet unb immer fcl)ärfer in bie 3bee be^ burc^

bie (gntn^idelung felbft eintretenben ^^rieben^^reic^e^ aufgellt. 3c tiefer alfo

bag §au§ 2)aöib fanf unb jemel^r bie ^ro|)l;eten in ben B^i^^^^^^^n^'^^S

ber 5>ijlter l;inauötraten, beftoiDcnigcr fd;loffcn [id} bie großen Hoffnungen

ber er^abenften unb geläutertften ßulunft an eine ^er|önlid;teit an, fonbern

i)ielmel;r an ba^ ganje n)ieberl;ergeftellte 3]raet unb an bie burd> ®ott l)er==

beigefül;rte (5ntn.ndelung ber 2Si5lter. 2)ie 3al;rl)unberte vergingen; 3nba in

feinem jtveiten S3cftanbe gelangte nur 5U einem tümmerlid;cn unb i.nelburc^==

ftürmten 3)afcin; bie 3ii[tänbc inmitten einer nta^lo^ verivorrenen unb

il^rem 23erfatle 5ufd;reiteuben 2Jienfcl?enJrelt gaben feine 5(uefi^ten \n einer

grofsavtigen Umgeftaltung. 'ilber baö 3ubentbum l)ielt feft an ber SiJeiffagung

jener großen ^ciU^eit, bie in ber gau^^cn Einlage feiner iüebre, in bcmSefen

feiner ©otte^ertenntniß unb in bcm SSctvufjtfein feineö DJationalberufe^

njur^elte. 2)a griff eö umfomcI;r jn ben alten SBeiffagungcn einer ju er-

tüartenben , bie 2ßieberl;erftcllung 3fraelö unb ba^ §cil ber iiienfd^beit

bringenben ^^crfönlic^teit jurücf, belegte fie mit bem Spanien n'^ujTa r;®^*

falbter" (9Jie)fiaö) 2) , erl;ob baö bereinftigc kommen bcffelben ju einem

*) ®. baö 9?ä^erc l;icrübcr in unferm S3ibeUrer!e „Einleitung ju ccn ^n^ölf

Ileinen ^^roV^l;cten" §. 16.

'^) 2)aö SBcrt n^'^'O i^'i^»^ in ben 5 33üd;ern 2)iof. mit ^hd verbunbcn

jur S5ejeid^nung beö vHol;en^u-iefter«i, ber mit bem Ijeiligcn «Salböl gefalbt tvorbcn.

2)c^l;atb irurbc f^ätcrl^in ber Äönig von 3fracl, ukmI er cbenfaltv5 und; bcm 2>or=

gange burd? »Samuel gefalbt nnirbc, rrx'O unb 'n n^iDT: genannt; fo in ben

iüd;ern Samuelis^, in ben 'ipfalmcn, ^agclicbcr 4, 20., v'pabaf. 3, 13., tvie bcnu

3ef(!^. 45, 1. felbft ^it)xm biefeö «eiivort erl;ält. 2)aB '-i^falm 2, 2. fein anbcrcr
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®laul6cngartifet, fc^müdtc beffen 2Iu!unft mit atlcr erbenni^cn §crrlt(^fett

aus unb fd;Ubertc [ie mit ben Ic6I;afteften färben. 3e n>ir!fomer, je trofl*

rctd;er, je aufred^tcrljattcnber biefer ©taube für ba§ jcrfireute uub unter bem

4urd;tBarftcn ©efc^idc fcuf^cnbc 3uba fein mu^te, befto öfter lüurbe er aber

aud) gcmi^braud/t unb für bic 3uben öon traurigen folgen begleitet. SBic

einft bie ^U-D^(;etic ®clegenl;eit gab ju einer Unjat)! falfd;er ^ro^l;eten, tion

benen in ber I;. @d;rift oft genug bie 9flcbe, fo beuteten aud? falfdic 9}^effiaffe

biefen ©tauben au§, unb 33ar^Äod;ba unb @abbat^ai^3^^i HUn ii)Vt 9^amcn

neben ijielen anbcren mit bunften garben in bie @efc^id;te beö jübif^en

©tammeS einge5cid;net. <Bomc aber einft bie'^ro:^^eten
,

jemel^r fic an^

bem engen Um!reiö il;rcr ipeimatt; in bie gro^c Söclt ber 93i)tfer (;inou§=^

treten, öon ber 3bee eines ^crfi)nlid;en 9J^effia§ abliefen unb iriebcr aöein

bie Sbec ber meffianifc^en ^dt fcftt)ictten : fo fdjträc^te fi^ aud^ in ben

Suben ber neueren 3^^^ fobalb fie au§ if;ren engen ©tjettiS in baS gro^e

Sulturteben ber SSölfer eintraten, ber ©taube an einen :|)erföntic^en 93ZeffiaS

ai^ unb ertiKiterte fid; jur feften Ueberscugung, bajj bie SDZcnfc^^eit in it;rer

©nttridelung jur reinen unb ganjen ®otteSer!enntni^, tinc bie SfJetigion

3|raeIS fie in i^rcm ©d^o^e trägt, unb bamit auc^ ^ur allgemeinen ©ettung

beö 9ted;tS unb 3um altgemeinen f^rieben getangen tr>erbe. @§ ifl bal)er im

gegeniüärtigcn 3ubentt;ume biefc ^rage, ob i:eriüntid;er ä)(effiaS ober meffia^

nifd^e 3eit? bem 3nbit»ibuum ju eigener S3eantroortung freigeftetit — bie

eigentliche 3bee ber erhabenen unb l^eitigcn 3ii^ii"ft ^^^^ 9i)lenfct)t)eit, ju

n?eld;er fie bie götttid;e SSorfe^ung beftimmt l)at unb ful^rt , bteibt in beiben

f^ätten biefetbe unb ift ein unantaftbareS (Sigent^um be§ SubentbumS.

35on ben ^ro^^eten, bereu @d}riften unS übertiefert ivorben, f:|)re^en ftd)

über biefe SSereinigung ber ganjen 9Jieni^l()eit in ber ©otteSerfenntniB , im

ffitd)t unb ^rieben il^rer 3eitfotge nad? biefe au^': 5lmo§, Sefd^ajab I (Äa|>.

1—39); mi^al^, 3irmejat), eed;arja^ I {^ap. 9—14), S^abafuf, Sef^aja^ Ü
{^ap. 40—66), ©ec^arjal^ II {^ap. 1—8). (Selben mv nun, in Ujien^eit

biefe fid; barüber auStaffen. -- 3m StmoS tritt ber ganje @eban!e nod^ in

fet)r fc^tüac^en Umriffen unb öijttig inbibibuatiftrt at§ ^erfteHung 3fraet8

unb feines Äijnigt^umS in Serbinbung mit anberen 23i)t!ern auf; 9, 11.

12: „5tn felbigem Sage trerbe id; aufrichten bie berfaltene ^ütte 2)ai)ib'S

unb vermauern i^re Skiffe unb richte auf i^re S^rümmer unb baue fie irie

in ben S^agen ber SSorjeit; auf ba^ fie eni)erben ben Ueberreft (Sbom'S unb

als 3)atoib fctbft nac^ feiner Stjronbeftcigung fn^ fo nennt, ^ben fd^on 9Jafd^i

unb Äimc^i rid^tig erftärt; f.
unfeie (Sinteitung ju biciem ^fatm. 2)a^ fetbft

bei 3)aniet 9, 25. 26. nic^t bie 3bee beS 9)^e]fiaS bicfem SBorte eimrobnt, fon^

bern bie eines Königs ober gürftcn, erfiet;t man barauS, bafj berfelbe „ba^in*

gerafft" i^^irb. 3n ber ganzen 1^. @(i^rift atfo ^at baSSBort n-'UJ^ bie Söebcutung

beS „3)tcffiaS" nic^t.



2)ic SDJeifiaSibce. 137

alle SSölfcr, üBcr bie mein 9f?ame genannt irirb, ipüdjt bev (5n?igc, ber

fold^eö tbut". — ßtnc Diel bcbentenbere ©runblage unb ^n^av für bie reine

3bee ber ntcffianifd^en ß^i* flicht ^^^ 2tu8f^ruc^ be8 Sci'djajat) 2, 2—4.,

hjeld^cr fi(f>, unb jn^ar in ur]>rünglicf»crcr f^affung, bei 9)ii6a^ 4, 1—4.

n)iebcrfinbet, jebod^ fo, bafj bie Umgebung bicfcr S>cric bcircift, baß ber SIuö--

f^ruc^ n)eber bem einen nod) bem anbcrn criginaütcr angehört, fonbern öon

beibcn einem alten ^ro^]^eten]>ruc^c cnticfjnt ifl, toddjcn fie an bie @^it5c

t)on i(;ren hieben ftetttcn. (Sr lautet: „Unb fein'n^irb^ in ber ^olge ber

3eiten: gegrünbet linrb (teilen ber 53crg be^ ^aufeS bcä (Sn>igen an ber

(S^ilje ber S5crge unb über bie ^ügel ixljahm, unb 5U iljm ftrijmen SSöIfer.

Unb es gelten 'aide. 5^ationcn unb ipxtöftn: 2luf! l;inan ia^t un§ jieben

jum 33erge be§ ßmigen, jum ^aufc bc6 ©ottc^ 3a!ob'«, ba^ er un§ lebrc

toon feinen SScgen unb n)ir ujanbeln in feinen ^^fabcn: bcnn tjon Bu«^^^

gei^t bie Seigre au§ unb beö (Smigen 3Bort i)on ^crufc^alajim. Sann mxh
er rillten stoifd^en toielen 3>öltcrn, fct)iebca"id;ten märf^tigen ^JZationen bid in

bie gerne, ba§ fie f^micben ilu'c @cl)n)crtcr ju ^cnfeu unb il;re ®^ecre

SU SSBinjermcffern : nid^t l)iU 3SoIl gegen iBoIf baö Sc^mcrt unb nid;t lernen

fie fürber ben Ärieg. 3)ann mol^nt ein jeber unter feinem SBeinftoc! unb

feinem Feigenbäume, unb nicmanb frf)redt: benn ber 9)Junb bc'ä (Steigen

ber ^eerfc^aaren i)at^ gerebet". (So ift t)eri)or;^ube6en , ba^ gerabe biefed

ältcfte @tüd über bie meffianifd/e ^dt n^eber barüber fic^ audf^ri(^t, xco^

burc^ biefe l^erbeigefütjrt n^erben tuürbe, nod) etwa über bie ^rt beS Sultu^

(O^fcr), fonbern nur enthält, ba^ bie 3Bal)rt)eit ber ©otteöle^re »on allen

SBülfern unb barum ba§ ©otte^^ljauö in Serufalem aU bai höd>fte aner^

fannt irerbe, ba^ bie SSölfcr bie Se^re unb baö ©ittengefc^ al» für fie ücr^

binblid; annel)men unb ba§ bamit ein allgemeiner (triebe, ein '21ufbDren allc'ä

Kriege« ftattfinben iuerbc. ^So aud) läjjt 3cf*ajat) l^cip. 18 ißotcn aus-

geben 5um l;od)gen)ad;fcncn, glänjenbcn i^olt, jum furchtbaren i8olfe t>on je

unb fortan, ber S^Jation ber Äraft unb 3c^"^^'"^""3 ^ ^*^i3 -^"^ ®tri5mc

burc^fc^neibcn , njoju „alle 33etool)ncr ber SBclt, Snfaffen ber ßrbc'' fiÄ

gefeilen foüen unb jeneö furd;tbare ^olf „@aben barbiingen bem (Sn?igen

ber ^cerfd;aaren jum Orte feineö ^Jiamenö". 2)aö l^ier fpejicll gemeinte

SSol! finb bie 21etl)io:pier, tritt bier aber aU 9ie^räfentant aller 33ölter auf.

(Sbenfo löfit er in ^ap. 19 (Sgt;^ten fid; i^ollftänbig ^^nm ßn^igen befennen,

ber ihm babcr §ilfc unb 9iettung bereitet, gügen ivir l;inju 25, (i—8:

„2)a bereitet ber ©nnge ber ^eer)d;aareu allen 3?ölfcvu auf biefem 33erge

ein Tlahl toon ^^cttcm, ein 2)ial)l öcn §cfeuiveinen, i?ou marfigcm ^j^etten,

geläuterten ^efentveinen; unb tilgt auf bicjem iöerge bie ipüUe, bie alle

33ölfer um(;üllt, unb bie 3)ede, auf alle ^Jiationcn gctccft; er tilgt ben XoD

auf cung, er nimmt, ber ^err, ber (Sänge, bie 'S'd^)xc t»on jcglidjem ^2lnge-

fid;te unb fd;>afft feineö 3>ülteö öc^nuid; i)ün ber ganjeu (SrDe: benn bev

(Sir^ige f^rad)d." 3u brei :i3ilberu jeid^net ber ''4>i"''''P'^ct bier bie frieblid)c

Einigung oller 5$ölfer aU ein b^i'vlidjcö iDtal^l auf bem ^erge ^i^n, nve
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ein. SO^al;! htm gricben§fd;Iu[]c oft ertüäl;ntc (Sitte n>ar, bie aKgenieinc (Sr==

fcnntniB alö ein ßcrrci^cn ber 2)e(fe, n)el(^e bie (Seifter bcr Si)lfer öcrbunfelt,

unb ba§ Slufböreu aöe§ Un(;cilö, fittlic^en unb moterieHen SSevberbeng, aU
ba§ Slutijöueu be^ Sobeg unb ber 2;i;räncn. (Sbenfo terfünbet and) SKic^ol^

7, 12. eine ^zit, n)o alle 3?i5I!er — ee iuerben 5lff4?rien unb (5g^:|3ten ge^

nannt — nad; 3[racl !ontmcn unb fiä) il;m jugefctten. 2)af)ingcgcn l^aben

ttjir Bei Sefd^ajab jivei @tcßen, n)c ba§ Eintreten jener erl^obencn Sul^utift

bcr ganjen ä)?enf^^eit an eine ^crfi5nüd)fcit gefnü^ft n)irb. ^ntv\t 9, 5, 6:

„S)enn ein Ä1nb ift uns gcBoren, ein ®cbn un§ gegeben, auf feiner ©c^nltcr

rul^t bie §crrfd;aft unb feinen DfJanten nennt man: SBunber, S3eratl^er,

(SotteSkib, Beftänbiger Satcr, griebcnSfürft
;
ju ntefiren bie ^errfc^aft, jum

^rieben o^ne (Snbe für S)ainb'ö 2:f;ron unb fein 5Reic^, ju feftigen c§ unb

jn ftütjcn burd; 3lcd;t unb ®ercd}tig!cit i^on jcljt Bi§ in @tt)ig!eit: ber (Sifer

begSiuigen ber §ecrf(paaren tvirb füld;c§ tl;un". 3)ann 11, 1—10: „3)ann

gef»t ein 9^eiS aus 3ifd)ai'ö ©tantm I;crauö, ein ®^ro^ auS feinen Söurjcln

Brid?t I;cri3or. (S§ rul;t auf if;m ber ®cift be§ ©neigen, ber ®ei[t ber 2Bei§^

l^cit unb ber (Sinfic^t, ber ®cift bc§ ^aüjc^ unb ber Äraft, ber ®eift ber

Srtenntni^ unb ber gurd;t be§ Sungcn. SI)ni äßof)Igeruc^ ift gurd;t beS

@h)igcn, nid^t nad; ber Singen @d)auen rid)tet er, nid)t nac^ ber Ol^ren

§ören urt^cilt er. (Sr rid)tet in @cred;tig!eit bie Strmen, urt^eilt in ^ißig*

feit ben Seibenben beS $?anbc§: fo fd;Iägt er bag ü^anb mit ber 9f?ut^e feinet

2Runbe§, mit bem §auc^e feiner 2i^3:j3en tiJbtet er ben i8öfen.nc^t. ®crcd;ttg*

feit ift feiner Ruften (J^urt unb Sreuc feiner $?cnben ®urt. 2)a n)of)nt ber

SBolf mit bem Samme, Beim SSödlein lagert ber ^arbel, ÄalB unb junger

2m unb 3JiaftfatB Bcifammen: ein fleiner ÄuöBe leitet fie. Unb Äul^ unb

iBär reiben, Bcifammen tagern if}re 3ungcn, ber ^ötre, tok ein S^iinb, fri^t

@tro^. (g§ fpiett bcr Säugling an bcr 9^attcr Äluft, unb in bc§ 5BafiIi§fcn

§öt;Ie ftredt bie §anb ber fann; (£ntir)tj(;nte. 9^id;t Böfe, nid^t ijcrbcrBüd^

^anbeln fie auf meinem ganzen (;ei(igen SSerge, benn boß ift ba§ :2anb bcr

(Srfcnntnifj bcg (Steigen, tüic SBaficr Bcbcdcn ben 9}?eereSgrunb. 2In jenem

jlage nnrb eö fein: bie SBurjel Sifd^ai'S, bie jum panier ben 33ölfern fte^t,

Stationen fuc^en fie auf, unb feine 9tul)eftätte ift §errü(^feit.'' 3)ie erftc

biefer Beiben ©teilen Befd^ränft il^re S^raglueite aüerbingS auf bag ^eil unb

ben ^eftanb SfraelS, unb ern>ägcn nur, bafs ber ^re^i^ct biefe ^cilggcit

gleid; na^ bem ©tur^^e ber affi?rifd;cn §errfd;aft, n>eld;er f^ätcrl;in lüirflic^

tüäl;rcnb ber ^cBeneseit 3cfd;ajab'g öcr fid; ging, eintreten glauBt, fo fann

eg nid;t fraglich fein, bafe er unter biefem „Ä'inbe" ben bamalS ungefäl^r

12 3al;rc alten (Sf)iöftjalm , ber Bereits Befcnbere B^i^t^en feines frommen

@inneS gcgcBen I;aBcn founte, üerftanbcn l;at. SBcnn auc^ Sargum ben

SKcffiaS ijcrfte^t, fo fdjivanft biefe 2lnfid;t bod? Bei ben 2:almubiften (Sauhedr.

94, 1.), n?ic auc^ Üiafd;i, Äimd;i unb 2lBarBancl für ben (5l;isfijal)u ftimmen.

S)ie ^tücite ®tctte Bringt bie treitcre 2luSfül)rung ber erften , inbem bie

^eilSjeit unter bem iöilbe, ba^ alle ÜlauBtI;iere il;re ttjilbe dlatux verlieren,
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^flanjen freffen unb mit ben sofjmeit %^knn fvieblicf^ yii'aimnen treiben

ttjerben, gef^Übert, otte Sßölter im Sunbe bcr 2Baf)rf)eit, be^ 5Rec^te unb

bcg griebenS bereinigt unb bieg au8 bem giJttlic^en (Seifte hergeleitet tt>irb^

bcr ouf einer au8 batoibifc^cm @efd?Icd)t ftammcnben ^erfönlic^teit ru^e.

Senn nun aßerbing« ber 3u[ommcnI;ang Ie{)rt, nne au6) (;ier bcr ^rcpbet

auf ben jugenblid^en ^rin^en S(;i6fiial)u blicfte, n)a§ fd^on ein ^itlcl (San-

liedr. 98, 2.) unb 2lben^(g§ra be^ou^teten: ]o ift bieg bcc^ im allgemeinen

i)on feiner hjeiteven 5Bebeutung, ba jebenfaüg 3cfcf;a(;iaf) an biefen bciben

©teilen bic meffianiid;e ^^it burc^ eine tcn @ott I;icr^u berufene unb auß<

gerüftetc ^erfon I;erbeigetül)rt l^infteüt, n^obei wix jeboc^ f)ertor(;eben wollen,

baß ber ^ro^^et ti^eber befonbere SBunbcr hiermit t^erbinbet, ncc^ bie mef*

fianifd^c ^erfon bon irgcnb gijttlicbcr D^^atur fein, fonbern nur ton gi5ttüd)em

©eifte inf:|}irirt fein l'd^t — Sie Sirmejal; alle feine S?er!ünbigungen in

einfaci^eg unb flareö Sort fleibet, fo gef(^iebt bieg oud^ l;infid?tlic^ ber mef*

fianifc^en 3cit. (Sr fagt hierüber 3, 17.: „3n jener ^tit n>irb man 3eru^

fd^alajim 2^1;ron be§ ßliMgen nennen, unb i^erfammeln fid) baljin alle S3i)lfer

jum Dramen beg ßioigen, nad; 3eru)d;alajim , unb iccrbcn nic^t me^r

luanbeln nac^ ber 23erftccftl;eit il;re§ böfen ^erjenö"; ebenfo 16, 19—21.:

„(Slüiger, meine (gtärfc unb meine Seftc unb meine ßwfluc^t am Xage ber

33ebrängniB ! ju bir njcrbcn !ßölfer tommcn t>cn ben (Snben ber (Srbe unb

fpred;en: 9lur 2üqq. Ratten unfere 5Bäter ju eigen, 9Zic^tigteit, burd^ bie

!cine ^ilfe. ©öttcr foü ein äRenfd^ fic^ machen? 2)ag finb feine ®i5tter!

2)arum, ficl)e, id; macbc il;nen bic§mal funb, id) mad;c ibucn funb meine

^anb unb Slügciralt : fic follcn erfennen , baf3 mein 9iame (ganger ift''.

3Bon einer meffianifdjeu ^erfon ift bei iljm nirgenbö bie 9iebc, n^enn er

auc^ 23, 5. 6. unb 33, 15
ff. über baö aneberbergeftellte 3frael einen tenig

aus bem ®efd;kd;te 3)atnb'g regieren läßt, „ber $Rec^t unb ©erc^tigfeit

übt im :Oanbe", ivaö ju crflärcn bei ber bamaligen (Entartung ber Äijnigö*

familie unb ben oftmaligen 3)r"üf)ungen, bie Sinn, gegen fie fc^leubern mußte,

für il;n ein 53ebürfniß luar. —
«Sein ßeitgenoffc ©ed^arial; I {^ap. 9— 14) beginnt alebalb 9, 9. 10.:

„Rubele laut, 2od;icr3ion^^, jaucbje, Soc^ter Senifaleme! ®icbe, bein^ijnig

fcmmt ju bir, geredet unb ficgegrcid^ , bemütbig, auf einem (Sfel rcitenb,

auf bem jungen einer (Sfelin! Unb id; tilge bie Sagen au<3 S^'»bi'^»int unb

bie SRoffe au§ Scrufalem; getilgt ir>irb ber Ätiegcebcgen , unb er rebet ju

ben 3>i5lfern ^rieben, unb feine ^errfd^aft reidjt von a)iecr ju 3)tcev unb

bom ©trome biö an bie (Snben ber (£rbe''. S)er ^^ropb^t fpmbolifirt bie

für 3uba fommenbc 3cit bcg ©icgc^S unb beg 5ricbon<> in bcr "^.H-ifen eineö

Ä'önigg, bcr geredet, ficgrctd; unb bcmütl;ig fein ivirb, bcr ben Äricg auf^

boren mad;t, ^rieben beivivtt unb bem boc^ alle i^iJltcr gebord^en merben.

25arum läßt er ibn nid;t auf tricgerifd;cm Oioffe, fonbern auf fricblid)cm

(5fel in feiner ^Sanftmutl; unb 3)cmutl; cinbcr^iebcn; bcnn nocb ic(jt ift im

Orient bag iRcitcn auf (Sfcln nid)t i^erad;tct, xücI)\ aber ein 3«"'id;cn bcr ^c*
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fd^ciben^eit, ba ba6 Sieitcit auf ^ferben burc^auS ats ton größerer Sürbe
angefc^cn Unrb. Sagegen [^ric^t berfelbe ^ro^tjet ficf) im 14. ^a)p\td ol^ne

jebc §rabcutung auf eine f^mboüfc^e ^erfon flar barübcr auä, baß nac^

furchtbaren Ääm^fen, bie fon^o^I innert;ali6 3uba'8 felbft aU öon ben 'iftatio'

neu gegen bicfe« gefül;rt ircrben, bie ^üt bcr allgemeinen ©ottcöerfenntniß

eintrete unb aöe SSiJlfcr namenttid^ jum §üttcnfefte nac^ 3erufalem l^inauf^

;^ie(;en. Sr f^rici^t l^ier baS SSort au^ (SS. 9) : „Unb bcr (äntige n)irb Äönig

fein über bie gan5c @rbe; an fcIBigem ^^age h^irb ber ©n^igc cinjig unb

fein 5fJame einzig [ein'' — ein 2lUi^|>rud;, ben n)ir fd^on oben in feiner

Sid?tigfcit l^ertoorgcl^oben ^aben unb bcr bem ©tauben an eine mcffianifc^c

^crfon gerabeju entgegengefc^t ju fein fd)eint. — 3" ^^^ felbigen ^dt

n^eiffagte (Sl^abafuf 2, 13. 14.: „3ft eg nic^t ijon feiten be§ @\i?igcn ber

§eerfd;aaren , baß Wölkv fid^ fürs ^euer ermübet, 9'Jationen fic^ umfonft

gemül^t? 3)enn öott irirb fein bie (Srbc öon @r!cnntniß bcr §errli(^!eit beä

(Steigen, ixne SBaffer bebeden ben Sylccreögrunb" , b. 1^. fo lange bie 3Sö(!er

in Ungerec^tig!eit unb @cn?citt^at fid» niül;cn unb 585er!e auffül^ren, ijlt e^

tergebüc^ unb faöen biefe in Xrümmer, benn ber iBcftanb ber SJienfd^l^cit

bcrul)t in ber @ottc§erfenntniß , bie bereinft in aßen auffommcn n^erbe. —
S3ei bem ^ro^^etcn Seeweg fc( finbet fic^ feine 35er!ünbigung , n^eber auf

einen ä)?effia§ noc^ auf eine meffianifc^c 3*^it int eigentlichen @inne, unb

tcenn er, ber (befangene in S3ab^Ionicn, n)icber^oIt über bie SBicbcrkrfteöung

Sfraelg f^ric^t, bicfc§ nac^ feiner Ülücffel^r in ba6 b. ?anb nid^t ntel^r in

jn^ei 9fieid;c gcf^altcn fein, fonbcrn toon einem ÄiJnigc au3 bem baöibifc^en

@c)c^k(^tc bc^crri^en läßt (34, 23. 24., nne au§ 37, 22
ff. übeiKar ^er-

i3orgef)t) unb l^injufügt, baß burc^ biefc§ ©efc^ebniß ber ^^ame @otte§ t>or

bem 5tngefid)tc bcr 5ßöifer gef)ciligt irürbe unb fic bie göttüc^e SBaltung

unb 2tttmad^t erfennen Ujcrbcn (36, 23. 39, 21. 23.), n)ie : „(So jeige i^

mi6) groß unb l^eilige micf> unb t^ue mic^ funb bor ben Singen meiner

SSi)(fer, baß fic erfennen, baß icf) ber ©iüige": fo ift eS erfid;tU^ , baß ber

^r. hiermit iDcber eine meffianifc^c 3^^* ^'^^ ^i"cn 3J?cffia§ im n^al^ren

@innc biefer Sorte ijcrftanben unb gef^ilbcrt l^at. — 2iuf bie §lj^e ber

^ro^{;eti]c^en 2tnfd;auung aber ücrfe^t un§ Sefd^ajal^ II {^ap. 40—66).

(Sr, bcr begeiftertften unb n)eit|c^aucnbftcn '»)3ro^l^cten einer, ber, in S3abct

lebenb, ben naf)cnben ©iege^sug bcö Si^ruS, ben i^att iöabctg unb bie barauS

entf^ringenbc ^reil;cit Suba'S, nad) bem l^eiligcn i^anbe jurücfsufcbrcn, t>or^

ausfal; unb mit aöer Äraft beä Sorten bie tbeilS in ©c^laffbcit t^cils in

®i)^enbienft bcrfunfcnen Suben in S3abcl ^ur 9ftüdfel;r in ba§ t>ern.iüftctc

^anb bcr SSäter aufzuregen unb ju begeiftcrn ftrebtc, befaß ben ticfftcn (Sin-

blicf in bie ganjc S3cn?egung ber 33ölfcr, öcrftanb c8 , {;oc^ über attem

(Sinscinen baä Stltgemcinc jn burcfibringen , tüax bon bem S5eh)ußtfein bC'S

^Berufes 3fraels, I0el;rer bcr S>ölfer ju lucrben, üöütg erfüllt unb fcftigte

burcf) biefe f^are (Sinfid;t unb feinen f)cißeu (Sntlf)ufia§mu§ rcd)t eigentüd^

bie iöabn biefer 5lnid;auung. 3()m ift 3fraet nur ba8 Söerfjeug ®ottcö.
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um baö äfienfc^cngeid^Iec^t mit ber i'chrc unb bem 9?crf)t betaunt '^u mad;en,

bafüv 5U gcugcn unb ju leiben ; i^m ift bal;er bic 2ßicbev(;erfteUuug 3irael«

nur ber 2)urd;gang jum <Hcic^e ber (Srfenntnife, be© 9ied>te unb bes ^i-icten«.

9Jiit fo g(ül>cnben garten er auc!^ bie §errUd;feit bicjcä neu erftc^cuben

Serufalcm^ fd^ilbert, er gci;t barüber !;inaue i^u ber bereinftigen ^crrlic^feit

ber ganjen SDJenfc^heit. (Sc^on feine brittc 9lcbe beginnt er 42, 1—7.:

„@ic^e, mein Äncd;t, ben id} ftülje, mein (Srtorcncr, an bcm gefallen meine

®eele ()at: meinen (Seift legte ic^ auf ifjn, baö 9?cd)t fcU er ben JBöltern

bringen. 3iid;t fdjrciet er, nid}t ruft er laut, läfjt braufjen feine Stimme

nid)t tjernel;men. ©ctnidte^ 9^obr jerbrid^t er nid;t, glimmenbcn £od?t

öerlöf(^t er uid)t: mit 2ßal;rl;eit foü bae 3iecpt er bringen. 9tid;t mübe

n?irb er, nidbt ent!räftet, bi^ baß auf Srbcn er bae 9icc^t gcgrüubet unb

feiner 2cl)xe. bic Scinbcr I;arrcn. — So f^ric^t ber ®ott, ber (Sänge, ber bic

Fimmel gef(^affen, fie au^gef^annt, ber bie Srbc gebreitet mit il;ren ©troffen,

ber Obem gibt bem 95olt auf i^r unb ®eift ben auf il;r Sßanbelnben:

„3d^, ber (Sroige, \)dbc bid; berufen jum §eile, id; faffe beine ^anb, ic^

lua^re bi^, id; mac^e tid; jum iöunb ber ä5i)ltcr, jum l'idjte ber ^Jiaticnen,

blinbc Slugen ju öffnen , auö bem Werfer ©cfangcne ^u füf;ren , au<6 bem

§aufe ber ^aft, bie in ^infterniß n^cf^ncn". 2:af3 ber 'n i^r „Äuec^t

(Süttce'' fein anbcrcr ale bai§ 3?el! Sfrael ifl, iric fd;cn bie »gcptuaginta

unb !!)eafd;i richtig fagen (t>ergl. 41, 8. 9. 43, 10. 44, 1. 45, 4. 49, 3.),

tann ie^t nid;t me^r jn3cifeü;aft fein. 3)£r ^^ro))l)et f^rid;t ^ier nun bic

allgemeine S3cftimmung 3fraclS auö, bic ®ütte6lel;re unb ba^ göttlid^e 9ied>t

ben SSöltern ju lel;ren unb fie baburc^ ju einem ^öunbe ju x>ercinigcn, fie

öon ber SSerfinftcrung beö 2Iberglaubenö ju befreien unb ben Äcrfer bcS

3rrtt?a{;nö ju ijffnen; bicö fott aber 3frael ni^t burc^ Ucbung ocn ©eivalt,

bur(^ lärmenbeö Sluftieten, jubringlid^c Ueberrebung, bie fämmtUd) tcr ifi>al;r=

{;eit bod; feine fefte Sßurjcl bereiten, fonbern allein burc^ bic Äraft ber

Sa^r^eit, bic gU)ar langfam, aber bcfito öoUftänbiger fiegt, innerl;alb ber

freien (äntn^icfclung beö 3)knfd^engefd^led;t» tcllbriugen. ^^aju legte @ctt

feinen ©eift auf biefe^g i8ülf, baju ift ea uncrmüMid; uuD fcft befiebcnb,

big ba« ferne, aber cr(?abcne ßi^l erreicht ift. (95gl. 49, 6. 22.) 2)al^er

ruft ber ^rop^et 43, 9. auö: „2lüe ä>ölter, t>crfammelt ßndj 'jumal; ju=

iammentommen fetten bie Stationen'' — (45, 6.) „auf ta\i mau crlcnnc

Dom 5lufgang ber 'Senne unb üom ^j^iebcrgang, t^a^ nidus* ift aufjcr mir,

ic^ bin ber ßange, unb feiner ncd}". ferner 45, 22—24.: „üBenbet cut^

ju mir, auf ba§ i^r gerettet n^crbet, aUe (Subcn ber vSrbc, benn id) bin

&ott, unb feiner neC^. SSei mir fc^iver ic^, .^cil ift auci meinem 3)tunt>

gegangen, ein Sßort, baö nid^t jurüctfcbrt ; ba^ mir fid) beugen ivertc jeDcö

Änie, fd;a^ören jcbc 3ii"9C. S^Jur bei bcm (Sipigen, f^uic^t man ten mir,

ift ^cil unb ÜJiac^t; ju il;m n^erben femmcn unb fid; fd;ämen aUc, bie

ieibcr il;u entbrennen". — 3u einer Siebe, bic mit 52, 13. beginnt unb

53, 12. cnbigt, n^ibcrlegt ber ^ro|3l;et ben (Sina^anb gegen ben oben gcjeic^-



142 2)ic ©cfammt^eit fccr 2)?cn[d^en.

netcn Söeruf 3frae(§, tue^ett man aug bcm ©rud bev Scroc^tung unb

tiefen (Srntcbrtgung Sl'vaclg nntcr ben Sölfern 50g. (Sr jeigt, ba^ bic ge^

genlDärtige (Srnicbrigung 3iraelg not^wenbig fei jur ßrfüttung biefeg 33c=^

ntfeö, n?ci( bie @rl;öf;ung bicfeg erniebrigtcn, bic SSer^errüd^ung biefeS öer^

ad^tetcn S5oIfea ben SSölfern bie ©rlöfungöfiaft beS (Sinigen, ben 3frael

anbetet, fo tiax
, fo überrafd^cnb öov 5(ngen [teilen irirb, ba^ fie [it^ ^um

Einigen l>e!enncn n^crben. 3a, bcr ^ro))I)ct gef)t weiter, inbem er bie Seiben

Sfvaelg üBerf)an))t nnr al« für ba§ ^cil bcr SSölfer, um biefe aus il^rer

fünbigen Slbgötterei ju bcr reinen (Srfcnntnife (Sottet ju bringen, ton Sfrael

getragen erflärt. @ie [inb bic SDZärt^rcr bcr (Srfenntni§ beg (Sinigen, burc^

beren @rt)ö^nng bie Si)lfcr auf ben (Sinigen überscugenb getuiefen iDcrben.

— 3m 56. ^ap. erflärt bcr ^ro^j^et anäbrüdlic^, ba^ niemanb au3 aßen

SSi)lfern öom gi5ttlid;cn ^unbe au^gcfc^loffcn unb jeber, ber fid^ bem (Steigen

treu anfc^liejjt, bcm Sfraditen glcic^ geartet fei, „benn mein ^an^ mxh
ein iöet^uö für alle SSölfer ki^cn"; unb 66, 21., ba^ au« ben anberen

SJölfcrn and; ^ricftcr unb Sctoiten genommen lüerbcn foöen, unb fügt l^inju

SS. 23: „Unb e§ gcfcf;icl;t, je l^on 9)Zonbe jn 9Wonb unb je Don (Sc^abbat^

3U ®d;abbatt; iinrb fommen atteg ^leifc^, anzubeten i)or mir, ipxi^t ber

(äiüigc''. — SSon einem ^cr]i5nlid;cn 9Jicffia§ ift alfo bei 3cf(baja^ II feine

@:pur, benn bie einzige ©teile, bie baranf bc^:^ogen lr>erben fönute, 55, 3. 4.

f^rid;t lebiglid) ba§ !i?ob bc3 üon 3|racl [teU l;üd;ücre^rten ^i5nigg 3)aöib

ou§, tnie ber ^ufonrnrcn^ang unn^ibcrlcglid) jeigt. @o ift benn aud^ ber

SSciname ®ottc§, ben bicfer ''^ro^l;et am öfteiftcn gebraust, „ber @rli)fer

Sfracl^^'. — 5lud; bcrjcnige ^ro^l^ct, iDcIc^cr bon ben brei ^ro!pt)eten, bie

nad} bem babt>lonifd;cn (Sj:il lebten, [i(^ über bie meffianif(^e 3sit au§f^rid;t,

©ec^arja^ II (ta^. 1—8) fnü^ft biefe nid;t an eine ^erfönlic^fcit, h.nc

bie beibcn folgcnben ©teilen lcl)rcn, 2, 14. i5. : „3uble unb freue bic^,

2;o(f)ter BijonS, benn fte^, ic^ fommc unb n>ol;ne in beiner äJütte, f^ric^t

ber (Steige. Unb öiele SSölfer fd^Iie^en fic^ bem (Steigen an on felbigcm

jlage unb teerben mir jum SSolfe; unb ic^ teol;ne in beiner SD'Zittc unb

bu erfenneft, ba^ ber Steige ber §cerfd;aarcn mi^ ju bir gefanbt'^; unD

8, 20—22. : „5Ilfü f^rid;t ber (Steige bcr §eer)d;aaren : gürber teerben 35i)lfcr

fommen unb S3eteol)ncr vieler ©täbte, unb bie 53eteol)ner ber einen gelten

5ur anbern, f^red^cnb: Raffet un§ gef)cn, tor bem (Steigen anjuflel^en unb

ben Steigen ber §eerfd>aaren 5U fud^en: unb id^ gel;e ^in! Unb eä fommen

tielc 5Bi)lfer unb mächtige ^iationen, bat (Steigen ber ^eerfd;aaren in 3eru*

falem ju fudl>en unb ju flel)eu öor bem Steigen". —
Sine eigcntl;ümlid;e «SteEung nimmt nod; 2)Uleac^i, bcr le^te ber

^;pro|3l;eten, ein. 2)crfelbc ipxiä)t tecber öon einem äJiefftaö nod^ öon einer

mef[ianifd;cn ^üt, fonbcrn öon einem ©crid^te (Sotteg, "oa^ aber, teic ^ap. 3

un^tecibcutig jeigt, bloS in unb für Sfrael üor fid; ge^en fott. 3)enn Da

nämlic^ SSerbrec^en, SSerl;öi)nung be§ Snltu^, B^^^U^^ ^" ®otteö ©erec^tig^

feit unb )i3ürfe^ung in bem teicberl^erftcltteu 3uba aüjufe^r im ©(^teange
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tuaren itnb iftr ^au^t frec^ ertioBeit, fo ba§ bie Oerecftteit unb 3^reucit fe^r

barunter litten : [o tocrfünbet er if)m , ba§ ein ©cricfet ©otte-ä eintreten

tüerbe, n)elcf;e3 ^ttjifc^en ben @ered;ten unb @ünbern unterjcf^eiben, jene

^n ®lü(f unb ^rieben, biefc jum Untergang bringen werbe, ßr beginnt

biefen 'äb\a^ feiner 9icbe (3, 1.): „®iet?e, id; fenbe meinen ^otcn, bcr

Ba(;nt toor mir ben 5Öcg; unb :>)lötilit^ n>irb tommen ju feinem Xempel bcr

^crr, ben i^r beget;rt, unb ber 33otc bcö 33unbcö, nac^ bem i^r verlangt;

fie^c, er !ommt, fprid;t ber (SliMgc ber ^cerf^aaven''. ^iernad) fc^itbert er

baS ©erid^t, ba^ Ö^ott ijoübringen trerbe. SD^an wirb biefc SBorte öerfteben,

wenn man wei^, ba^ eö nod; je^t im Oriente @itte ift, ta^ , wenn ein

2JJann bon ^ebeutung reift, ein 53üte üür^ergefanbt wirb, bcr feine Sintunft

mclbet unb bie SSorbereitungen ^n feinem (Sm^fange trifft. 3[t ee eine

töniglid;e ^erfon, fo gel;t bcr 53ote lange i>or{;er, um ^dt ]u anögebebuteu

SScrbercitungen ^u geben (Sgl. 1 9J?üf. 46, 28.). ©« fotlen alfo üor bem

(Eintreten jenes ÖJeric^tcö offenbare ^^(n^eic^eu unb Sßorbcreitungen gefc^el;en.

Ucbcr(;au^>t mußten bie ®ered;ten nacb ber @d)ilberung bC'ö @erid;teö unD

feiner SBivfungen ju ber grage fommeu: Soran Ijaben wir biö jum Ein-

tritt beö (J$crid;teS unö ju galten unb wcld^e werben jene Sßorbereitungeu

fein ? hierauf antwortet ber ^r. in feinen brei @d;lufjücrfen , Dvifj fie ficb

ftricte an baä ®efe^ 3)Zoft§ ^u I;a(ten fjabcn unb bafj :prüp(;etifc^e ßin^

wirtungcn nid;t fel;lcn Werben, um bie (Sintvadit in ben gamilien aU bie

fic^erfte ©ruublagc be« fittlid;en Menö wieber^erjufteüen, bamit \>a^ S>er^

berben nid;t aU^u gro^ werbe unb aüe 9)ienfd;en ergreife. Gr brüdt bie^:J

S5erö 23 unb 24 fo auö: „®icl;e, ic^ fcnbe cuc^ (Slijal; , ben '4>rü;.^^eten,

bctoor ber 2:ag beö CEwigcu t'ommt, ber gro^e luit! furd^tbare; ber wirb bao

^erj ber ^äter ju ben Äiubern unb ba^ ipcr^ ber Äinbcr ^u ben il^ätcrn

juiüclwenben, auf ba^ id) nid)t fonmmc unb fd;(age bie Srbe mit 53aun".

hinter iÜiofcö aU ©cfe^gebcr tritt bier Glijat) ai^:^ Ütepräfentant ber '.i>ro^

Vl;ctic auf, wie bicfer fd)on immer ben iöeinamen M-'nan tM^ "^xopi^ct"

erl;alten (l Äön. 18, 36. 2 Sbr. 21, 12.), fid) burd; feineu glübenbcn iSifcr

für bie ©ottegIet;re angge^eid^net ^atte unb barin auö einer büftern S3or3eit

^erborleuc^tet*). —

^) 2öic man toorau^fe^en wirb, würben früber biefc Söortc aU ein wirf*

lic^e^^ 3Bicbererfd;eincn (SlijaV^ geireutet unb fpieit baber biefer in tcr fpatevn

^uömaüuig alö „Vorläufer bciJ !9Jie)fiaö" eine gro^e ÜioUe. 3lud; i?. 1 ciUärte

monc^er ben ^Nb73 a(ö ben (Slijal;, anbere ben 9)Zeffiaä, üiafd^i uuD itimd^i einen

(Sugel. — 2öir i)ahcn f;ier nod; bie ©teile bei :Jianiel 4, 13. 14. -^n erwähnen,

Wenn audji 3)anicl uid;t ju ben "ilJrop^cten , wie fd>on ber 2^almut> au\JDrücfüd>

bcmcrtt, gerechnet wirb: „3c^ fc^aute in ben näc^tlitfien @efid»tcn, unb ficbc,

mit ben ifiBoIfen beS §immeB !am wie ein 3)ienf^enfobn unb gelangte biö \u

bem |)üd;betagten , unb tor benfelben I;in braute man ihn. Hut ibm warD

^errfc^aft unb Jperrlic^tcit unb iKeicI^ gegeben, unt» alle i^ölfer, ^Jiatioucn miö
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3)ieg fiitb bie ©teilen , trelc^e bei bcn ^rc^l^etcn bic SSerülnbiguitgen

über bie ßu'funft ber i0?enfc^l;eit enthalten. @ie ftimmen fämmtlid^ barin

überein, ba§ biefe in einer ^Bereinigung aller SSölfer jur lauteren (Srfennt*

ni^ unb Slnbetung eineg einzigen ©otteg, jur unbebingten Uebung be«

SRed^teö unb ju einem allgemeinen ^rieben beftel^en irerbe. 2Öir l^aben ge==

fel;en, bau nur itod unter atten, Scfc^aial; I unb ©edjarja^ I, unb auä)

nur jufauimen an brei ©tetten ben (Eintritt biefer 3ufunft an eine meffia^

nifd>c ^^crfönlidjfcit, tctiä^t noc^ baju bei Scfc^ajal^ burc^fic^tig ber Ä'ijnigg*

fol^n S^i^^üjaf) ift, hüi^fen : alte übrigen nnffen nur ttcn einer mejfianifc^en

3eit. — ^iernacf) entfd^eibet fi^ and; bie je^t n)ieber jur (©^rad;e gebrachte

i^ragc unb e§ ift überflar erliefen, ba^ biejenigen uoüftänbig auf bem S3o==

ben bc§ fc^riftgcmä^en Subent^umS ftcl;en, njelc^e fid; bie meffianif(!^e ^üt

aud^ ül;ne eine meffiani[d;e ^crfönUd;!eit borftetten, ba bie ^^ropl;eten bi§

auf fo njenige <©tcüen jene D(;nc biefe öer!ünbigen.

2ßir üjnnen aber biefen (Scgenftanb nit^t i?eriaffen, o^ne einen »ergleici^en*

ben 28ticf auf bie 3)?c|fiaöibec beö S(;riftcntf;um^ ju ttjerfen.

iDian [agt geiüöl)nlid), ber Unterfdjicb fei: baö (£t}riftent{;um fagt, „ber

9Jieffiaö jei gefommen'', baö 3ubentt)um, „ber SJJejfiag lücrbe fommen".

®o oberflächlich bieg er)d;eint, fo fe^t eS boc!^ nic^t blog eine SSerfd^iebenbeit

üter bic ßeitf fonbern au^ im eigcntlic^ftcn 3n()alte »orauö. 2>enn jene

3ungen bienten it)m, feine §errf(^aft eine etvige ^errfd^aft, bie nie bergest, unb

fein 9iei(f>, baö nie jerfti^rt tüirb". (S.^ lag fef;r nafje, biefe SSerfc auf einen

^erfi)nli^cn SJJeffiag ju bejiel^en, ft>ie eö aud^ ©aabja, 9?afd;i u. a. getf)an.

Unb bennod; ift eö nid;t fc, fonbern bie SBovte „mit bcn SBolfen be§ §immet3

!am tt)ie ein 2)knfd)enfoI;u'' bejeid^nen nid;tg anbereS al§ bag SSol! 3frael, ttjic

fd^on Slben^^Svra erfannte. @ef)en \vh nämlid; 35. 17 bie (Srtlärung ber (Sr*

fd^einung, 3S. 22 ben 33erirf;t unb SS. 24 bie f^ecielle 3)eutung, tt)o faft biefelben

SBorte nnebert)olt n^erben, fo bebeutet, ,,ttne ein 9Jlenfdf>enfot;n" nid^tö anbereS

aU „bag 35ol! ber ^eiligen beg ^öd^ften'' in i^. 27, bie ^eiligen be« §i5(^ften

3S. 18. 21. 2)ie fvüijeren ^errfd^aften l^eibnifd^er WiUx a^erben burc^ 2f)iere,

i^re Könige bur^ §örner fi^mboiifirt
; fo fonnte auc^ bag Solf Sfracl nid^t an

fid; auftreten, fonbern muffte burd^ üwa^ f^mbolifirt irerben, unb ;\n?ar nid^t

hm6) ein S^ier, benn bann wävc eg ben f;eibnifcbcn 3>ölfern gleid;geftettt, aber

aud? nid)t rurd; einen (Sngcl, ii^eit iljm fonft bie irbifd^e Statur genommen njor*

bcn, alfo eben nur burd; eine Sy^enfc^cngeftalt alö bag \DaI;re geläuterte SJJenfd^en*

n^efen. 3)arum l^eijst eö auä) „wie ein 3D^cnfd?cnfoi;n'', fonne bic früheren

$Rei(^e „ttjic ein 2ü\vc, n?ie ein S3är'' u. f. f.
3Bäre n)ir!li^ ein ^erfi5nlic^er

3)ieffta§ l;ier gemeint, fo ^ätte er im ^olgcnbcn bod^ irieber enväbnt n?erben

muffen, tcäbrenb in ber Srflärung ber SSifion atlcö bem SBolfe 3frael übertragen

n^irb. 511« bag ftegrcidje, mit enngcr §errfc^aft ju bclol^ncnbe 3fracl fomnit c8

nit^t toon unten unb nid^t auö ber ^i5be beg Fimmels
,

fonbern ,,.m i t ben

Sollen beg §immelg'' (nid;t „auf'O üor ben in ber §i)l;e tl)ronenben 9iid^ter.
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^u§i>rüt^e Bcbcuten bod^ : ba§ S{;rtftcnt^um fie^t bie 55cni3irf(i(^ung

ber SDIejfiaöibee kveitö al§ eingetreten, ba8 3ubcnt^um erft a\i in bcv

3Hfunft cintretenb an. SBcnn nun ba« 3ubent^um nac^ ben SOBirfungen

ber erfüllten SD^effiaSibec fragt, lüenn eö auä ber @ef(fci(f>tc erftet>t, bau bie

a(^t^cl;n ^abrtiunberte nad^ bcm öorau^gefc^ten Eintritt burc^auö feinen

iefferen Slnbüd tieten olS bie ad;t^,el;n öor^ergegangenen , tt?enn fic^ in

jenen ebcnfo öiel Ärieg, ©en^altt^at, Unrecht, §aö unb ^errfc^aft aller

biJfen ?eibenfd)aft geigen ti:>ie in biefen, n?enn nod) ^eute bie Grbe ba« SShit

il;rer Äinber trinft tuie früijer, baS (S^riftent^um aber bennoc^ bie 2öa^r=^

I;eit jenes feineö 5Iu§i^ruif>eö aufrecht erhält: fo bcn^cift bie« uns, baß eben

eine @runbi)erfd;ieben{;eit in bem befielt, n?a8 bie eine unb toa^ bie anbere

^Religion unter bcm 3Jieffia§ toerfte^t, alfo eine ®runböer)(!^ieben^cit in ber

SDkffiaSibee ber beiben ^Religionen.

Sorin befte^t biefe nun?

(SS ift jmar bebeutmra, ba^, trö^renb ba8 3ubent^um nac!^ bem S5or=

gange ber ^ro^b^ten ebenfo fef)r bie 9Kejfia§ibcc an fic^ tvic an einen ^er==

jönlid^en 3J2ef[iaä gefuü^ft auffteßt unb fcftbält, ol^ne eben in ber Icljtercn

?Infd)aunng me^r ats bie SSorftellung öon ber 2lrt ber SScrwirflid^ung ju

finbcn, baä (S^riftentbnm fi(^ lebigtid^ an ben :j)erfi)nlid)en SJiejfiaS ^ält unb

biefe ^erfönlid^feit jum tcefentlid^en 2)?itte{^unft feiner gan-jcn ©laubenS-

lel^re mac^t
;

ferner ba^ , träfjrenb baS Subcnt^um fclbft ben 93?effia§ nie=

malS anberS atö einen infpirirten unb tjon ®ott mit befonberen Gigcn*

fc^aftcn ;^u feiner 5!J?iffion auSgerüftcten 3)Jenfc^cn mad^t, bem e8 fogar feine

beftimmte ^bftammung aus ber baDibifc^en gamilie juttieift, baS S^riflen=

t^um in feinem 2)teffia8 ein göttliches Sßefen felbft finbet — bcnnoc^ finb

bieS niir ©^m^tome ber in ber Siefc ber beiben 3been liegenbcn Scr*

fc^iebcn^eit.

3)iefe SScrfd^ieben^eit finben h)ir nämlid^ in ^olgenbem. 2)aS 3ubcnt^um

erfcnnt in ber S[JJeffiaSibce bie bereinftige Slncrtenntni^ unb Stnbctung beS

einzigen, unför:|)erlic^en ®otteS, beS ®d;i3^ferS ber SBelt, i>on allen 93i51fern

ber (Srbe, bie unbebingte (Srfüünng feines SßittenS i?ün allen SDZenfc^cn,

barum bie allgemeine ©eltung unb Uebung beS 9iecbteS — unter SRec^t

im ^ö^eren ®inne t»erftc;()t baS 3ubentl?um auc^ bie Siebe — unb barum

bie allgemeine §errfd)aft bcS guiebenS. 25aS S^riftentl;nm l^ingcgcu fie^t

in ber 3)ieffiaSibec bie Sßergebung ber ®ünben, bie 3$erfö^nung beS fion

fünbig geborenen 9J?enfd;en mit ®ott burd; ben Olaubcn. jDaS Subcntbum

fa^t bie 9)2effiaSibee cis bie Sriöfung ber 9Wenfc^^eit ton 3rrt^um, Unred)t

unb Äam^f burd? (SrfenntniB ®ottes, ütcc^t unb j^^^^cbcn ; baS S^riftentbnm

bie (Srlöfung bon ber ®ünb^aftigfeit bnrc^ ben Zoh beS 3licffiaS unb (Sr«

töferS unb burd^ ben Glauben an biefe (Srlöfnng unb bie ^21rt, mie fic »ott'

fü^rt trorbcn. 2)ieS ift in einfud;fter unb flarfler SBcifc bie iva^re unb

ganje SScrfc^icbcn^eit ^^^ivifc^en ben aJieffiaSle^u-en bciber 9ieligioncn, unb
^l^iliV^fon, Ofvael. »lelisioitSlcl^rc. III. 10
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bie[e ift groß iinb irefeiitlid^ Qcnii.q, itnt eine Sermittetuiig ^tüifc^en Betben

nid^t [tattfinben ",u laffen. <Bk erflärt akr aud> bte oben angefüh'ten

9Jiomente in ibrer äußerlid^en Srfdbeinmtß. SBir tt^oüen bie öon un§ an

einem anbern Orte ^) angeftettte Unter|ud)ung , nne fid^ bieje« 3)ogma beS

(5{;riftcntf;uni§ anfgebant, t}ier ni(f>t n)ieberl)oIen ; bem Subent^ume aber

n)ar c§ unmögUci^, baranf ein5ugef)cn. (Sin Äerngebanfe beä Unteren ift,

ba§ , irenn aud^ bie notl^lncnbigcn folgen bcr ®ünbcn ber 93äter t'on ben

^inbern nnb anberen mitgetragen UKrbcn, boc^ bie S^erföijnnng bcr @d^ulb,

bie Vergebung ber ©ünbe nnr "con icbem für fic^ burd) ficf) allein unb

bie Stübarml^erj^igfcit @ütteg, bnrd; 9icue, ^uße, Umfe^r unb guten SSanbet

erlangt tverben tann, baß hierin außer 9JJabnung unb 33ei|>iel S'Zicmanb

tt\vaa> für ben anbern t^un !Önne, baß eine jcbe «Seele nur burd^ fid) jelbft

geläutert, gcfüf)nt unb gcljciligt Jüerbcn !i5nnc. 2)ie8 ift bie beftimmteftc

$?e^rc 9)tofc^e'8, ber ^ro)jl)eten unb be§ ganzen 3ubent^umg. gälfc^lic^

n?eift man auf ben SBerfö{>nung§tag unb bie an bemfelbcn gebrad^ten ®ünb=

op\ix. 3)ie letzteren betreffen kbiglid; baS SSerf;ältniß ber ganjen 9Zation, ber

ganzen ^riefterfc^aft unb beS §ol;en^riefter8 j^u ®ott unb bem ^eiligt^ume,

njäl^renb iebem ein^^etnen Sfraelitcn bie Äafieiung (D:D''nirD2 n« Dr)">3:?i

3 3«of. 23, 27. 29. 32.) b. i. bie 3)emütpigung unb iBereuung ber

(©eete, getragen unb geförbert burd^ ba§ leiblidje f^aften, geboten ttjirb^),

tt^ie benn aud^ jeber eiu;^clne Sfraelit bei jeber einzelnen @ünbe, fobalb er

fie befannt ^atte unb bereute, ein ®ünbo))fer ^u bringen l^attc (3 Tlt>\. 4,

27 ff«). S)er SSerfö^nung^tag ift aber nur ein 2)Zittet bcr Üicügion, ben

SDftenfd^en jur 9^cue, iBuße, ^efferung unb baburd^ jur Serfö^nung mit

(Sott 5U bringen, ane benn aud) atte ^e^rer beö 3ubentl)umö bie Sir!ung

be§ SScrföf)nung§tage8 an bie aufrid^tige SSuße unb S5efferung !nü:j)fen unb

j. 33. jagen: ir>eun jemanb fünbigt mit bem @eban!en, ber SScrjöIjnunggtag

njerbe li^n Dcrföfjncn, ben i^erfij^nt bcr SSerfo^nungßtag nid^t; baö tjeißt

^) <©. „ba8 (S^riftent^um unb bag 3ubcnt^um" im 27. iSanbc ber 2(ttg.

3eit. b. Subentb. ton ®. 45 an.

'^) 2)en üarften 53en)eig hierfür giebt bie @d^rift 3 2J2of. 16, inbem fie an

bie Opferung am a5erji5bnnng6tage 35.16 fügt: „®ü tocrfo^ne er bag §eiligt(;um

njegen ber Unreinheiten ber <Böi}nt 3frad8 unb iücgeu iiirer aJiiffetl^aten in

aüen ibren 35eri'd(>ulbungen , unb alfo foö er tl^un bem ßclte ber Bufammcn*

fünft, baö unter i^nen ttjeilet inmitten i^rer Unrelni^citcn" (öergl. 3$. 33),

njö^rcnb fie SS. 29 unb 30 bie SSergebung bcr ©ünben an bie „Äafteiung bcr

®eek" fnü^jfet: „@o fott eg cud^ ju cn>igcr @a^ung fein: im fiebentcn 3)Zonat

am je^nten be8 äJJonatö fafteiet eure ®cckn unb berrid)tet fein Sert, ber (Sin*

geborene unb ber grembling, ber fic^ aufhält in eurer Tlittt: benn an bicfcm

Sage Vüirb er euc^ toerfö^nen, eud; ^u reinigen, ijon aüen euren Serfdiulbungcn

vor bem (Str>igen fottt i^r rein hjerben."
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borf; nic^t^ aubcve§, atc< baJ3 bcr 3>ei1ö^nung«tag au fic^ bic öcrjöbncnbc

Äraft iiid)t {)aht, unb baß ber @laubc an bie äJeriö^nungstiaft biefce Xagcö

alteiii nid;t toevjötjnc *). <So ergaben aljo bie 3n[titutioii bes üjeriöl^aung^^^

tageö ift, jo lüirtiam unb jegen^reid; [ic für bic 33cfennci- beö 3ubeatl;um<8

tyar, ift unb bleikn iuirb, )o Jvo^nt bod; gerabc il;r jener (Srunbgcbante

bc8 3ubcntl)uniö ein, baf3 3fJeue unb S3cfferung bic eigentlichen unb aü*

einigen 33ebingungen ber SSergebung unjcrer «Sünben finb. Sergcbcnö

mirb man fic^ and^ etiua auf 3efd;aial) Aap. 53 berufen, luo ber ^ropbet

bie 35öltcr in bcr (Srtenntniß ifjrcr frü(?crcn SBerirrungen unb Entartung

bie Reiben beä ä>olfeö 3jracl a(ö für fie unb um il;rer ^ünben anllcn t>on

i^m getragen unb erlitten aneiagen lä§t. 2)er ^ropf^et luill Ijier jcigen,

in tücld^cm 2id;tc 3jrael ben ipeiben erjc^einen hjcrbe, tt?cnn fie ^jur (Sr==

lenntniB gcfommen fein n^erben. @ie erfeunen, baß 3fvael, feine l'ciben

unb feine Srlöfung bie Sßerfjcugc ©otteg waren , um bie i'ölfer ^ur (Sr=

tenntni^ ju führen ; fie fel;cn barum bie Reiben 3frael« aU für fie getragen

an unb bcad;ten nid)t , bafj , abgefel)cn oon biefcm böseren 3^^'^^^^ ©ctteS,

bo^ and; bic Sfracdten il;r (§efd;ic! burd; religiöfen unb fittlid;cn 'Jlbfaü

eriüirft unb ücrbicnt l^atten, iraö ber ^ropl^et an anbcren ©teilen fc oft

unb nac^brüdtid; ^crüorf^cbt.

08 giebt unfcrc§ Sßiffenö feine «Steüc in ber b- ®d)rift, trorin al8 bie

SSirfung bciS SOicffia« bic ®iinbent>ergcbung ^croorgel;obcn n^irb, fonbcrn

überatt bic (Srfcnntnii? @ottcö, bie SScfrciung toon jebem 3rrtl;um unb

SSatjn, t>on jebem 3o^e unb Unrecht, bie (SrfüUung beS göttlichen Siüene',

bie (äercd;tigfeit unb ber g rieben. ®ü lebt bie aJicffiasibee , in ivelc^cr

2lrt fie fonfret aü6) aufgefaßt J\?erbe, im ganzen 3ubcnt^umc. Um nur

noc^ ein 33eifpiel au8 f^>äterer B^it I;eran'5ubi*ingcn , tjcnccifcn mv
auf (^olgenbcö. (S» ift bcfannt, baß burcf^ bie Untcrfuc^ungen ^kcfij,

9J?öt;(er'S , Sllejranbcr'ö unb g^icblieb'ö cö außer allen 3i^<^U^l gebracht ifr,

ba§ ba« brittc S3ud^ ber ©ib^ßinen einen jübif^en i^erfaffer t>at unb bafe

bicfer jnr ^dt ber Xriumtirn Stntoniud , Octat^ian unb ?epibu8 fd;rieb.

3n biefem ^ud)c fommt ber 5$erfaffcr ancbcrl;oIf auf bie 3}ieffia«lcbre unb

fd)ilbcrt tai meffianifc^c 9icid; foIgtnbermaf3cn : „2)ann lüirb bic (Srbe bie

Ijerrlic^ften ^^i-ii^tc I;erborbringen an Stßeijen, iÖJein unb Olit>cn, — äTiilc^

unb ^^ontg irerbcn fliefjcn unb bic @täbtc gefüllt fein mit mannigfachen

(Gütern. 9iid)t iüirb mcl;r Ä'ricg fein auf (Srbcn, — nietet iinrb Xrodcnl;cit

ben SBobcn \3crberben, nid^t ivirb ^pungcr mcljr fein unb nic^t 'jcrftörenbcr

§agel ; — ein tiefer ^rieben lagert folgcnreicf? auf bcm \vciten (Srbcnrunbe,

ein Ä^önig ift bcm anbern ^^reunb für eivige Briten ; — bic gan^c 2)icnfd;-

l^eit WMrb wadj einem unb bcmfelbcn ©cfc^c regiert ton bcm unftcrblid;eu

©ütte: benn er ift ein ciuigcr ®ott unb aujjer 3^m feiner".

^) 2)er befannte @a^: dv -j-n -»ddt: D">^iDDn DV") Nun« "iDiNn

IDDö 0"«'niöSn 3J?ifd;na 3oma 8, 9.
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,,2)ann njirb @ott ein clx)ige6 9ietd) crnrf)tcn für aße Sy^enfdjen ber @rbc

— tr>a§ (Sr i^ertjel^cn
,

geiT>ä()ren ben frommen unb Oerec^teu : bie (Srbe

unb bie Seit, ba^ §ctt unb bie greube in unbcgreni^tem SJiaßc; — bon

ber gan:^en @rbe n?irb tnan @ejd;en!e bringen unb Söeil^rauc^ ju bem einen

Xtmpd, ber I)ienicben nimnicrme&r fcineö ©leid^en ttjirb l^aben. — S)a8

l^ol^e ©ebirg i[t n?ieberum fat^rbar, — eine §eerftra^e bie braufenben Sogen

beö 9)Jeere8: — benn bie ^ro^"*I;eten be§ großen ©Dtteg (jaben aU geredete

'3ixä)ttx ber SO^enfdjen baö ®d;liicrt öom (Srbenbatle öerbannt; fidler bur(^=

fd)reitet man baö ?anb , ba§ tiefen ^rieben af^met jum ^eile ber ganzen

3«en|d;^eit".

B. 2)ie eilige meint) ei t in i^ren befonberenSnflituten.

I. S^et (S>taat.

55.

Was xft Staat?

2)ic 35ercuügung Don SKcnff^cn, um bie ^'mtät ber

menfc^Ii^eti OefeHf^oft mäi benfelbcn ®efe$en unb hmäi

bie gemeiufameu SJJittel mi ©iurii^tuugcu ju erfüHeu*

®a^ d^ljarafteriftifum bc^ Staate^ Befielet gunäd^ft in ber ©e^

meinfamfeit ber @efe^e, unb ^tvax öoräug^meifc be^ ©taat^grunb

gefe|e^, fei bie^ nun toottftänbig ober nur §u einem ^^eile nieber^

gefi^rieben, §um anbern %^dU im überlieferten §er!ommen entl^alten.

S)iefe^ ©runbgefeg beftimmt 1) bie ©taat^form, ob ber Staat

monar($if(^ ober republüanifd^, b. f). ©inen lebenslänglichen, in ber

9tegel naä) bem @rbred;t folgenben §erifd;er, ober eine ober mel^rerc

auf geit geh3äl)lte ^erfonen an ber 6pi^e l)abe, ob er abfolutiftif($

fei, ir>o hk 33lad;tfülle beS Staaten in bem ober hcn §errfc^ern,

fonftitutionell, tüo fie §tDifd;en §errf(^cr unb ^ol! gctl^cilt, ober

bemofratifd;, too fie attein im ^olfe liegt; 2) bie ©runbrec^te unb

@runbpflid;ten aller 6taatSangel)örigen. ®ie (SJcmeinfamleit biefeS
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©runbgcfe^e^ ift bie ^aii:ptfä(^tic()e ^cbingung im 53egriffe bc5

<^taate^. ^cnn tt>eitcr!)tn fönnen in ben einzelnen ^roüinjcn unb

Sanbfd^aftcn bcfonbere ©efc^c unb 9ted;tc gelten, cf)ne ba^ bo^

mit ber begriff bc$ Staate^ aufgcl;obcti fei. Scfi^en aber einzelne

^^ei(e ein befonbere^ ©runbgefeg, fo bilben fie feinen 6taat

md)X
,

fonbem nur burd; bie ^erfon be^ $errjd)er^ ober bur(^

3Serträge mit einanber üerbunbenc Staaten, ^itlsbann bilben bie

für bie gmede ber ©efeUfc^aft im Staate üertuanbten gemein*

famcn SJhttel, meldte tl;cil^ au^, bem Staate ^ugel^örigem (^runb-

befi^, tl;eil^ au^ fig!alifd)en (Sinnaljmen, tl^eiU burd; bie ^efteue*

rung ber 6taat^angel)örigen fliegen, ben (^^arafter be^ Staates,

ipüburc^ ein Staatsüermögen, ein ginanjluefen unb dm ginanjlage

be^ ^taak§ entftel;en. ©nblic^ finb e^ bie gemeinfamen (finric^*

tungen, treidle burd; bie SJlittel unb Gräfte be^ Staate^ für allge*

meine unb befonbere Q\udt beffelben l;ergeftellt tüerben, bie gum

Söefen eine^ Staate^ gcl;ören. — ^on bem 53egriff be^ Staate^ ift

ber bc^ 3Solfe^ p unterfd;eiben. (Sin ^'olf ift bie @efammtl)eit üon

3JJenf(^en, meldte eine ©emeinfamfeit in Slbftammung, ^'aterlanb,

Sprache, Sitte, Einlage unb ©efd^ic^te {;aben. 2)a^ SBefen eine^

!öol!e^ berul;t §unäd)ft auf ber Slbftammung, jebod^ fo, ha^ biefe

fid) nid^t blo^ ettua auf bie erfte SBurgel befd;rän!t, fenbem in il;rer

^efonberljeit allgemein erl;alten iDorben ift. §aben fid; in einer

Idngft öerfloffenen ^ergangenl;eit au^ einem Urftamme mel;rere ge*

fpalten, unb finb gefonbert l)erangeiüad;fen, fo bilben fie uid;t mel;r

ein :öol!, fonbern ii^i3lfer, bie einen gemeinfamen erften llrfprung

l)abcn. (Sbenfo t)erl)ält e^ fid; mit bem 'l'aterlanbe, ha^S gioar nid;t

mel;r ha^ 2}lutterlanb be^ gangen ii^olfe^ gu fein braud;t, bod; aber

in einer längeren ©egenioart ber eigcntlid;e Si^ bes '^diUs> fein

mufe; größere ober fleinere S^tjeile bc^ ^olfc??, bie auf bie ^aucr

anbere Si^e bciool^ncn, l;aben fid; bal;er üom 'i>olt'e getrennt unb

fönnen, nad; längerer Qdt, nid;t mel;r gu bemfelben gered;net loer*

hcn. (grft nad) biefen '-l^orbebingungen tritt aud) t^ie Sprad}0 al^

ein ßl;aratteriftifum be^ ^oUe^ auf; benn aUerbingx^ ift fie ioofent*

lid) ein folc^e^, aber e^ founen ilsölter, bie fid; als^ fold;e getrennt

l;aben, hoä) nod) eine unb biefelbe Sprad^e bcfi^en, u->äl;rent» umgc*

!el;rt bie ^crfd)iebenbeit ber Sprad^e (felbfti>erftänbUd; nid)t bor
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^ialeftc) felbft untcreinanber tt>o!)nenbe 3}Zenf($cn nid;t al^ ein

^olf bctrad^ten Iä§t. §ieran fd^liegt fi(^ mel^r ober minber bie

gemeinfdbaftlid^e Sitte, bie jeboc^ im £aufe ber ©ntipidelung ni($t

mt\)X §u bctt entfd^iebenen 33cbinguTigcn eine^ 35dI!c^ gehört. @in

gleic^e^ 9}lomctit bilbet bie ©igcnt^üntlid^feit ber genetifd)en Slnlagen

eine^ 35olfe^, tpeld^e in ilf^^er Entfaltung ben ^olf^(^ara!ter aue-

mad;en, nnb bie ©emeinfamfeit ber äugern unb innern @cfd;i(^tc.

SBenn bal^cr ein ^olf feine gemeinfanie Slbftamniung, ^aterlanb unb

6prad^e üerliert, fo l^ört e^ auf, ein SSolt §u fein. ^Serliert e^ ha^

^aterlanb unb bie 6prad;e, bel)ält aber bie gefonberte 2tbftammung

unb t()ei(n)eife Sitte unb ß^arafter, fo fann e^ gtüar ni($t meljr

aU ein ^olf, mol^l aber aU eine Station (natio t)on nasci) ange^

feigen iüerben. 3ebe^ 35olf ift barum in feiner SBurjel au^ ber

gamilie entfprungen, bie jum ©cfd)(e(j^te , bann gu einer örtli(^en

©emcinbe, §u einem Stamm unh enblid) ju einem SSolfe l)erange==

mad^fen. ^er Staat ift aber mit bcm 3^ol!e mä)t ibentifd^, tomn

er aud^ urfprüngli(^ mit bem ^ol!e entftanb; t)mn er fann in

feiner gcfd^i{$t(i(^en ©ntiDidelung in ber ^Serbinbung mehrerer ^^öl!er

beftel^en, n)ie aud^ umge!el;rt ein ^olf fid; in mel;rere Staaten

tl^eilen fann ; ein ^olf fann frembe Elemente nur burd^ Slffimilation

berfelben, alfo burd^ eine (angfame Slneignung in atten üolf^tl^üm''

liefen SJlomenten aufnehmen, roä^renb ber Staat fremben Elementen

immerfort offen fteben fann unb mügte, unb biefe in i^rer eigenen

%xt befleißen laffen fann, fobalb fie fid^ nur feinen (SJefegen untere

iüerfen unb ^u feinen Q\Qcäcn mittpirfen. 2Bie bem aber aud^ fei,

ba ber Staat immer erft an^ bem SSolfe eripad;fen ift, berul^t aud^

er auf ber gamilie in feiner Unterlage, l^at aber bann au» ben

Qnftanjen, burd^ njeld^e l;inburd; ein ^olf §u einem fold;en geworben,

nur bie gamilie unb bie ortlid^e ©emeinbe erlialten, n}äl;renb er

ha^ ©efd^lec^t unb ben Stamm al^ für i^)n irrelct)ant befeitigt,

gegen toa^ e^ niä)t ftreitet, menn einzelne ©efd;led^ter unb Stämme

im S3efonbern nod^ eine getriffe ftaatlid[)e (Stellung befigcn. 5)er

Staat beruht bal^er fortiüä^renb auf ber g^amilie unb ber örtlid^en

©emeinbe.

2)tc Sfraclttcr treten uuö sunäc^ft aU Sot! entgegen. 3»firc Slljftammun^

auö bei- ijamiüc 5tbrat;am§, nne btcfc mit 3atob ju einem ®efd;tc(?^tc, nad?
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bic[cm 5U ©tämmcn unb mit bem 5(ii§juge ans (Sg^^tcn ju einem 3SoI!e

ivurbe, tüirb uns genau bcrid;tet. 2)cr S^arafter ber gemeinfamen unb ge^

fonberten 2tbftammung tDurbe in bem Sßolfe befonberS er^Iten, unb e«

Ijei^t bot;er fortbauernb bN-^Tü"» "'sa <ft)ie ©ö^nc 3froeIS" unb ^33 q:?

b»-^^"" ff^^S 35oi! ber @öbne Sfraelg". ?ange 3«t hjaren aud^ bie ^^ami-

lien (DTn), bie ©efc^kc^tcr (niHDUiT:) unb bie @tämme (o-uauj)
in i^m ermatten ^), 6is im großen ©an^en jucrft jene, bann, t^eilö burc^ ben

SBeriuft ber je^n, t^eitS huxä) ba§ 33er[c^mei5en bev beiben übrigen @tämme
(3uba unb SSenjamin) aud^ biefe öcrfc^h^anben. Sfliäit mtnber bcfafjen fie

i(;rc eigene ®:|)ra(^e, bie f^äter jetttreife t>on bem aramäifc^en 3)ialcft, unb

t^eilh)ei[e öon ber l^eüeniftifc^cn @^rac^e öerbrängt toarb. @itte, Sf>ara!ter

unb eigentpmlid^e @efc^id;te treten bei bem ifraeütifc^en $olfe um fo

:j3rägnanter ^erbor, als eS noc^ me^r in feinem, nur i^m angel;örigen 35c-

rufe at§ SfleligionSboIf ein unterft^eibenbeS, befonbereS unb tief eingreifenbeS

3JZoment befaß. Tlit bem ?eben in ber iBüfte njurben bie Sfraeliten junäd^ft

ibectt , mit ber Eroberung ßanaan'S auc^ realiter ein (Staat , ber in feiner

ibeetten ©eftattung S'tti"» '^2:1 my o^^^" Sui"* '•2:3 bTTp ober nt3> bnp
Su;"» "^ra rM^ ©emeinbe ober bie SSerfammtung ber (Sö(;ne SfraelS" be-

nannt toaxh. 2)erielbe i^atte befannttidj einen erften 33eftanb bis ju feiner

2$ernic[;tung burd? 9iebuct)abne,;^ar 588 tor ber gen). B^itr. , unb nac^ bem

bab^Ionifc^en (Sjif einen jnjeitcn bis j^um ^aüe beffelben burc^ Situs, 70

nad^ ber geU). B^^tr. , tt)cnn er au(^ mä^renb biefes letjten B^^traumS oft

nur i^um Sfjaraftcr einer ^robin^ l^erabgebrüdt tüorben. Senn nun mit

ber B^rftreuung bie Suben baS gemeinfame SSatertanb unb bie (S^rac^e

öerloren, benn baS ^e6räifd;e unb t^eilt^eife Stramäifd^e n^ar ijon ba ah nur

<Bpxad)t beS SultuS unb ber ®elef>rten, nic^t me^r ber 2)iaffe — in «Sitte

unb ®efd;id}te bielfad^ ben S5öltern, unter benen fie lebten, fic^ amalgamir=

ten, n?aS in ber neueren ^üt fic^ immer mc^r auSbetjnte: fo ^örten fie

bomit auf ein SSoIf ju fein, blieben jeboc^ burc^ bie Hufrec^tertjattung ber

gefonberten Slbftammung eine 9iation, tok fie anbererfeitS burc^ bie

®emeinfam!eit beS religiöfen S3e!enntniffeS eine große D^eligionSgemeinbe

bilben.

^) 2tts bie 42,000 SDIänner mit (Serubabel auS bem bab^lonifc^en Sjit nadb

ben Krümmern SerufalemS jurücffe^rten , fonnten bie 2J?eiften i(;re @ef^Ied^tS=

ber^eid;nifie aufn^eifen, ein S^cil nic^t — ein SBeiüeiS, njie ^o(^ biefe (Erhaltung

ber ©efd^lcd^ter gehalten n?orbcn.
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56.

HDcldie (tnb Vit 3ttie(ke Us Staates?

1) St^crung feiner felBft mib attcr feiner Slngeprigcn

tior Singriffen nnb Sena^t^eilignngen Don Sinken; 2) (Sic^e=

rnng be^ (gigent^nm^ (tnojn anc^ bie ©^re geprt) nnb

be^ SeBen^ für jeben ©njelnen innerhalb be^ Staate^;

3) Sntfaltnng, SJernjenbnng nnb 2ln^bilbnng aller mate-

rieffen nnb geiftigen Gräfte, nnb enbli^ 4) bie gürforge

für bie aflgemeinc SBo^Ifaljrt nnb ade SJJomente, bk biefe

Betreffen.

Sllle anberiüeitigen im öorigen §. gegebenen ^eftimmnngen,

nämU(^ bie (Semeinfamfeit ber ©efe^e, Tlittd unb ©inrid^tungen

tperben aber erft baburd^ n)efentli(^ für ben begriff be^ BtaaU^,

ba§ fie bie Qtd^dt ber menf(^li(^cn (S^efeHfc^aft, iüie fte im BiaaU

fonfret \id) erfüllen, betreffen, iüeil jene ol^ne biefe aud^ auf jebe

anbertDeitige Bereinigung öon 2)lenfd;en gaffen trürben. ^ie oben

aufgefül)rten gtüede mai^en nun ben eigentlichen 3nl;alt be^ ^taat^^

lebend au^, unb d^arafterifiren fid; näl^er burd; bie folgenben Qnfti-

tutionen. S)ie ©ii^erftettung be^ 6taate^ nad; 2lu^cn unb ber im

5lu^lanbe fi(^ befinbcnben 6taat^angel)örigen , bie Slbiucl^r aller

Singriffe unb ^enad^tl)eiligungcn gefd;iel)t t^eil^ burd^ friebtid^e

SSerl^anblungen , tl)eil^, fofern e^ 9^ot^ Üjnt, burd^ friegerifd^e 35er^

tljeibigung; ber 6taat bebarf alfo l)ier§u einerfeit^ ber bie Berl^anb^

lungen leitenben ^erfonen (^i^lomaten), anbrerfeit^ ber organifirten

SBe^rfraft Q)a§ §cer), bie 6i(^erf:cllung be)§ (Sigcntf;um^ unb be^

£eben^ innerljalb be^ Staate^ crforbcrt einerfeit^ bie allgemeine

SBeauffic^tigung fotoie bie Bcrl;ütung t>on Berbred;en (^-poli^ei),

anbrerfeit^ bie 9ied^t^pflege (Suftij), tr)eld)e füJüol;l bie Üled^t^ftrcitig*

feiten §tt»ifd;en 't)m ©inselnen (©it)ilgcrid;t^barfeit) , al^ auä) bie
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t>orgefa(lcnen ^ßerle^uttgen an (^tgcntl^xtm unb Sebcn ((Exminah

gerid)t^bar!ctt) ju beurt^eilcn unb barüber §u ernennen f)at. S)ic

Entfaltung, ^eriüenbung unb Sluebilbung aller materiellen unb

geiftigen Gräfte legen bem 'BtaaU bie ^flid;t auf, für hm Untere

xxä)t unb bie (^r§iel)ung bcr Qugenb im 2lllgemeinen , al^ and) für

^ilbung^ftätten aller 2lrt bel^juf^ ber üerfd)iebenen Sebeui^berufe unb

^ef($ciftigungen toon ber unterften bi^ jur oberften ©tufe 6orge ju

tragen ; bann aber auc^ 2Biffenfd;aft unb £unft in mögli($fter Söeife

§u förbern; biefen an bie Seite tritt ber ©ultu^, al^ bie fonlrete

(^rfd^einung ber üerfd;iebenen 9teligion»be!enntniffe , in miefern unb

in ix»ietüeit biefer ber WdU unb ©iniuirfung be^ Staates unterzogen

unb bebürftig zxaö)td mirb. (Snblid; liegt aud^ eine gen)iffe Dt*

ganifation unb ^eauffid}tigung ber öerfd^iebenen Stl^ätigfeiten in

il)rem Qneinanbergreifen unb il^rer ä^^f^^^^^^^G^'^örigfeit gu bem

Seben^freife be^ 'Btaak^, bamit fie aEefammt in nü|lid^fter unb

ginedmä^igfter Söeife neben einanber eyiftiren, einanber förbern,

gegenfeitig tragen unb unterftü^en fönnen, unb fomit §ur Kräftigung

be^ fangen uub jum 2öa($^tl^um aUe^ ©in^elnen gereid^en. §ier§u

treten alle für bie allgemeine 2öol)lfai^rt, für bie leibliche unb

geiftige ©efunbl^eit unb ßntlüidelung mic^tigen Qntereffen unb gragen

üom national4!cnDmifd)en, fittlid)en unb fanitärifd;en 6tanbpunfte.

Sitte biefe Qtotdc be^ Staate^ machen ju i^rer 2lu^fül)rung unb

^efriebigung ein groge^ ginan^efen be^ Staate^ notl)iüenbig, ha§

fomit felbft §u einem Qtaat^Wcä Wixh , Xüdl ber regelmäßige gort^

gang beffelben unb eine geredete unb vernünftige ^efteuerung ju

hin bebeutfamften görberung^^ ober 33er]^inberung^mitteln be^ Staat^^

lebend gcprt. Qn ber ^Bereinigung atter biefer gioede liegt bie

Majeftät ber ftaatlid^en (l)efeafd;aft, bie ©roßartigfeit i^re^ Slufbau'^,

bie Heiligung il)rer ©j:iftenj.

S)cr israclitifc^e ®taat na^m atlerbingö no(^ eine ganj eigent^üntlic^c

©tcHung ein. 5tl§ bcv (Staat beä 55olfeg, n)eW;eg aßen übrigen ä>öl!ern

gegenüber bie i{)m üOergebene Sieligicn be§ ein:,tg^einigen @ctte§ ju tral;ren

unb it;re Sonfcqucnsen ju öerroirKid^cn ^aben [cüte, mn|3te er and; biefe

Üieügion unter feinen Bwecfen ^abcn, it^re (£r(;altung, gerberung unb 3$cr*

n,nrflic^ung. 9li(^t ba^ er aU ^iaat mit beut Sultuö an fid) ju tfjnn ge-

{>abt; biefer (Sultuö n?ar öielnicl^r '^a^t bc^ S^olfeö unb f^ejied ber

^rie[terfd;aft, ^attc au^
, fo toeit er 9latienalfad;e a^ar, einen :,u geringen
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Umfang — ein §eiügtt)um mit geringjät;ligcn töglic^cn unb gefto^fern —
tüte benn auc^ ber Untevf)alt ber ^riefterfc^aft bie ^Ingekgen^eit ber 3nbt'

buen, ni(^t be^ (Staate^ iüar. @onbern »ielme^r wdi biefe 9fleügton anf

ber Sbentlfi^irung ber $!ef)re unb be6 ?et>en3 fcerul^te, toaxtn bie ©runb^

gefe^e be§ @taatc0 biefem öou ber Ü^eligton gegeben, er ^atte fie fic^ nic^t

erft j^u fc^affcn, fonbern nur fie feft^ut^atten unb in ber gortbilbung ber

SSerl^ältniffe tveitcr ju entlDideln. SBel^cn (Sinftu^ biefe« SJioment übte,

»erben hjir l»eiter unten fetjen. — Söirft man hierbei überbauet bie i^rage

auf: ob ber @taat religiös fein foüe? fo tann biefe nur au« 9Jii^öerftänbnif3

entfielen. 2)er äußere (SuItuS unb bie befonbere Sonfeffion ift nicbt ©ac^e

be0 ©taateg, rodl biefe in ber Sl^at nur bem 3nbiöibuum angel^ören, iebig=^

li^ für biefe« beftcf;eu unb einen aügcmeinen bie ©efellfc^aft felbft un=

mittelbar berütjrenben ^wtd nid;t ^aben. §at ein @taat gefrf^ic^tlic^ über^

nommene 3ted;t§anf^rüc(|e ton ®eite einer ^irc^e an ibu ju erfütten, fo

berfte^t e§ fic!^ öon felbft , ba§ er biefen
, fo n?eit fie fic^ nic^t burc^ bie

Umftänbe felbft geänbert ^aben, 5. iö. bnrc^ SSerminberung ber 53cfcnncr

ober ber i8ebilrfuiffe, gerecht trerben mu^. 2lbei infoferu bie ^Religion aud^

bie iBet^ätigung bc§ I;öc^ften 9{ecf)t«, bie SSermirflic^ung ber reinften @itt=

Ud^teit enthält unb lei;rt, muf3 ber ®taat atterbingS religio« fein, unb ^ängt

fein §eil toon bem §öl;engrabe biefer ^Religiofität in feinen Snftitutionen

unb in allen feineu ^nbtöibuen ah, mufj ber @taat biefe l^öc^ften religiöfen

^rinji^ien ju ben feinigen immer mel^r ju mad;en ftreben, feine ©efe^e

unb bereu 5tu§übung öon i^nen burc(;bringen laffen. Oerabe bie redete

SSeriijirüid^ung berfelbcn ioirb ben (Staat abgalten, ür^lic^ ju fein, coufef-

fionett au«f(^liepid^ unb ^ierarc^ifc^.

57.

MDeld)e ftnb ttun bie ÖSrunbprinjipten^ btc bie ifraeli-

ti|*d)e ilelijion tiom Staate itinerlialb biefer feinet ^ujecke

attjenomtnen, entiuirkelt unb nerwirklicfit l)aben will?

©cftenö: 2)ie ©leic^^cit Met uor bem ®cfe$e.

„@in ©efc^ foU für ben ©ingcbornen unb für

ben grembling fein, ber fid^ in eurer 3J^itte auf==

^ält" (2 mo\. 12, 49.)
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„6in 9lc($t foU eud^ fein, ber grembling fei trie

bcr ©ingeborene, benn id^ bin ber ©irige, euer

©Ott." (3 mol 24, 22.)

„(&x\\t @a^ung fei euc^, für t}<^n ^rembling irie

für ben (Eingeborenen be^ Sanbe^.'' (4 Wlol 9, 14.)

„^in ©efe^ unb ein S^lec^t foll cuä) fein, nnb bem
grembling, ber ]id) aufl^ält hei eud^." (4 9}lof. 15, 16.)

©^ liegt in ber 3flatnr ber <Baä)c felbft, 'Da^ eine völlige @leic^^

^eit ber ^Jlenfd^cn treber ftattfinben fann no(^ foII. ®ie ^erfd^icbcn^

l)ett aller 3nbit)ibuen in förperlid^er unb geiftiger ^t^k^unq, ber

inbitoibucllen unb gamilient>erl^ältnif|c , in bcr 2trt ber Slrbeit, bem

g(ei6 unb ber Hebung ber Stugcnbcn ober ßafter bebingt anä) eine

Ungleic^b<^it unter ben 9)lenf(^en. Unb gcrabe burd^ biefe unenblid^e

SOlanni^faltigfeit unter 'ocn menfd^lic^en 3nbit»ibuen mirb bie @nt*

U)i(!elung ber ©injelnen it»ie ber (^cfamintl)eit ntöglid), ha M tjottiger

@lci(j^]f)eit ein ununterbrod)ener 6tillftanb eintreten müJBtc. Qebe

abfolute ©leid^l^eit ift balfjer unmöglid^; barum foll biefe ©Iei($!;eit

tbm nur „t)or bem ©efe^e'', foll eine (SJleid^bered^tigung 2lller im

(Staate fein, inbem ba^ @efc| an fid) Sitte gleid^ bel)anbelt unb aU

glei($bered)tigt t)orau^fe^t, feine attgemcinen 9Jlotit)e ber ^crfd)ieben^

l^eit mie @tanb, 9ftci(^tl)um, ©cburt, ß^onfcjfion, ^cruf u. f. f.
plagt,

fonbern nur in feiner Slnmenbung auf ben inbit)ibuctten gatt na^

beffen ^erl;ältniffen fi(^ accomobiren mug, tr>ie §. ^. bei ^ermenbung

im ©taat^bienfte ein Qeber an fid^ glei(^ beredjtigt fein mu§,

bennod^ aber nur ein fold^e^ 2lmt erlangen tann, §u tpclc^em er

bie erforberlid^e 53efä^igung befigt. ®ie^ mug nic^t attein für bie

Slngel^örigen be^ «Staate^, fonbern anä) für ben 5lu^länber gelten,

ber in feinen Sftec^t^öerl^ältniffen p ben erfteren einen ööttig gleid;en

9led^t^f($u§ mie biefe erl^alten, bei fürjerem 3lufentl;alte bie bi^^für

nötl^igen, bei bauernbem 5lufentl;alte unb 5^ieberlaffung atte 9tec^ite

ber eingeborenen ©taat^angebörigen erl;alten mug.

SBte fc^on btc angeführten @d^rift[teficn criüctfen , roax cö eine ber erj^en

unb entfd;iebcnftcn ©vunbfä^c ber geoffenbarten 9?eItgton : bie toöttigc ©kic^*

l^eit 2lücr toor bem (Sejetje. S^s tt)ar bie« für [ie anäf gar nic^t anbcrö

möglich, ba fic aüe ^Dienfc^en aU Äinber beffclbcn ©otteö unb auö (Einem
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SD^enf(^en^aare entf^ruitgen anfab, Slöe im (SbciibÜbc ©ottcS gcfi^affen.

@§ foltte eben nur Sin ©cfc^ unb ©n 9le^t für Slüc geben. Snuer^atb

SfraelS fanb fein Unterfc^ieb beö ®tanbe6, ber ©eburt, be§ 9fieid^t^um§ u. f. n?.

ftatt; 9^iemanb ^atte ein 35orrcd;t irgenb einer 2(rt toor bcm 5(nbern; tüzx

ein obrig!eTtIid;e§ 2lmt »er[a^ , \vat ^ierju geivä^It ^). 3(ud^ bic ^riefter

mad^ten l^icröon feine SluSna^mc^), unb bie 33erric^tung bess (Su(tu§ tuar

eben für fie nur bie 53efd}äftignng iijreö 2eben§ unb bic Oucttc il^reS

Unterbaltg; SSorrec^te Ratten fie ni(^t, unb felbft i^rem (Siufluffe unb einer

etwaigen SO^^at^taneignung n^urbe bont ©efclje babnrc^ torgebeugt, ba^ i^nen

fein ©runbbcfi^ gegeben njarb unb fie »on bem frommen @inn be6 Solfeg

abl^ängig tt)aren. 9lid}t minbcr foüte ber Eingeborene burd;aug feine SSor*

rechte oor bem ^remben befil^en. 9^id;t aßein Wax e^ auf§ ©trengfte i)er=

boten, einen ^vembling in irgenb einer 2lrt ju bebrüden (2 2Jiof. 22, 20.),

unb geboten „i()n ;^n lieben wie fic^ felbff' (3 mo\. 19, 33. 34. 5 3«of.

10, 19.), fo wie auf's @d;ärffte unterfagt war, ba8 9ied}t;.be§ gremben in

©treitfac^en ju beugen (2 'Mo). 23, 6. 5. aTiof. 24, 17.), unb ber ^(ud)

über ben au§gef^rod;en , ber foldjeö tt^ut (5 SD^of. 27, 19.): fonbern ber

i^rembe trat auc^ in alle bürgerlichen unb religii5fen 9ied;te öottftänbig wie

ber (Eingeborene, ber aug 3frael abftammte, ein. ^aijzx geno^ ber gremb=^

ling aüe biejenigen ^ergünftigungen, welcf^e bem ifraelitifc^en „Firmen, ber

Söittwc unb Saife'' ^uftanben, unb bie wir weiter unten aufführen werben,

^) Senn f:päterf)in unter ben Königen f;ierin einige SSeränberungen ein=

traten, unb es ©ro^e, SSorne^me, dürften ou^ in Sfraet gab, fo fag bieö in

ben SSerf)äItniffen, unb war eben eine Sertetjung beS ®runbgefe<5e§ wie fo öicle§

Slnbere. Sie ängft(id) baS @efe^ über bie ®kid^bcrcd)tigung 2lt(er wad^te,

erfiel^t man barauö, bag beim 53au ber ©tiftSl^ütte aujler ben freiwilligen @aben

ieber 3fraelit einen falben @d;efel «Silber, „ber 9leic^e ni(^t mel;r unb ber

Slrme nic^t weniger'' geben mu^te (2 Mo\. 30, 15.), weld^eg «Silber, bejeic^nenb

genug, ju ben güjsen be§ §eiligtl;um§ unb ^u ben ^ö:|3fen ber «Säulen beö ^ofc'S

(2 3D^Jof. 38, 27
f.)

öerwenbet würbe. @ö follte bierburd) jebem Sfraetiten ein

gleicher Slntbeil unb glei(^eg 2lnred;t am §eiligtl)nme gefc^afft unb bie gauj^c ÜJiaffc

3frael3 auc^ bierin geeinigt unb abgeglid;en werben. Stuö ä^nlid^em ©runbe

würbe toom ©efe^e bie 9ieiterei Jjerbotcn, weil bicfe bie näd;fte 95eranlaffung

jur Sd;i5^)fung einer befonbern unb beöorred;tigten Äriegerfafte giebt, wie bie

^Sejeid^nungen innels , equites , üKitter erweifen , wenn aiiö) jugleid; l^ierburc^

ber (Sroberung^lnft toorgcbcngt wciben foEte.

2) ®o l;ctf3t e^ 2?J?of. 12, 14: ,/So aber (Sincr freöelt an feinem 9^ä elften,

inbem er i^n morbct mit ^interüft, »on meinem Slltar follft bu i^n wegnebmen,

t^u fterben", waö fowol)l ba* 3lfi)lred}t beS ^Itarö i^erneint, al« aud; ben ^riefter,

ber ein 5l$erbred;cn begangen, ol;nc 5lu8nal)me bem allgemeinen 9ied?t unterwirft,

wie bie 'I^rabition biefe Sorte auflegt.
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unb c§ ftanb t^m töttig frei, burd^ bte S3efd^netbung in bcn rcligiöfcn

S3unb Sirad'g einzutreten (bie[er l)iej3 f^ecicü ("i-";) unb f)atte bann alte

rdigiöfeu ^flid;ten unb ÜUd^te (2 2«of. 12, 48. 5 hol 29, 10. 14.); er

na^m am ^e[fa(^ Xfjeil
,

^at am ©abSat^ unb 35erföf)nung§tag ju ru^en,

ba§ @c^lad;to^fer am (Eingang bcr @tifts()ütte ^n bringen, unterftetjt ben^

felkn £)^)fcrgefet^en , berfelben SSeriö^nung, ber[elben Sfkinigung, barf !ein

S3Iut e[fcn, bleibt, u>enn er „3erri[fcneö ober ©efaüeneß" gcgcffen, big ^um

Slbenb unrein , Jüo^nt am §üttenfe[te im fiebenten 3abrc ber Sßorlefung

ber 'Z^ovai) bei, unb :^at [ic^ be§ 9Jtütod)bien[teö unb ber £'ä[terung be?

9^amen ©ottcg ju enthalten. (2 aWof. 12, 19. 48. 49. 4 90?of. 9, 14.

2 9)Jof. 23, 12. 3 Wlol 16, 29. 5 2«o[. 5, 14. 3 5mo[. 17, 8. 9. 22, 18.

4 3«of. 15, 14—16. 26. 30. 19, 10. 3 Wo]. 17, 10. 12. 13. 15. 20, 2.

24, 16. 5 mol 31, 10. 12.) (gben[o unterftc^t er benfelben Sflid^tern,

flie:^t nad; benfelben ^^^'^ipäbten bei unfrein^iöigem S^obtfc^lage unb ift ben^

felben ß^e- unb Äeufc^^eitSgefe^en untcrivorfen (5 3JZof. 1, 16. 4 äJJof. 35,

15. 3 mo]. 18, 26.). 21bcr auc^ gan;; biefelben 3tec^te mit 51uSna^mc

bcffen, maö cultucUe §anblung ift, geno^ ber grembe, n^elc^er nic^t in ben

religiöfen S3unb Sfraelö eintrat, fonbern nur im $!anbe mo^nte (boljer

siünn f^^cifaffc" genannt), er Ijatte biefelben Breitseiten unb Unterftü^ungen

ju beanf))ru(!^en , and; toou i^m burften 3^"f^it nid^t genommen n>erben^

fein (Sra^erb voav unbef^räntt, unb cS !i5nnen fic^ i^m 3fracliten üerfaufen

(4 m. 35, 15. 3 2)lüi. 25, 35. 47.). maä) ber ^rabition mußte er fiw

jeboc^ alteg ©öl^cnbienfteg enthalten. — 2)ie ©tei^bevec^tigung 5ttter, bie

fid} inncr'^alb ber ©rcnjcn bc8 ifraelitifc^en ®taate8 aufhielten, iüar otfo

eine ijoüftänbige, unb \üix traben bereits Xh. I, @. 172 gejeigt, baß biefelbe

in bcr f^äteren @cfd}id}te für bie ^remben im i'anbe "Eeinerlei (Sinbußc cr=

litt. Um biefe grofje 2:i;atfad}e richtig j^u beurt^eilen, muffen n^ir ,einen

S3Ii(f auf atlc 35öl!er unb ©taaten beö Slltert^umö mt beö c^riftlid^en unb

i«lamftifd)cn 2)?ittclalter3 iDcrfen. 3n «Sgv^tcn unb 3nbicn bcftanb baS

ÄaftentDefen in feinen brücfcnbftcn unb fd;roffften «Sonberungen, ido bie

unteren haften ben oberen an bcn irid^tigften 9ied;ten nad^ftanbcn ; in

alten gricc^ifd^en Staaten unb in 9^om tvarcn bie eigentiid;en 33ürgerrec^te

nur für eine tleine 3^^^ ^o« SSürgern na^ beren Stbftammung i^or^anben,

U)äl^renb bie übrigen (Sinivo^ner unb atte ^^remben baü»n au§gefc^loffen

lüaren; unb bieö aud; in ben 3citen ber unbebingtcften 3)emo!ratic, jpä^=

renb öorl;er auc^ bie ^Bürger felbft, IljeilS mä) bcm @cfc^lcd)tc , tkils na6)

bem S5ermögcn in klaffen mit ftufenn)eifen Siedeten gct^eilt traren. 2Jlan

erinnere fic^, \vd6)t ^äm^fe e8 in 9?om toftete, bafj .v ^. ^lebcjcr unb

^atrijier fic^ untercinanber öcr^eirat^en burften^). 3m 2JJitteIalter war

^) 3u ^t^en, @^^arta, 2:^eben, 9iom ff. ^at bie ftäbtifc^e ©emeinbe immer
bcn eigentlichen ®taat cu^gemad^t, altes Slnbere xcav uuternjorfcneö !i!anb, ^er-
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jcbciS SSoI! in «Stänbe unb Äör^erfc^^afteii inelfatf; get^eilt unb au8 [old^eu

^ufammengefe^t, unb jcbcr ®tanb unb jebe Äör^crfc^aft l^attcn i^re eigenen

3lerf)te, ijon benen bie 5Inbern auSgejc^toffen ivaven. ®o baute firf; ber

gcubalftaat in einer grojien ©tufenleitev ber S5or= unb Unrechte auf, auf

njeW;pr ber 5lbel am beijor^ugteftcn oben unb ber leibeigene am bebrüdteften

unten ftanb. 3m i^Iamitifdien Staate n^aren bie Ungläubigen toon ben

i}or;iüg(ic^ften bürgerltdjen 9ie(^ten auiggefd}Ioffen, unb \vk fef;r and; in ben

rfjriftlid^en (Staaten bie Sonfeffion einen tief einfd^ncibcnben (Sinfluß auf

bie bürgerlid;e S3ered)ttgnng übte, braud^en tvir nur anjubcuten. SBeun

baf;er cr[t ber moberne ^taat baju fam, bie @Ieid;berec^tigung 5ttter al8

einen ©vunbfa^ bcig (Staat^kbenö an;;uer!ennen unb nac^ unb nad| ^jU

i)ern)ir!lid?en , fo gef;t er bicrin nur auf ben @tanb))unft beä mofaifd^en

®efe^e§ jurüd.

®er „im (Sbenbilbc Lottes" gefc^affcne Men\ä) ^at, inie mir

gefe]f)en (%^. 11. ©. 69), 6elbftbcftlmmung ober freien SöiEen, uaä)

h^n Slntrieben feinet (SJeifte^, feinen eigenen ©ntfd^lüffen nnb

2Bünfd;en gn l^anbeln unb ^u unterlaffen. ^^ ge!)ört bal^er p feiner

Slufgabe al§ 3J^enf(^, biefen freien SöiEen §u üben, §u enttnicfeln

unb auf ha§ ^efle unb ^öc^fte gu rii^ten. S)ie^ ift e^ barum, iüa^

i^m bie ©efeEfc^aft §u getDä^rleiften ^at Sßürbe fte il^m bie 2lu^^

Übung feiner 6elbftbeftimmung gan§ ober §um größten X^dU un^

möglii^ mad;en, fo ^kUk fte fid) ber ©rfüttung feiner ^eftimmung

entgegen unb tpürbe bie Qtvcdc be^ 6d;öpfer^ mit bem 3}Zenfd^en

vereiteln. ©^ ift alfo biefe grei^eit be^ SöiHen^ txn natürlichem,

mit feinem 2ßefen toerbunbene^ ©igent^um jebe^ 3JJenfd^en. Slnberer*

feitm iüirb biefe greil^eit be^ SßiHen^ aber bereite in ber urfprüng^

lid)ften SSerbinbung öon SJienfd^en, in ber gamilie bef(^ränft, beren

einzelne ©lieber unter einanber il^ren Sßillen ju befd;rän!en 'i)a^

tinentien ber ©tabtgcmcinbe. §ür biefe attcin \t»ar bie grei^eit unb ba« 9led}t

ijorbanben. 2lt{;en I;atte 20,000 bevedjtigte Bürger, gegen 450,000 (Seelen in

2lttifa; (S)3arta nur 9C00 gegen i30,C00 untcrn^orfene ?afonier unb bie f)eto=

tifc^en unb bie mcffenifc^en (S!(aüen. ^ei ber f^äteren großen Slnöbe^nnng beö

römijd^en ^Bürgerrechtes jö^Itc ba^ unermeßliche rßmifc^e 9^eic^ im 3a^rc 28

bodj nur 4,163,000 röm. 53ürger gegen 100 SD^iüionen 2}?enfc^cn. ©• unfere

„Sftcligion ber ©efettfc^aft^' ®. 81.
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Sflec^t ^abcn. ^c tüeitcr nun biefc ^erbinbung üon SJIcnfdjen greift, in

ber örtlid^en ©emeinbe, im ^ol!e, cnblid^ im Btaait, befto mel^r

^ebingungen jur ^efij^ränfung ber 2ßitten^freif)eit treten für 'i^cn

@in§elnen ein, unb im le^teren ift c^ nid^t allein bie greiljeit aller

Qnbitoibucn, h)eld;e bic greif)eit jebe^ 3nbitoibuum^ abgrenzt, fonbern

aud^ bie Qtdtät ber ©efammtlijeit. 9^i($t^ ift barum fd)n)ieriger,

al^ bie rechte Slbgrenjung für bie perfönlid^e greil^eit be^ Qnbim*

bnum^ gegenüber allen anberen unb ben Qmäm be^ BtaaUä §u

jtelf^en, unb ebenfofel^r ha^ 9^e($t be^ (Sin^elnen auf bie ^erfönli(^e

greil^eit gu tüal^ren, al^ tia^ Sftec^t ber Stnberen unb be^ ©taate^

auf beren 33ef(^ränfung. ©^ ergiebt fic^ bal^er in ber ©efd^id^te

fotüofjl ein immerträljrenber ^ampf l^ierübcr, ber mit fe^r fd)lüan=^

fenben Erfolgen gefül^rt tnirb, al^ aud^ eine grofee ©nttoicfelung^

bie t)om IXrf^rung be^ Staaten an burd^ alle ®pod;en ber W.m\d)^

l^eit bi^ §ur neueften ^^it fortfd^reitenb gel;t unb i^re toöEige :^öfung

erft in lüeiter ß^^^^^f^ i^ erwarten I;at ^a^ erfte unb t}ielleid)t

fd^mierigfte 3}^oment If^ierin lüar unb ift gum ^^eil nod^ bie 2lner^

fennung biefejo 9fled^te^ auf perfönlid^e greil;eit für jeben ä)Zenfd}en

felbft. ®enn in ber Ijiftorifd^en 3^^^ ^^i^t ^^^ iStaat §unäd)ft aU
rol)er, unorganifirtcr ober me^anifi^ geglieberter 2)efpütijgmu^ 1)

auf, ber ben Staat allein al§ berechtigt, bie Qnbiöibuen il)m gegen*

über al^ nöUig red^tlo^ anfielet, ^a^ gried^ifd^e unb römifd^e

2l(tert{)um trennte bie SJienfd^en in brei gro^c ©laffen, tion benen

bie erfte al^ Bürger be^ Staate^ ha§> öollc ^Jicä)t auf perfönlid^e

grei{)eit befajg, 't)ie jlDeite, bie Unteriüorfenen nur naä) ben 33e*

bingungen, bie i()nen U^ erfte auferlegte, unb bie britte, bie ©flauen,

ber perfönlid^en grei^eit gänjlid; beraubt mar. ^ie^ mar nic^t blo^

bie ^rayi^, fonbern and) bie Z^toxk jener @))od^e 2). ^a^ WittcU

alter ernannte ebenfomenig ein abfolute^ 3fled;t auf perfönlid^e grei*

l^eit an; öielmeljr tl;eilte ber Qtaat bie gefammte Ma\^c in öiele

törperfd^aften , bie einanber fuborbinirt iparen, fo jebod^, ba^ bie

einzelnen ^örperfc^aften lieber in Ibtljeilungen verfielen, bie coor*

^) 3euer in ben an^ 3)tittela[ieu ]^erauSbred;enben ^öUeni ton ben 2(lt-

afft^rern bis iju ben ^:}3erfern, Don ben Slrabevn bis in ben Surfen; bicfer in

@gt)^ten unb Snbicn. @. unferc „^Religion b. ®eiellfc{)aft" 33orIef. V.

2) @. a. a. O. e. 81
ff.
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btttirt neben einanber ftanben, ir)el($e jämmtUd^ il^re befonberen

3flec^te l^atten, unb bie anbeten in biefen il^ren Dled^ten ausjc^loffen.

§iernad) ergab fid; aud; für bie iperfönlid^e greil^eit eine gro^e

30^annic^faltig!eit ber 3)Ufee, bi^ l^inab §u ben Seibeigenen, ireld^en

aU ,,pr ©d^olle ge]f)örig" ipefentlid^e TlonunU berfelben fe(;lten,

ol^ne jebod; il)rer gan^ gu entbel;ren, mie bie @!Iat?en ^). ©ine 2lu^^

nal()me l^ieröon mad;te ba^ mofaifd^e ©efe| unh ber ifraelitifc^e

@taat, meiere hk |)erfönli(^e greil;eit p ilf)rem oberften @efe|e

][)atten, iüie bie^ fotpol;! au^ ber toon ber ©otte^lel^re gegebenen

©rflärimg be^ menfd;Ii($en SBefen^, aU auä) bie i^m auferlegte

Erfüllung be^ ©efe^e^ notl;ir)enbig mit fid} brad^ten. S)er ntoberne

6taat in feiner abfolutiftif(^cn ^l;afe erfannte allerbing^ bie per^

fönlic^e grei^eit be^ 3nbit)ibuum^ aU ein urfprünglii^e^ 9tec^t an

tpe^lmlb er aud; hk 2lbfd;affung hn Seibeigenfc^aft öornal;m, aber

er legte bem Staate auc^ ba^ 'M^ä)t bei, biefe perfönlid^e grei|)eit

be^ Qnbiöibuum^ ijermittelft ber öon i^m erlaffenen @efe|e in

unbebingtem 9}k§e §u bef($rän!en. (S^ n>ar ha^tx berjenige 6taat,

in h)el($em ber Slbfoluti^mu^ niemals jur öotten Geltung tarn,

©nglanb, ber erfte, tüeld;er hk ))erfönli(j^e grei^eit al^ ein tpirfUc^e^

unb gültige^ 9tec^t anerfannte, unb feit Um ©rla§ ber Habeas-

Corpus-Slt'te (1215) i)ermir!Ud^te. Qn hm anberen Staaten trat

unb tritt ha^ ^tec^t ber perfönlid^en greil^eit al^ fot(^e^, toenn aud^

in engerem ober rpeiterem Ma^e mit ber Qdt ein. Wo ber Staat

au^ bem 2lbfoluti^mu$ in einen r»erfaffung^mä^igen 3^^^^^ über^

gel^t, unb ha§> 2Befen einer 35erfaffung beftel;t cUn in ber geftftel-

lung, irie unb inmieipeit ha§ dhd)t ber perfönlid)en greiljjeit unb

ha^ 9fte4)t ber ftaatlid;en ^efc^ränfung berfelben §ur 3lu^gleid^ung

fommen foll. Somit ging bie neuefte ^iit auä) l^infic^tUd^ biefe^

©runbfa^e^ ju hm ^rin^ipien be^ mofaifd^en @efc|e^ §urüd. — ^ie

perfönlid^e greil^eit manifeftirt fic^ aber in t^erfd^iebenen 3Jlomenten,

unb ^tüar: 1) al^ greilfjeit ber ^erfon, bie barin befte^t, über

bie eigene ^erfon nad^ freiem belieben, nad^ 3^^^ ^^^ ^^^ SLl^ätig-

feit öerfügen ^u Unnm. ®ie ^efd^ränfung biefer greil;eit tritt ti^dU

burdf) 3^crtrag, n)ie in einem ^icnfttierl^ältnife, ein, ber aber an fid^

^) @. a. a. O. 33orUi. VI.
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ein 2lu^f(u§ biefcr grcif;cit jelbft ift, Ü)cxl^ huxd) bie Qw^d^ bee

©taatc^, §. ^. a(^ ©olbat, ober bei bem ^erbad;t ober a(^ Strafe

eine^ ^erbrcc^en^. — 2) ^en!^ unb @lauben^freil)eit. 5Der

©taat ^at lebiglid) ein SSerl^ältnijg p bcn Z\)akn unb §anblungen

be^ 3}lenfd)en, tr)o{)ingegen ba^ ^enfen unb ©lauben bei 3Jtenf(^en

nur in einem ^erl^ältnife ju fid; felbft unb ^u (S^ott ftefjt. Sotoeit

bal^er ha§ teufen unb ©lauben bei [t(^ bleibt, unb §u feiner

Sleu^erung in 2öort unb Zl)ai gefommen ift, gel)t el ben Staat

burd)aul ni(^tl an, unb l^at ber ©taat anä) mä)t bas entferntcfte

^td]t barauf. ^ie rcligiöfe lXeber§eugung, fomie bie 2lrt bei !^en^

!enl unb güf)(enl überhaupt ift ba^er öödig frei unb unab(;ängig

t»om Staate, unb fann ber legtere 3^iemanben bafür öerantmortlid^

machen. Qebe ^efc^ränfung ber S)en!* unb @laubenlfrei!)eit, jeber

Eingriff in biefelbe Seiten! bei Staatel ift bat;er unrechtmäßig,

unb n)eld)e traurige golgen bie ^erfennung unb ^[^erle^ung jener

gcl)abt, unb gu toeli^en graufamen @en)alttl?ätig!eiten fie geführt

l^aben, U\)xi bie ©efd^ic^te in §al^lreid;en ^eifpie(en. ©ine notl^-

trenbigt ©onfequen^ biefer ^en!^ unb ®laubenlfreil;eit ift, ha^ ber

Staat 3^icmanben um feinel ^enfenl unb ©laubenl mitten toon

irgenb einem xi)m fonft §uftef)enben 9le(^te aulfdaließen , noc^ mit

irgcnb einer 5lrt bei S)en!enl unb ©laubenl ein SSorre($t ücrbinben

barf. ^er Staat fc^iebt fid^ fonft gerabe^u ^tpifd^en @ott unb htn

Mcn\d)tn ein, unb mirft fid^ gum^ormunbe jenel auf. ©I (eud;tet

biel aber aud^ praftifd^ um fo meljr ein, all bal trirflid^e teufen

unb (S^lauben einel 3Jienfd^en ber Cognition atter anberen entzogen

ift, unb barum felbft ha^ ^efenntniß irgenb einel ^enfenl unb

©laubenl nod; feine ^ürgfd;aft für bie ^al)rl)aftigfeit giebt, ber

Staat alfo gerabe^u einen ^reil auf bie §eu(^elei ftetten, bie 2Ba^r^

l^aftigfeit unb Uebergeugungltreue aber beftrafen lüürbe, ir>al benn

aud^ überatt, m bie obige greil^eit nid^t anerfannt tourbe, ber gatt

getücfen. — 3) 2)ie ^ e r u f I f r e i 1^ e i t. berufen, mit feinen Jlräften,

n)ie fie fic^ aul ben i^m toon ©Ott öerliei^enen Einlagen enttoidelten,

in ber großen 3}Zenfd^enfamilie, infonberl innerljalb bei ^olfel unb

Staatel, bem er angcl)ört, möglid^ft ju nü|en, unb burd; feine

2lrbeit, fei fie förperlid^, fei fie geiftig, mit^un^irfcn feinel 5ll;eilel

in bem unermcßlid^en 5(ultaufd^ ber ©rgeugniffe, ^ierburd^ §u gleid^er

^nH^))JJo«, 3fTad. aicUgiouäle^ic. III. H
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3eit feinet ^cbürfniffe ^efricbigung §u toerbienen unb feine g^äl^ig*

feiten ju entfalten unb ju öertoenben, f)at jeber 3}lcnfd^ ba^ Sfted^t,

gerabe bie Stl^ätigfeit §u mahlen nnb ju ubm, bie i()m am ange*

meffenften erfd;eint, feinen 5Reigungcn unh gäljigfeiten am meiften

entf:pri(^t, obet bie fi(| il^m am näd^ften unb tiortf)eill)afteften bar^

bietet. 5Die bcf($rän!enben ^cbingungen, bie l^ierin fid^ ergeben,

ftnb, tü^nn biefe ^^ätigfeit ai§> gemeinfd;äblid^, bem Üted^te ber @e*

fammt!)cit entgegentritt, ober t:ia^ begrünbete 9fled)t eine^ 2lnbern

»erlegt, ober in einer SBeife betrieben toirb, ba§ barau^ eine Ueber^

t)ortl)eilung ober ^äufd^ung Slnberer erflie^t. Slufeer biefen 33e^

f($ränfungen l^at ber 'Biaat niä)t ha^ 9ftcd^t bie freie 3Serit»enbung

unb Hebung ber Gräfte §u begränsen, um fo toeniger, al^ baburd^

nid^t blo^ bem ©ingeinen, fonbern aud^ ber (SJefammtl;eit ungered^t*

fertigter ^aä)ü}til zugefügt mirb, tnelc^e t»on ber Summe ber in

il^r öorl^anbenen Gräfte nid^t^ entbeljren barf unb foll. — 4) ^ie
9tebefrei^eit. 5Die 6prad^e ift ba^ tüefentlid^fte Q^erbinbung^^

mittel ber 3Jtenfd^en unter einanber, "t^a^^ nur in fel^r geringem

3}ca§e burd^ ^lidf, ©eberbe unb 3ß^<^<^^ ^^f^^t toerben fann. 6ie

bleut pm lu^brudt unferer ©ebanfen unb (S)efül)le, unb ift bal^er

bttiS eigentlid^e 2Ber!§eug, bie ©emeinfamfeit ber 3Jienfd^en in allen

il)ren ^egiel^ungen §u vermitteln. 2Beber bie (Snttüidfelung be^

©injelnen noc^ ber ©efammtl^eit ix>äre ol^ne biefelbc benfbar, t)a bie

3Jlenf($en ol^ne fie anä) ol^ne Sitfö^^^^^'^^^Ö ^^^ 3^f^^^<^^^^^^^^V

ol)ne ^elel^rung unb Ueberlieferung fein ipürben. 2lber nid^t allein

für ba^, tda§ ba^ Qnbiüibuum toon anh^xn ju emipfangen ^at, ift

bie. ©iprad^e unentbel)rli(^
, fonbern unfere eigenen ©ebanfen unb

©efül^le iperben nid^t el^er un^ felbft flar unb öottftänbig, bctoor mir

il^nen nid^t burd^ bie Sprache einen Slu^brud §u öcrleil^en gefud^t l;aben.

(g^ tr)olf)nt aber auä) in bem 3Jienfd;en ein natürlid^er SDrang, fid^

burd^ hk Sprad^e 2lnberen mit5utl;eilen, ein ^rang, ber hd getralt:^

famer 9flid;tbefriebigung felbft ©eiftesftörung unb SSal^nfinn ^ert>or=^

rufen fann. ^al)er ift bie grcil;eit ber ^^hc, b. ^. feine ©ebanfen

unb ©efü^le burd^ bie ©prad)e funb ju geben, ein felbftöerftänb^^

lid^e^ SRed^t be^ 3Jlenfc^en, ha^ er um fo el)er in 3lnfprud^ nel;men

barf, al^ il^m anbrerfeit^ bie 2öa]^rl)aftig!eit jur fittli($en ^flid^t

gemad)t ift. ©^ fann l^ierbei feinen llnterfd;ieb machen, ob er feine
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^ftebc an (bitten, 3Jlel^rere ober ^idt, ju gleicher ^di ober nad) unb

naä) rirf)tet, unb baruni fommt e^ nt($t barauf an, ob bie 9ftebe

burd) E)örbare fiaute ober burd^ bie für btefe angenommenen 3eid)en,

alfo burd^ ©d^rift ober SBilber ncrftänbltd^ gemad^t tt>irb. 2(ber auä)

btefe greil^eit it>irb xi)v^ ^efd^ränfung barin finben, ha^ burd^ bie

9ftebe ober ©d^rift ipeber ba^ ^^^0)1 eine^ Inberen j. ^. burc^

@{)renfrän!ung, no(^ ba^ 9ted^t ber, (S^efammtl^eit g. ^. burd^ 2luffor=^

berung pm Umfturj ober burd^ ^Serratf) etne^ ©taat^gel^cimniffe^

öerle^t tnerbe. — 5) ^ie 3^erein^freil^eit Qe iüeniger ber

3Renfd^ al^ ©inselner gu tüirfen unb p fd^affen t>ermag, je mel^r

er barauf angetniefen ift, fid^ §u jebem umfänglid^eren 2öer!e unb

gmedfe mit SInberen ju öerbinben, unb je vielfältiger in ber (BnU

micfelung ber ^erl^ältniffe, ^ebürfniffe unb QkU biefe Sßerfe unb

3rt>edfe tüerben, bie nur burd^ gcmeinfame ^l^ätigfeit SSieler ertoirü

merben fönnen, befto unumgänglid)er i^at ber 3J^enfd^ ha§ 9lcd^t ^u

fold^en Bereinigungen §u beanfpruc^en. £)ie Qmät fol($er 3Sergefell^

fd)aftung fönnen materietter, inbuftrieEer, gefeEiger unb geiftiger ^atur

fein ; fie fönnen hk Dertlid)!eit betreffen, aber auä) über beren ©renken,

über bie ©renken eine^ Staate^ unb felbft eine^ 2Beltall^ ^inau^^

rei(^en, unb e§ ift einfid^tlid^ , ha^ ha§> Qntereffe ber @efammtl)eit

barin liegt, berartige ^Bereinigungen §u förbern unb ben ^rieb ba§u

ju ftärfen. S)ie ©rfaljrung ^at gelehrt, ha^ nid^t blo^ bie gro^^

artigften SSerfe, beren ©c^öpfung felbft bem ©taate eine Unmöglid;=

feit iüäre, auf biefem 9Bege il^re §erftellung finben, fonbern, and)

Tli^-- unb Uebelftänbe, meldte meber burd) bie Qnbitiibuen al^^

fold^e, nod; burd^ hm <Biaat gel)oben werben fonnten, burd^ eine

berartige ^[Bereinigung mel^r ober meniger Slb^ülfe geinannen. S)er

©taat ift bal^er am rei(^ften, fräftigften unb blül^enbften, in iüeld^em

bie ^Bereinigung ber ©injelnen §u gemeinfamen Qtü^dm am ge^

tt}öl;nlid;ften unb leid)teften ift. 3^be^ fann e^ nid)t überfel)en

merben, ha^ and) bie 33erein^freil;eit iljre ^efd^ränfung barin finben

mu^, ob bie erftrebten Sujedfe feinen, bie Sfled^te Slnberer benad;^

tl^eiligenben ober einen gemeinfd^äblid^en Qnljalt ))ahm, ha c^ fid;

i)on felbft t>erftel)t, bag, je gröfe^'r bie SBirfung ber ^Bereinigung ift,

befto bebeutenber and) i^x S^ad^t^eil mirb, n^enn fie fid^ einen fd)äb=

lid^en Qmä geftellt l;at. — ©inb bie^ bie einzelnen SJlanifeftationen

11*
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unb 9li(^tungen ber perfönlid^cn J^cil^eit unb ^aUn tuir l^ier ein*

fad^ nur xi)vt ^ered^tigung
,

folpic ble ^ebingungen, an bie fie

ge!nü:pft, unb bie ^efc^ränfungen, fomeit biefe bered^tigt finb, erörtern

iüoden, fo '^cud^tet hd jebem biefer 3)Zoniente ein, irie fc^mierig bie

rid;tige ^eftimmung biefer ^efd)rän!ungen ift, db^x anä) h)ie ipid^tig,

n^eil !)iert>on bie tt>irfli($e greiljeit abfängt, ^enn felbft bei voller

grunbfägli(^er 2tner!ennung biefer greilE)eit, toirb fie bod; burc^ jebe

über 't)a§ berc(^tigte Wla^ l;inau^gel;enbe ^efc^ränfung ißuforifd;

gemacht, unb ®rud, ja felbft ^ned^tung geübt, \ddd)c bem 3}Zenfd;cn

biefe integrirenben unb unentbeljrlid^en S^ec^te entjiel^en ober bo(^

t)er!ümmern, iDoburd; feine Gräfte gebunben unb ber S)rang ^ur

3ßiberfe|(i(^!eit unb jur ^efeitigung bur(^ £ift ober burd^ ©etoalt

gelpedt unb gefteigert mirb. ^er @taat, ber 5ute|t bod) nur auf

ber Stiftung üor bem ©efe^e beruht, mu§ toor Wtm hd^in ftreben,

^a^ bie @efe|e ber Slu^brud be^ magren unb öoEen 9te(^te^ finb,

nid;t aber ha^ burd; ha^ Unrecht im ©efe|e unb bie §ärte in feiner

2lu^fü^rung ber ©taat^angel^örige im (S^cfe^ unb in ber 2lu$fül)rung

nur bie ©etpalt unb bie Unterbrüdung fiel)t. ®er Staat l^at aber

an^ in ft(^ bie SSer^flid^tung ber ©ittlid)feit , unb biefe legt i^m

auf, jebe tlnfittli($!eit burd^ unbered^tigte ©nt^ie^ung ober ^efd^rän*

!ung eine^ Sfted^t^ p öermeiben. ^ie Heiligung be^ 6taate^ ge-

fd^iel)t baburd^, ba§ jebe bere(^tigte grei^eit in il^m gead^tet unb

geübt mirb, fo bajs er ber tüal^re (Sd^aupla^ n:)irb, auf n>eld^em bie

greil)eit ^u tljrem l^öd^ften unb altgemeinften D^ed^te gelangt, nid;t

aber ein llampfplag, auf toelc^em bie iüilbeften £eibcnfd;aften ge^

irtedt unb gepflegt ioerben. ©^ ift l?ier ferner ^u bead;tcn, bafe mit

ber 2lu§bilbung unb ©ntmidelung ber SJienfd^en, auc^ bie SSeranlaf-

fung fid} mel)rt unb haS» ^ebürfni^ ipäd^ft, bie perföulic^e grei^eit

in allen i^ren 3ftid^tungcn in immer au^gebel)ntcrcm Majse gu be*

nu|en, p üben unb barum p beanfprud;en , unb e^ ift bal)cr bie

^flid^t unb ha^^ §cil be^ Staate^, biefem entmidelten ^ebürfni^ in

entfprei^enbcm 9Jia^e ^efricbigung gu geixxxl^ren. §ierau^ ergiebt

fid^, ba§ gunä(^ft t)or bem 3ftcd^tc ber perfönlid)en greil^eit in il^ren

angefül)rten 9[)bmentcn jebe ^rol^ibitiümaferegel einUnred;t ift; htnn

jebe^ ^rol;ibitit> ift an fid; eine :präfumtit>e 2lufl;ebung ber 5reil;eit,

alfo be^ 3fted)te^, unb nid;t ber (i[)ebraud; einer bered;tigten greil;cit
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barf bef)ittbert, fonbcrn nur i^r 3}^iPrau(^ mufe beftraft tüerben.

3u Semanbcm ju fagcn : biefe unb biefc greil^eit ift bcin 3tec^t, aber

bu barfft fie nid}t ühzn, mit bu fie mißbrauchen fönnteft, ift eine

ärgere ^erf)ül)nung , al^ hk 2Ibleugnung jener. ®er ^anipf, ber

fid^ ba!)er um bie ^crfönlid^e greifjeit feit 2((tcr^ erf)oben Ij^at, galt

unb gilt junäd^ft ber ^efeitigung ber ^ro(;ibitit>maßregeln, aisbann

ber geftfe^ung, toa^ ber SRijgbraud; jener fei unb iüie berfelbe p
beftrafen. S)ie jal;llofen 3rrtl)ümer l)ierin unb bie furd^tbaren

2©ir!ungen berfelben, Qrrtl^ümer, bie öon beiben Seiten begangen

n)urben unb ebenfo in ma^ofer gorberung wie in maßlofer ^e^

fd^ränfung ber :perfönlic^en grcil;cit beftanben, finb tief §u beflagen,

aber fie bienen bod; §u immer größerer Klärung unb ©ntiüidelung,

beren gortfc^ritt um fo l)ül;er ju ad^ten, iüeil er nur burd^ 3<^^^^^^i^9

unb ^efeitigung ber in bem 9)knfd;en am meiften unb am milbeften

ob]^errf(^enben Seibenfd;aften errungen iüirb.

„'^cnn meine ^ned^te finb fie, bie ic^ ^erau^^

gefül^rt au^ bem ßanbe ^JM^rajim: fie follen nid;t

toerfauft werben, tüie man ilned^te toerfauft" (3 3}^of.

25, 42.)

„^enn mir finb bie @öl^neQfrael^^ned)te, meine
^ned;te finb fie, bie iä) ]^erau^gefül)rt au^ bem
Sanbe 3Jii§rajim. Qd; bin ber @tt)ige, euer ©Ott."

(3 Wlol 2b, 55.)

3)ie biefem 33erfe bor^evgc^enben Sorte j^eigcn, baJ3 j^ientiit evtlärt n)ov=^

bcn: fie foüten !eine8 äRenfd^eu, fonbern nur ®otte3 2)tcncr fein, feinem

äHenfd^en, fonbern nur ®ott juge^örig. 2)iefelbc grei^eit8crf(ärung erflofe

at^er fc^on in bem erften unb oberfteu ©efelje, in bem erften ber ;^ef)n 5[Borte

:

„3 d; bin ber (S n) i g e , b e i n C^^ o 1 1 , ber b i (^ a n 6 bem i^ a u f e ber

^ned;te geführt/' iromit bie Unüereinbarfeit ber n)al;ren ©otteöerfennt^

ni^ mit Unfreil^eit unb ©flaöentfeum auSbrüdlie^ crflört irorben. ®o tine

ba(;er ba^ „erläuternbe ®efe^" mit bem 21. Ä'a^ntet beö 2. S3urf)e§ S}?of.

feeginnt, ^efet cö mit ber 35ernid;tnng bei @flat>erei an: 3frae( fcötc ein

freies 33ot! unb ein 3$oI! i)on 'i^xikn fein. 3)akr bie obige allgemeine @r==

Üärung, unb bie SBei1;ängung ber Xobe^ftrafe über ben, tvcld;cr einen

2)?enfd>cn ber ^reifjeit ber ^crfon beraubt („unb Wix einen ä)icnfd)cn [tie^lt
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unb t^n öcrf(m|t, ober er trirb gefunben in feiner §anb, ber foll getöbtct

trerben." 2 2Wof. 21, 16.) gaftijd^ ftanb biefem aber bie ^raji« be§

ganjen Slltertl^untS gegenüber, uiib e§ mufstc ba'^er \uv ^Bejeiti.qung be«

@!Iaöentt;um^ ebenfaü« ein ^ra!tifcf)er 2Beg befrf^ritten n^crben. 2)a« ©efe^

tl^at bie& , intern cS bie @!laüenfd^aft in eine SRietl^Ungfc^aft au\ eine 6e==

ftimmte ^dt mit SSorauSjol^tung beg ?o^ncd aU ^aufgelb öerwanbettc.

3uerft njnrben bie gäÜc, in n.^eld?en ber 3fraelit Änec^t tüerbcn !onnte, auf

bie beiben befd;rän!t, ba^ er im ^aüe äu^erfter 3(rmntt) (a. a. D. S. 39.),

h?enn er fic^ felbft nid;t er^tten fonnte, [ic^ al8 ^nec^t üerfaufte, ober öon

©erid^tsnjegen, n?enn er geftot)len tjatte unb nid^t im @tanbe tr>ar, ba§ ®t'

fto^fene ju erfe^en, oerfauft ivurbe. (2 9Äof. 22, 2.) 3n bciben ^äUtn

aber burftc er nur fed^ä 3a^re (öom Xac^z feinet 33erfau[8 au , n^ie bie

Srabition bentet) bienen, im Slnfang bc« fiebcnten Sa^reg ging er frei au§,

unb ber §err tt?ar gegolten, i^m ein ©efc^en! i)on @d)afen, betreibe unb

2Bein mitzugeben; trat aber ba? 3obeIja^r nod; früher ein, unb it>äre e8

nur ein 3al^r na^ bem SSerfauf, fo ging er ebenfalls frei au§, unb enblic^

fonnte er nic^t aU Äncc^t vererbt irerbeu, fonbern bei bem S^obe bc« §errn

ging er frei auS. 2)ic längfte ^dt fcineö 2)ien[teg fonnte atfo nur einen

Beitraum ton ^öc^ftenö 6 3at;ren bef^annen. hiermit war aüerbingg baS

^rinji^ be§ @!(atoentl^um8 aufget)oben, iüaS bie (Schrift auc^ auSbrücfUc^

mit ben Sorten bemerft: „Sie ein ^of>narbeiter fott er bei bir fein/' fcr=

ner: „fein Äauf^reiö fei nac^ ber 3ci^l berSa^re, lüie lüenn eS bie ßeit be«

i^o^narbeiters bei i^m gettjefen; tx»ie ein $!ol^narbeiter 3al;r \\xx 3a^r fott er bei

i^m geirefen fein ;" enbüc^ : „@§ fei nidjt ju fd;tr)er in beineu 2lugen, ba^ bu

i^n frei entlaffeft t>on bir, beun ba§ 3)o^^eIte be§ So^neS eines aJJietb-

lingg f}at er bir öerbient in fec^S 3abren, unb fegnen n)irb bi^ ber @n)igc,

bein ®ott, in Ittem, trag bu t{;uft." (2 a«of. 21, 2. 3 9Kof. 25, 40. 46.

5 mo\. 15, 12. 13-15. 18.) SttterbingS, njenn bem ^nec^te bie 3$er^ält-

niffe im §erren^ufe lieb geirorben, ober er fürchtete, in bie alte i8ebürftig=

!cit 5urüd5ufatten, fo fonnte er au8 ©ntfc^lie^ung feines freien SöittcnS er-

flären, bei feinem §errn bleiben ju n,'onen, mu^te ober biefen feinen freien

Sitten öffentlich Dor ©erid^t funb.qeben, unb biente bann n>citer (2 SO^of-

21, 5. 6. 5 SJlof. 15. 16. 17., naci> ber Xrobition !onnte bie« in ftrengftev

gaffung ber j^ejctn^orte nur ber Dom ®cri(^t SSerfaufte unb ein Äol?en aar

nic^t, 9tambam M. T. Hilch. Abadim III. §. 6. 8.) Stber im Sobelja^re

mu^te aud^ biefer frei auSge(;en. S)aS Sobetja^r (3 Mo]. 25.), baS ift

je baS 50. 3a^r (alfo nad; 25crf(u§ öon 7 @d;mittal;jal;ren), fottte Die 3n^

ftitution fein , tüeldje eine S3ürgfd^aft für bie ^^rei^eit ber ^erfon in [ic^

trüge ; am SSerföfjnungStage biefes 3a^rcS h)urbe bie S)rommete burt^ bo8

gan^^e iüanb geblafen unb n^m „grcifjeit" ausgerufen; 5ltteS, tt)aS bienft-

bar njar, njurbe frei, atte tiefte öon Änec^tfd^aft mufiten auS 3frael »er*

fc^minben nub bie attgemeine grei(;eit eintreten, unb eS fonnte bieS um fo

eber gefc^e^en als im 3obetja^re aud^ bie toerfauften (Erbgüter an i^re eigent*
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It^cn S3efi^cr frei trieber jurücffteten (3 9Kof. 25, 39—41.). <5ine ^rau burfte

hjebcr fic^ toertaufcn no(^ öom @eri(^t beS ©icbftabl^ n?egcn bertauft mcrbcn.

(?Ram6. 0. a. O. I. §. 2.) (5in 3fradit fonnte fic^ au(^ an einen gremben

üerfaufcn unb blieb bann 6i« ^um Sobetja'^re, behielt aber bie ^iä}t^-

njo^Itl^at, baö einer feiner nä^ften iBerwanbten jn aller 3"t i^n loSfanfen

tonnte unb fottte, n;o bann naä) ^erljältni^ be8 ^auf^reifeS bie ^a'^re, bic

er bis 3um 3obeIja^re noc^ ju biencn gef)obt ^ätte, berechnet h)urben. lieber-

bau^t aber trar geboten, bcn fnecbt nid^t ftreng ju bebanbetn. (3 SDiof.

25, 43-54.) ©obatb ba'ber burc^ bic (Entfernung ber 3uben aus bem

beiligen ?anbe bic ^^eier be8 ^obeljabrcS unmöglicb gen.'>orben, bob baS tal=

mubifc^e ®cfc^ auc^ nocb bicfen 9(left beS @!Iat)entbum8 auf (Erachin 29, 1.) ^).

@oniit ft>ar im ifraetitifcbcn @taate bic ^erfßnüd^e ^^reibcit aüer feiner

©lieber :|)rin5i:|)icß auSgef^jroc^en unb faftifd^ öern)irfli(^t, unb, berbinbcn reu

bamit bie oben bef^roci^ene ©leid^beit »or bem (Sefe^e unb bie weiter unten

5U bef^rec^cnbeScrtbeilung bed®runbbefi^e8, fo ujar jene eine burc^auS üoll^

ftänbige. 5lber er ftanb biermit cinjig ba unb bem ganzen 511tertbum gegen=

über, unb in biefen 3"[t^nben mu^te ba^er ber auS bem 5lu8lanbe erfauftc

j^nec^t in einem anbern ^Berbältniffc ftebcn. 51ber aucb er fonnte ficb 3U

aller B^it loStaufen, ober burd; einen ^^^eibrief öon feinem §errn bie i5rei=^

l^eit ersten ; ftrafte i^n ber ^err fo , ba^ er eines ©liebes öerluftig ging,

(fei es nur ein auSgef^lagener B^'^")/ \^ 9^"3 ^^ f^^^i ^^^
?

\^^^^ ^^^* Änccfct

babci, fo erlitt ber §err ebenfalls bcn Xoh (nac^ ber 2^rabition burc^ baS

©d^tocrt), am ^dbhat^ mu^tc man ibu ruben, an bcn ^^reubcn ber ^^eftc

mu^tc man ibn tbcilnebmen laffen. §lü(^tetc fic^ ein @!lai}e bom SluSlanbe

nad^ 3frael, fo burfte er nic^t ausgeliefert njerben, fonbcrn eS mu^tc ibm

geftottet h)erben, ju iüobnen, tt)o cS ibm gefiel, unb er burfte nid^t gebrücft

tt^erben. (2 3«of. 20, 10. 21, 20. 21. 26. 27. 5 2«of. 5, 14. 12,

18. 16, 11. 14. 23, 16. $Rambam a. a. O. V. §. 1. 4. VIII. §. 11. Talm.

Kiddusch. 24. 1 ff.)
— ©teilte biermit ber ifraclitifcbe ®taat baS allein

rec^tmöjjigc , ber ©otteSlcbrc altem entf^red^enbe ^rinji^ auf, fo öerfte^t es

fid^, ba^ mit ber ernjarteten unb erftrebten 2luSbreitung über alle 9)Zenfc^en==

toller aut^ biefeS ^^rin^,i^ ,^u einem ©runbgefelj für alle (Staaten Ujcrbcu

follte unb mü^tc. — 2)afj im i^aufe ber ^dttn biefeS ©cfclj nicbt immer

beobachtet n>urbe, bafür ift es felbftöerftänblic^ ni^t öeranttDortlic^ ; ujelcb

^ober SSeitb aber auf baffelbe gelegt tourbc, erficht man auS Sirmejab 34,

8 ff., tüo ber ^önig Bi^fij^b lüäbrcnb ber 53elagcrung 3erufalemS bie tpiber-

gcfe^licb surüdgebaltenen Äned;tc freigeben lie§, als aber bie Belagerung

eine 3«t lang aufgcboben tt)orben, »eil bie Sbolbäer gegen bic einen (Sinfaü

i>erfud;enben ßgt^^ter gejogen, fie tüicber in bie Äned^tf^aft ^urüdshjang,

ft)ofür ber ^^ro^^et allen Sfraeliten bie Änc^tfd^aft anbro^te. — ©d)on

^) am: bsrnt) ]ö'rn Nbö« sn: "^"^iy my ]"«.
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früher bemcrftcn mx, ba§ ba§ mojatfc^e ©efeij feine ^^i^ci^^tsftrafen lannte,

fonbern nur btc Untcvfuannggtiaft (3 Smof. 24, 12. 4 3«of. 15, 34.).

2)ie 3nternirung beS unfrei\T)i%en Xobtfc^^tägerg in eine ber fec^g f^rei^

ftäbtc bi§ jum Xobe bc§ §o^en^riefter§, gefd^a^ nur jum ©dnit^e jeneg gegen

btc au8 bcm SSoUe noc^ nid;t gefd^munbcne 33Iutrad^e. 2l(fo oud^ ^ierburc^

toax bie greil()eit ber ^erfon anertannt nub gei^ü^t. — 3!)a§ au^ bie 35e=

ruf«^ ober ©enjerBefrei^cit :^u ben "ipiin^ivicn beö tjraelitifd^en ©taatcS ge=

I^Brte, fallen Xü'xx §. 54., unb ba^ bie S)en!= unb ©lauBen^frei^eit felBft für

bcn Sflid^tifraeliten im ^. Sanbc galt, Bemerften tüir an bcm ^^rcmbcn , ber

fic^ im ?anbe niebergclaffen, otjne fi(^ jur ifraelitifd^en 9leügion j^n Betennen

(^'tZJin, j. oBen in unferem §. ju 1.). lleBer^aupt ift ^icr ju Bemerfen,

ba^ im 2Ro[ai«mu8 bie ©ottcS^erel^rung, ber ©ottcöbicnft bcm 3nbiöibunm

ganj frei gegcBen n^ar. 2)er O^fercultu« Betraf nur ba8 ganj^c S3ol! Sfrael,

ni(^t bie ^nbiüibucn. 3n bem einzigen allgemeinen ^eiligt^um (in einem

^anbe ijton 500 Ouabratmeüen) n?urben 0^\ix im Flamen bc§ ganjen 3So(fg

gcBrac^t. 2)a8 3nbitoibunm !ann freitiMÜige Op\tx Bringen, fann ©eUiBbe

geloBen, fann ©d^ulbo^fer barBringen ^ir ©üf^nung be§ burt^ bie ®(^ulb

geftörten 93er^ältniffeö jum SBolfgl;eiligti;ume. 2)te ^Säuberung nac^ bcm

§ciligt]^ume, ba« ^e^ac^tamm, ba§ ^er^et^ren ber 9i)?a^;^Dt^ am ^e^ac^, bie

3)arBringung ber ^rftünge, bie 9fteinigfeit§D^fer , ba§ SScri^el^ntcn
, fclBft bie

S3efd)ncibung maren geBoten, aBer it;re Unterlaffung \vax i^on atter ftaatlic^en

^ön frei, unb {;ö(^[ten§ mit göttlicher «Strafe Bebrot}t, Bei einem gct)I gegen

bie ^ReinigfcitSgcfcl^e, rcoju auä) bie (S^eijcgcfe^e gcBörcn, n^aren nur 3öa*

fc^ungen üorgefc^ricBen , unb fanb ein jcitiüeifeS gcruBIciBcn öom ^cilig*

tl;ume ftatt. ©ine (ginmifd^ung ber <£taat§gcn)alt in ba§ cuUuette ScBcn

beg 3nbiöibuumg ift nirgenbs conftatirt. 3)a§ 3nbiöibuum jolt nur ®ott

licBcn, öerel;rcn, i^m anl^angcn unb bienen, inbcm er bie Heiligung im

(Seifte unb im ?eBen§lvanbel Betl;ätigt (5 SHof. 10, 12.), wk wzit aBcr

burd; SuituS unb ©cBct, ift il^m felBft üBcrlaffcn ^}. S)al^ingegcn kg eg

in bem 3^^cf^ unb ber StufgaBc bcö ijraelifc^cn Staaten , inncrI>alB feiner

©rcnjen baö Slufftcöcn bon ©ö^euBilbtrn unb ©iiljcnaUävcn nic^t jju bulbcn,

c§ voax bieg eine ScBcngBcbingnng für il}n, ber B^^^r um ben er ba irav,

unb lücnn er racber bcn Sniänbcr , ncd; ben ^^rembling j^trang
, fid^ jum

Sultug beg einzigen ®ottc8 ^u Befennen unb bie cultucßen ^anblnngcn ju

ijottjjie^cn, fo muffte er bcd) bcn ijffcntlic^cn ©o^enbienft mit ber Böcf>ftcn

©träfe Belegen, ivcun er fic^ nicl^t felBft aufgeben mcüte. ^aftif^, alg ber

taufcnbjäl^rige Äam^f ^n)ifd;en ber @ottegkf;rc unb bcm .'pcibentl^umc ivä^rte,

njirb ftctg bon ben ^ro))^etcn bie blo^e Umfe^r ju @ott unb bie SSefeitigung

beg ©öl^cnbicnfteg unb feincg St^^^aratcö aU cin;^ige gorberung (;ingefteüt.

Jpier[)in gehört aud) bag ©aBBatbgcfctj alg bie ©runblage ber rcligiög=fittü(!>cn

®ic]^c unferc „öntancfelung ber rcügiöfcu 3bee". o. 40.
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unb fo^talen Orbnung beS ifracUtiid;eii ®tante§, an lvcld;cu ni^t bto^ atte

©lieber beS SSolfe«, alle im 1^. ?anbe iuof)nenben 3)?enid)en, fonbcrn auc!^ bic

jri;iere Xl)di \)aUn foüten, um auf if;r bag foj^iak, [ittlici^e unb religiöfc

^ekn in ®ott aufj^ubaueu. — ^ierauö i[t eö beun gefommeu, bafj fo »er^

f(f>iebeuavtig auc^ bie 9^ic^tungen iu beu meiftcu ß^od;en bcr iiiaelitifd^eu

9fieIigion uuter bereu 33efeuuevn u>areu, fo mannid;faltig bie ©(erneute, bie

©utmicfehiug i^ou iuuen uub bie Slutriebc l>ou au^eu , bcuuod; i:ermitte(ft

bcr it;r einiüobueuben 2)ulbun.q uub i5^"*^^^^it uur jebr gcriuge 8eftirerei

üorfam, unb biefe niemal« termoc^te, eigeutlid^e ©Haltungen l^erbei^ufüfjren.

Uuter bcm üd;teu 2)ac^e be§ 3ubeutf)um8 fammelteu fid} [tetg bie toerfd^ie^^

beuartigften S)cu!= uub Sluffaffuugöiueifeu uebeueiuauber um beu einigen

9}fittcl^uuft, uub iDCun auc^ ber Äam:|3f oft ein Iraner irar, fo eubigte er

boc^ [tetö in ber (Einheit be§ ©aujeu. — 2Beun mau beobachten lüiß, wk
uubefdjränft bie 9kbefrci^eit in Sfrael geübt ujorbcn, une mäd}tig fie in

il)m lebte, fo braud)t man nur auf bie ^ro^tjeten jn blicfen, meldte allen

9Jia(^t^abern, göt^eubieuerifd^en Königen, entarteten ^rieftern, falfc^en ^ro*

:|3f)etcu gegenüber eö an fd)neibeuben 33ortt)ürfeu unt» bittcrftem ®^ott nid^t

feijlen liefen. Slber au8 gleichem ®runbe mt für bag 3>erbot beö öffcutli(^en

©ö^enbienfteö , xoax auä) in ber fonft uirgenbg befc^rcinften Ülebefrei^eit bic

©ottegiäfternng ein Serbrec^en ^öc^ftcr ®trafbar!eit aufsnftetten, ba fic ben

Jebengnert beg ganjen ifraelitifc^en «Staates traf. @8 ift übrigens be^

merfenStücrt^, ba§ juerft bie ©ottcSläfterung nur allgemein verboten (2 3D^of.

22, 27. ^) uub erft fpäter bei einer fa!tifc^en 95eraulaffung bie (Strafe bc^

ftimmt ivurbe, (3 SDbf. 24, 10—16.) S)ie 2:rabition in tt)örtli(^ftcr Stuf-

faffung befc^ränfte bie ftrafujürbige ©otteöläfterung auf bic Säfterung beS

Sf^amenS 'n, ivä^renb bie ^äfterung eines SSeinamcn ©otteS [trafloS bleibe

(Sanhedr. 56, 1 ff.), ba^ übrigeuS biefeS ®efe^ beobadjtet n)urbe, erficht

man aus bcr ®efd;i(^te y^abotb'S 1 Äön. 21, 10. 2) — 9?irgeubS irurbc

tx>o^t in früheren Briten in fo auSgebe^ntem Wla^t ©cbraud) gemad^t ijon

bcm SSercinSrec^te n)ie innerhalb beS 3ubentt)umS. 9hd^t foirof;! bic S[^er=

brüberung bcr ^ro^l^eten in bcn feit @amuet beftel^enben ^ro^betenfd^ulcn^),

ober bie f^ätere bcr ©ffäer*) meinen ti>ir, als tielmetjr bie feit bcr ^ix^

ftreuung in aücu jübifd^en ©emeinben ju aüen möglid;en 3i^cdeu n)er!tf;ä==

^) Einige (Srtl. , u^ic Mechilt., 5lbcn^(SSra, 9fiafd)bam öcrftcben tiicr Q'^ribN

„Züchter," \ijcgcgcu Midr., 9tafci^i, 5lbarb. „®ott,'' n)aS aud^, n?ic n>ir jur ©teile

ern^iefen, baS 9lid;tige ift.

2) Sin intereffanteS S3cif^iel eines 9$erfud;eS jur 33efd;räuhing ber 9tcbe=

frci^cit, ^ur (Sinfül)ruug bcr (Scufur treffen wir 3irm. 29, 27.

8) ®. unfer SSibclm. %\). II. ®. 288.

*) e. ©räli, ©cfd^. b. 3nbentl). %^. 3. ® 96. Soft, ©cfc^. b. Subcntl). I.

vS. 207.
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tigcr ?icl6e unb bcr S3efd)äfticjung mit :Oe{)rc unb ®efe^ oller Orten gegif-

teten SSereine (m-<Dn) führten ba^ SOBefcn nnb ben 9iu^en ber SSerei-

ntgung ^rattifc^ burc^, unb trugen ni(f>t h?enig jur ©r^attung beö 3uben=

t^umS bei, fo fel^r [ie auc^ itjren SÖSirfungSfrci« ouf bie OertUAfeit 6e==

[ci^räutten. —

1. ®ie ©yiftens be^ 9}^enf(^en befielet junäci^ft in feinem Men.
Wlit bem @nbe be^ Seben^ i)ört and^ fein ^afein a(^ Wl^n\ä) auf

©rben auf. ©^ ift xt)m t)on ©Ott gegeben, unb feine menf($li(^e

SJ^ad^t vermag e^ il^m h)iebcr§ugeben, n>enn e^ geenbet l^at. IXm^

fomtl)r ift e^ bie ^fli(j^t be^ 6taate^, unb gel^ört §u feinen be^

fonberen Qtü^äm, 't^a^ Seben aller ©injelner ju fd^üfeen, unb untfo-

ireniger ift ber 6taat §err über ba^ ^cbtn ber ßinjelnen. 3)em

©taate liegt e^ tiietmel^r ob, alle bie allgemeinen 3Jlittel, burd^

tr»eld^e t)a^ £eben unb bie ©efunbl^eit ber ©injelnen gefi^ü^t unb

geförbert irirb, barjubieten unb ju üertpenben, unb bal^in^ielenbe

3Jia6nal)men ju treffen, iüe^l^alb auä) bie ©efunbl^eit^^olijei §u 't>m

gunftionen be^ feiner l^öl)eren 5lufgaben betou^ten ©taate^ gel^ört.

^ur in §ir>ei gällen l^at ber ©taat ba^ Sfted^t, ha§ ^^Un feiner

Slngel^örigen in 2lnf)Drud^ §u nel^men. ©rften^ jur SSertl^eibigung

ber (SJefammtl^eit. (Sr fenbet bie baju tauglid^en 3Jlänner in ben

^am^f, um ben geinb ton feinen ©renken abjuiüel^ren, ober ben

SSerbrec^en in feinem ©d^oo^e entgegenzutreten, ipiergu l^at er ba^

9fted)t, t)on feinen bürgern felbft bie 2lufo:pferung be^ Seben^ ju

forbern, toeil er baburc^ nicljt allein ben ^eftanb bcr ©efammtl^eit

fid;crt, fonbern aud; burd^ hm Xoh (Sinjelner ha^ 2d>m 3^ieler

fd;ü^t. (5^ ift aber crfid^tlid;, ha^ aaä) biefc^ Sfled^t be^g Staaten

feine Begrenzung l)at. ©ine unred^tmä^ige Slnma^ung ift e^, ^ieg

um blojger Eroberungen, um Befriebigung ber §errfd^^ un'i) ffianh

fui^t, ober um be^ bloßen 9ftul;me^ mitten ju führen, ©onbem
nur ba, n?o e^ ben 6d^u| ber ©fiftcnj ober ber trcfentlic^en ©üter

be^ ^taaU^, be^ ^^atcrlanbe^ , ber Station ober aud; bie Skrtl^ei-

bigung bcr ^öd^ften Qntcrcffcn ber gangen 9JJenfd;l)eit gilt, ift ber
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^^rieg gered}tfcrtigt. — 3^^^tcn^ l;at bcr 6taat bae Stecht, bie

Slobc^ftrafe auf bie l^öd^ften ^ScrBrec^en, trcl(^c bcn gangen 33eftanb

bei* (^cfellf(^aft unb ha^ Seben i^rer 2lnge{)örigen üemid^ten, ju

toer^ängen. Slllerbing^ ift biefe^ Sted^t in neuerer 3^^t ein (^egen=^

ftanb ber ^i^cuffion getoorben. Sluf bem ^oben be^ geoffenbarten

(SJefege^ ift biefe grage allerbing^ nid)t t)or^anben, benn bie

1^. ©(^rift f^rid)t fid^ ungtneibeutig barüber au^. — Sluc^ l;ierin

ftellt bie @ef(j^i(^te ein langet ©ünbenregifter ber Staaten auf, ba

fie einerfeit^ 5a]f)nofe Kriege an§> hm ungered^tfertigften 3Jtotit>en

fü|)rten, unb unenblid^e^ 8lutüergie§en, ^^erl^eerung unb Jlnec^tfi^aft

au^ ben felbftfüd^tigften Xriebfebem i)enirfad^ten , anberntljeilig bem

^efpoti^mu^ ha§> Seben ber ©taat^angei^örigen in tDiüfürlic^fter

SBeife §u ©ebote ftellten , unb enblic^ bie Xobe^ftrafe über üielc

n}ir!(id^e ober öemxeintlii^e ^erbrecf)en, ipie auf ^iebftal^t (§. 53. bi^

nod^ t>or ^ur§em in ©nglanb), auf @lauben5t}erfd)ieben{>eit , auf

^eyerei, auf eine lange Sfleil^e t>on politifd^en 35erbre(^en u. f. tv.

tier^ängten. ©o ^db^n tnir aud) auf biefem ^cUcU eine bebeut^

fame ©ntiridlung §u verfolgen, bi^ ber Staat feinen blutgetränften

^oben toerlaffen unb in bie @ren§en feinet mirflidjen ^^ä^U^ fid^

jurlidtgesogen f)aben tr>irb.

6tnc ganj bejonbcre gilrforgc für bie ©efunb^cit unb tciblicbe ^flecje ber

3JJen[(^en le^t baS &t\tt^ bar; benn außer bem eigentlichen religibfen ^sn-

\)a\t unb B^ccf !anu man büd^ in ber ^ef^neibnng, im (Sabbat^, in beu

9ieintg!citö- , befojibcrö ben ©^eijegejc^en
ff. ba« fanitärifc^e lUZoment nicbc

öertennen, nur bo§ bieienigcn fehlten, Xütiä^t be^^alb ben ^votd attcr biefer

®efe^e hierauf befd;ränfen tüoßten. 53ebeutenbe mebi^intfc^e 5(utorttäten

f)aben fid^ über bie fanitärif^e 9iü^lic^teit ber SSef^ncibung augge|>ro(^en

;

bie 9?ul;e nac^ [ec^d SBcrfeltagen gereicht jnr ©tärfung ber Äräfte unb (Sr-

frif(!^ung bcö 2;t?ätigteit§brange6 ; wie bie ©^eifegefe^e , namcutüd^ inner-

l)aib ber i)om mofaiid;en ©eje^c gezeichneten ©renken , üor @(f)äblid> feiten

fc^ü^en, 5. 55. toor bem ©ennffe fd;)i?erfran!en ä>ie^e§, n^irb immer mebr

anertannt, unb bie je^t graffirenbe Xric^inenfranfbcit bc8 @d>ireineä bat

:bic8 n)ieber einmal l^erau^gefteüt ; bie 9ieinig!eit«geie^e bieten me^rfa^c bcr-

artige ^^unftc bar. 3)er ©runbfa^ meus sana in corpore sano , b. b. ba§

eine gefunbe @eeie nur in einem gefunben Äör^er befleißen fönne, h>urbe

t)on ben 9tüen nur fc^r äu^erüc^ ijerftanben, toom mo). ©efe^e in feiner

n)at)rt;aften Siefe erfaßt: bie ®eele fann [lä^ nur ^eiligen in einem ^cilig

gel^altenen Äör^er.
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'^nx einen einzigen (groBernngSfrieg l^ot 3frael gefüi^rt, nämlici^ um fic^

einen <Si^, eine 3Bol^n[tätte ba ju gewinnen, tooi)in eS üon ben UeBcr=

lieferungen feiner SSäter unb bon ben ^5er{>ei^ungen feineg ))ro:|)l^ettfc^en

©cfe^geberö gettjtefen n)ar. (Sg tüar ein Äam^f um feine Sj-iftenj. SSon

ba ab l^^t eö bie SSaffen nur ju feiner Sertfjeibigung erhoben. 3)icg irar

ber ®ebaufe, ber i(;m üom ©cfel^e mitgcgeBen lüorben. @af> e^ bo(f> 2J?D^e

2lnfang§ nic^t einmal gern, ba^ bie oftjorbanifc^en ^ejirfe jnm ifraeUtifrf)en

£anbe gefd>Iagen trierben foüten. SSermieb er boc^ bie Ääm^fe mit (Sbom,

äRoab, SKmmon; »erbot bie ^Reiterei, wdl biefe einen frieg«Iuftigen (Seift

unb ba§ (ginbringen in frembe Sauber fi^rbert. Unb boc^ mad;t er ba^

S5ot! burc^aug n^e^r^aft, inbem er alle 9}iannen öom 20. Bis 50. 3a^re

jum §eere t>er^flic^tete. Unb bod) geigen biete ber 33ert^eibigunggfriege,

baö bie Sfraelitcn jum Kriege überaus tauglich iraren ; unerfc^roden

!äm:>)ften fie lange gegen bie größten 2)tjnaftieen
,

gegen (ggi)^ter, ^ff^rer,

S^albäer; gegen bie ©t^rer, ©raecofj^ver , 9lömer. S)a fc^on atte SSöIfer

ju ben güßen ber SSelteroberer lagen, erlauben fie fid^ freil^eitsburftig gegen

fie, unb gingen lieber fäm^fenb unter, atg ba^ fie fd^im^flid^e 33ebingungcn

eingingen; unb felbft naä) bem Untergange il^reS ®taateS erl^oben fie fic^

^u iviebcrl^otten 35erfuc^en, il^re ^rei^eit n^ieber ju erlangen, mit tauge

fc^tran!enben (Erfolgen; aud; in ben beeren frember ^errfc^er jeid^neten fie

fid^ ])p'dtiv .oftmals aus. 9^i^t an bem äJcuti^e unb ber SSe^rfraft beS

95oI!eS tag eS alfo, fonbern an bem, bie Station be^errfd^enbcn ©ebanfen,

iüenn fie in einer @efd)ic^te toou metir als anbert^alb Sa^rtaufenben beS

(SroberungSfriegeS fid^ ftets enthielt.

2)ie 3:obesftrafe öer^ngt baS (Sefelj junäc^ft über ben aJJörber. @8

finbet aber l^ierin folgenbeS i^ortfc^reiten ftatt. SSei bem erften 3}Jorbc,

i)on bem bie ©c^rift berid^tet, bei bem SSrubermorbe Äain'S an §ebel,

tüirb bie X^at nid;t mit bem S^obe beftraft, fonbern bie 9?euc unb bie anS

btefer fid; ergebenbe i5{üct)tig!eit (33erbannung) als Slbbü^ung genügt, um
baS SSerbred^en :^rin5i^ieCl ju fü^nen, unb ber tuirb für id;ulb^aft unb

[trafbar erflärt, ber, etlüa aus iBlutrad^e („n^er mid^ finbet"), ^ain tobten

iüürbe (1 SJJof. 4, 12—15.). ©obalb nad^ ber noad^ibifd^en glut^ bie

menf^lic^e ©efetlfd^aft neu begrünbet n?erben foK', tuirb bie SobcSftrafe auf

ben 9}?orb ^wax auSgcf:|5rod^en , aber, wk ber 3"f^nimen]^aug Icbrt, bcd>

nur nod) fatultatib. (gs irirb nämlic^ oaielbft eitlärt, ba§ ber 3)hnfd^ nac^

freiem SSelieben unb in Uni)erantn?ortlid|!eit über ^flanjen unb Sll^iere

berfügen unb fie öernjenben !ann, unb i^xnax iene unbebingt, biefe jeboc^

mit ber 5tuSnabme, ^leifd; i)on noc^ lebenben Xl)ieren unb baS 531ut nic^t

5U Ux^i^xtn. 3)agegen für bie Söbtung eines 9Kenfd)en, lüeil biefer „im

(Sbenbilbe ©otteS" gefd^affen, ift Sbicr tt)ie äRenfd^ i)erantn?ortlid^ , unb

tt)irb ©Ott haS ?eben eines 3JJenfc^en bon Xbier unb SRenfd^en „forbern",

bewarb „barf baS S31ut bcffen, ber ä)ienfd?enblnt i>ergoffen, burd^ 3)?enfd^cn
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öergoffcn n)erbcn"0- (1 ^J'io). 9, 1—6.) Sßie aber in bcn B^i^^^^orten baS

5ßerbot bcg 2Jiorbe§ für ben ©njeluen ftrüte au§ge;:^roc^eu trivb, fo fotgt

beim S3eginu ber „erläuternben ©efe^e" fofort auf bie (Sicherung ber ^er«

fönli(!^cu guei^eit bie unjtrcifel^afte SSer^ängung ber 2^obe§[trafe auf ben

SJiorb. §ier aber ttjirb fofort ber Unterfc^ieb jiDiic^en bem öorfätjü^en

uiib nnöorfä^ücfien 2)^orbe gemadbt. 3)ie borfä^Iic^e Slöbtuug
, fei e€ an

einem freien ober an einem ^ned;te, fei c8 an einem Eingeborenen ober

gremben, foß mit bem 2:obe beftraft tcerben (2 3Jlof. 21, 12. 20. 3 3«of.

24, 17. 21. 22.); üorfä^üc^ aber tft ber SKorb, trenn er mit ^interüft

gcfc()iel^t, burc^ 5(uflauren, ober tt?enn bei bem ©c^Iage ober @to§e eine

2lbfic^t öorbanben xvax , au§ §a^ unb geinbfc^aft, ober mit einem 2öer!-

jenge agirt U^irb, öon bem eS offenbar ift, bafe bie 2öir!ung ti3btli(^ fein

wirb. @« bnrftc für baS $?eben be§ SJiörberg unter feiner ^ebingung ein

^öjegelb genommen unb baffelbe gefront n^erben (2 SJJof. 21 , 14. 31.

5 9}Zof. 19, 11. 13.). 2)ie unüorfä^Iicf>e 2;öbtung, bie nic^t gcfliffentlic^,

fonbern burd; ©otteg ^ügung au^ 35erfe^en, O^ngefä^r, o{;ne geinbfc^aft

gefd^el^en, burfte, fei ciS Sfraetit ober ^rember, uid)t mit bem £obe beftraft

ii>erben (2 9}?of. 21, 16. 4 2Jiof. 35, 11. 15. 22. 5 2Kof. 4, 42. 19, 4. 5.).

XhdU aber um bie gröjjere ober geringere @c^ulb au bem ®efd;ef)enen ju

füfjnen, bann aber um ben S^^äter üor ber in bem SSoÜe noc^ kbenben

^lutradie ju fc^ül^en , mu^te ber unborfi^tige Söbter nac^ einer ber baju

beftimmten fec^§ i^reiftäbte flieben , trirb tom (Serii^te abgeurttjeitt , unb

ivcnn enincfen Jüirb , ba^ er ben Xob be^ ©eftorbenen unöorfä^Uc^ üer=

urfad^t, bleibt er in ber i^reiftabt bis jum SEobe beS jeweiligen §ol^en=

^riefterg^)^ ^o^^ treuem er nac^ feiner ^eimatt; frei 5urüdfe^ren !ann.

M ®ewöl;nüd; wirb rjDiz^") „foü t>ergoffen werben" überfeijt, allein, wie

ber 3^M'cimmcu^ang iebrt, nnrid;tig, um fo mel;r, ba ia fonft auc^ ber unüor-

fä^Iid;e äRövber getöbtet werben bürfte, unb fomit bie hd aüen alten S3ölfern

gewöl)nlid;e ^lutrad^e, bie o^ne SSerüdfic^tigung be§ 9)^otiij§ 3eben, ber am
2^obe eines SJi'enfc^en fc^ulb ift, öcm näc^fteu Sßerwanbten beS ©etöbteten tobten

Ue^, fanttionirt wäre. ^[Uelme^r wilt ®ott baS ^ebcn beS ©etöbteten i^om X^äter

„forbern" b. l;. nac^ 9ted;t ftrafcn, unb baju fann auc^ ber iD^enfd; unter Um^
ftänben äßert^eug fein.

^) 2)?an t)at gefragt , warum bis jum Sobe beS .§cben|.H-iefterS ? 2)a ber

untoorjä^lidK 2;obtid;läger ouS feiner Snternirung bod; einmal jurücffe^ren

muffte, bieS aber oon bem £obe eines S3etbeiligten , wenn ber §a^ unb bie

^einbfeligteit nid;t nod; mc(;r 9kt)rung erljalten foHten, nic^t abl;ängig fein

fonnte, fonbern nur öon einem allgemeinen iDJomente, baS ©ete^ bie monarc^i|d)e

SBerfaffung SfraelS nid^t ijorauSfc^te unb bie Hebung beS Üie^teS mit bem l^ultuS

unb beffen Prägern in SLNcrbinbuiig brad;te, bot fid; ber lob beS ^o^en^riefterS

als baS gcciguetfte (Sreignijj ju biefem B^'^^cf^ bar.
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Sei* einen folc^cn Siobtfd^täqer innerhalb be§ SBeid^bilbeö ber gretftobt

töbtete, njar felbft beS Sl^orbeö fd;ulbtg. 'äu6) baS glie^en nad^ ber grciftabt

burfte ni(?^t abge!anft irerbcn. @S n?ar aber geboten, baö bie SSege nad)

ber i^J^etflabt ftetS in gntem Buftoit^^ gehalten »aren, unb bic fediS (Stäbte

tt)aien \v gen^ä^It, bajj bie njcttefte Entfernung i)on einer folc^en ni(^t über

fe(^8 mdkn ioax. (4 2Äof. 35, 12. 24-30. 32. 5 2)Zof. 19, 3. 6. 12.

3of. 20, 1—6). Ein gemifc^ter gatt ift eg, n)enn 3emanb ben Xot

eine? 2(nbcrn jn^ar nic^t i^orfäljüd^ toerurfad^te , bod^ aber mit SBiffen bie

Jiobe^gefabr bereitet {jatte, 3. 33. njenn er einen ftöfeigen Dd^fen nicbt »er»-

too^rtc, obgleich er barüber Dernjarnt niorben «nb biefer einen 2JJcnj^en

töbtete ; baö 2t)ier h)urbe geftcinigt , nnb ber 33e[i^er beffelbcn n>ar beS

£obe§ fc^nlbig, tonnte aber fein $?eben mit bem, n^aö it}m auferlegt it)arb,

löjen (2 9Kof. 21, 28
ff.). 2)arum mnrbe öerorbnct, burd^ forgfältige Sor*

fic^tSmaßregeln bie 2^öbtung eine§ SO^enfd^en ju toermeiben, i- ^. ein @e=

länber um boS glatte 25acl) feines ^aufeö ju machen (5 9Äof. 22, 8.); bie

Srabition fa^te rid^tig ben allgemeinen ®inn biefer f^esieüen Serorbnung

unb i)erbot bei «Strafe ber @ei§e(ung aUt analogen 3)inge, beren Unter*

laffung Semanbem ©efal^r bringen fonnte. (0lamb. Hilch. Roz. XI § 1
ff.).

2lber aud^ menn ein ©rfc^lagener gefunben, unb ber 3)^örber unbefannt

njar, fottte eine ©ül^nung toor fid^ ge^cn; bie 5leiteften ber näc^ftgelegenen

(Stabt *) fotttcn eine junge ^ul^ nad^ einem immer flie^enben ^aä)i ^)

führen, bafelbft ber ^ub baS @enid£ brechen ^), i^re §änbe über berfelben

mafd^cn unb itjre Unjd^ulb, fo njie bie SSitte um 3$ergebung unb S^hd^tan^

red^nung beg unfc^ulbig öergoffenen S3Iuteg feierlid^ft an8f))red^en (5 SJiof.

21, 1—9.). Enbüd^ rcurbe bem 2}^örber gteid^ erachtet unb mit bem £obe

beftraft: 1) ber einen äJZenfd^en ftieblt, 2) ber falfd;e B^^S^f ^^ff^« 2lugfage

bem fälfc^lic^ 5lngefc^nlbigten bie SobeSftrafe gebrad^t ^ätte. — 2)ur(^ biefe

SSerorbnungen n>urbe beftimmt 1) bie i)öttige ©leid^^eit atler SD^enfc^en in

SSejug auf il^r iltbzn, 2) bie alte «Sitte ber 33Iutrac^e al8 unjnläffig unb

in i^rer SBefenbeit :^u öernidt>ten, 3) ben abfid^tlid^en 2Rorb bnrd^ ben Xct

ju beftrafen, 4) bic 2lb!aufung ber Strafe burc^ lOöfegelb (tt)ie fie felbft no(^

i5on ä)'iot;ameb Äoran Sure II. em^fol^Ien ujirb) absufc^affen , toeil baburc^

ber 5Heid^e ftrafloS gemad;t unb baö 2)?enic^enteben berabgen?ürbigt n?irb,

5) bie nnijorfä^lic^e SiJbtung »or ber 53Iutrad^e ju fc^ü^en, boc^ ange*

^) 2ll8 junöc^ft an ber Strafbavfeit beS 9)Jorbe8 bet^eiligt.-

2) ^\6)t „böi'ter ®runb" f. unfer Bibeln?. 5. St. 3in einem immerfließenben

^^a6:)t, um bie 53Iutfd^ulb fijmbolif^ \?öttig binn)cgjuftrömen unb jebe S^ur ju

öerujifdjen , njäbrenb ha^ am S3obcn bßftenbe 8lut nod^ immer 3^"9"i6 ^^^"

X^at geblieben träre fDgl. 1 3«of. 4, 10.).

^) Si^mbolilc^ barjut^un ; fo toürbe bem äftijrber gefd^e^en, ttjenn er gefunben

tt)ürbe.



j^ie Sobceftrofe. 175

meffen ju Bcftrafcn, 6) aßc Unboific^tigfciten ^infic^tlic^ beö 3JZenfd;cnte6end

p tocrmeibcn, unb 7) über^au^t ba§ SJienfd^enlekn a(8 ^cilig unb unöer==

hi^üä) ju achten. (58 foUte bem 3>oIfe ein tiefer Slbfc^eu t»or bem 2JJorbe

ciiige^flan^^t »erben, unb jo teiuerki 2lrt ber Xobtuug o^ne folgen bleiben,

fragen n)ir nun nad) bem ^^rin.:^i:|3e, auö icelc^em ^erauS baä ©cjel^ bie

XobeSftrafe über ben abfic^tlidjeu Ü}ti5rber üer^ängte, fo erfc^eint bie§ aU

ein breifacf>e§: 1) al8 bie einfarfie SBibertergeltung, bie bem SSerbrec^er ba8

t\)ut, toa^ er felbft ^etlian; e8 gcjd^iebt bem SSerbrec^er fein Sftec^t, inbem

i|im feine X^at tergolten n^irb; 2) ein 3Jiorb ift nic^t bIo8 ein an bem

©injelnen toerübtc« 35erbred^en, fonberu bie ganje ftaatlic^e ©efeüjc^aft ift

baburc^ beriefet, i^r B^^^^t ^^^ ^-^^^i ju'fc^ü^eu, i^r ©efefe, bae l'ebcn

nic^t anjutaften, öereitelt, i^re §eiligfcit beflecft, unb fo ber Xob be» äliörberö

eine ©ü^nung unb 2Bieberl;erfteüung ber ©efettfc^aft unb i^ver §eiligfeit;

enblic^ 3) bient ber Sob be« äJJörber^ ^ur Slbfc^redung unb bamit jur

SSer^ütung anberiveitiger SSerbred^en. Senn baö erfte biefer ^rinjipe Durd^

bie Sorte; „»er aJienfc^enblut öergie^t, beffeu ^lut »irb burc^ Ü)ienfc^eu

oergoffen" (1 Mo\. 9, 6.) unb „»er einen ä)lenfd;en fd;Iägt, baß er ftirbt,

folt getöbtet »erben'' (2 3Rof. 21, 12. 3 ä«of. 24, 17.) auögebrüdt »irb,

fo fiubet ba€ 3»eitc feinen 2lu«sbruc! in ben Sorten: „bie ©timme ton

beineg S3ruber8 Slut fc^reiet ju mir auf i>on bem ©rbbobeu" (1 2Jiof.

4, 10.), „bamit i^r nid^t ent»ei^et bag Sanb, »orinnen i^r feib, benn baS

SSlut, es ent»ei^et ba^ ^aub, unb bem Sanbe ift feine @ü^ne für ba« Jölut,

baS barauf gegoffen, aujjer burc^ boö ^lut be^, ber eg »ergoffen ff. ^4 a}iof.

35, 33.). „2)a§ ^anb" ift ^icr offenbar baö ^ol! 3irael, ber ®taai, bie

®cfetlf(!^aft, an ber gefreüelt, bie ent»eil;et »orben, unb bie erft burd; ben

Sob be8 2)iörberö »ieber gefü^nt, »ieber unbefledt, in i^re Sntegrität

reftituirt »irb, ba^ fie ber unbeflcdte 33oben beS 9?et^t«, ber @ittlid;tcit,

ber Heiligung ift. @o ^eißt i^ bal^er in bem (Sebete ber 5leiteften bei

Sluffinbung eine^ @rferlogenen : „^ergieb beinem ä>olfe 3frael, lege nid^t

unfc^ulbigeg (unfcbulbig üergoffenea) 53lut auf inmitten beineö UJolteö ;5frael",

»orauf es ^ci^t: „Unb e8 fott i^nen »ergeben fein baö ^Blut". (5 iÜZof.

21, 8.) Snblic^ über baö britte ^^'rinji^, baS ber Slbf^rectung I;cif3t ce

(5 3)iof. 19, 20. 21. 21, 21.): „baß bie Ucbrigen e« boren, unb fic^ fürchten,

unb fürber nid^t fortfahren folcf^erki 33öfe8 ^u t^un in beiner iDiitte: fo

blide bein 2luge nid^t fc^onenb: i!eben um lieben" — »obei aüeibinge

nic^t 5U überfeben, ba§ biefcä le^tere, bie Slbfdjircdung erft am fpätcften im

(Sefe^ au8gef))roct^en »irb. Sie bal;er aucb bie SBerbanbluugcu über bie

3uläffigteit ber Sobeöftiafe unb über bie 9iici^tig!eit ber i^r ju ©runbe

Uegenben ^rinji^ien in ber mobernen Seit außfatlen mögen : bie 1^. (Schrift

felbft jcigt unö eine bebeutfame (Snt»icfelung i)on ber burd? 5Rcue unb

(Sjit gefd^e^encn 2lbbü^ung biö ^u ber 2lbjd>redung6tbeorie — bie übrigen^

nic^t in grobmaterietter Seife aufgefafjt »erben barf, »ic baö je^jt ge»öl^n=

lid^ gefd^ie^t — eine (Snt»itfelung, »eld^e geftattet nad^ bem 3wf^ö"i>c ^^J-*
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©efettfc^aft fcIBft, nac^ ben burc^ bie 9?erl^ältniffc unb Umftänbc gebotenen

-•nv'^^^ccfen unb9J?otit>en ju fragen, unb t)tcrnac^ bie 5lnft(!^t i^u ntobi«

fijtren. SBie bem aber auc^ fei, ba« eine ^rinji:|3 fte^t untt?anbelbar

feft, ba§ bie ©efettfc^aft , ber (Staat aU folc^er felbft in feinem ®runb-

element 6ei bem ^öerbrerfjeu Sett)eiUgt, bajj feine ©runblage unb fein ^totd

burd) baffelbe erfd;üttert unb befledt ift, unb feine Heiligung nid^t ettüa

BIo§ mit ber Unfc^äblid^mac^ung bc?* 58erBrec^cr8 befriebigt ift.

Hu^er auf ben öorfäl^lic^en SfJiovb ift im ®efe^e bie XobeSftrafe no(!^

auf brei @ru^3^en i?on 35erBrec^en feftgeftefit : 1) auf folc^c , ujetc^e bie

bö^ften ©ittengefe^e »erlebten, nämüÄ: a) ber @o()n, ber feine (Sltern

f^Iägt, berfluc^t, in ©c^Iemmerei toerfunt'eu, gegen fie toiberf^enftig ift;

b) ber bem 9fied;t§au§f^ru(^ unb Urt^eil ber oberften Skc^t^inftanj ujiber-

f^enftig ift. 2) 3)ie ^n^eite ®ru:p)3e bilben gefc^le^ttic^e Sßerbrec^en fc^änb-

iid^fter Slrt: 35iet)i(^anbe, ^äbcraftie, ^oI}e ®rabe bon S3tutf(^anbe unb i)on

S5erge^ungen gegen bie Äeuf^^eitggefe^e. 3) 2)ie britte @ru^^e enbticb

befte{)t in 3?erbrec^en , bie einc^eugnung ber @otte§kt)re, eine SSernic^tung

ber fie trogenben 3nftitutionen , bie Söieber^erftettung beg ©öljenbienfteö

entf)ielten, nämlid;: ö[fentüd}er ©ö^enbienft, gö^enbienerif(i^e§ ^ro^fjeten-

tl^um, öffent(id;e ^äfterung bcö I)öd;ften ^flamenS ®otte§, öffentliche <Babhat^^

f^äubung, 3^ic(}enbcuterei unb SSal^rfagerei. (SS ergiebt fid^ t)ierau§, ba§

bieg S3erbre(f)en ir»aren , iüelc^e gegen bie ^unbamente ber ifrae(itif(^en ®e=

fellfd)aft, be§ ifraetitifc^en (Staates gerid^tet unb angetf)an traren, biefe ju

^erftören, unb bie 5tufgabe unb ben ^x^td jenes ju ijereiteln. S)cnn bie

erfte @ru)):|)e betraf bie fittüc^eu ©runblagen beffelben, bie (S^rfurd^t t>or

ben (Sltern unb ben @ef)orfam gegen ben böc^ft^n rid;tcrUc^cn 2tuSf|)ruc^.

3)ie gamiüe unb bie lauterfte Pflege be§ 5Red}tg bilbeten baS gunbament

ber ifraclitifdjen ©ejeüfcijaft; fie maren bebro^t unb untergraben burc^ bie

S;^ätüd;teiten eine« in fittlic^e 3>ertr»af)rlefung öerfuntenen (So{)ue8 gegen

bie (Sltern unb burd; bie geu^alttbätige ?luflebnung gegen bie (Srfenntniffe

ber böd)ften 9lid;terinftan5. (S§ muf3 jeboc^ bemerft n^erben , ba^ bie Xxa^

bitiou erflärt, ber "^aU eines folc^en beS 2^obeS ttjürbigen (©öl^neS niemals

t)ürge!ommen fei, unb tcol^l niemals t>or!cmmen trcrbe (Sanhedr. 71, 1.);

j^erueu baß eS ficb bei bem streiten SD^cmente nid)t etira um V^oIitifd>e

SBergefjen Ijanbelte, fonbern auSbrüdlic^ nur bei 9tccf)tSt)änbetn (5 9)iof.

17, 8
ff.), fott)ie ebenfalls nicht etu^a um ^riefterlic^c 5lutorität, fonbern um

bie jen^cilige tjö^^^tt rid}terlid;e 3uftan^, bie i)on bem 2ejtc cbeufo gut als in

ben Rauben eines Obevric^terS ber 9iatiou als in benen beS §ol;en:^riefterS

i)orauSgcfet^t iüarb (5 9}fof. 17, 9. 12.). 3)ie ju^eite ®ru^>^e ber gcfd;lcd;t-

licf)en 9$erbrec^en brutalfter 5(rt berül^rt ein jlveiteS ^unboment beS tfracli=

tiid;en (Staates. S)aS mcfaifdie ^eufdibeitSgefe^ l^atte nic^t allein ben

Btced, bie ^fiation öor ber auQ gefd;led;tli(!^en ^erbrecbcn not^ivcnbig er=

folgenben Entartung in fittlidjer unb materieller 33e^ie]^ung ju fd^ü^en,

fonbern beruhete aucb auf bem (Sebanfen, bajj bie 9Zation in ibrer ®e==
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iammtr;c{t unb in itjreu 3nbit»ibiicn, in t^rem 2Sert)ältnt§ ju ®ott, in il;vcr

'C'ciligung unb rdigiöfcn Stufgabc burd} bie gci'cl)kd;tlicf;en SSerbrec^en gc-

fti5rt, ]6eflccft unb entn)ett)t n^erbcn , beravtigc 5lugfrf)vcitungcn cntiüürbigen

Vit Don ©Ott gefc^affene unb ju i^m ^inaufgcric^tete 9JJenf(i^ennatur , ent-

fittlid/en unb Verunreinigen bie 3nbii)ibnen unb, fo[crn [ie 'oox ben Singen

ber 9^ation gefc^etien, anc^ bicfc unb ^ie^en fie in eine (S^^ärc l^erab, in

n.^etc^cr [ie jur geiftigen unb [ittlid;en SSerbinbnng utit ®ptt unfähig finb.

Sßie enblic^ bie britte ®ru^^e gegen ba§ ganje 2iBe[en, ben 3n^alt, bie

Aufgabe, ben S3eftanb be§ ifraetitijd^en ®taateg fic^ richtete, unb biefe ^^cr^

ftörte, Braud;cn tv'iv nid^t iveitcr ang^ufü^ren. S)ic 9'iot^iiKnbigfeit bei

auf biefc fämmtü^en 93erBred;en t'crf)ängten SobeSftrafe errceift fid? ^ierau§

tjon [elBft, boc^ iinrb onc^ sugieid; erfic^tlid;, bafj, loie bie Srabition oud;

jugiebt, biefelbe bei niel^reren biefcr SSerbred?en nur aU eine 3)ro]^ung unb

SBerft)arnung , burd^ tcetd^c aud^ bie Sßerbred^en n^irüid^ üerl;ütet h)urben,

^u crad;tcn i[t, unb baj] anbererfeitS bie ^eftfe^ung ber S^obe^ftrafc , weil

fie bei öiekn biefer SSerbrec^en eben nur nad; ben 3^^tt»er:^ä(tni[fcn ben

iBeftanb beS (Staates, beut Einbringen bc8 §eibent^um§ gegenüber, fid^crn

fofite, and^ nur ben (S(;ara!ter einer ^eitireiligen S$ert;ängung 'i)at, nid^t

ben ber llni)eränberlid;!eit , unb ba^ fie atfo mit ber Entividelung ber

3)?en[(^l^eit fic^ mobifi^irt unb in SÖegfatt !ommen fann. S)ie§ ertineg fid;

t)enn and^ in bem faftifd^en ^^ortgang, unb e§ l^ei^t Makkoth 7, 1.: „ein

©ijnebrinm, tr»etc^eg in je 7 3a{;ren ein Sobegurt^eil fättt, t;ei^t ein öcr^

terbenöoÜeS. 5R. (Sliefer jagt; eineg in 70 Salären. % %axp\)on unb 9?.

5tfiba fagen : n.'^ären w'ix im (Si^nebrium genjefen
, fo iüäre nie ein SJZenfd»

l^ingeric^tct morben" — ein 5Iu§f^rud^, ttjeld^er ber gän^tidben 5luft;ebung

ber £obe§ftrafe gkid;!ommt ^). Slber au6) abge[cf;en t)ieröon tebrt ein tocr-

gtcid;cnber 23Iicf auf ba§ ®trafred;t bei ben olten nic^tifraelitifd^en SSöIfern,

n)ie ungleid; "härter nad^ atten SSe^iebungen l^in biefeS ivar^), unb nod;

je^t i'dijU ber S^^ail^oteonifd^c Sobey 17 berfd^ieoene gäße auf, in iveld^cn er

auf ben Xob erfennt, bag :|M-eu{3iid^e $!anbred;t ungefä()r 15, toon beneu

ijiele [i(^ iüeit ir^enigcr fittli^ red^tfertigen lafjcn. — 2)ie 5trten ber Sobeg-

ftvafen finb: burd; bag @d;n)crt (i-^n) für ben aJiörbcr unb bie (Sinn?o^ner

einer jum ©ö^enbienft abgefallenen Stabt; «Steinigung (n^-^po), ^ci ber

^) 3)ie 9labbiner ijermod^tcn bieö, of>ne ba§ ®cfe^ aufjul^cben, burdf) bie

.mannid;fad;ften bcfc^ränfenbcn Scbingungcn, ijon bcncn ba§ (Srfenntniji auf bie

SobeSftrafe abtjängig gemad^t n.mrbe. SSgt. Sanhedr. IX, 1. 2.

2) 2)ae 3cvl;anen unb 3ci'fdf)neiben be§ Ä'ör^erS , bag S;obtgci(3etn , bie

Ouaten , bie bem 35erurtf)eilten vor bem 2:obc jugcfügt irnrben , bie jatjllofcn

©eifjell^iebe, bie für baö gcringfte ä>erget)en ertt;eilt ivnrben u. f. m., bcjeid;nen

taö @trafred;t ber olten SBöIfer, j. 33. ber ^:perfer, fo ivie bc« 9}^itteIaUerg, unb

beben fo bie 2JJiIbe unb ben (Srnft be§ mofaifd;en beröor.

5ßr;iIiwfon, 3ivael. Oteligionölel^re. lll. 12
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btc B^"Ö^" ^^Ji erften «Stein t^erfcn nutzten imb fcaö 95olf bic ©tcinigung

\30Ü;^cg, fo ba§ alfo bcr 2lft ein i)ffcntlic^er , ba§ SSoIf a6cr fein muffiger

3nfd;aner wav, barum gerabc bei ben 35er6rec^en , bei n?elc^cn bie ®e=

fammtl;eit am meiften betfjciligt toax, nämlid; bei ber gan,^cu bvitten ©rii:|)^e;

S^erbvennung (ns^uj) i^wi" i« 5^^'^^ ^ätlen, tDer eine ^vau unb i\)it

Zo^tii j^ngkid^ el^elidjtc unb bie bu(;Ienf^c ^^rieftereto^ter. Sic biefc

SobeSftrafen in ber f;pätern ^3raji§ ej:ecntirt würben, befcfircibt bic 2^rab.

Sanhedr. VI. VII. ^) ®a uirgeubS baS Rängen aU XobeSftrafc angeführt,

5 9J^ 21, 22. 23. aber geboten n)iib, n^enn on 3emanbem Slobeöfc^ulb

haftet, er getöbtet unb an einen S3aum (^olj) gelängt n^irb, bcr i'eic^uam

ni(^t über D^ac^t fjängen bleiben foHtc — morüber an einer anbern «Stelle

— fd)tie^t man, ba^ e^ Sitte n:ar, ben Seid^nam beS Eingerichteten auf^

jul^ängen. 2)ic Strabition fd;to§ au8 25. 23., bajj bieg nur bei bem bcr

gatt gcnjefcn, tt?eld^cr gcfteinigt n^orben »ar (Sanhedr. 45, 2.).

§ierl;er gehört nun nod) jcbc, 3?crte^ung beS ?eibe§ , o^nc bafj fie ben

2ob ^ur ^olQt ^atte. Sobalb bcr 23erletjte nad) einiger 3<^it, ol;ne an

einem ©liebe ujefcutUd^cn Scbabcn erlitten ju l^aben, loiebcr gcnaö, fo I;atte

ber Schläger ba§ 25erfänmnip unb bie §eitfoftcn jn ;^a]^kn (2 9J^of. 21^

18. 19.). §at aber bie n^irfltcbc 93er(c^ung eine« Oliebcg ftattgefunben,

fo fott bem ®d;nibigen get()an n^erbcn, irie er 'gctl^an, ^ruc^ um ^ruc^,

STuge um 2luge, ßa^n um M^ (3 2)^of. 24, 19. 20. 2 2«of. 21, 22—25,

5 2J?of. 29, 21.). 3)iefc [trcngc 2Biebcrt»ci-ge(tung (jus talionis), bie fic^

aud; in ben attattifc^en ©cfc^en unb in ben römifd)en B^^ölf Safctn fanb,

mn^ ijor^uggtDcife als ^^rin^i^ betrachtet ujerben. 2)te trabitionelle

Interpretation nimmt an, baß, ba bei bem ä)?i)iber ba« 5lnnel)men öon

Si3fcgclb [trifte berboten u^irb', bie Söfung bei ^crlcljnug ber ©lieber gc^

ftattet fei (Baba Kama 83, 2 ff.), unb erflärt ba« rinn mUIh", „für" alg

^eja'^lung nad^ bem Söert^e beö toerle^ten ©liebe«. %ndj Sofc^l^n« beutet

an, ba§ bie ifraelitifd;cu ©erid^te Ijicrnad} cntfd^ieben , unb Rambam Hilch.

chobel umasik I §. 6. bc^u^tet e§. 2Iud^ bei ben 5lrabcrn ift e§ nodb l^eute

9ied;t§fittc. (S« bat bie« and) ben Umftanb für fic^, ba§ e« in feiner meufd;*

li(^en 2Had)t unb Äunft liegt, eine gan^ gleid^e Scrle^ung at« Strafe ^cr==

torjubringen
,

jebc geringere ober größere SSerletjung aber gegen baß 9JJa{}

bcr ©ered}tigfeit liefe, tvä^rcnb bod; gerate l^ierin ba« müfaifdje 9ied;t bie

äu^erfte Sorgfalt angeii^enbet nnffen n?ill, nne Jüir n>citer unten ^ ^- ^"

ber ©ci^elung fc^en U'^crben. 'änä) barin finbet e« feine iöeftätignng, baö

ber ^ned)t, bem ein ©lieb üon feinem ^errn ^jcrftümmclt n^orbcn , fei eö

nur ein 3^^^"» f^"^^ Sreil;eit erhielt, n^a« immerl;in eine 5lrt Iblöfung be«

^) 2)ic Srab. fügt nod; eine liierte Xobeöftrafe (Srbrcffelung (p^Tl) ^i"ä«f

unb jtt^ar für bie 33erbied^en , bei bencn in bcr Sdjrift nur bic Söbtung t-or^

gefd}riebcn ift, Sanhedr. VII, 3., tt.^oi'^ou in bcr Sd)rift aber feine Einbeulung.
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Sßcrbred;euö ift. (Ss ttjüvbc bieö aber einen vtö)t angenfc^einlid^en 53ett>ciS

geben, n)ic mx in ber ®(^vift biet me^v auf baö uujnjeibeutigc ^rin^ip,

ats auf bie iuörtlic^e ^^affung ®en}id;t ju legen l^abeu^). 2)euncc^ bürfen mx
bieö ni(^t fo fc^kc^t^in annehmen, um fo me^r, ba 2 3^0). 21, 22—25 bie

n)ii1li({;e Slbfic^t beö ©efetjeS erliefen tt)irb, bann, xotnn auö bem Schlage

fein Ujefentü^er ©djabe entftcfjt, ein Söfegelb annehmen, bei einem XüixU

iid;en ©c^abcn aber ein folc^eg nid;t geftatten jju taffen. SSielme^r muffen

h)ir baä SSerfjältni^ fo tcvftef^en : ba bei ben 3fraeliten ebenfo n^ie bei

alten atten ^i31!ern baö ^Iblöfen einer Scrle^ung burd) (Selb ober @e(be§^

tx>ixti) burd)gängig @itte irar, wie benn aiid; bie 12 Xafeln ^u bem @runb=

falje be» jus talionis bie SBorte Ijinjufügen Ni cum eo paicit „njeun ber

Sjerlel^tc mit bem ©d^täger fic^ nid^t abfinbet": fo njotlte baS (Sefcl^ biefer

Unfittc , bie bem $Reid^en fo i)ie(en 5$orj(^ub leiftete , ernftlicfj entgegen^

treten, fie mögtid)ft auö bem SSolföbetüufjtfein üerbrängen. Smmer alfo

mit bem SSorbefjalte, ba^ in §äüen, wo eine SSergeltung einer Sßerlel^ung

burc^ bie B^^fügiing einer gkid;en in gerechtem SJiaiJe unmögüc^ njärc,

eine Slblöfung ju geftatten, [tettte baS ©efel} baö 2Sieberterge(tung§red)t in

isolier ©ettung l^in, uub ivottte eö in aücn ben möglid;en ^^ätten auögefül;rt

l^aben.

2Ba8 baS ^rin^i^ ber SSieben^ergeltung fon?o]^t bei ber S^obeöftrafe al8

bei ber (Sntfc^äbigung für SScrle^ung betrifft, fo fte^t e§ mit bem SSerbotc

ber 9lac^c (3 2Jtof. 19, 18.) in fcinerki Sßiberf^rnd). 2)enn biefeS betrifft

baö SSer^alten be8 3nbibibuum§ bem 3nbii)ibuum gegenüber, n^ä^renb jeneö

baS 9?ed)t betrifft, baö im SBefen nnb 3ntereffc ber @efammtl;eit liegt.

3)aö Snbitibuum toergiebt feinem ©egncr baö an i(;m geübte Unrecht; bie

©efammt^cit aber, bie burd; jebeS 35erbre(^cn in il;rem Sichte gefd;äbigt

ift, !ann ba8 Unred^t nid;t Vergeben, of;ne fid; felbft aufzugeben unb i^re

Slnge^origen lum Unrecht aufzumuntern. 2)a§ Snbiijibuum öcrgiebt ben

ibm zugefügten !Sd;abcu, tväl^reub bie ©efammtbeit nur bie 2;f)at, baö

93erbred;cn an fic^ »erfolgt, unb terfolgcu mu^, n^cun fie uicf|t felbft Uu=

red;t t^un tDitt. 2)a8 ©eri^t l^at baber bie -^flid^t, ben @c^abencrfa^ ',u

be!retiren, unb jtDar, nidjt um ben ^eld;äbigteu z« entfdjäbigen
, fouberu

um ben ®d)äbiger ju ftrafeu, lüefsl^alb benn and; neuere ®efet3gebuugcu

au^er bem ©c^abencrfa^ nod; eine (^rei(;eit§ftrafe f^in^ufügen. 3)em 3n^

bii.nbuum fte(;t e^ frei, auf ben @(^abeucrfa^ ju öerzid;ten, nicbt aber bem

®erid;te. S§ berufen bal;cr bie bczüglid)cn SSorte ber iöcrgprcbigt (üiat:!;.

5, 38.) auf einer t>ölligen SSerivirrung ber ^Begriffe, u>enu nid;t burd^ fit

toerl)iubert lyerben foütc, bafj ber Sluöfprud; beS ©efel^eö, ber nur für ba«

©erid^t gcUen folltc, aud) in bie ©efiuuung ber 3ubii.>ibucn übergebe. 2)aü

mit iOnen jebe üicc^tö^flege unmiiglid) tväre, fielet 3eber ein, ba auf ®runb

^) <Bo faxten eö auc^? ÜJJic^aeüö, ©alüabor, ©aalfd^ü^ u. % auf.

12*
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bcrfclljcn bag ®crid;t bem 28c[(^äbtgtcn auferte.qen tnü^te, einen gteid;cu

@d)abcn nod^ einntat jn tragen ^).

2. S)ie ^f)ätigfett bc^ 3}lenf(^en unterfd;eibet fid; toon ber atter

anbern (^rbengefd^öipfe babur($, bag fte ein Stuc^flu^ feinet freien

Söillen^ ift. ^er ^aum, ber grüc^te trägt, bie ^iene, bie §onig

fammelt, ber SSogel, ber ein 3Reft baut, tl^ut bie^ au^ bem ©efcgc

feiner 5^atur i)erau^, toa^ fid) baburc^ ertpeift, ha^ e^ öon jebem

Qnbiüibuum feiner Gattung unb auf biefelbe 2lrt unb ni($t^ h)eiter

gefc^ie^t. ®er 93lenf(^ aber tf)Ut nur ba^, iüoju il^n fein freier

äöitte beftimmt, nur fo lange unb auf bie Slrt, iüie er e^ tüitl.

5tu(^ Bei bem @!lat»en ift hk^» ber gall, unb ber QtoanQ für' tl^n

befielt nur in ber ^efürd^tung ber Strafe ober ber ßriüartung be^

So^ne^. 2öel(^e aber aud^ bie 3}Zotit>e feien, jebe ^^ätigfeit be^

g}Ienf($ien mu§ burd} fein ^eiüu^tfein gegangen unb t?on feinem

freien SöiEen beftimmt werben. S)arum ift bie Slrbeit jebe^ anbern

@ef(^öpfe^ unb ha^ ©rgeugni^ berfelben i^m nur gegeben trie fein

gangem 2öefen, gu beut jene unabänberlid^ gel^ört, irälfjrenb bie

Slrbeit be^ 3Jlenf($en unb bereu ©rgeugni^ ein ^robuft feinet ^e=^

1) mv fügen I^injU; tro§ §egel, ^^ilofo^t)ie be§ 9tcc^t« @. 143. 3uf. jagt:

„S)te SBieberöergeltung ift ber innere 3"fainmenl;ang unb bie 3bentität jnjeier

^eftimungen, bie aU ijerfd}teben erfd^einen, unb auc^ eine terf^iebene S^nftenj

gegen einanber l^aBen. 3nbem bem Sßerbrec^er Vergolten ti^irb, ^at. bieg bag

Stnfe'^en einer fremben 3Seftinimung, bie i^m nid;t angel;ört, aber bie ©träfe ift

boc^ nur, n?ie tüix gefeiten I)aben, äyZanifeftation be§ S3er6re^en8, bag ]^eiJ3t, bie

anbere §ätfte, bie bie eine notf)tx>enbtg t^oraugfel^t. SBaS bie Siebertoer^

gettung junäd^ft gegen fic^ ^at, ift, ba§ fte als etit>ag UnmoraIifc^e§ , aU 9io^e

erj^eint, unb bafj fie fo für ein ^erfönlic^eS gelten !ann. 2lber nid^t ba8 :^er-

fönUd^e, fonbern ber SSegriff füf)rt bie Söieberöergeltung felbft auö. S)ie 9kc^c

ift mein, fagt ©ott in ber 53ibel, unb iuenn man in bem Sorte äöieberöer^

gettung etnja bie 33orfteIIung eine§ Befonbern SBctiebenö beS fu6jectii)en Sßittcng

^aben n^ottte, fo mu^ gefagt iverben, bajs c8 nur bie Um!cE)rung ber ©eftolt

fetbft be§ Sßer6red;en§ gegen fid; bcbcntct. 3)ie (Sumcuiben fd^tafcn, aber ba«s

S5erbred)en ivedt fte, unb fo ift eg bie eigene S^l^ot, bie fid^ gettenb mad^t. SBenn

nun bei ber SScrgeltung nid^t auf fpesifif^e @Ieid^t?eit gegangen irerben !ann,

fo ift bie§ bodB anber« beim SDlorbe, ix^orauf notljiüenbig bie S^obeöftrafe ftebt.

2)cnn ba bag Men ber gan^^e Umfang beg SafcinS ift, fo fann bie ©träfe

nid;t in einem 3Bertl)e, bcn e8 bafür nid^t giebt, fonbern n^ieberum nur in ber

(Sntsiel;ung be« :0eben8 beftel^en".
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iüu^tfcinö unb freien SBitten^ ift, ber freien Slntüenbung feiner

Gräfte, ^arum Ijat jebe^ anbere ©efc^öpf tdn 9led^t auf ha^ @r^

gcugnig feiner ^(jätigfeit, unb e^ fte^t i^m nur §u, fo lange e^ bie

^aä)t })atf e^ §u bett)af)ren; ber 9}knf(^ aber ^at ein Sftcc^t auf

ba^ ^robuft feiner Slrbcit, ba^ über alle 3)lac^t \)inau^x^iä)l ^er

3JJenfd} allein 'i)at hc^^alb (Sigent^um, b. i. ba^ Gr^euguife

feiner an^ feinem ^etnugtfein unb freien SBitten gefloffenen ^^ätig-

feit. — Slllerbing^ giebt e^ no(^ ein anbere^ unterfct)eibenbe^

SJloment, ba^ aber ni(^t überall zutrifft. Söenn alle S^l)ätigfeit §ur

33efriebigung eine^ 33ebürfitiffe^ gefc^ie^t, fo ift bie ^^ätigfeit be§

^l;iere^, mit 3lu5nal;me einiger inenigen ^l^iere, nur auf bie ^c^

fricbigung eine^ gegeninärtigen ^ebürfniffc^ gerid^tet, inä^renb ber

größte ^Ijeil ber menf($li($en 5tl;ätigfeit auf bie ^efriebigung toor^

au^gefel^ener
,
pfünftiger 33ebürfniffe au^gel;t, unb alleiS ^efi^t^um

in ber größeren ober geringeren 2lnf)äufung t>on 3JJitteln jur ^e^

friebigung ^ufünftiger ^ebürfniffe befielet.— ^a^ @igetitl;um berul;t

alfo auf ber 5lrbeit be^ 3J^enfd^en, iDobei e^ nid^t barauf anfommt,

ob bie 2lrbeit geiftig ober !ör:perlid;, ob fie gro§ ober gering, fd^mer

ober Uiä)t, ob fie öon ber ^erfon felbft getl)an ober ha^ ^^robuft

jener il)r öon einer anbern überlaffen fei. S)a^ ©igentl^um ge^

l^ört alfo lüefentlic^ gur ^^crfönlid;!eit be.^ SRenfd^en, unb ha^S @igen=

tl)umöred;t berul;t in bem 3^ed}t ber ^erfönlid;feit. S)arum ift

e^ ein unüerle§lid;e!o, ba^ bann feine befonbere Heiligung burd;

bie ^Jteligion empfängt. — ^ierju fommt nod^, ba§ in bem

©igentljum ha^ nad;l)altigfte 3)iotit) jur ^^ätig!eit liegt, bie ol;ne

bie (^yiftens be^ (gigent^um^ unb feinet 9ied^tc^ iljre mefentUc^fte

^riebfeber verlieren unb fid> auf ba^ augenblidlid;e ^cbürfni§ be^

fd)rän!en iüürbe. ©bcnfo ift aEein auf bem ^oben besS (^igen^-

tl;um^red)t^ ber Sliij^taufd; ber ©r^eugniffe, unb fomit nur auf

il;m bie '^erbinbung ber gefammten 3Jtenfd;l;eit möglid;. äöie hiv^

l)er ber @d)ug besS ($igcntl)ume!o ju ben bebeutfamften 3^^^<^^'^^

be^ 6taate)5 gcl;ört, fo l;at er and) nur in jloei gälten 2lnfprud;

auf ßigcntl;um feiner 3lngel;örigen, folneit er nämlid; beffelben ^ur

(Srl;altung feinc)§ ^eftanbe^o unb jur (Srreid;ung feiner ,^\vcäc be-

barf, 5U ir)eld;em (^n't^c ber Staat ba^ '^efteuerungc^red}t befi(3t, unb

inwiefern er Strafen auf 't)a^^ (^igentbum für begangene ::l>er'^
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gel^uTtgcn, iiamentlid^ gur (Srftattung bei SScrle^ung bc^ ©igcn^

tl^um^, §u legen l;at.

®g ir>ar bie (Sonfcquci^ beS 2)e«:^otiSmn8, n^eitn er, \omi er über bic

^erfonen, i^re greifjett unb t^r 2)afein itnßüirUc^ ju verfügen fic^ anmaßte,

fo au(^ über ba§ (Sigent^um aller @taat§ange^i)rtgen , tnobei eg gleichgültig

ift, ob er ba§ gefammte ©igent^um bem @taat«oBcr^aii^)te ju ©ebote fteütc

ober, tine e§ in @:parta bcr ^aü voav , baS (Sigentf)iim auftjob unb ©ütcr*

gcnieinfd>aft 5ltfer einfül;rtc. (Sine foId)e mag ti3of)l öertragSir>eife Don einer

Stuj^abl 'ipriijat^erfoncn unter fid; I;crgefteIIt tr^erben , tüie ber ^[fäerorben,

bic erflcn (S^riftcn u. 2t. getrau I;aben; aber atS ©efelj unb (Sinri^tung

beg ®taat8 ift fie bcr fjödjftc 3)efpotiömu6, bcr bcn Snbiinbucn bie ^erjön=

Iid;!eit unb i^r 9fJe(^t tocrfümmert, unb bie ^reif;eit bööig aufl^ebt. 2)arum

finb a\i6:f bie mobernen SE'^eorien beö SomniuniSmug unb (So^iaü^mug nur

^l^anta§magoricn, bie bei bem erften ipraftifd^en 3$erfuc^e ber S^ermirtlic^ung

jum 35erbred;en gegen bie menfd;lid?e ©eieüfc^aft ujcrben, ttjcil fie bie 9iatur

beö 9JJenfd>en gänjlic^ umfei)rcn, feine jt!)ätig!cit feinem freien Sßiticn gänj^^

li^ entäiel^en, bie (Srjeugniffc feinet 2trbeit if;m nel;mcn, unb jebe freie

S3en}egung unmöglich mad)en n>cllen. — 2)ie|en bitten gegenüber erfanntc

ba§ mofaifd^e @efc^ bie §eitig!eit be§ ©gentf)umg an, unb mad^te fie ju

einem gunbament ber menfc^üc^en ©efcttfd^aft. Sebe Serle^ung beS (Sigen=

t^umö erflärte e§ für ein SSerbrec^en , baS unfittlic^, eine (günbe »or @ott

unb bon (Seiten be« (Staaten ftrafbar fei. (Sbenfo gett}ä{)rte ciJ bie freie

^ett^egung beö (Sigeut^umS in Saufd) unb §anbel. ^iertoon mad^te e§

jeboc^ nad; mobernen S5egriffcn eine Stugnal^me. Snbem e8 nämlic^ toon

ber oben ge.^eic^neten 2tnfid^t ausging, ba^ ba§ (Sigentl^um auf ber menfc^^

liefen 5lrbeit berul;e unb in beren ßrjeugniffen beftel^e, eilanute e8 bcn

@runb unb ^oben nic^t aU öößigeg ßigcntfjum beg 3nbiüibuum§, fonbern

alg ein i^m i)on ®ott j^ur SScarbeitung gelief)encö unb überlaffeneö ®ut

an,^) über iücIdbcS bie Serfügung bal;er gciinffcn ^ebingungcn untcriüorfcn

fei. 2l(g ba^er baö Sanb t)on Sjvael in 33cfil^ genommen n.'^orbcn, iourbc

e§ nad; bcn ©tämmen, (Sef^Icc^tern unb gamilicn in öcrl^ältniümäfjigc 2oofe

getl^cilt, t>on bencn jebeS einer beftimmten ^amilie jum (Srbcigent{;um gegeben

iDurbe. 2)icfcg foüte bat)er nid^t bem 3nbiüibuum ju tjöüig freier S5er==

fügung ftel^en
,

fonbern als (Sigentl^um ber gamiUe biefer erl^alten bleiben.

2)arum fottte baS Snbiöibuum baS ©runbftüd jtt)ar »eräu^ern bürfen,

jeboc^ mit jcbem fünfjigften 3al^re ein ^obeljal^r eintreten, in iretd^em

jebeS öcräu^crte ©runbftüd ber ^^amilie, tt)eld;er cg eigcntt>ümUd) juge^örte,

ol^ne Sflücffaufggclb sufaüen foötc. (ä§ «erficht fici^, baO I;ierburd) ber Äauf

^) <Bo ^eißt eg 3 aJiof. 25., 23. : „2)a§ !l?anb aber fotT nid;t i^erfanft iuerben

auf immerbar; benn mein ift ba8 2anb, bcnn gremblinge unb S3eifaffen feib il^r

bei mir."
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eines ©luubftüdfö nur eine ^ad;tung auf fo öiclc 3at)rc, \x>k Bi« jum

Sobeljatjrc nod^ l^in travcn, rt^urbe, gonj h?ie bic Äned?tfd)aft eine« 9Jlcnf(i^en

nur eine 33crnüct]()ung auf i)öc^ftcn3 )ed;§3a^rc burd^ ba8 ©efetj geworben,

jo baö biernad() ber Äauf^retö fid; geftaltcte (3 iHiof. 25.) ^). «So brüdt eö

auc^ bie \). (S^rift fetbft auä S5. 15. 16.: „9fiac^ ber 3at;I ber 3a^re feit

bem Sobcl fottft bu c8 taufen t>ou beinern 9iäd)ften, nad> berßci^I ber @r=

tragSja^re fott er e« bir bertaufen. ^f^ac^ ber SJietjrjal^I ber ^abre foüft bu

feinen Äauf^reiS bcrmel;ren unb nad^ ber iKinberja^t ber 3a^re feinen

«Kaufpreis i?crminbern, benn bie Slnjaf;! ber Erträge, bieje Derfauft er bir.''

i^äufcr in bcn 3)örfcrn n)urben, aU ju ben (Srunbftüden gehörig, bemfelben

©cfctje unterworfen; l^ingegen Käufer in ben @täbten, burc^ beren S3efii^

tag ©runbeigcntl^um nid;t üeränbert njirb unb bie me^r bcm §anbn)er!er,

^ünftlcr, §anbcl§mann u. f. to. gel^ören, tvaren i)on bem ©efelje be§ ^ohiU

ja^reS au«geid;Ioffen , unb bem freien (SrtDerb übcriaffen. 2)a nun aUx
baS 3obc(jat)r immerhin einen großen 3^iti'<iunt umfaßte, unb umfaffen

mu^te, jrenn e8 ni(i)t ftörenb tücrben fofite, fo tüurbe i^m nod; fubfibiarifdj

ein ?öfung«red;t beigegeben, ba8 für ©runbftüde unb Käufer in 2)örfern

bem SScrfäufcr bag ^Borred^t geh.^ä(?rte, ^u jeber 3cit bog SBerfaufte 5urüc!=

julöfen, unb jlrar follte ber näct)fte SScrn?anbe verpflichtet fein, für bic

-Kauföfumme baö 55er!auftc jurüd^^unef^mcn , im i^aüc aber fein 2öitx ftc^

finbet , ber Sßertaufcr aber ju 3>crmi)gen !am , iDurben bie' Sa^re , bie ba§

(Srunbftüci öevtauft toax , bercd;net unb Don ber ^aufsfumme abgejogen.

(3 SDfJof. 25, 25—28. 31.) 2)a§ Sobetja^r bebeutete fomit eine 9*ieftitutio

in integrum, eine SBicfcer^erftcttung ber urf:|)rüngtic!^cn S5erbältniffe im

©üterbcfi^ unb in ber Vcrfönlic^cn ^reil^ett. !5)er ^Xüzd bicfer 3nftitutiou

fann aber nur barin gefunben n^erben, ba^ fic ber 33erarmung ber 2}iaffe

ciuerfeitö unb bem übermäßigen ©ütererircrbe anbrerfeitö entgegentDirfen

foUte. (Sigentlid;e ^roletarierfamilien fcnnteu fit^, fo lange biefeS ®efe^ in

©eltung ftünbe, ni^t bilben, ii»eil auf bic 3)aucr feine ^amilie o^nc ®üter-

bcfil^^ bleiben fonnte ; ebenfo a^aren gro{3e ©ütcrfompleje nic^t mi5gliÄ, njeil

@runb[tüde nur burd^ (Srbfd;aft ju crtt?crbcn ivaren unb bur^ 35ererbung

immer jiMcber jevtbeilt iüurben; gcrabc baburc^ aber Jvar auc^ iricberum

an eine eigentliche @ütergkid;^eit nid^t ju beuten, gügen n^ir ^ierju bic

Snfiitution beg (SrlaBja^rcg in jcbem fiebcntcn 3al;re, in n3cld;em aüc

©c^ulben i?on felbft erlaffcn ivaren, unb baS 93erbot bc8 Binfe«, worüber

wir ju §. 40 gcl>anbelt, fo ertennen wir in biefeu brci (Sinrid;tungeu baS

33cftrebeu, eine 3>ermittclung ^wifd^en ber unbcfc^ränttcu freien iöcwegung

^) 2)cr 9?ame fommt toon v^, ber, ba« öfter mit -iDu; ibcntifc^ gcbraud^t

Wirb (2 ajiof. 19, 13. IG. Sof. 6, 5.), unb würbe ba« ^obeljal^r burd; ba§

SBlafcn ber S)iommetcn t)ertünbigt. ^3'' nD^ ift baljer ganj analog mit dt«
n:?Tnn, bem erftcn SLagc be« 7. 2)fonat^.
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beö @tgentl^um6 unb einer feffeinben ®uterg(eid;^ett, atfo eine mögliche

Slu^gkic^ung ber 53eft^öer^ättniffe o^ne SIuf^eBung unb ^effelung be« @igen^

tl^umö l^erjuftetten. (S6 foKten bie Reiben ß^treme, einerfeitö beö S)e]>oti8'=

mu6, anbrerfeitö jener burd^ 53e|'i^tofig!eit unb «Sd^ulbentücfen Bctrirften.

unbegrenzten SSerwirrung ber ^Sefi^üer^ältniffe , tvelc^e nic^t aüein unfäg^

tidjeö (SIenb Ü6er jaPofe gamilien bringt, fonbern auc^ ju alter ^t'it bie

furc^tbarfte ©rfc^ütterung ber Staaten (5. 53. in 5(t^en unb 5Rom) betüirfte,.

loermieben ttjerben. ©ajj bieg in ber Xi)at bie 5Il)fid;t bes ©eje^jeS ttjar,

erfennt man barau§, baj3 an ber angeführten Stelle biefe Snftitutionen

juiammen^ängenb bargeftettt iverben unb ber ^Wtä berfelben bur(^fid;tig

gemacht tüirb.

S>on ber anbern Seite jlettte baö ®e[e^ jebe Serkljung be8 ©gent^um^

unter bag Strafrec^t. 1) 2)er 2)ie6fta^t irurbe bafjin geftraft, ba§, hjurbe

bie geftol^Iene Sacfic beim 2)ie6e gefunben, o^nc ba^ er fie j^u feinem ©e*

brauci^e ijerujenbet !^at, er fie bo:|):|)ett erfetjen mujjte, l^atte er fie aber ju

feinem S^uj^eu bernjenbet
, fo mu^te er fie bier* ober fünf SJJat erfetjen ^).

Sßirb ber 2)ieb beim (Sinbru^e in ber 9^^ad;t getroffen unb babei geti)btet,

fo trifft ben Söbter feine S31utf(^ulb, iüo^t aber am Slage. (2)af. 22, 1. 2.

2)ie Xrabition beutet bieg anberS Sanhedr. 72, 1.) 2) ^eim Staube, tvenu

Semanb etn^aS mit ©ciualt nimmt (br^) ober toorentfjält (pu;:>) i^^«B ^ß^^

©eraubte feinem tooüen SSert^e nad) nebft einem (^«J^fkt beffelben barüber

crftattet, unb trenn ber Später feine Sd)ulb ijon felbft betannt, ein Sd>uib*

o^fer i)on einem äßibber gebrad;t trerben (3 3)^of. 5, 20—26. 19, 13.).

3) (Snti)ält 3emaub etn?aS Slnijertrauteg tor, er befc^tviJrt, ba^ eS if;m ge=-

fto^len tt)orben ober geftorbeu fei, unb biefcr Sd^trsur ift fatfc^ , befennt er

feine Sc^ulb f^äter, mu^ er ben Sert^ nebft bem fünftel erfe^en unb ein

Sc^utbo:|)fer ton einem Sibber bringen, mxh iijm aber ber falfc^e Sd^irur

burc^ B^«Ö^" na(^gett)iefen , fo mu^ er eg bo^^ett erfe^eu (3 SJ^iof. 5,

20—26. 22, 6—8. 4 SDZof. 5, 6. 7.). 3n gleicher Seife öerr;ält e§ fid^

mit ©efunbenem. 4) 9ftic^tet 3emanb öorfä^ü^ Sd;aben an, fo ^at er

benfetben ju erfct^cn. ^ei allen biefen Vergebungen gegen baö (gigent(;um

ift atfo ba§ ^rinjilp ber Srftattung, unb jtvar nad^ bem ®rabe ber Strafe

barfeit ber einfad^cn mit einem güuftel, ber bo^^clteu ober mel^rfac^en

burc^gef üt;rt ; eg ift fogar bem Serbred;er ber SBeg ;^ur Üieuc aufmunternb

geöffnet, inbem er bei reuigem ^e!enntni§ nur bie einfädle ßrftattung mit

1) 2 äylof. 22, 3. 7. 21, 37. 3n ber Sd;rift tvcrbcn biefe ©runbfätje a\i

Spieren bargcfteüt. SBirb baö Sbter nod; lebcnb beim 3)iebe gefunben, mufe

er es bo^:|3ett erfeljen, ift eS gefd^Iac^tet ober öerfauft, fo mu^ er einen Od^fen

fünf Tlai, ein ?amm toier ^lal crfetjen. 2)er ®runb btci'öon ift , ba§ e§ me^r

i!ift unb 3lnftrengrng, alfo aud; me^r i^erbrec^erifc^e 5lbfid^t unb S^ätigfeit erfor-

bert, einen Cd}fen aU ein ^amm ^n ftel;len.
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einem f^ünftct (für fcen Serluft bc8 ©ebrauc^cg trä^u'enb bcr toerftoffencn

3eit) ju betrerlftettigen unb ein ©rf^utbo^jfer bar^juBringen t)at. 3)tc€ ^eij*

terc tritt tnfonberS ein , njo bnr^ einen falfdien ®d;n3ur bag 23erge^en

t)ergri5(3ert n^orben. ^i'^i^^it^f^^^K" ^"^^^ S^^ Xobeöftrafen finb nid)t t)er=

^ängt, nur ba^, »enn ber S)ieb baS ©eftof^lene ju erfet^cn nid;t bte 2Jätte(

^atte, baö ©eric^t if;n alö ^ned;t (natürüd; nur auf l;Dd;ftenS itd)^ 3af)re)

öerfaufen unb au8 bem ^aufgelbe ben @rfa^ kiften mu^te. (9la(^ ber

Xrabition fann bieö nur mit einem 3J?anne unb für ben SBert^ beö ®e-

fto^knen gefd^e^en, nid^t ober um ben @vfa^^rei§, fo ba^, hjenn er ben

erfiercn, aber nic^t ben Ic^teren entridjtcn fann, er bennoc^ frei bleibt unb

biefen j^äter be5al;It, tüenn er fann. Ramb. Hilch Genev. III, 12.) i(ud^

- ift eg ju bemerfen, ba^ getüaütl;ätige aber offene SSerle^jung beS (Sigent^umö

njeniger ftrafbar, atS ber ^eimtid;e 2)iebftal;i angefe^en, beffen ©trafbarteit

olg gri5ßer er!annt irurbe, je me^r ?ift unb 5Inftrengung bamit toerbunben

njar — gcrabe entgegengefe^t »ie in ®parta unb 9fiom.

SBicrten^: Sic attgcmctnc SBel^r- unb ©tcucr^jfti^t

1. ^er ^taat l^at, mie h)ir oben gezeigt, ein S^tcd^t auf Scben

unb ©igcntl^um feiner ^Ingel^örigen ^ur ©idjerung feinet 53eftanbe^

unb (Srreid;ung feiner Qw^d^. ©§ erflie^t l^ierau^ bie SBcIjr* unb

©teuer^fUd^t aller feiner 5Ingef)örigen. 3tber gerabe barum ift e^

um fo not^toenbiger, ha^ biefe Sfted^te be-o ©taate^ unb ^flid^ten

feiner 2lnge^örigen naä) beftimmten ©runbfä^cn ber ©ered^tigfeit

geregelt unb bemeffen feien. Qn ber gefc^id;tli($en ©nttoidfelung

ergab e^ fic^, ba§ M bem einen 3]ol!e alle 9}tänner bie Söaffcn

trugen unb gum Kriege aussogen, irie bei ben Werfern, iitäl^renb

bei bem anbern fid^ au^ alter Qdt befonbere ®c\ä)kd)kx für bie

Söaffen au^bilbeten, unb eine <^riogcr!afte au^mad)ten, meldte allein

biefer 53efc^äftigung geioibmct irar, lr)äl)renb bie anbern ^^eile bei

ißolfel ben frieblid;en ^t;ätig!eiten oblagen, barum aber jener unter-

georbnet iourben, toie bei ben (Sgl;ptern unb Qn^^cnt. 3n ben

beeren felbft naljm oft eine 2lbtl;eilung ober eine 2öaffe, 3. 33. bie

^Jteiterei, hm Vorrang ein, unb erlangte baburd^ einen l;ö^eren

9flang unb gcmiffe ^orred^te. 2lll bie Kriege fid) mebrten, fei el

gu (Eroberung, fei es ju 5>ertl;cibigung, trat basg 53ebürfni§ ftel)en==

ber iQeere ein, bie §u aller 3tit gum i^triege bereit feien. 3)iefe

lourben nun enttoebcr burd; 2lull;ebung aii^ bem ^olt^e felbft, ober
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burd^ 2tnn)erbung üon 6ölbnern Befd^afft. ©^ ift erfic^tli($, bafe

folij^e ftel^enbe §eere einerfeit^ l^errfd^füc^tigen 9tegenten bie @e(e^

getil^eit unb 3)iittel §ur ^efriebigung befpotifc^er ©elüfte barbieten,

aber auä) jclbft fd^on oft ben §errfd}ern gefäl^rlid^ unb jum SSer-

berben irurben (^rätortaner), anbrerfeit^ au^cr ber ©ntjiel^ung

toon bebeutenben 2lrbeit^!rciften fo gro^e finanzielle 3Jlittel bean^

fprud^cn, baJB fie pr ©rfc^öpfung ber 3Sölfer unb §um 9fluin i^re^

ginan^mefen^ gereidjen. <Bo trenig tüie e^ nun auc^ möglid^ ift,

mit einem Wlak au§> htn l)iftorifc^ gegebenen ^crl}ältniffen l)erau^^

§u!ommcn, unb bie^ namentlich nic^t üon einem Staate abhängig

ift, ha e^ l^ierbei öielmel^r auf bie Haltung unb ©efinnung ber

umgebenben Staaten anfommt, fo ftellen fid^ bodf) öom @tanbpun!te

be^ 'dhä)k^ folgenbe ©runbfäge al^ bie Elemente einer geredeten

unb t)crnunftgemä§en 2öel)rt»erfaffung l)erau^: 1) hk Söel^rpflid^t

mu§ für alle ©taat^angel^örigen in t>öllig gleid^em ?[Jlaa§e gelten,

fo ha^ nur bie !ör:perlid;e ober geiftige llntauglid^feit ober befonbere

9}tenfd^lic^!eiti3rüdfid;ten bie Slu^naljme bilben; 2) in bem §eere

felbft barf feinerlei ^orrcd^t gelten
,

fonbern einem geben mug
ba^ Slufrüden in bie niebrigeren ober l;öl^eren ^efel;l^l;aberftellen

ermüglid;t fein ; 3) bie ^orbilbung gum 3}lilitärbienfte
, fo ir>ie

biefer felbft in grieben^^eiten muffen auf ha§ möglich geringfte

3}ta^ t)on geitaufmanb eingefc^ränft toerben, um bie Störung

in ber ^eruf^tl;ätig!eit unb bie 6teuerlaft be^ ^ol!e^ fo gering

iüie möglid^ p ma(^en; 4) 'c>a^ §eer nimmt in feinerlei SBeife,

aufeer ma^ unmittelbar t)cn ^ienft betrifft, eine Slu^nal^meftettung

ein, ift bem orbentlid;cn 9flic^ter unterzogen unb auf ha^» @taat^=^

grunbgefel öerpflid^tet.

S)ag mofaifc^c ©efet^ bietet boö 53ilb einer folc^en SGßcl^rüeriaffmig bar.

Bum §eere ))flic^tig (^^^ ^^.'!) ^^-^a^' j^bcr :3jracUt „öoin jivanjigften

3a^re unb barüber", mit aßeinijjer 2lu§nal;nic ber ^ricfter unb Seöitcn

(4 Wo\. 1, 2. ff.)- 2)icfe ganje 3)Ja[fe war jn^ar naä) ben ©tänimen, @e=

fd;led^tern unb gamilien, jngleic^ aber aud; in 9tottcn toon Saufcnb, §un-

bert, ^ünfjig unb ^t\)n gcttjeilt, unb an bie ®:|3i^e terfelben Dkrfte über

Saufcnb, ^unbert, günfji.q unb ^i.\)n geftcüt ^). 3nncrl)alb biefer ^Hotten

^) SBä^renb beö SBüftenjugcö fanb biefe 3lbt(;eilung auc^ njegen abmintftra*

tiöer S3cjief)nngen ftatt, unb bie „Oberften" biefer ^Rotten I^atten auc^ aU 5)iid;ter

3U fungiren. (2 3J?of. 18, 21 ff.)
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[tauben alfo bic 5lnget)öngcn einer f^amitie, eine« &t]ä)k6:)t^ unb cine«J

©tammeg bei cinanber, voa^ im Äricgc tiele Sßort^eile bot. lieber bic ganjc

Tia\\i ipurbe mit §ülfc ber gamilien-, ©efc^lcc^t«- , unb ©tamm^äupter

eine allgemeine genaue (©tanimroüe gcbalten. 3)iefer attgemcineu 2ße^rpfü(i^t

gegenüber traten folgenbe (Srmäjiigungen ein: 1) bie 2)auer ber 2)ienft=^

^?flid;t icar nid;t beftimmt, tüaS, ba biefe fonft, von bei ben ?ei?iten,

genau angegeben i[t, eru>eift, baB fie [ic^ nad) ber Xauglic^feit beä 3nbitoi-

buumS rid^ten joflte : 2) ber et;emann im erften 3a^re feiner (S(>c , n^er ein

neue« §aug gebaut, unb eö noc^ ui^t eingeivei^t, a^cr einen SBeinberg ge-

pflanzt, unb i^n uoc^ nid;t geiöft (alfo big jum »icrten 3a^re), n?arcn tom

ÄriegSbienft tuä^reub biefcr ^dt frei; 3) i^or bem Äricgeg^uge felbft n?urbe

Seber, „ber fnrc^tfam unb toerjagtcn ^crjcn« fei/' aufgeforbert, i)or:,utreten,

unb bnrfte nad; §aufe ^urüdfeijren, „bafe nic^t feig irerbe ba« ^er^ feiner

Sörübcr toic fein ^crj". 5lUe biefe 2)Jomente n^arcn fotuo^t auS ^umanitäts-

rüdfic^ten , otS au(^ befonbcr« um ber aügemeineu (Sntfc^loffcn^eit tüegen

beriid*[id;tigt, in ber richtigen (Srirägung, bafj nid;t bic ^ahl fonbcrn ber

^luti) ber Krieger im Äriege entft^cibcnb ift, bai3 baS fangen unb «Seinen

nad; {)cimat^lic^cn ©egenftänben bic Sapferteit toerminbert, unb baJ3 alfo

nid;t blD§ p^Vfifc^e, fonbcrn aud; pft}c^ifc^c STaugtic^fcit crfcrberli^ i[t. 2)a-

rum foüte, menn ber ÄviegS^ug au^gcrüftct roar
,

„ber ^rie[tcr" ^) tor bic

gront treten, mit §inn>eifung auf ©ottcö 53ei[tanb ben Wtnt^ ber trieger

beleben unb bie grage nac^ ben oben bejei(^netcn Kategorien an ba§ Sßolf

rid;ten. (5 ü«of. 20.) — Söarcn alfo aüc SJ^annen 3frael3 tüe^rpflic^tig, fo

foüten fie bod) fein ftc^cnbcS §eer bilbcn, fonbcrn in jcbcm fpcjieüen ^allc

uac^ bem Umfang be« Äricgcö eine 2ln',af)I Krieger genommen unb in ben

Krieg entfenbet tvcrbcn,- unb jmar fo, ba^ icber ©tarnm eine bcftimmte ^aU
ju fteüen I;abc, ix>ie ju bem mibjanitifc^en Kriege je 1000 IDiann ton iebem

«Stamme. 3)ie§ tvareu bann bic Krieg^gerüftetcn 9}^anncn {^^"^ "^.^'Ti)

(4 a}iof. 31.) 2) 2)a8 ifraeütif^e §cer foUtc borjug^nieifc au3 gujjfolbaten

beftc^cn (5 2}Jof. 17, 16.) ^^. ®o not^U^cnbig e§ u^ar, bafj auc^ bie 3frac=

*) SSal}rfd;einIid; ber ^o^cpricftcr, ireil "^^^rt ft^^t; bic £rab. nimmt beg-

ti^cgen bierj;u einen befonbcrcn ^4^ricftei an, ber nTanbTa rr^UJÖ "»nD genannt

rourbe. 9iamb. Hilch. Milcham. vil, §. 1.

*) @o ijicl^cn tjon ben 2V2 ©tämmen 9tubcn, ®ab unb ^albmcnafc^cb,

u^cM;c jenfeitS bc§ 3orbau« ibre @i^c genommen, unb sufammcn 110,580

9)iänner über 20 3at;rc r^ä^ltcn, bo^ nur „ungefäfjr 40,000" fricg^?gcrüftct über

ben 3orban jur Eroberung SanaanS mit, aljo ettvaS über ein 2)rittd.

^) 2)urd; 9ieiterci unrb bie SroberungSUift angefacht, mit i^r u?ar überaß

ein SSorrang üerfnüpft, unb ba (Sanaan bie ^^fcrbc an^ ©gvpteu boten muijtc,

tvav eine engere 35cibinbnng ju^ifd^eu 3iraet unb ßgvptcn .^u fürd;ten. lieber-

baupt foüte ber ifradit. Krieger feine 3«^crrid)t auQ feinem i>ertrauen auf ®ott

fd^üpfen, nid^t aber au8 ber 35orjüglid^!eit feiner SBeiraffnung unb Kricg^rüftung,
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Uten [ixn lam^ffätjtgeS SSoIf fei, fo foötc bod^ bic Ärieggütft nicmat« in

il^ncn gepflegt, fonbern im ©runbc boc^ 2(6fc^cu feor bem Kriege i^ncn

eingeflößt n?erben. @o tuurbe naö) bcr ^eimfe^r eineö §eereö au^ bem

Kriege eine fiebentägigc 9?einigung§feiei- angeorbnet, [i6) grünbenb auf ba^

SJeirigung^gefe^ Bei ^erüt^rung eine§ $!eid)nam«. «Sieben SÜage lagerte bag

§eer außerhalb beS Orte§, ivo baS ^eiltgt^um ftanb, unb 3eber, ber einen

9}icnfc^en gctöbtet ober einen ßrfd^lagenen Berül^rt trotte, n)nrbe am britten

unb fiebenten Sage burd; 33cf!prengung mit 9^einigung§tt?affer entfiinbigt,

er mußte \iä) bann am fiebenten 2^age baben, unb nun erft tonnten fte

ein:^{ef;en; alte metallene ©crät^e mußten burc^§ (^euer gejogen unb be--

f^rengt, bie Kleiber genjafc^en, altes Uebrigc eBenfaClö bef:|3rengt tüerben.

(4 Wlo]. 31, 19
ff.) Senn anä) hierin DorjugSttjeife bie 55ejiebung jum

.^eiligtbum urfäc^lic^ lag
, fo mußte bod; ba§ ©efü^l, fid; im B^ft^it^^

ber Unrcinl;eit ju Befinben, ba§ ^riegg^anbmerf nid;t in glän^enbem $!ic^te

erfd;einen laffen. 3u biefem Sinne t^irb 2)aöib unterfagt, ben Semmel ju

Bauen, rceit er ^u toiele Kriege geführt unb baburc^ 9}?enfc^enBlut öergoffen

^Be, ii^enn aud) bie Kriege 3)ai>ibg an [lä) gere^tfertigt Ji^aren (1 S^ron.

22, 8.) — 2)aß ber Ärieg grunbfä^lic^ fo öiel iüie möglich l;uman unb

milbe gefül^rt lüerben fottte, prägen me^rfad^e f:^ejiet(e ©efe^e au8. B"^rft

ba§ ®eBot, anä) in i^^inbcglanb jeber Stabt, alfo allen 53en30^nern „^rieben

gu entbieten'', unb benen, bie fi(^ ergeben ober ol^ne Äam^f überiDunben

loerben, bie größte Schonung angebeiben ju laffen, fo baß ?eben unb ©igen^

t^um unangetaftet blieben unb il)nen nur eine Kontribution auferlegt ttjerbe

(5 SJfof. 20, 10.); eine eigentliche SSerljcerung anjurid^ten, mit geuer unb

Sc^mert 2llle§ j^u Deriüüften, wax baburc^ bel)inbert, njoju befonberS noc^

baö 33erbot, felbft im f^alle einer längeren SSelagerung bie i5i-'"cl;tbäume ju

terfc^onen unb fie felbft nid^t ju S3elagerung6iüer!en ^u gebrauchen (baf.

19. 20.), beitragen mußte. 5llgbann lx»ar ba§ ®ebot über bie 33c^anblung

ber gefangenen SSeiber öon ^öd;fter ^ebeutung unb l^on fo jarter unb tiefer

Sittlic^fcit , baß eä allein genügen Ujürbe, bem ©efe^e ben (S^aratter ber

I)ö(^ften Sittlic^feit ju geBen. ©8 njirb bem ifraelitifd^en Krieger unterfagt,

ein gefangenes SöeiB fid) ol^ne SeitereS anzueignen, fonbern er muß i^r

einen äJJonat B^it gei^ä^ren, ben 3}erluft ber ö^rigen ju betrauern, unb

bann fie orbnung§mäßtg el;clid^cn; loiK er fid^ f^^äter öon i^r f^eiben, ;o

muß er fie frei entlaffen, barf fie nidl)t jur 3)^agb mad^en ober toertaufen

5 gjJof. 21, 10 ff.). §ierburd^ lt?ar aüem unfittlic^en a3erfa^ren ber Sol-

baten gegen baS tiniblic^e ®ef(^lec^t vorgebeugt. Sßenn hingegen bic äRänner

in einer mit Sturm eroberten Stabt getöbtet tverben follten, fo log bieg

fid^erlid; uid;t in einem 3"öc üon ©raufam!cit, benu ein ©efelj, baS

meßl^atb bie ^roi)l;eten unb ^falmiften öfter gegen SJoffc unb ba§ SSertrauen

auf fie eifern. 3o behielt nod} 2)a\}ib toon alten erbeuteten ^ferben nur 100

i^urüd, unb lätjmte bie anberen (2 Sam. 8, 4.).
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bic i5rud;tBaumc t)er[d;ont, fann nic^t t^art gegen 3J?eii)d;en fein, fonbern njeil

jcbcr Ävieg ber 3fraeUten ein ^f^ationattvieg um 5reif)eit uub 33cftanb tr»ar,

feine §erifd;aft üBer tüiberf^enftige $!änber getronnen unb teine ®!Iaöen einge=

trac^t tpcrben foüten, a^aS bie ftetc ßrnenernng beö Äriegeg jur i^olge gehabt

l^ätte, unb baö abfcf^vedenbc 53ei):|)iet ben anbcnreitigen Sßiberftanb unb kamp^

üevminbern mu^te. (Snblid; fottte aud; bie S3eute nic^t bem 3nbiöibuum gef)örcn,

fonbern ein gemeinfameö ®ut fein, njoburc^ bie ^(ünberung§)ud;t i)erminbert

tücrben luujjte. SSon ber 5?rieg§beute foßtcn Kleiber, ^(einobicn unb anbere§

SBeivegtic^e (bbu) ""^ T3) ^»^" ^rieggleuten in i^rer ®efammtl;cit gehören,

bagegen ba8 ©efangene an SSiet; unb SD^cnfc^en (npVü) äui" ^älfte

an bie Äviegöleute öert^eilt irerben; ton ber §älfte für baä Sßolt

n)urbe ein ^ünf^igftet für bie Seöiten, ton ber §älfte für bie ©olbaten ein

^ünf^unbcrtftel für bic ^riefter erl;oben. 3)ie übrige Sßeute n^urbe unter

bie ©olbaten tert^eilt, ttobei natürlich bie Dberften einen SSorjug I;atten,

bie bann aber eine bebeutenbe ®abc an Äoftbarfeiten in ben 'Bdjai^ beö

^eitigt^ums lieferten. (4 mol 31, 25
ff.)

2. Söenn c^ einerfcit^ bie ^flid^t be^ 6taatc0 ift, bic meifcfte

(5parfam!cit mit hm SJiittcln be^ ^olfc^ 5U beobachten, ade un==

gered;ten unb nnnöt!)igen SCu^gaben p t»ermeiben, um für bie

tddi)x^n ^ebürfniffe unb lx)ir!lid;en Q^*^«^^ ^^^^^ genügenbe gülle ju

(Gebote ^n l^aben, fo ftetten fid) für bie ^efteuerung^iüeife folgenbe

(SJrunbfä^e ai» bie, fotpof)! mit ber @ere(^tig!ctt aU mit einer ge^

funbcn 3SDlf^mirtl)fd;aft übereinftimmenbcn ©runbfäge auf: 1) bie

^cfteuerung muJB alle ©taateangel;örigen betreffen, unb Sluc^naljmc

unb 33et)orred;tigung barf in feinerlei Sßeife befteljen; 2) bie

Scfteuerung muf3 eine birefte fein, alfo unmittelbar üon bem

©teuernben erl;oben iperben mit völliger ^enntni^ feiner Seiftungen

feiten^ be^ ße|teren; 3) bic Seftcuerung barf ioeber t)on bem 3[$cr^

mögen an fi(^, nod^ t)on bem ^erbraud^, fonbern t)on bem tt)ir!li(^cn

ßinfommen eine^ Qcben mit ^crüdfid;tigung feiner burd; bie ©rö§c

unb bic 3Serl)ältniffe feiner gamilie notl)ir>enbigen Slu^gabcn gesogen

werben. @<a i}erftel)t fid; üon felbft, bafe bie l;iftorifd; gegebenen

^^erl)ältniffe aud; l;icrin eine geiind;tige Atolle fpielcn, baf3 man
nid;t mit einem WlaU an bie ^crlinr!lid;ung biefer ^^riujipien

gcl;cn fann, fonbern eine allmälige 2lnnä()erung , einen jeitiocifen

Uebcrgang fud;en muß, nne benn and) bie^o bercit^3 in ben meiften

europäifd;en Staaten gefd)el;en ift, in benen man, toäbrcnb man
im vorigen 3al;rl;unbert nod; nur nacb neuen Confumtion^ifteueni
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imb ©r^D^ungcn ber ©htgangiasölle fud^tc, ie|t ^ur ©infoinmcnfteuer

gegriffen l^at. S)ag einzige bebeutfame 3Kotit) für bie inbireften

Steuern, ha^ biefelben bem 6teuernben ni^t fül^lbar feien unb

fid^ für il;n in unmer!lid)e ^ru($t^eile t»ert{)eUen, tüirb bur(^ iljre

IXngerei^tigfeit , bie barin befielet, 'i)a^ gerabe bie unentbel^rlid^en

fieben^bebürfniffe am meiften betroffen, unb ^aljlreic^e aber arme

gamilien mel^r belaftet iuerben, aU rei(^e geringjäl^tige
, fomie

burd^ bie ©röfee ber @rl)ebung^!üften bei SKeitem aufgetüogen. S)afe

bie ©ingang-gjötte bem freien Slu^taufd^ ber ©rgeugniffe unter 'Om

Golfern ^eutmcnb entgegentreten, unb @d)u^§ölle eine ^elaftung be^

eignen 3Solfe^ gU fünften einiger ^robujenten finb, ift je^t allge=

mein anerfannt. 2lber au^ bie Steuer t)on Kapitalvermögen unb

fetbft t>on ben ©infünften o^ne ^erüdfid^tigung ber notl^tüen^

bigen 3lu^^gaben ift ungered;t, ba Itapitabermögen an ftd^ gar feine

^ebeutung ^at, fonbern ber 3BertI) beffelben nur in bem 2)?aa6e ber

barau^ erfliefeenben (Sinfünfte befielet, ha^ ©infommen für fid; attein

aber über bie tüal^re Steuerfäl)ig!eit noc^ nid;t entfd;eibet.

2)ag mofatjc^c ®efe^ !enut feine tnbirette ©teuer, fo tt)enig trie eine

93ermögcnö[teuer, fonbern nur eine birefte unb jn?ar »on bem (Ertrage ^a\)x

für 3aor- @3 legte bem SoKfe bie 5l6gabc be§ 3^1^^"^^« ''^^^ ^^"^ i^^r=

ltd;en (Srtragc an j^rüdjten unb ^ki) auf, i)on benen bie erfteren aud^ in

®elb, bann aber mit einem fünftel beö Betrages be« ^ti^inttn Hufgelb

afcgegeBen ii^erben fonntcn. (Sin Streiter ^i\)tnt foßte in jebem britten

3at)re ()nit 5(u«[c^Iu^ beg ficbeuten aU bc8 ^rac^ja^reg) für bie 5trmcn

(Sittiren, SSaifen, grembe unb Sctoiten) tenvenbet t^erbcn , iväbrenb er in

ben beiben anbern 3a^ren für bie gamilien fclbft ju ^eftma^Ien am Orte

beg §ciligtf)um6 öcrBrauc^t icerbcn fottte. (Sine einmalige ©teuer fommt

6ei ber (5rrid;tung beS §eiligtf;um§ 'cov, befte^eub in einem haihtn ®c^efel

©ilber ^) öon jebem männUd;en 3fraeliten, unb jtr^ar otjne Unterfc^icb üon

9?eic^ unb %xm. 3)urd; biefe fottte ieber Sfraeüt einen gleichen 5lnt^ei(

am v^eiligt^ume erhalten. 2)ie 2:rab. ^at ^ierauö eine jä^rlicl)e 2t6gabe an

bag ^ciligt^um gemad}t, obne ba^ Dicg aber in ber ©c^rift felbft eine

iBegrünbung i^ätte. Sielmel;r er»veift bie 2?ern3cnbung biefer Äopffteuer ^n

beftimmten 3:i;eilen bee ,^eingtf)um6 , baß fie nur al6 eine einmalige für

biefen kftimmten ^wtä erhoben irurbe, um, ba ba« f)eiligtl^um au§ frei*

^) 2)ie S3ere^uungeu öom 2Bert]()e eine« falben ©c^efelü ©Über, ttjte ftc

i>evfd;iebentli<^ \^on ben (Selc^rten angeftcttt it^orbcn finb , ijoriiren jujtfc^en

3^2 iSrofc^en (Soni^entiongmünje unb 13 ©ilbergrofd^en.
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tDiüigeu ©abeii errid^tet tvurbc, bcn 2(nfprüc^en bcr 9icirf;creu irirffam

entgegcnjutrcteu. 2)ajj für ba§ ^eilißt^iim eine 5(rt i^on «Sc^atj angelegt

Rniibc, i[t ft^on oben bei ©ctcgciitjeit bev .triegSbcutc angebeutet trorben

nub finbcn fid; in bcn gcf^irf^tlirfjen ^^üc^ern ber i). ©c^rift me^rfac^c

S3etegc. (Sr fcütc 511 fultuetten B^ccfen, namentlid; i^m $Reftaurirung be«

Jpeiligt^um? bieuen, n.nirbe aber i>äter bi^ireilen ^um ^Ibfanf einbringenbcr

(Srobcrer tjeitrcnbet , ivaS iebod) nur bie entgegengefe^tc SBirfung ^at^e.

5lu8 ben obigen ©runbjä^en beö ©efeljeS flog c8, baß in ben jübifd^en

(Senieiuben :^ur (Srl^altuug berfelben ble (Steuern nur auf bem SSege ber

9lbirf)ä^^ung ton (Sin!omnien unb notl;n)enbt.]en StuSgabeu erbobcu trerben,

ein ^rinji^, ba8 bei ber öerl^ältuißinäfsig aujjerorbentU^ großen 33e[teuerung

bcr ©cmeinbemitglieber für bicfc ^tnzdt fic^ immer beivä^^rte, unb ben

Staaten unb (Sommuuen ^um SRuf^er bienen fönnte. 2)ic Xl^eilnabme

am ©cmeinbelebcn n^urbe burc^ ba8 53ett)ußtfcin bes tooßen Umfang« ber

©teuer fcf^r rege ge(;atten, unb tvicberum bie ©teucriaft burc^ baö 2n^

tcreffc für ben S^vid bebcutcnb erkidbtert. ®ieö n^ärc für ben «Staat ba§

^oUtijc^c 2JJottt> für biefelbc 53cftcuerung8it3eife.

puffcnö: 2)ie ©cIBftticttDaltung.

^^nn ber ^iaat, tt»ie tnir oben au^etnanbcrgefe|t, in ber 35er-

einigung ber 3nbit)ibuen §u 'i^cn Q\x>^dcn ber ©efeEfd^aft befielet,

unb feine Slufgabe bal^er -fotDol^l in ber ßrl;a(tung biefer ^ereini^

gung burd^ bie non il^r bebingte 2lu^glei($ung jmifd^en ber greifjeit

be^ Qnbinibuum^ unb beren notljiüenbiger ^efd;ränfung , al^ auä)

in ber ßrreid^ung jener Qtü^äc liegt: \o ergiebt fid; eine jtriefad^e

^l^ätigfeit be^ Staate^, ^enn erftenjo I;at ber Staat bie affgemeinc

Siegelung burd^ ba^ ©efeg, unb jmeiten^ bie 2lnir>enbung unb 2(u;S*

fül^rung be^ ©efe^e^ in allen gegebenen gällen ju i">ollbriitgen. ^ie

erftere bilbct bie ©efeggebung, bie jmeite bie 5lu^>fül;rung (ßyefution).

^ie le^tere befielet aber toieber au^ ^tdd 3JJomenten, fie ift näntlid;

bie rid^terlid;e, tüeld;e bie (Sntjd)eibung in allen stnifd^en Qnbiüibuen

ober Parteien entftel^enben Üied^t^fragcn trifft (Qufti^), unb bie üer^

inaltenbe, ioeld^e alle, genteinfantc 35erl)ciltniffe betreffenben Ginrid;^

tungen au^fül)rt (3(bininiftration). ß^ liegt l;ierin fd;on bie üiot^*

iuenbigfeit eine^ ©taat<§gninbgcfe6e)3 , baso bie 'iNerbältniffc biefer

t»erf(^icbenen gunftionen be^ (Staate^ an fid; unb unter einanber

orbnet unb feftftettt, möge biefer Staatcujruttbgefe^ nur faftifd^ au^3
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ber @ntiüi(Jelung bc^ ©taatc^ l^ert^orgcgangcn , ober mci)x ober

irenigcr formulirt, niebergef(^rieben unb feicrlid^ fanftionirt fein.

(B^ fragt fi(^ nun l^ierbei, ineld^er (^ninbfa| biefer ftaat^grunbgefe^*

liefen Serfaffung eintr)ol)nen nnb in xi)xtx 35erunrflid;ung t)errf(^enb

fein folle. Qu biefem Q\v(^äc^ finb feit langer geit bie öerfi^ieben^

aVtigften t!^eoretifd)cn ©pfteme, ir»el($e fid^ sunt ^l^eil in ben äu^er^

ften ©cgenfä^en befinbcn, aufgeftettt tvorben, unb l^aben meljr ober

tüeniger @inf(u§ auf bie ©ntiüidelung unb ^erit)irfU($ung gehabt.

S)a^ 9fti($tige ift aber auä) Ijier nur, bie natürlid;e (SJnmbtage unb

bie l)iftDrif(^e ©nttoidelung §um tpefentlid^en 3}laJ8ftabe gu machen.

SDer Staat ift it>eber unmittelbar au^ einem rollen 9^aturjuftanbe t?on

felbft, noc^ aEein au^ bcm 2lbfd^lu§ eine^ SSertrage^ l^ertoorgegangen,

fonbern er ^^at fi(j^ entiüidelt, tr>ie bie gamilie p ©efd;led^tem, bie

@efd)lcc^tcr p Stämmen, bie Stämme p einem ^olfe, unb ba^ 33olf

ober mcl^rere 3Söl!erf(^aften p einem Staate l)eraniDU($fen. IXeberall

öertpeilten aber bie 9Jtenfd;en eine 3cit lang auf allen biefen Stufen,

ha^» 2ßad)^tl)um ging allmälig t)or fic^, unb innere unb äußere

9}tomente iüirften auf ha^ (Sntftel)en ber l)öl;eren ^l^afe au^ ber

niebrigeren, inbem pgleic^ mel^r ober treniger au^ ber niebem in

bie ]^öl)ere mit l)inüber genommen iDurbe ober jene in biefer

erl^alten blieb. So bilbete fi($ pnäd}ft au^ ben gamilien bie ört^

li($e ©emeinbe, au^ hm övtlid)m ©emeinben bie Sanbfc^aft, au^ ben

Sanbfc^aften ber größere Staat, unb e^ gefd^al) bal^er innerl;alb biefer

boppelten ^ilbung^pro^effe^ be^ SSoll'e^ unb be^ Staate^, bajg ber

Staat bie (5^efd;led)ter unb Stämme befeitigte, ba^ ^ol! abforbirte,

unb fo feinen Jt)efentli(^en ^eftanb in ber gamilie, ber örtlid;en

©emeinbe unb ber £anbf(^aft fanb, bie er in fid^ al^ ein ©anges

t)ereinigte. 3)er (Btaat aU folc^er fann bal;er feine MKn§>U'

bingungen ioebcr au^ bem roben 9laturpftanbe , nod^ au^ bem

9fle(|tgtoerl)ältniffe eine^ 35ertrage;§, no($ au» ber 9ktur ber @e^

fd;le($ter, ber Stämme unb be^ ^ol!e^ 3iel;en, fonbern allein au»

bem ^erl)ältni^ unb ber 3^atur be^ Qnbiüibuum^, ber gamilie, ber

©emeinbe unb allenfalls nod} ber ßanbfd;aft. SlUerbingS ift nun

l)iftorif(^ i3fter ber gall eingetreten, ba^ ein Staat, ivie er fic^ au§>

ben ©lemente.t beS ^olfeS bilben ioollte, ober, \m^ meift ber gall

,iüar, um auS einer au6erorbentlid)en ^ßertoirrung l;erauS5ulommen,
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fi^ gctDiffcrniajgcu neu fonftituirtc , eine Ucbereinfunft feiner bor-

l^anbenen 58eftanbt!)eile ber ^Reugeftaltung §u ©runbe legte, unb

biefer 5(ft bilbete eine 2lrt Vertrag. 3lber biefe llebereinfunft fann

bo(^ nur au§> ber 3Ratur unb ^efc^affen{)eit jener f($on t)or()er toor-

l^anbenen ^eftanbtl^eile Ijertoorgel^en, unb e^ ift bal^er gan^ gleic^^

gültig für ben Segriff be^ (Btaak^, ob biefe ^u einem gemiffen

3eitpun!te einen folc^en beftimmt formulirten Slusbrud finbet, ba

jene hoä) ^u aller 3^^^ eyiftiren unb ntaggebenb finb. — hierbei

ift aber üor SlUem ju beai^ten, ha^ ber ©taat ni(j^t etma ein bloge^

Konglomerat toon Qnbitoibuen, gamilien, ©emeinben unb Sanbfd;aften,

bie neben einanber befleißen, ift, fonbern ein felbftftänbiger Drgani^^

mu^, ber jene al^a Organe, ©lieber unb 6^fteme umfaßt, unb fie in

ficj^ nad^ feinen allgemeinen Seben^normen eyiftiren unb leben läjst.

.^enn ber Staat ift ganj ebenfo eine 3flaturnotl)n)enbigfeit für ben

9Jlenfd;en, mie bie Qnbiüibualität, iine bie gamilie unb bie ©emeinbe,

ha feine biefer für fid^ aEein beftel^en, fonbern ftet^ au^ fic^ l^erau^-

fd^reiten unb mit ben anberen in ^Serl^ältni^ fommen mu§, ha^

eben hcn Btaat öorau^fegt ober unumgänglid^ mad;t. ^iefe einzelnen

3Jlomentc leben bal;er ein ^cUn für fic^ unb sugleid^ am @efammt==

leben be^ Staate^, fie finb bie notl^menbigen Elemente be^

Staate^, unb gieljen pgleid^ au<a biefem bie Sebingungen il^re^

SDafein^. 3ßo bal^er nur ^mei Qnbinibuen, gamilien, ©emeinben

in irgenb ein ^Serl^ältnig §u einanber treten, ba t)ai ber Staat burd;

feine 3fZormcn §u toerl^ütcn, bag fie in ©onflift mit einanber ^mxt^m,

ober entftanbenen ©onflift ju f(^lid;ten, anbrerfeit^ aber il^r eigen^

tl^ümlid^e^ Scben nid^t ju ftören unb bie il;nen eintooljnenbe grei*

^üt unb @igenl)cit be^ ßeben^a nidfit §u feffeln. §ierau^ ergiebt fid^,

t>ai bie ©efe^gebung be^ Staate^ nur au^ ber 3nfammengel)örigfeit

ber Qnbitoibuen, gamilien, ©emcinben unb ßanbfd^aften erfliegen,

-unb bie Slulübung ((gycfution) be^ Staaten miebcrum nur in beren

3ufammcngcl;ürig!eit \)ern)eilen muß. Söie bal;er aud^ biefe 3nfammen^
geljörigfeit, ha^ ßeben^elemcnt hc§ Staate^, au^ bem bie ©efeg^

gebung unb bie ©yefution fliegen, l;iftorifd^ fid; Organe für bcibe

<jefd)affen l;at unb in ber ©nttoidelung aui^bilbet: bie 9ted()t^5quelle

p beiben liegt in il;r, nid^t in ben Elementen if)re^? ftofflid;en

^Jlatcrial^, fonbern in ber (Syiftenj, ber organifd;en 3ufammengel;örig:^
tp ^ i li ») V f n, 3fracl. JReligionSIc^rc. III.

^^
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!eit. 5Die Sfled^t^ quelle ber @efe^gel)ung unb Olu^übuttg befielet

alfo nid^t in ber ©efanitntl^eit ber Qnbiöibuen, n\d)t in einer 3^^^

t)on Qnbiöibuen unb nid^t in irgenb (Sinem Qnbitoibuum, fonbem

attein In ber organifd^en 3iif^w«^^tige]j)örigfeit, bic nun nac^ ber

©nttüidfelung il^re^ ßeben^ fid^ bie Organe in üerfd^iebenartiger

3öeife fd)afft ^). SBie biefe aber aud^ befd^affen fein mögen
, fo

muffen bod^ bie (^Jefe^gebung unb bie 5lu^übung fid^ auf bie, bie

gufammengel^örigfeit berül;renben Dh\dk befd^rän!en, ba^ 2d)m

ber Qnbitoibuen, gamilie, ©emeinbe unb Sanbfi^aft nur fo lüeit

treffen, al^ fie bem organif(^en ©efammtleben angel?ören, unb il^re

anberineitige greil^eit, ©elbftftänbigfeit unb ©ntmidfelung burd^au^

nid^t antaften. 3)ie^ ift ber ©runbfa^ ber Selbftöeriüaltung
(selfgovernment), bie jebod^ nid^t blo^ bie ^ertraltung im engern

©inne, fonbem aud^ gefe^gebenbe unb rid;terli(^e SJlomente befaßt.

©^ fann feinem 3^^^f^^ unterliegen, bajg, mie mir oben bargeftettt,

bie iperfönlid^e greil^eit be^ Qnbitoibuum^ t)om Staate geiriffen

gefe^lid^en ^ebingungen unterlnorfen , ha^ chm fo in ber gamilie

bie 9led^t^be§iel^ungen ber einzelnen ©lieber, iüie §n)if(^en ben ©atten,

ber 2lnfang ber bürgerlid^en 6elbftftänbig!eit ber ^inber, ba^ (Srb^

red^t, gefe|lid^ georbnet, ba^ bie gormen be^ ©emeinbebcftanbe^

gefe^lid^ beftimmt fein muffen, unb enblid;, ba^ ber Staat über atte

biefe Qnftitutionen ein getriffe^ Sluffid^t^red^t ^u ühm unb bie 2ln^

lüenbung be^ ©efe^e^ ju übermad^en l^abe. hierüber Ij^inau^ l^at aber

ber Staat i^nbitotbuum
,
^amilie, ©emeinbe, Sanbfd^aft fid^ felbft,

i^rer felbftftänbigen gül^rung, ©ntfd^eibung , 3Sermaltung gu über^

*) S03tc gern au6) bic 5lnl^äitgei- tvgcnb einer SSerfaffungS- obcv 3?cgtevmig§-

art bieg leugnen motten, [ie toermögen eS ni^t; [ie muffen ^ugeftel^en, bafj ju

ijerferlebeneu Briten unb in Devfd}iebenen Staaten ber 3ibfü(uti§mu§ , ber geu^

baü^mu^, ber SonftitntionaU«ntug, bie äJJonord^ie , bie 5Re^ul6ü! 2C. ju üiec^t

beftanb unb 6eftei^t. @ie !önnen biefe ober jene Sscrfaffung für bie befte l^alten,

fönnen bieg objeftit), ober fuBjeftit nad; B^it inib Crt i?ermeinen — ober bic

cigentüc^c 9?e(!^t§queüc muffen fie in ber organifd^cn 3«f<ittti"cngel;i>rigfcit ju^

geben, unb ebcnfo , ba§ biefe il;re Organe im 3uf^witnenirirten ber inncrn unb

ber geid;id)tlic^en (Sutti^idelung bilbet. ®« 'i)ai bal^er immer Briten gegeben, wo

biefe ober jene SSerfaffung am i^ujcdmä^igften biefem ober jenem @taate gemefen,

unb mieberum B^i^^" ; '">'> ^i^ bisherige ^crfaffung un^njecfmäßig unb fc^äbUc^

^eitjorben unb ucränbcrt trerben mufjte.
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laffen, unb i^r ficbcti imb bcffcn gunttioncn iüebcr cin5ujd)nürcii,

udd) 5U toerfümmcrn. 'I)ic organif($c 9iatur fann l;icr überall ^uiii

2^orbtIbc bicnert; benn nid^t ein Drgan allein ift ha§> 3(lle^ 5^c

ftimmenbc im Drgani^mui^ , unb jebc^ organifd^c ol;ftem bereitet

ft^) felbft au<o bem il^m gugefül;rten 6toff feinen Jortbeftanb, trcB^

bem feinet o^ne ba^ ©cfammtleben bei ©angen eyiftircn fann, unh

bie Sßed^feltoirfunc^ fteti im @ange ift. 2ßie fid) alfo ber Staat

aul Qnbiüibnum, gamilie, ©emeinbe, Sanbfd;aft aufbant, fo bat

er biefe in i(;rer Selbftftän bigfeit ju ad;ten, il^nen bie il;nen eigen^

t^üm(i($en Qntereffen §u überlafjen, unb nur barauf §u JDad^en,

ba§ biel nad; hm gefe^li($en 33eftimmungen gefc^iel^t; er felbft aber

\)at bie organifd;e ä^^f^^^^'^^Ö^'&örigfeit , allel aul biefer gliefeenbc

unb attejg biefe ^etreffenbc p tragen unb ^u förbern. ^er (SJegen^

fag I;icrt3on ift bie fog. ©entralifation. ©ie fielet in bem ^BtaaU

n\d)t§> aU ein med;anifd;el ©efüge mit einem einzigen lebenbigen

Ü}tittelpunft , in hcn t)on ber äugerften ^eripl;erie l;er atte 9labien

jufammenlaufen unb t>on bem aHe gäben aullaufen, fo ha^ nic^tl

in bem BtaaU gcfd^eben bürfe, ha^^ nid)t toon biefeui 3}ättelpunfte

— ber 6taatlregierung — aul beftimmt, georbnet, entfc^ieben, ge^

ftattet ober befol^len n»cire. gür 3}lomente f)at eine fold^e ©entrali^

fation ben 3Sortl;eil, bie ganje Summe ber öorl^anbenen Gräfte gu

einer 3lftion bereinigen unb üerirenben 5U fönnen. Unter ii)xa

(Siulüirfung l;ingegen mujs nad^ unb nad; allel Seben abfterben,

unb Qnbi\)ibuen, gamilie, ©euieinbe gu ftarren Organen iuerben,

bie nur nod^ ein med;anifd^el ©eiüid^t l;aben, bei irgenb einem

großem Slnftoge aber gerfpringen unb serfplitteni.

2)ic 1^. ©d^rift ftettt un« H« in« 35etait ben 3(int)arf;S ber Sjraeliten oiiö

ber ganiilic, bem ©efd^kd^te, ben @tämmcn p einem 9>olfc in einem über»

rafd^enb tlaren 53ilbe bar. 3)ät bem ^luöjngc auö ©gi^^tcn luirb bie 3J?affe

ju einem 5?ol!e, in ber SBüftc aber anö einem ^f>\U ju einem «Staate. 3)iefc

Umtüanb(nng bc« 3>olfeg jn einem ®taatc gefd;iel;t bnrd; ba^ ijcn ®ott ge=

gebene @cfe^. 3)iefeö ®efc<5 mirb öom Ssolfe feierlid; angenommen*), unb fo

^aUn \v\x f)ier baö 53eif^iel eines natnrn?ürf)figen nnb bennod) anf ber @runb*

läge eine« bcftimmten ©efclje«, auf einem i^ertrage -) aufgebauten Staate«.

*) 2 ä«of. 24, 3-8. 5 3nof. 27. 5 3«of. 5, 24. 30, 15 ff.

2) %U „Söertrag" 6ejeid;net i^n bie Sd)rift burc^ baö ÜBüVt m2,
13*



196 3)er @taot.

2)tefem ifraetitifc^eu ®taatc foßtc at§ eigentliches ^^eBenö^Min^i^) bic

©rfeuntniß unb Hn&etung beS einj^igen ©otteS eintt?o]^nen; @ott aU bic

Oueße beö ®efe^e§ unb be« 9led^teg angefe^en, unb bie ©rfüüuug be«

©efe^eg ot§ bie ^ürgfdjaft beö 53eftanbe6 unb ®ebeit)en§ bc§ 3$ot!eg unb

be§ ©taateg 6etrad;tet irevben. S)a8 ®efe^ in feinen ^rinji:|>ien unb in

beftimmten !on!reteu SSorjd^riften fofite für immeu gelten, nichts f^injuge*

fügt unb uic^tg baton genommen iocrben^), in feiner ireitern SluSbilbung

aber ber lefeenbigcn fid^ fortentiDicfeInben Xrabition, bie nic^t burc^ fcf?rift^

l\ä}t 5(6faffung fijirt ttjerben fotttc, überlaffen n>erbcn ^). äöenn dfo f)iermit

bie unmittelbare (Sinmirfung ®otte6 auf bie ©cfe^gebung a6gefd>(offen ttjar,

fußte bod) in einjelncn, bcfcnbern ^^^ffen bie Leitung ©otteg, abgefel^en ton

feiner allgemcineu güfjrung, burc^ gottbegeifterte ^ro:^(;eten, ober auc^ burd^

ben ^o^en^ricfter ^) fic^ betf^ätigen. (56 n:ar l^iermit einerfeitg bag ®runb^

gefeij be6 (Staate^ fijirt unb it)m eine S3afi§ ber 2)auer gefiebert, anbrer^

feits bem lieben unb bem ©eifte ber (Jinflu^ geöffnet. 3n biefem «Sinne,

aber nur in biefem foltte ber ifraetitif(^e @taat ein t(;eof ratif^er fein,

infofern uämlic^ bie organifd^e 3u)ammenge'^örigfeit be§ ifraelitifc^en (Staaten

in bem religiö§=fittüc^en l'ebensprinji^ befunben tcerben fottte, bie Ouelffe

be§ ©efe^eg unb S^lecf^teS in ®ott, ba6 ©runbgefe^ aU ein Don @ott gc-

gebeneg, ber SBeftanb unb ba8 @ebeil;en toon göttlidjer ^ül^rung auSgel^enb

unb in einzelnen SlJiomenten burc^ gottbegeifterte 9Jiänner beeinflußt. SSöttig

mifetoerftanben h)äre eS aber, u^enn mau bieg etttJa aU eine l^ierar^ifc^c

SSerfaffung anfä{;e, bie gerabe burdf» bie beftimmteften (Sinridjtungen i3er==

mieben treiben foKte, tuic aug ber Stellung, vozlä^t bem ^riefterftanbe ge=

geben iuurbe, l^eröorge^t (f. U). u.). Stit>a eine bauet übe unb ben Staat

fortgefe^t leitenbe unb bel^errfc^enbe Sertüaltung bur^ eine Steüöertre-

tung @ottcg ijermittelft ber ^riefterfd;aft ift im ©efel^e nid^t einmat an-

gebol^nt unb ^at fi(^ in ber ©efc^ic^te 3fraels niemals bet^ätigt^). Slud^

bas ^ro^pl^etent^um , baä burd^auö nic^t mit ber ^riefierfd^aft i^erbunben

„SBunb", feierlich abgefd;Ioffener S3unb. 5tlg fol^er n^irb er fc^on Slbra^am

ijert;cij3cn unb mit it;m burd^ eine (Zeremonie obgefd^Ioffen (o^niDä.l V3 n'>^n.

1 3)?of. 15, 9
ff.).

5 2)Zof. 4,2. 13, 1. lieber bie öerfc^iebene 5luSlegung bicfer ©teßeUf

f. unfer ^ibctiv. I gur erftcn Steüe.

2) S. r;ierüber 33b. I. S. 87
ff.

^) Ueber bie llrim unb S^umarim, bie in ber jlafc^e beS S^of^en ouf

ber SBruft beS §obcn:))riefter8 lagen , U?ie bic jnjei ©cfe^tafetn in ber S5unbe8-

tabe, f. baS 9Zä^ere in ber @efc^. b. SuttuS.

'') 2)ie 1^. ®d)rift i?erfc^uibct c§ nid^>t, iüenn abfid}ttic^e§ unb un ab ficf>tlid^eS

50üf3üerftänbuij3 aus il)r ©rünbc für t^eotratifc^c ^olitif, n?ie Äird^enftaat,

ÄatüiniSmuS unb ^uritani&mu« ]^crl;oIte. 2)er ifractitifc^e @taat gli^ biefen fo

u>enig wie bem 25atailamaftaate, unb fottte ibnen nie gleid;en.
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n.>ui-be, war feine feftfte^enbc Snftitution, fonbecn nur a(6 eine momentan

anftretenbe Srfd^einnng ter()ci§en , beren 3*i?c(f nid;t bie ©taateleitunij,

fonbevn nur bie 3Scrt()cibigung bcr @otte§IeI;re , bie 33e(eBung berfelben im

SßoÜe, bie Slnleitung be§ festeren jur Sirene für ;i!e^re unb ©efe^ ijum

ßn^ecfe ^atte, unb njelc^er !eine gefeljgeberifc^e 'SRaä^t unb gunftion einge^

räumt n^ar ^). — 5l(§ ba6 o6erfte ^rin^i^ n?arb bie greif>eit be§ Selied

aufgeftettt, unb barum n>urbe fotvo^t ba§ Sotf nad; ber gefifteüunq be^

@efet^K§ n^ieber^ott um feine freiiriüige 3wfti»"n^"«g ju bemfelben U\xaQt,

at8 ou^ bauernb mar bem 3?ot!e baS 9le^t ber ©etbftöernjaltung gefiebert =^).

3nnert;atb beS 5Bot!eg trnrben bie (Elemente, aug bcnen eö ermac^fen, auf=

rec^t erhalten, unb bie ©üeberung in «Stämmen, ©efd^Ie^tern unb gamilien

6en)a(;rt, unb burd^ ba« @efe^ gefiebert. 2)enn bie SSertbeitung bes ?anbed

gcfd^af; nac^ biefer (Süebernng, unb nid}t allein bcn «Stämmen n.nirbe i(;re

?anbfd;aft baburd; gefid^ert, ba§ (SrBtcd;ter ^) nic^t aufjerfjatb i^re§ Stammet

fjeirat^en burften, fonbern auc^ ben gamilien il^r (SrSgut an ®runb unb

SSoben burd^ ba8 i^öfung^rec^t unb Sobetjal^r. '?flzUn unb innerfjalb biefer

tt)urbe jeboc^ jugteid; eine ©üeberung nad; ber Äo^fja^l ber SO^änner in

SlOt^eihmgen öon Saufenb
,
§unbert

, 5»"fJ^9 ""^ B^^" getroffen , bie

njä^renb ber 3üge burd; bie SBüfte ju abminiftratii^en unb militairifd;en,

*) (S8 njirb ijerbei^en, baß ^ro^l^en erfte^en fotten, nid)t aber ein bauernber

^^ro^^etenftanb inftituirt (5 9J?of. 18, 15. 18.)- Senn ein ^ro^^et fic^ felbft

burd^ ^t\6)tn a(3 fold^en betf)ätigt t;at, aber %h\aU unb Slbweic^ung Dom ®e-

fc^e :^)rebigt, fo foK er nic^t allein nid;t ge{;ört, fonbern [mit bem Sobe beftraft

irerben (5 3JJof. 13, 1—6. 18, 20.). ®c^on 3of(^na mx fein ^ro^^^et im

eigenttidjen @inne beö Sorteg, fonbern nur bel^ufS fetner abminiftratben

(^unftionen ^ur (Srobernng unb 3Sert(;eiIung be§ $?anbe§ inf^irirt unb beut

§o^enprieftcr (Sleafar mit ben Urim in getüiffen gäUen fuborbinirt (4 ü)iof.

27, 21.).

2) @o il^urbe and; bie ^Befragung beS 5>ot!e8 um feine frcimiüige ßu-

ftimmung ;^u bem ©efetje alö „53nnbe§\jertrag" unter 3'ofd;ua erneuert 3of. 24,

bef. i?on 95. 16 an. (Sbeufo nad^ ber Üliidffe^r anö bem babi;lonifd;en (i^\i

9f?ec^ent. 10, 1
ff. SSoIf§öerfammIungen , t^eils in ber ®efammt(;eit aßer frei^

to'iUxQ ^erbeifommcnben, tfjeilg burd^ bie ^olf^i^ertretung fommcn in ben 93ü(^eru

ber ^id;ter, @amuclig 5. 33. bei ber Äönigön^a^t Sanl'ö unb 5)aüib'^, in ben

^üd)ern ber Könige, 5. 33. bei 9?e^abcam'ö ^Regierungsantritt, in ber S{;ronif ic.

ioor, unb überatt ift bem 35otfe baS 3it[tti"«i""g^i'cd^t torbcbattcn. 3ntcrcffant

ifl, mt 3JJofe3 ber ^ßolföi^erfammlung bie 93eftet(nng ton 9iid;tcrn i.^orfd;Iägt

unb ba§ Solf jnftimmt (5 3)Zof. 1, 9—14.) , bagegcn baö iöolf bem ?JJoie8 ben

SBunfd;, Äunbfd;after augjufenben, öorträgt, unb 3Kofeö juftimmt (2)af. 22, 23.).

^) 2)ie^ finb Xöd^ter, bie bei SJJangct an «Söhnen ben ©runbbcfitj bcr

($antilie erbten.
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im l). ?anbe [ctbft ju ntUitairifc^cn 3^^^^^^" Beftel^eii fottte^). 2)o(l^ h?ar

bcr ifraclitifc^e @taat uic^t 6Io? auf ba8 ifraeütijc^c SSolf befci^ränft, fonbern

jcbcr Stuglänber fomitc ntd;t aöein fic^ niebcrtaffeu, unb gcnofj bann fätnmt*

It^c 9fJe(^t§loof)ttl;aten, fonbcrn auä) in bie @taat«,qcmciube eintreten, toenn

er \iä} htm retigiöfcn ^rinji^ bcs ijraelitifd^eu ®taate« an\ö:f\o^^). S)a3

gefomntte Solf Bel^ielt fein 33e^ unb Buftimmungörec^t in allen bebeutfamen

^äöen, njurbe akr fonft in breifad)er SBetfe i) er treten, nämüc^ burc^

bie 5tt)ölf ©tammesfürftcn, bnrc^ ben 9?at^ ber fielBsig ^elteften, unb ben

n?eiteren 9?at^ fämmtlid;er @tammc§fürften , Slelteften, $Äi(i)ter unb ^t-

amten ^). 3)iefe mt aber h)urben burcf) baS S5oI! genjätjlt (5 SSJlof. 1, 13.

16, 18.). 9'^icmanb erhielt für feine gun!tion eine S3efoIbnng, unb S3e-

lol^nungen unb @^ren6ejeugungen iraren nid;t i)ori^anben *). Sm ?anbc

feI6[t n^aren e8 bie Familien, bie OrtSgemeinben unb bie «Stämme (biefe

le^teren al% ^anbfc^aftcn), hjet^e felbftänbig beftanben , unb burc^ bie %a-

niilien]^äu:^ter, bie gen^ä^tten Getieften ber £)rt§gemeinbe unb bie gen^äl^tten

2(elteften unb i^ürften ber «Stämme in aßen ejefutiöen gunftionen öerivattet

iüurben (f. xry. u.), eine Snftitution, bie unter allen SBanbehmgen bi« jum
@jil beftanb^); mit biefem tiörte bie @tammeSabt:^ci(ung auf, bereu tiefte,

^) 2)a^ biefe 3n[titution auc^ im ^. i^anbe bcftel^cn Blieb, erfiel^t man au3

2 Äön. 11, 4. 1 S^ion. 13, 1. u. a. @t.

2) 2)ie Slugna^me , bie 5 3)lof. 23 , 4
ff. ^infic^tüc^ ber (Sbomitcr unb

(gg^^ter jebo^ nur big i^um brittcn ©cfc^kc^te, ber 5tmmoniter unb 3)loabitcr

ganj unb gar, feftgefe^t irorben, ben^eift erft red)t, ba§ 3»ebermann ^ugetaffen

unb bie Stbftammuug t»on Sfraet feine S3ebingung u?ar. 3)ie -bie genannten

5ßöl!er treffenben ^luSna^men mußten fi^ auf bie unbertitgbare ^^einbfc^aft unb

ben 'unauglöfc^üd^en §ang ^um ©ö^enbienfte in biefen SSölfern grünben.

^) Um l^ier nid>t ju ujeittäufig ju ujerben, t)ertt)eifen n)ir über biefen in*

tcreffanten unb n^ic^tigen ©egenftanb auf ba8 auSfü^rUd^e ta^)itet l^ierüber in

^aa\\ä)ii^ mof. ?Rec^t ®. 36
ff.

*) 2)em ir>iberf^)ridjt uic^t, trenn ^ier unb ba freitotöige Sbrenbejeugungen

t?orfommen, j. 33. für SRofeg, njenn ev burd^g ü?ager fc^ritt, baö Stehenbleiben

ber ?eute, baä (Sntgegenjiet;en ber SBeibcr mit «Sang unb Sicigcu, als 2)at>ib

Uom Äam:|)fe mit ©oHatt) ^urüdfe^rt k. S3eif^ict§n?eife irar bie SSelol^nung mit

Äränjen, \vk bei ben ©riechen, unbetannt bei *?cn Sfraeliten.

^) 2)a§ bie ©tämme in ibrer gan;^cn ^ebeutung unb Sonberuug im ifraeti*

tifd;en ®taote befte^en blieben, batte feine fel^r gefährliche @eite, benu in i^r

mu§te bcr Äcim jum ftaatlid;cn Untergange liegen. (Sg enif^rang aiiQ i^x ber

®cift ber (Siferfnd;t, bie ^räoalenj eineö ober mehrerer ©tämme, ber ^am))f

^,i\>ifd^cn ifjnen unb enblid) ber ^lud;. @o n?ar bie 9?iöaUtät bcr «Stämme

3uba unb (g^>I;raim eine alte, bie bereit« bei bcm ^Regierungsantritt 2)aijib'6

auf 7 3at;re, nad; bem 2^obe @alamo'« bauerub bie S^rennung in i^tiKi Staaten
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3fuba iinb SScnjamin, i^u (Sinem (b^«-l^^) i^crfc^mol^cn ; bagegett toer6Iic6

bic £)rt«gcmcinbc in ibrer Integrität, nic^t attcin 6iS ^ur 35erti-ei6ung au8

bcm ^- Üanbc *)
,

fonbern auc^ in ber 3ci^[treuung 6i« ju bem heutigen

%aQt in toößiger @ei6ftänbig!eit unb ®ct6fttern3altung bcfte^en, fo ba§

irgenb eine @nborbiniiung , irgenb eine l^ierarc^ifc^e Organifation ber

jübijrf;en ©emcinben nnr t)icr unb ba t>on aujjcn l^er ii)iun aufgenÖt^igt

njurbe. 9^ac^ biejer ^^eftftettung be« ©vunbgefe^eö unb Sicherung ber

iBül!öin[titutionen ü6erUe§ baS ®cfc^ bie äußere SSerfaffung ber Sutraicfe-

hing unb freien 2ßaM be6 SoÜcS, ein SDtoment, ba^ ben egt^ptifc^en ©taatg^

€inrid)tungen gegenüber unb bei ber fonftigen S)etailirung beS ©ejeljeS

leine ganje innere SSebeutung erl)ä(t. @^ h^.arb bem SSoIte frcigefteltt, bie

rc^ublüanifcfje ®taat«form, bie e« au^ feinen früheren 3"ftönben über^

fommen, beizubehalten, ober bie monarc^ifd^e an^unel^men ; im erftercn ^atle,

ha ber ®taat boc^ immer feine eint)eitlic!^e ®^i^e l^aben mu^te, fid; ein

DberI;au^Jt, „5Ri(^ter" genannt, ju fe^jcn, aU iwel^er aucb ber ^o^c^jriefter

gen)äf)It n^crben !onnte (5 3Jiof. 17, 8. 12.), im letzteren %aUt foüte ber

^önig burc^aug on bag ®efe^ gebunben, beffen borjügti^fter Präger, unb

barum ein Sfraetit fein (5 üJJof. 17, 14
ff. befouberS 33. 18—20.) 2). 2)a8

l^crijorbrac^te , tpoburd; ber Untergang be§ an fit^ fd)on üeinen ^Äeid^eS fe^r er^

lei^tert fein mußte. 5tnbrerfeitg !ann hoä) aup^ lieber nic^t toerfannt h?erben,

boß burd^ biefe ©tammeSabt^ciüing bie ßr^altung eineö £^eile§ ber Station er=

mbgü^t n.^ar, fo boB bag 5Rcic^ 3uba ^unbertfünfjig 3at;re länger beftanb, unb

ba§ SoI! gereifter für bie Sreue an ber ©ottcgle^re in'ö @jil ging. 2)aö bic

©efd^ted^ter toor bem (Sjile mit grofjer (Sorgfalt ermatten ii^urben, erfie^t man
aus ben ®efc^Ied;tgregiftern, ii^elc^e un§ über bie jujeiunbticrjigtaufenb 9}?änner,

bie mit «Serubabei jurücfte^rten, überliefert hjorbcn.

^) 5Iu^ in ben babi^iouifdben Räubern Hieben bie ©efc^Iec^ter bei einanber,

treten bie §äu^ter ber ©efc^Iec^ter unb gamiUen aU fold;e auf, bilben fic^ ©e--

ineinben unter Sleltcften unb 2ßorfteI;crn, ja ber gan^e ®tamm 3»uba [tc^t unter

fotc^cn 5lelte[ten, iric biefe am (Sijabora« bei bem ^^ro^^eten 3eri;egtet u?ieber^olt

firf; einfinbeu (8, 1. 14, 1.). 2)cr ^ro:|5'[;et n?ibmet biefen eine befonbere 9flebe

(Äa^. 34.), in ber er gegen bie ipabgier ber 58orftct;cr bonnert. S)aB bie ®e^

meinben unb il^rc Stclteftcn aud) nad; bcm babt)Iünifc^cn (ä^il i^re ^clbfttjcrtrat-

tung be(;ielten unb eine öottgüftige 9ioüe im ©taatgkbcu fpielten, erficht man

aus fielen @teacn ber 33ü(^cr (Söra unb S^cl^emia.

2) 2)icjc greil;cit, baß bie ©taatöform a\U bem ^cbürfuiffc unb SBiüen

bc6 35oIfcg crivac^fen, betätigt fid; in ber ®cf^id?tc Sfvaclö übcratl. (S§ tvirb

atfo juerft bcm 3$oI!c überlaffcn, in ber übcrfommenen rc^ubütaniid;cu ®taatg^

form üu ijerbleiben. 9Zac^ Sofua'ö 2;obc ivirb ba§ SBoIt eine 3eit lang nur

buvd; bie „Slcltcften" regiert (3üf. 24, 31. 9lid;tcr 2, 7.), unb crft in beu

Beitcn ber 9^ott) ein „?Hid}ter" an bic ©^ilje gcftcüt, ber juuäd^ft aU ^ccrfü^rcr,



200 3)er ®taat.

tfvaelitifd^e töntgt^um !ountc m<ii ber mofatfc^eu Snftttution atfo teine

3)ef^otie fein, tre^^alB auc^ ouöbrüdüd) baö Ratten eines ©crail, bie ^uf*

^äufnng öon ®d^ä^en unb bie 5tn[d;affnng einer großen ^Reiterei toer^

Boten roax 5 ebenfotvenig ein 5l6fotutigmu8 , ba c8 eincrfeits baS ®efe^

aufregt ermatten , anbrerfeits bie SSoÜgfreil^eiten nic^t antaften burfte.

Senn f^äter e8 t;iftorijc^ anber« njurbe, [0 (;at bieS für nn§ !ein Oeiric^t,

ba e8 fid) für nng nur um ben ®eift, bie ©runbfä^e unb bie S3eftinimungeii

beö @efet^e6 l^anbett, fo ti^enig wie ber oftmalige 2(6faö beS SßoÜcS jum

^eibentl^ume für nn§ bie ©ottestel^re alterirt. — 3n ber Sl^at bilbete jebc

<Stabt, jeber Rieden, jcbeS 3)orf eine eigene ©emeinbe mit i^rer bijllig.

freien Sßern^attung unb eigener ®erid;tsBarfeit, bie fid^ fogar anc^ über

$?eben unb S^ob evflrcdte. S)icfe 9ftid;ter jeber ©tabt (-^^y "'3pf) ^^^"^^^

auQ ben angefe^enften ^amitienfjäu^tern getüä^rt, unb mußten tüd^tige,

gottegfürc^tige, jni^erläffige unb uneigennü^ige 3J?änner fein (2 3J?of. 18,.

13
ff. 5 mo\. 16, 18. 19, 12.). SSor i^nen tüurben alte red;t«güttigen

S^erträge gefc^toffen, fie erfannten auf förderliche 3üd;tigungen, auf ®e(b=-

ftrafen unb auf Sobegftrafe, Ratten jeboc^ bie SSer^f(id;tung, in fd;n)ierigen

gälten, füUjo:^! in (Sriminal^ at§ in (Sitoitfad^en, bei bem oberften ®erid;t§!^of

in ber §au:|3tftabt (Sntfc^eibung eini^ul^olen, unb tcaren bann an beffen 2(u6-

f^ruc^ gebunben (5 3JJof. 21, 19. 22, 18. 25, 1. 17, 8— 13.)i)
(Srft

bonn at§ oberfter SSern?aIter unb 5Ri(^ter fungirte. 3)ie SBal^I ging flets burdj

bag 33ot! öor, inbem eS fi(^ entn^eber bem Ülic^tcr, ber [id^ im Äam^pfe ;^um

^eerfü^rer gemad^t, gefaßen lief^, ober i^n Vertragsmäßig an bie ©^iije [teilte.

!I)iefe§ 5Rid^teramt tt)urbe nur ein 3)?at öom ^ol^en^^riefter toeriüaltet ((Sli), unb

nur ein 'Sflal i^on einem ^ro^^eten (@omueI). 3?ie Um\t?anblung in eine

äJionard^ie gefd^a^ tüieberum burd^ ben Sitten be§ 35ot!eS, unb ber Sffiiberftanb,

ben eg fanb , bcftanb attein in ber begrünbeten SSermutl^ung , baß ba§ ^bnig^

t^um in eine afiatifc^e S)ef^30tie umfd^lagen, baS ©efelj antaften unb befeitigen

unb ber 9fJettgion beS einzigen ®otte8 gefü^rlic^ fein n^ürbe (1 @am. 8.). Uebcr^

ließ baS 3Sol! bie Sa^t beS erften ÄönigS @amuct, fo würbe biefe bod^ burd^

jwei SoIfSijerfammlnngen ju Wi]pai) unb (Sifgal i)om SSotfe beftätigt (1 @am.
10, 17 ff. 11, 14 ff.). 3)iefeg Sa^Ired;t betätigte fid; au^ nad^ <BanV^ Xobe,

unb ffaltete f^äter ba§ S5oIf in ^'mü 9?eid^e, ba ber eine X^cit ba§ Srbred^t ber

2)ai}ibifc^en t^amitie aner!annte, ber anbere X^eil fid^ jein freies Sa^trec^t be-

wahren WoHte (1 Äijn. 12, 16.).

^) 3m 33ud;e $Hutt) nimmt 33oag, um einen red;tSgütttgen S?ertrag ju

bewirten, in feinem Sof;norte S3ettc!^em „^e^n üTJänner t^on ben 5(eiteften ber

@tabt", bringt fie nad; bem Üling im Xl^ore unb i^oüjiel^t l^ier hm ^öfungSaft

für bie ber 9^aemi »on i^rem i)er[torbencn 9)?anne vigefaßenen öertauften Sledfer.

3)ie ^nja^I ber 3tvtteften ber @tabt mußte atfo eine größere afs je^n fein (ijgt.

3irm. 32, 6 ff.). 5lls 3febet Un ^abot^ mit einer STuftage überrafdien unb
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]päUx mitrbcn jum 5)iirf;teramte öfter Geölten atS Bcfonbere Kenner be« @e^

fetjeS ticrnjcnbet, mt 1 (5f;von. 23, 4 u. a. a. (St. auSgefagt txjirb. SBebeu

tüar bieg aber eine mofaifd;c SSeftimmung , norf) icmals eine iuirflirf;e unb

georbnete Snftitution, noc^ tonnte bie ^a^i ber ^ierju beftimmten Seotten^

abt^eilung ausreichen. 9J?it ber @nttt)ic!etung ber ülebeugt^er^ältniffe, ber

gegenüber bic (SnttDicfelung unb 33ilbung ber SSolf^maffe nic^t gleicfjen

@(f|ritt l^ielt, wn^te bic 9ied;t§^f(egc atterbingg auf eine beftimmtere unb

fiyirtcre 3n[titutiou tüd;tiger 9^ec^t«funbiger f)inbrängen, unb fo entftanb,

antnü^fenb an ben oberften 9ffat^ ber fiebrig 2(elteften in ber @c^rift baä

©an^ebrin ober ©t^nebrion, me(d;e« jebod;, wie fd;on ber 9^ame ertveift,

nid^t über bie gricc^ifc^e iperrfd;aft juriid" ge^en !ann, jnr 3^it ber €eleu*

ciben entftanben, »äl^renb beS SJlaffabäeraufftanbeS aufgelöft unb mit ber

Söieberedangung ber ^rei^eit refonftituirt n^orben ju fein fd^eint. 35on

biefer ^dt an ftanben an ber (S:|)i^e be3 ®t;nebrion§ ber burd; freie 2ßaf)t

ernannte ^räfibent («^U):) nebft einem ®eric^t6üürfte(;er (vi n-'i 2«).

3)iefe beiben einge|d;(offen beftanb ba§ «Si^nebrium awi 71 2Jiitgtiebern,

welche burd) ©ele^rfamfeit unb ^Infcl^en f;eröorragten, bie aber, fetbft t^eil:=

njcife, burd;au8 nid;t öom :|)riefterlidjen ©efc^Iei^te ",u fein braud;ten. 'üflihin

biefem großen ®t}nebrion ^u ^ernfakm beftanben bafetbft unb in anbern

©täbten fleine aug 23 3)iitgliebern
,

fotuie für (Siüilfa^en S)reimännerge^

rid^te. — 5(uBer ben 9^id;tern fungirten noc^ 53eamte (ona^), treld;e

aßc, nic^t in ba? rid;tcrUc^e 5Imt eingreifenben, alfo ^oüjeilid;en, 5tngetegen==

Reiten ber ©emeinbe ju beforgen f;atten, ebenfalls i?om S^olfe aus ben an=

gefe^enen 9Jiännern, tval^ifc^einlic^ ben rüfligeren unb jüngeren, geirä^U

ttjurben. ®ie fommen fd;on in (Sgt)^ten öor unb werben an fielen ®teüen

neben ben Sflic^tern benannt (5 3JJof. 16, 18.)- — 2)iefer völligen ^^^^^i^^^^t

beS 35ol!eS in ber SBal^t i'^rer ©taatsform unb fvämmttid;cr Organe berfelben

ftet;t nur eine ®ebunbent;eit gegenüber, nämlid^ baS an ein beftimmteS

®efd|Ied)t gebunbene ^rteftcvamt. 2)ie bem 35o(!e Sfvaet übcrgebene @otteS=

tel^re, fonjobt in i^rem t^eoretifd^en atS :|3ra!tifd;en S^eite beburfte um fo mefjr

einer befonberen Pflege unb §nt, ats fie ben ^nfd;auungen ber ganzen übrigen

bamaligen •Dknfd;I;eit üöüig gegenüberftanb, unb baS Solf fctbft no^ ro^ unb

unhiUiöirt, ba^er immerfort geneigt n^ar, in baS ^eibentl^um jurücfjufaüen

;

ebenfo beburfte fie eines SuttuS als äußerer (Srfd;cinung, an tveld;e baS 25o(f

bie 2e(;re unb baS ©cfelj ju tnü^fen unb bereu 35er!i5r^crung in i^r ju er*

bttden b^tte. gür biefe ^wtdt \v>axm anfangs nad) bei überall l;crüortreten=

ben ©runblage beS ifraeliti)d;eu Gebens, in icber (^amiüe ber (Srftgcborene be^

ftimmt- 31Cleiu es jeigte fid; balb fafttfd;, baß bic ©ottcSlc^rc im gefammten

»erberben mU, mxt bie ©tabtgemeinbc 3efrcel ju einem ®crid;tstage i^er-

fammelt unb ^ahoti) ber 9?orfi^ gege^^en; bann treten bic erfauften Bc"9^n

gegen il;n auf, fd^tvoren einen 3)kinerb, betuirten baburd; bic 3>erurt^eilung

9'iabotl;S, unb feine §inrid}tung erfolgt burd; baS 3?ol!.
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SSolfc nod^ ju hjenig Sßurjd gefaxt, um in fämtntlic^eu gamilicn bcn ®cift

berfclbcn fo öovl^crrfc^cn ju loffen, ba§ bie ^u il^rcm Organe beftimmtc ^er-

jönltd;feit beS (Svftgcborncn aud; bie gcnügenbe ^^affung unb Sreue befä^e ^).

(»ottte ba^er nic^t 5lIIcö in ber @c^mc6e bleiben
, fo mu^te ein beftimmteS

®efd;tec^t ernm^It tvevben, hjel(!^e8 atS ein befonbeveö Organ ber Se^re unb

bc8 ©ejcljcö bicfc ju tragen, ju rc^räfentiren unb im Guttue barsufteffen

unb biefeS 5tmt aU ein ^amitiengut unb eine i^amilien^flic^t bauernb ju

üben l^ätte. ^ierju erfd;ien ber 53ruber äRoje«, 5l^ron, ber jenem üon 5ln*

fang an a(ö @el;ülfe ^ur «Seite geftanben, am angemeffenften. Somit it)urbe

atfo baö ^riefteramt, ba6 im Stügemeinen ber 33eruf be« ganjen SBotfeg

tt)ar (2 2Rof. 19, 6.), an bie gamiUe 3l()ron§ übergeben, unb biefer jur

breiteren ©runblage ber gan.^e (Stamm 2tt>\, wti^tin fie angel^örte, ^uge^

t^eilt. $!ag biefcS in ber S'iotfjiüenbigfcit ber ^iftorifc^en SSerbältniffe , fo

fam 2lüe8 barauf an, biefer erblid;cn ^rieftcrfc^aft eine folc^e (Stellung ju

geben, ba§ fie ber S3cftimmnng unb ber grei^eit beS SBolfeS in teinerlei

Sßeife I)inbernb entgegentrete. Snrbe bal^er ber ^efeitenftamm au§ bem

ganjen SSoÜe :^otitifc^ I;eran§gefonbert, i^m jcbe militärifci^e 33etbeilignng

entjogen unb fein ©runbbefi^ auf ein 2)^inimum rebu^irt, inbem i^m fein

jufammenl^ängenber (Stammegt^eit
,

fonbern nur eine ^njabl burc^ aße

(Stämme jerftreuter (Stäbte mit einem fleinen SBeic^bilbe jugehjiefen mürbe

:

fo iDurbe anbrerfeit^ ba§ ^rieftergeic^le^t and) n^ieber au8 bem Stamme
i^etoi gefonbert, i^m einige befonbere (Stäbte gegeben, unb e8 ju einem inte^

grirenben Steile beg ^eiligt^umS felbft gemad;t. 3)iefe k^tere

Stellung mn^ iüo^l beacbtet n^erben. S)ie ^riefter, unb an ibrer S^i^e

ber §ol)e^rie[ter, ivaren aU Xl^eile beg ^eitigt^umS felbft angefel^en,

unb in ber ©en^anbung beg §ot)en^)riefter§ fogar biefelbcnfi^mbolifd^en Sbeen

ausgeprägt, \vk im ipeiligt^ume felbft, unb ba^er auä) bie ©efe^je ber Steinig-

feit für bie ^riefter unb ben §o^en))riefiter erbost unb öcrfc^ärft ^). .^ier*

burd> waren fie aber gänjlid; ju Organen be§ SultuS gemacht, ftanben al§

fotc^e auf3ert;alb beö 35olfe8, unb auBerl;alb jebeS :|3clitif^en (SinfluffeS. Sie

h?ie aße ^eöiten fonnten nämlid; tt>eber innerl)alb eines Stammes /;um

gürften unb 2leltefteu beS Stammes, nod> innerhalb ber OrtSgemeinben

ju Slelteften unb SSeamten berfelben gen>ä^lt tverben, fonbern cS [taub

bem SSolfe nur frei, jeitn)eife einen ^o^en^riefter jum Oberrid;ter beS

ganzen SßolfeS ,^u W'dljkn, Was aber nur ein SD?al (ßli) gef(^e^en ift. 3)ie

^olitifd;e äJ^at^t war bem ^rieftergefd^lcc^te unb ben ^etoiten aber auc^ burcb

ben 3?iangel an allem großen ©runbbcfi^ unb burc^ bie Unmöglic^feit, ben*

felben ju öergrö^ern, ent^jogen, unb noc^ me^r baburc^ , ba§ fie in il;rer

©jiftenj ööüig toom SSolfc abhängig unb auf beffen frommen (Sinn ange=

^) @S War bieS bei ©elegenl^eit beS golbenen halbes flar geworben, wo nur

ber Stamm SJiofe'S, ^eoi, treu geblieben (4 2)bf. 3, 12.).

2) 2)er 9fiac^wei8 unb baS (Sinjelne
f.

in ber ©efc^i^te beS SultuS.



S)ic ^ricjtcrfe^aft. ^' 203

n?icfen tDaven. ^cnn bie ©inülnfte ber 2e4)tten 6eftanben nur in ben bom
SSoIfe get)racf>tcn B^^nten bc8 Strfer'boucrtra.qeg , bie bcr ^ricfter in bem

ße'^ntcn bte[e§ Bc'^nten, in iljrcm Stntl^eil an ben Opfern, in ben (Srftlingen,

ben ©eiöbniffen, fottjeit biefe nici)t bargeBrac^t njnvben ^). 2)a6ei tt)aren fie

bem biirqerlid;en ^i6)t gönjlid^ untertvorfen. @o ujie bie ifraelitifd)en

^riefter feine ®e]^cinitef;rc befa^en, nnb ba§ ®t\ii^hn6} huxä) öffentlid;e

SSorkjnngen ftetö ba6 (Sigcnt^um beg ganzen SSoIfeö fein foUte, [o traren

iU"e j$un!tionen and) nur fnttnelTe unb jtrar innert;atl) be8 §eiligt^nm6,

fo n?ie in ben 3?einigung§aften, bie auf ba6 §eiügtt;nm 58ejiet;nng ^tten.

©oßten fie nnn im Stllgemcinen anc^ ba§ SSol! betel^ren, unb ber §ol;e=

:|)riefter biejenigen 9^ed)t§fätle entfd^eiben, bie an i^n gebracht n^urben, fo

toax biefe« ganje (SeBiet boc^ nid^t ein fotd^cg, auf trelc^em fie bauernb eine

))olitif^e ^errfd;aft erlangen ober nur einen :|3oütifc^cn ©tnftn^ ükn fonn^

ten, um fo mc^r ba fie felbft feine gefe^geberifc^e 2Rarf;t fjatten, unb überaß

an baS fipirtc @efel^ gebunben iraren, ir»el(^e8 i?on ijorn herein i^re ®tel^

hing genau kgränjt l^atte^). 2)ie ganje ®efd;id;te 3frae(8 ^eigt benn auc^,

tt)ie ftreng fi^ bieg ^ttteg realifirte ^). 3nnerI)aIB ber ^^riefterfc^aft feI6ft

beftanb nun roieber baffeI6e ^rin^i:^ ber ©teic^^eit unb ^^rei^eit, mt in bem

ganzen S3oIfe. 2)enn au^er bem ertlichen §o]^en:|3riefter, ber aBei au^er

einigen lebigüd; fuitueUcn SSorred^ten burd^auS in nidt^ts beöorjugt ttjar,

jvaren aße ^ricfter gteid^, unb ftanb eg jebem Sfraeliten frei, ficö ^u feinem

im S^cm^ei barsubringenben ^riüato^fer Beliebig einen ^riefter ju lüät^Ien.

^) @g trirb bal^er in bem ©efelj ber iOeöit fe(;r oft bem i^rembling, ber

Sßitwe, bem 3)ürftigen ^^ugefeßt, unb bag S5oIf ermahnt
,

feiner nid^t ju i)er*

gcffen unb i^n mit f^eftgaben ju bebenfen. SBaren bie ^t^inttn beg (Sctrageg

öon i\v'6\] Stämmen für einen ®tomm etn)ag l^oc^gegriffen, fo öergeffe man
ntd^t, bo§ bie h>irflid^e Slbgabe nur ©emiffengfac^e toax, bafjer [letg nur jum
2;^eil geliefert n?urbe.

^) 3)ie $!eöiten iraren ben ^rleftern jum S3eiftanbe beim Opfern, ;^ur ®e*

h?ad^ung unb Srang^ort beg §eiligtl)umg
, f^äter jur §ut beg 2^em^elg, jum

©ängerbienfte, fo it?ie überbauet jur 53ele^rung beg SSolfeg, jur $Rc^räfentation,

^örberung unb (Sr^altnng ber ®ottcglel;re beigegeben, ^olitif^ traten bie 2t-

i)iten nur ein 9Hal ]^eri)or, alg bie graufame ^It^lja gcftürjt, unb bag Äinb

Soog ouf ben Sbron gel^oben n?erbcn foHte (2 Sl)ron. 23.).

^) 2)ie @teßung, h^eld^e bie S^boral; ben ^rieftern im ifraelitifc^en «Staate

angreift , bezeugt ganj befonberg bereu Slutentl^ie. 2)enn jebeg f^^ätcre , aug

i;ierard^ifd;en ©elüften l^erborgegangene 2Berf ^ätte i^nen eine übcninegcnbc

©teßung unb reid^e gefid^erte (Sinfünftc jugewiefen. @o aber trägt 5lttcg, irag

über bie ^riefter bcrorbnet irirb, ben S^arafter an fid^, ba^ ^ier eine 3nfittution

gefd^affen , aber and; fofort beftimmt abgegrenzt tvcrben foöte. ®. liierüber

51ugfu^rlid^eg in unferem 33ibeln). I ju 4 2)iof. 18, 1.
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S)er ^eöitenftamm ti^ar im 3nnern ganj \vu bie übrigen ®tämme orgamfirt,

ipätix unter 3)at>ib unb dolomo nac^ il^ren ^unüionen in Slöt^eilungcn

gebracht ^).

Seiften«: 2)ie un^jartcüfc^e, geregte SRcc^t^^iflcgc»

„Sll^uet !ein tlnred^t im ©erid^t". (3 9}iof. 19, 35.)

„^ä) gebot aber euren Üiid^tern in felbiger 3^^*^

fpred^enb: §öret ix>D^( an eure trüber untereinan=^

ber unb ri(^tet gereift gipifd^en Sebermann unb
feinem trüber unb feinem grembling; ernennet

fein Slnfel^n an im @eri(^t, tüie ben kleinen fo

ben ©ro^en foUt il^r l^ören; fürd^tet eud^ üor 9^ie^

manbem, benn ha§ ©erid^t, (SJotte^ ift e^". (5 3}iof.

1, 16. 17.)

„^euge nid^t ba^ M^ä)t beine^ ^Dürftigen in

9fted^t^fad;en. 3Son einem falfc^en Urtl^eil l^alte

bid^ fern, unb ben Unfd^ulbigen unb ©ered^ten

bringe ni6)t um, benn id^ merbe ni($t al§ geredet

befielen laffen ben Ungerechten. Unb ^efted^ung

nel^met nid^t an, benn hi^ ^efted^ung öerblenbet

bie Sd^arffid^tigen unb öerbrei^t bie Söorte be^

@ered;ten". (2 Mof. 23, 6-8.)

„Ql^r follt !ein Unrecht tl;un im ©erid^t: ben @e^
ringen foUft hu nxä)i berücffid^tigen, unb nid^t

begünftigen ben SSornel^men; na^ (SJere(^tig!eit

foUft bu beinen 9^äd^ften rid^ten". (3 mo\. 19, 15.)

„^flid^ter unb SSorftel^er foUft hu bir geben in

alten beinen ^]{)oren, Jt)el($e ber ©tüige, hcin ©ott,

bir giebt, na(i) beinen Stämmen, ba^ fie ba^ ^olf

^) 2)iefer (Seift ^ftanste ^iä) an^ in ber f^jäteren ^dt fort, ja ftär!te fidö

immer mef;r. ^rieftcr «nb ^leinten l^atten für ben Eintritt in baö ©an^ebrin

teinerlei SSorjug, iväf;rcnb biefeS über bie ^riefter unb ben §ol^en^riefter bie

^nftij ütjte. 2)er ^ol^e^riejler fonnte nur bann in ba« «Sanl^ebrin eiiftreten,

»)enn er baö ba;^u nötl^ige SBiffen befaf^. (Sr ftanb iveber gefe^üd^ nod^ fattifc^

an ber ^)(>i^t beö ©anl^ebrin. Sanhedr. I, 2. Midd, V, 4.
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rid^ten, ein gerec^te^ ©crtd;t. ^u follft ba^ 9le(^t

niä)t beugen, fein 5Infel)n anerkennen, unb nic()t

^efted^ung nel^men: t^nn bie ^eftec^ung öerblenbet

bie 2lugen ber SBeifen, unb toerbrel^t bie 2öorte

ber ©ered^ten. @ere(^tig!eit, @ere(^tig!eit folge
nad^, bamit bu lebeft". (5 Tlol 16, 18—20.)

„5flic^t follen getöbtet Serben ^äter um ^inber,

unb ^inber nic^t getöbtet tnerben um 58äter, Qeb^
iüeber für feine ©c^ulb, foUen fie getöbtet tper^

"1)^X1''. (5 Tldl 24, 16.)

,ßo ein ©treit ift sn)if(j^en 3Jlännern, unb fie

treten öor ©erid^t, unb man rid^tet fie: fo foll

man htm @ere($ten ^cä)i unh bem 6(^ulbigen
©d^ulb geben". (5 Wlo]. 25, 1.)

Söenn e^ eine ber mefentlid^en ^cftimmungen ber ©efellfd^aft,

alfo be^ ©taate^ ift, ba^ 'ütä)t p t)erit>ir!(t(^en , ni(^t nad£) bem

3)la§e ber SJlad^t unb ©etpalt, fonbern nac^ bem be^ ^cä)U^ bie

^erl^ältniffe atter ©ingclnen unter einanber ju regeln unb fie barin

p f(^ü^en, fo ift bie georbnete 9tec^t^:pflege huxä) bie ftaatlid^en

©eric^tinftitutionen eine ilf^rer mid^tigften 3lufgaben. 2lu^ ben

oben angeführten ©d^riftftellen ergeben fi(^ nun l^ierfür folgenbe

©runbfä^e: 1) „ba^ ©eridS)t ift (SJotte^". 2Bie ^ott bie Quette be^

mtdjt^ ift, fo auä) be^ (Serid^te^. Sllle^ gfted^t fliegt in feiner Dh
jeftit>ität au^ (^ott unb berul^t auf ©Ott. 9^ur au^ ber (5r!enntni^

@otte^ unb ber bem 3Jlenfd;en t»on (^ott gegebenen ^eftimmung

entmidelt fid^ folgerid;tig ba^ 9fled^t. Ol^ne jene ermangelt ba^

9ted^t jebe^ ungtoeifell^aften @r^ unb ^en)eife^, unb fo mug ha§>

9ted^t, tnenn e^ eine bauerl^afte ^afi^ l^aben fott, immer auf @ott

prüdgefü^rt toerben. Slnbrerfeit^ ift ha^» Sfted^t im geoffenbarten

©efe^e tl)eil^ nad^ feinen ©runbfä^en, tl^eil^ in beftimmter ^ormu^
lirung gegeben. 2Benn aber ba^ 9tec^t, fo mu§ anä) ha^ @e*

rid^t, b. ^. bie Slu^fül^rung unb @eltenbmad)ung be^ 9flcd;te^ fo toie

feine Intoenbung in jebcm gegebenen gatte in l;öd^fter ^nftan^ aua

^oit fliejgen. 9^id;t foir>ol;l bie abftral'te (Sefellfc^aft, toie man gcfagt,
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Jonbern ©Ott fclbft t)erlanät in bcr @efeEfd;aft, aljo im Staate,

^cn ^eftanb unb bie Xl;ätig!eit be^ @erid^tei§. ©^ ift biefej§ in bem,

\va§> feinet ^I;eile^ ift, eine ©teUtoertretung ©otte^ in ber @cfell*

fdjaft, übt feine ^^ätig!eit auf @runb be^ @efe|e^ nxii) ift ©Ott

üerantmortlid^. — 2) Garant ift ha^ di^ä)t, mie e^ burc^ ein iüal;r*

f)aft @erid}t pr SSeriüirflid^ung fommt, ba^ ^^htn ber ©efammt*

t)eit nnb aller ©ingelnen, bie ©i(^erung be^ ^eftanbe^, bie Quelle

ber l;öl;eren ©ntioidelung , bie ©rfüEung be^ l)ö(^ften menfd^lid^en

^afein^ in ber @efellf($aft. @^ ift bal^er al^ ein befonbere^ ©l^a^

rafteriftihim h)ol)l gu bead^ten, bag ba^ ^eibent^um ben ©runbfag

aufftellte : fiat justitia pereat mimdus ,,®ere(^tig!eit gefdjei^e, unb

menn bie 2öelt barüber untergel^e" — n^äl^renb bie ©otte^lel^re

fagt: „©erec^tigfeit fül)re au^, bamit bu lebeft". Söirb ba^ 9fted;t

eingel^alten unb geübt, fo erblüht ha§ rei(^fte 2ihm ber 3Jlenf(^^eit

unb ber HJJenfd^en; burd^ t)a§> 9fle($t beftel)t bie Söelt ber 3)ienf(^en,

unb Jüirb bur($ baffelbe tt>eber jemals gefäl)rbet nod^ gefd)äbigt. —
3) ^er 9fli(^ter l)at barum al^ allgemeine ^Sorfd^riften ju befolgen:

Äein tlnre($t tm..©erid^te ju tl^un, unb ba^ 'iR^^t ni($t §u beugen,

fonbern na^ ©ered^tigfeit S^led^t p fpred^en, unb fi(^ öon jebem

falfdj)en Urtl^eil^fprud) auf'^ (Strengfte fern ju l^alten ; feiner ^erfon

Slnfel^en §u a<S)Un, it»eber hm 9fteid^en unb ^Ingefel^enen nod^ hm
SIrmen unb Bi3i)tüaä)m §u berüdfic^tigen, toeber ben ©inen nod;

ben 2lnbern ju begünftigen, bal^er einen Qeben forgfältig anjül^ören,

unb fid^ öor feinem Mm\^m, t)or feiner 3}ienge §u fürd^ten, unb

toorfid^tig t)or jeber ^efted^ung fid^ ^u \)üUn) baburd^ ben ©ered^ten

frei SU fpred^en unb ben tlngered)ten ju toerurtl^eilen, fomie über

hm ©d^ulbigen bie il^m gufommenbe ©träfe ^u toerl^ängen, fo ba^

nie ber tlnfd)ulbige unb ©ered^te §u ©d^aben fomme, auä) ber

§8ater nid^t um ben ©o!)n, ber ©ol^n ni(^t um ben 35ater geftraft

iperbe, fonbern ein Qeber für feine eichene ©d;ulb. — 4) 2öie ^^^t

unb ©efe| nur @ine^, fo mu§ aud) im unb t>or ©erid^t eine völlige

(3Uiä)^tit l)errfd;en; ineber Slang unb ©tanb, nod^ ^}teid)tl;um unb

^ilbung bürfen üor ©erid^t eine ©eltung Ijaben, un"b eine 3Ser==

fd^iebenl)eit be^ ©erid^te^ unb feinet 35erfa^ren^ betüirfen. 2Bic

ein 9ftec^t fo aud; ein ©eridl)t für 2llle. Qeber ift bal^er toor feinen

natürlid^en Stid^ter ju ftetten, unb in feiner SS^eife ein ^lulnal^me^
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gerid)t ju inftalliren. — 5) 3)ic Unterfuc^ung inu§ münblid^ unb

öffcntUd^ gefd)e^en. Qeber 3lüartg, jebe geinalttf^ätige 9]^a6nal)me öon

ben ^arteten unb bcn Qm^m fern gcl^alten metben. — 6) 9Rtd;t

bo^ ©elbftbefenntni^ be^ ©d^ulbigen, fonbem bie ©rfunbung be5

objeftiöen Sll^atbeftanbe^, namcntlid^ burd^ 3^^9^^-f ^ft ßmedf unb
3tcl bc^ ©ertd^te^. — 7) 2lud^ bie Strafe mu§ objeftb bemeffen

fein, unb mä)t auf ^Serfd^ärfung unb SJlarter au^gel^en. 6elbft im

^erbred^er mug ber 3Jlcnfd^, 'i)a^ ©benbilb ©otte^, Qta<i)kt werben.

— ®ie^ finb bie ©runbfä|e, tpeldje bie l^eilige ©d;rift prinzipiell

für bie Sflec^t^pflege aufftellt, bie in ber (^onfequenj i^rer @runb=

anfd^auungen liegen, unb fid^, fomeit e^ in ber ^^afe i^rer Ur^

fprung^geit lag unb möglid^ war, in il;ren !onfreten ^eftimmungen

Derlüirflid^en. 5luc^ l^ierin Ijatte unb l;at bie 3Jienfd^]^eit einen

grojscn ©ntmidfelung^gang ju burcl)fd^reiten. 3Son rol;en Elementen

au^gel)enb, umgab fid; bie S^ted^t^pflege einerfeit^ mit 3}^itteln, iüeld^e

fie allju oft §u einer ©eigel ber a}lenfd)l;eit mad^ten, il)re Qtücäc

unb ^idn- öerbunfelten unb entftellten, unb fie ^u bem ©egent^eile

fül^rten toon bem, \üa^ fie erreid^en foHte; anbererfeit^ t>erlor fie

fid^ . in 3}U;ftici^mu^ unb ©el;eimtl)uerei ober in ©pi|finbigfeiten,

unb geftaltete il^re ©ntfd^eibungcn bur(^ bie furd^tbarften ©trafen

§ur IXnterbrüdung unb Tilgung atter 3}lenfd^lid^feit unb 3}lenfd^en^

iüürbe. Drbalien ober @otte;§urtl)eile, golter ber graufamften 2lrt,

gelf)eime^ inquifitorifd^eig unb fd^riftlid^e^ ^[^erfal^ren, ^lu^fd^lujB atter

Deffentlid)!eit, unb bie martertoollfte 3Serfd;ärfung ber ©trafen bil^

beten ^u^fd^reitungen unb Entartungen ber §ted^t^pflege , benen

öiele Qal^rl^unberte al^ Opfer anl;eimfielen. 9}litten burd^ biefe^

3)un!el ber Seiten leud^teten bie S^ed^t^grunbfä^e ber ©otte^le^rc

l)inburd^, o^ne e^ §erftreuen p fönnen, bi^ e^ erft ber fortfd^reiten==

ben (Sntiüidelung be^ 3flec^t^ben)UJ3tfein^ , ber 3}lenfd)lid;feit unb

^ilbung gelang unb gelingt, eine geffel biefer ausgearteten 3ufti5

nad; ber anbem §u fprengen unb ab^utperfen, unb fo erft allmälig

5U ber ^ermirflid^ung ber 9fled)tSgrunbfäge ^u gelangen, loeld^e bie

@otteSlel)re fd;on öor fo öielen 3al;rtaufenben aufgcftellt l^atte.

SBcnn tütr bereits oUn bie ^.inri^tuuflen beö 9Jic^tevamte§ nad) ber

l). @(^rift befd^rie6en tjaben (tt)el(!^c ^rin^^i^ieÜ gri5^tcnt^eitö iicd^ je^t in

ber @d}tt}ei^ befielen, unb bie im ©efd^tvcrnengerid^te ivncber il;ren erftcn
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Hu«bru(f finbeii), fo lieben w'u junäc^ft als baS ^rinji)) beS mofaifc^cn

9le^t§i?erfat;ren8 bie SlnfUgeform l^ertoor, ivol^tngcgcn ba8 Snquifitiong^

tocrfal^ren böttig t»eruetnt tvar. S)od; [tanb bie ?tnf(agc nid^t bem ®taatc

ober bem ©endete felbft ju, fonbern bie ®d^rift lä^t ben 5tnfläger enttceber

in bev ^ei[on beg SSeik^ten (5 aJiof. 22, 13.) ober in ben 3c"9^n auf^

treten. 2)o§ ©eric^t jud^t h)eber ba« SScr'6re(^en ouf, noc^ l^ält e« fic^ an

einen SSerbac^t, um bem SSerbred^er ouf bie @^ur ju fommen, fonbern c3

muJ3 bem ®erid;tc eine kf^immte S3ef(i>ulbigung Vorgebracht n^erben. 3"^
Auflage aber mujjte fid; jeber i)er^)f(id^tet fügten , ba „baS S3öfc in Sfraet

nid;t nngefül^nt bleiben, fonbern au§ feiner 3Jlitte getilgt" n^erben foßtc.

S)iefe? 5(nflagc^rinji:|) n)urbe im talmubifd^en 9lec^te noc^ fc^ärfer entinidelt.

hiermit \vax aber and; ton i)ornt;erein bie Deffentlic^feit unb SD'illnblid^feit

be§ ®crid;te§ cbenfo entfc^ieben bebingt, \vk jebe %xt öon golter jur

©rutrnng be§ Sll^atbeftanbeg unmögli^. Hntläger unb S3ef(agter l^atten öor

bem 9flid;ter öffentlid; unb münblid; ben ^am^)f ouejufü^ren, unb ber

S^lic^ter ^ttc nur biefen Äam^f i)or fid; i?orge^en ju laffen, um boraug

bie (Sntfd;cibung ju jie^en unb ein Urtl)eit ju fätten. 3)a§ ©erid^tSüer*

fal;ren beftanb barin, bafj bie S^iic^ter am Xi)oxt ber @tabt, tvo aud^ ber

2Kartt Xüax, i^ren ©il? fjatten (v 35. 5 2«of. 21, 19.) ; bie ftreitenben Par-

teien füljrten ibre ®a^e in eigener ^erfon, iJffcntlid^, münblid^ unb furj^

ba§ Urtl)eil erfolgte auf ber ©teile, unb bie ©träfe fott toor ben Singen beg

9f?i(^ter§ fogleic^ tooH^ogen tt?erben (5 2Rof. 1, 16. 25, 1. 7. 2 9J?of. 18, 13.).

3n Sriminalfad^en [tanb eS nur bem OrtSgerid^te felbft ju, bie (Sntfd^eibung

ber l^ö^eren Snftanj jn überlaffen, eine eigentlidl>e 3(^^)elIation «Seiten« ber

Parteien h>ar nid^t geftattet, fobalb baS OrtSgerid^t ba« Urt^eil gefaßt, mt
bie« auc^ bei bem ®efd;tvorenengerid;t ber galt ift. (5 mo\. 21, 18. 22, 13.

25, 2.) Ueber aJJein unb 2)ein konnte bie unbefriebigte Partei ben ^ro|^e§

bei ber t)ö^eren Suftanj noc^ einmal anl^ängig mad;en, nad^bem Vorläufig

bem Urti^eil be§ erften 9lidl)ter« ^olge geleiftet h)orben. 2)ie Ort«geri(^te

beftanben, irie anQ oielen ©tetten l^eröorgel^t, au§ mel^reren ^erfonen, unb

itjurbe nad^ ber äJlcl^ri^eit entfd;ieben. (So jeigen un« benn bie gefd^ic^tlid^en

9'Zad;rid;ten oft genug, ba^ baö S5ol! f(f)n)ierige $Red^t8fälle bor bie, burd^

ba« allgemeine SSertrauen be« SSolfe« gcmä^lten Oberrid^ter (bi«n?eilen fogar

f^ranen, \vk ©cboral;) brad^te, unb ebenfo f))äter ber Äönig regelmäßig

©erid^t I;ielt ^). ^a^ bem talmubifc^en 5Rec^te [tanb bie ^cinlid^e ©eric^t«-

*) ©0 mad^te Samuel jä^rli^e 5Runbreifcn , unb richtete infonber« ju

S3et^-Sl, ©ilgal unb äJiij^al^ (1 ®d^em. 7, 16.), irä^rcnb fein beftänbigcr @i^

5um 9flid;ten in 5Ramal; irar (baf. SS. 17.). ©eborab rid^tete unter einer ^alme

jiDifd^en SfJamal; unb i8et^-(Sl unb ba« SSol! !am ba^in jum @eridf)tc, unb

nannte bie ^alm: nad; i^r (Slid^t. 4, 4. 5.). lieber bie ®eri(^t«barfcit ber

Könige lefen wlx 2 @d;em. 15, 2 ff. 1 Äön. 13, 16. 3irm. 21, 12 unb öfter.
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6ar!ctt ben (üeincn) ©i^nebnen ;^u, bte au8 28 SJiitgtiebcrn Beftaubcn, toon

benen bei eiitcnt 5Berbatnmung§urt!^et( tDcnigften« 13 übeinfttmmen mußten.

(Sanhedr. 2, 1. 2. 40, 1. 86, 2.) §infid;tlid; ber ©öil^ro^effe giebt ba€

Idnuibifc^e 9le(i)t eine große ^reit)cit. S)enn außer bem ftänbigen ®erid;t

Don brct gekijrten S3ci[i^ern tonnen bic ^orteten ficf) ein folc^eg ©eric^t

aud) nac^ i^rcm Ueberetnfommen tfäblen, tnbem jebe gartet einen ^ic^ter

unb biefe beiben einen britten mähten (Sanhedr. 21, 1.). 3)o^ tt)ar aud;

«in fold)e§ ®ertd;t an eine 3)btti:>irung au8 ben 9?ec^t§gefe^en gebunben.

3ebe§ (Seric^t aber mußte burd; bag ganje 3$eifabren biuburd> jucken, einen

^ütlidjen 2lu§gtei(^ t)erbei3ufül;ren. (Chosch. Mischp. c. 12.) ^u^ in (£iDiI=

fad^en finbet bic SSer^anblung münbli(f> ftatt, unb bie Parteien fönnen fid?

nic^t bnrcf) 5lnn)älte vertreten (äffen (Ibid. c 17.). 3)er (Kic^ter barf nic^t

eine gartet in 2lbtt)efent;eit ber anbern anbören , nic^t burc^ (fragen unb

5tnbeutungen ber Partei ^ur ©nrebe öerbetfen, jebocb, Vermag bie Partei

nic^t ibre toon bem 9^ic^ter at^ gegrünbet anerkannte (Sinrebe in einen ge^

börigen B^f^ii^nienbang j^u bringen, fo foü ber Siidjter, tuenn aucf> mit

größter S5orfi(^t, i^r nad;belfen. 2)er ^artci ift ^nr SSeibringung ber S3c-

iveifc eine grift Don breißig Sagen geftattet. S)ie Parteien treten al , bic

9(licbter bisfutircn bag Urtbeil, bag nad; SJiebrbeit ber Stimmen gefaßt

h>irb, unb madjcn e8 ben tüicbcr eintrctcnben Parteien befannt (Sanhedr.

29, 1. 31, 1.). — 2)er allgemein antDcnbbarc SSen^eiS ift ber burtb B^i^S*^"-

(£ö mußten bereu minbcftenö 5»ei au^fagen, unb i\x>ax in übercinftimmen=

ber SBeife. 2)ie 5lu§fagc (Sines B'^wö^ii tonnte feinen 33eiDci§ abgeben

(4 3«of. 35, 30. 5 3Rof'. 17, 6. 19, 15.). Bur Slblcgung cine§ BeugniffcS

ift ein 3ebcr Der:|3ftid)tet, nai^bcm Dom 9fiid;ter eine betreffenbe 53efd>n?i5rung

erfolgt ift. SSer bann Derfcf^meigt , lDa§ er gefe^en ober iDciß, begebet eine

®ünbc (3 9Kof. 5, 1.) (Sin fatfdbeg B^"SniB tDurbe mit ber ©träfe belegt,

iDctd^e, n)enn e§ n)abr gemefen, ben äJcrbredjer getroffen b^tte (5 9JJof. 19,

16—21.). 2tud; mußten bie B^"S^^ ^^^ ber ^oÜ5ief)ung beö Xobe§urt^eil^

5ur 35ottftredun3 §anb an ben Scrurtf)eilteu legen (5 9Jlof. 17, 7.). ®e=^

ric^tli^ eiblid;e ^roceburen fanbcn nur in ber attgemcinen gerid;tlid^en S3c=-

fd;n?örung an aße bie, iDclc^e über ben ©egenftaub 2Iu§!unft geben tonnten,

unb in bem @ibe berjenigen Partei ftatt , idcIc^c bie Stuforberung einer

anbern an irgenb ein SSefitjtbum surüd.^uiDcifen b^tte (2 3)Zof. 22, 6-10.).

Slnbere @ibe tenut baö mofaifd;e 9fled;t ni(^t, eben fo tDcnig anbere ^enjcig^

mittel, unb ba§ Singeftäubniß irirb Don ibm nirgenbö erforbert, ivcnu c§

aud; beim 3)iebfta^l bie ©träfe milbert. Um fo tDcniger tonnten {^olter

unb Orbalien *) im mofaifd;cn ®erid;t§üerfabren einen 9iaum finben. -

*) 2)ie Orbalien ober (Sottcgurtbeile beftanben in ber 2Infid)t, baß ®ott

Ijurd^ irgenb ein äußeret B^ic^cn bie @c^ulb ober Unfc^ulb einer '•^erfon tunb=

tl^ut, fo baß ba8 ©cric^t l^ierauf ein Urtbeil fällt unb bic gefe^lic^e ©träfe Doö^

siebt, tDie 5. 93. U^enn baS glübcnbe @i)en bie §anb be« ?lngc[d)nlbigten Dcrfengt^

^^iltppfon, ajrael. öieligionSlel^ve. in. 14
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(2)ie tüettere StuSfiir^rung nanientüd^ naä) bem talmubif(^en 9ic(^tc i'el^e

man in ^ran!cr§ „bcr geric^tlid^c beweis nad^ mofaifc^^tatmubifc^em

9tcd^te, Berlin 1846'', fo \vk in @aalf(^ü<5 „ba^ mofaif^e 9lcc^t"

%\)d\ U.) — Uekr baS ^rinji:|3 beS mofaifc^en @trafved;ts falben mv
oben au§tüt;rlic^ get)anbelt, nnb fügen {;ier nur ^in;^u, ba§ ba§ SGBiebevtoer*

geltung^rec^t Tjus talionis) au^er bem oben erörterten :|)ofitiöen ^n^alt nod^

baö iiMd;ttgc negatiüe 9}ioment enthält, ba^ bie ©träfe niemats über ba§

objeftiüe 9}la§ f)inau§ge{)cn burfte , baß bat;er eine SSerfrfjärfung ber ©träfe,

tx>eber Ui ber Serk^ung beö ?eibe§ unb üleben« nod^ beS (SigentbumS ^lai}

greifen foüte. hierbei galt bem ©cje^e toor;^ng§n)eife au^ bie ^d;tung be^

3Jlenfc^en „alö (Sbenbilb ©otteö" al« befoubere^ ^riuji^. 2öenn ba^er

5. 55. bie ®d)rift and; bie förderliche 3ü(^tigung al§ Strafe julä^t, jo [teüte

fie boc^ überbauet feft (5 'SRo]. 25, 1—3.), ba§ eine fotcbe ©träfe nur nac^

bem Urtbeil bc§ ®eric^t§bofe8 , "nnb ^njar nac^ gefälltem Urtbeile öerbängt

tüerben burfte, ba^ bie ©daläge, beren 3^^;! baö Urtbeil beS 9iid;ter8 im

35erbältniö jur Uebeltbat beftimmte, niemals bie 34^ ^0 überfteigen unb

in ©egeuiüart beS 3lid;terg jelbft üoüjogen Ujerben fottten. ©ie fügt ^'m\n :

„bamit bein ißruber ni^t enttrüfbigt tuerbe in beinen ^ugcn", iromit bie

3Jtenfc^enn)ürbe über bie ©traf^fttd^t gefegt, unb fomit aucb bie SSefeitigung

ber ^rügelftrafe, toenn biefe überl^au^t in ber 2lnfd^auung ber ent'andelteren

3JJenfd;beit alg eine (Sntnjürbigung erfc^eint, gerechtfertigt n)irb. (Sine gleiche

5tc^tung fabeu tt)ir bereits in bem ^egräbui^ beS ©ebcnften i)or ©onucn*

Untergang, hjomit jebe golgc ber ©d;anbe auf erlittene ©träfe, jebc (Snt=

siebung eines bürgerlit^en unb retigiöfen 9?ec^te8 aU ©träfe unb ©traffolge

gleichfalls i>erneint »ar.

©teBcnten^ : 25a^ SRe^t ber ^fllf^bcbürftigcn ottf ^ülf^^^

kiftung mh möglidje SBcrforgmig.

Söir fal;en hu ©efellfd;aft räi^t aU Uo§ äugcrlid^er Qw^äc;

iüegen beftel^enb unb auf äufecrlid^en ^afen begrünbct an, fonbern

öon ©Ott in bie D^^atur be^ 3)lenjd;en gelegt, t»on ti^ni ^ur (Erfüllung

ber ganzen menfc^lid^en ^eftimmung eingefe^t, unb barum auf ha^

Sfted^t geftellt unb in ber Heiligung begriffen. (S^ ift bie^ ber 6taat

ober in einem ^am:^fgerid)te bie eine Partei au^er ©taub gefegt tuirb, n^eiter

fort;^u!äm^fen. SSon fotd;en 2)ingen ift im mofaifd;en @efe^ feine ©^ur, unb

fetbft baS (Sinj^ige, njaS man bi^^ber jie^en fönnte, bie ^robe beS bitteru SBafferS

bei ber beS (SbebrucbS öerbäc^tigen |$rau (4 9J?of. 6.) faun als feine Orbalie

gelten, tüeit auf bereu (Srfolg fein geric^tUd^eS ^erfabren unb feine gerid^tlid;e

^ejlrafung erfolgte.
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1

rüd;t avL^ bem matcriettcn ©efi(^t^punfte
,

fonbern in bcr religiö^^

fittlid^en Spl^äre. S)iefer Staat mufe ba!)er ein 9fted;t bcr §ülf6==

Bcbürfttgen an fid) anerfennen, treil bem §ülf^bebürftigcn bie

©uBftftenjmtttel toerfagcn ein Unrecht ift, nnb ber 6taat bie ©Dli==

barität ber SJtcnfd^en inncrl^alb ber ®efellfd)aft an^uerfennen nnb

ju üermirflid^en i)at §ier§u fomtnt, ba^ bie ©efellf^aft bie ©id)c==

rung be^ (Sigent(;um^ gum Qtüddc I;at. ©erabe f)ierburd^ iüirb

aber bie SSerfd^iebenfjeit ber Seben^üerl^ättniffe , be^ ©rit>erb^= nnb

^eft^ftanbe^ l^erüorgernfen unb gefd^ii^t, nnb babnrd^ lieber jnnieift

ber 3}tangcl an ©rtnerb nnb ^efig t>eranla^t. ^ann ber Staat nnn

barnm ben (enteren and^ nid^t an^gleid^en, fo ift er bod) bc^megcn

öerpftic^tet, in möglid^er äßeife bie ©r^altnng ber §ülf^bebürftigen,

ber Jtranfen, Sitten, 2öaifen unb Firmen nbert)aupt ^u fid^ern. 3ft

bie dJefellfcl^aft aU fold^e nid^t berechtigt, ben ©in^elnen bie ^flic^t

ber ^arml^er^igfeit nnb 2ßot)(t!)ätig!eit in allen einzelnen gätten

aufperlegen, fo l^at fie bod^ in ber ©efammt^eit eine fold^e. ®er

Staat l^at alfo ®inrid;tnngen unb 5lnftalten gu treffen, um bie

©r^iel^ung ber SBaifen, bie ^elel;rung ber einzelner Sinne beraubten,

bie 3[5erpp[egung ber Traufen, bie Unterftü^ung ber Sitten nn'i)

Slrmen ^u regeln unb Ijerpftellen, fotüie l)iniDieberum ba^ 9tecl)t, gu

biefcn Qwcäcn bie Mittd be^ Staate^ §u t^eriDenben unb Steuern

aufzulegen. 9flcid)en au^ bie Gräfte be^ Staate^ niemals au^,

attem ©lenbe unb Unglüde abzul;elfen, mu^ l)ier bie Slffociation

(SBo^lt^ätigfeit^öereine unb ^Sereine ju gegenfeitiger «oülfsleiftung)

unb bie Söol^lt^ätigfeit bcr ^ritoaten au^^ülflid^ eintreten, fo fommt

e^ bod^ öor^üglid^ fd^on auf bie Slnerfennung jene^ 9fted;tc^ Seiten^

be^ Staate^, auf bai? Slnftreben gn beffen 3SeriX)irf(id)ung unb auf

ha§> tiom Staate gegebene ^eifpiel an.

(S§ lag toKftänbtg in ber Sonfequens ber ©ottcglel^re, bie ^arui^ersigfeit

ni^t Mo« als eilte ^flic^t jebeö eiitjeUten 2JJenfd?en int iDeitcften Umfange

5U berüinbcn, [onbern aud^ in bent, i)on il^r gezeichneten nnb gegrünbeten

^taatt bag 9icc^t ber §ülf§Bcbürftigen anf ben ifjncn jn gelräfiren^en ^ei*

ftanb ^n :|3rüflamircn. 2Bar fie eg, bie ber religiös * ftttlic^cn ^^flid;t ber

SSartnl^ersigfcit für jeben ©injelnen ben Ie6l;aftcftcn 2lu6brn(f mtb ba« na^^

brücfüd^fte @ennd)t gab, n^ie tinr an feiner @tcüe an^einanberfe^en ivcrben,

fo n^ar bieg bod? nur bie ©ntmideiung beffen, \va^ fd;ün in bcr Statur bc??

9}Jenfd;en liegt nnb an§ bem ^crjcn jebeö empfinbnng'i?fäf;igen 2Rcnfd;cn

14*
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entf^Ji-in^t. Stber barin Bcftaitb ber neue 3ßcg, ben fie eröffnete, unb in njctd^em

flc abermalö bic ©runbsüge enttimrf, 'oodäjz erft in unferer ©egcnirart unb

in ber ^ufunft jur aügemeincn Sßernnr!üd;ung gelangen foÄten, ba§ fie ben

^ülf^kbürftigcn ein 9icd;t juf^rod;, ber ©efettfc^aft a(§ iü{d;cr bie Slnerfen*

nung biefe§ 9Jed;teö nnb bie baranS I;eröorgeI;enbe SSer^jflic^tung
,

ju beren

©unftcn gcic^tid)c Slnorbnungen unb Einrichtungen ju treffen, auferlegte.

2)ag mofaifd)c @efe^ iuar fid; Bemüht, feinen @taat burd; bie gleiche 55oben=

i)ertl()eilung, burd) baö (Srlajj^ unb Sobeljal^r fo georbnet ju ^aben, ba§ bei

ber ftrengen unb forgfältigcn (Srfiltlung beffetben ben SBet^felfäEen be^ @e*

]d;ic!e§, ber 5trmutl; unb bem @lenb ein befd;rän!terer @:|)ielraum gegeben

nmre ^). Slber cbcnfo geiDijj nnar e§ , baJ3 e^ an biefer treuen (Srfüßung

\d)kn unb bie menfc^lic^en äJiängel unb ^after bie Scrl^ältniffe immer tüieber

bcrtvirrcn nnirbcn, fo baß eg an §ülf§bcbürftigen nid;t mangeln n)erbe2),

unb barum bereu 9?ed)t auS^uf^rcc^en unb bie Slnorbnungen ju iljren

(fünften ju treffen feien. 3)ie @^nncrig!eit aber, bie f)ier ju übern>int)en

roax, bcftanb barin, einen 2Bcg ju bejeic^nen, auf Ujcl^em (Seiten^ beg

©taatcö bcftimnUe ^erorbnungcn gegeben unb bennod^ bem freien Sitten

unb SüI;lt{;ätig!eit!ofinn ber ©taatöangel^örigen feine feffelnbc ©(^ranfe ge--

ftcttt, fonbcni genügenbcr @))ietraum gekffen jpürben. S)ic§ muß al§ bag

bom @efe^e aufgcftelttte ^rinji^ angefel;en h?erben : bie S3egegnung ber

gefe^Iic^en 33cftimmungcn be§ ©taate^ unb beg freien So^It^ätigfeit^finne§

ber '»priüaten auf bem ©ebiete ber 2ßot;ItI;ätig!eit ,
jene getragen ijon bem

Slnrec^t ber §ülföbebürftigen an bie ©efeßfc^aft, biefer bon ber ^ftic^t ber

5?armi()cr5igfeit für jeben (Sinjelnen. Subem n)ir nun an biefcm Orte bie

(entere außer 2t(^t taffen, fc(;en n>ir bie ^. ©d^rift ein 'Slz6)t ber gremben,

Söittn^en, Söaifen unb Slrmen — ber grembling ^ier im @inne jener ^üt

alg §ülföbebürftiger — folgenbermaßen auffielen. 2)en genannten C>ülfö*

bebürftigen ftanb ju 1) an ber (Srnte : ber (Srtrag beö fiebenten Sal^rcg, tr>a^

in bemfelben ol;ne ^Bearbeitung auf ^elb, Seinberg ober Oelbaum tvud^ö

(2 mol 23, 11.) ; ferner bie grüd^te auf ben Siänbern beg gelbeö ^) unb

bie einseinen Slbfäße beim ®(^neibett beö ©etreibeg *)
,

fomie bie 9^ac^Icfe

be§ Seinbergeg unb bie beim ^efen abgefaöenen Strauben ^) , enblic^ ux^

geffene 5lel;ren unb ©arben, nnb l^ängengebüebene Oliijen ^) (3 äJiof. 19, 9.

1) ©. 5 mc\. 15, 4. 5.

2) 2)af. SS. 11.

^) rtNS. Sie groß biefe Slänbcr ju laffen, ivax bem freien (Srmcffen übcr^

laffen, nad; ber S^rab. fottte eg ni^t unter bem ©ed^jigftel unb t>on (betreibe,

§ülfenfrüc^ten, Seinftt)(fen, £>et, S^Zuß^, äRanbelbäumen unb 2)attel)3almen fein.

Peah I, 1—5.

*) C3pb genauere 53cftimmungcn ber £rab. Peah vii, 10 ff.

^) n:by unb onD. Peah vii, 3. 4.

') nriDu; Peah V, 7 ff.
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10, 23, 22. 5 a)^o[. 24, 19—22). 2) 3)te jn^eiten Be^nteu be§ (ginfontmenS

beg britten Sa^rcg (5 2«of. 14, 29. 26, 12—15. '). 3) ^Tn bem greuben-

fefte ber SBoc^en xinb glitten btc X^ti\nal)mt an ben O^ferma^tjeiten

(5 3Rof. 16, 11. 14.). 4) ge!)ört f)ier^er bag Verbot be§ Binfeg itnb lieber^

ntaßeS 'com 2)avle{)cn in ®elb unb matuxaikn (2 2«o]. 22, 24. 3 mc'].

25, 35. 5 Wo\. 23, 20.), [ott?ie ber (Srlaß jeber (»d^ulb im [ieknten

Sa^re. 5) 2)ent 2(rnien barf ber ©länbiger, unt ein ^fanb ^,n nehmen,

nid;t [elbft in'g §an§ !cmmen, fonbern ber ®cf;ulbner ntu^ e§ if)m ^erau§

bringen (5 Tlo\. 24, 10. 11.); i[t baö ^fanb ein tleib, fo muß eg il^m

toor «Sonnenuntergang ^urüdgcgeben ft»erben, ba er e§ bei 9^a(^t pr 3)ecfe

brandet (baf. 12. 13.). 2)cr SBittme barf ba§ tieib, foirie bie 2)fJübIfteine

9Jiemanbem ^um ^faube abgenommen njcrben (baf. 6. 17.). 6) 2)em 2;age^

lö^ner foß ber $?ol)u an bemfelben Sage gegeben n^erbcn (baf. 14. 15.). —
Wall erfiebt kid)t, tt)ie biefe ge[e^Iid;en 35eftimmungen bcnncc^ bem freien

SBo^ttf;ätig!cit§finne ein n)eite§ ®ebiet überlief, ba e§ biefem freiftanb, tüie

tctit er bie 9?änbcr ber gelber fte^en (äffe, njie n^eit er bie (Sorgfalt bd

ber (Srnte unb !i?efe erftrccfte, um ben 2lrmen mt^v ober iveniger p über*

laffen, n^ie auc^ anbrerfeitg unter bem (Sinftuffe ber angegebenen ^ebingungen

3)arle(;en ju geben ober ^n i^ernjetgern , irag benn aud^ ber ©efel^geber

mit ben nac^brü(fü(^ften Sorten einfd^ärft. 2Sir l^aben bat;er aug tiefen

SSerorbnungen unter ganj i^eränberten, SSerf)ältniffen forgfam bie ^^rinji^ien

l^erau§5U5ie^en, unb tDcrben fel;en, Une biefe nac^ bem Untergange be§ ifrae*

litifd^en ®taate§ toon ben SJabbinen in neuen formen burd^gearbeitet Ujur*

ben, fo baß fie in 3fraet bis jur neueften ßdt lebenbig geblieben.

58.

ÖDas t|i unb foU bie lleli3iottS0emcinbe?

2)ic SScteimgung mi SJJcnfc^cn ju ctucm gcmeinfamcn

religiöfcn ©efcnntnift, ju bcffcu Sr^altung mtb SScrtuirl-

1. ^te 9fteligion, it>enn fie auc^ in ber ©eele jebe^ ©injelnen

na6) beffen geiftigen gäl^igfeiten unb ©igentl;ümlid;feiten eine be^

^) "^z^ lUjyTa Maaser scheni V, 10
ff., alfo ber ju^eiter ^djcnt im britten

unb fec^ften Sar;re. ibid. vi, 2—4.
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fonbere inbbibuclle ©eftaltung unb gärbung annimnit, befaßt bod;

genug übcreinftinimenbe SJiomente ber IXeberjeugung für 3Siele, um
unUv biefen eine ©emeinfamfeit be^ ^cfenntniffe^ pi begrünben.

gerner ift bie ^teligion nidjt etma au^ einer (Erörterung ber Qnbi^

i)ibuen ]^ert»orgegangen
, fonbern aU ein ©egebene.^ ber 3)ienge ge^

leiert unb öon 'i)a an§ öon (^ef(^le(^t §u ©efd^lec^t in beftimmter

©eftalt überliefert tüorben, beren ©ntiDidelung tnieber au^ ber

2ßed)feltrirfung ber inbiöibuellen ^orfd^ung unb ber allgemeinen

^eifte^bilbung entfpringt. 2lu^ biefen beiben Urfad^en ergiebt bie

9teligion ©runblage unb Qnljalt eine^ ^^erbanbe^ unter ben ^e^

fcnnern einer S^eligion. gür bie ifraelitif($e Sfteligion fommt l^ierju

no(^: 1) ha^ fie einem beftimmten ^ol!e übergeben toarb, alfo

einen äujgern SSerbanb fd^on toorfanb, 2) ba^ fie aU Qnl^aberin ber

geoffenbarten 2öal)rl)eit, ^on ber toon geit p 3^tt, tt>ie hk Mm\ä)^
l^eit in il^rer freien ©nttoidelung il)r jureift, ein ^l)eil in bie

3}Zenfd;enn)elt bringen follte unb fott, ha^ befonbere ^ntereffe l^at,

il^re ^efenner mitten unter allen D^ationen in einem religiöfen ^er*

banbe §u erljalten, um in biefem ganj unb Dollftänbig betpalf^rt ju

lüerben; 3) bajg biefe^ 35olf, auä) aB e^ bie ftaatlid^e ©yiftenj unb

ba;o gefonberte ^olf^bafein verloren l^atte unb burd^ bie Söelt jer==

ftreut morben, öermöge ber 5lbftammung ein nationale^ 3}loment

bel^ielt, unb 4) ha^ bag gemeinf($aftli(^e ©d^idfal für i^re ^efenner

nod^ l)eute nid^t aufgehört l^at, unb biefen baburd^ eine gemiffe

©olibarität verblieb.

„3d; n)ill eud; §um@otte fein, unb i^r füllet mir

gum 35ol!e fein." (3 SJiof. 26, 12.)

3)ie f). ©c^rift, n)cld;e mit ii}vm erften Sorten [djon itub an fo bieten anbcrn

©tetten @ott aU ben '»Sd^ö^fer beg Sßcltaß^, alö ben i?cnfer unb 9tic^ter aücr

SSölfer ber (Srbe, aU ben ^ater unb 3)icifter aller älienid^cnföl^ne ijerüiubigt

unb gelet;rt bat, fonnte mit biefen Sorten auc^ nid;t im (Sntfernteften ju ber

3bce eincö 9^ationa(gottcö , tine fie in aüen 33öllern be^ 2lltertl)umö lebte,

prüd!ei)ren irollen. @*§ tväre Merburd^ gerabc aHcö ha^ wkhtx aufgcl;oben

trorben, n)a§ fie aU i^r eigcnfteS Sßefen, al^ ben Äern i^rer ü?e^re aufgeftcttt

l^atte, ben SSegriff beg einjig^einigcn ©otteö. ^ie(me(;r ft^oßte fie bamit

auöbrüden, ba^, ba bem ifraelitifd;cu 25ol!c bie ©otteelel^re unb beren 25er=

n)ir!üd;ung in ber Slnbctung beö einjigen (S^otteö unb in ber iBoIIfül;rung

feinet ©eboteg übergeben tüorben, biefc bie ganje ^eftimmung unb Slufgabc
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bicfcS 3>ülfee fei, ba§ fici^ alfo eincrfeitä btcfeg S5oI! bie[er S3c[timmung ganj

xiub gar ^iitjugebcn ^abc, unb bo^ anbrerfeitg ©Ott bie|e6 SSol!, infofern

cg bicfer iöeftimmung lebt, leiten unb erl;alten iüerbe burc^ atte ^titm ^in*

bnrc^, um jener ^eftimmung gemäjj bie ©otteSle^re für fic^ unb bie ganje

2)ienfd;{;eit ju bewahren, tnö bie k^tcre öon jener erfüllt fein njerbe. 2)ie§

ift auc^ ber @inn i)on 2 9}iof. 19, 5.: „5^un aber tt?enn il^r ge*

I)or(?^cn iu erbet meincr@timme, unb mein enS5unb beival^ret,

fo fcHct if;r mir fein ein t^eureä (Sigent^um aii^ allen

SöHern, bcnn mein ift bie ganje @rbe," ir^o bie SBorte, „benn

mein ift bie ganje @rbe", jeben ^jartifulariftifc^cn @inn abmeifen, ba fte

anbeutcn, baf] ©ott jcbeg anbere 5Bol! 'i)'dttz tüä^Ien ttJnnen, ba§ ifraelitifc^e

SSoIf aber burd^ feine Sorgef^ic^te unb @igcntf)ümli(i^feit gu ber oben ge*

gei^neten 5lufgabe fiö) bcfonberg eignete.

2. ®ie ifraelitifd^e ^leltgion^gemeinbe l^at ba^er aU fo(d)e eine

eigentl^ümlid^c @ef(^id;te, bie fic^ in brei großen 3^itperioben i^axah

teriftifd^ ^ert^orl^ebt. Qn ber erften beftanb fie aU ein felbftftänbige^

SSolf mit eigenem Staate, n)0 nun bie 3fteligion im :politif($en,

jovialen unh inbiöibuetten Men t)ertr)irEi(^t unb burc^lebt werben

follte. Wlii ber jipeiten 3'^^ftörung ^erufalem^ unb ber gerftreuung

ber Quben über bie gan§e ßrbe, mit bem Sluf^ören be<5 ftaattic^en

unb ^otf^leben^ trat bie ifraelitifd)e Sfleligion^gemeinbe in i^re

jn?eite ^^>afe ein, inbem fie burd^ bie au^f($Ue§(i(^e un't) eigentl^ümlic^e

bürgerliche Stellung, n)el(^e überall iljren ^Ingel^örigen gegeben tourbe,

nod; ein gefonberte^ fo^ialeiS 2^hm bel)ielt, fo ha^ bie 9teligion, fo

tpeit 't)k Umgebung e^ julie^, im fo^ialen unb inbiüibuetten 2ch^n

t)erfi3rpert merben follte. 9}lit ber Erlangung ber bürgerlid^en

©lei(^berecl;tigung aber, mit bem 2lnfd^lu6 il;rer 2lngcl)i3rigen an

ha^ ftaatlid;e, bürgerlid^e unb fojiale ßeben atter SSölfer, in bereu

3Ritte fie mobnen, ift bie ifraelitifc^ e^^eligion^gemeinbe lebiglid; auf

ba^ inbiüibuclle Scben befc^ränft, fie ift lebiglid^ ju einer ^teligion^-'

gemeinbe geiDorben, tr>ie biefe nad) neueren Gegriffen tierftanben

Jpirb, fo ba^ bie 9fleligion nur al^ gemeinfame^ ^efenntnife einer

2ln§al^l ^nbiöibuen lebt, fid; in gemijfen, bem religii^en 3.1lomente

gemei^eten ^nftituten barftellt unb ausprägt unb im 2chcn be^

©injelnen fid; öerh)ir!li(^en foll. S)er 9^atur ber ifraelitfd;en Oteli^

gion gemä§, ipie tüir fie überall t)erftanben unb erliefen l;aben,

ba fie niemals ba^ ibeale 2(^Un be^ 3)knfd)en alle tu befaßte, fon*
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bern in bcr Qbetttifeirung be^ ibealen uttb realen £eben^ il^r

Sßefen fanb, fonnte hk ©ntjtel^ung be^ politifd^en unb jovialen

ßebcn^ für fie nur ein 35erhift fein. 3)afür aber fanb fie eine

@ntfd;äbignnq barin, ba§ fie mit bicfer britten ^!;afe in eine 'codU

l;iftDrifd;e Stellung eintrat. 5Denn tütnn auä) il;re n)eltgefd;i($tli(^e

^üffion iimner t)Drl)anben unb erfüllt marb, tnenn fie fd^on im

ba6i;lünifd}cn ßyil auf bie innerafiatif(^en Golfer, no(^ mel^r aber

burd) ha§> 2lufgel)en be^ ©]^riftcntl)um^ in bie abenblänbifc^e unb

be^ 3§lam^ in bie morgenlänbif(^e 3Belt einen unerme§lid)en @in^

flu§ übte, fo gelangte fie bod^ erft mit bem Eintritt il^rer ^e!enner

in 't)a§> aEgeuieine ^Kulturleben §um !laren ^etüu^tfein biefer 3}liffion,

burd; bie @leid;ftellung ber ©ulte ober ha§> klingen nac^ biefer gu

einem n)eltgefd)id;tlic^en ^lage unb burd^ il)re ®ur($arbeitung unb

3Serallgemeinerung gur ^efä^igung, für il)re toeltgefc^ii^tlic^e Sluf^

gäbe fernerl;in iüirffam §u fein. (SJerabe in biefem ©inne aber

gelangt fie §u il^rem politifd^en unb fo^ialen 3JJomente §urüd, unb

§tr»ar nid;t mel)r in einer realen ^erförperung, fonbern na^ ben,

in il)r t>Drl)anbenen ©runbprinjipien be^ :politif(^en unb fo^ialen

Seben^, bie fie in i^rem attgemeinen SBert^e aufpftellen unb ber

3Belt al^ fold^e §u öerfünbigen l)at, fo mie inir bie^ im tiorigen

^aragrap]^ getrau. ®ie ifraelitifc^e 9fleligion^gemeinbe Ijat auf

biefem gefc^id;tli($en 2öege eine gtoiefad^e ©yiften^ unb ^ebeutung.

S^enn einerfeit^ befielt fie al^ bie ©efammtljeit aller il^rer 3lnge^

l^örigen, al^ bie ©efammtl^eit aller ^efenner ber ifraelitifc^en 9^e=^

ligion, anbrerfeit^ al^ ein f^3egieller örtlid;er ^erbanb, al^ bie ifrae^

litifd;e Drt^gemelnbe. Qn ber crfteren ©igenfd^aft l)at fie bie

gemeinfame ifraelitifd^e Sfteligion^lel^re , eine tüenigften^ al^ ©runb=^

fern belr)Gl)rte @leid)^eit ber g^orm be^ ©otte^bienfte^ unb haä

'burd^ bie 6olibarität be^ ©efd^ide^ begrünbete ^ntereffe an h^n

6d)idfalen ber (Blanbm^^ unb 6tamme^genoffcn jum Qnl^alte; in

Reiter ©igenfd^aft bie reale ©(^ö)}fung ber Qnftitute, treli^e "Dm

religiöfen ^ebürfniffen il;rer ©lieber bienen.

33ctbe ©eftalten ber ifraeütifd^en 9Je(tgicn§gctncinbe l^atten mit bcrcn ^t^

ginn fd^on il;r 2)afein. @d^on in Sgi^|)tcn, I'^ei bem (SrtaB be§ ^^^e^arf;gc*

fc^cS iDurbe ^fraei nid;t Moö al§ eine nationale (Sin^eit, fonbern aU eine

gro^e rcligiöfe (Semeinjc^aft anerfannt unb als bw'nuj'» my b^p '^c*

^
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3eid;uet (2 ä)^o[. 12, 6.)- S)ie ^erfteüuug eines eiitäigeu §eiligt(;um«

mit bem Verbote bc§ 0:|)fcrbienfte§ an jebem anbern Orte, mit ben 2ßatt*

fahrten beS gefammten SSolfcg brei Mak beg 3a^re^ ^u biefcm ^ciligtfjume

rcalifirte bie 3bcc ber rcügiö[en (Sin{;cit auf entfd;icbenfte Söeife, unb fo

leBenbig toax biefc, baß ^. 33. in bem grofjen ^aßeluja^ ^falm 115, 9. 10.

unb 118, 2. 3. Sfvael jum Vertrauen auf ©Ott unb ^ur 2)aufe§feier ®otteg

in ber (Sinfjeit (nun unb -^jax"») unb bagegen bie ^priefteiid;aft in ber

SJle^r^eit (inüa, T^73C<") aufgeforbert wirb, hingegen )a(;cn iüir im

üorigi^n ^aragra^^, n^ie fcl6ft im iiraelitifd;en ^ötaate bie Ort^3gemeinbe in

i^rer @etB[tftänbig!eit unb ©eltfttjcrlraltung bcftanb. 9^ad;bcm n?äl;renb beö

Streiten 2^em:|)dö ba§ religiöfe iBcbürfuiß bie gemeinfame 33elcl()rung unb

ba8 gemeinfame ®ebet an atlen Drten felBft be§ 'i). Sauber l()eri)orrief, unb

ükroü fogenannte ®t;nagcgen (no:Dn n''^) entfielen ließ, itjarb eö ju

einem aßgemeinen Sriebc für bie naä) ben t^erf^iebenften ©egenben auSge*

' n?anbertcn 3ubcn, an allen il;ren 9^ieberlaffung«:|)läl5en eine ©cmeinbe ju

errichten unb bie biefer not^ttjenbigen 3nftitutc, namentlid; @t;nagoge, ?e^r*

l^auö unb ißegräbniß^fa^, ju fd^affcn. @d;Dn 4>or ber 3cr[törung Serufalemö

burd; bie 9?i)mer beftanbcn bergtei(^en an fielen ^(ä^cn in alten @egenben

ber bamat§ befannten 2ßc(t, unb j. 53. äußerft jal^Ireid; in 2tiej:anbrien unb

9lom. S3on bemfelben @ifcr tvarcn bie 3uben gur SSilbung toon 3teligioug=

get^ieinbcn unb jur ©rünbung it;ier Snftitute öon ber 3crftreuung an bis

auf unfere STagc 6efeelt, unb noc^ jc^t laufen fortträ^renb 9?ac^ric^ten über

bie ©rünbung neuer ©emeinben in Stmerifa, Sluftratien unb ©übafrüa ein.

^üx ad' biefe gitt atg betebenbcr ©runbfa^ ber 5tuöf^ru(^ ber t). @c^rift:

„5ln jeglichem Orte, h)o ic^ meines S^amenö gebenfen laffe,

n?erbe 16) ju bir tommen unb bid; fegnen." (2 SD^of. 20, 24.)

@in äuf^crlicfjer 35erbanb alter biefer ©emeinben t)eftanb nac^ ber ßerftörung

ber £em^et§ eigentlid; nid;t, aufjer baß ber ^a^i ju XikriaS mit bem

bortigen @l)nl()ebrium ein SJJittel^unft für bie religiöfen Hngelegenkitcn

alter 3uben im rtJmifc^en Sfleid^c irar, Bis anö) biefeS 'i^atriarc^at ertofc^.

3)ic 6abt;lonifd;en ©cmeinben Ratten eBenfattö ein 06er(;au))t, &ie|d; @iut{;a,

bis auc^ bicfcs 3tmt im elften 3abrt;unbcrt aufgcl^cben tt?urbe. 2)ie ifracli>

tifd;e 9?etigicnSgemeinbe als eine (Sinl;cit aller iBelenner beS 3ubentt;umS

befleißt alfo nur nod; in ber 3bee, cl;ne irgenb eine äußere SSerlt)r:|.>erung.

@ine SSercinigung einzelner ©emeinben 5U iBe^irfS^, ^rotoingial* ober

?anbcSöerbänben ift nur, wo fic ticrl;anbcn, 2)kt3nat)nie beS ©taatSgefel^cS.

3. ^er 3^^^^ '^^^ ifraelitijc^en ^JteligiDn^gemeinbc in bciben

oben gqcid^netcn @tgenfd;aftcn ift bcmnad;: 1) 2)ie (grl;a(tung ber

ifraelitifd^en 9fleligion, 2) hk 2öir!fain!eit berfelben auf bie Qnbi^

üibuen unb bie 3Jtenfd;entr»elt. ^eibc ^\x>cdc fud;t fie §u erreid^cn:

1) burd^ ben gemeinfamen ©otte,^bienft. Qmn ^eliufe
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beffclben l^at jebe ©emeinbe eine ©^nagoge §um getneinf(^aftli(^en,

b. i. öffentlid)en ©otte^btenfte mit atten l^ierju erforberlid^en Ütequi-

fiten §u errid^ten nnb bie Ijiergu erforberlic^en Beamten anjuftellen.

©benfo ift fie üerpflid;tet , einen ^egräbni^plag §u emerben nnb

ein§nrid^ten. 2) ^nrd^ ben 9fleligion^nnterri($t, ber foh)o]()l

bie religiöfe ^elel^rung ber ©rh)ad)fenen (^rebigt nnb anbere 3Sor^

träge) , aU ben georbneten Unterricht ber ^ugenb in allen bie

Sfteligion betreffenben S)i^cip(inen befaßt, ©iner jeben ©emeinbe

liegt e^ ob, bie l^ierjn " notljincnbigen (Sinrid^tnngen §n treffen nnb

angemeffene Seigrer anpftellen. 3) ^nrd^ 2ßol^ltl)ätig!eit^^

an^ialt(^n, namentlid^ foiveit fie anf religiöfen 35erpf[ic^tnngen

berufen, nnb aU befonbere gorberung ber ifraelitifc^en 9leligion

angnfe^en finb. 4) 2)nr(^ bie görbernng ber, bie ifraelt =

tifd^e Sfleligion betreffenben Siteratnr. ^ie ^erpftic^^

tnng l^icrjn trifft aEerbing^ Weniger bie einzelne ©emeinbe, d^ bie

(SJefammtl^eit nnb jeben ^injelnen. Sie entfpringt aber an^ ber

Qbee nnb bem Q\d^ä ber 9fteligion^gemeinbe überhaupt, iüeil in ber

Literatur ha^» mefenttid^fte Mittd gegeben ift, bie gorf(^nng in ber

S^eligion nnb i^ren IXrfunben lebenbig §n erl^alten nnb fortjnent-

n>i(feln, bie ^efenner gn belel^ren nnb für Seigre nnb ^^Un religiös

§n begeiftern, nnb enblid) bie nid)tiübifc^e Söelt über bie ©otte^^

leiere anfgnflären, biefe §n befeftigen nnb jn verbreiten, ©nblid^

5) huxd) ben tl^ätigen Stntl^eil am ©efd^id ber 9ieli^

gion^ genoffen, tpie er fid^ in SBort nnb X^at, bnrd; 3Sert^ei=^

bignng, gürfprad^e nnb §ülfe betl^ätigt.

5tud; bie ®t\ä)iä)tt be§ jübifc^cn ©otteöbienfteö , txnc n)ir fie in einem

Befonberen Stnt)ange barfteßen, jeigt, ba^ bie gorm beö ÄnItuS lieber jlet§

nod; gan^ biefelBe geioefen. Sie ber 0:^ferbien[t feit 2)abib mit Tlufit nnb

(Btbü bevBunben, h)ie f:pöter neten bem erfteren ber ©ekthittuö eingefül;rt

unb mit ber jlem:|)e(5erftörung an bie @tette jenes gefeilt tüurbe, »ie ferner

ber ®eBctj^!(u§ burd^ eine me^r al§ taufcnbjäl^rige 5lu§lnlbung unb 3Ser*

Breiterung au6 Üeinen Slnfängen ju einem fel)r umfänglichen Oanjen geBilbet

n)urbe: fo ftettten fic^ auä) uaä) unb nad^ 35erfd;iebcnl;eiten nac^ ben tocr*

fd^iebenen lOänbern ein, unb es entftanbcn nic^t Bios meljrfad^e 9iitcn, bie

neBen bem gemeinfamen ©runbför^^^er ber ©cBctc bod^ eine gro^c Scrfc^ieben*

t)cit in ben weiteren ©eBctftüdfen unb in mannid;fa(^cn SSräud^cn Beft^en,

fonbern felbft in einjclnen ©emeinben Bilbctcn fic^ niand^erlei SlBnjeic^ungen
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aus. S)iefe i?er[cf)iebcnett Sitten tDurben itnb tüerben mit großer 3ä^ig!ctt

fcftgel()aitcn , unb traten um fo ^emmenber für eiue eiu^eitlic^e %oxm beö

@otte«bieufteS ouf, aU felBft eine [ei^r berfc^tcbenartige ?lu§f^rac^e be8

.f)c6räi[d;en bie gegenseitige S3enu^ung be§ ©otteSbienj^eg, 5. ^. 5tt)i[c^en

bem [og. f^anifc^en unb beutfc^en S^lituS I;inberte. Sine i?ijllige (Sleic^kit

bcg ©otteSbienfteg I;at ba(;er tt)o^t niemals ftattgefunben. 9?ac^bem aBer in

neuefter 3^^^ baS SBebürfni^ ber SScrBefferung, SSerebetung ober Umgeftaltuug

beg ©otteSbienfteg für biele ju unumgänglichem S3ebürfnif3 getrorben, aber

eine fom^^etente S3ci^örbe ^ur Slnorbnung unb ^eftfiettung berfelben ni^t

borl^anben irar, bie SSerein^elung unb 5lutcnomie bcr ©emeinben eine SSer*

ftänbigung barüber unmögli^ machte , bie einjetnen ©emeinben bal^er nad^

il^rem ©utbünfcn fo unb fo berfut;ren: fo öermel^rte fid^ biefe SJerfc^ieben'^eit

in l^o^em ©rabe, unb eg fam fo h)cit, bo^ an met)reren Drten befonbere

©ijnagogen für ben alten unb für einen öeränberten 9litug beftcl^en. 2lße

biefen ©egenftanb im (Sinjelnen bctreffenben i^rogen bc^anbetn trir in bem

ongefül;rten 2lnl;ang über bie ©efd^id^te beg jübi)d;en Äultug. §ier l^aben

loir i^n infonberg i)om ®tanb:))un£t ber Slttgemeinl^eit §u betrachten. @ine

gemeinfame religiöfe i?e^re tuiü auc^ einen gcmeinfamen 5tugbrucf, eine ge^

mcinfame S8cr!t)r^erung l^aben. S)icfe finbct jene ijorjuggireife im @otteg*

bienft, unb jiDar ivie er aug alter ^dt übcrfommen h}orben , h)eil neue

ijormen nur fe{;r aümä^üci^ unb immer mobiftjirt (Singang erlangen. (5g

toax ba^cr immer ein S^orjug bcg jübifd^en ©ottegbienfteg, burc5^ bie ^ebraifc^c

©ebetf^rac^e unb burc^ ©leic^tjeit ber ©runbgebete unb religiiJfen SSränd^e

ben ©ottcgbicnft für bie 93e!enner beg 3ubentl^umg aud^ aug ben entfernteftcn

©cgcnben aUer Orten jugänglic^ 5U machen. SOBenn aber einerfeitg biefer

35ortl;eU bennod^ ntc^t bebeutfam genug unb allein bered^tigt ift, um bem

bringenben ^ebürfni^ bcr ^eimifdfien ©lieber Sibpife jn öcrh^eigern, unb

bem Äultug einen etttigen ©tiltftanb aufzuerlegen, unb ii^enn anbercrfcitg

nic^t unbebeutcnbe 35cr[^iebcnbeiten immer ftattgefunben : fo gel)t baraug

für jebe ©emeinbe nur bie S3er^ftic^tung Ijerijor, ba^ i(;r Äultug ftetg ein

treuer Stugbrutf ber gemeinfamen ^el^re bleibe, ba^ er fid^ i?on bem altge==

meinen ]()er!ömmlid^en 35crlauf ober ber allgemeinen I()erfi)"mmlid6en ©cftatt

nic^t loglöfe, unb ba§ er bie ©runbgebete, namcnttid; bag ^72;^ unb bie

nbön nebft ber SSorlefung aug ber S^oral; in ber olten Sßcife unb fjebräi*

fc^en <Bpxa^Q. behalte.

@obaIb an einem Orte firf; fo tiele 9}?änner befinben, iine ju einem

öffentlid^en ©ottegbicnftc crforberlid; finb, fo ^aben fie bie 3>er|.^fli(^tung,

eine ©^nagoge I;er3ufteöcn. 2lm angcmeffcnflcn gefc^iel^t bieg auf bemSegc
ber frciUMÖigen @aben. ^0 timrben fd^on in ber SBüfte bie Sfraeüten auf*

geforbcrt, jur (grrid^tung beg §ciligtl;umg ©abcn ju bringen, „Sebn^cbcr,

n)ie fein ^erj il;n treibt," unb fie brad;ten an atten erforberlicf)en (Stoffen

unb 2lrbeiten fo toiet, baß i^nen geboten n^erbeu mujjte, einjul^alten
,
„unb

beg ©ebrad;ten n)ar genug ju aller STrbeit, fie aug3ufül;reu , unb eg u^ar
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no(^ i\MQ" (2 Wo\. 36, 4—7.). ®cnüaen aBer bie freih5ißigcn (S:|)enbeit

nic^t, fo faitn ber SReft burc^ Umlage er^oBen n^erbcn, unb baS trab. @c[e§

getcä^rt l^ierju ber (Scnietube auSbrürfüd) bie ©ea^alt (bgl. 2^. I, @. 149.).

3ur Set^e ber @t)iiagoge genügt eigentlid^ bog ^ineitifc^affen ber ©erätl^e,

namcittliÄ ber 'Xl^oral^roüe unb bie SSerric^tung be§ ©eBeteg. 1)oä) gefc^iel^t

bie Söei^e in ber Siegel hmd) einen feierlichen 2I!t, BefonberS burd) Umzüge

mit ben S^oraBrcEen unb baö 5lu§rufen be§ ®d;ema. 3)ie ©i^nagoge i[t

fammt ben in i^r geBraud^ten Utenfilien ^eilig, unb barf in il;r burc^au§

nid^tö ^rofaneö öorgenommen iDerbcn. @ie barf nur herlauft n^erben, um
njieberum eine @t;nagoge, eine l^eilige Sabe u. f. n?. bafür anpfd^affen.

2)enncd| ftettt ta§ trab. ®cfe^ ba^ M;rl^au§ (;i5-n73rr n^l) , fotvot;! in

feiner 9^otBiüenbigfcit aU aud) in feinem SBertl^ie üBer bie @t;nagoge, fo ba§

biefe p jenem, aBer nf![;t umgcfe^vt gema(i)t h?erben bürfe, ba§ Se^rfjau^,

in ft>eld;em ba§ @tubium beg ®efc^e§ »on ben 9iaBBinen unb i^ren Jüngern

getrieBen iüirb, eBenfo irie e^ biefe§ ©tubium ^ö^er l^ält als 'i>a^ ®e6et.

®d;on ber Unterri^t ber 3ugenb tüirb öom 2^atmub für eine 'i}ol)c religiöfe

^45flid;t erflart , benn „auf 'ü)m Berul;e bie SBelt'^ 3)iefer Unterricht fott

aBer nid;t mit ber 3ugenb ober gar mit ber Äinbl^eit aBfc^lie^en, fonbern

jeber 3fraelit fei t^er:^ftic^tet, eine Beftimmte ^tit jebeg £age6 jum »Stubiitm

be§ ©efe^eg ju bern^enben unb ba§ Se{)rl;au§ 5U Befud;cn, felBft n^enn er

nid;t SlUeö öcr[te(;t, n)a§ bafelBft x)orgctragen ixnrb ^). 3)iefen Sorfc^riften,

iijrer treuen UeBung unb ben barauS ^eröorgegangenen folgen BaBen trir

es ju ban!en, ba^ bie jübifd;e äRaffe felBft in ben ^dtcn beö grijjiten 35rudeg

geiftig nic^t i)erfum:^fte , unb fic^ bie ^raft Betoaljrte, üBeratt unb 5U aller

ßeit, n)o if;r freier 9iaum gen)äl;rt nnirbe, fic^ mit ©eifte^fraft tüieber 5U

erI;eBen, aufjurid^ten unb iöebeutenbeö ju Keiften, .^am eg bü(^ fo, ba^ in

ber ^dt, too auä) bie euro:j)äi|c^en Söller unter ber größten Uniüiffen^eit

fc^mac^teten , fo ba^ felBft unter ben §i)^erfte^eirben nur Söenige ju tefen

unb p fc^reiBen öermoc^ten, alte Suben baö ^eBräifc^e gu lefen, unb bie

3)leiften menigftenö ben jübifd;cn 2)ialeft ju fd;reiBen berftanben. @l ift

bemnac^ au^ allen @efi(^t§^un!tcn bie bringenbftc 35er^fli(^tung ieber ®e*

mcinbe für einen grünblic^en unb gcorbneten 9?eligion6untcrrid;t @orge ju

tragen, unb fie barf nid}t ben einzelnen Altern e§ üBerlaffen, i^n ii^ren

^inbern ju Befcfiaffen ober nid>t. iöei ber Ummanbelung aöer SeBenötoer=*

l)ättniffe für bie 3uben, toie fie feit einem 3al;rl;unbert öor fid; gegangen,

unb Bei bem Veralteten ©eifte unb ber unBraud;Bar getDorbencn 9)Jetl()obe

in ben SSoti^e ^amibrafd^ l^at ba§ ©tubiurn beö ©efeljeS für bie (Snrac^fenen

fel;r aBgenommcn. S§ liegt aBer im entfd^iebenften 3ntereffe fon^ol^l ber 9?cligicn

üBerbaui^t al§ aud; beS religiöfen «Sinnes unb ®eifie8 in ben 3nbiöibuen,

hierfür Srfa^mittel ju fd;affen. 2)a§ näc^fle äJlittel ifl bie ^rcbigt, bie

neBen ber SScle^rung jugleid; Befäl;igt ift, ben ®otte§bienft ju erkBen unb

1) Orach Chajim 150—156.
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ju befecicu. 3)cj3f;alb ift fie auc^ jutn unumgänglic^ftcu S3ebüitni^ gcmorben,

unb bic fleinftc roh bie größte ©emetnbe muß bafür forgen, baß, irenigftenS

Don 3cit ju 3^itf in i^rcr @l;uagoge ge:^rebigt hjerbe. S)ie jübifc^e ^^rebigt

borf aüerbingö feine bloße dlaä^a^muriQ bleiben; [ie muß i^rem »Stoffe nac^

auö bem großen <Bd^ai^z ber biblifd^en unb nac^bibüfcf^en iOiteratur unb au^

ber '^Mc be§ ge[d;id;tli(^en Gebens be5 3ubentl;umö id;ö^fen, unb i^rer SBe-

l^anblung na^ fid) nic^t blo'g mit ®efül;Iserrcgnngen unb in fentimentalen

^l^vafen betx>egen; aber bie gorm borf niemals nnberüdfi^tigt bleiben, muß
logifc^ unb einfach unb boc^ funftgemäß fein, h3ei( fie eben Jüefentlic^ 35oI!§^

rebc ift. 2)o(^ genügt bie ^rebigt ju einer nac^f)attigen religii)fen iSclebrung

nid^t, ba fie an 3nl^alt, gorm unb Umfang fic^ nur auf einem begrenzten

@ebiete Ijalten fann. (SS muß ba^er nod^ auf anbre Sßeife geforgt Jverben.

2)ie ©cgenftänbe be§ @tubium§ finb aud^ auf bem religiijfen (Gebiete anbere

unb reid)l^altigere gelT}orben. 3n ben t>ergangenen 3citen tüar e§ bie ^aia6}a,

b. i. baö trab. @efe^ im engeren ©inne, aöein, n^elc^e in ben ;Oe[;rl)äuiern

ftubirt ivarb. 3e^t ift biefe atterbingS nur jum ©tubium ber rabbinifc^en

^elel^rten gciyorben, unb mit 9icd;t, ba eine faftifd;e Stnlrenbnng nur noc^

ber geringfte jr(;eil berfelben für baS lieben auc^ be§ ortbobojeftcn 3uben

I)at. Sagegen ift bie $?el;re an fid;, ber große umfaffenbe @eban!enin{)alt

ber 9^eligion, line er Don unfern I)eiligen ©cfjriften gegeben unb jur 33e=^

grünbung unb gcftigung ade (Sutividelung be§ 3)enfen§ unb SBiffenö, ber

35ernunft unb ber y'kturnnffenfd;aften I;eranjubringen geftattet, unb ebenfo

bie @eid;id;te be§ 3ubentl>um§ unb beS jübijc^en ®tanime§ , njelc^e in ben

Sßorbergrunb be§ S3eU)ußt)ein§ unb beö gciftigen ^ebürfniffes getreten fmb.

Uebcr biefe ©egenftänbe, n)eld;e bann aud; 'ca§^ ©efel^ im engeren ®inne

mit einfd^üeßen , muffen alle ©lieber unferer @lauben§gcnoffen)d;aft belcl^rt

unb ju biefen 3ii^cden regelmäßig fortlaufenbe 33orträge gel;alten h^erben.

@§ f)at alfo fc^on auf bem ©runbe be§ trab. ®efc^e§ jiebe ©emeinbe nad>

ibren Gräften auc^ l^ierfür ju forgen unD it;re 53eamtcn baju ju üer^^flidjten.

— (äine anbere grage ift eS, ob bie jübifc^e ©emcinbe aud; (Sinrid;tungen

für bie übrigen 3^^^cige beS @d}ulunterrid;t3 ju treffen, b. ^. eine iübifd;c

Elementar == xüo mögli(f> aud; ^ürgcrfd)ule ]^:r5uftellen Ijabe. 2)iefe ^ragc

h^urbe eine ^üt lang allgemein ijcrneint, tveil eö bei bem Uebergang ber

jübifd^en äJJaffe in'S allgemeine Kulturleben nott)n?enbig fd;icn, baß fd;on in

ber Äinbl^eit jebe Sirennung nad; ben 9?eligionen toermieben, unb ber cigcn=--

tbümlid;e Jargon unb bie eigcntl;ümlid;e äußere Haltung bcfcitigt iücrben,

h)oju fam, baß eig nocb an einem tüd;tigen gcbilbcten jübifd;en Jt?cbrerftanbe

gebrad;, unb beßljalb bie iübifd;e ®d;nle überall in ÜJäßfrebit gc!ommen

ivar. 3n ber neueften 3*^^^ ift man l)iertoon jurücfgetommen. 2)cr iübifd;e

^ebrerftanb l;at fid> in Dielen 5i!änbern außerorbentlid; gel;obcn, febr Diele

iübifd;e @d;ulen zeichneten fid^ burc^ il^re Seiftungen aus, ber Jargon ift

aus Dielen Käufern gcf(^n>mibcn , unb bamit bit^i'für mc^r getl;an als bic

Sd^ule Dermag. i)^-il;mcn nun 5U gleid;er 3*^il ^^^ allgemeinen Schulen
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n.nebcr einen tc]cnbein fonfeffioncöen (5t;ara!ter an, [o brängte aud; bie er«*

langte (äinfid^t, bajs bei gefcnbcrte ^eligioni^unteiTic^t niemalö bottftänbig

befrtebtgenbe Qtefultate ju errctd;cn i)cimüße, fonbern biefc nur miJgüc^ feien,

ttjenn eine ürgani)'d;e 3>ei[d;mcl5uug bes retigiöfen unb profanen Unterrid^tg

ftattfinbe, jur (Srvic^tung jiübifd;er (Elementar <= unb iBürgerfc^uIen , xoo nur

ivgenb bie äufjern ä>eil;ältniffe unb Wittd \o\d)t ermöglidjen unb ju er*

[^rie^üc^er Sir!famfeit Befähigen. — 2lu§ ben oBn^altenben Umftänben ge^t

bcnn aud; bie 92otl^tvenbig!eit l;ertoor, ba^ für bie §eran* unb Sluöbilbung

i)on !BeI;rern unb Sftabbincn au^lömmlic^ befonbere !2e^ran[toIten gefc^affen

^Derben muffen. S)ie ißot^e ^amtbrafd; beftel^en nur noc!^ in Ofteurc^a;

ba§ aus ber fie frequentirenben SOf^enge (ginjelne, burd; |5a!)ig!eit, Siebe jur

®a(^e unb ändere Umftänbe getrieben al§ ^fiabbiner unb Se^rer t;erborgeI;en,

unb burd; lueitereS ©tubium fic^ ju if;rem 5lnite befähigen, ift alfo anberStüo

nic^t ntel^r mijglid^ ; anbrerfeitö trerben ganj anbere Slnforberungen an miffen*

fd;aftli(f;er unb :^äbagogifd;er SiuSbilbung geftettt, n^e^en bie B. ham. nie*

matg genügen fönnten. Sie [ic^ alfo bie jübifd;e S^eologie ju einem be*

fonbern ir)iffenfd;aftiid^en ©ebäube entiüideit I;at, in n.>elc^em bie jübifc^c

SJJenge nid;t me(;r im ©anjen l;eimif(^ fein !ann: fo finb aud^ befonberc

tl^eclegifc^e unb :|3äbagogifd;e SeI;ranftaÜen unumgänglid) notl^njenbig geh)or*

ben, burd; tDelt^e eine grünblid;e tf;eßlDgif(^e ißilbung in i^rer SSereinigung

mit umfänglid;er profaner SBiffenfc^aftlic^feit für ben Siabbiner, unb nad^

äJJa^gabe für ben Se^rer gegeben Ujerbe. 2)ie angemeffenfte Seife für ben

erfiern ^xl^q ift ©rünbung iübif(^*t(;eoIogifd;er gafultäten an ben Uniöer*

fitäten, unb öon ©eminaren für bie Sef;rer; bafj bieö über bie^ftic^ten unb

Gräfte einzelner ©emeinben I;inau»ge(;t, ergiebt fic^ toon felbft. Um fo

bringenber ift l^ierfür bie ^Bereinigung ber ©emeinben ganzer $?änber geboten,

unb bie S3eitrag§^flid^t Sltfer p biefem ^Widt auggef^jroc^en. 2)er iöeftanb

ber Sfteligion felbft, \x>k ha^ iöcbürfni^ jeber einjetnen ©emeinbe an Se^rerjt

unb 9iabbinen finb gleicher Seife babei intereffirt.

Sarum bie ifraeütifd;e 9?eligion§gemeinbe als OrtSgemeinbe befonbere

So]^ltl()ätig!eitganftalten ^aben foEe? ift gefragt iDorben, unb ob eS nid;t

genüge an ben ?lrmenanftatten ber Ort^gemeinbe a!tiö unb :paffio S^eil ju

nel^men? 3n ber 2;i^at betrifft biefc grage nid^t ettra bie 35er:|}flid^tung

jebe§ SfraeUten gegen atte feine aJJitmenfdben fo gut wie gegen feine ®lau*

ben^genoffen ix*ot;It^ätig p fein unb ben attgeuieinen So^ltbätigfeitöanftalten

nac^ feinen Gräften freubig D^fer ju bringen. 3)iefe 33er^^flid^tung ift ent*

fd;ieben unb aneilannt. ©benfoivenig ift baburd^ baS 9ied;t jübifd^er ^ülfS*

bebürftiger berül;rt, i^on ben altgemeinen Änftalten Unterftü^ung 5U erhalten,

ba biefeS lnred;t burd; jene ^er:|.^ftid;tung
, fo lüie bui'd^ bie ©teuer^ftid^t

ber Suben ju aßen @taat6* unb ftäbtifd^en Slußgaben begrünbet ift. @on*
bern eö gi(t nur bie f^rage, ob bie ifraelitifd;e ^Jeügionggemeinbe als fold;e

neben jenen altgemeinen Slnftalten nod; befonbere, für bie iBefenner bcS

3ubentt;ums beftimmte SoI;lt^ätigfeitSanftalten [;abcn fotte unb muffe?
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2)ie[e ^rage tnu^ entf^ieben htiai)t ircrben, imb i'max auö folgenbett ®rün*

ben, 1) vok toir im bor^erge^enben Äo^itel gezeigt l^aben, erfenut bie i[rac=*

(iti|cf>e 9leUgion ben ^ülfßkbürftigen ein 5tnrec^t an bie @efammt(;eit t^u,

bag biefe nid;t 6Io« alö ^el^ve anerfennen müj'fe, jonbern in Snftitutioncn

ju öerh)iiflid^en ^obe, iDic biefe in frü()eren 3eiten aU gefe^üd^e 3Sorjd;iiften

\iä} ung bargeftetit tjaben. ^icfeg 5lnred^t ift nun auf bie ifraelitifc^e

SficIigionSgemeinbe üBergegangen , fo ba^ biefe o\)nt Sol;ltI)ätigfeitlauftaIten

nur eine ungenügenbe, ber ifraclitifc^en Üleligion nur tf^eitireife entf|)rec^enbe

»äre. 2) 2)ag ^rin^i^ ber ifraeütifc^en So^ltbätigfeit ift bal;er ein i?iel

treueres, uub befaßt (Segenftänbe unb ^ert)altni|fe, trclc^e bie aügenteinen

Slnftaltcn unberücffic^tigt laffen, fo bafj bie 9ieIigiünSgemeinbe fic^ mit cen

©rgebniffen ber allgemeinen Slnftalten nic^t begnügen barf. 2)er i8en)ei^3

Ijierfiir irirb im^olgenben gefüt;rt. 3) (SS giebt 3^'*'^^9^ ^^^' 2Bof;{tI;ätig!eit,

bie unmittelbar aus ber ifraeütifd)en Sieligion fließen, 5. 33. bie ^eerbigung,

bie 33erforgung ber Sirmen ju ben ^eften u. a. m. @nblic^ 4) fließt eS

aii^ ben l;iftorifd>en unb gegebenen 95erl;ältniffen l^erauS, benn einentl;eils

ift eö eine alte unb crüärlidiic @ittc bei allen Sonfeffioncn, baß eine jebe

i)on i^nen befonbere 325ol^ltl;ätig!eitSanftalten für ibre 2lngcl;ürigen befil3t,

Uiele (Stiftungen beftel;en, bei bcnen bie Sonfeffion eine iBebingung ift,

atibrent^eilS finb bie jübifd;en Struicn an umfänglichere 2öol;lt^atcn gciDÖbnt,

als bie allgemeinen Slnftalten 5U leiften ijermögen. — 2)ie jübifcl;en @c^

mcinbcn ererbten ba^er aus bem l;eiligen Glaube unmittelbar ben tief einge-

^flan^ten §ang jur 2ßü^ltl)ätigfeit, ben i^ncn felbft il;re geinbe jur ßeit

bcS nationalen UnglüdS, 5. iö. ber ®cid;id;tSid)reiber 2;acituS^), in ^ol^em

3)Zaße juerfennen, unb bie gefd>id;tlic^en 35crl;ältniffe n^aren bis ;^ur neucften

3eit baju angetl;an, biefe Steigung ju erbalten unb jur 5lujyenbung ^u

bringen. (Selbftöerftänblic^ nal;men bie 2Bol)lt^ätig!eitSeinri(i)tungen, nament==

lid; betreffs i^rer ©egenftänbc, nac^ ben l^eränberten Umftänben i?erfc^iebene

©eftalt an, trie \iö) bieS befonberS aud? in ber ©egenirart funbgicbt. 35cn

SllterS ]^er beftaitb in jeber ©cmeinbe eine Slrmenanftalt , ibie einent^eilS in

©elbcrn beftanb, bie ijon befiimmten, öon ber ©emeinbc ernannten Firmen*

öorftebcrn eingefammelt unb iriid^entlid» am greitage fo v?crtl;cilt irnrben,

baß ieber Slrme, fo Diel er bie 2ßod;e geCnaud;tc, erl;ielt. (S^ iintrbe bieS bie

Äu^:|3a, Slrmenbüc^fe genannt. ®S »var l^ierju 3ebermann nad) feinem

33ermi)gen p einem beftimmten beitrage taj:irt, unb ixne er frein^iltig me^r

geben !onnte, n^urbe er entiveber burd) 3wd;tigung ober burd; '4^fänbung

gejlrungen, baS i^m ^Auferlegte ju leiften. <2>üh\t ber 2limofencmpfänger,

trenn er noc^ etwas (Sigenti^um befaß, mußte einen 33eitrag leiften. Stnbrer*

feitS nnirben tägli^ Lebensmittel eingefammelt, unb jcbcn ?lbenb unter bie

Slrmen uert^eilt, traS Samc^ui bie große ©c^üffel genannt trurbe, eine

(Sinric^tung, bie jeboc^ nid^t in allen ©cmcinben beftanb unb f^ätcr über*

^) Hist. V, 5. Et quia apud ipsos fides obstinata, misericoi'dia in pvomtu etc.
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l^au^Jt au^er ®e6raii(^ !ant. 2)agegen ii3urbcn unb tcerben an bett Sfiüft*

tagen ju ben gefteit l^eBenSniittet toert^eitt, befonberg SJ^a^sotl^ jum ^e^ac^.

3um (Sinforbern beg 9Irmengclbeg mußten jnjei ^erfonett, bei ber 35ertl^eUung

brei sugegen fein, 9ted;enfd^aft bnrfte öon il^nen nic^t geforbcrt njerben, boc^

tt)urbe t% em^fol^ten, fie Don felbft obsutegen. @oBaIb ftc^ Semanb an

, einem Orte niebertie^, tx'at für ibn btc 53eitrag§^f(ic^t jur 3Irmenbü(^fc

fofcrt ein, ijertDeilte er nur öorü6ergcI?cnb bafelBft, erft na^ einem ^onat
SSei ber SSerttjeiInng ber Strmcngclbcr l^oBen bie Strmen ber ©tabt ben SSor*

jug üor bcnen einer anbern @tabt, unb ebenfo bie Firmen im getobten

$!anbe t>or benen anberer 2'dn'czx ^). — ;^ie in ben ©emcinben ju übenbe

Sßo^Itl^ätigteit jei^nete [lä) in jtrei 9lic^tungen ab. 2)ie erfte, Tip'^'^ ge^

nannt, ift bie §ülfe, bie bem dürftigen gen3äf)rt nnirbe, unb t^eitte fic^

njiebcr in 1) Dnn;D rrizb 3lu§Iöfung Don (befangenen, felbfttoerftänbüd;

ni(^t folc^er befangenen, bie i3erbred;erifd;er ^anblungcn njegen jur Unter*

fuc^ung ober ©träfe gebogen irorben, fonbern bie burd) ®ett)att unb trübfeüge

Umftänbe gefangen tt^arcn, \va^ in ben ^t'itm ber S3arbarei fo überaus oft

ber %aU n^ar, unb noc^ je^t in ben unjiöilifirten Säubern nid^t fetten ift.

(£§ liegt auf ber §anb, ba^ bicfer Sßol()lt^ätig!eit§5n)eig gegentoärtig in ben

fuüiöirten (Staaten ganj au^cr @ebrau(^ fam^). 2) nrD no.Db 2tu§*

[lattung armer S3räute, tüa§ für eine fe^r ^ol^e ^ftid^t erflärt ii^urbc, bie

geringftc ®aU in fotc^em gatte ti^urbc ^u 50 ©ulben beftimmt; eine Sßaife

n^urbe babci jeber anbern ijorangeftcßt^). 3) o^^m"* nOD'^Db ©rnäl^rung

unb (Srjiel;ung i)on Saifen. 4) o^n-iiJ< noiDb ^ufna^me armer Steifen*

ber. 5lud^ biefe ^flic^t ging in ibrer nac^brüdti^en (Sinfc^ärfung unb um*

fängti^en (Srfüßung aug gefc^id^tü^cn SSer^ältniffen ^erijor. 2)ie f^rerfU^en

1) Jor. Dea. 5lbfc^n. 247
ff.

251 §. 3. 256.

2) 2)er gefd;i(^tU(^en Erinnerung n)egen mog bier angebeutet iDerbcn, tüie

ausfüfjrlic^ baS ^apitd über bie )t?oglöfung ber befangenen in unfern ®cfe^*

bü(^ern be{)anbelt njurbe, ein 3eu3"iB - n^ic au^erorbentüc^ bie 2^bellnal^me ber

Suben für folc^e gälte in 3lnf).n-uc^ genommen tt)urbe. (gefangene au^jutöfen

hjurbe für ba§ @ott ujoi^tgefättigfte @ebot erttärt, unb felbft mcnn bie 2Jiateria*

tien ju einem ©ijnagogenbau fd^on gelauft tt)aren, muffen biefe loieber öertauft

ttjerben, um ©efangene toS^ulöfen. 3eben 2tugenbti(f, ben man öerfäumt, @e*

fangene augsulöfen, gleicht bem SStuttoergiejjen. 2)o(^ ttjurbe bie 3$orfic^t em=*

^fol^ten, ben jübifd;en befangenen nid)t burc^ übermäßigen @otb togjuIi))en, ireit

fonft bie geinbe ber Suben um fo mel;r fud)en ipürben, Subcn gefangen ju

batten, 3enen aber aud^ nic^t jur @ntivei(^nng ju üerl^elfen, tweit fonft bie

(Strenge ber ^aft toerfc^ärft n^ürbe. (Sine gefangene grou mu^ e^er au^gclöft

n^crben al^ ein gefangener SJZann, eine 2J2uttcr el^er al§ ber SSater. Jor. Dea.

Slbfc^n. 252.

3) Jor. Dea. Stbfc^u. 249 §. 15. 250 §. 2.
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35erfoIgimgcn uub imtnertT)ät>rcnbeE SSertreibungen , hietd^e balb (Sinjetnc,

balb ganje ©cmeinben betrafen, jagten ju aCer 3^^* ©c^aaren öon ^lüc^t^

lingeii, nieift ibrer ^abe beraubt, burc^ bie ^änbcr, bie einem jc^mä^Ud^en

Untergange anl^eim faÜen mußten, trenn fic nic^t in bcr unerfcbö:pfü(^en

2Soi)lt^ätigteit i^rer @lanben§brüber §ülfe nnb (Sr^aÜung fanben. 2)ie

au§erorbentIid;e Xi)dlnal)mt ber 3ubcn in btefer SBc^ie^nng, bie aufo^[ernbc

©aftfreunbi'd^aft , bie [ie übten, niu^te aber an^ ben ^^ac^tbcil jur ^otge

^aben, ba^ fid^ ein übermäßiger ©cn^o^n^eitsbettet tranbernber Suben bil-

dete, ber bie beften Gräfte bcr (ö)emeinben nu^Iog tjerje^rte. @c^on [rü^

njurbe bakr »erorbnet ben gett>erb§mäßigcn 33ettlern öon X^üre ^u Sbüre

nur njenig ju gebend, bagegen SSertriebene
,

Flüchtlinge, Äran!e ober ju

einem beftimmten ^roidt Ü^erfenbe mit @^ei]"c unb ^Jad^tlager ju i?er[ekn.^.

©e[d)al^ bieg nid^t t>on einjelnen Snben, je l^atte bie Slrmenfaffe bafür ju

forgen, befonberS für ben, ber am ^reitag (;erangereift taxn^). 3n unfercr

3eit finb ber SSertriebenen unb ^(üditigen nur fel^r t^enige, ber bagabon*

birenben Bettler um fo metjr getrorben, unb es finb im ©anjen unget;eurc

(Summen, Jreld^e auf biefe SBeifc ijertoren n?erben, unb ju ben nü^Iic^ften

Slnftalten üertDenbet luerben lönnten. (Sä ift ba^er bie ^flid)t ber ©emein^

ben, foiDo^I aug biefcm ©riinbe aU anä) um bie 33cttelei ju ijevminbern,

i^ierin bie beftimmteften SJlaßregeln ju treffen, um ben 5j(nf))rü(^en reifenbcr

3uben nur in ben gebotenen %'dUm ein (genüge 5U t^un. 5) nO:'iDb

D-»-::? bie Qrnätjrung ber Firmen, tvie fie oben bereite befc^rieben tüorben.

— 2)er jroeite S^ziq ber jübifd^en SSoblt^tigfeit ift a^ion nib"«723, ^^'^

beftc{)t in 1) D"'2nn nn/3ir ©rfrenung bcr S3rautleute an il^rem ^oc^seitS--

tage bur^ ®cid;)cn!e, ©^renbejeugungen unb fröfjüc^c ^^eilnaf;me 3) , eine

fe^r jarte, baö @efü^t ebrenbe ^ftid^t, ba ber ^oc^^citstag ni(^t feiten ber

^i)(^fte, n^enn nid;t felbft ber einjigc greubcntag im Sebcn bebrüdter Tlzn\ä}tu

ifl. 2) o^^Tn ^np"'n SSefud^ bcr Äranfen, eine ^flid;t, bie mit großer

Sßorfi(f>t geübt irerben muß, unb befonberS il^re Oueöe in bcr 25er^f(i(^tung,

für bie ©enefung be§ Traufen ju beten
, fanb , in früherer ^üt n>o^t au^

bei ÜJiangel an ^lerjtcn barin, ob ein Söefu^enber irgenb ein Heilmittel

liriffe, bann aiid) in ber 3erflreuung be§ ©enefenben, in ber (S^re, bie biefer

in bem 33efud;c fanb, meß^atb aud^ befonberg öorgefc^rieben toav, baß man
hierin feinen Unterfc^ieb 5ti?ifd^en SSornel^m unb ©cring machen bürfe*).

3)aß aber aud^ bie Slufftettung einer fold^en ^flidl^t i^re ^^^ad^t^eile ^at,

toerftel^t fid; toon felbft; an fid^ aber mußte aiiä) fie bie brüberüc^c Z^üU
na^me unter ben ©liebem ber ©emcinbc ftärten. 3) o-p73b n-^ibn ^c^

ftattung ber 2:obten, inbem eg aU ^öd^ft berbicnftli(^ erflärt mirb, an bcr

») Jor. Dea. Stbfd^n. 250 §. 3.

2) Jor. Dea. 5lbfd^n. 250 §. 4.

3) Eben haaes. 65 §. 1.

*) Jor. Dea. 5lbfdl;n. 335 §. 1. 2. 4. 5.

$ ^ i U V )) f n , 3fracl. »ieUflionSIe^rc. 111. 15
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Steinigung, S3e!(eibung, 53eerbigung ber $?ei(^name t^ätigen Hnt^eil, natür*

lid^ o^ne ^Sejat^üing, gu nel^men^). ©erabc für bicfen ^tüÜQ tt)o]^lt^tiger

SBerfe l;at baö 3ubentl;um feine @runb:|3rin^i^ien Ben?ä(;rt. 2Benn eö uralte

@a^ung ift, ba^ bie jübifc^cn Seirfjen auf einem befonbern S3egräBniffe be*

ftattet n)erben, unb e§ ba^er eine ber erften ^flic^ten jeber ^Religion^gemeinbe

ift, einen ^-riebl^of (n^iiipn n"»:!; Dbir n^n, »^guter Ort" genannt)

ju erirerben unb it;n burc^ genügenbe Umfriebung ju fc^ü^en, fo machten

[i^ bie ^rinji^ien ber ^ietät unb ber @Ieicf>f)eit baburc^ geltenb, ba§ einer*

feit§ bicfer ^^'-'i^^'^^'^t ^^^^ berfelBen (Sljrerbietigfeit trie bie @^nagoge betreten

unb l^eiüg gel;atten, ba^ bie S3etretung ber ©räber toermieben unb eine

I2eid^e nur ausgegraben n^erben fottte, um fie in ein gamilienbegräbni^

ober in bag ^. ^anb überjufüt;ren ^) ; anbererfeitö bie S^obtenbeftattung,

namentüd^ in SSejug auf Äleibung unb @arg für Ü^eic^ unb 5lrm gleich

unb auf'g (Sinfac^fte get;alten würbe 3), felbftöerftänbUd; für bie Slrmen aUt^

3)a^ingel^örige befc^afft n)irb, unb ein 3eber nur bie Hebung einer religiöfen

^flic^t barin finbet, bei ber gangen 8ef)anblung ber lobten t^ätig ju fein,

^tte biefc (Sinric^tungen fijnnen alg rtsa^r^aft muftergültig betrachtet tverben.

Sitter ^om^) bei ber iBeftattung ift unjübifc^, \va§ natürlich nid;t öer^inbert,

ba§ bie größere ober geringere attgemeine S^eilnai^me jum StugbrucE fommen

!ann. 2lfferbing6 lag eg im ^ebürfniß unfrer ßeit, bie eingefc^Iid^enc

äußere Unorbnung bei ber 33eerbigung jn befeitigen, unb bie meiften ®e=^

meinben l^aben hierfür 9^eglement§ entworfen, äftag i^ierbei nun noc^ bie

letzte ®:pur f^mbotifd^ abergläubif^er Zeremonien, 5. ^. bie ^Belegung beg

(Sefid;te8 mit «Scherben unb einem ®c^li)ß^en in $5egfatt !ommen. 4) orja

D''bDM Srijftung ber Srauernben burcf) 3Sefu(^, 3"[^i'itf^ ^^'^ itad^ alter

@itte Serforgung mit (Steifen ^). — (So liegt auf ber §anb, baß mel^rerc

biefer 5EBo^tt^ätiglcit§^}ftid;ten ^Ba^c ber ©injelnen ftnb, unb werben wir

weiter unten über atte biefe bom ®tanb:^un!te beg 3nbiöibuum§ tjanbeln.

5lud^ fielet man leid)t ein, baß bie burcl) Beiträge aufgebracbte Strmenfaffe

für atte B^ÜQt biefer Sßo^lt^ätigfeit nid;t bie augrcid;enben 3Kittel befi^en

fann, baß i)ielmel)r^l)ier5U bie Op\:x ber (Singeinen, wie fie fic^ für biefe

ober jene S^at am meiften intcreffiren , beanf^ruc^t werben muffen. 9Son

jel^er l^aben fi(^ bal^er inner^lb ber ©emeinben Vereine für befonbere ^wcäc

ber 3Bo]^lt^tig!eit, mnan genannt, gebilbet. Unter biefen ftanb ftetö bie

nuJ^Tp 'n öovan, bereu Aufgabe bie Unterftüt^ung unb 35erforgung ber

kraulen unb bie 33ccrbigung ber 2;obten war, n>omit in ber Siegel auc^

2el)röorträge öerbunbcn waren. @ine folc^e SSruberfdjaft fowo^l feiten^ ber

äWänner als ber ^^i^auen befleißt in jeber ©emeinbe, boc^ I;at man jeljt an

1) Jor. Dea. Slbfe^n. 343 §. 1.

2) Jor. Dea. mfc^U. 363 §. 1.

3) Jor. Dea. Qlbf^n. 352 §. 1.

*) Jor. Dea. 5lbf(^n. 376. 378 §. 1.
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toicleu Orten bie Einrichtung getroffen, um bie X^dhia^im ju beraUge^

meinem, bo^ ein X^ni ber 3Jiitgüeber fic^ mit ber Steinigung unb ^e^

fleibnng ber 2^obten befc^äftigt (a-ipovr?:); ein anbrcr £^ei( an ber 55e=

erbigung fic^ betl;eiligt, %ät aber ©elbbeiträge 5al;(en. 2lnbere Vereine ^aicn

l^ejielte 3^c(fe, tüie Unterftü^ung ber 2Böd;ncrinnen, S3e[d;affung bon 53rob,

»^0(3 unb iöeüeibung, 5lu§ftattung ber S3räute u.
f.

\ü. Ttan mxh boraug-

feigen, ba^ unter ben tief eingreifenben 35eränberungen in ber (Stellung unb

ben SScr^ältniffcn ber Suben in ber neueren 3eit fid) and) bie S3cbürfniffe

ber 2ßo{)ltl^ätigfeit mobifijirt l^aben, ba^ geiDiffc 3ti^cige, tüie mir fd^on oben

angebeutet, überflüffig gett^orben, unb bafür anberc eingetreten finb, unb

^njar tf;eil§ foId;e, meiere in jeber einzelnen ©emeinbe berüdfic^tigt fein

njotten, tt;ei(§ fold^c, bie eine Sijereinigung mef;rerer ober öiekr ©emeinbcn

erforbern. 2)cr erfteren 2trt finb befonberg folc^e 55ereine f^eröorjul^eben,

bie ftatt bc§ SttmofenS bag 'iPrinji^ ber gcgenfeitigen StuS^üIfc Verfolgen,

fo ba^ bie SJiitgüeber im ^aUt ber 33eni)tbigung !eine ®aht empfangen,

fonbern ein Slnrec^t auf beftimmte SSenefijien ^aben, n^o^u auc^ 9$or]c^uß^

ober 2)arlcbn§faffen gcl)ören. S)er klüteren 2lrt finb 5. 35. SBaifenerjie^nng»*

anftalten, @ti^enbienfaffcn für «Stubirenbe, Untcrftü^ungSbereine für Se^rer,

3Screine jur Bilbung bon ^anbn^erfern, JBanbleuten unb ^ünfKern u. f. u\

SSenn burd; ben (Eintritt ber Suben in ba§ afigemeine Äulturlebcn it)re

2:i^eilnal;me an aller ijffentlid^cn unb ^ribaten Söo]()It(;ätigfeit oI)nc Unter*

fc^icb ber Sonfeffion au^erorbentlid; geiDac^fen ift unb fic^ überaß in rüt;m^

lic^fter 2Bei|e betl^ätigt, fo finbet bennod) ba^ religiöfe ©emetnbcleben baburd;

feine regfamfte S^erivirtüc^ung, ba^ unermüblid; an ber. (Erhaltung unb

@d|i3:|:fnng georbneter 2öoI;ltbätigfeit3anftaltcn gearbeitet unb bei immer fic^

mebrenben Stnf^rüc^en ein öotteg äJia^ befriebigt mirb.

(S8 ift eine alte ®itte, ba^ jebe ifraelitifc^e ©emeinbe eine 53üd^erfamm(ung

befajj, bie bon ben iDZitgliebern ber ©emeinbe jum ©tubiurn beö ©efe^jeö

benutzt lüerben fonnte. ®d;on in biefem S3eft^e fal; bie ©emeinbe ein

^eiligenbeS SBerf. ^uv görberung ber !i?iteratur an fid; nne gu bereu ^er*

breitung unb (Stubium tann au^ jel^t eine (SemeiuDc nichts ^Zü^^lid^ereö

tl^un, alg eine ^ibüott/c! ber ba§ 3ubentl;um betreffenben <Sd;riften t^eil^?

älterer tl;eU§ jc^iger ßeit anjulegen, fomo^l n>iffcn)c^aftlic^er 2Irt, fo*

tweit baö örtlid;e SSebürfni^ rcid;t, tl;eilö ^o^ulärer ©attung, unb fie ben 3J?it*

gliebern jur SSenul^ung ju ftellen unb ju em^fc^(en. öS ift bieö felbft für

fleinere ©emeinben ein iDefentlic^eö SSebürfnife, unb irirb bie Äenntni^ bce

3ubentf;umö bon ^ieuem Verbreiten unb bie Xt>eilnabme ermecten.

(S8 n)ar ein aiteg Sorurt^eil, ba§ oud^ jctjt nod; nid^t ganj gefc^ivunben

ift : bie Suben Ratten unter fid^ einen SSerbaub, bilbeten eine Slrt Äameraberie,

bie jum ^Widt fjaben, jebe 5lrt bon 3>orfd^ub unb 93ortl;eil ben ©laubenSgc*

noffen auf Soften ber anberen 3JJe»if^en ju berfd^affen. 23kn fa^te bieg in

ganj materieüer 2ßeife, unb fc^rieb ben 3ubcn umfomel^r eine Uebcrmad^t unb
einen (Sinflu§ baburd^ ju, je toeiter fie über äße SÖeltt^eilc jerftreuet tt)ciren.

15*
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Sir braud^cn jc^t taum ju i>erfi^crn, ba^ ntemats cttvaS bcrgteid^en bejlattbeu

I;at, ba§ fclbft bie 3<^itcn, bie beffcit om meiften beburft l^ätten, nic^t6 babon

ixm|3ten. ®id;cilicf) \mxt, wenn eine folc^e SSerbinbung unter ben Suben ht^

[tanben feätte, bieö langft burd^ getaufte 3uben aufgebedt unb berrat^en tuor*

ben. ^0 aber blieben eö immer nur 9kbenöorten, 33efc^ulbigungen unb SSer=

bäd;tigungen ül)nc irgenb einen 9'^ad^iDei§. 2)al)ingegcn n)irb man, n)eit attju

natürlich, eö gerechtfertigt finben, bo^ ju atter 3eit eiue geiinffe ©oUbarität

für bie unb unter ben 3uben beftanb, bie befto gröjjer unb kbl^ofter tr>ar,

je f)ärter unb allgemeiner baö @cfd;ic! berfelben it>ar. 2)enn allerbingS

mu^te eine getinffe ©emeinfamfeit aus ber ®Icid;l;eit ber SfleUgion unb ber

Slbftammung, alfo i>on innen l^eraus, I)eri)orgel^en , nne [ie ja fd;on unter

ben iBefenncrn jcber Sonfcffion be[te(;t, um ivie öiel mebr n>o bie @tamme§^

geuüffenf^aft no^ binjutrat. 9)kbr aber ncd; n)urbe ben 3uben biefe

©DÜbarität t>on au^en (ler aufgenötl^igt. S3ereitetc man bo(^ if)nen aU

3uben überaß ein gkid;e§ unb jn^ar traurige^ (Sefc^id, brüdte [ie burd^

biefelben StuSnalnnegefe^e , »erfolgte fie unter benfelben S^ürtränben, branb#

mar!tc fie afiefammt mit §obn unb 3$crad;tung, befc^ulbigte fie mit bcn==

felben SSornmrfcn unb fd)änblid;en (Srbi^tungen, rechnete bie 35ergel;en unb

^el^Ier ©inselner ir;nen Sitten an. 3)ie einzige 2)2ilberung, bie fie für ibr

©c^idfat erlangen !onnten, beftanb in ber gegenfeitigen 2lu6i^ü(fe, an ber fie

cö, fottjeit il^re Gräfte gingen, bei bem StuSbruc^ großer Unglüd^fätte anä)

nid;t fehlen liefen. @tet§ fanb bieg ober lebiglic^ jur Slbtre^r ftatt, burc^=

ouö aber ni(^t jur (Sriangung befonberer 3SortI;eite unb ivefentlic^en (Sin*

fluffeS. (S^er laffen fi(^ S3cif)3iele entgegengefe^ter 5lrt anfüljren. 9^eib unb

9Jli|3gunft f^ieltcn unter i^nen oft genug eine I)ä^nc^e Flotte; ein üeinlic^er

®eift ivirfte btSiDeiten gegen bie eigenen ©lauben^genoffen, unb brang j. 33.

auf bie SSefc^ränfung ber 92ieberlaffung für anberSiüc ^erfommenbe 3ubett.

3llg erft rul^igere 3eitcn gelommen ii^aren, fc^rum:pfte ber ©emeinfinn immer

mel^r ein, unb befc^ränfte bie S^eilnal^me auf baö örtlic^ie SBeic^bilb. 3a,

eg !am, atg bie SSilbung erft einen üeinen ^l^eü ber 3uben ergriffen l^atte,

fo iDeit, ba^ biete ftc^ il^rer ®Iauben'?genüffcnfd;aft |d;ämtcn, unb e6 f(^eueten,

für bicfelbe irgenblxne einzutreten ober etn»a§ ju tbun. 2)ie neuefte ^üt

f^at fi(^ ba()cr e^er öeranlajjt gefeiten, ben ©emeinfinn unter ben Suben

lineber ^u iveden, aU it;n abjufc^iuäc^en , bie (Selbftad;tung nneber aufju*

rufen, bag Sntereffc ^u nätjren. 211)0 eine geunffe ©olibarität finbet nocb

l^eute ftatt, unb mu^ fogar aU ^flid)t beseidbnet ujerben. 9iad^bem einmal

ber frül^ere Werter geöffnet ift, unb cic 3uben in bie allgemeine SBelt ein^

getixten finb, l^aben fie ein ^rinji^ ju i^ertreten, bag ^^rinji^p ber ©lauben§^

unb @eiDiffen§frei^.eit. 2öie tveit biefeö ^rin^i^ jur ©eltnng gekommen,

bafür maä)m bie 3uben ben rechten ^^rüfftein au§, ba bie ^iec^tögleic^^eit,

bie man ben 3ubctt geJrjä^rt, Qcwi^ feiner anbern 9?eligiün§^artei öern^eigcrt

tt)irb. @o laitge eben ber ^am^f um bie 35ertoirflid^ung biefcig ^^rin^i^eS

no(^ w^xt, fo lange liegt ben 3uben bie ä>ertretung beffelben ob, unb bietet
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i^ncn [o eine Befttmmte ®emeinfc(;aft bc§ »ötreBen^ bar, bie barunt mit

anbertüeitigen ^oUti[(^en Stenbcn^en gar nichts gemein i)at. 'Man ftnbet

3uben inner^atfc altter politifc^en Parteien, aber in bem ^|)un!te ber (Se

miffengfrei^eit [timmen [ie Sitte überein. 3e mange(f)aiter aber nun biefes

'^rinji^ bis jc^t noc^ jnr ^errfc^aft gelangt ift, je me^r Eingriffen eg in

bcn meiflen Staaten, n)o eö gefetjüc^ anerkannt i[t, noc^ auSgefet^t ift, in

je größeren $!änbert^ei(en e« aber nc(^ gar nic^t ^nr Geltung gefomnicn:

befto größer nnb lebhafter mu§ aut^ bie X\)dina^mt fein, n}eld;e bie Suben

für ba« @efc^i(f il^rer ®Iaubenö=^ unb ®tamme§genoffen liegen nnb betl)ätigen

muffen. 3a, ircit i^re @a^e eben alg bie Slngetegen^eit eines großen

'^rin3i:|)e8 , a(8 eines ÜJec^tggrunbfaijeS erfannt ivorben ift, ftettt fic^ biefe««

3ntereffe a(8 ein kutereS nnb burc^auS motibirteS bar, unb n^irb feine

Srfüttung p einer ^eiligen ^fti(^t. SaS ba^er auf gefc^üdjem 3Bege bon

3uben für bie Erlangung ber ®teicl)bered;tigung
, für bie 33efeitignng il^rer

^ef{!^rän!ungen unb ^inberniffe, gegen Unred;t nnb ©eiualtt^ätigfeiten,

Xüti6)t 3uben ats foId;en unb um beS ©laubenS tüitten tüiberfafiren
,

gegen

Sorurt^eiie, falfc^e iBefd;nlbigungen unb att bergteid^en mit (Energie unb

Stnftrengung gcf(^ef)en fann, baS muffen fic tfjun, baju finb fie i)er:j)fli^ter,

unb tüenn fie es unterlaffen, ^aben fie am 3ubent^ume, am ^rinji^pe bcc-

^J?ed^tS unb ber @eii?iffen8frei()eit, an ber 9JJenfd^^eit gefünbigt. 5lber eben

fo fel)r ift auc^ nod^ baS innere 9JJoment lebenbig, unb tebenbiger als je.

50Benn fid^ bie Slnforbernngen an bie ©urc^bilbung beS Subent^nmS außer

crbentlid^ gefteigert fjaben, tt)enn bie alten Slnftalten öerfatten finb unb neue

bafür gefc^affen hjerben muffen, Slnftatten, bie il^rcn 33oben ni(^t mef;r in

ben öereinjetten ©emeinben f)aben tonnen, iüenn ber h3ettgefc^id>t(ic^e iBeruf

bes 3ubcntI;umS jum ißemußtfein gefommen, unb bie Klärung unb 2ln^

erfcnnnng beS 3ubentf;um§ jum S3cbürfni§ gen^orben, rcenn anbrerfeits

bie jerfc^enben (Stemente beS Gebens unb ber ß^itft^'ömung , nac^bem baS

3ubent^um in biefe eingetreten, mit gri3ßerer (Energie auf baffelbe einbringen:

fo bcbarf eS einer attgemeinen Slnftrengung , einer inelfeitigen ^etl()ätigung,

eines !räftigen 3"laii"^cnn)irfenS, um ju günftigen ^Hefultatcn ju gelangen.

%nä) {)ier alfo eine ©oübarität, bie aber ireber ab= unb auSfd^ließenb, no*

in !leinlid;en SD^otiöcn unb äJlitteln begriffen ift, fonbern bie erl)abenften

3tDe(fe unb Slufgaben umfaßt, irürbig ber öiertaufenbiäl;rigcn 35crgangen^

l^cit unb ber großen 3iifuiiftf '^^^ ^^i^' anftreben. 2ltt bicS ift ^adjt ber

ifraelitifdjen 9?eIigionSgemeinbe in ii;rcr ©efammtl^eit, unb jebc cinjclne ®e-

meinbe Ijat fie ju ber irrigen ju madjen, n^o fid) il;r nur bie ©clegenbeit

baju bietet.

4. Um biefe ^tvcdc anpftreben unb tnöglii^ft gu erreid^ett,

bebarf bie S^eligion^gemeinbe einer angemeffenen Drganifation.

^a§ biefe in t^rer äußern gorm nad; hm attgemeinen 2lnfd;auungen
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ber Qdt ft($ öerf(Rieben gcftaltet, liegt in bcr 3^atur ber ©ad^c;

immer aber mug fie auf bem fojialen ©runbpriTt^ip benil^en,

me(d;e^ toon bcr ifraclitif($en Dieligion fanftionirt ir)orbcn.

2Ölr I;al)cn oben gezeigt, ha^ bie auö ber 3>crgef(^ic^te be§. ijraeütif^eu

(Stammes l^crbovgegangeue mtb öom ©efe^e fauftionirtc SSerfaffung bie ber

OrtSgemembe toax , baJ3 bie 5lngclcgen^citeu ber lel^teren öon „Stelteften

unb Sßorfte^ern'' geleitet unb bertüaltet tcurbeu , bie aus ber SBal^t ber

OrtSbci?öI!erung t>eröorgiugen, unb ba^ biefe Stelteften bei h)irf)tigcn 5lnge^

lcgenl;eitcn eine ©emeinbeijerfammhing jur Sefd^Iu^nat)me Beriefen. 2)iefc

Orbnung bilbcte ben Xv^uö ber i>äteren jiübifd;cn @cnieinbcn, bis ber ^bfolu-

tiSmuö bie allgemeine ®taatsi)crfaf[nng ttjurbe, in wzldjzx ^eriobe bie ®c*

meinbeijorftel^er jtüar meift i?on ber ©emeinbc getDäI;lt nsnrben, aber ein bööig

autofratifd^es Üiegiment fül;rten. 3n ber neucften ^dt l)at jid} baS !on==

j^itutioneße @^ftcm anc^ bei ben jübif(^en ©cmeinben ^al^n gebrocfjen.

3)ic ©emeinbc \ml)it eine Slnja^I Vertreter auf einige 3al^re, unb biefc

to'd^kn ben SJorftanb ; bie 3>ertrcter bilben bie beratf;enbe unb bie befc^üe^cnbc

Snftanj, ber SSorftanb bie auSfül;rcnbe. (Ss toax alfo gu attcr ^dt tüenigftens

baö SBal^lrec^t ber ©emeinbe gen^al^rt geblieben. Stile ©emeinbeämter traren

unb finb narf; altjübifc^em ©rnnbfa^e unbefolbetc (Sf)reuämter. 3n gleicher

Seife fann ben ©emeinben ba§ 9icrf;t, fid) il)re SultuSbeamten 5U n)äl()ien,

ni(^t beftritten iüerben, iDenn and; bie S3eftätigung unb bie geftfteßung ber

gefe^ü(^en iBebingungen ®ad^e ber £)brig!eit fein faitn. (Sine n^efentUc^c

3$eränberung l^at in ber neueftenB^it infofern ftattgefunben, aU bie Äaffen--

t>erh)altung fon>ob( ber ©emeinbe als ber einzelnen S^creine nicf)t me^r McS

®a(^e beS S5ertrauenS ift, fonbern einer georbneten Sontrole unternjorfcn

n)irb.

5. Sßonac^ aber eine jebe ifraclitifd;c Steligiün^gcmeinbe ant

melften ju ftreben 'i)at, wa§> U)x bei allen il;ren ^cf($lüffen unb

§anblungen ein un^^errüdbarer ©cfid)t»pun!t fein mug, ba^ ift
—

ber g r i e b e in i^rem 6(^oge. Qebe bem griebcn cntgegentüirfenbe

Scibenfc^aft, jeber ben IXnfrieben bergenbc 3uftanb ift an fid^ fd^on

unreligiö^. ©er gmiefpalt in ben üeinen SJtaffen , ineld)e t>k

(^emeinben bilben, läl^mt alle strafte, t»erl)inbert jebe gebei^lid;e

(S'ntmidelung, gerftört hm ^ruberfinn unb bie Siebe, ipeld;e ber

Stcligion l^ö^fte 3^^^^^ P^^- ^^^ ^^^^ ^^^^^^ ^1^ fi^ gefpaltenen

Subengemeinbe, beren Parteien fid; mit (Erbitterung befeinben unb

in hm 3}litteln nid^t gerabe loäl^lerifd; finb, mad;t nid^it blo^ xf)x

IXnel^re, fonbern ipirft auf ba^ gan§e 3ubentl;um feinen ©chatten.

S)ic^ ift e^, toa^ unfre Später al^ D;2;n ^Vrn „®ntmeil;ung be^
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cjöttUdjen 9lamen^" für eine gro^e ^^erfünbiguncj l;ie(ten unb ju

beten 3Sernicibung gro^e Opfer bra($ten. 3)a!)ingegen ift ber griebe,

bie ©intrad^t, ha§> etnl;eitüd)e gufammcnmirfen ber l^ö(^ftc ©egen

einer ©cmcinbe, moburd; in ben @emütl;ern religiöfe Qnnigfeit ge^

näf)rt, felbft geringe Gräfte gur ^erfteHung bcbeutenber 2öer!e toer^

einigt unb kfäl)igt njerben, §ülfe, ©d)u| unb ^roft audi) für bie

(^in^elnen erfprie^en, unb ber 9teligion it»ie aud; ber Qubenl^eit

felbft @!)re unb 2lnfel;en erblül;en. S)ie^ ift e^, \ms> unfre Später

ai^ o\Dn iDi-ip „Heiligung be^ göttlid)en 3Ramen^", für eine emfte

^flic^t, ein l^eiligc^ (S^ebot unb grofee^ ^erbienft anerfannten unb

iDofür fie große Opfer brauten. 2lEcrbing^ ift unter fotd^em grieben

nid)t ein ©tißftanb alk§ Seben^, eine träge 9lul)e, eine Stagnation

in attem Streben unb 6d;affen §u toerfte^en, ein griebe, babur(^ nur

befte^enb, ipeil 9üc^t^ geiüollt unb 9^id)t^ get!)an mirb, fonbent ein

5yricbe bei reger ^l^ätigfeit, frifd^er ©trebfamfeit unb fräftigem

©(Raffen. 9Run ift es in uttfcrer Qdt allerbing^ t>ie( fd^tüieriger

gelporben, ben grieben in ber jübifc^en ©emeinbe §u er!)alten. ©ine

jcbe fold^e ift gegentimrtig au^ fel^r tierfc^iebenen ©(erneuten 5ufant=

niengefe^t. ©olpol;! W allgemeine ^öilbung al^ and) bie religiöfe 2ln==

fd^auung l)aben eine fel^r große ^erfd)icbenl)eit in ben Qnbiüibuen unb

i^laffen aud; M ben Quben angenommen, unb ftel;en fic^ biefe gum

S^^eil barin gcrabegu gegenüber, ©ine jebe Slrt bicfer aber bringt and)

t>erfcbiebene ^cbürfniffe, namentlich in cultueller §inftd;t Ijertoor, unb

biefes 33ebürfniß verlangt eine ^efriebigung. ©^ ift baljer nament*

lid; in ©i;nagoge unb lXnterrid)t, tvo bie 9)Htglieber ber ©emeinbe

nad; iljxm 5tnfi(^ten au^einanbergel)en unb 2lnbere^^ iüollen, ioaio felbft^

l-icrftänblid; auf bie 2öal)len ber ©emcinbe^, ©ultusbeamten unb £el;rer

feine ^irfung l;at. hierbei finbcn fid; nun auä) leid;t ^erfönlid)!eiten

ein, unb \va§> ^uerft ^aä)c War, unrb balb ju perfönlid)cm Qwi^ic.

©nblid^ giebt c^ überall ^nbiüibuen, \vdä)c an fd;roffem ^^artei^

fampf \l)x Gefallen finben ober irgenb iüelc^en ^ortl;eil barau^ ju

gleiten gebcnfen, bie bal^er ben §aber anpfac^en unb gu näl^ren

fud)en, ja offenbar bie ©paltung ber ©emeinben anftreben. 2)a|3

feiere £eute bie ärgften geinbe ber 3fleligion unb ber ©emeinbc

finb, braud;en unr nur angubeuten. Um fo enifter ift bie Wla^--

nung ber ^Jteligion, attem biefem ^artcijunft au^ bem 2öege gu



232 3)ie tfraelitifc^e 9iengion§gcmeinbc.

gelten, if)n gii öernieiben unb tüo er eingetreten, i^n ju bcfeitigen;

um fü l^eiliger ift bie Verpflichtung aller aufrid)tigen ^reunbe ber

^Religion naä) ber ^lufred^ter^altung ober Söieberl^erftellung be^

grieben^ in ber ©emcinbe §u ftreben. ^ei forgfältigcr Prüfung
werben \iä) hk ©treitobjefte in ber Spiegel burd^au^ nid)t üon fold^er

2Bi(^tig!cit feigen, ha^ barum ein fDld;er tantpf^uftanb l^erüeigcfü^rt

inerbe; c^ tüirb fid^ jeigen, ba§ ber ©ieg ber einen Partei, bie

tr)ir!li(^e Erlangung be^ erftrebten QkU^ burd^au^ nid^t mit bem

angerid^teten 6d^aben gleid^^uftetten fei. ®ie $flid;t jeber Slnfic^t

ift bal^er, fid^ mit ber entgegengefe^ten fo gu affomobiren, ba§ alle

Elemente ber ©emeinbe, ^Wax nid^t bie öolle, bod^ aber eine mäßige

^efriebigung finben, immer in bem ©ebanfen, ha^ eine ©efammt-

l^eit nid;t baju ba ift, einigen @in§elnen öolle^ ©enüge ju f(^affen,

fonbern Sitten bie 3Jiittel p gemeinfamem ^eftanbe, ju gemeinfd^aft-

lid^er ^etl^ätigung §u bieten. @ntn)idfelung unb gortfd^ritt nierben

baburd^ langfamer aber fieserer fein. 3}lä§igung in hm gorbemngen,

9^ad^gicbig!eit in hm 3ugeftänbniffcn, Vermeibung jeber §artnädig=^

feit unb aufri(^tige^ Streben für bie ©efammtl^eit ftnb bie ^flid^ten

OTer, burd^ beren ©rfüttung ber ^eftanb unb ber griebe ber ©e-

meinbe foinie beren gebeil^lii^e ©nttoidelung gefiebert irerben. 6eit

alter 3^it h)irb jebe ifraelitifd^e ©emeinbe mit bem Beinamen „l^ei-

lig" (ujnpn btiprr) belegt. Unb in ber Z^ai üerbient fie biefen

3^amen, ba il;re 3^^cfe nur l^eilige finb, nämlid^ ©otte^bienft,

Unterrid^t unb 2öo]^ltl)ätig!eit — aber nur bann l^at fie

biefe §eilig!eit inirflid^, tpenn fie biefe Q\\)zät auf bie angemeffene

unb lüürbige Söeife, nämli(^ in ©intrac^t unb ^rieben anftrebt.

^arin berul^t bie Heiligung in ber ©emeinbe. 3)lögen bal)er bie

ifraelitifd^en ©emeinben biefe Söorte: ©otte^bienft , Unterrid;t unb

2Bol)lti^ätig!eit in grieben auf il^re gal^ne fd)reiben unb mit il^r

burc^ atte bie kämpfe fd^reiten, ineld^e bie 9}lenfd^l;eit burd^juringen

l^at, bi^ jene groge tierl^ei^ene S^^^ii^ft anbred^en mirbl ®ann, unb

nur bann tnirb ha§> alte Sßort immer lieber eine 2ßal;rl;eit fein:

3ßie fd^ön finb beine Q^lt^, Qafob, beinc Söol^nungen,

3frael! Sßie Sl^l^äler bel^nen fie fid^ l^in, mie ©arten
an bem ©trome, iute ^loe, bie ©ott gepflanzt, iüie

©ebern am ©eipäffer." (4 3}lof. 24, 5. 6.)
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„^etet für Qerufalem^ griebett! 9flul;e fei in

beinen Ttautxn, 9(tu!?e in hcimn ©(^löffern! IXm
meiner trüber, meiner grcunbe millen lag mid^

reben: gricb' in bir!" (^f. 122, 6-8.)

ni. ©ie gamüie.

59.

flJas ijl iFatnUie?

2)ie Scrcinigung tion SHcufc^cn, btc buri]^ ®cBurt ober

Scrc^clii^ung in ein nä^erc^ S5erpltni§ jn einander ge^

ftettt finb.

^ie gamilie Befte^t tl^eil^ au^a hm \ä)on beftel;enben gamilicn,

in bie man l)ineingeboren tpirb unb f)inein^eirat^et, tl^eil^ au^ ber

ju begrünbenben gamilie burd; 3SereI)eli(^ung. ©eburt unb ^er*

e]^elid)ung finb bie beiben 3)tomente, au^ \vd<^cn bie gamilie l^er^

üorgel;t. ©arau^ ergiebt fid^, baj3 bie gamilie aliS ein unmittelbare^

Söer! ber göttlid^en 33orfel)ung anpfeifen ift, benn foiüol)l bie Ge-

burt ift t»on ber 6elbftbeftimmung beö 3}^enfd;en gän^lid^ unab^

l^ängig, öon ber gügung @otte^ gegeben, al^ auc^ bei ber ^erel^e-

li($ung fonfurriren bie freie Söal^l unb (Sntf($lie§ung be^ 9}lenfd)en

unb bie göttlidje gügung, 't)a jene Söal^l nur unter ben, burd^ bie

gügung bcm ^etreffenben nalje gebrad)ten ^erfonen ftattfinbcn

!ann. ©arum ift aud^ bie gamilie, fo ir>eit nid;t ba^ el)elid;e

^anb auflösbar ift, untoeränberlid; , unb 3^icmanb t»ermag fid;

anbere SScrtüanbte gu geben ober biefclben biefc^ 3Serl;ältniffe^ §u

entlleiben. ®ie gamilie ift barum ein unterfd;cibenbe)§ 3JJertmal

be^ äJlenfd^en t>on ben ^l^ieren, benn fie ift nur ba^ (Sigentl^um bei^

3)ienfd^en. SSenn aud^ naturgemäß einige ber böiger organifirten

^l^iere eine 3eit lang eine 5lrt gamilient>erl)ältni|3 i^aben, fo i)öxi

bie;S bod^ bei allen mit bem Olugenblidc auf, iüo bie Qungcn felbft^
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ftänbig il^re 9la^rnng fiid^en, imb ift Ijiermit für bie bctreffenben

Qttbitoibucn fpurlo^ nnb auf tmiiier i)erloren. 3n bem 3}lenf(^en

aber ift bie gamilic cttva^ 3flot^it>enbige^ , ba^ jur 33cfriebigung

feinet gangen SBefen^^ uncntbe][)r(i(!) ift. ^enn fie befte]()t für il^n

nid^t §u einem beftimmten einzelnen Qtücät, fonbern ift ein 6tü(l

feinet SSefcn^ felbft, bem fonft fein ©enüge toirb. ^arum ift bie

gamilie aud; bie ©runblage bcr menfd;li(^en (S^efeEfd^aft, benn, n?eil

in jener ^ttoa^ 9^Dt()n)enbige^ unb ©öttlid^e^ liegt, bietet fie einen

xmmanbclbaren, feften Unterbau, auf tüeld^em felbft bie no(j^ fo tief

erfd^ütterte ober entartete ©efeßfc^aft fid) ju refonftruiren t)ermag:

tüie ein Drgani^mu^ fid^ au^ ber SFättionenmal toieberl^olten gette

gufammenbaut, unb bie erlittenen Bdjä'om, fo lange fein Qetten-

fi;ftem nod^ tauglid^ ift, gu üerbeffern im ©tanbe ift.

60.

Was bcjttiedit bie Jamilie ?

©iiic gciuiffc 2lnjal)( SJJcufc^en jut ©rrct^ung aller

SeBen^jiDccfe in gegenfcitigcr 9lul)änglic^feit unb SJJittoirfung

iiä^er mit eiuanber jii Ucrbiubciu

S)er eigentliche ^oben ber gamilie ift ba^ ©efüljl ber Qn^am-^

mengel)Drig!eit, ber Siebe unb ^reue, 'Da^ ebenfo burc^ bie Geburt

tük burd) bie ^erel)elid;ung in 'Oa^» menf(j^li(^e §erj gelegt ift.

2lu^ biefem natürlid;en ^obcn eriüad^fen bie SSerl)ältniffe unb ^or^^

tl;eile, ir»el($e ha§> gamilienlebcn fd^afft, unb au^ biefen iniebcrum

erlangen bie barin entl)altenen @efül)le immer größere ^raft unb

®auerl)aftig!eit. ^a^ gamilienleben befteljt gunäd^ft in bem 3^"

fammcnlcben ber ju il;r gcljörigen Qnbiöibuen; in bem baburd)

beiüirften gemeinjamen @rfal)ren aller ßeben^fc^idfale, ber dJemein^

fc^aftlic^feit ber ©enüffe unb greubcn, ber @d;mer§en unb J^ümmer-

niffe, ber 3Jiül)en unb ßrfolge, ber Sorgen unb bereu ©rlebigung;

al^bann in einer größeren ober geringeren (SJemeinfd^aftlid;!cit aller

äußern @üte;, be^ ^efi6tl)um^ toic ber @l)re, n)oburd; in üielfad^er

^e§iel)ung ©etoinn unb SSerluft, Uebcrflu^ unh @ntbel;rung, Slnfe^en
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unb Sd^anbc atte (SJliebcr gemeinfam treffen; enblic^ in bcr gegcn==

fettigen ©ülfe, bie fie fid^ gu leiften, in ben Dpfem, bie fie fic^

einanber ju bringen l)aben. 2luf biefe Sßeife ift "Da^ ganiilienlcben

ber Soben einerjeit^ ber Ijöd^ften ©ntiDicfcinng , anbrerfeit^ ber

tiefften ^efriebigung. Sitten \da§> öon Siebe unb 3::reue in bem

Menf($en]^er§en rui)t, finbet feine ruefentlii^e Entfaltung in ber

gamilie, unb Pie^t toon l)ier an§ auf näl)er unb iüeiter ftel^enbe

9Jlitmcnf($en über. 2öenn ba^ S^f^i^^"^^^"^^^^ '^^^ ^erfonen fo

leidet aud^ ^erle^ung ber ^erfönlid}!eiten, S^teibung unb §aber l^er^^

beifü!)ren fann, fo ift bem in ber natüiiid^cn unb li)ad)fcnben 3^^

neigung unb £iebe "von t)ornl;erein ein @egengetr>i(^t gegeben, ^a^

fid^ nun erft bie griebfertigfeit, 6anftmut^ unb ^erföl;nlic^!eit ju

cntipidfeln vermögen, unb in tx^m frieblid^en ^eifammenfcin fidf) ha^

§er§ in htm lauterften (^efüf)(en nht unb l)ebt. ^ein ^anb ift

ftärfcr gmifd)en DJienfc^ unb SJtenfd) al^ ba^ gemcinfame Ertragen

t)on S3efd)n}erben, @efaf)ren unb 3]crluften, unb e^ ift !)ier gunäd^ft

ben ©Ucbern einer gamitie ber 9kum gegeben, fid^ §u ber ebelften

©elbftaufopferung aufpfc^Jüingen ,
gu einer Eingebung, bie niä^t

©tunben unb Xage, fonbern Diele Sa^^^f i^ <^tn gan^eio 2^hm ber

Siebe unb ^flidC)t ^u gilben legt. Ebenfo erlei(^tert Dlic^t^ bie

@rreid;ung eine^ Qidc^, bie 33ollbringung eine^ Sßerfes me^r, al^

t^a^i 3Jätftreben 9}icl;rerer, tt>ie e^ fiel; in ber gamilie ergiebt, ja

felbft nur bie bauernbe ^l)eilnal)ine, bie jebcn ©d^ritt begleitet.

3u n?elcl;er ^^dtigfeit unb Slnftrengung forbert ba^ ^cbiirfnife ben

g^amilienüater unb bie gamilienmutter auf, unb ir>ie t»iel 6d;affen

unb Söirfen unterbliebe oljnc biefcn §ebel! 2Bie bcgeiftert h^n

Qüngling ber (^5eban!e, ben Hoffnungen feiner gainilie gu cntfpred^en!

©0 gen)äl)rt bem 3}ienfd^en bie gamilie i>cn frud;tbarften 33oben

für bie reid)fte Entfaltung be^ ©eifte^^, für bie Erlangung unb

Hebung ber l;üd;ften unb ebelften ^ugenben, für bie mannidifaltigften

Ergüffe be^ ^er^en^, für bie begtüdenbfte ^efriebigung aH feine^^

6el;nen^ unb 3[5erlangen^. 2öie tief loerben mir biefe^^ empfinben,

tr»enn voix un^ biefen Silbern gegenüber hm einfamen ^Wenfd)en

tiorftellen, ben ha§> 6d;idfal, ober bie^ eigene ©efü(ik^fd)ir>äd^e unb

ber Eigennug ifolirt gefteUt l;aben. ©eine Entioidelung mirb bei

aller @eifte$l'raft einfeitig, fein §cr§ !alt unb l;art fein, unb ba^o
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®efül[)l ber ^ereinfamung x^m hm Mä) be^ Sel)en^ verbittern.

2ßie viele 3[)^ü()fale unb flippen ba^ ^^^milienleben aud^ mit fid)

bringt, bie Vergeltung finbet fi(^ im reid^ften SJlage bii^t baneben,

unb pmcift liegt e^ an ber ©(^ulb be^ 3Jienf(^en felbft, Yocnn er

jene^ fid^ unglücflid^ geftdten läfet. S)ie Sltlgüte @otte^ ^at fid^

für hm Tlm]ä)cn in 9ftid;t^ mel^r funbgetl^an, al^ ba§ er i^m bie

^abc be^ gamilienleben<o in bie Söiege gelegt, ^a l^at benn bie

göttlid^e '^Drfefyung immer einige 3)lenfd^en §u einanber gefeilt,

iüeld^e gemcinfam hcn ^fab be^ Seben^ ipanbeln, il^n einanber mit

^lütl;en unb grüd^tcn fd;mücfen, feine ©c^mierigfeiten befeitigen,

feine 6d^mer§en au^gleid^en fotten! 3öenn aEe greuben be^ 2^btn^

erbleid}en, alle (^üter xi)xm SBertl) verlieren, bleibt immer nod^ ba§

Familienleben al^ ha§> einzige tnal^rljafte ©lüdf unb ^efi|tl)um ^u^

rüd; iücnn alle Hoffnungen be<o Seben^ §u Släufc^ungen umf(^lagen,

2lrmut^ unb 6($mad^ über un^ hereinbrechen , (Sied^tl^um unb

3^öt]^en un^ umlagern, tvei^ ha^ gamilienglüd 2lEe0 ju erfe|en,

alle Sßunben §u l)eilen, aEe SSerlufte gu vergütigen, unb ben unfrud^t^^

barften ^oben gu ©rntefelbern unb Blumenrabatten umgufd^affen.

2)ie ^. ©(^rift lä^t bie gaitje (SnüDidelung ber SJJenfc^^eit aus ber ^^aniUie

]^eröorgel()en. ®ofort naö) ber ®c^ö)3fung be§ aJlenfc^en iüirb bie (S^c ein^

gefegt, noc^ toäl^renb be^ Gebens im ^arabiefe. 3luö bem ^c^o^e ber gamilie

entf:^ringen alsbalb bie beiben großen iBerufSarten beö nomabiftrenben §irten

unb beS aderfeauenben Slnfieblerg. 2lu8 ber gantilic ertt)a^[ett bie ®i^

f(^Iec^ter unb (Stamme, ou§ biefen bie Sö(!er unb (Staaten. (58 n^irb

ftreng auf bie gamilie gel^alten, um ein @ef^Ie(^t unb einen (Stamm ent*

^tti)m ju laffen. So fenbet 2lluat;am nad^ feiner ^^omiUe in feinem Ur-

f^rnngStanbe ^urüc! nac^ einem iöeiBe für feinen So^n, unb 3afob n)anbert

cbenfaßg lüieber bal^in. 2)ie Unter(;anblungen mit Sd^cd^em betreifen, to'it

fc^tüierig bie 5Bcrfdf)n)ägerung öerfc^iebener gamilicn unb (Sefc^lecEjter irsar.

2)a8 ^au§ tüirb burc^ ©efei^e gefiebert unb geheiligt, unb f(^on unter ben

3e^n^2ßorten befinben fid; pvä (S^ebote (baö fünfte unb fiebente, foirie aud^

ein X^eit be§ je^ntcn), toelc^e bie gamilie betreffen. 3ebe gamilie foHte in

ir^rem (Srbefi^tl;ume erl;a(ten Jrcrben, unb aU bie ^ödifte greil^eit, bie baö

Sobetjal^r bringen fottte, nnrb au§gcf))rc(5^cn : „ba^ 3>eber frei jurüdfel^re ju

feiner f^amilie/' (3 2Rof. 25, 10.) 3)a]^er trurben bie 9Jegifter ber @e^

fc^Ic(^ter unb gamilien, fo lange 3frae( beftanb, fortgeführt unb er(;alten.

Ueberaß !ommt in ber \). Schrift bie ®atten*, Sttern*, Äinber^, ©efd^nnfter-

unb SSertranbtcuüebe (felbft bie Siebe jiinfd^cn ®d;anegermutter unb *S(^ft>icgei^

tüd;ter) jum innigften unb erl^ebenbften Sluöbrucfe, unb hjerben bafür mufter*
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giltige iBei|^)ieIe aiifgeftcttt. 2Bo irgcnb eine X^at gegen jene gefd^ieöt, mxb

fie aU ^xtul fc^irer gcbranbmarft, unb in i^rcn tx'aurigcn folgen gejeic^net.

3)ie[e ^o\)t Entfaltung unb ^eiüg^ottung be§ Familienlebens n)ucf)6 fogar

mit bem ScBen 3)rael§. 3m Satmub unb 2JJibi-a]c^ fticpt ber @trom ber

^amilientiebc nac^ alten 9^i(f)tungen l^in, fogar noc^ reid^er unb inniger al8

in ber 'i). @d)rift. Wit ben ^^itcn ber SSerfotgung unb 5tu§fcf>Uc^ung, mit

ber (Snt5iel)ung aller 2;^eilna^mc am öffentlicl)en unb allgemeinen !2eBen,

mit ber 3$ert)öt)nung unb SJü^^anblung , Ujelc^en ber 3ubc au§ge[e^t tr>ar,

fo6alb er bie @(f>tr>etle feine§ ^au[e8 berlie^, tüurbc er ganj unb gar in

ba§ Familienieten l)ineingen.ne)en, l^ier feine S3efricbigung, feine (S6rc, feine

n?irflic^e ßjiftens ju finbcn. 2)ie F^niilic tüav fein 5lft;l, aber au6) bic

@tü^e feineg ganjen Gebens, burd; tod^t er [id^ in bem müf;ebottftcn ^am^fc

mit ber Slu^ennjelt geiftig unb fittlic^ aufrecht erl)ielt. 2Ba§ Söunbcr, ba^

baß jübifcl)e F<i«^itienlekn eine ganj befonbere (SntiDicfelung , eine Sffein^cit,

3nnigfeit, F^iebfcrtiglcit unb 2tufo|)ferung§fät)igfeit entfaltete, bie allgemein

als muftcr^ft anerfannt tt^urbe, unb tcclc^e felbft auf baS ^l;üfifc^c lieben

nid;t ol)nc (ginftu^ bleiben, t^ie 3. iß. bie geringere ©terblic^fcit, b. f}. bic

bur(^fc^nittlic6 längere SebenSbauer ber 3ubcn burdi bie (Sorgfalt für baö

SBeib, baö fic^ in gefegneten Umftänben befinbet, bie Pflege ber neugeborenen

Äinber unb bic gürforge für @c^ir)ad}e unb Äranfe im ®(^oo§e ber gamilie

cr!lärt n^irb. (So ift barum bie bcfonbere Stufgabe alter jübifc^en Föniiüen-

öäter, namcntlid^ aber ber Sftabbinen unb ^et;rer, mit aKcr Äraft auf bic

Erbaltung biefeS Familienlebens im jübifc^cn @tamme binptvirfen unb bic

eigentt)ümlid^e 3ntenftt»ität bcffelben ju ^f^cgen.

61.

Wtlü)tB i|t ia\)n Ux (§xm\M)axakkt ber /amiüe?

2)ic Siclic uttö bic Xxtnt, nnb innctIialB ber Ucbung

biefer finbct bie |)eiligiiug in ber gömilie ftatt

Urfiprung unb 9latur ber Familie geben gleid;em>eife bcrfelben

attetn bic Siebe ju il;rem ^oben unb p il;rem ^nbalt. (Geburt

iüie ^erel;cli(^ung cntfpringen au^ ber Siebe, unb, fo üiele SSor*

tl^eile auä) bie Familie bem 9}Zenfd)cn barbietet, fo beftel;t fie bod^

nid^t um biefer n^iUen, fonbern fie lä^t fie nur au^:^ fid^ eripad^fen,

unb fie gel;örten §um l)öl;ern QWf^äc ber ^orfel;ung mit, aU biefe

bie gamilie bem 9)^enfd;en einfegte. ®iej3 ge(;t aiai) am ber 5Zotl^^

tüenbigfeit unb tln\)eränberli^feit l;en)or, 'i)k \üix in ber gamilie
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für hm 2Jlcnf(^en erfannten, bcnn bcr ^ortl^eil ift manbelbar, ent^

fielet unb öerge!)t, utib toeränbert fid; mit jeber Situation. Qebe^

JJamilienbanb , ba^ nur um beftimmter ^oxt^dU initten geknüpft

itiirb, ift, lücnn c^ biefc ^ef($affenl^eit nid^t mit ber 3^^^ ^^^ ^<^^

eisten 3Ratur bcr gamilie öertaufc^t — toie bie^ an^ bei ß^on^

öcnicnjl^eiratl^cn glüdlid^erioeifc öfter ber gatt ift— ein TOPraud^ bcr

gamilie, ber bi^ §ur Entartung Serben fann. Qebe^ gamilienbanb,

in iücld^em nur bie ^erec^nung ber ^ortl^eile betüal^rt iüirb, löft

fid^ auf, ge)x)öl;nlid^ no(^ öor ber ®rrei(^ung biefer. ^ie Siebe ift

aber ber ©cgenfag be^ ^ort^eil^ an fic^, inbem fie il^re ]^ö(^ftc

Erfüllung gerabe in ber 2lufopferung be^ iperfönlid^en 3Sortt)eiB

finbet, fid^ nic^t elfjer erfüllt fü^lt, al^ bi^ fie fold^e^ Dpfer gc^

brai^t, unb nur unbetou^t unh unbeabfii^tigt erlangt fie baburd)

bie ^öd^ftcn unb eigentlid^ften ^ort^eile ber ^erfon. 5)a^ tiefgel^enbe

©efül)l bcr 3^f^^^^^9^^^ö^^9^^^t ^
'^^^ ^^ innerften ©runbe h^§>

SBcfen^ liegenben tlebereinftimmung im 6ein, Söollen, können unb

Vollbringen ift e^ , iücld^e ber 35erlüanbtenliebe Äent bilbet ^) , ber

burd^ bie @emeinfam!eit ber ^ntereffen unb ©efd^ide, be^ @enie§en^

unb ^ragen^ §ur üotlen, gangen Siebe fid^ entfaltet, ^ie l^öd^ftc

^enbenj biefer 2kU ift, in ber S^if^i^^^i^^^^t ^^'^ ^^^^ ©lüde be^

Slnbern bie eigene ^cfriebigung gu finben, gur (^rreic^ung, @rl)altung

unb 3Sergrö§crung jener 2llle^ p t^un, lr>a^ in ben Gräften ftel;t,

Mt^ l^injugeben unb ju o:pfern, ina^ man fclbft befi^t, barum hm
Slnbern mit aller Slnftrengung öor (S^efal^ren urii) Verluften ^u

fd^ü^en, unb il^m attcn SSorfd^ub §u leiften, ber möglid^. ^iefc

Siebe mi^t fic^ nic^t gerabegu nac^ bem SJJagftabe ber ©rmieberung

ber Siebe ober ber Eingebung, niemals nad^ bem gegenfeitigen

Vort^eile ab. 3^oc^ mdjx, fie iriberftel)t lange bem 3J^angel an

Vergeltung, ber Entfernung unb (Sntfrembung im pflaume burd^

lange Seiten, ber Verfd^iebenl^cit an E^arafter, Sftic^tung, Slnfid^ten

unb S^t^^pw^^'t^^, ja h^x ^rdnfung unb 55ci^'^i<^^^9^^^^- ^^ ^^^^

bie Siebe §ur Streue — tnenn fie einerfeit^ aud^ in ber eigenften

l^öd^ften ©efa^r nid^t bie eigene, fonbern nur be^ beliebten 9tettung

anftrebt, unb bafür ha§> eigene §eil rüdfid^t^lo^ einfegt, anbrerfeit^

1) ®. X^. II. @. 173.
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aud^ bei liebtofem, \a fcinbli($em ^enc^mcn nid;t fc^iuanft, fonbern

\xä) Qkiä) bleibt unb bemnad) Ijanbelt. 2lu^ biefer Siebe erfliefeen

bann atte $flid)ten, hk innerhalb ber gamilie obliegen imb geübt

fein lüollen. 2(ber gerabe barau^ ergiebt e^ fi(^ aud^, ba§ ba^

^amilientierl^ältnife ni($t in glei(^er Söeife atte ©lieber ber gamilie

umfaffen fann, 'i)a^ e^, je lüeiter e^ fid^ t>on bem Urfprung^momente

entfernt, befto fi^lüäd^er inirb, unb fotuol^l in ber Siebe al^ in ben

au^ biefer fliefeenben ^flid^ten an Stärfe fic^ mitibert, bi^S e^ fi(^

in ba^ Ittgemeine öerliert.

2)iefe öcrfd^iebenen gamilienüerljältniffe finb : 1) bie ©l^e, 2) ba^

:^erl)(iltnife ber ©Item §u ben ^inbern, 3) ba^ ber ^inber §u ^1)^X1

(Altern, 4) ba^ ber (55efd^tt)ifter unb ^ermanbten.

,,@leid^ bem ^obe ftar! ift Siebe, feft inie bie

©ruft il^r ©ifer, il)re ©luti^en, geuerglut^en,
©otte^flamme ! 9^i(^t vermögen bie Siebe öiele

Söaffer ju löfd^en, 6tröme überflutl^en fie nid^t:

fo Qemanb gäbe feinet §aufe^ g^ttge gülle um
bie Siebe, man mürbe fein nur f^mä^en!" (§ol)e!§==

lieb 8, 6. 7.).

(Sin er^abeueg etuigeg SSoit, bag ^Refitttat, uub barum ber eigentüd^c

9D^itteI^unEt beö ganzen ^otjeuliebeig, beffeii 35erftänbniB ein richtigerem unh

fid^erere? gen^ejen tväxt, n^enn man tjon l^ier aug gegangen n^ärc. ^ntx\t

bie 3löeg il6ern)inbenbe traft ber ?iet^e, bie barum ber Tla^t be§ S;obe§

tjerglic^en linrb, üor ber 3lIIeö fi(^ beugen mufj ; a(6bann bie 5luöbauer unb

®tanb^aftigfeit berfetben, ba fie gleid^ ber ©ruft nichts l^erauögiebt, hjaS fie

fid^ einmal ^u eigen gemacf^t. S)arnm tiMrb baö ^euer ber erfjten ^iebe

aU eine ©otteöflamme erfannt, öon göttlid;cm 2Bc[en unb göttlichen ©igen-

fd;aften, bie üüu ®ott fommt unb öergöttlid;t. 3)arum ift ancb bie $!icbe

unöerli5fd>lid; , trofet alten Stürmen beS ©efd^ide^, allen ©efabren unb

Anfechtungen, ja Jväc^ft bnrd^ bicfe nur immer mc()r an fid) unb ibrer

Ä^aft. 3)arum enblid^ ift bie ?iebe unfänflic^, unb fein 9feid)tl)nm an

äußern ©iltern fann fie erirerben, unb njcr fie ]()ierburd; gen)inncn rroUte,

tjerflct nur in 2;äufd;ung unb »S^ott. <öid;erlid^ ift baö SBefen ber Siebe

niemal« in erhabenerer SBeife gejeidjnct tvorbcn. 9)Jit bcfonbcrem '^adj

brucfe ^abcn nnr aber ben 5lu«f^)ruc^: „il;re ©lutben — ©ottcv^ftamme
!''

(>cri3orjuljeben, ba tjiermit bie Siebe il§ ein ©öttlid^eö im 9)hnfd;en c^ara!^

terifirt tt^irb, \vk mx bie« Xi). II. @. 8. 85. ff. auögefübtt baben.
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1) Sie ®|>e.

62.

ms i/l (El)e?

2)ic ^Bereinigung be^ SKanne^ nnb M SBeikö in cngfter

©cmcinfdjaft ju aßen Seben^jtocden, barnm 1) in ber SSe=

grnnbnng eine^ eigenen §aufc^, 2) im engften ^wf^n^öicn^

leben mit cinanber, 3) in ber ©emeinfamfeit aKer ^ntereffen,

4) in ber ©rjengnng bon Äinbern nnb 5) in ber ©rnä^rnng,

©rjieljnng nnb SSerforgnng ber Sinber.

®ic ^Scrbinbung ber beiben ©efd^ted^ter 'i)ai bei allen @e=^

fc^öpfen aufeer bcn 2)cenf(^en feinen anbeten Qtvtd al§> bie gort-

pftan^ung ber ©attung, iüop bei ben {)ö!)er organifirten ^^ieren

bie @rnä!)rnng ber jungen fo lange, bi^ fie il)re 3Ra!)rung felbft

fud)en fonnen, gel^ört. ®er crfte Mid auf Die %x% tnie bie @^e

feit grauefter ^orgeit, nnb felbft bei ber großen Tl(ti)x^ai)i ber

rol^eften Golfer befte^t, le^rt nn^ bal)er, ta^ bie nienfc^li(^e @^e

tpeit l)ierübcr ^inaui^reicj^t, ja ba§ il)r ©($ix>er:pun!t in einem gang

anberen 3}iomcnte liegt. ®ie S)aueri^aftigfeit be^ el^eli($en ^unbe^

burd^ ba^ gange Ü^h^n l^inburc^, alfo toeit über hm 3}loment ber

gortpflangung l)inau^, fo baJB e^ nur mit bem SCobe enben fott;

bie 3Serfd)melgung aller Qntereffen, ha§> Qu\ammcn'mixtm in ben

Seben^tl)ätig!eiten nnb felbft bie ^ef($rän!ung l^infid^tlid; jence

^fte^ auf bie e^elic^ 33erbunbenen , all' biefe lDefentli($en 3)^Dmente

ber menfc^lii^en @^e geben i^r einen gang anberen ß^arafter, einen

anberen Qnl^alt, eine anbere Slufgabe. Offenbar tritt l^ier ha§>

enge 3^^!^^^^^^'^^^^^ ^^ ^^^ ^orbcrgrunb, n>omit einerfeit^ bie ^e^^

grünbung eine^ eigenen ^au^ipefens unb einer gamilie im engeren

@inne, anbererfeit^ bie Bereinigung aller gntereffen, in ber Siegel

aud^ be^ gefammten ^efi^ftanbe^ unb bie gegenfeitige §ülfe öer-

hunh^n ift. Bon üorn herein f($on ift bie Slnnä^erung gmifd^en
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bem DJJanne imb Sßeibc pnäd^ft auf ba^ g^f^^^^^^^^f^i^ gerid^tct,

in tr»eld)etn fte ben ]^öd;ften ©cnufe, bie füfecfte ^cfricbigung finben.

^l^bann ba^ treue Slu^Ijarren bei cütattber, bie Siebe, bie fie anä)

gan§ au^crl)a(b ber gortpftau^ung §u einanber liegen, unb fie nid^t

fid^ trennen lä^t, aud) tr»enn bie 3^^^ i^^^^ längft vorüber, ober

lüenn aud) bie @I;e Ünberlo^ bleibt, betpcifen jur (Genüge, ba§ bie

menfd^Ud^e ©^e einen l^öfjeren fittli4)en unb religiöfen Qwcä unb

5nl;alt l^at, inbem aud) bie Siebe be« SDZanne^ unb 2Bcibe^ nur

junt minbcren ^^eil ba^ finnUd^e 3)toment entl^ätt, fonbern {)ö[;erer,

geiftiger, fittlid^er unb reUgiöfer 9ktur ift. ®arum beftel^t in ber

nicnfd^lid^cn @^e ber erfte Slft in ber ^cgrünbung eine^ eignen

ipau^mefen^ , eince neuen §aufe^^, 't)as> eben nid)t tpie M htn

^Ineren lebiglid; für bie !ur§e gcit ber Begattung, ber ©eburt unb

crften @rnäl;rung ber jungen, fonbern für ha§> ganje Sebcn ber

d)dxd) 3[5crbunbcncn eyiftiren, bie bleibenbc Stätte ber ^fjeleute unb

"tia^» baucrnbe ©(ternl;au^ ber Üinber bleiben foK. §ier ift es nun,

tpo bie ©atten ii)x 2thtn öollftänbig ntiteinanber »erbringen, ioobin

fie, ioenn fie §u einer fürjeren ober längeren 5i;rcnnung genöti^igt

Umrcn, immer lieber ju einanber prüdffeljren, unb n?ie bie 3citen

ber 3ugenb unb ber ^raft, fo aud; bie ^age bee SBelfen^ unb be^

^Iter^ mit einanber verleben. §iermit ift e^ aber aud) Don felbft

gegeben, baf3 aEe S^ttereffen ber @l;egatten ibentifd; finb, ha^ il;re

^efig^ unb eriDerb)3t)erl)ältniffe, il;re 6tettung nad) au^en in @bre

unb ©d^mad^, in (3mmx unb ^erluft biefelbe ift, ha^ fie alle

Söanbelungen be^ ©efdiidteg gemeinfam erfal;ren, ha^ ©enufe unb

©d^mer§, Wlü^\al unb (SJefa^r, jebnjebc^. ©lud mxh 3}hj3gefd^id

gleid^ertneife beibe treffen, hiermit ift aber aud; gugleid; bie ^e^

ftimmung gegeben, bajs ©atte unb Gattin in ber ^Tlidbtung unb ben

gtüedcn il;rer ßeben^t^ätigfeit fid; begegnen, bajs fie ^ufammen
arbeiten unb ^ufammcn linrfen nad; il;ren J^räften, fic^ gegettfcitig

bie aufopfernbfte 2tu^Mlfe leiften, in atten 5cötl;en unb ©efa^ren
hei einanber auc>l;arrcn unb fie mitfammen beftel;en. W biefe^

aber ift unb fann nid^t fein blo^ äujsere^^ 3i^er!, nid;t auferlegte,

bered;nete unb abgetoogene ^^flid;t. @^ ift t?ielmel^r ber reine üuell
ber feelifd;en Siebe, ber ^ier geöffnet loorben, unb unaufl;orrid) unb
unerfd^i3pflid; bie (auterften 2öaffer au^S feiner U]tergrünblid;en Stiefe

<l)liiliV:pyon, Ofvael. »teliijiouäle^rc. Hl. lg
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l^crau^firömt unb burd^ baö gange Seben bcr (g{)egatten ergießt.

2lu^ biefer Siebe mufe bte menfdilid^e (^l^e crftel^en, t)on i!)r befeelt

unb burd)geiftigt fein, unabhängig t)on äußeren ^etl^ältniffen , un*

abl)ängig öcm Sä^anbel be^ ©efd)ide^ unb t)on ber äußeren (Srfd^ei-

nung, unab()ängig t>on 6ie(^t{)um, 3^erarmung unb ©i$anbe, h)ie

tion erlangtem 9ftei($t]^um unb ©Ijre. 2lu^ biefer lautern Quelle

ber Siebe erflie^en bann bie ^flid^tcn ber ©l^egatten nad^ aU ben

3fli(f)tungen l^in, meldte bie ©l^e umfc^liegtj, für att bie Q'mtdc, bie

in if)r entl)alten finb. ©o, um ben gangen, erl^abenen SBertl^ ber

menfd)lid^en ©l^e ju erfennen, muffen mir un^ brei Silber tior bie

©eele fül^ren. 3^^^ft ^^^^^ jungen ©^epaare^, ba^ nad^ langem,

mutl^igem unb bel)arrli(^em Solingen aHe il)m entgegenftel^enben

©d^trierigfeiten unb l^artnädfigen ^inberniffe überlüunben l^at, unb

nun — t)ietteid)t nad^ langer ©ntfentung t)on einanber — feine

^Bereinigung in l)öd)fter ^efeligung feiert, unb mit glüdftral^lenbcm

Slntli^, ben 33lidf tief ineinanber gefenft, bie ^di^n be^ el^elid^cn

Seben^ befd^reitet, auf einanber unb auf @ott öertrauenb, ba§ aud)

bie 3}Jül)fale, meldte bie S^^i^^f^ ^^ ^'^^ß^ bunfeln ©d^ooge birgt,

ju befiegen fein Serben. 2ll^bann ba^ 33ilb rüftig ftrebenber @l^e^

gatten, bie, umringt öon einer 8d^aar aufix)ad)fenber ^inber, l^art

arbeiten muffen am 2öer!e be^ Seben^, um hm fic^ ftet^ mel^renben

SBebürfniffen gu genügen, balb lj)ier, balb bort tion Sorgen gebrüdft,

toon 2lengften gepeinigt, toon 3Serluften betroffen, toon ©efal^ren um*

ringt, mit vereinten §änben ber Strömung be^ ©efd()i(fe^ entgegen*

treten, gegenfeitig nur auf ba^ 2Bol)lfein unb (SJlüdf be^ 3lnberen

unb ber 3^^i(5^u ht'ta^t, ganj l^ingegeben, ganj ©elbftaufOpferung,

ben ^eroi^mu^ ber tiefften Siebe unb ber füllen Stugenb üben.

2ßa^ !ann fie betreffen, bem fie, n)enn nur vereint, nid^t bie Stirne

böten? 2Ba^ tr>äre iljnen unerträglich, fo lange fie nur il^re ^änbe

in einanber i^alten? 2ßa^ fönnte iljnen ©enujs bereiten, trenn fie

e^ nid^t gemeinfam genießen? 2ltt' il)re ©efül)le unb ©ebanfen,

il^re Tlui)tn unb (Srrungniffe gehören einanber an» ©nblid^ ba^

53ilb be^ greifen ©Ijepaare^, ba^ nad^ langen Qal^rcn gemcinfamen

Sd^affen^ unb lämpfen^, vereint ber Slu^gangspforte be^ 2tUn^

jutoanbelt. 2B:i^ ^aben fie nid^t Slllc^ erfahren, erlitten unb be*

ftanben? Qefet, nad^ einem mülje* unb geräufd^öollen Seben, ftel^en
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fie n)ieber attein; t^re ^ittbcr finb !)inau^gcjogen gu i^ren eigenen

ßeben^baljnen , il)rer ^ertranbten unb greunbe finb bie meiftcn in

bie ©ruft gefunfcn, unb bie ^raft unb Spannung l;aben fic bi^

auf einen 9^eft tierlaffen. Slber bie ^raft ber Siebe ift iljnen ge-

blieben in unöerminberter 6t(ir!e, unb nod^ immer Rängen fie an^

einanber mit i!)rem gangen Sßefen, unb 2öo()lbet)agen unb greube

fid^ ju bereiten, ift i!)r !)öc^fter @enu§, unb bie golbene 6onne be^

@tnt3erftänbniffe^ unb be^ grieben^ fte()t h)ol!en(o)S an i^rcm ^Ibeiib^

]()immel. Unb rei(^t nic^t ba^ ^anb ber menf($Uc^en @l)e bi^ über

^a^ @rab l^inau^, and^ bann im ©eifte ni(^t aufgetöft, unb tüie

neuer 5(nfnüpfung entgegen()arrenb? . . . Unb in ber %^at, man

barf nid)t fagen, bajg hiermit nur ein Qbeal gejcid^net fei, fonbern,

fo öiel unb fo oft aud^ gegen biefe^ äßefen ber menfd;lid^en @^e

gefe()lt unb gefünbigt tüirb, fo öertüirüid^t c§ \iä) bod^ aud^ in

ungä^ligen ^eifpielen, unb breitet feinen @egen über öiele ©e-

fd^led^ter.

2)iefe SßorfteHung l>on ber (Sl^e ift e§, iveld^e bie 'i). ©d^vift aufgefteöt

f)at SBäl^renb bei ber ©dfjö^fung ber Spiere über bie Trennung in jtrei

©cfrfjlec^ter niäft^ Bemerft, fonbern ber @cgen ber grud;tbarfeit «nb Tlt^*

rnng jofort I;injugefügt mxh (i 9}Jd[. 1, 22.), I;eißt eö ki ber 0d^ö^fung

be« 3JJeni(!^en (S. 27/: „SD^ann itnb 2ßeiB fd;ut er fie'', tvomit angebeutet

ivirb, ba§," lüä^rcnb 6ei ben 2f;icren 5Irt unb Sßefen burd; bie ®e)c^le(!^t«*

öerjc^ieben^eit nic^t berührt, unb nur äußere 2)^omente ber SScrfc^icben^eit

öorfjauben fmb, bei bcm 2)len|d;eu eine tiefe, 5lrt unb iBeruf, SBefen unb

3iel betreffenbc 3Serid;iebenI;eit in äJtann unb SSeib f^inburd^ gefjt. S)ann

fott aber bicfe 2Ser]c^iebenI;eit um eineg (;ijf;ern 3>üC(feö n^itten in bie innigfte

SSerbinbung anfgel;en, eine 35erbinbung, ivelc^e bei jener ^Berfc^ieben^eit

bodb tüieber eine um fo mef^r ^ertoortretenbe @leid)artig!eit erforbert. Um
biefeö au'öjubrilcfcn, mirb bie 3(^ö^fung beS Seibe^ nod; befonberß erjäl^It.

(S^n^irbbieö burc!^ bie Sorte eingeleitet (1 2)Zof. 2, 18.): „Unb ber StDige

©Ott f^rad;: e§ ift nid^t gut, ba^ ber SJieufd^ altcin fei, i^
tvill if;m eine®e^ülfin ifjm entf^re(^enb(Tn:i:D -^T:?) mad^en.''

(So ift f^iermit junäc^ft au^gebrüdt, ba§ in bcm 3}ienfc^en ba« SSerlangen

ber ©efeUfc^aftüd^teit naturgemäß öor^anben, unb baß i^m biefe nid^t ein

»orübergebenbeö, fonbern burd) fein gan^eg 2)afein reid;cnbe8 33ebürfniß ift

;

ferner baß ber SD^enfc^ ein befonbercö äÖerf, eine umfaffcnbe 3lufgabe be8

SebenS ^abe, ju bereu ?öfung er einer ftetigen ^ülfe bebarf, bie aber nic^t

au« momentanen ß^^edcn um ^eitiueifer 95ort^eilc n^itlen, fonbern ou8 ber

entf^red^enben '^atm anbauernb entf^ringe. (Sine fold;e $ilfe fonnte il^m

16*
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feinem bcr %^cxt gen)ä]()ieu (^. 20), unb ebcnfo ivenig \p'dttx (Einer aus

bcm ntänuüc^eu ®c[d;(ed;tc. 2)a§ SBeib n)irb ba^cr i)on ®ott befonbcr«

gefrfiaficn, iubem er tr>af;reub eine? tiefen ®ci^Iafeg eine t^on be§ Tlannti

'^ip'fpcn naljm unb ju einem Sei6c Inibete (33. 21. 22.). @ö foö Mermit

au?^gcf|.HCi?^eTr [ein, ba§ äRann unb 2öci6 bei i{>rer S3erf(6iebcn6eit in bcr

2:;icfe boc^ ou§ berfelben S'Jatur gcfloffen, in ibrem innerften 325e[cn sufam--

mengebijren unb crft in il^rer ^Bereinigung eine (Sinl^eit bilbcn; bafj, tt>äb'

rcnb bei ben 2^(;ieren S^lann unb 3öeib getrennt für fic^ beftel^en, für ftd^

ein t»oöftänbigeö ©anjeS au:?ntarf)en unb nur jeitireife fic^ ijerbinben, hd

bem 2)tenf(^en bieg nid)t ber ^aU <ft, fonbern baf] fte, ju einer ba§ ganjc

^eben urafaffcnben (Sf;c beftimmt finb, unb in biefer eine S^otalität au^ma6}tn.

2)ieg toirb bonn fofort in ben Sßorten auSgebrüdt (^. 23. 24.): „^a
f^rad; ber 9}^enf(^: biefe bieSmal ift SBein t>on meinem ^cin
unb gleifd; i?on meinem gteifd^, biefe Joerbe 3)lännin be^

nannt, benn üom SOZanne ift biefe genommen. 3)orum wirb

ein ä)Zann feinen S5oter unb feine SJ'iutter öertoffen, unb
bangen an feinem 2Beibe, ba^ fie roerben ju (Sinem gteif(b".

2)aö bauernbc 3iiföJ^"^enleben, bie ^Bereinigung aßer Sntereffen, bie SSer--

binbung, Uc nur ber Xob Köfen fott, bie SScrfd^mel^ung ber Sünfdie, SD'Jü^en

xmb Biegungen be§ SOZannea unb 3ßeibe§ in ßine^, ba3 3it^'"<ftreten affer

anbern S^Zeigungen, feibft ber finblic^en, öcr ber !?iebe, tüddjt bag äJlotiö

ber (£(;c fein foff, ha^ ^'eilige, uni^errüdbare ^Inrec^t be§ (Sinen auf \>m

2lnbcrn, beg uni?eräuj3erlid;en gegenfeitigen SSefi^eg fönnen nid^t fröftiger

unb genügenber auggebrüdt ioerben. 3)ie 55egrünbung eines eigenen §aufe«

— benn bieg bebeutet bag „93ertaffen beg 33ater§ unb ber 2JZutter" — ivirb

babei at§ erfteS SJZoment ber @^e l^eri)orgeboben , unb bie 35ielireiberei als

unnatürlich unb bon V)orni^erein als tcrn^erflic^ bejeid;net. (Snbüc^ n^irb

bie @t)c aU öon @ott eingefe^t unb in äffen il^ren 9Komenten in bie 9ktur

bee 3)Zenfd^en gelegt aufgeftefft. — 2luc^ h)eiterbin lüirb in ber ©c^rift bie

(Si)t in i(;rer gonjen ^ebeutung gemürbigt. 5Ug it)r Wtoü'o n^irl bie ?iebe

mit einfachen unb crbabenen SBort.n d^arafteriftrt. 3)er 9Worgenlänber giebt

um ben ^efife feine§ 2ßeibe§ nac^ 9}Za^gabe feinet Vermögens gro^e @aben

an beffen Litern unb ^ertüanbte. S)er flücbtige, güterlofe Safob bientc

fieben Saläre um bie '^ai)d, „aber fie njaren in feinen Singen h)ie einige

2:age in feiner !Oiebe ju i^r", (1 9Wof. 29, 20.) — ein einfad^er, aber tiefer

SluSbrud in rü^renber gaffung. Slber aud^ ba, wo bie Söabt nid^t utt==

mittelbar öon bem Sünglinge feibft getroffen njirb, mu^ bie ?iebe bie ®runb^

tage ber (S^e n)erben, n^ie e3 üon 3faa! unb ber SfJebeffa beißt: „fic n>arb

i^m jum Seibe unb er liebte fic'' (1 9Kof. 24, 67.). S)ie bö^ftc S3ebeutung

finbet aber bie (S^e baburd^, baß fie al§ „ein göttlicher ^unb" bejeic^^

net iüirb, b. ^. ber bon ®ott eingefe^t, im 9Zamen ©otteS gefc^loffen, bei

beffen @c^lie|jung ®ott „Beuge" ift , fo baß er über beffen treue Grfüffung

lüac^t, fo ®|3r. @ol. 2, 17. Mal 2, 14. SlnbrerfeitS tüirb ber ©bebunb

I
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bei ben ^ro^^eten nic^t feiten a(§ ©(eic^uiß für ba§ Sßeil;ä(tuife 3)rae(e p
^ott gebrou^t.

9?ad; biefev 2)arfteKung fanu e« nur eine bereits gelöfte ^^rage fein,

06 auf bem ^oben ber i). v£cf;rift bie (S(;e ein „S5ertrag'' [ei? Sie ift ce

eutfc^iebcn ni(^t. 3)ie ^. @d^rift Ief)rt un3 bie Sf;e burc^auö nur al§ eine

Snftitution, jo alß eine »cu ®ott eingefet^tc, geheiligte 3uftitution erfennen,

bie in ber innerften 9^atur be^ 2}Jenfd^en begrünbet ift, in aßen if;reu iBe-

binguugcn auö feinem Scfen ftammt unb biefem entf^ric^t Sie ^at fie

geheiligt, jebe SSerle^ung berfelben ift i^r „eine @ünbe gegen (Sott'' (1 3}Jcf.

39, 19,), unter Umftänben ein (£a^italüerbrec^en
; fie Ijat fie, imab^ängig

»on bem Siüen be§ ©injclnen, an bcftimmte attgemeine unb unteränber*

li^e iBebingungen gefnü^ft — wai i)'dttt fie alfo auf bem ^oben ber

i). @(^rift öon ber 9tatur eine§ 2Sertrageg an ftc^? 5(tterbing§ bringt bie

SSerbinbung jtreier, früf;er ficf; frember ^erfcnen auc^ gctriffe 9ied;te»er[;ätt==

niffe für baö bürgerliche Men mit fid^, namentlich in ^ejug auf ba«

beiberfeitige ©igent^um, 35erl;ältitiffe, bie nacft bem mofaijc^en 9^e^te, nac^

njelc^em bie X'66)tix, au^er bei SJiangel männlicher @rben, bon ber (Srbfc^aft

au^gefc^loffen toaren, ireniger Sl^ancen boten, bei entirtcfeiteren Biift^i^^^^t

aber fic^ tjermannic^faltigten unb bafier nic^t feiten befonbcrer 5Incrbnungen

bebürfen, fo ba^ fie ju einem 3Sertrage unb gu einem S^ertragöter^ältni^

Seranlaffung geben. SBer fiel)t aber nic^t ein, ba^ bie« für bie (Sl)e na^
bem begriff ber ^. Schrift nur ein burc^auö fefunbäreö 9)?oment bilbet,

unb bafe ba« SÖßefen ber (Sl^e fe^r n)enig baöon berührt n^irb? 3Iuf fcld^e

Seife fönnte auc^ ba« SSer^ältniB jtuifc^en (Sltern unb Äinbern al« auf

einem SSerti'age beru^enb angefefjen ererben, ba 5. ^. au^ ^tt^ifd^en SSater

unb Äinb burd; ta^ mütterliche SBermi)gen 33efi^öerl)ältniffc entfielen fönnen,

bie burd) Serabrebungen, alfo auf bem Sege be« SSertrageö georbnet tDer*

ben. S33enn biejenigen, ttjel^e burd;au« bie (S^e al§ einen 93ertrag d^araf*

terifiren U)oIIen, be^au^ten, ba§ bie (S^e ^ujar im 5111gcmeinen eine ^lu

ftitittion, in jebem tonfreten ^aöe aber ein iSontraft fei, fo ift bie§ eine

So^bifterci, benn bie @^e befielt nur in lauter fonfreten (^äßen, unb jebcr

fontreten (SI;e tüo^nt baö inftitutionelle Sßefen ber (S^e ein
,

ftettt il^r feine

^tifgaben unb ^fli(^ten, bereu Erfüllung bie v^au^tfac^c, bie (ginl;altung ber

cttt)aigcn SJec^t^öer^ältniffe aber nur ^liebenfac^e ifl. 3)iag bie Sl;e in f^ätcrer

3eit unb in anberen ©efe^gebungen aufgefaßt fein, mt fie u^olle , nac^ ber

\). ®d;rift ift fie eine religiiJgfittlic^e 3nftitution.
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63.

MDeldie fmb U\)tx bte 0efe^lt([|ett ßeMitöungen kr (El)e?

©ic finb fcftgcftettt Jiur^ 1) öic Scnf^licit^gefe^c unb

2) Mc (S^cgcfc^e.

2)ie 1^. ©c^rift fielet biefc ©efe^e uub il^re SBeofeat^tung ds bic @runb*
läge beg ganjcn fitttid^cn SSolfiSlcbcnS an, unb leitet fte barum in feicrlic^ftcv

Söeife ein (3 2«of. 18, 2—5): „9Jebe jn ben ©H^en SfracU, unb
fpric^ 5u i^nen: 3d^ bin ber (Sii^ige, euer ®ott. ®Uid^ bem
2;^un beg lOanbeö äJHsraiim, wo ibr gen^o^nt, t^uet nid^t,

unb gtei(^ bem X^un bes $?anbeö Äanaan, n^o^in id^ eu^
fü^re, t^uct nic^t, unb nac^ il)ren @a^ungcn hjanbelt nid^t.

Steine $Rec^te foUt i^r üben, unb meine ©a^ungen n^al^ren,

in i^nen in n?anbeln: 3c^ bin ber ©ivigc, euer ®ott. @o
h)al^rt meine ©a^ungen unb meine S^ec^te, n^elcier 3)lenf(^

fie t^uet, Übet burc^ fic: 3d^ bin ber ßhjige". @« h)irb alfo

l^ier dö bie unterjte ©cfe^eggrunblage ber Sßitte ©otteg felbft in bo8 53e*

n^u^ticin gebrod^t, bie @ittcn ber ßg^^ter unb Äanaaniter njie bereu ®e[e^e

unterfagt, unb 3[raet dfo in ben ©egenfa^ mit i^nen gefießt, ba§ göttUc^c

@e[e^ unb Stecht ju befolgen auferlegt, unb bierbur(!^ ber S^iation tr^ie bem

ßinjelnen ber Söeftanb ("»m) jugefic^crt. 3)iefe§ ^e^tere ift um fo mel^r

eine Sßa^rl^eit, aH ni(^t bIo§ ber (Sinjetne in geiftiger, fittUt!^er unb male*

rießer SSejie^ung bur^ 5tu§|^n>eifung ju ©runbe geriditet tüirb, fonbcrn

ou^ im ganzen i^reife ber SBeltgefc^ic^te ber Untergang ber Stationen fid^

gerabe burc^ baö ^ereinbre^en fc^mnnfentofcr Ue^^igfctt unb Stugjd^njeifung

d^arafterifirt.

1. S)ie ^euf(j^l^ett^gefe^c W\k'i)tn barin, bajg bie \). ©c^rift bie

^[Bereinigung be^ 3Jlanne^ unb SBeibe^ allein a) innerl;alb be^

3)ienfd^engefd;le(^te^ unb ber beiben (SJefd^led^ter, b) nac^ gefd;loffener

e|)eli(^en ^erbinbung geftattet, unb c) auä) Ij^icr nur au^erif^alb ber

n^eiblid^en Unreinljeit. Qebe SUu^fc^reitung in erftcrer Sejiel^ung,

tpie fie im Slltertl^ume nid^t attjufelten, tjerurtl^eilt fie aU ein ^a^

^itaberbred^en (2 Mol 22, 18. 3 SJlof. 18, 22. 23. 20, 13. 15.

16. 5 m^i 21, 21. ögl. Eben haes. 23. 24.). Qn jtüciter 8e-

jiel^ung mirb ;ebe S[Berle|ung ber Qungfräulid^fcit ,
fei e^ bur(j^

Ueberrebung, fei e^ mit ©eivalt, al^ eine fc^tpere 6ünbe »erboten
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unb mit Strafen, je nad; 3}laggabe be^ ^erbred^erifi^en , belegt

(f. unfer Sibeltüerf I. §u 2 Tlol 22, 15.), unb jebe 3)utbung \>on

^uljlerei unb 53uf)lctinnen in Qfracl auf'^ ftrengfte unterfagt, unb

fie ali> eine f($änblid;c (SnttDeif^ung gebranbmarft (3 Mo\. 19, 29.

4 3Jlof. 23, 18. 5 mol 23, 19.). ©nblic^ in britter ^ejie^ung

?. 3 mo\. 15, 18
ff. 18, 19. 20, 18. i).

2) 5Die (S^egefefee finb: a) bie ©l^e mit ^lut^üemanbten ift

t)erboten.

21I§ fol^e ^lutööcmaitbtc fü^rt bie i). (Schrift namentlich auf: «) au§

bcr Slfsenbenä: bie Tluttcx (3 Tlo]. 18, 7.), ß) aug ber SDefsenbenj: bie

ßntcün (baf. 10.), j) au§ ber @eitent>emoubt)d^aft : bie ©c^njeftcr (baf. 11.),

SBatci-g* unb 3[«uttcrgic^a>eftcr (ba[. 12. 13. 20, 19.), (V) au« ber Slffinität:

etiefmutter (baf. 8. 20, 11. 5 3Jlo\. 27, 20.) , @4>n)iegcrmutter (20, U.

5 mo]. 27, 23.), ^altfc^loefter (baf. 35. 9. 20, 17. 5 3«of. 27, 22.), @tief^

toc^ter unb (Sticfcnfetiu (baf. 25. 17.), ©c^hjiegertoc^ter (baf. SB. 15. 20, 21.),

5Bruber§frau (baf. 35. 16. 20, 21. mit STuSna^me ber iJeüirat^elje 5 3JJof.

25, 5—10.), 35atcr8Bruber^frau (baf. 25. 14. 20, 20.), ber grau ©c^treftcr

M eebjeiten ber grau (baf. SS. 18.). 2)ie Srab. fü^rt bie ijom ^. Sorte

übergangenen 5lf* unb ©cfsenbcnten weitläufig au§ (f.
Eben haes. XV.),

unb fügt nur nc^ äliutterbruber^frau ^inju (E. h. baf. §. 9.), n?ä^renb

bie 1^. (0d;rift nur 25aterbruber§frau unterfagt. — 3)a§ ^rinji^, bag biefen

<Sl^ei)erI)oten ju ©runbe liegt, ift: @oI)n, Xod^ter, önfelin finb mit bem

SSater, trüber unb ®cl)n.>efter miteinanber ibentifd;, inbcm fie eine unb

bicfelbe l^ebenSquettc ^bcn, fo ba§ aße au§ gemeinfd^aftüc^cm 25ater ober

SD^Juttcr hervorgegangenen ©lieber eine 3f"9"ii9 fcilben, inbem fic neigen*

ein an ber eine ScbenSquctte l^akn, bie 2lf* unb 2)ef5enbcnten eine Üinie

bilbcn, inbcm fie nad)^ unb auSeinanber eine ^eben^queüc l^aben.

S)aö (Scfe<^ befagt nun: jivei ©lieber einer 3cugung in einer 2inic tiJnnen

fic^ mit einonber ni^t ijer^eiratl^eu , hjeil fte eine unb bicfelbe üebenSqucUc

i^aben ; bagegen !ann ein männliches @lieb bcr Dor^ergebenben 3c"9un3 ein

iocibli^CiS bcr nacl;folgenben B^^i^äii^ä ^eiratben, iDcnn fic nic^t äugleid^ in

geraber £inie ftel(>en (alfo ein Ontcl eine S^iid^te), ni^t aber umgcfel;rt, n?eil

ber 2JJann in ber Sercl^elid^ung baß beiuegcnbe Tlomtnt ift (alfo tein Si^cffc

bie 2:ante). Seil Tlann unb grau ibentifc^ fmb, mac^t ba§ halbbürtige

unb (ötieftocrt)ältni^ l^ierin feinen Unterfd^ieb, jon^ol^l in einer unb bcrfclbcn

Beugung al8 in einer unb berfclben 2inic. 2)ic ©^e foll SBcrfd^iebcnartigeS

mit einanber jur 25ereinigung bringen, nid^t aber baß ®lcid;artigc. ©cfc^ä^c

baß Setjtere, fo u>äre eS nur burc^ eine 2)?ulti^lijirung ber ro^cn t^icrifd^en

^) 3)ie jübifc^en Seifen unternjarfen baß e^elic^e l'eben einer SDZengc »on

^orfc^riften, motoon eine BufÄnimenftellung bei Diamb. HUch. n^fa "•mo''«, XXI.
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l?eibenf(^aft. «hierfür f^ridjt aitd^ toollftänbig bte 2ötr!üd;feit. (2)ie auefütn'-

lid^e 2)arlcgiuig iinb (Snvctfung
f.

in uufeim ^iklir. Zt). I. ju 3 3)?of. 18.)

^ierju treten acccffcrifc^ a) baö 35erl>ct für bie ^ricfter, fic^ mit getüiffeu

graiiensinintern (f. iinfer 33ikln\ ju 3 Wic\. 21.), für ben ^o^en^riefter,

fid^ anber^ aU mit einer Sungfran ju ijcrl()eiratt;en ; b) ba^ S3erbot für bie

Sfraeliten, fid^ mit gcnnffen 9?aticncn ^n i?erf(^trägern. (Sg trcrben bcren,

trenn aurf^ 2 ä)^of. 34, 11. 16 nur fed^^, 5 ä)?c|. 7, 1—3 fieBen aufge^ä^lt,

unb iwax auöbrüdlid^ aU biefe „fieben 9?ationen" kjeic^net, größere nnb

Heinere 3>elfcrf(^aften in Kanaan. 2)er ®runb n>irb genau angegeben, t'C^

mit bie SfraeUten burcf) bie SSerfd^u^ögcrung nirf;t ijom einzigen ®otte atv

geh^enbet unb bem @ö^entl;ume jugefüfirt irürben. Sä^renb beg jireiten

ißefianbeS crneneten (Söra unb D'tec^emial^ biefe« Scrbct mit ©trcnge, unb

Betr^irtten n?ieber^oIt bie (Entfernung alter fremben SSeiber au^ ber jübifrfjen

Kolonie. (Söra jä^It [;ier (9, 1.) ac^t ^i5lfer auf, inbem er jirei, bie ba*

mal« nid^t met;r ejciftirten, ausläßt, unb bafür 3lmmoniter, äJicabiter unb

(ggtj^ter ^insujäl^lt. ^ted^emja^ (13, 23.) fügt nc^ 5lfc^bob (^eüfc^t^im)

{;inju. Offenbar bef;nen fie bamit ba« Serbot auf „bie SSöIfer ber i^anb^

fd^aften" (niit^iNJi ^IDS?) auö, mit benen bort bie 3uben in näc^fter SSe--

rü^rung [tauben, ^ie tvaren fjierju burd^ bag mofaifd^e äWotiü, bie ^er*

ptung be§ SlbfaÜg, berechtigt. 2lud; geigen bei genauerer Prüfung bie

angefül^rten ©teilen ber X^ora^, baß bie 2luf^äl)lung jener Stationen fic^

eigentlich nur auf bereu Slu^rottung bejielit, bie bann baburd^ motiijirt n?irb,

baß burc^ fte bie 3$erfc^n?ägerung öer^tet irerbe, fo baß für le^jtere alg

eigentlid^eö ^rinji^ aufjuftettcn ift, baß fie ba ijerboten i[t, )ko bie ®efal)r

brol;t, baß baburc^ ber Slbfalt Don ber 9leligion berbeigefüf)rt ober na^e

gebracht Ujerbe, ein ^rinji^), baö fc^on bei Slbra^am iregen Serl;eirat^ung

beö Sfafö (1 ^0). 24.) unb bei 3fa! unb ['^tUtta ivegen SSerl^eirat^nng

i^rer ®i3^ne galt (1 ä)?üf. 27, 46. 28, 1. 6—8.) unb bon mal 2, 11.

gerabe^u auögef^rod^en ivarb: ,,3ebubai^ ^at baS .'peiligt^um beg (Sangen

entu^ei^t, unb fremben (SotteS 2^o(^ter gee^lid^t". ^m 5tttertl)um galt bieg

nun bem .^eibent^um gegenüber; aber aud^ nadfjbem bag (S^riftent^um er*

[tauben, nutrbe ba§ SSerbot ber ^er^eiratl;ung i?on beiben, fotro^l i>eu

c^riftlif^er ^) als jübifc^er^j @eite aufg [treng[te auggef^roc^en , unb tvirb

^) @o Verbot ber Äaifer (5on[tantiuö (339)]^bie SSer^eirat^ung ton ^uben

unb (S^ri[teu bei Sobeg[trafe, ein Verbot, ha^ ijon ben f;|?äteren ^aifern 388

unb 393 trieberl^olt irarb. Cod. Theod. Lib. xvi. Tit. VIII. Lex. VI. Lib. lil.

Tit. VII. Lex IL Cod. Jost. Lib. I. Tit. IX. Lex. VII.

^) 3n ben Seiten ber jübifd^eu (Sefc(je l;eißt eg überall oiDy^ unb bieg finb

Reiben. 3- ^' 9?«n^^- Jod hachs. nC^'^ia '*nD\'< 12, 1. Eben haes. 5(bfd^n.

16. §. 1. 3n be- ^ra^ig ii^urbc aber anä) in ^e^jug auf (Sl)ri[ten ba^'^ 3>erbot

oufred(|t erl^alten.
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tou ber Äird;e ncc^ l?eute entfc^teben viufvet^t erlja(ten. Xa§ öon ^iJapc^

leon I. jufammenberufene Sonl^cbriu V) unb bie $Rabbineröerfanim(ung ju

33raunfd;iretg ^) bcantlvorteten bie t()nen vorgelegte j^rage, c6 3uben unb

Sijrifteu \idf miteinauber öcv^eirat^eu bürfteu? baf>in, eö fei fein ftrilteö

3Serfcot, bajj 3uben fic^ mit 3J?ouot^eiften i^er^eirotI;en , i>or6auben; baö

^an^ebrin bemerfte aber, ba^ bie religiöfe Trauung bei einer folc^en Wi](i)^

ebe nit^t autvenbbar fei, unb bie S3raunfd}tt)ctger 9tabbinerttcrfammliing

fügte fjinju: „meun eö beu (Sltern t>on «Staatöfeitcu geftattet ift, au(!^ aug

gemifc^ten (S()en erjiette Äinber in' ber ifraelitifc^en ^fieügion ',ii er3ieben'^

— 3»n jtuei ^erfonen öerfd^iebenen ©laubenö, bie fic^ mit eiuanbcr ter*

l(|eirat^en, liegt nun ber Siberf^ruc^ , ba^ fie einerfeitö il^rem (Slauben treu

fiub, fo bafj feine ijon iBeiben ju ber 9^eligion ber anbern überjutreten fic^

entfifiüe^en tann, unb ba§ fie anbererfcitö in i^rer 9?eügion fo fdf)\ra^ finb,

ba^ fie bie @efa(;r, i^r ^iUn bon i^rcr Üieügion, gerabe auf bereu (autevftem

unb iuuigftem ©cbietc, bem Familienleben, ber Srjiel^ung ber Äinber u. f. \v.

niä)t burc^bringeu unb erfilüeu ju laffen, unb in ber l;i)c^ften 5lufc^ouung

unb beu l;eilig[ten @efül)leu fid; üom ©atten i3erfd;ieben ^u Jvtffen, uid;t

fd;cuen. — Heber biefen 2B iberf|.nudj tommt man in ber (Srtväguug über

Tllidfdjtn mä)t l)tniveg. 2)er gläubige Sljrift — unb bag ganje 6i?ftcm

beg (SI;rifteutl;um« fann nur einen (Gläubigen aiö (S^riften anfe^en, iveil eö

ftd; gon^ unb gar auf bem (glauben aufbaut — ivirb unb tann nic^t ab^

laffen, feine (Sl;el;älfte gur ^riftlidieu ^Religion l;inüber5uleiten unb fie auf

feinen eigenen @taub)?unft in bringen; er wixh fi(^ fo lange unglüctiic^,

^) 2)cr betreffenbe ^affu^ ber Decisious doctrinaies beö gropen Sanhedrin,

ba8 im i^ebruar unb Wdvi 1807 in ^arie öerfammelt n^ar, 2trt. 3., lautet

njörtlid^: „Le grand sanhedrin declare , en outie, que les mariages entre israe-

lites et chretiens, contractes conformement aux lois du Code civil, sont obliga-

toires et valables civilement, et que, bien qu'ils ue soient pas susceptibles

d'etre revetus des formes religieuses, ils n'entraineront aucun anatheme" , b. !;.

„ha^ gro§e @anl;ebrin er!lärt, ba^ §eiratt;cn 5tvifd;en Sfraeliten unb S^rifteu,

bie ben ®efe<jcn beß bürgerlid;en ®cfc^bud;eö gemä^ gefc^loffeu tvorben, i?erbinb=^

[\6) unb bürgerlid) gültig finb, unb ba^ fie, obft^on fie nid^t fä^ig finb mit beu

religiöfen formen befleibet ju njerben, feinen ^ann nac^ fic^ ^ic^en bürfen''.

®. Recueil des lois etc. par A. E. Halphen. Paris 1851. p. 1^5. 3n ber X^üt

l)aU\i bie Xrauformalitäteu ieber 9Jeligion bcibe ^^erfonen ju Wn burc^ bie

(S^c 5lti]c^en i^nen ftattfinbenben 33erbiublid;feiten ju verpflichten , unb .bicfe

3Ser:|)ftid;tungen ju fauftioniren ; fie iverben alfo mipräu^lid; angeivanbt, tvcun

fie nur beu einen jll;eil verpflichten, uidfjt aber ben anbern, ber fie in i^rev

©ültigfeit gar nid;t anerfennen tann.

2) 3)ie 33erfammluug tagte vom 1?— 19. 3uui 1844. ^. bie ^rotofoüe

ber erften 9ffabbinerverfammlung, SSrauufc^iveig, 1844. 5J. ^c\t b. 3ub. 1844,

@. 374.
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tooll kümmere mtb Slraucr I>efinben, aU i^m t»ic§ nid^t gctungen ift. ^ber

fclbft ber lajeS^rift fü^It fic^ bcm Subent^umc gecjeuübcr entiüebcr fetnbtid;

ober beengt, unb tinrb on bie Sieligiofität feiner ßl^e^lftc bejru^t unb un^

betrugt, abfid^tüd^ unb abfi^tslo« fo lange bie ^anb ber Unteriüü^lung

legen, bis fic ^erftört ift. 95ün ber anberen «Seite erf(!^einen bem 3uben bie

(^riftüc^en ©lauben^fä^e fo fel^r iebem i)ernunftgemä^cn S3en?u^tfein ent-

gegen, ba|3 er fic^ ftetS im SBtberftreite ju benfelben beftnbet, unb jum 2:^eil

feine Sld^tung »or ber ^erfon loon jenen ob^ängig ift. ®r felbft aber in

feinem griJ^eren ober geringeren ^cft^olten ber concreten ©a^ungen bc3

3ubent^um8 muB feiner ßlje^ölftc gegenüber in baö ärgfte jDilemma ge^

rotten, abgefe^en ton ben ©^cifegefe^en, fclbft abgefe^en toom ©abbatb, ber

in einem folc^en ^anfc nun jbeitägig auftritt, fd^on bie i^eier ber ^otjen

^efttagc, namentlich be? 3lofc^ l^afc^anat) unb 3om tip)(>m , bie geier be8

'^z^adj mit ibrcn (Sigcnt^ümlid^!eiten u.
f. n?., n)ie ijcrtragen fie fid^ ber

d^riftlic^en ö^eljälftc gegenüber? Äommt nun crft bie (Srjiebung ber Äinber

boju, ^infit^tiid^ tcdä^cv, wmn jeber ber beiben ß^clentc e8 aufrid^tig mit

i^rcr 9fIeligion meinen, ba8 SSerlangen, bie Äinber in unb ju feiner ^Religion

ju erstehen, nat^brücflic^ hervortreten, unb bie bal^er, loenn nic^t 5U ^n^k^

trad^t unb Trennung, boc^ ju bitteren ®en?iffen«unru^en führen muß; er^

n?ägen n?ir nun nod^ enblic^, ba^ ba§ S^e^aar bod) nid^t ifolirt fte^t, baß

e§ mit beiberfeitigen S5erjranbtcn in vielfacher 53erüt;rnng unb SSerbinbung

ift: fo fallen bei aüer SSorurt^eil^lofigfeit biefe 9}?omcnte f(f>tt^er ins ©en^id^t

gegen bie jDlift^cl^e , unb fie fijnnen, n^enn fte oudi) einjetnen SD^cnfd^en

unferer 3eit gleidjigültig finb, bon ber ^Religion als ©cfammt^eit fotoo^t

abftract als concret in i^rer ganjcn Üöuc^t nid^t unberücffic^tigt bleiben. (SS

n)irb ftc^ ba^er bie ^Religion gegen bie 2J?ifd^e^e erllären muffen. — Wlan

l}at gcfagt, bie 2}?ifc^e^en trügen jur SSerbreitung ber Xoleranj unb 5ln^

nä^ernng ber verf^tebenen Sonfeffionen fel>r bei; hiergegen njirb man ju^^

geben muffen, ba§ bie 9J?if^e:^cn eben fo fel^r jur 5lbfc^n>ö^ung ber 9leli---

giüfitöt unb @laubcnSinnig!cit beitragen; unb ftd^crlid^ ift c8 bie tca^xt

Aufgabe ber aJienfd^^eit, bie Xoloranj aud^ ber vielfachen SScrfd^icbenl^eit ber

Snbivibuen unb Slaffen gegenüber ^errfc^enb ju ma^en, nid^t aber burc^

bloße 9^ioellirung einiges Slerrain für fte ju getoinnen.

®o n)cnig bal^er ber aufrichtige greunb ber 9^eligion unb Humanität

njünfd^en !ann, baß bie ^Religion als ein trennenbeS 9JJoment jnnf^cn ^er*

fönen trete, bie fid^ innig lieben unb treu anfügen — benn h^o nur

äußernde HHotive jur (St)e vorl^anben fmb, !ann bie 5lbh?eifung von feinem

SSelang fein — je tiefer eS i^n fd^merjt, fold^en ^erfonen bitteres ^erjleib

äu bereiten: fo muß er bod; vom ©tanb^untte ber 9ieligion unb beS auf*

rid^tig religij5[en iOebenS bie SÖZif^e^e vern^erfen.

b) ^ie @^e mufe burdf> einen l^elligenben Slft g^f^^^offen n)erben.

^ei bem religiöfen S^arattcr, ben bie S^e nod^ ber Slnfd^auung ber
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h. ®^rift ^at, 6ei bcr Söürbigung, bie fie i^r aU einer ©ruubtage be« re*

ligiöfcn unb fittU(i^en Sebenö angebci^en lä^t, bei ber Sötc^tigfeit unb Xicfe

bcr ^fli^ten, bie fie ben ei^elid^ SScrlmnbenen auferlegt unb bereu (SrfüUuug

in mcifter 53ejiel^ung beut irbifc^cu 9^ic^ter fic^ eutäiel?t, ift eö felbftuerftäub^

liä}, ba^ bie 9fleligion bie ©c^üefjuug beg (gljcbunbcS ju einem religiöfeu

9Iftc mad^t, um i^m baburt^ bie SBci^e ju geben unb il;n ju l^eiügen. §ier*

mit [(fließt fie aßerbingö bie 6ürger(td;c ©efeüft^aft uit^t bou ber (Süucur*

reuj bei biejer «Schließung au8, ha es jener baran liegen muß, auc^ i^rer*

feitg ben ßcitpunft unb bie ^orm ju conftatiren, mit bencn bie ß^c bie

©ültigfeit für boS bürgerliche üeben unb bie 8fie(^t§i?eränberungen ber in

bie (S^e tretenben ^erfonen getüinnt. 3)ie 9^digion t>crneint ba^cr baS 'Sic^t

ber bürgerlic(>en @e[eü)d^aft auf einen (£it»ilaft bei ®(i;ließung einer 6^c

burd^aus nid^t. 2)al^ingegen ^at bie bürgerli(f;e ©efeüfc^aft nicf>t ba§ Stecht,

bcr SRcligion bie SBcil^ung be§ (äl;cbünbniffe?^ burd; bie 2^rauung ju ent^

jic^en, n^eil eben ein ^au^tfäcl^lid^c« 3Jioment ber (£[;c ba« religiög^fittUc^e ift.

2lud; tt^ürbc fid^ bie bürgerliche ©cfeßfc^aft bamit felbft ben größten *©c^aben

gufügen, hjeil fie baburc^ biefe ©runblage i^rer felbft, bie (Sl(>c, lodern unb in

il;rer Äraft obf(^n^äd;en n)ürbe. SBenn bal;er ber @taat auc^ einen Sitilaft

cinfül(>rt, fo muß er boc^ ftcts bon ber SßcrauSfeljung ber religibfen 2:rauung

aU'Sgeljen, unb iuenn auc^ uid^t fie gerabcju gefe^ltd; forbern, bcd; il;r ^t^

bürfniO anerfennen, unb j. 33. mit ber ^orm beS ßitilaftcf> bie religiijfe

Trauung nid;t aU unni)t^ig barftelleu. S)ic ^Heligiou, inbem fie bem «Staate

baö 9ied;t eines SilMlatteS jugefte^t, fatrn niemals zugeben, baß bie (5l)e*

fc^ließung il(>ren tollgültigen Sljarafter c^nc bie religiijfe Srauung er^al*

tcn ^at.

SlüerbingS giebt bie \). «Sd^rift teine SBorfc^riften über bie formen bcr

religiiJj'en Strauung. @ie überläßt biefe bem ^erfommen. 2lber fie fe^t

biefe »voraus. 3nbem fie für bie ©c^eibung beftimmte Formalitäten auf*

ftellt unb ftreuge ©trafen für bie 33erlel^uug ber (£l;e fcftfe^jt, inbem fte bie

©^ als einen ,,göttlid^en iöunb" betradijitet , bei beffen ©d^ließung „®ott

3euge fei", n?ie n?ir oben erliefen, ift eS felbftüerftänblic^ . baß auc^ bie

©c^üeßung ber @t;e mit beftimmten religiöfen i^ormen umgeben fein mußte.

(Sine 2:;t)eilnal;me ton :|)riefterlic^cr Seite jeigt fic^ babei nirgcnbS, unb

l^ättt fid^, faüS fie türl;anben gen.'^efen, gettiß ebenfo überliefert, n^ie bei

ber l^öfung bcr (Srftgeborenen (pn p^'iD). 35ergleid;t man bie «Segens^

f^rüc^e, bie J SDZof. 24, 60. SHutl) 4, 11. 12. über iöraut unb 53räutigam

fluSgef^roc^en n^erben, fo ergeben fie unS eine, n>enn aaii} nid^t juterläffige,

Slnbeutung. (Sine folc^e finben n>ir auc^ bei |)ofea 2, 20 u. f. f., ivo bei

ber (Srncuerung beS 23unbeS ©otteS mit Sfrael feierlidl; bie ^ormcl auS^

gefproc^en Knrb; „3c^ terlobe mid^ bir auf enng", bie bann mit iBejiel^ung

auf boS vcligiiJfe S>er^>ältniß Sfrael'S ju (Sott tvcitcr auSgcfül^rt «?irb.

2)enn baß fd(^on bei ber ber (Sl^elid^ung toraufgcbenbcn S^crlobung geiinffc

Formalitäten ftattfinben mußten, gel;t barauS I;ertor, baß eine Verlobte
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ijom ©efelje [treng als bem SSräutigam gehörig angcfe^en, unb jebc 55er*

lel^utig blefeß Scr^ältni[feö bcm (S^eBrud^e 'dl)nü^ beftraft tDurbc. (£nt*

tüirfciter crfc^eint bic ^^oim bcr Srauuug im ^urf;e XoUa, tr*o ber SSater

bie Xodjttx bem Bräutigam mit ben Söorteu übergiebt: „®tel^e, nimm fie

^in nad) bcm (Sefelje 3Wofet;'ö", uub er fie bann [egnet, n^orauf eine @^e#

öerjc^reibnng abgefaßt nnrb (7, 13. 14). dlod) bebentenber finb bann 9, 6.,

tüo, al« bic ^ot^jeit beginnt, eö I)ei§t: „Unb Sobia fegnete fein Sßeib",

Söorte, n^elc^e wir fügUc^ überfeinen fiJnnten: ^niDü nn uj'ipTs n^rii ^).

3luö ben frül;eren Sitten bilbete ficf) nun in ber tatmubifd^^rabbinifdien

3ett bie iübijd;e Trauung fotgenbermajsen t;erau§, ba^ 1) ber Bräutigam

ben ÜErauring an ben ^^iö^f^nger ber rechten §anb ber 8raut ftedt, unb

biefe bieg gcfc^efjcn lä^t, iroburc^ bon beiben Seiten ber freie Sßiüe be!un==

bet it)irb, mit bem fie bic @f;e fcf;lie^en; 2) ba^ hierbei ber ^Bräutigam bic

äßorte f^ri^t: be<'nu5*'i nuj73 mD IT ry::ö3 "«b nujnpa n« -»nn

„fie^e, bu töirft mir gc(;eiügt burc^ biefen Sling nac^ bem ©efe^e SDflofe'S

unb 3froerö''; 3) ba^ bieg öcr minbefteng ^trei B^i^scn gef(^iet)t, in ber

Siegel unter einem ^albac^in (nDh), um bie ©effentli(^!eit ber ^onblung

ju conflatircn; 4) ha^ üor bicfem Stete jirei @egengf:|)rüd)e (pDin^N DD-.a)

gef))ro(i^en tt>erben unb bag SSrant^aar aug einem ^ec^er trintt, unb nad^

jenem 5Icte bie (£^ci)erfc^reibung (nmniD) öorgelefen, unb 7 Segengf^prüc^e

(rNlUJD TDln) gef^H'cc^en iverben, n^orauf bog 33raut^aar n^ieberum aus

einem 33e^er trinft, 2)er biefe S:rauung i^eitenbe !ann cigentüd^ jeber

Sfraeüt fein; ba aber tjier^n einige tenntni^ beg ©eje^eg unb ber Srau*

förmlic^fcttcn benötbigt ift, fo trurbe eg Ufug, ba^ nur ein ^Rabbiner ober

Semanb, ber baß CuaUficaticngseugnij] :^ieryi ^on einem Stabbiner bcfi^t,

bie Srauung tcHjic^t, um fo met;r, alg in ben Zaubern, tüo fein Siöilact

beftef^t, ber Xrauenbe jugteic^ bie ^crantraortlid^feit trägt, ob bie l^anbeg*

gefe^c (5. iB. Aufgebot unb bie baju bcni)tt)igten ^a^iere) genau befolgt

tcorbeu. Sn obiger Seije befaßt bie jübifc^e 2;rauung bcibe 9Jiomentc ber

S^ef^Iie^ung, ben religiöfen 5l!t ber Heiligung unb (Sinfegnung, unb tm
bürgedid^en ^tt ber 9lec^tgijerbinblid^!eiten (bie (£(;el^crfd^reibung) , meld^er

Untere aüerbingg ba, tüo ein Sitoilaft beftel;t, überpffig geiDorben.

c) 3)ic @]^e ift l^eilig, unb ber @f)ebrud^ eine fd^inere ©ünbc.

@d}on baS fiebente ber 3e(;ntoorte ^roüamirt bie UnöcrlcljUc^feit bcr

®t;e: „S)u foüft nic^t cl;ebve(^en''. — (£g fott hiermit, nne mit ben übri=-

gen biefer SScrbote, bie aEgcmeinfte ©efc^egformcl aufgcftettt n?erbcn, bie

alte S^ecialitäten umfaßt. Sltterbingg befaßt barum bag Sßort „2)u foüft

ni(^t el^ebreci^en" nidjt bloß bie a^crleljung bcr concreten (S^e, fonbern auc^

jebe Un!eufd;I)eit, bie bag t^erlcljt, tvag allein ber (S^e angehört. — 2)er

f^ejictte „a^ihxnä)" ift nod; bcfonberg i^crbotcn, unb bic Sobegftrafc barauf

^) Kai evXoyrjoe Tcoßiae rrjv yvvalxa avrov.
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gefc^jt 3 mo\. 18, 20. 20, 10. 5 3)to[. 22, 22. ^ier ift c^araftcriftifc^,

ba^ bie i^. @d)rift aitrf' bic einem Mannt äJertot^tc fc^on bcm (Sljet^ciBe,

ein fcetreffenbeö Sergct;en bcm ebe6rnd)e gleic^fteüt 5 SDiof. 22 , 23—27.

3 äJJof. 19, 20—22. - 3)Zit ben cinfc^neibenbften 3)?abnungen iDirb baber

in ber f). ©c^rift t)or (S^ebrud; nnb bcm Umgang mit ebebrcc^crifc^en Sei-

Uxn gen.iarnt, nnb bicfe alö "i^a^ tieffte SSerbcvbni^ be^eic^net, 3. 35. ®^r.

@al. 2, 16
ff. 5, 3 ff. u. oft. ?lbcr bav3 ®cfe^ bcticf3 c« bicrbci nid)t.

SBenn ein SBeib bei feinem ©bemanne in SScrbarfjt geratbcn nnb feine

@ecle bon biefem SSerbac^tc bel;errfcbt h?ar, fo h)urbe eine eigene Zeremonie

im 2^em^e( t>orgenümmen , bie 4 9Jlof. 5, 12—31. befc^rieben n?iib. 2)cr

3tt)ecf biefer (Scremonie ivar, ba§ 3Bcib bnrd^ :^ft)(i^otogi|(f)c (Sinbrüde jum

©eftänbni^ ifjres 3$erbrec^en§ ju bringen, ober aber ifjrem 3)lanne ben

SSerbad^t ju nel^men, unb ben ^rieben feiner ®ecle unb ber @^e tuieber^

berjnfteüen ; anbrerfeitS bie grauen t)öd;ft toorfi^tig ^n mad)cn, bamit fte

nid^t bloö bie 2^I)at, fonbern and? ben @d;ein termeibcn, ba felbft bicfcr fomit

eine I;öd;ft :|)cinlic^e ^otge i^iattc. @e^)r irrig l)at man btefe Zeremonie aU

eine 2lrt fog. Orbalie ober ©ottcöurtbeil, njie fie im 3)ZittelaUcr bäufig tüar,

angefe^cn nnb bejeicbnet. 3)av3 SÖcfcn ber Orbalie bcftanb in bcm äugen

blidlic^ ©cfäbriic^en ber ^robe, irtc ber 3ii>cifam^f, ba-3 Umfaffen eineö

glü(;enben ßifen«, ba§ (5intaud;en in'ö SBaffcr in einem @adc u. f. tt).,

unb ber fofortigen ©traftioÜftredung nad^ ber ungtüdtid) auggefaßenen

^robe. Son SBeibem l^ier feine @^ur. 2)enn einerfeit^S gatt c^ burdb jene

Zeremonie nur einer @h-afanbrol;ung , bie erft nac^ löngerer 3cit ft(^ "otr-

wirtü^m tonnte, unb überl^au^t nur (auf Glauben berubete. 5lnbrerfeit«

it>urbe an biefe (Zeremonie niemals ein ©trafücrfabren gcfnü^ft. — !5)ie

gan^e ©runbtage, n^eldje bie (;. "Sdn'tft ber ß^e gicbt, unc ivir fic oben

erörtert, belveift, baß fic bie (Sk nur aU 9J?onogamie faßt, ein Serbältniß,

bag au(^ bie 9f?atur beftätigt, ba bo§ 3^^)^^"^^^'^^tniß ber bciben ®ef(^Iec!^tei

nur fe{)r uubebentenb ücrfd;ieben ift. SÖcnn ba§ @cfet^ nun aud) bie in:

gangen Oriente ftetö unb überaß gültige ^^oU;gamie nid;t gerabeju ijerbot,

b. \). alfo bie gefe^mäßige ©belic^ung mel;rerer grauen, fonbern fie 3 9Jiof. 18, 18

unb 5 'SRol 21, 15. aU nic^t berboten, 1 @am. 1, 2. aU borl^anben »or

ausfegt, fo rtiar bod; 5)teget unb @itte bei ben Sfraclitcn bie SDZoncgamic,

wie 5. 33. ®))r. @at. 31, 10 ff. crtrcift. ©nrc^ bie «S^nobc beg dl ©er

fc^om ju ÜJJainj (960—1028) nnirbe bie ^ott;gamic ben ^nbcn (im Slbenb-

lanbe) öerboten unb ber 33ann baranf gelegt. — ^ierbnrd) unirbe fclbftoer

ftänblid^ and) bie fog. ®c^ir»agerct;c (^cöiratl;5et)e) in inelen gälten unmöglid>,

unb barum burd; jene «Sbnobe überl)aupt aufgehoben, unb bie bctreffenbc

Zeremonie (Sl;ali^a]^) ein für afiemat uorge^ogen. ^f^ad) einer alten (1 2J?of.

38.), auf bie @rl;altung ber gamtlienabftammnng unb ber getrennten ga

milienerbgüter ^) jiclenben @itte nämlid) trar ci ^|3flid)t, bie Sittn^e feinc^^

S)arum ^eißt e8: „wenn 33iüber beifammenn)ol;ncu".
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ünberlog ijeiftorbeuen 33ruber8 ju el^did^en, unb bcm in ber neuen ö^c

geborenen Srftgeborencn OZamen nnb (Srbe beö 35crftor6enen ju geben. 3)aS

®efe^ \)Cih bie 9?ot(;n3enbigfeit btefer (Sl^e auf, unb geftattetc bem ißruber

bie (Sf)c ju toerh}eige.in, tvovanf jnr Sonftotirung be[fen unb um ber SBittftc

ba» 9?ed)t anbernjeitiger SScr^cirat^ung ju genjä^ren eine 5 9J?of. 25, 7 ff.

befd^riebene Zeremonie (ber S;i)ati5a]^ ober beS ©d^ufiauöjie^en«) tooßsogen

njcrben fott. Um ®elber^)reffuugen Seitens beS «Sd^ivager« 5U öermciben,

ijl e8 @ttte, i^or ber Slrauung öon ben trübem beS Bräutigams eine

besfaüfuie (SrÜärung ausfertigen ^u taffcn (n2£"'bn lO'iS), i^^B f^c näm*

lic^ erforberlic^en ^att3 unentgeltlich bie (S^alija^ toottjiel^en tt^otten. ®d)on

an unb für fic^ i[t, ba biefc 2eötratl^§e:()e fetbft ganj aufgegeben ift, auc^

biefe Zeremonie, bie noc^ baju unferen jetzigen ©itten gänjtid^ njiberftrebt,

Döttig überpifig, ba fie bie 9^i(^tcrfüIIung toon etttjag conftatircn fott, n?a§

gar nic^t me^r erfüllt njerbcn barf, nnb bann giebt fic tro^ aUer SSorfic^t

jn fci^im:|3füd^en ©elbcr^reffungen SSeranlaffung
, fo ba^ ii^re Slufl^ebung

längft an ber ^dt 'wärt.

4) ®tc @l^e ift auflö^ltd^, boc^ mufe bie ©d^eibung burd^

einen bcftimmtcn 5lft gefc^eljen.

3ie umfaffcnber unb ti^ic^ttger bie ^wtät unb barum bie ^ftic^ten in ber

@I;e finb, [t inniger bie ^Bereinigung ber ©Ijegatten, je me^r ba^er eine

tooUftänbige Serbinbung aüer Gräfte unb Slnftrengungen ijon beiben @eitcn

jur (Srfüttung jener, unb eine ^armonifc^e ©efmnung unb tiefe 3iineigun3

jur (Srreidj)ung biefer erforberlic^ ift: befto unumgänglicher ift eS auci>, bie

5luflööbar!cit ber ^^e ju geftattcn. 3[t e§ ba^in gekommen, ba§ ein tiefer

9fiiß burc^ bie SSerbinbung ber S^egatten gel^t, ba^ fie fid^ nic^t me^r ju

tjerftänbigen ijermögen, ba^ an bie ®teße ber (Sintrad^t fieter §aber, an

bie Stelle ber Siebe eine unübcrtDinbli^e Slbneigung, ja ber ^a^ getreten

— bann muß biefe innerlicbe 2luflöfung beS (gl^ebunbeg aud^ burc^ eine

äujjere ©(Reibung möglich fein. (S§ ift irrig, fid^ bagegen auf bie Heiligung

beö (Sl^ebunbeS ju berufen; bie Heiligung gefc^al^ mit ber 5Borau«fetjung

baucrnben 2öiltenö, alte ^ix^dt ber (£l;e ju erfüllen, bleibenber 33efäl^igung,

allen ^flic^ten ber (gt>e nac^jufommen , unb ber ^eiligfeit ber ©be UMrb

toiclmel)r burc^ bie fortbauernbe SSerle^ung berfelben in B^iP ""^ ^^6 Jit

nal>e getreten, al8 burd^ bie ©c^eibung. So bie @^c, ftatt Oueße ber

Siebe, Eingebung, 5lufo))ferung unb aller 2;ugenben ju tt^erben, OueHe be^S

Un^eil^, immer ttjieber^olten Unrechts, immer erneuerter 35erfünbigung ge*

iDorben — ba ift eS in ber S^^at angezeigt, auö biefem öergiftenben 33unbe

^erausjutreten , unb ju lJ3fen, n>a3 innerlid^ längft gelöft ift, unb fic^ in

3an!, Söiberftrett unb §aB jerfctjt l)at. 3)ie \). «Schrift läßt baljer bie

©(Reibung ju, entrüdt biefe aber infofern ber SBißlürlid^fcit, al8 fic nur

buic^ einen förmüd^en %tt gef^e^en bürfe, burd^ Ausfertigung eine§ ®d;eibe*

briefeS (nrmD ISO, l>äter d:^), ber toon bem HJJanne bem SBeibe über*
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geben tuevben mu^, unb burd^ förmliche Snttaffun.q bcg SBei6cö aug i^reg

SPfJanneS §aufe, 5 9Kof. 24, 1. 3)ie 5lu«fertigung beö ©(^eibebriefcS Ktjt

aber iDieberum eine be^örblic^e 3^Mc^£«^uttft toorauö. 2)aun tonnen bie

@ef(^iebenen [ic^ anberiüeitig i)er^eiratl;en (35. 2.). 2)oc^ behält baö ©efc^

and^ ben Oefd^iebenen bie ©ieberf;erfteüung it)vzQ (5(;ebunbe« i3or, jebcd?

nur, wenn bie %xan fic^ noc^ nic^t anbertveitig öcitjeivat^et fjatte (SS. 3. 4.).

3n iwd i^ätten jeboc^ tvar bie Sc^eibnng überf)aupt nic^t geftattet, 5 3}?cf.

22, 19. 29. — 2)a8 Sic^tigftc unb ®d;n)icrigfte bierbci bleibt für aüe 3eit

bie t^eftftettung bcr SJJotiöe, aii^ benen eine (S^e]d;eibnng geftattet »erben

joß. 2)ie E). iSd^rift fe^t a(g 3)Zotiö bie unübernjinblicfje Slbneigung be«

(S^emanneg feft^); bod^ borf biefe nic^t auS bem SBiüfürlic^en ^cröorge^icn,

fonbern burd^ X^atfä^üc^eö motiöirt fein. 2)iefe§ 2:i;atfäd^li(^e wirb .al3

'^m m^3^ bejeic^net. 2)erfelbe 2lu§bru(f tuirb 23, 15. beim 2agcr ber

Sfraeliten gebrandet, wo bie f)öd^fte 9?einli(^feit I;errfd(>en, atteS Unanftänbigc,

©telerregenbe fern gehalten irerben fott. @8 ge^t barauS ^eröor, ba§

^3T m^y etn^aS 2Bibenrärtige8, (Sfel (SaegenbeS, ^ijc^ft Unanftänbigc«

auSbrüdft, unb beutet baS SBort rti'^y genugfam ^in, in welche Kategorie

bieg ^ier gel;öre. 'Sflan erficl;t aud^ I)ier, ba§ bie f). «Schrift nur ba« attge*

meine ^rinjip ijinfteßen woUtt, um e« na^ ben n)ec^felnben Ser^ältniffen

unb SSebürfniffen ber ^t'ittn tüeiter ober enger auslegen ju laffcn. 2)ieg

ift benn auc^ gefc^e^en. 3)ie f^äteren (Schulen @d)ammai'ö unb §illel'«

n^iberfprad^en fic^ auf biefem Gebiete gänjtid^. 2)ie erftere fa^te -^^n mn:?
im ftrengften «Sinne als eine verbotene, fd;änblic^e (gefc^lec^tlic^e) §anbtung,

fo ba§ alfo bie «Sd^eibungSmotiöe fel^r eng abgegrenzt icaren, h>ä^renb bie

^iKeliten ben leid^teften ®rnnb f^on als genügenb gelten liefen. Slnberc

legten auf baS „SD^i^fattcn" ben 9Zad;bru(f, unb gcftattcten bem a)Zanne bie

©d^eibung, hjenn i^m eine anbcre grau „fd^i)ner gefiele" (®ittin 90, 1.).

Slnbere nal;men bie Deutung ©c^ammai'S für bie erfte, bie ^ittel'S für bie

jn^eite grau an (Eb. haes. 119 §. 3.). 2)urd^ bie oben eriüäl^nten ®ono^

balbefd^lüffe beS 9^. ®erfd;om rt>urbe bie ^Jiotl^mcnbigteit ber ßinanüigung

Seitens ber grau gefe^jlic^ eingefüljrt. — 2öir bürfcn übrigens nid^t glau*

ben, ba^ jene lajrere 2)eutung ber ©I;efd;eibungSmctitc auf griüelität ber

5lnfid^t öon ber (El^e beruhte; bagegcn fVH-id;t ber (J^cift ibrer Urheber,

©onbern jene mad^te fid^ in einer ^cit ber fittüd^cn (Entartung geltenb, a>o

bie ©efetjeSlel^rer burd^ (eid;tere $?i))ung bcS (E^cbunbeS — nur ein grijijeres

Uebel — bie §äufigteit beS (g^ebruc^eS — tiermeiben n^ottten. 2)a3 SBort

*) vrya |n\vi:^n Nb a.v. 3n ber t;. ®c^rift unrb baS ^^3LfitiJ?e

öfter burd^ bie 9^egation auSgebrücft, \vk U)aS bir öerbctcn ift burd^: „luas bir

nid^t gebeten ift", 5. 33. 5 Tlo\. 17. 3: „er gebet (;in unb bienct anberen ®öt*

tern, n^aS id^ nid^t geboten l)abc" — ivaS offenbar l^ei^en foK „tvaS i(^ »er*

boten l^abe.'*
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ber 1^. ©d^rift ahtv feI16[t ^pxiä^t lebii^tid^ für bic ftrcngerc unb cinfd^ränJenbc

Sluffaffung, \vk beim aud6 ber ^ro^kt ä)lakarf>i (2, 16.) aufruft: „©er
(Stüige baffct baö (Sbe[d;eibcn !'' 3n glcid)cr 9Bei)c iüoren an fic^

bic Sahnubiften gegen bic (Skfd;eibmtg cmgenommcn, nnc ftrf; in ittiebcr^

I;oUen 5luäfprüdKn (Öittin 90, 2.) !unb tl^nt, ba^ itjer fidB i)on [cinent 2Öei6e

(nantcntUd) bcm crften) [d;etbet, @ott l.'icrbojjt fei u.
f. n). ?üi(i^ tt)urben

burd^ bic aufierorbentlid;cn görntltd;teitcn bei bem ©d^eibebricfc (Srfc^njerun^

gen für bte (Sbcfci^cibung betr»irft.

2) ©aö ^cv^ältni^ bet &ltetn jtt beit ;ßin^etn.

64.

töorauf gruttkt fid) Hb Öertjültni^ ber (Eltern ju ben

fiinbettt^ uttb tuas bejiuedit ts?

(£^ griinbct flt^ auf bie, aKcn t^ietifc^en ®efi^ö|jfctt

bott ®ott cmge)jfianjtc Siebe ju ben bon i^neu J^ertJorge-

brauten SBcfen, bie ®lternttebe, bie im STienf^en bie pdjfte,

unbegrenzte ©ntinirfelung erhielt, unb bie ©rnä^rung, (St-

jiel^nug unb SJerforguug ber Sinber jnm ^mät ^at

^on ber unterftcn bi^ pr l^öi^ften Stufe ift e^ bie '©igen-

t^ümlld^feit ber ^^iermclt, 't)a^ bie Altern für il^re Quitgen Siebe

em^finbeti nnt) betl;ätigen. ©^ ift bie;3 ber einzige 5Intl;eit t)on

Siebe, ir»e((^er in ber ^biertpclt fi($ ertoeift. Söeil bie neuen Qn
biüibuen ber SLbier)r>eIt nid^t fo entinidelt m§> ^afein treten, bafe

fte bereite felbftftänbig für i^re roeitere ©yifteng forgen !önnen,

mar c^ not^menbig, ba§ bie ©Item bi^ gur (Srreid;ung biefe^ 3^^'^^^

bie ©orge für jene übeiTte!)men, unb ber Slrieb l;ierp ift bie @ltei*n^

liebe, dlidjt^^ ift intereffanter aU bie t)erfc^iebene Slrt §u beobachten,

in tpelc^er fidj) bei ben niannid)faltigen 5tt)iergattungen biefe gür=^

forge bet!)ätigt, unb mit melc^er 2öei^I;eit ber ©d^öpfer nad^ ben

toerfd^iebenartigen (Srforberniffen ibre 5ll;ätig!eit eingeridbtet l^at.

@elbft biejenigen ^^)icre, tpeld^e ba^ 2)afein if)rer jungen gar nid^t
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erleBen, bic Qnfcftcrt, bte il^re Sart)ctt für ein folgcnbe^ ^ai)x nie*

berlegcn, bereiten il^nen im 55orau^ fol(^e Umgebung, baB fie barin

fofort il^rc ©rnä^rung finben; fie forgen für bie ^ebürfniffc einer

@tufe, bie fie felbft nid)t me{)r innehaben, für ^cbürfniffe, bie fie

auf il^rer l^öfjcren (Sntfaltung^ftufe gar nid)t me!)r fcnnen. Stnberer-

feit^ ift bei hcn f)ö^er organifirten %^txm ber Muti) unb bie

6elbftaufopferung §u belnunbern, treidle bie 2l(ten jur ^ert^eibigung

ber Sungen in fie bebrol^enben ©efa^ren bezeugen unb üben. 6elbft

ba^ tDc{)rIofefte unb furi^tfamfte ^^ier ftellt fi(^ t)or fein Qunge^,

ftrengt alle feine Gräfte an, um e^ gu tiertf^eibigen, unb empfängt bie

Slobe^munbe für baffelbe. 3nbeg ift bie» llle^ bei ben meiften

Stl^ieren adein, bei ben anberen im größten Tta^^ Baä^t ber 3Jlutter,

unb nur in einigen Gattungen, §. ^. bei h^n 58öge(n, nimmt ber

^ater einigen Slnt^eil baran. 2Bie unterfd^eibet fic^ nun bie menfij^-

lid^e (Elternliebe toon ber ber %^a^? ^uxä) bie unglei(^ tiefere

^mpfinbung, bur^ bie ®auer über 't^a^ gan§e Scbcn ^inau^, unb

burd^ ha^ ^emugtfein, mit h)el(^em alle ibre ^etl)ätigung toor fi(^

gel)t. S)enn bie Siebe ber ©Item befc^ränft fic^ nid}t blo^ auf bie

not^toenbige ©rnäl^rung unb ben 6(^ug ber ^inber, fonbem fie

fül^lt fic^ öon inmn l^erau^ tüie (Ein^ mit bem 2ßefcn ber ^inber,

fie n?ill nid^t blo^ bereu SBol^l unb ©lud, fonbem auä) i^v Söol^l*

befinben, il^re ^efriebigung, il)r 35ergnügen; fie iDill mit unb an

ben ^inbern leben unb fie um fid^ fammeln in greub' unb Seib.

2öer einen ^lidf auf 'i^a^. 2lntli| einer 3Jiutter mirft, meldte il^r

^inb läd)eln unb fpielen fielet, auf ba^ 2lntli| eine^ ^ater^, meld^er

einen Erfolg feinet ©ol^ne^ erfährt, ber erfennt, ha^ l^ier eine ^iefe

unb Energie be^ @efül;l»a öorl;anben, tüeld^e meit über ha§> irbifd^e

aJlafe bi^ §um ©aume ber ©ott^eit fi($ erl)ebt. ©in ©leic^e^o um
bie ®auer. ^ei aEen ^l^ieren erlifd^t bie elterlid^e Siebe mit bem

3}lomente, voo ba^ Qunge fic^ felbft §u öerforgen bie gäl)ig:^eit ge*

tüonnen, unb bie^ gefd^iel^t in einem üerljältni^mägig fel^r furzen

Seitraume; fie erlifd^t bann toottftänbig, Altern unb Qunge knncn

fid^ al^ fold^e nid^t mel^r, ja fie treten fpäter, tücnn e^o gerabe fid^

trifft, in ;bag @efd;led^t^öerl)ältni|B su einanbcr. 3lnbcD3 bei 't)^

mcnfd}lid^en ©Item; fie umfaffeit i^re ^inbcr mit glcid) ftarfer

Siebe ba^ gange Seben l;inburd^; biefe toirb meber burd; bie erreid^te

^T)iU)j^)fon, 3frael. {Reltgionöle'^re. III. 17
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©elbftftänbigfeit ber ^inber, nod^ burd^ beren Entfernung, nod^

hvLxä) ta^ ti^m^ Slltern fc^iüäi^er; ja fie rei(^t über ba^ ©rab

l^inau^, benn möglt($ft forgen bic Eltern nodf) für bie S^^^^^f^ ^^^

^inber, irenn fie felbft ba!)ingegangen fein tüerben, arbeiten unb

fammeln bafür, unb l^interlaffen i^nen, tva^ fie burd^ il^re 3JJül)en

ernjorben. Enbli(^ ha§> ^eir>u§tfein, mit it)el(^em bie ntenfd^ti($en

Eltern il^re gürforge treffen, bie SJJül^en übernel;men , bie Opfer

bringen. Qe treniger in beut 3)lenf($en Strieb unb 3nftin!t t)or^

tt)alten, je Weniger er fic^ bal^er ber 9^atur überlaffen, unb bie

rollen ^^laturergeugniffe genießen unb bie Elemente auf fid^ mirfen

laffen !ann, jemel)r begl)alb ber SJJenfd^ mit ^eiDugtfein 2ltte^

iprüfen, n)äl)len, vorbereiten unb bearbeiten mu§, befto gröj^er ift

aud^ bie 2lufgabe, bie 3}lül)en)altung unb ber fittlid^e 2öertl; ber

menfd)lid;en Eltern. Slud^ l)kx ift alfo ha§ menfd^lid^e SSer^ältni^

tpeit über ben 9^atur!rei^ erl)oben, bie Elternliebe p einem großen

fittlidl)en SJ^omente getüorben unb in if)xa Erfüllung eine tiefe

Heiligung entl^alten, je lauterer, umfaffenber unb l;ingebenber bie

Elternliebe geübt iüirb. E^ liegt in ber Statur ber (Baä)t, ha^ bie

Dbjefte ber elterlid^en ^^ätigfeit bei h^n 3Jlenfd;en meljr unb be^

beutfamer finb, unb an il)nen allen l^at ber Wlm\ä) ^u arbeiten.

3Jlit ^etüu^tfein l^at er bie mannic^faltigften Vorbereitungen üor

ber ©eburt be^ ^inbe^ p treffen unb nad^ i^r immerfort im

6tanbe §u erl^alten unb immer neu eintretenbe ^ebürfniffe gu be^

friebigen, ha bie ^ülflofigfeit be^ menfd^lid;en Mnbe^ ungleid^

gröjser ift, aU bie irgenb eine^ ^l^iere^. SBäl^renb bie IXnfclbftftän^

bigfeit be^ le|teren nur nad; ^agen ober 2öod;en ^ai)lt, bauert fie

M hzm 3Jlenfd;en öiele Qal^re, unb unter obmaltenben Seben^öer^

^ältniffen mäl)rt bie öon ben Eltern §u b^fd^idenbe Ernäl^rung ber

Mnber oft über ha§> gmeite 3a]^r§el)nt l^inau^. ®iefe Ernäl;rung

bebarf babei großer Sorgfalt, ha bem ^enfd;en ber Qnftinft nid^t

5ur ©eite fielet, unb ein üiel mannid;faltigere^ ^ebürfniß einir»ol;nt.

§ier§u fommt, ha^ ber 3JJenfd; gal;llofcn J!ran!l)eiten unb @ebred;en

ausgefegt ift, iüelc^e öon ©eiten ber Eltern eine beftänbige ©org=^

falt unb in vielen fällen bie bauernbfte 2lufo:pferung erforbert. 2tn

biefe Ernährung fd)lie^t fid^ bie bürgcrlid;e Verforgung ber ^inber,

bie 2ßal;l i^re^ ^erufe^, bie ^Vorbereitungen unb 3Jlittel für ben*
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felben, ^irtge öon ber l^öc^ften 3Btc^tigfeit , tr)eld)e gröfetentljeilö auf

t^m ©d;ultern ber ©Item rul^en. §ier§u !ommt nun aber ba^ be^

beutung0t>olle SJloment ber (Srgie^ung. SDenn ni(^t nur leiblicE) mill

ba^ menf(^ltdf)e ^inb ernährt unb gebilbet, fonbern auc^ geiftig er*

gegen tüerben. ©eine ftttli(^en unb xnteEectuellen Gräfte muffen

getnedft, entlüi(felt unb au^gebilbet inerben. ®ie^ ftellt hK mannxä)--

faltigften ©rforberniffe auf. Tlii ^etüu^tfctn tnill 'i)a§ linb toor

f(^äbUd)en (Stnflüffen gefd)ü|t unb nü^lt(j^en unb förbernben §u*

gängig gemad^t fein, ^enntniffe unb gertigfeiten fotten erworben,

eine reltgiöfe ©runblage erlangt, ha^ fittlid)e ^eiDufetfein gemedt

unb gur fittltd^en ^raft geftärft, Einlagen entit>i(felt, böfe 3^eigungen

befeitigt toerben. ^al^in muffen hk ©Item burd} ^eifpiel unb

3Jia^nal^men njirfen unb bie erforberlid^en äußern Tlittd ^ergeben.

©0 baut fid^ bie elterliche 3lufgabe bei ben 3Jlenfd)en gu einem

grojgen , aEe Gräfte unb immer h3äl)renbe 2lnftrengungen bean-

fprud^enben 2öer!e au^, in ireld^em bie ebelfte Eingebung unb bie

lauterfte ^l;ätigfeit geübt unb hk fd)önften ^ugenbcn enttüidelt

werben, ^enn, toenn bie Arbeit ber @mäl)rung, ©rjie^ung unb

^erforgung ber ^inber auc^ gang öottenbet ift, raftet bie Elternliebe

nid^t, fonbern l)ält hk Mnber, n>o unb iüie fie aud^ tneilen, an

il^rem §er§en fcft, »erfolgt ii)x ©efd^idt mit ängftlii^cr ©orge, tritt

mit 3latl) unb %^at, Wo e^ ^ot^ tl^ut, ein, freuet fid^ be^ ©litde^,

unb tl;eilt mit tiefem 6d;merje jebe^ 3)li^gefd)id ber ^inber, erl^ebt

fid^ in unfäglid)er greube an iljrer ^ugenb unb an il;rcm ©ebeiljen,

unb empfinbet ba^ tieffte Seib über jebe 3Serirrung unb iebengel^l-

tritt berfelben. ^i^ ha§> 2luge ber 3Jlutter bricht, \vaä)t e^ über

il^re Mnber, unb ber le^te Sltljemjug be^ ^ater^ ift ben ©egen^o-

n)ünfd5)en für fie getüibmet.

^ii tiefen nnb finnigen 5lu§jprüc^en unb leuc^tenben ^Scifpielen finben

bie eltevlid;e ikht unb baö elterlid;e 35er(;ältni^ t^ren Sluöbrud in ber

(;. ©d^rift. SSie ^art beutet fie bie JBiebe 2Ibra(;ain'g t^vl 3faf an : „bein «Sol^n,

bein einziger, ben bu üebft" (1 Tlo\. 22, 2.); Xük leMjaft bie 2^rauer ^a-

fob'? um Sofe^b: „i(^ \mU ^inunterfteigen ju nteineui ®ot?ne trauernb in

bie ©ruft" ! (37, 35.), unb feine grcube bei beffen äöieberfeben (46, 30.)

;

ttjte innig bie Siebe ju Benjamin :
,,
feine @eele ift gefeffelt an feine @cele''

!

(44, 30. 29, 31.) SSie rüi;renb ift ba§ 33ilb beö i8aterr;erjenö, baö un«

S)aöib, feinem cm:|)örerifc^en ®oI;ne 5tbfalom gegenüber, entroHt. S)iefer

17*



260 2)ie f^amiüe.

@oi)n ^attc t^m btc Äronc geraubt, fein SSoÜ tx»tber i^n ^utn 5Iufftanbe

gebracht, i^n jur f(^im:|)flic^eu glud^t genöt^igt, unb in [einer ^arteften Sl^re

gefränft. S)cnnoc^ eni:pfiel;lt ber SSater, al8 fein §eei ^um entfc^eibenben

^am^fe auöjie^t, ben Dberften beö §eereS: „@eib mir geünbe mit bem

Silngüng M\a[om"\ (2 @am. 18, 5.) [3üngling nennt er i^n, um feine

Untf)aten mit feiner 3ngenb ju entfcf^ulbigen I] — unb n^ie tief ift bie Xrauer

beS ^enigS, nad^bem Slbfalom gefallen : „tt)äre i^ boc^ geftorben ftatt beiner,

SlBfaiom, mein @of)n, mein @o^n'M (19, Iff.) — „SS ergibt mo^t ein

2öeib feineö ©äuglingö, i^reö !i?eibeg @o§ne8 fic^ nic^t ju

erbarmen"? ruft ber ^ro^l;et am (3ef. 49, 15.)- — 9^it ber !Oiebe ber

Altern ju i^ren Äinbern tt)irb bie ©otteg ju ben 9}ienf(^en i)ergü(i^en

^f. 103,13; „Sie ein SSater ber @ß^ne fid) erbarmt, erbarmt

fid; ber (Steige berer, bie i^n fürchten", mit ber f^ürforge ber Al-

tern für i^re ^inber bie göttU(^e SBorfe^ung 5 9Kof. 1,31: „2) er ©trige

bctn @ott I)at bi(^ getragen, wie ein SSater feinen @o^n
trägt, auf bem ganjen 2Bege"; nid^t minber bie 3üc^tigung ®otte8

mit ber B^^^t ^^^ Sßaterö für feinen ©ol^u „an bem er Sßo^Igefat*

len ^at" (@|jr. @al 3, 12.) 5 unb bal;er n)irb ®ott , tüie tüir an feinem

Orte fa'^en, „Sater" genannt. — (Sbenfo fc^ilbert bie «Schrift baö @lüd

ber Altern an i^ren Äinbern in finnigen Bügen : „@ie^', ein ©efc^en!

beä (Swigeu finb ®ü^ne, !Bo^n !i?eibe§f ruc^t. Sie ^feite

in beS gelben §anb finb jugeublid^e @öl^ne. S)em SJianne

§eil, be^ Äö^er öoH bon folc^en: fte werben nid^t ju

©c^anben, wenn fie im 2:^or mit ^^^iuben reben" (^f. 127,

3—5). „2)ein Seib gleicht f ruc^treic^em Seinftod im 3n*
nern beineö §aufe3, ben £)eIbaumf:i)rof fen beine Äinber
ringg um beiuen Sifc^" O^f. 128, 3). ^ßgl. @^r. @al. 10, 1. 15,20.

17, 6. u. a. ni.

«

65.

Mlelche befonberen ißejtelittnjen entlprittgen j^ieraus?

©etuiffe cltcrli^c SRc^te unb ©etoaltcn.

SSeil bie Slufgaben ber elterlid^en gürforge, bie ©rnäl^ntttg,

@r§ie!)ung imb ^Serforgimg ber Jlinber niä)i \ok bei ben ^l^ieren

nad^ ben 33eftimmungen be^ ^riebe^, fonbern mit ^efüu^tfein, nac^

ben ^orfi^riften ber 35ernunft unb be^ ^er^en^ auj^gefül^rt luerben

muffen, unb tneil in bem menfd;lic^en ^inbe fic^ frii^seitig ber eigene

Sßitte, nac^ eigener ,9^eigung unb @ntfd;lie§ung !unb giebt, barum
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muffen blc ©Itcrn gcJüiffe S^cd^te unb ©elpalten auf bic ^inbcr

l^aben unb üben, um an il^nen jene ^flid)ten öo(IsteI;en ^u fönncn.

2öorin beftei)en aber biefe? Qn bem Sfted^te, ba^ £eben unb ^£)un

ber iünber tuä^renb ber ^inb^eit unb Qugcnb §u regeln unb ^u

beftimmen, auf bie SBal^l i^re^ ^erufe^ ein^umirfen, unh tüäl;renb

be^ ganzen ßeben<o einen beratl^enben (Sinfk^ §u üben. 2Bcnn

biefe^ 'üc6)i fc^on bur($ Uc Seiftungen ber Altern al§> ©egenanfiprud;

begrünbet ift, fo ergiebt e^ fid^ anbrerfeit^ au§ ber Stellung ber

(Altern, benen bie ^flii^t obliegt, bie ^inber t)or allem Schaben ^u

f(^ü^en, unb fie ^u gebeil;li(^en 3^^^^^ i^ fül)ren. 3Jlit ber (Srfa^^

rung, t^k il^nen §ur Seite ftel^t, Ijaben fie oft bem SBitten unb ber

9fleigung ber ^inber entgegenzutreten, tüeil biefe gu 9^acl)tl)eil unb

33erberben fül^ren mürben, (g^ fragt fid} aber nun, it)el($e bie ©renken

biefe^ Sfled^t^ unh biefer ©emalt finb ? ®ie ©renken nämli($ ergeben

fid^ barau^, ha^ jeber SJ^enfd^ gur 6elbftftänbig!eit unb ^ur freien

Hebung feinet Sßillen^ beftimmt ift. Sllle^, \m^ bie ©Item für bie

Mnber tl^un, l;at bod; nur bie ^eftimmung unb ben Q\ü(id, biefe

ju felbftftänbigen SJlenfd^en p erziel;en. @o lange ba^er unb in

iDie tüeit bie i^inber t»on biefem 3^^^^ ^^^ entfernt finb, nnrb bie

©etoalt ber ©Item eine unbebingte fein; je mel;r aber jene fic^

biefem Qiele näl)ern, befto begrenzter unb bebingter mirb biefe

tnerben. Qe mel)r bie ^inber an @infi(^t unb ©ittlid;feit iuad^fen,

je mel^r fie bie gäl;ig!eit erlangen, nad) il^rer eigenen ©rmägung

ber 3]ernunft unb 6ittli(^feit gemä^ iljx Xl/nn unb Saffen gu orbnen,

für il)re ^ebürfniffe felbft gu forgen unb bie eigene ßebenebabn

ju ge^en, befto mel;r ineii^t hk elterlid;e ©etralt gutüd unb nnrb

nur gu einem 'Mc(i)U ber ^eratl)ung mit ben 2Infprüd;en eine^

^ol^en unb gel;eiligten 2lnfe^enj3. ©^ üerftepl fid^, 't)a^ fid; bie^o ni($t

nad; abgemeffenen ß^^itpunften rid;tet, fonbern nad; hm ^^erfonen nnh

il^rer (^nttpidelung fo loie nad; ben ©egenftänben unh il;rer 3Sid^*

tigfeit. S)enn einerfeit^ barf t>on hm ©Itern nid;t überfel;en loer^

ben, ha^ e^ ein Qto^ä ber (gr^iel^ung mit ift, bie ^tinber ^u einem

richtigen ©ebraud^e be^ freien 2Billen^ gu fül;ren, bem bal;er aud;

frül;zeitig ein getniffer Spielraum geiüäl;rt tuerben mu{3. ®ic gor>

berung be^ blinben @el;orfani<o , ber in ber IXnteibrüdung jeber

ütegung be^ Söillen^ beftel^t, unb ber befe^alb ha^ Äinb in ber
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lXnfäl;ig!eit
, feinen Söillen fetner SSemunft unb 6ittU(^!eit gemäfe

ju beif)errfd;en , erl;ält, ift barum gtDedtüibrig unb ungcrcd^tfertigt

^on ber anbern Seite ift jebe^ ^inb geneigt, feine eigene Slnfi^t

ju überfd^ägen, feinem 3öitten unb feiner S^leigung §u folgen unb

fid^ t)om triebe ber llnab!)cingig!eit unb ©elbftftänbigfeit bel^errfd^en

ju laffen. (^§> bebarf alfo öon ©eiten ber Altern ebenfo ber toer^

nünftigen 3Rad^giebig!cit iüic ber unerfd^ütterliij^en ^eftigfeit, je nad^-

bem bie ©ad^c unb bie Sage e^ erforbern. Qnbefe barf bie^ nid^t

ju erbittemben Mm^fen n)erben, fonbern bie rechte Siebe toon

©eiten ber Altern mie ber Hinber it)irb über alle 6d^ix)ierig!eiten

l^iniüeg §u lieben toerftel^en, ben redeten 2Beg ^u finben unb §um

griebe]t §u gelangen iniffen. — 3n fo fern nun biefe^ SSerl^ättnijs

aud^ nad^ Slujgen unb in ba<a bürgerlid^e £eben l^inau^greift, erl^ält

e^ anä) eine cii)ilred;tlid^e Seite, bie nad^ ben t)erfd^iebenen @efe^^

gebungen mobificirt fein tüirb. "^mn einerfeit^ iüerben bie elter^

lid^e 3^erantn)ortlid^!eit für ha§> Z^mx be^-'J^inbe^ unb bagegen bie

elterlid;e ©en^alt öom ftaatlid^en ©efe|e ju beftimmen fein, anbrer^

feit^ bie ^eft|t)er^ältniffc unb bie 9fted^t^anf:prüd^e jmifd^en ©Item

unb ^inbern geregelt fein muffen. 2lu(^ l)kv gilt e,^, bie ^flid^t

unb b.a^ Stecht ber (Altern mit ber tüai^fenben ©elbftftänbigfeit ber

^inber §u bereinigen unb naö) allgemeinen 3^Drmen §u regeln.

3)tc elterliche ©etualt erfc^etnt in ber f)etligen @d;rift überatt d« eine

natur* unb Vernunftgemäße, inäc£>tig nad^ ©eBül^r in il^rem Saiten, aber

ttie^r burd^ ba8 natürlid^e unb fittli^e Stnfe^en atö burc^ ba8 @e|e^ gcftü^t

unb mit einem öer^ltnißmäj3ig freien ©eba^ren ber ^inber i^erbunben.

3Jät bem ^eranttjac^fen merben fie bie SDütarBeiter unb ©tilgen ber Altern,

erfd;einen alg mitberat^enb bei tüic^tigen 5tngetegcn^eitcn ber ^amilie unb

nid^t o^ne (Sinftuß, unb ni(^t in unbebingtem ©e^orfam i^er^flic^tet. 2)te

(Sltern i)er!^eirat{;en ebenfo oft t^re Äinber nac^ il^rcm 2öiüen, n^ie umgefe^rt

bie Äinber bie (SItern erfud>en, um bie öon i^nen ©rmä^tte für fie ju tüer*

ben, unb fogar aud> o^ne (Siniüittigung ber (Sltern l^eiratben. @o ^at

Saban bei ber 93er^eirat^ung feiner @c^n.>efter 9lebe!fa großen @inf(u§, bod^

toirb biefe felbft um i^re (Einn^iüigung gefragt; (Sfau t;eiratl;et anber unb

o^ne SBilten ber (SItern, ©imfon läßt feine Altern für fic^ werben; (Sfau

unb 3a!ob tt)ä^len il^ren $?eben§beruf in ganj entgegengefe^ter SBeifc; bie

«Sßl^ne 3a!obg erfüllen beffen Sßillen, nac^ (Sg^^ten ju jiel^en, crft nac^bem

er i^re S3ebingrng, ^Benjamin mitjicl^en ^u laffen, na^ langem S'^S^'^"

jitgeftanben ^at u. f. U). 3)a« @efe^ felbft befiimmt über biefe SSer^ältuiffe
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9itc^t8, übcrtä^t fic atfo ber @itte unb bcm freien Sßalten ber 3«t unb ber

^crföntic^feit. 2(6er eS räumt ben (Sttern nic^t, tote bei anberen alten 93iJl=

!ern, bte @ett)alt über ba§ heften ber Äinber ein, unb trenn e« bie £obe8='

[träfe auf fortgefet^ten Unget;orfam gegen bie (Sltern burc^ Schlemmerei,

Jicberlic^feit unb fittlic^e (Entartung fe^t, fo geftattet eS boc^ hierbei ben

(Eltern nur bie 51nflage bor (Seric^t, nid^t aber eine felfefttuillige (Sjefution

(5 3JJof. 21, 18.) 1). @elb[t bag 9le(^t, in ber gefe^lic^e (Erbfolge etttja« ju

»eränbern, toax , \ok n)ir unten fe^en tüerben, ben (Eltern nic^t gegeben.

2)aß bie SSe^anblung ber S^öc^ter, fo lange fie im elterlid^en §aufe »eilten,

b. ^. unt)er^eiratl;et traren, eine me^r a6{)ängige tuar al8 bie ber «Sö^ne,

erfiei^t man au8 ber gefe^Iic^en SSeftimmung, ba§ ber SSater für ©elübbc

foId)er 2:öc^ter ein SSerbietunggrec^t ^atte, n?oburc^ fie ungültig tt)urben,

tüä^renb bieg bei ben @öl;nen nic^t ber %aU xoax (4 mo\. 30, 4—6.). ©g

liegt bieg auc^ in ber Statur ber @a(^e, ba ber 9J?ann überl^au^t ju einer

freieren Hebung feineg SBiüeng beftimmt n^ar unb i[t. 2)iefeg Serbietungg^

re^t töar eben nur geltenb, wenn ber SSater eg fofort, fobalb er öon bem

©elübbe l^örte, angübte, unb fanb einer SBittme ober (SJef^iebenen gegenüber

nic^t (Statt (SSerg 10.) 2). — Ueber bie ßeit ber 3Jlünbigfeit mit i^ren re^t*

liefen folgen beftimmt bag @efe^ ^fJic^tg. 3)ie Söel^r^flic^t tritt mit bem

soften 3a^re ein, unb bei ben SSorfc^riften ber ©c^ä^ung untcrfc^eibet eg

bon 1 SJJonat big ju 5 Salären, toon ba big p 20 Sauren, ton ba big ju

60 3al)ren unb bon ba big jum Sobe, fo ba§ nac^ beiben 2)?omenten bie

SJJlünbigteit mit bem 20fteu Sa^re eingetreten tüäre. yiaä) bem rabb.

Sfle^te tt)irb bie 9Künbig!eit nacf> ber 3Jiannbar!eit beftimmt, in ber Siegel

bei Knaben wadf 13 3a^ren unb einem Xage, bei ben SOZäbc^en nac^

12 3a'^ren unb 1 Sage; in au^ergenjö^nlic^en i^^üen mit bem 20ftcn, ref^.

fogar erft mit bem 35ften Saläre. —

1) 2)ie 2:rab. bemerlt, ba^ bag ®efe^, nad^ tweld^em bie eitern einen lie-

berlid^en, tüiberf^änftigen @o^n anjutlagen ^aben unb biefer bann ,:^ur Steinigung

t>erurtl)eilt merbe, niemalg jur ^nnjenbung gekommen fei, fo ba§ eg alfo eigentlich

nur iiur S3crmarnung beftebe. San^ebr. 71. 1.

2) 2)ag ©efelj 2 2)Jof. 21', 6. ift ni(^tg anberg alg ber bamaligen Sitte

ber Äcbgn^eiberei gegenüber bag baju bcftimmtc 9Jiäb^en in feinen 9led;ten ju

fc^üljen.
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3) :Sa^ aSet]^itItnt# bev mnbev gu ben mtetn.

66*

jtt ktt Altern?

2)ie SicBc ift l^ier biirc^ ©^rfur^t unb 2)attfBarIcit mo^

bipäirt, unb Betätigt fi^ but^ bic ©rfüHung bcg SBtHcn^

unb ber 233nnf^c ber (SItcrn*

Sßenn bie el^elid^e Siebe i^ren erften 2lnfnüpfung^pun!t in ber

gortpflanpng , bie elterlid^e Siebe in ber notl^inenbigen ©rnäl^rung

ber ^inber l^atte unb beibe^ bei hm ^^ieren tüie bei h^n SJJenfd^en

ftattfinbet, fo ha^ bei ben le^tercn nur eine ©ntmidetung §um

§öl^ern t)or fi($ gel^t: fo ift hk ünblid^e Siebe nur ein (Sigcntl^um

ber 3JJenf(^en, unb finbet fi($ öon il^r bei ben %l>mm feine ©pur.

§at biefe nun allerbing^ i^r natürlid^e^ 9Jloment in bcm IXrfiprÄng

be^ Seben^ an^ hm (Altern, lebt fie in ber ^iefe ber ^inbe^feele

d^ ba^ innigfte ©efülf)! ber 3ln^ unb äufammengel^örigfeit mit h^n

©Item: fo geftaltet fid^ bod^ biefe ^uU in eigentl;üm(i(^er 2öeife

burd^ bie ©tjrfurd^t unb bie ^anfbarfeit, iüeld^e bie ©ecle ber

Mnber erfüllen, ^enn l^at fd^on biefer Urfprung ber ^itiber au§

ben ©Item bie @]^rfur($t öor biefen al§> barum für fie l^öl^er ge?

ftettten Söefen §ur natürlid;en S^lge, fo fommt bie größere ©infid^t

unb Seben^erfal^rung , meldte bie ©Item üor hcn i^inbern toorau^-

Ijaben, unb ba§ bie ©Item ein 2thzn t>ott 2öir!en^ unb 6d;affen^

fdf)on §urüdfgelegt, l^in^u, um bauernb bie ^erel^rung ber i^inber

ju beanfprud^en unb ^erüor^ubringen. ®ie ©Item finb für bie ^inber

bie ©tettöertreter ©otte^. 6ie l^aben öon (SJott burd^ biefe ha^

^^Un erl^alten; it>ie @ott alten SBefen für il;r S)afcin bie (BtäiU

i)orbereitet unb gegeben ^at, fo t3ottbringen bic^ bie ©Item für bie

i^inber. 2öa^ allen SJlenfd^en bie göttlid^c ^orfel)ung unb gürforge

ift, ba^ leiften bie ©Item hm ^inbern. IXnb fo f^attirt ftd; hit
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@l^rfur(^t t)or ©ott für bie ^inbcr in ber ß^rfurd^t öor if)ren ©Item

ab. ' ipierju nun bie ^antbaxtäi, bic in bem ^er^en bcr ^inber

für bie unmeParen 2öo!)lt{)atcn
, für bie unermüblic^e Sorgfalt,

für bie nnerfd^öpfli(^e 2lufopferung , meldte bie ©Item 'i)m linbem

lüibmen, getüecft n)erben unb bie, bcm Umfange ber ©aben gleid^,

unbegrenzt fein mu§. 3l(Ierbing^ iüirb biefe ^anfbarfeit babur($,

ha^ bie ilinber naturgemäjg auf il)re ©Item angelDiefen finb, unb

burc^ bie ©einöl^nung , ^ahm üon ben ©Item gu empfangen, ge-

mäßigt; aber beirußt unb unbeiuußt brücft fie boc^ il^ren ^(;arafter

bem SSerl^ältniß ber ^inber p ben (Altern auf, fommt jenen mit

ber Qtit gu immer fkrerem ^Serftänbniß unb nerbleibt in i^rem

bergen über 3flaum, Qdt xmb @rab l^inau^. ^iefe ©fjrfurd^t unb

S)anfbarfeit toerben bann p ben tx>ir!famften SJJotifen für bie

Mnber, ben SBilten unb bie Söünfc^e ber ©Item ju erfütten. ^ie^

manifeftirt fid^ §unä(^ft burd^ ben ©el^orfam ; unb tüenn biefer aud^

§unäd)ft ba^ notl^tr»enbige ©rgebniß be^ natürlid^en 3[5erl;ältniffe^

ber Altern ju ben ^inbern ift, ^tüenn bie ©Item lange 3^^t bie

TOttel befi^en, bie ^inber aud^ lüiber bereu SBillen §um @el)orfam

§u ^tüingen, fo enttoidelt er fid^ bod^ im gortgang al^ ein fittlid)e^

9)loment au^ ber fd^ulbigen, gefül)lten unb beiüußtcn @f)rfurd;t unb

®an!barfeit. §ierburd; erljebt fic^ bann ber ©e^orfam au^ ber

9^otl;tüenbig!eit ^ur fittlid)en ^unbgebung be^ freien SßiEcn^, unb

bamit §u bem ©treben, bem Söillen unb ben SBünfd^en ber ©Item

freitoittig §u genügen, ja i^nen pöorpfouimen , unb ben (E'ltem

greube unb ^efriebigung §u bereiten. 2)ie^ iüirb §ur I;öl)eren 5luf^

gäbe für bie £inber, unb barin, bei ber Hebung ber ba^u crforber^

lid^en Eingebung unb 6elbftaufOpferung , ift bie Heiligung in bem

3}erl)ältniß ber ^inber ju ben ©Item entl)alten. tleberfel)en )t)ir

niä)t, ha^ biefe Eingebung bcr ^inber an bie ©Item bei 3Beitem

treniger innere 9löt^igung l^at, al^ bie ber ©Item an hk c^Hubcr, baß

ii^r ber natürlid^e ©goi^mu^ be^ 9)ienfd;en, 'i)aä Streben, für fid^

felbft 3[^ortl^eil unb @enuß §u erlüerben, mel^r entgegenftel)t al^ bei

ben ©Item, fo inerben mir bie Opfer, mel^e Mnber bem Sizilien,

ben. 2Bünfd;en unb bem SBol^le ber ©Item bringen, in il;reui ganzen

fittlid^en 2öertl)e begreifen, ©erabe batum iüirb e^ aber aud) ein^

fid)tlid^ fein, ha^ bie 2kU ber Jlinber p ben (Altern eine ber



266 3)ie gamilie.

n}efentU(f)ftcn fittUc^en Stufen be^ SJlenfd^en ift, 'oa^ fie ber 6itt==

lid;!eit einen bauernben ^ni)aU geträl^rt, unb barum ein 9)Zenfd^

fo lange ni(^t aU 9än§li(^ t>erfun!en unb entartet erai^tet derben

barf, al^ fid^ in i^m bie Siebe ^u ben ©(tern lebenbig er|)ält.

Qmmer niirb ber @eban!e an bie ©Item aud^ in ber größten 35er^

fud^ung mamenb unb ntal;nenb bem ^inbe öor bie ©ee(e treten,

unb e^ toon ber @ünbe gurüdfl^alten; immer tr»irb er il^m bie ^raft

t)erleil;en, fi(j^ au^ bem fittUd^en 6d^mu^e ju erl^elben. Qm ©egen^

fa^e ift ba^ ^inb, lüeld^e^ glei(^gültig unb mijsad^tenb gegen bie

Altern getüorben, unb ha^ fid^ bi^ pr tl)ätlid^en ^erfünbigung

gegen bie ©(tern Derirrt, ber tiefften.(Entartung anl^eimgefatten unb

feine 6ee(e ber §eerb ber milbeftcn ßeibenfd;aften. ©al^er ift ber

6egen ber ©Item ha§> l)öd^fte ©ut ber ^inber, läutert unb heiligt

fie, ftärft iljre ^raft unb ©ntfd^lüffe, unb förbert fo felbft il^r irbi^

fd^e^ 2öol)l. 6id^erlid^ !nü)Dft bann bie göttliche gügung üielfad^e^

§eil an hm rt)ol;lt)erbienten ©egen ber ©Item, ha^ er an il)nen

in ©rfüttung gel^e. ^ie ©rfai^rung ^eigt e^ in sal)llofen ^eifpielen,

ha^ gcrabe auf biefem ©ebiete bie göttliche 3Sergeltung beutlic^ §u Stage

tritt, 'Da^ fid^ ba^ Weitere (^efd^icf ber ilinber an iljr ^erljalten

gegen i^re ©Item fd^lie^t, unb ba§ fie für biefe^ £ol)n unb ©träfe

an U)xm eigenen ^inbern finben. — 2ltterbing)3 l^at aud^ bie 3Ser^

pflid^tung §um ©el)orfam il^re ©renken. ^efel)le ber (Altern gegen

bie ©ittlicl;!eit, bie Sfteligion unb 'i)a^ ©taat^gefe^ bürfen nxä)t

au^gefüljrt Serben. S)a, mo ben ertrad^fenen Äinbern eine rid^tigere

i^enntnife ber ^inge, eine genauere ^emeffung i^rer Gräfte unb

3]erl)ältniffe §ur ©eite ftel^t, unb e^ fid^ um bie iuefentlid^ften

Qntereffen il^re^ Seben^ l)anbelt, ift ein Sßioerfprud; ber ^inber

gegen h^n 2öillen ber ©Item gered^tfertigt. 9lur barf aud^ in

fold^en gälten hk ©^rfurd^t nid^t toerlefet, unb muJB bie gartefte

©d^onung beobad;tet Serben, ^ox 2111cm l^at fid^ bie Qugenb t)or

jener ©elbftübcrfd^ägung §u lauten, bie bei ber erir)ad;ten ^raft unb

9iüftigfeit leiblid;er unb geiftiger 2lrt unb im ^^ollgefül^l tüd^tigen

©treben» gerabe bei il^r fo leidet unb natürlid^ ift.

S)ag S)er(;ättni^ ber Äiuber ju ben ©Itcrn unrb in ber ^. @d6rift a(«

ein ®vunb^fci(:r ber ©ittüc^feit aufgeftcßl, unb toorjug^ti^eife in bem 3Ro^

nientc ber @I)rturc^t ßeiüürbigt. (S« tritt batjer in ben ^ebn-Sortcn gleid^
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naäf bcn ®ott feifcft Betreffenbcn ©efeoten al§ fünftel auf: „(Sf)re b einen

SSater unb bcine aJintter, bannt fic^ i)ertängern beine Xage

auf bem (ärbreid;e, tDelc^eö ber (Sn^igc, bein (Sott, bir giebet"

(2 23?of. 20, 12.). „e^re bcincn SSater unb beine SJiutter, fo

toit ber (Sn>ige, bein ®ott, bir geboten, bamit fic^ beine

2^age uertängern, unb bamit eöbir h)o]()terget)e auf bem(Srb==

reid^e, tüeld^e^ ber(Sn)ige, bein®ott, birgiebet" (öSKof. 5, 16).

2)ie atten 5Iu§Ieger bcjiel^en biefe jtDeifac^e SSerbei§ung 5 HJiof. t^eilg auf

baS bieffeitige unb jenfeitige ?eben, tl^eilS auf bie gan^e Ü^ation, ja bie

ganje mtn]^M)t ©efeöfc^aft , in tüetc^er burc^ ba§ ebrfurc^ttooHe ^Betragen

ber Äinber bie Orbnung unb Harmonie be§ Familienleben^ erf)alten nnrb.

2)a§ (Sebot ber (gf;rfurc^t tor ben (SItern tüirb 3 gjiof. 19, 3. ti?ieber^ott

unb mit ber Heiligung beg @abat^§ öerbunben. SOSeiter{)in mxh in ben

(Bpv. <SaI. ber fc^ulbige (©el^orfom befonbers tjeröorge^oben (23, 22), unb

immer tüieber eingcfc^ärft , bie !Oe^re, bie 9}Ja{;nung, bie 3i^^;t ^^i' ©ttern

gu achten unb ju befolgen. „§i)re, mein ©ol^n, bie 3ii<^t beineS

SSaterS, unb fto^e beiner 9}Zutter ü^ebre nic^t jurücf. S)enn

^olber ^ranj finb fie beinem ^auptz unb ©efc^meibe beinern

ialfe (1, 8. 9. 4, 1.), §üte, mein @o^n, beg 35ater8 ®ebot,

unb k>ern)irf nic^t beiner 9Wutter ^lel^rc. ißinbe fie beftänbig

auf bein ^erj, fnü:|)fe fie um beinen ^aU. Söenn bu gel^ft,

tt)irb fie hiä) fül^ren, h?enn bu tiegft, bic^ be\üa:^ren, menn
bu auftrad^ft, bid^ befonnen mad^en. 3)eine ?euc^te ift ®e^
bot, unb ^el^re iiäjt, unb 2öeg beg ?eben§ bie SSJia^nung jur

3u^t'' (6, 20—23.). — 3m ©egenfa^ f^rid^t ba§ ®efe^ ben ^tuc^ au8

über ben, ber feine ©ttern geringfrf;ä§t (5 9Dbf. 27, 16^), unb öerl^ängt

bie SlobeSftrafe über ben, bor feine (Sitern fd^Iägt (2 äJlof. 21, 15.) ober

nur il^nen ftuc^t, benn and; biefeS ifl ein Sobeeöerbrec^en (baf. 35. 17.

3 SO^of. 20, 9.). „2öer feinem 5Bater ober feiner iü^utter fturf;t, be^ Sendet'

erUfd;t in tieffter 9fJad;t" {(B\)X. @at. 20, 20. 30, 11.). „3)a^^ 5luge, ba8

beö SSaterS
f
Rottet, unb ben ©e^orfam gegen bie 9i)?utter fdf)mät)t, ba§

f;adfen bie Stäben beg %f)ak^ au§, ba^^ freffen bie 3ungen beg SlblerS"

(30, 17). — 2)ie Srabition I;at bag SSer^alten ber tiuber gegen bie (SItern

in tiefer ®emütl^tid^!eit burd;gearbeitet. @ie ftellt bie (Sbrfurd^t t>or bcn

(Sttern an bie @^i^e ber ^anbhmgcn, „bereu ^^rüd^te ber SDZenfc^ in biefcm

?eben geniest, unb bereu ganjer S3eft^ ibm toerbleibt für baö jenfeitige

£cben" (M. Peah 1, 1.), unb giebt eine 9^eil;e ber ^arteften Sorfc^riften,

(Jor. Dea 240.), bic n)ir tt?. u. nä^cr bef^rcd^en. 3)odf> auc^ fic ».verbietet

ben ©e^orfam, n?enn bie (SItern bie Ueberti-ctung cineö ©cfe^eS befehlen

(Baba Mez. 32, 1. Jor. Dea 240, 15.).

^) 3)ie Srab. toerl;ängt über i^n rrn^ü m:D» Jor. Dea 241 §. 6.



268 3)ie gamitie.

Senn bie Ottern bie ^^ftidjt ber (Srnä^rung unb SSerforgung il^rer Äinber

ouf fid^ ^abtn, fo feefit^en boc^ bie ^inber bei ^ebjeiten ber (Sttern !ein 5ln*

red;t auf bereu ^efil5tf)um , unb tritt ein foid;eg erft mit bem Xoht jener

ein. @^r. @at 28, 24 h)irb jebe ^eeiuträ(f)tigung beg etterti(5^eu S3efi^eS

bur^ bie^iuber gegeißelt. 2)aö mofoifc^e (grbred^t Berul^t auf ben eigen*

tpmli^en 35er^ältuiffen ciueg rein acferbaueuben SSoIfeö unb in ben öom

©efebe feftgeftetttcn ©ruiibfä^en feineg nationaIöfonomifd;en 3ßefen§. 2)ag

:2aub Jriar nad; ben 'Stämmen get^eilt; ber ®runb unb SSoben jebeS

Stammeö nac^ doofen an bie gamilien gegeben, unb bie ^amiüen n)ie

bie @tämme folttten in biefen if)rcn Slnt^eilen tx'i^altm bleiben, ^ieraug

entf^rangen bie beiben ^rinci:^}ien be^ mofaifd^en (grbred^tg, 1) baß ba«

@rbrcd;t unantaftbar fei, atfo nid)t i>ux6) ki^tmWiQt ^Verfügungen toeränbert

njerben fiinne, unb 2) baß bie Söc^tcr, fobalb ©ij^ne borl^anben finb, t>on

ber erbfd;aft au§gef(i^loffen finb ; l^ierjn fommt 3) baß ber (Srftgeborene ^)

ein bo^^elteS (Srbtl^eil befommt.^) 3)er erfte ©runbfatj motiöirt fid^ über^^

^au^t baburd^, baß bag $!anb al€ ben Sfraeliten t^on @ott gegeben angefeuert

mürbe, alfo bem (Sinsetnen ba§ 35erfügung«re(^t nid;t juftel^e, infonberg

aber ba§ ©runbftüd gamiüeneigcntl;um fei, ba§ bem jetreiügen Befi^er

burd; bog ©rbret^t jugefaEen fei, burc^ ir»etd;eg e§ nun it»ieber auf beffen

9lac^!ommen übcrge(;t; e§ ftel;t alfo ben <S>'6^nm mit bemfelben SJed^te ju

tüie ben 35ätcrn. S)ag(Sr6re(^t t;at alfo ii^eniger Sefi^tl;ümer im Singe, bie

ijon bem ©rbtaffer ern?orben, al§ folc^e, meiere i?on i^m ererbt tt?orben.

Unb atlerbingö fonnten im Sittgemeinen nac^ ben 3Serl)ättniffen be« ?anbeä

bie elfteren nur gering feien. Sßte fcl;r burc^ ein fol(^e§ untoerrüdbareiS

(Srbrec^t bie @treitig!eiten in ben ^amiüen i?erminbert lr»urben, ift einfic^t=^

lic^. 3)ie Z'6ä)ttv traten mit il)rer 3$ert;eirat^ung in bie gamilicn i^rer

äJ'länner ein unb n^aren bamit berforgt. 2öürben fie SO^iterbinnen gelDefen

fein, fo iDÜrben bie ^^amiliengütcr auSeinanber geriffcn unb an bie t?erf(^ic*

benftcn gamilien gelommen fein. Verarmung unb Bereicherung mürben

auf biefe Seife befijrbert morben fein, \va^ ba§ ®efe^ mijglid;ft »erbinbern

mollte. mö) l;eute !ann man nid;t leugnen, baß bie Sürbe ber @^e me=

fentti(^ get;oben unb erl^alten mürbe, menn bei @d;ließung berfelben alle

SSermi)genööerl)ältniffe auSgefc^loffen mären. 2ßaren feine ©ij^ne ba, fo

burften bie (Srbtöd;ter nur inneri^alb i^reg ijäterlid^en «Stamme« l^eirat^en,

1) 2)er (Srftgeborene be« 3i5ater§. 9lamb. Hilch. Nachal. II, 9.

2) Söenn ein 35ater t>ier @l)l;ne l;at, mirb feine §intertaffenfd^aft in fünf

Steile get^eilt, bon bcnen ber (Srftgeborene jmei, bie anbern brei ®öbne je

einen erbalten. 2lud) biefe« (grftgeburtöred^t ift unfcerrüdbar (5 3Jiof. 21, 15—17).

S)ie Srabition befd^rän!te biefe« @rftgeburt«re^t auf bie ®üter, tie bei bem Sobe

be« (Srblaffer« fic^ oorfinben, ließ e« aber ton f^äter jugefaltenen nic^t ju.

Stamb. a. a. D. II, 1. HI, 1.
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um bie SSefi^t^ümer ber @tämme nic^t burd^elnanber ju tDcrfeu, eine 33e*

ftimmung, bie mit bem %u\i)'6vm ber @tämme edofc^. 2)?it bem Xobe bc3

SSaterS h?itrbe ber Srftge6orenc ba^ §au^t ber ^amilie, ber bie ®tü^e unb

ber 5(u^att ber ganjen gamilie fein foüte, unb be^fjalb mit einem größeren

SSermögen toerfe^en ivnrbe, um l^ierju in aßen ^oti)\äUm bie Wittd ju bc*

fi^en. @(^on bie n?eiter unten jn enuäl;nenbe i'ö|ung§^füt^t machte bie«

notl^toenbig ^).

fSevivanbten.

67.

MDeldies t(l ber Cljaraktet beü t)erl)ältnt|feiJ ber (Be-

fri)U)t|ler unb Öerttianbteu nnteretnattber?

2)te SteBc tritt ^ier tufonbet^ aU 2luljängli(|tcit «nb

©uitrac^t in bcn geitJö^nlid^cn Sagen, aU Xrene in ber

3eit ber 9lotfj linb ®efa§r anf.

^ie (SJef(^tüifter^ unb ^ermanbtfc^aft^Uebe berul^t auf bem @e*

fül^le ber 3ufammenge(;örig!cit burd; 'i)tn geruemf(^aftli(^en Urfprung,

Wixh geftärft burc^ ben ©cbanfen, ba§ SSertoanbte unb befonbcr^

^efd^mlfter t)on ber göttlichen ^'orfcl)ung bie ^eftimmung l;aben,

mit einanber in gcgenfeitiger görberung unb Unterftügung burd^

1) Sf^a^ ber %l)oxa (4 3)?of. 27, 8—11) erBen bie ©öl^ne; ift fein @o^n
i^orl^anben, bie Sijc^ter (bod^ ol^ne SSorrec^t ber Srftgeborenen) ; ift !cinc S^oc^tcr

toorl^anben, be6 ßrBIafferö trüber; ftnb [olc^c ni(^t toorl^anben, ber näd;[tc SSlut«-

DertDanbte. S)ie Xrabition fteüte folgcnbc ©rtlinie auf: 1) bie @i)l)nc, 2) bereu

^aäjUmnmi, 3) bie Zödjtcx, 4) bereu 9^acl)fommen, 5) ber S5atcr, G) bie 33rüber,

7) bereu 9'Zac(>!ommen, 8) bie @d;tDcftern, 9) bereu Sflad^fommen, 10) ber ©roß*

bater, 11) bie SSaterküber , 12) bereu 5f?a(^!ommeu , 13) bie 5>atcrfd;tveflcr,

14) bereu 9f?ac^!ommen 2c. 3)ie milttertid;eu SSerti^aubteu [tub atfo gänjtid) anS*

gefd^Ioffen. 3u ber (Sntuncftung in ben f^mteren 3citen ber Ser^ältutffe toav

baS jübifc^e 9^ec^t genöt^igt, biefeg 3nteftatöre(^t burd^ <Sd;eufungen, ^cr^flid^^

tuug jur a)iitgift, 2)ocumcute ükr bag IjalU männüd^e (Srbt^eit für bie 2;öc^tcr

u. f. n>. 5U umge(;eu.
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t)a§> Seben §u gelten, unb tüirb befeftigt hnxä) ha§> ^ufammenleben. ^ei

h^n ©cfd^iüiftern fommt befonber^ förbernb l^in^u bte gemetnfd^aft^

Ii(^e ßiebe §u ben ©Item, bte gemctnfame ©rgtel^ung, bie ^erlebung

ber ^tnblf)eit unb 3ugenb mit einanber, bie ©leid^l^ett ber engeren

gamilient>erl;ältniffe unb be^ ^cfi^tl^um^ tüenigftcn^ in ber Qugenb.

§ierau^ entfpringt bie ^flid;! ber 5lnl;ängli(^!eit unb ©intrad^t im

geir)öl;nlid^en Saufe ber ^inge unb bie ^fii^t ber ^reue in jeglid^er

5Rot{) unb ©efal^r. ^iefe ^Inl^änglid^Mt betl;ätigt fid^ infonber^

burd^ bie gegenfeilige lXnterftü|ung in bem, tüa^ ein Qeber aU
3lufgabe feinet 2^h^n§> erftrebt; fie tüirb in ben erften ßeben^^eiten

§unäd}ft t»on ben älteren (5^ef($ir)iftern gegen bie jungem geübt,

tüäl^renb in hcn fpäteren biefe^ 33er!)ältni§ na^ bem Verlauf ber

^inge fic^ mad^t. §ier tritt jene^ alte @leid;ni§ aU jutreffenb

ein, ':)a^ ein ^ünbel Pfeile öon 3^iemanbem g^rbroc^en n)erben fann,

iüäl;renb jeber einzelne ^feil leid;t ^erbred^lid^ ift, ober, trie e^

^ol^. 4, 12. ^d^i : „Unb w^nn Qemanb hm ©ingelnen überiüältigen

fönnte, bieg^^t tüürbeni^m iDiberftel^en
;
gar eine breifad^e ©(^nur

tüirb nid^t fd^nell gerriffen". ®ie ©intrad^t aber tüirb burd; ha§

friebfertige ^erl^alten atter einzelnen ©lieber ber gamilie §u ein^

anber eri^alten unb genä]()rt, unb bringt fomol^l bie innigften greu^

ben unb bie fü^eften ©enüffe in ha^» §au^, al^ e^ aud^ ben ^e-

ftanb, ha§> Söol^l unb h^n ©egen be^ §aufe^ förbert, ja tiielfad^

bebingt. ^ie ^reue enblid^ beiüä^rt fid^ in allen aul3ergett)ö]J)nli(^en

Sagen, tüo ©efal^r unb9^otl; ha§> einzelne, mel;rere ober alle ©lieber

be^ §aufe^ bebrol^en ober treffen, unb betl;ätigt fid^ in ber 6elbft^

aufo:pferung , in ber freubigen §tngabe feiner eigenen Qntereffen,

feiner 3JJül^e unb Gräfte, feinet ^efi^e^, feiner ©efunb^eit. ^ie^

ift bie gro^e Slufgabe ber gamilie, infonber^ ber ©efd^tüifter, unb"

in beren geiüiffenl^after ©rfüttung l;eiligen fid^ atte 5lngel;ürigen

jener. — ©enn e^ ift nic^t gu überfeinen, bag in ber Erfüllung

biefer ^flid^ten ber jebem SHenfd^eri natürlid;e ©goi^mu^ mit ber

©efc^njifter^ unb ^etoanbtenliebe unter IXmftänben fd^iüer su Mmpfen

l^at, unb ba^ bie :perfönlid;en Seibenfd^aften in ber legieren einen

i)iel fd^tüäd^eren ©egner l)abcn, al^ in ber ©atten^, @ltern== unb

Mnbe^liebe, '(odc^^ eine Qbentificirung be^ ganzen 2öefen^ 'oid md)x

entpalten, al^ bie guneigung ber ©efd^mifter unb ^ertüanbten.
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©elbft bie @efd;rt)iftcr finb, namentlid^ auf h^m ^oben ber je^tgen

@efc(Ifd;aft, angetüicfen, gcfonbertc Seben^pfabe p t)erfo(gen; bie

trüber mahlen t)erf(^iebcne Berufe, erreid^en t)erfd)tebene (Erfolge,

meift auä) an öerfd^i ebenen Orten, grünben i^rerfeit^ gefonberte

gamilien , unb fo gehört ein innige^ ©efü^l ber Siebe baju,

ha^ ha^ ^anb ber 2lnl^äng(id}fcit ungefc^tnäc^t unter i()nen toer^

bleibe, gaft nod^ mel;r finbet Ut^» bei hm 6c^h3eftern Statt, bie

üerl^eiratl^et bem Ttanm unb ben tinbcrn i^r ganjes ^ntereffe

§U5Uit)enben l^aben. Um fo erl^ebenber ift e^ , iüenn 3^^^ / ^^x^älU

niffe unb ©df)ic!fale ba^ Siebe^banb ber ©efc^txiifter nid^t (ödem

ober gar aufjulöfen tiermögen, tüenn fie;;fovt unb fort bi^ an ba^

^nbe be^ ßeben^ fid^ bie märmfte Sl^eilnal^me in greub unb Seib

beira^ren unh ftet^ biefelbe burc^ 9ftat^ unb ^I;at p erreid^en

ftreben. Söeld^e grojse aud; materielle ^oxt^dk \iä) l)mans> ergeben,

unb tok fid^ tk^^ anä) auf i^re ^inber überträgt, ift erfid[;tlid^.

9flo(^ fd^mieriger ift aber bie @rl)altung be^ gritben^ unb ber @in=^

trac^t gmifd^en ^ertoanbten unh befonber^ (S^efd^toiftern. Qe enger

'i^a^' gufammenleben, je mel)r in biefem bie ^erfönlid^feiten mit

il^rem ©elbftmillen, il^ren @emo]^nl;eiten, SBünfd^en unb ^ebürfniffen

auf einanber treffen, befto leidster ift ^ier ©treit unb Q\vktxa<i)t,

bie, einmal angefa(^t, leidet iüeiter lobern, bie @emütl;er entflammen

unb felbft dm bittere, ja gel()äffige Stimmung ertoirfen fönnen.

®arum ift gan§ befonber^ l)ier erforberlidf), ha^ jeber ©injelne fleine

Opfer 5U bringen, eigene 3Bünfd)e aufpgeben, eigenen Tillen l^in^

tenan §u fe^en unh feine @ntfd}äbigung in ber greubc unb Se^

friebigung be^ Slnbern p finben befäl)igt unb geneigt fei. ®ie^

ift bie §auptfac^e; benn ix»er ftet^ nur an fic^ ben!t, ioirb über

ben ©infprud; be^ Inbern entrüftet fein, unb il;m SBiberftanb leiften;

iüeffen §er§ aber i3on ber greube unb bem ©enuffe be^ ^uöem
me|)r aU x>on ben eigenen erfüllt unb gel;oben lr>irb, Joirb ftet^

nad^pgeben geneigt fein unb auf bie ^efriebigung ber Slnbent

finnen, m nid^t eine l)öl;ere ^flid^t bem entgegen tritt. ^31id^t^

aber bietet ein eblere^ unb erfreulid^ere^ ^ilb al^ ein Qan^, mo

bie Harmonie be^ 2Bollenia unb ^l)un*o atte (S^lieber i^ereinigt unb

fie fid^ allefammt in bem ^eluugtfein begegnen, im ©iuüerftänbnife

unb grieben ba^^SBerf be^ £cbenj3 §u üollfü^ren. /Dafe ^ierju bie
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©efd^mifter befonber^ burd; 't:}m ©ebanfen an xf)x^ ©Item, an bie

greube, bie fie il^ticit burd; il;re @intra($t bereiten, fo h)ic an ben

Kummer, Jt)eld)en fie i^nen burd^ il^rcn §aber unb il)re @e!)äffi9feit

f(Raffen, geleitet tperben muffen, ift einfic^tli(^. — ^crabe barum

finb bie Opfer ber Streue, tvddjt in aufeerorbentlic^en 2aQm @e==

f($ir»ifter unb ^ertüanbte einanber bringen, fo l)oä) fie anä) anju^

fi^lagen finb, benno(^ t>on geringerem fittlid)en Söertlje, aU jene

bauernbe @intrad;t mit il^ren beftänbigen Slnforberungen; ^enn
ha§> 2][u§ergen)ö^n(i(^e erl^ebt unb begeiftert ben SJlenfd^en, unb bie

^d^reden be^ brof)enben Untergang^ betregen leidster §u aufeer*

orbentlid^en SInftrengungen. Slber bie 3}erpf(i($tung felbft ift feine

geringere, unb tann allerbing^ bi^ 'oa^in gelten, m bie eigene

ßyiften§ burd^ bie Eingebung für ben ^ebrol^ten, gefäl^rbet erfd^eint.

Söie berut)igenb unb erljebenb jugleii^ ift aber für bie ©lieber einer

gamilie bie Uebergeugung, in allen ^ebrängniffen fidler auf einan^

ber red^nen ^u fönnen, unb tüie gro^ ift bie 9tettung^!raft , "ok

^^xin geborgen liegt, it)o burd^ bie ^Bereinigung fleiner Gräfte felbft

eine gro]se ©efal^r glüdlid^ bekämpft Serben fann.

„©ie^e toie fd^ön unb mie lieblich ift'^, tüenn

trüber frieblic^ ijuf ammeniüol^nen ! 2öie föftlid^

Del auf'^ ^aupt — tüte §ermon^tl^au fliefeenb

auf bie ^erge 3^^^^ — benn bal;in l^at beftellt ber

(Sit>ige ben 6egen, Seben auf immer", (^falm 133.)

2Bie Scrmanbte forc^fälti.q jebe 3Seranta[fung ^um «Streite tcrmetbeu unb

für bie (är()altung be§ griebeng O^fer bringen fotten, ^eigt un8 bie \). ©c^rift

in ^Bra^m, ber fic^ fcl6[t beg SSorrec^tS, bie fruc^t6arere SBol^nftätte fic^ ju

'm'd^kn, ba§ i{)m ?ot gegenüber als O^eini unb (5üt)rer beg 3"9^^ d"f^^"^f

lim be§ griebenS h)itten begab, inbem er fprac^ (1 SD^of. 13, 8.): „Sieber,

laJ3 boc^ feinen «Streit fein ;^n}ifd;en mir unb bir, benn tüir finb ya S3rü=

ber"! (SSertüanbte). — 3nfonber8 ^eigt bie ®efd;idjte 3ofe^5^8, ttjic ber

SSruber fetbft bie an i^m i)erübte Unt^at ben iörübern hergeben unb il^nen

S3öfeg mit ©utern vergelten muffe. Sltterbingg n^ar eg für i^n not^iüenbig,

bebor er fie nac^ bcm fremben ?anbe jöge, fie einer Prüfung il^rer nun'=

me^rigcn ©efinnung in brübcrlic^er S3e^ie^ung ^u unterwerfen. ^fJad^bem

fie fid; aber hierin burc^ bie Streue, bie fie gegen ^Benjamin ertt)iefen, be=

h?äf?rt Ratten, ftet)t er nic^t an, fic^ i^nen ju crfennen ju geben, fie mit

2Bol^ttl()aten ju überfjäufen, unb if>nen in jartefter Seife jujureben, inbem
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er btc 58o8l;eit xi)Xix X^at mit bem giinfltgen 5(u§gang ^ii tocrbecfeu fu(^te,

unb*[ie immer irieber ;^ufrieben [teilte, n)enu ifjr böfe« ©emiffen itjnen ^urc^t

einfli)J3te. 2tber bie §üüe feinet brüberlid)en ^er^en^ offenbarte fic^, als

er feinen S3rnber Benjamin erblicfte : „Unb er erl)ob feine Singen unb fa^

^Benjamin, feinen trüber, ben @ol)n feiner 3)intter, ba f^rac^ er: 3ft ba8

ener jüngfter 53rnber, ton bem i^r ?iu mir gef^rod^enV Unb f^rac^: ®ott

Bcgnabige bic^, mein <So^n! Unb ^o\tp\^ eilte, benn e« crglü&te fein fÜfliU

gefüt)l für feinen S3rnbcr , nnb cg brängte itjn ^u tueinen , unb er trat in

baS innere @cmad; unb iveinte ba. S)ann toufd) er fein Slntli^, unb ging

I;inamg, unb übenttaui) fid;, unb f^rac^: Xraget ®peife auf" (1 Tloi.AS,

2d—Bl.) @o aud^ in ber @cene, ba er fi^ ju erfennen gab (Äa^. 45). —
(Sin bebentenbcS ^ilb großartigen 3u]"flw^tt^^"^^^"f^n^ '^'^^ S3rübern im 53e«

rufe beS Gebens bieten un§ äJiofeg unb 5l^rnn
,

^u benen fic^ noc^ bie

©c^ivefter äJürjam in gleid^er SBeife gefeilte. SSßie biefe alle 9}Zü^en bc8

toierjigiäljrigen 2ßüften;^uge8 , alle ©efa^ren, bem tt>rannifc^en ^Ijarao unb

bem milberregten 95olfe gegenüber, t^eilten, n)ie fid; tjierin ber ältere 5l^ron

bem berufeneren SJbfeg itiHig unterorbnete , bagegen 9)iofe§ ber g-amilie

Sl^ronS bie pc^fte Söürbe überließ, feine eigenen 9^ad)fommen i^intenanfeljenb,

liegt in t»ielen ßügen toor un8. 2)aß aud^ t)ier einmal ein burc^ äußere

'SRomtntt öeranlaßter B^ief^att au^hxaä), ber tiefgefräntte SJtofeö aber fc^nett

5ur 3Serfi5l)nung geneigt irar, unb feine §änbe fleljenb ju ®ott erl^ob, um
SSerjei^ung für feine ®efc^tt)ifter ;^u erlangen (4 3)iof. 12.), giebt bem ©emälbe

einen ^uq ber 2eben^tt)al?rl;eit me'^r. — S)od; begnügte fid) bie ^. ®cf>rift

nic^t, bie ®efd;rcifter== unb S^crnjanbtenliebe in folct)er Seife ein^ufc^ärfcn,

fonbern fie öerfe^te biefelbe audj auf ben ^oben be§ ©efe^es, unb .i^ir^ar

burc^ baS 3nftitut beg „?i5ferg" C-fi?»- SBenn Semanb in Slrmut^ gera-

tkn , unb öon feinem (Sigentl^nme terfauft Ijat , fo fott ber ?i>fcr au^löfen,

Xoa^ jener berfauft t)at, nämlid; burd) bie ^lücf^ablung be§ Äanfgclbeg mit

terl;ältnißmäßigem Slbjug nac^ 2)?aßgabc be8 3^itraum3, n?ä^renb bcffcn

ba8 ©runbftüd im 33efi^ be« Käufers getüefen (3 mo\. 25, 24 ff.). Sßcnn

Semaub au^ Slrmutl; fi^ al§ Äned;t i^ermiet^et ^atte (im @inne jener 3eit

o^nc freien SBitlen unb l^o^n ir)ä^renb be§ bejüglid^en 3^'-traumg), fo mußte

ber Söfer i^n lieber loSfaufen (baf. 3S. 48. 49.). 2)er Söfer ^atte auc^ bie

^flic^t, bie ©attin be§ !inberlo§ ©eftorbcnen :,u ^eiratl)en, bamit ber in

biefer (g^e geborene ®ol)n ben Sfiamen unb ba§ (Srbtt;eil beS 33erftorbcnen

erhalte. (ii?öfer ft)irb biefer 5Rutl) 3, 9. genannt). S)er ?öfer erhielt auc^ ba«

öonSemanbem i)eruntreuete(Sigcntt;um, tt)enn ber betrogene feitbcm finberloö

geftorben unb ber reuige 58eruntreuer e^ jurüdgeben u>ollte (4 SDU\. 5, 8.).

Qnblic^ l;atte ber 2öfer bie ^flic^t, ir>cnn 3emanb Don ber ipanb eines 2ln=

bcrn gctiJbtet tüorben, unb ber jltjätcr bes üorfäl^lic^en 3)iorbe§ fc^ulbig befun*

ben irorben, biefen jum Xobe ju bringen (4 Mo\. 35, 24. 5 iDiof. 19, 6.).

S)iefer lOöfer mit feinen '!|5ftid^ten unb 9tecf>ten luar ber näd;fte sBlutStjcv«

tüanbte, alfo juerft ber 53ruber, bann, lueuu ein fold^er nid^t i^or^anbeu,

^l^tÜ^pfon, Ofrael. ÖteligionSle^tc. III. 18
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ober feine 'ißflid^t unb fein '^i6)t nid^t üben troÖte, ber barauf fotgenbe

SSenraubte. 2)enn atterbingö woUtt ba§ ®efe^ ben junäc^ft folgeriben 3Ser==

tüanbten jur Uebung biefer ^ftid^ten ntd;t ^tüingen, öerorbnetc ober im

Sßeigerung«itaüe eine mit ®c^im:|)f berbunbene Zeremonie, ba§ @d)u^aug=

jie^cn (n^fbn), bie jnjar im ©efe^e au^brüdü^ nur bei ber S^erroeige^

rung ber ©rfjivageretje üerorbnet ivirb, aber, wie ber SSorgang im ^uc^c

9tutl; jeigt, aud; bei ben anberen Söfunggaften im ©ebrauc^ tt?ar. ^a^
biefer (Zeremonie fiel ba§ Ülecl^t unb bie ^flic^t auf ben näc^ften SSIutSöer-

tüanbten. @8 ift einfic^tüd^, ba^ bei einem SSerfauf ber ^erfon, biefe n.ne^

ber frei U)urbe, unb be8 ©igenttjumg biefeg h)icber in Sefi^ beg ScvfäuferS

!am, tveil fonft feine 9ied;t^mo{)It^at barin gelegen unb ber gani^e ?lft nid^t

motiöirt tuärc SSa^rfc^einli^ mu^te aber ber iBerfäufer mit feinem SiJfer

fic^ irgcnb Jine abfinben, maS aber ba§ @efe^ freier Uebereinfunft überlief.

2)abur^ tcirb aud^ bie oft aufgeworfene ^ragc beantn)ortet , tt)arum ber

SBetl^eiligte fi(^ nid^t lieber gleich an feinen 35ern>anbten gen^enbet t)ätte?

2)ie ^öfung mar eine ^aft, ju bereu Xragung fid^ ber ^öfer crft beftimmte,

njenn er burd^ @itte unb ©efe^ ba^u genötl^igt tx)ar. §atte er früher bem

Scrn>anbten eine Unterftüljung toerii)eigert, fo mufjte er nun, bur(^ bie Oef*

fentlid;feit gcjtruugen, in ben 'ätt ber 2i)fnng eintreten. 3ft in unfrer ^dt

biefe« gauj^c 3nftttut längft erlüfd;en, fo gel^t bod> als ^rin^i^ barauS bie

gro^e 3>er^fli(^tung Ijeröor , \vdä)t ba6 ®efe§ für bie SSern^anbten , befon^

berä für bie ©efdblt^ifter aneiienut unb il^nen auferlegt, in atten -^^iit^eu,

33ebröngniffen unb gefä^rlid^en l*agen rettenb eiuj^utreten , unb mit eignen

fd^iüereu O^jfern bie @ef^iüifter= unb SBerwanbtenUebe ju fc^üijenber, ^el«=

fenber unb aufrid^tenber S^^at ^u mad;en.

2)ie^ ift 't)a§> gro^e ©ebiet, auf iüeld^em fid; bie 3}lenfd;engefellf(^aft

in erhabener äJlajeftät aufbaut, burd^ ununterbrod^ene Slrbeit, unauf^

i^örlid^e ©ntmidelung, p einem ^autDer!e ber Heiligung, ju einem

maleren ©otte^tüerfe, einer 6(^öpfung ber göttli^en ^orfeI;ung, iDie

bie 9^atur eine ©d^öpfung ber göttli(i^en Siebe, Wadjt unb 2Bei^l;eit ift.

^a ift e^ perft hk gamitie, in meld;er ©attcn, (Altern, ^inber, (3t^

fd^toifter unb^ern?anbte bie Statten ber Siebe mit) Streue Ijdbcn; bie

9fteligiDn^gemeinbe, in meld^er hu religiöfe @rfenntni§, bie @lauben^=^

treue unb bie befonbere Hebung ber 2öoI;ltbätigfeit il;re 9flal;rung unb

i^r 3Bad)^t{)um finben ; ber ©taat, in lx>eld;cm ha§> §eit aller feiner 2ln^

gel^örigen huxö) bie 3Serh)ir!lid^ung ber l;öd^ften ^rin§ipien, ber ©leid;-

^eit 2111er toor bem ©efeje, ber :perfönlid;en greil;eit innerl;aib i(;rer

rechtmäßigen 33ef(^ränfung, ber ^eiligfeit be^ Seben^ unh bes ©igen^

tl;um^, ber allgemeinen SBel^r^ unh 6teuerpflid;t, ber 6elbftt>ern»altung,

ber gered;teften 3fted^t^pflege unh be^ 9led^te^ ber ^ülf^bebürftigen, er^
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ftrebt unb immer mel^r gefi($ert iüirb. IXnb inie au^ ben gamilicn ber

©taat, fo mäd^ft au^ ben ^taattn ba^ gange 3}ienfc^engef(^le(^t p
©iner großen 9JJenfd;enfamtlie jufammen, bie burd^ ben Sliistaufc^

aller geiftigen unb materteEen ©rjeugniffe unb bur(^ bie immer

fteigenbe ©oUbarität ber Qntereffen §ur allgemeinen (Geltung be^

9fte(Jte^ unb §um allgemeinen grieben gelangt. 2ßie meit nun au(^ bie

einzelnen ^taatm öon ber S^ertoirflid^ung jener l)ö(^ften ^rinjipien unb

hk ^Ittgemeinl^eit be^ SJlenfd^engefc^led^t^ öon ber ©rretd^nng bicfe§

giele^ feien, bie Dteligion QfraeB ^at jenen unb biefer il^re Qi^U aufge^

[teilt, bie 2öege baftin eröffnet unb fo bem 2)^enf(j^engeifte bie ^ürg=

f(^aft gegeben , bajg mitten burd^ hk gef(^i(^ilid^e ©nttoicfelung unb

üermittelft biefer eine immerfortige 2lnnäl;erung an jene legten ©nbjiele

ftattfinbet, unb ha^ l^ierin hk Leitung ber göttlid^en SSorfel)ung unb

hk freie Entfaltung unb 3lu^bilbung ber 3Jlenfd;ennatur §ufammen^

treffen. 5ln biefem grojsem ^ilbe l)aben mir Sitte uns ftet^ §u er^^

lieben, unb unfern ©ingeltoitten unb unfer Eingelftreben §u läutern

unb ju l^eiligen unb burd^ treue ^flid^terfüttung innerl^alb atter

biefer ^tiftitutionen unfern ^^eil §u öottfül^ren. 2Bir muffen un^

al^ ©lieber biefer großen fangen, hai^ atte QdUn unb atte @e^

fd^led^ter umfaßt, füllten, um au^ bem perfönli(^en ©goi^mu^ licxan^^

gufommen, unb bafür bie erl^ebenbe Slnfi^auung eingutaufd^en, ba§

unfer flüd^tige^ ^afein auf Erben bod; fein gufättige^ unb t>ergänglid^e^

ift, fonbern bauernb an bem S)afein ber gangen 9}lenfd}^eit, ]^ert»orge^

gangen au^ beren Vergangenheit unb ^ineingetooben in bereu 3ufunft.

18*



11. 2)tc |)ctligmtg im SJer^fillm^ beö einzelnen SWenf^en

ju feinen SlcBenmenf^en.

A. 3m Ser^ältntf ju allen einjelnen ü)lenf(^en.

68.

Wtld^tB i|i k0 pdifie ®ebot kr i). Sd)rift in Mefem

)i)erl)ältni|§ ?

S)a^ ®ebot: „Siebe beinen 9lä^[ten U)ie bi^ felbft: i^

Bin ber ©u^ige". (3 2«of. 19, 18.)

1. ^ie erfte grage, bie tt)ir l^ier p beantmortcn l^ai>en, ift:

toer ift ber 3flä(^fte ? unb bie Sintiport lautet einfach unb beftimmt

:

alle 3^ebenmenf($en ol;ne Unterfdjieb be^ ©efd^lcd^t^, be^ 5llter^,

ber 9ftace, be^ ©tauben^, be^ ^aterlanbe^, be^ ©tanbe^, ber ^iU

bung u. f. n>. ^). Qn ber ©ntmidelung be^ 3}Zenfd;engef($le(^te^ lag

^reunb , Sern^anbter , bann aber im tvcitcftcn @inne aU 9?cbeumcnf^ ol^nc

Unterfc^ieb ijerftanben iücrbcu mufj (f. ©aitber^, beutfd;cS Söörtcrbud^ u. b. 2B.

nal^e), trirb negatiü burc^ 3 2}?o[. 19, 34. eviviefen: „2öie ber (gingeboiene unter

euc^ fott aiic^ ber ^^rentbling [ein, ber fid; bei eud^ aufi;ält, unb liebe i^n wie

^i^ lelbft, benn gremblinge waxtt ibr im ^aube 3JZiärajiim: 3d; bin ber (Smigc,
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i^ notf)n)enbig, ha^ ft($ bie t)crfd;icbenartigften 3Jiomcntc ausbilbcten,

meldte trennenb jtr>ifd;en SJienfd; unb 90^cnf($ traten, fie toiclfai^

auleinanbct l;alten unb i)efünbcrc ^er^ältniffe fd)ufen, tDcld)e bic

einen näl;er mit einanber tjerbinbcn unb in biefer ^crbinbung

i^nen befonberc ^ftic^ten auferlecjen, fie aber barum t»on SCnberen

unterfd^eiben
,

ja in @egenfä|c unb ^efärupfung Ij^ineiubrängen.

©^ ift bur(^au^ nid^t §u öerfcnnen, 'Oa^ fd^on ha§> ^t\ä)kd)i unb

'Da^ Sllter getniffe aügemeine Qntereffen beir»ir!cn, bie einerfeitjc eine

2lrt ©emeinfamfeit , anbererfeit^ eine 2Irt ©egenfa^ hervorrufen.

2)iefe meieren fid; mit ber 9ftace, unb gan§ befonberc mit bem

^aterlanbe. ®ie 9flacent)erfd^iebenl;eit l;at leiber bie Unterbrüdung,

3)ä6l;anblung unb ^era(^tung ber einen burc^ bie anbere ]^erbei=

gefüfjrt, ioie fie fid; bereite in ber ©efd^ic^te ber brei ©öfjne )ilodi)'^

abfpiegeln, unb ber ^ampf ber Dilationen unter einanber, tt>ie er

burd^ bie gan§e @ef(^id;te be^ 3)ienfd^engefc^(ec^t^ gel)t, er^öl^ten

euer ©Ott". Sas „^^vembüng'' Bebeute, eifte^t mau au^ beut ^uiai^t, „beun

greuibliuge ioaret il^r im ^anbe aJJijrajim". ^ier tvareu bie Sfiaeliteu uid^t

Bios aubeveu @tamme§, nur gebulbet, \)pcitcv uuterbrücft uub miBf)anbett, fon-

beru aucf) auberer, ja gcgeufä^Urficr 9xcligiou, n^oburc^ Buc^ftäblid^ ertriefeu ift,

ba§ 3$aterlvtub, @tammcSöerfc^iebeu{)eit, 9?eligiou uub geiubfcfiaft feine Unter^*

f(!^iebe in ber ^flid^t ber 9^äd?ftenlieBe l;eri)orbriugcu bürfeu, »gl. 2 SHof. 11, 2.

^ofitiö aber ^eigt ber ©ebraud^ beö 2?'^^ S- ^- i^^ ber Sflebeu^art ij^y*^ bfi* U5''N

u. bgl., baB eö beu 9kbenmeu[c^eu ül>ue Uuterfd^ieb bebeutet. §eben iuir auö

»ieleu ©teilen nur bic beiben ber 5el;u SBorte tjeröor: „2)u foßft nid^t alö

falfd^er '^tu^t auö[agcn -1^-1:2 u>iber beiueu 9Zäc^fteu'', „bu [ot([t uid^t bcgcJ^reu

baS 2ßeib beiueö '^M)\Un'', n)c uumi>gU(^ irgeub eine 33cfc^räuhtng auf geiviffe

Greife uub Ätaffeu ber ä^Jeufd^eu terftanben ttjerben faun. ®o iüirb c^ auci> in

gcrabeju feiubfeligen ^erljältuiffeu gebraucht, 5. 33. 2 3)^of. 2, 13.: „Sarum

f(i>lägft bu beiueu ^iäc^ften?'' uub ijfter, jüo ijoui 9)ierbe dnti äyieufrfjeu bie

JRebe ift, ügt. 2 2)iüf. 21, 18. 5 äJJof. 19, 4. ©e mu^ ^px. 'Bai 25, 9. "J^-^

gerabc^u mit beiueui @egner über|e|3t u^erbeu: '„Streite mit bcincm ©cgner ben

(Streit". 2)arum gcl^t aber aud; au« unterer §au^>tfteKc (3 Mc]. 19, 17. 18.)

I^erbor, bafj, iubem t;icr "j^nN, '^n'«73y, l^y "»^a mit "73?^ ibcutifd; gcbraud^t

trerben, biefc, tom nationalen @taubpuuftc auö gebräu^lid; geircrbeneu 5lu8*

brücfe boc^ o^nc aßc befonberen ^esietjungen i^erftauben ftub uub mit y^ uid^tö

aubereß aU beu „Dfiäc^ftcn'' , beu ^liebenmcnid^cu im m^Uen v^inue ber 5lügc^

meiu^eit bebeuteu.
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noä) bie natürlid^e 2lnl^ättglid^!eit, it)e((^e JDir für alle ^inber unfere^

3^aterlanbe^ empfinben, burd^ bie Sltneigung, n)eld;e babiird^ gegen

bie 2lngel)örigen anbetet ^Rationen in un^ geipecft ift. 3llletbing^

getei(^t c^ bcm 9Jienfd;en nid^t gut Unel^te, bajs il;m feine teligiöfe

Üebet^cugnng, ba^, Wa§> et al^ Söal^tT^eit etfannt ^u l^aben glanbt,

nid^t fo gleichgültig ift, ha^ if)m bie Uebeteinftimniung mit ben

Sfteligion^gcnoffen nid^t felf)t tl^enct fein fottte, unb feine 9fleligion

il^n anfeuctt, ^ux ©tl^altung unb 3Settl^eibigung betfelben gtogen

D^fet SU btingen. Um fo ttautiget unb niebetbtücfenbet ift e^

abtx, tüenn tüit auf bie futd;tbaten kämpfe, auf ben blutigen

ganati^mu^, auf bie fd^eu^lidjen ^etbted^en blidfen, bie im S^amen

bet Sfteligion öot fid^ gingen unb gu ben bunfelften (Seiten bet

9}Zenfd;engefd^id^te gel^öten. ^a^ enblid^ aud^ ^efigtl^um, 6tanb,

Sftang unb ^ilbung hk 3Jlenfd^en in toetfc^iebene ßlaffen tl^eilen,

auf bet einen ©eite t)etbinben, auf bet anbetn 6eite ttennen, liegt

in bet 9^atut bet (Baä)t, na^ bem aEgemeinen ©efe^e, 'Oa^ ha^

@lei($attige fid^ an^iel^t unb ha^^ ^Setfd^iebenattige fic^ abftöfet. (S^

ipäte bemnad^ eine blöbe ^etfennung t^a menfd^lid^en 9flatut unb

bet 3öit!li4)feit , tüie fie fi(^ entJDidelt ^at unb entmideln mufete,

lüenn toit alle biefe, bie 9}lenfd^en ttennenben 3}Jomente übetfel^en,

il^te tüenn aud^ begtenjte ^etei^tigung leugnen, unb alle 3Jlenf(^en

in allen il^ten ^ejiel^ungen auf eine unb biefelbe Sinie ftetten tpoll^

ten. 2lbet um fo l^ellet unb lüätmenbet mu§ bie ©onne bet all^

gemeinen SJienfd^enliebe aufgellen unb 'i)a^ gange SJlenfd^engefd^led^t

übetfttal)len. Qa, fagt fie, l)ietin unb batin feib il^t üetfd^ieben,

l^abt il^t üetfd^iebene Söege §u tietfolgen, Ijabt il^t euetc, bi^tpeilen

entgegengefeiten Qnteteffen au^^ufämpfen , dbtv immet nut bi^ ju

einem beftimmten fünfte, bi^ ju einet fic^etn (^tenje, n>o bie ^flid^t

bet untetfc^ieb^lofen 3^äd^ftenliebe beginnt, n)0 beten Uebung mit

eigenet Slufo^fetung felbft be^ Seben^ jum unumgänglid^en Gebote

tüitb, iüo bie ^ead^tung eine^ jenet ttennenben SJJomente @ünbe

unb ^etge^en ift, abet bie (Erfüllung bet 9^äd^ftcnliebe fid^ ^ut

lautetften Heiligung, §u einem tpaljten ©d^titt §ut ©ottälfjnlid^feit,

gut Säutetung unb ^ett>ottfommnung unfetet 3)Zenfd^ennatut ge=^

ftaltet. ^iefe h)al;te, t)on bet Steligion Qftael^ juetft gebotene
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^äd)ftenUebe tft feine tbea(e§ö^e, toon tnelc^er au§ alle Unterfc^icbe

ber 3)ienf($en ücrfd^minben, fo bafe feine ©pur, fein 2xd)i unb fein

©(Ratten ber 2öirf(id)feit t>or un^ übrig bleibt, auf bie fi($ baber

nur menige 3JJenf^en unb nur in feltenen 2lugenb(tcfen ^u erbeben

vermögen — bie^ tüiberfpräd)e ber ganzen mofaifc^en Seigre, il^rcm

SBefen unb 6^(;arafter — fonbern fie (äfet atte realen ^erl^ältniffe

gelten unb erfennt fie al^ berecl)tigt, aud^ al^ ©tätten be^ 3Renf(^en^

tl^um^, ber ^flid)terfüllung unb Heiligung an, aber nur in il^ren

abgegrenzten (Gebieten, über bie Ijinau^ fie il^re Strme ni(^t ftrerfen

bürfen, über bie ^mau§> allein bie unbebingte ^Md^ftenliebe i^re

öolle, unmanbclbare Geltung befi^t. ^a^ für ^flid^ten l)ierau^

entfpringen, t)erf(^lrimmt i{)V ni(^t in nebebotter gerne, fonbern fie

l^at e^ in fid^erfter SSeife in ben beftimmteften Geboten aufgeftellt

unb ausgeprägt, ^ie ©inl^eit beS ganzen 9}lenf($engefd;lec^teS , ber

(Sine @ott, beffen ^inber iüir Sllle finb, bie aEgemeine ©lei($artig^

feit unferer Statur unb tl^rer ©efege, bie Qbentität unferer ^e^

ftinimung, bie IXebercinftimmung in unfern ©efi^icfen, in unfern

g^reuben unb Seiben, in unferm ©ingang unb SluSgang (f. §. 52)

finb il^r ^runblage genug, auf tt>el(^er fie ha^ gro^e ©ebäube ber

9Md^ftenliebe errietet, Hinter beffen ^a^ fie bie i^inber aller 3c>tten,

aller Golfer, aller ©laubenSbefenntniffe mit einanber bereinigt.

9lu8 ber gan;^cn {>. ©c^rift tönt uu8 biefes tjöd^fte @cfe^ ber ^fiäc^ftcn-

liebe überall lijieber entgegen. 3n aKen f^e^ieKen @eiel3en , h)ie [ic^ bieg

t^eilg fd^on in ben t>or^erge^enben , t^eil« in ben nac^folgenben Slrtifcln

ermeift, i.''erför:j)ert fid^ biefer er'^abene ©runbja^; in ben 2lu^fprüc^en ber

^ro^^l^eten, in ben ©efangen ber ^jatmiften, in ben ^öentenjen ber 'B^xuä}=-

rebner t{;nt fid; berfelbe fnnb. 2hid> bei ben STalnuibiften lüirb er aU
Scfftein beS ©efe^e^ betrad^tet, unb Mittel fagtc ^u bem Jpeiben mit ^Scjug

auf biefeg @efet^: „2Ba§ bir mi^fäüt, tt;ue beinern ^^ät^ften nid^t: bieg tjt

bie gauj^e ^el;re, baS anberc i[t nur beffen (Srflärung
; geb' unb lerne iveitcr".

(Sabbath 31, 1.) Slud? m. miba crflärte: „^icbc beinen 9fiäd;ften mic bid^

felbft" ift ba^ lp#c ^rin^i^ ber Sl^ora^ (n-iina biia brD nr). ®c-

fannt finb bie f(i^mä{;enben Urt^eile, ir»eld;e in biefer SSe'^ie^ung über ben

Stalninb gefällt jvorben finb, bem man ben ©eift ber 3luöf(^lie§lic!^tcit,

Uubnlbfamfeit unb ®el)äifigfeit gegen Stnber'ggläubige jufc^rieb. 3)kn be»

l^au:|3tcte, ba^ er bie 2Bol>ltt)aten bcs ©efetjeS lebiglid^ ju ©unften feiner

5lnl^änger gewenbet, lüä^renb er aUe anbercn SDienfdjcn aufjcrljaib beö ©c-
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fc^c« erüäre. 9}ian berief fid^ ;^u biefem ^totät auf eine Slnjal^I ®ä^c, bie

in it>m toortommen. ^rüft man biete genauer, fo erfennt man, ba^ fie au8

bem 3ufanimen^nge geriffen jinb, inbem fie entweber nur für ceremonieöe

DBjefte gelten, bie gar feine reale SBirfung l^aBen, ober als SJieinung eine«

(Sinj<*lnen aufgefüi^rt tt)erben, njelc^er bie Slnfi^ten Slnberer gegenüberfte^en,

unb bie niemal« 9f{ed^t«gültig!eit erlangte. 2118 2lugf;|3rüc^e (Sinjelner tonnen

fie alfo als n)ir!tici)e ©efetje ber 9leligion nid^t angefe^eu h^erben, timrben

als fold^e auä) niemals Betrad^tet, unb erllären fic^ einfach als @(f>mer;^enS«=

f(^rei (Sinjelner in ber 2öelt boü §aß unb Verfolgung, bie fie umgab. SSenn

j. 53. öorlouunt, ba§ nur bie Sfracliten äJienfc^en ju nennen feien (^aba

ÜJJe^^ia 114, 2.), fo bejielit fic^ bieS ganj allein auf ben f^aff, ba^ ber Sei^*

nam eines ^fiic^tifraeliten baS §auS nicl>t „unrein" ma^e, unb ift au(^

ollein bie 2lnfidjt ©imon'S ben 3od)ai, ber barin bie ß^if^t^^i^niintg ber

anbern i'etjrer nic^t erl^ielt. S)a^ingegen wirb an anbern ©teilen ber 2luS='

brucf äRenfc^ 5. 33. 3 2Hof. 18, 5. ober »0 ^''« U3^i< fte^t für alle 2«en-

feigen obne Unterfcbtcb beS SolfeS ober ©laubenS erflärt. (S3aba ^ama38,l.

S^uHin 13, 2.), n)ie benn auc^ ^en 5lfai als ben tijidjtigften VerS in ber

^.;@d^rift 1 3)?of. 5, 1. erflärte: „bieS ift baS 33ud| ber ©efd^lec^ter 2lbam'S",

tt)eil baburc^ ertt)ieien n^erbe, ba^ alle 9}?eufc^en gleich unb S3rüber, 2lb=

fömmlinge eines 9Jienf(^en;paareS finb. @o ift benn auc^ bie ^al)i ber

tbalmubifc^en SluSf^rüdje, n^elc^e bie reinftc 9Mc^ften(iebe in beii mauni^=

faltigften SebenSöeri^ältniffen als 9xid;tjd;nur i3orfd;reibeu unb ben @eift ber

ad)ten Humanität atbmen, au^erorbentlid) gro§. äRit ^ug unb 'Slid)t fönnen

n?ir bal;er fagen, ba^ ©runbfä^e ber 3nl)umanität unb Unbulbfamfeit, wie

fie üon ber ÄHrc^e unb tom ^oran als gültig aufgeftetlt lüorben finb, im

3ubent^ume niemals bie ©anftion ert)alten l^aben.

2. fragen ix>ir nun naä) bem eigentttd^en Qnl^alte be^ „Siebe

beinen S^läd^ften tüie hiä) felbft, xdj bin ber ©mige" — fo ift e^

a(fo guerft bie Siebe, meldte ber ©runb^ug in atten 33er]^ältniffen

ber 2Renfd;en ju unb unter einanbcr fein fott. ^ei att hcn toer*

fd^iebenen 6c^attirungen ber menfd^lid;en @efüt)le, fei e^ hk Siebe,

ir»eld^e un^ leite unb bel)errfd^e, ir>eld;e iinfer ©enfen, ©pred;cn unb

§anbeln geftalte, unb wo unb Wie oft iüir bauen abgemic^en, immer

iüieber mit fiegenber ©etnalt burd;bringe unb unfer ^I;un unb

Saffen nad^ i^ren gorberungen einrid^te. ^ie 2kbc, wdd)c fid;

mit bem ©egenftanbe inbentificirt unb ba^ 2öo(;lgeb eilten unb

3öol)lgefalIen be^ 2lnbern §u il;rem Qwcä unb 3i<^^<^ Wr tiereine

un^ mit allen aj?itmenfd^en, bie iüir al^ unfre trüber unb 6d;tüeftern
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§u betrad}tcn l^aben. — 3öclrf)C0 aber nun ha^ SJ^ag nnb bic S3e^

grenjung biefer ßicbc fein muffe, giebt un^ bae ©ebot tnit ben

SSorten „inie bid^ felbft" an. ^ie 3'tä($ftenUebe fod ber ©elbfttiebe

qkxä) fein, bie ber @d;öpfer in un^ gelegt, bie fic^ burd; ha^ ^eben

immerfort enttüidelt, unb iüeld^e bie natürUd)e Xriebfraft für unfre

^^ätigfeit ift. ^a^ ©ebot fagt un^ bal)er einfad;: Sitten, tr>aö trir

aul biefer ©elbftliebe l;erau^ für un^ tl;un, foKen inir au^ ber

9^ä(^ftenliebe auc^ für unfre 9Rcbenmenfd)en tf)un. 3)iefeö (^ebot

ift ba{)er mit 3^i(^ten burd; ben negativen ©a^ erfd^öpft: „3Bci^

bu ni(j^t tüiUft, ha^ bir gefd)e^e, ba^ tl;u auc^ einem 2lnbern nic^t",

fonbern e^ befaßt nod^ mel^r bie pofititoe 'Q3orf(^rift : \va^ bu iüillft,

ba§ bir gef(^el;e, ba^ tE;ue and) für einen Slnbern. "^cnn bie Siebe,

infonber^ bie ©elbftliebe begnügt fid; nid^t, ba^ 3}Zi§fäEigc unb

©(^äblid^e §u üermeiben unb ab§uiüe!)ren, fonbern erftrebt and) ba^

2öol^lgefälIige unb 9^ü|lid;e. 2ßa^ 'mix alfo gu unfrer ©clbfter^

l^altung unb ©elbftt^ereblung, für unfre leiblid^e unb geiftige ©yiftenj

unb ©ntlüidelung gu ti)nn l;aben, unb in iüie iüeit bie^ ^ftid;t unb

'^cd)t ift, ba^ l)aben tuir nad; bem ©ebote aud^ für unfre ^3leben*

menfd;en §u tt;un, unb l;iermit ftellt fid^ un^ ber ^reij3 ber mir!^

lid^en ^flid;ten ber 3Räd)ftcntiebe flar unb beftimmt fjerau^v —
Slllerbing^ tritt {)ier ber Hnterfdf)ieb ein, t)a^ bie Selbftliebe in un^

a(^ natürlid^ee SJtotiö auftritt, ha^2> in ber (^ntioideluug geregelt unb

befc^ränft n^erben mujg, lüäfjrenb bie ^Md^ftenliebe erft eine ©nt-

midelung be^ im 3]^enfd;enl)erscn allerbinge t)or{)anbenen Äeimeö ift,

unb im gortgang geftärft unb au^gebel)nt tnerben mufe. 2Bir b^ben

alfo in un^ für bie 6d;n)äd)ung ber 6elbftliebe unb für bie @tär!ung

ber 9läd)ftenliebe
, für bie (Singren^ung jener unb für bie Stu^bel;-^

nung biefer §u ftreben unb ^u fämpfen. S)ie 9iäd;ftenliebe in bem

3Jia§e, tüie fie ba^ ©ebot üorfd;reibt, ift ba|)er jtoar fein uncrreid^^

bare^, übermenfc^lid;e^ Qbeal, tDol)l aber ein Qid, bem unr mit

Isolier £raft immer nä\)cx §u fommcn un^ §ur 5lufgabe uiad^en

muffen, ©ie l)at bal;er üor Willem bie £eibeufd;aft ber ©clbftliebc,

b. i. bie ©elbftfud^t §u betämpfen. S)ie @elbftfud;t, loeldBe al5 ben

alleinigen 3n)ed unfere^ Sll)un^ unb :^affeniS ben perfönlid)en 'isortbeil

unb @enu^ anerfennt unb miß, mit 5lu)ofd;lief3ung aller anbcriüeitigen
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2lnfpni(^e an utt^, ipetft öerl^ölfinenb atte gorberungen ber ^^äd^ftenliebe

5urü(f. Db fie !)iermit ben toirfUd^en unb bleibenbcn 55ortl^eil xtnb

@enu6 ber ^erfonen errei(^e, ift eine anbete grage, bie toon ber

9leligton unb @rfal)rung entfd^ieben verneint iDirb. Söenn nun

aud^ bie 6elbftfu(^t fi(^ fc n>eit lu bel^errfd^en rr»ei§, bafe fie fid^

tnner!)alb be^ fogenannten ftrengen Sfted^t^ l;ält, unb fid^ balE^er mit

bem ^räbifat red)tfd;affen befleibet, fo ^ält fie boc^3ltte^ tüa^ über

biefe enge ©renje !)inau^ge^t für unbered^tigt unb lä§t ba^er feine

gorberung ber 9Rä4)ftenliebe ju, ja, iüo fie berfelben nad^giebt, ^ai

fie lüiebcrum nur hm eigenen Sflugen junt Wloü'v, unb läfet fid^

nur barauf ein, iDenn fie einen fold^en §u erblidfen t)ermag, ein

llmftanb, vodä)tx att' il^rem ©ebal^ren ben fittlid;en 3Bert!) nimmt.

^ie^ muffen iüir erfcnnen, unb t>on Qugenb an unb §u aller 3^^t

in un^ befämpfen. llle Söaffen be^ ^erftanbe^ unb be^ §er§en^,

be^ l^öl^ern ^etr>uM*^^^^ wnb be^ ^flid^tgefü^l^ , ber Sfleligion unb

©ittlid^feit muffen tüir gegen bie, immer in un^ auftaud^enbe grage

rid^ten: tva§ l^aft bu für S^u^en bat»on? tva^ trägt e^ bit ein?

^ie Uebcr^eugung muffen mir un^ einpflanzen, bafe bie 6elbftjud^t

bie gefäl^rlid^fte geinbin aller ebleren 3Jlenfc^ennatur ift, 'oa^ fie

allen l^öl)eren 6inn unb bamit atte l;öl)ere ^efäl)igung in un^ jer^

ftört, ba)3 fie bod^ nur ta§ 3[5ergänglid^e unb hinfällige an un^

ju faffen unb ju förbern vermag, bafe fie un^ unferm (^otte ent==

frembet, unb nid^t^ al^ eine Ijöl^ere (SJeftaltung be^ t^ierifd^en ^afein^

im 9Jienfd^entr>efen ift, bafe bagegen bie SRäd^ftenliebe bie erfte unb

njeifefte Heiligung, bie Läuterung unfrer felbft, ber ©tufengang jur

@ottälj)nlid^!eit für un^ ift. Qu ibr werfen ipir junäd^ft 't)k 3}er^

puppung be^ 3J^enfd^engeifte^ a^, unb eröffnen bem reineren Sid^te

ben Bugang gu unferm innerften 2öefen. Raffen mir biefe Stufgabe

t)om praftifd^en ©tanbpunfte au^, fo t>erfennen tDir nid^t, "i^a^, ba

jeber ©injelne 5unäd)ft bagu berufen ift, für feine ©elbftcrl^al=

tung unb ©elbftt}erebelung §u arbeiten unb l^ierju nod^ bie ^flid^ten

gegen bie engeren Greife, bie il;n umgeben, fommen, bie^ einen

großen 9ftaum feinet Strebend unb @d^affen<3 einnimmt, ^ie 9fläd&ften==

liebe tritt aber bann 1) aU bie gorberung an un^ Ijeran, burd^

unfer gangem ;2eben bie ^^eilnal^me für Sitten, \m^ in attgemeiner
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uttb gemcinnü|igcr ^infic^t §ur ßrl^altung unb S^orebtimg ber

SJlenf^en gcjd^ic^t, in lebeitbigfter Söeifc §u liegen unb mit aller

£raft §u betl;ätigen, unb ba§ biefe 3Bir!fam!eit fid) buri^au^ nic^t

t)on ber 6elbftfu(^t, bie nur auf ben iperfönlidfien ^ortl)eil blidt, tier^

brängen, t>er!ür§cn unb abfd;lt)äd^en laffe ; bann aber 2) bag n?ir in allen

einjelnen gätlen für leibenbe unb gefä^rbete 9}Jcnf(^en, mie fie un^

nal^e fommen, naä) allen unfern Ä'räften 3lbl;ülfe unb ^tettung

fd^affen unb überall 2öo^ltt>ollen unb 3)^enfc^enfrcunblid)!eit em^

ipfinben unb üben, nirgenb^ aber au^ eigennü^igen 3^*^cfen ba^

SÖol^l Slnberer für unfer eigenem opfern ober untergraben, ©o

ftettt fid^ un^ ha§> ^ilb ber 9^ä(^ftenlicbe in iljren IXmriffen !lar

t)or bie ©eele, bie tDir nunmehr in i^ren einzelnen 3^9^^ ä^ ^^^^

t)ollftänbigcn l^aben. — §ier§u enblid^ ber Qu\a1^ p bem Gebote:

,,tc^ bin ber ©tüige". ^mn berfelbe äufeerlid^ bie geierlid^feit be^

3lu^f))ru(^e^ erl)öl^t, ferner bie Sßarnung entplt, ba§ bie^rfüttung

bem ®eri(^te (3otk§ unterfte^t, fo ineift er jugleid^ auf bie Söurjel

be^ ©ebote^ in ©ott l^in, ber bie Siebe in ha§> 3öefen be^ 3JJenfc^en

gefenft unb bie 9^ä(^ftenliebe il^m pr ^cftimmung gemai^t, inbem

er bie 3Jienf(^en al^ trüber unb ju brüberli($em Seben gefc^affen.

2luJ8erl)alb ©otte^ l)at bie 9M(^ftenliebe fein SJiotit» unb feinen

5tn!ergrunb, ba bann nur bie ©elbftfu(^t unb bie 9Zot^lr>enbig!eit

ba^ ^anb ber 3J^enf($en h)eben.

5)ie SBcifen jagen : ,,2iet)e bie 9J?en]"d;en unb naivere [ie bev ©otteSlcl^re".

— ;,3BeId^e§ ift ber gute 2öeg, auf bem ber SDIeufd; fid; {galten foüV 2)a§

gute §er5, benn barin finb aße 2^ugenbcn entölten". — „%n wem bie

SWenfc^en SSo^lgefattcn fiuben , an bem t;at auc^ ©Ott SBo^Igefatteu , an

hjem aber bie aJienfd^en fein 3Bof)tgefaüen (;aben, an bem ^at auc^ (Sott

fein Sßo]()tgefallen''. — „3ebe i'iebe, bie t>on einer ®ad^e atl;ängt, ^ört auf,

fobalb bie 'Baä)t aufhört; bie bliebe aber, bie i)on nichts abfängt, bort nie-

matg auf". — „SGBer fid; mit ber ®ottegte:^re um it;rer fclbft Sßilten bc-

fd^öftigt, ber liebt ®ott unb bie 2Jienfc^en, erfreuet ®ott unb bie 2)^enfc^en".

— (Pirke Aboth.)
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69.

MDelfde finb bte einjelnen Jlomente ber ttUgemetneu

Hädifienliebe?

©rftcnö: !Stc 2(d)tung tJor SlMcm, öia^ 9Kenfc^ ift

1. ^er ©cbanfe, bajg jcblDeber 9JJenfd^ im ©benbilbe @otte^

gefd^affen, ba]3 in jcbcm ein unfterblic!)cr ©eift, eine fi(^ bem §ö]^ern

jucntinicfclnbe 6eele, ein jeber Präger nnb 9ftepräfentant be^ 3Jlen=^

f($cnt]^um^ ift, unb feinen ^^eil 1^at am Seben ber gefammten

3)Ienfd;{jeit , mu§ nn^ ha§> ©efü^l ber Sichtung einftöfeen, eine 2l(^^

tung, bie t»on allen befonberen (^efü^len abfielet, meldte in un^ ber

ßinjclnc naä) feiner ^ef($affcnl^eit unb feinen ^^erl^ältniffen tüerft

unb bcanfprud^t. ©^ ift bie^ eine Hrt objeftiöer Sichtung, bie n^ir

bem 3Jlenf(^entI;um, bem 3)lenfd;fein an fid^ fd^ulbig finb unb ^oh

len muffen, bie un^ niemals üergeffen (ä^t, ha^ mir ein gleid^gearte^

te^ 2Befen öor un^ l^aben, unb bie fic^ ioieberum im befonberen be-

fonber^ geftaltet.

„2öer feinen 3^äd;ften geringf d}ä^t, ift ein 6ün^
ber". (iSipr. 6aL 14, 21.) „2Ber feinen 9^äd;ften öer*

ad^tet, bem fel^U'^ an §er§ unb @eift". (@pr.

6al. 1], 12.)

„2öer ift geet)rt? ber felbft bie SJlenfd^en e^rt". (P.A. 4,1.)

2. 3ii^^^<i?ft geid^net fid^ biefe ld;tung als bie ^flid^t ber (g^r^

erbietung üor bem 3((ter ab, JDeId;e^ Staubet unb ir>etd;er ^ilbung

bie$ aud^ fei. ®ie öielfad^e ©rfal^rung, bie überftanbenen ^rüfun-

gen, @efd;idfe unb kämpfe be^ QtUnS unb bie ^eifte^entn^idfelung,

bie barin ent!)alten ift, muffen öon un^ in jebmebem ©reife geeifert

merben. Söenn mir felbft dnm ]^öl)eren ©tanbpunft einnehmen,

menn un^ ©igenfd^aften gur ©eite ftel^en, meldte bie be^ ©reifet

überragen, liegt un^ au^ jenem ©efid;t^pun!te bennod^ b;e ^flid^t

ber ^efd^eiben^eit unb ber ©l;rfurd^t t3or bem Sllter ob, bie fid; in

unfrem @ebal)ren unb ^enel)men gegen baffelbe funbjutl^un Ijaben.

Qebe^ ftol^e l)oc^fal)renbe Söefen einem ©reife gegenüber jeugt toon

©elbftüberfd^ägung unb unzartem ©emütl^e.
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„^or einem grauen Raupte foUft bu aufftel^en,

unb t)ot bem ©reifen fei el^rerbietig, unb fürchte

bid^ üor beinern ©otte: 3(^ hin ber ßtrige".

(3 Wlol 19, 32.)

2)ic (5f)rfuid;t oor bem ^Uer linrb mit fcer S^rfurd^t bor ®ütt in SScr*

üiiibiing gebrad^, u>eil in ber Xiefe bie ?{d^tung üor allem ^ö^eren in

einem innigen SSerbanbe ftetjt, unb bie Stnmaßlidjfeit gegen ben (Sinen auf

bem 9J?anget an (S(;rev6ietung i)or bem 5lnbereu beruht. 2)oc^ beutet bei

^inhjeis auf bie y'^uvd^t öor ®ott aud) bal,)in, bafj, menn baS |d)wäc^erc

Sllter ber übermüttjigen frciftigeien 3ngenb gegenüber feine SDättel befi^t,

bie 9Jii^f)anbIung feitenS ber iet^tereu ^^u al^nben, in ber ^urd)t oor ®ett

Sarnung unb 5Ibmat)nung gelegen vo'dxt.

„SBenn bie Otiten fagen: reiße ein! unb bie 3nngen: baue! fo reiße ein

unb 'bauz nidjt; benn ba§ (Sinreijjen ber SUten ift 33aneii, unb bas 53auen

ber 3ungen ift einreißen". (Nedar. 40, 1.)

3. ®ie gorberung ber 3(d;tung toor Sltteni, \xia§ 9)lenf^ ift,

ergelf)t an nn^o aber um fo nac^brüdlic^er, menn un§ Wm\ä)zn be-

gegnen, bie mit ©ebred^en an Körper unb (SJcift, Gutftellungen

unb 5}erftümme(ungen, 59kngel an biefem ober jenem ©inne leiben.

Qebe^ Hebel, ha^ tüir bcnfelbcn mit ^enufeung i^re^ ©ebred^en zu-

fügen, jebe ^erl;öl)nung, Q^erfpottung unb ^ife^anblung, bie n»ir an

i^nen verüben, ift boppclt fd)änblid;, boppclt rol;, boppelt ftrafbar,

unb entfliegt um fo md)x einem i^erbeibton ©emiitl;e, je weniger

jene im ©taube finb, un^ §u ftrafen, unb je tiefer fie ha^ ©efül^l

i^rer 3Jtangell;aftigfeit in fic^ tragen.

„S)u follft "txin )laub(in nid)i fluchen, unb oor

"o^n ^linben feinen Slnftofe legen, fürd;te bid; üor

beinem ©otte: Qd; bin ber ennge''. (3 mo). 19, 14.)

2)ie ^intpeifung auf bie ^urdit öor @ott (f. oben jn 2.) mit bem feier--

Iid;cu Bufa^e „Cvd; bin ber (Snngc" beutet baranf (;in, baß, ba ®ott c8

ift, x^ou bem bie @(^icfung eine« berartigcn ©ebred^enS ausgebt, c8 glci(^=

fam au6) eine 23er()öf)nung ©otteS fclbft ift, bie t>on il;m ergangene 3}kn=

get()aftigfeit eineö 9Jienfd;cnbrubcr^ yim 9)fittel ber ^erf^^ottnng unb SDiiß-

^anblung ju mißbraud;en, unb baß ®ctt um fo mehr ba« \Strafamt für

foldie 3?ergel;en üben ivirb, (e n)cniger ber 95erungtim^fte iiö) battor yi

fc^ü^jen i)ermüd;te. Jßenn ba^er fd)on ba« ©dnm^^fen, ^äftern, i^tud^en auf

einen jlauben ein (^rcüel ift, obgteidi jener tvegen feiner 2;anb^eit gar nid)t^



286 S)ie 9)Zenld;euad;tuu3.

batoon Deruimmt, um ivie ijtel mel^r einem ißlinben einen 5lnftojj in ben

Sßec^ legen, tt)oburd^ er bec i8efd}äbigung auSgejel^t ivirb, obnc ba^ er ben

Zi)ätix ixUidt 3)a3 ©efe^j iojürbigt ba^er bag SSerbred^erifd^e folc^er §anb*
(ungen fo fe^r , bajj e8 in ber 5 Wto\. 27. borgefc^riebenen Zeremonie ber

©efe^egbcfräftigung auf ben 33ergen (Serif[im unb @bal unter ben anbern

a$er8 18 auffübrt: „95crflu(^t wer irre fü^rt einen 331inben
aufbemäßege! UnbbagganjeSoItf^rec^ei^lmen"! — ®8
t)erftel;t fic^ tjon felbft, baji, wenn baS ®efe^ l^ier Staube unb 53Iinbe an-

führt, eg bod^ bamit jebe ^Trt i^on Äör^er* unb ©eifteggebrec^en üerfte()t.

@o befonberö tx)oI;t aud^ bie (SeifteSirren , bereu fije 3been t>on kid^tfinni^

gen 9)?enfd;en fo gern benutzt tDerben, um bamit i^ren @^a§ ju treiben,

ein um fo gefät^rlic^ereg (S:^iel , ba bie 3rren I;ierburd^ in i^ren fatfc^en

SBorfteöungen noc^ me^r behäftigt, oft aber auä) jur SSutl^ gereist hjerben.

4. Slber fclbft bem ^erbred^er gegenüber fütten tnir nid^t

t)ergeffeTr, ha^ er 9)lenf(^ ift. ^d>m ber ^ntrüftung über feine ^o^^

J)üt barf einerfeit^ ba^ SJ^itgefül^I über ben gaE unb ha§ ^erberben

eine^ 9Jlitmenf($en ntd^t fel)Ien, anbrerfeit^ bie Söürbe be^ 3Jienf(^en

niemals Derle^t werben. ©^ ift bal^er fomol^l unfere ^flid^t, nic^t^

§u untcrlaffen, iüa^ auf bie ^efferung be^ SSerbre($er^ , auf ha^

©riüad^en be^ ©emiffen^, feine Umfel^r unb 9ieue n?ir!en fönnte,

aU auä) nid^t^ ju tl^un, it>a^ ha§ SRenfc^entl^um in xi)m entlüür^

bigt. 3Jiu^ ba!)er bie ©träfe be^ ^erbred^er^ überl;aupt ein gemiffe^

Maa^ nid^t überfc^reiten, fo finb alle ©trafmittel öeriperflid^, meldte

bie 9^{d^tad^tung be^ 3}lenfd^en aU fold^en in fid^ fd^liegen, auf aä^

gemein f(^änbenbe gormen unh SSermel^rung ber Qualen l^inau^^

laufen.

Sir ^aben oben bie SJJilbe beS mofaifd^m unb jübifc^en ©trafred^teS me^^r^

fac^ bargefteöt. 9}Zarter unb flotter in ber Unterfnc^nng unb hinflogen auf

Ho^en SSerbad;t fauben ni^t ftatt, ertt)iefene Xl^atfac^en allein filierten bie

SBerurtl^eilung ^erbei, ba« (Srfenntni^ t;ing ton fo i)ielen SSebingungen ab,

ba^ bie @trafutt^eile nur f))arfam gefaßt n^erbcn fonnten, unb "bie ©trafen

tt)aren dn\aä), of)ne aUt SSerfc^ärfungg mittel. Sie fe^r aber baS @efe^

ängftli(^ n)ar, bie 2J?enfd;entr)ürbe gemalert ju fe^en , erfüllt man au8 ben

SSorf^riften über ba§ SScrfa^ren bei !ör:j3erlid;en Betätigungen (5 9Jlof. 25,

2. 3
f.

oben @. 210.), mt auä) au8 folgenben, au8 ben n?ir baö ^rinji:|)

p jieben ^aben (5 9Hof. 21, 22. 23.) : „Unb fo an ^emanbem Soöe«-

f^utb l^aftet, unb er toivh getiJbtet, unb bu l(>Sngjl tl^n an
ein ^olj: fo bleibe fein iOeid;nam ni(^t über9Zad^t am §oIje,

fonbern begraben foUft bu ii^n an felbigem jlage, benn eine
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Sßerlctjung ®otte« ift ein ©c^ängter, unb bu lollft uic^t

verunreinigen bein (Srbreic^, baS ber (Smigc, bein ®ott,

bir giebet ^um 53efi^". ^nd; ein §ingerid^teter fott al^ SD^Jcnjc^, mie

Sanhedr. 46, 2. motitnrt n)irb, weil er (Sbenbilb ®otteg, nic^t ente(;rt, jeine

©cbeine bal^er nic^t ben X^ieren jum ^afe, S3öfen jum 2Jiut^iuiüen übcr=

laffen, fonbern uoc^ benfelben Xag beerbigt merben. Xh] religiös tinib ber

®el;ängte aU eine Sßerlet^nng ®otte§ bejeid^net, inbem ber äJf^eujc^ t^ier

©Ott in bag 9^id)teramt greift unb ^um Xobe bringt, xva^ ®ott ber Ieib==

Ucben 53cic£>affen]^eit na6) nod| ;^um ?eben beftimmt l^atte. Sanhedr. 46, 1.

ir»iib e8 erflört: man mürbe fragen, n)arum ift bicfer gel^euftV unb ant=

njorten : tveil er ®ott geläftert. — SSir baben fd;on öfter bemerft, baß hai

niofaifd^e ©efel^ feine ©efängnifjftrafen faunte. Sn ber X^at ift e8 längft

©egenftanb ber ^eobad;tung gen^ejen, ttjie nad;t()ci(ig baö 3uiammenkben

ber ©trafgefangenen auf bie letzteren \r>ir!t, unb ba^ bie ®trafanftatten erft

red?t bie I;ot;en ©deuten be^ 3Serbred;eng finb, jo baf3 ber ©eftrafte f(f>lerf)ter

unb eingeiüeit;ter in ba8 SSerbredjen {jerau^fommt , at8 er l^ineingefommen.

(Sg ift ein Problem, tt)ie bieg ju toerntciben, ba baS @t^ftem ber (Sin^el^aft

ober ber 3^tt^ngefängniffe ir>ieberum fet)r große 9Za^tf)eile bietet. @6 ^aben

fic^ Vereine jur 33efferung ber Sträflinge gebitbet. A^ierjU fommt, baß ber

entlaffcne ©träfUng bag SJJifjtrauen ber ©efeüfd^aft gegen fid; unb ba^er

große ®d;nMerigfeiten für fein ^orttommeu f)at. 2(ud; l)iergegen ftreben

ikreine an, namentüd; in (Sngtanb. äJtögen fie überall erftet;en, überaß

53oben unb auSreid^enbe §ülfömittet finben! —

5. @anj befonber^ tritt l^ier aber ha§ 3Scr^äItni^ §u t^cn

hieltenben xmb §u Untergebenen überf)aupt auf. grül;5eitig

^at e^ fic^ au^ ben 3Scr(;ältniffen ber Menfd^en enttindett, 't^a^ bie

©inen ben Slnberen il;re förperUd;en unb geiftigcn ^^räfte jur 3Ser^

iüenbung ftetten muffen, um me^r ober tüeniger ben ßeben^^unterl;alt

ober M;n bafür §u erl;alten. 3Jlan nennt biefe^ au($ baio ^er^

l^ältnig ber Slrbcitgeber unb 2lrbcitncl;mer. Tlcl)x ober ireniger ift

bamit bie 3(ufnal)me in ha^ eigene §au5 ober ber ganje (?rfuerb

be^ S)ienenben ober nur -ein tl^eiltoeifer bamit üerbunben. SluDrer^^

feit^ ift e^ in allen organifirten Qnftituten getüöl)nli(:^, feien e^

ftaatUc^c ober priijate, bafe bie t>erfcl;iebenen (S^efd;äfte je nad; ber

^efcäl;igung, bie fie erforbern, ftufentoeife georbnet finb, fo bag bie

©inen al^ ^'orgefegte bie Leitung unb 5lnorbnung, bie 2lnberen in

Unterorbnung bie Stvbeiten §u leiften Ijaben. 3n allen biefeit ^er^

pltniffcn ift alfo bem einen ^l;eil ber 3}lenfd;en mel;r ober meniger

eine Dbmad;t über ben anberen gegeben, unb je leid;ter biefc gemi§=
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bvau($t, ober mit Strenge unb §ärte geübt iüerben fann, befto

bcftimmter geftaltcn fid^ bie ^ftid^ten ber ^orgefe^ten ober ber §err=

fd^aft ni<i)t blo^ auf beni ©runbe ber ©erec^tigfeit, fonbern au(^

ber Stiftung öor iebioebeiii Menf($eii. ©ie befte!)en barin: 1) ba^

t»on ben Untergebenen unb ©ienenben burd^au^ nic^t me{)r verlangt

tüirb, aU fie §u leiften t)erpftid)tet unb nad^ bem SJlafee il^rer Gräfte

befäl^igt finb; 2) baJ3 ii)nen bafür Wt§> geleiftet tt)irb, \va§ fie ju

forbern ba^ Sfled^t l£)aben unb in feiner 2Beife ba^ Wla^ i{)re^ 2oi)m§>

öerfür^t iüirb; 3) ba§ ha^ obiDaltenbe ^erl^ältnig nid^t brüdenb

gemad^t, fonbern burd^ greunblid)!eit , 3flad;fid^t unb 3)lilbe erleid^^

tert unb üerfd^ont mirb; enblic^ 4) bafe naä) Gräften unb Umftän=

ben für ba^ Ieiblid)e unb geiftige Söol^l ber ^ienenben unb Unter^

gebenen auc^ über ben fd^ulbigen Sol^n l^inau§ möglid;ft ©orge

getragen rt>irb. — '^a§> geseid)nete ^erl;ältni§ bringt e§ mit ftd^,

bajs mel^r ober n^eniger ber ^ienenbc unb Untergebene t)om §errn

unb ^orgefe^ten abl^ängig ift, bafe mel^r ober weniger e^ jenem

unmöglich ift, fid^ au^ bem gegebenen ^erl;ältni§ frei p mad^en,

fei bie^ auf einen !ür§eren ober längeren 3^itraum ober für ha§>

ganje Seben. @^ liegt bal)er fel)r nal)e, ba§ biefe Slbl^ängigfeit t^dU

§ur Sluöbeutung, §u ungcrcd)ter uub übermäßiger ^enugung, tl)eil^

jur ©rniebrigung, ^u ftol^em übermütl;igem ^enel)men gemi^raud^t

ipirb. 2)a^ miberftreitet nid;t blo^ ber ©ere(^tigfeit, fonbern nod^

mel;r ber Sld^tung, bie wir jebem 3}ienf(^en f($ulbig finb, unb mill

ben freien 3JJenfc^en gum lüillenlofen Spiere l;erabbrüden. bringt

jene^ ^erl;ältni§ fc^on an unb für fi(^ eine 53efd^rän!ung ber menf(^*

(id^en greil)eit mit fid;, fo bürfen mir biefe um fo tt»eniger fül;lbar

mad)en, fonbern muffen fie, fo toiel e^ an un^ ift, erleid^tern, erträgt

(id^, ja angenel)m unb lieb mad^en. Sltterbing^ erforbert ba^ ge*

§eid;nete ^erl)ältni6 ein geiüiffe^ (ginl)alten -t»on SBürbe unb Strenge,

üon Slutorität unb ©ruft, bamit ber ^ienenbe unb Untergebene in

ber Erfüllung feiner Dblicgenl)eiten nid^t läffig unb anmaßlid; merbe,

\m§> für bie ©efammtl;eit nad;tl;eilig auffällt. Slber bie Uebertreibung

beffen bringt tüieberum aud; hm 51ad^tl;eil mit fidf), ha^ jene ^flid;ten

nur ungern, nur foiveit ha^ 3luge be^ §errn ober ^orgefe^ten reicht,

fonft aber ber 3i^ortl;eil be^ ^ienfte^ nid^t geiüal;rt luirb. ©^ gilt

bal;er Ijkx ba^ redete Tla^ jloifd^en ber 9^ad^fid^t unb Q3ebrücfung
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ju treffen; iminerl^in aber bic ^ftic^ten ber 3Jienfc^(ic^feit unb

ber Stiftung unticrrüdt im 3luge. ju l^aben. lXnabI;äncjig l)iert)ou

ift e^ aber, ba§ ber §err unb 35orgefeJte in 2lnbetrac^t, bag bor

^ienenbe niel;r ober h)eniger ba^ ganje 3}la§ feiner Gräfte für

ben ^ienft jn toermcnben, alfo nid^t bie @e(egcnl;eit l^at, über ben

il^m gebotenen ^o^n l^inau^^ufornmen, auc^ anbermeitig nac^ Gräften

für i^n 5U forgen, unb namentUi^ i^m in allen ^^^ötljen, bcfonbcr^ in

<^ran!^eiten, ©(^n)ä(j^e unb augerorbentli($en gätten beijufteljen t)cr^

pflid;tet ift. ©o bietet ba^ ^ienftt»erl)ältni6 unter h^n Tlcn^ö^m über^

reid;e Gelegenheit bar, fid^ an feinen SOZitmenfc^cn §u tierfünbigen,

ober aber ba^ SQßer! ber Siebe ^u üben, unb fii^ burd^ SBort unb

%^at ^erbienft ^u eriDerben unb fid^ §u lf)eiligen — tDobei befon^

ber^ nic^t aufeer 2ld^t §u laffen, ha^ ba^ Seifpiel ber ©Itent auf bie

.^inber, ber S3orgefe|ten auf hk Untergebenen ircfentlic^ eintpirft.

„^errfc^e niä)t über betnen ^nec^t mit Strenge,
unb fürchte bid^ tior beinem @otte^ (3 3Jlof. 25, 43.

46. 53.)

^ud) btefe^ 35erl;ä(tni^ ft>trb huxä} ba8 ^. ©efe^ in kftimmter ^dk
aiiöge:^rägt. 3)cnn ba§ bie ©c^rift für aUt %xtm t>on 2)ienein unb Untere

georbueteu nur einen unb benfetten 2(n§brucf (ins») ^^t, ]c(6ft für ben

®f(atoen feinen anberen, ba^ fie benfeiben 5lu§bru(f für ben reüf^iöfen

9?lenfcl;en cii^ „3)iener ober Äncc^t (Sotteö", im monard;i)d;en Staate für

• bie l^üc^ften 53caniten aU „3)ieuer be3 ^önig^g", für ben 3ünger bc^ ^ro*

:^)t;ctcn i)at, cx\vc\\t ben ®eift, ben fie für jebeö 2)ienftöert>ältniJ3 at^met.

5(uc^ für ben 2)ienenbeu verlangt fie bie ööUige B^n^e be^ @vi6bat^ö (ol;ue

Unterf(i^ieb beg ©tauben^ unb bcs SBoIfe«) nnb nid;t minber bie unmittcl^

t^are 33et^eiiigung an ben ^^eften unb ^cflmafjten. %cxMtx ba§ man ben

3)ieuer bei feiner (Sntlaffung nic^t ker tvegf(f>icfe, fcnbern mit einem &c-

fc^ent an „^(einöie^, betreibe unb SBein'^ (5 9)^of. 15, 13. 14.). 2)a3

@efe^ fc^ü^te ferner ben Üöienenben t)or jeber ©enjaltt^ätigfeit. 2)em ÜJiiet^^

ling ober Xagelö^ner fott ber ?o^n bor Sonnenuntergang au^geja^U hjerben

(3 mo]. 19, 13. 5 2)?of. 24, 14. 15.), tromit baS ^rinji^ ber gerec^teftcn

unb milbcften 33c^anblung ansgef^rot^en ift. ^lud; im "Xalmnb mirb t)or

jeber 3Bit(fürlid^!cit in ber 53ebanblung ber "Diencnbcn genntrnt unb k^

ftimmt, ba^ man in Mem bem Ortögcbrouc^c folgen muffe, fo baß fclbfl

• ^Bcrabrcbungen gegen ben Ort«gcbrauc^, 5. 33. bejüglid) ber Slrbeitö^eit, für

ungiltig crflärt irerben (BaKa Mezia VII, 1. unb ber ganjc 5tb)c^nitt).

33ctrifft bie6 baö 2)ienfti)erf;äUnifj im (Sinjelnen, fo ^at bic ©cfcßfd'aft

im ©anjcn ein grofje« "iproblcm auf biefem Gebiete jn (Öfen. '3)a§ 9(ltcr^
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t^mn f)attt bag 'BtiaUnt^nm, baö 9Ktttetatter bic ^cibcigenf^aft, bie ^kujcit

beu freien Slrkiteijlanb. (So ift bieg ein großer gortj'c^rttt. 2)cttn ba«

®!(atoent]^um übergab ben Tlcn\ä)m aU @ac^e unb i?ößig nnöentofeS @igen^

tl^um bem ^errn ^in, bie ?eibeigenfd^aft ertl^eitte letzterem nur baö 2(nre(^t auf

einen 2^f;eil ber 2(rbeit unb eine 53ef(^rän!ung be§ freien 2öiHen§ bcS porigen

;

mit beut freien 5lrbeiterftanb ift ber Wlm\ä:i feinem freien SBitteu, feiner

freien 33en)egung, fid^ felbft jurüdgegeben. 2)iefer freie 2lrbeiterftanb fc^eibet

fic^ nun in bie bienenbe klaffe, wü^c auf beftimmte ^dt ju beftimmten

arbeiten für beftimmten !i?o^n in baS §auö be§ §errn aufgenommen mirb,

unb ben felbftftänbigen Slrbeiter, ber nur für beftimmtc ®tunben ^u einer

beftimmten Slrbeit gemietl^et, fonjt aber böttig felbftftänbig unb fid; fclbft

überlaffen ift. gür biefen k^teren nun befielen bie beiben äßomente, baß

er feinen für feine ^ebürfniffe genügenben (Srtüerb l^at, unb namentU^

beim 5luf^ören feiner 2lrbeits!raft fofort l^ülfloä ift, unb bajs er in 2lb#

l^ängig!eit unb Unfreil^eit mel^r ober ircnigcr gerat^e. 3)ie§ ift baa Problem,

für beffen Söfung fc^on biet ge=^ unb crbac^t morben, ol^ne bafj fie bi^3 iti^t

gefunben toarb. SSor ber unbebingten Slb^ängigleit l^at ba§ ©taatsigefe^

ben Slrbeiter t^eiltveife burc^ bag SSerbot bcö fog. £rucfit)ftem0 gefd^ü^t.

Sßie aber bie ©efettfd^aft unter ber Leitung ber göttlid;en 3$orfel^ung fä^ig

gemefen, ba8 @!(atoentf;um unb bie !Oeibeigenfc^aft ju befeitigen, fo n^irb fic

aud^ ben Slrbeiterftanb an^ biefen beiben ©efa^ren attmäl^Iid^ (;eraug5ulöfen

bie Äraft ^aben.

6. ^iefe 3Jlenfd^ena($tung brüdt fid^ aber befonber^ burd; ein

gefittete^, anftänbige^, freunbli($e^ ^enel^men gegen Qebermann

au^. Söenn anä) ber tpal^re Söertlt) be^ Menfd^en in feinem SBefen

unb ^l^arafter berul;t, unb fid^ burc^ feinen 2öanbel unb feine

X^akn U\däl)xt, fo ift e^ hoä) auä) ba^ äußere ^ene^men unb

SSer^alten, huxä) n)eld;e«3 feine ^ugenben gur ©rfd^einung bmmen,

unb ba^ in ben ^e§iel;ungen ju unfern 3lebenmenfd}en l;üc^ft inirf^

fam ift. SSor Slllem liegt ^ier hk ^f(i(^t ob, ber Sitte ber 3^it

unb be^ Sanbe^ in {einerlei 2öeife entgegenzutreten, fotneit fie bem

^tä)t unb ber 6ittlt(^!eit ni^t jutüiberläuft. d^ fte|)t un^ nid^t

frei, burd^ bie SSerlegung biefer ©itte 35ielen einen Slnftog §u be^

reiten, tüoburc^ toir un^ aud^ felbft 35erfennung unb ©d^aben §u==

fügen. @o ioenig iüir bal;er jeber Ucbertreibung nnh Entartung

biefer ©itte (aud^3}^obe genannt) opfern follen, fo forgfältig muffen

lüir bod; auf 't)a§> ad;ten, n»a^ bie 15)errfd;enb geiüorbene @itte toer^

langt. 2lllerbing^ l;aben toir l;ierin nad^ bem ^eifpiele unbDJtufter

ber ^efferen unb (SJebilbeteren has> ^Jtag ber geinl;eit auäufticben,
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lüoburd^ fid^ inqUiä) ber ^axatkx einer ^öl;ercn Silbung unb ber

gerüanbte unb feinere ©eift funbtl^ut. Slbgefel^en ^iert>on, mu§
unfer ^eneljmcn gleid^ n^eit toon Stolj unb ^offa^rt, mie üon

§euc^elei, ©($mei(^e(ei unb Äric($crei fein, unb ebenfofe^r ©clbft^

ad^tung tük Sefd^eibenljeit, 3urücfl;altung mie Dffenl)cit ^um 2Iu^^

brutf bringen. 6inb jene Untugenben eine ßntiüürbigung feiner

felbft unb eine ^erabmürbigung be^ Slnberen, fo öerfetjlen fie aud)

ben beabftd^tigten QWcd] 6tol5 unb §offat;rt reiben bie SJ^enf^en

n)iber un^ auf, ^cud^elei tüirb burd^fd^aut, ber ©d^meic^ler unb

^ried^er mät jlpar hü fd^icad^cn 3}lenf4)en 2Bol;lgefalIen, ipirb aber

atten anberen Menfd^en um fo üerfjagter. ©an§ befonbcr^ aber

brüd^t fid^ ber tdai)Vt Slbel ber ©eele burd^ ba^ frcunbli($e unb

iroljltüüllenbe ^ene^men unb ^er^alten gegen Qebermann au^. Qn
Haltung, ©eberbe, ^lidf unb SBort gei^net l)ier ber 9}lenfd^ fein

Qnnere^ ab unb mirft burc^ fie miebcruni auf feine eblen ©igen^

fd^aften §urüdf. ©^ liegt ein großer gauber \)kxm, unb e^ ift nid^t

ju bemeffen, JDie 'oid greube, Slufridjtung unb 5tri)ftung baburd) in

t)m ^erjen anberer gemedft lüerben. (B§> t)erftel)t fidf) t)on felbft,

bag l;ier t)a§> ^auptgemid^t in unferen Bestellungen ^u ^erfonen

liegt, bie für un^ gleid^giltig finb ober unter un^ flehen, aud; üwia

@efud^ unb ^ittt an un^ ju ftelTen Ijaben, ha gegen §öl)erftel;enbc

unb fold^e, t>on benen mir ^ortl;cil erl^offen, e^ fid) fd^on 'von felbft

gebietet. 2Öir erfreuen burd^ ein fold^e^ Benel;men oiele unb bebrüdte

^er^en, unb gewinnen fie für immer. S)ie allgemeine 2ld;tung lol;nt

un^ bafür. 5Rid^t p überfeljen ift aber, ba§ burd^ ein gefittctejo, ge-

regeltet unb mol)üoollcnbe^ Beneljmen ioir auc^ bie §errfd)aft über

un^ felbft, über unfere Slufmallungen unb ßeibenfd;aftcn ftärfen

unb un^ gemö^nen, in allen fingen ein red()te^ 3Jia§ §u l;alten.

„Empfange jeben 3Jienfd;en mit freunblidt)em 2lngefic^te, \a

mit *Qeiter!eit." (P. A. I, 15. III, 16.

„@in freunblid^e^ 2öort erfreuet ba^ ^erj bei8

üJienfd^en." (@pr. @al. 12, 25.)

„^er Blidf ber 5{ugen erfreuet ba^^ ^cv^ be^

anenfd^en." (6pr. ©al. 15, 30.)

„®e^ 3}^unbe^ 6d^iefe fd;affe töon bir al\ ber
19*
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Sippen Krümmung l^alte öon bir fern, betne 2tugen

la^ gerabc an^ bilden unb betne SBimpern f(^aiien

t)or bir {;tn; beine^ gu^e^ ^al^n it)äg' ab, unb feft

fei all betn Sßanbel" (@pr.©al. 4, 23—29). „2Ber mit

ben 3htgen blinjclt, fd;afft ^erbruj^" (©:pr. <Bal

10, 10.). „©in nicl;t^tüürbiger 3}lenf(^ ift ber 3Jlann

be^ IXnred^t^, ber einl^ergel)t mit öergogenem
SJlunbe, mit feinen fingen blinzelt, mit feinen

gü^en rebet, mit feinen gingern minft. galfd^l^eit

in feinem ^er^en, fd;miebet ^öfe^ er p aller

Seit, ftiftet §aber an'' ©pr. @al. 6, 12—14.).

6in offene^ ,
gcrabc§ SBefeit im 51[eii§crn ent[^rid;t anä) bem offenen

geraben ^erjen, n^ä^renb bic i5alfc^f)eit fic^ in ^d^m unb 3)lei1malen

äußert, tl^eils o6fi^tü(^, um feintet bem 9flücfen 5tnberer bcn @:|)re(!^enben

3ei(^en ju geben, t^eil^ unbeipu^t, iöobui(^ fie fi(^ eben bem 3)Zen)(^en!ettnei-

toerrätl^.

70.

ÖDeldjes i|l hm jwtitt btfonUxt Üloment ber allge-

meinen ltttd)(ienliebe?

2)te (Sere^tigfeit.

1. ©^ !ann gefragt werben, ob mit melf)r 3öal^rl^eit bie Siebe

al^ ein 9fte($t be^ SJlenfd^en an ben 3}^cnf($en, ober "i^a^^ ^cä)t aU
dn integrirenbe^ SO^oment ber Siebe anjufel^en, ober nad^ bem ge^

ipöl^nli(^en ©ebrand^e D^tec^t unb 2kU au^einanber §u l^alten feien,

jene^ al^ bie ftrenge Erfüllung alle^ 3^^^^^^^^^^^^^
r ^^^f*^ ^^^ ^"^

^^n ©efiil^Ien ber ^^eilnal^me unb 6olibarität über ha^ Ma^ be^

Unteren bii^ciu^g^^cnb. ^om religiöfen ©tanbpunfte aber ift bie

©ered^tigfeit ber Siebe ^u fubfumiren ; benn 'ok ifraelitif(^e Üteligion

ftellte hm 9)lcnf(^en in feinem ^erl^ältnijs fotüol^l ju @ott al^ §u

feinen 9lebenmenfd;en, unb ^Wax im Slllgemeincn ioie in allen cin==

seinen ^e§iel;ungen, auf h^n ©tanbpunlt ber Siebe, al^ be^ cigent-

lid;en Qn^alt^ ber Heiligung. @rft t>on l^ierau^ lä^t fie ba^ SBefen

be^ 3}lenfd^en in ben befonbern 3Jlomenten au^ftralf)len , unb bie

©ered^tigfeit ift ii^r nur eine befonbere ^ctl^ätigung ber Siebe. 3)ie
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£iebc ift ta^ 2lttgemeinc, bie ©ercc^tigfcit ein 33cfoubcrcö, unb fomit

orbnet fi($ biefe jener ein. äßer liebt, tüill jebenfall^ gegen ben

©egenftanb feiner ^kbc geredet l^anbetn, n)äl)renb ni(^t immer ber,

meld^er geredet jn fein ftrebt, liebt. 5Da^ Sßefen ber (^ercdl)tig!eit

mirb nid^t burd) hm negativen ©a^ erfij^öpft: \m§ hu nid^t trillft,

bafe bir gefd;el)e, ba^ t^ne aud^ einem Slnbern nid^t — fonbcrn

tiielme^r bnr(^ ben pofititoen: toa^ hu miHft, ha% bir gefd;e^e, ba^

tl^ue anc^ bem Slnbern. ^nrd^ jenen 6a6 n>irb bie Unterlaffung

be!§ ^efd;äbigenben , bnrd^ biefen aber bie Hebung be^ ^f^üjcnben

l)ert)orgel^oben, nnh ha^ legtere fc^lieJBt toiel leidster unb natürU($er

bie Unterlaffung be^ erfteren ein, ai§ biefe bie ©rfüEung unb

Hebung bc^ @tü|enben. ®ie gorberung ber ©ered^tigfcit beftel;t

barin, ba§ mir Qebermann ba^ jufommen laffen unb il)nn, tva§

ii)m gel^ört, unb ^Uemanbem t)orentl)alten, \va§ iljm ^u geben unb

gu tl)un gel^ört. ^iefe^o fd^attirt fid; nun in allen möglid;en ^er==

l^dltniffen be^ ßeben^ ah, bie mir ju biefem 3^^^^ ^^ter getinffe

Kategorien §u bringen Ijaben.

„©ered^tigfeit, ©ered^tigfeit folge nad^, bamit

bu lebeft" (5 SJlof. 16, 20.).

2)ic ©cred^tigfeit mxh i)kv aU ba§ (glcment unb bie ^a[i§ beS ^ebeiiö,

beS 33cftanbc§, ber 2)auert;aftigfctt aller 3Serf)ältni[fe bcjeicfjnet. 2Bie bie

Umgebung bcS 2lu«f^ru(f>e§ geigt, ift ganj Siroel angercbet, alfo bie gaujc

©efettfc^aft , ber »ataat berftauben. Snuer^alb biefer aüjcmeincu v^V^ärc

jier;t a6er aud; ber ©iujelue io\vcl)i feinen äuJ3erüd;en 8eftaub ai^ au^

bie <5oi*fcciung feines f)öl;eren Menö unb bie ^efriebigung feineih ^ea'^u^t-

feins auö ber eifrigen (Erfüllung ber ©ered^tigfeit nad^ allen 33ejicl;ungen

l^in (benn bie« ^ei^t ;jt^ „i.^crfolgen'0- ®- oben §. 57. 6. <S. 204.

„©ered^tigfeit rettet t»om ^obe — (^ered^tigfeit

fül;rt sum Sebcnl" (6pr. @al. 10, 2. 16. 11, 4. 19.)

?e6en unb 2ob bebeuten im ganjcn ^nd;e ber ^^n-üdic ben Inbegriff

be« Apeilö unb be§ 33erberbeni', jcbod; aud> eingefc^loffen längere unb lürjcre

3)auer be§ Men«. 3)ie npn:: ift ber allen
^]3

flickten gerecht irerbenbe 2Ban^

bei, unb ift fd;on an fic^ kfähigt, bai« l'eten jn i>erlängern, inbcni eS i>cr ben

»ernnlftenbcn unb vjcrjel^renben l^cibenfci^aftcn fd;ü^t ; inbef? i'^erbcifjt fc^cn ber

^entatenc^ ber (J^ercditigfcit lunt @ott ben ^el;n verlängerten Gebens. —
®ani befonbcrö ift boö 3?ud; ber e^nüc^e @alcmoniö eine fcrtUxufenbe

^obrebe auf tie ©ered^tigteit, inbcm ilnn bie 3Bvni>()eit bie (Sefinnnng, bie

©ere^tigfeit bie 5luiSülHUig oUeö Ütec^tec ift ; il;re Segnungen, inneren unb
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öuBeven ^oxt^cik, tl^ren \)'6l)txn unb ftd^tBarcn ^o'ijn |>ric^t eg in aflen

D^uancirmtgcn aus, unb fd^Ubcrt in ©egenfäfecn bie folgen bc« Unrcd^tS,

ber S3o§^eit, be8 grebet« unb ben %\n^, ber fi(!^ an bie @o^Ien bcr Un^
gerechten kftet

2. §aben n)ir bemnad^ bie ftrengfte ©ered^tigfeit p üben, unb

allen öon un^ erfannten gorberungen berfelben gu genügen: fo ift

e^ auä) eine pofititoe ^flid;t, Unre($t t)on Slnberen abjuiüel;ren. ©^
gilt l^ier fotüol^l Slnbere üom Unred^tt^un §urü(fjul^alten , al^ au(j^

2lnbere öor llnrc(j^tleiben p fc^ü^en. 2ßir follen dfo fräftig un^

bemül)en, fotüol)l bur($ ^eif^iel überl^aupt, iüie burdf) 2öort unb

X^at in jebem einzelnen gaUe biejenigen, tr)el($e Hnred^t §u tl^un

entfd^loffen finb, bat>on jurüd'p^alten ober meiere e^ begangen

\)abm, baöon jurüdanbringen , unb nic^t mü^ig p§ufel^en, toie fie

ber Sünbc unb bem Safter immermel)r anl^eimfaßen. Um fo

f(|limmer ^anbeln biejenigen, toeldje au^ eigennü^igen Slbfid^ten

ober um öon fid^ felbft (Schaben abpir»enben, t)a§ ^öfe gut l^eigen

unb bem tlebeltl^äter fd;meii^eln. 2öir muffen aber au^ ferner

mit atten Gräften tierl^inbern, 't)a^ Slnberen Unrecht gefc^el^e, unb

l^ier ftnb e^ infonber^ alle ©d^iuä($eren, loie ©reife, grauen, Sßitt=

tuen, SSaifen, gremblinge unb dürftige, benen inir unfere tl^ätige

Slnnai^me fd;ulben, um fie toor jeber ^ergeiüaltigung p f(^ü^en.

„SDie ba 3Siele jur ©ered^tigfeit bringen, tüer =

ben glänzen tüie bie ©terne immer unb einig."

(®an. 12, 3.)

„3Be]f)e benen, bie ha^ ^öfe benennen gut, unb
'oa^' ^ui^ böfe, ginfterni^ mad)en ju ßid^t, unb
£i(^t SU ginfternijs, ^ittere^ mad;en ^u ©üjgem,
unb 6üj3e^ gu bitterem." (Qef. 5, 20.)

Senn in ber ^. ©c^rift immer öon Df^euem eingcfc^ärft ixnrb, „ben

grembling, bie Sittvce unb bieSaife nt^t ju brüden unb i^r Siedet ni(i^t

in beugen'', n^enn bie ^ro^l;eten Sfrael 9Zi(^tg i>fter unb fc^ärfer öorirerfeu,

als ba^ (Solches in feiner 'Miüt gefd^efje: [o nnrb auc^ baju aufgeforbert,

[ic^ ber ®a(^e ber Söittujen, SBaifen unb gremben anjune^men, unb i^ren

9le(^tö[treit ju filieren.

„kernet gut t^un, fuc^et 9ted)t, ftellt ben Untere

brüdten 9er, fd^afft ber Söaife 9ted^t, fül^rt ber

2öitth)e Streit." (Qef. 1, 17.)
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„2öie lange werbet x^x Unrecht rid^tcn, unb ber

greller ^Infel^en a6)t^n? <Btla\). ©c^afft S^lec^t bem
(Seringen unb ber SBatfe, bemßtenben unb5lrmen
gebet '^tä)t ^Rettet ben ©ertngen unb dürftigen,
befreit an§ ber gret)ler ©emalt." (^f. 82, 2—4.)

<So ttjirb aitd^ öfter« @ott a\^ ber ge))rie[en, irelc^er ben Söittlren,

Satfen unb grcniblingeu 9icd;t bcrfd;affet unb [lä) i^rer annimmt (fo

fd^on 5 3«of. 10, 18.), unb beB^aI6 „3>atcr ber Söatfen" genannt

(^1- 6«, 6.).

3)aB cö befonberö beö beftefiten 9{ic^tcrS ^öd^fte ^flic^t ifi, bic ©eric^t«*

6ar!ctt in ftrengfter Un|)arteilicf)!eit, un6cftecf>{i(!^ unb allein baö 'tittä}t be*=

ad^tenb, ju üfeen, l^aben iüir oben §. 57. 6. gefe^en. 2)ie ^Religion Sfrael'ö

tt?eift aber entfd^ieben bie i!e^re ab, irgenb ein abireubbareö Unrecht aus

2)emut^ unb Eingebung ju bulben, unb gar burc^ baö übertriebene

SSertangen nac^ Slufc^ferung ober ^rieben ju förbern. ®em, ivdä)tx un«

bie eine ^aät ld;lägt, noc^ bie anbere ju reid;cn, ber unö ben 'Stcd nimmt,

aud^ nod^ ben SDiantel ju geben, l^eigt baö Unred^t mebren, geirifjemiauen

5utl;eii3en, unb läuft auf einer getüiffen S^eilna^me am Unrecht ^inau«.

®cfd)iel;t eö nur, um fic^ felbft in ber O^ferfä^igfeit unb in ber Sugenb

ber i^einbeöliebe ju üben, fo ift e« nur ein berftcdter ßgoiömug. 55ielme^r

ift eö unfere ^^f(id;t, ber Ungercc^tig!eit entgegenzutreten, wo fie nur er==

fc^eint, i^re ^ortfe^ung ju t;intcrtreiben unb ben Ungerechten jn ®erec^*

tigtcit surüdjnfü^ren ; aüerbingö barf bieS nur burd^ folc^e 3JiitteI gefc^e^en,

bie 5um 3^c(!e füf;ren, alfo and; bioivcilen burc^ 9^ic^giebigfeit , niemals

aus ®treit|uc^t. — ^Jiic^t niinber ftel;t bie 9fleligion ba, luo ©erec^tigfeit

unb ^arml;erjigfeit infofern mit einanber in Sotlifion !ommen, baß n?ir

bem Sinen Unrecht tl;un, um bem 5tnbern n^ol^ljut^un , auf leiten ber

crfteren. 3d; barf 9^iemanbeni Unred;t tl)un, felbft um bem ^ülfsbebürf*

tigen baburd^ ju l^elfen. 3d^ niuB ben ^artljersigen mit aßen äJ^itteln ber

Ucberrebung ju einer iuoblt^ätigcn ^aublung ju bringen fud^en, aber id>

barf il;n nid;t iviber feinen Sitten and; nur eines 2)eutS berauben, um
einem 5lnbern njotjl^utbun.

a) iQciltg|)aUung be^ Seben^^).

1. „^u follft nid^t tobten", lautet ba^ fec^fte ber jel^n

SBorte, unb bicfer fur^e unb prägnante 5lu^bru(f umfci^liegt bal^er

atte erben!Ud;e)i gäHe unb 33ebingungen, in unb unter ti>eld;en ba5

') Sgl. §. 57. 3) 1.
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Sel>en eine^ unfercr 9^cbenTiienf($en t>uxä) m\§> gefäl^rbet, öcrle^t

ober gar öernid^tet inetbcn fönnte ^). Qebe birefte ^l^at unb fd^on

jeber birefte SSerfud^, t^a^ Seben eine^ ^^ebenmenfd^en §u t>er!ürjen,

tft ein tobtc^tnürbige^ ^erbrcd^en. ^a aBer fd^on bie @efunbii)ett

cine^ 3Jienfd^en für un^ ein unbered^enbarer ©egenftanb ift, fo ba^

mir niemals triffen fönnen, iniüiefern au^ ber ^efd)äbigung jener

eine 3^erfür§nng be^ £eben^ l^erüorge^en fönne, fo ift aud^ bie

miffentlid^ l^erbeigefül^rte 3[^erle|ung ber @efunbl;eit eine» 2lnbern

mel^r ober iüeniger ein analoge^ 3Serbre4)en. Qe leid^tfinniger l^in^

fid^tlid) ber Unteren oft p 2Ber!e gegangen lüirb, befto forgfäl*

tiger l^abcn mir un^ baüor §u lauten, ^a^ Seben unb bie ©efunb^

l^eit unfere^ S^ebenmenfd^en muffen un^ du foftbare^ @ut fein,

beffen ^enad^tlf^eitigung mir mit aller ^raft unb in jeber ^ejiel^ung

5U üermeiben liabm, mol;in bal^er aud^ bie ^erurfac^ung töbtlid^en

©rame^, bitterfter ^ränfung u. f. \v. gel;ört.

3)ie Ärtmtnatftatiftt! erireift, ba§ @eiteu6 ber Suben eine 3Rorbt^ot ober

Söbtung i^öd^ft jelten begangen tt)trb. 3)ic burc^ bie religtöfc unb l^äu:8=

lid;e (Srjie^ung, namentUd^ 5. Sß. burd) baö ftrenge (Sin(;aUen ber @))etfe=

gefe^c betr»trfte ©elbftbe^crrfd^ung maä^t fie ber aniften Scibenfd^aftli^feit,

tt»etd;e jenen 95erbred;en ^u ©runbe liegt, n^eniger jugängüc^. 9)?ögen (£(=

tern unb (Srjie^er forgfältig barauf ad^ten, baj3 biefcr fittlic^e B^ift^!"^ i'cr

jübifc^en 93oIf^inaf[e ben?a^rt WiU. — (ä§ braucht nid^t erft auSeinanber

gefegt ju n?erben, ba^ bie ^Religion ba§ 2)uen gänjtic^ certDirft, unb für

,bie baraug [(ie^enbe S^öbtung ober Sern^unbung feine Üted^tfertigung ^al

3)cnn toenn aud^ baS no^ immer ^errfc^enbe 33orurt^eii, e§ fönne, ober

gar muffe bie berle^te (S^re burd^ einen 3^^if^i^^f wtit ben Saffen jpieber

^ergefteßt ober gerächt toerbeu, unb bie aus biefem ^ertorge^enben gefeßigen

^f(id;ten einigermaßen eine öntfd;ulbigung bieten möd^ten, fo iinrb biefe

baburc^ aufgehoben, baß ba§ ®uett nur unter ©ebilbcten gebräud^Uc^ ift,

hjeld^e um fo mefjr üer:|3f(id^tet finb, SSorurt^eilen entgegenjutreten unb ju

^) Einige (Srflärer bemü(;en fid^, baS einfädle ®d^rift\r»ort burd^ 5(uffü^rung

ber ®)>ecialitäten ju beuten, u?ie 2Ikn (Söra baruutcr bie Xöbtung, foiroljl

burd^ ^aub al§ B^mqc, burd; falfd^eö Bcugniß, burd^ ^erleumbuug, burc^ ab*

fid^ttid^ Böfen ^atl}, burc^ SSerf;eimnd;ung beffen, trag einen 5lugefc^ulbigten bom
Sobe retten fann, Slbarbanel fogar burd^ Serfagung einer 2BoF>ItI;at berftanben

l)abm tüiU. (Sg ift bieg aber überflüffig, ba gerabe eine attgemeine gormel aßc

möglid^en «S^ecialitäteu umfaßt.
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bcveu SSefeitiguug mitjutvirku , unb jtvar bie SBeraulaffung , uid;t akr bie

3lu«fü^rung be§ 3)ueUö auf einer Ieibenfc^aft(id)en (Erregung 6erut;t. Man
\)at tjorgegeben , ba§ baS S)ueü bereit« biblifd; jet. 2(6er ba« 33cifpiel be«

3toeifam^feg sU)i|d;en 2)aöib unb ®oüat^ pa^t burd;aug nid;t ^ier^er.

2)enn bie beibeu 3tt>ei!äm^)fer ijertreteu ^ier nur bie beiben feinblic^en ^eere,

fo bo§ bnrc^ i(;ren Äam^f bie ®d;Iad)t jener erfe^t unb ein grij^eree iölut-

öergiej3en öcrnüeben n^erben feilte.

^ie betben ^u^ndi)mm, in iüctd^en bie ^öbtung cinc^ Stieben-

menfd^en fein ^crBre($en ift, finb: 1) ber t>om Staate angeorbncte

c^rieg, tüübei fe(bftt)erftänblic!) nur ^hm ber iüirfUd^e .^ainpf bie

5löbtung red^tfertigt, fo ha^ au^erl^alb beffelben ba^ religiö^^ittlid^e

©efeg ber 3}lenfd;enliebe in tootter ^raft bleibt; l^ierju geljört aud^

bie ^eiüirfung ber öon 6eiten be^ ©erid^te^ üerorbneten Xobe^^

ftrafe. 2) bie ^^ot^mel^r gegen 9taub:= unb 3}lorbanfatt. ^aljingegen

bieten bie ßeibenfc^aften, tüie gont unb dladjc^, ber 9ftaufd^ u. bgl.

feine 9ftedj)tfertigung be^ DJlorbe^, iDcnn fie aud^ milbernbe Tlotm
in ber ^eurtl^eilung be^ einzelnen galle^ abgeben, ^ie 9teligion

mad^t e^ bem 9Jlenfd)en ^ur ^flid^t, feine ßeibenfd^aften §u be^err^

fd^en, unb ift e^ baffer fd^on fünbl;aft, fid^ benfelben mag* unb

jügello^ f)injugeben.

3)a§ bie 9^ütt)n?e!^r ein red>tfeitigenbe« 2JJoment ift ,
gel;t au§ 2 Tio\.

22, 1. l^erijor, n?o ber '^aU, ba^ ber :5)ieb Ui einem nächtlichen (Sin-

bruc^ geti3btet n^irb, für feine 33tutfc^ulb erflärt iinrb, am Sage aber too^i

2. ®ie ^eiligl^altung be^ Seben^ unfere^ ^^^ebenmenfc^cn legt

un^ aber aud^ bie pofititoe ^flid^t auf, Sllle^ ^u t^un, ira^ jur fc
l;altung feinet bebrol^'tc^ Seben^ erforberlid^ ift, unb jtüar nic^t

nur mit ber 2lufopferung unfere^ @ute^, fonbern aud^ mit eigener

Men^gefa^r, unb mad)t e^ l^ierin feinen Unterfd^ieb au^, ob ber

^ebrol)te in freunbfd^aftUd^er ober in feinblid^er ^C5iel;ung ju un^

fte^t. ©^ tüirb bal^er ju ttn ebelften §anblungen gered;net, Jüenn

IN 2)te 2;rabitiou fa^t ba« Xe?:tu^ort fo, ba§ ber ^icb am Sage unb tu

ber 9^o^t o^ne 33lutfcl>ulb getijbtet u>erben fönne, jebod^ nur, ivenn fiinc 2lb*

fid^t, ben ©gentl;ümer nid^t blo8 ^u beftel;len, fonbern auct) ',u tobten, „flar mi
bie @onne fei". Sauhedr. 72, 1.
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Qemanb mit offenbarer ©cfal^r feinet eigenen Seben^ feine ^^Un--

menfd^en au^ ber il;nen brol^enben £eben^gefa!)r rettet.

„bleibe ni(^t ftel^en bei bem 3Jlorbe beine^SRäd^-

ftcn, iä) bin ber ©tpige." (3 mo\. 19, 16.)

S)ie mciften jübifd^en (SrHävcr, toie ber 3Jiibrafc^, 9iaf(^i, 5Raf(^bain,

Seffcl^ , fo auc^ ©eieniuö , crtlärcn bie[e Sorte rid^tig : fetuen SfJebentnen-

\ä}tn in $!eben«gefa^r nic^t ju toertaffen, toofür auc^ bie gatije Umgebung

ber Sorte f^vic^t.

b) ^eilig^altnng be^ ©igentl^um^^).

1. „^u follft nid)t ftel;len", ba^ fiebente ber 3^^^^orte,

fprid^t mit gleicher Energie nnb 2lEgemeinl)eit ha§> 3Serbot an^, 'oa^

©igentl^um eine^ 9flebenmenf(^en in irgenb einer SQBeife ^n öerfür*

gen, 5U bef(^äbigen ober ju t)erni($ten, au^ n)el(jf)em 9DJotit»e bie^

auä) gefd;el;e, fei e^, nm felbft ^Sortl^eit barau^ jn jiefjen, fei e^, um
bem Stnbern <Bd)a'i)m gujufügen. SlEc Slrten biefer ©igentl^umjofd^ä^

bigung finb ba^er ftrengften^ t)erboten, inie: 1) 3ftaub unb ^iebftal^l,

bie burd; @etx»alt ober Sift, t)or ben Singen be^ ©igent^ümer^ ober

ol^ne fein Sßiffen, fi(^ gerabeju be^ ^efi^e^ ober eine^ ^^eile^ bef^

fetben bemächtigten. @ei bie %^at toollbrac^t, ober beljinbert, möge

ber Sefiger l;inter^er ioieber ju feinem ©igentl^um fommen ober

nid^t, bie §anblung ift gleich ftrafiüürbig , aber iebenfaü^ um fo

i)erbammen^n>ertf)er , ein je {)ö!)erer @rab t)on ^interlift unb ^ru*

talität bamit öerbunben ift. ^e^ 3)iebfta{)l^ mad^t fid^ aud^ ber

^el^ler fd^ulbig, ja, inbem er bem ^iebe 'oa^ ^erbred^en erleid^tert,

ift er noc^ fd^ulbiger. 2) betrug unb lXeberi?ortl)eilung. Qebe be=

trügerifd^e ipanbtung, 'ok jum ^to^dt ^at, ba^ @igentt)um be^ Sin-

bem in grö^erm ober geringerm Mafee fid^ anzueignen, burd; Ueber==

Uftung, falfd^e ^elfjauptung , 35orfSiegelung ,
gälfc^ung tjon Urfun^

ben, Sftänfe unb Sügen trägt hm Stempel ber ©emeinl^eit in bem

^erfal)ren felbft unb ber ©trafbarfeit in bem 3tt?ede unb ©rfolg.

Qm gcmö^nlid^en ^erle^r befielet ber betrug üorgug^iueife in bem

fälfd^lid^en Slu^geben einer fc^lec^tern äöaare für eine beffere, mertl^

tiollerc, n?obur(^ nid)t allein ein unt>erl)ältni§mä§ig Ijol^er ^rei^

1) SSgt. §. 57, 3) 2.
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genommen, fonbern ber Käufer auc^ in ber 5Rü|lid)!eit unb 33tr^

menbung ber SBaare betrogen it>irb. Sßenn ber §anbe( unb SSer-

fel^r barauf gebaut ift, ha^ ber 35er!äufer einen 5Ru^cn aus bem

©efd^äfte ju ^k^cn ))ai, iDofür er fein Kapital, feine ^t)ätig!eit,

feine (Sad^fenntnig unb ba^ Sflifüo einfe^t, fo befielet bie llebertoor^^

tbeilung barin, ba§ er falfd^e^ Tlaa^ ober ©emid^t antnenbet, ober

einen unt>erl)ä(tnifemä§igen ^ort!)cil fi(^ t>erf($afft Qn allem S)ie^

fem liegt eine SSerfürjung bc^ (Sigent^um^, in Unteren gäHen §u^

g(ei(^ ein Wliihxauä) be^ 3Sertrauen^, ber, an \iä) fünb()aft, auc^

nod^ ben ^erluft be^ 3Sertrauen^ mit fid; fül^rt, ba^ bod^ ein gun^

bament be^ §anbelg unb (SJemerbe^ ift. 6i($er beftrafen fic^ aber

barum and) betrug unb Uebertjort^eilung felbft, benn n)enn fie auä)

augenblictUd; einen großem 3Sort^eit t>crf(Raffen, fo bemirfen fie

boc^ balb ein aj^igtrauen, melc^e^ bem (griüerbi^mann h^n größten,

bauernbften ©d^aben fd^afft. ©^ fommt bie 3^^^ t
'^^ ^^^f^^ ^^6^

trauen allgemein tüirb, unb oft fielet man baburd^ ba^ früljer blü^

^enbfte ©efd;äft gu ©runbe gel;en. 9fteblid)!eit unb @erabl)eit fül)ren

bagegen, lüenn aud^ langfamer, aber fieser ju gebeil)lid;ften Erfolgen.

3) Söud^er, toorüber
f. §. 40. 4) 3^Drcntl;alten be^ Qemanbcm @e^

l^örigen ober 3ufommenbcn. ^ie ^e5al;lung ber @d;ulben, bie 3^^^

lung be^ fd)ulbigcn Sol^ne^, bie @ntrid)tung atte^ bcffen, loo^u man

fid; in eigentl;um0fad^cn t>crpflid)tet ^at, bie 3^^*i'if^9^^^<^ ^«-'^ ^f^^==

bes;, be^ (^efunbenen, bie ©nt^altung toon attem bem, moburc^ einem

2(nbern entzogen tpirb, tva^ il;m ^ufommt, §. ^. t)on ber (grbfd;lei^

d^erei u. bgl. gel^oren ]^ierl;er. @^ ift bie^ 't)as> tueite gelb be^

Mdn xinb S)ein, auf melc^em mir unfere §änbe rein erl;alten foUen

ton attcm unred)ten (^ute, unb e^ jurüd^ugeben l;abcn, fo e^ irr*

tl)ümlid^ un^ zugefallen, gu erfe^en, fo ioir Qcmanbcn befd)äbigt

l)aUn) ba<a treue gelb be^ bürgerlichen Men^, auf tocld^em mir

mit ftrengfter ©cmiffen^aftigfeit nur ba^ in unfent 53efi6 3^ brin*

gen ober in il^m §u erl;alten ^aben, \da§> un0 toon ^Icdhtoiucgcn 5U=

fommt. 2Bie oft mir aud^ l^ier in ^crfud;ung geratl;en, mic oft bie

2Bage unfre;o ©emiffcn^ fd^manlt, mie oft e^ t)m 6d;ein ber 6c^ulb^

lofigfeit unb ber (Straflofigteit annimmt, mir follen immer unb

immer beftel;en in 9tc^t unb fcrupiilöfcr Strenge gegen uns felbft

unb unfer ^'erfa^ren. @nblid^ 5) bie ent^iel^ung ober <Sd;mäterung
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be^ (SmerBe^ Slnbercr. SBie grog befonber^ l^ierburd^ ber ©d^aben

ift, ben mir Slnbern zufügen, ift fclbftt>erftänbli(^. ß^a l^anbelt fic^

I;icrbei iiid^t um einen augenblidflid;en unb befd^ränften 3^a(^tl^ei(,

fonbern um ein bauernbe» ^erberbcn, ha§> mir über 9Jlitmenfd^en

bringen. ^\t hk§> bal^er fd}on grunbfd^led^t , menn e^ au^ anbern

unebeln ßcibenfd^aften gefd;ie!)t, fo nod^ mel^r, menn mir un^ ben

©eminn jugiel^en motten, ben mir Slnberen entjiel^en. Slllerbing^

f)abcn mir, menn ha§ bürgerlid^e @efe| e^ geftattet, tas> dic^t, un^

in einem ©emerbe ju etabliren, meld)e^ Slnbere fd^on betreiben, unb

eine (Soncurren§, bie auf reblid^em unb fleißigem Streben rul^t, ift

erlaubt. Qm 2(ttgemeinen ift bie el;rUd^e ©oncurrenj ein Sebürfnijs

be^ ^ublifum^ unb oft aud; §um ^ort^eit ber ©emerb^leute felbft.

2(ber jebe ßift, jcbe^ unrebli($e 3iRitte(, bie ^unbfd^aft be^ d^oncur^

reuten für fid^ §u geminnen, jebe SSerleumbung
,
^erabfe^ung ju

biefem Q\Dcdc, jebe^ f. g. @d}leubern, um ben ß^oncurrenten ju rui^

niren unb au^ h^m gelbe p bringen, ift eben fo niebrig, mie fünb^

^aft. — '^dn ! öon gmiefad^er lleber§eugung muffen mir un^ burd^^

bringen kffen : ba§ mir um irbifd^en, t)ergängU(^en ^ortl^eiC^ mitten

aud^ nid^t ha^ geringfte Unred^t in 6ad^en be^ @igentl;um^ tl?un

unb baburd^ unfere 6eele mit ©ünbe belaften bürfen, unb ba§ „un^

re(^t @ut niemals gebeilf)t", unb früher ober f))äter feinen gluc^

un^ fü^bar mai^t. 3}lögen mir e^ ftet^ al^ einen fidlem Jül^rer

betrad^ten, ha^ „ber gerabe 2öcg ber ric^tigfte unb ftd;erfte ift", ber

jum §ei(e unferer @eele unb §um ©lud be^ Seben^ fui)xk. —
Qahcn mir aber auf biefem ©ebiete un^ irgenb üm^ gel^le^

fd^ulbig»^gemad;t, nn^ etma^ angeeignet, ma^ un^ nid;t geifjört, fo

ift bie erfte unh unbebingte ^flid}t, ha§> unred^te ©ut au§> unferm

^efi^e §u entfernen unb e^ feinem red;tmä^igen ©igentl^ümer ober

beffen ©rben jurüdjuerftatten, ober, menn fold^e nid^t t»orl;anben,

e^ ju mol^ltl^ätigen Söerfen §u üermenben. Ol^ne bie^ geti^an, ol^ne

ta§ unrei^te ©ut mieber prüdgegeben ju l^aben, tann eine mal;r^

l;afte ^u§e unb ^efferung, unb alfo eine Vergebung unferer 6ünbe

niä)i ftattfinben.

„3^r foUt niä)t ftel)len unb foUt nid^t ahUuq^
neu unb nid^t belügen einer hcn anbern. 5Du
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follft beinern 5flcbenmenfd;en 5Rx(^t^ öorcntl^aUen,

unb itid^t rauben". (3 ^Jlof. 19, 11. 13.) „33craubc
nid;t ben ©d;ma(^en, toetl er jrf;tr»ad^ tft, unb tritt

t)cn Firmen nid^t im ^F)or nieber! bcnn ber

^mige ftreitet it?ren Streit unb raubet ba^ ^^hun
i 1^ r e n ^ e r a u b e r n ". (6pr. ®a(. 22, 22. 23.) ^cfonbers ^el>t

nod^ bie @($rift ben 3Jienfd;enbiebftal;l aU tobesmürbige^ 3Ser-

bred^en f;erüor. 2 Tloi 22, 16. 5 3}lof. 24, 7. — „2öer mit
bem "^xt^ii, tl^eilet, :!;a6t feine ©eele". (Spr. ®al.

29, 24.).

„6üfe ift bem 3)lann ba^ ^rob be^ 2:rugc!o, bod)

nad^^er füllt fein SJlunb mit liefet fid^". (@pr.

©al. 20, 17.)

„^(;uet fein Xlnred)t im %tx\^i, im Sängenmafe,
im ©elüid^t unb im §ob(maJ3. 9U($tige Söage, ric^^

tige ©etüid;tfteine, rid^tige^ @pl;a unb rid;tige^

§in feilen bei eud^ fein: 3c^ bin ber @n)ige euer

^ott". (3 3JJof. 19, 35. 36.) ((gpl;a *Qol;lma§ für trodene

unb §in für flüffige ^inge). ^gl. 5 3)iof. 25, 13—16. „Strü*

gerif(^e Sßage ift bem ©iüigen ^räuel, 3^ollgen}id;t

fein ai^o^lgef allen". (@pr. ©al. 11, 1. %l. 16, 11. 20, 10.)

„Sßer Äorn §urüdl;ält, i^m findet ba^ ^olf,

©egen auf beffen §aupt, ber e^ ücrfauft". (©pr.

©al. 11, 26.)

Heber bie ä^^üdgabe alle^ antjertrauten ©uteig f. 2 3)U>f.

22, 6 ff.

„3) er greöler borget unb bejal^let nid^t, bod; ber

OeredS)te f^enft unb giebt". ($f. 37, 21.)

lieber alle« ©efunbene bcflimnit baS ®cfet5, ba^, iraö c8 auc^ fei, fobalt

ber (äigentljümev be!aunt n>iib, cS biefcm ivicber jiivucfi^cgebeii , fo lang ei

imbefaniit, eä aufbctüa^rt tverbeu uiüffe, biö er aiifgefuubeii ivorbcn, er fei

greiinb ober ^elub (2 iD^of. 23, 4. 5. 5 mo\. 22, 1—4.).

„®u follft nid^t t)errüden bie ©renje beine^o

3Räd;ften". (5 3}]of. 19, 14.); über ben, tper ©old^e^ tl;ut.
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iüirb ber glu(^ au^gefprod^en baf. 27, 17. tiql @pr. 6al. 22,

28. 23, 10. Sßenn aud; im ^cyte bic ©rengfteine ber gelber

t>erftanbcn ift, fo gilt bie^ hoä) offenbar prinzipiell für allen

unreblid;en Eingriff in hm @rh)erb Slnberer.

„©0 eine ^erfon fünbigt, unb begel^t eine Hn^
treue am ©tnigen, unb leugnet feinem 3fleben^

menfd;en ein IXnterpfanb ah ober SlntoertrauteS

ober ©eraubte^ ober berüdt feinen 3^ebenmenfd^en
ober finbet ettoa^ ^^erlorene^ unb leugnet e^ ah,

unb fd)tt>ört auf ^alfd^e^; iüegen irgenb (Bt)x>aä,

\va^ ber äJienfd) tl;ut, inbem er fi($ bamit öerfün^
bigt; fo er alfo gefünbigt unb fid^ üerfd;ulbete: fo

gebe er ben 9iaub, hcn er geraubt ober ba^, um
Wa^ er berüdt l^at, ober hor^ llnterpfanb, baiS il^m

antiertraut, ober ha§: Verlorne, ha^ er gefunben,
§urüd, ober um \va^ er fonft falfd^ gcfd^moren,

unb erftatte e^ nad; feinem SBertl^e, unb lege ein

fünftel baju; bem es gel^ört, foll er e^ geben am
^age feinem 6c^ulbopfer^. Unb aU fein ©d^ulb^

Opfer bringe er bem ©toigen einen toollfommenen

SBibber t»om J^leiuüiel), nad) beiner ©d^ä^ung, ju

bem ^riefter. Unb ber ^riefter nerfol^ne i^n üor

h^m ©migen unb e^ mirb il^m tiergeben hjegen

irgenb, it)a^ er getl;an, fiel) bamit toerfd^ulbenb".

(3 3Jlof. 5, 21—25.) ^gl. Qed^e^f. 18. '§iob 11, 13—15. —
Ueber ben (Srfag, hm man für angerichteten 6d^aben ju leiften

Wf f. 2 mol 22, 4. 5.

äiku ^at ben 2:dmub befc^ulbtgt, bie ©efc^jc S3etreff§ beS (Stgentl;um8

auf bie Sfraeltten bejc^ränft unb ha^ Unrecht gegen 9^id^tt|i'aeliten erlaubt

ju f)aben. S)ieä ift faljc^. 2)enn aucfj im Salmub irirb iebe ^äufc^ung,

jeber S3etrug, jeber Sfiaub unb 2)icbfta!)i, jebe ^nn^cnbung eine^ falfc^en

3JiaBe8 u. f. n?., gegen einen 9^i^tifraetlteu geübt, ebenfo öeibammt unb für

ftraftüürbig eraci^tet, njie gegen einen Sfraetiten f. 5. 33. Chull. 94, 1.*).

^) Q'i'Dy bu3 in:>i ib"»©«") m^-inn ryi aiD^^ ^iDN.
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SRamb. Hilch. Geneba, VII; ya fogar eine folc^c ^anblun.q gegen einen

9^id>tifraeliten für fünbt>üfter, a(§ gegen einen Sfraeliten erflärt, tt?ei( ba^

buvcfe ein SSorurt^eil gegen baS 3nbent^um (o'^n bibn) genjecft irürbe

(Toss. Baba Kama X.).

2. 3lu^ benfelben 3Jiotitoen entfpringt aber bie pofitiüe $fUd)t,

baig §ciligtl;um unferer 9'^cbenTiienfd)en ^eilig ju galten, inbem mir

ei^ toor jeber ^ef(^dbigung f($ü|en, in allen ©efa]f)ren unfere 2(n^

ftrengungen mit ben irrigen ücrbinben, um e^ möglt($ft gii retten,

unb i^nen bei feinem i^ren ^efigt^üiiiern bebrol^lid^en (^reignife

unfern ^eiftanb ent§ie^en, inie g. ^. in geuer^^ unb 2ßaffer5nötl;en,

SRaubanfäHen u. f. m.

„(Ss fei bir baS SSermi5gcn beinc§ S^cBenmenfd^cn fo treuer tric baö

beinige". (P. A. II, 17.) S)ic :|3rin5i^tctle ^flicijt, ben 9^eknmenfd;en ^or

©d^aben ju l(>üten, unb il;m barin beijufteljen , irirb f^ejiell fo auSgebrücft:

„3)u foUft ni(i^t ben 0(^fen beineg iBruberS ober fein @(!^af

irrenb geujal^reu unb bid; if;m eutjie^en: jurücfbringe fic

beinern trüber. 3)u foHft nic^t ben ©fei beines iBrubcre

ober feinen Od^fen gefallen auf beut SBege gcnjaf;ren unb
bid^ i^nen cntsiel^en: rid^te i^n auf mit i'i)m". (5 3JJof. 22,

1. 4.) — VvaS 2 a}^of. 22, 4. 5. auci^ aU ^fttd^t gegen ben »^einb gel^cten

n,nrb.

c) §eiligl;altung ber 2öal;r]^eit.

1. ^ie Siebe jur SBafjrl^eit unb bie barau^ ftie^enbe SBal^r:^

^aftigfeit Ijat eine §lüiefa(^e ©eite, nad^ Qniien unb nad; Stufen,

eine ^ejiel^ung be^ a}ienfd;en §u fid; felbft unb eine ^e§iel;ung ju

feinen 9^ebenmenf(^en. ®ie 2iJaI;rl;aftig!eit fagt: Sprid^ ftet^, )üie

bu benfft. 5Denn in ber 2ßal;rt)aftigfeit berul;t bie 2öürbc be^

Wlcn)ä)cn öur fid^ felbft, unb jebe Süge ift eine ©nttüürbigung feiner

felbft. Slbfid^tlid^ 'ba^, tüa§> mir mit unferem ^^ßerftanbe evfannt unb

mit unfercm §er§en erfaßt })ahcn, anbcv^ barsuftellen, mie e^ ift,

entl^ält eine ©rniebrigung unb einen äRigbraud; für unferen Qk\]i,

äöir!lid^!eit unb ©d;ein merben toon nn^ felbft in S^^i^-'trad^t ge-

rufen unb Ucberjeugung unb 2lu^fprad;e fid; gegenübergeftellt. ^Jluf

biefe Jffieife erniebrigcn mir unferen (£I;ara!ter unb t>erle^en bie

Sld^tung, bie mir un^ felbft fd;ulbig finb. 3n glci($er 2ßeife ift bie
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Süge eine @ntl;ciltgung toor (3oit ®enn 't)a (Sott felbft bie 2Ba(;r^

t)eit ift unb ipitt, unb toor il^rn feine £üge befielet, fo ift e^, ix)enn

it)ir tDlffentÜd^ ber SBal^rl^eit §u nal^e treten, al^ ob toir fein aU-

fel;enbe^ Sluge nid^t ad^tcn. ^a^a ift e^ nm unferer felbft nnb

nm (SJotte^ 2öitten eine l^olje ^flid}t, ftet§ bie Söal^rl^eit jn reben

nad^ nnferer innerften Ueberjeugung , 't^a^» mit ©id^er^eit gu be!en^

nen, beffen mir gemi^ finb, aU gmeifelljaft bar^nftellen, toorin toir

fd^jDanfen, unb ju verneinen, JDa^ un^ aU nid^t rid^tig benjufet ift.

§ierau<^ entfpringt aber ha^ ^ebürfni^, fotüo^l über ^erfonen aU
^aä)cn nad^ einem mög(id)ft genauen unb rid^tigen Urt^eit §u ftre-

hUf unb un^ I;ierbei, fotoiel tüiv fonnen, t)or \)zm bloßen 3lnfd^eine

unb einem oberftäc^lid;en ©rfaffen ^u toaI;ren. §infi($tUd; ber

^erfonen gilt barum bie ^Sorfc^rift: 3^iemanben toon tjorn herein

5U öerurtl^eilen unb §u öerbammen. 3^^^^^ft l)abm mir un^ t»on

ben %l)at\aä)tn forgfältig ju unterrid^ten, unb barf un^ hierin fein

^Sorurt^^eil, felbft nid^t einmal bie ^ergangenl;eit be^ Slngefc^ul^

bigten leiten, "^ann aber muffen mir möglid^ft nad) ben ^emeg^

grünben ber §anblung forfd^en, unb mo mir bie^ ni(^t i)ermögen,

lieber (Sntfd;ulbigung^grünbe gelten laffen, al^ in Sieblofigfeit unb

§ärte aburtl)eilen. 3)enn bie @rfal;rung leljrt, bafe nad^ bem inne^

ren (Sntmidelung^gange ber 2)^enfc^en bie Urfad^en unb 5lbfid^ten

feiten in bem @rabe tiermerflid; finb, mie fid^ bie %i)at, au^ bem

feelifc^en 3ufammenl;ange geriffen, barftellt. Um fo mel^r finb mir

^ierju öerpflid^tet in ber Slbmefen^eit be^ ^ejüd^tigten , ba biefer

ju t)ertl)eibigen nid^t im Staube ift.

„Q^r follt nid^t belügen ©iner ben 2lnbern."

(3 SJjof. 19, 11.) „^ie^ finb bie ®inge, bie i^r t^un

follt: rebet SBa^rl^eit, @iner mit bem 2lnbern;

nac^ 2öa]f)r^eit unb (SJerid^t be^ grieben^ rid^tet

in euern ^l^oren, unb finnet deiner ba^ IXnl^eil

be^ 5lnbern in eurem^erjen, unb falfc^en 6d^mur

liebet nid^t; benn alle^ ^ie^ l;affe id^, fprid^t ber

©mige." (©ei^arj. 8, 16. 17.)

3u ben 'Bebingungeu iva^rer gri5mmtg!eit unb ©otteöfurc^t jä^lt bei*

<PfaInüft 15, 2: „Sev Sßa^r^eit f^vic^t in [einem §«vjen",
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alfo ber ba§ ©treBen \)at, bte SÖa^rf^eit im §eqen 511 l^aBen, um fi«^ fc(b|l

ittcfjt i^u betrügen.

„S©cr 2ßal;r]^cit au^ftrömt, fünbigt 9(tcc^t, ein

Sügcnjeugc ^rug. 2Sa{)rI)aft'ge ßt:ppc fielet feft

auf immer, nur einen Slugenblid bte ßügcnjunge.

^em@tt)tgcn ©räuel ftnb ßügcnli:ppen, bie Sßal^r^

^eit üben, fein 2Bo!)lgefanen." (©pr. ©al. 12, 17.

19. 22.) „3Öte l^aff ic^ £iigc, öerabfd^euc fte,

unb liebe beine Seljre.'' C:pf. 119, 163.) „53curt^ei(e

jebcn 3Jlcnf($en naä) ber beften Seite." (P. A. I, 6.) „5ßer=

urtf)cile beinen 9lebenmenf($en nid;!, bi^ bu in feine Sage ge^

fommcn." (S)af. II; 5.) „<3ei nid;t allein 9ti(^ter, bcnn alleini-

ger iRidjter ift nur ©iner (©ott)." (S)af. IV, 10.)

2. 9lo(^ bebeutung^öoller tritt aber bie unbebingte ^öal^rl^aftig-

!eit al5 l)öd;fte ^flid;t in ber ^e§iel;ung §u unferen 3^cbenmenfc^en

auf. 3Beld^e aud; bie 3}lotit)e feien, ob um einen beftimmten ^or^

tl;ei( un^a §u öerfd^affen , ober nur un^ ein ^Sergnügen gu bereiten,

eine augenblidlid;e 2ßid;tig!eit gu erlangen, bem §angc ber lieber^

treibung §u folgen: jebe Süge, bie nnr au6f^rcd;en, ift eine fd^tpere

©ünbc, inbem lüir baburi^ unferen 9flebenmenfi$cn Ijintergei^en unb

i^m ©d)aben zufügen, ©elbft ha, mo mir i^m burd; unfere Öüge

eine falfd;e ^^orftellung geben, ein unrid;tige^ tlrtl;eil über bie

'5)inge unb ^erfonen, aud; über un^ felbft beibriugen unb i^m fo

bie 2öal;rl;eit üerijiitten, Ijabm n>ir il;m unbered)eubaren Sd^aben

bereitet. ' 3L>erbinben fid; l^icr^u nun äußere ^^Zac^t^eile, bie il;m ober

Slnberen barau^ entftel;en, ober ^ortl;eile, bie mir uuig ober Slnberen

gcminnen, fo mirb bie SL^erlegung ber 2öal)rbcit immer inl;alt^^

unb folgefd^merer, 9(lid;t^ barf un^c belegen, t)on ber 2Babr|)eit

ab§un)eid)en, unb ftreng muffen mir borüber mad)on, baf; feine

£üge über uufcre ßi^pen fomme. Um biesS ju erreic^ieu, haben mir

nn^' toon 5linbl;eit an forgfältig ^u gemöbnen, ber 2ßal;rl;eit ftet^S

treu SU bleiben unb bie i^üge ju baffen, '^ann mirb bie 3Bal;r^

l^aftigleit uu^^ fo gur 3fbtl;mcnbigfeit, fo ein untrennbarer S^l^eil

unferen qan^cn älk^fen^, ba§ jebe«a falfcl)e^3 3l'ort un^ unmögltd^i

mirb unb mir t»or jeber ßüge jurüdfd^veden. Qm ©cgentbeil mirb
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burd) bte Seidf)tfert{gfeit, mit bcr ir>ir bie 3Baf)rr)eit be!)anbcln, ba^

Sügcn Ieid)t ju einer ^Ingctröl^niuig, bie fid) huxä) alt unfcr ©predf)cn

unb ^l;un giel^t unb lutJo felbft unbetuu^t unb ol;ne ©runb juni

Sügen bringt. 3)a^ bie 2öa!;rl)aftig!eit, toenn tnir in i{;r ftet^ be^

funben werben, un^ nic^t Uo§> bie 2(d;tung, fonbern aud; ba^ 3Ser=^

trauen, ja ein unerfd^ütterlid^e^ 3Sertrauen unferer 'Otebcunienfd^en

ernjtrbt, ba^ in hcn Tnannid;faltigften Sagen be^ Scben^ p dntm

feften ^oben unferer ^eftanbe^ it>irb ; ba^ im ©egenfa^ iDicberf)olte^

Sügen un^ be^ ^^ertraucn^a beraubt, unh ein SJJigtrauen in alle

unfere ^(usfagen unb ^anblungen verbreitet, unb un^ fo §u 3^a($^

tl;eil unb 5>crberben gereid;t, \m ha^ alte 6prüd;n)ort fagt: „2öer

einmal lügt, bem glaubt man nid;t, unb iüenn er aud; bie 2ä5al)r*

l)eit fprid;t" — ba^ braucht nid}t erlüiefen ^u merben, unb entl;ält

ben So^n unb bie Strafe für unfer 33erfal^ren.— ^on btefem 6tanb^

pun!te au0 l)at man bie grage, ob eine fogenannte 9btl)lüge erlaubt

fei? ju beanttDortcn. ®a^ eine fold)e, wo eineut 9lebenmenfd^en

irgenb ein 'Raä)tl)di haxau§> ertoäd^ft, toon t»ornl}erein unerlaubt ift,

liegt auf ber §anb. Slber aud; 'i)a, wo o^ne einen fol($en un^

felbft ein ^ort^eil ober t)ielmel;r ein @c^u§ toor Dlad^tbeil erjielt

merben foll, ift fie unftattl?aft, unb berul;t auä) auf 3^^l^^^if ^<J

ber augenblidlid)e ^ovi^til burd^ bie fipätere ©ntbedung ber 2öal)r*

l^eit i}erni(^tet njirb, n)äl;renb ein offene^ ^e!enntni§ uni) ha§ (Sr^

tragen be^ 9lad;tl;cil^ ober ber 6trafe um ber 3ßal;rl;eit Tillen bie

6trafe milbern unb ha^ ad;tung^t»olle Vertrauen, ha^ Wir baburc^

erlüeden, uns l)inlänglic^ belol)nen mirb. ©^ giebt bal;er nur einen

gall, ber bie ^^lot^lüge ^»er^ei^lid;, ja geboten machen fann, ha näm^

lic^, wo in einer (^ollifion ber ^flid^ten Slnberen ein unt)erl)ältni§^

mäfeig groger 6c|aben burd^ ba^ ©ingeftcinbnig ber ganzen 2i5al;r^eit

ertüüd^fe, ^. ^. ioenn einem gefäl^rlic^ ©rlranften bie 9lac^rid;t üon

bem ^obe eine^ ^ernmnbten ober fonft einem grogen ^eiiufte t)er=^

l^el^lt tperben mug, um fein Seben nic^t in ©efal;r gu fe^en; bie

^flid)t, ha^ 2^bm unfere^ ^lebenmenfc^en §u retten, ift l)ier größer,

al^ bie ^flid^t ber äßal;rl)aftig!eit. ^a§ aber auc^ in einer fold^en

^ollifion bie größte ^orfid^t an^nioenben ift unb ber gall ftar unb

ungtüeibeutig toor uns liegen mufe, Derftel;t fid; üon felbft. @anj

befonber^ ift aber ]^erDor§ul;eben , ha^ bei Slu^fagen oor (^erid;t
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auä) ein fol($er unb ä^nüd;cr gall unberedfitigt ift, utib I;ier um
feinet 3^u*^<^<^^ tüilleu irgcnb eine 2(rt ^fiotfjlütje erlaubt ift, tpeil

hierbei bie I;öd;fte ^f(id;t, bie (^ered;ti(jfeit in ber öejedid^aft, t>er^

legt mürbe.

Unfere SSeijen brücfeii teii iiueiibiid^eii ifficitO ber 2öa()t^a[tigfeit at(ev30=

x\\d) babur(^ auä, ba|3 [ie faj]cii : bie SBa(;r(;eit ift ba6 Siegel @otte«, unb

kmerfeii, ba§ bie Söiic^fta'ßen beä SBcrteg ptjj^ (2Baf;r()eit) beii erften, mit*

telftcii unb Icl^tcu beö (t;ebräifd;en) '^npfjabctg au§niacf;eu , fo ha^ jebed

Sßort, baä linr ]>recf;eu, öoubei-35Saf;i-f)eit()ert:orgctn-ac{;t unb erfüllt feiu nui[fe.

3. ^ahcn mir fd;on früher ha§ ^erbrec^erifd;e be^ SO^eineibe^,

alfo aud; eine)o falfd;en 3^ii9^ti)fc^ üor ©eric^t befprod;en (Zi). IL

@. 164), fo ift e^ au^ Dbigeni aud; ffar, lüe(d)e 6ünbe in jeber

aud; augercjerid^ttic^en gcucjenau^fatje, in iüeld;er bie 2öal;rl;eit t>er*

(e^t mirb, eutf)alten ift. S)af)er ent()atten bie Qd)n-^'$i^ovk aufeer

bem Verbote be^ 3)ieineibe^ noc^ a(^ neunte^: „^u follft nid;t

au^fagen ai§ fa(fd;er 3^ii9^ h)iber beinen ^3Hd;ften".

3ebe^ lXrtf)ei(, jebe 3JJittl;eilung
,

jebe SCu^sfage über einen unferer

3)Zitmenfd)cn ober einen biefen betreffenben ©egenftanb muß bat;er

ber ftrengften 3öa^rf)eit cgemä^ fein, fonft mad;en mir un^ ber

Sünbe ber >^er(eumbung fd;ulbig. 3(llerbinij^ ift c^ and) ftrafbar,

menn mir miffentlic^ ein ju tjroge^ Sob, änc übermäßige Slnprei^

fung einem 3(nbern ert^eilen, meil mir baburd; ber Sßaf;r(;eit ju na(;e

treten unb bei S)ritten eine 5ttiufd;ung bernorrufen, unb ift bie^ um

fo t»ermerfl[d;er, je mel;r un^ babei eigennützige 'J(bfid;ten leiten,

©ine ^'erleumbung tritt aber ein, fobalb mir über einen :;?{nberu

miffentlid; eine falfd;e ^efd;ulbigung , ein unma^res?, fd;led;teö Ur^

tl;eit, eine unrid;tige, nad;t^eiiige ::)Jiittl;ei(ung auiofpred;en, unb mir

nuid;en unö biefe^ ^ergel;en^ aud; tf;eill;aftig, menn iinr eine fold;e

^crleumbuiuj nid;t felbft erfinben, fonbern fie auf 2(u)jfage eine^

^nbern ixn'breiten I;elfen. (S^ ift bef5l;alb fcbon überl;aupt eine

große ^oifid;t erforbevlid; , um felbft unmiffentlid) un^3 uid}t 5um

SÖ^erf^eug einer '-Berleumbung ju mad;en, unb luir muffen bal)er l;ierin

eine forgfältige 3ii^*ii<^{>^^^iii^^9 beobad;ten, bamit mir nid;t burd;

Seid;tfertigteit in @ünbe verfallen. (^^ ift leiber in bem ^\^ienfd;en

ein §ang üorl;anben, böfen llrtl;eilen über 2(nbere ©lauben ju fd;eu^

fen unb fie au^^ufpred^en. SDiefer §ang muß in un^S übermunben,
20*
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jene £eicl;tfertig!eit befeitigt iüerben. ^arum ift bie ^eiieumbung

unb nod) md)x bie leichtfertige Verbreitung falfd;er ^efd;ulbigungen

eine attju l;äufige ©ünbe, tpelc^er feiten eine genügenbe (^emiffen-

l;aftig!eit entgegcngeftellt Unrb. Unb bod; ift e^ gerabe bie Verleum-

bung, it>eld)e ungeal^nte, unabfeljbare golgen l;aben fann. @ie tJer-

Breitet fid; t)on 3)hmb gu äl^unbe unb l)at oft ha^ tpo e^ S^iemanb

toennuH^et, eine beni Verleutubeten nad;tl;eilige, Bi^h3eilen fein gangem

Seben^gliic! untergrabenbe 2öir!ung, abgefel)en i?on ber ^ränfung,

üon bem ©d^rnerge, ben bie Verleumbung in ber ©eele be^ betrof-

fenen Ijjerüorruft , unb ber mit ber Qüt ju ber gänjlid^en Verbitte--

rung feinet ©einütl)e^ fid; fteigent !ann. ©ine Vefd;äbigung be^

(Sigentl)uni^ fönnen n»ir, ioentt mir §ur @r!enntni6 unferer ©d^ulb

gefomnten, uneber gut machen; toir vermögen aber nic^t bie 2öir^

fungen einer Verleumbung au^^ugleic^en, unb felbft ber aufrid;tigfte

Söiberruf fann l;ier menig nix^m, ba unterbefe bie Vegüi^tigung in

un^ unbefannte unb unerreid;bare i^reife gebrungen fein fann. Wtan

t>ergleid;t bal^er bie Verleumbung mit bem vergifteten Pfeile ; fo lange

^a§> 3Bort nod; auf ber gunge n»eilt, liegt ber ^feil an ber gefpannten

©el^ne; fobalb ha^ SBort au^gefprüd;en, fönnen n?ir e^ nid;t lieber

§urüdnel;men, mie ber ^feil nid;t §urüdgul;olen ift, fonbem nad^

unbefanntem 3^<^^^ f^^^9t ^^^"^ Verberben unb ^ob bereitet. SJlögen

tDir e^ bal^er niemals leid;t mit ber in ber ©efellf(^aft allju fel^r

Verbreiteten ©ünbe ber Verleumbung nehmen! ®ie ©l)re unfere;o

Dflebenmenfc^en mufe un^ ein Ifjeilige», unvcrletjlid;e^ (SJut fein, ha^

iDir nur antaften bürfen, mnn mir aufgerufen ftnb, ber SBal^rl^eit

il^r 9te(^t p gemäl^ren, unt) ein Xlnred;t ober IXebel ju verlauten.

9lur 'i^a, wo eine ©d;onung eine offenbare Verlegung ber ^di)vl)dt

unb ein 9cad;tl;eil für dritte märe, bürfen mir biefer @^re, info^

meit fie eben ein ^luggcbilbe ift, 5unal;e treten. — ©in ber Ver^

leumbung entgegengefegte^ , aber nic^t minber fünbl^aftejo Vergelten

gegen bie 2Bal;rl;aftigfeit ift bie ©d;meid;elei unb noä) mel^r bie

§eu(^elei. ©^ ift ein natürli(^e<3 Verlangen, bemjenigen ^u gefallen,

mit meld;em mir in nähere Verül;rung treten, ©in menfd^enfreunb^

lid^e^ §er§ fagt einem Slnbern gern etma^ 3lngenel;me^. gern Na-

tion aber ift bie ©c^meid^elei, bie au^ eigennügigen 2lbfid;ten ba^

ßoben^mertl^e übertreibt ober gar anbid;tet unb nod; ferner bie
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§euc^etct, n)cld)e felbft bie geiler unb fiafter be^ Slnbcrn nid;t b(o^

öcrbedft, fonbern aU ^ugenbcn unb 3]or§üge preift ober inibcr bie

eigene Uebergeugung bie 2tnfid;ten be<3 3(nbern für )Daf)r unb rcc^t

au^giebt, il^n barin bcftärft unb fid^ pm eifrigen Wiener ber barau^

cntfpringenben ^läne barbietet. 2)ie tlntt)al;r£)eit, bie Süge, ber ^e^

trug, bie in allem tiefem geübt iperben, finb ju offenbar, al^ 'i^a^

bie barin liegenbe tiefe ©rniebrigung unb bobenlofe @emeinl;eit nid^t

erfannt toerbe. SBeld; unerme^lii^er 6d;aben, ioelc^ unbegrenzte^ ^er*

berben in großen unb fleinen Greifen burd; ®d;niei^elei unb s^cvid)dd

betüirft iüirb, tann Qeber ermeffen. Qn ber @efc^id;te ioie im ge^

lüöl^nlid^en 2ditn finb fie bie ir>ir!famften Söerfjcuge be^S 3rrtl;um^, be^

Saffcer^, ber (Sd;led)tig!eit. Qn ber Spiegel gereid;en fie aber auc^ bem

Uebeltl;äter felbft §um 3]erberben. @r mirb entlarvt unb in ben

6tur§ bei! ©etäuf($ten mit l)ineingeriffen, ober bod; bie ec^anbfäulc

ber ^erad^tung auf feinem Söege ober @rabe aufgerid^tet.

„6prid^ nid;t ein falfd;e^ @erüd;t au^; öerbinbe

nid;t beine §anb mit einem greüler, um t^in un=

gerechter 3<^uge §u fein". (23}M.23/1-) „^^on einem

f alfd^en Urtl^el ]{)alte bid; fern, un'o hcn Unfc^ulbi=

gen unb ©ered;ten bringe nid^t um, hcnn id) iocrbe

nid;t als geredet beftel)en laffen ^cn Ungered;ten".

(2 3}iof. 23, 7.) ©in trügerifd;er 3euge bleibt nid^t

ungeftraft, ioer :2ügen fc^naubt, mirb nid;t geret=

tct". (6pr. 6al. 19, 5. 9.)

„@el;e nid;t al§> ^erleumber uml^er unter beinern

^olfe". {Smol 19, IG.) „muc^lofer ftürjt ben ^Ptcid^-^

ften mit bem 3}hinbe, burd; ^rfenntniß ioerben

(SJered^te gerettet", (©pr. ©al. 11, 9. ^Ig. ^. 13. 20, 19.)

„3Ber feinen ^Jiäd^ften in)3ge^eim Dcrlcumbet; i^n

mill id) tilgen", (^f. 101, 5.)

„^ie @l;rc beine^ 9f^ebenmenfd;en fei bir fo tl;euer toic beine

eigene". (P. A. II, 15.) „3[ßcr feinen 9iäd)ftcn öffentlii^ bc-

fd)ämt, ift bej3 2lntl;eil^3 am eluigen 2dKn ücrluftig". (P. A.

III, 15.) ®er legtere ^lu^äbrud foE nur bie große* ©trafbarfeit

be^ 3Sergel;en)o auj^brüden.
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,,®er9)Iann, ber l;cud;clt feinem 9Uc^ften, f))annt

feinen ©(^ritten 3fle^e au^". (©:pr. ©al. 29, 5.) „@iDi^

ger, errette meine 6ee(e üor Sügenli:ppen, ^ru =

ge.^§unge! 2ßa^ giebt er nnb tda§ iDefjrt er bir, bu
St^rnge^^nnge? (5d)arfe Pfeile cin(^§> gelben fammt
ber ^oI;lenglntl; be^^ ©infter^"! C^f. 120, 2—4.)

3)ic ä>crfc fvrcd;cii bic ®cfcil)ven au6, btc un^ biird; S3erleimtbiing unb

§cud;eki teicitet ivcvbcu (35. 2.) , aber aud; ba§ SBcvbcrkn , ivelc^c? ben

93er[cinnbcr unb §eud;kv trifft, ber au§ feiner Untf^at ni(^t nur feinen

9hit^en jicfit (5>. 3.', fonbcrn nuf ben bic Uebel, bie er bereiten mU, ju*

riidfalten, ibn u>ic fd)arfc ^4>fcilc, bic l^ou bcm S(rmc eine? ipclben cntfenbet

iuerben, i^cnmuben , unb luic bie (nad; ber 93?einnng ber Eliten) lang aw
l;aitenbc ©lut^ be§ @iufter[trau(^e§ i^er^efjven (^^ 4.).

2)a§ ®cfct^, n^cldjeg ber 9crid)tlid;en Süigfngen ^tüci^r ober uicl^rcrer ^tü'

ßcn ^civci§fraft beilegt, lurorbnct bal;er für ben falfd;en B^i^flcn bicfelbe

©träfe, aield;e ben 5tngeflagten getroffen l;atte, ivenn ba§ 3^"3iiii3 i^'^^^"

gemefen , unb beftimmt , ba^ ()icrin gegen ben falfd;eu Beugen ot;ne @d;o=

nung üerfafjren lücrbe (5 9}^o|. 19, 16-21. S)ie S^rabition fnd;te bic %Mt,

wo ber falfdjc ^mo^t bie bcjiiglid;c ©träfe nid}t trieiben fonntc, burd; äqui=

ijalente ©trafen au^jufüEen. Maccoth I. Siauib. Hilch. Eduth XJII sequ.).

4. S)ie SBaljrl^aftigl^eit forbcrt aber, iine bie Hebereinftimmnng

giDifd^en unferm ®en!cn unb Sprechen, fo and) bic IXebereinftimmung

§tDifd;en unferm Sprechen unb ganbeln, bal;er bie 3]orfd)rift ermei^

tert lauUt: „S^rid;, \vk bu beuift, unb l^anblc, mie bu fpric^ft'^

Slnber^ fprcd;cn unb anber^^ I;)anbeltt ift ga(fd;f)cit, unb gcl;ört in

bie Kategorie be^ ^ctruge^, benn e^ I;at immer bie 2lbfid)t, au§>

eigennü^igen 3^cden 3lnbere^ al§> unfere 3}teinung unb Qntention

glauben p machen, mie mir in ber Xijat auc^§ufül)ren gcbenl'en.

Slllerbingg !ommt c^ au^ ^Jlangel an gcftlgfcit oft genug Der, ha^

c§> mi)t gcrabc^u in ber 2Ibfid;t lag, unfer SLl)un unferiu 8pred;en

nid;t entfpre($en ^u iaffen, ba|3 au^^ SBanfeluiuti^i mir unfere ^nten^

tionen nad; augenblidiid}en ©infliiffen änbern — aber hk ©renj*

linie ift ^)ier f($mer §u fiubcn, uub ©d;cin unb äöir!lid;!cit laufen,

in unfrer @eele felbft, auf'^ leid;teftc ineinanber. (S^ ift beP;alb

infonbcr^ ba^, ma^^ mir ^avatkx ncuncn, monad; mir §u ringen

l;aben, ber barin bcftcl;t, baß mir mit ^cfonncnl;eit unfere (^nU

fc^lüffe, ©ntmürfc unb ^ulnc bilben, im Sinne bcvfclben un^ au^-
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fpred)en, unb fic bmm mit Grnft, geftigfcit unb ^^atfraft au^=

fü(;ren. ^io üerftel^t fid;, bafe, Jüo ii»ir einen 3nt(;um erfcnncn, in

ben Wiv toerfadcn iüarcn, ober auf ändere unübeminbüclje §inber^

niffe ftoJ3cu, Jüir unfern urfprüucjUcI^cn ^(an öcränbcrn ober gar

aufgeben tonnen, ja bagu t>erpf[id;tet finb, aber eben fo offen muffen

mir bie^ hdtnnm, unb 5lnbere nid)t. ipiffentüc^ im 3rrtl;um belaffen.

®er erft erfd;eint un^ al^ ein red;ter unb treuer 3Jiann, iDelc^er

biefe liebere inftiutmung in (SJebanfen, 2öort unb ^fjat bauernb be-

funbet. Sie berul;t auf einer innern Harmonie, bie überall iüol;l^

tl)ätig berül;rt. — 3nfonber<o l;aben inir aber l)ier bie ftrenge ör^

füllung jebe» getbanen ^erfpredjen^^ bert)or3ut)eben. S^urd; ein

beftimmteio ^serfprec^en l;aben inir un^ i)erpflid)tet, 'Oa^ aue3ufül;ren,

\m^ jene^ entl;ielt, unb e^ fann uujc iüeber gal)rläffigfeit, no($ ein

barau^ für un$ eriüad)fener 6d;abe red)tfertige]t, ioenn luir c^ un-

erfüEt laffen. Qu ber SDZenfcbenmelt ift ^iele^ auf 3:^reue unb

Glauben gebaut, unb cs> ift bal;er bie befonbere ^flid;t jebe^ ©in^

feinen, biefe^ Vertrauen md)i p erfd;üttern, fonbem §u pflegen unb

§u befeftigen. 2Bie oft baut ein Slnbrer feine ä^^^i^^f^ '^^^ (^inrid^^

tungen auf unfer ^erfpred;en auf, unb fielet fic^ bann bitter ge^

taufest. l^Iuc^) l)ier, it)ie bei ber 9lotl)lüge, bilbet bie einzige 2Iu^=

nalnue bie doUifion, bafe burd^ bie Erfüllung be^ ^-8erfpred;en^ eine

l;ol)ere ^^^flid;t ^um größeren 6d;aben beffen, bem \mx ta^ 35er=

fpred;en geleiftet, tocrle^t mürbe. Um fo großer muß aber unfere

^sorfid)t in ber (Srtl;eilung be^ ^^erfpred)en5 fein, unb mir bürfen

e*^ md)t el;er geben, al^ bi^3 mir beffen ^ituöfül)rbarfeit mobl eimo^

gen l)aben.

Ueber ©elübbe f. %i). IL ©. 161
ff.

„5>erfprid; menig, tbue aber f>iel". (P. A. I^ 15.)

5. (^erabe um ber Söa()rl;aftigfeit mitten ift ee aber erforber-

lid;, un^ §u gemöl;nen, im kleben. 3)taß 511 (HtUen, unfere S^nx^c

ftet^ im^3^"^^^*^ 3^' l)alten, ntd;t mel;r gu fpred;en aU:^ notl;menbig,.

gut unb jmed'mäßig ift, unb fo nid;t in ben gebier ber 6d)ma5^

l)aftigfeit ju r»erfallen. S)er 9lebfelige unb 3d)mat^]^afte entl;üttt

3Siele!?, mae gel;eim bleiben fntt, ftößt auf vielerlei 2Beife an, gerätl^

in §al;llofe 3rrtl)ümer, ricl;tet mand;erlei 6d)aben an, unb crl^ält
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3Jli^trauen unb SJli^ad^tung gum ßol^ne. 60 mcnig ein ftarre^^

jurüdfftofeettbe^ , abgcfd}loffcne^ unb ge^eimniBtl^uerifi^e^ SSefen lo^

ben^Jrert^ unb an§ie!)enb ift, ineber gutraiien criüedt, nod; greunbe

crtpirbt : cbcnfomenig fprid^t 6d;tr)a|!)aftig!eit an, unb er!)ä(t 2Bürbe

unb ^nftanb aufrecht, ©in ^oxi pr redeten 3*^^^ ^^^'^^ oft 2öun=^

ber; ber 3}ZiPraud^ bc^ SSorte^ ift ununigänglid^ mit ^ad)t^di

üerbunbcn. S)a^ SBort ift ein t>ielf(^neibige^ ©c^lüert, ba^ mit ^e-

fonnenlfjeit gcfül;rt fein miti, in ber §anb be^ ^^oren aber uner^

me^lid;en 6d}aben anrid;tet, öeriüunbet, wo bie^ ni($t gefc^e^en

fott, unb gar tobtet iüiber SBillen unb Söiffen. ©^ ift bal^er

immer al^ eine gro^e ^unft angefel)en inorben, gu redjter geit

unb in .red£)ter 2öcife fd;lr)eigen ju fönnen, unb iüir fd^Iie^en

unfre oben gegebene ^orfc^rift fo: „©:pri(^, toie bu ben!ft, aber

nid)t 5ine^, toa^ bu benfft". ®enn ^ielc^, \oa§> mir benfen, ift

irrig unb unreif, 35iele^ gehört nid^t un^ allein an, 3>icle^ ift an^

ftö^ig unb erregt @treit unb §a§ ül;ne gug ober Qw^^ä. — ©ine

gans befonbere ^ftid)t ift e^ aber, ©el^eimniffe, bie un^ anvertraut

finb, ftreng gu betoal)ren. ©^ finb foli^e nic^t unfer ©igentf;um^

fonbern ha^ (3ut be^ 9^äd;ften, ha^» wiv fc^äbigen, inbem trir fein

(SJe^eimni^ aufbringen. 6ie finb ein 2l!t be^ SSertrauen^, ha§ tüix

bann f(^mäl)li(^ mi^braud^en. 3)ie böfe 2öir!ung fann ir»eber bemeffen,

nod^ toieber gut gemad^t irerben. 2lm menigften fönnen ix>ir un§

bamit re($tfertigen, ha^ ix)ir e^ Slnberen nur unter h^m Siegel ber

^erfd^miegenljeit mitget^eilt l)aben, h^nn inir finb biefen ja mit bem

böfen ^eifpiel vorangegangen. 3}Zöglid;ft muffen mir bal;er lieber e^

von uujo abtoeifen, ha§ ©e^eimni^ eine^ Slnbern gu empfangen, 'i^a^

mit mir ber 3Serantmortlid^!eit entl)oben finb. S)urd; ©el;eimniffe

fönnen mir an^ in bie fd^limmfte fittlid^e Sage fommen, menn fie

ein lXnred;t, ein 3Sergel^en gegen SCnbere entl}alten, fo 'i^a^ mir burd^

bie ©ottifton ber ^flid^ten ge^mungcn fein fönnen, ha^» ©el;eimni6

an red^ter 6telle ju offenbaren. ©^ ift gut haljcv, bie^ vor jeber

Eröffnung eine^ (^el^eimniffe^ an un^ gerabe^u au^sufpre($cn. —

„^ei vielem D^teben fe^lt'^ am grevel nxd)t, mer

feine Sip:pen jügelt, ber ift fing". (6pr. ©al. 10, 19.)

„3ßer feine 'ü^b^n f:part, fennt (Srfcnntni^, unb
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fül^len ©eiftc^ ift ber Mann ber 3Sorjicf;t. Sluc^

ber 5Rarr h)irb, fo er fi^tücigt, für flug erad;tet,

mer feine Sippen fd^Iiefeet, für üerftänbig''. (Spr.

©al. 17, 27. 28.) „M' meine fieben^tatje bin id; unter 2Beifen

aufgetrai^fen, nnb iä) ^ab^ für bcn 3Jlenfd)en nid;t!o bcffer ge^

funben, aU 6d)tDeigen". (P. A. I, 17.)

d) *Qei(igl;a(tung ber Sittlichkeit.

2lbgefef)en, bajg e^ bie gange Aufgabe be^ 3)Zenfd^en, toie bie

9ieligiDn fie i^m fteüt, ift, einen ftreng fittUd;en Seben^iDanbel §u

füf)ren unb glt>ar um feinet eigenen §eik^ nntf ber (Srfüdutuj iriden,

liegt il^m aud; bie ^^flid)t ob, bie Sittli^^feit l;eilig ju l;alten, tregen

ber Sßirhmg, bie er bamit auf feine 9iebcnmenfd;en iibt ^mn
ni(^t^ regt gu geredeten unb ebeln §anblungen meljr an, aU ha^

^eifpiel, nid;t^ ift beftimmenber für bie Stugenb, al^ 'i)a^ ^Sorbilb,

unb f(^on hk ©rfd^einung eine^ reinen fittüd)en ß^l;ara!ter^ l^ält

2lnbere in ben 6d;ran!en ber Sitte xuio be^ 3lnftanboi^ jurürf.

S)ie fittlid^e 2öürbe unl) ber fittlid^e (^rnft imponiren felbft ^er^

bred)ern. 2l(Ierbing)3 gilt bie^ nic^t üon einem S($augepränge mo^

ralifd^er Strenge, bai3 bod; balb burc^fd)aut unb umfDiuetjr üerad^tet

tnirb, fonbern toon ber anfprud^iolofen ©infad;l;eit achter ^ugenb.

Slber nod; lüeit md)v, aU ba^ gute 53eifpiel ju iüirfen üermag,

iüol^nt bem fd^led^ten ^eifpiel, bem ^orbilb ber Seid;tfertigfeit, be)3

ßafterjo unb ber Sünbe bie 3J^ac^t ber Vergiftung ein, unb t)er?

peftet bie ©efellfc^aft, lüenn e^ no^ bagu mit ber 3lbfid;t ber 33er^

fül)rung unb mit .*Qol;n unb 'Ikrfpottung ber ^.Uäßigfeit, ^vciifc^l;eit,

Sittenftrenge unb 5öei^^eit auftritt. §ierin, \w nid)t allein ba^ eigene

^lüd unb §eil, fonbern and) "i^ai^ Slnberer aufj$ Spiel gefegt loirb,

it»o ba^ Hebel immer iueiter ba^ Uebel gebiert unb in unabfel;-

barer Sfleil^e tnxä) ganje (^efd;led;ter bringt, liegt and) eine unmeg-

bare Sünbe. Sßeigt bu, h)enn bu felbft nur in Seid;tfertigteit t>or

ben 2(ugen 3lnberer, infonber^ ber unerfabrenen .Sngonb, t^ic Sd;ranfe

ber SittUd;feit"burd;brid;ft, ben fittlid;en 'Jlbel lunietu^ft, ioei{5t bu,

une toeit 't)a'^ ©ift, ha^ bu au^^gefpri^t, in ber Seele beffon, ber e»

in fid; aufgenommen, forttoirft, immer loeiter fid; an-oi:ol;ut unb

ein immer gröfeere^ :^'erberbni6 fd;afft? ®ic ©renje im :ööfcn,
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t>or bcr bii l)icllcid;t fclbft fülle ftcl;ft, iinrb öon i^m übcrfpruiigen,

iittb er t)on ber Seibenfd;aft , bic bu in il;m angcfad;t, Wdi über

attc^ 50taJB Mnauicgctrteben. Um fo forgfamcr muffen Wix in Sßort

unb 5tl;at fein, bamit nid)t §ur eigenen ©d;ulb fid; noä) bie burc^

un^ l;ert)Drgerufene ^erfd)nlbung 3(nberer gefelle. S)ie Unfc^ulb

einer ©eele fei unio ein foftbare^ §eiUgtf)um, has> Wiv t)or jeber

Slntaftung !)üten unb fd)ü^en muffen.

„S)er @elr>altt!;ätige verleitet feinen 5^ä(^ften,

fül^rt i]f)n auf einem Söege, ber nic^t gut (©:pr. @al.

16, 29.) „2öer ©erabe irre fül^rt auf böfeti 2Beg,

in feine eigene ©rube ipirb er fallen, bie (5d)ulb-

lofen aber werben ©ute^ erben." (©^^r. @al. 28, 10.)

Um baö Qro^e Sl^crbteitft bever au^subrüdcn, wddjc Stuberc jiim Outen

fü{;rcn, unb bie @d;änb(id}!cit bercr, n3eld;c Slnberc ;^inu S3i)icn ankiten,

l;eif3t cö P. A. V, 21.: „3Ber bic fielen (®e[amnUl;eit) im Outen förbert,

bem iiMvb !cin ^^ebttvitt juftof^en (fein i^erbtenft bedt fonfti^e eiu^^clnc 33er=

gel;cu), unb wtx bie 93ieten (Oefammtl^eit) ^ur ©iinbe öerfü^rt, bem i[t c8

unmogUd;, SSujie ^jU tlinn".

71.

Illclrijes ilJ hüB kitte befonbere Jloment kr aUje-

meinen iladjltenüebe?

Die gnebfertigfcit unb SBcrföIjnlictjIcit.

1. SBenn mir al^ ha§ S'id ber gcfammten 9)Zenfc^!)eit 'om

attgemeinen ^rieben (§ 54.), al^^ eine ber ebelften ^ugenben be^

einzelnen 9J^enfd;en bie Sanftmut!) unb (53claffenl)eit (§ 50.) er^

fannten unb innerl)alb ber gamilie al^ 'i)a§> !)öd;fte unb am meiften

5U (grftrebenbe ^m güeben im §aufe (§§ 61. 67.) aufaßen: fo ift

aud; bie griebfertigl^eit übert;aupt eine allgemeine $flid;t, bie un^

mittelbar au^ ber 3^täc^ftenltebe fliefet. @ie beftel;t barin, ha^ n^ir,

ol;ne ber 2ßal)rl)eit unb bem 9ted;te in irgenb etina^ SBefentlid^em

§u na{)e §u treten unb Süge unb Unred;t irgcnbipie gu begünftigen,

unfere 93i einungen unb 2lufid;ten fo äußern unb funb tl;un, ha^
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fie mit beitcn Slnbcrer ben offenbaren SBtberfprud; toermeibcn, un-

fere ^anblungcn fo einrld;ten, bajg fie 2lnberen feinen Slnfto^ unb

!ctne Slergerni^ geben, Don nnferen SBünfc^en unb 2öillcn$mei==

nungen gern um ber 9Bünfd;e unb äßiHensmeinungen ätnberer

toitten opfern, ha^ mir hm gel;lern Slnberer mögli(^ft ^Rac^fi^t

fd^enfen unb leid)te ^räntagen ipillig iiberfcfjen, übcr!)aupt aber

banac^ ftreben, §aber unb (Streit gu toermeiben, unb iüo fie ent^

ftanben, gu befeitigen. S)ie griebfcrtigfcit ticrlangt bemnad; einen

feften, fid) felbft bel^errfd^enben ^l;arafter, eine über alle^ ^(einlii^e

]^inau$reid)enbe 2(nfd;auung unb ein »pcrj t)oE Siebe §u feinen

Mtmenfd;cn. ^mn fie nid;t gerabcgu in 6d;tDäc^e ausartet ober

an§ ©eifte^trägl;eit erfüe^t, ift fie ba^ 3^^'^.)^^'^ ir»a!)ren geiftigen

WotU unb einer fd^onen .!t^raft bc^ @emüt(;e^. Q{)r enfpriefet tau^

fenbfad)er Segen für fi(^ unb SCnbere, tl;eit^ burd; bie Scrmeibung

Dielen liebele, tl;eil$ burd} ben ©inftu^, tr>eld)en fie in ber ^ercini^

gung ber Gräfte Vieler §ur @rmöglid)ung tüd)tiger Söerfe ausübt.

®ie griebfertigfeit ift ber fc^önfte ^rang, ber fic^ um ha§> §aupt

be^ ©reifeig ipinbet, unb ber nod; untoertDelflid; auf bem ©rabe be^

ßJefd^iebenen rul;t.

„Keffer ift ein Stüdlein ^rob nnh babei 9ftul;e,

al^ ein Qan§> Doli *Q«ber*Dpf ermale." (©)}r. ©al.

17, 1. Dgl. 15, 17.) „®e^ 3)cenfd)en <^lugl)eit l)ält

feinen 3c>^i^ ^^f/ S^^^ S>^^^ Ut'^ il)«^, ^eletbigun =

gen überfe^en." (©pr. ©al. 19, 11.) „^aJB regt §aber
an, bod; Siebe bedet alle gel)ler §u." (©pr. 6al.

10, 12.) „Sanfte 5lntioort ioenbet ©rimm, bittre^

Söort er]^i)l;t htn 3orn." (Spr. 6al. 15, 1.) „@^ el^rt

ben 3Jlann, Dom Streite ab^ulaffen, boc^ jeberSl)or

erglül;t." (Spr. Sal. 20, 3. Dgl. 3, 30.)

2. Söenn e^ aber felbft bem griebfertigftcn nic^t gelingen

itnrb, fid; Dor Q3eleibigungen, §aber unb 5lnfeinbungen gän^lid; §u

fd^ü^en, VDenn bie Derfd;iebcnartigen ßi;ara!tere, 35erl)ältniffe unb

^ntereffen immer iDieber ©treit, geinbfeligfeilen unb (55el;äffigfeiten

unter ben 3Jlenfd;en IjerDorrufen, fo !ommt bie grage berein: ioie

l^aben tüir un^ nac^ hcn (Srunbfägen unb ^orfd;rifteu unferer
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Sflcligion in allen fold^cn gällcn nnb 2aqm
i

forbert t)on un^ mit aller ^eftimmt^eit ben @c

lid^fett, ber einen ^^ciB jcbe^ ©efül^l be^ §<

in un^ milbern, au^ nn^ entfernen, anberen

3^erfDl;nnng mit nnferen geinben, gnr 35ergebnng

^eleibiguncjen nnb ^cfc^äbignngen geneigt ma(^(

I)efäl)igen foE, unferen ^einben fo gut toie ui

allen köt1:)m unb ©efal;ren Beiguftel^en unb gege

^flid;ten ber ©erec^tigfeit, fonbern aller Siebe gi

tüix bieio ourc^ feine einzelnen Stufen, ^ebe 5

zugefügt, jeben ©d^aben, hm mir üerurfad^t ^a

miliigem ©eifte befennen, um 3Seräeil;ung bitten

nen. ®ie ifraelit. 9teligion erfennt bie^ ai§> m
an, unb gefielet bie 3]ergebung unferer ©linb

nid;t gu, beüor mir unfere 9^ebenmenfcl;en gu i

angeftrengt l;aben. ^ein Stol^, feine 6(^am

offenen ^efenntnife unfere^ Hnrec^t^ §uriidtl;alter

bemütl;igung , biefcr 3öal;rl)eit^= unb 9fted)t^lie

©rö^e be^ @eifte^, nicl;t in ber fleinlic^en €

6elbftanflage nid)t §u erljeben nermag. ®aüi

^. 6d;rift: „3ßer feine S^ergel^en üerbed

glüdlid; fein, mer fie h^Unnt unb un
Erbarmen." (©pr. ©al. 28, 13.) i) — 2lnS

1) 5tii§ biefetn ©vunbfa^e ^erauS n?iirben bic XaQ

meteii- unb 5Berfö(;nung§fc[te (mit biefeu „bie jel^n Xaa,

infonberg Beftimmt, biejentgen @ünben ju fü^ncn, n?eM;e

A/,lf,», m-i-t V\rtit StoföTt voti >ittrf flfiuvitÄti
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!(cinc ^clcibigungett überfeinen; fo fd;relbt un^ bie l;

bigimgen unb ^efd;cibipngen ernfterSlrt gegenüber t]

17.18.): „§affe beinen S3ruber nid;t in beii

^erh)eifen magft bu beinen 9^ebenmenfc^

nid;t feinetmillen ©ünbe trägfi ^u foU]

tä(^en, unb 3^^^^ nachtragen benSöl^nen i

fe^, fonbern liebe beinen 9^ä(^ften it»ie bid

binber@tt»ige. 60 iüerben alfo jeber§a§, jeber

jcbe Sfladie, jjeber t)er!)a(tene, lang nad)getragcne Qovn, \

@elegen!)eit abwartet, bi^ er fid; auf fein Dpfer mit (

fönnc un't) bi^ bal^in t)ielleid;t bie Wia^U ber ^erjei

greunbfd;aft öornimmt, auf^ 9fla(^brüdlid)fte tierboten

itod^ bie ^^ertüarnung au^gefprod;en, ha^ 'i)a§> Unrecht

fa($er^ unfer lXnred;t gegen il^n nid;t red)tfertige

,

^flid^tcn ber ßiebe finb für nn^ gegen hm geinb ebe

iüie gegen j^htn anbern 3}Zenf($en. — ^mn bal;er ni

irgenb eine ^ebrängni^ gerätl^, einen ©d;aben ober 3

fo bürfen mir barüber feine greube, feine ^efriebigi

fonbern mir muffen i^m ha§> üolle 3}litgefül)l mibmct

jebem 3}^i§gefc{)i(l eine^ 3}Ienfd;en in un^ ermcdt mer

6d^abenfreube ift ha^ Qeid^en eine^ gemeinen ©inn

un^ t)or un^ felbft ba^ S^^G^'^^fe^ ^^6 '^^^ ^^^ ^^^

be^ §affe^ unb ber 'Siaä)t nid^t frei finb. S)arum \

(Bpx. @aL 24, 17. 18: ,,2öenn fäUt bein geii

hiä) nid^t, unb menn er ftrauc^elt, jaud;§(

^er§: bajs ni($t ber ©mige e^ fel;e unb e

falle."— 9^od^ mel^r. 3Bir finb fc^ulbig unb üerpf

^feinben &uU§> m tbun. ibnen in ibrcn ^ebränanif^
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mii^ jcbe Erinnerung an Mi§ , ina^ er un^ getl;an, a\i§> unferer

©eele fd;lr»inben, unb nur ber eine ©ebanfe un^ bef)errfd;en , ba§

e^ gilt, ein 3}^enfd}en(eben p retten, einem ^ebrängten bei§u^

fpringen. •

„©prid; nicl^t: vergelten lüill id; ^öfe^! §arr^
auf ben ©migen, er mirb bir l)elfen." (6pr. 6a(.

20, 22.) 6prid; nid;t: tüie er mir t^at, tuiil id; il^m

t^un, \^) iüilt bem 3}lann na^) feinem Stfjun öer^

gelten." (6pr. ^al 24, 29.) ^tnxi bein Raffer ^un^
gert, fpeife i^n mit ^'rob, unb \ot\x\i er bürftet,

tränfe tl;n mit Söaffer; ^itjar glül;enbe ^ot;len

fammleft "t^n auf fein 5^anpt, ^^^06:) mirb ber ©tüige
bir t»er gelten." (6pr. 6al. 25, 21. 22)

S)ie SBovte beg ^. 22 )>rcd;en ben ©cbanfeii auö, bajs in bem ^erjen

beö geiubeg buid; bfe 2Bol)lt^aten, bie er öou ictuem SBibevfac^er em^fänöt

unb cutßegenuefjmen mu^, ber bitterfte ®d;mer^, gen^ed't iüirb, uiib ba^ tt)ir

bat;cv nur tu leltcnen g-ällen feincrfeitö auf 35eijöt)uuug mx'^ 2)au!6arfeit

red;ueu bürfeu; oft iDirb fein §a|j babuvc^ nur noc^ mc^r genährt. 2)teg

barf un§ aber ntc^t ivanfenb mad;en, fonbern baö ^eU)uJ3tiein ber ^^fli^t=

erfüUung, unb baj3 \\>'n baburd;, bem ®e6ote ©otteg folgeub , fein Sof>l^

gefallen erlangen, mujj un§ befritbigeu unb alleinige^ 9J?otio fein.

3)iefel6en ©runbfä^e unb S3orfc^rifteu ftellt unö auc^ ba§ ©efe^ auf, n?enu

and; im ©eioanbe beö ©^^ejieaen. (So ^et^t 2 3)?cf. 23, 4 5.: „@o bu

triffft ben Od^feu b eines (^einbeS ober feinen (äfet irrenb
an, follft bu i{;m ben fei Ben surüdbringen. @o bu fie^ft

ben (Sfel beineS §af fer§ erliegen unter feiner l'aft, ^üte
bic^, es i^m ju ü6er(affen, i^ertaffen fotift bu (ben Ort) mit
il;m". 2)affel6e aber üf;ue bie ^e^ie^ung ^jum geinbe lüirb 5 2)?of. 22,

1—4. geboten, n?o bie 5lnfid)na()me unb 3uJ''üdgabe alles ©efnnbenen aus*

ge)>rüc^en n^erbcn foß. (5s ^eijst ba überall l^nc«, t»o in ber erftern

©teile ^Jl"*« ftet)t, jum ^etüeife, bafj in allen oben citirten «Stellen

„9^äd;fter, 33ruber, @ö^nc beineS Sl^olfcS" feine irgcnbn?el(^e S3efd;rän!ung

entljalten, fonbern nur als Slbivec^felung im ^uSbrucf für alle 2JJenfc^eu

gebrandet finb. ^)

1) Unerüärlic^ ift eS, baß eS @i). SDJattl;. 5, 43. ^eißt: „3§r l;abt gehört,

^^B gefaßt ift '• t»" foßft beinen 9^äc^ften lieben , unb beinen ^^^inb l;affen. 3(^

aber fage enc^ : liebet eure geinbe". 9iid;t allein, baß biefe ^e^au|:tnng ben

oben citirten @d;riftftellen bem (Seifte unb bem $ßorte nad; gerabeju iviber*
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3)tc j^orberuugen , meid^c i)kxna6} bie l). ®c{)rt|t an un^ [teilt, finb ber

ebleren Statur be^ 9Jieiifd;en öölliij gemäß. (Siitftcf)en and) in unierer <2ee(c

in gauä natiirlid;er 2Bei[e an^ cvlittciien Uulnllen nub ^gcinbi'clijjfeiteu Born,

§aj3 uub ba^ SL'erlangen nad; 9vad;e, fo finb wix eben berufen, biefe (Sm-

:|3finbungen ju übermtnbcn, jebcn ©ebaiifen an SSergeUunc; ju befeitigcn uub

©rofjbersigfeit unb (Sbelnmtl) aiid) an nujern ©egnevn ya üben. 2)aß bieö

über bie Äraft beä 9Jieufd;eu uid;t l)iuaiiSgeI;t, jeigen uu3 v^^^^'t^i«^^ ^«^i*

l>icle in ©ejc^id^tc unb !i!eben, unb ^bxaijam, ^ofep^, 9}Zo[iö, 2)aoib unb

onbevc gelben ber @d;rift geben unö baiin ein Sßorbilb. 3lber allerbinge

finbet and; bie (^cuibeSUcbe i^re ®ren^^eu ba, wo ba3 Unredit beginnt.' 9?ur

ans überfpannter ©eutimentaütät unb ^d;n)ärmei-ei fann bie ißorfd;rift

l^erborge^en, benen, bie Unrecht an un^ t^un, aud; baö noc^ ju übergeben,

n)a6 fie unö gelaffen, unb i(;nen fo bie (Sc(cgent;eit ju bieten, noc^ mel^r

Unredjt ju tl;un. ß^ läge I;ierin bod; nur ein fetner (SgoismuS, ber fid;

auf lüften be§ geinbeö ^ertläuung öerfd^afft, ftatt bajj \mx an bem geinbe

eine iüirflic^e 2;ßol;Itl;at üben, t^enn U?tr il;n üon fernerem Unrecht unb

tüeiterer @eiüalttl;at ^,urüdl)alten. Unfere ^teligiou fagt einfach : bu foüft

nic^t l;affen, bu foüft bic^ nid;t räd;en, bu foUft beinern geinbe @utee

tf)un, Xüo unb mt er beffeu benöt^igt. 2)te^ ift baö l;i)d;ftc unb lauterfte

@efe^ ber Siebe.

72,

MDeld)es i|l ks tiierte kfonkre iJlomeut kr uUge-

meinen Jlen(*cl)enlielie?

2)ie Sarm^erjigfctt «nb SBoI)Itfjätigfcit.

1. S)ie 53arml;eräigfeit berul^t in bcm 9)tttgefür;lc, ba^a mir für

jebe^ Seiben unferer 3Jtitmenfd;en eiupfinben. S)iefc)5 (Refill)! ift ein

natürlid^e^, irill entiüid'elt unb au^gcbilbet fein; e^ ir»eber burc^ bie

übermu($ernbe @elbftfud;t, bie fic^ üor allem 3öef; 5tnberer öer^

f(^liefet, um in if;rer ^el)aglid)feit nid;t geftürt unb ^u irgenb einem

Opfer veranlagt p i^erben, nod; burd^ bie §äufig!eit ber ^rübfate,

auf bie tpir fto^en, nod; burd; eicjene ßeibcn unb ©d^mer^en er^

f^rid;t, foubern e« ift aud; teinc aubere (£d)riftftelle i)ürl;auben, in irelc^er bie

^Jiäd;ftenliebe auf bie (^reunbe befd^ränlt uub bie geiube üon il;r au8gefd;loffen

»erben. 2Bir muffen alfo biefen 2Ui§f^>rud; alö gänjlic^ uubegrüubet 5urücf'=

tüeifen.
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brü(fen ober nur abf($iDä(^en ju kffen, ba^ ift bie 3lufgabe. IXnfer

§er§ muß offen bleiben für bie 9^otl^ftänbe unferer 9}litmenf($en,

muß bie ©orgen, SIengfte unb ^ebrängniffe unferer 3}Iitmenf(^cn

nad;5ucui^finben vermögen, unb \iä) ha^ ^ilb if^xtx Sage t)ergegen==

tt»ärtigcn. ^a§> @egentl;eil ift bie ^artljergigfeit , bie empfinbung^^

lo^ unb gleichgültig toor beut Seiben Slnberer toorübergel)t, unbetoegt

hä ii)nm bleibt unb fid^ falt l;inn)cgfe|t über il)re Ägen unh

Seufzer. 6old)e öerl)ärtcte 3Jlenfd;en gleid^en l^ierin ben ^l^ieren,

meldten jebc^ 3Jtitgefül)l für bie Qnbiöibuen felbft il;rer Gattung toer^

fagt ift. IXm fo mel)r ift bie ^arml^erjigfeit eine ber ebelften ßi*

genfd;aften be^ utcnfd;lid;en Seben^, einer ber 3^9^, bie feine @ott^

cbenbilb(id}!eit au^mad;cn.

2. ®iefe ^arml;er§ig!eit barf aber nid;t bloßem ©efül^l bleiben,

fonbern muß ^ur l)elfenben Xi^at, pr 2Öol^ltl;ätig!eit werben. 2öir

l^aben gefel;en, toie bie 9leligion ein 9^ecf)t ber §ülf^bebürftigen auf

gülf^lciftung feiten^ be^ ^taaU§ aufftellte (§. 57. 7.), mie femer

e^ eine ber Slufgaben ber ifraelitifd}en 9ieligion^gcmeinbe ift, Qnfti-

tute ber 2ÖDl)ltl;ätig!eit §u bcfi^en unb §u erhalten (§. 58.). 3^-

it>eniger aber alle^ ®ie^ für alle gälle ber §ülf^bebürftigfeit au^-

jureic^en vermag, befto größer unb na(^l)altiger ift e^ bie ^flic^it

jebe^ ©ingeinen, nad; allen feinen Gräften Sßerfe ber 3Bol;ltl)ätig!eit

ju üben. 3öir fagen, nad^ allen feinen J!räften, unb toenn fic^ hierin

ein beftimmte^ SO^aß nid^t angeben läßt, fo muß bod^ l^eröorgel^oben

it>erben, mie iDcnig wix 5llle l;ierin mit un§> aufrieben fein mögen,

tdmn iüir bie lXnt)erl)ältnißmäßig!eit bcffen eriDägcn, \va§ icir für

un^ unb bie Unfrigen tl;un, mit bem, tda^ wir §ur §ülfe 3lnberer

ofern. OTerbing^ aber befielet ber tdaljxt Söertl; unb bie ^erbienft^

lidf)feit n>ol)ltl)ätiger ^anblungen tl)eil^ in ber Sauterfeit unferer

^elpcggrünbe unb 5Ibfid;ten, 'i)a^ tr>ir babei öon allen perfönlid^en

gtoeden frei finb, fei e^ ©itelfeit unb ©l^rgeig, fei e^ bie ßrmartung

göttlid;er Vergeltung unb ©ül^nung eigenen Vergel;en^, i):)üU in ber

SBilligfeit unb *Qerälid;!eit , mit ber iinr fie üollgie^en, unb ber

5reunblid;!eit , bie tdix babei gegen bie ben)äl;ren, ioeldöen mir fie

angebei^en laffcn. Söeiß bod^ ber ©rfal^rene, n»ie l)od^ felbft eine

Eeine %^at burd; W fie begleitenbe greunblid;!eit für hcn @m^

:pfangenben gel^oben, it>ie fel^r burd^ ba^ ®egentl;eil felbft eine große
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§ülfe enttücrt]f)ct mirb. — 2Bir üben 2BDl;ltl;atcn tl;ci(^ burd^ per^

fönlii^c §ülfelciftung, ii)äl^ hnx6) ba^ 2öort, t!)eiB burd^ bic ©abe.

@(^on l^ierau^ erfiel^t man, "ba^ esS feinen 5IRenfd)en giebt, iüie ge^

ring anä) feine Gräfte unb 6telhing feien, ber nid;t gu iuo^ltl^äti^

gen 2ßer!en befäl^igt nnb dfo aud; berufen unb toerpftic^tet tpäre.

^erfönU(^e .<Qü(fcleiftungen fönnen in allen gällen t)on ©efal^ren,

befonber^ :plD^lid;en, namentlid; in Äran!l)eit«§falten, ^obeefällen,

tpeiter Entfernung anberer menfd)lid;er §ülfe u.
f.

it). geübt n)erben.

^a^ 3Sort ift tljeil^ al^ gürf^rai^e unb ^ertoenbung, Ü)dU aU
^röftung unb 2lufrid;tung tüirlfani. ^Die ^db^, grojg ober flein, tritt

ein, n>o ©elb ober anbere 2JHttel toon SBertl) jur 2lbbü(fe notl^^

tüenbig finb. ^JJan erfentyt ^kxau^, bafe ber 2öertl; biefer toerfd^ie^

benartigen ^ülfeleiftungen t)on ben Umftänben jebe^ einzelnen galle^

abl^ängt, fo ha^ oft perfönlid;e ^^at ober 2öort bei weitem größeren

^u|en fc^afft al^ ein ©elbo^fer, tr)ol)ingegen ba^ le^tere öfter ba^

ipauptgeit)id;t If^at. 35or Slllem aber muffen ipir un§ baöor büten,

burd^ öfter erfal)rene ^äufc^ung, fei e^, ha^ un^ ^^erfonen burc^

tjorgefd^ügte^ ^ebürfen betrogen, fei e^, bajs iüir in Un Wlittdn

feblgriffen, fei e^, t)a^ Wh nur eine fe^r jeitmeife .§ülfe fd)affen

fonnten, in unfern tüobltbätigen ^eftrebungen unb §anblungen

fd;h}an!enb §u iüerben, unb mir muffen e^ ftet^ t)or5ieben, lieber

ir)ieberl)olt un» getdufd;t ju finben, al^ einem Unglücfüc^en unfere

§ülfe ju tierfagen. — 3unäd;ft mug e^ (SJruubfa^ fein, bal^in gu

tüirfen, ha^ bemjenigen, ii}eld)er nod; ^u arbeiten unb §u ermerben

fällig ift, sur redeten 3^^t bie benöt^igten 9}tittel befd)afft Serben,

feinen Ermerb unb feine Slrbeit fort^ufegen, al^ i^n in bie Älaffe

ber ^iClmofenempfänger l;inabfin!en ^u laffen. ©ine ber mobltI;ättg^

ften ^anblungen ift e^ bal)er, Qemanbem burd; feine 53emül;ungen

eine ^a^n gu eröffnen, auf ber er fid; reblid; fortbelfen tann, obei

ibn auf einer fold;en §u förbern. 60 legt aud) fd)on ber STalmub

einem ^arle^n ^ur gortfcgung feinet @err»erbe^ ein l)öl)eve^ ^er^

bienft bei al^ bem 5Ilmofen. 2ll!abann muffen alle fold;e 9}tcnfd)en

unfere gürforge in i)lnfprud^ nel;men, bie burd^ il;re 53efd)affeul;eit

an fid; §ur 6elbfterudl)rung unfäbig gemorben, unb gerabe in bie^

fem 3uftanbe erl;öl;te ^ebürfniffe ber ^^flege baben, wie StvanU nnt)

©reife, ^aß bie (Srbaltung unb (Srjiebung t)on ^^Baifeu ein \)d\)c^

${;iliVPfon, 3frael. »ieligiünölc^re. III. 21
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^erbicnft, eine t^eure $flid;t ift, unb baß Söittiücn in allen ^enö^

tl;igungen unfern ^eiftanb an5ufprc(^en bered^tigt finb, braucht nur

angebeutet §u icerben. ©^ \}crfte{)t fid^ toon felbft, 'oa^ für alle bcr^

artigen 9Ber!e bie Gräfte einc^ ßlngclnen nid;t l)inrei($en, unb um^

fomeniger, je weniger c^ angemeffen ift, fic^ auf einen einzelnen

gall mit allen feinen 3JJitteln §u befd;rän!en. ^ie ^Bereinigung 3Sieler

§u fold;em Q'^cd toerinag bagegen ^ebeutenbe^ §u teiften. ©^ ift

bal)er einleuc^tenb, 't^a^ berjenige, lt>eld^er fid^ bei Slnberen öermenbet

unb bie i^räfte ber ©ingelnen guni beftimmten Qwtd vereinigt, fid^

ein l^ol^e^ SSerbienft erhjirbt. Qe gröjser aber bie 3^^^ '^^^ §ülf^^

bebürftigen ift, befto crnfter mu§ bie 33orfic^t fein, befto gemiffen-

l;after bie Prüfung, ob unb iniüiefern ein ir)ir!lid)er 9RDtl)falI ftatt^

finbet, meldje ^Rittet gur 2lbl;ülfe geeignet finb, unb ob fie aud^

l;ierfür üeriüenbet werben. Merbing^ barf bie 35ergangenl^eit be^

§ülfefud;enben !ein 9Jiotiö abgeben, U)n ab^umeifen, fonbern bie

tüirflid) i}orl)anbene ^oii) mu§ entfd;eibcn. ©^ liegt aber in ber

9^atur ber Qad)^, ba^ eine befonbere 2Bürbig!eit aud^ eine befon^

bere ^cad;tung l)ert)orruft. 60 fönnen aud; bie frül^eren ^Serl^ält-

niffe unb @emöl;nungen, alfo ba^ Ma^ ber ^ebüvfniffe bei ^erfo-

nen, bie in il;rem 3Sermögen l)erabge!omrnen , nid;t ganj unberüd-

fi(^tigt bleiben. ©^ ift \val)x, ba§ ba^ 5llmofengeben nur ben

geringeren ©rab ber it>o^ltl)ätigen 2Ber!e einnimuit. 35iele glauben,

ha^ fie genug getrau ^aben, toenn fie eine fleinc ©elbfpenbe ge^

rei(^t; tl;un bie^ auc^ oft nur, um ben 5lnfuc^enben lo^pir»erbcn.

2lel)nlic^ üerl^ält e^ fid; fogar mit empfel)lenben g'-'ugniffen. ^^cid^t^^

beftomeniger ift Sllmofengeben eine S'lot^tDenbigfeit, unb, rid;tig unb

reid^Iid^ geübt, öon großem ^erbienfte; ^a^ Ijkxbd eine Prüfung

ber ^ebürftigfeit Weniger möglid^ ift, bringt hm Uebelftanb mit

fid^, ba^ baburd^ ha§> ^etteltoefen geförbert unb fel^r bebeutenbe

3Jlittel unjureic^enb, ja fogar gttiedlo^ öermenbet Serben.

Sir l^aben 16ereitö oben bie Sßer:|3fltd)tungen auf biefem @c6ietc, trelc^c

baö ©efelj bem Sfrneüten aufeile^te, foiüie bie B^^ci^e ber 3Scl;ItI;ätii}teit,

Xüüd)t ficf? im @d;ooJ3e ber ifraelitifd;eu 9^eU,qion^t}emeinbc entiüi(!clten,

auSeinanbergefe^t, foivie be[onbcrg (^cn^orge^oben , bafj iiaö) bem ©efe^jc

innerl;a(6 beö ifraeUtifd)en 3>oIfe8 !3)arlel;cn, ba 3inö iiid;t genommen iver==

ben burfte, (ebiglid; eine (Badji ber 25?c^lt^ätigfeit n.^arcn, ba{3 mit bem ®r==
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lo^ja^r aii(^ eine foId;e @d;ulb erlofd;, ba^ aber üor bem (Srlajpja^r jcbc«

I
3)rängen beS ®(äubiger§ unterlagt wax, ferner bajj für ein 2)ar(e()en t^rcar

eine ^^fanbna^me geftattet, aber biefe genjiffen 33ef(^ränfungen untern^orfen

tt>ar. 2Bir fjekn nun folgenbe @d;rift[telle i)ixx>ox (5 9Jiof. 15, 7—11.).

„@o unter bir fein h)irb ein 2)ürftiger, einer beiner S3rn*

ber, in einem beinerS^ore in beinern Sanbe, ba« berSnjige,

bein (Sott, bir giebet, fo öer^ärte nic^t bein ^erj, unb üer^

fc^ ließe nid;t beine^anb bor beinern bürftigen33ruber; fon =

; bem öffnen fottft bu i^mbeine^anb unb leiten follflbu i^m

jur ©enüge feine« 9D?angel8, tüaö i^ntmangett. SBa^re bic^,

ba§ nid;t in beinem^erjen ein rud;IofeS2öortfei, f^rec^eub:

na^e ift baö fiebente 3a^r, ba3 (Sria^jafir; unb bein 2(uge

böfe fei auf beinern bürftigen S3ruber unb bu it;m nic^t ge-

beft: unb ruft er über bic^ i^um (Steigen, tvirb ®ünbe an bir

fein, ©eben foüft bu i^m, unb beinern §erjen nid;t leib

fein taffen, baß bu ibm gebeft: benu um bef fentroillen ivirb

ber @n?ige, bein @ott, bid^ fegneu in all' beinem SGBer! unb

in allem ©djaffcn beiner §anb. S)cnn nic^t fel^len tüirb ber

2)ürftige in beineS Öanbe« 2[Ritte; barum gebiete ic^ bir,

\pit^tnh: Oeffnen follft bu beine §anb beinem 53rubev,

beinem Slrmen unb beinem 2)ürftigeu in beinem Saube".

„§eil bem, ber \xä) annimmt be^ Slrmen, am
^age be^ UnglücE^ errettet i^n ber (5)Dige!" (^f.

41, 2.) „^ermeigre SBo^ltltjat nid^t bem fie gebüf?rt,

iüenn e^ in beiner §anb ftel;t, fie au tf;un. Qu
beinem 9f^ä($ften fpric^ nid;t: @e^, !omm mieber,

unb morgen iüill ic^'^ gebenl fo bu'^ I;aft". (6pr.

©al. 3, 27.28.) ,,^em ©tuigen Uil;t, ioer '^xmnx

f(^en!t, @r tüirb bie 2öol;ltI;at i^m vergelten". (6pr.

©al. 19, 17.) „S)er ©ütige, er Juirb gefegnet, benn

er giebt t>on feinem ^rob bem Slrmen". (6pr. 6a(.

22, 9. ügl. no($ baf. 11, 25. 21, 13. 28, 27.) „Qft nid;t

ba^ ein gaften, ha^ i6) liebe: öffne bie ©d^tingen

ber ^o^{)eit, löfe bie 53anbe be^ 3od;e^, frei ent^

laffe UnterbrücEte, unb. jeglid^e^ Qod; §erbrcd;et!

3^id(>t fü? ^ric^ bem hungrigen bein ^rob, un^

glüdlid^e 3SerfoIgte bring in's §au^, fo bu einen

3Radten ficl;ft, beileibe il;n, unb beinem gleifd;

entgic^ bic^ nid;t; bann iDirb, loie a}iorgeurötl;c,
21*
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bein Sid^t anbrechen, unb beine Teilung fd^nell

gebeil^'n, unb öor bir sieljjt bein §ei( bälget, be^

©iDtgcn §errlid;feit fd^liefet beinen Quq. ^ann
rufft bu an, unb bcr ©tpige er^;ört, flel^eft, unb
er f:prid;t: §icr bin id^!'' (Qef. 58, 6—9.)

3)ie rabl>inifd)cn 3Sorfd;vifteu über bie 2Bü()lt{;ätigfett finb im Jor. Deah

Slbfc^n. 247—259 gebammelt, unb beben iüir (;tcr bie bebeutfamften I;eri)or.

Sebcr Sfraetit ift öcr^flic^tet, nac^ fctiiem SSeimögen ju »obltbätigen SBeilen

ju geben: ii>cr c§ nic^t tl;ut, ift ein 9^id;t^n?ürbiger unb n^ie trenn er

G^öl^en anbetete, ©eibft ber Hrnie, ber öon ber 5irmcnanftalt lebt, nm^
ijon bem, luaö er erl^ält, etn^a^ für 2)ürftige obgeben. 3ft Scmanb rei^,

fo [oß er, |ot>ic( bie Firmen nöt^ng ^aben, geben, ^flid^t ift eg, baß (n)ie

el^emal^ bie 3cl;cnten an bie l*ci)itcn gegeben würben), bcr je^ente S^l^eil

beä (Snrerbeig ju SÖerfen ber 2ÖoI)ltf;ätigfeit t>crn)enbet irerben, fo iric,

tDenn man fein ©cfc^äft anfängt, ber fünfte %l}di feincö SJermögen^. 3Jlan

fott 5llmofen mit frennblid;em 5tngefic^te geben, ben Strmen S^l^eilna^me

bezeugen iinb fie troften, benn fonft gel)t ber ^ot;n be§ ©ebenö ijerloren.

§at man nid;t§ jn geben, fo fotl man n-tenigften^ bnr^ gnte 3Borte ben

guten SBillen bezeugen. 2Bomi5glid; fott man feinen Slrmen ganj^ leer fort*

gelten laffen unb ivmre eö and; nur bie üeinfte ®ahc. 2Ber Slnbere ju

geben berantajjt, l;at noci^ met;r 3>erbienft, aH ivcnn er nur felbft giebt. (S3

iverben 8 &vaht anfgefüt;rt, üon vcnen einer Ißhti aU ber anbere. S)er

!^i)d;fte ift, 3cmanbem burd; ©cf^en! ober S)arlcl;n fo ju untcrftü^en, baß er

fein ©eiuerbe fortfc^en !ann ober il;m 5lrbeit ju ijerf^affen, ber 5n)eite,

Xüzv Semanbem giebt, ben er unb ber it;n nid;t fennt, ber britte, ber ben

SIrmen fennt, aber öon i^m nic^t ge!annt ift, ber vierte, ber ben Strmen

nid;t !ennt, ujä^renb biefer ben @eber fennt, ber fünfte, ivenn man Slrmen

unaufgeforbert giebt; bcr fe^ftc, iuenn man ben Firmen rcid;lic^ giebt, jeboc^

erft, tt>enn biefer il;n angcf:|)roc^en {;at ; ber fiebente, iver nur eine fleine

®alK, aber mit frennblid;em ®cfid;te giebt; ber acl)te, iDcnn man ungern

unb Jr»enig giebt. 9Bie bem aber auc^ fei, niemals foü man mit bem

)pva^\tn, \va^ man ®ute6 tbut, benn bann ift ba§ Serbienft bal^in unb

eö folgt nod} «Strafe. — 9^id;t niinbcr aber juirb bai.>or gclüarnt, Stlmofen

anpf^prec^en unb anjunel;men, fo lange man ni^t beffen burc^auö benöt^igt

fei, fo lange n?ie mögli^ foü fid; jebcr ä)knn möglid^ft cinfd;ränfen unb

bcl;elfen, e^e er ^ahm anndjmc. (S^ l;ci{3t, lücr Sllniofen nimmt ol^ne iljrer

benötl;igt jn fein, ber ftlrbt nid;t oI;ne fie nötl;ig ju l^aben; iyer fiä) aber

färglid; nä^rt, um nur 5tnbern ni^t jur ?aft ju fatten, ber ftirbt nic^t,

ot>ne baß er Slnbere ernäl;ren tann. 2)od> bürfe aud) bicy n'idjt übertrieben

ioerben, unb 'va txant, alt ober in großer ^)lott) ift, muß ®aben anucl;men,

ireil er fonft ©c^ulb an feinem Xobe ift.
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©tatt l^ier, am 6(^(uffe biefe^ Stbfc^nittel
, pfammcnfaffenb

ein ^ilb beffen ju enttperfen , ber mit aEer ^raft, nad) att feiner

@infi(^t, bie Söccje ber Siebe tnanbelt, bic 3((^tung toor feinem 3Jiit^

menfd^en bet^ätigt, ©cred^tigfeit übt auf allen feinen Söegcn, fricb^

fertig unb t)erfö!)ncnb ift unb üod ©rbarmcn^ feine ^age ^u einer

^ÜU üon SBerfen bc^ 2öo^(tl)un^ maä)t, [teilen tuir eine Steige

t)on furgen ^orfd;riften l^er, ineld^e bie $fli($ten au^brücfen unb

einprägen.

1) ßiebe beinen S^äd^ften tnic bidl) felbft.

2) 5(c^te jcblreben SJlenfi^en.

3) @l;re ha^ mter.

4) ©d^one be^ ©ebred^lid^en jebcr Slrt.

5) ^el)anbete beine Untergebenen gütig.

6) Empfange Sebermann freunbtii^.

7) @ei geredet in allem beinem ®en!en, ©prec^en unb ^^/t.

8) ^efd;äbige 3^iemanben an feinem '2^bm unb feiner @e^

funbl)eit.

9) ^ilf beinem 9^ebenmenfd;en in Seben^gefal)r.

10) 33efd^äbige S^Ziemanben an feinem (Sigentl^ume.

11) betrüge S^liemanben.

12) IXeberöortl^eile 9f|iemanben.

13) Sßud^ere mit 3Riemanbem. ^

14) @ntl;alte 3^iemanbem etma^ üor.

15) ^ntäiel;e S^liemanbem feinen ©rtoerb.

16) @pric^, rr>ie bu benfft, aber nid)t Sitten, m§> bu benfft,

unb l;anbele, irie bu fpri(^ft.

17) 33elüge 3^icmanben.

18) ^efenne unb bezeuge ftet^ bie 2Sal)rl;eit.

19) 6ei unbefted^lid^.

20) §alte, \da§> bu öerfprod^en.

21) SSerbamme 3Iiemanben.

22) S5erleumbe S^^iemanbcn.

23) ©ei nid;t gefdl)iüä^ig.

24) ^erfül;re 3üemanbcn.

25) ©ei friebfertig.

26) ©ei ticrföljnlid;.
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27) §affc nid^t.

28) m^t bi^ ntd^t.

29) ©telfje aud; beinern ^einbe in aller 3^otl^ unb (3^\a\)x bet.

30) Sei bannlf)erjig.

31) §ilf bem §iilf^bebürftigen burd; Söort unb ^()at, mit

^crfon unb ©ut.

32) Stl^ue @ute^, \t)o unb tüie bu e^ nur öermagft.

B« 3 m 33 e r I; d 1 1 n i g 5 u m Staate^).

73.

\
it)eld)eB i|l ks obetjle ®ebot ber 1). Sdirift in bem

Öerl)iiltniß jum Staate?

2)a^ Sott bt^ ^ro|)l)eteu (3irm. 29, 7.): ,,@u^el m
S^til k^ Staaten, itio^iu t(^ eu(^ ßJ^W^t/ i^i^b flehet für

t^it jum ©iDigen: kirn tu feinem |)eile toirb ©u(^ ^eil

fein". Unb ^ierp U^ SBort ber a?äter (III, 2.) : „Sete

fiir ia^ SBo^I M Staate^, benn njenn bie gnr^t Dar i^m

nic^t märe, tDÜrbe ©inei* ben Slnbern nniBringen".

2öenn be^ Wl^n\ä)tn 3^atur für bie ©efcttfd)aft angelegt ift,

unb er nur in il^r feine ^eftimmung erfüllen, fein Qid erreid^en

fann; \unn er in i^r bie Entfaltung unb ^^ermenbung feiner

Gräfte, bie TOttel unb 5lnftalten ju feiner Slu^bilbung, bie ©id^erung

fcineio £eben^ unb ©igentl^um^ finbet; fo ift e^ erfid^tlid^, bajg er

nid^t blo^ bie bebeutfamften ^flid^ten gegen bie @efellf($aft , alfo

fpejiett ben Staat, bem er angel^ört, ha§ SSolf, beffen @tieb er ift,

unb au^ beffen @igentl^ümlid;!eit er einen ^I;eit feinet 2ßefen^

felbft jiel^t, §u erfütten l^at, fonbern ha^ aud; fein ganje^ 2öo^t

») %I. oben @. 148
ff.
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mit bcm SBd!)Ic bc^ Staate^ in ber innigften S^erbinbung unb

2ßed;felmir!urtg ftel;t. fDie^ §u begreifen ift balf^er bie toorpglic^fte

5lufgabe jebc)3 Staatsbürger^ ober Staatsangehörigen, unb nac^-

bem er eS begriffen, in allen 53c5icl;ungen unb mit atten feinen

Gräften eS §u betl;citigcn. SKenn and) ha^ Qnbiüibuum feine per--

fönlic^en Qntereffen )^at, feine eigenen )ßortf)ei(e verfolgt unb für

ben eigenen ©ennnn arbeitet: fo mu§ eS fid^ boc^ bem ©anjen beS

Staates unb 35oI!eS eingcorbnet luiffen unb fül;len, in ©eift unb

^er§ eS tragen, ha^ nur im ^eftanbe beS ©anjen fein ^cftanb,

im 3Bol)[e ber ©efammtljeit fein Sßoi^l, im ^ortI;eile beS Staates

fein 33ortI;eiI beru()t, unb bag über alle» ^erfönlic^e l)inauS baS

§eil ber ©efettfd^aft ju förbern, baran ben innigften Slntl^eil ju

nel;men, bafür gu iüirl'en unb ^u fd;affen, feine ^flid;t unb Sluf-

%aU ift. @S barf bal;er in unS feine egoiftif($e Trennung jiDifc^en

ber ©efammtl;eit unb ber ^erfönlid^feit ftattfinben, um einerfeitS,

tr»o fi(^ bie beiben berül^ren, bie le^tere auf Soften ber erfteren

tjoranpftellcn , ober anbrerfeitS 9}lül)en unb Dpfer für bie erftere

^u fernen unb p unterlaffen, um allein ber lejteren gu leben.

2ßir muffen t)ielmel;r in uns fo öiel ^egeifterung
, fo fielen Sinn

unb fo Diel ^erj für bie ©efammtljeit tragen, um alllnege für il;re

(^rl{)altung , il^rc S3ertl)eibigung, il^r 2öad;Stl;u!n unb il;r 2lufblül;en

3ltleS §u tl)un, n>aS in unfern Gräften fielet.

3)a^, fo lange bie SfiaeUteu in i^rem eigenen 2anhc unb ©taate icbten,

biefe 21{)eilna(;me unb t:^at!räfti,qc gürforge für baS 233ol^I jener IjiJÄftcg

@efe^ tDor, ift felbftöerftänblic^. %htv foBalb bie 3frac(iten ba§ 2anb i^rer

Später i)erlaffen Ratten unb in frcmbe ©egcnben ücr^^ftanjt lüorben, trat ba3

oben citirte :|3ro|)^etifc^c Söort an [ie i^eran, unb uormirte i^r 33cr^ältni0

unb i^v SSerl^alten p bem i^nen big ba^in frcmben Staate. @3 ift bieg

l^öd;ft d;aL-atteri[tifc^\ unb unter ben gegebenen Umftänben reügiiJö entfc^ci:=

benb für aUt 3"'fii^ift "^^^^ jenem SJ^omente on. 3erufalem [tanb noc6, ber

Äi)nig t>on 3uba regierte noc^, aber eS iüaren toon 9hbu(^abnejar 10,000

nad^ 33abt)(on gefül^rt, unb jn^ar mit ©emalt aU ©eifjcln. S)eunoc(; ric^^

tete ber ^^ropI;et in einem Sd)reiben an bie (5j:ulantcn bie obigen Sorte,

unb, ba er i?orau§)a]^, bafj fie (Generationen ^inburc^ bort t^crioeilen unb

ba§ übrige SSoIf i^nen batb nad^folgcn h)ürbc, [teilte er l^icrmit eine Diorm

für bie bürgcr(id;en ^ftid^ten atter Suben, bie anj3crl;alb "ipaläftinaS trcilen

lüürben, auf. 3)oc^ citiren tinr feine Sorte üoüftänbig: „Söauet ^äu*
fcr, unb njol^net barin, unb ^fUnjet ©arten, unb öerje^ret
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il^rc grud^t. 9?el^nut SeiBcr, unb jeugct ©öl^nc itnb Söc^*
ter, unb nel^met euren ©öl^nen Sßeiber, uub euren Xö^tern
gebet ä^iäuucr, bajj [ic @ö(;ne uub Xöc^ter gebärcu, uub
uieljret eud; bort, uub mtubcrt euc^ uic^t. Uub [uc=^et ba«

^eil be6 «Staate?, tDol^iu i^ euc^ geführt, uub fiel; et für iljn

jum Slüigeu: bcuu iu feiuem §eile u>irb eud^ §ei( fein."'

(29, 5—7.) 2)er ^^rc^^et forbert fie alfo auf, juerft i^re matericiteu unb

i^re gamiüeuintercffeu '.mit beuen beö ©taate« i^oUftäubtg ju ijcvbiuben.

S)ag 33auen i)on Käufern, 'Spflaujen ton ©arten uub ba? S5cr(ietrat[)cn

nic^t bloS ü;rer '^Perfon, fonbcrn aud^ tl)rer Ä'iubcr bebeutet, bafj t)ter nid^t

öon öorilbcrge(;enben Sutereffeu, tt?te fie U)oI)t aud> ber gvembc am frembcn

Orte ju betreiben (;at, bie 9lebe ift, foubern i^on ber t>oII[tänbi.qen 9^icbcr*

laffung unb Einbürgerung, \?on ber feften Slnfäffigmadjung unb ber 33e*

grünbung ber @e)d;(ed;ter für lange ^dkn. hierauf ftcigt er \)om ^eifön*

liefen 5um StUgemeinen auf. Sie fetten „fud;eu", ba§ §eil ber bürgerlichen

©efettfc^aft, n^elc^er fie uunme{;r angcl;ören, tl)atträftig ju förbern, unb

bie§ au§ ber innigfteu ^ersenSem^^finbung , au? 2lnt)äugüd;!eit unb $?icbe

ju ifjr, \va^ feinen f;i5d^ftcn 5lu?bru(f im „^eten für baffelbe jum (Einigen''

finbet. 3)enn ber ^^ro^bet faun mit fcld;em (^zUtt nid^t ba§ bloä äu^er^^

lic^e SBort, eine Formalität, berfte^en, foubern il;m ift ba§ S3eten bie

(Strömung ber innigfteu ^erjenöem^^finbung , ireld;e greube unb Äummer,

Sunfc^ unb Sitte ^u ®ott t)inanträgt. 2)ann fd^lie^t er mit ber 3ben*

tifijirung beö :|3crfönlicf)en §eileö mit bem ber ®cfammtl)cit. 3)ie§ ift eg

bann, xoa^ auc^ bie „S^rüc^e ber Säter" inieberl;otcn. SBenu ber ^r.

ba§ 2Bort -T«y gebraucht, fo ift e§ !lar, ba^ l)iermit ber Staat gemeint fei,

njte in beu <Bpx. b. SS. mDb73 gefagt ift. 2)ie ^e^teren gelten -freilit^

toom materietten ©efid^t^^untte au§, i)on bem ber Sicherung bcö Scben§

unb @igentl)um§. — 2)ie @efd;id;te Ijat benn auc^ in taufcnb unb aber

taufenb S^atfac^en ernsiefen, ba§ biefer ®eift überall iu beu 3uben lebte,

tvo er nic^t mit ©eii^alt unterbrüdt nmrbe. Ueberatt gcn^anucn fie i^r

nunmel^rtgeö 5BaterIanb, n^o bieg anä) gelegen iüar, lieb, lebten aU rubige

unb eifrige Bürger in i^m, n>aren für feine ^crtl)cibigung unb fein Sol?I

ju atten 0:|)fern geneigt, unb lagen bem i)ffcntltd;en 3)ienfte, wo man il)nen

biefen antoertraute, mit Eingebung ob. 3u ißabi;lou felbft gaben fie fd;on

n?äl;renb be§ (Sj;it§ 33clf:^icle t)lerbon, f^>ätcr in (ggu^^ten uub 9iom, unb

felbft bie S^ouetten ber römifd;en Äatfer d;riftlid;cn ©laubeu?, n^cld^e fte lum

atten öffentlid^en Stemtern augfd;loffeu ,
geben ibucn au^brüdlid; biefeg

3eugut^. ^^ur l;ier unb ba fommt ein fcltcneö iöeif^nel i>or, wo fidf) Guben

j. ^. beu älkuren gegen bie 2Be[tgotl)cn anfd;lcffcn, weil il;nen bie ic^teren

ba§ unerträglic^fte 3o(^ aufgebürbet. 2Bir braud)cn nic^t erft l;eri?orjuI)eben,.

ba^ in atten Staaten, wo bie Guben cmauci^nrt u^orben finb, ijiele berfelben

fic^ in atten ^n^eigen beC^ i5ffentli(f>en S)icnfte§ burd^ Eifer unb ^reue au§==

gejeic^net l)abcn, unb ba^ fie felbft für baS l^atertanb, in iveld^cm fie uod^
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unter StuSna^megefct^en feufjten, Out unb 53(ut Eingegeben, '^a^ fie unter

aKen tiefen SScrl^ältniffen bennod;» i^re t»äterüd;e Sieligion feftl)ielteii, fann i^nen

nur jur (SI;re gereichen. (5ö wav unb ift ba[;cr immer eine falfd^c 33ef>aup*

tung, bie nur bag Sorurttjeil unb ber ^aß unb bie geiDaUtI;ättge 9(leaftion

auffteÖcn !ann, ba§ bie 3uben in bcn Staaten ^rembe n>ärcn, bie im

^erjen beut fernen Often angc^lirten. 3)ie ©efc^i^te lä^t e§ burd;au6 nid;t

cr!enncn, bau ben 3uben eine befonbere @ef)nfud;t innerhalb if;rer realen

SSer^ältniffe nad^ ber S^üdfc^r nac^ ^4>*^^^ft^"^ cinix^ol^nte. Äef)rte boc^ fc^on

oug 33abt^Ion nur eine geringe ^ahl bal;in ^urücf, tüanberten boc^ fc^on

ttjäl^renb beS ^n^eiten S^em^elö unjä^lige Suben nac^ anberen Säubern am
unb mad;ten fic^ bafelbft feft anfäffig. Ucberatt fd;lüffen fic fic^ ben ^ÖU
fern an, nahmen il^re ^pvad^t an, inelfad; auc^ i^ren (Sl)ara!ter, unb bi^

beten if;re ®itten nad^ il)nen. 3a, fie beivicfen öfters i>ierin einen »iel

treueren ^n^ unb i)iel fonferöatibereS (Slement aU biefe 3>ölfer felbft. 2)ie

3uben in ben ftatoifc^en iOänbern ^abcn noc^ ^eute bie beutfd^e ®:|3rad;e ju

il)xcv SOf^uttcrfi^rac^e , unb t»on ^|5ariS unb 3lmeri!a bcrid;tct man, ba§ bie

bcrtl^in getranberten beutfdjen 3ubcn in i(;ren ^amitien ba§ 3)eutfd;tf)ur.i

n?eit ntcl;r Pflegen unb länger erljalten, aU bie anberen S)eutfd)en. S)ae

1^. Sanb tt)irb im ^erjen be§ n.^al>rl)aften 3uben [tets eine Stelle einnehmen

;

als ba« i?anb feiner Später, ba§ !i!anb feiner ^^ro^l;eten unb §eroen, bae

Urf:|3rung«lanb feiner S^eligion unb aller feiner §eiligtt;ümer, u>irb e§ i^m

immer gel)ciligt unb tl^euer fein, o^ne ba§ barmu in i^m baö Verlangen

kUt, ba{;in anbers atö ^u einem borüberge^enben SScfnd^e ^u fommen,

of>nc ba^ fein ^erj mit attcn f^afern nid;t am SSaterlanbe binge, trc bie

©räber feiner SSäter [teilen, bie 25iege feiner Äinbl)eit ftanb. 2)ie grcfeen

^rinji^l^ien beS 9?e(^t8, ivelc^e baS ifraelitifc^e (Sefeij ^n-otlamirte unb ijer*

fDr:|3erte, werben feinen @eift einnel;men unb erfüücn, ol^ne bafe i^n bav>

SSerlangen bel)crrfd)te, ßuftänte aus mcljrtaufenbjä^riger 95ergangenEeit n^ie

bcr^er^nftcttcn , cber oI;nc baf3 i^n nid;t bie 5ld|tung i)or ben Ipeimifd^eii

©efeljen leitete. Setbft bie 35erl;eiratl;uug innerhalb feiner ®laubcn«genoffen

fc^aft ti)iberftreitet bcm ^^atrictiSmuö in 9^i(^t§, ba ja immer ber 53obeu

feiner gamilic im SSaterlanbe ift. gürn^al;r, ^iid;te ift, ivaö ben Subcn

bel^inbert, ein Bürger im ebelften unb i?ott[ten Sinne beö 3Borte§ ju fein,

ein ©lieb beg ä^clfcs, ein Sü{;n beS SSatcrlanbe«, in SBort unb X^at fid)

bettjäl;rcnb, unb feine 9^eligion mad;t il;m bieS jur f;eiligcn ^flic^t.
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74.

tPeldje einjcinen illomcnte erflte§en I)ietau0?

©rftcnö: ®cf)or)am gegen bic ®efe$e M <Biaak^ uub

Wii^tung uor bcren Vertretern nub SSoUftretou

3!)ie incnfd;Ii(^c ©cfellfd;aft, infonber^ ber ©taat, bcrul^t lebtg^

Itd; auf bem ©efe|e, benn fclbft feine )?l^pfif(^e ©emalt fliegt au^

bcm ©efe|e, geftaltet ftd^ nad^ bicfem unb mug i^m untergeorbnet

fein, ^a^ Söefen be^ ©cfegc^ ift aber ba§> 9flcd;t, ol^ne ^erüdftd^*

tigung ber '^aä)t, alfo §um @($u|e be^ ©d;tDäc^cren toor jeberSln^

tnenbung einer ©etüalt na(^ SJ^aggabe feinet dkä)U§. ©^ ift alfo

felbftüerftänblid;, bafe ba^ @efe^ OTen unb in SlKcm §ur ^id;tfd;nur

bienen mufe. S)iefer ©el^orfam gegen ba^ @efe| barf barum ni(^t

b[o^ au^ gurd^t t)or ber ©träfe l;ert)Drge!)en, bie auf beffen Ueber^^

tretung geftcllt ift, noc^ toerle^t tüerben, iüenn bie 9Zid;tbeftrafung

toorif)ergefel)en ir>irb, überl^aupt aber nid;t beni perfönlii^en 35ortl^eil

nad;gefe^t merben. 6onbern er mu§ auf ber 2ld;tung toor bem

©efege überhaupt berufen, tüeil e^ al§ ha§> gunbamcnt ber ©efell^

fc^aft anerfannt tuirb, bie alfo burd; eine Uebcrtretung be^ @efe|e^

in il^rem l^eiligften ^^d)k gefränlt, in ibrent ^eftanbe unb il^rer

2'Öir!fam!eit gefd)mälert JDirb. ©o ivirb ber @el)orfam gegen ha§

(^efeg §u einer religio-^ fittlic^en ^fCid^t, iüelc^er anbere 9^üdft(^ten

nad;ftel^en muffen. 3^ur ber 6taat ift iüirüid^ ftar!, in ineld^em

biefer ©eift ber 2ld;tung öor bem ©efege in alten feinen 2lngel;örigen

Icbenbig ift, unb nur ber Bürger ein red;ter, meld^er ber Erfüllung

bee ©efege^ mit Xum unb- Eingebung obliegt. — ©^ öerftebt fid^

t>on felbft, ha^ ©efe|e an \iä) unb im Saufe ber Qät naä) ber

^eränberung ber ^erl;ältniffe bem 'Sieä)U nidjt ganj ober nid;t

Viiel^r entfpred}en, ober gar in Söiberfpruc^ mit bemfelben geratl^cn.

Sie (lJefe|gebung jebe^ ©taate^ unterliegt bal^er ber 35eränberung

unb mug im @ange ber ©ntmidelung unb biefer gemä§ toeränbert

unb üerbeffcrt Serben. Slber aud^ biefer mug im gefe|lid}en 2Bege

gefd;el;en, unb fo lange t)a^ ©efe^ beftel^t, mug e^ geachtet unb

befolgt tnerben. Qft bal;er aud^ ein ©treben naä) SSeränberung unh
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tBvrbeffcrung bc^ ©efe^e^ huxä) gcfe^lii^e Wlitkl unb auf gefcgli($em

tißeg: nid;t blo^ erlaubt, fonbcrn, tDO bie SJti^ftänbc offcnBar finb,

fogar ^flid)t: fo barf bod; bie IXebcrtretuug be^ ©cfe|e^, fo lange

e^ rechtsgültig ift, nid;t ftattjänben. — 3Jtit biefem ©el;orfam gegen

baS ©efe^ gel)et ^an'i) in §anb bie 2ld;tung toor beffen ^'ertretern

unb S^üEftredern, benen tviv um fo mel)r ©l)rerbietung f($ulbig

finb, als fie bie tl;ätigen 2öer!§euge ber ©efellfd)aft finb, unb il;re

Gräfte bem i3ffentlid;en S)ienfte unb ©emeinivol^t gemibmet ^aben.

Söenn and) bie SCuSiibung il;reS 2lmteS für uns bisweilen mit

Unanne^mli(^feiten toerbunben ift, fo baif bieS hoä) unferer 21^^

tung toor iljnen feinen ©intrag tl)un, ha jene tpeber il)rer ^erfon

nod^ il)rem Slmte, fonbern bem (55efe^e felbft gu^uf(^reiben ^ finb,

biefeS aber über :perfönli($e ©mpfinbungen l)inauSrei(^t. 3>or2IlIem

\)ahtn ir»ir aber biefe (Sl;rfurd;t bem Dberl;aupte beS ©taateS, alfo

in monard;if(^en BtaaUn bem Könige (ober toie fonft feine ^e^eid^

nung ift), ju iüibmen. ^ei biefem ift eS nid)t bloS feine Stellung

an ber ©pit^e beS ganzen Staates, bie ©d^mere feines Berufes

nnh feiner ^erantn)ortli($feit
,
fonbern aud; ha^ er bie gange @e^

fellfd;aft fic^tlid; repräfentirt, alfo ber ©tellüertrcter ber ganzen ©e^

fellf($aft ift, fo ha^ fid^ bie ganje 3J?ajeftät berfelben auf il;n über^

trägt, inaS biefer ß^rfurd^t §u ©runbe liegen mu^.

nS^ fö9^: böS ©ebot beS Königs ioal^re unb
§rpar n}egen beS (SibeS bei ß^ott". (^reb. 8,2.). „3Ber

baS @efe| l)ält, lt)irb nid^ts ^öfeS erfal;ren".

(5Daf. 5.) „gürd^te ben (Smigen, mein ©ol)n, unb
lag bi($ nid;t mit Umftürjlern ein". (Spr. Sal. 24, 21.)

3m tfraelitifd^eu (Staate, wo ouc^ ba§ ftaatüc^e ©efe^ au^ ber Üieligiou

crflü{3 unb cbenfo mt baS fultneße ®e|e^ ein lebenbigeö vellgiöfeö 2)^oment

in jic^ trug, u-^ar ber ©el^orfam gegen baö ®c[c^ um fo nnbebingterc %ox^

bcrung, unb anc^ in jebcm (Sinjclfaße irar ber ©cl^orfam gegen bie 2lu§*

f^rüd^e unb (Srtenntnifje ber tjöc^ften ^nftanj befonberec^ ®e[e^, fo baß bereu

UeBertretung unter erfd)lverenben Umftänben ^) mit bem 2^obe tcftraft ivcr*

ben fonntc (5 Ü)Jof. 17, 8—13). Safjer ivirb and; anöbrildücB verboten,

^) 2)er Sejt l>ebt bieg beröor buv(^ bie Sorte „tveldier mit greüelmutft

(titT^) ^flö^öcn l(>aubcln tDirb.''
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„einem gürften in beinern 35ol!e f(ud;c mä)t" (2 3Jfof. 22, 27), m bcr ^ürfl

(«•»12)3) U)ie ber 3iif<intntenl^ang le^rt, al8 ©teltöertreter nnb Soßftrcder

beg ©efe^eö i?erftanben ift, bem and; ba, n^o bie 5lngü6nng beS ©efctje^

uns fd^trer betrifft, bie ß^rfurc^t nic^t ju entjie^en fei; ein ^^luc^en auf

i^n n^ärc alfo ein gtu^cn auf ba§ ©efelj felbft. (35gt. ^reb. 10, 20.) —
SKit ber (Sntferunng aug bem f)eil. !2anbe nnb mit ber @inorbnung ber

3uben in anbere Staaten uub ^öikx muf3te felBftberftänbü^ eine Unter*

trerfung unter bie ftoatüc^en ©efe^e in atten ftaatötnirgerlic^en unb Bürger*

liefen 58e5iet;nngen für fie eintreten, unb bcr ©e^orfam gegen jene unb bie

5ld;tnng toor jenen auä) lijncn jur reügti)« fittUc^en ^flic^t n^erben. 3)über

f^rad;en bie Xaimnbiftcn ba§ Bebeutung6tootte 2Scrt au«: c<mDb73i fi<3^i

ND"»! t,'^<^^ ©efelj be§ Staate^ ift ©efel^'', b. ^. alle jübif^en ©efetje,

U^eld^e nid)t bie eigentli^en 9teügion§h)a^rt)eiten Betreffen, muffen i)or bem

©efc^e beö Staate^ jurüdlüeii^cn. So gefc^a^ eS benn auc^, baß alle, bie

Bürgerlid;en unb ftaatsBürgerlid^en 3$erl;ältniffe Betreffenben ©efelje be8 3u*

bentf)nmö ot;nc Söiberftanb felBft feiten^ ber ortI;oboj;eften S^aBBinen unb

3uben aufgegeBen ivorben finb, foBatb ber Staat eg ijerorbnete, unb fonnten

baBer bie 3ubcn um fo et)er in bie gkid;en Bürgerlichen Ü^ed^tc unb ^flid^ten

h)ie bie iSefenner ber anberen ^Religionen eintreten. — Man ^at ben ^e*

griff beö „Ä'önigtf;umö ijon ©otteg Knaben" au^ bem 3nbentf)um I;er*

leiten n)ütten. @^ ift nid;t unfere Sad;e, biefen begriff ju unterfuc^en.

Slttein jene Verleitung ift eine irrige. 2)aö mofaif^e @efe§ felBft fteßt üBer

bie äußere ^erfaffung be§ Staate^ nid}t§ feft, unb läßt, iine nnr cBen ge*

jeigt l)aBen (f. S. 399.), eBenfo bie monarc^ifc^e nne bie re:|)uBli!anifc^e ju.

5tl§ aBcr bie 3fraeliten jur 2öal;l eine^ Königs fdbritten, nmrbc unter bem

^Begriffe einer Befonberen unmittelBaren ^übrung beö ifraelitifc^en SSolfeS

bnr^ ©Ott aud^ biefc 2Bal)l aU unter bem unmittelBaren (Sinftuffe ©otteS

ge|d;el;en, Bctrad;tet, uub ber^önig mit bem beiligen Oele gefalbt. S)e|3l;alb

Ujurbe ber ifraelitifdje ^ijnig aU „ber (SefalBtc ©ottee" ijerel^rt, unb jebe

5lntaftuug feiner Söürbe al3 ein SerBrcd)en gegen ®oit ongefe^en. S)iefe

SSorfteöung f;ing aBer mit jenem eigentpmlici^en 53egriffe in ^ejug auf tai

ifraelitifc^e S>ol! fo fef;r unb fo gauj ^ufammen, baß fie außerf)alB SfraeU

auf anbere Staaten unb il^re ^errfc^er nic^t üBcrtragen tüerben fonute.

3mmer oBer ift baö 3ubentl;um fo tief unb fo leBenbig öon ber Slnerfennt-

niß ber giittlic^en 3Sorfel;ung burd^brungen, baß eö in ber Beftimmten ^er*

fi3nli(^feit eines §errfd;er§ ba§ 2Ber! ber göttlichen 3}orfel^ung gan^ Befonbcr«

onfie^t, unb es eBenfo bie ©rijße unbSürbe, n^eld^e in ber Stettijertretung

ber ganzen ©efcllfc^aft liegt, in ber ^erfon beS 2)^onarc^en jn elirfürc^ten

h)eiß; tt)eßl;alB bie 9?aBBinen eine eigene ^enebittion Beim 5lnBlid eineö

3)Jonar(^cu feftfteltten.
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3tticitett0?

2)tc S)littragnug aBcr Saften imb (Srfiillimg nller bürgen

It^cn ^fliditcn.

S)a^ jcbiüebcr @taat^attgcl;önge naä) 3)?a§gabc feiner ÄYäfte

Derpf(id)tet ift, an ben Saften 5ri)eil §u nel^men, n)eld;e ber 6taat

ju feiner ©r^altung, ^ertt)eibigiing , (Sntiinrfchmg unb Erfüllung

aller feiner Qmd^ auferlegen mn§, fo tr»ie an allen ftaat^bürger^

licl)en gunftionen, gu benen er berufen mirb, öerftebt ftc^ t)on felbft.

Qeber, ber fic^ tl)eiln)ctfc ober ganj biefcn Saften ent^iebt, minbert

baburd; bie Miüd unb 5lräfte ber ©efcllfd)aft ,
fd}äbigt feine ^IRit-'-

bürger, beren Saften er bamit öergrögert, unb unterlägt ba^, \va^

er bem @eineinn)ol)l fcbulbet. S)iefe Safti?n beftel^en einentljeil^ in

ben Slbgaben unb Steuern, unb e^ ift b^er bei ber 9!}lel)r5al;l ber

SJienfc^en bie ©emiffenl^^aftigfeit noc^ münf(^en^inertl) , ha^ fte ben

Staat l)kx'm nic^t t>crfür§cn, tüo unb tdk fie e^ fönnen, oljne fid;

barau^ ein ^ergeljen ju macl^en. 3emel)r in ber neueren gcit bie

^ikrt^eilung ber Slbgaben unb Steuern glcid;mägig auf alle ^ür^

ger, oljne ^ei)orred)tigungcn unb niöglid)ft nad; beren ©teuerfraft

al^ ©runbfag aufgeftcltt unb beffen ^-Bcrmirflidmng erftrebt iüirb,

befto größer toirb ^a§> tlnred;t, fd;ulbige Seiftungen bem Staate ju

tiorturgen. 2lnbernfeit^> gel;ört ber 50älitairbienft bierl^er, ju n}eld;em

alle Jünglinge je nac^ bem ©efege be^. Staate^, fo ioeit ibre ^c=

fd;affent)eit fie baju eignet, berufctt unb t»erpflid;tet finb. 3öer nun

in biefcn ^ienft eintritt, übernimmt bie ^^flid;t, in gricbcn^ojciten

ben ^efcl)len feiner ^kn-gcfegten ben linlligften (^el;orfam ju leiften

unb in gri3§ter ^^iinftlid)feit alle (Srforbcrniffe bee ®ienfte$ §u er^

füllen, in-i iüiege aber mit Wlntl) unt) ^apferfeit, mit Sluöbauei unb

Eingebung in Angriff unb ^^crtl;eibigung §um Siege nad) allen

Straften unh (^elcgenl;eiten beizutragen, fein hieben bafür ein^ufegen

unb fein ^lut ^u i^ergiefeen. §ier§u mirb er nod) burd; einen be-

fonbenx (£ib beim (Eintritt in hm ©ienft öerpflid^tet , ber alle ^^er-

blnblid;!eit einc$ ^eli)bniffej3 bei ©Ott in fid; trägt. — ©nblid^ ift

e^ bie g5fUd;t jebe^ .^ürger^, bei allen ftaatöbürgerUd;en §anblungen
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na^ bcn ^cbtngimgen be^ @efe^e^ mitpipirfcrt, öffentliche Slemter

felbft luit eigenen Dpfern ^u überne!;men unb getreulich an^guüben,.

an 2öal;len fid; 511 bet^ciligen, unb ftreng nacl) beftem Sßiffen unb

©emiffen babei gu üerfal^ren. ©inb bie^o aber bie mit ^eftimmtl^eit

§u bejcid;nenben Seiftungen, bie ber 6taat^ange|)örige §u erfüllen

bie püfititie ^flid)t l)at, fo erl;ebt fid; üon l)kx au» ber religiös fitt^

lid;e ©eift nod; l;öl)cr, unb fül;lt fic^ gebrungen, auc^ über hcn

^ud)\iabm be^ ©efege^ l;inau^ für ba^ ©emeinir)ol)l mit feinen

beften Gräften §u tr>ir!en unb freiiuillig 3}iü^en unb Dpfer gu über*

nel)men. Sllle^ gu unterftü^en, \va^ einen allgemeinen dlu^tn t>er*

l^eifet, lüa^ 3ur ©ripeiterung unb ^ebung be^ materiellen, fittlid^en

unb intelleftuellen 2Bol)te^ gereicht, wa^ ^ilbung unb 2öol;lftanb

t)ermel;rt, ma^ 2Bal;rl;eit, ^cd)t, Orbnung unb J^rei^eit entiüidelt,

alle^ bie^ mit ^egeifterung aufäunel;men unb mit ^^atfraft unb

Slu^bauer gu förbern, unb l)ierin au§> bem engeren Greife in immer

tüeitere unb l^ül;ere, au^ ber Dertlid;!eit pm ©taate, au^ biefem

§ur gefammten 3Jienfd)l)eit fid^ §u erl)eben, für aEe^ bie^ offene^

§erj unb ftarfe §anb ^u l;aben, ift ha^ Qul, naä) meld^em toir ju

ftreben l^aben. 3ßie toir l;ierburd^ unfern eigenen ©eift immerfort

erweitern, für feine Entfaltung, für bie Hebung unb ^ermenbung

aller unfrer Gräfte ein immer grb^ere^ unb frud;tbarere^ gelb er-

öffnen: fo faffen unb erfüllen tüir aud; unfre ^flid;ten in immer

I;öl)erem 2}^a^e, unb '^eiligen un^o in ©ebanfe, 2öort unb Zi)at] bie

i5elbftfucl)t mit il;rem gemeinen 6inne unb i^ren uneblen 3}Jotit>en

ireidjt immer lt»eiter öon un^ ^^rüd unb mad;t htn ebelften ©e-

finnungen ^la^.

2luc^ ba§ 1^. ®efc^ mac^^t Hc :|?unftli(^c Seiftung ber 2l6gaBcu jur rcIU

giöfeu ^flic^t. ^a biefe jroar bcrgefrfirieben iraren, bie ßrfttinge unb bie

3cf>cnten, aber i^xz 5lblicferuug bem (Sinseluen ü6erla[fcn Ukh, n.ne cö aud)

iit t^rcr 9?atur lag, ba fic 2(6ga6en bem jä^itic^en (Sitrage ivaren : fo foltte

ber 3[raeüt am Sßod^enfefte itod^ SDarbringung ber (Srftünge unb am ßnbe

eines 3cl)entenc^f(u§, nämlic^ im je britten 3a^re, ein iBefenntuiB ^ox (Sott

"oblegen, in n)eld;em er au§]>ra^, ba^ er SlEeö, ivoju er an (Siftlingen unb

3e]^enten i?er^flid;tet gen^efen, aus [einem ^aufe gefc^afft unb ju beffen 53e«»

[timmung abgeliefert unb toern^enbet ^abe (5 2)Zcf. 26, 1—15). @o irar

biefe !^ciftung ju einer rcligiöfen ®ciinffenefacf)e gemaci^t. i)M}t minber

folgten biefem ißeif^iele bie 2:ahnubiften, unb f^rad;cn bie SBarnuug aus,
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„bie ^tfjtnizn nic^t naä) o^ngefä^rem UcBerfd^lagc 5U QtUn", [onbern fte

genau ju Bemeffen , ba [cnft ebeufo gut toeniger ivte me^r gegeben tuerbcn

!önnte (P. A. i, 16).

Drittens ?

©inen nfl^ttc^cn ScBcn^Beruf ju crfüllciu

SSenn bie ganje inenfd;lid)e @efcEfd;aft auf bcr ^ertr)eitung

ber^lrbeit unb auf htm Slu^taufd^e ber ©rgeugniffe berul;t; toenn

jebe^ einzelne ©lieb berfelben §ur Sefriebigung feiner ^ebürfniffe

bie Slrbeit ber Slnberen immerfort ju beanfpruc^en f)at: fo gc^t

f;ierau^ für jebe^ 3nbit>ibuum bie ^füd)t Ijeröor, burd) bie ©rfül^

lung irgenb eine^ Seben^berufe^ ber (SefeKfi^aft nü§li(^ gu fein.

2Benn bal)er aud^ bie äußeren SSer^ältniffe be^a ©inen ober bee Süu

beren biefen nic^t nötl;{gen, ^ur ^edung feiner ^ebürfniffe irgenb

einen (SriDerb §u betreiben, fo beftef)t bod^ für if^n au^ jenem all-

gemeinen ©runbe bie 3Ser))flid^tung , eine nü^td^e ^liätigfeit §u

tvdl)kn unb p verfolgen, ^iergu fommt, bafe nur imiert)alb einer

fo(($en bie Uebung unb Entfaltung unfrer Gräfte nadjbrüdlid; for

fid^ ge^t, alfo aud) nur l)ierburd; bie ^eftimmung bes ^IRenfd^en

erfüllt iüirb. ©^ r)erftel;t fid) aber öon felbft, bafe jeber Seben^beruf

mit ©etr)iffenl;aftig!eit unb mpglid)ft üoUftänbiger (Srfaffung unb

2lu^fül;rung ber t»on i^m bebingtcn ^flid;ten erfüllt iüerben mufe,

unb unfre St^ätig!eit bal;in gcrid)tet fei, bie üon i^r bc^tüedten

giele folpeit ipie möglid; ^u erreid;en. §ierau^ ergeben fid^ bal;er

jtüei befonbere ^flid^ten, einerfeit^ bie müglid;fte ^i)kifterfd;aft in

feinem %ad)i^ gu erreid;en, unb befonber-o bie gortbilbung in bem^

felben angeftrengt §u erftrebcn, anbererfeit^ feinen ^eruf in ftreng*

fter 9teblid;!eit §u üoUfüljren. S)ie treue ^ecbad^tung biefer bcibcn

^sflid;ten mad;t üom objeftiüen otanbpunfte ben eigontlicbcn 2öertl;

unb ba^ njal^re ^erbienft be^ ^erufe^ au^. 3Benn man ntimlid^

bie grage aufJüirft : ob ein lXnterfd;ieb im :^erufe betreff;? be» 2Bcr=

tl)e^ unb ber ^erbienftlid;!eit beffelben ftattfinbe V fo liegt e^ in ber

Statur ber 6ad^e, ha^ foiüol)l für bie SlUgemeinl^eit ber eine toon

l[)öl)erer 2ßid;tigfeit ift aU ber aubere, al^ aud) im ^cfonberen jebe

Stl^ätigfeit, bie eine größere geiftige ^efä^igung unb aujäergemol^n-
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üd;e Talente crforbert, bcbcutfamer tft aU bie rein tned^anifd^e.

iSon bcr anbcren Seite aber tann aud) bie SlEgemeinl^eit feinet

^^erufc;o, feiner ^I;ätigt'eit entbel^ren, nnb in ber großen ©lieberung

bei? gefetlfd;aft(id;en ßeben^ barf fein (^Jlieb feilten; anbererfeit^

bangt geiftige Begabung nnb Slalent nid)t t)on ber 3Bal)I be^ ^nt)U

tiibnnmjo ah, fonbern bernl;t in Slntage nnb ^erl;ä(tniffen. ^om
fittlidien ©tanbpunfte au^ ift bal)er jeber ßeben^bernf glei<^ jn a6)--

ten, jobatb ha§ 3nbit)ibuum jene beiben oben anfgeftellten ^^ftic^ten

erfüKt, in feinem %ad)c bie 9}^eifterfd)aft ^n erringen, nnb e^ in

9leblid)feit nnb (^eh}iffenl;aftig!eit an^^nliben. 3ft e^ bal^er fteti?

für ben Jüngling t>on großer Söic^tigfeit nnb n\d)t minbet t)on

großer @d;ir)ierigfeit, bie 'i^at)l beg ^^ernfe)3 §n treffen; muffen ba-

bei ebenfo bie ©igentf)nmlid}feit nnb ^egabnng, bie gäl)ig!eiten nnb

^^ünfdje be^ Qnbitoibnnm^ , iüie bie änderen ^erl;ältniffe nnb ©e-

(egenl;eiten nnb bie 9}^ög(id;!eit be^ ©rfolge^ nnb QkU§> in Seriid^

fid;tignng gebogen Jüerben: fo ift e^ boc^ )oon nod) größerer ^eben=

tnng, "oa^ ber Qiingling t)on 't^cm Streben befcelt fei, nnabläfftg

nnb mit l;öc^fter 3lnftrengnng nad^ ber SSertoottfommnnng in ftinem

%ad)^ §n ringen, jebe ^fnfc^erei gn toermeiben nnb bie Ueberfcbägnng

beffen, ma^ er fc^on erlangt ijai, nic^t in fid) anffommen gn laffen.

©r mnfe ferner nid;t \ot^o^ htn materiellen S^Zngen, hm er in fei^

nem gac^e erzielen tt)itt, im Singe l)aben, al^o öielmel;r t)on bem

^ebanfen bel;errfd}t fein, in feiner ^^ätigfett ein nu|lid^e^ ©lieb

ber menfc^lid^en ©efellfd^aft §n merbcn, nnb barnm feinen 2öeg in

©emiffen^aftigfeit nnb ^Jtebli(^l;eit jn verfolgen. Man glanbe l)ierbei

nid;t, ba^ bieg altein eine fittlid>e ^I^orfc^rift fei, fonbern e^ ift ge^

lr>ife, ba^ berjenige, tddä)tx fi(^ allein t)on bem «Streben nad) mate^

riellen ^ortljeilen für feine ^erfon leiten lägt, für feinen ^ernf

nnr einen engen ©eift nnb befd^rdnften ©efidjt^freig mitbringt nnb

geiüinnt
, fid) in ber Slnffaffnng )r>eiterer -Serl^ältniffe bel^inbert

nnb babnrc^ §n t>iel befd;rän!teren Erfolgen fommen Idfet, tüäl^renb

ber l;ö^ere ©eift fotool)l bnrd^ bie Siebe ^nm %aä)c ^efriebignng

finbet, al^ aud) biirc^ bie ©rfaffung ber 3[^crl;dltniffe im ©ro^en

nnb ©anjen üiel ^ebentenbereg erhielt. ©)3 t>erftel;t fid^, ha^ bieg

anbererfeitg W'i)t ing ^age nnb Unbeftimmte angarten barf, tüeil

fonft ber reale ^oben tjerfannt nnb toergeffen mirb.
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„^fläl^reft bu bi($ toon beiner §änbe Slrbcit: §ett
btr, e^ ge^t bir gut". (% 128, 2.)

2Bic bor 3ii)<ii""'i>^"^?«»ö ic(;vt, beutet ber ^falniift l;iermit icmobi bie

auöbauernbe 2;(;ättgteit au, bic mir ju iibcu 1)dbctt, alö aud) bie jRebli^teit,

mit ber U)ir uirf)t nad) bem @ute 5luberer greifen, fouberu nur ba§ üer^

jcliren, hja§ tuir burd; bie eigene ^tuftrcugung l'c^offen. — ^cnn bie 3^rae^

liten im eigenen fanbe ^jorjngsnseiie ben 'ädcvban trieben, ytgleid) aber

nac^ i(;rem S3cbürfni[]"c aüen @eiüerfeu oblagen, fo (enftcn f:pater bic %ai^

mnbifteu, aU ben Snben ber Örunbbefitj crfdin^ert, ya tocrfd;Iü[fcu h)urbe,

bie 2Iufmerfiamfeit ber aJlaffe feefonberö auf bie ^aubluerfe, uuD, iiüe fcibft

einige bebeutenbc 'Xalmublel^rer §anbn^er!c betrieben, f^rad^en fie fn^ oft

jum ?obc ber $?c^teren aus. @o ]^ei|3t e§ in Äibbu)d;in 30, 2: „2Bev

feinem @oi^ne fein §anbn.^erf lebren lä^t, ift, mt hjenn er ibm bie Sffäu-

berei leljrte;'' ober ©anl^cbr. 29, 1.: ,,@ieben Sa^re baucrte bic öungerS^

notl;», ahix [k fuc^te bie §anbiüerter ni(^t l^eim." @^äterl;in freiließ nnirbcn

in ben meiftcn Räubern ben 3uben au(^ bie §anbirer!e unterfagt, auc^ bic

meiften B^^^ige be§ §anbc(3 abgef(Quitten, unb il;nen nur ber ®clb^anbe(

unb ber Srijbet gelaffen. Wü bem 9?ieberfalten bicfer @d;raufen, mit bem

freien Eintritt in baS Kulturleben ber ^'6ikv finb aud; ben Suben atte ?c^

benSbal)ncn geijffnct, nnb fie fteljen nic^t an, aße, bie i^uen eröffnet ftnb,

ju iDeifülgen. greilic^ tritt t)ier bie abfonberlidje (Srfc^cinung ein, ba§ in

mei^reren großen Staaten jn^ar bie ©eiuerbSgebiete ber jübifd^en 3)laffe frei

gegeben ioerben, bagegen bie @taat§ämter unb n)iffenfc^aftlid;cn (Sarrieren

noc^ immer tocrf(^Ioffen geljalten bleiben, fo ba^ gerabe alle geiftige ^raft

in Untt)ätig!eit erfialten tüirb. 5lbgefe'^en t>on ber Ungercdittgfeit gegen ben

(Sinjetncn, bie l^ierin begangen irirb, erlaubt man fid^ bie 3}er)ünbtgung,

ber ^lügemcin^cit unb befonbers bem Staate gerabe bic fruc^tbringenbfte

j£bätig!cit ju fd^malern, alö ob an bebcutenben ©eiftern ein großer lieber^

fluß öorl^anben iväre! 2)iefcr Uebelftanb barf aber bie jübifc^e 3ugenb nid>t

abbauen, ftc^ aud^ g^iftig immer tüd>tiger ju mad;en, benn auc^ biefc

@d)ran!e irirb fallen, irne e? ben ungerccbtcn ^emumiffen allen ergangen

iftl 3)aß ber Uebergang in ber jübifc^en Tla\\z i)on bem, ben Subcn burci

3al)rtaufenbe getoaltfam eingeimpften ipanbelsftanbe 5U ^aubmerten unb

Stcferbau nic^t fo fc^ueß ge^t, lüie mau beanj^rud^t, liegt in ber 9^itur ber

Sad^e, unb iuürbe bei jeber anberen SSolf^tlaffe gauj ebenfo ftattfinben.

3)ie 3uben im (Sausen laffen c§ au^ hierfür an gcmcinnü^igcn 5lnftrcn^

gungcn nic^t fehlen, nnb an biclcn Orten nnrlen Vereine jur Sßeförberung

ber §anbn)ei-fe, Mufte unb be<3 ?anbbaucv^ unter ben 3nbcn burd; Unter*

ftül^nng i)on 2cl;rlingen, (Scbülfcn nnb SJJciftern fonne eigene ®ewerbe='

fd^ulen fcgen<Jreid;.

tp^iIiVVi»>u, Sjvael. »v'eligicuele^re. III. 22
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75,

Woxxn jipfeln biefe t)fltd)tett tiorjugfiwetfe?

3n bcr 35atctIanb§licBc.

2Ba^ ift ba^ 3Saterlanb? ©^ ift nid^t ba^ ©tüd ©rbc mit

feiner Suft unb feiner 6onne, anf n)el(^em mir "ta^^ Sid^t ber Sßelt

erblicft, nic^t feine Käufer unb 3Jlenfd^en, feine ^flanjen unb X^iere.

S)enn tt>ie oft betüunbern tüir ungleid^ mel^r anbere Sänber mit

i^ren erl)abenen <Bä)ön\)ütcn unb i^rem rei§enben ^lima, anbere

^ö(!er mit il^ren großen (SJeiftern, i^ren mäd^tigen Söerfen unb ^uU
turfortfd;ritten , unb ber ^ch)ol^ner öon 6teppen unb ber @^fimo

toon ©rönlanb fel^nt fid^ nad^ ben @anb=^ unb ©d^neefturen feinet

^aterlanbe^ mit unüberirinblidfjem 2[^eiiangen. ©onbern e^ ift bie<^

5llle^ jufammengenommen in ber Qbentifigirung mit un^ felbft, mit

unfrem ganjen SBefen, mit unfren gamilienbejie^ungen, mit unfrer

^inbl^eit unb Qugenb. §ier fielen bie ©räber unfrer ^äkx , Ij^ier

ftanb unfre Sßiege, l^ier ermad^te unfer 53en>u§tfein, ^ier genoffen mir

unfre erften Jreuben, unb trugen unfre erften Seiben, au§ biefem

^oben §ogen mir unfer eingenfte^ Söefen unb unfre ^ilbung, l^ier

ftrebten unb fämpften mir unb errangen unfre erften ©rfolge. 2)arum

fe^ren unfre träume immer mieber ha\)in §urüct unb eine oft fd^lum*

mernbe, bann aber einmal um fo lebhafter ermad^te ©el^nfud^t fü^rt

unä immer mieber ba^in jurüd. ©^ ift überaus fd^miertg, menn

ha^ ©efd^idf un^ r>on unfrem l^eimat^lii^en ^oben lo^löft, unb in

einem anberen fremben murjeln lägt, ba§ mir ^u einer ä^nlid^en

Qbentifijirung mit biefem neuen 2Bol;npla§e gelangen, unb nur,

menn öiele 3al;re un^ bafelbft t)orübergegangen, menn mir l;ier unfre

gamilie gegrünbet, unfre ^inber erlogen, med^felnbe5 ©efd^icf erfal^^

ren, t)om ©eifte be^ 3Solfe^ unb BtaaU^ un§> burd^brungen l^aben,

toon i^m getragen unb erl^obcn morben finb, fommen mir baju, e^

al^ unfer gmeite^ ^aterlanb ju betrai^ten unb ju füllen, ©o ift bie

33aterlanb^liebe abermals ein ©tüdf jene^ unerfc^öpflid^en , uner-

grünblid^en göttlid^en äöefen^, 'Da^ ®ott in un^ gelegt unb jum

maleren Untergrunbe unfere^ 3)afein^ gcma(^t l^at, ein <Stüd gemalt
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tiger Siebe, bie nid^t naä) bcm 2ßie ? unb SBarutn ? fragt unb md)t

trei^, mie l^od^ unb tpie tief fie ifi ^iefe Siebe fd^Uefet un^ mit

ungerreiParen ^anbett an ba^ 3Saterlanb, lä^t fein Söo^l, feine

©röfee unb @()re un^ über bie eigenen Ijinauöfegen, fein 3)h6gefc^icf,

feine ^erlufte unb (Srniebrigung tiefer em^finben aU unfre eigenen,

unb toermag un^ ^n ben größten Opfern, pr Eingabe unferes @ute^

unb ^lute^, jur (^efä^rbung unferer gangen ©yiftenj, jur ©rtragung

bauernben ßeibe^ um feinetinitten gu begeiftern. 2ßie alfo ba^ ^a*

terlanb ein ^If^eil unferer eigenen Sßefen^ unb iüir i^m angel^örig

finb, n)ie unn)ittfür(i(^ bie Siebe gu i^m in un^ mol)nt: fo üertangt

fie aud^ toon un^ il^re ^efriebigung hnxä) bie Erfüllung alle^ beffen,

nja^ iüir xi)m fd^ulbig finb, burd; treuem 2öa(ten unb SBirfen unb

nöt^igenfatt^ burd^ unfre 2lufopferung für baffetbe. Qmmer fefter

muffen mir un^ an baffelbe anfd^liefeen, immer ^öfjeren @inn ba*

für in un^ tragen, immer tl^atfräftiger bafür eintreten. 2lud^ in

biefer ^aterlanb^liebe liegt eine ][)o()e Heiligung, um fo mel)r, al^

©Ott felbft in unferm SBefen unb burd^ feine 3Sorfel^ung ha§ ^anb

jn)ifd^en un§ unb bem 3Saterlanbe gefnüpft ^at

3n ben ^^pfdmeu lüirb bie ÜJiebe jum SSatcrIanbe in tiefrü^renber 2öcife

auSgebrücft , am öfteften bag ®lü(! be§ nac^ ber ^eimatl^ 3"^"ii^f^^^^"^ci^

unb bie @el;n[nd;t bc§ ^Vertriebenen unb Verbannten naäf ber ^eirnatl;.

©0 68, 7: „©Ott mac^t SSertaff'nc in ber §cimat^ fegbafr,

filiert ©cfeffclte jum^lüd ^erauö, bod^ 2lbtrünnige too\)xttn

in bürrem iOanb." — 80, 4: „®ott, fül;re nn8 jurüc!, unb laß

bcin 3lntli<5 leuchten, ba§ unö geholfen werbe." — 107, 7:

„®r rettete fie auö i^ren iBebrängniffen unb führte fie auf

ebnem Söege, jur @tabt beö Söo^nfi^eö ju !ommen.'' ^o,{.

126, 4. 137, 5. @o ruft un« auc^ ber ^falmift ju (37,3): „$D3o^ne in

ber ^eimat^ unb Pflege £rcue — bann trirb ber ßivige bir

geben bcine« ^crjcnS Sünfd^e.

22'



340 -^0^ 3$eii;ältni|3 ydv Sicüj^ion^gemeinbe.

C. 3m S?er[)ältni^ ,^111 ifraentifd)cn IJieligton^s

76.

Was legi biefe^ tlerpUiuß iebem Cinjelnen auf?

©in Icbciibigci^, tljatfräfiigcö 9)Jit9lieb bcr ajetigion^^

gcmcinbc ju fein.

Sicnn lütr bcr Dleligion^gemelnbe im aUgemetneren 6mne, fo==

tt)ie hex örtlichen (6. 216 ff.) itn ^eftanb uitb ble ©ntmidelung ber

9ieligiün überl;au:pt, foinie il;i'c ^etl;ätiguTtg an un^ felbft, unferc

religiöfe ^ilbung unb ©rbauuitg, enblid; ben 2(nl)alt, ben tt>ir in

ber ©cmeinbe finben, imb ben 6egen unb ©enujs n}0^ltl;ätiger @in^

rid;tungen Derbanfen: fo erfliefet l)kxa\i§> eine güUe toon ^erpflid)^

tungen, beren encigifd)e Erfüllung nid;t blo^ eine ber ©emeinbe

hqalfiU 6c^uib bilbet, fonbern aucl) t)a^ religiöfe Seben in un^

tpieberum ftärft unb ))flegt. S^^'^^^^^i ^'^^ ^^^''^ äunä(j^ft bie 9fleligion^*

gemeinbe im ineiteren 6inne in ^etrad^tung, fo ir>erben mir i\)x

1) ha^ offene unb ftanbi^afte ^efenntnife attiyege unb überall fd;ulbig

fein. S)enn abgefe-^en bat>oti, bajs ir»ir I;ierbur(^ ber ^reue gegen

©Ott unb ber Siebe gur 2öal;rl;eit, alfo unferm eigenen ©emiffen

genügen, ftärfen Jr»ir bie S^leligion^gcmeinbe, ent§icl;en mir un^ i^r

ni($t unb vertreten fie in i^rem ©afein unb i(;rer 2i}ürbe. SBie e^

eine entel^renbe geigl;eit ift, an§> äufeern Urfad;en feine Dteligion ju

üer]^eimli($en, ober gar t»or ben 9Jienfd;en §u t>erleugnen, fo ermeift

nic^t^ bie ©d;n)äd;e einer ©emeinfamfeit fo fe^r, toie bie gurd^t,

aü il}r ange^örig gu erfc^einen, betl^ätigt nid;t5^ bie itraft unb ha^

^etDu^tfein berfelben fo fel;r, mie ha^ ftete, freimüt^ige ^efenntnijg,

ein ©lieb berfelben p fein. ©^ loirb nid;t üon um geforbert, bafe

^) iöergl. oben @. 213.
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iDir in gnbrhujUci^er Sßcife has^ ^efenntni^ unfere^ ©lauben» im^

Ttierfort auf ben Sippen tragen, ober gar burc^ befonberc 5([>5ei(!)cn,

©eberben, ©prad^e ju 6cf?au tragen; Woiji aber foUen mir übcraü

bamit I;ert)ortretcn, ipo c» erforbcrlid; ift, unb nm äußeren ©c^ci-

neig, utii etix>aigcr f(einer ^erlegenl;eiten nnb 9iad;tl;eilc JöiEen c^-^

ni($t verleugnen. 2öenn mir unfere 3teligion unb ©lauben^genof^

fenfd)aft pi ber i^r ^ufümtueuben ©l)re bringen \doiim, fo fann bie^

nur gefc(;el;en, tüenn aEfeitig bie erbärnitid^e @cf)am, a(^ Qube cr^

!annt §u inerben, i)erfd;minbet, bie boc^ nur ba§u bient, gerabe bie

t»orf)anbenen 3}Drurtl;eile gu nä[;ren. 2) aber ^ahm U)ir bie Xi)tiU

na|)Tne an allen ^eftrebungen für bie 9fleligion^gemeinbe im SlUge^

meinen huxä) bie %^at §u beiüeifen. ®er groge ©ebanfe, einer

©emeinbe angugeliören , meldte ebenfo burd) bie leiten 'Jtäunic ber

2Beltgefc]^id)te reid;t, \vk über alle Qonm ber @rbe iljre ©i|e t>er>'

breitet i^at, unb mit biefer in ^efenntni^, allgemeinem @efd;icf, ©ebct

unb Zeremonie sufammenjutreffen , mu^ unfern ©eift burd;bringcn

unb eine t^atfräftige Stl)eilnal;me mie toon feibft erzielen, ^ei ber

üorl^anbenen ©olibarität aller Qfraeliten ift e^^ eine befonbere ^sflidjt

eine^ jeben ^n^^^i^uumjo, ^llle^ §u öermeiben, lr»a^ ben ifraelitifd;en

Spanien fd;änbet, unb l;ingegen burd; äöort unb %i)at fid; al^ einen

tüürbigen ©pro§ be^ alten 6tamm$ gu ertneifen. Eiber and; in

cüucreter Sßeife ijabcn inir un^ für ba^ 6d;idfal unferer ölaubenö:^

genoffen, foiöeit e^ btefe al^ fold^e betrifft, ju intereffiren, unt) gan§

befonbere alle ^eftrebungen , Slnftalten unb (^inrid)tungen, tneld^e

für einen größeren ober fleineren ^reis ber allgemeinen 9ieligiony*

gemeinbe beftimmt finb, mit allen it^räften ^u unterftü^en. Söir

muffen uns immer mel;r gelDül;nen, unfer Qutereffe nid;t allein auf

unfere Dertlid;!eit ^u befd;ränfen, fonberu c^ überall l;in ausju^

bel;nen in bem (^ebanfen, ba§ auc^ ba» fleinfte (Slieb non bcm

Sebcn ber ©efammtl^eit getragen unb gel;oben inirb, unb unter ben

Selben unb ©d;äben berfelben feibft leibet. — @el;en mir nun

aber auf hk örtliche ^Jteligion^gemeinbe ein, fo bilbet fid; für jebe^

einzelne 3)ütglieb berfelben überl;aupt bie ^serpflic^tung, 3) für ben

^eftanb, ben gortfd;ritt unb hm grieben berfelben nad; .^h'äftcn

tl)ätig gu fein, ©in lebenbige^ (^lieb ift nid;t ber, n»eld;er fid^

il;r angefeilt, meil er mu§, fei c^, ha^ ta§ ©taatjogefe^ i()n baju
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nötl^igt, fei e^, ircil er einmal Qube ift unb ber ©emeinbe nid^t

gan§ cntbel^ren fann unb mag, fonbcm njer eine trarme Sll^eilnal^me

für fic l^egt, fie aU ein ^ebürfnife für fid^, bie ©einen unb bie

reUgiöfe @?iften§ Wtx betrad;tet, in ber ein ^^eil feinet eigenen

3ßcfeni§ Uxu^, fo ba§ e^ für il^n t>on großer ^ebeutung ift, t>on

Jr»c(($er 2lrt unb ^efd^affen^eit biefe ©emeinbe ift. Qn bem Se*

ipußtfein aber, bajs alle^ 2^hcn nur in ber beftänbigen gortenth)icfe==

tung beftel^t unb ©tillftanb unb 3ftüdfd^ritt 3<^i<$^i^ ^^^ S^ulniß,

53oten be^ Slobe^ finb, baß mit ben immerfort fid^ toeränbernben

^crl^ältntffen jebe Qnftitution fic^ teränbern unb immer neu fic^

geftalten muß, ha^ aber l^inivieberum jebe bauernbe ©rfd)einung

aud) einen feften ^oben in bem (begebenen, ©etporbenen unb lieber^

fommenen l^at unb o\)m biefen in ber ©d^mebe l)ängt, muffen mir

un^ überzeugt l^alten, ha^ ber ^eftanb ber ^emeinbe nic^t in h^m

untoerrüdfbaren geftljalten alter formen unb ©emoljn^eiten, bie atter

©eftaltung unb attem Qnl^alt ber 3eit nnberfpred^en, aber auc^ ni(^t

in bem Hmftürgen, toöllig ^'leugeftalten imb beftänbigen llmtüanbeln

gcfid^ert ift, fonbern baß jene^ aEe^ Seben ftodfen unb erfterben ma6)i,

biefe^ bloß ben Steig ber 3fteul)eit unb ba^ ©d)Jt>an!en unb Unbe^

ftimmte in fid^ trägt, ^on biefem ©efid;t!3punfte au^ muß jeber

©ingelne aud^ in ber ©emeinbe ben gortfd^ritt na^ ben 9ftid^tungen

unb ^ebürfniffen ber 3^^t ju förbern fud^en, toon biefem ©efid^t^^

punfte au^ ben grieben in ber ^emeinbe §u erl)alten ftreben. tiefer

griebe Uxii^i aüerbing^ nid^t in ber bloßen S^lac^giebigfeit gegen

bie fanatifc^en 2lnl)änger alle^ eilten, fotrie gegen bie ^orberungen

berer, meldte ba^ ^eftel^enbe na^ il^ren Qbeen befeitigen unb t»öttig

ummanbeln motten; ber griebe in ber ©emeinbe berul^t in ber att^

mäligen gortcntmidfelung auf bem ^oben ber ©efdf)i(^te nad^ ben

^ebürfniffen unb gorberungen ber Qtit unb Vernunft. Darauf

erfließt 4) bie ^flid^t, gu ben ^ebürfniffen ber ©emeinbe nad^ 3Jlaß^

gäbe feinet SSermögen^ unb ©infommen^ ju ftcuern, unb ei^er mit

freigebiger §anb Dpfer ju bringen, al^ fi(^ jenen ju entjiel^en unb

bie Saften auf bie ©d^ultern Slnberer §u legen. Slud^ l^ier ift e^,

mo ber SSermögenbere bie größere 55erantmortlid^!eit trägt, l^ingegen

auc^ ber Slcnnfte feinen geringen Seitrag nid;t t}erfagcn barf. @^

muß fomol^l gur religiöfen ^flid^t merben, auf biefe 2öeife für ben
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Seftanb ber 9lcligion mit^ul^elfen, aU auä) §ur §erjen^fa(^e, Opfer

für hk l^cilige 6ad)e be^ ©tauben^ barpbringen. 5) Slemter unb

gunftioncn tnnerl;alb ber ©emeinbe n^illig ju übemel;men unb ge^

h)iffetil)aft au^giiübeti. 9^i(^t ©^rgcis, ni($t §errfd)fud)t unb ba^

3^erlangcn nad^ Slnfeljen unb ©influfe bürfen bie SJlotitoe fein, fon^

bern ber reine ©ifer, ber ©emeinbe ^u bienen, für il^r 2BcI;l §u

arbeiten unb baburd^ ben Segen ber 9fteligion auf SSiele feinet

5C^ei(e^ Derbreiten §u fjelfen. ^a§> ©cmeininobl unb bie IXnpartei^

iiä)tüt muffen l^ier bie beftänbige 9flid;tfd^nur bilben; ©d^micrigfeiten

nid^t abfc^redfen, unb auf ^an! unb Slnerfennung nid^t gerechnet

tüerben. ^efonber^ gefä(;rlid^ ift l)kxbd aber, ba§, n?ei( bie @e^

meinbeämter nur ©fjrenämter finb, nid^t SBenige fid^ biefe ©Ifjren

VDO^ gefallen laffen unb "oa^ 2lmt annel;men, aber bie ^ftic^ten

beffelben l^intenanfe^en unb fid^ be^ 2öeiteren nid^t barum befüm-

mern. Qnt ©egentl;eil ift aber jene ©leid^gültigfeit ju öerbammen,

n)e(df)e, bei fonft fjeröorragenber Stellung, eine ^eamtung in ber

©emeinbe t)erac^tet, unb \i6) baöon gurüdfjiel^et. 6) hm öffentlid^en

©otte^bienft b^er ©emeinbe oft ^u befud)en. 2lbgefel;en batoon, bafe

bie^ überl)aupt eine religiöfe ^flid^t jebe^ ©inselnen ift unb gu

feiner eigenen Erbauung unb .Kräftigung bient, ftärft jeber (Sinjelne

burd^ bie öftere 5tl;eilnal^me am öffentlid^en (SJotte^bienfte ba^ reit-

giöfe ßeben 2lllcr, erl;öl;t bie Slnbad^t unb §iel)t burd^ fein Seifpiel

an. ©nbUd^ 7) an allen Qnftitutionen, tüo^ltljätigen 2lnftalten unb

35ereinen naä) Gräften fid^ gu betl^eiligen. Wie fel;r l^ierburd) ba^

ßeben in ber ©emeinbe geförbert, iljre einzelnen QWidc erreid^t, für

3Siele ber unmittelbarfte Segen bewirft n^irb; tüie fel^r aber alle

biefe Slnftalten burd^ STljcilnal^mloftgfeit unb Hntl)ätigfeit 33ielcr an

Mxaft unb 2öir!famfeit verlieren unb il;rem Verfalle entgegen gelten,

ftelf)t Qebemxann ein. Sßenn aber §u ben mol;ltl;ätigen Slnftalten

fd^on ha^ §erj felbft brängt, fo mufe ber Slufmerffamfcit ber @in^

fid^t^üollen gan^« befonberi§ ba^ SdE)uÜDefen ber (^emeinbc empfol^len

fein, ha^» gerabe baburd^ am meiften leibet unb am el;cften verfällt,

tüenn e^ fidf) ber Pflege unb bcfonbern ^beilnal^me nid^t erfreut,

unb barum bcm erbrüdcnben Sd^lenbrian verfällt.

„Unb er fprad^ §u il;nen: ©in Qbri bin id^, unb
ben (Steigen, ben ©Ott be^ ^immeU, fürd^te id^.
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ber ba^ 3jjeer unb ba^ Strodftie gefd^affen". (Qo^

na^ 1, 9.)

„®enn SJlarbec^at, ber Q^^ubi, mar ber gleite
nad) htm i^önige ld;afd;trerDf d; , unb gro^ für bie

Qeljubtm, unb geliebt üon ber 3)Unge feiner ^rü^
ber, er fui^te <Qeil für fein ^SoH unb rebete grie*

ben für all beffen 3^ad)!ommen'^ (@ftl;er 10, 3.)

„Qebod) bere($ne man mit il^nen nid)t ba^ @eib,
ha^ in il;re §anb gegeben mirb, htnn fie l^anbeln

in ^reue". {2 Ron. 22, 7.)

„Oonbere bid; nid;t Oib t}on ber (iJemeinbe. (2ßer fid; üon

ber ©emeinbe abfonbert, ift, mie Jüenn er eine @runblDal)r^eit

leugnet.)'' P. A. 11, 6.

,ß)\t für bie ©cmeinbe tl;ätig finb, foHen für fie arbeiten im

5Ramen @otte^; hz\m ha§> 3>erbienft il)rer ^dter ftel)t x^mm bei;

il^re @ered;tig!eit befleißet für immer, unb \d) (fprid;t ©Ott)

bringe reichen £Dl)n über tud), (x\§> l^ättet i^r e^ mirflic^ üoU-

bra($t". P. A. II, 2.

D. 3m Serf)ältni^ jur gamilie.

1) 3n ber Cg^je^*

77,

3u tüeldiem Öedjttltni^ tietbinbei Me €l)e ben ütann

tinb btts MDeib?

2)er Siiub öct @^e muf) öon SicBc gcfdjfoffen, in Srcuc

erhalten uiib biirc^ ©intrat^t erfüllt itjerben.

^ei aller @leid;geartetl)eit be$ 9}Zanne^ unb be^ SBcibe^ alö

3}lenfd)cn finbet bod^ förperlid) mib geiftig eine bebeutenbe ^er-

f(^ieben^eit §n}ifd)en Reiben Jftatt. 3^ ©eftalt, gönnen, ilnod)en^

1) SS3I oben e. 240.
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bau unb 3}Ju^!u(atur §eigt bcr erfte ^lic! bie ^erfi^icbeTiartigfeit.

S)er 9)lann ift fräftiger gu Arbeit unb 5(nftreugung, ba^ 3öcib an^*

baueruber jum ©rtragcn, jeuer mel}r §ur 5DZüt;]"d befähigt, bicfc^

für @d;mer§en. (Sbcnfo in gciftigcr ^e^icljung. 2öäl;renb bcr3}Jann

größere @ntir>icfeluug ber Vernunft erlangt , ift beim 2Öeibe bie 2(uö^

bitbung beio ^^erftanbe^ öormiegenber, bei bem 3Ranne t)a^ ^efü^(^*

üermögen ^öl)a unb tiefer, beim SÖeibe erregbarer, bie ©inbilbung^^

fraft be^ 3}^anne^ fd;öpferifd;er, bcö 33eibeig iebl;after. ^a^er ift ber

^iid hc§> Tlanm^ md)v auf bie allgemeinen ^eti^ältniffe, ber bee

SSeibe^ mel^r auf hk befonberen gericl;tet; ber 3)^ann faßt M.c§>

au§ bem ©an^en, ha^ 2Öeib au^ bem (Sin^cinen bcraue, jener fnüpft

SSergangene^ unb 3^^iii^fi^9^^ aneinanber, biefe^ l)ängt mel)r am
©egenmärtigen, Slugenblicftic^en; bem SBeibe ift ba^er ein feinerer

%att unb ©efd;macf eigentl;ümlic^, bem 3}tanne bie ©infidjt in bie

3uftänbe unb (Sntoidelung; ha§ Sßeib legt mel;r @eiDid;t auf btc

äujgere ©rfc^einung unb bereu 2Büt;lgefä{lig!eit, ber 3}tann auf bie

2ßürbe unb ben (Einbrud. 2{u^ biefer !i)rperlid;en unh geiftigen

:öerfd;iebenl)eit entfpringt aud; bie t)erfd;iebene Stellung beiber. S)er

Mann, me^r §um @d;affen unb 2lrbeiten beftimmt, ift aud^ t)iel=

mti)x auf bie Slufeentnelt gcrid;tet, §um SBirfen auf bie äußeren

Greife l;in, auf 'oa^ bürgerliche Seben, ir'äl)renb bie grau auf ben

innern ^Irei^ be^ ^aufe^, auf bie abgefd^loffene 2Belt int kleinen

üertüiefen ift. S)er Mann Ijat üorpg^loeife ben (^rmerb gu betreu

ben, ha^ ©enterbe unb (^efd;cift, bie grau bie ^efriebigung ber

l^du^üc^en ^ebürfniffe, unb felbft ir»o fte in jene^ einzugreifen l)ai,

gef^iel)t e» nur fomeit e^ nid;t nad; Slujßen fül;rt unb in bie

lu^euiüelt unmittelbar eingreift. S)em Mann liegt bie (Srl^altun^Ti

be^ §aufeö ob, iüäl;renb bie grau has> 2cbm in ibm ^u beftimmen

unb ju geftalten l;at. ©o ift fie l)infid)tUd; be^g Unterbalte^ an

ben Mann gen?iefen, er auf bie grau I;infid;tlid^ ber l?ciiis^lid)en ^e^

bürfniffe. — Qu biefer 33erfd;iebenl^ett liegt e^ benn aud;, 'tia^ bie

3Serbinbung be^^ Mannet unb 3öeibe!o in ber (il)c gu il;rer gegen^

fettigen (Ergänzung bient, 'i)a^ beibe in SSefeit unb STliun, in ©(^af^

fen unb 3)ulben ftd; gegenfeitig auffüllen, bilben unb auf einanber

tt)ir!en, unb jemel;r fie biefer tl;un, befto uollftänbiger luirb ber

3n3cd ber @l;e erfüllt. (S^ ift aber barum um fo einficbtlid}er, büf3
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bie c)^diä)c ^[^erbinbung au^ tdoljxcx, tooßer Siebe beiber §u einanber

gefd^loffen unb tr»äl;renb il^rer ganzen S)auer erfüllt irerben mug.

S)er Söanbel ber 3^^t ^^t feinem ©leic^ma^e, bie ^Seränberungen

in ©rfc^einiing unb Söefen, ber Söed^fel ber Sagen, 3Serl;ä(tniffe unb

^efc^idfe bürfen auf biefe Siebe feinen ©influjg üben, fonbern biefe

niug hen ei;ara!ter ber unmanbelbaren 6tetig!eit unb 3)auer l^a^

ben. ^ierburd^ geftaltet ^\6) biefe Siebe jur ^reue. 3)^it bemßin^

^el^en ber c{)eltd)en ^erbinbung tritt au^ bem Söefen biefer unb

ou^ beren religiöfen 2Betf)e unb §eilig!eit ba^ ©elöbnife Ijerau^,

fid^ für ba^ gange Seben gängUd^ anpge^ören, unb innere unb

ctugere Qntcreffen gu ibentifigiren. SDie^ ©elöbniJB gilt für ^eibe,

unb ift in bem erften Söorte aujcgefprod^en, n)el(^e^ bie Ijeilige

©d^rift über bie @^e funb tl)ut. (1 3Rof. 2, 23, 24.) ^e^ 3Jlam

ne^ innerfte ©ebanfen muffen feinem 2öeibe, beio äöeibe^ tieffte

@efül)lc feinem 9}knne gugemanbt fein. Qener mufe feine ^öd^ften

Slnftrengungen für fein 2öeib, biefe^ bie unermübli(^fte SKül^e-

tüaltung für ben Wlann betl)ätigen. Seinem '^tihc t)a^ Seben

leidet unb freunblii^ §u geftalten unb il)m einen chmm 2ßeg §u

bereiten, ift bie ebelfte 5lufgabe be^ 3}lanne^; ha§> 2öeib l^at biefe

in bem ©lürfe be^ 3}^anne^ ju fu(^cn, il)m feine ^age §u öerfü^en

unb mit 9fteigen gu umgeben unb feine ^O^iüljen gu erleid^tern unb

ju vergelten. 2öie il)re äußeren ©üter, ^erluft unb @en)inn, Heber*

flufe unb SHangel, @^re unb ©d^anbe biefelbcn finb, fo \)db^n fie

aud^ il)re greuben miteinanber §u t^eilen unb il;re Seiben mit

einanber gu tragen, ^raft unb ^roft, @rl)ebung unb ©rleid^terung

in einanber ju finben. 3luf ber §ö^e be^ ^lüdfe^, tr>ie in ber

bunfelften 9lad^t be^ SJii^gefc^idfe^ muffen 3)lann unb ^^ih fid^ in

gleid;er Qnnigfeit umfaßt l)alten unD bei einanber t)erl;arren. 9>^id^t

SDürftigfeit, nid)t ©icd^tl^um geben eine 9lec^tfertigung, fid^ gu üer*

laffen. Qm @egentl)eil, je gröjger bie Opfer finb, bie fie für einan*

ber ju bringen, je fd^merer bie 2Jiül)en, bie fie für einanber ju tra*

gen l;aben, befto l^öl^er muß fid^ bie Siebe eil;eben unb barin eine

^efriebigung finben, bie felbft ben ©d^merj t)erfü6t unb bie Wliü)*

fal t)erf($önt. — Slber bie ^eftänbig!eit ber 3^eigung unb biefe gülle

ber ^reue fanu nur befte^en burd^ bie ©intrad^t, n)ie fie tüieberum

auä ber maleren Siebe unb 3::reue l^eröorgcl^t. Sßcnn fd^on fein
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^J^enfci^eninbiütbuutn bem anbern gleid^ unb in feiner ganzen innem

2Be(t ft(^ in 3lnfc^auung, @efü{)Bri(^tung, 3^eigungen unb ©ctpol^n'

l)eitcn t)on jebem anbcm überaus unterfd^eibet unb l^ier^u nun nod^

bie 3Serfd^iebenl()eit in Warm unb 2öeib fomnit: fo fann bie innige

^erbinbung unb ba^ beftänbige 3itf^Tn^^^i<^^c^r i^ ^^^ 3Serf(^rän^

fung atter Qntereffen nid;t anbcr^, al§> bie ^erfd()iebenl;eit ber bei^

t^en ß^eleute um fo mel^r unb öfter ju 5tage bringen. ©jI liegt

barum gerabe in ber ^^e bie fid^ immer n)ieber^olenbe 5^eranlaffung

näl^er al^ in jeber anbern ^erbinbung, toerfc^iebener 3}ieinung, öer*

fd^iebcner ©efül^le, öerfd^iebencr SBünfd^e unb tierfc^iebenen SBillen^

ju fein, ^a^ au^ ber Siebe unb Streue unbemufet unb au^ bem

begreifen ber ^flid^t beiüugt I;ert>orge]^enbe ©treben naä) 2tu^glei^

d^ung atter fic^ funbgcbenben ^Serfd^iebenl^eiten
,

feien biefe bauernb

ober augenblicf(i(^ , beträfen fie lDid)tige 3^^^^ wnb £eben^rid;tun*

gen ober nur momentane ©egenftänbe, ift bie ©intrad^t. @l)e(eute

muffen, of?ne bamit i^re ^nbiöibualität aufgeben ju fotten, i^re

5(nfi(^ten annähern, il^re ©efü^le in llebereinftimmung bringen,

i^re 2Sünf(^e einanber opfern, i^ren SSillen einorbnen, il^re ^ei*

gungen fid^ anpaffen, il^re ^ett)oI;nl;citen für einanber aufgeben.

®ie^ ift ber eigentlid^e 3lltar ber @^e, auf tt>eld;em bie eigenen @e^

fülS)le unb Söünfd^e al^ Opfer bargebrad;t lüerbcn, um hm SBeil^^

rauc^ be^ grieben^ auffteigen ^u laffen. §ierin liegt bie tr)al;re

Heiligung innerljalb ber @l;e, ba§ bie ©elbftfud^t unterbrüdft, ber

(iigenfinn abgefd^mäd^t , ber ©igentüille gemilbert, unb l^ingegen

bie ©elbftaufopferung, bie Eingebung, 91ai^fic^t unb oanftmut^

gepflegt unb geftärft iDerben. S)arum ift aud^ bie @^e eine giofee

©d^ule für ben 3Renfd^en, in meld^er bie (Snttoictelung, ^ilbung

unb ^ereblung feinet Sßefen» immerfort geförbert tDirb. ^ie nad^

@intrad)t ftrebenben ©l^eleute iperben it;re Slnfid^len t)or jebem

fd^roffen ©egenfa^ bemaljren, unb bie^ nid^t attein im Slu^fprud^

berfelben, fonbern aud^ burc^ n3ol;ln)onenbe^ ©ingel^en in biefelben.

©ie iperben ©iner bem 2Cnbern bie ©efül^le unb 2ßünfd;e il^re^

§er§en^ ablaufd^en unb fie möglid^ft p befrieb igen trad^ten, jebe

^ränfung unb ^Serlegung berfelben aber ju üermeiben fud;en; ba

fie in bem ^aupt^iele einig finb, fidl) gegenfeitig §u beglüden, fo

n?erben fie aud^ ba, \üo fie in ben einzelnen gäHen üerfd^ieben^
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htn bälget jcbe Urfad;e be^ »gaber^ üermeiben, nn^ h)0 biefe fid^

bennod^ gefunben, fie fo fd;nett iine mögli(^ befeitigen; tl^ut fic^ aber

eine tüefontlid^ere 3Scrfd;icbenI)cit !unb, fo laffen fie biefelbe nid^t

ju I)etter glaiumc aufjd;Iagen, fonbern l^arren ftill, bi^ bie 3^^^

barüber (;inti»eggel;olfen; unb enblid;, tücnn lüirfUc^ einmal ein SBort

be^ 3^^!^^^*^^ gefallen, eine ^anblung beio 3^^ft^^ gefc^el^en ift, finb

fie jcben Slngenblid bereit, fic^ jn t>erföl)nen nnb barin fici^ ent^

gegen gu fommen. 2Ber lüeife e^ nic^t, "tia^ anf biefem ^oben bc^

(^intoerftänbniffc^ nnb ber (^intrad;t aEein alle Qw^do^ ber (^^c er*

reii^t werben fönnen, 'i^a^ au^ il;ni allein ha^ ©lud ber @^e erfprie^t,

auf i^ni allein aller äußerer unb innerer 6egen berul)t? 3ßel)e,

iüo e^ anberi3 ift, n»D Mann nnh grau leine ^u^gleic^ung i^rer

©efinnungen nnb @efül)le finben, mo hk 3^i^^ctrad;t in 3)Drnen

unb ©iftctn auffd/iefet, ber Qant unb ©.treit ai§> tdglid^e ©äfte fid^

l^eimifd) gemad;t — ha mirb bie (S^e jur maleren ^ötte, ^ur Statte

be^ Unl)eil^, \X)0 'i^aä ^erberben brütet. Qn biefem erl^abenen ^rei-

flang aber, in ber Siebe, Streue unb (^intrad)t, ergebt fic^ hk (^^e

§u einer 2ßot;nftätte be^ (^lüde^, be^ (äbeifinns unb ber ^ei^

ligungl -
2lu^ biefer ^efd)affenl;eit beftimmt fic^ and; bie ©teEung unb

^ered^tigung bc» DJuxnne^ unb hc^ 3ßeibc^ in ber @^e §u einauter.

>8on t>ürnl;erein lä^t fid; hierüber fagen, ha^, mag biefe oteUung

unb ^ered;tigung au(^ üon ber ^oÜ^fitte, ber 3^it^^if4)^^i^^^9 ^^
t)^n ^erlyältniffen abl)ängen unb mannid;fattig toariiren, auf bem

©runbe ber Siebe, ber ^reue unb @intrad;t jebe ^Jtefleyion barüber

üerfd^tüinbct, unb bie üöllige (5)leid;l;eit be^ 3}knne^ nnh be^ Sßeibe^

mie non felbft l;eruorgel)t. ^ier^u ^fommt nun, ha^ bie Qnbim^

bualitäten bes 3}lanne<a unb be^ äöeibe^ in jebeui einsetnen galle

üon cntfc^eit)enber ^ebeutung finb, fo ha^ h^m einen Xt)üU burc^

feine perfönlid^en (§igenfd;aften hk üortoiegenbe Ülolle pfdtlt, ober

nac^ ben oerfd)iebcnen 3ftid;tungen be^ gamilienmefen^ ber eine unb

ber anbere Sl;eil eine öerfd;iebene ©teUung ei]inel;men. ^m Slttge-

meinen liegt es in ber DIatur ber (Badic, ha^ ber 3}iann nad) ^lufeen,

bie grau im Snaern be^ ^an\c^ bie t)or§üglid;e Leitung in §änben

l)abe unb bie gamilie repräfentire, ha^ überljaupt bem ^Dlanne ein
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getDiffcr ^[^orjug an 3(ted;te)i guftc^c, bctri SBeibe in Inovbnnng unb

^Bertl^eUiutg bie öorjügtid^ftc ^eftimniung. 9iatiirmibrig bagegcn ift

t>on bcr einen ©eite bie fogcnannte ööHige Emanzipation, üon bcr

anbern hk völlige IXnterorbnung be^ Söeibe^o. ilörpeiiic^ unb geiftig

Ijat bie 3flatur jebe^ ©efd;(e($te^ l;ierin i(;ren gingerjeig ungtüeifel^

l;aft gegeben.

3tn ^Iflgemetnctt t>er\i3eifen h)iv oiif bie in 6ctr. 3lb[d^nitt (@. 248.') citir*

ten S3ibc(ioer[e. 5lu(^ bie (;. @cfH'i[t [el^t ilteratt bie 2ic6e al3 Surfet bei-

(Sf)e tooraug unb ftettt bie Streue ciU uiiBebinßte ^orberung i'cd^ft bei? ®e^

[etjeö auf. 9^id;t« ift bvinßlii^cr a(« bie 9Jlaf)nun3 in bcu @piüd>en ©alo^

nionig, \iä) öor icbeni 3l6n)ege in bev (SBe ju loal^ren unb aüein bem Seite,

bcffen SieBe man in ber Sugenb enDorben, treu an^u^an.^en (5, 15—20).

S)er unfc^ä^6are SBeitl; cineS äöeibe^ »irb in ben Sorten gennivbi.qt:

„ 2ß e r ein 2B e i b f a n b , f
a n b ein ^ o ^ e ^> ® ( ü d unb g e tr a n n

So^igefanen üom dvoi^tu." (@^r. @al. 18, 22.) „§au§ unb
^abe finb ber 33äter (Srbt^eil, bod^ bom ©neigen ein bcr*

ftänbig 3öei6.'' (S)a[. 19,14) „(gin ißiebermeib ift i^re§ 2)Un==

neä Ärone, aBer ein Äno(^enfraB ei« '^c^anbir-eiB." (3)a).

12, 4.) Syjit glei^er Energie iüirb an bieten @teüen ber ^Ctjen bc^5 f;än^*

ticken griebenS felbft bei 5trmut^ au^gc|>voc^en, unb ba^ Unzeit ber 3'^"^^

fuc^t, ix>ie fie namentlich bom ^nht auSgcl^t, l^erborgcl^oben. (^gt. 19, 13.

21, 9. 19.) (Sinen tiefern (Sinblic! in ba6 «Sdmffen unb 2öir!en cine3

tugcnbl^aften SBeibe«, beä 2J^uftcrg einer §au§frau [c^afft un§ bie al^^abe^

tif^e lOobrebe am ®d;Iuffe be§ S3u(^e§ ber ^Bpviid^c 3J, 10—31, wo bie

unermübÜd^e STl^ätigfeit , bie 2lße6 befc^icfenbe ^ürforge, bie 2)lilbt^ättgtei[

unb Älugl^eit [olc^eS (SI;etbeibe§, totidjc f^rüd^te if;r ®atte unb if;re Äinber

babon genießen, unb n^etc^en !2ol;n fie im ^obe ber übrigen finbet, foibie

baS unerfd;ütterU^e SSertrauen, ba§ fie im ^erjcn i^rcö 9)?anne8 ertangt,

mit Snnigfeit unb ^axH)tit gefd^ilbert ii^orben. 2öir Ijcben nur l^erbo:

3S. 26—28: „@ie öffnet ibren SDhtnb mit Seiö^cit, bcr Stn-

mutl; Se^re ift auf il^rer 3"tt3C. 2:reu fc^aut fie auf bie

SBege il^re« §aufeS, unb S3rob ber 2;räg^cit ißt fie nic^t.

Um fie 5U ^jreifen, treten i^rc ®ö^ne auf, il^r SD^ann, um fie

5 u loben."

5luf talmubifd^em (Srunbe n^cvbcn bem (Sl^emannc gegen feine ^^^-au jetjn

^flic^ten auferlegt, bon benen Jbir ^)erbort)ebcn : 1) dv muß fie ebren ^^

unb ernäl^ren, 2) i^r Kleiber geben, 3} fie bcilen laffen, 4) aih^ ber ©efan*

gcufd^aft crlöfen, 5) i^re SSeerbigung beftbaffen, 6) für Sobnung unb ^v

*) 2öie ber Ttami bic^i „eieren" auc^brücflid^ in ber i^etbuba gelobt.
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nä^rung m i^rcm Sittn^cnftanbc [orgen u. f. vo. ^n allem bie[cn ift ber

SDIann naö) '^a^Qobt feines 35crmögeng unb ßrireiBeS, unb im S^otl^ftanbc

ju ben ^öd^ftcn 0^)fern feiner eigenen ^erfon beipflichtet M- (Eb. Eser 69—73.)

jDagcgen l^ot bie ^rau für baö ^ausmefen be« ä)knne§ ju forgcn, il^n

cntgegcntommenb ju be^anbeln unb nid^t mü^ig ju gelten. 2lud^ l^at ber

9Kann baS (Sigcnt^umSrec^t auf Sitte«, ivaS bie grau n?äl;renb ber (S{)e

crh)ir6t, \a \va^ fte finbet; nur ba^ er für ba« äJJitgebrac^te unb 3>erfd;ric*

benc ber grau mit feinem Stgcntl^um ijertjaftet bleibt, u.nb au^ i>on bcm,

tt»a« bie grau träl^renb ber (Sl^e erbt, nur ben 9^iePrauc^ l^at (Eb. Eser

Slbfd^n. 80 ff.).

3}lan i^at über bie ©tettung beö 2Bcibe8 in ber \}. ®d;riit unb naä) bcm

£almub toielfad^ ^in unb ^er gefiritten ; ber (Sine fu^te fie a(« ber ^öc^ften

Olcid^bered^tigung t^eil^aftig, ber Slnbere aU bcm @t(abentl)um gkid^geftettt,

barjuftctten. «Scbon biefer immer trieber^olte ©treit ern^eift, ba^ baS Sflec^te

auf feiner öon bciben Seiten liegt. 3)ic «Sci^rift ge^t atterbingö toon bem

©tanbpunfte auö, ba^ ber 3Jiann eine bcöorjugte @tettung einnel^me, eine

genjiffe ^errfc^aft ausübe (1 SJlof. 3, 16 '^). 2)ie oben angeführten ®tetten

*) 3)al^in beutet bie (Streitfrage hd ben Sflabbinen, ob ber 3Kann fid^ aU

Sagclö^ner toermietljen muffe, trenn er arm, um feine grau ju ernäl;ren (Eb.

Es. 70, 3. Hagah.) ; anbererfeit« ba^ ber 'Rann feinem Seibe au6} ein toööftnU

Ud^eS jtaf^engelb ju geben ^aU. (2)af.)

2) (So roäre unrid^tig, ben.^auptton auf bie legten Sorte ju legen, tvä^*

renb ber ganje 2$erS in feiner ©efammt^eit bie natürtid^en 9JJomentc barftetteu

fott, bie bem SBeibe eine ganj emancipirte Stettung unmögUd^ machen, nämüc^

1) ^3i2:£y bie iBcläftigungen, <B6)\v'dä)m unb fc^mer^Ijaften Störungen, n^eld^en

ba« njeibüd^e ©ef^Icd^t in ber 3eit ber (Snth?idEelung unterliegt, gerabe in ber

3eit, tt)o ber 3üngling ben @runb ju feiner iBilbung unb :|3raftift^en 93efä^igung

legt, unb tvelc^e auc^ iveiterl^in fo oft bie S^ätigfeit jene« unterbred^en ; 2) *^zin

bie S3eftimmung beg SöetbcS, ben irerbcnbcn SOJenfd^en jur Steife ju tragen mit

att ben 5Befd^n)erben , bie bamit i^erbunbcn finb unb oft förderliche unb geiftige

3tu^e unb S^onung crforbern; 3) bie (Geburt mit il^ren (Srfd)ütterungen unb

lang nad)l)altenber Sc^n^äd^e; 4) ^npivun bie ftärlere ^ntn^idelung beS ge*

fd^lec^tlid;en Sebene, bie baö liebenbe Seib attein unb ganj bcm Rannt inmn^

bet, unb Vettere ^ntereffen i^rem (Scfid^tefreife eutjie^t, ivä^renb ber 9Jtanu feine

Siebe ganj ton feinen anberen ^eftrebungeu trennt. Unter biefem (JJefic^töpunfte

hjirb bie fog. (Smanjtpation ber grauen eine läd^crü(^e gafelei, unb bie f;. Schrift

jeic^net mit feftem ©riffel bie endigen ©efe^je ber 9iatur. (Sott ber Schöpfer

^t eben bem ÜJlanne ii?ic bem Seibe törperlid^ unb geiftig eine toerfd^iebcne

Stcttung angcti^iefcn, in irelc^er beibc bie ^ödbfte (Srfüttung iljre« SefenS anju=^

ftreben t)ermögcn, bir fid^ burc^ '^\üä^t unb X^at toöttig ausgleicht unb in ber

i^iebc äur ^öd^ften (Einigung fommt. 2)cr aJiann ^at bie grööercn Saften ju
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aBcr, folric bic ^Beif^ictc öon grauen, trelt^c bic ^öd^ftc (Stellung iel6|l be6

^ro^I)ctcn=* unb 9tid^teramt6 einncl;meit (tcit äRirjam, 2)c6ora^, §utba u. 21.)

cm^icfcu ^iuläiigltc^, baß bic ®c^rift bic ©tcttung bc^ SÖcibes nac^ bcr (Snt*

tt?ideliiug bcr SSerfjältuiffc unb beö 3Solf«lc6eng bcmcffen unb enüüidelt

^aktt tvitt. 2)enn attcrbingg ftnb (;ier6ct bic >3uftä"^^ ^in^^ 5- ^- acf^i*

feauenben ä$olfc6 toont tücfentUt^ften (Sinfluß. (Snblic^ nimmt ber S^arafter,

ben baö e^cU(fce Sebcn in ber ©efd^ic^te beö jübifc^cn SSolfe« trug, eine

ju c^rcntoottc (©tcttc ein, al§ baß t)ier bic iDortflaubenbc 2lu«(egung ben

tieferen (Se^tt »crbrängen tijnnte.

2) Otl^ ©Itettt 1)*

78.

Was \)abtn dltetn iljrett linbern ju leiften?

9taäf Gräften t^rc ©tnä^rung, ©rjtc^ung unb SJcr^

forgung ju Bcf^affcn*

1. ©d^on öor ber Geburt be^ ^inbe^ ^at bie elterU($e gür^

forge ju beginnen, t^äU inbem bie 3)iutter einer befonbern ^ö)0^

nung bebarp), t^eil^ inbem bie not^menbigen ^Vorbereitungen für

ba^ neugeborene J^inb im ^orau^ getroffen loerben muffen, ^on

biefer Qdi an liegt e^ ben (Altern ob, i^r ^inb mit Willem, \va§> ^u

feiner @rl)altung notfjiüenbig ift, ^u t)erfel;en, bi^ e^ fo n^eit gebieten,

ta^ e^ feinen Unterhalt felbftänbig erwerben fann. ^ greilid^ fann

unter IXmftänben fic^ biefe 33erpf[id;tung noc^ über ha^ gelDö]f)nli(^e

tragen, ber Slußcnii^elt gcgenükrjutretcn unb muß bal;er aud^ torjugSiueifc bag

$auö nad^ außen re^räfentiren. Scber üüu einer eigentlichen ^errfi^aft, noc^

i)on einer 2)ienftbar!eit fauu h?cbev auf ber einen, noc^ auf ber auberen ®cite

bie 9lebc fein. 3)ie (Seeleute bilben ein burc^ freien Sitten öerbunbcneS ^-j^aar,

'^erfonen mit freiem Siücn, bic fid^ ju einem 2eben in ^iebe, jEreuc unb @in*

trac^t gelobet ^akn.

ä$gl. oben @. 256.

2) 2)ag rabbinifd^e @e[ct} gel()t in feiner ^^ürfcrgc fo treit, auSbrücfüc^ bem

3Jiannc jur ^^flic^t ju mad^en, bcr Sßöc^neriu aüe mögli(!^e Sorgfalt 5. ö. au^

eine SÖärterin ju befc^affen (Eb. Eser 70. 1 Ber hetib.)
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Filter bor (jierju bciiött)igtcn Dieifc erftretfcn, beim J^taiifboit cbcv

bcfonbcrcj3 ^Jiificjcfdyic! fünncii bcm Slinbc barin bel;mberlid; fein.

:3ui anbcin gallo aber, wo bic ^ofäl^iguncj §um eigenen ©merbc

üovl;anbon ift, Ijövt nid;t aEeitt biefe ^erpf[id;tung anf, fonbern e^

iDäre eine nngerec^tferticjtc @d}n»äd)c ber ©ttcrn, bte ber %xäQ,l)di,

bcm 9JHifftgc3au(3, ja ber ßafterl;aftii]fctt be^ .^Ünbeg ^Drfd;ub leiftet,

cö t>on bor ©rfüUumj feiner ^öeftimrainu] abljäli, nnb tl;m na($ bem

Stöbe ber Altern ben fei bftänb igen Sebeni^nmnbel fi^toer, Diellelc^t

unmöglid^ niad;t. ^^ielmel;r ift c^^ ratt)fam, bic ^inber fo frül^ it»ie

niöglid; auf einen felbftänbigcn (^ilucrb binjuiüeifcn unb fie ba§u

anzuleiten, ol^ne bag bte;3 felbftijcrftänblid; ber ©ntniicMung unb 5luö^

biibuncj ber iltinber gu nal;e treten, fie abfd;neiben ober auä) nur erf(^n)e^

ren barf. — 2)ie förperüc^e Pflege nuig toorgug^tüeife barauf gerid^tet

fein, bie ©ntloidfehing ber itinber gu förbern, itjnen eine gefunbe ^a))^

rung §u geumljren unb fie an 9tcinlid^!eit ^n getüöl^nen. ©erabe baruni

mu^ jebe 3[^ern)eid;lid;ung unb Verzärtelung t)ermieben ttjerben, unb

eg ift nur t)on großer @d}äbli(^!eit, mcitn "i^ixi ^inbern eine §u üppige

£oft, Secferbiffen unb bergleid^en gereid;t iDerben. 2ln §u t)ielc Scbürf*

niffe geir)öl;nt §u iüerben, ift hm ^inbern an fid; nad^t^eilig, unb

!ann unter Untftänben il^nen große @ntbel;rungen in ber S^i^^ii^f^

bereiten. 5luc^ l)ier ift ha§> redete Ma^ gu l}alten, ba^ barin be*

ftel^t: Sitten, \üa§ bie ©efunb^eit ma]^rl)aft erforbert, §u rei(^en, aber

nid^t rm'^x. @^ ift ein Vorzug unferer Qüt, erfannt gu l^aben, t)on

ipeld^er SSid^tigfeit bie !örperlid;en Hebungen, unb 'oa^ biefe jur

©efunbl)eit be^ MU§ unentbel^rlid^ finb. 3Siel Veinegung in fri*

fc^er Suft unter allen Sßitterung^t)erl;ältniffen bi^ §u einer üernünf-'

tigen Slbljdrtung, turnen, ©d^tnimmen u. bgl. gel)ören l^ierl^er unb

finb unabhängig üon htn Sefi|t>er^ältniffen ber (Altern. ^)

2. ©ine ber fd^iüierigften 2lufgaben, bie bem 3)knfd;en geftcttt

finb, ift bie ©r^iel^ung toon 3}lenfc^en!inbern. Qe l^eiliger biefe^

^) ^aä) bem raBtjiniid^en $fte(^te !otttttc ber SSater bom ®eri(^te nur gejtijungen

trerben, feine ^inber big ^u beren [ed)§tem !BeBen«ia^re ju ernähren ; i?ott ba ab

battc e« nur nioraUfdie 3ir*aug§ma^regeln ju treffen, unb rid^teten biefe nichts auö,

fo fonnte er unter ber gorni öon Sthnofeuijeben baju genötl^igt irerbcn. 3n

btcfer gcvm mod;te er fie 5U ernät)ren, au(^ naci^bem fie münbig getDorben, u^enn

i^nen eigener (gru^erb unmöglid^ voax, gejtüungen ivcrben (Eb. Eser ^bfd^n. 71.)
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2Berf ift, ha e^ gilt eine gottäl)nIid)e , unftcrbli(^e ©eele gu ent^

tridcln unb au^pbitbcn, für ha§> irbif($c Seben ^u feiner ^Beftim^

mung gefd^idt ju mad^en unb für ba^ eiüige §eil toorjubereiten
,

je

mefjr t)on einer rid)tigen ©rgiel^ung bie 3^'^iii^ft hcß Mnbe^ unb

fomit ba^ ©lud ber @(tern felbft abl^ängt, bcfto fc^toerer fädt e^

auf ha§> ^akx> unb ajlutterl^erj, ob i]f)nen aud^ ©infid^t unb £raft

genug eininol^ne, um i!)re ^inber rid^tig gu ergiel^en, unb ob ha^

3öerf ber @r§ie!)ung il^nen gelingen tücrbe? ^ie ©(^'mierigfeiten

l^äufen ft(^ l)ierin mit jebem ©d^ritte t)orh)ärt^, 't)^n ba^ ^inb t^ut.

3Son t)ornl)erein beftel)en fie fd^on bartn, bafe jebe^ ^inb bie S(n^

lagen ju einer gert)iffen Qnbiüibualität mit fid^ bringt, baJB bal^er

jebe^ ^inb nad) biefer 3nbit)ibualität bel^anbelt fein inill, unb fid^

gmar barum geipiffe 3lllgemeinfä^e für bie ©rjiel^ung aufftellen

laffen, bereu 5lniüenbung aber auf jebe^ einzelne ^inb unb jeben

gegebenen gall fd^toierig ift. £el)rt bo($ bie ^rayi^, ha^ fid^ ha^

n)ir!li(^e Seben nid^t toon beftimmten ©runbfä|en einengen lä^t,

fo ha^ hk unbebingte Slu^fül^rung berfelben nid^t feiten bie ent^^

gegengefegte SSirfung l^ertoorbringt. Söill alfo jebe^ ^inb nad^

feineii befonbern Einlagen unb 9fti(^tungen anber^ bel^anbelt fein,

fo liegt bie @d^h}ierigfeit barin, jene frül^geitig unb !lar §u erfennen

unb l)icrnad) bie richtige ^eljanblung gu treffen. ®a^ gleite §in-

berni^ liegt barin, ha^ e^ bem 3Jtenfd^en iüenig gegeben ift, in hm
@eift, in ha^ §erj eine^ anbern aRenfd^en §u f(^auen, felbft eine^

^inbe^, unb bie ^eiüegungen ridl)tig §u erfennen, bie barin \)0x^

gel)en. S)a^ ^ebeutenbfte bleibt oft bem ^luge ber (Sltent öerbor^

gen, unb eine falf(^e 33eurtl)eilung liegt oft am näc^ften. §ier§u

!ommt, bafe bie ^inber niemals fo unter ber Sluffid^t ber ©Item

ununterbro(^en ftel)en, ha^ biefen nid^t t>iele Vorgänge toon ioefent*

licl)em ©influ^ entgeljen follten, fo ba^ fie nid;t im ©tanbe finb,

bie ^inber öon atten fd^äbli(^en ©intüirfungen §u beh)al;ren. 60
fomtnt e^, ba^ bie eigentli(^e 9iid;tung be^ ^inbe^ oft htn Altern

lange Qdi unerfannt bleibt, ba§ bie ©d^äben fd;on iüeit gcbieljen

unb gro§ geworben, bet)or fie fid^ bcn ©Item erfd;lieJBen, unb bafe

ni($t feiten bie SSorgüge unb guten ©igenfd^aften im ß^^aral'ter be*3

£inbe<o ben Altern verborgen finb, fo ba^ biefe fie el;er p unter^^

brüden al^ p förbern fud^en. Heber bie 9iefultate ber @r§iel)ung

$f;iIiV^fon, 3fvael. atdigionSM^ve. III. 23
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tft ballet fe]f)r fd^tücr ein Urtl^eil gu fällen, ober gar ^u Bcftimmen,

irie t»iel ^erbienft ober ^orirurf ben Altern bafür §u!omme. ^enn

bie ©rfal^rung le!)rt, ha^ bi^tDeilen bei ©cfc^tpiftern, ipelc^e biefelbe

©rgiel;ung genoffen, mit bcrjelben Siebe unb Sorgfalt beljanbelt

lüorbcn, ber Erfolg ein gan^ entgegengefc^ter ioar, bae eine ^inb

ben redeten, ba^ anbere ben falfd;en 2Beg einfd;lng, jene^ §u beftem

3iele gelangte, biefe^ bem 5ßcrberben anl)eimfiel. 6id}erlid) lag

l^ier bie 3Serfdl)iebenl^eit ber ^nbiüibualität al^ IXrfad^e §u ©runbe.

2Ber lüill e^ aber ben ©Item guni 3Sorn>urf mad^en, btefe gai niä)t

ober nid^t rechtzeitig erfannt unb fie unrichtig beljanbelt ju Ijabtn?

®ic^ iüäre aber burc^aus feine ©ntfd^ulbigung für biejcnigen ©Item,

tüeld^e auf bie ©rgiel^ung il;rer Hinber feine forgfältige unb getüiffen*

l^afte Slufmerffamfeittoermenbcn, fonbern fie einfad; im gemöl^nlid^en

©d^lenbrian ol^ne beiüu^te 3luffi(^t ermad;fen laffen, ober genug ge^

tl^an §u l)aben glauben, n>enn fie il^rc ^ebürfniffe befriebigen unb

^elb für fie ausgeben, ^ie ©Item muffen e^ t)ielmel^r für il^re

I;eiligfte ^flid^t anfeilen, bie ©r5iel)ung il)rer .^inber mit ©etoiffen^

l^aftigfeit ^u leiten, fic^ für biefelbe öorgubereiten, unb im galle i^re

SSerl)ältniffe ober i^r eigener ^ilbungsgrab fie an berfelben bel)in^

h^xn, für einen genügenben @rfa^ ^u forgen, bennod; aber niemals

bie ©rgiel^ung fremben Rauben allein p überlaffen. Merbing^

fpielen bie ^erl)ältniffe l)ierin eine gro^c 9^olle unb bem bcften

Sßollen ftel)t niä)t immer ein genügenben können §ur ©eite. Dft

auä) übernimmt bie gDttl{($e 3]orfel;ung felbft ben beften Sl;eil ber

©r§iel)ungnaufgabe, unb e^ xft nur §u roal^r, bag Slrmut^ unb 5Rotl^

bie nad)brüc!li(^ften ©r§iel;erinnen, 9^eic^tl)um unb gülle bie gefä^r=

lid;ften S^erfül^rer finb. ^enn hk Slrmutl; ent^iel^t tl;eiln ber Qu^

genb bie SJlittel gur Ibfc^ioeifung unb meift fie frül)geitig auf bie

l^arte 6cl)ule be^ Seben^ ^in, t^eiln rüdt fie ©Item unb Jlinbcr näber

§ufammen unb mac^t bie Siebe in "o^n ©ntbcl)rungen unb Slufopfc^

rungen für einanber toai^fen. Slnbrerfeit^ mögen mir uns ^ii^

^rofte l)ert)orl)eben, ha^ 'i^a§> leidet ^elt>eglid;e unb für ©Inbrüd'e ©m^-

pfängli(^e in ber 5^atur be^ SJienfd^en t»on einer getoiffen 3<i^;i9^^^t

unb ©lafticität berfelben aufgeioogcn mirb, fo bafe felbft unter hcn

fd;äblid)ften ©inflüffen ba^ @ute im 9Jtenfd;en!inbe nid;t gan§ toerlorcn

gel^t, unb ben f($n)ierigften Umftänben gum Strome gebeil;t unb fiegt
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3)iac^en mir urt^ nun bie aHgcmcincn @rimbiä|e flar, tion

meldten bic ^x^kljanq au^geljen unb geleitet trerben muft, unb bic^

iDeitn aud^ i^re SCntnenbung im ©ingelncn nod) fo prob(e:uatifd; ift,

bod^ bem (Seifte ber @(tern unb (Sr^ie^cr ftets t?orfd)ir)cbcn muffen,

um fie in il^rem ^erfa^ren ju bcftimmen. 3}or SlUem mufe bie

©rjiel^ung auf bem religiöfen ©runbe berufen unb
auf bie fittlic^en Siele gerid^tet fein, ^er religiöfe @eift

mujs t>on ben ©Item unb Seljrern ausftrömen unb burdt; bag Ünb^

lid^e unb jugenblid;e ©cmütl^ belebenb, befrucl)tcnb unb erquidenb

fid^ ergießen. (i§> mu^ ein betnu^tcr Qwcä ber @rgiel)ung fein, in

bem Mnbe ha§> ^d)i religiöfe (5)efüf)l p lüeden, in bem ^eraniüad;^

fenben §u entfalten unb in bem Qüngling unb ber Qungfrau gu

einer feften Uebergeugung gu entJDid'eln. S)en eigentlid;en Slnfer^

grunb in @ott gu finben, in il)m ben Senfer unb ^Jtid^ter pi fe^en,

in i^m t}a^ l)öd^fte Qbeal unb ^Sorbilb §u fd^auen unb bei il;m 3u*

findet in allen 9'lötl;cn §u fud^en, bie^ ift e^, tüa§> tjom erften @rir>ad;en

be^ ^eiüufetfein^ an ber ^ugenb eingeflößt lüerben muß. ^ier ift e^

aber ttieber bie bloße ^eobad^tung teligiöfer gormen unb Zeremonien

unb bereu ftrenge Slu^übung unter ben 3}Zotit)en ber gurd;t üor ber

©träfe, nod^ aud) ba^ bloße Söort, bie bloße abftrafte Seljre, meld}c

biefe^ fc^öne Qid gu erreichen t»ermag. 3)enn allerbings iüitt ber

ünblid^e ©eift auc^ eine fid^tbare gorm ber ©otte^nerel^rung üor fid^

feigen unb toirb t>on il^r mäd}tig ergriffen. 3lud) ift hk 5}orftelIung,

unter einem ^ö^eren @efe§c gu fielen, feljr fru(^tbar. Slber c^ fommt

3ltte^ barauf an, bie gormen mit ©eift unb 2ßeil)e §u beleben unb

fie ni(^t burc^ Häufung §u einem tobten unb befd;)Derlid;en Tlcä)iV

ni^mu^ §u mad;en, ber fie bann bem Mnbe gleid;gültig unb läftig

mac^t. ©ang bcfonber^ ift bie^ auf bem jübifd^en (Gebiete ^u be==

aä)Un, unb mirb l;ierbei am ofteften gefel)lt. ßntlücber bie ©Itern

l^alten bie ^inber mit eiferner 3ud^trutl;e §ur Hebung §al)llofer @e=

brauche unb Zeremonien an, bei benen 'Daä ^inb (iüenn audj) ol;ne

e^ au^gufpred)en) üergeben^ nad; bem Söarum fragt, ober fie laffen

e^ ol;ne alle Bteligion, ol)ne ©ebet unb (SJotteöbienft, ol)nc jebe 2öeil;e

unb gorm aufiüad^fen. S)ie golgen finb benn aud) überall fid^tbar.

S)enn bem umbilbenben unb ^erfe^enben Ziementen be^ gegeuioär^

tigen Seben^ gegenüber herfallen t»icle ber gcrabc ftrcng ortl;Dboy

23*
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erj^cgencn in ha§> gerabe @egettt!)etl, ober irenn fte burd^ örtlid^c

unb anbete ^erl^ältniffe auf il^rem 6tanb^unfte öerbleiben, finb fie

bor 5luffaffung be^ l^ölfjeren ©eiftc^ be^ Qubentl^um^ meift toer*

fc^loffen. ®ie anbeten l^ingegen l^aben gat feinen teligiöfen §alt

unb ftetben bet 9teligion §u il^ten eigenen unb il^tet ^Zad^fommen

©d;aben immet mel^t ab. IXebctljaupt abet ift e^ ein ^auptetfot^

betnig füt bie @tjiel;ung jübifd^et ^inbet, ba§ fie ftü][)jeitig mit

ben Seilten unb bet (SJefd^id^te be^ 3ubent!)um^, mit 'ttx au^ il^nen

tefultirtcn (SteEung unb SUiiffion be^ jübifd^en «Stammet befannt

gemad^t unb bafüt begciftett metben. OTetbing^ mujg man l^ictmit

ftül)5citig beginnen, felbftüetftänblid) nad; h^x gaffung^gabe be^ ^in^

be^ unb in fteigenbet (gnttüidelung. ©Itetn, bie ipitfli^ bie Slbfid^t

einet jübifd^en ©tjie|)ung füt i^te Äinbet l^aben, öetfallen hoä) öftet^

in ben geißlet, 'i>a§ ^inb fo lange Jüie mögli($ mit '!)tx ^etfd;ieben-

l^eit 'i)tx (^^onfeffionen unbefannt ju laffen, unb e^ getätl^ bann ha]--

felbe in einen lf)öd^ft nad^tl^eiligen d^onflift, toenn e^ ftül^et obet

fpätet öon itgenb einet Bdk bie @($m(xl;ung feinet 9teligion unb

©lauben^genoffen etfäl^tt. ^zxah^ bie etften 3Jiomente eine^ fold^en

©onflüt^ (äffen ben bleibenbften ©inbtud ptüd. 35öl(ig t>etn)etp[id^

ift a1)cx ha^ S[5etfa()ten mand;et jübifd^et ©Itetn, il^te ^inbet Ml)tn

bet jübifd^en ©tgiel^ung auc^ noc^ bem 9teligion^untetti(^te in 'Dtx

(|tiftlid;en ©d^ule beimo^nen p laffen, al^ ob e^ füt bie jübifd^en

^inbet nid^t genug ^onftifte jmifd^en ©d^ule unb §au^, §h)ifd^en

^^f)x^x unb ©Itetn p übettüinben gäbe. S)ie babutd^ in hm ^in^

betn !)ett>otgetufene ^etn)ittung bet ^egtiffe unb be^ ©lauben^

fann nut toon ben nad^t]f)eiligften golgen fein. 9Zein! 9Jlögen bie

jübifd^en ©Itetn \)ox Slttem felbft teligiö^ tr>etben, tpaljtl^aft teligiö^,

tiom c^Un (Steifte be^ Qubent^um^ butc^btungen, öon bet ^egeifte^

tung füt bie SJlajeftät i()tet D^teligion unh @efd;i(^te etfüllt, unb

bann biefen @eift unb biefe ^egeiftetung auf il;te üinbet öetpftan^

^en! Qn ben öetgangenen ©efd^led)tetn ift {)ietin t)ie( gefelfjlt unb

gefünbigt iüotben, unb bie ttautigen 2Bit!ungen fonnen nut mit

öielet unb (anganbauetnbet äJlü^emaltung befeitigt unb au^gelöfd^t

toetben. TlöäjUn bie fommenbcn (S^enetationen t>on bet Sendete be^

3ubentl)um^ I;ellet befd;ienen unb ba^ teligiöfe geuet in il^tem

§et§en ent^ünbet tpetben! —
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gür ha§> fittltd^e Söefen ift in ber (Sr§iel^ung loor 2Il(cm bie

unbebittgte Sßal^r^ett^ltebe unb ein ftrenge^ ^flic^tgcfü^l

ansuftreben. 3!)iefe in ber Qugenb aU i()rem gangen äöejen einge^

mad^fene ©(emente ^erguftetten, mu§ ai§> bie l^öc^fte 5(ufgabe ber

fittli($en ©rgiel^ung erad;tet iperben-Jene Sßa^rl^eitöliebe, toeld^e bie

nngef(^minfte 2Bal;rf)eit , aud^ bei gelf)ltritten ha§> unnmümnbcne

^efenntni§ t)on fi($ felbft forbert, unb jene^ ^^flid)tgefüf)l, bas bie

pünftlid^e (grfüttung jeber ^füc^t aB eine innere ^iot^toenbigfcit

fül^lt, fo ba^ ol)M jene feine ^efriebigung irgenb wdä)cx 2trt

gefunben tnirb. SSenn überijaupt ba^ mefentli^fte (Sr§icl)mittel

ba^ ^eifpiel ber ©Item ift, fo giebt bie^ für bie SBalf^r^eit^liebe

unb ha^ ^flid^tgefü^t hm n)i($tigften §ebel ab. 2)iefe irerben am
efjeften untergraben ober abgef($h3äc^t, tüenn bie Äinber biejelben

t>on ben (Altern üerlc^t finben, unb e^ ift befannt, bag bie ^inber

bie genaueften ^eoba($ter atter 3^orgänge finb, ja biefe beiben fitt=

tilgen 3)lomente muffen bie ©(tern aU bie ^leinobien unb tr>af?ren

2öä(Jter ber @itt(ic^feit gang befonber^ Ijüten, unb il^re 33erle^ung

niemals ungeal^nbet laffen. §iergu gefeEt fid) bie ©rgie!)ung §ur

Slrbeitfamfeit
,
jur Drbnung unb ©:parfam!eit. (S^ ift in ben Mn^

bern bie Siebe gur Slrbeit gu ermedcn, unb erforbert bie^, ha^ bie

genaue Sinie eingel^alten tüerbe, um bie Gräfte be^ i^inbc^ ipebcr

rul^en gu laffen nod; bi^ gur Slbfpannung gu belaften, benn im cr=

fteren galle erlr»ä(^ft bie ßuft an ber ^rägl;eit , im anbern

galle tüirb bie 2lrbeit eine ^eläftigung unb bie ^inber merben

gegen fie iüibertüillig. Qu bem 33lenfc^en liegt bie glriefad;e

9leigung, feine i^räfte ju öerinenben unb rul;en §u laffen; bie ric^^

tige ^eadjtung beiber mac^t bie Slrbeit gur :^uft, tüonac^ bie (Srgie^

^ung gu ftreben l;at. 2öie mir fd}ün oben berüljrt l;aben, mu^ c^

ein befonbere^ Slugenmer! fein, bie ^inber frü!)3eitig aud} gu pra!^

tifc^en 5lrbeiten artgu^alten, b. l;. gu fold;en, treidle nid^t gcrabc in

il)ren Sel^rfurfu^ gel)örcn, unb bie bereite einen ©influfe ober eine

^ermenbung im ioirflic^en £ebcn l)aben. @old)e Strbeiten intcreffi^

ren bie Qugenb öorgügüd; unb bicnen il)rer öntiDidlung gar fcl;r.

5lnbrerfeit^ ioirb baburd; jene groge 5Uuft in dwaz- aufgefüllt, bie

gtrifd^en 6d;ule unb 2d)m befielet unb eine befonbere 9}tangell;af^

tigfeit an unferm ©rgiel^ungj^ioefen nod; ift. — ©erabe gur Drb-
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nung fann bte äJlal^nung am el^eften fül)ren. S)ie IXnorbnung ift

ftct^ nur eine golge ber Säffigfeit unb ^rägl^eit; benn an fi(^ er-

freut fie jebc^ SJlenfd^en ©emütl^. @^ fommt barauf an, bie Drb*

nung §u einer @etr)ö!)nung unb fie ftet^ §ur erften Slrbeit gu mad^en,

bamit i^rc ^efriebigung nid)t in bie Qtit ber 2lbf^annung falle.

§infid;t(id^ ber äußern Mittd fommt e^ irtefentlii^ barauf an, bem

Äinbe bcn redeten begriff üon bereu 35ertr>enbung beizubringen, benn

nid^t ha§> 6paren an fic^ ift eine ^ugenb, fonbern au^ ben TlotU

t>en ber redeten 3[5erlr»enbung t)erau^. ^ie 6:parfam!eit ift aber

mittelbar t»on ber l^öc^ften ^ebeutung, ha fid^ an bie lei(^tfinnige

S?erU)enbung ber SJlittel alle mögliche Safter fdaliegen. ©)§ ift ballet

nid^t ba^ 9tid^tige, ben ^inbern alle ©elbmittel toorpentl^alten, fonbern

t>ielmel)r il)nen einen begriff t>on bem ^ui^m unb ber rid^tigen ^er^

tr>enbung beizubringen. ©^ muffen, )iümn bie ^erl)ältniffe e^ er^

laubcn, il)nen einige TOttel p ©ebote, unb tt>enn an^ unter 9le^

d^enfc^aft^forberung, ju freier Verfügung geftellt Serben, um fie in

ber rid)tigcn 35ertr)enbung gu üUn. U^Ux^au)pi ift e^ notl)n)enbig,

tm Mnbern nad^ i^ren Sllter^ftufen eine geu?iffe Söitten^freil^eit ju

geiiml^ren ftnb eine ©rgieljung, meldte ben iünbern biefe gänglid^

abfd^neibet, toerfel^lt in ber Flegel i^re äöirfung. 2)er gan§ unb

gar ergipungene ©el^orfam ^t feinen Söertl;, benn t)a ber 3^ang

ioä) immer einmal aufhören mu§, fo mirb bann t)on ber eintretenben

greil^eit ber übelfte ©ebraud^ gemacht. ^a§ ^inb mu^ frül^Zeitig

baran gclüö^nt tperben, feinen SBillen nac^ ^flid^t unb 9te(^t ^u

bel^errf(^cn, unb bie^ tann nur gefd^e^en, trenn i^m öfter .bie Sßal^l

freigeftellt unb gugleid^ bie Solgen gezeigt Serben. ^a§> tinb lernt ben

2öitten Slnberer am leid^teften e^ren, tdmn e^ t>erl^ältni§mä^ig aud^

feinen eigenen Söillen geeljrt fielet. @^ öerftel)t fic^, baJB bie^ nur

mit bem mad^fenben ^etou^tfein gefd^el^en barf, je md)x ba^ ^inh

Urfad;e unb SBirfung ju erfennen, Sfted^t unb lXnre(^t ju untere

fd^eiben lernt. ^iä)U ift naturiüibriger, al^ bem J^inbe auf feiner

erften Stufe allen mi3glid)en Sßillen §u laffcn unb auf "om folgen^

ben aEen SSiEen gu bef($rän!en. ©c^on in ber erften ^eriobe mu§
ba^ ^inb bie S'^ic^terfüllung feinet SBillen^ erfahren, bann aber

mit bertoac^fenben (^rfenntniJB unb ^efäl)igung feinSBillenad; unb nad^

ju eigener Hebung geführt töerben. hierbei ift aber nod; befonberl
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ju Uaä)kn, ba§ bic ^inber, namentlich in bcn fpätern Qal^ren, toor

ber ^enufefnd^t xinb t)or ber ^u^fuc^t ^u beinal^ren finb, namentlii^

t)t)r ber erfteren bie Knaben, toor ber (enteren bie 3)iäbc^en. ©^ ift

eine ©(^n)ä(^e t)icler (Altern, befonber^ in unferer 3^^^, immerfort

auf ba^ 3[^ergnügen \t)xa ^inber §u benfen unb inbem fie bie^ öon

i^rem eigenen ©tanbpunfte au^ beurtfjeilen , erfennen fie, ha^ bie

^genb , menn fie nid^t üertüöljnt mirb , auä) an bem (Sinfac^ften

^efatten finbet, unb fi(^ felbft ütotaffen, bie» am leid)teften fid^

burd^ fid^ felbft bereitet, ^aburd^ aber, bag man i^nen aU^u^

frül^ au^ergetüö^nlid^e unb über il^ren ^rei^ l)inau^greifenbe @e^

ntiffe toerfd^afft, entjiel^t man fie i^ren finblid^en unb jugenblid^en

@efül)len unb fd^afft il^nen ^ebürfniffe, bie in ber ^efriebigung

nur iüad^fen unb für bie 3^^iii^ft "^^^ gefdl^rlic^ften Seibenfc^aften

rt^ecfen. ©ine gleiche (5d^h)äc^e beftel)t barin, bie Mnber in i^rer

äußern @rfd^einung fo gefd^müctt tr»ie mögli(^ auftreten gu laffen,

unb i^ren ©inn für ben ^u| gu iüeden. 2lud) l)ier fteigern fid^

bie SCnfprüc^e aEgufel^r bei ben §eraniDac^fenben unb tüirb t>om

beginn an bie übermäßige 2Bertl^fcl)ä5ung ber äußern ^e^

!leibung unb bie fleinlid^fte ©itelfeit genäl^rt. 2öie leidet "oann t)ör

biefen falfd^en 3Sorftellungen, t>on bem 2Bertl^e unb ©inbrucfe ber

äußent ©rfc^einung befonber^ in nebenfäd;li(^en S)ingen ba^ 3^er=

ftänbniß für bcn innern Sßertl; gurücftritt, tüie \iä) Ijieran "t^a^

qan^t 2Befen üerflad^t, tann man überall beobad^ten. Qu ben 3Ser^

gnügungen irie im 5leußern ber S^genb ift überall bie @infad^l;eit

in^ 5luge §u faffen unb al^JSftegel §u befolgen. 9}^it ber (Sntmidfe^

lung gelten l)ierau^ fd^on bie ireitern ©rforberniffe ]^ert)or. Sftein^

lid^feit unb @efdf)madt finb allerbing^ in ber Qugenb §u inedfen, aber

baß biefe nicl)t ©egenfa^ ber (ginfad^l)eit finb, fonbern baß jene üiel

öfter mit bem @egentl)eil berfelben ücrbunben finb, ift befannt. —
2Ba^ nun bie i n t e 1 1 e ! t u e 1 1 e ©r^ieljung betrifft

, fo crin^

ttern tpir an ben ©runbfag, ben mir für alle geiftige ^ilbung unb

SSereblung auf^ufteHen l)atten, 't}ai nämlic^ bie l;armonifd^e ßntfal^^

tung atter geiftigen Gräfte 3^cl fein muffe (6. 59). tiefer ift

aud^ maßgcbenb für bie ©rjic^ung. §ier t)or 3lttem, tüeil \a in ber

:3ugenb bie ©runblage ju atter ^ilbung gegeben it>erben fott, muß

auf bie Sßedfung unb Pflege atter ©eiftc^fräfte l^ingcftrebt n?erben.
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^ie t>orgug^n)eife görberung einer ©eifte^ric^tung in ber Qugenb

ift meift cntfd^eibenb für "i^a^ gange Seben unb barum öon unbe^

red^enbaren golgen für t)a§ ganje Qnbiöibuum. 2Bir]f)eben l^erüor,

bafe e^ ni<i^t fotoolf)! barauf anfommt, h^n finblid^en @eift mit all^

pt»ielen ^enntniffcn §u füllen, aU üielmel^r i!)n jum ©elbftbenfen

anzuleiten. ©^ treffen fonft bie attpgetüöl^nlid^en ©rfd;einungen

ein, ba^ '!)a§> ^inb am £ernen SSibertoillen finbet, unb läffig iüirb,

meil ha^ 2)en!en hk eigentli($e Söürge be^ Sernen^, unb 'i)as> 3Ser^

arbeiten be^ gegebenen ©toffe^ bie ben ©eift erfreuenbfte , ermun=^

ternbfte unb belebenbfte S^ätigfeit ift. ©^ mu^ ba^er ber gort^

\ä)x[tt in bem ©rmerb ber Itenntniffe t»on ber ^efäljigung be^ Mn=^

be^ in ber geiftigen Verarbeitung berfelben, im Sluffaffen üon Ur^

fad;e unb Sßirfung, im begreifen be^ 3iif<^^^<^i^^^^9^^ ber^ingel*

l^eiten abl^ängig gemacht tüerben. Dber e^ ergiebt fid^, ha^ ha^

^inb §tr>ar eine ^cnge Dflotigen in fid) pfammenframt, im ®en!cn

aber völlig gurücfbleibt, fo "oa^ fein Söiffen nur ein tobtet ©onglc^^

merat ift, au§erl)alb beffen ber ©eift ungefd^idt unb untDiffenb

bleibt. Man i^ergeffe niemals, ba^ ber finbli($e @eift erft lernen

muffe SU lernen, unb ha^ aud^ auf ben fpäteren Stufen ber (^x^

toerb öon ^enntniffen mel^r eine bilbenbe 2ßir!ung l)ert)orbringen

foll, al^ ba^ ha^ Erlernte für ba^ mirflid^e 2^hm fpäteri^in nu§^

bar tüirb. Stuf biefe bilbenbe Sßirfung ift ba^er bei allen ©tubien

in ber Qugenb ber §auptton §u legen. 3)ie gleid^e Vorfid^t mu§
aber aud^ bei ber Sßedfung unb Pflege ber (^efül^le unb ber ^l^an^

tafie eingel^alten itierben. 3ft e^ bod^ nid^t blo^ für h^n (SJeift,

fonbern aud^ für bie leiblid^e Vefd)affenl()eit ber Qugenb äufeerft

gefä^rlid^, bie @efül)l^toelt att^ufrül; ^u iüeden unb att^ufel^r in

^l^ätigfeit gu fe^en unb fie l^ierburd; §u irritabel unb fenfibel gu

mad^en. ©nttüeber inerben l)ierburd^ bie ©efü^le frül;äeitig abge^

ftuinipft, unb e^ bebarf fpäter großer ©rregung^mittel, um fie lebenbig

§u mad^en; ober aber ber 9Jlenf(^ iüirb an eine geiüiffe ©efül^lö-

fd^melgerei unb 2öeid;lid^!eit ber (^mpfinbung gcmi)l^nt, bie il^n gu

falfd^en tlrtl)eilen unb ^anblungen att§ufel;r verleiten tuirb. (Bin

(^leid^e^ ift ber gatt mit ber $l)antafie. Ucberall üielmcl;r mujs

in ber ßrjie^ung auf eine allmälige unb naturgemäße Entfaltung

be^ gangen geiftigen 3Befen^ im Mnbe forgfältig gead;tet tüerben;
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e^ muB, it»a^ attjuüppig tt)U($crt, giirüdgehalten , unb \va§ ^uxü&

bleibt, angeregt unb geförbert inerben. (S^ ift nt($t^ fd)äb(td)cr, al^

in bem ^inbe frü!)geitig befonbere Talente entberfen unb mit aller

5lnftrengung ^erau^bilben §u n)o(Ien; um tüie öie( glücf[id)cr ift

ta^ Rinh baran, ha^ eine t)er!;ältnife^ unb gleid)mä§ige gortbilbung

feinet ganzen ©eifte^ erfäljrt. §at ber gütige 6($ö^fer irgenb

ettüa^ ^efonbere^ in einen 9Jtenfd)engeift gepflanjt, fo iüirb e^

fd^on ^eröortreten unb fiegreid^ alle §inberniffe übertoinben. —
2Öir lf)aben l^ier nur nod^ einen ^li(J auf bie allgemeine Se-

banblung ber ^inber ju h}erfen unb für biefelbe 'i)m einfa(^cn

©runbfa^ aufguftellen : bafe fie Siebe unb Strenge in gleid^er Söeife

umfaffen muJB. 60 nad^t^eilig e^ ift, bie ^inber eine aU^n tüarme

ßiebe erfal)ren unb fid) au^ attp grojser SRad^fid^t unb Sanftmut^

§u t)ielen Siebfofungen unb tr)ei(^l)er5igem ^ebauern über alle dJlni)cn

unb ©ntfagungen, bie notl^tüenbig f($on an bie Qugenb l;erantreten,

t>erleiten gu laffen, tuorau^ fid^ bie traurigften golgen für ^inber

unb ©Item enttüideln: fo ift im ©egentl^eil eine eytreme Strenge,

ein ©ntjiei^en jebe^ lebenbigen Siebe^gefül^l^ , raui^es unb abflogen-

be^ ^enel^men burc^au^ nid^t am ^laje, unb eine berartige fe
gieljung ift oft öon Erbitterung be^ finbli(^en @cmütl;e^, üon SSer-

fte(^tl)eit unb ^erftodftl^eit begleitet. ©^ ift nie §u üergeffen, ba§

bie @efül;le ber ^inber üor ben ©Item unb ©rjiel^ern au^ ßiebe

unb ©]()rfurd^t gemifd^t fein muffen, unb ba^ bei §u großem 33e*

§eugen ber Siebe bie Mnber leid;t bie ©l;rfurd[;t i^or ben ©Itern

verlieren, tooljingegen eine §u toeit gefül^rte Strenge bie @l)rfurd;t

in gurc^t öertoanbelt , eine ©mipfinbung, bie ju 2lbneigung unb

^interlift tierleitet. lu(^ bie Siebe übt eine §crrfd;aft über bie

©emütl^er ber ilinber au^, unb er]f)ält fie in @el;orfam unb ^er^

meibung öon gel^lem, unb bie Strenge, trenn fie gu tpeit gel;t,

ruft offen ober ^eimlid;e 3Biberfe^lid;!eit l;ert}or. Sllfo nur in ber

rid^tigen ^Bereinigung beiber, im üemünftigen 3)JaP;alten nad^ bei==

ben Seiten l;in berul)t bie gute unb erfolgreid^e ©rjicljung. 3Senn

man in frühem Qdkn in ber Strenge unb 3lbgcmeffenl;eit ba^

tuefentlid^fte @rsiel;mittel erblidte, fo l;errfd^t in unfern bie ^J^eigung

§ur 3Jiilbe unb Siebe toor, unb um fo mcl)r ift c^ notl;iDenbtg, nad^

einer einträdjtigen 3Serbinbung beiber §u ftreben. §eroorl;eben trollen
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tDir l)ier nur nod^, ba^ bie ©Item auä) auf 6d^onung tl^ter Stutori^

tat U'Daä^t unb barum im %aM, Qnxtä)t'(o^i'\unq^n unb gorberungen

fparfam fein muffen, bamit bie Mnber gegen il^r SSort fi($ nid^t

abftumpfcn, fonbern für baffelbe ftet^ em^fängli^ bleiben. %vaQt

man nun, une e^ mit ben ^.Strafen auf bie SSergel^ungen ber ^inber

§u l^alten fei, fo ift irol;! p bea(^ten, 'oa^ biefe burd^au^ nicj^t t>or^

entl^alten tnerben bürfen. ©^ ift notl^iüenbig, ba§ bie Qugenb frü)^^

gcitig bie golgen if)xcx §anblungen, mögen biefe au^ £eid^tfinn ober

33o^^eit entfpringen, fül;lbar unb belt>uJ3t"gemai^t tnerben, ba @traf^

lofigifeit niä)t adein ^ur 2Bieberl;olung be^ gel^ltritt^ herleitet, fon^

bcm überl)aupt tia^ fittlid)e ^etDufetfein unentmidelt lä^t. ^a^ ^ott)^

iDenbigfte ift Ijierbei, aber aud) "oa^» ®d)n)ierigfte , ha^^ rechte Ma^
unb has> redete ©trafmittel p treffen. ©^ mu§ bem ^inbe ge^

tpiffermagcn einleuchten, ^a^ e^ biefe unb fo üiel ©träfe t)erbient

l)abe, tüäljrenb eine §u gro^e §ärte ha^ ^inb em:pört, fo 'Oa^ e^

biejenigen im Unrei^t toermeint, bie e^ pm S^led^te anleiten tüotlen.

(^an^ befonber^ mufe aber barauf gefeiten werben, ba§ ha^ ^inb

iüomöglic^ bie ©träfe in ben unmittelbaren folgen feiner Sll^at

felbft erfäl)rt unb aUiäi unb bitter empfinbet, unb man greife erft

ta, tüo bie^ mä)i angel)t, gu it»illfürli(^ beftimmten ©trafen. Silier^

bing^ muffen (Altern unb ^rjie^er aud^ öftere einige 9f^ad)fi(^t üben,

ipeil p l^äufige^ ©trafen ha§^ Äinb bagegen toerl^ärtet, fo ha^ jjene^

bei il^m ß^arafter unb SBirfung verliert ; auc^ lä^t fid^ eine ^räu!*

t)di nidjt immer burd; braftifc^e äRittel l;eilen, unb al^ eine fold^e

ift jebe bofe ^^leigung §u betrad^ten. ©onffc aber bürfen ©Item unb

©tjie^er nid^t §u meid^^er^ig fein unb ber 3ugenb bie notl;n?enbigen

©trafen aufzuerlegen tpiffen, bamit fie nid^t iljrerfcit^ ha^ 3^erberbni§

jener beförbern. S^lun mufe man fid^ i)or jeber attp großen §eftig!eit

lauten, tüie umge!el)rt e^o falfd^ ift, bie ^cftrafung ^u toerfd;iebert

unb bie ^inber bi^ pm Eintritt berfelben in ^angigfeit unb gurd^t

p erljalten. ^a^ Sediere fie^t wk ein 5Rad)tragen unb Sfläd^en am,

nn'i) folc^e ^erftettung ift für ha§> ß)emütl) ber ^inber fe^r fd^ctblid^.

3n ben beftimmtcftcn Sluöbrüden ntad;t fd^on ba^ ^eilige ©efelj ben (Sltcrn

bie (Srjiebuncj überf;au^t, infonberö aber bie religiö^^fittlic^c @r5ie(;ung jur

l;öcl^ften ^flid;t. (£^ c^iiiQ babei üon ben 5lnfid;ten au«, ba^ eiuerfeit« bie

9leligion in iljxmi M)v^ unb ©cfetjiul^alte liid^t bcjlel^eit tonne, ol)ne baß
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ber 3ugenb t^er^flan^t merbe, unb onbcreri'citg bcr 3)2enf(f> of)Tte bie 9ieügion

feinen ^alt 'auf ben SBcgcn beS ?ekn6 au(^ in fittü(^er iBe^ie^ung ^a6e.

(Sc^ou 1 9D^o[. 18, 19. n)irb toon '^bxa^am auögei>rod;en : „(Sr h)irb 6e*

fehlen feinen (Söhnen unb feinem §aufe nac^ it;m, ba^ fie

l^atten ben 2Öeg be^ @h?igen, 5U ti^un ©erei^tigf eit unb
9?ed^t/' xoo fetbfti)erftänbti(^ ba6 „SSefel^ten" ben Unterridjt unb bie Sr^

jiel^üng öorangfe^t, unb bie folgenben SSortc fon)o^t bie ?el)rc t>on ®ott

aU auä) beren (Sonfequen^en in ber Hebung be6 Sf^ec^tS unb ber ©ered^tig*

!ctt entt)ütten ; unb ebenfo »erben bei ber öffentlichen SSorlefung ber X^orab,

bie am ^üttenfefte jcbeä fiebenten Sa^re» gcfrf^ebcn fottte, au^brücflic^ auc^

„bie Äinber" ern)ät>nt: „bamit fie l^ören unb bamit fie lernen

unb ebrfürc^ten ben ©neigen, euren @ott, unb ttjafjrcn alle

Sorte biefer l!et)re 5U ifjun. Unb i^ve Äinber, bie fie no(i^

nic^t fennen, fotlen b^ren unb lernen ben (Snjigen, euren

©Ott, 5U ebrfürd;ten alle Sage'' (5 9Jiof. 31, 12. 13.). ^ber auc^

ganj ipcckU irirb bcr 33ater jur rcligiöfen (Srjiebung unb jum religiöfen

Unterrid^t ber Äinber unb ^tüax in bauernber Seife, in immer ftd^ tineber=»

bolenbem 3)^a^e öer^flicljtet. 3)er 35ater fott bie gan^e Sebre „ben @öb =

neu unb ber ®öbue (Söbnen !unb tbun" (5 9Jiof. 4, 9.). „Unb
e^ füllen biefe Sorte, bie iä) bir b^ute gebiete, in beinern

^erjen fein, unb bu follfl fie einfc^ärfen beinen Äinbern
unb batoon reben, fo bu fi^eft in beinem §aufe, unb fo bu

gebeft auf bem Sege, unb fo bu bi(^ nieberlegft, unb fo bu

auffiel;eft." (5 3«of. 6, 6.7.) ä/Jit gleichen Sorten, nur baß ba^ Sort

„lebren'' gebraud^t ift baf. 11, 19. 3a nod; mcbr, ber SSater foß ben ^in*

bern M Uebung ber gotte6bienftlid;en ©cbränc^c bie 33ebeutung, ben @runb

uttb bie Urfad^e berfelben erflären unb eifrig jum 33en)uBtfein bringen. @o
fd^on bei bem ^IJc^ad^gefe^e 2 3«of. 12, 26. 27. 13, 14. 5 9JJüf. 6, 20;

„®o bid^ bein @obn bereinft fragen njirb, f^rec^enb: Sag
feilen bie ßcugniffc uno bie (Satzungen unb bie 3ted;te, bie

ber (gmige, unfer ®ott, eud^ geboten? @o f^rid^ ju beinem
@ b n e u.

f.
to." — Sn^befonbere ift eö aud^ ba^5 ^ud^ bcr ©prüc^c @a^

lomoniö, n^elc^ea bie religiös fittlid;c (Srjiebung unb Unterteilung feiten«

bcr (Altern, unb jn^or au^5brücflid; auc^ feiteuiJ ber :Dhitter i^orauöfet^t, iu^

bem eg ben ^inbern immer uneberl^olt einfd;ärft, ber J^ebre unb ber 3ii<^t

ber Altern ju folgen unb treu anjubangcn. 2tber auc^ 3>orfdniftcn bcr (Sr^

giebung giebt eg, fo bie golbene 9kgcl (22, 6): „Untcurcife ben Äna =

ben Uad^ feinem Sanbel: aud^ tcenn er altert, tveid^t er nidbt

baijon,'' b. b- unterrichte unb er^iebe baö Äinb nad^ feiner Einlage unb

ben SsBcrbältniffen gemäfj, benn eine fold;c angemeffcne (^rgiebung übt einen

nad;baltigen (Sinfluß auf ba^ gange lieben aui^. '-Bcfouberij aber über bie

ernfte unb nad^brüdfüd^e 3"c^tf ^i*^ ^^^ ^^^^ Äinbern geübt iverben fotte.



364 2)te ^flid^teit ber (SItern.

„2öer feilte 9flut^ef(^ont, ^a^t feinen @o&n, bod^njer i^n

liebt, fuc^t für i^n 3iic^t." {^px. ©al. 13, 24.) 2)cntt burc^ eine

fold^e 3iirf;t tt)irb ba8 ^inb öom SSerberben gerettet, unb e§ ifl eitle ^ur^t,

ba^ il;m bnrc^ fte Seibeö gefc^e^c (23, 13. 14.). 2)oc^ ntn^ bie Strafe

eine mäßige fein, unb fid; bie Altern nicf>t »on ber §i^e l^inrei^en laffen;

cbenfo bürfen fie nid^t ermüben, fo lange irgenb ^offnuitg ^ur 53effernng

ijorl^anben ift (19, 18.). Unb fo gieBt baö S5nd^ jum ©d^Iuffe nod^ bie

fd(>önen @^rüc^e: „9?ut{;e unb SJia^nung ijerleil^en Sffiei§^eit,

ber freigelaffene ^nabe mac^t feiner 9}iutter@c^anbe. B^t^*
tige beinen ©ol^n, unb er gett)ä{;rt bir 5Rul^e, unb beiner

@eele fd^afft er Söonne.'' (29, 15. 17.)

3)ag rabbinifc^e ©efcl^ i)er|)füd;tet bie (Eltern ju fed;§ 3)ingen, für beren

getreue (Srfüttung aber nur ber 35ater ijerantnjortüc^ fei, näntlic^: bie SSe*

f(^neibung ber Knaben, bie SKuölöfung beö erftgeborenen Ändben, ber Unter*

rid^t, namentlich ber religibfe, bie Slnlcitung unb ber Unterricht ju einem

Seben^berufe, namentlich einem §anbh)erf, bie 95er^eirat^ung unb ber Unter*

xiä)t im ©c^iinmmen (Kiddusch. 1, 7 unb bie Gemara baju). Sie ^oä)

ber Unterrid^t unb bag @tubium ber S^digion über(;au:^>t öon ben jlalmu*

biften gefd;ä^t n>urbe, ift begannt; fie feilten bie Stiftung einer «Sd^ule

(Beth-hamidrasch) über beu iBau einer @t)nagoge , unb liefen bie SSer*

toanbiung ber le^teren in bie erftere, aber nic^t umge!e^rt, ju. 3m 245.

2lbfd;n. beg Jor. Deah n.>erben bie ^|5fli(^ten ber (Sitern, infonber^ä beg 5ßa*

terö, betreffe be^ Untertid;tö, namentlid^ be^ reUgiöfen, :präcifirt. 3ft ber

SSater felbft ein @elel;rter, fo mu^ er feinen @o^n fetbft unterrichten, fonft

muß er i(;m einen Seigrer galten, unb !ann er ^ierju toom (Seric^te ge^iunn*

gen »erben. SSom 6—7. 3a^re an muß baö Äinb in bie Schule gcfc^idt

rtjerben, t>on brei Salären an aber im Sefen unterridjtet unb geübt tcerben.

(Sin Seigrer barf ^öc^flene für 25 Äinber angefteßt h)erben, unb fott ber

Seigrer in ber for|)erlic^en 3üd)tigung f)i)c^ft Dorfid;tig unb mäßig fein. —

3. Slber au^ ^amit ftnb bie $fli(3^ten, Sorgen unb SJlül^en

ber (Altern no($ nid^t gefd^loffen: e^ liegt il;nen nun no(^ bie 3Ser^

f orgung ber^inber ob. hierunter ift gu öerfteljen: bie 3öa]^l bc^

^erufc^ für bie Qünglinge, bie Vorbereitung gu biefem unb bie

8ef($aftung ber 3Jlittel, um i(;n au^äuüben. ^mn tüir \ä)on oben

bie Si^mierigfeiten jener Söal^l befpro(^cn l;aben (§. 74), fo fällt

ber fd^tüierigfte ^l^eil baran hm (Altern §u. ^enn fie l^aben einer^

feit^ fi(^ t)or feften S^orau^jegungen unb ^ef(^lüffen, mit benen be^

©oljne^ 2ßünf(^e, Steigungen unb Einlagen nid;t übereinftimmen

motten, gu lauten, unb eigene 2öünfd)e §u opfern, anbrerfeit^ ben

Qüngling öor Vcrirrungen, Dor Verfcnnung feiner Gräfte unb ber
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^er!)ä(tmffe gu beh)a!)ren. XIt]i biefer Sd^tüierigfett ju entgegen,

^iebt e^ nur ein geeignete^ TOttel, b. i. bae bciberfeitigc Entgegen-

fommen nnb bie rul^ige, befonncnc ^crftänbigung. §aben bie (Altern

e^ tocrftanbcn, tl^rcn ^inbcrn eine pra!tif(^e 9fli(^tung ^u geben unb

fie t)or Träumereien unb ^fjantafien gu f)iiten, gugteic^ bie £inber

haxan §u gemöl^nen, einer ruf)igen ©rmägung mit il^ren ©Item )iä)

niä)t §u entgiel^en, fo ipirb and) bie 35erftänbigung nid;t ausbleiben.

®a^ IXebrige ift in bie §anb ber göttli($en 3Sorfe!)ung ju legen. —
Slel^nlid^ unb oft nod^ fd^tüieriger t)erl;ält e^ fic^ mit bergufunft ber

tpeiblid^en Qugenb. 2lu($ l)ier ^aben bie ©Item frül^^eitig il^r Singen^

mer! bal)in §u ri(^ten, ba§ bie 9[)läb($cn bem :pra!tifd;en ßeben juge-

JDenbet tüerben. (^§ ift eine 6d)n)ä(^e ber mobernen ©rjieljung, gerabe

ber n>eibli(^en Qugenb eine ibeale Sßelt für fi(^ gu fc^affen, fie in eine

]^öl;ere 53ilbunggn)elt §u öerfe^en, unb fie fo ben Söeg §u ben tüirf^

liefen 3Serl)ältniffen fd)iDer finben unb bie (bd^toierigfeiten be^ tnirf-

liefen 2cbcn§> \)axi ertragen gu laffen. ©erabe mit bem l^ö^eren

Xlnterrid)te ber ^öd^ter mug t)di)cx eine ^e!anntf(^aft mit bem le^-

teren unb eine ^erivenbung §u pra!tifd)en 5Irbeiten §anb in §anb

ge^en, bamit bie Jungfrau gefunb, fräftig unb gemanbt au^ ber

6(^ule ber ©rgiel^ung unb ^ilbung l;ert)orgeT^e. Unter allen ob-

iüaltenben ^^erl^ältniffen ift t§ ratl;fam, aud^ bei ben 3}iäbd;en ben

^lid auf irgenb eine felbftänbige, unabl;ängige Saufbal^n ju richten

unb fie bafür öorgubereiten , ba unter ben üerfd^iebenartigften Um-
ftänben bie 9^otl)tr)enbigfeit, felbftänbig ^u l;anbcln unb für htn

@rn>erb §u forgen, eintreten fann. 2lm fd^toicrigften ift bann aber

für bie ©Item, bie red)te 2öal)l in ber ^erl)eiratl)ung i^rer ^öd}ter

,§u treffen. §ier, n>o nid;t allein ber 2Bille ber ©Item entfc^eibenb

fein !ann, fonbern wo einerfeitio bie ©elegenl^eit , anbrerfeit^ bie

^fleigung fo laut mitfpre($en, ift bie red;te 3Bal;l burd;au» fd;ii>ierig

unb erforbert bie treuefte (SJc\r)iffenl;aftig!eit unb bie befonnenfte @r^

iDägung begüglid^ ber ^erfonen unb ^erl;ältniffe. 5lud; bier gilt

e^, ber 9fleigung ber J^inber iüeber §u leicht nad^^ugeben, nod; ju

fd^roff entgegenzutreten; aud^ l)ier bie äußern ^erl;ältniffe tüeber

allein §u berüdfi($tigen unb ben innern 2Bertl; ber ^perfonen au^er

3lc^t ju laffen, no(^ fie ganj ^u überfeinen; aud) bier meber grunb^

fa^lo^ unb nur mit bem ^tid auf ba^ 9Zäd;fte §u t)erfal;ren, nod^
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ba^ ©lud be^ tobc^ unbeugfamen ©runbfä^en blinbUng^ gu opfern.

Söcnn in früheren QdUn naä) ©ittc unb 2lnfd;auung bie ©Item

eine unbebingte §errfd^aft über bie ^inber unb il^re 3^^it^f^ ^^^

anfpruc^tcn unb übten, fo fommt e^ in ben unjrigcn gar §u oft

öor, bafe bie Altern ben 3^eigungen ber ^inbcr in ohnmächtiger

6($tüäd;e ba^ gan^e gelb einräumen unb fie babur(^ in^ ^erbcrben

rennen laffen. gür Söl;ne unb ^öd;ter gilt e^, ha^ bie ©Iteni

Autorität unb Siebe in fic^ bereinigen, (Srfal^rung, ^ernünftigfeit

unb ©ruft repräfentiren , ol^ne babei bie 9leigungen unb bie grei*

l^eit il^rer ^inber ungetoürbigt unb unbeachtet §u laffen. — ©^

t)erftel;t fid^, ba§ hk ©Item nad; ^Jiafegabe il^rer Gräfte unb ^er^

l^ältniffe au(^ bie Wittd l)ergeben, um ben ^inbern 't)^n Eintritt in

il^ren ^eruf ju ermöglichen ober boc^ §u erleid;tern. 3^ur bie 3]or=^

ftettung l)aben bie ©Item fern ju l;alten, al^ ob hierbei llle^ burc^

bie gröfetmöglid^en ©elbmittel gefc^el;e. 3Sielmelj)r ermeift e^ fi^

att^u l^äufig, bafe S^lic^t^ nüglid^er für bie Qugenb ift, al^ burd^

eigene J^raft unb Slnftrengung fid^ l^inburd^ p arbeiten, unb 6d^ritt

öor 6(^ritt fid; bem Qkk p näl^ern. S^äglid; lel)rt hk (Erfahrung,

ha^ bie gütte ber SJlittel p Seic^tfinn, 9fla(^läffig!eit unb Slrägljeit

herleitet, toeldie bie Qugenb fd^neller aU man geba(^t, ben 3©cg

abtpärt^ fül)ren. '^liä)U tl;örid;ter bal)er al^ ba^ ©treben, @d^ä§e

für bie ilinber p fammeln, öon benen fie fo feiten ben red)tcn

©ebraud^ §u mad;en toiffen. ^ielmel;r erloäge man, ha^ ber ^u^

genb ber 2öeg burd^ 't)a§> Seben nic^t^ mel^r erleid^tert ober erfd^mert,

al^ ber gute ober ber böfe 9iuf be^ elterlid^en §aufe^, aU bie (^^re

ober bie (Sd^anbe ber gamilie. §ier ift e)§, tt»o ber 6egen ober ber

glud^ au^ bem elterlid;en §aufe bie jtinber faft bur^ haQ ganje

Seben begleitet ober verfolgt, unb il;nen in, 5al;llofett gätten för^^

bernb ober l^emmenb fühlbar iüirb. ©iefe 3)ia^nung möge fid; allen

Altern tief in ha§ .&er§ fenfen, unb }k ju ber Ucberjeugung brin^

gen, ha^ fie Ijkvhnxä) fd^on an ber SBiege il^re^ unfd;ulbigen ^inbe^

über ha^» §u!ünftige ©efd^id beffelben am meiften beftimmen unb

auf baffelbe am nad^l^altigften toirfen. S)iefe 3)Zal)nung ruft un^

auc^ 'i)a§> ^eilige äöort §u, inbem e^ hm ©Item fagt: ©ure 6d^ulb

inirb an (Suren Mnbem geal;nbet, (Suer ^erbienft nod^ Suren @n^

fein vergolten! (2mo\. 20, 5. 6.)
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3)ie 2;almubiften mad^teu eö ben (SIteru, infonbeig bem SSatcr 511 einer

crnften ^flic^t, tie Äinber ju einem 6eftimmten Mensfcernfe, einem ®e^

tperbe ober §anbtr>er! ju er^ie^en unb iJorjuBereiten. Sie mad;en babei auf

bie 35or[i(^t aufmerffam, einen [olc^cn S3eruf ju njä^ien, bcr baS Sinb fitt*

lid^em ^erberben am wenigften aueife^t, ba eg immer ©ea^erbc .qiebt, njelc^e

ju betrug unb 9ioI;(;eit herleiten unb in bie ©efeüic^ait ungebilbeter unb

ttiüfter 9Dflen]c^en führen. (Sbenfo foüe man bei ber 2Ba(;l beö S3erufe§ fic^

nid^t bon ber 5tu§mt auf 9?ei(^tf;ümer leiten laffen, ba e^ nic^t öou bem

^Berufe, fonbern allein öon bem fittüc^en SSertfie beffen, ber il^n übt, ab^

l^äiige, ob ein glüdlic^c-o 3^^^ erreici^t njerbc, über{)au:pt aber bcr fittlic^e

SCBert^ für ben SlRenfc^en entfc^eibenb fei (Kiddusch. IV, 14). — S)ie i). @d;rift

bietet un^ ebenfo ^eif))iele bar, baß bie (Sltern über bie 25erbeirat()ung il;rer

Söd^ter 33eftimmung treffen, aU audf baß biefe über i{;rc 3iiftimmung be=^

fragt, i^nen alfo bie Söa^l freigefteltt linrb (5. 53. ^chdta 1 9}iof. 24, 58).

2)ie frühere SKeinung, baß nac^ ber @itte in ber f). @d;rift bie sBraut bem

Sater geiviffermaßen abgekauft tt)urbe, ift je^t fc(>tagenb lr>iberlegt (f. <BaaU

fd^ü^, ba§ mofaifc^e ^ec^t ®. 730 ff.), n)enn e§ aud; ©ebrauc^ n^ar, bem

35ater ber S3raut ein ©efdjen! jü mad;en. ^Seflagen fi(^ bod; bie Söc^ter

Jabanö barüber, baß ii^r Sater au§ if)rer Ser^eirat^ung gett»innfüd;tig

Sprtt;eit gcjogen (1 9}lü|. 31, 15. 16). dagegen l;atte nad) bem talmubi^

fd>en 5Re^te ber Sater bie Ser^flicbtung , ber £od;ter nad^ 9)Zaßgabe feiueg

SermiJgen^ eine SJütgift 5U geben, obgleich beren §ij^c in feinem Selieben

ftanb. SGBar ber Sater frül^er geftorben, fo mußte man feine Slbftc^t über

bie §ö^e ber SJiitgift jn ermitteln fuc^en, unb irar bieg nic^t miJglid;, fo

tt)urbe bie SJJitgift auf ben jel^nten %i)üi ber ^intcrlaffenfdjaft gerechnet

(Eb. Eser 5tbfd^n. 113). 2luc^ mußten bie Xöd;ter nac^ bem Sobe beg

Saterg biö ju il;rer SO^ünbigfeit ober Serlobung i>cn ben männlid;en (Srben

uer:|3flegt ft^erben (ebenbaf. Slbfd^n. 112).

4. Slber auc^ mit ber Erfüllung aller bicfer ^flic^tcii ift ba^

2Ber! ber (Altern nod; m($t erfc^öpft. 2öo toäre auä) ba^ 3}ui)3,

hai> bie ßiebe an il;r ©d;affen unb Stt;un legte, ha^ fie, an einem

beftimmtcn fünfte angelangt, fagen foUte: 6i;o Ijierfjer, nun ift c§

genug unb beenbet. äßenn bie ^inber ernäl;rt, erlogen unb ücrjorgt

ftnb, to^nn fie 'i)a§' elterliche <q&u^ üerlaffen l^aben, unb ein jebe^

feine eigene ^al)n gefunben l)at unb ft»anbelt, fo läfet bai3 5luge be^

3Sater^ unb ber 9Jiutter niä)t üon i!)nen ab, fie begleiten jeben

(34)ritt il)re<3 llinbe^ mit ängftlid;er Sorge, unb finb immer bereit,

ben <Bd)ai^ iljrer ©rfaljrung gu il;rer ^eratl;ung unb ibre *Qabc ^u

il^rer Unterftitgung ^u eröffnen, immer bereit, fo e^o erforberlid; ift,

Dpfer gu bringen. Qn ber fortbauernben (^rfreuuug unb ©rleid;^
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terung il;rcr ^inbcr flnbcn fie ii)vt !)ö(^fte ^efriebigung
,

großen

J^ummcr, menn fie nid;t Ijelfen fönncn, h)0 §ülfe nöti)ig. 3ßetd;e

^cglüdung für 'i)a§> 3]ater^ unb SJ^utterl^erg , tüenn il^re ^inber ge-

beiden unb fic^ al^ reblid;c, gotte^fürd^tige unb t)erbienftli(^e Wm^
fd^en Utdäi)vcn — tüelc^ tieffter Sd^iner^, 'mtlä) feelengerfreffenber

@ram, tücnn fie i!)re ^inber auf Slbtoege gerat]f)en unb in ben 2tb^

grunb ftür^en feigen, üon meld^em fie toergebtid^ fie surüc!|)alten

iüollen ! ©o ift ba^ ^anb, toeli^e^ bie ©Itern an if)re ^inber feffelt,

unlösbar bi^ gum legten 2lt!)emguge , bi^ pm legten (^ebanfen be^

f(^tr)inbenben ^eiüu^tfein^, unb ha§> (31M unb ha§ 3}li^gef(^i(f ber

^inber bilben ben (Sinf(^lag ^u beut @eit>ebe be^ elterlichen Seben^

bi0 ju bereu ^al;rtu(^e.

„^ergi^t tüol)l ein 3©eib feinet 6äugling^, il^^

re^ Seibe^ @ol)n fid^ nid^t §u erbarmen?" (Qef.

49, 14.)

(So bom SSater ^f. 103, 13. Sqt. au^ ba§ fd^öne S3Ub ber um i^rc

Äinber n)einenbcn unb uutröftlid;cn SJJutter, Sivm. 31, 15.

3) 51B fitttier^)-

79.

MDeld)e ;t)orfd)riflett l)ttben tutr öegett bie «Itertt ju

beobttdjteu?

1) ©c^or^e bctt ©cbotcn bctncr ©Itcrn, öjcnii fie nur

tti^t gegen bie ®efe$e (Sottet unb be^ Staate« taufen.

2) @e$e bie ®§rfur^t Der i^uen nie an^ ben Singen,

an^ inenn bu bie eine ober bie anbere p^ere Stufe er^

rei^t ^aft.

1) Sgl. o^en @. 264.
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3) tommc bcnfctbcn ju aller ^tit frcunbli^ft jutjor,

unb Iciftc i^nen groDc unb flcinc Sicnftc, too unb Uiic bu

nur ticrmagft.

4) Senn fie Iran! finb, ^jflege fie; ixienn fie fditDai^

finb, ftn$e fie; inenn fie arm finb, ernähre fie, fei eö an^

mit ben größten D^jfern, ftet^ akr mit nntJerle^Iic^er (S^r-

erbictnng.

1. Söie mir oben gefeiten (@. 264.), {)aben fid^ um bie £iebe

5U bcn ©Item bie brei ©ertien ber ©^rfurd^t, ber ^an!bar!cit unb

be^ (3d)ov\am§> geftellt unb jene erl^ält bur(^ biefe il^ren tüirflic^en

Qnl^alt unb il)re Erfüllung. ©^ ift ttjol^l ^u bead;ten, bafe, tüätjrenb

bie ßiebe ber ©Itern §u ben ^inbern in i^rer ^etl^ätigung naä) ben

inneren ©efe^en be^ Seben^ immer tüieber erneuert unb geftärft

iüirb unb bie ^^otl^tüenbigfcit felbft fie forbert, ha bie ^inber in

il^rer (Syiften^ auf fie angemiefen finb, bie Siebe ber ^inbcr §u ben

©Item gmar ebenfalls in ber '^ainx biefer ^Serbinbung liegt, aber

im Verlaufe eine größere grei{)eit unb ©elbftbeftimmung gewinnt.

®er SKeg, ben bie ^inber gel;en, entfernt fie toon h^n ©Item, nid^t

foiüobl räumlich, aU t)ie(mel;r baburd), ha^ fie fid; eine felbftänbige

©yifteng grünben unb erf;alten muffen. ®ie SSerforgung ber *i!in^

ber gehört unmittelbar ^u ber ©yiftens ber ©Item unb ift ein gro^

^er i^eil üon bereu Qnljalt unb 3^*^^^^ mäl^renb bie ^^erforgung

ber (Eltern burd; bie ^inber nur eine ^ufäHige, accefforifd;e unb

burd} Umftänbe bebingte ift. ©erabe aber barum lüirb ba^ 3Ser^

l^alten ber Jlinber gegen il;re ©Item §u einer \)öl)cxcn, unabJr»ei^*

li($en ^flid;t, pr l;öl;ercn, fittlic^en ^l^at, gerabe barum liegt barin

eine noä) l)öl;ere Heiligung, tpcil e^ ber 5Iu^f[u6 lauterer unb gc^

|)obener ©efül^le ift; barum fnüpft fid; aber aud; baran 6egen ober

giud; für bie ^inber in unüberfel;barer golge. Qu bem §cr5en

ber Mnber, tüelc^e fid; mit unbegrenzter Siebe ju il;ren (Eltern er^

fütten, unb berfelben grofee unb fd^ircre, bauernbe Dpfer bringen,

tüä^ft ba^ ©Ute unb @öttli(^e in güHc unb grud;tbarteit, \6)äx\t

fi(^ ha^ ^flic^tgefü^l unb ha^ ©etpiffen, mh iDirb fo fittlid^ belc-

benb auf @eift unb ^anblung^meife naä) aUm Ülic^tungen ^in ge-

^^iH^jVfoit/ 3?raeL KcUgionäleljvf. III. 24
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mirft @m fold^e^ ^cr^ fann nid)t fcibftifc^ toerftocfen, fic^ nic^t

t>or aller Siebe t)erl;ärten unb ergebt \iä) unmittelbar §u ©ott. Qn
©ntfagung unb ^emütl^igung au^ ^inbespflic^t liegt bie 2öur§el jur

(^ntfaguui^ unb SDemüti^igung nad) allen 9^icl)tungcn bcs Seben^

l^in. SDer ©egenfa| im §er§en hc§> £inbe^, ha^ feinen Altern ah
fagt. 2)ie Siebe ju ben ©Itent ftrömt 10 au^ ber Bereinigung toon

D^atur unb SittUd^feit l;ert)Dr, bafe iüer fie nid;t fül)lt unb bet^ä^

tigt, bie Quellen beiber in fid; öerftopft l;at. Unb trie fic^ fo ha^

©Ute an ha^ ©ute, ha§> 53öfe an 'i)as> ^öfe in enggeglieberter ^ettc

xcii)t, erlüä(^ft barau^ be^ Stben$ greube ober Seib, ber ©eifte^^

fc^äge unb be^ ©lüde^ gülle ober Slrmut^. Slber bie (^rfal^rung

le^rt au(^ un§tr>eibeutig, ha^ gerabe auf biefem ©ebiete bie göttliche

3Sergeltung am offenbarften unb in unmittelbaren %^at\a^^n ^a^

öortritt, unb geigt un^ in Dielen gällen, bafe ber 6egen über ha^

Seben h^i^^n fid^ ausbreitet, ber feinen (Altern aufopfernbe Siebe

gelüeil^t l^atte, unb ber glud; fic^ fnüpft an bie 3o]^le beffen, ber

fie öerlaffen unb öerfi^mäl^t, mifeai^tet unb t»er(e^t l)at Siegt e^

nid^t gan§ na^e, bafe infonberS bur(^ bie eigenen ^inber tx»ieber==

vergolten lr»erbe, tüa§> tion uns unfern Altern gefc^el;en, ha aus unfe-

rer eigenen ©efinnung unb unferem ^eifpiele bie ^ilbung unb

3ftid^tung unferer ^inber l^ertiorge^t ? D^id;tö t»erleil;t nod) in htn

fipäteften SebenSftunben ein befriebigenbereS 33etDu^tfein, als 'i^k @r=

innerung, nad^ beftem Söiffen unb 6treben bie ^flid^t gegen bie

©Item geübt, i^r ^erj mit greube unb ©tolj erfüllt, unb il)rem

altemben Raupte eine unermüblidf)e ©tüge geboten ju l;aben; eS

ftrömt bann bur(^ bie 6eele bie ©e)Di§l;eit, mit bem @egen ber

©ttern aud; ben gbttlid^en ©egen fi($ eriDorben ju I;aben. SBebe aber

bem ^inbe, has» \i^ geftel^tn mu^, ha^ §aar ber ßltern auSöram

unb Kummer gum ©rgrauen gcbrad)t, i^re Singen mit ^^ränen

gefüllt, xi)x §er§ mit 3^^^^^ bur($n)ü!)lt gu l^aben!

„ß^re beinen Bater unb beine 9)hitter, bamit

fi{^ verlängern beineSTage auf bemßrbreid^e, tr>el^

d)eS bergtoige, bein@ott, bir gtebef' (2 3}bf. 20, 12.)

„(Sl^re beinen Bater unb beine 3)tutter, fo n»ie

berßmige, bein©ott, bir geboten, bamit fid^ beine
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%a^c ücrlän^crn unt* ^amit 00 t>\x ©oblergebe auf
bem (rrbreicbc, loelcbee bcr (rtri^e, bein @ctt, bir

giebct. (5 33toi. 5, Iß.)

3)a: 3^^^ r»iiJi^ bamit c« bir Jrc^Icrgcbc" in fcer jiwitcn SJe^cnficn fco:

3e^n 2?orte irirt ccn einigen trabiticnctten Srflarcm auf ta^i icnfeitigc

2cbcn bcjCgen. — Xa* iSebct trüdt tie (Ehrfurcht als bae trei'entlicbflc

(Sbarahcri^ihint tcr Äinbe^Iicte <m^, an§ trclcbcm bie fcnfretcn ^flict)ten

bcr Äinter ficfe am näcfeften berteiten, imt irelcbc^ bcm ganzen i^erbalten

ber Äinter ba« eigentiicbfte ©eträge ^u geben bot. 5s ift ^ugletcb taj einzige

bcr 3c^"'®'^cte, trclÄe* einen Scbn für bie Srfültung bin^ufügt. :^ei bem

tiefen, uns terbcrgenen (iom|>lej bcr gciftigen 3?eaegungcn, namentliA in bcr

©efü^Isf^bSre, unb bcrcn SS^ecbi'eltrirfung auf bas Ieibli6e Üetcn ifl bie

S^erfSngerung be^ Gebens in tent ©cbcte, ba bie t^atücbe ^erleßung ber

Sbrfurdbt tcr ben 5Itcm 3IuefluB trüfier ?cibenicbaftli6!eit ift, in i^rer

ganzen 33ebaitung, unb getti§ nicbt b(c§ olÄ anregenbc gcnnel 3U t>erftc^en,

^. übrigens eben 2. 267.

2. 2)cr @el;crfam entjpric^t ai^ -^fli^t bcm Dtcd^te bor (rltcm,

ö)irb ober aU fittlid&e gj^rberun^ burc^ bie (riTüUung ibror 23}ünicbe,

bie "barin cntbaiten tjt, erhöbt )^k ©renjen, irclcbc biefe Wicbt

erfahren fann, babcii Von oben (S. 266.) benimmt. 5(ber innerbalb

berfclben ift ee bie gülle ber bingcbcnben iiebe, ipclc^e bieicm ©c-

^orfam bie rechte iöebeutung, ben loabren SiNertb perleibt, ü^ic^t

allein bie 3cbipierigfeit nnb 3elbftaufcpferung, melcbe mit ibm üer*

bunben fein fann, jonbem ncc^ mobr bie gieubigfeit, bie in ber

fieiftuHij betbätigt unb ben (rltem füblbar gemadbt iüirb, giebt ben

ipabren 3)iaaBftab für bieien ©eborfam ab. ^e ielbftänbiger, unab*

bängiger, älter, olfo t>on jebem B^P'^^ö^' ^^^^^ ^^ ^^^ tjetrorben

ift, befto l^ö^er ftetlt fic^ fein ©e^orfam gegen hk (rltem, mit tt»eU

c&em ee auf bie äBünfcbe berfelben laufiit unb ibren leijeften 3(u£>^

ipnicb ^u befriebigen eilt, üticbt^ fränft bie (rlteni mebr, ale bie

Söibeiipenftigfeit unb ber bauenibe Ungel;cnam bor ^inbor, unb

ftoKt fic^ in i^rom iBowuBtioin bor ^Tinnening an i^re treue '^>flicbt-

erfüüung aU 6'ttem gegenüber. 2(lle ^äuidmngen, alle ßntfrem^

bung auc^ r>on ben näcbften iHnlr>anbten unb liebfton grounben

ft>erben ertragen unb übertrunben, aber bie Äränfungen boe ::I>ater:l^

unb SKutterberjen^^ burc^ ben 3i>ibeiipnicb unb ba» 3^iDiber^anbeIn

24*
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bcr ^inbcr fiitb nid^t lieber l^eilenbe Söunben, bie bi^ jum Stöbe

bluten unb bei jeber 33erülf)rung t>on Steuern aufbred^en.

3. 3n allen Sagen be^ £cben^ l^aben ^inber bie ©l^rerbietung

toor il)ren ©Item ^u beh)al;ren, unb ipeber burd^ SBort no(^ burd^

^l^at au^ ben Singen §u laffen. ^§> !ommt l^ierbci barauf an, ba§

biefe @l)rerbietung nid^t etn>a blo^ au^ Sfleflcyion unb au^ ^ebad^t

entfpringt, fonbern unmittelbar an§ beut innerften §er§en fliegt,

unb fo 3ur ©etüö^nung in aller S)enf= unb @efül;l^art geiDorben,

ha^ fie fid; t»on felbft unb in unmittelbarfter Söeife betljätigt. ®ie

^inber irerben älter, erlangen t)ielleid^t reid^ere^ Söiffen unb l^öl^ere

^ilbung al^ il^re Altern, eine l^öl^cre ©tufe in ber ©efellfd;aft, eine

tüad)fenbe äöirffamfeit, unb felbft eine gamilie. Sitten bie^ aber

barf bie ©]f)rfurd^t t>or ben ©Item in feiner Sßeife minbern, unb

tpenn e^ allerbing^ aud^ ^flidfjt ber ©Item ift, i^ren ^inbem mit

il^ren fteigenben ^efäl^igungen unb Seben^be§iel)ungen eine größere

2l(^tung unb ftärfere ^erüdffi(^tigung ilj)rer ©efü]()le ^u bezeugen, fo

ift e^ bod^ nod^ t)iel emftere, ja l^eiligere ^flid^t ber ^inber, unter

attcn Umftänben ba^ el^rerbietige SSerl^alten, bie IXnterorbnung unb

§0(^f($ä|ung il^ren ©Item gegenüber §u hmdf)xm, unb fid^ felbft

ju übertpinben, tr>enn e^ burd^ bie IXmftänbe erforberlid^ tnirb.

3Bo]j)l §u 'btaä)kn ift, ha^ biefe ©^rfurd^t nidj)t blo^ in§anblungen

ernfterer Slrt, fonbem aud^ in allen kleineren ^e^iel^ungen, in SBort

unb ©eberben an ben Stag treten unh bajs fie fic^ in einem jut)or^

fommenben ^enel^men, in Slufmerlfamfeiten aEer Slrt äußern mu^.

^ie §er§en ber ©Item finb If^ierfür fel^r empfinblid^, unb finben

barin oft mel^r ^efriebigung ober ^ränfung, al^ felbft in großen

Dpfern. 3öie gefagt, |)ier öor Willem fommt e^ barauf an, tpie

ettüal gefd^iel^t, unb toeld^e 3«^l'^<^^t ober MariQd ber ©m))finbung

fid^ babei funb t^ut. Sjjöd^ten bie ^inber ha§> ©lüdf, i^re ©Item

nod^ SU befifeen, ftet^ p mürbigen iriffen! ^enn übel ftel)t e^ um
'i)a§> kxnh, ia^ erft an ber ©ruft ber ©Item t>on bem ^emu^tfein

ergriffen unb erfd^redft iüirb, ioa^ e^ il^nen l)ätte fein follen unb

fönnen. Slllgu f(^nett öffnet fic^ biefe^ ©rab, unb läfet bem ©d^merj

unb ber 9teue nid^t tüieber prüdEfel^ren, toa^ e^ birgt. — ®arum

mufe e^ be^ ^inbe^ lf)öd^fte greube fein, htn ©Item kleinere ober

größere ^ienfte su leiften. '^iä)t bajs e^ babei ju red^nen "i^aU,



S>ic SSorf^rtften ber Äinbeglie6e. 373

mlä)' geringen ^l^etl e^ bamit öon ber großen Sd)nlb abtrage, bie

e^ gegen feine Altern t)at, fonbern, baj3 e^ i^m §nr eigenen Gr[;c^

bung xmb l^öc^ften ^efriebignng gereid^t, feine ßttern bamit erfreut

unb il^nen me!)r ober weniger §ülfe geleiftet gu I;aben. — Unfere

nierte 3Sorfd)rift begeic^net genau unb umfänglid;, tda§> ^inber in ben

t)erf($iebenen ;Bagen be^ ßeben^ i^ren ©Item ju (eiften i^aben. 3öie

fottte bie^ aud; nic^t öon ben tinbern geforbert lüerben bürfen, 'i^a

bie ©Item il^r gangeia SBefen, ii^r ^crgblut für bie i^inber I;ingege^

ben unb geopfert l;aben! Slber aud; !)ier ift e^ nic^t bie bürre

(Erfüllung ber ftreng geäeid)ncten $f(ic^t, ioe(d}c ba^ 23cfcnttic^e

au^mac^t, fonbern ber §au(^ ber Siebe, ber SlUeio bur(^iüel;t, \va^

t>aä ^inb t^ut, nn'i) morin e)3 feinen eigenen ^efi^, feinen eigenen

©enu^ unb oft einen ^l;eil feiner ganzen g^^^^^f^ opfcil. ©o

tüirb bem ^inbe, ha§^ üon ed;ter Siebe §u ben ©Item erfüllt ift, in

aütn Sagen unb 3Serl;ä(tniffen ba^ §er§ felbft fagen, ipa^ e^ ^u

tl^un unb p laffen I;abe. — 2ßie felbftüerftänblid; ift c^ bann

anä), ha^ meber Qdt nod; 3ftauni alle biefe @efül;le unb $>fli$ten

abjufd^ioäc^en ni($t vermögen bürfen, ha^ lange unb toeite (Sntfer^

nung feine ©ntfrembung bemirfen foEen, unb ha^ felbft ber 'Xob

biefe Siebe unb @^rfurd)t nid^t t)erminbern fönne. Qa, aud^ nac^

bem ^obe m^ufe ha§> Slnbenfen ber Altern Ijeilig gel)alten merben,

i^re ^orfd;riften unb 2lu^fprücj)c ben ^inbern unantaftbarc (Gebote

fein, unb il)r (i^ebäi^tnife immer ioieber aufgefrifd)t unb gefeiert

merben. §eil bem Mnbe, ha§ biefen ^fab n^anbelt — ja, „c^

ergebt i^m gut"! —

2)ie iBetl()ättgung ber (ii)Y\mö)t toor ben Altern truvbe buvc^ bcii ^Xalmub

unb bie 9vabl6incn ats eine ber f;eiUgftcn unb nni?erle^tid;ften ^|^ttid)tcn be*

trati^tet, unb burd; bie au§fü^rlid;jlen Sorf^riften eingefc^ärft. Stcttcn fic

toäf bie (i{)v\mä)t ijor ben (Sltern ber (St)rfur(^t i^or ®ett, ben ^egcn ber

'
(Sltern bem @egen ©otteg gteid; (Kiddusch. 30, 2. Ü5gl. 40, 1.) unb

laffen {;ierin feinen Unterfd;ieb sanfc^en 35ater unb aJhittcr ju. 2)er jjanje

240. W>iä)n. be« Jor. Deah ift jenen Sorfc^riften geiribmet, unb Rieben tt?ir

baraus aU frud;tBarc SBinfe für bie tinber bie bcbcutcntftcn t)cri?ov. SS

ntu^ bog eifrigfte 33eftreben fein, 3$ater unb SDJutter ju el;rcn. So tvirb

geboten: fid; nic^t auf ben @vanb, bie Stelle über ben ®i^ ju begeben,

bie ber l^atcr (er Ujirb ber türjc (;alber ftatt ber (Sltern genannt) einju*

nehmen ))ftegt, fei e« in ©efettfc^aft, in ber ©ijuagcgc ober im ipaufe; man
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barf feinen 2ßorten nic^t tüiberf^rec^en unb fein Urtl^eit über fie fäßen.

(Selbft bei einer offenbaren SSerleljnng burc^ bie Altern barf bag Äinb fid^

nic^t n?iberfe^en ober bie Altern beftränten. @tetS jeige man ein freunb*

üä)t^ ®cftc^t, felbft h)enn man i^nen bie größten 3)ienfte leiftet, felbft fotc^e,

n)el(^e fonft nur ein 3)iener feinem §errn tf)ut. §at ber 95ater fein SSer*

moqen, fo mu§ ber @o^n il^n nac^ feinem SSermögen ernäl^ren, nnb fann

ibn Viiv^n bag ©erid^t ^tinngen. 2)er @o^n mu^ i?or feinem 95ater, n^enn

er if)n erblicft, auffielen, unb i[t ber ®ol^n etu^a ein ©ele^rter, ber Sater

ber «Sd^üler be'8 ©o^neg, fo muffen beibe öor einanber auffielen. Slud^

njenn (Sltern etn)a§ 2f)iJrid;te§ t]()un, fo barf ber @o^n gegen fie nid^t jür*

neu, fonbern mu§ fd^meigen. Sluc^ nad; bem Sobe beg 35aterg mu^ er

geeiert unb fein 9^ame niemals o^ne eine (Segnung genannt werben. «Sielet

ber @o^n, bafj ber Später gegen ein 3>erbot beg ©efe^eS fjanbelt, fo barf er

nid^t ju il;m fagen ; bu ^aft ein @efe^ übertreten, fonbern fagcn : Sater, im

©efe^e l^eißt eg fo unb fo; benn toor 2lttcm mu^ er fic^ lauten, feinen Sater

in befci^ämen. S)od; I^aben aud^ bie (Sltern bie ''^fiic^t, fo üiel n)ie miJglic^

ba§ ju ijermeiben, iüag ben @o^n jur Serle^ung ber finbtid^cn (S^rfurc^t

aufreihen !önnte. «Setbft lt»enn bie (Sltern ein Serbred^en begangen ^aben,

barf ber @o^n gegen fie nic^t une^rerbietig fein. 3lu(^ nic^t mit Sorten,

ia nic^t mit einer ©eberbe ober einer SInbeutung bürfen bie Altern gering

gefd^ä^t ttjerben. — @o finb auc^ bie S^rauergebräu d^e um bie Altern

befonberS au§gebef)nt unb ^eilig (f. \v. unten).

SBenn bag rabbinifd^e ®efe^ atfo bie (S^rfurd;t toor ben (Eltern auf« brin*

genbfte einfd^ärft, fo fteöt eS biefelben gorberungen auc^ für ben Se^rer,

namentlid^ ben bauernben !i?el^rer in S^ieligion unb ©efelj. @ö feljt biefc

©l^rfurd^t felbft bor bie, n)elc^e man ben (altern f^ulbig fei, tt)eil „ber $?el^rer

jum jenfeitigen ^eben ter^ilft.'' 2öer, fagt eg, gegen feinen Sel^irer ftreitet,

mit il^m l^abert, fd^led^t toon i^m f^rid^t, ber fünbigt, h?ie n^enn er es gegen

©Ott felbft getrau; obfd^on e§ anbrerfeits geftattet ift, anberer äReinung ju

fein, fobalb man bafür genügenbe Setreife an^ufül^ren ^at. 2)em !Oel^rer foü

ftets ebrerbietig begegnet tt)erben, man mn^ i?or il;m aufftel;en unb ftd^

neigen, fid) ni^t auf beffen @i^ fe^en, il^m jeben 2)ienft ermeifen unb na^

feinem Sobe i^n betrauern (burd^ Kriah). Ueberl;au^t limrbe bie (Stirfurd^t

i)or (Selel^rten eingefd^ärft, unb Sera^tung ober gar §aB gegen einen foI==

d^en bezeugen, für eine fd;n)ere «Sünbe er!läit (Jor. Deah ^Kbfd^n. 24-2—24:4).
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4) WiU ©efd^ioiflet nnb ^evtoanbte ').

80.

WtlA}t Dörfitriftett \)abtn mx gegen ®e|*d)ttitfler rnib

iJerttianMc ju beobailitcn?

1) 2)ie Saiibc bc^ ©littet iinb aller SBertuanbtfi^aft feien

bir ftet^ t^ener nnb ^cilig*

2) ^alte ben innigftcn grieben mit beinen Oefc^miftern

nnb S5ernianbten*

3) Seifte ifjnen 2)ienfte na^ oHen beinen träften, nnb

tjcrlaffe fie ni^t in allen iJ)ren 9?ött|en*

4) UektljeBe bi^ ni^t ü6er fie, nnb Be^anbele fie ftet^

lieBetiolI nnb frennblic^.

2öcnn ba^ ©efül^l ber ©lei(^l)ett alle D)Icnf(^cn, unb bann

toieber in^bcfonbcre bie ©lieber einer 9^atiün, eine^ Staaten nnb

^aterlanbeS umfaffen foll, fo it>irb baffelbe innerl;alb ber gamilic

tJor^ug^lDcifc üerftärft unb burd; 9ktur unb ©ittlid^feit $u einem

mid;tigen ßeben^momente. 2)iefe^ @efül)l ber 3iif<^i^^cngebörigfeit,

ber @inl)cit, ber untrennbaren 35erbinbung burd^ ©otte^ ^eftini^

niung unb gügung, burd; ©leic^l;eit ber Seben^queEe, burd; @r==

giel^ung, ©c^idfal unb Qntereffen ift bie Quette be^ Familienleben^

unb bcr gamilienpflic^ten. Qn frül)eren 3<^^ten roar ba«? gamiliem

betpujgtfein ftdrt'cr, unb bie @l)re unb bie Qntercffen be^ (^efc^led^t^

tDurben l;öl)er gel)alten unb na(^l;altiger getpal;rt. Unb in ber ^l;at

ftü^t unb ftärft biefc^ in allen 3Serl;ältniffen be^ Scben^% loenn e^

auc^ nid;t bie ^flid;ten gegen bie Slllgemcinl^eit irgenbmie tJerlegcn

1) %(. oten @. 269.



376 2)ie ^flid^tcn

barf. 2)ie gamilienltebc unb ba^ gamilienleben finb eine föftttc^c

©abe @otte^ an bie 3}ienfd^en unb muffen bal^er gepflegt unb \oo^

Ua^Ut njerben. greilid^ tritt in bem ^erl^ättnife ber @efd)iDifter

unb ^eriDanbten gu einanber bie ^erfönli(j^!eit ftärfer l^ertjor, aU
in bem el)eli($en unb bem ^tnifd^en ©Item unb ^inbern. ®ie Un=

glei($]^eit ber ©^araftere, g^ele unb ©d^idfale \mxit barauf ein;

perfönlid^e Qntereffen, namentlid^ ^a§> Tldn unb 3)ein, l^aben ftö^

renben ©influg ; unb fo fommt e^ {)auptfäc^li(^ barauf an, ba§ aüe

biefe trennenben SJlomente burd^ bie ää)k @ef($iüifter* unb 33er*

tüanbtenliebe befeitigt unb mirfung^lo^ gemad)t merben. ®ie mirb

immer tion jeber Ueberl^ebung be^ ©ingeinen in ber gamilie ^uxü&

l}alkn, immer nad^ 2lu^g(eid;ung atter Störungen unb ©onflicte

ftreben, immer gur ^erföljnung ermuntern unb l^inleiten. ^a^

ftrenge Sftec^t, ha^ ber ^erfönlic^feit eintool^nt, mirb toon biefer Siebe

temperirt, p 3^a(^fi(^t, ©anftmutl^ unb 6d;onung angel^alten unb

^
p D:pfern geneigt gemad;t. 2)arum mu§ biefe Siebe genäi^rt unb

erl^alten trerben, unb felbft tüo fte fid; toerle^t fül)lt, burc^ @rtpä=

gung unb Belebung tüieber angefacht it)erben. ^n Söort unb ^l^at

mu^ fie fid^ §h?if(^en ©efc^tüiftern unb ^Sertüanbten !unb geben, fo

't)a^ grieben unb ^reue bleibenb barauf !)ert>orge!)en. ^ie Siebe

ber Seinigen beglüdt um fo mel^r, tröftet unb xxä)tä auf, je l)ärter

hk Erfahrungen in ber Slujgentoelt finb. tiefer fränft bie ^etei*

bigung, tr)el($e un^ t)on einem ber llnfrigen miberfäl^rt, unb §ärte

unb Untreue t)on ^titm ber (S^efi^mifter unb ^^ertoanbten t)ertüun'

ben auf immer, fo 't)a^ e^ leiber tüoijx ift, it>a^ in ben @pr. SaL

(18, 19.) gefagt toirb : „^ö^lid^ t)erle|ter trüber ift fd^Jüie*

riger at^ fefte 6tabt, il;r (ber trüber) §aber, toie

eine^ 6c^loffe^ 3ftiegel". Sllfo aud^ gegen ©efd^iftcr unb

SSertoanbte ^aben mir bie Siebe al^ eine l^eilige ^\iid)t angufeljen unb

SU üben, burd) greunblid^feit unb 3ii^c>r!ommenbeit fie gu erfreuen

unb bie ©intrad;t ^u ftärfen, fie unter allen Q]erl)ältniffen al^ un^

gleid^geftellt unb innigft toerbunben gu bel^anbcln, il^nen unfere

^ienfte in jebem erforberlid^en gatte §u (SJebote §u ftetten, mit eige=

nen Dpfern i^ren Verlegenheiten unb 3'lötl;en abgul^elfen, unb auf

il^re ^efriebigung unb ©eifte^bilbung nadj) Gräften ^u nnrfen. §^<^^d^

ift felbftt)erftänblid^ befonber^ ber üerpflid^tet, it)eld;em Filter, ^c^
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fä^igung unb Sd^idfat bie größeren Gräfte toerliefjen ijabcn. Bo
fott ber ^ruber für ben trüber, ber 3Sermanbte für ben ißertranbten

eintreten in ben kämpfen be^ Seben^, beitragen §ur ^eglücfung be^

3lnberen, Wa§> er öermag, unb bi^ §um ^obe ßiebe unb ireue

maleren. S)aju ftnb bie ©efc^mifter unb atte SSermanbte üon @ott

berufen unb verpflichtet, unb, fü!)rma^r! fein f($önereg unb eblere^

^ilb ftettt fid^ un^ bar, al^ "iias» einer gauiilie, in ber jebe^ einzelne

@lieb t>on ber ßiebe erfüllt, hm ^flid;ten bcrfelben getreu, öon

gegenfeitiger ^eeiferung um hm grieben unb ha§ ©lücf ber 2ln^

beren belebt ift, unb in hm geiten be^ ^el^agen^, lüie be^ äJlijs-

gef($i(le^ fid^ 2(Ee ioereint finben in ©intrai^t unb Greuel

3)a8 tatoubifc^^rabbini[c^e ®efe^ Ijat in bag ^amtüenleteit noc^ ein be*

foitbereg iSaitb burc^ bie geftftellung ber ^etrauerung Dermittelft 6c^

jitimmter SSorfc^riften mit religiöi'er l>er:|)flirf;tung gebrad^t. 2)0(^ ift biefe

i)orf(^riftli(i^e SSetraueiung nur auf gelriffe gamilicnmitglieber befc^ränEt,

unb nic^t in allen ©raben gleid^. iöetraueit tr»erben bie (SItern öon ben

Äinbern, bie Äinber toon ben (Eltern (jebo^ nur n>enn ba§ ^inb bereit«

3 Söod^en alt tr^ar), (Sl^eteute unb ®e|(f;anfter ton einanber. Sie ^ijd^fic

Xrauer finbct um bie (SItern ftatt. 2Öie namentli^ burd^ bie fic^ immer

n?ieber^oIenbe ^eier ber „Sa^reg^eit" n^äf;renb be§ ganjen ^ebenö berÄinber

bag geheiligte 5lnben!en ber (Sltern (burd^ baö ^Brennen eincö ?ic^teg fott)ie

©eiteng ber männlichen Äinber burc^ baö Äabbifd^gebet) immer lebenbig

unb l^eilig erl;atten wivh, unb 2)ieg ba(;er ju ben augemeffcnftcn unb w'ix^

fungöreic^ften ®ebräud;en oeö 3ubentl;um^ get;ört, fielet man kic^t ein.



2)ritter 5l6fd)ttitt.

Pie^eifigung bcö^aenfdjenin feinem ^erljäftnif?

3U ben ußrtgeu ^efen.

8L

Wtld)ts ift bas t)erl)ttUiii^ k^ Jlenfdien ju ben übri-

gen MDefen auf ber €rbe, unb tottö l)at er in feinem Öer-

^alten jn tl)nen jn beobaditen?

SBir finb berechtigt mib angemiefen, fie jn «nferm $Rn$en

jn Hertuenben unb un^ Uot Stäben ifirerfeit^ ju betoabren,

bagegeu tJer|)flic^tet, fie ui^t nu$Io^ ju quälen, übermäßig

anjuftrengen ober unnöt^ig ju tierni^ten.

1. 3)er 3JJenfd^ al^ Vernunftbegabte^, felbftbeinu^te^ unb fttt-

U(j^e^ 3öefen 'i)at ein anbere^ 3[5erbältnife §u ben übrigen Sßefen auf

ber @rbe, al^ biefe unter einanber. ®ie übrigen 2öefen, infonber^

bie Siliere, öeripenben für ft($ nur "i^a^, wa§> fie §u i^xcx ©rnäbrung

bebürfen, fotoeit fie e^ notl^lDenbig l^aben, unb fid^ beffen bemä(^ti==

gen fönnen. Q^r Qnftinft ift alfo ber SJlafeftab unb ber Sftegulator

für ben @ebrau(^, ben fie öon ben fingen aufeer fid^ mad^en, unb

hk pt)^fifd^e ^rart, bie fie befi^en, giebt bie ©renge ab. Slnber^ öer=

l^ält e^ fic^ mit bem 3}Zenf(j^en. tiefer bebarf ber 5Dinge au^ allen
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^let(^en bcr 3^atur, nic^t bto^ ju fetner ©rnä^rung, bie no($ ba^u

bie größte 9)Zanni(^faUig!ett unb eine fünft(i($e SJcrarbeitung ^um

S3ebiirfni§ \)ai, fonbern aud) §ur ^efleibung unb 2öol)nung, ju

^eobad^tung unb ©rfenntnife, hai)tx befonber^ ju h)iffenf($aftlirf)en

Q\v>eäm, §um ^.^ergnügen unb jur IXnterl^altung unb al^ Heilmittel.

@r mac^t ft($ bal)er bie ^inge nii^t blo6 baburd; nugbar, ba§ er

fie il^re^ £ebeng beraubt, fonbern anä) ba§ er fie, namentlid^ ^l)iere,

tpäl^renb ii)xc§> Sebeuio gu ©ienftleiftungcn t>ermenbet. 3Benn e? aller*

bing^ anbererfeit^ aud; Stl)ierarten gicbt, it»elcbc nd) gegenfeitig nic^t

ber 9flal)rung megen, fonbern au^ natürlid)en trieben befämpfen, fo

ift hoä) gerabe megen ber unglei(j^ au^gcbcl^nteren ^enu|ung, bie

ber 3)lenfd) t)on ben fingen mac^t, auc^ ber ®d;aben bei Söeitem

tjielfältiger , treld^er bem 93knfd}en für feine ^erfon unb bie il)m

brauchbaren ^inge t>on ben anberen Söcfen erix»äd;ft. 2öe6l)alb er

bcr 3[^crmeibung öon ©(^äblid)!eiten ix>cgen gegen bie anberen Söefen

um t)iele^ feinblic^er üerfal^ren, toiele nur befel)alb t?cntic^tcn mu§.

©0 öerbrängt ber 3Jlenf(^ immer mdjx ^ftan^en, ti)eld)e il;m feinen

ober geringeren 5^u|en fd^affen t>or hm \i)m üortl)eiU;aften ©elrxüc^*

fen; fo fül;rt er einen unaufl)örlid)en Jlrieg gegen bie 9*taubtl)iere,

ja felbft gegen bie 5tl)iere, tr»elc^e bie il^m braudibaren ^inge be*

fc^äbigen. ^id)t minber aber ift ha§ Tla^ feiner Gräfte, burc^ bie

er fid) ber natürlichen ^inge bemächtigt, ungleich größer unb au^*

gebel;nter.

©enn feiner p^pfifc^en .<^raft unb ©etoanbtbcit fommen '^er*

ftanb unb ^'eobai^tung p ^ülfc, burd^ tDcld^o er fid) bie mannid^*

faltigften SJtittcl unb Söerfgeugc f($afft unb bie finnreicl)ftcn 2Bege

erbenft, um fic^ bcr übrigen SBcfcn unb ®inge §u bemäditigen unb

fie für ftd^ ju toertnenben. ®o üermag er atte Tiaturfräfte unb alle

^inge fic^ bienftbar p mad^en, unb feine Kultur über bie ganje

ßrbe, über ßanb unb SJleer auszubreiten, in bie Iiicfe einzubringen,

unb au^ ber .göl)e, \vk g. ^. au§> bem :^id;tc, .'o^lf'^inittcl ju fd;affcn.

— ®al)ingegen fel)lt il;m ber 3nftin!t, um feiner isermenbung ber

Sßefen aufeer il)m geiüiffe ©renken ju fe^en unb ^Hcgel unb 'Ik^v^

fd^rift §u geben. S)afür mufe bal)er fein fittlid^c» ^eiinißtfein cin^

treten, unb biefeS aud^ l;ier tok überall mit §ülfe ber ^Jleligion

i^m getoiffc ^flicl)ten aufftellen. @S entfpringen biefe ^:}>flid^ten für
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il^n au^ brcifac^ett SJ^otiüen. 3^^^f^ ^^^ ^^i^ @l^rfurd)t t>or @ott,

hcm ©c^öpfer felbft. 3lllc 3)inge fittb Söerfe ©otteS unb muffen

aU fold^e geai^tct unb gecl)rt toerben. ^er SJlenfd^ ift nt(^t im

6tanbe au^ ha^ geringfte unb einfac^fte 2Ber! ©otte^ mieber ^tx^

§ufteHcn, iueld^e^ er befd;äbigt ober öernid^tet l^at. ©eine ^unft

beftel;t nur in ^Sermenbuncj unb tobter 3^a(^at)mung. ^ie ^lume,

bie er §er:pf(ü(ft, ha§> ^latt, ha§> er ^erriffen l^at, ift auf immer ha^

l^in. ©^ mufe bal;er ein beftimmter unb fittlii^er Qw^d in biefer

ßerftörung liegen, ober er ^at ein Xlnre($t getl^an, unb in gröfeerem

ober geringerem 3Jla§e bie ©^rfurd}t i)or bem 6(^öpfer öerlejt, in=^

bem er ein 3©er! beffelben gicectlo^ ijernic^tet l)at. S)a^ ^toeite

äRotit) liegt in bem ©efd^öpfe felbft. @ott l)at e^ §um ©afein unb

§u bem ©enuffe biefe^ 2)afein^ nac^ feiner 2lrt gefd^affen, unb tüir

l^dbun ba^er nur mit einem fittlic^ gerei^tfertigten Qtücä^ ba^ ^i^d)tr

z§> biefeiS ©afein^ ^u berauben ober it)m ben freien ©ebraud^ feiner

Gräfte äu entgleisen, ober il^m 3JJü^en unb ©d^mergen §u öerur^

fad^en. Qe lüeniger tüir im Staube finb i^m biefe^ gu erftatten,

befto mel^r ift e^ unfere ^flid^t, barin auf^ ^orfid^tigfte §u 2öer!e

§u gelten. 3e l;ö^er 'i)a§> @efd;öpf organifirt ift, befto ftärfer ift

feine ©m:pfinblid)!eit für bie ©c^mergen, bie it>ir il;m tierurfac^en,

befto md)x l^aben tnir bai^er biefelbe ju fd;onen, unb befto niebriger

ift bie ©efinnung, meldte in jebem SJliprauc^ unferer ©elüalt ent=

l)alten ift. §ierp fömmt enblid^ britten^ bie Dftüdfid^t auf un^

felbft. 3n h^m 2öefen be^ 3}lenfd;en laufen alle ^ejiel^ungen unb

3öir!ungen bod^ immer tr>ieber in einanber unb gu einem Qidt

l^in. S)ie Humanität unb ^eiüiffenl^aftigfeit entfpringen au^ aller

3Serl)altung,^n3eife, bie iüir beobad;ten, Jüerben bur(| alle unfere

*Qanblungen erlogen, gebilbet unb ausgeprägt, ©arum liegt in

unferm 3Serfal;ren gegen bie anbern Sßefen aud; ein befonberer fitt^

lieber Söertl;, luetl 3Jlenfd}lid)!eit unb 3}lenfd;eniPürbe barin geübt

ober üerle|t, entix>i(felt ober erbrüdt Serben. 2öer inl;uman unb

unmenfd;lid) gegen anbere SBefen, namentlid; Xl;iere t)erfäl;rt, iuirb

t§> auä) gegen DJlenfd^en iüerben ober fein; iüer feine Suft l^at an

ber ä'^^ftörung üon ^flangen unb ^l;ieren, an ber SJcife^anblung

unb ben Bdjmc^^cn ber legieren, inirb biefe böfen Seibenfd;aften

aud^ auf bie SJlenfd^en übertragen. 9ßer l;ingegen eine tiefe unb
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garte ©mpflnbung aud^ für bie anberen Sßcfen in ftd^ trägt, ifjnen

freunblid^ gefinnt unb banfbar ift, x^mn eine getr»iffen!)afte ^e-

l^anblung, majgüolle SSeriüenbung, Schonung unb SJiilbe miberfa^ren

läj3t, h)irb biefe ^ugenben aud^ in allen menfc^Ui^en Greifen be^

iüäl^ren. ©o ift unfer 35erl()alten gegen bie übrigen SÖefen auc^

eine ©rjiel^ung unb ^ilbung jur Humanität unb ^f(id)ttreue. (5§

liegt baljer in jener ©l)rfur(^t t)or bem ©(^öpfer, in ber §o(i)f;altung

aller feiner 2öer!e, in bem SJiitgefüljl mit jebem berfelben unb in

ber Pflege ber 3}lenf(^lid;!eit unb ^armif)er§ig!eit gegen bie ^l)iere,

ja felbft gegen bie ^flanjen eine n)at)r]^afte Heiligung, bie aud^

tl^rerfeit^ ba^ Söefen be^ SJJenfd^en burd^ftral^lt , erl)öl)t unb jur

(^ottäl^nli^feit bringt.

2. 3lu^ biefem ^erl^ältni^ ergeben fid^ bie ^flid^ten, bie tüir

gegen bie anbern SÖefcn auf ber ©rbe, infonber^ bie organifd^en,

unb barunter t)or§ug^it)eife hk St^iere, §u ixbcn Ijabcn, unb beren

Verlegung mel^r ober tDeniger fünbl^aft ift. 1) denjenigen ^l)ieren

unb ^flangen, iueld^e voix in unfrer unmittelbaren Dbl)Ut baben,

muffen mir bie angemeffene Pflege forgfältig angebeil)en laffen.

©ol($e Sll^iere l^aben h)ir il^rer natürlid^en greil;eit beraubt, fo ba§

fie gelungener Ma^tn auf unfre gürforge angelniefen finb, unb

e^ liegt un^ ba^er ob, auä) tpenn e^ unfer eigener S^ortl^eil nid^t

erl^eifd^t, alle i^re ^ebürfniffe red^t^eitig gu befriebigen. ^er ^al*

mub fd^reibt ha^^x mit 9ted^t toor: „^u fottft bid; nid^t ju ^ifd^e

fe|en, beöor bu beine §au^tl^iere mit gutter t)erfel)cn/' n?a^ nun

al^ ^rin^ip auf alle ^ebürfniffe berfelben au^jubel^nen ift. ^ierju

!ommt bann, bajg lüir bie greiljjeit ber ^l)iere gu ad^ten l;aben, unb

fie il^nen nur hann ent§ielf)en, tüenn bamit ein beftimmter Qwd
Derbunben ift. — 2) ®ie 35erit>enbung ber St;^iere ju ©ienftlciftungen

mufe ftet^ unb überall nad) i^ren Gräften bemcffen merben; fie

muffen möglid^ft toor jeber IXeberbürbung unb übermäfsiger 2ln^

ftrengung gefd^ont toerben; bie ^orberungen, bie an fie geftellt trer==

ben, muffen i^rer ^atnx entfpredf)en. ©^ ift bal;er eine 5Uboartung,

bie nid^t gebulbet werben bürfte, ircnn ^l)iere ju fünften ge^tuungen

lüetben, benen il^re SRatur gan;; n)iberfprid^t, nod; baju, ba fie ju

fold^en nur burd^ taufenbfad^e Quälereien unb 3}tilBl;anblungen ge^

brad^t iperben fönnen, hd meldten toiele Qnbitjibuen ber betreffenben
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©attung ju (SJrxinbe gelten, h\§> ein etngige^ §um beabfid^tigten QiiU

gelangt. Sterin gel^ören alle 9^aturmibrtg!etten über^auipt, unb e^

mufe in un^ eine l)eilige ^Bdjm mol^nen, bie ßinrid^tungen @otte^

in ber 9^atur in crfünftelter 2Bcife ^u öertüirren, je Weniger h)ir

§u beurtl)eilcn vermögen, mie h)eit bie^ in bie innerfte 5Ratur ber

betreffenben 2öefen unb in bie allgemeine Defonomic ber 6d^öpfun^

ftörenb eingreift. — 3) 2öir l)aben un^ ber ^erurfad^ung toon

©(^mer^en gu entl^alten, fo iüeit biefe nid^t toon fittli(^ gered^tfer*

tigten 3^^^^^ untrennbar ift. 5lni menigften bürfen ben X^ieren

Seiben gur j^urjmeil ber 3)cenfc^en bereitet werben, unb ift bie^ in^

fonbcr^ ber Qugenb einpfd;ärfen. ©^ t>erftel)t fid^ t»on felbft, ha^

bal^er au^ jcbe ettüa erforberlid;e 3ii<^t^9^^9 ^^^^^ ^^iere^ eine

burd^au^ gemäJBigte fein mu§; fie fann aber überl;aupt nur bann

erfDrberli($ fein, itienn burd^ fie bcm ^^iere irgenb eine böfe, un^

nad^tl^eilige ober gefäl;rlid)e 5lngetüöl)nung mit ©rfolg genommen

merben !ann. ®ie ^ernunftlofigfeit beg ^l^iere^ mufe für un^ ba^

bcfonbere SJlotit) fein, jebe nuglofe 3üd;tigung forglid^ ^u toermeiben.

— 4) 5^ur bann finb ^l;iere unb ^flanjcn pm STobe §u bringen,

tüenn batntt ein \ittliä) gered;tfettigter Qmä öerbunben ift, unb

aud^ bann mu§ 'oaS ^erfal;ren babei fo fd^mer^lo^ toie mögli(^ fein,

©ine Slu^nal^me !ann l;iert)on nur ^u fünften ber 2Biffenfd^aft

§ugeftanben tperben, aber um fo bringenber mu§ aud; ^ier geforbert

iüerben, j[ebe £eid)tfertig!eit babei p t)ermeiben.

„®er ©erec^te forgt für feinet 33iel;e^ 2chcn^

ber greüler dJefü^l ift ©raufamfeit." (@pr. 6al.

12, 10.)

2)ie 9fieügion 3[rael§ ift cg, treidle bie @ünbf;oftigfeit ber 2^icrquäle=*

rei ^uerft au^gc[:|)ro(^en imb burd^ kftimmte ^orfd^rifteii einen @(^u^ i?or

berfelben anfgefteltt l^at. Slber auc^ ^iev treffen nnr in iOr nid^t bIo§ eine

iBcad^tnng äußerer @t;ni))tome, fonbern eine tiefere Slnffaffung beg Sßefeng

in feiner Totalität unb eine confequente S)nrd;fü(;rung , rt>eld;e einerfeit^

bie Sf^atur in i^rer @efammtf;eit Begreift, anbrerfeitö bie (Srjicl;ung beö

3Jienfd;en jur Humanität im ganzen Umfange erftrcBt. ©leic^ am 33eginne

Beftimmt ba^er bie I). @d;rift bie igteüung beö äJienfdjen ju ber (Srbe, ber

^flanje unb bcm Sf;iere, 1 Wo']. 1, 26: „Unb ®ott f^r ad;: 2Bir

ißoUen SKenfd^en mad^en in unfercm SSitbe nad^ unferer

Slel^nlid^feit, unb fie follen ^errfc^en über bie gifdf>c beö
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Mtixt^ unb über bag ©eflüget beä §immeU unb über ba«

Siel^ unb über bte ganjeSrbe, unb über alleö ©ennirme, ba«

[id^ regt auf ber (Srbe." S)ag !). Söort beutet l;ier, n^enn n^ir ben

SBerg mit ben folgenbcn 28—30 ijerbtnben, bie betben 'i)3ote beS menfc^ürfien

Sßefen«, ben gottä^nlic^en (Seift unb bie t^ierifd^e 5^atur in <Bpd]i unb

@e[c^Iec^tti^!eit an, unb tl^eitt bem SDlenfc^en bie „§evr]'c^aft" über bie Srbc

unb alle Sßefen auf i^r ju, bie er aber erft burc^ feine geiftigen Äräfte ju

erringen l^at, tvag in ben SBorten ttt«!, im, mujnDl angebeutet

i|^*). 3)ag SSer^ältniB jur @rbe überf)au^t fteüt eö fo bar, ba^ be§ SD^en*

fd^en 33eftimntung fei „ben (Srbboben ju bearbeiten" (1 3)Zof. 2, 5.), benn

fetbft in ben ©arten (Sben „t>erfc^te it;n ®ott, if)n ^u bebauen unb i^n ju

iTjal^ren" (baf. S. 15.), fo ba§ alfo ber 3)ienfc£> auc^ fc^on ba ju arbeiten

^aben foUte. 3)iefe ^Bearbeitung ber @rbe foüte (1 ü«of. 3, 17—19) „mit

53ef^n)erbe'' gefc^e^en, inbem ber SSoben „3)ornen unb 3)ifteln", atfo öiele

bem 3)Zenfc^en nn^Iofe, bie genießbaren ^rüc^te gefäfjrbcnbe unb nur mit

großer äJ^ü^e j^u befeitigenbe @eiüäd;ie I;erüorbringt, fo baß ber 3Jlenf^ fic^

feine S'lal^rung nur „im @^n)eiße feines 2lngefid^t§" au§ ber (Srbe crar*

beitet (bgl ^f. 104, 23). C^ierburd^ ift auc^ ba« Serl^ältniß beö 3Wenf(^en

gur ^flanje bejcid;net, bie i!^m jum freieften ©ebrauc^e übcrlaffen ift (tgl.

(1 93>of. 2, 16), um fo me^r at§ er auf fie fo inek ^nftrcngungen ^u Der*

tt)enben l^at. SBaS feine (Stellung jur Xf;iern)clt betrifft, fo njirt biefe 1 Tto).

2, 19. 20 tieffinnig angebeutet. (g§ beftebt eine bebeutfame 35crn^anbtf(^aft

beS Mm\ä)tn ju it;r, unb bod^ mieber trennt eine tiefe Äluft il;n öon i^r,

fo baß feine @(eicf)artigfeit beiber beftef;t. (Sr tritt mit ber S^iernjett in eine

naivere ^erbinbung, bie aber niemals eine mirfüc^e ©cnoffcnfd^aft n^erbcn

!ann; er qualifisirt fie nac^ ibren @igcntl;ümüd;fciten , um fie mel;r ober

tt)eniger fid^ nal;e ju [tetten. SS iuirb bieö 1 9JZef. 9, 2 uä^cr cbarafteri*

firt, inbem aßen Spieren „S^^^^^t i^"^ @d^red£en öor bem 2)Zcnf(^en" juge*

fd^rieben tt)irb, unb baß fie fämmtüd^ „in feine §anb gegeben feien." 2lber

fd^on ba n^irb eine gciuiffc ©renslinic gebogen. SluS biefer ©tettung näm^*

ti(^ entf:^ringt baS erfte ^rinji^ ber ^. ©c^rift auf biefem ©ebiete, baß

feine 3bentif icirung beö 2}Jenfd;cn mit bem Siliere ftattju^

finbcn l)aht. 3)iefer ©runbfa^ nnrb 5unäd)ft babln normirt, baß ber

Xob eines XI;iereS an bem i^n öcrurfad^cnbcn ä)Ienfd|en uid;t ju ftrafen,

tDO^I aber bod^ ber Xob eines äJlenfc^en an einem i^n üerurfadjenben Spiere

ju räd;en fei (baf. 3>. 5). (SS »vurbe bieS aud) im ©cfe^^e fcftgefteüt, n^o

es beißt, baß „ein £)d}S, ber einen iDicufd^eu flößt, ta^ er ftirbt, geftcinigt

unb fein ^^leifc^ nid;t gcgcffen ioerben foü" (2 Mo]. 21, 28). 'ilni>crer|eits

njurbe, tuie tt)ir oben (@. 33 f.) gegeigt b^ben, burd; tk @)jcifegefc§c bie

Slufnabme beS tl^ierifd^en in ben menfd^li^en Organismus abgegrenzt, um

^) 2)er 2)i(^ter, bem eS ioeniger imi bie «Sd^ärfc ber ©cbanfen alS um bie

Stufd^aulid^feit ju t^un ift, gebrandet bafür JjuJQ Vi- ^f 7.
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l^icrburc^ bog jccttfd)c Sefen beg üJienfd^cit öor ber att5ugroJ3eu Stmalgami*

ruitg mit bcm Xi)kxc ju hzima^nn, be[onberg burc^ SSerBot beg SStutber^»

jel^rcnS, tvie bieg bereitg 1 SJlof. 9, 4. auggef^roc^en ift. — ^tg jnjeiteg

^rinji^ h)trb im ®e[e^e bie (Sinfa(^t;eit uitb S^atürtic^f eit burc^

bag 33er Bot aUeg Df^atunvibrigen conjequent burc^gefül^rt. ^ierl^in

geprt bag SSerbot ber Sermifdjung beg S5erfc^iebenartigen : bag gelb fott

nid^t mit ijerfc^iebcner @aat be[äet, im Seinberge feine @aat gefäet tüerben

(5 aWof. 22, 9. 90^ifc^n. Chii. 1, 1—8. Jor. Deah 2l6f(^n. 295 ff.); tu

mciber a«g ®d;afivcfic unb ^lac^g folt man fic^ nid^t !kiben(5 3)iof.22, 11.

2)nf(^n. Chil. 9. Jor. Deah 5l6f^n. 298-304)1); X^icrc i^erfd^iebener 2lrt

folt man ni^t jur 5Segattung bringen, mit Oc^g unb (Sfet 5ufammengcf:|)annt

nid;t ^pgen (5 SD^of. 22, 10) 2); fein männlic^eg 2;t;ier einer getviffen SSer*

ftümmelung nnterjief^en, 3 5Dlof. 22, 24. (Sg kud;tet aug biefer 3ufammen*

ftettung l^erijor, ba^ in alten biefcn nnb ben bamit jnfammen^ängenben

SBeftimmungen iücber öfonomifc^e, äu^erlic^ etl^ifci^c ober Mtueße ^totdt

enti^alten finb, fonbern ba^ bnrc^ fte ein unb baffelbe ^rin^i^^) ^inburd^

ge^t: bie (äinfad;]^eit beg 9^aturge[e^eg ^u 16en)al;ren unb nid^tg S^Zaturii^ibri*

geg ju UtoixtaXf fonbern ba^ atteg ü?ebenbige in ben toon ®ütt in ber ^fiatur

il^m angeix»iefenen ©renjen beivai^rt bleibe. Sluf ber 5(uffaffung öon ber

2^otoUtät ber Statur beruht eg nun, ba^ biefeg ^rinji^ öon ber ^ftanje

aufti^ärtg big pm 3J?enf(^en im ©cfe^e öeriüirfüd^t njirb. (@. l^ierüber

unfer SSibelh). %^. I. 2. 21[ufl. 3. 631.) 2)a^ l^iermit juglei'd^ eine Rumäne

^etjanblung ber 2;{;iere, namentlid^ burd^ bag 35erbot, 'Xf^iere ijcrfd^iebener

2trt, ^ef^affenl;eit unb (Eljaraftercigentl^ümüc^feit mit einanber ju einer

Strbeit ju bereinigen, ober bie 2;i;iere i^u ijtrftümmetn, angebal^nt unb be*

wirft unb bem S5olfe bie 35erabf(^euung jeber ©ranfamfeit gegen bie X^kxt

anerzogen iDcrben foßte, ift einfid^tüd^. — hieran reil^t fid^ aber nun atg

britteg ^rinji^: bie 3Jienfd^Ii(Bf eit in allen SSejici^ungen ju

ben Silieren ^u üben, ^ierl^in gef)ört junad^fi bag SSerbot, bag S3ödfleirt

nid^t in ber mUä) feiner 3«utter ju fod)en (2 Wol 23, 19. 34, 26. 5 aJiof.

14, 21.), n)oju bag SScrbot, 3)iutter unb Sungeg an einem Slage ju fd^Ia^^

ten (3 9Äof. 22, 28.), foivie bag Verbot, aug einem SSogetnefte bie 9}iutter

') T3üyuj f- uufcr S3ibeth). Xi). l. 2. 5tuf(. @. 630 ff.

2) 'i:flaäf ber S^rabition barf man bie 2:i;iere ju fold^em 3^^^^^ «ud^ ^^^^

an S^lic^tifraeUten übergeben; bagegen barf man S^^iere, bie bereitg aug SScr*

mifd^ung öerfd;iebenartiger Siliere erjiett finb, 5. 33. SJtauttl^iere grüßjiel^en unb

Ratten (Wi^ö^xi. Chil. 8, 1. Jor. Deah. 2lb[d^n. 297). Sie Srabition verbietet

überl^au^t mit berft^iebenen S^^ieren ju arbeiten unb bcl^nt bieg in rid^tiger Stuf*

faffung beg ^rinji^g auf atte X\)kvt aug, SD^ifd^n. Chil. a. a. O. § 2 ff.
Jor.

Deah a. a. O. § "10
ff.
— 3u ber obigen Kategorie gel^ört aud^ bag 95erbot,

baß ein 3Beib bie Äleiber eineg äJ^onneg, unb ein 9iJiann bie tleiber eineg 2öei*

beg antt;un foöe (5 9«of. 22, 5).



bc§ SJ'lenfd^en ju bcu übrigen 2ße[en. 385

imb bie 3ungen ober bie (gier jugtei^ ^u nehmen, [onbern nur bie 3ungcn
ober @ier ju nehmen unb bie SD^utter frei jn laffen (benn umgete^rt

irürben bie 3ungen bo^ nur umfommen), 5 äJiof. 22, 6. 7, !ommt. 2)ur(^

bieje SSerbote foü einerfcit? eine gen^iffe SSerfpottung ber natürlichen (Sin*

rid^tung ©otteg, baß ba« Sunge in bem «Stoffe öcrjebrt mcrbe, ber öon

©Ott ju beffen ©rnä^rung beftimmt ift, unb baß baö Srjeugeube mit bem
©rjeugten ju gteid^er 3eit getöbtet lüerbe, anbererfeit« aber jebe ©raui'amfcit

in ber 58el)anblung ber X^iere bermieben n>erben. S)er DJienfc^ foll aber

ein fittlid^er §err ber (gibgef^ö^fe fein unb barunt bie Sittlic^feit Der^^iatur

ni(^t aufgeben, hierin gehört enbli^ baö 5ßerbot 5 9)iof. 25, 4: „SSerbinbc

bem Od^fen bag ^avä nic6t, trenn er brifd;t", inbem bierburc^ bem

Ddf;fen bie S3efriebigung feiner (Spegier unmöglich gemad^t tüürbe unb bieg

. eine Unbanfbarteit be§ 3Jlenfd)en gegen bag für i^n arbeitenbe ST^ier rcäre.

2Bie immer tvoßte bag (5$efe^ hiermit burc^ eine fonfrete ißeftimmung eingroßeg

^rinji^ bcranf(^au(ic^en unb öerförpern. 3)enn in biefem rüdjftc^tgbotten

SSene^men gegen ben (noc^ ber morgenIänbif(^en Sßeife) bref^enben Oc^fen

liegt bie menfc^enfreunblid^e ^el^anbtung ber Spiere unb bie 3$ermeibung

jeber ^ärte gegen fie unjtüeibeutig inbolöirt ^). — @o ^at auc^ ^ier bag

mofaifc^e (SJefe^ ben ®runb ju einer Sntföicfelung gelegt, bie erft in unfe^

rem ^titalttx ^oberer fittüc^er 53itbung unb menf^enfreunblic^er (Sultur

tüieber aufgenommen tüorben ift.

^) Sßcniger ift t)icrber bag (5$ebot ju jietien, bie jlbiere, totidi^t gegeffen

tijerben fotten, ju fdiladEiten; benn bicrburcb fottte öielme^r bag (jum ©enuffe

verbotene) ißlut aug bem §töxpix beg Xi^kxt^ entfernt iDerben. 3n neuerer

3eit l}at man bietmebr finben moücn , baß bag ©d^lad^ten bem X^kxt me^r

«Sd^merjen berurfacfje a(g anbere Sobegarten. 3)abingegen bat bie Strenge ber

trabitioneöen SSorfd^riften über bie unbebingte Schärfe beg «Sc^lat^tmefferg , in

tt)et(^er nic^t bie geringfte Unebenbeit borbanben fein barf, ben offenbaren 3tt)c(f,

jeben unniJttjigen <B6:/mtx^ bem Spiere ju txipaxm.

^MUi)»)fon, 3fracl. a^elißtongrc^rc. iil. 25
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®rud »on ®. Äveijfing in SetVöig.
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