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V o x vc o r t.

&m 5. 2flard)eftf)toan be§ ^a^reS 5562, ober am

20. 23enbemiaire X*), würbe bie ßöfner jübifdje ®emeinbe

auf's neue begvfinbet.

£)ie urfunbtidj ättefte $ubengemeinbe £)eutfdjtanbS §at

ein medjfefootfes, über be§ £)afeinS £ö§en unb Siefen

fityrenbeS ©djidfat. (Sie genofj unter ben Römern botteS

Sürgerredjt, unb befaß fdjon *u ^ofUjumuS' 3eit / um 26°

nad) Sljrifti ®eburt, eine «gtinagoge; fie Ijatte fid) um baS

$atjr 1000 ju einem mächtigen, fetbftänbigcn ©emeinbe*

roefen entmicfett, auf auSgebebntem Serrain, mit reidj aus*

gemattetem ©otteSljauS, mit £almubfd)u(e ,
|>ogöita( unb

$rieb!jof, mit Rabbiner unb ßeljrer, 9flagiftrat unb eigener

©erid)t<Sbarfeit
;

[ie §at bann jur 3eit ocr ^reujjüge unb

in ben barauf fofgenben ^a^unberten gelitten unb ge*

bulbet unb ba§ unfägtldj fernere üftartörium iljreS ©(aubenS

getragen, babei gerabe in biefen finfteren &\ttn ^a§ 2WH
ber jübifdjen ©ele^rfamfeit auf allen (gebieten burd) aus*

gezeichnete Vertreter aufjerorbentücb gemehrt, unb enblidj im

$aljre 1349 tzn bon eigener |)anb errichteten ©Reiter»

baufen beftiegen, um ber 3rcang§befeljrung }it entgegen;

fie f»at meiterljin uom ^afyre 1372 an nod) einmal ein

*) 2Inm.: 2)a§ entfpcic^t bein 12. Dftober 1801.
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tuxbt&, an Unbilben reidjeS £mfeitt gefriftet , bis bann im

^afyre 1424 „ben Qubeu binnen ftöfn i§r ©djirm unb

Fürwort aufgefagt unb fie ju ewigen £agen auigewiefen

würben".

£)te „eroigen £age" r)aben ein ooräeitigeS (Snbe gc*

funben. — $n biefem SJionat finb e£ Ijunbert $ab;re, ba§

bie Urenfel ber bier $abrljunberte guoor au3 Söln 25er*

triebenen fid) bortfetbft gur Söitbung einer ©emeinbe wieber

oereinigtett, fid) ein «Statut gaben unb fo ben ©runb $u

ber iefcigen ©emeinbe legten*). 5tuf einem 23oben, geweift

unb gebeiligt burdj große tjtftorifdje (Sriuuerung , erlauft

burd) ©Weiterlaufen unb Mrttirerbuit, ergebt fid) bie neue

Kölner jübifctje ©emehibe. «Sie wirb ben ^unbertjä^rigeu

©ebenftag it)rer 9ceubegrüubung nidt)t öorüber gefjeu taffett,

of}ne fidg ben Anteil ju üeigegenwärtigen , ber iljr burdj

iljre ©efdjicgte an bem 5Weitaufenbjär)rigen, t)etben§aftett

Kampfe beS ^ubentumS um feinen ©tauben uub feine

@£ifien3 sufäüt.

Unb beS abgelaufene» erften ©äfutums itjrer neuen

@poct)e roirb fie gewiß gebenten. SDiandje 2Me ift feit bem

21. Sßettbemiaire beS ^atjreS X ben Sftljeiu f)iuabgeraufcf)t;

wir sägten nidjt mebr mit 23enbemiaire3 unb nad) ber

franjöfifcgett Sftebolution ; unb ber $t)ein ift iitgwifdjen

roieberum in SBatjrljeit ber beutfege ©trom geworben. 9Iucr}

bie Kölner jübifef/e ©emetnbe ift mächtig emborgeblürjf, gäbtt

3U ben fiujrenben ©emeinbett £)eutfd)IanbS , ragt r)erüor

burdj i^re ©eetensatjt unb ü)re Stiftungen, burdj i^re

@otte£f)äufer, j^re reügiöfen unb r)umanitären ^nftitutionen.

$m friebüdjen Wettbewerb betätigt fie wie nad) innen,

fo audj uad) außen iljre materiellen unb geiftigen Gräfte,

*) 2Inm.: 5BgI. öarübet 23rifdj, ©efd&tc$te ber Suöen in ©öln,

II. Seil, ©. 148 f., too baZ im ©emeinöeatcgU) nod) borljanöene

GkünbungSftatut au§3ug£weife mitgeteilt ift.



unb arbeitet im freunbüdjen herein mit ben übrigen $on*

feffionen, ben fein üDfrfjton trübt unb fiört, am ©ebenen

unb SBadjStum beS alten, Zeitigen $ötn.

$ur $eier biefeS ©ebenftag3, unb um iljn audj litte*

rarifd) einigermaßen feftjuljalten , übergebe id) meiner ©e*

meinbe unb ber Öffentlidjfeit gcjü* unb ©elegenljeit§reben,

bie idj im Saufe ber legten oier $afyxe, öa$ ift bie ^eit

meines SlmtierenS tn föötn, in ben Ijiefigen ©nnagogen üor

oerfammelter ©emeiube gehalten l)abe. Über i^ren objeftiöen

2£ert, in tote weit barin richtige unb miffenSrcerte ©ebanfen

über ©Ott unb 2Mt, Seben unb ©lauben in angemeffener

^orm iux ©avftellung gebraut finb, oermag id) nidjt gu

entfdjeiben. 5tber einen gemiffen jubjeftiüen SBert barf id)

t§uen tooljl felbft beimeffen: infofern fie nämlid) ttn StuS»

brucf ter innerften unb toasten Überseugung enthalten, ob

fie nun im allgemeinen unfere religiöfen unb iübifdjen Sin*

gelegensten, ober ob fie ^nnenoerljältniffe unb ©emeinbe*

(eben berühren.

£)arauS aber ergibt fidj Don felbft , baf$ bieS Söüdjlein

oon bem einen unb ^autotfäc^lic^en SBunfd) in bte Öffent»

lidjfeit begleitet mirb: ba§ e§ hinüber leiten möge in fom*

menbe ^aljrfmnberte immer fräftigeren ^ortfdjrittS unb Stuf*

fd)toung$, aHjeit gebei^tic^en gufammenmirfemS ber einzelnen

$aftoren, bebeutungSootter unb fegenSreia^er Sfrbeit für ^u»

bentum unb 9ftenfd$eit, Sßatetftabt unb 93aterlanb — in

unferer altetjrnriirbigen (snnagogengemeinbe $öln.

Äöln, im Oftober 1901.

Dr. <£ubtt>tß ^o^tttßar.
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I.

„3u 1 ami h"

5659.

¥ e* od& 1899.

nan n^wn rix Strrayi "331 .-pro t»ö^ tM ,,'Tamatö

fangen 33?ofe nnb bie hinter ^sraet biefeS Sieb": -rco tst

Tnu"« tn xbx noxj &n „e3 f>ei§t aber nidjt: 20? o f e fang,

fonbern m'elmeljr: SD? o f e toirb fingen/' fo bemerfen, m.

a. 3v unfere SBeifen ju ben ?(nfang5toorten be3 £riumpf)*

gefangen, ben unfere 33äter am roten SDceere angeftimmt, a(8

©Ott um i^retmiUen bie ©efefce ber Statur aufgehoben unb

i§re Söebränger in bie 9)ceereSftut Ijinabgefd^eubert tjatte;

be3 ^riuoip^gefangeS, ben wir foute toiefcerum im 23uct)e

ber 33üd)er getefen Ijaben, treit toir an biefem 7. ^ejjadjtag

bie Erinnerung an jenes benftoürbige (SretgniS aüiäfjrüd)

fefttic^ begeben. — y*an tx x'-jx -jesta nS ntö tx „(£3 Ijeijjt

nidjt, fM,er fang,"" fonbern „„er toirb fingen"" — benn

ber (Sefang toirb in Gftoigfat nic^t aufhören; eS ift fein

Sieb, baS ba ein einziges -DM erftang, an einem beftimmten

Orte unb ju einer beftimmten ßeit, um in ber Stifte ber

SBtifte ju üerljatten, unb mit ben Letten be§ 9)?eere3 fort*

$uraufd)en, fonbern e8 lebt biefe<3 Sieb, ein £afein obue

9tof«nt&al, sprebigttn. 1
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(Snbe unb ©renje, in jebem ©efdjledjte roadjt e£ bon neuem

auf unb (ein melobifdjer $kf burd)bvingt bie ftatjrtaufenbe

D^non rrnnS icn |*od "Wö* i« nSn iüm to -hb tk

rmnn p MeS ift biefeS Sieb," fo meinen crnft unb tief*

finnig unfeve Seifen, „ein $bbitb unb ein Safyr^cidjen für

bie Unfterbtidjfeit."

llnb in Soweit, m. a. 3.: e§ fli&* f°fd) ß in emtgeS

Sieb für bie 2Jcenfd)l;eit, fotd) einen unt>ergängtid)en ©efang,

unb am ^ßefjad) Wirb er augeftimmt; ba eitönen Seifen,

unb ®(änge bringen an unfer Dt)X, fo frifd) unb fo jung

unb fo neu, unb bod) fo alt, uralt wie bie ÜWenfdjIjeit, bie

ba fingt, uralt tüte bie Srbe, auf ber gefungeu wirb. £>aS

ift ba£ £>ol;elieb beS ftrüfytingS, ber *ßretS beS Ijelben*

fiaften Sen^eS unb ber Striumpljgefang über ben nieberge*

äWungenen Sinter. Mjäfyrlidj tönt er auf's neue — unb

bodj ift eS jebeS -UJcal, als Ratten toir bergleidjen uod) nie

erlebt unb uod) nie befungeu; T»«n tk nidjtS Vergangenem

unb nidjts ©ew.'fenem, fonbern ber gufunft uno M)reui ^>etl

unb ijjrer Hoffnung ftrömt ba£ Sounelieb ber SQfenfdjen*

fcruft, — als gab' e£ nidjt Seifet unb Sanbet, als wäre

bie toerfd)eu$te 9tadjt ewig gewefen, unb als banerte ewig

ba& neue glüctfetige Siajt.

©o fingen Wir audj Ijeute wieber; unb barum liegt

Schir ha-Schirim bor un£ aufgefangen, baS Sieb ber ßieber,

ber Ejerrtic^e ^3rei§gefang, ben öfrce^ $ugenb öem ® 1"^

unb bem Senje in unfterblidjer ©djönfyeit gebietet §at.

Sie ©onne ftraljlt in biefem Siebe, unb ein |>aud) unter*

gänglic^er $^ube ticgt über iljm aulgebreitet. 2ftir afcer

tönt'S aus i§m wie ein Silifommengrufj in biefem ©otteS*

Ijaufe, baS id) Ijeute gum erftenmale jum ©ebet betreten,

unb Ijeimatäfiänge flüftert eS mir ju an biefer ©tätte,

bie eine breifadje ^peimat, ein £>eim beS ©laubenS, unb

ber Setjre, unb beS SebenS mir bereiten fott. Denn

jung bleibt biefe Seit unb altert nidjt, unb iung bleibt
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^fvael imb toacrjt nad) jebem SötnterStraum ju frifdjer

£{jatfraft auf: i>a§ pvebigen fie Beibe, bas alte Sieb ber

Siebet unb biefe§ neue ©otte^auS. Unb biefem ©ebanfeu

fei benn im Hnfdjfafj an Schir ha-Schirim unfere elfte er*

bau(id)e Betrachtung an bicfcr ©tätte genubmet, ber eroigen

^ugenb ^fraets in feinem ©tauben, in fetner Seljre,

tmb in feinem Seben.

I.

©in SBed)fe(geföräd) ber Siebe, gtänjenb unb glü^enb

in orientattfdjer Farbenpracht, ift ba§ Sieb ber Sieber,

fo roie e3 mit feinem beraufdjenben Dufte unb feiner fügen

Sieblid)leit gu uns fprtdjt. Stber fromme (SrfenntniS §at

fcrjou längft in biefem SiebeSbuett nur ein ©eroanb

für tiefe fitlttdje ©mpfinbung erfannt: bie ©ufamit unb

ber ungenannte £)ivte, bie r/ier im reijeubeu SBedjjetffciet,

t>aä ©ebmen it>rer fersen einanber offenbaren — fie finb

Sfrael unb fein ©ott; unb roie Sfraet feineu ©Ott

fudjt unb 31t tymfitibet, oon i§m lagt unb 511 ifym fidj ju*

rüdfefmt, ba3 rjat im Sieb ber Sieber bes Dieters ©pradje

wonnig offenbart.

D^porn rouniü yrwn nSs^n "«38 „$}d) bin bie Sitte

üou ©aron, bie Sftofe in ben St^ätern," fo rülnnt fid) ^frael,

benn a(§ bie erfte ülofe erbüfyte eS auf bem ©rbent^ate,

al& ber ©otteSgeift bevetnftenS na^te, bamit e3 Qfrüljttng

werbe unter ben Sftenfcfyenfinberu. $n SkgnptenS 9?adjt

brang ber ©traljt biefeg ©etfteS unb evroedte armfeüge

.©Koben au§ üjven ftumbfeu Minnen; unb fie üerftanbeu

ben SRitf, unb ofyne 3 ö ö ei
'

11 U!l ° ©äitmen jauchten fie

iljm 311 , bem göttlichen Befreier ; nxna "p-irw ^aawo „jielj

mid) bir nad), Iafe un§ eilen" — toeg aus biefen

©öfcenfammeru, vrnn -|Son »aa-an „fort in teu *ßa(ajt

;be« ÄöntgS", beS großen ©eltenfömg«, ifym su bieneu,

1
*
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aber feinen tnedjtsbienft , iljm ju geborgen, aler nidj£

gur grobnbe! Unb bod) ging eS ja nur in bie Süfte l)\*

nauS, in ein unbefäteS Sanb; niefjt totnften beS SebeuS

üppige ©üter — aber Qfrael folgte feinem ©ott in

iugenbUdjer Siebe, in bräutttdjer Neigung. Sitte 23ölfer

Ratten ü)n gmücfgeloiefen, nur nidjt ftl'vael; unb fötale

Siebe fotlte er nid)t ertoibern? "p r* oiei ypit-i rm* «f»

„D fdjön btft bu meine Sraute, unb fein ^ety! ift an

bir" — fo rfifjmt ©ott fein auSermäbtteS 25olf; paaSo ^n*

»tf-pn paaSo "»n« HSo „mit mir gum Sibanon, meine iöraut,

fomm mit gum Sibanon", fo mitt er eS mit bem fdjönften

$lecfd)en @rbe belohnen; unb beibe gufammen, $frae( unb

fein ©ott, nadjbem fie einanber gefunben, fie gießen binauS

in bie Seit unb fiebe ba — ?pn Dtöan -iar vnon ran «
iS "iSn „fielje, ber Söinter ift üorüber, unb ber ©türm ift

enteilt, ift bafjin; bie ©(iiteu »erben ficfytbar am 33oben,

bie 3eit beS ©augeS ift gefommen unb bie Gurtet fäjjt fidj

fyöven imSanbe; bie geige toürjt U)re ®eime unb bie Sieben

blühen unb buften; -p oSn >na> vt*sn iS -ra-ip „cuf meine

braute unb @d}önp, unb fomm!"

SRtdjt umfonft mirb a^awn an „$eft beS OrrüOü'ngS"

bie ßeit genannt, ha einft ftfraet aus ^güpten fdjritt unb

feinem ©otte fidj gugefeltte. Unb maS ftdj in foldjer Siebe

banb, baS foü Je oon einanber (äffen? $\xati foüte feines

©otteS, ©ott feines S3olfeS je ballig oergeffen? "nnb ^:x

^ nrn „$<£) für meinen $reunb, unb mein greuub für

micf)", fo fpridjt Sfrael. — 2öo!jl Irrt baS &iub guroeüen,

aber es finbet toieber gum 23aterl)aufe ; moljl gürnt ber

S3ater mandjmal, aber er öerßöjjt fein Hinb ntcfyt; unb

fo geigt unS jeber noa aufs neue, baß SfraefS ©taube eroig

jung bleibt unb ©otteS Siebe nimmer altert, — beun, fo

beißt eS im f/obeu Siebe, runmn n* maab -hov vb d^-i tro

mso-r-» tä nnrai „mädjtige SBaffer fönnen bie Siebe nidjt

löfdjen unb (Ströme überfluten fie nidjt".
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II.

Stbcr ein örautgefdjent" marb ©ulamit ju SCeit — eine

f)imme(3gabe erhielt ^fraet, af£ e8 bem Stufe feines £>irten

folgte; ©Ott vüftete fein 2?o(f, 51t gelben, „fdjtoertumgürtet,

fampfgeübt, ein jeglicher fein «Sdjrcert an fcer |jüfte gegen

bie ©d)recfen ber Qftadjt" — er gab tljm fein ©efefc, bie

SDjora.

SJiit biefer ST^ora 30g e§ $inau8 unb ift ber Server

ber ÜKenfdjIjeit gtoorben. aVn u»n TmnDtr? nsaon nao

*pwb nnn „£)ouigfeim träufeln fceitie Sippen, £)onig unb

SDWdj unter beiner 3u»9 e " — f D muffen bie SBölfet gtt @ulo«

mit^Srael fpred)en, tücnn fie in Sßifligfeit ertoägen, toa§ tljiten

ba8 ^ubentum gugebradjt. ©Ott unb ben |jtmme(, ©tauben

unb @itte, ©eredjtigfeit unb SRäd&ßenliebe; t *'b la"1 no

spis na a>V;a „rote fdjön ftnb beine «Stritte, bu filix*

ftentodjter", fo muffen fie betenneu, — benn toeld^en Ort

bu nur betrateft auf beinern SBege burdj bie toeite Seit,

borten nafymft bn beine Seljre mit, unb bort erblühten

(Euftur unb 9tetigiou, ©djrtfttum unb SÖiffenfdjaft, unb be8

©eifte8 unb ber ©itte «Segen roarb toett^in au8gefireut.

9Iber fiel;e ha, ©ufamit, ber frönen unb flugen ©»*

lamit, mirb Sftijjgunft im eignen |>aufe; ba finbet fie bie

Siebe ntdjt, banadfj ü;r ^er^ begehrt; bie iljr am nädjfteu

ftefyen, mißachten fie, unb traurig ruft fie au8: n» -m

**a nns „deiner 3)?utter ©öljne grollten mir; anbere Sein-

berge mufjt id) pteu" — nritM fcS ^m una „meinen Sein*

berg Ijabe idj uid^t gehütet!" — Unb bie £§ora, m. a.

£.? @r§ebt fie nidjt bie gletdje trage? ftfogt nidjt aud) fie

befummelt "»a nra nsa -oa „meiner SWutter ©ß&ne großen

mir"? ©ie, benen id) bon Anfang angehöre, ^Srael, bem

idj bereinft ai§ ©djroefter genagt, e8 roeiß midj juriicl unb

erfennt mid) nid)t me^r an unb tmümid) berfiojjen; „frembe
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Weinberge barf id) I)üleu" — bvau§en bei ben QrYCtnben

unb SlitberSgläubige« finbe id) 9t«erfennung unb liebeüolte

STreue, mit ^lei§ unb @tfer geben fie fid) mir bin unb U)re

Kelter fließt über üon bem @egen, ben fie burd) micf) ein*

Ijeimfe«, — vwo: nS "»Suj "»ona „nur meinen SBeinberg

fyab' id) titelt gehütet," ber liegt brad) unb ift bermüftet unb

e8 grünt ntdjt unb blüljt nid)t in feinem ganzen UmfreiS;

unb nabe id) ben SDreinigen, fo freiten mici) bte ©öljne

meiner üDcutter, rmrnö rufen fie mir §u, bu bift ja „fdjtDara"

unb alt, maS foüft bu uns «od), maS fannft bu uns freute

nüfce«, uns ben Ätnbern eines neuen ©efcr;ted)t3 unb eines

aufgeftärte« QaljrljitnbertS ?

rv\»y\ ^k min© „fdjmarj bin icrj, bod) anmutig", fo

Ijält ©ufomit fanft ben feiublidje« iörübern entgegen; „fel)et

mtd) nidjt fo toeräcrjttid) a«, men« id) gefdjmärgt bin, benn

öerbrannt Ijat micf) bie «Sonne". — 23iele§ paßt eitd) utdjt

am ftubentum, ftoricfyt bie £tjora gu ben Sßiberfad)er« im

eignen Sager, ba§ eine cber baS anbere an ü)tn erfd)ei«t

eud) formlos unb unäftljetifd); baS liegt an ben $uben, aber

nidjt am jQfubentum, an euer), aber ntdjt an mir, — benn

id) bin bie rrua geblieben, bie unmutige, bie in Weiterer

<2d)önbeit erftratjlt unb in ewiger $ugenbfrifd)e. ^l)r feib

burd) bie $al)rtaufeube I)i«bitrd) gebogen; bie ©lutfoune

eures ©djicffatS fyat auf eudj t)erabgeftval)(t unb euer) ter#

branut unb gefcr)tt)ärät ; manches l)abt il)r eud) als $ube«

angemö^nt, na§ it)r gut tl;uet, üon eud) ab.jufireifen; aber

mid), bie £et)re, ftreift uidjt ab, benn id) trage beffen feine

©djutb unb olme mid) finb eure 3fel)ler nur nod) Berber,

in bie Sluge« füringenber unb abjtojjenber, als roenu id)

eud) begleite. $d) bin alt, aber ntct)t ücraltet; eine Religion,

bte bem fienj aüjäl)rlicr) fotcl) ein noo-^eft begebt, bleibt bie

nidt)t jung unb erhält fxet) nidjt jung? O beftnnt eud),

unb tljr merbet mir nict)t grollen; gleich ben ©ruber« ber

©ulamit merbet il)r «od) gu mir ffcvedjeu: -p ninai *xm »avi;



fl
®ef)re um, feljre surüct!" Sir roo(Ien bidj nidjt meljr

fd)mät)en, „mir motten bid) betrauten" urtb uns freuen an

beiner ^ugeubpraäjt.

III.

5(ud) t>on anberen <5d)icf [aten , m. a. 3-/ erjagt

©utamit', bie iljr braugen auf ber Strafte begegneten.

„Wxdj trafen bie Sädjter", fo berietet fie, »bte in ber

<Stabt umljergeljen," iSyo *mn ns w©3 ut?» von "fa

[erlügen midj, üerrounbeteu mid) unb nahmen mir meinen

«Soleier ab, bie Säcfjter ber SDcauern."

Sieber, m. %l., ift e3 merjt ©utarnit atleiu, bie jn

uns fpridjt; fear e3 jwlefct bie £6ora, bie mit iljr fpraef),

fo tritt in biefen Sorten roieber gau§ 3frae( als ber $etb

be3 |joljen*2iebeS auf. — ÜJiit feinem ©tauben unb feiner

£e§re trat unier 23olf auf bie ©trage ber großen Seit,

um in frifdjer St^atfraft bort ein %zhtn ju beginnen, roürbig

feines ©taubenS unb feiner Sebre; unb metd) ein £>afein

Ijarrte feiner! ©ie eiuft au§ ^(ecjrjpten roonnetrunfen in bie

^reiljeit sogen, faljeu fie roor/t worauf baß iljre $inbeSfinber

bereinft in ber gufunft fid) rotnben unb frümmen füllten

unter ben ©treiben ir)rer oranger, ob ber Sduttb ir)re3

©(auben£ unb beS SBerbredjenS ifjrer Seljre; ahnten fie rooljf,

haft iljre ©nfet einjt fdmersgebeugt mit @u(amit befennen

müßten: Dienen "aiaxö bie Sachter, biefe Sädjter be§

Stentes unb |)üter ber Drbuung, fie liabtn mid? gefunben,

— von fie Ijahzxi midj gefdjlagen unb fterjen for mir

mit bev erhobenen $auft ber ©croatt , — -curaa fie

i)ühm mid) üertouubet, unb idj fyörc nidjt auf ju bluten

unter irjren ©eijjelljieben, — <Sj?ö vnn n« iwwa fie *)a&eu

meinen @d)(eier mir fjerabgeriffen, mid) entehrt, meinen

Kamen befubelt unb mein ^ubentum mit ©djmad) betegtl

5tbgefd)ieben unb üereiufamt fterje id) ba, abgefpevrt unb



Surücfgefto&en
;

gteid) ©ulamit nx virop:} rwV» ^zoido Sir

iwDi ranxtu
, (
fud)' id) auf meinem ©d)mersenS(ager in ben

9cäd)teu meines @d)icffaf£, fud)' id) einen, ben id) lieben

Dürfte," vnxxo nSi «rotipa „fud)e, unb fann bod^ ntd)t fin*

ben!" 3U8 wäre id) 3um£>affe geboren, unb t;ätte fcer SGBett

nid)i bie Siebe gebracht ; unb bod) bergelt' id) uid)t ©teidjeS

mit ©feidjem, unb mit ©utamit fpredje id) gu meinem ^eiube:

*S nto -prv so „D toa'rp bu mir bod) ein Vorüber," ber bu bie

SSrüberüdjfeit fo gerne im üDcunbe füfjreft; nptux yva -jksdk

„Wo id) btd) fäube, brausen auf ber (Strafe, ba würbe id)

bid) füffcn," benn id) fehlte mid) ja nact) ^rieben, unb baS

gequälte §er^ Verlangt nad) 9tul)e.

©ulamit faub beim 2)?orgenltd)te ben Sfreunb, *>en gu

fud)eu fie fid) in bie D2ad;t fyinauSgeWagt; Qfraet fanb unb

finbet in ber Sßorgemöte ber (Gegenwart ben ^rieben unb

bie 9M?e, bauadj es in ber 9cad)t ber 3?ergaugenljeit ber»

gebeut gebangt. Hub wenn e£ l)eute feinen noD gefeiert

^at unb txxxan geljt, öon ben feftlidjen STagen Slofdjieb gu

nehmen, fo weijj eS bod), baß bie isM-mn pi „bie $eit

unferer Befreiung," für bie gu bauten mir üor ©Ott uns

eiugefunben, nidjt ganj unb gar ber ßrinuerung anljeim*

gehört, fonbem aud) ein Sefifc, unb fo ©ott Will, ein bauern*

ber unb enbgüttiger 23efi£ für uns geworben ift.
—

$vifdj unb le&enSfrol) barf unfer ©efaMedjt ta§ fteft

beS $rüfytings feiern unb befd)liejjen, benn mir felber finb

berebteS geuguis
\ÜX uufereS SBotfeS ungebrochene unb ewig

Junge ßebensfraft. SDcutig unb bofler Hoffnung gel)en mir

an unfer SBerf, unb ieber einzelne fdjafft rüftig an ber

©teile, an bie itjn ein t)öl)erer SSßiüe gefteüt §at, benn er

meifj unb föürt'S in fid): $d) werb'S tooflbringen. ©lud*

fcerl)ei&enb (ad)t uns bie SBett entgegen, unb mer hinaustritt,

bem ruft fie ju: Sage nur, bu wirft aud) gewinnen, $ebem

einzelnen erflingt ba§ ^ o ^ e Sieb ber ©afeinSfreube unb

jeber ein§e(ne ftimtnt jubetub ein; benn Sieber ertönen in
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^frael unb roerben fort unb fort ertönen, — nS -in? tk

'TO* tm *\x -\ota — betm eS ^ettjt nic^t: man fang,
fonbern es r)ei§t: man mirb fingen! 9(men.

II.

„«früJjitng draußen unb örimten,"

5*560

m*<*> 19QÖ 0- *«>fl).

3f8 ber föniglidje Sänger bereinft fcebadjte, ju welkem

©lud nnb ju metdjer ®röj?e $Srae( aus ©gtjpten *og, ta, fo

meinen unfere SBeifeu , n^m onxo n^jp Sr oSprc Svinn

fang er ein grojjeS, geroaitigeS, (Srb unb ^iramet umfaffenbeS

|)aüelujar; auf biefen SfuSgug au£ (Sgtjpten; ba tmb er

jene uns fo innig toertraute unb bod) immer neue Seife an,

bie aud) tjeute toie eine frifdje Offenbarung an unjer £>er§

unb Dijr gebrmtgen, unb baS £)eufen feiner «Seele, ba$

(Streben feines rjoljeitst>oüen $nnern formten fid) ju einem

frommen, innigen ©ebet. ?lud) mir, anbäd)tige gum $eft

üerfammelte ©emeinbe, bie mir cm heutigen STage bie Gerinne*

rung an jenes grofje (SreigniS feiern unb in biefer Stunbe

ju einer ^Betrachtung feines SßefenS unb SbarafterS, feiner

©rünbe unb Srofgett uns aufliefen, aud) mir roiffen uns

nichts ©effereS unb 2Bürbig?reS, nichts tieferes unb ©e*

§a(tüottereS, a(S unfere jeftlidje Stimmung unb feiertägüdjeS

(Sinnen unb Renten in ben ©orten jenes frommen unb

innigen ©ebetS jum SfuSbrucf ju bringen, $a, m. a. $., n**3

wS ai'o apy ms Dnseo SftOttr« „als QfSrael aus ßgnpten

30g, ^ofobS £>auS fort tion bem fremben 23olfe," t>a ge*
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fcrjab, bas ©rotf.
1

, bas ©ntfdjetbenbe, bog Sdtsfc^taggebenbe^

bas unferer ganzen ©efdu'djte bie aiidjfung gab unb itjr

bas eigentümliche ©epräge t»er(ie^en bat: vrip-; rmrp nrwi

vmSujoo Sanon M ba marb $uba ©ottes Heiligtum,

$sraet ©ottes IRc idt)! " 3u einem forbebadjten ßiet

unb einer feft beftimmteu Aufgabe fcollbradjte ©Ott bas Un*

erbörte, böiger nie £agemefeue, nacfjfjer ficf) nie SBieber*

bjolenbe, „ein 33o(f fiel) $u netjmen aus bev 9)fttte eines an*

beren iBolfes"; 31t bem Qpnbjiet nämlic^, baß biefe Station iljm

fortan als fein Heiligtum angehöre, unbentbrbar für frembe

5lnfct)auungen unb unzugänglich für eine anbere als buret)

©ott beftimmte unb geheiligte Slrtj unb $u ber Aufgabe,

baj? biefe Dcation ©otte§ 9'iamen burd) bie 33Mt unb bie

Reiten tjinburcr) trage unb enblicf) einmal bie ganje (Srbe

5U ©ottes heiligem Sefifctum manbele. £>as mar meljr

benu eine Errettung aus (Jeinbegfianb unb eine ^Befreiung

aus Anettes ißanbeu unb ein SoSfauf fcom Sflaoeujocb,

unb eine ©riefung aus Xrucf unb <Sd)madj; ha** mar eine

@rr)ebung unb Heiligung, aus ägnptifcrjer ginfternis trat

$sraet binaus ju beut Strafjlenglan^e fces goltlicr)en Sicrj«

tes, bes ©taubens unb ber geiftigen grei^eit! 2?om ©ienfte

roljer, fidj felbft öergötternber Tespoten manbte es fict)

jum SMenfte eines ©ottes be3 Dtecbts unb ber SBatjrljett

unb ber Siebe; ftatt bes mabnmlfcigen iöaues ungeheurer

Seufmäler für ben Stob, gemaltiger ^nramiben für bie

Seiten beS Gsgnpterlanbes , unternahm es ton nun an in

ernfter fetjaffensfreubiger Arbeit ben Sau feines ©ottesijaufe^

bem nichts £otes nabjen burfte, foubem üon bem breifaef)

gefegnetes £eben ausging, in bem feine 2)iumien moberten,

fonberu Sßriefter ©ottes lebensfroh, unb lebensmuttg ben

2Beg gur magren SCafeinsfreube miejeu; anftatt ben SRüden

ber Ütutlje bes Reinigers preiszugeben unb ftumpf unb

bumpf a:t ber @rbe ?u Heben, um aus bem ©taube £efjm

unb Riegel su formen, bob es je£t ftolj unb frei bas |jaupt
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empor, ben Söficf üorwärts in bie SBett gerietet, in bie

ungemeffene Seite, bie eS mit feinet geiftigen ffuftur be*

jmingen unb bemeiftern fottte/
unb bie |janb gum ,pimmet

auSgeftrecft, §u ben Sternen, beren SMdjt in ©faubenSfäfce

unb Sittenlehren umzuformen biefe ber ror)efteu ®uedus*

arbeit nod) fautn entwöhnte $anb fortan berufen mar.

2Beld) ein Qfortfdjritt, wetd) ein 2£anbet, wetdj eine unge*

Ijeure Stuft gwifdjen bem |>eute unb bem (Heftern! Um fie

gu Überbrüden, um Hefen Sfufftieg ju ermöglichen, mußte

bie Statur iljre ©efe^e beräubem unb baS Sftäberroerf bei*

natürlichen ©efdjetjniffe mußte fülle fielen; auf bem 2Bege

attmätylidjer (Sntraicfetung märe $uba nidjt ©otteS Zeitig*

tum, £y»rae£ nidjt ©otteS Üteid) geworben, nein, nsa on
jnx '333 mrin d^nd np-i cmnn mnxS aw p-pn cs'n

„baS 5D?eer far; eS unb floty, ber $orban midj jurürf, bie

ißerge Rupften mie bie ©ibber, bie .pügel mie junge £äm=

meri" (Sin Aufruhr marin ber 9catur, als fo Ute baS (£&aoS

üon neuem eine Söelt gebären; unb eS mar \a auclj wirftidj bie

©tunbe eines neuen SBerbenS, ber Sag einer neuen Schöpfung,

ein üftotiat mar gefommen, ber in 3£ar)rf)eit ber erfte fein foüte

unter ben 9ftonben alter Hälftigen ^afyre; ^ freifte bie 2Be(t

unb gebar ben ©otteSfjaudj , ber fie berfdjönertt, öerebten,

üergeijiigen, üerfittlidjen unb bamit üjre Güwigfeit begtünbett

foüte. Sarum bieS alles? fragt ftauuenb ber föniglidje

Sänger , überwältigt ton ber Kraft unb ©roßartigfeit ber

©efccelmiffe ber Sßeijadjgefdjtdjte, warum bieS aÜeS, fo fragen

Wir mit itjtn, a^mn -nnso 3ion }*nvi c^:r, *3 dvi -jS no

;ns <333 nvaj p"»Seo npnn „maS ift bir äßeer, baß bu flie*

fyeft, bu Qorban, baß bu auriicfweidjji, iljr $3erge, baß itjr

fpringt mie Söibber, ii)x ^)üget wie junge Summer?" Unb

bie Antwort ertönt wie mit taufeub jungen, uuo au^ t'em

ganzen Uniüerfum fdjafft es jurücf wie ein einziger gigan*

Üfdjer ^ubetruf: Um beS «Ferren Witten unb für

ftfraelS ©ott! 3py» mSa ^dSo y-ix ^n pna *3aSo „i'or
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bem <£>errn, erbebe, bu (Srbe, bor bcm ©otte ^jfobS!

n^o -otcS u^bSn ans d^x -nxn winn „SDer bert Reifen jum

SEBaffcrftronie maubelt, ben Äiefetftein gu SCBafferquetten";

ber in GsgbbtenjS SBüftenfanb ben Sßaum be§ fiebeng leimen

ließ nnb ber ein <2f(abenbo(f jum Präger ber reinen be*

freienben ©otteSibee gemadjt Ejat. —
2)?. a. $! liefen £)ai:btinf)att ber *ße£ad)gefdjicrjte unb

bc<3 SßefjadjfeßeS, ber fid) um ben Segitff be§ ©crbenS, ber

92eugefta(tung, ber fjortbilbung unb be3 ftwtfdjrittS con»

centriert, motten mir 511m ©egenftanb un[erer ^fftbetraeö*

tung machen. Sie fid) bieder ^ortfd^ritt lmauffyörlid}, uu*

unterbrochen um un§ unb in unS bottjtefyt unb 31t bott*

Steuert f)at, ba§ motten mir un§ §u berbeutücfyen fudjen, cm

ber |)anb be$ ©ottesmorteS, ba§ bem aus (Jgbpten gießen*

ben Qfract entgsgentönt: s*Mn asnro dnnxv Dna ovn

„feilte ?ier)t ir>r§inau3 in ben üDtonat be§ i$rü§*

ItngS".

I.

©in ergreifenber ©cgenfat^ fbiegelt au£ ben ©rjäljfungen

über bie Güreigniffe ber erften Sßejjjadjnadjt mieber, bie nn§ beute

au§ ber £f)ora borgelefen movben finb. nVSn ixna sm
„Um bie 2ttitte ber 9tad>t" fajritt ber SobeSengel burd)

baS ©grjpterlanb unb mürgte bie ©rftgeöorenen, gerabe bie«

jenigen, bie al& Präger be§ &ben3 biefeS bou ber alten

(Generation ü6er!ommeue £)afein §u einem neuen £afein ber*

einigen unb jujammenfügen füllten; no du? px nr« rm r*
„fein 4)auS, in bem fein £oter mar" , fein £)au§, ba§ fid)

nierjt in feinen ©runbfefien erfdjüttert, feine Sur^el au3

bem (Srbreid) ^erauSgeriffen, feinen 'Stamm in ber Stute

gefnieft, feine §rudjt für alle $eit berborrt unb bertroefnet

far). Unb biefe£ im £obe£fambfe fid) minbeube (Sgbbten

barg in feiner SDntie ben $eim beS SBerbenS, beS £eben$

unb ber $rud)tbarfeit, barg ftfraet in fid), biefe unbermüft-
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lidje (§5otte§fami(ie, bie ba öier (Jafjrljunberte lang in bem

„eisernen (Sdjmeffltiegel (SgtiptenS" geläutert worben mar,

um rein, groß imb ftarf, empfänglich für oücä ©ute auä ir)m

tjeröorjugetjen. arutn «nna o'wx'p onst cvn „|)eute jieljt

if;r t)inau§ in ben Sftonat fceS 3frü&lmg8", fo rief e<§ ifynen

entgegen; ber Sinter ift oorüber, auj'3 neue unb (jerrlidjer

erftefyt, ma3 in euren Stauen bereinft begrünbet mürbe, unb

barum siebt it)r $inaud uad) bem Sanbe, ba§ eure $äter

befeffen, unb §ur Verwirf(idjung ber 3ie(e, bte eure 23äter

fdjon angeftrebt. —
%atjV für $aljr, m. a. Q., üütl'äieljt fid) in ber uns

umgebenben Statur ein ät)nticr)eä ©djaitfpiet. — $ar)r für

$at)r fommt ber Sinter, ©djnee unb Güte, unb bie ©türme
ber 2$ernid)tung braufen bat)in über ba£ toeite Sanb, nur

Cbe, Sßerlaffenljeit unb £ob auf iljrem ©tege^uge hinter

ficr) jurücflaffenb. $alj( unb biofj, ein 23Ub ber herein*

famung unb SBergroelflung, liegt bie Butter @rbe "Oa; baä

©injige, roaS iljr ber unbarmherzige |jimmel gibt, ift ba$

meifje Seidjentudj, in ba§ er jte einJjüüt. Unb benuodj, m.

a. 3 / tie^t hinter biefer ©rabeSbecfe bie Äraft, ba<§ Serben,

ber ^ortfdjritt, ta§ Seben üerborgen. £)ie Siniertage geljen

oorüber, unb pfö^ticr) mit einem 2fta[e bringt ber 9tuf in

bie £icfe Ijinab gu alt ben gefeffetten unb gebuubenen

trieben, bie ber Gürföfung unb 9(uferftet)ung Darren cmi

m*n «ma dwxt anx „Deute brängt i&r IjerauS in

ben SDtouat be$ ftrü&lingä!" ®a treibt'S unb fprofjt'S,

ba feimt'S unb Müf)l'§, uraiäcfjtig, urgemattig, unb ein 2ehm
fterjt riug§ um uns auf, öotfer Suft unb Sraft, in taufenb

unb abertaufenb formen unb ©eftattungen, üppiger, freu*

biger unb fiegreid)er, ate eS je jut-or unfere Wugen erfdjaut

unb unfere ^er^en mitgefürt. Unb trag mar ber ganje

©djrecfen teS Sinters? SDafj er baS Stbgeftorbeue, bie @nt»

micfetuug ^emmenbe befeitigt unb fortgenommen, unb "tan

gefunben, unbeflecften Seimen ben Seg jur $reir;eit, jur
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(Sonne, ginn fitdjte gefcalnit Ijat; unb nun liegt fie ba bie

jungfräuliche (Stbe, im cvflcit ÜDiorgenrot be§ SengeS, ber

ÜHa^o üjrgteid)&ar auf unserem $ße&acr/tiid)e , bem
23 rote bev 9trmut, toofyl einer gefegneten unb fegen«

bringeuben 51rmut, an ber nidjtS ftrembeS meljr haftet unb

bte mit iljrem gangen ©ein ba3 ©ute üon Oben empfängt;

ber 9)ca$$o oergleitfjbar, bem ungefäuerteu 53 rote, bte*

weit aucl) fie im Saufe fceS 2Binter3 all ben Sauerteig, all

bog 23erborbene unb Unbrauchbare au§ fidj au£gefd)teben

I)at, um in begtücfenfcer Üfoinljeit üon neuem it)re3 $lmte£

als SRäljrenu unb (ührjattertn §u matten.

£>a3 gleidje mie in ber 9?atur get)t im ßeben unb in

ber ©e[ct)id)te überhaupt fcor ftdj, nur in großem $lbftänben,

au gewaltigeren SBerljältniffen, unter ütet comfcticirteren

unb um! SDcenfdjen barum öielfaä) verborgenen llmftänben

unb JB.'bingungen. Hud) t)ier ßürjt unaufhörlich ba§ Sitte,

bte ßetten äubem fict), aber unter ben Ütuinen fct/lumtnem

bie @äfte unb Gräfte , bte ju einem neuen unb l)öt)eren

Seben erblühen. 5tudt) t)ier ein uuunterbrodcjeneS Serben,

ein ungehemmter gortfdt)rttt, eine immer madjtDottere 9lu3*

geftattung, eine SoSlöfuug gebunbener Striebe, eine ÜDienftbar*

madmng verborgener Gräfte gum £)eit unb sunt Segen ber

gefamten 232enfd)^eit. ©rötere unb Heinere ^erbänbe feljen

wir unaufhörlich im Saufe ber ©efct)idbte, nadjbem fie i^ren

ßmec! erfüllt unb it)re Slrteit getl;an t;aben, abtreten vom

©djauptafc ber 30ßettgefcf)ict)te; aber ba§ ©ute, baö Sefent*

lidt)e bon ibnen bleibt prücf unb berbinbet fiefj mit neuen

(Sfementen ju einem neuen SBerbetr, gu einem neuen £eben,

%u einem neuen 5ortfct)ritt. Sie ^frael bamals am lübenb

beä 14. Seiffan in Gopten, fo ftefyt ber SDcenfcr) unb bie

2)?enfct)t)eit STag für STag ia, „bie Senben gegürtet, bie

Sdjulje an ben $ü§en, ben Stab in ber |janb", bereit,

ber Stimme be§ SebenS gu folgen, fobalb ber grofje Stuf

ertönt, gerüftet §um $ambf, unb toll freubiger Hoffnung auf
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ben eieg. Sie Sfrael bama!3 in ©gtipten, fo tievse^rt ba3

9Dtenfd;engefc^(ec^t 31t allen 3 eiten r>T3n;i „in GEtlfertigfeit", in

©türm unb ©rang (ein fdjlidjteg Sebenemabf, benn e§ gilt,

bittau^uftürmen, gu luetten unb §u wagen; e3 gilt, etwas

3u erreichen unb empovguftimtnen auf ber fdjwierigen unb

bornen&oHen SBafyn fceö jCaieinS. Hub ob ber ©ingetne audj

unterliegt, taufenbfadjeS Sollen ungeftillt 31t ©raoe getragen

wirb, Stationen öerfmfen unb SBölfer untergeben — ba§ ©an$e,

bie 2D?enfdj{jett fdjrettet ftegreidj fort, [freitet Ijelbenljaft Weiter,

erreicht Ujr 3iel, fteeft fief? neue 3* e* e
/ formt, erftnbet, bilbet,

geftaltet, faßt iljre Gräfte ju immer neuem Serben, §u

immer ^öJjerem Sfuffdjwung ^ufammen, unb nad) jebem

ferneren 8ampf unb hartem Üttngen oentimmt fie ba3 be*

glücfenbe unb befreienbe unb erlöfenbe ©otteewoit cnx mvi

urcaitn unra awsro „^eute jjieljt il)r wieber einmal IjinauS

in ben Sftonat beS $rül}ling<5!" £)a§ ift bann ber Striumplj

bec Ijerben menjdjlidjen £raff, ber ©ieg im ewigen, bitteren

£a[einsfampf; be§ 311m ßetcfjeu liegt üütoror, btä l)erbe

S3itterfraut auf unferem *Pefjaä)tifd) unb belehrt un», bajj

aües" 9?orroärtsftreoen in ber -Katar Wie im Seben erpritten

unb ertrefct werben muß, t>a% aber aud) üDienfd) unb Diatur

nidjt ungerüftet in hm $ampf Ijtnau§3ier)en unb beS Sieges"

uodj alle geit teiltyaft geworben finb.

II.

SDc. a. $.! S^ fidj um uns ber ewige ^yortfa^ritt

unb bas ewige Serben üofljieljr, wie in ber 9catur unb im

Seben ber ^ßefjadjgebanfe in unenblidjer üteifje feine fidjtbare

Husgeftaltuug finbet, bas fyaben Wir uns nunmehr bor

Slugen 31t führen toerfud)t. Sir gefeit Weiter ba3u über,

biefes Serben unb biefen $ovt|d)ritt aud) tu uns feftgu»

fteüen unb 31t erfennen; in bem geiftigen fyjiftor näinliä),

ben wir mit unfever ©efamt^eit bilben, in unferer Religion,
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in unferem $ubentum. £jft l;ier eigentlich, im ©ropen tuie

im kleinen, in ber jübifdjen SlUgemeinljeit mie in bm
einzelnen ©emeinben, etmaS 3te^ntid)e§ gu beobachten, eine

fiegreicfje $raft, bie fid) ungefd)mäd)t in allen ©türmen

unb Uäl)rUdt)Eetten ev^ä(t? (Srfd)aHt uns aud) als Rubelt

bon neuem immer mieber ber ^3eßadt)ruf tr*xn onx ovn

arntn iznm „Ijeute jieljt tljr bjuauS in ben Staat beS

3frü&(ing«?" Unb meun e3 ber fjall ift: mie erficht fidj

ber Vorgang unb morauf beruht er, mortn befte^t bie ge*

ljeimni£bolle , uubejmingbare, lebenmirfeube, ©afetn er*

neuenbe Sftadjt unfereä ©taubenS?

2)?. a. 3- Würben im ^ubentum nidjt biefelben ©e*

fefee ftaltt)aben toie im ßeben unb in ber ©efd)id)te über-

haupt, fo mürbe baä $ubentum fein ©tüd beö gefdjtdjtltdjen

SebenS fein. $ier mie bort ba<S gleidje SBilb : 231üte, ©tili*

[taub unb fdjetnbaver 33erfaß, erneute unb erbäte Slüte;.

Ijier mie bort bie gleictje Urfadje: ber gefunbe $em, baS

alte, unfterbtidje ©ute, bie emige unüertuüfiUdje Sßaljrljeit,

ba§, maSbon Anbeginn an ben geiftigen Mtefyuuft un*

fereS ©laubenS gebilbet t)at, ringt fidj burd) alle ©türme,

|)inberntffe unb SBibexmärtigfeiten jum &Un bjnburd),

entfaltet fid) glorreidjer a(8 je subor unb gibt bem $uben«

tum auf's neue immer mieber eine 23afi3, auf ber e3 fdjaffr

unb mirft, blitzt unb gebeizt, ©djauen mir flüchtigen

SBlicfeS über bie ©efdjidjte unfereS ©laubenS Ijinmeg, fo

tritt uuä fofort bie3 töpifdje ©djaufpiet cor $ugen: baä

^ubentum, fei esS burdj eigene Entartung unb 23ermifdjung

mit bem fjremben, ober burd) rofje äußere ©emalt in feinem

©afein gefätjrbet unb auä feiner Sftulje aufgefdjredt, gef)t

ßetS geläutert unb innertid) erftarft au3 biefen SKMnter*

ftürmen |«rbör,ferrietet ,
gang fid) felbft mieber angefyörig,

auf bem uuerfdjüttertidjen ©runb feiner ©otteSlebje an ir*

geub einer anberen ©tätte fein Otetd) be§ ©eifteS unb beS

©laubenS, fdjreitet mutig unb boü Vertrauen bon neuem.
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an fein (SotteSmerE — unb ein »armer $rülj(irtg§f)audj

Bringt immer mieber ©titcf unb ©ebenen, $raft unb StuS*

bauer, Stute unb ftnvfyt.

SSßte ficf) nun aber, m. a. $., baS Vergangene $al;r*

fjunbert, ba$ mir bor furjem abgefdjtoffen Ijaben, in bie

(Sntmicfetungsgefdjiajte unfereS (Staubend einfügt, barüber

ju urteilen ftetjeu mir itjm eigemtid) %u nat) unb bo§u feljtt

und ber richtige SDcafjftab ber gefdjidjtlidjen Entfernung.

Aber bad eine fötmen mir bocf) fageu: mäfjrenb ed für ba$

äufjere ^ubentum, für unfere t>ötferrerf)t(tdt)e (Stellung einen

ununterbrochenen Aufftieg barftetlt, bebeutet ed für ba$ in*

nere ^ubentum unb unfere retigiöfen guftänbe e 'u f"r*

mifdjed unb medjfett-otted 5fuf unb lieber, ba$ jeber (Sin*

^eitlidjfeit entbehrt unb unfere Religion in einer fettfamen

,3erriffenljeit bad neue ^ja^r^unbert begrüben läjjt. ©erabe

ber gemattige äußere gortfdjritt trübte rüelleldjt ba$ Auge

unb ließ ben guftanb im inneren ^a^rae^nte lang fatfcrj

beurteilen unb terlennen ; bie retigiöfen Angelegenheiten

fottten ben [ojiaten Stritt Ratten, fünftticr) unb gematt»

fam mürbe audj fjier ein fdjeinbarer ^ortfdjritt §ett>or*

gerufen, frembe Reifer mürben ju biefem Seljufe bem attett

«Stamme aufgepfropft, ben man für metf unb abgeworben

r;iett, unb mau üergafj, bag eine mat}re Stute unb tin

toirflidjed ®ebeiljen bod) nur üon innen Ijeraud mögtid) ift,

aud ben eigenen Säften, bie maljrtidj noct) tmrljanben

maren, ob audj eine furafidjttge $eit fie nidtjt gemährte.

liefen ©ebanfen aber, m. S3r. u. Sdjm., motten mir

und an unferem froren ^Sefjacr/fefte redjt tief in £>ers unb

©emüt einprägen: in und felber liegt, maS und beftefjen

läfjt unb errjält, aud und fetber Ijeraud muß fid) entmiefefn,

mad un§ jur geiftigen unb retigiöfen Stute fommen läfjt,

unb feit Anbeginn trägt ba§ ^ubentum nur allein in feiner

eigenen üeljre ben unüermüfttidjen £vieb jum SBadt)fen unb

©ebeitjen, gutn 2^m unb ^ortfdjritt. Siefo fjat $\*ad

Softnt^al, ^rebigten. 2
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in ©fluten, fo fragen unfere SBeifen, ben entfefcüdjen

SBinterSfiurm überbauert, um ju einem neuen, Ijerrlidjen

^rüljting ju ermaßen? Unb fie antworten mit tief*

finniger öebeutfamfeit: D3iit?S dn vm nSt dou> na vm uhw

„weil fie i^ren tarnen nidjt änberten unb meit fie ifjre

©pradje nidjt änberten". $uben toaren fie geblieben, be-

rannten fid) als fotdje unb betätigten fid) als [otdje; unb

ba£ allein genügte nidjt nur $u i§rer (Svljaftung
, fonbern

aud), fie gu einem retigiöfen $ortfd)ritt unb ju einer geiftigen

©rljebung fouberSgteidjen ju ertüdjtigen. Stuf un§ trifft,

fo ungeheuer berfdjieben bie äußeren Sßertjättniffe flnb, in

biefer einen Segie^ung ba£ ©letdje ju. SS3ir brausen, um
unferen ©tauben ju beteben unb aufjufrifdjen, nidjt brausen

eine Slnteifye ju machen, mir Ijaben in uns felber gerabe

genug. SBoIjt bedangen bie retigiöfen ftnftitutionen in

jebem ©emeinbetoefen immer ttrieber frifdje Pflege unb neue

Stvbeit, um fie inftaub ju Ratten, §u ^eben unb ju ber*

beffern, S3era(teteö auszumerzen unb ba$ ©nte, motjer e8

lommt, für fie nufcbar ju madjen; aber bie *ßrin$ipien, nadj

benen bie§ ju geftrje^en I)at, liegen in itmen felber begrünbet,

ftnb ibentifdj mit bem ©eift unferer Seljre, unb becfen fidj

mit bem $nb>(t unfereS ftubentumS.

Söffet un§ bodj, m. SÖx. u. @djto., in btefem ©inne

aud) in unferer geliebten ©emeiube gemeiufam ju fdjaffen

unb gu tuirfen unablüffig bemüht fein! Unb ber QrriHjtingS*

ruf, ber Ijeute au§ unferem ^efadjfefte un3 gufüngt, ber

grüIjUngSruf, ben mir für unfere ©emeinbe erfe^nen unb

a^nen unb Ijier unb bort gar fdjon gu §ören bermeinen,

biefer fJrü^lingSruf mirb fidj braufenb aus unferer 2)fttte

ergeben, unb £ag für £ag roirb fid^ an unferer ©efamtb>it

betoaljrtjeiten arcttn unm cpkxy» Dnx mvi „bleute jieljit

if>r hinaus in ben Stfonat beS ftrüIjUngS!" Stmen.
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in.

„3fmete £\thtt unb SidjUt,"

^ßeBacf) jg^ (8. Sog).

ftrü^IingSbuft unb SengeSjubel, ber gange §o(be Äfang

einer edjten ^ßoefie meben ityren toerfiärenben «Stimmer um

unfer *)3e&aü> unb SöefreiungSfeft. Sine tiebttdje, mürben*

gefcfymütfte 33raut, angetan mit aüen Zeigen einer eben

aufbtüljenben ^ugenb, unb, föa§ toWjtiger unb bebeutungS*

»oller ijt, gu einer emigen ^ugenb giefyt Sfraet aus ©gölten

tyinauS; ber ÜJtyrtljenfrana öertoelft nidjt unb beS Raupte«

fdjtoarge Soden »erben nimmer meifc; ba§ StntHfe befommt

feine galten unb bie §o&e ©eftatt toirb nidjt gebücft; jung

bleibt $frael, fo jung, toie e§ bereinft an feinem £jodjgeit8*

tag gemefen, ba ber göttlidje freier nad) ©giften fant,

um fidj bie ©rforene angueignen unb bom ?Ifd)enbröbet gur

Orürftin be$ ©eifteS gu ergeben.

Unfere SBeifen, m. a. $., Ijaben tiefen fdjönen ©e*

ban!en bon Qfraet« emiger ^ugeub in einem frönen unb

anmutigen 33i(be toiebergegeben. xin nSa paaSo tin

wan jmSo MHotnm' mit mir, SSraut com Stbauon, fomm'

mit mir t-om fiibanon" fo IjeijH eS im §oljen Siebe; unb

gtoeimat ertönt ber 3&rtTid>e Stuf, um und gu fageu, bafj

$frael§ ©räuttidjfett eine befonbere unb eigenartige ift, unb

nid)t tüte bei anberen ©läuten, bie man für eine furge

SBeite fdjmüdt unb giert, um fie bann ber $rofa unb ben

©türmen beS SebenS anfyeim gu geben. 9?etn, fprtdjt ©Ott

2*
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$u Qffraet, nSa j-uaba *>n» „bu f amft mit mir a(^ 23raut",

v**pn ]i2aSo tik „bu b teib fl bei mir als 23raut!" 9?id)t

nur bamatS, als id) bid) auS ber $ued)tSarbeit beS @gnp*

terlanbeS ju mir na!)m
, prallte bein ^tngefic^t in jung*

fraulicher Steinzeit unb hob fid) beiue Söiuft in SBonne uub

(gntsücfen; nein, id) 509 mit bir, id) mar bei bir, jung

bliebft bu unb meine Sraut bliebft bu, im ©lücf mie im

Ungtücf; felbft bann, als bu bem gleichen Gfril mieber ent*

gegenjogft, mie bu eS in Gopten hinter bir gelöffelt, als

in ^ebufabnejar ein neuer ^ßljarao bir erftanben mar, als

bu an SöabelS «Strömen Qioix meinenb gebadjteft: felbft

bann mavft bu jung, felbft bann bliebft bu mein, paSo "»na

nSo „mit bir 30g idt) com Sibanon als meiner 33raut", mie

id} bid) j um Sibanon als meine iöraut bereinfienS (jingefüljrt.

$ung ift ^fraet uub altert nidjt unb barum ertönt

bie (Sprache ber ^ugenb, barum ertönt baS Zeitige, gött*

lid)e Sieb oljn' Unterlaß in ben $al)rtaufenben feines

SöeftanbeS. 33om Sage an, ca ©Ott bie SBelt erfef/affen,

meinen unfere Reifen, fanb fid) feiner, ber ©Ott fingen

mottle, fingen fonnte, fingen burfte, bis ju ber «Stunbe, oa

3fraet am «Scrjitfmeer ftaub unb ben ©efang ertönen litjj,

ber ben -Dcittelpunft biefer «Sdjlufsfeiertage bilbet unb ben

mir geftern aus ter £t)ora öernommen t)aben; -i^ tk

rh nxTn rrwwi nx Sn-itü"» "Oai nwo „bamalS fangen 2J?ofe

unb ^fraet baS Sieb bem (Steigen", unb öon biefer «Stunbe

an maren bie -gierten geöffnet, bie Ouetten beS ©efangeS

aufget§an, fprubette bie glut beS Siebes, fd)äumten oiz

SBeüen ber «SangeSluft, unb bis an bie «Sterne Hingen bie

SBeifen, bie feit jener Stunbe toon 3fraefS «Sängern unb

£)id)tern jimt greife beS £evrn, jum greife alles ©ro&en

unb liefen, maS nur ein 2ftenfd)enl)erä bemegt, angejtimmt

morben finb.

«So motten mir benu an biefem $eft, caS ber@eburts*

fiunbe beS ifraelitifdjen Siebes gilt, ^fraelS Sieber unb
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3fraef§ ©idjter an unferem geiftigen $tuge t»orüber§ie^ett

faffen, unb jtoar in bem Umfange unb in ber fJteitjenfofge,

wie bie ©ebetorbnung biefer beibeu festen $ße§ad)feiertage

poetifdje ©tfide au§ ben üerfdjiebenen Xerten ber Zeitigen

(Sdjrift entgärt. SC? o f e unb £)abib, ©alomo unb ^e*

f ai a treiben mir babei, m. a. Q., in farjer ^Betrachtung

unb 23erg(eid)ung §u erwähnen unb gu mürbigen fyaben, fie

unb i§re gewaltige, l;immel'anjtrebenbe ©tdjtfunji.

I.

Gin großangelegtes £>e(bengebid)t
, fo fteljt SKofiS

SiegeSfaug am roten Speere i>a, al§ Eingang getoiffer*

maßen unb Pforte §u ^iraetS Diäten unb Singen. SBie fo eS

ein ©ottesbotf geworben, unb wer e§ bagu gemalt, woljer

fein $lu§gang unb woljiu feine gufunft, ba§ fte§t in biefent

©tegeSüebe wie mit ehernen Settern gefdjrieben; groß unb

niädjttg, ftarf unb getoattig, fdjrettet bie Sichtung b'rin ein*

tjer unb Ijat ein £enfmal oon gigantifdjer ©rö'§e in iljm

errietet, ba§ au» ber Urzeit £agen, Q?\Un unb ©efd^tedjter

ücerbauernb, 51t uns Ijevüberragt.

'nS rnu-s „Dem (Steigen Witt id) fingen", baS

ift baS erfte ©ort, ber evfte Saut, ber erfte $(ang au§ $]»

rae(3 fangeSmutiger £3rufi; 'n\ mnpp* „bem (Steigen miß

itf) fingen", ba§ ift ber ©runbton in Qffraelö Sieb buidt)

aüe (Sroigfetten geblieben. 9tidjt 2Jcenfct}eumad)t unb SDien*

fdjengröjje, nicfyt gelben* unb triegstljaten gilt QfraelS Sieb,

nein, eS tönt nS, bem (Steigen. (58 §at fid) ba§ befte unb

Ijödtfte unb fangeStoürbigfte 3iel erwählt; benn roco ^o

n er»Sfca „wer ift benn unter aü ben (Srbenmädjten toie bu,

(Steiger" unpa tmo nmoa *» „wer ift toie bu, üerljerrlidjt

in ^eiligfeit", «Sa nury nvnn K-na
r(
bu lobgetoaitiger 2Bun*

bevtl^äter!" Soor foldj einem ©otte fdjioinbet ÜJtenfdjeneitelfett

unb aftenfdjentrofe , unb nur ein ßiel bleibt titn frommen
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©otteSfb'&nen , bie feine ©röße erfdjauernb anerfennenr

qnSro va neirom löNun „bu bringft uns unb pflanseft

uns ein in ben öerg betneS Erbteils," an bie Stätte, bie

bu bir jutn @ifce ermäljlt, in ba$ Ijetügtum, ba8 beine

|jänbe gegrünbet, "Ort oSyS iSo* 'n „auf bat bu, (Steiger,

bort ßönig feieft in afler ©toigfeit."

2JHt einem folgen Programm gte^t bie ©efammtljeit

SfraelS in bie 3ut
"

un ft tyinaug, gu einem Seben, baS jeber

©injetne mit ficr) unb an ficrj bnrdjaufüljren unb burdjäu*

fämt-fen fyat; gu einem Seben mit ^reuben unb Seiben,

STriumpljen unb Gmttäufdjungen, ju einem £)afein be$ fangen«

unb SSangenS unb öoH ber toecr)[efreic^en ©efdjicfe, aus benen

baS (Srbenleben nun einmal jufammengefe^t ift. Unb tiaS

Stiles I)at im ifraetiti[dt)en 23otfe feine poetifd^e Deutung

gefunben; jebe (Stimmung, jebe Sage, ^reub' unb ßeib,

2ftenfdjennot unb üftenfcrjenfieg erreichen, befonberS in btn

Sßfalmen, einen bidjterifdjen SluSbrucf fonberSgteidjen, in ben

sßfalmen, bie, ed)te unb redjte 23otf5tieber, öon £)aüib, bem

föniglidjen @änger, äufammengefteflt unb gu einer @amm*
(ung ergänzt roorben finb, unb üon benen totr be§ £)at(el£

gebenfen rooflen, baö bem Q&tiett beö heutigen, rote afler

übrigen $eßtage eingefügt ift. 23raud)e id) eudj baran ju

erinnern, m. a. $., to*e in biefen .fjaflelpfatmen baS üflen*

fdjen§erä htU unb gittert, jaud^t unb jubitirt, fro^ unb

betrübt ift, trauert unb fadjt? n» v«np 120x1 p „au§

ber £iefe rufe id) empor gu ©Ott", fo fpridjt ber, ben baä

Seben mit afl feinen Slngften angepacft, oiaao d^j *>d

„ben afl feine ^einbe ring«§ umgeben", o^snp toao "Pin

„ttüe ein ÜDornenfeuer ringS umtoben" , bnaab »Jnvn nmr

„fdjon bereit, it)n in ben Äbgrunb ^inabjuftürjen;" fcb

mm '2 mos« „id) toifl nidtjt fterben, id) mifl (eben," fo fdjreit

er ju ®ott empor, noi- n-p Sd n'Vi m iSS.-p n^non nS

„bie £oten greifen Ja ©ott nid)t mefjr, unb nidjt bie in'3

©rab |>inabgefunfenen." tlnb fie^e ba, ©Ott §ört, ©Ott
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$Uft; unb nun qutflt'3 übermächtig empor in unergrünb*

tiefer £)anfbarfett: ^Sir vriSTOjin So 'nS :«98« no „roie fann

td) bem (Sroigen oergeften, maS er an mir getljan?" 3tön

ju preisen, Si -idi'ö -epo
, r
ber ba ben 9trmen aus bem

©taube ergebt", ras wn-S nrm man ionö pn „ber ben

©tein, ben bie Saufeute öermorfen, sunt ©ctpein tterben

jagt", — NipN 'n Dtrm nu?n minttf cid „tjebe idj t;ocr) ben

«Becker beS #eü« empor unb fünbe [einem ^eiligen tarnen,"

unb rufe eS fjtnauS in ade Sßelt: vnrotD o*« So h na iV\T

roan So „lobet ben ©roigen, t^r SBölfer alle, preijx

ir)n, aü ttjr Nationen!" £a, ©Ott |3rt, $üft unb läßt ge*

üngen; unb frolje Silber ber ülu^e unb ber greube, be£

3-riebenS unb ber Se^agüdjfeit [teigen ringS um unS auf,

roo einer bem anbern baS ©eine oon ^erjen gönnt, roeit

jeber an bem ©einen genug r)at — 'n nun «an iro „ein

Qeber fei gegrüßt, ber \>a. fommt im tarnen be£ ^errn!"

OD'*» Sri oo^Sir oo^Sr n r\o* „pflöge ©Ott euer)

fegnen, eud) unb eure Äinber!" Unb beglüctt reicht einer

bem anberen bie £)anb, unb im Gljcre erfüngt taä Ijeitere

Sieb beS SebenS unb ber ftreube: oSirS o na -a hS vm
•non „banfet bem £)errn, benn er ift gütig, unb eroig

toät)ret feine ©nabe."

II.

£a3 ©iegeSlieb am roten Speere unb bie #aüet«$fa(*

men Ijaben uns, m. a. Q., in btdjterifdjer $onn ben irbifdjeu

Seruf 3frael£ unb ben ÜJJenfäen&eruf eines ieben (Sinjetnen

öorgefüfjrt. SDZofe unb £>aüib ftnb bie Interpreten be«

£l)atfäct)(id)en, jener, roie eS fiel) in ber ©efdjidjte, biefer

rote eS fidj im (Sinjeüeben barfteüt. 9tber bie ^3oefie §at

nodj ein anbereS unb fajt t)öt)ereö ßief. 23erf(ären mitt

fie bie Seit, erljöljen unb butdjgeiftigeu roitl fie baS

2flenfdjenleben. £ie göttliche ©d)önf)eit toifl fie auftoeifen
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in ber Sftatur unb ba3 ©ött(ia>©ute in ber 9ftenfd)enfeefe;

ba§ £tjatfädn'td)e füljrt fie hinauf jum $beat, inbem fie

bec Sßirftidjfeit iljre raubte ?Iufjenfeite benimmt, unb inbem

fie ber 3ttenfd)Ijelt eine 3 u ^ ull
f
t fünbct, in toetdjer ba$

@ufe über bo§ 23öfe ben glorreichen @ieg baüongetrageu Ijat.

<Satomo§ |jo§e!§ Sieb, ba3 jum gütigen ©otte§*

bienft gehört, unb ^e[a ia, ber ^ropljet ber heutigen £>aftara,

toeimögen un§ biefe Seife ber ©idjlfunß baräuftetfen. —
„@d)ir*§a*fdj{rim", Sieb ber Sieber, Sieb oljne gfeidjen!

3S?a£ ein 23?en[^en^er§ t»ou Senj unb Siebe ©ro£e§ unb

$enlid}eS Ijat fingen unb fagen Iönnen, ba§ ift in bir gefagt

unb gefünbet. @d)ön ift bie SBeft. benn ber £jaudj beS

^vütjtingS liegt über itjr au£gegeffeu; fdjört ift ba§ Seben,

benn mächtig, übermächtig eimadjt bie Siebe in "tun

^er^en ber 9fteufdjenfinber. ~av inon n;n -o „'Denn

ftetjft bu uidjt, bafj ber üßinter tooriiber ift unb feine

Stürme öerraufqt unb baljiu?" Siel}ft bu bie ©turnen

nic^t blüljen am 33oben, Ijörft bu nidjt ber STurtel iRuf

in unferm Saube? Die f^eiöe toürgt iljre Seime, bie SReben

blutjen unb buften, t> oSi \-,3^ wjn T]S v^p
(r
auf, meine

^jotbe, meine «Schöne, unb fomm!" Unb fo sieben fie

I)inau§ in ben taufrifdjen 2D?ovgen, ber £)irt unb feine

Sutamit, smei gtücfücfye, fetige Sftenfdjenfinber; flauen

einanber an unb finb fidj baS Sdjönfie unb |jerrtidjfte, i>a$

e§ auf ber ganzen $3e(t nur gibt; „fdjön bift bu , meine

Staute," fo f&ridjt ber §ivt 31t ©uiamit, „fdjön bift bu,

beine klugen töie Saubren gteifdjen beiuen Soden unb hrie

SRofenfaben beine Sippen; Ijolb ift beine Siebe, meine Scqmefter,

füßer als SBein, benn bon beinen Sippen trieft -f)onig,

unter beiner 3 ultSe ift ^rtd) unb ^onigfeim, unb beine

Stteiber buften mie bie Gebern beS Sibanon." Sie aber

rütjmt iljreu |)trten: „SDI'ein ^reunb ift meijj unb rot, üor

bieten STaufenben erforen; fein ,£jaupt ba§ feinfte ©otb, mit

Iraufen unb mattenben Soden; feine 5Iugen, toie bie £äub*
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djen an SBafferqueßen, [eine Sippen toie bie Stufen, — «m nt

tfÄrm msa nn nn „ba§ ift mein lieber gmmb, ||jr

£ödjter $erufa(emSl" @o fd)reiten fie mitfammen I)inau§

in bie £)örfer, in bie ffietnberge, gu flauen, ob ber ©ein*

ftocf ausklagt unb ob bie (Granaten blühen; toerüeren fidj

unb fudjeu fidj unb finbeu ftd) lieber, immer unb immer

toieber, fiarw mos nw "O „beim flar! toie ber STob ifi bie

Siebe", maaS iSav kS d^ dö
,
getuaftige SBaffer

fönnen fie uidjt töfdjen", mstw so nmnn „unb alle

(Ströme führen (ie nicfjt fort." —
£>ie ©djönljeit ber 2Se(t in ifyrer ganzen ©fut unb

Sßradjt ftraljtt, m. a. $., au3 ©afomoS fyoljtm Siebe; ba§

©öttftdje in ber Scatur, ba<§ ©öttlidje in ben reinen trieben

be£ SDfaufdjenljeracuS finbet Ijier ein tounberfame Offenbarung

;

in unberührter Einbltdjer tlnfdjulb ftel)t ba3 $arabie£, ba§

goibene ßeitafter ber Söett unb be§ Se&enS toieber t-or

uns auf. 3Bir toiffen, m, a. $., ba{j bie SBtrfüdjfeÜ biefem

feotben ÖUbe nie unb nimmer entfprid/t, toegen beS

©djmeräeS, ber für ben ©rbeufoßu bie ©onne ber gveube

überfdjattet, unb toegen be3 ööfen, ta§ bie SDteifdjen*

feele trübt unb öerbunfelt. 3(ber mir Reffen, ba§

Seit unb Sftenfdjen fid) berelnft toieber gu biefer

uranfängüajen ©djönöeit unb Steinzeit t)iuburdjringen; unb

tiefe «Hoffnung §at bie großen ©eifier aüer gelten ju feljn*

fudjtSöotteti ßiebern begetftert, in beuen fie jene erträumte

äßelt ber gufuuft in erhabenen «Säuberungen feiern, ßeine

aber bon ail biefen ©djtlberungen ift bon ber Kraft unb

£>o§eit getragen, mit benen $efaia in ber heutigen £>aftara

fein granbiofeS ©emälbe jener nitffianifcrjen ßufunft, jener

^eit ber greube unb beS ^rieben«, entroirft. $m Seiltet»

pimft ber ©rünber biefeS @otte<§reid)eg , ber <5pro§ au§

Sfai'S ©tamm, ber au3 ^abibS Surjeln Ijerborfeimt,

auf bem ber ©eiji be3 Gncigen rufyt, ro*ai noan rrn „ber

<5$eift ber SBeiS^eit unb Gnnfidjt", mnxnraafim „ber
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©eift beS fttateä unb bcr STapferfeit
1
' , 'n rw-m nin mn

„ber ©eift ber (SrfenntniS unb ber ©otteäfurdjt". Unb

rings um if)n eine 2Be(t, bic ficr) burdj Äampf jutn <Sieg,

bie fid) gur <2i(tiic§feit unb jum ©otteSfrteben emporge*

t)oben r)at. £>a wirb nid)t nad) bem 5lugenfd)ein gerietet

unb nacfj bem ©eljör ber £)r)ren roirb nid)t entfdjieben;

nein, mit ©eredjtigfeit richtet er bie Firmen nnb nad) SMflig*

feit entfdjeibet er für bie ©emütigen, van» tun pix n*r\\

vsSn mix nyiöKm „unb bie ©eredjtigfeit ift ber ©urt

feiner Senben unb bie STreue ber ©ürtet [einer Ruften".

£)a roeiit ber 2Bolf neben bem Samme unb ber £iger lagert

beim 23öd(ein, ftaih unb Seu unb 2flaftftier äufamtnen unb

ein Keiner ßnabe füfjrt fte; ta fpielt ber «Säugling am
Sftatterlodj unb in bie ^ö^te be§ 33aft(i§fen ftrecft ber (£nt*

roöljnte feine |)anb. £)aS große giel ijt erreidjt, baS

(Streben ber ülftenfdjljeit ift erfüllt; roa3 alle ©uten erfeljnt

unb erträumt, roofür bie Seften gelebt unb gelitten, ba$

ljat fid) erfüllt unb ift Söaljrfjeit geworben. in"n^ nSi vn* &V

woDis dö ctöd 'n nx nm yixn nsoo "»a 'anp in boa

„$ein Seib gefcfyieljt meljr unb fein Unrecht auf bem

gangen Zeitigen ©otteSberg, benn öott ift bie (Srbe ber @r*

fenntnte beS |jerw, fo roie S?affer bie Speere bebecfen." —
2tt. S3r. u. @iro.! ®a§ finb Qffrael* t£>ict)ter unb

baS finb iljre Sieber. üfteliimt ein 23ilb i&rer *ßer[on unb

eine Erinnerung an i^r Sieb a(3 ©efdjenf be§ feiertags

mit ^inauS in bie nun balb beginnenbe, alltägliche ßeit.

33ei aüem ©uten, ©djönen, ©rofsen unb Erhabenen,

ba8 eud) entgegentritt, benft baran, ba$ e8 eud) hin

frembeS unb geliefertem @ut ju fein braud)t, fonbern baf$

bie 23ibel oom ©djönen baS <sd)örifte, üom ©uten ba$

33efte atö euer (Stgenium für eud) aufberoaljrt. £)ie

ir)r eud) an ben großen £)id)tem alter unb neuer

Reiten erbaut unb begeiftert unb bilbet, öergefjt nidjt, roie

biefe auSertefenen ©elfter felber au§ ber unoerfiegbaren
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Queue ber SBibet geköpft unb für i^re t}or)en $been bie

frudjtbarfte Anregung im biMifdjen SBorte gcfunben Ijaben.

£>ie ir)r bie ©Übung eurer ßinber burdj bie alten unb mo*

bernen SHaffifer ju begrünben fud)t, |jomer unb Ü>ora3,

©filier unb ©ötr)e ir)nen su erfdt)fie§en tradjtet , benfet

baran, bafj unter biefen Supern unb Sßerfen baä SBudj

aüer öüdjer ntc^t gang üergraben fei, unb (afjt audj mo*

faifd^eS £jetbentum unb baüibifcfye ^nuigfeit, fatomonifdje

2Bei8t)eit unb jefaianifdje ^(ammenrebe befrudjtenb auf

©eift unb ©emüt beS t/eranroaajfenben ©efdjtedjteS ein«

totrfen. \w&3 a^o oraNun „©djöpft SBaffer in SBonne,"

nad) ben Sorten ber heutigen |)aftara, ober fdjöpft e3

rurnovi "3TOD „au§ bem magren iöorne, aus bem iöorne

beS |jetfg." Unb läßt, m. 23r. u. <Sdjtr\, unfer Sßegadj*

feft nur biefen einen (5ntfd)(u& in euer) jurütf, bann t)abt

ir)r in Sßafjrljeit einen befreienben ©ebanfen oon iljm mit

fortgenommen, unb baö borgen toie ba§ |jeute mirb

euer) su einer lrtTnn im, ju „einer Seit unfrer Sßt*

freiung!" Slmen.

IY.

„Sa-s ßieö turnt fframmltin."

«Bcftacf»
6661

V B J
1901.

#u ben öier fragen, bie ber jüngfte toon ber Xa\tU

runbe geftern an euer) gerietet r)at, a(£ iljr, m. 23r. u. @djm.,

am ©ebertifdje fajjet unb ben altgewohnten ©rauer) mit ber

Äraft retigiöfer Überzeugung ju neuer unb frifdjer Sebenbig-
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fett bevjüngtet, ju biefen toter 5ra 3en totfl icij eine fünfte fyn»

Sufügen mtb bie Antwort barauf mit eudj, a. ftefiberfammefte,

gemeiufam fudjsn. 2BaS bebeutet N"nj in, toaS toitt baS merf*

toürbige Sieb, mit toeldjcm mir bie $agaba begießen?

£iefe§ Sieb bom Säminlein, baS ber SSater um gtoet <SuS

getauft l)at, ift burtfjauS nict)t fbccififcf) jübifcr); bevfelbe %i*

banfe finbet fidj in gar manchen Siteraturen, nur in ber*

änberter ^orm ; bie £>arfte£(uug beS Datums, beS ©djicffatS,

baS in ctoigem Kreislauf bon ©ruub unb ^ofge bie SBeft

Becerrfdjt unb afleS Sebenbige unb Sebtofe ju blinben

Sßaläeugeu feinet etfernen SiüenS macr)t, fo toie eS im

«»nj nn*Sieb am Sänimlein, |)unb, ©toef, Reiter, Saffer,

ßdjfen, <Scr)(äd)ter unb JEobeSengel uns erfdjeint, bie £>ar*

ftetfung biefeS <Sdj)i<ffafS t)at mannigfach ben bidjtertfdjen

©eniuS beschäftigt unb aud) in mangelt 23otfSpoefieen einen

gang äfmüdjen 9cicberfc^Iag gefuuben, toie er im n*i:i "in

bor uns liegt.

SDian Eann aber nodj weiter geljat, m. a. Q. £)aS

to-u in ift uidit nur uid)t fbecififd) iiibiftjj, eS ift, für fid)

allein genommen, bietleidji fpecififdj) uujübifct). £)aS ^ubentum

fenut ben ©djicffafSgebanfen in ber $ovm, toie it)n uns biefeS

Sieb barbietet, übertäubt nidjt; unb toenn er uns aud) aus

ber (Erfahrung taufenbfadj entgegentritt, fo toeift it>n unfere

Stcügion gurücf, berbeffert, bertieft, b:rgeiftigt tf;n. ©er

©ott, ber im «•»na "rn eift ganj autefct, am ©djluf} erfdjeint,

unb fict) ba toie ein uugefdjidteS ^ntjängfet ausnimmt, bie*

fer ©Ott ift nadj unferen 9WigionSbegriffen ferjon gfeid) gu

Stufang borljanben — dyiSk sna rrawu „mit bein erften

Sin fang übt ©Ott fein ©djßpferamt;" unb bie freie SBiflenS*

beftimmung, bie im biefem Siebe ganj unb gar auSfdjeibet,

ift eines ber ©taubenSelemente unb »funbamente beSftuben*

tumS. ©arum.otfo fingen mir baS Sieb tou nn?

9iun, m. a. ,3-/ bietteidjt fingen toir eS gerabe um
biefeS ©egenfa^eS totöen, ben idj euer) bor Stugen geführt.
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SBaS bal Sieb uns bietet, ba» ift bie gemeine, ^fumpe, ge*

toöfjnttdje, afltägüdje (Erfahrung; um fo beuttidjer unb in bie

2Iugen fpvingenber mirb im ®egenfaj3 baju bie ^öt;ere, reine

unb geiftige SBaljrljeit. £)a brausen fommt unb gef)t aücS nadj

einem beftimmten ©djema; ein tücfentofeS Staturgefefc be*

Ijerrfdjt ben emigen SBedjfet unb ©anbei; auf ben Sinter folgt

emig ber grütjüng, auf ben #erbft ewig ber Sinter; bie

Sftenfdjen erfdjeinen unb üerfdjwiuben mieber, nichts ent*

fte§t otme fetne Urfadje, unb nid)t3 öerge()t o^ne feine ö^tge.

Sie aber Reifet baS ^eft, ba3 mir §eute fetern? „^ßefjad)"

b. f). über] freiten, überfp ringen, ba3 ®efe£ burdj*

brechen, bie feftgefefcte Orbnung frören; ba3 ift bie ©rinne*

rung baran, bafj einft in ©göpten ber StobeSenget, anftatt

|jau8 für |)au3 mit feinem 23ermdjtung§merfe Ijetmjufudjen,

bie Käufer ber $fraetiten übertritt; unb baä ift meljr als

biefe (Erinnerung, baä ift baS @efe£ öon ber ©efefc*

(ofigfeit, ba§ ift ber iöemeis baffir, bafe es SDtnge gibt,

bei benen bie medjanifdje ©rbnung aufhört unb eine Ijjöljere

Drbnung fiattfjat ; unb wenn mir am ^ßefjad), am $efte ber

Übetfd)rettung, ba$ Sieb com Sämmtein fingen, in bem

nichts überfdjritten, nichts üerfdjont mirb, fonber.t eine un-

unterbrochene Sßirfung finntoS öon Dbjeft ju Qbjeft meitev*

fdjreitet, bann erlernten mir erft red)t, worum mir *ße§ad)

feiern unb erfaffen ben @inn unb bie ©röfje unb bie 23e*

beutung unfereS ftefteS.

£)enn, m. a. $., §u ben (Sifdjeinungen, meldte bem

<Sd}icf[a(, ben medjanifdjen 9?atur« unb Settgefefcen ntdjt

unterworfen ju fein fdjeinen unb bei betten ber eherne @afe

öon ©runb unb gotge feine üoügüttige 5tnmeubung ju

ftnben fd)eint, geböten in aflererfter Sittie mir fetber, baä

ifraetitifdje 23olf, in feiner äußeren uub tnnern, -in feiner

gefdjidjttidjett unb geiftigen (EntmicMung. ^ragenb fielen

mir Ijeute, am $efte be<3 fragen!?, unferer ©efcfyidjte gegen»

über unb ftauneu über afl ba<5 Suubermerf, ba<8 fte auf*
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toeift, über aü "saä Unertoartete, eaS fidj in ifjr ereignet

fjat. 9^oc^ grö&er aber toirb unfer (Staunen im ^pinbtkf

auf ben geiftigen SBerbegang beS ^ubentumS. £ier Ijat

ftdj alles fo ganj anberS fyerauSgebübet, als nad) ben 23or*

bebingungeu an^une^men mar; baS ©efefc ber atttägtidjen,

gemeinen (Srfaljrung, bie ©runbibee be£ n-hj in-SiebeS er*

fdjeint ^ier fo ganj unb gar burdjbrocfyen ; anftatt ro^er

unb bünber, im £)afeiu$famt>fe geformter Gräfte fyaben

§ier Ijöf)ere, geiftige, fittttdje, göttliche ^ßrinäipien gemattet

unb gefällter, unb gerabe baS foü, beS Sftäfyeren begrünbet

unb ausgeführt, ber ©egenftanb unferer heutigen fjeftbe=

Iradjtung fein.

nnN di'd ">i3 nSv ox „5Birb tooljt ein SSolf mit einem

üftate geboren?" fo fragt ber ^ßropljet, ber Slntmort fidjer,

baf ein 33olf triebt mit einem SWate geboren toirb. 9Iber

uodj toeniger a\& ba£ SJolf felbft, erfie^t eines 23otfe3 Sitte

unb SBeife mit einem Sdjtage, feine Stnfdjauung über

fftedjt unb Unredjt, feine fittüdjen unb getftigen 33eftre=

Bungen, <Sie nmr$etn in ber 2Irt feines ganzen Serben«.

(So toie ber einzelne 2D?enfd) bte ©inbrücfe feiner Äinb^eit

unb $uijeub unberüerbar in bie gufunft mit §inau«mmmt

unb fte geftatteub unb befrudjtenb auf feine ganje SebenS*

bet^ätigung eintohfen fielet, fo audj eine jegüa^e ©emein*

fdjaft unb iegüdjeS 5ßoIf. Unb toeldje (Sinbrücfe nal)m

nun Sfrael in feiner $ugenb in fid) auH 3" (Sgpnten

ftanb bie Söiege feiner flinb^ett unb beS ©gtypterS fjauft

brücfte mit eiferner <Sd)toere feineu jugenblidjen Sftacfen.

^apengeift unb baS Softem ber 5Iu3fd}Uefjung lafteten auf

bem (Sttaüenbotfe, tn§ in ©gtypten feine (Stätte fanb;

benn (Sgupten für bie (Sgtipter — baS toar bie (Summe

fcer ^araonifc^en Staat*toeiSl)eit. ©ntefyrt, auSgeßojjett,



— 31 —

toerftudjt, gemieben, gum tyaxia erniebrigt unb bo3 ShinS*

geidjen ber ©onberftellung auf ber Stinte, (o tmid)8 bic

^afobSfamitie in bem reiben, fruchtbaren, gesegneten (Egnpten

gum 23olfe Ijeran. $u tueldjen jovialen ©runbfäfcen mu&te

fotdt) ein ^ßrotetarier^aufe moljt ergogen tuerben? 3UQi fjauft*

red)t unb gur brutalen 5tntuenbung ber roljen ©etoalt; unb

gar bem ^rembling gegenüber, ber nidjt gu Sanb unb 3SolC

gehörte, gum abgvunbtiefen |>ajj — benn mefje, trenn ber

©Habe gum £>erren h?itb unb bie arbeitSmübe |janb felber

bie *ßettfdje fd^njtngt ! Unb nun betrautet einmal', meine an*

bärtigen ßuljörer, mie fid) baä aUeS beim ifraelitifdjen

Söolfe fo gang anberS enttuicfelt Ijat.

%loü) mar ^[rael in ©gtjpten; nod) falj e3 bie «Stätte

[eines Jatyrljunbertelangen 2ftaritirium§ üor ftd); nod) fpürte

eS ben ®ei§e([jieb auf ben Otücfen , ben e§ feiner «Stellung

als ^rembüng oerbantte: unb fdjon ertönt, mir Ijaben e3

\a Ijeute gelefen, ein Sunbertoort, eine 23erfünbigung ber

fojialen Siebe, ein ©efefc, nidjt ber 3lu3|djUefjung, fonbern

ber friebtidjen Bereinigung, im ©runbfafc nidjt be$ $arti*

fulari<3mu3, fonbern unioerfater 2J?enfct)tidjfeit — nnt* min
Dooinn -an -uSn ivitnS nw „eine Stljora, eine 23 or*

fdjrift, ein Sftedjt fei für ben @inl)eimifd)en unb
für ben ^rembtiug, ber unter eud) meitt!" Sie
mögen fie geftauut unb ifyre fteinerueu |jäupter gefdjüttett

Ijaben, bie ^ßnramtben (SgM;ten§, ba fie bie<3 SBort üer*

nahmen; benn größer unb nntubermädjtiger als bie Slrbeit

ber jübifdjen $anb, bie in ^unbertjäljrigem gro^ubienft

bie egnptifdjen ÄöuigSgräber emporgetüvmt, tuar bie Seifiung

be8 iübifdjen ©eifteS in jenem eitrigen Slugenbticf, ba er

iljrem ©rabeSljaucfye fid) fiegveid) enttoanb unb au<5 bem

^3ful)( fued)tifct)er ©efinuuug gu ber #öt)e fittlia^er ®r<

fenntniS empovftieg: „ein Sfiedjt für eud) felber unb für

ben ftrembling, ber unter eud) roeiit."
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II.

9?uu mag man einmenbeu, m. a. £,., ba% ba8 in ber

£jauptfad)e ba8 355er! eines Oftofe unb eines 21ron, bie

<§Jeifte*arbcit roeifer ©efefcgeber geraefen ifi, tüeft^e, fo tüte

fte iljr 33olf jur f^rei^ett führten, iljm aud) bie 9?ed)t§grunb*

fäfce fcfyufen, mit betten e3 in SBa^rt;eit frei unb unab-

hängig bleiben fonnte, meber bebrücft, noä) felber anbete

bebrücfenb. ©od) ber (Sljarafter beö ©injetnen, fein geiftigeS

unb fittlid)e8 ffiefen mußten moljl o^ne gmeifel bie ©puren

an fiel) tragen, meldje bie egnptifdje £tirannei fo tief in bie

bergen unb in bie ©emüter eingegraben Ijatte. Sftaul) unb

unbarmherzig mußte er treiben, ber egnptifdje $ube, unb

bie Sölüten ber Siebe unb 2flenfd)(td)feit tonnten fidj bei

bem nidjt entfalten, ber im ©taube fid) minbenb fein ©Haben*

brot mit SHjränen aß unb in be£ ©afetnS bitterfter 9?ot

fetneu 3Imteljmer zur ©eite Ijatte. SRcutlj unb unbarmherzig

mußte er merben, aud} ber $ube ber fbateren fetten, oer

als 23tttenber niemals ©eljör gefunben Ijat, unb bem als

2tntmort auf ben |)ilferuf feines gemarterten |jersen3 nur

£jofwge(äd)ter ju teil gemorben ift 9^au^ unb unbarm*

^ergtg mußte e§ für alle Reiten merben, tsaS jübifdje ©emüt,

unb bem jübifdjen 5tuge mußte e§ eine Sßeibe werben,

hungrige barben, (Gequälte leiben, Ungtücf(icr)e üerjtoeifefn

51t fer)en; genau fo, ttrie jener große engüfdje ©idjter ba8

ßljarafterbilb beö $uben in feinem ©Ijtyfod gejeidjnet Ijat.

SSenn ftdj ber $ube an ben ©ebertifd) fefete unb nidjt nur

an ben Seljm unb bie 3iegel (SgbbtenS, fonbern aud) an baS

Seib ber golgeseit backte, an aü ba$ Ungtücf, ba3 gerabe

in biefer $eßad)*9fjad)t fo oft über feine SSorfa^ren Ijereinge*

brocken mar unb ba§ in ber näd)ften ©tunbe bietleidjt iljn

felber erreichen fonnte, bann mußte fein ^erg fid) $u ©tein

ber^ärten unb jebe ebtere Regung barin su ©runbe gelten.



3ft ba3 eingetroffen, ineine anbädjtigen gutjörer? |)at

fid) baS fo enitoicWt? 2Bie Reifst ba§ erfte 2Bort, mit bem

fidj bor $abrtaufenben roie fjeute $uba jum (Sebertifdje

niebertäfjt unb bie Erinnerung an eguptifdje unb nadjegöp»

tifdje Unbarmljerjigfeit erneuert? "fton n K\!ir «enS «n

a^son ttsraa nanroM „T)aS tfi ba§ SBrot be3 (SfenbS,

ba§ unfere SBorfaljren in (Sgöpten gegeffen §a6en," unb roeifS

t>a8 ift, — noD^i in« ynan So b^i in« psm Sa „wen
„e3 hungert, ber fomme unb c f

f c, toer es nötig

„$at, ber feiere mit uns!" ©aS ift ber Sdjtufj, "am

$frael ju allen geiten au$ feiner SebenSredjuung gebogen:

»eil e§ fetber gehungert unb gebürftet, aubere nidjt jungem

unb bürften $u taffen; meit man e3 fetber mitteibloS öon

Sanb ju Sanb getrieben, anbere nid)t mitleibfoS öon ber

üTfjüre ju roeifeu; roeit tljm felber ber (Stempel ber 33er*

taffeutjett aufgeprägt, aubere in ifjrer 25erlaffenljeit nidjt

allein $u (offen. £>a3 ift iübifdje ©Ute geworben unb erbt

fid) at§ jübifdje «Sitte fort, ein meifmürbiger ®egenfa£ gu

unferem Sdjicffal, eine Disharmonie ju urferer ©efd)id)te,

bie aber in bie freunbtidje Harmonie roaljrJiafter 2D?enfct)ü(^-

feit auSflingt, unb baS foü, meine anbädjtigen guljörer, als

jübifdje Sitte aud) erhalten bleiben — „roen e§ hungert,

ber fomme unb effe."

III.

*So Ijat fid) atfo baS ^ubeutum, meine anbädjtigen

3ul)örer, nad) ber fOpiaten unb etljifdjen Seite in einer

anberen SKidjtung enttoicfett, a(3 in feiner (Snifteljung unb

feiner ©efdjidjte begrüntet tag. 51ber ganj fpurloS getjeu

bie ©reiguiffe an ben üDJenfdjen unb an ben Golfern eUn

bod) nid)t oorbei. 2D?ag ber SfiMtfe nodj fo gut, bie ÄÖfidjt

nod) fo tiortrefftidfj fein, bie $raft eilaljmt unb l)ä(t bem

fteten Shifturm nidjt ftaub. Sßie grof? muß bie £effnungsfoflg*

Siofent^al, ?rebigten. 3
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feit eines SßolfeS merben, bog, aus einer ®nedt)tfd)aft befreit,

ftetS immer mieber in eine neue berfiel! ^DaS [einem ©Ott Imn*

bertmal für bie Gsrlöfung au§ @gtipten banft, fein täglidjeS

©ebet, feine miajtigften (Seremonieen, feinen ©abbat§ unb feine

^efttage mit ber ©rlöfung aus (Sgüpten berfnüpft, unb fidt)

babei fo oft, in einem fo burdjauS unerlöften guftanb befanb

unb befinbet! 2)?it einer üßeltmiffion trat ^fraet auf ben

©djauplafc ber ®efdt)tdt)te; ©Ott unb fein SRedjt f)at eS ber

auft)ordt)enben 9D?enfd$eit in allen Sänbern unb in allen

©pradjen t-erfünbet; bafj mir alle einen 23ater Ijaben unb

ein ©ott un§ alle erfajaffen §at, prebtgt e3 feit ^a^rtau*

fenben; aus tl)m IjerauS bat fidt) bie religiöfe 51nfd)auung

ber ganzen gefttteten üDienfdfjljeit entmicfelt, unb nidtjt

miuber i§r SRedjtSbegriff, ber, ftd) immer metter läuternb unb

öerebelnb, ben @dt)roadt)en immer füvforgtidtjer fdtjüfet, ben

fiebrigen immer energifdjer ergebt, bie ©leid^eit ber üflen*

fdjen immer beßimmter burdjfefct. Unb baSfetbe ^frael, bem

alle biefe $been it)ren Urfprung zum menigften mitüer*

banfen, fall ftet£ unb ftänbig, früher in brutaler, ^eutju»

tage in etmaS feinerer ftorm baran erinnert roerben, ba§

biefe ftbeen it)m felber unb feiner üölferredjttidjen Stellung

nur im be[dt)eibenften üDZa&e zu gute fommen; ba§ es in

ber (Sntfattung ber Gräfte für bie in feiner 23ibel begrün»

bete Kulturarbeit ben aüerle^ten Sßlafc einzunehmen ^abe;

ba§ bie gro&e fjvei^eit unb ©leictysjeit , meldte bie ge*

fittete 9ftenfdjljeit anftrebt, für baS ^ubentum felber eben

bodt) nidjt t-orfjanben fei! Unb babei foll $frael ben ülftut

nidjt Verlieren, an feinem Slmt unb 33eruf nict)t öerjmeifetn,

unb jenen ütenegatenrufen nidjt ©lauben fdjenfen, bie e8

überzeugen motten, bafj e3 feinen SBert unb feinen «Sinn

meljr §abe, ein ^ube zu fein? ütt. a. Q.l dS berliert feinen

SDJut eben bodj nia^t unb e£ t-erzmeifelt nidjt an feiner 3u»

fünft. ^Diesmal, mie unzählige frühere ütfale, fd)lo§ e8

beim ©eber bie eigentliche $agaba mit bem treuherzigen
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iftufe: oh&rYa rwtan rutob „baS nä'd^fite^aljr in $eru*

ja lern". "Diesmal, tüte unjäfylige frühere Üftale, ftanb auf

unferm «Sebertifdje waan wto« Sit? o*c „ber Söedjer

für ben $rop§eten Gslialju". Unb mit bem tarnen

^erufatem, unb mit ber Sidjtgeftatt beS ^ßrot-Ijeten ©Ral)u

öerfnüpft eS bie 23ermirflidjung beS gufunftStraumeS, nt^ t

für fid) allein, fonbern für bie ganje üftenfdfteit. Xtq\$

Unbanf unb trofe ßurüdfe^ung. Sie feine ^ßropljeten glaubend

innig i§n öerfünbet Ijaben, fo erhofft eS ben £ag beS Sfteff™5 ,

bie 3eit *>er ibealcn 93otlfommenljeit , in ber bie ©egenfäfce

in Statur unb SDIenfdjljeit ausgeglichen, bie Seiben unter

ber (Sonne ausgetilgt , bie ftkte reinfter 93?enfdjlid)!eit er*

reicht finb. £)afür teljrt eS unb beSljalb lernt eS. £)afür

feiert eS weiter feine $ e
f*
e / befud^t meiter feine ©otteS*

Käufer, erjiel;t meiter feine Sinber gu ^uben unb ^übinnen,

betätigt fidj metter nad) innen unb aufjen, in Familie unb

©efellfdjaft, — unb öerliert nidjt bie ^reube am ßeben

unb t-ermirft ntdjt bie Hoffnung auf bie gufuuft. —
»o-u in n*h:j in „(Sin Sämmlein, ein £ämm(ein!"

©ar mandjetn ift baS armfelige £ämmlein, baS öom ^unbe

griffen miib, nichts anbereS als Sfrael felber, baS »er*

folgte, gellte, bermunbete, unterbrücfte ^frael. Slber nein,

m. S3r. u. <&d)to. SBir foüten'S mo§( fein, aber mir

mürben eS nid)t. 2ßir fpieten eine anbere, eine iji^ere

IRotle in ber SEßeltgefdjidjte. 92tdjt etma burdj bie Äraft

unfereS 9trmeS unb unfere |jeereSmad)t , fonbern burdj ben

©otteSgeift , beffen Präger mir finb , unb ber fid) an uns,

trofc aller Störungen unb Hemmungen, Sßtrrniffe unb £in*

berniffe eben bodj betätigt unb bermirfüd)t Ijat. £)aS mollte

id) eud) jeigen, anb. Ueftüerfammefte. Unb biefeS 53emu§t*

fein fotl eure ^efteSfreube erljöfyen, eud) ftatf unb fräftig

unb tüdjtig madjen, einen leben für bie ©teile, bie er als

J^ube auSfüüt. (SS fotl eudj baS Sorot beS (SlenbS fdjmacf*

.^aft werben laffen unb baS Söitterfraut berfüfjett, bie in
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biefen £agen al§ maljnenbe (Erinnerung üor uns gebreitet

liegen. Unb tote bereinft bor ^afjrtaufenben unfere 23or*

fahren au§ ©gnpten, fo follet aucfj ifa aus bem Sßefjadjfeft

in ben 9lDtag noi to d\xxv „§ in au «sieben mit
r)odjerl)obener £anb", begeiftert für ben (Rauben,

bem i§r angehört, gerüftet für Un Äampf, ber eutf) ntd^t

erfpart bleibt, unb beS ©tegeS getoi§, ben (glaube unb Sftedjt

erringen merben! Stmen.

V.

„Kitt",

Steine anbädjtigen 3u§örer - 3U M* toeiljeüofle Stim-

mung, bie eudtj befeett; in bie (Erinnerung an teure (£nU

fdjtafene, ber iljr euct) baljtngegeben ; in all bie ®efüt)le ber

©djtoermut unb fefytfudjtgbollen Siebe, meldje bie Totenfeier

in euren ^erjen toadjgerufen §at — (äffet rjineintönen, meine

Vorüber unb ©djtoeftern , laffet l)ineinf(ingen unb hinein*

ftrömen ben |jaudj be§ S eben 3, ber unfer liebliches $eft

umfdjroebt, bie «Stimme ber $reube unb ^eiterfeit, bie ttn

heutigen £>oppelfeiertag burd)3tttert! ffi Ijabt ber SToten

gebaut; fo toenbet Sucitj miebetum jum 2thtu, §um £)afein,

jum Sichte, unb erfeunt im Ijoljen STroft unb bie tiefe

Sßeialjeit beS freunblidjen SMbelroorteS, 'ra erpmn onsn

nvn ddSo D^n Qsrhx bafj ©otteSbienft unb Religion

im ^ubentum Öeben bebeuten, unb bafj im «Sonnenbücf

unferes (Glaubens bie fcf/mar^en £obe§gebanfen bermefyn

unb erbleichen.
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$ebeS unfruchtbare ©rübetn unb* ©innen unb ©efjnen

imb Sangen ift bem ©gifte beS ^ubentumS fremb unb ent*

gegen; audj ber Erinnerung an bie £oten fotl neue Sölüte

unb fjrudt)t , frifdjer (Sntfdtjlufj unb neue, mutige Xfjat ent*

leimen. £)te innigfte $ietät gegen bie, toetdje mir üer*

loren I)aben, befielt in ber Söetyerjigung unb unermüblidjen

Erfüllung ber guten Seiiren, bie fie uns jurüctgetaffen

Ijaben; baS treuefte ©ebenfen an unfere STeuren befielt ba»

rtn, bafj mir (ie mit unferem £)enfen unb |)aubetn ganj

unb gar mieber aufleben faffen, unb in unb mit unferer

sßerfon ber SSergeffen^eit entreißen. £)er @ol)n, bem man

nacfyfagt, ba§ er bie £ugenben feines 93aterS geerbt; bie

£odjter, bie in i^rem Sßefen unb SBirfen ber eblen Sftutter

Slbbitb ift — fie betätigen bie befte Erinnerung an it)re

Eltern unb feigen iljnen ©enfmäler, bauernber als (£1:5.

SDiefe Pietät aber, m. a. $., biefe unmanbetbare £reue

gegen baS ©etoefene unb bie Vergangenheit ift ein ©runb*

jug beS jübtfdjen SDöefenS ,
ja man barf fagen, ber SBoben,

auf bem fid) unfere ganje ©efdjidjte ergebt. Unb ein 23tlb

tiefer *ßietät unb £veue mit! id) Ijeute üor euren Slugett

erfdjeinen (äffen an einer ©eftatt, bie mit bem feiten

twau) = £age äufjertidj burd) eine alte fnnagogate Einrich-

tung, unb tief innertid) burd) iljr ganzes SBefen, Empfinben

unb Ijanbetn öerfnüpft ift — an ber ©eftatt ber

iftut. $^r fennt ben »«jährten 23raudj, am 9£odjen»

fefte bie ©efdu'djte ber föut ju lefen; i§r fennt fie felber,

biefe $ut, fo eine ganj anbere als bie ©ulamtt beS |)o§en*

liebet als bie Jungfrau beS $rütjiing§fefteS, bie btüljenbe

Sttaib, bie Sitte toon @aron, bie 0?ofe in ben Tälern,

bie ba Ijinabfcfyreitet in bie ©arten, in bie fproffenbe Slu,

$u feljen, ob grüne ber Sßeinftocf unb ob fnofpen bie ©ra*

itaten; \i)x fennt fie, biefe SKut, als ein armes 9flenfdjen.

Itnb, au8 einem fremben, fernen Sanbe, mit einem

klaffen, berljärmten ©efidjt, unb einem trüben, ertofdjenen
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9Iuge, — ir)r feljt fie öor euer/, bie SÖßittib, tote fte be*

flimmert mit Sftaemt eintjerroanbert , gebeugt t-on ben

©türmen be§ Sd)icffa(3; gtoei E>i(fCofe üerlaffene grauen

feljet iljr fie in bte Heimat roieber eingießen, bie 9^aemt einft

rwSo, tooll froljeu ©(ücfeS, berlaffen Ijatte — nSnna vn
cmiru? "Wp ein^iet/eu „jum ^Beginn ber Gsrntejeit", um fo

redjt ju erfennen, tute tt)uen felber feine anbere Srnte be*

Rieben fei, a\§ bie traurige Erinnerung an getoefeneS ©lücf.

2tt. a. 3-' StoS ben fd)toeflenben Sluen @gtipten8 roarb

$Sraet gum oben, peinigten «Sinai geführt, auf t>a§ it>m

t)ier ber Duett be§ $z\{§ fid) erfdjltejie; aus £rübfat uub

Kümmernis rang fid) SRut ju einem ftitten, innerlichen,

bauernben SebenSgtücf Ijinburd). £)urct) breite unb $ßf(i dttt«

erfüll ung gelang iljr ber grofje 223urf; unb roiefltut ba*

burd) ein 23orbüb beS jübifdjen «Stammes über*

r)aufct unb be8 jübifdjen 2Beibe§ inSbefonbere ge*

morben ift, baS (äffet un<S an unferem heutigen $efte, in

biefer ©eburtsftunbe unferer größten unb Ijeiügfteu *ßflicr)tert,

nunmehr gemeinfam betrauten.

I.

SBßaS foü un<§ ba§ Sud) 9iut am gefte ber ©eje§»

gebung? $n btefen Stunben ber götttidjen Offenbarung,

bie bereinft ben «Sonnenbatt berbunfett unb ben ÜDonner

übertönt ijat, bie ben ^immet gerfttegen lie§, Serge er-

fdjüttert, Sßälber entblättert Ijat — roaS foü un§ in btefen

<Stunben eine Keine unb fdjtidjte (Srjäfytung, au§ eines

Dorfes engen, befdjeibenen ©renken, baä Stittteben einer

g-amiüe mit einfachen *|3erfonen, l;armIofen Sieben, anfpructjg*

lofen ©efdjer/niffen — rote paßt ba§ 2(f)renfe(b §um Sinai,

unb su ben 600000 ber muntere Sdjnitterdjor? £>a§ «eine

iöudjföut, m. a. $., ift ein geroattigeS £)enfmat ber magren

spftidjtentreue ; bie erhabene $bee §at fid) in i§m jur lieb*
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lidfjen Zfyat geftaltet ; mit reifer aber einbringlidjer ©timme

muntert e8 uns auf, Sk-iw ^ah T»atn apr"» rvnS ie»n na

,,e§ fprtc^t gum .jpaufe^afobs" — ba3 finb bie $ raucn >

„unb öerfünbet ben ßtnbetu ^i'rael" — baS ftnb bie

Männer. Unfer Seben-rprogamm, unfere £enf* unb 2tn*

fc^auung«n?eife , unfer fittüd)e!§ unb religiöfeS Qid ergeben

fid> au3 ben £t)aten ber 9?ut unb au§ ben Porten, bie fie

gu Sftaemi föridjt unb in benen iljr £t)arafter einen fold)

fcoflfommenen Sdtsbrucf finbet: ">w»ai -pa "oSn "vc* Sx o
Dun moa vviön -iu.\sa vn* "pnSen *dv ~\cj pS« N^bn

«pai "2"2 ins* mon «3 nap« „SiBotjin bu ge£)ft, gefje aud)

,,id), unb too bu meiteft, »eile aud) idj ; bein SSotf ift mein

„S3olf, unb bein ©Ott ift mein ©Ott; mo bu ftirbft, ba fterbe

„audj ict) unb bort mifl idj begraben fein, — ber £ob allein

„mirb fdjeiben gmifdjen mir unb bir."

2(ud) mir, m. a. $., begleiten eine SErauembe, mit einer

Sittme gießen mir burct) bie Sanbe. £)ie ^ßradjt iji üet*

fdjmunben, bie fie bereinft umgab, unb ba3 Sidjt ertofdjen,

in bem fie üorbemfid? fonnte; üerfannt, neradjtet, getnieben,

öerffcottet, fcerbannt, toerftcBen — fo fdjreitet fie gefenften

£aupteS einher, fie, ber einft bie dürften }n £ emut t)utbig*

ten unb bie ©rojjen ber (Srbe bie OHiße gefußt. £a<§ ift

unfer ©efe£, unfre £et)re, unfere £t)ora, bie unfere 33or*

fahren bereinft an biefem Üage aus göttlichen ^)änben

empfingen; ba§ ift bie ©efefcegroüe, bie juerfl in (Silo fict)

barg, nadj 9?ob bann fluttete, nad) ©ibeon manberte,

unb bann auf 3i°n fi$ nieberließ, um ton bort auS

unftät unb flüchtig in ber SBett urntjerjuirreu, üon Ort

ju Ort, unb üon £anb §u Sanb, unb üon 23otf ju 23olf;

tt)re ?}reunbe mevben immer meniger unb iljre ©etreuen

fdjminten bafyin; einji mar fte eine „Sieblicfye" unb eine

„Sefümmerte" iji fie gemorben, unb biefer 9Jaemi, bie jur

SDcara marb, muffen mir jurufen, fo mir nod) ^uben uns

nennen motten, jurufen bie tjerrtidjen 2£orte: -w6* '*
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t>erlaffe bid) uidjt, unb teo audj bie 9?ad)t bicf; umfängt,

id) teadje bei bir."

yiSk iviS&n >ov ior „T)ein S3o(C ift mein Sßolf,

unb bein ©Ott ift mein ©Ott:" — finb mir beim nidjt baS*

felbe S3olf, baS bereinft am ©inai geftauben; ober fyat ber

(Sott fid) oeränbert, ber in unserem ©efefce fid) funb ge»

tljan? ©ilt nid)t für alle (Stetgfeit unferer Sinnen feierlicher

©d)teur rc^:T nwrz „ju tt)un unb ju getjordjen;" ober be-

fielt nidjt mebr ju redt)t ba§ göttliche SöefenntniS 'n *o:n

T'~iSn ,,id) bin ber (Steige bein ©ottl" 2£er l)at ben ©djtour

entfräftet unb mer Ijat ben (Steigen abgefegt; teer i)at uns

^reiljett unb SBiüfür äurücfgegeben, unb teer ben alten

©Ott feinet 5lmteS enthoben, auf baß er $ßlafc madje für

vq anpio ovtnn DviSfc „für neue sperren, bie mit ber

2ttobe gefommen finb r" viSh -pnton -«53; -|ör — ©erfelbe

©ott unb baSjelbe S3ol! unb berfelbe ©djmur unb baSfelbe

©efefc, — ber eine lebt nodj unb baS jteeite befielt nod)

unb ber brüte binbet nod) unb baS lefcte oerpftidjtet nocfj,

— toir feiber ftanbeu Ijeute, fielen jeben £ag am ©inat

unb aus flammenben iBtifeen unb grollenbem £>onner trifft

©otteS ©timme an unfer menfd)Ud)eS Dljr. —
$£o\)i ift'« roaljr, ein fcfyteereS SBort marb bamalS aus-

gebrochen unb einen fdjtoeren £>ienft lub eS ^uba auf. ®er

2öeg, ben eS batjinfcr/ritt feinem ©otte Ijinterbrein , führte

ntdt)t über famtene Sluen, fonberu über ein öbeS, fteinigteS

Sanb. Zieles, ja bieüeidtjt alles ließ eS jurücf, teaS ber

©rbe füfj einfcfymeidjelnben SDuft an fidt) trägt, benn eS

^iejj fortan für^frael, ©Ott ju bienen i^ss '»a „mit bem

ga^en £eben", "]ws: na Sxu> iVa» „fogar toenn eS Uta

Seben fetber bertangt." 12»^ ^a Tna*« mon o „9?ur

ber 2:ob foll atoifdjen uns fdjeiben," fo t)at mit 9tut ^uba,

baS teat)re, glaubenstreue unb glaubenSfiarfe $uba, in üer«

flangenen fta^rtjunberten §u feiuem ©efe^e geffcroctyen,
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moK vnon -kuns liefj fidj fetbjl toernidjteri, toenn [einer

Zfyoxa 23ernic^tung bro^te, "napK a«n unb fanf in§ Reiben*

grab, um mit bem eigenen £etb bie öebro^te ft^ü^enb ju

becfen. —
$m 33u$e Sftut Ijeifjt eS einmal: onSn ]o nSssti

yona "ins nhaui „Qfjj mit bei ber ÜHa^tjett unb tauche bein

Orot in Gsfftg." Unfere Seifen aber beuten: „$$& mit bei

ber aWa^Iiett" — baS ift baS 2Ra$l beS Königtum«,

„unb taudje bein Sorot in CSffig" ba3 fitib p-ncyn, ba§

ftnb bie ©djmersen. (Sin föntßtitt)eS SWa^t luarb $3rael

öorgefefct, als e3 am ©inai ftaub; (Emgel fliegen Ijerab unb

fdnnücften jeben einzelnen mit einer ©oppelfrone; aber für

biefe äßelt manbelt fidj bie £oppetfrone sur £)ornenfrone

unb nur ein (Srbeutoaüen öofl faureu ©cbmeifjeä unb brang-

üoüer SDcüljfat gibt bie Stmoartfdjaft barauf, bereinft fid^

niebersutaffen am öoübefefcten ©nabentifdje beS Königs unb

4)erru. —

II.

vm ma „%ütfy mein ©eliebter," fo oerfüngt, un-

ruhig, beforgt unb marnenb ber braufenbe SßonneljömnuS,

ber im Ijotyen Siebe angeftimmt ift, nrie ein traumhaft

Statten Don ber 23ergäugUcfyfeit be3 Gsrbenglücfeg. obn Sk tu
-in« m'r: uipSS „Sfteine STodjter bleibe Gier, braudjft

auf feinem anbern getb ju fammetu" — fo fanft

unb trofiüott beglütfenb tönt e3 hinein in ben Kummer ber

armen 9tut, nadjbem ber (Steige ifyren ©abritt geteuft ju

bem C^etbe beS Sßoaä.

infr« min: tnpSS oSn Sk vo „9)Mne £od)ter, bleibe

I)ier unb fammte auf feinem anbereu $elbe": £od)ter

ftubaS, menu ein gütiges ©efajicf bidj ben ©efitben beineS

©taubenS erhalten l)at; tuenn bu beiner magren £jeiinat,

bem Sanbe beiner 23äter, ben Stueu beiner ßinbljeit nod)
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nidjt auf etoig Sebetool)! gefagt, rrra» oipbS oSn bx -»na

in« bann, meine Stodjter, bann bleibe Ijier, unb blief

nidjt bege^rlid) naef) anbeten, üerlocfenben Triften, unb ge^e

nid)t fort ju fammetn auf einem anberen gelbe. —
2)?. a. $.! (SS gibt feine große Angelegenheit im jü«

bifdjen Seben, too beS 3Betbe§ nidjt gebaut ift; aber eS

gibt feine Stimme, bie einbringticf)er jum jübifdjen SBeibe

fpridjt, a(S bie lieblichen Saute, bie aus bem Sud) üiut

un<§ entgegentönen, ffnyipn nrw tapSm imm -,Sm „£enn

Üiut ging Ijin, unb fam unb fammelte bie Staren auf bem

gelb fu'nter ben ©knittern": unb ba$ ift bie jübifdje

grau, roeldje einljergeljt hinter ben ©knittern unferer £age,

bie ta IjeiBen Unglaube unb ßroeifelfudjt unb ©igen-

bünfel unb Unwiffenljeit, unb bie ba fafyl mätjen mit ifyren

unheimlichen Senfen baS SÖSeijenfelb unfereS ©laubeng;

ba$ ift bie jübifdje grau, bie einfiergefyt hinter biefen

(Schnittern, unb fammelt unb lieft unb Ijafdjt unb rafft auf,-

Ijier eine Ät)re, bie jene nodt) glücflidj überfein, unb bort

ein £>älmd)en, ba§ ioren (Senfen entgangen ift, §ier einen

frommen Srauct) unb bort eine ^eilige ^3flidjt, Ijier einen

(SegenSfprudj unb bort ein jübifdje£ ©ebet; unb ba§ alles

fammelt fie, unb bringt eS nad) £>aufe unb läßt eS sunt

(Segen roerben für bie i^ren unb für unfer ^ubentum,

bafc etn jeber, ber eS fie^t, befennen mu§: "pna -p-oo xr*

„gepriefen fei, ber ju folgern Amte bidj auSerfe^en Ijat."

|jeute meljr benn je suöor ftub bie graueu ba$u be*

rufen, mitjuftreitcu unb mitju^elfen unb mitjuraten in bem

Kampfe, ben mir fämpfen für unferen ©tauben, %m engen

$rei3 ber gamilie, bei ber (Srjteljung ber $inber, bei ben

mannigfaltigen ^äuSlidjen ^ftidjten ift ein meiteS, fruchtbare«,

gefegneteS gelb, im Sinne unfereö ©laubenS ju mirfen;

-ins* nrrao enpSS -obn S« tj „meine Xodjter gelje nicr)t

fort, ju fammeln auf einem anberen gelbe."

@3 ift tua^r, reisenber ift e$ unb angenehmer unb üer*
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guüglidjer auf anbeten ftfaren, mo bie tinber ber ©elt fidj

forgloS tummeln; aber ift benn nidjt bie £teue ein

ßrbteif beineS ©efdjledjteS? Safs eis bod) noc^ einmal

toibetfiingen in beinern ^er^en, jenes einige, munberfame

©elöbnis ber£reue, üetfenfe bidj bod) nod) einmal in jene

unftetbtidjen ©orte „mo bu gefcft, gef»e audj idj,

„mo bu toeifft, toeite audj id); bein SSolf ift mein 23olf

„unb bein ©ott ift mein ©Ott; mo bu ftitbft, mitt aud) id)

„fietben unb bort miH id) begraben fein — nur ber £ob

„fofl ärtrifcrjen unö fdjeiben!"

SBeifjt bu audj, fo fprad) uod) finniger 93?ibrafa>£)eu*

tung Sftaemi gu 0tut, tueijH bu aud), bafj es nidjt Söraud)

ift hzi ben £öd)tern ^fraetS, gu ben ©dgauftellungen unb

ben raufd)cnben Vergnügungen §u geljen? Unb jene fprac^

:

„2öo bu gef)ft, gelje aud) id}". — 2ßei§t bu und), l<i% mir

in feinem ©emadje toeiten, baS feine üDcefufat) r)at, beffen

Soften nid)t bie Zeitige ©djrift be§ ©taubenS an fid)

tragen? Unb jene fprad): „3Bo bu roeilft, meile aud) id)".

— SBeißt bu aud), meiere ^flidjten uufer 23otf übernommen

I)at, meiere ©trafen fein ©Ott il)m angebroljt? Unb jene

fprad): „$)ein 23otf unb bein ©Ott ift mein SBolf unb mein

©Ott."

-irw mvatnphh "oSn S» via „SDceine Softer gelje nidjt

fort 311 fammeln auf einem anbeven gelbe!" £aufd)e nic^t

furjen ©eunf? unb äußeren Staub für beinen magren 23eruf

unb beine l)ei(ige iöeftimmung. £>eS SebenS eigentliche

grudjt unb bauernber ©erotun erblühen uns ja bodf) nur

in biefem ©arten; benn baS ift jene Ijolje Ükl)e beS ©e*

mütS, jene tiefte ^eiterfett ber «Seele, jene in fidt) gefeftete

unb I)armonifd) ausgeglichene ©afeinSgefialtung, roie fie fid)

in un§ formt auf bem feften ©ruube ber treu erfüllten

©eil bem aber fo ift, barum motten mir, meine ©ruber

unb ©djroeftern, in biefet ©tunbe auf's neue geloben £teue
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gegen untren ©Ott, Streue gegen uns felbft, Streue gegen

unferen ©tauben. Unb auf's neue motten mir uns tief in

unfere ^erjen prägen jenen ^evofbSruf, ber einft unfere

33äter jum ©inai führte, ber unfereS 23olfeö ©efdjidjte

burd) ade Sänber unb Reiten öoranfcfrjrltt, ber eines {eben

Ql'raetiten SebeiiSbeftimmung in fidj faßt: roSoo *S vnn on^i

urnp nyi tmnD „ifyr fotft mir ein SReid) üon ^Sriefterrt

fein unb ein ^eiliges 23otf!" 5lmen.

VI.

„Bie Mniocrfalität unfern ßeljr**"

5660
©<$etouo§ ^^

£)er größte beutfdje £)idj!er, meine anbädjttgen $\i*

§örer, §at fia} audj einmal mit ber fotgenben fjrage befdjäf*

tigt: „SEBaS ftanb auf ben gtoo [teinernen STafetn be8

SBunbeS?" unb ein f(einer Äuffaft barüber ifi feinen Söerfen

einüerteibt. £)arin fommt er gu bem überraftfjenben fRefut*

tat, baß nidjt ctma bte „je^n ©ebote", fonbem ettoaS ganj

anbereS, einjetne ber 93orfd)riften nämtidj, bie im Stnfdjtuß

an ben Matog, inSbefonbere im $bfdjuitt p^aatüo aufge-

führt werben, ben ^ntjatt ber „jroo fteinernen Stafeln" ge*

bildet pätten.

teilte anbäd)tigen 3u$örer: 2Bir miffen eS fceffer, toaf

auf ben tafeln be§ S3unbeS geftanben §at. Sftidjt umfonft

trafen mieberum an unferem msnatt>*3fefie bie toettbe$toin*

genben je^n Sorte feie aus Bonner unb glammenblifc

an unfer menfdjüdjeS Oljr. 9ita^t umfonft faljen wir teie*
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berum bie 600000 am (Sinai fielen, unb gefeilten uns int

©eifte ju tönen: als ob mir felbft baS ©otteSroort ber*

nommen hätten, fo unerfdjütterüd) fte§t bei uns feft, toeldjer

iRuf bereinft oom ©otteSberg fjerab an uufere aus @gbbten!§

3?od) befreiten Sinnen erging unb ju roelcfjem ©otteSprogramm

fie fid) burd) tfjr rötcai nw» „roir motten bauen unb ge«

ljordjen" für alle ©roigfeit öevpflidjtet fjaben. SBirroiffen,

roa<§ auf ben aroei tafeln geftanben bat, roeil roir e§ gl au*

ben. Slber eS ift bocfj ber Erörterung nidjt unroert, roag

toofjl ©ötlje berantafjt Ijaben mag, fidj eine anbere ^nfdjrift

ber beiben SöunbeStafeln auSjubenfen. — $d) bin ber 3tn*

ftd)t, meine anbädjtigen guljörer, bafj itjm bie gerjn ©ebote

bafür gu allgemein, gu uniüerfal, gu roenig fpegififdj jübifdt)

toaren. Sei feiner 5luffaffung bom $frael jener Reiten

fdjien z§ ifjm eine Unmöglicrjfeit, ba§ ba§ fübifcrje 23olf bei

feinem bamaligen SöitbimajSfianbe bie großen, rein

menf djlidjen ©runbgefefce gur Unterlage feiner natio*

nafen SRetigionSberfaffung gemalt I)a&e; es ift ferntr ein

infmltSfcr/tcereS gugeftänbnis an baS jübifdje 23o(f, ba§ all

feinen einzelnen SRetigiomgoorfdjrtfteu eine lleberfcfyrift boraug»

gefjen foß, bie nid)t bie religiöfe Stnroeifung für einen be*

ftimmten ®ret<3, fonfceru bie (Srjteljung beS ganzen

SJcenf cfyengefdjledjtS ium ^nljalte §at; beSljalb töfd)te

er W ^nfdjrift ber beiben STafeln, roie fie in ber aüge*

meinen SSorfieflung feftfteljt, au§ unb fefcte bafür eine anbere,

bie iljm nad) ßeit unb %xt, nad) ©efe^geber unb ©efefc*

embfäuger roaljrfcrjeinlicrjer unb entfpredjeuber erfcr/ieu.

$lber bie (Sdjrift auf jenen beiben fteineruen Safetn,

m. a. £., tiefe «Schrift ift mmSn Sy min „turcö« unb

burdjgegraben auf ben STafelu"; bie lägt fid) fo leidjt

nicr)t auSlöfdjen. ^m ©egetttetf: roaS ben ^Dict)terf;eroS

ftörte, ba§ ift unS gerabe ^eugniS im^ 33eroei§, (Singe*

ftänbniS unb ©eflätigung. £aS ©rö§te unb (Sdjabettfte

am geoffenbarten ©ottef-roort ift feine ?ltlgemeittr;eit, feine
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llniüerfalität. Stuf einer SSergeS ©fcifee ließ ber ^err

ficr) nieber, als er mit feinem Volle rebete, bamit biefe

©fcifce ficgtbar fei unb bleibe, nidjt nur für bie Nation am
gujje be<5 SSergeS, fonbern für alle Nationen, für bie ganje

3Ö3elt. ©ine ©pradje rebete er mit feinem Volle, als er

fid) it>m offenbarte, öerftänblid) für alle 3ftenfd)en in Oft,

<2üb, äßeft unb 92orb, unb begreiflicr} für alle ßeiten, *n

Vergangenheit unb gufunft. Unb unfere SBeifen mtffen

tooljl, roa§ fie meinen, menn fie allegorifdj beuten, baß bie

eine gemaltige @otte5<@timme, bie bom ©inai ertönte, fid)

„in fiebenjig ßungen", in bie ©bracgen aller Völler mun*

bermädjtig gerteilt Ijabe.

2)a§ ift unfer ©tolj unb unfere fyefteSfreube, mit ber

mir ben nu"i2u? begrüben unb ba§ Geilige ^eft ber Offen*

barung begeben. (SS fütyrt un§ in einen gülbenen $alajt,

ber ruf)t auf jeljn bemantenen ©äulen; unb biefe ©äuten

finb für Stonen gegrünbet. $ein ©türm unb Ungemitter

trübt iljren ©tans, feilt £aj unb Sfteib fdjmärjt ir)ren

©lief; fie ftraljlen bon (Stbigfeit gu ©tbigfeit. @ie

faljen Völler fommen unb geljen, Sßeltreidje fidj aufrichten

unb aufammenbredjen, unb blieben feft unb fieser auf it)rem

©tanbort. £aufenb unb aber taufenb Meinungen unb

Slnfidjten über ©ott, SBelt unb Wltn\d) fluteten im ©anbei

ber Reiten an iljnen borbei; boeü, unerfd)ütter(ict) ragen

fie auf in biefem branbenben SDceer be§ menfdjlidjen £>enfen$,

baä fi$ ftürmifer) unb milbbemegt an tljnen bricht. 3§r

£id)t ftraljtt über bie 2Belt, Ijat im bergen ber 3?Zenfc^^ett

gesünbet unb mirb toeiter barin jünben. Stber baS $uben*

tum roarb guerft babon erleuchtet; unb ben £ag begeben

mir Ijeute, ba ©otteS erftgeborener ©oljn bereinft gu man*

beln begann ätoifdjen ben ge^n bemantenen «Säulen im §o§en

gülbenen Sßatafi. —
2ft. a. 3.1 ©erabe biefe Allgemeinheit, biefe

Hniberfalität be3 ©otteSgefefeeS mollen mir gum
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©egenftanb unferer fteftbetrad&tung machen. 2Bie ia§ t>on

<Sinai öerfünbete Sßort als Religion baS ganje ^ubentum,

als ©ittengefefc bie ganje SD?enfd)l)eit umfaßt unb ju um*

faffen vermag, ba§ motten mir nunmehr eingeljenber gu be*

leudjten t»erfud)en im 3tnfd)luj3 an ben, bem ©efalog un*

mittelbar DorauSgeljenben , S3ibe(üer3: n^ nviSa *uTn

-iexS nbun onm So „©Ott aber rebete alte biefe

SBorte, mie folgt."

I.

ÜKofe, unfer großer Seljrer üftofe, nimmt in ber ©efdjicfjte

ber Offenbarung eine eigentümliche «Stellung ein. Sßti alten

SReligionSgrünbungen ßeljt ein Seljrer als Sftittier im

SRittefyunft ber neu ju offenbareren 2Bat;rt)eit, um biefen

fdjart fid) ein Heiner treiS bon WtöextoSfjUttt, bie ber neuen

äöaljrljeit teilhaftig roerben unb fie nun it)rerfeits weiter

auSbefjnen unb Verbreiten. 23ei ber ©rünbung be§ 3UDCn'

tum§ ift baS anberft. £)er Setjrer Sftofe ift nidjt autit) ber

ülflittler, ©ott felber vermittelt bie SBatjrljeit, inbem er fie

feiber verfünbet. (53 ift ferner fein f(einer $reiS, bem

biefe SBaljrljeit ju teil roirb, fonbern eS ift ein ganzes SSoIt»

600000 3ttenfdjen; eS ift enblicr) feine ©emeinbe Von 9lu<3«

ermatten, fonbern SDMnner, grauen unb ®inber, aüe oljne

Unterfdjieb, atfe§, roaS von 3fraet unb mit 3fraet au*

©gölten ^erau^gejogen. Unferen SBBetfen merft man e§

beutltdt) an, ba§ fie ba$ Slufjerorbenttidje be3 Vorganges

tooljl erfennen; fie aeidjnen uns in it)rer votfStümlidjett

Lanier ©ott in ber «Stunbe ber Offenbarung getoiffermafcen

in Verlegenheit, roa£ er mit Üftofe beginnen foü: Gsr toiü

iljn mit einem Auftrag jum 23otfe ^jfraet Ijinunterfdjicfen,

aber 2ftofe roeift barauf Ijin, bafj er fd)on ausgeführt fei;

enblidt) trägt er iljm auf, feinen Vorüber Staron Ijeraufeulpolen,

unb in biefer ßtotfdjenseit, in biefem freien Slugenbticf, roenn
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mau fo fagett barf, ooübringt ©ott ba§ SS?erf ber Offen*

barung, "»ökS nWi unann Sa n* oviSk la-m „unb

[priest alle tiefe 28orte, tote fte in ben §e§n (Geboten ge*

fd)rieben fteljen." — So fennseidinen unfere 2Beifen bra-

füifdj ba3 23efoubere unb ÜHerftoürbige in ber iöegrünbung

be3 fübigen SSefenntniffeS. ©ott begrünbet e£, unb nur er

allein, nidjt einmal 2)?ofe roirb als £o(metfcr)er be3 gölt*

liefen ©orte» in jener ernften unb §eiliöften ©tunbe ge*

roürbigt; unb alle jufammen alle mit einem ÜDcale roerben

ber göttlichen 33otfdc)aft teilhaftig, feiner braudjt ben anberen

ju fragen, feiner oebarf ber irgenbroie gearteten, Dom perfön*

liefen Stanbpunft beeinflußten Deutung aus SDIenfdjemnunb,

fonbern jebtr tyört bie ©runbrcaljrljeiten feiner Religion

beutlidj unb unbejroeifelbar aus ber erften unb fitfjerften

Duelle, au3 bem göttlichen SDknbe felber. —
Sine Religion aber, bie einem gangen üßotfe, Männern,

grauen unb Sinbern, ben jungen unb ben Sllten, ben

Ferren unb t>tn $ned)ten, hm (55cter)rten unb ben Unge*

lehrten mit einem Silage unb in ben gleichen Sorten mit*

geteilt unb öon ibnen oerftanben roerben fann, eine fetale

Religion ift allgemein im Ijödtfteu ©rabe, umfaßt alle,

fdjtteijt alle in fidj ein; ein jeber finbet in üjr feinen ^ßia^A

feiner braudjt fidj hd Seite gu fteöen unb, roeit er beim

(fangen feine Rechnung nietjt finbet, etroa ju Sonberungen

unb ju s}3ar(eiungen feine 3uPu^t nehmen. £>er Ärei3,

ber bie 600000 umfaßte, ift groß genug, alle in fid) aufju*

nerjmen unb gu jeber $dt i e ^ c Änfdjauung gu befriebigen

unb jebem ^tnfprucr) gerecht gu roerben. ©djon in ber erften

Stunbe beg i^ubentumS rourbe bem «Seiten* unb Parteien*

roefen innerhalb be^^ubentumS ber23oben unter ben^üßen

roeggejogen; unb im ©rufte fann man üon einem folgen im

^ubentum träljrenb feiner gangen 4C00*jä§rtgen @efct)tcr)te

nidjt reben, toä^renb anbere Religionen fetjort nad) $al)r*

gefmten in gegenfä^lia^e Parteien auleinanberfielen. 2Ba2
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follen audj «Selten unb ^arteiungen, too jeber alles toeij?,

alles für jeben oerbinblid) ift, ber gleiche 9kf an afle er*

gangen unb jebem ber gleiche Vorzug ju teil geroorben ift?

©eine innere geiftige ©leidjljeit ift bie größte «Stärfe beS

^ubentumS; ba gibt eS feine Unterfdjiebe unb Ütangftufen,

feine ^riefter unb Säten, jeber ifi $ube, jeber ftanb am

(Sinai — n«tn nnan nfc miD "Q3K bDiah sddk kSi „nidjt

mit eudt) allein fdjliejje tct) biefen 23unb", Ijetßt eS einmal

mit Söeaug auf bie Verpflichtung jum @otteS*@efefc, nx -o

„fonbern mit allen, ob fie nun Ijeute §ier bd uns ftet)en,

ober nidjt bei uns finb." —

ticken ,3eitredt)nung entftanben im ^ubentum Parteien, in

einem burdt) bie ^toerljältniffe zerrütteten, oon ^^«öen

bebro^teu, feiner Slufgabe nidjt mefjr getoadjfenen, feinem

Untergänge äufteuernben $ubentum. £)iefe Parteien rieben

fid) gegenfeitig auf, aber niögt nur fid), foubern audt) iljr

Sanb unb iljre Nation unb führten $uba gu bem Qmbe beS

@£i(S unb beS politifdjen Verfalls. — Unb in ber ©egentuart,

meine anbädjtigen guljörer, giebt eS nun toteber Parteien

im $ubentum; retigiöfe gärbuncjen
, feinere unb berbere

Unterfajiebe, nadj beneu ^frael in getrennte Sager auSein*

anber fällt. 323er im 23ud) ber 33üdjer, unb mer im 23uct)

ber ©efdjidjte §u lefen t>erftet)t, ber mirb eS als feinen 6e=

fonberen Vorzug beS heutigen ^ubentumS betrauten fönnen,

t)a§ ©djfagtoorte nrie „liberal" unb „ortljobo?:", heften unb

Parteien bitbenb, bie jübifdje ®efamtt)eit au£einanbetreifjen;

unb bem, ber biefe ©egenfäfce fdjürt unb üerfdjärft, toerben

bie auf baS Söoljt i§reS ©laubenS in 2SaI)rl)eit SBebaajteu

leinen befonberen £>anf sujolfen imftaube fein. SDenn nicfjt,

toaS un§ trennt, fonberu toaS uns oerbinbet, madjt uuS 311

$uben. Dcictjt bie äufjerücfje religiöfe gärbuug, fonbern

baS innere, retigiöfe ^öefeuntniS eint uns ju einem geifiigen

SRofent^al, ^rebfgtcn. 4
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Organismus. "»»»S nS*n Bnarn Sa ntt dviSk nai*i ,,©ott

Ijat alte, alle SBorte bamatS auSgeft-rodjen" ; bie SffieiStjeit

aller ©efdjledjter, fagt ber Sftibrafd), jeber richtige ©efidjtS*

punft, jebe roatjre 9lufdjauung ift in iljnen miteinbegriffen.

$n einem SefenntniS, baS fiel) auf foldje aeljn ©ebote mie

bie unfrigen grünbet, finben fid) für alle, mefj <Stanbe§ unb

©eifteS fie audj fein mögen, gro§e gemeinfame 33erü§rung8»

fünfte, bie fie ju einem friebtidjen unb gefegneten ©taubenS*

toer! sufammenbringen unb jebe perfönttdje ©ifferenj unb

SfteinungSöerfdu'ebenljeit üergeffen laffen unb überbrücken.

*ma Sip „SDlit einer ftarfen «Stimme" fo lafen mir borljin,

fprad) ©ott feine geljn ©ebote; unb unfere SBeifen fragen

erftaunt: £>at ©Ott fd)reien muffen, um gehört gu merben?

9cein, antmorten fie, er fprad) mSipn Sa naa „mit ber

(Stärke aller (Stimmen" ; bie ©otteSftimme bom Serge

(Sinai bereinigt in fid) afle anbern Stimmen, feiner brauet

bie feinige bagegen ju ergeben, fonbern alle Hingen fie in

iljr Ijarmonifd) ^ufammen jur un^erpörbaren ©in^eit unfereS

SubentumS.

II.

Sie als Religion feine Söefenner, fo eint baS ^uben*

tum als «Sittengefefc bie ganje 2ftenfd$eit: aud) biefen ©e-

banfen, m. a. $., motten mir am heutigen DffenbarungS«

fejte flar er fäffen. $u biefem @nbe fefjren mir mieber

äu unferm Se^rer 3KofeS gurücf, ober menigflenS gu

feinem toof)l eud) aüen befannten öilbnis, baS uns ber

große italienifdje öilb^auer beS 16. ftafjr^unbertS surüct*

gelaffen §at, unb baS uns nodj Ijeute als ber bottenbetfte

SluSbrutf ber Sßerfon be§ ©otteSmanneS gilt. 3JHt einem

Solid, unfagbar §o§eitStooa, in bie fernfte 3eit, in bie fernfte

SBeite, in bie fernfte ^tomf' gerietet; mit einer (Stirn,

majeflätifdj fonberSgleid)en , hinter ber bie (SrfenntniS beS

©rösten unb£ö$ften gu liegen fdjeint; mit einer Sraft, ber
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itoir eS anwerfen, baß fie bie 600000 gemeifiert t)ar, fo

ftef)t ber 2fto[e beS Oflidjet Stngeto bor uns unb ^ält in

feiner SRedjten bie gtoei STafeln beS ©efefceS. ?luf bem

Raupte aber fte^t if)tn eine 2trt bon £>obbetIjorn, baS fogar

baS fbecififdje ^ennseidjen beS 33übtoerfS auSmadjt; ber

SMnjtter fjielt fid) babei an ben 23erS ber fjeiligen (Schrift,

ber bon 2ftofe bezeugt, ihn vmn tod tin pp *a „baj?

£id)tljörner, ober eine %xt bon £icrjtglanä bon i§m ausging,

als ©ott auf bem @tnai mit il)m rebete."

©enau fo faffen audj unfere SDHbrafdjtbetfen biefe «Stelle

unb fragen, mo^er Sftofe biefeSSidjtbiabem bekommen Ijabe.

Unb fie meinen: £>ie gtoet fteinernen Stafeln toaren fedjS

©bannen lang; stoet ©bannen ruhten in ber |janb beS

2ttofe, stoei umfaßte ©otteS £>anb, groet lagen frei in ber

üülitte; twi *np n« rw» Suj orcöi „unb bon biefen in

ber Sftitte liegenben na&m fid) SUiofe jene £id)tljörner",

embfing er feinen überirbifdjen ©traljlenglanj, teilte fid)

feiner ganzen Sßerfon jene übertoältigenbe ©röfje mit, bie

uns nodj Ijeute bor feinem Söilb aus totem «Stein im

innerfien ^erjen erfdjauern lägt.

(Sin merfmürbig tiefer unb finniger StuSfbrudj , m. a.

.3.; baS innerfte SBefen beS geoffenbarten ©otteSgefefceS ifl

in i§m mit jener eigentümlichen $tarljeit erfaßt, mie fie

nur ben ©enteren beS SD^ibrafc^ anhaftet. 3unädjjt oie

(Einteilung ber fedjs ©bannen ber beiben ©efefceStafetn.

SDrei fyabzn an biefer Offenbarung ben gleichen Anteil,

Sttofe, ©Ott, unb bie gange übrige Seit; einen breifadjen

(S^arafter trägt biefe Offenbarung, fie ifl jübifdj, fie ift

göttlich, fie ift allgemein menfdjltd). $n SWojiS, unb ba*

mit in jebeS ^fraeliten |janb liegt baS ©otteSgefefe; unb

fo roie ber $ube nad) jeber 23ortefung bie £§orarotle Ijodj

embor^ebt, fo trägt er fie als feine Xfyoxa, als fein

Ijöd)fteS unb ^eiligfteS ©ut burd) bie Sänber unb burd) bie

Reiten; api^ ribnp nunc rvtso *oS ms rnin „uns

4*
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fjat üKofe ^ e %$u fleboten, ein ©rbteit ift fie ber ©e=

meinbc $afob3. — SIber and) ©ott Ijält jtoei ©Rannen
ber ©efetje-Stafcln umfaßt; benn, ift fie aud) nidjt meljr im

£)immet, bie £ef)re, r)at ftc ©Ott feinem 23otre audj anüer*

traut, fo ift fic boct) rjimmlifdjen Urfpruug§ — n»ro nnSnr

ton oyiSk aroa nroom ncn dviSj« „bie Stafefn finb

©otteS SBerf unb bie @ä)rift ift ©otteS ©djrift!" ßeine

Sflenfdjenfafcung fteljt auf biefen STafeh., oie ^eute gilt unb

morgen hüeber aufgehoben roirb; nein, ©ott §ält fie nodj

immer in ber £>anb, unb unöerfeljrt unb unoerfümmert,

unberänberticf) unb uumanbelbar Überbauern fie geit unb

Gsroigfeit. — £)od) nict)t nur jübifä) unb götttidj, audj rein

menfdjlidj ift bie Urfunbe ber göttlichen Offenbarung. 3toei

(Spannen liegen frei in ber SÖHtte; fobiel bem ftubentum

baöon gehört, ebenfooiel liegt frei unb offen ba für bie

anberen 23ölfer, für bie gange Seit, benn ©ott fpradt) am

<£inat nidjt 311 ^frael allein, er fpracf) §ur gangen 2Renfä>

^eit. ©ine allumfaffenbe unb alle einfdjliefjenbe Set)re ift

unfere Religion, 3§re Sftoral ift bie ber gangen 2ftenfdj*

tjeit, iJjre (Stljif gilt für Jeben, ber nad) ©ittlidjfett unb

2ftenfd}ennmrbe ftrebt.

23on melden gmei Spannen empfing nun 9ftofe, m.

a. $., fe ine T,nn ":nP "\z'in £idjtbiabem", feinen ©lang

unb feine SZBeifje, feine ^3rad;t unb feine |)ol?eit, feine £)ei*

ligung a(£ Seljrer unb güfjrer? Tiin »:np n* rntfö St;: avtyy

„öon biefen jroei mittleren (Spannen naljm fid}

2ftofe jenen überirbifdjen ©djiminer;" fie alfo

finb ba3 ^oftbarfte, baS Ijerrlidjfte, ba3 ©öttlidjfte an ben

jroei Safein be3 SSunfceS. 9?id)t öon bem, roa§ in ben geljin

Sorten für Sfraet 9^; nidjt oon bem, roaS an ben gefjn

Sorten ©otteSeigentum blieb; nein, oon bem, toa§ in i§nen

ber gangen 2ftenfd$eit gehört, ftraljlte ba3 Sidjt auf iljren

großen Ueberbringer , auf Sftofe, jurücf. 9?id)t a(§ Seljrer

ftfrael'*, als Server ber 2ftenfdjf,eit §at er fidj ben größten-
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£oI)n berbient. <So fteljt er audj §eute an unferem jü*

bifdjen gefte at<§ Seljrer ber SDcenfdjljeit bor uns unb

ter ^auc^ beS Sitten fdt)lid)en bringt ju uns aus bem

göttlichen ©nabengefd)enf, baS ifjm am (Sinai getoorben.

Unb toir bergeffen jeben Slttipton, ber braufjen auf ber

(Strafe gellt, unb ber ton jübifdjer Sittoral, ober audj bon

jübifdHatmubifdjer SJttorat alte Stmmernnärdjen ju ergäben

toeijj, ber eine <^*:ibetoanb aufrichten toitl ätoifdjen bein,

toaS un§ ^uben, unb bem, toaS allen anbern SJttenfcfjen als

gut unb ridjtig gilt, ber ben Quben beS 23erbred)enS fäbjg

fjält, ob feiner Religion unb ob feines ©faufcenS, — baS

alles bergeffen toir Ijeute unb feljen tädjelnb barüber Ijtntoeg

unb fbredjen toieberum nidjt im engen, fonbern im toet*

teften Greife ber ganzen üftenfdj&eit: toaS uns eint, ifl

größer, als toaS uns trennt.

SBaS ijt eS bodj ein fjoljeS fjeft, m. 23r. u. <Sd)to.,

bflS ^eft ber göttlichen Offenbarung! 2Bie reinigt eS bie

^er^en, toie läutert eS bie ©ebanfen; toie na&t an i^m bie

|)immetStodt}ter beS ^riebenS unb untertoirft fid) bie ©eifter

*nm d{< -o nD3 6tSi Sto »S „nid)t mit $raft unb

nid^t mit äftadjt, fonbern mit bem |jaud} meines SBorteS,

fbridjt ber ^jerrgabaotlj!" Söffet uns 3U einanber fommen,

meine ©taubenSbrüber, näljer unb immer nät)er, auf bajj

toir einanber erlennett, unb bie SIttienen unfereS ©efidjteS

ans befannt unb bertraut erfd)einen; laffet uns §u einan*

ber fommen, it)r SJttenfdjenbrüber, näljer unb immer

näljer, feljt nur ju, unfer aller Slntlifc trägt bie gleichen

ßüge! Unb fo toir nur e^rlidt) finb, toerben toir eS froren

^>er§enS befennen, als $uben in uuferer Religion unb als

2ttenfdjen für baS ganje irbifdje £)afein: "ßboS -ins« sx tnVi

wo irw Sa »Sn „^abeu toir benn nidjt alle einen SBater?

Ijat uns nid)t alle ein ©Ott erfdjaffen? WKa »^ "uaa noS

vnSst n^a SbnS 2£arum foH Vorüber gegen iöruber fämbfen

unb enttoei^en ben bäterlidjen ©unb?" 51men.
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VII.

„3dj hin ier (Einige, Hein ©oft"

2öir, bie foeben im ©eifte am «Sinai geftauben uni?

auf ben <Sd)mingen ber $fyantafie eine ßeit burtfjmeffetr

r)aben, bie uns nadj unferen retigiöfen 3eu3ni ffen um 3400
$a§re in W Vergangenheit gurüdfü^rt, mir motten uns ju

^Beginn unferer geftbetradjtung in eine näjjer liegenbe, audj

üon ber allgemeinen ©efdjidjte beglaubigte 3eit surücfoer*

fefcen. 9?idjt 3 400, fonbern nur 800 Qa^rc motten wir

äurücf[freiten ; nidjt auf bie «Stnailjatbinfet motten mir

uns begeben, too ber 23erg ber Serge mit ge^adter «Stirn

in Arabiens blauen ^tmmet ragt unb in natjer fterne baS

grojje 2fteer feine emigen ^Bellen ans ©eftabe rollt, fonbern

Ijier, in unferer engften Heimat motten mir bleiben, im

^eiligen Äöln unb an be£ beutfdjen $§einftrom3 gefegneten

gluren. &a3 mar am 2£od)enfeft beS Qfa^reS 1096, an

einem Freitag, tote Ijeute. 21&er £>eutfd)fanbs ättefte Quben*

gemeinbe ging an biefem £age nidjt ins ©otteS§au§, um
in gehobener «Stimmung baS Weitere «Sommerfeft beS ©lau*

benS ä« feiern, an bem fid) ^uba %at)X für $aljr oor bem
©roigen oerfammelt, menn fieben botle 2ßod)en gejault finb

unb menn ba<S ©etreibe mögt in ben tfjren unb bie «Sidjet

einljerraufdjt ämifdjen ben ragenben ^almen. Sin jenem

Freitag beS $aI)reS 1096 lag anftatt feßfidjen ftrot)finn&

Stngft unb ©rauen auf ber Kölner ^uben^eit. £ag3 gut-ür,.
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amStüfttag jum S&odjenfefte, waren bic ßreujfa^rer inßöftt

eingetroffen, um nun aud) Ijier ir)r gottgefälliges 2£erf mit

bem üftorbe terjenigen ju beginnen , bie ir)nen ben ©Ott

gefdjenft, für ben gu ftreiten fie ficf) erhoben Ratten. ßöfoS

Bürger nahmen bie ber SBergtüeiffung preisgegebenen $uben

in iljren Käufern auf; 23ifd)of ^»ermann III. ließ fie r)eim*

(icf) aus ber ©tobt entfernen unb in fieben nar}e gelegenen

Ortfdjaften unterbringen, $n ber ©tabt fetbfr fielen nur

ein 3??ann unb eine ftxau ber Sut ber $reuäfar)rer jum

Cpfer; aber in bie Synagoge brangen fie ein, unb, fo er*

äätjtt ber jübifdje (Sljromjt (Sfeafer Un 9Zatljan ^ateoi,

felbft Kölner unb ein $inb jener ßeit, »fie fd)(eppten bie

STtjoraroflen IjerauS, unb vertraten fie auf ber ©trage, eben

an eben bem Sage, ba bie £ljora einft gegeben warb."

Hub breteinrjalb 2Bod)en fpäter famen fie nad) jenen £)rt=

fdjaften, wo $ötnS Suben fidj öerborgeu Ijieften, naü) Sfteuf?,

SBeWetingfwfen, Stttena^r, Duljeim , ©in$ig, -DförS unb

$erpen; unb nun beginnen bie f^tuten beS Dt^einS bon bem

33;ute ber freiwilligen unb unfreiwilligen üJcärttorer fid) su

röten — unb t)at ber ftoije beutfdje ©trom aud) fdjon längft

aü bie roten gteefen ins üBceer f)inabgefpü(t, iuS SDceer ber

93ergeffenr)eit $at er fie uidjt getragen, unb in fdjauerüdjer

©eutiidjfett ergebt fid) cor ben STugen beffeit, ber jübifdje

©efdjidjte fennt, geseras tatnu, baS finftere 23errjängniS

oom 3afjre 1096. —
lieber feiern wir ein SBodjenfeft. ©ei gepriefen,

gütiger ©Ott, ber bu bie Reiten änberft! 33?ir beten ju bir,

wir erfennen bid) an, Wir teuren bein ©efefc unb beine

©ebote, wir feiern unferen ©abbat unb unfere Feiertage

unb werben ntdjt mefyr bafür ljingefd)(ad)tet. ©ir rufen

bmuri yoffl „fcöre $[raef, ber (Swige, unfer ©Ott, ber

(Swige ift einjig", nietjt um für biefen ©Ott ju fterben,

fonbern um für it)n 31t (eben. Unb Weiteren, jufriebenen

©inneS famen wir r)eute ins ©otteS^auS, baS wir 311 (5§ren
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be§ £age§ mit ben ©aben beSßenjeS finnig auggefdjmücft;

ljörten in potjer guberfidjt baS ©otteStoort gu uns rcben

tt>tc einft bor $aljrtaufenben, unb ftimmten beglücft mit ein

in ba§ frotje ©eftänbni§, mit bem mir bie 23or(efung

eben biefeS ©otteSmorteS nad) aftberjäljrfer @itte einleiten,

in jenes tebensfreubige Programm: „^fyx aber, bte iljr

fanget am ©feigen, eurem ©otte, i§r lebet Ijeute unb im*

merbar."

$n btefen einen ©ebanfen aber concentrirt fid) ber

Sftüdbltcf auf unfere ganje Vergangenheit, in bie 9?ärje unb

in bie ^erne, auf ifjren ©onnenfcrjein unb tb,re ©Ratten,

auf alles, ma§ i>a§ «Bort ^ubentum in fid) etnfd^tieft: baf?

es bod) roirfttdj eine unerfaßbar Ijolje $bee [ein

muß, 3u bereit Prägern in ber Sißettgef djidjte mir

benimmt geroefen finb. Sßur bie größte, t)öd)fte unb

reinfte2£aljrJ)eit bermag fid) burd) bie gerfefcenben Ginpffe

ungemeffener ßeittäufte fo unberänbert ju erhalten, unb

barf für biefe Spaltung ein foicrj unermeßliches Oftartbrium

Ijinneljmett, mie bie 2Baljrf)eit be§ ^ubentumS. Unb biefer

J)öd)fien, größten unb reinfiten 3£a§rl)eit, beren ©eburts*

ftunbe mir fjeute feiern, gu ber mir uns befennen, für bie

mir eintreten, für bie mir audj mancherlei ertragen, bie

ben 3ftittelbunft unfereS ©laubenS bifbet unb baS Seit*

motib unfereS fjef!e§ barftetlt, i^r fei, m. Sör. u. ©djm,

unfere fefttidje Betrachtung nunmehr getbibmet.

I.

2ft. a. 3-1 Unfere Sßeifen fagen: «ao -p rrrr tfn -äs*

y»ttJ3 rrnaan „£>aS erfte unb baS streite ©ebot , bie

ben ©oüeSbegriff be^anbeln, bernaljm ^fraet unmittelbar

auS bem göttlichen 2flunbe". — £)ie (SrfenntniS beS einen

©otteS, ber roatyre ©otteSgtaube, ber bom (Sinai tjemieber*

ftieg, leitet eine neue ßeit, eine neue Sßelt ein; maS nun

fommt, ift bon bem, maS bis ba^in getoefen, fo gans unb
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gar berfdjieben, ba§ berfelbe ©otteSmunb, ber öm Anfang

gefprodjen: iw vi^
lr
e3 toerbe £id)t", fidj öon neuem auf*

tf)\m mufjte, lia^tfdjaffenb unb lidjtgebärenb unb auf bett

Krümmern einer atten, §ufammengebrodjenen Seit ein neues,

etoigeS, unt>ergängfidje§ ©afein begrünbenb. Unb $fraet,

ba§ bie Sotfdjaft beä £>ei(!§ öernafjm, trug fie IjinauS in

alle SBelt unb aße ^u^f*» ^'
lz fommenben ©efdjtedjter

übernahmen fie öon ben früheren unb prägten fie fidj in§

^jerj, als ob fie felbft am (Sinai geftanben toären; unb es

erfüllte fid) ba§ Jöibeltoort: ns* n-o -»325« odiuS ddds« nVi

nx-rn rvnan „nidjt mit eudj allein fd)tiefje idj biefen ©unb,

fonbem mit einem jeben, ob er nun Ijeute §ier ift unb öor

bem (Stoigen fteljt ober ob er nicfjt Ijier ift." 3Ber ba auf*

ftanb in ben ffcäteren ©efdjled^tern, in ben $al)rljunberten

unb ^a^rtaufenben, bie feitbem oerfloffen finb, unb toollte

fie berfteljen, bie ßunbe tom alleinigen ©otte, ber öerftanb

fie aud); benu 1-103 'n Sip „bie Stimmen be$ (Steigen er*

tönt mit $raft" — nidjt als ob ber, teeldjer ^tmmet unb

<S:rbe ausfüllt, fräftig reben mufjte, um gehört $u toerben,

fonbern, tote unfere Seifen tieffinnig fagen, S:> bu? roa

inw in>t „fie ertönt nadj ber ®raft eines jeben ©in^elnen",

fo tote jeber ©inline fie ertragen unb erfaffen !ann; nad)

ber geiftigen unb ftttttdjen ®raft jebeS SDienfdjen, nad) feinem

SßerflänbniS unb 9tuffaffung3üermögen ertönt bie göttlidje

Stimme immer aufs neue, feitbem fie fid) sunt erfienmat

offenbart Ijat, unb läßt bie üDienfdjen iljren ©djöpfer ahnungs-

voll erfennen. £)aS ifi \a baS größte an ber ©otteSibee,

bafj bie gefittete Üftenfd)Ijeit in fie getotffermafjen Ijineintoädjft,

unb ba& fie fid) in unferer geiftigen (Snttoiifelung gerabe*

BU als eine ©enfnottoenbigfeit barftetlt. —
iJür ^fraet felbft aber fteljt auf bem ganzen langen

Sßege, ben feine ©efdjidjte üom £age ber ©efe&gebung bis

auf biefe ©tunbe gegangen ift, ber @afc yttom n -d:n' mit

-ftammenben Settern gefdjrieben; für i§n I)at eS gelitten unb
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geftritten, gefämpft unb gebutbet; mit iljm f)at e3 gejubelt

unb gebangt, gejaudjjt unb geflötjnt; er trieft bon 33(ut,

biefer Safc, baS bie Söeften bon Ofrael um fetnettoilleu

beigegeben — unb bod) ifl er baS Seben $frael3, feine

ßraft unb fein üftarf, benn $frael Tino -ano dyiSn Sip vov
w»n „§örte bie «Stimme feine* ©otte§, rebenb mitten aus

bem Oreuer", ^niunbbaburdj lebte 8, erhält fid) in Sturm

unb £>rang, unb barin murmelt feine Unfierbtid)feit. —
Steine anbädjtigen ^uljörer! 2llt ift bie ©iffenfdjaft,

bie ba3 erfte ©ebot enthält, aber nidjt beraltet. Sitte

SflenfdjenmeiSljeit ift in iljm eingefdj {offen, unb toaö ferner*

$in gefagt unb gefragt, geforfdjt unb gebeutet morben ift,

ba§ quillt au§ i^m Ijerüor. 2Ba<5 prophezeiten bie tyxo*

p^eteu unb maS ergrünbeten bie ©eleljrten? 2Borüber be*

fannen fid) bie Seifen ^nbienS unb Arabiens, bie $ß§ilo*

foppen ©riedjeulanbs unb SftoinS, bie Genfer unb Slfteifier,

bie 'Didjter unb ^orfdjer? SBaS bie Sßropfjeten in fünf-

tigen ©efd)lecf)teru prophezeiten unb alle SBeifen erfannten

üon ©efcrjledjt ju ©efdjledjt, baä, behauptet ber Sftibrafdj,

Ijaben fie am (Sinai erfahren. Söoljitt wir audj bliefen,

allüberall ift ber uralte unb tod) eroige junge ©otteSbegriff

SDfittelpunft be§ £enfen3 unb ©nbsiel alles ^orftt^en«.

Sin iijm mijjt fidj bie 9?iefenfraft ber ©eifter unb entbrennt

ber Sßiberftreit ber SDceinungen ; an iljm erglüht bie 3Be*

geifterung be§ SMdjterS unb ent^ünbet fid) bie ^ßljantafie

beS ßünftlerS; an i§m beruhigt fidj ber menfdjtidje SSer*

ftanb in feinein brangfäligen fingen unb flimmt au* bem

(Srbenftaub §ur ^eiteren #ö(je ber GsrfenntniS Ijinan. 2Bo

SDcenfdjenjungeu reben, ta gliefcert fid) bie Spradje zum

©otteSüefenntniS; in jebeS S3olfSteben unb jeglidje Äuitur

fügt fiä) ber ©otteSgebante ein; roaljr, tief roaljr ift jener

SluSfprudj be* 9tabbi (jodjaneu, „bajj bie güttlidje Stimme

„tom Sinai Ijerab fidj in fiebrig Stimmen geteilt Ijabe,"

in bie fiebjig Stimmen ber fiebrig Golfer, unb baß bemnadj
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atte 33ö(fer unb alle (Sprayen, it)re gan^e ©efdjict/te unb

all if)r ©enfen am Gsnbe nichts anbereS befunben, als baS

einige SöefenntniS beS einigen ©otteS.

II.

20?. a. $.! X>ie große Aufgabe, 511 ber ^fraet beftettt

rourbe, als es bamalS am «Sinai [taub unb aus ©otteS

üttunb oernafyin, „idj bin ber (Sroige bein ©Ott," ift nid)t

etroa fd)on oöllig erfüllt, fonbern fie bauert roeiter (ort unb

ruft un§ üon neuem immer roieber in bie Ureigen. GS
fommen immer roieber Reiten, benen gegenüber baS fdjmerj*

lidje (Srftaunen am *ßla£e ift, baS bereinft fcr)on ^eremia

geäußert: dviSn vh nom Dv-iba »u -wann „£aufd)t benn ein

23o(f feinen ©ott um einen 9ftd)t»©ott?" geiteu geiftigerUeber*

fättigung unb barauSentfpringenber geiftigerSIrmut, Reiten fo*

cialer Ueberretstljeit unb moraltfcrjer (Sifdjtaffung, in benen

fid) bie reine ©otteSibee trübt unb bafür irgenb ein ©ö£e

ben £ljron befteigt, fjeiftt er nun Äraft ober Materie ober

SÖBiüe ober baS eigene ^a^; fein ©ott, feine freie, nad) fitt»

lieber Orbnung roaltenbe, eroige unb allmächtige $nteliigenä,

fonbern ein ©cfce, eine btiube, nnöernünftige, brutale Sftatur*

geroalt, 3tuf biefe Seife erträer/ft bem $ubentum feine

r)ot)e Aufgabe immer aufs neue; in i§m ift, als religiöfem

23efenntuiS, bie ©otteSibee am freieften, natürlichen unb

üernünftigften bargeftellt; baS ^ubeutum oermag gegen

biefe DD'max dtu'i» so wa anpo D*tmri dviSh „neuen

©ötter, bie oon unlängft gefommeu, unb roetdje bie SBäter

nitf
;
t gefanut," etnjufteljeri mit bem £>inroetS auf ben ©Ott

feines ©laubenS, feiner Sittenlehre unb feiner ©efcrjidjte.

$)arin befielt bie £>a]"einSberecr;tigung beS ^ubentumS.

£>arauS ergibt fidj, roo unb roie toir uns 311 betätigen

tjaben. Sefyrenb, baS ©otteSroort oerfünbigenb unb, aller*

bingS nur in unferem eigeufteu Greife, SBorE&ntßfet für
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bie iübifdje, baS tfl bie reine ©otteSibee, IjeranbüDenb : auf

biefe SBetfe oerroatten toir af<§ $uben in SBaljrljeit unfer

5fmt, manbetn unfere £empe( ju mirfUdjen ©otteSfyäufem

unb machen unfere ©deuten gu ^ßflattsftötten be§ jitttidjen

2)?enfd)entum3.

(Gegenüber btcfer großen Aufgabe, meine anbäcrjtigen

guljörer, tritt gar üiefeS anbere at§ fiein, toinjig unb ber«

fd)minbenb gurüd, ma8 fid) ^eutjutage in religiösen Otogen

unb Angelegenheiten a\& ausfdjlaggebenb in ben 33orber*

grunb gu brängen fudjt. Sie Ijat e§ fdjon ber ^Srop^et

^eremia berfünbet? cw« »Vi Dsvna* n* »man vh ta

nan nSv *"m ")jr onso y-ixo omx mm Dva „SDenn

16) jagte nichts ju euren Tätern, [priest ©Ott, unb id) be*

fat)( i§nen nid)t§ an bem £age, ba idj (ie au§ (Sgr/öten ge*

füljvt, üon ©an30pfer unb <Sd)(ad)topfer ; mn nain nx ok «
d\-iSnS ddS »rwri »Snpa wot» idmS oms -ws „fonbem biefeS

SBort befahl id) i!)nen: |)öret auf meine Stimme unb id) miß

eud) sum ©otte fein!" — 2ftan frage bod) einen jeben, ber

fidt) in retigiöfen fingen an irgenb ein <2d)ibotetl) ftammert

unb mit einer füfjnen Steuerung ba§ .fjeit feines ©iaubenS gu

ertoirfeu üermeint, einen jeben fötalen frage man auf (£l)re

unb ©emiffen: „2Bte fte^t'S simfdjen bir unb beinern ©otte?

£>aft bu bid) ba mit beiner Carole auf bie Sparte gefteflt,

in feiner anberen 2lbfid)t, als für ben alten ©Ott im |)imme(

gu ftreiten? ©taubft bu, bafj ber Sieg beiner Meinung für

tiefen ©Ott im .£)immel, für feine (SrfenntniS auf @rben,

für bie ^efligung beS ©otteSgebanfenS aud) nur baä minbefte

31t bebeuten I)at?" @o frage man einen ^eben unb bei ben

@rnftgefinnten unb 9tebtict)en toirb über bie SCtttroort fein

ßtoeifel fein.

9?ein, meine aubäd)tigen ,3ul)örer! 2Bir I)aben in

9ßa§rt)eit bereinft am Serge ©inai ju ©rof?e§, §u 35Md)ttge$

übernommen, um un§ burd) 9iid)tige3 unb $(einticf)e$, burd)

Sßarteiungen unb einen $anf um teere <ödf)tagtoorte in ber
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Erfüllung unferer ^ßfüdjten unb ber 23oltbringuug unferer

Stufgabe gu Ijemmeu unb gu ftören. 33>o^( Hegt ein geroiffer

£rieb gur 9tuffef)nuug, bie @uct)t, t>ermeintlid)e fjeffetn ah*

gufdjütteln, unb bie Söegierbe nact) $rembem unb Neuartigem

gum £eit n?of)t im jfibifdjen Sljarafter begrünbet; fonffc

tjätte nidtjt unmittelbar nacrj ber Offenbarung unb noct)

unter bem Nad)t)alt beS göttlichen SBorteS biefeS jübifdje

33olf nact) neuen Göttern unb neuen gfüljrern Umfcrjau ge*

galten, baS gotbene talb gegoffen unb ausgerufen: rura

wtn „(Sin neues £>aupt!" (Sine neue 5ür)rung! no*«iso nswx\

„Nun geht'S nact; (Sgtipten", auf unferen Segen unb nact)

unferem Sßitlen! — @o tobte fdjon bamalS ber tampf in

bem Sfraef, baS bamalS mie gu aßen Reiten feiner gangen

geeinten traft befcurfte, ^hm fo fet)r gu feinem 23eftanb,

a(S gu Erfüllung feines gtoecfS auf (Srben. Unb roirfücfci,

ber jugenblidje $ofua fpract) gar beforgt gu feinem Seljrer

unb 9Neifter, als fie beibe öom «Sinai fliegen unb gu ben

3:üfjen beS 23ergeS baS 23olf in feiner 33erirrung faljen:

nanoa nonSo bnp „|)err, Ijörft bu uid)t bie ©timrne beS

©treiteS unb groifteS im fübifdjen Sager?" (£r aber, ber

göttliche SDiann, mit ber ©traljteufrone um baS gigantifdje

|jaupt unb in ben Rauben ber beiben fteinernen £afe(n

göttliches 2Berf, er fprad) in Weiterer guöerfidjt gu bem ^üiu

ger: rranbn may V)p jw m-pa nwi' V>p p& „£)aS ift ntdt)t

bie ©timme beS ©iegS unb nictjt bie ©timme ber

Nie ber läge!" $n ffiafjrl)eit t)at feiner gefiegt unb roarb

feiner befiegt, benn bie $robe für it)re traft liegt auf

einem anbereu @dt}tact)tfelb! Unb auf biefem anberen ©cfilb,

trofc heutigen ^ntumS unbSBa^uS, roto \mn m:y Vip „Ijöre

i dt) bie «Stimme frieblidjeu SBettgefangS" — fet)c

idt) fie in (Sintradjt oereint unb bie £)äube ficr) brüberlict)

reiben unb gcmeinfam fdjaffen unb roirfen an bem ge*

roaltigen ßiel, gu bem fie beftimmt fiub.

DD£n:t: «in ">xx ^:k
M ^ct), id) treibe euer £roft
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fein!" fo fpridjt <35ott toerfceijjungSbofl burdj ben 2flunb beS

^ßropt>cten $efaia. ilnfere SBeifen aber beuten: *33s< "03«

—

baS einft am ©tnat gefbrcdjene »33», ba§ toirb, $fraet, bein

£roft fein I Unb ift e§ benn nidjt un[er £roft? $n biefem

"Diu, meine trüber unb ©djtoeftem, toerben »ir uns ju*

fammenfinben, ju jeber ,3eit unb in jeber Sage, bon redjtS

unb bon HnfS, bie ©rofjen unb bie Steinen; in biefem "o:x,

meine Vorüber unb ©djtoeftern, toerben toir un§ äufammen*

gefjörig, berjöfmt unb bereinigt füllen; mit biefem "03K,

meine ©ruber unb <2d)toeftern, toerben toir leben 3toift in

juu§ unb jebe gfeinbfdjaft ber SBelt beilegen l Stmen.

VIII.

„§agiir, ualjd, ^a«na,a

_-.,_,, 5661
3tofd& Safdjono y^

dd'-do pro» s*y r\r\n ,-1,-123 nrnn I3in Sn „@bred)t nidjt

„fo $odj, fbredjt nict)t fo grofs, fein jioljeä SBort entfahre

„eurem 2)?unbe" 'n nun b« »a „benn ein ©Ott ber ©e=

„banfen ift ber (Sroige."

2öer baju Berufen ift, meine anbädjtige ^eftgemeinbe,

an einem $efte, toie e«§ tyeute für und erfdjienen ift, an bem

Sage beS ©eridjtS unb ber Erinnerung unb be3 Sßofaunen*

fdjafls ber £>otmetfd) ber berfammetten ©emeinbe p fein

unb ben ©efü^len ÄuSbrucf ju beriefen, bie in fotdjen

©tunben taufenb unb abertaufenb ^erjen ergeben unb be-

reiftem , too möchte ber bie SBorte grofj genug unb bie

fftebe §od) genug unb ben ©brudj feiner Sibben ftotj genug
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finben, um einer foldjen ©tuttbe gu genügen? 9lber nein,

meine anbäd)tigen trüber unb @d)tr>eftern, nain «-in Sk

-oa^sö pni» »je nrra nnaa „fpredjt nidjt fo tjod), fpredjt nidjt

fo groß, fein flolse§ SBort entfahre eurem 9ttunbe", fo Ijaben

mir eben in ber|jaftara gelefen, 'nnranSwa „benn ein ©Ott

ber ©ebaufeu ift ber ©roige." SS3a£ uns Ijeute bemegt

unb rü^rt unb unfer inneres mit einer Zeitigen 2Beit)e er*

füllt, i>a$ tnufj unauSgefprodjen bleiben, toetl eS ba§ flüdj*

tige Söort uid)t umfaßt, unb märe eS nodj fo Ijodj, unb bie

berfyatlenbe Sfabe nid)t erfdjöpft, unb märe fie nod) foftolj.

3ttit einem bolleu, Überbollen £>erjen finb mir r)eute an ge*

meiner ©tätte erfdjienen; unb ©ott fieljt in un[er £>ers unb

feinen <3d)tag überhört er nidjt, 'n mm Sn o „benn ein ©ott

ber ©ebanfen ij! ber (£mtge." 3Ba§ ba an Sßünfdjen

unb Hoffnungen fidj regt, maS ba an ©djmera unb 9teue

aufgespeichert liegt, maS ba an Kummer unb «Sorge fidj berbirgt,

maSba an «Seljnfudjt unb Verlangen fid) anläuft, toaS ba an

$reube unb ^nbel fidj bereinigt, maS i>a att Ottut unb

$raft fidj borbereitet, bu fennft e§ ja, bu ©ott ber ©e*

banfen, bu toeifjt e$ \a, Stllmiffenber, bu nimmfi bie§ botle,

überbolle $erj als unfer Opfer tyin an beinern Zeitigen

fjcpe unb bu lägt mt$, Mgütiger, nid)t umfonft hoffen

unb Ijarren, beten unb bitten, fernen unb forgen für ba<3

in©naben bon bir gebraute, innig bon uns begrüßte, neue

3fa§r.

„©breast nidjt fo groß, fpredjt nidjt fo Ijod)!" £)er

©otteSbienft an ben beiben 9Zeujal)r8tagen , meine anbädj*

tigen .guijörer, unb gerabe ba$ SBidjtigfte babon, fein

ÜJflittelbunft, giebt uns bafür ein einbringtid&eS Söeifpiet.

833enn mir Ijeute unb morgen bie £§ora aufrollen unb bie

48üdjer ber sjkopljeten aufwiegen, um in jenen göttlichen

unb bon Sttenfdjeumunb für bie (Stbigfeit geprägten SBorten

ben SBiberftang unb Sßiberljatt unferer Ijödtften unb ^eiligfkn

IJefieSfiunben IjerauSgiu^ören , tbie erwarten mir ba ©roßeS
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unb ©etoaltigeä, baS bie 2Belt unb baS üflenfdjenlebeu um*-

fpannt uub au§ ben Ijöctjften £öb,en unb aus ben tiefften

liefen ju einem braufenben ,£jt)mnuS äufammenfüngt ! £)a

wirb aber im ©egenteit baS <Sdjüd)tefte unb (Stnfadjfte bor»

geführt, baS bie Sibel nur berichten fann; Silber aus bem

engen Üialjmen beS Familienlebens, ©reigniffe, |bie fict) im

fleiufien unb engften Greife abmieten. Unb bodj fpiegelt

fid) aud) im kleinen baS (Sroße tuieber, im (Stnselgefdjicf

baS ©djicffal ber 2ttenfd)r/eit, uub in ber (Snge ber 93er*

Ijältntffe bie toeite, mette Sffielt. £)a fielen im SJttttetpunft

jener ©rjä^lungen brei 3wue"/ *>re i SWütter, bie uns als

grauen unb Mütter bon jeljer be[onberS tief im Ijerjen

unb im ©ebädjtnis haften, |i>agar, $Rat)el unb £)anna;

oon ^>agar unb £>anna erjagten Ijeute «Sibra unb |jaftara,

mit Sftaljel befdjäftigt ftd) morgen baS $ropfyetenmort. 2Bir

aber motten, meine anbädjttgen ^in^örer, biefe brei in

unserer Feftbetrad)tung ju einem einheitlichen Silbe ju*

fammeufd)liefjen ;
jebe einjelne roirb uns in tfyrem ^anbeln

unb in tljrem Seiben als ein Sorbilb gang ^[raelS er*

fdjetnen unb uns t)eute an unserem ^eujaljrStage Sftedjen*

fdjaft ablegen Reifen für unfere (Snttoicfelung im inneren,

für unfere «Stellung nad) außen, unb für unfere

Hoffnung auf bie ,3ufunft.

I.

Folgt mir, meine Srüber unb ©cgmeftern, in bie

ffififie, in bie ffififte Setfeba. ©te «Sonne fteb,t fi,od) am

$imme{; auf bem bürren, ausgebrannten Soben fdt)rettet

!ummerbelaben ein SBeib mit einem garten Knaben einher,

baS aus bem Ueberflufc eines reiben, fttrfUidjen |jaufeS in

Slrmut unb Serlaffenljeü geraten ift. £>aS SBaffer im «Sdjlaucß,

geljt ju @nbe; ringsum fein Duett, fein fettiger Saum,

feine Ijetfenbe £anb. ©erÄnafce mirb fdjmadj unb (dt)roädt)er;
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ba toirft bie *D?ufter iljr £inb, ba3 fdjon äufammenBredjen

mitt, unter einen ber öerborrten «Strauber — benn, fo [priest

fie, nSn nio3 nwn$* Sh ,,td) mag ntd^t äufeljen, menn

ta§ $inb ftirbt." allein jieljt [ie meiter unb fefct fid) einen

Söogenfdjufj entfernt nieber, unb ergebt iljre «Stimme unb

meint. 9IBer ©Ott erhörte nidjt fie, fonbern ben üerfaffeuen,

mimmeruben Knaben: „$uf, nimm bein ßinb unb §a(te

es feft in betner |janb!" £)a geljen i^r bie Slugen auf unb

fie fdjaut bie Duette, an ber fie ad)tte3 borbeigegangen;

fiefdjreitet surücf, faßt itjren SBafferfdjfaudj unb giebt.if)rent

Sinbe gu trinfen.

£)iefe Sftutter, biefe £>agar, meine anbäd^tigen 3u*

fjörer, ift im ©runbe feine gute Butter; benn eine fotdje

fagt nidjt: i'") ,,-i hioa ntf-iK Sn ,,id) mag nidjt feljen, menn

mein $tnb ftirbt ;" fonbern eine toaljre unb gute Butter

Bleibt Bei i§rem $iube unb je größer bie ©efaljr, befto

enger fdjmiegt fie fidj an i§r teuerfteS $leinob. 5lber id)

felje eine anbere SWutter burd) bie SBüfte manbem, bie

fjanbett gerate fo unmütterlid) mie audj |ja.gar. £>iefe

3ttutter Ijeißt ^fraet unb i§r OertaffeneS ®inb ift baö ^uben*

tum. Slu§ fürftlidjem |)aufe ift audj fie in bie Süfte ber*

trieben; bie mir einft an ben bottbefefcten SCifdjen religiöfer

Stute gefeffeu, mir finb in eine Sßßüftenei berftofjen, in

toetdjer ber brennenbe ©onnenftraljt jebeS grüne ^flänjc^en

retigiöfen Südens unb ©enfenS gu berborren broljt. £a£

Sföaffer be§ £)eU3 ift ausgegangen, unb fein ©otteStrunf

Belebt meljr bie gtüljenben Sippen unb oerfd)madjtenben

^erjen. $n biefer 9?ot §at bie 2)?utter Qffraef, gteid) jener

unnatürlichen £>agar, bon iljrem Äinbe fid) abgefegt unb

üjren ©otteSgtauben bertaffen. @8 nüfet nichts , ba§ id)

Bei itjm bleibe, fbridjt $frae(, id? fann i§m [a bodj nidjt

Reifen, unb tzn fixeren Stob bon itjm nidjt abmelden.

VLiti fo bergefjt unb ftirbt baljin, wa§ $fraet geboren, um
Kofent^al, «ßrebigten. 5
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unb berfdjtiejjt fein Sluge bor (einer geiftigen Sflot.

-,v2n m >w *r>p „Stuf, ergebe bein tfinb," auf, Sfrael,
«nb ergebe bein ^ubentum! £)u meinft, eS fei fein

SÖaffer me^r ba — bu irrfl bid): bie Quellen finb nodj

nidjt berfiegt. Öffne nur beine Stugen unb fieb, tyin: eS

ftrömt nodj berfelbe SSßunberborn tote bor ^aljrtaufenben.

Unb nidjt etwa in ber fterne, auf frembem ©ebiete, bat}in

in in beiner Sflatfofigfeit geeitt bift, als tooüteft bu frembeS

SBaffer aus einem fremben Brunnen fd)öbfen, um bem am
Söoben liegenben ©tauben nrieber aufhelfen: baS toirb

bir nimmermehr jum |jeUe gereidjen. 9?ein, c-r mn "nsta

„ba too bein ßinb ift," in beinern ©tauben fetber ent*

bringt bie rettenbe Duette. Stuf, ergebe bein ßinb, auf,

ergebt euren ©tauben! ÜDie ib,r eudj bon ib,m abgetoen*

ber, weit er eu$ abgebraust, abfterbenb unb berfalfenb er»

fdjienen, fe^rt toieberum ju iljm jurücf unb Reifet ib,n auf*

rieten, aber nia^t mit fremben fünften, fonbern aus eigener

lhafr, nrr^fl *3-j?öo d-o orairan „inbem i§r baS SSaffer

fdjöbfet au« bem Bronnen beS ^eilS" — aus bem Quell

unfereS magren unb edjten ^ubentumS. —

II.

£)er .£>agar, meine anbädjtigen ßu^örer, bie beS ÄinbeS

£ob nodj nidjt einmal fdjauen fann, fleljt eine anbere

2Hutter gegenüber, bie beS $inbeS ßeben mit bem eigenen

STobe beja^tt: baS ift fRa^ ei , bie tiebtidje unb rü^renbe

©eßatt, burdj beren ßeben ein ßifler 3U8 beS SeibenS

jie^t, bis eS tljränenreid) unb fummerbotf geenbet Ijat. Stn*

gefidjtS ber |jeimat ^audjte fie bei öenjamin'S ©eburt bie

@eete aus unb marb auf bem Sege nad) Söetteljem begraben.

3« biefem Ort ergreifenber Erinnerung füb,rt uns bie

£aftara beS stüetten Sftofcr^afcrjonotageS. Stber bie fjeilige

©tätte ift entmet^t, triegStärm umtoft fie; ber $einb tarn
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aiber Sfraet, W™ Sanb ifl beröbet unb feine Surgen finb

verfallen. 2ltt ^aljelS @rabe jie^en Stakets Gnfel borbei,

am Sftuljeblate ber armen £oten Vit breimat ärmeren

Sebenbigen unb manbern IjinauS in bie Verbannung. —
ÜDa bringt au§ bem füllen ©rab ein Saut öerbor, ©löhnen

unb bitterttdj Steinen, orunb rosto rros by ,-pao Sm „Stauet

meint ob itjrer £inber unb läj?t fidj nidjt tröften!" Um be8

^inbeö mitten mar fie baljingegangen unb nun gieljt ber

(Snfel in bie Äitedjtfdjaft be§ (Srils! Vtm3 no-o Sip „(Sine

(Stimme mirb in ütama gehört," fo me§ unb fo traurig

unb fo bitter, mie nur eine Butter meint, mie nur um
^inber gemeint mirb. (Sin «Schrei ifi e§ geiftörter Hoffnung

unb vergeblicher ü)?üt)fal; ein <Sd)rei, ber bon Sftama aus

in alle Sanbe bringt, bon 9tatjet§ ©rab in bie ^a^rtaufenbe

tönt; eS ift ber 2Be§eruf in 3frael§ ©efd)t($te, mo Setb

unb Ungtücf allezeit bie ftärfften 23anbe mebten, unb S3ater

unb (Snfet, Butter unb ßinber §u einem ©an§en untrenn-

bar bereinigten.

£>a§ SRatjel ein ©innbilb für baS gefdjidjtlidje ^fraet

ift, meine anbädjtigen 3u§örer, \>a§ ift leicht begriffen.

$Da§ fte e3 aber nodj §eutjutage ift; ba$ immer mieber

9flofc^^afcr)onofefte für uns $uben eifdjeinen, dn benen

ber SRüctblicf auf bie Vergangenen Monate ©ejtalten auf*

ibeift, gleich benen, bie einft bor ameieinljatb $a§rtaufen-

ben an 9?af)e(§ ©rab in Sftama borübergejogen finb;

toaterlanbölofe Männer, gebrochene grauen, Ijeimatberaubte

$inber; Flüchtlinge, bie in bie SBerbannung eilen unb

ba8 (Slenb, bem fie entflogen finb, bietleidjt mit nodt)

größerem Gslenb bertaufdjen; unftäte äBanberer, bie nidjt

mefjr it)r freier Spille, fonberu ber blo§e 3u fa^ ^e^crt

unb unbarmljersig üon Ort $u Ort, bon Sanb jufianb, bon

SBettteit ju Weltteil flößt; unb ba$ alles, alles megen ber

einzigen ©cfjulb unb be§ einzigen 25erbredt)en§, meil fie

^uben finb: ba§, meine anbädt)tigen ßu^örer, toäie weniger
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leidjt gu begreifen, menn mir eö nidjt mit unferen eigene«

9tugen gefeljen Ratten.*)

yetM noia Sip „eine «Stimme ttrirb in Dkma gehört!"

rroa Sir roao Sm „Orabet meint nod) immer ob tfyrer tinber,

DnanS rano (äjjt fid) nod) immer nid)t tröften." SBir miffen,

marum fie meint, mir berftel)en, marum fie fid) nid)t tröften

lägt. ©leid) i§r in Ütama, finb auf bem SBege jener neue*

ften üftärfnrer beS jübifdjen ©laubenS, audj bier bei uns
an benUfern beS ftotjen beutfdjen «Stromes, gar

manche ©eifter au£ ben ©räbern geftiegen unb Ijaben ge*

ftagt, gteid) 9ftal)el$ Klageruf. @o mar es atfo umfonft,

Ijaben fie einanber zugeraunt, gang umfonft, bajj mir in

vergangenen $a!)rl)unberten für unfer ^ubentum gelitten

unb gebtutet I)aben; fo mar alfo taufenbfadjer iübifdjer

STob feine <Sü§ne für fbatere Reiten, um toenigftenS berein*

ftigen ©efd)ted)tern ein ungefät)rbeteS Seben unb eine fixere

Heimat $u erringen — an unferen ©räbern gießen fie

mieberum öorbei, genau mie mir felber bereinft gebogen finb,

heimatlos gteid) uns, 2ttärttirer mie mir.

III.

Steine anbädjtigen Qufyöxev ! £>ie beiben 23ilber, an bie-

mir bis jefct unfere 23etrad)tuug angelehnt, l)aben einen

gemetnfamen ©runbjug: fie jeigen bie teibenbe SRutier unb

ü^r 23erl)atten bei ber 9£ot beS tinbeS. StuS biefem 3tal)men

tritt nun baS britte urCö tefcte , ba£ uns bie heutige £)af*

tara oon $anna unb ber ©eburt iljreS SoIjneS Samuel

entrollt, in grunbfäfclidjer 23erfd)iebent)eit IjerauS. ^n i§m

mirb t>aS leibenbe 2öeib jur frof)beglüdlen Butter, bie mit

il)rem $inbe fetber p einem neuen Seben ermaßt; benn

öom Äinb ftra^lt auf bie Butter eine gange SBelt uoll

©eligfett juritet unb fiingt in einem munberbaren Sieb beS>

*) SBanberung ber rumümfdjen 3«ben im ©ommer 1900.
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jDanfeS unb ber ftxtxfot aus. Unb biefe jubetube £>anna,

meine ©ruber unb ©ajmeftern, fielet un£ f)öl)er atS bie tor*

3tt?eifefnbe |)agar unb bie flagenbe Otaljet; beim nidjt jur

(Sntfagung unb jum Seiben, fonbern jur freubigen, fräftigen

£I)at brängt ber 2fteufa) unb flrefct inSbefonbere unfer

$ubentum. 3ft |jagar bie ,£jetbht, fo ift §anna bie $ü*

bin; ift 9taljel unfere ©efdu'djte, fo ift^anna unfer ©taube,

unfer ©taube doü Äraft unb fSlixt, unfer ©taube boü £icf)t

unb Hoffnung, unfer ©taube oolt fieben unb ©etigfeit.

©arum, meine 23rüber unb ©djtoeftern, nadjbem un3 bie

rücf&ttctenbe Sceuja^räbetradjtung an bunfte unb traurige

«Statten geführt, unb uns unfer ^ubentum immuneren üertaffen

gteia? .^agar'S @ol)n, unb im 9leufjeren befeinbet gteid) Sfta*

tjet'S (ühifetn aufgeroiefen tjat: fott uns nunmehr ber StuSbticf

in bie 3^funf t unter bem 3^ic^en £ a n n a 'S aus bem £)unfet

3um Sidjt geteiten unb auf bem Weiten $(an, ber üor uns

liegt, freunblidjere Silber cor uns auffteigen taffett. £)emt

mit ber Hoffnung betoet)ren toir uns toieber, toie toir eS

$abr für $aljr getrau, wie eS bie früheren ©efdjtedjter

gehalten r)aben, unb toie eS üon ben fpäteren gefdjeljen toirb.

nyono ttoi "oao -pip n»ao ,,^a(te jurüd beine

©timine ootn Seinen unb bein Stuge üon ber £t)räne",

rjnmrurt mpn um — -jnSirsS nztü cn «o „benn eS gibt nod)

einen £oI)n für beine 9flüt)fat, unb eS gibt ncd) eine«£>off»

uung für beine gufunft." @o ringt eS fid) morgen im

sßroptjetemoort burd) atten Äampf ber ©egentoart unb

burcf) üüe 9cot beS SDafeinS 31t einer unbefiegbaren |joff*

nung unb 3 uüerH^t fjinburcr); unb fo beweisen aud) toir

aus attem Sirrfat unb STumutt beS geiftigen unb förper*

lidjen ÄampfeS, ber in uns unb um uns tobt, einen tröfi-

tidjen unb Ijarmonifdjen ©djtufjftang : nrmnxS mpn uo

(r
eS gibt noä) eine Hoffnung für beine ßufunft."

„Deine Äinber lehren jurücf oon fteinbeSlanb" • nur & e *

^reunben toevben fie bereiuft, ntdjt nur Ijier unb bort,
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fonbern allüberall eine fidjere unb toatyre £eimat finbcn.

„©eine Äinber feljren tjelm in iljr ©ebiet": bert ffieg ja

ityrem ©tauben, ju t§rem geiftigen 33atertanb toerben fie

fidj toieber bahnen. 2tud) £)anna betete in trüber, trüber

Seit; ba war $fraet serfatlen mit fict) unb mit ©Ott, in

fidj oerfeinbet unb jerfplittert, unb {Jreöet gefd)a§en burdj

^5riefierj5t)anb am Heiligtum; \>a war bie 9?ot ücn außen

fo giofj unb [o fdjtoer, unb beS *ß§Uijier« gauft tag brücfenb

auf $fraet. $n foldjer geit & etete «frauna: ino*tS nnmi
DW2K i-iT „Saß einen ÜJiann burd) mid) erfte t)en,

£>err/
4 unb ©Ott erhörte it)r ©ebet. Sinen Samuel gebar

fie, ber baju berufen mar, i^fraet toieber ju erleuchten unb

ju befreien. (Sin $eib otme ^urdjt unb Xabel unb toaderer

©otteSfnedjt, fdjaffenb unb geftattenb unb ben ©au beS

fünftigen Königtums mit ftarfer £>anb begrüubenb — fo

t)at er nid)t attein feinem 33olfe toieber eine adjtunggebietenbe

Stellung unter t>m Stationen oerfdjafft, fonbern aucf) ein

entartetet unb ©Ott entfrembeteS ©efdjtedjt toieber pr
©otteänälje aurüdgefür)rt unb ^ur eigenen fittlidjen $öf}t

emporgetragen.

a-nw» im -[conh nnrci ,,©ieb beiner SDcagb einen

(Stamm con Scannern," fo betet aud) Qfrael; ÜJiänner,

bie ben Sdjilb be§ ©taubenS ^odt)t)atten unb jebe geinbfdjaft

unb ^ränfung ftegfjaft dou un§ abtoefjren. Sinb mir un3

ber Sdjtoädje audj tooljt betoußt, aus ber heraus biefe iöitte

3um |)immel emporfteigt, fo lebt bodj in uns ter felfen*

fefte ©taube an (Srfüttung unb ©eroä^rung. Senn mir

bliden ja ju bem empor, ber ta nad) ^anna'3 fubetnber

Gürienntniä by-n Stt»\o -mno nrvon rroa n „tötet unb

toieber betebt, sur ©ruft fenft unb toieber heraufbringt" j

ter "ta arm madjt unb reidj, eruiebrigt unb toieber empor*

Ijebt; jum ©trügen beten toir, ber ta ben ©eringen oom

©taube aufrichtet unb ben dürftigen auö ber ©rniebrigung,

neben dürften i§u ju fefcen unb ben (S^renfifc it;m juju*
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teilen; '»n dtpw rw>-\ y-iN *pue> 'nb o „benn be3 (£roigen

finb bie Pfeifer ber @rbe unb feine ^anb f>at bo§ Settaß

begrünbet."

@r, ber grofje ©ott, bebenft bie gan$e 2flenfd)I)eit unb

fü^rt fie immer toeiter unb roeiter auf bem $Bege iljrer ge*

wattigen (Sntttncfehiug unb lägt ir)ren ®eift bis gu ben

(Sternen bringen unb iljre £raft Gnrbe unb |jimmel umfaffen.

@r, ber grofje ©Ott, bebenft r)eute Qfrael unb toirb i!jm

enblid) 9Sut)e geroä^ren üor ben Stürmen, bie fein ^nnere§

jerftören unb üor ben ©erlägen, bie e§ beugen unb er*

niebrigen. @o bebenfe aud), Mgütiger, jeben @in3e(nen üon

uns jum beginne biefeS neuen ^afjreS au3 bem ^ütl^orn

beiner göttüdjen ©nabe. ©ib uns bie toaljre (Stnfidjt, bafs

mir ben redeten SÖ?eg ju fcir ntdjt üerfefjten, »erteile uns

$raft unb 2ftut, bafj mir unfere @a^e ju einem guten

@nbe führen, @d)ütte, .fjerr, beinen reidjften (Segen aus

über unfere ©emeinbe, iljre $üfyrer unb Vertreter, iljre

«Sdjuten unb mobttrjätigen ?lnff alten; unb in Jebem ein*

Seinen #au$ laffe SWänner unb grauen, (Sttern unb $inber,

bie Sitten unb bie jungen in biefen tjeüigen, gotteSna^en

SCagen fyinüberfdjreiteu ju einem neuen, guten $a§r unb

einer neuen, glücfüdjen .ßufunft. Stmen.

IX.

„©otteg öc?s fjemn Gkift kommt über midj,a

5659
ffol 9Hbre

1898.

ttfw pimo "i*33 -|S i«3i 1X3 p: dSd *sm "i

s:r 3*20 *nu?

racNn nx Sr -ppaari „(£r^ebe ringS beine Äugen unb fiel)
—

aüe finb fie üerfammett unb fommett su &fr; beim ©öljne
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cuS toeiter fyxnz unb beine £ödjter auf ben 5lrmen ge*

tragen."

£>em ©ott, in bem toir uns eben mit frommer

33itte getoanbt; bem ©ott, bem in biefer «Stunbe taufenbe

unb abertaufeube jübifdjer ^erjen in SDemut unb ^nnigfeit

fid) Eingegeben Ijaben; bem ©ott, bei* an biefem £age ftaub*

geborene 2)?enfd)en ju fid) ergebt, it)re @ee(e flärt unb tau*

tert unb enblidj fügt mit bem .ßauberf uffe ber 93erfö^nung:

prüfen möcfjte id) biefem ©otte, ba id) nun in biefer

©tunbe fein SBort oor eudj öerfünben foü, gujubeln möchte

tdj i§m: pimo -paa ~p ixai nrsaps dSd ">N-n -p:T s^d *hw

tvvhd nrs Sr -prrm in-u"' „ergebe rings betne Sfugen unb

fielj, aüe fittb fie öerfammett unb fommen ju bir — beine

©öljne au§ toeiter ^erne unb beine Stödgter auf ben %x*

men getragen."

Unb aud) bu oernimm e£, bu ©otte 8!) aus, Ijöre bie

Äunbe, bu «Stätte unferer Slnbadjt! £>eute toirb an bir

toatjr beS ^roüljeten SCBort; toie Erfüllung leuchtet ber

©lang beiner ßid)ter, toie S3err)ei*ßung fpridjt'S aus ber

©täubigen -Dhtnbe: "]ViH aipo wn „madje toeit ben

Sftaum beineS ßelteS, »smun Sndtöi po*« -o benn nadj redjtS

unb linfs breiteft bu bid) aus!" ©eine ©öljne ftnb ju bir

gefommen au« toeiter ^txm, aus einem fremben Sanbe;

fanben ben SGBeg ju bir jurüc! aus einer anberen Sßelt, too

man btd) nict)t fennt unb t-on bir nichts toeiß, auf bajj in

i^nen Ijeute ©djufc unb ,3uflu$t *n ^reS $e*5enS 53e-

brängniS feieft, |jeimat unb S3ater^auS ben unftäten San*
berern. — "fj wai irsap: oSa wi -psjr a^ao \nu> „ergebe

ringS beine Stugen unb fiel), aüe ftnb fie berfammett unb

fommen ju bir."

Unb audj bir fei eS gefagt, buSöudj in meiner £>anb,

bu alteS unb bod) etoig junges jübifdjeS ©ebet! Sie toarft

bu bon ben Sippen öerbrängt unb oerbannt, toie toar bie

gunge beiner enttoö^nt, toie berf$(ofj ftd} ber SDhmb bem
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fremben Saut! «peuf gleiteft bu leicht öon ber bebenben

Sippe, flingft bcm Ol)r fo gemoljnt unb öertraut, tote

ein mächtiger, emig fprubefnber, nie üerfagenber Cuett

fam'3 herauf au§ ten STiefen ter Ijerjen — *tü Ssl £)ie

bid) öergafjen, erinnern fid) beiner; bie bid) gefdjmäljt, t>er*

eljren bidj tuieber; bie bidj »erlernt, üerfte^en bid) Ijeute

— -p ixai ns^pa dS^ -»sm i*3r n^o vw „o bafj bu 5lugen

Ijätteft, o baf? bu flauen fönnteft, tr»ie fte gefommen

finb!"

Unb ta idj eud) nun felje, meine Vorüber unb @d)me*

ftern ; in eure Sfteiljen Ginabfdjaue, bie bem ©roigen fidj ju*

gemanbt ; eure 33Ucfe begreife, bie ben allmächtigen jucken,

unb eures Ijerjen Sßodjen gu beuten toeiß, baS bem S3ater

im ^immel gilt: t>a ffcüre idj ben *pul§fdj(ag be3 nv

tumssn unb tun .gjaud) ber Sßerföljnung fe^e id) ringsum

gebreitet. Unb mit eud) aßen äufammen ffcredje id) baä

potje fcrot-Ijetifdje 2£ort, baä einft gottbegeiftert gefaia in

bie SSett üerfünbet Ijat: vn« «i nu;o jm »Sj> DYjbfc 'n nn
nviay -ltonS „©otteS beS Ferren ©eift fommt über mid),

meil ber Steige mid) gefatbt, £)ett ju öerfünben ben £>emu*

tigen; sS "nateaS xoanb «nSv mid) auSgefanbt, ju berbinben

bie gebrochenen ^ergenS finb; D-mox-n m D^nart sapb

rnp npa onjufagen ben (befangenen grrei^eit unb ben

©efeffetten ©rlöfung."

I.

„©otteS beS Ferren ©eift fommt über mid),

bietoeit er mid) gefatbt, £eü ju öerfünben ben
^Demütigen."

Steine anbädjtigen Qufyöxttl Sängft ift bie 3eit oer*

funfen unb berftungen, ba ©otteS ©eift auf ©taubgeborene

fid) niebertiefj unb ©rbenföijne gefatbt mürben mit bem Di
ter StuSermäftfung; »orbei finb bie £age, in benen ber
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Sflenfdj in feine« ^ergenS Temut gläubig Ijarrte auf bie

Äunbe beS göttlichen |)eilS ; ober Ijeute feljrt (ie toieber, biefe

entfdjtounbene 3eit, unD iene a^en £age feiern ein neues

Stufet ftetjen. —
fl
£)enn an biefem £age toirb ©Ott eud) fütj*

nen unb eud) reinigen öon alt euren Sünbeu, nnen 'n *soS

t-or bem (Smigen »erbet iljr rein fein" ; rein ift unfere Seele

unb trägt uns empor trofc (SdjicffalS fettere unb (Srbenbrucf;

eS fdjimmert hinein in fie baS ^omfibtour Saviberütyt,

unb fie meifc nidjts meljr bon beS Körpers 9hdjt unb bem

5Dunfet beS StaubeS; aufbügeln beS ©ebetS fanb fie ben

stöeg jum £bjon ifyreS «Schöpfers unb beugt fid) in finbtidjer

£)emut, unb unenbüa^en ©tücfeS Doli jaudt)ät fie f)inauS in

bie tjordjenbe Söelt "or avrj* Vi rm »©otteS beS Ferren

©eift fommt über mid)."

Stuf uns alten ruljt l)eute beS ©rotgen ©eift, tuir

finb alle gefatbt mit feinem Zeitigen Öle. £5enn beoor mir

^eute baS ©otteSfjauS betraten, liefert mir auf ber «Strafe

liegen, maS ber (Strafe gehört, böfe triebe unb f
glimme

Stbfid^ten, 2)cenfdjeubünfel unb Stbertoifc; rein unb fd)lid)t,

einfältig unb gerabe finb mir erfdjienen üor ©Ott, Sorte

ber Stnbadjt in unferem SDiunbe, ©ebatifen ber Siebe in

unferem fersen; unb bie Sdjufje Ijaben mir öon unferen

^üßen gebogen, benn ber 23oben, auf bem mir Ijeute fielen,

ift heilig. 2öer fteigt §inan ben Söerg beS ©roigen, toer

mol)nt an feiner ^eiligen (Stätte? £>er reiner .jpänbe ift

uub lautem «^er^enS, beffen Seele öon £rug nichts meip,

beffen 2flunb gum $atfcf)en nidjt fcr)tnört — 'n rwo nDia tw*

wtf?» \-Snd npixi „er tiägt ben Segen tjetm t>om (Smigen

unb ©nabe Dom ©otte feines £>eitS."

Unfer ift t)eute biefer Segen unb btefe ©nabe, mir finb

©otteS öott uub eS ru^t auf uns beS (Smigen ©eift. £)emut,

tiefe, fdjeue, bebenbe X)emut burdr)jittert uns barob unb

bod) mieber eine meifjeöolte, fetige Suft; ©otteS £)bem Ijat

in biefer Stunbe ein Sidjt in uns entjünbet, baS bie ©rö§e
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unferer Söeftimmung uns aljnen unb erfennen (äfjt, — in

bcr Seudjte unfereS ©(aubenS flauen »ir über ba3 toergäng*

lidje ©ein Ijin»eg in bie ©»igtet*, — ba<3 'äugt bringt

hinüber in unenbtietje fernen bis äum aßeinigen ®ott, —
©otteS, beS ^errn (Seift fam über uro! Unb [ein $et( gu

berfünben t)at er uns au§gefanbt.

IL

„<$otte$ beS Ferren ©eift fommt über midj,

»eil er mtdt) gefanbt ju öerbinben, bie gebrochenen

,£>ersen3."

2)er «Strom überirbifdjer Owube ergießt fidt) Ijeute über

un3, flutet einher ätoifc^en unferen iRei^en, umfängt uns

aße mit feinen »eict)eu Sßeßen. £)od) nidjt überaß finbet

er Gsintajj; gar mandtjeä ^erjenS STtjore finb üerfdjtoffen

unb ftnftere Sachter fielen an feinen Pforten — Seib unb

Scfymerj unb (£(enb unb Kummer unb ©ram, unb ber*

fd)eudjen bie $reube üon ber büfteren «Stätte.

Slber be3 Ferren ©eifl fommt über uns, benn mir

finb gefanbt, aS *i:kmS u,^nS 51t oerbinben bie gebrochenen

^»erjenSl Ijött it)r nietjt be$ ^omfitobur 3auberfprudt) ?

$ommt r}er ju mir, fo ruft er, fommt Ijer, i§r 2flübeu unb

23e(abenen. @uer Stuge ift trüb üom Seinen, idt) »iß eS er*

Ijeßen; eure Stirne ift gefurzt üon Sorge, icf) »iß fie erljei*

tern ; euer 9?acfen ift gebeugt oom Bulben, idt) »iß it)n ergeben;

eure Seete ift bunfet üon £rübfaf, id) »iß fie erteudjten ;.

euer ^erj ifi gebrochen im Kampfe, idt) »iß e3 oerbinben.

Sßarum »eint it)r unb »arum forgt iljr? nmrurn no
v»r nsnm v^dt

((
(Seele, »a« betrübft bu bid}? »aS ifi bir fo

bang in mir?" tlagft bu, »eil bir Sefifc unb irbifdjeS ®ut
berfagt blieb : fo fage mir, ob bu bie größten Sdjäfee nia)t

in bir fetber trägft; ffagft bu, »eit bu beiner Staren einen,

Orreunb, (Satten, $ater, Butter, $inb t>aft baljin geben

muffen: fo fage mir, ob iljueu SdjmeraenStager unb £oten"
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fcaljre nidjt bie ©rüden su einer befferen 5Bett gemorben

finb, als bu fclber befifceft; fCagft bu, roeil baä Seben bidj

fo ferner unb Ijart bebrüdt unb aud) bie gufunft f° trüb'

unb finfter öor bir liegt: fo feige mir, ob e§ feinen ©Ott

gibt v;d mirrop i:tx tu> ötiSkS *V«mn „Ijarre auf ir)n,

audj fein £)eÜ roerb' id) iljm uodj banfen."

@S ift todfyx, biet Seib unb Unglüd, biet Kummer unb

<£lenb gibt e8 auf ber 2öe(t, unb felbft beut, ber es aud)

nur fieljt, mitt mandjmat fd)ier baS ^erj barüber brechen.

Unb e<3 ift ferner maljr; mir 20cenfdjen fiub nidjt im ftanbe,

aß bieö Seib unb Unglüd ju bannen unb öon ber (Srbe

3u tilgen — unb toenn mir aud) nodj fjunbertmal mer)r

Reifen, fovgen unb uns opfern mürben; benn unfer 2Bol)(*

motten ergrünbet nid)t ben ©ram einer fa^merggebeugten

©eele, uub gebrochene ^erjen öermag unfere milbtfjätige

|janb nidjt ju feilen. $ber ter ^omfippur bermag e<§.

@r, ber 23erföljnung§tag, t>at bie Sunberfraft, mit unferem

©efdjid unb SrbenloS uns 311 oerföfynen, burd) baS SBort

beS ©laubenS, burdj ba§ Sidjt ber Hoffnung unb ben £roft

beS ©oitoertrauenS — unb menn bu, mein ©ruber unb

meine Sdjroefter, gu benen geljörft, bie ifjren ©djmerä fo unge*

t)eitt im ©ufen tragen, fo lag ben £ag ber 93erför)nung

bei bir eingießen, benn mafyrlid), er naf)t bir als Itrjt unb

als Reifer, ©alfam ju träufeln auf bie Söunben beiner

«Seele unb mit milber £)anb i^n gu berbtnben, ben ©ruet)

betneS £>er$en§.

ni.

„©otteS beS Ferren ©eiji fommt über midj,

ben ©efangenen Örreifjeit gu öerlünben unb ben

©efeffelten ©rlöfung."

^n Demut, meine ©rüber unb @d)mejtern, finben mir

t)eute §u ©Ott jurüd; ber Reifung unb ©erfö^nung merben

mir r)eute teilhaftig; aber als bie fct)önfte $rudjt an beS
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ben Ueffcfn beS £)afeinS unb üon ber @rbe ©efangenfdjaft.

fjrei^eit oerfünbet biefer Stag ben (befangenen unb

ben ©efeffelten (Erlöfung! 2&aS jieljt uns nocr) jum ©taub,

roaS heftet unS nod) an bie Grbe, roaS (jfitt unS nodj gu*

rücf in biefer 3£>elt? 2öir Jagen nidjt nad) (Mb unb ©o(b,

uns bamit $u nähren : benn ©peife unb ÜTranf begehren

mir nidjt; mir geijeu nidjt nadj ^runfgeroäubern, uns ba*

mit ju fcfjmücfen : roeifjeS Sinnen fofl unfere Steibung fein;

mir fireben ntdjt nad) flogen Sßafäften, barinnen gu roobnen:

baS ©otteStjauS ift unsere S55or)nfiatt! @iu £ag ift eS, an

bem roir Äetten serbredjen unb ^effetn Don uns fireifen,

ein £ag, an bem roir beflügelten gu^eS rjintregfdjreiten über

bie ©räber unfever triebe unb £eibenfcrjafteu, ein £ag, an

bem mir binauSeilen aus ber Änedjtfdjaft ^ammertfyat, f)in=

auS in baS ©onnenlanb ber göttlichen 3rrei§eit!

$rei finb roir t)eute geroorben. Unb roenn aud) ber ^om*

fippur oorübergerjt unb baS aütägttdje Seben mit feinen

f(emlidjen ©orgeu unb feinem nichtigen ©treten, mit feinem

$agen unb |)aften, feinem ©eroiunen unb Cntfagtn roieber

an uns herantritt, ©tunben, in benen aus im Ferren

roieber ©flauen roerben, unb biefe freien £)änbe roieber \>m

ÄnecrjtSbienft ber @rbe oerricfjten : fo teuftet boef) bie große

©rfenntniS, bie t)eute in unS geroeeft unb geftäift roirb, aud)

über ben ^omfippur fyinauS in bie unfreien ©tunbeu unfereS

gemöimlidjen £)afeinS. £)ie (SrfenntniS nämüd), ia$ mir

um ein 9cid)tS uns müfjen, um einen |>aud) uns quälen,

unb hinter einem ©Ratten einljerjagen , roenn roir im

©djroeijje unfereS SlngefidjtS baS ©fücf, baS r)of)e, gepriefene

©lücf ju erreichen reälmeu; bie (SifenutuiS, eajj alteS roabje

©(üef nur in uns fetber »erborgen liegt, unb bafj ^3fticr)t*

erfüflung , ©eroiffeuSruIje unb ^ufriebeu^eit bie einjigen

Sßaffen finb, mit benen man baS £eib ber SBett bedingt

unb fid> frei madjt oom Broange oeS S)afeinS.
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Steine anbädjtigen gufyörer! £>a8 ift bic Ferren*

moral beS ^ubentumS! ®°& ein ie^er *>er freie £> crr

toerbe in fidj felber unb aufhöre , ©Habe feines eigenen

${§S $u fein, Snedjt feiner niebrigen Söegierbe unb jügeUofen

Seibenfdjaft. Unb öon feinem mivb fie lauter unb einbring*

(tdjer unb gewaltiger geprebigt als Dom i^omfippur, ber ba

auSgefanbt ift mp npa ornoxS"» im twatoS topS „anjufagen

ben ©efangenen ^reityett unb ben ©efeffeften ©rlöfung". —
— ÜDarum fei uns gegrüßt, bu ©npi N">i2 dv bu furchtbarer,

fettiger £ag! aiye "oyonn nSy „Sttögebodj unfere ©otteS*

bitte auffteigeu am Stbenb," npao aaitü Ka«n „baß £roft unb

33erul)igung über uns fomme am borgen," snv "ir -aran .-int«i

„unb unfer ^reüjeitsjubet ty'tnauSbraufe über ben auberen

Hbenb!" $men.

X.

5661
ftol SRtore

1900.

avipVi p"imS dyvvö mSu; ovisu? a*s nti: „®e3
,„@dt)ö^ferS Sippen entfliegt ^rieben, ^rieben

„beut fernen unb bem Taljen."

£)ie große unb gezeitigte ©tunbe ift toteberum er*

fdjtenen, ber £ag §at begonnen, toie mir nur einen tyaben

unb toie iljn nur eine Religion beflfct. Stuf bem ganzen,

toeiten (Srbenrunb, too nur ein ©otyn aus ftuba'S Stamm

ftdj befinbet unb ein Sttenfdjenünb ben 0htf „§öre ^xatl"

»erfte^t, finb in biefem Stugenblicf bie ©otteS&äufer geöffnet,

unb anbäcfjtige, bußfertige ©emeinben gum inbrünstigen ©e*

äete berfammelt. $n £>ft unb Seft, in @üb unb 9*orbj
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in ben großen SBettftäbten, in benen bic gewaltigen ©oiteS*

IjÄufer bie ©djar ber ©laubigen nidjt mefjr faffen, unb in

bem fleinften £)örfd)en, in bem e3 toä'Ijrenb be$ ganzen

$a§re$ an ber ßetmäal)! ber 33eter gebridjt; bie Dteid^en

unb bie Firmen, bie Ungläubigen unb bie frommen, bie

mir f)ier in beS ^riebenS ruhigen, gefidjerten 25er§ä(tniffen

leben unb bie öon un[erem (Stamm jum $rieg im fernften

Often toetlen, — alle, alle, too fie aud) leben unb unter

roeldjen 23erljä(tniffen fie fid) audj befinben, fofern fte

nod) irgenb ein S3anb mit rtjrem ^jubentum sufammenljält,

$aben fie ju biefer ©tunbe jum ©ebete fidj angefdjicft, unb

bilben mit einanber in allen Sänbern unb ^onen eine 33er*

etnigung fonberSgleidjen unb einen S3unb, tote er einzig ba*

fiefjt in ber ganzen SBett. £)a3 ift ein 33unb, toon (Sott

fetber geftiftet, im ©laube unb ©eift sufammenfügt unb

taufenbjäljrige (Erinnerung mit afmungSboHem ^(ügelfa^lag

umräumt; unb auf ber 23unbe$fal)ne, bie uns tooranflat*

tert, fte^t baS große SBort gefdjrieben, ba3 un§ morgen aus

*ßro^etenmunb entgegentönt: onSw n-ns^ y* wro „be$

©djöpferS Sippen entfließt ^rieben, ^rieben bem fernen

unb bem Taljen."

£>er ®amp\ ift §u ßnbe unb ^rieben J^eipt bie So*

fung. 51u§ ben ©türmen unb Sranbungen beS SebenS

^aben mir fjeute unfer ©djiff an eine fülle $nfel gerettet,

an bie nur ganj leije unb terloren ein üZBiberfjaU beö ftür»

mifdjen Aufruhrs ba braußen ^erantönt. Unb auf biefer

füllen $nfet reiben fid) alle als ^reunbe bie |jänbe; feiner

ijt fremb unb öertaffen, fonbern jeber fü^lt fidj I^eimifdj auf

einem feßen fixeren ©runb, baran er ein gutes föedjt I)at;

feiner brängt ben anberen bei «Seite, feiner macöt ben

anberen feinen pa£ ftreitig, benn 9iaum für alle §at ba$

©otteS^auS. —
„S)eS ©djityferS Sippen entfließt fyrtebe ;

triebe bem

fernen unb bem SNa^en." £> taffet, meine trüber unb
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©djroeftern, biefe einzigartige, breimal Ijeitige ©tunbe tteffter

unb innerücfifter ^Bereinigung im ©rauben, biefe *ßer(e im

orange jübifdjer ©laubenSübung, uns ju Harem urtb Dottern

Serüufjtfetn bringen unb ganj unb ungeteilt 311 unferem

SBefifctum prägen! Safjt iljre ©eljetmniffe uns enträtfeln,

bie bodj feine ©erjeimniffe finb, ir)ren ßroecf uns berbeut*

liefen unb ifjr Qid uns oergegenroärtigen ! Saftt uns baS

SBefen ber 23erföt)nung, ju ber roir uns eingefunben, ju

begreifen ftreben, unb bie 5(rt ber .tafteiung, bie roir

uns auferlegen follen, ju beftimmen fuerjen — unb noer)

biet inniger unb roeiljebotler roirb bie ©otteS iöotfdjaft

beS onron dv an unfere bergen bringen, bie große ®unbe

beS ^eiligen fJriebenS.

I.

23raudjt ber SDcenfcr) 33erför)nung unb roaS fudjen roir

in ber SBerföljnung? 2Bir fudjen In ber 23erför)nung einen

SluSgteicf) für ben 23cinberroert ber menftfjücrjen ©efetlfdjaft,

einen ©tüfcpunft für bie llnfidjerr)eit beS menf^lia^en «Sdjicf»

falS, einen (Srfafe für bie Unerfüttbarfeit unfereS menfdjtidjen

«StrebenS. £)enn ba§ ift ber große «Streit, ben ber üDcenfdj

alle £ag fftljrt, ber ®ampf mit ber üftenfdjrjeit unb mit

bera ©djieffat unb mit ftdj felber: inmitten einer Sßelt, in

ber baS 33öfe ü&er baS ®ute ttn <Sieg babon trägt, ange*

fidjtS eines ©djtdfalS, baS bliub unb roillfürlid) über un£

regiert, im 33erou§tfein ber eigenen @djroäcr}e, bie baS bor*

gefegte ßiet nie ju erreichen bermag, fo feßreitet ber Sttenfdj

berftimmt unb üerbroffen feine befdjroerlidje 8ebenSbar)n.

3um borgen fpridjt er: roär'S boef) fdjon?(benb; unb §um

Stbenb fagt er: roär'S bod) fdjon SWorgen. £>iefe £)is*

rjarmonie beS ©eins oerlangt nadj einem SluSgleid), biefer

ihmpf unb «Streit bebarf ber S3erför)nung. —
©eljt, meine anbädjtigen gurjörer, einmal auf ben

3ona, ber uns in ber großen, berühmten |>aftara be£
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3om*$ip|ntr=9ca<3jmittag erfdjeint; er ift ein merfroürbigeS,

einbrutfSöou'eS 23i(b folgen 23erför)nungS.23er(angen3 unb

23erför)nung3=33ebürfniffe§. „Sßlatyt biet) auf nadj 9ftnit>e,

ber großen ©tobt, unb rjatte iljr eine *ßrebigt, benn ir}r

Safter ift cor micf) geftiegen". 9Ufo bie größte unb be*

beutenbfte ©tabt be§ ganjen Qtitalttxä ift fittttd) burdj*

feitet unb öerberbt; bie Nation, bie ba<8 ©ebäube

ir)rer SBettmaa^t fdjon aufsurtcfjten beginnt, ergebt ta§»

fetbe auf einem ©runb tton Saftern unb 8o3§eit. ©tau*

nenb bernimmt ber *ßropr)et ben (55otte§ruf , ber i§n

nad) ^iniüe gefjen Ijeifjt; roenn es einen ©ott im £)tmmeJ

gibt, roarum läjH er fo(ct) ein 23erberben ju, foötet <Sdj(edjtig*

feit unb Söebrücfung, roie "Da in ^iiniüe gefdjeljen? Unb fein

Staunen öerroanbett fidt) in (Sdjmers unb £)aj3 unb SBiber*

mitten; hk SSJelt ift fdjtedjt, fort, fort au3 btefer fdjtedjterr,

Derfet)rten unb gottoetlaffenen 5Be(t! ntöronn rrmb n:v opn

'n "OdSü „Unb $ona mad^t ftdj auf, um nad) STarfd^ifd^ cor

bem (Saugen su fliegen" — benn bei ben 2ttenfcr)en ift

nidjt 9tur;e nod) ^rieben, fein Sftedjt unb fein ©otteSroort.

£5a ift er nun allein auf bem roetten Söettmeer. 9cur

Fimmel unb ©affer ringS umljer, unb fein ©djiff roie eine

ftarfe <Mun 3 gegen alle STrübfal ber 2ftenfd)enroett. 2öof)f,

ben SDcenfcrjen ift er entflogen, aber bem @d)icffat entgeht

er nidjt. @in ©türm ergebt ficf), ein heftiger, gewaltiger

©türm mitten im SSMtmeer unb bror)t ba3 ©d)iff 31t jer*

fdjmettern. @tn ungeheurer %i\ä) fteigt aus ber £iefe empor

unb fperrt bin 9tad)en auf, mit bem er ben $ona üer*

fcfjUngen fott. 3tn ben fttüdjtüng, ber im ©efür)l feiner

©idjerr^eit fid) fdjou gum @cr)(ummer Eingelegt, bringt ber

©turnt be3 @d)i<ffals unb fragt mit jornigem STofen: ~S no

oma „roaä fdpfft bu?" $aft bu ganj öergeffen, "|rD»So no

nn« dj' nie wi •$&& no »Tan paoi „roaS beiue Arbeit unb

tooljer bu fommft, roe(d^e§ beiu £anb unb »on roetdjem ©e*

f$Iec§t bu bift?" £u bift ein Genfer), unb ein 2)lenfd§

DtoftntBal, qirebiaten. 6
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fein, Reifet ein Kämpfer fein. 9?id)t SRulje unb ^rieben,

fonbern $ambf ift bie Sofung. Sftidtjt bein freier SBiße,

fonbern baS ©djicffal toeift bir bert 233eg. Unb, ein «Sinn*

fcitb »on beffen Unentrinnbarfeit , berfd)tingt beS 9fteereS

Ungeheuer ben $s<ma, unb ofynmäd)tig beugt fid) ber SDcenfdt)

bor beS ©efdjtcfeS ^öfteren ©etoatten.

GSiner böfen, berberbten SBelt trollte $ona entfliegen,

ein unerbittliches <3d)icffa( ftiefj it)n groüenb bal)in jurücf;

fo t)at er enbüd) feinet 9tmteS gemattet unb bie ibm üor*

gefegte Aufgabe in ber 33ßett erfüllt. @S ift ein fdjtoereS

unb grofjeS Söerf getoefen, er I)at fid) rebtid) feinen Soljn

babei berbient unb befifct ein SRecrjt auf $ul)e unb ^rieben.

Unb biefe toinfen it}m audt). £)rau£en üor ber ju ©ott

toieber gurücfge führten ©tabt baut er fid) eine |jütte unb läßt

ftdt) in it)rem ©djatten nieber; in beS ®ifajon tiefem, molligem

(Statten, ben ber ^err über feiner |jütte Ijatte tbad)fen

laffen, rut)t er oon all feiner Arbeit unb SÜiüfyfal aus unb

l)ätt nad) einem ftürmifdtjen Sag einen ftiflen ^eierabenb.

$n ben ©chatten feines $aufeS, feines £)bbact)S, ift er

äurücfgefebrt, unb finbet in fid), in einer burd) «Sturm unb

SDrang gereiften unb gefefteten ^erföntidjfeit baS im SSer*

fe^r mit ber Sßett unb im $ambf mit bem <Sd)tcffat ber«

gebenS gefugte ßebenSglüct STber fiel)e, ba fdjicft ber

@mige einen SEBurm, ber ftid)t ben $ifajon an, bafj er ber*

troefnet; bie I)eifje ©onne brid)t I)erbor unb brennt auf beS

$ona ^>aubt, bafj er bat)infiedt)t unb fidt) ben £ob münfdt)t.

@o nagt ber SSurm beS ßtoeifets unb ber Unjufrieben^eit

unauf^örlid) am 2ttenfc§enl)eräen, audt) bei bem, ber feine $ftid)t

get^an unb fiel) gana auf fidt) fetber gepellt i)at; toaS er be*

fifct, bünlt il)m gering, toaS er entbehrt, unerme&lid) ; burd)

ben fü§en @dt)atten, ben il)m ber in mü^famer Arbeit bis

gum Sibfel gebie^ene Lebensbaum $u fbenben fdtjien, bridtjt

bie I)eif$e «Sonne immer ttieber ^inburet) unb ßört bem

müben (Srbenfo^n feine 8tut)e unb feinen ^rieben.
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IL

Sfteine anbädjtigen 3u§ öl
'

er ^ @ ^ e *n um ^ u^ e un^

^rieben fämbfenber, berföljnungSberlangenber unb ber*

följnungSbebürftigev $ona ift jeber etnjetne bon uns, meine

©ruber unb «ödjtoeftem. — ©er Sag ber 23erfö(mung ift

aber nunmehr gefommen, unb gur 23erföljnung füfjrt bie

$afteiung. D^müDS nx nyn itnnb -\iwvz wzwn unna

„am fie&enten 2ttonat, am sehnten be§ SttonatS foüt Ujr eudj

fafieien," cDTiNün Sdo ddhn -inuS oanv "iss^ mn ova o
-rinön n *2dS „benn ein Sag ber 93erföljnung ift es, eudj

%n reinigen, bon ad euren ^eljtern foüt iljr rein fein bor

bem Genügen." SÖßie aber mujj eine ^afteiung begaffen

fein, um gu btejem 3iel, 5U e»,er S3erfö^nung, mie fie uns

nottljut, fjinjufüljreu? Äann bie allein aus haften unb

iöeten befielen? können uti£ bierunbatoanaig «Stunben, in

benen mir uns bon ber SGßelt afcfdjttefjen, über tljren Un*

mert gänsüdj rjintbegfjelfen ; in benen mir uns ins ©otteS*

IjauS flüchten, gegen jebe 9Zot beS @d)icffa(S feien; in benen

mir auf ©beije unb Sran! berjidjten, für alle Sufanft

beliebigen unb glücfiidj madjen?

£)a muß alfo tooljt, meine anbädjtigen 3uljörer, für

eine roaljre unb richtige Äafteiung jutn haften unb 23eten

nodj ein SßeitereS ^in^ulommen. SSaS aber bieS Weitere

fei, baS ift in beutttdjer ©brache mit flammenben ©orten

iefaianifdjer Söerebfamfeit in ber #aftara beS ^om»Ätbbur-

23ormittagS auSgefbrodjen. lmroH nix nn* mon ,,<Soü baS

ein Safttag fein, toie er mir morjlgefäüt, ein Sag, too

ber Sflenfd) nur ben Seib fafteiet, im ®ebet roie ein @d)i(f*

roljr manft, unb @acf unb Stfdje i§n umljüüen," mHn
'nS psi dw ms *opn „baS miflft bu einen Safttag nennen,

unb einen Sag naeü bem Sßoljtgefatten beS #erm?" ©a3
.aUeS iß ja nur bie ^otm, aber ntdjt ber ^n^att; ber äßeg

6*
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gur tafteiung unb 23erföf)uung, aber nic^t baS 3iel. Dir

mittft rein unb frei an beinern $a fUa9 toerben unb Der»

följnt mit bir fetter; bu nnflft ben S33iberfprucr) beineS

eigenen $nnern überminben, — nun "inn yun mrunn nno

nu-HD nruH „fo löfe bie Steffeln ber Soweit unb gerrere

bie Söanbe be£ ^reöe(§!" £)u fireiteft gegen btdj, toeit bu

beiner fetbft ntdjt |jerr bift; nun, fo berfudje, £>err deiner

fetbft gu werben unb befreie bidj öon ber £>errftf)aft betner

triebe unb Seibenfdjaften! £>ie fjcffctn , bie btd) brücfen,

Iegft bu bir fetter an; fo nimm bir ein £)erg unb töfe unb

gerrere fie! Sßßenn tu erfenuft, um maS für ein 9?id)tS bu

bidj quätfi unb für toetdjeu ©djein bu bidj abmüht; rvznn

bu eingeben baft, \>a$ an ben ^Dingen ja garnitfjtS ift

fonbern alles nur in bir; menn bu gelernt Ijaft, baß tueife

Söefdjränfung ber SBünfdje am et)eften iljte Erfüllung in

fid) fdjtiejjt: bann bift bu auf bem redjten 2Beg, mit beinern

$ergen 3weoen 3U fließen unb 93erfö§uuug mit bir fetber

toinft bir als ©iegeSüretS.

Stber nid)t nur mit uns fetbft, meine Vorüber unb

(Sdjtoeftern, aud) mit ber Seit motten mir üerföftnt fein,

mit att iljrem $)rangfal unb Stenb, mit alt i^rem 2eib unb

Unglüc!, mit att i§rer ©djutb unb fittlidjen SRot. £>u fte^ft

baS Stenb ber 2ftenfd)en unb bie Slot ber Söelt, eS beengt

unb bebrücft, eS quält unb beunruhigt bid), unb bu ftagft

unb murrft barüber — nun fo §ilf bieS (£lenb mitbern

unb befeitigen! lmnan dix m toSn „'Denn bieS ift ja bie

23ujje, bie bem (Steigen mofyfgefätlt: bem hungrigen 23rot

gu bredjen unb ben Maaten gu fleiben; aus beiner Sftitte

alten ©rang unb £)rucf gu entfernen; bie bürftigen «Seelen

gu laben unb fd)maa}tenbe ©emüter gu erquiefen!" 2JMt*

guttaten unb mitguraten an ber fogiaten £>ebung ber Strmen

unb (Sfenben; ntdjt nur i^ren junger gu füllen, fonbern

audj i^ren bürftigen (Seelen SBiffen unb Söilbung. unb ifcren

fd&madjteuben ©emütern ©etbftadjtung unb ©etbftbemujjt'--



— 85 —

fein äujufüljren; ©rang unb £>rucf aus unferer 2flitte ju

entfernen, bie ber Söefifcenbe auf ben Sefifclofen ausübt,

unb burct) bte er il>n jum ©taube immer mieber nieber*

brücft, aus bem er fid) ergeben möchte; mitzuarbeiten an

ber förderlichen, geiftigen unb fitttidjen Slufridjtung ber

Waffen unb baburcr) an ber Sßerminberung nidjt nur beS

allgemeinen (£lenbS, fonbern audj ber «Sdjutb, bie baS

©lenb gebiert: baS t)ar, meine Vorüber unb @djmeftern, ein

$efaia oor merjr als smeieinfjalb ^aljrtaufenben als bie

feefte ^rua^t ber Safieiung unb bie ma§re unb öollfommene

S3erföl)nung bezeichnet! £)enn baS ift bie 25erfö§nung mit

bem £eib ber 2öe(t: lein fruchtlos klagen, fonbern eine

frudjtbare gefegnete £l)ätigfeit; unb eine SBelt, in ber fo

fciet beS ©uten ju reiften ift, ift eben bod) fein Qammer*

ir^al, unb toer nur gut fät, ber roirb aud) gut ernten. —
SBenn mir fo, meine anbädjtigen Qufyöxtx, als $err»

fdjer über uns mit uns felbft, unb als Wiener beS großen

(Jansen mit ber Sßelt uns p betföfmen imftanbe finb:

bann fdjrecft uns audj baS ©unfet nidjt meljr, meines baS

(Sdjitffat um uns mebt, fonbern feft unb fidler erfüllen

mir freubigen äftuteS unb erhobenen ^aupteS unfer SebenS*

toerf. SDeun, fo oerfünbet meiter baS spropbetenroort, irm

tjmxa "]nSaNi -|-n« lurro „bann fteigt im ©unfein bein

£id)t empor, unb beiue g-infterntS roirb SftittagSfonne"; §ell

überftva^lt baS Setr-ufstfetn getaner $flict)t alle bie ©djatten

unb SBolfen in ben SBedjfetfäUen beS irbifdjen £)afeinS;

Eöipn ttti -m 'noio oSi*- rrcrin -po -jai „unb bu baueft

auf Ruinen ber 23orjeit, fe&eft ®runbfeften für alle ©e*

fdjlecf)ter" — maS burd) bie ^a^unbette oeröbet lag, fteljt

mieberutn auf unter unferer |janb unb mir öollbringen

SJBerfe, bie toa^aft bauern unb in Slonen nict)t untergeben.

£> möchte bodj, meine Vorüber unb (Sdjroeftern , ber

tJefttag, ben mir begonnen Ijaben, uns mit biefem magren

®otteSgeift erfüllen! üBenn mir in biefen Zeitigen, gotteS*
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nafjen ©tunben unfere 2flenfd)enbeftimmung erfaffen unfc

unfere SebenSaufgabe erfennen; roenn mir in it)uen jur @r*

äiermng unferer fetbft unb jur 2ttitarbeit an allem ©uten

uns met)r unb metjr ertüchtigen, bann ift eS ein roat)rer

D^nssn dv „ein £ag ber mirf(id)en 23erföt)nung ;" ju ber

$Rut)e unb ju bem ^rieben, bie mir fo §et§ unb Ijerj*

innig erfennen, treten mir au§ it)m in ben Alltag funauS/

unb nid)t nur ber geljnte £ifdjri, nein, jebe einzelne ©tunbe

unfereS £)afein$ beglücft uns auf's neue immer mieber mit

ber frot)en, ^eiteren S3otfd)aft o*w o*ntü dtsoo n*: kt»
a-npVi pvnS „be§ «Schöpfers Sippen entftrömt

^rieben, ^^teben bem fernen, ^rieben bem
^at)en." Simen.

XL

(Debet.

5658.
Dcetla

1897.

mvi dd^o D^n D3vr>K 'na Dpsin onsti

„3^r aber, bie it)r fanget am (Steigen, it)r lebet tjeute

unb immerbar" — mit biefen SBorten Ijaben Wir un[er

SftadjmittagSgebet gefdjtoffen; riSo -pShrv tjp irra "awn nc*
„r)etf benen, bie in beinern |)aufe toeüen, immerbar toben

fte biet) , ©etat?" — fo »erben mir nun batb 1>a$ <Sctjlu§*

gebet beS 23erföt)nungStageS beginnen. — $n beinern |jaufe

roeiten mir aflgiitiger ©Ott! ^ir t)angen an bir mit jeber

Safer unfereS ^erjenS, mit jeber ftihtv unfereS ©eins,.
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mit unferem Genien unb güljten; mir (oben biet) unbpreifen

biet) unb flehen gu bir mit ^nbrunft unb Ergebung — fo

fdjenfe uns benn baS Seben, lote bu berljeifjen Ijaft, D*n

ovn ddSd für Ijeute unb immerbar! Stmen.

@o finb mir benn miteinanber gebogen einen (angen,

taugen £ag. 5ÜS ber ÜHorgenfonne <Strat)t bie (Srbe fußte,

tjaben mir uns aufgemacht gum ©otteSt)auS; afS ifjr Wit*

tagSgtang bie SCelt burd)(euct)tete, ba tjaben roir gebetet t>or

bem (£migen; unb jefct, ba baS ©eftirn beS £ageS fiel) gutn

Untergange neigt, jefct f(ingt noct) einmat bott unb ganj

unb tief unb innig unfere Sitte an ©otteS £r)ron, unb mit

ber ganzen Äraft eineö gläubig bertrauenben ^jergenS rufen

Wir ju ibm empor: "3 "UJtü nS-rs nun -ims -iru: xh nna

nv n:s „Öffne uns baS £l)or, jur fttit, ba bie STljore fict)

fließen, benn eS neigt fict) ber £ag" ! 9cod) ift unfer ßiet

nict)t erreicht; noct) r)at uns bie @tabt beS O^benS nidt)t

aufgenommen, unb bange greifet regen fiel) in unferer <5ee(e>

ob nidjt bie 9tfacf/t hereinbricht, bie bun!(e, trübfetige 9cad)t,

uub toie berlaffene SBanberer irren roir ah bom regten

Sßege unb gelangen nimmer an ben erfelpnten 9ftur)eort, an

bie ©tätte beS |jei(eS unb ber götttidtjen ©nabe.

«Spät tft'S am Stbenb unb baS $ix% febnt fidt) nadt)

SRuIje. law 'n -03r „(Srrjöre unS, ©Ott, ertjöre uns", fo fjat

es fiel) Ijeute in bunbertfättiger Sßieberljotung unferen Sippen

entrungen; -c-oSo irat« „unfer SBater unb unfer ßönig",

fo Ijaben roir Ijeute immer unb immer roieber jum £>immet

gerufen; unb unfere ©ünben tjabtn mir befaunt uub reus

mutig an unfere SBruft gefdjfageu unb um Vergebung unb

33eräeir)ung fo fjeiß uub ^erjinuig ju bir, aflgütiger ©Ott,

gefleht. £)u aberprüfft unb ric§teft, urteUft unb entfdjeibefi;

baS 23ucf) ber Erinnerung ift bor bir aufgeflogen, bon

fetbft tönt'S barauS tjerbor, unb unfere Saaten finb mit

eigener |janb barin bergeidjnet; unb unter gemattigem ©djofar*

ruf finft bie 2£age ober fteigt fie empor — gefctjrieben ift
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unfer Urteil, aber rtotr) t)at beine |janb bas (Sieget nidt)t

baraufgebrücft, ^:onn u'sSe -ro» „unfer 23ater, unfer

£önig, 5ef tegCe bod) unfer Soos im öudje bes £ebens

unb bes ©iütfes, bes £eiles unb bev ©rföfung, ber 33er*

Seit)ung unb ber ©nabe! —
£)ermafeinft bor ^aljrtaufenbeu mar es aud) bie ^eit

ber Stagesmenbe , ba trat ber $rop§et Güafm auf bem
Sormel $in gu ©ott unb betete aus ber iiefe feines

^ergens, ba§ ©ott bom £>imme( geuer fenben möge,

um fidj als ben roaf)ren unb einzigen gu erroeifen bor ben

^priepern bes Saat, bor ben ©öfcenbienern ber Süge unb

bes Abfalls. Unb ber (Sroige erhörte bie «Stimme bes

©ottesmaunes; $euer fi?l bom ^immet fjerab unb ber*

gerate £ofa, (Steine unb @rbe; unb bas 93olf fa§ es unb

fiel auf bie ßniee unb rief: Dvrt»n ton n Dvib»n »vi 'n

„£)er (Steige ifi ©ott, ber @roige ifi ©ott!" £)odj

(Sttalju fanbte feinen Knaben aus, um 311 feljen, ob nun
aud) roieber Stegen fäme über bas berbürftete £anb

; fieben*

mal fanbte er ü)rt aus unb enblidj beim fiebenten SWatc

lehrte ber ßnabe mit ber öotfctjaft bes|jeUes unb ber ©r*

löfung gu feinem £jevrn gurücf. —
Sauger ©ott! Sludj roir Ijaben rjeute bein fteuer in

uns gekürt, bas ba Derart fjat „f)o(g unb «Stein unb

Csrbe", aües roas in unferem ©emüte bem «Staube unb

ber Sinnlictjfeit angehört. 9tudj auf uuferen ßibben brennt

fdjon bas geroattige Söefenntnis, mit bem mir ben 33erfölj*

rtungstag befdjliejjen roerben, bas unerfajjiid) l)or)e, uner*

$rünbtidje tiefe artmn mn 'n „ber (Stoige ift ©ott."

gerfdjmettert liegen gu unferen ^üfcen in i^rem roefen*

lofen Steine, in itjrem Diidjts unb in i^rer Oljnmadjt,

bie Saalsgötter, bie ©öfcen bes «Staubes unb ber (Srbe,

benen roir roorjl fonft gar manches Opfer bargebrad)t; ja

bir t/aben mir gurüdgefunben, allmächtiger ©ott, unb all

unfer %tyten, £enfen, Streben, Collen, ©innen unb
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£rad)ten füngt in beinern ljeitigen Hainen au§. Unb

tt>enn toir jum fiebenten 2fta(e befannt §aben BvnWi wn '

ff
ber Steige ift ©ott"; toeim toir jum fiebenten Oflal

ha8 große geugnte abgelegt, bann öffne, toie einft ju (Stia*

IjuS Reiten, bie Pforten betneö £)imme(§, auf baß in bollern

@trom ber 53orn beiner göttlichen ©nabe ficb, ergieße über

bie fd)tnatf)tenben ©eeten, unb (aß auS |)immel<Sljöijen einem

jegücr)ert bon un3 bieSInttoort tönen: "i*"i:ra vin^o „bir ift

fceräieljen nud) beiuen Porten"! S(men.

XII.

ßüljelet,

5659.
©djmint 2fäere»

1898

"Ou;n rinn ysn SaS nn ]öt SdS

„2lße§ §at feine 3eit «nb jebeS 2)ing

feine ©tunbe unter bem £unmel."

Steine anbädjtigen guljörer! SBenn ba bie fjefte beS

$aljre3 mit ifyren toedjfelnben Sinbrücfen, berfdjtebenartigen

iöebeutungen unb befonberen öeftimmungen ifjrem Gsnbe

naljen unb bor unferem geifiigeu 2luge bie inneren unb

äußeren O^tnen be§ SebenS überhaupt im ©biegelbitbe ber

rein fübifdjen 91uffaffung toiebergegeben Ijaben, — jener

jübifdjen Sluffaffung, bie mit glüfjenber Söegeifterung ein-

fielt für bie ©ejalrnng unb bie ©Gattung unb ben ©enuß

eines im «Sinne beS göttlichen SBorteS georbneten £>afein$,

— unb bie mit »ollem öewußtfein auSflingt in jenes lebend*

unb fdjaffenSfreubige ©laubengbefenntnis 'na D*«pain oren

nvn ddSo d>ip osyiik „i§r, bie it>r am (Sroigen, eurem
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©otte fanget, ü)r lebet §eute aüefamt": bann ftcüt fidj,

gerabe gum Slbfdjieb unb nodj furg öor £(jore3fdj(ufj, eür

feltfamer @aft mit einem frembartigen ©eficrjte ein, fdjein*

bor einen 3tti&ton bringenb in ben Ijarmonifdjen $ube(

unfereS geftfongerteS, ein ©oft, über beffen Eintritt mir

gunädjf! \)iSä)üü) erftaunen, unb beffen £)afein£bered)tigung

t^atfädjlidj nur in jener Sei^eit gu liegen fc^eint, bie mir

an bie @|% unferer Betrachtung gefteüt ,
*»V

D-ow.1 nnn ycn SdS nn \ci baß ihm aüe§ feine 3eit unb

jeglid) üDing feine ©tunbe ljaben muffe unter bem 4)imme(.

Unb nun miü \<f) fcerfudjen, eud), meine 5tnbäd)tigen,

jenen grembting gu betreiben, ©eine ©eftatt ift gebücft

unb fein ©eroanb üor Sttter ergraut; feine $niee fdjlottern

unb feine £änbe giltern iljm; ein langer Söart maflt t^m

über bie eingefunfene ©ruft, fo mirr unb fo mei§ mie baS

£>auptljaar, ba§ i^m gergauft über ben ©Olafen Ijängt;

feine «Stirn ift gefurzt unb ba3 Sluge oerbüftert unb bie

Sangen Ijoljt unb bie Sippen bleidj — £f)ränen Ijaben

auf bem "äntiify iljre gerben Sinien eingegraben unb rinnen

fort unb fort bie, ad)! fo Vertraute Söafyn, — biemeü ber

•Ifiunb in fdjmermutSüoüer ^Rebe bange SÜBorte murmelt,

SBorte ber Sßelifludjt unb ©ntfagung, Sorte, burct) bie

ber Spaudf be£ £obe3 gie^t unb ber Oöem beS ©rabeS

mer)t, Sorte, öor benen baä Sadjen bergest unb ber 5r0§*

finn batyinftirbt. — £>a3 ift $olje(et, unb ba$ ift feine

$rebigt.

Wlit bem heutigen ©abbat unb <Sd)Iu§feft ift ba<5 Sud)

Sottet burdj eine alle fttnagogale Ü6ung eng fcerfnüpft.

Sie am grüljUngSfefte be§ <$•:&$ ba3 tenjeSfieubige, üebe§*

glü&enbe Sieb ber Sieber erfdjeint, mie in bei ©djerouoS

©ommertagen bie ä^renfefeube 9ftut bie Silber einer ge-

reiften unb gefättigten 25er)ag(idi)feit üor uns entroflt: fo

naljt uns in ben tyerbfiücfjen ©tunben be3 @uffo3 unb

<Sd)emi:ü*&gere3 ber büftere Sofjetet, — minier üdje Sorte
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auf feinen bleiben Sippen, unb alfo Ijebt er an: „^dj,

„$o§e(et mar ßönig über ^[raet in ^erufalem. Unb idj

„naljm mir öor, ju fudjen unb mit Seifert $u forden

„über aüeS, ma§ ba unter bem £)immel: unb fie^e ba —
„fdjfimm ift ber ÜDinge Sauf, t>tn ®ott sum Seibe be*

„3)?enfd§en eingefefct. Stile Sßerfe \afy id), bie unter ber

„(Sonne gefd}eljen — unb fief>e ba, altes £anb unb teerer

„@d)aü; San San n^San San (Sttelfeit ber ©itetfeiten, aüeS

„ift eitel; m;onS bs*p tö ptom jpnS Sdv &o royo oerbrer)t

„unb toirb nimmer gerabe, üolt Mängel unb nimmer mivb'S

„ganj; nvn -von D»nn \o ino nasuj oviön rix ^x rn'vtn

„nnv n^n unb barum (ob' id) mir bie £oten, bie fdjon

„geftorben finb, öor ben Sebenben, bie uodj leben muffen;

„nwBr\ na ran jo -hök nvi xS pj> iu>k nx arrwo 3T31

««sa,'n nnn r.wv: -von jnn unb ba§ SSefte Don allem ift,

„gar nidjt geboren fein unb bie böfe SBett nidjt fe^en

„muffen, meldte bie <Sonne befdjeint."

Steine 5tnbäd)tigen ! ©oldje Hänge bringen an unfer

£)§r au bem O^fte, metdjefc isni-iötu ;ot „3eit unferer

^reube" in ber ©ibet unb in unfecen ©ebeten genannt

iß. Unb fo ergeben fidj befehlt fdjroertoiegenb bie jmet

gemidjtigen Otogen: gßie fommt $ol?etet ju fetner Sßettan*

fdjauung unb £eben<5anfid)t? Utib ma§ tetjrt fie uns als

$uben unb an unferem gefte ? £)iefe beiben fragen, meine

Stnbädjtigen, toollen mir in bem SRabmen ber erbaulichen

öetrad)tung ju beantworten oerfudjen.

I. (ß'o§. 1. 16.-2. 11).

^o^elet ift ber ©ofyi £aüib'3 — ift dolomo, ftöitig

in ftevufatem. ©ie SBifrel finbet an andrer ©teüe fein

Gnbe, üon ber *)3vad)t unb $err(id)f:it feiner Regierung ju

ergäben; er mar fcer reidjfte, roeifefte, glücflicfyfte, ange*

feljenfte, mädjtigfte ftüxft, ben bie (Srbe jemals gefeiert —
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toie tarn er bagu, ba£ Seben unb bie SebenSfreube ju

fdjmäfyen unb gu üeradjten? Raffet eud), meine ^reunbe,

fcen GntttncfefungSgang fetner Seben5anftct)t , tute er il)n

felber anjubeuten fd)eint, beS näheren ausführen.

„%§ ipxaü) iü mir: ©rößer bin id) geworben unb

„toeifer, benn irgenb einer, ber cor mir foar in ^erufatem;

„— unb fo tooüte id) benn bie 233ei£ljeit ergrün ben unb

ft
bie STljorljjeit auSforfdjen, unb erfuhr, audj ba§ ift eitler

„Sdjall. mioo 7fO',*> nin rpow d>>3 m noon ana <a £>enn

„je meljr 2ßei3l)eit, befto mefyr Kummer, unb je größer bie

«(Sinfidjt, befto größer ber ©djmerä."

Steine Stnbädjtigen ! ©er 9ttanu, bem alles geglüdt

ift, lein SBunfdj com ©djicffal öerfagt blieb, ift am «giefe

feines ©trebenS angelangt unb fteljt auf bem ©ipfelpunfte

einer beraufdjenben äußeren Sftadjt. St&er er füfylt, baß

bennodj ein unbeftimmteS GstmaS in feinem $nnem unauS*

gefüllt blieb, unb eine geheime Stauung öerrät iljm, baß

gerabe biefeS GsttoaS baS mafyre, edjte, Ijeißerfeljnte ©lücf

tu fid) t-erbirgt; Je beutlidjer er'S fpfirt, befto bringenber mirb

fein SSegeljr banad), — aber toaS fefjtt il)m benn, baS er

erringen müßte, unb meffen ermangelt er, banad) er au

fireben Ijätte? £)a fommt ifym ber redete ©ebanfe. $)er

SBiffenfdjaf t mill er ftdj meinen; mill ben Urgrunb ber

£)inge erfpüren unb baS 2X?efen alles ©eins ausfunbfd)aften

— baS toirb ifjm bie fuße SRuIje unb bie üolle Sefriebtgung

gemäßen, bie er nodj nidjt gefunben l)at. — £)u irrft,

Äoljef et! $e meljr bu toetßt, befto metyr möfyeft bu totffen

;

je meljr bu bie ©inge erfennp, befto meljr berlieren fte

ü)ren ©lanj unb i^re ^ßradjt unb i§re ©djönljeit; je meljr

bu bie 2ften[d)en burdjfdjauft, befto bürftiger unb niebriger

flehen fie toor bir, — bie SKMffenfdjaft meljrt nid}t bei«

©lücf, fonbern bein Seib, — auf einem anbern $fab mußt

bu'S öerfud)en, gum ®lütf ju gelangen! — Unb Äofjetet

fdjreitet einen anbern 2ßeg.
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„Qa fpvadj id) in meinem fersen: <So toitt idj'S benn

„mit ber ftxtuU oerfudjen, um ba§ &{üd ju erfpäljen!

„— Unb ftelje, aud) ba<8 mar eitef. SSno vpök p/irnüV

„nvw ,-it na nna^Si gum @djer§ mußt' id) fpredjeu —
„STIjorljeit! — unb sur fjreube „ma§ fdjaffft bu?"

©te SBiffenfc^aft atfo führte nidjt gum ßtet. £)a3

Sftenfdjenljerä füljlt fidj nidjt nur unbefriebigt, fonbern aud?

gefränft unb beleibigt; bie S(bftd)t mar bod) fo ebel, ber

Sitte mar bodj fo gut, ber Sßfan fo fürtrefflidj , tea^rtidj

teert, baS erfefynte ©tuet Ijerbetäubefdjfoö'ren. 9cun trofct

ber aftenfd) unb glaubt tljim 31t bürfen, maS er öon taufenb

anberen fieljt; — gibt'S benn feine ^reube unb feine Sufi,

fteljen nidjt auf jebem menfdjttdjen SSege (ocfenbe, Der*

fü^rerifd^e ©eftatten, bie mit füßer Stimme flüftern: $omm
mit un§, mir führen bid) 511 ©lan^ unb Sidjt unb $ubet

unb i^aud^en unb £aumel! £>ei, mie mitt er fid) fo I)eiß

unb gierig ber Suft in bie 5Irme teerfen, mie mitt er foften

unb genießen, mie mitt er fidj ^ineinftürjen in ben teilben

©trom be§ btaufenben SBergnügenS unb im ^reubenraufdje

baS für eteig gefiederte ©tücf an fein ^erje preffen

bu irrft, $ol)efet! Stuf ben Taumel folgt bie (Srnüa>

terung, fo (eer unb fo f)o§(, marterub unb pzhtigenb, oott

bumpfer 9teue unb Seelen quat, — unb an jebem borgen

nad) einer burdjjaudjjten 9?ad)t bift bu ärmer, etenber unb

taufenbmal ungtücfüdjer at£ mie §uöor. — £)ie£ ift nimmer

bie ©a§n, auf ber man baS ©tiief erljafdjt! Unb Äoljelet

fdjreitet einen anbern 2Beg.

„$)a fcfyuf id) große Sßerfe, baute mir |)äufer, ^flanjte

„mir SBeinberge, (egte mir ©arten unb §aiue an, pftongte

„in iljnen jegiidjen $rud)tbaum; SBafferteidje gvub id) mir,

„bamit ben bäumefproffenben Satb 3U Beträffern ; ©rößereS

„fdnif id) unb me&r benn atte, bie bor mir gemefen, ....
„nur baß mein ^erj fid) freue ob att meines ©djaffenS,

„unb baS mar mir ber £o!ju für att mein ©Raffen.
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^nam v.vryi TiSöytö ^trx'ai "<"n v9?w vöro Sm *:x vrosi

„u;cu:n nnn p-.rn pxn nn himi San San Unb bann manbte

„idj mid) gu aü meinen SBerfen, bie id) t>ollbrad)t, unb ju ber

„üftüljfal, bie idj auf mid) genommen, unb fielje ba, afleS

„eitel unb leerer SCanb unb nidjts ©uteö unter ber ©onne."

^o^elet $at ben Söed&er ber fiujt bis gur Steige ge»

fdjtürft, aber auf feinem ©runbe fanb er nidjt ba«8 ©tücf,

fonbern ben Jammer. SDa ermannt er ftdj ju einem großen

(SmtfdjUifj. ©Raffen »iß er unb arbeiten, — eine toraftifdje,

gefegnete Stjätigteit enttoidetn; ben Sßflug füljrt er über

iaS Ijarte gelb, bem fteinigten ©rbbobeu entringt er reiben

(Srtrag, im Urmatb robet er au§, legt Kanäle an unb Derbreitet

ringS um fidj ben "Segen ber orbnenben (Sultur. ©täbte mit

blüb^enben 33olfSgemeinben fbriejjen auf unter feiner |)anb,

SBo^lpanb unb 9%ei$tum meljren fiel) im Sanbe, frembe

Nationen beugen fid) unb Könige roerben untert^an; So&etet

fpürt in fid) bie roonnige Suft am ©Raffen, geniest bie b>l)e

fjreube beS (SrfotgeS, unb bor feinen Stugen fdjtoebt iijm fdjon

beS ©(üdeS Sidjtgeftalt, ba£ iljm nun als fixerer unb roob>

berbienter Soljn anleint faßt. — £)uirrft$oljetetl SBoIjl

bift bu auf einem geraben richtigen Sßeg, aber aud) er fü^rt

nidjt in ba$ Sanb beiner ©eljnfudjt. Slud) auf iljm bleibt

bie (Snttäufdjung nidjt auS; bu fommfi an ben ^ßunft, tto

in genug geroirft unb erreidjt gu Ijaben glaubß — weit

öffneft bu beine £t)ür', aber baS ©lud tritt nidjt herein

unb gebrodjenen ^erjenS lommft bu gu ber legten, müben,

graufamen Seifert: pnoxron -oy m -o o^nn n& Yittann

-n*n mini San San *o u?ou:n nnn ntora»
ff
9ßun, fo Ijaffe id)

„benn ba§ £eben, benn fdjtimm unb unnüfc ift baS gange

„betriebe unter ber ©onne, aßeS eitel unb leerer £anb."

n.

Uralt, meine anbädjtigen 3u§örer, unb in fafl allen

ijrojjen Sitteraturen b>imifd) finb bie ©eftalten, als bereit



— 95 —

eine mir bt§ jefct aud) ben ßor/etet fennen gelernt traben;

<mS bem ©elfte be§ 2ßelt[d)mer3e£ unb ber SBeltöeradjtung

IjerauSgeboren, berförperu tiefe ^auft*^aturen "Caä unge-

füllte «Seinen unb <Sud)eu be£ 2ftenfd)engetfte» unb üjr

fennt ja, meine Slnbädjtigen, bie unfierbtidjen SDceifterroerfe,

3U benen fidj mancher ©tdjtergeniuS gerabe auf biefem ©e*

biete emporgerungen r)at. Slber ebenfo alt biefe öetrad)tung§*

roeife unb iljre fünftleri[d)e 23erroertung, ebenfo unjübifct)

ift fte. 2Btr Ijaben e§ ja bereits angebeutet: t>a§ ^ubentum

fennt feinen ^5effimiSmu§; roaS jene @ara einft oom

(Stammhalter be£ jübifdjen ©efdjledjteS auSgefagt: nwv pnx

oviSx «'S „ein Sachen r)at mir ©Ott gemalt/' ia§ faun

als £)ebife be£ ^ubentumS überhaupt betrachtet roerben;

ein IjeiligeS gottgefälliges Sadjen, eine fixere unb gefeftigte

JCebenSfreubigfeit ift ber ©runbjug unferer Religion, unb

beSljalb mu§, fo genau mir aud) ben ÜDJenfdjen ßoljelet

ausgefragt, Itoljelet ber Seife fiel) fdjftejsüd) bact) su einer

anberen SebenSanfidjt befennen, menn biefelbe innerhalb

beS ^ubentumS ifjre ©teile finben unb behaupten foll.

£)afj ber Sftenfcr;, unb inSbefonbere ber geiftig r)ocö*

fte^enbe, ben Erfahrungen beS ^ofjelet ausgefegt ijr unb

julefct in jener trüben @pf)äre beS allgemeinen 2Mt* unb

3ttenfdjen§affe$ enben faun, fteljt außer allem groeifel. $o*

Ijetet'S £eben£red)nung ift flar unb burdjauS (ogifd) — unb

bennoef) ift fieoljne ben SBirt gemadjt. ©inen ge tt>icr)tigen

graftor Ijat er üon üorn^erein aus feinem ©ebanfenljauS*

Ijatt auSgefdjieben, unb barum fonnte er i^n su feinem

fluten «Sdjtuffe führen: er ift o^ne ©Ott an fein Gebens*

toetf herangegangen. 9Iuf bie eigene $raft fidt) öerlaffenb,

auf bie eigene (Sinficf/t fid) ftüfcenb, glaubte er ben £)a*

feinStoeg allein fid) bahnen $u fönnen — bod) fierje, er

gerät auf^rrtoege unb fein @nbe ift baä trübfelige 9?icr)t§,

baS anbere, gottabgeroanbte SBeltanfdjauuugen in SBirfüdjfeit

ülS beS 2D?enfd)enbafein§ ßiel unb legten ^toid erfaßt Ijaben.
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SBäre ^oljefet Bei biefem @nbe flehen geblieben, \o

hätten jene SBeifen moljt redjt behalten, bie fein Sud) au£

bem bibiifdjeu ftanon auSgefdjtoffen miffen tooüten. £)aS

ift aber nidji ber $aU. Sir erleben bei ^oljetet öon ©runb

aus eine Umfeljr. 5tu8 bem batjinftürmenben ©enie roirb

ein fiiflbebädjttger SBeifer, a\\3 bem grüblerifdjen groeifler

nrirb ein fanfter, gottergebener Sflann, ber au3 attem ^rren

unb toergebtid)em ©udjen fdjüefjlid) boct) nod) ju ber tröftlidjen

(SrfenntniS fid) prücffinbet : nviSNn nx vowz Son -oi ?po

a-jxn S3 ht "o -neu; rmso nsn n-p „'Dies ift ber <3djlu{j*

„fafc, ber alles enthält: fürchte ©Ott unb §a(te feine ©ebote,

„— baä madjt ben gangen SDienfc^en aus." SSor biefcr

©infidjt fäüt ber gange 33au menfcfuldjer S3ered)nung unb

©Refutation tote ein $artenlj)au§ gufammen ; öon einer foft^en

SBarte aus fieljt ber gotteSnalje ©eift f(ar Ijinab in bie ge=

Reimen ©änge be§ üertöorrenen SebenSgetriebeS unb gelangt

gu ber tiefen, ba$ .f)erg bevufyigenben unb ben ©eift befrie-

bigenben Seifert, pown nnn ysn SdS nn ;ct SsS bajj eben

„atteS feine ßeii § a * un0
i
eS^^ ®i"3 feine ©tunbe unter

„bem Rummel;" bajj e3 eine 3^it giebt gu pflangen unb eine

auSgurei&en, eine 3eit 5U Weinen unb eine gu (adjen, eine

3eit gu fuerjen unb eine gu öerlieren, eine $eit gu lieben

unb eine gu Raffen, DiStö nn nomo ny eine 3 e ^t oeS ©turmS

unb £>rang§ unb eine geit De§ ©eifteSfriebenS. nai ?pd

Ijtoiüj Son ßo^etet Ijat mit ©Ott nidjt angefangen, aber er

§ört mit ©ott auf, bietoeü er ehin einfielt, nwvo Sa nx o
i3dü;03 n:t> dyiSki ba{j aüeS @efd)el)ene fd)üe§üdj cor btefem

^idjterftuljt gum Slustrag !ommt unb gu befielen §at.

ÜDieine anbä'djtigen ßuljörer ! £)a8 ift ber maljre Äoljetet,

unb gugleidj berjenige, foetdjer gu bem ftefte, 1>a& mir nun*

meljr befdjtiejjen, in einer fo innigen 33egieljung fteljt. £)enn

atte£, maS baä £üttenfeft bebeuten unb befageu miß, unb maö

mir burdj feine freunbüdjen ^eftfymbole gum Stusbrucf bringen

wollen, läuft nur unb nur auf bie einzige ^ovberung
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hinaus: an unferSrbenmetf mit einem unt-errücfbaren ®otte<§*

bewufjtfein Ijeransugeljen , unb oon blefem ©tanbpuuft aus

bie menfdjtidjen Angelegenheiten gerecht ju beurteilen unb

richtig gu Werten. £a ifl junäcr)ft bie geft^ütte, t-on ber

Wir nadjfjer 2T6fd}ieb nehmen werben. Der 2Bot)nung§bau,

fei e5 $öt)(e, gelt, ^ütte , $au$ ober *ßa(oft, brücft Wie

fein anbereS SBerf be<3 SWenfdjen feine Söe^ieljung &ur @rbe

aus. £)urd) fein |jauS Ijeftet fidj ber 20?enfd^ an bie @d)otte

unb erftärt fidj mit iljr als ein untrennbares ©an$e; Je

mer^r ir)m anbrerfeitS feine p^nfifdje ßraft ju ©etoujjtfein

fommt, beflo gewaltigere Sauten wirb er ausführen, bis

iljn fein -KimrobSWaljtt gar einen SBabetSturm unternehmen

läfjt. $n biefe 33eftrefcungen hinein ertönt bie üftaljnung

unfereS ^efteS: öerbinbe bid) nidjt alljufeft mit ber (Srbe

unb öertraue nidjt aüguie^r ber ßraft beineS ArmeS. £)aS

füt)rt ju ©nttäufdjung unb ^rrtum, ju ftatt unb ©rntebri*

gung. S3aue bir eine |)ütte, if)r 23oben unb iljre Sänbe
mögen ftarf, feft unb maffio fein, aus ^of§, (Stein ober

©tar}l, — aber baS£)ad) lafj für ben $immel Ü6rig. 2ftit

nidt)tS anberem beere beute |)ütte, als mit abgeriffenem Saub-

unb ^flanjenwerf , mit nidjtS, baS mit bem (Jrbreid) nodj

gufammentjängt unb weiter nod) feine Sfraft aus bem ©oben

faugt; beefe fie ap'n ]~u nSioso „mit bem Ab f alt ber

©djeune unb Kelter", an bem keinerlei 3J?enfdt)enflei§ unb

üftenfdjenwifc fid) betätigt; gan$ unb gar WtberftanbSloS

tat baS £)adt) beiner glitte fein, unb beS AbenbS laß bie

©terne fyinburdjfdjimmem , bamit gteidjfam ber ^immet

felber über iljren trbifdjeu Sßänben als £)ecfe fid) wölbe.

Unb merle bir baS ©teidmiS : bann wirft bu in ben §(nge-

legentjeiten beineS SebenS allezeit bie richtige üftitte finben.

©leidjweit entfernt öon böttiger Eingabe an'S Qrbifdje unb

unfruchtbarer |)immel3träumerei, öon ro^em ÜDcaterialiSmuS

unb müjiifdjer 33erjüc!ung, wirft bu in beinern ju gleichen

teilen aus bem DieSfeitS unb ^enfeitS gezimmerten ^au[e
9tofent$al, qjrebigtert. 7
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ben Boben nidjt unter ben güfjen uub beu Dimmet nidjt

auö ben 2lugen verlieren, unb bic Äraft beiner §anb mit

ber |)ilfe ©otteS gu einem erfreulichen unb anmutigen &ebenS*

wert bereinigen.

£>a ift aber Weiter ber fteftfiraujj, meine anbädjügen

3ut)örer, über ben mir gefteru gum lefctenmat ben ©egen

gefprodjen tjaben. ©er füt)rt uns auf ein anbereS Kapitel.

&aS ift beim wogt ber tiefere ©runb für ad baS SDcifjbe*

Ijagen unb bie Unsufriebent)eit, bie gegenwärtig mie 511 allen

Reiten — benn jage nidjt, bafj bie früheren Sage beffer

waren! — fo fdjmer uub brücfenb auf ber SDcenfcf^eit laften?

£)ie SDIeiften Miefen ecen it)r ganges Seben laug nidjt auf

baS, was fie erreicht, fonbern auf ttn anberen, ber einen

SBorfprung t)at, unb fommen infotgebeffen niemals $u einem

frieblictjen unb ruhigen ®enuß; ba gähnen ferner gjeid) un*

überbrücf&aren Sfbgrünben bie Unterfdjiebe beS langes,

(Staubet uub SefifceS, fociale fragen türmen fidt) auf unb

bewegen fturmgteict) bie SOcaffen, feiner ftefyt meijr feft auf

feinem Sßlafe, unb MeS ift in £umutt unb 5Iufrul;r. 2Ba*

rum? SSHeberum, weit mau bei ber Betrachtung beS Seien*

ben baS r}öt)ere, baS ®lauben$element außer 9ld)t gelaffen,

baburd) beu freien SSticf über bie £)tnge eingebüßt t)at unb

bliub unb rafttoS in bie gerne fdjweift, bieroeif ba§ ©ute

bod) fo nat)e liegt. SBie nafje, baS geigte ber gejiftraufj.

Sft eS nur unter ben *ß atmen gut fein, bie ftoig unb maje*

pätifet) in einen ewig blauen Fimmel ragen ? Brandt) einfame

äBeibe t)öit fon bem Bädjlein, baS fanft an it)r öorü&er*

raufdjt, bie ßille $unbe eines trauteren griebenS unb

innigeren ©lücfeS. 3iet)t eS biet) fort nact) fernen Sanben

unb meerumfäumten lüften, wo inmitten üppiger Blüten*

pradjt bie grud^t beS |)abarbaumeS gebeult? Sludj bie

heimatliche 3)cftrtc)e r)at itjren feufdt)en, finnigen 9teig, unb

it)rc @cr)önt)eit ift toieUeldt)t treuer unb befiänbiger als bie

jener Äinber ber grembe. ©udje baS @ute unb ©djöne in
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bem roaS bir gehört unb bein Gilgen ift! ©S ift feiner fo

• arm unb toerfäffen, bafj nidjt ein ©onnenjiraljl beS ©lücfeS

aud) in fein ©tübdjen bringt, toenn er U)n nur fe^en mag

unb freunblid) bei fid) aufnimmt. <£o ift eS mit bem,

roaS mir oon ber 2£elt Reiben, unb genau fo mit bem, toaS

mir iljr geben. Heiner, ber nur überhaupt einen Seruf Ijat,

fte§t fo unnüfc unb üertaffen \>a, bajj er in feines SJcidjtS

burdjfcofjrenben ©efüljt t-ergegen müfjte; an feinem Sßfafc,

unb märe er aud} ber uuterfie, ift jeber toiefctig unb unent-

beljrlicf;. £enft nur ber Strien beS geftfiraußeS. £)er

3meig ber föniglid)en $aime unb bie grudjt beS (Sblen

unter ben Säumen madjeu nurgufammen mit ber bürger*

lieg befdjeibenen üDiijrtlje unb bemöadjlr-eibeu^rotetariat

ein feftgefiigteS, gufammenftimmenbeS ©an^e auS; fo finb

aud) im £ebenS* unb «Staatshaushalt bie eingetnen (Stänbe

unb klaffen taufenbfad) auf einanber angetoiefen unb bitben

nur in iljrer Bereinigung einen gefunben unb lebenSfräftigen

Organismus. SBer barum an feinem Orte feinen Sftann

[teilt, braucht bem anberen ben tjöfjeren ©tanbpunft bura>

auS nid)t gu neiben; oom gangen ^eftfirauße begatten

mir bie — Söetbe cm längfien in ber £>anb. $m materiellen

rote im geiftigen Seben ftüfct unb trägt meajfetfeitig ein

©lieb beS großen ©angen baS anbere, unb jeber eingelne

ift ein <£iiicf oon jenem SttfaS, auf beffen ©djuttern baS

gemattige SMtgebäube ruljt.

©o mollen, meine anbädjtigen guljörer, gerabe bie

legten ^efttage beS ^aljreS ben froren, ungebrodjenen Le-

bensmut, biefeS unüeräußertia^e ©rbgut unfereS ©tammeS

unb ©taubenS, auf's neue in uns begrünben unb befeftigen

;

benn in ber gangen ^efiöeranftaltuug fommt nichts anbereS

als bie fidjere Uebergeugung gum SluSbrucf, ra^ rvrv Son nx

nnra „bafj ©ott alles richtig gu feiner Qelt unb an feinem

Ort gefdjeljeu läßt", — jene Uebergeugung, mit ber fidj

aud) ein Äotyelet fcr/liefjlid) trofe aller Stampfe unb Errungen
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in btefer roiberförucpüoüen SBett juredjtfanb. — Unb roenrt

aud) gerabe bon biefem ©uffoS, bom legten „^eftc unferer

Oreube," redjt trübe unb roerjmütige £öue p uns herüber*

füngen, toegen ber 23(ätter, bte ber «Sturm be§ #erbfte£

unbarmherzig bom Saume unferer ©emetnbe f;inrcegge=»

roef;t,*) fo motten mir bodj, meine trüber unb ©cfjtoeftern,

mit frifd)em 3Jcut unb ungebeugtem ©ottbertrauen aus ber

jjeiergeit in benMtag toieber jurücffefjren, inbem roir redjt

innig bed meiljebotten ©brudjeiS gebenfen, mit bem mir nad)

jebem Sftuljetag bte boüe, gange, ertragreiche 5trbeit3mocf/e

ju beginnen gemofmt finb: i:^~T wiS« 'n dp: wy
1,-13:10 ia^T mrroi i^Sr n::i3 i:vp mwoi M £afj nur bu,

|jerr, beine fjreunbti(jt)feit über uns matten! £>u för*

berft fdmn ba% 2öerf unferer £>äube, ja förberft ba§ Sßert

unferer |)änbe!" 9Imen.

XIII.

„Sie St^t be$ Satytts."

5661.
©<$tmm StjereS

j^öÖT

Steine anbädjtigen 3uljörer! 9^idt)t nur bie eljrroür^

bige ©inridjtung be£ t n:no , beS befonberen ^ejifegenS,

ber mir foeben genügt §aben unb bie befanntüdj bie ein*

getnen Feiertage unter etnanber berbtnbet, fonbern aucr)

ber heutige fjefttag a(8 fotdjer, at3 msrn an, a(S f^eft beS

*) 2tm SCuSgang be§ erften unb ätoeitcn gefttagl ftarbett

^Iö^lid^ unb unertoartet bie Ijocfjberbtenten SDiitglteber bec ©bixa*

gogen«S3ertoaItung ^Benjamin SieBmann unb JDabib JUetn.

©Ejre iljtem unbergejjücfien Stnbenten!



— 101 —

äufammenfaffenben StbfdjiuffeS , brängt uns baju, rücf*

blicfenb bie Feiertage beS jübtfdjen ^aljreS nod) einmal

un3 ju bergegentoärtigen , uttb fte, bebor toir bon ümen

enbgüttigen 5Ibfd){eb nehmen, in ibrer ©efamttyeit gu einem

ein§eitüd)en Witte au bereinigen, £)te Feiertage (inb §u

@nbe, toa3 Ijaben fie un§ gebraut? £)ie gange 9fai§e, bie

toir §eute abstiegen, ^eßad), <Sd)etouoS, SKofa^afdjono,

^oinfibbur unb ©uffoS, — toaS toitt fie in iljrem 3u*

fammenljang bebeuten? £>a ^aben toir eben getefen: vhw
ina*« -kuk mpoa "priSst 'n "es nx -pioT Sa nfcT> rutüa dtoihi

n*pon aroi msnatt?n jrui mxon 3ru „"Dreimal im $al?re

erfdjeine ein $eglidjer bor bem (Steigen, an bem ertoätjtten

Zeitigen Ort, am %Jlatto$*, am Üöccben* unb am £üttenfeße";

tjS |r»3 „unb fetner erfdjetne teer bor bem £jerrn, jeber bringe

nadj 2ftafjgabe feiner Äraft, nad) bem «Segen beS ©roigen,

ben er bir sugeteitt" — tüte Ijaben toir biefeä ®ebot erfüllt?

Sßa3 Ijaben toir an uuferen fjeftew gur ^eiligen ©tätte ju*

gebraut?

fiaffet, meine ©ruber unb ©djtoeftern, bie Söeanttoor*

tung biefer ^rage ben $nljatt unferer m*r>9tebe, ben Seit*

fabeu unferer ©djlu&betradjtuug fein, ba$ t> rono, bie SrefteS*

gäbe, bie meine ,£>aub bon biefer ©teile aus jum guten

<£nbe euer; ju gemäßen bermag, unter bem SSeiftanbe (SotteS,

5lmen.

L

Sßenn toir am $e|3aa> unb am ©djetouoSfejte bor

<$ott erfdjeinen, fo erfdjetnen toir bor i§m nidjt teer; toenn

toir in ben ^erbftfeiertagen bor ©ott Eintreten, fo gefdjie§t

ba3 nid)t oljue 3toecf unb 23ebeutung. Söir berbftidjten

unb ftärfen uns, um eS in furzen SB orten auSjubrücten,

babei auf's neue immer toieber ju ber Arbeit, bie toir für

bie 2ftenfd)§eit, unb bie toir für uns fetber abreißen
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tjaben; unb treten au£ ben geiertagen in ben 5llltag toieber

r)inau3 mit ber reblidjen 5lbfidjt, biefe Arbeit 3U erfüllen,

tS \n -vo* -jvnfc 'n ro-D3 vp n:noo urot „ein $eber nadj

2fta&gabe feiner $raft, nad) bem «Segen be§ Etoigen, ben

er bir bertie^en t)at."

Sßir erneuern $at)r für $ar)r bie Erinnerung an ben

StuSjug au§ ©fiepten, unb $al)X für ^atjr liegt üor uns

auf unferem £i|d}e ba§ ärmlidje «SfTabenbrot Ijingebreitet.

üftidjt umfonft, meine anbädjtigen 3"§örer. ®ie Erinnerung

an ben ägtibtifdjeu Änecr}tSbienfl fyat Si'raet niemals ber*

geffen (äffen, toaS e$ bebeutet, ein $ned)t unb ein @f(abe

gu fein, unb toaS e$ r)ei§t, berfolgt unb Bebrücft ju merben.

o-njfo y-uta orwi cma 13 n3n res: nw Drom nnxi ,,^§v mißt

eg ja," fo fagt bie ißibet in ergreifenber £)euttia)feit, „ir)r

toijjt e£ fa, tote einem grembtiug ju 2)?ute ift, benn ir)r

feib fetter ^remblinge getoefen im Sanbe Sgbbten." S)aS

©ebot ber 9?äd)jienliebe, meine anbäajtigen guprer, bie

Zeitige $flidjr, ber Sinnen unb (Sienben fidt) anjuneljmen,

ber große -Oftenfcfjenberuf, ju Reifen, Sdunei^en 31t (inberu,

£rjränen §u troctnen, SBanfenbe 3U pfcert, $a tfenoe a"fs

Juristen — biefer große SBeruf beS 2ftenfd)en unb beS $uben

fommt im Sßejsadjfefie unb in ber Erinnerung an Egbbten

bon neuem immer toieber sunt SfaSbrud unb finbet baran

feine beftänbige Belebung unb Erhaltung, -p-3 ^ narsn

„9Ridt)t nur beinen Sftä'djften, fonbern aud) ben grembling

follft bu lieben toie bidj fetbft", benn ^rembliuge feib iljr im

Egtiptertanb getoefen. üDfenfdjenliebe, tätige ÜÄenfdjenliebe

im toettefteu Umfange entfeimt ber erften $nof-be unfereS geft*

fran^eS. „%n ^jfrael ift bie SSarrntjersigfeit eine Erbtugenb",

fagen unfere SBeifen: bie $uben fjaben eben an fid) felber,

bon ^Sljarao an burd) it)re ganje ©efdjidjte Ijinburdj im
^lud) ber «^art^erjigfeit unb ^erjtofigfett genugfam erfahren.

<&k fbred;en toeniger üon ber iftädjftentiebe, aber üben fie

befto emfiger aus. £eutfidj unb innig bezeugt baS fa^on.
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ba£ erfte ©ort ber (Erinnerung an baä einjiige Gtenb in

SD^iäraim: D^xon Njnto tanna« iSdnv ^i wzv Nönb xn

„£a§ ift ba<3 ©rot bei (StenbS, baS unfere 23äter in (ggnpten

gegeben ; roen e£ hungert, ber fomme unb effe, roem eS not

tljut, ber fomme unb rutje au<§!" £aS ift bie prafttfdje S3e*

beututig beS erften iübifdjen geiertagi; unb man barf ge*

troft behaupten, bafj tiefe &r)re in 3frae * auf leinen un*

fruchtbaren ©oben gefallen ift; allezeit r<at beraube gegeben,

-,'•} ;na nw« inSi* 'n ronza it ranos tt;"»« „jeber nadj ber

Äraft feiner £)aub, uad) beut (Segen, ben fein ©Ott it)m

t>er(ier)en."

5tber ba§> ift nur ber eine STetl ber Strbeit, roetdjer ber

SEBett gegenüber abjuteiftett ijt. (SS giebt nidjt nur eine

teibüdje, eS giebt aud) eine geiftige 9cot. Irrtümer be*

^errfdjten unb beljexrfdjen bie 3Jienfd}§eit, falfcrje Söorftef*

fangen über baS Siatje unb baS %exm, baä Mtägtidje unb

fcaS 9fafjergetoö§nfidje, baS ^eilige unb baS ©emeine; unb

gevabe fo netroenbig roie ba$ Sorot mar gu aßen Reiten

ber Üftenfdjbeit ber£e§rer unb bie ©eteljrung, um itjre tyx*

tümer ju befettigen, iljre falfdjen SJorfteüungen aufgeben,

mit einem SBorte, fie 31t erstehen, Sfrael ift ber Grjieljer

ber SD^enfc^^eit 511m ©otteSgtaubeu. Unb ju biefem streiten

großen 2tmt toirb eS £ar)r für $ar)r am ©djerouoSfefte be*

ftetlt, roenn iljm ba bie große ©tunbe ber eigenen Srijebung

ju ©taube, Sitte unb 9tecr)t ln'3 ©ebädjtnis jurü<ffe§rt

unb ber rmn -»u;« nvm, ber eroige, uitueränbertidje, seit*

unb gefiattentofe ©Ott ficrj auf's neue immer roieber t»or

Qfrael auf ben ©inat r)ernieber(äfjt ; ber ©Ott, t>on bem

Die Ijeilsbotfdjaft ber 3Jc;nfd)^eit ju überbringen Q-frael be*

rufen mar unb Beruft n ift. £ie $cit beS ©öfcenbienfleS

f)at niemals aufgehört; giebt e§ feine ©ötter aus ^ofj unb

(Stein, fo finb anbere ©aljngebitbe an bereu ©teile getreten,

bie ©emüter 51t oertoirren unb ju beunruhigen, bie Segriffe

ton 9tect}t unb ©itte ju öerbrerjen unb ju oerfctjiebeu, unb
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inSbefonbere bem 2ftenfct)en im 23er!jältmS ju Sftenfd) unb

©Ott eine fatfc^e Stellung jujutüeijen. 93ergegentoärtigt

eucfy nur, meine aubädjtigen 3u§örer, baS gan^e Sffiirrfal

ber Meinungen, bie Ijeutjutage auf ber einen «Seite ben

Sftenfdjen gletcf) ©Ott fefcen, auf ber anbeten (Seite bie

2ftenfd)I)eit burd) Slufljebung i^rer grunbtegenben ^nftitu»

ttonen: gamitie, ©igentum, ©efetlfdjaft unb Staat — gum

£ier eruiebrigen! £>a ift eS nötig, ba% e3 Vertreter ber

reinen ©otteSibee, 33crfedt)ter ber ur^eiligen Sftenfdjenredjte

unb 2tten)djent-ftic!t}ten gibt; ba ift eS nötig, auf einen ©Ott

^injuir-eifen, ber in nidjtS enthalten ift, toaS im £)imme(

oben, auf ber (£rbe unten unb im S3?affer unterhalb ber

ßrbe ift, unb ber anbererfeitS mit ben ©eboten: bu foflft

nidjt morben, bu fotlft nidjt eljebredjen, bu foüft nidjt [testen

— bie ©runbünien ber 9ttenfdt){itf)feit unb 3^^f°^°w
gebogen §at. £>ie ÜWenfd$ett $at nodj nidjt ausgelernt,

am menigftenS bie §e^n finaitifdjen ©ebote. Sie ju teuren

unb §u berfünben unb bamit unfer £eU an ber ©r^ie^ung

beS 9ftenfct}engefd)(edjteS absteiften: biefe fdjöne Stufgabe

erblüht uns immer toteber mit ber jtr-eiten $noSbe unfereS

^eftfranjeS , unb ein Stiel auf ^fraelö Schrifttum genügt,

um babon gu überzeugen, bajj SCaufenbe in ^fraet an biefem

Sß3erfe mitgeholfen Ijaben, "nt'H -prns* 'n ro-aa vr hanD3 u?*k

V in; „ein jeber nad) SDfoßgaDe feines SönnenS unb nad)

bem geiftigen Segen, ttn ib,m fein ©ott öjrlieljen tyat."

IL

©S ift, meine anbädjtigen 3uPrer, fd)on nadj unferer

bisherigen StuSfübjung einteudjtenb : toaS ^ejjadj unb

<Sd)ehnioS in unferer Stufgabe für bie 3Äenfd$ett bebeuten,

baS finb bie i unb SuffoS in unferer Stufgabe für unS

fetbft; roie uns baS Qfcft beS ftrüf)(ingS unb baS fteft beS

Sommers sur ^ürforge unb ©rjie^ung Ijinfidjttict} bes
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üKebenmenfdjen ermuntern, fo toeifen un§ bie £>erbftfeiertage

an bie (Srjie^ung unb 5üvfor3 e f)iufid)t(id) unferer eigenen

$erfon. 9?ur in umgefefjvter Reihenfolge, meine anbädjtigen

3u§örer, unb baä ift leidet t-erftäubtid). $ür ben anberen

muffen mir in erfter Sinie forgen unb iljn bann geiftig unb

fttttid) §u Ijeben trauten; uns fetbft muffen mir in erfter

fiinie erstehen unb bann fönnen mir uns ein §lnrecf)t auf

unfere $üit? unb bie grüßte be£ SebenS gemäßen. £)en

23ett(er, ber an unferer £!jür fte^t, ju belehren unb mit

Ratten SSorten äuredjtgumeifen unb iljm gute Ütatfdjtäge

für eine geeignetere £e&en8füf)rung gu erteilen, f)at menig

©inn; ben 2ftann hungert, unb äunädjft fott fein junger

gejiißt merben; bann mag man e£ audj mit bem (SraieljungS*

totxt bei iljm fcerfudjen — mie audj ber @djemuo§ erft

nad) bem *ße§ad) fommt. 5lber mir fetbft l)aben fein 9tecfjt,

un§ am £ifdje beS SebetiS niebergulaffen unb am eigenen

|)erb unb in eigener £)ütte in 9tulje uns beS £)afein§ gu

erfreuen, bis mir an uns gearbeitet unb gemeiftert, uns er*

gogen unb befähigt unb in ber entfagungSreidjen <Sd)ute

beS SebenS partes, teures Se^rgelb begabt tjaben; barum

fommen §uerft bie £age ber (Sntfagung unb SSujje, unb

bann baS freunbtidje Saub^üttenfeft. Serne unb ftrebe!

(Sntfage unb t?er$id)te! Säutere unb reinige b'tdj! Stampfe

htn ^ampf gegen htn inneren fttinb, bis bu bidj gu ber

befeügenben ©emijjljeit tmWi «in 'n, gum ©tauben an baS

@ttH>©ötttid)e§inbura}gerungen §afi, guber ©rfenutniS, baj;

eS eine fitttidje, Oon ©Ott eingefefcte Sßettorbnung giebt unb

bu bidj biefer Orbnung an ber für biet) beftimtuten «Stelle

als bienenbeS ©lieb an$uret§en Ijaft: unb bann erft tritt in

beine |)ütte unb laß bid) frof) in i§r nieber; bann erft

nimm ben 3reftftraufj in bie .jpanb unb freue bid) an feinen

großen unb an feinen Keinen ©aben, ronaa iv runoa ar»«

*lS jna -iura tv»Sk 'n „ein i^eber nad) SDiafsgabe feiner $raft,

nad) bem «Segen, ben ber ©mige bein ©Ott bir öertieljen



— 106 —

f)at." £>er eine $at biet unb bev anbere §at loetüg; baS

©efefcmäfjige aber unb ba3 9caturuottoenbige biefer Ungleid)»

I)eit mufjbiriu ber ßeit beiner Lüftung, beiner Vorbereitung

unb ©e(&fterätet;ung Kar geworben (ein — bann wirft bu,

mein ©ruber, fetbftbetuufjt unb uuberbroffen beinen ^(a(j

ausfüllen, ob bu nun als Sßetbe ober als ^ßatme im ÜJcenfdjeu*

garten bafteüjt.

(SineS nur, meine 9tnbädjt{gen, mu§ bei stielt gleidj

fein. Sir Ijaben gefteru ben ^eftftrau§ aus ber £>anb ge*

fegt, mir fdjtiefjen Ijeute bie glitte hinter uns 51t; bieSnm»

boiif Ijört auf, aber bie 2öirflid)feit bleibt. Unb biefer 2Bivf*

lidjfeit, unferem £>auS unb unferem 53efife, bie in glitte unb

Oreftftraufj bilblid) fid) barftetleu, muß in allen 23erl)ältniffeu

baljenige anhaften, maS jenen Snmbolen als befonbereS

•üfterfmat $u eigen ift. fra»nn ava aab onnpVi „9?eljmet

eudj ain erften £age", fo Ijaben mir §eute bor adjt£ageu

brüten im alten ©ottej3t)aufe nad) einer anbereu Seite E?iit

ausgeführt: *n3a nSi dd 1

) „als euer redjteS (Sigentum, aber

nidt)t mit SRaub", nV>a »Vi ava „am £age, aber nid^t in

ber 9Jacrjt." 2£ol)t bem, ber in ftiuem |jaufe, bon feinem

23efi£e, an feiner Stellung frei unb offen befennen fann:

Swa nSi ^S „2BaS idj ljabe, baS geljört mir;" baran

Hebt (ein Sftaub unb fein $rebel, babei ift nichts, anberen au

Unredjt 5lberfd)lidjeneS uub StbgetrofcteS, feiner fann ju mir

fpredjen: ©u fäjäbigft unb berlegeft mid), bu nimmft mir

mein gutes SRedjt, bu begetjft einen 9?au& an meinem 33e*

fifctum. 2Bol)l bem, ber in feinem |)aufe, bon feinem 33e*

fifee, an feiner Stellung frei uub offen befennen fann:

nVn fchi ova „bom £age finb fie, aber nidjt bon ber

9cadjt;" als Sftautt bin tdj offen unb gerabe metneu 2Beg

gegangen, niemals Ijatte meine |)anbtungStoeife baS Sidjt

beS £ageS ju freuen; bunfele |jintertl)üren unb finftere

Hintertreppen §abe idj allzeit als unmürbig berfdjmäljt,

Dränfe unb ^ntriguen fyctiz idj niemals gewonnen, flar
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unb Ijelf, efnlid) unb gerabe, offen unb roaljrfjaftig liegt

mein Seßerugtoerf bor aller öligen ba. 5Iber melje bem,

ber eS nidjt befennen fann! ©ein £>auS ift feft begrüntet

tote aus (Stein unb (Sifen, unb bodj Ifafft ber «Sbatt über

feinem Raubte
;

feine $auft müfjlt im ©olbe , unb bodj

fd)lief;t fein Seben mit einem ©efi^it.

SBir aber, anbädjtige ^eftgemeiube, geliebte Srüber

unb (Sdjmeftem, mir feieren mit einanber gu ber Harmonie

unfereS ^eftabfa]fuffe§ mieberum gurücf; mie im feiern,

fo hoffen mir aucb, im £l>un ju bem redeten (Snbe ju ge*

langen, mie mit bin heften, fo merben mir audj mit bem

£eben baS richtige ßiel allefamt erreichen. (SS ift feine

müljelofe 9lrbeit, unb auf bem SBege fhbt nidjt immer ber

©onnenfcfjein. £enj unb Sommer fir.b rafc^ enteilt;

iölätter melfen unb fallen, unb an ber «Seite beS SegeS

fefcen mir fo mandjer getäufdjten Hoffnung einen füllen

©ebeuffteiu. 5lber ber tauberer erlahmt unb ermattet

nidjt. <&o mie morgen auf bem Qbxab be£ großen ©otteS«

manneS Oftofe fid) otme gaubern baS panier beS SebeuS

unb beS ©djaffenS mieberum ergebt, mie an baS trübe,

bom £ob umflorte (Snbe fidj gleich mieber ein teöenSfreu*

bigeS nvrN-o, ein Einfang ber uubergänglidjen ©otteSarbeit

unb ©otteSfcfjöbfung anfniibft: fo fabreiten mir unbergagt

weiter burd) $ambf gum @ieg, burdj üttütjfal 311m ^rieben;

unb fbüren in uns bie $raft, unbevfe^rt bis 5U bem giüt

ju gelangen, an bem mir mit bem ßönig ©atomo ber heu-

tigen £>aftara freubigen |jer3enS ausrufen merben: 'n y\nn

nmso \n -utk „©elobl fei ©Ott, ber uns enb(id) 9tul;e ge-

geben §ai." ananrai Sdo ins* -un Sa: nS „23om mirftidj

©uten, bon beS SebeuS magren © otteSgütern ift

bodj fein einziges ausgeblieben!" Slmen.
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XIV.

,$tt £}m ift mtm ßidjt"

«.« «
566°

Ggcmula jg^

inan nso *n nro 'n m** "»od »ywn nw 'n „©er ^>crr

ift mein Sic^t unb meiu£)eU, bor mem fott id) mid) fürchten;

ber £)err ift meines ScbenS SBuvg, bor mem fotl idj sagen."

mfc 'n „©er £>err ijt mein Sidjt!" SBenn fdjon

SU Jeber anberen «Stuube unb bei jeber anberen ©elegentjett,

ha mir ba§ ©olteS^auS Betreten, biefe ©emij^eit mit 2)?ad)t

in unferen fersen fid) regt, baß ber £>err uufer Sidjt

ift; menn fdjon bei jebem anberen feftüdjeu 5(ntafj bon

ben SKänben unb (Säulen be£ ©otteSljaufeS fidj'S mie eine

fettige (£r(eucf)tung, mie eine munberfame $ette in bie ©e*

miiter att berer nieberfenft, bie in frommer Stnbadjt ber*

fammett finb, unb it;r inneres ermärmt unb erglühen tä&t:

mie fotten mir, meine lieben Äinbev, meine ©djüfer unb

©Hüterinnen, unb att iljr anbädjtigen 23erfammelten , mie

fotteumir e£ §eute nidjt in froher gehobener ^efteSftimmung

ganj befonberS erfennen unb embfinben, *rw 'n ba§ ber

^err unfer Sidjt ift? £)enn sunt Sichte beS ©otteS^aufeS

$at ftdj Ijeute nod) einanbereS, befonbereS unb eigenartiges

£i(§tleüt Ijinsugefeflt; eben marb eS angegünbet, fdjtoad)

unb unbebeutenb flatfert e8 auf bon feiner Sambe, aber in

Sirfüdjfett bringt fein «Schein burd) bie ^afyrtaufenbe, unb

ergießt fid) feine OHammenbradjt über unjä^tige ©efdjledjter,

unb feine gauberljette jtrömt §in über bie £änber unb

Sfteere, unb bie $raft feines £euc§ten3 befiegt bie fd)märseße
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unb finfierfte 9?ad)t! — — £)enn eS ift uidjtS anbereS,

biefeS G§anufalidjtteitT, als baS ©otteSlicfjt fel&er, baS itt

SfraelS ©efdjtdjte ftraljft; eS ift nichts anbereS, biefeS

ßljanufalidjtlein, als bte emige junge £ageSljetle beS ©eifteS

unferer Religion; eS ift nichts anbereS, biefeS Cttjanufatidjt*

(ein, als ber £roft unb bie unerfäjflttertidje, fe(fenfefter

unausrottbare ©emif;§ett ^[raetS: »"«w 'n „ber £>err

ift mein Stäjt!"

Unb um baS üon neuem §u befenuen unb erfennen,

Ipabt iljr eud), meine anbäcfjtigen 3ul)örer, Ijeute an gemeinter

(Stätte äufammengefunben. (Sudj, meine lieben fttuber, Ijat

mau in erper Sfteifce baju hergerufen; beim nidjt auf bie

©rofjen unb ©tarfen fielet ba§ ^ubentum, fonft fjätte ber

fonigüdje Sänger t>or ©Ott nidjt befannt, d^SVu; ^20

T\y mc trpsn „aus bem üDfunbe ber deinen unb Unmün*

bigen Ijaft bu bir beine ÜDZadjt begrünbet;" unb nidjt auf

bie SReidjen unb SDtäa^tigen fieljt baS ^utentum, fonft

Ratten unfere Steifen nicbt gemannt, arov nua yinirr

,-mn nxd cnaw „tnerft auf bie ^inber ber Firmen,

benn bort iljnen geljt bie Se^re aus." Unb ins ©otteS*

fjauS l)at man eudj gerufen, um baS Gfjanufafeft roürbig

gu feiern; benn baS ^ubentum meij? feine geeigneteren

©tätten, um feine $efte rid^tig ju begeben, als nur bie

©miagoge unb ben füllen $reiS ber Familie unb §at nie»

malS eine beffere f^cfteSfeier gefannt, als einzig unb allein

bie fromme ©r^ebung im ©otteSljaufe unb bie fülle, mür*

bige greube im fjäuStidjen Greife. ©0 möget i§r beim,

meine lieben Äinber, audj üon biefer ©tunbe ^eftigung in

eurem ©tauben, Gfrljebuug in eurer Religion mit hinaus*

tragen in euer frohes 'Safein unb euern ttnblidjen *ßfTtcf;ten»

freiS, unb ein frifdjeS ©aatforn möge mit biefem Gljanu*

fafeft in eure euir-fängliajen ©emüter fallen, au§ bem für

euer fpätereS unb ernftereS Sefcen beS ©taubenS Jölute

unb ^rrudjt fräftig unb gebei^tidt) empoifeimt.
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I.

£)a8 ifraelitifäe 93otf §at t-or nunmehr 2060 ftafjren

gefeit einen übermächtigen geinb, ben ©tirer StntiodjeS @pi-

pljaneS, ber e£ bebrücite unb oergeroattigte, feinen Ijeiügen

Stempel in $erufafem entroeifyt unb gefct)änbet unb bie ©tobt

fetber öermüftet rjatte, ftd) mutig erhoben; es r;at unter ber

güfyrung be§ $etöengefd)ted)teg ber SföaKabäer bie geroal*

tigen ftivifdjen |)eere mit menig Staufenbert gtaubenSftarfer

Q-ubert in oieleu ©djtadjten befiegt, bie ©tirer aus bem Sanbe

»ertrteben, ben £em:pei auf Sftoria am 25. ßisle» fceS ftaljreS

164 roieber gereinigt unb eingeroeiljt, unb bamit mürbe eine

neue ©elbftänbigteit unb $9 täte be§ jübifd)en S3otfe3 unter

eigenen 4)errfd)em au§ bem £>aufe ber ÜMaffabäer glorreich

begrünbet. 5Iber nid)t jur (Srinnerung an btefe Reiben*

traten allein feiern mir ba$ ßljanufa« ober 2Bei§efefi; benn

maS bie Sftaffabäer mit ifyren ©iegen erreicht Ijaben, ift ja

jdt)on längft mieber in ben ©taub gefunfen: unfere freier

gilt meljr nodj ber 2Bunbermacr)t unfere« ©taubenS, bie

fid) bamafS, mie nod) fo oft in ber ^otgejeit , allgewaltig

gegeigt unb bemä^rt t)at, ber SBunbertnadjt be£ jübifdjen

©faubenS, ber nidjt ausgerottet unb nid}t oertitgt merben

fann, ob aud) alte geinbe ber Seit fidj gegen ifm ergeben

unb i^n ju oernidjten begehren. 9lur ein geringer STeit ber

bamatigen ^uben, meine lieben $inber, Jjatte fidj ba§ 23er*

trauen auf ©Ott unb auf Üji ^ubentum beroat}rt; bie Reiften

bauten: mir fönnnen nidjtS gegen ben mächtigen ©örer

ausrichten, mir muffen uns fügen, mir muffen, meit er e3

befielt, ©ö£en anbeten, üerbotene ©peifen genießen, ben

©abbat enttoei^en, Ijeibnifdje ©itten nad)aljmen. SDie Senigen

aber, meldte ausweiten unb ftanb^aft maren, führten it)rc

©ad)e ju einem guten @nbe, meit fte eben treue ^uben blieben,

unb an i§rem ©ott unb ©tauben nidjt üerjtoeifelten. £)en

forifdjen fteinben, bie ta ftol$ unb übermütig fpradjen:



— 111 —

-rr Sx-ix"< ouj'-or nSi nae aTraai 120 „9luf, mir motten

fie berberben, baß fie fein 23otf meljr finb unb ^frae(§ üftame

nidjt meljir gebort mirb", bielten [ie entgegen, ma£ einft

fdjon §(I;ab einem anbeten <St;revföiig gur 9tntmort gab:

nrccD -ün SSnn 1

' be* „92idjt tül^ne fid;, ber ba§ <Sd)tt>ert an*

legt, gleidj bem, ber ba§ ©djmert abfegt;" nonSo nw 'n

„ber @mige ift £>err über ben $rieg," fo glaubten fie ftarf

unb innig, tot: i2*nS« 'n, Diya i:n:,sn rrccn nSsti -mr n'.x

„jene [treuen mit SJiofj unb mit SBagen, — mir aber im

Sftamen untres ©otteS!" Unb als fie mit biefer O^fyne

ben (Sieg erfochten fjatten, ta mögen fie irof)( gteid) ber

frommen £>anna bem ©otte gugejubelt tjaben, ber „bie

ftarfen Se^re gerbridjt unb bie ©djmadjen mit Sraft um*

gürtet," „ber aus bem «Staube ben Sinnen ergebt unb ben

©erfolgen au§ ber ©miebrigung," „ber bie Stritte fetner

frommen bematjrt, bumeil bie ^rebter im fyinftcrn untrer*

inen," ttf» "W ro-a *ö -a „benu mit feiner eigenen Äraft

$at fein SDJertfcl; nod) gefiegt." -md-p "ircro o'yram „^a, bie

tjrebler irren im 3riufteru" — mir aber günben ein

Sidjttein an unb freuen uns bon ^ergeti bei feinem milben

©djeine. @S ift baS Sidjt beS ©laubenS, meine lieben

$inber, baS Ijier flrajjltj baS $at bie Sftafiabäer erbeut unb

erleudjtet, ermutigt unb begeiftert, unb bor ifjneu unb nadj

iljnen ungültige, bie mit biefem £id)t bie Qffoiperniä buvdj*

broc^en unb burd) alle 9?ot unb ©raugfal if)r ^ubentum

gum ©iege geführt fabelt. (SS ift ein ©uiiber, meine

£inber, ein unbegreiflidjeS SBunber, rooljer benn für biefeS

Sidjt beS ©laubenS immer neues Del auf bie Sambe ge*

goffen mirb, ba bod) im Saufe ber $al)rtaufenbe 3-eiub um
$einb, einer immer mächtiger unb graufamer als ber anbere

fid) gegen unfere Religion erhoben fyat, um baS fdjmadje

£ämbd)en mit @d)toert* unb ^eutenfdjlägen gu gerfdjmettern;

eö ift ein üßunber, meine lieben SUnber, genau fo, mie eS

ein SBunber mar, bafc bamalS baS eingige ftrügleiu ^eiliges
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Del nidjt für einen, foubern für adjt£age reichte. 92utt, id)

will eS eud) erflehen: ©Ott giejjt baS Del auf bie £euri)te

unfereS ©laubenS, burdj ©otteS aümädjtige ^ügung beftanb

baS i^ubentum, befielt e<S unb wirb befielen, unb beS jum

3eic§en jünben wir am (Sljanufafefte Sidjtlein an, ein 2lb*

bilb beS unbergänglidjeu Stentes unb SebenS unferer

jübifdjen iHeügtorr.

n.

2£aS fotlt ibr nun aber, i§r 9ltle, bie i§r gur geter

beS ^efte^ ^ier berfammelt fetb, waS feilt iljr com heutigen

$efte lernen unb eud) toon neuan ins |jera unb ©emüt
einprägen? £>aS läßt ftd) mit Wenigen Sßorten fagen, meine

lieben 3ul)örer. ©tofä follt i§r fein, ftolj werben

ober polg bleiben auf euer ^ubentum unb auf ben üftamen

$fraet, ben i§r füfyrt unb fortguerljatten beftimmt feib.

3ft e§ benn ferner, als Israelit fid) ftolj unb felbft*

bewußt ju füllen, wenn wir als $fraeliten eine ©efdjid)te

tjaben, wie bie jübifdje, Männer wie ftuba 3J?affabi ju

ben Unfügen $ä'l)ten, Staaten, Wie bie ber ÜJhffabäer in

unferen ©efdjid^tßbüd^ern üerjeidjnet finben ? SBaS bebeutet

benn ber 9came ^fraet? (Srft am üorle^ten <&abbat tfl eS

uns wieber oerlünbet Worben: eto»k on dyiSn oy nnx' o
Ssim „£enn bu Ijaft mit ©ott unb 2ttenfc6en gerungen unb

§aft obgefiegt." (Sin ©otteSftreiter ift Sfrael unb mit ©ort

§at eS gegen bie SRenfdjen, gegen feine fjeinbe gefämpft,

§etbenl)aft gefämtoft unb Ijat obgefiegt. Unb bu, jübtfdje

^ugenb, W bu bid) üerttefft in bie ©agen unb |>elbenge*

fd)td)ten ber ©rieben unb Körner, bid) erfreuft an ben

großen Staaten ber fremben Nationen, bid) begeiftert an

ber 9iuI)meSgefd)ict)te unfereS beutfa^en SSatertanbeS, öergi§

nidjt, iübifdje ^ugenb, aud) in ben Supern au teftn, bie

oon £ubaS eblen unb §odjge|tttmen Streitern gar ßrftaun*
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lidjeS metben unb oerfünben. 2)?it #«8 unb .panb, mit

©eifx unb ©djmert b,aben jie geftritten, unb baS 3eug*

niS iljrer STapferfeit mit unauSlöfdjtidjen ßügen *n M*

£afe(n bcr ©efdjidjte eingegraben; Ijötjer mirb bein ^»erge

plagen, bu jübifc^er $nabe unb bu jübifdjeS 2)?äbd)en,

roenn bu erfannt Ijaft, meldte Reiben baS ^ubentum in alten

^afjrJjunberten ^erborgebradjt, unb als einen (S^rentitet

wirft bu es bir rennen, menn bu befennen barfft : ,,%ü) &in

ein ^ube."

£)u $uba 2ftaffabi, $uba ber £)ämmerer, bu fü^rft

ben tarnen beineS 23otfeS, unb bein 23otf fütjrt bein SBefen

unb beine 5Iit. (Sin Kämmerer mar 3uba*3fraet in ben

^abjtaufenben feines öeftefyenS; nidjt SSölfer unb iReid^e

b,at er gufammengeljcimmert , aber auS bem garten «Stein

ber ©eifteSbarbarei $at er baS reine ©otb beS ©taubenS

unb ber ©ittlid)feit IjerauSgeljämmert, — b,at in alten geton

§uerft baS finftere £fyor beS ©öfcenmafjnfüinS mit gemattiger

gauft entämeige^ämmert unb baS tjette £id)t beS ©otteS*

gebautem? auf bie Sftenfcr^ett ftrafjten (äffen ; fein

Jammer mar bie £b,ora unb bie üflenfdjljeit mar ber

9ttnboS, unb bie Junten, bie ba [prüften, maren baS SBaljre

unb @bte unb ©ute unb $ed)te unb görberticfc unb Ver-

nünftige — faßt mir, meine Heben ®inber, ob eS fdjmer

ift, ftof§ ju fein auf unfer $ubentum.

£reue gegen unferen ©Ott, £reue gegen unferen ©tauben.

Streue gegen unfer iübifdjeS ©efefc folten unb motten mir in

biefer ©tunbe toon neuem geloben, in ber mir bie (Srinne*

rung an bie Scanner unb Reiten fe^rn, bie iljrer ©otteS*

treue ein emigeS $5enfmal aufgerichtet Ijaben. £>aS ©ute

motten mir empfangen, banfbar empfangen üon jebem, ber

es uns gibt; aber baS g«mbe motten mir nidjt nachäffen,

meit eS fremb ift, unb baS jübifdje motten mir nid)t

preisgeben, meit eS iübifd) ift: fonbern (joc^ motten

mir eS Ratten, adjten unb ef)ren, eS lieben unb matjren,

3»ofent$al t ?reMgtett. 8
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unb bamit, glaubt e$ mir, meine jungen greunbe, aalten

unb eljren h)ie un§ fetber unb fteigen in ber Stdjtung unb

(Sljre, meldte bie 5Inber3gläubigen uns entgegenbringen; fo

rief ya fdjon üttofe ben Äinbem ^frael su: $ütet euere

(Gebote unb beobad^tet fie, benn fte finb euere SEBeiS^eit

unb $tug§eit in ben 2fugen ber 93ölfer, unb roer toon iljnen

Ijört unb fie Bei eucf) fieljt, ber mufj muß fpredfjen: hv pn

rnn Vpan *»n psan osn „tiefes 93olf ift bccf) mirflid) ein

toeifeS unb ein öerftänbigeS SSolf." Um aber ba§ $übifd^e

Ratten §u fönnen, muß man e<3 fennen unb berfteljen; barum

lernt, meine lieben Stinber, ergreift fleißig, eifrig unb

miliig bie ©elegen^eiten gur Untertoeifung in ber Religion,

bie eud) geboten finb, fontmt gern unb freubig gur 9taigion«3*

fdjule unb gum @otte£f)aufe, roeift unter all euren 33üd)em

bem ©ebetbudj, bem Sßentateud), ber bibtifdjen ®efdjid)te

ni<r)t ben fefcen Sßlai^ an — laßt, iljr Steinen unb i§r

©rofjen, ba§ äöeityeüdfjtlein unfereS ©tauben^, toie fjeut'

bor eueren 5Iugen, fo Sag für Sag in eueren §ergen firaljlen

— bann, meine anbädjtigen guprer, befielt unfer $uben*

tum, bann finbet jebe ßeit iljre ®(aubem3ljelben, unb mir

btiefen in froher ,3uberfia^t Su i
eoer ©tunbe auf jum

*rorw ms r&o gum „4)ort unb Reifen unfereS

#eiteS." Amen.

XY.

vütofüt unb mit kämpft 3frad?"

5661.
ffftanula ^

n3°\efö a&er träumte einen STraum, unb fie^e ha,

bie (Sonne unb ber Sftonb unb elf ©terne beugten fidj bor

t§m." ®eftern, meine anbäd^tige ^eftoerfammtung, t)aben
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'toir bort btefem Traume im IjeUigen iöudje gefeiert; bon

einem £raum beö ftrarjtenben
,
glängenben Siebtes, bin ber

$nabe :$ofeblj in feinem (Ei'ternljaufe träumte — unb fjeute

günben mir uns fetbft ein Sidjttein an unb Miefen finnenb

in feine gtamme. Unb audj mir finb Sräumer. 23om

Sict^t ber 3 u ^ un t't träumte ^ofebr/, bom Sidjt ber 23er*

gangen!) eit träumt 3frae(, menn e§ ^at^r für $aljr

feine Gljanufal'ambe entjünbet. ffiiflft bu £öntg fein über

uns, toiflft bu §err[d)en über uns, fragten ben ^ofept) feine

Sörüber, a(S er ifjnen feine £räume erjagte; an fönigtidje

Reiben, an fürftlic^e (Streiter benft 3frae(, toenn ba§

St)anu!alic^t bor it)m aufftraljtr. ©roß ift Qfraefö 25er«

gangenljeit unb ummaflt bom föniglidjen Sßurbur ragt e3

majejtätifd) auf an tizn ^»ö^ebunften feiner <Sefd^tdt)te.

£)aran benfen mir Ijeute, babon träumen mir fiente. Unb

ibotjt mandj einer möchte ju uns fbrea^en, mie einft bie

Vorüber gu^ofepf): *o mSn mnmSnn Sya mn „(Setzet, ba

fommt ber Sträumer!" •nmoiSn ivn no nxi;i
tf
5ßir

motten fernen, toa3 aus feinen träumen merben mirb", fo

meinten Jene ju i^rem SSruber ; bielleicr/t fragt man audj

un§: 2Ba§ ift bennmof)! au§ aü euren träumen gemorben?

£$ljr feiert Sftaffabäerfefie, aber ber SnedjtSgefialt erinnert

iljr eud) nidjt, in ber Qfrael burdb. ben größten £ei( feiner

©efdjidjte fdjreitet; ber ^ube, ber ba3 (£E)anufalidjt entgünbet,

unb <Siege3fefte feiert, — *o ntbn meVinn Sira rtan ber ift

ein *ßfjantaft, ber ift ein Träumer.

£)er £raum ift Sß?ar)r^eit unb ber STraum bleibt 2Baljr<

t)eit. 2Bie jener $afob «Sieger blieb im nädjtlidjert Kampfe,

bon bem mir unlängft gelefen traben, Sieger, obgleich iljm

baö ^üftgetenf berrenft marb, (Sieger, nid)t, meit er ben

©egnernieberjmang, fonbern, meitbiefer it)n fegnen mujjte:

fo ging unö 9^t audj ^frael au§ aß feinen näd)ttid)en

kämpfen at3 «Sieger Ijerbor, trofc (Sdjmerjen unb @(enb, trofc

$ned}t3gefialt unb SBebrücfung. £a8
k
£id)t leuchtet, inbem es

8*
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ftd} öei'äeljrt, ^frael leuchtet in ber (#efd)id)te, inbem es ge«

litten Ijat.

9iein, tutr benfen nid)t allein an dürften unb gelben,

an Könige unb Eroberer beim «Sdjein biefeS (SlijanufalidjteS.

5ln unfere Beübung benfen mir in biefer ßrbentuelt unb

barau, wie mir fie erfüllt unb ooübrarfjt Gaben. Wufyt ber

Siege freuen mir un§ allein mit «Sdjtoert unb <Sd)i(b —
beren gibt e3 wenige in unferem gefcfyidjtlidjen ©afein;

fonbern beffen, baß uns gum $atnpf nod) 2ftut unb guüer*

ftdjt geblieben ift. Sir waren nur einmal 2ftaffabäer, nur

einmal ber Jammer unb unäär)tige 2)?a(e ber StmboS; aber

gwifdjen Jammer unb 5tmbo§ warb ber teudjtenb reine,

rjellgtängenbe ©traljl be£ ©otteSgebanfenS, be3 SKedjteS unb

ter ©ittlidjfeit gefdjmiebet, unb 1)a3 ift unfer Sriutnpb. S3ei

unferen kämpfen fliegen wir wotjt einmal ju fronen

empor, tote gur 3eit *>er $a3monäer, a& er Hubert SDIat

tagen mir gu 23oben, mie bereinft $afob; bodj mie jener

fonnten wir au unfern Ueberwinbem fpredjen: "=> yhwx nS

oro-D dk „idj tafe' bidt) nidjt, bu liätteft mid) beun gefegnet."

®a§ ift ba§ Sunber be§ (£t)anu!alicr)teä. £)a§ ®rüg«

lein Del mar für einen Sag beftimmt unb I)at für adjt

Sage au^gereictjt. £)ie p§öfifdje £raft be§ ifraelttifdjen

23olfe§ fiefjt in feinet tei SBerfcältntS gu tzn Seißungen, bie

e§ boHbradjt, gu ber SiberftanbSfäljigfeit, bie e£ beftfct.

Süßte aus einem Sunberbome floß Del unb immer neues

Del auf bie Sampe unb fein £ebenstidjt erlofct) nidjt. Diidjt

in 9cadjt unb ginfternis, nidjt in Setter unb «SturmgebrauS.

(£§ öerlemt ntdjt gu fämpfen, e§ tjört nid)t auf gu träumen,

einen Sraum be§ Staates, t>aä einft bie gange Seit erhellt

unb alle, alle Sjftenftfjenfjergen erleudjtet.

I.

Sir Ijaben aber eudj, meine lieben ßinber, guerft unb

Sunäa^ft gerufen, unb barum foü audj unfer Sort guerft
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unb gunäcbft an eud) gerietet [ein. ^n bie iöegeifterung

eurer jugenbüdjen £)erg?n »ollen toir bie £unbe einer großen

Vergangenheit ertönen (äffen gu Sappen unb Seljr, p
<£ü)U\} unb <£d)ilb. @o toie if)r af£ £>eutfd)e unb at<2 Preußen

gum 21. Januar be§ fommenben ^a^reS in euren Stuten

Don ber 200jä§rigen, ruhmreichen Oefc^id^te be£ preufjifdjen

Königtums terneljmt, bamit in biefer Gsrfenntniä ba§ ©e*

füljl eurer SBüvbe a(3 Sanbesfinber unb baS öetDUJjtfein

eurer Sßflidjt gegen &önig unb Vatertanb fid^ er^ö§e unb

befiärfe: fo fottt U)r $eute am (S^anutafefte als $uben

unb ^übinnen in ber Synagoge ton ber jübifajen

Vergangenheit beweljinen, bamit ifjr ta$ SÖefen eures

©laubenS erfennt unb bereinft für il)n einzutreten int

ftanbe feib.

Sin einen ^arnpf erinnert baS fdjöne (Sljanufa^ft:

iljr lennt alle mef)r ober minber feine ©efdjidjte. SBir

motten uns aber fragen, toofür Sfrael gefämpft Ijat, unb

mie Qfrael gefämpjt Ijat. Qfrael ftritt für feinen be*

brä'ngten ©tauben. £>er (snrerfönig motlte U)m griedjtfdjeS

£)eibentum auffingen unb ftellte ben ofrjmpifdjen 3euS in

ben ©otteStempel 3U Qferufatem. SSar eS benn eigentlich fo

gar fdjtimm, roaS 2lntiod)uS GrpipljaueS erftrebte unb r-on

ben $uben t-ertangte? ÜDer Segriff beS ©djönen, beS i$zm>

finnigen unb ausgeformten ift mit allem ^eüenifa^en ber»

bunben; no^ dviSk rw M (Sdt)ön^eit beriefe ©Ott bem $e*

feS," fo $at bie Söibel fcr}on bem älteften «Stammbater ber

©rieben jugerufen; griecfyifdje ©d)önb>it unb griect)ifdt)en

gormenfinn mollte Slntiocf/uS in ^uba'§ Tempeln einbür*

gern, auf baß aucrj in^erufatem, tote in Sitten, fein fahler,

leerer Dtaum, fonbern ein £>au§, bebötfert mit olbmpifdjen,

aus ßünftlerS ©eift unb #anb geformten ©efialten bie

«Stätte ber ©otteSberebjung bilbe. 2£ar baS fo fajlimm?

Söffet eud) belehren, bafj $fraet in einem fünfte feinen

Vergleich, feine Vermifajung mit anberen Slnfcfjauungen
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lernten unb bulben barf — unb ba§ ifi ba£ ©ebiet feiner

fRetigion. <So feljr e3 fidj freuen mag, ja freuen foll an aß :

bem <2d)önen unb ©Uten, baö anbere Kulturen erjcugt unb

ljerüorge&radjt; fo feljr biefe (Sintmrfung frember Kultur

nad) bem ßeugniS unferer ©efdjidjte oerebelnb unb oer*

fitttidjenb auf ©eift unb 23i(bung§ftanb ber f^uben in

aßen Säubern unb Zeitaltern eingetoirft Ijat: t)ter in

bem fünfte ber Religion unb ©otteSoereljrung roaren

für baä $ubentum frembe QHnflüffe ton tornljerein

auSgefdfjtoffen. SDenn "baä ijt ja ba§ Sßunberbare am jü»

bifdjen ®otte£glauben unb ©otteSbienft: er mar bon ber

erften ©tunbe an fo befdjaffen, bajj iljm bie fremben Sfteli*

gionen nidjtS bieten fonnten, fonbern für biefe nur eine

©ntroicflung gum ^ubentum unb ein Slnfdjtufj an ba3 $u*

bentum möglich mar. SDie marmornen ©ötter ©rieben*

lanb£ faulen in ben ©taub, ja aus ber £iefe be§ Speeres»

grunbeS Ijott man fie jefct ans STageSli^t — ber ©Ott

beS ^ubentumS ift geblieben. ©er tefcte unferer ^Sro^eten,

Sftaleadji, ber $frae( fd)on in SBerüljrung mit ben ber»

fdjiebenften SSölfern faf;, f>at baS gro§e SBort au3gefbrod)en:

orpSs kS apjr» ">3a orwi xtw *h 'n -»a« a ,$<$, ber Steige,

änbere midfy nid)t unb iljr, ©öfjne ^afobs, fröret nie auf."

£)a3 eine ifi bie SBebingung be3 anberen: toenn fid) $fraet

feinen ©otteSgebanfen rein unb unberfälfdjt erhält, bann

bleibt es befielen unb gefjt nic^t unter, ©afür fämbften

bie Sttaffabäer. ^ür i§ren ©ott unb bamit für fid) felbft.

£>er ßeuS *m jübifdjen Zzmpd mar ntdjt nur eine <Sd)än»

bung ber jübifdjen Üteügion, fonbern aud) eine Söebroljung

ber jübifdjen ©rtftens. £)iefe3 3ufammenljang$ ©rfenntniS

umgürtete jene alte gelben mit Sftiefenfraft unb tief fie

SBunbertoerfe ber £abferfeit üoübringen. £>enn mer für

fein ©afein fämbft, ber fe^t aüeS ein. Ob fie nun ai&-

2ftärtnrer ober als Krieger ftarben, fie mußten, bafj baS

nnx 'n taB tljr berftümmelter 2ftunb nodj §aud)te, eine
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unbergängtidjere «Saufe fei für ben 33au be3 $ubentum3,

atö iljr gebredjlidjer Körper, ben fie millig brangaben.

Sftennt e3 nidjt Sßunber, toa§ fid) bamatS in jenen

fc^tueren Etagen oolfgog, nennt e§ 9?aturgefe£; unb baS

©efefc ift maljrljaftig ba<8 ©öttlidjfte in biefer Gsrbentoelt.

©dalagt bie großen berühmten iBüdjer auf, in toetdjen über

Dtfaturentfattung unb ^ortenttoidfung bie Sftebe ift, unb ib,r

»erbet ä^ntic^eö finben, mie im 2ttaffabäerfampfe. 9?ur

bieStrt unb ©attung befielt ben $ampf um<5 £)afein, toeldje

bie $raft befi^t, in ib,rem eigentümlichen SBefen unb in

iljrer Eigenart ju beharren. 3)a§ gilt im $ampf ber för*

perliccjen, mie bev geiftigen formen. 2ßaS fid} üermengt

unb bermifd)t, 6,at §alb fd)on aufgehört. DZtd^t für fid) fetbft,

für ba8 $ubentum ber ganjen ßufunft laben bie ütfiaffa*

bäer gefämpft unb barum umfdjtingt iljren tarnen ein

^ranj unfterbtidjer Erinnerung.

II.

Sir laben aber audj gefragt, nidjt allein toofür,

fonbern aud) mie bie Sftaffabäer gefämpft Ijaben; unb

tootlen nunmehr, meine lieben $inber unb anbädjtigen $eft*

teilneljmer, aud) biefe gmeite $rage beantworten. 1)aS ift

rafd) getljan. ^fjre Starte war bie innere Gstntradjt unb

ber fefte gufammenfögluß, in benen fie gu einanber ftanben;

benn ber $ambf mirb allenthalben unb überall nur burd)

ben ^rieben übermunben. 3So ein tym'ö öor itn Stfjoren

fteljt, ba muß bie Stabt ein feftumringteä, gefdjloffeneS

©anje bilben. Ser mit ben (Seinen in ben ßampf äie|t,

ben mufj Gstntradjt, ©leidjfyeit beS StrebenS, Untevbrücfung

Jeber Sonberabfidjt mit ben Seinigen berbinben. £)enn

bie Uneinigfeit ift bie 33refd)e, burd) bie ber fteinb m&
feinen Sparen lereinftürmt. So biet große unb fleine
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©podjen in ber ©efdjidjte, fo biet große unb Keine 33etoeife

gibt eS für biefe Sßaljrljeit.

Unb barum fügten fid) bie SQMfabäer sufammen, Sftann

an Oftann in engfter, brüberlidjer ^Bereinigung, juerft bie

(sötjne eine§ .£jaufeS, bann ber «Sibben unb ©efdjledjter,

bann ber Dörfer unb ©emeinben ju einem einzigen, feft

berbunbenen ßufammentiang. ®a ftanben mobj |jerr unb

^ned)t in einer Üteilje, unb berbanben fidj in (Sintradjt für

baS große, gemeinfatne Qki. £a bergidjtete toofyt fo mancher

auf feinen Slnfbrudj, [teilte feine eigene Meinung unb 3tn-

fidjt £)intenan, um ben großen, alle umfdjtingenben unb

bereinigenben ©ebanfen nidjt ju ftören, unb ber allgemeinen

$bee sum ©iege gu bereifen. 2Bie ülftofe bei ber erften

großen ©efaljr für bie @riftens beS ^ubentumS, bei ber

S3erfünbigung mit bem golbenen $alb, fidj an baS £§or

beS Sägers [teilte unb ausrief: *x* VA *o „ßu mir, toer'S

mit bem Gmigen Ijätt!" fo ergriff aud? jener greife üftattatiaS

in ber $eit oeg ©djredenS unb ber 9cot bie hyaline unb

rief: „gu mir, mer'S mit bem (Steigen Ijält!" $u wir ein

$eber, bei bem ber ©ebanfe an ©Ott nodj ftarf genug ift,

um jebe anbere 9tücffid)t surüdguftellen! $u m ^ 1"/ toe' t*1

(SrfenntniS beffen, maS bebroljt ift, eS über fid) bermag,

einträchtig gum großen ©angen ju fielen! 9cur bann er*

ringen mir ben @ieg, menn als ftärffter <Sd)ilb unb als

feftefter £)amm bem $einbe unfer ^rieben unb unfere ©in*

tyeit entgegenfteljt; unb fo Ijat eS ja fdjon i^efaia berfünbigt:

„£)ann toerben bie Gsiferer gegen (Sbtjraiut ju ftanben

merben unb $etmbaS oranger §u S3oben liegen, *ö cmsfc

Ernas« t\* iy> vh rrnm rrrw r,a top^ tuenn ©b^raim

felber nidjt meljr eifert gegen $et)uba, unb Qeljuba fetber

nidjt me^r Ütänfe fbinnt gegen dbljraim."

Steine Stnbädjtigen ! Dciajt nur als ein £)enfmal ge*

maltiger, gefd)id)ttid)er ©rtfße, fonbern audj als eine taute

unb berebte 2)2a§nung für alte 3 eiten ergebt fid) ^a^r für
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$a&r ber Ijifiorifdje £)tntergrunb beS GljanufafefteS bor im*

feren Stugen. ÜDenn ^afob'S ©efdjledjt §at ntdjt einmal,

unb audj ni$t I)unbertmal gefämbft, ^afob'S ©efdjledjt

fämbft oljne (Snbe, fo lange fdjon, als eS ben Namen

3frael füfyrt, unb erfüllt baS ©otteSmort, baS mir bor menigen

£agen gelefen Ijaben: btt-ran dn *o -pio mr icsr apjn «S

Ssvn dtoik dx't dviSm cor rr»-itt? "a „IDein 9kme folt fürber

nidjt $afob fein, fonbern ftfraet, b. I). ©otteSfambfer, benn

für ©ott unb mit ben SDienfdjen su fämbfen mirb beine So*

fung fein". Unb auf baß mir in biefem Kampfe befielen,

ruft uns baS (Eljanufafeft -$ur (Sinljeit auf unb malmt uns,

über bem großen etreit jebmeben f(einen unb ftetnlidjen

ju bergeffen. @S erinnert uns baran, ba§ mir ja fdjliefclid)

alle einen 2?ater Ijaben, beffen @rbe mir berteibigen muffen,

bafj ein ©Ott uns alle erfa^affen fjat, für ben mir gelitten

unb fleftritten, für ben mir leiben unb firetteu; marum foll

ba Vorüber gegen ißruber treulos Ijanbeln unb ben bäter*

liefen S3unb entmei^en? &äre eS benn nidjt feltfam, menn

eine üuabition mie bie jübifdje, nad) ber gefdjidjttidjen mie

nadj ber ©taubenSfeite Ijin, feinen gemeinfamen ©oben

finben fönnte für alle, bie eS nur el)rlid) mit i^rem $uben=

turne meinen? Unb nod) feltfamer märe eS, menn bie

Stnfedjtungen , bie fid) rings um uns ergeben, nid)t jebem

einzelnen bie ernfte unb ^eilige 33erbflid)tung nalje legen

mürben, auf biefem gemeinfamen JBoben friebfertig ju ber*

Darren.

2ftit einem £raum fjaben mir begonnen, mit einem

Straum, meine Stnbädjtigen, mollen mir aud) fdjlie^en.

@r Ijängt mit ber (Sljanufafeier gufammen unb mirb

fommenben «Sabbat als |jaftara gelefeu. ÜDer ^ßrobljet

©adjarja träumt unb fielet eine mw, eine Sambe,

bon gebiegenem ©olbe mit fieben Sintern auf fieben

SRö§ren; mxae by inai nSan py«ö im* rvbv o^m o^an

„unb jmei £>elbäume an i^rer ©eite, einen gur Dienten
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unb einen gur Sinfen". SBeibe Säume fpenben taS £)et,

baüon ber grofje Seudjter in tonnberfamem Sitzte erftra£)(t.

93on redjtS wie üon tinfS fließt bie üttadjt unb

bie $raft nad) einem gemeinfamen Sftittelpunft,

um bort jum Sidjt unb gum ©egen für aiit ju

»erben. Shineüfladjt ber ^ja^Cen, feine $raft ber Waffen,

fonbern bie 2ttad)t unb $raft be8 ©otteSgeifteS. kSi Svq nS

msox 'n ~iön viro dx »d roa 5tmen.



3 weiter £eü.

<§u fcefonöeren feftlicf^ert (ßelegenfyeitert.
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XVI.

aattittsmöe in ßöltu

£eä\-Uä}o, 5658.

6. SKoberabec 1897.

•top* nVi „£)ie auf ben Steigen Ijarren, legen immer

neue Greift an, treiben ©djteingen gleich ben Stbtern; fie

rennen unb fie ermüben nidjt, (ie geljen unb fie ermatten

nidjt."

£eure ©emeinbe! £)ie8 SBort ber heutigen |jaftara

fei ber Stuöbrud für bie überqueflenbe, übermächtige (Smpftn-

bung, bie mid) in biefem ^ eijjerfernten STugenbtitf erfaßt,

t>a idj aum erftenmat a(§ euer Rabbiner ju eudj f^>rect)e,

unb bie efjrenbofle Berufung in euere äftitte au bertelrflidjen,

bon ©ott begnabet bin. — 2öaS gäbe mir audj ben 2flut,

mtet) an biefen frerantteortungSretdjen ^Soften unb an bie

©ette eines fo angefeljenen $otfegen ju ftetten; toaS gäbe

mir ben ÜWut, mid) ben Aufgaben getoadjfen ju füllen,

beren ©rfüüung bie 3^unft fcon mir bertangen toirb, menn

nidjt ber befeligenbe ©ebanfe, na io^Sn> 'n *ipi ba§ „bie,

fo auf ben Steigen Ijarren, immer neue $raft anlegen,"

bajj ©ottbertrauen ein Jungbrunnen ift, ber uns ftä^tt

unb prft unb erfrifdjt unb hthht?
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Sßte unferen S3ater 5lbraf)am, fo Ijat audj mid) baS

ßötttidje ©efdjicf in ein neues £anb, git einem neuen ©e*

biete geführt; qu feiner ©renje fteljenb erfdjaue idj feine

|)errticc)feit , füljle id) fein Slnfeljen unb feine Söebeutung,

gebenle id) feiner ruhmreichen ©efd)ict)te; bie eljrtoürbigen

Käufer toerbe id) getoa^r, bie in i§m aufragen, bie ber«

bienftüotlen Männer, bie iljm üorfte^en, bie gro§artigen

^nftitutionen, mit benen es &ertoaltet toirb, — td) fdjaue

unb bltcfe unb fet)e unb ftaune, als toär'S eine SGBett beS

£raumeS unb SftärdjenS, unb ba tönt'S mir toie eine

IjimmUfdje 93er§ei§ung : i*> "a romVi rm*S'*p»ta "frcn oip

naantt Auf, betrete bieS £anb unb bleibe in ifjm, benn es

ift fortan ber £reiS beineS SSHrlenS. Wlix aber ift'S, als

bürfte idt) eS gar nidjt glauben; unb toller 3toeifel frage

idt), toie einf* Sbra^am: "ownK »a rix nea 2Bie fann id)

toiffen, ob idt) Ijier eine ^eimat finben toerbe? 2Bie fann

idj erfennen, ob meine Jhaft für bieS geifiige SBefifctum

aud) ausreicht? ©od} aus 4)unme(S§ö§en tönt mirSInttoort:

wir« kVi „Sic auf ben (Steigen fyarren, legen immer

neue Sraft an, treiben ©djtoingen gleich ben Ubiern; fte

rennen unb fie ermüben nidjt, fie ge§en unb fie ermatten

nidjt."

@o nehmet benn, meine teuren, ttn ^erainnigfren

©ruf entgegen, ben id) aus bem ©runbe ber <2eete eudt)

prüfe; unb audj ben freubigften £)anf, bajj i§r Vertrauens*

toü bieS 2lmt in eurer SWitte in meine £>änbe gelegt unb

mid) eines fo großen unb beneibenStoerten 23orjugS ge*

toürbigt babt, euer Seljrer, euer Berater, euer $reunb unb

euer iöruber gu fein. $d) fbredje gu bir, geliebte ©emeinbe,

toaS toir eben aus SlbrafjamS 2ftunb get)ört: *nrw n: *n*
n« ,,@age bod), bu feift meine ©djtoefter!" ©a^toefter*

tidt) nimm midj bei bir auf, *axa nnvn rpnas» ^ ao« unrf»

^SSsa „bamit eS mir too^lerge^e um beinettottlen , unb
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betnetljalben meine (Seele lebe!" SßaS id) Ijter ©uteS gu

finben unb ©uteS gu fdjaffen beguabet bin, baS fei beine

SBirfung unb betn SSerbienft; baS toill id) beinetljatben

genießen unb um betnetmillen ootlbringen; baS minbe um
uns beibe einen Äranj ber £iebe unb beS ftxitUnä, ber

$reunbfcrjaft unb beS Vertrauens, ber Harmonie unb beS

<Seelenglüd:e3 ! Sttnen.

$n ber heutigen £§oratoorlefung, meine anbädjtigen

3ul)örer, tourbe uns bie ©eftatt beS 5IbraI)am öorgefüfjrt

unb ein großer Seil ber ©efdjidjte biefeS erften unb größten

iöefennerS beS $ubentumS, in bem fidj bie ibealen 5fn*

forberungen unfereS ©faubenS in ber öoüfommenften Söetfe

öertoirfli^t finben. Unb ha id) nun in biefer ernften

@tunbe oor euc§ Eingetreten bin, um mein 33efenntniS bor

eud) abzulegen, blicte idj, nad) beS $ropl)eten SBetfung,

„auf ben %ti§>, aus bem mir genauen, auf ben 23orn, aus

bem mir gegraben, auf unferen 23ater Slbraljam, ben ©ott

als einzigen berufen, auf taft er i§n fegne unb meljre."

©ein 33ilb, baS beutlidjer benn irgenb eines aus ben (Sr*

geklungen ber öibet Ijeröortritt, fdjtoebt mir öor bei ber

Söetradjtung über bie großen ©runbprinattnen unfereS ©lau*

benS unb ber Darlegung, mie fie in Se^re unb Seben ju

betätigen finb; mein 2tterfmort aber unb SBaljräeidjen bei

biefer SSetradjtung fei ber ©otteSfprud), mit bem an unferen

(Sr^t-ater bie midjtigfte SSerfünbigung beS heutigen SBodjen-

abfcrjnitts ergebt, unb ber alfo lautet: iVinn *to St* Sn «aa

mo nxoa im« na-i«i -|3"oi *3*a wo nanw D^on mm "oab

„ftdj bin ©ott ber 911 Im ädjtige, man bie üor mir unb

fei bollfommen. £)ann fefce idj meinen 23unb
ein jtotfdjen mir unb bir, unb toerbe bid) überaus

mehren." — 9ftdjt aber über bie ^füdjten beS Rabbiners
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fotten uns btefe 2£ovte belehren, feine 3u^nf(Sbi(ber mitt

id) an if)nen entrollen unb meine 2lbfid)ten, 93orfäfce unb

@ntfd)ttiffe mit t§nen eud) funb tl)un; bie finb in ®otteS

|janb gegeben, ber baS SBerbenbe geftattet, unb ben fd)mad)en

äftenfdjenmtUen nadj [einer göttlichen ©infidjt jur £§at

merben läjjt ober in'S $id)ts prücffül)rt. ©aS mir gemein-

sam be|ifcen, unb uns gerne infam obliegt, fei ©egenftanb

unferer 23etrad)tung ; mir motten jufeljen, meiere großen

?ßflid)ten unfereS 2)}enfd)entumS unb unfereS ^ubentumS in

unferem £erjmort enthalten finb, — unb auf biefer ®runb*

tage mirb fid) bann ber 3ufammenf)ang unD | e Söe^ieljungen

ätoifdjen eud? unb mir bon felber ergeben.

I.

*nu Sk >:x „%$ bin @ott, ber 5ltfmäd)ttge" — tote

bei ber gemattigften unb umfaffenbften ©otteSüerfünbigung

an bie 9flenfd)l)eit, beim 3efmmort, f° beginnt aud) t)ier

ber SluSfprud) mit bem ©tempet ber (5}ottl)eit. $u beiben

^äflen roaren große 23eränberungen unb Umtoä^ungen oorauf*

gegangen, bort eines ganzen 93olfeS, l)ier einer einzelnen

sßerfon; in beiben $äüen fofl gefagt fein, ba§ über beS

2ftenfd)en SSeränberung, Ummanbetuug, 2öed)fet unb ^oxt*

fd)ritt ein unüeränberlid)eS, emig gteicfy bleibenbeS unb ab*

fotut öoflenbeteS 2öefen thront; baß eS allüberall berfelbe

©ott iß, $u bem mir rufen, ber uns befdjü^t unb be*

toadjt unb an jeben Ort eine ^etmftätte bereitet; fo mie

es ber *ßfa(mift fo fdjön befennt: „«Stieg id) jum |jimmet,

bu märefi bort, unb lagerte id) im @d)eot, bu fänbeft mid);

unb flöge id) fort auf ben ^itttgen ber Morgenröte unb

meitte id) am @nbe beS Meeres, aud) bort mürbe beine

|janb mid) führen unb beine SRedjte mid) geleiten."

«tdSm'^n ,,$d) bin ®ott, ber allmächtige" Tnon»
•h oiwS „ber jur Söctt gefagt Ijat: eS ifi genug! bem aber
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felber bie ©ett unb iljre fjüffc nic^t genug ijr," fo bemerferc

tieffinnig unfere SZÖeifen. Sßüd um bidj unb betrachte bie

SBett: ba8 3eid)en ber ©ottljeit ift i§r aufgeprägt. Ob
$rüf)ting3tüfte teeren ober SBinterftürme braufen: ber |jaua>

ber ©otttjeit regt fid) in i&nen. Ob Blatter fallen ober

Stuten fnofpen: ©otteS |>anb läßt fie bertoefen unb fein

Obern fie toieber auferfteljn. @te ift fo fd)ön, biefe SBett,

iljr |jtmme( fo btau, i^re «Sonne fo golben, Ujre ©terne

fo funfelnb, toett fie eben ein SBerf beS größten 2fleifter§

ift; fie labt bic^ ein, fie su genießen unb au befifcen, fie ladjt

bir ju mit iljren taufenb ^reuben, fie bietet bir be§ ©Uten

unb OairtreffUdjen fo unenbttd) biet, meit thm ©ott, ein

großer, guter unb toeifer ©ott, biefe Seit gefdjaffen Ijat.

Unb weit bem fo ift, föridjt ©Ott, toeil eS mir, bem "ms 'in

nidjt su öiel mar, biefe 333e(t gu grünben, barum "3»w -f*n

p-ira fei eS bir, o SD^enfc^, genug, ba$ idj bein @($u$err

Bin; barum cron mm vd\ iSnnn „manbfe bor mir unb fei

boüfommen," fei ganj mit mir, beinern ©Ott unb ©djööfer,

unb bete feine fremben ©ötter an unb fefce auf ben |jimmef£*

tljron feinen anbern ©ott.

£>u meinft aber bietleidjt, mein ©ruber, bie 3eit ber

fremben ©ötter fei üorbei unb bie 2flenfd)Ijett über folgen

ßinbermaljtt tängft fdjon ergaben. SBoIjt maljr; nur ba%

ber ÜJflenftf) fidj inätoifdjen felber sunt ©otte gemadjt Ijat

unb fein SBiffen abgöttifd) bereit; baß feine Gnnfidjt in

bie üerborgenen ßufammenljänge ber £)inge, in i§r SBefen

unb Serben, feinen ©otteSbegriff getrübt unb berbunfett

Ijat, unb ba§ SBetoußtfein ber granbiofen 2Q?adjt, bie er über

Sftatur unb demente fid) angeeignet, feine ©oiteSfurdjt

neben fid) meljr butbet. — Sßir motten uns aber nid)t be=

irren (äffen, meine Vorüber unb (Sdjtoeftern! Söir motten

ruljig glauben an ben *to Sn, ber jur Söett gefagt Ijat n
„eS ift genug"! $e me§r mir biefe SBett erfennen unb

i§ren munbcrbaren 23au, befto bemütiger tooüen mir un§

Roftnt $al, «prebigten. 9
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beugen bor bem, ber fie botfenbet fcat unb feinem grofjen

SeltengotteSljauS mit ftarfer |)anb bereinji ben @ct)tu§ftein

eingefügt.

ßa&t, meine ©ruber unb ©djtoejtern, eucf) euren

Ijettigften Sefifc nid)t fdjmälern, ta^t an eurem ©otteäbe»

toufjtfein nid)t beuteln unb nidjt mäfeln. — £)a fommen

toieber anbere unb fritifieren unb fbredjen mit biet ©ebadjt

unb SeiSljeit: Sftedjt fleht unb menfd)tid) ift bod) biefer

Söibetgott, fjatßeibenfdjaften, tote bie 9flenfd)en, füljlt 3 orn

nnb Ijafj, Sfteue unb Sflitleib, tole bie Sflenfdjen, unb ber»

eljren läßt er fiel) aud), toie man 2ftenfdjen bereit. —
STritt iljnen entgegen, mein Vorüber, mit bem ©tauben an

ben vi» S», beffen ©röjje unb ©ott^eit bie ganje Seit nt^t

genügt! Unb toenn feine SHjora bie ©bradje ber üftenfdjett

fbridjt, bamit toir fie berfteljen, fo fann baS feine ©röjje

nidjt berminbern unb feiner ©ottljeit feinen Stbbrud) tljun

— au§ bem Sorte fbrül)et für uns ber ©eift unb aus

bem toten ©ud)ftab ber tebenbige ©otteSljaudj.

9?od) anbere nennen fidj moberne ©ittenletyrer, tootlen

bie Seit begtüden unb naljen bir, mein ©ruber, unb flüpern

bir su: 3)u bift bein eigener £>err unb Patron, bu toetfjt

fetber. toaS ©ut unb S3öfe ift, bu brauc^ft fein frembeS

^od) ju tragen — fdjüttle berjäljrte unb eingebitbete Sßflidjten

furd^ttoS bon bir abl — Stritt i^nen entgegen, mein ©ruber,

mit bem ©tauben an ben "nre Sn, ber einer gangen Seit

als £>err unb Patron genügt, unb toaljrtid) aud) bir als

@djufc§err genügen fann! ©ine ganje Seit befolgt feine

©efefce; nidjtS in ber Sftatur geljt über fein feftbeßimmteS

2ttajj unb 3iel, nid&ts berläfjt bie ©a§n, bie ©Ott i§m ur»

anfängtid) borgejeid&net Ijat, allem, allem, bem Äleinfien

»ie bem ©rotten, bem Stoten toie bem Sebenbigen bient

©otteS erjteS Sort als unabänberlidje 9tid}tfd)nur ; barum

fofl audj ber fdjtoadje, hinfällige, fterblidje Slftenfd) bie

©renje nid§t überfdjreiten, an bie ©teile beS göttüdjen
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5Bßitten$ ntdjt ben eigenen fefcen, unb jene uralte Sftorm ntdjt

Don fiä) toeifen, oon ber bie $aljrtaufenbe erprobten, baß

„fie baS Seben ift, unb bie Sänge ber £age".

II.

SJQöir Ijaben gefeiten, meine anbädjtigen 3u^rer, toie

bie SBiberfadjer an unferen ©tauben, an unfer ©otteSbe*

toußtfein, an unfere ^beafe, an unfer retigiöfeS ^nnen»

{eben überhaupt herantreten; unb tele beSIjalb an un$ at8

Sftenfdjen, bie gotteSebenbitblid) gefd)affen ben ©otte§ge*

banfen mit ©emüt unb ©eift ju erfaffen begnabet finb,

ofme Unterlaß unb ^eut^utage nod) oiet bringtidjer als

fortft ber Sftuf ergebet: „SGBanble bor mir unb fei boflfommen"

— fei ganj mit beinern ©otte. — SIber, meine anbädjtigen

.ßuljörer, int großen Sßettenreidje beS <Sein$ unb ©efdjel)en$

trägt ein beftimmter Steil, ber 9(u8beljnung nad) berfdjtoin*

benb Kein gegen baS große ©anje, ben ^tammenftemtoet

ifiw Sn nod) biet beuttidjer, unleugbarer, großartiger unb

einbrudsooller; unb ber 9hif öom bottfommenen ©otteS*

toanbet ergebet barum nad) biefer@eite Ijin nod) oiet (auter,

berebter, fyeratidjer, unb einbringtid)er — unb t>a& ift, meine

Vorüber unb «Sdjtoeftern, baS jübifdje 33otf unb feine ©e*

fdjidjte, unb ba8 finb totr als öefenner beS jübtfdjen

©taubenS.

Seffen 3un9e toäre berebt genug, um gu fdjitbem,

tele fid) *to Sk im äßefen unb im £)afein beS jübifdjen

33otfeS offenbart, feit ber «Stunbe, ba ju ^tbraljam iS iS

gefbrod)en toarb, bi§ auf biefen heutigen £ag? 2Ber Ijat

uns ermatten; toer ^at uns gejüdjtigt; toer Ijat uns ber*

trieben; toer tyat unö gefammett — toer benn fonfi at8

El Schaddai? für toen ^at Qfrael geftritten unb gebtutet;

für toen trug es fein £eib burd) bie ^ar)rtaufenbe; für toen

lebt eS feine tounberbare, einäigartige, unbergtetdjtidje ©e*

9*
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;

fdjidjte ba^in — für toen benn fonft als El Schaddai?

2BaS üerfünbigt unfere Seljre unb unfer ©efefc; maS fdjaue*

ten toergücft unfere Seljer unb ^Srop^eten; toaS rühmen

unb fcerljerrtidjen unfere ©idjter unb «Sänger mit bem ^euer»

»ort ber glüljenbften Slnbac^t — toaS benn fonft als El

Schaddai?

D"ön nvn "aoS -jSnnn "hjü S« *3fc „Qdj bin ©Ott ber

Sttlmäcrjttije, manble öor mir unb fei gan$ mit mir" — fo

Wie baS ^ubentum aufgebet getoiffermafcen in ©otteS*

erfenntniS unb ©otteSbienft, fo mu& ber einzelne $ube fein

£)enfen, $üf)len unb ^anbetn nad) biefem einzigen Sidjt»

punft lenten unb leiten, ©ans unb ungeteilt mit ©ott gu

fetn: fo unb nidjt anberS Ijat unfer Programm unb unfere

Sßarote p lauten. <Sotct) ein ^ubentum trägt überall baS

gleite Stnttifc, fennt feine Sieben gebanfen unb leine ätoeite

Slbfidjt; eS toeijj öon feinem Unterfdjieb beS DrteS unb ber

Sßerfon, benn eS bebaut allüberall baSfelbe Uelb unb fjarrt

allüberall auf bie gleidje ftrudjt; ob eS baljeim geübt mirb,

in beS |jaufeS ftiUem SSurgfrieben , too nur ©ott felber

gegenwärtig ift, ober brausen in ber großen £>effent(ia>

feit su üerteten ift, im ©otteStjaufe , in 23erfammlungen,

Vereinen, 3u
faJnmen^un f

ten/ ®o$ttt)ätigfei«üeranjialtimgeti

unb Ijunbert anberen frönen formen, bie ber moberne ©eijt

geprägt hat: ber $ern bleibt überall ber gleite — maljreS,

aufrichtiges unb felbfttofeS «Streben für ©ott unb feine

Sejjre nad) Maßgabe ber eigenen $raft unb <Sinfidt)t. ©olct)

ein $ubentum ringt nad) SlbraljamS unDergteidjlidjen £ugen*

ben: nact) feinem ©ottuertrauen unb feinem £>pfermute,

bie er beim 93erlaffen ber |jeimat unb ber Eingabe feines

3faf betätigt Ijat; nadj feinem energifa^en unb praftifdjen

3Bot)(tt)un, mit bem er bie hungrigen fpeifte unb für bie

Unterbrücften mutig unb entfdjloffen einftanb; unb nidt)t

äutefct nadj feiner ^riebenlliebe unt) eblen Humanität, bie

er beim Streit mit Sot unb bei bem ©ebot für baS fünbige-
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"^obom fo rüljrenb an ben £ag gefegt. <So(dj ein ^uben*

tum benft an bie SKIgemeinljett unb forgt für alle, bte

©rogen mie bie deinen, bie Strmen tote bie SReidjen; nidjtS

ift iljm frember a(S ^ßarteiung unb 3crfaKtterun 9' ^enn e$

maltet ja gevabe bort [eines 2ImteS unb finbet bort feine

toorneljmften Aufgaben, too wir afle mitfammen
fl
$inber

finb beS ©»igen unfereS (SotteS, — unb toarum fotl S3ruber

gegen Vorüber treulos ^anbeln unb entweihen ben üäterlidjen

48unb?" <Soldj ein $ubentum Ijanbelt, freittd) in feinem

(Sinne, nad) bem SBorte beS Königs öon Sobom, baS toir

Ijeute gelefen Ijaben: iS np tranrri «?aan *i jri „©ib mir bie

«Seele, bie |jabe fei bein!" £)enn es ift fein materielles

(Streben, feine Sudjt nad) ©elb unb ©etoinn, !ein 33er*

fangen nad) @ljre unb Sftuljm, nidjtS SleujjertidjeS unb 23er*

gängtidjeS, toaS eS antreibt unb anfpornt unb if>m tm
Mut für grofje unb fcfytoere Aufgaben »erteilt; tessn "»S \n

— es toiH ja nur bie Seele, bie Slfforbe toiö es öerneljmen,

bie tief im ^jerjenSgrunbe Sttenfdjenliebe unb ©otteSgtauben

ertönen taffen, bie ©eifter toiH eS erobern, bte bom ©taube

Ijintoeg 311 ben Sternen btitfen, bie ©emüter miß eS befifcen,

in benen baS ©ute unb SBaljre, baS ©ro&e unb Sdjöne

einen lebenbigen unb begeifterten SöieberljaU ertoecft

-|S np »13-im tfJD3n *S p „gib mir bie «Seele, — bie

|jabe fei bein!"

III.

Unb toenn mir nun, meine Vorüber unb Sdjtoeftern,

-mit einer foldjen 5tuffaffung unferer ^ßftic^ten als flflenfdjen

unb ^uben uns jufammengefunben Ijaben, unb ben el)rtidfjen

äßitlen, ifjnen geredet ju werben, beibe in uns toerfpuren:

glaubet iljr toobt, bafj bann audj ber zweite STeit unfereS

£ejcttoorteS jtoifdjen uns in (Srfüllung geljt, «*a vma ronfii

rp-oi — gtaubft bu tooljt, meine teure ©emeinbe, bafj

bann ein öunb gefdjloffen toerben lönne jtoifdjen
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3Mr unb mir, unb nidjt nur baS, fonbern n« <mopnrt

Tina im? p2i "pvn «a»;i wa aud) aufrechterhalten steigen

btr unb beuten Äinbern unb mir, üSir rrnaS als ein

untrennbares , eitrig gcfefteteö iöünbniS ? ©täubet i^r

tooljt, ba§ toir uns bann bie $änbe reiben bürfen, unb

nidjt um uns ju trennen, fonbern feft unb fefter §u öer*

einigen, uns eingefte^en bürfen: "unafc dtik dton o ,,©ir

finb ja öerbrüberte Männer"?

2ftir ift barum toaljrlid) nidjt Bang, meine iörüber unb

©djtoefiern. SBir finb ja Äampfgenoffen in heutiger 3eit,

too unferem ^ubentum fo triet innere unb äufjere geinbe

erflanben finb, unb fielen Schütter an «Schulter in einem

Zeitigen Kriege; mit gleiten SRedjten unb gleiten ^flidjten

finb toir einer neben ben anberen gepellt, feiner über feinen

Städjflen unb jeber in bie öorberfte fRei^e; unb fdjon biefer

Umjtanb bietet ©eroä^r bafür, ba§ ein eljrüdjeS SSünbniS

ätoifdjen uns suftanbe fommt, toie ftdj'S für Äampfgenoffen

eben äiemt. Uns eint bie gtetdje 9iot, aber audj ber gleite

iBeruf, — ber gleidje £>rucf, aber auct) ber gleiche Slbef.

Sin uns alle erging Ja baS gleite ®otteStoort, baS 2ttofe

ju überbringen Ijatte bem |)aufe $afob'S, „baS finb bie

grauen," unb ju öerfünben ben $inberu QfraetS, „baS finb

bie Scanner". Stile Ijaben toir biefelbe 53eftimmung, bie

nämlidje SluSjeidjnung : vnn cwcmp „Zeitig ju fein", un*

fere 2fttffion als 23etoaljrer beS ©otteSgebanfenS unb als

Vermittler feines ©ittengefefceS üor aller Sßelt ju erfüllen

unb in biefer 3eit beS religiöfen Verfalls im $mtem, ber

Slnfeinbung unb Äränfung üon Stufen, mutig unb uner*

fdjrocfen auf unferem Sßoften gu öerljarren. Unb aus biefer

inneren ©leidjljeit unb ©teidjmäfjigfeit IjerauS, aus biefer

©emeinfamfeit unferer giele unb Slufgaben rufe idj eudj

jefct, in biefem toeiljeüotlen Slugenbltcfe, gu: va vt^na runetr

ypan „@inen S3unb toitt idj fdjliefjen gtoifcfjen bir unb mir"

— benn toaS bin tcf) allein unb toaS üermag idj olme eudj?
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5tber nidjt nur ber gemeinfamellampf foü uns einen, fon*

bem meljr nodj, unb fdjöner unb inniger bie gemeinsame

SRulje unb Gürljotung; benn im erftrittenen O^ben totrb

©ott toaljrlid) beffer gebient als im Streite fetber, unb

^rieben, trieben unb feine Segnungen — fo t)ei§t ja baS

£ofung§mort unfereS Weiteren, tebenSfreubigen, lidjtgeborenen

$ubentumS. SDarum toirb ber ^rieben unb Segen, ben

mir üereint in unfern religiösen Angelegenheiten finben unb

empftnben »erben, etft red^t ein edt)teS unb marmeS §er*

äenSbünbniS ätoifdjen uns au SBege bringen, baS aufredjt

erhalten bleibt unb in ber 3eiten £au f n^1 untergeht.

|)ier, im ©otteSljaufe, toerben mir jufammen beten unb

in bie reine Seelenftimmung uns öerfenfen, bie über un-

fern SCefttta ausgebreitet liegt; merben mir ben Sabbatfj

empfangen unb freien .^ergenS ifym entgegenrufen m^a "W3

„fomm in ^rieben"; merben mir unfere gefte feiern, bie

beS (SrnfteS unb ber ^reube, unb bie bunte 353ecf)felreilje ber

Sflonbe unb Reiten, ber Hart buref) ©otteSbienft unb reit*

gtöfeS Sömbol, friebtid) an unS borüberraufdjen laffen. — $n
ber Schute aber mirb unfere innere Bereinigung in 2Baljr*

Ijeit gemeint unb Verbrieft unb befiegett merben; benn bort finb

bie fidjtbaren Präger unfereS 23ünbniffeS unb bie tebenbigen

geugen unfereS Vertrags : bie $inber, bie mir belehren unb für

©otteS ©ort unb ©otteS Safcung empfänglidj madjen, bie

$inber, bie ben gemeinfamen SJcittelpunft unferer beiber*

fertigen Söeftrebungen barftetlen. Sie finb eudj baS Siebfte

unb un§ baS SJTeuetfie, fie finb euer Stolj unb unfere

^reube. 2ftit jebem Segensfprud), ben fie t>on unS aus

mit in§ hebert IjinauSnefymen; mit iebem ©ebet, beffen

^nfjalt unb Sebeutung fie burtf) unS terfte^en lernen; mit

jeber fyrud^t, bie fie unter unferer Anleitung im ^ßarabiefeS*

garten ber religiöfen (SrfenntniS fidj ppefen, führen fie

eudj unb unS sufammen unb öereinigen uns immer auf's

neue. Sie finb bie ©lieber ber $ette, bie fid) um uns
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fc^lingen toirb, unb auf fte blitfe id§, toenn id(j eudj gurufe:

wo n« *rwpm — "wo ronw „9tt<$t nur fdjliejjen toill

td& meinen Söunb mit eudj, id) roerbe i§n mit ©otteS £ilfe

aud) erhalten!"

„Ob Serge meinen unb |jügel toanfen, meine Siebe

gu bir fotl nid)t meinen unb mein ftnebenSbunb nidjt

toanfen, fpridjt bein (Srbarmer ber ©rotge;" fo lefen mir in

ber ^»aftara be8 öerfloffenen ©abbatet, $n ben |)öl)en unb

SHefen beS menfdjtidjen SebenS, im SBanbel unb SBedjfel

irbifdjer 23erljältniffe, in ber ©unft unb im SBiberftreit beS

(Sdn'cffatS , im ©onnenfdjein unb in ber ernfien Slrbeit gu*

fünftiger £age — foll eines gleidj bleiben, teure ©emeinbe,

unb unroanbelbar befeftiget fein rmai unt^ kS "|nKö -non

tnon nS nnbc? „meine Siebe gu bir foll nid)t meinen, unb

unfer griebenSbunb nimmerbar manfen."

<&o falte id§ benn bie ^)änbe guin ©ebet unb fcrjau*

gu bem empor, nadj beffen SRatfcfyfujj unb SBMÖen td) an

biefer ^eiligen (Stätte ßelje. ftüljre mid) allgüttger ©Ott

mit beiner 23ater^anb meiterJjin fo gnäbig unb liebreid) toie

Bisher; läutere bie ©ebanfen meiner ©eete, meilje baS Sßerf

meiner £>änbe unb (äff e§ gelingen bir gur @bre unb uns

allen gum $eit; ta§ auf meine @eefe ben Sttorgentau ber

Segeifterung Ijemieb erfüllen unb ein SßlngigeS mid) beitragen

gur ©rfenntntä beineS tarnen« unb beiner ^eiligen Seljre.

Steige bein £>ljr unb erhöre meine Sitte, toenn idf) nun*

me§r beinen ©egen für aW biejenigen erflehe, beren ic§ in

biefer toeiljebolfett ©tunbe mit treuer Eingebung gebenfe.

(Segne bie ©emeinbe biefer <5tabt, ifjre geiftigen unb toelt*

fidjen fttym, iljre 23orfte§er unb Vertreter, bie mit @rnfl

unb Sttut unb ßifer it)reö mistigen SttnteS gum Seften ber

®efamtl)eit malten; fegne unfere (Spulen unb ifjre Se^rer,

«nfere too§tt§ätigen $tnßatten unb ©inria^tungen unb alle
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5)ie Scanner unb freuen, bie in ben £)ienft ber iübifdjen

unb allgemeinen Sftädjftentiebe fid) freubig unb opfertoiüig

fteCfen ; in jebeS eingeüte £>au«, bei ©rojj unb Stein unb

$ung unb 'alt, feljre ein mit beinern £>ei( unb beiner ©nabe.

— ©egne biefeS ruljmreidje eljrtoürbige Sötn unb bie 23äter

biefer <Stabt, in beren dauern ber ©eifi ber milbeften unb

fdjönften £o(erang bie ^Bürger aller ©tänbe frtebtid^ unb

Ijarmonifdj eint. — «Segne unfer grofjeS beutfdje£ S3ater*

lanb unb ba§ giißljom beiner ©otteäljutb giefje aus über

«ßreu&enS Sönig, £)eut[djtanb<3 Saifer SSMUjetm IL, über

iljn unb (eine Ijolje ©ematjün unb ba§ gange faiferlidje

|jau§. — ©ang Qfraet fegne unb bie gange,, gange Sftenfd)*

Ijeit, unb füljre fie ber 3 C^ Der ttö^ren (SrfenntniS unb

beS reinen GfrbengtücfS entgegen. — Slmen.

XVII.

Wtltytttbt $nt GstaroeiJjttttg htt neuen Syna-

goge in ßöln.

11. giiffan 5659.

22. 2Rärg 1899.

„@3 gefa>Ij im erften 2ftonat, im 3ftonat ittiffan, ba mar

bie ©ottesmo^nung aufgerid)tet" — fo Ijaben mir an einem ber

testen ©abbat^e in unferem ^eiligen 33udje getefen. 2ttofe

aber trat gu bem tooüenbeten SBerfe, — unb über aü feine

*ßrad)t unb ©torie unb ^errtidjfeit, über aü fein ©o(b

unb ©über unb (Sbelgeftein, über feine teudjtenben färben

unb feine eblen formen — über aü ba3 breitete er bie

|>änbe unb fprad? gu feinem 23otfe baS ©ort beS ©egenS
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unb ber 2ßeit}e: ba^p rvovon row mion» psi vp „üflöge.

©otteS ©eift boc^ rur)en auf bem SBerfe eurer |jänbe".

Sßieber ift eS im erften 2ftonat, im ^rü§üng«monat

Stiffan unb ein pwo ift aufgerichtet, ein mädjtigeö, munber*

IjerriidjeS ©otte^elt. Uub eS fjarrt [einer Sßeilje, rote ber*

einft jenes erfte ; benn Ijetßt e3 aud) für uns „öoüenbet ift

bie gange Arbeit", r)at aud) für uns bie öereinte ßraft ber

Äünftter unb 2D^eifter ein rDat)rt)aft benrnnberungSmürbigeS

SSBerf ^u «Staube gebracht: fo fügtbennod) erftbiefe (Stunbe

ben <3d)(u§ftein in ben iöau, in ber beS |jaufe3 rjeiüger

^nfa§, in ber ©otteS ©eift btefe SRäume burdt}tt)atten fott.

— £)od) öon oben ertönt eine i$xagt mie öor $ar)rtaufen*

ben: „SÖJen fott id) fdjicfen unb toer fott für uh§ geljen?"

— wer barf ber ^erolb fein, ber baä Sflatjtn beS ^ödjften

in biefem .fjaufe üerfünben mag? £) baß aud) tef), roie einft

^efaia, bie Stnttoort fänbe unb föredjen bürfte: ^nto *o:n

„|)ier bintd), fenbe mict)!" £>od) „roer)e, id) muß öerftummen,

benn id) bin ein Sflann unreiner Sippen"; öerftummen muß

icf) öor bem <Sturmgebrau<3, ba§ burd) biefe £>atte fät)rt,

baß bie <2&u(en fdjroanfen nnb bie Sßfoften erbeben —
„heilig, heilig, Zeitig ift ber §err ber £eerfd)aaren, öott ift

bie ganje Gerbe feiner (5l)re" ; öerftummen muß id) bor bem

2J?al)nroort, baä an mid) tönt, ta ict) ju biefer ©teile fdjreite

— »Sie^e beine ©djulje öon beinen $ü§en, benn ber Ort,

auf bem bu fleljji, ift heilig"; unb nur jag unb bang, öott

@d)eu unb 1)emut, aber in 2lnbad)t unb ^nbrunft föredje

id) iljn nad) unb ruf ifjn euer) ju, ben <Söruct) be§ ©egenS

unb ber Sßeibe: cd^t« ntwoa n:oic n-nrnu? psi vp „SKöge,

©otteS ©eift bodj rut)en auf bem SBerfe (Surer |)änbe".

Saßt uns aber, meine SBrüber unb @d)töeftern, ba§

Sßefen ber ^eitigfeit ergrünben, bie auf biefem |>aufe rul)en.

unb öon if)m ftd) öerbreiten foü; roenn mir e§ richtig er»

faffen, bann roirb ifim ber toat)re ©otteSgeift unb bie edjte

©otteStoeirje nimmer festen, bietoeU mir fie felbft mit unferem,
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Zffüti unb £)enfen an biefc Stätte Bringen nnb in iljr

Ijeimifd) madjen. — nrao roo "»Saa Sa . • rron rrnn nw
rpan min nm nsri ovznp unp „£)aS ift bic 33 or*

fdjrift für baS £auS: fein ganzes ©ebiet um unb

um, Godjlj eilig" — heilig für ©Ott, heilig für unfere

©emeinbe, Ijeilig für feben einzelnen unter uns, — ein

53erg beS ©faubenS, ein |)auS beS griebenS, ein ©efilb

ber 5Inbad)t, — feljet, meine Sieben, baS ift bie 23orfdjrift

audj für biefeS fjerrtidje ©otteS^auS.

I.

„Zeitig für ben |>errn!" ©in fje(3 in ber SBranbung

beS ru^elofen £>afeinS, ein £)amm gegen bie ft^t ceS un*

bänbigen Stf)icffalS, in einSSerg, roie Stbraljam bie Stätte

feinet ©otteSbienfieS nannte, ein 33erg, ber aus bem 9tebe(*

bunjx beS Unglaubens aufragt in bie «Sonnende ber

©otteSertenntniS: baS foH bie Sei^e biefeS Kaufes fein.

SBer aber barf biefen S3erg befteigen? £>er reiner £)änbe

ift unb lauteren .£jersenS, — er fomme getroften 2ftuteS,

um für fein roacfereS «Streben aüljier ben Solm ju empfangen,

Segen com Steigen unb ©nabe oon ©ott feinet £jeilS.

$ebod) eines muffen ttrir uns fragen: 2Bir, bie fjeut*

gutage ©otteSfjäufer bauen, tljun mir es aus bem Ijeifjen

orange, ©ott eine SEBoljnftatt ju grünben unb unferem

©tauben ein £>eim ju bereiten? Unfere £empe( in iljrer

entjücfenben Schöne unb gtüljenben Farbenpracht, öerraten

audj fie jene fromme Slbfidjt, ba§ nid^t©ott in einer fdjUajte«

^)ütte roeile unb rotr felbft in einem |>au§ oon (Sebern?

Steine 3tnbädjtigen , wer fötale Gsinfalt ^eutjutage finben

teiü, ber möchte lange unb oergeblid) fudjen. (SS ift eine

fdjroere #eit, «tue ßeit beS RampfeS unb ber ©taubenSnot,

eine 9?adjt, bie toenige fiidjtlein erhellen. Unb barum fei

baS erfte SBort unb ber erfte §eijje 2öunfd) an biefer ©otteS*
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ftätte, bafj fie in Sßaljrljeit fettig bem (Steigen fei, unb

unfer ©taubenäteben addier nneber erftat!e; baß ber£>ienft,

ber Ijier »errietet toirb, fein £)ienft ber Uugen, fonbern ein

SDienfl be3 ^er^enS fei, unb "t)a§ ©ort, ba§ Ijier gefprodjen

wirb, fein bloßes SBort ber Sippen, fonbern ein roaljirljaftigeS

©ebet bebeute; unb bau nunmehr „bon 92eumonb gu 9?eu*

monb unb bon ©abbat ju &aWat" bie ©emeinbe aflljier

erfdjetne, nur in ber einen großen 9tbfidjt unb ju bem einen

großen Biete, *n nofc *;sS mnnwnS „bor mir ftdj &u

fcütfen, ift ber Sprud) be<3 $errn."

Unb ber2ftenfd)engeift? 23otn Söemußtfein feiner eigenen

©röße, mit ber er bie SBett umfpannt unb bie Speere burd)*

forfdjt unb bie Seiten ber @rbe betrautet, feljre er an

biefer (Stätte äurücf gum Söetoußtfein ber ©röße beffen,

ber bie Sßelt gegrünbet, unb an bie Gerbe baS Sflaß gefefct,

unb mit Spüren ba$ Sfleer gefperrt, ba es Ijerborbredjenb

au§ bem ©djoße fam; bon feiner <Setbftbergötterung jurüd

gur Sßere^rung beS ©etoattigen, ben alte Dfttume nidjt faffen,

unb ber feiner irbifdjen SKJoljnung bebarf, benn — „ber

Fimmel ift mein ST^ron, unb bie (Srbe Sdjemel meinen

^iißen; roo ift ba§ £>au§, baS iljr mir erbauen mottt, unb

mo ber Ort für meine Sftuljefiatt?" Unb bemtodj, mo ber

Keine, nidjtige SD^ettfct) eintritt mit feinem ©tauben unb

©ottbertrauen , baljin folgt iljm ber große, getoaltige ©ort;

fo motten mir tlm aud) an biefen Ort geleiten, unb memt

er öon ^immet§^ö§en auf unferen Tempel fdjaut, bann

mag er fpredjen mie einft bon bem auf ßion: "o aw« no

rni*w „£)ier miü id) tooljnen, benn id) Begehr' i§n".

n.

2f6er audj tra, ein #au§, fofl biefe «Stätte fein, toie

$afob, ber ßeltenmo^ner, ben Ort fetner 5tnbad§t nannte,

ein £>au§, meine anbäd)tigen £uljörer, in bem ftcf) ©rüber
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unb ©djmeftern in einträchtiger Siebe sufainmenfinben, unb

baS für bie große Familie unferer ®emetnbe einen |jort

ber ©emeinfdjaft unb ein Heiligtum be8 griebenS in feinen-

SDcauern utnfd)tiej$t.

poSa Sir nhy tnt b*n vrr msa tvm
M 23tele 2^öct)ter

$uba'$ Ijaben fid) macfer erloiefen, bu aber, Kölner jübifdje

©emeinbe, geljft über alle 1" gurücf in bie ^ömergeit reicht

beine ©pur unb nad) 23abt)lon3 £)odj[djulen tarn üon bir

Äunbe; in faft ätoeitaufenbjäljrigem Seftanbe ergriffeft bu

breimat ben Sßanberftab unb fefjrteft breimal äurücf, Ijaft

UnfäglidjeS erlitten unb erbulbet, aber audj in einem ©eifteS*

leben fonbergleidjen beinern (Stamme üftämter gefdjenft,

beren SftuljmeSfranä tit ^afyrljunberte ntct)t öerteelfen liegen

unb ya beren ©röfje nodj unfer ©efdjted)t bemunbernb em-

porfdjaut. $n 3^«" geeint $aft bu ben Söanbel ber

3eiten überbauen, unb r)eute bon neuem ein |)auS beS

griebenS bir aufgerichtet, ein £)enfmal ber ßimradjt, ein

©tanbbilb ber CSinigfeit, ba3 ba ftejjt an ber ©renje öon

33ergangenljeit unb gufunft, unb mit bem bu eine neue (Spodje

betner ©efdjidjte beginnft.

ÜDarum ift bie jtoeite innige Sitte, mit ber mir uns

ljeute ju bem ©otte menben, bem btefeS $au3 erbaut ift:

£)af$ e$ bod) ein Stttar fein unb bleiben möge, auf bem

be£ ^riebenö milbeS, betebenbeS ^euer beftänbig brennt

unb uid)t oerlöfdjt; — ein Slltar, ben ba§ Sdjmert ber

3toietrad)t nie berührt, nSSnw rvhsf nssn -p-in -o „benn fo

bu bein @ifen barüber fdjtoangeft, fo t)ajt bu i§n entmeiljt!"

£)a8 gleite «Streben unb bie gleite ^Tbficr)t oereinige uns

$ier in Sß5at)rt)eit ju örübern unb <Sd)toeftern, ftärfe un§

in bem öetou&tfein, ba§ mir sufammengepren, lebre uns

bie SBerfe beS griebenS unb feuere uns an §u ben Xtjaten

beglücfenber 9?äd)ftentiebe, mit benen mir allein unfere ir»

bifc^e Aufgabe, unferen 33eruf a(§ 2JJenfct)en unb als ^uben

treu unb üotllommen erfüllen.
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Unb biefe SBeilje beS griebenS unb ber Wädjftenliebe

toirb IjerauSfluten über bic dauern btefcS £>aufeS; D>Sirui7

vmfls «onS» m-sru 'n n*aa „maS ^icr im ©otteS^aufe

gtbflanät", baS wirb brausen im Seben Slüten unb ^hrüdjte

tragen, brausen in „©otteS 23or^öfen", ber uns allen mit*

einanber ber gleidje ©ott ift, beu ^uben unb Triften mit

bem gleiten SRed^tc ben irrigen nennen. — triebe unb

gegenfeittge 51d)tung unter ben einzelnen Söefenntniffen, er*

fbrie&lia^eS ^ ufoutmenmirfen in allen ©ebieten, auf benen

3; (ei§, Sötffen unb 2ftenfd)enüebe fid) betätigen, baS ift ein

Ruhmestitel unfereS beutfdjen SßaterlanbeS, unb, nict)t ju*

lefct, aud) unfereS gefegneten ßöln getoorben. £>aS ^ubentum

aber ift allezeit bon fersen banfbar getoefen; unb fo ift eS

aud) Ijeute nur fd)tid)ter ,£)anf, toenn mir an unferem ^eft*

unb ^reubentage bieS neue ©otteSljauS mit benfetben SCßorten

meinen, bie einft Salomo, bor bret ^a^rtaufenben, beim

(Stnjug in ^uba'S erfteS Heiligtum gefbrodjen §at: „^ommt

aber ein SlnberSgläubiger, ber nidjt bon beinern 23olfe Sfrael

ift, an biefe «Stätte — fo erhöre iljn, (Sott, bon beinern

l)tmmlifd)en SSo^nfi^ unb erfülle iljm SUIeS, toonadj er ber*

langt." —

in.

£)a mir nun aber nidjt nur als ©lieber ber ©efamtljeit

ijier erfdjienen, fonbern jeber ©injetne aud) für fid) felbft,

mit feinen eigenen g-reuben unb feinen eigenen ©djmerjen,

bie leiner fonft toeijj, als nur bu, allgütiger ©Ott, ber bu

$ers unb Vieren brüfft, — unb barum fommt er ja ju

bir an biefe ^eilige Stätte — : fo möge fie iljm bod), baS

ijt unfer britteS ©ebet, eine ©tätte ber Anbaut unb (£r*

Hebung fein, m» ein ©efilbe, tote £yfaaf fein ©otteSljauS

benannte, ein SBunber »©efilbe, barin baS Äraut ber Tei-

lung für gebrochene ^erjen unb ber ©atfam beS £rojie3

für bermunbete ©eelen fbriefct, unb barin ber $ro§begtüc?te



— 143 -

in feinem ^ubet Weitere SSiümtein fammeft uub be§ £anfeS

tmftenben <Strau§ öor ©otteS SlUar nieberiegt.

ÜDenn menn bei £age3 Saft unb beS SebenS Grinerlei

unS an ©Ott unb afleS ^»ö^ere teidjt mögen bergeffen taffen,

fo ba§ mir oft, gor oft nur aus ©eroofmljeit unb nicfyt au§ in*

nerem orange jum ©ebet erfdjeinen: jo fommen im SSedjfet

beS £>afeinS für einen Qeben ©tunben, in benen eS tljn gum

©otte§§Qufe brängt unb treibt, meil fein £>er$ nadj einem

öertangt, mit bem eS 3to ^ efPva^ 3U galten »ermag. SDie Oteube

Ijat ©ott beauftragt, baS menfdjtidje ©emüt iljm auaumenben,

unb mit ber frommen (Stnftdjt ju erfüllen, nur meil „©ott

fo ©ro§e§ an uns getrau, iji all unfer $uhü unb $roI)*

finn"; unb mefyr nodj — mer mirb baS t-erfennen? — t)at

er ben ©djmera gu feinem ©enbboten beftimmt, bie Slftenfdjen

baran gu erinnern, bafj ein ©ott im |)immel ijt, — „bu

fü^rft ben ©terblid)en bis ^ur .ßeiinirf^ung , auf bafj fie

Jcieberum ju bir gurücffinben, bie 2ftenfdjenfinber". — @o
merben fie audj jn biefem Tempel trauen: bie 3toe^ bie

fid) für baS gange £eben gefunben; bie Butter, bie ©ott

für ben fjödjften (Segen banft; ber SSater, ber feinen ©oljn

aur £§ora füljtt — aber aud) baS $inb, baS fein SiebfteS

auf (£rben ba^ingegeben; ©item, ©efdjmißer unb ©atten,

bie an einem teuren ©rabe gejianben; unb men fonfi bie

2Bud)t beS ©effycfeS nieberbrücft, ba% er feufjt unb pöt)nt

unter ber SBürbe. £>ie einen werben im Jöemufjtfein i^reS

©lücfeS fi$ r)ier ftärfen in jebem 23orfafc aum ©uten,

SEBaljren unb frommen; unb ben anbern — ben anbern

nrirb £roft im Seib , Ergebung in'S @{$tdfal , unb neuer

2flut jum Seben alliier befdjieben fein.

man rmn nxi rßr\ ovrnp «np a^oo a^ao 1S33 ba

„©ein ganjeS ©ebiet, um unb um, §oa)§eüig"
— fettig für ©ott, Zeitig für unfere ©emeinbe,
heilig für jeben ©inaetnen — baS iß bieSßei^e, bie

mir in biefer «Stunbe öerfünben über unfer neues ©otteS*



— 144 —

$auS. Unb fo ergebet eud) benn, aü i^r anbädjtigen 93er*

fammetten, auf bajj toir gcmeinfam ben Segen ©otteS ba«

ju erflehen.

«Stet), aflgütiger ©Ott, in biefer ©tunbe liebeüotl auf

uns §erab unb nimm baS Opfer, ba« wir bringen, gnäbig

an aus unferer #anb ! £a{j biefeS |)auS einen ©otteStetnpel

fein, über beut bein 9?ame genannt nrirb, unb ein Heilig-

tum, in bem bu gern in unferer 2ftitte toeilft; faß gräm»

migfeit unb £ugenb öon i^m ausgeben, unb bie GSrEennt*

niS beineS Samens nad) aüm @nben fid) Verbreiten; lafc

eS nieberfdjauen, Stüerbarmer, auf baS ©(M eines jeglidjen,

auf bie iötfite unferer ©emeinbe, auf bie S33o§ifa§rt unferer

33aterftabt! @enbe beine Günget aus, bafj fie biefe ©tätte

fdjirmen unb fdjüfcen; unb lajj, bu §err aller iBerfe, bu

2tteijter beS <Sa)icffa(S , bu Senfer ber ßufunft, (a§ uns

nidjt üergebtidj an biefem STage t»oü unenbüdjen ©tücfeS

unb herzinniger £)anfbarfeit öor bir befennen: tiiro -p-o

ron ict'-) wwti orypi „©epriefen fei ©Ott, ber uns am

Seben erhielt unb biefe ©tunbe uns flauen ließ!" Sfmen.

XVIII.

JFeftrefce $nt ^weiljmt&ertjätjrigett Jubelfeier

örs prcu|ifd)en Königtums.

18. Sanitär 1901.

nSijo üv *y\BK -pn nSrnoi nno»s 03 - DiStr^ ^»13

„$omm' in trieben! (Srfdjeine in ^reube unb in ftaudj*

„Sen inmitten ber ©laubigen beS auScrwä^tten 23otfeS!"

fo rufen mir, anbädjtige ^epgemeinbe, nidjt nur toie fonft

an jebem $reitagabenb bem beginnenben ©abbat 311, fon*
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bern mir fpredjen es aud) im «g)in&ti(f auf biefett ju (£nbe

geljenben Sag fetber , auf ba3 g-efi, tsaä mir ^eute feiern,

auf bett üatertänbtfdjen ©ebenftag feltener unb auSgegeid;*

neter Wxt, ben ber rjeutige 18. Januar uns sugebracfyt |at.

©rfdjein' in ^rieben, bu fdjöueS patriotifd^eö ^eft, aud) bei

vrnS, nS-uD ay ":iox -pn in ber SD^ittc ber ©laubigen be§

auSertoäfylten 23o(feS; aud) als $uben trollen mir bidj

begeben, audj an geweifter unb Ijeüiger ©tätte motten unb

bürfen wir bidj feiern, ©enn gerabe als $uben finb mir

ja fo feft unb innig baron überzeugt, bafj t>a$ ^ier§ ber

Könige in ©otteSljanb, unb baß ©Ott bie dürften auf iljre

Stjrone fefct: unb barum barf unb foü ber Sag, an bem

bereinft üor groei $ar;rf/unberten bte ^o^enjoüern sßreußenS

ÄönigSfrone fid) auf's £aupt gefefct, aud) in i^uba'S Sem*

peln als ein $eft* uub greubentag öerfünbet roerben. avn m
•a nncKt?:T nVjj 'n ntwr. £)enn eS ifi ein Sag, ben ntdjt

nur 2Jcenfdjengeift unb »finn bereinft gu bem gemalt, maS

er bebeuten fottte, nein, 'n niw; onyi m „biefen Sag fjat

©Ott felber gemalt" w nnoiKn nV»:» „unb beStjalb motten

mir an i§m jubeln unb fror) fein."

9t(S freute bor jtoei ^a^r^unberten, bod) broben im

Sorben beS SanbeS, Äurfürfl $rlebric§ III. 3um ^öntg ge-

frönt toarb, ba mürbe jur $eier beS SageS in alten ©otteS*

pufern über ein Söort aus ben <ßfa(men geprebigt, baS

ber neue ßönig felber §um Serte beftimmt unb gemätjlt

rjatte. $m 89. «ßfatm fielen bief e SSerfe unb fie rjeifcen : vwse

"•SJJni f$K ici* jfpn T -\wx vnrw:ö Minp ]öun "»i^r in
«cjBSMn „©efunben Ijabe id) meinen Änedjt £)at>ib

„unb mit meinem ^eiligen Del iljn gefatbt; meine

„.jpanb fott iljn befeftigen unb mein Wrm iljn ftarf

„machen." Sir motten, meine anbäd)tigen guljörer, bei

unferer heutigen ft-eftbetracrjtung auf baS gleidje bibtifdje

SBort uns pfeen; unb haft mir baS tljun tonnen, befagt

me^r, als ljunbert ^rebigten gemattiger, jünbenber 23eveb»

9tof«nt^ at, ^rebtgten. 10
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famfett. £)enn eS &efagt, ba$ ein bor ätoet ^aljrljunberten

auSgefprodjener frommer SQSunft^ in I)errlid}er Seife

lux 2Bar)r^eit unb Sirflidjfeit getoorben ift ; eS befagt ferner,

bafj für *ßreuj>en unb fein $önigSl)au8 ein füljner gufunfts*

träum in (Srfüüung ging, mächtiger nodt) unb großartiger,

als i§n bie Vergangenheit ju träumen getoagt Ijaben mag;

e§ befagt enbüd), ba§ ein ^ö^ereS unb göttliches SBefen

^ßreufjenS Könige burd) afl bie bergangeneu Sage Ijinburdj

tiS i\\ biefer jefcigen ©tunbe geführt tjat unb e8 toeift auf

(Sottet Fügung in att ben ©efdjtcfen be£ breufjifdjen S3ater*

lanbeS.

I.

»$$ ^»abe meinen ^nedt)t £)abib gefunben."

$nfofern mit SDabib bereinft im jübifct)en S3ol!e nadt) jat}r»

lumbertelangem «Sdjtoanfen, nadt) einem unruhigen 9Iuf unb

lieber fotooljl in ben inneren, als aud) in ben äußeren

33erljättniffen unferer Vorfallen unb iljreS SanbeS, enbtidt)

bie $ßerföulid)feit gefunben mar, roe(dt)e baju beftimmt ge*

toefen ift, bem jübifdjen 33olfe 9ftu§e bor feinen $einben gu

berfdjaffen unb be§ SanbeS alte ©ren^e nidjt nur fjeräußeüen,

fonbern audt) flegreidj gu erweitern; baä 33olf im inneren

3U orbnen unb 311 er$iet}eu, jur Gottesfurcht unb ju oüen

SBerfen beSfJrtebenS ^eranjubUben ; bem jübifdjen ©tamme
Stdtjtung unb fRefpeft $u berfdjaffen unb ba8 jübifdje S3ott

mit ftarfer unb gietbetou^ter |)anb für einen ungeahnten

Sulturauffdjtoung unb eine Sölüte fonbergteidjen üorjubereiten;

infofern fjat t)eute bor gtoeiljunbert $a§ren bei ber Srö*

nung beS erften preufifdjen Königs baS SBort: m vikscö

wjptbo "»tsrrp ptös vwp „deinen tnedfjt £)abib fyabt idj

gefunben unb iljn mit meinem ^eiligen £5te gefalbt" —
nidt)t umfonft unb nidjt bergeblid) getönt. Unb wie mit

jenem £)abib eine £)bnaftie ben jübifdt)ert £§ron beftteg, an
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"fcer fid) toäljrenb beS gangen iöeftanbeS eines jübifdjen

SReid^eö bie göttliche Sßerijeifjung erfüllte: u^x "p rra* n-j

Sn-niv» hüd Sro M 9fte unb nimmer foß eS bir an einem

Sftatfjfommen auf bem £l)rone ^fraeiS festen"; unb tote

anbrerfeits ber ©taube an biefen ßönigSberuf beS £>a*

fctbifc^en Kaufes fid) lief unb unerfd)ütterüd) in unfer

retigiöfeS öemußtfeiu eingefenft unb mit unferer ülfteffiaS*

Hoffnung unäertrennbar berbuuben Ijat: fo beftieg aud) mit

ben £>oIjeu3o(Iern ein £auS ben preu&ifdjen Königsthron,

toetdjeS, mie bie vergangenen ätoei ^aljrljunberte, fo unge-

sagte fofgenbe iljn gu bef^en berufen fdjeint, meldjeS mit

Einern Sanbe unb feinem 25olfe in unfer afler Semufjtfein

tote mit ehernen Söanben vereinigt ift, unb toetdjeS bem

großen beutfdjen 23aterfanbe fein «Seinen unb feine natto*

nate Hoffnung enblict), vor unferen 5tugen, in eine glorreiche

(Srfüttung Ijat geljen (äffen.

fta, laxöfcn -rru t]S* lor «pn "n-. -not« „meine ^anb

fott Ujn befeftigen unb mein Strm iljn ftarf machen", baS

Ijat fid^ an jenem neuen £)abib unb feinen Sftadjfofgern auf

sßreujjenS £§ron, in einer Ijeute aßen geitgenoffen erfenn*

baren unb toeit^in in bie ganje 2öe(t fidjt&aren ©eife,

tounberbar bemaljrijeitet. SBaS $reu§en in biefem ßeitraume

getoorben ift; toie es im Saufe beS 18. ^a^unberts unter

jäarfen unb großen Regenten aurflttadjt unb Sötüte gelangte;

tote eS im Verlauf beS 19. fta^rfyunbertS aus anfänglicher,

tieffter ©rniebrigung fid) toieber emporhob, um nad) ru§m»

sollen ©reigniffen, bie mir felber mit erlebt, unb nad)bem

es £>eutfd)tanb mieber einen Katfer gefdjenft, jefet, am Sin»

fang beS 20. $a§rljunberS , sufammen mit aß ben anbern

beutfdjen Sanben atS eine ber angefe^enfien SDJäc^te

in ganj ©uropa bajupe^en: baS, meine anbädjtigen 3u-

§örer, eudj beS Sftä&eren borjufü^ren, ift nidjt meines

SlmteS unb I)ier nidjt am ^ßlafee. 5tber baS eine

erfennen mir bod) immer als ©runbton in biefem getoal*

10*
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tigen, gefdjid)tüd)en #timnu3, eben baS, toaS unfer £er>

roort fagt: naso«n 'jmi n NV iw r30 ''', "w* „Sfteine ©ot*

teSljanb foü iljn befeftigen unb mein 5Ivm i§n ftavf machen."

£)enn biefe gcnje preufetfdje ©efdjidjte befielt aus nidjts an-

berem, benn aus (auter Sßßenbungen burct) ©otteS Fügung;

©ott, ber ßeitenmaubter unb ©efd)icfetenfer, ftet)t tyier in ber

ganzen SQ^ad^t feiner «SdjicffalSteUung üor uns — „meine

$anb foü il)n (lavf madjen," er fjat'S gefagt unb er fyat

es audj ausgeführt.

II.

nai? m tinxo ,,$d) Ijabe meinen Knedtjt ÜDaöib

gefunben" Ijeifjt es in unterem <Sdt)riftmort ; einen foldjen,

ber a(S ©afctb nodj £)iener, a(S König nodj ©otteSfnedjt

ju bleiben üermag. @ofl ber König feines tjofjen SlmteS

in SK5atjrr)ett unb mit ©egen matten, fo muß ©otteSfurcfyt

unb ©otteS*Kned)tfdt}aft ifm an fein IjoljeS 9fted)t unb feine

nod) Ijöljere *ßflidjt ftets unb ftänbig gemahnen. @o mie

eS iefaianifdje ©pradjgematt üon bem gufunftsfproffen

£)abtbS funbgetljan, 'n nn top nrui „fo mufj auf foldj

einem König ber ©eift beS (Smigen ruljen, ber ©eift ber

SöeiSfjeit unb (Sinfidjt, ber ©eift ber GsrfenntniS unb

©otteSfurdjt ; bafj er. nidjt nadj bem 9tugenfdjein rietet,

nodt) nad) bem |jörenfagen entfdjeibet; fonbern p""" owoir

y-iN- rpa& n-noioa rrorm a*n „er rietet in ©erecfytigfeit

bie Strmen unb entfdjeibet in S3iüigfeit für bie 23ebrücften

beS SanbeS."

*izv -m tkso — Studj in $reuf?enS Königen §at ©ott

bemütige Anette aü^eit gefunben, nntdje iljrStmt a(S eine

^eilige $flid)t unb i§re §olje «Stellung nur als ein bittet

unb einen 2öeg betrautet Ijaben, nad) bem SSereidje iljrer

3J?ad)t göttliches SKety auf (Srben feftyujieaen. 2tua^ i^nen

mar „©eredjttgfeit ber ©urt iljrer Senben unb ©laube

ber ©urt iljrer Ruften"; unb in biefem ©fauben unb
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in biefer ©eredjttgfeit r)abm fie ber d-«Si unb ber yia t\si»

ber „binnen" unb „33ebrüdten beS SanbeS" fid) angenommen.

Söen id) unter biefen Strmen unb Söebrütften beS SanbeS

im 5(uge tjabe, baS toeibet it)r, meine anbädjttgen guljöver,

unfdjroer erraten. Uns gittert meine id), unb auf bie 23er*

änberungeu blicfe id) fjin, bie im Verlaufe biefer erften

gtoet 3at)rt)unberte beS breu&ifdjen Königtums in bev fokalen

unb rechtlichen «Stellung ber breu&ifdjen $uben bor fid) ge-

gangen finb. SllS ber breu§ifcf)e £önig£tt)ron aufgerichtet

rourbe, ba meinten feit SO $aljren roieber bie erften, aus

Oefierreia) eingeroanberten, jübifdjen Familien im ßanbe,

bie auf 30 $al)re aufgenommen morben roaren, unb benen

gegenüber grtebric^ III. im ^arjre 1700 „aus ©nabe",

toie er auSbrücfücf) Ijerborljob, auf fein 9ted)t, fie ju ber*

treiben, bersidjtete. 511S Äönig erüe§ er bann root;t ein

(Sbift, in meinem er geroalttljcitige Angriffe auf bie $uben

ftrengfienS berbot; aber er orbnete 3. 33. aud) an, baß baS

0(enu-©ebet in ben ©bnagogen taut borgetragen roerbe,

tüeit man barin @d)mäl)ungeu beS djrifitidjen ©laubenS

bermutete. £>rüdenbe ©efefce, ftrenge Seftimmungen mannig*

fadjfter Slrt befdjränften bie Sftedjte unferer 23orfat)ren jur

3eit ber @ntfier)ung beS breufjifdjen Königtums. £)a& bann

aber naef) langen unb garten kämpfen ©crjranfe auf

©djranfe fiel, bis am 11. 2flärä beS $a§reS 1812 bie

preußifdjen £uben gu $nlänbern unb breußifdjen (Staats*

bürgern erhoben tourben: baS ift jene« Saiten göttlicher

©eredjtigfeit
,

ju beren SMftredern fid) *ßreuf?enS Könige

berufen fügten, um auf biefe Seife in ©atjrljeit -ur?a

tey fön -»ti „burdj ©otteStjanb befefttgt" ju »erben.

£ßof)l §at jenes (Sbift bom 3al)re 1812 burdjauS nidjt

alle ^ubenfetnbfdjaft aus ben breu&ifd)en Sanben berbannt,

unb bie trüben, finfteren Reiten ber Üteaftion finb burdjauS

nidjt ausgeblieben. SIber roer baS ©tnft unb baS ftefct

einanber gegenüberfteüt unb fid) an baS feierliche öefenntuiS
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eines preufjifdjen SönigS unb beutfcf/en ÄaiferS erinnert, bafr

alle feine SanbeSfinber, g(eid)t>iet roeldjer ftonfeffion, feinem

^erjen gteid) nalje fiänben: ber mufj banfbaren ©emüteS

anerfenneu, bafe biefe ätoei ^aljrljimberte beS preu§ifct)en

Königtums für uns ^uben einen 5lufftieg unb g-ortfdjritt

öon feltener STrt bebeuten; ba§ mir aufgehört tyaben, bie

„Strmen" unb bie „Söebrütften beS SanbeS" ju fein unb

bafe ^reußenS Könige ityren jübifdjen Untertanen ba$ ge*

geben fjaben, monad) fie fid) mit atten Käfern tfyreS iJerjenS

feinten: ein $ater(anb.

in.

SBenn mir ober, meine anbädjtigen guljörer, öon ben

93eränberungen reben, bie unfere (SHaubenSgemeinfdjaft in

ben jtoei legten ^a^unberten in $reujjen erfahren Ijat,

fo muffen mir ju ben redjtlidjen unb fojiaten Umroanbfangen

nodj ein britteö Jjingufügen; ben gemattigen geizigen Stuf*

fdjtoung, ben baS $ubenfum in biefer «Settperiobe genommen

§at. 2öir Ratten nidjt $reujjen, mir Ratten nidjt £)eutfdje

werben fönnen, memt mir nidjt ben 2£eg jum beutfdjen

SDenfen unb Gsmpfinben, gur beutfdjen ©pradje unb gut

beutfdjen SÖMffenfdjaft gefunbeu hätten. 9?ur einen tarnen

nenne idj eud) Ijier, meine anbädjtigen guljörer, ober er

bebeutet ein ganjeS Programm; fein Präger ift mit *ßreu&en§

$auptftabt aufs engfie üerfnüpft unb Ijat üon Ijier aus in

1h\§> ganje Sanb unb meit, meit über baSfelbe IjtnauS ben

©trorn einer neuen geiftigen Kultur be§ ^ubentumS geleitet:

idj meine SttofeS Sftenbelfoljn. .ßum britten 2D?ale

ftrafylt bie 2ftorgenfonue eines fjö&eren geiftigen <SeinS im

^ubentum mit einem SttofeS auf, nadj 2Jtofe ben Slmram

unb SDiofe ben Sftaimon mit 2ftofe ben üftenbet; benn biefer

britte 3ftofe8 Ijat mit feiner *ßentateua>Ueberfefcung feine

©(aubenSgenoffen in bie beutfdje ©pradje unb mit biefer

in bie beutfdje Sitteratur unb Kultur eingeführt. @r f)at
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ju att ben Reformen gegeben, bte fid) innerhalb beS Hubert*

tumS im testen ^atjrljunbert DottäOßen r)aben. £)ie $aupt*

reform aber ift bte ^eubegrünbung ber jübtfdjen SBiffen*

fdjaft. £)a3 ber mobernen SSübung unb mirfüdjer ©etfteS-«

arbeit roieber gugängfict) gemalte ^ubentum ermadjte §um
Wahren ©et&ß&ehmjjtfem mit ber (SrfenntniS , toaS e§ an

feinem ^ubentum, an feiner geifttgen Vergangenheit, an feinem

Schrifttum, an feiner ®Iauben§* unb Sittenlehre benn ei*

genttidj befhje. $eine ©ntfrembung bom £yubentum, fon*

bern eine Vertiefung, eine neue unb erljöljte 33tüte unfereö

©taubenS foüten unb moateu btefe S3eftrebungen jettigen.

91idt)t ärmliche Anleihen t>on außen moftteu fie öerantaffen;

fie miefen Ja gerabe bie ungeahnten @d)äfce auf, bte baS

^ubentum in feinem inneren ungeljeben birgt. 9?idt)t jur

Verneinung, fonbern jur GsrfenntniS i^reS ©taubenS moflten

fie bie ^uben Ijtnfütjren, unb bamit §u einer treuen |jut

beSfetben unb §u einer ftotjen ^reube an unferem ©Ott ent*

flammten VefenntniS.

SftandjeS Ijat fid) in biefer Vegierjung anberS entroiefett.

£)oct) gerabe ber heutige fjejitag 9^* ut, 3, meine anbädjtige

©emeinbe, eine begrünbete Verantaffung, auf fca£, mag mir

als maljr unb richtig erfennen, mit atter Veftimmtljeit t}in*

jutoeifen. SQ}a§ märe aus ^ßreufjen getoorben, menn feine

Könige nidjt gu jeber $eit be§ SanbeS unb i§reS £>aufe3

große STrabitton gepflegt unb geptet tjätten? SBaS fie

üon iljren Vätern ererbt, ba8 ertoarben fie für fict) fetber

unb bamit tjaben fie it)re 9ftadjt begrünbet unb «Stein auf

(Stein au bem ftofjen Sau beS ©taatSganjen hinzugefügt,

„^urdjttog unb ber)arrücrj" mar iljr äöaljlfpruct) unb r)aben fie

fidj bemät)rt; furdjttoS nadj außen, bet)arrticr), beftänbig, baS

überfommene ©ute treu erljattenb unb beroat)renb im ^nnern.

£at nidjt unfer $aifer, er, ber btefen 3r*ft* unb (Sljrentag

feines |jaufe§ §u feiern fcon ©Ott begnabet ift, offen einmal
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ouSgefprodjen : „SineS ber £>auptbringifce, ba§ idj

ftetS unb alt er orten b er fün be t unb b ertreten f>abe,

ift £rabitlon"? Sein geftljaften am Überlieferten ^at

baS |>auS ber 3oHeru 9ro& gemalt unb ben breufjtfdjen

51ar mit feinen mächtigen gütigen befcf)mingt — Srabitton,

gehalten am Überlieferten, baS fei £eljre unb 9flabnung

biefer fyefteöftunbe, motten aud) trir in Styren Ratten, bamit

unfer SBefenntniS ftarf bleibe unb unfer ^ubentum im Sturm

ber ^t\kn ntd)t berm^e; fuid)tto3 unb be^arrtid) — baS

fott aud) unfere Sofung fein.

©u großer ©Ott mirft uns bagu bie traft unb bie

einfielt beriefen, fo mie bu aud) unfer ©ebet ertjören mirft,

baS mir nunmehr für unfer |)errfd)erI}auS an feinem @§ren»

tage ju btn (Stufen beineS ^eiligen £§roneS emborfenben.

Segne, Ijüte unb befdjüfce $reu§enS tönigSljauS unb la§

eS madjfen, blühen unb gebeten! 2ßie bu eS bisher mit

beiner $anb befejttgt unb mit beinern 51rme ftarf gemalt,

fo füljre eS aud) meiterljin hm Sßeg beS SftuljmeS unb ber

G^ren, beS f^ortf^rtttö unb ber gefunben, friebüdjen @nt*

roiefetung. Stärfe bie Stufen beS fönigüdjen £(jroueS unb

Ijatte Seib unb Streit in ©uaben bon i§m fern. Segne,

pte unb Befcpfce beS £mufeS Sbroffen, ben mir als feines

©efdjtedjteS mürbigen unb §oljeit£botten Vertreter auf fcem

£Ijrone feljen, unferen atlergnäbigfien taifer unb tönig

SBil^elm II. unb feine erlaubte ©emaljlin 5tugufta 23i!toria,

ben tronbrinjen unb alle ©lieber ber fönigtidjen Familie;

fegne, t)üte unb befepfce fie, auf bajj fie in $reube unb

^rieben i§r S3olf unb ßanb aud) meiterl)in begtücfen fönnen,

fo mie fie eS bis p biefer Stunbe fo glorreich get§an. Unb

toie ber 5(bler fein Sfteft bemalt unb um feine jungen freift,

fo betoadje unb befdjüfce il)n felber, ben breujjifd)en Star, unb

lag ir)n fort unb fort in aller Bulunft aufmärtS fkeben gum

Sichte unb gur Sa§r§eit, gur Sonne beS ©langes unb

beS SRu^meS — bagu gib, |jerr, beinen Segen. $men.
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XIX.

«fcjlreöe ^u ßatferstjebartetoö*

27. Sanuar 1901.

gum jtcetten SRat im Verlaufe toeniger Sage fmb

mir, meine aubädjtigen 3ut)örer, gu einem patriotifdjen fjefte

an geheiligter ©tätte üerfammelt. ©alt eS jüngfi am 18.

Januar ber ©efdjtdjte unfereS preujjifdjen 23atertanbe§, unb

feiner ruljmbotten ©nttoicfelung im Saufe ber testen beiben

3at)rl)unberte, tiefen mir bamatä rütffajauenb ben iölicf

über bie gange 9teit)e ber ^otjengotlerufurflen fctjtoeifen,

it>etct)e in biefem geitraume sßreufjenS ßönigSfrone getragen

Ijaben, fo gilt ber heutige STag gang allein ber ©egenmart,

unb auSfdjliefjiict) bem jüngften fjot)enäoflernIönig, unferem

ßaifer 2BUt)etm EL, beffen SBiegenfeft bie beutfdjen Sanbe

Ijeute frö^ici} begeben. SBir aber t)aben aucr) ju biefer freier

bie Pforten unfereS ©otte§t}au|e§ aufgett)an, unb mit ^ug

unb 9teäjt. £enn eine Religion, bie ben ©runbfafc auf*

gefreUt Ija^iSo*, ^n 'n nx k-v „fürdjte ©Ott, mein <Sot)n, unb

ben £önig" , metdje alfo bie £önig$furd)t gteict) t)inter bis

©otteSfurdjt fteflt, unb trofc ifyreS auSgejt-rodjen tt)eofratifd}en

<£t)aratter§, nact) bem fie in ©Ott ben atieinigen unb magren

Ijerrfdjer erbüdt, bennoct) auct) ben irbifdjen fiönig mit

©Ott äufammenäunenuen ftct) nid)t fdjeut, folct) eine ütetigion

forbert it)re Söefenner gerabeju auf, an ir)ren Zeitigen ßultuS«

pätten beö ßönigS 31t gebenfen, unb be§ ÄöuigS %t\it an

gemeinter unb gezeitigter ©tätte mitzufeiern. @o toie mir eS

fonft in Ijinbücf auf ben großen £)iunnei3regenten au§ipreci}en,

ti2d,-i iSd ni^ dSw Tffia iRttarri omesn dtw» istw

„ergebet i§r £(jore eure $äupter unb t^uet eud) auf, ifjr

etoigen Pforten, bafj einjtetje ber ^önig ber @t)re," fo
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fagen toir eS §eute in |)inb(icf auf ben irbifdjen König,

(äffen be8 ©ctteSljaufeS £fjor fein §aupt ergeben unb bie

etoige Pforte, bie pr 5(nbacr}t unb ©rbauung füljrt, fict)

aufttjun, Tapn -po K"ß*i baß in (Sijren einstehe ba$ ©üb
unfereS SanbeSljerrn, um (Sprung unb £m(bigung in biefet

•Stunbe aus unfevem 2ttunb su empfangen.

£)enn baß toir aud) a(3 ^uben mit ebenfo ^erjli^et

Streue a(S ehrfürchtigem ©eljorfam ju unferem Kaifer unb

König emporblicken, ba§ bebarf für uns felbft feiner befon»

beren Seftätigung; ba<5 brauste gar nidjt rjert-orgettoben ju

toerben, toenn nidjt untoiffenber, fdjledjtmeinenber ©(aubenS*

fanati<§mu8 e£ uns ab^ufpredien manchmal für gut befänbe.

Unfer ^ubentum, toeldjeS bie Slbftammung be3 National*

gelben feiner Vergangenheit unb ßufunft, beS Königs £)abib,

bis auf eine moabittfdje ^eibin guvücffürjrt, ba3 eben biefer

SIbftammung mit g(ei§ unb Sebadjt ein befonbereS biblifdjeä

Sudj toibmet, unb biefem biblifdjen Sud) gar nodj oben*

brein ben tarnen jener §eibnifd)en Uraljntn gibt — biefeS

ftubentum fann unmöglich bie SBürbe beS Königs mit feinem

SefenntniS öermengen unb ba£ eine unter btn Gsinfluß ber

anderen fteflen. ilftein, mit gutem 9fted)te feieren toir

patriotifcrje Qfefte, feiern toir unfereS Königs ©eburtstag,.

Unb toir fer}en, inbem toir biefen 27. Januar mit bem ber*-

gangenen 18. Januar im ©eifie äufammenfteflen, ein fctjöneS

ge^attt-otteS Sßort unfrer 2flibrafa>2öeifen in (Srfütfung

gegangen. <5ie ergäben toon einem Sßanberer, ber t>on

einem toeiten Seg im ©onnenbranb ermattet unter einem

ragenben Saume 9?u£)e unb SRajt unb fürjlenben ©Ratten

fanb unb an feinen ^rüa^ten fidj tounberfam erlabte. Unb

ba er nun enbtidj toeiterjieljen unb bem Saume, ber atteS

3£ünfd)enStoerte, ftattlidje @d)önr/eit, fiotje Kraft, liebliche

$rud)t in fo(ct) reifem SD^ape befaß, feinen £)anf abßattea

tooüte, ba fanb er nur biefen einen Sßunfcrj: üftögen boct)

beine ©proffen, alles toa£ oon bir in 3ufunft abjiammt>
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bir gleiten! — Steine anbädjtigen 3uf)örer! Unter bem

fraftboüen Saum beS £)oIjen50üernl)aufeS fjaben toir uns

jüngft gelagert, an feiner eblett «Sdjönljett unb erhabener

©tärfe uns im ©eifte erquttft; nun, ber «st-rop, ben toir

Ijeute feiern, gleist bem Söaume, bem er entflammt, ift

feiner f)ofjen 5t§nen toürbig, unb ein @rbe ifyrer £ugenben

fd)mü<ft unb giert er ben £§ron, auf bem §u fifcen ifjn

©ott begnabet I)at.

ßum Königsthrone <SatomoS, fo bemerken unfere

Seifen git bem Slbfdjnitt ber ^eiligen <5d)rift, ber oon ber

oberften 23e§örbe im alten ^jfrael, t>om Üftdjter unb König

Ijanbelt, jum £ljrone SatomoS führten fedjS <£tufen f)inan;

ein £)erotb aber ftanb jur @eite beS £§roneS, unb bei

jeber ©tufe, bie ber König betrat, rief er i§m eine neue

Sflafmung ju, fedjS bibtijdje ©ebote, bie in ifjrer ©efamt*

Ijeit bie -Üftoral beS Königtums unb beS Königs eigentliche

unb geheiligte $ßfüd)t ausmachen. „£)u fotlft baS 9?ea>t

„nidjt beugen! bu foüfi fein Stnfe^en aalten ! bu foüjt

„ntdjt S3eftecrjung nehmen!" baS toaren bie erften brei;

„bu fotlft bir feinen ©ö£en§ain pftangen! bu foüft bir

„fein ©öfcenftanbbilb fefcen! bu foüft bem Steigen fein

„fdjledjteS Opfer bringen!" baS tearen bie anbern brei.

(Sieb bem Sflenfdjen, toaS beS 2ftenfdjen ift, unb gieb ©Ott,

toaS ©otteS ift: baS ift ber 3n*)att biefer fedjs 2Rafmungen,

toeldje tägtid) an baS £)()r beS jübifct)en Königs brangen.

£>eute, meine anbädjtigen ßutjörer, fteljen toir im ©eifte

üor einem anberen £(jron, aber toir fönnen eS breift be*

Raupten: führen audj feine fedjS ©tufen gu iljm §inan,

fteljt aud) fein £)ero(b gur ©eite, ber biefe fedjS 9)Ja§»

nungen ausruft, ber auf i§m fi£t, üernitnmt fie bennod)

biefe üftaljnungen, unb meljr noct), er fjanbett banad). 9?ecf)t

übt er gegenüber ber 2Bett, unb feine $ßf(id)t erfüüt er ge-

genüber bem |)immef. ©in ritterlicher ©eift, ber baS tHecr>t

nidjt beugen läßt, fonbern ber ©af^eit 3um Sieg oer§ilft;
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ein ftolje* ©etbftbetbujjtfein, ba* nidjt nötig, §at, irgenb

eine* Slnfeljen 5U achten; eine Kare burdjbringenbe Grfennt*

ni* ber ©adjen unb Sßerfonen, bie fid) burd) nichts beflecken

läjjt: ba* fmb bie (Sigenfdjaften, mit benen Sßittjetm II.

feine* Amte* a(* £önig unb |>errfd)er toaltet. Unb frommer

(glaube, bemütige Ergebenheit unb finbtidje* Vertrauen er*

fußen iljn gegen feinen ©Ott unb (äffen iljn nid;t bergeffen,

ba% auü), teer auf £§ronen toeift, unter ber.£janb be* Aß«

mächtigen ftetjt unb nidjt aufhört, ein Sftenfdj gu fein;

tuenn aber ju irgenb einer ßeit, fo beh?ät)rt er e* in biefen

©tunben, mo er, bor ber 2ftad)t be* göttlichen ©djicffat*

fidt) beugenb, lieber auf frember ©rbe am ©arge einer

SToten fteljt, anftatt in ber |>eimat bon feine* 23olfe* treuen

|jutbigungen fidt) umraufcfjt 5U fe^u.

£)rei große Aufgaben, fo meinen unfere SSeifen an

einer anberen ©teße, nahmen unfere 33orfaljren mit in ba$

Zeitige Sanb: Amatef 3U bemic&ten, ein Heiligtum ju er*

bauen unb einen £önig über fiel) §u fe^en. (Sin tiefer

Sufammen^ang berbinbet biefe b«i Angelegenheiten. Stmatef

ift ber Inbegriff aße* ©d)tedt)ten, bie bettörberte Sßernet*

nung, ©nmbot aßer 23o*fyeit. £)a* Heiligtum auf 2ftoria

ifi ber Inbegriff alle* ©uten, SBerfütntidjung be* ^beal*,

Zeugnis be* ©otte*gebanfen§. Amatef foß bernid)tet, ba&

Heiligtum aufgerichtet merben; burd) toen? burd) ben $önig.

©ie&t e* eine großartigere Auffaffung be* fönigtidjen Be-

rufe*, a(* fte in biefer gufammenfteßung gu £age tritt?

£>a* S3öfe unb ba* ©ute, fie maren §u aßen 3e iten in

i^rem S5?efen gleid) unb nur in iljrer (Srfd)einung*form

berfdjieben; ba* SBöfe gu unterbrücfen unb ba* ©ute gu

förbern, i>a§ ifi gu aßen geiten toa^r^after ßönigSberuf

getoefen. 2£ir miffen, oa% aud) £atfer SBUljelm II., fotange

er regiert, in feinem anberen ©inne, a(* nur in biefem,

feine £errfd)eraufgabe begriffen §at; toir tbiffen, ba& er

baS S3öfe unb ©d)(ea}te, bem S3ater(anb ©a^äblidje unb

foie gefunbe Aßgemeinentmicfetung ^»emmenbe mit ßarfer
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|janb auszurotten bemüht ift, unb ba§ er anbererfcit§ aüe«S

©ute unb (Sbte, ©rofje unb $bzak mit SSegeifterung för-

dert unb unterftüfct, [eiber anregt unb audj auöfü^rt. üftöge

iljm, ba$ ift unfer |jer$en£munfdj gu feinem Sßiegenfefte,

bie 93ermirfüd)ung biefer giete immer toeiter befdneben

[ein; möge er atö einer, öott bem ber ©torud) gilt, ronst

i'«n nsvm pns „bu tiebft baS SRedjt unb ljaffeft ben

^reoet" immer teud)tenber unä boranfdjreiten ; bann mirb

iljm bie ©efdjidjte ba8 Urteil fdjreiben: ti S33 ysio nTOW
•un nSirS imT cor p Sr -m „^dj berfünbe beinen tarnen

öon ®efdj(ed)t ju ©efdjtedjt unb 83ölfer »reifen bidj für unb

für." 2Imen.

XX.

&ßrrie ^uut 3ubilaum öcs £jerm Uabbincr

Dr. «frank*

— 28. Januar 1901. —
Vi 13-q Dj*3 D'aianon btrw« "»ppnb -ab „SO^ein |)er§

ben ©efefcgebern 3frae(S, bie itjrem SEotfe fid) meinen, greifet

ben Gerrit!" «So (efen mir, anbäcr)tige ^eftgemeinbe, am

fommenben ©abbat ben Qfubetruf in ber ^»aftara, auS bem

2ftunbe $)ebora3, Sktw« dk, ber „SRutter in ^fraet;" fo

föridjt Ijeute eine Sa-ima dni t»p „@tabt unb 2)httter in

Sfraef," ^ötnS große, gefegnete ©emeinbe, ba fie ein $eft

ju feiern fid) anfdjicft, ba3 fdjon im allgemeinen unb für

bie ©efamtljeit fetten, für fie gar jum erften 9ftate fid) er*

eignet, ©ie feiert be§ einen it)rer ©eetforger fünfunbsmansig»

jährige rabbinifdje £ljätigfeit in f)ieftger ©emeinbe; uH
S«-,u;> ippnS unb rtjr |jer3 fdjtägt ben ©efefcgebern SfvaetS

entgegen, bie in $)raet ®efefc unb religiöfe ©afcung be*

ßimmen, bie teuren, führen unb untermeifen, unb au be£
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©laubenS Sffiädjtew unb 23ertoaltern bon ©Ott berufen ftnb;

di-3 Ercransn unb bie babei iljrem 23otfe fidj toeiljen, i§rer

©emeinbe willig fidj Eingeben, bie als ©efefcgeber baS ®e*

fefe am erften erfüllen unb als Seljrer unb Leiter ber ©e*

meinbe treuefte Wiener fiub.

gutior aber, unb bor allem anbern, 'n «na „greifet

ben ©toigen!" ©r toeift bem -Ucenfdjen feinen ©eg unb

beftitnmt bem (£ibenfob> fein <Sd)icifal. $eben ©inaetnen

fcon uns fefct er an feine ©teile, V^too -rarai ww 'n

oo-ne r;« gering ober öorneljm, Ijodj ober niebrig. t» p*

mviSjo $m 2öect)fel unb ©anbei ift er baS einige, maS

feftfteljt, ein 5^/ an °*m öe^ 3 c * tcnnteeres Svaufen fid)

machtlos bricht, 'n id-o Unb barum greifet ben (Saugen l

-noty vTDn 1S3-1 gv bttoadjt bie ©dritte feiner frommen

unb jüljit fie burd) $ampf unb 2flül)fat jum giete beS

OrriebenS. Stmen.

I.

(Sin $efi, toie toir eS tjeute begeben, ift für ben ©e*

feierten, toie für bie ^eiernben ein £ag ber Prüfung unb

ber ©ammlung, an bem biefer fidj jtoeifelnb fragt, ob er

in feinem Söerufe allen ftorberungen nadj $nnen unb

nadj Stufen geregt getoorben \% unb jene biefe %xaat gern

bejahen. ßuin 2>etgleic^e ermuntert fold) ein Feiertag, bie

eigenen Stiftungen an benen eines 93orbUfceS ab$utoägen,

unb am anerfannt ©rofjeu unb Setoätjrten ben ©rabmeffer

für bie eigenen $'itk unb SSeftrebungen su finben. $n
ben ©odjenabfdmitten ber jüngfi »ergangenen unb ber

lommenben ©abbate toirb un§ baS Urbilb eines SebjerS

unb Rabbiners in 3frae( aufgerollt — Mosche rabbenu,

unfereS gropen SefjrerS SDZofe. 33or unferen Stugen toirb

er in fein 2fmt eingeführt unb an bie ©pifce feiner ge*

toattigen ©emeinbe gefteßt, unb toir fer)en iljn fortan feines

!?o§en unb fdjtoeren Berufes in d^ren toalten. Söffet uns,

meine aubä^tigen 3u^rer, ben toürbigen unb richtigen
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®runbton ju unferer ^eier baburd) finben, bajj foir aus

biefem bebeutfamen, einbrucfSoolten, beäiel)ung3reidjen SebenS*

fcilb einige d^arafterifttfdje güge herausgreifen.

nm rrvi nttjei „unb ätfofe mar ein $irt", fo Ijiejj

e$ iüngft in ber erjlen (Sibra be<3 ^weiten 23ud)e§; ein £>ttt

toar er bei feinem <Sd}toiegeröater ^et^ro, unb ein #irt

tt>ar er in ber $üljrung unb Seitung feiner ©emeinbe Qfraet.

nw< TpTai d^nSi: yap"» wo nxn"' mp fijna „<So wie ber

£>trt feine £erbe reibet, mit feinem 5trm bie Sammlern

fammett unb an feinem iöufen trägt", fo $at üftofe at§

Seljrer feine £erbe mit einer unenbüd^en Siebe unb Streue,

mit einer unaustilgbaren Sftitbe unb 23armfyersigfeit geführt

unb getoeibet. SHd er in 9ftibian »eilte, fo erjagt ein

frommer 2JKbrafa>@prud), ba falte fidj einmal ein jarteS

Samm toon feiner |)erbe entfernt; unb SDtofe fu$ te c§ uno

fanb e§ an einer einfamen Duette feinen Reißen, brennenben

Surft töfajenb. ©a fprad) er ju t$m: „9ttfo burftig unb

matt bift bu getoefen unb beS^atb bift bu mir entflogen?"

Unb er naljm e§ liebebott auf feine ©djutter unb braute

«S jur $erbe mieberum surüct £)a8 ift ber roaljre £>trt

unb treue Seljrer: ber auf bie ©einigen tooljt adjt Ijat,

Hein ober gro§, bafj feines fidj berirre unb üon bem redeten

StBege abtoeid^e; ber einem jeben mit freunbtidjem 3ufPru<^

naljt, unb in liebeooHem 23erftänbniS feine geheime 9iot

nnb Sttiiljfat mit iljm teilt ; ber aüt, bie ftd) mübe unb

Derbroffen abgemanbt, mieber^ufinbeu mei§ unb auf ben

SBeg beS |)eitS mit fanfter |)anb jurücibringt, — ba8 ift

fcer foaljre, treue |jirt! (Sin foldjer mirb feine £>erbe fidjer

führen unb ju bem gelobten Sante bringen, bem jeber

Uttenfdj entgegenljarrt unb in bem uns frommer ©taube

mit beS £)afeinS harter 9Zot unb $ein toerfö^nt.

Sffiie aber mu§ ber £jirt babei ju SBerfc gef>en unb

toie finbet er fetbfi ju jeber ßeit baä redete Sßort unb ben

regten Sßeg? £)aS erfte, toaS iDJofe boübrad&te, ba er atS

#ü§rer unb Seljrer an ftfraets ©fcifce trat, baS fear, tute
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mir am fommenben ©abbat tefen, ipr vnoxr na ntt>e np"j

icr „baß er bie ©ebeine beS ^ofef mit fid) aus

(£ giften na Gm" imb fo ben ©djrour erfüllte, ben biefer

bereinft feine Vrüber Ijatte fdjtoören (äffen. Gin neues

Seben begann, bie gotbene greiljeit nünfte t>or ben £ljoren,

unb mit einer jafyr§unberte(angen Vergangenheit fdjlofc

$frael af), als es aus ©g&pten sog; unb bennoer} fdjtug

a(3 erfteS, atfererfteS ber grojje £eljrer SDbfe bie örücfe

ju biefer Vergangenheit unb naljm falte, ftarre £oten*

gebeiue mit IjinauS auf ben SGBeg beS SidjtcS unb beS

SebenS. «Sie blieben eben nidjt falt unb ftarr in feiner

£>anb, fonbern £)afein unb neues, frifdjeS Sterben feimte

aus iljnen empor; fte mürben jutn ©unterftab in üftofe'S

£>anb unb gum SBegtoeifer für ^fraetS SBüftengang. —
SDZeiue Stnbäc^tigenl £)ie ©egentoart mit ber Vergangenheit

pietätboll gu üerbinben, baS ift beS jübifdjen SeljrerS Zeitiger

Beruf, baS ift aud) feines SlmteS eigentlicher ßroecf. ©o
wie 2D?ofe bie ©ebeine beS ^ofef auf bem ©runbe beS 9iit

gu entbecfen unb feinen gfaten ju entreißen mußte, fo I>at

jeber Seljrer in ^fraet bem mogenben ©trome ber (Segen-

toart, mo er über bie alte Sa^eit f)inroegäuftürmen bro§t,

fic^ entgegenstellen, unb biefe alte SBa^rljeit für bie iljm

angetraute ©emeinfdjaft gu retten. £>enn er ift ja jutn

Vertreter unb Verfünbiger, jum Bannerträger biefer einen,

großen, unroanbetbaren, götttictjen 2ßa§rljeit befietlt unb ein»

gefegt, biefer alten £el)re, „bie bein Vater bir funb t§ut,

fo bu it)n fragft, unb bie beine Sitten bir üerfünben."

Ob fo ein 2(mt beS |)irten unb SeljrerS in %\xati

mo^t ein leidjteS ift? Ob für bie SKü&fat ein reifer 2o^n

unb guter Ertrag bereitet ift? Unfer £et)rer üftofe fotl uns

mieber Stntmort geben. 3t IS ©Ott it)n auf bem ©inat aus

brennenbem £>ornbufcr) gu ficfy rief unb QJcofe fic^ i^m

barbot, smeimal erroiberte, «an
r
,t)ter bin idj," nymaft «an

§ier sunt ^rieftertum, maboa >:ai frer gum Königtum, mie

unfere Seifen beuten, ba entgegnete i§m ©Ott QiVi npn i»
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„tritt nidjt no^er!" üftit folgen 5(6fic^ten gib e« auf, ein

£el)rer in Sfraet 3" [ein. $rieftertum unb Königtum finb

fd)ou »ergeben, ba« eine an tfron, ba« anbere an £)afcib;

bie fronen unb SBürben finb bereits öerteüt, — für biet)

bleibt nur bie $füd)t unb bie Arbeit, £)a« mar moljt eine

(£nttäu[d)uug , aber fie fdjredte unferen Seljrer 9ftofe nidjt

jurüd; beun er mar befdjeibener benn aüe Sftenfdjenfincer.

Unb aud) anbere ©nttäufdjungen blieben nidjt au«, ©ein

Votf, feine ©emeinbe, bie er befreit unb gerettet unb belehrt

unb erljöljt I)atte, mie Ijat fieifym gebanft? "UiVn xmm ipyyn

iroTü kSi vrw id:^ „Sie fdjrieen unb Roberten unb murrten

unb üerfudjten unb roaren miebevffeenfrig unb Ijörten nid)t,"

— §el)nmal unb Ijunbertmaf, unb bod; blieb äflofe uner-

(djütterüd) auf feinem $(afce. £)enn ber roat/re ßeljrer

geijt nid)t nad) Soljn unb Sfnerfennung; in ber @r-

füüung feine« ©erufe« fieljt er feinen fdjönften Soljn. Sflifyt

jur (Srbe ftrectt er feine £)änbe, fonberu auf ^um Fimmel §ä(t

er fle empor, fo mie e« Oftofe beim ilamfcf mit Slmalef ge*

tljan, unb mie mir'« am fommenben Sabbat (efen »erben.

£a t>ei§t e« and) : Hantöi "oji vr nwo d^ -uukd nvn „SäSenn

Sftofe feine |)anb emporhob, bann fiegte ^frael" ; ein foidjer

Se^rer fiü)rt eben mit bem eigenen ibeaten (Streben fd)ttejj(id)

aud) feine ©einetnbe ficg^aft jur £)öl)e ber 2Bat)rIjeit unb

©rt'euntui«, bie ©einigen feiber ftüfcen i^n jur $ed)teu

unb jur Stnfen, — röiöK vt vn benn in feinen ^änben

bliuft ba§ ©otb be« ed)tett ©tauben«. —

II.

ßajH uns aber, anbädjtige ^eftgemeinbe, au« ber Ver-

gangenheit jur ©egentuart übergeben, unb bem SDiitteltnuift

unferer heutigen Srejiüerauflattung uunmebr uu« äumenben.

SU« Sie, bereiter ^crr ?(mt«genoffe, fyeute t>or fütif-

unbatüau^ig ftafyren beut eljreufollen Ütufe ber Ijiefigeu @nna*

gogeu*@emeinbe Uotge teiftetett unb Ü)ve rciigiofe Leitung

SHofent&al, sprebiflteit. n
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übernahmen, ba rjatten <Sie, um bie richtige 23aljit ju be*

fältelten, uidjt nötig, auf ein fo entferntes Stfoibilb aurücf^u*

flauen, mie id) cS fo eben geaeidjnet l)abe. derjenige, an beffeu

(Stelle Sie traten uub beffeu ^3(a^ Sie fortan ausfüllten,

tonnte 3§nen, wenn eS beffeu überhaupt beburft r/ätte, nadj

jeber Seite bin ein üotfgülttgeS 2flufter unb 33eift-ie( fein,

tone <Sie in f)iefiger ©cmetnbc $§r STmt 31t üerfe^ett Ratten,

um in Sffialjr^eit ein Selber uub ©eetforger 31t fein unb

©uuft unb SBoljlgefaüen in ben 2(ugeu ©otteS unb ber

ätteufcijen 311 fiuben. Unbergeffen ift er ja bis auf ttix

heutigen Sag, ber fetige Ütabbiuer Dr. Sdjmara unb

ein feiten gefegueteS 9lnbenfen tft ifym geblieben: baS im

Sauf ber ^abre ungefdjroäcfjte ©ebädjtniS an einen üftann,

ber feinen SRabbiuer'iSeruf in ibealfter Eingebung, mit

roaljrljaft rütjrenber <Sclbftlo[igfeit ausgeübt r)at, an einen

Seljrer in $fraet, ben auf ber einen (Seite SJcenidjenliebe,

Sefcfieibentyeit, reifes SBiffen unb geiftigeS 93orroärtSftreben,

auf ber anbeten Seite toaste ^'ömmigfeit, ^Sringiptentreue

unb fljrtidje $onfequens ftets unb ftänbig auSge3eid)net

baben. Sluf biefe Steife traten Sie als fein 9?adjfolger

$§r neues, öerautroortungSooUeS Slmt unter einer für ben

Rabbiner unfaßbaren SBebingung an: Sie faljeu fidj ^ier

einer ©emeinbe gegenüber, bie tr)ren geiftigeu ftü^ret ju

üereljreu gelernt rjatte unb bie baS |)olje, ©rofce unb 23c*

beutfame beS SRabbinetberufeS t>otl unb gan$ 3U toürbigen

imftanbe mar.

5ünfuub3roan3ig ftaljre finb feitbem berftridjen. Sß3aS

Sie in ber ^roifcrjenaeit geleifiet uub üoübradjt, meiere ftkte

(Sie erreicht uub toeld^e 2Ber!e religiöfer uub humanitärer 3lrt

Sie geförbert unb ausgeführt Ijaben, baS fagt 3§nen beffer,

als irgenb ein frember 2}tunb, $r)re eigene (Sriunerung unb

^fyr eigenes SBctoußtfein. £aS füfyrt an $ljrem geiftigeu Sluge

all bie mannigfachen, buntberfdjiebenen, tägtia) toeajfetuben

2tuge(egenr)eiten vorüber, bie an X)m Rabbiner einer großen

Stabt u.ib ©emeinbe herantreten nnb feine SlrbeitSfraft



— 163 —

in Slnfpvud) nehmen; ba<3 jeigt^nen ad bie |juuberte, ja

£aufeube üon ©emeiubemitglieberu, benen ©ie in Seib unb

Orveub jur Seite gu fte^en traft $ljre3 9lmte3 berufen tuaren

;

\o mand)e3, roaS t;eute blüfyt unb gebeizt, üerfolgen ©ie,

riicftüärts fdjauenb, bis in feine elften Anfänge unb tonnen

bcu 5lutei( ermeffen, ber §fy\\zn an feinem Sadjltum gufältt.

Unb wenn id) perföalid) unb au§ meiner eigenen (Srfatjrung,

bie fid) auf meuige $af)re erftrecft, etroaS ^ingufügeu barf, fo

ift es bieg eine: mal fid) ba altes in ^fyret £)aub bereinigte,

ift roafyrttdj feine teilte Aufgabe geroefen, jumal bie gange

9teitje üon $at)ren, ba ba§ Sttabbinat allein auf §!Jren

©futtern tag, unb eine^beöorgugte SeiftungSfäijigfeit mufj

$(nten ju eigen gemefen fein, um e3 gu bewältigen.

©o ift benn mit ©otteS |i)itfe in greube unb Qrrotyftnn

biefer STag Ijerangefommen, für ©ie ein Gsijrentag, ein SDcerf*

tag für bie ©emeiube. ©ern ergreift bie ©emeinbe bie

©etegeuljeit, iljre tjobe SBefriebiguug barüber fuub ju geben,

t>a§ ber eine ifyrer Ütabbtner au biefem heutigen £age In

rüftiger ©efunbfyeit, geartet unb geehrt Don Äöfn'8 $uben

unb 9cidjtjuben, unb weit über bie SWauern biefer ©tabt

l)inau3 befannt, auf eine fünfuubätüaugigiäfjrige fegeuSreicfye

£l)ätigfeit surüctblicfen fann; unb fie Ijat inidj bamit be»

auftragt, biefer allgemeinen ömfcfiubung fyier an gemeinter

©tätte cfficietlen StuSbrud 5U uerleiljen. £>ier im ©otteS*

baufe, mo ber Diabbiuer als an feinem öorneljmfteu ^ßlafce

wirft unb jur SBerfünbigung ber SBa^r^eit berufen ift, wo

er feine ©emeiube um fidj fieljt, unb ben SBeg in bie $erjen

unb bie ©emüter ber ©einigen fiubet, tjter im ©otie£I)aufe

bauft 3$nen bie Kölner ©emeiube unb iljre Vertretung für

alt baSjeuige, roa§ ©ie im Verlauf biefer 25 $aljre im

^ntereffe te§ ftiibentumS unb ber Rötner ftubenljeit ge-

wnft unb geleiftet Ijabeu. — £)ier im ©ottesfjaufe, wo

SMtte unb ©ebet ju ©Ott emfcorfieigen, fpridjt fie bitrd)

mid) ben Sunfd) aus, bajj e3 $t)ueu öcrgöunt fein möge,

bei uugefd)mädjter förderlicher u:tb geiftiger jlraft noi) lange

11*
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3a!)re S^vcS ^mte§ Sutrt @egeu ber ©emeinbe unb 511 ^lirer

eigenen ©efviebigung unb ©euugtliuung efyven&ofl gu halten.

Sftctne anbädjtigen ßuljörer! £)eu Mosche rabbenu,

unfern großen Server 3J?ofc, oon bem mir eingangs ge*

fprodjen, tjören toir am fomtnenben ©abbat jenen ©iegcS*

fang am roten 9Jceer auftimmen, b*-ran *a:n nrco irpi nt
#

in meinem er unb bie ganje ©emeinbe Qfrael bem ©roigen

begeiftert für Ujre touuberbare Otettung banften. £)ie (Singet,

fo beuten ebenfo anmutig toie finnig unfeve Seifen,

glaubten ju biefem #tufymeS(ieb ba$ erfte 9Inred)t ju liaben,

aber ©ett fpracr; au i§nen: „Sa&t Ijeute nur bie 2ftenfdjen

fingen, benn toer toeitj, ob fie morgen nod) leben ; it)r feib ja

feine ©ejd)ßpfe ber ßeit, il;r fönnt morgen unb in aller

gutuuft fingen. " 2lber 2ftofe fetbft berlor fidj nidjt ganj auf

ber fdjmalen ©rengUnie ber ©egentoart, auf toela^er ber seit*

beljerrfrfjte üDceufcrj, ber Vergangenheit berluftig unb ofjne

?lured)t auf bie ßufunft, fidj in jebem ?lugenbticf befinbet.

•vw* tn kSk -iös« n^ "»tu tx
ud§ Ijeifjt nid>t: 2fioje fang,

fonberu eS Ijetjjt: er toirb fingen" — er übertoaub bie

©egentoart unb gloubenSparf unb gofteStreu fieberte er fid)

bie Brunft. ~~ ^ a &' l> err Su^^ar / ^ er ^oc^gefang be8

heutigen £age§ audj in ber ^ufunft j10^ forttönen, bie

Öfceube biefer Stint be uodi in femmenben ßeiten fort»

mirfeu möge, um bann, loSgetöft üou jeber perfönUrfjeu

Söegieljuug unb ber gtängenben glitte raufdjenber gefte, als

toaljre unb bleibenbe Anerkennung, als gefdjidjttidjeS Urteil

fid) barjufietlen, ba§ ift fidler ber befte 2Bunfc§, ben mir

$f)nen §eute bieten unb ber befte Sdjfufj, in im unfere $eft*

betract)tung ausgingen fann. Unb fo tote toir mit ©otte§

£ob begonnen Ijaben
, fo tootlen mir mit ©otteS (Segen

eubigeu — ywvo S03 -vok 'n -p^ir« „pflöge ©Ott ber

|jerv in allem £ljun ©ie fegnen." 3tmen.

$rucl oon ®. 31. Sörobmann in Erfurt.
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