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VII

gotctinncnutg ^ut urftcn Auflage»

„^flirf)teii" nennt bev Sitel a(^ ©egenftanb bicier ^c. ud)e, „'i^rüditcn ^im-oclei".

Ißfltd^ten bejeidjnen mir in nuieren Äreijen aögemetu mit r:ni Söorte „WijiuaüB" n"b

forec^en in biefer einzigen ^Se,5eid)nung unmittelbar au§, ; i§ im l^rei^e be§ Qubentumö

ißflic^t iei, unb wcicfier 58erpf(icf}tiing^grnnb aßen nnjeren ^flidjten gu Orunbe liege ÖJebot,

®otteä ®ebot ift ^5tlirf}t im Äreije ^ifftoet^, (5Jotte^ 3®i((e ber aüeinige ^^er=

pffidltiing^grunb aller unferec 'iJJftidjten. Unb foüte e^ übert}anpt einen onberen 3Ser=

pffirf)tnng^grunb irgenb einer ^flid}t im aßgemeinen 53{enfd)enfrcifc geben tonnen? Sollte

überhaupt ber (Mebunfe „'i^flidit" and) nnr bentbar fein ofjne ben ©ebanfen: „öottel

3Biüe"? "l^fHdit ift ja ^^eftimmnng nnicrer $:f)ötigfeit ; ''Jtße^ ober, ma? ^ur Jl)ätigfeit

gehört, nnjere ^^Jeriönlid}teit mit Jätjigfeit nnb .Gräften, unb bie fie umt)ii[Ienbe unb um«

gebenbe Seit mit ©egeuftanb unb äTiitteln, ift ja gan,i atlein ©ottee, bei §(lleinen; lucr

anbcrg ^ätte nun über biei§ 3(IIe^ ju üerfügen, ali? ÖJott ber 5(IIeine? Neffen SBerfüguugen

anber^ Ratten luir p befolgen aU Seine? @i(t bieg aber fc^on im allgemeinen Wenfd}eu'

freifc, um mie üiel me^r mu& e§ gelten im Greife ^iffroelö, ba§ mit boppelten 3)afeing=

banben bem 5llleiuen olä 8d)övtfer angehört, Sein (yefd)öpf ift nid}t nnr mit bem, lua^ e§

ift im Greife ber Sdjöpfung, fonbern and) mit bem, \va§ e§ ift im Greife ber 9}ienfd)en^

gefeüfdiaft. — ©otteä ®ebot ift un^ bemnac^ ^^flid)t, Wotte:? 35>ille alleiniger 5ßerpf(id}tnngg=

grunb; unb bies uid)t nur bei benjenigen ^flic^ten, bie uns als unmittelbarer ©otte^au^-

fprud) in fc^riftlic^er unb münblid)er 9JiitteiIung bafte^en, fonbern auc^ bei benjenigen, bie

un§ in golge folc^er Stuorbnuugen obliegen, mit benen unfere jur .^put über bie ©rfnllung

beg ©efefees öon @ott üerpflic^teten ©efege^be^örben, in J^olge biefer göttlid)en allgemeinen

??erpflid)tuug , bk ©tfüflung feineä ©efcgeä fdiü^enb unb fi^rbernb umgaben. ®otteg

SBille ift e§, boB tüir ben 91norbnungen unferer SBeifen 0}cf)orjam leifteu; mie mir borum

bieg ja oor GrfüEung and) fold)er 9Inorbnungen au^fpredien: VDIJiDZ Ulflp "l^N

SSßöre un§ ba^er aud^ jebeä göttliche ®ebot ein SKätfel, unb bräugten bei jebem

ftd^ taufenb ungelöfte unb unlösbare fVragen un§ auf: in 9?id)tg tuäre baburc!^ bie SSer«

pflicfltunggfraft ber ©ebote gefd)mälert. 3öir ^aben auf bie fjragc: „marum i)abc id) S)ie§

p erfüllen, ^eneg ju loffen?" immer unb immer für all unb jebeö ÖJebot unb SBerbot
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öotte^ nur Ginc 9(utwoit: meil C5 ©otte? 50iIIe ift, itub bii @Ptte§ Wiener fein foüft

mit iebcr traft uub icbcut atJittcI imb jebem Sebeus^aud). Hub btefe ^rnttüort tft ntc^t nur

eine au^reidjeube, jonbern fie ift überf)aupt lüefeutüd) bte ei 11519 mögtid)e, bliebe

)e(bft lüejentUd) bie ©ittäige, menu wir felbft in bcit ®runb jebe^ ®ebote^ einzubringen öer-

möd)ten, ober uu^ ®ott i'etbft bie ©rünbe Seiner ^fnorbnungen entf)üüt ptte ;
tt)ir Ratten

fte immer nur ju erfitüen, nic^t meil 2)ie§ uub Scueä ber Sluorbnung ju ©runbe liege, fon=

bern nteil QJott fie angeorbuet f}at ; tüie märcu luir anber§ ®otteg ®iener? ttjie get)orc^ten

mir onberg Öiott? — ®er ^ube barum, ber bie Gebote uub 5?erbote &otic§, mie (Sr fie

für 5aafaün)§ (öemeiue angeorbuet uub in fd)riftUd)er uub münbtid)er 9Rittei(ung fie ,5U

feinem «emu^tfetn gelangen lief?, mxb bie \>(norbuungen ber (£f)ac^omim, mit beuen fie, bie

itjuen tion ®ott erteilte Slufgabc ber ®efege^erfünung§f)ut (öfeub, bie (Srfüüung feinet ®e*

fe^e§ fdiütiteH uub förberten, treu erfüllt uub beadjtet in ber eiuäigen, jebem öemüte sugöug»

lidien (Mefinnung: «eil er bamit (Mottet aMtleu erfüüt, uub fomit feine Seftimmung aU

SJJenfd) uub al^ Siffroel löft. — ber ift, in oolltommener, uugefd)mälerter 93ebeutnng be§

SSorteg, ^ubt, ift ©otte^bieuer, uub wäre er nimmer eiugebruugeu in 3ufammeul)aug uub

Sebeutung and) nur Gine^S aller göttlid)eu QJebote, — unb f)at i)oi)t uub l)öd}fte Seligfeit

im örbcnleben erreid)t; beun c§ gibt für ben reinen 9Jfenfd)eu fein ^öf)ereg, feligere§ 93e"

luufttfein, aU Erfüllung be§ göttlid^en 3Biaen^.

2öenn un? ba^er bie iie^re felbft roieberf)o(t aufforbert, ^ag uub 9?ad)t im &c\e^

gu forfd)cu uub C'5 alfo unä aujueiguen, ba^ i>5 unfere ^>eis^eit unb unfer Sebeu^üerftaub

merbe, fo fann nid)t gemeint fein, bafe mir bie un§ ton ©ott werlief)eueu ©eifte^gabcn

anwenben foüen, um nun ©otte^ 65efe& ju prüfen, alfo ju prüfen, ba^ erft aul bem

(£rgebui§ biefer Prüfung bie Slnerfeunung ber SSerpfliditung^fraft uub bie Übernal^me ber

erfülhtug l)eröorgef)c; beun bann f)ätte ba§ @efe^ fid) felber o(^ fold^e^ oufge^obcn; fon=

bern bie 9luerteuuuug ber 3<!erpflid)tuug§!raft unb bie Übernal)me ber Erfüllung be^ ®efe^el

mnf^ unmittelbar nad) üernommencm göttlid)en ?tu^fprud^ in un§ mad) fein, jo, mir muffen

fie äum 33eruel)meu mit ^iu^u bringen, mie unfere Später am Sfinai, et)e fie nod) ben

Qnijdt beg göttlid^en ©efe^es oernommen, fdion bie Übernahme ber Erfüllung augfprad)en

in bem tiefen Semu^tfeiu, baf? fie feinen anbcrcu 33eruf hätten, ai§ (Lottes Sößiflcn

ju erfüllen.

9Jod)bem un? boljer (Motte? (Mefe^e worliegeu, fonn c? für unfere ©eifte^tptigfeit

in 33eäug auf biefelbcn nur ^mei 9(ufgabeu geben: 1) btn ganzen Qn^alt uub Umfang ber

göttlichen ©efefee unb 91norbuungeu un§ alfo ^um 53eroufetfein ju bringen, boft wir flor wiffen,

ma§ wir im Scbeu mit allen uu!? bargeboteueu ft'räfteu uub aJJittehl 51t tf)nn unb ju laffen

t)abeu, nlfo äu wiffeu, was (Mott von uu^ forbert; 2) bie göttlid}eu 91u§fprüc^e felbft, im

3ufommeul)auge mit einauber uub mit ben burd) fie beftimmten ißerljältniffen, ju betrauten,

fie zum ^Begriff, lueuu gleid) nur für meufdilid)e 9(uffoffuug, ju bringen, fie §ufommen ju

orbnen, bie J^olgeu i^rer 93ead)tung unb 9lid)tbeac^tung im Sebeu ju erwägen, unb anä) in

ÖJottcs 41? r t (Motte? 4öei5l)eit uadjbenfeub zu folgen, wie wir il)r in (Motte? 33? e r f uod)^

Zubenfen ftreben; auf ba'fi and) burd) (Mottet «Jort unfer (Metft crleud)tet werbe zu immer

florerer (£infid)t in 93ebeutuug ber 2Belt uub unfere? Seben? in il)r, unb unfer |)erz freubig

erweitert tuerbe, mit immer feiigerer greube unb immer freubigerer Scligfeit an (Mott unb
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©einem 3Bort ju fangen, imb wx lUHcm her Grfüfluuii feinet ?Bortet^ im i?e6cn ,^u leben:

wie e§ Reifst: 3(ufgaben Öotteä finb gembe, erfreuen boi ^ety, ©ebut «otte^ ift ffar, er=

Icud)tet bie ^higeu. 3u einem foId)en 9Jacf)benfen über ÖJotte^ ©ebote luerben luir uu^

aber bei foldjeu ©eboten ganj befonber^ aufgeforbert finben, beren, größtentcit^ augge=

jprod)ener, ober boti) an§ *2tu§fpritc^en ju erfcf)IieBenber Bwed eben ba^ (Srioecfen beftimniter

@ebaufenreif)eu mit beabfii^tigt, bei io{d)en nämlicf), bit un§ in eine getüifjc %ü ber

^^ätigfeit ju ncrfc^en Dnr)d)rciben, auf ba^ beftimmte SBa^r^citen boburrfi i^rcn 9(uöbrurf

erhalten. 2öir tuerben ba un§ aufgeforbert füllen, bie SSe^ie^ung aufsufud^en, in ber ber

ongeorbnete 3(u^brud gu bem au^jubrüdenben ®ebaufen ftel^e, unb ebeufo bie ?ßaf)rt)eit

in il)rem gangen Umfonge unb in aikn i^ren f^olgen burdjsubenfen unb gu bef)eräigen. (£§

finb bieg befonber§ biejenigen ©ebote, bie mir unter bem 95egriff „ebaüfe" jufammenorbnen

ju fönnen glaubten, ^a, bd biefen Geboten bürfte ein foId)e§ tiefere ginbringen in 33e'

beutuug unb 3ufamment)ang be^? Gebote? in atten feinen Xeilen ttiefenttidje^ (£rforberni§

fein unb nic^t bebeutungstofen ^Beitrag gu it)rer Erfüllung bringen, bie, if)rer luefentlidiejt

^}?atur gufotge, 5?ad)benfen, unb ginar ^JJad)benfen in beftimmten ®ebaufen!reifen, mit bebiiigt,

ba§ bei ben übrigen ©efefee^tcilen minber f)eroortritt. 9tber nimmer fann bie '^mqt;

marum foü id) ba§ QJebot ber X()aur6t) erfüllen ? auf 3tntH)ort oon beiner ^^orfdiung amrten

foHen, nimmer fonnft bu bie ^rage aufwerfen: bin ic^ benn and) oerpflidjtet bie^ (Mcbot gu

erfüaen? Dl)ne mit jeber foId)en gragc bid) aus bem greife be§ ^nbentum« ^mm gu fe^cn

;

benn mit jeber foId)en f^vage »erneinft bu bie rvi5tt(id)feit be§ in grage fte£)enbcu ®cboteg.

3-m Greife bt§ ^ubentum§ foH bie göttüdie Set)re ber «oben fein,

auf bem bein ©eifte^Ieben erblühen foU, nici^t ober umgefe[)vt au^

beinem ©eifte^Ieben erft ber «oben f)eroorget)en, auf bem ein götttidieg

©efe^ feine Stätte fi übe.

g§ merben alfo jmei iübifc^=miffenfd)aftac^e Greife ou^ ber 93efd}äftigung mit ber

gött(id)eu ®efefeei=Set)re ^ert)orge{)en, bie i^ren ginigung^punft im ®egenftanb, unb il}rc

Sonberung in it)ren (£r!enntnigqueüen finben. 2)er Sine mirb feine 5(ufgabe ^obcn in

Stuffaffung ber unfer Seben regetnben götttid)en Slu#fprüd)e an fid), unb beffen, wa^ barau§,

ebenfaüg unfer 2ebcn regelnb, £)eriiorgegongen ; unb feine erfenntni^quelle mirb faft aug=

fdjliefeU^ bie Jrabition fein tönneu, bie bie fd)riftlid)en unb münblid)en göttlid}en 'Hu§'

fprüd)e unb bie Sfnorbnungen ber SSeifen überliefert. 3)er 9(nbere mirb feine 9(ufgabe

finben in Betrachtung unb 9kd)benfen über bicfe ©efe^e ; unb feine erfenntnigqucllc mirb

äunäd)ft ba§ jebem (ginäelnen innen)ot)nenbe, mel}r ober minber l)e(( Ieud)tenbe Ö5eifte!^lid)t

fein. 3ener erfte Sreil liegt un^ in }<rnVC^ öt>v, feine 93eftanbteile finb bo^ SSer-

nommene (j?o^); ben jmeiten finben mir in i<m3i</ Neffen Scftanbtede ba^ am bem

Reifte jebeg gingetnen ßeroorgegangene finb, ba§ oon jebem einjelnen 9Iu?gefprod)ene

(T3n). ?t[Ie§ bem erften Greife, ungehörige ift oerpfIid)tenb, med es ber öerpfltd)tuug§»

fräftigen Slutoritöt entftammt. 9(Ue§ bem groeiten .greife, ange^örige bringt teine 5ßer=

pflid)tung, med e^ nur rein 9{nfid)t einzelner ift, unb faun nur fo weit 9tnerfennung

forbem, al§ e§ bem im erften treife (Sntl)altenen fid) unterorbueub entfpridjt. 5}er erfte

Äreiä ift, feinen 93eftanbteilen nad), mit ?(bfd)(uH ber NnnVQt:' fammelnben (M'morö abge=

f(^(offen; ber gweite, ber trei^ ber ni3X/ ift aber frei, unb für ade Seiten ber 53ercid)erung
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fäf)tg ; unb um fo fvcicr, je feftcr uni) tu i i di bcanuibcter uub abiie)cf)loi'feuer bcr erfte Ärei^

ift uub fciueu üeiäubeiubeu (füifluß uom äweiteu biübct, iiie[ntct}r )tib\t beut .^ueiteu regehtbe

9fonu inirb.

Tenn, ttteuu gleid), c6eu weil im (Gebiete bev Weiefeeifeuutnte ^(üe^ auf bteiem

®ebiete etgeneu ti-abievten (yruub)ä|5eu bixutjt, iiitb feiue felbftgeirf)öptte '^ln']id)t über bie 33e=

beutuitg mtb bm &xm\b ctueS ©efege^ gefefevecl)t(ic^e ^otgeu üben faun, bas 5orfd}eu uub

3d)öpfeu unb 33i(ben bieiei: Wnftd)ten bcm Seifte jebee gin;^e(nen mit großer Unbeid)räuftf)cit

frei gegeben morben ift, itnb barum auä) üou ben frül}eften bis in bie fpäteften Reiten ^erab

bie t)erfd)iebeuartigften (Jrgebitiffe alä ?(nfid)ten oon ben begabteften SUJännern barüegen: fo

roirb bod) eine befoniteue 5orid)ung fidi felbft bie 9iege( in ber überlieferten ©efe^funbe

finbeu, mivb, üor beut 33egiun ber J^orfdiung über ein Q5efeö, fidi erft bie ?(nfd)auung biefes

öefegesi felbcr in aüeu feinen teilen au§ bcr Nrny^^ üerfd}affeu, eine 33egrünbung i^rer

3Infid)t felbft nur in ber Übereiuflimmung berfelben mit bem ^ntialt bes Q5efe§e^ finbeu,

mirb bod} oor bem 9iiditcrftuble ber 'J5?iffenfd)aft jebe 9(nfid)t über ein &c\e^ tüeidien muffen,

gegen bie ber S^^iilt bee öefet^eg felber äeugt. 9ifit einem Aborte, menn f^nnVCX' bie

t)erpf(id)tenbe '^(utorität für unfer §anbeln ift, fo luirb fie audi ber miffenfd)aftlid)e '•^rüfftein

jeber Stggoböt) feilt, fobalb biefe ein ©efeg jum (Megenftaube bat. Qe me^r eine 5(nfid)t über

irgetib ein ©ebot ben cin,^e(nen am Sd)'mat^'B6 barliegeuben $3eftanbtci(eu besfelben entfprid)t,

alfo, ba}i fie a(^ ber Wrunbbegriff barftellbar ift, unter btn fid} aüe Giujeltjeiten bes; ©efc^eä

al^ Jeile uuterorbueu (äffen; unb je enger fie fid} ben aue ben S^er^anblungen ber

Sd)'matf)'f5Ö ,^u ermitteinben gefeßreditlidien (Mmubbegriffen aufd}lief5t : um fo mef)r toirb fidi

un§ eine fold}c ''.)(nfidit empfef)len. J^ür uni^, bie bem Urfprung unb ber Jrabition bes öe»

fe^e^ fo fern geborenen @nfe(, muft aud) eitte roiütommeue 33eftätiguug irgenb einer unferer

%tfid)ten in ber Übereinftimmung mit einer 9(nfid}t unferer, bem Urfpruug unb ber Jrabttion

um fo üiel ität)er gemefcueu (S^ad)omim liegen, bereu 3hifid)ten un« in ben eigentlid) foge=

uaimteu "itggobaüfe berfelben überfommen fiitb.

2)iei ift beun auc^ ber Stanbpuntt, uou beut am biefe !!8erfud)e betroc^tet ju

toerbeu iüünfd}eu ; beun e^ ift ber Staubpunft, auf bem fie eutftanben. ©ie ent{)alten iene§

boppelte Glement, ba5 ber Sd)'matf)'ft6, uub ba^ ber ^(ggoböt). ^ene^ in ben aufgewogenen

®cf)riftfteüen unb @}efegaugfprüd)en, ©iefee in ben barüber au^gefproc^enen ?(nfid)ten; unb

Strar tritt Sefetere§ f)eroor, aU bie me^r eigeutümlid)e Speube, bie biefe 3?erfud)c bieten

lüoüen; mtb bie ©efegau^^üge, bie nur bas allgemeinfte geben, uub ibrer 9{atur nad) nid)t

fowo^t @d)oataüß ju entfrf)eiben alö §u neraulaffeu tüünfdien, follen bie (Srfüüung bes (Me^

fe^e^ im Seben tjorbereiten unb §ug(eid) mand^c 3(ufid}t mit alil 'Begleiterin ber ©eboter-

füUuitg iit^^ i*ebeu einfütjren. Überall aber, too irgenb eine ?(nfid)t, ober ein Steil einer 'Hn-

fid)t gegen einen ©efeijanlfprud) üerftofeen foüte, ba mirb bie Sdtfic^t bem ©efe^au^fpruc^e

iDeid)en muffen, nid)t ber ©efe^ausfprud) ber 2tnfid)t; beun ber überlieferte QJefegin^att taun

allein 9f^egel für bie 3(nfic^t über ein GJefe^ geben, nid}t umge!e:^rt, bie Sdtfic^t baä öefe|,

CS oeränbcrnb, bef)errfd)eu; beitn eben barin, ba^ eine 9lnfid)t über ein ®efe^ gegen ben Jstt*

tjaü eine^ ©efeges öerftöfet, mürbe fie fic^ felber ol^ gauj ober at^ teihoeife irrig »feigen,

mürbe fid) jum aüermiubeften ,^eigen, ba'fi bei it)rer (5ntftel)ung nic^t bai' ®efeg in feiner

iüollftänbigfeit üorfd)iüebte, ober ba^ bie ©eiftestraft ju Iura '"^n^/ einzubringen in ben Qu-
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famment)aiui aller Icik eine^ @eie^e§. — :^lii ben au^fle^ogenen ©efe^aufSiprüdicn I)abc ic^

midi abnditlid) faft aii-^idilieRlid) tu beu .«rei? ber in allen ^änbm fid) befiubeuben pb^^

-j^-iy mit 2t2^- nN2 gcl)alten, ol)nc auf ipäteve 9tiitovitäten l)iuabsugef)en. Sie mitge-

teilten 5{ufid)ten ergaben iid) mir bei meiner 33eid)äfti9ung mit Sd)'mat^'^6 unb 9(ggob6^.

G^ fonnte mir in lelUer 3nftan,v nadi allem Obigen, feine anbcre JRcgcl ^ur Slu'oiual)! an§

üerfdiiebenen Dorliegenben 9(niid)ten, ober jnr 9lfitteilung einer eigenen geben, al^ ber itber^

lieferte ®eie8inl)alt felbcr, bie ben SSertjonblungen unferer ef)ad)omim barüber gu ®runbc

liegenben ©rnnbbegriffc, unb bemnädjft oon unferen Gf)ad)omim ielber auegefprodiene ^Iggo^

böb 51nnd)ten. Sieie^^ mir immer in möglidifter i8oUftänbig!cit öor ^21ugeu ju fjalten, mar

ic^ fo weit e^ bie m^e meiner öeifte^fraft unb ber be)d)ränfte Umfang meiner tenutniffe

gcftatteten, bemüf)t unb bee^alb fdjeute id) midi audi nidit reo mir feine anbere annetimbttre

bargeboten jdiien, eine eigene au6,^uipred)en ; ba e? fidi ia meber um 33egrünbnng eine^ ®e=

leyausiprudice, nodi um geie^reditlidie gntjdieibung lianbelte, lonbern idi im Sreife ber

9(ggob61) ftanb, ber bie Jreifieit ,'iur felbftänbigen ©eifte^tptigfeit bietenb, 3tnfid)ten l)er-

üorruft, bie, an fidi Wemanbem mit Slutorität^fraft fidi aufnötigen fönnen unb biirfen,

ionbern if)re 51nerteunung nur »on if)rer inneren 5olgerid)tigteit unb il}rer Übereinftimmung

mit bem <vnf)aU bee QJegenftanbe^ ermarten fönnen, ben fie betreffen unb »on bem fie abge=^

,^ogen roorben. 5)afe aber bei (£ntftef)ung biefer ?tnfiditen feine träumenbe iBiüfürlidifeit uor-

gemaltet, öielmetir meldie iitbifdi=miffenfd)aftlidie 93egrünbung nadi oben angebeutetem Stanb-

punft it)nen ju Jeil roerben fönnte, unb mie oiel ober menig Geltung fie für bie gortbilbung

jübifdier SÖßiffenfdiaft ber Sdi'mot^'feö unb 3(ggob6^ ^oben möd}ten, bie^ befialte idi mir tor,

fo Q5ott mill, in befonbcren 91bf)onblungen bar^ulegen, mo bann ba« &a\m nodi einmal nadi

ben Cuellen burdigeprüft werben foll,*) unb uii ©elegenlieit ju finben l)offe, Unriditigfciten

unb Irrtümer, »on bonen gemift biefe SSerfudie nidit frei fein merben, nadi Gräften ,511 be-

rid)tigen. 3n biefen «erfud^en felbft muftte atle^ bem 9ieinpraftifdien ferner i'iegeube unb

barum auc^ «inroeifung ouf Cueüen unb «emei^ftellen ^ur miffenfdiaftlidien S3egrünbung ber

2(nfid)ten fortbleiben, ba fie fid) ben aügemeinften Ütreiä t3on üefern üor klugen gefegt, für

meld}e eine folc^e Häufung öon Gitoten eine wenig erfpriefilidie 5^ergrö^erung be§ ol)neliin

fd)on ^u ftarf geworbenen 93ud)el gewefen wäre unb in ben meiften gäüen ein Uo^cä Gitat

audi nic^t genügt f)ätte. 2(u§ gleid)em {^runbe f)abe id) auc^, wo mir eine 3{nfid)t in einer

3(ggob6^ ber 3Beifen in bilblic^em Slu^brud bargeboten war, nur ben GJebanfen mitgeteilt

o^ne ba§ i^n umf)üllenbe ^ilb.

SoB bie 2;arftellung^aufgabe bei ben üerfdjiebenen ftlaffcn ber Gebote and) üer=

fd)ieben fein mußte, wirb ber funbige Sefer öon felbft erad)ten. So galt e^ in „Xf)ouraüfe"

:

bereite anerfannte 2öal)rl)eiten als ücbenegrunbfä^e ins i.'eben ein,sufüf)ren, — in „Gbanf?"

:

3eid)en in ©ebanfen, unb finnbilblic^e §anblungen in 4Borte ,^u überfe^en. — in „Wifd)'

potim, G^udim unb 9Ki,vraü6" : bie au^ ben ®d)'matl)'B6'«ert)anblungen ju gewinnenben

©runbbegriffe unb bie bebeutenbften Gtnäel^eiten ber ©ebote bar,yiftellen, — in „3(wauböV:

*) 5)ie Grgebmffe biefer wieberf)olten ''Prüfung finb in ben fpäteren ©diriften bei

5Serfaffer§, in§befonbere in beffen Gommentor ,^um <ßentateud) nicbergelegt. 9(nmcr!ung ,v'r

2. '^(uflage.
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bcn Wrunbbec^rtff be§ (Motte§bien[te§ unb be§ (Mebete§ itfierf)aupt j\u entiridetn, unb bie ein»

achten (lebete uiib gotte5btenftüd)eu iöerpltuiije baräu[teüen, — iiberall aber, me^r unb

minber, je nad)bem ber ©egenftonb tu biejem Äreiä öon Sefcrn eä ju forbern fd)ieu, gut ®r=

fiiaung ber "ißflic^ten im Sebeu aufjuntfeu, auf bte f^olgen i^rer Sichtung ober 9?tcfitad)tung

im Seben fiinjutueifen, unb erfüöung göttlichen ®eie^e§ ans .fterä ^u reben. — QcbeS

Kapitel fucf)te id) foöiet aU mög(irf) ,5iU einem ©anjen in fid^ ju runben; benn bei einem

folc^en 93ud)e mie btefe 5Ser?ucf)e, ba§ nid)t fotoo^l bem einmaligen fortlaufenben ^urc^tejcn

öeftimmt ^u fein, fonbern and) bei Dorfommenben Seben§momcnten, ober bei in ?>rage

ftel)enben ein,^e(nen ®efe|gegenftänben, jur ^anb genommen ,5U nierbcn roünfc^t, glaubte

ic^ bem 3Bunfd)e be^ Sefer§ ju begegnen, menu i^m fo öiel a(§ mögticb in einem

ttajjitel bie 93e^anbluug be§ ©egenftanbe^ abgefd)loffen berticgen fönnto. Ginige baburd)

nötig gemorbeue 9Bieberl)olungen mirb man ou^ biefem ®efid)t§punfte eutjd)ulbbar, ja er»

forberüd) finben. —
Widjt eine eineiige Snk in biefen 33erfud)en marb, nac^ allem Cbigcn, in ber 'ab-

iiä)t gefc^rieben, etwa eine SSerteibignng ber göttlid)Ctt ©ebote ju öerfudjen, weil auc^ nur

ber ©ebanfe eine§ fold^en S8erfud)e^ mir ai§ bie ©öttlidifeit ber (Gebote ücrneinenb, unb fo»

mit aB ftd) aufeer bem ^ubentum öerfe^en, erfd)iene. 9Ji(^t morum m\§ biefe ®ebote pr

Erfüllung obliegen, fonbern äunäd)ft bie Gebote felber barpftellen unb bie 9lnfid)ten mitju^

teilen mollte id) öerfudjen, bie fid) au§ einem 9'?ad)ben!en über biefetben ergaben unb bie

mir frud}tbar für bie 9Sermirflid)ung berfelben im Seben erfd)ieneu, unb eben fo, mo el mir

ämerfmä^ig fc^ien, bie S3ermirflid)ung berfelben im Seben ans .<per? reben unb jur SrfüUung

im fieben aufrufen. ®ie^ mollte id) öcrfud)en, unb magte e#, meine 58erfud)e meinen 58rübern

unb Sdjmeftern barjubieten, weil mir bie ^dt berartige ißerfuc^e gu forbern festen. Sßenu

bu alfo, mein 2efer, etwa eine Sierteibigung ber göttlid)en ©ebote, beinen Steigungen, Stn*

fid)ten unb angenommenen iJebenägrunbfä^en gegenüber, öon meinem 93uc^e ermarteft, memt

bu es barum etma mit 9iid)tergefinnung ,5ur |)anb nimmft, um etrca borin, wie au§ bem

9JJunbe eine^ 9tnnjolt^, ein pro unb contra über unfere l^eiligften 3lngelegent)eiten gu öer^

nehmen, unb bic^ banac^ über bie 9lnna^me ober 9}id)tanna^me göttlid}er ©ebote ju ent=

fdieiben — lieber Sefer, laffe mein 93uc^ ungelefen, es mar nid)t für bic^ gefd)rieben. SBenu

aber bie Sßerpflidjtung, bie ber 9?ame ^nbe bir auferlegt, SBcrt für bi^ ^ot, luenn bu burd)--

brungen bift oon bem SSemufetfein, bu felber, mit 9ltlem \va§ bu bift, mit ^Jlllem \m§ bir ge^

roorben ift unb roirb, feieft jum olleiuigen 5}ienftc bes alleinigen ©ottes berufen, unb l)abeft

teine anbere 33eftimmung, als jeben ^Item^ug im Sienfte beg 'Jlüeinen p »erleben, unb e§

bir 93ebürfnisi ift, bid) über ben Umfang unb ^n^alt ber ©ebote ju belehren, in benen beiw,

©Ott bir Seinen SBillen offenbort für beine 3;^ättgfeit mit beinem Körper, Semüt unb öcift

mit beinern QJenuß, beinern 3!Bort unb beiner Itjat, — toenn bir ein 3Bort willfommcu ift

bog bir finnbilbtid)e §oublungen, bie bu treu bem 3Borte beineg (Sottet übft, in §u beinem

Weift unb .socr,^en rebenbe 3Borte ,^u überfegen öerfud)t, — menn bir ein 3Bort uid)t unmill=

fommen ift, ba^ bir bei biefem unb jenem i*eben^momcnt entgegentritt unb bidi matjwt an

beine ^f(id)t, unb bid) aufruft s" il)rer Erfüllung, unb bid) l)iumeift auf ben ^llleinen ber

fie forbert, unb auf bie f^olgen ber 93ead)tung unb 9?id)tbea(^tung berfelben für bid), unb

auf bie Stellung biefer ^^pirf^tforberung ^u beinem übrigen t'eben, unb bir bei.'iufte^cn Ber=
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fu(f)t, ntebcrjufämpfen, rva-'- in bir iinb aiificr biv i.'eibenicf)aft iinb 2öaf}n in bcn 2l^eii bir

ftetit , ,5Wti(f)eu bciue '?(nevfcnittnit? beiner ^rücf)t nnb i{)rer ©rfiiönng —
: (ieber l'cjev,

roetfe mein Sud) md)t öon bir; oietteid}! — tro|i oüer feiner Untioü!ommenf)eiten unb

SJiängel — tiießeic^t ift einiger Segen batan für bid). —
@c!^üefttidi bie ißitte, man möge bieje 5ßerfuci^e für nid)t9 'Slnbereg net)men, q(#

toa§' fie finb unb cin^^ig allein fein fönnen unb luollen, 3^ e r f u d) e , 58erfud)e eines SBcnigbe^

gabten an bcn f)ei(igften unb widjtigften ©egenftänben unferer ©ebanfen. 2Senn id) anber=

ttJeitig t§ gewagt, auf eine Sude unb ein 93ebürfni§ ber 3eit ^injuweifen — weil mir felbft

eine fotdje .Sjinmeifung al? 'ipfticf)t erfd)ienc, fönute man auä) eben nid)t§ ?(ubereö all nur

l}intt)eifen auf ba§ 93ebnrfnil, bas feinet ^öefriebiger? ^orret — : fo bin id) bod) »ücit entfernt

öon bem ©ebanfen, all fönnten biefc S3erfud}e, oll !önnte irgenb ein 333er! meiner .'oanb

bie i*üde aulfüüen ; ba^u tenne id) ju gut bic ganje ©rö^e bei ©egenftanbel, ,^u gut meine

eigene 93efd)ränftl)eit. iT^or überhaupt ber ©iujelne, ber glaubt, el fei i^m, bem Sinselnen,

gegeben ju flehen in bem 93ruc^, beffen .'pei^w^g in (Zottel Rauben liegt. 2:^or aber auc^,

ja, me^r all 'Zifot, ber nun, roeil er nid)t 9lllel öermag, gar nid)tl öerfuc^te, unb weil er

ntd)t reic^ an 91tlem ift, and) nidit bie ärmfte Spcnbe ju legen fic^ bemüt)te auf feinci 35oltel

3!Betl)altar. 9?ur 5ycrfud)c mage id) p bieten, md}tl ißollenbetel, — glüdlid), »Denn {)ie

unb ba ein ®ebanfe einem 9teic^erbegabten ittd)t unwert fc^iene, if)n weiter ju »erfolgen,

unb ^anb an ju legen tro meine .^raft geenbet, — glüdlic^, wenn and) nur ©iuem ber eb^

len 8ö§ne unb Xöd)ter meinel 58ol!el mein 93ud) 5Seronlaffung würbe, fic^ ,^u flüd)ten üuI

bcn Strömungen ber Qtxt ju bem ©inen f^eften in aüem Sc^iüanfenben, ju (^ott unb

Seinem SBorte, — glüdlid), menn, ma§ 5rrtümlid)el unb 5alfd)el meinen SSerfud)en anl)ängt,

all foId)el erfaunt würbe, ba^ el nid)t Seitrag werbe ^n mehren bie Summe bei ^rrtuml

unb ber Süge ; aber and) bt§ SBa^ren unb ^Reinen (Stnigel baran wöre, ba§ ®er, in beffen

.'pänben bie tieiligften iJütgelegen^eiten ^iffro.ell ru^en, nid)t oerfd)mä:^ete wenn and) nod) fo

geringen Seitrag werben ju (äffen jum heitereren Sebenibau bei Slller^eiligften in Siffri-igl

auc^ nur ©inen Stein jum großen Sau getragen, auc^ nur ©inen Cleltropfeu in

bie üampe bis |)eiligtumel gefpenbet, — wer f)ätte barin nid)t feinen überreid)en So^nl

Olbenburg im 9[)larc^efd)w6tt 5597.
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öormort m mnUn fluflngc.

3(l5 bieje Schrift .yint crften 9Jtate erjc^icit, fllaubtc her 58ei-fa)iei; ber .poffnung

JHauni geben ,51t büi-fen, ee iintrbcn ieine S^erfuc^e nid)t gon§ o^ne ©egen für bie ©rfenntniä

mtb Grfüüung ituicrer f)eiligen "^dttgabe hf-^befonbere in bem ÄYeife ber benfenben Jünglinge

unb :5nngfrauen iinferee ikilfee bleiben. Unb menn nun narf) mef)r ad? fiiitt^ig 3af)i"en )icf)

ba^ ^ebürfnis nnb ber ?Bnn)d) einer .^lüeiten 9(nfIoge fnnbgegeben, jo barf er bie^o luo^t aU

ein »üilltommence 3*-'irf)en begrüRen, ba'f^ bieie feine .'ooffnnng nid}t gan,^ o[}ne 53erwirf(id)ung

geblieben. Gr ^nt fid} baf)er gerne einer nod)maIigen jorgfäftigen 2;urd)fid)t biejer Schrift

nnterjogen, nnb t)at fie «0 es i^m niJtig jd)ien burdi QnVd^e nnb 33erid^ligungen öerbeffert.

3in 3[öefentlid)en ift fie gan^ nnüeränbert geblieben. 9hid} bie beiitfd)e Sc^reibweife ber

^ebräifc^en SBorte ift beibehalten. Sie ift ein nid)t gans untt»id)tige5 9Jlerf5eid)en ber g^it

ibre^ erften ©rfc^einen^. §((§ fie erfc^ien, f)atte fid) ein ^eftreben ()ert)orget^an, %üe§, waä

ba5 alte ^ubentnm ber 9?cu§eit überliefert, oerädjtüd) gn mad)en. '^atyn glaubte man aud}

bie ?(n§ft)rad)e be? §ebräif(^en bei bin beutfd)en guben redinen ,^n bürfen, bie man im

Wegenfa^e ^n ber fogen. portugiefifdien als ein corriipte? Jargon nernrteitte, ot)ne jn be-

benfen, raie beun bodi fc^on bie :^erabgeerbte grammatifd)e 93eäeid}nung lameg {yr2p, SJhmb»

)d){ieBen) für t nnb ''l^at^^adi (nrC, Wnnböffnen) für - gegen bie portngiefifdie nnb für bie

bcntfd^e 5{uöfpradie ^euge. I^ie beutfdie Sd)reibtüeife be5 .<pebräifd)en mar bat)er bamal? ein

uid)t gan^ unbead)tet gebliebener ''^^roteft gegen bie i^ernnglimpfung bes bei uns ^eimifc^en

Xiatefteti, nnb fo mögen benn biefe '-8crfud)e aud) bei ifjrem ämeiten ^In^gange ba?' Gepräge

biefe!^ Xialettes tragen unb ber 3(I(gntige audi bicfen tf)ren jmeiten ?(u5^^ug mit feinem

Segen geleiten —
!nin^ 1:^1^ b]!)i:) rS'^v i;nbi< 'i oyi: ^n^i

granffurt a. W. im 9J?ardiefc^mön 5649.

|lad)it)ort»

Xer .^janb, bie obige§ fd)rieb, ift feitbem bie %ebtt entfunfen, bie fie burdi me^r

al§ fünf Xeccnnien in einer reidien, gottgefegneten, in if)rem Umfange, i^rer 3:iefe unb

ifircn Grfolgen beifpieüofen litterarifdien Xfiötigfeit geführt :^atte. 5Senn nunmei)r

auc^ bie tenern ^üfl? ^e^ großen .'öeimgegangenen rO'Dn b")i] ben ^IIPI bei feiner er»

neuten (Jinfcf)r in bie jübifd^en .t)äufer nnb ^etjen hinausbegleiten, fo mirb bamit einem

finnigen 2ßunfd)e f^olge gegeben, ber in ben jnngften fdnuercn Xagen uon oielen Seiten

laut löurbe.

6Kity loy bv 1:^1 i:iiic dn m:^ 'i^

t^ranffurt a. 9)i. am 5. Sdjtmat 5649.
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fr|tfr flbfdjnitt. |l)rturnu|.

@ei[t uub (55emüt jum Seben rü[tenbe 2ef)ren.

Aap. 1.

Qd) i^aicti.cm fei bein @5ott,

ber 3i^ öirfi getüf)rt aii'o üJi^räjim!? Sanb,
aitiS bcm .s>aiiie ber Sflaueu. (II, 20, 2.)

§• 1-

2>e§ 3Bifjen§ ^lüte fei ha^ Sebeu. — ®oc^, ba^ bem SSifieu ha^ Seben tnit=

btü^e, baju genügt haS^ SBiffen nidjt. 2Ba§ bu allgemein in be» 23iffen§ Ärei§

anfgenommen, nni^ au[ ®ic^ belogen, ha§: ©rfannte mu^ anerfannt merben,

mn^ öom SBijjen in§ §er§, in biefen Onell bev ßeben^entfdjfüjfe treten, mn^

bi(f) ganj burd)bringen, mn^ Seil beiner fetbft werben; — bann inirb e§

öoben beiner SBirtjamfeit — n^irb 2 eben.

§• 2.

S((jo au(^ mit bem ^5d)[ten (^ebanfen „©ott". — 2öäre er bir and^ nid)t

bto^eg (Srgebnig t>on, mit ber 2Be(t üer[d)tofjenem 5tug' nnb Of)r, angeftelttem

53an üon ©djlu^ anf @d)tu^ ; — tjättcft bu S^n gleid) in ber Statur erjd^ant,

aü§) ber (SJeji^idjte oernommen ; t)ätte jelbft bic @d)rift, mie bisher, jn bir in

i^ren ®ott offenbarenben S3egebenl)eiten gcfprodjen ; — aber bn t)ätteft bie§ nur

mit betnem SSer[tanbe begriffen, nnb im ©ebäd)tni§ bematjrt
; fo lange bu S^n

nid)t in ®ei[t nnb §er^ ai§> deinen @5ott aufnimmft, mit beinern ganzen

SBefen a(§ 2) ei neu ©ott ergreifft; fo lange bir and) biefer (Gebaute nur 93ürger

beine§ §irn§ ift : — fo tauge ift felbft biefer ©ebante alter ©ebanfen — un-

frudjtbar fürs ßeben.

Uub ftäube bir ba§ Sßeltall al§ 65otte§ ^^l 1 1 m a d) t tempel ha, — aber

gerabe jeben ^led, ben b u betrittft in biefem Xempel, füljlteft bu nid)t al^ @ott

gemeinten 58oben; ertännteft in ber großen @d)ar ber ©d)öpfuug§mefen bu (Sine

gro^e ©i^ar üou @otte§bienern, — büdjteft uub füljlteft aber ®id), bod)

auc^ @otte§ ©efdjöpf, al» (S5otte§ S)iener nidjt
;

^iitteft ertannt 3iffvo.c.l§ t)e^ren

S3ernf, in ®efd)id unb ßeben ®otte§ äöerf^eng jur 9Jienfd)l)eit§=@räiet)ung jn

1*
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fein, — tüf)tte[t aber ^id) nicf)t burd) imb burd) a(§ SijjvocU ®o()U, a(5

Sifjro.t:(§ 5:od)ter nic^t: fie^, \o lange i[t bein äöifjen unnü§, — i§m

entb(üf)t ha§^ Seben — nid)t.

§• 3.

^axnm ftel)t am Eingang ju 5$iliroc(§ Öebcn: „3c^, Örtf4cni, bev 3rf)

„bid) gefüf)rt au§ 9JJiärqim§ Sanb, au§ bem §anfe bev ©flauen, ^sd), :s^a]d)i:n\,

„fei SDein (^ott!" —
„Sd)", au^er bem SSeltall, über bem SBeUall, felbftänbig fte{)enbe ^ev=

fönlidifeit, — „|)afc^e.m", ber 3d) aber in meiner Siebe ba§ 2Be(talI ^nm

SDafein rief ; mit meiner Siebe ber Sßefen @d)ar er()a(te ; mit meiner Siebe nor

attem bie SL)^enfd)^eit §nr freien Seben§=(Sntfa(tung berief, if)rer ÖJefd)led)ter

^)ieif)en, ^ergangent)eit, ©egenmart, 3iifi»Ut, ju ßinem (^an,^en entiüidelnb

leite; — unb ber 3d) ^u biefer üebenben (Sr^ieljnng be§ 9}^enfd)engefd)(ed)t§

„® i d) a u ^3 9}M s r li j i m § S a n b g e f ü l) r t" , eingriff in bie ®änge ber ®efd)ic^te,

ber äBett, unb üor allem ®ir, ha burd) %t)at mid) offenbarte, al§ athnäd)tigen

©c^Dpfer, Drbner, (SrtjaÜer unb 33e{)errfd)er ber 9Zatur, at§ ©djöpfer, Orbnev,

9iid)ter, ©r^ie^er be» 9Jienfd)en= unb :i5ötfev=Sebeu5, bu barum beine eigene

(Srfof)rung nid)t Sügen [trafen luerbeft, tüenn aud; alle äBelt mic^ oerleugnete;

— „unb ber Sd) au§ bem §aufe ber ©flauen 3i(^ gefüijrt," ®ir

jum äweitenmale Schöpfer tuurbe, unb wenn al§ Ö5efc^opf jeber d)h\\]dj ju meinem

Wiener berufen ift, boppelte ^flid)t ^u meinem ^ienfte 2)id) al§ äßerf^eug mit

allem S)einen mir ^u Jueiljen, S)u trägft;

§ 4.

„Sc^ §afd).c.m fei ^eitt @ott!" fei bir S)ein i5d)ijpfer, ®ein

©efe^geber, ®ein 9iid)ter; Seiter beiner ©ebaufen, beiner ®efül)le, beiner

SBorte unb beiner 2;f)aten. — Sebe» beiner inneren unb äußeren ©üter, ans

meiner §anb fie^ e§ bir gefommen; jeben ^Item^ug beine§ Seben§ üon

meiner §anb bir ^nerteilt. (Siel)e bid) unb alle§ 3)einige mein (Eigentum

— unb njei^e bid) gang, mit jebem Sieildjen beiner ®üter, in jebem ^eildjen

beiner ^tit, mir! W\i (55eift, ©efü^l, Ä'örperfraft unb 55ermbgen mir! mir

mit Sßort unb ^^at! SBerf^eug, iöollftreder meinet 3öilleu§ mit 3(llem, raaS

bir tDarb unb luirb ; — unb tritt fo frei ein in ben ö;f)or ber ©c^öpfungSbieuer,

al^ mein (S^efdjüpf, al§ mein Wiener, — al§ 3)kMif(^/Siffvo.e.l!

§. 5.

§ier ift bie ©c^iüelle jum Sifftoelleben, ^ier 93ebingung unb @ruub al(e§

golgeuben. — 2Büt)tan benn, Süngling unb Jungfrau Siffrocl§, luenn alle§

23i^^erige*) nid)t oergeben§ gefdjrieben, wenn ber ®eift ber 2:f)auröt) gu eure§

*) ®ie X^aiiröf) bi^ ^m ©eie^offenbaniug am Sfitioi, bereit entwicfehing tioräugl=

uieife ber Ifte Teil nni^ beftimiiit ift, unb töoöon einen 9(briB bie 33nefe 3—9
ber „ly 'ihnefe über ^nbentiim" entt)alten.
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@ei[te§ Cf)r i-|e)"pvocf)en, unb (S^ott iljv gelernt, ^ [) u erfcfjauen i^elcrr.t ()a6t in

SSelt nnb in 9}?enjc^ü|ett unb in Sifjto.ej; ttJenn i^r gelernt ^abt waljre 9J^enfd)cn=

unb 3ifiroc>3Sürbe, nnb (Sucf) bie Sruft fid) ^ebt ob be§ ÖJebanfeng: if)r fetber

traget 9)Zenfdj= nnb 3ifiro.e>92amen; iuotjtan, fo tretet l)ier t)er an bie ©djiuetle

ju Siffrocl» Seben§tempel, unb ttjeifjet euc^ ein jum 3)?enfd)=^5iffvo.c>2eben

!

Jretet t)in unb ncfjmet @ott auf, ®nd) gu eurem ®otte, nnb weit)et 3f)m (Sud),

at§ ©eine Tiener, Wiener mit allem Rurigen, ^Diener in jeber Spanne ßdt,

Wiener mit jebem Sebenstjaud), Wiener ®eine§ SSiUen^ -- 9J?enjd)=3ifÜ"0.c.t-
—

Stap. 2.

'JJiinin e^i auf, ^ijivoel I

.viairfieni, ituieu öott, .<ba)cf)em tft Gin er!

(V, 5, 4.'

|)a[t bii'§ f)eiite erfanut,

io fitf]re mm bir'^ iitiJ Öevä^

büß .v^aidicm, (5r, Wott [ci,

im .'öimmel, fjori) oben

unb auf Grben, tief unten;

mirfjt^ fouft. — (V, 4, 39.)

§. 6.

9?imm e§ auf, 3iffroe(, an? beiner 93oIf»-erfaf)rung, nimm e§ auf au§

beine§ ©otte» 2Bort, begreife unb beljer^ige e» für» Seben : ba^ @ott, ben bu

al§ ©einen @ott an erfanut f)aft, baf3 @r nur (gin er fei.
—

(So mannigfadje (Srfd)einungen bietet birbieSBett: ©c^ijpfung, Orbnung,

(Srtjaltnng, — ^ier einen 9iuf in§ ®afein, bort einen Stbruf au5 bem 2)afein,

— Äeim gur Stute unb grudjt, ^rnd)t gu 9Jbber unb Staub, Staub unb

ÜJZober ^ü neuem Äeim gefütjrt, — abgefc^loffen t)ier Stein, bort jum Segen

bie ^ftan^e entfaltet, loSgefeffett \)a^ %m jum felbfttljätigen Streben, unb ben

9}?enfd)en oom ^mingeuben „SDhifs" ^ur freien 3Baf)( entbunben, — unwanbelbar

@efe^ in §imme(§melten tualtenb, juni eroigen 2öed)fe(gang bie ©rbentroidetung

gerufen; —
fo SOIannigfadjeö erfd)eint bir in 5?b(!ergefd)id)te

;

9}Jenfd)en gefd)affen, belehrt, ge§üd)tigt, erlogen, — balb, tuie unbemad)t, fidj

felbft überlaffen, balb Offenbarung§''(gingriff unb unter 3Sü(!ern ein ^öolf ge-

fc^affen, f)erangebi(bct, betetjrt, geleitet, — Ärieg unb ^rieben, ÜberfluB unb

ajJangel, 3:ob unb ßeben über S3ölfer oer^ängt, — ^-8ölter eingefüt)rt in ber

Öiefdjidjte Sa^n, unb iljnen bie ?Ibenbt^ore be§ Untergangs geöffnet;
—

fo 9JJannigfadje§ erfdjeint bir im eigenen Seben:

eine DJMc^t, bie bic^ l)ier^er gefefet, — ein ?{uge, ba§ über bid) mad)t, — eine

Stimme, bie bir (5Jefe^ giebt, eine Stimme, bie bidj ridjtet, eine öanb, bie bid)

erjiefjet unb jüdjtigt, — balb gegeben, balb genommen, Körper unb ^eift, ßeben
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unb loh, @eiunb()eit unb S^rauttjeit, ®(üc! uiib Uul](üc!, traft unb @d)\üäd)e,

Selben unb ^reuben, — bu felber, ein ©oppeügefc^bpf, mit Slörper unb ©eift,

jum (Smpfangen unb ^nm ©eben berufen, — jum T)u(ben unb jur 5:{)at; —
aber, fo 9J?annigfacf)e§ bir audj in 9Zatur unb (55efd)id)te unb im eigenen

ßeben erjc^eine; fo l)a[t bu'§ bod) begriffen, unb foüft e§ nun für§ ßeben be=

bergigen : ba^ bie§ alles nur SSirfen © i n e § ®otte§ ift, burc^ beffen SBillen

überall aüeS tnarb unb mirb, burd) beffen SBiUen auc^ bir aüeS n)irb unb

ujarb; (Sin ®ott überatt unb in aüem; unb aüeS nur öon biefem (Sinen @ott

im §immet unb auf erben ; unb aUeä bar um nur ju (Sittcm B^^^d, ju

be§ bitten 2öei§^eit§plan.

§. 7.

5Iber üor allem für bein 2 eben be^er^ige bie§; benn biefer aüeinige

©Ott ift bein ©Ott ja, ^aft St)tt at§ beinen ©Ott ja aner!annt für§ Seben. —
Sßie bie SBett mit aii itjrem SO^annigfadjen, bie ©efd)idjte mit all i()rem iESec^fel,

boc^ nuröon (Sinem ftammt, oon einem geleitet tnirb, einem bienenb ju

biefem ©inen fid) Ijinenttnidelt; atfo follft and) bu bein Seben mit all feinem

2Bed)fet, a(§ nur oon e i n e m ftammenb, üon Sinem geleitet, ^n einem I)iu=

ftrömeub, erfennen unb fü()ten; Dor altem aber bein Sebeu mit all feinen

5ßerfd)iebenl)eiten a\\^ biefem einen begreifen, unb ^u biefem einen t)in=

Ien!en; auf ba^ bein ütbni einig fei mie bein ©ott nur einer

ij-t.
_ 9ffiit (55eift unb mit Körper, mit ©eban!e unb ©efüf){, mit SBort, mit

3:^at unb mit ©enn^, in 9ieid)tum unb ai?ange(, in greub unb in 2eib, in

©efunbt)eit unb t'ran!f)eit, in ^rei^eit unb ©ftaoerei, in 2iUn unb 2ob, ift

beine Lebensaufgabe überall unb immer biefelbe; benn allefamt

ftammtS üon einem ©ott, ift öon einem ©ott bir gur SebenSaufgabe gefe|t,

unb barnm and) aüe§ gleid) an 2öert; benn in allem unb mit allem bift

bu nur jum ^ienfte C^iitc^ ©otteS berufen. — tiefem einen ftrebe

nad) unb fei einig wie ein§ bein ©ott. —
Aap. 3.

e§ i'oll ntd)t§ anbere^ bir Wott fem

neben meiner allqeqeniuärtigen, aüe^ biird)bringenben aSattung.*)

(II, 20, 3.)

§. 8.

Söirfenbe Gräfte unb Xrüger biefer Gräfte fiel)ft bu überall; in ber

Statur: eiemente unb eiemententräger mie Sonne unb erbe unb 9J?eer unb

Suft; — im ^ßölferleben : 9^atur, 33Dbcu, glüffe, Serge u. f.
w. unb 9?atur,

oon 5menfd)en{)anb ergriffen, jur ÜJ?ad)t ertjoben, unb 9«enfc^en, äöei§l)eit, %^ox"

*) S)ic5 briicft in ber ^cgcl D^iD 6^* ö^'^tt anä.
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f)eit, Wadjt itnb 8cf)iuä(^e, 2eibenjd)aft uiib Sßa^n, bitbenb, jerftörenb, luirfenb

auf ^^blferid)icfja( unb ^ötferlebeu; unb ein Unftd^tbares, ^a§^ mäd)tig waltet

über ©efdjid unb Seben; — im eigenen Seben: ®eift unb Jier in bir, unb

bid) felber a(§ iuir!enbe§ ^raftttjejen, «Segen ober j^^u«^ bringenb allem, uja»

bid^ umgiebt;

§. 9.

aber fein§ öon oKen biefen i[t au§ eigener StRac^t, au§

eigenem SSitten feienb unb tuirfenb, !ein§ öon aüen biefen

©Ott, a((e§ nur ©efc^bpf, aUeS^ienerbeS ©inen, alle§be^errfdjcnben,

allgegenniärtigen (Sotte§; unb ®ott aüein t)errfd)enb. Sn 9^atur: ®otte§ ®e)e^

I)err)c^enb; in bem SSöIferkben: ®otte§ nialtenbe 3?orfef)ung ; in bir: ©ottgefanbte

^raft; bu fefber, mit beinern Körper, mie alle§, ©eie^eSjmang erüegenb, beine

^reif)eit f
eiber nur a(§ f r eie§ Siebe^gefc^en! ber 2lIImad)t tragenb,

unb mit i^r berufen, frei bem 5(Ugefefe bid) aU erften Wiener unter=

^uorbnen. ^a? f)aft bu erfannt.

§• 10.

SSa§ bu aber erfannt ^aft, foüft hn nun für bein ßeben anerfennen

unb für bein ßeben be^erjigen; bu foüft and) im Seben nid)t§

anbereS neben biefer altmirfenben ®ott e§=SSa(tung a(§ ©ott

n e r t e n n e n
, „ e§ foll bir nichts fein neben feiner atlgegenmärtigen aüe^ burc^*

bringenben SBaÜung!" — @oIIft nid)t§ gu ©tü^e beine§ 2eben§, su ßeiter

beiner ©ebanfen, (5Jefü{)(e, SSorte unb ^()aten ^aben, aufeer Öiott. — Unb magft

bu nun irgenb ein SBefen nic^t, al§ ®efcf)i3pf, @ott unterorbnen, fonbern al§

©ott^eit, unb oon allem a(§ beine ÖJottiieit, 3^m ^ur Seite fteÜen ; — magft

bu, ftatt im üon bir er!annten 9?aturgefe|, im üon bir erfannten ®efe|, ha§: bie

9J?enfc^engefd)id)te be^errfd)t, @otte§ 2Bei§^eit gu oerefiren, in ber 9Zatur ba§

a^aturgefe^, in ber ©efdjidjte \)ü§> ©c^icffal, ftatt untere ®ott neben-

orbnen; ober gar in irgenb einem Xeilc^en Ö5otte§=2Ba(tung au§fd)üe^en, unb

bünben Bufatl einfüt)ren ; — magft bu, bie ©ottgefc^enfte ^reifieit oerfennenb,

in bem Xier in bir, ftatt barin ©ottgefanbte, oon bir felber be^errfd)bare Äraft

5U erfennen, ein fe(bftänbige§ Söfe fc^eu oerefiren; ober, beine ®ebunbent)eit

oertennenb, fto{§ bic^ felber 5 um @ott ergeben; — ober magft bu im

äuBeren 2eben, ftatt ganj allein e» auf ©Ott p bauen, e§ auc^ auf 9fteid)tum

unb ajJac^t unb tenntni§ unb Ä(ugt)eit, ober maä immer, gegrünbet

achten; — immer fünbigft bu gegen ben 3nf)o(t biefer 2ef)re. —

§• 11.

Unb biefe 3Siefgbtterei ift nid)t nur Srrtum, nur ^ßerirrung oon 2Baf)r=

f)eit §ur Süge; bann märe fie nur ein 2Biffen§fet)ter, ein 2Bat)n, — ein !(äg=

lii^er, — aber, menn gfeic^ im .^öc^ften, boc^ nod) ber flägüc^fte nid)t ; benn

e§ bliebe nodj SJJenfc^enabet, unb 9ieinf)eit unb ÖJerec^tig!eit beg ^JJJenfd)en=
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n)ir!en§. 'äba \o ift c» uidjt. ©obalb bu nur iv9cnb cttt)a§ neben ®ott Qt§

©Ott, ober gar aU beinen ®ott, fe^eft, foba(b gel)t ju ©runbe SJfenfdjenabel,

Sfieintjeit unb ÖJered)ti9feit, geljt in 2:rümnier ber reine 33au bes £eben§. —
§• 12.

Srgenb einem SSefen, au^er ®ott, a(§ ÖJott nadjftrebenb, finft nottnenbig

ber SOJenfc^ in jeinem Seben. ®enn ba alle SBefen, fobalb man fie al§> jelbftönbige,

nur fic^ gef)ord)enbe SBefen bentt, nur at§ &mdt übenb, in fid) aufnef)menb

jur ©etbftöergröBerung, unb gengenb §um ®enu^ erjdjeinen
; fo mu^ ber fie al§

Öiötter öeret)renbe 9J?enfd), notiuenbig fejfeltoje ÖJeumtt unb ®enuffe§fd)melgen

nid3t üief)ijd), atfo unter bem 9)K'njd)en, Jonbern göttlid), ai§> über bem 9J^enjc^en

erad)ten, unb al§ fo(d)e§ e» erftreben. — Sa, ivem jo ha§> (Sin^eitSgeje^ au§

jetner 3ße(tanjd)auung gejdjuniuben, unb it)m ba§> SBeltaü in öereinjelte (^ötter=

tüejen auseinanber gef)t, bie nur fid) bienen, ber mirb balb fid) jelber tlin^u^

^äl)ten äu ^en ©ottern, unb, and) im eigenen ileben Öiefel^ nid^t fenneub, |ügel=

Io§ ()inau§fd)tueifen unb nntergeljen in Übermut unb (55enuffe§aufge(öftl)eit. —
Unb luenn bu and) nur im äußeren ßeben neben ©ott irgenb ein @ut, ober

einen 9)Jenjd)en, ober bid) fetber, @ott gur (Seite [teüte[t ober gegenüber, not^

tuenbig i[t al^batb jerjpUttert beine ßeben§rid)tung, unb mo e§ barauf anfommt

ben ©Ott beine§ 2öaf)ne§ bir ,^u fiebern, mufet bu aufgeben ber 2Sa§rf)eit ©ott;

nottuenbig loirft bu einbüBen 9JZenjd)=3ijfroc>93eru[, reiner ©otteSbiener ju jein,

mirft, um ha^ ©ut ju t)afd)en, §u fid)ern, ober ben Snf)über be§ ®ute§ bir ge-

mögen ju nta(^en, ober beinem eigenen «Sinn ju frötjnen, notmenbig au^er 5tugen

je^en beine§ ©otte§ SSillen, unb Sttao ober ®ö|e beiner (Sc^bpfung^brüber

merben; unb joüft boc^ nur it)r Sruber jein, ^inb be§ ©inen einzigen ©otteS

mie jie, — 9JJenjd)=Sijjro.ct — S)arum

i)aft bu'^ evfaunt tjeute ; fo fü^re mm biv'^ in§ ."pers

:

ba^ §afd).em, (£r, föott fei, im |)imme{, t|od) oben,

unb auf ©vbcit, tief unten ; f
o n ft IJH d) t ^^ !

—

«öeUrtitfc^amutö. (pyi dS nn^< mn^ ^bü)

f^orfdiet nid}t, folgenb eurem .'pei'ft^"/

unb folgeub euren ?(u3eu,

ba^ i^r, mid) üerlafienb,

tf)nen nodifoltjetet. (IV, 15, 39.)

§. 13.

®e()t nid)t an 93etrad)tung ber 2öe(t, aljo f)eiBt'§ nod) ^"TH, ol^ne 2:^at=

jad)e ber Sttjauröt), nur an ber ^anb eures jinnlidjen 33er[tanbe§*), unb an

*) Söir folgen f)ier ber fd)mei-eren, aber in '2 "D^ mD~iD recipierten, unb and) im

i-lDD fo lautenben i'e^art, in meldicr 33^ nid)t aU -i^i"! fonbcrn aU ber gonje

innere SJJenfdicnfinn genommen ift, tweldie 53ebeutuug ja ond) bie urfprüngtid^e

ift, ba 33T ®eift unb ®cmüt be,^eid)net, ,v S3. 22b DJD- ^a^^ci mu^ ha^ n^DT)
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ber ^:ia\\h eure§ förpertic^en ^lugeg; ^a^ nirfjt ha^ @r[te gut ©ottüertennmig

{n^y!2). öqö ßwcite jur ©emt^oertierung (m:T), imb beibeg jur ^^(bgötterei

(T'y) eud) füljve.

®etn j t it II ( i d) e r il^ e r [t a ii b , nur $iiv (Srtaffung ber (5^eid)b^3f^2Be(t ht'

ftimmt, fcnitt ,^uiuid)[t nur Sid)t unb haftbares, nur \)a§: i[t i()iu ba; unb luenn

bu, blo§ noit iljui geleitet, in bie äöelt t)inau§b(icf[t, unb bie äBirhmgen ber

S^intje aut'einananber bir bie aV'fen, uerfettet, a(§ SBelt erjc^einen (afjen, fud)[t bu

fo lange at§ mögtidj bie Äette ju einem in fid) gefdjtofjenen 9iinge ^u jdjüe^eu.

— 3a, al)n[t bu fetbft Sl'räfte, unb gelingt bir§ nid)t, bie tette §uni Siingc ju

fd^üe^en, fütjrt @d)üiJ5 auf ^djln^ unabiueiäbar ^u © i n e r Ä r a f t
,

bie bu at§

erfte fe|e[t, beu Söefeu aU^ Urfraft ju ©runbe kgft, — unb bieje Ur!raft bu

„(55 Ott" nenuft: ]o wirft bu bieje Urfraft eben and) nur a(§ erfte Straft, al§

erften 9iing in bie ilette fügen; — aber beu perfönüdjen, ()ei(igeu, üor

allen Sßefeu getocfenen, über allen SSefen feienben, unb bod) ade SBefen mit feiner

SlU:=9J?ad)t- unb ^iliebe burdjbringeuben Ö)ott ber 3:ijauröl), ber mit ©einem

SBillen, in feiner ?lllmad)t, gu feiner 2öei§l)eit ßmd, alle§, \va§> ift, in§ ®afein

rief,
— beu lebeubigeu Öott unb 53el)errfdjer aller ^eitentiuidelung, — ber aud)

bir bein bic^ Ijeiligeuber @ott ift,
— Sl)u lüirft bu nid)t l)aben, allmäd)tig,

allbelebeub, allgeredjt, aüliebenb, l)od) über alle§, unb bod) überall nal)',
—

5sl)u uid)t; — bu getaugft jur Ö^ottesleugnung ober jur ©ottüertennung

:

„9J?inüfe."

§. 15.

®ein !örperlid)e§ 51nge, ^as, an ftd) nur für beu ßorper äunäd)ft fpiil^t

unb \a überf)aupt nur törper fdjaut, folgftbu nur feiner ©pur in 33etrad)tung

ber 2Belt, e§ erfdjaut nic^t einmol eine Sßelt; 9JJaffe öon eiuselroefen ift fie

if)m; jebeS nur fic^ lebeub, für fic^ @euu^ erftrebeub; — ba§ Ö^efe^ aber

fdjauft bu uid)t, ba§ fie alle bel)errfd)t, bem fie alle bieuen, bienen felbft mit

il)rem prfid)ftreben, unb ba§ ^u §öl)erem S)ic^ ruft. Unb wenn bein

Körper, bem bein ?(uge bient, aud) ^Triebe ^at, auc^ genießen will, Warum follft

bu fie befd)räufeu? nic^t fd)welgen im ©euufe? warum nid)t auc^ fein wie

^flan-^e unb 2;ier, bereu 5:riebe fid) frei entfalten? bift bu bod) beiben t)er=

waubt! — unb gefeüft bid) il)nen ^u, — wirft ^:pflanse unb STier, — üiel)ifd),

in (5Jenu^=8d)Welgerei : „®'ni'i^." —

§ 16.

Unb über beibe fü{)rt ber SBeg §ur §lbgi3tterei. (55enuffe§fd)Welgerei un='

mittelbar, ©otteSleuguung unb ©ottüerfennung gewofjntid) über bie JBrüde be§

in n^^ öertuanbett tüerben. — ®te tetd)tere bt§ t51p^\ >üo "DDDD':' ""iriNSr
•

ni^DV "linin w\b "DD^ry nnN" : VV limn cr^^cuflcu, irficiut ber «c^art

M^i^'^n erft uad)gebi(bct ^u fein, gär uniere, woJi^y aiä förper(irf)e^ ?luflc ge^

nommen ift, nnb äjcfeßoerfemiimn n^cnqi, \pt\d) aurf) niJ"'i: HI^O, t»'»^ bem ^dicjc

Sunäd}ft Weic(5ei-inuerung fein jotl. (Siet)e SVap. HO.)



10 .^np 4. 2Bc ( t nn irfiaiiunn.

@emtffe§. — ®enn fobalb (SJenu^ bir Qk\ be§ 2eben§ trtrb, fobalb betracfjteft

bii bid) nidjt ber 233ett, fonbern bte 2Beft bir angdjbrig, unb fennft bir fein

©ejel} a(§ bie Saunen beiner triebe. Slber alfobalb luirft bu überi)aupt ein

unfelb[tjiidjtige§ (Streben nid)t mef)r begreifen, and) in jebem ®efd)Dpfe um bic^

nur fic^ \elhit geljorc^enbe», für [ic^ ftrebenbe§ SBefen erbüdcn, — unb e§ jer^

fplittert bir fic^ bie 3Be(t üon fetbft in eine @d3ar üon nur fid) ge{)ord)enben

©ötteru'efen. Unb I)aft bu erft bann im 3(rme ber @iunlid)!eit abgcftreift alle§

beifüge unb (joft fein @efüf)l me^r für ha§ @i3ttlid)e in bir, bann geloa()rft bu

jelbft in beiuen 2;rieben beine D^nmadjt, beine 2BanbeIbar!eit unb beine 3^{üd)tig=

feit im Ö^enuB, — unb finfeft Ijin üor jebem Ütaturluefen, ba§ bir ja fpenbet

beiuen ©enn^, unb felber fo f)ef)r unb ewig im @enu§ bir erfdjeint; — ftatt

ha'\i beine ©d^tuädje in Xrieb unb @cnuB bid) gerabe an beiuen I)5t)eren 33eruf

f)ätte mahnen, unb hü§i Sic^gleidjbfeiben ber SBefen um bid) iljren öefe^geber

bid) f)ätte erfdjauen laffen foüen, beffen @efe^ unmanbelbar, nur tueit Seine

51llmad)t e§ unmanbelbar erf)ä(t. — 5tber aud) auf gerabem SSegc getangft bu

feid)t 5ur 5(bgbtterei, ober tiie[me[)r jur ^Vielgötterei, an ber §aub be§ finntic^en

2(uge§ unb be§ fiun(id)eu S8er[taube§, menn bir nid)t 2:f)aurö^ ben einzig (£inen

©Ott offenbart; benn mit beinem finntic^en 5Iuge unb SVerftanbe erbtidft bu 5U=

näd)ft nur (Sinjetmefen unb (Siu^elftrebcn, ntd)t aber ben unfid)tbaren ©inen

unb nid)t fein einiget alle» be^errfd)enbe ÖJefe^, — erblidft nur @ ö 1 1 e r —
nid)t (55 Ott! = „^Ünauböt) forof)."

§ 17.

9Jid)t alfo SiffvocI. 9^ur an ber |)anb ber ®ott unb 9.)hufd)en offen*

barenbeu Xt)aurDt) foll e» bie SBelt unb fid) betrachten; gefetten ®ott unb

©efe^ te^reube 3lt)aur6I), aU 2:[)atfad)e, — eben fo ^^atfad)e luie §immel unb

(Srbe — mit gu ben Sn)atfad)en be§ unseren unb inneren SlngeS — unb nur

alfo gerüftet betrad)teu 2Bc(t unb fid); ui d)t au§ SSett unb Sid) @ott

e r f e n u e n motten,
f o n b e r u SS e 1 1 u n b S i d) a u § ÖJ o 1 1. — ^a erfd)eint

bir bie 2Bett: äöei§^eit§merf unb SBirfung eine§ anmäd)tig fd)affenben unb

mattenben (55otte§; jeber ^^rieb unb jebe SBirtung ©einem ®efe^ ge()ord)eub;

atle SSefen Wiener (Seines 2öei§t)eit§5mede§ — unb, SOIenfc^-^iffvo.e.t, bu — frei

eintreteub in ben (St)or ber @otte§biener, eben in beiner 5-rei()eit ^ur ^eilig=

feit berufen — erfter Wiener im großen SBefenfreife — ÖiotteS bir geoffenbarten

Sßitlen frei erfüllenb. —
§. 18.

Stber aud) nad) gemonneuem X^auröbegriff ber Ö5ottf)eit, f)üte bidi oor

aUem oor beinem finnlid)en S8erftanbe; \)ü'\i bu nid)t ba§ 'SRa^ ber SinnticJ^feit

an ©Ott (egeft, unb für beineu finntid)en SVerftaub S^ragen beantmortet I)aben

mollcft über ©ott unb feine SSaltung, bie bu ja beibe uid)t auf bem ©ebiete

be§ finn(id)en ^erftanbeS gcfunben. — 9?ur jur (grforfd)ung ber ®efd)bpfn.ictt

reicht bein 3Verftanb, ba^u marb er bir; benn fie ift ba§ ©ebiet beine§ 2Birfen§, —
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uiib and) nur jo tucit fie @ebiet beineS 2öir!en§, reidjt er aii§; aber ÖJott ift

nid)t (55efd)üpf, — unb mit ÖJefd)öpf=9J?aB f)üte bidj ben Sdiüpfer

meffen 311 luoden. — 3tiid) nur \va§> bie ©cjc^üpfinclt bir ift, tiia§ bu if)r

jpllft, U)a§ ©Ott bir ift unb bir fein foU, für bein Sßirfcn unb erfütten beiner

SebenSftinimnng, ba§ offenbart bir bieSe^re; aUeS, tt)a§ borüber f)inau§ liegt,

nid)t, eben meit c^ unnü^ gum 2eben ift, ^um tt)ätigen, iüirtenben SOicnfdien-

leben. Unb nun moUe nidit, tinv^ bie Setjre bir nid)t offenbart, mit beinem 9.^er=

ftanbe erforfdjen, ba e§ unerreid)bar bir bleibt, unb menn erreicht, nidjtg nü^e

märe, ü^or jeber gorjd)ung frage bid), ob'» and) erreichbar bir fei, unb ob fie

auc^ förbere ^um Seben ; unb finbeft bu e§ nidjt, fie^, fo ift ja auc^ ba§ (Sr*

forfdjenmollen jetber fd)on, mie bih fid) au§brüden, 35er!ennung göttlidier (Sr*

()abenf)eit, (i:^p lUD bv on J^t?^), ftoljeg Überjdjreitenmolten bie 6d)ranfe, bie

Ö5ott in feiner 2Sei§^eit bir gefegt; — unb barum and) fdjiibtid}, bcnn e§

mad)t nn5ufrieben, bringt ßmeifet, — unb fd)(ägt eben fo leidjt mieber l)in in

Winii^. ©ntfialte bid) baljer, teuren bie SBeifen, jeber ©pefniation über (5)otte§

SBe[en(ieit u. bergt; ma§ bir (3ott fei, ©djöpfer, (SJefe^geber, 9iid}ter, SSater

u. f. m., ma§ feine 2Bett bir fei, unb bu i()r fein foüft, ba§ ift bir offenbart;

©ein SBer! unb ®ein SSort, Statur, @efd)id)te, 3:§aurö^ liegt üor bir offen;

barin erforfc^e fein SBirfen unb feinen Söillen, ba^ bu in allem ma§ ift, unb

allem ma§ mirb, 3b n erfdjaneft, unb, ©einen Söillen immer flarer erfennenb,

in biefer ©otterfüllten 2öelt, unter ©otte§ oÜfd^anenbem 5Iuge unb aügegen-

mörtigem Seiftanbe, bid) aufridjteft : in jebem Xeildjen beine§ ßeben§, mirffamer

«ollftreder be§ gbttlid)en SSillen^, @otte§ Wiener ju fein. — Sebeg

Söiffen, ha§: bal) in nidjt füljrt, gef)ört nic^t bem 9J?enfd^en!reife. — <Bd)ön

fprec^en bie SSeifen: barum beginnt bie ©c^rift mit „2", um bid) gleid) beim

beginn ber gorfd)ung ^u mal)nen : ma§ üor biefer SBelt, ma§ über i()r, uia§

unter il)r liegt, ift beiner ^orfdjung ©c^rante; in beinem Greife oormört§ ju

mirfen, unb tt)ätig ©ott bienenb öortuärts ju ftreben, ift bein S3eruf — unb

bagu füljre bie 5oJ^f(^"»9f — ^Q^u rei^t bein Sßerftanb. —

top. 5.

Unb ba^ bu nid^t auf^ebeft beitie 9(ugen äuin .t)immel

unb fc()aueft

bie Sonne unb ben SÖtonb unb bie Sterne

alle <Bd}ax be^ §innne(3

unb >rir[t I}incieriffen,

unb beucjyt bid) i£)nen,

unb biencft ifjnen;

ha \a .s>ajrf)em bein ©ott fie ()in gc orbn e t l)at

aHcn «ötfern

unterm cjan^en .vjintmcl,
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unb @ud} ia genommen hat loaidjem,
ba ©r eud) füf)rte aiie bem Gijenticgel, aul ^JJfi.^vdiim,

?shn sur Grbnation jn inerben luie heutigen laQcc-.

(V, 4, 19, 20.)

§. 19.

Äein tDir!famere§ Wl'itki giebt e§ gegen bie ÖJefo^v ber (^eic()öpfüer^

gbtteruug, a{§ ba§ ebte @eI6[tgefül}(, al§ ba§ Snne= unb S)urd)brungen=fein tiom

Seuni^tfciu be§ eigenen 93prnt§. — pf)Il't bu bidj nnr ^n genicf5en ober ^u bulben

geboren; \a, bann fveilid), unr[t bu ha§> Ante beugen üor jebeni glänjenben

Ärattiuejen, in bem bu lüidenben §ebel be§ 2eben§ evbiitfeft. — %nW bu bic^

aber, an bie ©teile, ha bu geboren, ebenfall» oon ©Ott t)ingeorbnet, on ber

©teile, in bem Greife, mit ben 9Jlittetu, in ber Spanne ßeit, für ben 2:ei(

(Seiner SSelt, ©einen SBiUen ^u fiirbern, — unb märe e§ aud) nur ber Seruf

eines @ra§^a{m§, mit bem Semufjtfein, in bem Streben, ftet)ft bu gtänsenbften,

unrtcnbften Ö)efd)öpfen ^ur Seite; bcnn in bem 53emuJ5tfein erblidft bu aüe

©efc^bpfe gieid); alle üon @ott i^nen erteilte ?üifgaben löjenb; alte ©ieuer

um @otte5 STljron; — unb beüor^ugter Wiener ber SOienfc^, bnrd) ben Seruf:

mit 58emu^tfein unb greil)eit (^otte§ SSillen ^u erfüllen.

®iefe§ fid) neben alle 2Befen nur unmittelbar ®ott untere

orbnenbe Selb[tgefül)l, mirb Ijier in Siffvocl aufgerufen, 3um ^:i3au5er gegen @e=

fc^öpfoergötterung, unb frei ^u galten beu^ßlid: überall nur ben einjig ©inen

allmirfenben @ott ju fdjauen, unb in allen SBefen feine Wiener.

§ 21.

S^aue nie, t)ei^t e§, Sonne, 9JJonb unb Sterne, unb alle Sd)öpfung§*

fdjaren unb il)re SBirfungen, ol)ne ju beuten: ha^ ja i^afdjcm, bein @ott, b. i.

ja and) bein SebenSorbner unb ßeiter, e§ ift, ber fie al§ ^raftoerteilerinnen

allen S^ölfern ber (Srbe ^uerteilt liat; unb ba^ ja^berfelbe ©ott bid) ja aud)

lKrau§gegriffeu fein $8olf gn fein, b. 1). in ®efd)id unb Seben Präger feine^ä

2öillen§, SBerfseug ^ur 9)ienfd)l)eit§-(gr5iel)nng gu fein; ha^ alfo aud) bie glän=

jeubften unb mirtunggreic^ften SSefen nur @efd)öpfe @otte§ unb 58ollftreder

Seines 2öillen§ finb ; unb ja fomit nid)t l)öl)er fteljen al§ bu, ber bu and) ein=

getreten bift in bie Sd)ar ber (^otteSbiener unb 3^ollbringer be§ göttlidjen SSillens,

nic^t iiidjt be§ Körpers, aber be§ ®eifte§ trägft unb bringft. —

§• 22.

Süngling unb Sungfrau Siffro.^ls! burc^bringet (Sud) gan^ mit bem Se=

tüu^tfein eures S3erufeS! ganj mit bem S3eti)uBtfein: ba^ berfelbe ÖJott, ber ber

Sonne il)re ^al)n, unb bem Sid)tftral)l feinen SBeg, unb bem Söurm feine ßebenS=

Entfaltung oorgefd)rieben, berfelbe, in feiner 3:f)aur6l), (Sud) ha§i @efe^

e ur es iiebenS gegeben. — Unb mit biefem 33eumBtfein lebet in ©otteS Sd)öpfung,



Aap. 5. 2 e 1 b n i\ o f ii tl (

.

13

33rubev unb Scf)iue[tev be^ ©rösten luie bc^5 Mleiuften, alle wie 3lj)r, 3()r luie

ade, ^um ®ien|"te be§ 5((ieincn berufen, — imb freuet eucf) in biefem Greife!

^ann wirb ()inroUeuber ^onuer, unb baf)inftra()(enber ©onnenball, unb ber

(Sra§f)a(m, ber Sud) am SKege nidt, unb ber Ünft^ug ber baf)infd)U)tnbenb luefjet,

(Sud) grüfieu — unb ina()nen an Suren 33eruf : tjleid) i()nen @ott ^u bienen —
unb nid)t jn finfcn au§ if)reni iilreife. ®enn freiüd) ! menn bu t)a§> ®efd)ent"

beiner 5-rei[)eit traurig iuipraud)ft bid) beni Tienfte be§ einzig ©inen gu ent=

,^iet)en, bann finfft bu ;
— aber nidjt nur nuter tueitwirtenbe» ©onnengeftirn, —

auc^ unter ben 2Burni, ben bu jertrittft, auc^ unter ben ©teiu, ber gebutbig,

treu feinem 93erufe bic^ trägt.

Map. ;.

3Benn bu fommft in? Sanb, ba-:' .öaicfi.cin bein Giott bir gicbt,

(evnc itiriit ,^u ()anbclu uad) ben Pou öott perabidieiiten ^Gcifen

bieiev l^ölfer.

3liä)t finbe ftd) in bir, wer 5oI)n unb 3:od)tcv titf}vt burdjö gencr,

Stäbeiüürfler, ^eitenmälilcr unb ''^(^nung^gläubtger unb ^ßi'^t'^'i-'f

nnb ^JJnturgeicpbänbigcr,

unb ^?(itni=33efrager unb ^tt^^n^i i"ii> ^ovid)er bei ben Jotcn

;

benn pei-abfdieuet pon .'oajdiem ift roer )o[d)e^} tl}ut;

nnb eben bieier 5(bid]eulid}tetten t)alber

pertreibt .öaidietn bein @ott fie por bir.

ddans i e i mit 4'> a f d) ^. i" b e i n e ut @ o 1 1 e ! i V, 18, 9.)

Jreibet feine 3tf)nung unb wäl^fet nid)t Reiten.
(III, 19, 26.)

§. 23.

©ans U^ nnt ^afd^.e.m beinern ® otte! — (Sin ßl^iefac^eS umfaj^t

bein Seben: ha^, im-i bir mirb, unb ha§, ma§> uon bir luirb; iua§ bu

empfiingft — unb n)a§ bu tüirfft: bein (55efd)icf unb beine 3:^at. &>an^

mit beibem, unb mit jebem 2;ei(c^en oon beibem, fütjte bic^ un=

mittelbar unter (5)ott. Unmittelbar nur öon (SJott [tammt bein (SJefc^id,

unb unmittelbar nur ju ©Ott lebe beinSeben; unb ganj. — ®ott lä^t bid)

in ber ^eit, an bem Crt, Don foldjen (Sltern, unter biefer Umgebung geboren

werben, füljrt bic^ mit foldjen ü)?enfc^en jufammen, giebt bir folc^e greunbe,

folc^e ßetjrer, ftattet bid) mit bem Mü^ öon Gräften au§, be§ Körper» wie beg

©eifte», fe|t bic^ in fold)e 2age be§ Sebeng; — unb giebt bie§ alle§ bir al§

5Iufgabe unb SOhttel i)'m, in foldjer Sage, mit folc^en 9J?ittelu feinen SKillen

^n erfüllen. 3111e§, \va^ bir wirb, oerbanfft bu ba^er unmittelbar ®ott, unb

nur fein Sßille ift» wieberum, beffen (Erfüllung hn mit bem bir (SJeworbenen

bewirten follft. „8olIft", nidjt „mu^t"; benn ob bu wirflid) erfüllen werbeft

biefen Sßillen, Ijängt gan^ allein oon bir ab; wie ^rn au^fprec^en: ^^tlle§ wirb

au§ (55otte§ .Spänben, nur nidjt gotteöfürd)tige§ 53erwenben be§ (SJeworbenen md)
©otte» SBitlen; alleg ift (^otte»^ nur bein ."per^ ift bein. —
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§• 24.

2(£iev eben wie jo beine isBergangenljeit unb ©egentuart unmittelbar au§

@otte§ |)änben bir warb; alfo rut)t ancf) beine ßnfunft gan^ allein in ©otteg

Rauben — unb in bei neu. Senn eben bie ^ii^unft i[t e§, bie bu bir jelber

nad) guter ober jrf)lec^ter Senu^ung ber ^ergangent)eit unb Gegenwart er^eug^t

;

benn nad) eben biefer beiner freien Zijat gestaltet bir ©Ott beine ^^^^""ft 5»^'

Vergeltung, ^ur er^iefinng; unb fo i[t§ jur .^^ölfte ber 9J?enfd) fetber, ber fid)

feine 3"^""^* bereitet.

§. 25.

^arum aber eben fanu fein @efd)öpf, !ann ha^ Unioerfum nidjt bir

^unbe geben über ha^ roa§ bir beoorftet)t ; nur ®ott fann'§, non bem ©§ wie

bu unmittelbar bie 3u!unft erl)ält ; unb eben barum fein ®efd)bpf, ha§, Uniüerfum

nid)t, beine 3:t)at bir ftempetn, ob bu fie t^un foUeft ober nidjt; nur ®ott fann'»,

— unb @r f)at'§ in feiner 3:t)auröt) ßebenSwort. —
§• 26.

S3on ber SSiege bi§ ^um @rabe geleitet bic^ bie 3:f)auröf) unb lehret bid),

ju we(d)en ^f(id)tübungen bir @ott Seben unb SebeuSgüter üerleit)t, für jeben

^all, für jebe§ (S)Ut, ^flidjt unb (Sc^ranfe bir fe^enb. Sßeldjer galt unb welche

Sebenälage aber jeber gegenwärtige ^tugenblid fei, unb ^u weld)er biefer ^^Pflidjten

bu barum in i^m berufen feieft, baju mufet bu feben üort)anbenen Sebensaugen^

blid gana erfaffen, ju beurteilen, ob je^t bie 9}ütte( bir geworben ^n biefer unb

jener ^flid)t, unb ob biefe 2eben§(age jn biefer ober jener ^^flidjt bid) rufe,

unb wie bu am beften bie obliegenbe ^^flid)t erfüden fönneft. ^a^u gab ®ütt

bir SSerftaub, öffnete ba^3 §tuge bir, bafi bu 3wed unb 9Jüttet ermeffen, unb

prüfen fönneft wa§ uorUegt. ^en Verftanb gebraudje. WiM unb ©egenftanb

beineS Söirfen» finb 9Jatur unb iöJenfc^; b i e liegen oor bir, bie lerne fennen, au§

it)rer unb beiner 3Sergangenl)eit fennen — fammele (S r f a Ij r u n g. äBeldjc *:|3flid)t

bu üben follft, letjrt bid) bie 3:l)aurD^, ob unb wie bu fie aber in iebeui nor=

liegenben 2eben§augenblid erfüUen fannft, le^rt bid) (Srfa^rung unb ©iufidjt.

§. 27.

S)arum, um beine ^flid)t befrage bie 3:^aur6f), um i()re ?lu5=

f ü^rung ©rfa^rung unb ®infid)t — unb beine ^nfunft lege ganj

allein in ®otte§ »päuben. Sa§ bu fo in jebem ^ugenblide

aU beine ^flic^t erfannt, bog fül)re au§ unb la^ bid) nic^t irren

burd) Umftänbe, bie nur ber SSaf)n aU einfluBreid) auf beine

Xfiat unb aU bein ©efc^id bir oertünbeub bejeidjuen fonnte.

§. 28.

Senn fief)e, nur al§ ber 9J?enfc^ üergafe bie SBarbeiung feiner Zijdt in

bem ^flid)twert biefer l:i)at felber 3U erfennen, eben weil er ®otte§ üergeffen
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^atk, bei- il)u ,^ur tf)atii]en SSivtfauifeit nerpfüdjtct inib ©einen SBitlen a(§ -öJa^

für bie 'Zljat Ijingicbt; ~ nnb aU:^ er fü uerLjajs, bajä 2(nfgabe, Vergeltung unb

Prüfung 33ebeutung be» (55efd)i(f:§ für ben DJienfdjen ift, ^^f(id)tiüert ber 9)Jenfdien=

t()at nnb ©ottec^ uergeücnbe (SJeredjtigfctt nnb d^Mk^ er^ieljenbe Siebe allein e§

finb, bie iljin jeine ^iifiii^ft beftimuien: ba blidte bei jeber Xljatän^ernng ber

SlRenfd) iingftlid) an§> nni Sßarbeiung bcrfelben; — nnb bie innere SBorbeiung

ni^t niel}r fennenb, nnb bie ^\-)at nur nadj itjreni (gelingen fdjäljenb, nnb bieg

gelingen nidjt in Rauben einer einig meifcn (^ered)tigfcit nnb i^iebe erfennenb,

füllte bie @efd)öpfiüelt il)m ilunbc geben, an bie er fidj in ber ?(n§fül)rnng ge=

bnnben füt)lte; — ba'o Unioerfnm, ober ftellüertretenb einzelne ©efdjijpfe, fotiten

i^m Slunbe geben, ob fie audj nidjt treten wollten giuifdjen fein beginnen nnb

beffen (Gelingen. — 5lber (S^efdjbpfmelt ift ftnmni, nnb ha§: SBeltnll felber luei^

nidjt lua§ ber alleinige ®ott über e» oerljöngt ; — nnb fo fiel ber SUienfd) in

SÖSafin nnb aberglänbigeg ä)?erfen anf Umftänbe, bie nic^t in entferntefter 58e=

rü£)rung fteljen mit feiner %^at.

§• 29.

©oldjer 2öa()n nnb folc^e ßeben§anfid)t ift barnm ^afd^.e.m,

ber jnr freien 9J?e nf d)entl)at bid) ruft, ein ©reuet; benn in

itinen liegt l)bd)fte Serfennung (5)otte§ nnb be§ SJienfd^en, nnb

fie ertöten gleidjfam (SJott nnb ben 9Jienfc^en im älUnfd;en.

§• 30.

Unter eudj fei feiner, ber einem „äRaüIed)", einer bünbnjaltenben @d)icf=

fal^nmdjt fid) untergeben glaube ; feiner, ber über feine 2t)at erft mürfeln laffe,

Sterne befrage, ßeiten mä^le, (für bie fd)led)te ift feine ©tnnbe gut, für bie

gute jebe gut, nnb wenn bn je^t eine '»ßflidjt üben fannft, millft bu bi§ nad)l)er

warten? wei^t bn, ob bu „nad)^er" erlebft? nad)l)er noc^ ^raft unb älüttel

i]a]t wie ie|t'?) feiner, ber bnrd) SSafjrjeidjen fid) §n unb üon einer i^anblnng

beftimmen laffe. — Cb l)eute 9}iontag ober Sienftag ift, ob bein gnf? an bie

Schwelle gefto^en, ber äöanberftab beinen Rauben, ber Riffen beinem 9}htnbe

entfallen, ob bic^ an ber ©djWelle bein Slinb ^urüdgernfen, ob ^afe ober 9iel)

ben 2Beg bir gefrenjt, red)t§ bir bie 6d)lange, linfs ein t^nd)§ beinen 2Seg ge=

ftreift; ob äßiefel ober ISute ober $unb bid) gegrüßt, — ba§ beftimme nidjt

bein 2ljun nnb Waffen. Cb bie Linien beiner §anb fo ober fo laufen, bn in

bem ober jenem SÜtonat geboren, bein ©djatten bir im SJionbfdjein fo ober fo er=

fc^ienen, unb iva§> be§ Söaljue» metjr ift, ba» laf5 bidj nid)t fdjrecfen über beine

3ufunft, ober mit greube bic^ füllen, ©an^ fei mit ^afdj.e. m beinem
©otte: nid)t Stab unb SSürfel, nic^t 2^ag nnb ©tunbe, nid)t Xier unb 33ogel,

nidjt öJrab nnb Xote, nidjt .^immel unb (ärbe frage um beine Sljat, um beine

3ufunft : @ 1 1 befrage in feiner 2etjre um beine 2:f)at, unb i^r gelingen unb

beine ^'i^ii^f^ f*-'9^ "^ @otte§ §anb. „Gelingen? — wa§ fümmert» bidjV

war'» beine ^l^flidjt, in bem 5tngenblid, mit ber (^infidjt, ben SDütteln fo nnb
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nid)t aiiber§ 511 ^anbedi: fo t)Qft hn ha^ Seinige get^nn, alle^ Übrige (ege in

©otte» ^anb. ®e(ungene ©c^anbt^at luirb bavuin nic^t beffer, mißlnngene (^nU

ttjüt roaijrUc^ — fcf)(ed)ter — nic^t. —
§. 31.

Söefentlidjev (£f}arafter be§ be^eirf^neten ^Ba^ne§ i[t: ba^ \)a non ®r=

fc^einungen auf 95erf)ättnifie in S^evgangenfjeit ober 3iif»"ft gefd)loffen mirb,

nid)t xiad) ber üon ®ott fe(b[t, feinem SBeltgange entfprec^enb, bem 9J?enfd)en=

geift eingepflanzten 9(uffaffung§rege( nadj Urfadje unb SBirfung, nac^ welcher

aud^ fo nid)t gefd)Ioffen merben fonnte, ha f)ier ®rfd)einung nnb erfd)(offene§

3>er^ä(tni§ nid)t eriüeisüd) in fo(d}er iöegie^ung ftef)en, fonbern bie (Srfd)einung

a(§ 5lu§fprud) be§ 3!}?enfc^entf)at unb 9J?enfd)engefd)id üernieintlid) bebingenben

Uninerfuui» genommen tnirb, unb fo ber SOJenfd) unb feine Xf)at, ftatt unter

©Ott, unter bie itju umgebenbe Sßelt non Gräften unb Sßefen fidj ftetlt.
—

i;. 32.

ein anbere§ ift'§ mit bem, \m§: @rfai)rung bidj Iet)rt. — SKo bu,

burd) unbegtneifette Prüfung, jiuei S5er()ältniffe qI§ Urfad)e unb SBirhtng ,in ber

9Zatur, a(§ ©runb unb golge im SOienfdjenleben fennen gelernt, ha magft bu

immert)in bei Urfadje unb (^runb Söirtung unb ^olge erwarten unb umgefet)rt

bei biefen jene uoranSfe^en. ®enn ha ac^teft bu eben bie @efe|e, bie @ott fetber

in 9catur unb S[Renfi:^enIeben gegrünbet, unb fjanbetft nac^ ber 9ftege(, bie @ott

felber ^u i^rer Huffaffung beinem ÖJeifte eingepflanzt. — (gben fo wo bu ^tuei

(Srfd)einungen unbe^weifett breimat äuf^erüd) fid) einanber §aft folgen fet)en, ha

barfft bu fie gleid)fam gur ^robenef)mung bir merten (P^D), menn bir gteid)

nod) fein beinen übrigen ©rfat^rungen entfpredjenber 3iifai"inent)ang ^mifc^en

beiben ttar geworben ; benn nur auf fold)e Sßeife wirb alle ©rfa^rung gefammelt.

— SDod), bei eigener (Srfaljrung ^üte bid) üor löufdjung, ad)te auf Umfid)t,

9?ul)e, Uneingenommen^eit, ^riifungSgabe, 5(u§fc^eibung be§ äBefentlidjen üom

Unwefentließen, be§ 53efonberen 00m SCÜgemeinen ;
— unb wo bu ©rfaljrung

anberer bir aneignen witift, fietje, ob bu bei ifjuen bie§ oHe§ unb and) nod;

2Bat)rt)aftigfeit uorauSfe^en fbnueft. ("i«^ 179.) —

ikap. 7.

9(ur f)üte bid) bciuctiuillen >not)( unb ad)te je()r au] bid) jelbcr,

baf] bu nid)t ucvflcjfeft bie Xin^c, bie bciiio ^liiflcn gcjd)aiit,

unb büft fic nid)t beinem focvj^cn eittweidjcu alle Inge beiucö iieben^,

unb bu fie aud) beine ftinber evfeuneu Inffcj't, unb bie ftinbev beinev tinber;

ben lag näm(id), ba bu ftanbc[t u o r .s;-) a j d) e m beinem QJotte ,yi

E t) a u V e lu

,

bo 4)aj(^.em su nxix )>rad) : öerfornmle mir bai S>oIf, ba\i id) fie l)i.'iren lajfe

meine 'il^ovte,

auf bafi fie lernen el)rfiird)tenb mid) ,^u erfdjauen
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all bie Züc^c, bic fic tcbcit au'i ber (ärbe,

unb ei' il)re ftinber and) Icf)reit. —
llnb ha tratet ilir uäljcr, unb ba ftaubet t()r mm
tief uitten mit 33eri3C

;

uub ber ''Jßcx(\ loberub im J\-eiicr bii^ au ba!? .s^ierj bc? Äjimmet^,

Suufcl, ©cui'ölf, uub 9Jcbcl. —
Uub ba iprad) .Sjiaidieni ^n eud) utitteu an<S' bcm '(^enev.

Stimme ber Änirte t)örtet iljr,

aber (Meftalt id}autet ibr uid)t, t^au.s allein Stimme

:

ba jagte @r eud) jein "öiinbuies, ba^ @r eud) üerpflid)te sur J^at,

bie äel)u ilBorte

;

unb id)rieb |"ie auf i^wci Jafelu üou Stein

Wir aber trug .s)aid)em auf in felbiger ^eit : eud) gu teuren

(S)e)e|; uub ^Kedit-^auigfprüdje,

ba^ U)V fic üoIIfül}ret

im Sanbe
baljin il)r äicl)et e§ ju befi^en. (V, 4, 9.j

'Jdle biefe äöorte fprad) .*pafd).em ju eurer gan.^en 5>erfammhiug auf beut 93erge,

mitten au^ bem ^J^'uer, CMcioölf uub Giebel,

gro^e Stimme uub uneublid),

unb fd}ricb fie auf ^mei Jafcln non Stein

unb gab fie mir.

®a mar'^ —
al^ i^r l)örtet bie Stimme am ber 5Jfittc be$ ^unfele^,

unb ber 'i^erg (oberub in t^-cnex,

tratet ii)r l)ix ^u mir,

alle .fäuptcr eurer Stämme unb eure 5((teften

unb fprad)et:

Sielte csi I)at un^ fe^en laffen |)afc^em, unfer ®ott, feine Offenbarung unb
feine 6)rö^e,

unb feine Stimme traben mir gct)ört mitten auei bem f^ener;

f)entigen Jage;? f)aben trir gefel)en

:

ba^ ;®ott mo^I fprid)t mit itJenfd) unb er leben bleibe.

Uub nun — marum foUen mir fterben

baf5 uns tier,^et)re bieg gro^e f^euer?

(5al)reu mir fort ju t)ören Stimme §afd).em unfereg @otteg ferner, fo fterben mir.

Senn mer ift irgenb gteifdi, ber gehört f)abe Stimme tebenbigen @otte§,
rebenb mitten au§ bem f^emx, luie mir, unb blieb leben! —
Sritt b u I}in uub ^öre alle§ rva§ fagen rairb |)afd}.em unfer @ott,

unb bn fprid) bann gegen unsi mieber ou§ olleä mai? |)af(^em unfer ÖJott gegen

bid) au§fpre(^en mirb;
bann tuollen mir'^ :^ören uub nb(n. —
Sa ^örte §atd).em bie Stimme eurer SBorte

inbem i^r's^ augfprad}t gegen mic^,

ba fogte .s^afdj.em gu mir: ^d) t)abe üernommen bie Stimme ber SBorte biefe^

5iülfet', bie fie gegen bic^ au^gefprodjen,

fie ^oben gut gefprod)en ma^ fie gefprod)en.

2Ber gäbe bafj biefer il)r Sinn it)ncn biene

ba}i fie mid) ei)rfürd)ten uub ba'^ fie ad)ten aller meiner ÖJebote alk Sage,
ba)i e§ t^nen gut ge^e uub i^ren Äinbern auf immer.
Öief)' fage i^nen:

Äe^ret nur jurücf ju euren Ö}e5elten.

S)u aber — f)ier ftet)e bei mir — fo mit! ic^ gegen bid) augf^)red)en

bie gan^e SSerpftit^tung, fomof)I ©efege oI§ 9ted)tgan£ifprüd)e, bie bu fie (et)ren

foüft

unb fie erfüllen foHen im Sanbe, ba§ id) üjncn gebe juni S3efi^. (V, 5, 19.)

@g fprad) .öafdj.em gu Man\d)et) :

Siel)' id) fomme ju bir in biefer ^ert)üUung ber SBotfe;

banitt cä t)öre ba§ 5ßoIf, inbem id) mit bir fpred)e

unb aud) in bic^ fie ©tauben fe^en für alle ^ufunft. (II. 19, 9.)

t^reilic^, biefe SSölfer, bie bu beerbft,

auf 3eitenmäf)Ier uub auf Stäbemürfler l)ürd)en fie ()in;

9
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bu aber —
nid)t )o

gab bir ^a)i)em beiu @ott:

'^ropljeten an^ beincr 5.1{itte, üon beinen Srübern, wie icf),

tnivb bir aufftellcn §aid)em bctn ©ott;

auf beit f)orci)et ij'm.

öanj fo, lüic bu erbeten Bon .'paidi.em beinern ©otte gu G^aurero,

am jage ber S^eriammlung, unb gejprodien:

^d) fann nid}t fortfal)ren ju ^ören bie Stimme §oid)ßm meines ®otteö,

unb biefes gro^e geucr nid^t mef)r fronen, bamit ic^ nid)t fterbe.

Sa fprad) ^ajcbem §u mir:

Sie l^aben gut gejprod)en tvaS fie geiprod)en.

^45ropf)eten werbe id) it)ncn au frid)ten au? ber SJcitte itirer trüber rcie bid),

unb werbe geben meine Sßorte in feinen 3Dhinb

unb ber ioli ju if)nen ou^iprcd^en

•JUle^ Wü!? id) i^m auftrage.

Unb e^ fei

:

S)er 9Jfann, ber nid)t ^orc^en wirb auf meine SSorte,

bie er ausfpridjt in meinem S'Jamen,

id) werbe c§ forbern üon il)m.

?lber ber ''J5ropt)et, ber fid) erfü^nen wirb ju reben ein SBort in meinem
9Jamen,

bas id) it)m nid)t aufgetragen ju reben,

ober ber fpred)en wirb im 9lomen anberer ©ötter,

fterben foü ber ^^ropt)et.

Unb wenn bu fprid)ft in beinern ^ergen:
2Bie fo(( id) erfennen bie (Badje,

bafj nid)t .sjafd).em gefprod)en mit if)m '?

SBenn ber ^^rop:^et fprec^en wirb im 9tamen S^a\(i)em^

unb e^ wirb nid)t baö Söort unb tritt nid)t ein,

fo ift'^ bie Sad)e

bafj nid)t mit i[)ni .'pafd)em gefprod)eu.

3in Hedt)eit i}at es ber 'ijiropt)et ausigefprod)en,

e:^ graue bir nid)t »or it)m. (Y, 18, 14.)

Söenn aufftel)t in beiner 9Jtitte ''4sropt)et

ober Sraumbaber,
unb giebt bir |^eid)en ober SBunber,

ba§ er aber gegen bid) auiggefproi^en ju fagen:
328ir wollen anberen ©öttern nac^ge^en, bie if)r nid)t fennt, unb wollen i^nen

bienen

:

follft bn nid)t t)Ovä)m auf bie SBorte biefe? ''45ropt)etcn

ober auf biefen Xraumbaber
benn es prüft eud) §afd).em euer ®ott,

jur (SrfenutniiJ ob i^r liebet .s)afd).em euren öott
mit eurem gan,Hnt ijerjen unb mit eurer ganzen Seele.

|)oid)em eurem Wott foKt il)r nad)Waubeln unb il)n et)rfürd)ten,

unb Seine ©ebate bead)ten, unb Seiner Stimme gcl)ord)en,

unb 31)1" bienen unb au ^bm bangen.

Unb ber ^^ropbet ober ber Iraumljaber foll getötet werben,

benn er l)at ''.?lbtx'eid)uug auögefproc^en in ^^epg auf .'pafd).em euren Öott, ber

eud) fübrt au? SJfisrdjimlanb unb ber

bid) lo^fauft au^ bem Sflaöen^aus,

bid) abjuftofjen Don bem iffiege,

in bem .'pafd).em bein @ott bid) tierpflid)tet j» get)en.

Sd)affe bin ^öfen weg aui beiner 'JJJitte. (V, 13, 2.)

§. 33.

SSierfadjeg ift i)kx allen ®efd)tec^tern Siffvo.c:f^ äur S3el}er5tpng geboten

:

1) X^atfarfje unb 5(rt ber X^auröf}*Cffenbarung am8[indi; 2) Üfiatfac^e unb

Seftimmung ber fortlaufenben Cffenbarung im 'ijJropljetentum; 3) 23eg(au6i9ung
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unb ^enn^eicfien eine^ i-oafiren ^^ropf)eten ; 4) ^enn.^eidjen iiiib SBarmmg oor

faljc^en. —
§• 34.

9ticf}t etma burd) 9Jiitte(»peiion, etwa burd) Qdd)e\\ beglaubigt, raarb ha%

®eje| Stfiro.cl gebradjt; gaiij Siffroel, an brittel)a(b 9Jü(lionen Secleinuaren

üerjammelt um S^aurc.iu unb [jbrteu uumitte(bar bie Stimme be§ i^erru,

als @r tu 5(ufregung ber Stlliuitur fein Sebenggejet) gu offeubareu begaun. ©au^

Sifiro.et warb in bem StugenbticE 'ipropljet, unb erflomm t)öd)fte ®tu|e be§

^ropt)etentum§. 5(nge[ic^t ju 5Iuge[idjt fprac^ (Sott bie 2ßorte be§ 2ebeu§ gu

Siffro.e.IS gan5em ^olf. S)ie|e Sfjatjadje, bie jebe ^aufdjuug auöjdjloB, i[t'§, bie

alle ®efd)(ed;ter ^iuab für aüe Qät uuluanbelbar bie Xijauxbi) öerbürgt. @efe|=

offenbarungsanfaug am ©fiudi üerbürgt ©efe^oodeubung burd) 9}ku)c^ct), uub

ba bie 5:^aur6t) fic^ für abgefd)toffen unb für alle Reiten gegeben erftört, fo

fann nur gteidje Stjatfac^e, gTeic^ unmittetbar, mx gleicher 3eugen=

^aljt auc^ nur ©in SSort ber 3:f)aur6^ tjin^ufügen, abneljmen, ober für aufge=

t)oben erttören ;
— fo lange — unb bnidjte einer ben ^immet auf bie @rbe —

ftef)t für Siffro.e.U ©efamt^eit bie S^aurofj feft al§ @efe^
it)re§ 2eben§. —

a^erborgen^eiten finb |)afci)ein unfere^ ©ottcig;

aber \va§> offenbar ift,

ba^i i ft 11 n 1 c r uub u u f e r e r S^ i n b e r auf e to i g

:

in J{)at 5u öe not r nid) en
alle SB r t e b i e f e r ü c t) r e. — (V, 29, 29.)

§ 35.

Sn gofge berfetben 2§atfadje unb burc^ au§brüdlid)e§ @otte§toort ftel)cn

aber auc^ bie 9}Mnner öerbürgt, bie ©Ott in Siffrociä 9J?itte ^u weden t)erI)ieJ5,

unb oor allem b a erwedte, ai§: Siffro.e.lS äußeres @efc^id fc^on bem Slbenb nal)e

loar, unb um fo mel)r ber öeift mar ,^u pflanzen unb §u weden, ber Sat)r=

taufenbe ^inburdj oljue äußeren 33obcii ha§, S3o(t tragen follte — unb getragen

l)at. -— S^ic^t (55efe|=^rop^eten follten fie fein, benn ha^ tuar mit 9Jtaufd)ct),

fd)rift(ic^ unb münblic^, abgefdjloffen, bem ^olfe unmittelbar öerbürgt, uub ftanb

über ben ^:prop^eten. ^ber (Srfüüung be§ ©efe^es l^eroorjurufen, (Mefd)id^3-

entl)üllung ^ur SSarnung, ^ur 9Jial)nung, jur SSürbigung wenn gegenwärtig,

unb 2Billen§oerfünbigung für augenblidlid)e %^at, ba§> war i§r ®a"fein, — fie

waren ^rop^eten be§ fiebene. — 5luf il)r Sort, wie auf ©ottegwort, ju t)ord)en

;

fid) mahnen unb warnen gu laffen, ab^nwenben ha^ 2:rübe, ha§> il)r SSort alg

golge öor^anbenen 2ehen^ öerfünbet, burdj ^inberung biefe§ ßeben§ ; Glauben

5U fdjenfen ber burc^ fie oon ©ott entijüllten ßuhtnftfc^ilberuug, unb auf i()r

SSort äur SSürbigung ber ^eit gu bauen, wenn, \m§> il^nen äutünftig war, gegen=

wörtig geworben; unb unbebingt golge ju leiften allem, Xüü§> fie al§ ÖJotte»

äBillen, nid)t ju ewigem @efe^, fonbern ju Erfüllung be» 9lugenb(id§ t)er=

fünbeten : ba^ ift, wa§ bie 3:i)anröl) für ^^ropljeteuworte forbert. — Unb fo wie
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I^aüxb^ qHc ®efcf)Ied)ter Ijinbiird) Storm bes 2ckn§ bleibt, aljo ^:|^ropi)eten=

iüort aUt @efc^(ed)ter Ijinburd) ©egentuart uub ßutunft : ©efc^id eut^üüenb. —
?ajo, baB Siffro.e.l untec allen allein mit ^ewu^tfein feine ©teile auSfütten

fo(I in 9J?cnfd)enc3ejd)idjte. llnb nodj t)ente barnm, wie Xf)aur6^ bidj ^:|5flid)t

(etjrt, Sijivocl, öffnet ^:prüpf)eteniüort bir ^(nge nnb ©inn fürs 2eben.

§. 36.

?lbev nur b e r Tlaim ftel)e bir, Siffvo^, a(§ ^ropf)et be§ §errn üerbürgt

ha, ber gnnor fic^ bir meife gegeigt in 2öei3f)eit ber 3:()anrö(), ftar! in ©elbft=

bet)crrfd)uug unb 9Jieberfämpfnng feber tierifdjen 2eibenfd)aft, r e t d) burc^ @e=

nügfamfcit, unb fomit (o^gefeffett üon jebem ©elbftintereffe ; nur ber alfo juöor

()5d)fte Stufe allgemeinen 9}^enfc^=Siffvo.<l=ei)ara!ter§, unb fomit gät)ig!eit

pm ^^ropljctentume bir beniäl)rt, unb bann feinen UHrflidjen ^ropf)etenberuf

nid)t fotüoljl burd) SBuuber, a(§ Dielmel^r burd) luieberl)c(te budjftäblid) in tSr-

füllung gegangene !öorl)ertier!ünbigungen, bcnriunbet l)at. Sßenn bann fein

Sßort, ha^ c r tjertünbigt, bemSnt)alte berX^aurol) gemä^

ift: fo ^aft bu e§ aU @otte§mort aufzunehmen.

§. 37.

3Bo aber ein§ öon aüem biefen fel)lt ; mo namentlid) ber Sntjalt feines

2öorte§ ^Ibgötterei forbert, ober auc^ nur ein 3:üttelc^en oom SSorte ber %\)amb\)

für 3iffvot:.l auf alle ßeit aufl)ebt ober ouc^ nur oeränbert, ober l)in§ufügt, fei

e§ ber fdjriftlidjen ober münblidjen 2et)re, ja menn er auc^ nur (grflärung irgenb

eines ©efel^eS als auf ^ropl)eten=®ingebung gegrünbet abgeben n)ill: ber f)at

unter Siffto.e.l ha§, Seben nermirft. — 5lm (Sljaurfttn unmittelbar geoffenbarte

5:^auröl) fteljt über ^ropljeten, unb ift ^rüfftein beS ^ropljeten ; unb nid)t an

§immelS-^ropl)etenbegeiftcrung ift feit fd)riftlid)er unb münblid^er (£l)aurÄtt)=

üoaenbung ber 2el}re 23eftimmung il)reS Sn^altS gefnüpft. 2a^ hi<i) nid)t irren

!

bic^ SU prüfen lä^t ©ott il)n erfte^en, gur ©rfenntniS, ob bu liebeft !Qa]6)m

beinen ®ott mit beinem gangen §ergen unb beiner gangen ©eete:

.sp ti i d) c 111, eiii-LMit ©otte, foüt if)r nad)iuaubclu imb S()n c^rfürc^teit,

iinb Seine Webote bcaditcn, imb Seiner Stimme gel)üvd)en,

unb Sf)in bienen, nnb an ,^t)m t)angen. — (n r'D n""' 'bn 'lüi)

Äop. 8.

.s>nte bic^ beinetiutüen mot)!,

i)a^ nid)t bn öercjefjeft Ä>ajri).em,

ber bidj an*? 9JJi,^rdiiinIanb führte, on^ bem ^anfc ber SHaüen.

Öafchem beinen @ott jollft bu fürdjten unb S^m Wiener fein.

(V. <;, 12, 13.)

Um cnd) prüfenb ju l)eben trat (Mott ein,

nn'ö bamit ^Im cl}renbe ^uvd)t eurem ^nitgeiidjt objdjmebe, bamit il}r nidit

fünbiget. (11, 20, 17.)
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§• 38.

@otte§furd)t ^ei^t: Me§, tüa§ birf) bic @rf)nft bi§f)cr über ®otte§

©rö^e ge(el)vt, une feine 5I(tmad^t, feine ©rö^e, fein Slttwirlen, feine ^agegenluart,

feine .^errfrf)aft, feine 2eben§gefe|gebnng, feine 9n(n)iffen^eit, feine 5]eben§prüfnng,

feine ric^tenbe (^eved)tig!eit, feine geredjte ^ergeltnng u. f.
tu. alfo bir eingeprägt

unb üergegeniüärtigt (jaben, bo^ bid^ ber @eban!e an feine @röf5e nie üerlüf^t,

unb bu überall nnb immer, nnb in allem, ben atlmäd)tigcn, grof^en, alliuirfenben,

allgegeminirtigcn, aÜ^errfdjenben (5Jott erfdjaneft, ber ©einen SBiden für bein

Seben bir geoffenbart, nnb fein ?lnge Ijat baranf, lüie hn erfüßeft biefeit feinen

SSitlen, unb prüft unb richtet unb öergilt. — 'i r\i^i^ tiei^t eigentlid) : überall

©Ott fd)auen unb in feiner ©röjie bie eigene tieintjeit füf)Ien.

§. 39.

SSenn bu aud) nur non eine m (S^ebanfeu ber ©rijfee beiue§ @otte§

red)t lebhaft, unb immer, unb überall burdjbruugen bift: fo tannft bu nidjt

füubigen. —
5(H mac^t: |)immel nnb @rbe Mjren auf ©einen 2Biu! in ^ic^t§ jurüd,

— unb bu? in beiuer 9)Zenfd)euminäig!eit, mit beinem ©plitter üon traft, in

beiner ©panne ßeit, mit beinem nergängtidjen ©tanbtüefen, bu 'lüZcnfd), in beiuer

D^nmac^t, — tuillft — bem 5U(mädjtigeu gegenüber bid) ftelleu, miber=

fpenftig St)u t)i3()nen, unb nidjt fürdjten: — ber 5Iugenbtid nad) ber ©ünbe

bringe — 33ernid)tung bir?

§• 40.

© r ö ^ e : Unb @ott reicht au§, ioo 9Jienfc^eugebanfen fd)n)iubeln ;
alle

SSefen, atte§ ©ein, alle§ SSerben, bieuet feiner 2Bei§l)eit ^lan ; unb auf

äöegen, bie fein 9J?eufd)eugeban!e geal)net, erreidiet (Sr fein 3^el; — unb bu

n^ollteft nid)t feine SBaltung fürd)ten, weil bu auf — ber furzen ©panne beiner

Überfielt — (^efaljr nidjt ficljeft?
—
§. 41.

Hit gegen wart: 2ßo tüillft bu l)in üor feinem ©eifte? tuoljin t)or

feinem 5lngefid)te fliegen? ftiegft bu gen ^immel, bu ftänbeft üor S^m; legteft

in§ @rab bid), aud) bort ift ja (£r; gingeft nad) Dft unb nad) äöeft, nad) ©üb

unb nad) 9Zorb, - überall fein aügegenmörtig Huge, überalt fein Hllmirfen,

über bir, unter bir, um bid), — in bir — !annft bu aud) bir entfliel)en? —
unb — bu ~ wiltft — füubigen? —

§• 42.

^errfd)aft: @ott ift §err, fein Eigentum olle§; üom §immel, alle

(Srbgefd)öpfe burd), bt§ ju bem 93lutgtropfen, ber bir in ber 5lber rinnt, bi§

ju bem Suftgran, ba§ bu aufatmeft, — (Sottet Eigentum 511 le§; unb

bu ttJOÜteft, g^reoler! — bie§anb au^ftreden, unb üernid)ten, oerle^en, tjergenben,
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mif^kauc^en, nia§ bctu iiidjt i[t? — dl\d)i bit bi[t'§, nic^t bein Vorüber ge-

jdjDpf i[t'§, gegen ben bu fünbigft, @ott i[t'§, beffen Eigentum a{i^§> ift, tt)o=

mit, ober tüogegen, bu freoelnb raje[t, — unb bu tuollteft jünbigen? —
§• 43.

S

e

ben §gefe| Offenbarung: ®ie^, berfelbe ®ott, beffen ®efe^ bir

üb er alt entgegentritt: im @ra§t)a(m, ber im ©rünen unb SBetfen feinen ^rei§=

lauf ooüenbet; im Stein, ben bu jur ©rbe fatten fietjft, wie im ©eftirnegang,

ber t)od) über bir f)inäief)t; berfelbe @ott, beffen ®efe^ has> SBeltall ge^orc^t

unb jebe§ SSeltallSteilc^eu bient, ha§> nat) unb fern bic^ umgiebt unb trägt, —
berfelbe @ott t)at audj bir ba§ ®efe^ beine§ ßeben§ — aber gur

freien Befolgung — geboten; — unb nur hu miflft — miprauc^enb

ba§ t)o^e ^ßertrauen — fünbigen gegen @otte§ @efe^? —

§• 44.

Ultimi ffent)eit: Unb ge^ft in ©untel, non 9J?enfcfK" ungefef)en, unb

übft bie Xt)at, — unb fie^ft @Dtte§ 5(uge nidjt, ha§, auf bid), ha^ in bid) fdjaut

;

— unb lua§ bu 9Henfd)en f)aft nerborgeu, meinft bu aud) @ o 1 1 öerbergen ^u

fönnen, St)m, bcm ^tUmiffenben, bem allfdiauenben 5tuge, bem allljörenben D()re,

in beinern Ö5en)iffen bid) fetbcr üerneljmenb ? — ®a ift feine ^ö^e, feine ^iefe-

baljin fid) (S3otte§ 5(uge @ünbe entzöge — fennt beine Z^at, bein SSort, bein

(5Jefüt)(, — bein ©ebanfe, ef)e er uod) ift, bir fetber noc^ unftar, ftel^et fdjon

tuerbenb tior ®otte§ 3:^ron, — unb bu wollteft fünbigen? X§or!

§• 45.

£eben§prüf u ng: 5(ber ba fried3ft bu jufammeu, madjft in beinem ®ün*

fei bid) flein, unb fpric^ft : 9}ienfd)en-2eben unb =2;f)un fo minjig — ©rb' ein

©taubforn, — unb 9J?enfd)en — bie 9JJiIben baran, — ein 9Jid)t§ in ®otte§

SSeltaü; — unb @ott, ber §of)e, ber ^eilige, ber ör^abene, follte aud) auf

erbe, auf 9}?enfd)en, aud) mid) büden, füllte nid)t gleid) 3^m fein, ob fo id)

lebe ober fo? — ^euc^ter! iuar§ 3^m and) ^u geringe, al§ bu marbft, bic^

au§äuftatten für§ ^afein, bid) auggurüften für§ 2thn\? gemat)rft bu uid)t überall,

in bir, an bir, um bid), bie bid) bilbenbe, bid) auSrüftcnbe, für bid) forgenbe

§anb? unb nun, ba nun bicfetbe ^aub auf ®efe^ feinet SBiüeuä bic^ ^inn^eift,

— mU\t bu f)eud)rerifd) ftauuen, ha^ bem, beffen Sorge bein ®afein unb ßeben,

unb ba§ leifefte 93ebürfni§ bcines 2ebeu§ mar unb ift — bem aud) beine 2;()at

— nid)t gteid)gü(tig fei? mie bu nun ücrmcnbeft alle§, ma§ (Sr bir gab unb

giebt, in @enui in ©ebanfe, in @efü^t, in Sßort unb in 2:t)at? —

§. 46

9lid)tenbe unb ocrgeltenbe ®ered)tig!eit: 3J?enfd)euric^ter magft

bu tänfd)en,
—

'ibefted)en ; — aber (SJott ift'§, ßr felbcr ^euge unb 9iid)ter, ÖJott

rid)tet bic^. ör, ber (55ebaufe, ÖJefüf)! unb 2:I)at fief)t im entftef)en — ©r, ber
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bicf) fünbigen fie^t, @r ift and) Siidjtev ber <Sünbe — unb gered)ter 9iicf)ter !
—

6iet}, auf @ered)tigfeit I)at (Sr feine SBelt ja gegrunbet, 9ted)t unb 2Ba§r^eit

9^id)tma^ be§ 3BeItenbau'§, unb wie? überall Urfad)e unb 2Birfung, @runb unb

^olge, — 9cid)t§ n)tvfung§(o§ — 2(tle§ fid) entfpredjenbe ^olge ^abenb, luie bie

Äraft fo ber @to|, wie bie ©aat fo bie ^xüd)t — unb nur bic Saat beiner

©ebanfen, bciuer SBorte, beiner .<panb(ungen, beiner @enüffe, follte nid^t ^ruc^t

Iiaben, unb uid)t ber <Saot entfpredjenbe grud)t? unb wo hu 33öfe§ gefäet,

lüotitcft (5iute§ bu ernten, — wo 3^tud) bu gelegt, foü ©egcn bir auffeimen? —
9?cin ! SBage unb 93ed)er finb in @otte§ ^anb, — bie SSage tt)ägt bein ßefien

um, nad)bem e§ luiegt, reidjt bir ber l'eben§6ed}cr }^ind) ober @egen — tuenn

nid)t ^ier — bort ! unb bu mollteft beinern ßeben ben @el)att rauben burd) bie

(Sünbe? unb nid)t bie ^er!ef)rtt)eit fef)en, in ber bu, ftatt mit bem @enu^, bem

5öorteit, ber 58efriebigung, bie bie ©üube bir bietet, bein Seben ju bauen, bu

e§ fiebenfad) untergräbft?

§• 47.

(Snb(id) @rt)abentjeit unb ^eitigfeit Ö)otte§: fie fd)on an fid), unb

and) ot)ue (SJebanfen an nergetteube Strafe, — tuenn hn nod) nidjt alle 3?ein^eit

be§ Ö5emüte§ eingebüßt — fie mufften fdjoii allein Ijemmen in bir jeben auf=

feimenben ©ebanfen ber ©ünbe. — .^aft bu nod) nie ben Sinbrud eine§ eblen,

großen, menfd)tic^=reinen 9}?enfd)en auf bein @emüt gefütjtt? '^ot^ nie gehört,

luie felbft bei ergrauten 33öfetuid)tern bie Sichtung üor eiue§ SUienfc^en innerer

@rö^e — in feinem ?lublid ben ©ebanfen erfterben, bie §anb finfen lie§, bk

fid) sunt ^erbredjen erhoben? — ©ie^, ha^ tt^ar nur 9Jienf d)en^o^eit, — bei

aller @r5^e fo üiele ÄHeinl)eit, bei aller (Stärfe fo mk ®d)tt)äd)e ; — tritt bu

öor Ö5ott l)in, feine ©rljaben^eit, feine ^eiligleit, tt)irb in bir töten jeben

auffeimenben ©ünbengeöanfeu. (S§ ift bie reinfte @otte§furd)t, — fc^toer

^u erringen, — faft nid)t leidjter ju befc^reiben. —
§• 48.

^rü^ barum, Siffvo.e.l§ @ol)n unb Xod)ter, öffnet euer ÖJemüt ber (55rö^e

eures @otte§, tretet mit euren ^iötern an ben ©findi l)inan, unb wie fie bort ©ottes

(^rb^e, (Srl)aben^eit, 5lllmad)t erfdjauten, erfd)auten, wie (Sr, (£r allein in allem

ift, im ©rösten unb Äteinften, unb ba§ gange äßeltall feiner ©rbf^e inne ift : —
alfo ftel)et aud) i^r überall am (Sfindi, überall offenbare fid) tnd), in jebem

@rof?en unb kleinen, ÖJott; überall fudjet 3§n; alle§, ma§ warb, alles, wa^ ift,
—

altes, was wirb, — öor allem, alles waS euc^ ift, alles waS end) luirb, überaü

unb immer führet auf @ott j^urüd, unb benfet'S nur auS @ott
; fo wirb iebeS

Heinfte ©efd)öpf, jebe leife ^erönberung, jebeS ^iurinnenbe 3eitteild)en „@ott"

eudi prüfen; überall gegenwärtig wirb euc^ fein ber allmächtige, alll)eilige

©Ott in feiner allumfaffenben ©rö^e ;
-— auf ha^ i^r it)m Wiener feiet — unb

it)r nic^t fünbiget. — ßeigt, baf^ il)r (Snfel berer feib, bie ÖJotteS örb^e in

Tli^xä\m, am SJJeere, am ©findi erfc^auten.
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Aap. 9.

Unb liebe

§afc^em beuten öott

mit beinern ganjen §cv5en unb mit beiner flan,^en Seele unb mit beinem

ganzen 'i^cvmögen. (V, 6, 5.)

§• 49.

ß i e 6 e n fjei^t, [id) nur gan^ füllen buvd}§ ^afeiii unb im ®afein eine§

Qubern. „®ott lieben" ^ei^t bal)er, fuf)(eu, ha'^ ha§^ eigne ®afein unb SSirfen

9}?ögUd)feit, SBert unb S3ebeutung nur burd) @ott unb in @ott finbe; feift

nur unb jeift (Stn^üS nur burc^ @ott; unb barum mit beinem S)Qfein

unb SBirten nur ju @ott fiinftreben, b. (). feinen SSillen erfüHen. @ott

lieben unb feine S^fjaurof) lieben ift ein§; benn @ott lieben ertjält erft ©inn,

inbem bu feine ^^aurö^ üebft.

§• 50.

®ein (Sein, bein 2ßir!en ift nur burc^ Ö5ott. SBißft hn hü^%

burd) unb burd) fügten, fo i)abc 5(ug' unb ^erj für feine Soljttfjaten, bie bir

ujerben. ^ci^k fie öon beiner SBiege bi§ gum ©rabe unb ü6er§ ®rab ^inan§;

benfe, luie Saf)vtaufenbe e^e bu warbft ©Ott fdjon bein 2ßof)ltf)äter war, ha (£r

bid) @r6e fein lä^t beffen, ft)a§ Scif)rtaufenbe gettjan, gelitten, geübt, gefefjtt,

geirrt, gelernt, unb raie nur burd) biefe§ @rbe bein gcgenn:)ärtiger 5(ugenblid

bir ba§ ift, tt)a§ er ift; 5äi)Ie bie Gräfte beine§ ^brper§, bie SOättel beineS

äußeren Sßermbgen§, bie 9J?enfd)en, bie beinem Slörper= unb @eifte§=Seben f)ülf-

reid) äugefeüt finb ; blid auf beinen @eift mit feinen f^äf)ig!eiten unb Gräften,

in bein ©emüt mit feinen ©trimmen be§ 2eben§; ftet)e bic^ mit ollem ®em
gum 9J?enfc^=3iffroc( berufen, unb ben S3eruf in ber 3:^aurö^ bir offenbart; —
unb fie^ bieg alle§ bir nur au§ ®otte§ Rauben gemährt, öon (S5otte§ .^änben

erf)a(ten, neu mit jebem Xage, jeber ©tunbe, jebem 5(ugenb[ide, erf)a(ten unb

gefegnet burc^ feine Siebe unb STcilbe unb @nabe; — (gr überall um bic^,

bid^ fd)ü|enb, bic^ marnenb, bid) tef)renb unb ergie^enb: — unb bein ©ein

unb SSirfen märe nid)t gang allein burd) @ott?

§• 51.

§at ganj allein Sßert unb 23ebeutung nur, ift etma? nur
burc^ ©Ott, ha§: üor altem, ha^ füMe burc^ unb burd). SDenn, l)ätteft bu

aud) Ä'örper unb @eift, 35ermögen unb 9}?enfd)en, Söeruf unb Se()re, — benfe

bir ©Ott meg au§ beinem ©ein unb SBirfen, ©ott, ber bie^t^it beine§ §ier=

fein§, unb ba§ ©ute, ba§ bu tt)ir!ft, 33eitrag merben tä^t gum iöau feiner SSelt,

benfe bir 3f)n meg, S^n ben großen S3aumeifter be§ 5tllleben§, bem bu mit

ad beinem SSirfen nur ein Sauftein bift, au§ ©einer SßeiS^eit §anb erft ^e=

beutung er^altenb im ©ebäube be§ 5I(r§, benfe bir ^()n meg, — mag märeft
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bu mit all beiueiu iicbcn§veid)tuni, uui» mit beinern 2Bii1en alt? — 93ci aller

g^ülle fü arm, — bei atler Äraft fo befd)ränft, — bei allem ®ei[t jo nie! Irr-

tum, — bei beiner SOhrfjt wie üiel Ot}nmad)t ! ®u unb bein SSirfen — iüelrf)er

^nnft im ^tll! Unb biejer ^un!t felber — nod) üergänfllid) ! Slennft be§

9J^enjd)en 53i(b : ben uerfüegenben S)nft, ben fc^iuinbenben ©d)atten, bie tuelfenbe

S31üte, — ben 3:ranm; unb iuenn bu nun all bein 2e6en erftrebt unb

gerungen, unb gebaut ©rli^teS unb Sdjönfte», — bie ©tunbe ruft, — hu fort,

— unb nermaift, — beut SBege ber SSernidjtung offen, tua§ ÖJro^e» unb (5djöne§

bu erftrebt. 5tb er nun ift bir öott ha, — empfängt aud) ha§: fleinfte

@ute, ba§> bu ©einem SSillen genui^ übft, unb fügt e§ jn anberem, t)i(ft beinem

Srrtum felber ^ur $ßal)rf)eit, — unb teine Z^at, fein 2öort, fein ©ebanfe felbft,

ift oerloreu, — luar e§ nur matir unb gerecht unb gut — : burd) ®ott bein

^(einfte§ grojs, felbft bein 35ergänglic^fte§ emig, — loenn g(ei(^ oon 9)kufd)eu

unerfannt, unbefanut, bir felber unbeiuu^t, luie ftein aud) immer, menn nur gut,

meun nur geredjt, uienn nur ebet, — in (SJotteg ^önben niebergelegter

Beitrag aKe§, tion S^m ^um großen, einigen Sau gefügt. —
§• 52.

0, Süngüng unb Snngfrau Siffroel^! tuenn i^r ba» ^o^e ©eligfeit^gefü^t

faffetet, „C^tU)a^ ^n fein in @otte§ SBett," — wenn it)r§ bem ©rafe, ber

S3(ume, beni ^aud)e ablerntet, ba§ @efd)Dpf= unb (£ngel§gefü^(, mit bem alle

SBefen Reiter unb feiig um eu^ ba ftel)en, in be§ für^eften ?lugenblicf§ für^efter

Spanne bie ©teile ganj au^äufüUen in bie @ott fe|t — unb if)r bagegen meffetet

baä Streben eurer ^eit: 23efi|, (55enuB, — fic^, nur fid), —unb felbft @ut=

t^at fid) nur, nidjt aU (S^otte§ Wiener, @otte§ Sugel; — il)r mit 33efi^, mit

@enu^ nichts feiet, mit bem Ä^orper nur etwo§ feiet, — ber (55efc^öpf um=

manbelt, — Einfällt, — mobert — unb befferen ©efdjöpfen SebenSbünger tuirb,

benen- S3eruf folc^ ^afein ift, bie barum, beffer al§ if)r, iljren ganzen S3eruf er^

füllen; — il)r aber, aj^eufdj-Siffro.e.l ! mit eurem ©eifte nichts feiet, nid)t§ mit

ber traft jur frei @ott bienenben X\)üi, unb e§ eud) nun auflocfte jur

©eligfeit: (gtma§, mit eurem ganzen SBefen et wag ^u fein, unb il)r biefe

©eligfeit nur in @ott finbet, unb in eure§ S3eruf§ Offenbarung: in ^Ijauröli;

ba würbet i^r Ijinmerfen bie @ö|en eure§ Silber§ unb bie (Sü|en

eures (SJolbe§, unb ben grof^en @D|en „®enuB," nnb allen Xanb eurer ßeit,

— unb gu ©Ott ^inflüdjten, auf ha^ iljic werbet. - S^r würbet ®ott

lieben. —
§• 53.

Einwerfen? nein! üielme^r erft red)t ergreifen würbeft bueS; aber

ben @ö^en in SO^ittel, ben Xanb in (Srnft umwanbeln; bid), bein gan^eä

SSefen, bein ganzes ©ein unb gangeS äßirfen (55ott weiljen ,^u feine§ 2Billen§

Erfüllung; — lieben §afd).c:m beinen @ott, mit ganj^em .^erj^en,

g a n 5 e r © e e 1 e
, m i t g a n 3 e m ^ e r m b g e n.
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§• 54.

Sieben mit ganzem ^erjen, mit @etft unb ^^xy, beim aljo

f)ei§t nb. — 3J?it ®eift @ott erftreben: hü^ bu die bir oerüel^ene ©eifteS*

fraft nur üerttjenbeft Sf)n ^u ernennen, feinen SBillen in feiner Se^ve ,^u erlernen

unb feine SSelt gu fennen, auf ba^ bu in it)r wiffeft feinen SBiüen ^u erfüllen. —
9)Jit ^erg: ha^ bu au§fämpfeft ben <^ampf, ben @ott bid) tie[tel)en laffen

luill §tuifc^en ber 9?i(^tung, bie bic^ aufroärt^S fü^rt, unb ber 9itcf)tung bie bic^

abwärts fül)rt; ha)^ bu ^rieben fttfteft ^raifdien bem -Tier unb bcm 9Kenfc^en

in bir; ha^ bu ba§> Xm ^um 9J?enfcf)en erl)e6eft unb beibe 9iicl)tungen nur eine

9iicf)tung nehmen: ®ott ^u bienen, ha§> nur gut gu nennen unb fcl)bn, tt)a§

©Ott gut unb fc^ön nennt, ta^ ^u meiben, wa§> @r gemiebeu tuiffen tuill

;

hü^ bein ^a^ nur einen ^n% fül)le: gu beinem 35ater im ^immel.

§. 55.

Unb mit ganger Seben^feele unb mit gangem ^^ermogen:

hü"^ bu in bem ßeben, ba§ bir üerlieljen, ben ^örperfröften, ber ©efunb^eit,

ber ©efdjirflidjfeit beine§ Körpers, i)a'\i bu in bem S^ermögen, ha^ bir ge==

tuorben, bem gangen ÖJefdjid, ha^ @ott bir in ber äußeren SBelt gegeben,

@elb, ÖJettjerbe, (S^re, ©influ^, g^reunbe, gamilie, — in biefen allen nur

9J?ittel unb 2Serfgeug erfenncft ha§> au§3ufül)ren, wa§ ©ott in feiner Se^re

ausgeführt l)aben roill, tt)a§ bein @eift erfennt unb bein §erg erftrebt; — unb

fo, lüie bein ©eift unb bein §erg nur eine 9ftid)tung gu Ö^ott Ijaben, aud^

bein Seben unb bein Vermögen nur biefer einen 9tid^tung gen)eit)et feien, —
unb fo bu ein§ feift unb ini rf enb, tuie bein @ott im §immel ein§ ift

unb allmir f enb. —
i>. 56.

Söenn alfo bein §erg, bein Seben, bein ißermögen nur iü^tttel finb (^ott

gu lieben, fo follft bu Slju natürlid) me^r lieben alSbein^erg, bein Seben»

bein Sßermögeu; follft nie anftel)en, luenn e§ fid) barum l)anbelt

@otte§ Sßege ober beine§ §ergen§ Steigung, bein Seben, bein

SSermögengu laffen, Steigung, SSermbgen unbSeben l)ingu=

luerfen — unb treu gu bleiben beinem ®ott.

i^. 57.

(Sd)anbe bem, ber, SOZtttel gum ß^ued, Qwed gum SJJittel iierfel)renb,

t)a§> .^ödjfte gum 'Jtieberen mad)t unb hü^^ 9tiebere gum §ol)en ; ber, um fein

Sßermögen gu oermel)ren, fein (^emerbe gu üergröfeern, aJienfdjenanfelju gu er=

merben, 9}?enfd)enfreunbe fid) gu faufen, fein @lüd, wie er meint, fid) gu bauen,

ober 92eigung uub ßeibenfd)aft gu befriebigen, — aud) nur ©in ÖJebot feinet

@otte§ übertritt.



tap. 9. ©ottcJttcbc. 27

§• 58.

©c^impf uub Sd)anbe bem, ber, irgenb foldjen 5^orteiI§ t)alber,

liiert nur (Sin (5)e6ot jeineS Lottes, nid)t nur ein 2Bort feineS ißater§ im

§immel f)inter ben Mcfen mirft, jonbern ganj unb gar @ott ben Etüden

tuenbet unb fpric^t: \)ah' feinen 5:eil me^r am @otte Saafaüm§, lüiü ju ben

33ülfern ge^n, bereu i[t SOZac^t uub 5lnfe^u, auf benen nic^t ruijt Sd)mad) unb

i8ejd)rän!ung unb ^ot)n; — §imme( unb (grbe erröten um i{)n — er !)at

9J?enid)eniiiürbe eingebüßt; — fein §er^ luei^ oou nid)t§ ^eiügem me()r; —
il)m ift hü^ .^eiligfte — ja Spiet.

§. 59.

®u aber, Siffro.e:t! ^öre : bu f o t tft beinen ÖJ o tt met)r tieben

aH bein Serj, bein ßeben, bein Vermögen! Unb märe e§ beine

innigfte 92eigung, gätte e§ bein Seben aufzuopfern, aü bein ©tüd {jinjugebeu,

müfeteft butben Cuat unb 9}?arter, müBteft butben ©c^impf unb §ot)n, müßteft

bulben Strmut unb ©lenb, mü^teft beinen unb ber Peinigen ^ob bu butben

butbe — unb bteibe treu! —
ij. 60.

SSirf t)in m§ \a o^ne @ott nidjt SBert ^at, 2ßert nur t)at, fo tange

bu e§ im 2)ienfte beine^ @otte§ meinen fannft, — mirf t§> §in — uub

b teib e tr eu! —

§• 61.

®oc^ lerne aud) für biefe t)ingebenbe SieBe Öierec^tigfeit, mie @otte§

£et)re bid) let)rt:

§. 62.

2) ein ."perg unb bein 58er mögen unb oüe§ ma§ bein bu nenneft,

au^er beinern Seben, miegt auc^ nic^t bem fteiuften ber S3erbote gteic^; unb

märeft bu gezwungen, atle§, au^er beinern Seben, ^in^umerfen, um nur nid)t

(£in§ ber SSerbote beine§ §errn ^n übertreten, — bu barfft bid) uidjtbe^

beuten. —

§. 63.

5tuberö iff§ mit beinem SeBen: Sttle 33erbote ber Xf)aur6^, au^er

beuen, bie auf IHbgötterei. Äeufc^^eit^oerte^ung unb DJJorb fid) beäiet)en, menn

ein ßmingenber ju bir fpric^t: „übertritt, ober bu mirft gemorbet;" fo über-

tritt — nadjbem bu poor oergebenS, fetbft mit ?(ufopferung beine§ ganzen

irbifdjen ÖIüde§, bie ^[tic^ttreue ^u erfaufen gcfudjt — uub ert)alte ha§> Seben

bem ferneren ^ienfte beineS @otte§. ^at ber bic^ ßroingenbe jeboc^ babei nid)t

feinen eigenen 9?u^en im 9(uge, fonbern mill bid) nur jmingen bein (5Jefe^ ^n

übertreten, unb gefd)iet)t bieg öffeut(id), atfo bafj minbeftens jeljn SifjrV.tim
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barum \m\\cn, ober aud) geljeim, e§ ift aber eine 3^it, ba eine Ü6erma(f)t

Sijfro.cjtnml ^ernidjtnntj bnrd) @ema(t er^iuingen UjiU : bann miegt bein hieben

nic^tg gegen bie geringfte ©ünbe, tt)äre e§ audi nur 33erle^ung einer ©itte, bie

Siffro.e.t eigentümücft ; ha fpridit ®ott ju bir : tuir[ bein Seben f)in, tjeitige meinen

9tamen, geige in öemeinbe beiner Srüber, baf? bn ®ott meljr (iebeft a(§ bein

Seben, unb feuere fie an ju gleidjer Siebe, — geige bem Siafenben, ha'^ feine

d)la(i)t gu furg fei ^iffroej gur Untreue gegen feinen ®ott gu gtuingen, — geige

it)m, hü^ SiffrDc(§ (5öf)ne unb 2;öd)ter fpotten feiner 9}Jenfd)enmad)t— ba^ fie

bie (Seele au§t)aud)en — unb treu bleiben if)rem ©otte. —
§. 64.

@efe|e ber Slbgötterei jebodj unb ber Äeufd)f)eit§öer(e|ung unb be§ 9)Zorbe§,

im meiteften Umfange*), f)aben eigenen SBert; — unb moHte man bi^ felbft

im (^ef)eim unb ni(^t in ^^iten be§ ^öernidjtungSbrudeS, unb nur gu be»

3ioingenben eigenem iöorteil, gu Übertretung eine§ biefer (^efe|e gmiugeu: —
laffe bein ßeben unb begefje uid)t ha^ S^erbredjen, — bein £eben miegt i^nen

nidjt g(eid), fpridjt @otte§ £ef)re. —
§. 65.

2;raueft bu bir jebod) nidjt bie Äraft gu, fo t)o§e "^Prüfung beftet)en gu

fönnen; mofjtan! fo flief)e ous bem Sanbe, ba^^ beinern ^öc^fteu @ute @efa^r

bringt; ftie^! — @otte§ 2(uge begfeitet bid) überall, unb überatl ift @otte§ (Erbe.

§. 66.

SSiö man jebod) nic^t 58 e r b o t § Übertretung, fonbern Unterlaffung ber

©rfüdung gbttlidjer (Gebote üou bir ergmingen: fo fotift bu bein ßeben nid^t

preisgeben, ba man [a, o^ue ba§ bu e§ änbern faunft, bie (Erfüllung beiner

^flid)t bir unmöglid) mad)en fann. —

§• 67.

SSo bie Se^re fprid)t : unterlaffe biefe ^flid)t unb rette bein Seben, ober

:

übertritt biefeg Verbot unb rette bein Seben, ba barfft bu bein Seben nici^t

preisgeben. Ober e§ mü^te benn bie fernere (Srijaltung ber göttlichen Seljre

fold)e§ Opfer ^ei|(^en, ha'^i bu burd) beine ^inopferung in ber ©eele beiner

Vorüber neu aufrid)teft bie 3Iul)änglic^feit unb Siebe gur Seigre il)reS @otte§.

*) (£^ bebarf nod) einer Uutcriucftmig, in iuie lüeitein Umfange ^in ^'^'^ üerftanben

;

namentlich ob nidjt eben fo loie and) nnr bie entferntefte Slnnäljerung ,^nr Unfeu)d)=

f)eit ber mirfüdien in biejer |)infid)t gleich fielet ('mn^D 75, 1.) "alfo aud) SSer=

bredien gegen (Sigentum, (£t)re u.
f. w. be^ 5Jebenmenfd)en in biefer .öinfid)! bem

^Öerbrcdien gegen Seben g(eid) fte^e. ^eif^t et^ ia : SBer einem 2 9J?enfrf)en and) nur
einen .{ledcr i"tic_f)(t ift at^ f)ätte er if)m ha^ iltbcn geraubt (on -^51)) (§. .337), unb
wirb ebeubafelbft 58enn|wug fremben Gigentumei ^nv Siettnng in 2obe^gefa^r ja

nur in ber ^Ibfidit eg n^icbcr p erfe|(en erlaubt (fiel) bof.). Gben fo ftellt au^=

brüdljd) bie Setjre Serbred)en gegen bie (£()re bog 9?ebcnmenfd)en, bie 93ö§rebe,

Vir/'b, ben brei ^ier genannten 'i8crbrcd)en .^ufammen gleid) fliDiy 15, 2) (§. 390,)

— D")i\ (D"Dp—T"Dp '^Dj;": jv^i-^rcv 2pv v~d t'id:' ]V)i ^:2 r\'w "d ^"J?)
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©onft joUft bii beiii ileben erljalten ; beun ®ott adjtet baä lieben, ha^ bu fortan

feinem ©teufte cvf)ältft, (jüt)ev al§ Unterlaffung biefer Sünbe, al§ Erfüllung

biefer ^-Pflicf)t; unb bu barfft bein hieben nid)t f)inopfern, ftienn e§ bein SSoter

im ^immel uodj er{)a(teu luiffeu wid. (@tefi auc^ üap. 97.)

§. 68.

Oben fo in Ärauff)eit§fäüeu : Sft ©efa^v, fo barfft bu mit allem bir

|)ei(ung tierfc^affeu, au^er bu rd) Übertretung Don ©efe^en ber SIb=

götterei, ber Unfeuf c^i) ei t unb be§ SOZorbeö. — Sft nic^t Öiefatir

fo barfft bu mit allem nur jum Sffen 3Ser6otenen, nur auf öon geiuö^nlidier

©Biüeife üerfd)iebenem 3Bege, unb mit allem ,5jUr Sht^uiefeung Verbotenen, nur

Quf öon gen)öl)nlid)er ©ebraudj^raeife uerfc^iebenem 3ßege Teilung bir oerfc^affen

;

nur 9}?ifd)ung nou ^leifc^*) unb Wiid) unb ^^flau5gattung=5IRifdjung be§ SSein^

berg§ finb ju jeglidjer ^eilungSiueife üerboten, au^er im galle ber (SJefa^r. —
9J?it allem 5)era6bonbn Verbotenen ift felbft bei nid^t oortjanbener @efal)r auf

gemi31)nlid)e 9cu^uie}5ung§n}eife .'peilung erlaubt, boc^ gerabeju auf gett)5^nlid)e

SBeife gegeffen unb getrunfen foüen fie nur in @efal)r §ur .^eilung gebraud)t

werben. — 5111e§, \va§^ 3. 33. mit ©alle ober bergl. gemifc^t lüorben, baf^ e§ fonft

ungeniepar ift, ^eij^t fc^on uugeiöbl)nlid)e Seife be§ @enuffe§. (l'"' 155 unb

157.) (n-N 466, i<"t2 2.)

Kap. 10.

3f)r follt ntcf)t crft ^vobt forbei-n — — — —
öon i)aid}t.:m, eitrcnt @otte, So »üirft bu benn erf'enneu

luie i^r ^l^xobt geforbert ^u May- ba}i .öaid)em, bein (Sott, ber allttialtenbe

iö^. (V. 6. 16.) ©Ott jet,

ber ©Ott, bcm SSertraitcn su fclienfen,

ber bewahrt bcn 33unb unb bie Siebe benen,

bie it)n lieben unb ieine Gebote ad)ten,

für taufcnb Q5eid)Iecljtcr

;

unb lotjnt'ö and) benen, bie i£)n fjaffen,

in bem Ä'rei^ feiner S5>ünfd)C ^eglidjem, baf3

oerloren er gel}e.

5^id)t j^ögert (Sr ®em, ber St)n fja^t,

in feiner Sßünfc^e trei^ lo^nt ®r 3^m.

(V, 7, 9.)

§. 69.

©munöf), ®ottt}ertrauen, l^ei^t: geftlialten an @ott, an feine SSer-

t)eiBung, an fein @efe^, an feine ©nabe, luenn gleid) im Seben feine SBaltung

fid) nic^t jeige, bie ©egentüart feineu Verl^eifjungen fern ^u liegen fdieine,

*) Siet) ft'ap. 57.
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Erfüllung jeineS @efe|e§ Untergang bro^e, unb ©ünben 5(njpruc^ auf jeine

©nabe oerfc^er5t ^u t)aben jd)einen.

§. 70.

5t n @ Ott : @ott (e^rt \\d) bir jetber at§ ben aümöc^tlgen, aüroeifen, aü«

gered)ten, allgütigen @ott, — unb ba bu St)n nun erforjc^en mitlft in jeiner

äßaltung — imßeben; fie^e, ba fiet)[t bu aüe§, nur nic^t @ott; fietift 9)knfrf)en-

mactit unb 9J?enfd)entaune unb 9Jienjc^entlugt)eit unb 9J?enfcf)enget[t walten
;

fiet)[t

@ered)te leiben, unb Ungererfjte fic^ ftol^ eri)e6en, fief)[t 2;t)or^eit gelingen, unb

äBei§I)eit ^u (5(i)anben ttierben; fie^ft jdjeinbar ben ^n\aU jpielen mit ber

SlJienfc^en &iM; fie^[t in Äranf[)eit unb 9bt, in Ärieg unb in junger unb in

Saftet untergei)en ha^ @efcf)(ecl)t; — unb ttiillft ftauneub fragen: wo ift ha nun

bie 5I(ImacI}t über 9JJenfc^en=0t)nmad)t, bie 3Bei§f)eit über 9}knfc^en=3:f)or§eit,

bie ©eredjtigfeit, bie jebem nad) feinen 3:^aten oergilt, unb bie @üte, bie ha§

2öot)I it)rer (SJefc^bpfe nur wiü? — ®a tritt (Smunöt) ju bir f)in, unb (et)rt

bid) erft red)t feft erfaffen bie (SJebanfen ber Sinmad)t, ber 2öei§^eit, ber @e=

rec^tigfeit unb ®üte, unb bet)er§igen: wenn @otte§ Slllmadjt bulbet ben

©tolä ber nichtigen ©ewalt
;
feine (55ered)tigfeit ^ier Seiben, bortgreuben

üerteilt; feine @üte bie 9tot be§ @efc^(ec^t§ mit anfielet: fo mu^ boc^ feine

SSeiS^eit wo^I ben Übermut ber ©eroalt felbft, unb gerabe bie Sßerteilung

ber ©lüdSgüter, unb ben 9totftanb be§ 9J?enfc^engefc^lec^t§ felber, al§ geredjt

unb gut erfennen, unb ©erec^tigteit unb ©üte e§ fein, roenn bu e§ aud) nimmer

begriffeft; — benn roieV roillft bu mit beiner ©eifteSfürje ©otte§ SSei5^eit§=

plan erfaffen?— lef)rt ©munöt) bic^ feftljalten an @ott, unb roenn aud) §immel

unb ISrbe baroiber sengten.

§. 71.

(sief) auf ben SÖßinf, ben bie Se^re bir giebt. (V, 7, 10.) — SSillft

©otteg ©erec^tigfeit bu m e i ft e r n ?— b e g r e i f ft bu benn ©ercc^tigteit ©ottes?

roie, roenn nun eben roa§ Ungered)tig!eit bir fd)eint, äöerf l)öd)fter ©eredjtigteit

roäre'?— ©taunft über§ ©lud bei ööfen — fie^e, fprid)t bie Set)rc, ©ott ift

geredjt, lo^nt ba§ ©Ute felbft benen, bie fonft S^n t)affen, Si)n gerne roeg

roünfdjten aus bem Seben, ha^ il)rer ©eroalt nidjt edjranfe roäre, — aud)

benen lof)nt ©ott ba§ ©ute, ba§ fie getl)an, —aber lol)nt'§ il)nen gerabe in

bem ^rei§ il)rer 2öünfd)e — „in bem trei§ il)rer äBünfc^e lo^ut (Sr'l

il)nen." Sft il)r Streben fclbftfüd)tig, nur irbifd), nur äuf3ere ©eroalt, äujiereg

©lud, äußere greuben — bie üergiinglidjen !
— fo aud) il)r Solju in bem

SSergänglid)en ; mögen fie fid) freuen ber ©eroalt, be§ 9ieid)tum§, be§ ©lüde§,

be§ 3>ergängtid)en, — unb oergel)en roie il)r örftrebteg. 2)enen aber, bie nur

©Ott erftreben, unb Erfüllung feine§ äBillenS als SebenSaufgabe fid) erforen,

it)nen, bie nur ©roigeS erftreben, (Sroige§ ift aud) il)r 2ol)n ;
— taufenb ©e==

f(^led)ter l)inburd) bleiben fie Segen mit il)rem 2l)un unb SBirfen, mit il)rem

Xulhm unb tSrgeben. — Siel)' bie (Srättater! bie gan^e 9JJenfd)t)elt roarb \i)x
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£of)n t)ienieben, — unb fie — o^ne §eimat, otjiie Stätte, nur in ber Bufunft

U^^n\), — $8i[t bn iüaf)rt)aft gut — fannft bu ba§ üergänglidje ©lücf be§ Sojen

jo i)od) anfc^lagen? -- Unb fiet)', — fpric^t ferner bie 2et)re, — nur ®enen,

bie Sf)n f)affcn, nur ben Unüerbefferlic^en, IoI)nt @ott alfo in i^rer SBünfdje

Äreig; ben 93efferung»fät)igen giebt ÖJott Reiben, auf ba^ fie fid) beffern, unb

Ungtüd ift i^r größte» ©(üd, — ©lud roär i§r grö^te^ Ungtüd. — 2a^ fdjweigen

barum beinen Unoerftaub unb l)Q(te feft an @ott. ®ie @efc^id)te ift gered)t,

benn it)r Senfer ift ber SlUgerec^te.

§. 72.

51 n ©eine 25 e r ^ e i ^ u n g e n. 3Bo§ @ott bid) über bie ßufunft burdj

ben 9)Junb feiner 5)iener, ber 'proptieten, ge(ef)rt, auf ha'^ bu bic^ nid)t irren laffeft

burd^ bie Gegenwart mit it)rem 2Bed)fe(, auf ba^ bu, fo ötet an bir ift, biefer

3ufunft bein Seben sufü^reft, unb njenn ha§> ^ufünftige gur ©egenmart ge=

raorben, biefe ©egenwart begreifeft, — ift W)a\)x: benn bie 3Bat)r^eit fetber,

©Ott, fprad) e§ au§; — wirb erfüllt: benn ®ott, bie ?(ümad)t, ber Senfer

aller 23egebenf)eiten, f)at e§ af» feiner SSattung Stugenmerf offenbart ; — unb bu

woüteft zweifeln an if)rer 2Baf)rf)eit, an if)rer Srfütlung, ujeil — bu mit beinern

fur5fid)tigen 2(uge feine ©pur für biefe ^ufunft in beiner ©egenmart erbüdft,

unb mit iebem Siage bie (Srfüßung ferner, — untt)at)rfc^einüc^er, — unmög=

(id^er, njie bu fpric^ft, werben fiet)ft? — Sft'S ja ber allmächtige ®ott, ber'§

gefpro(^en; unb Sein ©iegel, oon Einfang bi§ ®nbe feiner SBaltung, — ift

32Saf)rt)eit. ©odteft bu- nidjt — ftatt bie äußere ©egenroart ber 3u^unft ent=

gegen gu fe|en — lieber beiue ©egemoart felber au§ biefer ßufunft begreifen,

als innere 23rüde ber ßüc^tigung, ber Prüfung, ber tSrjie^ung; unb biefe Über=

gangSmitte, feft an ©otte§ SSaljrljeit l)altenb, im ©inne biefer begriffenen S3e=

beutung, burcf)bauern ? äöieberum, blid ^in auf ben ^el§, au§ bem bu geljouen,

unb auf ben ©piöljammer, ber bidj gebohrt, blid ^in auf beine 5ßäter, unb auf

©Ott, ber fie er^og. @in 2> o 1 f follte ?(iurüt)öm merben — unb bi^ jum

f)unbertften ^a^xt Ijotte er ben ©oI)n nid)t, ben erften ©tein jum SSolf! (Sin

Sanb raar itjuen oerfprod)cn — unb l)atten feine ^eimat — mußten um

üier teilen betteln ber ©attin Seid)nam ^u begraben ! S)ie gamilie foH ^um S^olt

erblül)en— unb mu§ in oierl)uubertj;äl)rigem Seiben, bi§ auf§Seben, alleg einbüßen,

iua§ bem 9Kenfd)en ^um 9Jienfd)enleben bient; — aber fie I^atten (Smunöf) —
unb bauerten burd), — unb if)r i^eft^alten lohnte bie 2Bal)rf)eit. —

§. 73.

Sin ©ein ©efe^. ©Ott, ber ©mige, allezeit lenfenbe, alle ^^'it oor-

ansfdjauenbe ©ott, felbft beine ©egenmart in ©einer Sel)re bereite ooran^oer-

!ünbenb, ©ott gab bir ba§ ©efe^ beineä Seben§, unb gab'S für emige
ßeit; barum ift e» emig, mie fein Url)eber, ber (Smige; unb barum foClft,

öiffro.c.I, bu feftl)alten an biefem ©efe^, in meld)e 3*^11^" »»^ meld)e Sauber
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bid) bein @ott aud) füf)re. ^er iöoben, bie Umgebung, bie Qät, ber ©djau^

pla^ beine§ 2eben§ mag fid) änbern; aber beine ^flid)! für bie§ ßeben ift

eirig biejelbe, eiuig beiu 93eruf ai§> 3)Jenfdj=Sif!voc(, eiuig t>a§> SSort, ba§> biejen

S3eruf bir oerfünbet unb beutet; benn ber einige @ott ift'§, ber e§ bir öer=

fünbet; — unb ha n^illft bu nun, bem einigen @ott unb feinem ewigen ©efe^e

gegenüber, — immer unb immer non bein er 3^it fP^^^^f)^"' mie ba§ für beine

ßeit nidjt met)r paffe, biefe ^ftic^t ju erfüllen gu öiete «Sdin^ierigfeiten madie

in bein er ^ät, — a(§ ob nii^t ©ott ond) beine 3^it am (gfinäi fd)auete,

a(§ ob @ott ni(^t and) in beiner ßdt um feine freuen fc^mebe, — at§ ob bn

ha^ einige ©efe^ nac^ beiner ßdt 33equemlid)feit {) e r a b ^ietjen foHteft, unb

nic^t üielmeljr jebe j^txt ^um einigen ÖJefe^ ^inan erlogen merben foUte. —
2)a§ ©efe^ nic^t mef)r für beine ^dt paffenb '? ! ©pridj oielmef)r, bie ^äi paffe

nid)t met)r äum @efe^ ; aber eben weil fie nid^t pa^t, ha^ bürge bir, ba^ raeit

ah com ewigen 9)ienfdj=Siffi^o.c.I=33eruf beine ^^it fid) nerirrt; ba^ fie tange

fd)on üertaffcn bie ewige ©r^ieljerin, bie S^ljanrölj, unb nun gegenüber fid)

fetbftiinbig fc^on fteüt; ha^ fie erft o^ne Xfiaurö^geift i§re§ 2eben§ ^lan fic^

entwirft, unb bann ^intennad) entfd^ulbigenb fpric^t, wie bie 2;f)aurö^ gegen

it)r Seben nerfto^e, wie fie, ba fie bie§ unb ha§> unb jenes finb unb erftreben

wollen, nic^t Sube bleiben tonnen. (Si, bu Sieber, wer fagt bir benn, ha'^

bu oI§ Sube bie§ unb ba§ unb feneS werben folleft, werben müffeft; ha)^ bu,

at§ Sube, berufen bem ©wigen @ott jn bienen, bic^ beugen foüteft bem ©ö^en

©elbftfuc^t, bem @ö^en S5efi^, unb bem 2ingb|en ©enu^'? ®u aber,

Siffroe(§ Süngling, Jungfrau Siffrofjg, auf beine Später unb 9JJütter blide

t)in! ©iel), wie fie 3a^vt)unberte ^erab ©c^mad) unb §D^n, (älenb unb ^^ob

bulbeten, unb bie @ee(e au§t)auc^enb, fid) glüdlic^ priefen 3:t)auröt) unb 3:t)au=

rögeift rein ben @n!eln nererben p fönnen; — wie fie, burd) oEe Sauber,

burc^ alle Reiten wanbernb, in iebem Sanbe, in jeber ^dt nur if)rer Stljauröf)

lebten, unb nid)t untergingen, unb lebten, ja leben in ber burd) fie

erl)altenen Jljaurül), leben in bem Seben, ba§ bir noc^ au§ ber 3:l)aurö^

entblül)en foU. Sann fdjlage fie auf, bie %^aüxö\), — lerne fie, begreife fie, begreife

beinen ewigen 3)ienfd)=Siffro.c>Seruf ; unb ineil)e bic^ in beiuer 3eit, tro| beiner

ßeit, mit beiner ^t^it, mit allem, wa§ fie bietet, mit allem, wa§ fie oerfagt, ber

Erfüllung ewiger %^amb^; wage e§, unb wäreft bu ber ©innige, wage einziger

SiffroßlS ©ol)n, einzige Siffro.t:t§ Zodjkv gu fein — in jeber ^eit.

Sil lein? bu (Sinniger gegen bie Stielen! wa^ e§ nü^te? (Siel)! Slwroljom war

auc^ nur ©iner, al§ @ott il)n rief; — unb al§ 3iffroc.l§ ^inber ber ©ünbe

oerfollen waren, foüten fie alte fd)winben, unb auf bem ©inen 9Jiaufc^el)

woüte ©Ott feines «olfeS Söeftimmung forttragen. — Ö^ott 5äl)lt nid)t feine

2:reuen, bu follft fie and) nid)t äüljlcn. — Unb ben Spott unb ha§> Sachen

beiner 3eit? unb bie Sd)Wierigteit be§ ßebens? bein ^ortfommen? S^W
auf ©Ott, ber mit feinen 3:renen ift, ift mit jebem SÖ3ort, jeber 2l)at, bie in

©einem ©eifte unternommen wirb. Unb wenn bu bid) felber begreifft, wa^r=
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^aft Oegreifft, irirft bu nicf)t t)bren beu ©pott, wirft bu nicf)t fe^eu bo§

^ad)e(n, nnrft bu iiicljt achten ber Opfer, — e§ ift (SJott, bem bubieneft; —
\a, bu wirft gar feine Opfer f)a6en, beun bu wirft fie weit im üorau§ in

beinern ßeOcn^ptan 6ered)net i)abm; — iinh \va^ bu nidjt aU Sube fanuft,

— wirb für bid) nidjt ba fein.

§• 74.

2t n ©eine ©nabc. 5tn bie, nor ntlem — an bie ()atte feft, feft im

inneren Kampfe jwifc^en ^^flidjt unb ©ünbe, ^wifdjen @eift nnb 2ier. —
§Qft bein Qan^t§, üergangeneS ßeben allem, nur nidjt ®ott gelebt; alle§,

nur nidjt ©ott erftrebt ;
— e§ faden bie ©djuppen — überbtidft §urüc!getegte§

Seben, unb finbeft e» fo arm — fo arm an bem ©innigen, ha§^ ein Seben reid)

mac^t— arm an @ott nnb — an @ott erftrebenber 3:^at; — unbbo

fdjtogft bu |)änbe übcr§ §anpt äufammen — unb üerjweifetft an 53effernng§=

möglic^feit; ücräWeifelft an beinern befferen, göttlidjeren ©elbft, bas fid) bir

nodj nimmer gegeigt ; oerjweifelft an ®otte§ ©nabe ha^ fie and) bem ergrauten

(Sünber nod) werbe; ^-

ober bu tjaft gefampft, — I)aft lange gefämpft, — bein ganjeS hieben

getämpft ben ÄTampf mit ber @ünbe, — ^aft aber öergeben§ getiimpft; —
unb täglid) erneut fid) bir ber ^ampf ,

— nnb immer füt)ner wirb ha§i Xm, —
unb immer fd)Iaffer wirft bu feiber, — nergweifelft enbtid) an bem (Sieg, üer=

äWeifelft an Ö5ott — ob ®r fein Stuge auc^ noc^ auf bic^ i^aht, nodj einft

©ieger bid) werben taffe, — üerjweifelft — nnb wiltft für immer ber ©ünbe

bid) in bie 5trme laffen:
—

\)a tritt (Smunöt) gu bir unb teeret bid), an ber Suft, bie bu otmeft,

an ber @rbe, bie bid) nod) trägt, an ber ©d^bpfung, bie bid) nod§ gi'üfet, an

bem 2sbtn, an bem 2)afeiu, ha^ bir nod) ift, erfenuen : ha^ ja, wie immer bu

gefallen, ein 35aterauge nod) auf bid) blide; fo lauge bu ber ^al)l ber SSefen

angeljöreft, @otte§ &nahc bid) nod) trage, (^ütte§ 2trme bir offen jeien, @otte§

SOSort ewig töne, ba§ fprid)t: ©o gewi^ Sd) ewig lebe, fprid)t §afd).c.ni

Sc^ i)aht nid)t greube an b e§ § inft e r b e nb en Xoh, fonberu

ha^ er äurü(ffel)re oon feinem SBanbel unb lebe; — Iel)ret

bic^ felfenfeft gu l)alten an @otte§ önabe, — ju wagen ben Äampf, — ewig

i^n ju erneuen, — unb enblic^ be§ ©iegeg ju ^arren. —

§• 75.

©0 wirb (Smunöt) ©tü^punft beine§ ßebenS, trägt bid) in Seben unb

Job, trägt bid) in greub' unb Seib, trägt bid) im äußeren 5it'amp[e unb im

inneren, giebt bir ^raft unb 9J?ut jur @ott erftrebenben Zijat
;

\a, i)äü bid^

über bem Seben unb feinem SSanbel. Unb wenn ®otte§furd)t @ott fürd)ten

\)\6) (et)rt, le^rt (Smunöt) bid) nur ®ott fürd)ten; unb wenn ©otte^liebe bid)

alle bein oerjd)iebenen 9^id)tungen in öJott einigen le^rt, fo giebt (Smunöl) biefer

3



34 JS'ap. 10. ©otttici- traue lt.

(Slnigung ben §eftpimft, ba^ bii, tuaubelboveS ÖJejdjöpf fon[t — burrf) (Smunöf)

untüQnbelbar tüerbeft trie bein ©ott an ben bu ^ä(t[t; wie benn Qud) Siftto.e.lS

Sänger bie (£nmnö^(ef)re \d)'on in ben SSorten gnfammenfa^t

:

„9iiii)e feft im 2öanbe( ber ©vbe iinb nätjre btr Gtnunöi) !" (D''bnn •'^7, 3.)

§. 7H.

Unb bieje (Smunöt) — ©ebanfen üon @otte§ ©rö^e nnb Zottel QJüte

finb i^re Quellen, bie im ©emüte @otte§furd)t unb @otte§Iiebe erzeugen, ©ebanfen

oon ber @röj^e unb @üte @otte§, mie fie bir bie (^ott offenbarenbe 5ßergangen^eit

ber 33äter üerbürgt. ?Uif fie, auf biefe Söatoffenbarungen (?!5otte§ grünbe bein

Seben, bein 33ertrauen ; — benn eben barum offenbarte fiel) in biefen ttjunber-

öotlen 5üf)rungen ©Ott, auf ha'^ alle 5-o(gegefcf)Ied)ter feine @rö|e unb @üte

barou§ erfenneu unb an fie feftt)a(ten foHen ; — barauf pflanze unb baue bein

fieben, unb forbere nic^t erft in beinern eigenen ßeben SSunber=

proben beine§ @otte§, e^e bu it)m üertrauen unb feine ßJebote

erfüllen ttioUteft. — @pri(^ and^ nid)t: tt}ot)I, ic!§ n)itt'§ einmat öerfuc^en,

will einmal biefe§ ©ebot erfüllen unb einmal feljen ob @ott mir @lücE giebt,

bann miß ic^ il)m ferner bienen. — ^a, bu fannft fo ©Ott gar nid)t erproben

;

benn bu mei^t gar nid)t, ma§ bir mal)rl)aft ©lud, ma§ Unglüd fei ; fief)ft auc^

gar nid)t, mie ©ott bir täglid) SBunber tl)ut, unb follft enblid^ gar nid)t ©efe§

erfüllen um gülle be§ ©lüdS ^n ermerben, fonbern um beine Söeftimmung aU

9J?enfc^=Siffto.e.l ^u erfüllen. —
§. 77.

©leid)mot)l, lel)ren bie Söeifen, ift bir 9?ot unb bu fpridjft : id) mill treu

©otteS ©ebot erfüllen, ©Ott fcl)ü|t bie Xreuen — f o bift hn ooUfommen gered)t

;

benn bann l)aft bu's fc^on erfaßt ha^ ©otte§ ©ebot jum |)eile fül)re unb roillft

e§ nic^t erft erproben. —

Aap. 11.

©möge ben ganzen 28eg,

ben bid) gefüi^rt ^a^djcm, bein Öiott,

nun öiersig ^at)re in ber SBüftc

auf baii üx beine ?t b ^ ä n g i g f c i t bid) fügten I a f f e

,

auf b a^ @r prüfen b bic^ I)ebe,

auf ba'^ crfannt werbe b<iä \va§ tu beinern ^erjen,
ob bu acijteu werbeft feine Giebote ober nict)t.

@r lie^ biet) barben, dx tief? bid) tjuugern,

unb fpeifte bann biet) mit Wön, ben bu nid)t gefannt,

unb nid)t fannten beine ißäter,

b a m i t @ r bid) t e ^r e :

b B n i d) t auf 58 r o t a 1 1 e i n t e b e ber 5!}i e n f et)

,

fonbern auf j e g 1 i d) e m 5t u s^
f p r u d) o o m äjf u n b e ^t a f d) e m §

( e b e n f ö n ne b c r il{ c n
f
d). —
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2)etu ©eioaiib ift bir nidjt abflcaltert,
•

betn e^iife icf)iüoü uici)t auf

biefe 40 ^nfjrc. —
© e r f e 11 ii e b c n u mit bei n e m .'p e r^ e u
b a fi , in t c c i u '9Jf ann

,s
ü rf) t i 15 e n b feinen So I) n erziel) t',

a ( f ;, ii d) t i q e n b .sj
f c() ein b c i n Qdot t b i d) e r ,^ i

c

t) e.

(V, 8, 2.)

i?. 78.

Überbenfe bie @nt6ef)ningen unb Selben oUe, bie bid^ ©Ott in ben öier^ig

Satiren ber 2Bü[te 6eftet)en üe|, unb \vk fie alle 5U beinern heften waren; "Oa^

bii burd} fie beine <Sd)tüäd)e nnb ®otte§ 5(Ilmad)t, au§ beiner @r()a(tung ©otte§

Sßunbergüte, au§ beiner 3Ireue nnb Untrene in Seiben beine fittlid)e (^rij^e ober

^teintjeit fennen lernen unb burd) bie ^^rüfung get)oben tuerben follteft; — nnb

erfenne fo, ba|3 and) beine Seiben ade üon @5otte§ ^atergüte fontmen, bie it)r

£inb burd) Seiben belehrt unb bilbet, er^iel)et unb priifeub l)ebt. — Bo §u ben

95ötern 9J?anfd)cl) ;
— aber nid)t fie nur, aud) l)eutige§ Siffro.e.l unb jeber üon

un§ lüirb burc^ Seibeu üäter(id) ergogen; ol)ne ©ott leben and) mir in einer

SBüfte, unb nur öotteS Söort erl)ölt ben (Sin^elnen mie bie @efanitl)eit mit

bem DJJön ©einer Siebe unb ©einer 2^rcue.

§. 79.

^Begreife barum aud) b eine Seiben, unb ban!e für fie, wie für bie treufte

SSatergabe; fie fommen jur ©r^ie^ung ober ^^rüfung. Qm (Srjie^ung tel)ren

fie bid) felber bic^ fennen, beine 9äd}tigfeit, beine ©ro^e ; lehren @ott bic^ fennen,

feine 5lümad)t, feine Slügüte, unb geben bir Äraft jum rüftigen (S^ott bienenben

Seben. ßur Prüfung lieben fie bie innere Üieiu^eit, ftärfen fie bie innere

^raft, unb mad^en ben Üieinen unb ©tarfen ftürfer unb reiner.

§. 80.

(SrjieliungSleiben lehren bid) beine 9Zi(^tig!eit, beine ©rö^e.
— 9^id)tigteit: Söenn im ©lud bu bie (3ahtn tiinnat)mft, unb über bie

©oben be§ @eber§ oerga^eft, bein nannteft, tt)a§ nur geliel)en bir mar, unb

fo übermütig bic!^ auf bid) felber bauteft, ©Ott oerga^eft unb ©einen SSitlen, —
auSfi^weifteft über bie @d)ranfen, bie ©Ott gebogen, — unb bie bir geliefienen

©üter gum ^kk beiner Sßillfür üerioenbeteft, nid)t jum Qkk göttlid)en

SBillenS — : treten nnü,*) Seiben, ein in beine glitte unb bef darauf en

beinen Übermut, lehren bid) bie ©renken beiner 9J?ad)t, bie ©ebred)liclifeit

beiner ©efunb^eit, bie ©d)n)äc^e beiner Silugl)eit, bie Dt)nmad)t beine§ 2Billen§,

bie Sßergänglid)feit beiner ©üter, bie Ä'ürje beiner ."paub, bie nur ©eliet)ene§

^at unb gurüdgeben mu§ fobalb e§ ®igentümer§ SBille ift ; — teuren ßoraii^

bei bir ein, unb letiren bic^ 9Jic^tigfeit beiner falfd)en ©rijfee, letiren S3e=

fdieiben^eit bidi.

*) SSon yfa, urfprünglic^ : pfornmenbi-ongen, äiifammenbinben, einengen.

3*
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§. 81.

2ef)ren bid) aber and] äug(eid) (Stt)tgfeit beiner wahren @rb^e, ber ©rö^e,

bie bu fonft oeilannteft: äBenn fie bir nun oüeä nafjinen, ober aud) nur an

allem rüttelten, iüo§ bir wirb im Seben, unb n)a§ bu nic^t jelber bift, ©ejunb-

f)eit, ^lni3l)eit, 9leid)tum, grennbe, SInjel)n, — unb bir alleS oergänglic^ geigten,

iüorauf bu, al§ auf ewigem @runb, beiu ©lud ju erbauen gebadjteft, unb bir

nun nid)t§ blieb a[§> bein nadte§ ^erj, unb bie ©d)ä|e, bie bu etwa ha ge=

jammelt, ober ha finbeft — : fo lel)ren fie bidj ja bie ewige Sauer ber (S^röjse,

bie bu felber bift, ber öüter, bie ganj allein bein eigen, gan^ allein bein

2Berf finb, ber ©iiter beine§ inneren 2eben§, auf bie bu fonft nid)t gead)tet:

„@otte§furd)t, ©otteSliebe unb ©ottoertranen" — unb ha§> Scwu^tfein, nadj

Gräften ^:pflid)t erfüllt ju {)aben unb ^u erfüllen ; — lehren bid) in beiner 9^arft=

§eit beinen wat)ren Seruf jum @otte§biener. —

§• 82.

(SJottel Slltmad^t unb feine Siebe: äöenn in bergüllebu, über

bie gütte ber ©aben, @ott, ben ©eber, nid)t fdjaneft, unb weil bir öiel ge*

worben, auc^ üiel ^n fein üermeineft, unb nidjt gewaljrft, wie gerabe je meljr

bir wirb, je weniger bu wirft, (Motte», be§ §lllfpenbcnben, (Mrij^e l)eroortritt,

unb beine, be§ Sllle§enipfangenben, ©rö^e fdjwinbet ; unb bir bann flieljet @otte§

5lnbentcn, unb ftol§ bidj §errn bünfeub, bu nergiffeft, ha^ @ott bein ^err unb

§err be§ Steinigen fei felbft in beinen Rauben — : erblidft bu in Seiben, in

ber SBüfte be§ Seben§, @otte§ 511 Im ad) t unb ?rill)errf dja ft, — wie atle§

nur burc^ 3l)n unb non Sljm ift, unb fo lange nur ift, al§ ©ein SBille 2)auer

giebt; — unb beugft bic^ üor ©einer furchtbaren @rö^e unb ^o^eit.

§. 83.

Sernft aber and) oertrauenb bid) Eingeben ©einer allnal)en Siebe. 3ßenn

bu in ber 5lrmut bod) gefpcift, in ber Dtadtljeit bod) gefleibet, in ber Äranf^eit

gel)eilt, in bem ©lenb erf)alten wurbeft, tagtäglich ©Ott bein ©efdjid neu grünbete,

unb pflegte, unb bu e§ erfäl)rft, ha^ nid)t nur auf menfdjlid) fünftlid) ge*

fdjaffenem ©rot ber 9}Jenfd) fein Seben frifte, — fonbern auf jebem SluSfprncl)

ber göttlidjen Siebe er ju leben oermöge — : fo lernft bu — wie Ö5otte§

^lllmadjt fürd)ten — alfo auc^ ©einer Siebe o er trauen. —
§. 84.

Unb geben bir ^raft jum rüftigen (Sott bienenben Seben.

Senn nun, wenn fie nun fc^winben, bie (S^üter beö Seben», unb bu beim

©dieiben einen S3lid wirfft barauf , wie bu fie benn^t t)aft, — unb bu bir ge=

ftetjeft, miprandjt ^n t)aben @otte§ (Süte, — unb nidjt§ me^r üon il)nen l)aft

al§ ha^ quälenbe ^ewu^tfein üerfe^lter Seben§anwenbnng, — unb nur bie

^lugenblide aus ber ^sergaugent)eit bir nod) Sabung finb, auf bie bu mit bem
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^öettJU^tfein beiu ^hige weiten tafjen faimft : in beiii ?üigen6Iicf timr id) gut, war

ic^ @otte§ S)iener! — unb bu aljo erfenneft beine lüo^re Söeftimmung, \)a^\k

iiid)t „.^abcu" fein fönne, jonbern „@r füllen gotttidjen 2Biaen§"mit

üie( ober wenig 03ewäf)rtem, — unb Reiben bid) erfüllt (jaOen mit @otte§fnrd)t

unb ©ottüertranen — : wirft bn ha nid)t in biefen ßeiben felber @otte§ Siebe

erfennen, bie if)r Ätnb jn fid) erjie^en mödjte ? wirft bu nid)t in Siebe ju 05ott

bic^ ge.'iogen fü()Ien, unb fo über bein früf)ere§ Seben bid) t)eben, neu ben Sunb

fc^tie^en mit 0ott, ben äöeg ber Xfi'fd^uwöf) betreten, unb — mit ollem bir

nod) @eb(iebenen — mit allem bir wieber §n @ewäf)renben — an§ ben ßeiben

erftcfien jum neuen, fräftig-reinen, @ott geweitjeten Seben?? — Unb bie Äraft

jn foldjem Seben ? fie erwiidjft nirgenbS fo al§ im Seiben. ©erabe weit Seiben

ben 9}?enfc^en gan^ auf fic^ felbft, in fic^ felbft äurüdbrängen, weit er jeber

änderen ^ülf^mittel beraubt ift, wirb jeber gun!e üon Straft, ber in it)m fetber

fd)(ummert, f^erauSgeforbert, wirb alle^ in ber 9}?enfc^enperf5n(id)feit aufgewccft,

tüa^ if)r ofjne äußere ©tü^e ^raft unb ©elbftönbigteit, unb ?tu§bauer unb SJhit

unb (Se(bftbef)errfd)ung jn gewa[)ren öerinag — — in ber äußern §Irmnt unb

9iiebrig!eit wirb alter innerer 9^eic^tum unb §tbel in bie (Sc^ranfen gerufen unb

im Kampfe genätjrt unb geftärft, — unb wen Seiben betet)ren, bem bringen fie

auc^ Äraft, bie Se^re fortan ju erfüllen unb tt)at!räftig gn üerwirüidjen.

§ 85.

5ltfo finb Seiben Säuterung be§ inneren 9J?enfc^en, unb jeber @d)merj,

jebe 3:^räne Oneüe ber 9iein^eit unb SBei^e. ?(tfo fpridjt burdj Seiben bein

SBater ju bir; — unb wot)t bir, wenn bu merfft auf feine Stimme; wot)t bir,

wenn bu in ffeinem unb groBem Seiben, mit bem bein SSater on einem Seit

beine§ Seben§gebäube§ rüttelt, bie äJJa^nnng erfennft: ^u unterfud)en beine§

Seben§ ©runb, jn prüfen beine§ Seben§ 9iid)tung, @d)ab^afte§ ju erfennen

unb öon (£rtenntni§ jur 33effernng rüftig gn fc^reiten.

§ 86.

93ift bu aber ber @(üd(id)e, \)a^ hn rein öon geifern bein ^ngefic^t ^n

©Ott emporheben fannft, — tjaft nie in ©ottuergeffenem Übermut beine 9tb=

t)ängig!eit oergeffen — : auc^ bann fenbet (Sott bir Seiben, — wenn nid)t

"nn:v^, ba bu beine 5tbf)ängigfeit ja nie oergeffen, — Wof)( ober ""inDi^,

bid) prüfenb -^u ^eben, unb bein Seben ^u ootlenben.

§. 87.

3u f)eben: benn, wie bem ©ünber 9?einf)eit wirb burd^ Seiben, bem

©d)Wad)en ©törfe, olfo wirb bem ^f^einen grij^ere 9ieint)eit, bem @tar!en ge=

ftä^tter nod) bie Sl'raft. ®enn bie ^roft, bie nid)t geübt wirb, erf^tummert,

unb nur au§ Übung ge^t fie neu geftärft f)eröor. ?ttfo and) be§ ®eifte§ unb

be§ ^ergenS ^raft wö^ft nur burc^ Übung unb be§ @eifte§ unb ^erjen«

Übung§fd)ute ift — ba§ Seiben.
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§• 88.

3u öollenben: beim ®oppeIjeite t)at bie Seben§aufgabe, ^reub' unb

Selb, ©c^merj unb SSonne, &>[M unb dlot; nur ttJer fie beibe gelöft, ^ot feinet

2eben§ ^lufgabe ganj erfüüt; benn jebe Seite {)at il)re eignen, g(eid) fc^n^eren,

unb nur in i^r gu erfüüenben ^flic^ten. — 2Bir[t bu bavnm murren über

^rüfunggfeiben, Steiner? 3[t bein ganzes Seben nic^t SInfgabe nur? 3)ein

äußeres Seben, n^ie e§ ficf) bir and) geftalte, nidjt nur üeränberter ©c^aupla^

für beine ^f(id)terfünung (^ott §u bienen? Unb luidft bu beinern §errn üor^

fc^reiben, an n)eld}em Sßia^ ©r beine ^icnfte forbere? @iebt'§ nid(t aud) für§

Ung(üd ^füd)ten, unb nur im Unglüd ju übenbe ^flid)ten? Sft bein 2eben

nic^t nur ^alb erfüllt, tuenu bu nur ^reuben, nidjt oud) Seiben l)a[t? Sa,

menn bu bein Qthnx mal)rf)aft at§ ^u löfenbe 5(ufgabe begreifft, unb nur aU

folc^e e§ adjteft, — tuirft bu bo Uuterfd)ieb miffen jtuifdjen greube unb Seib,

jtnifc^en @tüd unb Unglüd? — tt)irft bu nidjt gleidj Reiter beibem entgegen*

ge^en, in jegüdjem nur bie 5Iufgabe erfennenb, bie ©ott bir fe^t??

§• 89.

S)a§ ift ondj ber SBeifen 5(u§fpruc^: ©ie^ft bu, bo^ Seibeu bic^ über*

fommen, prüfe bein Seben. — §a[t bu geprüft unb nichts 3:abe(§nierte§ ge*

funben, fo frage bic^, ob bu benn au^ ha§> 33i(b be§ reinen, guten 2eben§ au§

ber 3:fjanröt) üoUenbet fenneft, t)a^, bomit üergleic^enb, bu ha§, beinige prüfeft.

^aft bu'§ erlernt unb ba§ beinige geprüft unb bodj nid)t§ gefunben, — bann

§ei( bir! bann tniffe, ba^ e§ ßeiben ber Siebe finb, bie @ott bir fenbet, weit

©r bic^ liebt, n^eil bu Sf)n tiebft, beine Ö^otteStiebe gn ftäf)len, prüfenb bidj ju

^eben, ju üDÜenben, unb ooüenbet bid) a(§ SOZufter anfsuftellen. ®enn olfo

^ei^t e§: SSen @ott liebt, bem fenbet (Sr ßeiben, unb n)ie ein 95ater erftrebt

er fein ^inb. Unb ferner ^ei^t e§ ja: SBer fein Seben aU ®otte§ 5(ufgabe

adjtet, fennt nic^t Unglüd. ('"idid 5, a. u. nb-p 8, 5.)

§. 90.

SBo^Ian benn, merfe auf bein @efd)ic! ! burc^ ba§felbe fpric^t ®ott ju bir.

Unb n)ie bu im ©ü^en, banfenb, Seben§aufgabe erfennft, alfo erfenne fie,

banfenb, anc^ im Sittern; unb fobalb bic^ ein Seiben überfommt, ba§ fonft

ajJenfdjen trübt unb nieberfdjlögt, — mit luunbem ^ergen, — mit ber 3:fjräne

im mige, — ridjte bic^ auf, 9JJenfdj^3iffroÄt! tritt f)eiter tjin ^u @ott unb fprid)

:

"riDJ^n p"i 'Dlin^,, „gefeguet, b. i. erfüllt inerbe bein äBiÜe, ma^rtjafter Üiic^ter

ber SUJenfc^en," — Ijeiter, im 93ettiuBtfein, audj burdj bieg gottergebene §in-

nehmen unb Se^erjigen be§ SeibenS ©Ott ^u bienen, unb baiin Siffvo.e.lS S3eruf

ju erfüüen. (p"i< 222.)

§. 91.

Stber nic^t nur bem einäelnenTfinb Seiben eine ©djute ber ergie^ung; aud)
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Göltet nerbanfen, unb nor Men bii, Sifjvo.c.t, oerbanfft bem Seiben bie gan^e

(^röfee beiner S^ergongenljcit, lofeft beine gro^e 5ßoIf§Qufgabe aud) in Seiben,

nnb foßft burc^ Seiben ju beiner 3ii^""ft erlogen werben. SDarum, (Sot)n unb

3:orf)ter SiffroclS, bücfet nidjt nur auf§ eigene ©efc^ic!, ^abt ein Stuge unb

^erg Quc^ für ba§ Seiben§gefrf)icf be§ ganzen ^auje§ Saa^aüiu, bem i()r"an=

geprt; i[t'§ ja 5um SSegretfen unb Sel^erjigen foId)er @ e [ a m t leibenSersie^ung,

^a^ pnäc^ft unfer 2^aur6f)luort fjier aufforbert. Segreifet fie, betjer^iget fie.

@et}et bieje taufenbjäfirige @r§ief)ung§= unb ^rüfung§=^@d)u(e ber ^olü^Ieiben

Siffrocjg ! Sebe§ S3(att biejer mit X()ränen gefdjriebenen ®ef(^id)te ^eigt Siffro.e.t

feine SSinjigteit unb ©rö^e, Q5otte§ ?Iümad)t unb Siebe, le^rt ©ott fürdjten

unb 3()m üertrauen, letjrt abftreifen 93efi^= unb ©enu^-Sißergötter ung unb

Einfluchten jum S( He inen unb jur Erfüllung ©eiue§ in 2:f)Qur6t) geoffen^

borten SBiüen». Segreifet fo euer Ö5efamtgefd)id, betjer^iget e§ fo, unb löfet

Reiter eure Slufgabe barin. Surdjbringt eud^ bann nod) ber ©ebanfe, wie

oud) biefeg ©efamtteiben, biefe §weite 58üfteufü()rung, auc^ nic^t nur "n^^yV'

(Sr^ie^ung, foubern S"9^eid} aud) "mD:^' prüfenbeS §eröorl)eben fei, in

Siffro.c.lS ©efdjicf unb Seben ein SDenfmal aufäuftellen für ©otteSmaltung

unb Q5otte§ioillen unb SOJenfdjeuberuf — : o, fo wirb freubig ha^ ^er^ eud)

fd)(agen, werbet eud) freuen bem §aufe ^oafaüwS geboren ju fein mit

allem gerben, ba§ biefe Seftimmung Eeifd)t, — unb werbet auc^ für biefeä

§ e r b e ^ant, freubigen 2)an! sollen bem treuen ©rjie^er unb Prüfer im

^immel —

Sap. 12.

^tot^. Itcmut (m:y m^:)

§üte bi(^ bciuetrotden luof)!

bafe ntd)t bit öergeffeft |)afrf).em beineit @ott,
nic^t p ad)tcu feiner (Gebote, 9te(i)t!§auöfprü(l)e unb feiner ©cfe^c,

ju benen ii^ bic^ I)eute öerpflic^te ;
—

ba'^ bu nid)t effeft unb fatt luerbeft,

gute Käufer baueft unb bett)0^neft,

bein JRinb unb 8d)af firf) me^re,

unb ©olb unb Silber fid) bir me^re,

unb firf) niedre aüe§ tt)a§ bein

;

unb bann ftol,^ werbe bein §er,^
unb bu oergeffeft .'öafrf)em, beinen QJott,

ber bid) gefül)rt an§ ^JM^rdjini^ 2anb, au^ bem .^aufe ber ®f(at>en,

ber bid) gefül)rt in ber 5Büfte, bie grofe unb furchtbar

an Sd)Iangen, Sjoröf unb Sforpion

unb ®urft unb äöaffermangel;

ber bir SBaffer ftromen üe§

QU§ ftiefelfel^geftein,

ber bid) fpeifte mit 93iön in 'üBüfte,

ben beine 58äter nid)t fannten,

um bid) beine ^Jtbl)ängigfeit fü£)(en ^n laffen unb bid) priifcnb ^u i)ebcn,

unb bir gut ,yi t^un in beincm Snbe; —
unb bu bann fpräd)eft in beincm .sjer^en

:

3Jieine ^roft unb Stärfe meiner .öanb
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f)at bief^ 58criiu\acu mir oevic^ant !
—

3?te(me^r gcbcnfc ,s5nirf)fiitt, beincn @ott,

ba^ (Sr e^ ift,

b c r b i r ft r a f t g t e b t 33 e nn ö g e u 5 u e nu e r b e n

,

aiifred)t 511 ijaiten ieincit Sunb,

beu Gr gefd)Worcu beinen Sßätcmt, toie f)eute.

(V, 8, 11.) (ftef) auc^ V, 9, 4 u. ff-)

§• 92.

@ei nid)t [totj! @ief)e nie irgenb ctma» an, \)a'^ bein bu nenneft,

nid)t bein SSerniögen, nicf)t beine ^örperftärfe nnb @d)5nt)eit, nid)t beine @ei[te§=

fcf)ärfe nnb gä^igfeit, ofjne ;^n gebenfen, ha'\>> mdjt b n bir'S öerf^nfft, fonbern

©Ott biv'§ geüet)en, @r allein e§ i[t, bem bn e§ ^u üerbanfen t)aft, ja, ®r

noc^ §err barüber i[t, obgleicf) bu bein e§ nennft, — benfe baran, unb t)üte

bic^ oor ©totj.

§. 93.

?l(te§ rtirb bem 9J?enjc^en an§ |)immel§ ^änben, ©tärfe, 9f?eidjtum, ©e-

funbt)eit, Ä(ngt)eit, ©c^önfjeit, nnb alle anbern ©üter, beren ber 9}?enfcf) firf)

frent, unb nur ein§ ift in be§ SOJeufdien Rauben, — unb bie§ eine ift Ö5otte§=

fur(^t unb ^ftic^terfüdung mit allem bem, ba^ @ott ba^n öerleitjt : unb

bu mollteft [tolj fein auf ba§, ma§ bein nirf)t ift, unb bein 5ßerbienft ni(f)t ift,

ha'\i bu e§ ^abeft? D, je mef)r bic^ @otte§ Segen überftrömt, um fo mef)r

mü^teft bu ®otte§ ©rö^e unb beine ^(ein^eit füt)Ien; — je me^r bir mirb, je

weniger inirft bu; — je me^r bu fjaft, je f(einer 6 ift bu; — benn größer

wirb immer beine ^füd)t — unb Heiner bagegen bein SSerbienft. —
(5iet)e bein Seben, — gebenfe ber SBo^lt^aten, bie bir unb beinern 5ßoIfe

@ott gefpenbet, — benfe bir Ö5otte§ @(^u^ unb @ute fort au§ beinem ^Beben —
unb fiel) ha, — of)ne @otte§ ®c^u^, — aui^ tjente ©c^aupla^ jebe§ 9J?enf(i)en=

£e6en§ eine SBüfte rote einft ben SSätern, — wo jeber ©d)ritt (Sefaf)r bro^t unb

2;ob, unb nur an§> .^imme(§ Rauben bir @c^u^ unb dMn ber S^a^rung wirb,

— fie^e fo bid) unb beine gan^e 3Sergangen^eit unb Gegenwart nur burd) @ott

unb au^ @ott — unb frage bid), ob ftot^ bu fein fönneft.

§. 94.

®u warft fleißig, — f)aft rüftig geftrebt, — unb e§ gelang bir, SSer^

mijgen, gelang bir, Slenntni§ ju erwerben, — nun wot)(! benn of)ne rüftigeg

(Streben unb o{)ne gteiB unb dMijc wirb un§ nid)t§ ; — aber ftol^ willft be§()a(b

bu fein? ftol^ gegen SOJinberreic^e, äJünbererfenntni^ooIIe? SSer ift'g benn, ber

bir Äraft nnb (Melegen'^eit unb Segen geben mu^te, Vermögen unb Kenntnis

5U erlangen — ift'g nid)t @ott?

§. 95.

?Iber auf W(i)t, @5ered}tigfeit unb Siebe, bie bu geübt ? ^äi)k beine @ut«

traten — jäfite aber and) beine ©üter, bie hu au§ @otte§ ^änben erf)a(ten,

äö()(e auc^ beine ^f(id)ten, bie Ö5ott öon bir forbern fann, — ob bn nur @ine
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(SJutt()at aufweifen fuiinft, njobiird) bu mef)r get^an q(§ nur einen {(einen %ti{

beiner ^flicfjtcn erfüllt ju Ijaben gegen (Sott, bem bu a(Ie§ fcfjulbig bift, ber

bir fdjon lange ^^uüor SBo^ft^aten übte, efje bu nod} gar ernennen tonnteft,

gefdjiueige üergeften, — unb ber in jebem ^(ugenbüdEe mit neuer (35üte bid)

überftraf)(t ; ob bu nid)t eiuig unb immer (Sd)ulbner bleibft an @otte§ @üte

— @d)ulbncr, felbft menn bu atleS gettjan t)aft — eben für biefen ©egenS-

beruf ber öott nadjftrebenben lijat, in ben @r bid) rief unb fe^te — unb bu

luittft ftotg fein? C, eben menn bu a((e§ gett)an ^aft — wenn bu watjrtjaft

gut, burd) unb burd) gut bu bift, — bann eben wirft bu gar nidjt fennen

Stotjgefü^t ;
— ()aft ja bein Sebcn burd) (Mottet Siener bid) gefü(){t, a(§ @otte§

Wiener geftrebt, — 8e(ig!eit folc^en ®ienfte§ gefü()(t — unb in biefem (Se(ig=

!eit§gefü^t aufgeftrebt ju @ott unb 3^n geliebt, — geliebt a(§ Sen, ot)ne ben

bu nid^t§ — unb nur üon Sf)tn, burd) it)n unb in 8einem S3eiftanbe etwa§

— bu unb beine "X^ai — unb wüfeteft üon 8tol5? — SBürbeft bu ftotj,
—

in bem «(ugenblid raubteft bu, fo üiet an bir ift, beinem ganzen fd)on errungenen

2eben allen SBert ; benn \va§> wäre e§, wenn nic^t in ber ©efinnung @ott ju

bienen geübt? ?(ber t)or allem, in bem 5Iugenblid öffneteft ber ©ünbe bu bie

Xpre unb raubteft bir aße ^ä^igfeit jur ©utt^at für bie ^u^iinft; benn im

©tofj wirft forg(o§ bu — unb unbewad^t überrafd)t bic!^ ba§ ^ier in bir unb

ringt fid) Io§ oon feiner ^ette, — unb unmittelbar im ^toi^ erwad^t bie

@elbftfud)t — unb bu trittft au§ au§ bem 5IUc^or ber @ott bienenben SBefen

— wirft bir fetber @ö^e. —
§• 96.

§üte bid) üor ©tol^ ! @§ t)at bie 8ünbe feinen größeren ^reunb
ol§ 8toI§. — (gtols war'§, nebft ©enuffeSreij, ber bie erften SJJenfdjen fünbigen

(ie^, fie ©ötter gteic^ fetbft beftimmen ju (äffen, roa^ gut fei ober bö§. ©totj,

53efi|e§fto(5, ber fdjin fü()rte jum S3rubermorb. ©tot^, Sefi^eSftot^, ber um
33owe( bie ÜJienfc^en jur @otte§(eugnung unb ©elbftüergötterung fü()rte. «Stotj,

$Befi^e§fto(5, nebft @enuffe§(iebe war'§, ber unfere 33äter ouf ©otteS $8oben

@otte§ Se^ren üergeffen (ie^ unb i()nen fo haS, &{M entriß, auf ba§ fie ftot^

geworben. @to(j, ber noc^ ^eute jeber 8unbe öorange^en mu^ ; benn tannft bu

in bem ?(ugenb(icf ber ©ünbe noc^ benten, ba^ bein nid)t ift wa§ bu miprauc^ft,

unb würbeft bu'§ mißbrauchen — wenn bu'l bäd)teft? ©tot^ unb ©enuffeSrei^

finb bie@(tern ber meiften ©ünben, — ©enuffeSreij (ä^t bid) ba§ 33öfe wünfd)en
— unb @to(§, tro| götttic^en 35erbot§ e§ bid) erftreben — barum ^üte

bic^ üor ©tolg.

§• 97.

Unb ftatt be§ ©to(je§ mac^e bir befc^eibene Semut eigen, jene wa()re

S)emut m:y, bie fic^ wa()r()aft mit a((em, \m§^ i()r ift, nur oon öott ab^öngig

fü^(t; fic^ arm, rei^ nur in @ott erblicft, unb barum a((e§ nur a(§ Ü)?itte(

ge(ief)en anfielt, Lottes 2Bil(en ^u erfüllen. Sene 3)emut, bie hc[§> '}i 1 1 nic^t
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jid), fonbern fid^ bem 51 H gejd)eitft erfennt, jeglid^em SBefen, ba§ in i^ren

^rei§ tritt, fo öiet «Segen ju werben al§ ©ott ^raft üertei{)t, unb barum nnr biejen

^tnfprnrf) ber SSefen an fie tennt; — bie barnm tjimmeliueit non jener

fa(fd)en SDemut oerfdjieben i[t, bie, nm nidjt luirfen gn brand^en, fid) nnr fdjOJad)

fü^tt nnb nnfräftig erfd^lafft ; — bie öielmetjr, eben ineit fie ben ?Infprnc^ aüer

SSefen an fie !ennt, nnb il)n allein fennt, boppett fröftig fidi erljebt ^um

jegenSüoIIen Sßirfen; nnb beren f)i3d)[te 93(üte im Seben "niT^on,, mirb, jene

tje^re Siebe, bie nichts für fid) ift, atle§ nur für anbere ift, nnb, fid) fetbft

nid)t in il)rem Ü?ei^te lebenb, ganj burd) unb burd) fid) nur ber @efamt{)eit

mei^t. SBieberum ^immelweit öon jener falfdjen (Stja^ibü^ fern, bie, gerabe

©egenfpiel öon ber inafiren, ftatt ganj in§ ßeben §u treten unb aüe§ für anbere

ju fein, au§ bem Seben tritt, — für fid) fetber nid)t§ ift — aber aud) nid)t§

für anbere — nnb anbere für fid) fein lö^t. — ^er größte SOJenfd), ber je ge-

lebt {)at, Jnarb größter 9}?enfd) burd) $tnott)öf) — nur fie rüt)mt bie ©c^rift

üon 9J?aufd)ef)§ großen (£igenfd)aften ; unb in ^otuib, bem fein eigen Üiec^t nie

üertretenben, unb fein ganjeS ÖJeifteS^ unb Xt)aten=£eben feinem ^otfe rteit)enben

SO^anue, erfd)eint bir ßfja^ibü^ im 2eben. — Slnoujöf) erluirb bir — bann

fannft bu nid)t fünbigen.

ta^. 13.

©ctttft (mxn)

®u follft bir uid)t gelüftcu

ba§ ^anä beiueig 9'iäd)ften,

fein gelb,

feinen ^nec^t unb feine SÄagb,

feinen ©tier unb feinen @fet,

unb atle^, tüa§ bcinent 9Jäd}ften geworben. (V, 5, 18.)

§. 98.

(ni^^n) 3:^aottJö^ ift bo§ ©ef)nen fic^ ä""^ 3)?ittetpun!t eine§ immer

größeren ^reifel öon Gütern ju mad)en, ober eine immer größere «Summe öon

©ütern in ben ^rei§ feiner ^erföntid)teit ^n ^ie^en, fei e§ nun unmittelbar

©enuB, ober @enu^ öermitteInbeS ®ut. — ®ie}e 9iic^tung ^nr Selbfiöergrö^erung

^at ©Ott jebem SSefen eingepflanzt unb aud) bem 9J?enfd)en mitgegeben, bei bem

bie 3af)( ber ju erfetjnenben Öiüter nod) burd) bie 9?ubrif geiftiger ©enüffe unb

geiftiger Ö5üter öermef)rt ift.

§• 99.

SfJotwenbig ift biefe 9ftid)tung ; benn auf fie t)at @ott ben ^au§f)alt feiner

Schöpfung gegrünbet, inbem jebe§ SBefen, niä^renb e§ für fic^ fetber ftrebt, un=

beraubt bamit im ^ienfte gött(id)er SSettorbnung fte^t, unb, öermeinttid^ nnr
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fic^ bieneub, ber 2BeU bient. — 5{ud) im 9Jienfd)en nottuenbtg; bemt tueiin

er — \o lange er feinet 93erufe§, frei eingutreteu in ben ^rei§ ber ©ottei^biener,

[ic^ nicf)t t)eunij3t i[t, ober \)a^ ^mii^t\m\ bieje§ S3ernfe§ nidjt fo ftar! ift, if)n

^nr tf)ätigen 2Birffom!eit ^u treiben — biefe ^id)tung nid)t {)ntte: er bliebe

ganj n)irfnng§(o§ unb tuäre ba^^ nnnü^efte 05ejd)b|3f. @o aber I)at @otte§

2Bei§t)eit alfo e§ georbnet, ha^ fclbft ber niebrige 9J?enfd), nnb ber gerabe am

ftärfften, biefe 9iid)tung Ijat, nnb fo, frei(id) nidjt Qiott, nic^t ®otte§ 2Sdt,

fonbern @id) ^nm ^mede feinet Streben? fe^enb, in biefem (Streben bod)

njenigften§ ttjätig ift, nnb mit biefer 2;f)ätigfeit, freiließ nnbelnnfet nnb üon

i^m unbeabfidjtigt, SBcrfseug ift in (^otte§ .pnben jnr Sßoüenbnng ber

Öefd}öpf= unb 9JJenfd)en=2[öeIt. greilic^ fte^t er bann mit biefem Streben

nnb SBirfen nur ^ftange unb ^ier gleidj, unb unter iljuen, ha ^u t}öl)erer

333irfung§uieife er berufen. —
§. 100.

5(ber nidjt ^ftanje, nidjt 2:ier, mtn\ä) foüft bu fein, @of)n unb 3:oc^ter

3iffro^.l§, unb in biefem ÜJJenfc^enberufe mit allem, tria§ bu bift, mit allem, tnaä

bir ift unb wirb, unb mit ©enuB unb 5:^Qt, nidjt bir, fonbern ®ott §u bienen

bidj berufen fütjlenb, frei bidj mit beinern ganzen SSefen @ott meinen. Sift

bu barum n^afirer Siffro.c;!, fo inirft bu Z^a'-awol) nic^t fennen; n^irft feinen

@enuB, feinen S3efi| für bic^, wirft in attem nur 9Jiittet jur (55ott gefälligen

2:f)at erftreben; wirft fo in tierifdjfter ^u^erung beine§ tierifd)en, wie in geiftigfter

beine§ ®eifte§=£eben§, ©otteSbiener fein mit Sewn^tfein unb Slbfid^t.

2:t)a=aWD^, wo b u ßwccf bift, feunft bu aU üoüenbeter Siffro^.l nic^t. SSiüft

ni^t um bid), a(§ 9)?ittetpun!t, einen mögüc^ft großen ^rei§ üon ©ütern

fammetn; fonbern oon bir, at§ 9)?ittel|)un!t, einen mögtidift großen treiS

öon ©Ott gefäüigem SSirfen auäftra^ten taffen, bic^ felber unb beineS SBirteng

ÄreiS in ben großen ^rei§ ber SBefen einrei^enb, beffen ^eilig erf)abener 9JtitteI^

punft — ©Ott ift.

§. 101.

93i§ bu aber jene f)bc^fte ©tufe be§ SiffroeI=2eben§ erflommen, tjüte bidj

öor allem, üor 9J?iprauc^ biefer ©elbftridjtung. — S3ei aßen bir unterge*

orbneten Sßefen ^at ©ott biefer 9fiic^tung fetber Sdjranfen gefegt, ta^ fein

2Befen über? 9?btige unb ©nte ^inau§ für fidj felbft erftrebe; — if)r ©elüft

gef)t üon felbft nidjt weiter, unb barum bringt ba biefe 9tic^tung üon felbft nur

§ei(. 9?idjt fo bem 9}?enfdjen. ®enn eben weit ber 9}?enfdj biefe Ütidjtnng frei

mit ©otteS ©efe^ befdjränfen, nnb auf t)öc^fter Stufe ganj umwanbeln foll oom

©elbftbienft §um 333eltbienft nadj ©otte? SßiKen, — eben barum be-

fdjrönft fic^ bei i^m biefe 9?idjtnng öon felbft mit nickten. Unb finbet gleich

fein unmittelbarer ©enn^ in feine? Slbrper? liffianbelbarfeit Sd)ranfe, fo {)at er

boc^ fic^ einerfeit? fo öiet fünftli(^en ©enu^ erfünftett, — unb öor allem ift

ba? Streben nad) ©enu^ oermittelnben ©ütern an fic^ fc^ranfenlo?, ba
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fte nic^t augenbücfadjer ©enu^ [inb, in bem, für ben SIugenbücE, bie 2u[t er-

[tirbt, fonbern gerabe juüinftigen ©emife oerjpred)en unb fid)ern — unb fo-

mit unbegrengt, luie bie ßuhiuft felber. — ®a()er fommt'S, ha^ bem, ber bieje

unbefdjrcinfte 9iid)tung nid)t [id) jelbft befdjränft, sidci^t ba§ SBeltaü fe(b[t uub

bie emigfeit ju !lein luurben um feine§ Öielüfte^ ©e^nen §u befriebigen. —

§• 102.

Unfägtic^ fdjrecfüd) finb aber bie gofgen ber über bie ©renken be§

9Zötigen uub öuten au^fd^meifenben X^a^ambt). 3cr[törenb atic§> Sebeiiöglüc!,

Serftörenb jebe 9J?enjc^ent§at, jerrei^enb ben 33rier ber @ött(id)feit im 9)Jenjc^eu,

— aljo baB e§ fein tlein ober gro^e§ eteub, baj3 e§ fein ftein ober gro^e§

^erbrec^en giebt, ba§ nid)t in Xfja-attJö^ wurzelte. — SSaS bu ^Q[t, ^at feinen

SSert für bid), nur ba§> nod) 9Zic^tbeine rei^t bic^, unb üerliert feinen SBert im

@rreid)en. @o Ijaft bu nie greube om Seben, fo fange noc^ etma» auf^er^alb

beineS Äreife§ ift unb lebt unb beft^t unb geniest. Unb ftefjft bu fo feinbfeUg

aUen übrigen SSefen unb if)rer ^reube gegenüber, fo ge(}ft bu eub(id) unter im

Kampfe ber @efamtf)eit uub ber göttüdjen Orbnung gegen ben Sidjüereinäelnben.

— Sa, jebe» Seiben ift gan^ eigenttid) ni(^t§ anbereS als S(u§geburt ber Z^a-ami)]

ba Borai'iB, (nnii) Seiben, eben nid)t§ anbere§ finb, al§ Sefdjränfung ber

^erf5n(id)feit. ©ingeft bu aber öon felbft nie über§ ©ewäfjrte t)inau§, brei

$öierte( ber Seiben fennteft bu nid)t. @o aber, fe|eft bu oft jur ©rfdimingung

be§ einen 58erfagten aüeS ©etuö^rte ein — unb jerftörft bir fetber beine§

£eben§ @(üc!.

§. 103.

§(ber oor aüem, — benn mie märe ßerftörung be§ Seben§g(ücfe§ mög-

lid), menn nidjt — ^erftört atteS ^J^enfc^enmirfen unb nur ©ünbe unb ^er-

bred)en erzeugt. — ^n bem STugenblid, ba bu ber Xt)a=amö^ nac^ irgenb

einem ßiute ober nac^ irgenb einem (S^cnuffe ganj bid) ^ingiebft, in bem 5tugen=

blid fünbeft bu trieg an allen SSefen um bid), trieg ÖJott unb feinem ©efe^e

;

benn, oon Zi)a'am\) be^errfd)t, fennt bein Streben feine (£d)ranfen al§ bto§

bie ©renken beiner 9}?ad)t ; unb an biefe gelangt, liegft bu murreub an ber

Äette, bie bie Unmöglid)feit fet^t smifd)en bid) unb hü§, erfef)nte. — 2Bo Xa-amof)

einäief)t, fann 2f)auröf) nid)t meilen; benn, wo ©eift unb ®emüt fid) felbft

al§ S3eruf§ämecf be§ Seben§ fe^t, n)ie fann ha bie Se^re 9ftaum finben, bie nur

(5iotte§ SBillen unb §eil ber SSelt ^um Seben§beruf pflanzen mill? SSo

^f)a=amD^l)errfd)t, muB a)?i3iubl) meid)en, biebid) nid)t bir, fonbern anberen

§um (Segen oerpflid)tet; mu^ SO^ifc^pöt meid)en, ba§ im mmfd)en ben ©leieren

unb ha^ 9ied)t al§ @d)ranfe be§ 33efi^ftrebeu§ au§fprid)t; — muB G^aüf

meieren, ha§> bie bir untergebene @efd)bpfwelt al§ beine (5d)öpfuug§brübcr, unb

®otte§ ®efe^ al§ @d)ranfe beiner Söitifür unb (55enuBfud)t fe^t; — ba jeugt

(Äbüf? oergeblid) oon mn\dr unb ^iffrotiUnm bir, ber bu nur bid) einzelnen
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fuf)(ft unb in bir ba§ nerlongenbe Xier; — unb aud) 5(iDaubüi) oermag uidjt

bid^ ju ergießen, benit nur mit bciucu ungebunbcncii Sßünfc^en trittft bu ju Öiott

^inau, unb friedjft ober gürnft 3§ni, al§ bem ^örberer ober ^inberer beiner

Verlangen. — Sa, jebe ©ünbe unb jebeS ^erbredjen ift nur eine 5(u§ge6urt ber

!Xf)a=am6I) ; benn, alle unb jebe finb fic uid)t§ anbere» a{§ §üi)nuug götttidjeu

®eje|e§ jur Sefriebigung eigenen Seinen». — 2)arum ^üte bid) oor %f)a=a\vb^,

öor jebeni ie^ufüd)tigen Verlangen nad) ©enüfieu unb ©ütern, bie bu nidjt f)aft

;

öor aUem, nad) ©ütern unb ©enüffen, bereu (Srj'treben ©otte» SSort bir ner=

bietet. Unb fpric^ nic^t: ift'§ boc^ nur ©ebanfe unb ©efüljt, i[t'§ boc^ nidjt

5:^at ! 2)ie ^f)at bleibt uid)t au§>, tuenn hu ©ebanfe unb ®efüt)I nic^t mei[ter[t

;

— unb ei)e bu bic^'^ üerfiel)[t, tjat bic^ ungebäubigte» ©elüfte alles ß^aure.m^

©c^mucf» be§ 9Jieufdjen= unb Siflvo.c.I=5lbe(« beraubt, unb — nadtes, (ü[teru=

rei^enbel 2ier ftet)e[t bu ha. —

§• 104.

S^or^ügtid) nor biefem SJJiBbrauc^ ber $f)a=aniö^, öor bem (Seinen nad^

burc^ (Lottes ©ejeö Der böte neu ©enüfien unb ©ütern marnt üortiegenbe

2;t)aurD^ unb l)at nidjt ot)ne 5tbfidjt unter allen üerboteuen ©enüffen unb ©ütern

bie be§ fremben ©igen tu m§ f)eröorget)oben. 3)enn biefe» 33erbot, mo ba§

(£r[tre6en be§ ©egeu ftanbeS an fidj nid)t <Bmht ift, «Sünbe nur wirb

burdj ben begriff ber anberen ^erf bnlid)f eit, bie barüber fdarnebt, unb

wo jngleid) ha§> luirttidje 33efi|en unb mirtlic^e ©enie^en be§ @ut§ öor hm
5(ugen ber ©et)niud)t nörgelt, — biefe§ Verbot ift'§, an melc^eS Xija^arob^

am nädjften anftöfet, unb ba§ fie am friif)e[ten fjö^nt. —

§. 105.

SBie aber enbtid) bidj fd)ü|en öor ungezügelter 2^a=atnb§ ? unb moburd)

jene ^ot)e Sijji^o.tlj'tufe erfümmen, bie n\s*n in 'i ranx umtnanbett ? ^aju

füt)rt nur (äin§, unb in biefem ©inen liegt allein S^ugenb unb (5Jlüd be§

iiebenS; unb biefe§ ©ine — ift: ridjtige ©djä^ung be§ iieben§. ©d^ä^e

ben SSert beines £eben§ nid)t nad) ©üteru unb ö)enüffen, fonbern na^ Zi)att\\;

unb wieberum ben 3:^atgel)alt be§ £eben§ nur nac^ 58erl)ältni§ ber bir ge=

raorbenen unb luerbenben 9J?ittel. DZidjt toie uiel ober n^enig bu l^aft, madjt

bid) gro| unb Hein
;

fonbern tuie üiel ober menig bu mit bem @el}abten b i ft,

lüie öiel ober loenig hn ha§^ ^erlie^ene jur @ott nadjftrebenben Xljat umluanbelft,

ha§> mad^t bid) gro^ ober flein. — Unb ^aft bu mit beinem SÖSenigen brei

SSiertel beiner ^^flidjten erfüllt, unb ein anberer mit feinem fielen nur ein

SSiertel ber feinigeu getrau, — tt)äre felbft bie§ eine SSiertel überfdjmenglid)

me^r al§ beine geleifteten brei Stiertet — bu bift boc^ größer al§ er. — 3ft

ja bein ganje» Seben nur eine 5{ufga6e, alle ©üter unb ©enüffe: 9Jiittel

ju biefer Slnfgabe, — ©etoätjrung ber Wütä ganj allein @otte§, — Söfung

ber Lebensaufgabe na(^ Umfang ber Slliittel beine einzige ©röfee; unb ju
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biejer Aufgabe get)ört frei(id) aud), tuo Äraft unb reügibje äJJögüdjfeit oor=

tianben, ©enüjfe unb ©üter ju erftrebeu, md)t aber al§ ßtüec!, jonbevn at§

3K i 1 1 e I äur Erfüllung oon öott üu§gefprod)ener ^flid)ten. — dlui fo tüirb

©enügjamteit unb 3ufriebenf)eit, unb fomit &\M unb 3:ugenb, beiu 2o§; —
bu bleibft f)eiter unb gut in jeber SebeuSlage, bei unb mit jebem aJJoiüon

Gütern unb ©enüffen I)eiter unb gut. —

Aap. 14.

Unb nun, ^i\\mV.
3Ba^ ift'^, ba§ §ajc^em betn ©Ott

forbert öon bir?

aU nur ju fürd)ten ^ajdjem, beinen ©Ott, ^u gc{)en im 9(U jeiner

aStge unb 3f)n ^u lieben,

unb ju bienen |)ojc^gm, beinern ®ütt,

mit bem 9111 beine§ ^erjen^ unb mit bem 5((l beinev Seele;

auf ba% bu ac^teft ber ©ebote §afd)em§ unb feiner ©eje^e,

äu benen id) bid) I)eute öer^3tlid)te,

auf bafi e§ bir gut fei.

Sie^e! §afd)em, beinern @)otte,

finb bie |>immel unb ber |)immel §immel,

bie erbe unb ba§ 2111, i)a§ in i^r; —
nur an beinen iCätern fanb er 2öot)lgefatlen fie ^n lieben

unb tuät)lte nun iljre ^Jad^fornmeu nod} il}nen,

eud), aug bem ?ni ber 58ölfcr, mie biefen 3:ag.

©0 befdineibet benn ba^ Üppige eure§ ^per^ene

unb euren Dioden laffet nic^t met)r l)art fein.

(V, 10, 12—16.)

benn ^d), §afd).em, fei euer ®ott; —
erftrebet Qnä) ^eiligfeit, fo werbet if)r f)eittg werben,

benn l) eilig bin ^d)
(III, 11, 44.)

erftrebet (£ud) bie «peiligfeit, fo werbet S^r f)citig,

benn 3*, öofd)£m, bin ©uer ÖJott.

(in, 20, 7.)

§. 106.

(ärfenne, SifjroÄlS eol)n, unb Xoditer SifjroÄl§ erfenne beinen $8eruf in

bem, njQ§ §afd).t:m, bein ©ott üon bir forbert, — unb ma^e bic^ tüd)tig

i^n gauä §u erfülleu. — 2)ieje 2;üc^tig!eit beftetjt aber nid)t foluo^I im S3e=

fi^ äußerer 9)attel, nic^t im S3e[i^ ber tenntnifje, nidjt im Sefi^ üon tunft-

fertig!eit, befielt ganj üor^ügtid) in |)er5en§reiu^eit unb in @efinnung§(auterfeit

unb in ©trebenS^eiligfeit ; befte^t gan^ tiorsügtid) barin: ba| ^erj unb ®e=

finnung frei feien öon allem, iua§ fid) fteüe jmifc^en beinen «eruf unb bic^,

unb oerfeljen feien mit aüer ^raft ber 2eben§n)eit)e, bie bein S3eruf forbert. —
©ie^! mein <So^n, meine ^oc^ter, fie^! baju genügt e§ nid)t, nur fo gerabep

in§ Seben t)ineinäu(eben, unb t)i)c^ften§ ben äßunfd) mitzubringen, auc^ gut

ju (eben; h%n mü|t if)r erft felber eud) bearbeiten, ba^ it)r auc^ gut (eben
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fbnnet, — jou[t bleibt ber Söunfd) mir 'Bnnid) — unb \)üxt unter allen

SSünfc^en bann aud) am erften auf — felbft nur SBunfd) jn jein. —

§• 107.

äöorauf e§ ha am meiften anfomme, Iel)rt tnd) ®otte§ £ef)re jelber:

Sefc^neibet ba§ Üppige eureö ^erjenS, unb brerf)et ben [tarren

^oc^mut eure^ Sinnet — unb bann erftrebt euc^ bie §eiügfeit.

— S()r t)abt§ fdjon erfannt, l:l)a=amüt) unb &a-üm^, ©elüft unb ©tol^ fiub

bie eitern jeber ©iiube, finb bie ^einbe eure§ $8cruf§; jie trägt jeber in

jic^, — ber eine oiel, ber anbere menig, — ber eine bewußt, unbewußt ber

anbere; — fie befämpft, fie beförnpft, fie rottet au§ mit le^ter äßurgelfafer. 2)a^

i[t bie Slrbeit, ju ber bieje 3:l)aurü^ eud) ruft; unb bann — in ha§> lidjtge^

räumte gelb, pflanzet ein bie ^eiligfeit, bie euer gan^eä SSefen jum @otte§^

biener m\i)t.

§. 108.

2)a5U gehört ^uerft : ©etbftf enntni§, \)a^ if)r eud) felber fennet, ^er?;

unb ©efinnung fennet, unb, otjue 3:äujd)ung, felber roiffet, mie niel @elüft unb

^odjmut barin Ijaufe, unb mie unb tno fie fic^ om meiften geigen ; ha^ euc^ tein

SSin!eld)en eure§ Snnern fremb bleibe, ^ann l)abt ben fef^ten, feften SSillen,

eud) ^u befreien oon folc^en ßeben tötenbeu geinben. Seiet ftet^ aufmerffam

auf eud) felber, müd)et über jebe §er§en§regung unb unterbrüdet jeben unlauteren

SSunfd) im 5lufleimen; mad)et über eure (^efinnung, unb beuget aüel ©tolge,

brechet alles Starre. Se^et eud) felber Sluf gaben; felbft (Srlaubte§ oerfaget

euc^ 5ur Übung, über eure ^flidjt §u leifteu fpornet eud); — auf ha^ e§ eudj

leicht werbe SSerboteneS ju meiben unb eure ^^flidjt ju erfüllen. Unb jeben %aQ

bef^lie^et mit Selbftprüfung mie euer §er§ unb eure ©efinnung gemefen

ben 2:ag über; ob il)r fort= ober rüdgefdjritten, — reiner euer ^er^, befd)eibener

euer Sinn geworben, ober üppige§ Unlraut im ^ergen aufgefc^offen unb ftarrer

if)r geworben feiet. ^äufc^ung§lo§, ftreng unb unbeftec^lic^ feiet euer eigener

9lidjter, oerjei^et, entfd)ulbigt euc^ nid)t§; unb erneuet immer ben ©ntfc^lu^

jum „Sßorwärt§" für morgen. —

§. 109.

Slu§ ber ^f)aurüt) erfdjane ftc^ jeber fein S3ilb, toa^ unb wie er mit

feinen gäljigfeiten, Einlagen, Gräften, in fold)er Umgebung, auf bem gled

unb in b e r ßeit fein fönnte, fein mü^te. 2)iefe§ tjeilige 33orbilb fd)Webe iljm

ftet§ üor klugen, fei ^iel feinet 2Büufd)en§ unb ©trebenS, — fei 3J?ufter, mit

bem täglich ha§: nun wirflid) gelebte Seben üerg(id)en werbe. SBa§ nor bem

®eift biefe§ S3ilbe§ olS üppiger, unlauterer ^eräenSanffdjufi erfd)eint, werbe

äurüdgebrängt, ausgerottet; waS ftarr in biefeS SilbeS gorm fidj nid)t fügt,

werbe gebrodjen. — SßaS \i)x fdjon errungen, fei eud) nichts, — fei eud) nur
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S3ürgfd)aft, bo^ me()r t^r luerben föunet; — unb immer oorlDürtg locfe euc^

euer felbfterfc^aute», ^eiliges ^orbilb. —
§• 110.

grü^, frf)on im Änaben unb 9J?äbcf)en, mu^ biefe§ Seben mit fic^ felber,

bie§ S3earbeiten be§ inneren @e(b[t beginnen, rao nod) jung i[t ba§ Unfraut,

xoo erft fid) i)ärtet ber Suaden, — unb enben — mit bem Sobe. SSer uic^t

frü^ jc^on fid) übt in biefem innern, nur oon ©Ott gefc^auten Umgang mit fic^

fetbft, — ben fa^t be§ SebenS 3^i^fti*fuiin9, unb er gef)t üon ber 3ßiege

big jun^ ®rabe — unb t)at, ac^, fid) im Seben — ha§> Seben nic^t er=

rungen.

§. 111.

(S§ ift fd)tfer? ^a, freiließ ift e§ fdjuier, — aber, wie bem Unlautere!

©rftrebenben Xi)n\: unb 3:t)ore offen ftet)en, — atfo t)itft @ott felber bem, ber

Sauterfeit anftrebt. äöoUet nur, mottet nur erufttic^ eud) §ei(igfeit crftreben;

fo tüerbet it)r aud) t)eilig tuerben, benn ^d), |)afd).em, bin ja euer ©ott, — alfo

lautet unferer £ef)re 9tuf. — Unb bann? n;ie? ba^ ibr euer Srot t)abet, (eiblid)

nid^t fterbet, b a für ruftet it)r eud) emfig unb früt) mit Kenntnis unb gertigfeit

;

ba^ i^r aber mit biefem teiblii^en Seben nidjt beunod) tot feiet, tot eurem

2eben§beruf, tot eurem ma{)ren ßeben, in 3iffro.c.(geift unb Stffro.eüu anbei, —
eurem (SJott tot feiet — ba mollt it)r fprec^eu oon ©djiuierigteiten unb 9Jiü^e??

— öft'S ia euer Seruf, gum ©egen ju förbern unb ju f)üten \tht^ SBefen, ba^

in euren Ä'reiS @ott fe^t ; mot)(an, mit eurem eigenen inneren ©elbft beginnet

fo(d^ ®egen§lüir!en. —
§. 112.

§ören mir nun nod) ben @ot)n Soir§, mie er, Der fetber öot)e ©tufe ber

Siffro.e.l^grö^e erftiegen, uu§ bie Staffeln bejeidjuet, bie aümätjüc^ tjinaufleiten ju

biefer innern |)öt)e. Xfjaurö^, alfo fiub feine SBorte,*) führet gur 5ld)tfam=

feit, biefejur 9flüftigf eit, biefe jur ©djulbtof igt eit, biefe jur (Snt()oIt=

fam!ett (SJJeibeu ber ©djutb grenze), biefe ^ur Üiein^eit, biefe jur §ei(ig=

feit, biefe jur SDemut, biefe gur ©ünbenfur d)t, biefe ju t)eiliger ®otte§*

begeifterung, biefe jur iiiebe§t)in gebung (d^a^ibi'i^). Unb ber ®inn;

S!enntni§ be§ in ber 2;t)aur6^ au§gefprod)enen ^ebeuSberufö bringt 5uerft

^emu^tfein be§ 65uten unb Söbfeu, unb fomit erften ^Huftojj 'i^ü§i S3i)fe ju meiben

unb ba» @ute ju erftreben, jene» : Sl d) t f a m f e i t, biefe» : 9i ü ft t g f e i t. 5tdjt=

famfeit, bie §ut üor bem Söfen, entmidelt fid) guerft in (5d)ulbIofigf eit,

t)a'^ bu im Seben meibeft jebe mirftid)e © utb, \)a§> iööfe nid)t 3:^at merbeu

laffeft; bann in @utt)attfa mf eit, nod) immer im äußeren ßeben, fetbft bie

SfJütie beg 33ijfen meibeft unb bid) felbft be§ (Erlaubten entt)a(teft, menn eg na^e

an Unertaubteg grenjt; bann mirb'g erft innere Stueignung in ^erjeng^ unb

*) 9Züc^ bei- im r|""i-i vccipierten Se^avt bc^ iD^tt'lT- (.'Vl'N '"'D V'V ^"''1)
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©inne§^9ieinl)eit, ha'^ bu aud) uidjt einmal Biegung imb (^ebanfen be§ iöbjen

auffommen laficft; — bnim §eiligfeit, tuo erftorbeu i[t alle unerlaubte

Xf)a'-a'mb\)', — unb bann S)emut, tt)o erftorbeu i[t jebe (Sasaiuöl), unb bu, bic|

jelber aufgebenb, nur ben 5Infprudj @ottc§ unb ber 3Be(t an bidj fennft; —
gcunnnft bann Slraft in 6ünbenf ur d) t, ha^ hn fo, über alte (Selbftrücffidjt

ert)aben, nur bie ©üube fürd)te[t; — Segeifterung, ha^ bu auf joldjer

|)i)|e begreif e[t ha^ Seben unb fein ^it'l, jebeu 3J?oment überjd)aue[t, unb, non

(^ott er(eud)tet, haSi ©ute, unb i^eitbringeube in it)m erfenneft; unb unrft

in foId)er traft, mit foldjem (Reifte : Stjo^ib, ein SOZenfdj, ber, für fid) nid)t§

feienb, atle§ für anbere ift, unb nur bcm §eile be§ i^n umgebenben Ä^reife» ber

SSelt lebt. 93emerfe t)ier ein ß'^i^fß'ijcg : 1) une jebe ©taffei ber innern

Jüd)tigfeit burc^ jtl)at=Übung im äußeren ßeben — burd) 2;^un unb iiaffen,

erftiegen n)irb; — 2) inic 'i)3'rifd)ü^ (miyns), ©nt^altfamfeit, nur erft eine

fefir früt)e iiuf^ere ©taffei ,yim (Sbafiibi'i^, ber Ijödjften, ift; unb fpiele nid)t

mit bem 9Jamen „Stjo^ib" baf^ bu it)n 9}Jänncrn gucrfennen luollteft, üon

benen bu nur ^'rifd)üB fennft, bie, U)ie bemerft, felbft wo fie rein ift,

nur ©c^ülerftaffcl ift §ur Ü}ceifterfd)aft beä ^^^W\\§, ^um (51)a^ibüf3
;

gefdjiueige

benn, wo hn felbft 'ip'rifdjüfe nid)t gemal}rft, unb nur |)eiligteit§gebärbe fiel)ft.
—

Aap. 15.

^11 iollft utd)t f)afjen beinen 33ntbev in beiitem ^ergcn.

(III, 19, 17.)

§. 113.

§afe ift ba§ (^efüljl, ha^ ba§ S)afetn irgenb eine§ äöefen§ unferem

eigenen ®afein ^inberlid) fei, feine i^ernidjtnng unfer ©afein ergänzen würbe.

9(JJit anberen SBorteu : fid) nid)t gau§ füllen, fo lange nod) bie§ ober jenes i)ci

ift.
— (£§ ift bie§ C^efüt)l Job, \a Umfe^rung be§ menfdjlidjen ^erjenS, baä

©Ott äum allmeiten 5Iltumfd)lu^ aller SSefen gefdjaffen, unb ba§> nun ein ober

alle SeSefen bi§ ^nm SSunfd) il)re§ 9^id}tbafein§ anSfc^lie^t, unb nur fid) um=

fd)lie^t, b 1). Stein inirb. — Sobalb bu barum ^a^ gegen irgenb ein Sßefen

in bir ouffeimen fte^ft, fei überzeugt, bu ()abeft beine 2eben§ftufe eingebüßt.

§. 114.

trauriger ^ßorjug be§ SOienfdjen! 5(lle SSefen bul)lenb lieben — unb

Sßefen eigener (Gattung l)affen ^u fonnen ! @§ entftel)t aber l^a^ .^wifdjen 9)ienfd)

unb aj^enfd) baburd): 1) bafs einer luirflid) mit freoelnbem äöort ober freoelnber

3:l}at ben anbern beeinträd)tigt, alfo wirflic^ fein ©afein gefäl)rbet l)at; 2) ha^

beibe in (Srftrebung eines unb beSfelben ÖJuteS fid) begegnen, alfo fid) fdjeinbar

gegenfeitig befd)ränfen.
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§. 115.

®ag @efüf)l joll nie in beinern ^tx^m gegen irgenb einen 9J?enfc^en

njeilen. e§ ift \a bein Sövuber, tinb beSfelben @ottc§, mit gleid)en 5(niprücf)en

an§ ßeben öon Sf)m in§ 2e6en gefegt. 2Benn bn iljn f)ajfe[t, — i^n lueg

tüünjdjeft,— jo ^ajfeftbu, »ünjc^eft bn and) (^otte§ §anb lueg, biebie 93rüber

neben bid) gefegt, auf ba| bn al§ «ruber fie achten jollft. — ©elbft im 93e=

(eibiger üergi^ nic^t, ha^ e§ bein «ruber fei, — bebaure if)n, bafe bein «ruber

alfo fid) nerirren founte, — fteUe if)u jur ^ebe, — unb üergiB-

§. 116.

5(ber üor allem bebente : ift'§ nid)t überf)aupt nur 2BaI)n, nur ßüge, ha^

hü§> ©afein irgenb eine§ 3J?enf(^en beiue§ beeinträdjtige, feine «ernidjtung ju

beinem §eite notmenbig wäre? ©inb e§ benn 9}^enfc^en, bift bu e§, ift er e§,

bie i^r euc^ bie ÖJüter be§ 2eben§ öerfd)affet'? Äbnnt if)r me^r t^un, al§ bIo§

ba§ @amen!orn be§ ^lei^eS fäen unb beu ©onnenftraljl be§ (5egen§ üon Dben

erwarten? Sft'g benn nid)t ©ott, ber «erteüer aller Seben^güter ift, ©egen

fpenbet ober ^lud) ben «emül)ungen ber 9)lenfdjeu? Unb ift beffen §anb gn

fnr^, feine ßiebe jn farg, bid) unb nod) 9)Ji(Iioneu «rüber neben bir in§ fieben

äu fütjven, gn erl)a(ten unb be§ Seben§ frol) ^u madjen? 9Jhif3 ©r bir benn

entäiefjen ben Segen, beu ®r bem «ruber neben bir erteilt? Unb wenn nun

öernid)tet wäre ber «ruber — ^inge nic^t and) bann noc^ bein öJebeiljen eben

fo üon beäfelben atlmädjtigen (Lottes SBatten ab wie je|t? — D, wenn bn eg

bod) beljer^igteft, wie bie Stnerfennung bie (Sott bir beftimmt, bir wirb, — bie

©teile, bie kx bir beftimmt, bu einnetjuien wirft, - unb bu erf}alten wirft bie

©umme oon (Gütern, bie (Sr bir beftimmt, — unb wenn and) 9}MHiouen

neben bir nadj ©teidjem ftreben; unb wa§ bir uidjt wirb, bir nidjt

be§t)alb nidjt wirb weil and) ein anberer banad) ftrebt, fonbern weil (^otteä

weife Sßaltung bir'ö nid)t beftimmte. — ©iet)ft bu nidjt, wie ber «rot^ (Sljre-

unb mM^SMh, ber bid) beinen «ruber tjaffen (ä^t, ©otte^teugunug ift, Seug=

nung ift, ha^ ©in ®ott e§ ift, beffen oügeredjte Siebe aUmädjtig waltet über

jebem 9JJeufc|en, unb bie ®efd)ide ber gjienfdjen beftimmt ? — Sieben SO^itlionen

©lüdäfaaten lege audj bo§ ©amentorn beine§ ©lüdeg, unb bete 5U ©Ott, \)a^

fie alle aufgef)en jum §ei(e aller; (Sr ift reic^ genug an Siebe unb a)iad)t

fo{(^ reines &th^t jn erfüllen.

§. 117.

5lber — e§ t)at ba§ ^reoelwort, bie greoelf)anb beineS «rubere bie

gadel ber ^erftbrung in beine§ 2eben§ ©lüdSgebäube geworfen foüft bu

ilju ba nidjt Ijaffen? — C>öfi^"? 9^cin! 2(uc^ \)a oereljre (^otteS äöaltung,

bie, f)od) über ^^affuug menfdjUdjen @eban!en§, be§ «Öfen «erbredjen — ©träfe

unb ^üdjtiguug be§ ^u beffernben, — er^ieljenbe Prüfung be§ eräiel)ung§fäljigen

fein Uifit. tonnte nernidjtet werben bein ©lücf^bau, wenn® Ott e§ nidjt gu-
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gelaffen? — luürbe er nid)t neruic^tet werben jeiit, trenn and) fein ^öerbrecfier

fein Söerbred^en gnm Söerfjeng geüefien? 2)n nimm, mie anbere§ Seiben, and)

fo(c^e§ (}in an§ (55otte§ ^änben unb benutze e§ gur eigenen S3efjerung ober

^oüenbung; ()arre Ö)otte§, ber üon '^ladjt jum 9J?orgen, öon Seiben ^ur greube,

oom Xobe füljrt jnm SeBen; Sf)»i ü6er(afje e», ba^ er ben Sijfen be§ 93bjen

jeifje, — aber f)af je nid)t, — fiinbige nid)t bnrd) §a^. — .^at er benn bir

gefiinbigt? ba§ jE) ein ige bir jertrümmert? \)at er nidjt gegen @ott gefünbigt,

nnb an ©otteö |)eiligtnm gelehrt bie freoehibe §anb?

i?. 118.

S)a§ S3öje Ijaffe — aber nidjt ben 335 fen. 9Jnr ha, tuo ein 33öjer

otfo fic^ mit bem 33bien nerfetbert f)at, ba^ er felbft bir a(§ Onelle be§ S3ijfen

ba[tet)t, ba wirb'S fdiluer, ba§ 93ijfe üom Söfen auS^ni'djeiben, ben mag[t bn

Raffen, — bn I)affe[t in i()m iia§> 53üje nnr. — @in foldjer i[t aber ber, ber üor

bir als unoerbcfferlid), mit 33euni^tjein nnb 5(bfid)t 93öfe§ übenber 33öjer bafte()t,

t)on bejfen Unnerbef jerlidjfeit unb ^?(bjid)t(ic^teit bu bid) bnrd)

luieber^oIteS, erfotgIofe§ SBarnen unb 9JJat)nen überzeugt ()a[t.

SSor allem aber ber 9}er[üt)rer, ber, nidjt nur fetber bö^, ben Sl'eim be§

S3öfen in 5lnbere legt unb groji^ie^t unb entfaltet, — ©ittlidjfeit unb ö)ött=

tic|!eit and) nnr in e i n e § 9}?cnfd)en (Seele ertötet, ja nur ^u erlisten fid) be=

mü^et — ben l)at ber aüiebenbe (^ott felbft oon ber Siebe unb bem Erbarmen

be§ 3)?enfd|enl)er3em3 anSgefc^loffen, — b e n barfft bn nid)t lieben, benn in il)m

liebteft bu bie ©ünbe felber, ju beren §anblangcr er fid) gen)eit)t. *)

Ä av. Iti.

Siede. (nDilN)

Xrage Siebe beineiii '•JJiidjften iuie bir idbev, ^cl}, .'ooid)em.

(in, 19, 18.)

§• 11^.

Siebe olle§, nja§ Sd) bir jur ©eite geftellt, füf)le fein 2)afein ä« bem

beinigen, fein 2Bot)l §n beinern 2Bof)le nötig; ja, beiu ^afein, bein 2Sot)l, beinen

Seruf erft burd) fein ©afein gan^ ; beine (Seele fei an fein SBefen gefnüpft ; 3d)

|)afd).cm, ber ?iaiiebcnbe, unb in biefer 5lllliebe bid), SOienfc^, jum SSerfäeug

biefer Siebe berufenbe — mit biefem SBorte öffnet bein ©ott ba§ ©ieget beine§

^erjenS, ^ei^t bid) ben ^unb ber Siebe fd)lie^en mit allem, iüa§ ben ©tempet

feine§ gbttlidjen Urfprungs trägt unb i^n uid)t felber Sügen geftraft (§. 118);

— f)ei^t bic^ atte ©otteSfiuber mit beinern liebenben ^erjen umfangen. —

*) V, 18, 9. i-icc.
4*
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§ 120.

®aB bu in il)m nid)t nur ntd)t ben 9Zeben6uf)(er in (Srringung bei Ö^üter

biefer ©rbe erblicfeft, fein SSofjl nicfjt a(§ beine§ beeinträcf)tigenb betracf)te[t
—

unb i§m ben glec! gönne[t, auf ben i^n ©ott wie bid) gefegt, unb auf biefem

glecf and) @ebei()en if)m gönuft — ba§ t^iefee nur: if)n nic^t Raffen — lieben

ift'§ noc^ nid)t. — Sieben ^ei^t: in iijm bie einzige S3ebinguug beine§ ©afeing,

bie einzige Sebiuguug beine§ 2CSof)(e§, bie einzige iöebingung beine§ ganzen

ä)fenfc^=3iffroe(-33eruf§ fül)(en, unb fo in ben Sunfcf) be§ eigenen S^afeinl unb

eigenen £eben§ ben äBunfd) be§ ©einigen mit einjdiüe^en.

§. 121.

einzige öebingung beine§ 2)ofein§, beineS 2öot)(e§, beine§ S3erufe§ —
wer wäre fo ftumpf, ba§ nic^t ^u füi)Ien! S)enfe bir einmal roeg bie @d)ar

ber ä)Zenfc|enbrüber, bie öott bir jur Seite geftellt — unb bic^ felber aüein in

biefer erbeuwüfte — tt)a§ märe bein S)afein ~ beine ^reube — aber nod)

mef)r, wo bliebe bein S3eruf? wenn bu nidjt lieben unb woljltljun fanuft? 33ift

§um (Segen gefdjaffen — unb ^ätteft feineu, ber beinen Segen empfinge! —
bift äum Söirfen gefdjaffen, foüft ftü|en, erhalten, tröflen, belehren, ernütjren,

begtücfen, beteben, — unb t)ätteft feinen, ben bu ftü^en, ermatten, tröffen, be^

teuren, ernähren, beglüden fönnteft unb beteben! Unb fie^eft bu benn nid)t,

wie nur im 33erein ber ©efamtmcnfc^tjeit e5 ift, ha^ (^ott beinern SSirfen (Swig-

feit giebt? — bie @efamtt}eit nimmtauf uub, al§ bie 9?immerfterbenbe, ift ©rbe

be§ SBirfen§ eine§ jebeu (Sin^elnen; otjue fie wäre bein SSirfen — 2;raum! —
§. 122.

Sühn- nod) ()ö^er! Sd), §afd)em, felber bie 511Iliebe, bin ja ^ater aller

SSefen ring§ um bid), i)abz fie ja alle wie bic^ jum Sebeu unb ^im |)eile

berufen; wenn bu mid) liebft, uub weil bu mid) liebft, liebe meine ^in =

ber; freue bid) an il)rem §eil, fie§ in jeglidjem mein SSerf, mein Slinb; in

feinem 2Bol)l, meinet SBerfeS, meinet ^'iubes ©ebei^en ; in feinem 2Bel) Unter-

gang meines 2Berfe§, Seiben meines tinbeS ; — unb liebe im Sßerfe ben 9Jieifter,

liebe im Äiube ben Spater. —
§. 123.

©nblid), ^ä), ^afdi.^m, felber bie SlUüebe, ber ^d) ben 9Henfc^en jum

SSerfgeug biefer Siebe berufen. — Siel)ft bu nidjt 90?enfd), wie biefe Siebe beineä

33erufe§ ebelfte Slüte ift? SSoburd) er^ebft bu bic^- über Stein unb ^flanje

unb Sier? — ift'S baburd) nic^t, ba^ bu frei bic^ bem aSol)le ber äöelt um

bic^ weil)en folleft? — unb ha^ ift eben \a nidjtS al§ Söirfen ber Siebe. ®ein

gan<^e§ äßirfen geljört (Lottes SBelt ; — mit bem Quell beineS SßirfenS, beinern

^ e r ä e n, geljöre juerft i^r an. 3:rage Siebe in iljm ju @otte§ SSelt, oor allem

jum 9Jf e n
f
d) e n bruber, bem erften unb würbigften Empfänger beineS Segen§=

tuirfenS. — Siebe trag' in beinem ^erjcn — in biefer Siebe bift bu erft 9JJenfc^=

Siffro.c.l.
—
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§. 124.

®iefe Siebe, lueim fie bie loa^re ift, lebt fid) f)inau§ in J()Qten, burc^

bie bu bie 2Be(t um-bid^ mit bem SOZa^e beiner Gräfte ^n bem §ei(§äu[tanbe

förberft, in bem fie §u erbücfen ^orberung beiner Siebe ift. 9?egefoffenbaruncj

für bie§ SiebeSunrfen, ha^ bn nic^t, im Söa^ne §ei( jn förbern, ^^erberben

bringeft, ift bie ganje ^^anrdt). ^n Sejug auf beine 9J?enf djc ubrüber ift

baS „njie bir felber" 9f?ege(, bie barum qI§ ^tjatöerpflic^tung unter älääinaü^

geijört. (8ief) üap. 91.)

Sap. 17.

Sr^ärte uid)t betn !^i^

gegen beineit 53ritber, ben S^ürfttgen.

(V, 15, 7.)

§. 125.

33 arm (} er 5 igt ei t ift ha§> 9)?itgefü^(, baB ber Sc^mer^ be« einen

2Befen§ oon felbft im anbern Sßefeu miebertöne ; unb je ebler, je f)ö()er hinauf

äum Wan\d)m, um fo ^arter befaitet finb bie äöefen für biefeS 2eiben§*@cf)0, bie

wie eine (Stimme oom §immet bie SBefen burc^bringt unb it)nen Söürgfcfjaft ift

für it)re SUIoeriüanbtfdjaft in bem ?( Keinen. 33i§ enbüd) im 9JJenfd}en, beffen

33eruf STc^tung unb Siebe ift gegen ba§ M ber ®ottesme(t, fein .^erj fo meid)

gefc^affen ift, baf^ e§ mit ber ganzen organifdjen SSelt mit füf)(t, felbft empfinbungS^

lofen Befen ©djmeragefüf)! leitjenb, aud) mit metfenber Slume trauert, — unb

i§m fo, menn anbereS uid)t, fdjon feine§ ^er^enS ©inric^tung te()ren mü^te, ba^

er oor aüem berufen fei, fid; Vorüber afler 2öefen ^n fü{)(en, unb ade SBefen

5(nfpruc^ an feine Siebe, an feine 2:^at f)aben.

§. 126.

®iefe «arml)ersig!eit, biefe§ 9J?itgefüf)(, junml mit ben Seiben beiner

9)Zenf^eubrüber, unterbrüde e§ nid)t! ©§ ift bir bie maf)nenbe Stimme ber

^füdjt, bie bir in jebem Seibenben ben Sruber jeigt, unb in feinem Seiben ba^ä

beinige ; unb bie Siebe aufruft, bie bid) (et)rt, ba^ bu it)in ange()örcft unb feinem

Seiben mit alten Gräften, bie bir finb. Unterbrüde e§ nid)t ! ^rängft bu e§

tjöufig äurüd, fo !eimt'§ üon fetbft nic^t me^r auf, unb bu Ijaft bid) fetber f)inau§=

geriffen au§ bem itreife ber SßSefen, t)aft bie erfte Sürgfd)aft beine^ 9JJenfd)=

3iffro.e>^erufe felbft üernid)tet — bein ^er^ mirb 3tein, unb bie ©otte^ftimme

tönt nic^t me()r in it)m, bie bid) maf)nt on beinen 33eruf.
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§• 127.

Unterbrücfe e§ nid)t etwa aU ©tbrer ber eigenen ^^renbe. SSieImet)r fiel)e

gerabe barin @ottc§rnf, ba^ bu feine ^renbe f)aben fotift, fo lange neben bir

ein 33ruber leibet. — Untevbrücfe e§ nicfjt, tueil bn fü()l[t mie e§ bid) gnin 9)?it-

teilen beine§ ^ermögen§ ruft. 5ßietmel}r bürge e§ eben bir, baj3 bein ^öermögen

ni(^t b i r gefjöre, fonbern 05ott jebem 93ebürftigen 9tnfprnd) baran gegeben. —
Unterbrücfe e§ nid)t, ba}^ bu bid) feiner etwa gar al§ unge^iemenber (Sd)niäd)e

fdjärneft, fd)ämeft befjen, ba§ ©Ott bir felber at§ Sürgjc^aft§brief beine§ eblen

93ernf§ a(§ 3«enjd)=Sinro(:.t mitgegeben. Söenn ber ©eufjer leibenber 9)?en[d)tjeit

öern^anbte ©euf^er bir entruft, if)re 2:rauer auc^ bein 5lntli| umttiötft, unb

bie 2:{)räne be§ 9f)Jitgefü^(§ in bein Stuge tritt — ba§ abett bid}! — e§ bürgt

bir, ba^ bu 9}Jenfd)'SiffrocI feieft.
—
§. 128.

®od^ loB bic^ and) luarnen üor jener (Sntartnug be§ 9J2itgefü()(§ in

©mpfinbelei unb S^erjärtelung, bie atfo mit bem leibenben SSefen fi(^ oerfelbert,

ba^ tneber 9tu^e noc^ ^raft, nod) ©tärfe bleibt, ^u Reifen. ®a tuirb ha§^

Übermaß fetber ba§ ®rab ber ^ftid)t, ju ber 9}?itgefü^( ruft, ^ielme^r geiüöf)ne

bic^ frül) bei Seiben jeber ?(rt ^ü(freid) tt)ätig fein jn tonnen, (i"^ 247.)

top. 18.

iiub foüft ttid)t grollen mit bcn itinberu beitteä Söolfe^.

(III, 19, 18.)

§. 129.

^aht in beinern ©ebädjtniffe feinen 9?aum für erlittenes Unrecht unb er=

littene Seteibigung, lüottteft bu auc^ gleid) nic^t in foId}er ökfinnung f)anbeln.

<Sef)r balb ftelle in beinem ^erjen bie Siebe tuieber ^er, bie etiua bein S3ruber

felbft barouS t)erfi^eud)t f)at. 2Bie er fid) and) gegen bid) betragen möge, bu

bettja^re i()m bie Siebe, bie bein Öott al§ für fein ^inb üon bir forbert, unb

bie bu beinem Vorüber ja nidjt a(§ Entgelt für bie feinige Rollen follft.

§. 130.

§ot bein 93ruber bid) an beinem 95ermögen beeinträd)tigt — oergi^ e§

gtei(^, roenn er and) nid)t S^ergeffen^eit oon bir erbeten; ift'§ ja nid)t bein, waS

bir er genommen, unb ijat er bir ja nid)t§ genommen. !öei 93erle^ung be§

Äi)rper§ unb ber (Sf)re fei (eid)t oerföt)nüd), fobotb bein trüber um 3Ser5eif)ung

bittet unb 3Serföf)nung anfprid)t, — mer (eid)t nergiebt, bem mirb (eid)t Hergeben.

Sa, bift bu mat)rf)aft gut, ift S(nomö^ bir eigen, inirft bu aud) @d)mer3en unb

Seleibigungen üergeffen, o£)nc ba^ SSer^eifjung erbeten morben; wirft, lüie jener
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ef)o^ib, nie bein ©cfjlafe bid) ()uttjeben, oljm auögeföljiit j^it jein mit bei: ganzen

333elt, bie ®ott aüefamt unter feinem gvieben^fittic^ birgt.

§. 131.

Unb beine 5(n§füf)nung fei wm^t, fei ganj, ha^ and) feine ©pur met)r

Bleibe; fei tt)irflid) SBieber^erfteEnng ber atten 58rubertiebe ; ma§ öorgef allen

fei luirfüdj au§gel5fc^t. Jäufdje bic^ barüber uid)t. (S§ ift fo (eid)t nid)t ju

üben biefe ^ttiä}t- ®icf) \^^^\^ überlaffen, gebenft noc^ wad) 3cif)r unb Xag, ba§

(SJemüt Scleibignngcn unb Unred)t, felbft nad) S^erjelljung^erflel^en, ja felbft

nad) SKiebererfe^ung, unb fann nidjt baöon fdjtueigen mie bod) einmal ber 93ruber

fo fid) gegen e§ oergel)en tonnte; ba§ alte SSerf)ältni§ mirb e§ nimmer,— unb

©efc^tec^ter l)inburd) erbt fic^ ein ©roü unb entsmeit ma§ @ott in Siebe ge^

einigt luiffen mill. —
§. 132.

9?ic^t alfo, Siffroftl, bu! bein @ott forbert bu foHeft oergeffen;

bar um oergifj! übe bic^ in biefer ^flid)t — früt) übe bid) — fo wirb e§

leid)t; — mar nie fd)mer, menu bu Stnomöf) ^aft. (§ 97.)

®u ioüft nid)t aiifnc(}ineu nic^tige^ ®erebe. (II, 23, 1.)

§. 133.

eine S3ö§rebe, bie bir Dreiteiliges öon beinem trüber, üon beiner

©c^mefter berichtet, l)öre nidjt an; unb ^aft bu fie angehört, nimm fie nid)t auf,

ha^ bu etma aud) nur im ©eringften in beiner Siebe unb 3td)tuug gegen beinen

Sruber unb beine ©c^mefter biefe 9iebe ^ofge f)aben laffeft. 2)u meiBt e§,

(tap. 53.) bein S3ruber !ann fein 3]erbred)en begangen ^aben, ha§ fo grofj ift

als baSjenige, ta§> in bem 5lugenblic! ber 33ö§rebuer begeljt; unb tnäre biefer

fonft bir ber Slc^tungSmertefte, in bem 3tugenblidf [teilt er fid) felbft bir als

S8öfemid)t bo — bu barfft il)n nic^t anhören, nod) meniger feiner Ülebe im @e-

ringften ©lauben fd)enfen.

§ 134.

Sa, f)brft bu il)n an, — nimmft gar auf bie SöiJSrebe : fo mad)ft bu bid)

feiber jum ©enoffen feines 93erbred)enS, unb trägft — une unfere SSeifen

bemerfen — noc^ größere @d)ulb. ®enn, gäben fid) nur erft bie 9JJenfd)en baS

SBort, feine ^bSrebe anhören ju mollen, bie 33üSrebner unterblieben öon

felbft. Subem bu bal)er baS Söfe anl)brft, mac^ft bu erft bie 93bSrebe mbglid)

;

unb nimmft bu fie gar auf unb giebft il)r ^^olge in beiner ©efinnung gegen

ben ^Serleumbeten, fo üollenbcft b u erft beS «>'erleumberS 33erbred)en ;
benn b u
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^ie{)[t gro^ bie @aat be§ Joffes, bie jener 311 [treuen öerfurf)t ; unb jd)mdlerteft

bu nii^t 5tc^tung unb Siebe gegen ben SSerteumbeten, — be§ SSerleumberS S3er*

brechen prallte ja ab im 5öerfu^ unb bliebe unoottenbet.

§. 135.

3Bir[t bu gertjarnt öor 5(nfd)(ägen, bie ©iner fjabe auf bein 35ermögen,

ouf beine (5f}re, bein (^iM, bein Seben, \o forbert'g bie ©ic^erdeit, ha^ bu bic^

pteft aU ob e§ n)af)r lüöre; aber benfe, arfjte unb liebe üt§ tt)är'§ burd)

unb burc^ Süge. S(lfo forbert'S Siebe unb ©erec^tigfeit, ^n ber @ott bic^ auc^

in beinern ©eifte unb ©emüte gegen beinen 9Jäc^ften t)erpf(id)tet.

^ap. 20.

»ettiteitttttö t>eö 9lä<t)^e\u (nDl n^^ ])!)

^n ®ered)ttgfeit rtd)te beinen 9lä(^ften. (III, 19, 15.)

§. 136.

2Sa§ biefer ?(u§jprud) bem 9fiid)ter für ^flid)ten aufertegt, get)ört unter

90'iifc^pDtim (fietje ^ap. 54.). §ier oerne^nten tuir barauS t)of)e luidjtige ^flidjt

für jeben unb für§ gen}bf)n(ic^e Seben.

§• 137.

2Bie finb wir fo rafc^, ben 9?äc^ften ju beurteilen! 5(uf ein bIo^e§ @e=

vüdjt l^in, o^ne i^n felbft gel)ört ju f)aben, of)ne erft ruf)ig alle mögtid^en

Seiten überbad)t ju f)aben, tüerfen luir ben ©tein ber 93erbanimung auf unfern

St^öc^ften, unb töten in unferm ©emüte bie 5(c^tung unb Siebe, auf bie er

5lnfpruc^ ^at.

§. 138.

9?id^t alfo luenn bu ben Snf)alt biefe§ 2(u§fpruc^§ forgfättig erfüüft.

5)ann wirft bu fo lange bie gute SDZeinung non beinern Öiödjften bei bir auf=

re(^t f)a(ten, bi§ bir unwiberleglid), unb üon feiner (Seite entfdjutbbar, feine

Sdjutb barliegt. Sa, fetbft wenn bu mit eigenen §(ugen ifju fünbigen fie^ft,

wenn gtaubwürbige 3^"9ß" f'-'ine Sdjulb bezeugen, — bu bift nid)t Ütic^ter,

bir ift Siebe @ered)tigfeit ^ier, unb in beiner Siebe finbe er ftet§ ben treueften

Slnwatt, ber an feiner S^^at, wo immer mögtic^, entfdjutbigenbe, ober bod)

mitberube Seiten auffud^t. „Sei beböc^tig im Urteil! beurteile jeben nad) ber

guten Seite!" ®a§ finb ?(u§fprüd)e ber SBeifen, bie Seben fidjern unb ^eit.

—

Unb wäreft bu fiebenfältig betrogen worben, fjätteft bid) fjunbertmal getöufd^t:

benno(^ laffe nidjt öon biefer SebenSreget im Urteit. Keffer ^unbert gn gut

beurteilt, a(§ @inem im Urteil gu nal)e getlian. Xit müffeft bir'§ nie öerjei^en

fönnen, aud) nur (Sinen 9}?enfd)en in ©ebanten gn fdjlimm beurteilt 5U ^aben. —



^roritfr gbfdjitttt.

(Bhaufi, nny

SiJenfmöIer für Sijf^o.e.U SeBeu begrüubenbe

SBol^r^eiten.

^ap, 21.

?öerfbevb0t am ^c^ab^ofe. (n^li^D HD^^^D "1"1D^^<)

Hub ba mm \mt Wbcnb uiib ba nun wat WoxQixi, bei- fe(i^[te %aq
;

ba »öarcn uoßeubet §intnte( unb ©rbe nnb ba§ SIK i^rer @d)at;

ba üoüenbete öiott mit bem ftcbeutcn 2:ag Sein SSerf, ba§ Sr gemadjt,

unb f)örte auf mit bem [iebentcn Sag öom 5111 ©einel SBert^ bas (£r gemad}t.

®§ je^te ©Ott äum Segen ben fiebenten Za^ unb äum .s^ieiligtum i^u:

baJ3 (Sr an if)m aufgehört f^ahe wm 5(11 ©eine^ SSeit^

ba§ er, ©Ott, geid)affen fort e§ ju bitben. (I, 2, 1.)

SlJieine Sdjabbofeaü^ bea(^tet unb et)i-fürcf)tet mein Heiligtum, Qc^,

lomm- (in, 19. 30.)

©cd^^ Tage bearbeite

unb fü^re auä all bein 3Berf;

aberber Siebente 2:ag
i ft ® d} a b b 6 ^ iga'iäfem b e i n e nt

® otte,
b u i ( I ft n i cb t u ^ f ü f) r e n i r g e n b

ein 2B e r f,

bn unb bein 8oI}n unb beine Jod)ter, bein

lt'ned}t unb beine 9JJagb unb
bein ^-8ie[)

unb bein Ji't'ntber, ber in beinen Xifoven.

2) e n n f e d) ^ 3; a g e ^ a t .'o a f d) e m
gemad)t §imme( unb Srbe,

bas 9JJeer unb baä 9(Ü baä in i^nen,

unb enbetc mit bem fiebenten Sag;
barum
;^at §um Segen .öafd)em ben Sdjabböfv

tag unb ^um Heiligtum it)n

eingefefet. (II, 20, 9.)

Sed^g 2^age bearbeite

unb füfjrc au^ aH bein Söerf;

aber ber fiebente ^tog
i ft S d) a b b ö fe .§ a f c^ e ni , beinern

öotte,
b u f

{ (
ft n i d) t a u § f ü ^ r e n i r g e u b

ein SßJ e r !

,

bu, unb bein ®oI)n unb beine 2'od}ter, unb

bein i(Vned)t unb beine Siiagb,

unb bein Ddy^ unb bein ©fei unb all bein

nnb bein (frcmber, ber in beinen Xl}oren,

baf^ alfo and) feiere bein .ftned)t unb beine

''Mac[,b gteid) bir. —
Unb f n ft erwägen, ba^ S f 1 a o e

b u ui a V ft im S a n b e 93i i ,v

r d i
i m

nie bid) i)erauSfül)rte .sliafd).em, bein öott

von ba

mit ftarfer .s'ianb unb mit an^geftrerftem

\'(vme,

barum
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öerpfftd)tete bi(^ |)ajcf)em, betn ®ott,

tu Htfat ju erfüllen beu (Bdjabbb^taq.

(V, 5, 13)

9hu- iiiciue SdiabfiofjauR beod}tet,

beim S^eufmal ifft^ ^wtjdjen mir mtb tnd) für eure 6}efc^Ied)ter,

,^u erfeuuen
bafj Sd) §aid).em eud) I^eiltfle.

©0 ad)kt beun beu ©d}abb6^,

beuu eiu § e i ( i c] t " m ift er eud),

wer it)u entirei^et foU getötet werben,

beun,

»er an i^m 9Berf ausführt,

ber Mtn)d) wirb ausgewürfelt ou^ feinet S^olfe^ Greifen.

@ e d) ^ Jage f
o It S e r f a u ^ g e f ü f) r t werben

u n b am f i c b e u t e n Sage i ft Bd^abhö^ ber B e r f I o f
i g f e i t,

.•p e i ( i g t n m öafd).em^,

wer nur 3Berf au^fü^rt am Sdjabbößtag fotl getötet werben.

©0 ad)teu beun ^iffroet^ Sö^ue ben Sdiabböft

tu %i)at ou§5ufüI)ren ben ©c^abboH für if)re ®efd)lec^tet, 93ünbttig
oller Reiten.

3wifd)eu Wir
uub ^wtfdjeu ^iffroetg Söhnen
ift'g ® e u f m a ( für alle S^it,
bofe @ed^^ Sage
gemad)t ijahe ^lafdiem ben |)immel unb bie Srbc

uub mit beut fiebenten Jage
^ahe aufgehört,

ba @r fid), wie Seele, gurüd^og. (II, 31, 13.)

©ed^§ Jage fotl SBerf au§gefüf)rt werben

Unb am fiebenten Jag
foü nid) .so e i n g t u m fein, ©c^abböfi ber 3Ser!(ofig!eit, |)afd).em gewetzt,

wer an it)nt 2Serf au^fü^rt \oü getötet werben.

^i)x foüt nid)t auäüitbcu geuer

in allen euren SBo^nfi^en

om @d}abböBtag. (II, 35, 2.)

©prid)'g au§ gegen 5siffroeI§ ©ö^nc
uub fage i^nen:

^eftjeiteu §afd).cm^,

bie i^r oerfünbigen follt ai^ .s> e i I i g t u m,

bie§ finb meine ,^eft,',eiteu

:

©ed)ei Jage fotl SBerf au§gefüt)rt werben

uub aut fiebenten Jag ift

©djabböR ber 3Sert(ofigfeit als .sjeiligtum ,^u üerfüubigen;

fein äß e r f f o 1 1 1 i t) r a u ^
f ü f) r e n,

© d) a b b 6 ft i ft ' s, .sp a f
d) e m geweift

in allen euren 3Ö o 1) n f i jj e n. (III, 23, 2.)

Sed}§ Joge arbeite unb am fiebenten feiere

;

in iM I " Ö= » it ^ e r n t e^3 e i t f e i e re ! (II, 34, 21.)

§. 1H9.

^immel unb (Srbe uub luaä |)immel unb t^rbc fiiüt [taub ha burd^

®otte§ (Sd)öpfuug§mort, tn§ S)afein gerufen burc^ @otte§ „5Scrbe!", uub ge^

f)orfam fid) orbueub nad) ©d)öpfer§ (35cfel3. VIbev and) ber 9[Reufc^ ftanb burc^

®ütte§ „355erbc!" in§ 3)afciu gerufen, burd) (^otte§ äBort berufen, mit feinem
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SBirfen, loSgebunbeii üom ^iringenben „SOJufe", frei ftc^ Sottet ®efe^ unter-

guorbnen, frei nacf) (Mottet @efe^ bie gefdjaffene erbwelt ju üeriualten; — unb

biefem freien 9JJenfd}cnwa(ten f)ingegeben bie @rbe unb if)rer SBefen <Bd)ax.

SBof^er nun eidjerung ber 2Be(t gegen ben 9Jlenfd)en? ©idjerung, ha^ nidjt

ber 9}ienfd) in feiner Söürbe @otte§ oergeffe, bie if)m jur ^Vrnjadung nad)

@otte§ SSiden ü6erge6ene 2öe(t aU fein Eigentum betradjte, in feiner

Äroft bie 2)inge um fid) gu 6ef)errfd)en, fic^ felbft at§ §errn erbüde — unb

in G^otteg 2Be(t mi) feiner 9)? e n f c^ e n tnidfür ^aufe? Sßof)er ein ^Wittef,

ben 9J^enfd)en immer neu an feinen Seruf , © o 1 1 e § ^ i e n e r jn fein, ^u maf)nen,

unb ju biefem 33erufe ju tneifjen, unb für biefen Seruf (55eift unb öemüt mit

neuer ^raft immer neu ju ruften — ba if)m mit ber greit)eit und) ber SBeg

äu gefunfener ikrirrung geöffnet? 9)Zit einem SBort, iüetc^eS äl^ittel jur ewig

erneuten ©rjie^ung be§ SRenfd)en gu feinem Berufe?

©ie^e! ba frönte ©ott fein 2Ber! mit bem fiebten ^age ber

© c^ ö p f un g, bem erfte n be§ 9}?enf(^ennjirfen§, unb fe|te iü)n ein ^um immer

ttiieberfet)renben Heiligtum unb ^umSegen. 3"!^ ^^i^^S^um: ba^burd)

i^n ber SDIenfd) immer neu gemannt merbe an feine ©infe^ung burd^ ®ott

in ©otte§ SSett jum ö o 1 1 e § b i e n e r, unb fidj meitje folc^em ^Berufe;

jum ©egen: bafe an i^m @eift unb ©ernüt ftet§ neue ^raft jur mürbigen

SßoÜenbung fo(d)en 33eruf§ erhalte. — ©c^abbo^, ber erfte 2ag, an bem @ott

fic^ öon Sc^öpfermirfen ^ur unfid)tbaren ©d)öpfung§ I e i t u n g ^urüdge^ogen,

unb bem 9}?e uferen bie ©rbmelt gur S5erroattung t>a lag, n^arb alfo ®enf=

mot für einfe^ung be§ 9)lenfc^en burc^ @ott : ©otte§^errfc^aft§= unb

äRenfdienberuf §=® e n ! m a (.

§• 140.

S^ac^bem um ^ome.l f)oc^mütige 9)Jenfd)^eit ber er^ie^ung bur^ 9äc^tig*

feit§=(Srfaf)rung f)ingegeben luorben unb bie ©djabböB^örgiefiung üerfc^erjt f)atte,

warb ©diabböfe bem SSo(!e übertragen, burd) ha^ ®ott, für bie in bie 3rre

gegangene 50Zenfd)f)eit, ©eine ^errfdjaft unb be§ 9}lenfd}en matjren Seruf beur=

funben modte, \)a§> barum nic^t nur 9Kenfc^ burd) ®ott ift, fonbern aud) ^oit

burc^ @ott werben unb fein foUte, unb 35o(! warb unb ift burd) bie ©rtöfung au§

SJiiärdjim;- unb Sd)aUb^ warb nunmetjr ^enfmal für ®otte§ 2öelt=

unb Siffro.e:(=53ef)errfc^ung unb für 9}Jenf d)=Siffroß(=S3eruf.

>?. 141.

2Bie werbe aber ©c^abböfe folc^ 2)enfma(, (Sr^iefiung unb 2Beif)e ä"nt

Seruf? „©ed)§ 3:age fodft bu bearbeiten unb ausführen aü bein SBert; aber

am fiebenten 2ag fei ©diabbofi ^afdjem beinem (Motte;" wie? „an if)m foHft

bu nid)t ausführen irgenb ein äßerf." — SSorin ,^eigt fic^ uor adem

bie ^et)errfd)ung ber CSrbwett burc^ ben ü)?enfc^en? ®arin, baf? er alte ^inge

ringg um fid) ,^u feinem ß werfe um fd) äfft, (Srbe ,ytr 9J^Mifd)enwobnung

unb äum 9JaI)rung5queU, ^ftan^e unb 2ier ,^ur 9J^'nfd)eufpeife unb Äleibuug,
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unb alles ^um men|d)bienenben ÖJerät umformt. 2öof)(an! ®ec^§ "läge 6e*

f)txv\d)t Qlfo bie SBelt unb be^minge fte ^u beinem ^tenfte nad) @otte§ SBttlen

;

aber am fiebenten Xage (ege !eine |)anb an irgenb ein 2öefen,

e§ ju beinem ßmerfe umäujc^af f eu, MJcU an ^ie|cm Öott e§ bir

nirf)t ertaubt, unb fpric^ bamit fetber au§: nidjt t>eitt feien bie ®inge

ringsum, nid)t au§ eidCttev 9)?ad)tr)o((fDmmen^eit (jabeft bu

Med)t unb ©etnalt an unb über bie ^inge; nid)t nad) t>etttei'

SSilHür bürfeft bu barum mit i^nen fdiatten, fonbern

Q^oiic§, be§ Schöpfers Eigentum fei a((e§ ringsum, (^r

^abebid) in ©eine 2öelt eingefe^t, unb nur nac^ Seinem

2B i H e n b ü r f e ft b u f
dj a 1 1 e n m i t © e i n e r SS e It. — ®ieb jeben

©djabbö^ gleidjfam bie äöett @ott §urüd, auf ba^ bu befuubeft unb betjergigeft

:

bu ^abeft fie nur gelief)en au§ ©einer ^anb. —
§. 142.

®arum: aud) nur hü^ tieinfte 2Ber! am ©d)abbt)^ ausgeführt, ift

ßeugnung, ha^ @ott ©^öpfer unb §err ber SBeÜ fei, ift ftoljes @id)felber-

einfe^en jum ©elbft^errn, ift Seugnung be§ ganzen 9JJenfc^=Siffro.e:t=S3erufS, ber

nid)t§ anbereS ift als 35erma(tung ber (Srbtüett nac^ ö)otte§ SSillen; unb mad)t

barum bem ^obe oerfallen unb ber ^(uSmursetung au§ Sfffro.c:(§ ^reiS. — $in=

gegen jebeS ßurüd^aften ber ^anb üom äöer! am ©diabbo^ ift felber X^at-

auSfpruc^: ha^ @ott Schöpfer unb §err ber 2Be(t fei, (£r ben 9J?enfc^en ein*

gefegt Ijabe, (Sr ifjm @efe|geber feines SebenS fei, — ift 55erfünbung unb ©elbft«^

anerfennung beS S3erufS als 2)?enfc^=Siffto.e.l.

§. 143.

©0 ift SBerüofigfeit am <B<i)ahhb^ "DMi,,, X ^ a t b e n ! m a 1 für atte ^eit-

entujidelung, auSfpred)enb : ber alleinige @ott ift ©c^öpfer unb i^err

beS 2t IIS, unb jum Wiener beS alt ein igen @otteS bift bu,

gjienfd), mit altem unb an altem berufen; — ift "iViD,,, 3eit=

ftiftung, über bie übrigen 3:age tjiuauSge^obener Sag, ber ^u befonberer

SebenSentfattung labet ; — ift "'^ip„
, ^ e i 1 1) e i I i g t u m: lüenn bu in ben

fec^S 5;agen beS SöerfS über bie eigene Straft ben Urquell alter ^raft, über

bie eigene 9)?ad}t ben ?ta^erru unb ©efe^geber beineS ßebenS öerga^eft— unb

f a n f e ft : — t) e b t bic^ ber ©djabbo^ aufS neue, f
üt)rt bic^ e)ott ju unb

.

tjeitigt bid) fetber St)ni als beinem- @otte; — ift "nn:^,,, 5öünbniS unb

alleiniger Vertrag unb 33ebingung aüeS ^SerpItniffeS smifc^en @ott unb

9J?enfd)=3iffro.tiI: benn ift bir bie SBclt unb bift bu felber ©otteS Eigentum,

beine ©ematt über bie (ärbmelt felber oon @ott jur bcftimmten SebenSerfüCtung

bir öertie^en, fo mirb bein Öeben aud) S^aurot)=erfütIung, (Srfüttung gbttlidjer

ßebenSaufgabc and) fein ; ift bir aber bein bie 2Bett, bift bu ibr .^err, — fo ift

^erriffen ber Vortrag unb S()auvnb ift bir ©piel ; unb enblid) "HDiD,,,

© e g e n : menn bu atfo mit jebem ©d)abb6f^ erneueft beinen Vertrag mit @ott,
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unb bid) ;iu @otte§ 2)iencv wei()c[t, \o fpcnbct bir (^ott mit jebem 8d)abbLij^

erneutes 2id)t be§ ÖieifteS, SBärine be§ @emüte§, 2Beif)e ber Äraft 511 fold)

f)ol)en 33erufe§ rüftiger- Erfüllung, auf ha^ bii e§ inne tüerbeft, bo^ @ott bid)

U' i r t" ( i d) ju foldjcr 2eben§{)öf)e berute, unb fo jeber ©djabbcfs feine eigene

^erbürgung mit fidj trage (nin^ üd'^:.) —
§. 144.

2)er begriff ber am ©djabbbf, unterjagten 9}i'(od}öt) (üdn^^d) i[t bal)er

:

?(u§füt)rnng einer Sbee an einem ^egenftanb burdj ^un[tfcrtig=

feit be§ 9}Jenfd)en, — ober überl)anpt: '^robnftion, |)eriun-bringung,

Umjdjaffung eine» ÖJegenftanb^ ^um 9)Zenfd)en5tued ; nic^t aber ^örperan^

[trengung. — S)u fannft ben ganzen 5:ag bic^ abgemüf)t tjaben; ^a[t bu

nidjt probujiert, feine 3bee au§gefüt)rt an einem Singe, fo ^a[t bu feine

Tl'iodjbi) gettjan. hingegen ot)ne bie minbefte ^2(n[trengnng audj nur bie

leifefte ^ e r ä n b e r u n g an einem @egen[tanb 5 u m äR e n f c^ e n 5 U) e cf ^ e r ü r

=

gebracht: fo ^a[t bu ben Qd)ahhü^ entmcifiet, @ott get)öt)nt unb beinen

Seruf oernid)tet. - SOiit beiuer Körper traft biftbu5:ier; mit beiner beinem

©eifte bienenben ^uuftfertigfeit bef)errfd)ft bu bie 2BeIt, — unb eben a(§ folc^er,

als SOZeufd), fodft bu am «Sc^abbuji bidj (^ott unterorbuen.

§• 145.

Sie (55efel3e über ha§> SBerföerbot am @d)abbüB, uid)t§ a(§ praftifdje

3(u»einanber(egung obigen 33egriffe, finb natürlid) fo umfaffenb wie bie gefamte

äöerfttjätigfeit be§ SDZenfc^en. gür unferen 3^"^^^ "^ufe e^ genügen, mit ,ber

oben getiionncnen 5d)abbb^=5(nfidjt bie bcu ^d)abbö^=^2ßerfüerbot==(55efc|en ouge=

t)i3rigen (\)runbregetu ^u beteudjten, unb in ben !öeifpie(§er(äuterungen foldje

iöeifpiele ttorjugStoeife fjeroor^utieben, bie am Ijiiufigften im ßeben öorfommen;

muffen aber für§ S(u§fül)r(id)ere auf ben Unterrid)t im y"^' üertueifen. —
i^. 146.

^Jtad) ber gemonueuen Sdjabbbf)=?lnfid)t finb bie beiben, alle ©djabböf^^

SBerft)erbot5=33orfd)riften bef)errfd}enben, ©runbfä^e mit it)ren ^^olgen oon felbft

tiar. Siefe beiben ©runbfä^e finb I. : "nmn niDN nDirno n^i^bD,, unb IL:

"pmioD i^'^pbpDn b:2„. —

I. Sie, in ber S^auröl) a(§ ba§ Sßefen be§ Bd)ahhö^ tötenb bejeidinete,

2Berftf)ätigfeit mu^ ht^hd DDübt^ fein, b. ^. eine bie Set)er rf d) ung ber

äöett burd) ben SOI e n
f
d) e n ge ift beurtunbenbe funftfertige

^Sbcettauefü^ntuö» — 2)asu get)ört:

1) 93en)uBtfein: bie SOrtoc^öf) fei nid)t poynD, nidjt bewu^ttoi aus-

geführt, xoo natürlich ber gange 9}?eufd) ber SDrtodjöf) fe{)It, gefdjineige ba^

fie if)n befunbe.

2) 5(bfid)t, n20: ha^ nid)t bie 5lbfic^t auf eine uidjtprobu^ierenbe



62 ^op- '^1- 3S e r f ü e i- b t am B d^ a h b 6 fs-

X()ätig!eit geridf)tet fei, tuoki jebod^ ba§ ^evüorbringen einer SQi'lod)ö^ m ö g=

I i ^ ober tt) a ^ r j c^ e i n I i cf) i[t. 3- ^- • ^i"^" ©tu{)I befjufS ber 203eiter=

bringung fortrüden, wobei ®c^nrt()eröorbringung am 93oben mogtid^ ober

raQ^rfd)ein(icl) ift; — über @ra§ gel)en, obgleich ßo^trennen möglich ober

roatjrfdjeinlid) (n"{< 336). SBo jebod^ bie ^eroorbringung nnumgänglic!^

mit ber beabfidjtigten 3:i)ättgfeit oerbanben ift (n^tt'"'") P'DD), ha fd)(ie^t bie

?tbfid)t auf biefe ftillfdiioeigeub jene mit ein; §. 93. fid) über ©räfer mafc^en,

mo hai ^örbern be§ @ra§inudjfe§ unumgängtid) ift. ((Sbenbaf.)

3) 3 10 e d : t)a^ ^md ber ^:]3robuäieruug ha^ ^ r o b u f t fei (hdn'^o

mD1,i'? nD'^niJi:') ; nic^t bie ^robu^ierung eine§ a n b e r n ^\mä§> njiUen hmh^

fic^tigt fei. 3. 93.: ^euer löfc^en, uid)t be§ '>Probu!t§, ber tof)Ie, t)atber

fouberu bamit e§ nid)t ujeiter brenne; — ©raben, nid)t ber @rube, fonbern

ber auS^u^ebenben (ärbe ()atber; u. bg(. m. („278.334.) — (ni^Nir nDi<bü„

"n^):b HDnii oer^ält fid) äu "n^'^'n P^dd,,, baf3 bort bie gan^e ^robu^ierung

ft i n f
d) m e i g e u b , alfo mit bem ^robu!t, in ber 5(bfid)t mit eiugefd)(offen

ift ; t)ier aber oon ber b e a b
f

i d) t i g t e n ^robusierung hai> ^^robutt b u r d)

anbere 3l^c'^f^^""9 au§brüdlid) au§gefd)(offen ift.)
—

4) anittei: bafe fie i"it, ber <auuftfertig!eit be§ 9JM<i)en entfprec^en-

ben, aJiitteln au§gefüt)rt fei, (nid)t T irn^bD); unb nid)t burc^ ^mei, mo

jeber allein genügte.

5) @rö^e ("nvts'): ^^B ^a^ ^robuft eine einem aj^enfc^en^tüed ent^

fpredjenbe ©rö^e i)ahc.

6) 5t u §
f
ü (} r u u g : ba^ bie ?(u§füf)ruug nid)t t)inter ber ?Ibfid)t ge=

blieben (inD^nD n^;:'i?i).

3llle§ biefe§ ift nidjtS anbere^ oI§ 5luf(öfung be§ einen ©djabbo^ luefent=

Iid)en S3egriff§ : HDtt'nD nDi^^D, eine ben, mit feiner ^ n n ft f
e r t i g==

!eit bie ©rbmett ju feinen ^meden bcr)errfd)enben, 9J?cnfd)eu=

geift befunbenbe äBertt^ntigfeit.

II. imtDO ]^bpbpDn bj, loieber unmittelbor bem ©djabbo^begriffe ent=

fpringeub, bie 3:l)ätig!eit fei p ro b u 5 i e r e n b, eine Sbee an einem Öiegenftanb

anSfüljrenb, n i d) t 3 e r ft ö r e u b; beim mieberum, 3evftöruug§fäl)ig!eit ift bem

SJienfdien mit bem iiere gemein, — ©in i^auS nieber reiben am (Sd)abb6^

ift teine Wiüd)bi) ; loo jeboc^ ba§ ^erftören felbft nur dMtd jur befferu äBteber=

E)erfteauug ift, ba toirb ^erftören m e n f d) I i d) , unb ift äR'toc^öI). —
@o ift benn nur eine mit 93emuBtfein, 5Ibfid)t, mit entfpredjenben äJätteln,

in entfpred)enber Ö^rö^e, auSgefütjrte, \)a§> ^robuft bestoedeube probujierenbe

3:f)ätigfeit eine 9K'Iod)ot), bie, am ^d)ahhb^ geübt, ül§ ö5otte§Ieugnung unb

9}Jenfd)enbernfgoer^ö^nung bem ^obe unb ber 9Sernid)tung oerfallen mac^t. —
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SDoc^ finb fie alle, ausgenommen luo Selunfetfcin unb 5(0fid)t fe{)(t, a(§ bem

SBerbotenen ^ZatjeUegenbeS, mit in ben ^rei§ be§ 35erbotenen gejogen (:i^^D), unb

^raft ]i3n rnu (fief)e ^ap. 78) unerlaubt.

§. 147.

5(u§ gleichem (r^D=) ©jajög^ ©mnbe i[t mel)rere§ am (5cf)abbö^ unerlaubt

:

1) weil e§ nalje an SJi'loc^ol) grenzt; 2) meil e§ leidjt ^ur 9Jt'loc^ü^ fütjrt.

Unter 1) f)aben unfcre (£f)ad)omim alleä mit jum Sfjör (id^n*), ^um Sierbotenen,

gebogen, iüa§ fic^ unter ben Segriff: §erüorbriugung ober ^eränberuug über*

l)aupt, faffen lä^t, felbft wenn auc^ nur $8e5iet)ung§= ober Seftimmung§=3Ser=

änberung; j. 93.: niipiD ^it^b::, 91ufnat)me beffeu, ma§ mit ©d^abbö^eintritt

au^er S3enu^uug§beftimmung [taub; alfo ©rtueiterung be§ 53egriff§ Wlodpi),

b. i. einer S^eräuberung be§ ®inge§ an fidj, gu 55eränberung eineS 2)iuge§ in

Sejietjung gu bir; luo^u bie mirt(id)e 9i)no(^ul) "Nüin, ba§ ift S^erfe^ung eine§

2)inge§ nom allgemeinen Sefi^lrei^ in ben befonbern, unb umgeEel)rt, al§ aüd}

nur räumlid)e öe^ieljungyüeränberuug, fcljr nal}e überleitet. 3- S- ferner: ©r*

meiterung bes 93egriff§ üon unmittelbarer ^erüorbringung ^ur mittelbar

üeranlaffenben, ''iD:b rn^'Dü, moju ha§> 2;i)aurut)gefe^, ba^ ben 9J?enfi^eu auc^

für bie burd) in feine ^erfönlidjfeit übergegangene SSefen al§ ©Hauen unb

2;iere, au^gefüljrten i^erüorbringungen oerantiuortlii^ madjt, überleitet ; u. m. bgl.

— ®ie unter 2) finb an fidj flar. — StUeS am @d)abbö| ]JDiiD=Unerlaubte

umfaßt ber 9?ame: ©c^mü^ (mD::').

i^. 148.

§ln 39 Wirten t)erüorbringenber 2:i)ätigfeiten, bem ebelften ^robufte menfd^=

(id)er 2Berltl)ätig!eit, bem 23au ber ©tift^^ütte abgelefen, ftellt ^2^h für§

©d)abböft==3ßerltierbot bie ganje 2S3erftt)ätig!eit beg 9J?enfd)en bar:

1) pflügen, über()aupt £ocfer= unb Urbarmadjung and) nur be§ ge=

ringften XeilS bee Soben«. 2) ©öen, überl)aupt 5ß>ad)§tum§fbrberung. 8)

Ä r n f d) n e i b e n, übertjaupt Trennung ber ®inge öom 93oben il)re§ SBadjfenö

um @enu^= ober "iHrbeitftoff ^u merben. 4) ©arbenft eilen, überl)aupt

3ufammenlefen abgetrennter ©toffe üom 93oben il)re§ 2öad)feu§. 5) 2) r e
f
d) e n,

übert)aupt jegüdje 53earbeitung burd) ©djlagen, ©to^eu, ©djütteln, ©djälen,

S)rü(fen u. f.
tu., ^ur STrennung be§ jn Bearbeitung ober (^enufi Xauglidjcn

unb Untauglichen. 6, 7, 8) SBinbf djaufeln, iiefen, ©ieben, überhaupt

^reimadjung be§ tauglidjeu ©toffe§ oom untaug(id)en. 9) ä)J a ^ 1 e n, über=

t)aupt ßei^ftüdelung ober ^ulüerifierung eine§ rol)eu ©toffe». 10) kneten,
übert}aupt ©toffoerbinbuug eiue§ ©taubftoff§ burd) SSaffer. 11) Baden,
überhaupt S(ggregatg= unb d)emifd)e 3"flfl"^^^^fi^i'i"'5ti^«"9 C^^^ ßnfammen-
l)ang§= unb Beftanbteil = Berl)ältniffe§) rol)er Korper burd) g^ener. 12)

© d) e e r e n, überl)aupt 3::rennen ber Äörper=31u§müd)fe öom ^ierforper, fei

e§ ^üx StrbeitSftoffgeminnuug ober ^ur Slörperoeränberung. IH) 2Ö a
f
d) e n,

überl)aupt ©ut^ieljung färbeuber ©toffe burd) SBaffer, ober fonftige 9Jüttel.

14) ll rempeln, |)ed)eln, überl)aupt ßerfafern fpinnfäl)iger ©toffe. 15) gär ben,
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üDcrf)aupt jcbe %xt Übertragung üou g^ärBimg auf Stoffe u.
f. w. 16) ©p i n n e n,

übertjaupt jegtidjeS 3iif'3"""t'nbret)eu öon gafern ^um graben. 17, 18, 19)

^ette au ff pann en, ® u r cf) bie Öi^mafd)eu gießen, Soeben,
übert)aupt jebe Surrf)fd)Iingung üon g-äben ober fonftigcn 'Stoffen jum öeftiebe.

20) ^JB i e b e r a u § 5 i e I) e n eingefd)Iungenen 3^aben§ öe^uf be§ 3Beben§.

21) 3 iif ^ •" ^^ ^ ^^ f " '^ t ^ "• 22) S( u f ( ö f
e n bet)uf ^iifontmenfnoten^.

23) ^ujömmennäf) en, überhaupt feglidje bleibenbe Siereinigung §njeier

Stoffe burd) gaben. 24) ^ebe§ 9i e i | e n, hü§i nid)t ^crfti^rung bejnjedt.

25) gange n, iibert)aupt ein freiet 2;ier in 9J?enfd)engen;a(t bringen. 26)

S d) l a d) t e n, überl)aupt jegUd^e§ gan^e ober teilmeife StiJren eines tierifdjen

Drgaui§niu§. 27) g e 1 1 a b 5 i e 1} e n. 28) bearbeiten b e § g e 11 § ju

£eber burd) (färben, Seigen, Söalfen u.
f.

tu. 29) Schaben, überl)aupt

jeglid)e§ ©tätten. 30) ß i n i i e r e n. 31) S d) n e i b e n, überl)aupt jebe

Formgebung burd) §(btrennung üon Steilen. 32) S d) r e i b e n. 33) St u §=

löfdjen bet)uf 2öieberfdjreiben§. 34) 33 a neu, überhaupt ieg(id)e äRaffen=

üerbinbung bnrdj ©otjäfion, §(bt)äfion unb Sd)n)ere einerfeit§, fo iDie anbrer-

feit» fegüdje |)au§bereitung. 35) (S in r e i ^ e n beljufs S3efferbaue§, (übert)anpt

jegtidjeS 3^'^"pren bet)uf§ Seffennieberljerfteüung). 36) 5( n § ü n b e n, über=

^aupt jebe görberung cine§ ^rennen§, ba§ nid)t ^'•'i^'f^öi'intg be^n)edt. 37)

2 b
f d) e n bet)nf§ Äoljlenbereiteuö. 38) ^ a m ni e r

f dj t a g, umfaßt jegtidjen

Seitrag jur ©erötooltenbnng bi§ gum letjten §annuerfd)(ag ober 5lbfd)ütteln

ber gaferrefte. 39) Sß e r f e ^ e n einer Sadje t)om befonberen Sefi^frei§ in

ben allgemeinen, unb nmgetetirt (hd'^ 73, 1).
—

§• 149.

2Bir t)eben nun (Sin» unb ba§ '^^(nbere tjcröor, n^obei unS Einiges für

bie ^rajiS ju bemerfen nötig erfc^eint, bamit §ug(eic^ einige auf bie betreffenbe

3Ji'(od)aü^ be§üg(id)e Sd)Uinj^im oerbiubenb.

ad 2) 9tid)t Saat l)inn)erfcu an ber 9iäffe ausgefeilte Stellen, bie nid)t 6e=

treten werben. — S^ic^t ©erftc unb SBeigen auf (ängere ßcit in Gaffer ein=

weichen. — 9Jid)t S ( u m e n, bie im SBaffer aufgef)en, in SSaffer ftcUen,

ober 5ESaffer jugie^en. (n"a 336.) 2ßot)l aber geniefjbare ^ r ä u t e r , um
fie öor SSelfen §u fd)ü^en. („321.) —

ad 2)mDN'?ro: SIbrnpfen ber geud)tigfeit§auSmüd)fe an C^erätcu u.
f.

lu,;

— Stbpflüden non bnrdjtödjertem (^etuiic^Stopf, („336.) — niDZ': |)onig=

fdjeiben ausnehmen. („321.) Sibpflüden oon nidjt bnrd)Iöd}ertem (^einäd)S=

topf. SDeffen OrtSüeränberung tiom Soben an SBänbe, unb nmgefetjrt. —
2) Sefteigen, ben^egen, übcrtjaupt 93cnu^uug irgenb eines am Soben nod)

fefteu (^eu)äd)fe§ au^er in boppcitcr !^crmitte[ung ; 33erü()reu, fetbft Stufen

für Uuermübeten ertaubt, nidjt fo für (Srmübeten. Üiicdjcn an öJenu^pftangen

ift Sdj'luu^, nidjt aber an (^erndjSpflangen. (^enie^en ober auc^ nur Se=

hjegen am Sdjabbö^ abgefallener grüdjte. 9ieiten. („336. 305. 339. 322.)

ertaubt: Siet) a"f "'^Me fteüen. („324.) ©eljen auf (Prüfer. („336.)

Sofe 65eJi)ädjfe, in Sanb oljne 5(bfidjt beS SBurgelnS gur Setim^rung geftedt,

:^erauSäiet)en. („336.) —

ad 5) mDJ^'?D: 3Bein= unb Ölbeeren auSbrüden. („320.) Steifen.

(S^Jur beS SierS t)atber iftS burd) Däd^tjuben erlaubt, aber bie Wiid) felbigen
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XageS nidjt ju genießen.) („405.) — niDtt': 1) grüc^te au§brüc!en, bereit

©aft ungemifc^t geiüöf)n(id) gum (^etränf gebraud)t wirb, ober je^t gebraudjt

ttjerben joU. g{üj[jg!eiten au§ einem ©toff au^brüdeu unb fie auffangen.

(„320.) — 2) ©enie^en ben üon felbft am ©djabbof? Xrauben unb Dliöen

entftoffenen ©oft; eben fo bei anbern grüdjten, wenn bieje ^u ©etränfbereitung

beftimmt finb. („320.) — Erlaubt: 2Bein= unb Ölbeeren in ©peife au§=

brüden. eingelegte^ oon g-Uiffigfeiten burd) ?(u§brüden befreien. („320.) —

ad 6, 7, 8) niDf^'^D : 9Jät (Siebgefä|e auf jebe SBeife. 9tid)t ^um augen^

büdüc^en ©enu^ auf jebe 2öeife. Üntauglid)e§ au§ Xauglic^em auf jebe

SBeife, felbft nur 5um gegentuartigen 3^üed Untauglid)e§, unb bei ©egenftcinben

aller 5lrt. („319.) grüdjte fdjälen jum fpäteren ©enuB- („321.) —
n-ütt': 1) dM ©efäfe auf jebe äöeife. (319.) — ©rlaubt: §erau§f)_e6en

be§ Xaugüdjcu au§ bem Untanglidjen mit ber ^anb ^nm augenbüdlidjen

ÖienuB- Slud) mit bem grembartigen genicpare, f(are gtüffigfeiten öom

grembartigen auf ungemoljntidje SBeife burd) 9?id}tfiebgefä|e befreien. SBaffer

oufgeben auf fdjon am greitag in ©ieb getljane ^efen. Sm ®u^ üom Soben=

fa^ abgießen bi§ e§ nur träufelt. Següc^e§ burd) ^rinfen felber beiDirfte

Sieben u. f.
w. („319.) —

ad 9) nON^bo: Seglid)e§ ßerbrbdcin, ^tunh^n, ^erfto^en, tleinfdjnciben.

^äfe mit SReibe reiben, traut gan^ Hein fd^neiben. S)a§ fdjon Ijalb @e*

fto^ene ooIIenb§ gerftoBen. 5tber ha§> fc^on 3erfto|ene n a d) bem S!oc^en unb

üom geuer genommen, äerridjren ift erlaubt. („321.) — niDlT: 1) ©elbft

§um augenblidtidjen @enu^ ©peije mit Sf^eib--, @to|= 2C. (SJefä^en. („321.)

2) ^üe» tra§ unbeäUieifelt jur Teilung üon Un p ä [3! i dj t ei t e n gefd)ie()t,

jur 35erl)ütung be§ (Specie§reiben§, felbft burc^ 9tid}tiuben unerlaubt. <B d)ni§'

mittel, g. 53. SBunben oor ©top, erlaubt; eben fo 531ut burd) Söein ftilleu,

rao biefer nid)t ^eilt. ®eniöl)nlid)e ©peifen bürfen gur i>itung genoffen

loerben, felbft wenn bie §eilung§abfid)t flar. ^lud) Heilmittel erlaubt mo ber

^eilsmed unmoglid) burd) ©pecie§ gu erreid)en ift. („328.) ®ie§ bei Un=

pä^lidjleiten. 33ei S?ranfl)eiten fietie biefen §. am @nbe. — ©rlaubt:
(^ewürjfto^en ^um augenblidlid)en ©enuj? mit nic^tangemeffenen aJiitteln, 5. 33.

mit 9J?efferftiei u.
f.

m. ©c^on 5cvnmt)len gemefeneg luieber verreiben, 3. 58.

58rot. Seglid)e§ tleinfd)neiben gum augenblidlid)en @enuJ3, b. 1). unmittelbar

öor bem ©enuffe. (©§ ift fold)e§ nid)t S3earbeitung, fonbern fd)on ©enu^an^

fang, !ünftlid)e§ Berbeifeen, tauen.) („321.)

ad 10) r\)-Dnbt2: Scglid)e§ 9J?engen oon ©taub= ober törner^artigen

©toffen, 3. 33. ^lo^n, ©enf, gefd)abtem ^tettig u. f. lu. burd) glüffigfeiten

äu teigartiger SÖkffe. („340.) — ©rlaubt: ©d)on angetneteteS nod) einmal

burc^5umif^en ; nod) ^lüffigfeiten l)in5usutl)un. ©elbft mit äßerfjeug mifd)en,

wenn fd)on oor ©d)abbDB S'liiffiQ^^^lß^^ eingetban, aber immer nur mäjiigeg

SOiifd)en, förmliches ®urd)einanbere^uirlen nid)t. — Sn ocränberter Drbnung

mifc^en, 5. 33. erft glüffigfeit unb bann ben ©toff eintl)un, unb bann mä^ig,

nur mit ber §anb, nid)t mit SBerf^eug burd)eiuanber gemifc^t. („321. 324.)

ad 11) niDN^D: Sebe§ toc^en burd) ^^euer ober burd) oon geuer (Sr^

t)i^te§. SSoUenben be§ ^albgeloc^ten. 2öiebererl)ii\en be§ laltgeworbenen bereits

®efo^ten wenn boSfelbe glüffigfcit entl)ält. Ungetod)te» in i)ei^em einwcid)en,
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l-
33. rof)e ©pesereien in nod) ^eijsem erfteu ©efäfe*); (aber burd) toc^en

geiDounencÄ ®al^ erlaubt.) ?lufqiife üom erften ©efäB auf Uugefod^teS. Aaltet

Söajfer iu geriuger Cuautität 'iu f)ei^e§. Staltet ge[te§ in f)eiJ3e§ glüjfigeS.

Umrüt)reu be» nod) uid)t ^oüenbeteu, fe(bft n^euu uom geuer geuomnien.

Slalte^ ©ebncfene ober öiebratene iiiemu3leidj troden, ncruuibe mau im erften

@efäB äU eri)i^en, 23rot fetbft im gleiten. („318.) — niD^: 1) ©inmadjcn,

^:pöfe(u. („321.)**). Sl'odjen bnrd) non ©onne lärt)i|te§. Uncjctodjtes in

äUjeitem @efä^ eiuiueidien. @rfte (S^efiifie gan^ in Sliffen ober fonft SBäruie

(Sr^altenbeg einijüüen, (^loeite ©eföBe er(anbt). ^hm fo !a(te§ ©ei-ät in

äioeite§ erlaubt, tjor allem wenn nid)t gau^ bebedt baoon. 2) i8ou S'^'^itag

^er nod) uid)t bi§ §ur ^äifte @e!od)te§ auf geuer fteljcu laffen; ober gan^

Ungefod)te§, 'bi\?> aber ntd)t ftarfen todjens bebarf, gijrbern be§ Ä'odjeuS ju

oerl)üten. ^opf Dorn geuer ne()men meun ringsum Slot)(en; (burd) 9tidjtjuben

ift'g ertaubt). („318. 252—259.) ^eu gauäcn ÄiJrper aud) nur öJliebiueife

in ttjarmem äöaffer mafdjen. („326.) — Isr täubt: iSrtaltetee nollcubs ge=

!oc^te§ Jrodene felbft im erften ©efä^ einmeid)en. 9iobe§ au5 äiueitem @efä^

begießen, (nid)t aber ®efaläene§ ober foufligeS, bem bie§ Umarme S3egief3en

93ereitung notlenbet; mit tattem SSaffer jebod) erlaubt). 253arm f)alten auf

{)eifeem ©efiif^, aber nid)t§ fatteS glüffigeS ba ernmrmen, tuenn es ba t)eif3

luerben fann. kaim äBaffer in großer Quantität in oou geuer genommenes

geteertes (^efä^- kaltes äßaffer in I)eiBe§ gmeiten (SJefäfseS, ober in grof^erer

Quantität als "ü^V^ tieif^e fetbft in ^eif^eS erften @efäf3eS. 9^ur bie Mite jn

benehmen jcglidjem auf fcbe äBeife wo |)eiBn)erben nidjt moglid). ä^ollenbs

gefodjteS Xrodeue neben geuer gu erwärmen, felbft wenn ©rlji^en mbgtid),

wenn gleid) gan^ fa(t geworben unb wenn m&) gett fc^mität; nid)t ganj (Sr^

falteteS, weuii g(eid) glüfffgeS t)altenb. („318.) ©efodjteS ^ei^eS, ober felbft

falt, wenn troden, auf ^eijofen oor bem (äinljeiäen fteüen; ober mit Unter-

lage fetbft na^ bem (5inl)ei§en. ©efodjteS MlteS nur burd) 9äd)tjuben üor

bem Sin^eijen gu ftellen; nac^ bem (£inl)ei5en nur für Traufe ober uumünbige

tinber, bie fonft nidjtS gu cffen l)ätten. ^^luf geuer uon greitag l)er ftefp

laffen, wenn oor ©djabbofs bis gur §älfte gefod)t ober rot)eS gleifd) barin

;

in einem Ofen freiftet)enb, unb bie 2:i)üre mit Sljon tjerftric^en, jeglidieS er=

loubt, nur fei e§ nie gang oou 2öärmel)altenbem unmittelbar oer^üllt. —
(Srloubt im Diotfall Jopf oou Äot)len ab^une^men, wenn leine ^Dl)len ringsum

finb ; abgenommen wieber gurüdgufe^en auf non g-euer freie SBärmefteüe fo

tauge eS nic^t ertaltet. („252—259.) —
ad 12)mDNb^: 3IuSreiBen eineS §aarS, 5lbfd)neiben eineS 9tagetS 2e.,

ober Slbrei^eu. Xarum nid)t §aare fämnien; (wo()t aber mit ber §anb ^n

glätten erlaubt, aud) mit für ©d)abbüf3 beftimmter 23ürfte). 2öafd)en uiit

^ooraustijfenbeu ©toffeu unerlaubt. („303. 326. 327. 340.)

ad 13) nONbo: ?luf befc^mu^teS ^leib äSaffer geben; (auf IjarteS iieber,

otjne es ju wafdjen, erlaubt), ©ewafdjene ßeinewanb joden. SeglidjeS ?üiS=

brüden ber glüffigfeit auS einem ©ewanbe. — nnr : 1) Srodeneu (5d)mn|

*) Wm ituterid)cibct eri"tes ©efäß, bariu ber Wegeu^tnnb über g-eiier flefodjt »uorben,

unb ^rocitcei, iu ha^ er nad)l)er 9cid}üttet ; beibe nur io laufle fic tjeiß finb.

**) bDN y^r^DD ^rh^^\ ^in xh'2^^ ^n^bl2^ ^iddi r,Nn: u"^•2V 'od 'd ]"'\rh

|TDD ^Din n^DNi ?i<arDi 'nD'j \*ono 'ir"cv -i\s nn^'inz x'^iS\''iri

ifiel) ad 28.J .-[-^Vü VJX mD^ .STN ^IH N*^ H^^QT
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öom ©eiüanbe burcf) 5(neiitanbevvci6cn abreiben. 2) 5(6trocfnen, ©ieben,

SSafc^en mit einem nidjt ba5u beftimmten ©emanbe; eben fo tlberberfen eine»

foWjen ®emanbe§über^(üffigteiten. (Siianbt: ^ebe» 33ene^en ba§ 9^einigung§=

abfid)t QuSldjlie^t. („302. 319. 320.)

ad 15) m"'^': 1) oermeibe mit farbigem grnd)t|aft ©eiüänbcr ^u be=

rühren. — ©rtanbt: ©peifen mit ©affran :e. ju färben. („320.)

ad 21, 22) niDN^':: «Sdjür^en ober (Öfen jebeS fünft(idjen ^nm iöieiben

gemad)ten itnotenÄ. ^re^en unb 5(uf(bfen non Seifen. — D)2V:;: Sdjür^en

nnb iibfen fünftlidjer nid)t jum 53(eiben, ober nid)tfiinft(idjer, aber jum 33leiben,

wenn anc^ nnr eines SageS, gemadjter Änoten. Sdjür^en ober ßöfen eines

^^oppetfnotenS ober eine» einfadjen ©nbfnotens; (wenn nidjt gnr ©c^merg^
befreinng). Söfen eine» wenn aud) nnr mitnnter jum 23Ieiben beftimmten

Slnoten». — ßrlanbt: ^eber ntc^tfünftiic^e ^^^nm ?(nfIofen nod) beSfelben

Xage» beftimmte iinoten. @d)teifen, aud) 3)oi3pelfd)leifen. 9J?it nnteridjür^tcm

knoten nur wenn nodj beSjelben 5^üge§ ju lojen beftimmt. („317.)

ad 23) mD^^'?D: STn^ie^en be§ 9Zat)tfaben§. — (Srlanbt: 8d)niire an-

äu^iefjen, jebod) nur wenn ed)nür(öd)er geräumig unb umnähet. („340.)

ad 25) r\)2'^: 1) ?Iud) fetbft §abme §an§tiere aufsugreifen. („316.)

ad 28) nn'Z': 1) 2(nfertigen non größerer Quantität Saigwaffer» ober

fonftiger Seije atS nur in ©peife ^u tl)un. '^ja ©alj f)a(tige§ auc^ in fleinfter

Ouantität nid)t erlaubt. ®e§ ©aljen» 33ebürftige§ eine ^dt lang in ^al^
legen, ober Zieles gugleid) fallen. („321.) — Erlaubt : @in§ nad) bem
5(nbern öor bem @enuB in Sat^ eintunfen unb e§ nur hir^e ^dt (iegen laffen.

Ü)ie{)rere§ ^n fallen, wenn fogleid) anbere glüffigfeiten, ats £)(, CSjfig u. bgl.

beigemifd)t werben. („321.)

ad 31) ©rlaubt: ^u^^^^itungSfaben an ©peifen burd)§ufi^neiben.

(„314. 317.)

ad 32) rnDN^ü: : SegUdjeS 93e5eid)nen üon ©egenftänben ober g^eft^alten

t}on ©ebanfen burdj 93klen, @d)reiben, 3^ic^nen aller 5lrt, fobatb ha^: ()er=

oorgebradjte ßeidjen bleibcnb i[t. — m^::': 1) 2)aSfelbe wenn nur fidjtbar,

wenn aud) nid)t bleibenb, 5. 33. mit naffem 'i^rnq^x auf eine Jafet. 2) St'g=

(idjeS ©efdjäft, ba» (eidjt Sdjreiöeu öeranUifet, be»[)alb aud) 5. 33. foine 2:rau=

ungen. — ©rtaubt: ^egtic^e» nic^t an bem befdjricbenen ©toff fid)tbare

3eid)en, j. S. in ber ßuft fdjreiben. („339. 340.) —
ad 34, 35) niDN^D: 1) Qneinanberfügen üon .•poltern u. bgl. („318.)

ßufammenfd^en, Rappen u. bg(. („340.) Ääfemadjen. SBiebereinfiigen au§=

gebrod)enen gußeS. („313.) 2) Unebeut)eit beS 33oben§ glätten. („338.)

©ebrodjene halfen burd) Stufen l)eben. („313.) 1 nc:: breite, ober boc^

innerhalb breier dtc'J bie Sreite (Eine» nsLiJ'S gewinneube bleibenbc Über==

bad^ung madjen. Üxaum ju üerfd)iebenen 93eftimmungen burd) (Sd)eibewanb

teilen. („315.) genfterau»l)eben. („313.) — pid*^:' 1) äßiebcrineinanber^

fügen au§ ©liebern beftel)enber ©eräte, bereu @ebraud) nid)t 5(u§einanber=

nehmen bebingt. 3}ie aber nur lofe ineinanber geftedt werben erlaubt. („313.)

gled)ten unb ilbfen be§ .»paarf. („303.) 9Jht ber Apaub ba» .'paar fd)eiteln

ift erlaubt, (baf.) — ;3tglid)e Überbadjung, bie 'Kaumbebedung be^wedt ober

über Sßänbe gefd)iel)t, wenn aud) nid)t bieibeub. („3 15.) ^21uSfegen, ^Baid)en

jelbft gebielten 33obene. („337.) Öebrodjene Saiten mit (Geräte feft, ober mit
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^ölger auf immer lofe untevftü^en, baf3 fte nid)t tueiter finfen. („313.) @in^

iinb 2(u§l}e6en einer 9(u§[)ebeti)üre, lueitii auä öinem Srett befteljenb, ober

ofjue Unterfdjtiielle. Sßieberein[e|eu qii§ ben 5(nge(n gefjobener 2;t)üren öon

©d^ränfeii u.
f.

tu. (baf.) 2) mit dln\\m auf ber (ärbe fpieleu u. bgt. („338.)

— erlaubt: ?lu§einanberne^men uub ^ufammeufe^en, \^l^t Sluf= unb^b*

fdjrauben oou (^üebergeräten, bereu (SJebraud) e§ bebiugt. g^eufter uiit Ä'iffeu

u. bgl. 'gu^umadjeu, luenu üom greitag baju beftimmt. ^olj ^um 3:^ürjd)lu|

muB baju yemadjt fein, 9iiegel ber im 93oben gel)t mu| an ber J^üre be=

feftigt fein, uub, luenn unmittelbar in bie (Srbe gel)enb, ^aS^ Sodj ba^u gehörig

bereitet fein. Selten gebraudjte 2:t)üre mu^ burd) Slugel fenntlid) unb an

einer ©eite feft fein. (5JebrDd)eue 33a(ten uufeft mit Geräten gegen 2Beiter=

finfen ju ftü^en erlaubt. ®d]mu^ am 83oben mit (Sanb u. bgt. beftreueu;

aber um Sobeu §u i3erbeffern, 5. 33. menn burd) SfJäffe unmegfam gemorben,

nur auf ungemöfinüdje SBeife, mit nid)t bagu ^ßerbleibenbem, j. ^. mit ©tro^,

gu beftreueu. („313.) ©djeibeluanb ju madjen, bie uid)t ^Jiaumfd)eibung,

fonberu (Sd)u|, ^Berbedung lu bgt. be^tuedt. gortfe^ung fd)Dn am ^^vdtüQ

begonnener, nidjt bleibenber Überbad)ungen, tt)enu fd)ou 1 ncio forttaufeub,

ober burc^ geringer al§ 3 d^hdld oou eiuauber abfte^eube «Streifen n.
f.

w.

üor^aubeu. 9Zid)t 9f?anmbebedung be^tuedeube Uberbadjung auf ©tü^en otjue

äßäube. 9iidjtbleibenbe§ 5tu§eiuanbertegen fdjon an it)ren 3:rögeru befeftigter

Überbodjungen. („315.) ©taublegen bnrd) ©preugen. 5Iu§fegen gepflafterter

ober gebielter 33i3beu burd) 9äd)tjuben, ober mit iueid)em gegemittet, ba§ nur

abnef)men foü, aber gum Südefüden u. bgt. uidjt taugt, aber nur fo, ha^

nid)t 5lbbrec^en ober ^^rfniden notmeubig ^u befürd)ten ift. („337. 338.)

ad 36, 37) mT^: 1) Seglid}e§ ^(u^üubeu unb jeglic^eS ßofdjen. üidp

pu^eu. 2) 9iidjt gut brenueube S)od)te, ^ette uub Öle ä«m ßidjt am ^ii^ab^

bö| i)aben. ©ute, aber unooHftäubig oor <Bdjahhb^ angejünbet. @enaue§

5Iuffe()en erforbernbe S^erridjtuugeu, at§ Sefeu u. bg(., bei ßid}t uoruel^mcn.

Suftjug mad)en, Xüo ein iiofdjen oeranla^t merben tonnte. („275. 277.) —
erlaubt: ^tneien au§ einem 93nd3e ju (efen, ober luenu (Siner barüber iimdjt,

bo^ uidjt ba^ ßidjt jum §ellerbreunen geneigt merbe. Ö^eUiufige», hü§i nid)t

genaues §Iuffet)en bebarf. 9iötige§ bei SBa(^§= uub Xatglidjtern. („275.) ©in

grof3e§ Ö5efä| über 2id)t ^u ftellen, i)ü§: 93ranb üert)üte aber uidjt löfdjt. 2:ifd)=

platte äu fdiüttetn ^um Slbtuerfeu eine§ ßidjt§, g-uufen§ u. bgl, ot)ue £öfdj=

abfidjt. („277.) SBaffer oor ©c^abböB unter Dl su geben, aber nidjt ZalQ-

ober 3Bad}§Iidjte in äBaffer. („265.) (giutieijen burd) 9tid)t}ubeu nur in falten

(SJegenben, nur lucnn uub nur fo oiel e§ bie ^älte erforbert. („276.)

ad 38) niDNbD: Stuoten abpflüdeu 00m 0eibe. Kleiber geljbrig 5U=

fammeufalten. v„302.) Srgenb ein ^m 9Jiüubung beftimmteS £od) madjen.

ein 2od) ermeitern. ^^eft gefperrte§ alte§ »uieber öffnen. („314.) Seglicf)e§

^ftei^en, 93redjen u. bgl. gur gormoollenbuug. („340. 317.) — nu^: 1)

Sebe§ £od)mad}en ober ßodjenueitern. („314.) ©erndj^er^eugung. ((55erud)§=

oermeI)rung ift erlaubt.) („511. 322.) 2) Xou ^eroorbriugen oermittetft

eines ba^u beftimmten SBerfjeugS. SeglidjcS SOhififoertuaubte 2;onl)eroorbringen,

auf^er mit bloßem 9}hinbe. Sn freiem äßaffer fdjloimmen, (in gefperrtem,

§. 33. in Xeid), ift'§ erlaubt). („338. 339.) — erlaubt: Mleiber in neue

nid)t geljbrige galten äufammen gu legen. („302.) ?ln irbeueu Ärügeu nid)t

feft oerftopfteS £od) ^n offnen, („314.)

ad. 39) niDN'pD: Srgeub einen, meufc^lidje Ö5ebrand)§beftimmuug

tragenbeu, ©egeuftaub oom befoubern S3efi^!rei§ in ben aügemeiuen, ober
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öom allciemeineii in beu bejonberen, ober 4 Sllen innevf)a(6 allgemeinen

33eii^!reife§, tragen, reidjen, luerfen. — Sefonberer 9?anm ift jeber,

minbeftenS 4 D D^ntDi: breite, oon 4, minbeften§ 3, 10 D^nDt: i)o^m

SSänben eingejcf)(of[ene 9tanm; ober eine 10 't3 ^of)e, 4 D 't3 breite (Sr*

pf)nng, unb aüc barüber befinbüdje £u[t. ^Ulgemeiner 9^anm finb:

SBege, ©trafen, 9}Zär!te, bie an beiben Seiten offen, 16 (SKen breit finb nnb

üon einer ber ^oltS^a^t in ber SSüfte g(eid) ftarfen $BoIf§menge befud)t lüerben.

üxeidjt in ber §ö^e mir bi§ 10 'd- (5rt)of)nng üon 4 '^^ breit unb 9 'ld t)ocf),

unb 5ine§ tna§ nur 3 't: ()orf) i[t, im atigemeinen 'Staim, gef)ört ju biefem.

— Seber 9.)?enjcf) jie^t im altgemeinen 9ianm, 4 (Sllen nad) allen Seiten in

feine ^^erfünlict)!eit, ber bemnad) für it)n befonberer 9?aum mirb. — nUtt':

1) Seber 4 D 't2 breite 9iaum, an beut eine jener Seftimmungen nidjt er=

füllt ift, Reifet n^'pDiD, unb luirb Weber öon i^m nad) befonberem unb atl=

gemeinem 9?aum unb umgefe^rt, nod) 4 ©den in if)m getragen
; 5. 33. nad)

ober in einer nur an einer ©eite freien ©tra^e ju tragen ; e§ fei benn, ba|

an biefer Seite burd) ©tanb= ober Cluer^Salfen ober 5:()ür=@infaffung be*

geic^net fei, ha^ e§ nidjt allgemeiner ^fJanm fei. n^'-^üiD reidjt nur bi§ 10 'i5-

— Seber nid^t jum ^oljujlüed umgännter lO^k D (Söen gro^e 9f?aum tuirb

al§ '^71213 betradjtet. Übertragen oon oerfdjiebenen ^efi^ern geprigen be=

fonberu 9^öunten üon einem in ben anbern, ober in einen gemeinf(^aftlid)en;

e§ fei benn, ha^ fie burd) ©rntr) (^n^y) alle§ räumlidje $8e'fi^red)t für biefen

3ined gemeinfdjafttid) gemacht, unb bamit alle atäume unter gleiche 9?amen

gebrad)t ^aben. ©iet) alleS au§füf)rtid) („345—395). — 3ebe§ al§ ©d)muc!

ober ^'(eibung (getragene finbet in febem Manm feinen 9?aum im Menfd)en=

förper, faun ba^er überall aU ©djmud ober ^(eibung t)ingetragen werben

otjue m'ioä)bi) 5U fein. S)a§ hierauf S3eäügüd)e fietje („ 301. 303. 252.).

Ueber ben r\)2V:?- j^ninn, b. i. ©rmeiterung be§ 35erbot§ ber ©ac^*

Übertragung in anbern 9lanm, pr 95erfe|ung ber eigenen ^erfönlid^feit in

aubere ^erfönlid)!eitg41mgebung (2000 (Stlen oom SBo^norte) fiet^e („396—416).
9^ad) einigen ift'§ über 12 7V2 (ben Umfang be§ 2Süfte-£ager§ Siffrofi(§)

l)iuau§ unter ben 9(u§fprud): ©§ gel)e feiner t)inau§ oon feiner ^^erfbnüd)'

feitsftötte am fiebenten 2;age, (11, 16, 29.) begriffen, unb bal)er 'nniNH,

bie Sefdjränfung jeboc^ auf 2000 ©llen wäre niD^. Sn biefem galle Wäre

e§ öielteidjt bem Segriff ^ip i^ipD (ßap. 24) angufdjlie^en. — Über

ri^p}r2 (§. 147.) fiet)e („308—313). Se^ie^ung ^u ^iditjuben („243—247.

276. 304. 325. unb einsetn). ^eröorbringnng burd) 2:iere. („305.) ßolli^

fionen bei Äranfljeit, 2ööd)nerin, S3efd)neibung, 2eben§gefaf)r, ^rieg n. bg{.

fietje („328—335). —
einige allgemeine ©runbfä^e mögen §ter nod) folgen:

1) n)ip)D- Mt^, \va§^ mit ©d)abbüf3=eintritt au§er 9}?enf(^en*®ebrand)§=

23eftimmung ftanb, a) weit beffen 53eftimmung 9}J'(od)ö()==^eriiorbringung ift

;

b) weit e§ an nnb für fid) feine ®erät= ober ©peife^^eftimmnng trug, un^

braud)bar, unnoilenbet, bem 93üben be§ 2ßad)fen§ uuentnommen war, ober

nur burc^ Sffiir in ÖJebraud) genommen werben tonnte; c) weit e§ bem

^rofangebraud) entnommen, 9Jü,^tuu()=$8eftimmung trug; barf in ber Üiegel

am (Biifabbi)^ nidjt mit ber ."panb feiner ©teile entnommen werben, an^cr:

bie unter a) jum erlaubten Öebrand^ ober jur ©tcllebenu^ung, nidjt aber

ou§ ©orgfalt für e§ felbft. ©djlie^t aber bie ^einljeit be§ Ö5efäf3e§ e§ t)on

ieber anbern ^anbljabung al§ nur jum eigentümlidjen ©ebrauc^, au§, fo ift
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jebe ^anb^abung beSfetkn unerlaubt. ©leidjen G^arafter trägt alte§ if)m aU,

niiubeften§ für bcu @cf)abbD^ bleibcnbe, Unterlage begebene.

2) Äeine hdn'tc barf am ®d:}abbb'\^ einem 9?icf)tjuben aufgetragen merben.

niDtt' nur in fet)r bringenben fällen, j. 33. einiger, menn and) nidjt gefä^r=

lidien, 5lranff)eit tialber; ^\un Sef)uf non SO^i^mo^erfüdungen. ^ür fiä; oon
SfJirfjtiuben an einer fdjon üor ©d)abböf^, aufgetragenen 5(rbeit am <Bd}ahbb^

arbeiten ju (äffen, ift nur ertaubt menu an bemeglidjem ®ut, au^er bem ^aufe
unb in ©efamtatforb, uid)t aber im 3:ageloI}n. 2(m <Bd)abbb'^ erarbeiteter

ober fonft ermorbener ^erbienft barf nie benutzt merben. 5Im ©cbabbo^ mit

33emufetfein aufgeführtes SBerf nie gebrandet merben. 2tm ®d)abbb^ SfJic^t-

juben aufgetragenes SSerf erft nad) Sdjabbofe, nad) S3er(auf einer Qdt, bie

bie 2(u§füt)rung erforbern mürbe.

3) Sn Iebeu§gefäbr(id)en ^ranft)eit§föllen, übert)aupt jur 9?ettung eine§

9}?enfc^en(eben§, ift es 'ipflid)t, felbft aüe§ ^u i.ierrid)ten, ma§ bie ^ranf=

{)eit u. f. m. erforbert; bei nid)t teben§gefät)r(id)en nur burd} 9tid)tiuben; bei

UupäB(id)!eiten fiel)e ad. 9. (33gf. aud) §. 68.)

üJJit einigem 9Zad)ben!en merben fid) alte biefe, ber ^rajiS tjalber au§=

gezogene 58eifpiete Ieid)t auf bie oben jn cutmidetn üerfuditen atigemeinen (^runb=

fö^e 5urüdfüt)ren taffen, unb nur rein a(S bereu Ergebnis für§ Seben erfdjeinen.

SDJan ^atte nur immer ben, §. 139 unb meiter, bargefteüteu @d)abbLiB=53egriff

feft, unb tjergegenmärtige fid) : mDN':'^ entfpringen unmittetbar bem S3egriff

:

r\'2Vn!2 DDiibn unb muffen biefen rein barftellen ; niD^' geben burd) i£)re äußere

5it)nüc^feit mit mDi^bo, ober baburd), ha)i^ fie feiert ju i^nen fütjren, leicht

SSeranlaffung gu Übung mirftid^er mDiS^^, unb mußten ba^er üon ben über

bie 5ßermirttid)ung be§ @efe|e§ ,^u mad)en oerpflidjteteu @efe^e5bet)örben mit

in ben Ä'rei§ be§ SÖerfoerbots gebogen merben; ertaubt ift nur ma§ roabD

ni(^t ift, unb mobei ber niD^^S^aratter auf irgenb eine SSeife befeitigt ift.

§. 150.

(So fte{)t bir ber ®d)abbb'\i ha a(§ jebe SBod^e mieberte^renbeS ^^itfieilig*

tum, bid) ju meinen unb ?,u ruften ^um Seben ber fommenben SSodje*) im ©inne

be§ götttidjen 2Borte§. SBerffofigfeit fetber nid)t etma ?(u§rut)eu oon ben 9}M^en

üergangener SBodje, unb nur etma 3ftaum gebeub für geiftige 93ef(^äftigung,

fonbern fetbft tnefentlic^fter S3eftanbteit be§ ©djabböf^, unb jebe§ im @d)abb6§==

Sinne am edjabbo^ uuterlaffeue SBerf felbft unmittetbare§ 2;t)at3eugni§

unb ®enfma(: ha'iß ber alleinige Hott .^err fei attein, unb ber

S[Renf(^ mit oltem nur ju Seittem Sienfte berufen fei, = 9ftüften

^um Ö5otte§bienft ber 2t)at! — Unb nun, mein Jüngling! mittft hu

©eminneS {)atber entioei^en ben ©diabbö^? (egen bie .'paub an ®otte§ (£igen=

*) Qebe .^eiltgung, SSeiljc unb (Srfjebung fanu niii für bü^ itocl) fommcnbc SSirfen

beftimmt fein, benu nur bicjcS fann nodi bnrdi fic reiner unb beiliger t)erBorge^en

;

für 3iii'»rfGe'''9t'^-'' flit-'bt c6 nur 3{eue unb 2ii[)ne, \i)m ift nur j"^> n"1 n""i be=

ftimmt. ^ie ane beut Sdiabbofjbenfmal sn fd)öpfcube .'peilignug, 3BciI)e uub ftraft

!ann alfo nur bem nodi folgeuben SSirfen gn fönte fommen ; unb io luar ja and)

biejer »on Wott gef)ei(igte fiebente Scböpfungstag, ber erfte im i'ebeu Cbönu^ e^e

er jnm Sirfen fc^ritt, bie ^Beüjc für bic^ 3Birfen if)m reidjenb.
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tum unb fprec^en: „ba§ ift mein!"? .f)aft bii if)u burd)gebarf)t bcn @cban!cn,

ben unfinnigen, ben fd}re(füd)cn, ganj burcfjgebacfjt, ben bu mit jebem fteinften

5um 33rotnerbien[t am @c^ab6ö^ geübten 2Ber! augfpridjft ? „Um mein 2e6en§=

„glü(f ju förbern — l)ö^ne id) ®ott, bezeuge e§ laut, nidjt

„nur burc^ SBort, bezeuge burc^ %f)at e§ laut: baß nid|t ©ein

„fei bie SSelt unb \va§> fie füllt, fonbcrn ber 9}?enfd) §err ber

„2Se(t fei; — ^öt)ne mic^ felber unb bezeuge e§ laut, ba^ id)

„nur tierifc^en $8eruf ^ahe — Sefi^ — @enn^ — aber 9Jienfc^ =

„unb Siffvo.c:( = 9Zame nidjt !enne, uid)t adjte " 2)a», unb

nid^ta 9J2inbere§, fpridjft bu mit jebem 2Berf am 'Bdjahhb'^i au§ — unb bod)'?'?

— Sifffoc.ls So^u! 3:od)ter SiffroelS ! ßeiiQni^ fü^-' ®ott unb 9}Jenfc^enberuf

üor aller SSelt abjutegen, burdjjutragen, ^u nereiuigen in allen ©äugen burd)

3eiten unb 53Ö(fer, feiet if)r berufen — unb biefeS 58erufe§ ^eiligfte (SrfüHung

fte^t eudj im ©djabboß ba — unb i()r modt §o{)n fpred)en foldjen menfc^^eit§=^

priefterlic^em 9?uf, tuollt ben (lebreu, üon euren ^Mtern mit i^rem §ergbhit nid)t

gu teuer bejatilten, ßiainiÄfdimud — oermäfetn um — fdjnbbeu (Semiunft?? —
fann Segen, ma^rfjaft Segen ein am @d)abb6^ erarbeiteter Pfennig bir bringen

in§ ;pau§? — ift er bod) felber nur au§ 3^1uc^ erblüljt; benn, um il)n ju

erl)afd)en, mu^teft bu juüor — tua§ (Sbele§ in bir ift — ertöten. —
§. 151.

^u aber, mein So^n, meine Xodjter, hn, n)enn bu ben Bdjahhb'^ erfannt

t)oft unb i^n begreifft unb bel^er^igft unb il)n in feinem ©inne erfülleft,

wirft bu mit jebem im @d)abbi3^=Siune unterlaffenen Söerfe — in bem Soben,

ber bid) trägt, in ben Stoffen, bie er bir fpeubet, in ber 9talirung, ber Sleibung,

ber ^ol)nung, ben 3Serf,^eugen unb DJütteln gu beiner taufenbfältigen ^l)ätig=

feit, wirft bu in allen Sßefen, bie in beiner DJknfdientnelt bir ^ugefeüt finb, unb

oor allem in ber ßraft, bie bir inneuiol)nt, fie §u beinen ^^eden fd)5pferifd) ,^u

be^errfdjen, mirft bu in allen SBefen riugS um bid), unb in bir felber,

mit allen beineu DJk'uf c^enfräften, Ö5otte§ l^eiligeS (Eigentum

ernennen, unb fie alle al§ (55otte§ l)eilige§ (Sigentum erneut be=

f) erdigen unb bafür ^Ijatjeugni« ablegen, unb in bir ben ©ntfdjlu^ er=

neuen: in biefer ® otte§ = 2Belt, an, unb mit, unb für biefe ®otte§=

SBelt @otte§ Wiener werben gu wollen nad) @otte§ SBillen, alle§

nur nad) @otte§ SSiUen §u nerwalten; — unb mit jeber 33ead)tung

ber üon ben (S^od)omim, nad) il)rer göttlichen 35erpflid)tuug, fd)ü|enb beige=

gebenen ?lnorbnungen wirft bu bie .*peiligleit, bie für bein ganje§ Seben ent=

fc^eibenbe 2Bid)tigfeit biefe§ @ebanfen§ unb biefe» @ntfd)luffe§ be^er^igen,

ba^ bu auc^ üon ferne fie nid)t fd)mälerft. Sir wirb jeber 3tugenbli(f

be§ Sd)abb6Btage§, burd) bein 9^ic^twerfüben, bic^ eic^k^tn, unb tief

einprägeub erneuen ben großen einzigen ©ebanfen beine§ gangen 2eben§berufe§;

wirb bir bie ^JSelt um bid) ju einem C^otteStempel l)eiligen, unb bid) felber gum

®otte§priefter unb aü bein Seben jum ®otte§bienft, unb wirb bic^ ruften mit
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fjeiliger, ÖJott entquollener, @ott geineifitev ^raft: unentn)eif)t, buvd) @eI6ft=

fn(f)t unb gottöergeffenen ®ün!el unentn^ei^t, foldj ^eiligen (55otte§bienft im

ttjätigen ßeben ^u öoüenben. Heiligtum ift bir ber ©c^abbö^, Sünbui§ =

erneuung unb ©egeu.

§. 152.

5(6er 2e6en§unter^(t ? 2((§ ob Öeben SBert fjätte o^ne SebeuSb er uf
— unb qI» ob ®ott e§ nirfjt i[t, berfelbe, hex ^djahhb^, §um 2eben§^eUig=

tum grünbete, ber and) für biejen S3eruf Seben fc^enft — unb untertjält! —
D, wenn bu nur ben (Scljobbo^^Segriff rec^t begriffen, unb auc^ nur einmal,

einmal tna^r^aft it)n mit ÖJeift unb ^erj erfüllt — bie g^rage fenneteft bu

nicfjt. 5(ber fief)e, @ott, ber auc^ bie ©djtparfjen fannte, — al§ (Sr ben (Bd^ah^

bö^ einführte in Siffro.e.I, ben, tuie bie X()auröl} fpricfjt, auc^ in ^f(ug= unb

(Srnte=^3^it ä^i feieruben <Bd)ahhb'^, geigte @r im Tlbn, bo^ er am ?}reitag gu

geben lüiffe, tt)a§ am «Sdiabbo^ nict)t mxh. —

S'ap. 22.

%&cvi ttttb ^cttttfebcvbot am Saittn ^t^^uv, unb ^ßctUicvbot

(£^ fprad) e§ au§ ^afdi.em gegen SJiaujdje^ äitr SOZitteilung

:

9Jur am ^et)nten btefe§ fiebenten SJfonat^ ift ^oüm |)affippurim,

al^ .'peitigtum üerfüubtgt joü er eitcf) fein,

nnb i^r fotlt barben (aifen eud} felber,

unb ein geueropfer barbringen §ajcf).em.

Unb j e g I i d) 2B e r f j o 11 1 t !) r n i d) t a u ^ f ü ^ r e n
an thtw bemfelben 2'age;

benn ^oüm Äippurim \\V^,

Sc^eibetüanb*) eiicij su fein üor ben fyolgen eurer Sünben
tor bem ?(nge|id)te |)aid).emi% eure? Sottet.

3)enn jegtidier illenjd), ber fid) nid)t haxhtw lä^t

on eben biefem 3:'age,

luirb auiSgemurjelt aw^ feinet 5.^offc'5 S'reifen,

unb jeber 3)?enfd}, ber irgeub ein SBerf aujifül}rt

an eben biefem Xage,

ben SÜfenfdien laffe id) öerlorcn ge^en aw^ feiue^^ ^-8oIfe^ W\iit.

;geg(id} '^trl foüt if)r uidit au^fätjren,

©efe^i ader ^^eit für eure (i5efd)Ied)ter

in aiUw. euren 3Bof)nfil^en.

'B&iahhb^ ber ?9ertIofigfeit ift er eud),

unb i^r (äffet bnrbcu eud) fclber.

3(m nennten beg 9Jtouat§ om 5lbeub

»on 9Ibenb bit^ 9lbenb

feiert i^r euren @d)abböf?. (III, 23, 26.)

^6) l^obe fein 3Kort für iQ-). 2(tle gebräu(^lid)en finb öon bem 33efönftigen eineS

©rjürnten übergenommen; bicfe^ fann aber ha^ SBort nad) Sonftruftion unb Ws--

ftammung nid)t mof)! bebcutcn. S3ie(met)r bereinigen fid) alle 58ebeutungen biefeig

Stammet in bie beibeu : 1) Zd)\\^ eine^ S)ingeg tior föiniüirfcn üon außen, ober

2) nac^ außen.
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(S^ bleibe euc^ jum ®efefe aüer "^txi:

im fiebenten SWonat am sehnten beä 9)Jonat§ joöt if)r barbeu laffen

eud) fclber

unb iegüd) SBer! nid^t au^fü^ren,

ber ©iiigeborne

imb ber ^rembling ber tno^nt in eurer SJJitte.

®enn mit biefem 2'ag giebt (£r 8d)itö um eud), eud) ju
reinigen,

00 n allen euren 8?erge^en,
oor .'oafd).em foüt i^r rein merben.
@d)abb6B ber SBerflofigfeit ift er t\\^,

unb i:^r laffet barben eud) fetber,

@e)e^ afler Seit. (III, 16, 29)

^m fiebenten SDJonat, am erften be§ 9!JJonat§

foU eud) SSertIo jigfeit fein,

©rmägung au fregenbcn Xone^
al^ .»p e i I i g t u m p oertünben.

^eglid) 3Serf ber 33e arbeitung fodt i^r nic^t au^füf)rcn

unb barbringen §afd).em ein geueropfer. (III, 23, 24)

§. 153.

S(ucf) Saum ^ippur ift ^eilicitum unb ©c^obbö^, foü autf) burc^

Unterlaffung üon SBerftf)ätigfeit ^ur Heiligung führen, baju fid) nocf) ^liV/ ©e-

nu^tofigfeit, gefeilt, äöie aber ©cfiabBö^ jum fomme'uben Sebeu ©eift unb

^raft uub SBei^e bringt, alfo Saum ^ippi'ir für gurüdgelegteg (5üt)ne unb

9^f)ein{)eit {Tsyr^^y moD)-

§. 154.

Sebe§ SBir!en im ganzen §au§^alte ber ©d^öpfung l^at entfprecf)enbe

g^olgen, alfo \)<x^ für jeglid^eS feine (SJegenttjart Äinb ber 9?ergangenlt)eit unb

SSater ber ßufunft; nicf)t§ ift mit bem 5(ugenbli(fe feines 2Berben§ unb @etbft=

bafeinS abgefd)toffen, fonbern alle§ mir!t in§ Unenblid^e weiter; — unb nur bu

foüteft mit beinern SBirfen, beiner ganzen 3:^ätigfeit au^er biefer Stieget ftef)en?

9^ein! Äeine, aud) nidjt bie fteinfte beiner 2;t)ätig!eiten, beine V()^i, bein SBort,

bein (55ebanfe felbft, ift of)ne O^olge — fie bringen ®egen ober g^tuc^. ^rüf)

ober fpät, ^ier ober bort im äußern ßeben; unmittelbar gleid) ©egen

ober ^lud) in beinem innern Seben, benn jebe geübte "ipftici^t mad)t bi(^ gteid)

fälliger ^u neuer ^flidjtübung, jebe geübte ©ünbe üertrauter mit ber ©ünbe, un>

fähiger jum %\\it\\ unb föfjiger jn neuer ©ünbe. gtud) finb atfo bie folgen

ber ©ünbe im innern unb äußern Seben, alfo mill e§ (S5otte§ (^erec^tigfeit. Sa,

märe ©r nur geredjter Üiidjter, nic^t barml^er^iger Sßater ond), bie erfte ©ünbe

forberte ben2:ob; benn nur jum gered)ten Seben ert)ielteft bu \i^^ jE)afein;

im ßleinften tierfef)Ite§ Seben f)ätte \i^^ ^afein »ermirtt. — 5(ber fiet), ben Xag,

an bem bie SSäter, bie burd) größtes Sßerbredjen, burd) (Sgclfünbe, Äraft ^um

©Uten üerloren unb Untergang im äußern Seben öerbient f)atten, '^<x fie i^re

@d)u(b unb if)re (55efunfen^eit gemaf)rten (II, 33), Sßer^eifiung üon @ott er=

f)ie(ten, i^n, ben ^efjuten ^fjifc^rt, fe^te ®otte§ (SJüte jn atliä^rlic^ mieber*

fef)renbem Saum tippurim (aniDD DV) ein, jum 3:ag, ber für üergangeneg
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£e6en Sßerjeif)ung, b. i. ^(btyenbung ber gotgen imferer ©ünben, bringen foll,

fürs äußere Seben „Äopporöi)" (niDD), eigentlich @d)Ul3, für§ innere £eben

„^a^arof)" (nnnt:), 9fteinf)fc'it, b. i. ungetrübte ^ä^igfeit jum ©utcn,

§. 155.

5(n biefem ^age fotift bu burc^ ^f)at au§jprerf)en: tuie bu ®a=

fein unb SebenSberuf überljaupt ja nur (55otte§ Siebe oerbanfft, fo l)abeft hu

burd) big^er mi^braurf)te§ ®afein unb t)erfef)(te§ Seben ^raft

gum Seben unb ^nfprud) auf ©afein tjertüirÜ; follft bid) fo ganj in

biefer beiner S^ic^tigfeit füf}(en, — unb lüenn bu bann erufttid) in biefem 92id)tig=

feit§gefü{)I, ernft(id) neugeiuä^rteS ©afein inünfdieft, tueil bu nad) fünftig ge=

red)tcm Seben ernftlic^ tedjseft; unb um biefe§ ©afein unb um ^raft gn biefem

2eben, au§ beiner 9cid)tigfeit§nac^t, §u bem aüeinigen ®ott aufbürfteft, ber a{§^

liebcüoUer Spater fein tinb jurüdruft — fo mirb §um ^meitenmal fein

„SSerbe!" bic^ ju neuem ©afein rufen, unb Sraft ^u neuem

ßeben neu nerleifjen, — aufgeben für bic^ ben ^(uc^ au§ beiner 3^er=

gangentjeit — unb einer neuen Bw^^^ift fd)enft @r bid) auf§ neue.

§. 15«.

©iefer ©(}atau§fprud) ift aber nichts anbereS a(§ "Dn^^d iic\s unb

^i:y, 2öer!- unb @enuf^(ofigfeit. 2Sir!en unb ©enie^en ift ber gan^e Sn=

t)att menfd)(id)en 2eben§; aber gu bem einen ^aft burc^ beine Sünbe reine traft,

5U bem anbern ^a§> 9^ed)t bu eingebüßt. (5prid)'§ barum am, bu t)abeft üer=

fdjer^t bie Slraft, mit ber ®ott bid) ausgeftattet, ^^Bcnualter Seiner ^JSelt nac^

©einem ^SiHen ju fein — unb lege feine §anb an irgenb ein SBefen, e§ jum

5IRenfd)enätiierf ,^u oeränbern ; t)abeft barum and) fein 9ted}t me^r, bein ©afein

burc^ ®enu^ fortäufpinnen — unb jeige bid), mae bu mirflid) bift, arm, barbe

an jebem törpergenufe. — 2öer barum unter 3iffroc(§ «Sötjuen unb ©ödjtern

am Saum Äippi'ir SBerf auÄfüf)rt, ober förper(id) genief^et, — nid)t nur \)a^

tapporö^ unb ©a^arö^ it)m nidjt mirb, — @ott (äBt itju oerloren gel)n au§

3iffroc(§ Witk; benn — menn er nid)t ber oodfommen 9ieine ift, ber burc^

üoü erfüüte ^flid)t fein boIle§ ^lec^t auf ©afein fid) t)at bemafjrt, unb mo ift

ber ©ercdjte? — unb ma§ ift einjefgeredjtigfeit, fo lange nid)t beine ganje

©efamtljeit jur Scbenögeredjti.sfeit fid) ert)oben, fo lange noc^ einer beiner

S3rüber unb Sdjmeftern auf bic^ toartet, at§ Reifer unb f^ü^rer im SSege ber

SebenSgercdjtigfeitV — im 2öerf unb ®enu^ am Saum tippür fprid)t

er'§ ja aiii^: er trage feinem 9^edjenfd)aft für fein Öeben, fdjulbe

fein ©afein feinem!

§. 157.

roiibj2 i^c^a. Söerfoerbot, ift barum am Saiim tippiir fo mefentlic^er

©f)atau§brucf mie am Bd^ahhb^, unb gift für Saum Äippür aüe§ unter <Bd:)ah'

bbf5 barüber auägefprodjene (fief)e §§. 144—149). — ^}:V ift nic^t ßofteien,
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b. i. ©djmer^en ober fonftige ^eiii fic^ zufügen, fonbern, wie e§ aiid} Söort iiiib

jrage»bet3riff (ef]rt: ftcf) arm fein (afjen, fid) barben laffen, b. i. [id^ feineu

förper(id)en @enut5 genullten, fein förpertii^eS 2)afein nic^t fortfüt)ren. — Hub

tt>o{)( eben um ,^u befierjigen, ba^ e§ nur folcfjer finnöoller Xf)ata u§bruc!

fei, unb bie ^lufidjt gu oer^üten, al§> ob eine§ STageS ^afteiung, ober überhaupt

leibliche ^afteiungen an f i d^ , gfeic^fam al§ ^Ibbü^ungen für begangene ©ünben,

©Ott Uiot)[gefäUig uiiiren, ift gerabe ber Xag uor bem Saum Äippiir, a(fo ber

neunte 2^ag be§ fiebentcn 9Ll?onat§, bem @enu^ beftimmt, unb förper(id)er ©enu^

an i^m ^flidjt. (n N 604.)

§. 158.

^ie gu üerfagenben förper(i(^en 33ebürfniffe finb:

©ffen unb Jrinfen : („612.) — 2Bafd)en, au^er wirftidien @d)mui3 ab^u=

niafd}en; eben fo beim 9(uffte()en morgens, nad) jeber tierifdjen 5Berrid)tung,

üor bem @ebete nierben bie Ringer bi§ an bie ^i^ger=(Sin(en!ung geiuafdjen,

jebod) üermeibe man aud) babei jebe ©enu^abfidjt ; („613.) — Salben, au^er

at§ Heilmittel; ('„614.) — leberne 93ef(^ui)ung, au^er mo 9ciiffe unb 8d)mu|
e§ forbert, („614.) (fiel]e tua? bariiber i;. 314. 2) gefagt ift, tigl auc^ §. 545.)
— ©atte unb Ö^attin feien gefc^ieben; („615.) — 21m neunten, luenn e§ nod)

unbejmeifctt ^ag ift, b. t). lior 13\'2 9}?in. tior 9^ac^t, tritt $ßerbot be§ ©ffeuS

unb 3:rinfen§ unb ber 2Berftt)ätigfeit ein. („609.) Äinber finb, mie in ade

(Sefe^e, fo and) in ^aüm ^ippür einjutnei^eu. Seberue 53efd}uf)uug ift alten

ju Derfagen. ^noiu ^urüdgetegten neunten Satire an luerben fie ftunbenmeife

aud^ im Übrigen gett)ü^nt. 9^ad) .^urürfgelegtem elften ^Q^te faften fie ben

ganzen 2:ag, menu fie ganj gefunb finb, bod] bie (5d)mäd)(id)en nid}t. dlad)

iiUrüdgelegtem jniotften ^a^re ift ta^ 9J?äDd)en, unb nad) ^urüdgetegtem

brei^etinten Sat)re ber Sinabe, ^ur 5{u§übuug aller ^flidjten üerpflid/tet, unb

fo and) ,^um ^aüm Äippür. Unter neun 3at)r ift jebeS faften unterfagt.

(„616 ) 5^]ert)a(teu für Traufe unb 2Böd)nerinuen u. bgf. m. fiet)_e („617. 618).

58i§ ben jebnten abenbS, bi» e§ oödig 9tad}t geworben, b. i. bi§ jum ^eroor-

tritt minbeften§ breier ©terne mittlerer (S^rö^e unb weniges barüber, banert

(55enuB= unb SBerfoerbot. (5ßg(. i>. 193.)

§. 159.

5{ber bie ©efinnungen, bie (55enu^= nnb S33erftofig!eit auSbrüden, muffen

wirftic^ bir eigen fein, unb ju it)nen fic^ •'m unb riDVi'n gefeiten, (Sr= unb

S3efenntni§ unb mögüc^fteS 2öiebergntmad)en be§ 35erfd)u(beten, unb

Sfieue unb fefter (Sutfc^tuf^ jum fünftig bef f
ern Seben, wie biefe

SSege ber S^üdfe^r (Aap. 79.) bej^eid)net. — Söenn bu aber bem aümiffeuben

@ott mit Spiet entgegen j;u treten öermcinft, — unb fünbigft, in Hoffnung bie

(Sünbe ab'^ubüf3en; unb 2^'fd)uwö^ unb Saum .^ippür nur äu^erlid) übft —
um üDu 9?euem ju fünbigen ; unb am Saum Slippiir mit bem ©etbftbcunif^tfein

t}or ©Ott fte^ft, ber morgenbe ^tag roerbe gar nid)t anbers fein in beinern fieben,

aiS eS ber geftrige gewefen; — ei, fo ift ja beine Sni'tm Äippur= unb 2^()'fd)uiüöti=

§eud)etung felbft \a 8ünbe, beun bu uermeinft ben aümiffeuben ©ott mit i^ippen-

fpiet ^u täufd)en. —
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§. 160.

Um bic^ aber au§ beinern ©ünbenleben pr |)b^e ber Saiim ^ippiir-®e=

finnung burc^ lüa^re X^'fdjutüöf) ju führen, beftimmte @otte§ 3Sater(iebe neun

XüQt öor i^m ^u biefer ©elbflprüfung, @eI6fter!enntni§, einfet)r unb 5(uffe^r,

unb 3^üc!fe^r gu ©ott; unb gab bem (ärften bie ernfte 58eftimmung, bid) auf^

jurütteln au§ beiner ®org(ofig!eit, bicf) aufsutnecfen au§ beinern ©ünben^

frf)tafe, nnb birf) t)injiurnfen öor beinen §errn, beinen $Ric^ter, beinen SSater.

bicf) feCber jn richten, gu tierurteilen, nnb tüieber aufiuärt§ p ftreben. ^iejer

Jag ift ^taiifc^ §afc^onö^ {n^^n ^ni), wie bie @d)rift i§n nennt: di^

nynn, Sag be§ ?tuffc^üttern§, 5(ufrütte{n§ ([ief)e ©djauför ^ap. 32). tiefer

Xag, ber and) ^alt mad)t im ^ort[pinnen be§ SebenS, unb ju innerer 2:f)ätig=

feit ruft, forbert and) äöerflofigteit, aber nidjt tüie ©c^abbofe u"b Saiim ^ippur,

at§ ttjejentlic^en §tu§brud ber bejonbern XageSbebentnng, jonbern überhaupt nur,

tuie bie übrigen ^efttage (t:"^), a(§ nid)t bem ^ortfü^ren be§ 2eben§, jonbern

bem ^'raft- unb 2öeif)e=@amme(n §ur magren £eben§fortfü^rung be[timmte Sage^;

barum and) jebeS ^um ^eiergenuB be§ Sage§ erforberüc^e SSerf ertaubt, unb

übrigeg SBerf nur einfa^ tierboten, nic^t mie am ©c^abbo^ unb Saum tippiir

ber 3Sernid}tung üerfallen gebenb. gür it)n gilt atteg, n)a§ über bie übrigen

gefttage (tap. 23.) auägefproc^en ift.

Äop. 23.

?ßevei>cttn)t am ^efea«^, St^ottmaiiß, Sfucertiifj, St^ mini

(nii^y ^Tüü DDiD mpDti; hdd !^t:^ h^n^d mo^^^)

4. 5)ie^ ftub ^eitftifte §oi4em§
otl Heiligtümer ,^u ncrtünbigen,

bie i|r üerüiubigen jodt in i^rer S'^it:

Sm ersten Womt, am üiersc^uten be« 9J?ouatg, ätüt)"cf)cit beu Jage^--

miid)iingen,

ift ^.Pe^adi .'paidnim gciueil^t.

Unb am fünfsefjutcn Jage biefeä SDiouatg

ift f^cft ber 9J?a35aüB .'pafrfi.em gemeil)t;

fieben Sage foüt if)r 9Jla,^äaüB effen.

Stm e r ft e n X a g c

foü ^eiligtum^oerÜtnbigitng eiirf) fein,

ieglirf) 'aSer! ber ^Bearbeitung f
oUt i f) r ntct)t aue^futiren.

Hub itjr bringet ein .fialdjem geiüeit)tc^ geueropfer bie fiebeu 3'agc,

om fiebenten Sage öei(igtmn§üerfünbiguug,

i e g l i d^ 93 e a r b e i t u n g § m e r f f ü ^ r t i f) r n t d) t an§. —

15. Unb i I) r j ä ^ I e t c u ^ u. f. m.

21. Unb oerfüubet an eben biefem Soge,

.§ei(igtnm§üerfitnbigung foH er cndi fein,

j e g ( i d) 93 e a r b e i t u n g § m e r f f ii t) r et n i cft t ^\x'i,

@e e^ aEer ^eit, in oEen euren aBotjnfi^en, für eure ©efdjlcc^ter. —
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34. 9(m füuf5C^utcn Jage bei^ fiebcittcu 5JJonat'o

ift SfucfaüB'S-cft fiebeu Stage .'pajdinn gcu'cil)t.

?lm crftcit Jage ^^ciligtumi^öcrfünbigung,

j e g t i ^ 58 c a r b e i t u « g g lü e r f f ü 1) r t i I) r n i rf) t auä.
©iebcu Jage
bringt itjr .'pafd}em gcuieit)tei§ geucvopicv bar; ~
am ad)tcn joge joU ^eiliflti'tiiC'Ucrfiinbigimg eud) fein,

nnb t[)r bavbringen ^afdjem gen)eit)teg (vcucropfcr, ^Ijerefj \\i'§,

jeglid) 33cafbettnng!?iüerf fül)rt iljr nid)t aiiä.

44. (£§ ypracf) SOZaufd^e'^ au§
bie ^eitft'ftf ^a)ä)enx§

gegen ^iffroel» ©öf)nc. (III, 23, 4.)

Seglid) SSerf merbe nid)t au^gefii^rt on il)nen;

nur,

waä genojfen mirb ton ieglidjeni 3L)ienid)en,

i)a§ allein tnerbe eud} auggefüljrt. (II, 12, 16.)

§. 161.

ÜJJauabtm (d^ivid), ß^i^ftifte, finb Qelttn. bie burd; if)re 93ebeutung im§

§u [icf) rufen, b. ^. un§ aufrufen, fo lange fie toö^ren nn§ ber ©rraägung unb

58ef)erj^igung berjenigen Sbeen gan^ fjin^ugeben, bie i^nen äu ©runbe liegen
; fo

ttiie "ij?iD, räumürf), ben Ort 6e§eicf)net, ben 9J?enf(^en ju i^rem beftimmten SSer=

fammhingSort, gu befttmmtem ßmerfe ^aben, alfo "lyiD in ber ^eit: ein 3^^t=

punft, ber un§ gemeinfdjaftüd) ju beftimmter Sfjätigtett ruft, unb bie§ gioar t)ier

5U innerer. SOJouabim finb ba{)er 2:age, bie, über bie anbern 5;age be§

Sa^re§ ^erüorragcnb, un§ ^inau§rufen au^ unferm tägti^en ßeben, ^alt gu

mad)en, nnb alle uufere @eifte§= nnb Seben5=9iidjtungen ii)nen ^u tueit)en. Sn

fo fern ift auc^ (Sdjabbo^ nnb Sai'im Äippi'ir SD^ai'ieb.

§. 162.

SBäfirenb alle Jage unfereS £eben§ bem SSirfen, b. {). bein ^ortfpinnen

unfere§ 2eben§, ber Silbnng nnferer ,Ru!nnft getüeitjt finb, nntcrbredjen SlRanabini

biefeg SOßirfen, um burc^ 33e(ebung berjenigen Sbeen, bie unfer iieben tragen,

un§ entioeber ÖJeift, ^raft unb 2Beit)e ju geben für bie fonimenben ^Tage

be§ 3Birfen§; — ober bie Körper unb ©eete totenben 3^o(gen unfere§ §urüd=

gelegten 2öivten§ ju tilgen, unb oerlorne Üieinljcit unb ©egensljoffnung luieber

5U geben. — 9}Jauabtm, bie unferen ^lid auf§ §urüdge legte hieben ridjteu,

^aben tüir nur einen: Saum S^'ippür unb il)n einleitenben Üiaüfdj ^afdjonöl)

(n""il D""'); fotd)e, bie unfer !ommenbe§ Üebeu lueiljen follen, finb: @d)abböf3,

^.e.Badj, ©djomuaüfj, 3fudaiif3, (5d)mini %re| (y"i:',n^DiD,myiDtt', noD, hd^).

§. 163.

^arftellung be^ ©djabboji unb Saum ^ippür mit 'tRan\d) ^afdjonö^

§aben mir oben befonberg üerfudit, meil fie beibe fid) mel)r auf bie SebenSauf*

gäbe unb 2eben§erfüllung be§ (Sinselnen bejietjen ; ber Sine jeben ©in^^elnen ^nr

©elbftmeilje labet, ber 51nbere jur ©elbftpvüfung unb Üiüdfeljr ; unb barum audj
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für 33eibe 2Ber!= ober 2öerf= unb @emi|(ofig!eit ii)efentüd)er 5:f)atau§briicf uon

Sbeen ödu iebem (Siu^etneu, in jebem 5(ugenbü(f für fid) 511 bei)erätgen. ~
§ier öerfudjen lt)tr nun bie ©efamtbarftellung ber Übrigen, bie alle

einen (£f)ara!ter tragen, unb jufammen eine Sbee anSbrüden. ^(llefamt fiub

fie SScretuiguugen ber Xf)atoffenbarungen ©otte^ bei ber ^olfÄJdjbpfung Qiffrocjö,

bie erft eben burd) biefe 35ereiuigung unb aüiäljrüd) lüieberfe^renbe ©rraügung

ba§ üoIIenb§ werben, roa§ fie fein follen, näm(id) „9tiffim" (d^d; oon d:), ^od)-

Ijeroorragenbe, @ott offenbarenbe X(]aten, bie alle Reiten f)inburd) unferem inneren

unb äuf5cren !iicben ^u leudjtenben 9iid)tpunften bienen foHen, burd) ©efier^iguug

Neffen, wa^ fie grünben unb mag fie (el)ren. — ©ie finb gan^ eigentlid) |)eilig=

tümcr ^nr eraigneuen 33e(ebnng be§ Siffroe(geifte§ burd) ?tufnat)me be§ einen

Ö5runbgebanfeu§ : (^ott ift i^rüttbef unb i^t^alicv SiffroßlS nad)

Äöv^ev unb ©eift. @ie finb barum üorjuggiueife nationaler Söebeutung,

lue^Ijalb and), al§ Siffro.e:(§ fidjtbarer 9Jättelpunft, ^iaün, nod) ftanb, borttjin

Siffro.el» ®bl)ne fid) einten, um in brüberlid)em ©ingefül)! fid) üon ©efamtgeift

neu beleben ^u laffen. äöot)er fie benn aud) ber ))laim „^Ji'goüm" (D^^^n)

umfaßt. —
§. 164.

Sie fie aber fo einerfeit§ gefd)id)ttic^ it)re 23ebeutung erf)atten, fo finb

fie anbcrerfeitö aüe an entfprec^enbe Sat)re§5eiten gebunben; alfo bafi jebe^3 geft

in fold)e ^dt be§ Sa^re§ trifft, in n^eldjer @ott oor unfern ^:>(ugen auf gleidje

äöeife in bem (£ntiüidelung§gange ber ^atm \\d) offenbart, luie 3l)n bie bein

gefte ^n ©runbe Uegeube 3:i)atoffenbarung für bie 9JJenfd)engefd)id)te un§ lel)rt.

— ©0 reidjen fid} ba 9catur unb @efd)id)t§offenbarung bie i^inbe, ergänzen

unb üerbürgen fid) gegenfeitig. Äannft bu noc^ zweifeln, ba^ ber (Snt=

lüidelung^gang ber Statur, wie fid) gteii^bleibenb aud) immer, boc^ oon ©inein

alleinigen Ö^ott getragen unb geteuft werbe unb bel)errfd)t, — btid auf bie

ÖJefd)id)te, mo alfo entwidelub felbft in 9)Jenfii)engefd)id)te Ö^ott offenbar l)er=

oortrat; unb jmeifelft bu, ha^ Ö5ott, ber Mf)ot)e, bod) fo nal)e bem nicbern

©rbenleben, um 9J^enfd)engefd)id fic^ fümmere unb eingreife e§ ^u entmideln,

wie beiner ^äter 5ßergangent)eit bic^ (el)reu will, - - fiel) benfelben föott oor

beinen Singen aüiät)rlic^ auf gleiche äBeife in ^a()re§-®ntmidetung bie

@rbe be^errfd)en.

§. 165.

Sf)re gefd)id)t(ic^e 93ebeutung: 3ufammen finb fie '3)entmale für

bie ©d)üpfung§= unb (£rjiel)ung§=3eit Siffrocl§, öom 5hi§,^uge au§ Ü)?i5rdjim bi§

§um einenge in Ä'na-an. ©0 ift 33ebeutung üou:

^i^a<i) (noD) : Qi r ü n b u n g b e § S i
f f

v Ä ( = ^ i) r P e r § , ®entmal für

ha^ „2Berbe!"mit bem @ott, feiner 5?ert)eif3ung getreu, ben 9J?i^räjim§=Slerfer

fprengte, unb bie in öeiben jur ^l^olf§5al)l l)erangemad)fene 3atob^fümilie ^um
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Sßolf fdjuf, iiibem (Sr beu Körper entfnedjtete : ©enfnial für 5lu§äiig au§

9}Ji5rdjim. 3) q j e t n 5 g r ü n b u ii g.

©c^oiruQüB (m:?D^): ©rünbung be§ Siffro.c.l = ®eifte§, S)enf-

mal für bie Dffenbaning ber 2e()re, mit tuelc^er ÖJott, ber Siffro.et burd)

förperltdje ^^'t'ttjeit äum ^olf-obafein berufen, nun ben befreiten ^olfiotörper

äum Sräger ©einer Setjre berief, unb fo geiftig öollenbete, \va§> förperüd} in

äJü^rajim begonnen: S^enfmal für @efe^offenbaruug§aufaug am ©findi.

ScbenSgrünbung. —
©fndaüB (niDiD) : (£ r ^ a ( t u n g b e § ^ i

f f r o .e ( = i^ b r p e r § , 3)enfmal

für bie torperlidje ©rijaüung be» au^ SOhäräjini befreiten 3iffroeI§ burd) @ott:

©enfmat für bie @rt)a(tnng n)ät)renb ber üier^ig Sal)re in ber äöüfte.

^afein§er()a(tung. —
©c^'mini %'re^ (m^y ^:^c^) : ©r^altung be§ Siffroct-Öeifteg,

S)en!ma( für bie geiftige ©r^ie^ung unb fortbilbenbe ©urdjbringung mit bem

am ©findi empfangenen 2f)anrü^=@eift luä^renb ber SSanberfc^aft in ber SiJüfte

:

2)en!mal für bie ®eifte^3erfjaltnng in ber äßüfte. S e b e u » e r i) a 1 1 u n g. 2öe§=

Ijalb benn audj ber ^Rieite Sag, ©fimdjd^ ^^^aurol) (mm nriD^), ber greube

über hü§> in ^iffvo.e.I erljaltene @efe^ gett)ibmet ift.
—

gür @d)DiiniaüB [te^t bie gefc^idjtüc^e Sebentung nur burdj Ueberüeferung

feft, unb für ©d}'mini ^I^ere^ ift bie gefdjid)t(id)e Se^ie^ung auf bie 3Sanbcr=

fd)aft in ber 3Büfte nur burc^ 35ergleidjung unb 5(nbeutung ju ermitteln*).

St)re 3af)re§3eitbe5iet)ung:

'^t^ad), ba§ un§ ©Ott a(§ ben (Srmeder Siflro.c.l§ aus bem SBinter^

fdjlafe 9)Härdjim§ offenbart, ift an bie grüljangs^XIj'fufü^, (fielje §. 255. 256.)

an bie Sa^ree^eit gefnüpft, luo fid) (SJott in ber 9catur a{§ ba§ im ftarren

SSinter (Srftorbene mit feinem Öeben^tau neubetebenb offenbart. —
©d)onjuai'i^, ha^ 2)entmal ber geiftigen s^ollenbung be§ mit '^ii^ad)

9teugefd)affenen, ift an bie 3eit ber erfteu ©ommerreife be§ im grütjjafjr 9ien=

ertuedten gefnüpft. —
©fudaüfs unb ©c^mini Stgere^, bie 2)enfmäler für bie (Srtialtung

be§ üon (S5ott gemät)rten Äörperg unb (S5eifte§ finb gefnüpft an bie (5rnte=

öodenbung unb an bie i^erbft^X^'fufb^ (fiet)e §. 255. 256.), alfo an bie ^eit,

wo einerfeits öott bem ä)^enfd)en bereits burd) bie 9Jatur bie 9Jiitte( gnr

Äörpererf)a(tung für ben Söinter gefpeubet, unb nun bie dlatnx burd) bie ©türme
unb erftarrung be§ |)erb[te§ unb be§ 333inter§ erljoltenb burc^gutragen beginnt

;

*) 9lnni. sur 2 ^tujt. niHV ^rDi:> ift aucf) DnüD nX'^y^b "IDI, unb \vk im
(£ommcutav ju ;! 33. W. 2:5, Hfi nodigcitiieicn, bebeutet ber ^J?amo niijy oin 3 a m =

mein aller ber an ben G^IV^D nt-'woitucnen (Srfenutuiffe unb ij^oviätic uiib baniit
^evtjarren uor öott.
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Qubererfeitg Qud) eben burd) (Sturm unb biegen uiib ^^roft bie {f)r eilige^

ipflan^te ßebenSfraft ber gruc^tbadeit erneuenb [tär!t unb immer jung eri)ä(t. *)

§• 167.

S^r 3Bec^jeIöerf)äUni§:

SBa§ ^e^a^ beginnt, öollenbet ©d^otouaii^, unb n)a§ ©fudaü^
beginnt, oollenbet ©dj'mini 51§ere^; benn ©rünbung unb 6rf)attung be§

^örper§ ert)ä(t erft SSert unb $8ebeutung burc^ ©rünbung unb ©r^altung be§

2ihai gebarenben ®ei[te§. 2Be§f)atb benn auc^ (Sd)'mini Sfjere^ unmittelbar

jid) ©fudaü^ anjdjüe^t, unb für ©djon^uaü^ bie S3ebeutung Qt§ ^e^ad)üoßenbung

nod^ jur befonbern SSetjer^igung burc^ bie 2liimerää{)htng f)erau§ge[teüt ift (fie!)e

nTDD ^'ap. 29). S^on anberer «Seite: ma§ ^e^a(^ fd^afft, erf)ält ©fudaü^,
n)a§ ©c^omuoü^ jcfiafft, erhält Sc^'mini Stjere^. — SSie oljo ^e^ac^

fic^ 5U Sdjott)uaü^ oertjält, alfo üer^ätt fid) Sfudaü^ ä" ©c^'mini St^ere^; unb

tt)ie fic^ ^e^ac^ gu SJudaü^ üerfjält, alfo öerljält fic^ Sd)olt)uaüJ5 ju Sdj'mini

%^m^. —
§. 168.

3öa§ fie grünben:
^e|ad): @efd)id§= unb ^flid)t=@ebunben^cit oller ©lieber ber

Siffro.e.(§=@efamtf|eit an ben eigentümtid)en Söeruf unb ®ang burc^ bie ßeiten,

für bie ©ott Siffro.e.l al§ SWiäräjim au§ 3>ö(termitte herausgriff.

Sd)omuaü|: ©öttlic^feit unb Sujigfeit ber £eben§(ef)re,

bie Siffro.eJ atg Offenbarung eben biefeS S3eruf§ ^ur Söeiua^rung unb ©rfütlung

in ^ünben trägt.

Sfudaü^: Siffro.c.U teibUc^eS ©efdjid, ttjie gegrünbet, alfo

auc^ burd) alle ßeitentmidetungen getragen oon ©Ott, unb öon i^m befonber§

geftattet unb erhalten.

Sc^'mini ?(§ere^: Xtjauröf) unb 3:^aurögeift in Siffro.ci,

inie oon ©ott gegrünbet unb alg 3iffvo.c:t§ Sebensfeete tjingegeben, alfo biefe

Sebenäfeele auc^ fort unb fort unter ©otteS Db^ut, unb oon S^m gefd)U^t

unb ert)alten. —
§. 169.

SSa§ fie (et)ren unb lueld^e (intfd)(üffe fie oeranUffen:
^e^adj: Se^ren: §t%mein: ©ott, 9ktur unb SSöfferteben be^err=

fc^enb, f)ier mie bort 3:ag au» 9iadjt, Seben aii§^ 5:ob eutnndetnb. SBefonberS

:

Siffro.e.lS Sdjijpfer unb S^ietter unb §err ber alleinige ®ott. — Siffvo.eJ:

©otteS Eigentum, @otte§ S)iener. (Sntfd)IuB: ^^elfentreu bem aUeinigen

*) ©omit möchte aud) für n""l unb 3"i bie, in ber Sd)rift nid)t weiter angebcutete,

Saf)re§-ieitbeäict)unfl genebelt fein, burd) bie 3eit, wo Ö5ütt in ber 9Jatur bie, burd)'^

juriicfgelegte ^a^r erjdilafften, Gräfte berfelben burd) Stürme läutert unb burd)

^röfte ftärtt unb burd) Siegen für neue» üebcn empfänglid) mac^t, unb alle brei

nad) bem au§ bem surüdgdegten i'eben fid) ergebenben (Srjieljung^bebürfnigi oller

Jeile ber Wenjd)i)eit.
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@ott ju bleiben in bem ©efc^ic! unb 2tht\\, ^u bem @r Siffto.e.t

unb in if)m bt(^ beftimmte. nDHN-

©d^on)uaii|: Se^ren: 2(Hgemein: Öiott, in 9Zatur unb SJienfdjtjeit

SlßeS SU feiner Seftimmung förbernb, bie 9)Zenjd)^eit p i^rer Seftimmung er*

gie^enb, SJZenfdjent^at aU ©eine§ 2öiUen§ Wienerin erjielenb, unb bafür biefen

(Seinen SSillen offenbnrenb. $8efonber§: Siffro.ei§ ©efe^geber ber alleinige @ott.

Siffro.e.l§ einziger S3eruf: 2^räger unb (Srfütler biefer gottlidjen Se^re §u fein,

unb bovin ^riefterreidj, f)eilig ^ol!. 2: Ij a u r ö ^ : üon ©Ott, 3 i
f f r o .e.l § Soben.

— @ntfd)lu^: dJlt^x al§ an beinern ßeben, gu fangen an biefer

Sü^auröf), ju beren (Srfüttung bid^ @ott im §aufe 3iffro.e.t§ ge=

boren werben lie^. r;Nn\

©fudaüB: 2ef)ren: SlUgemein: Q^ott, @rt)atter ber S^^atur unb ber

SDZenfd^en, §err unb 3Serteiter aller SebenSgüter. S3efonber§ : Siffro.e.t nid)t nur

gett)orben burd] S^n, fonbern aud) feienb burc^ Sf)n. 9'Jur üou if)in ©r^altung

im £eben§glüd, (Srf)altung in 2eben§n)ü[te. — (gntfd)lu^: ^ü ®ott a«f =

fc^auen im ©lud, ol§ bem ©penber be§ @lü(!§; im Slenb,

ol§ bem (Srijalter im Stenb; S3efcl^eiben^eit im @lüd, Wut unb
S5ertrauen im Unglüd §u bewahren. n:)DH.

©di'mini ^Ijere^: 2el)ren: Sittgemein: (SJott, Gräfte ber (Snt=

tt)idelung ewig öerjüngenb. SefonberS: Seinen öeift in Siffi^o.e.l ewig er=

^altenb, X^anxt^ in Siffro.e.l t3on ©ott gefd)ü|t, unb 3J?änner be§ @eifte§ in

Siffro.e.1 burd^ @ott gewedt. ©ntfdjlu^: greubig ju tr inten unb ju

trönfen au§ bem Sorn ber Zt^auxb^, unb wenn aud) ^iaufenbe

ilju oerfc^mätjen, — freubig ju pflegen ha§> 2id)t ber 2f)auröf),

unb wenn aud) Xaufenbe fein 9]ertöf(^en oerüinben, — ju wiffen»

ba^ Öiott, bem ber S3orn entquollen, unt)erfiegt unb rein it)n

wirb fortriefeln laffen, — @r, ber bo§ Sid^t angegünbet, e§

öerlöfc^en laffe nimmer, nno'^-

ij. 170.

9f?üden wir ©c^obbö^ unb Sai'im Äippür nebft yian\d) ^afc^onö!^ at^

2eben§wei^e unb 2eben§prüfung wie Stnfang unb @nbe mit ein, fo ergiebt fic^

folgenbeg S^ema:

1.

n 2 'i'

Sebensweilje

2.

HDD
S^olf^forpergrünbung.

4.

n 1 D 1 D

SSolfgtörperert)altung.

3.

35ott3geiftgrünbung

n -1 ü y ^ : ^ D V
^olt§geifterl)altung.

6
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©Ott;

«st «

6.

Sebengprüfung.

1.

n D if

Sebenöroei^e.

?(üeiniger ©d^öpfer unb

©efc^bpf unb Wiener be§

Ißeinen, 9J2enjcf)iiffro.^.l 3 W

J^

r:
CO

2.

HDD
SSolf§förpergrünbung.

^rütjling.

©ejd)ic!0= unb ^fUc^tge =

bunbenfieit Siffto.e.U.

Seben au§ Zob geförbert.

(3iffrD.et = 3)afein unb

^ftic^t.)

rt
4.

_ n 1 D 1 D
5SSons!brperert)attung.
» ^erbft.

^ Siffroßlgefc^icf öon @ott

S getragen.

^ (Sr^altenbe S3orfe^ung.

# (aRitte l äum SijfroAHeben.)

ißoHSgeiftgrünbung. ^
8ommer. ^

©öttlic^feit unb ©wigfeit |
ber2;^aurö^. ^

5lIIe§ ju feiner öeftimmung tt:

erlogen. ^
(SiffroßI = (5iefey J

5. ^
n "1 ji y n ^ D^ g

93olf§gei[tert)aItung. J
SBinter. 1^

^iffro.e.tgei[t oon @ott:^
getragen. ®
fieben^fräfte üerlietjen. ^5

(@eift §um SifWöebcn.) |

6.

nitt'n tt'j^m iiDD G11

^ SebenSprüfung unb ^
S^@ott: ^önig unb 9lic^ter unbä

I
^oter. I

'S" ®u: SDiener unb jd^ulbig unb J^
^inb. ve-

ßeben^erneuung. i

9^arf) 3af)re§ablauf rücft Saiim tippür unb 9iaüfd) ^afc^dnöf) in bic

ajiitte, unb mib fo für ©fucJaiife unb @d)'mini ^tjereB 3:räger, tt)ie @cf)abbö^

für ^^e^adj unb S^on^uaüfs:

3
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1.

n D :r

2. ^ 3.

HDD 93eruf m y l 3 tt^

4.

n " n 1 D " -i

5. 6.

^e^od^ unb «Sc^onjuau^ gef)en au§ g(i)abbö^ f)ert)or, benn Siffvo.ei marb für ben

®ä)abhb'^ geid^affen, ben bie ÜJ?enfc^{)eit im ©an^en üerfd^mätjte; unb ©fuiiaii^

unb ©c^'mini 51§ere^ gef)en eigentlid) qu§ Sai'im ^ippiir tjeroor, benn ®ott

fpenbet ^örper= unb @ei[te§=SrI)aItung nad) SQJa^ftab erfüllten Saum ^ippürS,

(Sfudaü^ 5^apporöI), unb ©c^mini ^tgere^ S^a^arot) öollenbenb.

§. 171.

Wie biefe 3^age fommen bann überein, ba^ fie alle §alt niad^en in

unferm fortmirfenben Seben, um un§ burd) ^öeljer^igung ber unferm Seben ju

@runbe üegenben 2Bal)r^eiten öielmeljr ju it)eil)en unb §u ruften, unb fräftig ju

^eben ju bem nod) übrigen SBirfen be» Seben§; bieg mad)t fie ja gerabe §u

SRauabim. tiefem allgemeinen Ü}?au.c.b^Sf)ara!ter entfpringt für

5tne ba§ 2Ber!öerbot. — ^enn jebe 2öerttl)ätigfeit, b. i. jebe ^erönberung

ber ^inge um un§, ift ja gerabe ein ^5^ortfül)ren be§ Seben§ ; ein (Srgeugen ber

3u!unft an ben S)ingen, ba§ eben 9Jhnabtm unterbreiten follen. Sebe fold^e

2;l)ätigfeit barum, bie nur ba§ ßeben fortfpinnt, n^oburd) nur bie 3Selt um

mid^ öeränbert uiirb unb iljre ^nfunft erf)ält, ift am 3J?aucb unterfagt. SBo

aber SKauÄb felbft babnrd) SSer{tl)ätig!eit l)eifc^t, ba^ an il)m ^i)p f^ipc (ftet)e

Aap. 24.) fei, mo felbft ha§: finnlidje iieben, burd) ß^^^üdfüljrung auf feine

Sebeutung al§ ©r^altung unb Kräftigung jum @otte§bienfte, feiber ^um @otte§=

bienft erl)oben tt)irb, ba ftef)t barum ba^ 3Ser!oerbot ^urüd unb S33er!t^ätig!eit

ift erlaubt, \a ^flid^t. ®al)er bie ©ö^e:

1) --ilDy HD^^D, b. i. jebe 3Ber!tl)ätigteit ber bloßen 33earbeitung, b. 1).

beren ^robu!t unmittelbar nur ^erönberung eines @egenftanbe§ ju feiner

S3eftimmung jum Qkk t)at, mo barum ^unäd^ft nur bem Singe, nid)t

m i r gebient mirb : miDV, ift am Saum taüm mie am ©djabbö^ unb ^aüm

Äippür unterfagt ; nur mit bem Unterfi^iebe, ba^ @d)abbü^ uub Saum Äippür

if)ren mefentlid)en ©(jaraüerauäbrud unb if)re Sßermirflidjuug eben in biefer

SBerflofigfeit finben, unb barum bie Übertretung bem Xobe unb ber 3Ser*

nic^tung öerfallen mac^t; am Saum taüm aber, ol§ nur ben allgemeinen

3J2au.e.b=S3egriff barftellenb, ha^ SSerfüerbot nur einfach ift.

2) ^d: bj^a, b. 1). jebe SBerftljätigfeit, beren ^robutt unmittelbar natür=

li^en ®enu| für bie '^mt be§ 9JJau.ebtage§ bereitet, ift erloubt. — Unter
6*
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t^'Di bDiN ift nur ber natürliche, getrb^nüdie, allgemeine finnU^e @enu^ oer=

ftanben; benn gerabe ber foü burc^ biefen 2;ei( ber 9Jiauebfeier ge{)oben, unb

bamit geläutert werben; ber aber aud) in ber geier gemäßer 95oIIenbung;

alJD fa[t augfdjIieBüc^ ©enüffe be§ ®efd^mac!finne§. 92ic^t aber fünftli^er,

au§gefurf)ter, nur ber 33er[einerung angetjörenber jinnlict)er @enu^ ; nic^t otjo

©enüjje ber übrigen ©inne, al§ ©erudi, (5Jet)ör, @efic^t§finn u. f.
lu. —

§• 172.

gür 5Iüe§, nja§ barum burc^ ha§ @ebot fotc^eg erl)ö{)eten tauchen @e=

nuffeg am Saum taüm unmittelbar geforbert wirb, alfo jebe (Speijebereitung,

bie öom geftrigen 2;age nid)t mbglid), ober bod), am Saum taüm fetber bereitet,

gum beffern ÖJenufe beiträgt, eben \o atte§ burc^ bie ©peifebereitung am Saum

taütt) unmittelbar für benfelben 2;ag Sebingte, ift am Saum taün» t)a§^ Verbot

ber ä3er!tt)ätigfeit aufgehoben.

5Utfget)oben alfo ba§ SBerfoerbot am Soüm taüm für:

@c^Iad)ten. {n"ii 498.) ^aarabbrü^en, ©aljen, SluSfc^neiben unerlaubter

2;eile. („500.) kneten. („506.) Sacfen, traten, Ä^oc^en. („507.) ©to^en

fidi oerriec^enber ÖJemürje. („504.) Slnjünben unb iebeg S3rennenförbern,

(„502. 514.) felbft Söfc^en, wo e§ gur ©peifebereitung unumgänglich ift.

(„514.) fragen öon einem Sefi^freig in ben onbern. („518.) — Slöe biefe

2öerftt)ätig!eiten finb Zubereitungen unb ^Seränberungen eines t)ort)anbenen

(Stoffs unmittelbar gum ©enuB, unb geuer alleiniges SOZittel bagu einerfeitS

unb im 2id)te mit pm Wüxö ^aübefc^ geprenbe gorberung. ~ Sllle übrigen

niDN^D, nic^t nur bie gan^ fern oon ©peifebereitung liegen, als §. 33. alle unter

9^0. 12—24 unb 27—34 unb 38, §. 148, fonbern auc^ biejenigen, beren

^robuft nid)t unmittelbar GJenu^tauglic|!eit beSfelben 3:ageS, fonbern oielme^r

nur erft einen ^ur ©enupereitung fät)igen Stoff liefert, bleiben, wie am

©c^abbö^, unerlaubt; fo namentlid) pflügen, ©äen, ©^neiben, ®refd)en,

äßinaern, keltern, ©arbenfteaen, SSinbfc^aufeln, ßefen, ©ieben u. f
m. („495.

501. 510.) gerner: gangen, gifc^en u. f.
m. („497.) gebern unb Sßolle

ausrupfen. („498.) Äol)len bereiten. (502.) ©alj flogen. („504.) Seglicf)e

Slnfertigung eineS ^ur ©peifebereitung nötigen ©eräteS. („507—509.) 2tn-

fertigung 2id)tmaterialS unb 2ic^tl)alterS. („514.) täfen unb S3uttern.

(.510.)

§. 173.

3ur Sicherung beS SearbeitungSwerf=3SerbotS gegen bie ©enu^werf^Sr*

laubniS würben einige D'^niDtt' nötig:

1) wegen ber Sl^nlic^teit mit S3earbeitungSwerfen, alS: gleifcf) gum Stuf-

Rängen löcl)ern. („500.) ^aare burc^ talt u. f.
w. unb mit gewöl)nlic^em

©djeerinftrumente abfcl)eeren. („500.) ^ol^ mit Seil u. bgl. fpalten. („501.)

33efd)neiben gefc^nittener Kräuter mit ©artenmeffer. („510.) SegIid)eS

ajJefferfc^ärfen. („509.) geuerljerüorbringung burcl) ©cl)lagen, 9ieiben, ©onnen=

ftrai)l. („502.) ^anbljabung einer SlrbeitSleiter, befonberS aufeer bem §aufe.

(.518.) -
2) 5llS leid)t 5u 5trbeitSwerf fü^renb: pttern erft noc^ beS gangen^
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bebürftiger 2:iere. („497.) 'ißvüfung be§ 8^tad)tmejjer§ üor bem ©dilac^ten.

(.498.) -
3) ?Inbere, au§ gleichen ©rünben, nur burd) Stbioeid^en üon geiüö^nlid^er

S8ef)anb(ung erlaubt, a[§> : geueraublafen nic^t mit gett)öt)uUd)ent ^ölafebalg.

(„502.) ^otj fcfjicfjten, nur oon oben anfangenb. („). Saften nicfjt mit ge=

raöt)nlicl)em Jragemittel tragen („510) u. bgl. — (Sben fo mar ber Segriff

HHpiD (§. 147 u. 149 am (Snbe), ber am «Sc^abbö^ nur bei burd) fid) felbft

üon 9JJenfd)engebraud)§beftimmung für ben ©d^abböfe au§gefd)(offenen Singen

ftattfinbet, am Saum tai'itt) auc^ ouf fotd)e au§3ube()nen, bie an fic^ loot)l ge=

brauc^§fät)ig, aber üom 23efi^er noc^ nidjt @ebrauc^5beftimmung trugen ; alfo

ta^ alleä am Saum taiiw gu gebrauc^enbe uor Saunt taüm§ Eintritt baju

beftimmt fein mu^; unb bei 2:ieren, n)o eine 5(u§mat)( ftattfinbet, nic^t nur

bie 9}kffe, fonbern jebe§ (Sin?ie(ne auSbrüdUc^ ; too aber bie ganj^e SOiaffe fc^on

§um @enu^ beftimmt ift, bebarf'g nid)t§ weiter. Stifo g. 33. nic^tflügge jauben
be§ ®d)tage§ bebürfen Seftimmung; (flügge finb fc|on be§ Oranges {)atber

am Saum taiixo n\d)t genießbar.) ^au§t)üt)ner unb ©änfe aber nidjt. („497.)

^anb^abung irgenb eine» SJMjbt) jum Se^uf ber STageSfeier aber ift er=

laubt. („509.) $8on anbrer Seite forberte (55enuf5bereitung§aufgabe 9?i(^t=

einfü^rung einiger am ©c^abbo^ angeorbneten ©(^'muBim, al§: bie D\~n3tt'

§. 149 ad 6—8), bie glDei (e|ten ad 28) („510.), ber erfte ®d)tt)üB ad 34,

35) („519.) -
§• 174.

5(IIe SBerft^ätigfeiten, bereu ^^robuft ©enieparfeit für benfelben %aQ ift,

finb and) für jeben anbern, aud) nur ben fleinften, Seitrag jur Stage§feier

ertaubt, luenn ber ßmed nur ein gemöt)ntidj-menfc^tid)er, ni^t ein au»gefud)ter

ift (THD),
®ie§ ^at in unferm Seben öor§üg(id) bei bem fragen t)on einem Sefi^=

frei§ 5um anbern ^olge. („518.) oben fo bei ^eueruntertjaltung jur Söärmung,

SBafferfodjen ^um 3Bafd)en ber ^öube u.
f. in.

;
(nid)t aber §um Saben unb

2Bafd)en be§ ganzen ^örper^, n)ie auc^ nid)t Sfiöud^ernjerf auf ^ot)Ien jum
Sf^äuc^ern §u ftreuen a[§> au§gefud)te @enüffe). („511.) —

§. 175.

93ei Beurteilung, ob eine 2Berttt)ätig!eit burd^ if)r ^robuft unmittelbar

Seitrag jur Xageäfeier ift, ift urfprüngtid) nur ha^ ^robuft an fid) mit allen

feinen mefenttidjen Sejie^ungen ju betrad)ten, nid)t aber bie ber SBillfür untcr=

liegenben ?lbfid)ten be§ (SigenerS. ®§ ift ba^er §. S. ba§: Bereiten eine§ einem

Siic^tfuben gef)örenben @peifeftoff§ am Saum taiiXü, ober be§ eigenen uumittetbar

öor Saum taüm§ 5Iu§gang, Saum taüm§ Serle^ung; benn ber @igentumg= unb

3eit=Segriff ift mit wefentließe Seftimmung. (Sigenen ©peifeftoff iebod) für

S'Jic^tjuben ober für ben anbern Xag bereiten, tft urfprügtic^ nid)t Saum
taüm§ Serle^ung, fo lange ber JiageSgenu^ nod) mögüd); benn jene Se=

ftimmungen für 92id)tiuben ober für ben anbern Stag liegen nid)t im @egen=

ftanbe felbft, fonbern in ber SBidfür be§ (Sigener§ ("^wn). ©fajög jie^et

aber auc^ bie ?tbfid^t mit hinein, unb unterfagt jebe SBer!tf)ätig!eit, hjenn

nic^t mirftic^, minbeften§ mit eingefd)(offen, Seitrag ^um ®enu^ benfelben

3;oge§ beabfic^tigt ift.
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Sebe SBerftptigfeit barum, bie au§fd)Ue^tid^ für ben anbern Xag ober

für ^Jic^tiuben unternommen tt)irb, i[t om Saum taün» unerlaubt. („503. 512.)

§. 176.

gür ben ^atl, trenn (Sc^a66ö§ unmittelbar bem Saum taüto fotgt, tüorb

biefer ©fajög nic^t gebogen; e§ blieb bal)er frei, öon Saum taüm auf ben
©(^abbo^ jebe an Saum taüm erlaubte 2öerftt)ätigfeit ju unternef)men. 2)amit

aber burc^ biefe ©efd^äftigfeit für einen anbern ^ag be§ Xageg |)eiligad^tung

nidjt leibe, marb biefe @efdiäftig!eit für ben <S(f)ab6ö^ felbft ber Sebingung
untermorfen, baf; fie nur oerftattet ift, menn bereite öon 2Ber!tag f)er §eft=

fpeifebereitung für ben «Sdiabbö^ begonnen mar. ®ie§ ift @rum X^amfc^ilin
(p^^^i'an DTi^y) (fiet)e barüber „527).

§ 177.

®er urfprünglid) au§ 58ebürfni§, unb bann burd) Z^adonblj (n^pn)

(fiet)e Aap. 78 unb Sommentar an V. 33. 9JJ. 17, 8—13. 5tnm. ber 2. $(ufl.)

aßen Somim taumim überall au^er Siffro.eüaub (jin^uge^ommene jmeite ^^og

Saum taüm (fief)e Aap. 35) fte^t in jeber §infid)t bem erften g(eid); nur in

Sepg einer ^eerbigung unb eine§ nid)tgefö^r{id)en Traufen ift einige ?tbmeic^ung,

fie^e barüber („496).

®ie 5:age, bie burd) ha§> Sßerbot ber nl^2V pdn'^d 9)?au.e.bc^arafter tragen,

unb an benen nur ^d: ^D^^i hdx^d ertaubt ift, finb bat)er: ber löte unb 16te,

21fte unb 22fte 9?iffön, 6te unb 7te ©fimön, Ifte unb 2te, löte unb 16te, 22fte

unb 23fte 3:^ifc^ri. — ©c^abb6|c^arafter, b. t). Unterfagung jeber 2ßerftf)ätig=

feit, tragen nur : jeber 7te Xag ber SBoc^e = (Sdjabbö^ unb ber lOte 2:t)ifc^ri.

— Über (St)aül §ammau.e.b (i^lQ ^in fief)e (tap. 24, §. 183).

tap. 24.

^eier am ^ä)ai}ho% nn^ ^amn iauttf.

(nn^m w^ -id^, üif ^y^)

eg fpracf) e§ an§ §afct).em gegen 33tan'\ii)et) jur aJtitteiluug:

Siprii) e§ aug gegen ;3iffroetl Sö^ne unb fage i^nen

:

3eitftifte ^aiä)m§,
bie i^r al? Heiligtümer üerfünbigen fottt,

2)icg finb meine ^eitftifte. (III, 23, 1.)

Sei freu big an beinem %c\te
bü unb bein @o{)n unb bein Änei^t unb beine SJfagb,

unb ber i*eiüi unb ber ^rembling unb bie 3Boife unb bie SBitwe bie

in beinen 2:f)oren. (V, 16, 14.)

Sßcnn bu äurücff)ältft öon ©c^abbö§ beinen ^u^,
bafe nid)t bein @efd)äft bn au^fü^reft an metnei' ^eiligtumö 2;age,

unb bu ben Qd)abbö% „SBonne" nennft, |)afc^.em§ beteiligten „öee^rter",
unb bu il)n et)rft ba^ nidjt bn üoUbringeft beine Söege,
beinem ©efc^äft nid)t nac^get)eft, unb felbft in äBorte^ SReben:
bann —
njirft bu toonnig bi^ füllten üon Haf(l).em getragen,
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td^ laffe bicfi ftetgcn '^oc^ über bie .öö^en ber @rbe,

laffe bid) genießen

Srbe beine^ 5öater^ 3aa!aütt)g

bcnn |)a)c^em§ 9Kunb fprac^ itjn \a an§, ('ly^i 58, 13.)

§. 178.

Sll§ Heiligtümer follft bu @d)Qbbö^ unb Soüm taütt) oerfünben, follft

an i^nen in beinern ganzen SKefen i^re Sebeutung au§jpred^en für bic^ unb

SInbere, bo^ geiftige Heiligtümer fie feien gur Sttjötigfeit be§ ©eifteg unb be§

@emüte§; [ie olfo für bid^ unb 2(nbere barft eilen ai§> H^itigtümer, unb mit

@eift unb ©emüt fie al§ folc^e öermirflic^en.

2)argefte(Ü werben fie aber a(§ Heiligtümer: 1) burd) (Srfd^einen

beiner ganzen ^erfönlic^feit ; 2) burc^ beine Sefc^äftigung. — 93ermirf(ic^t

neben Xaqt^mi^mi) unb @otte§bienft nod) 1) burc^ ©enu^ ; 2) burc^ @eifte§=«

unb ©emütS^Sefc^äftigung ; 3) für ©c^abbb^ burc^ (Srringung ber innern nniiD,

ber ©eelenrufie, — für Saum taiiw burc^ (Srringung ber nnDi:', ber maleren

untrübbaren ^^^reube.

§. 179.

S)Qrftenung: 1) burd^ Srfd^einen beiner ^erf5n(id)!eit, in 33e]^Qufung,

Meibung unb Körper unb ©ang. — SBie auf bie 5(n!unft eine§ teuren @afte§

fc^icfe bid) an §um (Smpfang ber feftlic^en ßeit; fauber bein ^an^, beftmöglic^

georbnet beineS Haufe§ ©eröte, reinüc^ gebecft bein Xifd), £id)t in ben 9?äumen

bie bu bemo^nft, ^umal xöo bu ba§, geftma^I einnimmft, bu felber fauber ge=

ttafc^en unb in ^^eiertleiber gepllt ; unb fd^on bein 5(uftreten fage am @d^abbö§,

e§ fei fein äu^ereg ßiel, ha^ bu §eute erjageft, bein Snnere§ fei erfüßt oom

©treben nac^ ber geiftigen &aht beg Xage§, ber Äraft unb ber 2Beit)e. (n"N

260—263, 529, 301.)

§. 180.

2) 2)urc^ beine 93efd^äftigung. ^m tritt ha^ f)eroor, n)a§ man

f)äufig bem ganzen Segriff ber 2öer!Iofigfeit am ©d^abbö^ unb Saum taüm fo

oerte^rt unterfc^iebt, nämüc^ ba§ SSerbot ber ^örpermüf)e unb ber

(Sorge um§ körperliche. — ^id)t ben Sörper follft bu abmü{)en am
©c^abbö^ unb ^aüm tauU), ni(^t (Sorge um Äörperlii^e^ tragen in @eift unb

@emüt, in SBort unb in Z^at, auf ba^ überoll 'tRanm »erbe für @eifte§= unb

(5iemütel=5;l)ätigfeit, unb (Sorge um geiftige§ Heil. ®er Äörper ru^e, auf talß

(Seift unb (55emüt ermac^e, unb offen ftel)e bem geiftigen (Segen be§ (Sc^abbö^

unb ber freubigen 2Beil)e be§ Saum taüm^. Unterfagt ift barum au^er bem

SBer! am Sc^abbö^ unb bem Searbeitung^werf am Saum taiiXü (tap. 21—23)
nod^:

1) Sn ^^at: a) bie geringfte unnötige förperlid)e2Jiü^e, („324, 503,)

jebe, menn aud^ nötige, nur einigermaßen anftrengenbe S^örpert^ötigifeit, („333,
335, 338, 510, 521, 498, 499,) jebe 2öerftag§c^arafter trogenbe ^l)ätigfeit.

(„498, 504, 510.) b) Sebe§ (SJeroerbägefc^öft unb jebe baran gren,5;enbe ober



88 ^(ip- 24. 5 ei er bes ©d^abböf? ii. S'iüm taütr«.

für ben SBerttag oorbereitenbe X^ätigfeit, felbft tnaS nur ben ©d^ein baöon
trägt; fo kaufen, S5erfaufen, aud^ mir ®efaufte§ ober @igene§ öerabfo(gen

laffen, ÜKeffen, SBägen, ftd^ um Ü^eife= ober iran§|)ortgeIegenf)eit fümmern,
mit ©torf in ber ^anh augge^en, bi§ an bie SSeggrenjje gefjen, um mit geier^

tag§ @nbe barüber ^inau§, @ef(i)äft§ ^tber, gu loanbern u.
f. tu. u. f. tu.

(„306, 252, 500, 301, 522, 323, 245.) §me§ bie§ ift md) burc^ ^Jic^tjuben

unerlaubt, („244—246 unb jerftreut,) unb fe(b[t burc^ SSerabrebung üon oor

i^eiertag ^er nur unter befonberen 58ebingungen (bal) — 2) Sn SB ort:
jebeS nid^t ber geier be§ Xage§ ober einem ^o^tt^ätigfeitg^iüect gemibmete,

gefd)n)eige benn bem @ett)ert= unb @en)erb§=2eben ange^örenbe SBort; fo jebeS

^auf^, £e^n=, Sorg^ ober fonftigeS ©efc^äft abfc^(ie§enbe, ober nur berec^nenbe

SSort; ^reiSnennung einer SBaare, ^eftetlung oon Slrbeitern u. f. tv., (SJe*

fc^äftSbeftimmung auf nac^ Feiertag; — ©efc^öftSbriefe, 9ftedjnungen, 5tfte,

ober überhaupt Sefen unb S^teben tüa§, nid)t lueifer, beffer unb ftärfer mad)t

in ber ®otte§furd)t. Untertialtungen oon ^age§begebenf)eiten nur gebilligt,

menn fie biefen ober minbeften§ ben freilid^ untergeorbneten Qtücd ber 3}er=

gnügung ^aben. 3Bie benn and) §o(en ber ©enupebürfniffe be§ 2;age§ oom
geujo^nten SSer!äufer, ot)ne n)eitere (äriüä^nung be§ ^reife§, S)?afee§, @ett)ic^t§

unb ber ßa\)l, al§ tva§, jur Sejeidjnung be§ geujünfc^ten @egen[tanbe§ unum*
gänglid) ift, erlaubt ift. („306, 323,500 517.) — 3) Sn @eban!e: jeber

bem ®ett)erf§= ober bem @efd)äft§=£eben anget)örenbe Gebaute, gemad)te§

©efc^äft überbenfen, p mac^enbeS (Siefd)äft überlegen, berechnen; ferner: jeber

®eban!e, ber nid)t tt)eifer, beffer unb ftärfer mac^t in ©otteSfurdjt, alfo auc^

SSefc^äftigung mit ben ^Teilen ber SBiffenfc^aft, bie n)ofjt Äenntniffe bringen,

aber nic^t ©eift unb |)er5 mit £eben§n)ei§t)eit ruften („306, 307.)

§. 181.

Sßernjirftid^ung: 1) burd) gehobenes finnlic^eS Seben, burc^

@enu§. — @ief)e, bie 2et)re ift he\)ü(i)t barauf, bir'§ emig unb en)ig in bit

(Seele ju rufen, ba^ ©c^abbö^ unb ^efttag bic^ nid)t auf übermenfc^Iic^e ©tufe

rufen ; ein ßiet, bat)in bu fc^werlic^ folgen fönnteft, eben toeil bu 9J?enfc^ unb

nic^t @ngel bift, unb beine 5tufgabe ja ift 9J?enfc^ ju fein unb in beinem

SOfJenfdienteben unb mit beinem 9}?enf(^enleben ©Ott gu bienen. ®arum ift'§

überall mit Xeil ber ^efteSfeier, bein alltäglid)e» Seben ju ^eben unb bor ©ott
— ju genießen; — ha^, tüa§> bu am meiften mit bem 2;iere gemein ^aft —
beinen finnlic^en (^enu§, mit ju einem Sieil ber ^^eier p madjen. ®amit bu

e§ erfaffeft: bein yanjeS ßeben, oon beinem geiftigften ©ebanfen bi§ ju beinem

förperlid)ften ©enu^, bein ganzes Seben !ann unb foll, öom ©eift be§ @d^ab=

bö^ unb be§ Saum taünjg buri^brungen, (55otte§bienft fein, — n)ie er e§ immer

ift, tüenn bu nad^ göttlid^em @efe^ i^n auf ben 3^^^ befd^ränfft unb bem
'^eiligen ^kU geujeiljet ^ältft, bie @otte§ 2Bei§^eit für i^n geftedt — unb fo

SlHeg, üom @enu| aufwärts bi§ §um (SJefü^l, jum ®eban!en, bis §um todU

grünbenben SBort unb gur ireltbauenben 2§at ! !
— (S§ giebt feinen Xeil beineS

fiebenS, in bem bu rein tierifc^ fein bürfeft, — 5ltle§, 5llle§ foüft bu läutern

unb ^eben unb abeln burdf) §ldl)tung götttidjen ®efe^e§ jum ©otteSbienft. —
^arum ift ©fubd^ (nnyo) ©c^abbö^ unb Saum taüto Wi^m^), unb kjoS bu
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fannft, minbeften^ (StttjaS füge gu beinern getüö^nlicf)en Wai)k ^m ^eier be§

@d)abbD| unb be§ Soüm taiituö fiinju. Unb luenn bu genie^eft, in bem ©inne,

im ^eiligen ©djadbö^- unb 9J?auftb=@inne genieße, unb roeifie jel6[t beinen ^ör=

per bem fieiügen S^ienfte @otte§, in if)m bie SBei^e beineS gangen SSefenS 6e=

giunenb — ja begrünbenb. („242, 250, 280, 529.) (SSgl. §. 463.) §aBe, trenn

DU fannft, beim 5lbenb= unb 9J;orgen=9J?at)Ie ^mi gange Srote, barin ba§ 2In=

benfen an bie gbttlidje ^jaterliebe belebenb, bie beinen SSätern am jed)[ten Xage

boppelteg §immel§=9)?anna fpenbete für ben jiebenten Sag gugleid), unb bie aud)

it)r 3(uge auf bic^ f)at in beiner Sebengn^üfte unb in bem Sßrot beine§ (S5ett)erbe§

^immet§=9)?anna bir fc^idt. („274, 529.) pr ben ©c^abbö^, ber me^r al§

Saum taün) ber 2Beif)e jebe§ einzelnen gu feinem Berufe in feinem Greife

beftimmt ift, erneut fic^ biefe ba§ ^brperleben burc^ ^eben läuternbe ®e*

nuBfeier mit jeber SBenbe be§ 5:oge§, ^benb§, äJiorgenS unb gur Wmä)b^-

seit. („291.)

§. 182.

2) ®urd) @eifte§ unb (S5emüt§==93efc^äftigung. 2Ba§ bie SlJJij-

\übf) be§ 5:age§ al§ nDN^D "ncw am ©diabbö^, nüD unb ^o^D unb D^^':» unb

HD',^ am Saum tai'itt) anregenb begonnen, (fie'^e ^ap. 21. 26. 27. 30. 31. 32.)

— (bie beiben, rein @eiftige§ öertretenben 9}?auabim: myiDtt' unb m^y ^:i'D^

^aben feinen äuBern 3:^atau§brud für i^re S3ebeutung, fo mie biefe felbft nur

burdj Überlieferung fic^ er^Iten, gleic^fam al§ mü^te Siffroßl aufhören gu

fein, menn if)re S3ebeutung, bie [a Siffro.^lS'S^oIfSfeete betrifft, au§ Siffro.e.tS (3c-

mütern fd)minben fönnte) — tt)a§ bir im ©otte^bienft be§ 3:age§ gur 33el)er5igung

gereid)t, ba§ in beinem Snnern gu oollenben, e§ gang burd)§uben!en, in ben Streik

be§ eigenen 2eben§ e§ eingufüfiren, bie eigene ^füd)t, ben eigenen Seruf gu

er!ennen, in ©otteg-prc^t, ^ßiebe unb =SSertrauen ^raft gur ©rfüllung bir gu

erringen : b a § fei beine (Sc^abbö^= unb Saum taulo-Söefc^äftigung. ^aä) bem

äJ^orgenmat)! fuc^e X^anw^ erläutert gu f)ijren, fie, ba§ Sid^t auf beine§ ßeben§

93at)n, n^enn bu in beiner ©emeinbe ®elegent)eit ^aft. 2Bie benn feine @emeinbe

SiffrD.e.(§, föie flein ober gro^ aud) immer, fein foUte, in ber nid)t am ©c^abbö^

unb Saum taüxo bag SBort be§ S^aurogeifteS ben Sag al§ ^eiligfeitgciuelle er=

fc^Iie^e unb gum Heiligtum ooüenbe, ber ^ropf)eten SBort allerregenb ertöne,

in§ ^erg greife unb bie Saat be§ iieben§ ftreue. — getjlt biefe @elegenf)eit bir,

fo nimm bie ©djriften ber ißäter felbft gur §anb, fd)Iie^e bidj, wenn bu fannft,

einem SJ^anne an, ber bir fie auffdjlie^t, bieje @d)riften, unb fud)e mie unb mo

bu fannft am ^Bijahhb^ unb Saum taütt) weifer, beffer unb ftärfer gur (Srfaffung

unb Erfüllung beiner 2eben§aufgabe gu werben. S3or 5lüem @ejd)äft§^

mann unb ^anbmerfer, bu, ben in ben Sagen be§ (^emerfe^ 9?at)ruug§= unb

(Siett)erbe§=@orgen ben größten Seit in Slnfprud) uef)men, — @d)abbö^ unb Saiim

taüm ift oor kttem für eud) ba, nic^t bafe it)r nur au§ruf)et oom ^örpermerf,

fonbern auc^ euer beffereS ©etbft, euren ©eift bebenfet. Sc weniger i^r bie

2Bod)e bem euc^ weit)en fönnt, um fo mef)r gebt it)m cuc^ am (Sd)abbü^ unb
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Saürn taüto §tn; lernet an i^nen !ennen ®ott, !ennen feine SBelt, fennen fein SBort,

euc^ feI6er !ennen unb bie ^flic^t eure§ 2eben§. — S3(icft auf euc^ felbft, auf

eure (S^attin, auf euer §au§, auf eure§ §aufe§ größten Sc^a^ — auf eure ^inber—
St)r erringt i^nen am SBerftage i^re§ Seibe§ Srot, Sof)n für Set)rer unb (Schulen

— aber o, S^r I)abet i^nen DädjtS gereidit mit 93rot unb Se^rer unb ©d^ute,

Wenn S^r i^nen nic^t felber luerbet ^riefter unb ^riefterinnen be§ 2eben§ —
minbeftenS am (Sc^abbö^ unb Saum taün? gehöret if)nen an — <Bä)Cihhb^ unb

Saitm taiiiü mei^e euer ^au§ jum @otte§tempeI, in bem eure J^inber ben 33unb

fctilte^en mit @ott, unb erftarfen gum 33eruf al§ 9Kenfc^=3iffroßl <Bd)ah'

böB unb Saum taiiu) n)eif}e (5uc^ ^u 9J?enfd)^eit§^ unb SiffroßlS^^rieftern, unb

in eurer eigenen ©r^ebung, in eurer SBeilje, eurer Äraft, ergebet Äinber unb

§au§ ju @ott. Unb über euer §au§ ^inau§, eurer ©emeinbe, jebem 9(rmen,

ber SBitme unb SBaife gef)öret am (Scf)abb6^ unb Saum taüm an, bie S§r
SBoc^e über oor 5iaem ©uc^ felber nur lebtet. — ®a§ bleibt barum 9?ege( für

betne @c^abbö|= unb Saum taütt)=93efc^äftigung ; 2IIIe§, lna§ bic^ felber, waä
bein .^au§ jur (Gottesfurcht förbert, Slüe§, tüa§ beine ©emeinbe begrünben, bem

Strmen Srot, ber SBaife Unterricht, Srjiefiung, 35erforgung öerfc^afft, unb jeben

milbt^ätigen ßmecf, mie itb^ Wi^m^, magft bu im ©eifte berechnen, überlegen

unb befprecfien, — bod) auc^ bafür fein @e(büer^ä(tni§ abfcfjlie^en. Unterl)altung

unb ßeftüre fei auc^ nur mag baf)in förbert, jur 2Bei§§eit, §ur Äraft, ^ur

^flicfjterfüaung — jum Seben oor @ott. („306.)

§. 183.

3) S)urc^ ©rringung innerer Olu^e am ^d)ahhb^ — unb ber

^reube am Saum taüm. — Sene ®eelenruf)e foü bir ©c^abbö^ bringen,

bie t)a§ gan^e Seben mit greub' unb ßeib — al§ eine Stufgabe httxaci^Ut,

in ber bie ©c^eibemanb gefallen ift jn^ifc^en @ü§em unb S3ittern, bie ergaben

ift über Sorge unb S3etrübni§ unb jene 2eben§^eiterfeit erzeugt, in ber ber

ajJenfc^ §ur ßiifung jeben 33eruf§ erftarft, meit er Öiott über fic^ erbfidt —
beine§ 58ater§ SaafaümS ©rbe. — Unb ©fimc^öt) — greube am Saum taiim

— jene reine maf)re greube oor (Gott unb burc^ (Gott ju leben, — bie einzige

Stimmung, bie ha§: ^er^ ^um Stdumfc^Iu^ ermeitert, unb fät)ig mac^t, jebe§

einjelgefü^t aufgeben ^u laffen in§ @efamt=Siffro.e.(§=@efüt)t ; unb ber'§ barum

Sebürfni§ ift, ^rembtingg unb SBaifen, SBitmen unb 5Irmer ^^rj mit gur

^reube ^u rufen. („529.) ®arum merbe auc^ feine ©in^elfreube in bie 3^oIfg=

freube gemifc^t, unb feine ^oc^jeit merbe in ber ^^eft^eit begangen. („546.)

§. 184.

S^aül ^ammau.e.b (lyicn ^in). (S§ giebt 2;age, bie ganj allein

ben (^tjarafter „irip Nipo" o^ne 35erbot ber miDi? riDN^Q tragen, bei benen

barum in 33e<^ug auf SBerft^ötigfeit nur bie Shifgabe ha ift, fie aU „^np" a(§

Heiligtum, al§ ju befonberer Seftimmung über bie übrigen 2;age gehobene ^tit
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^u ^Iten, tPübei barum nur ^örper-SWü^e unb Sorge um ©rringung förper*

liefen ^-8orteiI§ in Slnjc^lag ju bringen ift. ®iefe ^oge finb bie fogenannten

ärjittdtage, bie eben oon biejem gemifdjten Gljarafter be§ SSerf- unb ^eft-STageS

lyion bin genannt njerben.

5ln if)nen ift jebe and) nur Stoffe jur ©enupereitung für ben ÜJimiftb

liefernbe SSerttfjätigteit erlaubt, a(io aurf) Sc^neiben, SSinsern, Wa^jim. gongen,

unb nur bie, bereu ©ewerbe fold)e§ ift, tl}un e§ nic^t öffenttid^, ben Schein

be§ ©eraerbftrebeng ju meiben. („533.) Sl^auf unb 3}ertauf üon ©peifebe^^

bürfniffen („539.) unb jegliclje übrige 5(rbeit, bie gur geier be§ 9)laucb§

SPeitrag liefert, ift ertaubt, bod) fei e§ mit fo luenig S[J?ü()e at§ mögtic^, unb

bur^ Slbmeic^en oon genjötjuüdjer 33ef)anb(ung§weife a(§ nid)t (SJeirerbeä falber

bejeidinet. (540, 542.) ißon anberer ©eite jebe I{)ätigteit, bie nur (grt)a(ten

be§ bereits im Sefi^ 33Drt)anbenen bejmedt, b. ^. bereu Unterlaffen (Sinbu^e be§

93efi^e§ bringen mürbe, man -i2-i ebenfalls mit mögüc^ft geringer 9}?ü^e er=

laubt. („534—538.) ^ItteS Übrige, raa§ einerfeits uid)tS jur SOJauebfeier bei-

trägt, anbrerfeitS nur S^ergrö^erung be§ S3efi^e§, bereu Unterlaffen nic^t ein-

büße märe, mie auc^ jebe 5trbeit um £of)n, aufeer für ben, ber fonft nichts

^n effen ^ätte, ift unerlaubt. Setetjre bic^ über baS ©anse („533—545).

3n aüem Übrigen, in Sebeutung unb geier finb bie 2«itteltage ben Xagen

be§ gefteS g(eid|. („530.)

§. 185.

dlaä^ biefem 5tIIgemeinen, fügen mir t)ier nur noc^ einiges ©in^dne jur

Seac^tuug bei:

5tm Xage öor Sc^abbö^ unb Soüm taüm reife nur fo, ba§ bu no^ jur

gef)örigen ßeit in beiner Se{)oufung an!ommft, um bic^ getjörig jum ^ä^ahbb^

unb Saum taüm anfcf)iden gu fönnen; — fein @etegenf)eitS-®aftmaf)(, ba§

nic^t notmenbig an einem folc^en 2:age fein mu^, oeranftatte au it)m ;
— auc^

gemb^uIi(^eS ü)?af)l merbe nac^ brei SSiertel beS ^ageS gar uic^t, ober nur

fpärüc^ eingenommen, öffentlicher gafttag mirb auc^ am greitag bis jur

9fJad)t gefaftet; — ^rioat-^afttag ift gut, gleich bei 5Inge(obung beSfelbeu uid)t

bis äur 92ad)t §u übernef)men; — Satirjeit, menn erfter Satjrgeittag an einem

onbern SSerftag mar ober am greitag unb auSgefaftet mürbe, mirb immer

aud) am greitag auSgefaftet, nic^t aber, menn ber (Srfte am greitag mar unb

nic^t auSgefaftet mürbe. („249.) |)atte eS nic^t =^u geringe, felbft etmaS jur

Sc^abbö^feier oorjubereiten. („250.) 0Jimm, roo möglich, feine 33efd)äftigung

öor, bie bid) an ^ßorbereitung auf ben ©djabböf, f)inbere. („251.) ßid^ter

anjüuben ift, mo ^auSfrau öor^anbeu, befonberS bereu ^flic^t, atS ^riefterinnen

beS fiäuSlic^en ßebenS; mit bem ßid)tanäüuben ^aben biefe in ber 9^eget

(5d^abböBpflid)t übernommen. („263.) — SebeS gaften unb febeS Xrauergefü^t

fc^Ue^t (Sc^abbü^ unb Saum taüm fd)on burc^ 93egriff unb geier auS; beim

Sefud) öon Äraufeu unb ßeibtragenben merbe auf bie |)ei(ung unb ben Sroft

fjiugemiefen, bie in beS 2;ageS Sebeutung liegen. („287, 288.) 9J?an meine,

flage unb jammere nid)t am Qd)ahho^ unb Saum taüm, unb fd)eud)e tummer

unb Sorge; Sc^abbö^, mo^l begriffen, bulbet feinen Ä'ummer, le^rt l)eiter

fein in ßeiben, beS ÖeibenS mie ber greube fid) nur als auf Ööfung ber

SebenSaufgabe freuen ; unb Saum taüm lbfd)t im freubigen (^efamtgefü^l 93e=

mufetfein jebeS ^riöatleibenS auS. Man fafte uidjt am Sdjabbofi, aud) feine
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öffentlidEie ^ag- unb gle^=®e6ete toerben üeranftaltet, aufeer in Hungersnot,

unb um .'pülfe für ben Zaq in 2ebenSgefa{)r ficf) 33efinbenber. („287, 288.)

— 'änd) n"-i, giaüfd) Sijaübefc^ (§. 259) i[t bur(^ befonberen ®enu^ beim

9Ka{)Ie augäugeid^nen. („419.) — ßnx ©icfierung beine§ würbigen (£ntgegen=

ge^enS bem ^efttage (§. 1 78 ) gegen beine ©efc^äftigfeit ber SBerfjeit, ba^ bu

nid)t bi§ in ben 5Inbrndi ber g^eft^eiten in beinen ©ejc^äften arbeiteft, unb

bann, unerfüllt üon ber ^ebeutung be§ ()erantommenben 2:age§, and) im @r==

fdjeinen beiner ^^eriönlid)feit unmürbig i^n empfangeft, unb bie würbige 5lu§=

ftattung beiner ^erfon auf bie ÜJätteftage be§ gefteS oerfdjiebeft, t)aben b"Tn

btefe an ben 9JätteItagen unterfagt, wo^t luiffenb, mie oon bem @eban!en,

mit bem bu empföngft bie feftlid)e 3^it, [tet)et unb fällt, ob bu fie bir

luerben laffen werbeft, ma§ fie bir foü. -Darum unterfagten fie 53artabne^men

unb (S^etnänbermafdien om cr/'n („531, 534). Wac\ gleii^ eben biefe§ 93erbot

nun, §umal nad) unfereS 2Beltteil§ Sitte, bie bem Slinne ben 93art nid)t gönnt,

bid) l)inbern, \va§> ^erun^ierenbeS beinern 5iu§ern in ben erften 3:agen be§

i^efte§ gemorben in ben ÜJ^itteltagen ju entfernen: fo ift bod) eben bie§ 6r=

fc^einen, ha e§ au§ 58erbot, nic^t auS 35eruac^läffigung gef(^ie|t, nid)t §erab=

tuürbigung ber ^eier; fo wirb bod) biefe ^olge weit üon bem ßXütd über=

wogen, ber burc^ bie§ 9]erbot gefii^ert wirb. Unb wenn, gnmal in unferer

3eit, biefe X^affonö^ (nipn) faft einzig alfo, nac^ bem 5tu|ern beurteilt, in

SBiberfprnd) mit fic^ felbft gefegt ju fein fc^eint, — (unb gleic^wot)!. Wäre

fie aud) bie§ — wa§ fie üieüeic^t nac^ Dbigem nic^t ift — immer noc^ @e=

fe| bliebe, fo lange fie nid^t, felbft nac^ öeränberten Umftänben, burd^ eine

ber (äinfüljrenben an ^lieber^al)! unb ^efe^e§wei§^eit überlegene @efe|e§be=

I)örbe aufgeljoben ift (S!ap. 78) — ;): fo f)aft bu l)ier Gelegenheit, in i^rer

S3ead)tung gu befunben, ob bid) SfJau.eb mit Siffro.e.l=(Sieift unb ©inn erfüllt

^at, fo ha'^ bu, unbefümmert um bie oberfIäd}lid^e Stimme ber ßeit, bie 3Säter

um i^re i^nftitutionen adjteft, bie @tü^e unb Xräger beine§ 35olfe§ Sa^t=

taufenbe ^erab gewefen; unb bie§ Sewu^tfein unb ber ©eift, ber auä) au§

il)ren fleinften ?lnorbnungen gu bir fpric^t, wirb bic^ leid)t für Unbequemlid)!eit

unb ein öorne^m=bemitleibenbe§ Säckeln beiner ß^it entfc^äbigen. — ?lm Dn"n

ift 33artabnel)men ba^er unerloubt, e§ fei benn, ha^ unfreiwillige unb offen=

funbige SJotwenbigfeit baran geliinbert, e§ üor 9}?au.eb §u tf)un. Sippenbart

abgunel)men unb jebe anbere Sopf^aar=^9fteinigung ift erlaubt. („531, 532.)

eben fo 3eug=2Bäf(^e unterbleibt, unb nur wo üor Saum taüw unfreiwillige

Unmöglid^feit war, ober am ^aüm taüw üerbraud)te§ 5:ifd)äeug u. bgl., oud^

Äinberwäfdje u. bgl. erlaubt. („534.)

^ap. 25.

©rtüäge bcit Jag bc§ SäjobH^ iijw aB Heiligtum au^,vijprec()en.

(IL 20, 8.)

93ett:)a'^re ben Xog be^ @d)abb6f5 if)n aU Heiligtum ou^^ujprcd^ctt,

tüic bid) t)erpfli(i)tet .s)ajc^em bein ®ott

Unb cvtüäge, ba^ Sflaöe bu Warft im fianbe SJitjrdjim,

ba bid) fül)i'te .'paji^cm, bein Pjott, üou ba

mit [tarfet §anb unb mit ouSgeftrecftem Strme,
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barum
biet) |)afd)em, bein Qiott, »erpflid^tet

ben ®d)obböBtag ou§äufüI)ren. (V, 5, 12.)

§. 186.

©rtüäge Segriff unb Sebeutung be§ ®d)abbö^tage§ unb fe^e i£)n ba*

burd^ jum Heiligtum ein, jum §ei(igtume, ba§ bid) felber {jeiüge unb ()ebe§u

beiner fieitigen Seftimmnng. ©riüäge ß^^iefadjeS : emäge 1) feine Sebeutung

für ©efamtnienfd^fieit aU @otte§= unb 9Kenfd)enberuf§=2)entmaI, 2) feine S3e=

beutung für Siffro.e.l, t>a§ nur errettet toax um 2;räger bei öon ber 9}ienfd^^eit

oerfc^mäf)ten ©c^abböf^ ju fein (fie^e §. 140). — ©rneue ftet§ biefen @e*

banfen in bir unb benjaljre i^n; erneue i^ntt^enn er eintritt, ber ©djabbo^,

ha^ er nid^t öergebenS bir fomme, nict)t gebanfenloS bu i^n aufne^meft, unb er

bir roirüid^ Heiligtum toerbe; — bemaljre if)n, toenn erSlbfcf)ieb genommen,

ba^ er bir nii^t etwa nur für bie ßeit feiner ®auer Heiligung gebracht fjabe,

unb bu, nun bem gef(^äftigen Seben miebergegeben, tebeft al§ tjabeft bu nie

©(^abbö^ getjabt, fonbern mirflic^ er bir n^erbe iüq§ er bir merben foü : f) e i li g e n b e

SBei^e für§ ßeben ber tommenben 3ßoc|e.

§. 187.

2)iefe ©rinägung unb Semo^rung be§ (Sc^obbö^gebanfenS gefcf)ief)t boppett

:

1) burii) @rn)ät)nung in n^on, fiel)e 5tbfdjn. VI., 2) burc^ ÄHbbüfd^ unb ^ambotül;

^ibbüfc^ O^lTp): 9Zocf)bem bu in Xf)'fiüo^ be§ ©djabbö^eintrittl bie

©infe^ung be§ (Scfjabbö^ unb bie (Srringung feiner (Saben für bic^ in ibD"!"! unb

n)i-\ bir im ©eifte alg ©ebanfen belebt f)aft, (§. 650.) fül)rft bu ben @e=

banfen „Sc^abbö^" burdj Äibbüf^ unmittelbar in beine |)äu§=

n d^ f e i t ein, in bie Stätte, mo ja, menn überijaupt, bie ^rüdjte be§ ©djabböf^

bir reifen muffen; — trittft ^inan an ben ba§ @d)abbö^mat)I (§. 180) trogeuben

2ifc^ unb miebertjolft bie ®infe^unglur!unbe(l^D''l), beginnenb mit ben Sßorten:

"^'2;^n DV„ au^sufprecEien, ha^ unmittelbar na^bem ber äJJenfd) ha mar,

„<3d^obb6§" eingelegt mürbe für ben SJJenfc^en al§ (Srjie^ungSbenfmal feinet

Berufs : t)on @ott eingefe^t, nad) @otte§ SBiüen in @otte§ 3Be(t gu mirfen; —
fprii^ft bie Übertragung be§ ©djabbö^ a(§ bei ©ottelbenfmall in ber S^opfung

(n^^f«i3 r^^VDb ]MDt) an Siffro.e.l (d^üd n^^^ü^^ idt) au§, unb be^er^igft ben

©ntfd)lu^: ben ©djabbö^ in bir ju feiner Seftimmung gelangen ju laffen

(niD).*)

§. 188.

Slibbüfdj mirb, nad) ^norbnung unfrer SSeifen, über einen öoüen 58ed^er

äßein gefprod)en, raie fie für jebe iöroc^öt) (hdid), bie ^öe^erjigung eine! üollen

*) ©ietic VI. m\(i)n. (§. 624.)
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ganzen 2Sert)ä(tnijfe§ forbert, uiib namentlid) eine§ bem ganjen SeBen 3^id§tung

geknben öon ÖJott georbneten ober gefanbten, — "did„ (^aü^) einen Sedier

ongeorbnet. did üon ddd ober did, jdjon bem SBortüerftanbe nad), ßä^Ien,

93eftimmen, unb be§f)alb ein beftimmteg 9J?o^ (für biefen j^mboUfd^en ©ebraud)

immer minbe[ten§ 1 n^J^'^Di) ^oltenbeS @efä§ be^eic^nenb, ift in ~":n überall

S3ilb eines üon @ott juerteilten Seben§oert)äItniffe§, unb n)irb fo oon unfern

SÖSeifcn gum finnooüen @l)mboI gebraudjt; alfo, ba^ t)a§> S^rinfen au§ bem

Sedier Snfid)oufuei)men unb ^Be^er^igung eines oon @ott erteilten $ßert)ältniffe§

auSbrüdt. (ögt. §. 211. 677, 1. 680. 681) ®ie Drbnung be§ ^ibbüfd)S ift

bo^er: 1) i^D^v 2) ^n'ü'z, 3) nDtt^n ^ipo- —
§. 189.

©teid^ nad) 3ut)aufehmft au§ bem S3et^aufe ge^e qu'§ ©c^abbo^mat)!

unb fprid^ Äibbnfd), bamit bu gteid) beim Eintritt be§ <B(i)ahhb^ i^n in beine

^QU5lid)feit bnrc^ weiljenbe ©rmögung einfü^reft. 3?or bem Älbbüfd) genieße

nid)t ha§> ©eringfte. ^benbS öerabfäumteS Äibbüfd) mirb ben ganzen ^^ag

nai^geljolt o^ne l^D"»!- ^er Sedjer fei DoU unb gon^ lüie beim 3lifc^gebet.

^om 93ec^er mirb nad) Ä'ibbüfd) ein 9iami)afte§ getrunfen. SSenn .^mifc^en

Äibbüfd) unb bem STrinfen unterbrod)en, mirb yn'D'D mieberf)o{t. (n"N* 271.)

Ü'aü^ §um Äibbüfd) ift nur oon unoerborbenem SSein. 5Bo SSein ni(^t oor=

t)anben, mirb e§ bIo§ über gum ©cfiabbof^ma^t gehöriges Sorot gefproc^en.

(„272.) Ä'ibbüfi^, ba§ ben «Sdjabböpegriff in bein puSli^eS Seben einfüt)reu

foll, ^at nur ©inn, menn am Ort bef ein^une^menben ©djabbo^ma^lS ge*

fprod)en, ober minbeftenS, roenn beibe Örter in einem ^aufe finb, in ber Slb=

fic^t, an bem anbern ha^^ 9Jia^I einzunehmen. ®a§ dJlaijl beginne unmittelbar

na^ bem ^ibbüfd), an ber beabfic^tigten ©teüe, menu nid)t ge^umngener Söeife

oer^inbert. Stud) nur ein Dliüengrö^e Sorot, ober VI2 ©iergro^e 2öeiu un=

mittelbar auf Ä'ibbüfi^ genoffen, Ijei^t baS 9JJat)( eingeleitet, unb mag bann

ba§ aJia^t anbertüürtS ooüenbet merben. („273.)

§. 190.

®en @d)abb6pegriff feft^utjalten, I)aben unfere SBeifen au^ für ben

SOiorgen Ä'ibbüfd^ eingefüf)rt. (S§ mirb aud) über einen Söec^er SBein nD"iD ge=

fprodjen, ober, tuenn ber nic^t oortjanben, über einen 33ed)er Ianbüb(id)en ©etrönfS,

nid^t aber über Saffer. S8orangefd)idt bie @infe|ung beS Sd)abbö| für Siffro.c.I

(iiD^j'l) unb oon Einigen au^ bie bie ©rmägungSpflidjt entt)altenbe ©teile

(IDI) („289.)

§ 191.

§att)bo(öt) (n^iDD): Qm Jöenja^rung beS bur(^ ben nun t)inge=

fdf)iebenen @d)abbö^ gemonnenen SöerufSgebanfenS, für ba§^ nun ju beginnenbe

gefd^äftige ßeben, im ()äuSlid)en Greife an <Sd)abb6^au§gang t)ingeorbnet. — Sn

2:t)'fiaöt): fie^e ^Ibfc^n. VI. (§. 651.) — Über 33ed)er: 9Cad)bem bu in Xtj'fittb^

bie Slufgabe ber 3Soct)e im Sinne be§ @d)abbb^ begriffen, leiteft bu "Oa^^ ge=

fd)äftigte ßeben felbft unmittelbar in biefem ©inne ein burd) ^aiübolotj über

^an% inbem bu au§fprid)ft: @ott a(§ ben Drbner ber SebenSgeiten, — bie

äßodje n}ie ber (Sd)obb6^ oon 3i)nt gu ©einer SBeiS^eit Qxmd georbnet, — ja,



Ä'ap. 25. «ibbi'ijcl) ?c. 95

wie aüeg Heiligtum nur für bQ§ ju ^eiügenbe nod) Ungefjeiligte au§gefc^iebeu,

£ic^t für ginfternig, Siffroßt für irregegangene 9JJenf^^eit, olfo fei and) ©c^a6=

t)6§ nur für bie Sßodie au§gefc^ieben, finbe feine Sßoüenbung eben nur in ber

SBoc^e; — unb entfc^Iie^eft bidj: in ber 2Bod)e @otte§ (eben^eiligenben ^md
be§ ©d)a666^ ^u üernjirfüc^en (^''IDDm).

^ambolü!^ ift auc^ in ber 9iegel überlaufe SSein; n)enn ber nic^t oor*

t)anben, über Ä\iü^ tanbüblic^en ©etränB. 9?ur wenn Saum taünj auf

©d^abbö^ 5Iu»gQng (nn^ ^NiiiD) trifft, wo .^awbolöt) bem ^ibbüfc^ einöer^

leibt ift, fann, menn fein SSein üortjanben, .^awbolöf) mit fibbüfc^ über 58rot

gefproc^en werben. („296.)

§• 192.

S)er nbiDH hdid über did wirb noc^ angefc^toffen d^ditd unb "ii b. i.

©eruc^Sfpejereien unb 2id)t.

D^D^2: ber ©inneSgenu^, ber am nödjften bem ©eiftigen angrenzt, unb

aud^ unmittelbar auf (SJeifter wirft, ja ^infdjwinbenbe SebenSgeifter ^^urüdruft,

— ift (SJerud). Ser n^inn riDiD warb barum für «Sc^abbö^ D^D^n {jinju*

gefügt, bic^ gu mat)neu: ha% nun, ba ber @d)abbü^, unb mit ii)m bie Quelle

beiner Kräftigung, Heiligung unb SBei^e, gefIof)en, bu bie einmal öom (Sd)ab=

bö^ erl}altene geiftige Ä'raft feftf)alten foüft, unb nic|t burc^g gefd)äfttge ßeben

ber SSoc^e jurüdfinfen. („297.)

©ewür^e, bie ^u einem unwürbigen ©ebrauc^ benu^t woren, werben

nic^t jur §awboI6f) genommen (baf.)

Ij: ba§ (SIement, ba§ ber 9Jienfd^ ben fingen entlodt unb woburd) er

bie ®inge be^errfd)t unb bie '^ad)t \\ä) fünftlid) gum %a%t umfdjafft, ta^ fomit

S3ürgfd)aft unb 33efunbung feiner §errfd)aft ift — ift g^euer. S)arum, in

bem 5lugenblid, ba bu wieber an ha^ SSerf ber 3Bod)e, an bie SSegwinguug

ber SBelt, bie S3earbeitung ber ®inge ^n beinem SBitlen fdjreiteft, fotift bu, wie

©djabbö^ e§ bid) gelefjrt, bezeugen : buwirfeftnurin 53et)onmäd)tigung

@otte§, burd) oon ©Ott üerliefiene Kraft, nac^ @otte§ SBillen;

fpri^ft barum über i>a§i fünftlid) f)erüorgeIodte SIement, ba§ ^robuft unb ©tü^e

beiner SBeltbejwingung ift, au§ : ba^ @ott e§ ift, ber bie§ ©tement ber ®rbe

gefc^enft, bu barum bie burc^ ba§fe(be oerliefiene ^errfc^aft nur uac^ ®otte§

' SBitten üerwatten folleft — unb wotteft; unb bef)erjigft fo in finnoottem

©prud^e: {^i^n "»"n«Q i^llD) über finuüoüeS ©Qmbol ©d)ranfe unb ©ro^e, b. i.

®et)alt beineS S3eruf§, wie bic^ ©d^abbö^ gele()rt.

2)iefe riDiD wirb nur über ein, ju ber milben, nur fegenSöoüen ©eite

be§ ^euerS, b. i. jum 2eud)ten, beftimmte§ g^euer, am rid^tigften über 3^adel=

lic^t, auggefproc^en. SebeS Soppeüic^t f)ei^t gadel. 2)a§ £id)t mu| bir

Ieud)ten, über ha§> bu 33'rod)t)l) fpredjen willft, benn ot)ne es ju genießen,

finbet ö'rod)üt) nid)t ©tatt. 2)e§f)a(b fdjlie^eft bu bie |)anb, ben Ütüden

berfelben gegen "Oa^» Sidjt gefe()rt, bffneft fie wieber unb unterfd)eibeft S^täget

üom 3^1eijd)e, um ^uerft ©d)atten unb Sid)t ju gewat)ren unb bann e§ gur

Unterjd)eibung üon SDiugen ju bcnuljen, fomit ^Beraubung, ^afein unb ^e=
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nu^ung be§ Stents roa^räunefimen. ®a§ Sid^t ^abe am ©c^aBbö^ ju feiner

am ©S)abb6^ oerBotenen SBirffamfeit mitgetüirft; aber t)a§> baoon entlehnte

£id)t i[t taug(id). — §aft bu über dv2^d unb "i: nirf)t bei ^ambotöf) $8'ro^öf)

gejproijen, fo jpric^'§ jobalb bir WD^l merben, unb mie bu ba§ erfte gum

Seudjten beftimmte ^euer luatjrnimmft. („298.) 3)ie Drbnung ber ^ambolöj)

i[t bemnac^ 1) SBein, 2) ©emürj, 3) 2i(|t, 4) ^ambo(öf) ; bem ber ©ebraud)

noc^ bie, ben S31id in bie ßufunft er^eiternben Si^erje n:in u. j. xo. ODran=

geljen lä^t. („206.)

§. 193.

©obatb e§ bunfet gemorben, barfft bu nichts genießen bi§ bu ^aujbolöf)

gemüd)t. ^aft bu am ®d)abbö^au§gang §an)boIöf) üerabfäumt, fo erfülle eg

im Saufe be§ 2lnfang§ ber Söoc^e, b. i. bi§ @nbe be§ brüten XageS, fpric^ft

jebod) nur S3'rod)ö{) über 2Bein unb ^"'"iDDn; i: unb d^q::'^ finben nur an

@c^abbö^au§gang ®tatt. Seglic^e Wiodjb^) ift üor |)ambo(ö() unterfagt. .^aft

bu jebod) in Si^'Pöf) ^ambolöf) gefproc^en, unb mu^t ein 2Ber! oerridjten,

et)e bu e§ über kaü^ fpredjen fannft, fo ift'§ geftattet ; unb bift bu ge^mungen,

fe(bft e^e bu in ST^'ftüö^ §art)bDtö| gefproc^en, SSerf ju üerrid)ten, fo fpric^

5uoor minbeften§ "bin^ irnp ]^2 b'^i2on„ barin furj ben Inbegriff ber ^aro'-

bolö^ 5ufammenfaffenb. („299.)

§• 194.

nSDin: 5tu§ biefer ^flic^t ber (Srmägung be§ ©d)abbö§begriff§ beim

©c^abbö^eintritt unb ber S3ewat)rung begfelben beim SluSgang be§ ©c^abböfe,

alfo übertjaupt ber ^fUc^t, ben ©c^abbö^ nic^t in feiner äßirfung auf feine

®auer ju befc^ränten, fonbern if)n Heiligtum für bie äBod)e werben ju

kffen, fliegt nod) bie ?tufgabe: au^ in äöirflid)feit bie geier be§ <Bd)ahhi)^

etmaä über feine eigentliche 2)auer au§äubet)nen, fomoljl bei feinem Eintritt aU

feinem SluStritt ©tma§ oon ber öoranget)enben unb nac^folgenben Söerf^eit I)ln=

äu^ugeben, unb baburd) auSsufpredjen : ba^Sc^abbö^ nid)t öereinjeltba*

fteljen folle, a(§ ob beine ßeit gteic^fam geteilt n)äre, mo bu

^Oii unb tt)o bu 4>iv leben folteft; fonbern baB oor== unb rüd =

tt)ärtg beine SBerfseit öom @eifte beg ©c^abbö^ burd)brungen,

unb fomit enblidi beine SSerf^eit felbft ^um <Bd)ahhb^ um«

gefc^affen werbe, inbem bu aud) bein SBerf nur im ©c^ab =

bö^^Sinne öollbringeft , unb fo ha^ |)eiligtum bic^ geheiligt

f)aben fotte. 2)iefe ^iuäufügung l)ei|t 2:l)auBofö{) (nDDin).

13V2 9J?in. öor mirflid)er dlad]t, b. i). üor §eroortreten minbeften§ breier

mittlerer Sterne ift 2:ag= unb ^^adjt-ßmeifel, mo je 9}riod)öl) ^meifelstjalber

fdjon unerlaubt ift, au^er einer 9)Zismbt) ober fonft bringenben ßmeds falber

burd) 9Zic^tiuben. 83or biefen 13V2 a}Jin., alfo oom mirflid)en 2;age follft

bu beim eintritt be§ ©c^abbo| tjinjufügen unb bid) aller d)Viod)b^ enthalten,

unb §mar ganj ober einen !3:eil ber ßeit üon 72 9)?in. üor S^ac^t. — @o-

balb übrigen^ "^^D'\2„ be§ 9J?a:=arin)=Ö5ebet§ au§gefprod)en, ift ©d)abböBpflic^t

übernommen unb alle SJrioc^öt) unterfagt. („261.) ©elbft menn bu nod) nic^t

9JJa=aritu gebetet, aber im Sett)aufe ^at fc^on bie Ö)emeinbe "IDhd,, öer=

nommen, ift bir 9)rioc^6t) unterfagt, eben fo toenn bu frül)er 9)ia=arim beteft
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a(g bie ©emeinbe. („268.) 93eim SluSgong be§ (5cI)a6böJ3 lutrb ebenfailä md)
n)ir!Iid)er dlüd)t (gtiüa§ (jinjugegeben. („293.) Unb in g(eid)em ©inne ift and)

für ben (Sd)Qbbü^au§gang @inige§ uon ber änderen ©djabbö^feier a(§ Sifd)^

orbnen unb 9}iai)l ongeorbnet. („300.)

§. 195.

Sßom ©djabbö^ warb Äibbüfc^ unb |)anjboIöf) and) auf Saum taütt)

übertragen, wie benn aud) 3:f)au^oföf)='ipf(ic^t auc^ für ^aüm tarn \tatU

finbet. —
1) ^ibbüfd) für Saum taüm: in Zlfßiö^ fielje 2Ibfd)nitt VI.

(§. 650) — Über Staii^ : bie ©runbibee ift biefelbe iuie für ^d^ahhöf^,

nämlidj : @infüt)rung be§ SiageSbegriff'S in§ f)äu§(i(^e ßcben, als bie ©tätte

feiner 55ermirtlid)ung ; ba^er, bi§ auf bie g^ormel, in Willem bem Äibbüfc^ für

©djubbö^ gleid), bie formet aber bem j;ebe»maligen S{)arafter be§ 2;ages an=

gemeffen.

^ür 9i'gotim (c^Ji) : Siffi"o.c.I§ @rmät)(ung unb ^eftimmuug, unb für

biefelbe bie ^efte uad) iebeamaliger ^ebeutung ber förperlic^en unb geiftigeu

©d)öpfuug unb @rf)altuug burd) @ott ; unb @ntfd)(u^ : ben eintretenbcn geft-

tag uad) feiner 93ebeutuug unb Seftimmung im eignen ßeben gu öermir!lid)en

("inD i^a). 2tn ben beiben erften 9Jäd)ten aller ^-efte, a(fo Ifte unb 2te

^e^adjnac^t, beiben 9Zäd)ten ©c^omuaü^, beiben erften 9^äd)ten ©fudaü^ unb

beiben Sfiödjten @d)'mini ^l^ere^, mirb nod) ber, bie 2öo^(t|at biefe gefte ju

erteben, al§ göttii(|e 2Sot)(tt)at, gum 2)anfe unb gur S^eriuenbnng berfelben

nac^ @eber§ äöillen, be^erjigeube ©prud) "lJ^nntt'„ (jin^ugefügt. ®§ ift alfo

bie Drbnung 1) y'noD 2) ihd -i^n 3) i:^nn^- — 9}?orgen§ überall nur ber

ben Urfprung ber gefte al§ göttüd)e 5Inorbnung furj oorfü^renbe 5ßer§

n^D 121^} unb y'nDD. („473, 643, 661.)

gür 9^aüfd) §afd)on6f) (n""i) : n)ie üfgolim, nur bie 33ebeutung be§

3:age§ al§ nynn cv unb am ©c^abbö_^ at§ nvnn jnDT dv (§ 233.) üor=

gefüt)rt, unb äui-" S5ertt)ir!(i(^uug beljer^igt; — ebenfalls an beiben SfJäd^ten

i:^nn'^- 9)Jorgen§ ftatt iDi^i, bem 3:age§=et)ara!ter gemöB )Vpn (?) („600.)

g^ür Saum Äippür fäüt natürlid) Äibbüfd) über ^aü^ meg, nur

li^nntt' ttjirb gefproc^en. („619.)

.. 2) ^anibolö^ für Saum taütu : in 2t)'Pö^ fie^e Stbfdjn. VI. (§. 651.)

— Über S?aü^: wie ©d)abbö§ in ber ©runbibee, unb beS^alb and) in Stüem

gleid) bi§ auf D'^d^d, weit SJJauabim nid)t wie ©c^abbö^ Ouelte ber Heiligung

unb Ä'räftigung be§ ganzen 2eben§ für jeben ©inselneu, fonbern nur ge =

wiffer ©eiten be§ 2eben§, unb jwar äunödjft be§ 58olt§leben§. "iJ fällt

ou§ gleid)em ©runbe weg, ber fid) ja aud) barin !unb giebt, ha^ Saum tüüw

nic^t in Se^ug auf alle Wiodjan^ o^ür ift. ^m am Saum ^ippür tritt

aud) "12 ^inju, eben weil äße Wiod)an'\^ unterfagt waren ; aber and) ba nid)t

in bem ©inne öon "i2 am ©c^abbö^, al§ f^mbolifdje Unterorbnung be§ weit-

bel)errfd)enben 9Jieufd}en unter ®ott, fonbern lebiglid) äuni Uuterfd)eiben, ba^

je^t wieber SBerf^eit beginne, wo bann wieberum geuer al§ ©t)mbol aller

2Ser!tl)ätigfeit auftritt. S)arau§ fliegt aud), ba^ ^um 12 für ^awbold^ Saum
Äippijr nur fold)e§ iiidjt gewäljlt wirb, ba§ bereits üon oor Saum
Äippür üor^anben war, unb uidjt ju irgenb verbotener 25Serftt)ätig!eit ge=

braucht worben ; nid)t aber erft je^t füuftlid) l)erüorgebrad)teS. D''i2':;2 bleibt

aucö am Saum Äippür weg, ta biefer %aQ nid)t wie ©djabböft ber .Kräftigung,

fonbern üor^ugSweife ber i^äuterung beftimmt ift.
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gür ben Übergang üom ^aiim taüiu jum SBerf* ober 9)iittel'2;ag ift

baljer Orbiuing: 1) :i"nDD 2) nbi^n- gür Saum Äippürä 5lu§gang: 1) :"nü2

2) ni 3) ü'r-Dri- („491. 624.) 93eim 5(u§gaiig nom Saum taüiu §um ©c^ob«

bö§ luirb feine §att)boIi)I) gefpvodicn ; beim Übergange üom Sc^abbo^ ^um

Saitm tai'au mirb ^ambotöf) ^i)pb ^ip r2, ä^nlic^ bem liV^i^m, im Äib=

biijd) eingefdjaltet, m bann bie Drbnung ift; 1) r^ 2) tt'n^p 3) 13 4) nbiDPi

unb 5) irnri^- d^di:'^ fällt au§, weil mit Saum taiim fetber Stü^e be§

gewonnenen @d)abbö^geban!en§ eintritt. („473. 491.) Sft Saum taiiro unb

©c^abbö^ jufammen, fo ift aud) tibbüfd) üon beiben ß^arafteren gemifd)t:

l) l^DM 2) rncD 3) in2 i^n, worin @d)abbö^ eingefdjaltet wirb u. f. w.

a«orgen§: 1) Mt2m 2) iD-^i ober iVpn (?) 3) ync^- — §awboIöf) wie

©c^abböfs. („473.) — TiDDin : für Saum taüw foll ebenfalls jum ein= unb

5tu§tritt üon ber Söertgeit hinzugegeben werben wie am ©diabbö^. gür

Saiim ßippür ebenfalls wie für 2ßerf= fo aud) für ©enu^lofigfeit. („608.)

§. 196.

SBie bu bie m^Di:', 93ewat)ren be§ ©(^abbo^gebanfenS, unmittelbar beim

5lu§tritt burd) 2öort unb X^at in ribinn unb ncDin betljätigft : alfo auc^ bie

gan^e SSod)e l)inburc^ sö^lft bu bie Sßodjentage nac^ i^rer Entfernung öon ju*

rücfgelegtem ©d^abbd^, alfo "oa^ bir ber ©c^abbö^ olS Xräger unb weil)enbe

©runblage immer gegenwärtig fei, beren ©proffen bie fec^S Sage ber SSoc^e.

5llfo : r\2^2 inNN r\2^2 ^:^ u. f. w.

ftop. 26.

(yDn hü r^ri^zü m^pKi^ra^i n^^n rb^^^ i)D'i<)

(5§ fprad) 9Koui(^e^ jum SSoIfe:

er möge bieJen 2:ag, an bem if)r gebogen feiet au§ SJ^i^räjim, au^ bem .t)aufc

ber ©flaöen,

ba% mit ©emalt Seiner 9nimad)t
|)afrf)em cucf) fül)rte üon ^ier,

barum mcrbe S^ome^ nid)t gegeffen.

|)eutc sieget if)r au)?, im grü^Iing^monate.

e^ fei bann, tuenn cucf) bringen wirb $)aicf).em gum Sanbe be§ Ä'na^ani unb

be§ S:^itti unb be^ Smauri unb

e^iwi unb ^'ttjufei,

welctie^ ©r gef(^njoren beinen SSötern bir ju geben,

ein Sonb ba§ fliegt öon 9J?iI(^ unb |)onig:

bann bieneft bu biejcn '3)icnft in biei'em 9Jionat.

©iebcn ^age follft bu ^JUagaüB efjen

unb am ficbeutcn Jage ift C^fd^ßi" gemei^eteä geft-

3Ragäaüf5 mcrben gegeffen bie fieben Jage;
unb bir »ucrbc nid)t gefeiten S^omej
unb bir mcrbe nicht gefcben Sauerteig in all beinern 33cfi^!reife.

(II, 13, 3.)

(£3 bleibe eud) biefer Xag jum ?{nben!en

unb feiert i^n |)afcl).cm ,ytm gefte

für eure (öefcl)led)ter,

eingefegt für alle 3>-'il feiert i^n.
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Sieben läge i'oUt i^r iWa^.^aüß efien,

nur am ailererftcu Jag
müßt tf)i- aufi)örcn lauen Sauerteig ous euren §äufern.

2}enn mcr Gbome,^ ifjt

5}er 'iOJcnid) mirb üernid}tet au^ ^iffrogl,

alfo öom ersten Jag big ^uni fiebenten Jage.

Sieben Jage
ioll Sauerteig
nidit gefunben mcrben in euren .^äufern,

benn roer Säuerungl)a(tige3 i^t,

ber 9Jfcnid) rcirb ncrnid}tet au^ Siffi^oef^? ©enieine,

fei'g ^tufgenommener ober (Eingeborener be^ Sauber.

?Jid)tg Sauerungf)alti_gc5 joüt it)r effen,

in allen euren ifficljnftätten follt if)r SJiassaüfe effen.

(II, 12, 14, 19.)

^^eroa^re ben gni^^ing^nionat

unb mac^e 'ißeRad)

§afd).em, beinern ©otte:

benn im grüljling^monote

fül)rte bic^ S)o?d).em, bein ©ott, auä SD^igräjim, 9?ad)t$.

Unb id)lad[)teft ^ßeBad) §afd).em, beinern ©otte, Scf)af unb Diinb,

am Crte ben erwäijlen wirb ^ai(i)m,

Stätte ju geben feinem 5^amen bafelbl't.

?it^t joüft'bu babei ®ejäuerte§ efjen,

fieben Jage banad) nur 9}faääaü6 efjen, ^rot ber ?lrmut.

S)enn in getriebener @ile

äogft bn au§ 9)Zi§rdiimg Sanb,
bomit bu gebenfeft

ben Jag beine!§ Slu^gte^eni au^ 9Jiiärdiim§ Sonb

alle Jage beine§ Seben^.

®arum roerbe bir nicbt qefel)en Sauerteig in att beinern 'Sefi^frei? fieben Jage.

(V, 16, 1.)

Unb fie bacften ben Jeig, ben fic mitnaljmen au^ 9Jci,^räiim, ju ungefäuerten

Äuc^en, benn er mar ni(^t gefäuert.

Xenn getrieben mürben fie au§ 9J?i,^röitm

unb tonnten fid) nid)t aufhalten —
unb nidit einmal 9Jiunbtorrot :^atten fie fid^ berettet!

(II, 12, 38.)

§. 197.

®te gonje @ott offenbarenbe, Siffro.e.t grünbenbe Gegebenheit ber (Sr=

rettung qu§ ÜJ^i^räjim, mit 5lüem, \va§> fie grünbet, mit ?{(Iem, ma§ fie (et)rt,

ftet)t unb fättt bomit, ob, wie fie e§ mirfücf) luar, fie bir ^l)atoffenbarung

(Siotteg, gteidjfam ^meite^ ©d)bpfer=„3Berbe!" ift, in bie 9J?enfcf)engefd)id)te f)inein=

gerufen, — ober fie bir Gegebenheit ift tt)ie fo mand)e Gegebenf)eit ber ®e=

fc^ic^te, wo fic^tbar {)anbe(nb bu nur ben äJJenfc^en fiet)eft unb unficl)tbar lenfenb

ober julaffenb (S^ott bu ^öd)ften§ at)neft. äönr fie \)a§ ©rfte, fo ift fie felber

Gürgfc^aft für (SJott unb ©eine SBaltung unb ©ein ®afein felbft im Gölfer=

leben
; fo ftet)eft bu ta Siffroftf, ha mit beinem ganzen unfd)einbaren äöefen, in

beiner SSinsigfeit unb ®d)mäd)e, bod) ®otte§ (Eigentum, ju t)ot)em geiftigftarten,

SBelt geiftig überwinbenbem 3n;ede berufen— bift bu „Siffroßl." 2öar fie Se^tereS

—
fo fe^It biefe§ SlüeS — unb bu, Siffro.e.I, gef)e flagen über beinen ^raum

unb beinen taufenbjäljrigen Sanimer.
7*
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§. 198.

^a^ fie ®r[tere§ irar, unb ha^ 3iffto.e.l§ (SnM eiüig 'ma^x unb etüig

neu fie al§ fo((i)e 6ef)eräigen, — ba^ bu nidjt etwa wäfjueft, ein neuer @ei[t

t)abe firf) ber SSäter nad) langer ©ftaöerei bemei[tert, [ie Ijaben fic^ erhoben unb

in menfrf}(id]em Äampfe gefämpft unb fid) felber errungen bie g^rei^eit im Sieg

über i^re ^wingljerren
;
fonberu e§ betierjigeft : (Sottet SBort allein n)ar'§,

ber Sifjvo.e.lö Herfer fprengte, unb fie, bie in Sflaoerei 35erfunfenen, aller ^roft

unb äußerer 8elbftänbigfeit beraubten, gingen frei au§, üon biefeni ©otte^njort

getragen, — unb gefjbren barum, Juie ade 9J?enfi^en mit ®efd)bpfe§bafein, fo fie

aud) mit ^otfeäbafein, für alte |]eitentroi(fe(ung (53Dtt an, — ba^u fprid)t bie

3:t)aurö^: Sei eingeben! beine§ @rrettung§tage», ha'^ .t^^f^-^^ ^^i" ®ott —
nic^t bu — bi^ mit Seiner 5(ümad)t füt)rte aug beiner Sflaüent)eimat, — unb

bezeuge bie§ für bid) unb 5(nbere baburd), ba^ in ben Xagen beineS @rrettung§*

fefte§ bu fein @efäuerte§ genie^eft, nid)t§ ©efäuerte? in beinern S3efi^ ^abeft, ja

e§ felber öor bem gefte au§ beinern 93efi^e fortgefd)afft ^abeft.

§. 199.

"iftid^t gefäuert luar ba§ 33rot, ba§ Sifftoe.lS 3tt^i"9^^i^^*^" if)nen, ben

Sftauen, reidjten; unb fomit ift ungefäuerteS 33rot f^on an fid) jener

^ned^tfd^aft Sen!mat. 5(1^ fotc^e^ trat e§ fc^on in ber Stunbe ber @r=

töfnng auf. ${(§ mit bem 9Jiittag be§ oier§et)nten Sf^iffön bie Qdt ber (Sriöfung

na^ete, unb Siffro.e.1 nic^t erringen fic^ follte bie greitjeit — burften fie ia nid^t

einmal if)re §äufer tjerlaffen, fonbern mußten ^ur SBanberfc^aft gerüftet, f)arren be§

allmäd^tigen 9?uf§, ber fie ^ur greitjeit rufen werbe — üietme^r burd) gänjtic^e

Eingebung in @otte§ §anb üerbienen follten bie ^^reit^eit, unb biefe ^in=

gebung burc^S ^e^ac^opfer au^brüden, mußten fie \)a§> Dpfer fetbft mit unge=

föuertem Srot, bem S3rote ber ^nec^tfc^aft, unb bittern Kräutern genießen, ba^

bur^ in ber großen Stunbe ber Befreiung gu befjerjigen: wie fie SfJiditg jur

Befreiung beitrügen, wie fie felbft je^t nod) in ber Stunbe ber Befreiung Sflaöen

feien, ba§ 93rot ber ^nedjtfdiaft öf^en, bi§ (Sotte§ Sßort bie üon ben SKenfd^en

geraubte greitjeit wieber fdjaffen werbe. — Unb a(§ fie nun gefdjtagen fjatte,

bie gro^e Stunbe ber greit)eit, unb Siffioßt nic^t ging, fonbern getrieben
würbe ton feinem 3wingt)errn, auf bem (5Jotte§ §ünb fd)Wer lag, alfo ge=

trieben, ha'\i nidjt einmal ^nt jur 33rotbereitung it)ncn getaffen würbe, unb fie

f
ungefäuert ben 5Ieig mit t)inau§tragen unb ungefäuert i^n baden mußten —

:

hü würbe ungefäuerte§ 93rot für fpätefte @n!el ©enfmal für ba§ an^'

fdjlie^Iid) @üttlid)e itjrer 33efreiung aug SWijrdjim. 3)enn loatjrlic^, ba§

SSoIf ^at fid) nidjt felber bie g-reitieit erfämpft, bem fein 3tu§==

äug fo wenig in eigener Tlad)t ftanb, ba| fie fetbft mit bem
?tnernütigften, mit S3rot für fo gro^e SBanberung, fic^ nic^t

üorbereitet Ijatten, fid) nid)t oorbereiten tonnten!
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§. 200.

2tajät)r(id) barum, luenn fie tt)ieber!ei)rt bie ©enfmat^jeit für bie ©r^

rettung aus aJJiärdjim, joü aüe ©ejcfilec^ter SiffroftlS ^inburd) nidjtg ©efäuerteS

üon ifinen genoffen, ja befeffen werben, ja, aüe^ ©efäuerte mit eigener

.•panb au§ bem S3efi|tum weg gefc^ äfft fein, öon ber ©tunbe be§ (Er(üfung§=

anfangg, bem 14 ten 9Ziffön ÜJJittagS, bi§ pm legten Xage be§ gefte§, ber @r-

(öfunggoottenbung burd) bie ^Begebenheit am ©djdfmeer. Jt)ataugfpruc^ für aüe

3eit: bafi nnfere Später 9^ic^t§ ^u i^rer Befreiung beigetragen,

wir un§ baöon nic^t ha§> ©eringfte ^ufdireiben fönnen, fonbern

bie 5reii)eit, unb mit if)r unfern ganzen Siffro.U^'eruf ,
aU

reine§ @otte§gefc^en! tragen. — 2Ber barum öon Siffro.e.U

8öt)nen unb ^löc^tern am '^i^ad) ef)omÄj iffet, ber fpric^t

bamit au§: ha^ er ben ©runb leugne, auf bem feines $ßoI!e§

$8eftimmung rut)t, nic^t anertenne, ba^ eS auc^ nac^ feinem

üoI!§tümnd)en ©afein ganj altein @otte§ @efc^öpf, ©otteg

(Eigentum fei, unb barum ®otte§ 2;iener fein foUe — er

oerfd)Winbe au§ ber ©emeinbe ^a^afaüwä!

§. 201.

SSir ^aben ®reifac^e§ gu betraditen: 1) ©cnu^öerbot, 2) 33efi^öerbot,

3) 2ßegräumung§gebot.

1. (Senu^oerbot. Pomej (pn) am ^e^ac^ ift nid)t nur "not«

n^^DND, fonbern aud) hN^hd Düü, b. 1^. id) barf G^om.e.s nid)t nur nid)t

fövpertic^ burc^ (äffen unb 2;rin!en in mid) aufnet)men, fonbern auc^ nic^t

burc^ irgenb noc^ fo mittelbare Senu^ung ober 9Ju^nieBung in meine 'J^^v

fönlidjfeit siet)en. 9^i(^t nur ®ffen unb 2rin!en, fonbern jebe S3enu^ung

ober SZu^nießung baüon ift unterfagt, mär'S aud) nur ber t)anf, ben mir

Semanb für§ ©efc^entte weife; unb felbft wo nur etwa§ ß^oniAs eingemifd)t

ift, ift in gleichem @rabe unterfagt. S3e(et)re bic^ bes SSeitern (n"i< 447).

Stile (SJeräte, bie ba^er Gt)om.c.5 eingefogen ^aben, bürfen am ^efeac^ nur

benu^t werben, wenn fie com Stiomegftoff befreit worben finb ; ha§> i8erfat)ren

fie^e („451. 452). 55om 9Jnttage be§ 14ten on ift ^orni^ fd)on ofeür ju

jeglicher 9Ju^niefeung, b. i. alfo mit Stnfang be§ fiebenten ßwölftets beg

XageS. r^D unterfagt (äffen unb 2:rinfen be§ ^om^ mit Einfang be§

fünften 3wölftet§, 9^u^niefeung jebod) erft mit SInfang be§ fed)ften ßwölftels,

fo bafe bi§ ba^in man e§ nod) t)erfaufen !ann. („443.) (Etjom.e.j, ba§ am

^ßaä) im Sefi^ eine§ Siffroß(§ war, ift felbft nac^ ^Äfeac^ ju jeber 9fJu^=

niefeung al§ ^öm unterfagt. („448.)

§. 202.

2. 93efi|üerbot. SfJic^tS (5Jefäuerte§ ober mit ©efäuertem (SJemifc^teg,

eben fo feinen Sauerteig barfft bu am '^i^ad) in beinem 93efi| ^aben, wenn

gteic^ nic^t in beinem §aufe; b. t). bu barfft am "^i^ad) fein ©fjom.e:^ al§

Eigentum ober al§ @igentum»fid)erung f)aben, übert)aupt nic^t in fo(d)er 93e=

i^ie|ung §um ^om^ ftet)en, bafe bu an beffen ©rtjattung 35ermbgen§intereffe
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^abeft, Qtfo and) j- S- nitf)t e§ mit erfü^pfUc^tigfeit in Sßerlua^rung ge^

nommen t)aben u. bg(. 25er^{ten mit frembem (Sigeutum fiet)e („440. 441).

— §ünt Slornarten finb'§ aüein, bie, wenn jie üon SSaffer naj werben, in

ben ef)om.e:ään[tanb übergctjen nnb ofeiir werben: Söei^en, @erfte, ®infe(,

§afer, ^ioggen. Mt onberen grüßte werben nic^t e^om.e.§; bod) t)at ein

fpäterer ©ebraud) noc^ einige anbere gTüd)te, bei: Verwechslung falber ju

effen unterfagt, al§ 9iei§, §ülfenfrüd}te u. f.
w., nnb bie§ ift aud) allgemein

in unjern ©egenben beachtet ; bod^ im öefi^ \a im ^aufe ju behalten, finb

2e|tere ertaubt. („453. 462. 465-467.)

§. 203.

3. 2Begräumnng§gebot: 5tuf boppelte SBeife !ann bie WW>
ebomq öor eintritt ber ^:|3^.Bac^ä<^it au§ meinem 93efi^ fortgejdjafft ^u t)aben,

in ^oige ber X^anrol) erfüllt werben; entweber 1) e§ auft)ören ju laffen

mein 93efit^tum gu fein; bie§ gefd)iet)t burc^ ?lufgeben be§ S3efi^red)t§

baran: 93ittül (^VJ^2), ober 2) e§ überbauet aufhören (äffen ju fein, b. l).

e§ oernidjten burd) geuer ober fonftige .Rerftörung. 5tu§ weifen ©rünben

finb beibe Wirten öerbunben angeorbnet, alfo t)ü^ ba§ 55erfa^ren mit &}mm^

au§ brei Elften beftet)t: 1) S3'bitö^ {np'-\^), b. i. 9Zad)forfd)ung nad) oor=

banbencm ß^omc^ im ganzen ^reiS meine§ 33efi|tum§, wo nur welches 5U

oermuten ift. 2) «iür 0)T:i), «ernidjtung bes S^orgefunbenen. 3) Sittül

6)^^:2), S3efi^entfagung öon ollem etwa nid)t gefunbenen ober nidjt öernic^teten

e^omfiä. ®er 14te SfJiffon SJiittagS, mit Einfang ber ^weiten ^älfte beä

STagei" ift bie ©ren^e, bo (Stjomß^ aufget)i)rt ^aben muf? au§ meinem Söefi|«

tum, wie e§ f)ei^t: „bu follft nic^t bei üor^anbenem St)om.e.ä ba§ Slut meine§

(^e^a^=) Opfert f(^Iad)ten." ®a§ ^e^adj^Dpfer warb ober am Uten in

bem fiebenten Zwölftel be§ 5:age§ gefd)(a^tet. 2)ie§ (SJrenje ber 2:t)auröf).

3)urd) :^^D ift bie ©renje um ein Zwölftel be§ ^age§ früt)er gefegt, olfo

mit Stnfong be§ fed)ften ^wötftctS be§ 3:age§.

§. 204.

a) 93'bi!ö^: 9J?it Eintritt ber 9?ac^t be§ 14ten werbe mit einem Sichte

jeber Drt im Sefi^freiS, wo nur gewij^nlid) ^o\m Ijingebroc^t wirb, genau

unterfud)t, bo§ üorgefunbene (Sbom.e.5 äufommengenommen unb bi§ ^um onbern

ÜJiorgen forgföltig oufbewaljrt; ba§ jum @enu§ be§SIbenb§ unb be§ 9}?orgen§

3urüdbel)altene an feinem Orte gef)alten unb öor S8erfd)Ieppen get)ütet. 5lm

2:age öor ber $8'bit6f) foüen fd)on ßimmer u. f. w. öon e^om^.5 gereinigt

fein. ^S'biföt) oeim ©d^ein einer einzelnen 2Sad^§Iid)tfIamme. („434—439.)

b) 33ittül: Unmittetbor nod) ber 33'bitöf) fprid) e§ ou§ : Mt^ e^omßj,

ba§ no^ in beincm S3efit^frei§ fein mödjte, \)a§, bu nid)t gefeiten unb nid)t

öernic^tet t)oft, foüe für bic^ at§ nid)t bofeienb betrad)tet fein unb ()errento§

fein wie ©taub ber (Srbe. — Slm Xoge öor bem fec^ften Zwölftel noc^ bem

93iür wirb 93ittü( wieberijolt über olIe§ gefeljene unb nidit gefet)ene, öernic^tete

unb nidjt öernic^tete (S^om.c^. („434.)

c) $8iür: 3Sernic^tung be§ öorgefunbenen ß^omfi^ gefc^ie^t in ber 9^egel

burd) geuer, unb in ber 9fieget am ©übe be§ fünften ßwbiftets be§ 2:age§

:

warb'S nod) bem fec^ften Bwbiftel öcrbronnt, fo finb bie (It)omfi5:=^ot)(en o^ür

5U jeglid)er 33enu|ung. („445.)
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S93er am 5(6enb auf ben Uten bie 93'biföf) oerabfäumt, [}Dle fieiiad) fo=

baib er fid) erinnert, felbft narf) bem ^c§ad)feft, um nid)t et)om.e.5 ju genießen,

ba§ ^efead) a(§ jifjroclitifdjeä S8e[i|tum burdjbauert ^at. (§. 200.) („435.

436.) — SBenn ber Ute auf einen ©c^abböB fällt, n^irb S3'bif6^, 93ittü( unb

S3iür ganj »ie fonft am 14ten nun am 13ten üorgenommen; gum Sebarf beg

©c^abbö^ äwei 9)?a^I^eiten für Stbenb unb 9J?orgen gurücfgetaffen; tnag üom

ÜJ?orgenmat)t übrig bleibt einem ^Jidjtjuben öerfd)enft, ba^ er'ö aufeer bem

^eft^freiS bringe; alle übrigen ei)om.e.§fpuren ineggefc^afft unb 33ittül au§ge=

fpro^en wie fonft. („444.) — 93ittül nü^t nur oor ber 3eit be§ Sffür§,

nac^^er nur Sinr. SSerfaljren mit G^om.e.s ba§ mäljrenb ^c^ad} gefunben

n)irb fielie („446).— ^tlleä Übrige muffen n)ir bem Unterricht im n"N (431—467)

überlaffen.

aSenn bu fo in ben 3:agen be§ ^e^ad)fefte§ jebeS ©efäuerte fern t)ält[t

au§ bem ganzen Greife beiner ^erfönlidjfeit, au§ beinem (^enu§, au§ beinern

9?ufeen, au§ beinem 93efi^, jo e§ mit eigener §anb nnb eigenem SB ort fort*

fd^affeft au§ beiner ^erföntid)!eit trei§, fo t^ue bie§ nid)t o^ne ben Sinn biefer

göttlichen Slnorbnung ju bel)eräigen. Sn jebem 3:eilc^en (Sl)om.e.j, ba§ bu fort*

räumft, üon bem bu bic^ fern^öltft, fage bid) lo§ öon allem ©elbftbünfenben in

beinem ganzen 3iffro^.(gefd)ide ; fie^e bid) beinem Siffro.e.tberufe nad) gans, ganj

oÜein @otteg ©efdjöpf, üon i^m, bem ^tüeinen, ol)ne bein But^un, t)erüu§ge=

griffen au§ 9J?iärüiim§ Werter, auf ha^ (Sr allein bein @ott fei unb Sl)m attein

bu SDiener feift, unb trage befcf)eiben unb ernft fold)e§ @efcf)id unb foldje

^flid)t. —

.•Snp. 27.

|)ütet bie 9)ioä3oüft

!

^enn an eben biejem Xage
I)abe ^d) eure ©cl)aren gefüf)vt aü§ Wx^väim^ianb,
unb ptet biefen %aQ für eure ®efd)Ied)ter

alä ©infe^ung für alle ^eit.

^m erften, am 14ten 3;ag beä Wonat^, 3(benb^,
foUt ifir SKasaaüft ejfen. (II, 12, 17.)

§. 205.

2)a§ bu bie Befreiung au§ SJüäräjim, unb fomit Siffto.etö 33olf§bafein,

nur rein al§ ®otte§n)erf anerfenneft, unb jebem felbftfücf)tig ftoljen ©ebanfen

feinen (Eingang babei gemälireft, fpridjft hn burd) Seadjtung be§ (St)om.e.5*5ßerbot^

(Aap. 26) au§. ^a^ bu nun aber biefem, nur in gäuälic^er ^in*

gebung an Öiott ju ö ollenbenbem, SSer^ältniff e Siffro.e.t^ bic^

auc^ felber fteubid anfcl)lie^eft, unb fomit bein ganjeS ©elbft

bem Siff roßlnamen freuöiö t)inopferft, bag follft bu burc^ ben

@enu^ ber 'SUmbi) am erften 2(benb (bei un§ ben beiben erften 5lbenben) be§
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^e^ac^fefteS au§jpred)en: follft im ÖJenu^ her 9Jia§äöf) bic^ freubig

al» 2;ei(ne§mer anjc^Iie^en an jebeä ©efc^ic! ^ijjro.e.Ig, an feine

§tufgabe, an jeben @ong, ben ®ott, tt)ie t)erb aud^ immer, e§

tf)un taffe burc^ bie ® ef c^id)te. greubig^ernfter Slugenblic!

be§ ftillen SJJajjöfjgenuffeS im Hfüaumön!

§. 206.

2)ie ^fücf)t, nid)t§ ©efäuerteS ^u effen, bauert bie ad^i Xage bes

gefteS; bie ^flic^t, 9J?ajgof) ju effen, i[t auf bie erften beiben 5(benbe be=

fd)rän!t. („475.) 9Jiit einer Düöengrö^e dJla^pl) ()aft bu bie ^flic^t erfüHt.

(baf.) ®ie SDiagjöi), mit ber bu biefe 5(ufgabe erfüllen foüft, barf nur oon

ben ©etreibearten fein, bie fäuerungöfül)i9 finb, unb bie nur burd) beine 58el^anb=

lung an (Säuerung üerl)tnbert Sorben. Sie finb : SBeijen, @erfte, 5Dinfet,

§afer unb 9f?oggen. 9J?an nimmt getüöt)nlid) SBeijen. ®ie muffen eigen§

jum 9)iajäü{)5med gebütet fein, mo möglid) öon ber ^dt be§ (S^nitte^ an,

minbeftenS oon ber ßeit be§ ä)Zat)ten§ („453), nidjt oon Bleien, menn fte

einmal üom Wlel)k au§gefd}ieben („454) Ä^neten unb oÜe fernere Sef)anb==

tung biefer Wlmbt) gefdje^e nur burd) einen Siffroet, ber fie §um Wla^^o^^)X)ed

bejuble, alfo meber burd) einen Scidjtjuben, noc^ unmünbigeu steinen ober

33erftanb(ofen, and) nid)t burc^ STaubflummen. („460.) ©ie feien nur öon

^el)l unb SSaffer bereitet, unb beim ©enufe be§ 9J?a5§6^gefc^mad§ nid)t be-

raubt, bat)er nur ungefod^t ; nur Traufen nötigeufatlg in taumarmem SBaffer

gett)ei(^t. („461.) Um biefe SJiagjo^ Slbenb§ rein p it)rer 9J?aä5Öt)bebeutung,

unb nic^t mit Überbru^ ju effen, marb ber (Senu^ ber ^a^^bi) am 14ten

unterfagt; nur gefoc^te gerfto^ene Ma^^bi) barf in ber erften ^älfte be§ JageS

genoffen merben ; nai^ ber erften |)älfte nur mit anbern ©peifen ber junger

geftitit merben. Äinber, bie nod) nid)t ben Sinn be§ Q^efteS ju begreifen

miffen, bürfen am Uten ajkjgaüfe effen. („471.) DUoengrö^e (n^TD) ift ettt)a§

meniger oI§ ein ^albe§ @i. („486.) Sn ber ^egel merbe biefe SJiojäof) oor

aj?itternad)t gegeffen, in ber 3^it, auf bie nad^ 3"'''D ber ^e^ad)opfergenuB be=

fdiränft mar. („477.) Über bie 93ereitung ber 9}?a55aü§, ha§> 35ert)inbern

it)rer Säuerung, unb afle§ auf SJ^ag^ot) Sejügüd^e, belel^re bid^. („454—467.
471. 477. 482. 485. 486.) ^ad) genoffenem pip^DN merbe nid^t§ met)r ge*

geffen. („478.) — 2)em 9}?a§5Ö^genuB fdjtie^t fid^ für un§ ber frütjer jum
^efead^opfergenu^ geprige (§. 198.) 9J?oraürgenu^ an, an bie oon ben @gt)ptern

un§ bereiteten S3itterfeiten §u erinnern („473.)

Aap. 28.

Seac^tet btefe^ 2Bort

btr jum (S5efe^ unb bcincn ^inbent für oüe ^cit.

eg fei

tuenn i:^r fommen tcerbet ing üanb
i)a§ $afd),em eud) giebt, tuie Sr'g au§gefptod)en,

fo ad)tet biefe^ ®ienfte§.

Unb e^^ fei

menn bann ju eud) fagen eure ^inber:
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wa^ joü biefcr 2)ienft bcnn euc^?

f faget itjt:

^efeadjopfer i[t'5, §afci)em geftei^et,

ber gcid)rttten

über bic |)äujer ber ^ifjro.^Iä'Sö^nc in SlJiijrdiim

alä! (£r fdiluq ÜJiisräiim unb unjere |)äiiier oerjc^ontc.

(II, 12, 24.)

Srtüäge

biefen Xag,
ba if)r gingt au^ 93liärdiim, an^ ber ©ftaoen'^eimat,

bafe mit 5lUmadit^ge«aIt

|)afcf).em eud) führte üon '^ier

barum fotl nici)t Sl^omeä genoffen werben.

5!)?a^äoü§ nur fotl man effen

bie fieben STage

unb nicf)t bir gefeiten werben QJeföuerteg

unb nid)t bir gefe^en werben (Sauerteig in ott beinern 99efi|frcifc.

Unb bu erjä^Ift bann beinern So^nc
on jenem Xage unb fprid^ft:

be^^alb gefd)ie:^t'^ —
|)afd).em wir!te für mi(^

ai§ id) sog au§ SRisröitm. (II, 13, 3.)

Unb e§ fei

wenn bic^ frogen wirb bein ©o^n cinft fagcnb: SBa§ ift bieö?

fo fagft hü ju i:^m:

SOfit Mmaditöftörfe
feat unl öafcbem geführt au§ 9Wiardjim, ouä ber ©tlaöen'^eimot.

(II, 13, 14.)

Senn bid) fragen wirb bein @o§n einft unb fpred^en:

2Bag fiub benn bie ^eugniffe unb bie ©cfe^e unb atec^täauSfprüci^c,

worauf |)afd).em, unfer ®ott, eud) berpftid)tet?

fodftbufagen beinern ®o:^ne:
Sflaoen waren wir bem ^araü^ in SJüsräjim,

ba ung .t)afd).em ^inauöfüt)rte ton TOiäröfim mit Mmad)t^gewatt.

§afd).em gab Qd<i)cn unb Dffenbarung^tfjaten

grofe unb fc^wer an aßiärdjim, an ^:ßaraut) unb an fein ganje^ §au3 öor

unfern Stugen.

Un§ aber führte @r öon bort

um un^ tieirnjubringen,

un§ ba^ Sonb ju geben,

bog @r nefc^woren unfern SSätern.

®a oeri)fIid)tete un^ |)afc^.em,

oug§ufü^ren aüe biefe ©efe^e,

äu el)rfürd)ten |)afd),em, unfern ®ott,

ju unferm Sefteu aöe Jage,

unö Seben ju geben wie ^eute.

Unb ®ered)tigfeit foQ un§ fein,

ba% wir ac^tfam erfüüen ba^ ©anje biefer SBerpfliti^tung

öor .öafAäm, unferm GJott, wie Sr un3 öcrpfltc^tet.

(V, 6, 20.)

§. 207.

9?tc^t nur burcf) [innbilMidje ajJijtuaül, wie ©fjontAä unb ^m^^, foÜft

bu fo ben ©e^alt unb bie Sebeutung ber großen 93efreiunggbegeben{)eit au2=

fpredjen, unb i{)re ^0^9^" at§ S3oben beine§ 2eben§ aufne{)men; Jonbern and)

im SBort, im lebenbigen SSort jollft bu mit jebem 3al)re am 5ibenb be^ ^e^ad)=
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fefteg erneuen t>a^ Stnbenfen an biefe @ott offenbarenbe unb Siffro.e.l grünbenbe

S8ege6en{)eit ; il)ren öoüen ®ef)a(t für bic^ burd}§ leBenbige SKort be^ergigen, unb

öor Willem fte a(§ ©runbtage i^rer Ö5otte§erfenntni§ unb it)re§ Scben? in bte

©emüter beiner gamiüe, §umal beiner jungen Äinber, einfüf)ren.

§. 208.

Überall forbert ©ott öon bir, jiffro.c.Iitijc^er SSater, bo^ bu früf) bie

jungen ©prö^ünge, bie (Sr bir jc^enÜ, frül) [ie tränfeft mit bem ©eifte Sifjro.ejg,

früf) fie äufüf)rc[t beinern @otte, frü^ it)nen ein Siftvo.e.Utenfjers einfjauc^eft, ba§

für Siffro.e.litenleben glüf)e unb an Siffro.e.(itengefd)ic! fiange. Stber ben 5(benb,

on bem bu felber feierft beu ZaQ beiner gefdjic^tUc^en ©eburt, ben Slnfang beiner

Siffro.c:(aufgabe, il)n beftimmte @ott gur SSei^e beiner steinen, ber kleinen,

auf bereu 2Beif)e ober @ntmeit)ung berufjet bie (Swigfeit beine§ SSoI!e§, bie

f^'Drterf)a{tung unb ba§ ^ortbIüf)en be§ S^erljältniffe^, ha^ mit D^iiiQ ni^^ü^

gegrünbet warb. — SSenn bu i^nen unb bir teileft ha§: ^rot, mit bem bu bic^

felbcr anfd)Iie|e[t ber §ingebung§aufgabe 3iffro.e.t§, ba laffe e§ nid)t feblen an

bem ^ergen entquollenen SBorten, ha burdjbringe bic^ mit bem @ei[te be§ ^ot)en

S3eruf§ eine§ Siffro.eütenöater§ — unb lefire ben Sinn biefe§ $8roteg, ben

@eift biefe§ ^^efteS, bie Sebeutung biefer großen 53egebenf)eit unb ben Seruf

Siffro.ejs ou§ it)r; —
§. 209.

@ief)e! e§ mitt e§ bie Se^re nimmer unb nimmer, ba^ bu nur burd^

ftumme @emö{)nung beine tinber ^um SifftoAUeben bilbeft, unb nur ba§ äußere

Seben o^ne inneres, oljue ben ©eift, öererbeft; — unb bu f)a[t maf)rlid) beine

9(ufgabe nur ()alb erfüllt, ivenn beinen tinberu §afc^.em§ ©ebot nur — tt)ie

ber ^:propf)et fpridjt — angemö^nte§ 9}?enfd)engebot n^ürbe. — 2)en @ei[t ber

£et)re fc^öpfe, unb bamit tränte beiner Äinber ©emüt.

Unb fief)e, uiie überall, l^aben aud) biefe 5tufgabe für bie ^e^ac^abenbe

unfere SBeifen in ifirem ganzen Umfange erfaßt; (jaben ^ur ßbfung berfetben

bie f)öu§(id)e Familienfeier be§ ^e^ac^S georbnet, unb bir |)aggob6^ in §änben

gegeben, bie bir al§ ßeitfaben jur Erfüllung biefer ^ftic^t bienen foüe.

§. 210.

®er @enuB be§ ^e^od)opfer§, fo lange ber Tempel [taub, unb ber

W^b^, bie allein un§ übrig geblieben, im ^äuSlic^en Greife, bilbet ben 9J?itteI=

puult, barau bie <paggoböl), barum mit ^M^p unb ii^:V üt2nb HD beginnenb,

mit entmidelung ber 9D^aääöf)bebeutung fid) anfc^lie^t; — bie Sebeutung be§

gefteg al§ (grlöfungSfeft (ir^n ö'iDV), unb gmar im 9J?aääöI)finue (§. 205), un=

mittelbar bamit bie Slufgabe einem S e b e n üon un§, ben fpäteften (Snfeln, ge=

ftettt; — ^flic^t, ba§ SInbenfen biefer «egebenl)eit unb i^rer Sebeutung für

un§ fort unb fort ju beleben (l/iDJ<); — SluSjug ou§ SJü^raiim: Soben be§

t^ötigeu 2eben§ (o^D^n), — @tü|e be§ leibenben {r\M), — auc^ für bie

fpätefte $8olleubung (n^^Dn nio^)! — 3Ba§ mit oniiD n^^y^ begonnen, nur
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burc^ Fortpflanzung be§ ©eifteS auf unfere Sugenb, burd) (S r § i e () u n g ,

gu üollenben (Dipcn 1^2), unb jn^ar ben üerfrfjiebenften (5t)orafteren entfpredjenb

(a^2D ni^DiN): 1) 2Ö0 fdjon bic ©nmblage in 'n nNi^ in @otte§furd)t {}^^pbii 'i),

5Xner!ennung einei 2eben§aufgabe, bie nur @otte§ SBort entpllen !ann

('131 nny), unb bie, einmal gegeben, oon SBater auf @of)n ju »ererben ift (DDnN*)

gegeben ift — : ha nur Kenntnis be§ 6Jefe|e§ nötig {)b lüii nriN* ^n)) := ddh-

2) (So lange biefe ©runblage gang unb gar fe^It, gar nidjt ba§: SebürfniS einer

Seben^aufgabe unb i()rer Erfüllung erfannt ift (cd'?- no) — : ha S^erpflangung

be§ @eifte§ unmijgtid), Unterridjt unb 3:aur6t)be{et)rung fo lange unnü^ = yi^i-

3) 5tber überall ba§ @efe^ nid)t at§ ©einö^nungSän^ereS ju oererben, fonbern

wo ha^ Streben nac^ (Srfenntni§ forfdjenb ntoad)t (hnt ~ü) — : e§ gu befriebigen

= DP,; 4) unb m e§ fc^Iummert — : e§ ju weden = {b)i<^b Viv ir^^).

^enn nidjt nur ^örperbefreiung, fonbern Ö5eifte§ert)ebung au§ Ö^eifte§üerirrung

jum geiftigtjöc^ften 53eruf ift DnüO nx^y^ ; bagu bie gange förmäfitung, bagu bie

gange SeibenSergie^ung ber Sßäter gu Stammelöätern, ber gamilien gum @otte§=

öol! (liJ<''üVl, pV)i:)> lyi^l' 11^1. ^DIN, n /PriD) ! S3i§ enblid) in ber (Srtöfung

©Ott fid) al§ alteiniger, unmittelbarer ^err be§ §immel§ unb ber (Srbe, unb

aller SSefen unb Gräfte in ^immet unb Srbe, ber SBett unb ber 9}?enfd)enent=

lüidefung offenbaren tonnten (niDD D^nNOi w^r^n - npin T3, '^\'\2V^) ;
— toie

barum Siffro.e.l, unb üor Willem Siffro.e.t berufen unb oerpflic^tet fei, 3:räger

göttlichen SBittenS, ©otteä 2)iener gu fein — ha e§ gang Sein äöer! ift (noD

r\)bVD ). ®at)er ber 2)ienft !ein bIo§ äußerer, auc^ ha§, offen be§ "^i^ad), ber

ajJaggö^ unb be§ 9J?oraür§ nidjt ^ftic^tooÜenbung, wenn nidjt in lebenbigem

SSort babei ha§> erfc^Ioffen unb bei)ergigt, tt)a§ fie finnbilblidj gur Se^ergigung

bringen foüen (i)ir2, nya hdd, ^{<^^dj p-\)', — it)r ©enu^: Selbftanfdjtu^ an

ha§> 3Ser^ä(tnig, beffen ©rünbung fie auSfpredjen (^ap. 27) ("im in bD2); —
barum! fei e§ unfer Seruf unb unfere 35erpflidjtung, ©ott in ben S^n offene

barenben 2:^aten Seiner Söaltung ^n befingen, unb begeifterte, ber @ott=(Sr=

fc^auung entquollene Sieber gu tönen, ^atClnjötj! — (nDni:'\ noi^^j. "iiir, ^'7n

fiet)e 5tbfc^n. VI, §, 632) unb bem 2:age§begriff entfpredjenbe ^iutim. —

§. 211.

^"^n, nac^bem onyo ^^i^:i^ in feiner unmittelbar Ö^ott offenbarenben

jtt)atfäc^(idjfeit befungen, wirb burdj ben ©enu^ ber SD^aggöf) unb be» geftmaf)!»

unterbrodien, (üormaI§ burc^S ^e§adj= unb geft=Dpferma^I, bie un§ nur ber

VTiT noc§ unb ba§ bei jeber 3:rauer ben Sßedjfetfrei^gang alleS irbifd)en we(j=

mütigtröfttid) barfteüenbe (äirunb in Erinnerung rufen). ®a§ eigentüdj gum

^e^a^opfermaf)! getjbrige (Sffen be§ iMü. ber S3ittergräuter, bie 93itterfeit beö

ÜJZigrdjimguftanbeg anbeutenb, warb auc^ für 9J?aggDt)genuB beibetjoUen.

§ 212.

SBie überaß, wo ein üon @ott gefügte^ unb georbnete» £eben§oert)ättni§

in SBort auSgefproc^en unb bet)ergigt wirb, unfere SBeifen finnooü ben ^öedjer
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tjin^ugcfügt (loben (ogl. §. 187), alfo auc^ bei (Srtnägung unb 93et)eräigung

biejer ©runblegung aller 3ijfroeIüerf)ättniffe, unb gtüor t)ter nacE) ben oier ©eiten

biejer großen 3:(}atoffenbavung für SifÜ'o.c.I, fie aucf) in if)rem Qwed erfaßt:

1) entf)ebung öom 2)rucf (^nxüini) ; 2) Befreiung öom ©flotienftanb On'^yni)

;

3) @otte§annaf)me qu§ ^ülflofigfeit (\n'-N*Jl) unb enbtic^ 4) @riüQt)Iung jum

fjöc^ften ^olfgberuf (^nnp'^i). 1 unb 3 betreffen Körper unb törperöertjättniffe,

2 unb 4 @eift unb geifttgen Seruf. 1 unb 2 finb Errettung, 3 unb 4 ooHen=

benbe 3Bei^e. 1 unb 2 nehmen ^a§^ 93öfe, 3 unb 4 geben boS @ute. 1 unb

2 befreien Körper unb ©eift, 3 unb 4 geben Körper unb ©eift if)re Seftimmung.

@ie finb au§gefpro^en (II, 6, 6—7). ©ie erfc^öpfen bie Siffro.e:Ibebeutung üon

DnyD nN^ii\ unb §ur oollen ©rnjögung unb ^öe^erjigung biefer oier (Seiten ift

für jebe ein DD angeorbnet, atfo ba^ wie bu ben üollen ^e(c^ trintft, dfo bu

mä) ben öoöen (Sinn ber be§ei(^neten @otte§^SQ3o^ttt)Qt md) «Seinem SBiden in

bid) aufne^meft. —
§. 213.

S)ie Stufmerffamfeit ber kleinen ju erregen ttjarb noc^ $8erfc^iebeneg,

namentliif) befonberer Äräutergenu^ u.
f.

tu. angeorbnet. nonn ift bloS bü§>

ettt)o (Sc^üblid)e ber 93itterfräuter §u nehmen, ©atslnaffer get)ört gum Ä'röuter^

genu^.

5)ie Drbnung ber pu§ti(i)en ^e^ac^feier (iiD) ift ba^er:

1) tt'iTp nebft ©enufe ber Kräuter unb bem SJ^a^jöIibrec^en;

2) nun nebft erfter §älfte öom nnuD nN^Ji* beftngenben bbr\;

3) nao mit nnc^^enuB, nebft angefdjloffenem t)öu§tic^en geftmaf)!, \)a^

n^ieberum mit aJJa^^öIjgenufe im iDip^DN gefd)toffen mirb;

4) bbn nebft i^^ dd^d unb bem geftbegriff entfprec^enben a^toVD-

2Iuf biefe 4 Gleite finb auc^ bie 4 noiD oerteilt. — Seber f^mbotifc^e

^e^ad)genu^, alfo 4 nriD unb ^mö\) foll in ungejtüungener Iinf§ getetinter

«Stellung jur Sejeic^nung ber erlangten ^Befreiung genoffen merben. — 2)ie

fernem «orfc^riften für ben «Sf.fiber (iiD) fie§e (n"N) 472—486).

^aX). 29.

Unb itjr gältet euc^ trie ben 2:ag nac^ ©d^abböB

tiom iage bafe i^r barbringet

ba'S Slümer ber iSSeubung

fteben ®cf)abböBaüB, öoüftänbtg feien fic

58tg i^nm 2:age nad) bem fiebenten (Sc^abbö^

foHt i'^r gälten fünfzig Xage
unb bann barbrtngen u. f.

w. (III, 23, 15.)

Sieben 3Bo(^en joüft bn bir ?iä^Ien,

öom '?(nfang ber Sid)e( am ^om
fängft bu an ju gä^^len

fieben 'iJSoc^en.

Unb mad}eft SAorouaüB^eft öol'd^em beinem ®otte geroet^t u. f. tt).

(V, 16, 9.)
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§. 214.

mt bu mit bem Sage imd) ©c^abbö^ bie Jage nac^ bem ©d^ahhb^ 511

äQ{)Ien beginnft, Ifter, 2ter, 3ter na^ ©rf)abbD| u. f.
w., bamit auSjubrücfen,

ta^ erft im ßcben ber 2Sodje bie am @d)abb6f^ empfangene SBei^e, unb jomit

ber Sdjabbö^ felbft, feine ^ollenbung finbe, inbem ber ©djabbo^ jur 2öeil)e

für bie 2öod)e gefegt fei (§. 196), — alfo fängft mit bem 3:age nad) bem Iften

beg ^:|3eBac^fefte§, alfo mit bem löten 9JiffDn, bu an, Sage nad) bem ^efeac^tag

ju jälilen, alfo Ifter, 2ter, 3ter u. f.
\v. im 3litmer, b. i. nad) ^e^adjtag (§. 303),

immer 7 jur äöodje fd)Iagenb, unb fteüft fo ben '^i^ad) gleidjfam aU ®d)abb6^

ba (wie er ja anc^ für ^iffro.ej ift, \va§> (Bd^ahhb^ uvfprüngüd) für 9)ienfd)i)eit),

big bu folc^e 7 ^eBfi<i)f<^abbo^aüB m^W, ""^ ^^n Sag nad) bem 7ten ^efeac^=

fc^abböB mad)ft bu ©^omuaü^, — aus^ubrücfen, feftjufialten unb für§ Seben

ju betierjigen: ha^ '^^e^ac^ feine SSoHenbung nur in S^ornuaü^

finbe, b. ^. grei^eit unb aller Segen, ber in if)r liegt, (unb and)

ber bamit öerbunbene ^obenbefi^) nur erft SBert, 2Birfnd)!eit unb 5öe =

beutung burd)^ Öjefe| ber Saurö^ ert)a(te; mie benn nur, um S)iener

ber S^aurof) ju werben, Siffw.e.l au§ bem S)ienfte SJJiärdjimg befreit mürbe; mie

ja au^ gleid) im erften S3efreiung§auftrage an 3}kufc^e^ biefeS geiftige ^iel

ber fbrperüc^en Befreiung auggefproc^en mürbe: „menn bu t)inau§gefü^rt l)aft

ba§ SSolf ou§ älüsrdfim merbet if)r Wiener ©otteS an biefem 33erge." (II, 3, 12.)

SSgt. §. 167.) — S(u§ (§. 301—304) ergiebt ftc^ leicht, Warum biefe 3öf)tung

on 5lümerbarbringung gefnüpft ift.
—

ÜHit bem 3(benb auf ben 2ten Sag beginnft bu gu äät)(en, immer 7

Sage ju einer Sßoc^e fd^lagenb, bi§ bu 49, ha^ finb 7 äöodjen, jätileft,

unb am öOften mad)ft bu ©c^omuaü^. (£§ werben au^brüdlid) Sage unb

SBoc^en gejä^tt, 3. 33. am 8ten Sag: f)eute 8 Sage, b. i. 1 3Bod)e unb 1

Sag im 5tümer u. f.
m. Wlan jätjte im 5lnfang ber 9kc^t. (@iet)e n"« 489.)

§. 215.

Sn biefer, ber 2ßertfd;ä|ung ber St)aurö^ über SlüeS gemeit)eten, 3^^t

öon ^e^ad) ju ©c^omnaü^, ftarben einft faft ade Sröger ber S^auröJ) be§ 3eit*

alters, aUefamt ®d)üler be§ 9^. mim, weil, wie e§ {'2 'DD moD^) t)ei^t, fie

fic^ gegenfeitig nid)t geet)rt, ober nad) (n'd T3) fie neibifc^en 5luge§ aufeinanber

gemefen —- alfo felber bie St)aurDt) in i^ren Srägern nid)t gead)tet unb geliebt

t)ätten — unb ö'Ot lag bie ßeit an Säulen ber Sl)auröl) big jum äWeiten 9J?ale

9?. Slümö burd) neue ®d)üler neu bie Se^re ftü^te.
—

Unb ein Sal)rtaufenb nad)l)er in benfelben ber Sl)auröl)fd)ä^ung ge=

meil)ten Sagen, geigten, t3or Slllem in S)entfd)lanb§ fd)önften Öianen, Siffro.e.13

(5öf)ne unb Süd)ter, ba^ fie mol)l in Sl)at ju oermirttid)cn oerftünben bie 93e*

beutung biefer ©föirö^^eit, geigten Saufenbe oon Siffro.e.lä Sprößlingen, bafe

it)nen ba§ 2eben unb alle feine ©üter mertlog feien, wenn nur 2o§fagen üon

S^aurol) fie erl)alten tonne — unb bluteten um Sl)auröl) ftanbl)aft unter ben

Streid)en üerblenbeten 2Bat)neg oon Äreusjüglern ('Vyn'n n- 1096 oorjüglid)). —
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©urc^ beibeS erhielt fortan biefe ßdt einen 5Inftric^ öffentlicher Xrauer,

alle ©ejdjlec^ter 3iffro.e.(§ t)inab ^u mafjnen, bie Xräger ber2:^aurD^: nur üon

bem SBert be§ @ut§ erfüllt ju fein, beffen Xröger fie finb, ju achten unb §u

lieben Seben, ber gteic^ ^o()em ^Berufe lebt, fic^ 5U freuen ber ^aiii ber 9JZit=

genoffen unb it)rer S^re — unb — ben eigenen SSert nic^t ju !ennen; —
§u mahnen jeben ©o^n unb febe Xoc^ter Siffro.e.lS : ben ^Tob folc^er SSorbern in

äeben ju nmmanbetn, unb fortzutragen, a(§ ^öc^fte§ @ut treu fortzutragen ba§

@ut, um ba§ Sene geftorben. —
®iefe öffentfid^e Xrauer finbet ii)ren 5lu§bru(f barin, ba^ feine ^oc^zeiten

in ii)x ftattfiaben, bie äußere ^erfönüc^feit wie bei Seibtragenben (§. 316)

bur^ 93arttragen tjernad^täjfigt wirb, fiet)e („493). —

JiVap. 30.

3tm löten Sag tiefet 7ten Womtä
ift ©jucfaüBfeft, fieben Sage, ^a\ci)m getrei:^!.

Unb ifjr feiert t§ §afd)ßnt gett)etf)te§ l^eft

Sieben Sage im Sal)re,

©infe^ung für alle 3eit fi'i^ ^^^^ @efcf)Ied)ter,

im fiebenten SOionot feiert i^r e§.

3n glitten follt i^r wohnen fieben Soge,
roer nur ein^eimifdf) ift in Qiffroel

f n tti f) n e n i n § ü 1 1 e n.

2)amiterfenneneureÖicfd)lec^ter,
ba^ in glitten ^d) wohnen lie^ ^iffroeU 3öt)ne
o(^ ^d) fie führte aus SJiiärdiim^ Sanb,
^d), ^ofc^em, euer @ott. (IH, 24, 34, 41.)

§. 216.

5Im (Sfurfaü^fefte, ha^ ber förperUc^en ©rtjottung 3iffrofi(§ burd) ®ott

geweifjt ift, in ber ßeit, wenn faft ootlenbet ift be§ 3at)re§ Srnte, unb nun

cntweber bir gefüllt ift ©ebener unb ^au§, bu nid)t nie^r forglic^ aufblicfft ^um

^immet um ©egen, fonberu it)n fd)on aufgefpeic^ert ^aft ben Segen, unb felbft=

aufrieben, auf beinen 35orrat bauenb, ruhigen @emüte§ bem ^Binter entgegen^

fiet)ft;

ober für bid) fpärlid) ausgefallen ift bie ®rnte be§ 3a{)re§, unb auf

beinen SD^angel unb beine 5(rmut blicfenb, bu üerjagfi mit SBeib unb S^inb, unb

öeräweiflung^oott ausblidft in bie bebürfniSüoUe B"^""ft;
~

follft bu oerlaffen bein fefte§ §au§, unter bie ßaubbecfe giefien, unb

bebenlen: ha^ ^afc^Am, bein ©ott, üierzig 3at)re in SBüftenei

beine Später in ^ütten wotjnen lie^, unb in ^ütten erhielt, al§

er au§ SKiärajim fie führte, unb fic^ ha al§ er^altenbe SSorfef)ung offenbarte.
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§. 217.

Stuf \)ü% bift bu reid), bu inne luerbcft: t)ü^ nic^t 9lei(^tum, nid)t

S3efi|, überhaupt nidjt ftolje älJenfdjentüuftUdifeit be§ £eben§ fidjernber @ott

fei, ba^ ® o 1 1 e§ jei, ©Ott, ber aiid) in .f)iittcit ju erljalten roei^ bie, bie nur

üertrauen»öoIl it)m fic^ t^ingebeu; — babei beben!e[t, ha^ ja audj beinen 9teic^=

tum, beine ©rö^e, beine 6d)ä^e, bu nur @ott oerbanfeft, unb nur fo lange

^aben werbeft, al§ e§ @otte§ SSille i[t; bebente[t, \>a^ \ü lüanbehib fei alle§

äußere ©efdjic! unb beine eigenen, be§ reichen (Sn!et§, ^äter einft oierjig

Saf)re lang in SBüftenei in glitten uiol)nten; — gemaljnt luetbeft, barum bid)

nid)t feffeln §u laffen burc^ beinen 3Reic^tum unb abfüt)ren öon öJott, —
unter ©einem @d)u^ bicö eben fo fidjer ^u galten in 2aubl)ütte n^ie unterm

fteinernen feften '^S^aä^c; — ©efinnungen faffeft, bie bid) leidet bid) lo§ fagen

laffen oon aller Sequemlid)feit unb ben fü^en S3anben be§ 9ieic^tum§ um

Sf)m nad)gufolgen, ging'§ and) burd) £)hi unb SBüftenei; — unb enblic^,

auf ba'^ bu aud) in beinem reid)en §aufe nic^t auf biefe§ §aufes 9ieic^tum

unb 2Bol)lftanb baueft, fonbern auf @ott, ber auc^ burd)§ ©teinbac^ in beine

S3el)aufung blidt, unb beffen @nabe allein e§ ift, nic^t nur ba^ bu ert)ielteft,

fonbern auc^ ha^ bu bel)alteft waS bu ^aft; — unb fo lerne ft: tro^

Sfteic^tum unb gülle nur auf öiott oertrouen, ben Slllein^

@rl)alter alle§ Seben§.

§. 218.

Unb bift bu orm — Siffro.e.l — bift arm, unb oergweifelft, —
0, fo jie^ untere Saubbac^! oerlaffe felbft nod) bein uietterfd)ügenbe§ ^ad),

mad)e bic^ freimiUig noc^ ärmer, unb gebenfe: ba^ in §ütten @ott beine ^iJäter

in äßüftenei erl)ielt, berfetbe ÖJott aud) noc^ lebt, auc^ bein ©ott ift, unb mie

ber ©tctne Schimmer burc^ bie Saubbecfe fällt, alfo milb ©ein 5tuge auc!^ auf

bic^ blicft; fielet bein Seiben, fiel)et beine 5:i)ränen, ^öret beine ©eufjer, !ennet

beine ©orgen — unb oerläfet bic^ nid)t n)ie (£r bie Später nidjt oerlaffen. —
2)u öerjtüeifelft, — toeil bu arm bift an ©ütern, worauf 9J?enfc^en i^r Seben

bauen ? 2Sal)rlid) ! beine möngefpeiften SSäter lernten e§ in i^ren ^ütten, \)a^

nic^t auf fünftlic^en 93Zenfd)enmitteln ber 93?enfd) lebe fein 2eben, fonbern auf jebem

51u§fpruc^ |)afd).e.m§ leben tonne ber aJienfc^ — unb bu moüteft e§ nidjt mit

it)nen erlernt Ijaben für beinen 3"9 "^ui-**^ beineg i^ebenä SSüfte? ©elje in bie

©fudol), 5Irmer! unb lerne ftarf fein unb l)eiter in Seiben, unb Ü^oit

Dertrauen, ber audj in glitten unb SSüften erl)ält. —
§. 219.

SBa§ ift'g, ha§> un§ im Seben @ott entfrembet? übermütig ober oer*

jweifelnb un§ mad)t — unb über alle Sorge für unfer 2ßo^l, un§ für nnfer

eigentlidje§ 2Bol)l feinen 9iaum mel)r lä^t? (S» ift ber 23at)n, mit bem mir an

ben 93 e
f

i ^ un» antlammern unb i 1) n ju unfereS Seben^ ©ott ergeben ; — eö
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ift ber S33af)n, mit bem wir Seber unl unfern 33abel§bau erbauen, unb nur unter

eigenem erfünftelten @c^u| un§ [ii^er glauben. — SSon bem 2öa§n foü un§

©fucfüf) befreien; öon S3eft^= unb 9}?enfc^en!ünftnd^feit§=$ßergötterung foll ung

©fudö^pflid^t entfeffeln — unb bafür ®ott in unfer Seben a(§ alleinigen ©runb

einfüfiren; fie foH un§ auf Q^ott oertrauen (eieren unb nitr auf
@ott oertrauen = Qtmunofif, h^idn!

§. 220.

5lber nic^t nur mit beinern (5 i n j e ( gefc^icf unb al§ (gin^elner foüft bu

in bie ©fudö^ jiefien unb für bein (Singelleben (Smunöl) gewinnen — al§ S i f f
*

ro.e/U @o^n, unb mit beine§ 25olfe§ ÖJefc^ic! — ©munöl). 0, wenn Siffro.el,

al§ e§ noc^ gtücElic^ auf @otte§ Soben öereinigt lebte, wenn e§ ha im Sfurfbl)«

finne in bie (Sfudö^ gebogen wäre — nimmer, nimmer wäre feiner ©tobte 3af)l

feine @ötter geworben — nimmer l)ätte ^ropl)etenftimme : „in bie SSüfte wieber!"

gefproc^en. — ®u aber, wieber in bie Büfte gerftreuteä Siffro.e.l, jielie in bie

©fudöl), unb erfenne, ba^ ®ott beine 33äter in il)rer erften SOSüftenwanberung

ertjielt — (gr ift aud^ mit bir in biefer SSüftenwanberung. @ie§e jurücE auf bie

Sa^r^unberte be» SeibenS, be§ ®ru(f§, unb ber ^öl)nung unb ber ^ad)t — f)at

bir gefel)lt fcl)ü|enbe§ 5lllmac^t§gewblf — wanbelte feine leuc^tenbe f^euerfäule

bir? — f)at bic^ bein @ott nidjt erhalten, armeS^ jebe§ fünftlic^en äJ'Jenfc^en^

fc^u^e§ beraubtet Siffro.e.l, war'§ nic|t @ott, ber bic^ erljielt? — Unb nun!

wenn, — wie jur Prüfung ob bu, bu in ßeiben treu gebliebene^ Siffro.e.l, auc^

erftarft feift, im &IM treu ju bleiben, — einen ©eift ber SJJenfc^lic^feit unb

ber dJliihe ®ott dürften unb SSölfer einl)au(^t — ha^ fie felber gu lüften be=

ginnen bie ^effel, bie fie felber fo ftraff gebogen, felber gu feilen beginnen bie

SSunben, bie fie felber im SSa^ne gefc^lagen — unb nun, ^iffro.e.l! bein jüngere^

@ef(f)lec^t — in biefer 9}älbe bie ©rrettung, in biefer ©ntjoc^ung bie (Srlöfung

erbli(fenb — il)re ©rringung, bie (Srringung freigegebenen @elbftbaue§ be§ eigenen

fünftli(^en Seben§, al§ gangem Qki ber Siffro.e.laufgabe oerel)rt, — ai^ ob Siffro.e.l

nur be^ljalb l)erau§gegriffen warb au§ 35ölfermitte gu fo eigenem ®ang burd^

SSölfergefd)icf)te — um fo in S3efi^ oergötternber ß^i* — ^^f^^ oergötternb

wieber unterzugehen in SSölferjaljl jtel)' in bie ©fucfö^, mit 5?iffro.e.lgeift

erfüllter Süngling — fage bi(^ lo§ öom SSa^ne beiner ^dt, al§> muffe fic^ auc^

Siffro^l menfcl)li(i) erfünftelte Seben^grünbung jum SebenSgott erliefen— tlammere

an ©Ott bid^ feft — ber auc^ burd) b i e f e Prüfung auf Slbleräflügeln

trägt.

§. 221.

Öa, al§ 3)Z e n f c^ ^ e i t b ü r g e r jielie in bie «Sfud öl), Siffi^oßlJüngling !

— SBenn einft— alfo entljüKt ber ^ropl)eten unb ber SBeifen SBort ben Slid

in bie ßulunft — wenn einft bie 9Jienfc^l)cit, üon i^rer eigenen @efcl)icf)te belehrt,

bie 9'Jic^tigteit i^reS, mit S3owel begonnenen Strebend i^r (Srbenlebeu auf @rb==

befi^ ol)ne @ott ju grünben, erfahren — in bie @fucföt) gie^t — bann um=
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fd)üe^t (Sin Sruberbanb bie 5tamenjrf)f)eit, unb unter (Sinem @ott, aübrüberlic^

öereint— lo§gefagt üon ben 58anben be§ vergötterten S3efi^e§ — nimmt fie ber

Slüeinige @ott, unter (Sine ^rieben^becfe, allüäterlid) auf — unb lüie Meinig

^ajc^.e.m, alfo (Sr at§ ber 5UIeine, allein oereljrt auf (Srben. —

§. 222.

(gfucföf) foü barum barfteüen: einen feine ©pur oon 9}?enfc^en =

fünftlirf)! eit tragenben Sdju^, in ben bn birf) nidjt 6Io§ zufällig,

Jonbern bauernb begiebft. — S)iefe beiben Segriffe ber tunftlofigfeit,

^ufälligfeit be§ 3d)u^e§ felbft unb \va§> baburd) bebingt ift (\sny rn^'), unb,

ba§ Sleibenbe, ©auernbe beines (Singe^en» in it)n (nnn ]^VD), finb bie beiben

(SJrunbfä^e, bie fowo^I ben 53au ber @fudö§, al§ bie S3ettio^nung§pfIid)t ber=

felben leiten.

A) (Sfudofibau: 5(n jeber menfd)tid)en SBo^nung fteüt fid) ein 3tt)ei=

foc^e§ ^erou§ : 1) ba§ ©c^ü^enbe in ber 93ebac^ung, — unb 2) ha§^ bie 93e=

nu^ung be§ 8(^u^e§ gum ©insedeben Serfd^affenbe, b. i. einerfeitg ber 9\aum,

unb anbrerfeitg bie Stbgrengung, S^ereinjehing burd) SBänbe. Sn ber Se=

badjung ber ©judot) ("DD) muB barum bie Äunftlofigfeit unb ^ufdüigfeit ^er=

oortreten ,in 9ianm unb Sßänben (m:D-n l^V^^) t)a§> ©auernbe ber Senu^ung,

bie ©tetigfeit. —
1) S3ebad)ung (-|DC) mit (S^aratter ber ^ufötligfeit unb

ßunftlofigteit: mu^ bem ^flanjenreid) entnommen, unb al§ foId)e§

fenntlidj fein, unb nid)t fdjon Stempel menfd)Iid)er ^^Perfönlic^feit tragen,

b. t). 9^id)t§ fein, ha§> fc^on bie Seftimmung menfd)Iid)en (55ebrauc^§ trögt,

mit bem 5(u§brud be§ (5iefe|e§, 9tic^t», ba§ für -{>?crL3 empfänglid) ift, (für

hndVlO ift ncimiid) nur ba§ empfäng(id), \m§> bereits in SJJenfc^enperfönüc^teit

übergegangen). — 2((fo meber gette noc^ SDietaüe unb (Srbarten, menn auc^

ro^, roeit nidjt bem ^ftan^enreid) entnommen ; nidjt fd^ou bearbeiteter ^tacl^§,

meit nid)t me^r fenntlic^; nidjt ^rüc^te, aud) uic^t fc^on gu Geräten üer=

arbeitete ^^ßflau^ftoffe, roeil für hnoil: empfängtid); nic|t mit irgenb etmoS

nod} ober roieber an ben Soben 33efefttgte§, weil bann ber (Srbe angetjörig

unb nic^t entnommen (n'{< 629); aud) fei bie iöebadjung nidjt über 20 (Süen

oom (Sfudotjboben („633). — 2)a§u noc^ au§ (^rünben ]:D"n: nic^t iBretter;

— aud) nid)t unter bie 2)ad)ung ein ©emanb auszubreiten, wenn aud) inner»

^alb 4 't: jur 3)ad)nng, menu nid)t fenntlid), bajs nid)t gur ®ad)ung e§ f)in=

gef)ängt worben ; — nid)t mit 33ünbelj — auc^ nid)t mit übelried)enbem unb

Slötter abwerfenbem 2aube. — Untaugliches mit ^auglid)em gemifd^t, mu§
baS 2augüd)e minbeftenS bie größere |)ä(fte ausmachen („629). — ^ie ßaub=

bac^ung fei fo bid)t, ha^ mel)r ^efc^attung als yid)tfteüen feien, bod) in ber

Siegel fo bünn, baf3 gro^e ©terne baburc^ gefe^cn werben föunen. SBenn fo

bic^t, ha^ felbft fein Ütegen burd)bringt, untauglid). („()31.) Seid)t innerhalb

ber fieben Xage ^ufammentrodnenbeS ilaub mirb nid)t als S)ad)ung, fonbern

als 2üde be^anbelt („629.) S^atürlid) mu^ fid) "DD fo n)eit erftreden, als

für ben ©fucföl)raum erforberlid) ift; alfo minbeftenS 7 D 'lO. unter welchen

Söebingungen ein 3:eil untauglid)eS ~dd bie Jauglidifeit beS Übrigen ftört

ober ni^t ftört, jur ©fudö^ gerechnet mirb ober nid)t, baS ^er^ältniS mit

Äücfe u.
f.

w. fiet)e („632).

8
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2) äßänbe unb 9Raum mit (5;i)ara!ter ber ©tetigfeit: benn

bog fei \ü ber (Sfucförni^iüöf) «Sinn, nid)t nur, ha^ bu jufäHig lüot)I jeitlid)

abftreifen {öunteft 9}?enjc^enfüu[t(id3feit, unb in glitten ttjeifen, fonbern,

lüenn ei§ fein mü^te, ftet§ barin niotjuen, unb fo qucE), be§ ®c^u|e§

menfdjlidjer S!iinftlid}!eit beraubt, in @ott unb burc^ @ott @d)n^ finben

mürbeft. S^a^er feien bie äßönbe ber ©fucföl) minbeften§ 10 3:fod)im t)oc^

(„633); ßänge unb 93reite ber ©fudof) minbeften§ 7 D Sf. („634,) Stoff

i^u ben SBiinben barf jeber %vt, unb niufe minbeften§ auf fieben 5:age l^alt-

bar fein. Sie ©fudol) t)abe öier üollftänbige SSänbe, wo bie§ nid)t mbglid),

fie^e ba§ (Srforberlidje („630). ©ie feien bem geniü()n(id)en 2Binbe n)iber=

ftanb§fät)ig. (baf.) — S)ie SSänbe feien früher ha, et)e bie ©adjung gebedt

lüirb. (95g(. §. 283.) („635.)

3) ^tllgemein: ©fudo^, wenn aud) nid)t jum ©fud6^5U)ed gebaut, ift

taugtid^, menn nur jum @c|u| errid)tet. („635.) 2)od), wenn oor 30 Jagen

fd)on gebaut, fo erneue man (Stma§ an ber ®ad)ung jnm SJäämötjjmed, unb

jmar minbeftenS 1 D Sief. ober (gtlua§ über bie ganje ©fud6t)Iänge. ®ie aber

äum (Sfudbt)5med gebedt ift, ift obne (Srneuung taugüc^, wenn anc^ ein ^a^r

alt. („636.) — 3Ber bie ©fudöt) üor bem gefte ^u errid)ten unterlaffen t)at,

errichte fie in ben aj^ittettagen, felbft am legten 3:age. („637.) ^n bem klugen*

blid ber 2)ad)uug muB bie 2)a(^ung taugtid) fein. (og(. §. 283.) („626.)

©fudöf) unb aüeS il)r 5(nge^örige, mie anc^ ma§ nur jur ^i^tbe bamit oerbunben

morben, trägt in fo fern, ba fie ^um äJ^iämö^^med beftimmt ift, ^eiügfeit,

ba^ nidjt bä» (^eringfte oon it)r mät)renb be§ gan<^en ^efteg ^u irgenb einem

auberen ßmede gebrandjt tuerben barf ; nur menn für ba§ an bie SSänbe jum

3ierrat ©eräugte ©djaben ju fürd^ten ift, mag e§ abgenommen werben;—
auc^ nad) bem gefte werbe ta^ ^ur '2)ad)uug gebraud)te 2aub nid)t unwürbig

be^anbelt. („638.)

§. 222a.

B) SBof)nung§pfnd)t: ©rnnbfa^ ebenfalls ©tetigfeit. 9iic^t jum

pfätligen Stöeileu fei raätjrenb ber Jage be§ ©fndö{)fefte§ bie ©fndot) beftimmt,

bein fteteg |)au5 fei fie, unb alle beine nidjt b(o§ jufätligen öefdjäftignngen

nimm in ii)x oor: (Sffen^ Jrinfen, ©djiafen, Unterhatten, ©tubien rocnn möglid),

(für Seten mäf)le ben Ort, ber beiner ?(nbadjt am angemeffenften ift); — unb

tt)ue e§ funb, ba^ bu gerne uno freubig in ber ©fudbl) meileft; benn ba§ ift

be§ ^-öertrauenä |)öd)fte§ nid)t, ba^ hn nur nidjt oer^meifetft, fonbern tia^ ift

be^3 3>ertrauen§ A)5djfte§, ha^ freubig mad)t unb t)eitern^©inne§, and) oon Öeiben

ungetrübt, ba^5 iicben trügt mit 5(Uem ma^ e§ bringe. J)arum fei bie ©fudot)

mit bem 23cftcu gefdjmürft, barin nur \m§ bu fonft in beinem äßo^nsimmer

^aft. Jafe bu, fo lange bu barin meilft, iljrer Sebeutung gebenfft, unb nütjrft

bein 3]ertrauen, unb ablegft a(le!o a)?enfd)eumürbe (Snttjeiligenbe, \)ü§: nur 33efi^=

oergötterung in bie gottgetjeiügte 9J?cnfd)enbruft bringen tonnte, unb au§gefö^nt

baftetjft mit ber gan^^en Seit, mit ÖJott, mit bir, ber 2öelt, beinem Seben —
unb bie |)öl)e be§ ßebeng erflimmft, auf ber StlleS in ben einzigen Gebauten:

„ÖJott unb beine ^ihifgabe" fid) aufloft — \)ü§> wirft bu, wenn bir aud) ©fudb^

nidjt üu^ere§ Üben blo» ift, fonbern ber ßwed erhielt werben foll, ben (^ott
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felber au§fprtd)t : auf ha^ erfeuuen eure @efd)Iec^ter, ba^ in §ütten id) tuol)nen

IteB Siffro.e.lS @5f)ne, oIS id) fie führte au§ SJJijräjimg 2anb — 3c^, ^afd^^.m

— in jeber ^^it — euer ©ottü

Bufäüiger @euuB, b. i. nur eine (Sigrö^e 58rot, ober ®erid)t öon ge=

foditen fünf Äiirnarten, grüd)te, 2öein unb SBnffer, menn nid)t al§ ÜJZatil^eit

eingenommen, bürfen au|er ber ©furfol) genoffen n)erbcn; über ©igrö^e 58rot

ober ©etränfe, mie and) (JJeridite non fiinf Slornarten, menn al§ 9Jca^lgenuJ3

eingenommen, bürfen nur in efndot) genoffen uicrben. 2Ser aber üom ©fu(fö^=

gebauten bnrdjbrnngen ift, luirb and) nidjt einmal SBaffer au^erf)alb ber

©fudot) genießen (n"N 639.) gür Hrante, ober and) nur ßeibeube, benen

bo§ SBeilen in ber Sfudöl) befd)iDerlid) fällt, ober luo im gefte fold)e Um=
ftäube eingetreten, bie ba^i Söeilen in ber ©fudol) überl)aupt unleiblid) madjen,

finbet, au^er bem nMD=@enuB ber erften 9iäd)te, ©fudolimi^inöl) nidjt Statt;

unb eine ©fucfol), bie öon oorut}erein jum S^ermeilen barin, ober aud) nur

ju einer ber ffud61]pflid)tigen iöefdjäftigungen unleiblid) ift, ift überhaupt juni

©fudöfigwed untauglid). („640.) — Sobalb e§ fo ftarf regnet, friert, ober

fonft Unannet)mlid)teiten eingetreten, ba^ unter äl)nlid)en llmftänben bu auc^

bein ßimmer oerlaffen loürbeft, fo ift e§ nid)t mel)r SJiismöt), in ber ©fucföl)

jn meilen; unb unterbrod)ene§ 9JJal)l, ha^ bu im .^aufe fortfe^eft, barfft bu

DoIIenben, tüenn felbft bie ^inbernben Umftänbe aufgef)ört. ©ies ift aud) ber

@runb, tneÄljalb in unferen falten ©egenben ba§ ®d)lüfen au^erl)alb ber

©fudol) erlaubt ift. — äßie (^i)om^ alle ad|t 2age verboten, ä}laääö^genuf5

febod) nur bie erften 5Ibenbe ^:pflid)t ift : alfo ift auc^ ber @enufe au|er ber

©fudöt) alle ac^t Jage be§ gefteS unterfagt, ^flid)t beg @enuffe§ in ber ©fudöl)

jeboc^ nur bie erften beiben Slbenbe; ba luerbe bal)er, felbft tuenu e§ regnet

u.
f.

w., minbeften§ 1 n^iD 93rot in ber ©fudol) genoffen, unb ber Segriff

be§ Jage§ in§ l)äu§lid)e ßeben burd) Äibbüfd) eingcfül)rt. (639.) — @d)merä

ober ßeibiuefen, bie nic^t burd) Sfudö^mol)nen oeranlafst ober üermel)rt n}erben,

t)eben @fud61)pflid)t nid)t auf. ^ Seber ift nur in fo weit unb in fo fern

gur ©fudol) üerpflid)tet, al§ er aud) fonft in feinem |)aufe raeilen mürbe.

^Jieifenbe, bie 2:age$ inanbern, finb Jage§, bie 9Zad)t§ uianbern_ finb 9^ad)t§

oon ©fuibt) frei," unb luo fie raften nur pflid)tig, luenn fie bort (sfudöl) t)aben

tonnen. („640.) SBer in ber ©furful) i^t, obg(eid) if)n bie Umftänbe oon ber

^flic^t befreien, tt)ut nic^t nur feine a)^i^iuöl), fonbern begel)et nur tl)5rid)te§

SCBerf, ha bie Umftänbe, bie i()n befreien, il)n nur beel)alb befreien, ineil fie

ben ganzen Segriff ber Ü)?i,^uidl) aufl)eben, unb and) Sfurfbl), raie alle Wi^^

Wüü^, nur äöert baburd) l)at, ha^ fie oon öott angeorbnet ift. („639.)

ilap. 31.

9hir am iün^ctjwten ^a(\ be^ i'iebenten ^JJfonat^

lücnn if)r einiammclt be;; i*anbei§ (Srtvag

fetei-t it)r bas J^eft .sjaidiemö fieben STage,

am erften Jage ißeillüfigfeit,

unb am ud)ten Jage 4l>ertlo)igteit.

Unb it)r nefjmct eud) am erften lagr
5 r u d) t ö m ^ o b 6 r = ^S a u m

,

8*
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SSünbeljtüeig öon ^almen
unb l^toeig oom Droaü^ = 93aum
uiib Söeiben be§ 33a(^es!

unb freuet e u d)

Dor 5lnqefic()t Safcbems, ciivc? ÖJotteS, fieben Jage.
(III, 23, 39)

§. 222b.

9?ac^ (Erläuterung unferer äBeifeu i[t bie grud)t be§ §ob6rbaum§;

(gffraüg (J-nnt^), unb ber Diüaüpaum : ^abä^ (Din), bie ÜJ?Qrtf)e. — ®u follft

aljo Qm erften Xage be§ @futfüüBfefte§ nehmen, bir, b. f). a(§ bein

Eigentum, ©ffraüg, ©attelpatme, 9JJt)rti)e, Sßeibe, — unb bamit bic^

freuen oor bem 5(ngefi(f)te §afd).e.in beine§ @otte§! — ©ffraiig ge^

tt)äf)rt ©peife unb @erud); Sulött) ©peife, nidjt ©eruc^; SJhjrte ©erud), nic^t

©peije; äBeibe Weber ©peife no(^ @eruc^, fonbern nur ^olj. 2)ieje oier finb

bie reinften Stepräjentanten (©arfteEer) alle§ befjen, njQ§ bem äJJenfdjen ou§

@otte§ ©c^bpfuug wirb, bie reinften SDarfteiler aller ©üter, bie bie Statur bem

SKenf^en jpenbet: 1) aüeg Steffen, wo bie 92atur ot)ne SSeitere^ ben (Senu^

üoüenbet bietet; fo bie Suft, bie bu atmeft; \)a§> 2id)t, boä bir leuchtet; bie

©c^ön^eit, bie bid) erfreut; ber S)uft, ber bic^ erquidt u. f.
w. 3f)r reinfter

Sftepräfentant ift ber „®erud)." 2) aEe§ 2)effen, wo bie Statur ben @enu^

üor bereitet unb ber 9J?enfd) itju fid) üotlenbet; fo namentlich alle SJiittel

ber SfJa^rung. 3I)r 9iepräfentant ift „©peife." 3) ülle§ Neffen, ba§ erft ganj

burd) 9}Jenfd)en^anb feine ^eftimmung erl)ä(t, woran ber 3)lenfd) feine 35oII=

mad)t als ^errfdjer übt, an§ bem ber a)?enfd) fid) erft ben 9Zu^en erfünftett,

unb woju SJatur nur äRaterial, nur ©tolff liefert; fo aüe§ ^u 2Bo^nung,

Äleibung, ©erat u.
f.

w. ißerbraud)te. S^r reinfter 9iepräfentant ift „^olj."

erfte§ fteüt bie 9)2t)rte ha, ^weites ber ^alm^weig, britte§ bie äöeibe, unb erfte§

unb äWeiteS in SSoIIenbung oereint ber (Sffraüg*). ®iefe oier, al§ ©teEüertreter

aöeö 2)effen, xoa§: bir @ott burc^ bie S^Jatur bietet, nimm bir al§ Eigentum

oor |)afd).em, beinern (Spotte, unb erfenne eö an unb fprid) bamit e§ au§ : \)a^

^Oii bir alle ®üter be§ £eben§ gewährt, unb wo^t bu fie

ergreifen follft, aber aU 9DHttel, um oor ©einem Stugefic^te

©einem SSillen gu leben, unb bid) äu freuen biefeS S3erufeg

oor ©ottes 5lntli|! —
§. 223.

SSenn bie ©fudöl)pflid)t am ©fudaii^feft entfeffeln foH oon ben S3anben,

mit benen wir un§ an ben iöefi^ fetten unb i^n aU ÖJrunb unfereS Sebenö

*) Stflgemein gefaxt geben fte ba^ Qdjema:
^Ä^cibc 6-mpfängttd)fcit

(Stoff)

9Jit)rtt)e ^olme b. i. Sdjön ®ut
S^oUenbung

©ffraüg
'

Sd)ön unb ®ut
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unb a(§ ?In!er unferer ^offmnuj adjten, — un§ i m Sefi^ 33efcf)eiben()eit, o^m
Söeft^ 35ertrauen Iet)veu foß: fo foU Suloiupfüc^t un§ nod) |)5()ereg

bringen: ©fimc^öt) {rir^^), ^reube oor @otte§ Stngejic^t mit

oHem ®en)ä{)rten.

©fucföf) [treift un§ ben 53efi^ ab, Sulönj fnüpft tuieber ben 33unb mit

bem Sefil; ©fucföf) fc^ü|t un§ öor Ü b e r j(i)ä^ung be§ S3eft|e§, Sulöm le^rt

un§ raa^re Sefi^csfdjälung ; ©judöt) (ef)rt un§ über ben Sefi^ 5U @ott ung

tjeben, — SuUnu, üon @ott burdjbrungen, and) ben 33e[i^ ju ©ott §u t)eben;

©fudöf) lä^t nn§ nid)t an bie (Srbfc^oüe finfen, Snlöm nid)t au§ ber (Srbenmelt

t)inau§ nn§ t)eben ; ©fndöf) fd)ü^t nn§, ba§ ber Sefi| un§ nid)t enttnei^e, fintöiu

Iei)rt nn§ and) ben ^eft^ gi)tt(ic^ meifjen; @fndö^ le^rt un§, ha^ S3e[i| nic^t

3iel unfereg 2eben§ fei, SnUnn — ben S3efi| a{§> SO^Jittel ergreifen ju einem

Seben üor ©ott, unb giebt un§ fo nno^, ^renbe am 2eben öor ®ott burd)§

Seben öor ©Ott. ®enn alfo begriffen ift'§ gleid^üiet, ob üiel bir gen)äf)rt ober

wenig, unb Seben§fd)ä^ung ift nur, mit bem Stielen ober SBenigen 2eben§ouf=

gäbe erfüHt jn ^aben. — ®a entfpringt bie emig fettere Oueüe bei f)öc^[ten

£eben§gotte§bienfte§, ber „nn^^' üor @ott," ber ^reube, bie an bem 3SieI= ober

a3enig=®emäf)rten fic^ al§ an einem üon @ott gemährten SJiittel freuet, (5Jotte§

Söillen auf (Srben ^u erfüllen, — ber ^reube, öor (^otte§, otö beine§ @otte§,

Stntli^ jn leben, — ber greube, bie emig ift ttiie ha§ ßeben unb @ott, ber if)re

Dueüe ift.
—

§. 224.

2)a§ in Sejug auf biefe öier 5trten gu Serüdfidjtigenbe bejietjt fid)

gröBtenteilS 1) auf bie 9J?erfmaIe, an benen bie in ber 3:{)aurD^ beftimmten

Wirten fenutlid) finb ; 2) barauf, ba^ bie bie ©ottelfpenben barftellcnben ^^flangen

and) fe^Ierfog fein; 3) auf ba§ perfönlic^e 93ebürfni§ jeben oon @ott ange=

orbneten finnbi(blid|en 2tft fo luürbig al§ mijglic^ gu begef)en.

A) ßntött). ^ie S3(ätter be§ ^alm^töeigS follen nic^t aüjufeljr öon

einanber getrennt fein. — §ängt ber größte 2;eil berfelben ^erab; finb fie

öor §ärte, nic^t met)r an ben SRittelfdjaft binbbar; finb bie Slätter grö^ten^

teils im üiüden aufgeriffen ; ober öou ^atm nur einfach ; ober nur auf einer

(Seite; ba§ oberfte $8tatt, ha§, ben ©d)aft fortfe|t, bi§ -^nm ©c^aft im 9iücfen

aufgeriffen ; ober and) nur 1 ^efac^ meit, menn ein 5(nberer öorijanben ;

—
liegen bie S3(äter nic^t ®in§ auf bem Stnbern, auc^ nid)t einmal aneinanber,

fonbern bie ©pi^e be§ ©inen reid)t noc^ nic^t bi§ an ben ?tnfang be§ ?(nbern

;

— finb im feanjen nur ^mei Blätter, menn fie aud) ben ganzen ©c^aft

beden; — finb bie meiften 33(ätter, ober be§ (5d)afte§ größter Zdi, bi§ jur

gfJagelprobe bürr geworben; — ift bie ©pi^e ber meiften oberen Slötter ah'

gefnidt, ober aud) nur be§ oberen 8d)aftblatte§ ;
— ift ber (Sd)aft gefpalten,

ha^ er in gwei auSeinanber gef)t; — bat ber Schaft ©tackeln; — ift er

eingefd^rumpft ; oormörtS, red)t§ ober (in!S gefrümmt, au^er rüdmörtS; —
bie ©c^aftfpi^e umgelegt — : aUeS bie§ mac|t ben Ünim untauglich für alle

fieben Xage be§ ^efteS, auf^er gefpalten unb 931attrüdenteilung, bie ibn nur

ben erften Xag untauglid) machen. (n"N 645.)
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B) 3)h)rtl)e, bereu §o(§jpi^e jednicft, tuenn eine anberc iioi1)Qnbeu;

— tro bie SBIätter abgefallen unb nid)t met)r bie SOJe^vsal)! breiblätterige

^aare i[t ; — wo mdjv rote unb fdjiuar^e beeren (grüne t)inbern nid)t) al§

Slätter finb, fo lange fie nidjt abgenommen ;
— beren iölätter bürr 6i§ jum

93ri)c!eln unb nid)t mel)r grün, fonbcrn raei^ finb, unb nid)t an ber ©pi^e

minbeftenS ein frifd)e§ 3)ecfblott geblieben ;
— toenn bie ^olgfpi^e bürr ge=

ttiorben — : alleg S)ie§ ift gan^e fieben 3:age untauglich. 2)ie a)lt)rtt)e fei

wo möglid) gang au§ breiblätterigen paaren, beren S3Iätter je brei m§>

einem ^unft i^eröortuadjfen, minbejte^ fei jo ber gri)Bte Jeil be§ 3^eige§,

— wo bie§ nic^t möglid) nel)me man 3weiblättcrige, — n)o aud) bie ni^t

öor^anben, breiblätterige, tuo jebod) ein 931att nidjt an berjelben ©teile ber

Übrigen, fonbern barüber Ijeröorge^t ;
~- inenn non ben gmeiblätterigen ein

931att nom ^um |)abti^ get)örigen Ma^ abgerijjen i[t, fo ift'§ untauglich. („646.)

C) Söeibe. 9Jier(mal ber Söadjweibe i[t: langgeftredteä Statt, glatter

ober nod) nur unbebeutenb geääl)uelter 331attranb, Stiel rot ober boc^ fpäter

[id) ri^tenb. 2Bo biefe 9J?erfmale fid) finben, ift'§ 93ad)meibe, ttjenn aud) nic^t

an Sßaffer ftet)enb. ®ürr geworben, bie meiften Slätter abgefallen, abge=

trennt, jerriffen, gefpalten, ^ol^fpi^en abgefnidt, i[t nntauglid). („647.)

D) effraüg. 3:roden, bafe burd)geäogener ^aben nic^t feucl)t luirb;

—

bie bic!e ©d)ale burd)gel)enb§ oon einer Seite jur anbern, ober auc^ nur bi§

5um @amenget)äuje, geUid)ert, wem auch wn (gffrangmaffe nichts fetjlt, bei

öor^anbenem anbern; — wmn oom tSffraüg aud) nur ba§ ©eringfte fel)lt,

bei oor^aubenem anbern; ein 3ffargrofee§ Sodi, wenn aud) nicf)t burd)get)eub

;

— burd)gel)enbe§ 2od) in jebem galt ;
— im Snnern faul geworben, wenn

aud) @amengel)äuje ba ift unb ein ^^Inberer üorljauben ;
— oben an ber ©pi^e

gefpalten; — bie äußere bünne §aut, wenn aud) unbefc^abet be§ 2lnfe^n§,

gong bi§ auf ©felagröfee abgefd)ält wenn ein 51nberer gn ^aben, ober gan^

in jebem galle; — ber ©pi^fortfa^, auf bem fid) ber S31ütenreft befinbet,

abgenommen, au^er wenn oon Statur biefer ©pi^fortfa^ fel)lt; — Stengel

auSgebrod^en, wenn irgeub ?tnberer gu oerfc^affen ift; -- S81ä§d)en an §wei,

brei Stellen bei üorljanbenem anbern, ober äufammenl)ängenb über bie ^älfte,

ober aud) nur bie lleinfte 331afenblatter an ber Spit3e in jebem galt; —
toon ber Spi^e bi§ gum Spi^fortfa^e hü§: geringfte 331atterd)en ober fremb=

artige ^arbeftelle, au^er ben blafenäl)nlid)en, aber gewijljulid) nicf)t erhabenen

giecfarten, bie fid) gewbl)nlid) oorfinben! — alle§ ®ie§, wenn fid) ta§>

331ä§c^eu nid)t, ber übrigen 9J?affe unbefd)abet, abnehmen lä^t; — aufge=

blafen, faul, eingemadjt, gefoc^t, fd)immlid)t
;
fd)Waräe ober wei^c an einer

SteUe fid) über bie |)älfte erftredeube Rieden, ober nur wenig, aber an ^wei,

brei Stellen; — fugelrunb ; — fünftlid) bie gorm oeräubert ; — grasgrüne,

ol)ne irgeub nur fd)on gelb geworbene Stelle ;
— ©ffrai'ig ber Heiner ift al§

ein (Si — : alle biefe finb nntauglid). („648.) —
E) 31 11 gemein. 2öenn gar leine anbern oorl)auben, nimmt man bie

oortjanbenen Untaugli^en ol)ne ro'\2. („649.) (£§ liegt im 93egriff ber m^--

wbt), baf5 geliel)en biefe üier Wirten untauglich finb, ha e§ ja gerabe 3öeil)e

be§ 93efi^e§ fein foU. („649.) 12 daumenbreiten ift erforberlid)e Sänge ber

aKl)rtl)e unb SSeibe, 16 be§ Snlowfc^aftö ; minbeften§ 10 unb ISVs daumen-

breiten; ber Sänge ift lein Qxä gefegt, nur rage immer Sulöwfc^aft über

bie übrigen üier minbeften§ 3^3 ®aumenbreiten Ijeröor. („650.) Wan
nimmt 1 Sulow, 2 SBeibenjweige, 8 9Jct)rtl)en^weige unb fnüpft fie feft 3U=

fammen, gewö^nlid) mit Sulbwblättern ;
-- 9}^l)rt^e l)öl)er al§ äBeibe; —
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fjeiulHjulid) brei Einbringe am ilulölü. [„6bl.) SDie oier ^^(rten bilbeii 511=

fammen (Sinen 33egriff, iinb fel)lt @in§, jo ift ber ^^egriff uid)t Ijertjeftellt.

S)a| jeborf) ba§ Slnbenfen ber aJJijiuoi) nid)t fdjiüinbe, netjine man, bod) oljne

riDiD, bie 3^ort)anbenen, aber feine anbere ?lrt an bie ©teile ber gel)(enben;

füge and) nid)t§ ^n ben Hier 5(rten ^injn. („baf.)

§. 225.

iiulömpfüdjt äu erfüllen nef)me man, mie fein ©igentnm, ben Sulowbnnb

in bie redete unb Sffrang in bie tinfe ^anb, alle (5pi|en nad) oben. 3"'"

finnbi(blid)en ?(n§brnd, ta^, fo mie man biefc ^rüd)te a(§ üon öott gemäljrt

bctradjtet, alfo andj 5UIeg, \vü§' im ganzen 2Be(ta(l ift, @otte§ (Sigentnm fei,

nnb biefe Hier 5(rten nnr finnbdblic^ ©teile nertreten für '^tlle§, Xüa§> Hon über-

all Ijer an§ @otte§ ©d)öpfnng bem 9J?enfd§en mirb, — menbet man ben Sntöm

nad) Oft, ©üb, SKeft, 9torb, nad) oben, nad) unten, unb fpric^t bamit au^:

2(IIe§, 5tIIe», \va§> @ott* iion überall ^er un§ fegnenb fpenbet, nur (xH üon

St)m üerliel)ene äRittel, Zs^m, ber Erfüllung ©eine§ ^iÜcn§ freubig meinen §u

moüen. — („651). — 2)iefer 3Sei§e aUe§ S3efi|e§ gum ©ott bienenben Seben

entfprid)t nur bie bem gefd)äftigen fortmirfenben fieben gemibmete ßeit, uäm=

lid) bie ^ageSgeit. Sulom mirb ba^er nur am 3!age unb nid)t in ber 9^ad)t

genommen, ^dt: üon ©onnenaufgang; meun gefd)c^en, Hon Jage^anbrnd).

S^or^üglid) beim, @ott in ber 3I)n offenbarenben unb Siffvo.e.t begrünbenben

@efd)ic^te befingenben, 'i'^ri'Siebe tt)irb fiulöra genommen, eben meil in il)m ent=

tjüllt luirb ©rünbung ber ?Iufgabe Siffto.el§, beren Söfung allein e§ ift, t)a§>

mit üUem @ottgemäI)rten erftrebt werben foll. („651.) — ^n gteid)em ©inne

tuirb üüd), mie et)emal§ im STempet ber ^Htar, fo jefet bie bem jl^aurüt)Iefen

beftimmte (Srl)öl)ung im Ä'reife mit Suloiu umgangen, nad^bem barauf 2;l)aurö§=

rollen gefteüt rourben. Sßber ß'rei§gang um @tma§ brüdt nämlid) au§, biefe§

@tn)a§ gnm WiücU unb §altpun!t feinet ©treben§ gu mäljlen ; unb bie XI)au=

rol) mit ßulom im Äreiggang umgel)en brüdt nid)t§ anbere§ au§ al§: mit aßen

Hon ©Ott geinäf)rten SOätteln Erfüllung ber ^^aurol) §u erftreben, unb fid) mit

il)nen nur in bem Greife, ben fie Horfdjreibt, gu l)alten. („660.)

5(I§ fd^on 3iffro.e.I§ 2ebenö(ampe, nid)t fomoI)I burd) ®eringfd)ä^ung be§

33efi|e§, ü(g nielmetir bur^ Überfd)ä^ung be^felben, unb barauS I)erHorgeI)enben

Sßefi^ftolj unb Vertrauen auf 9Jienfd)eutünftIid)feit, büfter ^u merben begann,

führten, am legten Xage, ha fiebenmal ^Itar ober ^ttjaurbl) umfd)ritten mirb,

3iffro.e.I§ ^'^itenmädjter, bie ^ropf)eten, ba§ SöeibenaBfc^Iagen ein, barin

an^brüdenb, ma§ Siffroet 9Jot t^öte, nömlic^: ©ntfernen be§ felbftfüc^tigen

©tolles nnb ber 9}?enfd)enfraftHere^rnng. 3ft ja bie SSeibe ^arftellerin ber=

jenigen (^üter in benen am meiften fid) be§ 9J?enfd)en |)errfd)er!raft über bie

jDinge befunbet, unb bie barum am (£rften ben §od)mut näl)ren. ©omit ©fuc!öl)=

finn in Sulöra I)inübertragenb. („664.)

'?flüd} ^I)anrD^Horfd)rift ift im fetbcn 3?erl)ältni§ luie äJJa^^joI) nur ber

(Srfte (bei un§ bie erften Xage) InUnupftid)tig, unb nur im ^^empel (mo fid)
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ü6er()aupt, luie bie ^eftopfer geigen, mit jebcm Sfucfaü^taij ber ^eftbecjriff

bejonberg erneuete) für afle fieben 2;age ßu(6iu angeorbnet. ©eitbem ber

2;empel gejunfen, warb, jum 5lnbenfen an ben Xempelgebrauc^, bie £uI6ir=^

Pflicht für alle fieben ^Tage aEgemein eingeführt. („658.) ^af)er 9JJand|e§,

xoa§> am erften Sage untaugUcf), bie übrigen Sage taugüd^ ift; fü geliehener,

unb lügenhafter ©ffraüg: in allem Übrigen aber tein Unterfd^ieb. („649.)

Slm ©d^abbö^, ttjenn e§ gleich ber erfte 2:ag ift, mirb Sulön) ni(^t ge-

nommen. („658.) —

Aap. 32.

^m i'iebeuten Wonat, am @r[teu be§ Wonatä
)oü eud) Sßei-Hofigfett fein,

'Xi^'tübii'Qx'mäQünQ, §eiligtum^oer!ünbigitng.

"

(III, 23, 23.)

Unb im ftebeuten S)?onat, am förften beä 9Jiouat§

joü ^eiligtum^iierfünbigung cud] fein,

jeglic^ 33earbettung^ioerf foUt ii)r nid)t au^fü^rcu,

XüQ bei- 2;t)'ru6t) ioll eudj fein IV, 29, 1.)

§. 226.

3m ftebenten 9}?onat, bem erften Sage be§ SRonatS, an bem Sage, mit

bem bie SSorbereitung gum Saum ^ippür beginnt (§. 160), ber üom emigen

§inau§leben unb O^ortftreben in bie 3"funft §urü(f un§ ruft, in un§ felbft, unb

f)in oor @ott, — um üor ©einem 5luge gu unterfuc^en unfer üo[lbrarf)te§ Seben,

ju rütteln an Willem, ma§ mir gebaut, um beffen @el)alt ju prüfen, — unb

ou§ biefer (äinfelir unb ©elbftforfc^ung un§ ju einer reinem 3"f""ft ju er*

lieben, — am 9?aüfc^ ^afdjonol) (n"i), foüen mir Sl)'ruöl) (nynn) blajen unb

Sli'ruö^ ermögen, —
§. 227.

Unter 5lnleitung unferer SBeifen !ennen mir au§ (IV. 19) biefe nvnn
aus nvpn, nynn unb ny^pn beftel)enb, au§ gerabem, gebrod)enem unb ge*

rabem Son, — unb fennen auc^ au§ berfelben (Stelle 93ebeutung biefer Sbne.

— SSiele an einen Drt ^in fammeln marb geraber Son allein geblafen =
nypn; jum ?lufbrud) be§ ßagerS ny'pn, HVnn. nvpr^, geraber, gebrod)ener

unb geraber Son. S)er gerobe Son ruft alfo SSerfc^iebene§ ^u @iner 9ii(i)tung,

ber gebrocljene burcl)fc^üttert unb rüttelt auf, fe^t in 53emegung. S)er Son jum

georbneten Sageraufbruc^ rief bal)er: 1) burd^ ben geraben Son bie in öer*

frf)iebener SBefdjäftigung gerftreuten ©inne öon biefen ah ^u einer Sinnigen;

2) bejeirfinete er biefe 93efcl)äftigung, burd) ben gebro dienen Son, ol§ 2lb=

unb 5tufbrec!^en ; unb 3) burd) ben ©d)lu^ geraben al§ SSeiterjiefien in be=

ftimmter 9flidf)tung. —
'iflai) 2Birfung auf§ @emüt, fammelt ber gerabe Son alte @emütgrid^=

tungen ouf ©inen ^unft; ber gebrodjcue burd^bringt, öon biefem ^unft au§,
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erfc^üttert, Betuegt, eriüeid)t; ber jd)IuBgerabe fammett iüieber ba§ aufaelöfte

©emüt ju einer geraben ülid^tung.

§. 228.

Sluf 9?aiifd) .^af(f)onöf) übertragen, tüo and) 2:f)'ruö^ au§ ny\7n, nvnn

unb r,v^pr\ befte^t, — ruft ny^pn bid) au§ bem ewigen ^inauSleBen unb ber

ßerftreuung ber Gräfte unb Seftrebungen §ur (Sinfetjr in bid), unb jur 5tuf-

fe^r 3u ©Ott: ruft bic^ alfo in bein Snnere§ üor @ott; r.ynn fiei^t

bi^ mit biefem neugen^onnenen ®otte§geban!en bein ganjeg baüegenbeS inneres

unb äußeres Seben, üergangene Gebauten, @efül)Ie, 2Borte, Saaten unb ©enüffe,

gegenwärtige @üter im Innern unb ^tufeern — bein ganjeS ©elbft mit biefem

felfen^ertrümmernben ©ebanfen „®ott" ju burc^bringen; an Slüem unb Sebem

§u rütteln, unb ^u prüfen, ob e§ befte^e üor biefem @eban!en: erfdiüttert

alfo, ertüeidjt bid^, löft bic^ auf öor @ott; aber nrpn [tär!t, I)ebt,

unb ermannet bi^ au§ biefer ^ufgetöftfieit, au§ biefer ^erfatlenijeit aÜeS

ißergangenen, ju einem neuen, eingigen, geraben ftarfen Seben Dor

©Ott in Bufunft.

§. 229.

9?ac| ben am 9iaiif(^ ^afdiono^ f)ert)orsurufenben @emüt§tf)ätig!eiten ift

nv'pr\ olfo: Sn= unb 5tuffet)r; nynn: 8elbftläuterung; nrpn: %u\-

rid)tung gu einer gerechteren Bu^u^ft; «""^ entfpri^t baf)er ber nzTZ'n, ber

nbon unb npDi, bie unfere SBeifen al§ gruc^t be§ 9taüfc^f)afd)onöt)tage§ be^

jeid^nen. 'i:fla<i) bem Sf)arafter, unter bem bie 2öne §u biefen ®emüt§=

tt)ätigteiten üor ©Ott, ober üielmet)r nac^ bem G()ara!ter, unter bem ©ott bic^

burc^ biefe Jone ju biefen ©emütst^ätigfeiten ruft, mirft bu in nypn §um

§errn gerufen, üor i^m al§ beinern unb aller Sßelt ©ebieter, gu erfc^einen;

ruft bii^ -ynn jur ©elbftläuterung, jum ©elbftric^ten üor ©Ott bem 9^id)ter,

(benn e§ wäre ja 3öaf)n, bein Seben nad) bem ©ebanlen „©ott" ju prüfen,

wenn nidjt in 2BirfIid)feit ©ott, nid)t nur ein ©ott be§ §immet§, fonbern aud)

ber @rbe wäre, wenn nic^t ©otte§ 5tuge nid)t nur ba§ 2BeIt=5in überfdjaute,

fonbern (Sr aud) auf iebem SBeltbürger prüfenb unb rid)tenb fein Stuge weiten

lie^e; fdjon in beinem @elbftrid)ten fpridift bu ©ott a(§ 9Ric^ter au§, — fa,

ift e§ nid)t ©ott, ber bid^ fd)on burd) bie Stimme richtet, bie bu in beinem

Snnern üernimmft — ober üielmef)r bie bic!^ in beinem Snnern felbft üernimmt?!)

;

unb — inbem ^djUi^^'V^pD bein aufgelöfteS ©cmüt wieber fammett, unb

gteidjfam bic^ fic^ nad)ruft ju einem einigen, geraben, gered)ten Seben, — ruft

bic^ ©Ott, St)m ju folgen in ben 2Beg, ben Sr bic^ Icf)rt, entfeffelt bid) üon

ben 23anben ber S3ergangent)eit, unb ftärtt bid), unb ficbt bidi, unb witl bid)

leiten, unb ift bein Spater unb 2et)rer. — SDiefe brei (i^f)arattere finb aber wieber=

um nid)t§ SInbere§ al§ nV'pn- ht'D^q, r.ynn: ni:nDT unb nypn rnc^ii' (fiel)e

3tbfd)n. VI, §. 656. IDID üon rn), unb fo wäre ny^pn: /^cvvcnruf, "ynn:

9ii<^tevruf, 'Tpn- *^aterruf; üereinigt: 1) ^ er renruf gur (Sin=
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unb 5(uffef)r, 2) 9iid)terruf ^ur ©elbftprüf ung, 3) ^ßaterruf ^ur

©rneiiung.

§. 2H0.

©Ott aber a(§ .g)crvn, liHid)ter unb üätcriid) gefe^(ef)renben ©rgieljer,

tüie e§ bie (5d)riftftetle Ct:;^ 33, 22.) entf)ä(t, in beincr S3vu[t tnieber {)erüor=

äuvufen, nadjbeni bu Sf)n als fold)en im ;^ekn oergefjen, ift beinc gonje 9taüfd)=

fiafd)onö^= ?(ufga6c. Seber biejcr brci (Mebonfcn wirb bat)er bir befonber§, jur

ooKen (Srfaffung unb 93eE)erjiigung, in bie @eek gerufen, ^u foUft bie ©ebanfen

gang burd)benten: 1) ©ott, ber §err eitler ift, ruft a(^ bein §err bid^, bi(^

gu prüfen, ob bu als 6 ein Wiener gefebt, unb bid) gu entfc^ fielen,

fortan oU ©ein Wiener ju leben; -y'pn, -yna nv>pn im nvD^c*

(Sinn. 2) @ott, ber 2tII9lic^ter i[t, ift aud) bein §err, unb ruft a(§ fofc^er

bid) gu prüfen, ob a{§ unter ©einem Stuge bu gelebt, unb bid) gu

entfdjlie^en, fortan at§ unter feinem §Iuge gu leben; nynn nV'pn

n^v^' im m;nDT=®inne 3) @ott, ber ^ttterjiefjer, ift aud) bein ^err,

unb ruft a(§ fo(d)er bid) gu prüfen, ob bu ©einer 3:l)aurö^ unb
m a t) n e n b e n £ e b e n 5 e r 5 i e ^ u n g gemä^ gelebt, unb bic^ ju e n t f c^ t i e =

Ben, fortan Sf)m ju folgen in bem SBege, ju bem ©eine 3:^au =

rol) unb ©eine SBaltung bid) ergießen wollen; nVV^' r,VMa nvpn
im nncv^-©inne. — ®§ giebt alfo 'n'i'n für nvDbc, 'ni'n für mjroT,

'n'-i'n für mici::', unb ba^ ©c^ema ber Z\)'xnb\) ift:

3. 2.

§afd).cm ift Siönig

!

^afd).e.m ift 9f?ic^ter

!

§afd).c.m ift 58ater!

np-ii

npnn
nynn
nynn

3?oterruf 9tid)terruf

5UV aur

@rman* ©elbft^

nung. prüfung.

1.

nvDbü

ny^pn

ny^pn
^errenruf

äur

(Sin= unb

2(uffel)r.

! i:ppinö '1

DVDbü 1.

m:nD7 2.

miDV^' 3.

i^. 231.

®er innere ©emüt^suftaub ber fd)merglid)en 5(ufgelöft()eit fann aber gwie-

fadjer 5(rt fein: ai\§> bem augenblidlid)en 23eWuBtfein ber gegenwärtigen

Uuwürbigfeit unb beä UnnermögenS fid) it)r ju entfd)Iagen ; ober au§ ber (Sr--

Wägung be§ o ergangenen unwürbigen 2eben§, ba§ nun nidjt me()r jurücfgu^

rufen ift. ^er ?(u§brud be§ erftereu ift bem förperlidjen ©djmergauSbrud einc§

gegenwärtigen ©djmergeä im erften 31ugenblide, ber bes anbern bem förper^

Iid)en ©djmer,^au§bruc! eine§ nod) nad)t)altenb empfunbenen ©djmergeS, ober

nur nodj gu betraueruben Unglüc!öfaU§, entfpredjenb ; ba§ ©rfte ift ©töt)nen,
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bü§> ßmeite 3Biinmevn. daraus ergaben fid) uerjdjiebene SBeifen für bcu ije-

brod)eneu 2:on ber ^f)'rii6l^, nämlid): Dnz'^ bem ©töf)nen, unb nym bem

SSimmeru entfprcdjcnb, bie fpäter ber einftimmigfeit f)a(6er aljo oerbunben

würben, ba§ brei Orbnnngen entftonben, morin in ber erften Crbnung n^'^Z'^

unb nynn üerbunben, unb gwar ber natürlichen golge gemä| cnni:' ooran;

— in ber jmeiten nur D^i^z'. in ber britten nur "yiin tönt. ^ü§ @d)ema

ift je^t:

ny^pn nynn d^i2^ -ypn
ny^pn -ynn onz::' ny^pn

nypn nynn cnn'^ ny^pn

ny^pn
-y^pn
ny^pn
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fall oon ^ageSanbrudj. 'i^äUt ^üii'id} .^afcf)onöi) auf einen ©c^abbö^, fo fällt

ha§^ 53lafen au§, unb nur (Snuägung be§ 2;^'ruüt)finnc§ in rwzsbü, n"i;TiDi

unb nnci::' bleibt übrig. („588.) 2)ü§ §breu unb 33e()erjigen ber Stöne ift

naturlirf) Sßefen ber Wi^ml) ; — ha^ 33(afen gefct)el)e in ber äRi^wotjabfid^t,

unb foiuof)l ber S3(afenbe al§ §brer Ijabe bie Slbfidjt, ber eine, jebem §brer

ju feiner ^flictiterfüllung ju öert)etfen, ber anbere, feine ^flic^t ju erfüllen.

(„589.) nTpn unb nynn finb einer Sänge; nynn = nenn fteinfte Ston=

ftö^e; D'^iD'il' = brei größere; ny^pn = gerabe fteigenber 'Jon in ber ©auer
öon neun !(einftcn XonftöBen, in ber Drbnung n'^'l^^'n öon ocl)täet)n Xon=-

ftoBlängen. („590.) ^n obiger Orbnung tt)irb ©d^anfur nad) niinn nx^ip

üor ^p^^ geblafen. SBenn ber (i^^afön ^D)r2 iniebert)ott, unrb juieberum nad^

jebeSmatiger S^oüenbung einer ber brei mD"iD = Drbnungen, alfo nad) riVD^D-

miiiDT unb miDi::', unb jmar jebegmat nur ein <Ba^, entnieber jebe§mat

'n'i'^'n, ober ba§ erftemal 'n'"i'LJ''n, jttjeitemal 'r\''^'r\, unb brittemat 'n'i'n-

!!Öoütommen entfpredjenb (§. 230, 231.) lüäre e§, jebe§mal 'n'i'';i''n 'r^'i^^'n

unb 'n'i'n ju btafen. („592.) Über aüeS 2Beitere belehrt (n"N* 585—596).

S^afttaöe. (nni;n)

A) 5ßorgef(^tiebene gofttogc.

§. 234.

SBie bie STfiaurö^ SJJomente be§ Stufblü^en§ Siffro.e.tö feff^ölt, unb il^re

(55ebäd]tni§tage in ben 35o(f§fc^öpfung§= unb $ßoIf§erf)aItunggfeften gu ßeittjeiüg*

tümern über bie übrigen 2;age be§ 3a^re§ ert)ebt, auf bafe an it)nen Siffto.e.t

ber (Erinnerung unb 93ef)er5igung ber burc!^ fie bargebotenen 2Ba{)r^eiten für

fein Seben fid) f)ingebe, \iä) begreifen lerne unb jnr ©rfüüung feines SerufeS

fic^ raei^e: alfo ftifteten unfere Söeifen für bie 9J?omente be§ äußeren 51bblüt)en§,

bie fie erlebten, 3^itbenfmäter, bie gur Säuterung unb gleic^fan§ ^ur £eben§=

n)eit)e rufen unb bie 2eben§=(Sräie^ung üoltenben. — ®enn fie begriffen eg tief,

bie Später be§ 3Sot!e§, ta'^ jenes 5tbb(ü()en be§ 93otfe§ nid^t ©rabeSweg fei,

fonbern bie 23üt)ne nur änbere für 3iffroc.(§ 2Bir!fain!eit, ^u neuen ^ftid)ten

rufe, ober üiehnetjr jur anbern Seite berfetben ßeben§=(SrfülIung, gu ber fie im

©lüde berufen maren; — fat)en, n)ie im @tüd Siffro.e.I ^ur befd)eibenen ®otte§=

furdjt unb jur frenbigen @otte§(iebe, alfo e§ im Ungtüd p ^of)em 9}htfter ftanb=

"Eiafter ©otteStreue unb ünbtidjer Ergebung berufen; — fa^en, mie bie ^eit ber

3erftrennng, bereu frei^enbe @eburt§ftunben fie erlebten, oäterüd) ergie^enbe

3üd)tigung fein follte : abjnftreifen @enu^fud)t unb ©elbfudjt, bie beibe Siffroe.tS

@(ü(f untergrüben; mie biefe Qdt, S3effernng unb 9^eube(ebung jum näd)ften

ßiete Ijabenb, mit fernerem in ^orberung ber Snimenfdj^eitS^Srjietjung reid)e; —
erfannten, mie e§ ha ber (eitenben ©rjietiung in SBarnung unb ^ele^rung unb

Stufforbernng bebürfe ; — unb, oom (SJeift ber 2;^aurö^ belebt, erfannten fie in

fid) tjingebenbem 'D^iüdblid auf bie ^ergangenl)eit trefflidjes 9Jiittel. — 2)enn
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toa^rü^! nid^t für jirf) lebt irgenb eine ßeit. ©efd^Ierfjter [teigen unb fallen,

auf ha^ an if)rer 9JJorgen= unb ?(benbr5te, fpätefte (Snfel no^ lernen, nnb

ernten if)rer §5I)e unb if)rer 9iiebere grud)t, meiben i^re g-etjler unb fortbauen

auf it)rer 3:ngenb; unb wie unfere (Snfe( einft auc^ an unferer ßeit empor fid)

rid)ten foUen, aljo mir an ber Später ©efdjicf, unb namentlich an ben für bie

ganje gotgeäeit entfc^eibenben SOJomenten if)re§ 2eben§. — Stifo ift'§ aller 33b(fer

Seben ; boc^ nur bie 9tad)n)elt erfennt größtenteils erft ber ^orinelt 58ebcutung.

Siffro.e:! .t>ßi^' ^^nn @otte§ SSort ieglic^e ©egentuart er(eud)tet unb es jeben 3eit=

augenbüd begreifen le^rt, \va§> er fei für bie ©egenmart, tt»eld)e Sebeutung er

trage für ha§ fommenbe @efd){ed)t. — 5(Ifo erteudjtet bie 5ßater ;
— unb t)in=

fterbenb erhüben fie ha§> §infterben felber ^um ^eitbenfmat, auf baß barau

önfel fic^ juni ßeben erhüben. —
§. 235.

günf folc^er ßeitbenfmäter finb'§, bereu oier bereite ©'diarjöf) (VIII, 19.)

gebenft, nämti^: fiebge^nter 3:§ammü§, neunter 5(m, britter 2ifd)ri, jeljuter

3:.c.iü.eBr — unb eineS, Xfja-auiB @ftf).e.r (nnD{< n^:yn), ba§ feine Segrünbung nur

ber Überlieferung üerbanft. — ®rei oon if)nen finb irarnenbe unb ma^nenbe

2)en!mäler be§ Untergang^ Siffto0§, jwei finb lüarnenbe S)en!mäler für (gi-il§=

fünben. 3e^nter X^.HM Oi^*^^ rn^V), fiebjeljuter 2;^ammüß (mn^i^v nyn^),

unb neunter 5lu) (:3N3 nV^r) finb marnenbe unb nm^nenbe ®en!maler be§

Untergangs ; britter 3:^ifc^ri {n^bi: Diu) unb 3:f)a=aniB @ftl).e.r (ir\Di^ n^iVn)

finb ttjarnenbe ^enfmäler öon (Sünben au§ bem ^il.

§. 236.

I. SBarnenbe unb ma^nenbe ®enfmäler be§ Untergangs

rüü3 HTi^y, ncHD T^v nv2'^ unb dnd nyirn:

S3egebeul)eit: 2Im je^nten X.e.in.e.B begann 3'nifc^oläjimS Belagerung

burd) ^t'rauc^abnejdr; — anbert^alb ^a^xe barauf, am neunten 2;l)ammüS,

raarb bie ©tabt eingenommen, burdj junger eublid) bezwungen, — unb ebeufo

fpäter roäljrenb beS ^weiten XempelS, am fieb^eljuten 2;l)ammüö, burd) 2;ituS;

— am neunten unb ä^^linten 5liu roarb ber Stempel eingeäfd)ert, fomol)l burd)

SJ'roufar'abön, als fpäter ber gmeite burd^ JituS. ©omit ift n2i23 'T^}}

Untergangsanfang, nDHD i^V ^nv^w S'rufc^oIdjimS ^^all, dnd r,V^r\ Qiiaim^

Urfprung: ganj allein Siffro.e.lS ©ünbe. ^^all beS erften XempelS

burc^ 5lbgütterei, Unteufc^l)eit unb Tloxh, TV V"y rv — bie öipfet ber Süubeu

gegen (^ott, gegen ®idj, unb gegen ben ä)ieufd)en, — moöou, uiie unfere 2öeifen

berid)ten, baS ÜJiittlere oorl)errfd)te — alfo : @en ußf ud)t. — gall beS ^meiten

5:empeIS burc^ grunblofen S3ruberl)aB (c:;n riNitt'), alfo: ©elbftfudjt. S3eibe

aber werben nur geuäljrt burd) '^ertennung ©otteS, beS alleinigen §errn unb

SßaterS, unb burc^ ftol^e 5tneignung beS nur ®eliel)enen als eigentümlidjen S3e=
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ji^, alfo biircf) @üter* iiub fomit @efd)öpf = 3Sergötterung unb burrf)

©elbftoergbtterung.

^raec! be§ ^alU unb ber ß^rftreuung:

1) 9Jäc^[ter ßraec! : Reifen oon ber ©üteroergötterung unb öon ber @el6[t=

oergbtterung, fomit 33annen Ö^enu^- unb @elbftjud)t, unb (Sr^ebung Siffvo.etö

^ur 5tUeinücre()rung ®otte§. ^enn wenn nun t)infd)irQnben bie ©iiter, bie

i^nen ©öttcr be§ SebenS roaren, unb gebrodjen raurbe alle ©elbftänbigfeit, —
unb [)inau§ S«ifiro.c.( mu^te in bie gro^e SBanberfc^aft buvc^ bie Reiten- unb

9flationen=2Bii[te, ot)ne jeglic^ äußeres ®ut, of)ne 6elb[tänbigfeit — nur ein

@nt: „^^auröl)," unb nur eine äRad)t: „®ott" mit ^inne§menb burd) bie

äöanberung, — unb miteinonber an eine i^ette be§ SeibenS gejc^miebet, —
unb bod) aljo unb nur atjo burd)bauernb leben ©türm unb jebeg Untergang

bro(}enbe 2eiben, bem mädjtige unb reid)e unb [tolje Golfer ringsum erlagen

; |o jollte ba§ Siffro^l 5u bem einen ©ebanfen unb ^u bem einen ©efüt)!

erjietjen: aU a (leinige § @ut if)re§ 2eben§: 3:()aur6^, ai§> allei*

nigen Öiott it)re§ £eben§: ben alleinigen ©ott, aU alleinige

51 u f g a b e i 1} r e § 2 e b e n » : Ö5 o 1 1 e § g e 1) o r f a m in Erfüllung Seiner

2:(}aur61) ^^t betrachten, unb fid) gegenfeitig al§ tinber ®ine§

©otteS, aU Öienofjen (SineS S3unbe», aU Xräger eines (^e =

fc^icfe§, aU Srüber ju lieben.

2) fernerer ^med : ?tber eben baburc^, im ganzen unb einzeln, bnrdj alle

Sßölfer ^erftreuet, — wenn ringsum 9}?enjd)ent)ereine eben auf alters 5(nbere il)r

hieben grünben luoUten, al§ nur auf ÖJott, iiebenggüter oergöttern, unb 9ieid)-

tum, mad}t, 2öol)lftanb, li^inft, ^enntniffe, unb bie ©enüffe öon allem liefen,

fo mie bie @id)crung be§felben, a(§ ßiel unb Wa^ für bc§ (Sinselnen, luie für

ber ^iHMfer &{M unb Streben üerel)ren, unb t)od) über 9Jienfc^en= unb i^blfer^

leben l)inau§ (^ott fe^en, unb fic^ felber al§ il)re§ iieben^ ©otter begrünben

wollten — unb fo nid}t§ mel)r al)nten oon bem einzigen 9JJenfd)cnberufe: erfter

Wiener gn fein im grofsen itreife ber (SJotte^biener, : foU ^viffro.c.l

überall Eintragen burd) ®efd)id unb Seben bie 3Sal)r^eit : „®ott allein be§

Seben§ @ott! ©ein SBille allein be§ 2eben§ Ütegel! „Sebe^ (^ut

nur SJüttel jn folc^em i^eben!" — unb menn überall (yotte^=(£rl:enntni§

unb (SJeredjtigteit unb @ittlid)feit uerioren ginge, im eigenen iöeifpiel bie ^enc^te

werben für @otte§-(Srfenntni§, ^entmal für (S)otte§=äöaltuug, ßeuge für 3}Jenfd)en=

mürbe unb 9JJen)d)lieit§ l)ol)eu 9xuf — unb fomit nur auf anbere Söeife, unb

oielleid)t eben fo wirlfam hk SiffroAlaufgabe in ßeiben üollenben, bie ja and)

feine 51ufgabe im @lüd gemefen : t)ei(ig ^^oll im Snnern, gegen ^lu^en ein iHeid)

öon ^^5rieftern — Xräger g5tt(id)en ^lang — unb 2Berl,^eug.

äöarnnng: ®urd) bie folgen cor ben bargeftellten ©ünben ber

mtn: —
9J?al)nuug: ^ie 5(nfgabe be^ ÖJolüfs, in beffen ßmed ernannt, in unferm
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eigenen Seben ju üernjirfüdjen, unb S3eitmg ju werben, bo^ fie and) in ber

SBrüber 2e6en ^emirüic^ung finbe. —

§. 237.

II. SSornenbe S)en!mä(er üor ö j i I §
f
ünben, ri-'bi: D)^ unb

1) n'''p"i: my- 33ege6enljei t: jDie ©tabt luar eingenommen, ber 2^empe(

jerftört, be§ 33olfe§ ^ern md) 33on)c( gefiifjrt, gefütjlt be§ Eroberers 253nt, gegen

ben 9ie[t er mi(bcr geftimmt, aljo ha^ er bem Steft ein 33IeiI)en gab im Sanbe,

unb, au§ i^rcr eigenen SJtitte, i^nen ben ©'baljof) ben SWjifom ai§> 2eitec üor^

fe|te. (SJ'baljül) ernannte bie Siffro.c.Ianfgabe in Se^ietjung gn ben Golfern, in

beren §anb @ott fie gab, inie fie nidjtg 2(nbere§ fei, at§ williger (S)eI)orfam,

barin jelbft ©ottergebung be^eigenb, ad)tenb bie 9JZac^t, bnrd) bie ®ott §iid)tigt,

unb gefügig fid) l)ingebenb bem ^(ane, ben (^ott bnrc^§ @olü^ tjeranreifen Vd\]t;

ben dürften unb Säubern gute, treue, nü^Iidje Untert^anen unb 2anbe§genoffcn

gu fein, unb e§ @ott an^eim ju ftetten, ba^ @r ba§> ^erj ber giii^ften unb

Sßölfer 5ur 9J?iIbe lenfe, auf ba^ fie in bem it)nen Eingegebenen 3>o(fe ben

(eibenben SJ^'nfdjen achten, unb l)ei(en lernen bie SSunben, bie fie felber ge=

fd)(agen. 3öie e§ \a Sirmijöt)U {^ap. 29.) aud) ben nac^ SSowel ÖJeluanberten

q(§ ®otte§ SSiüen nerüinbigte : „Suchet t)a§> Söo^I ber @tabt u.
f. w.," unb

bie§ Singeljen in @otte§ ^lan üom ßi^filt^^u felbft wäljrenb ber 33elagerung

noc^ a{§> ^rei§ für ber ®tabt unb be§ 2:empel§ unb bie eigene @rl)altung gc=

forbert tnorben. 2)arum fdjwur il)nen ©'baljol), al§ babt)lonifd)er Beamter,

t)ü\i fie nur treu bienen mögen bem ^'affbifdjen Staate, fo werbe e§ iljuen gut

ergeben. — Slber felbft ber jurüdgebtiebene 9teft be§ S5otfe§ tonnte fid) ,^u

biefem freiwilligen, gefügigen @ingel)en in ®otte§ ^lan nid)t erljeben. Sifd)=

mo.c.l ben Öt'ffanjolj, fludjWürbigen 5lnbenten§, ert)ob fid), — üon (Siierfud)t

unb frembem öinflufi geftad)elt, unb uid)t adjtenb fcineä dürften, be» ilönigy

oon S3owcl 3Billen, ja oielleidjt eben il)m tro^eub, — unb tötete meudjling»

@'ba(jöl) unb alle 3'l)ubim unb ^affbim, bie um it)n waren. — S)af3 aber

bie Übrigen, wenn g(eid) nidjt alfo üerrudjte (^efinnung, bodj bie ©runb^

gefinnung bes S^iidjteingetjenS in (Lottes ^üljrung teilten, unb, wenn gleidj

aller Selbftäubigfeit im ^'tu^ern beraubt, bod) auf menfdjiid) fclbftäubige SBeife

il)re i8erl)ältniffe begrünben wollten, bü§ geigte fidj wieber in bem 35>tberfprud),

in ben fie Sllle einftiminten, gegen @otte§ burd) Sirniijulju'» 9Jhmb il)nen

öerfünbeten 93efel}l: aud) je^t noc^, nadj fo großer Söerfc^ulbung, ber ü}ülbe

be» Sft'wudjabnejdr ^n l)arren, im Sanbe ju bleiben unb il)m gefügig gcljorfame

Untertl)anen ^n fein; — unb Untergang it)rer eitler, gcrabe burd) ben 3Beg,

ben fie felbftänbig einfdjlugen, war golge il)re§ äöal)n§, ber nur ha§> a(§

@otte§ SBillen erlennen wollte, wa§ i^rer eigenen ^ur^fidjtigleit entfprad).

{'^Dl' 38—44.) —
S^arnung: iÖJoüor warnt un§ ülfo ^anm ÖJ'baljöl)? Ij üor bem SBaljue
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al§ ntüffe Siffro.e.I im ©olüfe nun fic^ felbft ©elbftänbigfeit erringen, aU

tüäre e§ nun in feiner SBanberung burd) ber ß^it^n Söüfte an jid^ jetbft ge=

njiefen, unb muffe, fo öiel e§ fönne, fid) losreißen t»on ber £eiben§tette, bie

e§ ^ält ; unb I)at e§ 2) auc^ alle ^at)rf)unberte ^inburrf) Siffro.e.(§ ©efc^ledjtern

bie äßarnung gugernfen: „^Bleibet treu bem ßanbe, baö euc^ aufge^

nommen, bem dürften, ber eurf) fc^irmt! @ott i[t'§, ber über^

all euc^ ^ingefüf)rt, unb überaU mit eud) ift. %\id} in biefem

großen 2Büftengange wanbelt (Sr unfic^tbar üor eu^ f)er,

unb IP e i ft eud) an wo i t) r n) e i ( e n f o H t , wo w e i d) e n. @ e b t

eud) gang 3t) m ^in unb geigt biefe Eingebung in treuer

Slnt)änglid)!eit an fc^irmenben dürften unb ßanb, in

gebulbigem ©e^orfam fetbft gegen enre oranger; fo

ttjirb (Sr guräJiitbe ftimmen i^r|)erg, unb auc^ bießeit

eurer £ e i b e n wirb fid) in i I b e r n.
—

"

§. 238.

2. nnoi^ n^iyn- (Siner anbern (Solü^fünbe ©entmal, unb SBarnnng oor

berfelben, üon ber un§ nur burc^ Überlieferung Slunbe geblieben, ift 3:t)a=aniB

@ftl)ßr, ba§ auc^ nur burc^ Überlieferung be§ §er!ommen§ ßeitenbentmal ge=

ttjorben. ®Ieid)fam, al§ ob ba§ ©d)u(bbemu^tfein be§ 3SoIfe§ fic^ felber gur

Söarnung bie§ @rinnerung§ben!mal gefegt. —
33 e g e b e n ^ e i t : S(fd)afc^tt).eraüfd), bem (Sinne orientalifc^er Eroberer ge=

mä^, n)ar milbe gegen bie Sefiegten. ®o öiele oerfd)iebene 95ötferfd)aften be=

'^errfd)enb, fonnte natürüd) ber Süd nid)t an ©ine (gigeutümüd)feit fic^ feffeln

;

iinb, modjtc barum ©prad)e, ©itte, 3?eIigion, nod) fo oerfc^ieben fein, uia§ nur

bem allgemeinen Spanien Unterttjan fic^ fügte, ujar i^m inilttommen. ©o mürben

benn btejenigen oon Siffro.ci, hü§^ o^neljin ja ber perfifc^en ^perrfc^aft fo 33ielfa^e§

banfte, bie non i()rer |)eimat ferngeblieben maren, mit in ben mof)It()uenben 8trat)t

töniglid)er 93ülbe gebogen. @(eid)fam Prüfung öon Oben, mie ^iffro.c.l, ba§

im Saufe fommenber 3at)r^unberte fo üielfad)e ^robe ber 6)otte^treue im Uu=

gtüd geben follte, in biefer @otte§treue unterm @trat)I ber 9JiiIbe beftet)en

mürbe. Unb fietje, Siffro.c:(, ha% unterm S)rud nie bie 2;reue brad), bie

^robe beftanb e§ nid)t. — ©id) gefaüenb in biefer fürfttid)en SJiilbe, fei

e§ meit bereu (Srfialtung al§ $öürgfd)aft it)re§ §ei(§ betrad)tenb, fei e§

au§ ©d)mäc^e, fid) nid)t bem (gütigen gegenüber in it)rer (äigcutümlid)feit be==

i)aupten gu fönnen, fei e§ i()m 2Sat)n, biefe 9)?ilbe fclbft burd) 5(nfd)miegen

an £anbe§fitte oergeüen gu muffen, ginge e§ auc^ auf toften be§ SiffroÄl=

geifte§ unb ^Jiffroßaebeng, — ober etma gar — fic^ ber eigentümüdien Sitte

fd)ämenb unb gerne fo rafd) üU möglid) mit 3)enen fid) einigenb, oon benen

if)r äußeres §eit abt)ing — , furg, Siffroftt beftanb nid)t; bie SJiilbe mad)te

fie lauer in S3ead)tung üäterlid)er 2e^re. ?Iber ©ott rife fie balb auä it)rem

2;raum. ©in SOianu, emigeö 9«ufter für SiffroAlS ©olüfe, mie man £anb unb

gürften treu unb bod) S't)ubi im magren ebelften Sinne bleiben fönne,
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9J?orbocfjdi mu^te fie im eicjcnen ^eifpiel lehren: iiid)t§ 511 lüijjcn üon jener

Wdkid mit Siffvo.e.t^ einzigem ^^ebeu^tjute, uiib, luo eö gid fid) ber 9J?äd)tigen

@unft aud) mir burd)- Sittjagimg (Silier Qiffro.cjpfüdjt 511 er!aii[en, fi(^, bie

©einigen, lieber SHIeg ^reis ^u geben, a(§ fid) ßeben nnb @emäd)lid)feit

burd) ^^flic^tüerleljung ^u erringen; treu 5U bleiben — unb alleg Übrige in

@otte§ §anb gu [teilen. — Unb nadjbem nun gerabe Sene, tro^ i§re§ S(n=

jd)miegen§, ha§> ©djurnnfenbe ber SOtenfdjengunft erfaf)ren tjotten, unb @ott

gerabe bie @efat)r, bie 9Jiorbod)di§ geftigfeit über fie 3(Ue gebracht, in t)err=^

lidje Ü^ettung umgeiuanbelt tjatte, fie aud) in ber 8tunbe ber ©efa^r bie eigene

93erirrung erfannt, ha — raäljrenb üon feinen g^idjrern ber Xag ber 9tettung

ol» freubigeS ß^^^'^^"^'"'^^ eingefütjrt luorben — erf)ielt fid) i)a§> 3SoIf felber

ben 3iag üor bem i^^ite a(§ luarnenbeä 3)enfmal fd)nöber ^erirrung, unb ha^

ift 3:§a=aniB @[tf)Ar.

SSarnung. SSoüor luarnt bemnad) 2t)a^ani^ @ftt).e.r? 5ßor ber 35er=

irrung, bie S^ölfergunft burd) §(nfc^miegen an ifjre SebenSloe-ife,

tuenn a u d) mit i^er le^ung götttid)er ^^f Iid)ten, ju erfaufen.

Söenn ßaüm ©'baljot) un» üor Untreue, UngeI)orfam, Ungefügigfeit warnt

gegen bie §anb ö)otte5, bie in§ ®oh'i^ un§ fül)rte, unb SInt)äng(id)feit, @e^

f)orfam unb Sreue für bie S^ölfer non uu§ forbert, bie un» aufgenommen:

geigt 3:^a=ani^ @ftl).e.r bie ©renje biefeS Ü^ufeS in ber Xreue gegen ba§>

@efe^, ba§> un§ gu Siffro.e.t mad)t, unb ruft allen ©efc^lec^tern Siffrocla gn:

wenn @ott fie wieber prüfen luerbe burc^ ^ölfermilbe, luie ®r burd) 3^ijlfer=

t)ärte fie geprüft, ftanb[)aft ^u bleiben in biefer Prüfung, unb ber 21 1 1 e §

öerföt)nenben SOfJilbe b u r c^ Jreue unb 2(n^änglicl)f ei t unb
görberung be§ 33ÖlferiLiol)l§ 5U begegnen, nnb burc^ »olle

Entfaltung bes fd)önen 5iff i"o.e.ld)araf ter», wie ©ott bie§ la

felbft gegen 5ßölter^ärte forbert, — n ic^t aber bnrc^ 5(ufgeben
il)rer jif fr o.c.litifd)eu ^erf üiiiid)feit

; beim ha§> t)ie^e ©elbftmörber

werben um haS^ 2eben gu gewinnen.

§. 239.

(S§ ift bemnad) @d)eina ber 3:^a*aniiaüB (nr:yn):

1) S)enfmäler be§ ©oli'i^ nad) feinen Oueüen:

® e n u B f u d) t © e ( b
f
u d) t

erfter 2:cnipe(. .^weiter Jcmpet.

HDtoD rnw. nöHD i^:} riV^^x; unb dnd ny-i'n

2) ^enfmöler ber @olii^=©ünben

:

@enufef"cf)t ©elbftfud)t
SebcnS' ermäcf)Iid)img burd) W'^'^i- t)aI^ftorriger Unt]ti)üriam gegen g-üv

oergeijeid)eit. ften 11. mikx 11. gegen ©otte^ ':ßlan.
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m\o:

riDDD rnm, noriD "iB'y nV2^ mb Dj^n ny^n
@ e n u ^ * unb @ e ( b ft

=

I

@ud)t

I

im Sanbe.

@ e n u ^ = unb @ e I b [t =

©uc^t

im @o(ü§.

(S§ !bnnte ^enfmot nocf) einer (^olii^fünbe geben, nämlid) ber Untreue gegen

X^aurö^ im 2)rucfe; aber bafür bietet bie @efc^i(f)te feine Segebenf)eit. 3m
Seiben tt)ar Sifjro.c.l [tetä gro^. 9J?iüionen Seidjen t)Qben ha^^ gro^e SSort in

3iffro.e.(§ ÖJo(nBgefd)id^te eingeschrieben, ha^ bem ®rude, bem §ot)ne, ber §ärte,

gegenüber, Sifffo.e.I immer treu geblieben feinem @otte, unb lieber ba§ eigene

unb ber 5(nget)5rigen @ut unb ßeben ^iniinrft, a(§ jic^ — oft nur burd) ein

abgenötigt werben foüenbeS 2Bort — bem S)ru(f §u entgietjen, ja ber ÖJIüd^-

jonne ber Unterbrüder fid) äujugefeüen. ^m bie ^dt be§ @(üde§ unb ber

äRilbe t)at e§ gu fürchten.
—

§. 240.

ßttjed oHer J^a^aniiaü^ i[t ba^er Xf)'\ä)n);DÖ^ {n2Wr\), (Sr-

fennung ber ©oh'i^aufgabe, Prüfung be§ 2eben§, njie n^eit biefe 5tufgabe erfüllt

unb rüftiger (Sntjd)lu| [ie ju erfüllen. S)en SCßeg ^u biefer 2:^'fc^utt)ö| bahnen

bie 5lnorbnungen für biefe ß^itbenlmäler : in öotte^bienft, ^a'ikxi, Trauer.

1) Snt @otte§bienft foü bie XageSbebeutung erfaßt, ermogen, betjerjigt

tnerben. darüber fie^e (§lbfc^n. VI).

2) g a ft e n , b. i. ^Serfagung ber ÜJa^rung für (Sinen Xüq, foll t)elfen

bie ^errfc^aft über ha^ Xier im 3J?enfd)en ^u erringen; §olt mai^en im @enuffe'§'

ftreben; geigen, bafj fefter Sßille lüo^l Sieger ju bleiben oermag; unb jur 93e'

Ijer^igung oorlegen, ob benn nid)t ha§>, ma§ Sinen 2;ag in 33e3ug auf alle 2;rieb=

befriebigungen, ober bod) auf bie ni^tigfte berfelben, möglich tuar, nidjt and)

jeben Sag moglid) fein foHte, mo ja nidjt alle, fonbern nur unlautere unb un=

möfeige unb unerlaubte ^urüdgeiuiefen werben follen. ^aften foll alfo ^ur

^erfiegung beröinen ©ünbenquelte, ber (5Jenu§fudjt, beitragen.

o) Iraner. SBenn einerfeit^ ben ^Infdjlu^ an Siffro.c.l^ ©efc^id be=

jeugeub, foll S^rauer anbrerfeitS bie ©elbftfudjt unb alle iljre gepffigen Äinber

fc^eudjen Ijelfen, inbem fie im S^tuin be§ gläuäenben ^olfSgebäubeö bie ^in=

fälligfeit aller auf fid) felbft fid) grünbenben ^erfönlid^feit, unb wäre fie bie

reid)fte, füllen lä^t. ^Iraner foll alfo gur SBerfiegung ber anbern

©ünbenqu eile, ber ©elbftfudjt, beitragen.

§. 241.

^aften, al§ fid) auf bie ©runbwurjel be§ Siffro.e.loerfall§ be^iefienb (ja,

ift nidjt auc^ (Selbftfud)t eigentlid) nur eine anbere 3(rt ber @enuBfud)t? bie

@ud)t allein, unb fid) felbft ^u genießen?) ift aud) allen 2;l)a=anijaü^ gemein.
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2:rQuer, at§ ber ooräügüc^ im sroeiten 5:empe( \\d) seigenben @ünbe üer^

tüanbt, nur am neunten Sltt', bem 2)en!ma( be§ Untergangs be§ erften unb

^weiten Jempe(§ unb ber üiuimioHenbung. 5(n if)m ift and) ^aften üer=

ftärtt in (Sutfagung aller ©enüffe, unb SeibeS mit bem (Sintritt be§ neunten

XageS begiunenb, alfo öon 5(6enb gu 5lbenb bauernb; ja, fetbft fdjon bie

3eit üort)er, üom erften bi§ neunten 5(n) unb üom fieb§et)nten Jf)ammü§

bis Iften Stra mit in |)albtrauer unb ^palbfaften i)inein§ief)enb ; n>äf)renb bei

ben Übrigen haS, ^a\kn nur mit SageSanbrnd) bes 3:f)a=ani|tage§ beginnt.

§. 242.

®iefe fünf 3:^a=aniiaiife SU begetjen ift alfo für 5tüe ^^^füc^t. {r\"ü 549.

550. 686.) (Strengere ^ftid)t 9ter 5(n), alfo ba^ felbft ^ranfe u. f. W., benen

ta^ gaften befd^merUd) füüt, menn nur nic^t @efa^r bringt, faften. („550.)

%m geünbeften 2t)a=ani^ ®ftt).e.r, weit nur burd) ftillfc^raeigenbe (Sitte aufge=

nommen, unb batjer an i^m felbft nid)tgeföl)rlid)e Äranfe u. f.
tv. nötigenfalls

üom gaften frei. („686.) püt einer biefer 5:t)a=aniiaü^ auf (Sc^abbo^, fo

lüirb er auf ben näd)ften 5:ag üerfc^oben, if)a=ani^ ©ft^.e.r aber auf ben t)or=

t)erge^enben 2)onnerftag. („550. 686.) Sc^on oom Iften bis 9ten 5Im, nor

Slüem in ber 3:t)a=ani|moc^e, ift febe 5lufeerung ber ^i^eube unterfagt. ®urc^

Sernad)Iäffigung beS 5tu^eren in äBafdjen, bleiben, Untertaffen beS (Sc^eereuS

beS SBart= unb §aupt§aarS — iie^tereS fdjon öom 17ten 2;i)ammüS an —
fc^on 5:rauer eingeleitet. Sn ber ganzen ^c\t üom 17ten 3:^ammüS an feine

^oc^jeit gefeiert. 3]om Iften bis lOten Slir) 3)ättagS fein gleifc^ unb fein

äöein genoffen. (Sief)e auSfüt)rlic^ („551. 552.) %m 8ten Sltt) wirb gel)5rige

9Jial)l5eit nur üor bem ße^tmal eingenommen, baS nur auS (Sinem @eric^t

beftef)en barf ; eS lüirb, bem ßeibtragcnben gleid), auf ber @rbe fi^enb einge^

nommen, unb befte^t genjö^nlid), (wie baS erfte DJia^l beS iieibtragenben) auS

eiern (552). @d)ün mit Xag= unb 9^ad)t=3^ueifel beginnt baS g-aften, bie

Trauer febod) erft menu ööUig 9Zadjt, eS fei benn ber ^afttag auSbrüdlid)

bereits fd)on am Xage als öJclübbe übernomuien. 8djon am ÜJac^mittag ift

jebe ©eifteSbefc^äftigung mit aubern als and) am 9ten Slm erlaubten (S5egen=

ftönben unterfagt. 3Senn 8ter 5üu am ^djabhb^ ift, \a felbft wenn 9ter 2Im

am ®d)abbö^ unb auf ben Sonntag üerlegt ift, tritt alleS bieS nidjt ein ; nur

©eifteSbefc^üftigung ift fd)on 9JadjmittagS, unb wenn Sd)abboB ber 9te ?lw

ift ben gangen 2:ag, wie am 9ten 91w, befd)rünft („553).

§. 243.

%m neunten 51w felbft finb alle Xrauergefel^e, luie bei Dw.e.I {bin), bis

auf baS SBerft^ötigfeitSöerbot, unb aüe ^aftgefe^e, wie am Saum ^ippür, in

^raft (fief)e §. 320 unb i?. 158). 2)od} ift auc^ bis 9Jattag jebe seiterforbernbe

unb fomit jerftreuenbe 51rbeit unterfagt („554). Über bie Xt)ifd)öl)-b'5tw=2:rauer

ift barum baS nadjjulefen, waS über bie 3:rauer beim lobcSfaü auSgefprodjcn

ift. 3)enn am neunten 5lw finb wir 51üe ßeibtrageube um S'rufdjolcijim^ßiaün,

bie §el)re SJJutter, bie unS näljrte unb pflegte unb aufwog unb träufle mit beut

©otteSgeifte, ber bort quoll — fie ift nic^t mef)r bie forglic^e SJhitter,

unb mutterlos jerftreut finb il)re Äinber — nur nic^t beS 33aterS üerwaift, beS

ewiglebenben, ber auc^ im &o[ü^ nid)t fie oerläfet, unfic^tbar fie umfdjwebt,
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unb be§ 2irf)te§ ©eines @eifte§ luartet, ba^ es in QifjrüAl nid)t dlad)t n^erbe.

— Slber nic^t nur am @ebäc^tni§tage foll nn§ bie Xrauer fein, überall unb

immer foII uu§ ha§> 3:rauergefüf)( begleiten, nimmer unb nimmer foden mir

oergefjen, ba^ bem Sifjro.ejgejdjicfe mir angeljören unb bie gro^e Sifji-'O.e.laufgabe

im ©oIi'iB gu (Öfen ^aben. Unb möreft bu and) xdö) unb begütert, \a märe

gan5 Siffro.c.l e§, unb lüften fid) alle geffeln, bie I)ie unb ha nod) Siffrocl im

äußern Seben bef(^räufen — fiet)! nid)t um Untergang nur äußern @lüde§

trauerft bu — b a § fonnte bir bie grembe erfe^en — mit bem 5lu^ern ift bir nur

fic^tbarer 23oben gefc^munben, auf bem Siffro.e.IS oon @otte§ ÖJeift burd)=

brungeneg ßeben mie eine ©otteSpflange attfeitig btüt)en follte ;
— menn bu um

S'rufc^olüiim trauerft — beine f)öc^fte Xrauer ift um ßiaiim galt! —
S)iefem ®efüf)( beiner Sl^oltSjeriffen^eit follft bu nun überall 9taum

geben; öor "Willem ha 'Siaiun geben, mo bu beine einzelne '*;perföutid)feit fid)evub

im Sintern begrüubeft ober berfelben bid) freueft. ©rbauft bu bir ftatttidjeS

SBot)nl)au§, eine D@üe gegen ben ©tugang laffe unübermorfen mit (5pei§.

©elbft bem 93äutigam am freubigen 3:age ber ^odj^eit merbe Slfdje auf bie

©tirn geftreut, ober fonft ^eidjen ber S^raucr beadjtet, al§ @la§ jerbredjen

u.
f.

m. ©ermüden fid) Siffro.e.(§ Jungfrauen unb grauen, unoolieubet bleibe

i^r ©c^mucf, (Stma§ muffe il)m fef)len. Orbneft bu 3:ifd) jum ©aftmaljl, an

(giner ©teüe laffe e§ am 9tötigen feljlen. ^^lud) greubengefäuge unb 9Jhifif=

ergö^ungen, al§ ©enufiäugabe jum i^ebensgenu^, feien befdjränft in Ja^a^aütu»

Käufern. („560.)

B) ^-r ciiuillige g-nfttacjc.

§. 244.

233ie ^ier an biefen 3^itL)fn!mälern ba§ g^aften tierorbnet ift, al§ ein

3Beg gur Sejminguug oon ßeibeufc^aft unb tierifd)en trieben — alfo gur

St^'fd^umöl)
; fo bleibt e§ and) febem (Sinjelnen, ber ben 2ßeg ber 3:l)'fd)miibl)

betreten milt, al§ ein l)eilfame§ 9Jüttel. — 2Ben Seiben mahnen, in fid) gu

fet)ren unb feinen SBanbet ju prüfen; mer im Sl'ampfe mit feiner @inulid)t"eit

ber ©tü^e bebarf — il)m mirb freimilligeS gafteu al§ 9Jättel gereidjt. Unb

fo mirb aud^ tion ©emeinben unb großem 55ereinen, menn aügemeineS Seib

gn allgemeiner 9fiüdfel)r maljut, aügemeiueS gaften angeorbnet — Überall aber

l)at ha§ gnftju an fid) feinen 2ßert, ift au fid) ntd)t§ 58erbieuftlid)e§ ; ift'5

nur bann, mcun bu e^ mirflid) al§ ein Wittti gur 93efferung benu^eft, unb

an§: il)m reiner t]crüorge^cft unb ftärfer jum ©iege über§ 2ier. — ©onft,

an^er ben i)ürgefd)riebeuen, unb mo nid)t Seiben unb ©ünbenfampf rufen, ift

i^aften ©ünbe. S)eun aud) bie Strafte beineS Ä'örperS finb nid)t bein, ha'j^ bu

millfürlic^ fie fd)mäd)en bürfteft; für bid) unb beine @efamtl)cit follft bu fie

oermenben. 2Ser barnm au^er ber ^flid)t faftet unb fid) Gräfte raubt, begel)t

©ünbe.

ÜJamentUd) follen nic^t au^er ber ^flid)t faften, mer bem Z^ambi)^

ftubium obliegt, mer ^^lubern mit ben Slräfteu feineS @eifte§ ober feine§ Ä'örperS

bienftbar ift, al« Sel)rer, !^k'amter, T:agelöl)ner. (n'\S 571. D'n 333. 337.)
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(Sben fo, luo bie Ütot felbft jebe SO^anneSfmft forbcrt, foUft bu nidjt i()ret=

^a(6en fa[ten, fonbcrn macjft biv für bie ^eit ber (Srrettitng ^^afteit ^ur

^efferung geloben. (n"vX 571.) Ä'annft bu im Kampfe gegen bie ©ünbe nicf)t

ba§ 9Jätte( be§ ^''^f^eu^ jur Jierbefämpfung benu^en; lo lerne bid) burd)

njiebcr[)c»(te t(eine (Sutfagungen bejtuingen. („571.) — :3eber freiiuiEig über=

nomuiene g^afttng foU, burd) au§brüdlidje§ ^Ingeloben im üor^crge{)enben

SJJindjofjgebet, jum Siege be§ SSorfal^e» über ben 2:rieb erhoben merben;

Stngelobung in ©ebanfen im 9!}Jind)6^gebct i[t aud) üerpflidjtenb. („562.)

Sllle berartigen ^-afttage beginnen er[t mit bem Xage§anbrud), nnb barf in

ber 9cad)t nod) genofjen tuerben, luenn nidjt in bem @inne fd^tafen gegangen

n.iorbcn, um nid)t§ me{)r jn genießen; — um nad) bem @d)lafe oor Xage§=
anbrud) noif) jn efjen, bebarf'§ au§brüdlid)en 35orbet)a(t'§. („564.) — Seber

g^afttag ift in ber Siegel bi§ jum 9Jad)tanbrud). („562) — SBer einen be=

ftimmten Xao, §n faften t)Qt unb i^t, t)at fein @etübbe nid^t erfüllt, wenn
er and) auSfaftet; er mu^ einen anberen faften. (Sben fo foll, ber einen be=

ftimmten 2^ag qu§ freiuiiüigem 9(ngetbbni§ 3U faften t)at, obgleid) er, tnenn

er felbft gegeffcn, i()n auSfaften muf^, einen anbern ununterbrod)enen faften.

(Sin aber aniät)r(idj feftfteljenber S'^^f^tag tüirb anSgefaftet, unb bebarf, luenn

aud) unterbrodjcn, be§ @rfalu'§ nidit. („568.) ®urd) bie ©itte jur '*ßrioat=

tli'fdjmuöf) eingefüt)rt finb : Sva^r^eit (i"^ 376. 391.), 9)?ontag, ©onnerftag
unb 93?ontag nad) feft(id)er ^0^0*^)=^ """^ <Sfudaüfe=3^it (n"N 492.), §ef)n

Sage ber 5;^'jd)uUHi() oor 3aüm ^ippür, Ifter @f'Tid)aü§=5:ag, %aQ öor

diünid)_ i)afd)onbt) („581.) Sag öor 9^aüfd) et)aübefd). („418.) — ©od)
finb bieg nid)t ftreng anftiegenbe 'i^flidjten, fonbern nur empfofjten, ruerben

lüie @e(übbe übernommen, ^aben bann alle 93inbnng§fraft wie (^elübbe, tre§=

Ijaih gut fie gteidi nid)t aU fotc^e auf immer ju übernel^men. ^icrber ge=

t)ürt nod) |)od),^eit§tag, („673. unb n"N 61.) 5ö'djai'ir§faflen. (n"N 471.) —
^iißt freiuiillig übernommenes gaften auf ,n"i t^""» ,nD'^ ,J'^'V ,Dn^D nDi:n

fo wirb nid)t gefaftet. 2Sar'§ bIo§ geroötjnlidie ^aftenübernatjme , ot)ne

2ßeitere§. 3Bar'§ aber ©elübbe, fo ift'§ unbefonnene§ ©elübbe unb bebarf

ber ßöfung burd) (Sntfdjeibung breier ^unbigcn. (§.472.) („570.) (Eben fo

am :n nCkS, 15ter <Bd)'\vat, i5ter %\v, gan,^ ÜZiffbn, 33fter im 5lümer, uom
'St. St), ©fimön bi§ @d)on)naü^ unb bie S^age jwifdjen 3- ^- unb ©fucfaüf^,

rairb nidjt gefaftet
;

^odjjeitStagfaften febod) finbet in biefen au^er an ben

brei ,^uerft genannten, Statt. („573.) 5tIIe§ Übrige, bie Sanbplagen, über

bie öffentliche faften ,^u oeranftatten finb, bie §Inorbnung für Sebe§, unb

otleS mi)m fie^e (p"i< 563—580).

top. M.

§. 245.

9?adjbem jum ^n^eitenmale Siffto.e.t jum Xeil auf üötertidjem Soben fid)

oerfammclt fafj, gteidjfam um fidj üor,^ubereiten auf bie grofje SBanberung, bie

itjuen burd) Satjrtaufenbe t)in beüorftanb, erfatjen e§ bie tneifen gü^rer be§
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SBoHeS at§ it)re ^lufgabe, luad) gu jein über bie ^ü^rung, bie uu[ic^tbar (^ott

t^nen angebeif)en lafjen iuerbe. Sebe§ Seiben üer5eicf)neten fie unb bie Üiettung

barau§. 2)en Xag ber Üiettung erf)ubeii fie bann ^nm ^eitbenfmol, auf ba^

^JJac^tommen lernen, unter n)eld)en inneren unb äußeren kämpfen ber 33äter

(Sjiften§ im ©olü^ errungen, unb ba§ Siffvoßl^gut, bie 3;i)auröl), ermatten

tuerben mu^te, ba^ e§ bie SSäter rein ben @n!eln überüefern tonnten, unb wie

über S3eibe§, menn glei(^ nid)t mit offenbaren 3JJiäräjim§=2Bunbern, bodj un--

ftd)tbar ®ott fc^ü^enb unb er^Itenb unb rettenb gettjac^t. — ©o entftonb

n^iyn r\b:D> SSer§eid)ni§ oon ®efaf)ren, in benen Siffroi:.t§ Seben unb 3:i)aurD^

fc^mebten unterm ®ruc! öor^ügüc^ ft)rifc^=macebonifc^er §errfd}aft; (5iefat)ren,

in benen X^aurö^ fc^tnebte burd) bie, SiffvoelS ©eift entfrembeten inneren ^ar=

teiungen. — 5tl§ aber im SSerlanf ber Reiten Siffro.e.l aller äußeren @elbft=

ftänbigfeit beraubt, feine gange ©jifteng unb bie gange gorter^attung ber ^f)au=

röl) Sine forttaufenbe SBunberoffenbarung ber unfid)tbar maltenben ©ott^eit

tt)arb; Seiben, mie bort fie tiergeidjuet finb, mit in bie aütägUd^e ßebenäluft

Siffro.e.(§ gehörten, unb barum aud), mie bie Sßeifen fic^ auSbrüden, ba§, burc^

Seiben für gembt)n(id)e (Smpfinbung abgeftorbene, i^Ieifd) ha^^ fc^neibenbe DJJeffer

fc^on nic^t met)r füt)Ite; — ba f)ijrte man auf, fold) £eiben§* unb 9iettung§^

3;agebuc^ fortzuführen, unb bie gortbeadjtung ber bereits oergeidjneten marb

im ÖJefamtruin ertöfc^t. — 9Jur S^v^x, bie bebeutenbften, n:)urben erhalten, auf=

ridjtenbe Sid)tpun!te gu bleiben für Siffro.c.tS ^^^^f^^^^^te, ba^ fie itinen gurufen

:

menn gleid) unfid)tbar, bod) nid)t minber allgegenmärtig, allfc^ü^enb unb aüer-

rettenb meite um fie ber Sßäter @ott and) in ber 3f^ftf6"it"9' F^^ Prüfung

fomme it)nen üon ©einer §anb — jebe 3;t)räne luerbe oor ©einem 5tuge ge=

meint — jeber ©eufger baf)ne gu Sf)m fid) ben Sßeg ;
— unb menn ro{)e (S)e*

malt Siffro.e.l§ ©eift ertöten — ober oerfc^Iagene Mäwk über ber §ülflofen

©efdjid würfeln §u bürfen t)ermeinten, 3iffro.e.l§ ®ott noc^ mad)e über ben

@eift, — unb 3fiän!e — fid) felber gerftbren laffe. — ®iefe beiben ©entmäler

ber Siffro.c.l im ®olü^ fd)ü|enben @ottt)eit finb: ßfianudöl) (nDi:n) unb

^urim (D^D). ßl)anudöf) beginnt ben 25ften ^i§>U\v unb bauert ad)t Stoge.

^urim am 14ten ober löten ?Ib6r. —

e^anudöt). ("Dun)

§. 24H.

93egebenf)eit: ®e§ 9Jhicebonifd}en Stle^-anberS gufammeneroberte§ Ü?eic!^

marb mit feinem rafdien Xobe Seute feiner ^elbtjerren, — unb Sönber unb

SBölfer feufgten unter ber @ei^el be§ Krieges, ben bie, um bie S^eilung ent=

gmeiten, .^erren cutgünbeten. — SifftoAl, beffeu fdjeinbare Söieber^erftellung burd^

^aürefd) \a überaß nie maljre SBiebertjerfteüung mar, ba§ immer, menn gleid^

in feinem inneren felbftänbig, na^ 51u^en f)in nur begünftigte ^rooinj perfifd^er

§errf(^aft blieb, — Siffrocl marb enblic!^, oielfad^ öon jenen kämpfen t»ermunbet,

ftirifdje ^rooing ber ©eleuciben. —
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Unter 5tntio d]u§ @pipl)ane§, einem gü^^ften ©tirien^, fodte nun 3tffro.e.(

gum erflen WaU bie SSoffen ber ÖeamÜ, nid)t anf i()ve §abe, nidjt auf if)r

Sefien, nidjt auf if)re 5-rett)eit gerid)tet fe^en, fonbern auf ta^, roa§> i^nen meljr

noc^ ift al§ §abe unb fönt, al§ 2anb nnb Seben unb greil^eit, — gerid)tet

fe^en auf 58ei'ntd)tung ii)rer 2e6en§(ef)re, auf erlöfd)ung it)re§ 2öiffen§geifte§,

ouf (Srtbtung i^rer 2eben§retnf)eit, auf S^ertilgung i^re§ Siffro.ehuanbelS. —
SOZiäräjim fnec^tete Siffvo.e.IS Seib, iöonie.t, unb fpöter 9?om, n^aren SanbeSer^

oberer, ^erfien tt)ar felbft milbe gegen überfommene ^roüinj, ^Ille n^aren

SJJadjt gegen @d)n:)äd)ere, unb meinten mieberum nur SD^adjt nnb ©nt. ®em

S(ntiod)u§ mar ha§, eine§ 9ftafenben, raie bie golgeäeit ifin nannte, mürbige

beginnen oorbe^alten, ©efpotengematt gegen ben @eift ju fetjren, unb Siff^ot.t

öertraut ju madjen mit ben Prüfungen, bie if)rer fo tjiele Saf)rf)unberte ^in=

burd) warteten, gmifc^en geiftigem ober körperlichem 2:ob ju mäf)(en. — 2öie

rafenb marb gemutet; — S3ead)tung ber 3iffro.e.{§ ßeben tragenben ©tü^en:

Xi)aüxb\), ®d)ahhb^, S3'ri^, mit bem 3:obe gebüßt; gebüßt mit beut 5:obe

jebe Erfüllung ber ^flic^t ; burc^ SBolIuft ber Satrapen ^eufc^{)eit ber ^äufer

gejmungen ertötet; ben Tempel entt)ei(igt, ©ö^en in i^m errid)tet; unb

bem alleinigen @ott ju entfagen unb ©Ottern §u opfern fotite mit ©c^reden

be§ 5:obe§ er^mungen merben; ba fielen bie erften Seichen für ber

X^auröf) 93eftanb.

q)a _ o(§ gefallen maren bie Xreuen — aU fdjon fd)manften bie

©djmac^en — unb oerlaffen fid) fa() Siffroft(§ ©ac^e — erf)ob fid) S0?attiBi6^u,

6ot)n Sauc^onöng, ber ^riefter, mit feinen ©öffnen, äät)Ite nic^t bie Qa^i ber

if)m @(eid)gefinnten, oertraute auf ben @eift unb auf ®ott, ber bem @eift ben

(sieg üerletf)et über ro^e @ema(t, err)ub fid) jum Kampfe gegen fo(d)e 9laferei,

— unb ©Ott lie^ fiegen, ooüfommen fiegen feiner 5^reuen ^d)W'dd)i' über ber

Übermütigen ®ema(t. —
Unb mie fo @ott über bie er^a(tung be§ SiffvoßIgeifte§ gegen Söüten

ber (SJematt gemadjt, nnb an bem ©eifteölidjt, ha§> in ©ineS 90^onne§ 5^ruft rein

nod) (eudjtete, 3iffro}:.l§ Sidit neu fid) ent^ünben (ie^; alfo fprad) ©r es auc^

burd) fid)tad)e§ 3eid)en an§ : bafe ©r auc^ in ßeitenmüfte über (Sr()altung be§

SiffroAtgeiftes tt3ad)e. S)enn, al§ nun oerfd)eud)t maren bie 3:i)rannen, gefänbert

ba§ Sanb, gereinigt ber 3:empel oon @ö^engreue( mar, nnb nun ber 3:empel=

(euc^ter, ber Siffvo»;j§ @^eifte§(id)t, a(§ oon (SJott auSftrömenb barftellte, (fief)e

?(bfd)n. VI.) mieber angejünbet merben foüte, fanb fid) nur (Sin nod) unent=

meif)te§ ^rügc^en DI, für eine§ 3:age5 Sauer f)inreid)enb. 5(ber fiet)! ber

über Siffroc(§ @eifte§Iid)t mad)t, liefe e§ au§reid)en für öoUe ad)t ^age bi§

9Jeue§ bereitet mürbe. — ® a § ßeic^en ergriffen bie SSöter unb ertjuben e§

gut finnüoüen geier ber (^ebäd)tnifetage, bie biefer 93egeben^eit geftiftet

mürben. —
S(aiät)r(ic^, menn miebergefetirt bie (5t)anncf6{)5eit, merben in jebem Siffro.e.h

{)Qufe, fo, oon jebem Siflvoß(fot)n, 2id)ter angejünbet, unb jener 3:age 53egeben=
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'f)eit in SÖBort unb in @ottanfd)auenben (^efäiujen gefeiert ; auf ba^ e§ Siffvoet

burd)teuc^te haS^ 2Bort burd) feine bunfeln @änge: „ha^ Sifiro.e.(§ @ei[te§Iirf)t

nimmer erlofc^e. Unb menn and) ring§ um bic^ Hlle§ enttt)ei{)t tt^äre im ©ränge

ber 3^^^^"' ^^^^^" i'^ii^) ""'^ "^ ^"^^^ §aufe§ Greife, ja nur in @ine§ SO?anne§

S3ru[t rein bleibt ha§i £i(f)t — (ebet nur ()eiter mitten in ber ^ßerirrung, fterbet

felbft l)eiter unter eine§ 9?afenben 3But — Sifffo.e.lS Ö5eifte§leben bleibt gerettet

— @ott toa(i)t barüber, unb, — and) nur an öine§ SJJanneS ßidjt — entjünbet

®r e§ neu."

„9?id)t mit §eere§mac^t, nic^t mit ^örperfraft, fonbern

„mit meinem Reifte, fpridjt .^afdj.e.m 3'n^oaü^!"

i?. 247.

g^eier: ©o ift Sf)anucf6I) ®cn!ma( für bie Srfiattung be§
SiffroAlgeifteg im (Modife. — 9J?it bem 25ften ^iSl.cn) beginnt bie ad)t=

tägige geier. SSätjrnib biefer ift jebeS Dffcntlid)e klagen unb jebeS ^aften

üerboten. SBerfoerridjtung nid)t unterfagt. SDod), fo lange bie geftUdjter

brennen, lebe man nur iljrer 93ebeutuug unb entljalte fid) fo lange jeber

anbern 23ef(^äftigung. 2Bie ©egenftanb ber g^eier ber Okift ift, fo mirb fie

aud) nur geiftig begangen, unb feftlidjc ßrljöbung be« @enuffe§ ift nidjt

angeorbnet. (n'N 670.) — Seber beadjte bie ^flid)t be§ ^(njünbenS ber fo

§ol)e§ unb einiges üerfüubenben ßidjter. Slm erften Slbenb mirb ein, am
gmeiten gmei, unb fo jeben Xag ein§ me^r in jebem |)aufe angegünbet; mo
mbglidj üon iebem (Singeinen im §aufe, bod) fo, baf3 bie ^Ingatjl ber bem
5lbenb getjörigen Sid)ter tennbar bleibe. Ubertjaupt forge man, ba^ bie

immer madjfenbe Slngal)! ber J^iidjter bentlid) fei. — ®f)e Siffro.c.t unter

gremben moljute, mürben bie 2id)ter üor beut |)aufe am (Eingänge, lin!§

bem (Sintretenben, ber 9Jrfufbl) gegenüber, angegünbet. gür un§ bleibt e§

g^eier be§ ^anfeS im ^aufe. ©ie oerbleiben il)rer Ijeiligen 93ebeutung unb

merben gu nid)t§ ^tnberem gebrandjt, barum brenne nod) ein Slnbere§ babei,

'öü§' |)ellung fpenbet. ©ie merben über 3 ''c öom iöoben unb in ber Sieget

unter 10 'jo, an befonberen Drt gefteltt; and) bei un§, au§ 9?ad)l)aE früherer

©itte, gerne gunäd)ft ber Xbüre. ^m ^etbaufe, tuo and) ,^ur ^l^eröffentlidjung

ber ^eier bie Sidjter angegünbet merben, ftelje in ber Siegel ber Seudjter

an ber ©übfeite unb bie iiid)ter jmifdjen Oft unb SBeft, ber Stellung be§

£eud)ter§ im Tempel entfpredjenb. ®odi entljebt biefe§ ^Ingünben im S3et=^

t)anfe nidjt ber ^flid)t, im i^aufe bie :2id)ter angugünbcn. („671.
i 9Jhn günbet

an mit nollenbetem ©onnennutergange, in ber 9\egel nid)t früljer unb nid)t

fpäter, unb alfo, ha"^ fie minbeftenS Va ©tunbe ungefät)r brennen. („672.)

Seglid)e-§ ßid)t ift tauglid), bod) neunte man mo möglid) l)ellbrennenbe§ Dl
ober äBadjSlidjte. 3^a§ §um Slngünben benu^te 2idjt ftclle man babei, aber

gefonbert unb fciiutlid), mie oben. („678.) Man günbe fie an ber für fie

bestimmten ©teile an, unb laffe fie bort Va ©tunbe. („675.) d)lan jünbet

ben erften 5lbenb ha§ äu^erfte Sidjt gur 3tedjten, unb beginnt jeben

folgenben Stbenb mit (äinem meiter gur Sinten. („676.) SZac^bem fie bie

gefe^lidje ^t'it gebrannt, barf man fid) il)re» ßid)te§ bebienen („674.)

Sßa§ am adjten Tage öon bem ,^um gefe^lidjen 9J?af5 be§ ß^anucE6{)lid)te§

nötigen Die übrig geblieben, barf nidjt benu^t werben, fonbern mirb üer=
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bi-Qimt. („677.) %m greitage luivb erft (StjornicJo^- iiub bann @djabböB=

2i(^t angejünbet. („679.)

^ u r i m. (n ^ -n c)

§. 247a.

Segebenlicit t[t Uav. Bk liegt au§fü[)r(i(^ in bem un§ überfommenen

9.^ermäd)tniffe ber beiben §anptperfonen, SJ^orbodjdi unb @ftf)c.r, in '\r\Di< r\b:f2

üor. — ©djroarge Tüde fef)en luiv, ^rinatradje jn befriebigen, über ba§ Seben

üie(er 3:anfenb iiuj^erlid) {)iiIfto§ ^sreiSgegebener luürfetn; ben jelbftfüc^tigen

^lued gefdjidt unterm ©djein be§ (Sifer§ für be§ @taate§ SBot)( öerpllen; ba=

ju bie ^armlofe (55efonbert{)eit Siffroc(§ a(§ bem ©taat§^(Snbätuecf gefä^rüd)

fd)i(bern ; unb fd)on ber (Srreidjung i()re§ tierrudjten 5(njc^Iage§ fid)er. — ßJegen^

über Jene ^ütflofen, — 9Zid)t§ t)abenb ül§> ernfte Prüfung bi§I)erigen 2eben§

unb 9iücffe^r ju ®ott ; ängftlic^ t)arrenb be§ jd)red(id)en Xage§, ber i^nen etilen

Untergang brol)t; auf &ott allein f)inblidenb, ob er trof)! nod) ba§ ©c^redüd)e

abUH'uben tuerbe; unb nac^ menjdjüc^en Gräften nur nod) ben einzigen SSeg

geraber S^orftellung unb 93itte oerfudjenb. — Unb über 33eiben — unftd)tbar

(^ott, töngft fd)on oorbeveitenb bie i^eifung üor bem (Schlage; ^^olgen ber

ajienjdjeutfjat ju ©einer 3Bei§l)eit ßiued oerfnüpfenb — Sangeweile einer 'idjia^'

(ojen Stacht bem Könige— 5(n[tna!(ung eine§ 5{ugenbüc!§ in be§ Ä'önig§ ©ruft

— unb — abgeiuenbet ber @d)Iag üon ben §ü(fIofen, nur ®ott ^abenben, —
gurüdgefdjieubert ber fein bered^nete, S^erberben tragenbe 33(it^ftraf)f auf§ §aupt

ber Urt)eber; unb iuef)rtofe§ Siffvocl gur felbftänbigen 3^erteibigung feine§ Bebend

berufen — ^um 2id)t unb jur ^reube au§ ber (^efat)r f)eroorget)enb, bie 9?adjt

unb 23erberben gebrotjt. —
3)a würben bie Jage fo(d)er (Srrettuug ^um ewigen 3eitbenfmat für

Siffro.ejS B^^f^i^^u^f - ^"^ ^^f^ f^^ ^^^^^ be{)ietten in bem feften SSertrauen :
®ott,

ber fie l)inau§gettiiefen in bie SBanberfd)aft unter Spötter, wac^e and) unfidjtbar

über fie, unb mad)e gu "Sdjanben, wa§ felbftfüdjtige So§t)eit an Sift unb Planten

gegen fie fdjmieben möge. 2)a§ fd)luad)e 3a=a!ainu fei ftart in bem unfid)tbar

wadjenben (^ott.

2öar f)ier (eiblid)e§ Beben bebrot)t unb {eibüd)e§ Beben errettet, fo ftellt

fid) aud) bie ^urimfeier bar, neben öffenttidjem 33orIefen jene» bie Söegebentjeit

öerewigenben SSermäd)tniffe§, in 3^eftmat)(en, gegenfeitigen @enu^gefd)enten, unb

93ebenfen ber ärmeren Vorüber, (^(cidjiam froIje^S ^nuemerben bes tuieberge=

fdjenften Bebend, in biefem greubengefül^t ha^» (^efamtbrubergefüt)t gegcnjeitig

erneuenb, unb i^m in (Srfjeiterung ber Slrmern 9^aum gebenb. -

§. 248.

^eier: 5tm 14ten 9(bür, 9?adjt5 unb am Xage, wirb bie Se-
gebent)eit in 9J?'giUdf5 (Sftt).c.r hDDH r\bjD) getefen. 9^idjt§ getjt biefer

$flid)t öor, au^er ein im freien unöerforgt liegenbev Üoter. (n"« 687.)
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Sebeö ®üeb ber Sa^ofaütu-gamilte i[t oerpfliditet, y?ac^t§ iinb Xogä SJJ'giUö^

ju tejen ober ju tjören. SSo mbgtid) trage (Siner in S^erfammlung fie öor unb ?lttc

öerne^menfte au§ feinem 9)innbe. („689.) ©ie inerbe ganj oorgelefen au§ oor=

liegenber, nad) 5ßorjd)rift üerfertigter 5tbjc^rift ber inün r\b:o. 5(u§

md)t nad) ^ßorfc^rift Verfertigter fann ml){ sugefjört, nic^t aber mit- ge-

fdiweige öorgelefen werben. «Sie werbe at§ eine Sßermöc^tni§fc^rift au§

jener ßeit gelefen. („690.) 3?orfd)riften jnr Stnfertigung ber 9JJ'giaöt)

fie^e („691). Über ba§ «orlefen, ben ©otte^bienft u. f.
tu. fiel)e („690—694).

— 9Jiinbeften§ jiuei ©oben an jmei 33ebürftige foüft bu am ^urim geben.

(„694.) ®a§ eigentliche grenbenmal)! für ^^urim fei am Stage. ©ben fo

werben aud) am "^age minbeftenS ©inem greunbe jmei ©efc^enfe an geft-

fpeifen gefd)en!t. („695.) — 3lm ^urim wirb fein unnötiges 5Ber! üer-

rid^tet, — feine Xrauerflage, fein Soften öeranftattet. („696.) ^üeS 9Zäf)ere

fie^e („686—697).

§. 249.

?Itfo, wenn ÜJJiprauc^ ber ©ewatt ^ur ©rtötung beg Sifftoßl eigentüm-

üd)en ßebenS, ober tierfc^tageneS 58enu^en ber Sigentümlic^feit SiffrofttS jum

SSorwanb für 5tu§füf)rung öon planen ber ©ewatt, bie beiben fc^recfenbften @r-

fd)einungen finb, bie Siffroel auf feiner SBanberung burc^ bie 3eiten bebrof)en:

fo ftet)en e^anudö^ unb ^urim am Eingang biefer SBanberung wie ^euer- unb

2Botfen-®äu(e unb mahnen un§: treu ju bleiben attctt ^flic^ten, treu

bem Siffrofilberufe, treu bem Sanbe unb dürften, bie un§ auf*

genommen — unb bann auf ©ott ju btiden — unb Weber @e =

walt noc^ fiift — ju fürchten. —
®em Segriffe nad) reiben fid) biefe beiben ben übrigen ^efttagcn

atfo an;

Körper* unb ®eift=

-Schöpfung: HDD mVDtr

=@r^attung: ^\^D^D myy ^:'D^

-er^attung im (Sjil. ü^id HDi^n

e# fpvQrf)'^ •'pafdj.em gegen 9Jlaufc^^^ uub gegen 9{f)araün

im üanbc 'iO^t^raiim, ,^nr ^JJfitteiliing

:

^icio evncuung fei eucf) Einfang ber 'il.Uonate;

ber ©vftc jei eudi abev biefer

für bie momU bee ^ai-^xc^. (II, 12, l.)

'ildjk auf ben f^rii^lingi^monat

unb bann mad)e ^cfead)

.'r)afd).eui beinern &oüe. (V, 16, 1.)

&§ fprod) ®ott:

eä werben Sid)tträger an bie 2)ünnun9

be§ .öintmet^



,tap. ro. eVuibcfcü. 139

•511 untccic^ciben

äh)ifd)en bem Sage unb ^tDifc^cn ber

Uub ftc feien für ^eitjeicfiett unb Qtit'

fttfte

unb für Xagfretfc unb für ^atjrc.

(I, 1, 14.)

§. 250.

Dbgleidi, lüie e§ fc^eint, e§ nur bie ^eit, ein äu^ere§ Wla^ be§

Seilend beftimmt, fo ift e§ boc^ auf bieg Seben jelbft, mit bem, ma§ in il)m

gefd)ief)t unb unterbleibt, üon uic^t unbebeutenbem SinftuB, ob unb mie bie

9J?enfc^en itjre ßeit säl)Ien. — @o tauge un§ \)a^ innere Wla^ unferer

^lanblungen fe^tt, ober bod) nid)t überaü in ^Inn^enbung flar ift, mieüiet ge-

\(i)[d)t nid)t nac^ biefem äußeren ^na% unb gefd)ät)e oietleidjt nic^t of)ne ba§-

jetbe. „SufoIc^erf^riftfeiba§ gejd)el)en;" ift ®efe|geber§ 5tu§fprud), gteidpiet,

be§ äußeren, ober be§ inneren im 3)?enf(^en, be§ rüftig fräftigen 3SitIen§, —
unb, „bie§ gejdje^e atle jotdje ^rift einmat unb fe^re mit it)r lieber!" — 3a,

lebten n^ir mie mit Uf)rtriebmer! otjue SBeifer, unb 5ät)Iten unfere STage nic^t,

fein 3eitbenfma( unb ßeitftift märe mögtic^, ein ^ag märe bem anbern g(eid),

unb, mie ben Unternef)mungen ba§ äußere Ü^ic^tma^ fel}lte, fo fet)(te and) bie

Seftimmung ber Xage, bie, ßeitteile meif)enb, über bie übrigen ^ebt, unb in

mieberfef)renben ßeitbenfmälern au§ ber SSergangen^eit noc^ fpäte[ter S^lm\t

grüdjte reifen lä^t. — (5ben fo menig ift'§ gleichgültig, — mie mir unfere

2:age jätiten. SBären unfere Sa^re türjer ober länger, al§ fte eben finb, mie

S!J?anc^e§ gefc^ötje in bem einen galt rafc^er, fjäufiger, — im anbern ^aü taug*

famer, fettner ober gar nic^t. Sa, unfer gan§e§ innere^ unb äu^ere§ 2eben,

ba§ 3ät)Ien felbft nur äu^erlid) unb mitifürlid) genommen, märe im einen galt

rafc^er im Umformung — befounen=fd)(äfriger im anbern. —

i<. 251.

Slber e§ ift nic^t blog äußeres üiic^tma^ unb mitlfürlic^ genommene Bötjtung

unferer Zeitrechnung. — 3Bie ber @d)bpfer, nad)bem juerft bie (£rbe fetber bie

©räfer unb 33äume getrieben, fortan bie @aat ju biefen ©räfern unb 23äumen

ber (Srbe fetber nat)m unb fie ber S3aum!rone fdjenfte, auf ba^ fortan em=

pfangen erft muffe bie ©rbe ben Äeim, ben fte bann gu ^ftangenmefen mütter=

lid) f)eranbitbe: atfo ^at be§ @c^öpfer§ 2ßei§t)eit üom ©rotten bi§ jum

Äteinften überall »ebingung unb Öirunb be§ Safcin^ unb i!cben§ iegtid)en

5Befeu§ it)m fetber genommen unb einem Örubermcfcu gefcfienft, beffen Seben

fetber mieber in einem S3rubermefen murgett, auf baf^ uid)t fe(bftfiid)tig in fid)

gefct)Ioffener Ärei§ irgenb ein Ö5efd)üpf in ber Schöpfung fei, fonbcrn Sine

gro^e Drbnung be§ @eben§ unb >)Je^men§ alle SBcfcn in ßiebe umfaffe unb

geben er^^euge, bas eben nichts 5(nbere§ ift, at§: (Smpfangen, unb h(\§> ©m-

pfongene jur neuen Sebeuäfpeube an ?Inbere cr/^ictjen, unb ©eben unb im ©eben

(Empfangen bie ©elbftöoüenbung erfüllter Sd)bpfung§pf(id)t. Unb fo aud) —
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nachbellt Sßaffer uiib iiidjt bie (Srbe juv crften (Siitiuicfelunci getränft unb er=

regt unb geförbert — entnoljiit Ö^ott ber @rbe, jum fünttlgeu (Snipfangen, ha^

SSajfer, unb fc^ieb e§ Unten unb C6en — unb entnaljui il)r ben DncU alk§> SebenS

unb @ebeif)en§, haS^ 2\d)t, unb tnüpfte e§ I}od) über it)r an £id)tträger, an

©onne, SQJonb unb ©terne, aljo ha'iß fortan S3ebingungen alle§ 2eben§, üidjt

unb SKörme, 2)unfe( unb Äälte, 2;ro(fent)eit unb Scäffe über bie ©rbe get)o6en,

öon Oben empfangen luerben niüjjen, unb gefdjiebeu uns bafte^t bie (Srbujelt

in ^immel unb (Srbe. ^innuel: fpenbenb, — empfangenb: bie (Srbe
;
^intniel:

burd) bie eluige, oon ÖJott gefegte, Crbnnug ber (Srbentinidelung gebietenb, —
@rbe: @efe^ t)om ^imniel empfangeub, unb nad) bem einfadien 2Bed)fe( ber

|)immel§förper in 9^ä^e unb ^erne, in 9Jfe^r unb 9Jcinber, il)ren burd) 9}?iUioueu

SSefen mannigfadien 2öed)fel organijdjer (Suttuidehing, immer jung unb immer

neu f)inau§(ebeub. —
i<. 252.

©aburc^ ift in SBirflic^feit bie SSelt um un§, unb jinb mir felber in

fortmöljrenbem SSedjjel : nad) ©tunben, ber fid) mit (Srbumbret)ung in %aQ unb

9tad)t üollenbet; nad) STagcn, ber fic^ burd) Äreifuug be§ a)?onbe§ um bie ©rbe

beftimmt unb im SOZonat fid) noücnbet ; nad) Safiree^eiten, ber fid) burd) fd)iefe

Umtreifung ber Srbe um bie ©onne beftimmt unb fic^ im Satire üoUeubet. —
(Sinfluf? üou 3:ag unb 9'tad)t unb ber SafireSjeiten, alfo unfereS med)fefnben

©taubes gegen bie ©onne, auf Körper unb @eift, ift flar. 9}?iuber flar ber

einflu^ be§ 9}ioube§ nad) Xagen be§ 9)?onat§; aber einerfeitS fd)Dn au§ Senem

t)orau§5ufe^en, aubrerfeit^ and) üorliegeub in nid)t unbebeutenben @rfd)einungen

ber ©rbmett, al§> j. 93. in ^bht unb glut, in 9?eränberungen be§ menfd)tidjeu

Äbrper§, unb ma^rfd)einlid) in ber gangen ®enefi§ ber Xierluett. — folgen

luir ?Inbcutungen, bie in ©d)rifteu ber Später gu liegen fd)einen, fo fd)eint fic^

5U ergeben: 2öie bie ©onne af§ 2^räger be§ allerregenben Seben erjengenbeu

©tra^(§ baftcl)t, ber 2id)t unb SSärme bringt, alfo ftet)t ber 9J^onb ba al§

©penber ber @mpfänglid)feit für ha§> Seben, ba§ ber ©onnenftra^I gu erzeugen

beftimmt ift; alfo ha^ ol)ne ben ©egenfa^ be» 9)?onbe§ gur ©oune, mie be§

S^Jaffen unb hatten ^mi Xrodencn unb |)ei^eu, ber gtül)enbe ©traf)( bie (Srbe

jum bürren ©eftein üermaubelte. ®ie ©äfte ber ©rbmelt fd)eiuen burd) ben

9Jioubgang bebingt, unb er, al§> 3:rabant ber @rbe, umfreifet fie, i()r erft fort=

laufenb ben ©egenfa^ be§ 9caffen unb ßalteu fpenbenb, in beffen Überminbung

ber ©tral)l ber ©oune erft ;2eben erzeugt. 2ßie er felber fein 2id)t oon ber

©oune empfängt, bereitet er bie (Srbe erft öor jum ©mpfaugen bc§ ©tra^teS

ber ©oune. SBenn alfo bie ©oune nid)t nur bie (Srbe bel)errfd)t, fonberu luie

it)r atfo and) anbern Planeten bieut; fo ge()ört ber 9J?oub gang eigentüd) ber

(Srbe an, unb Srbe unb üJionb gufammen bilben erft bie (Srbentuelt, bie oon

ber ©oune gum Seben gemedt mirb. —
SBenn unr barum nad) ©onncn^ unb SJ^onbeslauf unfere 3^^*^^cf}"""9

äötjlen, unb uid;t nad) anberer (S^eftirne Umfreifung, fo gefd)iel)t eä eben, meit
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burc^ ©omie uub SOioub @ott uufer (grbeiüeben bebingt ^at. Unb wenn bn

Xage unb DJJonate unb ^a{)xc äät)l[t, unb ein ein§ einferbft in ben Saum beine§

ßeben§, jo ti)u[t bu ni,d)t§ 2BiUfür(ic^e§, benn bn I)a[t tuirtüc^ im X(\%, im

momt, im ^sa^xc, ©ine ^:periobe beine§ 2cbcn§ burd)(aufen, unb fte^ft gut

neuen gerü[tet ba. Unb tuenn bu aÜjätjrlid) luieberfefjrenb benfelben 2ag feierft

jo ift bie§ nid)t§ ^iü!urlid)e§, benn e§ i[t für biefe§ Saf)r tnirfUd) berfelbe

2;ag, in if)m biefelbe ©teile einne^menb, bie bem ^age war, bejfen 3öieber!e()r

bu begetjft.

§. 253.

dlad}t unb Xag. 3)er SBeltfdjöpfnng unb jebem (Sntfte^en in ber

gefdjaffenen 3Be(t gemä^, tno ^tlleS au§ 9Jad)t äum Seben tritt, unb auc^ ber

obigen 2(nftd)t entfpredienb, beginnen mir ben 3:ag mit ber 9tad)t. 2)ie 9tad)t

ift un§ aljo nidjt S(u§rn^en oon ber ©efdjäftigfeit be§ üergangenen 2;oge§,

fonbern üielmel)r ^^-aftfammeln unb 3^ü[ten für ben folgenben 3:ag, unb fo

and) ring§ um un§ ber Statur. Sßenn ber (SinfluB be§ @onnenftra^l§ ganj

gejdjuuinben ift, fennt(id) burdj ^ernortreten ber Sterne, beginnt unfer Siag,

unb bauert über (Sonnenaufgang tjin bi§ mieberum ber ©onne §errfd)aft ooüenbet,

b. i. big gum SBieberljeroortreten ber ©terne. ®er 3:ag wirb für unfern

Stalenber eingeteilt in 24 ©tunben, jebe in 1080 2eile, unb jeber Jeil in 76

2eitd)en.

§. 254.

9)?onb. ^on bem 5(ugenblic!, ha er anfängt einen 5:ei( ber erleuchteten

©eite nn§ jujufeljren, alfo non bem Stugenblid, ba mir feinen fict)tbaren @in=

flu^ auf bie ßrbe gematjren fönnen, bi§ biefer gän^lid) gefc^munben unb mieberum

ein neuer beginnt, sätjlen mir '^nn (G^aübefd)} 9Jtonat, öon 29 Z. 12 ©t.

unb 793 Seilen. Ser 5(ugenbüd, mo ©onne, 3}ionb unb ®rbe atfo ftel)en,

baf3 gerabe bie gan^e nnerteudjtete ©eite un» jugefetirt ift, t)ei^t I^ID (9J?auI.eb),

gteidjfam ber 9}]oment, ha für un§ ber 3Jionb neuer^eugt mirb; benn mit jebem

fortrüdenben ^^itteildjen mirb un§ bann immer met)r bie erleud)tete Seite ge-

nätjevt. Xer 93^uileb getjt baljer immer bem 3:ag üoran, an bem ber äJionb

juerft mieber matjrnefjinbar mirb, alfo bem 9küfc^ (Etjaübefd) (n""i).

§. 255.

©onne. ^ie (Srbe umtreift fie in fd)iefer S3al)n, nad) 5tnnal)me jübifdjen

iftatenber^, innerf)a(b 365V4 3:age, ober genauer, innert)atb 365 X., 5 ©t.,

996 Sie., 48 Sldjen. SI)r Älrei^Iauf mirb geteilt in 4 S^'fufaüB (moipn),

jebe üon 91 S., 7 St., 519 Sin., 31 Sldju., ben 4 ^aljre^jeiten entfprec^enb.

e§ finb SI)'fufäf5 Sljifdjri, %^.m^, Siiffbn, Sl^ammüä ,02:^ ,nirn ncipr)

§. 256.

93eibes, fomol)! ber Sauf be§ 90?onbe§ al§ ber ber Sonne, ift im jübifdjen

Ä'alenber ju bevüdfidjtigen. Snier giebt bie Dtonate, biefer, ^um iöeljuf ber an
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entfprec^enbe Sa§ve§äeiten gefnüpften gefte (§. 164.), ha^ ^ai)x. — ©§ befte^t

aber ber d)lomt nirfjt an§> flanier 5:agejaf)I, unb and) \)a§> (Sonneniat)r nid^t

aus giin^er älioiibmonatja^l, eben 'weil bie[e brei ßeitorbnungen nidjt einanber

mitergeorbnete Jeile (Sine» @an§en ftnb, bafe 9?ac^t= unb 2:ag=^oge Tlonai^'

teile, unb 9}fonate 3at)i^e§teile wären; fonbern gefonberte, neben einanber be-

[teljenbe, ^sebe eine eigene Seite be§ @rb(eben§ bebtngenbe Orbnungen finb fie,

bie eben burc^ it)r @ejamtineinanbergreifen ha^ n)ecJ)fe(üoüe iieben oor unferen

Singen, unb gum 3:ei( in un§ felbft, fpielen (offen, ba§ eben ta^ begebene in

uuferem 2eben i[t.
—

®at)er ift eigene Drbnung §u treffen, bamit wir im Seben 9J?onate qu§

ooüen 2:agen, unb ©onnenjat)re au§ oollen SO^onaten erl)alten, unb boc^ im

(SJan^en bem Saufe ber ©eftirne getreu bleiben. ®ie SUJonate werben abmec^fetnb

einer ^u 29, ber anbere ju 30 Jagen gerect)net; baburc^ finb bie 12 ©tunben

au§geglirf)en, bie alle 2 9J?onate einen Xag abwerfen. e§ bleibt nod) '^^'loao

©tunbe ^u uerrec^nen, we§l)alb abwec^felnb nac^ feftftel)enber Siegel balb 6, balb

7, unb balb nur 5 äJJonate ju 30 Jagen gerechnet werben; unb ^war fo: 9^iffön,

©fiwon, 2lw, Jljifdiri, ©c^'wdt ^oben immer 30 läge; Sjbr, J^ammüS,

eaül, J.eMfe, ?tbör immer 29 Jage. — mit etiefdjwon unb ^ifel.^w wirb ge-

wec^felt, balb ei)efc^Wün 29, tifelfiW 30, balb beibe 30, balb ^ur Slu§g(eic^nng

eines Überfdjuffes beibe 29. Sni erften galle liei^en bie Sa^re ]iiüj : orbnung§=

mäßige, im ^weiten ]^Db^: öolle, im britten gälte j^^on: mangelhafte Sa^re.

— ein dJlomt oon 30 Jagen ^ei^t öoller SOJonat, N^o, ein SOionat üon 29

Jagen mangelt)after 9}?onat, lon. — Sm ®onnenjal)r finb ebenfalls nur 12

9Jionbmonate, unb bleibt ein Überfc^u^ üon 10 Jagen, 21 8tunben, 121 Jeilen,

48 Jeildjen. SBürben bie nid)t eingeholt, fo würben bie äRonate alle gelten

beS Sal)reS bnrd^lanfen, benn mit jebem Sat)re blieben wir um fo üiel gurücf.

dhm finb aber bie ^efte wefentlid) an SalireSseiten gebunben. Q. 33.: ber 2ln=

fang öeS ^^PefeadjS mufe in ben 3^DNn ^in faüen, b. ^. ber löte ^iiffön mu^ nac^

ber ]D^: ncipn, nac^ ber j^rüljlingstlj'fnföt) fallen, ©ben fo nnifs SfudaitB

minbeftenS ^um Jeil nad) ber ntt'n nDpn, nad) ber §erbfttl)'tufol), fallen.

J)eSl)alb, \)a jener Überfc^ui 19mal wieberljolt, 206 Jage, 17 Jeile, 151 Jeilc^en,

b. i. gerabe 7 SOJonate, bringt, fo werben in 19 3al)ren 12 Sal)re won 12 9J?onaten

unb 7 Sal)re üon 13 SJ^onaten gehalten, unb jwar t)at baS 3te, 6te, 8te, Ute,

14te, 17te unb 19te 13 ÜJJonate. (Sin Sa^r üon 12 9J^onaten l)eiBt "LDV^^'C:

ein einfadjes Sal)r, ein Sal)r üon 13 9Jionaten r\-\2)VD: ein überfdjüffigeS, ober

Sc^alt-Satir. ©in fold)er ÄreiS üon 19 ^aljren wirb niin^: (il)clu5, i^reiS,

genannt, weil mit il)m IHUeS auSgeglid)en ift, unb bie ^eitredjuung wieber mit

bem wirflic^en ©taub ber ©eftirne jufammentrifft. SllS (Sd)alt=9JJonat wirb

immer ber 9J?onat Slbör üerboppclt, fo bo^ eS im ©d)alt=3al)r immer ^tnei 5tbör

giebt, Slbör I. unb Stbör IL, unb jwar ®rfterer üon 30 Jagen unb ßweiter

üon 29 Jagen. — äBenn ein SJ^onat 30 Jage ^at, fo wirb fd)on ber 30fte

als 3fi. (£1). (n""i) gefeiert; in ber 9ied)nung aber wirb er als ber 30fte be§
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üorigen 9KonQt§ gejault, unb ber fofgenbe Xag ift toieber 9^1. S^., unb mit i^m

beginnt ber erfte Jag be§ folgenben 9Jionat^. — 2)a jeboc^ alle obigen ßa^Ien^

angaben nur annö^erungSraeije rec^t, unb nur für ben atigemeinen ©ebraud)

^erau^geftellt finb, fo oermittetten unjere SBeifen ben Sinüong ber Zeitrechnung

mit bem roirflic^en 6tanb ber (SJeftirne nod) burc^ einige auf Sftegel gebradjte

9iegulierungen, bie nvm genannt n^urben; bei beren 323af)t auc^ nod^ einige

anbere ßroecfe, teilö bürgerlicher, teitä religiöfer Se^ietjung, jur S^orbeugung

üon Unt^unlic^feiten, @influ§ übten; fo ba§ nac^ feftfte^enben Siegeln ber Jag

be§ di. S§. öon bem nac^ ber allgemeinen 9^ec!^nung fi^ ergebenben SJJauI.ebtag

oerfc^oben Juirb. Unb fo ergeben ficf) eigentlich im Jansen für alle ßeiten

unfere» ^atenber§ nur 14 äßeifen; 7 für einfache Sa^re unb 7 für @c^alt=

3a^re, njoüon bie für jebeg Sal)r ®et)örige leicht ;^u finben ift, fobalb man ben

erften Jag S^taüfc^ ^afd^onö^ fennt, unb mei^, ob ba§ Sal)r orbnungSmäBig
tjoll ober mangelhaft ift, ma§ mieberum nad) feftfte{)enben Siegeln beregnet,

wirb. — SBir fügen bie 14 ^alenberroeifen auf ber Jabelle A. mit bei, unb ^n

beren 33enu|ung big ^um Sal)re 5700 a. m. bie Jabelle B., auf irelcfjer für

jebeg biefer Sa^re ber 9iaüfc^^afcl)onö^tag unb ber S^arafter (myop) burd)

3al)l unb S3uc^ftaben bejeic^net ift.
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i>. 258.

®o führen wix in ber 3fi^fti^f"""9 unjere 3ettred)nung nad) feft[tef)enber

Ütedjnung fort. §((§ aber Sifftofil nodj in feinem Sanbe vereinigt unter Seitung

ber ®fanl)cbrin ftanb, \a and) nod^ fpäter, fo lange nod) ®erid)t§t)öfe im fianbe

beftanben, 6i§ f)inab ^n ben fpätern ^tmouroim, mu^te neben ber 9ied)nung

and) ha§: mirftid^e @rfd)einen be§ 9J?onbe§ jur ©runblage genommen werben,

t)a^ büxd) B'^WQß" öor bem @eric^t§^of fonftatiert, unb bann burd) Söoten im

2anbe begannt gemadjt mürbe, diejenigen, jn benen in ber 9f?egel biefe 93oten

nid)t tior ben gefttagen §n gef)öriger ^eit fommen tonnten, feierten bafjer immer

einen ^ag met)r, ßroeifefS falber, ob am BOften ober 31ften ber Womi be=

gönnen. Unb für alle S)iefe ift'§ auc^ ^raft njpn (fiel)e §. 507.) 33erpflic^tung

geblieben, einen Xog me^r ^u feiern, obgleid) je^t überall nur nad) feftfte^enber

§{ed}nung bie ß^itredinung geführt mirb. tiefer §meite 5:ag waxh alfo ein

§. 259.

©0 mie ber äJionat alfo ber 3^it!rei§lauf ift, ber bie SBirIfamfeit beg

9)?onbe§ umfaßt, ba^ bie (grbmelt erft fic^ felber empfänglich mad)e für ha^

burd) 2i(^t unb äBärme ber (Sonne jn er^eugenbe Seben: alfo ift aud) jeber

aj^onatSanfang, 9ft. Sl)aübefc^, 't^'lin irf^-i, für be§ 9}?enfc^en (Srbenleben ber

füllen ©elbftprüfung unb ©elbftlöuterung beftimmt; ber Prüfung: mie er ftef)e

^u ben Heiligtümern ber 2^1)auröl), bnri^ bie @ott i^m Sid)t be§ @eifte§ unb

Sebengmärme be§ ^er^eng fpenben mitt, ob er rein empfänglid) il)nen noc^ fid^

barbiete ; unb ber Läuterung : megjufdjaffen ma§ au§ gurüdgelegtem Seben Un=

empfönglid)teit gebrad)t, unb ^inbernb bafteljt jmifi^en bem 9Jienfd)en unb feiner

(Sr5iel)ung gum ©bttlidjen. @§ ift jene ©tumpfijeit, bie ber 2öeg ber @elbftfud)t

unb ber Slier^eit im ä)'?enfd)en erzeugt. —
Sßie aber ber SfJeumonbStag fo fdjon an fic^ ^u einem Xage ber inneren

©ammlnng oor (i5ott fic^ eignet, fo l)at ®ott nod) befonber§ i^n für un§ ju

einem Xage geftiftet, ber ju Sf)m unb jur ©elbfterneuung üor S^m un§ labet.

?ll§ mir au§ egtiptifc^er ©flaoerei ju einem freien, nur @ott bienenben

^olfe ^erau§gel)en follten, rief ®ott unfere, üon S^ni gefanbten ^^üllfer, 9}?auf4e.^

unb ?ll)araün, t)inau§, ?^eigte il)nen ben ßid)tftreif bc§ fid) erneuenben 9J?onbe§

unb fprad): DD^ üTH ^iriu, mijrtlidj ja: biefe ©rueuung fei eud) ber Stnfang üon

(Srneuungen, nad) ber £el)re ber SBeifen : Djb^ }<DJn, fei euer SSorbilb, lettre

eud), bafj auc^ il)r eurem £i(^te, @ott unb feiner Se^re, eud) immer auf§ S^teue

äumenben follt, au§ jeber eurem ßeben burc^ ^erirrung unb ßeib geworbenen

S5erbun!elung i^r eud) gu neuer Üieinljeit unb neuer g^reube üerjüngen fijnnt unb

bal)er biefe Verjüngung immer auf§ 9ceue anftreben follt. ©ine foldje Slerjüngung

nerbürgt md) bie (Sriöfung an^ ber egt)ptifd)en '^adjt, unb ,^u einer foldjen

Jßerjüngung foH fortan ein jeber 9Jeumonb mit feinem neuen Sid)te eu^ laben.

Unb wenn fo ber 9ieumonb ^nr Verjüngung unb neuen (Srleud;tung nor
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(^ott bid) gelaben uiib bann luieberiim milb bev iWoiib fein iiidjt btr [tvüt)Ü,

foüft bu aljo geläutert imb get)obeu tjiutveten In feinen ^Inbücf, juerft Ö)ott

augjpred)en, al§ bcn ÖJrünbeu unb (Srljatter ber äöeltorbnung unb ber ÖJefe^e

ber §immel§förper, unb fo aud) in beu @mpfäng(id)feit unb ßeben fpenbenben

§innnel§fbipevn nur Wiener be» 5tüeinigen @otte§ unb Si^oIIftreder ©eines

SBilIen§ erbliden {ddh ' nD-|3 i^ü)
; bann, an bie 9Konb=erneuung ben @e-

banfen ber eigenen unb ber einftigen (grneuung 3iffto.e.(§ fnüpfen, ba§ ftitl 6e=

fdjeibeneg Ö5ei[te§Iid^t ju tragen berufen, unb befd^eiben ftille§ 2öerf5eug für

$0Jenfc^ener5ief}ung juni @ött(id)en ^u fein, fid) @ott aud) [tili ^ingiebt für alle

^^afen be§ ®un!et§ unb be§ 2id)t§ ()r\}Dbü ' ni^bbi); unb ben (Sntfc^tu^ faffen,

ben 5tnteil, bn\ @ott bir üon ben burd) ©eine SÖßettorbnung fid) oollenbenben

©ütern fpenbet, auc^ nur ^ur görberung ©eine§ 2öiUen§, ^nm @otte§bienft be§

tf)ätigen ßebenö jn üeriüenben (D^'^rin ^inr::: "inD). ^en legten ©ebanfen feft=

f)altenb, tt)ieber^olft bu bir fefteiuprägenb ben @ntfd)(u^ : 2)em, ber beö 9Jionbc§

33ilbner, 93eftimmer, .^err unb ©djijpfer ift, aud) al^ beinern S3ilbner, beinern

S3eftimmer, beinern §errn unb ©i^öpfer ju bieuen {l'\)iv "1113). Unb in biefem

§od)gefüf)(e beine§ 2eben§ ber SSunfd) : t)a'\i, luie en^ig ungeftört bie §inimel§==

fi)rper it)re Sa^n ooüeuben, eben weit (5)otte§ SBort e§ ift, bo§ it)re 33at)nen

(en!t, alfo auc^ bu frei bic§ @otte§ SBort unterorbnenb, bein ßeben burd) unb

bnrd) üon ÖJott getragen atfo runbeft unb altem irbifd)en Sßei^fel übert)ebeft, baf^

fein 3Ö3ed)fet if)m fid) ftörenb nat)en fbune ('b)Dn ' d^d). Unb nid)t nur bu,

fonbern aud) beine§ $ßolfe§ ®efamtgefd)id unb n)a§ e§ trögt (in), unb bid)

nur al§ (J^tieb be§ großen (SJanjen fü^tenb, olle Vorüber in biefem SSnnfc^ mit

umfdjlie^eub (" ü)^'^). ®ie finnige Seite l)at finntiolle @d)riftfte(Ien {)in5ugefügt,

bie ni(^t§ a(§ obige ©ebanfen weiter entmidetn, [a it)re Ouellen finb (mi'mi b)p).

^ie§ ift Ä'ibbüfc^ ^aiVxüonbi) {n:2bn ^)Tp).

§. 260.

Äibbüfd^ ^aWwonbi) nur i)iad)tö, bei unöertjüdt (end^tenbem 9}?onbfd)eine.

©§ bebarf ber (Sntwideinng nic^t weiter, wie Si\ §. unmittetbar im ^^Inblid

unb gteic^fam im 33erein ber ©c^öpfung ^uSfprnd) unb 3?et)er5igung beffen

ift, ma§ @d)abb6§ a(§ ^'-'i^ftiftung nn^ jur SSe^er^igung bringt. ®arum ge=

fd)iet)t e§ au§ bemfelben ©runbe gerne an SJJau^'.e. ©(Jabbbfj, a{§, e§ in ber

Üiegel nid)t am ©d^abbö^ unb Saum taüm gefc^iet)t. (üg(. 275.) 9}^in luarte

bi§ Wt. ©d)., wenn bieg nodj üor ben lOten fällt, b. t). ha^ nod) minbeftenS

5 9Jäd)te §ur §ätfte öon 29 %., 12 @t. 793 2'tn oom 9}?aufßb finb. ^^ältt

e§ fpäter, fo warte man nic^t. 9?ur in ber erften ^ätfte be§ -Dionatä,

alfo oor ^tblauf üon 14 Xagen 18 ©tunben 390 teilen öom aJiaul.eb,

unb nur nac^ Smal 24 ©t. üom 9J?aul.e.b, wenn am 9Ji. ©d)., wenn aber an

SBerftagen, nur nad) üerfloffenen 7mal 24 ©t. üom 9J?aul.c.b. Sni 5lw erft

uad) 9tem ^^Iw; unb in Iljifdjri nid)t üor 9i)iau^'.c. 3. ftV— 9Jian üermeibe

jebe§ S3eugen, bamit aud) ber ©d)ein ber ?lnbetung gemieben fei; fonbern

t).ebe fic^ in gleid)em ©inne wie bei n^np (fiel)e VI." ?Ibfc^.). (n"N 426.)

Über ben ÖiotteSbienft fief)e VI. 5lbfd). — Sn Sotumenten fdjreibt nmn,

wenn 2 läge m. ^. finb: am Iften m. iSi). N. N., b. i. ber 30fte lag be§

10*
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3)?onQt§ N. N., nämü(^ be§ üorfiergefienbeii, unb am 2ten 2:age f(i)reibt man:

am Iften be§ 9«onatg N. N. („427.)

§. 261.

Sa^ve 3ä()(en w'ix, aucf) bem (Snttt)i(fe(iing§gange ber ®inge getreu, t>om

3;^ijrf)ri, bem |)erbj'te an; beim grüf)(ing unb ©ommer finb er[t (Srseuguijfe be§

^erbfteg unb be§ 3ßinter§. Sie SOJonate jeboc^ jä^lcn wir com S^iffön, alg

ber ©pod)e üou S'äiiiB SO^ijräjim, unb nennen bie 9J?onate eigentlich nur l[ter,

2ter, 3ter u. f. m., mie bie SSo^entage üom ©d^abbi»^ (oergt. §. 195). Sie

9Jamen 3äfjön, 3it>r u. f.
m. finb djalbüifd) unb ftammen au§ bem babqlo'

nijrfien (Sjil.

iSap. o6.

'Jdg Sinjröm war
im 9t(tcv üon neunzig Qa^ren unb neun ^oi)ren,

er)d)ten S^')aid)em bem 3lttJr6m

iinb iprad) ^u i^m : ^d), bie ?(Uh-aft bin alltualtenbe SBorfel^nng,

fn{)ve biri) üor meinem ?lngejid)te unb fei ganj!
;3 d) gebe m e i n '$) ü n b n i !? § n» i j d) e n m i d) unb b i d)

unb laije öiet bid) merben überaus.

'S'a fiel 9twr6m auf fein 9(ngeftd)t,

unb f^ \pxad) mit if)m ÖJott juv Witteitung :

Sd) -
fie^e, mein ^ünbni^ ift mit bir,

unb bu mirft mcrben jum SSatev ber iBöIfermenge.

Unb man nenne nid)t met)r beinen ^tarnen 9(rt)röm,

e^ fei bein 9Jame 3(roiopm,

benn jum SSatet ber l^ötfermenge f)abe id) bic^ beftimmt.

^d) merbe bic^ blühen taffen überaus

unb bid) beftimmen für 35ötter,

unb S'ürften ftammen üon bir.

^d) merbe aufred)t f)aUen mein S3ünbni§ ^mifdjen mir unb bir

unb 5mifd)en beinern Samen nod) bir für i^re ©efdjledjter pm
93ünbni5 aller 3?'^,

bo& iä) bir ®ott fei

unb beinern (Somen nad) bir.

Unb fo gebe id) bir unb beinent Samen nad) bir bo§ Sonb beines

3lufent^altg,

baö ganjc Sanb Ä'na=on,

jum 93efij3tum aller ^^it,

unb reerbe iljuen 6)ott fein.

&^ fprad) ©Ott ju ?(i«rof)öm;

9( b e r and) b u ^ a ft m ein 33 ü n b n i § ^ u a d) t c n

,

bn unb bein Same nad) bir für it)re ®efd)led)ter.

®ieg ober ift mein 58ünbni^ baä if)r ad^ten foUt

än)ifd)en mir unb 5mifd)en eud)

unb äiuifdien beinem Samen nac^ bir:

befd^nitten fo(I eud) merben jeber männlid)e.
^t)r follt befd)neiben

baei (^leifd) eurer 58ort)aut

unb ba!s fei jum 3eid)en be§ 93ünbniffe§
ä >o i

f
d) e n m i r unb ä m i f d) e n eud).

i
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^ä)t Jage alt

fotf eudi beicfinitten irerbcn a\U§ Wäitnltcf)e für eure ®cfi^fe(f)ter,

be§ .'p^nfe» (geborener

uub für Silber ©efauftcr üoit jebem @ül)n be§ gremben,
bcr utd)t öoit bctnem Samen ift.

33e)d)uitten foü eitrf) »oerbeu

bctite^ -Öaufe^ Geborener itnb ber Äauf beiiie^ Silber^

;

unb fo fei utciit 93üubniä on eurem ?fl''ifi^'^ Suni 33üubui)?' aücr 3c't- —
Hub unbefd)uiltener ?!)Muulid}e,

ber iiid)t bejc^netbet ba# S'eifd) feiner 58orI)ant,

ber SDtenfd) füll au^gelöfdit werben ou^ feinet 5SoIfe^ greifen —
mein 33ünbni^ ^at er jerftört. (I, 17, 1.)

<i§ fpra^'g |)afd).em ju 9)iaufd)e;^ 5ur SWitteitung:

©prid}'# an§ ju ^iffrocl^ Söhnen ^ur TOttteilung

:

eine ^tan, trenn fie ein 5[J?änidid)e^ gebärt, — — —
am achten Jage
foU befd^nitteu toerben baä 5Ieif(^ feiner 58ort)aut.

(III, 12, 2.)

§. 262.

güfjre bic^ oor meinem ?(ngeft(^te unb fei ,,öÄnj''!

®ein ganjeg 2eben fei oor meinem aümattenben ?Intfi^e; in jebem
ÜKomente beineS jDafeinö blide auf micf), unb lebe jebeg itei(d)en beineS 2eben§

mir! — Unb fei fo gans! Xeile nid)t etma bein SBefen, ba^ bu ettua mit

Öietft bem ^inimel, mit Körper ber @rbe angugefiören bäditeft; mit Ö5eift @ott

bienen, aber mit Ä'örper im ^ierbienft frfiujetgen tuollteft
;

fei g a n § ! @ie() aud)

im Körper nur SBerf^eug gbtt(id)en ®ienfte§, jebe Äraft, aud) be§ Äörper§,
ju göttlii^em ßwede oerliet)en. SBei^e, tnie ben @ei[t, fo oud) bm Körper mir,

unb fei fo gan^ unb einig, — bein ganjeg (Sein nur t3on (Sinem ©ebanfeu be=

megt, — (Siuem, bem ^((leinigen @otte geiueiljt. — ?((fo fprad) @ott gu 2{mrol)öm

alg ®r ©ein Sieget an tierifc^ften Körperteil ju legen t)ie^, unb

fomit ben Äörper t)ei(igte unb mei^ete (Seinem ^wed^.

^. 263.

„©aB bu t)ei(ig ()alteft bie Kröfte beineS Körper^, fie nic^t oergeubeft

in fdjuöber öuft ber «Sinne, fie nid^t öerluenbeft gegen beine§ (S5otte§ Seilten,

fie öermenbeft mie unb moju ©r fie bir gab; bof5 bu gan^ SRenfdj, gan^

©otteSbiener feieft, aud) in tierifd)fter §anb(ung nur t)eitige ?(ufgabe er=

btideft jum t)ei(igen Qwtd be§ SBelteubau'g, b i e f e m t) e i ( i g e n 3 m e d e

t)ei(ig tjolteft beine Kräfte, unb auf biefen ^eiligen ^wecf befc^ränfeft
be§ STiereS gorberung, unb tüiffeft: @ott merbe ^ec^enfdjaft forbern

für jeben ©plitter Kraft, ben hn au^er ©einem ©ienfte oergeubeft
— ober gegen ©einen SBiKen uermenbeft" — : baö rufe bir bag

5(mro{)ömftege( ju — unb f)emme bein S3eginnen, menn bu 5;ier mißft merben.

§. 264.

©ie^e! bu !annft nic^t fpred)en: tra§ ift fo meiner SBißfür Eingegeben

wie mein Körper, gegen 333en t)anbte \d) benn unrecht, menn id) i^n nac^ meiner
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ßuft gebraudje, tüenu meinen trieben id) ben ßütjel laffe — Xriebeu — bie

ja ÖJott felber mir f)at eingepflanzt? — biegen beinen @ott ^nbelft bu nn=

red)t, bem bn angetjörft nnb bein ^öxpex unb feine triebe, ber ©ein Sieget

bic^ legen üe^ an beinen törper, anf bafe bu J^örper unb triebe be =

t)errfc^eft, unb fie bem ßxutde t)eing ev^aücft, ju bem ^v bir

bie 2;riebe eingepfUnjt.

§. 265.

5(uf |)eitigt)a(tung biefe^ 33unbe§fiege(§ ift beineä 95oIfe§ (Smigteit ge-

grünbet; ift'S gegrünbet, bafs nie in ^viffroßt alfo ba§ 5:ier obfiegen !ann, ha^

ba§ ganje @5efc^(ed)t entartet ben ^(a^ räumen muffe au§ ber Sßbifer ^flei^e,

tnie eutnerüt mo^t ^ßijlfer fonft; — ift'§ gegrünbet, ha^ au§ fünbigen eitern

madere ^inber fic^ entmideln; \)ü% in jebem neu aufblü()enben ©efc^lec^t ein

neuer ©otteSgarten f a n n aufbiüben, ^u bem neu fic^ rcenbet Ö^otteS ©eift, ber

bem vergangenen entarteten (^efd)led)te fremb geu'orben. — entmeil)ung biefeS

93unbe§fiegel§ bringt ißertiernng be§ a)Jenfd}eugeifte§, bringt S8erfrüppelung be§

9}?enfc^eu!örper§, bringt Entartung ber ©efdjlec^ter, ©ntn^ei^ung ber Familien —
unb lö^t ÖJebredjen erben üon fdjmadjen 33ätern auf nod) entartetere (Snfel=

fc^mäc^linge; unb nur im l)eiligftar!en Slörper lebt Ijeiligftart ber ©eift unb

träftig.
—

§. 26(1

®arum fprac^ @ott: ^d) merbe aufrec^tf)alten mein S3ünbni§ gmifc^en

mir unb bir unb ^mifd^en beinem ©amen nad) bir, für iljre @efd)lec^ter als

S3ünbni§ oller Reiten, ba^ Sd) bir Öiott fei unb beinem ©amen nac^

bir. 5t ber aud) bu mu^t mein SünbniS bemal)ren, bu unb bein ©ame nac^

bir für i^re @efd)led)ter. Unb bie§ ift mein S3ünbni§, ha^ it)r bead)ten fotit

5iüifd)en mir unb eu^ unb jttjifdien beinem ©amen nad) bir. S3efd)nitten fott

eudi iuerben jeber 9J?ännlid)e! Unb ber uubefd)nittene 9J?önnlid)e, ber

nic^t befdjueibet feiner ^\)rf)aut gleifd), ber aJJenfd) foCl üernid)tet merben au§

feines $Bol!e§ Ä^-eifen, meinen 33uub l)at er sevftört — meinen Sßertrag

jerriffen.

§. 267.

?tlfo fprad) ©Ott §" ^üuroljöm, alfo fpridjt er ju jebem 5luirot)ömg==

@nfel. Unb o, i^r Süngliuge, bie it)r biefe§ lefet! traget nid)t umfonft ba§

?tmrol)öm§fiegel ! ©eljet nid)t unter in ber ^eit Entartung — benft it)r feiet

§tmro^Lnu§ ©ntet — foUt fo ^ot)e§ bnrdjtragen — e§ fd)ü^e euc^ oor (Snt^

artung! fte{)e eud) bei im Kampfe — e§ t)ilft eud) fid)erli(^ jum ©iege. —
äöenn überall uiie angefreffene Sölume melft bie Sugenb, unb ber @rfd)Iaffung

äueitt ha§> (5)efd)led)t — euer ©tolj fei ftar! ju fein, ©tötte ^n bleiben bem

^eiligen Söernfe, ben it)r im Siffro^.tnanien traget. iD^pn n^rir^P^l^^i^^-

„Überall füt)re bic^ Dor meinem 9tngefid)te, unb fei rein, fei
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unbeflecft, fei ma!eno§, fei „gauj!'' geljbre 911115 mein mit aUcm
.3)einen," ruft eiid) @ott burd) 33unbe§fiege( 511 in jebem 2(ugeiib(icfe, ba

eud) bie (Sinn(ic^!eit betf)Dren toill, — @r ruft'§ eitdj §« — »"^ it)r uioltt

polten ©einen 3tnf ? — luollt Siffro.ejS Sölütenobef fjiniuerfen — um — ^ier

>^ 5U fdjiuefgen — iinb — ^u — n^etfen??!

§. 268.

Sluf bem 35ater, bem ja bie ^ftidjt obüegt, bie junge 9}ienfd)enfproffe

nidjt nur förperlid^ ju pflegen, fonbern an Ö^eift unb ^er^ fjeran^uer^iefien

jum 9J?enfd)=3iffvo.e.I, auf i^m liegt oudj j^unäd^ft bie ^$flid}t, jebeiu ueuge=

borenen @o^u am adjten l^age bie 9}ienfd)=Siffvoc(=23eit)e be§ tliurotjoinfiegelä

an feinem ^leifdje ju geben. ^erna(^iäffigt ber Später e§, fo (iegt'S feiner

@emeinbe=S3e{)örbe ob. ^at biefe e§ untertaffen, fo liegt jebem 9tadjfommen

Stluro^ömg, fobalb er retigiöSmünbig gemorben, (b. i. nad) oollenbetem breijefjnten

So^re) bie ^ftid)t auf, bie 93unbe§fiegetung au feinem Körper ju ooll^ie^en,

ober tton^iefien §11 taffen ; — unterläßt er e§, fo f^ei^t e§ üou ifjin : ber

ajJenfd) foK öeriiid)tet merbeu au§ feine§ ^o(!e§ Greifen i'n 260. 261.)

Wiibi), tuie fie \a @rt)ebuug be§ 9}?enfd)en au§ tierifd)em Öienuf^ftreben ^um
reinen unrtenbeu t^ätigeu 9JJeuf(^tum ift, barf aud) nur tu ber üorjugSiueife

tt)ätiger SSir!fam!eit angef)örenben lageSjeit vorgenommen merbeu, näm(id)

nur am ^age, nac^ ©ounenanfgang. Unb mie fie uid)t, ct)va förperlic^e

3iuede er^ielenb, etma nur ^ollenbung ber Ä^örperbilbung ift, g(eid)fam nur

eine (Srgänsuug ber ©eburt, fonbern finnnoIIeS ß^ic^^i^ ^^^' 9)Jcnfd)=Siffi:o.e.t=

S3e[timmung ifit, ju ber bie junge ©proffe {linanerjogeu werben unb f)inauf=

leben folt: alfo mu^ audj ber junge 9JJenfc| erft einen üoüen 3^itfrei§ 0011

fieben Jagen at§ förperlic^ oollenbeteg @efd)öpf burc^leben, unb erft am
achten iage barf ii)iu ba§ 9J?enfc^'Siffro.e.t=(5iege( aufgebrüdt merbeu. —
©in gefunbeS Äiub ift am adjten Jage feiner (Geburt ju befd}neibeii; ein

!raufe§, ober nur in irgeub einer §infid)t leibenbe^, nid)t beoor e§ mieber

^ergefteüt. SBar ber gange Körper angegriffen, erft nad) 7 mal 24 ©tunben

na^ feiner ©enefung. SSar \)a§: ßeiben jebod) nur auf (Sin ÖJlieb befd)ranft,

in ber ^eget gleich nad) ber SBieber^erfteüung. (äben fo, mo bie S3(ut=

girfutation nod) nid)t get)örig, unb übert)aupt mo nur irgeub ^ranf()eit§=

guftanb anjunef)iuen ift, mirb Wüö\) bi§ gur obtligen ©euefung aufge=

fd)oben; Wiibi) fann nad)ge{)olt, ein 90Jenfd)enIeben aber nid)t mieber jurüd^

gei)oIt merbeu. („262. 263.) 3)er britte ©o()u eiue§ SO^ianneS ober einer

^rau, benen jwei öort)ergef)enbe ©ö()ne nur in ^olge ber S3efd)neibung

geftorben, ober ber @ot)n einer ^rau, bereu gwei ®(fweftern jebe einen ©o'^ii

nur in 3^o(ge ber 33efd)neibung Derloren t)at, mirb erft befc^nitten, nad)bem

er f)erangemad)feu ift, unb feine Gräfte fic^ fo geftäl)(t ^aben, ba^ bie

SD^ilbt) uubebentüd) tiorgenommen merbeu tann. („263.) Sft eä jmeifcl^

I)aft, ob ha^: ^inb am Jage geboren, ober e§ bereits üJad)t gemefen,

unb oifo bereits ein anberer Jag begonnen l)atte, (§. 193. §. 253.) fo

werben 8 Jage oon bem mit ber S^Jad^t eingetretenen Jage ge5ät)(t ; trifft

, aber bann ber a^te Jag auf (E>d}ahhb'\i ober Sannt tanm, fo mirb dJlilbl)

erft am neunten vorgenommen, ©tauben fd)ou 3 ©terne mittlerer ®ri)f^e,

'

,
jo ift'S unbegmeifelt in ber 9Jad)t geboren, unb bie 9JJilöf) ift bann am

'adjten Jage öon ber 9ffod)t an, menu er febft auf ©dE)abbö^ ober ^ainn taüm

trifft. 2Benn ©c^abbö^ ober Saüin taixw mit ©ewi^tjeit ber ad)te Jag noc^
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her @cBurt tft, fo tüirb an ii)nen 9J?iIöt) oorgenommen ; aber olleS baju

(Srforberlic^e, ba§ fd^on am Xage juüor |ättc berettet toerben !önnen, borf

am @^abbö^ ni^t bereitet lüerben; föimte otine bie§ bic ^anblung ntc^t

üorgenommen werben, fo borf man burc^ 92ic^tjuben ©c^'mü^ öerrtd^ten

lafi'en, nic^t aber tt)a§ un§ burd) X^auro^ unterfagt ift. SBenn eä aber

^tt)eifeli)aft ift, ober eine aufgefdjobene Ü}?ilö^, fo gefc^ie^t fte nur an SBerf*

tagen. („262. 266.) Über aüe übrigen auf dJliiö^ bejügtic^en ©efe^e unb

58orfd^riften belehre bic^ ("i"^ 260—266).

tap. 37.

Unb übrig blieb ^a-afaüw aüciu,

biä ba§ 9JZorgenbmtfeI fic^ ocrsog.

5?a warb er geiriaf)r

baft er i^m niri)t beifönne

unb rührte barunt an ben ^Sallen feiner |)iiftc

ba reid) ber ^üftbatlen Qa^ataüiuig

a(§ er mit i^m rang.

gr fprad): ^e^t taffe mic^,

benn »Deggejogen ift ba§ Worgenbunfel.

(gr ober fprad). Qd} taffe bid) nid)t,

bu ^beft mid) benn gefegnet.

er fprad) 5U i^m: 2Ba§ ift bein 9lame? —
er fprac^: ^a^a^aüw.

®a fprad) er: 9iid)t Sa-ofoüw wirb mc^r bein 9lame gefproc^cn,

fonbem ^'ff'^O-^t'

benn ?^ürft bift bu geworben bei ©ott unb auc^ bei 9Äenfc^en bo bu

gefieget.

2)a fragte ^a^afaüw unb fprad): Sage mir boc^ beinen 9iamen.

Sr aber fprad)

:

SSoju bag fragft bu nac^ meinem 9?amen?

Sr fegnete i^n bafelbft.

3;a»afaitttt nannte ben 9?amen be§ Drteä ^'niel,

benn i^ ^abe göttlid) SBefen öon '!?rngefid)t ju 9(ngefid^t gefd)aut

unb gerettet blieb mein Seben.

2)0 ging i^m bie ©onne auf

wie er ^'nuel öorüber war
unb er |infte auf feiner §üfte.

Xorum cffen nid)t ^siffroele Sö^nc bie Sponnober
welche am |)üftba(len ift

biä auf ben heutigen 2;og,
benn er rührte an bem §üftballen 3o = ofaüw§
n b i e <S p n n b e r. (I, 32, 25.)

§. 269.

Sa^afaiitti l)ütte bie 5|5rüfung§fc^ute bei Sonjön burc^gemacf)t, ^u bem er

Stnjro^ömS 8egen tragenb — arm unb f(üd)tig gefommen. ©r tritt jum erften*

male felbftönbig auf aU Familien- unb fomit at§ ©tamme§=SSater. ©r, hai

®efd)ic! eines SßoIfeS tragenb, mu^ fid) flüchtig ben 9fiänfen beg eigenen

©c^miegertjaterg entjiet)en. ©r, ber ben Segen trug, tritt als forgenöoU ht'

fümmerter ^amitiennater entgegen bem S3ruber, ber nic^t ben Segen trug unb
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bereits mächtiger StammeSfürft geworben war — unb fürchtete. Gr ma^ feine

windige traft gegen be§ üieüeidjt feinblic^en Sruber§ gerüftete 9.1?acf)t — unb

fürd^tete. —
2Bie beim 5Iu§tritt au§ bem üäterlidjen |)Qnfe if)m in 53cM feine 33e^

ftimninng ftar geuiorben, at§ er bie ©nget fa^, bie anffteigenb bog 58ilb ber

9J?enfd)enaufgabe im §imme( fdjanen, unb bamit nieberftetgeub be§ 9)?enfdjen

ßebenSbilb auf Grben t>erg(eid)en : a(fo in biefer üert)ängni§ODÜen "iflad^t feine

Stellung gegen bie 5üiBeninett al§ Präger biefer feiner Seftimnning. Gin

^immelSbote ringt mit if)m, nerrenft it)m jtiuir bie (stufen feine§

Körpers, bod) bleibt ^a-afainu nnbefiegt. ®o ttiirb, äußere Tlad)t

gegen äußere 3)kd)t geiuogen, Sa^ataian immer ber @d)Uuic^ere bleiben, bod)

nnbefiegt, ja Sieger bleiben burc^ feine geiftige 33eftimmung, at§ bereu Sträger

©Ott if)n fd)ü|t. — Unb ioa§ biefe ^t)at fijmbolifc^ auSfpric^t, fprid)t f(arer

ber 9Jamen§med)feI an^: ber, ber bei a)Zenf(^en „Sa=afaiitü" ift, gerfe {)altenb

5urücfftet)t — er ftet)t bei @ott unb ,barum aud) bei 9J?enfd)en al§ „Sför", a\§>

prft bo, unb jeigt baburd) „Siffro=e(": ba^ ©Ott prft fei unb §err über

5me§. —
Unb raa§ bem ©tammöater @l)mbo( ber ^Tljat unb be§ 233orte§ in bie

Seele prägte, foÜen fort unb fort burd) @efe^fl)mbol bie (Snfel fid) beteben;

benn fie finb ilröger berfelben Seftimmung, unb barum ©enoffen beSfelben @e^

fd)ic!§; ber äußern a)?ad)t nad) „^a-afaüm," in Seftimmung unb burd) ©ott

„Siffroßl." Stuf baB bieg ^o\t, inbem eg burc^ fid) 9Jic^tg ift, SUIeg aber

burd) ©Ott, unb burc^ ©otteg S(ümad)t allein in feiner Cf)nmad)t burd)bauere

unb obfiege atten Stürmen, allen 9JJenfc^en augfpred)e: „^iffroei!" ©ott

nllein ift §err! — SIber barum f ollen auc^ ^iffro^tg Gnfet niditg burd) fid)

fein lüollen, nid)t auf törper=, nid)t auf ÜJ?enfd)en=9J?ac^t unb ttug^eit i()r

©efc^id ftü^en moüen, Siffro.e.lg entel fotten ©ib .»pannofdje^ nid)t effen.

(«g(. e^omp^.)

§. 270.

D^ir^ Tl Sponnaber — (ober üielleid)t bie Sef)ne beg n^; d'Z' öom

^'iW- nZ':> ©runbbebeutung: irgcnb eineg juftänbigen Sefi^eg beraubt fein:

1) beg 9Ser mögeng, b. i. an einen SInbern ^orberung t)aben; 2) ber

traft, b. i. abhängig fein, uieid)en, fd)mad), meibüd) fein; 3) beg ©e =

b auf eng, b. i. oergeffen t)aben. n^p barum fomol)t bog SBeic^en, aU and)

bie Sc^raäc^e, 2lbf)ängigfeit , trafttofigfeit ('iöeib(id)feit); unb barum

7\^:in "!'':, Sel)ne ber Sd)mäd)e, ber S(bi)ängigteit, ber trafttofigfeit, non ber

S3egeben()eit) — ju effen ift öerboten bei allen Säugetieren (bereu .ftörper

augfd)lieBlid) oon ben ^Wi getragen wirb), foiuol)l ber red)ten alg linfen

§üfte. äeim 5ßogel nur menn er runbgewotbten A>üftbaUeu l)at, ber jebod)

in ber a^tegel nidjt üoraugäufe|en ift. ®ag 9^äljerc fic^e ("i"^ 65). —
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e^ fpracf) es aus .t)aicf}.cm ju SKoufdjef) pt ÜJ^ittetlung

:

•petUge miv alk?- eitgebovite, Eröffnung iebe^ 9}hitterleibe§ unter ^iffrogt«

Söhnen,

au 9Jienfd)eu unb ^ie^ iei mein. u. i. m.

Unb e§ ?et bir äum 3eicf)en au beiue §anb
unb 5ui- ©rmäguug än)ijri)en b einen 9lugen,
bantit

bleibe bie Se^re .tiafcljems in beinern älhmbe:

ba^ mit getDultiger ^anb
bid) geiüt)rt t)at .'pajd)em ou§ ^Dliätdjim. (II, 13, 9.)

Unb eä fei

njenn bid^ bringen wirb ^ofc^ent in ba§ iJoub be§ ft"no=oni u. f. m.

barum jet e^ s"i" 3eid)eu au beiucr §anb
unb äum @tirujd)mud ^Jt»tfd}en beiueu 9tugen,

ba% mit 9tümad)t§gett)a(t

bid) gefüf)rt ^at .?)aic^em aue aiH^röjim. (II, 13, 16.)

9hmm e§ ou SM'ftoel,

|)afd).em, unfer ®ott, .^a^djm ift ©iner!

Unb bu ioüi't lieben u. f.
m.

Unb ci- ieien biefc Sßorte ju bcueu id) bid) l)eute iierpflid)te u. i. ro.

Unb fuüpfe fie 3 um ^e^e» o" b einer .'panb,

unb jie feien jum 8tirufd)mud 5 reiferen beiueu 51 u gen.

(V, 6, 4.)

Unb e§ wirb fein

meun i'^r ad)tfam ^ören werbet auf meine ©ebotc u. f. m.

,^u lieben u. f. m.

©0 merbe ^d) geben u. f.
10. .Rittet cuc^ eurctmiüeu >oo^( u. f. w.

®auu wirb rege werben bcr UnwiKe .|)afd).em# u. f.
w,

80 legt aud) bann biefe SBorte auf euer •'perj unb auf eure Seele,

unb fnüpfet fie jum |3e'd)f» «" «"'^^ .'poub

unb fie eien jum Stirufd)muc! jwifdjen euren ^Xugeu.
(V, 11, 18.)

i;. 271.

S8ier 3:t)aurDf)abfcf)nitte : 1) II, 13, 1—10. nD^D^ - '^ip 12T\ 2) II,

13, 11—16 Dn^Q - 1X3^ ^D nv.l, 3) V, 6, 4—9 inVtt'Dl - VD'^, 4) V,

11, 13—21. yian by — v^^ ct< r.^nx hüipfe nadj ber ÜJ?aufrf)c() om ©findt

mitgeteiüen SBeije an beii Oberarm gegen ba§ ^ex^ unb an§ Obertjaupt mitten

über bie Singen ; bamit bu baburd) auSbrüdft (niN), unb bel)erjig[t (pnDT),

unb es at§ beinen ©c^mud ac^teft (nctiit;): I. 1) bo^ ®ott e§ fei, ber

bid) au§ ajJisrüjim errettet, jebeS ®(ieb beiner ^amilien unb

alle 9JMttel beiueS Vermögens bü^er Qiott getjeiügt feien, b. ^.

äu ©einem befoubern ^ienfte ern)äf)lt (^ip).*) 2) 5Du nur burd) Übernahme

biefeS 3)ienfte§ ßeben üu§ Sßernid)tung erl)alten (IND^ ^3 n^ni).*)

*) ©ie^e Aap. 41.
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II. 3) ®a| biefe übernommene 93e[timmung ju erfüllen fei burd) Jöe^erjit^-

ung §afc^.e.m§, qI§ ^cutcö ©otteö, unb a ( § aüeiitigctt @ o 1 1 e § , unb

burd) iichen'^c ^^xtifiebun^ alter i n n c r n unb ändern @ ü t e r

©einem, in ber 3:^nuröf) an§ tjef pr od)enen ^ienfte (VD^),*)

unb 4) bein äu§ere§ SSoIflglücf, bein SBo^t unb SSe^e, an ba§ jeber

©injetne al§ 95o(f§g(ieb gefnüpft ift, non @ott nur nad) 9i)? abgäbe beiner

Erfüllung bief er ^^auröt) gegeben merbe (Vr^'ti? dn nvii).**) —
I. fprid)t bie ©rünbung, II. bie 33ern)irflic^ung be§ Siffto.c.ftum§ ou§; 1) unb

3) ^^m Öef)er5igung unb @e(bftuiei()e für Seruf^erfüllung, 2) unb 4) jum ^en!*

ma( für bic^ unb bie 3J?enfd)f)eit burc^ @efd)id)te. — knüpfen fottft bu fie um
ben ?Irm gegen ha§> §er§, um ba§ Oberhaupt mitten über bie 5(ugen, unb

fo mit biefen oier ©ebanfen, bie ©runblegnng unb Inbegriff be§ 3iffi*o."^.I=

tum§ finb, Körper, ^er^ unb ©eift, — bein Slermbgen, bein^efü^t,

beine ÖJebanfen, — bein -lf)un (§onb), bein SBotlen (§er^), bein

©enfen (jttjifd^en ben 5(ugen), — ifirer S3e[timmung meifjen, b. i. bem
t^ätigen (5Jotte§bienft burci^ ein Siffro.e.Ueben. — X^'fiüin anlegen

f)ei^t alfo: fic^ ruften ©Ott ju bienen.

§. 272.

3;§'fillin beftet)en 1) auö \")3, ben @ef)äufen, borin bie Slbfdjrift ber

öier ^arfdiijaü^ (nvtt'iD); bereu ^^eile a) bie eigentlidjen gtid b. i. bie S3e=

{)ä(ter b) «"nrr'n b. i. fd)Iie^enber ^ergamentboben, eigentlid) 33rüne, c) xniDyo

b. i. Öfe jum ^urdjjie^en ber Sinbriemen; 2) mviHi b. i. ben Sinbriemen,

boran nnirp b. i. knoten. —
3n ben |)anbt{)'fiütn liegen bie 4 nvi^'-iD auf (Sin ^ergamentftüd ge^

fd^rieben in (Sinem (5)et)äufe; in ben Äopft^'fißin aber auf oier ^ergamentftüde

gefd)rieben in öier ®ef)äufen. SDarftetlenb : ha^ bie oier ©ebanfen, bie bu im

©eifte nad^einanber burd)benfft, fid^ gu bem einigen SSillen im ^erjen

üereinigen, unb bie einige Xf)at erzeugen foßen. — Um bie ein^etuen ^er=

gamentroüen ber ^opft^'fiöin loirb noi^ §aar, oom Cd)fen ober oon einer

Äutj, am liebften oom Äalbe, gemunben, unb ein Ztii booou 5ioifd)en ^arfd^bt)

3 unb 4, atfo jn^ifd^en ber ^arfc^ö^ ber
,
^ftic^t unb ber ber Erfüllung fid)t=

bar, jum ernften SG3arnung§benfmaI ber ©gelfünbe ; im Slugenbid be§ 9ftüften§

jum t^ätigen ©otte^bienft roarnenb oor bem ^a{l. (n"i< 32.)

§. 273.

$anbtf)'filltn merben um ben (inten Oberarm auf ben unteren bem (5[Ieu=

bogen angrenjenben Xeit, unmittelbar an ben tjeroorragenben ^(eifd)mu-gfe(, ben

93eugmu§!e(, alfo gefnüpft, ba^ i^niDVO, bie Dfe, ber Schulter, ha^ r\^2, ba§

(5Je{)äufe, bem ©Uenbogen, unb ba^ ©an^e atfo ^ur Seite gefeiert fei, ba^ beim

*) ©ie^e ^ap. 2, 9 unb 40. *) ©tc^e Sap. 40.
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Stnfc^Iiefjen be§ ?Irme§ bie ^f)'fi(I6{) gecjen haS, |)erj trifft, unb ber "\, bar=

ftellenbe itnoten, t)art ber ^T^'fittot) Qngefcf)(oifen, an ber redeten, bem .^er^en

jugeinanbten Seite (iege. — "iDer Ort für Äopft()'fi(Iin ift oom §Infange ber

^QQrlüur^etii bi§ ha wo be§ Äinbeg @et)irn meid) ift, gerabe mitten gegen ben

Ütaum ^unfdjen ben fingen, ^ie Üi'guöf) nmgiebt ba§ ^anpt bi§ ^nm §inter=

fopf, luo bann ber "i- bitbenbe knoten anf bem ©nbe be» |)interfopfe§, bem

(Si^ be§ ©ebäc^tniffes anjdjliefet („27.); oon wo an bie 9^'5uaü^=6nben ^n

Beiben (Seiten über bie Sörnft ()ina6^ängen. — ®a§ Üt'^no^-Snbe ber §anb=

t()'fiübl) tüirb mä) Sefeftignng ber 2()'fillbt) 3 mal um ben 9}Zitte(finger, auc^

7mal gnoor um ben ?Irm gewunben. („27.) ^tufeerlic^ be§eid)nen alfo

bie angelegten 2:i)'fiHin: ba§ Srfaffen be§ Sn^attg ber t»ier

^art^ijaü^ mit ber ©enffroft (in ber älfitte über ben 5(ugen), Se =

inat)ren berfelben im (55ebäd)tni§ (Änoten am §interfopf), ba§ ^erj
baburd) jnm SBotten beftimmt (jR'^uaüB üon ha über bie Sruft), unb
ber SBiHe bie gleid)geti)ei^te Tf)at gebäre nb (oom ^erjen über ben

5(rm ^nr .^anb). ®er ®ebäd)tni§fnüten ber Äopfttj'fitlin ift in "l,r^^oxm gejc^ür^t,

an ben .^anbt^'fiüin befinbet fid) ein "\/=gefta(tiger knoten unb beibe jufammen

ergangen ha§> "'^- ber Ä'opftt)'finin gu bem SRanmi ntr, unb ftellt bie jübifc^e

©eifteö^ unb 3:()ateniueit)e gnfammen ben gangen 9}?enfd) in ben ^lenft 2)e§,

ber gu 5(U)roI)Dm gefprod)en: ü'Dd rpm 'ocb i'^nnn ^iir bi< ^;n-

§. 274.

I^uerft (egft bu ^anbtfj'fiflin unb bann erft bie be§ Äopfeg, tuie ber

(Sntfd)ln^ gur Sermirt(id)ung be§ mit bem ©eifte gu ©rfaffenben uorange^en

muB, UH'nn ba§ ©rfaffen be§je(ben ^ert unb 3^otIenbung ^aben fod (yo^;i n'^y:),

jü, 2;()aur6() nur erfaf3t werben fann mit einer ©efinnung, bie au§ if)r ba§

lieben gu erfi^auen unb gum ßeben fid^ gn ruften erftrebt. ßiel beine§ 2Siffen§

muB bie ^^at fein, unb ha§> Qki, ba§ Se^te in ber 2öir!(id)!eit, mu^ ba§ @rfte

im (SeifteSleben fein; benn e§ mn^ Seiter werben für be§ ®eifte§ Streben. („25.)

2(ud) beim $tbtegen bleiben nid)t Äopfttj'Pin allein, fonbern werben erft obge=

nommen, unb bann ^l)'fillin ber ^anb. („28.) ®leid)Wol)t fiub bie 2öeil)e be§

®eifte§, b. i. ber ^enttl)ätigfeit, unb bie 2Beif)e be§ §ergen§ unb ber ^anb,

b. i. be§ ^l)atenleben§, gwei SO^igtuai'i^; unb wer burd) 33erftümmelung ober

fonft beibe gu legen üer^inbert ift, fotl gleid)Wot)l ha^ 9)?öglic^e tl)un. („26.)

§• 275.

^l)'fitlin r'^sn fagen fd)ün mit i^rem ^Ramen (üon ':^^Dnri), ba^ it)re

5rud)t innerer ©ottesbienft burd) Urteilsläuterung fein folle; ha^ if)rem 5(n*

legen baS 33et)ergigen be§ ^arfd)ijaüBinl)att5 fid^ gugefellen muffe. („25.) Ur-

fprünglid) fotlte un§ bie ft)mbo(ifd)e 2öeil)e ber X^'fittin ben gangen Xag 6e*

gleiten; bod) \)a§> Sinfen ber ßdkn ^at bie (Erfüllung biejer ^flid^t auf bie ®ouer

bc§ 9}?orgengotte§bienfte§ befd)räuft, ber ja an fid) be§ 1age§ SSirfen einleitenbe
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3öei^e ift. SKefentUdj finb fie beim ^'ridl ©dj'mä (^"p) unb Sc^'maimöf)

Sin geiüöi)n(id)€n klagen werben fie nad) i:^^y ^^'np, am 9^. ßl). öov

flDlQ, am ef)aül ^ammaueb oor '^'^n, am (11). §. ^^e^ad) öom 35orbeter nadj

t'^n abgelegt. („25.) — ©djabbo^aii^ imb 3omim taumim, bie an unb für

fid), a(§ ©entmäter ^ur Öeljer^igung i^rer lage^bebeutung, ganj in ^:}Infprud)

nehmen, laffen feinen Üxaiim für It)'fiüin ; an itjnen merben If)'fillin nidjt

angelegt. 5Im (S^aül |)ammaneb otjne 93'rod)öl). („81.) — SSer alle S(rbeit

t)errid)tet ober aud) nur üon Statur fc^reibt mit ber linfen §anb, tege bie

5:^'fiüin an ben rechten 3(rm; mer beibe .stäube g(eid) gebraudjt, ober aud)

nur fd)reibt mit feiner rechten, legt fie an ben unten 5(rm. — ^anptttj'fillin

feien unbebedt, ^anbtl)'fillin bebedt ober unbebedt. („27.) So lange bu mit

Jl)'fillin unuüunben, mufet bu il)rer ftet» gebenfen unb iljr 5(nbenfen burd)

93erül)ren erneuen. („28.) ^a§ 8cf)reiben ber 3:t)'Pin, il)r ©toff, ^er^

fertigung ber iöotl)im unb 9i'§uai'ife ift alleS D'^'n, fte^e barüber („32—36).

§. 276.

Unter allen SD^i^maü^ ift feine, bie, menn red)t erfüllt, mit jebem "Jage

alfo neu bidj meil)t unb roeil)enb bidj l)ebt, unb ^um iüal)ren ßeben als (S5otte§==

biener, al» ^iffro.e.l, mit (^eiliger traft bid) ruftet — mie 3:^'fiflin. — ®er

©eift, ben bu mit Xt)'fillin @ott meil)eft, fann nid)t Stätte merben ber Süge,

ber ßift, ber ^^erfd}lagen^eit unb Xüde. ^a§ öerj, ha^^ mit I^'fiUin bu (5Jott

meil)eft, fann nid)t in Selbftfudjt ^ufammenfdjrumpfen, ober in @enuBfud)t oer=

tieren, mu§ jur allmeiten Siebe fid) auffd)liefeen unb in 9f?ein^eit jum Tempel

be§ 5tll^eiligen fid) weisen. Unb enblic^ bie §anb, bie bu ^uin SSerfseng be§

t^ätigen ©ottesbienfteS gel)ei(igt, fannft bu fie ausftreden ^um ^'errat an be»

58ruber§ &i\xd unb ^rieben?? ÖJlüdlic^, menn bu Xlj'fillin nie gebonfenloä

anlegft, gebanfenlo» tragft; glüdlid), menn bu mal)rt)aft (^eift unb |)erä unb

§anb beinem Qöott im §immel weil)eft, unb bid) ansrüfteft ^um Siffvo.c.Uebeu

in Siffro.e.tgeift
;

glüdlid), menn bu erfennft beine Slufgabe, unb bid) rüfteft, il)rer

SrfüUung gan^ allein ju leben. Sllfo ruften bid) It)'fiüin ^um Ä\impfe unb

minten bir ©ieg. — 2ßol)l unä, menn mir fie ben ganzen lag tragen fönnten,

tragen bürften — fbrperlid)e Sauberteit, Sauterfeit ber ©ebanfen, unb unüer=

rüc!te§ ©ebenfen ber 2t)'fillin würbe eg forbern, fonft märe il)r Xragen eine

2üge unb @ntmeil)ung. 2)iefem ju entgeljen — ha mir bie (Erfüllung un§ nidit

zutrauen — tragen mir fie nur mäl)renb be§ 3)iorgengotte§bienfte§, unb ju V""^

unb ^"p trage fie Seber unb Ijalte in ber ßeit fanber ben Sörper, lauter bie

©ebanfen, ungeftbrt bie Slufmertfamfeit; eingebenf, ha^ ha^ unmittelbare knüpfen

ber 3^f)'fillin an beinen Körper, ben Siamen (S)otte§ auf beinen Körper fd)reiben

t)ei|t. („37.)

SSer tranf^eitg falber feinen Körper nid)t fauber, feine Slutmerffamfeit

nidjt frei, ober mer fid) aud) mäl)renb ber fur,^en Qdt be§ 11)'fillintragen§

nid)t iauterteit ber ©ebanfcn .^i erfämpfen ncrmag, foll 'Jl)'filliu nid)t anlegen,

©ben fo, mer fid) (^emüt$rnl)e jur ungeteilten ^^lufmerffamfeit au§ iieiben ober
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©orgen mit ©runb ntrfjt ^u erringen Deruiag. („38.) gür Sleibtragenbe fie^e

§. 314. X^'fidin foUen nid)t uneljrerbietig beI)Qnbett, unb nic^tg Une^rer-

bietigeS in i(}rer 9Jä^e üorgenommen werben, iücnn fie nic^t in boppeltem
S3e^Q(tni§ t)ert)üllt [inb. („40.) Söei jeber tierijd)en SJerric^tung inüfjen

2i)'fiflin fern bleiben, („43.) aui} beim ©c^tafen habt nidit Xb'fidin

auf. („44.)

ilap. 39.

(£§ jagte ^afc^em ^u 9[)Jaufrf)e^ jur ?OlittetIung

:

©prid)'^ an§ ju ^^iffrotjlö Söhnen unb fage ju il)nen

:

baf] fie it)ret>DilIen iSd)auina( mad)en an bie ©den i^rcr Stleiber
für it)ve (yefd}Ied^ter,

unb geben an§ @rf)aumal ber @cfe einen ?^aben S^'d^eleei.

@^ fei euc^ pim Sdjaumol,

fo bofe i!^r eiS fe^t
unb gebenft beei 9111 ber ©ebote §afd^(^m§
unb fie au^fü^rt,

unb i^r nid)t forfd)et fofgenb eurem fersen unb fofgenb euren 5tugen,

baJ3 i^r, Bon mir abmeid}enb, i^nen nadifolgetet.

9(uf baft i^r gebenft,

unb ougfu^rt bo§ 9111 meiner ©ebote,

unb bleibt ^eilig eurem ÖJotte.

^d), ipafdi.em, euer 0)ott,

ber 3d) eu<^ füf)rte an§ SDJiärdiimsi Sanb
ouf ba^ id) eud) @ott fei,

34 §afd).em, fei euer @ott. — (IV, 15, 37.)

©djnüre madje bir an bie Dier (£den beine^ (Settjonbeei, mit bcin hn
biä) bebedft. (V, 22, 12.)

§. 277.

2Bir {)aben fc^on oben gefe^en (ÄQp. 4.), lüie, trenn tüir nnr an ber

^anb be§ finnlicf)en 5öerftanbe§ unb beiS finn(id)en Singet nn§ leiten (äffen,

(Srfterer leidjt ^nr ©otteSlengnung, ^i^^iteS jur ©enuBoertierung, unb !iöeibe§

gum ÖJb^entnme un§ fütjre; ha in ber fidjtbaren SBelt fid)tbar bir nidjt ®ott

erfc^eint, bie üergongene Offenbarung tijnierlid) gegenn^örtig bein 0(}r nidjt

öeruimmt, unb in ber fid)tbar gegenioärtigen äBelt ba§ Verlangen beineS

tierifc^en ^er^en^ nur ^orfd)nb, nid)t t>a^ @efe| finbet, ha^ e§ regele unb

menfd)enlüürbig befc^ränfc unb wei^e. SEBie barum, ot)ne S^^aurot), bu leidjt

febe Stimme in beinem Innern, bie on §ö^ere§ bid) ma^nt, für 333nt)n unb

a)iörd)entt)ort ()alteft unb bidj bem STiere unb ber ^^flan^e gleid) fe^eft, unb

mit ber ^flanje but)Ift unb mit bem Xiere Ijafd^eft; uub bu bann Ieid)t bic^

felbft unb bie SBefen öergötterft, bie bir reidjen ben @enn^, um ben bn but)lft,

gelDütjren ben 58efi^, nad) bem bu ^afdjeft. — ?lber (SJott mitl bic^ nid)t folgen

loffen ber ©pur beineS ^erjenS unb ber ©pur beiner ?tugen, unb bot bir ein

3}iitte( an, ftet§ neben bem ©id)tbargegemuartigen aud) ein fid)tbare§ S)enf-
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tnol öotteS, beg Unfidjtbaren, unb ©eine§ @efe^c§, beö ^Vergangenen, ^u i)aben,

unb bem ©treben beineg 3:iere§ in bir, ba^ nur am Sichtbaren feine ^öefriebiguucj

finbet, gegenüber, Erinnerung: ba^ beine ^enuanbtjdjaft mit bem Unfid)tbaren,

unb bein erforenfein oom Unfidjtbaren, unb baö in ber 5ßergangenl)eit offen=

borte SSort be§ Unfidjtbaren, bir t)bl)ere Slnfgabe fe^e. Äur§, ein 9}Jittet, ba§

beinen 93(icf üom ©idjtbaren jum Unfid)tbaren tenft, unb bie ^Vergangenheit öer^

gegennjörtigt — unb biejeS üKittel ift Bi^äi^ (n^'ii), bci^ eben barum r\T)i

^ei|t, oon y^)i: ftd)tbar ^erüortreten.

§. 278.

Slm ®c^abbü§, xvo ^enfmal ber Xt)'fiIIin fetjlte, — im f^reien, mo

^en!mat ber 9J2'fuföf) nid)t mar, — gegenüber ber freien [ic^tbaren SSelt, —
nur bem 5(uge unb bem ^tx^cn Eingegeben, — ^atte Einer üon Siffvo.e.tS

©Deinen fid) t)inrei^en laffen unb ba§ @^abbö^=®entmal get)ö{)nt, ba§ nur ge=

bac^t unb im ©eifte baftef)t. — ®o gebot @ott, an bie ©den i^rer öieredigen

©emönber ßieji^ ju machen, ^äben, bie Er für§ förperUd)e Sluge jum ®ent=

mat ©einer 93ä§maü| einfette; auf ha^, tt)enn finnlic^eä Stuge unb [iunlid^eä

^er^ t)inau5fd)meifen in bie jid)tbare äöelt, fie, auf fid) felbft jurüdgefe^rt, an

ber |)ü(le bec 3:ierf)eit, bem erften fid)tbaren Unterfc^eibung^merfmal be§ Mtn\dy

lifc^en oom Xierifc^en, felber ®enfmal finben, ba§ an Erfiaben^eit über 2;ier=

t)eit mat)nt, ben Unfic^tbaren unb ©ein SSort oergegenmärtigt, unb fo birfj

an (5)ottf)eit unb beine SJienfc^enmürbe unb Sif f ro.etbeftimmung

erinnert; auf ha^ hn bid) ert)ebft über bie ©inuemuett, unb beine ©innen=

natur jum 3)ienfte be§ Überfinnlid)unfidjtbaren mei^eft, ber bic^ felber in bie

fid)tbare äBelt ^um S)enfma( ©einer ©elbft burd) Erfüllung ©eineg 3Sorte§

fe^te, unb bu t)eilig bleibft @otte, ber bidj au§ aj^isräjim gefüf)rt, auf ha^

Er bir (SJott fei, unb and) Er, ber 5(üeinige aüein, bein EJott bleibe. — E§

tnüpfte aber @ott ba§ Erinnerung§benhnal an S^n unb fein @efe|, fnüpfte

bie SKarnung beim Erforfc^en ber 2öelt unb i^rer ^e^ie^ung ^n un§, „nid)t

unferm ^er^en unb unfern 5(ugen ^u folgen" an unfer ÖJemanb, mei( eben

ha^ erfte ©emanb bem erften 9JJenfdjen nad) iener erften ^erirrung geworben,

in metdjer er feiner ©iun(id)feit folgenb ba§ „gut für ben @enu^, eine ßuft

für bie klugen, erftrebungSioürbig für ben ^erftanb" D^i^yb niNn "^DNob dTlO

b^D^r\b -iDni nannte, ma§ boc^ @ott ibm ocrboten f)ütte („1. 33. Wt. 3, 6.)

unb fo ba§ Äleib un§ für aüe ^eit bie 9)?al)nnng juruft dddd^ nn{< mrin xb

Dnnnt^ ü^:i chj^ itt'x dd^:^v nn^r

§. 279.

5S)a§ SSefenttidje beä 3iejifegebot§ ift alfo: an ein oiercdigeS tieib, auf

@otte§ ®ebot, an bie Eden, nac^ allen oier ©eiten ^in gäben ju machen. S>[n

Äleiber : benn mefentlic^er ßmed beö ÄleibeS ift : $ßert)üllung be§ ^ierifc^en am

menfc^lic^en Äi)rper, nur bie ©lieber unoerl)ü(lt laffenb, bie üor.^ugvmeifc menfd)*

lid)er 3:i)ätigteiten Organe finb, namentlidj ®efid)t unb §anb. Q\^\^ an il)nen
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ift baf)er S3e9(au6igung be§ 9J?enjd)enberiit§ burd) @ott, ba§ bte (grfiebung be§

9J?enicf)eu über§ ^ier bir nic^t nur iijilltür(icf)e 9Jienfc^en-(£infüf)rung ober gar

füubige§ ^(birren oon ber Statur erfd)eine, ba^ öielme^r @ott jetbft bem erften

SOJeiifc^en ba§ erfte Äleib gereid)t unD if)n 35erp(Iung be§ 3:ierij(^en pm @c^u|e

uor ^-i>ertiening gele{)rt (1.33. SCR. 3, 21.j. — 9Jad) allen üier Seiten ber 9ftic^^

tungen bes SBeltall» unb beiner Üiic^tungen im äöeltall: bo§ bu, in Oft unb

SBeft unb ©üb unb 9corb btideub, Öiott erfc^aueft, unb, nad) Oft unb äöeft

unb ©üb unb 9lorb jur 3:l)at bid) ridjtenb, an ©ein ÖJefe^ gemannt nierbeft.

— gäben : baiuit nid)t ^uin ©ewanb^lued ber 53er^ül(ung tauglich, unb barum

bid) felber fragenb „mol)er bieje gäben?" bu üon jelbft auf @otte§ ®efe^

gefül)rt luerbeft, unb in biejem (Sinen ©ebonfen ©Ott unb ©ein @efe^

benleft, unb burc^ ©efe^^Offenbarung felber ®ott oerbürgt erl)alteft — S)aruin

and) an bie (Sde, (i[§> nid)t jum ©emonbe geljörig.

§. 280.

SBoüe unb glad)§ werben überall im @efe| ai§> einjig natürliche ®e-

manbftoffe betrachtet, alle übrigen, n^enn auc^ gäben liefernbe, ©toffe nur al^

©ct)mudftoff. ®er 3it'§i^d)arafter tritt bat)er nur fic^tbar in rooltenen unb

leinenen gäben tjeroor, bie al» gäben, ^nm natürlict)en Qwtd untauglii^ nur

fi)mboli[d)e S3ebeutung ^aben tonnen. 3lnbere ©toffe Ijingegen öerlieren al§

gäben il)re natürücf)e ©djmudbeftimmung nidjt. ®od) an ©ewänbern oon biejen

anbern ©toffen f)at ber jebcämalige ©toff ©etnaubbeftimmung oorberrf^enb be=

tommen, unb an i{)nen finb bat)er gäben öon gleidjem ©toffe ju 3i^'ä^fe t^i^9=

üd). S)at)cr ber ©a^: SBollene unb leinene gäben taugen an allen @e=

niänbern iiun ^kii'\!,}^W'id ; ©eibe, Saunnuolle u.
f.

ni. nur an ©eraänbern

Uüu gleidjem ©toff. ^arum iüol)l f ollen aud) in ber Siegel bie ^i^S^feföben

oon gleidjer garbe be§ @eiuanbe§ fein, um ben ©d^ein be§ ©d)uui(fe§ ju öer=

meiben. 5(u» gefe^lidjen ©rünben finb ^ur Erfüllung ber ßi^SifepfÜdjt JDollene

©eiüänber mit luoüenen ^i^ä'B ^tlen anberen öor^u^ie^en. Seinene mit luollenen

unb lüolleue mit leinenen finb nt^i?^ Ijalber (§. 406.) für unö nidjt ftattl)aft

(n"{< 9).

§• 281.

^en Q'mtd: ha^ nur ©idjtbargegenmärtige^ erfennenbe 5luge ju erinnern,

ba^ and) ba§ fenfeit§ be§ ©iditbargegenmärtigen liegenbe Unfid)tbare unb 93er=

gangene 2ßirflid)!eit l)abe, nod) oollftänbiger ju erreid)eu, follen, nad) '^u§fpruc^

ber 3:i)aur6l), an ben 3i<^ä'& gäben üon 5:l)'d).e.le&iuolte (D'^jr) fein, bie in

garbe unb 9^ame an ba§ Unfict)tbare mat)nen. Sn garbe: burd)§ 93laue, eine

garbe, in ber alle§ an ber ©renje unfereS ©efic^töfreifeS ßiegenbe un§ erfd)eint.

Sn 9Jamen : n^Dn, \)a§: felber nid)tg §lnbere§ al§ (änbe, ©ren^e, bebeutet. Un§

fel)lt ber ©toff ber X^'c^.e.lefefarbe. 2)ie Öebeutjamfeit berfelben einigermaßen

an unferen uieißen 3i^äif5 5» erfe^en, marb bie 3"^)^ "^^n- gabenringe unb ber



^ap. 39. 3icsife. 161

knoten beftimmt. ^ie ^^abenringe, 39 nn bcr i^a^, bem 3af)(enin^a(t nou

"inN "in"' 9(eicf)fommenb, an ben unf icf)t bar en Sldeinigen ina^nenb; bie

^abenja^I 8 unb bie ^uoten^af)! 5 ju bem 3'-'i^^'-'"i"^^i^t öon n^^i^ii =i 600

obbiert, bie ßaiji 613 gebeiib, unter lueldje geiubtjiilic^ jämtlidje ©ebote unb S^er^

böte gebradjt lüerben, a(fo ha§' in ber ^-i^ergangen^eit geoffenbarte

@eje§ oergegeniuärtigenb.

§. 282.

2)urc^ ein 2oc^ in bcr (Scfe, ba§ n:)eber in ber Sänge nod) ber breite

be§ bleibe? über 3 ^Daumenbreiten nom Ä(eibfaume, unb nid)t unter ber

Sänge öom obern ©aumengelent bi» gum 9iage(enbe entfernt i[t, lüerben 4

päben burdjgejogen, bie fomit, boppelt ^inunterf)üngenb, 8 ^^üben geben, ^ie

fo jur |)ä(fte geteilten gäben werben mit 5)oppe(fnoten gefnüpft, bann ein

gaben, ber ^u biejem iöe^ufe länger ift, um bie übrigen 7 geuntnben, unb
TOieber ein 2)oppelhioten gefdjür^t. W\o meiter, bi§ im (S^an^en 5 SDoppel-

fnoten unb 4 3iuifd)enräume ha finb. Sn ben ß^ifc^^nräumen mirb immer
ber längere gaben umgefd)(ungen, unb jioar ^et)uf§ obigen 3af)(enüert)ält=

niffe§ im erften ^^uifi^t'^^'i^^i" ^ 7 ma(, im §uieiten: 8 ma(, (nad) 5(nberen

9 mal) im britten: 11 mal unb im nierten : 13 mat. 8ie tjängen nad) ber

(Seite onn §anb ^u |)aub l)inau§ unb bann {)iuab. („11.) 3^1^*^"""^"

minbeftenS 12 ^Daumenbreiten (ang, nämlid) ilnoten unb 3wifd)enräume 4

unb ber 9ieft 8. (baf. ) (Sin geliehenes ©emanb ift nidjt ^ie^i^pfUdjtig;

nac^ 30 2^agen nur Ü)hbberabbon6n. SBenn aber mit Sw^ öerfef)en ge=

(iefien, faun g(cid) 53'rodjb!) barüber gefprodjen werben. („14,j 2)a§ @e=^

wanb miubeften§ ^U ®üen lang unb '/i (Slle breit. („16.) ^Zur ein ^(eib,

ha^ §ur 53ebeduug be§ Äorpere beftimmt ift, 4 (gden bat, je 2 oorne unb

i)mtt\\, ift gieji^pflidjtig, alfo nidjt Äleiber unfere§ enropäifdjen ©d^nitteg.

(.10.) -

§. 283.

S3ei aüen jur klaffe (i'öaü'^ ge^örenben ÜJä^iraü^ ift bie Seigre beforgt,

tü^ bu nidjt t)a^, wa^ nur (Siimbol, ma§ nur bur(^ ben bamit oerfnüpften

®inn unb beffen 33ef)erjigung feinen i]\iKd erlangt, al§ Selbft^wecf betradjteft,

unb fein äußeres @efd)el)en unb S^ortjanbenfeiu al5 $)Ü5Uic.l)erfülIung anfef)eft.

SDarum ift'§ bei ^^tUen 9?ege(: alle» 3Befentlid)e ber Stimbolbarftellung mu^ in

einer ßtit gefc^eljen, ha e§ ben ?lnteil, ben es an ber S^mbolbarftenung t)at,

aud) witflid) fdjon barftellen tonnte, nic^t aber mo eine ba^n erforbertid)e ^e=

bingung nod) fet)lt, unb es erft fpäter, wenn bie 58ebingung erfütlt wirb, rüct^

Worts oon felbft al§ ®t)mbol bafte^e ('WVT) p N^^ nWr:).

8o barf 5. ^. ha§i "DC ber ©fndöt) nid)t im 9J?oment ber 2)ad)ung

no^ am Soben feft fein unb nac^l)er abgetrennt werben. @o muffen and)

t)ier im Stugenblid be§ 5(ntuüpfen§ ber 3i'^ä'H ii» i^)»^» fowo^I al§ am &?=

Wanbe alle Sebiugungen erfüllt fein; 5. 5Ö. nid)t einen gaben 8 mal burct)-

gebogen, gefnüpft unb bann ^u 8 gäben burd)fd)nitteu ; ober 3'^äife 0" ^"^

breiedigeg ®ewanb angefnüpft, ba§ erft fpäter bie inerte ISde erhält u. f. w.

©0 muffen benn aud) bie 3i^5'fe h^^ 3wH^^^ gefponnen, gebrebt, unb

11
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fotten aud) ju biejem ßroecfe angefnüpft fein. — ®ie SBoUe jei ferner md)

roeber ^ecfentüotte nod) SÖBoüabfoü. („11- 14-)

§. 284.

Sm% cif§ ©c^u^benfmal un§ im 3Serfet)r mit ber finnlic^en SBe(t ge^

geben, ift nur für bie ^eit biefe§ 58erfe^r§, b. i. für bie 3:Qge§äeit, beftimmt.

^or 9J?orgenanbrud) mirb nic^t S'rod)öf) barüber gefprodjen, unb eigentlid)e

Reit menn bie ®inge unterfc^eibbar f)eröortreten, unb btaue gäben oon ben

weisen ju unterfd)eiben finb („18.) — Uml)üüe bid) mit bem ^ie^iBgemanb

unb fprid) iö'rodjbl) [te()enb, fobalb bu früt) morgend bie .^cinbe geiuafdien;

erft um§ |)aupt bann über ben tbrper. Umgicb bidj mit ^ie^i^, atfo, bof^

2 3ieäi^ md) üorn, 2 nad) t)inten. („8.) — pr ben 33(inben tritt ^le^ij^

gleic^mot)! al§ taftbareg ^enfmal in feine nur bem Xaftgefü^te jugänglidje

äöelt ein. („17.) — ßie^ife unb %a{ii^. obgleid) an fid) feine §eitigteit

{)abenb, follen bod), q1§ einmal ^ur Wx^m^ gebraucht, felbft wenn untaug=

lid^ gett)orben, nic^t ununirbig üermenbet merben. („21.)

i^. 285.

©Ott let)rte bid) nur ba§ SUiittel ber ^ieji^, aber tie| e§ bir frei, e§ §u

benu^en; nerpftid)tete bid), menn bu ein üier eden ()abenbe§ ©emanb trögft,

e§ mit ^ieji^ ju üerfetjen, aber lie^ e§ bir frei, ob bu ein ©olc^eS tragen

moüteft ober nid)t; mot)I bamit bu erft ha^ 53ebürfni§ felber füt)Ift, um fo

freubiger barum ba§ äJfittet ergreifft, unb um fo bebeutfamer e§ bir feber^eit

bann baftet)e. ?(ber mcr mollte fid) nid)t freuen, ha^ it)m bie Set)re felber

5U |)üffe geeilt, mer uid)t, fid) felber bei «ftampfel mit ber ©innlic^feit unb

feiner finnlidjen l^Jatnr beuuif^t, ben ©tab ergreifen, ber i()m beifte()en foll in

bem Kampfe unb il)m ben iölid anfmärtö führen, unb Ö)0tt unb ^lugenb

i^m ert)alten. — 2öol)l uu§ , menn es un§ bie ©itte erlaubte, in unferm

ganzen täglid)en ijeben ein Obergemanb ^n tragen, bac^ gie5tfepftid)tig märe;

benn nirgenbS bebürfen mir mot)l me()r ber ßie^i^erinnerung ül§ gerabe im

gefd)äftlid)cn hieben, mo m\^ bie ®innlid)feit umgiebt, SBirfenSgegenftanb bie

finnlid)e 2Belt, 3iel be§ ©trebens @orge für finnlid)e i^iatur ift. ?(ber mie

aul anberen ©rünben I^'fillin üon tägtid)en Begleitern auf bie ^eit bei

®otte§bienfte§ befd)ränft morben, alfo blieb auc^ ßieji^ in üoller Sebeutung

am Obergemanbe nur beim ©otteSbienft, unb al§ fteter 33egleiter nur am Untere

gemanbe. („24 8.)

3ur 3eit be§ @d)'ma=iiefenij werben ßie^i^ in bie linfe, unb mä^renb

ny^ü n'^riD in bie red)tc ^anb genommen, bei -inN^ Dn^i<-n" angeblidt, jum

3eid)en ber ^^ln^änglid)t;eit unb §reube über ha^ gefd)entte ä)attel oon (Einigen

and) 5um a)hiube gefül)rt, in ber §anb bel)alten bi§ "D^icnii d^:cn:. („24.)

^eber, ber oor bie ^emeinbe all 55orbeter, ober jum ^'ip u. f.
m. Eintritt,

umt)üat fid) mit ^ie^iB; bod), menn fonft nic^t ßeit ber Bie^ife ift, mirb

feine S3'rod)öf) gefprod)en.

§. 286.

äöer, nad) (Srmägung ber ^iesipebeutnng, faffet nic^t ben Sinn be§

^lugfprud)^: Sßer ber Biejifi mo()l ad)tet gelangt bal)in, ba« ?lntli^ be§ aü=
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gegentoärtigen @otte§ ju fc^auen. („24.) — Über a(Ie§ ?iäf)ere be(ef)re bi(^

(n"t< 8—24).

.tap. 40.

^limm eg au ^tffro.^I

:

:^ofrf).em, unfer ÖJott, .*pafd)em ift ©iner!

Unb jo liebe beim
5)icjen ^ojdiem, beinen @ott,

mit bem 9111 beine^ .^erjen^, unb mit bem 9(11 beiner Seele unb bem 9tn

beinee Jöermögens.

Unb e^ feien biefe 'üBovte

p benen id) biet} ^cutc üci-pfHdjtc auf beincm .'oeväcn.

Unb fc^ärfe fie ein bciueu Si^l)ueu

unb rebe üou il)ueu

toeun bu lueiljt in beiuciu .V)oufe unb roenu bu tjel)ft auf bem SBege,

joroo^l bei beinern 'Jftebevlcgeu, al? bei beinern ?(uffte:^eu.

Unb tnüpfe fie ^um 3^'^!'^" o" beitte ^onb,
Unb fie feien j^um Stirnfrfimucf ,vuifd)en beinen 9fugen.

Unb fd)reibe fie

an bie ^fofteu beiue^ .öaufe^ unb au beinc J^ore.
(V, 6, 4.)

Unb es fei:

loenn i^r forgfältig ^ord)t auf meine ^erpflid^tungcu

SU benen ^d) eud) ^eute oerpflidite,

baß i^r liebet ^afdi.em, cuxcn ©ott, unb il)m bienet

mit bem 9(11 eure;^ .'perjeuei unb bem 9(11 eurer Seele;

unb ^d) bann geben merbe ^Hegeu eure? i*aube5 in feiner Seit, Srü^=
unb Spätregeu,

ba^ bu eiufammclft beiu betreibe,

beineu SJioft unb beiu Dl:
unb Äraut geben merbe auf beincm i^übt für beiu 3?iel),

unb bu iffeft unb fatt luirft

:

fo ptet eud) curetljaUieu U'ol)(, baf^ uid)t betl)LH-t merbe euer .'öer-i,

unb il^r abmeid}et

unb bienet auberu ÖJotteru,

unb i^uen eud) beuget.

®si mirb bouu rege »uerbeu bcr Unmille .'pafd)^m5 luiber eud),

6r mirb surüdl)altcn bie .s>immel, baß uidit JHegen fei,

unb ber iÖobcu

mirb nid)t geben feinen Srtrag,

unb i^r merbct rafd) fort muffen
Bon bem guten Sanbe,

ba^ §afd).em eud) giebt.

(9(ber auc^ bann) (egt bicfe meine 3Bortc

auf euer .'per^ unb auf eure Seele,

unb fnüpfet fie jum 3^1^)^" Q" Pwre .'paitb,

unb feien fie ^um Stirnfc^mud 3mifd)en euren 9(ugeu;

unb teeret fie euren Söijncn, uou i^neu ^u reben,

rcenn bu toeilft in beinem .Sjoufc unb menu bu gel)ft auf bem SSege,

foiDo^l bei beinem 9?ieber(egeu, aU bei beinem 9(ufftel)eu.

So fd)reibe fie beuu an bie ^foften beiues ^aufeo unb an
bciuc iljore:

bomit tiel merben beine Jage unb bie Xage beiner STinber

ouf bem 93oben,

11*
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ben gefd)tuoren §oicf).em euren Spätem it)iien 511 geben,

- mie bie iage be^ ^immels über ber ©rbe. (V, 11, 13.)

§. 287.

^avfc^d^ Vüv:; unb V^^ ün n^m an ben (Singang jeber 23e()anfung ju

fcfjreiOen, nnb bamit t)a§, ^an^, überhaupt jeben iiix menfc^lic^e ißer =

ridjtnng abgegrenzten Drt, ju einer ©tätte ju ir)eif)en, roo Ö^ott

tueitt nnb ©ottegbienft erfüüt wirb; nnb fomit alt bein Seben,

bein ^^tttt nnb bein !Sett>en ai§> üon (Siott bnrd)brnngen bar^n^

ftellen, bein ^^ttit aU ein Streben jn @ott, — bein Setzen,

b. i). ?t((e§ lua§ bir lüirb im Seben, at§ üon ©Ott an^ge^enb— :

ha^ ift 9J?'fnjötjpflic^t.

i^. 288.

©a^n bie beiben ^^arjc^iiai'i^ geiuät)lt. "Vü^:;,, fpric^t beine ^^flic^t ou0,

nnb weiset jomit beine ^t)at, b. i. tua§ oon bir wirb. "VD^ ün -vn» fprict)t

bein ®efd)icf an§, nnb meidet jomit bein Seiben, b. i. tüa§ bir roirb.

i?. 289.

"VD^,,, an beiner 33et)aufnng eingangäpfoften, fpriest beine ^ flicht oug:

einf)eit (^otte§; liebenbeg Streben gum ©inen mit allem 2)einen; Erfüllen

be§ ^erj^enS nnb öei[te§ mit bem @eift ber ^Ijanrö^; Sßerpflanjen berfetben

bnrd) §änglid)e (Srjie^nng anf beine 9Jac^!ommen; ©rfütlnng berfetben in

©ebanfen nnb (Sefüfjl, in S&5ort nnb in 3:()at;

le^rt bid) ben «Sinn beine§ t)än§(id)en 2eben§, nnb lüeitjet

bein ^^an§> ^n einem ©ottegtempet nnb alt bein Seben ^n

einem @ 1 1 e § b i e n [t!
—

"yctt'DN M^m,,, bein @ejd)ic!:

®tüd unb Unglüd beine§ SSotfe§, unb bnrd) e§ bein ©igeneg, öon nid)t§

Ruberem abtjängig a(§ oon örfüUnng ober 9Zid)terfülIung ber in "VD^,, au§^

gejproc^enen ?lnfgabe; bal)er für§ ©lud: Sßarnung, e§ nic^t felbft bnrd)

Übermut, ©inulid)!eit unb llngbttlid)!eit ^n zertrümmern: für§ Ungtüd

:

9Jiai)nung, and) im tiefften Unglüd bie "vr^^n-^ Stnfgabe nnoernnbert jn er*

fcnnen, unb fie in jebem ©efc^id, in Sßeite nnb in ©nge, p erfütten;

le^rt bic^ ©Ott al§ (Srteiler jebeS beiner ©ejc^ide, beine

^ftic^terfüünng a(§ Soben beineg @(üde§ erfennen, nnb

in (Sitüd unb Unglüd nur ben @d)anplafe, l>(i^ tnfeere

üerönbert, beine ^2(u[gabe biejelbe!
•

i<. 290.

83orjd)riTten für U^ Schreiben ber 3JV\n\öi) jiefie {T^ 288). (SS barf

im 5?nnern nid)t§ i)iuzugefügt roerbeu. ^on ^tu^en ift e'^ Sitte ntt' „üer^
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borgen in it)rer ^Ilmad)t lualtenbe ^Dvjeljuui}" ^n [d)reibcn, um biv ftel§

bie unficf)tbar bid) beobadjtonbe uub bein Öicjdjid lenfcnbc (^ottfjeit in bic

Seele ju rufen; and) burd) Snd3[tQbenoerjel3nn9 : „|)Q|d).e.m ! nnfer @ott i[t

^afd).e.ni!" (inD) („ „). ^eber jn einem burd) 4 9)ianern abgegrenzten,

minbeften§ in ben erften 4 [U @üen am Eingang bebedten, für menfd)tic!^

reine SSerridjtnng beftimmten Ort fü^renbe, ge[)örig mit minbeften§ 10 'lo

t)ot)en ^foftcn nnb Oberfd)tüeIIe oerfefjene ©ingang erforbert 93rfuföl). Qeber

^eilige 33eftimmung tragenbe Ort, luie 5. 55. ein ®otte§^au§, trägt fd)on

burd) feinen 9Zamen feine 2Beit)e, nnb bebarf bcr 9(J?'fnföt) nid)t. Qeber für

unreine 33erri(^tung beftimmte Drt, er^ött feine SOl'fnfö^ ; bagegen ber in

ber Siegel menfd)lic^em 2ßot)nen beftimmte, tnenn mitunter bort unreine

Sßerric^tung oorgenommen iuirb, erf)ält SOi'fuföt)
;

fie lüirb aber bebedt.

Überall, luo ju befürd)ten ift, ha^ mit ber SR'fnföl) uninürbiger 9}hitiuinen

getrieben werbe, ift feine an<^ufd)lagen. Singer bem ßanbe Siffro.e.(§ ift ge^^

mietetet §au§ ober ßimnier erft nac^ 30 ^agen m'fuföl)pflid)tig. („286. 287.)

— @ie lüirb alfo aufgerollt, ha"^ VO"^ gan^ nad) Slu|en fei, alfo oou linfö

^u rechts gegen ben Einfang l)in. („288.) ®ie n)irb an ben St^ürpfoften

befeftigt, ber bem (Sintretenben jur rechten Seite ift, im än^erften '^ beg

^foften», im oberften drittel ber |)ö^e, minbeftenS 1 '^ oou ber Ober=

fc^ioelle (bei ^n l)ol)en 2;t)üren gegen bie 2Jianne§f(^utter), innerljalb ber 2;l)ür=

l)öl)lung („285. 289.); in fc^rögUegenber (Stellung, ben oberen 3:eil nac^

Snnen, ben unteren nac^ ^lu^en gefet)rt, nnb an ber 9tolle felbft V^^ oben

auf liegenb. („289.) äR'fuföl) an ^rinatgebönben ift in 7 3al)ren 2mal,

an öffentlichen in 50 Sauren 2 mal, ,^u unterfud)en, ob fie nic^t untauglid)

genjorben. ®er SOcieter ift ^nr 5[R'fnf6^ oerpflid)tet, nnb nimmt beim ?lu§=

jiel)en fie nic^t mit, loenn bei feinem 51u§tritt \)a§> ^aii^ in eine§ Qiffro.c.lS

^önben bleibt. („291.) — Seim Eintritt in bein ^an^^ lege bie |)anb an

SOrfnföl), unb erinnere bic^, bap auf getüeil)ten iöoben bu treteft; beim 51uS==

gang anä betnem §aufe lege bie .^anb an bie 9)J'fuföl) unb übergieb bein

^au^ bem Sc^u^e ^Deffen, bem e§ geraeiljt ift. („285.)

^ap. 41.

e^ jpracf) e§ aus .^aic^em ,w 5>iaujc^e{) suv 9Jltttei(Hug

:

.ö e t H
fl

e mir j c b e it (£ v ft g c b r e u e it

,

(Si-ötfnung jebeu SJhitterlcibe?

unter ^iffrofilei Söhnen
an SJJenfcbeu unb 3?iet)

;

mir fei er.

3)iaujc^.e^ iprad) ,vim '^oltc u. \. n>.

Unb e^ jct

:

«enn bicfi bringen mirb .'öaidiein

i^um Saube beä S'nanini,

luie er bir gejcfiiuoren unb beineu ^-yätern,

unb e^ bir gegeben l)at:

fo füj^rft bu jebe SOJutterlcibs^Cfröffuung |»ajrf).cm s»,

unb iebc 'iJBurfg'Sröffunng be^ ^-i^ictie^

roeld)es bir ^ein loirb,

bie 9J{önnUd)en werben .'paid).eui geroei^t.
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Unb iebc ©röffnintfl beim Sfet

löfcft bu au^ mit einem Samme;
unb Wjeft bu es nict)t ou^, fo joüft bu es im ®cnicl tiiten,

unb jeben ©rftgeboreneu beim 9J?enfrf)en

unter beinen ©ötjncn löjeft bu an§.

Unb e§ fei:

tüenn bid) fragen mirb bein ©o^n,

fprcc^cnb einft: 3Bn§ bie§?

fo fagft bu i^m

:

mit ber ©tärfe ber «(Unmc^t

•^at unä §afdi.em gefü{)rt au^ SKijrdjim, ans ber ©ftaoen'^cimat.

Unb ba tuar'y —
a{§ ^araüt) Sd)mierig!eiten mad)te unö giel^cn ju laffen,

ba erfd)lug .'pofrfjem jeben ©rftgeborenen im i*onbe 9Jiijrdiim,

öom ©rftgeborenen bes 9Jfen)d)en biä jum ßrftgeborenen be§ S]liet)e3;

barum opfere id) .'pafdii^m

jebe 5[>tutterteibg=®röffnung,

bie 9!JiännIid)en,

unb jeben (Srftgeborcncn meiner 3öl)nc (öfe id) auä. —
(II, 13, 1. 11.)

SJfit beinen gelbfrüdjten unb 'Bcinbergfrüditen foüft bu nid^t fäumcn,

beiner ©öf)ne ßrftgeborenen giebft bu mir.

^.?nfo t^ue aud) beinern ©ticre, bcinem ©diafe u. f. rt).

(II. 22, 28.)

3ebe ÄHutterteibe^föröffnung fei mir!

unb ad bein 93efi^ merbe opferub geioeil^t*)

in ®eburt!§>=(5röffnung be§ ©tier§ unb be^ Samme^.
Unb (Eröffnung beim @fel

löfeft bn au^ mit einem iiamme;

unb menn bu e^ nid)t au^töfeft, mufU bu t§ im ®emd töten.

^cben ©rftgeborenen beiner ©ö^ne löfeft bu au§,

unb nic^t tuerbe gefdjaut mein 3tngefid)t leer.

(II, 34, 20.)

@§ fprad}'§ öafdipm aus ju ?(^oraün:

Unb Sc^,

fie^e ^d) gebe bir

bie S3eaci^tung meiner |)e6en

in 93eäug auf alle Heiligtümer ber ©ö^ne ^fiffi^oel^

bir gebe id) fie ^ur 2Beil)ung

unb beinen ©öl)uen jum ©intommen aller 3^'t-

^ie (Srftlinge won Wllem, \m^ in itjrem Sanbe ift,

bie fie tjinbringen ju ^afdjem, follen bir fein:

jeber 9ieine in beinem ^aufc foll e^ effen:

kUe^ roa§ öom ®ebrau(| ouggefd}loffen wirb in 3iif>^0!?^ foö &it werben.

Qeb; 3!JZutterlcib£i=(£röffnuug

üon jeglidiem tfleifdje, bie fie ^afdjgm barbringen

unter S)?enfd)en unb unter S^iet) füll bir roerben;

jebod) loöfaufen follft bu

ben Srftgeborcncn beei 9Jfenfd)eu

unb bm ©rftgeborencu unreinen Wicii§ follft bu losifaufen.

unb feine iJüS,^ufaufenben —
nad)bcm er einen Wonat alt ift, faufft bu i^n lo^,

in ber ©djäfeung
ou ©ilber

fünf S^etel nad) .öeltigtums ©d)^fel.

•=) «ergl. niDTN iß- ^-8. "M.
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Sttjatt^tg &:xöi] ein iebev.

^eborf} Sttcrei? (Srftcjeboveitcit, ober erftfleborencn be§ 8rf)af^, ober ©rft^

geborenen bec 3'^8£

foufft bn ntd)t lo^, öettigtum ftnb fie;

it)r 33Iut fprengft bu auf ben 9Ittar

unb i^c gctt (äffeft bu in 9taud) aufgeben,

j^euergabe

,Vtm ^uft ber 3ßinfat)rung .t)afd)gniä. (IV, 18, 8. 13.)

Jfeber Srftgeborene, ber geboren wirb

unter beinern 9iinb unb unter beinern ©d)af, bo§ 9}iätttttt(^e,

ioffft bu beiügen .'pafcftem, beinern QJotte.

Soaft nidit "ytrbeit üerricbten

ntit (Jrftgeborenem beiueö ©tierl,

unb foHft nid)t jrf)eeren (grftgeborenen beineä @d)afe^.

SSor .t)oidiem, beinern ©otte, iollft bu e^ effen

Saf)r an^ Sal)!',

am Drte, ben er»üä£)lcn mirb ^afc^em,

bu unb bein ^an§.

Unb wenn baran ein get^Ier wirb,

Iaf)m ober blinb,

jeber bü\? ^d)Uv,

ba^ ioUft bu nid)t opfern

Öa)d).em beinern ©otte,

3n bcinen 2;t)oren foüft bu e^ eijen,

ber Unreine unb ber 9ieine 3ufammen,

wie .^irfdi unb 3iel}.

mnx fein 58tut foöft bu uid)t effen,

ouf bie (£rbe foüft bu e§ bingieften, wie SBaffer.

(V. 15, 19.)

§. 291.

%U 9)?aufd)e() beni S8o(fe ha^ ®eje| ber Heiligung ber ©rftgeburt bringen

foüte, luiebertjolte er if)nen erft alte bie ®enfmäler, bie @ott in ^iffvoßt« ßeben

für bie @rlöfung an^ m\^xü\m geftiftet; unb bafe burd) fie alte auögefprodjen

tüerbe: ganj attein (4iotte§ 2ßert fei bie (grtöfnag geioefen. @o \>a^ S^om.e.^^

oerbot
; fo ^a§, immer in b e r Sa^re^^eit wieberfe^renbe ^e|3ad)feft, in ber Ö5ott

auc^ in ber 5(üuatur n^ieberbetebenb fic^ offenbart; fo bie ^^l^ftidjt, atljätirtic^

bann and) im Sßort bie ©rtöfung alfo ju üeren^igen; unb enbtid) bie Xt)'Ptn,

bie jeben §tugenbtid feben SJJaun 3iffro.et§ an jene erti)fung at§ 3?ot!§geburt

erinnern, unb an barau§ ftief^enbe befonbere ®otte§t)örigfeit Siffvo.etg, unb be*

fonbereg ©efc^id, unb befonbere Lebensaufgabe, unb fomit ^ienftbarfeit atler

Gräfte be§ 9JJanne§ ber Sbfung fotc^en S3erufg. ®aran fd)toB er bie ^^ftid)t

ber SBei^e männtid)er ©rftgeburt unter 9Jienf(^en unb 58iet) bem §errn, and)

at§ ein ©enfmat ber ^Hi^rdfimg^ertöfung, aber at§ ein befonbere^ 2)en! =

mat für bie ^ttttt^e ber (grtöfung.

§. 292.

Sene ©tunbe, bie ©innige im gangen Öanf ber @efd)id)te, bie atfo (Mott

offenbarte, &oü, mie (Sr auc^ ^:i>ötfergefd)ic! in Rauben trägt, \a in Tlitk ber

Sßölfer burd) altmäd)tige§ „2öerbe!" ein 95otf in§ ^afein rief — biefetbe ©tunbe,

bie atfo ©Ott neue§ ÄotfSteben fc^affenb ,^eigte, .^eigt biefetbe 9(llmac^t ein S^ott
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in feinen tcuerften Seben crfdjfagenb; uiib ber le^te 33ücf, ben ba§ au§jief)enbe

Siffro.e.t auf SOH^vdiim lüarf, üe^ e§, \)a§> jung (Srb(ü()enbe, bie alte fünftUc^

[tarfe unb nienfdjUc^ reidje SfJation ha§> Qninidin i^ut fc^önften ßebeuiäblüten

betrauernb erbliden, in ^^olge üon @otte§öerfennung unb Unge^orfam.

§. 293.

®er (Sinbrurf foü feftgel)aften bleiben, feftgefjaften ber (5Jebanfe: ba'^,

öon ber mütterlidjen @rbe an bi§ Ijinan jum ßcben, ba§ nod) teurer ift al§

ba§ eigene, sunt 2eben ber Äinber, ?n ( e § @ o 1 1 e § Eigentum fei, aii^

@otte§ ^änben ftammenb, in ö5otte§ |)änben [tet§. SBirb e§ a(§ fo(d)e§ gead^tet unb

in biefem 8inne nerwaltet : bann grünt e§ unb blül)et e§ auf gu einem ÖJotteä=

garten, ju einem (^otte§t)ei(igtum, ?(üe§, luaS ©ott bem 9}^nifdienn)irfen al§

9JMtteI ^ugefellt. Umffammert e§ aber ber 9J?enfd)enma^n mit eiferner §anb

unb fprid)t ba§> eifige „mein!" unb t)ermat)rIoft e», benu^t e§, geniest e§, üer=

geubet e§ bann aud) nur nac^ eigenem jDünfet: bann ttielft bie 33(üte, ent=

Wei^t ift ba§> ^eitigtum, unb Seben unb 33Üite ge{)en ein in§ @rab ber 3^er-

nid^tung.

§. 294.

§(lfo ber 33efi| jeglid)en ®ut^; aber a(fo oor Willem be§ (Sbelften, unb

Gottlob barum and) be§ Xeuerften, ba§ einem 9J?enfd)en merben fann — be§

^inbe§. — SBenn bu in ber gemährten Xodjter, in bem gemöf)rten (Sot)ne,

teure ^fönber, ()ei(ig ant)ertraute§ (55ut erbfidft, bie bu nic^t bir, bie bu ®ott

erjiefien follft ^u mürbiger Siffro.e.Itod)ter, gu mürbigem Siffvo.e.tfof)ne ; menn

biefen ©ebanfen bu beine gange Se^anbtung ber ßinber be^errfc^en läffeft, it)re

Pflege, if)re §ut, an Körper, an ^erj, an ®ei[t, — i^re 5(u§bi(bung, if)rc

©rmerbric^tung, itire gange ©rtüdjtigung jum Seben — : bann lüirft bu aug

bem @otte§fegen n)af)rt)aft @otte§ «Segen ergießen, unb in <Sof)n unb Jodetet

Siffro.^.(menfd)cn ergiefjen, non @otte§ (^eift burc^brungen, mit @otte§fraft ge=

ruftet, §u einem göttüdien Siffro.c>9}?enfd)en=fieben. — 3Benn bu ober „mein!"

barüber auSfpric^ft, unb mo bu nur bie 9Jienfc^en= unb 3iffro.e>®proffe er-

bliden foüteft, nur bie einftige SBirtin, ober bie @efd)äft5funbige, ober bie

burd) ©c^bnbeit unb 2Bi^ @efaUenbe, ober bie burd) ß'enntni§ ©längenbe fie^ft,

bie bir Stü^e unb ^reube unb (£f)re fein foll; — ober gar im ®o^ne, ftatt

i^n für ben einzigen, 5(lle§ umfaffenben 9?amen 9}^enfd)=3iffvo.e.t au^gubitben,

nur öergi nfen nnüft beine SPcmütjungen um il)n, unb nur bie 9?amen: Sauf=

mann, |)anbmerfer, ^ünftler, (S^ele^rter, fennft — unb aufgetjen (öffeft in biefe

trömernamen, luas „^DJenfc^^Siffro.c.I" |)Dt)e§ ent()ält — : bann fpric^ auc^ nidjt

üon §immel§fegen in fiinbern, oon ölteruüerbienft um ßinbermot)!, bann fpric^

nur oon i^immelSfluc^ unb oon ©tternfünbe an Äinbern, bie im ßinbe ben

Siffro.e>9'iamen getötet.

^iefelben ©ebanfen übertrage oon bem (Sbelften bi§ ^inab gum Seiten,

bir @(eic^gültigften beiner ®üter, — unb ma§ bid) bie ©tunbe beine§ SSoIfg*
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(5rftef)en§ 9e(cf)rt, mag birf) entfd)eiben laffen in ber 2Bot)( ^wifdien Segen

unb ^lud), jum Segen.

§. 295.

Sa, it^eil bn in SOii^räjimS nu§ Selbftbünfet unb Starr()cit geftoffenem

Untergang, unb in bem eigenen nur bnxd} gän^tidjc ©ottergebung gebie()enen

(Sntporblü^en — 2eben§tt)a^rf)eit gelernt I)a[t, follft bn'§ betunben unb bnrd)

(ante Jf)at bir einprägen: „öottes geheiligtes Eigentum fei jebc§

Äinb in Siffi'o.e.t unb jeber SBefi^ in ^iffvo.e.l; nur burd) ®ott

l)abeft hü ein 9^ec^t an Dilles, unb barunt nur ©ein 2Bi((e fei bir

öefe^ für 58enu|ung oder ®inge unb SSefen." jDiefen ©ebanfen

fpridjft bu baburc^ an^^, ba^ bu ba^ ©rfte unb (Sbelfte jeber Sefi^gattung 1)

entroeber @ott luei^eft, b. f). beiner 93enu|ung ent^^ietjeft unb nur bem 58er=

f)ä(tniffe ^ingiebft, ba§ beftimmt ift „©otteSucre^rung" in Siffto.e.t§ S)Zitte §u

erf)a(ten; wie bieg Heiligtum unb ^riefter fei fiei)e (^ap. 118). — 2) ober

bir gleid)fam ha^ 9iec^t, e§ aud) bir neriüenben ^u bürfen burc^ 2o§faufen

oon biefem 33er^öttniffe erfaufft; — 3) ober enbtid^ baburd) beine 58enu^ung

beSfetben aufgiebft, ba^ bu e§ jerftörft.

§. 296.

^ür ben unbeinegüc^en ^efi|, ben ©oben, ber begt)alb aud) nie gan^

in bie ^erfönlic^!eit übergefjt, unb be§f)a(b 9?ationa(=$öefi^ blieb, a(fo für ben

92ationaI=S3efi^ fe^en mir ä^nüd)e SBeit)e in n2y'\D, g^dd unb ribn- @iet)e

(Aap. 42)- — ^ür ben bemeglid)en, unb barum ganj in bie ^erfön(id)feit

überge^enben, fe^en mir bie 2Bei{)e in din iidd unb mDüd 1)32*) biefe Seiben

§ug(eidj nod) ®entma( für bie ©tunbe ber (Sribfung.

1) DIN ilDD, 9}?enfd)en==(Srftgeborener : inbem bu bir g(eid)fam erft ha^

^ed)t, i^n auc^ bir ju er^iefien, burc^ ?(u§föfung erfaufft.

2) miuL: noHD iidd, ©rftgemorfener oon reinem 35iel): inbem bu d)n

bem tauf).e.n aU Eigentum übergiebft, ber i^n, menn fehlerlos, aH D^D^^

(fief)e Stbfdju. VI.) ju opfern ^atte, unb, menn fe^ler^aft, a(§ fein Eigentum

benu^en fann.

3) iion i^€, (Srftgemorfener öom (Sfel: inbem bu bir ba§ 33enu^ung§^

rec^t baran erft burc^ 5(u§Iöfung erfaufft, ober jebe Senu^ung baran aufgiebft

unb i^n töteft.

3m cii"? 1D2 fprid)ft bu für ade beine Äinber, — im n'onD -\'02

mint3 für all bein bemeg(ic^e§, beinem unmittelbaren ©enuffe beftimmte§

Sefifetum, — im "ncn irc für aü beinen bemeglid)en, beinem ?Jienfd)tum

al§ SSerf^eug bienenben 93efi^ aus: „aud} nad)bem bir bie§ 5nie§
QUS ©otteg Rauben gemorben, l)abeft bn für bic^ fein 9iedjt ba =

Kiniy ^'s'v'n ^"DD, ^1231 ,v'Mi2 ^)bn^ minti -dhd iid^d i^iv ^^i ,y"y (*

miöD 'ly pDb iD^OD boa: tibii pN2 2np i:^n ni^zy^ ht^jz nr^i tt^iip
'3 '«b
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ran, fonbern foKeft unb tt)o((c[t e§ aU t)et(tg auüertrauteS (^ut,

nur jur evfüthtng be§ 2öi(len» bc§ @ebei-§ ücrtüalten;" tme bu

biefe önnib(agc alle» ^iffroeUeben^ in 3ifiroft(§ (^eburt^ftunbe fd)auernb

gelernt.

§. 297.

DIN -iiDD. Sebcm 9J?anne in ^^iffroj.t liegt bie ^flid)t auf, feinen

erftgcborenen ©otju burrf) 5 ©d)'toIim feineS ©ilbev (nad) bem ^":

5\'3 fiotli - 4^3 9itf). ^. et., 14 ^}it(), auf bie Waxt fein) auS^uIöfen.

Xie i^füc^t liegt nid)t ber SJhitter ob. ®iefe 5 ©d)'folim merben bem

*ftaul).c.n in (55elb ober ®elbe§tiiert gegeben, bod) nui^ e» jum beweglichen

^efit^tuin gehören unb luirfüdien "Söert in fid) tragen, nidjt alfo Sanb,

^4?apfergelb, 2öed)fe( u. f.
\v. (g§ luerbe ba§ ®elb bem Äaut).en jum oollen

Eigentum gegeben; bod) ftel)t e§ bem Äau^.e.n frei, e§ uiieber ^u fdjenfen.

80 Jage mufs ber ^nabe alt fein, unb am 31ften luirb er au^getöft; trifft

biefer auf einen ©djabböf? ober Saum taün), fo gefd)iet)t'§ am erftfolgenben

äBerttage. äöarb er üom Später nid)t au§ge(i}ft, fo liegt i^m felbft, wenn

er münbig ift, bie ^flid)t ob; bod) foll lieber bie eiemeinbebet)örbe, an

S8ater[tatt, gleid) bie ?(u§iöfung bewertftelligen, ba e§ üergeffen werben fönnte.

^er tnabe mu^ ^aS' erfte ^inb ber 9Jiutter fein, wenn ,er üud) nic^t

ha^ erfte Äinb be§ 3.?üter§ ift. tau^anim unb ß'wijim, bie nac^ ©gelfünbe an=

ftatt ber 33'c^aurim ?Iwaub6^ überna()men (fie()e ^2(bfd)nitt VI.), finb frei

üon ber 51uglbfung§pflid)t, felbft wenn nur bie 9Jhitter Xoc^ter eine§ ^au*

t)Än§ ober £ewi§ ift. {!"' 305.)

§. 298.

M-nniD n^üD niDD. 3Benn ba§ erfte Sunge, ba§ oon üiinb, ©c^af

ober 3iege geworfen wirb, ein 9JJänn(ic^e5 ift, follft bu barüber au^fprec^en

ha^ e§ tieilig fei, unb giebft e§ einem Äau^fin. ^eim tleinoiel) mufet bu

e§ bi^ 30 Xage, beim ÖJro^en bi§ 50 Jage, unb wenn tein Slaul).e.n ba ift,

big bu einen triffft, grofi ^iel)en. Sn unf'erer 3eit mu^ bann ber 33'c^aür

gefüttert werben, bi§ er etwa ein fold)e§ öebredjen erl)ält, ha^ il)n pm
bpfer untüd}tig ' mad)t. ®ie§ muf3 non brei tunbigen ertannt fein, bann

barf er gef(^äd)tet unb genoffen, and) fein gell unb baran befinblid)e 3öolIe be=

nu|t werben, unb ,^war,' wenn im erften Sa^i^e, uor 51blauf einc§ 9)?onbial)re§ öon

12 ober 13 SOJonaten, oom adjten Xage feine? ?l(ter§, unb wenn nad) bem

erften 3af)re ober am @d)luffe befjelben, uor ^^Iblauf twn 30 5:agen oom

entfielen be§ £eibe§fe^ler§. („306. 308.) ?{ud) fold)e§, 9)him, b. i. fieibe§=

fehler, Wcbred)en, §abenbe§ barf nid)t wie ein anbere? 3:icr unb gleifd) be=

l)anbelt werben, e§ wirb nid)t im Sdjrangeu oertanft, nid)t gegen (^)ewid)t§=

ma^e gewogen u. f.
w. Sft er HDits befunbcu, fo ift er ganj, gleifc^ unb

gell, für jebe 9tu^nie^ung unerlaubt, unb wirb ganj in deinen gel)üUt be=

graben, unb ^war'fo, ba^ ^lu^grabcu nid)t jn befürd)ten ift. („306. 307.)

^ein S3'd)aür, felbft nid)t 'ilJhim t)abenber, barf gefc^oren ober mit il)m Slrbeit

iierrid)tet werben. ^l)m abgefd)orene ober abgefallene SBoUe ift ^u ieglic^er

9Zu^nief3Uug o^ür, unb unter aubere gemifd)t wirb fie alle o^ür. („308.) —
Sn unferer ßeit ^aben bie S^unbtgen nur bie ®enufier(aubni§ ^n ertlären

auf uu/^weifelliafte offenbare 2eibe4fel)ler, worüber ^^elel)rung im "iv^. SWan

barf bem Wd)(\\\x feine gel)lcr beibringen, Weber unmittelbar nod) mittel-
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6ar, unb jebcr beiijeln-ad)tc ober üeranla^tc 2eibe§fe^ter giebt biefc @r(aubni§

ntd)t. („318.) — ^cbe§ ^ier, tuoruber Smx^d obumltet, ob e^ ^'d)aitr i[t

ober nid)t, muf; q1§ 33'c^aiir großgefüttert luerben, bi§ e§ SÜhtm befommt,

unb gel)ört bann bem (Eigentümer, bi§ ber Äanlpe.u ben SeiueiS fü()rt, ha^

e§ Sö'c^anr fei. ^iere ber Ä\in()anim nnb ß'unjim finb and) b'd)aiirpftid)tig,

ber tau^.e.n ^ie()t e§ groß, bi§ e§ SÜhim betontmt. („315. 320.) — S^Jur

wenn t>ai 9l)htttertier unb ba§ junge 3:ier bei ber Ö^ebnrt ganj einem ober

mehreren :3iffr'.cnm getjbrt, ift'^ b'd)aürpflid)tig. ©obatb aber an ber DJhitter

ober bem jungen ein SfJidjtjiffro.c.t and) nur ^nm taufenbften ^ei( 5Intet( ()at,

fo ift'g frei üon 33'd)aiirpflid)t. 3ft ber ^^(nteil auf ein (S^tieb befd)räntt, fo

muß e§ ein (Mlieb fein, ha^, luenn abgenommen, l:'re.fü§ (Aap. 68.) bräd)te,

minbeften^ muß ber ^^eil, tnenn abgenommen, 9J?üm bringen. Sn nnferer

3eit, mo bem 33'd)aür ta^ 9Red)t bes Opfert nid)t merben fann (fie^e

Aap. 118.) unb bie Ieid)t gu üerle^enbe ^fiid)t be§ 5Uipttern§ al§ 93'd)aür

obliegt, ift'e baber ^flid)t, einem 9lid)t=3iffroeI öor bem äönrf ^Inteit an bem

SOJuttertier ju geben, bamit \)(i§> etnm ^n merfenbe Sunge nid)t 33'd)aiir tuerbe;

unb jn^ar muß bie§ burd) fbrm(id)en ßauf gefc^e()en, b. t). ber 9'Jid)tiiffro.e,l

muß @elb geben, unb i^m bafür ber ^iffro.c.t ein Seben bcbingenbeS @tieb

oom 9J?uttertier aU Eigentum übertragen, oI§ ^. 58. ßunge, ^erg, topf n. f. w.

;

unb biefe 5lneiguung and) burd) ro'^ü, b. l). burd) 3uftd)3ie{)en be§ 3:ier§

Qu§ feinem bi§()erigcn ©tanbort, üollenbet n^erben ; ober menn nic^t beim

Xiere gegentuärtig, fo gebe er it)m ben Drt, wo bo§ ^ier fte{)t, al§ (Sigen^

tum jum S3e^uf ber ^^ieraneignung. („320.)

§. 299.

i)Dn lüD. Sft ba§ erfte 2:ier, ha§> beine ©fetin tnirft, ein mönnlid)eg,

fo barfft bu e§ nid)t benn^en, et)e bu nid)t mit einem Samme, ober mit feinem

öotten SSerte, e§ auSgetöft. 9iad)bem e§ au§getöft ift, ift 58dbe§ jebem (5ie^

braudje frei, ber (äfet bem (Eigentümer, ta^ ©diaf ober bie 5Ui§tüfung§fumme

bem Ä'ou^.c.n. ßöfeft bu e§ nic^t au§, fo müßteft bu e§ töten, unb ^luar im

&enid, mit 53eil. ^au^anim unb S'njijim, wie and) taut)auanß unb ß'niijaüS,

finb nic^t jn biefer ?(u§töfung oerpftic^tet. ©emeinfc^aft eine» SJiditjiffro.e.Ig

wirft wie bei rrnn:: "onD; eben fo (55emeinfd)aft eine§ Ä\iul).cn§. ^od)

barfft bu nidjt biefe ©emeinfd^aft eingeben, um bic^ ber ^flic^t jn entgietjen,

ba bu fie ^ier gan^ unb o^ne (Sjefa^r ber 33erle^ung ooli5ief)en fannft. Sei

^weifet wirb'§ auögelöft unb 53eibe§ bet)a(ten. („321.)

§tap. 42.

(nbm nbnr ti^in)

(£e! fpmcf} es .tiafd).?!!! p 9Jcaiifcf)et) sur l)fitti'iliinii

Sprid) e3 ,yi ^iffroelö Söhnen unb jacje iliitou :

SSenu ii}x fommcn tocrbct ,viiu üanbc,

ba^ ^d) cud) gebe,

unb jd)netbet leinen Sd)nitt

:

j j ( 1 1 i 1) r bv i n fl e n b a i? \H i't nt e r

,
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©rftüng eure? 8diiüttegi, ^utn ''ßriefter.

"Der trenbet ba^ ?Iümer

\)m ,^u |)aid),ein, ,^itm ?lu!5bnicf eurer öefinnung u. \. n.

Unb Srot unb ©eröftetct? uub ©rünce' foUt i^r ntd)t cflen

bt!§ an benfelbeu %aq,
bi? if)r gebrad)t t)abt

ba? Cpfer eure? Wottee,

Wefeg oller geit für eure (yefd)Iec()ter

tu afleu eureu äBofiufili^en. (III. 23, 10.)

Uub tneuu i^r fontmt ,^um Saube
uub pficiitst iebeu £t)etie lieferubeu ^aum:
fo fotlt it)r u)äl)reub »einer D r ( 6 1) ^ e i t*) iu ^ej^tc{)ung auf jeine fVrud^t ge»

^emmt fein,

bret ^a!)re foü fie eud) nur gehemmt jufte'^en,

jofl ntd)t gcuofjeu loerbeu.

Unb im üierteu ^a^re

foH i'eiu oll feine ?frud)t

ein, Seine SBaltung ou?änfpred)eu, |)af(^em geiuei^teä Heiligtum,

unb im fünften ^ai)re

geuiefit i^r feine ^i-'nc^t,

boft end) jufomuie fein (Srtrag

;

^d), §afd)eut, fei euer @ott. (III, 19, 23.)

&§ fprod)'§ §Qfd).em ju Tlanidjei) ^ur SDiittcitung

:

Sprid) e? ju i^iffroel? @ö:^nen unb fogc if)nen:

Sobolb if)r gefommeu fcib iuä iianb,

baf)in ^d)

eud) bringe,

fo fei e?:

lüenu if)r effet öom 93rote be? Sauber,

f)ebt it)r |)ebe ju §afd).cm.

(Srftling eurer Jeigc,
GljaUöi), t)ebt iljr bie iiebe,
mie bie «öebe ber Sd}eucr,

alfo Ijebet if)r bicfe.

SSon bem ©rftling eurer 2:eige

gebet §afd}.em i:^r ^ebe,

für eure @efcftkd)ter. (IV, 15, 18,)

i?. 300.

@§ i)at ber ÜJJenjd) feinen größeren ^^einb — al§ — ben S3efi|.
—

@o lange ivgenb ein ®nt nod) er[trebt luirb; fo lange nnr 2öünfd}e unb ^off*

nungen bn Ijegft : fo lange er()eOt fid) luo^l nod) bein je()njiic^tiger Süd ju bem

jTtjrone ®e§, — in beffen Rauben allein ©rfüUnng beinev SBünfc^e; fo lange

gefeilt fid) bein (S^emüt gerne ^enen jn, bie g(eid)e SBünfc^e mit bir teilen, unb

^nm ^eil burd) ®d)utb unb ^ugenb, mie burd) tt)ätige§ 2öirten, luenigftenS

I)emmenb ober förbernb mit[tel)en ^luifdjen beinen 2ßünfd)en unb it)rer (Srfütlung

;

turj, fo lange bu nur münfc^eft unb l)offeft uub fürd)teft, füt)lft bn bic^

a(§ Ö)Otte§ (^iefdjöpf unb Wiener, unb al^ 3iMng ber ©efamtfette ; — unb bann

bömmert audj nidjt feiten nod) ber (Sntfd)lnfj in bir : mit ber (Bah^ einft, luenn

*) ?lnm. ,sur 2. 9(ufl. Orlöl) ift ba^ eigentlid) ber Ä)ieufdjenf)errfd)flft Unterfletjenbc,

boii fid) jebodi feiner .s)errfd)nft cnt,^ie{)t.
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fie gett)öf)rt, nur be§ @eber§ SBitten iiadjjulc&eu. — Stber mmx fie nun getuä^vt

ift, bie Q^aU, unb bii nirfjt me{)r tüünj(^e[t imb fürdjtcft unb f)offeft, jonberii

^aft, — ba fef)rt ber 93ü(f oon ber ^b^e jur (Srbe nieber, unb ha^ früfjcv

mit ber @efamtf)eit fü^lenbe ^erj jd)rnmpft ^ufanimen, unb ftatt @otte§furd)t

unb 9}^eufd)enliebe, te^rt ®e(bftüergötterunt3 unb iSclbftfud^t ein, unb jctb[t-

füd)tige§ |)üteu unb SJenueubeu ber &ahcn.

§. 301.

^a§ ift bie @ünbe, burd) bie ber @inge(ne finft, unb 33ölter finfen, unb

3l)?enfd)euge|d)(ed)ter faufeu; ba§ i[t bie @ünbe, burd^ bie auc^ Siffro.cj fnnf;

benn in if)rem ö^efolge ift immer and) 5lbgütterei unb ©innlidjfeit. §(ber n()o

jollte eg nid)t fein, alfo foll unb joüte Siffvo.eJ uic^t finfen, unb borauf tt)ar

oielfadj bie 2ef)re bebadjt. — 5)a^ mir, a(§ @efd)bpf in @otte§ 2öe(t gefegt,

nid}t oergejfeu, ba^ bieje SBelt (Lottes (Eigentum fei, unb if)re C^üter nur ju

beftimmtem 3"^^^ üerüe()eue ©iiter feien, bafür l)aben mir fdjon maud)e§ Öiefe^

fennen geferut, unb d)nen fc^lie^t fid) ^ier für ben Srbbefi^ (S^oböfdj C^~in)

unb Drlöt) (n^ny) an. — Slber, mie Öott ben SJienfc^en bie SKelt erteilte jniii

iöoben i^re§ 9}?enfd)eumirfen§, jo erteilte @ott ^um jmeitenmale, in feiner SSelt,

Siffro.e.I einen eigentümlidjen iöoben für fein eigeutümüi^eS 333irten. Siffvo.c.l,

tia^ and) of)ne 33oben ^oit ift, ja ^olt fc^ou mar unb l)ie^ e^e e§ noc^ 33oben

()atte, ba nid)t andere ^Jiöumlic^feit fein 35o(t§banb ift, fonbern in ber geiftigen

Sbee, bereu Präger eä ift, unb in ber &beu§aufgabe, ju bereu Erfüllung e§

berufen, e§ emige'o 33anb ber Einigung f)at, e§ follte bod) aud) iiuf^erlid) a(§

^o(! unter ^-öölt'ern baftetjen. ^Darum ()atte er für fein eigentüm(id)e§ Sßirfeu

©Ott it)m aud) eigentümlidjen Soben erfetjcn. ©afi aber ber Sobeu, ber

i^m Wlittti ^ur 53'ermirtlid)uug feiue§ :3iffro.c.lberuf» fein foHte, nidjt gerabe

burd) Sefi^egfüuDe Üueüe feines Untergangs merbe, orbuete (^ott Sd)'mittötj

(nt:^^) unb Saum.e.l (^"^y), ^öidurim (d^^idd), 3:i)'rum6^ (nonn), 5Dk-aB.e.r

(i^yo) unb (£l)aUül) (n^n) für beu ßaubbefi^ an. — 8d)'mittol) unb Snuiuc.l

fteUeu einerfeitsi felbft im 9ied)t§=Siunc @ott als ^Eigentümer alle^ 33efi^e» bor,

unb anbererfeits im '^derüerbot für beu Sanbesbefitj ha§!, maS ®d)abbü^ für

hm ©rbbefi^ barftellt. —
5Bir Ijaben t)ier eiuerfeit§ 'vi'in unb nbiv für ben (Srbbefi^, unb anbrer^^

feitg ümDD, -Diir, "i^yc unb "Vn für hen Saubbefi^ näf)er ju betrad)ten

;

leitete nur ber (Sallbl) megen, bie au§ Übertragung aud) uuö nod) uer^

pftic^tet. —

§. 302.

3Bie bie SBefi^eSfüube aber jttjiefac^ ift: 1) S^erfeuuuug ©otte^ a(§

^errn beS öerliefjeneu 33efi^e§, 2) S^ernadjlöffigung ober S3ermenbuug be^ ^e=

fi^eg gegen ©otteä SSiUen: alfo teilen fid) awd) bie biefer ®ünbe üorbeugeu

foUenben 9Jii§tt)aü^, fomol)! in öejietjung auf ^rbbefi^ alg auf i^anbbefi^, gmiefad)

:



I. ©rbbefi^: 1) tt'in utib nbny, 2) lyDi yto: (9K'ta r'toiäi). II. Sanbbefi^:

ij DniD2- -Dnn unb n'^n, 2) 'dt 'n n^yo unb ^:y itt^yc. —
§. 303.

I. erbbefi^.

1) ©egen 33evfeuiunig ÖJotte§ aU |)errn beö tiev(iet)enen

83efi|e§:

a) 'i^^in- Jöon bem ©rtrag be§ 3of)re§ in ben fünf ©etreibearten barfft

bn nirf)t§ genießen, beuor nidjt ein 5(iimer baoon ^u ®ott crt)obcn nnb bamit

anSgefprocIjen lüorben : bu erfennft C5 an, 'tio^^ bir ber ©egen oon 3 1) m
geworben.

2)as 3)arbvingen biefe§ ^d'iiner» ift auf ben Xag nad) beui erften ^e^ad)=

tage, alfo auf ben fec^^e^nten 9iiffün beftimmt. 9Jad}bem ber 3:empel ^erftört

unb Opfer nid)t met)r bargubringen finb, mnf? erft ber jur 5{iunerbarbringnng

beftimmte lag üorüber fein, e^e ber ©enuß üou neuer 5rnd)t erlaubt ift;

für uns alfo erft am ad)t^et)nten 9äff6n. ®er 5(ümertag wirft nur auf "ii^^

(betreibe, \i^^ an itjui bereite in ber (Srbe Bnrjel gefd)lagen. 2)aö nad)t)er

äöur^etnbe mn^ ben näd}ften ^(üniertag erwarten. %\\ ber Siegel ift bei iebem

oorfommenben Storn üorauö^nfe^en, baf? ea eutweber V)orjät)rig, ober bereite

nor bem ?üimer (gewürfeltes fei, unb ber @enu^ begfelben ift erlaubt Äraft

Dn unb pcD pDD ($)iel)rl)eit§regel unb SDoppelgweifel) fiel)e Aap. 71. ^od^

ift bübei öigentümlidjteit febeä Sanbe§ ju berüdfidjtigen. ("i"^ 293.)

b) n-iy. ^^on bem läge an, ba^ ber @ame ober ba§ 9iei§ eine§

^rud)tbaum§ in ber 5(bfid)t jn erlangenber grüdjte ber örbe anoertrant wirb,

geijört bie 5rnd)t ber erften brei 3al)re fid) felber an. %\\ barfft fie bir nid)t

aneignen, Weber unmittelbar nod) mittelbar @euu^ baüon erzielen, fonbern follft

fie iljrem ©attunggjwed überlaffen, nnb baburd) über bie 93efi^aneignung nic^t

ben SÖSert ber 2)inge an fid) al§ (5Jotte§gefd)öpfe üerfennen lernen ; unb fo burc^

bie 3:i)at e§ au§fpred)en: nur fo uiel Siecht f)abeft bn an ben fingen, a(§

(^ott il)r @d}bpfer unb §err, bir uerleiljt.

^Jllle§, wag i\\\ grud)t gel)lirt, unterliegt biefeiu Verbot, .Sauden, ^ern,

©djale, .*pülfen. 5(ber isölätter unb alles jum Stamm Ö^el)örige finb frei.
—

gür ^^llle», wa» iwr bem fed)5e^nten 5(w ber (Srbe übergeben, beginnt mit

bem erften 9iaüfd) 4-)afdjon6l) '^^i zweite 3al)r, mit bem ^weiten ba^ britte,

unb am barauf folgenben Si. i)afd)onbl) ift '^<xi britte Sül)v üollenbet; jebod)

gel)ijren alle nod) bi§ ^nm fünf^etjuten ©d^ewat fuotenben (^rüdjte iwx Orlöl).

Vlllcg nom fed)äcl)nten ^2lw nnb weiter ©efiiete unb öepflan^te beginnt mit

bem erften 91 .pafd). ba§ erfte Sal)r ^u ^cil^len unb üollenbet Drlblj^eit mit

bem Gierten 9i. §afd). — Drlot) ift infolge c'Vn fowoljl im Sanbe al§

aufeerljalb beSfelben, fowol)l Dorn Siffvo.»;! al§ üom 9Jid)tjiffroÄl gepflanzt,

ofeür, unb fteüt fid) eben barin, wie (£l)ob6fd), nid)t al§ bem Sanbbefi^,

fonbern at» bem ©rbbefi^ ange^örenb bar. S)od) ift in ber Siegel anfeer

i^anbe§ bei feber oortommenben grud)t nid}t ber Drlöt)äuftanb üoranS^ufe^en.

— ^iic^t nur «Säen unb üieiferpflauäen, and) ^^erpflangen alter 93äume (wenn

nid)t nou! alten ©tanbort fo üiet (Irbe mitgenommen, al§ nötigenfalls für

il)r 3Beiterwad)fen ausreid)eu würbej äiit)lt Orlül)jal)re. Steifer fenfen, o^ne
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fie öom 9)?utter[tannne -^u trennen, ääf)(t, lueun fpäter getrennt, Drlöl)iüt)re,

hod} nnr im iianbe SifiroelS. ^^^fropfen ^ätjlt au^er 2anbe§ feine tjxiöly

jafire. („294.)

2) @ e g e n 35 e r n a c^ ( ä f i i cj n n g u n b SiJi i B e r lu e n b u n g b e §

S e f i ^ e §

:

a) "•yni yjs:- ^ie ^^rü^te be§ oierten Sn^ve» finb für ben Srbbefi^

ha^, iüa§ 'n itt'yo für ben Sanbbefil i[t. oie^e ba()er unten §. 305.

^e|t, luo fie nicf}t, mie ,^ur ßeit bog "lempelS, fetOft ober it)re iHu-S^

(Ölung fjinani nad) S'rufctjoldiim gebradit werben fönnen, luerben fie, oi)ne

9iücffid)t auf 3öert, au»ge(bft, nnb ha^ ßöfegelb luirb nernidjtet. („294.)

§. 804.

IL Sanbbefi^.

1) ©egen iöerfennung @otte§, a(§ §errn be§ üerlie^enen

58efi^e§:

n^n, -0}'\r\, crnDD. ®ie umfaßt ber ^-Begriff r^^Nn. (Sie f)e6en näm(ic^

au^ bem uom 33oben bereite ben Sünfc^en ©eioätjrten gleich ba§ (:5rftc au§

bem ^rei5 ber eigenen 33enn^ung au-s, bamit auajufpredjen, nnb aud) für bie

3eit be§ ^Qben§ feft^utjalten: ha^ (^ott ©penber beö @egen§ fei.

a) GmD^: 9Zad)bem bu ber (Srbe Saaten unb Säume anoertraut nnb

Ijoffenb 5u ©Ott aufblidft, ha^ tSr ©ebeitjen gebe, unb nun gereift ift bie erfte

grnc^t, foüft bu ne()men üon ben grüd)ten, bie 3iffro.e.t§ Sanb auajeic^nen,

bie Srften, fie Ijinauftragen ^um Tempel be§ §errn unb au^fpredjen: mie bie

55äter jebe Selbftänbigfeit eingebüßt Ijatten unb nur burd) ©Ott unb üon ©ott

5reif)eit mieber unb 2aub t)aben.

b) nü^iD unb T^yononn: ^^on bem, ma» gum SDienfdjengenufe ber

©oben bem Q3efi^ geliefert unb nun in Raufen bafteljt, merbe oor bem ^peim-

uet)meu in ben Sefi^freis ein Xetl au5get)oben, ber eigenen 33enut3ung genommen

unb bem |)erru gemeiljt, au'o^ufpredjen : ba^ ©Ott §err bes Soben» fei nur

burd) SljH bu ^Ked)t an iöoben unb beffeu ^rüdjte tjabeft. (Sin ©leidjeg ge=

fc^ief)t oom Semi non bem itim a(5 (Srfa| für ben ^^lu§fd)(ufe öom ©runbbefiö

gegebenen i^yc-

c) nbn Slber aud) nad)bem fd)on gau^ losgetrennt oom iöoben, unb

burd) 9J?enfd)enbereitung ha§, ©etreibe iörot merben foü ^ur 9Jat)ruug be» §aufe<o,

ülfo güu^ eigentlidj übergetjen foU in beine einzelne *']5erföulid)teit, — foUft bu,

e^e e§ 93rot mirb, üu§fd)eiben üom Zeige bie §ebe be§ §errn, unb, inbem bu

ha§> Srot beine§ ^aufeö bem oon ©ott beinem ^olte gemäfjrten Soben eut=

nommcn gebenfft, gerabe mo bu am meiften ©efat)r läufft ber Süube ber Selbft=

öergötterung unb be§ felbftfüdjtigen ©idjabfdjliefsenS ju öerfaüen, anert'ennen:

ba| bein §au§ nur ©lieb fei beines S^olteiö, bein einjelne« |)eil nur bem

9'Jationalroot)l entftamme nnb oon if)m abf)äuge, unb in 33eiben bu nur ©e-

fd;enf beS ©otteS Siffrocls erblideft.
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@ie ^nie, a(§ nur eine i^bee au§fpred)enb, ^aben barum niinn p fein

be[titiimte§ 9J?q^, unb mit einer ^riidjt, einem Äorn, einem leigteildjen, bie

bn beiner Senu|ung entjietjft auf ©otteö @et)ei^, fprid}ft hn e§ ja au§ : ha'^

nur non biefem i^iJott überljanpt bein S3enu^ung§red)t [tcimme. — 5Ule brei

finb ber t]etuöf)nüd)en 53enn|sung entzogen, fallen bem Äaui).e.n anJ)eim, bürfen

nur yon i()uen in Sabaröf) gegeffen luerben, (fiet)e ilap. 118.) — ^iw
i^VO nonn tjat beftimmte§ 9Jia^, niimlid) */iü : aber eben i]i;vo nenn
fdjeint für ben 2.e.n)i oereinigt bü§ ju fein, xoa^ für ben Siffro.^J rionn unb

'N* IWD ift.

i;. 305.

2j (5) e g e n 35 e r n a d) l ä
f f

i g u n g unb ä)? i ^ o e nu e n b u n g

b e § iö e
f i |} e §.

2)ie allgemeine @ünbe ber ^^efi^oeriuenbnng jerfäüt in brei 3Serirrungen

:

a) ^ernadjläffignng beö (^eifte§: ta^ bu bie bir geworbenen

äuj^ern (^üter nur beinem Siörper, beiner fiunlidjen Diatur ,^u ®ute fomiuen

(affeft unb fomit (eic^t oertiereft.

h) SßernadjUiff igung be§ ^'brperS: 'öci'^ bu nur geiftige ^wed^

erftrebft, öerad)teft iftörperleben, unb baburd) entmeber felbft jum erftrebten

©eiftigen unfät)ig mirft: ober gerabe — njeil bu üerac^teft unb gemaltfam

,^urüdbrängft \)a^ %in-, nid)t e§ oerebelft, — um fo ieid)terr wenn e§ in feiner

ro[)en (bemalt ertuadjt, d)m unterüegft, unb gerabe, ftatt geiftig bid) auf^u=

fdjiinngen, uiei)ifd) oertiereft.

c) S^ernac^täffigung be§ 33ruber§: hü)^ bu ben 3^efi^ nur bir

gemäljrt, unb barum aud) nur bir beftimmt eradjteft, unb nidjt fiet)ft, ha^

fd)bnfter ©egen im ©egen ber fei, ha^ bir nun äRittet finb, and) ben 93ruber

t^ätig 5U lieben.

t£ntfpred)enb foden banor fd)ü^en: a) ]']^a'] t^j?g, b) 'y^ i'^VO-

c) ^:v i^v^-

a) ]ii:?i<i -il^'i'C, (Srfter 3^^j"te , nor 5?crnad)(äff iguug be§

(Seiftet: ^on ber ^rudjt, bie ^ur törperlidjen ^^-riftung beiue^o .S^aufe;? bu

auffpeidjerft, ift jeglicher, fo luie jur Seben^friftung genommener t^knu^ üon

jeber noUenbeten grud)t beine§ S3efi^e5 bir unterfagt, menn bu nid)t ^uüor

Vto baüon für ben, rein beinem geiftigeu Qntereffe beftiunnten, Stamm S.e.mi

auSgefonbert. 2)n mu^t a(fo, el)e bu förperlid) bid) näljrft, für beine geiftige

S^a^rung geforgt ^aben.

b) ^:^ iwr2> ^njeiter 3^^)"**^ ' « o r 35 e r n a d) ( ä f f
i g u n g b e §

ÄorperS: SSon fe fieben Sauren luirb immer im erften unb jmeiten, oierten

unb fünften Sat)re nad) bem 5tuöfd)eiben be§ erften 9}hvni^.tJ.rg, ein ^meiter

9J?a=aB.c.r au§gefd)ieben, ber bir oerbteibt, ben bu aber nur jum S?örper=

genu^ üertuenben barfft, unb, im älüttelpnnft atleS geiftigeu ÖebenS, in 9'ru=

fdjoläjim oerjetjren foüft, bamit felbft ^örpergenuB jum ©otte^bienft ertjebenb

unb SJereblung be§ ©inutid^en beginnenb.
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c) ^:v iWD, S(rmen=3e§nte, n o v 3S e r n a d) I ä
f f i g u n g b e § 95 ni b e r §

:

Sm brüten unb fei^ften Sat)ve tuirb ftatt 9J?a=^a^.e.r fdj.e.ni, 9J?a=a^cr Dni au§=

gefd^ieben, b. l). ber ^^lueitc 3^f)"te luirb bann, [tott bem eigenen (SJenu^ 6e=

ftimmt ^n merben, ben §( r ni e n nnb 2) a r b en b e n , ber 3B i t lu e nnb 5ÖS ai j e

unb bem grembling, unb jebem ber 2eben§giiter ^Beraubten gegeben. Sn
Übung (el)renb : \int bu niil)t nur für eigene^, jonbern nid)t uiiuber für ber

Vorüber SBoijl ^Äalter fein foUft mit bem üon ©otte» iöoben gefpenbeten ©egen.

3)abei follft bu bid) benn and) prüfen, ob bu nad) (^otte'o SBiüen oeriuenbet

bie öüter — mie unfere (£()ad)omim e§ ausbrürfen: greube gemonuen unb

greube bereitet ^aft (^nnc^^l Mnoti^) — unb luenn bu feiner @d)u(b bic^ be=

lunfet bift, freubig öor @ott e§ au§fpred)en (i^Vü ^M^)).

^. 806.

Sltle biefe auf ben Sefi| be§ £anbe§ fid) besieljenben ^^flid)ten finb burd)

bie 3;^aurö^ an bag 2anb gefnüpft. 93idurim überbie§ nod) an ha^ SDafein

be§ Xempelg, unb St)aüöt), aU (5inreit)ung be» l)äu§Iid) 93efonberen in ba§

5tügemeine be§ 9So(f§öerein§, an Die mir!tid)e ^Bereinigung aller ©lieber be»

SßoIfS im ßanbe. 3Sa§ aber nid)t oom 3;empel unb ni(^t üou ^olfSoereinigung

abf)öngt, fonbern nur oom 2anbe§bcfi^, ha^ ift and) f^eutigen Xage§ nod) im

2anbe ^flic^t. ®enn, nad) 5(u§fprudj unferer St)oc^omim : menn gteid^ (5fan==

d^.e.ritt) unb SfJ'wui^abnes^dr bie 93efi^nat)me S'§uufd§üa§ gerftörten, ho. burd^ fie

felbftänbige äußere 9Jationa(itüt ^u (55runbe ging, fo tonnte bodj Xitu§ nid^t

(S^röö SBerf jerftören, eben med bie§ nic^t 3ßiebert)erfteUung fetbftänbiger S^atio^

natität war, fonbern gleidjfam nur 3Bieberbefi|ergreifung für bie lange Qtxt ber

ßerftreuung, noc^ einmal bie ©lieber im üeröbeten |)aufe nerfammelt, et)e an=^

getreten bie lange Söanberung burd) bie ^^i^^^j """^ bamit bur^ @rfal)rung

93ürgfc^aft gegeben für einftigeS )uirtlid)e§ Sßiebernereinen ; unb bamit ben ^ex'

ftreuten Siffro.ej^güebern nid)t nur in ber gemeinfamen ßebenSanfgabe geiftigeS

53anb getaffen, fonbern auc^ fid)tbar nod) 3}^ittelpnntt in bem, mieber oert)ei^ene§

ßaub geiüorbenen, Soben.

§. H07.

Un§ aber, ben oom ;^anbe fern ^ci'f^i^euten, ift oon allen biefen @e-

fe^en nid)t§ übrig, a(§ eine bürftige oertümmerte ©pur in (s:t)allbt), ha§: unfere

ßt)od)omim aud) au^er bem 2anbe für Sifff o.c.l§ ^^^'[treute übertrugen ; luo e§

Qlfo 1) oon 2Seii)e be§ 2anbe§befi|e§ in bie be§ tS'rbbefi^es überge^enb, ba^

täg(id)e 93rot af§ unmittelbare @otte§gabe be5eid)net; 2) anbrerfeitö

bie 3bee ber öu^eren 9tationa(ität in ©rinnerung unb .^offnung feftt)ält,

unb enbtid^ 3) bie ©ebanfen rid)ten fod auf bie .^örigtcit be§ einzelnen

§aufe§ an ha^» unfid)tbar geiftig oerbunbene Siffroel, unb jur Se-

^erjigung geben: and) in ber ß^^ftveuung ba$ !föo^l be§ Sinjetnen

nid)t oom äBo^Ie be§ ganzen geiftigoereinten 3a = ataüiDl)aufe§

getrennt in ad)ten. —
12
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(S§ wirb oon unjerm 3:eige eine Düüengrb^e aböebrodjen, imb, ba unfere

tau^nnim e§ nidit füglic^ in 2:a^arüt} efjen fbnnen, oerbrannt, iüo mbglid)

in befoiiberm geuer (*i^ 322.) ^-öom 9Zirf)tfaut).e.n barf ßf)aüü^ burri)au§

nid)t genojien werben. S[t üom Seig (Sljallöf) ^n nehmen üergejjen, fo mn^

öom 5i3rote genommen werben ; bod) barf nötigenfalls bann erft gegejfcn, nnb

bann fo oiel' übrig gefallen werben, ha^ bauon bann iSi}a\io{] genommen

werben fiinne. („328.327.) 9hir bie fünf, öor^ng§weife ber Srot Bereitung

bienenben, ©etreibearten unterliegen ber (£l)aliöl)pflid)t, wenn banon fo oiel

a(^ einem aJJenfd)en sum täglid)en Unterl)alt genügt, angetnctet

ift, b. l). 1 5(ümer = 43Vö ©iergro^e. (Sin Tla^ oon 10 D 2)aumen Sänge

unb ©reite nnb S'h ©aumen ^öl)e ÜJtel)l ift dM^ für e^allöl). — ai^an

tl)ne nidjt djallöfipflic^tigen ©auerteig in c^allöljfreien Seig unb umgetel)rt.

Sarum nimmt man oom ;^ubereiteten 2eig ben ^"in fünftigen Sauerteig be=

ftimmten letl oor bem (j;i)alI6^nel)men ab. („324.) ^wei fleine gleid)artige

5:eige werben vereinigt unb d)a(lbl)pfli(^tig burc^ 2(neinanberl)eften, ober burd)

Bereinigung in einem (^efä^e ober in unb unter einer ®ede ; mel)rere (i)aüb[]=

Pflichtige 2eige braud}en blos oor^uliegen, um oon (Sinem für ?IUe (£l)aflöf)

j^u nel)men. („325.) ^er tSigentümer felbft neljme ei)allbl) oom Xeige. (iin

?(nberer l)at nur '3i(d)i baju "unb ift'§ giltig, wenn mit ©rlaubni^ ober (^e=

ne^migung be§ ©igentümer^. — 3)iefe ^:ß flicht be§ 3Iu§fprud)5 be§

f)QU§lid)en 2Bol)lftanb^ aU Slusflufe be^ @efamtwot)U liegt

ben Trägerinnen ber §äu§lid)feit , ben grauen, oorjüglid)

ob. („328.) — yim Xcig, ber jur Srotbereitug beftimmt warb, überwirft

lid) gebadeneg Orot, ift 'd)allbl)pflid)tig. („229.) ^Uisfdilief^lid) ^um 5:ier-

futter bereiteter unb aii> fold)er fennttid)er 3:ei_g ift nid)t d)allbl)pflid)tig.

(^^330.) _ Unter ©rot ift l]ier aber ?(lle6 begriffen, wa§ oon ben @etreibe=

arten gebarfen wirb, nid)t aber bünne^, fdjwammartig (^etodjtes. &dod)k

fefte 9JJaffe ift zweifelhaft, man nelime baoon (äljallbl) ol)ne 33'rod}bl) („329),

ober bade einen 2:eil baoon, fo wirb hü§> (55an^e d)all6^pflid)tig. („baf.j —
©oll ber Xeig d)allbljpflid)tig fein, fo mufe er im 5Uigenblirf be§ ^Hnfneten§

(Eigentum eink >Aiffrot:.l§ fein. („330.)

§. 308.

dl'xdji^ bebarf fo fel)r ber wadjfamen gürforge, at§ bie ©efü^le be§

9J^enfd)en. ®enn gerabe in il)nen fd}Wcift ber SJ^enfd) am ^äufigften oon

einem ej:treme jum anbern ; beibe gleid) gefütirlic^, au§fd)Weifenbe (^efül)l§-

f)errfd)aft unb fteinerne (^efül)l5erftorbenl)eit; unb beibe ©i-treme, fid) gegenfeitig

ergeugenb, fid) feiten in bie red)te Wiüt an^gleidienb, bie aüein bem @efüf)le

bie öon (^ott il)m angewiefene Söirffamfeit lä^t, of)ne ^n oiel ober ju wenig.

§. 309.

e§ fc^weift nun freilid) ber 9Jienfd) and) wot)l im &t\nt)k ber greube

leidjt au0; bem fe^t aber balb ba§ Seben felbft mit feinen fleinen unb großen
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Sefdjiücrben ein -^kl uiib füf)rt ^ur 33efonnen^eit, alfo, 'Oa'^ es ml me()v ber

3Iufforberung ,^ur 2cbeii§^eiterfeit bebarf üI§ mal)nenber 23efd)väntung ber[e(6en.

— Stber bebentlid)er i[t. ba§ ©efüt}I bcs Sdinier^eö. Sa, ba§ auSjdiireifeube

5reubegefüt)l, lüenn e» nicfjt in Übermut ausartet, erzeugt beim reinen SOienfrfjen

geiüö{)nlid) nur Übermaß be§ @utcn; beun es, an fidj, ift ^er^enSern^eiterung

unb 5lnfua^me, man möd)te fagen be» ganzen iß3e(ta(l§ in bie (iebeube

9J?enfd)enbruft ; ha§ fann nur iliebe erzeugen. 5lber ©djuicrj, er^^^eugt burd)

Sefdjriinfung, luirft bcn iüienfdjen in fid) fe(ber jnrüd, füllt ba§> ^er^ nur mit

fic^ au§, unb (ä^t feinen 9ianni für ?Inbere§. Übermaß be§ Sc^mer^gefü()(§

mad)t fd)(aff ober ftarr, unb madjt barum untüdjtig ^nm Seben. (Sben fo ge=^

fä^rlid) aber and) ift örti)tung alle^ ®d)merägefüf)U. ^enn eben burdj

jene§ ^"^ü'fiüt'ifen auf fid) felbft erjiet)! ÖJott ben 9J?enfd)en burdj Seiben,

unb roer bem Sc^merjgefid)! abgeftorben ift, ift abgeftorbeu ber näterlid) er=

äie^enben ^anb @otte§.

§. 310.

SBenn nun g(eid) bie 3:(}anröt) wie überad, fo and) füre @efüt)l§feben

be§ ä)?enfd)en in mannigfadjen ^^tnorbnungen 9üd)tfd)nur unb er^iefjenbe ^^sflidjt

bietet; fo fanbcn es unfere 3Seifen, roie fie aud) bei 5Uifforberungen jur ^reube,

bie \)a^ 2eben bietet, uns entgegentommen (§. 541, 679—681 ), oor ?ülem für

nötig, bü5 ©dimerjgefüt)! über ben '4>erluft be§ größten äußern ©nts, ben ^-8er==

(uft eines SOienfc^en burd) ben Job, ^u regeln; i()m Üiaum jn geben, unb e§

lü befd)ränfen; baburd) e§ einerfeit§ uor (Srtijtung, unb anbrerfeit^ e§

oor (Srfdjtaff nng gn fdjü^en; unb fie tt)aten e§ nad) 9Inf(ängen ber X^aurol)

unb nac^ uorgefunbener, üon ber 3:t)aurü^ anerfannter Sitte. 3Diefe il)re regetnbe

gürforge umfaffen m^2N niD^n, bie mx bem 2(6f(^nitt ^'Oaü^ anfd)(ieBen, lüeil

aud) fie ha§> ^^(nbenfen einer frei(id) ^rioat-53egebent)eit unb bie baburc^ er=

jeugten @efü()le in fi)mbo(ifd)en .'onnbhingen begel)en lehren.

>j. 311.

@§ laffen fid) in bem burd) ^^(bfterben erzeugten ÖJefüf)Ie brei auf einanber

folgenbe ^i^ftänbe unterfd)eibcn:

1) Saö fo menig wie hai, forpeilidjc (^efül)l beim \Hbfd)neiben eineg

©üebeö oom eigenen 5iörper ab^umeifenbe u n will f ü r 1 i d) e Sdjuier^gefütjl.

2)ie ^erfönlid)feit bes 9J(enfd)en fül)lt, ha'^ it)r ein 5:eil oon il)r abgetrennt

roirb, unb ba§ fdjmer^t nnabiueislid). (£§ ift ber ^^"ftanb bes „% n i n n ^"

(m:"':«), wortlid): ber burd) ^erle^ung empörten ^^erf önlidjteit.

2) 3Benn bie Trennung uollenbet, unb bie ^^^erfönlic^teit nur nod) bie

folgen be§ bereits üoUenbeten ^erluftes fü^l. 2)er ©dimerj ift geiftiger,

benn ba§ Sßerlorene, als etinag 3^ergangeneä, ift nur nod) im Seifte gegen=

roärtig. 2)er ©djuier^, eben weil er nur nod) geiftiger Vlrt ift, fann aud)

12*



180 Aap- -13. 9(tu.e(üfe.

geiftig be^eirfc^t lüerben. ©ein ßtjarafter ift: „Sdü.e.tiijs" (nibn«), ^in =

weiten ber öerftümmelten *iperfDn(id)feit.

3) S)er ©Corners ift übenuunben, bie ^erjönlidjfeit ridjtet fid) fe(bft=

ftänbig toieber auf; fie ^at ober nod) nid)t bie @etbftfd)ä|ung raieber er=

langt, unb iiernad)(äffigt barum bie äußere ®arftellung it)rer felbft. @§ ift ber

3uftanb be» „9ätt)iil" (/iv;), ber il)re ^arftetlung tiernad)lüffigen==

ben ^erfönlic^feit. — ®a ftb^t ber 9)ien|dj bann an bie ©efetlfc^aft

an, ber er anget)brt, unb ha^» ift bie enbtidje Teilung be§ ©dimer^eg; benn,

inbem fid) ber Singelne mieber ber (^efetlfdjaft anfd)üeJ3t, Ijört öou felbft ha§>

Jrauergefüf)! auf. S)enn nur bie einzelne ^erfbnlidjfeit wirb burd) ©terbefall

üerftümmelt; bie @efamtf)eit ift mit auf§ Sterben gebaut, erzeugt fic^ ewig

neu. Su beni (55efüf)I ber ©liebfdjoft ge^t ba^er bie te^te ©pur
beöSc^nier^eg unter.

§• 312.

®iefe brei ^^^ftänbe berüdfici^tigten unfere 6f)ad|Dmim, gaben nad^

einanber Sebem 9?aum, unb befc^ränften it)n auf biefen 9iaum,

unb leiten fo ben oom ©c^mer^ 58e[jerrfd)ten al(mä{)(i(^, bi§ fie

i^n, ben in fic^ felbft ^erfunfenen, nac^ unb noc^ bem ßeben

unb ber ©efamt^eit wieber fc^enfen.

Sßir betrad)ten Seben einjetn, wie er fic^ in i^ren 2(norbnungen ^erau5=

ftellt. @§ ift f(ar, bo| jeber 33orf}erget)pnbe ben 9Jad)foIgenben mit einfd^Iiefet,

unb nur burd) 5(bjug ber (Sigentüm(id)teiten bes S]ort)erget)enben ber dlad}'

folgenbe ^urüdbleibt. —
§. 313.

Slun.en {]y<a) wirb fi^on in ber 3:t)auröl) gefe^Iic^ berüdfid^tigt, unb jwor

fein innerfteä SSefen erf^Iie^enb : ein Stun.e.n burfte oon feinen |)eitigtümern,

nid)t einmal 9}?a=^a^.e.r fdi.eni, genießen. Äein ^riefter burfte al§ 5Iun.e.n ein

Dpfer barbringen, nur ber Äau^e.n gobaid burfte al§ ^2(un.c.n opfern ofjue b(i§

Opfer 5u entweihen, gür ganj |)ild)aü^ ?tw.e.Iü^ fo(gereid)e§ @efe^. — §lUe

|)eitigtümer, üom Slu(bt) big jum 9J?a^a^.cr, f)aben nationale $8ebeulung (fie^e

Stbfd}n. VI. ^ap. 118.); bie @efamtf)eit weil)et ba§ Opfer; alä ©lieb ober als

Sf^epräfentant ber ©efamt^eit werben Heiligtümer genoffen; nur mit biefem ®e=

famtgefübl wirb ^eiliges üollbrad)t; aber biefem ©efamtgefüljle ftet)t gerabe ha^

©efüljl be§ 31un.e.n fdjroff entgegen. Sft ja in il)m bie burd) ©c^mer^ »erlebte

^erfönlic^feit alfo l)erüorgeftac^elt, ba^ i^m fein 9?aum für ein ß^^i^fl^f"^^'

gefd)Weige benn für§ @efamtgefü[)l bleibt. Heiligtümer unb ?luncn^uftanb —
ein§ mu^ ba§^ anbcre I)eben. öntweber im @efül)l ber ©efamt^eit, bie, ewig

fid) üerjüngenb, fein @rabeggefül)l feunt, t)a^ (Sin^elgcfü^l ber 5:obe§oerle^ung

aufgeben unb ^^Ininüf^ bem ^aübefd) weichen; ober taübefc^, im 51un.e.ngefül)l

oerwaltct, entweil)t werben, ha ber ©inn fet)lt, ber Äaübefc^ gum ^eiligtume

erljebt. — iBie nun bie It)aurül) bem S(un.c.ngefül)l, al§ bem unobweiSbaren
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©c^merj^uftanbc eiiic^j ISinjehien, burd) ^^Ibfterben 33er(e^teii, ':Hanm giebt, —
felbft oom @eiftige§ öenuatteubcn 'ipriefter nidjt (Srtötung biejcS ®efü[)(§ forbert,

fonbeni Slaiibefcf) if|m lueirfjen (ä^t, iiiib beii ^riefter a(§ Sliinj:u au§)d)licBt nou

^üiibijabung be§ Heiligtum?, unb nur üom Äaut)cn gobaül, bem ©ipiel ber

0Jationa(ität, in fid) felbft ta§, 58oIf barfteüenb, bie ^ol)e Stufe geiftigen ?(uf=

fd}irung§ forbert, ha% ein^elgefiit)! nic^t ^u fennen lüä^renb S^erraaltuug ber

Cpfer^aiibtung, unb im bo^en @efamtgefüt)( fic^ nid)t al§ 6oI)n unb nic^t q1§

33ruber, nic^t al§ ^ater, unb nid)t al§ ©atte, fonbern al§ Siffrocl ^n füf)len,

unb ^Uuncnfdjnierj nidjt gu fennen
;

[ci, and) iion itint bie§ nur umljrenb f)öd)[ter

SBaftung feine? 93erufe§, mäljrenb ber bebentungSüDÜen Opfer^anbhmg, nid)t

aber n)äf)renb be§ fdjon me^r uereinjelnben @enuffe§ ber Heiligtümer forbert—

:

fo erfannten unfere e()ac^omim aud), ha^ nid)t Grtbtung biefe§ @d)merägefül){§

S(ufgabe fei, fonbern gerobe Eingebung an ba§fe(be unb eben baburd) e§ mi(b

aufgnföfen, unb gaben ba^er ben ^tnußu gang t)in ber ^ürforge

für ben ^oten, üom §higenbUc! be§ 2obe§ bi§ gnr oodenbeten

Trennung, fpradjen i^n au 2agen, an benen er für 33eftattung bes 3:oten

h)irffam fein fann, frei öon ©rfüttung jeber anbern ^:ßftic^t, unb unterfagten i^m

ieg(id)en Äörpergenu^, ber, über§ 58ebürfni§ ^inauStiegenb, an @ütlid)t^un

grenzt. —
@§ begreifen fid) a(fo bie (Sä|e : ?Iune.n, an Söerltagen immer, ober an

^d)abhü\^ unb 3aüm tamu, wenn er 3. 33. gegen 5(benb eine erlaubte 2öeg=

ftrede gef)en mu^, um mit 5(nbrud) ber 2Bertnad)t, mirffam ^\i fein für ben

Joten, alfo überljaupt in ber ßeit, menn i^m ^öirffamfeit für ben Xoten

mligüd) ift, ift frei non jeber (ärfütlnng einer anbern gebietenben ^f(id)t, ja,

barf fie nid)t erfüüeu. (Sr barf nid)t ^(eifd), nid)t SBein genießen; foü felbft

anbern @enufe nid)t wie fonft fein 9)laf)(, fid) ^u 3:ifd)e fe^enb einnel)men ;
(uic^t

in (Segenmart be§ Joten effen unb trinfen). — 3(n Bd)abU^ unb ^aum

taülü, ba er nid)t wirffam fein fann für ben 2oten, ift er gu eitlem üer^

pflid)tet, unb barf aud) ^(eifd) unb SBein genießen, (bod) nidjt in Gegenwart

be§ Xoten). — 5Der ßuftanb be§ 5(un.en beginnt üom 3;obe§angenblicf, fo*

balb man für Seftattung be§ Xoten mirffam fein !ann, bi? gur üollenbeten

5:rennung, b. [). entweber bi§ nad) noüenbeter 58eerbigung,.. ober wenn ber

Sinnen nidjt fetbft bie 93eerbignng bewerffteUigt, bi§ nadj Übergabe an bie

bie ^eerbigung 33oüenbenben. — ^a§, wa§ in ben beiben folgenben 3u=

ftänben unterfagt ift, ift e§ natürlich Qud) bem 5{unÄn, nur jur ^u^entfdju^ung

unb jum (Sinfi^en ift er nid)t t)erpfüd)tet, bamit er nidjt in feiner 2öirtfam=

feit für ben Joten geftbrt werbe, unb barf er natürlid) ?(üe§ öerrid)ten, Wüö

biefe erforbert. (i"^ 341.)

§. 314.

5(w.e:lüB (r\)b'2ü). 9^adj Stnflüngen in 5:(jaurö^ unb S^t'wi^m, namenttid)

beim ^lobe^fatt 9fJoböw§ unb Slwif)ü§ unb ber ©attin S'c^eSf'.e.lä. — S^nen,

ben ^rieftern, al§ ^ßertretern be§ 9Solfe§ (fie^e 5Ibfc^n. VI.), unb, nur teitweife

in 93e§u9 auf§ äußere (Srfdjeinen, bem 2«anne be§ ®eifte§, bem 3'cf)e§f'e.t, warb

lße^errfd)ung biefeS oUerbing§ fc^on bef)errfdjbaren ßuftanbeS ber bem @nt-



182 Snp- 43, STwetüB.

riffcnen nac{)Uie(fcnben ^er|Lin{icf)feit geboten. 9(6ev eben bnraus erfannten

unjere SBetjen für überall fonft bie ?Iufgabc, aucf) biefem (SsJefütile ^Jtaum ju

geben, unb eben baburd) sugteid) e§ jn bejdjränfen. Unb [te gaben U)ni 9iaunt,

inbem [ie bem ^uftanbe entjpred)enbe ?htJ3ernngen anorbneten, tuoüon fie ^n=

flänge bereit» in 3:t)'nad) üorfanben. 3)iefe tuBerungen jinb

:

1. 9J?'Iod)Dt)t)erbot. 3Ste am 9J?au.eb fieben 2:age §alt gemacht mirb

im ^ortjpinnen be§ wirfenben fieben§, um bie Qbee in fid) ^u beleben, bie ba§

Stnbenlen an bie 9f?ationalbegebent)eit barbietet, unb baburd) fic^ jum fünftigen

2cben§6erufe ju ftärfen — : alfo tüerbe aud) §alt geniad)t im forttüirfenben

Seben fieben Tage unb nur bem "iJInbenten be§ ^^ertufteg gelebt, bie ^erriffene,

^um ^ortwirfen unfäljige, 'ipcrfönlidjfeit gefüljU, unb all ben U)ül)ltljätigen 2öir*

fungen 9^auin gegeben, bie aud) bie§ Trauergefül)l in reidiem 9JJa^e für§

Seben bietet.

3ebod) nur alle ?lrbeit, bie am Gl)aiil .öammancb (§. 183.) uuterfagt

ift, ift's and) bem Duicj, unb juiar felbft bie,^ bie am Gl). §am. jum Sel)uf

be§ 9J(auc.b§ erlaubt ift. @ben fo ieglid)er (^efd)äftsbetrieb. Unb nid)t nur

il)m, fonbevn aud) feiner ^xan, feinen Äinbern, ^ienftboten, überl)aupt allen

feinem |)aufe ?lngel)örigen. @elbft ein oon Sllmofen Unterftü^ter barf in

ben erften brei lagen feinem ©nuerb nid)t leben, nad)t)er, meun es il)m an

9Jat)ruug gebricht, barf er, ben ^ihigen ber ßeute entzogen, im .f)aufe Slrbeit

üerric^ten; aber äSel)e ipred)en unfere 2öeifen über feine OrtSgenoffen au§,

bie il)n in biefer ÖJotiuenbigfeit laffen. ^Jlnx roa§ nid)t neuer 33efi^eniierb, fonbern

Slbiüenbung ber einbüße "be§ ^uin bereits Sefeffenen ®et)örigen ift, mag burd)

^rembe für i^n gefd)e^en
;

gel)t'§ burd) grembe nid)t, fo aud) burd) il)n felbft

nad) ben erften brei Tagen, innerl)alb feines §aufe§, luie ber für Untert)alt

arbeitenbe ?trme; ift ber 35erluft ju gro^, mag'S aud) innerljalb ber erften

brei Tage burd) il)n felbft gefd)el)en. 2Ba§ ber 53egriff ber einbüße be§

bereits Sefeffenen unter fic^ fafet, (iz.s -121) fie^e (T' 380). gür T)ienft=

unb ÄompagnonS=35erl)ältniffe fiel)e (ebenbaf.). — T>er um 33ater unb 9J?utter

Trauernbe bü^e aud) 33efi^ ein unb lebe feinem Trauergefüt)le. T)aS S^Jötige

für beS §aufeS unb ber SBirtfd)aft 9ieinl)altung, ©peifebereitung u. f.
w. ift

bem Omi ju leiften erlaubt. („380.) S^ergl. ij. 183.

2. 33 efd)u^ungSü erbot u. f. lu. ^^ür ha^ 51uge unferer SSeifen

liegt in ber f^uPefd)ul)ung ^lusbrud beS ÖJerüftetfeinS ju felbftänbiger Tl)ätig^

feit, uiie ja auü) auf ^eiligtumSboben (£ntfd)ul)ung mel)rfad) in Tt)'nad) ange-

orbnet lüirb, ,^um 3^^)^" "^»-'^ SlufgebeuS aller eigenen «Selbftänbigteit unb ber

gänjlic^en i^ingebung aw bas ^eilige. ?llfo marb aud) für ben Oro.e.l (£nt=

jiet)ung fefter 93efd)ul)ung ^^lusbrud für ba§ ß^i^^^if^tfein feiner felbftänbigen

^erfönlid)teit.

T^ie fieben Tage beS Slmelü^ f)abe er feine ©d)U^e üon lieber an ben

^üfeen. („382.) (QSergl. aud) §. 158, 243, 545.) — älf)nlid)e§ brücft baS

SÖerbot aus, bie fieben Tage auf etmaS anberem als auf flad^er Srbe, t)öd)ftenS

mit unbebeutenber Unterlage, gu fi|en, unb ^u liegen, menn nid)t flehen ober

ge^cn. '^ad) frül)erer Sitte nntrben aud) alle ^nm Siiegen beftimmten SJiobilien
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umgeftür^t, imb gän^tid)e topfoertiüttung Ocadjtct. Xorf) ift Seibe§ jc^on

lange, uüc jo ^:)1?änd)CÄ in .f->ild)anft ^ÜncdiH, bnrdi bie ^Jotmenbii^feit, in§

2(nge gallenbe^ unb iDh^beutnng ^hi^gefefete^ ^u oermeiben, linder 93raud).

(„386. 387.)

3. ©ru^oerbot n. f. m. ®er Dw.e.t gehört nur [ic^ an unb feinem

^tauergefüt)(e.

®r jei tei(naf)m(o§ an $^efannte unb greunbe, ja felbft bie 5L?ertrau(id)feit

bea Q)atten(cben§ ift, menn ein (Matte trauert, be|d)ränft. (Sr iiirü^e deinen

bie fieben Jage, unb eriuiebere öru^ nur nadj ben erften brei Xagen; aber

man grüße if)n nid)t bie ganzen fieben Xage, fenbe il)m feine (5reunbfd)aft§)=

gefdjenfe u f.
tu. (385.) %m Bd)ahhb^ grü^e er, aber d)n ^u grüßen t)ängt

üom i^ertommen ah. (baf.) 9iid)t einmal an be^ ?(nbern Trauerfatt geige er

9(nteif in ben fieben Xagen ; nerlaffe übertjaupt nur in großem S^Jotfatle fein

.Spans; erfd)eine nic^t in ber ©ijuagoge, außer am 8d)abbö^, unb ftet)e aud)

bann nic^t auf feiner gewohnten 8telle. („393.) — ®iet)e aud) („383) in

löetreff be§ @atten(eben§.

4. Öieifte§befd)äftigung. 2)e§ Clu.etS ©eift geijöre feinem 5^er'

lufte an. ©ieben ^age foß er geiftig nur mit bem befd)äftigt fein, mag feinem

^uftanbe jufagt, d)m feinen @d)mer§ unb feine Trauer, fie ibm beutenb, ftar

madjt. —
e§ ift it)m barum felbft X^aurofiftubium unterfagt ; nur 2Vnn üd^nv bie

Älagetede in ^l^':^^ mie aud) mViZN* mzbn mögen if)n befd)äftigen. rs\i

er jeboc^ öffentlid)er 2el)rer unb bebarf man feiner, mag er auc^ 3)ie>5

unb Slnberes — befonber§ nad) ben erften brei 2;agen — au§ ber J^aurol)

(e^ren. („384.) (Sben fo fann ber Oroftl am erften lag nid)t ben Sinn

ben '3:t)"tilliu fd)enfcn, o()ne iueld)e i[)r 5(n(egen luerttoS märe (fiel)e §. 276.);

be5[)alb fod er fie ben erften Xag nic^t anlegen, tuobf aber ben gmetten

unb weiter; ftöre aber bann aud) nid)t feinen ^t)'fi(Iiufiun. 9iur bem

9J?auue De§ (^cifte§, bem 3'd)e§f'e(, warb e§ .zugetraut, ben erften ^ag

würbig T:^'ftUin tragen ju founen. (388.) — ^ebe gerftrenung ift überl)aupt

unterfagt. („391.)

5. innere Sarfteüuug. (S5eringfd)ä^ung feiner uerftümmetten ^4Ser=

fi)nlid)Mt unb be§l)alb ^-yernad)laffigung il)re§ änderen (grfd)einen§ ift bem

Cm.c.(gefü()(e eigentündid), unb bauert aud) am (ängften burd). ©iet)e i?. 315.

®(eid) i^um erften 8d)mer5au§brucf ift, ebenfalls nad) 2(nf(ängeu in

3:^'nad), Ä'riüt) (nynp), b. t). einreißen beS (S}ewanbe§, angeorbuet, worüber

bid) belet)re n"^ 340. 402). — 5ßaben, felbft !a(t, ober aud) nur Teile be<ä

Körpers warm wafd)en, ift alle fieben läge oßür, wie jebee Sd)mücfen

be^ Körpers. („381.) (gbenfo feine Stleiber, ^ett^ unb Xifd)=3euge, felbft nur

in blofeem SBaffer wafd)en ober wafd)en laffen; neugewafdiene'5, ober gar neueö

unb neu aufgepref^te^ ßeug an.^ietjen ober auflegen („389j; ^paupt^ 53art=

ober fonftige§ Apaai abpne()meu, eben fo 9Jäget mit 8d)eere ober ^JJJeffer ah-

5ufd)ueiben, ift o^ür („390); ben '-öerfotg fie{)e j^. 315.

§{(( gemein.

5(w.e.lüß beginnt fobalb bie Trennung oollenbet, b. i. entweber bie i8e*

erbigung beenbigt, ober, wenn bie 8eid)e nac^ einem anbern Crte gebrad)t
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toirb, für bie ßunicfbleibenben, fobalb fie i[)r ben ^Hürfen ^ugcttienbet. SSenn

iebod) ber ^auSöorftnnb bei ber £etdje ift, unb fte innerf)alb brei Za^tn jum
33egräbni§ gelangen, fo jötilt ba§ gan^e ^qu§ nom tollenbeten Begräbnis

bie fieben Htn.eh'tBtage. („375.)

§. ol5.

9?injtniU (b^v:). Wit bem [iebenten Zao,e rid)tet fic^ bie ^erfönlic^feit

jcIbftQnbig auf, ge{)brt luieber bem ^ortfpinnen be§ (5in^eIIeben§ an, nur ber

^reube ift nod) ni(f)t ha^ ^er^ geöffnet, unb in 5öernad)Iäffigung äußeren ^v
fd)einen§ äußert fic^ nod) ba§ trauernbe, nod) immer in fid) gefetjrte @emüt. —

Sei anbern Toten bi§ gum SOfteu Xage nom 33egräbni§tage, bei (S(tern=

tob, bi§ er burc^ feine @etbftüeruad)läffigung an bie Ö)efeüfd)aft anftö^t unb
jurüdgeunefen mirb, ober, luo bte§ fid) nid)t öu^ert, brei DJJonate, bleibt

jebe§ 5(bnet)men be§ ^aupt=, 93art unb ^örper=|)aor§ unterfagt. („390.)

oben fo neue ober neuaufgepre^te Kleiber ober neugeioalfte ©eniänber ober

^eierfleiber anzulegen; unb üerfagt fid) bie ©itte, bei (Sttcrntob, Stntegen

ber ^eierfleiber unb Stnfertigen neuer ha§ ganje (5terbejat)r unb übert)aupt,

innert)atb ber 30 Tage frifd)gemafd)ene (^eujönber, menn fie nid^t ^uoor ein

SInberer angelegt. („389.) oben fo öerfagt ficf) bie «Sitte 58aben unb

luarmeS SBafd)en bi§ ^u 30 Tagen. („381.) $8i§ ^u 30 Tagen bei jebem

Toten, unb 12 9}?onate bei ©ttern, ift it)m jebeS 3^reubenmal)( un^ugöngtid),

au^er @f'ubd^ ÜJ^igluöt), bie nic^t gerabe ^reube l)erüorruft, in feinem eigenen

§aufe, aber nid)t au§er bem ^aufe, g. 58. ^ibjän ^abbe.n, 93'ri^ dJliibl)',

nid)t aber §od)5eit§maf)t. S3ei Trauungen fei er nur nadi 30 Tagen gegen^^

wärtig. („391.) (Sid) fetbft t)erbeiraten, fetbft o^ne .'pod)jeit§ma^t, nid^t inner=

t)atb 30 Tagen; nad) 30 Tagen fetbft bei (Sfterntob unb mit ^od^jeit^mal)!.

@id^ tjerloben ift aber fetbft am (Sterbetage ertaubt. — 2Bem feine g^rau

abgeftorben, barf feine neue (S^e eingetjen, e^e nid)t ^e§ad), (3d)oiüuaii§

unb (Sfudaü^ oorüber; e§ fei benn, ba| er ünbertoS ift, ober fteine, ber

9J?utter bebürftige liinber f)at, ober fein ^au§ftanb unabmei§tic^ eine ^ou§=
frau forbert ; in allen biefen Rotten barf gteid) nad) fieben Tagen eine anbere

©attin angetraut unb in§ §au§ gefül)rt n^erben. (Sben fo ber felbft um
(SItern Trauernbe. („392.) —

T)iefer ßuftaub be§ 9?initt)ül§ (oon feiner 30 tägigen Tauer ©dj'tauf d)im
(W'^b^) genannt, tt)ie ber be§ ?(n).etii^ @d)inj6I) (ny^i:'),) beginnt am
fiebenten Tage nad) noßenbetem SOZorgengotteSbienft, unb enbet am 30ften

Tage mit ©onnenaufgang. („395.) — ^ür abgeftorbene (Sttern fe^rt aüjä^rlid)

mit bem Sterbetage ein Tag ber Erinnerung (Sal)r5eit) ein, an bem aUeö

fonft im (Sterbejahr Übtid)e ^u bead)ten ift, ond) gefaftet mxh, pr (£infef)r

in fid^ felbft unb jur ©elbftprüfung unb jur :iieben erneuenben 3Beit)e burd^

ha^ Slnbenten an bie |)ingef(^iebenen. („395. 402.) ©iei)e aud) §. 682.

§. 316.

T)a§ 5tbfterben nur fold^er ^erfonen ruft ^ur Trauer, bie in ben engeren

ßcbengfreiä gehörig, gleid^fam Teile ber ^erfönüd^feit ujoren, unb beren W)'

fterben fomit iiüde mad)t.
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%{\o: be§ 3Sater§ unb bcr 9)hitter, be§ 33ruber§ unb bev Sc^ttiefter,

lücnn and) nur noit oäterlic^ev ober mütterlidjer Seite, bc§ (Matten unb ber

@attin, be§ 8oIiue§ unb ber Xocfiter. 2)od) bezeigen ode im ,;iiueiten ober

britten ©rab [tet)enbe 53Iut§iieruiQnbte in ber erften 2öo(^e ettüa§ Irauer in

i{)rem äußeren (Srfrf)cinen. Über ein Ä'inb, ba§> nod) nid)t ben BOften Xag
überlebt l)at, tuirb in ber Sieget ni(^t getrauert, njeit beffen 2eben§fö()igfeit

übert)aupt noc^ ^lueifetbaft geblieben. („374.) 2öer fid) Io§ge)agt ^at üon (Me^

nieinjdjaft mit Sijfi'oej, über beffen 'Hob tuirb nid)t getrauert. („345.)

^. 317.

?Im.e{ü^ in Se^ug ^u 9}?aucb unb ^djahhb'^]. 2öie ha§ ^empel-

I)eiügtum unb alles iljm (Sntfpringeube auf nationalem @runbe ruljt, alfo aud)

bie 3^it^fi^i9tünier ber 9.)?auübim. ^e^ad) unb ©djottiuaü^, ©fudaü^ unb

@d)'mini ^Ijerefi, ja felbft ^ai'im Äippi'ir unb ber tf)n einteiteube 9f?aüfdi §öfd)0=

not), rufen nad) iljrem innigften Sßefen gum (Mefamtgefüf)( auf. dl'idjt @oI)n

unb 2;od)ter, nidjt 33ruber unb ©d)n)efter, nid^t Öiotte unb (SJattin, nid^t S^oter

unb 2)?utter, nid)t ©djüler unb ^reunb follft bu bid) füllen, „Siffro.el" follft

bu fein, ^um Siffroclgefüf)l ruft Seg^c^eS bid^ auf, unb nur im 3iffroeIgefüt)fc,

in biefem Söeumf^tfein (Mlieb be§ Siffi'o.c.föolfeS ju fein, unb bem (Mefc^ide line

bem Serufe Siffi^o.cl§ anjuge^öreu, unb itjuen bid) ju njeif)en, iüerben fie bir

i^eben^beiligtümer, regeln unb ineiljen ba§ Seben. — 5Iber barum rufen fie nur

pr Sfimdjöl), ^ur ^^reubigteit, ^u ber ©nueiterung be§ ^erjenS, jum 5tllumfd)lufe

aller Söefen. ^a, jeneS ©efamtgefütjt ift felber nid)t§ al§ @fimd)öt) felbft, unb

fein geraber ©egenfat^ ift ^ttn.c.lü^, S^rauer, jeneä in fid) gefetjrte, in fic^ t)in=

meltenbe ®efüt)l. ^a, im (Mefamtben^u^tfein get)t unter feber ©ebaufe ber einzelnen

|)infälligfeit. SBenn aud) ©in^elneS f)intuelft, ha§> ©anje oerjüngt fid) eiuig neu,

ift emig nad^ bem emigen Sßillen ®e§, ber e§ in§ ®afein rief. — '3}arau§ er-

giebt fid) ein fd)bne§ ®efe| unferer SBeifen. 2öie ber jum (Mefamtgefüfjl üor=

jüglid) berufene §ot)epriefter felbft ^ur ^Verleugnung be§ 5(un.c.ufc^mer3gefül)l§

berufen, iine S(l)araüu unb auc^ feinen ©ötjuen beim Xobe S'Zoboiu'ä unb

Stn)i^ü§ gefagt njar : icncn ab gd^i^di lyiDn "tn DD^tTNn, t)ier alfo im 05e=

famtgefüljl be§ §eiligtum§ untergeben fotlte hü^ @cf)mer5= unb ba§ Strouer^C^efu^I

be§ ©in^elnen: alfo laffen unfere (Sf)üd)omim in jebem un§ §um(5Je=

famtgefüt)l labenben 9J?au.e.b aufgel)en Uov^attt^ene^ 3:rauer =

gefügt: ber Ow.e.l tritt in (5(^'laufd)im, ber in Sd)Iaufc^im enbet bie Trauer.

3)enn an 'n ^ii;iD foü hü§, ^iffrofttgefü^l ba§ ilinber= unb eitern^, Ö5efd)iuifter=

unb ©attengefütjl überwiegen, in biefem (Mefamtgefütjl fid) troduen bie Xfjräne,

öerftummen bie Silage, fid) aufrichten ber ©ebeugte, im ©liebbeiuu^tfein neue§

Seben erfaffen, unb in it)m bem i^eben ber @efamtl)cit unb fomit ber greube

föiebergegeben njerben. 9iJ?auab.c. .'pafc^.e.m tt)eil)en un§ 5Itte gu ^rieftern! —
Unb n^ie fie fo fd)on 9iaum gewonnen ^abenbe§ (Mefü^l aufgeben, alfo laffen

fie erft etttfte^ettbee nid)t auffommen, unb oerfdiieben e§. —
^d)abhb^ aber, an bem 9Jationalgefüt)l nur ^ii^^ite^ ift, (SJrunbbebeutung ober
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gerabe ©infe^ung unb banim aud) (Srnemuig be§ 9}?enfcf)tum§ in jebem eiii?iernen

9}?cnfcf)en tft, ©c^obboB rid}tet ja gembe beu ^^(id jebe» ©in^efnen an^ ftd) fc(ber

unb auf feine Lebensaufgabe unb auf bie S-^erniirtlidjung berfelben. ^d)ahbo'^

tjebt ba§ Irauergefü^l nid)t auf; aber tuo()l mitbert er e§, inbem er geiftig

l)ebt unb ^taft bietet ^um ^ortfpinnen be§ £eben§ ; unb in biefer geiftigen |)b^e,

bie aud) au»gteic^t ©djuter^ unb ^reube, in Seiben bie ßebensaufgabe jeigenb,

niirb ba§ Xrauergefü^t nur in§ innere jurüdtreten für bie

5)auer be§ ©d)abbD^ unb nid)t in äußeren ^c'idjtn fid) funb

tt)un. ®ie§ ©runb^üge ber @ä|e:

2Ber auci^ nur einen ^fitmoment üor '^pe^ad), Sdjoiuuaü^, ©fudaüft,

9t. ^afd). unb Saiun Äippür bem ^lu^lüß 9iaum gegeben, f)brt mit Eintritt

bc§ 9}kucbö auf €)mi ju fein, unb mit bem SO^au.e.b beginnen bie ®d)'laufd)im.

Ser üor bem 9??au.e.b in beu 3"[tii"ö ^^^ ©d)'Iaufd}im getreten, fjort mit

eintritt be§ 9J?üu.e.b§ auf es ju fein ; nur für Spater unb SUhttter t)ebt Saum
taüw n)ol)l ©d)iuiöt) nidjt aber @d)'Iaufc^im auf, gefc^meige bie Söeac^tung

be§ (SterbejafjreS. ©dioinuaü^ unb ©dj'mini ?Ijcre^ lüerben bann aud) für

7 ^age gejault, unb ^ütilt fomit ba^ ©fudaü^feft 14, bei un§ 15 Xage,

alfo baB nur nod) 8 3:age für @d)'Iaufd)im bleiben für beu, ben ©fudaü^=

feft in ber ©(^iroöi) traf. — 3Ber aber am Stjaül §ammau.e.b, ober am
^weiten Züq burd) Siic^tjuben, feinen Joten begräbt, für ben tritt Slmelu^

^urüd, finbet nur im 55nnern unb nid^t öffentlid) 9iaum, a\§> ^. 33. in

45ei[te5befd)äftigung, bem et)e(i(^eu !ilUn-l)ä(tniffc u. f. lu., nid)t aber in S3e-

fd)u^ung§üerbot unb bg(. ; nad) bem ?^eft rairb <Sd)itiiöt) geMil)(t, wobei ber

zweite jag Saum taüu) mitgejä^tt luirb, bod) finb biefe @d)iui6l) in Sejug

auf 9[)i'(od)öf)Oerbot geringer; ©d)'(aufd)im irerben jebod), lüie immer, oom

Segräbnifetage ge5äl)lt. — ©diabbö^ i)ebt Sltp.cjnfe nid)t auf unb 5ät)lt mit

in bie fiebeu. Se^od) barf gegen au^en 3hü.e.(ü^ nic^t gegeigt merben, nur

§. S. 2öafd)en, ^{)aur61)befc^äftigung, e()e(id)e 'iBertrauüdifeit u. f.
m. ift

opr, nid)t aber 33efc^ut)ung, erljabeneS ®i^en u. f. U). @iet)e alles SiJä^ere

(T'^ 399—401 unb r\"a 547. 548).

ij HIB.

9tal)e unb ferne <ft'unbe. (npinn HDTip nyi^ü). MeS Dbige tritt

nur für biejenigen ein, benen gleid), ober bod) innerl)a(b 80 ^ageu öom

©terbetag unb felbft am SOften -Tage, bie itnnbe nom ©terbefall geworben;

für alle biefe ift ber ^ag ber 5lunbe nad) bem Scgriibniffe gleid) bem Tage

beS !i8egräbniffe§, unb oon il)m an jä^len fie ©d)iiüöl) unb ©d)'laufd)im.

Gelangt aber bie Äunbe crft nad) bem BOften Tage, fo wirb im äuf?eren ?luS=

brud nur ein 3^itteil in ©d)ul)auS5iel)en u.
f.

w. Ütanm gegeben, unb nid)t

©d)iii'6l) unb ©d)'laufd)im gegät)lt. Sei (Sltern jebod) tritt ha^ ein, wa§

bort 30 Jage überbanert, bis ju 3 ^)lmat ober gum ©efelligfeitSanftofs, eben

fo wa§ bem gangen ©tevbejal)r üerbleibt, unb wirb bieS i^e^tere uom ©terbe=

tag gegäl)lt. — (Söfit e§ fid) etwa pft)c^ologifd) nadiweifcn, baf, ein in

3öirflid)teit entfernter TobeSfall, oon bem bie Ümht freilid) erft fürglid) ge=

worben, etwa nur milbere, geiftigere Trauer bringt, melir fogleid) nur QJcbanfe
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tft, unb barum, luie 1()üuvdI) }^üx Griuncrmu] an getftige ißevljäüniffe nur

(Sitten ^ag angcLU-biiet, 3. S. ec^ouniaüfe unb 5d)*niini 5(j^creB, biefein 5üi-

flang aurf) nnfcre 2Beijcn für entfernten lobe^fatt gefolgt iimron? 53ebarf ha^

öefitl}! über entfernteren Tobesfall nid)t aifo bcr rege(nben Sorgfalt in 9^Qnm=

gebung unb (Sd)ranfe, eben weil e^ non felbft fdjon milberV?) Sntfpredjcn

tüürbe bem aud) nod), ta^i, über entfernten 2:obeöfalI Ä'rio^ uiegfäüt, anf^er

bei eiterntob. @iel)e alles Übrige {1"^ 402).

§. 819.

(D^'/2N Din^:i PX-inn miyo. (g§ ift ift fdjon metirfac^ erniäf)nt, mie

Teilung ber Trauer über Slbftcrben am nnrtfaniftcn, nä^ft bem (Sr{)eben ^n

©Ott, im 3Infd)lieRen an bie öefamt^eit bewirft wirb. 3" ilir finben and)

bie SSaife il)re (Sltern, (Sltern il)re Äinber, Öefd)mifter il)re öefd)unfter, SBitme

il)ren (hatten, unb ber öatte bie SSalterin für fein .»pauö, bie 9J?utter für feine

Ä'inber wieber. ^enn bie Ö5efamtl)eit foU bem (Sin^elnen 9llle§ werben, 5tn^

neljmer ber ^erwaiften, 55ertreter ber i8erwitweten, — unb bie Äinberberanbten,

benen ber 33oben ber Söirffamfeit unb bie ©lemente l)ieniebiger Unfterblidjteit

feljlen, foUen 33eibe§ finben in ber Öefamtfjeit, bie empfängt unfer SBirfen, in

ber fortbiübet wa§ wir fäen, unb bie fortfe^t, luas @nte§ wir unooUenbet

gelaffen; wer il)r angeljört, il)r lebt, — ftirbt nie! — ©arnm, fobalb ber un--

befiegbare (Sc^mer^juftanb be§ ^ninü^ oorüber, unb bie ^Iraner geiftiger ge^

Würben unb barum aud) geiftig bel)errfd)barer, foll bem Owcl feine 58erbinbung

mit ber ®efamtf)eit fül)lbar gemad)t, unb fo allmäl)li(^ bie Teilung eingeleitet

werben.

^as erfte 9J?al)l, hü^ er am erften 5age nad) bem 93egräbni§ einnimmt,

fei nid)t Don bem ©einigen, fonbern feine Crt^gcnoffen follen ibm fenben

©peife unb S^ranf. Spät am Srew (Bd}abbö^, naf)e nor ©djabbö^, wirb

biefeg 9}^al)l nid)t me^r gereid)t. — Sitte ift es, ©ier ju fenbcn, in itirer

Sftunbgeftalt an ben trei^gang aller 2eben»=entwicfelung mal)nenb. — 9^ur

am erften Sage finbet biefe Speifung Statt ; ift ber norüber, wirb fie nid)t

geübt. Sluf nad) 30 Sagen eingelienbe ^unbe wirb ber Srauernbc nid)t alfo

gefpeift. („378.) ^n gleidjem Sinne füllen bie gangen fieben Sage bie ©lieber

feiner ©emeinbe il)n befud)en unb in biefem 33efud)e felbft ben Sroft

i^m mitbringen, ben ba§ ©efamtgefül)l bietet; es aud) an SBorten wabren

Sroftes nid)t fel)len laffen, ber ha^ 2eben mit all feinem 2ßed)fel al^ eine

Aufgabe jeigt, bie unfer tjimmlifd)er SSater in jeiner weifen Weredjtigfcit unb

Siebe uns fet^t unb bie nur in iJiebe will gelöft fein. — 5^iete fein äBort be§

Srofteä, bis bu fiel)ft, ha^ ber Srauernbe \)amd) nerlangt; fonft biete fd)weigenb

il)m ben Sroft, ber in beiner lHnwe)enl)eit liegt; unb werbe nid)t luftig mit

beinen 58efud)en. (376.)

i?. 320.

911fü geben unfere Sßeifen bem Sranergefnl)le ^h'anm, auf baf^ and) ans

it)m 931üten für§ lieben cntfcimen; aber fie wollen es and) befd)räuft wiffen in

biefem Si^aume. „3 Sage ber Sl)röne, 7 Sage ber .ftlage, 30 Sage ober 8
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dJlomt ber äußern 95ernad)(äj[i(^ung ; luenn mef)r — fpri(^t @ott : ^aht i^r benn

mel)r erbarmenbe ^iebc für ben §tngefd)iebenen ate Sd)? ift e§ uid)t mein k'mh?

bin fein ^ater id) nic^t? — meljr ^ie^e liegen (^ott murren. — " ?(lfo bie

SBeifen, — unb weife! ?(n fein @ut, aud) nic^t baS ©belfte, fobalb e§ üer^

Qänglic^ ift, fei olfo gefettet, ha^ fein ^ßerluft bic^ mit fjinjöge, unb bu bem

.^ingefc^iebenen bic^ felber nac^roiirfeft in§ @rab. — 60 lange bir @otte§ Siebe

i^re fc^iinften @aben lä^t, benu^e fie at§ ÖJotte^ Eigentum ju ®otte§ S^v^d;

fei aber je ben ?(ugenblic! bereit jur 3iii^üc^9abe, benn bu lüeifet nic^t, njonn er

fie forbern inirb. — Unb ^at (Sr genommen, im ÜJe^men wie im Öeben erfenne

biefelbe liebenbe Sßatert)anb, unb erf)ebe bid), mit bem ©etaffenen, in

weldjem ßuftanbe aud) immer, ®otte§ SSillen ^u leben unb if)n

fegnenb gu forbern ^ier — bi§ ®r auc^ bic^ abruft ^u anberem

©ein unb ^u neuem ßeben. —
^am\di) fie^e (§. 692). Überg &aw belehre bic^ {!"' 340—403).

©ie§e aud^ ^ap. 11.



ritter gbfd)nttt.

uSfprüdje ber @erecf)tigfeit gegen SKenjc^en.

S'ap. 44.

• ere<^tigfeit (piii)

©erechtigfeit, ©erec^tigfeit erftrcbc! (V, 16, 20.)

Unb 6)ere^tig!ett wirb uiiä fein,

roenn tuir ac^tjam erfüllen

bie ganje SJerpflic^tung

öor bem 5tngefic^te jpafc^em^, unfere§ ®otte§, rote (Sr unä tcrpffic^tet.

(V, 6, 25.)

2)enn ^d) ^abe i^n mir auägejeid^net

äum Broed, bo§ er öerpflid^te feine Äinber unb fein

§au§ nacf) it)m,

baß fie beoc^ten ben SBeg §afc^.^mä,

milbe @erecfttig!eit unb ^e(|t ju üben.

(1, 18. 19.)

§. 321.

SBa§ ber ©ebanfe ber @in{)eit Öiotteg für beinen @ei[t, ba§ ift ber @e=

banfe „©erec^tigfeit" für bein fieben. 3Bie Sener ©runbtage beine^ 5Denfen§,

fo tiefer ©ruublage beineS ^anbelug in @enu§ unb 2öort unb Zi:)at Sa, ber

©ebanfe „@ered)tigfeit", d§ 5tufga6e für bein Seben, ift nichts 5(nbereg a(g

reine $ßlüte au^ bem ÖJebanten ber Sin^eit @otte§, ftellt fic^ unmittelbar t)erau§,

fobalb bu bic^ felber unb §ItIeS, n)a§ ift, nac^ bem ©ebanfen be§ alleinigen

®otte§ benteft, unb bic^ fragft: xm^ foll id) nun mit meinem ^afein unter

allen ^afeienben? iiebt nömlid) ber ©ebante @otte§, be§ einsigalleinen, in

bir — ift bir ba§ iiic^t ta^ bir leuchtet, unb bie 2ü\t bie bu atmeft, ber

Stegen ber bid) unb (e^^enbe (Srbmelt mit bir erquidt, unb bie @rbe bie bid)

trägt unb nät)rt unb aufnimmt, unb ber Stein unb bie ^flan^e unb ha^ Z'm

unb ber ^^ifd) unb ber SSogel, bie bu alle bef)errfd)ft, unb ber SKenfc^, ber bir

gur ©eite in bieg fieben ift gefejjt, unb ber ÖJeift, ber in bir tüol)nt unb bir

bienet mit feinen Gräften ^u fdjauen unb ju erteunen, ju beuten unb ^u prüfen,
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unb ha% ^er^, ba§ in bir webt, uub bir bient mit jeincni (Smpfinben unb

5ni()(cn, feinem 2Bünjrf)en nnb "J^ürdjten, feinem ^ü(\m nnb öntfd)üe^en, unb

ber Körper, ber bid) unb ®ei[t nnb i^er^^ nmt)ü(It unb bir bient mit feinen

©liebern unb Gräften — ift bir bie§ 2(((e§ nidjt bein, nid)t i^r, ift

bir bie§ 5(((e§ @otte§, be§ (SinjiciaÜeinen, (Sefc^öpf unb

Eigentum, unb fragft bn bid) nun, \m§> bu nun foüft mit allen biefeu,

i]ct]en alle biefe ©otte^tjefdjüpfe nnb @otte§güter — : fann e5 eine anbere 9lnt=^

luort für bic^ geben, a(§ : mit ^(lem nnb gegen 9(lle§ ba§, \m§, für ?ine§ nnb

:3;ebe§ ®otte^>, bes §crrn, 3öiUe ift, — ii^affen Seg(id)em 5nt?§, iua§

ber ?(((ciue il)m jnevteilt, ©eben Seglicfiem ?((te§ oon bem
bir 3"9t'^^'i*-'f^"^"' U'orauf ber ?((teine i^m einen ?(nfpruc^

erteilt. SDie'o ift aber nic^t» '^^(nbere^ a(§ © e r e d) t i g f e i t ; benn ©ercdjtig^

feit ift nidjt^ ''JlnbereS a(§ ein SSirfen, ha^» jebem SSefen ha^» Uif^t unb hü§>

fpeubet, n)a§ i()m gebüt)rt, nnb üom it^m nur ha^^ fid) ®ebü(]renbe nimmt.

2)a§ einem 3Sefen @ebüt)renbe unb i^m ^u Saffenbe ift aber nid)t^ 5lnbere§,

al§ )X)a§> fein Sdjöpfer burdj ha^ unfein, in iüeld)e§, unb bie ^eftimmung, ^n

tuetdjer (£r e§ rief, if)m juerteitt i)at. Somit ift ©ered)tigfeit nid)t5 5Inberc§,

al§ jebem 2Befen hü§i in 2ßat)rt)eit werben, uia§ biefeu SBefen al§ einen öon

©Ott it)m erteilten ^Infprud) ju ermauu; : u., unb fo ift ©Ott, luie ®r Onelk

ber 2öal)rlieit ift, alfo and) üuelle be§ 9(ied)t§, b. i. eben be-a 5lnfprudj§ ber

Söefen au eiuanber. — ©erec^tigfeit ift alfo beine§ öebeng einziger ©ebanfe.

Unb wenn wir beines SeDen§ Hufgabe in ©ered)tigteit unb Siebe fonft er-

fdjauen, fo ift ja felbft beine 2iebe nur ©ered)tigfeit, ift iiiebe gegen ba§ ©e=

fdjöpf, aber ©eredjtigteit gegen beineu unb feinen (Sdjbpfer, ber iüiebe für Seine

©efdiöpfe uon bir forbert. Unb biefe ©eredjtigteit ift in SSirflidjfeit gan^ rein

nur auSfdjUe^lid) bem i)JhMi
f
d) e n luirfen eigen, äöoljl fteljt bir 5öilD foldier

©eredjtigteit im Sdjöpfenuerf be^ 353e(talU, im ©otteömirfen ber Söeltwaltung

ha, moljl tritt bir im Sebensinljalt jeglii^en 2[ßefen§ um bid) ^^ilb foldjer ©e==

red)tigteit entgegen: aber jur ©ered)tigteit in Sßatjrl)eit dift bn

allein, o SOt'eufc^, gefdj äffen.

^. 322.

5lnf ©eied)tig!eit l)üt ©Ott fein iBeltall gegrnnbet. — ®u

erljebft ben 23licE ^uni |)immel, SOienfdj! nnb erfpäljeft ©efe^ nad) bem bie

^immeUtörper in iljren ^aljuen fid) fdjnnngen, nerfolgft bie Sdjijpfnnggorbnnng

burd) @rbe unb ^flanje nnb ^ier nnb 9Jienfdj, bringft felbft in ben imieren

§anöl)alt ber äöefen, il)re 3uf'Ji"»i»^»ft'^'-i»9 erfpäljenb, — ftellt fid) nid)t felbft

beinem blijben 'iHuge bie (Sd)i3pferl)anb bar, wie fie überall nad) ©ewid)t unb

9JJa^ unb 3^^)^ ^^^^^ äöerten zugeteilt Stoff unb ^taft unb ©liebernng? 3^ie=

felbe .^anb, bie (Srbe unb Sonne wog, unb, nad) iüerljiiltniS il)rer Öaljube-

ftimmung, ben Stoff i^nen juwog, biefelbe ift e§, bie luufi ©eifte§beftimmung

bem Süienfd)en ©el)irn juwog, nnb jebem 2Befen ©liebcr^aljl äu^ä^lte unb
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UmfangSma^ beftimmte, unb jcbein Stoff Seftanbteile äuluog unb ^ä[)ik,

burd) bie e» ha^ ift, wag e§ ift. — Unb fo and) gortiüirfen unb

5orterf)a(ten unb ^^ortentiuicf e(n ber 2SeÜ nur ©evec^tigteit.

"Iiev Urfadjc cntfpredjenb jebe SBivfnng in ber 9tatur beinern ?(uge fidjtbar, —
uon beinern @enuit geafjut in ber iSJefdjidjte @ e r e d) t i g f e i t bie ©efdjide

uuigenb. — 2)od) ift bie§ ^iU> nur ber ÖJerec^tigfeit, ift an fid)

nur 2öei§t)eit unb ^Äa{)rt)eit unb Öiebe. ^enn ja nid)t nad) eine»

^tnberen ^tu'Sfprnd) erfdjuf ®ott bn§ ^^tH, fonbern oollenbete nad) ©einer

SBei5t)eit ^^lan bie 3Öirf(id)feit, unb genügte in biefer 2Bir!lid)teit nur bem

eigenen Sd)öpfergebanfen, luarb 8ic^ Selber nur gered)t. Unb Seine

©eredjtigteit gegen jebeö SBefen Seiner Sd)5pfung ift nid)t§ a(» fiiebe; benn

lüo ift ein 2Befen, ba^ a\i^ fid) einen 5lnfprud) l)ätte an ©ott, basnidjt biefen

^Infprud) felber mir ber Siebe @otte^ bantte, — luo ift ein 3Sefen, beffen SHw-

fprud) uid)t erft mit feinem ®afein unb feiner 33eftimmung begönne, — unb

ift nidjt iebe§ Xafein unb jebe ^eftimmung felber nur ein 2iebe5gefd}enf ber

frei fd)affenben @ottt)eit'? So luie beine Siebe nur ®ered)tigteit ift, fo ift

©ottes ©eredjtigfeit nur Siebe.

^. 828.

S e b e n § i n t) a 1 1 j e b e n 5fö e f e n § um b i c^ 5 1'
i
g t b i r "öitJ» b e

r

©eredjtigteit. — Siet)eft bu nid)t, tuie ba St'be§ nad) Wa^ ber Gräfte, unb

fo roeit unb fo (ange reicht ber Gräfte StRaß, gerecht gegen @ott feine ^(ufgabe

löft, uon feinen 9J?itgefd)öpfen nur ta^ aufnimmt ^m eigenen Entfaltung, \va^

@ott it)m ^ugciüiefen, für §Inberee faum Sinne ^abenb, unb feinerfeit§ Seg=

lid)em üou fid) getreu bie Spenbe reid)t, fo uieit unb fo tauge e§ oermag; luie

aud) ber abfterbenbe 33aum nod) ;]uieige unb 931ätter treibt, luenn er grüdite

nid)t met)r oermag, unb 9J^oofe nQ()rt, wenn eigenen Seben§ i^^offnung ift ge=

fd)iüunben; raie felbft ber fa^Ie g-el« in« Seben treibt, luoj^u if)m ^>aft unb

9}ii3glid)teit ; luie treu unb ftet§ gered)t (Srfolg uiat)r mad)t, ina^ bu, üev-

trauenb ber (^ered)tig{eit ber 3ßefen, berechnet ; \im barum fid)er unb rut)ig bu

bid) Iei)nft an mütterlidje (Srbe, beine Saaten it)r auüertrauft unb üon gered)tcr

(Srbe fidjer Sebenfpenbe ennarteft; wie bu ber (Stemente SBirfung genau be=^

red)neft, unb i()rer Jreue bid) felbft, bein unb ber Peinigen Seben t)ingiebft,

unb luü bu uid)t jelber bid) getäufd)t, burd) fie getäufd)t nid)t luirft; mie aüe^,

alle», treu bient bem "iiH, bis ^afein fd)lüinbet, unb Stoff neuem ^afein bienftbar

luirb ; wie fo (£in groj^es ^H Kleben oon gered)tem (^eben unb gered)tem 9'?cl)men

bie Sd)üpfung eben ^u bem ®an,^en eint, baö beinern ©eift fid) geigt —

:

t)aft 'im anberen ^camen bafür als ®ered)tig!eitV 5(ber and) e^ ift bir

nur ^iJb ber @e r e d) t ig t e i t ,
— benn an fid) ift es eben and)

lüieberum nur ^ottC0 ^OVt, 'öa§> in allem liefen luirtt, bem
Stüe§ mit 9Jef)men unb ©eben rings um bid) gegmungen ge*

t)ord)t, unb ha^ Sid) ftet^ felber gleid) bleibt.
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i<. 324.

5I6er bu 9J?enfd), bii bift e§ allein, bu 6i[t jur (SJerec^tig*

feit gejrfjaffen. 2)ir allein unter allen ®ejd)affenen ift Ungererf)tigfeit mbglid^,

b. i). bir allein ift e§ mijglid), @ott unb SBelt ba§> nic^t gu joUen, loaä iljnen

gebütjrt, unb inel)r unb anbere§ p nel)men, al§ bir gebüljrt. 2)enn bic^ Ibfte

©Ott mit beinern SöiClen lo^ oon Seinem ^luingenbeu @eje^ — auf ha^ bu

frei gered)t n)erbe[t @ott unb jeglidjem @e)d)ijpf, feiber beine 9)kc^t be^

fdjränfeft, felber beine Gräfte ^ügelft, felber beine SBirfungen meffeft, jelber beine

SSorteu unb il)aten luägeft, felber beine Selbftfud)t ^u Spenben übcrminbeft nad)

ben J-ouberungen ber ÖJeredjtigfeit. 2?aju bift bu gefdjaffen. ^ein anfredjter

®ang, bein "öa^ Slngefid)t ber 3ßefen gerab treffenber 5ölid, bein ^m Umfid^t

gebilbete§ ^aupt um bie @otte§gered)tigteit im 5lnblid be§ ^immelg unb ber

@rbe 5U erfd)auen — finb e§ nid)t fd)on in beinern äußeren Sluftreten 33ürgen,

bafe bu §ur ©erab^eit, ^ur 3Ba^rl)eit, jur S3erüdfid)tigung aller SSefen um bid)

b. i. 5ur ©eredjtigfeit bu gefdjaffen feift ? 5(ber nor allem baju bir @otte§ 2BilIe

offenbart, nnb beiuem ©eifte üon @ott \)ü^ allgemeine 9iid)tma^ ber SBal)rl)eit

unb be» 9ted)t§ eingepflanzt, ein gunle oom Öiefe^ feiner äöeltorbnung, — unb

beinem ©emüte felber ©eine, roenn nur oernommene, (Stimme einl)aud)t, bie

überall 3Bal)rl)eit unb 9iec^t forbert unb gegen jebe Ungered)tig!eit fic^ empi)rt.

2(uf ba^ bir offenbar liege ber üon ®ott erteilte Slnfpruc^ aller Söefen an

bic^, unb bu üerftet)en unb aufneljmen fönneft biefe £e{)re ber @ered)tigfeit,

unb in beinem Innern ftet§ mit bir trageft einen SRaf)ner an 2öfnng biefer

Slufgabe ber ©ered^tigteit. —

§. 325.

®iel)e alfo, mie bir nur ha^^ 3öal)rf)eit ift, ma§ mit ber oon Öiott ge^

fd)affeuen SBirflidifeit ber äußeren SCßelt, ober mit bem beinem (Reifte oon ®ott

eingefdjaffenem 9iegelma§ übereinftimmt, unb alfo ®ott Duell ber 3Bal)rl)eit bir

ift: alfo erfenneft bu ha§> für gered)t, raa§ ber 5lnforberung ber 9iec^töftimme

in beinem Innern genügt, bie (^ott bir eingef)auc^t', unb fo ift @ott aud) Quelle

be§ 3Red)tÄ. Unb loenn bu bid) fragft, loarum ift mir ta^ „maljr"? ba§ „red)t'"?

fo wirft bu unabloeisbar auf etma§ geführt, baoon bir lueiter fein (^rnnb ift,

alfo @otte§ SBille, ber alfo bie 2Birflid)teit ber äuBeren ilBelt unb bie innere

beine§ Öieifte^ unb @emüte§ georbnet; unb fo ift SBa^rljeit unb Üiec^t bie erfte

Offenbarung @otte§ in beinem Sunern. ?lber bie Stimme b e § 9^ e d) t ^ in

beinem Innern ift nur allgemeine ?lnforbernng geredjt ju

wer ben, unb um in 33e5ug auf jeglid)e5 (S)efd}i)pf ^u miffen, ma§ oon bir il)m

gebüt)rt, müfeteft bu bie äBefen um bid) unb bid) felber alfo tennen,

wie ©Ott fie fennt unb bid). Unb wenn nnn gar beine grei^eit, ftatt

bic^ 5ur ©crec^tigfcit ju fül)ren, beine Selbftfud)t ent^ügelt, unb beinem ©eifte

felbft 'Oü§> allgemeine Oiic^tmafe nac^ 2Bal)rl)eit unb 9ied)t bu felber oertel)rft,

unb auf bie Stimme in beinem ©emüte nic^t l)ord)ft, unb ma§ oon iöeibem noc^
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ju beinern S3erau§tfetn gelangt, ftatt a(§ göttliche 9J2af)nung e§ jn fietrad^ten,

alg läftige §inberer ber ©ntartnng unb ber Xänfd)ung übermeifeft — : fief)e bann

eilft bu, unb irenn allgemein, fo eiü ba§ SOZenfcfiengej'c^ledjt ber @e(6[tentiüür-

bigung unb ber geiftigen 8elbfttötung entgegen. — ^anf ba rum ßJott, ha'^

(Sr, roie @r ben ©ternen i^re ^af)n, unb bem @ra§l)alm ben @ang feiner (Snt=

n^idelung öorgejeic^net, unb ba§ SSort feiner @erecf)tigfeit im Snnern ith^^

@efc^öpfe§ fortmirfen lä^t, h a§: Söort feiner ®ererf)tigfeit für
bid^ au^er bir au§gefprod)en, auf ba§ bu if)m, a(§ beine§@otte§

^orberung, al§ bem üon @ott bir gebeuteten 3tnfpru(^ aller

SSefen an bid), at§ ber Don ÖJott bir offenbarten Seftimmung
beiner fetbft, — frei bi^ unterorbneft mit aüem Seinen — unb

QCVCd^t merbeft. —
i^. 326.

®iefe» beine Ö)erec^tigfeit bir offenbarenbe SBort ®otte§ ift ©eine
2f)ourö§. ®urd^ fte mirb beiner inneren SInforberung be§ 9?e(^t§ S3ürg =

fc^aft unb Snf)a(t. 93ürgfc^aft: 'Oa'^ fie bir a(§ @otte§ ©timme ha ift

unb olö @Dtte§ 2(u§fprud), unb bu fie nid)t felbft übertäubeft unb üerac^teft

ober mi^beuteft. 3nt)alt: benn nun fannft iene§ 9iec^t fe^oS bu üben gegen

jeglid^ ©efc^öpf unb gegen bid^ felber, ha @ott felbft, burc^ ben allein 9ied)t

ift, roag Ü^ec^t ift, bir ben 5Infprud) ber 3Befen unb beinen an bid) gebeutet.

— ^önntpft bubarum and) oon nidjt @inem ber Öiotteöau§ =

fprüdie biefer (S^erec^tigfeit ben @runb and) nur at)nen, b. f).

auc^ nic^t einmal al)nen, mie biefer unb jener Slu^fprud^ bem

SBefen ber SDinge unb bir entfprädje, bennoc^ genügteft bu

barin, wenn ®ott, fo auc^ ©einer bir eingefd)aff enen 9iec^t§ =

anforberung, bie \a eben nidjts anbereS ift, al§ bie Sln-

forberung, jebem Sßefen ha§> ^u merben, tnaä üon un§ ju

forbern ®ott i^nen Stnfprud) erteilt; unb ha§ ift e§ ja gerabe,

lüa§ @ott bir felber in feineu ^tjauröl) entl)üllt. — Se me^r bu

fie aber übft biefe Slusfpriidje ber @ered)tig!eit, unb je mef)r bu bie 2)inge

um bic^ unb bidj felber fennen lernft, um fo met)r erfdjlie^t fid) bir ba§

SBefen ber Singe, unb luie bu ber @otte§mei§l)eit in ©einer ©djöpfung

immer näljer benfenb ^u folgen ftrebft, obgleid) uon bem (Srfolge biefe§

©trebeuö bodj nid)t bie 2Birtlid)feit ber ©d)öpfung um bic^ abl)ängt: eben

fo n^irft bu ü b e n b immer oertrauter mit ber (^otte»gered)tigteit, fannft

il)r immer me^r benfenb folgen, loenn gleid) bie ^Jß i r f I i d) f e i t unb ^^ e r *

pflid)tung§fraft bes ^^(u^fprud)» felber mit 9Jid)ten baburc^

bebingt ift.

§. H27.

©0 ift ©eredjtigfeit ©umme beine§ iiebenS, unb Ö5ered)tigfeit ber (Sine

Söegriff, beffen übfung bie Sljauröl). — Ü)iifd)potim: ©eredjtigfeit beiner

Xfiat unb beineg 22ßorte§ gegen 3)Jenfd)en. ß^ucfim: gegen bie bir unterge*

18
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orbneten 3Be|en, (Srbe unb ^f^an^e unb Zm, unb beinen eigenen Slörper unb

bein eigenes ©emiit nnb beinen eigenen ÖJeift unb if)re Gräfte. SKigwaiife:

gegen @ott, ber birf) nid^t nur ^ur Stdjtung ©einer SBelt fd)uf, unb bie SBejen

ring§ um bidj nid)t ju ftiiren, fonbern Qud^§uv Siebe bid) jcf)uf unb Segen
ber 2Be(t oon bir forbert. @baü^: gegen @ott, gegen bid), gegen Sifjro.ej,

gegen SO?en|c!^f)eit. 2;f)auraii^: @ered)tigfeit beiner Öiebanfen gegen bie SSir!^

lici^feit, unb beiner ®efüf)Ie gegen beine 93e[timmung = 2BQ^rt)eit unb Stugenb.

5t w a u b ü ^ : 6e(b[t=@r5iet)ung ju biejer Ö5ered)tigfeit. —
Übft bu biefe ©eredjtigfeit, \o tuirft bu n)af)r^a[t D^pbx D^ü, wenn und)

fd)njad)e§, bod) gbttüdje» ?(bbilb ©otteS be§ ?(llgered)ten ; unter allen Sßefen

allein frei ben SBillen ©otteS ^u bem Peinigen mad)enb, unb gleid) 3^m, in

beinern fteinen Äreije, nad) 9J?enfd)enfraft, abiuägenb nac^ allen Seiten t)in beine

SBirfungen ber ^t)at unb be§ SBorteS, unb er^oltenb unb fegnenb. Stber freiüd)

na^ 9JJenjc^en = ^raft unb =©c^n)äc^e; unb barum beine (SJere^tigfeit nid^t

pi)it 9fdame ber 9(Ugered^tigfeit @otte§, ^u ber fid) 5nie§ f)in entttjidelt, fonbern

np"i^, burd) jene bebingte, für 9J?enfc!^enfrei§ gemilberte @ere(^tig!eit. — $83ie

glüdtid) inu§ ®er fein, ber nimmer gen^ic^en oon biefer ©erec^tigfeit,

beffen Seben nid)t§ anbere§ ift, al§ ^^erwirtüc^ung biefer ©ered^tigfeit !
—

SGSeI(^ t)0^e§, fetigeS, einziges 33en)U^tfein mu§ e§ fein, roie in reinen flaren

(Sternentjimmel in ^urüdgelegteS 2eben bliden ju tonnen, unb ba jeben 5lugen=

blicE öon ÖJered)tigteit bejei^net, 33(üte ber ©eredjtigfeit ju erbliden — unb

fein ©efc^öpf oor 5(IIrid)terg 2:t)ron Jfjräne lueinenb über oon bir ge=

ftörteS SebenSglüd, über oon bir oerfagten Segen. — freiüd) foftet e§

^ampf ©rriugung fotc^er §öt)e, mu^t nieberfämpfen @elbftfud)t unb @e*

nuffeSftreben, nieberfämpfen Seifpielreij unb äBa()nüerfüf)rung, — aber loie

ber Sd^iffer mitten im Sturm nad^ bem ^Jorbftern blidt, unb, oon it)m ge=

leitet, mit ficE)erfefter ^anb feinen 9kd)en leitet: alfo ber @ered)te, auf feinet

Ö5otte§ S33iÜen allein unb unoerwanbt t)inblidenb — mitten im Sturm ber

Seibenfd^aft unb be§ 3^itenn)a^n§ — mi^t er üh für ©ebanfen unb ©efü^t,

für SBort unb Z\)(xt bie ongeioiefene S3af)n, — unb fd;ifft glüdlid^ burd), burd)

Sturm unb S3ranbung.

§. 328.

S03enn aber beine§ 2eben§ ganzer Snf)a(t im S^amen „©erec^tigfeit" ju*

fammengefa^t luirb, fo loirb oor allem ber Xeil beiner ^flidjten, burd^ ben bu

bem ajienfdjen neben bir gered)t loirft, befonber§ ®ere(^tigfeit genannt. 1) SSeil

ber größte Xeil unfere§ 3Birfen§ in Sejug auf unfere ÜJebenmenfd^en ift. 2) SBeil,

al§ gegen unfere§ ©leidjen, für unferen Söerftanb burd) biefe ÖJ(eid^l)eit it)r 51n=

fpruc^ auf unfere ®ered)tig!eit am erften fi(^ ^eröorftellt. 3) SBeil eben burd^

biefe ©leic^^eit and) fc^on giemli^ ooUftänbig, burd) blo^eS (Srforfd^en unferer

felbft, fidl) ergiebt, ioaS in jebem galle 9^ed^t ift gegen unfern trüber, ber \a

nidl)t§ anbereS ift, al§ ein anbereS Selbft. 3)arum tuerben oor^ugSloeife bie
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©efe^e ber (SJeredjtißfeit oou '))ki\\d) gegen 9Jc\'njd) „SJHjdjpüt" (j^di^^d) ge=

nannt, tüeil fie jum ^eil nur ?lu§fprud} 2)ejj[en finb, iüa§ fd)on ber SOIenjd^

Qu§ innerer Offenbarung @otte» al§ ?(nfprnd) feinet 9J?enfd)enbrnber§ erfennt;

ober bod) nad) bem 5tu§fprud) (eidjt al§ bem ^Begriff be§ 9iebenmenfd)en ent»

fpredjenb einfiet)t; t)ier alfo gteid)faui aud) ot)ne 2:f)Qurö{)QU§fprud^ für ben

Sl'Jenfci^enoerftanb hü§> 9led)t im ©egenftanb gegeben i[t, bü§ nur bie 2^aurö^,

h)ie ein 9ftic^ter, auSfpridjt. — 9JHfd)potim finb nlfo ^lu^fprüc^e ®otte§

über 2)a§, wa§ jeber 9)?enfd) üon bir, eben lucil ÖJott it)n jum 9J?enfc^en ge-

f^affen unb beftimmt ^at, ^u forbern einen ':?lnfprud), b. l). ein 9ied)t I)at, ba^

bu ifjui (affeft, ^a^ bu i()ni gebeft, iua§ iljni aliS SÖ^'ufdjen gebül)rt. 3ebe Über=

tretung eine§ 9Jiifd)pöt§ ift ba^er nidjt nur 8iinbe gegen 3)knfdjen, fonbern

eben barin ©üube gegen ©ott ; benn bu f)öf)nft © o 1 1 , inbem bu einem äJJenfc^en

2)a§ entjiet)ft, n)a§ i^m (3oü ^ufprid)!. — (Sin SJienfd) ^at aber al§ foli^er ein

9tec^t 1) auf %ik§>, tua§ ®ott i()m burd) fein 2)afein ^nerteilt, wie Seben, ®e^

funbt)eit, @eifte§=^äf)igfeit unb =!öeftimmung, ^er5en§=5(n(age unb =S3eftimmuug,

g^reifjeit, (S^re, triebe, greube u.
f.

id., 2) auf 5llle§, maS er, feiner if)m oon

©Ott erteilten ^errfc^aft über bie ©rbbinge gemä^, fid) aneignet, ttiie aUe§ ^er=

mögen u.
f.

w.

Sm 3)Jifd)p6t brüdt alfo @ott fotuo^t bem ü)Jenfd)enfein al§ bem 3)?enfd)en=

tt>ir!en Seinen (Stempel auf, unb t)ei(igt e§, al§ oon Sf)m georbnet. —
9)iit 9Jiifc^pöt beginnt bie X^aurot), med e§ bie ©erec^tigfeit ift, bie ju

üben bu ieben ^(ugenblid (5)elegenl)eit t)aft ; bereu Übung felber bid) bann and)

überführen foll ^ur ®erec!^tigteit gegen alle SSefen. —
§. 329.

©0 ift jeber 5Q?enf d), al§ fotc^er, jnr ©erec^tigteit geboren. SÖSenn

nun aber, — a(§ ©elbftfuc^t unb ©enu^fuc^t bem 9J?enfc^en ba§ innere ütic^tma^

entrounben unb abgetuenbet tjotten fein Df}r oon ber mal^nenben (Stimme @otte§, unb

ber 9)ienf(^ oergeffen ^atte int 9J?enfd)eu ben 9Jienfd)en ju ad)ten, unb in jebem

SBefen ba§ ©otteSgefd^öpf, unb in ieber Drbnung ©otteSorbnung/ — wenn ba

©Ott, Siffro.e.l, bi(^ in 35öltermitte fc^nf, auf bafe bu Xräger loerbeft be§ 2Borte§ :

„9D?enfd)engered)tig!eit" unb fie felber im S3eifpie( oenuirfüdjeft, ba^ bu be/

adjteft ben 2öeg ^afc^.cjn'^, milbe ©eredjtigteit uuö 9ted)t ^uüben:

wer wäre alfo wie bu, ä)Jenfd}=Siffro.c.l, boppelt berufen ha^ 33ilb be§ (Sered)ten

ju erfüllen, — wem ftärfere 5(nforberung gered)t ju fein al§ bir? O, bu wirfft

a)Zeufd)en= unb 3iffi^o.e>2öürbe l)in, wenn gegen (Sines ber äBefen ring§ um bid)

unb gegen bid) bu ungered)t wirft, unb töteft geiftig bid) felber. — 2)u aber,

Siffro.c.l§ Süngling, :öungfrau Siffro.cjS, erfülle bid) gau^ mit ber ®ered)tigteit,

bie bie S^iamen, bie bu trügft, oon bir forbern — unb jeige im gered)ten ßeben

wa§ e§ t)ei^t, 9Jienfd)'3ifjvo.e.l fein. 6iel)e, felbft beine Sprad)e ift fo burd) unb

burd) äur Ö5ered)tigfeit gefd)affen, baf] fie uid)t einmal \)ü^ SSJort „§aben"

fennt, fonbern nur 'b nvn fprid)t, „(Sein Semanbem", baburd) felber bid)

13*
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ma^nenb, bo^ nid^t ba§ SOZenjc^eneigentum f)ei^t, xoa§> (Siner in feiner förperücEien

©en^alt ^at, fonbern nja§ i^m, njo e§ aud^ immer fei, juftänbig ift =
gebüf)ret. —

©erec^tigfeit fei un§ aber: erfüllen biefe ganje 8Serpf(id^ =

tung, überall oor ^Intli^ ^afd^.e.m^, unfereä ©ottel, mie

@r un§ tterpfüd^tet. —

ft np.'4ö.

Söerbot be§2:öten§, SSern^unbenS, ®d) lagen §.

(n^^Dm nn^iii iv^^)

^xä}t toUft bu moiben. (II, 20, 13.)

Sößenn fein mirb ©treit 5iDiid)en SQicnidjen,

unb fie treten f)tn äum 05erid)te, itnb man rid)tet fte,

unb ipridjt gereift ben ©ered^ten

unb id)nlbtg ben @d)ulbigen;

}o jei i§:

ttienn bei- 3cf)Iagi"trafe Herfallen i[t ber Sd)utbtge,

fo läfet i^n nieberinerfen ber 9?td)ter,

unb man id)tägt ü)n in feiner ©egennjort,

entfprcd)enb feiner @d)utb in 9(näaI)I;

fo fd)Iage man öier,^ig if)n, nid)t füge man ^in^u

;

fügte man ^ i n 5 u i f) n 3 u f c^ I a g e n über b i e f e 5 einen ü b c r -

fdjüffigen Sd)lag,
fo möre cntmürbigtbein 35 ruber öor beinen ?(ugen.

(V, 25, 1.)

(3?erflud)t

roer feinen 9Jäd)ften fc^lägt im 33erborgenen. (V, 27, 24.))

me§ Stuftretenbc, ba§ ba lebt,

eud) fei e# jur ©peife;

mie ba§ ^flanjengrün
gebe ^d) cud) e^ all.

Sebod), ba§ 33Iut, ba§ eurer Seele beftimmt ift,

forbere ^c^,

üon ber ^anb febcn 3;tere^ forbe ^d) e§;

unb üon ber :^anb be^ 9Jienf(^ert —
öon ber |)anb feinet ^J3ruberttJefen^ —
forbere ^d) geroifj bie Seele be§ SJJenfc^en.

äöer Slienfdjenblut üergiefit,

burd) TOcnfdicn lüerbe 2)eff' 58hit öergoffen;

bcnn im Gbeubilbe ©otte^g

bilbete (gr ben 9JJenfd)en. (I, 9, 3.)

§. 330.

5n§ (SJott ben ©ö^nen 9taüac^§, tt»ie bie ^flanjenmelt, fo aud^ bie 3;ier=

tt)e(t Eingab jnm ©enuffe, unb fomit 2;iere 5U töten erlaubte, fprac^ @r e§ auS

:

ha'i^ aber jebeS 9)?enfd)enfee(e tragenbe 33hit geforbert loerbe, geforbert ioerbe
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jetbft öom Zm, baS einen 3Jienjd)eu tötet, gejcfiiüeige üon it)m jum Sruber ge^

gebenen äJJenjdjen; benn im ©beubbilbe ®otte§ l)abe ®ott ben 9Jfen[^en ge-

fc^affen. ^ü^t[t bu nidjt bie §of)eit biejeS Spruchs? Sitte Sßejen ber (Svbe,

^ftan^e unb 2:ier, gab ®ott bem Ü^enfc^en t)in, ba^ er fie umwanbte, tbtenb

gur (Sac|e mac^e, unb fie al§ fotd)e, at§ 9Jiitte( ju feinem ^tüecfe gebvaud)e,

gteid^fam aU t)aht fie @ott in§ ^ofein ^um ©ienfte be§ SJlenfc^en berufen.

Slber im 9Jienfc^en felbft, felbft in feinem Körper, foüft bu ben gbttlid)en ÖJeift

achten, ben ©ott jur (Srbe gef)aud)t, i^n in ben Körper gefiüttt, ba^ er, (5iott

nadjftrebenb, Körper unb (Srbenmett oerwatte nac^ ®otte§ Söitten ®u foüft

biefem göttlichen (Steifte im gjienfdien bie ^brperpUe nid)t

rauben; if)m, bem ©eifte, getjbrt ber Körper an, wie er ^inioieber ©otteg

ift. ®u fottft ba§ 93anb nic^t trennen, mit bem ®ott ben Körper bem gbtt=

liefen ©eifte im SDJenfc^en, ber SOZenfc^enfeele, oerbunben, bu fottft ba§ ßeben

ni^t rauben — bu follft nid)t morben!

5ltte äßefen ring§ um bic^ gab @ott bir at§ 9J?itteI t)in gu Seinem

^ienfte; unb nur weit bu unb wenn bu ju ©einem ©ienfte fie gebraud)ft,

barfft bu §anb an fie legen; — aber ber SD^enfc^ foll unb fann nie

bem ÜJJenfc^en ©ac^e, Ü«ittet werben, eben weil ber SUJenfc^ nic^t fein

Körper ift, fonbern ber göttliche @eift, bem @ott ben Körper al§ SSerfjeug

t)ingegeben — ^^tud), wenn bu §anb an if)n legft.

Offenbarung @otte§ an bie ©rbe ift ber SOJenfc^, feine (£rbt)ütte ®otte§

^empet, — Heiligtum @otte§ ftbret fie nieber, bie ^anb, bie einen

imenfc^en tötet, unb fd)euc^t einen göttlichen ®eift weg au§ bem Greife

be§ il)m öon ÖJott angewiefenen SBirfenS; ^^luc^, wenn bu morbeft.

§. 331.

^Begreife e§ wo^l : gerecl)t gegen ben DJcenfdjen fein, ^ei^t ja nic^t gerecht

fein ber §anb unb bem ^u^e unb bem ^opfe unb attem Sßerbanb ber ©lieber,

bie bu fielift,
— benn fie ^Itte fiub \a nic^t ber SJ^eufd), finb felbft nur ©üter

be§ 9)Zenfien, ber felber ®ott, bem er entflammt, ä^nlic^, unfid)tbar, ha^ ^d),

bie ^^^erfönlic^feit, bie ©eele ift, bereu Sß3erfjeug ber Körper mit atten feinen

©liebern unb Gräften, unb jugleid) ba§ ^anh ift, woburc^ fie bie (Srbwelt fic^

aneignet. 9iaubft bu if)m bieg SSerfjeug, fo l)aft bu it)m 5llle§ geraubt,

\oa^ i^m oon ber (grbwelt anget)örte; benn nur burd) ba^jetbe war öon ber

erbenweit etwa§ fein. — Unb wer einen 9JJenfcf)en tötet, t)ernid)tet in i^m att

bie SBirtungen, bie er nod) ber (Srbe im 2)ienfte @otte§ geleiftet ^ätte. ®arum,

fpred^en bie SÖBeifen, warb bie 5menfc^l)eit nur al§ ein (Sinjelner gefc^affen, um

bir 5U fagen, t)(x^ wer ©inen 9Jienfc^en tötet, eine ganje 2öelt

üernicl)te.

§. 332.

Slber nic^t nur ta^ 93anb follft bu ju trennen bic^ {)üten, haS ben

Körper an ben ©eift binbet, bid) l)üten, bem ©eifte ben il)m oon ©ott ^uer*
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teUten ganzen IJörpev 511 rauben; aiidj nur (Sin @(ieb, einen Teil eine§

Öiliebe§ i^m oerfe^t, ober roie immer 58er[tümmelung, @c^tt)äc^e,

©c^merg, bleibenbe ober öL)rübergef)enbe Unbrauc^barfeit be§ Körpers ge=

bracht, f)ei§t SSerrat begangen an bem ÖJeift, ber i^m inne n)of)nt, unb bem

bu fein SBerf^eug jerflört, ober i()m ben ©ebroud) gehemmt ^aft. — Unb o^ne

33ernjunbung @dj lagen, f)ei^t in bem SO^enjc^en ben Ä'örper nur fe{)en,

at» 2;ier i^n adjten, ifju entuiürbigen. ©elbft bem 9J?enfc^en, in bem ba§

5:ier, bem ®ei[te unge^orfam, fid) (oSgeriffen unb bie (Sc^ranfe ttjätig übcr=

jc^ritten ^at, bie ber ©eift nad) @otte§ @efe| if)m anäuweijen fjatte, unb ber

nun bur^ @c^(äge feiner Xiergemorben^eit inne ujerben, unb in if)m ha^ Zkx
gebemutigt merben foH, felbft i^m beftimmt X^aurö^ ber 6c^(äge ^a^i, unb

aud) nur (Einen ©c^lag me^r nennt fie (Sutroürbigung beine§ 9)Zenfc^enbruber§

— unb bu millft, um beinen 9Jiut gu füllen, fd)Iage"n beinen
9Jienfd)enbruber? 5(udj wer nur i)ic ^an1> att^f}eift gegen feinen
9U?enfd)enbruber ^um Schlage, ^ei^t „58i)femid)t", fpric^t bie Se^re. —

§. 333.

®u barfft nidjt morben. SDu barfft nid)t mittetbor ober unmittelbar

eines 9J?enfd)en Seben gefä^rben. ^fiur tuer unbe^meifclt bid) ^u morben
fommt, ben barfft bu, luenn anbere 9^ettung nid)t möglid^, töten, auf ta'^i

er bid) nidjt morbe. (Sben fo n)o bu S[Rorb einem ?lnberen bereiten fte{)ft,

ober ^eufd)I)eit§=Ü?aub, unb bu fannft ben Sebrotjten nur burd) ben 2:ob be§

®rot)enben retten, ha mufet bu fein Seben töten, e^e er be§ Stnberen
forderliches ober fittlic^eS ßeben töte; boc^, mo mögtid), i^n ^uöor marnen,
unb tüo bu burd) S8er(uft eine§ ©liebeS retten fannft, barfft bu ha^ ßeben
nid)t geföfjrben. — ®od) bic^, ober einen 3tnberen, barfft bu nidjt retten mit

bem Seben eines dritten, ber eud^ nidjt bebro^t. (D"n 425.) — '^ind) nur
93efd)Ieunigen ben 5:ob eines ©terbenben, burc^ Äopffiffen entjiefien u. f. m.

ober burc^ fonftige ©emegung unb Serüfjrung, ift 9)?orb {t^ 339.) —
@d§Iage nid)t, oerttjunbe nic^t, bringe nid)t 9?erftümme(ung, ©d^merj,

Ä'ran!t)eit ober fonftige förperlic^e Beeinträchtigung burc^ ^örperfraft, 2Berf*

jeug, ©peife, @ct)red, ober fonftige 9)?itte(.

^ebe nie bie §anb auf jum ©d)(age gegen beinen 9läd^ften. ^ut
toenn bu beinen S3ruber bie §anb aufgeben fief)ft ^um ©daläge gegen feinen

9'Jäd^ften, magft bu, menn bu nid)t anberS fannft, burd^ ©d^tagen i^n üon
©ünbe jurücfl^alten. ©0 barf aud^ ein Spater feinen ©o^n, überhaupt Seber

bie feiner ^ut Ubergebenen, felbft burc^ ©c^tagen oon ©ünbe prüdfiatten

gur 3üd)tigung unb ©r^iefiung, o^ne fie oor @erid)t ju forbern. ©onft
aber barfft bu nur ju SSerteibigung, nie aber jur 'Siad^t ober auS SDZut-

tüiflen fc^lagen, ober bu f)ei^eft „5ööfemid)t". (D"n 420. 421.)
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iilav. 4(i.

^iäituM ^CQ 9Jlcnfc^etteidcntum$.

SSerbot be^ ©teljteng, fRau6en§, Sßorent^atteng.

9licf)t fotlt if)r ftet)Ieu. (III, 19, 11.)

'S^u fotlft bir itid)t (üftetn erftreben bog .|)aug bmie§ 9föd)fteit,

bu fütlft bir utcf)t Iü|tenx crftrebeu

bie (Sattiu bctiieS 9iäd)fteu,

fetneit S'itedjt unb ictue Mü(\b, itub feinen Dc^feii unb feinen (5)c(,

unb 3(ae^, wa^ beiucg 5Md)}tcn ift. (II, 20, 14.)

2)u foKft beinern "i)Md)ften nicf)tg tior enthalten nnb foü[t nirfit ranben:
c§ jotl nicf)t nbernacf)ten beö iiö^nlingil erarbeiteter S3ot)n bei bir big

jum aJiorgen. (III, 19, 13.)

§a(te ntd)t ein ben !öerbienft beä Sö^nling^, be§ 9trnien nnb dürftigen,

öon beinen ^rübcrn,

ober oon beinern (^remben, ber in beinern Sanbe in beinen ^^oren.
9(n feinem Xage gicb il)m feinen iio^n, unb nid)t ge^e barüber bie Sonne

unter,

bcnn arm ift er,

unb ii)m entgegen

trägt er feine Seele;

ba^ er ni(1)t aufrufe über bid) p |)afd)em

unb an bir gef)I fei. (V, 24, 14.)

üSenn :3e»tanb ftte^It Ddb^ ober ßamm
unb ^ot cy gefrf)tac()tet ober üerfauft

:

fünf atinber

foü er i5at)len ftatt be^ £!rf)fen,

unb oier Sd}afe ftatt be§ i*amme^.
Söenn beim ©inbrud)

gefunben luirb ber ®ieb unb toirb gefd)(agen unb ftirbt,

ift feinetmegcn nid)t 93Iutfd)ulb.

Sd)ien aber Sonne auf i^n, ift feinetroegen 93Intfc^ulb.

@ r f e ^ e n ober mu^ er,

unb ^at er 9'?id)t§,

»wirb er öerfauft für feinen S)iebfta^t.

SBirb ober gefunben in feiner |)anb ber 2)iebfta^(,

Bon Od)l biä ßfel, big iBomm, lebenb,

mit ^lueien ^ot er eg jn erfe^en. (II, 22, 1.)

(£g fprad) §afc^.em ^n 9Koufd)e^ §ur SIKitteilung

:

Sin 5!Kcnfd), »oenn er fetjtt

unb begebt Untreue gegen §afc^em:
er leugnet nämlid) ab loibcr feinen 9Md)ften in S3e,5ug auf anwertrouteg ®ut,
ober ouf Sd)u(bübernat)me, ober ouf 9iaub,

ober er f)ot Borcntf)o(ten feinem 9Jäd)ftcn;

ober er ^ot ^crtorencg gefunben
unb leugnet c§ ab nnb fd)mört pr iJüge;

über ging öon ^^(llem, bog ber 9)Jenfc^'übt boburd^ i^n fetilen:

fo fei c§, tüenn er olfo fet)lt unb fid) üerfd)ulbet,

fo fotl er ^ u r ü rf g e b e n ben 9?aub, ben er geraubt,

ober bog 5yorent^aitene, baei er oorent^atten,

ober baä onoertroute öut, baä bei i()m ,^ur 33eJüa()rung gegeben morben,
ober bog Söertorene, bog er gefunben, u.

f. m. u. f. tu.
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bann bringe er fein ©c^utbopfer §af(^.em u. ). ju. (III, 5, 21.)

@l jd)uf ©Ott bcn 9JJenfd)en in Seinem 93i{be,

im ©benbilbe ®otte§ fd)uf (Sr i^n;

pm SJtanne imb SBeibe er)d)uf (Sr fte.

Unb ba nun fte fegnete ®ott, fprad^ ÖJott ju i^nen:

Sinket fort in ilinbern unb mehret eud),

unb füllet bie @rbe unb eignet fte eud) an,
unb mattet über ben f^ifd) bt§ aj^eere^ unb über 3SögcI

bc§ ^immtU
unb über alleS 2:ier, ba§ tritt auf bie @rbe.

(I, 1, 27.)

Unb ju Siffro.e(§ Söhnen foöft bu e# ou^fpre^en jjur

9Jfttteifung :

@in Mann, tuenn er ftirbt,

unb Sotin ift if)m nid^t,

fo übertragt i 1^ r fein (Srbe feiner 5tocf)ter

u. f. m. u. f. w. (IV, 27, 8.)

§. 334.

3Bie Öiott bem 9J?enjd)engei[t ben Körper l^ingob jum SBerfgeug für fein

SUienfdjentüirfen, unb in bem Körper ber 9J?cnfcf)engeift geachtet luerben foll: atfo

gab (Sr \i)m bie (Srbe mit 5(l(em, tüa§ fie trägt, unb mit Slllem, n)a§ gut @rb=

ttjelt gef)brt, ^in, auf ha"^ er fie frei fid) aneigne unb barüber o erfüge unb

tu alte feiner S3eftimmiing gemö^. — ©obalb ba^er ein 9}ienf(^engeift über
irgenb etwas ber (Srbe 21 n gehöriges, in ben Sereid^ feines Körpers

®efommene§, au§fprid)t, ha^ er e§ fid) aneigne, fo ift eS fein,

wie ber Körper, ben @ott i^m juerteilt ^at; fein 5lIIe§, waS biefeS @rb=

gefc^öpf t)erüorbringt, ober tt)a§ er an it^m (jeröorbringt. SSie er aber

frei fic^ eS aneignete, fo t)at auc^ er frei barüber ju o er fügen, dtiii

wenn er fein 9ted)t wieber baran aufgiebt, entweber aügemein,
hü^ e§ wieber ber @rbe angeljöre (npDn), ober ju (SJunften eineS beftimmten
SD^enfc^en ('idt n«iVn. n:in:, rnoD), fann e§ im erften gälte oon j e b e m

,

im ^weiten gade oon biefem 9J^enfc^engeift fid) wieber angeeignet werben.

Unb ruft ©ott einen 9J?enfd)engeift ah oon ber @rbe, fo ift eS ® o 1 1 e § $tn=

orbnung, ba'iii S^iejenigen, bie öon i()m ba§ Seben erbten, and) in bem ©einigen

ha§> Wütd jum Seben unb äöirfen erf)ülten; unb uio bie nid)t finb, ba§

©einige äurüdge{)e an bie, bie it)m ha^ Seben oererbten, unb wenn bie fehlen,

an bereu SebenSerben u.
f.

w. (r,^)-}^). — SßaS atfo ein 9J?enfc^engeift in

^raft biefer gbtt{id)en 35oI(mad)t fein nennt: \m^ er atfo au§ ber freien

Statur fid) angeeignet, — worauf ein anberer äl'Jenfdieugeift gn feinen

(fünften fein 9ted)t aufgegeben unb er fid) e§ angeeignet, olfo burc^ Äauf ober

©d)enfung, — \va§> i^m aU @rbe angefallen, — unb Stiles, waS ein folc^eS

i^m l)eröorbringt, ober er an i^m, \)a^ foll non allen SWenfc^en als
©ein, b. ^. als i^m altein jufte^enb, geachtet, unb of)ne feinen
Sßillen nic^t angetaftet werben. !I)aS alfo nad) gijttlid)er 2ln^
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orbnung öom ^JUnjcTjengeift jic^ angeeignete (grbgejc^öpf i[t

fein Eigentum. (SSgt. Aap. 47.)

§. 335.

SBie borum (55otte§ ?tu§ypntc^ e§ ift: bu foüft nic^t morben, ntd)t öer-

Ujunben u. f.
tu., joUft in bem Körper ben göttüdjen ^Dlenfdjengeift ad)ten, bem

©Ott tf)n al§ Söerfseng (jtngegeben, unb follft i^m fein SSedseng nid)t nel)men

:

alfo ift',§ ©otteg 5lm§fprud): bn follft nid)t ftetjten, nic^t rauben!

fotlft in iebem a)?enfd)eneigentuni, menn e§ and) in Sereid) beiner ©emaü ge-

fommen, ben 9J?enfd)engei[t ad)ten nnb bie gbttlii^e 5lnorbnung, bnrd) bie e§

fein gen^orben; benn (gigentnm ift nichts weiter a(§ fünftli^ erweiterter tbrper.

— 9Jic^t gegen bie (Saäjt fünbigft bu, wenn bu ftie^lft ober raubft, fonbern

gegen ben unfic^tbaren SO^enf d)engeift fünbigft bn, ber barüber fc^webt, unb

gegen ©Ott, ber Sichtung für ben 9)Zenfc^engeift unb beffen Eigentum üon bir

forbert. 9Jid)t ba^ ©id^tbare, bie ©ewatt, foü §errfd)er fein im 9Kenfc^enoereine,

fonbern ha§^ Unfic^tbare, ber Segriff, t)a^ 9?e^t, bie öon @ott beöDttmäcgtigte

^anblnng be§ 9}?enf^engeifte§ foü bie ®inge be^errfc^en. ©tie^Ift bu, raubft

bu, — in bem 5tugenblicf ^b()nft bu ben geiftigen Seruf be§ 9}?enfd)en, unb

©Ott, ber bagu i^n berufen: unb gefeüft ben 9J?enfc^en ^nm 5:iere, \)a§: nur

©ewalt fennt; ja, unterbau 5:ier; benn au^ ha^ Xkx übt ©ewatt nur nad)

©otte§ Drbnung, bic^ aber f)at ®r ju ^ö^erem gerufen.

§. 336.

Unb wie bu nic^t fte^ten unb nic^t rauben fotift, alfo I äffen foltft ba§

Eigentum feinem Eigentümer: fo follft bu aud) 9'?id)t§ oorentf) alten beinem

9)Jenfd)enbruber, b. ^. ba§ il)m aufteilen, wa§ üon bem ©einigen in beiner ©e*

Walt ift. 2Ba§ er beiner ©ewalt übergeben of)ne fein 9iec^t baran aufzugeben,

fei'g gur bloßen 33erWüi)rung, jur ^ut, jur Bearbeitung, fei'g jur äeitlid)en Se=

nu^ung, wie al§ Set)n ober Vermietung ; eben fo wa§ o^ne feinen SBillen oon

bem ©einigen in beine ©ewalt gekommen, al§ §. 33. burd^ ^^unb ; eben fo worauf

üon bem Peinigen er ein SRec^t erl)alten, fei e§ ba^ bn il)m, für in beinem

©unften aufgegebenes Eigentum, ober für gu beinem ©unften oerwenbete Gräfte,

ju erfe^en ^abeft, al§ für Äauf unb ^arle^n, ober 2ol)n für ®ienft unb ^Irbeit

;

ober bu l)abeft mit beinem (Eigentum wieber ju ergänzen, um wa§ fein (Sigen=

tum bnrd) bid) oerringert worben, al§ 6d)abenerfal3 u. f.
w.: in allem ®em

follft bu nic|t ba§^ Peinige erbliden, follft beweifen, bafj bu

mtn^d) feieft, bafe hn 9fled)t, nic^t ©ewalt ad)teft, unb e§ al§ ba§

©einige achten unb e§ i^m aufteilen.

§. 337.

®u ertennft nun wof)I felbft, ba^ e§ gleid) fei, wie gro^ ober flein

ber ©egenftanb fei, ben bu ftel)left, raubeft ober oorentl)alteft, auf wie lange

3eit unb wem bu e§ entjielieft ; and) im^leinften, unb für beS für^eften
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5(ugenbli(f§ für^efte ^^rift, uub gegen SBen and) immer, "mtnn

e§ nur ein 9Jlcnf(^ ift, fo beget)ft bu 33errat an 9Jf enfdjengeift

nnb f)ö(jnft ^ott @in Heiligtum fei btr f(ein[te§ unb @rö^te§, maS ein

9J?enfc^ fein nennt. (SJott nnb ben ©ott entftammten äJJenfc^engeift ad)te, unb

tt)age nid)t, bie ^anb gu legen an @otte§ ^eitigtum, unb bir ju^ueignen, ujqS

beinern 9)?enfd^enbruber gefjbrt. —
5Iuc^ bQ§ ©ertngfte, fpridjt bie X^auro^, barfft bu nic^t [teilen.

^ft'g ober fo geringe, ba^ man e§ nid)t achtet, e» alfo gar feinen SBert

^at, 5. 93. üom @trDl)bünbeI ober 3^"^^ ^i"^" ©pa()n pm ^ofiuftodjer §u

nefjmen, fo ift'§ gefe^fic^ »erboten, bod) enipfef)ten unfere SBeifen auc^ <SoIdie§

gu nntertoffen, unb bemerken: menn ^eber ®o(d)e§ tf)un mürbe, mürbe ber

©ine gar haih feinen ^ünbel, ber ?(nbere feinen Qaun einbüßen. 2ßer aber

and) nur ben Söert eine§ ^eller§ enttuenbet, ift, a(§ ^aU er bü§ Seben
geraubt. — ©tiet)! and) nid)t au§ @d)er5, au§ S^ederei. StJimm 9?ic^tg
ofjue SSiffen be§ Eigentümers aud) nur §um augenblidlic^en
ßJebraud) um e§ gteid) miebergugeben , benn e§ ift SDieb*
ftat)I für ben 51ugenblid.*) — ©ntmenbe aud) 9^id)t§, felbft moüteft

bu e§ taufenbfac^ erfe^en. — Semanben jur 5tbtretung feinet (Sigen*

tum§, felbft gegen üollen SBert, ^mingen, grenzt an Üiaub. äöer feinen

9cäd)ften burd) übermäßigem Sitten unb 3u^^i"9^i'^f^'ten u. f. \v. bo()in

bringt, d)m eine§ feiner @üter, nad) bem er (üftern ift, ^n tierfaufen, über-

tritt baS ^^erbot: bu follft bir nid}t§ lüftern erftreben. @id) außergeriditlid)

felbft ein ^fanb gemaltfam 00m @d)u(bner net)men, ift nid)t öom S^aub

öerfdjieben. — ®(eid^ ift'S SBem bu ftief)(ft, raubft ober üorentt)ä(tft, fei'g

Siffroct ober SfJiditjiffroet, fei'§ §eibe unb ©ö^enbiener, fei'§ SKunbiger

ober Unmünbiger, immer übertrittft bu göttlid)e§ SSerbot unb tiegft fo lange

in (Sünbe bi§ bu e§ erfe^t t)aft. {ü"n 348. 359.) — 3büe unb (Steuern,

bie redjtmäfiiger ^ürft unb Obrigteit nad) feften @efe|en ergeben taffen,

felbft menn fie üon bir a(§ Suben me^r forbern a(§ üom SfJii^tjuben, fobolb

QoU' unb @teuer=(Sinnet)mer nic^t über ha§^ itjuen oon ^ürft unb Obrigfeit

gur ^^ftic^t belegte l)inan§ge^en. @d)mugge(n u. bgl. gegen gefe^tid)e ßoll*

ftätten ift feine§meg§ beffer al§ ^iebfta^l. („369, 6.) SSenn bu ba§, maS
bu mit SSiffen be§ (5igentümer§ üon i^m in §änben f)aft, at§ anoertrauteS

@ut, Sot)n, ^arle^n, Bd^nih, obgleid) bu fannft, bei feiner ?Inforberung

i^m nic^t mieber äuftetlft, bift bu nid)t meniger a(§ 9ftäuber. („359.) — Sft

bir ein ßteib u. bgl. in (Siefettfc^aft ober burc^ SBöfc^er u. bgl. oertaufc^t

morben, fo barfft bu e§ nid)t benu|en, nnb mußt e§ bem Eigentümer jurüd-

geben, menn bu au^ ba§ beinige nod) nid)t mieber fjaft. („136.) — 93ift

bu ^anbtuerter unb bir mirb Stoff ^ur ^Bearbeitung geliefert, gieb ben

übrigen ^eft ^urüd, er fei benn fo ftein, baß er nad) ßanbeSgebrauc^ bem
^anbmerfer oerbleibt. („358.) — Selbft in Xobe§gefa()r, unb bu mußt be§

Ifnbern @ut ^u beiner 9tettung gebraud)en, barf e§ nur in ber 5(bfid^t e§

mieber ^u erfe|en gefd)e^en. („359.)

§. 338.

®u barfft öon einem 2)ieb ober 9?äuber ^a^ ÖJefto()Iene ober beraubte

nid^t !aufen. ©leid) große ©ünbe ift'S; benn burc^ beinen ^auf

*) Sielje mic^ ^"^< 14.
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fbrberft bu bie Badjc be§ Söfen, unb üeraiilaffeft bie 2Bicbert)olung bc§ ®ieb=

ftat)(§. ®enn fänbe ber ®ieb nid)t Stbne^mer feinet ®ieb[tat)l§, fo luürbe er

am @nbe nid)t meljr [teilen. Unb fo jebe Unterftü^ung be§ ®ieb =

ftQ^U u.
f.

lu. i[t gleid) grofeeS 35erbrec^en. („356, 1. 369.) 3ebe§,

lüobei bü nur nermuten mufjt, ba^ e§ gefto^Ien fei, barfft bu nid^t faufen;

fei mm ber 58erbarf)t auf ha§> ^ßorüegenbe, ober auf ben größten Xni ber

(Gattung, ^u ber e§ ge{)ört. @o barfft bu uid)§ öom Schäfer, üom |)üter,

öom ^agelö()ner, üom |)anbuierfer faufen, tuenn e§ getuö^nlid) ift, ba^ fie

bergteid^en oon ben x^mn anoertrauten Ö^egenftänben ftef)ten. — ^on grauen,

jDienftboten, ^inbern, faufe nur ^inge, öon bencn bu fid)er oorau§fe|en fanuft,

baB fie it)r Eigentum feien. („358.) — Uberfiaupt nic^t einmal benu^en barfft

bu etwas, öon bem bu uiei^t, ba^ e§ geraubt ift : auf geraubtem STier nid)t

reiten, mit i()m nid)t ädern, auf geraubtes ^elb ober in geraubtes §au§
uic^t einmal bid) ober beiu SSie^ augenblidüdj oor bem SSetter f(üd)ten, u.

bgl. m. („369.)

§. 339.

®ie in ber 3:f)auröf) ouSgefproc^ene bo^pelte, oier= ober fünffod)e (Sr=

fe^ung ift nur ^bn, unb ift nur öom 9tid)ter aufzulegen ; aber einfad) mu^t

bu jebeS @eftot)Iene u.
f.

ro. erfe^en, Ujillft bu baS ^erbredjen lüieber gut

madjen unb oon @ott 58er5eit)ung erlangen. — 2Ber gefto^Ien, unb ber Sieb=

ftat)t ift ^um 58etiutfetfein beS (Eigentümers getaugt, Ijat fein 58erfd)u(ben nid)t

mieber gut gcmad)t, tuenn er eS aud) gurüdgegeben, fo lange bie 9fiürfgabe

nidjt jum 33 e tu u ^ t
f
e i n beS (SigentümerS gefangt ift, einerfeitS ba er'S ja

abwefenb glaubt, unb nidjt beforgt ift eS ju f)üten, anbrerfeitS it)m ja fo

lange bie Senu^ung geftof)ten ift, bis er eS luieber gegenloärtig mei^. 58ei

2;ieren mu^ felbft, luenn ber ®iebfta^( nid)t ,^um ^emu^tfein beS (äigen^

tümerS gelaugt ift, bie Ü^ücfgabe p feinem ^enjufstfein gebracht merben ; \)a

burd) bie (Sutuienbung baS ^ier on anbere Drtlid)feit geluöfjut luorben unb

nun befonberer §ut bebarf. <So überijaupt ift'S nur bann ooüenbeteS

SBiebergutmac^en, tttenu aüe auS bem ^e^ter entftanbeneu ^^olgen möglidjft

gouä wieber gut gemadjt finb. („355.) — Sft baS beraubte oor^anben, fo

gieb eS felbft jurüd. 3ft 3"^üdgabe nidjt metjr möglid), fo erftatte ben

SSert. Sft ber (Sigentümer geftorben, fo gieb eS gurüd ober erfe^e eS beu

erben. („367.)

§. 340.

®ein ^af)rlet)n ^ai){t pünft(id) pr 3^erfallzeit. SBarb feine ^dt

feftgefe^t, unb giebt'S im Drte fonft barüber fein ^erfommen, fo ift baS

®arlef)n fti(Ifd)meigenb auf 30 Xage. Unb, menn bu eben fannft, trage,

tt)aS bu in (Siner «Summe befommen, nid)t einzeln, fonbern wieber in (Siner

©umme ab. (t'n 74.) — ^aft bu angetiet)en, fo f)alte baS @e(b nid)t un*

nü^ an bid). ^ßertröfte aud) nid)t beinen ©laubiger auf morgen, wenn bu

^eute 3at)lung leiften fannft. — ^erwenbe geliehenes @elb nidit auf eine

3öeife, wo bu ®efa!)r (äufft eS gan^ einzubüßen, bu ^abeft bcnn (Erlaubnis

üom ©laubiger ba^u. ©ei nic^t leidjtfinnig mit erborgtem (SJelbe. („97.)

^- H41.

Seben Sof)n für geleiftete ?trbeit foüft bu nic^t über bie 3^it ber

ßa^tung an bid) Ratten; eS fei 5;agIof)n bem Xaglöf)uer, ober für gemietetes
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SBiet) ober ©eräte, ober 5tr6ett§Iof)n bem ^anbroerfer iiac^ üoüenbeter SIrBeit.

^a^tung^Seit ift immer bis §u Sube ber ^ageS^^eit, in ber ber 5h-beit§(ot)n

fädig geiuorben, §. 93. bem 6i§ ^um 9Jac^tanfang ober bis in bie 9?ad)t

5(rbeitenben werbe bis ^um 'Sonnenaufgang, bem bis gum Sonnenaufgang

ober in ben Xag f)inein ?(rbeitenben bis jum Sonnenuntergang ber 2o^n.

@ben fo bem |)anbroerfer bis ^um Snbe ber ^^ageS^eit, in ber er bie Strbeit

liefert. Stuf 2öod)e, SDlonat, ^ai)x gemietetem bis §u ^nt^t ber 3;ageS5eit,

in ber er bid) oerfäfet. ®u übertrittft nur bicfeS 5ßerbot, menn ber Slrbeiter

tion bir 3af){ung geforbert. Sinb bie Umftönbe ber 5Irt, ba§ ber S(rbeiter

gleid) bei Übernahme ber ^{rbeit gar nic^t gleich nac^ öoüenbeter Strbeit

£oI)n ertuartete, fo übertrittft bu nid^t baS Verbot; boc^ fobatb bie grift ge-

fommen, in ber er eS erwartet ^at, fäume nid)t ^u 5at)(en, benn alfo fiei^t

eS: Spri^ nid)t ju beinern 9Mc^ften : „gef)e unb fomme wieber, morgen ttiiti

id) äat)(en," wenn bu eS t)eute fannft. 2Ber ßö^nüngS 2o^n einf)ölt, gleicht

bem, ber if)m fein Seben nimmt. („339.)

§• 342.

5luS Dbigem (§. 334.) ift !lar, ba^ nur bonn bu bir ein fc^on öon

einem SJZenfdjen in 93efi^ genommenes @ut aneignen fannft, wenn biefer SJJenfc^

fein Ü^ec^t baran aufgegeben ^at, b. ^. feinen dlaimn, ber ber <Baä)e oh--

fc^webte, jurüdge^ogen, fo hai fie für bid), ober für ^lüe wieber freies (Srbgut

geworben. SBenn nun aber bir biefeS 9ied)taufgeben nur für bie 3"^""ft ""^

für ben ^all ber SZic^terfüIIung einer Sebingung jugefagt worben, bereu (Sr*

füllung ^alb in feinen §änben liegt, f)alb nid)t, unb alfo, ba^ bu überzeugt

fein fannft, fie fei nur beSfjalb auSgefproc^en worben, weil ber Eigentümer

^offte, burd) Erfüllung ber Sebingung fein Eigentum §u behalten: fo f)at er

felbft in bem gaüe ber 9?id)terfütlung nid)t frei unb oollfommen alfo fic^ öon

feinem Eigentum jurüdge^ogen, ba^ bu eS bir aneignen fbnnteft, unb uimmft

bu es, fo begef)ft bu 9?aub. — Sine fotdje Übertragung ^ei^t 5(^mad)tö (NnDDDN)

„baS fic^ Stufen", wei( bir baS Eigentum nur für (Sinen öon jwei ^äüen

beSf)atb ^ugefagt worben, weit ber Eigentümer ^offte, fic^ barauf ftü^te, ben

anberen ^all f)erbeifüf)ren ju fönnen. S^amentü^ ift bieS ber ^-aü, wo bie

EigentumStoSfagung in feinem red)t(id)en ^er^ältniS gu ber 9tid)terfü(Iung ftebt,

§. 93. fein Sdiabenerfa^ ift.
— 9cad) ben meiften 5(nfid)ten gebort baf)in: in

58erftanbeSfpietcn unb ÄraftübungSwetten gewonnenes ©etb, obgleich ba @egen=

feitigfeit f)errfc^t. 9^ic^t aber in ^ufallsfpielen ; benn beim reinen ^ufallsfpiel

muB üon öorn f)erein baS Eigentum aufgegeben werben, weil ber Eigentümer

nid)t ha?^ Öieringfte jur Sid)erung feines Eigentums mel)r t()un fann; bodj

au^ in fotdien Spielen gewonnenes ®e(b a» nehmen tjaben unfere E^adjomim

als Sfaiög (r^D) unterfagt. (Über baS Unerlaubte beS Spiels überf)aupt fief)e

§. 495.) ?(1S ^erabbonbn (ji^m) oerboten, mit in baS 93erbot beS ®iebftaf)tS

gebogen, ift noc^ beseic^uet: ^aubenfd^lag in ber 9Jäf)e anberer ^aubenfc^töge

5U f)alten, weil bie ausgeflogenen 2:auben frembe Rauben l)erbeifiil)ren. gerner:

ftd) anzueignen, waS noc^ nic^t in SInberer 93efi| wirflid) gefommen, aber oon

biefen in 93efi^ ju nel)men beabfidjtigt ift, g. 93. auS einem fperrlofcn 9?e^ u.
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bergl. t)ineingeratene§ %kv, 3^rücf)te, bie ein 5(rmer oon einem ben S(rmen öe=

ftimmten S3aum abgejd)ütte(t, aber noc^ nirf)t aufgenommen t)at, unb aüe§ ?t^n=

üc^e. (c«n 207. 370.) — Überf)aupt fei gered)t, unb raa§ nur im

(Sntfernteften öon bem geraben, redjtlid^en, orbentIid)en Söege

abjngefjen auc^ nur ben ©djein i)at, ha^ fei bein SSeg nie.

§. 343.

Cbrig!eit unb 5lngef)örige follen frü§ fc^on über Äinber macfjen, ta'j^ it)ncn

frü^ bie ^etligfeit be§ @igentum§ eingeprägt irerbe, unb foüen in ernftcn

Übertretunggfällen nid)t mit ^üc^tigung üerfc^onen (349, 5.) SfJafc^en, eine

©tecfnabel, ^eber, ^apierftreifen, 93anbenbe nehmen, ja auc^ nur ein 33ud^, eine

geber ober fonft ^txoa^ benu^en ot)ne SSiffen be§ (Sigentümerg, ift ja ooller

2)iebftat)l, unb mirb fo oft non Äinbern bemu^tIo§ geübt, äöac^e barum barüber,

®u, bem eine Äinbeäfeele anoertraut morben, gemöfine fie in it)rer fleinen SÖSeft

an @ere(f)tigfeit, fo mirb fie el öon fetbft in ber größeren einft üben. —

Aap. i(.

iSeiftungen.

("IDT DTrbw .]^iüw rc^ü)^ ,r\^hn ,nn^D^ n^üü) np^)

ilöenn i^r oerfauft 3?erfautbare$ beinern 9JeDeumenjrf)en,

ober beim Kaufen Bon bev öanb beine§ 'iRebenmenidien,

jolft if)r nic^t bceintväd) tigen Siner ben 5lnberu.

Unb iijx ioüt nid)! beeint r ad) tigen ein 9JJenid) ben 9(nbern,

unb foEft bic^ fürd)ten oov beinern öotte,

benn ^cft ,s>a)d)em, bin euer ©ott. (QI, 25, 14.)

Senn ein 93hinn giebt ieincnt 5Jäd)ften @elb ober ©eräte .^t I)titen,

Unb CS tuirb gcl'tol)Ien an^ bee! 93?anues S^aiiä,

roirb ber 2'ieb gefunbcn, muß er e§ eriefeeu mit ^'^JCten.

35>irb aber nid)t gefunbcn ber 2)ieb,

io übergiebt bc^s A^aufe^ Cierr fid) ÖJott im (Sibe:

menn er nid)t gelegt icine .sjanb ons 3.l>ert icine? 9täc^ften.

(11, 22, 6.)

3öenn ein 'iUcann giebt feinem li)iäd)ften

©fei ober Stier ober Somm
unb jeglicl) Ü8icl) ,vt ^ütcn,

unb ee ftirbt,

ober ift gcbrod)cn ober gemaltfam nieggefül)rt o^ne Beugen:
Sib .öafd).em6

fei ,Vüifd)cn il)neu 'iöeibeu,

roenn er nid)t gelegt ^at feine .'panb an ba^ 3Bcrf feines 9?äd)ften,

i£)n nimmt ber (figcntümer l)in unb nic^t ^at er es ^n erfe^en.

SBirb es aber gcftol)len oon i^m rceg,

mu^ er e§ erfegen bem ©igentiimer. („ „ 9.)

Unb tücnn borgt ein Wann von feinem 9?äd)ftcn,

unb Co 5erbrid)t ober ftirbt,
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wenn nid)t and) bcr Eigentümer bei it\m,

l'o mnJ3 er es erjefeen.

^ffieun aber and) hex Eigentümer bei i^m, t)at er e^ nid)t jn erjeften.

^^enn c^ ©emietete^ ift,

)ü mar eö jo nnr für jein lliietsgelb it)m gefommen.

(„ „ 13.)

§. 344.

®ie ftdj t)ier anfd)üe|enben ©eje^e finb gröBtentet(§ richterlicher ?Irt,

unb liegen fomit, wenn gleich nic^t bem S3egriffe biefer S^erjuc^e, bocf) ben be§

Umfangt I)a(t)er i^nen ge[tecften ©renken ferner, gür nn§ genüge e§, ben

©runbja^, auf bem fte a\k berut)en, ^ert)or5uf)eben, unb jur (Srläuterung bes

einbeulen ha^ au§äut)eben, tua§ un§ über unfere allgemeinen ^fti<^ten §(uf=

flärung giebt. — ®er 5(u§fprucf) ber ©erec^tigfeit aber, auf bem fie 5lIIe be*

rut)en, ift: ®ieb üoüfommen genau beinern 9Jäcf)ften ^a§, n)a§

üon bem Peinigen fein, b. (). üon bem ©einigen i^m juftönbig

geworben, worauf bu it)m ein Sieci)! gegeben. — ®a aber jebe

Üied)t§üer(eil)ung an ha§> ©einige nur au§ ber Seftimmung be§ über feinen

Äbrper unb fein Eigentum mit göttlicher 55olImad)t frei oerfügenben 9JZenfc^en=

geifte^ ift, unb biefe ^eftimmung, wie wir fef)en werben, nur burc^ ba§ ben

9J?enfc^engeift au^brüdenbe SSort üoUenbet wirb, bem nur, wo eine äußere

<Bad)t üon i^m ergriffen werben folt, aud) nod) eine äu^er(ic^e ^anblung bei=

gegeben ift
— : fo lö^t fiel) biefer 5tu§fprud) auc^ mit in ben 65runbfa| eiu=

faffen, bem wir nocf) in mannigfad)er 5lnwenbung begegnen werben: s^He

5{d)tung unb ©reue bem menfcf)lid)en SBorte unb feinen ©teil-

üertretern, e§ ift ber reinfte 5lbbrud beiner felbft; in it)m

ad^teft — ober töteft bu bic^ felber.

§. 345.

©a§, worouf bu beinem 9Jäcf)ften ein 3Red)t gegeben, ift entweber ein

©eil beine§ (gigentum§, al§ j. 33. Sanb, ^ru^t, ©ier, jum 9}M(i^'nc^»^t'cf

umwanbeltes Öefdjöpf, wie ^au§, ^'leib, Öierät u. f.
w., unb bas fie alle wer-

tretenbe (^elb ; ober eine äöirfung beiner bir ge^ordjenben @eifteg= unb

tbrper^Slräfte, al§ ©ebanle, äöort, ^unftfertigleit, ©tärfe u. f. w. — ©u

^aft beinem 9Zäd)ften üon beinem (Eigentum ju geben: 1) a(§ äBieberer=

gänjung ber, burcl) bir @cgebene§ ober ^u @ebenbe§, in feinem Eigentum

entftanbenen ober entftel)enben Sude: ^au] unb !i8erfauf. 2) al§ üon bir

äugefagte SSergriJ^erung feine§ eigentumä: ®d)enhing. 3) ^u, bir ju er-

fetjenber ober nidjt §u erfe^enber, 93enu^ung: ^^ermieten, ^Berlei^en; (ober

9iüdgabe eine» foldjen unb (Srfe^ung ber 93enu|ung: iü^iet^gelb, ober (Srfa^

für Äraftoerwenbungen : iJol)n.) 4) proollen ißerwenbung unb fpätern (£r=

fe^ung burd) ®leid)e§ : ©arlelju (ober beffen 3Sieberbeäal)lung). — ©u l)aft '^iw

fprud) auf Gräfte beineS ®eifte§ unb beine§ Slörperö beinem 9täc^ften erteilt:

1) auf gewiffe ßeit: ©ienft, ©agelo^n. 2) ^ur 3?eränberung eine§ gegebenen
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(Stoffe ju beftimmtem 3tüerf : ^anbiüerf, ^im[t, Unterridjt. 3) jur Vertretung

ber ^erjbnüd)feit bcineS j)Zäc{)ften: iöote. 3n aüem liefen, mit (Stgen^

tum unb Äraft, leifte üolltommen 2)a§, tt)a§ öon bir §u er =

warten bein 9cäd)ffer ein 9ted)t f)at. g-cft, wie an bie nüttter(id)e ©rbe,

müfje man an bid^ unb bein SSSort fid) lel)ncn !bnnen unb nimmer bnrd) 9?e=

einträc^tigung getänfdjt fid) finben.

S. 346.

5tu§ bem freien ^errenlofen ^nftanbe get)t ein 2)ing in SJienfdjeneigen'»

tum über unb wirb ^eit feiner ^erfönlid)feit (nad) t)e6räifd)em S3egriff Don

feiner ^^erfön(id)feit aufgenommen, getragen, "nip,, nioüon n:i^ üio^r, unb

5!rag=Slrm) bnrd) wirflid)e§ äu^ere§ (Srgriffenwerben oon ^biefer ^^er=

fbnlidjfeit, 1) bnrd) §Inft)eben, ba^ wbrtlidje ri:p (nnDjri), 2) bnrc^ ^u fid)

au§ feinem bi§t)erigen 8tanbpunfte gietjen (HD^li'D), 3) baburd), ba^ e»

innert)alb be§ Umfangt unb ber äl^djt feiner fünftlid^ erweiterten ^^er=

fönli4fdt fommt, feines §aufe§, |)ofe§ u. f. w. ("iiüH), 4) ober enblic^

burc^ §tu^erung feiner 9Jfenfd)ent)errfc^aft barüber, 5. 58. burd) probnftiüe§

^ßeränbern beffelben u. bergl. (npin). Sod) mn^ bieg 5nte§ nur ^Insbrud

feines oorauSgufe^enben ober wirflic^ au§gefprod)enen ^(neignungswiüens

fein; benn nur burd) äu^erlid) geworbene ä)ienfc!^enbeftimmung wirb ba§

freie (ärbgut 9)ienfc^eneigentum. („273. 268.) 2öa§ aber einmal auf biefe

SBeife oon ber ^erfbn(id)feit eines 9}ienfdjen ergriffen worben, b. t). fein

Eigentum geworben ift, foü oI§ fotd)e§ oon allen übrigen SOienfc^en gead)tet

werben, unb tann nur burc^ freie S3eftimmung be§ (ligentümer§ entweber

wieber in ben ()erren(ofen 3"[tanb, ober an einen beftimmten 9JJenfd)en

überget)en. ®ie§ Se^tere gefc^iet)t burd^§ frei geäußerte ober äu^erlid) oer=

förderte 9}ienfd)en=2öort, begleitet oon äußerer entfprec^enber ^anblung.

1) S^erfbrpert: niebergefdjrieben, unb bem jum (SigentumSnadjfolger S3e=

ftimmten übergeben (1::^) ; 2) burdjö ßippenwort unb eine ber oier obigen

S3efi^ergreifung§arten ; 3) ober ha^ ber Sigentumabtretenbe nadj feinem ge=

äußerten SBorte als Entgelt, fljmbolifdj, bafür irgenb ein jum 9}ienfd)en*

gebrauch taugüd)e§ (^erät 00m Sefi^erwerbenben, wenn auc^ nur a(§ angen=

bildliches ©igentum, ergreift. (j^D^^n, iilD ]^:p, 9JJantelgriff.) — ®ie

Übertrogung§arten finb nid)t bei allen ©egenftönben gleid^ anwenbbar,

namentlid) fd)eiben fid) bem 33oben entlbfte (bewegliche unb fic^ bewegenbej,

unb bem S3oben anljaftenbe (unbewegliche) @üter; ferner: ©adje unb ©ad)en=

wert, (Eigentum unb ^raftleiftungen. — SSenn ein Eigentümer ju (SJunften

eines Slnbern fein Eigentum frei abtritt o^ne Entgelt = ©djenfung, fo ge=

fd^iel)t bieS auf obige SBeifen; tritt er eS aber nur gegen einen, fein Eigen*

tum wieber ergän^enben Erfa^ ((SJelb) ah = Verlauf, fo ift urfprünglid) bie

S3efi^na^me bereits ooUenbet, fobatb, nac^ auSgcfprodjener 5lbtretungSwillig=

feit, ber Erfa| an @elb entgegengenommen, wenn and) fonft nod) feine ber

obigen oier Vefi^ergreifungsarten gefd)el)en; für beweglid)e unb fid) be=

wegenbe ©üter l)aben aber unfere SBeifen auS ÖJrünben ben EigentumS-Erwerb

an eine ber oier Vefi^ergreifungSarten aus freiem Siatur^uftaube gefnüpft.

(?2"n 189 u. ff).

5<. 347.

^lu^er ber ^^Ineignnng burd) iU^antelgriff ift jebc Aneignung mit ber

^anblung oollenbet, unb trögt ber öiegenftanb ben ^Jamen beS neuen Eigen=
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tümer§, narf)bem ein B^itraum üer[tri(f)en, in bem man einem ©ubjeft ein

^räbifat (^D"i "j^'^v Di'^s:') beilegen, a(fo oud) ben ÖJegenftanb mit bem neuen
eigentum§d)QrQfter benfen fonnte. Snner{)a(6 biefer 3eit (^ni nD im) ift

no% 3"i"iicfti-itt möglich ; benn fo lange ^at bie §(neignung^be[timmung norf)

nidjt ^^(ag gegriffen auf bem ©egenftanb, fo lange fie nämlic^ nid)t gebarf)!

mevben fonnte. — ®a aber, mo bie 3(neignung nidjt an bem ÖJegenftanb jelbft

i)orget)t, fonbern mittelbar burd) eine anbere ^anblung al§ gotge ^erüortreten

foll, mie beim 9J?anteIgriff, ift, jo lange nod) über ba§ SSerl)ä(tni§ abgef)anbe(t

mirb, ber (£tgentnm§=@rmerb nodj nic^t üollenbet. („195.)

§. 348.

2)ieje§ ha§> ^auptjäd)(ic^fte an§ ben 9(neignung§mitteln, nad) ben üon

ber Stjauru^ bargebotenen SBeifen. (Sben aber meit ber @igentnm§begriff rein

an§ ber freien 5öeftimmung§mad)t be§ 9J?enfc^en über bie it)m öon @ott unter*

georbnete ©rbmelt ^erüorge()t, fo ift jebe 93eftimniung, bie Siner ober 9J?e^rere

in 33e5ug auf if)r Eigentum treffen, öon i()nen nnb Slllen fortan ^n adjten;

benn in biefem begriff achten fie bie 9J?enfd)enper[önIid)feit. 3)at)er giebt i)kx,

nnb in allen auf Eigentum be5Üg(id)en S^er^öltniffen, i)a§: (^efe| oollen ©piet*

räum ju iebmeber iöeftimmung. Unb namentlid), ma§ ein menfd)engefellfd)aft=

lieber 35erein, ©emeinbe, Stabt, ßanb, Staat, in S3e3ug auf Tldn unb ®ein

a(§ ÖJeje^ ober §erfommen beftimmt, ift üon allen innerl}a(b bieje§ menfd)en=

gefeüfdjaftlidjen Äreifeö fid) S3efinbenben at§ @eje^ ju ad)ten ; ba ja jelbft ha§>

Sßort, ha^ mefentücfifte ÜJ^ittel ber (Sigentnm^oenuirflidjung, nur burd) bie

©efellfdjaft feinen @et)a(t unb feine 33ebeutung aufgebrüdt ert)ä(t, unb anc^

ha§^ red;t§begriff(id)e Eigentum ja nur innerl)a(b ber äRenjdjengefcKfdjaft beginnt

nnb gefidjert ift. ©er erbmelt gegenüber gilt bie ©tärte, bie ©ernalt;

smifc^en aJJenfc^ unb 9Jienfd) tritt ha§: 9ted)t ein; unb nur burd) SSer =

einigung non älJenfdjen ftet)t ha§, unfic^tbare, madjttoje 9ied)t oertreten unb

gefidjert gegen 9J?cnfcöenperfliuIid)feit ()b()nenbe bemalt. — (£§ ift bat)er

WW> fiti) »lit ben in 33e^ug auf§ 3)iein unb 3)ein, ^auf unb ^erfauf,

©d)enfung unb alle (Sigentum^oerljättniffe beftei)enben (^efe^eu be§ Staate^ nnb

ber ©tabt betannt ^u mad^en, in beneu man lebt, unb fie a(§ unuerbrüd)li(^e§

Öiefe| 5u ad)ten. ('131 ,Nn NniD^Di i<:n npDT^ Tz ipor^ rTi^^iDn jn:D)

(„201 unb jerftreut im C'n, fiel)e and) l"^ 165 1"tr 8).

§. 349.

Obgleid) aber, menn auc^ ha^ SSort gefprodjen, unb, nad) 3:t)atfonöl),

fetbft iia^ (SJetb gegeben, fo lange nid)t auf eine ober bie anbere Sßeije bie

51neignnng üollenbet morben, bie lSigentum§iieränberung nid)t abgefdjloffen

unb ba^er 9iüdtritt mögüd) ift; fo l)at bod), fomol)! ^yertönfer al§Jlönfer,

menn einmal ha§> @elb genommen, ober and) nur oom Käufer bie SBare

gejeidjuet morbcn u. bergt., ber 9iüdtretenbe fid) bem ^lud) ®e§ ju unter=

jie^en, ber bei ber ©ünbflut, bei iöom.c.l, bei ©f'bai'im unb ?lmaurö| unb bei

ajii^rdiim gezeigt, bafi (5r auf Ü)Jenfd)ent)anblung blide, unb aud) ®en treffen

merbe, ber feinem fo fd)on jur Xl)at geworbenen 5Sorte nic^t treu bleibt
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(yiDiy *D). 5tbcr Qud) lüemi nodj burcf)QU§ 9Jic^t§ aU 2öorte vorgefallen,

unb bu 61ü§ gefpror^en: bu tyolleft faufen ober oerfaufen u. j. tu., ^oft bu

gleid) bic^ jenem ^(ndje nic^t gn unterbieten, fo joU[t bu bod) fe(6er ad)ten

bein 3Bort, ober fd)Uieren 3:abel bir üerbienen, unb ben Scamen „Jreulojer"

birertt)erben; benn treulos ift ber, ber feinem SBorte nid)t ^olge
giebt in 2;f)at. (Sben fo tnenn bu jemanbem irgenb etlua§ öerfprod)en,

berart, ba^ jener fidj ba^n üerlaffen fonnte, t)eiJ3t e§ bie Xreue gebrodjen,

tt)enn bu bein Sßort nid)t erfüUft. („204.)

§. 350.

Söenn bu einft, fpred)en bie SSeifen, oben erfd)etnft, üor @ott Sftec^en*

fc^aft äu geben oon beinern Seben, ioirb bie erfte ^rage fein: f)aft bu Xreue

gei)alten beinern SBorte? warft bu anfrid)tig unb feft in ^anbel

unb SBanbel? unb we^e ®em, ber bann bie 5tugen nieberfdjlagen mu^!

©prid) nic^t : fief)e, e§ ift boc^ nur ein „Sßort" ! fief)ft bu benn nidjt, wie auf§

äöort, unb auf Xreue unb 5^tung be§ äöorteS, bie ^JJenfdiengefellfc^aft erbaut

wirb, ber reinfte Slbbrud be§ äRenfdjen fein SBort ift, mit bem SBorte er feine

äßeltaufgabe ooüenbet, unb eg fein 9JJenfd)entum abwerfen f)ei|t, abzuwerfen bie

Jreue bem SSorte? —
§. 351.

^auf unb SSerfauf n. f. w. Überöorteile nid)t, ba^ bu entweber

über bem SBert oerfaufeft, ober unter bem SScrt faufeft. 5lud) bie fteinfte

Überüorteilung meibe. ©obalb bie Übervorteilung Ve be§ 3Berte§ ober be§

Äaufgelbe§ beträgt, mu^ nac^ jübifd)em 9fied)t ba§ Ve surüdgegeben werben

;

unb Ift fie met)r al§ V^r fo ntadjt fie ben ganzen ^auf ungültig; e§ fei benn,

bafi ber Überoorteilte mit 3^ewu^tfein unb abfidjtlid) e§ jugeftanben. („227.)

©elbmünje, bie um Vi 2 be§ SBerteS abgenu^t ift, borfft bu nidjt bet)a(ten,

ha e§ Ieid)t Stnberen §um 9Jad)teil gereidjen fann; barfft fie nic^t an Ä'römer

unb §änbler öerfaufen; nic^t jum @ewid)t gebrauchen ober jwifdjen atte§

©ilber werfen, fonbern mufet fie einfc^meljen, ober in ber äJJitte burc^Iöd)ern,

aber nid)t an ber ©eite. oft fie aber auf bie §älfte t)erabgefommen, fo ift

tein^Setrug me^r mögtic^, unb fie ^n bet)alten erlaubt, („baf.) — Seber fleiue

ober gro^e S3etrug in Ä'auf unb ^ertauf ift o^ür. ©ieb beiner SBare fein

täufd)enbe§ Stnfe^en, ba^ fie beffer fdjeint alö fie wirflid) ift. SOJifdje nic^t

fc^ledite in gute, alte in neue 3Bare. ®inge, bie burd) ®efd)mad erprobt

werben fbnnen unb bie jeber ßöufer fdjmedt, el)e er fauft, barfft bu mifd)en.

ßaffe nid)t bie obere Sage beffer fein at§ bie untere. („228.) Saffe nid)t

me^r S3rutto in beiner ^are fein, at§ gebräudjlid) ift. 9iid)te bid) über*

t)aupt in biefen unb öl)nlid)en fällen nad) bem |)anbel§gebraud) beineö Drte§.

(„229.) S^erfanfe nid)t gel)lerl)afte§ für ^et)lerfreie», nid)t§ ^um beabfid)tigten

ßwede Untauglidjeg für tauglic^. („232.) 2ßer (Sinem in Äauf ober 9)Jiete

einer ®ad)t guoorfommt, nac^bem fie bereite ^anbe(§einig geworben, t)eif3t

„giofd)ö" iV^i). („237.)

§. 352.

Sßermieten, 9J?ieten, üeil)en u. f.
w. 333a§ bu öermieteft fei 3U

bem Qvj^dc tauglid), ^n bem e§ gemietet wirb, pflüge nid)t ^Jladjt^ mit

beinem SSie^ unb oermiete e§ XageS ^m 5(rbeit u. bergl. („307.) Sebe ^^^flidjt,

14
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bie §erfommcn, @efe^ ober Sebingung bir al§ 33ermieter ober DJlteter auf*

erlegt, eriülle rebüd) imb treu. (314.) — 325a§ bu auf uubeftimmte ß^it

öerüeijeu, magj't bu jeberjeit eiuforberu; tt)a§ bu aber auf beftimmte ß^it ober

SU beftimmter 5Irbeit oerüetjeu, uid)t cor Stblauf ber ß^it ober 93olleubung

ber 5lrbeit. („341.) 2Ba§ bu gemietet ober gelief)en, barfft bu nid)t an

aubere luieber oermieten ober t)erleit)en, au^er bei |)äufern, unb and) bann

nur 3U g(eicf)er 33enu|ung lüie e§ bir getnorben. („307. 316. 342.) — 2)a^,

\m^ bu gemietet unb geliet)en, bu nur ju folcber 5Irbeit unb auf folc^e Steife

benu^eft, at§ e§ bir nad) ©efe^, §erfommeu unb S3ebiugung äuftef)t, "öa^»

3:ier nid)t §u fdjmer betabeft („3Ö8.), nid)t überarbeiteft ober ju ju fd^merer

Slrbeit gebrauc^ft („309.), unb fo bei ieglid)em @ute („311. 341.), U^
get)t fc^on au§ bem 35erbot: „bu foUft nid)t [tef)Ien" Ijeroor; benn jebe S3e=

nu^ung fremben (£igentum§, ju tnelc^er bir ba§ 9iec|t nid)t geworben, ift

S)iebftat)I.
—

§. 353.

93orgen, 2)arle^n. ^ie 2öiebererftattung§=$flic^t be§ @c^ulbner§

liegt fd)on in bem 5(u§fprudj : „bu foüft 9Jid)t§ oorentt)atten." (©ie^e §. 336.

340. 341., bort aud) übrige ^ftic^t be§ (5d)ulbner§.) §ier noc^: madjt (Siner

mit S3eftimmtt)eit eine gorberung an bic^, fei e§ wegen ®orle^n, megen an=

oertrauten ®ute§, u.
f.

m., unb bu fannft fie nic^t mit 33eftimmt^eit ^üxiid-

meifen, fonbern ^meifelft ; wenn and) t)a§> @erid)t tid) frei fpridit, miüft bu

öor ©Ott gerecht fein, fo jafite e§. Sben fo wenn bu unaufgeforbert oon

felbft in B^^^if^^ ^ift ob hn ein (^elief)eneg ober ?Inüertraute§ jurüdgegeben

{)abeft. („75.) — Äeinen bir fd)on be^aiilten @d)ulbbrief barfft bu im ^aufe

behalten, wenn nic^t feine Xitgung au§ i^m felbft fenntlic^ ift, bu fbnnteft

fterben unb beine (ärbeu unred)tmä|iger SSeife it)n nochmals einforbern. („57.)

§. 354.

2)ienft, 2:agelof)n u. f. w. .!paft bu Seute in 2)ienft unb 2:agelof)n,

beraubte fie in Se^ug auf i^re SlrbeitSjeit, i^re Ä'oft, it)ren £of)n, gan^ uad)

®efe|, ^erfommen, ober S3ebingung. („331.) Seber Sfiüdtritt, fobalb au^
nur mit SSorten ba§ ^ert)ättni§ eingegangen ift, wenn er and) bir 95ortei(

bringt, ift XreuIofig!eit, („204. 333.) unb fobalb ha^ ^ert)ä(tni§ angetreten,

unb ber Üiüdtritt ber anberen ©eite 9?ad)teil bringt, richterlich unmbglidj,

felbft wenn bu of)ne ^ßergütung ju arbeiten übernommen; natürlich) Ärant-

i)eiten unb fonftige ^wingenbe §älle aufgenommen. („333.) ©te^ft bu im

t)ienfte 5(nberer, fei e§ mit beiner Äörpertraft, fei e§ mit beinen (^ti\k^^

träften, fo teifte pünüid) unb treu wa§ bu übernommen, unb wie e§ @efe^,

^erfommen ober S3ebingung bir be5eid)net. 2:reibe nichts 5lnbcre§ in ber

ßeit, in ber bu Stnberen üerpfüd)tet bifi §aft bu @eifte§tt)ätigfeiten gu leiften,

3. 33. Unterricht, fo raube bir nid}t (sd)laf unb 9^af)rung, bamit bu munter

unb rüftigen ©elftem bleibft für beinc ^ftidjt. („333.) |)aft bu ^u ^örper=

arbeit bid) nerpflidjtet, fo arbeite uid)t nad)t§ unb oermiete bid^ anberem am
3:age, entjielje bir nid)t 9ta()rung, felbft nid)t um fie etwa beiner gamilie ju

geben; bcnn fdjmälerft bu beine ^örperfraft, fo begetjft bu Untreue gegen

2)ie, benen hn mit beiner Äorpertraft ju bienen bid) oerpftict)tet. Unb jeber

im 2)ienfte anberer fei gewarnt, fid) nid)t jur Unzeit in feiner 5lrbeit ^u

unterbreci)en, fonbern fleißig unb emfig unb reblid) bie üoUe ßeit unb bie

oolle ilraft feiner "»^flic^tarbeit ju fpenben. („337.)



Aap. 47. @crcct)tigfcit in eiflcutumsaUertvaguugen 2C. 211

§. 355.

§ut. ©obatb piner etiüaS mit beiner Erlaubnis in bein §au§ nieber^

legt (unb bu e§ entgegengenommen), t)aft bn ftilljdjiueigenb e§ ^u ^üten über'

nommen; an^er beinem §au[e, nnr menn bu bie SSerpflidjtung §ur |)ut inirfUi^

übernommen ober auc^ nur gefproctjen: lege e§ ^in öor mirf); unb bift oer*

antmortlic^ bafür. — ®ie Jl^aurof) unterfcfjeibet brei ^äüe : 1) unentgeltlidje

^ut (D:n IDW), 2) h^ai)ik ^ut (iD'^ -ioi^), 8) §ut unentgeltlich ge=

liefjenen @nt§ (büW). Sm erften gaüe nimmft hn e§ blo^ in ben ^rei§

beiner ^:perjönlic^feit auf, unb fagft Slufmerffamfeit p; triigft barum nur

SSerantmortung für ^Veruntreuung. Sni ^meiten ^oÜe jagft bu 2:t)ät ig-

tet t unb @egenmart gu, unb bift bat)er öerantmortlid) für ®iebftat)(

unb Entfernung; frei aber für SVerle^ungen, gemottfamen 9?aub u. i- tu-r

wenn bu gegenmärtig marft, unb bie ^Ibmenbung be§ ©c^abenS beine Mfte
überftieg. 3m britten gälte trittft bu ganj für ben (Sigentümer ein, unb ftirbt

e§, jerbridjt e§ u.
f.

m., au^er in §o(ge be§ bir geftatteten @ebraud)§, fo

ftirbt e§ bir, jerbric^t e§ bir, unb bu mu^t e§ erfe^en. — ©obalb hn ober,

in tt)eld)em ^-atle aud) immer, e§ nic^t pflidjtgemä^ bema^rt unb get)ütet, ober

fobalb bu, im erften unb jmeiten g^QÜe, auc^ nur e§ aufgehoben ^n eigener

S3enu|ung (roenn biefe 53enu|ung audj nur im ©eringften 5lbnu^ung iftj,

ober e§ gar mirflic^ benu|t ^aft menn aud) oI)ne 2(bnu|ung (in mefc^em

galle bu 2)ieb bift, fietje §. 337.): fo trögft bn für 5tüe§, ma§ mit bem
©Ute fid) ereignet, üolle 35erantmortung fortan. („291. 292. 340.) —*)

^orb bei ber Übernat)me S3ebingung über ^ut unb SVerantmortung feftgefe^t,

fo ift alle§ nac^ Sebingung. — („291.) — Sßetc^er ^üter auc^ immer, ber nid^t

mei^, mo er ta^^ anüertraute &nt getaffen, t)at ^Veruntreuung begangen, unb

mu^ e§, na^ @efe§ ber 2:l)aurbt), auf ber @teUe erftatten. Eben fo menn
Siebe gefommen, unb er nid)t um ^ülfe gerufen. Eben fo menn er e§ nic^t

gan§ mie ba§ ©einige, ber 6a(^e, ber Drtlic^teit unb ber jßät angemeffen,

aufbeir)at)rt. — 2Ber bir etma§ ftillfd)meigenb anoertraut, fc^enft bamit aud)

beiner grau unb ben ern)ad)fenen 2(nget)örigen beine§ §aufe§ ^"trauen ; 9Ser=

untreuung aber ift e§, wenn bu e» einem anberen, nid)t gu beinem §aufe
(55et)örigen, übergiebft, mär'» felbft beinem greunbe unb 33ermanbten; ober

menn bu anbere als beine» .»paufeS 'i'(nget)5rige an ben Ort ber 5(ufben)af)rung

fommen läffeft, e§ fei benn, ba^j ber Eigentümer ba§ bei ber Übergabe ge^

mu^t ^abe. („'291.) — 3Ba5 bir anoertraut morben, fei bir ein unantaft=

bare§ Heiligtum; auc^ nur ber 3Verfud), e§ ^u gebraud)en, ift Verrat,
geringfte ?tbnu|ung 9^aub

, fei e§ burd) bid) felbft ober burd) beinen S3e=

auftragten. — ©inb bir grüd)te anoertraut, mifdje fie nid)t unter bie beinigen

;

oerlieren fie nid)t mel)r a(§ gemöt)nlid), fo laffe fie unberül)rt liegen ; öerlieren

*) @in merfttJürbiger 3(u§iprud) ber X^ourö^ ift eö, baf?, weim im 5{ugeublicfe ber §ut*
ü6ernaf)me ber Sigentümer bir auf irgenb eine üöeife mit feiner Äraft bienftbar

(IDV V^yD) war, bu ftiüid)n)eigcub feinerlei iBerautmortnug übernommen t)aft. Sin
?lugfprnd), beffen f^runbanfirfit bem i^erfaffer bii? ict}t unerfafjbar ift. Sollte er ctiua

barauf berufen, boß ft i 1 1 f d) m e i g e u b ^JJiemanb für äufsern '!Öefi(3 met)r 'i^erantmort =

lic^fcit übernimmt, al^ er in gleid)em 'iH'rI)äItuiffe für bie Äörperfraft übernommen;
unb beö(}alb j. S. menn bir ein bei bir in Tieuft Stetjenber ein @ut ftiUfd)>üeigenb

tiermietet, er für fein (^ u t , ftiüfdiuungcnb, nid)t me()r i^erautmortung forbert, als bn
aud) für ben Schaben trägft, ben etiua fein .ftörper mätjrenb feines ^ienfte^ bei bir

erleibet V? Sine Stufflärung barüber märe ertuünfdit.

(^m Kommentar ,^u 2. 33. IW. 22, 14 l)aben mir iinc- für biefe '.Jluifafiiiug eutfdiiebeu

unb fie nadjmeifenb bcgrünbet. 9lnm. jur 2 "JUifl.j

14*
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fie mef)r, ift ber Eigentümer im Drte, \o ^eige e§ it)m an, tüo nid)t, fo tier=

faufe fie gerid^tlid) ; eben jo trenn fie faul ober fonft fd)Qb{)aft gemorben;

aber et)e fie e§ gemorben, berül)re fie nic^t. SÖBer ein anoertrauteS @ut olfo

öertQufen läfit, fei nid)t felbft Käufer, be§ bofen Scheins t)alber. — Sft ber

(Sigentümev be§ bir anvertrauten @ut§ fe^r meit unb auf unbeftimmte ^e'ü

entfernt, fo nimm fold^e Hantierungen bamit öor, bie ^ur ert)altung beSfelben

nötig finb, 5. 33. ßüften bei meibern u. bergt. („292.) — ©in bejaper

|)üter t)at bei hieben u. f.
m. feine ^flid)t nid)t mit bloßem ^ülferufen ge=

tt)an, fonbern mu^ tfjätig fein anberer |)ülfe t)erbeipf(^affen, felbft gegen

Jöe^a^lung bi§ jum äßert be§ jur ^ut anüertrauten ®ut§ unb barf über-

f)aupt baS Stnüertraute nur bann öerlaffen, menn e§ burd) @efe^, §erfommen

ober Sebingung feftftet)t. („303.) SUIe i>nbmer!er finb in «ejug auf ben

äur 5(rbeit il^nen anüertrauten ©toff be5al)lte §üter; eben fo ber 9Jiieter irgcnb

einer 'Bad}^. („306. 307.) ^faubin^aber unb ^unbberger ^aben gu t)üten

mie be^aljlte §üter, menn auc^ nur oerantmortlic^ mie unentgeltliche. („72.

267.) — Sei 3lnnat)me eine» ^u ben)al)renben ®ut§ oon ei)efrauen, ®ienft-

boten unb Unmünbigen mirb befonbere iöorftc^t, unb bie Überzeugung, ha^

e§ i^r Eigentum fei, geforbert, {n"a ir^ 86. — @iet)e auc^ Aap. 85, ^flid)ten

gegen gefät)rbete§ IRäc^ftengut)

§. 356.

33ote. 33ote, beauftragt fein, t)ei^t: fein äBort unb feine 3:t)at gur

51u§fül)rung eine§ beftimmten 3mede§ einem anbern geliel)en l)aben, gleic^fam

ber ^crföniid)feit be§ anbern für beftimmte ßmedau^fü^rung feinen Körper

gegeben t)aben. S)e§t)alb ftellt ber Sote ben 33eauftragenben bar, unb ma§

bu im Sluftrag be§ anbern fpridjft ober üollbringft, mirb feiner ^erfönlid)feit

jugeredjnet, (nur natürlich nic^t §. S. fold)e ^flid)tübuugen, bie @elbftmeil)e

ber ^erfönlic^feit finb;) jebod) für bie ©rlaubtlieit unb Unerlaubtfieit ber

§anblung trittft bu felber ein. gn ieglid)em ^roed fannft bu ^ote werben,

nur nid)t ju einem bir Verbotenen; benn mie bürfteft bu in ajJenfdjenauftrag

Dollbringen, mag bir (5Jotte§auftrag oerbietet? deiner tann barum bei einer

ooübrac^ten fd)led)ten ^anblung fic^ entfc^ulbigen, er Ijube fie in ^^tnberer

3Iuftrag getl)an. äßer aber Unmünbigen, Unüerpflid)teten, ober über ben

^flid)tmert ber ^anblnng Unmiffenben gu einer fc^Ied)ten ^anblung gebraucht,

trägt allein, nid)t ber S3ote, bie Verantmortung. — S3otfc^aftüberna^me, al§

51!t ber unmittelbaren ©elbftt)ingabe, mirb mit bloßem Söort oollenbet. —
§aft bu einen 5Iuftrag übernommen, fo erfüüe il)n ftrift nac^ bem Sßillen

beg ©enberä; fobalb bu baoon abmeid)ft, mirb beiue ganje 35olImac^t null.

(„182.) — Soübringft bu für bic^, ma§ bu für einen SInbern ^u oolIfül)ren

übernommen, unb aud) für i^n oolIfüt)ren !onnteft, fo bift bu Betrüger.

— ©oUft bu taufen für einen 5Inbern unb man giebt bir mel)r al§ ge-

mötjulid), l)at bie Äauffad^e feinen allgemein betannten feften ^rei§, fo

tommt'g ganz ^em bid) 6enbenben ju @ute; ift bie§ jebod) ber ^all, fo

teilet. (.;i83.)
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Aap. 48.

J^ut nidf)t Ungcrerfitigfett im Stulfpnid^

beim 'üüfeffen,

in (yemid)t^= uub Umfangg=9[Ro§.

®ececf)te SSage, gered)t Öetridit,

geredite^ 2:rocfeumofe

unb gerecf)te^ 9?afjmaB joUt t^r i)abm.

3d), ijafd)6n, jei euc^ (Mott,

ber :5d) eud) gefüf)rt au§ 9!Jti^räiim§ Saitb.

So ad)tet benn aü meine ©efege unb aü meine 9ted)t§au§fprüd)e

unb füfirt fie au^,

^c^, ^aid}.em. - (III. 19, 35.)

®u foüft nid)t tiaben in beincr 2:aid)e

jraeiedei @emid)t,

grofteä unb fleine?.

S)u follft nid)t ^aben in beinem ^aui'e

5iüeiertei 3)?aJ5,

grofee^ unb fleinet.

3^oüfommen @eroid)t unb gered)teg fofift bu ^aben,

»jollfommcn SlZaf} unb gered^te^ fotlft bu ^aben.

bann (uerbcn lange baucrn beine S^age

auf bcm 33oben,

bcn |)afd).em, bein (^ott, bir giebt.

2)enn öerabfc^eut üon 6afd).?in, beinem @iott, ift, mei* jold)c^^ tf)ut,

^eber, ber Ungerec^tigfeit übt. (V, 25, 13.)

§. 357.

Äraftleiftungen, bie bu beinem 9?ebenmenfd)en p fpenben f)aft,

lafien ficf) nur prüfen unb fd^ä^en, ob fie bem üon bir jur 5lu§fü^rung ü6er=

uommenen 3wecfe nad) ^raft unb SOJögUrfjfeit entfpredien ; was bu if)m aber

an 53efi^ ju geben f)aft, lä^t fic^ genauer beftimmen, nad) 5(u»bet)nung

:

9)? e f f e n , nad) 9)?affe : 2B ä g e n nac^ 2Sieberf)ohing : 3 ä ^ ( e n , unb barin öoII=

fommen mit menfd)(i(^er ®en)i^{)eit gered)t werben. — 2So bu beinem 9^äd)ften

etnjaä äumiffeft, pmogeft, §uääf)(ft, alfo ben öon bir erfannten Äbrperint)a(t ber

®inge au§5ufpred)en ^aft, tf)ue feine llngered)tigfeit in folc^em 5(u»fprud). 2öie

bem 9fiid)ter über 9J?enfc^en, fo ift bir ba über Sachen für ÜJienfc^en llrtei(§=

fprud) anoertraut, bir 3"trauen gefc^enft, ha^ bu mit 2öat)rf)eit beftimmen unb

feftftellen merbeft für anbere. (S§ ift auc^ Ü?e(^t§fprud§, unb aügemeinfter, in

jebeS 2)^anne§ ^rei§ oorfommenber, tt)eitmir!enber.

§. 358.

X^ut !ein Unrecht in foId)em 3(u§fpruc^! Sc^, §afc^.em, fei euer @ott;

@r, fetber bie @ered)tig!eit unb 2öaf)rt)eit, mit ©einer ©erec^tigfeit unb 2Bal)r=

{)eit fei (Sr Seiter eurer ©ebanfen, SSorte unb Xf)aten jur SfiSa^r^eit unb

©erec^tigfeit; ®r, ber eud) au§ DJJijräjim geführt, ber ta eud) k\)vk, mie

(Sr @d)öpfer unb §err fei unb aüfd^auenber 9}?enfd)enrid)ter, unb euer ®ott

fein irill, auf ba^ it)r S^m Wiener fein foöt, — burd) ftiüeigeneS 2ihii\\
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©eine 5lnerf eniiumj 511 oerbreiten. — Sr, euer @d)öpfer, ^at euc^ ;\u

©einem ©benbilbe gejcfiaffen, gleich S^m wa^r unb gered)t ^u fein; (Sr,

euer |)err, t)at 2SQ^rf)eit unb ©ered^tigfeit al§ S3ebingung eure§

2Bot)t§ gefegt; (Sr, euer ®ott, ^at euc^ erforen 2ÖQf)rf)eit unb ®erec^tig =

feit in ße^re unb ßeben ju erf)a(ten — unb bu moüteft Sügen [trafen

bie Söeftimmung beine§ ©d)öpfer§, nidjt fürchten bie StUinadjt beineg §errn,

nid)t fd)euen ba§ aüeS fd}Quenbe, einft jur 9ied)enfdjaft forbernbe 5(nge, f)ö^nen

ben t)of)en 58eruf, gu bem ©ott Sifffo.c.l rief — unb trüglid) fein in 3J?a^e§-

urteit? — 2Benn bu 22Sa()rf)eit unb @ered)tigfeit in Sug unb STrug öerfet)rteft,

n)ürbeft bu "'n nDVin» non @ott öerabfd)eut, benn @r fbunte bi(^ nid^t met)r

qI§ «Sein ©benbilb anertennen — unb inie tuollteft bu bann noc!^ ju "in^n:"i )DV"

§u feinem 35oIf unb ©rbteit gef)ören'? ^ätteft 9)? e n
f
c^ e n mürbe oerloren, unb

ttjollteft Siffro.e. t fein? würbe nidjt ©otte» 9Jame entiüei^t, luenn (5r bid)

gtüdtid^ lie^e? — 2)a^er fpredjen unfere SBeifen: tuer fid^ ^ur SD^igUJÖt) ber

9J?a^=®erec^tigfeit betennt, betennt fid) gur (ärlöfnng au§ äJJijrdiim ; lüer aber

Sene oerteugnet, oerleugnet aud) ®iefe, eriuirbt fid) fünf S'Jamen : ©d^urfe, @e=

^a^t, ©reuelgettjorben, unter ÜJ?enfd)tnm gefunfen, tierabfc^eut, unb oeranla^t

fünf ®inge : S^erunreinigung be§ Sanbeö, ©ntiueitjung be§ göttlichen 9?amen§,

(Sntfernung ber @otte§nä^e, ^rei§gebung 3iffvo.e.I§ bem ©c^merte unb feine

SBertreibung aus feinem Sanbe. — SSer atfo einem 5(nbern f(^(ed)t mi^t ober

wägt, übertritt biefe§ ^ikrbot unb labet fotc^e tarnen auf fid); tner e§ gegen

einen ^Jidjtjuben tf)ut, übertritt biefe§ iBerbot, labet foIdt)e SJamem auf fid) unb

übertritt aufierbem noc^ haS' SSerbot ber @ntnjeif)ung be§ göttlid)en 9^amen§.

(©ief)e Stap. 97.)

§. 859.

®ie münb(id)e 2ef)re (e^rt : jebc 9}?öglid)feit be§ SvrtumS im SOJeffen unb

Sßägen ju entfernen ; fein mangelhafte^ 9Jfa^ im §aufe, felbft nid)t ^u anberm

®ebrauc|, gu [)a(ten, wenn e§ nid)t fenntlid) üon anbern jum (Siebrauc^ ge*

ftatteten dJla^m unterfd)ieben ift; — Ma]^ unb i^midjt in '1\, V2, ^U, V».

alfo bergeftalt ju teilen, ba^ fie immer um§ ©oppette fteigen, alfo augenfällig

fennttid) feien, nic^t aber auc^ in ^U, ^'ö, ^Is, u. bergt., be§ SrrtumS t)alber;

— beim SO^effen flüffiger ^inge ha^ ©d)äumen ju oer^üten, ha e§ ben Um=

fang ber miteingefd)loffenen 2uft mit meffen (ä^t; — Wa^ unb ©emic^t mit

berechneter (^enauigfeit anfertigen ^u (äffen unb _ftet§ in biefem ^uftanbe rein

unb ungefd)mälert ^u erl)alten (j. 33. wer ^lüffige^ wägt foll ha§: ÖJewic^t

bie 2öod)e minbeften§ einmal, bie ©c^aten nad) jebe^maligem ©ebrauc^

reinigen); — beim Wdc\c\\ bor äöage ^rei^eit ^um ©d)Weben ^u gewähren,

unb im ?(u§fd)(age fid) nad) bem ©ebraud) gu rid)ten; ^ ben mögtic^en

(Sinflu^ ber Temperatur auf bie 9JiüBe ju berüdfid)tigen ;
— auc^ felbft ben

©d)ein be§ Truges gu ineiben, unb, wo nur immer möglich, ben Käufer

bie atic^tigfeit beine§ älie§Derfaf)ren§ fet)en gu (äffen. — ®(eid)e ^flic^t (iegt

aud) beim 3ä()(en ob, unb Käufer unb ^ertäufer feien gerecht im ßä^Un.

©etbft nad) Sal)ren nod) ift e§ $f(id)t, ha§ burc^ Srrtum unrechtmäßig ®r=

f)a(tene gurüdsugeben. — Stuc^ wer nid)t fetbft betrügt, aber an?> bem 9JJa§^

unb 3af)(en=Srrtum be§ ?(nbern ^orteit gie^t, e§ fei gegen Siffro.e.t ober
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SRic^tiiffroel, übertritt biefe§ Söerbot unb labet (Sutel)rung unb '^ind) auf fid).

— Dl)ue Uuterjd}ieb ift jcber 9f?ed)uuug§=33etrut] ober ^luMiuc^ ciiie^ ^ed)=

nung§=Srrtum§ oBür, e§ fei gegeu Suben ober Üiidjtfuben, felbft gegen Söfe=

n)ic^ter, fetbft gegen SZid^tjuben ber bid) brüdt, mu|t bu geredjt fein; unb

gegen ÜJidjtjuben übertrittft bu nod^ ha§> nur mit bem l^obe ju fütjuenbe

SBerbot be§ et)iaül ^afd).*im, fte^e S!ap. 97. (D"n 231 232. r\"b J'r^'D 152

ju (Snbe.) — Ungered)tigteit in Ma^ unb ®ewid)t ift fdjwer unb nie öoü=

fommen nneber gut ^u mad^eu, weil man feiten alle bie fennt, gegen bie

man fid) »ergangen; me§^alb benn auc^ unfere Sf)ad)omim ®em, ber öon

biefer (Sünbe in ^'I)fcf)utüöl) jurüdtef)ren luill, auferlegen, ba§ unredjt @r-

ttjorbene jum allgemeinen Seften ju üermenben, a(§ \)a§> einjig DJZöglic^e,

n^o üieUeidjt nodi bem nid)t meijr gefannten (Signer fein @elb wieber §u 9^u^en

fommen fann.

Stap. 49.

a) ®urd)

t e 6 e n b i 9 e n 93 e j i |j.

9Senn ^emanb abtueibcu liiftt f^elb obei

9Beinberg,

er (öfet uämticf) frei jein i8iel),

unb e^ toeibet in einei? 9{nberu j^elbe

:

ba§ 93efte feinet ?yclbei?

unb bas 93cfte ieine^ äiJetnberg^ gebe er junt

erfaö. (IL 22, 4.)

Unb wenn ber Stier eiuees 9)fanne!? ftöftt

btn Stier ieiue§ '!)Jäd)ften, bai^ er ftirbt

:

fo üerfaufen fie ben lebeuben Stier unb
teilen jeiu Ö3elb,

unb aud) ben Xoten teilen fie.
—

Ober, tt)ar e§ erfannt

ba^ e^ ftöfjiger Stier ift üon geftern unb
öorgeftern,

unb bod) l)ütet ber Eigentümer itjn uic^t:

fo muß er ooU erfeßen Stier für Stier,

unb ber 2:Dte roerbe fein. —
(„ 21, 35).

b) 3)urrf)

teblofen 93efi^.

3öenn Sen'ß"^ offen fte^en lä^t eine Öirubc,

ober wenn ^^einanb gräbt eine Pirube unb
bebedt fie nirfit,

unb e'o fällt l)inein Stier ober (£fel:

ber Urf)eber ber Q5rube t)at ess ^u erfet^n

:

mit @eib foll er erftottcn bem (Sigeutümer,

unb ba§ Jote werbe fein. (11, 21, 33.)

2Benn J'^uer au^ge()t unb fiubet 2)örner,

nni) iiersef)rt mirb Öjetreibe^

Raufen,

ober fte^enb .^orn ober ?^elb:

ooü muft erfeßen, «er ba^ <^euer ange.vinbct.

{,. 22, o.)

SBenn bu baueft ein neue^ .'pauei,

fo mad)e Sdiußwe^r beinern 5)ac{)e,

unb »eranlaffe nid)t i^ebeui^gefal^r in bcineni

•Öaufe,

baß ^erunterfaÖe ,3cmanb baöon.

(V, 22, 8.)

c) "Durd)

t ö r p e r f r a f t.

2öenn TOänner fidi ftreiten,

unb ein 5Jianu fd}Iägt feinen 9Md}ftcn
mit Stein ober mit J^auft,

unb er ftirbt nid)t, fällt aber ,^ur llntl)ötigfeit

;
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ftel)t er lieber auf unb fü^rt fid) fclbft ouf ber ©äffe auf
eigene Äraft geftü^t, fo ift frei ber Schläger,

nur fein 58erfäummg gebe er unb Soften gur Teilung.

(„ 21, 18.)

§. 860.

@o lüie ber SUJenfc^ bie öernunftloje 2Be(t ot§ S3eji| fic^ aneignet, ttjirb

er fogteic^ 33ormunb für \)a§, öernunftloje Eigentum, unb ift öerautn^ortlid) für

bie SBirfung ber Gräfte begfelkn, njie er für bie SBirfung feiner Slörperträfte

oerantnjortüc^ ift; benn (Sigentum ift nici^t§ tneiter q1§ fünftüd) erweiterter

Körper, unb Körper unb ©igentunt finb §ufammen 'D'ieic^ unb «Spielraum ber

fie be^errfd^enben, burd) fie unb in i^nen tpirfenben ©eete, b. i. ber ^erfön-

Iicf)!eit be§ 9J?enf(^en. ® i e f e ift bie öeranttnortlii^e ^erfon für aüeS i^rer

33ef)errfd^ung unb iCeriüenbung Eingegebene ©ac^tid^e; unb ujenn aud^ !ein

©eric^t fie jur 33erüntn?ortung jie^t, ja, ttjenn felbft ber Seeintröc^tigte feinen

5tnfprucf) erf)ebt, fo 'foü fie, ber ©erec^tigfeit ju genügen, mit bem Sfjrigen

njieber ergänzen, n)a§ \)a§: S^tige bem 5(nbern an (Eigentum unb Körper ge=

fd^abet.

§. 361.

(S§ ift aber ha§^ (Eigentum ^miefadf) : 1) lebenb, 2) Ie61o§; unb banod)

oud^ bie S5erantn)orttid^feit oerfcE)ieben.

a) SSerantttJortlid^feit für tebenbeS Eigentum.

S)o§ tebenbe Eigentum ift mieberum jn^iefad^: 1) fold^e Spiere, bie nur

jum @enuB unb gur frieblidjen 5(u^erung if)rer Gräfte beftimmt, oon 9Zatur

nur für fie ®eniepare§ unb jum @enu^ oernic^ten, feinblicf)e SBaffe in

Römern unb ©üeberfraft oon yiatnx nur gur 35erteibigung erhalten ^aben:

j^a^me Xiere, o(§ 9f{inber, ©ctiafe, ^ferbe, @fe( u. f. lu.; 2) fotd^e, bie, auc^

o^ne (55euu§=3ft'^<f/ öc*" SiJatnr feinbfeüg unb jerftörenb auSgerüftet finb gegen

i|re Umgebung: rei^enbe Xiere, al§ Söme, Xiger, ©cl)(ange u. f.
ü). —

Me§, raaS ja^me 5:iere ^um ®enu^, ober auf bem 2öege frieblidjer 5iu^erung

i^rer Gräfte, unb n)a§ rei^enbe Stiere i^rer jerftörenben 92ütur gemö§ öer=

nid^ten, f)ei|t naturgemäßer ©dtjaben (~y"i-':D); inaS aber ja^me ^^iere

gegen if)re frieblii^e 9tatur öernic^ten, ^eißt n a t u r tu i b r i g e r ©diaben

(n); ein breimat geäußerter natunuibriger ©d^aben tuirb für ba§: 2:ier SfJatur

unb ift bann naturgeworbener ©djaben ("lyiö). 2Ba§ ha§ 5ßie{) ^um

@enuß serfrißt, \m§> eg im gemö^nlidfien @ang niebertritt, waS e§, fid^ an

SOJauern jum $8ergnügen reibenb, jerftört, \vü§> ein ßöme tötet, ein Sßolf jer=

reißt (bjii |^), get)Drt jum naturgemäßen ©djaben. 2öa§ Söiel) mit Römern
jerftört, mit ^ä^nen mutwillig zerfrißt, mutwillig größere 2)inge, nidf)t im ge=

Wö^ntid^en ©ange, jerbrid^t (]ip), ift naturwibriger ©djaben; breimal wieber-

t)olt, wirb e§ naturgeworbener ©d)aben.
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§. 362.

©obalb bein SSief) ober 3:ier in fremben Sefi^raum tritt, übernimmft

bu öot(e SSeranttüortung für allen naturgemäj^en ®d)aben nw\2 h:'\^ ]:r)

{pv:n- hingegen überall, m bu ein 9iec^t I)a[t bein 5öief) ober ^ier tiinju-

treiben, i[t bir eben mit biefem 9\ed)te bie ^eranttüortung für allen natura

gemäßen Schaben genommen (in'iD b:i} ]^); natürlich mu^t bu be§at)len,

roa§> bu burd) ben ©enn^ be§ liereg S^Ju^en get)abt.

^ür jeben naturnjibrigen @d)aben übernimmft bu, eben feiner 9?otur=

ttjibrigteit f)oIber, meber ben «Schoben beim eintritt in fremben Sefi^raum, nod)

ift bir bie greiljeit baju, mit bem Siechte, bein ^k^ irgenbmo {jin^ufütiren, ge-

geben. 9Jid)t barum a(§ ©rja^ be§ ©c^abeng, ber au§ ber 35erantmort(ic^feit

gefloffen, fonbern al§ geridjtüc^ bir ju biftierenbe ^ön (Dip) jur ^bn^enbung

fünftigen (5c^aben§ burd) gröf^ere 5td)tfam!eit, legt bir ba§ ©efe^ in jeber

Drtlic^feit, für naturn^ibrigen (Schaben, bie ^ölfte be§ ®c^oben§ ju

tragen auf {pv:n r\W^2^ nn"nD j-ip); au^er, begreiflich, ujenn ber Schaben-

teibenbe, o^ne beine Erlaubnis, ba§ ©einige in beinen Sefi|raum gebracht I)at

^ür ütlen naturgemorbenen ©c^aben übernimmft bu beim Eintritt

in ben fremben 93efi|raum, eben ber nun angenommenen dlatm f)alber, üoUe

SSerantmortIid)teit ; unb fjintuieber, mo bir 9? e c^ t ift, bein SSiel) ober i:ier i)in=

antreiben, ift bir mit biefem 9^ed)te nur bie Sßerantttiorttic^feit für allen im

Segriff biefe§ ^iere§ liegenben ©d)aben, atfo für allen naturgemäßen ®d)aben

genommen, nic^t aber für ben naturmibrigen ^ur ^atnx geworbenen; ta mU
metjr felbft ha§ 9iec^t für ein foIc^e§ ausgeartete^ 5:ier noc^ gar nid^t mit in

bem allgemeinen Ü^edjte eingefc^toffen gegeben ift; — für feben naturge*

m r b e n e n ©c^aben Hegt bir baf)er überall ooüe 33erantmortung auf.
—

%nx ben burd) natürtid)e ^raftäußerung in frembem Söefi^raum nur

mittelbar angeridjteten ©d)aben (nniTi) t)aft bu nur für bie §älfte ^er*

ontiportung, benn bein Sier t)at nur jur |)älfte mitgemirft; 3. 35. erbfd)oüen

ober ©plitter burd) natürüdien (^ang in Sen^egung gefegt, bie bann ©c^aben

angerid)tet, u.
f.

m.

2ßa§ nur ^ön ift, fann, üom jübifd)en S^.febin, nur im Sanbe erhoben

werben; was aber red)t§pflid)tiger ©diabenerfa^ ift, bift bu überall ju leiften

oerpftid)tet. 5(üe§ (Sinselne fiet)e D"n 389—409.)

§. 363.

b) ^ür (eblofeS Eigentum.

Siegt bir SKerantn)ortlid)feit für bein lebenbeS ©igcntum auf, ta§> boc^

eigenem ©treben folgt, um tüie öiel metjr trögft bu rolle SSerautmortung für

bein leb* unb ftreblofeS (Eigentum, ba§ ganj beinem 9J?ad)tgebot l)inge=«

geben ift.
— ©ein leblofeS (Eigentum ift mieberum ^toiefad) ju betrad)ten: 1) in

9?ut)e, 2) in S3emegung.
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1) ßebtofeg Eigentum in diül^t (1^2): übetaU, lüo bu, in frembem ober

atlgemeincm 93e[i|raum (Scl^abcn^äfjige» ücranftalteft ; ober in bem ©einigen bein

jdjabenföljigeg Eigentum an einem fo(d)en Drte nid)t öor (Sd)abenfäf)igfeit jd)ü^eft,

in beffen fdjabenfä^ige 9tcif)e ?lnbere, oermbge if)re§ 9fted)te§, ju fommen Befugt

[inb : triigft bu für beine 33erQnftaItung ober für bein Eigentum oolle 5öerant=

tnortung in S3e3ug auf aüen @d)aben, beffen unmittelbare ajJöglidjfeit mit bem

^Begriff biefer SSeranftaltung ober biefe§ (£igeutum§ gegeben ift ; a(fo für (Sigen^

tum in 9lu()e nur für lebenbige 2öefen, bie i£)rer SfJatur nad) burd) fic^

felbft äu beinem (Sigentum ober beiner SSeranftaltung gefüf)rt tnerben fbnuen;

nid}t ober für ßebIofe§, ha^, an unb für fic^, burd) rut)enbe§ lebIofe§ ©igen*

tum nie (Schaben erholten fann, fonbern erft burd) anbere Äraft, bie nid)t bie

beiuige ift, in beffen dlät^z gebracht ujerben mu^; unb überall nur für

fotc^en (Schaben, ber, ber erfof)rung gemö^, ganj allein au§ beiner SSeron=

ftaltung ober beinem Eigentum §u erwarten tnar. -

3. 33. : ©rube machen ober aufbeden, Raufen, ©teine, (5J(a§, OJieffer,

Saften, ^rüge u. bgl. in ben SSeg fteüen ober n)erfen; ober auf bem ®ad)e

laffen, üon tuo fie auf bie ©tra^e burd) öorau§äufe^enbe Umftänbe gettjorfen

raerben, unb bort rut)enb @d)aben anrichten; — ober im eigenen Sefi^raum

berg(eic^en unbefc^ü^t laffen an ber ©renje, ujo ?tnbere fjinjufommen ein

9fled)t t)aben; — alles bie§ giebt 3.krantn)ortung jum oollen ©djabenerfa^

für SSiet) (iDenn üon i^m Hd)tfamfeit nic^t §u eriüarten war), t>a§> baburc|

befc^äbigt ober getijtet luorben; eben fo für 3)?enfdienbefd)äbigung ; für @e*

rät§befd)äbigung aber nid)t. ©räbft bu mitten im oflein eigenen Sefi^roum,

fo trägft bu feine ^.^erantmortung
;

giebft bu aber 5(nbern ein '^td)t, ringsum

ben 9\aum gu betreten, fo trägft bu ^Verantwortung. — 33orfid)t mit bem,

ina§ bu auf bie ©traf3e wirfft, gie^eft, auSbauefi u. f. w., ta^ e§ ben Söeg

uid)t gefät)r(ic^ mad)e. — Über atleg ©in.^ctne fief)e (ü'V 410—417).

§. 864.

m§> befonbere§ (5)e= unb 35erbot t)ebt bie X^auröl) bie ^:pf(id)t ()eroor:

alles SebenSgefö^i-nc^e au§ beinem 33efi|!reife fortäufd)aff€n,

ober e§ burd) genügenbe (Sc!^u^wel)r unfd)äblid) ju mad)en.

®u barfft ba§ ^^cid) beineS §aufe§, wenn bie Oberfläche jum 51ufent=

^alt benu^t wirb, nid)t o^ne @c^u^ gegen ha^^ §inabfaUen laffen; unb fo

übert)aupt, wo bu im Streife beineS 33cfi^e§ etwa§ bem ßeben be§ äJJenfc^en

@efaf)rbringcnbe§ o^ne genügenben @d)u^ läffeft, übertrifft bu biefeS 58erbot,

unb labeft bie ©d)ulb jebe§^ Ung(üd§falle§ auf bic^. 3. S. S3runuen ober

©rube o()ue 10 ' t3 f)o^e @d)ul^webr ober ®ede( u. f. w., .verbrochene 5:reppen,

©ift, äßaffen, 9J?effer, Steine u.' bergt. ( D"n 427).

§. 365.

2. £ebtofe§ (Eigentum in 93ewegung (tt'N): Seblofe§ (Eigentum

burd) oorau§5ufel)enbe äuf^ere S^Jaturtraft, b. i. 2öinb, in 93ewegung gefe|t

unb in biefer ^Bewegung (Schaben bringenb, wirft üoUe (Srfa^pfUcl)tigfeit für

alle an fid) frei unb unoerl)üllt befinb(id)e öJegcnftünbe, bie nicf)t bem 5Ser=
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berben tragenben ©egenftanb entgetjeu fonnten, alfo nur für leblofe imb ge^

bunbene lebenbe. S)ie§, tüenn nur im eigenen Söefi^rourn nicfjt oorfic^tig genug

geuiejen. SSarb aber \)a§i fd)Qbenbringenbe Eigentum jelb[t in'§ frembe S3e^

fi^tum gebradjt, unb bort öon üortjanbener 9^aturfraft meiter getragen: fo

liegt üoüe 58eranttüortIirf)feit für aüe§ im Sefi^raum üorou^äufe^enbe 5ßür^

^anbene auf.

3. S. : Ä'rüge, (Steine, 9)?effer u. f. m. auf bem S)ac^e getaffen, bie

geiüül)n(ic^er Söinbgug auf bie @affc inirft, unb bie im SBurf (Schaben an=

richten an ^reifte^enbem. — Sm eigenen S3efi^tum ange^ünbete§ unb nid)t

üorfid)tig gef)altene§ geuer, ba§ ausbricht, unb frembeS (Eigentum oergetirt,

ba§ freifte^t. — ^euer in frembe§ 53efi^tum gebracht, ba§ j. 93. 5elb= unb

5tdergerät, ^au§ unb 9}?obilien oerje^rt. —
J^euer, ha§, feiner '^atux nad), bei überaü öor{)anbener ii^uftbemegung

fortfd)reitenb ift, f)at, fo n^eit e§ eben burc^ biefe @igentümtid)feit fortfdjreitet,

nod) anberen Sf)ara!ter, nämlic^ ben be§ SBerfgeugä in 9J?enfd)en^anb : unb

nur luenn i^m, oon it)m nidjt ju übern)inbenbe§, §inberni§ in ben 2Beg gc=^

treten, unb burd) anbere ^'raft übermunben Sorben, 5. 93. eine feuerfefte

ÜJ^auer, bie burc^ 5öernad)Iäfftgung be§ (Sigentümer§ jufammenftürjt u. bergt,

^at eö H§: ^t&jt be§ lebtofen, in Senjegung befinblid)en unb nid)t tjinreidjeub

gefc^ü|ten Eigentums. %\lt§> Übrige fie^e (o"n 418).

§. 366.

c) g^ür ^örperfraft.

93ift bu fo oerantwortüd) für bie SBirfung beine§ äußeren, oon bir ge=

trennten (Sigentum^ : um mie oiel met)r, luenn biefe§ äu|ere (Sigentum nun erft

burd) beine Ä'raft belebt, jum SBerf^eug mirb; um lüie üiel me^r für biefe

Ä'raft felbft, für beine ^'örperfraf t, (unb aud) für bein SKort). — ^er=

antttjortung bi§ ^um üollen @rfa| trögft bu für 5tIIe§, mag hn mit ber blojjen

bir oerUetjenen ^orperfraft ober oon i^r belebtem Söerfjeng, madjenbober fdjtafenb,

abfid)tüd) ober unabfid)tlid^, (5d)aben gebrad)t an 9Sermögen ober Körper, an

@efunb^eit, @f)re, ©rmerb unb mo e§ aud) fei.
—

(Sd)(afenb ober mad)enb, abfi(^tlid) ober unabfidjtüd) ; benn bu bift

SJlenfd), unb at§ f otdj er bift bu 95ormunb ber bir oerlietjenen, bir gef)ord)enben

Gräfte, unb barfft nidjt unadjtfam fein, mufjt felbft menn bu bem (Sd)(afe bid)

bingiebft, bic^ a(fo (egen, t>a^ bu beiner Umgebung nid)t fdjabeft; e§ fei benn,

ha^ @tma§ erft mät)renb beine§ Sdjiafeg gu beiner Umgebung gemorben.

2öer feinen SJäc^ften oermunbet, erfe^e iljm, fo oiel er fann, fämtlidje

^^otgen ber S^ermunbung, b. 1). 1) ben ©djaben an Tüd)tigfcit burd) ^er=

ftümmelung (pi:). 2) ®en burd) bie S^ermunbung ,yinefügten (Sd)mer^ (nyy).

3) ®ie oerurfad)te 58erfäumni§ be§ für i()n nod) nad) ber !!l^erftümme(ung

mög(id)en (SrmerbS {7)2"^). 4) Äoften ber Leitung (^vDi). 5) 3)ie angett)ane

Sefc^impfung (n^iD). Unb luenn aud) a(Ie§ bie§ gefc^et)en, fo ift bie'^:pf(id)t

be§ 2Biebergutmad)enä nid)t oollenbet, fo lange er nid)t um ^ erteil) ung
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fid) beiüorben. ®iel)e ^ap. 79. @ief)e QÜeg ÜJät)ere (D"n 420—424 unb

378—388).

dlod) fpricfjt ba§ @efe^ oon entfernteren ^öeranlaffungen oon 8(^aben an

Körper, 5}ermögen n. f.
tv., nnb unterfd^eibet 35eranlaffung üon Umftänben,

bie ben na(^^er gett)orbenen Schaben nur möglid^ mad)ten (rpT:i3 üt2i:), unb

3Seran(afjung oon Umftanben, bie Urfoc^en beg geworbenen ©c^abenä finb

{^Oi:i NJ^l). ^ür un§ genügt berÜtuf: ^üte bid) tjor jeber unbefugten

|)anblung, üor iebem unbefugten SBorte, au§ benen, mie fern

aud) immer, beinern 9^äd)ften, oud) nur mögtidjer SBeife, Schoben

entftet)en fijnnte! („386.)

§. 367.

5Ilfo ftet)ft bu ba a(§ §err, unb barum auc^ nur al§ oerantmortüc^er

58ormunb aller ber @üter beine§ äußern S5efi^e§, unb ber Gräfte beine§ Äbrper§;

alfo f)a[t bu 5U üergüten, wo bu ©djaben gebracht; aber fpric^ nic^t: „tt)ot)t!

lüaS braudje id) nod) ju n)ad)en über meine ©üter unb Gräfte ? menn fte ©d^aben

gebradjt, tiergüte id) e§, unb bann f)at deiner fid) ju beftagen." (Siei)e! ba§

S3ergüten ift nur ba§ einzig SOibglid^e, tia^ bu noc^ tl)un !annft, luenn einmal

gefdjabet; aber ben Schaben ungefc^eljen mod^en, felbft alle ^^o^O^i^ ^^^'

löfc^en fannft bu nie. — Unb bann ! ift beine t)öd)fte ©tufe, bie bu erfümmen

follft, „6f)o|3ib" ju iiierben, b. t). ein 9)?enfd), ber gan§, mit allem ©einigen,

nur bem ^eite Slnberer lebt, für fid) 9Jic^tg ift, 9UIe§ nur für ^nbere:

fief)e, fo ift \a ber erfte (Sd)ritt, ben bu ju tt)un ^aft, baB bu mit allem 2)einigen

nid)t ftörenb einwirfeft auf ba§ §eil be§ ?Inbern; — bu foüft mit allem

©einigen ®egen luerben — ^üte bic^ juerft, ba^ bu mit bem ©einigen nid)t

glud) werbeft! Sßac^e über aüe§ ©einige, ha^ beinem 9f?äd)ften bamit fein

@d)aben gefd)e^e! ?tud) n)a§ bu lueginirfft unb lueggie^eft, forge bafür, ba§

c§ nid)t ®d)aben bringen fönne; — bu follft Segen bringen — bringe nid)t

glud)! (baf. unb 415.)

Aap. .50.

ßüge, @d)meid)e{ei, §eud)elei.

Unb leuqnet 9ltrf)t^ ab unb lüqt nicfit (Stncr tt)tber ben 9lnbern.
^

(III, 19, 11.)

^iiom aSorte ber iJüge bleib fern. (II, 23, 7.)

§. 368.

SBenn gleich 'D'2'^'r. im 5lu§fprud): „ßeugnet 9'Jid)t§ ah" SBornung

öor bem ^tbleugnen onoertrauten (^uteö, unb im „ßüget nid)t" SCßarnung öor
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einfachem falfc^en ©ibe jur 5l6(eugnung foldjen ®ute§ le^rt : fo fann bod^ otet=

leidet ba» SSerbot atigemein jein unb jene SSarnungen nur al§ ^ei(e be§felben

barin liegen. Sßeift gleicf) ba§> „tüiber ben 3(nbcrn" auf einen unmittelbaren

bem 5tnbern burdj§ 2ügen gebradjten ©djaben ^in, \o ift ja, aud) allgemein,

gefaxt, jebe ßüge eine unmittelbare S3eeinträd)tigung ®efjen, gegen ben bie ßüge

auSgefprodjen wirb ; wie benn and) unjeve ßt)ac^omim jebe STäufdjung, bod) nur

eine ^^(bart ber Süge, al§ @ebanten= unb @efinnung§-®ieb[tat)t, bem ©iebftat)!-

öerbot unterorbnen (nj?l dd^j:); unb ber zweite fefpruc^: „öom SBorte ber

£üge bleibe fern," bem 'D'D'^'n jebe Unterftü^ung ber unmittelbar fd)abenben

Süge unterorbnet, (nDiro 17, 1.) aU oIIgemeine§ $ßerbot ber 2üge, öon ^"2

felbft ber §öflid)teit§(üge gefaxt wirb. 2öir glauben ba^er t)ier ba§ Verbot

ber Süge übertjaupt, bie anbermeitig in 5:l)'nac^ unb S^atmub mit fo fc^war^en

färben gefc^ilbert wirb, gu erläutern öerjudjen ju bürfen. —
§. 369.

©Ott, ber ben SOienjdjen jur (SJered)tigteit gefc^affen, b. t). ha^ er jebem

SSefen unb jebem SSer^ältni§ ber SBefen ba§ toffe unb fpenbe, wa§ itjuen al§

folc^en gebüljrt, gab auc^ feinem ©eifte ha§> 35ermögen, ha^ in i^m fid) bie

3Birtlid)teit ber ®inge unb i^rer Sier^ältniffe, fo weit für "Oa^: Seben ber @e=

rec^tigfeit ausreicht, abfptegeln, bamit er guöor bie Sßefen unb i^re 3Serl)ättniffe

erfenne, unb nad) bem (Srfannten iljuen ha§> angebeitien laffe, \üa§> bie 2ef)re

ber @ered)tigfeit für fold^e, wie er fie erfannt, ü{§^ Üied^t au§fprid)t. 2)iefer

5lbbruc! ber äöirtlid)feit im ©eifte ift
== SBaljr^eit. SSa^r^eit ift fomit

Söebingung ber @ered)tigfeit; benn nur noc^ bem S3ilbe, ha§> oon ben

Xiingen unb il)ren 5öerl)ältniffen ber (SJeift be§ 9}?enfdjen erfaßt, fann er gegen

fie leben; entfpridjt biefeS Silb ber 2Sirflid)feit nid)t, fo wirb er anber§ gegen

fie leben al» il)nen gebül)rt = er wirb ungeredjt ; unb fomit fann, wenn nichts

SlnbereS, fd)on bie ©ereditigfeit, ju ber un§ ©ott ruft, 53ürge fein, ba^, fo

weit biefe unfere SebenSaufgabe e§ ljeifd)t in bem geiftigen Slbbrud ber Singe

au^er un§ in unferm Snnern, wir bie SBirflii^feit berfelben ^n erfennen üer=

mögen.

Sie aber ©ott bem 3)?enfc|engeift ba^ 3Sermögen fc^enfte, ha^ in il)m

bie SSirftic^feit feiner äußern SBelt fid) abfpiegele, fo fdjenfte @r if)m oud^ ba§

SSermiJgen, burc^ ba§ mitteilenbe äBort bie erfannte SBirflic^feit für Slnbere

erfennbar ju madjeu; auf ha^ nidjt nur üon eigener @rfal)rung ber SOieufd)

lebe, fonbern ber gefamte 9)ienfd)ent)erein on ber Sereid^erung be» menfd)lid)eu

©eifteö arbeite, ber ©iuäelnc (Srbe ber ©eifte§fd)ä^e ber @efamtmenfd)t)eit

werben fönne, unb, wie reidjer an 3Baf)rl)eit, alfo aud) reicher an @ered)tigfeit

ju werben oermöge, unb ber 2;l)at leben fönne, wo er fonft ber (Srfenntni§

leben mü^te. (So fnüpfte @ott burd^ biefen l)errlid)ften ©egen ben 3J?enfd)en=

oerein mit bem i^eben^banb ber fpenbenben unb empfangcnben Siebe unb tel)nte

aud^ für ha^ geiftigfte @ut, bie 2ßaf)rt)eit, ben i)Jienfd)cu an feinen ^-üruber=

menfc^en. —
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§. H70.

Sn gluc^ oerfet)vt aber biefen {)errüc^[ten ©egen be§ (Srf)b^fer§, tper,

ftatt treu in 2öort abjubrüc!en wie er bie SSirtüc^feit erfannt, ein faljc^eS

99i(b bcuion luitteUt, auf bem uuu fortlebt ber ©ruber unb uugerec^t wirb

gegeu bie äöefeu riugSum, ober, ^tubereg oon i^ueu erttjartenb, untergeht

burd) bie 2:äufc^ung
;
gtuc^ briugt, wer, bem teuerfteu 5(nfpruc^, ben @ott

feiuem 53ruber an i^n oerlie^en, entgegen, bie SSa^r^eit [tiet)It feinem

9iäcf)ften, ^-luc^, wer lügt. — Unb wenn Vermögen nur SBert baburc^

[}üt, ba^ e§ äliittel wirb ju einem ßeben ber ©erec^tigfeit, ber ßügner aber bie

erfte ^Bebingung biejer @ered}tig!eit, bie 3öa^rt)eit, ftiei)lt, unb bafür bie ßüge

giebt, bie Ungerec^tigteit gebärt, fo ift ber ßü'gner noc^ gef äf)r(ic^er aU

ber 3)ieb. iiefer nimmt nur bie SJättet ^um 2 eben übert)anpt, ^ener aber

ta^ 9}ätte( gum geredeten Seben, bafür, fo üiel an if)m ift, Unge*

redjtigfeit erjeugenb — unb Unglüd. ®enn, wie @ott \)a§> §öd}fte,

bie Seben§gered)tigfeit, an bie 2öa()r^eit fnüpfte, fo auc^ bag öieringere,

ha^ ßebeuSgUid. 2)enn, wie bu bie ®inge erfannt ^aft, alfo giebft bu bidj

i^nen ^in; unb wer fie bir anberS ^eigt, al§ fie finb, raubt bir eine ©tü^e,

ober lä^t auf 9Jiorfc^e§ bic^ ftü^en. —
Stber, wie ber Sügner bem 5Inbern unmittelbar 2eure§ — bie 2Baf)rt)eit,

mittelbar ba§ 2:euerfte — bie ©erec^tigfeit, entwenbet, fo tötet er aud) un*

mittelbar fic^ felber geiftig, — benn er löfc^t \)a^ gbtt(id)e Ge-

präge an fid) au§, ha§> \i)\\ ^um SOienfc^en für ben 9)?eufc^en ge^^

fd) äffen.

Sebe, and) bie fleinfte, bir gleidjgültig bünfenbe Süge, ift Sßerrat an bem

9Jienfd)eubvuber, ift 9iaub feines ^euerften, ift 3:ötung beiner felbft. — §üte

bid) barum üor ber fleinften ^itbweidjung oon ber SBa^rt)eit, wie bu fie erfannt

f)aft. Sül)(ft bu nidjt, wie fid) bein SnnereS empört gegen jebeg unwal)re SBort,

ba§ beiue 2ippe ^u fpred)eu iierfud)eu will? S3ei ber erftcn £üge füljlft bu

e§ gewi^. D, bieg ©mpören beiner felbft gegen bid) felber mat)nt bid), in bir

felber nid)t ben aj?enfd)eu ju töten, mat)nt bid), ba^ ®ott bic^ jur 3Bat)rt)eit

gefd) äffen wie fein Sßort jur 2Bül)rt)eit bid) ruft. — 2öä^ne nid)t, bu

fönuteft bered)nen, welche Süge für ben ©ruber unfd)äblid) fei. äöenn aud) in

beinem furzen ©efic^tSfreiS bir ber @d)aben nic^t erfd)eiut, Unglüd ober Un-

gered)tig!eit fann fie in 5el)nter Vermittlung im 2eben§treife beiueS 9täd)ften

erseugeu. Unb bliebe and) biefeS auS, bir felber l)ätteft bu febenfallS ben

$menfd)end)aratter geraubt. — ßüge barum aud) nid)t jum 2>d)txy, benn wer

wollte eineg turaen 5tugenblid§ flüd)tige§ Vergnügen burd) ben @d)abeu feiue§

9iäd)ften unb burd) 3:ötung feinet geiftigen ©elbftS erlaufen !
— Unb bräd)te

bir aud) bie 2Bal)rl)eit wol)liierbienten 8d)aben, willft bu folgen eine§ Unrec^tg
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burc^ ein anbetet Unrecht abtoenben, unb ben ©djaben nicfjt ad)ten, ben bu

felber mmmft, au beinern 2ener[ten nimmft, burd) bie Süge?

§. 372.

©0 i[t bie 3öaf)r()afti3!eit fd)on an fid) felber \o ^o^e gorbernng ber

©eredjtigfeit, unb iiügeu an fid) jelber jdjon fo 'iHnbeve uub ©id) üeruidjteubeä

95erbrec^en. 5lber gleid^ fdiredlid) [inb aud) für bie übrige 9fieinf)eit be§

£eben§ bie folgen ber 5(ngetüi)^uung be§ £ügen§, unb gleich fegen§ =

reic^ bie ^^olgen ber äöal)rl)a füg feit. SSenige, öießeidjt feine ©ünbe luirb

begangen, of)ne ha^ ber ©ünber fic^ üertröfte, menn etttja gur 9fted)enfd)aft ge-

bogen, burd) Sügen fic^ ju Reifen; unb fo nni^ ber @ntfd)fu^ 5ur Süge faft

jeber ©ünbe jur ©eite gef)en. @rf)ültft bu bir barum bie 2Baf)ri)aftigfeit, ba^

e§ bir unmöglich bleibt, oon ber S33af)rf)eit ju weichen, ergebe e§ bir and)

tüie e§ n^oüe, fo ^aft bn in if)r felber einen ©c^ilb gegen öiele ©ünben. Qe

me^r bu aber bid) oertrauter mad^ft mit ber 2üge, um fo me^r baf)nft bu bir

felber ben SBeg §u jebem anbern Söfen. 3t)r barum, bie i^r auf junge ®e*

müter (Sinflu^ ju üben f)abt, ba^ i^r fie au§rüftet jum Seben ber @ered)tig=

feit, uja^el barüber, ba^ i^nen ber innere ©d^ilb bleibt, ber fie fdjü^e üor mandjer

35erirrung; machet barüber, ba^ fie aufrid)tig, iüat)r unb gerabe bleiben, mie

if)r ©d)öpfer fie beftimmte unb ba'^ fie bie 2üge ftörfer fürd)ten alg bie tjärtefte

©träfe, bie i^r über fie öer^öngen möget.

§. 373.

Süge über bie ^erfönlii^feit be^felben 9J?enfd|en, gegen ben bu Uigft, unb

bie in ber Siegel barin beftelE)t, if)m eine beffere 9)ieinung öon fid) ^u geben,

a(§ e§ ber SBirf(id)feit entfpri^t, f)eiBt © d) m e i d^ e t e i ! Süge über beine eigene

^erfönüd^feit : .^ e u d) e ( e i. Wit aber feine 2Ba^rf)eit nötiger ift, a(§ bie in

ber ©elbfterfenntniS, unb feine 3:öufd)ung fd)äb(ic^er, al§ eben ba: fo ift aud)

faum irgenb eine :i^üge tierberblid)er, al§ © c^ m e i d) e t e i. Unb fief)ft bu nun

nod), n)e§t)alb geiui)l)nüd) gei^meid)elt iuirb, luie ber ©d)meid)Ier be§ 5lnbern

©ittüd)feit unb bie eigene 9JJenfd)cnn)ürbe t)inopfert, um öon bem ®efd)meid)e(ten

irgenb ein Ö3ut ju erlangen, loie er fo bem ^tnbern Jugeub unb @ut ^ugteid)

ftief)(t, unb fein ganjeS ©elbft oermäfelt, eine§ geiüöl)nlid) niebrigen Vorteils

t)alber : fo mirb bir fein £ ü g n e r ü e r ö d) t ü d) e r e r
f d) e i n e n , a I §

ber ©c^meic^ler. — ©ei eingebenf beiner 9J?enfd)enluürbe, unb fönnteft bu

gürft werben burd) ©d)meid)elei, unb mü^teft Settier in beiner @erabt)eit

bleiben, — beine 9Jienfd)enmürbe f)abe bir mel)r SÖSert, aU irgenb ein ®ut,

— bleibe 33ett(er bleibe gerabe — unb merbe fein fried)enber SBurm. —
SDer §eud)ter aber mad)t fii^ felber gan^, nid)t nur fein SBort, aud)

feine Z^at, fein gan^eä £eben, jn (Siner großen Süge, um burd) ben

©d)ein bie ©efiunung Slnberer fid) ju geminnen. ®enn fief)e, e§ ^at @ott

unfer §er^ alfo gefd)affen, balii, aufier ber iiiebe unb (^ered)tigfeit, bie (Sr

für qU e 9}ienfd)en öon un§ forbert, wir üor allem S)em unfer befonbereS 2öol)l=
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lüoüen, unfer ^ei^ 9(etd)fQm fd)enfen, in bem luir enttueber ba§ reine eb(e

9J?enfd)tum üenuirfüd)! fe^en, ober eine bejonbere Zuneigung gegen un^ jelbft

gu erblicfen glauben. (5prid)[t unb ^onbelft bu nun fo, bafe bu oon bem ©inen

ober bem Slnbern un§ bie SJ^einung beibringft, aber SSort unb Zt^ai jinb eben

nur biefer 9J?cinung tjofber gefprod)en unb get{)an, finb nur Schein, nic^t ^b=

brud beiner SSirfüdjfeit, nid)t njirflid)er S(u§brud beiner wat)ren ©efinnung:

fo [tief)(ft bu unjere ÖJefinnung, unfer ^tx^ un§; unb bieje

§eudje(ei oor^üglic^ ift eg, bie unfere (S()ac^omtm mit bem bejeidjnenben $Ramen

„@'n.c:nidj3 '^ä^a^" (nyi HD^::), ®efinnung§biebfta^(, branbmarfen, obgleich

aud} ber 9Jame überf)anpt für ®eban!enbiebftat)( = ßüge oorfommt. Unb

nic^t nur oor einer bein gangeä ßeben fatfdimünjcnben §euc^elei warnen fie,

fonbern aud) oor jeber einzelnen §eu(^el^anb(ung, ja oor jebem «Schein, ber

irgenb einer §anb(ung gegen beinen 9tüd)ften einen freunblic^ern 5(nftric^ giebt,

a(§ fie in äöirfUc^feit oerbient, tuarnen fie.

2)aB bu ä- 33. beinen ^reunb nidjt mit (gintabungen unb 3Inerbietungen

überijäufft, oon bem bu mei^t, ha^ er fie bod) nic^t annef)me; 5. S. ferner

nid)t ii)n ^u bemirten ein ga^ anbred)eft, ba§ bu aud) Dt)ne feinen Sefud)

angebrochen I)ätteft, unb it)n nun in ber 9)Zeinung laffeft, e§ gefc^ä^e au«

beiner greube mit it)m u. bergl. m. 2)a^ ferner jebeS ßügen, jebe Xäufc^ung,

jebe @d)meid)e(ei unb ^euc^elei gegen ieben 9Jknfd)en, meldjer ^bftammung

unb n)etd)en @(auben§ aud) immer, fd)änblid) unb oerboten ift, bemerft nod)

überbie» ba§ @efe^, roas fic^ aud) oon fe(bft oerftanben f)ätte, ha bu beinern

9fJebenmenfd)en nid)t al§ einem geioiffen 9Jienfd)en, fonbern aU 9Jienfd)en,

Söat)rt)eit fd)u(big bift {D"n 228.) gür ben |)anbe(5oerfef)r mirb bort nod)

au§ ber ^flid)t ber 2Baf)rf)aftigteit fliefeenb, bemerft, ba^ bu feine 5öe=

fd)affent)eit beiner 2Bare oerfc^raeigen bürfeft, mcnn bu meijit, bein Ä^äufer

l)abe eine anbere 9Jieinung baoon, felbft menn biefe 33efd)affenl)eit ben mirf-

lid)cn 233crt nid)t t)erab)e^e, 3. 33. !einem ^iic^tjuben nid)tgefd]äd)tcte§ ^id']d}

ftiUfd)meigenb oerfaufen, bo biefer oorau^je^t, e§ fei nad) iübifd)cm ©efe^ ge-

fd)äd)tet u. bergl. m. (baf.)

§. 374.

3)em ?Iu*fprud) „00m äöorte ber iliige ^alte bic^ fern" gemäj^, marnen

unfere SBeifen nod) namentlid) baoor: felbft nur burd) Sdjmeigen, ober burd)

beine blo^e ÖJegenroart, bie Süge cine§ ?lnbern ju unterftü^en; fd)iueigenb

Semanben einen unmal)ren ^^lusjprud) tl)un ju laffen
;
gu lügen, märe e§ felbft

um eine 2öal)rl)eit ,^u unterftütjen u. f. 10.; unb mal)nen bid), bir felbft jebeS

§inberni§ jur t£rfenntni§ ber äBal)rl)eit au§ bem SBege ju räumen u. f.
m.

(D"n 9.— 17.— 28.)

i^. 375.

eine feine ßinie jie^en unfere (£l)ad)omim burd) ben ?(uöfprud) :
„Smmer

fei ber 9JJenfc^ nid)t fd)roff ^um gefelügcn ?(nfd)luf5 an feine Srüber" (Diiy^

nv-iDH p2), unb leljren, meieren, aber nur fd)einbar, oeränbernben ©influB bie

^flid)t ber ©efelligfeit auf bie§ 3Serbot berSügeübe; mie ba§ 3ufammen=
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leben ber äJJenjd^en nid)t mög(i(^ irore, tuenn Seber Sebem unaufgeforbert bie

SBa^r^eit fagte, tüie er fie erfannt ; unb toie bie ©ejeüigfeit jelbft eine ©prad^e

überall eingeführt, bie au^er bem Greife ber ©efelligfeit, Süge toäxt, bie aber

im Greife ber ©efeEigfeit, aufljört Süge ju fein, eben njei( ber, gegen ben bu

fie fü^rft, im 55orau5 gar nid)t ftrifte SSat)rf)eit erwartet. (£§ ift bie§ bie

8pracf)e ber §öf (ic^feit, bie, eben meil fie bie ©efelligfeit eingefüf)rt, anfrört

Süge §n fein; benn fo mie bie ©efedfc^aft überhaupt ben SBorten i^re S3e=

beutung erteilt, fo tann fie aud) für beftimmte 5öert)ä(tniffe ben ®inn ber

9?ebe atigemein oeränbern; unb eben fo mie, menn bie @efeUfd)aft mit bem

3öorte „Sa" üerneinte, unb mit „S^^ein" bejatjte, bu mit biefen SBorten benfelben

©inn oerbinben müfeteft, ebenfo lä^t bid) bie ©efellfc^aft ^. S. mit bem SSorte

„Wiener" im gcfeüigen Umgange burd)au§ nid)t§ meiter al§ blofe Unfreunb-

üc^feit oerneinen, mä^renb e§ in allen übrigen S5erl)ältniffen größte 2tbl)dngigfeit

bejeidjnen mürbe ; unb fo mit Slllem, ma§ öJefelligfeit an SfiebenSarten, ^reunb-

lid)feit§ermeifungen n.
f.

m. eingefül)rt. — ^hm fo üerjid)tet im gefelligen Um=
gange 3eber barauf, ba^ if)m ber 5lnbere unaufgeforbert Slüe^ fage, jumat ma§

er über il)n felber beute, unb gilt ha bie Siegel : mag bu fpridjft, fei mal)r, bod)

braud)ft bu nid)t Sllle» auSgufprec^eu, ma§ bu für maljr l)ültft. 5lein gefeUiger

Sßerein mürbe befteljen, menn S^ber Sebem j. 33. beim 3ii[Qi""^^nfommen au§

eigenem eintriebe ':?llle§ fagen mollte, ma§ er 9Jad)teilige§ an feinem flu^ern,

feiner @prad)e, feiner 5Iuffü^rung u. f.
m. bemertt; unb ^ört bie» ©c^roeigen

auf, ^öufc^ung ju fein, eben meil Sener in folc^em 55erl)ültnig gar nid^t S8e=

lel)rung ermartet, unb feiue^megs burd) beiu @d)meigen eine ju gute ü)?einung

öon fid) befäme, mie es 5. 33. ber '}^a{i märe, menn bu im üertrauteren 3"=^

fammenleben beinen 33ruber, Jrcuub u. f. m. über feine }^d)kx unaufgetlärt

liefeeft. — S[)iefen 33ebingungen ber ©efetligfeit fid) §u unterbieten unb fie ju

beobad)ten t^ut feinen (Eintrag ber SBa^r^aftigfeit, ja ift ^flid)t. ?(ber aud)

nur ein (Schritt barüber, aud) nur ein ©d^ritt über ba» l)iuau§, ma§ in beinern

Drte^öflic^feit ^ei^t, mirb ©c^meid)elei, ^euc^elei, unb barnm©ünbe. (D"n 228, 6.

n"N 65, nmriD 17, a.) —

§. 376.

Über bie gölte, mo bu beinen SfJädjften im Segriff fiel)ft öon ber 3ßo^r=

t)eit, menn hu fie il)m fagen mürbeft, einen ungeredjten ©ebrand) ju mad)en,

ober mo bie 3Sal)rl)eit beinern 9fJäd)ften fd)üblid) märe, 5. 33. menn ein 9Jii)rber

bid) nod) feinem SSerfolgten fragte, ober ein ®ieb nad) 2lufbemal)rung§ort oon

Eigentum, ober ein gefäljrlid) trauter nad) einem 35ermanbtcu, ber in5mifd)en

il)m unbemu^t geftorbeu u. bergt., finb bem 3^crf. menig 5lu5fprüd)e unferer

2el)re betannt; bod) bürfte e», nad) Slnalogien ju fd)lie^en, taum jmeifelljaft

bleiben, ba^ in allen biefen fällen nid)t nur bie üEBat)rl)eit ^u fagen Unred)t

märe, fonbern e» felbft ^flid)t fein tonne, 2ügen ju fagen. 2)enn, menn id)

3. 33. ben ÜJiörber felbft burd) Rötung benfelben üom 9Jiorbe 5urüdl)alten muf3,

15



226 Aap. 5U. ilügc.

ben S)ieb miube[ten§ burc^ @d)Iäge, beut gefä()rlid)en Traufen ^a^ iieben ju

ert)Qlten einen großen 3:ei( ber ©ebote nn^er 5(ugen fe^en borf — unb bann

auc^ mufe: fo barf id) nid)t nur in allen biefen fällen bie 2Bat)r^eit nid)t fagen,

weil ic^ mid) bnrd) fie be§ 33eitrag§ ^um äJiorbe, jum 2)ie6[tü^(, jum ^obe,

fc^nlbig niadjen würbe, fonbern, luenn mein ©djweigen felbft bo^u beitragen

tüürbe, wäre e§ meine WW' gerabe^u ^u lügen. — @ben \o, letjren bie SBeijen,

barf ic^ üon ber SBa^r^eit obmeic^en, roo fie ßmietrad)!, biefen gluc^ a\ii^

2eben§, bringen mürbe ^mifc^en 9}?enfd) unb 9J?enfc^, ober, m baburd) ic^

mieber ^rieben, ben ©egen atter Segnungen, einführen fann, rao er gefIof)en;

ja, nac^ (ginigen märe e§ bann ebenfalls ^flic^t. —

l^ap. .öl.

CD! ü^:d n3D^n ^DnDi nN:i^< .^"uy .yn^ dü^^)

Unb grembltng jollft bu nid)t fränfen unb nic^t brängen
benn f^rembltnge jeib i^r gemejen im fianbe aJUärdjim.

gebe Sßitiüe unb SBaije foüt i^r nicftt brücfen.

Sßenn bu itju gleict)tt)ot)I brüdft, —
(benn jobalb er aufid)reiet gu mir

|)5re 3d) fic^erlid) jein ©ejd^rei) —
fo luirb rege mein ^oi'"

unb id) erjd)lage eud) burc^^ ©d)tt)ert,

bafe eure Sßeiber SBitroen bleiben

unb eure Äinber SBaifen. (II, 22, 20.)

Unb wenn bei bir jid) aufplt
ein Ji^ember in eurem Sanbe,
jotlt it)r if)n nid)t fränfen.

aste ber eingeborne tion eud) jei euc^ ber grembe, ber bei

eud) fid) auff)äU,

unb trage i^m Hiebe roie bir felber.

S)enn ^remblinge jeib i^r gemefen im Sonbe äfti^rdiim,

3d), |)ai4em, fei euer ®ott. (III, 19, 34.)

Unb fränfet nid)t einer ben ^^(nbern,

unb fürd)tc bid) öor beinem ®otte,

benn ^d), §ajd)eni/ t)in euer ÖJott. (III, 25, 17.)

3ur 9icbe ftelleu follft bu beinen aJMtmenjdien,

bod) barob uid)t ©ünbe ouf bid) loben. (III, 19,. 17.)

§. 877.

W\t bem ©afein, ba§ (SJott einem 9J?enfc^en fc^enft, giebt (Sr i^m auc^

baä Sfiec^t äur freien (SntfaÜung aller feiner Ä^röfte, unb bie ^flid}t, bie

äßirtungen unb ^Jln^erungen feiner Strafte nac^ ber gorberung ber (SJered)tigfeit

äu regein. @o lange ein mm\ä) biefer ^:pflid)t ge^ord)t, fo lange er nur bog

fid) aneignet, mag i^m eben nac^ ber (Siered)tigteit gebül)rt, ba§ 5lngeeignete

nac^ ^:pflid)t ber (S5ered)tigfeit öermenbet, unb nur in ber !öa^n beS S^ec^tS fein



Aap. 51. 33 e i d) r ii ii f u n i] , D i- ii rf it u b ä r ii n f it it g. 227

Seben füt)rt, fo lange follft bu, luciin bu aiid) 9J^idjt ^ü[t, i^m iiic^t be =

jc^räiüen biefe ^rei^eit, il)n nidjt jurücf bräugeii üdu ben SBegen be§

Sebeng, bie (SJott iljm üi§ ÜJienfdjen eröffnet, il)n nid)t jnrncfweifen oon einem

2Beg ber 2eben§entfa(tnng, ben bn biv geftatteft, itjm nid)t bie ©nge ün=

njeifen, ber bu bir bie greil)eit als 9xed)t tjinninimft, il)m nidjt rec^tlic^e

SBege unb äJ^ttcI ,5jnr ©rnäljruug unb ^iir Erfüllung feiner

9)?enfc^enbeftimmung befd)ränfen, auf bü]^ bir größerer Ütaum
bleibe ^ur freubigeren (Sntfaltung. — Sft beuu nid)t ©otteS bie

erbe? Sft ©r e» nid)t, ber 9}ienf(^en einführt in fie unb 'iRcdjt giebt unb

93Iüte unb ®ebeil)en'? Unb ^at ©r bir met)r 3Infprudj gegeben an bie

©üter unb ©enüffe ©einer 2Beü, ba^ bu oon ©eiuerbe unb 9iedjt§gebraud)

ben 33ruber jurüdiueifeft, ber 9Jienfdj ift gteic^ bir '? SSeil b u bie

SJioc^t ^aft? Soll beuu ©eujalt 9ftid)tma^ fein für ä)ienfd)emuirfen, unb

nic^t ba§ 9iec^t, ba§, eiuige, \>a§: QJott entftammeube üted)!, \)a§^ alleinige

Eigentum, ba^ ®ott bem SÜ^enfdjen mitgiebt gur (Srbe, bag Üiedjt: älienfd)

ju fein unter 9J?enfd)en? Unb ben ^rei^eit^brief, |ben ©ott gefdjrieben,

roillft b u jerrei^en ? @d)dtft 3) e n 9iäuber, ber (£ i g e n t u m entreißt, unb

fief)ft nic^t in bir felber größeren Stäuber, ta bu hci§, Stecht entrei^eft, Se=

bingung alle§ ®igentum§?

®iefe§ Sefdjranten ber Söege unb äliittel jur 9J?enjc^enanbürgerung auf

ber (Srbe ^ei^t "yn^n Sdc^as, 5öefd)rönfung, unb: $8efc^ränte, bränge feine§

meiner Äinber! ruft bir @ott ^u in ©einer Se^re, geftatte i^m, 9}Jenfc^ gn

fein, wie bu e^ bir o(§ 9fted)t forberft. —
Unb t)aben gleid) bie Äünfttidjteit nuferer iiebeuaioege unb ba§ S3e»

bürfniS i)ie unb ba 9Jotwenbtgfeit erzeugt, ha^ bir'§ pgeftanben wirb, ben

©ruber äurücf^uweifen oon bem Üeben^roege, ben bu betreten. (D"n 156 a. ©.)

— 0, fo gebrauche bod) nur feiten unb nur ungern biefe SJ^ac^t, oergi^ nie,

ba^ bieg md)t Üted)t, ha)i e§ nur 9c o t auäfprud) ift — oergi^ nid)t bafe bie

3:^aurö^ fprid)t: bu foUft 9Ztemauben ben SebenSweg beengen!

i<. 378.

5(ber — wenn bu i()m aud) nic^t befd)rän!ft bie SSege unb ä)Zitte(,

läffeft it)n wanbeln auf ber breiten ^eerftra^e be§ ütecfits unb fid) ©egen

erringen, ben @ott i^m fpenbet, — bennod) fannft bu mit beiner ©ewalt

treten ^wifc^en htn ©egen unb feinen (SJenu^, fannft it)m nertümme.rn
ba§ S)afein unb Seben mit aü feinem ©egen, tannft il)n mit -ißein unb Dual

unb Seiben über^öufen, ba^ er nur mit 3:i)ränen geniest ha^ 33rot, \)a§, ®ott

i^m äum t)eitern ©enu^ gefpenbet, unb er nur nad) ©eufjern jät^tt bie Stugen=

blide feinet ^ierfeinä. — SSot)e bir, wenn bu alfo mipraud)ft ba§> 9JZet)r,

ha^ ©Ott bir gegeben, auf ba^ banon au§ beiner ^anb ©egen erb(üf)e ben

Srübern, wenn bu e§ mipraudjft, unb briidft mit beiner ^Mad)t, unb ab =

tjöngig fein läffeft, unb fd^mer^lid; fütjlen Uffeft bie Vtb^ängigteit,
15*
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""•l^y« Snnüj;! SBefie, luenn eine 9J?enfc!^enjee(e bic^ anfragen barf oor M-
ric^ter§ X^von, bic^ at§ ben 9^äu6er i^re§ ©rbenglücfl, bid^ al§ ben ©törer

i^rer ^ebenSfreiibe, bic^ al§ ben Oned i^rer Jfiränen! @ott, ben bu fo t)0(i)

tü(if)n[t im §imme(, ha^ bn mit bem @lüc!e @eiue§ 5linbe§ fpieten ,^u

tonnen üermeinft, ©Ott i[t no^e, nat)e jebem Ö^ebrücften, fiet)t jebe St^räne,

empfängt jeben (Seufzer, — unb ©r^örung eilt (;erbei — nnb fd)mettert b i d)

nieber — nnb auf ftef)t ber Gebeugte. —
§. 379.

95or ^^(ttem marnt bie Jtiauro^ oor S3ebrängung nnb ®rncf b e r 9)Zenfd)en,

bie, eben iljrer i^ütflofigfeit falber, ber |)ülfe nnb ber Slufric^tnng 5Inberer

übern)iefcn finb, gegen weldje ber äliiBbranrfj ber (Gewalt nm fo fdjrecfUdjer ift,

a(g er Ieid)t ift ; nnb nennt an§ it)nen al§ 33eifpiel ben g r e m b I i n g , bie

SBitiue unb SBaife.

©ie^e ben ^rembling! S^ertranenSooü tritt er ein in bein Sanb, in

beine ©tobt, in beinen Ä'rei§, öertrauen§üolI, 9}Zenfc§en gu finben, bie in it)m

ben 9}?enfd)en ad)ten werben unb it)m gönnen merben einen ^Ud unter fid), rao

er leben fönne, unb nienfdjlid) leben ; t)at feinen anbern @mpfef)lung§brief, al^

fein äRenfd)enant(i^, feinen §inbern, ber i^n einfüfjrt bei bir, al§ @ott, ber in

i^m ©ein Ä1nb bir jngefü^rt unb fpridjt: „er ift bir gtei(^, möge er ÖJIeidjeg

leiften, gönne iljm gleiches Üied)t — er ift mein Äinb, meine (Srbe feine |)eimat,

ujie bid^, rief Sd) i^n jur f)eitern Söfung feiner 9JJenfd)enaufgabe, — oerfümmere

i^m nid)t biefe§ 9?ed)t, ftöre if)m nid)t feine SebenSfreube, mi^braud)e feine |)ülf==

(ofigfeit nid)t; ^eige, ha'^ hu in beinern Soben ÖJotteS @rbe füt)Ift, unb in

bem SOJenfdjen ©otteg ÄMub." — ÜJiöge man in bir, bem g^remben, ben

SO'Jenfdjen üerfennen: Siffro.ej! bu follft if)n in feinem g^rembling oerfennen; bn

f)aft e§ in ajü^rajim erfaljren, ha^ @ott ben ^rembling fd)ü^t; q(§ 93efd)ü|er

be§ ^i'^itt^li^G^ 9^9*^" bee (fin^eimifdjen briingenben, brüdenben Übermut, a(§

S3efd)ü|er be§ 9f?ed)t§ gegen bie ©emalt offenbarte juerft fid) bir @ott; jetge,

ha^ bu Siffro.ej feift, ad)te ^eilig ben g^rembling.

Unb SBitme unb Soife. (S§ ftirbt ber ®atte unb ißater,

fterbenb fieljt er im Reifte otjue Vertreter bie ©attin, oljue iöater bie Äinber. —
3Bem übergiebt er üertranenSöoII fie? ©ott nimmt fie auf, bie ^ßerlaffenen,

unb fpridjt ^ur 9Jienf d)en gefeit f(^aft, ber nimmer fterbenben : fei ^ßertreter

ber SBitine, fei i8ater ber Söaife; unb jeber (Sinjelne, in beffen Äreig fie

fommen, ^at feines Ztii^ ^u. löfen biefe (SJefeUfdjaftöpflic^t.

SSenn aber bie ©efetlfdjaft unb ber (Sin^elne, ftatt in Söaife unb SBitioe

Ijeilige, üon (55ott anöertrante ©iiter ju erbüden, in i^nen, ben 58ertreter= unb

33erforger4krünbten, eine um fo teidjtere 33eute fel)en für it)re ©emalt, unb fie

^inanSbrängen ans ben 53al)nen be§ Üeben», fie ber SDiittel ^um 2zhcn berauben,

nnb mit isieiben nnb Stummer itjren SebenSloeg umbüftern — : bann ftef)t ®ott

ciuf, ben fie oergeffen, unb ^eigt, ba^ @ r 5(nnet)mer fei ber SBitine unb ^ater
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fei ber 3Baife, unb bie am lüeitigften t)ülfIo» feien, bie am [)ülfIofe(ten

fcfieinen. ~
?I6er nic^t nur gremb(ing unb SBitwe unb SBaife, — grauen, ©efinbe,

5trme, jeber Stbt)ängige, jeber Ung(ürf(id)e, je ber fieibenbe, ftef)t unter be-

fonberm <Bd)n^ be§ StUmädjtigen, ber ber (Sdjroadjen ^ec^t öertritt gegen be§

©tärfern ©eroalt.

(5§ ift fein Unterfdjieb ,^roifd)en reid) unb arm in 93e,^ug auf SBitroe unb

SBaife, unb ob bie SBaife 33ater ober 9}?utter verloren; fo lange bie 3Baife

ni(^t itjren 5(ngetegen^eiten felbft üorfte^en fann, t)eiBt fie in biefer 9iücffid)t

SBaife. Um eine 2Baife jum ©uten 5U erjie^en barfft bu roofjl «Strenge ge-

braudien, aber fotlft fie aud) ha milber bef)anbetn, benn if)r @emüt fütjtt

roeid)er. Unb fo gegen jeben SIrmen, Unglüdüd^en, §(b()ängigen. (C"n 228.)

§. 380.

Slber meine ni(^t, bafe nur mit X^at bu bic^ oerfünbigcn fönnteft, bu

geredet fd)on feieft, roenn bu nur in 5;^at nid)t beinen Sf^äc^ften brängft unb

brüdft, in %^at oermeibeft, roet)e gu tt)un einem 9J?enfc^en, — 0, bu fannft mit

bem SBorte, bem flüd)tigen 2Bor^, bem bir §ur ^errüc^ften @egen§roirfung

geliehenen SBorte, roe^er tf)un, tbb(id)er treffen, unt)eUbarer üernidjten 2e6en§=

^eiterfeit unb greube, al§ mit geroalttt)ätiger, feinbfetigfter 3:f)at.

3art befaitet ^at @ott ha^ (S^emüt be§ SOJenfc^en, ha^ e§ fc^merjlid)

empfinbe jebe unfanfte 33erüf)rung, unb t)at biefe§ jarte, empfinbüotle SBefen

gIeic^roof)( ,^um Sn^aber ber lieifigfteu @üter be§ äRenfdjen gefegt, unb aud) ber

@t)re unb ber ^eiterfeit, ber 5(d)tung unb ber Siebe, unb jeben @enuffe§, ben

ba§ ßeben fpenbet, unb jebe§ (of)nenben feiigen @efüf)I§, unb jeber ^Jiegung, bie

ben 9}?enfdjen fnüpft an§ Seben unb an ben 90^enfd)en. ©0 lange @§ f(ar unb

ungetrübt im 9J?enfd}en roebt, fo fange, — unter ben t)ärteften änderen 8d)(ägen,

— ift gtüdlid) boc^ ber 9}ienfd). 5tber (S§ öerrounbet, (S§ getrübt, ber triebe

ba geftört, — roie eine gerfnidte Stume franft unb roetft ber SRenfd). ^eilig

fei bir bie§ innere Stüer^eiligfte bes SO^enfdien, fei bir oon @ott geroiefener

$8oben, barin bu beinen fdjönften a)?enfd)enfegen pftansen fannft, ber Se{)re unb

be§ Xrofte§, ber Siebe unb ber SOJitbe, — unb ba^u bir ha?> eDelfte ©efc^enf —
\>a^ SOBort. —

Slber, roenn bu nun bies 2Bort, ha§^ Seben unb (Segen bringen foil bem

Srubergemüt, roenn bu e§ umtefirft gur töbüd)=fpi|en Söaffe, roenn bu, bic^

^u öergnügen, ftatt 23e(ef)rung unb 3»i^e<^troeifung ^u geben bem Unerfafjrenen

unb SDZinberflugen, i^n nerfeft unb töufdjeft unb in 35er(egen^eit feieft, roenn

bu be§ Ung(üd(id)en, beffen ^^erriffenes @emüt nad) 2roft oon beinen Sippen

lec^jt, fpotteft, unb mit unnü^en 55orroürfen it)n über^äufft, — roenn bu, fetbft

pr ßurec^troeifung, ftatt mi(be unb aUein, ben Vorüber oor *?(nberen befdjömft,

— roenn bu mit etetnamen bie ^:perfün(id)!eit beines Sruberö t^erabroürbigft, —
roenn bu mit eifigem §of)n unb g(üt)enbem Stid in Stad)e(roort fpi^en ^feil

brüdft in beineS S8ruber§ ®emüt unb bid) freueft ob feiner SSernic^tung öor bir
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— 0, bann mage e§ nid)t, guni ^immel ju Hicfen! ®ott fie^t bog ^urfenbe

Srnbergemüt unter beinen $Rebebo(rf)en, ober ba§ erftarrte unter beinern eifigen,

ha§ ge!rän!te unter beinern Spott, — gu Sf)m pc^tet ba§ äurücfgefto^ene

©ernüt, offenen Eingang finbet bie ^^räne ftet§ ju ©einem 3:^ron — unb

bu?? — ber §Wmäd)tige ift gerecht!!

Süngüng unb Jungfrau SiffroAI§! S^r, bie i^r nod) rein fü^It bie

©otteSgabe, benen nod) lüeic^ jdjiägt ba§ ^ex^, wachet über euer Söort,

I)Qltet e§ rein unb getuei^t beut ©egen, unb fein ©emüt blute franf üon eurem

SSort. 95or 5(llem roieberum, machet barüber in eurem Umgange mit Unglüd^

lidjen, 5Ib{)öngigen, Firmen, ©efinbe; boppelt füllen fie jeben (eifen 5lnflug öon

§of)n, ja it)r gereifte? @emüt füf)lt oft (5tad)e(, mo i^r gar feinen öermutet.

Unb oor 5(llem ein meibüc^eg ©emiit! ©ebenft ber 5(u§fprüd)e ber SSeifen,

bie, nadjbem fie, bem ?(unoDf)= (Äränfung§=) 3^erbot entfpred)enb, jeglidjeg 9Jeden,

Jöufc^en, SSertegenmadjen, (Sticheln, ©potten, SSi^etn unb (Sfelbenennen aU üer=

boten aup^ren, f)in3ufügen: ©c^merer noc^ a(§ 58eeinträd)tigung im §anbe(

u.
f. m. ift bie Äränfung im SBorte. Sene trifft nur S3ermögen, biefe ben

ganzen äRenfc^en; Sene§ fann mieber gut gemacht merben, ®iefe§ fann e§ nic^t

;

unb bie ^fjräne, bie ein ©efränfter meint, finbet leicht ©tätte öor bem 3:l)ron

be§ StÜric^terg; Sf)n fürchtet, ©ein Sluge fc^aut. (U'n 228.) — 2Ber, fjeifet e§

an anberem Drte, mer öor fielen feinen 9?äd)ften befc^ämt, gleicht bem ÜJJörber;

fief)ft bu benn nid)t, mie fein 93Iut ftief)t? — 2)rei fteigen in§ @.e. §innaüm
^inab, aber nic^t mieber herauf : mer (S^e brid)t, mer öffentlich feinen ^äd)ften

befd)ämt, unb mer mit ©pi^namen feinen S^ädjften benennt. — SSenn auc§ aQe

Pforten be§ §immel§ gefc^foffen finb bem ©ebete, für bie 3:^räne eines ge*

fränften @emüt§ ift feine Pforte gefc^toffen. —

S'ap. 52.

Unb Oür 'i)Hcl)tfe:^cnbeit

fett Ift bu teilt ® trauet) e( mer f legen,
unb biet) fürd)teu öor beinern (Motte, ^d), §afrf).em! (III, 19, 14.)

58erfluc})t

!

»oer Sliube irre fü{)rt im 335egc.

(V, 27, 18.)

SScnu bidf) aufforbert

bein Sruber, ber Sol^n beiner SlRutter,

ober bein So^n, ober beiue lodjter,

ober bie ©ottiu beinei? @rf)o^e^,

ober bein {^rcunb, ben bu föie beine Seele liebft, ^eimtid) unb fprid)t
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Saß une aet}cit bod)

uub bleuen aitbern ©öttcvit ii. f. in. it. \. in.

Hub ganj ^iffrocl

foüeii ei? ^ören itub fid) fürchten,

uub nie tf)ue mau me^r
lüie bicfeg 93ö)e in bctnei- 9JHtte. (V, 13,12.)

§. 381.

3n bie S^tid^tung be§ an 5(uge, @eift, ober ^er^en SfJicfjtfe^enben lege

feinen ?(n{a^ ^um @traud)eln, unb jpric^ nicf)t : uier fie^t e§ ? Sd), §afd).em je^e

e§, mein 5(uge fürd^te, n^enn bu 9J?enj(f)enauge nic^t fürcf)te[t.

®em an 5luge 93Iinben. Sege if)m nid^t§ in ben 233eg, worüber er

ftrancf)eln fönnte; räume ?nie§ qu§ bem SBege, womit er, ber (55e[c^(agene, fid^

fc^aben fönnte. SfJidfit ber Stinbe nur, alle forperlicf) ©ejd^Iagenen unb

Körper frfiwac^en, audf) 5^'inber, finb bem ®d)U^e ber ©ejunben, 6tar!en

unb @rtt)ad)jenen empfo^tcn. SOlipraud^e biejc 3Sornmnbfd)aft nic^t i^nen jum

©droben! ©ei Sluge bem Slinbcn, jei ©tob bem 2at)men, fei (Stü^e bem

Sronfen, fei ^üfjrer bem Äinbe unb ©reifen! —

§. 382.

'an ©eift Slinben. 5(n @eift ift blinb jeber ^ic^teinfic^tSöorie,

Unerfahrene, ift aud^ bie Sugenb unb Äinbt)eit. — ®u, bem @ott me^r

S5erftanb unb (Sinfid)t oertic^en, bem @r einen @eifte§unmünbigen äufii^rt, ober

ben ü6ert)aupt @iner feiner Vorüber um 9tat fragt, fei it)m 33ormunb mit beiner

(SinficE)t ju feinem Vorteil unb nid^t gu feinem ©d^aben. ^i^^^te @ott, ber

^erg unb 9?ieren prüft, unb beine ge^eimften ©ebanfen fennt, unb fc^auet, ob

bu nac^ befter (Sinfid^t roteft al§ wäre e§ beine eigene ^aä)t ober bu ba§

SSertrauen miprauc^ft ^u feinem @d^aben. —
(SItern, 2et)rer, ©efc^mifter, g^reunbe eine§ §aufe§ unb SlUe, bie i{)r mit

%f)at unb SSort unb @d)rift auf junge 90?enfd)enfee{en ©influ^ übt, — fie finb

btinb im ©eifte, an eurem ®eift entjünbet fid) it)re§ @eifte§ 2id)t; ma§ il)r

in SBort unb Seifpiet al§ wat)r unb gut i^nen §eigt unb tet)rt, werben lange

^eit fie a(§ waf)r unb gut betrachten, unb \i)x ßeben barauf bauen, bi§ fie felbft

prüfen fönnen; legt i^nen feinen ©tein be§ ©traud)eln§ in ben

2öeg! — 233et)e if)nen, wenn if)r e§ nid)t rebüd) mit itjnen meint, wenn if)r

Xrugtetire für bie 2Saf)rf)eit ifjuen bietet, i^nen 93bfe§ für @ute§, ^oIfd)e§ für

9Baf)re§ reid^t, '^ad)t it)nen jum STag, unb ber 2Ba^r^eit ^ag ^ur 92ad^t um*

ftempelt —
; fie werben einft erwad^en — unb md) flud)en — unb biefen ^(ud)

l^ört ©Ott! — 3§n fürdjtet, wenn it)r 9J?enfd)en nic^t fürd)tet, — @r fc^aut

ins |)erä.

§. 383.

2)em33Iinbenan$er;^en. ?In ^er^^en blinb finb ^Ide, beren ^erj^

bct^ört ift, (eid)tfinnig unb geneigt jur ©ünbe; benen nur ©elegenf)eit fef)It



232 ^ap- '^2. Wtjibrourf) ber töv^jer» ii. f. w. ®d)mäc^e.

äur ©ünbe. $üte bid), einem fotd^en ^er^enSblinben Gelegenheit jur @ünbc

5U geben, i^m ben 2Beg jur ©ünbe ju n^eifen, ju erleid)tern, it)n borin ju

Unterstufen. @pric^ nid)t: „tE)ue id) e§? er fann e§ ja loffen;" bein ift bie

©ünbe, bie er t^ut, benn bu giebft bie Gelegenheit baju.

SBieberum it)r 3lIIe, bie i^r in X^at unb SBort unb ©d)rift ©inftu^ übt

an^ bie Sugenb, — oor Slßem an ^erjen ift bie Sugenb blinb, teic^t

geneigt ba§ geuer ber Sugenb §ur ©ünbe unb jur ©innlic^feit, gleid) offen

bem S3öfen wk bem Guten; benn eben be§f)atb joUt if)r fie leiten. Sn eurer

§anb liegt e§, ob it)r §er§ ein GotteSgarten merbe, ober Unfraut barouf

tt)ud^ere, — legt ben Slinben feinen ©traud^elftein in ben SQSeg

unb räumt jeben au§ i^rem SSege! — (Sin SBort, eine ü)^iene, ein 5tn=

blid, eine ©djilberung tieri|d)er ©innlic^feit, ein leid^tfinnigeS SBort fann in

i^reu Gemütern eine ^(amme anfadjen, bie if)r üergeben§ bann ^u (öfd)en eud^

bemüf)t, — fann ha§> %m in itjuen entfeffeln, ba§ if)r bann fd)lüerlid) ju

gügeln tiermögt — Gott forbert 9ied)enfc^oft für bie eud) anöer =

trauten äRenfd)enf)eräen, — bie 9Jeigung, bie noc^ in fpötem 9)Janne§»

alter ju eigenem, unb ju i^rer SBelt !!8erberben au§brid)t, ~ ftefjt auf eurer
9f?ed)nung, — unb ^hid)! fdjatit e§ com ©raolberge nieber, ^lud), wer
S3Iinbe irre füf)rt im Söege!

§. 384.

Unterftü^e unb förbere überhaupt fein Unred)t 35erfaufe nic^tg, boS
5ßerbotene§ ober ©d)äbtid)e§ entfiält, of)ne ba^ e§ fenntlid) ift. SSerfaufe auc^

einem S^Jiditjiffro.^.t nichts, ba^ aud) nur Siffro.e.t oerboten ift, fobatb e§ nic^t

fennttic^ ift unb bu befürchten fannft, ba^ e§ einem Siffvo.ej ujieber ju |)änben

fommen fönnte. (i"' 23, 57 u. fonft.) SSerfaufe Söaffen u. bergt, feinem,

ber nic^t oom ©taate jum Gebraud^ tion bergleic^en fingen befugt ift;

übert)aupt nic^tg, üon bem bu oermuten fannft, bafe e§ jum fd)Ied)ten 3ttiec!

benu^t merben merbe. (i"^ 151.) — 2öo bu fannft, räume felbft bie 9)iög=

üc^feit einer fünftigen gefliffentüc^en ober unabfid)tlid)en ©ünbe au^ bem
2öege beine§ 9Zäd)ften

; g. 33. (ei^e nid)t§ o^ne §anbfd)rift ober Beugen, felbft

bem 9(teb(ic^ften unb bir Sefreunbetften ; er fönnte e§ oergeffen. (Q"n 70) —
9Jic^t nur tt)er in ©d)riften ha^^ 2a\kv unb bie ©innlid)feit medt, fonbern

aud) ujer fo(d)e ©djriften burd) ®rud u.
f.

m. üeroielfältigt, mer fie oer=

breitet, fünbigt gegen biefeä 3?erbot, unb labet ben ^^ud)' ber Gefd^Iecbter

auf fic^. (n"N 307, 16.)

§. 385.

5{ber am ©c^njär^eften ftef)t in ber ^^auro^ ber gebranbmarft bü, ber

nic^t nur tieranla^t, förbert bie ©ünbe be§ 5lnberen, fonbern felbft gerobe^u

aufforbert unb oerfüf)rt §ur ©ünbe, ber bie 3J?ad)t ber SSenuanbtfdjaft, ber

Siebe, ber greunbfd)aft unb be§ Vertrauens und) nur oerfuc^t gu miprauc^en

um einen 9}?enfd)en abäufüf)rcn tion bem SBege ^afd).e.m§, ober ber burd} feinen

(Sinfluf? ben trei§, in bem er tebt, feine ©tabt, feine Gemeinbe, tiergiftet mit

bem Gift ber ©ünbe. — 2öet)e bir ! SBe^e ! menn aud) nur ©ine 9J^enfd^enfeeIc
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bic^ anflogen bürfe öor §tnrid)tt'r§ Zitron, bu ^aöeft i{)r ntd)t (Sl^re, nic^t

griebe, ntcfit greube geroubt — aber @ott nnb ©ittüc^feit i^r gefto^Ien —
unb ba§ Seben it)re§ SebenS atfo jertnicft. —

©Ott, ber ein @ott ber ßiebe ift, ber ^rbormen unb SKilbe forbert öon

feinen aJJenjc^en für aUe ©efc^öpfe, ben S8erfü()rer attein nimmt (Sr au§

bem Greife be§ (Srbarmen§ unb ber 9J?iIbe, unb fteüt i^n fomit a(g ben ®e-

funfenften, a(§ ben Söfeften bar, in firf) felber ja Duette beS 935fen. ^arurn

wadjen roir über Süd unb Wkm, über SBort unb X'i^at, nic^t nur ha^ wir

nid)t ftrauc^eln, foubern bü§ mir 5(nbern nid)t tuerben ein ©tein be§ ?ln=

ftofeeS; benn nic^t nur be§ ^erlufte^ ber eigenen @ered)tig!eit ujirb un§ 9?edj=

nung getf)an, foubern oud) be§ a^erlufteS afler berjenigen, bie burc^ ung mittel

bor ober unmittelbar gefd)tt)unbeu.

Aap. bH.

®u ioint nid^t qI§ §crumträget ge'^en unter beiuc§
Sotfeä Greifen. (III, 19, 16.)

2)cnfmal für ^iffro.^I^ ©ö^nc u.
f.

»n. u. f. io.

Unb Seiner me^r fei wie Ä'aürad^ unb tüie feine Dtottc!
(IV, 17, 5.)

§. 386.

2)o§ iBitb, bo§ tion einem 9)?enfd)en in ben ©emütern ber übrigen (ebt,

^ei^t feine (£t)re. — ^lad} biefem S3ilbe n)irb ouf il^n gettjirft unb (ö^t

man il^n ouf fic^ ft»irfen; olfo fc^on beS^otb ift bie (5f)re üon fo widj^

tigem, ^lo^ anttjeifenben ©influ^. ?Iber oon biefem 93itbe finb auc^

bie (5Jefinnungen, ift oud) bie 5l(^tung unb Siebe obfjängig, bie man

einem Spf^eufdien jollt; unb nödjft bem reinen ^(ufblid gu Öiott, unb bem

(of)nenben ©etbftbeiüu^tfein, giebt e§ für 9)?enfd)en ni^tg erquidenber ßo^nenbeg,

aU bie 5lnerfennung, olg bie 5(d)tung unb Siebe, bie 9)?enfd)en i()nen joUen;

fo wirb e^re S3ebingung be§ SebenSgtüdg. ^a, ber SJJenfc^, bem

bie @eIbftbefd)ouung ^ur ©elbfterfenntniS fo fd^mer toirb, fief)t nod) am £eid)=

teften fid^ felber, wie in einem Spiegel, in biefem $öi(be, bog §lnbere üon it)m

im ©emüte tragen; unb bie ?Int)äng(i(^feit an biefeg 93ilb ift fo tief-eigentümlid),

bofe ÜJienfd)en, bie e§ nid)t fd^euen, if)re SSivtIid)feit ^u nernui^ieren, unb (55ott=

unb ©elbft=93ewufitfcin nid)t ad)tcn, bod) um ?(llc§ in ber 2Bc(t ftreben, jenes

53itb öon fid^ rein ju erholten; unb fomit wirb (St)re, wenn gteid) ein un =

1 u t e r e r , boc^ ein nic^t f e^t t e n e r © p o r n g u r ^ f
( i dj t e r f ü H u n g

,
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tt)orQu§ [tc^ benn aud) tüo^t tüirflidje 5:ugenb erzeugt, toenn ber SJJenjc^ tion

©c^ät^ung be§ 5(nberer=3?eunifet)ein§ gur (Sd)ä^iing be§ Oiott unb @elbft-33e*

luu^tfdnS fortfdjreitet, unb feine ^^Pflic^t enbüd), a(§ non ®ott geje^te ßeben^-

aufgäbe, rein ju üeBen lernt.

§. 387.

<Bo ift (Sf)re nid)t geringe 93ebingung be§ 2eben§, ber £eben§freube, ja

Sporn unb Sachter ber 3:ugenb, unb bu jollft ben SQicnfc^en in

feiner (£ I) r e , ben 3)i e n f c^ e n in feinem 33 i t b e a c^ t e n ,
unb i ^

n

nid)t in biefem S3ilbe töten, unb fo gefä^rben bie t)ei(igften unb

tcuerften @üter, bie an biefem S3ilbe l)angen
;
follft nid)t§ 9'Jad)teiIige§

öon i^m fpre^en! SBäre e§ felbft 2Bat)rf)eit, n)a§ bu fpridjft, märe auc^

hü^ Silb beffer aU bie Sßirfüdjfeit, freuen foüft bu bic^ be§, unb nid)t auf

eigene ^anb ©c^arfridjteromt an i^m üben (fo menig bu ben fd)on nom @e==

rid)t sum ^obe Verurteilten morben barfft), freuen foüft bu bid) be^, unb if)m

nid)t öielleid)t nod) ben legten ©porn ^um ©uten rauben, ©elbft nur auf*

merffam mad]en auf etma§ 93öfe§ beine§ 9^äd)ften, ober aud) felbft nur geigen,

bu fönnteft Söfe§ üon it)m mitteilen, menn bu nur mollteft, ift ber SöSrebe

gteic^.

§. 388.

Stber öon ben ^ügen be§ S3ilbc§, ba§ ein ÜKenfd) oon bcm 3(nbern im

(^emüte trägt, bie if)m ben Sruber nidjt nur allgemein, fonbern in 33 e j u

g

5U i t) m
f
e I b e r geigen, bie ber ?Iu§brud Neffen finb, \va§> i t) m ber 93ruber

mar, ift unb merben !ann, it)m unb Willem ma§ er ba§ ©einige

nennt, baüon ^ängt nic^t nur be§ (Singeinen ßeben unb £eben§gtüd ah, baran

I)ängt ber ÖJefamt^eit .^eil unb ©egen; benn baran pngt ber ©egen alle§

©cgen§ =i ber griebe! — ©inb biefe ^üge freunblic^, enthalten fie

nidjt ©djaben unb ©efa^r be§ eigenen Äreife§: bann gefeilt fid) freunbtid) ber

9J?enfc^ gum 9}Jenfc^en, gönnt it)m gerne ben gied neben fid) auf @otte§ ©rbe,

fiet)t i^n gerne neben fic^ gebei^en, ja, freut fid) beffen mie feiner fetbft ;
unge-

ftört lebt jeber feiner 58eftimmung, trägt unb mirb getragen, unb in fleinerem

unb, größerem Greife erfd)eint ba§ 33ilb, gu bem (55ott bie 2öett fd)uf, ba§ 93ilb

ber ungestörten Entfaltung be§ @efamtteben§, ba§ S3itb be§ ©d)oIaiim§ (i':'^),

be§ g r i e b c n §. —
SBenn aber feinbtid) biefe ^üge, menn fie ben S3ruber a(§ be§ 5Inbern

2eben§trei§ öernid)tenb ober bebrol)cnb geigen, bonn fef)rt §a^ ein, ^a% ber

auf @otte§ meiter ®rbe nid)t 9iaum finbet für gmei a}?enfc^enmefen, §afe, ber

brütenb fi^t über gu ®rabe gegangene S3ergangenbcit, unb grübelt über bie

©d)reden, bie brot)en, — ^a% ber ba§ eigene Seben für nichts ad)tet, fo lange

ber (yet)aBte ßeben noc^ t)at, — §a^, ber fid) felber üernid)tet, menn nur mit

it)m ba§ ©e^a^te in 35ernic^tung finft, — ba fd)üttet ©ott umfonft bie gütte

feiner ©egnungen au§, bie aJJenfc^en öerfetjren fie fic^ felber in ^lud), ha ift
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©d^ülaiim gcftoljen. Statt eine§ fd)bneu ^ran^eS be§ ^rieben§, luoriit Seber

ficf) freut, biirrf) eigene ^ier ben 9(nbevn ju gieren, burd) eigene^ Seben bc§

Slnbern ßeben 5ju oerjc^önen, ftef)en bie SJienjc^en wie feinbtidje dornen

einonber gegenüber (üNr^:'), im Snnern 33erberben be§ Hnbern brütenb {n2^ü);

olfo gebrochen bie tette, bie ben 9}?enfrf)en jum 9J?enfc^en einen joll, — ^er^

ftbrt liegt @otte§ SSelt, unb §a^ unb ßttjift raatten jerftijrenb barin, üou

äRen)rf)en fe(ber gelaben, unb erzeugen 9?aub unb ÜKorb unb jegtid) 58erberben.

Unb g(eirf)üie(, ob in \)mx 3(afrei§ ber 9J?enfd)enraett ober in einem ber

Heineren Greife biefer 2öe(t, in einem 2a übe, einer @tabt, einer ©emeinbe,

einer gai^i^i^r ^i"^'" §auje, einem 5i^eunbfd)aft§trei§, ber ^iuei 9JJen =

jdjengemüter umfängt. —
§. 389.

9?uft barum 2ße()e über bid) @otte§ Se^re au§, njenn bu 9J?a!e( unrfft

an beine§ Sruber§ Silb in feines 33ruber§ Öiemüt, alfo toenn bu 93ö§rebe

fü^rft: fo ruft fie breimal SBe^e über bid) au§, lüenn bu bic^ jum Ungtüc!§=

enget umtuanbelft unb irgenb einem 9)Zenfc^en ersäfjtft, lüa§ irgenb ein SKenfd)

©e^öffige§ über i () n gefprodjen ober gebucht, a u § I ö f c^ e ft bie f r e u n b t i d) e n

3üge beS Sruberbilbe§ unb feinblic^ fie geftalteft, — ober auc^ nur untere

t)ältft bie feinblic^en, ftatt burd) ®egen§bemüt)en fie aümä^lic^ in freunblid^e

umjuiüanbeln ^u ftreben; — breimat SSe^e über bic^, rtJenh bu — fetbft mit

ber 2öaf)rt)eit — ben ^rieben fc^euc^ft au§ Sanb unb ©tabt, au§ ^amilie

unb ^au^, an§> 5tt)ei 9J?enfc^engemütern, bie of)ne bid) frieblid) gelebt, ober Mb
luieber mit beinem @egen§bemü^en ben ^rieben gefunben ^tten. dreimal Söe^e

über bic^ ; bu fte()ft al§ ^einb ha be§ 9J?enfd)engtüd§, at§ ?}einb ba in ÖJotteS

S33elt. 5)u bift ber glud) beineS Greifes, oernid)tet ift burd) bid) ©inigfeit unb

triebe, ß^trauen unb Siebe, Sebingungen jebeS menfd)engefeüfd)aft(id)en treifeS,

unb in beinem befolge ^afe unb 3n3ietrad)t, ^e^be, 9ftad)e, Unglüd unb ^er*

brechen. Xn mu§t öerfd^n^inben au« bem Äreife ber 9JZenfd)en, tuenn ."peit

njieberum eintet)ren foü. 3)arum pte bid), ba^ bu nid)t taürac^ ttjerbeft in

beinem Greife!

§. 390.

Unb nun? njenn fo fc^redtid) ift bie ©ünbe ber 58ö§j^unge, fo 58erberb-

Iic^e§ fie bringt für 9J?enfc^en(eben unb ^ugenb, @tüd unb ^rieben, millft bu

gleic^root)! nid)t ?td)t t)aben beiner S^m^^, njiUft fprec^en tt)a§ bir wo^tgefällt,

unb, luenn e§ (St)re unb griebe tötet, entfc^ulbigen ; bu t)abeft e§ fo bö» nidit

gemeint, f)abeft gebanfenIo§, ^um ^eitoertreib, o^ne böfe 5lbfid)t — bc>ö

gerebet?! — dürfen äJJenfc^en alfo mit 9J?eufd)cngIüd unb ^rieben fpieten?

5:öblicl^er oI§ ber fpi^e ^feil ift ba§ S3ü§tt)ort, unb ba loitlft bu if)n abbrüden

ben SBortpfeil, unb, wenn er getroffen, unb, tüenn er getijtet, falt bid) berut)igen

;

ic^ i)aht jo nur gefpiett!!!. ?Itfo roarnt fd)on Scii)vtaufenbe ber SBeiS^eit

SBort — unb wornt oer gebend. Seit Sa^rtaufcnben fte^t ber Sö'Srebner
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öon beinen tretjen Spätem al§ ÖJottegleugnei* geBranbmarft, tueit er ben 0li(^ter

teucjnet, ber and} jTüd^tigeS 2Sort unb ©ebanfen rid)tet, — ift bie 33ö§rebe

Qvger a(§ @ö|enbienft, Unfeiifd)^cit§oerbrec^en unb Tloxb begeii^iiet, — ift bem

S3ö§rebner 5{nfpru(^ auf ^rieben ber fünftigen SBelt abgefproci^en, roeil er ben

^rieben in biejer Sßelt gemorbet, — unb oergebenS. Seit Sa^rtanfenben

öergeben§ alfo genannt, be^eidjnet unb abgeurteilt; benn e§ mudjert nod)

l^eute feine @ünbe me^r aH bieje. — Jüngling unb Jungfrau, bu, ber

bu gum Sifiroe.neben erftarfen luißft, mit 5üef)en biefer ©ünbe beginne bie

©elbftertjebung, eben weil [ie fo allgemein üerbreitet, fo leidet geübt tuirb, fo

rtenig geachtet ift, fo Ieid)t Gelegenheit finbet, — unb bod^ fo öerberbtid), fo

fd)red(id) ift. 8ei äJieifter beiner ßu^Qe! 9^ur ber ttjeifen, oerftänbigen

f)eilbringenbeu Siebe fei e§ gettjei^t, ba§ göttUd^e SSort, — unb \üo bu bie nid£)t

füf)ren fannft — fd^weige! ©d^meigen lernt, Süngünge unb Jungfrauen

meinet ißotfe§, fdjmeigen lernt, — unb tt)eift man eud) al§ (angraeilige (5JefelI=

fd)after jurudf, ttjeit eure ^n\\%t nid^t geläufig ift, @d)tt)ä(^e unb 3J?afeI, ^t^or*

l)eit unb ©ünbe eurer S3rüber unb ®d)tt)eftern wi^ig jum allgemeinen ©eften

ju geben, — lieber feib langmeilige (^efeüfc^after, al§ jur Äurjmeit (S^re unb

^rieben ber 9)?enfd)en töten ju fönnen. @ef eüf d^aften? \a freilid^ ift el

ma§ §errlidbe§, n^enn 9J?enfd^en, if)rem @emerbe§ftreben enthoben, in bem i^nen

nur ba§ eigene @e(bft 3^^^ i^^^^ 333irfen§ ift, jufammen fid) gefeiten, unb, in

gemeinfamem ©efpröd^ eine Seben§augelegenl)eit al§ gemeinfameS Sntereffe be=

fpredienb, ben ©emeinfinn mieber beleben, ben ba§ einzelne Srotftreben jurütf*

gebrängt; Ijerrlid), menn alfo (S}efeClfd)afteu ben 9J?enfc^en bem 9J?enfd^en näl)ern,

unb im 9Kenfc^en ben 23ruber (el)ren; bann finb ©efellfdjaften ^ülf^freife

ber @efamt=9}?euf c^engefetlfdiaft. SSenn aber, ftott entfeffelt ju fein

öom (Sinjelftreben, man mit f)inüber nimmt biefe ©elbftfudjt in bie ©efellfd^aft,

ja bort nod) entfeffelter fie ausartet, unb, ftatt brüberlidj gu fd^liefeen ba§

brüberlidje S3anb, ba§ niebrige @emüt §ur ©r^öliung be§ fleinen @etbft§ ben

93ruber bi§ jur 93ernid)tung üerfleinert, unb nur bie bel)üglid)e unbeforgte S'tulje

ben ©inigungSpunft ber ©efellfdjaft bilbet, mit ber man, fpiclenb, ^ur ©rtötung

ber (Sl)re unb be§ ^riebenS eine§ 5tbiüefenben beiträgt, unb an febem ÖJegen=

märtigen 9J?afel ablieft ^ur anbermeitigen (^efellfd)aft§luft, — Jüngling unb

Jungfrau ! f o l d) e ©efeüfdjaften, in beuen ber SlJJenfd^ fid} jur Äur^meil fatanifd^

öergnügt —
f
o l d) e Ö5efeüfd)aften meibet

; fie finb ber 9tuin ber (^kfellfd)aft. —
(goldjen (Spieleio feib uic^t fät)ig! Unb auf ha'^ il)r nid)t§ 58bfe§ fpred)t Don

bem 9cäd}ften, meibet übert)aupt, oom S^Jäd^ften in 0ief ellfd)af t ^u

fpred)en, felbft @ute§ nid)t, ja man mödjte fagen : ba§ gar nid)t; benn bei

Öileidjgüttigem bürft il)r noc^ l)offen, baf? eure Stebe unbpad)tet bleibe üon niebrigen

Gemütern, mit Gutem aber fe^t it)r fid)erlid) ben 33ruber ^ur 3ic^f<^ci6^ ^^ö

SfJeibeS, ber, jum Gegengemidjt für euer Gute§, taufenb S3bfe§ üon eurem

93ruber tjeröorlangen mirb au§ feiner Sftüftfammer. —
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§. 391.

SBenn aber bie getüö^nlid)e SöSrebe in ßraeiem ^u raurjeln pflegt: 1) in

Unfä^igfeit, au|er ber Srotbefc^äftigung fic^ auc^ rein menjd)entt)ürbig ju be=

j^äftigen, nnb ber barau§ entjpringenben Sangentüeife ; 2) in ber niebrigen ©e-

müt§rid)tung, bie fid) burd^ Verkleinerung be§ 9iQcf)[ten ju ^eben ftrebt nnb fid)

freut, eine ©c^raädje ober ©ünbe ooni ©ruber nennen ju fbnnen, öon ber man

jelbft frei baftet)t: fo teuren unfere SSeifen jur 5ßert)ütung jeben ?tuffommen§

irgenb einer Steigung jur Sb§rebe: 1) mit ber 5:t)aurüf)iDei§f)eit fid) üertraut

ju mad)en, baburc!^ einerfeitS ftet§ ©eifte^befc^äftigung ju ^aben, wenn 9fJa^ruug§=

befd)äftigung ru^t, Dor StUem aber, baburd) bie umfaffenbe 5(ufgabe be§ £eben§

fennen jn lernen, bie Slbfdjeu bringt üor foldjem 2;reiben, unb im ©roteriucrb

nur äJhttel ^eigenb, ßiel be§ 2eben§ aber Verwenbung be§ ganzen Seben»

in t^ätigem ®otte§bienft, feinen müßigen 51ugenblid lä^t, ber fold) gefä^rtidiem

©piel mit (S^re unb 9tuf)e be§ 9Jäc^ften gegönnt fein fönnte; 2) befdjeibene

2)emut fid) anzueignen, bie oiel ju oiel (Sd)n)äd)en an fid) tennt, al§ ha'\i fie

bie (Sine fe^lenbe ergeben fbnnte ; oiel ^u oiel fid^ ber eigenen Unooüfommenlieit

bewußt ift, al!§ bü^ fie fic^ ju 3^id)terin be§ 9'Jäd)ften aufiuerfen bürfte; bie

enblid) oiel ju fet)r mit ©elbftbearbeitung §um eioigen ©elbftfortfdjritt be=

fc^äftigt ift, a[§> iia^ fie ßeit l)ätte ju müßigem S3emerfen unb S3efprec^eu ber

^^et)ler be§ 9iäd)ften. —
§. 392.

2)oc^ aud) felbft für Sf)re unb 3^riebe ®leid)gültige§, ba§ bu oon

beinern 33ruber geprt ober gefel)en, barfft bu nid)t weiter erjäfjlen, ioenn

bu nic^t feft überzeugt bift, er roünfc^e e§ weiter er^ätilt ju wiffen, ober er =

ianhi e§ bod). SSa§ ®erartige§ (Siner in ©egenwart dreier getrau ober

gefprod)en, ol)ne Sunfc^ ber Siöerf(^n)iegenl)eit, ift al§ öffentli(^ gefc^e()en ju be=

trad)ten unb barf weiter erjäljlt werben; e§ l)at bie§ jeboi^ auf @{)renrü^rige§

ober 5^"if^cnftörenbe§ feinen (Sinflu^. —
(35ergl. 't 'd myi niD'pn 'd'doi)

Aap. 54.

3 c tt d n i $ unb U v t e 1 1.

®u joüft nirf)t ii$ipi-ed)en njtbcr beineu 9Järi)ften 3p>19"''^ ber
2ii(\c. (II, 20, 13.)

3f)r joUt fein Unved)! ti}un im 9ted)t^auäfpruc^!
"S^u ioüft \nd)t nitfiiel)nien bai- ^ItiflcfirfU bc$ 9frmen ;

Unb bü ioUft nid)t '!?(d)tnng ev,^eigcn bcni \Unge|'id}t be^ GJrofeen!
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3n (yered)ttgfeit ioUft bit iid)tcu beineit ''J2ebenmeufcl)eu

!

(IIL 19, 15.)

^JJimiii iüd)t auf uiii)tigeu Sciid)!

!

^-8ereiittge betiic .s^ianb uid)t mit bcm 'öö)etüid)t

i^ii fein S^UQt bcr ©eiualtttjätigteit. —
Sei uid)t nad) bev TOel^i^^a^l ^^mn 93ö)en

uiib jage bei einer (Streitjad)e nidjt beiue "ttJJeinung üoni )Ked)t aOiueidienb,

meim gleid) nad) ber a)ie^r,^a^l überoÜ 511 entfd)eibeu ift.
—

Unb bein "Firmen

jollft bn nid)t 9ld)tung be,^eigen in feiner 8treit)ad)e.

(II, 28, 1.)

®u follft nid)t beugen

9ied)t^ou^fVruc^ beinef? dürftigen in feiner Streitfoc^e.

{„ „ 6.)

Unb 33eftecl^ung foüft bu nid)t ne{)men ;

benu bie ^^eftec^ung blenbet bie ^lellfeljenben

unb frümmt bie Üßorte ber @ered)ten. („ „ 8.)

|)ört beiberfeitg eure 93rnber

!

Unb fpred}t rid)tenb ®ered)tig!eit ou^
3n)ifd)en 9JJann unb feinem trüber unb feinem «^remben!
S'ennt fein ^?Ingefid)t im 9ied)t^au§fprud),

Älein unb @)rofe ^ört an

!

@^ graue eud) nidjt üor irgenb einem löieufdjen,

benn ber 9ted)t§ou^fprud) ift (SJottes. (V, 1, 16.)

§. 393.

©0 tüie §afc§.e.m tiid^t bem (Singelnen, fonbern bcr nid^t fterbenben ®e*

famtf)eit ba§ @eje^ erteilte, unb au§ ben Rauben ber @efamtf)eit ber @inge(ne

bie IfjQuröt) üerbürgt ertjäft jiir IRidjtfi^nur feine§ 2eben§: aljo foll aud) bie

(S)efamtt)eit burcf) i^re ^Bertreter luac^en über ba§ ßeben be§ ©in^edien, ba^ er

nidjt abroeid^e üon jener Üiid^tff^nnr, unb, luenn er abgeroic^en, an i^m ta^ in

(SrfüIInng gef)en laffen, idq§ eben t^a^ SSort ber @ererf)tigfeit au§jprid)t. Sene

Vertreter ber Öie|amti)eit q(§ 3:räger be§ (Siefe^e§ finb bie 9iid)ter; fie follen

ber 9Äunb fein für bie fprac^tofe ©ered^tigfeit; if)r 93eruf ift: ^Iniuenbnng be§

allgemeinen ®ered^tigfeit§au§fprnd)§ auf leben oortommenben einzelnen gall;

unb nur in fo fern biefem 33eruf ber 9iidjter treu bleibt, ift fein ^^ort M(x6)\.

5Iber erft nad) gefprod)enein SBort, nad) ooU6rad)ter Xf)at ftef)t ber

©in^elne oor bem Süc^ter, unb ba§ SBort ift flüchtig, unb bie Z\)ai felbft nur

nod) au§ if)ren folgen etma, a(§ etn)a§ @efc^el)ene^, erfd)tiepar, nid)t aber

gefd)et)enb jn ertennen. SBie feftt)a(teu hi\^ f{üd)tige SSort? !iföie bannen bie

üorüberget)enbe 3:^at, 'Q(i')f>> gegeniuärtig fie ftel)e cor bem red)tfpred)enben 9iid)ter?

— 3)a tritt '^a^ ^tw^uH auf (mty, IV oon "iiy: bauern, iüot)er ny: nod),

unb "ini?: !5)auer geben); 3 enge ift, luer gegemuartig luar beim Sßort, al§

e§ gefprod£)en, bei ber 2^t)at, a(§ fie oo(I6rad)t tunrbe, mit feinen ©innen erfaßte,

mit feinem ©eifte feft^ielt bie 5tud)tigen, unb burc^§ SäJort luieber au§fprid)t

üor bem 9?id)ter, maS er gefetjen unb get)i)rt, unb fo bem 35ergünglid)en

2)auer giebt. —
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§. 394.

eg giebt ba^er luot)! nidjt§ im nienfd)lid)en Seben, tuo alfo ba§ (5)ejd)icf

be§ einen in bie ^änbe be§ 5Inbevn gelegt i[t, al§ bü§ 3eugni§ unb Urteil;

nic^tg, n)0 ^i)^er ber 9J?enjc^ evfrf)eiut, benn a(§ B^uge nnb 9iic^tev;

nirgenbg Zeitiger barum aud) bie Xreue unb 9öat)r^eit aU ha,

unb nirgenbS üerberblid)er ber 9}H^braudj be§ gejc^euften ^u-

traueng a(§ bort. ®enn fief)e! wenn jd)on jebe einzelne Ungerec^tigfeit

gegen Seben, ober gegen @efunbt)eit, ober grei^eit, ober 35ernibgen, ober (S^re,

ober ^rieben beiner Srüber fo fdjredlic^ ift — : [ie^e, fo liegen ja oft, tt)enn

bu 9tid)ter ober ßeuge bift, fie ollefamt in beinen Rauben, Rängen oon einem

SSorte, üon einer Silbe ob, barin bu abmeidjft öon 2Bat)rt)eit unb Sftedjt, —
unb ©tü^e ber Söelt, götttic^fter 9J?enjd) ftef)ft bu ba, ujenn bein SSßort nur

5lu§jprud) ber 2Ba^rt)eit ift unb be§ 9?ec^t§. — SBir !önnen ^ier nic^t alle bie

t)ierf)er getjörigen ^flic^ten entroideln, ^umal ba in unferm 2eben fie gu üben

ung roenig @e(egenl)eit ift. 2Sir merfen nur bie beiben allgemeinen ®ä^e:

^flic^t be§ 9tic^ter§ ift, nid)t§ mel)r ju fein, ober

auc^ nichts weniger, a(§ reine§ Drgan beö @efe|e§, unb

barum fid) l)oc^ unb frei ^u f)alten über ©ac^e unb Partei,

^fli^t be§ ^eugen ift e§, treu ha^ SSa^rgenommene,

nur auf ben (5)runb ber 2Ba^rnet)mung, ou§suf|)rec^en,

nidjt auf ©c^tu|, auf 55er mutung, fonbern ouf bog, roa§

feine gefunben «Sinne it)m gebrockt. —
Sllleg ©in^etne jeboc^, mie ber SRic^ter fic^ rein ju galten f)ahi über

^ortei unb <Büd)t, — wie er fid) felbft jeben Slnlo^ nef)men mu^, um nidjt

ber einen Seite metjr fid) äu^uneigen, — roie er, felbft xüo mög(id) bi§ auf

^(eibung, bie Parteien fic^ folle gteid) erfdjeinen loffen, um ifiren Staub ^u

öergeffen, — wie er nic^t gegen Sinen auc^ nur freunblic^er unb ^öflic^er fein

borf, a(§ gegen ben 5{nbern, um kleinen ein5ufd)üd)tern in feinem Vorbringen,

— wie er nic^t ben einen t)i)ren borf ot)ne ben ^^üibern, — xok 33 e ft e d) u n g

geben unb net)men, nic^t nur an @elb, felbft auc^ nur on ÖJeföHigteit,

an äBort, an ^löflic^feit, i8erbred)en ift, — wie bejo^er Urteilgfpruc^ fein

Üiec^tgfprud) ift, — unb bejo^Üeg 3e"9ni^ ^^i" ßeugnig, — wie oud) unnötige

toftenöermet)rung S3eraubung ber Parteien ift, — wie er bie SBo^r^eit, wie er

fie ertonnt, ou§fpred)en mu^ furd)t(o§, rüdfid)tglo§ wie bie 2öat)r^eit felbft,
—

unb olle bie übrigen t)errlid)en ^^lusfprüc^e, bie ben 9iid)tcr let)ren in 3ßal)rl)eit

feinen ^ol)en 33eruf §u erfüllen: Sd)irmer be§ 9iec^tg unb ber 303at)rl)eit

unb be§ g r i e b e n § ju fein ,unb ber 9J^enfd)enwelt b i e ©eftoltung beg Segeng

unb beg griebeng ju erl)alten unb ju förbern, jn ber Öiott fie fd)uf, — bog

?lUcg öerfäume ber nid)t ;^ur t)eiligen erfüUung oug bem ei)ai'ifc^en ^ümmifd)pöt

ju erlernen, ben bog Öeben etwa einmol ju fo ^ol)er ^flid)t berufen müd)te,

Dor^üglic^ Aap. 7. 8. 9. 10. 12. 15. 17. 34. im D"n.
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Äop. 55.

®u ioüft nic^t bm Xouben fluchen. (HI, 19, 14.)

Stic^ter foliyt hu nic^t fliid)en. (II, 22, 28.)

Unb wer Söater uiib SD^utter fludjt, füll getötet roerben.

(II, 21, 18.)

§. 395.

SBenn bie S3o§f)eit an bie S8efd)ränft^eit it)rer 9J?ac^t anfto^t unb nid)t

in %^at ooUbringen fann bie 95ernicl)tung be§ gefjaBten (SJegenftanbeg , bann

bvürft fid) bev SBille in äBort au§, — unb bie ^ernidjtung, bie fie au§-

fiit)ren mochte, aber nid)t fann, njün)(i)t fie in SBort bera ©egenftanb an, unb

ruft aud) xvo^i bie 5(llmac^t ber 5III(iebe jum ©enofjen if)rer Sogf)eit auf, jum

SBerfäeug ii)rer Üiac^e. @old)er SSernic^tung§au§jprud) ift glud). ©c^red^

lic^ erjd)eint ber SHenjc^ in S^oUbringung einer böfen X^at, aber nod) fdjred*

lieber, grä^Iic^, erfdjeint er im gluc^; eben weil er bort auf bie Q^renje feiner

9Jiad)t geraiefen ift, t)ier aber unbegrenzt bie 23o^t)eit ftd) äußern tann, fo weit

(Sinbilbung^fraft — bie unenbtid)e — unb ber §afi nur reid)t; ^ier baruiu

fic^ bie 93o§^eit jeigt, roie grd^tid) fie fein roürbe, roenn fie Slümac^t wäre

unb t)a^ ©efc^id in Rauben trüge. — öräBlic^ ift barum febeS ^luc^en gegen

Slbiüefenbe wie ?lnwefenbe, gräfeüc^er, wenn bu bie ^ülmac^t jur §ülfe beiner

Df)nmad)t t)erbeirufft , am ©rä^Iidjften , wenn bu g(ud), ben SSunfd) ber

Vernichtung, über bie au§fprid)ft, benen bu felber Safein uerbantft, unb über

bie, bie bir bie @efamtt)eit vertreten, burc^ bie bu bift wa§ bu bift, über

Vater unb Tlntkx, über »iic^ter, Dbrigfeit unb gürft. — giud)e nic^t;

(D"n 27. -1"^ 241.)

-=» t -o>r-
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@eje|e ber ©eredjtigfeit gegen bie bem 9Jienfc^en untergeorbneten SSejen, gegen

®rbe, ^flonje, Im, gegen eigenen Körper, eigene^ ©eniüt, eigenen ®eift unb

eigenes SSort.

Aap. 56.

(SSernic^te 9^ic^t§!) (n^nii^H ^D)

SSenn bu feinblid) tager[t gegen eine ©tabt üicie 3:age fte ju befriegen

unb fie ein^unetjmen,

foUft bu i^ren 93aum nicf)t üernid)ten, an i^u bie %xt ,su irf)tt)enfen;

benn üon it)m iollft bu effen

unb itin )oIl|"t bu nid)t fäÜen;

roenn gleid) bcr 9JJenidi aud) im gelbeebaum ba ift,

er barum \voi}[ eingebt nor bir in bie geinbjeligfeit.

Qebod), tenn[t bu einen 33auin,

bafe er nicf)t Speise gewäljrcnbi'r ^^auin ift,

ben mag[t bu cernid)ten unb fallen,

unb 93elagerunggiüerf bauen

gegen bie Stobt, bie mit bir Ärieg fübrt, bis fie barnieberftiität.

(V, 20, 19.)

§. 396.

©elbft wenn bu feinbüd) liegft gegen eine @tabt, atjo erläutert e§

'ü'2'^'n, unb borf) jelbft bem 9Jienfd)en ju fdjaben im ^öegriff bift, aljo gewifj

Quc^ ben jur ^erjön(id)feit bes äRenfc^en get)ürigen Sefi^ nid)t t)öt)er ju ad)ten

t)Qft, als ben 9J?enfdjen felbft, follft bu biefen Sefife nid)t grunb= unb jmedloS

^er[tören; ja foüft jelbft, menn bu Säume fäüen mufet, meife fein in ber 5(u§-

xoa\)i, nic^t 5rud)tbäume äum^oljswed fäUen, ba il)r ©tamm t)öl)ere 33e[timmung

trägt, roenn bir |)oIäbüume ju Gebote [teilen, bereu Stamm bir jum ^olsjroec!

gegeben ift; unb (ö^t bic^ üon t)ier für bein ganjeS ßeben, unb gegen jeg«

Uc^eS bir Eingegebene Sßefen, öon ber Srbe, bie fie alle trägt, bis jum
16
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©eiüanb, ha§> bii bir jc^on gur eigenen |)üße umgewanbelt ^aft, ben @otte§-

njarneruf öernetjmen: „SSernid^te Sfüd^tS!"

§. 397.

Sa, „93ernic^te 9?ic^t§!" ift ber erfte unb allgemeinfte @otte§ruf, ber

bir entgegentritt, ^tn\d), wenn bu bic^ erBIicfft in beiner ^errjrf)Qft über bie

örbwelt. 9iing§ um bid) fief)[t bu (Srbe unb ^ftanje unb 5:ier, ja (Srbe unb

^flanje unb 2;ier jc^on öon beiner fünftlic^en ÜJ^enfc^enfraft b einen ©tempel

tragenb, t)on beiner SJZenjcfjen^anb, ju beinern SJJenfcöen^tüecf, in SBo^nung unb

tieibung unb 9^a^rung unb SBerf^eug umgewanbett, unb jum Sefi| bir ange=

eignet, ba [tel)ft bu in 3J?itte beine§ @rbenreic^e§, fie 5(lle ©iener beiner

Mad)t, — ha tiebft bu bie §anb auf, jum finbifc^en ©piel, jum raaf)nttji^igen

SBüten, — mUit §er[tören, mos bu nur gebraucfien joüft, iüillft üer^

n i d) t e n , raa§ bu nur ü e r tt) e n b e n follft, willft — weit bu in ben SBejen

unter bir nur rec^ttofe ©ac^e erblidft unb @ott nic^t fie^ft, ber i^re ^er=

fönlidjfeit öertritt — tt)iü[t, ftatt fie nur al§ 9)?ittel weifen 9J?enf(f)enwirfeng

ju benu^en, fie bie ajJoc^t beiner SBiÜfürtaune fütjlen laffen: — ba tönt bir

©otteä 9ftuf: „33erni(^te 9Jid)t§!" „@ei 9Jienfc^! S^Jur wenn bu

§um weifen äJ^enfdjen^wec!, oon meiner £e^re SBort geheiligt, bie 3)inge um

bic^ oerwenbeft, bift bu 9K e n f d) , unb ^oft bo§ 9?ed)t über fie, ha§> ^6) bir,

bem 9}knfd)en, gegeben. Sßernidjteft bu aber, jerftorft bu, — o e r n i c^ t e n b
,

gerftörenb bift bu nic^t 9J?enfc^, bift bu Xier, unb ^aft bu fein

Sfted^t an bie3)inge umbid). 9Zur jum weifen ©ebrauc^ lie^ Sc^ fie

bir, oergi^ e§ nie, ha^ Sc^ fie bir lie^. ©obalb bu unWeife bamit t)aufeft,

fei e§ bog ©röfete ober Äleinfte, beget)ft bu SSerrat an meiner äßett, begel^ft

bu 9J?orb unb 9?aub an meinem Eigentum, fünbigft bu gegen 9J?ic^!" ®a§

ruft bir @ott ^u, unb mit biefem 3ftufe öertritt @r ©röBteS unb ^Ieinfte§

gegen bid), tei^t ^(einftem wie Öirö^tem ein Üiec^t beiner SSillfür gegenüber.

§. 398.

S)orum fpredien bie SCßeifen : SSer in feinem ßorne feine Leiber gerrei^t,

feine Geräte zertrümmert, fein @elb ^erftreut, ber fei in beinen Hugen, al§ \)aht

er fc^on ©ö^en gebient. ®enn \)a§> ift bie äßeife ber Seibenfc^aft, fie fpric^t

t)eute: „ttjue ^ies", morgen: „t^ue Sene§", bi§ fie ben, ber i^r ©flaue ge*

worben, aud) ^um @ö|enbienfte bringt. Unb wat)rlid), e§ ift aud) deiner bem

©ö^entume nä^er, al§ ber, ber atfo in ben S)ingen ®efd)öpf unb Eigentum

öJotteS öerfennen fann, unb fid) mit ber ^a^t auc^ ba§: ^td)t gu ^aben

büntt, fie nac^ äßiUfür gu üernidjten. Sa, er bient fd)on ben mädjtigften

@ö|en in feinem Sunern, bem ßoxn, bem §oc^mut, oor Adlern bem Sc^, bog

fic^ in £eibenfd)aft al^ §errn ber 3)inge wähnen fonnte. —
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§. 399.

1. ^2lIfo uicf)ts (5iro§e§ unb tleiueS, odu beni grudjtbaum, ber noc^

fpätefte (Snfel mit feinen ^rüd)ten laben !ann, bi§ jum fleinften, njenn nur ge=

broud^gföligen, gabenenbe, fur^ 9?id)t§, n)Q§ noc^ irgenb ju einem ©ebrouc^e

bienen fann, oernidjte, ift ha§: erfte Sd)öpfung§öerbot. — 2. Stber 33ermc^ten

^ei^t nic^t nur @twa§ graedloS §u bem @ebraud) unfäljig mad}en, ju bem eö

beftimmt ift, fonbern aud) irgenb einen 3^ '-'ff burd) Huftüanb öon

9J? e ^ r e r e m unb 2B e r t ü o ü e r e m erzielen, xvo bu mit äBenigerem unb

Geringerem au§gereid)t ^ätteft, ober biefer Qrocd an äBert bem ber äRittel nic^t

gteic^fommt, i)ei^t ^ßernic^ten. — 3. |)in gegen tjort ha§^ ^ernic^ten

auf, S^ernid^ten^u fein unb luirb felbft n^eifeg @d)affen, wenn ba§ 35er=

nickten felbft ju einem I) öderen, ttjertooüeren Qwed^ nötig ift.
—

SBeifpiele: 3?on 1. Übert)aupt jebeS ^wedlofe ^erftören. — 9Son 2.

einen grud)tbaum fäüen, um ha^, §0(3 j" S3al!en 5U gebrauchen, wo

5(nbere§ au§reic^t ; einen ^rudjtbaum fällen, einer bloßen ©artenoerfdiiineruug

roiüen; eben fo ein äBerf^eug ^um Söärniejmed öerbrennen, ober ein noc§

ju anberem 3^^^^ 3:üdjtige§ §um Sic^t§n)ed anjünben ; met)r öerbrennen at§

nötig; me|r abnü|en al§ nötig, u. bergt, m. ; me^r oerjetjren ai§, nötig, u.

bergt, m. — 3Son 3. ©inen gruditbaum Jollen, ber anberen wertoolleren

^flanjungen ©djaben bringt; ober beffen totamm, a(§ §0(5 benu|t, iuert=

tjotter ift, al§ bie grüc^te, bie ju ermarten finb, tüe§{)alb benn auc^ ein a^-

getebter ^rud^tbaum, ber nur wenige grüd)te nie^r trägt, al§ ^oljbaum ju

betrachten ift ; bei |)ol§mangeI ein ©erat öerbrennen, um ben eigenen ange=

griffenen Körper öor ©rfältung ju fc^ü^en; gruc^tbäume fällen, um ben

9?aum jum |)au§bau §u benn|en u. bergt, m. (^ergt. 'O^D 'iD^n 'ü'd'd'i

^ap. 6. 1"^ 116, 4 im T"t3 unb nn^ 67, 2 ni^it id.) — ©ie^e auc^ ^a^

Verbot ber ©ottungSjnjecföerftümmetung on einem 3:ier ober 35ogel (III 22,

24 unb n"N 5, 11 u. ff.)-

i?. 400.

(Sin geringerer @rab öon iöernic^tung, aber g(eic^roo{)( ju meiben, ift

$ßerfc^tt)enbung, b. t). ©ntäuf^eruug ber bir geroorbenen äJiittel auf eine

SGßeife, lüo ber §u erreic^enbe ^\v^d bem Umfang ber Entäußerung nid)t ent=

fpric^t; geringer, benn bie 2)inge an fic^ werben nidjt üernic^tet, ge^en öiet*

met)r on Stnbere jur 33enu^ung über; aber gleid)U)ot)I 35ernic^tung, weil fte

bir öernicl)tet worben. Wit jebem fleinen unb großen @ut, ba§ @ott bir ge*

wäf)rt, wirb bir bie ^flicljt, t^ ^11 ^mdm äu öerwenben, worunter allerbing^

auc^ (Entäußerung §u weifen 3weden gel)ört. ©ntäußerft tiu bid) i^rer aber

ju unweifen 3wecfen ober aud) ju an fid) löblid)en 3wecfen, aber in größerer

9)iaffe, al§ bem 3wec!e angcmeffen, fo öernid)teft bu bir 9}Uttel ju

w eiferen, ober ju anberen weifen ^to^dtn, unnötiger

SGßeife; wogegen bie mögliche Senu^ung berfelben burdi ?lnbere, für bie bu ja

nicf)t einmal bürgen fannft, nid)t auftreten fann, eben weil mit jebem 9Jhttel

bir bie ^flic^t wirb, eö weife ^u üerwenben.

16*
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®er SSernic^tung nod) öiel no^er fonimt ober ber ©ei^, b. ^. bie

2)inge, gteidjjam al§ tüäre it)r 93eji^ 3 » e c£ , nic^t aJJittel, nic^t ju ttjeijen,

öon ber ^flidjt geforberten ^roeden oertüenben; benn, toaS ber ©einige in feinen

©c^ränfen unbenu^t begraben f)ält, ift, n)enigften§ für feine SebenSjeit,

für alle 9)?enfd)en üernic^tet. 9^e(^ne bagu nod), t)Ci^ anf jebem unbenu^ten

S3efi^teild)en bie ©c^ulo einer unerfüllten ^flic^t laftet.

§. 401.

2)a§ ift alfo ba^ erfte @efe|, ha§> beiner SBiafür gegen bie S)inge ent-

gegentritt: 2td)te bie S)inge al§ ®otte§eigentum unb benu^e fie ju weifen

9JMcf)enän)eden menfc^üc^ lüeife. SSer nickte 9fJid)tg; SSerfd^toenbe

^id)t^l (Sie ige nid^t! ©ei ttjeife ^auS^öIterifc^ mit allen SD^itteln, bie

®ott bir öerlei^t, unb wanble fie in mögüc^ft gro|e ©umme ton ^flic^ter*

füUungen um. —

Aap. 57.

9Jieine Drbnungen bead)tet

!

3)ein 58 i e t) foüft bu nid^t galten in einanber aii^fcfiliefeenben ©ottungen,

bein gelb joUft bu nid^t bejäen mit einanber au^fct)tie|enben Gattungen,

unb ein ©enianb öon einanber auäf^liefeenben Gattungen, ©c^a^atn^^.

joll nie fommen ouf bid}. (III, 19, 19.)

35u joll^t nid)t beinen SBeinberg fäen in einanber au5fd)lic|enben

®attungen,

fonft wirb bem ©enufe auögeirf)Ioffen

bie gütlung, nämlic^ bie ©aat, bie bu JÖeft

unb ber ©rtrag be^ SBeinbergg. —
®u foüft nid)t pflügen mit £)d)§ unb ©fei äufammen.

®u follft ni(^t bid) beHeiben mit (5d)a-atn.eä,

aSoüe unb J^tac^ü ,^ujammen. — (V, 22, 9.)

Ä rf) e nicf)t 33öcfd)en in feiner 9JtnttcrmiIc^. (II, 23, 19.)

e^ jprad) eö OJott,

bafe ^crDortreibe bie ®rbe ©etricbe,

Siraut,

ba§ ©amen giebt,

^rucbtbaum,
ber f^rud)t jc^afft für feine (Gattung,
in )oeld)er fein ©ame ift über ber (Srbe;

bo marb el fo.

&§ trieb Ijinaui bie Srbe ©etriebe,

feiner (Gattung Samen gebenbe^ Äraut,

unb frud)tfd^offenben 93aum,

in tpeldjer fein Some ift für feine QJattung;
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unb e§ Miaute e^ Sott an, baf, t§ gut fei.

(I, 1, 11.)

e§ jprad) e§ ®ott,

bafe ©ic^bewegenbe? treiben bie 335affcr,

fi^ felbftönbig Seroegeube^,

Seben ^abeube^ SBejen,

unb 9luffliegenbe:§,

ba§ fid) fliegenb ergebt über bie ®rbe,

an ber ©ünnung beä |)immel^.

9nfo fc^uf ®ott
bie großen SBunbergefdiöpfe

unb jebeä tebenbige auftretenbe SBefen,

bie §ur ©elbftbemegung ou^tricben bie SBaffer,

für i^re ©attungen,
unb jeben gepgelten SSogel für feine (Gattung,
unb e^ fd)OUte eä ©ott an, ba'ii e§ gut fei.

Unb e§ fegnete fie ®ott, fagenb:

befruchtet eucb unb ttjerbet öiel,

unb füllet ba^ Sßoffer in SJieeren,

unb ber SSoget mebre ficb auf ßrben.

(I, 1, 20.)

e§ fpradf) eg ®ott,

ba§ ^inau^fe^e bie (Srbe

leben'^abenbel! SBefen für feine ©ottung,
5Sie:^, unb 9(uftretenbe§, unb (Srbentier für feine

©attung,
ba waxb eä fo.

%\)o bilbete @ott ba^ (Srbentier für feine
©attung,

unb bos SSiel) für feine Gattung,
unb aucf) jeg(id) Sobentretenbe^ f ü r feine

Gattung,
unb e^ frfiaute e§ ®ott an, bafj es gut fei.

(I, 1, 24.)

§. 402.

„90? eine Orbnungeu beachte!" ift ber zweite 9^uf, ber bir ent=

gegcntbiit, 9Kenfd), in ®otte§ (5d)öpfung, tüie ber erfte tüat : „öernid)te 9^id)t§!"

^ie Drbnungen, bie bu oon @ott in ©eine SBelt für ©eine 2Be(t gefe|t finbeft,

foüft bu nic^t Gerieten, follft, fie adjtenb, bic^ t)üten, bafe bie freie S3enu|ung

unb Umnjanblung ©einer SSett, bie (£r bir geftattet, nic^t in gottoergeffenbe,

lüeltftörenbe Sßitlfür ausarte. —
Semen rair guerft fennen bie ©c^ranten, bie ®ott, ber ©efe^geber ber

SBeltorbnung, un§ jur S3eac^tung gefegt; unb öerfuc^en wir e§ bann, fo tueit

luir, bie wir, tt)enn mx aud} oüe menfc^Iidie ^enntni§ fjätten, boc^ immer nur

bie äußere (Srfdieinung ber SBefen fennten, nur müßten, ma§ fie un§ finb, unb

baraug Q^nen, raaS fie an fid) feien, — oerfuc^en wir e§ bann, fo weit mir mit

unfern befc^ränften Gräften e§ üermögen, nur j^ur $ßerbeutlid)ung unb jur 3u=

fammenorbnung, öon biefen ®efe|en menfc^Iic^en S3egriff ^u faffen.
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§. 403.

(SrfteS ®efe^.

3:iere oerfc^iebener ©ottung öeranlaffe nic^t, jic^ mit

einanber ju begatten, nod) loffe bie§ burd) einen ?tnbern be =

tt)ir!en. SSenn fetbft Xiere oerjcfiiebener (SJattung einanber öt)nlirf) finb,

gufammenleben, unb, menn gegtüungen, fid) frud^tbar begotten, tt)ie SBoIf unb

|)unb, 2)orf^unb unb gnc^§, ßiege unb 9ie^, ©emfe unb ©c^af, ^ferb unb

SWauItier, 3J?auItier unb (Sjel, fo finb fie boc^ nic^t mit einanber ju gotten.

sirten einer Gattung finb mit einanber gattbar; Xüo aber onotomifc^ fid)

ujefentlic^e S5erfd)ieben^eiten geigen, ift eine 95erbinbung unerlaubt, fo Ö)an§

unb ttjitbe <Sax\§: u. f. w. — ®ie an§^ fotdier n)iberftrebenben 95erbinbung

©rjeugtcn finb mit S]ater= ober 9)?utter=@attung ju nerbinben unerlaubt, aber

unter einanber, bei gleidjen ©(ternpaaren, erlaubt, nic^t aber bei ungteid)en

;

alfo ÜJJaultier mit SOiaultier, unb 9JZauIefe( mit 9)?aulefel, nid)t aber SUJaultier

mit 9JiaulefeI, unb beibe nid)t mit ^:pferb unb (Sfel. — 5Da§ öon wiberftrebenber

93egattung erzeugte ift gum ©ebrauc^ erlaubt, unb, n^enn oon jwei reinen

Gattungen, au^ §ur ©peife. — ©ier üon einem S^ogel anberer Gattung au§=

brüten laffen, ift nid)t au§ biefem ®efe^ öerboten, fonbern nad) 9tap. 60.

(1"^ 297 b
)

§. 404.

3tt)eite§ @efe^.

pfropfe nid)t 58äume üerfdjiebener (Gattung auf einanber,

nod) laffe bie§ burd) 5lnbere bemirfen. (Sben fo nidjt Kräuter

auf Säume, Säume auf Kräuter, aud) nidjt trauter auf Kräuter oer*

fd)iebener ©attung. 3Jid)tfruc^ttragenbe Säume (^oläbäume) finb aufeinanber

gu pfropfen erloubt, nid)t aber auf grudjtbäume unb umgefef)rt. Sn ein

gefenfteS SSeinreiS barüber gefäete trauter murjeln laffen ift auc^ opr,

aber in Saummurjel, unter ber (Srbe, erlaubt. Sturere 5il)nlic^feit bei Ser*

f^iebenartigfeit ift nid)t ju berüdfic^tigen. Spielarten berfelben Gattung

finb gefe^lic^ auf einanber gu pfropfen erlaubt; bod), ba im gemö^nlic^en

Seben bie Unterfc^eibung ber Gattungen unb 5trten nid)t genügenb üorauS^

gufe^en ift, njirb geraten, fid) überhaupt be§ ^ropfenS ju entljalten. Sluc^

nur o^ne bein ^uüjm mit üerfd)iebencn Gattungen @epfropfte§ ju er*

galten, ift üerboten. ®ie gruc^t eine§ gepfropften Saume§ ift jum @enufe

erlaubt, n)ie auc^ ^'mn^t öon gepfropften Säumen ujciter gu üerpflanjen.

h"^ 295.)

gür @re3 Siffro.c.l ift gleicöfam oerboten, gluei tröuterarten in einem

SOäurf ju fäen, unb überl)aupt fie nur in folc^er Entfernung nebeneinanber

ju fäen erlaubt, ha^ fie beibe nic^t au§ (Sinem Drte StJatjrung iiief)en, ober

bod) il)nen äu^erlid) jebem ein befonberer Ort zugeteilt erfd)eint. 5)oc^

bie§ Serbot ift nur bei träuterfamen, nid)t aber bei Saumfamen. {!'"> 297.)

ferner ift oerboten, SBeinfaat mit @aat öon gmei @etreibe= ober gmei anberen

genieparen träuterarten in einem SSurf ju fäen, ober neben einanber, ober

in einem SBeinberg ; unb ujirb bann ha§, Orange nid^t nur jur @peife, fonbern

;^u ieglid)er DZu^n'ieBung unerlaubt. — ^tu^er ©reg Siffvo.e;! ift gefe^lic^ Seibeg

unoerboten, bod) t)a§: Serbot, SBeinfaat mit gmei anberen ©aaten in einem

SBurf ber ©rbe ju übergeben, in golge oon @'f.e.r6^ aud) ou^er ©rej Siffro.e.I

in traft. (®a§ m^m fie^e l"' 296 unb 297^)
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t>. 405.

^Drittes ®efe|.

95on 2;ieren jiueierlei ©attung barfft bit ni(i)t ^ujammen
@ine 5trbeit iierrid)ten (offen; fte nidjt ju gleidier 3^it ^ufamnien baö

©eringfte forttragen loffen, wäre t^ and) nur ben ßeitftricE. 2)u barfft an=

einanber gebunbene 3::iere öerfc^iebener ©attung ba^er nid^t einmat mit ber

Stimme jum ^ortgefien treiben ; nic^t im SSagen fi^en, ber üon 5^ieren üer-

fd)iebener ©attung gebogen wirb, (l""» 297'^)

§. 406.

SSierte§ @efe|.

$ßerJ)ünung ober SBörmung barfft bu nid)t mit einem
öon 2öoI(e ober '^iaä)§> üerbunbenen B^i^G^ erreichen, ^ux
©d^afwolle unb 3^(ad)§ finb in 58erbinbnng o^i'tr, alle anberen ©toffe er=

(aubt. (£ine foId)e ^iad)^' unb äöoUeoerbinbung f)ei^t ©c^a=atn.e.§ {i:\dv^).

@§ ift nad) $luffaffung ber SJieiften Nn^niNi nur entweber SBoüe unb glad)§

^ufammen gefrempett, gefponnen unb gewebt, ober eingeht gefrempe(te, ge=

fponnene unb gebret)te SBoIIe mit einzeln oerarbeitetem, gefponnen unb ge=

breitem ^iad)^ burc§ Soeben, SfJätien, Ä'nüpfen, u. f. w. feft oerbunben,

o^ür; jeboi^ finb alle übrigen S5erbinbung§arten, §. 33. SBoüe unb glad^§

blo^ jufammen getrempelt unb gefponnen, ober jum ^il,^ tierarbeitet pDllD

ofeiir. fdadj Stuffaffung be§ dddi'§ ift jebe 5ßerbinbung§weife fdjon nad)

ber jtliauröl o^ür. 5tuc^ nur ©in frembartiger gaben im gangen ©ewanb,

mad)t ba§ gange ©ewanb ofeür. «nniN^D ift nur ^efleibung ober S3ebe(fung

gur SBärmung o^iir, jJDTID auc^ ©i^en auf ©d)a=atnc§, felbft mit nic^t

unmittelbarer 93erül)rung, wenn aud) in geinter ^ermittetung. §arte, nidjt

wärmeube (Stüde oon @d)a=atn.c§ b'aurajlö finb o^iir gur Sebedung, aber

erlaubt gum @i|en, wenn nid)t in unmittelbarer Serü^rung; oon (Sdia=otn.e.§

b'rabonön felbft gur 33ebedung erlaubt. §llle ©eräte, bie leicht um bie §anb,

ober fonft um ben Ä'brper gefdjlagen werben tonnten, unb wärmen, bürfen

ni(^t au§ @d)a=atn.e.§ gemad)t fein, al§ §anb= unb Xifc!^tüd)er, ©arbinen

u. bergl. — kur gum ©ewanbgebrauc!^ finb biefe 3}Jifd)ungen ofeür, nid)t

aber fie angufertigen, ober gu fonftiger 58enu^ung. — Über ha§> ^Zäljere be=

le^re bid) (i"' 298—304).

§. 407.

gunfteg ©efe|.

^od)e nid^t gleifd) unb 9Kild) gufammen. 9Jur reiner Jiere

gleifd) unb reiner Xiere WM) ift gu fod)en nad) ber 2;i)aurö() o^ür, unb gwar

nur reinen SSiel)e§, al§ Dc^fe, (S(|af, ^iege, nid)t aber reinen SBilbeg unb

S[^ogel§ ; be§ böfen (Sd^einS falber ift aber aud) Ä^od)en be§ erlaubten 3^leifd)e§

unb Wüd), au^er in Äran!^eit§fällen, unterfagt. 5if'i)ft^if<i) '" Wdd) gu

fod^en ift erlaubt, ^nx ha^ Soeben ber lebenb ber @uter entgogenen 9J?i(d)

ift o^ür. 9fJad) ber STtjauröl) ift nur 2)urd)bringung oon i^ki'id} unb Wild) hüxd)

g^euer unterfagt; äJ^ibberabbonon jegli^e 2)urd^bringung, g. 33. burd) ©algen,

Seigen, ©inweii^en u. f. w. ("i"^ 87.) 2)ie ÜJiifd)ung oon ^^leifc^ unb Wild)

wirb, wie bie 5feeinberg§mifd)ung (§. 404.), nid)t nur gur ©peife, fonberu
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^u jegüdjer ®enu|ung o^ür, borüber fiet)e §. 453. |)ier nur bal SSerbot

be§ ^oc^en§ an fic^, oj^ne Üiücffic^t §u roeldjem ßiued"; alfo oud) für einen

ÜZic^tjuben barfft bu nid)t ^id\d) unb dJliid} §ujammen fod)en.

§. 408.

^afjen mir alle biefe ©efe^e jufammen, bie nnl @ott, ber Drbner ber

SBett, in ©einer 2Belt ju beadjten gefegt: tüa§ ergiebt fic^ oieUeic^t au§ bem

Slnblid biejer 93e[timmungen unb au§ überfommenen Einbeulungen ber SBeifen?

(Sief)e bid^ um, 9}?enfc^, tönt un§ f)ier entgegen, fietje bid) um im großen

^au§t)alte beiner (Srbujelt; fiet)e ba jebem Sßefen, bo§ \\d) entttjidelnb lebt,

tjon ©Ott "Oa^» gro^eöefe^: „für feine ©ottung!" eingefdirieben, nadjbem

e§ 5lIIe§, tt)a§ e§ fid) aneignet au§ ber S3ruberfc^öpfung, §uerft in i{)m ent=

fprec^enbe 9fJa{)rung umwanbelt, fein ©etbft tjergrö^ernb, unb bann ben Über=

fd)u^ ber i^m entfprec^enben Gräfte gur ©rjeugung eine» i^m g(eid)en 2Befen§

oernjenbet: mie alfo jebeg fid) entrt)idelnbe SBefen, '^Pftanje unb ^ier, fid) lebt

unb feiner Gattung; fiet)e e§, unb ad)te bie§ @efe^, ttjenn bu menfc^Iid)

tt)ir!enb, jur Sßollenbung beine§ 9J?enfd)en(eben§, eingreifft in biefen @utn)idetung§=

gang, i^n gu beinern 3^^^^*^ ^ütfreic^ ju förbern; tjergi^ nid^t, \)a'\i ®ott bid^

§u biefem 33erufe nur gefegt, ber ©rbcniuett ju bienen unb fie fc^ü^enb gu

pflegen, nid^t aber mit beiner (Setbftfucf)t ftörenb einzutreten in biefen Drbnung§=

gang ber (£uttt)idetung ; oergi^ e§ nic^t, unb leite nic^t bie feiner ©attung

beftimmten Gräfte eine§ ©d^öpfung§njefen§ ^ux ©r^altung einer

anbeten Gattung über. Qmi fid^ einanber frembe Gattungen ^ei^en aber

in biefer S3e§ie^ung Äilajim (ü^f^^D), öon übj, fperren, n)eil ®otte§ (5c^öpfung§=

gefe^ fie gegen einanber gefd^loffen ^at, unb nur ge^mungen fie i^re Gräfte

einigen. —
?lt§ fo(d)e§ (Sinjehuefen, begabt mit @ntlüidelung§fräften für ftd^

unb feine Gattung, fte^t bir ha§: felbftänbige Zitx ha unb bie bem mütter=

IicE)en ©d)o§ ber (5rbe entmadifenen Säume unb ^flanjen. 30lifd)en unb

pfropfen öerf d^iebengattiger 2iere unb ^^flanjen ift §ö^nung
biefe§ (Sc£)öpfung§gefe^e§. — 2öir unterfdf)eiben aber ^flanjen, bie auf

gewötjulid^ bauernbem Stamm ß^^eige unb 5ß(ätter treiben: 93äume; unb fold^e,

bie, gen)öl)nlic^ nHjötirlid) neu, ot)ne ©tamm ber @rbe entfproffcn, unb bereu

©tamm eigent(id) nur 931attftiel ift : übrige ^flanjen. ®er ©tamm ber S3äume

ift eigentlid) "Oa^^ (Sinseltuefen, ein 33e(}ä(ter öon Gräften für'§ ©elbft* unb

@attung§=£eben ; if)m entfprii^t für bie übrige ^flan^eumelt bie Srbe fetbft;

unb fo gäbe e§ für bie übrigen ^fton^en nod^ eine SJfifd^ung, nämlid§: bie

Gräfte eine§, (Siner beftimmten Gattung ongef)örigen (SrbfledS,

auf anbere ©attung burd) 3"8^'^i'f)'' ober ßunä^e-fäen überju^
leiten, ujenn — nid)t bie ®efamt=(Srbe ein (Sinjelmefen n^äre, bie gemeinfame

9Jiutter, auf bie alle (Gattungen gleichen 5(nfpruc^ l)aben. Sn ber @rbe giebt'§

baf)er feine 9Jüfd)ung, unb felbft bie 33aummur5el get)brt ber (Srbe an. — Sebod^

\
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im Sanbe Siffro.e.(§, ha^ an \\d}, burd) eigentümliche S3e[timmung, at§ eigen-

tümliche (£inäel{)cit bafte^t, unb ^a§, Mmi aU Soben jeiner eigentümücf)en

2eben§=(Srfülhing gegeben i[t, follft bu auc^ in beiner Bearbeitung bieje§ S3oben§,

jeneg @^5pfung§gefe|e§ ?Id^tung barfteden; aber freiließ nur für bie ©arfteüung:

unb barum tueber jmei öerfd)iebenartige Gattungen ber übrigen ^flon^en su=

fammenföen, nod) bie (Sine in ben 9iaum, ben bie 5(nbere bnrd) beine 33eftim=

mung ober bur(^ i^r eigene^ 2öac^§tum be^errfd)t. f^ür Soumfamen finbet

biejeS nic^t ftatt, eben meil biefe in Stamm [id) jetbftänbig ber (grbe ent-

winben. (örfteS unb jmeite^ @efe|.)

§. 409.

2Bie bu aber in ©rej ^ifjroÄl, in Se^ug auf ben 93oben, felbft nur für

bie ^arfteHung im 9)?enfd)en(eben jeneS ®d)i3pfung§gefe| adjten foüft, atjo

foüft bu e§ überall, in Söejug auf 2:ier unb ^flange, fetbft in S3enu^ung ber=

felben ju beinem ^ienfte: 5(rbeit, ju beiner 3?erpIIung unb SBörmung: ^leibung,

unb äu beiner ®rt)attung: 9?at)rung barftellen.

2:iere, bie @otte§ (5cf)öpfung§gefe^ nid)t gur 2ßir!famfeit

im SQ3eItbien[t einet, follft bu nic^t ^ur 2ßir!fom!eit in beinem

©ienfte einen, (drittes @efe^.)

2öie ©Ott bie SSefen in Gattungen teilte, otfo fc^ieb ($r feine 3öefen=

fc^ar in größere Greife, im 9ieic^e, jebem 9ieid) befonberen ß^arafter auf*

brücfenb, für Sebe§ befonbere ^eite feiner (ärbe 9J?ntter, unb (ä^t burd) fie
—

beuge bic^ SJJenfd)! — bicf), ber bu bie (Srbmelt ju bet)errfc^en öermeinft, in

beinem eigenften Seben, bi§ in beine (55emüt0= unb ®eifte§rid)tung bef)errfd)t

merben. Se nac^bem ha§: eine ober ba§ anbere Üieic^ bid) oorne^m(id) an

beinem Drt in ber ©rbmett umgiebt, prägen fie bir bie 9?ic^tung beiner 2eben§=

meife, beiner l:t)ätigteiten, ©mpfinbungen, Seftrebungen, unb bamit ©efinnung unb

3)enfmeife. @o fte^en bir üorjüglic^ ha^ ^ierreicf) einerfeit§ — anbrerfeit§ ha^

aieid) ber ^ftanjen ha, jebeS beinen fteinften S3ebürfniffen genügenb, aU

SRai)xmQ, at§ äöerfjeug, a(§ ^(eibung; aber je nacf)bem bu bem ©inen ober

bem 5(nbern übermiefen bift, bi§ in§ Qnnerfte beine§ 2öefen§ bid) eigentümlid)

geftaltenb; cor Willem in ber 3ugenb ber 9}ienfd)enmelt, mo nod) nic^t ber

a)?enfd) felber fic^ ben S3oben fünftUd) umgetimnbelt t)atte, unb nod) nid)t ber

?(üau§taufc^ bie eigentüm(id)feiten oern^ifd)te: alfo, ha^ ber erfte ®egenfat%

unb mit it)m ber erfte @runb j^ur 9D'ienfd)engefd)id)te, in (Sd)cibung ber, bem

S3efi^ ficf) anftammernben unb äußere ^ünfllid)feit cntmicfelnben 5lderbau=

menfc^en, unb ber, ber freieren, unb met)r inneren ISntfaftnng, ücrbteibenben 9Sie§-

juc^tmenfc^en, auSeinanbertrat. (^dh, ]^p u. ff.)
— 3u beiner .^(eibung nun,

bem näc^ften ©d)U^ unb ber ©arfteüung beiner ^erfbnlid)feit, tt)ue funb, mie

bu t)on biefer Drbnung, unb burc^ fie, oon @ott in ber Entfaltung beiue§

SO^Jenfc^entebeng biet) bet)errfd)t fül)(ft, unb, menn bu oon bem burcf) \)a§: (Sine
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Oieid^ bir geiüö^rten ©eiuanbftoff Vid) tleiben luiUj't ober fd)ü^en, liefere baS

anbere 9?eid) mit feinem ÖJemanbftoff feinen S3eitrag. Sl(§ eigene jum ®c=

n)anb5n)e(f üon beiben 9fteid)en getuäfirte Stoffe fte^en bir ober überall in ber

Se^re 3BoIIe unb g^tad^S an§fcf)(ie^(icf| anerfannt ba. 9?ur ber, bie ©efamt^eit

a(§ ®int)eit öorftellenbe, alle (SJegenfä^e in feinem Serufe öermittelnbe ^riefter

l)atte im ©emanb SBoüe unb ^Iac^§ gemifd)t. (Q5ierte§ @efe^.)

Unb enbUd^ biefe§ ®efe^ ber @cf)eibung, mic bu e§ im ganjen äußeren

ßrfd)einen ber ganzen gegtieberten SBett erbtidft, ba§felbe ift'§ anä), ba§ bie

©toffe bef)errfc^t in ber inneren @inäelme(t ber (Sinjetmefen. „?lneignen jur

©djeibung" ift ber Segriff Q((e§ inneren 2eben§. Sei bem Serfa^ren, burc^

melc^eg bu äußere, beiner törperlid3en Stneignung get)örenbe «Stoffe fünftlid) ftd)

burdibringen läffeft, befunbe, ba^ bu aud) in bem inneren organifd)en Seben

®otte§ Drbnung ac^teft, unb mifc^e nic^t, tt)a§ ber innere Drgani§mu§ ju

größten @egenfä|en gefc^ieben. @§ giebt aber öieüeic^t nic^t größere @egenfä|e,

als ^ki^ä) unb dJl'ilä), jeneä bem eigenen tierifdjen Selbft get)örenb, biefe§ jur

för^altung ber (55attung au§gefd)ieben. (fünftes ®efe^.)

§. 410.

®ie§ finb @eban!en, bie fic^ un§ bei Seac^tung biefer ©efe^e barbieten.

SOJögen tüir aber aud) meit ab öon ber 2Bat)rt)eit mit biefen ©ebanfen fielen,

nic^t biefe, unb nid)t anbere menfd)tid)e @eban!en finb e§, bie unfere Set*

pflidjtung begrünben; @ott ift un» (5iefe|geber Öe§ 2eben§, @r, ber

Drbner ber 5ESeIt, f)at burc^ biefe ©efe^e unferer äöillfür Sd)ranfe gefe|t, in

93el)anb(ung Seiner SBett — tuer tuill fie brechen, biefe Sd)ran!en, ungerecht

iuerben gegen ®otte§ 2öelt, — unb in ®otte§ SSett, @otte§ @efe^ öer=

geffen? ©anj befonberS aber mögen unb üieüeidjt follen biefe ®efe|e hti

unferem ganzen Serte^r mit ber 5:ier= unb ^flanjenmett unb unferer 3:t)ätig=

!eit in berfelben, bei unferer S!8iet)äud)t, unferem Sanbbau, unferer ^^Irbeit,

unferer Ä'leibung, unferer 9?a^rung un§ bie 2öo()rung gegenmärtig galten,

ba^ ba§ @otte§*(5)efe^ nid)t erft mit bem 9J?enfd)en unb Suben beginne, Da^

e§ bem S3eftanbe unb ber ©ntmidelung olleg organifdjen SebenS gu ©runbe

liege unb \)a^ baS^ in ber ^^auröt) für W 9J?enfc^^eit unb ^\\\mi nieberge*

gelegte (5Jotte§gefe^ nid)t§ anbereS ift al§ ber göttliche iiV3^=5tu§fprud) für«

9J?enfd)en= unb SiffroAIteben, auf ba^ tt)ir in freier ^:pf(ic^t = Streue bie

(^otteSbeftimmung erfüllen, meld)e alle anberen Gattungen ber irbifd)en

SBcfen oljne abzuirren, in it)rem Sein unb Schaffen jur Sermirflid)ung

bringen.
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^ap. 58.

^enn gcfüfirt tütib 9Zeft reinen SSogct^ in beine ?Hid)tuug im ^öege auf

irgenb einem 93aume ober au'i ber Srbc,

aüfblüt)enbe ^ungc ober (Sier,

unb bie 93luttcr rutienb auf ben aufblü^enben ^«"9^" o^^r onf ben @iern,

föüft bu nict)t neijmeu bie Wuttet auf ben jungen.

58ielmet)r freifd)ic!eu foKft bu bie 5Jhitter,

unb bie jungen magft bu bir nehmen,

barob mirb bir ®ute§ werben,

unb bu roirft Reiten burd^bauern. (V, 22, 6.)

§. 411.

5)er Sudiftobe unb Xt)fc^bp tefjten : 1) ha^ tiefe ^f(icf)t nur bei ^um

®enuB ertaubten Sßögetn unb jungen ©tatt finbet; 2) felbft bei ©inem jungen

ober einem (Si; 3) nur bei ^errentojen, noc^ ber freien ©^bpfung angef)örigen;

4) ta^ bie ^flic^t obtiegt, bie DJiutter au§ ber ^anb frei fliegen ^u loffen, aber

einmat ber §anb entflogen, barf fie gteid) loieberum gum Eigentum genommen

ttjerben; 5) luenn lüieber auf§ 9Zeft geflogen, tritt mieber bie ^füd3t ein
; 6)

wenn aber injmifc^eu bie jungen einen ^errn befommen, fäüt biefe ^ftid)t

ou§; 7) finb bie (Sier oerborben, ober bie Sungen nidjt teben^fö^ig, ober be^

bürfen fie ber 9«utter nic^t met)r, fn finbet bie ^flic^t nic^t (Statt; 8) fi|t fic

ntc^t auf, fonbern jioifc^en ben Sungen ober ben ©iern, finbet bie ^ftic^t eben-

falls nic^t ©tatt; 9) bie Stneignung ober bü§> ßafjen ber jungen ift gteid)-

güttig, nad)bem bie 9JJutter tueggefc^idt.

§. 412.

5(ü§ bem 3tUen f
d) e i n t fic^ ber Sinn be§ @ebot§ atfo auSfprec^en ju

laffen

:

^u, bem ©Ott frei gegeben t)at bie Schöpfung jur 5tneiguung für beinen

@enu^, tiabe Sichtung öor biefer (Schöpfung, m fie nidjt bir, fonbern bem

SBett^mede bienet; unb trifft fid) bir @etegent)eit, bir einen für beinen ©enufj

taugtidjen 5ßogeI anzueignen, aber bu finbeft i^n in freier (5d)öpfung, bem

SBett^toede bienenb, in bem Stugenbide ac^te in it)m ben (5d)öpfuug§biener;

eigene i^n bir nidjt an in bem 5tugenbtide mo er feiner (5Jatt =

ung bient; oietmetjr ^eige, ba^ bu äRod)t über i^n t)aft, unb nimm itju auf,

aber auc^ ha^ bu i§n ac^teft — unb taffe it)n frei. ®ann — mcnn bu,

öon (Setbftfudjt frei, in bem Öiefc^öpfe (Sd)i)pfung§biencr ac^teft — mirb aud)

©Ott bie (5d)öpfung in bir ben ®otte§biener im Stjor ber ©c^öpfung adjten

unb gerne ju beinem §eite tuirfen taffen; unb hn bauerft emige 3eiten burd)

— bu erbtidft geroife auc^ in bir ben ©otteSbiener — nidjt ju beinem —
fonbern jum SSeltenjmed, unb roirfft atä fotc^er. — (SSergt. nun bieg ©efe^
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mit bem, 5id)tung öor 90^enjd)eneltern gebietenben ©ebote, wo gteic^ Iot)nenbe

3u!unft fa[t mit gleichen SBorten au§gejprodjen
;

fiet)e ^op. 73.)

§• 413.

®ie obigen ^efe^auSfprüc^e, §. 411, fief)e ("i"^ 292). SRerfe ferner

norf): Xaubeni(f)Iagtauben, in SJJauern niftenbe 585gel, ©änfe unb §üf)ner,

menn fie im freien niften, gef)ijven ju ben ^errentofen in biefem 33etrad^t,

bo(^ tritt nur bann bie ^fürf)t ein, menn bie äRutter nad^ bem ©ierlegen

nie öon it)nen meggeflogen, fonft, menn nämlic^ ber Ort einen ^errn ^at,

fallen mit bem Ort an^ bie @ier bem ^errn ^u unb ge()ören nic^t me^r

ber freien ©d^bpfung an. — Überall, menn aud) nirf)t auf 9?eifen, mo bu

fie ^erren(o§ finbeft, tritt bie ^flid)t ein. — SDu barfft ber 9)?utter nic^t

etma tior bem gliegenlaffen bie ^lüget untaugü^^ jum fliegen machen;

baft bu e§ gett)an, fo mu^t bu fie pflegen, bi§ fie fjeilen, unb fie bann

frei fd)icfen. — Sßenn SJJännc^en auf bem SfJefte ru^en, ober unreines

SBeibc^en auf reinen Sungen ober umge!e{)rt, finbet bie ^ftic^t ni^t ftatt.

Oteine 95ögel oerfc^iebener Gattung ift ,^iüeifell)aft, be§f)alb bie ^flic^t auS

^meifet p üben. SBenn bie SJJutter über bem Si^eft fliegt unb ba§ 9Zeft

öon oben berübrt, fo finbet bie ^flii^t ftatt; nic^t aber tt)enn nur öon

ber ©eite. (Sbenbaf.)

^ap. 59.

Unb £)<i^§ ober Samm,
cä unb fein ^ungel
jo((t tf)r md)t fd)lacf)ten an einem %aqe. (III, 22. 28.)

§. 414.

®a§ 9Jhittertier unb fein Sunge§ öon bem reinen ^^ie"^, alfo öon 9?inb=

öie^, (5d}af unb 3iege,in (Sinem Xage burd) @d)'d)itö^ ip^^m) (fiet)e ^ap. 68.)

5U töten, öerbietet bie§ @efe|.

33eim männlichen ^iere unb feinem jungen ift e§ ^meifel^aft. 93eim SBilb

unb 95oge( finbet e§ nid^t ftatt. (S§ ift gleich ofeür, ba§ S^uttertier nac^

bem Sungen, ober biefeg nac^ jenem §u fc^lac^ten. ®er t)ier gemeinte Xag

beginnt mit 9Jad)t unb enbet mit Xag; fobatb ber ^ag, an bem ba§ Sine

gefdiäc^tet tuarb, öorüber ift, barf ba§ ?(nbere gefc^öc^tet werben. SBenn auc^

öon einem 5tnbern ba§ (Sine gefd)äc^tet morben, barfft bu an bemfetben

Xage ba§ ?(nbcre nic^t fdjöc^ten. üJur 6d)äc^ten ift ofeiir, jebe anbere Rötung

ift ertaubt, (l,,^ 16.)
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Aap. 60.

(HD^Dn mo^^T D^^n ^^yD nyii)

SBenu bu fietift beine^ |>afier^ ©fd
erUegenb unter feiner Saft,

unb njollteft unterlaffen fie it)m ju löfen:

fo löfe fie wo^I mit i^m. (11, 23, 5.)

8Serfcl)Iic6e nicf)t ben SJfunb bem Stiere, roenn er brifc^t.

(V, 25, 4.)

§. 415.

^eine ©efdjöpfe bebürfen luo^l me^r be§ fc^ü^enben gbttlidjen 2Borte§

gegen bie SBilÜür ber 9}knfc^en, al§ bie, g(eid) i^nen, mit (Smpfinbung unb

trieben begabten, unb babei mit i^rem Körper unb feinen Gräften bem 9J^enfd)en

bienftbaren, l:iere. — Sfinen gegenüber öergi^t ber Wtn\ä) fo leicht, ha^ öer=

wunbete 2:iermu§fe( ujie bie menfc^lic^e §uc!t, mife^anbelter Xiernerö wie ber

menfc^Iic^e !ranft, für Schnitt unb ©to^ unb ©c^Iag, für 9Küt)e, ?lngft unb

5lnftrengung, für junger unb Surft, ha^ Stierujefen wie ha^ menfc^lidje

empfinblid) ift,
— »ergibt e§, — unb, balb qu§ ©igennu^, balb jur 93efriebigung

einer ©ritte, balb in ©ebanfenlofigfeit, — ja, felbft jur Söefriebigung rotjer

fatanifc^er Suft, — wirb ber 9)^enfc^ Xortur^enfer ber ii)m nur jur ^oII=

bringung menfc^üc^ weifer 3"^^^^^ untergeorbneten 2:ierfeete.

§• 416.

©ie^e! ba tritt bir §afd).e.m§ Se^re entgegen, unb oerpfüd)tet bid), nid)t

nur feinem 3;iere einen unnü^en ©dimer^ ju bringen, fonbern,*) felbft wo bu

auc^ otjue beine @d)ulb (eibenbeg 2:iev erblidft, beijufpringen, unb, wenn bu

fannft, ba§ Reiben ju milbern, ^u t)eben. ®enn in bem erften obigen Ö)efet3e

ber ßafttöfung weift, au§ ben einjetnen 58eftimmuugen be§fe(ben, 5:t)fc^bp, wenn

£iebe§pf(id)t gegen ben öerlegenen Xierbefi^er, fo oor 3(üem ^ftid)t gegen ha^

(eibenbe 5:ier nac^ ; auc^ ot)ne |)errn, ober wo berfelbe au§ eigenem 35erfc^utben

be§ Über(aben§ ben ?5aII tjerbeige^ogen, [a, felbft wenn er felber unt^ätig babei

fi^en bleiben will, bift bu gegen \)a§i 2:ier oerpflid)tet, it)m feine 2oft ^u föfen

(D"n 272); unb fo ftellt aud), in Se^ug auf 9Jriod)aü^ am ©djabböfe unb

Saum taüw, ^a§> Öiefe^ ein leibenbe§ Xier bem nidjtgefäl)rlid) fraufen 9Kenfd)en

in fo fern gleid), ba^ ju beffen ^ülfe Ü)rioc^aü^ b'rabbonbn erlaubt finb. (n"{<

305, 19 u. 20.)— @efd)Weige benn, ha^ bu nur ^um üernünftigeu ÜKenfd)en=

jwede bem Jiere ©d)merj bringen uitb feine Slräfte anftrengcn büvfeft, unb aud)

bann auf bie fdjmerjlofefte, am wenigften quälenbe SBeife; tia^ bu bem 2;iere,

*) Dies gehört eigentlicf) in bie ftlaffe TOisiuoüfe, benn C£i ift ^$flid)t ber Siebe gegen

leibenbeö 5:ier.
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bQ§ bir bient, nid^t unmäßige iiaften auflobeft, e§ nicgt unauSgeje^t, ot)ne 9laft,

arbeiten toffeft, ober it)m bie gefiörige ^Ja^rung oerjageft.

SSor 5Iüem S§r^ ^ie S^r junge ©emüter eurer f^ürforge anoertraut fe^t,

wadjt barüber, ba^ fie in bem fleinften unb größten Sier ba§>, n}ie fie, üon

©Ott gur 2eben§freube berufene unb mit ©mpfinbung begabte SSefen ad^ten

lernen; unb öergeffet nirf)t, bo| ber Sube, ber fic^ mit rot)erßuft an bem Rappeln

eine§ üerftümmeüen ^öferS, an ber 5ütgft eine§ gequälten 2:iere§ weiben fann,

ouc^ haib gegen SJZenfdjenfdimerä [tumpf fein n)irb. —

§• 417.

Sm ^weiten @efe^e forbert @ott al§ Ülec^t ber 2;iere, ha§> Ikx, ha^^ bir

an gelbfrüc^ten arbeitet, e^e fie bie le^te SSoüenbung in beinern Sefi^tum er^

tjalten ^aben, (wag fic^ baron ^erauSfteHt, ob if)nen noc^ 9J?aa^.e.r* ober St)aflD^=

pfliditigfeit (tap. 42.) beoorfte^t), alfo, üon ber ©penbe be§ SöobenS, bi§ fie

oötlig bein ift, ungeftört oon ben grüc^ten effen ^u laffen, in bem 5tugenblic!,

ba e§ an it)nen arbeitet; e§ fei beim ^refc^en, ßafttragen, ober ttjie immer fonft.

Unb auf n)eld)e SßJeife auc^ bu e§ am offen berfetben öerf)inbern mögeft, wenn

auc^ nur burc^ Buruf , ober mittelbar burc^ Stngft, ®urft, ober unnötige Trennung

öon ber i^xü6)t, fünbigft bu gegen bie§ ißerbot, ba§ gteic^fam bem 3:iere, ha^

bir in Sßefi^nat)me ber ^rüc^te ber (Srbe bef)ülflid) ift, ein 3lnrec^t an bie ^ruc^t

n)ät)renb feine§ 2)ienfte§ erteilt. S^iur tt)enn i^m bie i^ruc^t fc^äblic^ wäre, barfft

bu e§ ^inbern. (D"n 338.)

^ap. 61.

(n-iiDP)

SBenn fein wirb an einem SKen^dien Sünbc,

bie ben Xob über if)n auäjprid)t, unb er wirb getötet,

unb bu ^ängft i^n bann an einen 93aum,

jollft bu nid)t übernad)ten lajfen feinen Seidjnam om iöaume;
benn bpgraben mußt bu it)n an bemfctben Jage;
bcnn Sottet Strafoert)ängni^ ift aud) ber @ei)enfte;

unb bu fotift nid^t oerunreinigcn beincn 23übcn,

ben |)afci[)em, bein Sott,

bir giebt pm 58efige. (V, 21, 22.)

§• 418.

Stuc^ felbft ben ^^erbrec^en^ t)a(ber Eingerichteten fodft bu, fobalb bu

öon feinem 3:obe überzeugt bift, ni(^t über Sonnenuntergang über ber (Srbe

laffen. 3m Xoten fotift bu nic^t met)r ben SSerbred)er erfennen; benn aud) bie

öottjogene 2:obe§ftrafe ift ©otteö ©träfe, raie jeber Xob ®otte§ ©c^icfuug ift;

benn 3ftid)ter finb ©teüoertreter (SJotteS auf (Srben unb @otte§ Auftrag üoU-
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ftrccfen fie, luenn fie ba§ 9ied)t [eine§ S3Borte§ öenuatten. — 35om 5ßer6rec^er

te^rt bic^ 2^^fc^&P »luf i^ben anberen @e[torbeneii frf)(ie^en, ha^ bu if)n, fobatb

bu üon jeinem Zohi überäeugt bi[t, nic^t über Sonnenuntergang, o^ne @runb,

über ber @rbe 6e{)alte[t ; e§ fei benn t>a§> längere 35ertüei(en ju feiner würbigen

^öeftQttung erforbertic^.

§. 419.

„2)enn ©taub bi[t bu unb §u ©taub fetjreft bu raieber!" ift @c^öpfer§

©prud) über 9)?enfc^ent)üIIe. ©taub ift "ba^ ©erüft be§ 9Kenf(^enförper§. ©o

lange er oon ßebenSgeift befeelt ift, ift er SSerf^eug be§ 2)Jenfd)engeifte§ äum

SJfJenfc^ennjirfen. SBenn aber entfIof)en ift bie ©eele, unb ber ©eift ju feiner

geiftigen 93eftimmung ^u Öiott geeilt, fotl auc^ ber Körper feiner ©rbbeftimmung

nid)t t)orentf)alten bleiben, fonbern ber (Srbe unb ber ßuft, bem SBaffer unb bem

geuer unb aüen übrigen Elementen prüdgeben, tt)a§ er pr 9Kenfc^enl)üttebe=

ftimmung empfangen ; auf ha^ e§ neuer 2eben§bi(bung im 9?eic^e be§ ©c^öpfungS*

^ou§^alte§ biene. — 5ln bemfelben 2;oge, an bem ber ©eift feiner ^immel§=

beftimmung augeeilt, finbe auc^ ber Körper fic^ feiner (Slementarbeftimmung

miebergegeben ; unb nur wenn §ur 33ef(^offung be§ SfJötigen unb §ur würbigen

Seftattung Qdt nötig ift, gel)brt noc^ ber Körper in fo weit ber ^erfönlic^feit beg

entfloljenen SDJenfc^en an, bem er im ßeben al§ SSerfjeug gebient, ta'^ er fo

lange feiner Seftimmung oorentl)alten bleiben barf, bi§ bal jener ^erfön(id)feit

@ntfprec^enbe t)erbeigef^afft werbe, ("i""' 357.) — 2)er Seic^nam werbe barum

unter bie (Srbe gebracht, unb, wenn auc^ mit Sretterwänben umgeben, nic^t

au|er S3erüf)rung mit ber Sllle» auflöfenben unb in i^ren 9Kutterfc§o| wieber=

aufnet)menben (Srbe gefegt. („362.)

§. 420.

5llfo wäre Seerbigen ein ©erei^twerben gegen ben SD?enfd|enförper unb

gegen bie (Slementarwelt in if)rer f^^orberung an ben 9J?enfd)enförper; alfo ift

Ä'wuröt) (niup) ^fli^t gegen ben bieten unb bie (Slementarwelt. 5Iber fie

t)at nod^ eine ©eite unb ift anä) ^flic^t gegen bie überlebenbe SBelt. Sifojoün

(I^TD) nämlic^, @ntwürbigung ber 9J?enfd^enperfbnli(^feit wäre e§, oor unferen

Singen bie ^üUe, unter ber wir nur allein ^ier auftreten, unb bie göttlidjen

SOJenfc^enftempel trägt, in, bem 9)?enf(^engemüte wibrige, 5luflbfung übergeben

ju fel)en;— unb nidjt entwürbigt foü Werben bie 51d)tung öor ber 91J?enfd)enl)ülIe.

2)u foUft nie, fo bir ein 9J?enfd) entgegentritt, in feiner §ülle ha§i Seimengebilbe,

fonbern bie gottgeftempelte 9J?enfc^enl)ülIe erfd)einen fel)en. Unb aud) S^umol)

würbe bringen ber Jote bem 33oben unb feiner Umgebung. jDarum fann aud)

Ä'einer über fid^ oerfügen, ta^ er be§ S3egräbniffe§, auf Qdt ober für immer, be=

raubt bleiben wolle. ®enn wenn auc^ er feiner .^üße nid)tgeredjt werben wollte,

fo f)aben boc^ bie Überlebenben bie ^flic^t gegen fid) felber unb gegen aU-^

gemeine SRenfdjtjeit ju erfüllen. („348.)
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§• 421.

S)ie näd)fte ^flic^t be§ S?egrä6nine§ liegt auf be§ Xoten ©rben; ^ot er

feine ©rben, ober tiinterlä^t er fein ^ßermögen, \o t)at bie Soften be§ Se-

gräbuijfe^ bie ©emeinbe ju beftreiten. („348.) — Sft ein 3:oter in ber @e^

meinbe, jo bürfen alle ©lieber berfelben feine Arbeit »errichten, bi§ ber Xote

mit allem 9tijtigen üerfe^en i[t. 2Säl)renb be§ 33egräbnijfe§ aber mu^ jic^

Seber unterbredjen, um bie 2eicl)e jn begleiten. („343.) ©obalb ein Äinb

30 Xage alt geworben, wirb e§ in gel)örigem Öeic^enjug begraben; l)ie unb

ba i[t e§ Sitte erft nad) einem 3a^re. („344.) äßer fic^ in feinem Seben

loggefagt üom ©emeinbeüerbanb unb bie Saften be§ ©emeinroefenS mutwillig

nid)t mitgetragen, ju beffen würbiger Seftattung ^at fid) bie ©emeinbe nid)t

oon i^ren S3efd)äftigungen gu ftören. — deinem 3:oten werbe etwa§ mel)r

al§ bie gewöt)n(id)e Sitte hergebracht, mit in§ @rab gegeben ober feinetwegen

üernid)tet. („345. 349.) — Xoten^emben bürfen oon ©d)a=atn.e.§ gemacht

werben. — (Sin 3:alli^ wirb bem 9}?ännlid)en umgepUt, boc^ bie Bieji^ ent=

Weber untaugüd) gemacht, ober gufammeu in bie @denteile oerftedt, ft)m*

bolifd^ fagenb, ba§ ber Äbrper einem @ott bienenben 9JJenfc^en gebient, unb

ie|t für il)n au§ fei bie ßeit be§ 2öirfen§. („351.) — Selbft einem dürften

in Siffroßl würbe man nidjt ©ewänber oon teuren Stoffen mitgeben. 5lUe

werben in leinenen ©ewänbern begraben. Sn ber @üte ber Seinewanb

allein ift bie 2Bat)l gelaffen, unb mag barin ber fromme, 5(uferftel)ung

glaubenbe Sinn fid) au§fpred)en, nic^t gan§ geringe Seinewanbforte jn nef)=

men, bod) ha^ Übermaß ift Übertretung be§ SSernidjtung§oerbot§, ^ap. 56.

(„352.)

§. 422.

Sm Seben ift ber §immel§bürger, ber @eift, unb ba^ (glementenfinb,

bie §ülle, jum 53unbe be§ 9)ienfd)enleben§ oereinigt; im 3:obe fteigt ber

©eift über'S 9}Jenfd)enleben, unb ber törper finft unter ^a^ 9)Zenfc^en=

leben; bal)er barf Weber er, ber Körper, noc^ wa§ abfid)tlidj i^m im 3:obe

mitgegeben worben, ober ber ®d)mud, ber fid) im Xobe an feinen Körper

befeftigt befinbet, weber unmittelbar nod) mittelbar wieber in ben ^rei§

reinmenfd)lid)en ®ebraud)5 unb 9fJu^en§ aufgenommen werben. a&a§> aber

nur bem 2:oten beftimmt, aber noc^' nid)t if)m t)ingegeben, eben fo wa§, il)n

berührt, aber il)m nid)t beftimmt worben, eben fo ?tlle§, wa^ ^u feiner Üieinig-

ung u. f.
w. gebraud)t worben, ift j^ur 53enu^ung erlaubt.. („349.) ^Ue§

einmal mobil (^ewefene unb al5 ®rab iöenu^te, alfo aud) bie einmal

ausgegraben gewefene (Srbe, ift auf immer ^u feber anberen Stu^nie^ung

o^ür; eben fo bie ß^rabfteine, alfo, ha^ man fid) and) bes SiljenS auf

ÖJrabfteinen unb beä Überwegen^ über (Araber ju entl)altcn l)at. („364.)

§ 423.

Slugen, DJhmb unb allen offenfte^enben |)bl)lungeu wirb bie rut)enbe

Stellung gegeben, fie werben gefd)loffen; 9Zägel, .t)aare gefc^nitten ;*) ber

Äörper rein ' gewafd)en ; bie Überlebenben follen in ber ^ruberbülle noc^ ben

tlingefc^iebenen «rubermenfd)en achten, unb ip nad) 9)Jenfd)enfitte bel)anbeln.

*) 91(10 Iicifjt CS- im i"\ bod) ift in 93e^onb(ung be^ 3:oten mt§ p beacf)ten, wie el

^Uitüiitüt t}a[)cnbe5 .vevfommcu alö Sitte geheiligt l)at.
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%n\^ ^aiipt lucrben ^cvfdjdigene @iev mit i()icn ©djalcit geftridjeu, fljni'

bolifd) fagciib, ba^ joiuol)! im SDienfdjcnhcife iiebeu uiib Sterben ^rei^gani]

Ijdte, a(§ aitd) iiebeii unb Sterben jelbl''t nur Ärei»entniidelnng jei, nnr ^Hrt-

nnb gorm^Xanfd) beei @ein§. — 2Benn gteid) nötigenfalls ^ranenjimmer

fid) mit 9J?ännerleid)en befd)äftigen bürfen, fo follen bod) nie fid) 9J?änner

mit ^ranenleidjen befdjiittigen. i„o52.) — 3)a» ^2(ngefid)t aller iieidjen tnirb

üert)üllt. — ilinber nnter 80 ^^agen merben uljne gelilhigen Sarg nnb ol)ne

2etd)engefolge beerbigt; über HO 2age in einer \^lrt ©arg mit gel)brigem @e=

folge; nad) einem Saläre in gel]örigem Sarg U'ie geU)bl)nlid), nnb bie (Sie=

meinbe {)at it)re j£eitnat)me an ben 3^og ^n legen. — (Sin unbefd)nittener

^nabe toirb am ©rabe mit Sdjerbe ober @la§ (of)ne 93'rod)6t)) bejd)nitten

unb i§m ein 9^ame gegeben. („353.) — Über ba§ .^inan^tragen ber Seid^en

fiet)e („358). —
i^. 424.

@§ i[t fd)on bemerft, ba§ ber 5::ote unter bie (Srbe gebrad)t, unb bort

minbeften§ in unmittelbare 93erü^rung mit ber (Srbe gefegt rt)erbe. ®ie

Steüung i[t bie auf bem S^türfen fd^tafenbe. — Seber 2;ote erf)alte fein be=

foubere§ @rab. ^ux Söanb jeben @rabe§ bleiben minbeftenS 3 2:'fod)im.

kleine Äinber bürfen jeboc^ bei 35üter, äJJutter, (55ro^üater unb @ro^mutter

(auc^ roo^t bei i^ren ®efc^ntiftern '?) in (Sin @rab gelegt ttjerben, überhaupt

bei tüem bie kleinen oud) ujo^t im ßeben jn fc^lafen pflegen. („362.) —
i8on bem @rabe, in tt)eld)e§ ber Xote einmal ju feinem Verbleiben begroben

luorben, barf er nur, entmeber i^n neben feine gamilie ober nad) (Sre^

Siffto.e.t äu bringen, wieber ausgegraben n)erben. ^ar bie§ aber gleich 5ln=

fangS nid^t ju feinem bteibenben (S)rabe beftimmt, fo i[t e§ auc^ §u anbern

3roeden erlaubt. Sft i)a§> &xah öor ausgraben ober Söaffer nid)t fidler,

fo i[t e§ ^fli(^t, il)n auszugraben. SUJan fül)rt feinen ioten auS einer

Stobt, rao ein ^öegröbniSort ift, er ^obe e§ benn befonberS oertongt.

Bretter, bie mon auf bem 33.e.^ k'moroü| finbet, rü^re mon nid)t üon ber

Stelle, ba fie nom Sarg fein fi)nnen. ^ffod^bem ba^ &xah gefi^loffen ift,

barf e§ nid)t luieber geöffnet inerben. — 5lile§ bie§ fliegt au§ ber Sldjtung,

bie lüir ber §üCle üerblic^ener 9Jienfd)enbrüber fi^ulbig finb. („363.) Wlan
betrete fein 33.e.^ ^'raoroü^ mit unbcbedten jtl)'fillin, ßie^i^, mit Sf.e.fer Xi^aw

röl), fpedje fein (Siebet, nid)t§ jll)aurö^miffenfd)aftlic^e§ auf bemfelben ober

in 4 (Sllen eine§ Xoten (tt}enn nic^t jur @l)re be§ Joten), 5ttle§, um nid^t

i^eben§beruf§=(grfütlung benen gegenüber ju geigen, für weldje bie ^dt ^ie-

niebigen 9[)?enfd)entt)irfen§ üorüber. 4 (Sllen üom 93.eJ Ä'iuoraü^ ober 2:oten

entfernt, ober Ijinter einer Sd)eiben)onb, ift'§ jeboc^ erloubt. („367.) ^ebe

uneljrerbietige ^onblung, ittt^ geringfd^ö^ige 93e^anbeln, offen, 2;rinfen,

ilefen, %c^nen u. f. ra., ift auf bem 93.C.B Ä'woroü^ o^nr, eben fo JCie^

lueiben, Überlegung, 5tbmäl)en u. f. lo., fie^e borüber („368).

§. 425.

£iebe§pflid)ten gegen bie ßebenben gel)en ben gegen 5tote uor. Seichen*

begöngniS fte^t einer Stranung nod). 5lber ^rouernbe ju tröffen unb il)nen

bie ^flid)ten ju erzeigen, gel)t ber .^odj^eitäfeier nad) ber Trauung oor,

roenn beibe erfüüt werben fönnen; wo ober nur (Sin^S, fo gef)t onc^ bo bie

§oc^5eitfeier uor. (Sben fo gef)t SOiilöl) bem 3)?.e.f3 (DD) cor. Mt^ Wi^m^
(müD no), b. i). eine unöerforgt liegenbe iJeii^e, ober gel)t ollen ^flic^ten

17
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öoran. („360.) — Unter allen £iebe§pf(ic^ten [te^t bie gegen bie gurücfge=

laffene ^üüe beine§ 33ruber§ oben nn. S§ ift bie Ie|te, bie bu i{)m er=

geigen fannft, nnb fie ift bie Uneigcnnü^igfte. SBo bn a(fo einen SToten

finbeft, bem e§ an beni ÜJötigen gebrid}t, ba gclit biefe ^^flid)t allen Übrigen

Dor. („374.) — ©elbft 3:t)auröf)ftnbium inn§ jur lotenbegteitnng untere

brocken werben. 2;|[)onrö^nnterrid)t ber Sugt'nb aber felbft jnm ^empe(=

bau nid)t. 3""^ minbeften werben 4 (Sllen begleitet, ^or Sebem, ben bn

biefe ober eine anbere ^ftidjt erfüllen fie^ft, geige beine 2(d)tung bnrd) 5lnf=

fte^en. („361.) — Über alle§ 9Jäl)ere beleljre bic^ (-f^ 343—368) nnb bie

in beiner ©emeinbe burd) .^erfominen gel)eitigte @itte. — @in bebeutenber

leit biefer ^fUdjten gel)ürte üietmeljr gum 5(bfd)nitt 9)ii§n)an|, ift aber f)ier

beg 3»fQi^i"f"^o"9^ falber mitgenommen worben.

'Ud^inm ^^^ eigenen ^öv^etö.

©elbftmorb, (Setbftoerle^ung, ©elbftgerrüttnng, @elbfterf)altnng

(itL^D: PTDs:; miiDi idi^v djiddi id'n dd'^)

Qebodi euer 93lut, bas euren Seelen 93e)'timmte, forbere 3d)! (!> 9» 5-)

|!üte bid) beinettüillen lüo^I unb ad)te fel)r auf bid) felber. (V, 4, 9.)

§. 426.

©iet)e, bn !5nnteft fpredien : 2Bo§t ! fo will ic^ geredit werben jebem

Sßefen nm mid); ic^ will öon bem 9J?enfdjen bi§ gum Sßurm, oon ber @rbe

bis gum ©ewanbe, ßeineS beeinträchtigen in irgenb einem 2)afein§gnte, unb

Äeine§ mü^te mid) anflagen bürfen öor ©ottel 3:i)ron, ift ja 5lQe§ nnb SebeS

nic^t mein, ift'§ ja ©otteg l)eilige§ (Sigentnm burd^ nnb burd^; — aber id)

fei ber, mein Ä'örper nnb bie Gräfte besfelben, — fie finb bod) wirflid)

mein, mit i^nen barf id) bod) wo^l fd)alten nac^ meiner SSiKtür, barf fie

teilweife nad) Gefallen üerwenben, t»ernid)ten, ober gar fie mir alle rauben —
mid) il)nen entwinben — benn gegen SSen fünbigte id) ba? — ©ie^e ba tritt

bir ©otteö Seigre, unb öor Willem in feinem münblid) mitgeteilten SCßorte, ent=

gegen unb fprid)t: ilein äRenfd^ ift befugt, fid§ felber gu öer =

le^en, gu gerrütten, gu morben. Seber trägt bie ^flid^t,

fid) tb rpertid) ju ert)alten, barf fid) nid^t fd)Wäd^en, benn
er wei^ nid)t, wie feine SBelt feiner bebürfen werbe, —
unb wenn9)?enfd^enrid)ter ba nidl)t rid)tet — fo rid^tet ©ott!

S)iefe» Verbot ber ©elbftoerle^ung unb ©ebot ber ©elbfter^altung finben bann

unfere ßl)ad)omim and) in bem fd)riftlid() ÜJiitgeteilten, in bem allgemeinen

§lugfprud) wieber: ha^ ®ott 9ied)enfd)aft forbern werbe für febeS, 9)?enfd^en=

feele gu tragen beftimmte Slut, unb in bem ©ebot : über bie öüter be» eigenen

@eifte§ unb ©emüteS gu wachen, bie Gräfte be§ £ijrper§ mit 9ied)t aU bie

äu|ere Söebingung berfelben ertennenb.
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^. 427.

Unfere 3öi(Ifür getjen unjeren eigenen Körper befcf)räufenb, ruft un§ djo

©otteg SSort 511: „9J?ovbe bidj nid)t!" ,/^eiie^e h'id) nid)t!" „3er=

rütte bic^ nic^t!" „@efä!)rbe bid) nic^t!" „SdjWäd^e bid) nid)t!"

„@rt)alte bid) felber!"

©elbftmorb. 2ll§ ein Heiligtum [tef)et bir be§ 92 ä elften Seben ha,

— barfft bem S3rubermenfc^engei[t feine §ülle nici^t jerftören, — barfft \)a^

Sanb nid^t jerrei^en, ta§> in beinern 58 r u b e r menfc^en ®ott gefnüpft \)ai

jroifdien ©eift unb Körper, — barfft feinen iö r üb ergeift fd)eu(^en oon ber

Srbe, fo (ange @ott i^n bort er^ä(t, — unb bu lüollteft in beinern Öeben

uid^t gleic^eö §eiügtum ertennen? — in beinern ßeben nidjt, lüie bort, pon

©Ott gefnüpfte§ Sanb ad^ten? — bir felber, 9JJenfd)engeift ! bie §üüe 5er-

ftören, unb fUet)en Pon ber (Srbe, ^u ber ®ott bid) gefanbt — e^e @ott

hxä) abruft? 9Jid)t me[)r 9ied)t ^aft bu an t)a§> eigene Seben, an

ben eigenen Ä'örper, aU an be§ 33ruber§; (SJotteS^'Jempel ^erftörft

bu, (Siotte§=@efd)5pf Pernid)teft bu — SUibrber bift bu — ob bu bid)

fetber — ober ben Sruber morbeft — (SJott forbert 9fle^en =

fc^aft für jcbcö 9J?enfd)enblut! — "änd) bein Körper, feine Gräfte,

bie fteinfte Spanne beiner ^ierfeinS^eit — ift nic^t bein — nic^t met)r

bein, at§ irgenb ein Xeild^en beiner SBelt; ?n(e§, auc^ bein Äörper, ift bir

nur jum SBertjeug beiner ^flid)terfüüuugen gegeben; nur a(§ foIc^e§ barfft bn

if)n, wie 5(IIe§, nad) beine§ (^iotteg SBillen oeriüenben; — aber oernid)ten,

bir ba§ Söerf^eug beiner f)ieniebigen ^ftid)terfiillnng o e r n i d) t e n — nitnmet !

Sie(met)r 9led)enfd)aft trägft bu (SJott, — unb, wenn @ott für jebe§ 0einfte

beiner ^öefi^tümer 9ied)enfc^aft forbern wirb — fo wirb @r für t>a^

©belfte, ba§ fie ^iUe bebingt, für bein 58Iut, bie ftrengfte

Ütec^enfc^aft forbern.

Wiener @otte§ bift bu, ÜJienfdjengeift, {)iert)ergefanbt in @rbe gef)üüt,

auf (Srben, unb mit ber (Srbenweit, ben 5tuftrag beine§ @otte§ ju erfüllen. Sßie

bir bie ©rbenwelt fid^ geftaltet, wie fie — freunblid), feinblic^, — bir entgegen*

fommt, Sluftrag @otte§ ift e§ bir, — unb bu wollteft bid^ weigern, irgenb

(Sinen ju erfüllen? — wenn er bir nic^t §ufagt me§r — bu bir i^n felber

erfd)Wert — bi(^ felber öieüeid)t erfc^lafft ^aft — wiüft bu jerrei^en bog Sanb,

— willft bu l)bl)nen ha^ ®otte§wort, bas „t)ier" bir jurnft, — unb bort

por @otte§ 5^^ron — ©mporer! erfd^einen??

„UnglüdE? be§ 2ebcn§ Saft?" 9J?einft bu burd) 33'erbred)en e^ ^^u

milbern — eg ju löfc^en gor? Ä^ au nft bu, wie bie (£rbl)ülle bir ^erftören,

auc^ bic^ felber i}ernid)ten — bic^ felber 9Jienfdjen g e
i
ft !
— unb bem

©eric^t entget)en, 'Oa^ bort beiner wartet? 2Ba^nfinn!

17*
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„^6ev '-i5erbred)en! 8d)üm!" SBiül't bii ^erbrec^en mit 93erbved)eu

fütjuen? Um 9}?enf (Rentabel gu entfliel)cn, öor @ot'te§ ^^ron im ®c^u(b=

beuni^tfein ticruid)tet erfc^einen? be§ 3Ba()nfinn§ größter!

3a, i[t c5 benn nirf)t ^äufdjung nur, ba^ ©elbftmorb nur 35erbred)en

fei gegen @ott unb gegen fic^ felber — nic^t and) ^erbrec^en jei gegen bie

gonge (Srbenmelt? 3Sarb benn and) nnr (Sin Xei(d)en beine§ S^afeing, (Sin

(Splitter beiner Ä'raft nur b i r , tuarb uid)t in Sebem unb mit Sebem bir ^flid)t,

Segen beiner 3Be(t gu merben? gef)ör[t bu if)r nid)t an mit beinem gangen

(Sein, marbft bu i i) r nid)t geboren, a(» @ott bid) in'§ ^ierjein rief, unb be=

trüg[t bu fie nic^t um i^re gange ^orberung an bid), menn bu bie§ ^ierfein

oernic^teft ? — „?Iber bu [te^eft gang allein in @otte§ SBelt, feine Sanbe ber

Siebe, ber ^reunbfc^aft, be§ 23(ute§, tnüpten tin SSejen an ha^ 3)einige.
"

©inb e§ benn nur bie, bie 5(n1prud) an bein ©egenmirfen f)aben, ift eg nid)t

5{üe§, mal (Zottel Stempel trägt, i[t el nic^t jeber ajJenfc^, beut bu bienen

fannft, jebel Jier, ha§> bu erl)alten, jeber 33oum, be§ bu märten fannft, jebe§

(Srbgefc^öpf, bem bu angeljbrft? unb menn in Segug gu 9}2enfc§en bu allein

[tel)e[t — ift bie§ '^^llleinfteljen nic^t felber oieüeid^t fc^on bein ^^erbred)en, baB

bu ben SJ^enfc^en bid) entgogen, ober burc^ Unoerftonb, ober ©(^ulb, fie oon

bir gefd)eud)t ? — „Slber bu l)aft bi§ je|t nur in (Sdjanbe unb ^erbred)en ge=

lebt, marft ^Ind) beinem Streife, ni^t (Segen — unb 2öol)ltl)at, beine;? Greife?

3So§ltl)at märe bein Slusfdjeiben au§ feiner Wnk?" £), fie^ft bu benn nii^t,

hü'^, je me^r beine bi^^erigen SSerbrec^en, um fo größer beinel @elbftmorbe§

95erbred)en ift? ^enn um fo größer ift beine (Sc^ulb an bie SSelt, um fo teurer

foüte Ithc Spanne beinel nod) üergönnten §ierfein§ bir fein, um mit 3in§ unb

3in§ ber 3infen mieber gu oergüten, mal bu big je^t ber SSelt geraubt. —
„5tber bie Slraft bagu ?" giebt (55ott bem ernften SBillen! bafür bürge

bir bein 9codjl)ierfein felber, bafür bürge bir @otte§ Sßort, ta^, fpridjt: für
jeben beiner Seele ge^örenben 331ut§tropf en, ben bu oergie|eft,

forbere SfJec^enf d)aft 3c^! — „8e(>c!"

§• 428.

?lber nid)t nnr ha^ Seben barfft bu bir nid)t rouben, auc^ ni(^t bie

fleinfte 55 erftümmc lung barfft bu beinem Körper beibringen, barfft nid)t

bnrc^ iieid)tfinn beine @efnnbl)eit gerrütten, barfft nid)t burc^ ©ntfagung
bei (Erlaubten bic^ fd)mäd)cn, barfft nic^t mutmillig in ©efa^r bic| begeben,

nid)t burd) unregelmäßige Üebeniraeife beine Gräfte fi^mälern, beine

©cfunbljeit minbern, bein iieben fürgen. 9iur ein gefunber Körper ift tüd)tige8

Söertgeug für bei ©eiftel SSirfen. gür bie fleinfte unnötige ßraftberaubung

bift bu ©Ott oerantmortlid). ^ebe fleinfte ^eJ^i^iittwi'S if* ein teilmeifer

9Jiorb. ®al)er follft bu felbft, mal nur möglidjcrmeife beine Ö5efunbl)eit

gefäl)rben fann, meibcn; audj nidjt im gmeifell)afteften ^aü fie auf'l Spiel fe^en,

außer mo @ott el felber forbert; bid), wo el nic^t ^]?flid)terfüllung t)eifc^t,
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md)t auf ein fd)ü|jenbe» iöJimber ber ^orfefjung ucrtüffen; bcnu [ie fcijü^t beu

SDhituntten, beu 2eid)t[inii unb bie 1oIIfü()n^eit uid)t; unb noc^ gröfiere Entfernung

legt bir ba§ @efe| üon Sfatonö^ {n:jü) auf, al§ e§ fonft öon Sfför öon bir

forbert. (::"n 427. i"' 116.)

$ 429.

SOJerfen luir nun nod) Sinjelneä oon bem, n)a§ un§ in biefer Söegieljung

SU treuer 53cad)tung auf6eiuaf)rt ift. — ^ür bie ^ollifion ber ^ffid)t unb ber

Ö5efüf)r fiefje bereitig Ä'ap. 9. — itnfere S^adjoinini Oe^eid^nen unter 5Inbereni

al§ ber ©efunb^eit gefät)rbenb: für ©egenben ber @iftfd)(angen, ©ennfe be=

ftinimter anfgebedt geftanbener (^etränfe ;
— überall aber, ^ifd) unb '^ki\d)

äufommengefodjt, unb felbft nad) einanber ^u genießen o^ne 9}?unbreinigung

;

— warnen : üor 9}?enfd)enfc^n)eiB au^er bem be§ 5(ngefic^t§ ; — curfierenbe»

@e(b in h^n 9}?unb ^u nei)men ; mit uor ©iftigem, 9(nftedenbem ungetjüteter

^anb bie ?lrmt)i3f)Ie §u berühren; S3rot unter ben ?(rm gu nehmen be§

©c^mei^eg falber; — baufällige SOhuer, 33rüde u. f.
tu. ol)ne yiot ju paf=

fieren; — freifte^enbe§ Söaffer im ®un!eln p trinfen; nac^tüberftanbene

gef^ätte ß^^i^^t^^n, @ier, gu genießen; — irgenb etmaä, ba§ SlJJenfdjen anefelt,

gu genießen; — ober njoüor bic^ lüibert (reid) aud^ SfJiemanben ha^' @la§,

au^ bem bu getrunfen, jum 9cad)trinfen, o^ne beit 9?anb burdj barüber ge^

goffene glüffigfeit gereinigt gn liaben); geniefäe ni(^t§ au§ fc^mu^igen, efet==

t)aftem ©ebraud) beftimmten @efä§en; — ni^t mit efel^aften .^änben, auf

fc^mu^igem jTifdjgeug u. f. U). @o empfel)len fie and), nid)t in ber Stabt gu

bleiben, tt)0 bie "ij^eft ift, fonbern fie üietme^r anfangt, nid)t gn ©übe ber=

felben gu oerlaffeu. (T* 116.) Söavnen üor ®enu^ üon 2:ieren, bie 9J?enfd)en=

fc^äblid)e§ genoffen, ober üon Schlangen getötet ober gebiffen loorben finb

u. f. m. {!"' 60.)

(Sprid) nid)t : wenn alfo (Siferfuc^t unb Süftern^eit unb @l)rfud)t unb fo

mand)e§ im 3"f^iini"C"t^^^cn ""^ ^'^^ ^öelt entfte^enbe Söfe ben 9)?enfd)en feiner

watjren 58eftimmung entfüf)ren, — fo will id) ba§ gerabe entgegengefe^te er=

Wäf)len, jebem fi)rperlid)en ÖJenufi entfagen, @l)e, 58equemlid)feit unb Sc^mud

fliegen, unb 93^5nd)§leben leben; audj wenn bu ben 2Seg betrittft, bift bu

8ünber. ^uv wa§ ba» @efe^ bir üerbietet, meibe ; ba§ Erlaubte benu^e weife

jur ©türfung unb ©rljaltung beine§ Äörper§, auf ba^ er bir rüftigeS Sßerfgeug

bleibe, beine iJebenSaufgabe gu erfüllen. 3Senn bu alfo geuie^eft, wirb aud)

beine tbrperlidjfte §anblung ©otteSbienft. ©oCl aber bein Körper gefunbe»

SSerfjeng bir bleiben, fo meibe 5llle§, )[üa^ if)n bir jerftören !bnne, unb nimm

5lüe§ in beine 2eben§weife auf, ba§ it)m ®efunbf)eit unb Straft äufül)rt.

SB nw^» tüenn bu l)ungrig, trinfe nur, wenn bu burftig bift. ©obalb

bein Körper 5Iu^fd)eibung il)m frembartiger (Stoffe forbert, oerfdjiebe e§ nie.

3B nie bid) überfatt, ja nie gang fatt. SB nie, wenn entgegengefet3t bein

Äörper 2tu§fc^eibung forbert. Söenn bu fannft, arbeite ober bewege bid)

fbrperlid) cor bem Sffen. ^^B inuner fi^enb unb rul)e nad) bem (Sffen.

®d)lafe nic^t gu wenig, aud) nid)t gu oiel; ad)t ©tunben finb f)inreid)enb

genug ; unb fd)tafe wo möglid) fo, ha^ bu öor ber Sonne auffte^eft. Schlafe

nic^t auf bem 9ftüden liegenb, aud) nid)t auf bem 5lngefic^t, fonbern auf

ber 6eite. ©djlafe nid)t" unmittelbar nad) bem Sffen, fonbern warte brei
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6i§ oier ©tunben. — (SJenie^e nur gejunbe ©peijeii, öon jd)äb(ic^en gor

ni(^t§, oon minber gefunben ttjenig, üou ben gefunbeii ba§ 9J?eifte. 9ii^tc

birf) nad^ Sa^reS^eit' unb Ört(i(^feit. — Arbeit iinb 9J?Q^ig!eit, S8or =

fic^t unb 9iein{id)feit, finb ber ®eiunb{)eit @tü|en. ('^n D3D-!

myn 3 u. 4, ftefje ba^ 9J?e^rere§.) — Scrüfjre nic^t mit ungetuajdjener

|)aub ÜHunb, 9^aje, Of)r unb §(uge; breimal begieße 9J?orgen§ frü^ jebe

Janb mit reinem SSaffer beim ^uffte^en; and) noc^ beut «Sc^tafe am
Xoge tüafd)e bir bie ^anb. (n''N 4.) — Unb fo tuie nic^t nur 3Sernid)tung be§

92äd)[ten Sßerbred^en ift, fonbern auc^ nur ber ^ernid)tung§anraun[d), ber

glud^r (fie^e ^ap. 55.) alfo öernid)te nid)t nur bic^ jelber nic^t, jprid) auc^

ben SBunfd) ber 5ßernid)tung nie über bid) au§, fhid)e bir nie. (D"n 27.)

SSor atlem an md), Süuglinge, get)et ber STtjauröf) 9luf: ©türmet
nidjt (o§ auf eure ®efunb()eit, eure Straft, euer ßeben! meibet

Seibenjdiaft, meibet bie SBoUuft, meibet ben £eid)tfinn, meibet

bie 3:o(tfü^n()eit! SSergeubet nic^t in ber 95orf)a(Ie be§ £eben§

bie Gräfte, bie it)r im (Srnfte be§ £eben§ bann uermijfen werbet.

iVPVP HDHD .:D"it^ ,nnip H-nn: -iid^n)

Süubcv feiet ii)x

•|)ofd).em, eurem Öiotte!

j (^ n e i b e t e 11 cf) n i d) t e t u

!

unb madftt feine ©la^e ^iuiid)eu eiu-cit l'lugcu

eiltet Xoteu tjalbet.

®enn get)ei(igte ^Jation feieft bit

^a^dim, beinern Öiotte,

unb birf} ern)äf)Ue öafch.em,

baft bu au§id)lief5Ud) ^ ^ m augeiiörenbe Aktion feieft,

aü§ ollen 9Jationen

bie auf erbbobengfIäd)e. (V, 24, 1.)

Unb SScnounbung um entriffenen 5Jlcnfrf)cn

)o((t i{)r nirf)t geben an euer gleifd),
unb eingegrobene 3eid)C" gebet nidjt an eud);

3d), .öafd).em. (IIT, 19, 28.)

§. 430.

Äinber feiet i^r §ofd)em, eurem @otte; eurer 93eftimmung

entfpred)enb, fnüpfte euer Spater t>a^ S3ünbni§ be§ (5Jeifte§ mit bem Körper,

unb belehrt eud) biefer eurer 9)?enf(^enftufe gemä^; ftrebet nid)t burd^ 3Ser*

nid)tung bcg ^örper§ ben ©cift ^u ^eben, burd) ©djmer^überininbungen if)n

emporj^uftac^eln über menfd)tid)e (Stufe, ttiie bie Äinber be§ ®b^entum§ : Minber

feiet if)r ^afc^.e.m, eurem öiotte, §erfd)neibet tnd) nid)t in fotd^em 2öof)n

{vvb -Ti:^). —
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^inber feiet i^r ^pajdj.c.m eurem ÖJotte! Mefamt (Viott ^uerft

beriimnbt, unb burcf) 3()n erft einanber. 9?uft bariim euer SBater ®ine§ @eiuer

^inber toeg öon eurer Seite, fo tt)uet uid)t, atö ob uur burd) ben (Sntriffenen

euer eigenes (Setbft SÖert f)atte, if)r eure ^erjöulid^teit nun wertlos if)m uadj=

luerfen bürftet, unb beraubt euren Körper nic^t be§ ^aar-Sd^utäeg
unb ©d^mudeS um ben Xoten! Seber f)at eigenen Söert, eigenen ßebenS-

freiö, — bie Greife berühren fid^ freunblid), ober, n^enn aud) @iner feinem

Greife entrüdt ift, Seber erf)atte fic^ feine m Greife gum ©otte§bienfte beS

£eben§ (nc^ nmp). —
^ä) bin ^afd^.e.m! 9)?eine Wiener feiet it)r im ßeben, 9)?eine feiet

it)r im 2;obe, ^ier unb bort bin Sd) ^ott, ^um SebenSbienfte Seglid)en einzeln

berufenb; unb menn 3c^ t)ier einen SOienfc^engeift abrufe, — einen 33 ruber*

geift üermiffet ^ier, aber feinen §errn, feinen (55ö|en eure§ 2eben§, beffen (Snt*

fernung eurem ^ierleben SOJittelpunft geraubt, unb bem i§r nun eure §üÜe,

eures ^iertebenS 93ebingung, nadi^erftören bürftet ; 3c^ bin §afd).e.m, ti e r =

tüunbet eure Körper ni^t um entriffene 9Jtenf(^en {'Z^D^b ^i^). —
S d) bin § a

f d) .e. m ! Qnx freien Erfüllung meines SSillenS auf (Srben

gab 3d) euren ©eiftern ben Körper gum SBerfjeug; i{)nen geljört ber Körper

an, unb mie fie au§fc!^ne^tid) mir! deiner anberen ^Beftimmung gef)ört euer

Körper an; feiner anberen orbnet if)n bienftbar unter. SQJein (Siepräge trägt

er als 9J?enfd), mein @iege(, Siffro.e.t! im Stturo^ömSbunbe ; fein anbereS
^eid^en ä^et il^m ein! (VpVp nDHD).

(Siet)e (t'"' 180). 9Jur ^um S3el)uf ber Reifung einer SSunbe ift §(^ung

in ber §aut ertaubt. — "änd) nur (Sin §aar über Xoten auSgeriffen, ift

^orc^öf) unb o^ür. (baf.)

äcip. 64.

rhüü id: dü'z":^) ,]p'\ hnd nnniL^n 'üt<i n^c nopn mo^N)

^i)t foüt ntcf)t abrunbcn
^ie @cfe eure^ |)au^)tcg;

unb bu foII[t uid)t ücrnicfjteu

bie ede betne§ «arte§. (III. 19, 27.)

(i§ jci uid)t ^JJannes^eug auf SBeibe,

unb e^ befleibc ftc^ nidjt Wann mit 'üBeibeögetüartb,

benn tierobfc^eut öon .f)afd)em, beinern öotte, ift ^ebcr, bei biefes t^ut.

(V, 22, 5.)

§. 431.

9^iid)tS wäre bem 9J?enfd)en nötiger, als ftetS inne ju bleiben, ba^ aud^

fein Körper, wie fein (SJeift, gott geheiligtes ©efc^öpf fei, oon i()m, bem Reifte,
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^u be^errjc^en, 311 ergießen; itnb nichts Hergibt er leichter, a(§ eben bie§; ju=

mal ba e§ ja mit jur ajienfd)eneigentümüd)feit gehört, ba§ äußere erjd)einen

be§ Körpers felbft nad) 9Jtenjc^enit)o^IgefalIen umjujc^affen, unb e§ ^eilige

gjJenjc^enpfüc^t tüirb, eben ^nm ©c^nfe gegen SBertierung (oergl. ^op. 69.)

bie tietifd^en ^eile be§ ^örper§ ju oer^üUen, um nur menfc^tid^ aufzutreten.

— ?(uc^ rtenn bu bic^ fc^mücfeft, aud) ineun bu bic^ fleibeft, öergi§ nic^t, ba§

gottgetjeiligten törper bu jc^müdeft unb fleibeft, unb beeinträd)tige burc^

@d)mud unb Äleibung nic^t bie ^öf)ere Orbnung, bie ©Ott für bein äußeres

©rfc^einen getroffen.

§. 432.

SBenn bu, SOionn, fprid)t @otte§ @efe^, ba§ §aupt= unb 53art^aar ^ut

gefälligen ^arfteüung fäuberft, I)ebe nid)t bie ©de auf, bie ^or- unb ^inter*

|)aupt fd)eibet, fie ber ©tirn unb ber ©teile fjinterm ö^r g(eid) -^u mad)en

nämlid) ta§: ^aar ber ©d)Iäfen; unb oernidjte nid)t oorjüglic^ ha^ ^aat,

ha§> bie obere ©teile, wo ber Untertiefer eingelenft ift unter bem ©c^läf*

fnod)en, ben UnterfieferiDinfel unter bem DI)re, üorn ba§ S^inn, ober nac^

Sluberen ben ^eniorftet)enben ©urgelteil unter bem ^alfe, oerpllt. — 2)ie

ede be§ §aupte§ barf mit bem ©djeermeffer gar nic^t, mit ber ©d)eere

nid^t unmfttelbar am Körper abgenommen merben; eben fo ber Sartftreif

Iöng§ ber 33üden bi§ gum S'iefcrminfel unterm Ol)r. 3)ie Sart-eden bürfen

mit bem ©d^eermeffer burd)au§ nidjt, mol)l aber mit ber ©d)eere abgenommen

merben. 2^od} finb bie Überlieferungen in ^e^ug auf bie ©teilen ber S3art*

(gden äiueifettjaft, meS^alb ber ganje Sart felbft unterm §olfe, nid)t mit

bem ©d)eermeffer abgenommen n^erbe, mo^l aber mit ber ©c^eere. — ®aS

2}?effer ift nämlic^ \)a§, ^ur gäuälidjen Stbna^me be§ ^aare§ beftimmte SBerf=

jeng, nic^t alfo bie ©d)eere. (i'l 181.)

SBiüft bu alfo, Süngting! ber 9J?obe, ber S3equemlid)feit ju Siebe, bem

auSbrüdlic^en S3erbote beine§ ®otte§ jumiber tjanbeln! ujillft bu nic^t lieber

and) bei ©c^müdung beinel förperlid)en ?lu^eren befunben, ba^ aud) bein

^i)rper nid)t bein, aud) er ©otteS Eigentum fei, unb bu, @otte§ Stnorbnung

bead)tenb, i^n al§ folc^eS ad)teft, unb l)eilig il)n ^alteft?

§. 433.

©efc^ieben f)at ©Ott bie ©efc^led^ter, jebem befonbere ©eiten ber SebenS*

@rfüflung anmeifenb. 93eibe ©eiten gleid) t)el)r, gleid) l)eilig, luenn rein er*

füÖt. sind) im äußeren erfd)einen fd)ieb (Sr fie, auf ba^ ©ittenrein^eit bleibe.

Unb Sl)r follt and) im äußeren ^^(uftreten gefd)ieben erl)alten, ma§ ©ott ge=

fd)ieben. ^a§ SBeib erfd)eine al§ SSeib, al§ SJJann ber 9}?onn. — 2Ba§ S8e*

ruf unb ©itte in Sileibung, ^Injug, ©d)mud unb ^'örperjier nur für ba§

Frauenzimmer eingefüfjrt, barf fein SO^ann anlegen; unb eben fo ift für'S

Frauenzimmer unterfagt, inaS für 9J?änner 33eruf unb ©itte ift. — SBeifer

©fajög (i^^c) unserer Sf)ad)omim unterfagt aud) 9}?ännern jebe fotd)e ©orgfatt

für fDrperlid)e ©d)i3n^eit unb ^artfjeit, §aut= unb Körperpflege, bie nur für'§
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Frauenzimmer Sitte i[t; m bie§ oud) uid)t auf's äußere (5rfd)eineu (SiuftuB

^at. {T^ 182.)

Aap. 5f).

S'ttttfe- (nint)

<Ri(^t fei ber Uuäud^t getüet^t eine üon 3Eiffro.e{g Stöc^tcrn,

unb nirf)t fei ber Unsurf)! geweifit tioii 3iffto.?t§ @öt)nen einer;

(V, 23, 18.)

§ 434.

5(tle ®ejd)öpfe oou ber ^flanje aufiuärts ^at @ott in Öiefc^tec^ter geteilt,

atjo, \>a^ ba« eine @ejd)(ed)t ißater, ba§> anbere 9Wutter njerbe. — 9luc^ ben

9Jienjd)en teilte ©ott in jtüei (3!iejd)(ed)ter, in 9J?anu unb SBeib; fegnete ben

aWann mit ber ^eiligen Seftimmung Später ju n)erben, unb ba§ SSeib mit

ber ^eiligen Seftimmung jur9J?utter; unb fprad) ju Seiben : einigt euc^ unb

merbet ©atte unb (Gattin, auf bafe i^r ^^ater tt)erbet unb SDZutter; bann

gebe ic^ ©egen, ba^ um euc^ ^amilie erblühe, unb i^r ein ^au§ grünbet,

©runblage aQer ÜJ^enfd)en-(£räie^ung unb ©efütung, unb fomit ©runblage aüer

ÜJienjd^engtüdfeligfeit. —

§. 435.

Stber nur ju biefem Broede, qI§ ©atte unb ©attin $ßater unb

SD^Zutter ^u ftierben, unb gomitie unb ^an§> ju grünben, unb ge =

meinfc^oftüd) §au§ unb gamitie ju eriiiet)en ju 9?oc^fommen, bie

5(rorot)6m§ ©egen forttragen unb Siffro.c.IS Seftimmung erfüllen, nur ju biefem

ßtrede legte @ott \>a^ ©treben ber Einigung in bie (5Jefd)Ied)ter, unb üertiel^

bem Sßöeibe 3J2utterfräfte, unb bem SQ^anne Gräfte be§ 55ater§.

§. 436.

3)iefem ^of)en aj^enfc^en^mede finb bü()er 93ater^ unb 9}?utter = Gräfte

t)eiüg, unb i^m t)eitig t)alte ber äJJann feine Söaterfräfte, ^eiüg
bag SOBeib feine SJ^utterf räf te. Qlebe Einigung ber ®efd)Ied)ter, bie nic^t

^u biefem ^^Jede gefd)iet)t, ift 9)2i^brau(^ ber oerlie^enen Gräfte, ift @ntmür=

bigung be§ 9)?enfd)en jum Xiere, ja unter baS 2:ier — ift Unäud)t! Unb

Äeine öon SffroAlS ibc^tern fei ber Unjudjt geuiei()t, kleiner üon Siffro.etS

®bt)nen geweitet ber Unguc^t. — Sener Qmd ber (Einigung jum ©atten unb

jur ©attin, gamitie unb ^au^ p grünben, mirb au?gefprod)en burdi Äibbufd)in

unb Sfjuppöt) (HDim i^^iip) (fief)e Aap. 81). Sebe Einigung o^ne Äibbufdjin

unb e^uppö^ ift Un^uc^t unb o^ür (yn"N 26).
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§. 437.

Unfäg(irf) [tnb bte i^olgen ber Un^udit. Gräfte be§ Körper? öerfiegen.

3(ae§ 93effere iinb (Sblere int 9J?enfd)en erftirbt. Tm tuirb ber 9)ienfrf), unb

fennt nur @emiB, — unb üie()ifc^en @enu^. — tinber, bie bie ©prbfeliiige für

bie Buhmft fein Jollen, an^ beneu bte ^ufunft be§ 9}?enfc^engefc^(ed)t§ erbauet

luirb, treten ein in bie SSelt — unb f)aben nid)t Spater unb SiJ^utter,

bie fie 3U luQ^ren S[Renfd)en erjietjen! ijaben fein $au§, in bem if)r ©belfteS,

iljr gi)tt(id)[ter ^eil, @ei[t unb ^^x^, gepflegt n)erbe, unb fid) am belebenben

etternbeifpiel entmidete jum fräftig göttrid)en 2eben. — 2Bet)e ber ßeit,

m bie (Mefc^tedjter nic^t l)eilig fid) t)alten! — Sauber unb Staaten fuc^en üer-

gebend nadj bem ©rnube it)re§ ©infenS — unb fef)en nid)t: \>a^ fie nid)t

Staaten me^r feien — fobalb i^re Käufer jerrüttet finb.
—

§. 438.

®er 9J?enfd), ber einmal gefoftet öom üiet)ifd)en 93ed)er ber Unjuc^t,

fennt fortan nur ©enuB alg fein §öd)fte§, finft jum 3:ier — unb tuirb um

fo abfc^eutidier, al§ feinem tierifd)en Streben fetbft nun ber entartete ©eift

bienen mu^, ber ^err unb Senfer be§ 2:iere§ in i^m fein follte.
—

Unb ift bem 9J?enfd)en einmal ©enu^ ha^ ^iJdjfte, \)a^ er nur öon

feiner Suft fid) leiten läffet, unb felbft in ber SSerirenbung feine§ teuerften

eiute§, feines Körpers, nid)t @otte§ Stimme, fonbern ber Stimme feiner

Suft ge^ord)t — : tnirb ber noc^ fid) felbft unb alle (5iefd)öpfe ol§ Öiotteg

2) i euer ad)ten? atte feine @üter al§ ^mittel gum ^ienfte (^otte§? — SBirb

er nic^t fd)eud)en, unb balb nid)t me{)r faffen, ben (5)ebanfen: „ÖJott, alleiniger

Schöpfer unb §err ber SEßelt, bem alleS ^tnbere bient" ? — 2öirb er ntd)t ouc^

in ber SOßelt balb bü§ ©efe^ nid)t me^r erfennen wollen, ha§: er ou§ feinem

inneren üerfd)euc^t ! (Sr finft ^ur 5tioaub6f) forö^ (niT nT3V), — pr Slb*

gbtterei, in tt)eld)er ©eftalt auc^ immer.

SBirb enblic^ ®er, ber feinet eigenen Äörper§ nid)t ad)tet unb i^n mi§«

braud)t, menn nur feine Suft befriebigt wirb, wirb ber nor^ lange jbgern,

ujenn ber 9Jäpraud) be§ (SigentumS ?tnberer jur 93efriebigung feiner Suft

führen fann? So fü^rt Unjud)t and) jum 9?aube — jum SJJorbe.

Unb meld)e ber brei Sünben, l"'^^ V'V V"X and) beginnen mag, fie ^ie^t

immer if)re Unglücf§fd)meftern nac^; — unb bie SBelt, auS ber ©Ott, &t'

fül)l ber 9J2enfd)entüürbe unb be§ 9fiec^t§, gefc^inunben — fie mu^

finfen, unb ift — mt unfere ef)ad)omim bemerfen — noc^ immer gefunfen,

\vk fie and) fonft immer glänzen mag, — bi§ ein neue§ ®efd)lec^t mieberum

neu erfte^t, unb neu bie Stufen ber SSelt begrünbet. — (35ergl. Aap. 36.)
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Ä'ap. (16.

©rit>ot>. (nny)

Meint ?(ulfprüciio tionfül)vet

imb meine "Jlnorbumtflcii beaditct, in il)ucn euren i'ebeneroeg ju tiit)ven,

^d), ,s>aidiem, fei euer (Mottl

Xa^ i|v beaditet meine "Jlnorbnungen nnb meine 3(uä|ptüd)e,

Die allein ber 9Jfenid) anläufüliren l)at nnb iiebcn geminne in itiuen

;

^eber, ^eber!

jn iegUd^cm SBenoanbten feinet 5Ieifd)e§

nähert eud) nid)t «löfte ,^n ent^nüen, ^d) |)ajd)gm!

5BIöj?c bcine§ ÜBatere

unb Slöfte beiuer SDhitter u. j. m. (III. 18, 4—18.)

Unb äum Söeibe n. f. m. („ „ 19.)

Unb pr ©attin beine§ 9iäd)ften n. j. m. („ „ 20—23.)

Unb beaditet meine ©efc^e,

unb führet fie an^,

^d), .fiaic^em, bev eud) 5ur ^eiligteit ruft.

3)cnn Seber, ^eber, ber flucht jeinem 9?oter n. f.
m.

unb :3eber,

ber bufilt mit eine^ 9Jianne^ SBeib u. \. m. (III, 20, 8—21).
(V, 22, 22—23, 9.)

§• 439.

„Sdj, ^ofd)ßm fei euer Öiott! Sd), ber ^d) ben groBen ÖJang ber

9Jcenjcf)en9efd)irf)te (eite, — Sc^, ber Sc^ ä" Steinern ßiele t)in ba§ 3J?enfd)en-

gefd)Ied)t er^ie^enb entraidele, — ^d), bem jeber Wlen^d) angef)brt, bem jeber

2«enfc^ erzeugt tüirb, ber erzeugt lüirb, — ^d) fei euer ®ott! mx feiet

geweif)et mit eurem gaujeu Sßefeu, mit jebem großen unb fleiuen @ute, mit

ieber euc^ gefc^eutten <^raft; — unb 9Jieine Orbnungen beachtet! e{)ret

bie ©c^ranten, bie Zsd} tnd) gebogen; unb mit euren i)eiagften Gräften, mit

euren Später- unb a«utter=<^räften, beachtet bie ®efe^e bie ^d) eud) gab, —
3c^, ber Sd) gu 9«einem ßmede ben 9J?enfc^en gefc^affen, ^d), ber Sd) ju

3J?einem 3n)ede oud) Siffro^I fc^uf, — ^d) ber allein euc^ fagen fann, wie if)r

SJieinem ßwede gemä^ leben tonnet, unb m 9ied)t unb Unrecht onfäugt in

eurem Seben, — Tl'ix ge^orc^et, auf ha^ it)r lebet!"

§. 440.

„Seine f^leifc^e^^Sßertüanbten bürfen fid) fleifd)(id) einigen !
— 9J?it feine«

ü«anne§ SSeib einige fid) ein ^itnberer ! — Unb nidjt ju jeber 3eit einige fid)

ajlann unb SSeib!" ®a§ ift ber Drbnung§ruf, mit bem CMott, bem alle«

aKenfc^engefd)ted)t get)brt, beffen 2)iener SiffroAl ift, unb ,^u beffen ^icnfte Seber

in Siffro.e.Ig ÖJemeinbe geboren mirb, bie Einigung ber (^efd)led)ter nad) ©einer

a33eigt)eit regelt, be§ SKenfdjcn Eintritt in bie erbeniuelt orbnet, ber (St)e ^ei(ig=

feit grünbet, ber ®^e 9f?ein^eit fiegeü.
—
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35eriuanbte in beftimniten (Kraben bürfen fid) nic^t einigen; fie finb in

ber ^f)auröf) beftimmt; ein jo(d)er iöerunmbter f)ei^t in biefer ^infic^t üor^

jüglid^ SrlDÖt) (miy). ^a§ an§ jo(d)er (Jinignng ober mit bev (Gattin

eines ^tnberen erzeugte Slinb f)ei^t SOJamie.r (itco), nnb barf jelbft

loieberum fic^ nie mit tSinem an§ 3iJfroe(§ ©emeinbe einigen Unfere

SBeifen f)aben noc^ einige SBenige mit fiinein in ben ^reiS beS 3lfür§_ ge=^

jogen, a(§ S^m ^ur @efe|e§^eiUgfeit, fie ^ei^en (Sd)'nijaii^ (nv:::'). Über

33eibe fiei)e {vn"H 15, ferner, anfeer ^^(nberem, „17). ©ie^e ferner über III,

18, 19 1'^ 183—202.) 5tnbeve einignng§fd)rQnfen (V, 23, 2—9), fie^e

(yn„N 4. 5.) unb befonbere für ben ^au^ßn (pD) (III, 21, 7.) fie{)e (yn"«

3. 6.) ©ie^e auc^ ^ap. 118.

§. 441.

®n fannft nic^t ergrünben ben Örunb biefer ?(rojüüB, wie bn feinet

göttlichen ®efe|e§ (SJrunb ertennen fannft, nnb wenn bn if)n ertannt ^ätteft, e§

nid)t biefeS üon bir ernannten ©rnnbeö tjalber bead^ten follft, fonbern ineit bein

®ott e§ angeorbnet, unb bu mit ^(lem unb in §lüem nic^t beinen, fonbern

beine§ @otte§ SSillen ^u erfüllen, al§ alleinige SebenSaufgabe ^aft. — Unb

nun öor allem biefer (5iefe^e ®runb erfennen ! 92ur unfer |)ierfein ift un§ für'g

Wa^ unfereS 9)ienfd)enleben§ notbürftig erbeut; ober luie unfer ©c^eiben oon

^ier ©c^leier umpüt, alfo öor Willem ©d)leier unfer (gintreten in'S ^ier. —
^ür un§ genügt'S ha^ ®ott, ber einführt unb abruft, ®ott, bem lüir mit

®eift unb Äörper angehören, @ott, ber un§ allein oie 93al)nen beS ßeben« j«

jeic^nen öermag, ®ott eS alfo angeorbnet. —

k a p. 67.

(mnyn ;d pinn)

^iac^bem bie 2t)auröl) bie ^eiligfeit ber ®efd)led)tSt)er^ältniffc au«ge=

fprodien, fügt fie ^inju:

5.1? ad) t eud) utrf)t unrein bnrd) oHe^ 2)ic§;

benn burd) a(Ie§ ^iefe^ würben unrein bie iöölfet,

bie ^c^ tor eud) nertreibe.

Iia warb unrein ber Sobeu, —
ba 5ud)te 3d) I)cim ieine Siinbe barauf, —
bo jpie ber 58oben ani feine 33en)o^ner. —
So Rittet benn if)r

SReine ©efe^e^iorbnungen unb Weine ^.J(u6ipriid)e,

\mb t^uet 9Jid)t»

Bon aüen biegen ^.?(bfd)euUd)!eiten,

ber (gingeborene

unb ber grembe, ber lüeilt unter eud).

®enn Seölid)^'^/ ^^^ *'^^

Won aüen biefen 3lbfd)eulic^feiten (£tue,
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bic jülchec' übenbcu i)J?eu)cf)en ipcvbcu oii^gcrottet aus it)ve«(

IhAk^ mitte.

3ü ad)tet beim luas; ^cli cud) jiir '^oacljtuug gegeben,

3^id)tg ju üben »ou beu abid)eulicticn Sitten bie üor end) ge^

übt roorben,

unb mad)t eudi nid)t unrein buvd) fie,

^d), |»afc^.em, fei euer (iiott. (HI. 18, 24.)

J^eber, ^eber!

ju jegli^em S^errcanbtcn feinet gletfdies

nät)ert eud) nid)t, ba\i iijx nid)t ^löße cntt)üUet,

3d), .H:)ai4em! (III, 18, 6.)

§. 442.

©0 öon ©Ott üerabfc^euet i[t alfo Unsuc^t, ha^ jie auf a)Zenfrf)en unb

Sonb 3:um'ö{) (nN.-DltD) briugt, „^um'ö^!" ha^ Üieintieit, b. i. Süditigfeit jum

reinmenfc^üc^en ßeben, fc^winbet, unb @btt(i(^e§ feine Stätte mef)r ^at, — unb

ba§ Sanb, auf bem Un^uc^t lüud^ert, wirft bie entarteten S3etüof)uer au§. —
S)arum t)üte bic^ felbft oor jeber 5(nnäf)eruug jur Unjurfit.

^alte bid) fern! ^lie^e i^re 9Zä^e! SJJeibe SlHeS, roa§ an jie

grenjt, toa§ ju if)r fü^rt! ruft ®ott bir ju, — unb §ei( bir, wenn bu

©einen 9^uf oernimmft, wenn bu ©einen IRuf befoigft — unb fern bleibft oon

jeber Stnnä^erung jur Unjuc^t. 2eirf)t erwad)t ba§ Stier in bir, unb bann f)a[t

bu fc^weren ^ainpf, — ober erliegft — unb t)aft bein ^euerfteS eingebüßt. -

5<. 448.

^liet)e bie 9täf)e ber Unjuc^t! — 3)a ftet)et bie Sßäc^terin, bie

©djam, t)on ©ott felber jur 2Bäd)terin ber Unjc^ulb, ber ©ittenreinf)eit, ber

^eiügfeit bir gefteüt. ©d)euc^e fie nic^t weg, bie treue §üteriu, tritt fie

nic^t nieber, bafj fie it)ren Sßarneruf nidjt me^r erfjeben tonnte, wenn bu bid)

nal)eft bem unt)eiligen Greife ber Un^uc^t. erfd)rid cor bir felber, fürdjte für

beine 3«f"nft, ^^^it" ^" ^irf) barauf erta|ipeft, Un^üc^tige» fe^en unb t)5ren ju

tonnen, o^ne ba^ bie ©c^am bir bie SBauge rijtet. Unb meibe ben Umgang

©olc^er, bereu fd)amIofe Sfieben bid) erröten madjen, — fie finb bie 9}ibrber

ber ©c^am.

^liefie bie 9Jät)e ber Unjuc^t! — ^a ift bie ©inbilbung^traft,

bie Sotiu ber Un^udjt, bie (eic^t entjünbete, bie Ieid)t befledte, — unb gar

fid)ere 2)ienerin it)rer |)errin
;

jügelft bu bie Wienerin nid)t, fo wirft bi\ fidjer

balb ber |)errin ©ftaoe. 3)arum meibe 5tUeg, wa§ beine (Sinbilbung^traft rege

unb unrein mac^t. ^ord)e auf beiner üöterlidjen iiet)re SSort, unb wenn bu ba^

fieben liebft, folge it)r.
—

©iel) 9Jidjt§, t)bre 92id)t§, lies 9?i(^t§, beute dl\d}t^, i)a§> beine ©in*

bilbungstraft unrein befd)äftigt unb mit bem Unreinen oertraut mad)t. —
Uuäüc^tige ©emälbe, unjüdjtigc ©efpräc^e, un3Üd)tige ©d)riften, unjiid)tige

©ebüuten, finb bas @rab ber ©itteurein^eit, meibe fie ! ^etradjte uid)t 2iere,

wenn fie fid) begatten. — @et)e uid)t t)inter einem Frauenzimmer auf ber



StvQ^e, unb fannft bu nidjt anber§, betrachte fie uirf)t (üftern. — Sa^ bein ^uge

liiert (üftern weilen auf ^•raueuäimmer ; nid)t (üftevn auf i^rem ^aar ; auf i^re

©timme uid)t bein Ol)r Uiftevn lanfd)en; an i()rer ©eftalt nid)t bein 5Iuge

fiunen; ja, fein Ä(eib barfft bn betvad)tenb aufe()en, üou bem bn tuei^t, luelc^e^

^ranenjimmer e» getragen. — 3Dieibe bie @elegent)eit! 9tie bürfen ^wei oer-

fc^iebenen ®efd)led)t§ jufamnien allein an einem Drte lueilen, ber oon Slnberen

abgefd^loffen ift.
— 33eibe ®efd)led)ter foUen nidjt ^ufamnien fd)er5en! Slud)

im ©c^ers ift §änbebrud unb 5tngenunn!, Umarmen unb Püffen fünblid).

e§ reijt unb bringt jur ©iinbe. ©rfpare bir ben i^ampf.

2)e§ grauenjimmer» fdjönfte Q'i^x ift befdjeibene Sittenrein^eit. ^a^

jeige fie aud) in i^rem 'Jln^uge, il)rem ©äuge. ^Jtidjt ®id)bemerfbarmad)en,

befc^eibene iBerl)üüuug fei ^^lbfid)t beiner Äleibung, *efc^eibenf)eit bein @ang

unb ^lid. a5er^eiratete§ ^raueujimmer entpUe nie fein §aar. {Vr,"a 21. 22.)

D, (S§ ift nidjt 5llle§ gut, tuaS bie 9JZobe gut Ijeifjt, Jüngling

unb Jungfrau! — ift euc^ euer 5:euerfte§ teuer, l)ijret auf eurer ße^re ^uf,

meibet ?iae», \m§, an Un5ud)t grenzt, unb l)abe e^ tanfeubfad) bie 9)?Dbe ge-

heiligt. 9Jid)t§ Unl)eilige§, 9ad)t§, \m§> end) eure ^eiligteit unb 9ieinl)eit rauben

fann, tann burd) SDiobe Ijeilig merben unb rein. 9J?ag eud) ber Ärei§ ber Un=

reinen jurüdiueifen, mag er Surer lad)cn, beffer, al§ ta^ mit il)nen anc^

(Sud) ßiott ^urüdiueife au§ geiner t)eiligen ^Ml}t, beffer, al§ ba^ mit il)nen aud)

(Sud) (SJott, ber Sllll)eilige, (i)ott, ber (Sud) jur §eilig!eit 33erufenbe, ®ott aud)

®uc^ äürnei

§. 444.

§lber nidjt nur weil e§ fül)rt jur ©ünbe, ift uui^üdjtige^ Renten unb

©innen unterfagt — (S^ felbft, ol)ne 2öeitere§, mac^t &d\t unb (JJemüt unfäl)ig

für 9ieine§ unb (Sbele§ unb (5Jöttlid)e§ ; (S§ felbft, of)ne 2Beitere§, raubt bem

Körper feine beften Gräfte, entnerot it)n inbem (S§ it)n aufregt — unb oergeubet

Gräfte, bie unter'm ©iegel be§ 51n)rol)ömbunbe§ l)eilig finb Siffvo.c.l^ ipan§

jn erbauen. —
©arurn flielje, oor Willem, Süngling, fliel)e jeben untüchtigen (55ebanfen, —

berübre nie ba§ burd) ha^ ?ln)rüt)ömbunbe§ficgel (S5et)eiligte, — fd)lafe nic^t

auf bem 9tüden liegenb, — unb meibe ?llle§, uni^ beinen Äi)rper unb beine

(SinbilbungSfraft erl)i|t. („ 23.)

§. 445.

©ei ftar!, Jüngling, ber bu biefe§ liefeft, willft bu, um eineg klugen--

blide^ Suft, beine gan^e ^nhinft morben? Um eine§ ?lugenblide^ 2uft töten,

\va§> (5iöttlid)e§ in bir ift? |)aft bu nod) nie ÖJotteS l)eilige 9Jäl)e gefül)lt, wenn

(Sble§, wenn ®ro^e§, wenn 3\einmenfd)lid)gbttlid)e§ bein Snnere§ belebte —
l)aft bu t)a nod) nie ©eine ©timme wanbelnb gel)ört im (iben beiner inneren

äßelt? ©eine l)eilige 9iä^e fliel)t, wo Unjudjt einteljrt; ©eine ©timme fud)ft

bu bann vergebens, unb finbeft bu fie, fo ift'S bie äürnenbe ©imme be§ beleibigten

ÜJater^ ;
— unb bu willft bie (55otte«tempell)eilig!eit beineS inneren entweihen, —



Aap. ()7. sj 11 1 u r U ii ,3 11 d) t. 27

1

Um eiueä 2iugeiiblicfe§ oid)ifd)e iiiuft'??! — 0, fei [tarf! bleibe f)ei(ig!

^n ber @cI)iueUe be§ @(S;l)ii!nauuiö ber Uii^udjt cvfd)eine 5(iürof)inn bir, unb

ma^ne bid) „^iirüd!" ^ci ftavf, Süngliiig! benfe an beine iöeftimuiung,

beute, ba)^ alle beine @eelen= unb Äörpev^fträfte (^iott tjeiüg [inb, baji bu fie

nur in ©einem ^ien[te, nad) feinem Sßillcn, üenueuben barfft. S)n follft

9J?enfc^=3iffvo.e.( fein, nnb alle§ -lierifd^e foH bid) ane!eln. ®ei ^n [toi 5 jur
©üube, unb Ijabe nie ^^it ^uv @ünbe. 9iimmer rafte bein @eift, —
nnb mill bein ?lntje, ober beine ^4^^antafie, bid) liertid)ren, füt)re fie ()in ^^u

beiner 33eftimmnng unb beiner iieben§(e^re. 3)a§ Söort beineg &otk§ unb

beiner iööter Söort befd)äftige beinen ©eift; 2el)re unb ßeben feien beine

S3raut, bein SSirfeu beine (SJeüebte, — unb ta^ ©rtüdjtigen gum Seben unb

SSirfen, ber 2öeg batiiu, fuße gonj bid) au§ unb laffe bir nii^t ßeit jur @e-

meiu^eit unb jum ©infen.

^eilige feiet, beun ^eilig bin Sd), ^afc^.e.m, eurer @ott!

'äd), tueuu gerobe f)ier es ift, mo bie Sugenb ber ^eit franft, menn

biefc (Sünbe e§ ift, bie beu ©eift uuferer Jünglinge, ber @ott unb geben er=

faffen foß, Qu§li)fd)t — unb er weift ; bie \)a^ ©ernüt uuferer Jünglinge, ha§^

lebenbig für alle^ öbele, menfd)Ii^ @üttlid)e glül)en foll, Qu§Iöfd)t — unb e§ meltt

;

bie uuferer Sugenb Äörper, ber rüftig erftarten foII ^um reinen, fräftigen

9J?äunermirfeu, au§I)ö()It — unb er melft ; — menn alfo Siffro.e.lS ©eift burd)

Siffro.e.I^ 3^i^[treuete fd)reitet unb Stätte fud)t, — unb fie nid)t finbet, lueil

5:ierifd)e§ fie eingenommen ;
— loenn ujir fo teuer, mit unferem 3:euerften beja^It

I)üben ben Hinflug oon S3ilbung, beu ha^ Sal)rl)unbert auc^ in unfere Greife brad)te,

unb 3iffro,e.l§ Käufer unb Sugeub — ©ottlob immer nod)! — aber nid)t

alfo me^r als fledenlofe 9JJufter I)e^rer, feufd)er ©itteureinl)eit bo[teI)eu —
unb and) in Siffio.c.I§ Greifen abwärts wanbeln bie @efd)Ied)ter, — 0, wer

mnufc^te fic^ nid)t ^rop^etenmort, unb ^ropljetenfroft, unb ^rop^etenberuf, in

biefem 3iffro.e.I§=33ruc^ ju fteljen, unb, ma§ rein nod) blül)t äurüd5ufd)redeu

öor bem SSelfeu — unb ta^ äöette ju beleben wieber; — Hber ^ropI)eten=

SSort unb Äraft unb S3eruf — wo^er? —
Jungfrauen! 3:öc^ter meines SSoIfe§! 9Jac^ bem SBurf beS Sal)r=

^unbertS üermijget SI)r oiel. ©ciet fetber rein unb feufd) an Siörper, ©cniüt

unb @eift unb SBort — unb ad)tet feinen Jüngling — oerad)tet iebm ber

weif euc^ baftel)et, — unb jum ß^^^iteumole ftel)et Ja^afaüwS §au§ burc^

feiner grauen Üxeinl)eit gerettet ha.

Unb Altern! JI)r! in eurer Jngeub begann ber SBeg, ber abwärts

füt)rt; — aber 9iiefenfd)ritte t)at bie ©ünbe gemad)t, feitbem i^r jung wäret;

— wod)et über eure Äinber! Jm äet)nten, neunten, ad)ten Jal)re fd)on ift 9Jiand)eS

bereits auf bem Sßeg biefer ©ünbe. prüfet bie ©d)n(en, bie (iiefpielen, ha^^

©efinbe, bie ^reunbe beS |)anfeS! ^M), auf allen SäJegen bringt baS iiafter in
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ber Sugenb Ärei^. — SBerbet greunbe eurer Äinber ! ÜBarnet fie früt) ! Stehet

it)nen bei im Kampfe ! 9[^erlaffet fie nid)t in hen Sat)reu gerabe, wo ber ^ampf

am f)ei^e[ten! isi^or Willem machet i^nen flar il)reu 9Jieiijc^ = Sif jro.e.I beruf, in

feiner ganzen (^eiligen S^iein^eit, in feiner ganzen eblen @rö§e, — ba^ i^nen

bie ©ruft fd)meüe oon 35er{angen, folc^er 3Jamen mürbig ju werben, — t)a^ b a §

Streben fie ganj erfülle, mit Willem, SlUem, ber 35ertt)irflic^ung foldjen 93e^

rufe§ äu leben, — ba^ fie fid) ruften ju allen kämpfen, in bie baS ßebenS^iel

im inneren unb ^u^eren ruft, unb führet fie gu @ott ^inan, ba^ fie früf)

3^n fürd)ten, S^n lieben, S^nt öertrauen lernen, unb ju S^m aufbUden in

jeber ©tunbe ber @efat)r, in jebem ?(ugenb(id ber Prüfung unb 9?erfud)ung, —
unb ba§ 5öud^ ber J t) a u r 6 § 92

' U) i i m unb ^
' § u h) i m fd^Iie^et it)nen auf,

ba^ e§ i^nen werbe Seuc^te unb ©tob jum SebenSroeg, unb 2abung§* unb

©tärtunggquell in Seben^roüfte, — unb loanbelt il)nen fetber öoran
im eigenen 93eifpiel be§ reinen feufc^en £eben§ im Siffro.e.tgeift unb

Siffro.cjumnbel — unb nod)mat§ werben aufb(üt)en Siffro.eJ§ Sünglinge unb

Jungfrauen wie ÖlbaumiSfproffen, ©otteS ©arten, «Seinem Dkmens ^flanjung.

— (8ie^e auc^ tap. 36 unb Aap. 69.)

tap. m.

«Steife, (nniDN m^^ND)

@^ iprad) e§ aii^ ^ofd)em gegen Tlau)d)ei) unb gegen ?(()arariii if)ncn

juc ^JJJitteilung

:

Sprechet e§ a\i§ gegen Qiffroele! Sö^ne jur Sliitteilung

;

1)iee ii't ba? iüebenbe, ba$ i^r ejjen biivft

Don aUe ni ^-ßiel), bo^ auf ber Srbe:

9(Ue5 roa§ .Ulanen redt

unb burd)geipa(ten ift an illauen,

unb roieberfüuet unter'm ^-öiel),

ba^ bürft il)r ejfen.

3;ebod), ®ie^ jollt il)r niri)t effen

von ben SBieberfäucrn

unb ben Ätaueredern:

ba^ l^ameel;

benn roteberfäuenb tft e^,

aber Alane redt es nid)t.

unrein ift eö eud).

Unb ba§ ilanind)en;

benn roiebertäuenb ift e^,

aber Maue redt eö nid)t,

unrein ift e^ eud).

Unb ben |)afen;

benn roieberfäuenb ift er,

aber ft'Iaue redt er nidjt.

unrein ift er euc^.

Unb ha§ ®d)tt)ein;

benn itlaue redt e§,

unb ift aud) burd)ge)pülten an ftlaue,

®u foüft nid)t cffen irgenb ''^lbfd)eii

ltd)e'^. —
2)ieö ba§ SSief), ba^^- it)r cffen biivft:

£)d)§,

3d)aflanim unb ^it-'g^ulainm.

9{e^ unb C'^irfd) unb 5iJrf)'"ür,

'Hdaxi, '2)ifd)aün, Jtj'ai'i unb Senier.

Unb ^cbe^,

ba'5 iVtouen redt,

unb burd)gefpalten ift in ^wei Alanen,

unb luiebertöuenb unter'm 9?iet),

bai bürft i^r effen.

^ebod) bie^

follt if)v nid)t effen tjon ben 3Biebec'=

fäucrn

unb Don ben bnrdjgefpaltenc .Alanen

Siedenben

:

ba^ ilaincel unb ben .'pafen unb ba^

ilanind)en

;

benn SBieberfäuer finb fie,

aber Älaue reden fie nid)t;

unrein finb fie eud).
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aber raieber föuet es nid)t,

unrein ift es nid).

(TU, 11, 1—7.)

35 ie^ bürft i()r effen
üon §niem \va§ im Söajjer ift.

Sllle^, rvav i^ioüe unb Sd)uppen ^nt im

Söaffer,

in SOieeren unb in Strömen, fie bürft

i^r effen.

Unb 3tne§, rva§ nitfit f)at (^loffe unb
(Sd)uppen

in Speeren unb in Strömen,
üon otlem 3id)felb[tberaegenben be^

2öaffer§,

unb con adem lebenbigen SBefen ba§
im äBaffer,

®fcl [inb fie eu^.

Unb @fel fotfen fie eud) fein,

oon i^rem f^Ieifc^ foflt i^r nid)t effen

unb i!^r 9to^ für Sfel i^olten.

?(IIeg, mag nid^t gloffe unb Sdjuppen
tjat im 3Baffer,

föfel ift es euc^

(III, 11, 9—12).

Unb b i e f e f o 1

1

1 i £) r o I s (S f e I () a I -

t e n m 9t u f f I i e g e n b e n.

8ie follen nic^t gegeffen werben, ©fei
finb fie:

ber 9?efcf)er unb ber ^ere^
unb bie Dfnijöf),

unb ^obi) unb 'H\öi) narf) i^rer (Gattung

u. f. ro. u. f. tt).

Sfües geflügelte tSic^felbftberoegcnbe,

ba§ ouf 58teren ge^t,

©fei ift eö euc^.

9iur biefeä bürft i^r effen

Don ottem geflügelten @ic^felbftbe=

megenben,
ba§ auf Spieren ge^t:

i>a§ 8pringfü6e i)at ober^olb feiner t^üße,

bamit ju f)üpfen auf ber ßrbe.

Tiefe babon bürft iijt effen:

ben 9(rbe^ nac^ feiner Gattung u. f.
lo.

u. f. m.

Unb jegtic^ geflügelte^ ®ic^fetbftbe=^

ftegenbe,

ba^ öier güfee l^at,

Gfel ift es euc^.

(III, 11, 13—23.)

Unb jebe^ Sid)bemcgenbe, ba§
i'idt) an ber @rbe ^iu«
b e m e g t,

©fei ift es; t§ foU nid)t gegeffen rcerben,

^lllel auf bem Seibe Öe^enbe
Unb 9(tle^, bas auf SJieren ge^t,

bis jebe^ ^ietfüfiige

unter bem Sid)bett)egenben, bas fid) Ijinberoegt an ber ©rbc,
i^r foüt fie nid)t effen, benn ©fei finb fie.

Unb ba§ ©d)iuein,

benn Alane recfenb ift e^, aber nid^t

mieberfäuenb

;

unrein ift e^ eud). — — —
(V, 14, i-i

®ie^ bürft il^r effen

üon Willem \va^ im Söoffer:

9flteä ma^ Stoffe unb Schuppen fjat,

bürft iljr effen

Unb 9UIe^, ma^ nic^t f)at ^loffe unb
©(puppen, foüt i^r nic^t

effen;

unrein ift es euc^.

(V, 14, 9. 10.)

3eben reinen iöogel bürft i^r effen:

S)ieä ift aber,

bas i^r nid)t effen bürft öon i^nen:

ben 9'?^fd)er, ben ^ere^ unb bie

Ofnijö^ u. f. m.

Unb jebe^ geflügelte Sic^felbftbemegenbe,

unrein ift esi eud);

nid)t foIIen fie gegeffen raerben.

^eben reinen üßogel bürft i^r effen.

(V, 14, 12—19,)

18
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burd) alk§ Sidibciuegenbe, ba§ fid) bewegt

unb mad)et eiid) burcf) iie nid)t l'elber unrein,
ba^ i:^r unrein werbet burd) jie.

55enu ^d), i)aid).em, fei euer ÖJott;

i e r i"t r e b t e u d) .p e i 1 i g f e i t , auf i)a^ i f) r l) e i I i g werbet,
benu f)eilig bin 3d);

unb madjet eure ©ee(e nid}t unrein
bur^ alle^ Sidjbewegenbe ba§ auftritt auf ber @rbe.

2)enn ^d), §afd).em, bin'§,

ber eud) au§ SDtijrdiini'^ Sanb fü^rt,

bafe Sd) eud) ®ott fei;

fo feiet benn ^eilig,
benu l) eilig bin 3 c^! (III, 11, 41—45.)

So galtet benn Unterfd}ieb

swifd)en reinem SSie^ unb bem unreinen.

unb (^wifc^en unreinem SSogel unb bem reinen,

unb mad)et nid}t j^um ©fei eure Seelen
burd) S3iet) unb 33ogel

unb burd) Sllle^, tva§ betritt ben iöoben,

ba§ 3d) eud) abgefonbert i)abt ^ur Unreinertlärung.

Unb werbet mir ^eilig,
benn ^eilig bin .^d), §afd)em,
unb ^d) fonberte Sud^ ou^ öon ben ißölfern,

mix äu fein. (III, 20, 25.)

@g fprod) e§ aü§ |)ofd).em gegen SOJauf^ef) jur SKitteilung

:

?nie§ S^elew öon £)<i)§, Sd)af unb Siege follt ii^x nid)t effen.
Unb S^ßlew tom 9(a^ unb St).elew Dom töblid} ^erleßten

faun »erarbeitet werben ju jegtid)em Syerf,

bo^ effen bürft i^r e§ ntd)t.

S)enn,

wer E^elew iffet öom SSie^

ton bem mau barbringen fann ge'ievopfer i5afd)ejn,

ou^gerottet wirb ber SJienfd^, ber eä i^t, ou^ feinet SSoÜeg Greifen.

Unb jeglid) 93(ut bürft i:^r nid)t effen
in aflen euren S3oI)nfi^en,

bei'm 3Jogef unb bei'm Söie^.

^eber SKenfc^, ber irgeub 331ut i^t,

ber 5(Jienfd) wirb ausgerottet auS feinet 58oIteS Greifen. (III, 7. 23.)

Unb ^cber, Seber,

öom §oufe ^iffro.elS

unb öon bem ^i^embling, ber weilt in i^rer 5!)Utte,

ber effen wirb irgeub 58Iut,

Wein 9(ntli^ wenbe ^d)
gegen bie ^^^erfon, bie ba& 931ut ifjt,

unb rotte fie am ouS i^rcS SSolfeS 9Jiitte.

^enn beS f^(cifd)ee! Seele ift im 93Iut,

unb ^d)
gab'S eud) barum auf bem WItor

Äapporöl) p erwirfcn für eure Seelen;
benn baS a3Iut ift cS, —
mit ber Seele erwirft mau Äapporö^.
"S^arum f)abe id) gcfagt ^u ^UfroelS Söhnen:
3ebe '^Perfon toon cnd) foü nid)t 53lut effen,

unb ber ^i'^nibling, ber weilt in eurer ^JJJitte, foll uid)t 33lut effen.

Unb :^eber, Q^eber,

Don ^Mfro.^lö SiJ£)ueu
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Hub üou bcm 3-ienibltng, bei loeilt tu ii)uv '•Dritte,

ber fongeii tutvb ÜSalbttcv ober '-l^oflel, bev gegeffen lueibeu barf,

ber gie^e ^m ieiu 33lut

uub bebe de eä in Staub.
®euu (Seele jeben j51etjcl)e?

ift ttjefentüc^ fein ätut,

barum fage id) ju ^iffroels Söhnen:
^Blut jeben j^Ieifd^eg joüt it)i- nidjt ejfen

;

benn Seele jeben j^(eiid)e§ ift jein ^üit,

joer e^^ iffet roirb ausgerottet. (III, 17, 10.)

9?ur fei ftarf —
baß bu nic^t 93Iut ejfeft!

benn baä Slut ift bie Seele,

unb nic^t effet bie Seele mit bem tJIeijci^e.

md)t foüft bu e§ ejfen!

auf bie Srbe foEft bu eS l^ingiefeen «ie SBoffer.

IRic^t foüft bu e§ effen!

äur erwieberung mirb bir GJuteä fein, unb beinen Äinbern nad^ bir;

benn bu wirft t^un maS gerabe ift in ben 9(ugen §ofd).^m^. (V, 12, 23.)

®efeg aller ^^it für eure ®efc^(e^ter,
in allen euren 3So^nfi$en:
allel ei)(?Ien) unb alleä 33Iut foüt i^r nic^t effen.

(III, 3, 17.)

Scanner beS Heiligtums follt i^r mir fein!
barum ^feifi^r auf bem ^dhe töblic^ tierle|t, foüt if)r nic^t effen:

jeboc^ bem §unbe möget i^r eS oortüerfen. (II, 22, 30.)

S^r foüt fein 'äa^ effen,

bem fjremben, ber in beinen $:^oren, magft bu es geben, ba§ er eS effe,

ober öerfaufen bem 'JtuSlänber,

benn ^eilige Station bift bu

^afc^em, beinem @otte.
_ _ _ _ (V, 14, 21.)

4.

aSenn fern üon bir fein mirb ber Ort,

ben ermatten roirb öafd).em, beiu ölott, feinem Flamen bort Stätte äu geben,

unb bu frf)lad^teft öon beinem Üiinb, eon beinem Sc^af,

bas §afd).em bir gegeben,

roie 5d) bid) öerpflic^tet;
fo fannft bu u. f. ro. (V, 12, 21.)

Unb 3eber, ^eber u.
f. m. lüie oben 2. (III, 17, 13.)

Unb bv. foüft nic^t effen

Seele mit bem gleifdje. (V, 12, 23.)

3ebod) 5teifd),

fo lange if)m feine Seele, als a3lut, inneiool)nt, foüt it)t

nic^t effen. (I, 9, 4.)

5.

kod)i n i (^ t 58 ü d d) e n in feiner ^Dhi 1 1 e r 9JH l c^.

(II, 34, 26. V, 14, 21.)

IS"
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!J?ur baä ®olb imb ba^ ©Über,

ba§ Sl^upfer, ba^ eifen,

ba^ 3in" ""^ ^"'^ ^'^''

jeglicfie (Ba6)e, bie in ?yeucr ,yi foiniueu pflegt,

i n t i 1) r in ?r c u e v bringen, unb bann wirb fic rein, —
jeboc^,

im JReinigung^iuaiier alleg äeitlirf) Js-crngeiuorbenen nuiB e*? iidi

entiiinbigen

;

unb 9((lc§, wag nicl)t in geuer ju fominen pflegt,

bringt it}r in Söaffer. (IV, 31, 21.)

§. 447.

gfJic^t etiüQ bamit bu fbrpevlid) nic^t erfranfeft, regelte ÖJott

biird) biefe (^eje^e beine 9Zat)rimg; ©ein äöort felber beutet fie bir. —
2öie ber äuBeve 3:empel, beinen t)ei(igen S3eruf barfteüenb, unb ju if)m

birf) weit)enb, entweihet luirb burd) ^um'of) (n^Dits), burc^ 5tIIe§, n^og quo

bem menfd)lid)en Greife ^inau§ unb \)\mh gefunten ift (^ap. 118.): fo finb für

ben Xempel, ber bu jelber bift, b. t). für beiuen Körper, beiu ©emüt, beinen

@eljt, — in fo fern fie allefamt (ebenbige SSirfungSftütte beinen eigenen, gur

^eiligfeit berufenen 3Befen§ finb, — biefe ©peifen „tom.e:" (i^t2^). ®ie ge =

noffen, utd)t blD§ 6erüf)rt, fonbern in innigfter 5Ineignung, — magft bu

förperüd) genät)rter unb feifter baftetjen; aber in beinern Äbrper ennadjt

mäd)tiger be§ 3:ieres Srieb, — ober er, beiu tbrper, wirb ftumpfer a\§> 2Bert=

jeug be§ ®eifte§; aber beiu ©entüt, ftatt ^eilig, nur beine ^eiligfett, b. i. beine

ert)Qbenf)eit über aUe§ 2ierifd)e erftrebenb, tuirb herabgezogen sum 3:ier, —
ober reglofer, bumpf ; aber beinern ©eifte ftef)et ^ei^erer Äampf beoor, unb er

ift njeniger gerüftet jum Kampfe. „3:omß finb fie bir!" „mad)e bic^ nic^t tomA

burd) fie!" „benn bu wirft felber tomß burd; fie!" ruft tuieber^olt bie £el)re

bir äu. SSirft tonifi, weniger fä^ig ju beiner ^eiligen 33eftimmung ;
— unb

"lyip ^mü,u „9J?änner be§ §eiügtum§," ©üeber (Siner großen fjeiligen Stiftung

fotit i^r \a fein attefamt, baju eure ganje enoä^Iung, Wix nadjftrebenb „^eilig

SU fein, benn 3d), ber ^i) ja euer ®ott fein fotl adein, öon bem adein i^r

iebe tautefte unb leifefte SebenSäuBerung frei be^errfdjen taffen fodet — Sd) bin

ja t)eilig!" ©o follt it)r benn euren Körper ^u einem reinen Sempel eure§ gött-

lichen ©elbft'§ berja()ren, bürft if)m nic^t Gräfte 5ufüt)ren, bie bem 3:iere bo§

Übergewicht (eit)en unb mit t)inab§ie^en ©emüt unb ©eift ; benn Tlmi, ©otteS

ift \a aüd) euer Körper. — Unb voa^ gewö^nüc^ ^um'ö^ au§brüdt, wirb auc^

Don anberer Seite mit „©diete^" (yp^), (gfet be^eic^net. ©c^efe^, (Sfel, Ijei^t

aber ?ltte§, wa§ bu, at§ bir frembartig, nid)t beinern SBefen entfpredjenb, jurüd-

weifeft. SBo^tan benn, fo wie bein Körper natürlid) ba§ jurüdroeift, wa§ ber

©efc^mad ai§> feinem 5lörper frembartig, nid)tentfpred)enb, erprobt ^at : fo foüft

bu biefe ©peifen j^urüdweifen, weit fie beinem geiftigcn SBefen yp'^, frembortig

finb, it)m nid)t entfpredjen; auf ha^ biefe§ bein geiftigeS SBefen felber mä)t yp^

werbe, nic^t bem t)ciligen 33erufe, ben e^ aU Siffro.e;! trägt, frembartig, unent=
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fpred)enb werbe. >5o aud) nnyin, 5(6id)eu ; beiii ©eifttacS fott [ie oerabfc^euen,

lüeil fie, in Sßibeiiprud) ,^u beinern geiftigen Berufe, nur bein 3:ier nähren.

®a» faßt ber ^^auröl) SBort.

§. 448.

Itnb nun, tuenn bein @ott, burd} ben bu allein ein 9fled)t ^a[t,

®ejd)öpfe ©einer SBelt ju beiner 9Ja^rung -^u oenuenben; bem aüein —
wenn bu nidjt me^ifd) iffeft — aud) bein (Sffen unb Printen geweit)t

ift, aU Äräft efammeln ^u ©einem ^ienfte; ber allein bie (^e =

jd)öpfe um bic^, unb bid) fe(6er fennt, ha ör fie unb bid) ge=

fdjaffen; tuenn (£r ju bir jpridjt: biefe 9JJeiner @efd)öpfe nimm auf

äur 9^af)rung, jene nidjt; bie üermeintüd)e Sßerme^rung beiner Äriifte burc^

biefe ©enüffe finb 9J?einem SBilten sumiber
;

fie mad)en bic^ unfähiger jn SWeinem

{^eiligen ®ienfte! — willft bu gleidjiuo^l bie §anb auSftrecfen, fie ju

genießen? — millft ö5ott I)ö^nen, ha^ @r nid)t §err ©einer ®e =

fdjöpfe, nidjt $err beiner felbft fei, — roittft bid) felber f)öf)nen,

boB bu nur ^iefj-Seruf [)abeft, in irgenb einer ^anblnng 58ief)

fein bürfeft — um nur nic^t ba§ üeinfte aüer Opfer — 9JJagen =

geUift — ^u bringen, um bem bümmften aller Öö^en — bem

9JJagen — gu bienen? „2Sa§ ©ott baran liegen !önne?" ßuerft, ift ba§

beine ©ac^e? 3ft e§ nid)t ©ott, unb @otte§-2SiIIen allein, bem bu bienen follft

mit §t(Iem? — Unb bann! 3Bäre e§ fetber nur tbrper!ran!()eit, bie bu ba

meiben foüeft, ift nid)t and) bein Körper @ott tjeiüg? barfft bu felbft mit beine§

SlörperS Slröften fpieten? — Unb fief)e, e§ gilt nid)t Sörperfran!l)eit, e§ gilt

^öl)ere§ nod) ju meiben, ©rfraufen ber @emüt§= unb ®eifte§=§eiligfeit, größere

Unföl)ig!eit jum t)eiligen SiffroAlberufe — unb bu fannft fo fragen? — 9eur

©eine 9JJenfd)en rein unb geläutert ju ertjalten, ift biefe§ ®efe^e§ Qkt, fpredjen

bie SSeifen, — unb bu !annft fo fragen? — „5l6er bu begreifeft nid)t, mie biefe

©peifen fdjaben fonnenV" Unb begriff eft bu e§ nimmer unb lefjrte bie (Srfaljrung

nimmer bid), mie für'§ (grbenleben ber gbttlidje Ü}?enfd)engeift an ben Körper

gebunben ift mit ber fleinften feiner 5;l)ätigfeiten, lel)rte fie bid) auc^ nimmer,

wie burdi Äörpergenüffe Xricbe erregt unb gebänbigt, ©eiftesüar^eit gefijrbert

unb getijtet wirb, wie felbft 2iere burd) ben einen ©enuf? blutbürftig=wilb,

^a^m unb milb burc^ ben a n b e r e n werben — bennod) ! genügt e§ bir nid)t,

hai ©Ott, üon bem \a ü6erl)aupt erft bu ein 9^ec^t an bie ®inge i)aft, ha^

Üiec^t pm öenuB bei biefen bir unterfagt ? ba^ @ott, beffen ^ienfte bu beine

bir geliehenen Slbrper= unb ©eelenfröfte erhalten unb weiljen follft, bir bie üer=

meintlic^e Sßermetirung biefer Gräfte burc^ biefe ©enüffe unterfagt? ba^ bu,

inbem bu fie geniefeeft, mipraud)eft ®otte§ QJüte, ungerecht wirft gegen ®ott,

gegen ©efc^bpf, gegen bid), — unb ©einem SBiüen — beiner öeftimmung —
entgegen l)anbelft? — ®u follft bie Gebote üben unb bie ©efe^eg»

jc^ronfen oc^ten, weil es ^otic^ Gebote unb uon i^oti gefegte
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(Srfiranfen jtnb — lüc^t Weit aud) t>tt fie für 9ied)t cinjie^eft;

beim and) bie ©ebote, bereit (Sjruub bu al)iu[t, jollft bu nid)t

t>e^fiatb erfülle n — beim baim ge^ord)teft bu nur t>iv, unb bu

foUft &0it ge^ord)en — foiibeni rticil Q^oti e^ ^iv geboten, unb,

lüie atte ©efc^öpfc, aud) bu ®otte§ Wiener fein fodeft mit

Seglid^em. ®a§ ift beine Seftimmung.

§. 449.

Unb wie woüteft bu ben ÖJrunb biefer ©efe^esfdiranfen aud) nur at)nen

fönnen ! ^ e n n ft bu benn bie 9^atur ber (5iefd)öpfe ring§ um bic^ ? fennfi beine

eigene Sßatur ? bie §lrt beiner ©rnätirung ? wie Slafirung gu Äörperfröften fic^

öertjalte, unb ^örperfröfte ju ber Seele ^raft, beren Organ ber Äörper ift?

— (Srft menn bu bie§ 5tlle§ t e n n ft , nidjt nur u e r m u t e ft , erft wenn bu

bid) alfo im ^rei§ ber (Sd)öpfung fd^aueft, lui e b i d) b e i n @ d) ij p f
e r

fd)auet — erft bann n}unbere bid), ta'^ bu biefer ©efe^e ©runb nid)t einfetjeft.

— <So laffe bid) beim leiten tion beinern @d)5pfer unb
beinern ® o 1 1 , ber bid) a u § SiJM 5 r ä j i m g e f ü ^ r t , aufbog b

u

3t)mf)eingfeieft — unb fei ^eilig, mie ©r ^eilig ift, unb
bid) ^ur ^eiligfeit beruft. —

§. 450.

^ie ©peifegefc^^e verfallen: I. SÖ3eld)e 3^iere ^m ©peife erlaubt finb,

iüeld)e nidjt. IL 2Beld)e jTeile im S^ier erlaubt finb, unb meldje nidjt. III. Um«

ftänbe, unter benen and) erlaubte 3;:iere unerlaubt luerben. IV. 2:5tungSart

ber ^ur ©peife bienen follenben ^iere. V. ©toffoerbinbungen, beren (^enu§

unerlaubt ift. VI. 9}?ifd)ung§iierl)ältniffe be§ Erlaubten unb Unerlaubten, unb

über bie üom Unerlaubten burdjbrungenen (Geräte.

I.

Erlaubte unb unerlaubte Stiere.

1) Unter b e n © ä u g e t i e r e n : Sebe§, i)a?> bie ^luei Äennjeidjen

t)at: 1) ba^ e§ ganj burdigejpaltene flauen ^at, unb 2) mieberfäuenb ift,

ift jur ©peife rein ; alle§ Übrige ift unrein ^nx ©peife. — Seber Söieber*

fäuer t)at aud) gefpaltene Alanen, au^er bem ^ameel, ^afen unb Äanindjen

;

unb 3ebe§, ha^ burd)gefpaltene flauen t)at, ift aud) tuieberföuenb, au§er bem

©c^mein. — SebeS 5!ier, au^er bem jungen ß'ameel, ba§> in bem Cberfiefer

teine 3öl)ne (fo t)ei^t'§ im ^^ejct, be^ietjt fid) aber mol)l nur auf bie

SBorber^ö^ne; benn $8adenjäl)ne |aben aud) Dd)fen n. f. m. im Dbertiefer)

unb feine ^Jituin, l'^D"»:, (üermutlid) bie ©d^^öljne, bcmnad) alfo: jebe§ jtier,

ba§ im Dberüefer feine 3^orber= unb feine (Sdjäl)ne) ^at, ift in ber fRegel

rein; benn e§ ift n^ieberfänenb, unb ^at aud^ burd^gefpaltene flauen; benn

alte§ Äümeel, ^afen unb Äanindjen l)abcn ßö^ne ober 9Jimin (Sßorber-,

ober ©djä^ne) im Dberfiefer. Ä'ein unreine^ iicr giebt'§ in ber Siegel

ferner, beffen ^k\\d) unterm Ufo^ (YP^V) (©c^n)eiffnod)en?) freu^ unb quer

iöuft, nad) melc^er 9?i(^tung man eS aud) fd)neibe, au|er bem Orüb (Tiiy)
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(tüilbem ©fei?). — ^^tcfe Siegeln ^ur ^^k'urtciding eine§ 2:iere§, bei bem ^ü^e,

ober Äiefev, ober ^eibe nid)t meljv ,yi iinterfudfien ftub. (i"^ 79.)

2) Unter b e n 5.^ ö g e 1 n : Über ^ögel giebt bie ^^tjQnröl) fd)riftlicf)

feine ^'ennäeid)en an, fonbern jäijlt nur 24 ^bgelgottungen ai§> unterjagt

auf, alle Übrigen fiub erloubt. 9öir finb jebod) nic^t metjr fällig, biefe

Gattungen ju bcftimmen, uub bürfen überall nur bie ^öget effeu, bie g(aub=

()afte ÜberUeferuugeu be§ Orte§ at§ rein bejeic^uen. — II)fd)bp euttjält ^fttar

3eid)en, uämlic^: Seber 5ßoge(, ber baur.e.^ (D"i^~) ift, b. i., ber n)ie ein

Siaubooget feine ©peife be^anbeÜ, ift fidierlic^ tom.e.; uub jeber ißogel, ber

auf ein 8eil gefegt, wad) jeber Seite ^wei ßeij^n redt, ober ber ©peifen

au§ ber 2uft auffängt uub oerje^rt, oI)ue fie erft ^ur @rbe ju führen, ift

geiuiB baur.e.^; uub ju ber Überzeugung, baJ3 ein 25ogel uid)t baur.e.^ ift,

muffen nod) brei ^'enujeic^en an ben 3*^^^"- i^'" ^^^P^ ""^ ^"^ 3)Jagen fic^

finben, um einen 55oget für rein gu t)alteu; bod) auc^ jur Uuterfd^eibung

biefer ß^^'^)'-'" t'-'^^t un» (Srfa()rung uub Heuntiii§, uub e§ bleibt für uu§

Siegel: ^ögel luerbeu nur uad) Überlieferung gegeffeu. 3Bo fid) ba§ unreine

9JJerfma( „©aur.e.fi" finbet, fauu bie Überüeferuug§autorität uidjt bie Sieiu-

l)eit begrünben. @ief)e {)ierüber, uub bei örtlid)er ^^erfdjiebentjeit ber Über=

üeferungen (T'"" 82).

3) Unter ben ^if d)eu: MeS ttia§ ^loffe uub ©c^uppen ^at, ift

ertaubt; alleS Übrige uidjt. ®ie (Sc^uppeu muffen minbefteuS mit ÜHeffer

obtbgbar fein. 5lud) meun gloffe ober @d)uppe erft fpäter uac^unidjft, ober

man fi(^er mei^, ha^ fie im SBaffer roe(d}e t)atten, bie aber beim i)erau§=

nehmen abgefallen finb; au^ uur (Sine ^(offe uub (Sine ©d)uppe genügt,

bann foü jeboc^ in ber Sieget bie @d)Uppe enttueber unter ber Slinntabe, bem

©c^tueife, ober ber ^(offe ftel)en. Sßenu aud) bie ©c^uppeu fo fteiu fiub,

i>ü^ mau fie nur burd) Umfd)(agen eiue§ Xudjeä, ober im SBaffer al§ ju=

rüdgebüeben erfeunt, geuügt'§. — 3(ße§ uia§ @d)uppen t)at, t)at auc^ in ber

Siegel gtoffen, boc^ uidjt alte g(offen()abeube t)aben ©djuppen. — 2:^fd)bp

giebt nod) met)rere Äenujeidjen für gett)iffe göUe, §. S. breiten Äopf unb

get)brige§ ©räten-Siüdgrat al§ ^tid)ni ber Siein^eit, unb Stnbere. 2)oc^

reid)en biefe uid)t allgemein l)iu, eiuen f^ifc^ al§ rein ju erftäreu, an bem

mau nidit 8d)uppe uub ^^^offe erfaunt t)at. (i"^ 83.)

4) Slmpf)ibieu, Büfetten, SBürmer fiub in ber Sieget alte opr.

?«bod): diejenigen, bie in gefperrten, ftillftel)enben g(üfftgteiteu eutftauben

finb, j. S. in ©efä^en, in (Gruppen, fiub, felbft menn fie uid)t gloffe unb

Schuppen ()aben, erloubt, fo lange fie fid) aud) uic^t (Siu 9)?al üon ber 01üffig=

feit, iu ber fie eutftauben finb, getrennt ^aben ; aber auc^ uur ©in WM
getrennt, wenn aud) wieber oereinigt, bleiben fie o^ür. — SBürmer bie in

^rüd)ten eutftauben, fo lange fie mit bem 93oben oerbunbeu maren, finb

jebenfallg o^iir. SBürmer bie iu ^rüc^ten eutftauben, uad)bem fie bereite

oom 93obeu getrennt waren, fiub jum @euu§ erlaubt, fo lange fie fid) üom

fünfte i^reS eutftel)eu§ in ber gruc^t nid)t wegbemegt ^ahn\. ©elbft lueun

biefe ^renuuug erft mä) bem Xobe eintritt, werben fie uad) ©tuigen ofeür.

SÜJe^l, (5alj, ober fouft 5rüd)te, oou beneu fie fid) nid)t gut ablefeu laffen,

finb ba^er nid)t ^um ©euuffe erlaubt, wenn fid) 5. 33. SKilben u. bergl. baran

finben; über ben ^öerfauf a\\ Siid)tjubeu fiel)e §. 384. Sebe 5rud)t, in ber

SBürmer gu üermuten fiub, ift cor bem ®enu^ ju unterfud)en, fie^ t)ierüber
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d""" 84), fo für uitfere ©egenben 33ol)nen, SrBfen, Pflaumen, 3^oetj(f)en u.

f. ID., bod) ift bie^ nadj ©egenben iintcvfdjiebeit. — ^m 2omnier muffen

and) QÜe «Stoffe unterfud)t lüerben, an benen 9J?i(ben ju tiermuten finb. —
SQ3enn bu in einem ®erid)t brei SBürmer gefunben, oon benen bu nic^t an»

nehmen fannft, ha^ fie zufällig hineingefallen feien, fo ^aft bu mef)rere oor=

auSjufe^en, unb barfft ha^ ©anje nicfjt effen, betior bu bic^ nic^t burc^

Unterfud)ung überzeugt I)aft, n^enn biefe überf)aupt nod) möglid) ift. — SBürmer
im jTiere finb o^ür; in 3^ifd)en ^tnifd^en |)aut unb ^^eifd) muttor. ^ie aber

im toten 2;ier= unb gifd)=5^eif<^ entftef)en, finb muttör, fo lange fie fic^

nid)t baoon getrennt ^aben; ebenfo bei Mfe unb oüen tierifd)en Stoffen.
— Sttle SSürmer, oon benen ^ier gefagt ift, ba^ if)r (^enn^ ertaubt fei, finb

nur erlaubt, fo tauge man fid) nid)t batior efelt; fobatb aber man aligemein,

ober aud) nur ber ©enie^eube, fid) baüor etett, fo ift ber @enu^ Sfarfonö^

falber unterfagt; üergl. §. 429. ("i"^ 84.) — ^ür ^eufc^recfen finb öier

^ü^e, tiier ^lügel, bie ben größten 2;eil ber i3änge unb be§ Umfangt be§

ÄDrper§ bebeden, unb ^n^ei Spriugfü^e, unter (Gattung 2:n, 3^^*^^" ^^^

9ieint)eit; für un§ jebod), benen barüber ©rfa^rung unb Überlieferung fet)It, ift

jebe ^eufd)red j\um Öeuu^ unterfagt. ("i""' 85.)

5) 5(1 Ige mein: ?((Ie§, roa§ oom Unreinen ftammt, ift unrein. SDa^er

(Sier, SDiild) unb alle fonftige ^(üffigteiten, bie tiom unreinen ©efd^öpf ftammen,

finb, gleid) i^m, jur Speife o^ür ("i""" 81); bat)er WM), bie nidjt in ®egen=
tt)art eines S't)»bi tiom reinen ^ier ge.^ogen lüorben, o^ür ift ;

(9J?olfen

jebod^, lüenu fie mit erlaubten Stoffen bereitet finb, unb Sutter (felbftoer=

ftänblid) nur IfJaturbutter, nic^taber ^uuftbutter, bie fogenannte 9J?argarin=

butter, bie oollftänbig o^ür ift) ift erlaubt, benn 9Jhld} unreiner 2^iere täft

in ber 9^egel nid^t). {T^ 115.) Ä'äfe tiom S^idjtjuben ol)ne 51uffic^t bereitet,

ift au§ anberen ©rünben ofeür. (" ") — Sienenl)onig ift erlaubt („81.) —
3tüei glei(^e (Snben, beibe fpi^ ober beibe ftumpf, ober Dotter nad) au^en

unb innen ba^ (Simcijg, ift in ber Siegel ficl)ere§ Äennjeid)en eine§ unreinen

(Si'S. Sonft ift'g ^meifelljaft, unb fommt auf 21u§fage eine§ Äunbigen an,

ober be§ SSer!äufer§, menn er hm ^ogel nennt unb mir biefen als rein

fennen. §ü^ner= unb @önfe=(£ier laufen mir o^ne SßeitereS, meil biefe unter

un§ bei meitem liäufiger al§ Unreine finb {T^ 86.) Über autogen unb Wi{(S)

üon i^i\<i)en fie^e ("i"^ 83).

§. 451.

II.

Erlaubte unb unerlaubte iteile be§ 3;iere§.

1) 93 1 u t öon Säugetieren unb 55ögeln ift o^ür, üon 0^ifd)en unb ben

reinen ^eufc^reden ift muttor. Slut im Si, menn bereits ^ogelbilbung be*

gönnen, ober Slut auf bem Ä'efc^er (n^p, fnoten) ift o^iix; hod) ift burdj

Sfajog unferer S^ac^omim jeglic^eS (Siblut o^ür; unb mirb t)a§> gan^e @i,

in bem fid) Slut befinbet, nic^t gegeffen. (Sben fo ift'S Sfajög, gefammelteS
^ifc^blut nic^t §u effen, menn eS nic^t al§ ^ifc^blut fenntlic^ ift; ebenfo

Sl'Jenfdienblut, fobalb e§ auf Speifen gefledt ift; 93eibe§, um aud) ben Schein

ju oermeiben. („66.) ®urc^ Jljfc^bp iüiffen n)ir, ba^ ba§> in ben 93Iutge»

föBen ftrömenbe ?Slut o^ür ift. ©ben fo 931ut, ha§> in ben Mu^Mn u. f. "ttj.

(nnDt<) entl)alten ift, ift o^ür, fobalb e§ oon feiner Stelle fid) getrennt, unb
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entweber nu^geftoifen, in einen anbeten *iDhi§fe( übergetreten, ober er^

ftarrt ift; jo lange e§ jebod) an feiner ©teile nnb in 9in()e be^arrt, ift e§

niuttCn-, wie ba§ ^Jteijc^ fetbft. („67.) 5üi§ bem 5(eifd)e, e^e e§ gcnüffen

werben barf, muffen bat)er ^unor beftimmte b(utl)attenbe (^efilfee an§gefd)ieben

werben; („65.) nm ha§> etwa auf ber Dberf(äd)e befinb(id)e 33(nt abäufpüten

nnb ba§ ^teifd) gn erweidjen ba§ ^(eifd) eine ^albe ©tunbe (üb(id) ift eine

©tunbe) in 2Baffer abgefpütt nnb eingeweid)t tuerben, bann ctwa§ abträufetn,

boc^ nidjt bi^5 ,^uni ^rodeniuerben, barauf burd) reid)(id) überall f)ingeftrente§

®a(5 ba§ 9Jht§fe(=33tut u. f. w., ba§ etwa non feiner Stelle gewid)en, an§=

gebogen, (bieg barf nnr in einem burd)löd)erten, ber ^lüffigfeit ^Ibflufe ge=

wä^renben, ©efä^e gefd)e^en) nnb bleibt ba§ ^leifc^ in ber 'Jiegel eine ©tunbe

im ©alje, im 9JotfalI minbe[ten§ 18 9}?innten; bann wirb ba§ mit 33lnt

gefättigte (Sal^ abgefc^üttelt, nnb ba§ ^leifd) jweimal ober o^ne 5tbfd)ütteln

breimal reidjlid) begoffen. — gleifd), ba§ breimal 24 ©tunben o^ne SBaffer

gelegen, fann nid)t me^r gefallen werben. ®a§ (Srforbcrlidje erlerne ("i"'

i39—71, 74—68); für Äopf, Alanen, (^et)irn nnb Änod}enmarf („71); für

.^er5 unb 2unge („T2); für 2eber, au§ ber ba§ Slut burd) gener ausgesogen

wirb, wobei fein $apier untergelegt werben barf („73); Wii^ („74). &n'
geweibe, wie 9)?agen, ^ärme u. f. w. („75).

2) (Sl).e.lew: (£^.c.lew ift gett, ba§ frei auf bem 5leifd)e liegt, unb eine

bünne, leicht ablösbare ^aut Ijat. ©§ ift nur bei ben Söugetieren, unb and)

oon biefen nur bei ber klaffe „58'l).cmbl)" (noHD), SSiel), o|ür, nidjt aber bei

„(S^ajiol)" (n^n), 2öilb, SBalbtier, and) nid)t bei Mogeln; alfo nur bei Dd}§,

@d)af, S^^c^^. — Qux Unterfdjeibung ber reinen g^ajjo^ üon 58'l).c.m6t)

(aufeer ben in ber ^l)auröl) genannten (Sf)ajjbl)arten) reicht ^l)fd)bp ^enn^eidjen

an ben Römern: ^ielfac^ geteilter ^örneranffa^ ((^ieweil)) j. S. ift 3ei'i)en

reiner ß|aji6^. gür ungeteilte ^brner finb bie brei ^enngeidjen: 1) blättere

artig (wie ß^oiebeln) jufammengefe^t ; 2) rnnb (nid)t plattgebrüdt); 3) oiele

na^eliegenbe ineinanberlaufenbe Dnerfalten; biefe brei ßddjcn öereint, be^

jeid)nen e^ajjöl). ^oc^ fe^lt un§ auc^ ^ier ©rfalirung unb tenntniS, unb

finb wir, wie bei ^ßögeln, an Überlieferung gewiefen. (i""' 80.) — 2Beld)e

getteile in ber 93'^c.mö^ (^ö.e.lew, unb welche Stjftlew^altig finb, eben fo weld)e

mit in ben trei§ be§ SffürS gebogen, ferner alteS auf's ^;?lu§fd)eiben biefer

^eile au§ bem ^n genie^enben g^eifc^e Següglic^e fie^e (T^ 64. 65). ®aS
5Iu§fc^eiben ber S^.e^lewteile ^at feine ©c^wierigfeit, befonberS in ber tjintern

|)älfte, we§l)alb benn biefe in unferen ©egenben übertjaupt nid)t gegeffen

wirb, unb Bleibt im 3Sorberteit nur eine §aut üon ben weiften getteilen forg=

fältig absulöfen unb nod) einiges auS^nftreiben (^^orfc^en), („64.) ®ie ?tuS=

Reibung aller Slut= unb (^l).e.lewt)altigen 2;eile mu^ üor bem «Satjen gefc^e^en

fein, bomit nic^t Sffürftoffe eingebeijt werben.

§. 452.

III. unb IV.

Umftänbe, unter benen auc^ erlaubte Xiere unerlaubt finb,

unb 2;ötung§art ber 2;iere juin ('^3enuB.

1) SfJ'w.e.löl) unb X'r.e.fö^ (riDitoi nbi:) 3)em SBortoerftanbe nad)

ift 9i'w.elö^ ha^ weifgeworbene Xier, ha§> Stier, bem baS iieben (bie ^erfbn^

Ud^feit) entf(of)en, unb baS nun ©piel ber Elemente geworben, benen eS äu=
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rürfgiebt, luas e§ ^uiii ßebeii enipfaiti]eii ; ^frcfoli, ba^ bereits oon anbeten

SBefen ^ur 92af|rnng (Srciriffene, in bejfen üollenbeten Organismus jrf)on ?Inbere§

oernidjtenb, ober beim SBerben {jemmenb, eingegriffen. 9rtDe.(6() ift \)a§:

bereits (ot)ne ®(f)'d)itüf), fie()e unten 2b) geftorbene, J'refot) baS
töbtic^ oerte^te 5:ier.

a) ÜfJ
' nj fi ( 6 1) : dlnx Jiere f)b^erer ©attung finb als Srm.c.lö^ o^ür,

nämtid) «Säugetiere unb 3i?5ge(; nic^t aber ^ifd)e unb reine ^eufc^rerfen.

etiles nic^t burd) ber ^:'Ct2 -u;^2b njbr< gemäße @d)'i^itD^ getötetes

Säugetier unb @ef(üge( ift Srm.cjöt)- — So mie baS liier o^ür ift, baS
bereits (o()ne Sc^'djitöl)) auS bem 2eben getreten, fo ift aud} baS ^ier

o^i'ir, beffen Eintritt in'S Seben nod) ,^weife(f)aft ift. SebeS Xier, baS

nod) ni(^t beu 5(nfang (bie 9?ad)t) beS acl^ten STageS erreid^t t)at, ift aber

nod) nid)t an^er bem 3*^^^^^^ ^*-'r un^eitigen, nid)t ßeben geuiä()renben

©eburt, unb o^iir. („ 15.) 5ßöge(, fobalb fie bem @i entfdjiüpft finb, finb

fog(eid) muttör; e()e fie bem (äi entfc^tüpft finb, tjaben fie noc^ nid)t

^ogeI= fonbern Sd)cre5*(5^arafter, unb finb o^ür; merben auc^ auS

ä^nlidjem ©runbe and) aufser bem Si nid)t gegeffen, fo lange i^nen nid)t

bie Sdjmungfebern gen^ac^fen finb. (baf.)

b) ^'r.e.föt):" 8 Hrten töblid)er ^erle^ung finb ^rco niTD^ HDb"

1) non" : S8om 9?aubtier mit ben flauen liadenb, eingeiuorfeneS ÖJift.

(»57.)

2) HDlp:: burd)töd)erte (^efä^lnänbe. („31, 33, 34, 36- 40, 42, 43, 46,

48, 49, 50—53.)

3) rncn: manget{)aft an ganzen ©efä^en ober bereu leiten. („35, 50u.ff.)

4) nb^^y. baS (55efä§e ober Xeite eingebüßt. („33, 41, 56, 59, 50.)

5) -ynp: 9iife in ©efä^roänben ober |)iiüen. („48.)

6) nblD:: ^aü^errüttungen. („58.)

7) npiDE: 9?o^rfpaIten. („32, 34.)

8) ni^n^: q3rüc^c in ^noc^en u.
f.

lo. („30, 54, 55.)

unb nidjt nur tüirftid) üorliegenbe Störungen biefer 5(rt im DrganiSmuS,

fonbern and) ßi^ftänbe, bie unbe^tneifelt barauf tjintneifen, ober ba^u füt)ren,

finb 3:'r.e.fö^, ^. 93. ©efdiroüre, 93tafen, |)äutd)en, 95erl)ärtungen u. f. nj.

©efä^e unb ©tieber an benen 5ßer(e^ungen auf gefe^lid) beftimmte Söeifeu

t're.föt) mad)en, finb üornef)mtid):

1) ^irn- unb Ü?ürfmarfSgefäfee, („30—32.) 2) Ä'innbaden unb Speife-

rö{)re. („33.) 3) ^uftrö[)re unb Üunge mit il)ren ©efä^en. („34—39.)

4) .^eri^. („40.) 5) ßeber unb ©aüe. („41, 42.) 6) 9}älg, 9Jieren unb

|)arngefä^e. („43—45.) 7) ©ingemeibe, 4 9Jfögen unb Hropf. („46—49.)

8) 5?orberglieber, namentlid) bci'm 55ogel, ber Sunge l)alber. („53.) §inter^

glieber unb Sebnen. („55, 56.) Ü^ippen. („54.)

9^id)t alle iöerle^ungen tuirfen gleid) bei allen biefeu Öiliebern. Sie^e

barüber unb alleS barauf be^üglid^e (i"'^ 29—59).

3:'ri;.faü^ finben ebenfalls nur bei Säugetieren unb 9.^bgeln ftatt. §lllc

anbereu Verlegungen unb Ä'ranfl)eitSpftänbe, an^er ben uns öom Sfindi

überlieferten, finb nur bann ^u berücffic^tigen, tt)enn bie (Srfal)rung fie als
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ber menfd)ad)eu C^efunb()eit jd)äb(id) ije(et)rt. 6el6ft ein ptt bem 5:obe

!ämpfeube^ lier, menn bei bem burd) (5d)'d)it6[) erfolgten sterben ^cidjen

befimben, ba^ il)iii uod) nov ber ©c^'c^itiib Seben innecjeuiotint (ciDnc), i[t

gefe^(td) erlaubt; fet)(en bie, fo i[t e§ freilid) 9riüC.(ö(). („60, 17.) — ^oii

jebem 2iere, fobalb e§ burd) (Sd)'d)itü() getötet, gilt bie 3?orau§fe|ung, ta^

e§ unoerle^t fei, fo lange nid)t§ befoubereS barüber tuabvgcuonimeu luorben,

nüd) ber 9^aüui=9?egel (b^^), fiet)e Aap. 71; nur bie Sunge mu^ bei jebem

Säugetier forgfättig uuterfuc^t merben, tüeil bie meiften tbbüd^eu ®ti)ruugeu

an i()r fid) fiiiben; aüe übrigen ©lieber bleiben fo lange unnnterfudjt, biö

etiüaö Ungeroö^nlid)e§ an i^nen auffällt; fobatb bir aber an irgenb einem

2ier ober ^-8ogel etum§ öon bem gewöhnlichen gefnnbeu ßuftaube SIbtueic^enbe§

auffällt, barfft bu e§ nicl)t genießen, el)e nid)t ein betüät)rter ^uubiger e§

unterfudjt unb barüber entfd)ieben ^at. (""'' 39.)

2) e U) e r m i u § a d) d i nn b ® d)'d)itö 1) (p tz'di 'r\n p i2N

a) (Sföer min ^ac^äi: ^ein Säugetier ober ^ogel barf gegeffen luer-

beu, el)e fie getötet finb. ©beu fo feine einem lebenben Xiere ober S5ogel ab-

genommenen 5:eile; felbÜ luenn nod) mit bem tbrper üerbunben, fobalb nid)t

mel)r Teilung ^u ertnarten ift. ©§ iinrb barum überhaupt fein gebrod)ene§

©lieb gegeften- ^^enn aud) bem übrigen 3:ier !ein Xrefü^ baburd) entftanbcn.

(!"' 62, 55.) ^ifc^e unb |)eufd)reden trifft biefe§ SSerbot nidjt; bodj foU

man fidj and) il)re§ @enuffe§ oor ber Rötung entt)atten, al§ bem reinen

SO^enfc^en mibrig. („13.)

b) (5d)'d)itö^: bie gbttlid)e SSorfdjrift über bie Rötung be§ ^ierc§,

auf bie bie ^Ijaurof) fid) beriet)!, ift un§ and) nur burd) ^l)fd)bp aufbe-

niat)rt. ®ie S3orfd)riften be^ie^en fic^ auf: 1) n)eld)e ^iere ber @d)'d)itol)

bebürfen; 2) mimt? 3) mie? 4) üon luem? 5) iuann gefd)äd)tet merben

fott, 6) unb m?
1) 5)er @d)'d)it6^ bebürftig finb ^yie^, SBilb unb ^ogel; alfo tuieber

bie ^öf)eren Gattungen, bei benen auc^ Sffi'ir S'J'w.e.lö^ X'r.c.fol) unb öiuer

min .^ad^di ftattfinben. („13.)

2) ®a§ Söerf^eug jur @c^'d)it6^ mufe l)auptfäd)lid) nid)t am 93oben

unmittelbar ober mittelbar befeftigt, mnf? fc^arf, glatt unb nidjt fid)

fplitternb fein. SllleS Übrige fiel)e (6—10.)

3) ©d)'c^ito{) wirb üoüenbet burc^ einen Duerfd)nitt, beim 5ßiel) unb

3Bilb über ßuft- unb ®peiferöl)re, beim ^ogel über eine oon beiben; unb

muffen bie 9fibl)ren ganj ober bod) reidjlid) über bie §älfte burc^gefdjuitten

fein („21). ^ünf i8orfd)riften finb befonber§ babei ^u bead)ten : 1) n^n*^-

baB bie @d)'d}itöl) oljiie Unterbredjung („23); 2) Tiuii, bafe fie nid)t in

fenfred)ter Ütidjtung auf bie Üiöl)ren, fonbcrn in Ijori^^ontaler, burd) Äd)nitt,

nid)t burc^ ^xnd („24); 3) ni?n, bafi fie mit unbebedtem 9Jkffer (baf.);

4) hOi:- innert)alb ber für ©d)'d)itöl) angeiuiejenen i^ren^en („_„);

5) Dp-'V o|ne anbere med)anifd)e traft alö 6djnciben, nidjt burd) S^ei^en

u. f.
U). („ „) begonnen unb üoüenbet merbe.

(®ämtlid)e |)ild)aüB Sc^'d)itöi) laffen fid) öieUeid)t in beu Segriff

jufammenfa^en : ba^ ha^ Sterben beg ^ier§ bnrd)au§ rein burd) tünftlic^e
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DJJeujdjenfrafttinrfunij, ol)ne anbcre iöeimifdjung cjefrfietjen fein muffe; unb

fQmt[id)e ©efe^e üon ?J'uic(öl), X'rcfofi, (Stuer min ^ad)di unb (Sdj'djitot),

iaffen fid) üieüeidjt in ben @a| ,^ufammenfaffen : öon ben bir gum ®enufe

geftatteten 2;ieren t)bl)ereu (Gattung barfft bu ^eine§ effen, ba§ nod), ober

bereite, einem Ä'reife anberer SBeltbeftimmungen anget)ört; ©iner min

§ad)äi gef)ijrt nod) bem ©elbft^iuec! be§ lebenben Organismus on,

S'lüelö^ unb ^'r.ejö^, unb nid)t burc^ gehörige <Bdfd)\tb\) geftorbeneS

Stier, ift bereits eben burd) feine ©rfrantung, ober baS feinen Xob oer=

anlaßt fjabenbe SJiebinm üon ber, bem (ebenbigen DrganiSmuS unter«

georbneten, aber ba^ Zok bef)errfd)enben Sßelt ber (ätemente unb Ä'räfte in

^efd)lag genommen.)

4) (Sd)'d)itö() füll nur non einem ^ntrauenStinirbigcn Siffvo.e.t öorge=

nommen tuerben, ber bie auf ©dj'djitö^ bejügtid)en ©efe^eSuorfc^riften ge=

läufig fennt, unb groben feiner proftifdjen §öt)ig^ctt abgelegt l)üt. („1.)

Über tnann? unb luo? fielje („11, 12); unb über ba§ ©anje („1—28).

dlad) ber @d)'d)it6() beS SBilbeS unb be§ SßogelS ift noc^ bie befonbere

^45ftid)t ju beadjten, ha^ ^tut in unb mit einem ©amen entnjidefnben Stoff,

als (Srbe u. f.
\v., ober übert)aupt mit allem unter bem t)ebr. 9Jamen iDV

^Begriffenen, ju bebeden. 93eim md) finbet biefe ^flic^t nidjt ftatt („28.)

§. 453.

V. unb VI.

U n e r I a u b t e @ 1 f f
e r b i n b u n g e n

.

(VIeifcf) unb Wüd): ®o^ bie ^urd)bringung üon ^(eifd) unb Wüd)
beS reinen ^ie()eS burd) geuer nn^nn ]r2, unb ]:2iir2 auf jebe anbere SSeife,

unterfagt ift, ift bereits oben §. 407 bemerft. SSieljfteifc^ unb dMd), burd)

^ener oerbunben, ift aber auc^, nid)t nur jur ©peife, fonbern and) gu ieg(id)er

ku^niefenng ofeür. ©fajög ber (5^ad)omim 5iet)t and^ äÖi(b= unb ^ogelfleifc^

mit in ben SffnrfreiS; unb ift bieS, fon^ie bie 33erbinbung üon ^^feifc^ unb

Wxid) obne ^euer, a(S burd) 33ei3en, @imueid)en, 9)äfd)en u. f.
lu., jur

©peife o^ür, gu jeber anberen 9Zu^nie^nng aber erlaubt, ©faibgoerbot unter«

fagt aud) ben ßnfammengenufj oon ?^'(eifd) unb Wdd), unb beSl)alb fomo^l baS

ßufammenfteüen ber g(eifd)= unb 9J?i(d)fpeifen auf einen ^ifd) ^ur SRafjtjeit

üerfd)iebener ^erfonen otjue unterfd)eibenbeS 9}?ertmal, als aud) ben ©enu^

nad)einanber, unb orbnet überall bie forgfättige 5ern()a{tung ber ^(cifc^fpeifen

unb ber gteifc^geräte üon benen ber Wdd) an. ^leifd) nad) Wüd) ift atSbatb

nac^ ^anb« unb 9Jiunb«9fteinigung ertaubt; 9J?iId) nad) gteifd) nur nad) DDId

]lTDn ober S^Jac^b'rodiöf), unb nac^ 3]erlauf einer namhaften Qt'ü ;
empfof)len

irirb fed)S ©tunben ju märten. (87—89.)

Sn Jüelc^em 9Jiifd)ungSüer{)äItniS bie gteifd)« unb 9Jii(d)--9}afd)ung ofeür

üjirb, bei lnetd)em ^i^c^ ober ©c^ärfe-(^rab, baS ^erbältniS ber Wiid)- unb

gleifd)geräte u. f. U)., fief)e („91—97.)

®ie folgen bei S3erü^rung erlaubter ©toff e unb unerlaubter ; 9J?ifd)ung

mit ®urd)bringung (naffer), unb 9Kifd)ung ol)ne ©urc^bringung (trodener);

ber 2)urd)bringung burd) ^euer, Sei^e u. f. tu.; beS ©inbringenS in ©eröte;

ber entftanbenen ^\m\tl über (5l)ara!ter eines ©enuf^gegenftanbeS ;
— bie
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Otegetu §ur 58eurtei(ung berfelben u.
f.

w. fiefje ("i""' 98— 111). (Sicherung

gegen SSeruie(f)»Iiing erlaubter Stoffe mit unerlaubten („118). 2ßem in SBe-

jug an] redgiöS^^gefel^lidje iöefdjaffentjeit bcr ©enuMtoffe Zutrauen ^u fdjeuten

ift („119). ^et)anbluug ber üon unerlaubten Stoffen burc^brungenen @efö|e
(„121, 122, n"N 451, 452).

?((Ie ©egenftänbe, bereu ©peifegenul rn"!nn ]C unerlaubt, tuenn aud)

jebe anbere 9äi^nie^ung erlaubt ift, bürfen bod) nid)t abfidjtüd) a(§ @e=

fd)äft§=^ unb ®rnierbö=@egcnftaub in'§ S3efi|^tum gebradjt tuerben, fobatb fie

oornet)m(id) §ur ©peife beftimnit finb; e§ fei benn, ba^ fie bir zufällig in

!i8efi^ tonimen, bann barfft bu fie lüieber üerfaufen; barfft fie aber nidjt

5. 33. grof^jietien, uienn e§ Jiere finb. ®u barfft alfo iüot)( ^ferbe, (Sfet

u.
f.

\v. grof35iet)en, taufen unb nertanfen; nic^t aber ^afen, «Sdiiueine u.
f.

tu.— 9iur Sl).e.(eui uiadjt ?hi§nal)jue, unb ift felbft ^nm @efd)äft^gegenftanb

erlaubt, ©ie^e n"^ 117).

§. 454.

SBagen tuir nun, an ber |)anb be§ un§ oon ber 3I§ourö^ gegebenen

^uffdjluffe», einen Süd auf biefe ©peifegefe^e, gum $8erfuc^ i^rer ^uf^nimeu:^

orbnung. ®er S3egriff be§ reinen ^örper§ fei un§ Seiter. — Söenn ber menfdj=^

Ii(^e ©eift Offenbarung ©otteS an bie (Srbuielt ift, fo ift be§ ^örper§ reine

33eftimmuug, Cffenbarung ber Srbniett an ben SJJenfc^en unb be§ 3)'?enfci^en au

bie ©rbioett ju fein ; nur ber Äörper bringt bem ©elfte Äunbe oon ber SBelt,

bie i^n umgiebt, nur burd^'ä ®efül)l be§ eigenen Äörperg öermog ber 9J?enfd)en=

geift fid) in jebe§ @efd)öpf ^ineinäufüt)(en, unb nur burd) ben Körper ttjirft ber

3)?enfd^engeift auf bie il)n umgebenbe SBelt, unb nimmt fie auf in fid), ober

brüdt it)r feineu Stempel auf. 33eftimmung be§ Körpers iuöre bemnac^, 58ote

ber äBelt an ben äRenfdjen, $8ote be§ 9D?enf(^en an bie äöelt gu fein, .^öc^fte

93oflenbung be§ 9J?enfdjenförper§, aU folc^eu, tuäre bof)er grij^te, unfelbftänbigfte

§lbf)ängigteit, größte Unentfd)iebenl)eit (Snbiffereuä) in fic^ ; benn nur fo bleibt

er empfänglid) für jeben leifeften (Sinbrud ber 5Ui^enmeIt, unb für jebe leifefte

Stnforberung be§ Ö)eifte§; unb nur im ^ienfte be§ @eifte§, unb für biefen

S^ienft, bleibt il)m, bei biefer Unentfdjiebentjeit, trüftige, öielfeitige ^raft unb

©emanbljeit jum SBerf^enge für be§ ®eifte§ SSirten. — ^IlleS, mag bem Äörper

ba^er jn üiel entfdjiebene Selbftöubigfeit in fidj unb entfc^iebene 9?idjtung auf

fic^ giebt, mie fid)'§ in ben felbftönbigen torpermefen, ben 3:ieren, [)eran§fteUt

;

5Itte§, ma§ il)n ^u fef)r gu 3:t)ätigfeiten ^inrei^t, beren Duelle in \i)m felbcr

allein, im Xierifdjen, liegen, ober i^n ftumpf madjt für Stnberempfinbung unb

nur ber in fic^ gefd)loffenen Selbftempfinbung if)n überüjeift, trübt i^m feine

9fteinf)eit, mad)t it)n ^um ^ier, unfül)ig nur al§ geflügelter 33ote gu fdjmeben

jnjifc^en SRenfd) unb SBelt. — SSeld^e SBefen mären barum biefer reinen S3e=

ftimmung gur Speifeaneignung bie entfpred)enbften? diejenigen, mürben mir ju

fagen mögen, bie am menigften öntfc^iebenljeit in Streben unb 5:rieb in ber

Stneignung mit fid) bringen, unb bie jngleid) ber (Smpfänglid)feit feine Stumpf-

heit mitbrüd)ten — 2Keld)e Söefen erfd)einen uu§ gan^ leibenb, für unfere (Sr*
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faf)rung 90115 frei ooni felbftänbigen 8tre6en unb Zxkb, bie jo mir reinen nn-

entjrf)iebenen ©toff in bie ^Xneignung mitbrächten? Unbejmeifelt bie ^flan^en.

3)ie gan^e ^^flanäenmelt fet)en mir nnn and; o§ne 2(u§na^me in biefer §in[ic^t

bent SÜZenfdjen jnr ©peife überluiefen. Unter ber Jiernielt — bürfen wir

fd)on Dernmten — n)erben nunmehr ber reinen nnentfdjiebenen Äörperbeftimmnng

bie oor allem ^njagen, bie biefer pftanjenartigen Unentfd)ieben^eit am nä(^ften

fommen. Jreten wir in hen ^rei§ ber ©ängetiere, fo fe^en tüir nn§ bie §nr

©peife übern)iefen, bie am meiften biefen ^flanjendiorofter trogen. Sfiinber

nnb ©d)afe unb ßiegen, tuenig 2ebenbigfeit, menig fieibenfd^aft, mäßige triebe,

luenig tierifdje ^rafttf)ätig!eit, faft nur ber SfJa^rung, ber 3]erbauung ange^brig,

eine STtjätigfeit, bie gan^ ^flan^endiarafter trägt; unb 00m SSalbtier nur ba§

fdjüdjterne SSilb; — fobatb fic^ aber, felbft in naf)er 3^ertt)anbfd)aft, nur eben

Sebenbigfeit, entfc^iebene @elbfttt)ätigteit in tierifd)er Äraftau^erung ^erau§=

ftellt, wie im §afen, Äaninc^en, Ä'ameel, ftet)en fie a(§ unrein ^nr ©peife ha.

— ©et)en mir auf bie ß'ennäeid^en be§ reinen S'iereS, fo erfdjeint ber ^flan^en^

djoratter nod) flarer. „SSieberfauen" ! SBieberföuer, unb jmar nur biejenigen,

bie auc^ gefpaltene flauen ^aben, ^aben oier SJJägen. 9Zad)bem boS aufge=

nommene ^utter §tt)ei SJZögen burc^gegangen, inirb e§ mieber burc^ ben ©d)(unb

hinaufgetrieben, unb gum ^tneitenmal gefaut, nad)einanber in yrnti 9Jifägen ge*

fiitjrt, alfo, ha'^ biefe 3;iere ben grij^ten 2:eil ii)rer Qnt ber ©peifeaneignung,

b. i. ber ^flonjenttjätigfeit ber Spiere leben. SSäfjrenb, im ©egenfa^, entfi^iebeu

gleifd)freffenbe ganj furje ©ebärme t)aben, unb, furj im ^ftan^enproje^ t)er=

meilenb, rafd) bie ©peife in ben 5^räger be§ ^ierlebenS, in 33(ut, fid) ummanbelt.

— 2)ie bnrdjgefpaltene Alane fd)eint and) met)r jum ©te^en, a(§ gu 3Baffe

ober SBertjeug gefc^affen. — Sn jener pflauäenartigen Unentf^iebenl)eit in fid)

fd)eint aud^ i^r (eid)tere§ 9(nfd^Iie^en an ben äRenfc^en unb Sengen uor feiner

gciftigen §errfd)aft jn liegen; iuät}renb bie Übrigen, in tecfer (Sntfd)ieben()eit,

me^r feinem 9}Jad)tfreife fic^ ent§iet)en. Unter ben 33ögeln begegnen "m'vc

bemfelben. Slein 3^aubt)oge(, feiner ber munteren, lebenbtgen, ber fingenben,

ber mit befonbcrem Slunfttrieb im SJefterbau begabten !ööge( ;
— aber ^ii^ner,

©änfe, @nten, Sauben, für unferen 93(id im dtjaratter entfd)ieben 9iinbern,

©d^afen unb 3i^9^i^ ä[)n(id). — Ä'ennieidjen eben fo. (£ntfd)iebcn unrein 5lüe§,

n)a§, wie 9fianbtii3ge(, fid) ber güBe a(§ SSerf^eug jur Xötung, jum ^evrei^en

u.
f.

in. ber ©peifen bebient, nidjt, luie bie Üieinen, nur, gteidjfam pflanjen^

äfjntid), ba^ 35orUegenbe unmittelbar mit bem ©peifeorgan aufnet)men. Äenn*

^eic^en ber 9teint)cit miebernm brei 9)?ägen ; Äropf (p^i), 25ormagen unb ÜJkgen

(iDpiip); unb ber 9)Jagen innen mit leidet mit ben i^änben ablösbarer §aut.

Sei gifdjen bleibt mir'§ buntel. 5Die übrigen 2:iere aber, 5(m=

pt)ibien, Snfeften, äßürmer, finb grö^tenteitä in i[)rem Greife fef)r entfdjiebene

3:iere, namentlid) Snfeften mit i^ren ^unfttrieben; oon itjueu ift ^einö erlaubt,

au^er beftimmten §eufd)redenarten, bie ebenfalls bunfel bleiben, luiö folc^en,

bie nod) ju it)rem ÖJeburtS-ötement ge()i3ren, in gefperrten g^Iuffigfeiten unb
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Übrigen bem iöobcu entlbften ^^flauäcn- uiib ^ierjubftanäeii. 2Baf)rfd)einIic^

gefiört ein 3;eil ber unteinen gifdjc unb SBürnier, Qud) wol)! ber übrigen Xiere,

aud^ ju ber ^weiten Ätaffe, ju ben abftunipfenbcu Stoffen. ©e^en mx

anf bie Zdk bee "Xiere», fo treten nn§ ^\m (i^cgenfä^e entgegen: ÖInt nnb

ß^ftleiü. Slut, üon größter entid)iebent)eit, in fid) jelber ba§ gonge ^örper^

niefen tragenb, gleic^fam ber Körper in f^hi^ (batjcr and) njo^I Dl, öon nm
gleichen, ^bbilb fein). S^ni gegenüber (S{).e.leui, aller Üiegnng bar, bem Organis-

mus felbft fvemb geworben, üon Unttjötigfeit genät)rt. Seibe jur ©peife nnterfagt.

SeneS, S3lut, nur bei Säugetieren unb 93ögeln, unb bei ben Seb^afteren, @nt=

fdjiebeneren, bem SBilb unb 35oge(, burdj befonbere 33ebeduug§pflic^t t)eroor=

getjoben. 2)iefe5 (Slj.c.Iem, nur bei ben Unentfdjiebeueren, Untt)ätigeren gum SSief)

get)örigen. ß^ifci^en beiben liegt ba§ 3)htö!elfteifd^ mit bem üon it)m einge-

fdjloffenen gett u. f.
lu., als allein bem ©peifegwed gufagenb. SJ'm.e.löt) unb

5;'r.e.ft)l) fc^eint fic^ t»ielleid)t eben fo bem St).e.len)c^arafter ansufc^lie^en in feinen

SSirCungen, luie ©mer min t)ad^di bem 931utcl^arafter. Unb fo gäbe eS oielleid)t

brei Üiubrifen:

I.

Unentfc^iebene, unb barum

bem ©peife^med @ntfpred^enbe

:

^flanjenmelt.

SSieberfäner mit gefpaltenen Alanen.

steine S^ögel.

Steine ^^ifc^e.

Steine |)euf(^reden.

IT. III.

3u fef)r ©ntf^iebene, unb «Stumpfe, unb barum bem

barum bem Speife^med 9Zid}t= Speifejmed 9iid)tentfpred)enbe

:

entfpred)enbe

:

Unreine ^ifd)e gum 3:eil.

9?ic^tmieberfäuer. Stürmer jum 2^eil.

Ungefpaltne flauen l)abenbe. 6t).c.lero oom 35ie^.

Unreine ^ögel. S^'m.e.lölj.

Unreine ^ifdje äum Xeil. 2;'rsföl).

?lmpl)ibien, Sufeften, SBürmer

jum Jeil.

Sölut.

Sebenber 2:ierteil üom Säuge==

tier unb SSogel.

Sä|t e§ fid) öie(Ieid)t nac^meifen, ha^ bie 9f?ubrif I. im Sßer^ältniS bem

9)Zenfc^enförper am meiften unb reinften ^irn= unb 9ieriienmaffe gemä^ren?

3)enn i)ien:)eu i\nb mot)l ber ftürperteil, ber am öollenbetften ienen unent*
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fd)iebenen Sotenc^arafter barftetit ; SfJeröen finb bie 233ege auf benen bie Stufeen^

tüelt jum ©eiftbeiDufetfein gelangt ; iJJerüeu jinb bie ©aiten, bie f)armonifd) mit*

f(^tüingen mit jebem (S(i)mer^ unb jebev (^reube eine§ ^nibergefc^öpf§; S^eröen

finb'^, bie jebe leife @pban!en= unb 2Bi(len§=^9tegnng be§ 9Wenjcf)engeifteg auf^^

faffen, unb 9}hi§fet unb (SJüeb it)nen gemä^ be[timmen bod^ meine

Äenntni^armut mu^ fid) mo^l jd^ämen, atfo — oietleic^t ju träumen, ^od)

über fotcf)e 2;räume, aud) be§ Sienntni§=^reic^eren, ja reic^ =

ften, ert)aben, ftet)et aber unjere§ £e6en§ 2:aurö^ = @efe^,
unwanbelbar n)ie ha§: @efe|, nad) bem bie ©eftirne jie^en,

roie ha§: Öiefe^, nad) bem ba§: Samen forn fic^ entmidett; —
benn e§ ift berfelbe ÖJott, ber bort ba§> @eje^ ^ttfingenb

fe|te, unb t)ier unferem 2eben ba§^ @eje^ §ur freien @r =

fütlnng fd)rieb. — ©o luie jene ^efe^e uniu anbeibar be^

[t e t) e n , m i e ro a n b

e

I b a r aud) ber 9Ji e n f d) e n ^^infic^t 3 u i ^ r e

r

(£ r f a j f n n g fein möge, a
f

f i ft aud) f
1 d) e § Streben t) i e r nur

§(ufl)enung be§ @efe^e§ für unfer 5Iuge, unb 9UMtaufnal)me

beSfelben al§ 3:i)atfad)e ^ur ®rfenntni§ ber 9latur unb

u n f e r e r f e I b e r, ttimmev abcv ^eövititbuttö t>e#fe(t>ett ; ^etm ^ier

luie bort fte^t un^ aU ©rüitbev — &oiil —

.ftap. 69.

%ievi>n^nUum ««*> 2:iev4>eret>hittö.

üKemt bu au^'äie'fjejt in Säger roiber beine f^einbe

jo f)üte bid)

öor jebem 93öjen — — —

Unb eine Stelle jei bir

auBerl)alb beö Sager^,

bafe bu bort ^inget)eft f)inaii:S.

Unb ©poten fei bir bei beinern (Geräte,

unb e§ jei, wenn bu bid) niebertäffe[t braufjen,

fo gräbft bu bamit,

unb bebecfeft roieber beineu 9üt^n)urf.

5)enn §a)cl).nn bein C^ott, uianbelt in SOtitte beine^ Säger?,

bid) p retten unb beine geinbe oor bid) ^in ,^u geben,

unb es! feien beine Sog er t^eilig!

9?ie muffe (£r on bir 93iöf3e fdjauen
unb barum fid) abiuenben bid) nid)t me^r <^n begleiten. (V, 23, 10.)

(iä fprad) ©loför ber ^riefter ,^n ben 9Jiänneru

beig ^eere'^,

bie in ben Srieg gcfommcn.

®ie^ bie 'Cerorbnung ber Se^re,

bie ^afd).^m Waufd)t^f) befof)len.

9lur ba^ ©ülb unb Silber,
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ba§ Tupfer, ba§ Sifen,

bü§ ßtnn unb ba§ 53Iei,

•ieg(id)e Sad)c bie in'c^ jener ,^u tommen pflegt,

bringet i^r tu gener unb bann werbe fie rein,

jeboct)

im Sieinignug^tüaffer alle^ ^eit(id)

j^ e r u g e tu r b e n e n e tt t -

iünbtge es fid),

u. i. tu. (IV, 31, 21.)

§. 455.

©Ott fdjuf ben 9J?en)c^enf5r|)er ä^nlic^ bem Stiere unb ber übrigen

©c^öpfung an Sebürfniffen unb Xrieben, unb f)aud)te i^m ©einen ©eift, ben

göttüd^en, ein, in oerjüngtem SUh^ftab Sf)tn felber glei(^enb in (ärfaffen, (£r=

fennen, unb üor SIttem in ^errfd^erfraft ber freien Z^at. 5(ber einig foK fein

bieg S)oppeIgefd^öpf, untergeorbnet \)a§> %m bem @ei[te, lüirfenber §err ber

@ei[t, gef)orfame§ SSerf^eug ber Körper. —
©0 lange atfo einig ift ber 9)2enfc^, \)a§> Zkx gan^ oüein bem Reifte,

unb ber ©eift feinem ^ater im §immel gef)orc^t, unb nur nac^ 3)effen SBillen

bie Äröfte feine§ ^brper^ nermenbet: jo tauge ift fein Unterfc^ieb gmifdjen @eift

unb Körper, Seibe gleich Zeitig, S3eibe gteic^ gut, Seber im angeiüiefenen Greife,

unb $8eibe im einftimmigen 33ereine @otte§ ©ienft öerujaüenb im @otte§^au§

ber ©d)bpfung.

©obalb 'aBer ber Körper fic^ entfeffett öom Reifte, unb, ben eigenen

3:rieben fotgenb, ben ^errfc^ergeift ^erabjie^t ^u fic^, unb öom Wiener ^err

irerben will im SOIenfc^eu, — alfobalb beginnt ber ^ampf im SJJenfc^eu, unb

ha mu^ ber ÜJJenfdjengeift gefc^ü^t werben, ba^ er nic^t ganj üertiere, unb

—

eubtic^ feinen 5(bet gan^ tjinroerfenb — ber 9)Zenfd) oom ebetften, 5um ^errfdjer

beftimmten ©efdjöpfe, §um üeräc^ttidjften f)erabftnfe. —
^. 456.

liefen ©c^u^ t)at ©Ott in bem ©efüf)( bem 3Jienfd)en zugegeben, ha^

a(§ba(b ermac^t, fobalb bem älJenfd^en feine — nic^t me§r reine — 2:ier{)eit

entgegentritt, atsbalb ermac^t, fobalb t)a§> 3:ier einen ©ieg errungen — fo

lange im 9)Zenfc^en ber ®eift nod) nid)t ganj erlegen. — Unb bie§ @efüt)I, ber

2Bäd)ter be^ 9)Zenfc^enabe(§, — ift bie ©d)am. —
©ie tritt, bi§ ^u bem S3ermorfenften, überall ^erüor, unb ma^nt unb

ma^nt, ta^ ebleren Seruf ber SOJenfc^ 1)abc aU übrige ©d)bpfung§mett, bafe

im 9Jienfd)en ber 3)ienfd) nid)t Xier, mof)t aber i)a^ Z'm dJtm\d) foU werben,

fic^ alg SSerfjeug bieten foU ^ur ^oUenbung bes gottüdjen 5öeruf§ be§ DJ^enfdjen^

geifteS. ©ie ift bie ©timme an ben reinen ©eift, bie i()n cor bem Kampfe warnt,

— fie ift bie 2:^räne be§ Strauernben, ber auf oon it)m oertorenen ©d^(ad)tfe(b

bömmernb weilt, ©ie (el)rt beu SO^enfc^en, bem 93ticf ju ent5iel)en

aüeg 5:ierifc^e om SKenfc^en, jebe tierifdje 58erric^tung beg
aJienfc^enförper§, auf bafj ber ÜJZenfc^ fid) nie al§ Xier er-

19
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blicfe iinb, beg Stnblicfö getüöf)nt, in fic^ bas 3:ier nur ad}te —
unb be§ ®eifte§ öergefje. —

?(!§ ba§ Xier ben erften ©ieg über ben S[Renfd)en errungen, ermarf^te

ber äßäc^ter, bie ®cf)am, unb lehrte ^ertjüUung ben 9J^eujd)en uub ber milb

er5iet)eube ^^ater bes 9)ieujd)eu beftätigte, burd) tfjätige plfc, bie Sef)re.

(I, 3, 7 uub 21.) —
§. 457.

3Ba§ @r aber fd)affenb bem 9J?enfd)eu einget)aud)t, unb in 9)?ilbtt)at

felber beftätigt, ba§ fpric^t ^ier üerpftidjtenb jein iieben Iel)renbe§ SBort.

5lu^ ruenn bu in'g gelb jie^eft, wo bu nidit Käufer ()a[t, unb uidjt ein-

geridjtet bt[t ^um menfc^lid)eu SSirfen, \üo bu gleic^jam loSgeriffen bi[t non

9)(enfd)engefe(ijd)Qft uub i^reu Überlieferungen an Sitte uub @ewot)nl)eit, —
ouc^ im 5lriege gegen beine geiube, tno bu, §ur S5erteibigung be§ 3:euer[teu,

fünfttid) bid) ^um üerberbenben Xiere luaffnen mufeteft — unb barum jo leidjt

üertiereft — : and) ha üergi^ nic^t, ba^ all bein SSirfen inenfdjüd) jeiu foU,

unb tt)o bu nur Statte beine§ menjc^tic^eu Söirfens auffd)(äg[t, ba bu bie ©tätte

jum Heiligtum raeitjeft; barum fei ^eilig beine ©tätte überaü, feine

S3Iö^e fi^aue man an bir, nichts 2:ierifc^e§ üerrid)te, wo bu gum

SJJenfc^eniuirten berufen bift, unb biete bem 5Iuge 3Zid)t§, ha^

an beine 3:iert}eit erinnere. — ^er §err bein (^ott manbelt im Greife

beineS SSot)nen§. 2Bo bu 8tätte beine§ SOJenfc^enmirfenö auffd)läg[t — ha ift

©Ott bei bir; überaÜ — um bid) — in bir — fie^ft bu Spuren Seinem all'

gegeuraärtigen 3Birfen§, überall gebraudjft bu äöerte ©einer §aub, bift felber

burd) unb burc^ nur SSefen ©einer @d)bpfung, foUft in jebem ^Item^uge, mit

all beinem äöirfeu, beiuem beuten uub g'ü^teu, beinem Üieben unb ^aubeln,

beinern ©treben uub ©euie^en, nur 3t)m bienen, beffen ?Iuge in jebem 5lugen=

blide an jebem Orte auf bid) fdjaut, follft ^^(11 es bie» nur ©einen ©tempel

tragen (äffen göttlichen 9Jienfd)tum§, unb ha^ %'m nur alg uutergeorbnete§

Sßerf^eug ^eroortreten (äffen; barum adjte ta^ ©c^amgefü^t, unb t)er()ü((e

bic^, ba^ feine tiertfd)e !ölb^e an bir erfc^eine.

§. 458.

©ei älienfd) in beinem @rfd) einen!

S^ur biejenigen Seile, bie oorjug^meife menfd) lieber 3:^ötigfeit als

2öerfäeug bieueu, al§ ®ef{d)t uub §änbe, feien fid)tbar ; aber 5(l(e§ ma§ cor-

.^ugsmeife tierifdjen iHuforbernngeu bient fei t)er()üllt; ba}^ and) bem

förperlidjen ^.Jluge nur bein Ü)Jenfd)lid)e5 erfdjeine, ^urüdtrete ba§ 3:ier, unb

fd)on bein \Hnftreten maljue : <^um göttlid)'inenfd)lid)en iBerufc feieft bu ha,

nid)t jum förperlidj-tierifdjen. Unb mie bu tierifdjen Slörperteil bem §(uge

entäietjeft, fo molle überljaupt nidjt mit beinem Sl'örper 5(c^tuug gebieteub

auftreten, baf? bu mit ()od)geredtem ^alfe einl)erfd)ritteft, glcid)fam nergröfeerteft

beineu tierifdjen Umfang, unb als ob b o § beine ©rij^e märe, es bem Vluge



^ap. fi9. tieroer^imung ii. j. lu. 291

aufbrängen luollteft. ©ein ©efien, bein (Stehen fei frei — aber 6efrf)eiben

!

ßnx 33eiüa()ruiu] biefer '-öefcf)eibeitt)eit empfehlen unfere 2öeifen befonberS, unter

freiem §tmme( ge()enb ita^ §aupt nie nnbeberft ju (äffen, bamit wir ftet§ bie

©c^ranfe menfrf)üc|er Xier^eit gewafjren, uub luiffen, "öa^ unmittelbar, wo
SlJienfdienfrei^ aufl)brt, einiger Ärei§ gbtt(icl)en 2Saiten§ beginne;*) namentlid)

bem ®efd)(ed)t, bü§, feiner !öeftimmung narf), feine ^örperfriifte o(§ 3öerf,^eug

gebraud)enb, bie (5d)ijpfung§rae(t fic^ untenuerfen foll, unb barum fo (eid)t

obwirft fc^amljafte ^efc^eibenl)eit, unb in fid) \>a§ Zm überfdjä^t = bem

9J?änn(ic^en. — SSenn bu bidj an^ unb au^fteibeft fetbft ^üte bid) oor (Snt=

blö^ung. Sa, fo fe^r ad)tä @otte§ 2e()re biefen fd^amt)aft befdjeibenen @iun,

ha^ unfere (S^adiomim and) baran ben SBeifen ju ernennen au§fpred)en, ber

fetbft bie ber Äörperberüfjrung beftimmte (Seite be§ @eioanbe§ nie bem '^(uge

äufei)rt. (n"N 2, 239.)

§. 459.

©ei befd)eiben in beinen tierifd^en 25erri(^tungen!

5tc^te beine§ Körper?, öerfc^iebe nid)t 33efriebigung ber S3ebürfniffe, bie

feiner ^atur eigen ; benn nur ein reiner, fauberer, gefunber förper ift tiid)-

tige» äöert^eug für be§ ©eifteS SBirten ; aber in tierif^er 95erric^tung be§ Slör=

per§ fei befd)eiben. Saffe nie äJJenfdjenauge 3^uge fein beiner tierifd)en

35errid)tung: bift bu im freien, gef)e au^er bem S3ereic^ menfc^tic^en @efic^t^=

freife§.' ©ntblö^e bid) bann anc^ nur fo oiel bu ber ^fJottnenbigteit falber

muf^t, unb t)a(te bid) aud) bann oon fotc^er Serü^rnng unb 33etrad)tnng be§

^örper§ frei, bie anbenneitig oerboten. Saffe auc^ nie menfc^tid^em ?(nge

©puren §urüd, fonbern hchidc fie, ba^ fie nid)t SOZenfd^enaugen (Srinnernug

bringen an bie 2:ierf)eit be§ 9J?enfc^en. ©ei 9Jac^t^ fo befd)eiben mie am
3:age, unb miffe, ha% ©Ott überall bic^ begleite, ber nid)t mü, \)a^ bu jum

^iere ^inabfinfeft. (n"N* 3.)

§. 460.

liefen menfd)lid) befd)eibenen ©inn ^u bewahren, ber in S3efriebigung

tierifc^er §lnforberung nur burd) bie üom ©c^öpfer georbnete StJotroenbigfeit oor*

gefc^riebene Slu»na^me erblidt, unb [ic^ l)ütet, barauS tierifdje Öiefinnung in

ben anberen Xeil menfd)lii:^en Sßirten§ unb X^un§ Ijinüberjutragen, ^aben unfere

SBeifen angeorbnet, nac^ jeber tierifdjen 33erric^tung, nad) feber S3erül)rnng be§

oerpUten ^örperä bie §änbe ^u inafdjen, unb fomit eine ©c^eibemanb ju

^ieljen jnjifdjen ber tierifd)en 35errid)tnng unb bem rein menfd)lid)en Seben; auf

ha^ bu e§ inne luerbeft, ba^, wenn bu gleid) eben bem ^iere ®(eid)enbe§ tljnn

mu|te[t, bein übrige§ Seben bod) frei fein folle non ^ierljeit. —
SBenn bu au§ bem ©d)lafe enuadjft, luo bu gan^ bem Körper nur ge=

lebt, unb nun bid) pm 9)?enfd)enleben erl)ebft, follft bu au§ gleid)em @runbe

bie §änbe wafc^en, fie, bie ber menfd)lid)fte Xeit be§ Äörper§ finb, unb alfo

ben Sörper bir n^ei^en ^u feinem menfd)lid)en !öerufe, unb ©i^eibemanb 3iel)en

*) Dber liegt öietleicfit ber Webüitfe batiii, ba'fi, luic bem lUenid)eit gegenüber mir o((e^^

2:icriic()e'am ftörpev üev^iilleit, a(fo, ber (;i!Jütt()eit gegenüber, mid) ielbft iinfcr nieuid)=

lid)fter Körperteil fid) beid)eibeu ,yi ücrt)iillen babeV
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äirifd^en Zm^ unb Ü}?enjc^en=2e6en'; t)ieräu fommt norf) ©efmibfjeit^icftt.

dreimal begief^e bie ^anb beim @nüad)en, ouc^ ha^ (Sefirf)t tt)QJd)e, unb

reinige ben 3Jhinb. Überhaupt empief)lcn nnfere äßeifen iüieberf)olt @auber==

feit unb Oieinlid)feit, 9fieint)altung be§ ^brperS oor jeber ^erüf)rung be§

Unreinen, unb ba§ SGSafdfjen tüenn berüt)rt. (n"J< 4.)

§. 461.

SSeun ober fo ber iireig beineä gen)öf)nUd)en meujd)Iirf)en 2eben§ nur

©puren beineg reinmenf^Iic^en SSirfen§ tragen foü, unb fern fein foll jebe

tierif(^e Sßerrirf)tung unb jebe 5::ierentblö^ung, bamit nirfjt burd) Slnbüif bes

2:ierijd)en t)a§> Xier in bir genäf)rt luerbe, unb jurüdtrete bein befjereS gbtt=

lic^ere§ 8elb[t : jo mu^t bu gemi^ ha, wo bu bic^ ertjebft über bein gen.iü^nlid)e§

Seben, um ^u erlernen bie SSeiS^eit be§ 2eben§ = beim ©tubium be» 2:^Qurö(),

— ober ha njo bu ganj fjinaustrittft au§ beinem tt)ätigen 2eben, unb ganj

f)inantritt[t ju (Sott, um oor ©einem 5Ingefid)t bic^ §u meinen einem gijttüd)=

menfd)li(^en Seben = in 2;t)'fi(Ibf), — ha bu nur rein a(§ SJJenfd) erfdjeinen,

unb fern fein (äffen au^ beinem Greife jebe ©pur tierifdjer i8errid)tung, unb

jebe ©ntblöfiung be§ Jierifdjen, unb fd^arntjaft befi^eiben fein (äffen bein

ganjeS SÖBefen.

2Bä()renb ber 3:()'P6() fei a((e§ 5:ierifd)e an bir fetber üerf)ü((t, ®ürtc(=

fd)eibung ^mifdjen bem rein bem Sierifdjen ange()brenben Unterförper unb

bem fd)on mebr bem 9J?enfd)(id)eu gen)ei()eten Dberförper
;
fauber Ä'orper unb

^(eibung uon jeber ©pur tierifdjer 3Serrid)tung ; befdjeiben hü§> ^aupt bir be=

becft; ber Drt fe(ber nur rein menfd)(id)er S]errid)tung beftimmt; in beineu

oier ®(Ien, unb in beiner ^^(ugeuridjtuug, bebectt jebe Spur tierifdjer 9}?enfd)en=

oerrid)tung ; qu§ beinen oier (Süen fern jeber üb(e ©erud), unb nirgenbS bein

5(uge QU einem 9)?enfd)en Jierifd)e§ entb(b^t erbtidenb, ha§: ©c^am ju oer=

()üHen ge(e()rt. 33e(e()re bic^ über al(e§ bie§ (n"i< 73—88). 95or jebem @ebet

ift'S barum aud) befonber§ ^f(id)t, bie ^ünbe ju reinigen unb rein ^u

galten ujö^renb be§ ©ebeteö oor jeber S3erü()rung üer()üßter Körperteile.

(„4, 92, 233.)

§. 462.

Sßenn bu aber fo, felbft luo bu tierifd) fein mu^t, e§ menfd)(id) fein, unb

überall 3:ierifc^e5 oer^ütten foUft, fetbft bem förpertidien 5(uge — ioeldje

Entartung mu^ e§ fein, fetbft bo§ Ü)ienfd)(id)fte, ha§> 9leingeiftigfte mit

^ierifd)em ju befubetn, es fetber äßerfseug fein ju (äffen, 3:ierifd)e§ bem ©eifle

j^nr ©d)au gu tragen, — tt)e(d}' (Entartung, ha§> SB ort, ba§ eb(e, geiftige,

gbtttid^e SSort, jum ^^Mnfe( be§ Sierifdjen (jerab^^umürbigen, bie ©c^am ä"

töten — metdje (Entartung, in beiner 9iebe ®a§ gu ent()ü((en,—

beffen SSer()ü(Iung übera(( bie ©c^am, bie 33otin be§ 9}ienfd)en

im 9Jie uferen, gebietet! 2)a5 ift bie ©üube, bie unfere (Etjadjomim fo be=

^iüdjmnh „9Jibb'(ü^ pappet)" (ncn r\)b2:) (9^ibbü( ^el)), (gntmetfung, (gut-

tu ü r b i g u u g , 2: b t u n g b e § ä)^ u n b e § nennen. — SBet)' ber ^dt, wo ha^

2ä3oit nidjt me()v rein ift, mo bie Sngeub, entartet, a(fo tierifd) gemorbeu, hal^
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felbft i()r @ei[t be§ 3:ierifd)en fidj freut, iinb biejer @d)om(ü[i9feit jelbi't bie

9tebe bienen mu^. SBet)' ber ß^it wo im Streife ber Süngünge bie reine

fRebe nid)t nieljr tönen fann, med ber Sncjenb fc^muliger @inn fe(6[t \tbe^

reine SBort ijinübergegogen in ben ^tei§ i^re§ tierifd)en (Sd)mu^e» — luef)',

Xüo aljo bie 3^^f""ft int Sdjtamme niobert ! ^üngting ! Süngling meines

^oIfe§ ! tt)iü[t and) bu bein reine§ @e(6ft in feinem reinften 5(6brnd, im SBorte

befnbeln? nnüft bu fd)euc^en bie <Bd)am, ha'^ bir bie SKonge nid)t me^r fid^

röte, ha^ fid) bein inneres nic^t me^r empöre, ha)^ e§ fid) (jegen fönne am
SBorte tierifdjen @d)mu^eg ? O, menn bu oor bem SBorte nic^t met)r erröteft,

wirft bu haih üor ber 2:f)at felber ju erröten auffjören. ^^lie^ ! flief)e jeben

^rei§, fliet)e jeben ©enoffen, ber bie 9iebe be§ 2:iere§ bic^ öernet)men (ä^t;

dlihhni ^ef) ift t)ci§> @ift, mit bem fetbft tiergeujorbene 93u6en reine Süngünge

oergiften; am oeruommeneu ©ubetmorte befledt fic^ ber @eift, befledt fid^

ha§i @emüt, nä^rt fidj ha^ %m, bi» es (oder füf)(t be§ @eifte§ Sanbe, \o§>

fid) fprengt, unb bid) — bem Sdjtamme juträgt, — fliet}! — Unb Später

unb DJ^ütter, 3^r! Sft eud) teuer eure§ @of)ne§, eurer 3"od^ter 9ieint)eit, meibet

fetbft jebe§ unflätige SBort — unb meifet bie Jt)üre, bie J^üre meifet jebem

grennbe eureS .^aufe§, beffen 3fiebe tierifd) tönt — e§ ift eure§ §aufe§ greunb

— mit 9ä(^ten!

?((fo fodft bu bid) gemöf)nen, uuterjuorbnen ba§ T:ier, unb in all beinem

Xt)uu nur menfd)lic^ ^u erfd)einen. §(ber uid)t öerad)ten, nic^t oernad)(äffigen,

nic^t oernid)ten follft bu beiueu tierifdien Xei(; ba§ fei üielme^r 3iet beineS

3Birfen§ an bir felber, cub(id) au§äugteid)en ben @egenfa| §tüifd)en Jier unb

©eiftinbir, unb, — inbem bu bem ^iere nur ba§ joüeft, ma§ ®ott
it)m beftimmte, unb e§ nur §u benßmeden nermenbeft, gu benen
©Ott e§ bir jugefettt, — ba§ 2;ier felber oerebelft unb ()ei(igeft,

mie e§ urfprüngtid) fein fodte, — unb auc^ im tierifdjen Seben at§ menfd)(id)=

gött(id)er 3)iener götttid)en äBideuä bafte^eft. — @iue (Srjiefiung ^n biefer ()ot)en

©efinnung, biefem ßiel ber 9J?eufc^enüolIenbung, fnüpften unfere ef)ad)omim

unter 5tnberem tueife an bie ^erridjtung, bie unter ben tierifd)cn eine ber

ebleren ift, geabelt fd)0u baburc^, ba^ baSfelbe Crgan, ba§: it)r bient, j^ugteid)

ber ebelften 93?enfd)enmirtfamfeit, ber menfc^lic^eu Sf^ebe 3)iener ift — an'»

menfd)üd)e d)la^[.

©er 9}hinb bes SOJenfc^en ift feinen 5ßerrid)tungen jufofge — ©peife unb

Ütebe — gteid)fam au»fD()nenbc§ 33ünbni§ ^tnifdjen öeift unb Xier. ©arum
tt)eil)ten unfere SSeifen bie ajJafjljeit ein jum erften ©d)ritt für bie 3:ien)ereb^

lung, a(fo, bafe ber 3:ifd) ber ?((tar merbe, unb njie jum ©enufe ber Heiligtümer

bu bic^ anfd)ideft jum 9J?at)(e. —
SSenn bu nur be§ 2ÖDt)(gefaIIen§ tiatber fpeifeft, bem ©aumenreij ^u

bienen, — bann ift bein ÖJenn^ nod) uic^t rein menfd)(id) ; unb fo jebe tierifdie



294 ^''P- ^^- 1 ie r ti er fjii Hu n 3 u. f. \v.

5ßerrid)tum3 unb ^efviebigung förperlidjen 33cbürfniffe§, tuenn bid) nur ber 9ietj

be§ 2Bol)(ijeialIen§ feffelt, ben @ott jeber 33e[nebigun9 förpertic^er 3(uforberung

Beigejellte.

Söenn bu aber nur )o üiel, unb in ber Slbjic^t iffeft, burc^ ben

©enuB bid) ju ftärfen ju einem gottc3efäüic3en, rüftigen Seben ber ®ered)tig!ttt

unb Siebe, bann wirb bein ÖJenu^ menjd)lid), mirb ©otte^bienft luie beine

3:^at; — unb menjd)(ic^, unb (SJotteSbienft wirb ebenfo jebe 3:ier =

ü e r r i (^ t u n g , wenn bu fie in b e r @efinnung, unb nur ju f o t d) e m S^cd^,

unb nur in bem SO^oBe, unb nur auf bie SBeije übeft, wie @ott e§ (jeijc^t,

unb fein 2Bort e§ le^rt.

®aruin, wie ^u f)ei(iger ^anblung follft bu bid) anfc^iden

ju beinern 9Jhi^(e. 2ßie ^nm Opfer ber ^riefter burd) §änbewafd)en fid)

weit)te, wie üor bem ®enu^ oon Heiligtümern bie §änbe gewaf(^en würben, *)

a(fo follft bu wafd)enb bie §änbe bir weit)en jum @enufe be§ gewöt)n(i(^en

S3rote», — auf ha^ bu (erneft felbft tierifd}e |)anblung bur^ menfd)(id)=reine

©efinnung t)ei(igen ^nm ®otte§bienfte, unb mit bem 9)?at)Ie bie 5ßereblung

be§ jlier§ in bir beginneft, — oom geweif)eten menfd)üd)en 9J?at)(e au§ @r=

^ebung betne§ Jiere« jum ©eifte erftrebeft, unb ?{u§fb{)nung unb Einigung

gwifd)en 3:ier unb ©eift — SSereblnng beine§ ©etbft! 2)ann wirb bein Jifc^

ein 5((tar, ber @üt)ne bringt unb ßeben§reint)eit unb Heiligung be§ Seben§,

— unb bu (ernft, ha}^ eigentlich bein ganzes 2eben, felbft bein törperlid)e§,

@otte§bienft fein fode, t)ei(ige Erfüllung göttlicher 3^1-'^^^^^ "^^^ ^if^ Q"*^ ift

wenn bu e§ oollenbeft im Sinne fold)er ^mdz na(^ ber fie bir offenbarenben

@otte§lel)re. — ©o gilt benn and) in biefem Sinne, wa§ fc^ön unfere

ß()acil)omim ou§fpred)en : @o lange ber Tempel ftanb, war ber Stltar Quelle

ber 9^ein^eit unb ©ü^ne, — je^t, ha ber Xempel gefunfen, ift e§ ber Zi\d)

eines Seglid)en! —
§. 464.

®iefe ?tnfict)t brad)te ^Diejenigen unferer 35äter, bie befonber§ ßebeng=

rein^eit unb wal)re 2eben§ücreblung unb .'petligung erftrebten, ba^in, ba^ fie,

mit al§ 3)?ittel ba,^u, ganj auf il)r gewbl)nlid)e§ S!}kl)l ha§> übertrugen, wa§

für ben ®enu^ ber Heiligtümer au§gefprod)en ift. '^nv un§ genügt, wa§ unfere

ßl)ad)omim für'io 91llgemeinc iiDrgefd)rieben.

9Jur für ©peifen, bie unter ben begriff „33rot" gel)ören l)aben unfere

SBeifen Hönbewafd)en, 9i'tild^ Sobiifim ("'"!^ r\b^\D:) beftimmt. 9Jad)bem bu

fie gewafc^en, l)ütc bid) üor jeber Serü^rnng be§ »erfüllten Körpers, über=

i)oupt t3Dr S3erüt)rung unreiner ®inge. 93erül)rung forbert neue§ 3iBafd)en. —
dlnv in 2Büfte unb in ®efal)r bift bu frei oon 9Z'tild^ Sobdjim unb iffeft

mit befleibeten Hauben. (Sin 9i'wii^ (IV^; ©igrö^e) SBaffer ift miubeften§ er=

forberlid) ; bod) befd)ränfe e§ nid^t t)ierauf. '^ad) bem 3Bafd)en trodene fie

*) Streiu] genomiucn mir bei riD1"in unb "l^i?I2!; (i" 'I^lp tüurbeu bie §äube gebobct.
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forqfäftig ab. („158.) — Sa» |)änbinuafd)en ^um 33rotgenu^ )ei au§ einem

©e'fäfee, ba§ miubeftcne ßtu 3?'uniB ^ä(t, — fein 2od) l)at, luobuvd) SBnfjer

üon außen ein^ubrimjen üermag, luenn e» uid)t ha^ SJhinblod) be§ (S5efä^e§

t[t, — für fid) allein ftef}enb (Sin Üi'tüÜB s^i W^ öerniag, e§ fei benn ur==

fprüngtic^ nic^t unterftü^t ftc[)enb ju faffcn beftimmt. Unmittelbar au§ bem

5um Raffen beftimmten @erättei( merbe gegoffen. 5)a§ Söaffer luerbe unmitte(=

bar burd) 9}Knifd)enfraft übergegoffen. ^ie |)änbe im ®efä§ roafd)en genügt

nid)t. ®ie ^önbe baben in einer Cluelle ober in einer CSifterne, njorin 40

8foö() ungejd)5pfte§ SBaffer, genügt. („159) — ®a§ SSaffer ^ah( wehet burc^

feinen Crt nod) burdj etwa§> barin (iegenbes fein 2Infet)en oeränbert; e^ fei

bamit feinerlei 5(rbeit nerridjtet; eg i:)abe fein fd)mn^ige§ Jier barauS ge=

trunfen; fei einem |)unbe minbeften^ nod) trinfbar. SBaffer, momit man

einmal fid) geinafd)en, ift ferner untauglid). ^ür mehrere nnmitte(bar

f)intereinanber fi^ 2öafd)enbe genügt, wenn nur beim (Srfteu ein Di'iuiife

barin mar. („160) — S?n ber 9lege( fei bie ^anb frei öon aüem gremb_=

artigen nor bem Übergießen, a(§ Ädjmu^, ^Jtinge u. f. in., e§ fei benn, ba^

e§ aud) fonft nidjt aik frembartig betradjtet wirb, 5. 93. auftiegeube ^arbe

beim gärber u. f. m. ; boc^ and) bann behede e5 nid)t ben grijf5ten leil ber

^anb. ^ie |)änbe werben bi§ an'» ?trmge(enf, minbeftens bi§ an'5 Ringer-

gelcnf geuiaf(|en. („161) (3\e^e breimal über bie gange |)anb, ober ein

9i'iüiife'^3Baffer auf einmal. S^^^^^ l^'^^^) i^afc^e jeben ®d}mu^ ab. 9^eibe bie

§änbe an einanber, nad)bem bu über beibe gegoffen, unb f)üte bid), irgenb

eine ungewafdjene ©teile gu berü{)ren. („168.) Äannft bu in beinern SBege

innerhalb 72 SDän., unb au§ beinem SBege innerhalb 18 Wm. fein äöaffer

erreid)en, ober bift bu fonft in 9?otfa(I, fo befleibe bie ^anh unb iß. („163.)

5(uf ^Jieifen tannft bu aud) einmal anf^er ber 9}?al)l,geit für ben gangen ^ag

n.iafd)en, ^aft aber bann forgfältig bie ,&anb vor jeber unreinen Serü()rung

ju fc^üöen; luo bu aber SSaffer finbeft, mafc^e fie bennod) uor bem 9J?a^le

oljne ^ö'rodjbl). („164.) —
(iöemerfe, mie ha§> für Ortilii^ Sobajim gur ä)Ja()lgeit non unferen

(£l)ad)omim ^orgefd)riebene gerabe ha§, (gntgegengefe^te üon bem erforberlic^

mad)t, was für 53abeu in Wümi) (T^ 201 1 erforbert wirb. ®ort, — wo

ba§ burd) ^uftänbe ober burd} 53erüt)rung iwn it)rer Seftimmung abge=

ftorbenen (^egenftänben tomi:. geworbene 9Jknfd)lid]e wieber t)ergeftellt werben

füll burdj'ö reine 3(ufgel)cn in ben ^rei^, in weldiem e§ feine 5:um--6{)

giebt = in ben iRreiS ber (Slementenwelt, ober uielleid)t eigentlid) burd)

9ftüdfet)r in ben uon SBaffer bel)errfd)ten Urguftanb, bamit gleid)fam neue»

^afein beginnenb, — bort mujs fern bleiben alle 9}ienfd)enwirfung unb

alles bereite Xeil menfd)lid)er ^erfönlid)feit (55ewürbene§ = 'bj, (55erät;

l)ier aber, — wo fid) ha^ 9ieinmenfc^lid)e felbft ha^ Im weil)en foll,

— wirb gerabe 9J^enfd)enwirfung unb ber 9U?enfd)enperfi3nlic^feit ^J(ngef)örige§

erforbert. —

)

§. 465.

2!iefe oon unferen (il)ad)omim l)eroorget)obene Sßei^e be§ menfd)lid)en

d)ia{)k§> gur ^öereblung bes Xieres im 9J?enfd)en, finbet fid) fcf)on burd) bie

I^aurbf) in bem ^ierl)ergel)ürigen ©efe^e c^bj r'-^z^i vorbereitet. — ©peifege^

röte, bie urfprünglic^ in ^iffroclitenbefib gef)ören, tragen fd)on burd) il)re 93e=

ftimmung biefe 2Beil)e; 8peifegeräte aber, bie au§ nid)tiiffroelitifc^em 93efi^ in
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Siffro.e.ntenbeft^ übergeben muffen erft gleic^fam in ben Uvftanb ^urürf, unb

t)on gt^enem wie ^um ^eiligtume gett)ei()et rt)erben, b. t). fie muffen in Wit\mi^

untergetaucht loerben, — gteidjtiiel, ob fie bereit? benu^t tt^orben (in njelc^em

gatle auc^ bie eingebrungenen Sffürftoffe burc^ ©tü^en, Äoc^en, u.
f.

tt). erft

^eraugäugie^en finb), ober noc^ ööüig neu finb; unb fc^eint fic^ auc^ f)m jene

menfc^enperfönadje Segietjung barin ^erau§3ufte(len , ba^ njenn fonft burd)

Jotenberü^rung u.
f. tu. toinc. geiüorbene ©eräte nur in fie bebecfenbe 2Baffer=

maffe, n^enn quiüenb, gebabet ^u werben braudjten, t)ier bie jum fReinigungs=

hab eine§ 9}?enfd)en erforberlic^e SBaffermaffe üon 40 ©foöf) (über 3 ^ubif=

(Süen) öorgefc^rieben ift.

dlm ©peifegeräte, b. (). ^ur (Speifebereitung unb ^um ©peifegenu^ ge=

f)örige, unmittelbar mit ©peife in 33erüt)rung fommenbe unb jur SSerfc^affung
ber ©enuBbarfeit bienenbe, muffen 5:'mi(öt) f)aben, unb] jiüar nur fol^e,
bei benen bie gorm, unb fomit it)rc ^eftimmung, manbetbar ift, ber (Stoff

alfo fd)on anberer 93eftimmung gebient ^aben mag unb noc^ lüieber bienen
fann

;
e§ finb atle Geräte au§ fdjmer^baren Stoffen, mie aJJetaüe unb ma§>

unb ^mor and) folc^e, an beneu SO^etatl unb (35(a§ nur einen raefentlidjen 3:ei(

ou§mad)en, 5. ^. üon innen nur burd) SQ^etallnägel u.
f.

tt). jufammenge»
l^attene, ober gtafierte (55efä^e, u. f. tu., nid)t aber t)öt5erne, irbene Geräte
u. f. tu.; — tt)o ÜJJetaü unb (55(a§ uniüefent(id), nur gum ©c^mud u.

f.
Xü.,

ift, tt)irb'§ o^ne S3'rod)öf) untergetaudjt. dlm in tnirfüc^en SiffroÄÜtenbefi^
Übergegangene unterliegen biefer 9^orfd)rift, nic^t aber ÖJeüe^ene. — 2)ie

n^efentlic^ften ^i^orfc^riften für DJHtiüe^ finb, ba^ ha§> äBaffer, otine in

9)?enfc^enperfönlic^feit über^ugefien, b. t). o^ne in ©erat gu fommen, ober fonft
burc^ 3:um-Df)fä^ige§ oermittelt ju fein, an ben Ort fid) fammelt, alfo ent=

tt)eber quiüenb, frei t)om Stegen gefammelt, ober nid)t burd) unb nic^t über
2:um=öf)fät)ige5 geleitet ; unb jtüar, loenn Üiegentüaffer, fte^enb, nid)t flie^enb

;

ferner ba§ gehörige 9)?aB l)alte u. f. tu. u.
f. w. ; — unb für 2:'n)iIo^,

t)a% an bem ©egenftanb nid)t§ ^rembartige? f)afte, ha^ fc^eibet ^ttjifc^en i^m
unb bem SSaffer, unb ba^ e§ ganj unter SBaffer qebracbt lüerbe. (Siebe

(T'^ 120, 201, 302.)

§. 466.

2)ie unmittelbarfte SSirfung biefer tierüerebetnben 95orfc^riften, tuenn

itid)t gebanfentog geübt, müBte 9)Zä^ig!eit fein. — SSenn bu bir bie .»pänbe

tüei^eft jum 9J?a^re, tuenn bu bebenfft, ha^ and) bein tierifc^er Ö5enuB menfc^=

Iid)er @otte§bienft fein foü, toirft bu bid) feffetn (äffen tonnen 00m 'M^ be§

2Bof)Igefanen§, ben (55ott jeber 33efriebigung tierifdjer 9JDttt)enbig!eit beigefeöt

f)at? SBirft bu, — menn bein Öienu^ nur (Stürfung fein foü jum Seben —
tDirft bu über ta^, tjierju S^Jötige §iuau§ genießen tonnen? SBirft bu bid) nic^t

fd}euen, 3:ier ^u merben — fd^euen, lne()ifd) ^u genießen ? — Unb ift bir biefe

innere $(nforberung noc^ uidjt ftart genug, gefeüe ^ier^u ben ^tnbüd ber Ü«en-

fc^en, bie im STienfte it)re§ 9J?agen§ — il)re§ ®aumen§ — if)re§ l:iere§ — i^r

9)?enfd)entum ertöten. (Sie^e bie ?5o(geu ber Unmä^igteit, bie ßerrüttung be§

Körpers, bie Sßeröbung be§ @emüte§, bie (ärtötung be§ @eifte§, — unb bu
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totrft juerft am 93ia^Ie bie SDU^igfett erritigen, fte, bie äl^utter oieler STugeit-

ben
;

fte erleichtert bie 9[J?äftig!eit in allen übrigen ^örpergenüfien uub ift bie

©taffei 5ur § eilig feit, ju ber @otte§ SSort bid) ruft, „örftrebet eud)

bie ^eiligfeit, fo ttierbet it)r {)ei(ig!" inie bie Söeifen e§ erläutern

:

and) in ben bir erlaubten ©euüffen i)alte 1) eilige ube§ SJia^,

fo njirft bu §etlig werben, wirft §err bleiben über'» Jier

uub enblic^ e§ öerebelt ju bir erljeben, unb einig fein, wie

einig ift bein 5ßater im ^immel, unb l^eilig!

,^ap. 70.

Sö iprac^ es 9JiauicI)ef) aul 311 ben .'öäuptent bcr Stämme
für 5m'K0-?'^ Sö^ne ,^itr SJiittethtng:

'3)te^ ift bie 8acf)e,

SU ber Äpif'^.^in t)erpflid}tet.

Gin 53knn, wenn er ein ©elübbe .sjafi^em getobt,

ober idjroöret einen Sd^wur,

ficfi eine ^effel ju binben auf feine 'ijierfon;

fo fott er fein ÜSort nirf)t entweihen.
Unb eine 3-rau,

roenn fie ein ©eliibbe .'Dafd)em gelobt

unb binbet fid) eine ^effel

im §aufe ibre§ 35aterö in i^rer 3ugenb

;

unb ee! t)ört i^r SJater i^r dJelübbe

unb if)re ^effel, bie fie gebunben auf it)re 'i)3erfon,

unb e§ fdiroeigt ibr i{)r 3?ater:

fo babcn 33eftünb alle ibre ©edibbe,

unb ieglid)e j^cüel, bie fie gebunben auf i^re 'JJerfon, iiat 33eftaub.

2öenn aber ibr roc^rt i()r 58ater am Jage ba er i§ i)öxt,

fo foll ba$ ?(ü ibrer QJed'tbbe unb i^rer (^effeht, bie fie gebunben

auf ibre 'tßerfon, feinen ^-Beftanb ^aben.

Unb ^afdb.em mirb i^r öerjeiben,

benn it)r 58ater bat ibr gemebrt.

Unb tuenn fie mirb einem SJianne,

unb ibre ©elübbe finb auf i^r,

ober ber 9(u§iprud) il)rer Sippen,

ben fie gebunben auf ibre ^^ei^fon:

unb e^ bort £§ ii)x 5Rann
am 2;age ba er e^ ^ört unb fdjtueigt if)r ^n:

fo bflbeu 33eftanb ibre föelübbe,

unb ibre J^effcln, bie fie gebunben auf t^re ^erfon babeu Söeftanb.

3Benn aber

am Xage, ba itjx Tlann e§ ^ört, er i^r roe^rt:

fo ftört er ibr Wedtbbe, ba^ auf ibr liegt,

unb ben 3(u!Sfprud) ibrer i'ippen,

ben fie gebunben auf ibre '.ßerfon;

unb .t)afd).em roirb ibr ocrj5ei{)en.

Uub öeliibbe einer Söitroe unb einer (^efdiiebenen,

5UIeä, mae fie binbet auf ibre ''.JJerfou, bit 'Öcftanb auf ibr.

Unb roenn im .öaufe ibre^ Wannee fie getobt tiat,

ober Jeffel gebunben auf ibre ^.pcrfou mit Gib,
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iiitb iftv 5Jfanu Ijöit e^ unb fd)liicigt ii}x ^u,

1)at ii)t e^ ntd)t getuc^rt:

)ü f)aben 58eftnnb äff iftre ©elübbe,

iiub jegücljc ?^e)'fc(, bie [ie gcbuubeit auf tf)re Seele, \oU 93eftanb f)Qben.

Senn aber fic ftöicit loirb ii)x SDJaun, am -läge, ba er eü f)ört

:

ieglid)e 5(iif5eriiug i()rer Sippen in 'Se.^iug auf i^re (^cliibbe unb
ouf bie (^efjel i^rer ''^Jerfon foli feinen 58eftanb ijabcn:

il)r Wlanw t)at )"ie gcftört,

nnb .'pafd)cm tuirb if|r tierjct^en.

^ebem (SJelübbe

nnb jcbem ^^effel'gib j;nr Färbung if}rer "i^erion

fann \i)t Wann 53eftanb geben, nnb il)r S>Jantt fann fie ftören.

3oba(b ober ge)d}n)icgen f)at i^r 5)iann il}r jn, oon Zaq jn stag,

fo t)at er 33eftanb gegeben allen i^ren ©ciübben,
ober oflen tl)ren Reffet". i>te auf if)r finb,

er i)at iljnen 93eftonb gegeben,

benn er fd)roieg itjx ^n, am 5:age, ba er cl f)örtc.

©otite aber er fie ftören nad)bem er fie angef)ört l)atte,

fo trägt er i^re ©iinbe.

'3)iefe finb bie Ö^efege,

,3u benen .s>afd).cm 9Jknfdief) üerpfli^tcte,

,5niifd}en 5Jfann nnb feiner ?ixan,

,Vüiid)en i8ater unb feiner jodjter
in il}rer J^ngenb, i'" 'paufe iljre^ S^aterä. (IV, 30, 2.)

9Benn bn ein Öielübbe gefobft §afd).em, beinem öotte,

fotift bu nid)t fänmen, e^ ^u erfüllen;

benn forbern wirb eä ^afc^em, bein ®ott, üon bir,

nnb an bir mirb Snnbe fein.

3'8enn bu unterläffeft bat- Ö5e(oben,

fo mirb an bir nid)t ©ünbe fein.

'iBa^ aber beiuc Sippen geäußert, foüft bu ad)ten unb burd)

Jt)at erfüllen,

luie bn gelobt .s)afd).em, beinem @otte,

"iBeiljcbeftimmung,

wa§ bu au^gcfprod)en mit beinem TOunbe. (V. 28, 22.)

^. 407.

3?icf}t etlüa lueil, luie wir fetjeii tuerben, foft ber einjig luürbige ©ebraud)

üüii ©elübben ii.
f.

w. .!peiTfcf)üft=(£rnuguiig über bo§ innere 5ier i[t, fd)(ie§en

fid) biefe ©efe^e f)ier an, fonbern raeif fie nn§ im üollften Sinne gu ben (£f)ndim

SU t3e^ören fc^einen. ©inb un§ näm(idj Sljnrfint foldje ©efelje, in welchen ©ott

auftritt a{§> 35ertreter aller ber äöefen, bie unferer SBillfür untergeorbnet fc^einen,

üom @rbboben bi§ pr eigenften ilraft, bie un« inneU)ot)nt: fo getjört teine§

mit öotlerem S^ted^te ju i^nen, a(§ tivi, in tuetc^em ®ott, a(§ 5?ertreter unferes

SBorte» gegen un§ felber, üon un§ §(d)tung uufere§ 2[Borte§ forbert, 5{d)tung

unferer ©eiber in unferem eigenen Söorte, audj wo fein Üiedjt eines ^Inbern

beteiligt ift.

•

§. 468.

3Sir l)aben bereite gejeljen (im ^weiten ?(bfc^nitt), wie ha§: SSort t)errfd)t

im 9J?cnjd)en(eben, wie mit bem 9Borte ben 2)ingen ber li)J{enfc^enftempe( auf*

gebrürft wirb, wie in biefem SBorte wir bie 9Jienfd)enperfönüd)feit ad)ten follen,

unb in biefer iOJenfdjcnoc^tung üielmetjv Ö5ott adjten, ber ben 9J?enfc^en als



^ap. 70. WeliUibe it. f. w. 299

SBatter in 3eiiie W>dt gefi'^t unb il)m ba« Sl^ort a(§ geiftigcö €rt]an feiner

Sett^enidiaft gegeben. — ©o fotien mir baS 3öort q(§ edjopfcr be§ ©igen-

tumSbegriff«, mie, fobatb bie einmal Qn§gefprod)ene 93eftimmnng ^(a^ gt'griffen

am ®inge, ha^ ^ing üH fo(d)e§ geadjtet werben mn^, bi§ ber nene Eigentümer

uene S3eftimmnng an§gefprod)en. -- ®ie§ ®efe^ geigt nn§ nnn ba^ äöort

J) at§ ^erfngnng in 93egug an[ eine nnr geb ad) te ^^erfijnlidjfcit ; 2) aU 53e^

ftimmung für ben eigenen 2öiüen, ober be§ eigenen 253iIIen§, oljne nnmittelbare

33e5iet)ung auf anbere ^erfönlidjfeit.

§. 469.

1) ^Berfügung in 58ejug auf gebac^te ^erfönlid)feit, —
menn nömUd) ba§ SBort über ben eigenen S3efi^ ju (SJunften einer nid)t wirf=

üc^ fbrperüc^ oorf)anbenen, fonbern nur in ©ebanten ejiftierenben ^erfbn(id)=

feit üerfügt, b. ^. ju ©unften irgenb eine§ üon ber 5:^auröt) anempfotjtenen

3iucd§ (ber nid)t bto^en ^cu^en ber eigenen ^erfbn(id)!eit begtuedt, in tneldjem

^alle bie @ac^e gar nid)t aii^ bem Steife be§ eigenen Sefi^eS l)inau§tritt, unb

immer ber ©elbftoerfügnng üerbteibt), a(§ j. S. jum ^Hmofen, jur ert)a(tung

beg @otte§bienfte§, ju irgenb einer lüo^lt^ötigen ?lnftalt, al§ @d)u(e, Äranfen^

^au§ u.
f.

tu., ober ju fonft wo^ftfjätigen ^roeden, — ift gwiefad): a) 9?'boni6^

(ri2Tj), SSeit)ung; unb b) 9JÄber ^efbc.fc^ {^ipn -n:) Söei^egelobung.

a) "Dii, SBei^ung, ba§ ein beftimmter Sefi^teit gu einem berartigeu

3tuede beftimmt luirb, burd) bie formet: bie§ fei ba^ü beftimmt. (il nn)

b) ^ip- -n:, 2öeit)ege{obung, ha^ über()aupt bie SSerpflic^tung über=

nommen tt)irb, einen berartigeu ^wtd au§ beinern ^ermijgen Ijer^uftellen,

o()ne Seftimmung eine§ beftimmten 58efi|tei(§, unter ber formet : ^erftetlung

be§ unb beö 3'^ied» liegt mir a(§ 9_?erpftid)tung ob. (''bv ^~\~)

(Srftere», bie Sßei^ung, eutfprid)t ber @d)cnfung jiuifdjen iuirflidjen ^^er==

fönen
;
^^^eiteg, bie SSei^egelobung, ber (Sd)u(bfontraf)ierung j^mifdjen loirflidjen

^erfonen; Sei Srfterem ift ta§: @ut fdjon nid)t me^r mein, fobalb bie SSei()ung

auSgefproc^en
;

gef)t e§ gu @runbe, brauche id)'g nid)t gu erfe^en. 33eim ^loeiten

^aht i6) 58erantiuortlic^feit bi§ ber übernommene S^v(d öermirttidjt ift. Seibe§

tüirb rein burd}'§ SBort ootlenbet, unb bebarf nidjt erft be§ äußeren 5(neignung^=

afte§, ^a bie ^erfon eine gebadjte ift unb be§{)a(b Sefi^ am ®inge ^at, fobalb

bü^^ '5)ing ciU i()r gctjövig nur \}üt gebadjt werben tonnen, b. 1). niDi ''iD inN*':'

fie{)e §. 347, unb oergf. §. 356.

©äume nic^t, fobalb bu irgenb fotd)e§ getüeit)t unb gelobt t)aft. @nt^

U)eif)e bein Söort nid)t, ac^te bid) fetber in beinern SBorte unb ®ott, ber ber

iiiertreter ift beine§ Sßorteg gegen bid) unb ii)irfnd)er 3.HTtreter ber nur

gebad)ten ^erfönlid)teit jebe^ wot)Itt)ätigen |]uiedel. (5r forbert bie gegen

einen fo(d)en ßmed eingegangene ^-Berpflic^tung ein, unb (iif^t — fprid)t bie

Set)re — mit bem ii^erluft ber teuerften ^ükx bie Sünbe fo(d)en 8äumniffe-5

füf)(en. —
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grift ^ur Erfüllung foldEjer 33crpfnd)tungcn, (e^rt un§ ^t)frf)bp, i[t ber

9(6(auf breter Ü^'golim, a(§ 5. S. ©fucEaü^, ^c§ad), ©c^orouait^ u. anbere.

2)od) tft 3((mofenge(übbe gleid) fällig, U)enn nid)t im ©etübbe eine ?^rift fic^

geftedt niorben. ©iiib aber feine 5(rmen ha, fo ift ju tüarten bi§ fid) 5(rme

einftellen. ®od^ mag [id) 3eber eine Summe ^nr ä'bofö^ jurüdlegen, um fie

nadj Umftänben uad) unb nad) ju üerteilen, ba bie§ g(eid) beim ©eloben al§

93ebingung öorgenommen wax. ^'^i^'^ö^fpenben, bie im ^et^aufe angelobt,

über fonft bem ^'^o^i^ifjüertDalter nac^ i)erfommen übergeben werben, finb

nur nad) 9lbforberung be§ 35erma(ter§ fällig; bann aber fogleid) ju geben,

lücnn nic^t bie§ QSerbot übertreten fein foU. (t^ 257.)

§. 470.

2) Söeftimmung für ben eigenen 3ßi(Ien, ober be^S eigenen

SBiUen^, ift ebenfaü^ ätüiefac^ ; a) 9?cber Sfföv (^DN' "T^i), i^erbotgelöbniS,

unb b) @d)'muä^ Sfför (niTN r-iyz'^), ®e(obung§eib.

a) ^DK Ti:, 55 e r b 1 g e t b b n i § , luenn ba§ SBort, mitllürlid) unb

äuBerlid^ ben Öiefepeftimmungen nadjafimenb, irgenb ein ^ing bem ®emi^

ober ber 9Ju^nie^ung be§ SOienfdjen entgie^t. (S§ ift !(ar, ha'^ bieg nur ent=

loeber beim eigenen ^efi^ in ^ejug fotüofjt auf bie eigene a(§ aud) eine§

Stnberen SJu^niefiung, ober bei frembem 93efi^ in 33e5ug auf bie eigene ^n^^

nie^ung, uid)t aber bei frembem @ut in Sejug auf frembe 9tu|nie^uug

ftattfinbet, ba mir fein ^erfügung§red)t über frembe§ ®ut in Sejug auf

frembe 33enu^ung ^uftef^en fann. 2)ie J^ormet bafür ift cntiueber: bie§

(mein Eigentum) fei mir, bir, \^m u. f. tu. opr, b. l). meiner, beiner

u. f. m. S'Ju^uie^ung entzogen, ober, (bei frembem (Eigentum); bie§ fei mir

o^ür. Ober aud), e§ wirb bem gu ent^iefjenben ©egenftanbe ein 9Jame

eineg, im @efe^ in ber Siegel burd) äßeifjebeftimmung gefel3li(^ a(§ Sfför

bejeid)neten ©egenftanbe», beigelegt, al§ : bie§ fei mir u. f. m. Piniol), ^orbön,

äläfböfc^ u. f. \v. (HDcnn).

b) -1DN* ^^V2^, ©elobung^eib. 51ber bie f)ijd)fte Äraft be§ 2Borte§

erfdjeint ba, wo ber S!J?enfd) fic^ felbft jum ^fanb einfe^t für fein 3Bort,

fic^ felbft unb alle§ Seinige ber 3?eruid)tung oerfaüen giebt, menn fein SBort

nid)t ber 2Bal}r^eit entfprid)t, ober feine ^erfon nid)t Ictft bie 3]erpflid}tung

feine» 2Borte§, b. 1). nid)t maljr madjt fein Sßort; unb bieg gefc^ieljt in S33irf=

lidjfeit im öibe: ®d)'n)Uof) {'V2V). —
8eitbem ©oft gefprod)en: „benn nid)t lä^t ®ott ungeftraft au§gel)en

®en, ber Seinen 92anu'n gum ^alfdjcn über fid) nimmt!" feitbem fte^t @ott

a(» unmittelbar luirflid^er 9Kidjer jebeg nollcn falfd)en (5ibe§ ha, unb niVDir'i:}

f)ei^t nichts ?tnbere§ al§: id) gebe mic^ ber göttlichen 5Sernid)tuug gefangen

"DN» menn — ober "xb dn\, tuenn nic^t — @in falfd)er (Sib, ober bie

Sflidjterfüllung eineg geleifte ten @ibe§ ift bemnad) einmal : "iiDi b'^n"

^rtijtuug ber eigenen SDJeufdjennjürbe im SBort, wie bei jeber Süge
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unb jeber S^JiditerfüHung eine» äöorteg; aber e» ift auc^: "D^n n« ^bn,, er=

tötung ber Slnerfennung ® otte§, StuSfprudj, ba^ nidjt ancrfamtt luerbc,

©Ott a(§ allgegenuiärtiger, QÜfc^auenber, aötuiffenber, unb rid)teuber unb [trafen-

ber ©Ott. — 5( ber ®ott lä^t nid^t unbeftraft bie ©ibeöfünbe, jeigt

auf foId)e S5erfennung feiner unmittelbaren Sebeuaraaltung, bo§ tt)ot)t (Sr ha

f e i unb fd)aue, unb prüfe, unb rid)te, unb ftrafe ba» 9}?enf(^enleben, gegenujärtig

jebem äBorte felbft. Snbem bu ben (Sib (eifteft, fpridjft bu nic^t

blo^ au§, bu gebeft bid) prei§ ber göttlid^en ©träfe, fonbern

bu übernimmft fie tt)irflid), unb fe^eft bic^ i^r au», unb giebft

bid) i^r oerfaUen, lue'nn bie 2öal)rf)eit ber 2öir!üd)feit ober

beineg ßeben§ beinern (SibeSwort nid)t entfpric^t. — SlUeS bieg

liegt and) einfad) im Stusbrud "D::'n hn i^m,, ouf fid) net)men ben 9tamen,

b. i. bie d)lad)t, bie SBirfung @otte§, unb in "VP'^n.*) — ®arum fpredjen

unfere (S^adjomim: „Singe, bie nidjt geuer, nid)t SBaffer serftört, gerftört bie

eibeSfünbe; unb, raenn bei allen ©ünben nur ber ©ünber unb ber i^m ge=

l)örige Ärei§ bü^t, fo bü^t l)ier ber (Sünber unb jeber ^rei§, bem er angeljört,

unb ber fotdie Entartung au§ fid) ^eroorgeljen lieB; jeber ©ünbe ift folge-

abiüenbenbe @ül)ne möglich, ^ier aber fpric^t ©Ott : nic^t ungeftraft bleibt e§!
—

"

©leidjbebeutenb mit ©c^'wuö^ ift „Dlbt)" (n^NV unmittelbare ©otte^iüirfung,

gleidjfam gül)(en ben ©otte^finger), „Dritr" (inN, golge in ßerftörung),

„(ilj.e.rem" (Gin, ber 23ernid)tung uerfallen fein, urfprünglidj ^te^). — ©dj'muöl)

ift alfo ber galt, luo ba§ äBort unmittelbar wirllic^e ütealitöt (tf)atfäd)lid)e

2Bir!lid)teit) erl)ä(t; e§ ift t)öd)fte (Sutnjidelung be§ 9JJenfd)emnort§, \üo, freilid)

auf fürc^terlidie 5lrt, Söort unb ^l)at in einanber laufen; — ba^er oielleidjt

and) Srüde ju ben oielfac^en ©rfdjeinungen in ben Slu§fprüd)en unferer

SBeifen, bie bem äöorte nic^t feiten fo l)ol)e SSirftidifeit guerfennen, unb bal)er

auc^ im Seben eine el)renbe @djeu cor bem SBorte einprägen, nidjt leid)t=

finnig gu fpielen mit bem Sßorte, felbft jeben gu umgetjenben 5lu§brud ^n

meiben, ber über irgenb einen beftimmten S)ienfd)en ßeiben unb 55erberben au^'

fpric^t ; — unb eben fo ftel)et oon ber anberu ©eite ber @ib al§ bie (£rfd)cinung

im SOienfdjenleben ha. bie nur 33ebeutung finbet in Slnerfennung unmittelbarer

©otte^iualtung über'S 9J?enfdjenleben auf @rben. — Sie§: ©dj'muöl) im

^lltgemeinen. —
e^ ift aber ber (£ib boppelter ^^rt: 1) entmeber, baf^ ber SO^enfd) fidj unb

alle§ ©eine einfel^t für bie 2öal)r^eit feine§ ^lu^fprnd)» : etma§ fei alfo ge-

fc^e^en ober nic^t gefd)et)en; 2) ober fid) unb ba§ ©eine einfe^t für bie SSaljr -

mad)ung feincS ?lu»fprud)5: etwas foUe bon il)m alfo gcfd)el)en ober nic^t ge-

fdjeljen. 3n Reiben fetjt ber9J^'nfd) fid) für fid) felber ein, in 1) für fein Söiffen,

in 2) für fein 2;l)un. ®ie erfte Slrt mit i^ren Unterabteilungen bleibt un§ auf*

ben)at)rt für ben Slbfc^nitt „Wx^wan^", n)o^in <Bd)'m\öi) an fid), a(§ ^Belebung

*) ^-öemerfe bie ftete ^Jtipl) alform cüuftniicrt mit D»^ unJ^ ^^7 GN, uiib vcvqi. riD'^

unb HDtt'-
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ober Srtbtung ber ©otteSanerfenniing get)ört. {Uap. 94.) ^ier finbet nur bie

jioeite §trt, (Bdfmm^ Sfför (iDs r^V2V) ^(q^, al§ bem 9?.e.ber Sfjör oeripaiibt,

uub im @eje^ mit it)m oerbunben.

HDN* ny^t:', ®eloBuug§ = (5ib, ift bie @etbftimt)orau§6eftimmimg be§

eigenen freien SSiden». Sie fann beia()enb, bem SBillen eine ^|licl)t anflegenb

fein, über nerneinenb, i^m eine 8d)rQnfe fe^enb, ©d)wur, ba^ man ettt)a§ tl)nn,

ober ntcf)t t^nn toerbe. — ®d)'wudfe Sfför üert)ä(t fid) ju Drbotoöf) nnb

9iibrc. i>tbefd) nnb Sifor ber ?(rt, bafe biefe fac^üc^ finb, ©c^'iouöt) aber immer

perfi^nüd) ift. 9^'borim, (and) Üiibr.e. ^efbiifd), infofern biefe ja and) nnr eine

bem Vermögen anf^aftenbe ®d)nlb auflegen), geben ben Singen eine oom

9}?enfd)ennjiaen gn ad)tenbe «eftimmung; @d)'rouäfe Sfför giebt bem Ü}^enfd)en=

willen (Sefe|. 2)aran§ fliegen bie @ä^e : 1) ^JJ'borim fönnen nur auf fonfreten,

b. l). niirtlid) gegenftänblid;en ©ad)en ^aften, Sc^'rouöt) aber felbft auf 93egriffe,

hü fie nid)t biefe, fonbern ben äöitlen beftimmen. — 2) (5c^'n)uduf3 fönnen hen

äöillen nur beftiuimen in Sejug auf folc^e ^anblungen, in bereu betreff ber

äBille fonft greiljeit f)at, b. t). noc^ nic^t burd}'§ ®efe§ beftimmt ift, — e§ giebt

alfo feinen ®ib ju einer unerlaubten ^anblung, ober ju einem unerlaubten @e=

jm|3 . __ s)t'bortm tonnen aber auf allen ©egenftänben ^aften, menn felbft baburd)

mittelbar ©efe^oerle^ung filme, luenn j. ^. öiner fid) 9äi^niefeung ber ©fudöt),

be§ £u(ön)§ u. f.
w. abgelobt, ba \)a§> @efe| nic^t ©ac^en, fonbern meinen

2ßi(Ien binbet, alle ©ac^en aber nod) frei finb für jebmebe 33eftimmung be»

aJJenfdjen. — 3) gerner, ha)?, ein 8d)'uiudfe Sffin- jmeimal U)iebert)olt, ba§

^weitemal ben äBillen fc^on nic^t met)r frei finbet, nnb bat)er ®d)'iDudB fd)ön)

(fiel)e §. 593.) tuirb; ein 9c.eber |)efbAfd) aber, .zweimal luieberljolt, beibemal

Pa^ greift, uub nur bie erfte ^-8erniögen^oerpfUd)tung um'^ doppelte üergro^ert.

— 4) ®a^ nur bei SJ'borim bie @efe^ nac^af)menbe mDCHH (oben a)
) ftatt

finbet, b. 1). Übertragung eine§ Ö^efe^begriffö auf einen freien, luid) bem ®efe^

if)m nic^t unterliegenben (S^egenftanb u.
f.

w. u. f.
m.

^. 471.

3öa§ bein SUhmb gefprodjen, fei e§ 9Z.eber, fei e§ ®d)'iuuöl), ift bir

unt?erbrüd)lid)e§ @efe^. Sein äöort ^u bredjen beim ÖJelübbe ift Selbft-

tEntiuei()ung, beim ©d)iuur and) (Sntlueit)ung be« göttlid)en 9Jameu5. Sarum

t)üte bidj, ein 3öort ^u fpred}eu, ha^ bid) binbet für eine ßu-

fünft, bie nidjt in beinen Rauben fteljet. ®ei nidjt rafd)

im 5(ngeIoben uub 5öerf predjen, oietiueniger im ©d)luur.

(gprid) bergleidjen nie, wenn bu oon irgenb einer ßeibenfdjaft

aufgeregt bift, nie of)ne falte , rut)ige, umfic^tige Überlegung.

SBiffe, ba^ (Selübbe tf)un uub eiblic^ angeloben ©üube ift,

nnb nur in fel)r beftimmten gälten gebilligt loirb; barum fei

beloben nnb ©djloören bir fremb; luaö bu einmal au§gefprod)en

mufst hn l) alt eil. —
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Söenn bu ®e(okn unterfüffeft, fpridjt ®ütte§ 3Bort, f)ä(t[t bii bidj frei uon

©ünbe. Sßer gelobt, fpvedjen unfere SBeifen, erbaut fic^ gteidjfam einen jelb[ter=

bacfjten S3omö^=5ntar, ein ©elübbe erfüllen, ^ei^t bnranf opfern; unb njeife. 2)enn

fiet)e : 2)u, mit allen Gütern, bie ®ott bir ^ur iüenu^ung gen)ät)rt, unb mit ber

3eit, in ber @r fie bir gewährt, gei)öreft ®ott ganj aUein: %üc^, ©üter unb ^nt, nur

9J?ittel ju ©einem 2)ienfte, ^n SrfüUuug b e § 3Billen§, ben ©r bir in ©einer 2el)re

funbgett)an; bu ^aft alfo feinen ©egenftanb, ber bir einmal jur ^e=

nu^ung, alfo ^um ©otteSbienfte, genjö^rt ift, willfürlid) au§

beinem 9^u^ung§freife §u bannen; feinen (SJegenftanb, ben bu

anber§ al§ jn ®otte§ ßmed gebrandjen, — feinen Slngenblid

3eit, ben bu ^n anberem aU ju ®ott bienenbem ^\v<idt oer^

njenben bürfeft. ®ott l)at bir freie SBaltung über beine SJJittel gemöljrt,

bamit bu fie frei Seinem 3Sitlen tuei^en foUeft, unb barnm aui^ überljaupt

bein Üted)t an bie ®inge gel)eiligt; — ieben guten Qw(d ^aft bu and) oljuc

bein befonberg gelobenbee Sßort 5U förbern; bid) eine§ äJJittelS §ur (£r-

füUung göttlicher ^wedt ipillfürlid) berauben, ift ©ünbe; — einen non

©otteöleljre nid)t gel)eiligteu ^wid buri^ bein äöort al§ ^flii^t auflegen

ttJoUen, ift, öon felbft einleudjtenb, ©ünbe; — unb gleichgültige ^anblung

bir burc^ bein 3Sort al§ ^^flidjt ju ^eiligen, ift einerfeitg eine nic^t uon

©Ott angeorbnete, unb eben be^ljalb gel)altloje, unb ftol§er (Selbftfucfjt ent=

fpringenbe, t)ermeintlidje ÖJotteöi)erel)rung — ber iöomöl) gleidje Sünbe; anbrer-

feitg ift's roillfürüc^e 58erroenbung oon ^dt unb ^raft auf ©piel, bie ernfterer

2eben§erfüllung geljörten. Unb enblid) bebenfe: Seben^mei'o^eit ift'ö, unb fü^rt

jur 2eben§gered)tig!eit unb 2eben5t)eiliguug, jeben geg en tu ä r ti gen 5tugen=

blid be§ 2eben§ gan^ ^n überfdjauen, ^u begreifen, unb am @otte§ ßel)re

bie 'i|3flicf)t ju erfaffen, bie fold)em ?Iugenblid beftimmt ift, — 2eben§iiiei§l}cit

ift'§; aber ju foldjer Sebenlti)et§l)eit gehört fdjou *?lufgebot aller (55eifte§fraft

unb (Sinfid)t, unb glüdlid), luer fagen tann, jeben gegcnunirtigeu ^^lugenbüd be=

griffen, erfaßt unb tljätig aufgefüllt ^u l)aben, — ber l)at be§ iiebenS isölüte

unb 5rud)t. l'lnb nun, wk? gcgenniüärtigen ileben§teil ^u begreifen, ^u be-

beftimmen, forbert fdjon fo Ijolje 3öei§l)eit — unb bu moUteft bid) üermeffen,

jufünftigen 31ugenblid ^u beredjuen, üorau^^ufaffen, unb jum isBorau^ beine

X^ätigfeit für il)n unüerbrüd)lid) ju beftimmen? — luie? wenn nun anber§

erf^eint bie ^u^n^ft. wenn fie erft gegemuärtig uorliegt, unb nun beine ge^

troffene 33eftimnuing bodi nid)t entfpridjt bem Slngenblid? 5)u unb bie 333elt

ringsum Ijaben fid) geiinbert — unb in frember iyergangenl)eit gefaxter (Sntfdjln^

binbet bid). 9tur (^oü, bem alle ;^utunft gegeujuärtig, tonnte ®efel3 geben für

alle 3^it ; bein ift'§, jebe (^egeniuart am biefem Ö5cfe^ ^n begreifen unb i^r

fein ©epräge anfjubrüden — aber l)üte bid) üor ^-8erfprecl)en, uor ÖJelübbe,

tjor (Sib; beffer bu gelobeft nid)t benn bu gelobeft, fprid)t ber löJeifen 5Seifefter;

lua^ bu gelobt l)aft erfülle!
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^üTC in brei gäüen bittigt unjere Se^re ©etübbe, ja, empfiebtt fie bann

jum Ztii, 1) in ber 9tot, 2) im ©ünbenfampfe, 3) jum ©porn ber ^flic^t.

1) Sn ber 9^ot, luie Sa=afii«w: benn, trtenn jebe ^fJot ßo^'öf) (J^^^i), 3"i^üc!*

brängen an] \id) felber ift, gnr Prüfung uub fiänterung, be§ Sßonbetg, fo ent=

fpvic^t i()r fefte 5(ngeto6ung einer reineren 3w"fw"ftf ober burc^ irgenb ein ^ent=

mafgeüibbe bie (Srrettung jur fteten (ebengriinbenben Erinnerung ^u n)eif)en.

2) Sni ©ünbentampfe : "Oa^ bu, wenn e§ bir fdjioer lüirb, |)err beiner 9Jeignng

unb ßeibenfrfjQft ju werben, unb ©otteS 95erbote §u ad^ten, bu bir jelbft (gr=

laubteS im ©elübbe üerbieteft, um fo burc^ ©elübbeerfüttungen bid) ^u üben

unb gu ftärfen in folc^em Slompfe. 3) 3"'" @porn ber ^flic^t: menn bu

foiift träge bi[t in (Srfüttung gi3ttlid)er ©ebote, im ernften ©etübbe bir felder

'Kufgaben je^eft, in bereu Sbjung bu Überiuinbung ber Jräg^eit erringe[t.

§. 472.

@otte§ ße^re, bie ben frfjmac^en äJ^enjc^en !ennt, mie er, fü^I, nur träge

ift gur gemDf)u(ic^en ^fUd)t, unb, üon irgenb einer inneren Erregung warm,

überfdjreitet befonneneg ^i(\, unb leicht fertig ift mit ^tngelobuug unb ']3fUc^t

auftegenben ©djraüren, t)at barum für fold^e Ingelobungen unb gelobenbe

©d)tüüre ben 9)?enfdjen g(eid)fam unter Zuratet geftettt, atfo, ta^ ein jebe§

fo(d)e§ 2Bort ftittfdjWeigenb unter S8orbet)aIt ber 93eftätigung ober 33ittigung be§

füf)ler unb befonuener beratenben Äuratelg gefc^ietjet. — ®iefe§ Anratet ift

breiertei ^rt: 1) Sebe 2;oc^ter hi§> jur ^ät it)rer üottenbeten förperlidjen Steife,

gewöf)u(id) 6 9JJonate nac^ jurüdgetegten 12 Satiren unb 1 3:ag, ift, fo lange

fie bem oäterlidjen §aufe anget)ört, unb ber ^ater lebt, in itjreu Belobungen

jeber 2lrt an ben Sßillen be§ ^ater§ gebunben; fie gefc^eljen atte nur unter

58orausfe^ung feiner 23eftätigung; ^^rift jur S3eftätigung ober ©törung abfetten

be§ ^ater§, ift ber Sag, an bem er ha§> ÖJelübbe erfät)rt; bi§ ^um Sonnen^

Untergang fann er ba§ ©etübbe ftbren, inbem er feine SOäpittigung baburc^

gu erfennen giebt, ba^ er breimat „muför lödj" (1^ "idid), b. i. e§ ift bir ge=

ftört, auSfprec^e; ge^t aber bie Sonne unter otjue folc^eu 5(u§fprud), fo ^at

er'g ftiüfd)meigeub geuetimigt, uub barf fie an ber Erfüllung uid)t Ijinbeiu. —
2) ©obalb ha^ Ü}Jäbd)eu, at§ ©attiu, bem a)?auue^^aufe anget)brig wirb, ift

i^r Sßitte, in 93eäug auf fo(d)e 5lngeIobuugen, bie i^rem Äörper ^um ^iadjteit

gereidjen, ober überljaupt bie bie !!Rec^te be§ 9)?aune§ an i^r beeinträchtigen

fönneu, an ben SBiUen be§ ajiauueg gebunben, uub atte i()re (55elübbe in biefer

§infid)t t)ängen ganj fo oon beö 9}?aune§ Seftätigung ah, wie atte if)re @e=

lübbe üon be§ 35ater§ Söitten abt)iugen, al§ fie minberjäljrig im 2^aterf)aufe mar.

Sn atten nid)t ju biefer fttaffe geljorigen SDingen ift fie in it)reu (Belobungen un=

abhängig üon be§ 3Kanne§ äöitten. — 3) @efc^iet)t nad) 3:i)fd)bp jebe 5Inge=

(obuug unb jeber ^flid)t auftegenbe (Sib unter 9]orbet)alt, fie nötigenfalls einer

Prüfung eiue§ ©efe^gele^rten, ober breier ber Siechte über ©etübbe unb ©c^müre

tunbigeu, ju uutermerfeu. Sereueft bu nämtid) eine §(nge(obung ober einen
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^ftit^t Quftegenben @ib üon ®runb aul bertjeftalt, bafe bu tüünjd)e[t, bu f)ätte[t

öon Stnfong an nie ha§ (^ciixhhc ober ben Scfjtuuv gctl^an (nid^t, bafe Umftänbe

eingetreten, öon b e n e n n n n n b in e i t e r bir \)a§> ©elübbe nid)t gene(}in

ift) : fo gefift bu üor brei ber ©elobung^vec^te tunbigen, tegft i£)nen bein @e=

lübbe, bie ^eranlaffung ba^u oor, unb fprid^ft e§ au§, bu bereueft, bQ§ SBort

gefprod)en gu ^aben. SDiefe unterfudjen bann, unb finbcn fie nun:

1) hü^ t)a^ Ö^elübbe nic^t eine ^ur ©elbftbefjerung gefegte (Sdjvanfe

ift, noc^ übertjaupt einen guten ^roed bir ^ur ©rftrebung auferlegt;

2) t)a'^ ha§: @elübbe nidjt Slngelobung gegen einen Stnbern ift, in

njelc^em gatte erft bie ^uftimmung be§ beteiligten ein^utioten inäre;

3) ta^ es fonft nid^t unter bie Ätaffe ber Unauflösbaren gef)5rt,

unb e§ überhaupt gut luäre, menn ha§^ ©eUibbe gelöft würbe:

fo fpredjen fie burd) breimalige» „muttbr (od)" ("i^ inio), eS ift bir ge(i3ft,

bie 9^id)tigfeit beS ©elübbeS au§. — S3ereueft bu aber nidjt oon ©runb anS

bein SBort, fonbern Umftänbe machen bir'S n)ünfd)en§uiert, oon ha an unb

weiter ha§> Sßort getöft jn fe^en: fo t)aben fie gu unterfuc^en, ob nid)t bie

natürlidjen folgen be§ ©elobten ber Strt finb, ha^, luenn ber ©elobenbe

mit getjbriger Umfidjt fie enuogen ^ätte, er nimmer ha§> gelobenbe SBort ge=^

fproc^en t)ätte; unb erflärt biefer bie§ bann and) ausbrüdlic^, fo tonnen fie

aud) bann ba§ ©etübbe, menn fonft nid)t§ bamiber ift, (Öfen. ®iefe 5Irt ber

ßöfung ^ei^t burc^ ^e^ad) (nno), jene burd) ß^arotöl) (nto-in) löfen. 9)?an

fud^t in ber Üxegel beibe Slrten gu oerbinben, fo, ha)^ man auf bie beim @e=

loben überfe(}enen unb nun herausgetretenen natiirlidjen ^yotgen, 9teue oon

©runb au» grünbet, unb bie oortjanbene Üieue aud) a(S überfel)ene natürlid)e

golge barftettt.

§• 473.

®er Uuterfdjieb 3mifd)en bem i]öfen beS ^aterS unb (Statten, unb bem

ber ßunbigen, ift: 58ater= unb ©atteii ^uftimmung ift notmenbige (Srgäuäung

<^um ©elübbe, bat)er felbft et)e bie (^rfiiüungS^eit beS ©etübbeS ha ift, fann

9Jknn unb ©atte e» ftören ; i3öfen ber Slunbigen ift aber ein .»p er auSft eilen,

ha^ beim ©eloben uid)t bie gehörige Umfid)t ftattgefunben, unb
eS barum oon ©runb auS für nid)tig ^u erflären fei, eben

barum aber mufe aud) if)nen bereits baS ©elübbe in bem ^^(ugenblid oorüegen,

tuo Erfüllung ^fUd)t tuöre, bamit fie eS in $ßir!(id)feit ganj ^^n überfef)en oer=

mögen. — ?(n bir ift eS, bem ^nnbigen uoife, aufrid)tige 2öa()r()eit ^u berid)ten;

benn {)intergingeft bu fie, unb eiid)(id)eft bir alfo J^öfung, fo märe eS bod) nid)t

iiöfung. ^enn nid)t ein 50i ad)

t

gebot ju binben unb ^n löfen ift

einem 9}ienfd)en gegeben, fonbern nur Unter|ud)ung unb (Snt =

fi^eibung. 33e(ügft bu, fo berut)t bie (Sntfd)eibung auf fa(fd)er ^i^orauSfe^ung,

unb ift fomit feine. — ®S ift jd)on oben bemerft, baf^ ÖJeloben ntd)ts lobenS=

wertes ift; ^aft bu getobt, fo ift'S gut, baS ©elübbe ber ^^^rüfung oon

2ü
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Äunbigen gu untertoerfen, bamit biefe, lüo mbglid^, e§ löjen. SfJ.e.ber |)efb.(J.f(^

jeboc^, wie überhaupt 5(ngeIobung guter ß^^^^^^^füllungen unb ©elobung^eibe,

unteriüirf nur im I)ö(^[ten DJotfaße ber Prüfung. — SDa^ bte§ @anje auf 3Sat)r*

t)eitgeibc nid)t bie (eifefte 5(niüenbung finbet, i[t aus ficf) felbft üar. — §ier

fonnten nur bürftig einige ®runb§üge ber ®elübbe= unb ®eIobung§eib=®efe^e

gegeben werben, ^ugfüfirlic^ finb [ie abge^anbelt ("i""' 203—239j.

§ 474.

(Sine eigentümliche 5(rt ©etobung ift „3}iin§ög" (jn^o). — S33er nämli(^

mit 93eiDU§tfein [ic^ Erlaubtes, etwa gur Übung, breimal üerjagt ^at, of)ne au§=

jufprec^en, e§ immer alfo ju fjalten, ober aurf) nur einmal, in ber Stbfidfit, e§

immer aljo ^u bead^ten, t)at auc^ of)ne SSort bomit [ti(I[rf)weigenb für immer

fo(c^e 3^erpf(ic^tung übernommen ; weStjalb e§ gut ift, bei ^Dergleichen oon An-

fang an e§ ausbrüdlic^ nidjt ai§> SSerpflid^tung auf immer ju übernef)men.

— ^ier^er ge^ijrt aud) ber allgemeine 9}änl)bg. SSa§ nämtidj eine @efamtl)eit,

j. 93. eine ©emeinbe, au^brüdlicl) ober ftiClf^weigenb §ur 5(ufrec^t^altung ber

S^^aurö^ unter fic^ eingeführt, ha^ ift felbft für fpätere Generationen üer^

pflic^tenb. (S§ ift gleid^fam ein ©emeinbeneber; eine ©emeinbe, aU ^erfon ge-

badet, umfaßt aber alle folgenben ©efdjlec^ter mit, unb ift bieg ber ©runbfa^,

auf bem alle menfc^engefetlf^oftliclien Einrichtungen berulien ; benn eine SfJation

fönnte §. 93. auc^ nic^t für ben näd)ften ?lugenblid Sßerbinblid^feit^fraft ^abenbe

S3eftimmungen treffen, wenn biefe nicf)t audj bie folgenben @efd^led)ter mitüer-

bönben; benn mit jebem 5lugenblid tritt in bie Aktion ein neueg @lieb ein.

— @o gelobte ja felbft 5lwro^6m, ja bodj nur al* ©tammoater eine @efamt=

l^eit barfteüenb, bem §lwimelec^ für'g fpätere ©efdjled^t. So warb bie 5lnge=

lobung an bie ®iw=aunim öon ben fpöteren Ö5efct)led)tern geachtet u. f. w. —
%\xi alle einer ©emeinbe 5lnge^örigen, aud^ für bie öon ber g^rembe bort gum

bleibenben ^omijil ^ingefommenen ift ber 9)?in^6g ber ©emeinbe oerpf(icl)tenb.

— jDoc^ ift ein Unterfcl)ieb gu jielien ^wifc^en 9}änl)ög, beffen ©runb unbe=

fannt, unb bem, öon bem er befannt ift; ferner, ob er auf Strtum berul)e, ober

mit 93efonnen^eit eingeführt werben u.
f.

w. «Sie^e (T"" 214 unb 228. n"N

468. 493. 1'"^ 82. 64, unb fonftj.

.•aap. 71.

(pcD pcDi ,pDD -npin ,2)1)

mä) bei- meijx^Ojl ift p entfc^eiben. (II, 23, 2.)

^. 475.

5tlleg menfd)lid}e SBiffen, üor Willem baSjenige, ba§> [id) auf bie ben

SD^enfc^en umgebeube 3Belt be^^icljt, wenn e§ auc^ allgemein auSgefprodjen wirb,
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begießt fic^ nur auf bie 9J?e{)rsa^(. — ®prid)[t bu: aUe Säume tragen bie

SSur^cI unten unb bie Slätter oben; aüe§ geuer fteigt nad) oben, aüe ^iere

folgen if)ren 3:rieben, alle Körper fallen jur (Srbe u. f.
tu., fo fannft bu eigeut=

lic^ nur oon ben Säumen u.
f.

m. fprec^en, bie bi§ je^t ber menfdjUc^en Se=

obac^tung unterlegen; bieg finb aber nur i)bdjften§ ber größte leil aller

Sor^anbeuen. — oben fo alle ©efe^e, bie ber 9Jaturforfd)er al§ allgemein

aufftellt, finb SorauSfe^ungen, bie er be^^alb für allgemein luatjr t)ält, weil alle

(Srfdjeinungen, bie bi§ je^t ber menfc^lidien !i8eobad)tung unterlegen, fic^ alfo

oerfjalten al§ ob feine Soraugfe|ungen watjr wären; gleid)n)ol)l finb jene @r-

fc^einungen bod) nur l)öc^ften§ ber g r b ^ t e 2: e i l aller wirtlichen. — 3)er 9J?enfd)

orbnet, ^um Sel)uf feinet SSiffenl, bie ©efc^öpfe in ©efc^le^ter, Gattungen, klaffen,

Familien, Wirten, wonach ? nic^t nad) oölliger ©leic^^eit, fonbern nad) bem ge-

meinfc^aftlic^en Sor^nbenfein be§ größten 3: ei II ber wefentließen 9)Jerf=

male. — Sa, waS wir alltäglich üben, unb worin wir un§ am meiften @e=

nauigfeit zutrauen, im 9}?effen, muffen wir un§ mit ber größtmöglichen

(5ienauig!eit begnügen; wobei aber immer, im einzelnen, für unfer 5tuge nid)t

me^r waljrne^mbare ^eile, eben il)rer tlein^eit f)alber, üerloren ge^en. — Sa,

alle unfere ©inne finb an bie§ aWe^rga^lredit gewiefen. äßir nennen hci^

weiß, fc^warä, blau, füß, fauer, bitter, glatt, eben, gerabe u. f.
w., woran

alle biefe (Sigenfc^aften nur jum größten Xeile oor^errfcl)enb finb, unb

alles 5(nberartige, bewußt ober unbewußt, feiner tlein^eit t)alber oerf^winbet.

Unb wot)l un§, ha^ un§ alfo ber ©c^bpfer gebilbet; benn, ot)ne biefe nur auf

ben größten 3:eil gegebene Üiid)tung würbe ber 9)lenfd) nie ein @anäe§

empfinben, benfen, orbnen, — oielme^r, wenn ba§ einzelne i^n gleich ftarf

wie bie Wti)Xia^ feffelte, würbe er nur lauter serfplitterte (Sinselwefen, ja

lauter jerfplitterte (Sinjelempfinbungen fennen. — Sind) finb wir un§ biefe§

un§ eingepflanzten Ö5efe^e§ fo fe^r bewußt, baß Wir and}, nad)bem wir ben

größten Xeil einer gewiffen @efc^bpf§= uub (Srfc^einungS-^laffe erprobt, ftill-

fd)weigenb fc^on bei allen Übrigen biefelben eigenfc^aften oorauSfe^en, j. 33.

bei uu§ jum erften ^ak ju (55efid)t fommenben aj?enfd)en, Säumen, Körpern,

Sa^reS^eiten, Äranf^eiten u. f.
w., unb ba§, \m^ fid) wirflid) anberS ergiebt,

unter 5tu§na^me fe^en. — ©ben fo aud) folgen faft alte menfcl)lic^en §anb=

lungen oon felbft notwenbiger SSeife ber 9J?et)r5a^l. 2)u be^anbelft beinen

S^ebenmenfc^en nac^ feinem ei)arafter, b. \). nad) ber SSeife, bie fid) im

größten 3:eile feiner ^anblungen funb t^ut. ©in Sater fann feinem

|)aufe, ein 2et)rer feiner ©d)ule, ein Sorftanb feiner (SJemeinbe, eine Obrig-

feit i^rer ©tabt, ein gürft feinem ßanbe, nur bie (£inrid)tung geben, bie bem

größten 2 eil ber §au§^ ©c^ul=, @emeinbe==, ©tabt uub iianb-5lngel)örigen

gemäß ift. Sa, bei jeber einzelnen ^anblung fannft bu nur ben größten

Xeil aller in ben meiften fallen mbglid)en folgen überfet)en unb oon il)uen

Vid) leiten laffen u.
f.

w. u. f. w.

20*
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§• 476.

SBenn aber fo bie gaiije (5inne§=, ®eifte§=, unb 3:t)at^ 3iid)tung be§

9}lenfd)en, bei menfcfjlic^er SebenSäuBerung auf bie 9[)let)iiQ^( geroicfen ift, unb

in bieje if)m bie 9J?inber?^al)l aufgel)t: wie luirb e§ fid) üerf)alten, n3enn nun

eben biefe SebensäuBevung w\\ göttürfier 53ej'tiinniung unb 2et)re \\d) burdjbringen,

unb menfd)(id)e§ Seben 2(bbrud göttlid)er 2ef)re werben foü?— SBivb ba ®ott

göttliche 33e|tinimtt)eit unb ^rä^ifion forbern, bie in ben meiften gäüen üon

k)Jenfd)en nnerreidjbav i[t, ober nur bie 9}Jenid)en niDg(id)e ?Innät)erung§iueije

öorau§fe^en, für bie allein ©eine 3Bei§()eit ben 9}h'nfd)en gefdjaffen? 2öa§ wir

un§ fe(bev fdjon jur 93cantwortung fagen würben, beftätigt in t)0ll[ter ?Intüen=

bung ha§> oorliegenbe ®efe^. — ©§ fprid)t äunäd)[t, für ben gall, wo mehrere

einzelne, ju einem 5t'brper oereint, (a(§ Äoaegium=, ®erid)t, ©emeinbe u. f.
W.)

über ^t\vü§ fid) au^^ufpredjen Ijaben, weldjer ^(u^fprud) at§ ber 5Iu§fprud) be^

©an^en (ÄoüegiumS^ Korporation^ ©euieinbe-, ekrid)t§=?(u§fprud)) an^ufeljen

fei, wenn nid)t 'J^llle berfelben 9J?einung finb ; ba^ nöndic^ ber einzelne in bie

ajJe^rijeit anfgeije, unb für un§ ber 5tu§fprud) ber 9Jfe()rf)eit für ben ^^üiSfprud)

be§ &a\\^m ^u gelten t)abe (St^otlegiumä^ ®erid)tg=S(u§fprud) fei). i)ier ift alfo

auSgefprodjen, baf3 überall, wo oon einem Streife oon 9J?enfd)eu eine (5Jefamt=

meimmg au§gefprod)en werben fotl, bie ber 9Jiei)rt)eit für bie ber @efamt=

^eit gelte; bamit alfo ber ©runbfa^: ein @ange§ trägt ben et)arafter

ber ä)cet)rf)eit feiner 2:ei(e, unb fomit bie 9iidjtung nad) ber 9Jiet)räal)l

für'g @efe^ get)eiligt, )n)a^ bann bie oielfeitigfte ^^(nwenbung finbet.

§. 477.

1) Sßo (£in§ unter 9}?et)rere alfo gemifdjt ift, ha^ e§ burd) feinen @inn

unterfd)iebeu werben fann, alfo bie gan-^e Ü}taffe al§ (Sintjeit erfdjeint, ( unb wo

bieg (Siuäelne nur auf DJfaffengrof^e wirft, nid)t bie Qualität oeräubert), (nmiyn

(li^DD pD nDnym ^2^3 ^3^ ba gel)t fein ei)arafter in ben ber ä)?ef)r5al)l unter,

unb \)a§ @anae trögt für un§ ben Ktjarafter ber aj^eljrgal)! (d^d ^üd), 5. 33. wenn

ein Sffür unter metjrere i^tt.tr ununterfdjeibbar gemifdjt ift, ift ha^ ©anje al§

fetter gu bebanbeln.

2) (gben fo trägt für uu§ ha§> (äinjelne ben ©Ijarafter ber 9)kl)räaf)l ber

©lieber bc^ Streife«, non bem e§ fid) loSgefoubert (N^n in3 ]:'b'ii<), 5. 93.

wenn oon mel)rerem ^ett.c.r unb wenigerem Sffür @iu§ öor un§ fommt, beffen

(St)arafterwirnid)tfeunen, l)abeu wir'§ al§ S^ett.e.r §u beljanbeln (]Dp ?<n"'N"i nd1"i.)

3) ©el3eu wir beim unerfaunten (äiuäelnen ben Sljarafter t)orau§, ben

bie Ü}iet)r^al)l feiner Gattung trägt (pp i^n^hi ndh), 5. 93. bei jebem 3:ier, baf]

e§ fel)lerfrei fei, bei febem 9L)^enfd)en, baB er tabello«, bei jeber oert)eirateten

grau, ha^ fie al§ Jungfrau, uidjt aUi 3Sitwe ober (S^efdjiebene, fid) oerf)eiratet

l)abe, ba biefe bie ^Jünber^aljl fiub, u. bergl.

4) ©0 berüdfid)tigen bie 3:affonaüB unb ©'f.eraüfe unferer ß^ac^omim

and) nur ba§ 9^ebürfni§ unb bie ®igentümlid)feit ber 9Jiel)r,^al)l, unb bie uidjt
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ben SöaraÜer trogcnbe äJ^inber^al)! imtevlieijt gleidjwot)! bciiflbeu 93c[timmuug

0)bD ab u. f. tu.).

§. 478.

9?af)e üertiianbt ift mit bem ^Begriffe 9iaüH} ber ber d^ofofof) ("prn), b. t).

be§ (S^arafterS, ben mir bei einem ©egenftanbe iun-an§je^en, h\§> tüir genötigt

[inb, ha§> Gegenteil onjuuefjmen. 2)eren finb üonietjmlid) öiererlei: 1) (5f)afofD()

ber 2Sirftid)feit, b. t). ha§ geftljalten eine§ an einem ©egenftonb einmal

tuirftid) lüatjrgenommenen ßf)ara!ter» bi§ un§ ha§> ©egenteil bargett)an, j. 33.

ber luirflirf) ertannten ^ert)eiratnng einer gran bi§ nn§ ©djeibung ober ä)^anne§=

tob bargettjan morben. 2) (St^afoföt) ber 9Jotiüenbigfeit, menn ber ß^aratter

nicf)t tt)irf(irf) beim nortiegcnben ©egenftanbe erfannt luorben, aber notiuenbig ein-

mal ^(a^ gegriffen f)aben mnf^, ä- 33. ber ^uftanb be§ Unöer^eiratetfein§ beim

granen^immer, be§ ©mer min .»padjdi bei Jier u. bgt. 3) ii^a']oib\) ber

SB a f) r
f rf) e i nH dj f e i t , ober au§ ^roft be§ ^ainv, menn ber ß^arafter lueber

iuirftic^ erfannt, nod) notiuenbig bagemefen fein nuifi, fonbern bei bem größten

5:eil ber ©attnng uorfianben ift, unb baljer and) beim ©injelncn üoranSgefe^t

inirb, bi§ Über^eugmig üom öiegenteil baliegt. (®ief)e §. 477, 3.) 4) 5((Ige*

meine 33enrtei hm g§re gel n, bie nad) ber Sieget be§ ^iaiiiü an§ ber @r=

fa^rnng gefdjöpft finb, 5. 33. e§ ert)ebt feiner eine ^orbernng, menn nid)t etma§

minbeftenä baran ift; e§ f)at feiner bie gred)^eit, feinem (Staubiger 5ttle§ in'g

2tngefid)t abzuleugnen u. bergt. ^ ?UIe biefe et)afofaüB finb fo lange feft§ul)atten,

big uns \)a§: Gegenteil tuirflid), ober luieber burc^ a)tet)rl)eit§regel fid) aufbrängt,

ße^tere§ nämlid), ba^ tuir an bem ©egenftanbe foldje 35eränbernng uml)rne()men,

bie größtenteils eine ßf)arafteröeränberuug ^ur gotge f)at ober üorauSfe^t. —
(-pin be^eidjuet fonft and) nod) fo!iiol)l ba§ äußere 58efi^ergreifcn, al§ aud) ba§

33er^arren ber @üter im üorliegenben äußeren 33efi^üer^ältniffe (be§, bem Öinte

gegenüber, natürlid) geltenben ^uftanbä be§ ®etDa(tf)aber§), bi§ ber 9^ed)t§an=

fprudj eine§ §(nbern baran bargettjan ift.)

S- 47V).

äBenu nid)t ein§ in 9J^et)rere unoerfennbar gemifdjt ift, fonbern ^u gleidjen

teilen; ober (äiuem oou ^tüeien ©egenftänben ein ^^ßräbifat ^ufommt, aber luir

tüiffen nid)t iueld)em; ober überall, luo für iebe oou ^tueieu 51nnat)men bie

^rünbe^al)! unb ber ©rünbe Söert gleich ift : ha entftet)et ©fofef (p^ü) ^tueifel,

unb ha muß, luo ber ©egenftanb b'auraißö (NfimN-i) ift, bie ftrengere oou

Seiben angenommen werben, ha man fid) nidjt auf's Ö5eratemof)l bem möglidjen

^urd)brec^en ber G5efe^e§fd)ranfen ober ber Sßeranlaffung eiueS 00m ®efe^ üer=

botenen 55erf)ältniffe§ überlaffen barf. (Nicin^ NnrnNi pcD). — (5pred)en aber

i- 58. unter brei möglidjen fällen ^mei für bie (Sine 5(nnaf)me unb eine für

bie Stubere, fo entftel)t in SBejug auf biefe (Sine ber fogenannte 5)oppe(,^lueifeI,

©f'faf ®fof.e.f, (poD pDD), 3weifel§ämeifel, unb ift lieber für bie 9}?e^rjat)( gu

entfdjeiben. — (Sin ©fof.e.f b'rabbonön (paii), namentlich ein ©fof.e.f bei ©'f.c.ro^,
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ift an unb für firf) immer ein jDoppetjmeifel, ba ©'j.c.röf) felbft nur fd)ü^enbcr

3aun ift, atjo ^mei Seiten §um ^ett.e.r unb nur eine ^um Sjfür üorf)Quben;

^mei jum .f)ett.e.r: 1) ha'^ aucf) ni^t ^'rabbonön übertreten, 2) ba^ minbeftenS

babur(^ ni(i)t Übertretung b'auroifeö fid) erzeugen werbe; eine jum Sfför: ba^

|ene§ übertreten unb biefeS erzeugt merbe. — ©o mären öielleic^t bieje Segriffe

be§ ©fof.c.! au§ bem 33egriff 9^aüm ju entmideln. — @§ märe t)ier noc!^ ber

Söegriff Äomüa {V^2p) ju entmidetn, nämlid) be§ SBiberftrebenS be§ ©injelnen

gegen bie SRaffeneinigung, unb ^mar nac^ feinen beiben ©eiten, 1) b'aurai^ö

au§ räumlid^er ®efd)ieben{)ett, 2) b'rabbonön an§> innerem ©injetge^Ü; ferner

SOZifd^ung, bie nid)t auf SOiaffe, fonbern auf ?(rt unb 33efd^affent)eit mirft, ba§

fic^ burd) @efd)mad, ®erud), ^arbe funb giebt (Nrnrn ,Nnn np^v^ dV'^) u.
f.
m. —

5tne biefe IjRegetn finben bie oietfeitigfte 5lnmeubung namentlich im @e*

ferteil „etjudim", ber fic^ met)r mit @ad)en unb ^uftönben befaßt, ©ie unter=

liegen 5lIIe, and) ba§ f)ier angebeutete, ber forgfättigften genaueren Seftimmung

für bie ?(nmenbung, unb merben für hm ß^udimteil be^anbelt (i'"» 68—111,

befouberg 87—111, unb i?^"^i ^erftreut, befonberä 2—4, 6—7, 9, 11, 19, 46, u. ff.)

-*-OH-



fünfter gbfdjnith

Gebote ber Siebe.

top. 72.

OJott naä)^vci}cn in tpttdctr 8iebc.

^tufftcüen tüirb fic^ |)afd).ein bid) 311 fieiliger ^Dktiou,

wie er biv gefd)iDoren,

tüenn bit ad^teft

ber ©ebote ,&ajdiem beiiie^ ©otte^,

unb ge^eft in ©einen «öegeu. (V, 28, 9.)

.'pafd).em eurem (Motte fotlt i^r na d)iüa üb ein, unb
^i)n et)rfnrd}ten,

unb Seine ©ebote adjten, unb ©einer Stimme gel^ordien,

unb S^m bienen unb on St)m fangen. (V, 13, 5.)

aSanbelt nic^t anberen ©öttern uod)! (V, 6, 14,)

Unb nun
möd)te id) bod) ©efatten erreid)t ^aben in

'2)einen 5Iugen!

Set)re mid} bod) Seine SBege,

bai id) Sid) erfenne

bamit id) ©efallen erreiche in Seinen fingen.

Unb el führte fid) §afd).em feinem 93Iide

öorbei unb rief:

^ajdi.em, |)afd).em!

©Ott barm^er^ig unb gnäbig,

longmütig unb rcid) an i3iebe unb 3Ba^r^eit;

bcma^ret ©uttt)at Xaufcnben,

üer^ei^et Ärümme unb 9(bfaU unb ^e^t.

(II, 33, 13 unb 34, 6.)

§. 480.

9J?ijrf)p6t unb G^aiif lehren bid) @erecf)tigfeit, Wi^mi) le^rt bic^ Siebe;

Wi\(i)pbi unb ^c^üi letjreu bid) nid)t glud) trerbeu, ober m'iim\) ruft bid) auf
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©egeu gu tuerben ringsum ; SO?i|cf)pDt unb ®l)aü! te{)ren biet) nid)t unter Sruber^

fd)Lipfung ju finfeu unb frei ben 5(nfprüd)en bid) unterjuorbnen, benen fie ge=

äuuiußen bienet, SJii^iuol) (efjrt bid) über 23ruberfdjöpfung bid) ju @ott ju

^eben im ßief)eU)ir!en. 2)eun Öiebe i[t ha^ 3Kirfen, ha^, o{)ne 2lnjprud| ber

SBefen, i^r SCSo^f unb i)ei( [örbert. —
~ Unb a(§ Ö5ott bid) ju beiner f)öc^[ten

^oüenbung, gur iiiebe, berufen luoüte unb bir ein 35orbi(b aufftellen, ba§, bir

ewig unb ewig gegenuuirtig, eiuig fort ^um ^^ortfdjritt bid) rufe, — [teilte @r

nid)t einen 9}?enfd)en — and) nid)t beu g5tt(id)ften — bir §um SDhtfter auf,

beffen ©rbfse ja nie üPÜfomnien, beffen !^^er()ä(tni§, immer nad) Ort unb 3^it

befd)ränft, [tet§ ein befonbere§ bleibt, ber in feinem Seben nie allgegenwärtig,

unb mit feinem 3^obe anf()brt (ebenbigeS 33eifpie( ^u fein — ft e U t e 6 r

© i d) f e I b e r bir auf ,^ u m ^-b' o r b i l b unb
f p r a d) : miv tt> a n b I e

nad) in Siebe!

§• 481.

deinem SBefen, wie bir, öffnete (ä^ott ben 33(id, Sf)n gu erfd)auen, ju

ertennen. 5t b e r b i e f e § (S r f e n n e n § S^^^ ^ ^ i u a d) ft r e b e n b e 'H^üt
;

benn ju ©einem (Sbcnbi(be fd)uf bid) l^ott. — 2Bie aber ba§ (Singige, ha^ bu

üon Ö)Ott überad unb immer erfd)auen fannft, fein Sßirfen ift, unb biefeS

SBirfen nicf)§ a(§ Siebe ift, ber Sdjbpfuug üffierbcn Siebe, jebeg @efd)öpfe§

©afein Siebe, ©r^altung Siebe, Siebe SBattung unb (Srjiet)ung — bem 5(Ü,

— jebem ©inen, — bir, — alfo beine§ 9cad)ftreben§ ßiet bie Siebe, wir!enbe,

t^ätige Siebe, mit jeber ^raft bie bir wirb, in febem ®afein§augenblid ßiel

bie Siebe — Segen ju werben in beinem ^\eife, wie nub wo bu fannft. —
Unb ftet§ unb überatI bir gegenwärtig bie§ t)eilige ^orbilb beineS SebenS.

2ßo fannft bu ben 33Iid beine§ 5(nge§, wo bie (Sebanfen beiner @eele f)inric^ten,

wo bir nid)t (£r entgegenträte, (§:x, ber ^Hleine, in ©einer 5(tniebe? Seber

^kd, ben bu betrittft, jebeS @efd)üpf, hiVi bid) grü^t, jeber ^(tem^ug, ben bu

atmeft, jebe ^-reube bie bid) entgüdt, jebc 5t)räne, bie bu weineft, — 2lHe§ —
SlüeS, üom §imme{ gur (Srbe, üon (Srbe gum §immel, 5(del \va§> warb, unb

war, unb ift unb wirb, 5(Ue§ ©ein SBerf unb ©ein SBirfen, ^lüeS äöerf unb

SBirfen ©einer Siebe, j^u ©einer ©d)öpfuug SSo{)(, 2lIIe§ ©eine, be» 9UIeinen

freie Siebe; — benn wo ift ba§ SSefen, ba§ einen 5(nfprud) f)ätte an S^n,

WD ift ba§ SBefen, ba§ ©einem 2Birfen (^efe^ unb 93ebingung fe^te, wo ift

ein Sßefen, ba§ nid)t 5Ule§, ?lüe§ wa§ e§ ift, bem freien @rgu^ ©einer alleinigen

Siebe oerbanfte ? — tiefer in ©einer Siebe allgegenwärtig 5UIIiebenbe ruft bid^,

St)m nad)5nftreben nad) beiner Gräfte 9J?a§, in beine§ äöirfenS ^tei§ ©ein

Sbenbiib gu fein, - auf St)n, auf St)n allein blide in jebem 5(ugenbüd,

unb werbe ©ein Sbenbitb in Siebe.

§. 482.

3öie ÖJott barm^ergig ift, alfo fei and) bu barml^er^ig! SBie

@r alle ©eine (S^efd)öpfe Uebt unb fie üerforgt, weit fie ©eine ©efdjöpfe,
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©eine tinbcr, Sljm Der Juan bt fiiib, iL)ei( St i()r 9.^ater, alfo liebe and)

bu alte Seine ®efd)öpfe al§ beine Sövüber ; it)re i^eiben feien beine Reiben, il)re

grenben bie beineii; liebe fie, — iinb mit jeber Äraft, bie @ott bir fpenbet,

förbere il)v 2Bo(}l iinb ^ci(, in eil fie beine§ @otte§ ^inber, weil fie

@efcf)tt)i[tcv bir fiiib.

2öie er gnäbig ift, alfo übe and) bn (55nabe! Siel)! ©ott tt)nt

and) ^ftidjtüergeffenen, and) Unbanfbaren mol)!, uidI)1 \a ®enen, bie e§ nidjt

üerbienen. '5?(d), nnr bie Sd)öpfnng nnter bir, nnb Äinber, mögen rein üon

@otte» 5öarml)er5igfeit leben; — öom Tuingling anfmärt§, uür 5llle, — Seiner

©nabe @efd)enf ift jebeä 3)afein§ Splitter nn§. — D, fo and) bu, tro ein

S3rubergefd)öpf beiner ^ü(fe, beine§ Segen§ bebarf, fpenbe il)n, nnb red)ne

nic^t erft, ob el il)n and) bnrd) fein 93etragen gegen bid) üerbient — frage

nidjt erft, ob e§ an^ banfbaren ©emüteS beiner 23o{)ltt)at banfbar gebenfen

tüerbe. —
SBie ®r langmütig — alfo jeige and) bu Sangmut! Siel),

ftienn ®ott jebe ©ünbc gleid) beftrafte, — wo märe ber 9J?enfd}, bcr nod)

lebte?! aber ©ott ift langmütig, I)at feine greube an ber Strafe be§ iöofen,

fonbern ba^ er fid) beffere — unb lebe! (£r f)at @ebnlb mit ben S^mäd)en

nnb Sünben Seiner 5[lienfd)en, unb giebt il)nen Beit jnm 2Biebergutmad)en,

5ur 93efferung — nnb b u fc^umc^eg (Srbgefdjöpf — felber üott Sd)mäd)e, üoü

Sünbe felber, moUteft nid)t ÖJebulb l)aben mit ben Sd)n}äd)en beine§ 93ruber§?

wollteft auffaf)ren bei jeber S3eleibigung, unb milb breinfafjren — unb nid)t

oon beiuem @otte Sangmut lernen?

2B i e ® r r e i d) i ft an Siebe — alfo f e i a u c^ b u a n S i e b e

n i d)t ü r m ! ®ott fie{)ft bu fo reid^ an Siebe ! Sebem auf feine SBeife gnillt

ber Strom Seiner Siebe ju. 3ft fo reid) an Siebe, fpenbet Siebe unb mieber

Siebe, unb märe fie jeljumal t)erfd)er5t bie Siebe; ift fo reid) au Siebe, ftellt

Seine ^orberung fo ^oc^ uid)t, ta'i^ feine Siebe nid)t üerbieut werben föunte,

fommt jebem Söefeu entgegen mit feiner Siebe, f^en!t Sebem bei feines 2^ofein§

Eintritt Stnfpruc^ auf Seine Siebe, ber nur nid)t oerfdjer^t werben möge, um

ewig ju bauern — unb bu — Srbgefc^opf, - beffeu größter Segen ift bie

Siebe, ba§ fid) freuen nui^, ba^ e§ ®efd)öpfe lieben unb liebenb fegneu fönue,

ha'^ ^n folc^ l)ol)er Stufe @ott bid) rief — bu wollteft fnidern mit beiner

Siebe, wollteft nid)t liebenb fegueu wie unb wo bu fannft, wollteft nidjt immer

neu bie Siebe fd)enfen, unb wäre fie sef)nmal oerfc^ergt, wollteft uid)t entgegen^

fommen mit beiner Siebe, wollteft fo l)ol)eu '»^reiS fe^en auf beine Siebe —
bafi unter S^anfenbeu uid)t Öiner beiner Siebe würbig wäre — bafj uerfiege

beiner Siebe Cuell, fall jufammenfc^rnmpfe bein .Ctcr^, — nnb für deinen

ober für fo SBenige nur SiebeSraum bleibe bir im i^ci,^cn?

SÖSie ©Ott bie 2Sal)rt)eit ift unb bie 3: reue — alfo fei

aud) bu treu unb iuat)r! Uuwanbelbar wal)r nnb ewig treu ftet)et bir

@ott ba, unb toie aud) ber 9J?enfd)eu Sinn gegen Sl)n wanble unb wed^fle —
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ör, ber ewig treue ^ater, üou 3eöem 511 finbeu, Sebem naf), unb Gebein treue,

fefte (5tü|e — uub Seber finbet Sf)n, tute er ertDarten burfte, •— alfo auc^

bu! ®ei iiiaf)r ht beiueiit Sebcn, tüci^r in beitter X^at gegen beine S3rubertt)elt

;

— übereinftiininenb beine Xf)aten mit beine§ ®otte§ 3Saf)rf)eit§ttiort, überein=

ftimmenb mit beiner @e[innnng, übereinftimmenb unter einanber, — jud^e in

bir Seber ben S3ruber, ben Ü)?enjc^en, ben 3iflt-oct§fo^n, feine§ ®otte§ @6enbi(b,

unb finbe e§ ftet§! —
2Bie @r bie ©utttjat Xaufenben 6ett)a{)rt — alfo gebenfe

aü(i) bu etnpfangene 3Sof)(t[)Qt nodj bem fpäteften ©efd^Iec^t, fei

banfbar! ©ief), einmal geübte @uttt}at üergi^t ©ott nie, unb lä^t noc^ bie

fpQte[ten (5n!e( genießen ber ©utt^aten Jrüd^te, bie bie 58äter gcjäet, \)a fie boc^

nur geübte ^f(id)ten finb, jdjon taufenbfad) belohnt burd) üorau§ ertniejene

2Bot)(t^at, fdjon taufenbfad) in fid) felber tragettb ben So^n,— atfo \:)(iht audj

bu @ebäd)tni§ für bir ergeugte§ @ute, fei banfbar tt^ie unb tno bu fannft, fei

banfbar nod) ben <5nte(n.

3Bie (£r üer^eifiet Ärümme, 3(bfa(l unb gel)!, unb tuie ®r

ben, ber 3:'fd}uinöf) getrau, njieber o(g ^lieinen aufnimmt, — alfo

tjergieb auc^ bu erlittenes Unred^t, alfo nimm aud) bu auSgefb^nt

ben Üieuigen auf! 0, ^ai^ fein ®ebäd)tni§ für zugefügte 33eteibigung, für

erlittenes Unredjt — bu, gegen ben ja nidjtS Unred)teS gefd)et)eu faun, H bu

aus bir felber an 9?id)tS ja 9ted)t tjaft, — 'Da ja me()r ®ott, als bir, ber

©ünber fünbigt, — l)üht fein ÖiebädjtniS für ber 33rübcr ^el)( — Don
b einem SSater lerne er geben, lerne n er seilen! ©ei ftrenge

gegen bid), aber mit inilbem SD^afee mi^ ben S3ruber. ©te^e nic^t auf beinem

W.ed)k, — öer§eif)e, fo tnerbe bir iier5ie()en. Unb tuie bein 33ater üergieb!

tuie bein Spater öer5eil)e! tuie ®r nimm luieber auf! 9Jid)t mit bem SDhmbe

nur, nid)t mit fauerfü^em ^erjen uergieb, — freue bid), baf3 bu uer^ei^en

fannft — »ergeben — t^ergeffen, — unb tilge auS ber 33 er gangen^ ei t

(Spur, ©öttlid) erfdjeiitt ber SDJenfc^ in jeber ßiebe — aber am göttlid^ften

in ber ßiebe, bie uerjei^t, bie an'S .^er^ ben 9?euigen brürft, bie öergeffen

fann — unb uergifjt.

§. 483.

3IIfo ruft (S5ott in ©einer Siebe, mit ©einer ßiebe, bid) jur ßiebe, ruft

bic^ auf, ein (Sngel ber ßiebe ^n fein in ©einer Söelt, bie 93a^n beineS3Ban=

betS mit ©egenSblüten ju be^eidjueu ; unb, tuie bu nur bie Singen 5U offnen f)aft,

nur tuad) gu ^Iten ben inneren ©inn, um jeben Slugenblid unb überall 3f)n in

©einer alliuirfenben ßiebe ^u fd^auen — : fo f)aft bu überall tior bir baS ^otc-

bilb, bem bu folgen, ben ^eg, ben bu betreten follft. O, unb mit biefem ein^

jigen SBorte „mir folge nad)!" fc^reibt bir @ott ben SerufSbrief auf emig; ^oft

nimmer bein ßiel erreid)t, follft raftloS emig tueiter! — unb fannft e§, unb

foöft es in jeber ßeit ! Unb tuie bie SSeifeu fprec^en : in jebem Zeitalter giebtS
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einen ^tmro^öni, einen Samfaitiu, einen 9J?Qn[d)c^, bie @ott fdjauten nnb ^u

©Ott Qufftrebten, alfo fonnft — in lt)elrf)eni Zeitalter and) immer — bu ©ott

erjdjauen nnb @ott imd)mQnbeln; a(fo wirb jeber äJJenfc^ in jeber

3eit jum ^öc^ften geboren, mit feinem ^röftemaj?, in feiner

Gräfte 9Kaf3 ba§ i^jjdjfteän erftreben. Senn nid)t ber Gräfte Tla^

— ber gett)ät)rten 9J?itte( Umfang — madjt Sf)arafter^ö^e — ba§ ift ber

.^öi)t Stempel, ba§, md) gemährten SOHtteln |)bd}fte erftrebt jn tjaben. 5)iefe§

beftimmt bie innere @röBe, 3ene§ mir ber Jtjoten Üioum ; 3ene§ empfängft

bu — Siefe§ bift bn felber!

§. 484.

2öie ober bie ßiebe ba§ §iJc^[te ift, fo fü^rt ber SBeg jur

Siebe nur über ©erec^tigfeit; unb deiner rü^me fid) ber Siebe,

ben man ber Ungerec^tigfeit jn ^eifjen öermag, Seiner rü^me fic^

er erfülle SÖM^njaü^, ber äJJifc^pot unb (5f)aüf mit ^^ü^en tritt.

§. 485.

®er SBeg jum ©egen§mir!en gegen bie 2BeIt füt)rt ober über @egen§=

rtirfen gegen fic^ felbft. Sir fetber muBt bu erft ©egen njerben, 9J?enfd)engeift,

ef)e bu ©egen werben fannft 5(nberen! SOhi^t bic^ fetber erft mit ben üer-

lie^enen Gräften tüchtig machen, bid) felbft üerebetn, e§e bu 5(uberen ©egen

werben fannft. @o fü^rt bic^ ©ott ben Sßeg be§ Seben§, — fo moüen mir

©einer Siebe^gebote SBort üerne^men.

.top. 73.

ß^ie betneu 3^atev unb beute TOuttev!

^aun werben (angc bauern beine Sage
auf bem Soben,
ben 6ojcl^.ent, bein ®ott, bir giebt. (,11, 20, 12.)

ß^re beinen Spater unb beine HJutter,

tüie btc^ verpflichtete .'pafcf).em, bein ÖJott;

bann «erben lange bauern beine Tage,

unb bann roirb bir @ute^ fein

auf bem 33oben,

ben ^afct).em, bein ®ott, bir giebt. (V, 5, 16.)

Seine SJJutter unb feinen iBater foüt i^r ^efl^if^ei' e^rfür(f)ten

unb meine Sd^abbofeaüß bead)ten,

Sd), |)af(i).em, fei euer ®ott. (III, 19, 3.)

5Iuc^ trägt

roer 5ßater gerinflfcf)ägt unb 9Jhitter! (V, 27, Iß.)

Unb mer 58ater ober ^Kutter fcf)Iägt

foH getötet werben. (II, 21, 15.)
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§. 486.

2Ba§ ber (Stamm ift ber g^nii^t, ha^ finb @(tern bem S[Renf(f)en. SBie

bie 5nicf)t SllleS nur bitrd) bcii Stamm ift, atfo ift ber 9J?enfd), umS er ift,

nur burd) feine Ottern. 2Bic aber, may ber 9Jieufd) ift unb foll, (jötjer ift at§

irtjenb ein @d)i)pfuug§uiefen, a(fo f)b()er ftef)en and) (Sltern a(§ irgenb ein

®.d)öpfuu9§ftamm. —
©Ott fdjentt ba§ 2e6eu — aber ma§ uuire ha§> Sebeu, menu it)m nid)t

9J^'nfd)en jugefellt mären, bie es fd)ütiten, unb pflegten, unb nät)rten, unb

IjeranBilbeteu ju ®em, ma§ es merben foU nad) be» @e6er§ SSilten? SSürbe

e<§ uid)t a(§balb erlöfdjeu, ba§ junge Sebeu, menn e§ nidjt (Sltern empfingen?

2Ber fott bem jungen 9}?enfd)en pflegen beu tbrper? 2öer @eift unb @emüt

itjm entmidetn ? SSer i()m reichen \)en 9?ing ber ÜbertieferungSfette in @prad}e

unb @rfat)rung unb Söiffen, ber Klette, bereu 9iinge 3at)rt)unberte finb?

SSer it)n t)inaufüt)ren ^ur göttlidjeu Cuelle ber Offenbarung unb it)m ^ni^e

fein für empfangene^ ©otte^gut, ta§> (Smpfangene auf itju nererben, unb

it)n jum 3:räger unb ^oltbringer biefe§ ®otte§gut§ au§bi(ben, ftärfen, meitjeu

unb üben? SBer it)U eiufül)ren, mer i^m 53anb fein jum SOJeufdjenbuube,

unb jum 9^ot!e5bünbni§, unb §um @tamme§beruf ? SBcr — in'§ §ierfeiu

ermac^te 9[)Zeufd)enfproffe ! — mer bid) jum SOieufdjeu unb 23ürger unb

Siffro.e.t erjietjen?

©eine (Sttern finb'§, ^ater unb 9J?utter fiub'§, bie bid) aufnet)meu für

S!)^enfd)f]eit unb SiffrotJ.t, unb für 9)?enfc^[)eit unb Siffro.e.t bic^ er^ieljen. — ?(ber

lüie? menn nun ber @e(bftfinu ermadjte im ^1nbe, unb bie ^rudit fid) toSfagte

t)om ©tamme, unb ber Stoff, miberftrebenb, fic^ bem 53i(bner eut,^öge? SSie

fät)e e§ bann au§ um Thnid)-- unb 3iffro(:.t-''Öi(bung, um Übertieferung§=(Suiig=

feit unb Siffro^.(=33unb ? ®arum t)at mit unm anbei barer ^flid)t ÖJott, beiu

@d)öpfer, bic^ beinen @(tern üerbunben. Stoff foUft bu i[)uen fein, bi(bung§=

gefügiger Stoff, i^nen gegenüber feinen felbfteigenen SBiüen {)aben. Soüft fie

ad)teu unb et)reu nädjft (SJott; beuu nur burd) fie ftrebft bu ^iuauf ^u ®ott.

— 3)ann, menn bu fo SSoter unb 9}?utter et)rft at§ bie ^riefter in ®otte§

9Jieufd)()eittempel, al§ erfte Wiener im Sd)öpfung§^au§t)alte, in it)nen bie

fteüuertreteuben 23oten ©otteg, ber Ü)?eufd)I)eit unb Siffro^.tS an bid) erbüdft,

— unb in biefer et)re unb Std)tung hen Sunb fc^Iiefieft mit ®ott unb mit

9Jknfd){)eit unb mit ^iffroet, — bann mirb bein gottempfangeneg Seben burc^

(SIteru=(5l)re unb ?td)tung ^um mal)ren hieben erblül)en; bu magft t)ier üiel

Saljre (eben ober menig — bein maf)re§ Seben bauert lange — emig mie

®ott — unb mie 9Jieufd)= unb Siffro.e.ttum alle ßt'iten f)iuüber — unb ba§

©Ute — ift beiu!



^ap. 73. ettevu. 317

§• 487.

Unb tiefe @^re unb Slditiuuj, fie foüen ntd)t nur ©eftnnung bleiben,

überotl, Xüo bu fannft; follft bu fie an ben Jag legen, in SBort unb Zt)ai. —
@ei i()nen get)orfam in aßen Singen. (Sntfevne jeben @cf)tnerä, feben ^erbrn^

unb Slununer, nnb nmdje i()nen jo md greube ai§> bu fannft. Unb jeige, bafi

bu fie efjreft unb adjteft; — ftelje nie an ber ©teile, bie i^nen in DffentUd)er

^erfammlung beftinnnt ift; fi|e uid)t auf ber itjnen beftinnnten ©teile im §aufe.

(gprid) nie roiber il)r 3Bort
;

gieb felbft nie in il)rer ©cgenmart 5lu§fd)lag für

i^r ^ort, al§ müßteft bu e§ beftätigen. 9tenue fie nie, lueber im hieben nudj

im Zohe, beim S^amen; ja felbft nenne ?lnbere, bie gleidien 9Zamen tragen,

nic^t in i^rer ©egenraart, luenn ber 9came etwaS au»ge5eid)net ift.

2;t)äten bir bie (altern audi i3ffentlid) ben größten Sdjimpf, ober tljiiten

fie bir ben gröf3ten ©djaben, fage iljuen nie ein fränfenbe^ SBort, nie ein 3Bort

be» 5^onuurf§; bnlbe fdjweigenb unb gel}ord)e beinem ^errn unb ©djiipfer.

^i^ernidjten fie bir felbft mutwillig in beiner ©egcniuart bein ^^ermbgen, fo magft

bu, rocnn bu uidjt anber§ fannft, geridjtlid) (Srfa^ forbern, aber nie ein Sffiort

ber Äräntuug über bcinc Sippen fübreu. —
Dtii^re, tleibe, pflege, fül)re ^-i>ater unb 9Jhitter, unb bebiene fie iuie ein

freuublidjer SDiener. ©inb beine Altern arm, enuirb für fie mit, unb untere

Ijalte fie auf beine S^ofteu, fo uiel bu fannft; 'nur ^um 93ctteln oerpflidjlet bid)

ba§ @efe^ nid)t, wenn bu nidjt millft — aber wer wollte nic^t?!). —
©tel)e auf nor 5>ater unb 9J?utter. ©prid; immer eljrerbietig üon iljneu.

Stdjte ben nidjt, ber uon 33ater unb ^JJhitter geriugfdjä^ige Oxeben^arteu ju füt)reu

uermag. — ©tore nie ben ©d)laf ber (altern, e» fei benn, wo fie uugeljalteu

fein würben, wenn im fie nidjt wedteft.

§lud) nad) bem 2^obe ber (Sltern el)re il)r §lnbenfen. S^Jenne fie nie ol)ue

iljr 5lnbeufeu ^u fegnen im ©prudje: ,N2m D^U'n ^^n^ roi^^ d^tidt unb im

erften Saljre beu (Sntfdjlu^ au»äufpredjen, in beinem geredeten Sieben fie fort=

leben gu laffen, in bem ©prnd)e: DDD'Z^c nncD ^:"in, (id) bin bereit Süljue unb

(^rgän^ung ju werben für ba§ burdj iljr ^infdjeiben ungefüljut ober uuüoüenbot

Gebliebene).

2Bo bu burd) ©eltenbnuidjung be§ 5tufel)eu§ beiuer (Sltern einen ßwed
erreidjen fannft, ba madje ha^ Peinige uid)t geltenb, fouberu Sl)re».

©iel)ft bu beine (;£lteru ba» öiefe^ übertreten, bemerfe nur befdjeiben, fo

unb fo ftünbe im ®efe^, aber fprid) nid)t : (Sltern ! i()r l)abt unredjt geljanbelt

;

unb iliren ^ntum berid)te befdjeibeu.

Söären bie (Sltern felbft iserbredjer unb ©ünber, unb l)ätten fie nie fid)

5lufprudj auf beine iiiebe unb Sanfbarfeit erworben, nie fidj um bidj befümmert,

bennod) fei el)rerbietig gegen fie unb el}rfürd)tig, nnb gebenfe ©otte^, ber e§

alfo non bir forbert; unb wenn fie il)re ^flidjten Derfaunu'u gegen bid), fo er=
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fülle bu bie betntgen bennod^ gegen [ie; benn nic^t al§ (Sntgelt bir geleifteter

SSof)(t^aten forbert &oü 2((i)tung unb 3Sere^rung ber @(tern, ba^ bu red^nen

burfteft mit i^nen. —
SSer Spater ober SJiutter geringjd^ä^t, trägt ben ^lud^ ®otte§. SSer

$ßater ober 9JJutter burd) @rf)(agen u. f. tt). öerrounbet, ift ^obe» jc^utbig.

®arum üermeibe Qud^ bü§> Äinb, 3>ater ober äRutter, jelbft mit i^rer @r(aub=

ui§, ©pütter auS^u^iefien, ober fonft Operationen an i^nen öorjunetimen, mo=

burd) eine SSerrounbung entfielen tonnte, unb (äffe fie nidjt §ur Slber, amputiere

i^nen fein ÖJlieb, ne^me überhaupt feine Teiloperation an it)nen üor bie 55er==

luunbung ift, luenn ein 5(nberer ba ift, ber fie unternet)men fann. Sft jebod)

fein Slnberer ha, unb bie ©Itern leiben fef)r, fo mogft bu e§ unternet^men, fo weit

fie bir'g ertauben. — (@ie^ aud) §• 395.)

®u follft ben ^ater auc^ e^ren in beiner Stiefmutter, unb bie SDiutter

in beinem ©tiefoater.

(Sltern ätjutic^e §tc^tung unb @^re forbert Öiott and) für beine ölteften

S3rüber, für Öiro^= unb ©c^tüiegerettern.

©tö^t Söater- unb ü}Zutter=2öi(len aneinanber, ge^et S15aterU)i(Ie üor ; bod)

luenn fie gefc^ieben finb, fte^et S3eibeg g(eid). —

§. 488.

5tber n)ie ? (SItern finb ja aud) 9J?enfc^en, unb fönnen irren, unb tonnen

tion bir forbern, ma§ gegen bie ^^füd)t oerftö^t, bie (5Jotte§ Se^re bir auferlegt;

ja, bu fannft fo ungUidlid) fein, ha'^ beine ©ttern, oon einem 2Kat)n umnebelt,

gar öeradjteten @otte§IeI)re unb ^iffro.c.lberuf, unb g(eid)e Sfiidjtadjtnng uon bir

forberten, — follft bu aud) ba i^nen gefügigbilbfamer ©toff fein, unb, (Altern

ct)renb, — @otte» äöort Deradjten? ober, @otte§ SBort befolgen unb — Altern

ungeljorfam luerben'? 2Ba» ift ^flic^t, loo fo bie ^-pflidjten ftreiten ? ? 3)a§ (oft

©Ott bir felber, inbem ©r fprid)t: Seber e^rfürdjte ^ater unb 9)hitter, aber

ad)te meine ©c^abbo^aü^ ! §of)e ?ld)tung bift bu beinen ©Itern unb i^rem SBorte

fdjulbig, f)ö^ere aber nod) 6)ott unb ©einem äöorte. Norberten Unred)te» bie

(Altern r>on bir, fo tritt b e f d) e i b e n ^u il)nen l)in unb fprid) : fie müBten n)of)l

fid) irren, @otte§ (S^efe^ billige fold)e ^anblnng nid)t, forbere jene 'i^fUdjt, unb

berfelbe ÖJott, ber bid) jum eiternge^orfam üerpflid)tet, oerpflic^te bid) oudj

ju jener ^flidjt; unb lueil bu ÖJott nod) met)r 2]erel)rung fd)ulbig bift, al§

beinen (Altern, fo bürfteft bu aud) ©Iteru ^u Siebe nid)t (Sin göttlic^eg 53erbot

ober ö)ebot übertreten ; in allem (^uten unb in allen beiner 3Bal)l überlaffenen

.^panblungen fei il)nen gefügfame§ Äinb bein iiebeulang, — aber felbftänbig fei

im a}Jeiben be§ Unrechts unb im ©rfütten be§ 9ied)ten. 93ift bu, ^nabe, 13

Sol)r, ober 9}iäbd)en, 12 Sal)r unb 1 Xag alt, fo f)aft bu fd)on allein tjolle

SSerantmortung ju tragen für beine ^anblungen in ^ejug auf ^:|5flic^t unb

9fied)t. — §aft bu aber ha^ Unglüd, auf folc^e Sßeife unge^orfam fein ^n

muffen beinen tSltern, um fo mel)r fei i^nen gefügiger ©o^n unb 3:oc^ter in
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QÖem Übrigen, um jo me^r begegne in oßem Übrigen i^ren leifeften SCßünfcfien,

t)a^ fie'§ erfennen, bu feie[t bort nnr ungef)orfam, nieil bn @ott geljord^en

müffeft. — C, Sünglinge nnb Sungfronen, Ijaht il)x erfannt Siffvo.e.Ipflidjt,

feib if)r bnrdjbrungen bon Siffvo.cjgeij't, unb f)at end) @ott bie jdjwere ^i^rüfnng

onferlegt, @(tern ju t)aben, bie nidjt ertennen biefe ^füd)t, nidjt bnrdjbrungen

finb üon biefem ©eifte — : fo feiet ftorf unb feft in biejer Prüfung, ber

jdjiperften, bie einem Hinbeggeniüte werben fann; feiet ftarf! unb ge^et feft

unb [tarf bie fd)nia(e ^a^n ber ^flic^t. g-teljet @ott an um Slraft unb er=

leudjtung allen euren ^^ftidjten ju genügen — unb feiet ftanbt)aft. — (@ie^e

-i"^ 240. 241).

Aap. 74.

5ßor 9(ngelic^t be^ (yreifen ftef)e out,

unb ,^etge St)rerbietuug bem 9lugefidjt be^ ?Uten,

unb fürct)te bidj üor beinern ÖJotte, ^d) ^ofÖKm!
(.111, 19, 32,)

§. 489.

Jüngling ! im @efü{)(e beiner S]eben§traft, im Senju^tfein beine» X^atcw

triebet, ber t)inauöftrebt bie 3"f»nft gu grünben, wiffe, ba^ Ji^atenfüde oljne

üiücffidjt auf 3:t)atenn3ert, nidjt ^o^e§ fei; mffe, ha^, wenn bu Slraft ^aft,

bir — bie S2Sei§t)eit fetjlt, unb gum würbigen SSorwörtsftreben bu rüd*

Worts büden müffeft auf bie SSergangenf)eit, bereu ^inb bu bift mit eitlem,

toa^ bu bein nenneft. — Sßet)' ber Qdt, wo Süngtinge bie Sebeutung i^re§

Seben§a(ter§ »erfennen, unb fie, bie Slüte fein foüen, rafdj ben ungereiften Xricb

in i^rndjt ber 2t)at oerfe^reu; wo, ftatt in ber feurigen SebenSmatjuung «Sporn

^ur Ertüchtigung ^um 2eben ju crbüden, unb in ber Schule ber 95crgangen=

t)eit unb ber 3Sei§(jeit reifen §u (offen bie Sbee, Die itjre 33ruft ert)ebt, fie unreif

fic^ brängen jum frühgeborenen SBirfen; ftatt, wo e§ gilt aU ;iieben§fraft

unb 5(rm ber SBcisljeit unb bem 5(tter fidj ^u bieten — aus i(jre§ furzen ;iJebenö

@rfai)rung§fpanne, unb mit it)re§ nodj werbenben ©eifte'o erft aufftraljlenbem

fiidjte, if)r ileben regeln wollen. 2Se() bem l^sünglinge, ber ha^ Sil t er, jenen

©enoffen ber 3>ergangenljeit, bie iljm SÜiutter als 2)effen ift, weffen er fidj

rüf)met, unb bie SBeisljeit, bie ber ^ater feiner Jl)aten werben foll, im feden

Übermut üerl)ül)nt. ©(üdlidj bu, wenn, Jüngling, bn bidj freuft ob be§

SebenStriebes unb ber Äraftfülle, bie @ott bir fdjenft, aber füljlft, fie feien uu=

reifer Ölütentrieb nodj, bem bu bie 9veife gönnen follft
; füljlft, bu feieft nur

ein ^offnung§= nodj nidjt frudjt==reid)eS Üiei», bem, foll e» reife ©egenSfrüdjtc
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tragen, bie Sßergangeti^eit 93obeii — unb bie SBei§i)eit eräief)enber «Sotinenftra^t

mufe werben; gUictUcf), wenn bu ef)rft bie§ ©ebot, \)a§> h\d) — nad) münb=

lid)em Slu§fprucf) ber 2ef)re — befdieiben acf)ten let)rt bie 5ßergangen=

t)eit, bie 3öei§f)eit, unb üor StHem i^rer Seiber grud)t, bie

^ugenb, luo fie bir entgegen treten, im ©reife, im 2Beifen unb

im pflicl)terfünung5reid)en 9J?enjc^en; in ben beiben (Srften et)rft bu

bie Duellen, ju beuen bu lüQubeln mu^t, um für bein ©egen§n)irt;en ju id)öpTen,

— im Seiten, Mufter joldjen ©egen§rairfen§, al§ bein üon bir er[t ju er-

ftrebenbeS SSorbilb. —
§. 490.

@tel)e auf öor einem ©reiie, nnirc er felbft uugele^rt, tuenn nur im\

uube|djoltenem Sßaubel. (5tet)e auf Dor jebem au Sei^ljeit Vln^gc^eidjueten,

lüäre er felbft an Salven jung, unb t)titteft bu aud; felbft uidjtg üon il)m ge=

lernt. ^^Iber felbft ©reife unb äöeife ftet)en auf luir bem, ber

burd) 5:l)aten ber © er ed) t i gf ei t unb Siebe Ijerüorleudjtet.

— Stelje auf, fobalb fie in beine oier @llen gekommen, uub lueube bid) uid)t

ah, hü^ bu fie uid^t fel)eft, um bid^ ber ^:pflid)t ,^u eut^ielieu. •panbiuerfer,

fo lauge fie arbeiten, finb biefer ^flid)t ent{)oben, unb fie b ü r f e n nidit auf-

fti-t)en, wenn fie im ©ieufte ?lnberer arbeiten. Selbft ein junger 3Seife ergebe

fid) üor einem ©reife, menn er i^u aud) an ^iöei§l)eit übertrifft, auf aber

ftet)e er, menn er il)m gleich ift. 2Beife uub ©reife unter einanber baiudjeu

uid)t auf^tfte^en, boc^ fic^ el)rerbietig etroaS ,^u erl)ebeu. 3Ber einen Seifen

Dorübergel)eu fie^t, ftel)e auf, fobalb er in feine üier (Slleu getommen, unb

fe^e fi^, fobalb er üorüber ift; ift'5 aber fein ,S)auptlel)rer ober leud)tct er

in feiner ^eit burc^ feine 3Bei5l}eit l)erüor, bleibe er fteljen, fo lauge er ü)u

fiel)t. ©elbft U)äl)reub ^tiaurö^ftubium mu^t bu üor il)m aufftet)en. Über-

all, m e§ auf SBiffeu uub 2öei§l)eit anfommt, gieb bem Steifen, fouft aber

im 2^bm bem ^^Uter ben ^-öorj^ug; ift aber @iner in feinem (£l)arafter, alfo

eutioeber an 3Bei§l)eit ober an ^itlter, befonber§ au^ge^eidjuet, fo gieb it)m

ben SSoraug. — 2)em Sllter fei @tü^e, iuo hn e§ antriffft. — ^em ©reifen

uub SSeifen feber 9Jation jeige ^I^tung, tStirerbietuug, ^uuorfommeuljeit.

— ®a§ '^luffteljen überall fd)eiut hai> 33ereitfeiu auszubeuten, bem SBilleu

be§ ^^lubereu tl)ätig jn folgen — Über ba§ ^erl}ältui§ be§ 5d)üler§ gegen

ben 3Sei§l)eit§let)rer insbefoubere fiel)e („242). —

.Sl a p. 70.

^ ^ a it V () ft u i» i it m.

bie id) t)eute Dov oiiven Df)ven aiuoipvectie,

u n b I e r n e t i
i t\

uub acf)tet fie ,vi lHi(liiif)vcu. (V. ö, 1.)
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oie^e id) i)abc cud) gelcf)rt,

ime mid) ücrpfltrf)tete .Sjajdi.em, mein ©Ott,

ba§ t()r alfo au^fü^ret

in Tlittc bc^ i?aube^,

bat)iu t^r fommct e^ ,511 beftgen.

So achtet beun imb ooUfüljret;

beun bn^ ift eure Sei^f)cit 11 nb euer Sebeu^üerftanb
Bor ben 'i?(ugen ber ^-l^ölfcr,

baß fte ijörcii

ben 5"&f9i'iff i^iejer GJefegc

unb fprec^en:

Sft boc^ eine »öeife unb leben^oerftänbige 9?otion

biefel grofee 9?oIf.

®enn nddje^ 5ßoIf ift groß?
2!em ©Ott nof)e ift

njie ^afdj.em, nnfer ©ott,

in otlem unferem j^Ie^en jn ^1)m.

Unb reieberum, roelc^eö SJoIf ift gro^?
5)a^ gered}te ©efeße unb iRed)t^ou§fprnd)e ^at,

rote biefe ganje 2:^aur6^,

bie ic^ eud^ ^eute oodege. (V, 4, 5.)

Unb e§ feien biefe SBorte,

äu benen id) bid^ ^eute Derpflid}te, ouf beinern ^n^en. (V, 6, 6.)

3?ur fei fe^r ftarf unb feft,

ac^tfam su f)anbetn nad) ber J^aurot) ^n&egriff,

äu ber bid) mein 2!iener Waü)d)ct) oerpflid)tet.

35>eid)e nid}t baüon rec^t§ unb ünU,
bamit bu vernünftig ^onbelft

in ?(nem \va§ bu erftrebeft.

@§ roeidjc nic^t bicfe^ 93uc^ ber Sef}re üon beinern

SKunbc
unb finne bar in %aQ unb 9?ad)t,
bamit bu üd)tfam ^anbetft

nad) 5inem, ba§ borin gefd)rieben ftel^t.

®enn bann
beglüdft bu beine 3Bege

unb bann t)anbelft bu oernunftig. (ytt'iri'' 1/ ?.)

®enn biefe ^ftic^t

äu ber id) bid) f)eute uerpflid)te,

Siic^t lounber^od) ift fie bir

unb nic^t fern ift fie.

©ie ift nid)t im .'pimmel,

ba§ bu fpräc^eft:

wer ftiege un^ gen pimmel unb erraürbe fie für un^,

ba^ er fie unl öerfte^en le^re, fo modten mir fie üben.

Unb nidjt jenfeit^ be^ 9Kecre§ ift fie,

ba'^ bu fpräd)eft:

mer füf)re für unö nad) jenfeitg be§ SKeere^ unb er»

mürbe fie für unl,

baf5 er fie un^ wcrftet^en Iet)re, fo molltcn mir fie nbni.

^enn naf)e liegt bir baS- 'Jöürt gar fef)r,

mit bcinem 9Jhinbe, mit beinern .^icrjen, e^jn erfüllen.

(V, 30, 11.)

§. 491.

^u iüidft ©egen tuerben? fo jegne bid) felber erft 511111 «Segen! <Sief),

bo i[t bie Zi)a\xxbi), bie öiott bir gab ; au§ i^r adein faiinft bu 2e{)re be# ßebeitg

21
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fc^öpfen, fie aüein fanii bir fagen, tooS ®ott, \m^ 2Be(t bir fei, iüa§ @ott unb

SÖSelt bu joUft; au§ il)r mib in if)r allein fannft bu f^ijpfen 2id)t für beinen

©eift, SSärme für bein ^er^, ^raft für beine Zt)at, (Serec^ttgteit§= unb Siebeg--

9?id)tung für bein Seben — fie lerne, i^re SBorte feien bir auf's "per^ gegraben,

fie feien ©egenftanb beiner ©ebanfen ^ag unb 9cad^t; — mit it)r rufte bid)

äum Seben!

@prirf)ft: „S3in ic^ benn ein ©ele^rter? ift ba§ ©tubium be§ (5Jefe^e§

benn für meinen @tanb? — S3ift bu benn jum Houfmann, jum ^anbmerfer,

gum ß'ünft(er, ^um ÖJetef)rten, ju irgenb einem ©taube in ber äöelt geboren V

bift bu nirf)t gauä allein gum Siffro.e.Imenfd^eu geboren, — unb ift ber ©taub

nid)t ba§ gleidjgültigfte im iieben? Sft ber ©tanb — nad) bem 2Burfe ber

ßeiten — etraa§ SlnbereS, al§ nur ba§ ^ert)ä(tni§, bog bir iÖJittel jum 2eben

bringt? Unb — a(§ wäre biefe§ 9)? i 1 1

e

I = ©rftreben bein I)öd)fte§ 3^^^ ~~

midft bu nur il)m (eben, unb oergeffen, baf^ nid)t ber ©tanb ben 9Jknfd)en

mad^e, fonbern luie ber 9Jienfd) in feinem ©tonbe unb mit feinem ©taube

9)?enfd) ift — ha^ allein mac^e ben SQJenfdjen.

3nm Siffro.e.I bift bu geboren. „Siffro.et fei!" wor ba§ 2Bort, mit bem

©Ott bic^ in'§ iieben rief, — ^iffro.e.lS 5(ufgabe in beinem ßeben ju t)er=

n)irfti(^en, h%u warb unb wirb bir Slßeg, waS bu ^aft unb erftrebft,
—

unb bu fannft 3iffto.c.(aufgabe nur erfüüen, wenn bein @eift erleuchtet ift

bntd) ber ßel)re @eift, bein ^erj get)eiligt burd) ber Üetjre SSort, bein hieben

unb beine '!Pflid)ten oon bir ertannt finb nad) ber ßef)re ©inn, — unb bu

wiUft bog (Erlernen biefer Se^re al§ bir fremb üon bir meifen? millft bid)

wunbern, baf? eben biefe ße^re al§ i§r erfteS ®efe| oon bir hü§> (Sriernen

biefer £e()re forbere?

J^. 492.

Unb ob bu fätjig wäreft, fie §u erternen ? SSatjrlid), bafür bürge bir, ba^

ja ©Ott e§ öon bir forbert. Unb wa^rlid)! fie ift nid)t im §imme(, bo^ t>n

fpröc^eft: SBer ^übe meinen ©eift ^^um §imme(, bamit er ber £e^re @eift

erfaßte! fie ift nid)t jenfeitä be§ 9Dieere§, t)a^ bu fpröc^eft: äßer fc^affte mir

bie Kenntnis be§ ganzen 9?eic^§ ber (Srbe, bamit id) ben ©inn be§ ©efe^es

erfaßte ! — fiet)c, nid)t§ §o()e§, nic!^t§ g^erne§ follft bu erlernen — na^e, ganj

nat)e (iegt fie bir, mit beineS ©eifteö Sßort, mit beine§ ^er^enS S^egung, benn

e§ ift ha^ ßeben, ba§ bu erlernen follft, unb e§ ift für'§ Seben, ba^

bu lernen foüft.

§. 493.

3lber für'§ 2eben mu^t bu lernen — ba§ ift bie ^o^e 9?egel be§

®efe^e§. 9J2it mac!^em Öeift, mit regem ^erjen follft bu lernen: um ju üben.

5(u§ ber Öe^re bas 2eben, ba§ eigene ju erlernen, — nur bann fannft t}ü fie

erlernen, nur bann erfd)liefet fic^ bir if)r inneres, ^eber anbere^^y^t^f
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fei'§ @ei[te§= unb S53i^e§fcf}ävfiing, fei'» gar (ä^re iinb §Injef)eu unb Sorot —
e§ §at SBert, weil Hoffnung ba ift, im Umgänge mit ber Se^re tuerbeft bii fie

be§ Sinen ^o^en ^^'-^fcE^^ f)a(ber lieben unb lernen (erneu, — aber jum Qkk,

e§ an fic^, fü{)rt es riidjt.

^. 494.

Seber 3iff ro.e. lö = ®ot)u — iprid)t ba^ ®efe^ — ift oerpfUdjtet,

J^aurö^ 5U erlernen, er fei reid) ober arm, gefunb ober franf, Jüngling ober

ältefter ©reis; felbft ber 5(rme, ber an ben Xfjüren bettelt, ber gamilienüater,

ber im Sd)iüei|e feines 5{ngefid)t5 fid) unb ben Seinigen iörot oerfdjaffen

muf3, foü fid) fefte ^dt beftimmen 2:ag§ unb 9iad)t§ gum 3:ijaur6()(ernen;

benn alfo Reifst e§ : finne barin 2;ag unb dladjt. — 9Jur 3)em, bem Serneu

buri^au» unmögüd) ift, mag iuat)rf)afte5 ^'rid^ ©djima ('^"p) jum Seil bie

^flidjt ausfüllen. — 3Bie lange jemaub lernen muffe? — „5Si§ an feinen

Job!" benn fo tauge mirb il)m mit jebem ^ierfein§tei(d)eu $flid)t, über bie

nur 3:t)aurbl) 5U erleudjten nermag. — 3:ei(e bie ^dt bie bu bem 3^t)aurul)^

lernen n^ibmen fannft, in brei 5^ei(e. (Sin "irritted mibme ber fdjrifttidjeu

£et)re. Serne an§> ber "Iljauröt) Urfprung unb 33eruf beineS i?Dtfe§, unb

5tu§fprüd)e (Spottes, bie biefes 33erufe» ©rfüllung bir offenbaren, ßerne au§
SfJ'wiim bein ^olf teunen, als Xräger biefer ^eljre, im Äampfe mit ^efi^=

unb ©enu^^'-lkrgötterung unb böfem i^ölterbeifpiel, bein @efd)ic! fennen al§

golge btefes Kampfes, unb an ber ^^ropbeten @eift ent^ünbe fid) ber beine,

— lerne erfdjauen, begreifen unb lieben beine§ 58olfe§ l)o()en 33eruf unb

©ang burd) bie Ö5efd)id)te mit allem ^o\)\\ unb ;5auimer, lerne feine |)0^eit

fennen in feiner 9?iebere. Unb jur Stütze im eigenen @ang be§ eigenen

Sebens mit Ö5efd)id unb 2:l)at tone bir in Sl'feuraim ber l)ef)ren 9)Mnner

^arfenton unb SSeisljeitSmort, il}ren eigenen Sebeu§=Äämpfen entquollen.

@in jDritteil ben förflärungen ber fd)riftlid)en, unb noräüglid) ben C^efe^==

au^jügen, bie bid) fur§ über beine ^^flidjten belel)ren, al§ D'D'cn unb 4 y"^,

bamit bu nid)t ftrauc^elft im eigenen 2eben, unb lerneft Siedjt unb ®ered)tig=

feit unb 2iebe ju üben, unb bid) gu iüeil)en fold)em ßeben. (Sin ®rittei(

ber ö'morö, bem 9cad)benfen unb bem tieferen (Sinbringen in be§ @efe|e§

(Sinn, ^ufammenl)ang, Folgerung, an ber ."paub be§ lalmub», nad) beineu

Gräften. —
@d)affe bir einen iiel)rer, luäre e§ and) für &di>, unb ermirb bir einen

treuen (55efäl)rteu, wie für's Seben, fo aud) für'» Sernen. —
Siffro.e.lg Xbd)ter folleu nid)t miuber ben vsnl)alt ber fd)riftlid)en ßel)re

erlernen unb bie ^flid)ten, bie fie als 3;od)ter unb Jungfrau, üI§ SDiutter

unb §au§frau, in il)rem hieben ju erfüllen ^aben. Cft fd)on Ijaben Siffvo.c.lö

2;öd)ter @eift unb 2eben§rein^eit gerettet in Siffro.e.l. Selbft bie DJ^i^rdiim^^

(Srlöfung war ber grauen ii^erbienft; unb mieber fann unb mirb aus frommer

Jungfrauen unb 9JJütter öemüt unb ßeben fid) neu in 3iffroel ®eift unb

Seben erbauen. —
Seme oon feinem £el)rer, unb t)ätte er bie g^üUe ber S2Siffeufd)aft, beffen

Sieben§n)anbel ^u fabeln ift ; — bei il)m ift ber Duell ber Seben^meiä^eit nid)t.

8c^äme bid) nie gu fragen; unb l)aft bu e§ in ^meinml nid)t gefaxt,

frage jum brittenmal; unb .^iürnt bein Sel)rer, fo fprid): ^err, es ift ja

Zi)amo\), unb ßernen mir ^^flid)t, meine gaffung^fraft ift nidjt weit.

21*
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teilte Jiage§jeit i[t alfo bev ®ei[te§tf)ätigfeit günftig q(§ bie 'ikaö^t]

borum lajfe feine 9^ad^t oorüberge^en, in ber bn nid)t fortgefdjtitten bift im

2;f)auröf)[tubium.

2f)aur6t) mill nidjt erlernt fein mit @(eid)gü(tigfeit, mit (5iütüd)tt)un

unb Sequemlic^teit. Sei 3)em jie^t fie ein, ber i^retf)a(ben firf) ganj anf=

giebt, (Sntbet)rungen nid)t fdjeut, fein anbere» ©treben f)at a(§ nur fie, unb

befdieiben nur ber 5;^Qur6t) lebt.

SBer fidj mit ber 2:t)QurD^ beschäftigen fönnte unb e§ unterläßt, ober

mer fid) fonft mit it)r befd)äftigte unb fie oerlaffen ^at, um ber SSelt unb

it)ren 9ihd)tigfeiten fid) p ergeben, oon if)m f)ei^t e§ : be§ Ferren 3öort t)at

er oerfc^mä^t.

SSer Qu§ ^üUe fid) öon ber £et)re »enbet, mirb einft au§ SJJangel öon

it)r fid) menben muffen ; mer aber in äJianget nic^t oon if)r lä^t, roirb einft

in ^üüe an itjr f)alten.

Sßenn @ott bein Seben richtet, mirft bu erft 9?ed)enfd)oft ju geben ^aben,

marum bu nid)t gelernt, unb bann marum bu nid)t geübt; benn ber äßeg

pm Üben ge^t über'ö Semen, ("i""' 246.)

S33ie aber bie 2:t)auröf) bid) nid^t ^inau§ rei^t au§ bem Greife ber SSefen,

foubern oietmef)r ju jebem bid) in SSerf)ä(tui§ fe^t, unb bid^ le^rt, n)oS bu

iegüd)em fein follft, unb mag jegüd^eS bir, — unb mie nur im Saufe ber & e=

fd^ic^te Siffvo.e.t marb, in (SntmidtungSjiet ber 9}ienfd)^eiteräiet)nng auc^ (S§

feiner 5tufgabe ^iel finbet, alfo, meit entfernt ausgefdiieben ju fein au§ ber

S3ötferreif)e, oielme^r burc^ Urfprung unb ßiel eng mit ber SSötfer @efamtt)eit

Siffro.ej öerfnüpft ift: alfo fei bir jebe SBiffenfc^aft mitlfommen unb ^feunbin,

bie bic^ oon 9?otur unb äJ^enfc^eu lehret ma§ fie finb, unb ben 9i)?enfd)en im

©elbftänbigfeit^fampfe ber 9?atur unb einanber gegenüber bid) fennen (e^rt—
^atüX' unb @efc^id)t§=3Siffenfc^aft. @o mie bort bein 231id fid) ouf^eltt, um

fo flarer mirb bein 33lid in ber 2^§auröl).

§. 495.

5I(fo fei beine 3^it geteilt jmifc^en Serneu unb Üben, unb fein 3fittei(=

d)en beineg §ierfein§, mie feine geiftige gätjigfeit gef)ört alfo bein, ba^ bu fie

oernad^läffigen ober unnü^ oerroeuben bürfeft. — 2Bie bu aber Öieift unb ^erj

tränten follft mit bem SebenStranf ber Se^re, olfo t)üte bic^, ba'^ fie bir nid)t

fremb merbe, unb ha^ tu nid)t oerlaffeft ben Sorn be§ lebenbigen SBafferg unb

äu gelödjerten ßifternen mallfal)rteft, bie Sßaffer nid^t faffen, ober trübet, fdjäb=

lic^eg reid)en. ^üte bid^ üor SUäiffiggang, oor unuü|er Sefdjäftigung, oor fd^äb=

lidjem 3^itoertreib. — 9J^üf

f

iggang! SOJüffig ge^t fein S^ieufd); aber menn

bu nid)t mit Erfüllen ber Se^re ober Erlernen berfelben befd)äftigt bift, unb un==

befc^äftigt f d) e i n ft , bann ruf)t bein beffereS ©elbft nur, aber bein niebereg ift

gefc^äftig ; bu fdjmelgft in Jrägl)eit, unb bir mirb gefd)mälert bie gä^igfeit jum

@eifteg= unb 3:l)aten=Seben, — ober eg ermad)en bie 2;riebe be§ jtiereg in bir,

unb auf bem unbemad^ten unbeadjteten 5lder beineg inneren Sebeng fc^ie^t
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tuud)erub ber ©iinbe Unfmut auf — ^etje nie niüjjic}! — S)a^ bu nod)

oon 9)iuBe [preisen fnnnft! ^[t nicf)t @ine fortlaufeiibe Stufgabe ha^ Seben?

©erec^tigfeit unb Üiebe üben, be§ £eben§ 333ei§^eit erlernen, erworbene SBeig=

f)eit§fd)ä|e beuiaf)rcn, ba^ fie, bie ftüdjtigen, nirf)t bem Unad)tfamen ent=

fdjlüpfen, unb bid) jnni ßernen unb Üben ruften unb m\i)cn oor ®ott, —
fanuft bu ein fürgefte§ 2;ei{d)en be§ fürgeften SUigenblidS aufroeifen, ba§ nid)t

einem oon biefen beftimmt uiäre, unb bu ttiiüft in irgenb einem 2eben§teilc^en

feine§ üon biefen t^un — unb muffig ge^en? @ott tuiib 9?ed}enfd)aft forbern

für jebe Spanne 3^it! —
5tber, um bem 9)?üffiggang ju entgegen, treibe feine uunü^e, feine fd)äb=

(id)e Sefd)üftigung ; benn bie ift uic^t beffer a(§ äJäiffiggaug, ober f(^limmer nod).

23of)l fodft bu bid) erf)o(en, ja ©rtjolung felber gehört jur ^flid)t ber &extd)=

tigfeit, bie bu beinen ^brper= unb ©eifte^fräften fd)u(beft. Stber beine @rf)o(ung

felber fei nü^(id) bem Körper, bem @eift, bem ©emüte ; unb je uü^Iic^er fie,
—

je ebler, je maf)rt)after beiner n^ürbig. |)iuau§treten in (35otte§ freie ÜJatur, unb

ben Suub neu fi^üe^en mit (Srbe unb .^immel unb ifjren ©c^aren, mit ber

@rbn)elt, ber bu angef)öreft; hinaustreten an^ beinem (Sinjelteben in ben ^rei§

guter SQienfdjen, ober ju einem guten 9}?enfd)en, uub im traulid)en (5iebanfeu=

QuStaufd), im @efpräd)e, neu fuüpfen ben 93unb mit ber ©efeüfd^aft ber bu

angef)örft — \)ci^ ift 2eben§bab für ber @rfrifd)uug bebürftige Ä'örper= unb

®eifte§=Äräfte. 9Iber jur @rf)olung lefen, i)ören, fpred)en n)a§ bein maf)reg

Seben nic^t fbrbert, gefc^meige wag i^m entgegen ift, beinem 2;iere in bir

fd)meid)elt, beine (SinbitbungSfraft, unb burd) fie bein ©emüt, beftedt, mag bir

ba^ ^eilige t)erablüürbigt, bid) ein Seben§bi(b erfd^auen tö^t — unb annef)m=

lic^ erfd)auen Iä|t — in bem 2lüe§ ift — nur nid^t ©erec^tigfeit, Siebe, ®ott,

unb fittenreineg 9}?enfd)tum, — ba§ ^ei§t gur @r^o(ung — bein beffereg

8elbft in bir töten. D, marnen bie SBeifen, benfe nid)t, e^ fei ja nur getefen

— get)ört — ja nod) nidjt aufgenommen, ja nod) nid)t a(§ eigener ©runbfa^

angeeignet, ja nod) nid)t befolgt! SRxii)t§> ift empfängtid^er, nid)t§ teid)ter öer=

öertüuubbar al§ bein Of)r, bein geiftige§ O^r. 2Ba§ bu je^t mit Semufetfeiu

al§ üermerflid) mit anget)brt, getefen, — e§ bleibt beinem Snnern, unb in mu
bemad^ten (Stunben — tritt bir entgeg'en ber ©ebanfe — (odenb — bie 9JZög-

tid^feit ^eigeub — bu munberft bid), mo^er er bir fomme! — bu mu^t fömpfeu

äum ©iege; ma§ foll bir ber Slampf? ber ^meifelt)afte !
— (Sben fo baS

©piel! hü§> geiftlofe — menfd)enuumürbige — niebrige ^abfud)t entfeffeinbe

— uub fo leicht Seibenfc^aft merbenbe, jum 9'iad)teil beiuer ernftefteu ^ftid)ten

gereii^enbe ©piet, — fanuft bu bic^ ad)ten — menn bu ba^ ebetfte ®ut —
beine 3eit — oerfpielft? 2öiü bid) nic^t füt)ren in'§ ©pielf)au§, bir bag ©c^eu*

fal entfeffeüer Seibenfd)aft im Spieler ju geigen, bamit bu erfd)redeft unb

laffeft öom ©piel; — fiel)' nur ben Jüngling, ber fid) felber unb feinen 2eben§*

beruf öerfpieÜ, fie^' ben gamilientsater, ber bie 3^^^ ^i^ f^ f*-'iner ©attin,

feinen Äinbern, feinem ^aufe mibmen follte, oerfpielt — jeben 5lbenb oerfpiett
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am ®pieltifd)e — iiiib nimm norf) Ijiu^u, bafi au im Spiel fletüonnenem ®elb

bu in oielen ^äüen Qar fein rebüdjes 9ied)t ()a[t, unb in jebem fein guteS —
fo wirb bic^ foIrf)e ßeitüergeubung anefeln. (8tei)e D'n 370, 3. n'N 307, 16

unb oben §. 342.)

Sa Süngüng, — menn bu fie nur er[t fennft, bie ©rfjriften beiner SBöter,

— bann wirft bu fie üeben tuie bein Jeuerfte^, fie werben Senc^te unb Otab

bir werben für beine SSanberung burd)'§ 2ebeu, — fefter, teurer wirb ba^

S8ünbui§ mit iljuen, je meljr bu if)re Straft im ßeben erprobft — unb ber @eift

wirb auf bir ru^en, ben (55ott al§ ©runbftein jeine§ ewigen 23ünbniffe§ gelegt

:

„Unb ^d)? ®ic§ mein ^ünbni§ fei iljr SBefen, fprad) ^afd}Am, SO^ein ®eift, ber

„auf bir ru^t, unb 9JJeine SBorte, bie in beinen DJhinb ^d) legte, fie weichen

„nid^t üon beinern ÜJiunb unb beiner ^Hnber 9JJunb unb ÄinbeSfinber SO'iunb,

„fprad) ^aid)cm, oon nun bi§ alle ßeit." — ('^r^'^ 59, 21.)

Aap. 76.

tt m d c b tt n 0*

Unb Seine öebote beadjtet, unb Seiner Stimme gefiordiet,

Unb aftm bicnct, unb jd) tieft et 3f)m end) an!
(V, 13, 5.)

Sinmu bid) tieviiil)nnt luoüte bein 53ruber, bciuer Wutter Sot)n,

ober bein Sol]n, ober beine Joditer, ober bie Wattin beineei Sd)ofte^,

ober bein 3-reunb, bcn bu mie bie Seele liebst, im öJe^eimen nub iprid)t:

mir moKeu gc()en

unb anberen Wöttern bieneu,

bie bu nid)t erfanut,

bu uid}t unb beine 58nter,

non ben ®öttern ber iBölfer,

bie um cud) ftub

bie natjs bir fiub,

ober bie oon bir entfernt,

non ber Srben (£ubc bis ^um (iube ber (Jrbe:

jo iei ifjm uidit midfäljrig

unb qieb it)Ut fein (Met)ör,

unb nid}t ^abe bein 3luge Sdionuug mit it)m,

unb bu barfft nid)t Erbarmen unb i<erid)roeigen über i()n üben. (V, 1.3, 8.)

„Unb fd)(ieJ3et Sf)m eud) an!" 2ßie fönne ber 9)ienjd), fragen bie äöeifen,

fid) ber ©otttjiit anjd}lieBen? SBoIjlan, fo fdjliefee bidj fo(d)en älienjdjen an, bie

in it)rem Üeben, burd) i^r §anbe(n unb i()r hieben, überall bic^ oon felbft auf

©Ott unb bie Sine £eben5.wei§t)eit fü{)ren : in jebem ?(ngenb(irfe, mit jebem

SebenSgute, nur erfüüung gbtt(id}en 2Bi((en§ ju erftreben. Unb warum?

IßJeif t)ie(eu (Sinftuf? auf bid) ba§ (SIternt)au§, oielen bie (5d)n(c übet, aber ben
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meiften unb gröBteu bcv Umgang übt, bü§ £ebeii, ba§ öor beincn 5(ugcn ge^

febt tüirb. — 3)enn [icli! 9J?cufd)en ftnb'§, bie if)r Seben nov beinen ?(ugen

fü{)ren, imb bu bi[t 9JJeiifd) gleicl) i()nen, il)nen g(etd) qu ?(nfagenart; benn

nur in bem „tnie üief" jd)eibet fid) ber SIntage nad) ber 9J?enjd) oom ÜKenfd)en;

tt)Q§ bu üben, reben, genießen, finnen fie^ft, fii^tft and) bu bid) fä^tg ju üben,

ju genießen, ju reben, ju beuten unb ju fügten; unb fo [teilt üon felbft ein

jebes 33eijpie( an bid) bie grage : ob bu nid^t and) fo {jonbetn, reben, genießen

wollteft u. \. m.; tuag bu bic^ tuieber^olt in ©ebanfen ju fein oer[ud)eft,

uiirft bu (eidit in 2^at bann fein, e^e bu bic^ bejfen üerfief)[t ; unb fo lüirb

wieberfjolte 33eifpieI§aufforberung Überrebung, — unb beine Umgebung rairb

bir 5?orbi(b.

§ 497.

?Iber eben weit fo mädjtigen ©influfe beine Umgebung auf bid) übt, fegnc

bid) burc^ beine Umgebung! 3Bo unb wie bu fannft, erftrebe bie 9Jä^e guter,

gotte§fürd)tiger, lueifer 9JJenfd)en, bereu Zi)akn ©erec^tigfeit unb Siebe, bereu

©enüffe t)eilig, beren ©itten rein, beren SBorte 3Bat)rt)eit, bereu ®enfung§art

milb=aufrid)tig ift gegen ajknfc^en, ftrenge gegen fic^ felbft, befd)eiben hinauf

=

ftrebenb ju ©Ott. @ie erjieijeu bic^ ftiü ^um (Stuten. ®enn ba§ ift üieüeic^t

fdjönfter ßot)n ber ©uten, ha^ fie, wie (ebenwedenbe ©onne, i^re Umgebung

öerebelnb ju fid) I)eran er§iet)en. — Äannft bu aber, Süngting, ber bu waf)r*

t)aft Segen werben wiüft, bir einen guten weifen äJJenfc^en ^nm grennbe

erwerben, ba^ nid)t nur fein 93eifpie(, fonbern auc^ fein 5(uge bir werbe, bafe

bu offen bein Seben unter feinem 5(uge (ebeft, unb fein SBort mat)nenb

,

lefirenb, leitenb bir töne — glüdlic^er Süngüng, wenn bu e§ ju fd)ä^en

wei^t! wenn bu beö greunbeS 33eifpiel, bie greunbe^ftimme, nic^t alg (äftig

t)on bir weifeft!

§. 498.

5(ber wieberum, weil fo mächtigen ©influ^ beine Umgebung auf bid) übt,

forge oor aüem bafür, ha^ beine Umgebung bir nid)t ^^lud) werbe.

SO^eibe, meibe jeben 9J?enfd)en, beffen l:t)aten ungerecht unb t)ort, beffen ©enüffe

un^eilig tierifdi, beffen SBorte unwat)r, (eic^tfinnig, fred) mit bem Zeitigen unb

mit ber et)re unb bem ^rieben be§ 33ruber§ fpielen, beffen ©itten befledt,

beffen Sinnesart felbftfüd)tig, genufefüd)tig, lieblos, gemein, ober auc^ nur Ieid)t=

finnig, nic^t ernft ba§ §o^e im 9J?enfc^en(eben erftrebeub, — in beffen Seben«-

bitb bu ?(ae§ finbeft, nur nid)t @ott, unb (^otte^furd)t, unb i5)otte§liebe, bie

f)inanftrebt ju ®ott. Saffe bid) nid)t blenben öon anberen S^orjügen, — and) in

m^ unb ?tnmut weifi fic^ ba§ 33bfe 5U tjütten. ßaffe bid) nid)t ^^orteile blenben,

bie feiner 33efanntfd)aft für beinen Sleben^ptan entb(üt)en würben, — giebtS

einen ^Sorteit, ber beinem ^eiligften, ber 9teinf)eit beines Üeben§, bie 8d)ale

t)a(ten fann? 2affe bid) nic^t blenben oon 2iSiffen§-ÜberIegenf)eit, — waS ift

SSiffen, wo bie 2Bei5l)eit mangelt? - ^arum prüfe, et)e bu greunb nenneft, prüfe,
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ef)e bu in ben ^rei§ eine§ SQJenf^en trittft. 58or 5(IIem, Jüngling! prüfe;

benn (eid)t ^um 9(nfc^Iuft geneigt i[t bie Qugenb ; benn 93ebürfni§ ift'§ für be§

Sünglingg ©eniüt; unb ad), gerabe bie ^sugenb ift am leic^teften oerfüfirbor,

eben njeit fie nod) im 5^i(ben Begriffen, nod^, unentfd^ieben, jeber 9?ic^tung offen

fte^et. — f^Iie^e bie 9?ä()e be§ ®rf){ed)tcn 1 benn, njie q(§ @egen§fonne ber

©Ute in feinem Greife ftrat)(t, alfo ift ®ifte§^auc^ in be§ Bd)kd)kn '^ä^e, —
nnabfic^ttid^ jietjt er bid) ?,u fid) t)erQb — unb and) abfid^tüc^! benn @d^(ed)tig=

feit, @emein{)eit unb 2ei(^tfinn fui^en i^re§ (55(eid)en, meil Sllle§, ma§ au^er

ber Sf^egel tritt unb innere 23ormürfe ^n befiimpfen t)Qt, in ber ^tn^af)! ber

©enoffen 33efd)mid)tigung unb Seru^igung fuc^t, unb ben Unreinen ba§ ^o§e

93ilb be§ Steinen ärgert, ba e§ i^m bie §bf)e jeigt, öon ber er gefunfen; —
fliege!

§. 499.

@iel)e, a(fo fürchtet bie Se^re für beine 9?eint)eit oon beiner Umgebung,

bo^ fie felbft 2eb(ofe§ qu§ bem Greife beiner ^45erfönüd)feit bannt, ba§ au fic^

bir tiefgefunfeneS 9}?enfd}entum oergegenmärtigt, unb atfo bid) felber ^erabjte^en

tonnte ^u fid); inbem fie tion Silbern, bie 9!}?enfdjeu aU Ö^ötter öeretjrt ober

auc^ nur ju foId)er ^eret)rung gemad)t fjaben, unb oon i^rem ®d)mude, unb

bon if)nen geweideten ©ad^en fprid)t : 53ringe nid)t 5?erabfd)euung§n:)ürbige§ in

beiu §au§, bu mürbeft fonft (5t).e.rem (üin) mie e§!

Sebmebe 9^u|niefeung oon einem öon 9J?enfd^en göttlid) tjere^rten @ö^en,
ober oon beffen @d)mucf (barunter ift ?IUe§ begriffen, ma^ ju feiner SSer=

^errlidjung gebient), ober oon bem it)m jur ^eit)e ®ebrad)ten, barfft bu
uid)t laben; \a felbft menn gegen (^elb au§getaufc^t, geliet biefe§ 3^erbot

ani) auf biefe§ über; benn e§ ift (Sli.e.rem, ift unter ben Ärei§ reinen 9J?enfd)en=

tum§ ®efun!ene§; felbft in taufeubfter ^ermittelung barf e§ nic^t eintreten

in beine ^erfbnlid)feit, auf ba§ e§ bid) nid)t auc^ jum (Slj.e.rem mod)e, ^inau§

unb l)inab lode au§ bem Greife reinen äJJenfd^entumg. ^a» 9läf)ere I)ierüber

fie^e (-1"^ 139—150).

Sa felbft nur mit 5luge ober Gebauten auf ©arfteüungen ju üerweilen,

wie bie au§ bem ^eibeutum, bie bir ben 9J?eufd)en in feiner @efunfent)eit, bem

3:oten, bem ©efdjöpflid^en, bem S^ierifdjen, bem Söa^ngebilbe fid) beugenb, er=

bliden laffeu, follft bu meiben, mie e§ t)ei^t : äßenbet eud) nic^t ju ben 2öa^n=

göttern (III, 19, 4.), nad^ fd)Dner ©rflärung ber SBeifen: @ebet in eurem

Snnern nie Sf^aum (i:Dn ba) einem ungöttlidjen ©ebanten, auf ba§ nic^t über=

rebet merbe euer ^erj, unb it)r abmeid)et unb bienet Slnberem ol§ @ott. (n"«

307, 16.)
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.^op. 77.

bitten un^ ^ebräuc^e.

(c:^un npm pn^n)

2)u borfft bid) nicftl nerfcfiraägeru mit if)nen,

beiite Jocfitcr follft bit uid)t geben feinem So^ne
unb feine 5:ocl)ter nicht nehmen für beinen 8o{)n;

bcnn er luirb abiuenben beinen @oI)u üom ©eftorfam gegen Widjl

(V, 7, 3.)

§. 500.

Seljre unb ©itte ^ifivo.e.l^ follft bu beinen ^inbern 6en)Qf)ren, unb 93eibeS

fann[t bu nid)!, tt)enn bu i[)nen einen Spater ober eine ÜJJutter giebft, bie onberer

Se^re unb Sitte juget^an finb ; benu au§ SSater- unb 9}?utter=Sef)re unb Öeben

fc^öpfen ^inber 2ef)re unb Sitte. ^Deine Äinber get)ören ®ott! 5Dem §auje

SomfQüroS erjeugft bu fie. ÖJiebft bu i^nen frembe 9J?utter, fremben 5öatev,

fo raubft \)n ber ©emeinbe Sa=^afaün)§ treue ©lieber, raubft beinen Äinbern

it)re 33eftimmung. Sa, bic^ felbft n)irb bie ©attin, tuirb ber ®atte, bie 9Inber§*

gefinnten, abführen oon @ott unb Seinen für bic^ in Seiner ^^Ijauröl) geoffen=

borten SBegen.

S^Jic^t aljo Qug ^einbfc^aft gegen ® lieber anberen ®Iauben§ foUft

bu bid) mit feinem 9^id)tiiffro.ejiten oer^eiraten, fonbern qu§ Sorgfalt für

3iffro(^J§ SBo^t, für Siffro.e.U 2et)re unb ßeben, ben otteinigen

Sc^o| beineg S.^oI!e§, oug ber 3?erpflic^tung, bie @ott bir ouf^

erlegt: Seine ße^re unb bo§ Seben nod) Seiner Seigre ouf beine

S^oc^tommen fortjupflonjen unb ^iffro.e.lö S3e[timmung burc^

fie forttragen §u loffen.

3tlfo oud) l)eute noc^, unb fo longe Siffro.^1 Siffrocl bleibt, ift jebe S3er-

^eirotung mit ^Jid^tjiffroAliten unterfogt. (V'n't<) 16.)

i?. 501.

Um ober bie§ einzige ®ut Siffroe.lS ju erholten, auf \)a^ nidjt Siffro.c.l§

Sö^ne Seibenfc^oft foffen ju nic^tiiffro.e.litifc^en ^ijd)tern unb ni(^tjiffro.Clitifd)e

Sö^ne p Xbd)tern 3iffroßl§, l)ot ®otte§ 2et)re oud) Siffro.e.l oll^una^e 33er=

troulic^feit mit onberen 93blfern unterfogt, inbem fie fpridjt: @r luirb bic^

einloben, unb bu iffeft üon feinem SJJo^le unb nimmft oon feinen 5:i)d)tern für

beine Söt)ne, fo werben feine Xbdjter nad)^ängen iljicn ®i3ttern unb beine

Söf)ne mit oerleiten! (II, 34, 15. 16.) ®u follft bot)er on feinem ^oc^jeity*

mo^le eines Säc^tfiffrofiliten 2;eilne^men, felbft menn bu oon bem Peinigen fpeifen

ober fonft erlaubte Speifen genießen ftiollteft, nic^t oU ob \)n feinblic^,
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ober and) nur tcilna(jm- unb Iicbe = (o§ gegen Kjn gejinnt niäreft,

fonbern beiner unb betner Äinber @efa()r {jatber if)r einjigfteS (5Jut „Sijftoet«

tum" ju oerfdjerjen. ("T^ 152.)

§. 502.

Sn ben 3^^^^"- ^^^ Sifftoe.t mef)r in 93erfet)r mit anberen Golfern ge*

fommen, ja it)m bie ^^i^f^i^^iiung unter ade tVölkt beöorftanb, unb burd)

bie ^^eridjuiel^ung mit anberen i^ölfern ber Untergang be§ 3ifito.cüten=@eifteg

unb 2e6en§ um fo met)r ju 6efürd)ten mar, gogen uufere SB^ifen be^tjalb bie

®d)eibemanb noc^ größer, unb unterfagten ben @enuB jeben SBeine§, ber frei

in nid)tjiffro.e.(itifdjen Rauben gemefen, mol)! miffenb, ba'^ SfJidit^ alfo Gemüter
annätjere unb jur 9]ertran(i(^!eit füljre, a[§ gemeinf§aftlid)er @enu^ be§

2Bein§ ("i"" 123 u. ff.), ebenfo ben ®enu^ jebel öom ^Jiditjiffro.e.üten, ot)ne

3iffro.ei§t)ü(fe gefod)ten ober gebadenen Öerid)te§, fobalb e§ nid)t eben fo gut

rol) aiö gefoc^t genie^ar ift, unb ein ad)tbare§ (Meridjt ausmacht. 9tur 93rot,

ba§ ein nid)tjübifd}er Säder oon feinem 9)Ze§(e jum SSerfauf badt, ift aud)

o^ne ^iffro.e.lplfe erlaubt ; menn er oon bem 9J?e^(e eine§ Suben für biefen

Srot badt, mu^ jebod) üon biefem einiget beim 53aden geljolfeu fein, wenn
aud) nur f^eueranfd^üren u.

f.
m. (T"' 112. 113.)

§. 503.

?ltle biefe @efe^e fe^en feineStneg» biefe ©peifen für unrein an, ma§ ja

fo (öc^ertid) o(§ miberfinnig märe; fonbern foUen blo^ f)eilfamer ©c^u^ fein,

Siffroc(§ @eift unb Seben treu unb unüerfe^rt ju erf)alten ; unb je befreunbeter,

je menfd)lid)gefinnter bie Golfer gegen Qiffro.c.t werben, je größer ba§ Kapital

ber Siebe mirb, ba§ \i<i) in banfbaren Siffroe.ltjer^en für ^^ürft unb 2anb t)äuft,

je nät)er Siffroet unb ^Jiid}t)ifiroeI im 3Serfet)r fid) fommen, ja, je oermanbter

jum jTeil ©tauben unb §(nfic^t ber übrigen Golfer bem ©tauben unb ber ?(nftd)t

be§ Siffi^o.e.ttumS geworben, um fo midjtiger werben biefe ©efe^e; benn um fo

mef)r ift ba§ Übertreten in if)ren 2eben§trei§, ift ha§: SSerfdjmeljen be§ eigen-

tümüd)en SiffroettumS, ift ha§> 58erfd)winben be§ Siffro.e.tIeben§ au§ Siffro.e.tg

Greifen gu befürdjten.

greue bic^, t)eutige§ Siffro.el, im Greife ber Sßötfer, unter benen bu

gröf^tentedS tjeute (ebft. @ief), wie ba§ f)eilige Sid)t, ha§, @ott am ©findi

bir §ur i^ut übertrug, wie e» fid) 93at)n gebrot^en unb t)erfd)eud)t ^t fd)on

aü§> einem großen ^eile ber 9}lenfd)^eit ben 3Sat)n unb bie ©reuet be§ @ö^en=

tum§, — freue bic^, bo§ in Suropa, in §Imerifa, in einem 2:ei(e üon ?tfien

unb 5(frifa, auc^ nid)tjübifd]e Götter oon ber bir geworbenen Offenbarung

be§ 5tUeinen fic^ evteudjten (äffen, unb eine 2et)re in Rauben tragen, bie fie

te^rt bie fteben ^ftidjteu ju erfüllen, bie beine ßel)re bid) al§ alle SJienfc^en

oerpflid)tenb lel)rt, feine ©b|en ju oerel)ren, ben Spanien be§ alleinigen ©ottel

nid)t -^u bbljuen, 33efi^ be§ S^äc^ften ju ad)teu, ju achten ha§, Seben be§

9Jäc^ftcn, Unfeufd)t)eit ju meiben, fein bem lebenben 3:ier entriffene§ ©lieb ju

oer-^e^ren, ©cred)tigfeit§pfloge ,yi l)alten, — fveue bic^ ^e§. Sßer, le^rt bic^
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beine Se^re, bieje i^füd}ten, au^brücfüd) üor dreien, als uon (^ott in feiner

Offenbarung an 5[)hnifd)efi für oHe 3)Zenfc^en geboten, übernimmt, ber i[t Öi.er

3:()anfcf)ön) (2r\n i:), „^rofeft)t be§ 5^Dre§", n^ie man e§ nennt, unb liegen

einen Solchen bift bn, nic^t nur, \im felbft gegen jeben @5|enbiener, alle

^flic^ten ber ©eredjtigfeit gu erfüllen oerpflic^tet, fonbern e§ oerpflic^tet bid)

bie ^bauröl) gegen jeben @o(d)en aud) mit allen ^flidjten t^ätiger S?ie6e

(invnn''ni^':.":-nN); bu ^[t i()n ju achten unb ju lieben al§ reinen 9}?enfd)en,

bo er alle ^flid)ten erfüllt, bie @ott oon allen SO^enfdjen forbert, unb e§ fann

i^m bei bir beine 5Id)tung unb Siebe nic^t fc^mälern, hal^ er nid)t oud) bie

^fli(^ten be§ Subentumg erfüllt, bie ja il)m nidjt geboten, bie ja nur bem

§aufe 3a-afai'in)§ ^flic^t finb (nN^2 mcN Tcn 14, 7. D"iDy ''^n» 10, 2 u. 4.

'^D'^D '^M» 8, 11 u. 10, 12.). $Iber in 33e5ug auf bie t)ier bargeftellten @e=

fe|e ber Verheiratung u.
f.

w. bilbet aud) ein ©.er jrf)aufdj6m feine ?(u§*

naf)me; bu barfft bid) nic^t mit il)m ner^eiraten ("«^2 mcN 'Don 12, 17.),

unb eben borum ift auc^ fein SBein ju trinfen bir unerlaubt (ni^Di* 'i'^DtiC,

11, 7 u. in> 124.). —
§. 504.

®a§ 35erbot ber 3}erl)eiratung mit nid)t Siffro.c.l (Sntftammten l)ört auf,

fobalb biefe ganj in 3iffroeI§ (Semeinfdjaft eingetreten finb, unb fomit Siffro.e>

ße^re unb =ßeben übernommen ^aben. 2ßeld)e 9_^orfid)t unb Sorgfalt un§

jebod) bie 2el)re für biefen galt anempfiehlt; — luie mir feinen 9Jid)tjiffro.e.(

äum Übertritt Überreben, üie(me{)r, felbft meun er ben @ntfd)lu§ öon felbft

funb giebt, if)m abraten muffen, i§m öorsufteüen ^aben: mie, menn er in

feinem je^igem 8tanbe nur bie fiebeu allgemeinen 9^oad)ibeupflid)ten erfüllt, er

üollfommen gered)t cor @ott baftelie, unb je|t fid) oon felbft fo fd)meren

^ftid)ten unter5iel)en molle; mie bie Slufgabe be§ SSolfeS, bem er fic^ an§u=

fd)lie^en bereit fei, nur in gänälid)er «Eingebung an alle 2öege be§ 2eiben§ ju

löfen fei, bie @ott Sein SSolf getjen lö^t, — unb nur eine geiftige ©röf^e unb

eine geiftige SebenSfüUe Sifjro.^.l^ 2o» fei; — miebie oollcnbetfte Überzeugung

ooriüalten mu^, \)a^ au§ feiner anberen 9fiücffid)t ber @ntfd)IuB entfprungen,

alfo ba^ in glüdlic^eren ßeiten Siffvo.e.l§ gar feine ©c.rim aufgenommen mürben,

meil man öuBere ßmede bei il)nen öoranSfet^te ;
— mie, menn Äinber burc^

if)re eitern felbft in Siffro.c.l§gemeinbe übergefül)rt morben, i^nen fobalb fie

münbig werben, bie 3f{üdtritt§-(Srflärung frei ftel)t; — mie ber Übertritt felbft

burd) Unterrid)t, 53unbeöfiegelung ber 9Jhl6f), 0iüdfet)r jum reinen Urftaub

auSbrücfenbe J'milo^, unb menn ber 5:empel fte^t, 2Beil)e unb |)ingebung au§=

brüdenbeS 5lorbun nollenbet mirb ; — unb über alle§ anbere tjierauf ^ejügtic^e

belel)rt (i"^ 268. 269).

§. 505.

2)en §(u§fpruc^: „3n il)ren Sitten follt it)r nid)t manbeln!" (III, 18,3.)

erflärt ba§ @efe|: 5Son ben 53olfern, in bereu 9}?itte il)r lebet, bürft unb mögt
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itjr ^2(lleä uadjaljuien, iua§ bei it)nen au§ öernünftic^en, lüdjt au§ i^ren Üieligion^^

lueifen angetjoreiiben itnb nic^t au§ unfittlidjeu (^rünben eingefüf)rt ift ; aber iüa§

grunbloS, ober au§ i^ren Üicügionsiueiicn anget)brenbeii ©rünben, ober ju un==

erlaubten, unftttUcfjen ^tuecfen eingefütjrt i[t, af)met nid)t nad^. ©o bürft i^r

nic^t if)re ^efte mitmadjen, ober ®ebräud)e beoba^ten, bie in i^ren reügiöjen

5(nfic^ten i^ren @runb tjaben. ®od) follt it)r nid)t^ t^un, tuoburd) if)r i^re

(^efte [lören, ober i()re ^^fttii^^^it trüben mürbet , unb, mo man e§ eud) feinb=

lid) mi^beuten fönnte, traget nic^t eure 9Jic^tteihtaf)me an if)ren religiöfen ^eften

^ur ©c^au. (1"^ 178. 148, 12. 3(nm.) —

(nnrnty miit: mo^ n^ll^t niinn p vn;^ t<i^ti?i P]^Dinb t<':5LL^)

®cn flai^cn Subegriff be5 3öorte^,

ju bein 3d) ciid) iievpfltd)tc,

tt)n iollt iljr od)tfam erfüllen;

füge ,511 i()ni nid)tc^ f)iitsu

unb nimm mm il^iu ntd)t!§ ah. (V, 18, 1.)

9Bemi ftd) btr etiua^ ent.^jieljet ,^um 9lu^iprud),

fei'^ in ^cjng auf irgenb ein 93tut, ober auf trgenb ein Stecht,

ober auf irgenb einen Sd)aben,

ober auf fonft ftreitige %ä^t in beiuen 3;f)orcn:

fo ftef)eft bu auf unb gei^eft hinauf

I)in äu bem Orte,

ben erit)äl)(en »üirb

.^afd)em, bein ©ott:

unb fommft «

äU ben ^^Jricftern, hm l*'iDijiin,

unb 5U bem 9tid)ter,

ber fein wirb in feuen Jagen,

unb fragft an, unb fic fagen bir

ba§ SBort be§ 9Iut=fprud)^

;

fo fbüft bu Ijanbcin

nad) 3nt)alt Wi 3Borte§, ba^ fie bir fagen werben

toon jenem Drtc,

ben |)afd).em ermät)len nnrb.

^a, forgfältig follft bu l^anbeln

nad) ^Jlttem, tua^ fie bid) teuren. —
(Überhaupt), auf ben ^nfialt ber iiet)re, bie fie bid) lehren,

unb auf ben 9ied}t^Hni^fprud),

ben fic bir fagen,

foüft bu bein .s^anbeln grünben;

foüft uid)t abiüeid)en

üou bem Söorte

\)<x^ fie bir fagen luerben, red)te unb lint§ (V, 17, 8.)

§. 50H.

3iSol)(an benn ! ^enn[t bu au§ Seifpiet unb £et)re ben 3nt)a(t beg Xt)aur6^»

tüorte§, in bem ®ott beine Seben^beftimmung bir offenbart, wie eg fci^rifttic^
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unb münb(id) üon ©findi 511 bir gelangt i[t, jo erfüKe e§ gan^ luie eg

fi(^ bir giebt. 2öa§ eö nid)t al§ gbtttid)en ^lu'ofprud) bir be^eidjnet, ba^ füge

bu a(§ göttlid) nid)t I)inju ; tt)a§ e§ q(§ @otte§au§jprud) bir reid)t, ba§ fdieibe

bu in SBort nnb 2^Qt nid)t an§. — Sn tyc(d)cr ^fit in luelc^en 5?erl)ättnifjen

bn Quc^ (ebft, foll 2t)auröt) bir ben SebenSlDcg beftinimen; t)inauf ju i^r foÜ[t

bu, mit allem 3}einen, in allem deinen, bid^ er^ietjenb leben; aber rndjt if)ren

f)e^ren, einigen Snf)alt nac^ bem SOk^ beengter 3^(ad)I)eit befdjneiben, ober

§tu§fpruc^ menjdjlid^er 5(nfid)t a{§> ®ntte§n)ort t)inein tragen. — ©an^ erfülle

e§ ! Unb ma§ bn au§ i^m erfüüft, erfülle e§ gan^ nad^ ben Seftimmungen, bie

e§ felber bafür entljält, tt)ue nid^t§ mef)r, nichts minber ; benn nur n^ie e§ fid)

giebt, ift'S 23al)r^eit unb ßeben, nnb fpenbet 32Saf)rt)eit unb Seben ; baran t)alte

!

Sben fo ac^tfam erfülle, mag bie @efe|e§be^örben Siffto.e.lfS, bie ÖJott al§ 2:röger

be§ @efe|e§ unb al§ SBöc^ter über beffen ßrfüßung gefegt, jur ©ic|erung unb

jur i^örberung ber ©efe^erfüllung nadj il)rer göttlid)en S^^erpflic^tnng im Sebeu

angeorbnet: tief fannten fie ba§ Seben, unb erfüllten gro§ unb ^e^r i{)ren ^o^en

93eruf.

§. 507.

2öer bem, mag @fanl)ebrln (imn^D) unb 33ot^.e.=bin {pi ^r\2), bie Sn=
^aber ber 5;rabition, in Stffro.e.l, fei'S: 1) ai^ Nnm^i ober "»roD n;:'^^ "dSh,

b. l), alg münblic^e, wie bie fd)riftlid)e, @ott entflammte ©efe^beftimmung, bie

entnjeber, nac^ ebenfalls münblid) überlieferten Üiegeln (miü), aud) im @c^rift=

lidjen, jur erl)altnng be^ 9)?ünblic^en unb jur 33erid)tigung beSfelben, menn
bie Überlieferung im Saufe ber ßt'iten gujeifel^aft geworben, il)re Einbeulung

l)at, — ober rein blo^ münblid) überliefert mar, ot)ne Stnbeutung im @c^rift=

liefen ; 2) fei'g al§, in golge nac^ ben überlieferten 9ftegeln angeftellter @efet3=

forfdjung, abgegebene (Sntfdjeibung über einzelne ^älle; 3} fet'§ al§ ®faj6g

unb ®'f.e.r6^ (nim r^D), b. b- cil§ burd) ^inein^ielien be§ bem Unerlaubten

äu^erlic^ na^e liegenben (Erlaubten, jur Sicherung ber ÖJefe^erfüllung, ange=

orbneten @c^n^ um'i? @efe^ ; 4) ober enblid) al§ 3:l)affonöl) (n:pn), b. t). al§

bie ©efe^erfüllnng förbernbe Slnorbnung, au§gejprod)en, mie un§ brefe tt)re

Sl u § f p r ü d) e unb ?l n r b n u n g e n i n 9J? i f dj n ö l) u n b ® ' m r ö l) ü b e r =

fommen finb, guunber banbelt, übertritt biefe gbttlid)eu 35er= unb ©ebote.

— (9hir meil ®otte§ ?lu§fprüd)e in D'D'^'n unb D'2'^'r\ auf ha^ äBefen ber

betreffenben (^egenftänbe gegrünbet finb, ma§ aber nufere (^badjomtn alg ©fajög

auggefproc^en, nic^t au5i bem äBefen ber 2)inge, fonbern au§ ber (SrfüUungäart

ber betreffenben ©efefee entfprungen, biiben unfere D^DDn felbft bie Siegel ge=

geben : >i<b^pb ]:2ii pDC ,N-icin^ nh^ni pcc meil im erften galle bie 9}Zög*

lic^feiten ^ur ^erle^ung eineg mejentlidjen 5öerl)ältuiffe§ ber ber 9iid)toerlet^nng

gleid) finb, im jiueiten galle aber nid)t. (®iet)e §. 479.)
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45. 508.

Unter biejen oier Seftanbteilen ber niünbUdien 2ef)re tonnen §raei unter

geroiffen Söebingungen einer ^tnberuncj untern^orfen fein. 1) 2ßa§ nämüd) eine

^?(utovität in golcjc it)rer nad) ben überlieferten 9fiege(n angefteüten @efe^e§for=

fd)nng als Ü^edjtsau^fprud) gegeben, tann uon einer gleichen ^^üitoritöt, wenn

fie in golge it)rer mit gleicher @eiDiffen()aftigfeit angefteUten ©efe^esforfdjung

ju anberer 5(nnaf)nie fic^ genijtigt fie^t, uermorfen nnb it)rer 5(nfid)t gefolgt

werben. @o tonnte ein fpäterer ®erid}t§l)of in golge feiner ©efe^esforfdjuug

ben ^^(uöfpnid) eines früt)ern @eric^t§t)ofe§ üenuerfen. ©o prüften fpätere

It) anno im, bie aber, fo mie bie frütjern, nod) bie 2:rabition münbüd) em=

pfangen Ratten, bie Stusfprüdje früt)erer 3:[)annoim; bi§ jn bcm 3lbfd}Iuf3

ber SOäfdjnoI), in mäd)tx Mabbi S'tjnbot) ^annofei alle hamai^: nod) oort)anbenen

bewäl)rten 3:rabitionen erfdjöpfenb gefammelt t)at. Unter ben ber a)iifd)nbt)

folgenben ?lmanroim, benen nod) bie (Srtlärung ber 9Dhfd)nbl] ebenfalls münblid)

überliefert war, prüften eben fo, bis ^nm 5lbfd)luf5 ber ö'morb, in lueldjer

bie ©rflörungen ber 9Jafdjnbl) niebergelegt finb, bie fpüteren ?(mauroim

bie 5ln§fprüd)e ber frühem Slmanroim nad) Storni ber a)^ifd)nöt). Unb

unter ben ber ö'morb 9Jadjfolgenben, bereu Slufgabe nun ift bie fö'morb ju

ertlären (g^^idd), bie (gdjlu^ergebniffe für bie ^raj:i§ -^ufammeusufteüen, ober

aud) Dorfommenbe gäüe nad) il)nen ju entfd)eibeu (c^-:)CiD), prüfen eben fo bie

(Späteren bie Slu5fprüd)e_il)rer ^orgönger nad) 9?orm ber @'morb, unb wenn

fie fie nad) geu)iffenl)aft angefteüter ©'moröforfc^ung bem 3nl)alt ber ©'rnorö

entgegen finben, fo tonnen fie fie unter gewiffeu 93ebiugungen ucrwerfen, unb

il)r Stuöfprud) wirb üerpflid)tenb.

3Sa5 2) ein (S^erid)t5l)of al§ 3:i)atfoubl) eingefül)rt, unb fd)on einmal als

fold)e im ^eben bes gröfiteu %d[§> ber Station ^la^ gegriffen, taun, felbft

wenn bie uns tunbgemorbeue 35eranlaffung ber 5:i)atfoubt) im Saufe ber Reiten

fid) gciinbert, nur burd) eine Ö5efe^esbel)örbe aufgel)oben werben, bie ber

frül)ereu einfül)renben an ©lieber5al)l unb an ©efetjesweisl^eit überlegen ift;

— (e§ fd)eint gleid)e ßal)! unb gleid)e 5äl)igteit ha^^n ju get)ijren, fid) ju

berfelben |)öl)e ber Beurteilung ju fd)wingen, nnb bann nod) gröf^ere Urteil§=

traft äu beurteilen, ob alle iiseranlaffuugen ,^u biefer ^^Inorbnung unwieberfel)r=

bar au§ bem fieben ber @efamtl)eit gefd)Uuinben feien, unb alle bie g-olgen

forgfältig ju überbliden, bie ber 5lufl)ebung entfpringen; wie benu überl)anpt

gewiffenl)afte5 5lufl)eben wof)l grofsere 2öei§l)eit forbert, aU gewiffenl)afte§

brbnen); \va^ aber ein ©erid)t§l)of jur ®id)eruug ber ©efe^erfüllnng al§

©fajög beftimmt, unb al§ folc^er im Seben bes größten 3:eil§ ber Station

übergegangen ift, tann burd) teinen fpäteren @erid)ts^of, unb wöre er nod) fo

überlegen, wieber aufget)oben werben.
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§. 509.

Sßer bie Stutorität ber ©efe^esBe^örben, iiiib foniit \va§> gum 33egriff ber

2;t)fc^bp Qct)M, aii§ eigener SSiüfür ober ^^Infid^t oenuirft, jcf)Iie^t fidj bamit

au§ Sifiro.ejs 35erbrüberum3 üib^. ^eren ^iiiber aber iinb ^Jac^foniuien, bie,

in fo(d)er 3lnfid)t erlogen, o^ue eigene» i8erfd)ulben auf foldjen Svnueg geraten,

finb Derirrte Sifiro.e.Hten, bie, im frieblid^en 2Sege ber 33e(ef)rung, pm 33efferen

ju bringen ^flid)t ift.
—

2)ie ^ertjättnifi'e ber D"D'k:'n nnb D"2'^n, n:pn nnb rnu u. f. w., be^

bürfen einer ausfüfirUdieren ^arfteüung; f)ier war nur Obigeg mitgune{)men,

(fietje barüber nnr.:o 'idS- npin t nnb D"n 25).

J?. 510.

Seber ©enieinbe ^iffro.e.ls (iegt al§ folc^er ha^ 9ied)t unb bie ^flid^t ob,

fotc^e Stnorbnungen ^u treffen, bie bie Erfüllung ber Xf)auröf) in iljrer SDiitte

fidlem unb förbern ; unb biefen Slnorbnungen einer ©emeinbe, fobalb fie jenen

3trec! ^aben unb, fid) ber Xf)aurDl) unterorbnenb, ben 55orfc^riften be§ (5)efe^e§

entfpredjen, t)aft bu unbebingt golge ju (eiften, fo tauge bu in it)rer Witk
(ebjt. (©ie^ o"n 2.)

i^. 511.

Siu Dbigen nmrb über ^ttjatfonöt) unb ©'f.erot) gefprodjen, b. f). über

fo(d)e 5(norbnungen, bie i^ren Urjprung ber Set)örben=?(utorität oerbanfen.

Über ajän^ogim, b. i. folc^e ^^f(ic^tbeobad)tungen, bie otjue 93et)örbenanorbnung

fic^ im SJoItegteben fetbft antebten, fiet)e unter ©elübbe §. 474.

§• 512.

Sn allen bir ^roeifelfjaften fallen luenbe bid) an einen @efe|e§funbigen,

ber, in 3^otge erprobter @efe^e§tunbe unb anertannter @efe^e»adjtung, ^ur @nt=

fc^eibung befugt ift. Ste^t er bir alfo, burc^ feine 6)efe|fenntni§ unb feinen

e§arafter, al§ treuee Drgan ber 2ef)re ha, fo folge feiner (Sntfc^eibung, unb

weiche nic^t red)t§ noc^ Iint§. (@ie^ o"n 25. i"^ 242.)

Aap. 79.

(HDmn)

Gs iprac^ $afrf).em ^u 9Kaufc^e^ ^iti- ^JJiittcitunfl

:

Sprieß jü g;iiiro.eII Sötjnen:
Wann ober ??rau,

wenn fie üben Don allen Sünben bes SJieni'djen,
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Untreue bege^enb flegeu iQaidjem,

unb fo fic^ tierfc^uibet biejer SKenfcf):

f f
1 1 e u f t e 'iidj b e f e u n e n

bie ©ünbe, bie fie getl)Qu,

unb er gebe jurücf bie Sd)ulb na 6) if)rer Summe
unb i^r fünftel lege er ^tnju

unb gebe e§

bem, gegen ben er fic^ öerfc^ulbet. (IV, 5, 5.)

(Sin SKenjd), wenn er fünbigt u. f. rv. u. f. w.

fo fei e^, menn er fid) berfd)ulbet in SSejug an^ Sinä üon biefen:

jo joll er fid) befennen,
ba§ er gefünbigt barob;
unb bann bringen feine @d)uIbopfer u. f. rv. (III, 5, 5.)

Sin 9!Jfenf(f), wenn er fünbigt

nnb begef)et Untreue gegen ^afc^.em,

leugnet feinem ?Jäd)ften ab onoertrauteg ®ut u. f. U). u. f. m.

fo fei e^, wenn er gefünbigt unb fid) t)erfd)ulbet,

fo gebe er jurüd ben Staub, ben er geraubt u. f. ro.

unb feine Sc^ulbopfer bringe er ^afdjem u. f. m. (III, 5, 20.)

Unb e^ ftü^e 5n)araün feine beiben §änbe
auf ba§ ^aupt be^ tebenbe^ Stieret,

unb befenne fic^ barauf
alle Sünben ber ©ö^ne 3liff>^o.eIä,

unb all i^ren Unget)orfam bei a\V if)ren SSerge^ungen u. f. w. u. f. m.

(III, 16, 21.)

Unb bie übrig bleiben unter eud)

werben fd)tt)inben in i^ren Sünben
in ben iiänbern eurer gfi"^^,

unb oud)

in ben (Sünben i^rer SBöter mit iljnen fc^minben fie.

Sann merben fie fid) befennen il)re Sünbe unb it)rer ^üter

6ünbe,
burd) it)re Untreue, bie fie toiber mic^ geübt,

unb aud)

ba^ fie i^r ^anbeln mit mir nur bem Ungefät)r überliefen.

3(ud) idj

merbe mein äöanbehi mit i()ncn bem Ungefät)r übertaffen,

unb t)abe fie gebrad)t

in'^ Sanb i^rer J^einbe, —
ober eg werbe bann gebemütigt
i^r ungefügiger Sinn,
unb fie bann mieber erftreben, roa^ fie gefünbigt,
bann g e b e n f e Q d) m e i n e § 33 u n b e ä „^ a ^ a f a ü lu",

unb aud) meines 58 unb es „3i5d)öf",
unb auc^ meinet' 93nnbee! „?(n)rof)6ni" gebenfe ^d), unb bei

Sanbe^ gebenfe ^d) mieber. (III 26, 39.)

Söenn bann über bid) gefommcn fein luerbcn alle biefe Söorte,

ber Segen unb ber ^indy,

ben ^d) bir öorgelegt:

bann m i r ft bu b i r ' § j u 6 c r 5 e n f ü f) r e n

unter a 1 1 e n 58 ö ( f e r n

,

bof)in ^afc^em, bein Ö)ott, bid) oerftoöen ^at.
unb t e ^ r e ft 5 u r ü d s u 4'> Q f rf) i^ "i / b e i n e m ® 1 1 e , unb g e f) r ci^ e ft

Seiner Stimme,
n a d) 9n I e m , mo^u Qd) bid) l) c u t e ü c r p f l i d) t e

,

bu unb beine itinber,
mit b e i n e m ganzen .sj c r s e n
unb bein er gan^cu Seele.
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J^aiin te{)rt |)aidi.eiit, beiit @ott, and) tiueber
mit beiueit t^oi-tgefü^vten iinb liebt ales l^latev bidi, —
fe^vt »üieber,

unb faminelt bid) Hon allen ^^Jationeu,

roo^iu .s5ü)d).em, bein @ott, bic^ ,^evftreut.

3Benn bcin ^Berftoßener »uirb jcin an .sjimuiel^ ©ven^e,
Don bort

luirb .'paid}em, bein (^5ott bidi ianimeln,

unb \)on bort luirb (£r bid) ue^nien.

Unb Ci' bringt bid) ()eint i-)ajd).em, bein (iJott,

gum üanbe,

ba§ betne ^öter bejeffen unb aurf) bn in 93eftg genommen,
unb lä^t mot)Ier bir'^ ergetjen, unb mac^t bid) größer aiä beine SSäter. —
©0 befc^neibet §afd).em, bein ®ott, bein §ers unb baä

§ e r 3 b e i n e r Ä t n b e r

,

5u lieben 6 afd^em, beiuen @ott,
mit b e m 31(1 b e i n c ^ .6 e r 5 e n » unb b e m 'üii b e i n e r Seele

auf ba\^ bü lebeft!
Unb e^ giebt |)afd).eni, bein GJott,

qE biefe ©ibe

ouf beine ^eiitbe unb beine .f'iffer, bie bid^ »erfolgten.

® u ober, f e t)re
,^ urüd

unb ge^orc^e ber ©timme :^a]6)?.m§,
unb fü{)re ou§ alle feine 5ßerpfiid)tungen

,

gu benen iä) bid) tjeute oerpf lid)te.

2)onn tuirb bid) auiäeic^nen öofc^em, bein ©ott, in allem SBerf beiner

§anb,
in beiner £eibegfrud)t, in beineö 35ie^eg 5rud)t imb in ber grudit beineg

93oben§ pm ©uten.
®enn e§ fe^rt §ofd).em jurücf,

\id) beincr ^u freuen jum ©uten,

h)ie er fid) freuete beiner 58äter,

njenn bu ge^orc^eft

ber Stimme §afd)em§, beine^ @otte§,

ju achten Seiner ©ebote unb Seiner @efe§e,

bie niebergefcl)rieben ift

in biefem 33ud)e ber Se^re,

roenn bu gur üdfe^rft ju |)af c^ e m, beinem ® otte,
mit bem 9U1 beineg ^erjen^ unb bem 9111 beiner Seele.

(V, 30, 1.)

i>. 513.

dlidjt nur ^ur ^flic^t ruft bic^ (55ott in ©einer 2e^re, and) gur 9?üc!»

fe^r jur ^ftic^t ma^nt bic^ ©ein SBort, fobalb bu öon i^r geiüic^en, unb

le^rt ben 2Seg jur üerlorenen 9ftein^eit »ieber. — Unb n;äre jeber 5(ugenbli(f

beine§ SebenS oon ©ünbe unb ^erbrec^en bejeic^net, unb märeft bu nie ah^

fic^Kic^ mit @ott geiuanbelt: bennoc^ ruft @otte§ äöort bid) ^urüc!, bennodj,

bennoc^ bift bu ©otteg Äinb, bennod) ruft bein SSater bir ju, al§ öerloreneg

Äinb jurüd§ufe^ren ju SE)tn, unb nid)t nod) bein übrige^ Seben öeräiueifetnb

nadjjuraerfen bem jurüdgelegten ßeben ber ©üube; bennod) ruft fie bid) auf,

bie (Stimme beine§ 5öater§, bid) §u ermannen, fräftig bid) logjuminben au§

ben 93anben ber ©ünbe, mit ©inem fräftigen (Sntfd)(u^ aufgumägen üerloreneg

Seben, unb ^inb ju fein bem Später, ber beiner njartet, um bir aöe 3^oIgen

begangener ©ünben an^jutöfdjeu, unb bid) nur boppelt ftarf an^ i()nen f)eröor=

ge^en gu (äffen.
—

22
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3Beg jur ©rringung öerlorener 9teinf)cit ift aber: 1) ©elbftbefenntm§,

2) SBiebergutmac^ung, 3) 9?eue, 4) 5:t)'fcf)Utüöf).

1) (5elb[tbetenntni§, SÖSibbüi ^m). ©o lange bu birf) fetber täufd)eft

über beine ©ünbe, — fo lange bu nic^t anerfennen willft, bn ^abeft gejünbigt,

— fo (ange noc^ eine begütigenbe, befc^bnigenbe Stimme für bein Unredjt in

beinern Innern tönt, — fo (ange bn ni(f)t f(ar unb wa^r biet) fief)eft njie bn

bift, fie()eft bie @ünbe nnb it)re folgen, bie fc^on über bid) gefommen, bie nad)

ftrengem 3?ec^t bn no^ ju ern^arten t)ätteft — : fo lange ^aft bu nod) nid)t ben

erften (Schritt jur S3efferung get^n. 2)arum n^irf ah bie 3:äufrf)ung, ^öre nic^t

auf bie befcE)önigenbe ©timme im Innern, i)ah^ ben 9}?ut, bid) ju fe()en mt bu

bift. Seme bo§ ^ilb be§ 2eben§, tuie bie 5:()aurut) e§ forbert, t)ergteid)e ba=

mit bein ßeben, — unb roo bn 5(braeid)nng finbeft — täufc^e bic^ nic^t —
ba ift <Sünbe. —

2a^ bid) nid)t irren bie @emeinfd)aft 33ieler, bie etiua gteid)e ©ünbe mit

bir teilen, nid)t irren bie ©timme einer 9JJobeiüei§i)eit, bie ni(^t ben S[J?enfd^en

jur SÖBa^r^eit erjie^t, aber bie 2Ba^rt)eit jnm 9}?enfd)en fjerab^ie^t, unb befc^bnigt

bie ©ünbe, bie fie felber ju meiben fid) fdjent. ^aft bu er!annt ba^ bu ge^

fünbigt, fo tritt l)in oor ®otte§ ^ngefic^t unb fpric^ : o @ott ! id) i)ah^ gefef)It,

gefünbigt, njor unge^orfam üor beinem Slngefid^te, {)aht fo unb fo get)anbelt,

(eg reuet mic^, unb id} fd)äme mid) meiner X^ten, unb nun tuerbe id)'ä and)

nimmer me^r tf)un).

©rfenne aüd} bie folgen ber ©ünbe! ©ie^, lüie nad) ftrengem 9?ec^t

jebe fleinfte ©ünbe S(u§töfc^ung au§ bem 93uc^e be§ £eben§ oerbiente, unb

^iüd) bringen mü^te, in feber SBe^ietjung ; fü^Ie, luie jebe begangene ©ünbe in

®eift unb öemüt felber unmittelbar gleid) glud) pr ^otge t)at, ben ^iud},

ba| jebe begangene ©ünbe bic^ unfät)iger mac^e gum @uten unb jur ©ünbe

geneigter; unb I)aft bu bie§ erfannt — fo lege bie 3ii^ii"ft beineg inneren

unb äußeren £eben§ — in ®otteg rid)tenbe — oer§eil)enbe ^anb. — S(I§

noc^ ber Tempel ftanb, fonnteft bu, ttjenn bu abfid)t(o§ gefef)lt, beim S3e!ennt>

ni§ biefe Eingebung im Dpfer augfprec^en. ®er 3:empet ift geftür^t, ber 5t(tar

öerfc^munben —- aber im ©eifte fiet)e bid) ®ott auf bem 5t(tar t)ingegeben—
um neu an§> feiner §anb bem ßeben tuieber gefd)en!t ^n werben; unb tük tu

t>id) felber erfennft im (Steifte, alfo befenne eg bir in 2Bort, bamit an^er bir

merbe, üor bir ftet)e ba§ S3ilb beiner $8ernid)tung, — auf ba^ e§ nic^t ftüd)tige

9ftegung, — ba^ e§ bleibenbe (Srfenntniö unb ©timmung merbe, au§ ber Seben

äu btü^en üermag.

§. 515.

2) 2öiebergutmad)ung (pD^n). ®od) e^e bu (jinfintft oor @ott

unb ha^ ©elbftgeftänbniä au§fprid)ft, — eile unb fief), ob bu nic^t raieber gut

machen fannft jnm jTeil bag 33erfd)u(bete ; märe e§ ja ^ortfe^ung ber ©ünbe,
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ju fäumen, iDemt noc^ SSiebergutmac^ung mögüc^. ^a\t bu bic^ ba()er gegen

beinen 9Järf)fteii üergangen —- (nur einige oon biefen «Sünben lajfen fid) sunt

2:eil tt)ieber gut niad)en) — f]aft il)n an feinem 5?örper, feiner (£{)re, feinem

SSermogen beeintrödjtigt : eile n)ieber gu erftatten, iuq§ boS @efe^ üon biv

forbert, unb fuc^e feine Sßergeiljung ju erlangen. — |)ätteft bu it)n felbft nur

mit SBorten gefräntt, befänftige itju unb flet)e um feine ^erjeitjung. ©einü^rt

er fie bir nidjt, gef)e mit breien feiner g^reunbe ju it)m, ha^ biefe für bid)

bitten, ©etingt e§ it)nen nic^t, öerfuc^'S mit onberen breien gum ^weiten, gum

brüten 9J?aIe. @elingf§ nic^t — : fo i)a\t bu ba§ ©einige getrau — unb

jener, ber nid)t öer^ie^en, trägt ©ünbe. — Sft'S bein Set)rer, ben bu beleibigt,

fo ^at ^erfij^nunggtierfuc^ feine Öirenje. — S[t ber ^eleibigte geftorben, fütjre

eine ©emeinbe t)on ^^^«en auf fein ®rab, unb fpric^ e§ au§: bu ^abeft ge=

fünbigt gegen @ott unb gegen beinen 33ruber, unb ^abeft bie§ unb bie§ getrau.

2Ba§ bu aber an ®elb ju erftatten ^aft, erftatte ben @rben, unb finb feine

(Srben ha, ü6ergieb'§ bem @erid)te. —
§. 516.

3) mnt (nt2in). §aft bu ta^ üoUbrac^t, bann laffe 9?eue, tiefe 9ieue

in beinern §er§en SSur^el faffen über hü§> ^ergongene. gü^te, n)ie tief bu ge=

fnnfen, fü^te, tou fc^wer bu bid) t)ergangen, unb wiffe bir e§ nid)t ju üer^eitjen.

— ^ber taffe ben @ram um ba^^ 33ergangene nic^t alfo bid) faffen, bo^ bu

barüber jum 33efferbau ber ^u^it^ft unföfjig merbeft. S3ielmef)r je tiefer bu

9fieue fü^Ift über ba§ Sßergangene, um fo mächtiger faffe bic^ ber 2BiIIe be§

Seffermac^en§; je tiefer bu füf)tft, ba^ ^n tief gefallen, um fo fräftiger rei^e

bid^ auf unb mage ben ^lug §ur §o^e ttjiebergeroonnener SfJein^eit ; benn ber

(£rfenntni§ unb ber Üieue Slüte unb f^ruc^t fotl.

§. 517.

4) 9?üc!fe^r, X^'fd^utuö^ (nnmn) fein, fefter SntfdjIuB jur tünftigen

^ftid)ttreue, unb SSerwirfüdjung besfelben. — Unnü| ift ha§> @elbftgeftänbni§

raenig bebeutenb ba§ SBiebergutmac^eu ber (ginen begangenen ©ünbe, fraftloS

bie quälenbfte Üteue — roenn bu bir nid)t bie ^raft erringft, fünftigf)in gu meiben

bie @ünbe unb bein füuftigeS Beben reiner ju Ratten, al§ bein jurüdgelegteS

gewefen. ®a§ ift bie üollenbete 3:t)'fd)uiuöf), wenn bir @e(egenf)eit ^ur alten

©ünbe n^irb, unb hn, bei gleichem Ütei^ pr ©ünbe, bei gteidjer 9}i5g(ic^feit

unb ^raft, fie läffeft, tneil bu e§ at§ ©ünbe erfannt, unb bu bid) beffern n}itl[t,

nid)t au§ ^urc^t ober ®d)tnäd)e. ®al)er ift bie Sefferung in ber Sugenb bie

befte. SIber bift bu felbft ergraut in ®ünbe, felbft in t)of)em ^^Itter njeife bie

Sefferung nid)t gurüd; bir wirb, luenn bu e§ ernfttid) meinft, 5yerjeil)uug nod).

(Selbft auf beinern Sterbebette, wenn bu felbft bann erft jum Seiuu^tfeiu fommft,

unb n5at)rf)aft S^teue füf){ft, nod) burd) beine legten ?lnorbnungen, tnenn hu

fannft, mieber gut mac^ft iua§ bn tannft, unb luirüid) üor @otte§ 5(nt(i^ ben

feften (Sntfc^tu^ foffeft, foüte (Sr bir nod) ferner Seben unb ^raft fc^enfen, nid)t

22*
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me{)r ju teuren jur ©ünbe, — jo magft bu noc^ in (e^ter ©tunbe 33eräeit)img

bir erljoffen.

§. 518. .

^reiüc^ ift incf)t (eid)t ber 2öeg ber TOaf)ren 9f?üc!!e^r, ber wahren 5:^'fd)U=

tüö^, freiüct) tann'ö nur beinern ernften SBiüen gelingen; aber bem ernften

SBillen gelingt'^ and) fieser. SSoüe e§ ernftürf), biete atte beine ^roft

auf, erflef)e bir bie |)ü(fe oon Oben, unb bann wage e§ einmal ber @ünbe

gu n)iber[tef)en, — (Sinmal (£igennu| unb ©elbftfuc^t unb ©enuffeStrieb unb

5:räg^eit gu übenninben, — ift bir's einmal gelungen, ^a[t bu 3Sie(e§ ge=

toonnen; t)a§ groeitemal i[t'§ (eic^ter jc^on; unb roer ein= unb zweimal ©etegen*

^eit äur (Sünbe, au§ Sc^eu üor ber Sünbe, nid)t benu^t, ben jdjü^t fc^on @ott

fortan, unb fte^et i^m bei im Kampfe mit ber ©iinbe.

©ebet ferner ift bie gro^e ©tü^e ^um Seben, unb ift'g aucf) jur 9lücf»

fef)r jum ßeben. 3m ©ebet ergebe bid^ ju @ott; im @ebet fprec^e bic^ m^,

Xük bu bic^ fie^eft, unb ujaS bu erftrebeft; im ©ebet tannft bu birf) über bie

©ünbe ergeben, unb traft, t)ei(ig ©ott gemeit)te traft erlangen jum Siege über

ba§ 3:ier; im ©ebete rufte bid^ jum tampf. — Unb bann: wad^e über bicf)!

S)u f)aft bie ^errfc^aft über ba§ Xier in bir öerloren, fuc^e fie roieber gu er=

ringen, biefe @etbftbe^errfrf)ung ;
fud)e im steinen, im Seiditen, felbft im er=

täubten bic^ §u bet)errfc^en, unb ©elbftbe^errfc^ung wirb balb bir leicht werben,

leicht felbft im (Schweren, im (^ro^en, leidet felbft gegen löngftgemo^nte ©ünbe.

— 9J?it fingen, bie minber bic^ feffeln, beginne bie @e(bftbel)errfc^ung, bie

bu jeben 5(ugenbüd ju üben @etegent)eit f)aft, bie mef)r in beine§ @emüte§

gftöumen bleiben; nid)t ^u zürnen, nid)t ju {)eu^eln, nid)t ftol^ ju fein, nid)t

§u fd)meid)eln, nichts 33ijfe§ gu reben, ju f)ören, ju feljen, erlaubte tleine @e=

nüffe bir ju oerfagen, freiwiüig bir gefegte Stufgaben ^u töfen; mit i^nen be-

ginne, unb meibe juübrberft Gelegenheit §ur eingemurselten ©ünbe, unb übe

bic^ fo töglic^ in ©ebet unb ©etbftbe^errfd)ung ; fo wirft bu mit jebem Sage

an traft gewinnen, unb mutig ber alten ©ünbe ju begegnen nic^t gittern.

Xräumen barfft bu nic^t, wenn bu bid) beffern wittft. SOSac^en mu^t

bu, rüftig arbeiten, mit jebem Sage neu gerüftet an'§ 2Ber! ge^en, bic^ Io§=

reiben au§ ber ©euoffeufc^aft beiner bi§t)erigen ©ünbenfreunbe, meiben jebeg

böfe S3eifpiel unb jebe lofe ©efeüfdjaft, ja, wenn bu fannft, bir einen anberen

Flamen geben, bafe er bid) ftet§ an bein 2öerf erinnere, t)a^ er bic^ mat)ne,

bu wotteft ja ein Stnberer werben.

§. 519.

©taube nid)t, bu feieft su fc^wad)! nidjt, weil bu fo oft ber ©ünbe er=

erlegen, bu fönnteft nid)t enblidj bod) obfiegen! SSag @ott forbert, baju

giebt Sr and) traft. Seben ÜJJenfc^en ftattet (£r bei feinem eintritt in'§

|)ierfein mit ber traft jur ^^flic^ttreue aug, unb nur St)'fd)UWül), nur 3tüd =
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fe^r jur inneren 9flein]^eit foU[t bu erftreben, luieber lücrben iua§ bn einft ge=

tüe[en. (Stnft — läge bir aut^ je|t biefe 3eit in ber ^inbf)eit Sdjlunnnern —
bu warft einft rein — unb tannft rein njieber tnerben. 2)ein Später im ^immel

ift ha, mit ©einer allmächtigen @üte mit ©einer gütigen §lllmac^t au§äu(bjrf)en

bie 3^oIgen beiner unlautern 5ßergangen^eit — menn bu nur millft. 5{urf)

al§ bu marbft na^m ber @nge( be§ 9JJen|cf)enmerbeng ben Äeim unb trat l^in

öor ©Ott unb fprad) : biefer üKenfdjenteim — ma§ joü if)m merben im Sebeu ?

Sfleid^tum ober 3Irmut, Starte ober ©c^mäc^e, gemedter ober ftumpfer ®eift?

pflichttreue ober ©ünbe fragte er ni(f)t — benn 3((Ie§ ftammt ou» ®otte§

§änben, nur nic^t ^ffid^ttreue gegen @ott; — 2IIIe§ foUft bu ®ott — beine

2;ugenb nur bir öerbanfen; — barum ^aft bu bie Äraft ^ur 2ugenb —
barauf haui fü^n! —

Sa, betrittft bu nur mutig erft fefbft n?ieber bie öa^n be§ @uten, bann

geftattet @Dtte§ Siebe auc^ bein äu^ereg Seben a(fo, ba^ e§ bir felber ^ü(f=

reid)e .^anb biete gum Söeffern. 9?ur bem öerfagt fid) biefe p(freid)e §anb,

bemerfen bie SBeifen, ber burd) Seifpiel ober £ef)re Stnbere tiom 2Bege be§

@uten abgefütjrt, — ber 3tnbere an ^flid)terfüllung ge^inbert, — ber Stnbere

^urüdt)a(ten tonnte üon ©ünbe unb e§ nid)t tt)at, — unb enblidj ®em, ber,

inbem er bie ©ünbe üUe, fid) auf bie 93efferung öertröftet, unb fo bie Sefferung

nur al§i ©ünbenbrürfe t)ält.

§. 520.

2( n e bebürfen mir ber ^f)'fc^umö^ ! benn mer f)ätte nic^t je ben 3[öeg

be§ @efe|e§ üertaffen, meffen ßeben märe mafeüoje 5öermirflic^ung be§ öon ber

X^aurot) gejeidjneten 9?orbiIbe§, mer t)ätte nicf)t je gefünbigt? 5(1 te bebürfen

mir ber ^Ij'fc^umö^, — ja, SJJittel, alleiniges Wütd ^ur einftigen 2öieber]^er=

ftellung unferes ©efamtlebenS ift nichts al§ 5:^'fc^ump(), Jl)'fcf)umöf) ßiel biefe§

gangen taufenbjä^rigen 2Bege§ be§ SeibenS unb ber Prüfung unter Sßölfern unb

Reiten — ha^ enblid) Siffro.e.l gu @ott unb fid) jurüdfetjre, unb nic^t met)r,

3Inbere§ al§ 3^^^ erftrebenb, e§ bem Ungefähr überlaffe, mie t)iel üon biefem

9tnbere§ erftrebenben SSege mit bem SSanbel mit @ott gufammentreffe ("•-pD -^"nn

1 DV)] fonbern enblid) in Siffro.e.l @ro^ unb ^lein lerne, ben SBanbel mit

©Ott al§ §öd)fte§ unb eingigfteS Qki für ^eben erfennen, bem alle§ 51nbere

fic^ unterorbne, — unb ba Ijinauf gurücffe^re. 5(1 le bebürfen mir ber

3;^'fc^um6^. ®arum fd)lie^en mir einanber ung an, bamit ber SBeg ber

S3efferung, ben ber (Sine ge^et, aucf) im Seifpiel ben 9(nberen ermecfe; fd)lie^en

mir un§ im Umgange SBeifen an, ha^ i^r SBort un§ mal)ne gur 33efferung

unb ftärfe jur 93effcrung; fdierjen mir auc^ im ©c^erje nie über ®a§, ma§
un§ im (Srnft be§ iBebeng l)eilig fein foll, bamit un§ feine ^eiligfeit nid)t ge=

mein merbe; achten mir unfere £el)rer, bamit fie un§ meijen unb fü()ren ben

SBeg be§ ©uten; lieben mir 33ele()rung, fc^ämen un§ nic^t, felbft oom Äleinften

un§ belel)ren unb jured^tmeifen ju laffen; unb jebe ©emeinbe 3iffro.e.IS forge
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btifür, ha^ in U)rer Witk ein ^)la\m lebe, ber jelber iia§> Seifpiet eine§ tabet=

freien ße6en§ biete, eingeweiht in ®otte§ Set)re, burdjbrungen öon @otte§furd)t

nnb 9J?enfd)enIiebe, fein ^lutje t)ah^ anf if)ren Sßanbel nnb i^nen ^orftellnngen

mac^e, wo er 3:abe(n§tt}erte§ ju erblicfen glaubt. SE)a§ finb erleirf)terung§it)ege

äur 58efferung, bie bie SSeifen un§ anempfei)len ; nnb, fügen fie ijinju, l)üte bid),

luie üor jeber ©ünbe, fo befonber§ nor foldjen, bie in ber ßeute 5Iugen nic^t

6ünbe finb, benn üon foldjen ©ünben !ommft bu nid)t leid)t jum erften ©d^ritt

ber Sefferung, jur 6elbfterfenntni§ ber (Sünbe;, unb öor fold^en, gu benen ^u

häufig @elegenl)eit ift, unb bie leicht jur ©ewo^nfieit werben, benn bei i^nen

ift ber le^te unb größte ©djritt ber Sefferung fd)iüer — ber, ber watir^aften

Sefferung für bie B^^i^^ft-
—

§• 521.

äöenn gleidj jeber STag, wie gur ^flidjt, fo and) ^ur 9fiüdfel)r jur ^^Pftic^t

ruft, fo ift bod^ üor^üglid) eine ^^it im Qaljre gur S8efd)auung be§ jurüdge^

legten SebenS, jum ®eftänbni§ ber @ünbe, ^mn SSiebergutnmc^en wa§ nod)

niöglid), sur ©rringung ber 9ieue unb ber 33efferung beftimmt, — unb biefe

3eit finb bie neun 2:age, bie jum Saiim ßippür l)infül)ren, ju bem Xage, an

bem ©Ott unfere 58äter au§ ber tiefften ©ünbe wieber öerjeüjenb aufnofim unb

il)n äum XüQ ber ©ül)ne für alle ^eit einfette. Saum tippür felbft ift bie

3eit allgemeiner 'iRMU^t. ®arum, nad)bem bu in ben $ßorbereitung§tagen ber

"J^'fdiuwö^ bein Seben unterfud)t unb erfannt, unb wa§: noc^ wieber gut §u

madien war getrau l)aft, fei Saum Äippür ber eigentlidje 3:ag be§ SBibbüi

O^n), be§ ©ünbengeftänbniffe§, unb ber 2:t)'fd)UWDl) (hdii^ti), ber reuigen 9?üc!*

!et)r, unb feine gruc^t fei ©f'lic^öl) (nn^bo), Sßer^ei^ung, Sapporo!) (rnoD)

^u§Iöfd)ung ber g^olgen ber ©ünbe im inneren unb äußeren Seben, ou§ ber

für'§ innere ßeben STatjaröl) (rnnio), 9fteinf)eit, l)ert)orge§t, b. 1). ungetrübte

@mpfänglid)feit unb ^ä^igfeit für'§ ®ute, auf ha^ bu neugeboren ein neue§

ßeben beginnen fönneft!

©ec^Smal finb Sßibbuiim, ©elbftgeftänbniffe ber ©ünben, am Saum tippür

augeorbnet: beim Eintritt oor bem cSd)luBmal)l, ?lbenb§, 9J2orgen§, p SDJuffoff,

9}?ind)öl), SZ'ilöt) Onb^y: ,nniD 'l^io); unb @ebet unb @otte§bienft an it)m

l)oben alle ^um ^wed, be§ £eben§ S3ilb un§ üorjurufen, un§ gur ©ünbener^

fenntniS unb jum 93e!enntni§, §ur 9teue, jur Xlj'fd^uwol) ju f)elfen. — ©elbft

t)erjäl)rte ©ünben follen beinem ®ebädjtni§ nidjt entfdjWinben unb mit jebem

Saum ^ippür bir neu in'§ ®eböd)tni§ treten.

§. 522.

^^'fc^uwbf) unb Saum ^ippür fül)nen aber nur ben 5tufrid)tigen. SBenn

bu aber bem allwiffenben (Sott mit ©piel entgegenzutreten nermeineft, unb

fünbigft, in Hoffnung, bie ©ünbe abjubü^en, — imb übeft 5:l)'fc^uwc)^ unb

Saum ,^ippur, um non 9teuem ^u fünbigen: fo ift beine S^^'fdjuwö^- unb
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Saum ^ippiir=^eucf)eUing felbft ja ©ünbe, beim bu öeimeinft ja ben otltüijjeuben

@ott mit Sippenipiel 511 täufc^en. —
(6ie^e nDitrn 'bn n'^'o'-i. n"« 602—607 u. oergt. oben Stap. 22.)

tap. 80.

Uub eä Regnete fie ®ott,

unb e§ jprod^ ®ott ju i^neit:

5Btü^et weiter in Stiubern unb me^iet eucf),

unb fütfet bie ©rbe unb eignet [ie eu^ an;

unb waltet

über ben f^ifd^ be£i 9Kcere^ unb über ben SSogel be§ ^immtU,
unb über oüeg Xier, ba§ auftritt auf (Srben. (I, 1, 28.)

§. 523.

^ftmtjet fort euer ©efi^tec^t! fpinnt tneiter hm ^abeu ber 3^iteu, unb

[teilet 9?ad)!ommen tjin, bie fortbauen, wog i^r unöoüenbet getaffen; pflanzet

fort euer ®ef(i)tec^t, fteüet junge 9)?enfc^enfproffen in ®otte§ Sßeltgorten, benen

i{)r ?tüe§ tt)erbet, bie i^r ®ott ergießet; unb n:)a§ i^r ÖJuteä an ©otte^furc^t,

©otteSüebe, ©ottöertrauen unb an einem gottburd^brungenen Seben eud^ ange=

eignet, ha^ nererbet auf's jüngere @efc^Ied)t unb oerenjigt e§ in euren ^inbern

unb burc^ eg — euc^ felber. —
Söenn aüe§ 9J?enfd^enn)irfen burc^ ©egenftanb unb ßki geabelt wirb, unb

wenn e§ fein eblereS SBefen unter ben ®efd)affenen giebt aU ben SDJenfd^en, unb

fein t)öf)ere§ Qk\ a[§> 9[Renfc^f)eit§äWec! : fo fann e§ fein f)ö^ere§ SSirfen geben,

als 9J?itbeitrag ju bem ^ierfein üon ÜJJenfd^enwefen 5U werben, um b i e f

e

ajlenfc^enwefen §u ber SOJenf d^^eit ^wcd §u er§ie^en, unb feinen

größeren Segen, al§ §u fotc^em SBirfen ju gelangen. —
®a^ bu aber biefe ^flid^t erfüüen, bie gefc^enften ß'inber ernof)ren, er*

jiel)en unb auSrüften fönneft jum Seben, fic^e, baju, fprid^t ®ott, fd)affe

bir bie (Srbe §um 9}ienfc^enwol)npla| um; bilbe einen ÄreiS um bid^, unb

äiel)e oon ÖiotteS ©efd^bpfen unb ©oben bie größtmögliche «Summe in biefen

ÄreiS, auf baß barin bu unb bie ©einigen erblül)en fbnnen. 2)iefer ^reiS

ift baS |)au§, unb bie in il)n gezogene ©umme oon ©otteSgaben — ber

S3efi|. —
i^. 524.

©ie^e, mein Jüngling! ba§u, unb nur bagu follft bu 93efi^ erftrcben,

auc^ birf) als SOHttelpunft eineS bir geljörenben Greifes an§äubilben, um bann in

biefen ^reiS bie ©attin bir ju^ugefellen, um mit il)r oereint im ftilleigenen
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Greife für ben ^ij^eren 33au beineS 58o(!e§ unb ber 9J?enfc^()eit ju loirfen; ein

§au§ gu grünben, in beffen Üiäume ®ott einjiefie, nnb wo (Sein 2Bort erfüllt

h)erbe unb jüngeres ©efrfjted^t erjie^e, unb t»on bem au§ (Segen unb §ei( au§=

gef)e ringsum. — S)arum ergreife einen (Srinerb, ber reblic^ unb e^rlic^ bid)

biefe ju erringenbe (Selbftänbigfeit ^offen fä§t. Unb ha ift'§ gleich, welchen,

wenn er nur ef)rüc^ unb reblic^ ift, üon @ott gebilligt unb ooni ^^anbeSgefe^

geftattet. S^id^t UjeS @tanbe§ ber SWenfd^ ift, giebt i^m @^re, fonbern n)a§ in

feinem ©taube ber 9J?enfc^ ift, unb luie er mit feinem (Staube bie ^of)en ßmecte

erfüüt, um bereu SBiden er ü6erf)aupt in einen ©taub treten foü, ta^ giebt bem

SRenfc^en SBert. ®a frage nur, roie ®ott mögt unb fc^ä^t, unb fief)e ob öon

9J?enfrf)enn)arbeiung unb Sc^ö^ung, menn biefe S[Renfc^en 3tIIe§, nur bie ®otte§=

furdjt nidjt, fc^ä^en. 2Sot){ (äffe in ber S95a(){ beine§ 93rotermerb§ baburc^

bid) beftimmen, meldier beiner ^flid)ttreue gegen @otte§ Se^re am meuigften

®efa()r biete, unb am (eic^teften nod) bir Wiitd unb @elegenl)eit gemäf)re, bic^

jugteid) aud^ nod) mit bem SInberen auSgurüften, ha^ berfetbe 93eruf erforbert,

für ben bu bic^ burd) ben ©rmerb ertüd)tigft. —

§. 525.

®enn me()e bir, 3iingting! menn bu lüäf)neft, e§ genüge ®elb unb Söeft^,

um mal)rer S8ater eines ^aufeS p merben. Körper uä()reu unb fteiben mirft

bu bann freiließ tonnen, aber auc^ für @ott, Siffvoct unb 3J?enfd)()eit er^ie^en

— wirft aud) ha§: bu tonnen ? mirft bu ma^rf)aftig in beinem jüngeren 6iefd)(e(^t

beineS S^oIfeS unb ber 9}?enfc^()eit Sau öDÜenben ()elfen? loirft bu and) @eift

unb §er5 ^u nähren n^iffen, unb haS: empfangene Siffro.e.tS-örbteil auf beine

^inber ^u »ererben? ju erfüllen alle bie 5lnfprüd)e, bie @ott unb Qiffro.e.t unb

SJienfc^^eit an bic^ f)aUn? @efunbf)eit, §öflid)teit, @ef(^id(id)teit, ^tug^eit —
fiub ba§ bie ^öc^ften (55üter, bie fie üon bir forbern? fpric^t, Jüngling, 9'Jid)t§

in beiner ©ruft, ba^ ^ö^ereS fie f)eifc^en?

SBetje bir, Süngling, menn bid) a(fo ber Reiten Stimme bet^ört, menn

bu atfo fd)(ed)t beinen t)ot)en 93eruf ertennft, menn bu im Sammeln beS äußeren

93eft^e§ innere ®üter ^u fammeln üerfäumft. dreimal metje bir, unb tüe()e ber

Hoffnung beS $8oIteS unb ber 9}?enfd)t)eit, benen bu angetjöreft, menu bu gar

über bem S3efi|eSftreben einbüfseft, ma§ noc!^ ^ö^ereS in bir lebte; menn bu

Siffro.c>®eift= unb =^fUd)t oeräc^ttid) f)inmirfft, um S3efi^ gu er()afd)eu. ®u
fotift junge ÜJJeufc^enfprö^tinge gu 3iffi^o.e>9J?enfd)en er5ie()en, unb ^aft in bir

felber nic^t öollenbet Siffroßl-^menfc^tum ! bift felber nic^t Sa?enfd)=3iffrofit —
unb miUft 9)?enfc^=Siffrofit=(S5eift unb =£eben pflanzen!

'tRän ! Süugling, alfo mill eS nid)t bein ®ott, alfo ift'S nid)t gemeint mit

beinem 9)?enfd)^Siffro.e>58eruf. @amm(e bie äußeren ©üter, aber üor Stöem

fammle bie inneren, unb ac^te öerloren ben Xag, an bem bu lüot)I reid^er an

S3efi^ ober an Kenntnis ^nx (Srreid)ung beS S3efi^e§ geworben, aber nid^t reid^er

geworben bift an SiffroAt=®eift unb SiffroAKcbenSfc^älen.
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§. 526.

§aft bu aber erftrebt innere unb ändere @üter, [te^eft nun im Wxttd'

pnntt eine§ bir eigenen Äreife§, ben ©ott gejegnet ^at mit 9)?itteln ^um ^^amitien^

teben : tuo{)(an mein Süngling, bann — aber aud) nur bann juerft, erl)ebe bein

5(uge unb fiet) bid) um unter ben 3:bd3tern beineS 5öotfe§ unb m\)k bir bie

Gattin, bie bu t)ineintrage[t in biefen Ärei§, auf ha^ t\i mit il)r grünbeft unb

trageft unb leiteft ein ^au§, barin @otte§ @ei[t unb SSort in Seben unb £ef)re

gepflegt werbe. —
§• 527.

Seber 9J?ann ift öerpftic^tet, fid) hü§> erfDrberüd)e 58ermbgen^ gu er*

werben, bann eine (Gattin ju nef)men unb nereint mit i()r ein ."pauS ju

grünben. ^om ad^t^el^nteu Sal)i*e unb weiter liegt it)m biefe *'^flid)t ob. 9?ur

wer alfo fid) bem ©tubium be§ ©efe^e» f)ingegeben ^ätte, ha^ er fid) nid)t

lo^^ufagen oermödjte öom ®eifte§ftreben um aud^ äußere @üter für'§ |)au§

ju fammeln, nur ben, ber fo gan^ unb gar om geiftigen Sau ber Sßelt

arbeitete, fpräd)e ha^ ®efe^, wenn of)ne 9Jac^tei( für feine ©itttic^feit, üom
äußeren ^an frei. — ©§ ift au§ Dbigem fd)on üar, wie nur ®em ^fUd)t

ber §aufe§grünbung, alfo ber (S^e, obliegen fönne, ju beffen 93eruf eS mit

gefjört, SBefi^ ^u erwerben, alfo bem männtid^en ®efc^(ed)t, nid)t aber ®em,

ju beffen 53eruf nur 93erwenbung unb 3]erwa(tung be§ bereits Errungenen

get)ört, b. i. bem weiblichen. Überlebt bid) ein @of)n unb eine STodjter, ober

ein (Snfel unb eine (Snfelin, Äinber eine§ @ol)ne» unb einer Xod}ter, unb

finb fie tud)tig, bie 9}Zenfd)enbeftimmung fort ju tragen unb ju oerewigen,

fo ift biefe SJÜ^wo^ erfüllt; bodj taffe bein §au§ nie oon einer §au§mutter

üerwaift fein. (y'riN 1.)

§. 528.

Söö^lft bu bie (SJattin, fo benfe, ha^ fie @efäl)rtin beine§ £eben§,

9J?itbauerin beineS ^aufe§, äRitoollenberin beiner SebenSaufgabe jein foll,

unb bauüd) wöl)le. S)a wirb nidjt S^ermögen, nic!^t (Sd)5n^eit be§ ÄörperS,

nii^t SBi^ be§ ©eifteS bid^ beftimmen, ha wirb nur 9teid)tum bes ^erjenS,

®d)ön^eit be§ (Il)arafter§ unb geraber, oerftäubiger Sinn bic!^ leiten, ^ebarfft

bu, um bein §au§ enblidj grünben ju fi)nnen, be§ @elbe§, ober gewäl^rt

bir e§ ber Gattin gamilie freiwillig, fo mogft bu e§ nel)men; aber wet)e

bir unb beinem einstigen |)aufe, wenn bid) nur (^elbeSrüdfidjt leitet, wenn

bu be§ (Selbes jur §aufe§grünbung nid)t bebarfft unb (53elb ben ?lu§fd}lüg

geben töffeft; wenn, weil bir ba§ 3^erfprod)ene nid)t geleiftet wirb, bu barum

ftreiteft, barauf beftel)eft, unb gar etwo üerfto^eft bie Stngelobte, weil fie

bir ha§> ge^offte S3ermögen nic^t einbringt. 9)?einft bu benn, ba^ ©egeu

einbringen würbe ha§i ©elb, ba^^ bu fo erf)ielteft?

®en (51)aratter ber einftigen ©attin prüfe; aber weil fo l)äufig ber

etiaratter erft im Seben unb burd)'§ ßeben fid) bcwnfirt, unb bie Jungfrau

fo ^ufig erft mit ber @^e m'§> Seben tritt, fo fiel) auf bie ^amilie, bie l)at

fc^on il)ren ßljaratter bewäl)rt im Seben. SBo bu eine gamilie fiel)ft, in ber

3anf unb (Streitfud)t l)eimifd), gred)t)eit unb @d)mäl)fud)t nid)t fern, wo bu

®efül)llofigteit, äJJenfdienlja^ unb Sieblofigfeit erblideft, ha fd)lief5e bid)

nid)t an; auc^ in ^infid^t ber 5tbftammung ift fold)e gamilie nid)t rein.



346 ^op. 80. $aufc§grünbuttg.

— S)oB bu auc^ im entfernteften @rabe bid) frei ^aüeft öon ben S^en unb
Kraben, bie ST^aurct) unb ©'Icvö^ unterfagen, oer[tel)et [\d) oon jelbft.

—
©uc^e immer, empfel)(en unjere C£t)ad)omim, _bie iorfjter eine§ Söeifen,

eine§ 9J?anneg, bem feine ^^^tgenoffen burd) Übertragung üon ÖJemeinbe^

Simtern Zutrauen gefc^enft, überhaupt eine§ 9J?Qnne§, oon beffen Xoc^ter

bu erwarten fannft, t>a^ fie Seben§n)ei§t)eit im 35aterbeifpiel erlernt ^obe.

Sq§ (Sf)ebünbni§ mit be§ 93ruber§, met)r noc^ mit ber ©c^mefter Sto^ter,

mirb befonberS empfot)Ien. — 9Kit einer gan^'i^te, in beren üfeitte irgenb

eine tranfjieit ()eimif(^ gemorben, b. ^. bie fic^ in i{)r jweimaf tjererbt ^ot,

üerbinbe bid) nic^t; n^ie auf |>eräen§* unb ®eifte§=@efunb^eit, fo aud) an\

ÄiJrper=(5Jefunbf)eit t)aft bu bei ber (Gattin 2Bat)I ju fef)en, ha^ fie and) fä^ig

fei, bie Sefd)tt)erben unb Saften ber ^aufes^örünbung unb =(5rf)altung ju

tragen, (©ie^e Vn« 3.)

tap. 81.

SSenn ein SJionn fid) aneignet eine i^xan nnb if)r ®atte wirb u. ']. tv.

(V, 24, 1.)

Xarum »erlaffe ber Wann
feinen ißoter unb feine Sßntter

unb fc^Ue^e firf) feinem SBeibe an,

bafe fie roerben ju ßinern SBefen.

(I, 2, 24.)

§. 529.

^er Ärei§ öon 9}Zenfc^en, bie ©eburt ober 2eben§üer^ältni§ bergeftalt

an einanber gefettet, bafe fie gemeinfdiaftlid} bie mögUdjft gro^e ©umme oon

äußeren unb inneren ©ütern ju ber mbglid)ft großen Summe üon &ott^^)X)^den

öermenben, b. t). gemeinfdjaftlid^ in it)rem Greife bie Seben§oufgabe DoHenben,

l^ei^t „|)au§". — doppelt ift aber bie Söaltung für'§ §au§ : 1) ©rringung

ber mög(id)ft großen Summe üon Seben^gütern, ber äußeren tnie ber

inneren, at§ be§ ^aufe§ Eigentum; ©c^u^ beSfelben unb Vertretung

gegen au^en, »le allgemeine 9i i d) t u n g ber S^erluenbung biefer (55üter auf be§

^aufe§ 3^^<^<f; 2) 2Ba^rnet)mung be§ Errungenen, 3^ er t ei hing beSfelben

unter bie ©lieber be§ |)anfe§, ant)a(tenbe §ut über bie einzelnen ©lieber unb

über bie ©ntroidetung berfetben gum iiebenSjtned ; \>a^ erfte ift Seruf beS

9Kanne§, ba^ jmeite be§ 2Beibe§.

§. 530.

3öenn alfo ^auSgrünbung, beg 2eben§ ^öd)fte ^Uifgabe ift, weil nur in

|)äufern unb burd) Käufer be§ 58olfe§ unb ber 9)?enfd)l)eit §eil erblüht, bort

ha^ jüngere @efd)led)t ^u ©ott erlogen, bort ber Tempel ift, mo (Gottesfurcht
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unb @otte§üebe unb ©ottüertrouen gepflanzt unb gepflegt unb öeriüirf(ic!^t tüerben

burd^ 2eben§erfünung : jo !ann be§ £eben§ ^bd)fte 5Iufga6e nur üon Wamx unb

SBeib jujammen gelöft trerben, töeber üom afleinigen 9)?ann, nod) t)om alleinigen

SBeibe. ©aju pflanzte ®ott in 9)2enjd)enbru[t bie ßiebe be§ 9JJanne§ jum

SBeibe, unb bie Siebe be§ 2öeibe§ ^um SOZanne, bo^ 9}?ann unb SSeib fid)

einigen fotten für be§ ßeben§ 3^^^*^^ ^ufammen be§ £eben§ 5(ufgabe ju erfüllen,

bie fie üerein^elt nur l)alb erfüllen tonnten, äufammen, tuie bie SBeifen fpredien,

erft „9)?enfd)" ^u njerben. 2)arum tritt ber Mann au§ öäterlidjeni §nufe unb

fc^Iie^t fid) §u eigener ^au^grünbung bem Söeibe an unb fie luerben ju @inem

SBefen; unb barum l)angt ba§ 2Beib am 9}knne unb orbnet fid) gerne feiner

Seitung unter. — ®old)e Einigung beg SOianneS unb be§ 2Beibe§ ju be§

Sebeng ^wcd l)ei^t „@l)e", unb öon (55rünbnng foId)er ®l)e fprid)t bie§

®efe|.

§. 531.

SBie aber bie ®f)e ^tüei Se^ieljungen l^at; 1) ßintgung be§ 9Kanne§

unb be§ Söcibeä für be§ 2eben§ 3^"*^^^; 2) gemeinfd)aftlic^e ©rfüüung be^felben

burc^'S §au§: alfo tritt ou^ in ber @f)e ©rünbung bie§ 2)oppe(te f)ert)or in

„Äibbufd)in" unb „9^iffuin" (|W:r;i p^np). Äibbufdjin, 51nl)eiligung,

ou§fd)lie^enb iüeit)enbe Eingabe unb ^innal)me be§ SSeibeg an ben 9J?ann,

grünbet bie perfönlic^e Einigung be§ 3Jianne§ unb be§
2öeibe§; SfJiffuin, 3uf^'i)C'^^^6""9r 21ufnal)me be§ 2öeibe§ in be§ 9)?anne§

§au§, grünbet gemeinfd^aftlidje Erfüllung ber £eben§ =

aufgäbe burc^'g §aug.

1. ^ibbufc^in.

§. 532.

Überall, wo einem ©egenftanbe ein menfd)engefellfd)aftlid)er Sl)arafter

aufgebrüdt tüerben foll, gefc^ie^t bie§ burc^'g SBort, ba§ ben Segriff au§fprid)t,

ben ber ©egenftanb fortan für ben 9)?enfd)en tragen foll; unb n^ie Dböm ben

SSefen 9?amen gab, unb tuie er Sebe§ in Sejug auf fid) nannte, fo and) fein

atJame blieb, olfo be^errfc^t auc^ je^t nod) ber 3}Zenfc^ burd)'§ SBort bie SSelt,

b. §. bie feinige,, brüdt ben SBefen burc^'§ SSort feinen «Stempel auf, unb ^at

9Jic^t§ alfo ju ad)ten, al§ ben burd) 9J(enfd)enn)ort ben SDingen gegebenen

et)aratter. Slüe§ Stecht ift auf S3egriff unb 58egriff§au§brucf, ha^ SBort, ge=

grünbet. — Sn ber Ütegel mufi jebod) jum flüdjtigen Sßorte nod) eine äußere

^anblung fommen, bie gleid)fam ba§ SGßort tierti)rpert feft^ält. @§ Juirb ent=

tüeber ba§ 3Bort für alle Reiten feftgel)alten burd)'§ 9cieberfd)reiben (TiCtt^);

ober tüie g. 33. bei Übertragung eine§ ®ute§ an ben 5(nberen burd) (Sntgegen=

nal)me be§ Entgelts (ncD) ober be§ (Sntgelt üertretenben <Si)mbol§ (pc^n);

ober britten§ burd) eine §anblung, bie bem neu ^n tragenben (^^aratter be§

®egenftanbe§ entfprid|t (npin HD'tt'D). SScrgl. §. 346.
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S(urf) f)ier, wo ein SOJenjrf) einen neuen Sfjaratter erf)alten, roo boS

SSeib bem Spanne fid) au§jd)üe^enb iueif)en, unb ber Wiann ba§ SBeib qu§=-

fdjüe^enb fid) weisen foU, gejdjief)! öieje 3Sei()e burd|§ SÖBort unb burd^ ba§

SBort üerförpernbe § an b hing.

§. 533.

2)Q§ SBeib gehört bem SJJanne QU§fc^üe^(ic^ an, fobalb oor ju^eien gül=

tigen 3^"9^" ^^^ Tlann einen ^'rutö^mert üon feinem 93ermögen bem 2Beibe

giebt, babei au^fpric^t : '?NTi'^T n^Q niD 1T 2 ^'^ Ptt'-npD hn nn b. ^.:

fiet)e, bu bift gef)eiligt mir burc^ biefeg .... nad) ®efe^ 9J?aufd)et)'§ unb Siff*

ro.c.(§, unb fie frein^illig ba§ dargebotene fjinnimmt. — „ÜJJ'fubbefdie^"

(n^ipD) geheiligt, ift ber eigentliche Segriff, ber be§ 2Beibe§ Gljaratter al§

öattin auSfpric^t. Sebem 5(nberen entzogen, unb nur bem einzigen, fie ge=

t)ei(igt ^abenben Wanm angef)örenb. — ^er StRann fpric^t e§ au§;

benn er, al§ ber einzige ^ßertreter unb iieiter be§ §aufe§, n)ei{)et fie fic^ ^ur

©attin; if)m ift'§, beffen ßeitung and) bie Gattin fid) ^ingiebt, ber Erfüllung

ber £eben§aufgabe in feinem ©taube, in feinem S3erufe, atte i^re Gräfte

äufagenb. — @r giebt it)r ein SfJam^afteS öon feinem S3ermbgen,

barin g(eid)fam bie Summe afler feiner Seftrebungen barfteüenb, bie fortan feiner

©attin unb feinem §aufe gefibren, unb bafür giebt fic^ bie Öiattin it)m gan^

^in. — (Sie mu^ e§ frein^iltig t)innef)men; benn feinem 9J?enfd)en fann

njiber feinen Sßiüen eine Söeftimmung oon einem anberen 9)2enfd)en aufge*

brungen merben, fo menig ein ÜJJenfc^ über eine Sac^e SSeftimmung treffen

fann, bie nid)t fein ift. — Unb biefe ^anbtung mn^ oor smeien jum
3eugni§ fälligen Beugen gefd)e^en. ^tn%z (iy öon ny bouern) ift ber,

ber ein S5orüberge^enbe§ mit feinen Sinnen maf)rnimmt, e§ im ©eifte fefttjält,

unb fo bem ^tüc^tigen 2)auer giebt. 9Jur ber fonn ein ißert)ä(tni§ flar er=

faffen, ber au^er bemfelben unb über bemfelben fte^et. Über alle Socken

unb perfonlofe S^erpltniffe ift ber einjetne 9J?enfc^ geftellt ; über ben einzelnen

mcn\d)m bie ©efeüfc^aft. Über aüeS Sad)tic^e fann ber ©insetne ^euge fein,

S- 33. bei Sffur u. bgl; über aÜes 9J?enfd)enperfönIid)e aber nur bie ®efell=

fd)aft. 3)ie ©efellfdiaft mirb aber oertreten burc^ if)re einfad)fte ©tieberjaf)!,

burc^ minbeften§ ^roei. So fet)r mirb bie (SI)egrünbung ai§> j^öc^fte unb näd)fte

S(ngetegen()eit ber Öiefeüfc^aft betrachtet, bafe, wenn biefe nid)t babei burd) jwei

gültige ©lieber at§ |]eugen öertreten marb, bie (Sf)egrünbung nid)tig ift. 3u

füld)en Bengen fäl)ig finb nur: freie 9J?änner (nur biefe finb 3?ertreter ber

äußeren a)?enfd)engefeUfd)aft), bie religiös münbig, i^rer Sinne unb il)reg SBer*

ftanbeä mäd)tig (alfo nid)t blinb, ftumm, taub, roa^nfinnig), im religiöfen 58er=

banb (alfo nid)t 9^i^tjuben), untabel^aft finb, gan^ au^er bem ^er^ältnig

ftefjen (alfo nid)t mit einer ber Parteien oerwanbt) unb and) entfd)ieben jroei

Beugenftimmen bilben (nid)t miteinanber oermanbt finb bi§ in geroiffen ©raben).

(Sief)e D"n 33—35, y"r,N 26.)
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ij. 584.

dlm burd) foldje ii^ereinigung wirb d)la\m unb SBeib @atte unb Gattin.

2)iefe ^eifigfte ber ^(ufgaben be§ SUJen^cfien merbe and-) md)t rrie äufäüig unb
ot)ne Sebaä)t geübt, ba^ [ie nicf)t gerabe ben Sdjein ber uniüürbigften er=

^alte. 8ie gefd^e^e nidjt o^ne üorljergänpige 93eioerbung, unb nidit in äu=

föüigem ^nfummentreffen. iVn'ü 26, 27. ff.) ®er ©elbe^mert f)abe minbeftenS
1 ^"rutö^ioert (b. i. '2 ©erftenforn feine» 8i(ber); man nimmt gemb^U'
üc^ einen 9iing („27); er muß gan^ be§ 9Jfanne§ Eigentum fein, unb ujenn

geliehen, fo luiffe ber (Eigentümer, ju luelc^em ß^ecfe er geliehen roorben,

bamit er i^n für biefen ^roecf fc^ente; rtenn öon einer t)erf)eirateten g^rau

geliehen, fo roiffe au(^ ber dJiam barum. („28.) SÖian ne^me feinen 9f{ing

mit ©tein, ineit ben nii^t ^ebermann ju fd^ü^en t)erftet)t. @§ luerben ge=

lüöt)n(id) bie 33räute üerfd)Ieiert, unb fe^en biefe bann nur öorau§, ba^ ber

^ibbufc^inring minbeften§ einen ^'rut6|n)ert ^abe. — (£§ ift Sitte, ben
9iing an ben ßeigefinger ber rechten ^anb ^u fteden („31.) — 2)ie ^eugen
muffen bei bem ganzen 5tft gegennjörtig fein. — ®a§ 00m SJJanne 5tu§ge=

fproc^ene mu^ entt)alten: ba| er fic^ ^iemit bie ^^rau pr &attm tjeilige,

unb atfo öon if)r oerftanben worben fein. SBenn auc^ nid)t auSgefproc^en,
aber \)a§: ß^^orgefproc^ene mad)t e§ flar, ha^ ber ^ibbuf^inring im Äib=
bufc^infinne genommen unb gegeben worben fei, grünbet e§ Äibbufdiin. („27.)— SfJur freiiüiUig fann ein Frauenzimmer 9JJ'hibbefd)e^ lüerben; bod) fobalb
ber äußere V(u§brud unb alle äußeren Umftänbe bie greiroidigfeit, ben ©ruft
unb bie lüirftic^e S^etic^ungabfic^t funb t^un unb ni^tS oom ©egenteil be=

jeugen, t)at bie ©efellfc^aft fic^ an biefen unseren Slu^brud ju t)alten, unb
einen inneren 55orbe^alt ober fonftige 9Keinung§Derfc^ieben^eit, bie etma öor*
gebrockt raorben, nic^t gu beachten. Sie ©efedfc^aft ift'§, Ue ben Söorten
unb fonftigen 5(u§bruc!§n)eifen Sinn unb (SJe^att üerteitit, unb tüer fie ge=

braudit, unterlüirft fid) ftiüfc^tt)eigenb bem üon ber ©efellfc^aft bamit t)er=

oerbunbenen Sinne. (©§ fc^er^e ba^er deiner mit bem tibbufc^inatt, unb
jebeS unüert)eiratete grauengimmer ^üte fic^, üon einem Waum irgenb etroa»

anjune^men ober nur ftidfc^raeigenb bie Stnna^me gn bezeigen, wo nur im
entfernteften Sinne ber Schein oon ^ibbufc^in entftef)en tonnte. — ) SBenn
gleich bie Äibbufd)tn, bie ber 35ater für feine minberjä^rige 3:od)ter ent=
gegennimmt, güttig finb, fo foll bod) ber 58ater nie (^ebraud) mad)en oon
biefem Siechte, fonbern bi§ in bie 3af)re loarten, ujo feine ZoAkt fetbft ibre

2ßat)t beftimmen fann. („37.)

§. 535.

3)?it Äibbufd)in ift bie perfönlic^e Slneignung öollenbet; er fjeifst OrüB
fie Slrufeö^ ("DTint diin)

; aüe au§ ber ^eirat entfpringenben nerbotenen

©rabe treten gegenfeitig ein; eine e^etic^e $8erbinbung mit einem 5(nberen ift

unmöglich; nur burc^ 2ob ober Sdjeibung ift ba§ 33anb gu löfen; bie 33eoor=

ntunbung if)re§ 2öiUen§ in öepg auf Belobungen, in ben Reiten, ha fie hierin

an ben SBiüen be§ S5ater§ gebunben ift, (fie^e §. 472.) teilt ber Cri'iB mit

bem SSater. — ^od), fo lange bie (Sfjegrünbe nid)t burd) ^fiffuin (l\sv^:)

üoßenbet unb bie grau bamit nid)t in'^ .^au§ bes Cannes aufgenommen ift,

erftrecfen fic^ bie folgen nic^t über bie§ ^^erfi)n(id)e l)inaue; ber Tlaxin ift
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norf) nicf)t SSertreter i{)re§ ®efrf)t(fe§, f)at batjer noc^ enttüeber bie ^flicfjten,

qI§ @rnät)riing, Sileibung u. f.
tu., nod) bie 9ftec^te, q(§ an if)r 3]ermögen, i^re

S)ten[t(ei[tungen, if)reii ©nuerb, i^ren S^adito^ u. j. id.
;

[tirbt fie al§ ^ru^ö^,

fo i[t if)m nod) fein 5;eil jeine§ Seben§freife§ abgeftorbcn, ba{)er er nid)t Stune.n

ift (fie{). §. 316.), luenn tau^.e.n, \id) nic^t an if)r 3:um-ö^ ^olen barf (fiet).

tap. 118). („55.) — ®od) liegt bem Orü^ in beftimmter grift bie ^flic^t

auf, feine 5lngetraute in'§ ^au§ ju netjmen unb fo mit ^Jiffnin bie (Stjegrünbung

gu ooüenben. („56.) — SSor 9iiffuiu follen Stngetrante, ja and) nur Verlobte,

nidjt jufamincu in einem §aufe leben. („55.)

2. ÜHffuin.

§. 586.

S(ber fo wie bie (Einigung ber @efd^(ed)ter nur bann t)ei(ig ift, lüenn fie

bie §aufe§grünbung jum ßi^^^ ^^t alfo ift bie 33oIIenbung ber (Stjegrünbung

nur burd) 9?iffuin, burd^ (Sr^ebung unb 5(ufnot)me be§ 2Beibe§ in'g .^au§ be§

3}Janne§. ^ie§ gefd)ie]^t burd) ben einfad)en 2tft ber „Sijuppötj" (HDin), ber

Umhüllung. — @ine §ütte, bie 9Jiann unb SBeib gemeinfc^aftlid^ umfo^t, fteöt

finnbilblic^ ba§ oon it)nen ju grünbenbe ^an§> bar, ta^ it)r gemeinfame§ SBirfen

umfaffen foü. ^nbem ber 9Jiann ba^ it)m anget)ei(igte SBeib unter biefe |)üt(e

nimmt, öoüenbet er bie @^e bnxd) §aufe§grünbung
;

fortan gehört bie ÖJattin

nid)t nur i[)m, fonbern auc^ feinem §aufe. — 3)ie @itte teilt fic^ in T)ar=

fteüung biefer ß^uppö^ ; e§ ift enttüeber eine ouf t)ier Säulen getragene ^Dede,

unter bie ä)?ann unb SBeib tritt; ober mit bem haS^ ^i^V^B'^^n^t^Q^ '^'-'^ gbtttid)

beftimmten ßeben^aufgabe tragenben ©eiuanb (Xadi^ n''btD) umtjüdt ber '^flann

fid) unb gleidjäeitig bie il)m fic^ pgefellenbe ©attin. („55.) —
(Sobalb bie Stru^ot) unter bie Sl)uppöf) genommen ift, (jei^t fie „9i'^uö^"

(riNi^:), in'§ §au§ genommene, unb gehört bem ^aufe be§ 9J?anne§ au§=

fd)lie^lid) an, unb alle au§ bem Segriff be§ §aufe§ entfpringenben ^tRedjte

unb ^flid)ten beginnen mit biefem ?(ugenblid. („61.) p{<liröi i^Dn^s mDiD

fiet)e tap. 111.

§. 587.

2Bie*) über ber ^au!oän)ed allein ben Umgang be§ ü)knne§ unb be§

2Beibe§ ^leiligt, unb oljue 9iüdfid)t auf it)n er <Bmht ift, fo t)aben unfere

Sf)ad)omim bie ^^ortbauer ber |)örigteit ber ©attiit jum 9}?anne§t)au§ an eine

®d)ulb gefnüpft, bie bem SO'Janne in bem 5lugenbUde gegen bie ^rau aufliegt,

ba bie ©attin tjou i^m unb feinem §aufe burd) feinen Job ober burc^ ©c^eibung

gef^ieben tuirb. ©o lange bie ®d)ulb ber grau nid)t ge5at)It ift, get)ört fie bem

§aufe be§ 9Jianneö, felbft nad) feinem 3:obe, an ; fo lange alfo bie grau biefe

gorberung an ben SJZann ^at, ift ha§i ©attenleben rein
;
fobalb biefe gorberung

getilgt ift, fann fd)on im näd)ften ^ugenbüd bie grau t)ielleid)t nic^t mel)r bem

*) ®ieje TarfteKung ift itad] bcv 9üiffaffiing, ft"6u>ü6f) fei pDII ; auberg luenu i^nmNl-
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^aufc Qngef)bren, uub e§ iDirb Unfeufrf)f)eit. — ®iefe (Sd^utb, bie geiubt^nüd)

in bejonberer SJerfc^reibung abfeilen be§ 9)?Qmie§ übernommen luirb, ^ei^t

„Ä'feuioüf)" (HDinD) be§f)alb, nnb barf, bem Dbigen entjpred^enb, Gf)nppü^

nid^t üorgenommcn luerben, luenn ntcf)! Ä'^inuM) ausgefertigt ift; luenn im

SSerlauf be§ (St)ebanbe§ bie ^'^muöt) üerloren get)et, ober abfeiten ber 3^rau

SSergic^t geleiftet wirb, ober roie immer fie fie quittiert, fo mu^ eine neue au§=

gefertigt luerben. („66.)

i;. 588.

©ben fo finb bie gegenfeitigen Ü^ec^te unb "ipflic^ten, bie qu§ bem 33egriff

be§ §aufe§ entfpringen, teils i<nm}<i, teil« a(§ G^onn r\:pr\ feftgefteUt, fie

werben alle Xl}'no.c. et)'feumöt) (ninnD ^N*:n) genannt, b. t). ^ec^te unb ^flic^ten,

bie burc^ bie gortbauer be§ (S^eoerbanbS bebingt unb burc^ baffelbe unmittelbar

gegeben finb. — ©obalb ein StRann eine ^rau in'§ |)au§ füt)rt, erhält er ftil(=

fc^meigenb jefju ^^f(id)ten unb oier af^edjte; brei ber ^f{id)ten finb nhiiini

(II, 21, 10), bie übrigen ^:pflid)ten unö öier Üiec^te finb m:pn.**)

2)ie ^fHd)ten finb: l) ^örperer^altung, 2) 2(u5ftattung, 3) ©l^elic^er

Umgang, 4) Ä'fuf)möt)t)erfd)reibung, 5) |)ei(ung, 6) So§!aufung, 7) 33eerbigung,

8) gortbauer beS ^äu»Udjen ^erl)ä(tniffe§ nad) feinem 2;:obe, fo lange fie

SBitme bleibt, 9) ein ®(eid)e5 für feine 2:bc^ter nac^ feinem S^obe, bi§ ju

it)rer i^ert)eiratung (I^dtin), lOj 55oranfprüd)e it)rer 58eiber ©oljne an it)re

^'^uioö^ über bereu ÄinbeSteil. 2)ie brei erften finb NnmNi, bie übrigen

fieben finb ]:2ii.

3)ie 9ftec^te finb: 1) auf i^ren Erwerb, 2) if)ren ^ünh, 3) 9Zu^=

niefeuug it)rer $riüatgüter, 4) an if)ren ^fJadila^. —
ferner I)aben unfere (Stjac^omim biefe 9Red)te ben ^füdjten alfo gegen=

über georbnet : it)ren (Srraerb a(§ Entgelt für if)re (Srt)altung unb 5(u§ftüttung,

SJu^nie^ung it)rer @üter a(§ (Entgelt für 2o§faufung, 33eerbung oIs (Snt=

gelt für iljre Seerbigung. 93ei ©rmerb unb (Srt)attung nintmt S^er^idjt^

leiftung ber grau auf i()r 9ied)t bem 9Jianne bo§ feinige, nid)t ober um=
getetjrt; bei ben übrigen finbet feine Sßerjidjtleiftung ftatt. 5)er ©runbfa^,
ber bie (£^ad)omim l)ierbei leitete, ift mögtidjft innige ^erfnüpfung ber

©atten and) im Stureren. ^Darum tiefen fie bie ©attiu in 33e-^ug auf

ii)ren 33efi| faft gan^ in ben Wann aufgeben, legten aber bafür bem
äJJanne bie ooüe 9iec^t§öerpftid)tung auf, nidjt nur für bie orbent(id)en ^e=

bürfniffe, bie bereite n~nnn p 9ftecl^t§pflid)t waren, fonbern auc^ für bie

au^erorbentüdjen. („69.) —
Unter Ä'örperertjaltung getjort SlUeS, waS ^ur (Srnö^rung, ®rf)a(tung

unb 9fieinli(^teit nötig ift; („70.) unter S(u§ftattung : Äteibung, ^o^nung,
SKobitiar („73.) S^etidjer Umgang rid)tet ftd) nad) ©taub unb @rmerb§=
notwenbigfeit, in mie weit biefe bie 33efd)äftigung, mitunter and) bie ^^(bwefen»

f)eit be§ 9)?anne§ notmenbig madjen. („76.) 3l)re 2;t)ätigfeit ridjtet fid^ nad)

it)rem ©taube unb ber Sitte be§ Sanbeä unb be§ Drte§, unb befonberS nad)

ber in if)rer gamilie Ijerlijmmlidjeu SBeife; bod) auc^ bie 9ieid)fte gel)e nie

mü^ig, unb njad)t über ben ®ang itjreS |)aufeg, über @räiet)ung uiib '^.^flcge

**) S)ag S3eevbwng§recf)t ift nad) Sluffaffiinfl (Sinigev {<ni"nNl.
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ber ÄHnber, imb bef^äftige fonft firf) nü^Urf), beim SDM^iggong bringt aud)

ber ©atttu ßafter. pflege unb ©ienfte, bie i^re Sorgfalt um ben ©atten

beurtiinben, (äffe fie nidjt biirdj anbere §anb gefdje^en. („80.)

§. 539.

S)ie grau getjöre gau^ bem 9JJauue unb i^rem ^auje an ; nur bem SOtanne

jd^müde [ie jid), nur bem SlJJanne wolle fie gefallen unb il)r §au§ fei if)re5

SSirfen^ fdjbnfter Ärei§. 3l)i' @d)mud fei ^^efc^eiöenl)eit unb Siffro.e.tfitte. 5Bor

gremben mit entblößtem eigenen §aarfd)mud erfd)einen, ober, mo ^aube unb

Schleier 8itte, menn gleich bebedt, oljue ®d)leier ober §aube, auffaüenb unb

gefallfü(^tig fid) fleiben, unbefd)eibene ÄiJrperentbloßung, fic^ gerne in frember

SJ^änner Ö5efetlfd)aft bewegen, unteufd) fein in hieben, 35erä(^tlid)feit gegen

9}Janne§familie u. f.
in. ift gegen ^iffro.e.lfitte, unb nie fann 9JJobe (Sine§ oon

biefen unb 5(l)nlic^e§ aU ertaubt tjeiligen. — 2)a§ eigene ^aax üerl)üllt unb

barüber §aarpu| oon frembem ^aav ober auc^ oon abgefc^nittenem eigenen ift

uralte, nic|t oerbotene Sitte. („115.) (n"f< 74.)

§. 540.

§0(^ rairb in Siffro.e.l ba^» SSeib gefc^ä^t, e^ fei ^riefterin be§ Kaufes!

^enn unfere 2ef)re il)m Da§ öffentlid)e SSirfen im 3Solt§leben nic^t perfennt,

fo ftetlt fie i)od) e§ l)in im |)aufe, im Greife i^re§ S3erufe§, legt bem ©atten

f)ol)e Siebe, ^d)tung unb ß^rerbietung auf gegen bie @attin, unb fprid)t: loer

bie ©attin liebt mie fic^ felbft unb fie e^rt mel)r al§ fic^, ber nur erfüllt

©attenpflidjt. — Sa, l)eiligfte§ ®ut foll bie Göttin fein bem Wlanm, nur if)r

unb feinem |)aufe ge^i3re er an mit jebem @ut ha<% er erftrebt, mit jeber Äraft

bie it)m geworben, mit jeber g^reube, bie i^m wirb, mit feinem gangen SBefen!

— S)a§ 2Befen, \)a§> fein DJienfc^tum il)m erft ooüenbet, bie große DJJittelfäule

feinet ^an]t^, ben befferen Xeil feiner felbft erblide ber 9J?ann in feiner

©attin, unb liebe fie al§ folc^e, unb e^re fie, unb bleibe i^r treu, (Sd)öpfer

il)rer Seben§freuben, männliche ©tü^e in be§ 2eben§ go^rni^, <Sd)irm unb

©c^u^ unb Äraft. — 2Bel)', roenn e§ anber§ ift ! wo nur einmal au§ gemein=

fd)aftlid)em 2eben§bed)er SOJann unb äBeib trauten — unb ha^ war bei ber

©Ijegrünbung — aber fortan, bei äußerer ©inigung, gefd)ieben gel)en ^ex^ unb

Seben! 2Bet)', wo bie ©attin weint über be§ äjiauneS 9tol)l)eit unb ä^ernad)=

läffigung! SBel)', wo ber (Sngel ber grieben§innigfeit geflogen, unb ber ^wk^

trad)t je^renb geuer geblieben, ^m in gegenfeitiger Siebe§innigfeit, 3ld)tung

unb 3:reue wirb üoltenbet \va§i S!ibbufd)in grünben, — nur in gemeinfdjaftlic^er

©otteSliebe, ©ottesfurc^t unb (SJottoertrauen wa^ (£l)uppöl) grunbet. SDa» ift

SiffroAl^ e^e, ha§ ift SiffroßlS ^an^. —
§ 541.

©obalb bie ei)egrünbung ooüenbet ift, geljört ba§ ^aar, wenn minbeftenS

eiuerfeit§ bie (Sl)e jum erftenmat gegrünbet wirb, für ben Sauf einer äöodje, in

bem hü§> l}äu§lid)e Sebcn im fleinften Flaume feinen Kreislauf ooüenbet, einanber
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Qugfdjüe^ücf) an; ber Wann foll feine ©attin nicf)t oerlaffen, feinem @ejd)äfte

nic^t nadjgefjcn, fonbern iin innigen 2(neinanber(eben joden fie fid) gletd^fam

in'g ^äu§üd)e Seben einiüei()en. 323o aber beiberfeit^ bereite ba§ fiänSüc^e Seben

ber @t)e anbenueitig erfat)ren, alfo jiuifd)en '^enoitiueten, "Oa ift biefer ß^itraum

auf brei 2;age befd^ränft.

{dlad) anberer '^^luffalfnng luiire t)ier nur ber 3:ei( ju berüdfic^tigen,

ber am meiften feinen 53eruf im f)äu§Iid)en Greife finbet, unb in beffen

ßf)arüfter aud) bie größte 5^eränbernng burd) bie (£f)e üorget)et — atfo bie

©attin. ^arum bei einer Jungfrau fieben, bei einer SSitroe brei Xage, of)ne

md\id)t auf ben hatten.) (i?"-N 64.)

SIm <Bd}ahhö^ toerben feine SfJiffuin begrünbet, ba e§ §u glei(^er ^nt
9fiec^t»= unb ^J5f[id)t=@nüerb in ^^egng auf SSermiJgen ift; ebenfo am Sai'im

taüro nidjt. 5(ud) nid)t am ß^aül f)ammau.e.b, bamit nic^t ^Jationolfreube

unb ^rioatfreube fid) gegenfeitig beeinträd^tigen. 5(m SreU) Saiim toüro

9JJorgen§ ift'§ erlaubt. (64.)

§. 542.

$ßa(^ unferer ©itte werben Äibbufc^in unb 9iiffuin unmittelbar nac^

einanber öorgenommen, um bie längere ®auer be§ SJättel^uftanbö ber ©rufiin

(]''DTiN), ber manche Sefdiwerbe unb (SJefa^r ^at, §u oermeiben. —

S p. 82.

So fc^reibt er iijx einen 58rief ber Sc^eibung unb übergiebt i^n in

ii^re §anb,
unb entläßt fie au^ jeinem .'pauie. (V, 24, 1.)

§. 543.

5)ie burc^ ^ibbufd)in gegrünbete (S^e fann nur burc^ ben tt)irf(id)en

%ob ober burd^ ©djeibung, bnrc^ „®ett"=@abe (ta:;) aufgelöft n^erben, b. i).

baburd), ta^ berfelbe Mann, ber einft "^^ Dtt'iipD» über bie ©attin au§=

gefproc^en, unb baburc^ bie ©attin fid) au§fc^Iiefe(ic^ iuei()enb angeeignet f^at,

roieber, unb jraar fd)riftlid), über fie: "din* ^Db mma,, b. t). it)re £o§=

binbung t)om SUianne unb it)r SSiebergegebenfein ber 35erbinbung§fä^igfeit mit

Sebermann ausfpric^t, unb bie 5{fte barüber ber ^rau oor 3^"9^" eigentümlid)

übergiebt —
Sn metc^en SSeranlaffungen biefe ©djeibung ftatt finben barf, unb mit^^

unter mufe, auf luelc^e SBeife fie gefd)et)en mufe, unb alle barauf bejüglid^en

©efe^egoorfc^riften fie^e (yn"« 119 u. ff.).

23
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Aap. 88,

5öenn 93rüber äujammen teben,

imb e^ ftirbt einer oon il)nen, uub Sliub ift il)m nid}t,

fo roerbe nid^t bes SJerftorbenen ®ottin bem ^au\i entfrernbet an einen

fremben Wann.
3^r ©c^wagev fomnte ju i^r

unb neunte fie fid) ^ux &att\n iinb erfülle bie ©d)tx)ogeref)e mit if)r.
—

Unb er wirb

ber ©rftgeborene ben fie gebären U'irb;

er aber tritt ein

in bie 9tecl)te feinet öerftorbenen 93ruber§,

nnb nid)t lüirb au^gelöfd)t fein fein ^axrn oon ^iffrogt.

Unb lücnn nid)t luotlen lüirb biefer SRann
net)nien feine SdiiDägerin,

fo get}e feine Sd)tüägerin hinauf äum Jf^ore ju ben ?(Iten,

nnb fprec^e : ©6 weigert fid) mein Sd)tDoger anfred)t ju tialten feinem

93ruber 9?amen in ^iffro.^l,

er luill nid)t alä ©d)Jüager mid) e^elid)en.

3)ann laben if)n öor bie ^Uten feiner ®tabt unb reben i^m gu;

unb fte^et er bonn auf unb fprid)t:

^d) bin niC^t roilleui^, fie ju nehmen —

:

fo tritt ^inan feine 3d)ttjägerin ju i^m Dor ben klugen ber Stlten,

gießet feinen ©d^ut) üon feinem ?^ufte,

fpeiet t)in öor fein %igefid)t,

ftimmct an nnb fprid}t:

Stifo gefd)el)e bem äJianne,

ber ba^ ^aü§ feine*^ 93ruber5 nidjt bauen mid;

unb genannt merbe fein 9?ame in S'ffi^o.^l

:

bo^ S^an§ be§ ©c^u^entjogenen. (Y, 25, 5.)

§. 544.

äöenn eine (S^e i^r ßki ntc^t erreidit f)at; ber SUJann ftirbt, aber eö

ift if)m Quc^ nid)t einigermaßen erbaut ha^ ^au§, e§ überlebt it)n fein ^inb,

in beffen ßeben er jelber fortlebe : fo fann babnrd) jum 3^ei( er nod^ in einem

ÜJZenfc^en fortleben, tt)enn bie ÖJattin, bie er jur ^aufe§grünbung fic^ ange==

eignet unb bie barum bereite eingegangen ift in feinen ®inn ber £eben§er=

füllung, fid) mit bem i^m am SSerwaubteftgefinnten, b. i. mit feinem gteid)=

jeitig mit il)m (ebpuben ©ruber, öerbinbe, unb fo ba§ i^m oermanbtefte §au§

unter freiem t^tnfluffe feiner Seben§gefinnung in feinem ©inne erbaut roerbe

unb in biefe §aufe§grünbung and) alle bie ©üter überget)en, bie ber SSerftorbene

a(g aJüttel ju folc^er §aufe§grünbung bejeffen. — 5Dem mit it)m einem §aufe

angel)brigen, b. l). oon einem ^ater erzeugten, mit it)m gteidjjeitig, menn

and) nur in einem 3)iomente, lebenben 33ruber liegt bie ^füd)t auf, bie I)inter=

(affene ©attin be§ o^ne einen fein äBirfen forttrageuben 9tad)fommen oer=

ftorbenen 53ruber§ ju el)eüc^en; nnb roenn fonft beö nid^t o^ne SfJac^fommen

Derftorbenen 33ruber§ SBitme bem übertebenben 93ruber, ber aßäuna^en 9Ser*

manbtfdjaft Ijalber, üerbotene IStje ift, fo ift fie in biefem gälte, eben ber ua^en
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SSertt)anbt[d)a[t falber, eine qI§ ^^fUdjt gebotene @f)e. (Sine fold^e , @^e ^ei^t

„Sibbiim" (üD^).

§. 545.

^onn fid) ber SBruber ju biefer @f)e nid)t entfd)(ie^en, ober finb wirf*

lid) ©rünbe üorfjanbcn, bie eine foldje (Sfjeüerbinbniuj nid)t erlauben, a(§ j. S.

wenn ber Vorüber §o{)epriefter i[t, bem eine 2öittue ^u Ijeirat^en unterfagt i[t,

wenn gleich bie perfönüc^e 5Ineignung, wenn gefc^et)en, ^(a^ greifen fann

( ]"»DDin i^^Tip) (\va^ bei ben (Sf)en in 'n^t^i oerbotenen Kraben nid}t ber goü

ift); ober wenn nad) ©infic^t ber ©tabtalten fie nid)t ratfifam ift, j. 93. bei

ju ungteid^em 5t(ter n. bergl. : jo ^ot bie Sßitwe ben ©d)Wager öffentüd) oor

einem @erid^t jur Erfüllung ber Sibbiimpftid)t auf^uforbern, er feine Steigerung

5U erflären, barouf burd) bie SSitwe burd) ©djutjab^ie^en feinen gu^ entblößen,

nnb oor fein 5(ngefid)t f)in fpeien unb bieg^ormel: „alfo gefd)ef)e bem äRaune

u. f. w." auSfprec^en ^u (äffen. @§ ift ber ©diwager, ber bie SSitwe gu biefem

S{ft nnb biefem 5lu§fprud) üerantafet. @r fprid)t bamit au§, bo^ nic^t £ieb=

lofigfcit gegen ben üerftorbenen 93ruber unb nidjt @Ieid)gi(tig!eit gegen fein

§au§ e§ ift, bie it)n öeranla^t, bie SQSitwe feines SöruberS nid)t §u i)eiratf)en.

2)er Sruber, ber nid^t bereit wäre, wo (SJefe^ nnb Umftänbe e§ geftotten, t>a§^

|)au§ feineg 23ruber§ §u bauen, ber muffe fetbft „fd)U^(o§" ©taub unb j^ort^

gang auf @rben öerlieren, ber üerbiene SSerac^tung, unb beffen ^an^ wäre

felbft ha^ |)au§ be§ „@ntfd)ut)ten", ba§ §au§ beS „©taub* unb ^^oi^tgangilofen"

5U nennen. 3)iefer Slft ^ei^t „^ai^bi)" {riTbn),

i?. 546.

©0 lange nid)t Sibbüm ober (J^ali^ö^ ftattgefunben, ift ber SBitwe jebe

S^erbinbung mit einem 5tnberen unterfagt, e§ fei benn, ba^ fie mit bem

©d^wager in fotd^em (55rabe öerwanbt wäre, ba'^ nid)t nur bie (St)e üerboten,

fonbern aud) bie perföntic^e 5(neignitng gar nidjt einmal ^(a^ greifen fönne;

in biefem gatle finbet Weber Sibbüm nod) ßtjalijöf) ftatt, fonbern mit it)re§

^3J?anne§ Xobe ift bie SBitwe jeber anberen 95erbinbung freigegeben. 93ei

mehreren Sörübern genügt ©tjali^öt) oon @inem, unb liegt biefe ^ftid)t junädift

bem älteften ouf.

§. 547.

(S§ ift begreifüd^, ha'^ nur wenn 93eibe, bie SBitwe unb ber S3ruber, bie

^flidjt be§ SibbiimS im ©inne be§ gefe^gebenben @otte§ ^ur Segrünbung eines

Kaufes im ©eifte beS SSerblidjenen erfüllen, nur bann überl)aupt ha§i Qkl ber

SOJijwol) erreid)t werben fijnne ; wo aber biefer ©inn fel)lt, gerabe bie Einigung

biefeS fonft oerbotenen ©rabeS an ©ünbe ftreife. ®arum, \)a fd)on lange in

Sliffro.e.l nid^t me^r ber reine, l)o{)e, nur oon ®ott erfüllte ßebenSfinn allgemein

oorauS^ufe^en ift, ber allein Ijier ©d)eibewanb jwifdjen l)ül)er ^flid)t unb ©ünbe

ift, ^oben unfere Sl)ad)omim, wie früher bie ©tabtalten in einzelnen %ä[ku,
23*
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fd)on längft oügemein Si^öimi nic^t für rot^jam erflärt, unb überall ßfjatijö^

angeorbnet ; e§ fei benn, bo^ unbesiüeifelt, bie reine SQiijtDÖ^abfidit fid) bartf)ue.

Über oüe§ auf ^ibhiim unb e^ali^öf) Se^üglidje fie^e (y"nN 156 u. ff.).

& V s t e ^ u n g. ("} n n)

öon ©ftnäi fam @r
unb ftra^Ite oon ©jeiv if)nen,

offenbarte im £id)tglanä fid) üoni ^orönbevg

unb trat ^erüor auö 9Jft)riaben |)etliqtumä;

Don ©einer Steckten

luarb be§ ©efe^e^ j^euer it)neii.

Hub wenn oud)

alle ißölfer Uebenb,

finb bod) otle feine |)eiligen in beiner §anb;
3Benn ^ene in fid) gef)en burd) beinen X^ateneintritt,

trägt (£§ öon beinen Sßorten.

2)arum bie ße^re, ju ber uns Sliaufc^e^ öerpfli(^tet,
ÄU tiererbe nbe^ @ut ift fie, fVa^afaiiw^ QJemeinbe!

(V, 3.% 2.)

9Jur pte bid) beinettDtllen nio^l unb ad)te fe^r auf b'iä) felber,

baf5 bu nic^t tiergeffeft bie 5}inge, bie beine klugen erfd)auet,

unb ba'^ fie nid)t iüeid)en öon beinen; ^erjen

aüe Jage beine^ Seben^,

unb bn fie auc^ beine Äinber erfennen taffeft, unb bie
S'inber beiner Ä'inber.

(V, 4, 9.)

@ä feien biefe SBorte,

jiu benen ^d} bid) oerpflidjte, onf beinern ^erjen;

unb fc^ärfe fie ein beinen Söhnen. — (V, 6, 6.)

Unb le^rt fie eure Sö^ne öon i^nen ju fprec^en

roenn bu roeileft ju |)aufe unb luenn bu inanberft auf bem SBege

unb tnenn ®u licgeft unb tüenn bu aufftel^eft,

unb fd)reibe fie

an bie ^foften beines^ |)oufe# unb on beine 2t)ore,

auf ba^ lange bauern eure Jage unb eurer Ä'inber Joge
auf bem 93oben,

bin gefdjnjoren :^a\(ijtm euren SSätern i^nen ju geben,

löie bie Jage be§ ^immelö über ber ©rbe. (V, 11, 19.)

§. 548.

SBenn unftreitig ber (Segen t)Dd)[ter ta^^ ©egenfpenben ift, fann e§

pt)eren Segen geben, aU ein Sßefen ju ertjalten, bag, an fid) arm an jeglid^em

5(nfprud), öon beiner Siebe ?UIe§ empfangen foU, n)o§ nur bie ©rbmelt if)m

gu bieten üermag, burd) beine ßiebe ?tUe§ n^erben foll, lua§ nur auf (Srben

feine S3eftimmung ift? Unb fiet)e, fo(d)en ©egen fpenbet bir ber ^immet menn

er ein Slinb bir fd)enft! S3Iid e§ an ha^ fleine SBefen, ba§ bir jum ^ierfein

erttjoc^t ift, — fogt bir'g feine Stimme, \va^ e« non bir ermarte? deinen 5tn=
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fpritd) t)at e§ an bidj — bcnn lua» fonnte intb faim e5 bir leifteii! — unb

3(IIe§, 3Iüeö follft bii i()m werben, md)t qu^ Öeredjtigfeit, aber üu§ Siebe,

au§ ber Siebe, bie bein f)i)d)[ter Seruf ift, an§ ber Siebe, bie nici^tg ?{nbere§

ift, al§ ©egen werben ring§nni. ^ber fiil)(en mu^t bu bie ganje ^eiügfeit,

bie ganje ©etigfeit, ben ganjen (Srnft bieje§ Berufs, fü()(en, toie jum ^o()en=

priefter bid^ ber 92ame „SSater" weiset, um if)n ganj unb ern[l unb t)eiüg unb

freubig ju erfüllen biefen @egen§ruf. — 9?ic^t für bid) ift ba§ Äinb

ba, fonbern bu bift für§ Äinb t>a, ta^ ift bie Sel)re, bie t>a^ bir 06=

liegenbe 5lu§lbfen beine§ ©rftgeborenen für alle beine Äinber bir in bie @eele

prägt (Aap. 41.), unb ha^^ ift ha^ erfte @efüt)l, ba§ üon bir geforbert tüirb;

benn barin liegt eben ber <Segeu. Sn biefem @efül)le wirft bu nun nic^t bir

ben gröfetmöglidien 33orteiI au§ bem ^inbe er^ie^en wollen, nic^t abwägen

woöcn ob unb womit bir ba^ ^inb einft all bie Tiüi)tn oergelten werbe, bie

bu il)m fpenbeft; benn bu bift ja für e§ ba, unb eben in biefer Unmöglic^feit

ber einftigen SSergeltung 00m ^inbe liegt ba§ §o§e be§ SSaterfegeng. — ^enn

wa^rlid^ ! wenn bir nii^t bie Gelegenheit, bid) ganj bem §eile eine§ 9J?enfd)en*

wefen§ ^inopfern ju fi)nnen, ^öd)fter ®eligteit§fegen ift, wenn bir nidjt ÖJeben

unoergteic^lid) feiiger ift benn S^Je^men, waljrlic^, bu ptteft nimmer SSater

werben follen. — 5(ber in biefem Ijofienpriefterlid^en ®efüt)le trittft bu ^inan

ju @ott unb fragft, ju weld)em QkU (Sr ba§ Heiligtum einer SJZenfd^enfeele

in beine ^änbe gelegt, — xoa^ (5r wiH, ba^ bu il)r werbeft? unb ba tönt

©eine Stimme in @eine§ ®iener§ SSort: bie ße^re, ju ber un§ 9JJaufd^el)

oerpftidjtet, fie ift bal @ut, ba§ ber Sßater oererbe auf fein Äinb in Sa-ofaüwS

©emeinbe. jDaju warb e§ bir! 3n ben 5(wrol)bm§bunb follft bu bein khxb

einfüt)ren, wie pnäc^ft bir bie ^flid)t obliegt, ba§ ©iegel^eid^en biefe§ 93ünb==

niffe§ bei beinen ©ö^nen and) äu^erlid) in SOJilöl) aufjubrüden, (^ap. 36.)

3u einem 3^^^^ werben wir 5tlte geboren, Siffro.e.U ©o^n ober Siffro.e.lg

^od)ter fotl jebe 9JJenfd)enfproffe werben, bie in Siffro.c.l aufteimt; ju biefem

einen ßkk foüft bu bein Älnb erjielien, §u biefem einftigen '^kU warb e§ bir;

35errat begetjeft bu, 35errat am §eiligften, wenn bu abweid)ft baoon. — SBie

aber in beinem Seben nici^t nur gewiffe ©tunben, gewiffe |)anblungen unb

SBorte heilig finb, fonbern, wenn bu wat)rl)aft Siffro.e.l bift, jebeg beiner (55e=

bauten, @efüt)le, ©enüffe, SBorte, Zt)aku, für bid), für'§ .^aug, für ©emeinbe,

für gürft unb Sanb, für jeben ÜJZenfdjenbruber, für jebeS ^rubergefd)öpf

ba§ ©otteg ©iegel trägt, jeber ©plitter beiner Äraft unb jebeS 2;eild)en

beiner ßeit f)eilig ift, weil §lüe§ ©otte^bienft, M(§> Erfüllung gbttlidjcn SBiUenä

— : fo fann aud) bie @räiel)ung ju folc^ ^eiligem, in jebem tleinften feiner Steild^en

l)eiligem Seben, nur burd) unb burd) ^eilig fein, ja beg Sebeng 5ltlerl)eiligfteg.

§. 549.

"D-n •'D bv ly:^ ii:n„ „3ftüfte unb übe ba^ Äinb nad) 90?a§gabc

feineg einftigen Sebenöwegeg!" bai ift un§ bie gro^e (Sr-^ie^ungSregel, bie un§
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unjere Sef)re bietet. SS a § b e i n Ä i n b e i n ft üben
f o 1 1 menn e§ beiner

Seitung eutiuadjfeu i[t, baju rufte imb übe e§ früt). 9fiüften, ba^ bu

e§ reicf) mad)e[t an 9J?itte(n, bie jein einftigeS Sirfen erforbert. Üben,
bo^ bu e§ fd)on in feinem fleinen Greife unter beiner Stuffic^t erfüllen taffeft

bie ^f(id)ten, bie feiner im felbftänbigen ^eben warten, bafe e§ nirf)t einft,

in'§ Seben getreten, erft ju leben beginne, fonbern nur fortfe^e, in größeren

Greifen, in ernfteren 35ert)ä(tniffen öoHenbe, n}a§ e§ unter beinen 5(ugen be=

gönnen. —
§. 550.

9? ü ft e n.

®ie ^O^ittet, beren e§ gum Siffi^o.c.üuirfen beborf, finb: 1) körperhafte,

2) ©eiftesoermbgen, 3) (£rmerb5= unb SelbftönbigfeitS^gä^igfeit.

1. ^örperfräfte. Sorge für feine gefunbe 9cQf)rung, Äfeibung,

SBo^nung, für feine Pflege unb 9^ein(id)feit. ^iefe £iebe§pfüd)ten fanben unfere

ßi)üd)omim für gut bi§ nad) bem fed)§tcn Saf)re in eine @d)ulbüerpftid)tung

gegen bie SUiutter abfeiten be§ ^ater§ ^u nerroanbetn, üon ba an unb njeiter

bleibt e§ 2iebe§pfli^t. (y"nN 71. i"^ 251.) 2öad)e über feine ®efunbt)eit!

@c^ü|e e§ nad) 9)h'nfd)en!räften üor 8ied)tum unb ^erfrüppetung, aber auc^

öor S^erjörtetung, ba^ fein Äbrper beu ©türmen be§ £ebeu§ nid)t erliege, unb

^'raft \:)aht, ant)attenb gu n)irfen. SBadje über bie 2:üd)tig!eit feiner «Sinne unb

übe fie, über ^eftigfeit unb ©etenfigfeit feiner ©lieber, unb übe fie, n)ie j. 93.

unfere St)ad)omim ©djmimmen allgemein mit in bie ©r^ietjungS^^Iufgabe jie{)en.

2Bad)e aud) über fein förperüd)e§ Sprad^oermögen unb entmidete e§ if)m bilbenb,

bo^ e§ !(ar unb beuttid^ unb njopautenb ju fpredjen tjermbge.

§. 551.

2. ©eifteSöermögen. ^ern unb^rone at(e§ 2Biffen§ fei für

jeben Siffro.e.Isfofin: ^^auvol^;*) benn fie ift ja gerabe ber in Söiffen

unb fieben gu öererbenbe Bd)a^, ber am ©ftnäi un§ marb, beffen Söiffen unb

Üben erft 3iffro.e.( ^u Siffroct mad)t. ?(ber fief)e, in Stnblid be§ ^immetS unb

ber (Srbe ftellt bic^ bie X^aurol) f)in, unb fprii^t : oom §imme( §ur (Srbe, öon

Srbe 5um §imme( ift ^dleg, \va§> bu fiebeft, ÖJotte§gefd)bpf, jebe Äraft @otte§

Wiener, jebe Crbnung (15otte§ @efe|, unb njeift in biefer gotterfüüten @rbe bem

SQienfd)en feinen ^(a|, gbtttidjcn Ö^eift in fid^ tragenb, 9)iittter ju fein ^tnifdien

©Ott unb Söett. 2ßoI)Ian benn, ftelle aud) bein Äinb 5mifd)en ^immel unb

@rbe unb la^ e§ erfennen bie 2BeIt um fid), ben ©d)aupla^ feine§ einftigen

2öirfen§, (a^ e§ erfennen fid), fein Srbifd)e§, fein @öttlid)e§, — aber in Stllem

unb burd) ?(ae§ @otte§gefd)bpf, ©otte§biener, ©otte^gefe^, ©ott. ^ie§ giebt

einen ^ülfSjnjeig für fein 3:f)auröt)=SSiffen, e§ ift ^atux' unb 9)?enfc^en*

Kenntnis. — Söieberum fief), an ben Einfang aller 9)?enfc^engefc^ic^te fteüt

*) Sie^e ^ap. 75.
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bic^ bie ^^auvol) ()in uub [pridjt: üoii ber erften ^Teidutg bcr 5!}?enfd)cn in

Stämme unb Golfer bi§ an'§ @nbe ber ß^iten ift bie tjan.^e 9J?enf^engejc^icl)te

©rjie^ung ^u ®ott ^in unb lueift in biefem ©rjiefjungsplan unb für biefen

@räie[)ung§p(an Siffro.c.f feine Sntftefjung, feine 2(ufgäbe; uiot)(an, fo (äffe bein

Äinb oerfofgen, biefe ©ottesgänge ber @efrf)ic^te, lafe e§ fennen lernen ben @in=

tritt ber SSöIfer in bie 93a^n ber @efrf)id^te, beiuunbern lernen ^raft unb ^ofjeit

bie im ÜJJenfdjen fc^luminern, aber Qud) lernen bie Sef)re, bie nur Sa()r()unberte

5ufammenbud)ftabieren (et)ren, ba'^ über 5IIIe§, n)a§ 9}?enfd)en auf fid), ©otteS

@efe| gegenüber, für bie (Swigfeit 5n grünben üermeinen, „Sftidjtigteit!" gefd)rieben

ftetje, auf ta^ fein inneres in biefem ernften @ange burd) bie ^'^iten, ju bem

(Siüigen, ju bem Unöerniüftüc^en, ju ®ott fic^ auffet)re, unb feinen Siffro.e.tberuf

lieben lerne tro^ feiner 2(rmut an allem SOhnfc^üc^glönjenben, ja gerabe in

biefer §{rmut. 5Die§ gibt einen ^weiten ^ülfSgnjeig für fein 2;f)auröl)=SSiffen,

e§ift: @ef(^id)t§fenntni§. — §(ber nur |)ü(f§n)if fen fei if)m alle!.

^te§ für fein eigentlic!^e§ SSiffen — bie ^fjourö^! 5tn ber §anb

ber X^auro^ unb SfJ'niiim laffe e§ in 9?atur unb @efd)id)te ©Ott fennen

Kernen, au» ®ott bie 2Be(t, in ber SBelt ben 9}?enfd)en, in ber 9LRenf(^t)eit

SiffroelS Sebeutung, in Siffvo.e.I \)a§^ t)eutige Siffro.e.l, unb in it)m feinen eigenen

^la^ ; unb tt)enn bann fein 3nnere§ reif ift für bie O^rage : in biefer gotterfütlten

2Be(t, mit meinen non ®ott oer(ie{)enen Gräften, für meinen üon ©Ott gefegten

Siffro.ejberuf, ir»a§ t)abe id) ju t{)un, ha'^ id) itjn erfülle biefen ßeben§beruf? bann

füf)re e§ ein in bie 2eben§n)ei§t)eit ber 2:f)auröt), la^ e§ au§ fd)rift =

Ii(^er 2ef)re unb minbeften§ au§ ben für bie Erfüllung im Seben gemoc^ten

5{u§5Ügen au§ ber m ü n b ( i c^ e n , erlernen 3:^auraü^ unb ^"Oaü^, d^ucfim unb

9)?ifd)potim, 9J?iän)aü^ unb Stwaubo^, (§. 5B. au§ Üiambam unb ben t>ier

Sd)n[d)on Quid) ba§ für§ allgemeine Seben ®et)brige). Sft fein ®eift gewecft

unb bir (55elegenf)eit, fo füt)re e§ ju ben Quetlen ber 1^aur6^n)ei§t)eit, ;\ur

Mi\d)nbi) unb ©'morö. Überall fei i{)m aber bobei ba§ ßeben, bie

(£rfenntni§ ber Siffro.e.Ipftic^t unb be§ Siffro.e.üebenS uuüerrüdteS

5lugenmerf unb Qkl, — nur bann tt)irb e§ erftarfen unb tua^rfiaft er(eud)tet

n^erben in bcr £et)re. — ?tber ©runb unb SBeg ju 5(IIem ift Sprad)fennt»

ni§, Kenntnis ber 9J?utterfprad)e unb ber Sprache ber ^f)auröt). ©(eic^^eitig

unb früf) werbe jebe§ Äinb in Siffto.e.l üertraut mit ber (Sprache feine§ ßanbeS,

unb mit ber feiner Seben§fd)riften : .*pebräifd). 3n ifjuen unb au§ ifjuen laffe

man e§ 2)inge unb if)re 3Serf)ä(tniffe erfennen, werben it)m Segriffe erläutert

unb aufget)eüt, an i^nen entmidete fid) früt) fein ©eifteSleben; unb mer e§

erfennt, wie öon ber Sprache, in ber bu fprid)ft unb benfft, beine ganje ^en^

weife 9Ric^tung unb ©epräge ert)ä(t, ber wirb'S mit unferen Sf)ac^omim nid)t

gleidigüttig finben, ba^ ta§ ^inb früt) bie t)eilige @prad)e ber ®d)rift erlerne.*)

M2p i^«D ^b
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Sn {"^r reid)!"! bu if)m bciin and) bte (5d)lüfief, bo^ i^m bie «Sd^riften btc

S3oben unb Quell feine» 2e6en§ inerben foüen, aiid) ftete ^Begleiter für'l 2e6en

luerben fönnen. 9Jät (Sprad)fenntni'o baritm beginne unb Iciffe and) juerft

mef)r üu§ 9?ürffid)t auf 33ereid)erung ber @prad)fenntni§ bie Zt)aüxöf) lefen.

Stber g(eid)äeitig bereidjere e§ fd)on mit 8ad)fenntnt§ luie fein 5((ter e§ fafft,

mit Ä'enntnig feiner äßelt, unb mad)e e§ frü^ fc^on mit ber @efd)ic^te feine§

SSoI!e§ befannt, unb letjre e§ au§ jebem ®ott erfennen unb achten unb lieben.

Unb fo fd)reite fort, bi§ bu 3:^aurLif) unb S^'wiim fd)on i|re§ Sn^attS ^dber

mit if)m (efen fannft unb gteidjjeitig umfoffenber in 9?otur= unb ®efd)td)t§fennt-

nil e§ einführen, auf ba^ tebenbiger ber Xf)auröl) Sntjalt fid) it)m erfdjtie^e.

@o f(^reite[t bu fort, bi§ e§ bann 2:f)aurt)t) fd^on jur ®rfenntni§ feiner ^flid^ten

ju (efen öermag, unb baran fdjtie^t fid) bann Unterrid)t auc^ in ber münblid^en

ße^re. ®a§ ift ber natnrgemö^e SKeg, ber gur 3SaI)rljeit unb guni Seben fül)rt,

n)ie er fd)on uratt un§ tiorgejeic^net in ber 9J?ifd)n6^ : fünf Sofire alt pm 9J?ifrö

(NipD), b. i. beginne mit @prac^= unb @ad^!enntni§ au§gerüftete§ Sefen ber

l^eiügen Schrift; §e^n SQf)re alt jur 9}äfd)n6() (ny^D), b. i. beginne bie ^ftid)t=

erfenntni§tei)re mit Erlernung ber ©runb^üge ber münblidjen Sef)re; breijetjn

Saljre alt jur Pflichtübung; fünf^e^u ^al)x^ alt jur ©'moro (N^fj:), b. i. gum

tieferen (Einbringen in ber 2:()anr6{) 5Biffenfd)aft. 2Barum ^at man if)n üer=

laffen? SBarum it)n oerte^rt? ?(d), man I)at burd) DJZi^üerftanbniS eine§ $tu§-

fpruc^ä 35ie(e§ in unferen 35erf)ältniffen mißleitet; unb tuie ^at fid)'§ gerächt?

baburd^, 'Oa'^ Siffro.ei§ eigent(id)e SBiffenfcfiaft, Xf)auröf), au§ bem Seben gebrängt

tüurbe, barauf felbft au§ bem SBiffen — alfo, ba^ bu je^t ©rjiefjung unb

@d|u(en finbeft, in benen bu 5ine§ fuc^en barfft — nur nic^t Siffto.e,I§ ©eift

unb Siffi^o.e.I§ Se^re. —
§. 552.

3. ®rtt)erb§*unb (3elbftänbigteit§ = 5ät)igfeit. 9(ber mit ju bem

SSiffen, ha§> ju bem einfügen £eben§iuege ertüchtigt, geljört and) foldje Kenntnis

unb 5ät)igfeit, bie beinern Ä1nbe einft bie 9)?öglicf)feit geinötirt, felbftänbig ju

werben wie bu e§ geworben, auc^ einen Ärei§ um fid^ gu gießen, unb @üter

a(§ Eigentum {jinein^utragen, unb oon biefem Greife aii§i mit biefen @ütern ein

öoüe§ Seben ber ®ered)tigfeit unb Siebe ju leben — unb fo fortjnüererben Wü§

e§ öon bir empfangen. — Vorauf {)aft bu aud^ 93ebad)t p ne{)men, ha'^ bein

Älnb in 33efi| irgenb eine§ ÖJefd}äft§, irgenb eine§ ^anbwerf§ irgenb einer

Äunft, irgenb einer SBiffenfd^aft fomme, je nadjbem e§ Einlage Ijat. Slüe finb

gleid) achtbar, wenn nur reblid§ unb e^rlic^ ; wä^Ie aber nod) @mpfet)(ung unferer

Söeifen, wenn bu fannft, ein (5o(d)e§, tta^^ in gäf)igfeit feiner ^erfönlid)feit be««

ftei)et, wie §anbwerf unb ^nnft, unb barum nid)t bem Söedjfel ber ßetten aü=

5ufef)r unterworfen ift. Sßon ber SBiffenfdjaft Srot ^u §iel)en, fannten unferc

e^ac^omim nic^t, fie f)ielten e§ a(§ ©ntwürbigung be§ ^iffenfd)aft§ei(igtum§

;

benn i^nen war nod) Sßiffenfc^aft Seben. ^a, fid) Se^ren ber 3:t)ourö^wei§f)eit



Aap. 84. G r ,^ i e f) u n 3. 361

be^n^fen laffen, i[t iirjprüng(tcf) oerboten; ber ^raticj bev ßeiteii iinb ber dloU

ftonb ^ur erf)Q(tung ber 3:aurüf) fe(6[t ^at'§ geänbert. 5Iber üor 5(üem ii)ä()(e

feilte, ba§ feine ©ittUd^feit unb fein ^iffroettum gefäf)rbet. —
^üte bid) aber, fo geiui^ aud) ®iefe§ 58aterpflid)t ift, l^üte bid), ba^ bu

nid)t in biefer (Srtüd)tignng gum Sroterroerb beine ganje ^aterpflidjt erblicfeft

unb genug gett)an ju ^aben g(aubeft, wenn bein ^inb nun fid) felbftnnbig fein

Äörperbafein ^u friften, ja ein §au§ gu grünben üermag — n)Q§ foU ifjm 3)a=

fein unb §au§, wenn fein @eift unerleuc^tet ift, luenn e» rod^i ju (eben nun

oernmg, aber nid)t a(» Siffro.e.l ju (eben? — 2:ei( ift'§ beiner ^aterpf(id)ten,

aber bie (c^te, mit 9tid)ten bie erfte, bie nndjtigfte, gefdjweige bie ganje.

SSon ()ier ge^en nod) ^um a((gemeinen SBiffen, aud) für biefe§ erfprie^(i(^,

über: Schreiben unb 9?ed)nen.

(Srft ipenn in jenem, für Seben in Siffvoe( erforber(id)en SSiffeu reif,

ge()e für Seben bie befonbcre (£rtüd)tigung für ben ^rotermerb an; bann luirb

if)m ha§> Streben ^um einftigen fetbftänbigen S3rot nur ein (Streben bteiben

^ur einftigen fe(bftäubigen ©rtangung ber 3J?itte( gur Srfü((ung gött(id)en

2Biüen§. —
S)iefe ^ftic^t ber (Srtüd)tigung jur (5e(bftänbigteit enbet mit (SJemäfjrung

biefer ©etbftänbigfeit fe(bft, ha^ hn ©o^n unb STodjter ^ur n)irf(id) felbft^

[tänbigen ^au^grünbung üerl)e(feft, i ^ m bie @ a 1 1 i n , i ^ r ben hatten
ü e r e i n e ft.

§. 553.

SBir f)ötten bemnad) aügemein qI§ ©egenftäube be§ Unterrid)t§ für 3iff=

ro.e.IS Sugenb:

[
g(eid)^eitig, aber frü^ fdjon lebenbig

{
mit (iad)"fenntni§ unb 33erftanbe§ent^

[ luicfetung.

i §uerft me()r in 9?üdfid)t auf 8prad)e,

1. ^ebräifc^e @prad)e,

2. SOZutterfprüdje, (®eutfc^),

3:^aurö^,

Ä'^unjim,

9?atur= unb

fenntniS,

5. ®efd)id)te,

9^'miim unb
J
bann im giueiten ^urfu§ auf rui()a(t,

j
für'^ 2eben. — ^amit oerbuuben a(§

i |)ü(f§tt)iffenfd)aften

:

r S^aturgefd^idjte, 9'Jatur(ef)re , @rbbe=

9JJenfc^en* j fd)reibung, aber me^r p()t)fifd) al§

I

po(itifd)."(5e(bftfenntni5 an§> pft)d)o(o^

[ gifdjem unb antf)rDpo(ogifd)em ^Biffen.

a((gemeine 2Be(tgefd)idjte, me^r ^ur @r=

fenntui§ ber ÜJienfd)()eit§= unb 9Jienfd)^

tum§=(£ntiuic!e(ung, a(§ ^ur beut Seben

fern (iegenben .">lenntni§ ber 5!:i)naftien

u. f. U). Seibi'Ä, sjiatur-' unb (3kfc^i(^t^=

fenntui§, üon 3;()'nad) au§ge{)enb, i()m

eng fid) anfd)(ie^enb, 00m 3:^'nad)'^*

@eift burd)brungen, überaU ©ott unb

ü)?eufd)tum (e()rcnb für ®ei[t unb ^er^.
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6. 2eben§iuei§f)eit (Tsflid)ten= ( . ,-,, , r- v. ,, . r> . .

münblicfier M)re. [
"^'^ölidj DJhjdjnoii unb & moro.

7. Schreiben unb 9^ed)nen.

2Bir t)Qhm ben allgemeinen SSeg für Knaben ^u ^eidjnen öerfud)t, ber==

fclbe bleibt für 9J?äbc^en. 1—5 unb 7 bleibt, nur oereinfadjt
; für 6 nur

^ujameniiängenber Unterrid)t in ben ^flid)ten i^reS einftigen Seben?. SllleS

nu'l)r an§> bem ®efid)t§punft be§ (}QU§üd)en £eben§, \va^ für Knaben au» bem

@efid)t§punft be§ ÜJ?enfd)= 3iffro.e.I= unb Söürger^SebenS erfaßt tt)irb. (Sben fo

ge{)ct bü§ 9Jiäbd}en gu §anborbeit§= unb 5ß3irtfd)aft§!enntni§ über, luie ber

iinabe jum S3rotertt)erb.

§. 554.

Üben.

?(ber ba§ S^tüften mit Äraft unb SBiffen ift nur ein falber ©d)ritt in

(Srtüd)tigung für ben einftigen 2eben§meg, ha§ Üben ift bie ^ßollenbung.

(5[)e bie ^t'it ber 'ipflidjt erfdjeint, gleichzeitig mit bem SBiffen, unb früt)er uod)

beginne bein ^'inb im inneren unb äußeren Seben §u üben in ben ^flid)ten,

bie feiner märten, unb öertaffe e§ nid)t, ja öerboppele beine Leitung wenn fie

erfd)ienen bie 3^it ber '^flidjt. — 3^ ruf) fud^e auf fein inneres Seben einju»

mirfen. Sm ®ef)orfam gemö^ne e§ frü^, ben ©elbftmillen unb ben ©enufetrieb

um etmag §bf)ere§ aufzugeben; im ßufammenteben mit ©efc^miftern, ©efpielen,

©efinbe gemö^ne e§ frül) an ?Iufric^tig!eit unb Wütt, an 9JHtgefü^I, SSer*

föl)nung§erftreben, 9^er5eit)unggemäf)ren, an 93efd)eibenf)eit, on 3J?ä§igfeit, @enüg=

famfeit unb äRö^igung; öffne fein ^erj ber 9([IIiebe gegen Wt^ \va^ mit if)m

be§ ®afein§ fic^ freut ; unb fo früt) bu fannft, im §(ngefid)t be§ ^imme(§ unb

ber @rbe, füt)re @ott ein in fein jungeg ^erj, unb pftege in it)m bie fd)bnften

53(üten be§ ^erjenS, Gottesfurcht, ÖJotteStiebe unb ^ßertrauen auf ®ott; la^

e§ frü^ fid) unter @otte§ Sßaterauge erbliden, unb in 5Iüem ®otteS Ätnber

lieben unb adjten. Unb menn bann beine (Srjätilung ober bie 2et)re if)m feiner

5ßäter ®efd)id)te Dorfü^rt, unb e§ feinen 93eruf a(§ Siffvo.e.I nät)er fennen lernt,

flö^e bu il)m 2lcl)tung unb ßiebe unb ©tolj ein für feinen Siffro.c.lberuf, t)ü^

es fic^ freue auf fein einftigeS £eben unb SSirfen als 9}?enfd)iiffro.e.l, \)a^ eS

5Inl)änglid)teit befomme an Siffroftlgemeinfc^aft , ^anfbarleit für ^ürft unb

Sanb, ^iebe für alle SBelt. Übe eS frü^ im äußeren Seben, bafe eS bie ^flid)ten

ber @ered)tigleit unb Siebe, mie fie SJJifcfipöt unb ^and unb Wi^\w\) ent=

t)alten, frü^ erfülle in feinem fleinen Greife, ad)te baS 2eben unb bie ÖJefunb*

l)eit unb ben Stbrper, baS (Eigentum, bie greube unb ben f^rieben unb bie @f)re

feiner Umgebung, acf)te jebeS ©efdjöpf um fid), nic^t mutwillig jerftöre unb

quöle ^flanje unb 3:ier unb maS fonft, ad)te ben eigenen Slörper, unb mäfeig

unb befd)eiben unb feufd) bleibe in ©euüffen unb in ^anblungen unb in

Sßorten; ba^ eS gerne \\d} belef)ren laffe, unb gerne Beitrage gu ber §lnberen
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2Bof)(, fid) freue an ber ^veube, bie c^ ^Hiibeieu bereiten fonnte, nn ber

Stnberung, 58erut)iguiui, ""Pflege, bie e§ ?{nberen brad)te. Übe eö früf) in ©bou^

unb 5{uiQuböf), ha^ e§ bie ^ftid)ten erfülle, bie e§ felber ^eiligen füllen unb

ert)eben ^n @ott; aber mit ©eift unb Sinn laffe e§ fie erfüllen, nichts Inffe

e§ t^un, ot)ne bn^ bu il)m beffen @inn unb ^ebeutung in feinen finblidjen

^rei§ übertrageft; laffe früf) e§ fein ^er^ in ©ebet ju ®ott erljeben, aber e§

tterftetje fein @cbet, unb mad^e il)m ha§> ÖJebet jum 33ebürfni§, ba§ e§ au^

il)ni fid^ Äraft jur (Srfüßung feiner fleinen ^flidjten l)ole. —
Stber luei^t bu lueld^eS gro^e SO^ittel bu in Rauben f)aft ju foldjer

SebenSübung? ba§ eigene $8eifpiel ift'§! Sni Silbe be§ ®tternleben§ er=

fiet)t fid^ ha^ ßinb ba§ Jöilb be§ einftigen eigenen, unb aljmt e§ gerne unb

früt) nad); barum fei ber (Sltern 2eben§bilb nur rein gen)eil)te§ Sifftoeüeben.

5ltle biefe ^flid)ten laffe es gemeinfd)aftlid) mit bir üben; ge^e bu nur in

5Illem tt)ürbig unb ernft unb freubig noran, e§ folgt fid)er unb gern. — @§

gab bie Qc'ü in Siffvo.c.l, lt)o au§ be§ 53ater§fUnb ber WlntUx Seben ©ol)n unb

2:od)ter erftarften jum l)eiligen, guten Siffro.e.üeben -- wo Später unb SOlutter

tt)ie ^riefler im |)eiligtume ^nnfdjeu ©ott unb ^inbern ftanben, unb burd) Setjre

unb Seifpiel fie Ijinaufgejogen ju @ott — follte fie gefc^wunben fein, un^

njieberbringlic^ gefd)rt)unben fein au§ Siffro.e.l bie fo fd)öne |]eit?? — §lber

eben ttjeit burd) Seifpiel ha§> ^inb fid) bilbet, \vad)t über feine Umgebung über

3)a§, was e§ fie^t unb l)brt. ^eilige «Stätte ift'§, wo eine tinbe§feele at^met

— nidjtg Un^eilige§ in SSort unb Zijai, in SÜ^iene unb (grfdjeinen barf i^m

fic§ na^en. ^Ingftlic^ feib t§r bemül)t, i^m Sebe§ au§ ber ^ä^e ^u räumen,

iüa§ feinem Körper, feiner ©efunb^eit fc^abcn fönnte — unb ma§ fein @e=

müt, fein ßeben auf eiuig vergiften fann, ein leic^tfinnigeS SSort, eine un-

feufc^e ^anblung, ein ungöttlic§e§ Seifpiel, iuollt i^r gleichgültig in feiner 9Zät)e

laffen ? 3Bad)et über eud) felber, wie immer, fo oor Slüem in ©egenioart eurer

Äinber, aber n3ad)et aud) über ©efpiele, ©efinbe, über f^reunbe unb S3elannte

beg §aufe§. —

§. 555.

2Bie bu aber frül), e^e bie ^eit ber ^flidjt ha ift, biefe ßeitung unb

Übung beineS tinbeS beginneft, o, fo oerlaffe e§ bod) nic^t gerabe in ber ^eit

ber ^flid)t, in ber ßeit gerabe, luo eben barum il)m bie ^flid)t, bie ernfte

auferlegt mirb, meil nun mächtiger ül§ juüor ta^, Xm in it)m ermad)t, auf

ba^ e§ fämpfe ben Äampf jiuifi^en Xier unb ^flidjt, unb au§ biefem Kampfe

fiegreid) al§ 'SRamx l)inau§trete : nid)t gerabe in ber Qdt, wo e§ mel)r nod)

als je ber ©tü^e, ber freunblid)=ernften SBeifung, be§ ?tuge§ unb beä Ü}?unbe§

eineg öätertic^en ^rcunbeg bebarf — gerabe in biefer ^tit willft bu e§ l)inau§*

fto^en in bie gro^e weite Stßelt, ju oier5et)n, fünf^e^n, fed^^el^n 3al)ren fdjon

bein Äinb blo^fteüen neben ben kämpfen, bie eS im Innern ju befielen l)at,

auc^ benen noc^ bie böfeg 93eifpiel, Siei^ unb 33erfü§rung iljm bringen? Söenu
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es nun unterget^t, fern üon bir, untergetjt in ©innüdjfeit, in Lerneinheit, in jeglid^er

Seibenfdjüft unb 2uft, in jeglichem £eid)tfinu unb in 3iffvoc>(5ntfrembnng —
luenn e» bann im ©infen bie .^iinbe im (Reifte an§ftrecft nad) bir, im Äampfe

nad) bem [itt(id)=geiftigen llobe — ober bu mar[t fern — fern — unb rettungs^

Io§ mu^t' e§ finfen raie miaft bu oor @ott Ijintreten, SSater! wenn ($r

bir S^edjnung tragen mirb ber üerlorenen ©eele beine§ Äinbe§?? —
Unfere SBeifen treten nn§ and) f)ier entgegen. Söann ift bie ßeit, mo bu am

ernfteften beinem Äinbe bie 2eitung angebeifjen laffen foüft? öon fedijefin bi§

auieiunb^mauäig Sal)ren, nad) 5Inberen oon ad)t^e()n 6i§ uierunb^mansig !! i

^^(ifo matjuen bie SBeifen — unb mir? O, eitern, bie i^r'§ fbnnt — unb nid)t

mk§, ift unmöglid) Xüa§> fdjwer bün!t, — unb ber @ott, ber bi§ ju breiselin

Sauren ba§ Wlim für beine§ Äinbe§ ^aupt beiner glitte faden lie^, Sr foüte e§

nid)t and) für'ö oierjetinte unb fünfge^nte 3a§r unb weiter fpenben fönnen, bi§

bein ^inb erftarft ift unter beinem ^ittid), unb burd) ©elbftbefjerrfc^nug ^ann

geworben ift ^ur $8e{)errfd)ung aüeS geinblic^en öon ^tu^en, unb bu e§ ruijig

in bie SBelt eintreten laffen fannft?

Sn ben Satiren, (S(tern, werbet greunbe euren Äinbern, — e§ ^abi

ber @o^n, e§ \)üht bie Xoc^ter feine größeren, innigeren greunbe, a(§ ^oter unb

Ü}?utter — ^aben bod) and) ©Üern feine größeren, feine natürad)eren ^reunbe ai§>

i()re^inber, wenn erwad)fen — offen, wie in ben Slinberja^ren, muffen @o!)n

unb 5:oc^ter oertrauengooü i^r Sieben oor eurem 5(uge leben, — in euer |)erj

fc^ütten ha§i öolle irrige, — unb wenn ^immel unb ©rbe fie öerüe^en — in

3]ater unb 2)?utter bie ewig treue f)eiter^ernfte Stü^e finben ftet§. Unb S^r

wollt biefe ^reunbfd)aft§feligfeit, bie fd)önfte 53aite au§ bem (Sltern* unb

Äinbe§=S3unbe, oon euc^ weifen? @ie btiit)et eud) fic^erlid), wenn if)r nur in

Unoerftanb fie felber nic^t jerfnicfet, in 3üng(ing unb Jungfrau nid)t noc^ ^nabe

unb Ü)?äbd)en erbüden wottet, unb nid)t oergeffet, ba^ mit ber 9teife auc^ anbere

J8ef)anb(ung eintreten mu^, unb if)r ^renube werben muffet, auf bafe fie euc^

greunbe werben. — ®ann — wenn it)r fo i()r ^er^ an ba§ eurige gefettet,

bann laffet fie getroft f)inau§treten jur 2Banbernng in bie ger ne. Über 93erge

über ^f)äler, über Sönber, über d)km tragen fie euer freunblid)=ernfte§ 58i(b

im ^erjen, — unb in ber 6tunbe ber ^erfud)ung tritt, wie bem ^auU.l euer

33ilb if)nen maf)aenb entgegen — unb wirb it)nen rettcnber ©diu^engel, t)a^ fie

— eurer würbig — nid)t finfen.

2Bie aber Xfjanröt) unb 9rwiim if)nen ®eift unb ^er^ geöffnet, ba^ fie

f(ar unb lebenbig if)re Siffrocfpflic^t ergriffen, fo reid)et i{)nen für bie Sl'ämpfe

^ur ^flidjterfüüung, für bie ©türme im inneren unb änderen £eben, bo3

Sud) ber Ä'feuwim l)in, ha^ fie an ben, fold)eu ©türmen unb Ä'ämpfen

entguodenen 3:önen fid) ergeben, an ben ber rul)igen 93efc^auung entflammten

©prüd)en fid) erleudjten, unb bo§ 93uc^ ifinen ©tab unb iieud)te für bie

Säuberung bleibe. —
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ij. 556.

SBir ()Qben oben bie ^:pf(id)t bev ®ei[te§6i(bung burd)'§ SBiffeu q1§ äBerf

be§ 3Sater§ ju enttuideln üerfucf)t, obgteirf) bie§ gröjitenteilS SBerf ber (5cf)u(e

tüirb, obfid)!!!!^, auf bafe e» l)en)or(eud)te, mie nad) unferer Sefjre 5(u§jpriid)

auc^ biefe ^^ftic^t urfprünglic^ beni ^ßater obliege, iinb wenn er ben größten Jeil

biejer ^^flic^t burd) bie 8d^ide erfüllen lü^t, er nid)t öergeffe, ha^ if)m bie ©c^iile

nur Sßerfjeug fei, unb, and} ber 8c^ule übergeben, i^m bie ^^f(id)t hkiht, ju

wachen über ©eiftesgang feinet Äinbeg, unb \i)n §u förbern wo unb njie er fann.

feiern trir \)a^ 5(nbenfen be§ 9iabbi S'^aufdjüa ben ©amlob, ber juerft in Siffro.ei

allgemein bie Äinberfdjulen orbnete. ©eitbem t)ei^t'!§: nad) ^urüdgelegtem britten

3af)re le^re ber ^ater fein tiub Ijebräifc^ lefen unb fc^on etroaS l)ebräifd) t)er=

[te^en ; nac^ ^urücfgelegtem fünften, bei fd^madjen ^inbern nad) jurüdgelegtem

fec^ften Sat)re, übergebe er e§ ber ©djule. Unb luaS foll nun bie ©c^ule?
SJüc^tg §tnbere§, al§ für'g SSiffen 95aterfteIIe üertreten beim Äinbe. 2Ba§ oben

§§.551 u. ff. gefagt morben, gilt fortan für fie. 5lber luenn aud) üor^ügtid^eS

5(ugenmerf ber @d)ule bas SSiffen ift, fo fei bodj ta^ Seben nic^t au§ge=

fc^Ioffen, fei oie(met)r überall ßid. ®er Sßerftanb merbe erhellt, bem Ö5ebäc^tni§

ber SSiffenfdjaften @djä^e übermiefen, aber überall jugleic^ bo§ §er§ ermörmt,

2llle§ auf'g eine gro^e £eben§äiel ^ingefü^rt, in @otte§ SSelt unter ®otte§

Singen ein Siffro.e.Ueben ju leben ; unb baju merbe aud) in bem ©c^uüeben ber

eijarafter gebilbet, in biefer fleinen S33elt ber kleinen. — Seboc^, menn i^r

ber Schule eure kleinen übergeben f)abet, oergeffet'S nic^t, ta^ aud} bie (Schule

nur ein Seil eurer (är^ie^ung fei unb n)ie ein ÖJlieb eingefdjoben fein mu^ in

euer |)au§, unb tt)ä^net nic^t ba^ fie alleä fei. @uer i[t'§, oor bem Eintritt

in bie ©c^ule bem tinbeSgemüte Siebe ^nm SBiffen ein^uffö^en ; euer ift'§, ber

©c^ule (SJeift unb ei)aratter ^u prüfen unb §u beachten, ber i^r euer ^inb

übergebet, — wo ber @eift oon ©Ott abgemenbet, mo ©ittlic^feit gefät)rbet

tt)irb, bei altem ^enntniäreic^tum, bort^in bürft il)r euer Äinb nid)t fenben

— euer ift'g, burc^ ©elbftadjten be§ 2Biffen§ eurem ^inbe Siebe unb Std)tung

für'ö SSiffen einzuflößen ; euer ift'§, jum regelmäßigen orbentlic^en S3efud) ber

©c^ule unb jum ^äu5(id)en i^id^ e§ auäu^alten ; oor Stllem aber euer, gan^

euer oerbleibt \a ber größte @d|ritt, bie Übung pm ßeben! — äöet)' beinern

Äinbe, menn bu genug get^an ^u ^aben oermeinft, loenn bu ©c^ule unb Se^rer

für e§ beja^lft, loenn bu oon Slufopferung für tinber unb oon (Slternoerbicnft

um Äinber fpric^ft — unb babei nur bie ÜJ?ül)e be§ S3rotüerbienfte§ im Sluge

^aft, unb nid)t bie ©tunbe finbeft in beine§ 2:age§ ^dt, luo bu auc^ beinem

Äinbe angel)öreft, nid)t mit beiner Äörpermüt)', nic^t mit beiner S3ered)nungg=

tlug^eit — aber mit beinem Seben^oerftanbe, mit beinem ^aterauge, mit beinem

üäterlid) bilbenben SBorte, mit beinem eigenen 33eifpiel, für beine§ Äinbeö

t)öd)fte§ ^eil, für ben @el)alt feine» einfügen Sebens! äöenig oermag ta^
^au^ ot)ne bie ®d)ule, 92id;tg aber bie ©d)ule oljue bog ^au§!
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2Be^', wo fie uid)t ^anb in ^aiib ge()en, too, wq§ ba§ ©ine baut ha§> Stnbere

nieberreifet, loo bie Stuten be§ 3ifjro.c:ttum§, bie unter ber milben ©onne be§

f)äu§Iid)en 233ovt§ unb 33eifpie(§ auffeimten, oon ber Schute fattem 2Binbe er=

[tarrt üerberben, ober lüo, iua§ bie ®c^u(e al§ t)ei(ig unb t)et)r, a(§ be§ ßebenS

^brf)[te§ preift, in be§ §auje^ 9?äumen mit gü^en getreten wirb; wo foü e§

^inau§ ba§, tinb unter jotd)eni ^luiejpäUigen (Sinftufi? 2öie foü — borf) worum

t)ier? — genug, wenn 9iod).c.t^ Elageftimme tönt, weil fie in unferen ©ö^nen

unb Södjtern il)re Äinber fud)t unb nic^t finbet — fo treffen nie ^au^

allein unb nie (5d)ule allein i^re klagen — fo flöget fie über ©c^nle unb

|)0U§. — @iel)e über ^üeS (vriü 71. 112. 113. — T'^ 251. 245. 240 ''j-io

— n"N 343 unb fonft. —

)

xtap. sr».

(nny ,r\i2^ n^ün ni by iDy!^ ^hz')

©te^e nic^t müfeig bei 33Iute beine§ 9iä(^jten,

3cf), |)afc^em! (III, 19, 16.)

©iel)e nid)t ben Dd)fen beine^ 93ruber§ ober fein fiamm öerirrt

unb entjie^e bid) it)nen,

Dielmef)r prücfbringen jotlft bu fie beinern 93rnber.

Unb wenn nid)t nat^e ift bein 33rubei-, unb bu it)u nid)t fennft,

fo nintmft bu eei auf in ha^ innere beinesi §aufei^,

unb C'5 bleibt bei bir

bi^ bein S^ruber il)m nad)forfcf)t

;

bann giebft bu eg i^m äurücf,

unb atfo t^ue feinem Sfel,

unb alfo t^ue feinem Äleibe,

unb alfo t^ue jebem SJerlorenen beine^ 93ruberl,

ba^ il)m tierloren gef)! unb bu l)aft e^ gefunben,

bu barfft bid) nid)t ent^ie[)en. (V, 22, 1.)

Striffft bu ben Dc^fen beineö f^einbel

ober feinen ©fet öerirrt,

bringe fie it)m lüobt surnd. (IL 23, 3.)

Unb ein TOenfd) loenn er fegtet,

er f)ört nämlid) Seeibigung^ftimme

unb er ift B^uge,

t)at'^ entmeber gefet)en ober erfannt,

olfo, ba^ menn er e§ nid)t fagt, er feine Sünbe trögt; u. f. W. u. f. tu.

(III, 5, 1.)

§. 557.

Sticht ouf beineS |)aufe§ Mmu, nid)t auf beiueg ^oufeS ©lieber ift bein

(Segengberuf befd)ränft, überoü wo bir ^roft ift unb 9)Jbglid)teit jum ^eile beS



93ruberö beizutragen, ha fef)(e nid)t, ha fei t^ätig §ur §anb mit SBort unb mit

Z^ai mit Äraft unb 55ermögen.

1) @te^e nidjt muffig, mo e§ ein S3ruberle6en gilt! ®arum,

fpred^en bie ^JBeifeu, lüorb ber ©runbftein jur 9JJenfd)enn)eU mit einem Ü)?en=

fd)en gelegt, ba^ luer nud) nur eine ©eele bem ^ierfein ert)ä(t, eine ganje

Sßelt erhalten! Sieljeft bu beinen ÜZädjften im SSaffer öerfinfen, ^Eäuber i^n

überfaden, reißenbe^ !Iier ibn bebro()en, unb bu fannft it)n felbft retten ober

Slnbere jur Üiettung mieten unb bu retteft nidjt ; — ober bu ()br[t 5(ubcre

i8öfe§ über i^n beraten, fie^eft it)m 8d)(ingen legen unb entbedeft e§ beinern

S3ruber nid)t; — ober bu meifet ©eioattttjätigen i^n überfommen unb bu

fannft biefen burd) 3tebe befänftigen ober fonft oon feinem ^or^aben ab^

bringen; — überhaupt, mo ba^ Seben beine§ SfJädiften in @efat)r ift unb bu

tannft burc^ 5(n[trengung ober bein ®elb bie ©efa^r abmenben, nnb bu tt)uft

e§ nic^t: fo übertrittft bu bie§ Verbot, mit bem @ott bie Üiettung beine§

©rubere in beine §anb gelegt, unb bu — [tatt rettenber ^eile»engel ^u fein,

ftel)eft fall beim 331ute be§ 9Jöc^[ten. {D"n 426.) ©elbft mit bem ^obe be§

95erfolger^ barfft bu ha§ Seben be§ 55erfolgten retten, raenn anbere 9f?ettung

nic^t möglic^. (D"n 425.)

§. 558.

2) ^a§ bu ha^ @ut beine§ Sruberl nic^t beeinträchtige ft, unb

njo bu e§ geftört e§ auc^ mieber f)erftelle[t, bag forbert ba§ ftrenge Ütedjt

2)0^ bu aber bie @üter beine§ 33ruber§ aud) gegen ^e^ftörung 5(nberer fi^ü^eft,

unb mo fie gelitten, nid^t unbenu^t laffeft bie Gelegenheit fie mieber ^erju^

ftellen, baju oerpflic^tet bid) @ott burc^ biefe» SSort, unb mac^t beine 3:l)ätig=

feit bem SBo^le beineg 93ruber§ bienftbar; benn eine§ 33unbe§ ©enoffen, eine§

^aufe§ Äinber feib i^r \a, unb @ott legt beineS S3ruber§ Söo^l nöc^ft bem

S)einigen bir an'§ |)erä.

ginbeft bu oerloreneä &üt beine§ 93ruber§, fo bift bu oerpflid^tet, bid)

bamit ju befd)äftigen, unb eig bem (Sigentümer mieber gurüd^ugeben, bod) nur

menn Ort unb Umftänbe bir e^ al§ nerlorenes Gut bejeidinen, an bem ®ute

felbft ober an bem Drte ^eic^cn finb, moburd) ber Eigentümer fidj beurfunben

fann, e§ and) minbeften§ ein ^'rutol) mert ift, unb bu, menn e^ bein (Sigen=

tum märe, e§ and) nid)t fd)eueu mürbeft, eg äiii^üffäuf"^)!^^"; boc^ i[t'», au^er

mo bie SSürbe einer burc^ beine ^erfönlid)feit vertretenen ^adjt litte, ^flic^t

ber 5öiüigfeit, beim ^^nb mel)r ju tljun a[§> beim eigenen @ute.

Obgleich, fobalb ber Eigentümer t)a^ ®üt aufgegeben, e§ eben bamit

Qufl)ört fein ju fein, ba ber ganje 33efi^begriff eben nur 3Billen§au§brud be§

93efi^eigentümerö ift, unb feine ^bee baoon genommen, ha§> @ut f)errenlog

mirb, unb e§ nic^t ^iebfta^l märe, menn bu e§ finbeft n ad) bem er e§ auf*

gegeben unb bu e§ bann bet)ielteft: fo forbert bod) bie ÖJüte unb 93illigteit,

ju ber ©Ott bid) ruft, e^ felbft bann jurüdäugeben, menn bu and) beftimmt
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loeifet, ^a^ ber Eigentümer e§ bereits auttjegeben fjatte qI§ bu e§ fanbeft. SSo

barüber ein SanbeSrec^t üortjanben, bo bift bn fdjon au§ ?Rec^t§pfUc^t oer*

bunben biefem ^^olge §u leiften.

eben \o bift bu üerpfUd)tet, abjmue^ren luenn bu fanuft, n)enn ^a^

Eigentum beineS 33ruber§ burd) irgenb einen ©djaben, U)eld)er e§ and) fei,

bebro^et ift, j. 33. anftrbmenbe j^flut gu bömmen u. f.
lo. u. f.

w. (:2"n 259.)

§. 559.

®od} bu bift nur oerpfIid)tet bid) um ein gcfunbene§ @ut ^u fümmern

unb barfft e§ ju biejem ^et)ufe aufnehmen, fobalb e§ bir unbesmeifelt ift, ba^

e§ unabfidjtlid) bort alfo oertoren fei. ©obalb e§ bir aber abfic^tlic^ bort

t)ingelegt gu jein fd)eint unb e§ bort gut gefdjü^t ift, fo barfft bu nid)t ^:>anh

baran legen, e§ mag nun ^t'ic^en l)aben ober nidjt. Sa, felbft lueun bu nur

jiueifeift ob e§ tjingelegt ober nerloren fei, barfft bu nic^t §anb baran legen,

^aft bu e§ g(eid^tt)ot)t aufgenommen unb bid) fd)on öom §unbort alfo ent-

fernt, bafe ber (gigentümer fdjon mieber tjingemefen fein fann um e§ aufju^

nehmen, fo barfft bu e§ nic^t mieber §urüd(egen, fonbern, t)at e§ Äennjeic^en,

mu^t bu e§ aufrufen (äffen, I)at e§ feine, e§ unbenu|t bei bir bergen. §aft

bu bic^ aber nod) nid)t entfernt, fo lege e§ mieber ^in. SBo e§ aber burd)=

au§ nid)t gefd)ü^t ift, unb be§t)alb nur augenblid(td) t)inge(egt unb nun üer=

geffen fein mufe, f)at e§ ^eic^en, fo bift bu oerpfIid)tet e§ g« "et)men unb

ausrufen ju laffen ; t)at eS feinS, lueber an fid) nod) am Drte, fo get)ört e§

bir, tDenn eS gemi^ fdjon aufgegeben, wo nidjt, fo barf e§ nur unbenu^t

gehalten merben. Sft bie Sefc^affen^eit beS Drte§ §meife(^aft, fo nimmft bu

ta^ tennbare jum StuSrufen, baS 9äd)terfennbare tiiffeft bu liegen, unb legft

e§, menn genommen, mieber f)in.

$Ba§ bu aber ai§> gemife üerloren finbeft, ^at e§ an fid) ober an Ort

3eid}en, fo nimmft bu e§ ^m\ 5luSrufen; tiat e§ aber burd)auS fein 9}Jert*

mal, fo getjort eS bir, menn eS nämüd) ber 5(rt ift, ba^ gemi| ber @igen=

tümer beu ^ertuft augenblidüdj gefpürt, unb ha e§ fein ^eidjen f)üt, e§ auf*

gegeben f)at; aber aud) bann fief)e im üorigen §. {p"n 260. 262.) — S)ie

©rünbe biefer @efe|e finb an fid) ftar.

§. 560.

^-ür bie 9)Jüf)e ber $8efd)äftigung mit einem üertorenen ©ute barfft

bu bir nid)tS bejatilen laffen; marft bu ieboc^ befd)äftigt mit beiuer §trbeit

unb I)aft üer!orene§ ®ut jurüdgebi-adjt, fo f)at ber Eigentümer bir ju jafjlen

\üa§> bu uiol)! genommen ^ätteft jene §lrbeit 5U laffen unb unbefd)äftigt ju

bleiben; benn ha§, ^urüdbringen barf uid)t al§ 9Jfü()e angefdja^t merben, ba

bu nur ^flid)t übft. S3ift bu aber befd}äftigt, unb ber Eigentümmer ift nid)t

ba, aud) feine 33el}ijrbe jur ^anh, an bie bu bid) menben tannft luegeu geft=

fe^ung beiuer (Sntfd)äbigung für beu a^erluft beiner ?lrbeit, fo t)at bir ha^

©efe^ bie ^füd)t be§ ^urüdbringeu» nidjt auferlegt, fonbern bu barfft e§

liegen laffen unb bei beiner SIrbeit bleiben, („265.) gleic^mof)! mirb bie 2iebe

bir fagen, haS^ 3)einiqe fjintenauäufc^eu, mo e§ beS 9täd)ften (S)ut ju ert)alten

gilt. („264.) — 9JJit einem üerlorenen ©ute ^aft bu bid) ^u befdjöftigen bis

bu e§ in ben 93efi^ beS Eigentümers an einen fidjeren Drt gebrad)t Ijaft;

bringft bu eS an unfidjeren Crt, fo bift bu für bie i^olgen oerantwortlid);
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boc^ 6raud^[t bu e§ nicfjt, wie Bei ßit^^üdEtjabc ge[to()Ienen @ute§ (339) jur

Kenntnis be§ @igentümer§ ju bringen. — ^enn[t bu ben @igentümer nidit,

fo t)a[t bu e§ jur öffentlirf)en ^unbe ^u bringen, auf ta'^ ber (Eigentümer

hinlängliche 3^^^)^" angebe, ober, luenn i()m uid)t ^u trauen ift, Beugen
bringe. Über OinjelneS fie()e („267). äJJelbet [ic^ fein Eigentümer, fo mu^t

bu ba§ ©efunbene unbenu^t a\i bid) galten, mu^t bafür forgen, ha^ e§ nid)t

(Sdjoben leibe, unb ^um Vorteil be§ Eigentümers, menn e§ frud^ttragenb

ift, ä. S. ®d)af jur SBoüe u. bergt., betjanbelt merbe. (baf.) Sft'§ Xier, m
mit bem, maS e§ tjeroorbringt, bie Soften be§ Unterf)oIt§ gebedt merbcn

fönnen, fo oermenbeft bu ha§i '»^robuft ju feinem 33eften jmbtf äJJonate unb

bemat)rft ben Überfd)uB für ben Eigentümer, no(^f)er fd)ä|ft bu e§ unb über»

nimmft bie 93ef)onb(ung für gemeinfi^aftüc^e 9^e(^nung
; fonft unter gemiffen

35ert)öltniffen brei 9}ionate, ober brei^ig S^age, unb mo bie Soften größer

finb als ber 95erbienft, nur brei 2^age, bann oerfaufft bu e§ geridjtlic^, aud;

rool)l aufeergeric!^tlic!^, gum heften beS Eigentümers, unb barfft biefeS (5)elb

bann — menn bu miÖft — als 3) a r t e ^ n benu^en. SBaS bu ^um S3eften

beS Eigentümers oerauSgabt l)aft, fannft bu bir erfe^en laffen. (©ie!^e über

§meS D"n 259—271.) gür alle biefe SSer^ältniffe gelten übrigens bie 33e=

[timmungen ber £anbeSgefe|e.

§. 561.

3) Unter allen 2Bir!famfeiten finb menige, in benen bu atfo bein QJ^enfc^-

tum befunben fannft, bie fo gan^ rein auS beiner 9JJenfc^mefenl)eit fliegen, unb

5ltleS in Slnfpruc^ net)men, maS ben 9J2enfd)en jum 9}?enf(^en mad)t, wie Ebü§

(miy), Q^viQZ fein. — dlad) l)ebräifd)em ^Begriff ift bie SBirffamfeit beS

3eugen, {iV öon l)Vf bauern,) TV^b, ben an fid) tiorübergeljenben Erfd^ein=

ungen unb S^eränberungen ber ®inge, fo mie ber Sßorte unb 2;^aten ber SSJ^enfi^en

S)auer §u geben burc!^'S Erfaffen berfelben im ©eifte, unb burd^ SSergegen=

mörtigen berfelben in SKort ha, luo auf il)ren @runb etmaS entfd)ieben toerben

foü. — dlüx beS äRenfd)en ift eS, bie Erfd)einungen unb 35eränberungen um

fid^ QÜe mit ©innen ju erfaffen, im ©eifte ^u beiua^ren, unb gur 3eit fie

mit bem SBorte üor ben Slugen ®erer treu l)iu5umalen, bie fie nic^t ma§rge=

nommen, nnb er bebarf ba§u feiner fd)bnften 9)ienfc^engaben, lebenbigeS Er=

faffen ber 8inne unb beS (5)eifteS, ©ebödjtniStreue, Slufric^tigfeit beS ©emüteS,

2öal)rl)eit beS SBorteS.

SBenn bid) barum baS Sßerbot "n^vn nib,, marnt, burc^ 9)iiprauc^ biefeS

beineS äRenfdjtumS baS SebenSglüd beineS SruberS nid)t ^u ftören, fo legt

biefeS (SJebot bir bie ^flid^t auf, überaü, mo bu etmaS als QtHQt mafjrgenommen,

unb nun üon beinem trüber aufgeforbert mirft, oor ©eric^t ßeugniS abplegen

über baS, maS in beiner ©egcnmart oorgegangen, bieS 3'-'"9^^^^ rtid)t gurüd^u*

f)alten menn bu äeugenfäl)ig bift, unb bein ßeuQi"'^ ^^^ 'Bad)^ beineS SruberS

93eitrag ju liefern üermag. ^ältft bu in foldjem ^aüc bein ^eugniS jurüd,

fo magft bu 9JJenfdjengerid)t mol)l entgel)en, aber luiUft bu öor ®ott gered)t

bafteljen, fo mu^t bu beinem 33ruber öergüten, was bu burc^ äurüdgef)alteneS

Zeugnis il)m gefdjabet.

24
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2)a§, lüQä bu bezeugen follft, mu^t bu mit eigenen ©innen nja^rgenommen

()oben unb anf bem @rnnb biejer Sßa^rnefjmung Dor ©eridjt auSjpredjen;

nicf)t ober wa§ bu nur etwa oom ^brenfagen weifet, unb fjätte e§ bir ber

glQubwürbig[te aJZenjc^ erjäfilt: aud) nic^t auf bem ©runb oon bir jelber

niebergefc^riebener ^Jotigen, menn bu nid)t baburd) bir mieber fefbft ha§^ ®e=

jd)ef)ene a(§ gefd^etjen in'§ SSeroufetfein rufft, unb nun auf bieg Seraufetfein,

nic^t auf's 9ciebergejd)riebene, bein Zeugnis grünbeft. (©ie^e aUeg Übrige c"n

28—38.) —
§. 562.

SSenn bu fo unb überatt in Ü?ettung beg ßebenS, ®ute§ unb fieben§=

g(ücfe§ beineS S^äc^ften ©egen mirft, (ebft bu im geretteten fieben, @ut unb

SebenSglüd unb in %üm n)a§ bein SfJäc^fter burd) ha§> 2eben, mit bem @ute,

in biefem ©lüde &uU§, ju mirfen berufen ift, felber un[terb(ic^ weiter. Unb

ba mä!ele nid)t erft lange, ob es benn aud) bein Sruber um bic^ oerbient

t)abe; felbft bem ^einbe, felbft bem, ber bir ßebenSglüd zertrümmert, fpringe

it)m bei unb rette ßeben unb ©ut unb &iM i^m, ba§ ift 2et)re ber iiiebe.

(Q"n 272 unb fonft.)

.<ft'ap. .%.

tlntcvftii^ttttö bc# 9(ä<^fiett in feinen ttntevne^nmngen mit

Zi^ai tttti> löevmdgen*

ii)'D\Di2 ,D'2i lü^H rr\^)bn m^D ^n^yj^i np^i^ dm^ü)

©ie^e ntd)t beit ©fei beines 93ruber§

ober feinen Dc^fen liegenb am SBege

unb rooüe bic^ il)nen entjie^en,

Dtelme^r fei if)m aufrundeten be^ülflid). (V, 22, 4.)

Sie^ft bu ben ©fei beine§ §affer^

liegen unter feiner Saft

unb bu moHteft unterlaffen fie i:^m ju löfen,

fo löfe fie roo^I mit i^m. (II, 23, 5.)

2)a bu (^etb ju teilen f)aft meinem 93oIfe,

bem Scbürftigen neben bir,

fei i^m nid)t wie ©laubiger;

i^r bürft iljm feinen ^iuä auflegen.

SBenn bu jum "^jjfanb nimmft baä Öemanb beine^ 9'iöd)ften,

oor Sonnenuntergang gieb'6 il)m jurücf;

benn eg ift feine 33ebecfung altein,

el ift baö ©emanb für feine .»paut,

worin fotl er ruijen?

gertjife, wenn er ouffd)reit ju mir,

fo I)öre ^d): benn gnabenöoü bin ^d}. (II, 22, 24.)

SBenn fein tuirb unter bir ein '!>(rmer u. f. m. u.
f.

m.



Aap. 86. Unterftiiiuing bc5 92äd)ften u.
f.

W. 371

Sonbern öffnen follft bn i^m beine iianb

unb iotift i^m borgen

io oiel fein SJiangel erforbert

ber tt)m mangeln wirb, (V. lö, 7.)

SBenn öeracmt betn 33ruber

unb ei? finft feine .yanb bei bir,

fo unterftüHe bu it)u,

(^rembliug unb 6iutüot)uev, baf^ er lebe mit bir.

5^u barfft non ifjm uidit 3^"^ unb ^Jleljrgabe ncl)men,

unb follft bid) fürditen öor beinern ®otte,

unb e§ lebe bein 93ruber mit bir.

5^m barfft bu bein @elb nid)t auf ^i^^ geben

unb auf 3Ke^rgabe nic^t geben beine Speife.

Öafd^.em, fei euer ®ott,

ber ^d) eud} füf)rte au^ SUM^räjimö Sanb
eud) gu geben Ä'na^an^ Sanb,

auf bafe ^d) euc^ @ott fei. (III, 25, 35.)

^u borfft nidjt Qin§ geben beinern Sruber, *

fei'^ Sinä an @elb, fei'§ IJins an 3peife,

tüai immer nur iMbbrui^ t:^ut.

^'em gremben barfft bu 3i"» geben;

unb beinern 33uber barfft bn feinen S^nä geben;

be^l^alb giebt bir Segen .öafc^.em, bein ©ott,

in Slüem luoran bn öanb legft

in bem Sanbe
bal^in bu fommft t§ in 93efi^ ju nehmen. (V, 23, 21.)

Man fotl nid)t unteren unb oberen ^iDiü^Jftein pfänben;
benn basi f)iefee ba§ iJeben pfönben. (V, 24, 6.)

3Benn bn gorberung f)oft an beinen 9läd)ften, roas immer für gorberung,

fo fomme nid)t in fein ^ani, fein ^fonb p nefimen.

"SrouRen ftef)e,

unb ber SJiann,

an ben bu gorberung ^aft,

er bringe bir bo^ ^fonb :^inou§.

Unb menn er ein armer SÄann ift,

fo lege bid) nid}t fd)Iafen mit feinem ''.ßfanbe.

3Bieber ,5|urüd gieb if]m ba§ '•^faiib luie bie Sonne untergeht,

baii er fc^tafe in feinem öieroanbe unb bid) fegne.

Unb bein mirb milbe ©erec^tigfeit fein

t3or 2lngefi(^t .öafd).em, beine§ ©otte^. (V, 24, 10.)

Unb pfänbe nic^t

ba^ ^(eib ber SBitme!

Unb gebente,

ba^ Stiaüe bn gemefen in 2)iiärdiim,

ba bid) erföfte .öofc^.em, bein ®ott, üon bort.

®arum
öerpflic^te ^dj bid), p üben

biefeg Sßort. (V, 24, 17.)

§. 563.

SSergt^ es nimmer ! SSom ©rösten bi§ gum Äteinften tüirb fein Jeit^en

^raft unb SSermögen nur bir, fonbern in bir unb burd) birf) Gebern, ber beiner

^roft ober beineö SSermbgen» bebürftig i[t. — SCßo bu bat)er beineö Sruber^
24*
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@ut ä« ©runbe getjen, if)n unterbrochen fief)[t in feinem begonnenen Unter*

nehmen, ober wo bu e§ i^m an WiMn gebred)en fie^ft jum Untert)alt ober ju

irgenb einem Unterne{)men, unb bir ift Slraft, i[t ^Bermögen, bie bu it)m ju

©Ute fommen lafjen fannft, — t>a [tet)e nid)t ^urücf, ha jci jur §anb mit

^raft unb ^ßermögen, unb jei eingeben! ©effen, ber bir »erleidet SSermögen unb

Ä'raft, eingeben!, ba^ e§ ©ein ^'inb, bein Sruber ift, beffen Unterftü^ung

Siebe oon bir t)eifct)t.

§. 564.

ginbeft bu, fpridjt ha^ @efe|, beinen S3ruber mit feinem ber Saft er=

liegenben Jiere, fo fpringe tiinju unb f)ilf, unb borfft feine SSergütung bafür

nehmen, benn e§ ift gu (Srunbe get)enbe§ (55ut,*) ba§ bu erpüft. e§ fei benn,

ba^ er felber, nid)t au§ ©d)n)äd)e ober Sllter, fonbern au§ goul^eit, ober meit

er mi% ba^ bir bie ^flicf)t obliegt, untt)ätig babei bleibt; bann mufet bu e§

be§ 3:iere5 f)a(ber t^un, (©ie^e §. 416.) f)aft aber an i^n SSergütung ^u forbern,

ba bu feine §lrbeit getrau. (Sben fo roenn er ein jum Safttragen anertannt

unfät)ige§ 3:ier genommen. — ginbeft bu i^n in feinem angefangenen Untere

nehmen get)emmt, j. 33. bie Soft abgeworfen, unb er bebarf ber |)ü(fe jum 5tuf-

(oben, fo barfft bu i^m beinen Seiftaub nic^t öerfagen, barfft jeboc^ 58ergütung

beiner 5Irbeit ne()men. Steibt er aber, nii)t au§ 5t(ter ober ©c^mädje, mü^ig

unb lüill bir ha^ ©anje übevlaffen, fo bift bu frei üon biefer ^.pflidit. — §aft

bu abgeloben unb oufgelaben, fo mufet bu it)n noc^ eine ^ar^öt) (eine ©tunbe

smölf aj^inuten) begleiten, um ju fe^en, baf3 fein 2öeg nun Fortgang t)obe, ober

er muffe bid) beffen überleben. — §aft bu e5e(egent)eit obäuloben unb oufau-

loben, get)t 5lbtoben oor. ®em geinbe oufäutaben unb bem greunbe ob^uloben,

ge^t ber geinb üor, auf bo^ bu bid) bejmingeft unb Siebe übeft 2)euen, bie bir

S3öfe§ zugefügt. — gür bie 9ftüdfid)t ouf eigene ^erfönüdjfeit gilt, maS §. 558

bei gefötjrbetem ®ute gefagt ift. (d"d 272.) — 55on t)ier au§ fdiüe^e auf jeben

goU ba bein 33ruber beiner S3eif)ülfe bebarf.

§. 565.

©Ott, bem bu oerbonfft aüe§ Peinige, oerpftic^tet bic^ e§ nic^t nur q(§

bir gegeben ^u betrachten, fonbern e§ oud) beinem ärmeren Sruber ^um ©ebroud)

äu geftotten, i^m @elb ^u leil)eu, ouf bofe er au§ feiner S^Jot fid) mieber ^ebe,

einen Srotermerb erreiche unb felbftönbig merbe neben bir.

®ie ^flidjt äu (eiben get)t ber ^ftidjt ju geben oor; mit bem 3)ür==

let)n erbältft bu bie ©elbftänbigfeit, bie bei bem @efd)entnel)menben fci)on

aufgegeben ift. Sind) bem 9xeid)eu, ber ^u irgenb einem ^mede be§ S)ar'

Iel)n§ beborf, ift'§ ^flidjt ju leiten unb it)n mit $föort unb 2l)at ^u unter*

ftüt^en. ®ein SSermanbter getjt bem gremben, bie ^2trmen beiner ©tobt

benen einer onberen oor. (c"n 97.) — ©o mie eg bir ober '^Pflic^t ift ju

*) «ergl §. öfiO.
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leiten, fobalb bein Sruber beffen bebarf, fo ift'§ nid)t recl)t, oljue 3^ii9^"'

©c^ulbbrief, ^fanb ober fonfticjcn SeweiS felbft bem 9f?eblicl)ften ^u leifjcn;

bu foEft nidjt Gelegenheit ju geflijjentlirfjem ober irrtümüc^em Unrecht unb

borauS ju ©treitigfeiten geben. („70.) Ä'ennft bu 2)en, ber ®arlet)n

forbert, ha'^ er (eid^tfinnig bamit öerfatjren werbe unb na(^f)er nur burd)

3tüang ^ur SBieberbe^a^Iung gebrad)t njerben fann, fo ift e§ beffer nic^t ju

leiten, bamit bu nic^t baju fomme[t bringenber ©laubiger njerben ju

muffen. (o"n 97.)

§. 566.

§a[t bu eine ^orberung au§ ^arle^n an beinen 93ruber unb luillft

ein ^fanb bafür, fo barfft bu itin nid)t eigenmächtig pfänben, fonbern ba§

Ö5eri^t fc^ide feine 93oteu ^ur ^fänbung, (unb beim jübifdjen @erid)te foflen,

nad) ^orberung ber 3^^auro^, and) biefe nic^t in'§ §au§ gef)en um §u pfän==

ben, fonbern nia§ fie au^er bem §aufe antreffen, mögen fie a(§ 'tßfanb für

ben ©laubiger nefjmen; unb felbft ouf biefe SBeife bürfte ber @erid)t§bote

nid^tg §um ^fanb nef)men, womit ©peifen §ur S^Jafirung bereitet roerben, a(§

9}?ü^tfteine, 9)?effer u. bergt.; aud) nic^t ba§ Ä'Ieib, ba§ er trägt, 8peifege*

röte, S3ett u. f.
U).). Sßitwen unb fonftige für fic^ (ebenbe unüertjeiratete

f^rauenjtmmer barfft bu gar nid)t pfänben. (Sft bie @d)ulb fällig unb

ßa^tung oermeigert, tritt nad) Einigen für'§ ©erid^t anbere§ 9f?ed)t ein.)—
|)aft bu ein ^fanb oon einem Firmen in Rauben, beffen er benötigt ift, fo mu^t

bu §ur ßeit luenn er e§ gebraud)t e§ ibm ttiiebergeben, unb fannft bir bann

ein 5Inbere§ geben (äffen ba§ er bann nidjt gebraud}t, g. $8. Letten be§ 2age§

unb Söerf^eug bei 9tac^t; menn bu nämlid) nidjt gleid) beim jJ)arle§n ba§

^fanb ermatten, in metc^em ^atle e§ bir bann a(§ S3eroei§ beiner ^orberung

würbe bienen follen. (^:3"^ 97.)

®u barfft beinen ©djulbner nic^t brängen, wenn hn wei^t, bafe er nidjt

oermögenb ift bir ju jaj^Ien
;

ja, barfft bic^ nic^t oor il)m fe^en laffen, weil

er fic^ befc^ämt fü|(t, einen ©laubiger jn fel)en, bem geredjt -^u werben er

nic^t im ©taube ift. (c"n 97, 2.)

§. 567.

^ein Sif fto.e.l barf üom Siffi^o.e.t für ^arle^n ^infen nehmen;

!ein Siffro.e.l barf einem Siffto.e.I für ^arle^n 3i"fcn geben! —
Stile ©efe^e be§ fünfunbjwanjigften Äapitel§ be§ britten ^ud)§ ber J^auröl)

berufen wof)l auf (Siner 3(nfid)t unb l)aben (Sine SlnerfenntniS jum ^ieU, ba^

nämlich ©Ott §err ber äußeren ©üter bleibe, bie er Siffro.e.l al§ 33oben unb

al§ 9J?ittel für fein Sßirten gewäl)rt, eine StnertenntniS, oon bereu ^Belebung

ober 9Jid)tbelebung fo fel)r bie ganje (Srfüllung unfereg S3erufe§ abljing — unb

abt)ängt, ba^ baran unmittelbar ber Slu§blid auf Siffro.e.l§ Bi^^U'^f* ^"^ \td)§>'

unbgwauäigften Äapitel fid) fdjlie^t, in bem, im 51nblid ber öanbe^oerwüftung

bie ©timme nod) äUi^c<i)tJüe^Jfi^^ ^^^9* • i^a feiert ha^ ^awh benn feine 'Bdjahhb^^

iat)re, weil bu e§ fie nid)t feiern lie^eft, jur Slnerleunung, ba^ auf ©otte^

93oben bu lebeft — unb, an ben 93efi| bid) anflammernb, ©ott oerlieBeft.

(3Sergl. §. 301.) §od) unter biefen ©efe^en fte^t auc^ ba§ ßi^^'^^^^^ot oon

Stffro.e.l ju Siffto.e.1! S^Jic^t nur in S3ejug ouf'§ Sanb, unb nic^t nur burdj
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finnbitblid)e§ feiern, jonbern in Se^ug auf allen S3efi| im fianbe unb fern

oom Sanbe foü e§ ein üiebesiuerf befunbcn: nidjt be^ 93efi^er§ fei ber 33e=

fi^, fonbern ^eilige§ ©otteSeigentum tragen n^ir in jebem ^raft= unb 33er*

mögen§=Xeilc^en. (Sottft e§ befunbcn baburc^, ha^ bu beinern Siffro.e.lbruber,

ttjenn er befe bebarf, öon beinern S^erniögen lei^eft, o^ne SSergütung, mie !letn

Qucl^ immer, ^u nef)men; ba^, menn bu üon beinem ^ifffo.c.lbruber Ieil)eft, bu

e§ if)m treu erfe^eft, aber feine 5ßergütung, n^ie flein aurf) immer, für ba§

2)arlet)n l)injufügeft.*) — S'eber Qiffvo.e.l barum, ber üon feinem Siffro.e.lbruber

3in§ nimmt, jeber Siffro.e.t, ber einem Siffro.e.l ^m§> gibt — leugnet barin,

ba^ @ott be§ Vermögens ^err fei, begel)et Sefi|üergi3tterung unb 5lbfall

öon ©Ott. ®e§^alb, mie jene übrigen ®efe|e auf ben S3efi| be§ 2 a n b e §

Ä*nd = an befc^ränft finb, fo befdiränft bie 2:f)aurö^ biefe§ auf bie Siffro.e. 1=

perfönli(^feit, unb fpridjt: bem 9iid)tjiffro.e.l (barunter getjort aud) n^in "il

^rofelt)t be§ 2^ore§ (§. 503.), fiel)e: N 'n ^^b^ m^D 'bn C2cn) barfft bu

ßinfen geben, — unb barum aud) öon il)m 3^"ffn neljmen, fomeit 2anbe^=

gefe| e§ erlaubt; ungefe^lid)er 3^^^ ^^öre (Srpreffung unb gemeiner SDieb*

ftal)l. — ("i"^ 159. 160.)

§. 568.

Ä'ein Unterfc^ieb ift jn^ifdien 5lrm unb 9?eic^, öon deinem barfft bu
3in§ neljmen, Seinem barfft bu ßinfen geben. ^u\§: Ijeifet aber jebe 33er*

gütung bafür, "öa^ bu bein S^ermögen eine Zeitlang in bes 5lnberen Rauben
a{§> S^arlejin ober S3org (affeft; in golge eines 3}arle^n§ ift es f^nnit^i,

in t^olge eine^ S3org§ burd) Äauf unb 33erfauf ift e§ y^ü. — ©elbft ttjenn

bir ber @d)ulbner bei ber Entrichtung aus eigenem eintriebe me^r giebt

o^ne 3Sorau§bebingung unb o^ne ^lusbrud, ha'ii es ^in^öergütung fei, ja

felbft wenn er e§ ausbrüdlid) nl^ blof?e§ ©efc^enf bejeidinet, barfft b u

e§ ni(^t neljmen, er nidjt geben. — *?lls ©fajogöcrbot ift'§ auc^ fon)ol)l

öor bem S)arlel)n, in 3lbfid)t bes einftigen 3)arlel)nerl)a(ten§, al§ na^
bereits mieber entrid)tctem S^arlelju in §lbfid)t be§ 3Danfe§, etmas gu geben

unb 5U neljmen öerboten. (Sin llnbcbeutenbcS unb otjue ?Ibfi^t§au»brudf

öor bem S^arletju ift erlaubt; aber eben nur ^ebeutenbe§, ober mit 'äh^

ficljt§au§brucf bas ©eringfte, ift unerlaubt. ~ <Bo lange bein 3iffro.c.l=

bruber ©elb öon bir in Rauben ^at, barfft bu nid)t ben geringften 9^u^en

öon iljm ^ieljen, ber audj nur ben Slnfc^ein l)ättc, al!§ gefdjölie e§ in golge

beines SDarleljus; felbft ©eföüigteit, äßort, ©enu^ barf nid)t in golge

öon 3)arlel)n gegeben unb genommen merben. — ?iid)t nur bei ©elb==®ar=

lelju, fonbern bei jebem ©egenftanbe ift ä)?el]rüergütung 3^"^- Selbft S^er-

gütung einer ©ienftlciftung burc^ gröf^ere S^ienftlciftung, ober burd) biefelbe

in einer fd)Unerigeren ^^it, ift ^i»^- („160. 161. 166.) ©inen ©egenftaub

p ©rftattung burc^ ©leidjcn leil)en, ber aber ber ^^rei§erl)öl)ung untere

njorfen ift, ift nur unter geroiffen Sebingungen erlaubt, fie^e („162). Sßon

einem SI)arlcl)n§pfanbc ift nur unter gemiffen Sebingungen ^Ju^nie^ung ge-

*) 3ft btefe ?(iiffaffitug bcs 3in^M^i'&otg niriit uuricfttig, fo mirbe e§ ,^u „(Jbau§" in

roeiterem Sinne gei^ören.
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ftattct, fietje („161. 172). 5(uc^ bei ©elbnorjdjüffen p cjemeinfc^aftüc^en

©efc^äftSunterne^muttficn („167), bei ^auf unb 5ßer!auf, in ^^nc^ Quf

grüf)er= ober ©päter^a^Iung, bei (Sd)u(bbofument= unb 3Sed)jel==!!8erfauf („178),

bei ®ef(^äft§abirf)tüfien auf Sieferung, SSermietungen, ©elbeinfc^üjfen unb

@efrf)äft§oerpItniffen mondier 5trt („174—177), ift 33ie(fac^e§ gu berüd-

fic^tigen, bofe nidjt gegen ben Snt)alt be§ ^inSoerbotS gefünbigt werbe,

eine Se(e^rung oon ®efe|= unb ©ejc^äftStunbigen, namentlid) über ha^ Ijeutige

5ßerfat)ren bei ^^potljefen auf |)au§ unb Sanb, bei Sfiabatt für comptante

3a^Iung, ^iScontieren unb SBedifelfauf, fd)eint fef)r n)ünfd)en§iüert, ba ber

93erfaffer, fo roeit feine Kenntnis üon biefen 2)ingen reid)t, nid)t mei^, ob

überall alle bie Sebingungen babei erfüllt fein mögen, unter benen e§ aufhört

^arte^njinS ^u fein.

©ie^e über ba§ ©anje (T'^ 159—177).

Xtap. 87.

^enul; t>cö ^vhcitcv^ bott t»er $ru(^t an ber er atbeitci.

Sommft bu in ben SBeinSerg betnel 9?äd)fteu,

fo magyt bu STrauben effen rtenn bic^ gelüftet bi§ bu fatt btft:

aber in beine Jafcbe barfft bu nid)t^ geben.

tommft bu in':? ^orn beine^ 9?ä(f)ften,

io magft bu Äörner abrupfen mit beiner :panb,

aber Sichel nid)t fd)wingen

an i)a§ torn beine§ 9Jäcf)ften. (V, 23, 25.)

§. 569.

9Jac^ ci^n jprid)t biefe§ ®efe^ öom 5(rbeiter, ber jur SIrbeit im SBein*

berge ober im ^ornfetbe gebungen ift, unb legt bem Sefi^er bie ^flic^t auf,

feinen 5Irbeitern, bie enttt)eber ftet)enbe grud)t com 93oben trennen, ober fc^on

getrennter grud)t bie Ie|te S^oüenbung jum ü)Jenfd)eneigentum fc^affen, e§ frei

5U geftatten, nad) itjrer ßuft oon ben grüc^ten mö^renb ber Strbeit ju effen.

dl\d)i aber bürfen fie nac^ ber 5lrbeit baoon nef)men, noc^ oon bem mät)renb

ber Strbeit Genommenen it)ren ?lnget)brigen mitteilen ober mit nad) §aufe net)men.

Stifo beim erften ©c^ritt be§ ?Ineignen§ be§ üom ©oben gefpenbeten ©egen§,

mie beim mirflic^en einget)en be^felben in bein Eigentum befunbe, bafe ber

©egen öon ®ott bir ftamme unb bu i^n nid)t nur für bid), fonbern aud) für

bie Srüber ert)alten. (Ober liegt t)ier üieÜeid)t eben fo ^fUc^t gegen ben {örper=

ticken Xrieb ber 2üfternt)eit be§ bir bienenben 9J?enfd)enbruber§, wie in bem

©efe^e §. 417. gegen ben 2;rieb be§ bir bienenben %kx^?) SlÜeS Übrige fie^e

(D"n 337).
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Sap. 88.

SCßenn unter bir jein roirb ein ©ürftiger, einer beiner 93rüber in einem

beiner 2;^ore

in beinern Sanbe,

ba§ 6oj(^.em, bein 65ott, bir giebt:

jo »erhärte nic^t bein öer§

unb oerfd)(iefee ni(^t bcine §onb
oon beinern 58ruber bem dürftigen.
58ielmei)r öf f nen, öffnen follft bu it)m beine .^anb,
unb it)nt borgen
fo öiel bcr 3Kaugel forbert
ber i^m mangeln mirb.
|)üte bid) beinetroiÖen \vot)[,

ba'Q nicf)t ba§ 2Bort beinern gottlofen ^er^en jur .ftanb fei p fpreij^en:

„na^e gerüdt ift ba§ fiebte ^ai)x, ba^ ^aijt ber (£nt(affung,"

unb bann böä blirfe bein 5Iuge

auf beinen 58rubcr, ben 2)itrftigcn,

unb bu i{)m nid)tg gebeft.

6r mirb über bid) f(f)reien ju |)afd).em, unb an bir ift Sünbe.

SSieIme:^r fdienfen, fc^enfcn follft bu i{)m,

unb nidjt mifegeftimmt fei bein •'perj mennbui^mfi^enfft,
benn eben bei^^alb

fegnet bid) §afd).em, bein @ott,

in ad beinern SBerf

unb in Slüem, m&§ beiner §anb ju QJebote fte^t.

®enn nid)t aufhören mirb dürftiger auf ber @rbe,

barum »erpfUd^te icf) bid) unb fpred)e:

Öffne, öffne beine §anb beinem 33ruber, beinem ?lrmen
unb beinem dürftigen in beinem Sanbe.

(V, 15, 7.)

§. 570.

„Öffne, öffne beine §anb, beinem 93ruber, bem dürftigen!" mit biefen

SBorten ruft bicf) @ott ju beiner f^önften, f)eiUgften, gottötjnüdjften S2ßir!fam=

feit, ruft @r bicf), Segen ju iüerben mit 5UIem, ma§ (Sr bir giebt, Segen 5IIIem

ringsum! — @ie§e bic^ um im grof^en |)au§^a(te beinem 35ater§: ju biefem

©egen ift atte§ berufen. 5tne§ trögt unb mirb getragen, aüeg nimmt unb giebt

— unb empfängt taufenbfac^ im ©eben — benn e§ empfängt ßeben ftatt SDafein.

S23ie? unb bu njoÜteft allein nur nefjmen — unb nict)t geben? unb in bir allein

follte enben ber gro^e «Strom be§ Segen§? mottteft fein mie ein Strom, ber

in bürrem Sanb oerfiegt unb nic^t bem SJJeere mieber äufüt)rt roa§ er empfangen?

O, menn bu nur einmal ben ©ebanfen gan-^ burcf)geba(i)t, mie bu nid)t§ bift,

fo tauge bu nur für bid) bift, (§:trüa^ erft mirft, n)enn bu Stnberen etma§

geworben, — wie bu 9^id)t§ f)aft, fo lange bu bir'§ nur |aft, (StrtaS erft er*

t)ältft, menn bu e§ auc^ für Stnbere t)aft, — mie überhaupt ber Pfennig bein

nic^t ift, ben bu einftedft, er bein erft mirb, ttjenn "Ou it)n fpenbeft jum

Segen; unb nienn bu bann and) nur einmal bie t)ot)e Seligfeit be§ (SebenS

empfunben, bie Seligfeit be§ 33emuBtfein§, einen hungrigen gefpeift, einen S^acften
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befleibet, einen ilraiifeu erquirft, einen Unglürfüd^en erfreut, einen Unoerjorgten

öevforgt ju t}ahm: bann wirft bu bid^ freuen be§ fjo^en 3iufe§, mit bem @ott

t)ier bid^ aufruft, Segen ju n^erben mit Quem deinen; bann n?irft bu gerne

QÜeS Peinige t)ingeben, um bir einen Slugenbtic! fotdjen Seiuu^tfein§ ju erfaufen.

— SBenn bu aber bann übenb erfennft, wie nur beine ^flicf)t, wie nur beinen

Seruf bu erfütteft, beine l^o^e 9[l?enf(f)=3iffro.e.fbeftimmung, bann wirft bu an-

tämpfen gegen jene? @e(igfeit§gefü^(, auf ba^ bu in beiner 2Bot)Itt)at reiner

@otte§biener bteibeft, an nid^t§ 5tnbere§ benfft, unb in feiner anberen ©efinnung

I)anbelft, aU ben SGSillen beine§ S3ater§ im |)immel ^u erfüllen, unb gu leudjten

unb §u Wärmen unb ju nähren unb ju pflegen wie ber @ott bienenbe @onnen=

ftraf)( leud^tet unb wärmt. — 5löarum fottte @ott bir beuu audj met)r geben,

a(§ bein nötiget 93ebürfni§ t)eifd^t, wenn Sr bamit bid) nid^t gum 33erwa(ter

©einel (5egen§ für ?Inbere, jum ®d^a|meifter ©einer (Sd)ä|e fe^en wollte?

Seber Pfennig, ben bu erübrigen fannft an beinen 33ebürfniffen, get)5rt uid)t

bir, fott öielmel^r bir SSerfgeug werben, Segen §u fpenben 5tnberen, unb bu

wollteft bie §anb fc^tie^en um ®a§, wa^i bein nic^t ift? — ®arum bejeidinen

unfere SBeifen gerne oor^uggweife biefe 2Sirtfamfeit be§ 2Bo()(t^un§ mit bem

95ermögen mit bem fc^önen S^amen „3'bofDt)" (npiii). @§ ift nämUc^ B'^of^^^)

bie Sebenggered^tigfeit, bie jebem SBefen ta^ fpenbet, wü§ @ott für e§ in 'an--

fprud^ nimmt; unb wenn 3'^otö^, öon @ott gebrauct)t, «Seine mitbe ©erec^tig-

feit be^eid^net, bie bem SOJenfc^en nic^t ba§ werben lä^t, wa§ er öerbienet,

fonbern Xüa^ er ju tragen oermag, fo ift'§ auc^ beim 50?enfd)en jene milbe

®ered)tigfeit, wo nid^t ba§ 9?ed^t be§ 5(nberen an bic^, fonbern @otte§ Siebe

i§m ben Stnfprudi giebt an beine ßeiftung.

§. 571.

®a tritt ein ?{rmer an bic^ f)eran — in i^m fenbet (55ott bir Sein Äinb,

auf ba'^ bu e§ fleibeft unb fpeifeft unb pflegeft unb öerforgeft, auf ha^ e§ bir

größeren Segen bringe, al§ bu mit allem deinen it)m -^u fpenben oermöi^teft,

e§ bir mef)r gebe a(§ bu i^m giebft. — SBenn aber ba§ SOJitgefü^t, ober beffer

bie Stimme ber ^flid^t, beine §anb §ur (3aht ober gum ®arle{)n geöffnet, laffe

nid)t bie falte unoernünftige Stimme ber, wie bu meiuft, fingen 93ered)nung

bie jum Segen geöffnete ^anb wieber fd^tie^en; ha^ bu etwa beim ®ar(e^n

überlegteft, bu würbeft e§ nid)t wieber ermatten, ober bei ber &aht, fie mad)e

bid^ ärmer — ift benn etwa bein ba§ ©eine? §at etwa nid)t ©ott ein 9?ed)t

an bein S(tte§! unb wenn (Sr für Sein Ä'inb öon bir forbert, wiüft bu fperren,

wittft bu fdjtie^en bie ^anb? — 55ertaffen ift ber Strme nidjt! Sott ift fein

5{nne§mer ; aber bein ift bie Sünbe öor bem ^ater, baf^ bu mit be§ !öater§

@ut bem Äinbe nic^t gef)o(fen, unb gefprod)en „meiul" über ba§, wa§ @otte§

ift unb wa§ @r neben bir aflen Strmen jugefagt. — ^o^e ^f(id)t ift bie

3'bof6^pftic^t, fpric^t ta^ (^efe^, unb fc^were ^Verantwortung für bie folgen

trägt bie ^ßerweigerung, ha fie \a fetbft einen Xob öerautaffen fann. — deiner
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lüirb arm üon ^i^ofot), uub a(fo ift'§ ©ütteäoertjei^inu]: „nie merbe 3'bofö{)

58erQnIafjiing ;^u irgeiib einem böfen 2eiben nnb Ungtüct fein." — 2Ber fic^

be§ Firmen erbarmt, ®e^ erbarmt fic^ ®ott; — n^ie bn njillft ba^ bein 5tef)en

©Ott erhöre, a(fo erf)öre bu ha^ gtefien be§ ^rmen. — ©ieb, bann n^irb aurf)

beinen Äinbern, ober ©nfeln, ober 9^acf)fommen nid^t geweigert werben, wenn

fie e§ bebürfen; benn Ärei^gang gel)t 33efi| unb Strmut, feine ganje @efc^(edt)t§'

reit)e bleibt üon 5lrmnt frei — (£§ ift beine fdpnfte SBirffamteit
; fo lange bu

il)r bic^ f)ingiebft, naf)et nic^t 9^ot unb ßeiben, junger bir unb Züt>. — ©elbft

bie Sitte, bie für §ingefdf)iebene 3'^c>^'-^^ gelobt, t)at Sinn; Wenn fie felber

wo^It^ätigen ©inne§ unb SBirfenS gewefen, unb bu burc^ if)r 5(nbenfen bid^

fpornen täffeft ^ur @uttf)at, fo läffeft bu fie gleicf)fam norf) nad^ i^rem S^obe

@ute§ wirfen, unb inbem bu i^r unterbrod)ene§ SSirfen fortfe^eft, ma(^ft bu

fie t)ier fc^on unfterblid). — 3)er fic^erfte SBeg reic^fju werben — ift, mit bem

®ewä{)rten @ute§ ju t^un ; benn bann fe|t bic^ @ott gerne ein juni SSerwatter

feiner ©aben. ("i"^ 247.)

§. 572.

$luf Sebem liegt bie 3'bofö^pflic^t. ©elbft ber 5trme, öon B'bofö^

Sebenbe, gebe 3'^o!öt) öon bem, tva^i er etwa an feinem Untert)alt entbef)ren

!ann. — ^'inb, ba§: an SSaterS Xifc^, unb 3)iener, ber an be§ Ferren ^ifd^

iffet, barf einem Strmen ein ©tüd Srot geben o^ne ^u fragen; benn e§ ift

ftiIIfd)Weigenb gebilligt. —
äöiüft bu wat)rt)aft 3'bofö^pftirf)t üben? 3)a§ Öefte beine§ S3efi^tumg

fei e§, ha§> bu baju oerwenbeft, befter Siffen bem hungrigen, befte§ ©ewanb
bem dladkn; benn e§ ift ein Dpfer auf @otte§ 5t(tar niebergelegt — e§ fei

würbige§ Opfer. („248.) —
SBenn bu fannft gieb nac^ 33ebürfni§ ber Firmen; reii)t foweit nic^t

bein Vermögen, fo gieb minbeften§ Vio, f)iJc^ften§ Vs beine§ 93ermbgen§

3'boföt). ^^lifo bü§ erfte 3a{)r, ha bu ein 33ermögen ert)ältft; fortan \'io

ober Vö oom jäf)rtid)en ^erbienft; Äeiner oerwenbe met)r aU V.^, bamit er

nid^t fei ber ber §ütfe bebürftig werbe. — ®er jurüdgetegte 3^^^*^. f^^^
üorjug^ioeife Firmen ä" ®«te, bod) barf er aud) ^n foldjen anberen ^eiligen

3we(fen oerwenbet werben, bie bu ofjue bie§ @elb uid)t erftrebt t)aben

würbeft, 5. 33. Süd)er für bein unb ?Inberer $t)auröbftubium ju faufen,

ba^u bir fonft ba§ ©elb gemangelt ^ätte; boc^ Werben fie bann nid)t bein

(gigcntum, baf; hn fie wieber üerüufeern bürfeft u. f. w. 2)od) barfft bu mit

bem 3*^i}nten feine bir erwiefene ©ienftleiftung erwiebern. —
SQSa§ bu giebft, gieb mit freunbüdjer ©eberbe, mit gutem freubigen

|)er^en, mit 3)?itgefüf)( unb mitteibig tröftenbem SBorte; — giebft bu mürrifc^,

fo nimmt bie SOJiene, wa$ bie -^anb gegeben, ßannft bu be§ ^^(rmen Sitte

nid)t gewähren, fo fat)re it}u nid)t an,' rebe if)m ^n $er,^en, jeige i^m ben

guten SBilten unb baf? e§ bid) fd)mer^e, nid)t f)e(fen ju tonnen. Saffe feinen

Firmen ganj leer ausgeben, unb fi3nnteft bn it)m aud) nur ein ©tücfc^en

33rot geben. —
Äannft bu 5(nbere jum S03o^(tt)uu ocranlaffen, fo trögft bu boppetten

2ot)n ber 2Bof)(t()at unb ber Ermunterung jum mi(bgered)ten Seben. —
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9lcf)t ©tufen jät)!! bie SlJiilbttjätigteit : 1) ^öc^fte i[t'§, i^erarmte ai\o

biird) ®efd)enf, ®arlef)n, @efc^äft§antei(, in ^^Irbeit ju fetten, ju [tilgen, hafi

fie fe(6ftänbifl werben unb be§ SÖette(n§ nid)t bebürfen. 2) ÜJhnber ift'«, "äumn

fleben, bo^ ©eber uid)t U)ei^ raem, (Smpfcint]er nid)t meiB fon luem bie 2ßoI)I=

t()at werbe, ^aft auf bicfer Stufe ftel)t bie Speube gur öffent(id)en §(riueu=

faffe, tueuu bereu ^^^eriimlter qI§ treu unb eiufidjt§öon bcfanut ift. 3) ®criui]er

ba^ ©eber uiiffe mein, ©utpfäuqer aber nidit üou mm gcgebeu tuerbe. 4) ^k^

ringen tüenn ber ?(rnie ben @eber, biefer aber jenen nid]t fennt. 5) Geringer:

beul Firmen unaufiieforbert geben. 6) ©eringer : §{ufgeforbert ha?: Stötige geben.

7) ©eringer: uieniger al§ erforberfid), freunblid} geben. 8) ';}ün ©eringften

:

wenn mit Sjerbru^ gegeben. —
Stimmer rü{)ine fidi ber 9J?enfd) feiner 2öof)(t^at; bie SBofjÜ^at,

bereu bu bidi rüfjmft, öertiert ben 2Bert unb wirb @ünbe. ^od) unrb'§

gebilligt, auf etraa§ öffent(id) bteibeub (SJeiueifjtes ben 9?amen be§ @eber§

p be^eidinen. —
@ut ift'§, oor jebem lebete Sllmofen geben. —
^o^e§ 5{(mofen ift'§, arme SBaifen bräutlid) au^pftatten; ^öf)er, wa§

bie (Sine @äu(e be§ @emeinwefen§, ben Ö5otte§bienft, ftü^t; ^ö^er, wa§ auf

^^auro^unterweifung ber ^iffroetjugenb unb auf Pflege armer ätonfen wirb

öerweubet. — (T'^ 249.)

§. 573.

8tet)eft bu allein, unb reid^en beine Gräfte, fo befriebige be§ 5(rmen

S9ebürfni§ gan^. :3n einer ©emeinbe gieb nad) Äröften, unb ridjte für'S

Übrige bie 2Bo^(tf)ätigfeit beiner ©emeinbebrüber auf ben 5(rmen. ^er non

%i)üxe gu %i}iixt betteinbe 5trme ^at auf 9J?inbere§ üon bir ?Iufprud), al§ ber

ni^t üon 2;|üre ju 3:^üre betteinbe. („250.)

Seber 33ebürftige ^at 9(nfprud) an beine 2Bot)(tf)ätigfeit. ?(ud) nid)t=

jiffro.e.Iitifc^e, fetbft ÖJöfeen bienenbe 5(rme werben auf g(eid)c 3öeife öerpflegt,

wie e§ bie (Sinigung Stller ^um ©efamtmenfdjentierein forbert. (Sinem @.c.r

jTtjaufdjöw aber, b. i. einem nid)t @i3|en bienenben 9Jid)tjuben, ber bie fieben

allgemeinen ^flid)ten ju erfüllen übernommen, erteilt hü§ OJefe| bem ^iffro.e.l

ööilig gleidien 51nfprud^ an beine SJ^ilbt^ötigfeit. 3]ergl. i;. 503.

2ßa§ für 8i3f)ne unb 2;bd}ter öerweubet wirb, nad)bem fie ben 3at)ven

entwac^fen finb, in benen il)re ^^erforgung 9?ed)t§pflid]t ift, (fief)e §. 550.),

fie ju erhalten, gu nähren, gu pflegen, bie 8i)l)"e in SBiffen unb Üben ber

21)auröl) ju bilben, bie 'tödjter bie SBege be§ ®uten p fül)ren, eben fo

Unterftü^ung ber Altern, bie be§ bebürfeu, gebort ^u 3'boto^. ^a, biefe, unb

überhaupt Ünterftüt3ung ber 33erwanbten, gel)t ber Unterftül^ung Slnberer oor.

®efd)Wifter oon 33aterfeite ge^en benen oon SQhittevfeite, 51rme be§ |)aufe§ benen

ber (Stabt, bie ber eigenen ©tabt benen einer anbercn, felbft benen einer &tabt

in Srej Siffro.cl oor, felbft wenn bie fremben Firmen in beine ©tabt fommen

;

wenn übrigen^ gleid), ge^en 58ewot]ner oon (Sreg rufivocl beiicn be§ 'iHu5lanbe§

öor. — ©elbftüerpflegung gel)t ^^lllen oor, unb fo lauge bu uid)t fooiel l)üft,

al§ beine eigene ^erfon bebarf, bift bu nic^t 3'bof61)pflid)tig; bir folgt ^kter

unb 9J?utter; il)uen folgen beine Äinber; i^nen beine (^efc^wifter; biefen beine

SSerwaubten; bann S^cac^barn ; iljuen «Stabtgenoffen; il)nen ^rembe. — Swmer
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finb SSerwanbte be§ 3(rmen et)er jur @rnäf)rung beffelben gegolten, q1§ bie

übrigen 35ermögenben ber ©tabt. —
9?imm 5(rme auf in bcin §qu§, in beinen ^ienft, nienn bu fannft. —
hungrige fpeifen ge()t ber Sefleibung ber ^adkn öor. ^a§ weibliche

@efd)Ie(i)t gel)t in jeber 9]erforgung bem mönnücljen üor.

Sßer 9^af)rung forbert, bem gieb o^ne §u prüfen ob er beffen bebarf;

Äteibung, ioenn hu geprüft. Ä^ennft bu i^n aber, fo fteibe gleic^. — („251.)

5lllem ge^t jeboc^ 2o§!aufen öon ©floogefangenen oor. („252.)

§• 574.

@o lange barf (Siner ^Hmofeu nehmen, bi§ er eine 33etriebfumme a(§

freies Eigentum ^at, mit beren §ü(fe er fiel) unb bie (Seinigen ernähren !ann.

— ©elbft iuer fonft oermijgenb ift, if)m aber j^. 33. auf 9teifen fein (Selb

ausgegangen, barf öom Strmengelb net)men unb braud)t e§, wenn it)m @elb

geworben, nid)t ju erfe^en. — SSerfc^ämtem Firmen, ber fic^ fc^eut 5lImofen

gu net)men, fucfje man e§ auf irgenb eine äöeife aU ©efc^en! ober ^ar(ef)n

pfommen ju laffen. — Um einen ^eij^alg, ber fid) nic^t überminben fonn,

ftd) öom eignen 5^ermbgen ^u nät)ren, f)at man fid) nic^t p !ümmern. ^ein

©laubiger ^at, nac^ jübifdjem SfJec^te, ein 3f?ec^t an bo§, ma§ einem Slrmen

als Sllmofen p feiner @rnäf)rung gegeben worben. („253.)

©ntfc^lie^e bic^ nid)t fogleid) jum ?(tmofenne^men. @d)ränte bic^ bi§

auf's 3(lternöttgfte ein unb falle feinem 5(nberen ^^ur Saft. Äein e^rlic^er

(grmerb fei bir' ^u gering, menn er bir felbftänbig Srot ^u geiüäf)ren oermog.

SBer gar 5trmut ^eud)e(t um ?((mofen ^u erhalten, ftirbt nid)t ot)ne mirflid^

arm gemorben ju fein. 2Ber aber nid)t (eben tann o^ne ^llmofen, etma fran!

ober alt ift unb unfät)ig ^u arbeiten, ober ju jatjlreidje ^amiüe ()at, unb

hungert unb fie ^ungern lä^t, weil er jn ftotj ift ^ttmofen ju nef)men, trögt

S3Iutfd)utb, unb t)at für fein Farben nur ©c^utb unb ©ünbe. SBer aber fic^

näf)rt, menn glei^ fpär(id) unb fümmerUd), boc^ fein unb ber ©einigen ßeben

friftet ot)ne ^ttmofen ju net)men, obgteic^ er biefe mot)I f)ätte net)men bürfen

unb tonnen, ber wirb nic^t fterben ofjue in ben ©taub gefommen ju fein

?tnbere ju nähren unb gn ftü|en. („255.) —

§. 575.

Stber t)öt)er, unoerg(eid)lid) t)b()er nod) a(S 3'bo!ö^, als SSol)It^ötigfeit

mit S5ermögen, ftcl)et, „®'mi(üfe (Stjaffobim," luerftptige Siebe. 3n

^'bofö^ tei(ft bu bein S^ermögen, baS Itufeere, mit; in ©'rnitüfs (Sfjaffobim legft

bu baS ebelfte, baS 93efte, baS bu ^aft, beine einfielt, bein 2Bort, beine <^raft,

beine J^at, beine ganje ^erfönUd)feit auf ©otteS 2öeit)altar ^uni §eile ber

S3rüber. Sn ß'bofo^ reidjft bu nur 50^itte(, auS benen ©egen erblühen fann

;

in (S'mid'tB et)affobim er^ieljeft bu fie fetber bie ©egenSbtüten, mirft ©d)öpfer

ber @efunbt)eit, ber ^-reube, beS griebenS, beS @(üc!s unb beS .^eileS beS

9Jäd)ften. SBillft bu ben a)?enfc^en raatjr^aft fet)en als 9Jad)biIb feines 35ater§

im ^tmmel, fo fiet) itjn, menn er ooll (Svbarmcn, ooll Siebe, nur öon göttlichem

^inn erfüllt, bem hungrigen felbft baS Sorot bereitet, bem Unmünbigen SSater
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tt)irb in ^ftege imb (Sräie^ung, bie ^ran!en pflegt, ben ^adtm fe(6[t beüeibet,

ben Seibenbeu tröftet, ben Xoten beftattet, ben Unberatenen beratet, bie ent:=

Sraeieten oereint, unb überall, mit Sßort nnb Zijai, jeben (5d)merä ^n linbcru,

üerlüunbete» ©ernüt ju t)eiten, rinnenbe ^ätjre gu trocfnen bemühet ift. Unb

wenn bicf) bann auflocft folc^ {)ot)eg Silb, unb bu e§ füt)t[t, sn gleict)er @ött=

Uc^feit ieieft bn berufen, fo trete ()iu, Jüngling! Jungfrau, trete f)in! nnb

n)eit)e üor beine§ @otte§ ^nge mit jeber eblen fc^önen Slraft, bie (Sr bir jd)enft,

ju folc^em £iebe§n)irten bic^ bem §eile ©einer Äiuber neben bir.

§. 576.

tranfenbefuc^. @ott ift Slrjt ber^ran!en; aber ÜJJenfc^en follen ba§

Sf)rige tt)un, bem Seibenben bie Seiben gn minbern, in (Srtragnng berfelben it)m

bei^nfte^en, burc^ if)re 2;ei(nat)me fie ju erleict)tern. —
93efud)e jeben Slranfen, er fei arm ober rei(^, öerroanbt ober nicf)töer=

wanbt, unb btft bu ent^meit mit it)m, fo laffe erft anfragen, ob'§ i^m aud)

genet)m fei. S^ermanbte unb greunbe befud)en alsbalb nac^ bem (Srfranten,

Entferntere erft nac^ brei 2agen; bod) menn bie Äranttieit plö|Iic^ unb be=

benflic^ gemorben, befuc^en auc^ Entferntere fogteic^. — Sefuc^e oft unb täglid),

felbft met)reremate im Xage, nur forge, ba| bu nid^t ftörenb unb luftig

merbeft. — Söefud) ben Äranfcn nid)t in ben erften unb nid)t in ben {e|ten

brei ©tunben beä XageS. — Sein ^'ranfenbefud) be|mede üorne()m(id) brei

2)inge : 8iet)e, ob 5I(Ie§ gefd)iet)t, mü§ oernünftiger 5Seife 9Jienfd)en 5U feiner

Teilung oerfud)en tonnen ; unb gefdjie^t ei§ nic^t, forge bafür, ha^ e§ gefd)e^e.

@iet)e, ob an feiner Pflege it)m nid)t§ abgebe, unb mo baran mangelt, pflege

unb fc^affe Pflege. Unb enblid) bete für it)n §um (Spotte be§ Erbarmend.

SKer ä:ranfen befud)t unb nidjt um feine Reifung ^u Öiott gefleht, [)at bie

SiebeSpflic^t nid)t erfüllt. Ein Ijerjlidjeg, in mal)rl)aftem 33rubergefül)le ge=

fpro^enea : ,bi<'\^^ ^bin "inD ^^b'; nni' Dpj:n ift mel)r mert, üI§ ^iele§ ol)ne

^er§ unb Sinn. 9lm <Bd)ahho^ fprid) : N*3^ ri2)'\p üJ^iDm pmbü N^in nz^
n)'7^2 iHDtt'v — SO^ac^e ben Äranfen aufmertfam, ob er and) feine 5(nge=

(egenljeiten alle gcorbnet, beiuege il)n, ba^ er e§ t^ue, unb füt)re it)m ju

@emüte, ha^ er be§t)a(b ben Zoh nidjt fürd)ten folle. — Traufe, benen Sefud)

unb Sprechen läfttg fallen, befudje nidjt, fonbern frage im ipaufe nad), mie

e§ i^nen ge^e, ob i^nen etmaS nötig fei, i)üre i^re Setben, unb bete für fie.

— S3efud)e auc| nidjtfübifc^c Alante, mie oben §. 573. ("i"^ 335.)

SSenn ber Slranfe bem Xobe na^e ift, barfft bu if)n nidjt oerlaffen,

bamit er in ber ©terbeftunbe nidjt allein fei. — Erinnere i^n, ha^ er gurüd^

blide auf fein Seben, ®ott feine ©ünben betenne, unb alfo Xlj'fc^umolj tljue,

ba^, wenn (5)ott ilju mieber in's Seben treten laffe, er bie ©ünbe meiben

lüürbe. Er fpredje: „Sdj betenne bir i^afdj.e.m, mein Öiott unb meiner i^'äter

©Ott, ba^ meine ©enefung unb mein Sterben in beiner |)anb feien; e§ fei

bein äöille, ha^ hn mir oolltommene Teilung fdjenteft, unb bafi, mcnn idj

fterbe, mein ^ob ©üljue fein möge für alle g^ljlcr, ©ünben unb !!8erbredjen,

bie ic^ gefeljlt, gefünbigt unb oerbroc^en Ijabe nor bir, gieb mir ^^Inteil im

Eben unb mürbige midj ber jutünftigen 2öelt, bie ben ©eredjten beftimmt ift."

2)odj mabne ilju baran, bafj er nidjt erfc^recfe, fage iljm: üiele Ijaben fdjon

iljre Sünben betaunt unb finb nidjt geftorben, oiele betannten nic^t unb ftarben,
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pm So^ne be§ ©elbftbefenntniffeS magft bu leben, jeber, ber fic^ feine ©ünben
befennt, t)at 5tntei( an ber jnfünftigen SBelt. ^ann er fein 93efenntni§ \i<i)

ntd)t Qusfpredjen, fo befenne er e§ fic^ im ^erjen. Stet) Aap. 79. — ^en
mit bem Sobe Üiingenben barfft bu nidjt berüf)ren, if)m aud) nichts tf)un, maS
feinen Sob beförbern fi3nnte. 2Ber ben ©terbenben bewegt, beget)et einen 9)iorb.

2Bas jebod} fein ©terben t)inbert, unb nic^t mit feinem Körper in 93erüt)rung

ift, nmgft bu befeitigen, j. 93. ein ant)altenbe§ Klopfen in ber 9iäf)e u. bergt.

(„338. 339.)

§. 577.

2;otenbefd)äftigung. ©obalb ein Xoter in ber <Stabt ift, barf feiner

ber ÖJemeinbeglieber 5Irbeit üerric^ten, fo (ange nid)t ber 3lote mit bem ©e^örigen

nerforgt ift. (S§ ift bie le^te ''^fUc^t ber 2iebe, bie bu ber §üüe be§ f)inge=

fdiiebenen 93ruber§ erzeigen fannft, unb fie ift bie reinfte, benn er fann fie bir

nie banfen. —

deiner fd)Iie^e fid) au§, bem Sioten bie legten ^^flid)ten ^u leiften.

9^ur menn in beinem Orte bie 93efd)äftigung mit bem S^oten beftimmten

beuten übertragen ift, unb bidj nid)t bie 9ieit)e getroffen, barfft bu beinem @e=

fd)äfte nac^ge^en. ^ie bem Soten §u (eiftenben ©ienfte finb: 1) 53emad)en,

2) Slbt)eben, 3) Steinigen, 4) Söefleiben, 5) 93egleiten, 6) 93eerbigen. —
Saffe bid) über ha^^ betetjren, n)a§ ®efe| unb ©itte für ©rfüUung biefer

^fiid)ten beftimmen. ©runbc^arafter beine§ Umgang^ mit 2oten fei

:

©ruft, 'jHufie, 33efd)eibent)eit, Sichtung. — ©etbft mo eine 93eerbigung§gefeü=

fd)aft ift, barf oon Begleitung fic^ deiner ou§fd)Iie^en. („343—368.) ®iel)e

^'ap. 61.

§. 578.

Üeibtrageube tröften. ^em, bem @ott burd) ben 5:ob ein ^^milien^

glieb entriffen, gefeite bid) gu, unb laffe it)n füf)ten, ha'^ menn auc^ ber @in=

jelne ftirbt, bie Öefamt^eit nie fterbe, unb (äffe it)m in ber S^eitua^me ber @e=

famtl)eit ben ©djmer.^j um ben {)ingefd)iebenen (Sin^elnen gemilbert werben,

©efelle bid) ju i^m unb jeige it)m, ba^ er nid)t üertaffeu fei. 3;rüfte ilju,

rufe i()m bie iLieI)re ber Xtjaurüt) in^ (SJebäd)tni», ^eige il)m, mie Sttlee,

StüeS nur ge(ie()ene§ ®ut fei, unb luir für'» ^tetjmen eben fo ^u banfen

^aben, luie für'§ ©eben, in 93eibem non (SJottes meifer iiiebe ^u unferem

§eile un§ gefegte 5(ufgaben et)renb. ^röfte it)n, unb löfe ben bitteren

©c^mer^ in ftiüe Ö)ottergebung auf. — ©pridj aber uidjt: „2Ea§ foll mau

tf)un, man mu^ fid) b'rein ergeben!" benn ba§ l)eif5t nid)t tröften, fonbern

iöftern, benn e§ ift älJurren ber Dt)nnuid)t über il)re OI)nmac^t, nid)t 5tner=

fennen ber gütigen (5^otte§mei§()eit. — ©i^e fo lange fd)meigenb, biö oom

3:rauernben felbft ber ©c^mer^ fid) in SBorte löft, unb üertaffe il)n, fobalb bein

SBeilen ftöreub ^u werben fd)eint unb er üüein ju fein müufd)t mit feiner

2:rauer. („376.) ©ief)e §. 319.
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§. 579.

Unb ©aftfreunbfrfiaft, Staute auäftatten, 9Jeuöermät)Ite er-

freuen, ^rieben [tiften! SfJur einzelne ftelloertretenbe ^Jörnen finb e§, großer,

umfaffenber streife üon 2iebe§pflid)ten. —
9?icf)t nur bir unb ben 2)einigen fei bein §üu§ Stätte be§ 2ßo()Ifein'a,

jebem @peife= unb ^ranf= unb Obbadj^^ßebürftigen fte^c offen bein ^au§ ; üor

Slüem ben g^reniben, ben nur feine @otte§tinbf(^aft al§ @inpfet)Iung bir

Sringenben, gaftfrei nimm it)n auf unb begleite i^n, ba^ bu it)n fieser

njiffeft.
—

?fic^t nur roiffe bein ^erj bie 2:f)räne ber 2:ei(naf)me ju meinen unb

Jroft §u bringen bem ©tücf'gberaubten ; wo bu mit diät unb 3;l)at 33eitrag

werben fannft beinen 93rübern unb >Sd)itieftern, üor 5t(Iem ben ä^erwaiften S3e=

grünber i^rer .^QU§lid)teit ^u werben, görberer it)re§ ©lücEeS, ha fpenbe, Wq§

@ute§ unb ®bele§ bu t)aft an diät unb Zi)at, an Äraft unb 33emü()en. —
Unb nimmer birg' im ^erjen bie greube über ba§ 5lufblüt)en be§ 33ruber§.

greue bid) watjrljoft unb wirflic^ über jeglid^ @ebeit)en, unb wie hn bie Xtiräne

weinft mit bem Sßeinenben, alfo oor 5t(Iem fei frol) mit bem greubigen, unb

erl)öt)e burd) 2eilna()me be§ @Üid(id)en ^reube. —
Unb ^rieben ftiften! triebe erhalten! %xkht mieberbringen wo er ge=

fIot)en! Sßillft bu fdjönfte ^alnie im Siebeäwirfen erringen, werbe @ngel be§

^riebenS unter beinen 9J?itmenfd)en. ®iet)e, e§ gibt ja 9Zic^t§, ba§ alfo ben

Segen faffe, ü(§ g^'i^^^^^ ' 92id^t§, ha§> alfo ÖJrunb unb Sebingung aüe§ Segens

ift, Qt§ ebenf^riebe! ©djüttet bocf) oergebeuig (5)ott bie ^üüe feiner Segnungen

ba t)erab, wo Unfriebe ^auft; wirb bod) bort ber Segen fc^önfter felbft glud) unb

Sßertjeug bes Un()ei(§! — wie wenn bn bid) t)ingäbeft Sd)irm gu werben

gegen be§ 5^"<i3*^^ iöoten, ben j^\in\t, — Sdjopfer, ^^fleger, ^örberer be§

35ater§ aller Segnungen, be§ ^riebenS !
— wenn bu Gemüter, bie fid) meiben

nä^erteft, ^erjen, bie fid) f)affen, fic^ al§ 33rüber lieben lel)rteft, jwifc^en ©attin

unb ©alten, ^wifdjen (Sltern unb Hinbern, ^wifdjcn (55efd)Wiftern, gamilien,

Käufern, Stäbten, ßanbern wieberl)erfteüteft ben ^rieben, ber gewidjen —
wenn bid) fo l)ienieben bein 35oter im §immel anbliden bürfte al^ Sauer be§

©lüdes Seiner Äinber

§. 580.

9^ic^t bie 3^aufenbe, bie bu getjöuft, ober im Sinnenraufd) , ober ju

9Jienfd)enf)errlid)eit üergeubct, aber ber Pfennig wirb bic^ jenfeitS begleiten nor

@otte§ j5:;l)ron, mit bem bu einen hungrigen gefpeift, eines Üiadten Slö^e ge=

bedt, eine§ Unglüdlid)en 9iot gefteuert. — ^iidjt bie Satjrjelinte, bie bu in

fiei^tfinn unb Taumel, in (Srwerb= unb ®enuffe§ftreben oerlebt, aber bie

äJiinuten werben nod) beine le^te ^ei^e Stunbe in fü§e Seligfeit§=@rinnerung

unb Hoffnung umwanbeln, in benen bu eine Xl)ränc getrodnet, einen Sdimer^

gefjeilt, einen Kummer getröftct, einen Stein jum Sau beg SruberglüdeS ge=
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tragen, ein mit fic!^ felbft unb feiner SBelt jerfalleneg @emüt beruE)igt

unb, freue h'id) 9JJenfrf) beine§ Sofe§! njenn 3'^oföf)pfIid)t in großem äRa^e

äu üben nidjt ^^ebem gegönnt ift, ha e§ 93efi| erforbert, ber ni^t Gebern niirb,

jo fann boc^ ^ö(^[te ©taffei im ßiebesmirfen, ©'mih'i^ ßfjaffobim, Seglic^er

ertlimmen: benn e§ erforbert nur geraben Sinn, ein Iie6enbe§ ^erj, einen jum

SSort bercbten 9Jiunb, einen jur ^iUfe tljätigen 3(rm; ^od)- über ollem 3Serf)feI

luie bie ^rüc^te finb and) bie äJJittel, bereu bü^u bu bebarfft. ^aran, mein

igüngling, mad)e bic^ reid); reic^ an @rfat)rung beiuen @eift, rei(^ an Siebe

bcin §er3, reic^ an 93erebt^eit betneu ü)htnb, reid) an ^raft beinen 5lrm, ha^

bu ©tü^e unb £el)rc unb 2roft unb 35ater unb Reifer ^u werben nermögeft

in £rauft)eit, in 9tot unb @efat)r, in 9iat(oftgfeit unb SSerirrung, unb fdjaffe

bir 9Jteufd}enfeuntni§ unb §Id)tung, baf^ bu ©tnflu^ ju üben uermögeft auf

i^ren ©iun ^u i^rem ^ei(e. —

tap. 89.

3)u barfl't bid) nid)t räd)en! (III, 19, 18.)

3:riffft bu ben Ddijen bcines genii"^^ ober feinen Sjel üerirrt,

bring' il)n, bring' i^n it)m prücf. (II, 23, 4.)

§. 581.

5(u§ bem großen Siebe§§irfel, in ben @ott alle beine 93rüber ju bir ruft,

fd)lie^e bu kleinen au§, am attermenigfteu ben, ber Unre(^t bir get^an, an ©e-

funbljett, S^ermogen, @t)re, ^rieben, ^reube bir gefc^abet. — 0Jid)t nur nichts

23Dfe» üergiü i()m Ijiniuieber, foitbern Siebe erzeige it)m, bie Siebe, bie er ja

uid)t erft üerbienen foU um bic^, bie Siebe, bie (55ott für if)U, aU für ©ein

Äinb, oon bir forbert. — Unb übft bu Siebe gegen i^n, übe fie au§ nollem

§ergen, itnb gebenfe babei nid)t feiner Siebtofigfeit gegen bic^, ha^ bu etma in

Sßort ober in ©ebanfen nur bidj mit i^m tjergleic^eft unb ^u it)m ober ju bir

fprec^eft: ©ief)e, id) bin ja nid)t \vk bu! — SBiffe e§, — 9Kenfd) mit bem

l)ei^en S(ute, mii ber gleidj jur 9iad)e gef)obenen ^anb, mit bem gleich §ur

(S^rmiberung gefpi^ten Sßort, ntit ber gleid) ^ur S^ergeltuug fertigen 2:t)at, roiffe

e§! lüenn ba§ gemorbete Seben, wenn bie zerrüttete @efuitbt)eit, tütrm ber üer=

ftümmelte Äorper, menn ba§ gefdjiuälerte ißermögen, tuenn bie gefräu!te @^re,

lüenn bie getrübte g'i^enbe, menn ber gefc^eudjte '^xuhe beines Srubers, bie bu

beiuer Siadjetuft geopfert, menn fie gu ßJott auffdjreien — ober, d)lü\m mit

bem ^Jaditgemüte, ber bu ben trüber, bem §ü(fe oon bir Ijätte luerben fönneu,

bumpf öon bir geiuiefen, meit er bir nid)t Siebe, meit er bir §afe geübt, unb

feine "Ibräne -^u ©ott lueint — luiffe e§ ! in @otte§ 9\id)terauge mirft bu n i c^ t

frei bein ^^(uge auffdjiagen tonnen unb bic^ eittfc^utbigenb fpredjeu : „mar er
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mir bocf) fo!" (S§ tuor 9J?etn ßinb, fpräd)e @ott, ba§ bu (ieben

joHteft tt)ei( t>tt 9Wi<^ (iebeft, nic^t weil eö bi<^ liebt. — Unb

5^ergeltung? luar e§ bir etwa, ba'^ er gefünbigt? wa§> ift beim bein, ba§ er

beeinträ^ttgen fonnte, ha§: nid)t 9J?ein üielmef)r i[l, unb wer gab bir <Sd)iüert

unb SBage 9)?einer ®ered)tigfeit in Rauben? 2Ber, fpred)en bie

SBeifen, roer Unredjt (eibet unb nic^t Unrecht tt)ut, 93e(eibigungen ^ort unb nid)t

erroibert, ^^flid)t au§ ©ottesüebe übt, unb aud) ber ßeibeu als (£räiet)ung unb

Prüfung [ic^ freut, öon if)m Reifet e§: „unb bie 3t)n lieben — wie bie Sonne

fjeroorbric^t mit ifjrer t)eilenben Äraft, alfo fie au§ ber §ajfer, ber ^Jeiber unb

ber 3^einbe ©emölf, fiegenb burd) Die Sid^tfraft ber Siebe, bie if)nen inneniot)nt.

„2Ö3at)nfinniger!" aber rufen fie bem entgegen, ber gur 9iad)e fid) anfdjidt,

„ttjcnn beine £in!e bie fRe^te oerwunbet, foü bir au§ 9f?ac^e bie Ü?ed)te bie

£infe oernjunben?" unb ift bein 93ruber minber ein gn bir gefjorigeS ©lieb?

finb wir nid^t 5lIIe @enoffen (Sine§ S3unbe§, Äinber ®ine§ §aufe§, @(ieber

Sine§ ^örperg, mebt nic^t in un» Slllen (Sin göttlii^er ^and) '? Seiben mir nid)t

©iner in be§ Slnberen Seiben, franfen in be§ SruberS ßränfung — unb willft

bu fo au§ '3iad}t bid) fei ber üerftümmeln ? — —
©c^auen wir auf @ott! Semen wir öon Sf)m Unredjt öer^ei^en, üon

Sf)m Söfen @ute§ erzeigen, fc^Iie^en wir unfere eigene 9iec^nung mit ®ott ah,

e^e wir mit bem S3ruber redeten, unb jeigt un§ bie eigene S^ec^nung un§ nur

öon @nabe, öon unüerbienter Siebe getragen, fo feien wir bem Sruber ba§>,

wo§ ©Ott einem Segü^en öon un§ ift; unb öergeffen wir nid)t, ha^ xva^

aud) ber Sruber un§ geraubt, er un» nimmer fo §otje§ rauben fonnte, al§ wir

un§ felber in bem räd)enben SBort, in bem räd^enben @d)(ag, in ber rad^enben

%i)at rauben; 2?ergänglid^e§, 5(u^ere§ nat)m er un§, — in ber 9^ac^e nehmen

wir (SwigeS inneres, ©öttlid^eS uns, benn wir l^ören auf, S^ac^bilb

unfereS @otte§ gu fein.

(@ie§e ^ap. 15. 18. 72.)

Aap. 90.

Se^re unb ^vma^nung.

55ie fiel^re, p ber unei Waü\ö]i:t} üerpflid)tete,

äu oererbenbe^ ®ut ift fie, ^laataüraä ©enieinbe! (V, .33, 4.)

@rma{)ne, enna{)nc beinen 9Jäd}ften

unb labe bir barob nict)t Sünbe auf. (III, 19, 17.)

25
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§. 582.

SSenn nid)t bie !tein[ten beiner (SJüter bu nur für bid) f)aben foüft, joßteft

bu ba§ (S^rö^te unb ©belfte, ba§ bu f)aft, Kenntnis, 2ßiffenfrf)aft, 2öei§t)eit ber

%i)amöt}, @infid)t unb ©rfa^rung be§ ßeben§, foüteft bie bu nur bir gejammelt

t)aben? SiJein, fpricftt @otte§ 2ef)re, nic^t nur beinern @o£)n, beineni (Sntel, jebem

Sefjrbebürftigen teile mit oon beinen 2et)rfc^Q^en. 2)ein Sic^t leuchte ^enen, bie

bürften na6) Sidjt ; wäre e§ nod) ßic^t, wenn e§ nid)t §tnberen Ieud)tete ? wäre

eg eine ©onne, wenn fie mi^günftig it)re @trat)(en einböge? 2Sa§ bu üon ber

3;§auröt) erlernt t)aft, letire, teile mit beinem 9Jäc^ften, unb teile e§ ot)ne SSer^

giitung mit, unb freue bic^, wenn beine§ 2öiffen§ unb beiner 2öei§t)eit Seitrag

alfo gefegnet würbe in beinem Sruber, ba^ er bic^ überftrot)(te. 9Jeibet bie

Ouelle ben Saum bod) nic^t, ber au§ if)r 6äfte fog unb nun, fie überfd)attenb,

bem Sticfe ber Sl^enfc^en fie entjiefiet. ©lücflid), wer unfidjtbar unerfannt Ouelle

folc^en (Segens werben fönnte!

Set)re, fprid)t ha^ ©efe^; unb tjätteft bu felbft teuer bejatilen muffen

bein Erlerntes, nimm b u nic^t 2ot)n für 2:t)aur6t)te^re. 'iRui wenn im 5)rucEe

ber ^ßiten bu fonft bem 2:t)auröt)Ie^ren, ber @rnäf)rung tjotber, nid)t obliegen

fönnteft, nimm, bamit bu lehren fönnteft. 5Iuc^ für bie Huffic^t, bie bu ben

@d)ülern angebeit)en läffeft, unb für ba^, \va§^ nic^t öom ©finäi ererbte« @ut

ift, ebenfo wenn bu offenbar äße beine übrigen Sorteile aufgibft um ju let)ren,

magft bu Vergütung nel)men.

e§ war einft bie ßeit in Siffro.e.l, wo Xaufenbe üon ©djülern i^ren

"ädtx befteüten jur Qdt be§ ©äenS unb (SrntenS, unb bie übrige ßeit fic^ um

Xl)ourö^lel)rer fammelten, bie oon il)rer §änbe Slrbeit fid) näljrten, um begierig

SU trinken ha^ SebenSwaffer ber 2el)re, ha^ frei ftrömt jebem 3)urftigen. 2)a

machte Serirrung loder ba§ Sanb, unb ber fc^were ©olü^gang ber ßeiten jer^

ftreute ße^rer unb (Sd)üler - aber oon ben Srunnen lebenbigen SSafferS, bie

ta gegraben würben, — fd)öpfen wir nod;. —
£el)re, fprid)t ha§: @efe^; aber le^re nic^t Z^auxbi) einem (Sd)üler, ber

fc^lec^ten SSanbel führet, auf ha^ bu nic^t fc^abeft ber ©ac^e ber 3:^aurö^, bie

bu gu förbern uermeineft; fonbern bemühe bid), il)n gu beffern, unb ift bir'g

gelungen, bann Hiljre il)n in ben i^örfaal ber X^auröl)wei§t)eit.

9^ur bei SJatteilung ber überlieferten ®efe|au§fprüd)e fte^t ber Se^rer

über bem cmpfangenben Schüler ; aber beim einbringenben gorfc^en ift'S gemein^

fd)aftlic^eg fernen, ift'S gemeinfdjaftlidjeS ®d)bpfen au§ ber J^auröl) Quell; t>a

flehen auf gleidjer Sinie iietjrer unb @d)üler, über Seiben, al§ 3:l)atfac^e, fte^t

\)a§> @efe^ ; unb burd) bie§ gemcinfdjaftlid^e gorfc^en wirb jur ©elbfttljätigfeit

ber @d)üler gewedt. 2)arum t)ei^t es and) für'S ?üi§ere: bort fi^e ber fie^rer

unb um il)n ftet)en bie @d)üler ; l)ier aber fi^e ber Se^rer mitten im Ä'reife ber

mit it)m forfdjenben ®d)üler. (T^ 245. 246.)
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2öie aber ba§ Seben ^öf)er i[t a(§ ba§ SBiffen, imb (Stfüttuug 53füte ber

SSei§f)eit jein foil : a(fo ift f)öl)er nod) bie '^flid)t, jur S^aurot) ©rfüdung anju=

t)attcn beinen 9Zäd)ften. ©einem Sebeii, feinem äußeren &ük foüft bu bei-

fpringen wenn bn e§ gefä^rbet fie{)[t, unb follteft g(eicf)gii(tig bleiben bürfen,

roenn bu i{)n in ©efa^r fiel)[t im i^ampfe mit ber fieibenfdjaft unb bem Srr-

tume fein 2:euer[te§ eingubü^en, ba§ met)r nod) ift al§ @ut unb Seben, feine

Seben^gerec^tigteit? DZein, fpridjt ®otte§ ßef)re, fie^ft bu beinen Sruber auf

^Ibmege, fprid) nidjt: tt)a§ ift feine S^ugenb mir? fonbern weife dju 5ured}t.

©teile it)m üor feinen Söanbel unb ^eige it)m bie g^eijler barin, rufe it)m fein.e

9)?enfc^en= unb Siffro.e>2Bürbe in§ ®ebäc^tni§, rüttek feine beffere 9Jatur in

it)m auf unb tyi] i^m gum @uten. — 5(ber t^ue e§ juerft fanft unb milbe,

geige it)m, ha'^ bu e» nur feinettuegen, gu feinem eigenen S3eften t^ueft, unb

t()ue e§ unter nier 5lugen, t>a^ bu it)n nid)t befd^ämeft unb „©ünbe ouf bid)

labeft".*) Unb werbe nidjt mübe gu mahnen; ^ätte e§ bir neun unb neunzig

ä)?al nic^tä gei)oIfen, öerfuc^e es bas t)unbertfte d)M, bi» bein 93ruber bid)

mi^t)anbelnb öon fid) weift. — betrifft e§ nid)t Unred)t gegen bid), fo magft

bu, wenn oHe 9JiiIbe nic^tg genü|t, aud) wol)I gur 33efd)ämung 3"ftii'i}t

nef)men, um beinen 33ruber jur ^^flid)t gurüd^ufüf)ren .
— SSar bie ©ünbe

bffentlid) begangen, fo weife if)n auf ber ©teile jurec^t, bamit ber ^Jame

be§ ^errn nic^t entwed)t werbe. — ©iet)ft bu jebod), ba^ nur au§ Srrtum

bie ©ünbe begangen, unb ift fie fo burc^ ©ewo^n^eit eingewurzelt, ba^ bu

nid)t Hoffnung i)aft, ba§ Sewu^tfein be§ Unred)t^ werbe üor Unrei^t fd)ü|en,

fo rufe bie§ 33ewu^tfein nid)t Ejeroor, unb fd)weige bei Übertretungen öon

^flic^ten, bie entweber nur b'rabbonön ober nur angebeutet in ber fd)rift=

Iid)en £ef)re finb. S)ie aber flar in ber fc^rift(id)en 2:i)aur6^ au§gefprod)en

finb, ba weife auf ben Stu^fprud) ber J^aurbt) ^in unb laffe it)r 5tnfet)en

aufg ©emüt wirfen. SSo bir'g gewijs ift, ha^ beine SSorte oergeblid) fein

werben, üerfudje bffentlid)e 9}2a^nung nur einmat unb bemühe bid) priüatim

barnm. —
SBer burc^ aJJa^nung f)ätte beffern fönnen unb ^at bie -lOia^nung nic^t

öerfu(^t, trögt mit bie ©^utb, gegen bie er nid^t gewirft. S)enn ©inen Körper

bilben wir, ein @(ieb ift für "Oa^ anbere 33ürge. Ser @efamtt)eit warb bie

3:f)aurc)^ gegeben; ha'^ fie oon ber @efamtf)eit erfüllt werbe, foll jebe^ (Sinjel^

nen ©treben fein, feine (Singeltugenb ift ha^ ^öd)ftc nid)t. — Sßon benen aber,

bie alfo burd) Seljre unb SOZaljnnng i^eigen ben 2öeg unb fül)ren barin, oon benen

t)ei|t e§: „Unb bie, bie 2et)re fpenben, fie leud)ten wie i^id)tglan5 be§ i^immelS,

unb bie SSiele in ©erec^tigfeit führen, fie finb bie ©lerne ber (Sntwidlung ber

Reiten." (myi 'b' a"3Di 6. n'a 608, 2.)

*) «ergl. Aap. 51.

24*
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§. 584.

^Qt bein Sruber fid} gegen bicf) oergongen — fannft bu alfo öeräeif)en,

fo ganä oer^eitjen, ba^ bu ta^^ Unrecht Dergefjeft unb aud) feine ©pur öon

@roü me^r füf)(e[t, ^eil bir, fo oergiB unb fc^roeige. 5üf)l[t bu aber, bafe bu

fo Ieicf)t eg nid)t oergeffen raerbeft, ba^ bein beleibigte§ ©emüt fort unb fort

ber Ätänfung benft — o, fo eile bod), bie ^^flic^t ju üben, bie eben bie§

®ebot bir auferlegt, eile, il)n felbft unter oier 2(ugen jur Siebe §u [teilen, tüie

er fo ungerecht, fo lieblo§ gegen bic^ ^abe fein fönnen; t)ietleid)t wei^ er fic^

ju oerteibigen, oielleic^t bift bu im Srrtum, öielleic^t erringt er fic^ burc^

©enugtljuung unb Sitte beine ooüe SSer^ei^ung, unb bu er^ältft bir ben ©egen

aüe§ Segens, ben ^rieben, unb fc^ü|eft bid) oor ber fc^nöben ©ünbe, (SJrolI

ober ^a^ in beinern Innern ju tragen. S3i[t bu aber gar nidjt feft über=

jeugt, ba^ bein Sruber fic^ gegen bid) »ergangen, fonbern glaubft e§ nur,

öermuteft eS, I)a[t'g getjört: o, bann unterlaffe e§ in feinem f^aße, if)n

jur Sfiebe ^u [teilen — n)ie fc^redlic^, menn bu bid) geirrt, njenn man galfc^eS

bir berid)tet — unb nun bu ben Unfc^ulbigen mit fd)merem 33erba^t in beinem

Snnern belabeft, unb [einblic^ bir entftellft ha^ Sitb oon il)m, ba§ er freunb^

lic^ in beinem inneren glaubt! 0, ^a^ ho6) SlÜe, Sllle, bie öon bem 5lnbern

[ic^ beeinträchtigt, beleibigt, gefränft fef)en ober glauben, biefe ^eilige ^flid)t

erfüllten, felbft ben 5Inberen ^ur 9iebe ^u [teüen! 3^aufenb ©emüter blieben

öereinigt, bie fo in unfeliger 5einbfd)aft fic^ meiben; in taufenb Käufern,

i^amilien, ©emeinben, waltete golbener griebe, wo je^t Uneinigfeit unb ßt^ie»

trac^t t)au[t. 2)enn tüie gel)t es oI)ne Erfüllung biefer ^flic^t? S)ie wirflid)

ober öermeintlid) Seleibigten unb Seleibiger fpred)en oon bem 5lugenblid an

fic^ nie, fommen nie jur 3Serftänbigung, meiben [ic^, meil [ie gemieben '\\d)

fef)en, werben fremb, feinb, finben mirflid) ©runb jur geinbfd)aft, weil t)or=

eingenommen il)r @emüt — unb bi§ auf bie Snfel oererbt [ic^ ber 3tüi[t,

— ben eines 5Iugenblide§ Unterrebung t)ielleid)t im Äeime getötet f)ätte.

5lber oor allem [tnb bann b i e gefd)äftig, ben S3ruc^ ju oergrö^ern, ansu'

fc^üren unb ^n erhalten bie flamme bnrd) 3^üii'i)f"trägereien, bereu ^[lic^t

geroefen wäre, einanber ju5ufül)ren bie ent^weieten ©ruber, unb im (£nt=

ftef)en ju f)eilen ben Srud), ^u erftiden bie flamme. — ©te^t etwa borum

unter ben (SwolSflüc^en fein ^lud) ouf ben ßwietradjt^görberer unb 9'iäl)rer,

weil ber f)erbfte ju gering für il)n wäre? — aber er [teilet! „^luä), wer

feinen Vorüber fd)lägt im ©e^eimen!" 9iid)t ©c^lag ber gauft unb beS

@d)werteS, bemerfen bie SSeifen, fonbern ber mädjtigeren, tötenberen 3u"9^-

— (myi 'bn d"dd-i 6.)



Aap. 91. 3tügcmeiKe iWct^elu u. f. m. 389

St'ap, 91.

ffagemeine Siegeln ber ^iUi^ttit, öcv Siebe unD >er ^anfiiatfeit

Unb übe

na§ gerabe unb gut i[t in ben klugen .'pajc^gmS. (V, 6, 18.)

Xrage Siebe beinern 9?äcf)ften trie bir ^etber, ^c^, .öofc^em.

(III, 19, 18.)

Unb wenn bei bir \i6) aufhält ein Jrember in eucera flanbe,

Sränfet i^n nid)t!

wie ber (Sinfieimiicbc iion eucf)

fei eud) ber grembe, ber bei eud) weilet,

unb trage i^nt Siebe wie bir i'elber

;

benn ^remblinge feib i^r gewesen im Sanbc SJiijrdjim,

Sd), §afd)em, euer (Sott! (III, 19, 34.)

Sei nie feinblidb bem SJiijti,

benn grembling bift bu gewesen in jetnem Sanbe. (V, 23, 8.)

§. 585.

Unerfdjöpfüd^ wie boS ßeben müfete boS ®efe^ ber Siebe fein, tüotlte e§

alle einzelne mbgli^e ^ätte be(eucf)ten, in benen bu berufen feieft «Segen ^u

werben, ^arum reid)t ung bie 5:f)auröt) für ba§, wa§ etwa ai\^ ben bi§f)erigen

einzelnen @efe|en nicf)t burd) ©c^lu^ unb 93erg(eid^ung gefolgert werben fönnte,

allgemeine Siegeln, burc^ bie wir leicht überall ertennen, 'ma^ ^flidl)t ber

Siebe t)eifc^t.

„Übe, roa^ gut ift unb gerabe in ben 5tugen ^afc^.e.mS!"

b. t)., übe, XDa§: bu fül)lft, 'öü'ifi @ott, ber feiber bie Siebe ift, unb bid^ jur Siebe

beruft, al§ gut, b. i. bem ^eile be§ S3ruber§, unb ol§ gerabe, b. i. beinern

eigenen Berufe entfpredjenb, ertennen würbe. — S3ei jebem nid)t im (55efe|

auSbrüctüc^ bezeichneten gaße frage biet), wa§ ber atlüebenbe (55ott unb bcin

Siebe^beruf l)ier entfdjeiben würbe — unb banad) tianble. Unfere ß^odjomim

l)eben l)ier t)or§üglic^ Ijeröor, nid)t fc^roff ju fein in feinem 3fted)t. @o ftrenge

bu gegen bid) fetber aud) fein foKft, fo biüig fei felbft in beinern 9?ed^te gegen

ben Siiäi^ften. SGßo e§ barauf anfommt, ot)ne beinen, ober boc^ ol)ne beinen

befonberen Schaben öon beinern Siei^te, ^um grbBeren Vorteile be§ SruberS,

abjufte^en, ba finbe bid^ bereit, unb fül)re nid)t in bem einen glatte bie

@f'baüm§fpra(^e : „9}?ein bleibt ba§ 9J?eine, bleibe ja ta^ ©eine bein! wer

fann mid) zwingen!" unb gebente im an bereu, ba^ ber attliebenbe ®ott

Silligteit oon bir forbert. — Sllfo ertannten unfere ©^ac^omim biefe ^flidjt,

ba§ fie felbft burd) richterliche ©ewalt biefe 93illigfeit erzwangen, wo fie lieb=

lo§ öerweigert warben. @o ^. 33. ba^ wenn bu aug 9?id)terfütlung einer

6c{)ulbpflic^t oon «Seiten beineä S3ruberg bafür eines feiner S3efi^tümer aU
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lüirf(icf)e§ 33efi|tiini erlatu^t f)a[t, bu es itjm nod) nad) Safireii iDieber ^vlxM'

gebeft, mjenu er imd) 3ai)ren feine (5d)u(b gegen bid) an] anbete SBeije löft,

fo (ange e§ nid)t in anbere .f)änbe a(§ förtnüi^er 9ie(^t§Befi| übergegangen.

(C"n 103.) Ober j. 33. ha% bei l:ei(ung eine§ j5e(be§ ein übrigen^ bem anberen

gonj g(eid)er 3:eil ®em gegeben ttjerbe, an beffen übrige^ 93e[i^tnm er angrenze.

Sa, hül^ felbft, luenn bu an^er ben ©renken beine§ S3efi|tum§ ein gelb u. f.
tt).

fanfteft, bu e§ bem angren^enben 9tac^bar beSfelben gegen (Srftattung beinel

ÄaufgelbeS ^u überlaffen bid) nid)t lueigern fönnteft u. f.
xv. (Q"n 175.) Sßon

t)ier fd^üe^e auf ?Inbere§ ^ur ?(ntt)enbung.

§. 586.

(Sine jtueite umfaffenbe ^"Regel ift ba§ „mie bir fetber!" im 5tu§fprud^e:

„3:rage Siebe beinern 9Jäd)[ten vok birfefber!" @ief)e, wenn bie 2()aurö^ nidjt

gan^ bi§ in'^ Sin^elne bie ^^^flid)ten entlüideüe, bie bu gegen Grbe unb "pflanze

unb 2;ier, ja gegen ben eigenen Körper gu erfütten f)a[t, ha fi)nnteft bu fpred)en

:

n)ie foH id} tuiffen \va§> geredet ift gegen (Srbe unb 'pflanze unb 3^ier, unb gegen

meine, in if)rem SSefeu, mie Sene, mir frembe ^brpernatur; fann id^ nid)t im

(Streben (Segen ^n bringen, ^(ud) bereiten, unb [tbren, luo id) bauen n)iU? ^enn

bir finb fremb jene SBefen, unb bu at)neft nur it)re 'Statut. §(ber jum 5(ufruf

:

„gbrbere beine§ 92ädjfteu -^ei(!" bebürfte e§ feiner @ntmide(ung weiter. Über

ha^, tt)a§ i()m nü^ unb gut fei, \va^ il)m Sd)mer5 ober greube, §eit ober Un=

t)eit bereite, barüber fannft bu nid)t gmeifel^aft fein, ba rüber frage nur bid^.

SSoüon bu füf)I[t, ha'^ e§, bir get^an, bid) fd)merjen würbe, woöon bu einfie^ft,

ta'^ e§, bir gett)au, bir jum Un!)ei( gereid)en würbe, ha§^ tf)ue it)m nie;

WDöon bu fül)I[t unb einfie^ft, ba^ e§, bir get()an, bir greube unb §ei(

bräd)te, ha^ t^ue if)m; benn er ift ja bein trüber, bir gleid^, fennft bu

h'iä) — fo fennft bu i f) n. ^a§ ift alfo ber .^illc(efprud) : „wa§ bir ge^

f)äffig wäre, ha§: t()ue beinern 9Zäc^ften nid)t," (inyn üb ^iDn'' ^:d "i^vino);

unb barum founte er aud) biefen ©a^ at§ ben ©runbbegriff be§ gonjen

(55efe^e§ geben; benn aud) alle, alle übrigen (5Jefe|e finb nid)t§ weiter al§

öJered)tigfeit unb Siebe gegen alle Sßefen (ober (Sr^ie^ung ha^n)', unb fönnteft

bu oud^ in ba§> SSefen ber übrigen 253e(t alfo bid^ ^ineinfüf)(en, unb fte

au§ bir erfennen, wie bu e§ beim SUienfc^en fannft, fo bebürfte e§ audj

bort nid)t§ weiteren al§ biefe§ Spruche?; ha aber bie§ un§, jumal bei unfercr

S^Jaturentfrembung, nid)t mbg(id), fo muB bir ha§> @efe^ bie ^ftid^ten gegen

übrige Sßelt bi§ in'§ (Sin^elne entwidetn. Sn 2Baf)rf)eit ift aber ha^ gan^e

©efet^ Kommentar biefe§ einzigen (2a|e§. §üte bid) aber wol)(, ben f)ierau§

entnommenen, übet auggebrüdten Sa^ „wa§ bu nid)t willft ha'^ 5Inbere bir

t^un, bo§ t{)ue aud^ i^nen nid)t" atfo mi^^uüerfte^en : „fei geredet unb (iebe-

t)üU gegen 9(nbere, bamit man aud) bir @ered)tigfeit unb Siebe übe, t^ue

Stnberen feine Ungered)tigfeit unb Sieblofigfeit, bamit man aud) bir nid^t

•Unrecht unb SiebIofe§ tfjue!" benn ha§: ^ie^e ^rämerwei§^eit jum 2e6en<8=
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grunbja^ eri)c6en, hai> fliege ^aubel treiben, iinb ^l^orteit? 33erec^nuni-! al§

Quelle für S^ec^t unb Siebe geben, bie rein unb frei quiüen foüen qu§ beiner

Sruft, au§ beine§ @o,tte§ SBort, mit beni j^um Diec^t unb jur Siebe (Sr bid)

ruft. ®er @a^, fo oerftanben, ift ein %o^ für alle SD^enfc^enniürbe, ift Siffro)^>

(e^re uid)t.

Unter foldjen ^ätlen, bie uic^t auSbrüdlic^ im @efe^ beftimmt finb, ftnbet

btefe Siegel im SRunbe unferer SBeifen öorne^mtid) ba 3(nn)enbung, roo e§ fid)

barum fjonbelt, felbft bei 35oIIjiet)ung t)erbienter ©trafen an bem 58erbrec^er bie

geUnbefte, fd)onenbfte, am wenigften enttinirbigenbe SBeife aufi^ufinben
;

ferner

5. S8. fein 3J!erf)ä(tnil einjuge[)en, wo mijglic^er Söeife bu bem ?(nberen nidjt

bie Siebe joÜen fönnteft, bie er gu forbern bered)tigt unb bie §u feinem ©lüde

nötig ujöre; ferner jebe ®elegent)eit feiber §u meiben, xüo bu etuia§ an bem

Slnberen erbtiden fönnteft, ba§ beine Sichtung unb 5(n^ängüc^feit gegen i^n

fd^mälern !önnte u.
f.

w.

§. 587.

„Sei nie feinblic^ bem ÜJ^ij^ri, benn ^rembling bift bu ge =

ttjefen in feinem Sanbe!" ruft bie 3:f)auröt) uod) ben fpäteften @efc^(ed)tern

3iffro.e.(§ ju. — 5)en @gt)ptern, weit einft beine 3Säter in if)rem Sanbe Stätte

fonben, foüft bu bic^ banfbar ermeifen, in me(d)e Siebtofigfeit fie and) fpöter

biefe ©aftfreunbfc^aft üerfef)rt, me(d)e ©eraalttijat unb fned)tung, U)e(d)en ®rud

unb ^o^n fie aud) bann geübt! be§ ©uten foüft bu gebenfeu, üergeffen ba§

33öfe — lerne barau§, roieber in bie grembe geftreute^ Siffroel! lerne

öergeffeu bie Sa^rl)unberte be§ ^rud§ unb be§ @lenb§ unb be§ unmenfd)=

liefen |)o£)u§ unb ber unmenfd)lid)en (Sutwürbigung, bie SSa^n unb Unüerftanb

auf beiner ©olü^roanberung bid) finben liefen, unb g e b e u t e banfbar be§

©Uten, hü^ bu überaü fanbeft — unb finbeft. Unb n^o bu felbft nur ©tätte,

nur fümmerlidje Entfaltung be§ ®afein§ geftattet finbeft, auc^ bafür fei banf=

bar, geige 3J?ilbe unb Siebe febem Bürger ber Staaten, bie bic^ aufgenommen

unb ©c^u^ gett)äl)ren; er lerne öon bir bie Siebe, bie er bir oerfagt. Unb

nun, ^eutige§ Siffroftt! äöenn einen ©eift ber äRilbe, ber ©erec^tigfeit unb

3«enfd)enliebe ©ott in bie ©emüter ber dürften unb SSölfer gefenbet, unb fid)

lüftet ber 2;rud, unb fic^ löfet bie ^effel, unb fd)tuiubet ber ^of)n unb bie

entlüürbigung, unb burc^ milbe ©erec^tigfeit bie (Sntel gegen bic^ gu füt)nen

beginnen, wag il)re Sßäter gegen bie deinen in Ijerber Sieblofigfeit gefünbigt:

mit welc^ tjerglic^er Siebe unb ^anfbarfeit mü^teft bu entgegeufommen beinem

nic^tjübifc^en ©ruber, menn bu ben öollen Sn^lt biefeS göttlid)en ©ebote«

gang eriüögeft! —
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Aap. 92.

Leitrad )ur (Bvf^alium ^^v tf^antofi itt St^rift.

(n'"nnn nn^n^)

Hub nun —
jd)teibet eudi bicfen jc^aucubeu ©efang,

uub le^re ii)n Qifjro.elö Sö^ue, lege i^n iu iijun Wmxb,
bamit mir werbe biejer fcf)auenbe ®ejang jum 3£U9"'^ g^geit

^tffro.elg Söf)ne.

SBeuu ^d) e^ briuge ,^um 33oben, ben ^i} gefdiJDoren t^ren S8ätcm,

ber fliegt tou 9}filcf) uub |)ouig,

uub e^ iffet uub wirb jatt unb mirb feift,

uub e§ )id) bauu meubet

SU aubercu G5ötteru uub fie it^ueu bieueu

nnb midi ^ö^uen —
uub cä fü ^crftört l)at meiucu 93uub —
bauu,

ineun e§ bauu treffen werben
öiele nnb feinblidie i^eiben,

fo wirb .^eugeu

bicfer fdiaueubc ©efang aiä 3t'ugc oor feinem ?Ingefiditc,

bcnu er wirb nid}t ücrgeffeu werben au^ feiner Äinber 9Jhmb. —
^l'eun ^d) fenuc fein jreiben,

ba» e^ fc^ou f)eute treibt,

uod) el^e ^c^ e^ gebrad)t 1:)abi

5um Saube, baä ^dj gcfi^woreu. (V, 81, 19.)

§. 588.

5tlfo follft bu, lüo imb lüie bu faniift, unmittelbar bo§ ^ei( be§ iöruberS

förbern, ber iu beiue§ 2ßir!en§ Ärei§ gefommeu. SlBer auc^ allgemein foüft bu

für bie ©ad^e tt)ätig fein, oon ber ha^ §eil ber 93rüber, ber SOiit^ unb ^ad)^

weit abfängt. — S)a tritt juerft bie ^flid^t un§ entgegen, beizutragen, ba§

bie ©djriften ber Xfiauröt) ber 9Kit= unb ^Jadjmelt p |)änben fommen. Unb

ujenn bu e§ fü^Ift, wie biefe X^aurot) ha^ einzige SebenSgut ift, ba§> Siffro.et

ju Sifjro.c.t mac^t, unb barum auc^ \)a§, einzige Öiut ift, ha^ Siffro.e.t mit t)inau§

trug au§ bem (Siufturj feiner äußeren |)err(ic{)feit in bie gro§e ©olü^manberung

burd) bie ßeiten, für ba^ e§ barum aud) t)ingab, n)a§ SWenfc^en nur teures

nennen ; menn bu e§ fü'^lft, tt)ie oon biefe§ ®ute§ ©r^attung bo§ gan^e Siffro.e.{=

^afein unb :^eben abfjängt — : fo n^irft bu ba§: -^eilige unb ©ro^e biefer

3^erpf(id)tung erfennen, bie jeben einzelnen Siffro.e.tSfo^n aufruft jur ©r^altung

unb zur Vererbung biefe§ 3iffro.e.(gute§ nad^ Gräften mitjuiuirfen. 2)enn nad^

Ifjfdibp ift ^ier nidjt nur bie ^Ibfc^rift ber ©c^irö^ al§ ^flid)t auferlegt, fonbern

bie 5(bfd)rift ber ganzen ^Tfiaurö^, ja felbft bem (Sinne nadj fd^on in biefem

?Iu§fprud) mit eingefd)Ioffen, ba bie X^auro^ ftüdfmeife ju fc^reiben unterfngt

ift. Unb tüatjrlid), menn nur biefe (Sd)irö^ au§ ©d^rift unb 2öort in ben ®e=

müteru aller Siffro.c.(gefd^Ied)ter fid) lebenbig öererbt, unb Qm^t bleibt für

Siffro.etg einzige ^lufgabe in jeber ß^itenlage „^ott in Erfüllung @etnc§
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SBorteS treu ^u bleiben": wer erfenuete nic^t üou felb[t bie t)ei(ige ^^iiidit,

biefeS 233ort für aöe ©efc^Iec^ter ^ü erhalten.

§. 589.

Sebem Sijfro.e.t liegt bie ^flid)t ob, eine 5{bjc^rift ber St^QUrö^ §u

öeranftdten, ober minbeftenS bie ^orreft^eit einer fef)(er^aften §u benier!=

fteßigen. — 9?ad)beni and) bie münb{id)e Se^re fdjriftlic^ geworben, unb nad)=

bem bie 5:f)anrö^ro(len nur jnr Ä'rid^ $attf)anrö^ im Sett)anfe, ntdjt aber

pm (Stubinm benu^t werben, i[t e§ niinbeften§ gteic^e ^ftid)t jur SSerme^rung

ber für'§ 5l)auröt)ftnbinm nötigen 5lu§gaben ber fc^rift(id)en unb inünblidjeti

£et)re nebft ben fie erlänternben Kommentaren bei.^utragen. — ©f'forim, bie

einmal ©emeinbegut geworben finb, unb fomit ber ^ortbauer be§ ^f)auröt)=

gei[te§ in ber ©emeinbe einen Soben bieten, bürfen nur bann oeräupert

werben, wenn "Oa^ @e(b entweber gum ©tnbium ber Jbauröf), ober ju einer

§aufe§grünbung burc^ 5ßert)eiratung, ober ^m 5tu§15fung üon befangenen

md)t entbehrt werben fann. ©onft aber, felbft um ein a(te§ (Sjemplar burd)

ein neues ju erfe|en, nid)t. — ©fcfer, ta^ ^riöateigeutum ift, barf nötigen*

fatl§ oeräu^ert unb ta^ ®elb ju beliebigem 93e{)nfe oerwenbet werben; unb

©f'forim, bie bem öffentüd)en ©ebraud) gwar freigegeben, babei jeboc^ au§=

brücflic^ ober ftillfc^weigenb ba§ ^riöateigentum§red)t tiorbef)aIten worben,

finb in biefer ^infic^t al§ ^riüateigentum gu betrachten, ("i"^ 270 n'\s

153,..10.) — 5et)terf)afte§ ©f.e.fer barf iebenfallS oeräuBert werben, (l"^ 282.)

— Über hüS' ?(nfertigen ber jur ^'rin^ ^att^anrö^ §u gebraud)enben

(Sf'fortm fiefie ("i""' 271—284). einzelne 23crfe au§ ber 2l)auröf), übertiaupt

bruc^ftüdweife, barf bie 5:^aurö^ nur Se^uf i^re§ ©tubiumS gefc^rieben

werben, unb auc^ bann nur, wenn bie gan^^e Slbfc^rift nid)t mögtic^; fonft

nur buc^weife; gefd)Weige nid)t an einen Ort, wo e§ pm unwürbigen @e=

braud^ fommen fönnte. (284) — (Sin fct)Ier'^afte§ ©f.efer barfft bu nid)t

länger a(§ brei^ig 3:age im ^aufe behalten ; bu mu^t e§ entweber «erbcffern

ober begraben. — Kein ©fefer barf auf Slonjeftur §in, ot)ne tJöUigen 23ewei§,

forrigiert werben. („279.) —

§. 590.

2)ie S^rerbietung gegen ben Sn^It ber ©f.c.fer 5:l)anrDt) I)aft bu and)

in feiner 33et)anb(ung unb beinern Setragen gegen baSfelbe an ben ^Tag ,^u

legen : d)m einen bestimmten Ort ju geben, ben Drt felbft würbig }^ü l)alten,

feinen ®peid)el bagegen ju werfen, gufe nid)t bagegen ^n ftreden, überl)aupt

nid)t§ ju tt)un, worin @leid)gültig!eit unb Ö^eringfd}ä^ung bagegen löge.

. ©ie^ft bu e§ oon einer ©teile ^ur anberen tragen, fo ftel)e auf; mu^t bu

e§ felbft transportieren, fo barfft bu nur im tjöc^ften ^totfaHe, e§ etwa oor

SRöubern ju fd)ü^en, bir unterlegen; barfft e§ nidjt an unreinen Drt mit

f)inne^men; (aud) nid)t an S3egräbni»ort;) innerl^atb oier Sllen (beSfelben

ober beS ioten ober) eineS unreinen DrteS nidjt barin lefen; e§ uidjt mit

bloßen Rauben berühren. Kein ©fcfer werfen; fnnS'auf bie ©djriftieite

fel)ren; nid)t auf bie (Jrbe legen; nid^t mit i^m g(rirf);; fi^en auf einer unb

berfelben Unterlage; fein ©f.e.fer gu etwas SInbercm gebraud^en; nid)ts

grembartigeS t)ineinfd)reiben. — Unbraud)bar geworbenes ©f.e.fer wirb in

irbenem ©efö^ neben einem oerftorbenen 2:t)aur6^gele^rten begraben. — 9J(an

legt Z^anxbi) auf Tmim unb Ä'^uwim, aber nid)t ^fJ'wiim unb t'fiuwim
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auf Z^anxbi); imb Zi)üüxöi) {^r2)n) nic^t auf (Sf.c.fer Xl)Qur61); aber tno^l
dl'wnm unb ^'Buroim unb umgefe^rt; ©f'forim be§ ^atmub§ nic^t auf bie

ber fc^riftüc^en Seiire. („282.) — ®er ^ur 3:f)aur6f) braudjbaren üuabrat*
fc^rift foll man fid) uirf)t ^uni geiuöf)nli(|en ©ebraud) bebienen, foubern ha'
für biene bie gangbare Gurreutfc^rift. („284.) — Über 3ubepr ber ©f'forim
fief)e („282 unb n"a 154). —

.^ap. 98.

(T"y iiD^^i aiDH arp)

33ernic^tcit jotit tf)v all bie Crter
töo gebleut ^abeu bie 5?ölfer,

betten i^r im 33efiö folget, i'^reii ©ötterit, u. \. w.
unb üernicf)ten i^re 9?amen
oon biefem Orte.

9rifo follt i^r nicf)t tf)un
.'pafcf).em, eurem (Motte. (V, 12, 4.)

Unb gegoffene ®ötterbilber

yotit if)r euc^ nidjt madieu,
^c^, .t>aid).em, jci euer Öiott! (III, 19, 4.)

9Serntdf)ten fotlt if)r all bie Örter
wo gebient ^aben bie SSöIfer,

benen it)r im Sefi^ folget, itjreit ®i)tteru

auf ben 33ergen, ben ^o^en,

unb auf ben |)ügeln

unb unter jebem blü^enbeu 93aum.
^^r foüt umfto^eu itjre Elitäre

unb ^erbredien i^re ®tanbfäulen
unb i^re ^eiligen Säume »erbrenuen im j^euer,

unb bie Silber iljrer ®ötter umf)auen
unb öermd)ten i^re 9Jamen t)ou bem Drtc. (V, 12, 2.)

Unb ben Slomen onberer Götter joHt i^r nid^t
in Erinnerung bringen! (II, 23, 13,)

i^. 591.

^eiüg fei bir 3ebe§, luoran unb rtoburc^ ber dlann (5iotte§ and) äu^erlic^

ermatten wirb unter ben 9Wenfd)en; fein ©otc^eS barfft bu gefäf)rben.

9Jid)t bem alleinigen ®ott getueifieten Jempel ober 2((tar »erleben ; bie

f)ei{igen ©d^riften unb d)re ©rflärungen nic^t befc^äbigen u. bergt.; nic^t ben
gefd)riebenen ober gebrudten SfJamen @otte§ üer(e|en, au§(bfc^en u. bergl., it)n

aud) nirgenb§ ^infc^reiben, wo er ^u unraürbiger S3e{)anb(ung tommen fönnte.

5II§ (5iotte§ S^amen in biefer ^infic^t flehen be^eic^net: ber oierbuc^ftobige,

ben Inbegriff feiner 2öaltung§n)efen^eit be,^eic^nenbe unb bie biefe einzeln oug=
einanber legenben ä'Jamen, unb ebenfo bie i^nen aU ^iunnjim angehängten
33ud)ftaben; nic^t aber bie oon menfc^tic^er Stuffaffung feiner SBattung auf
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$?^n übertragenen (£igenfd)aft6uainen, q(§ cinn u. \. w. toiel)e barüber nnb

aud) über baö 3.^erl)alten bei notiuenbigen Äorrefturen ("'^ 276). 2Ber ein

©fefer ^banrof), X^'fillin, ober fonft einen ^eit ber ^eiligen ©c^rtften ge=

lualtfam üernidjten fiet)t, t)at barüber, lüie über einen it)m abfterbenben Joten,

Wxiöi) ju reiben, ©ietje barüber ("i"^ 340).

§. 592.

^u barfft nichts t^nn, luobnrc^ bie 3Serebrung oon ©ejc^öpfen al§ ©ötter

geförbert n^irb, barfft Don feinem @efd)bpfe Silb ober ©eftatt mad)en bannt

it)m gött(id)e iBere()rung werbe, felbft nic^t für einen ©ij^enbiener. 3a ?nie§;

njo nnb njomit ein aj?enfd) fic^ nnter anbereS ©efc^öpf ^erabgenjürbigt unb in

bem g(eid)en Sörnberbiener ^errn erfannt nnb fein Seben ber örfüllnng be§ üer=

meintlic^en 2öiaen§ be^fetben geraei^et ()at — ift ^enfmal oon menfc^Iic^em

2Ba^n unb üon 9)icnfd)enentniürbigung, — e§ foüft bu, n^enn e§ in Sereic^ beine§

9ie(^t§ gefommen, ausrotten, anf ba^ foIc^eOpur fd)tt)inbe üon ber (Srbe unb

bie 9J?enf(^^eit fid) neu aufritzte; bn foüft, fo oiel an bir ift, unb fo üiet

bu ®e(egenf)eit t)aft, auc^ im tufeern bie ©puren be§ ®ö^entum§ öernid)ten.

SBem ©ö^enbilb, ober n)a§ ju beffen 3]ere^rung gemacht wnrben, in 93efi^

fommt, mu^ e§ oernic^ten, e§ jerpuloern unb in ben SBinb ober in Sßaffer

^erftreuen. Sebe ©pur werbe bation oertilgt, felbft ber 9Jame öom Drte in

S3ergeffen^eit gebracht unb ein SRame ber QSerac^tung an bie ©teile gefegt.

(1"^ 146.) Sa, e§ fprid)t bie It)auröt): (Srwä^net nie in eurer 9?ebe ben 9Jamen

eine§ 5Ibgottel, lia^ i^r nid)t§ jur ®auer ber ^Iwauböf) foröl) im ©eifte unb

in ber Erinnerung ber a)ienfc^en beitraget. 9lur bie in ber f)eUigen ©d)rift

crtt)öt)nt finb, unb bie fc^on baburd) einig in Srinnerung bleiben, bürfen ge=

nannt werben; gefdjweige benn, ba^ fein Siffroftt bei einem 5Ibgott geloben

ober fdiroören bürfe, ober felbft Xf)auröf)gemä^eö im ^awmi eine§ ^Ibgottes,

aU öon i^m eingegeben, au^fprec^en; benn burd) olleS ®ie§ fpräd)e er i^n ja

felber al§ ®ott au§. ("i"^ 147.)

Sap. 94.

(gib. 9«eitteii>* Säftctuttö,

inb'^2b w"w nnDn n^n rthp ,^W) ip\ü dü^ riV^:i\D)

,'po)cf)ent, betueu Wott, fott^t bu ef)rfürd)tcn

unb :^^m '^xemt fein,

unb bei Seinem 9Jamcu jc^ioöicu. (V, fi, 13.)

•Öai'c^.em, beinen Wott, foüft bu et)tfürd)ten,

3^m Wiener fein,

unb an ^tjxn fangen
Unb bei Seinem 9iamen fc^toöcen. (V, 10, 20.)
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Schwöret nic^t bei SReinem 9iomen gut Süge,
ba^ bn entn)ei{)eteft ben Flamen beine§ ®otte§, ^rf), öafcftem.

(III, 19, 12.)

2)u foHft nic^t auf bicf) neljmeit ben 9?amen .t)aicf).em, beineä
® tt e^, sunt 9?ic^t igen;

benu nic^t lägt frei bleiben |)afc^.em

ben, ber Seinen tarnen auf fiel) nimmt ^um 9?ic^tigen. (II. 20, 7.)

©Ott foHft bn nicf)t läfteru. (II, 22, 27.)

lieber, ^ibn,
^Benn er läftert feinen @ott, foü feine Sünbe trogen.

Ser aber gar läfternb bni 9?amen |)ofci).em au^fprid)t, fotl getötet

roerben. (III, 24, 15.)

SBenn bu nid)t acf)tfam iibeft

ben Qnfeegnff ber SSorte biefer üe^re,

bie gefcf)rieben finb in biefem ^ucJ^e,

e ^ r f u r d) t ,^ u tragen
üor biefem ^ « e^renbeu unb ,5 u fürditenben gramen,
öor |)ofd).em, beinern (SJotte:

fo wirb fQa\6)em beine Seiben «junberbar l^äufen u. f. w.

(V, 28, 58.)

§. 593.

®en begriff ber ©c^'muöl) (nyiDii'), be§ eibe§, Ijakn n^ir fcf)on oben

gii entiüicfetn öerjudjt, tuo ber (S5eIoBung§eib mit aufjunefiitien ivar, fie^e §. 470.

2Bir fanben, ba^ ©c^'truot) unmittelbar, n^irflic^e Eingabe feiner ganzen ^erfön*

tic^feit an bie unfehlbar ben 9JJeineibigen t)ernid)tenbe ©ott^eit fei, für ben ^fatl

ber ^Jiditwirfüc^feit ober ber 9fJid)toern)irttid)ung feine§ 2öorte§. §ier orbnet nun

bie X^auröf) felbft ben @ib für richterliche ^ölle an, gum S^u^ in53ejug
auf it)ren 93efi| angegriffener, aber unooüftänbig angegriffener

^erföntic^feit. 3)a ift eg X§aurö^pf(ic^t, bei nicf)tg anberem al§ bei (SJott

gu fd^iDören. ®enn nichts ift fo unmittelbare ^arfteUung ber SKn=

erfennung (5iotte§, aU atle?fc^auenber, über5(lte§ bi§ auf'§(Sin=

geinfte be§ (Sinjetnen unmittelbar a{§ 3Sergettung malt'enber 9?or*

fef)ung at§ ein raat)rer @ib. — (Sin fotc^er rid)terttc^er (Sib ift nac^ ber

2()aur6^ urfprüngtic^ : 1) nur abme^renb', fc^ü^enb, (]^üb^ü nb^ ]^V2^:),

nic^t ermerbenb
,
(]^b^M} ]^yD'Z';); bem S3egriffe entfpred)enb : (Sinfe^ung ber

ö n e n ''^erfönüc^feit jur (Sr^altung eine§ X e i ( § berfelben. 2Bo burd^ jrt)a!tont)f)

er ermerbenb eingeführt ift, bürfte er ficf) aud^ auf eine, einem o^nebie§ gültigen,

alfo befeffenen, §fnfprud) fd)ü^enb beigefügte ^in^ugabe surücffüt)ren laffen;

fo, Xüo ber (Sieforberte ben @ib, burd) ben allein il)m bie fernere 3uftänbig!eit

feine§ 33efi^e§ bebingt ift, feiner (S^ara!terlofigfeit l)alber nicl)t ju leiften im

©tanbe ift, mo bann ber (^Jegenpart fc^iubrt unb eriuirbt; fo bei jCagetol^nS-

forberung unmittelbar in ber ^^erfaügjeit, ^erauSfteüung ber (^rö^e erlitteneu

(2c^aben§ u. f. m. (fie()e D"n 89—92). 2) ))lux ^uni ®c^u^ bemeglid)er (5Jüter,

('121 niVpipn bv ]^V'2^2 ]'a) : biefe allein ge^en ganj in bie ^:)3erfönlicl^feit auf,
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unb ein ^tugriff auf biefe ift Angriff auf bie ^:perjbnlic^feit, nic^t alfo bei Uu=

beiregtic^en. (Sben fo nic^t bei Xempelfjeiügtümern; ba i[t bie eigene

lic^e ^erjönlid)!eit nur ibeell, nur eine gebüd)te. ©nbUd) nid)t bei @d)u(b-

briefen u.
f.

lu. in Segug auf bereu äBert al» ©c^ulbbrief, wo fie nur

ibeeüeS ®ut finb. („95.) 3) 9Zur bei angegriffener, aber unooIU

[tänbig angegriffener ^erfoulic^feit, a)n)0 biefelbe bie Stnforberung (bie fie

ganj t)ätte gurüdroeifeu fönnen) ^um 3:ei( eingeftanben, jur %h\m\)i ber übrigen

{r\)ipD2 mi^) ; uid)t aber wo fie biefelbe gauj inxM\vk5 ; b) xüo bie gorberung

oon einem ^eugen unterftü^t njar (bei allen perföntid)en SSer^ältniffen

bebarf e§ ju^eier ßeugeu, fief)e §. 561.); c) bei §ur §ut auöertrauten ©ütern,

wo ber empfang eingeftanben, bie 3^^ii'i9'i^^Pf^i<i)t ^^^^ ^^^^ 2)iebftaf)l5^

(5terben§=(äinmenbung u. f. lü., je md^ et)ara!ter ber |)ut (fief)e §. 355.)

gurüdgemiefen ; nid)t aber wo ber ganzen gorberung nid)t Statt gegeben

burd) SfJic^tempfangS' ober 9^üdgabe-S3et)auptung. 2)er Verfolg ber Reiten

mad)te notmenbig, auc^ bei gänjUc^er ^urüdraeifung öon gorberungen einen

beftätigenbeu ©ib gu forbern, ber HD^n ni?l2'«r, (Sib jur @eftänbni§förberung,

genannt lüirb; eben fo 3fteinigung§eib bei ©emeinfc^öftlern u.
f.

w. (dti 87,

1—8. 88. 295.)

S)ie§ glaubten mir au^ hm @efe|en über richterlichen Sib (D"n 87—96)

t)erüort)eben ju muffen, meil eg un§ ol§ für ben Segriff be§ 3:t)auröt)eibeg fe()r

bejeicfinenb erfdjien. —
§. 594.

3n allen biefen, unb wo in äf)nlic^en fällen bu öom ©eridjt aufgeforbert

bift einen eib ju leiften, geftattet bir bie 2:t)aur6t), bog, iüa§ bu al» S33at)rl)eit

fennft, at§ ma^r ju befc^mbren, unb t)erpflid)tet bicf), nur bei bem alleinigen

©Ott ju fc^mören. — 2Bie aber magrer (Sib in biefen g^ällen geftattet, unb,

bei ©Ott jur SOßat)rt)eit gefdjWoren, bann feierlicher Seitrag ift jur^tn^

erfennung unmittel barer SSaltung SDegfetben über 2Ille§: fo ift

bagegen 9)?eineib, b. [). jebeS Sefcl)mbren be§ Unmaf)ren, grä^lid)e§ Serbredjen

;

benn es ift unmittel bare§ leugnen ber ©otteSmaltung, i)inweg=

weifung be§ aüfc^auenben 5(uge§, be§ all^brenben £)l)re§, ber über Slüe unb SlUe^

geftrecften §anb, bie ©lud unb Unglüd, Segen unb ^lucf), hieben unb Sterben

in allmeifer ©eredjtigteit oermaltet; es ift ßljall.e.l ©dj.c.m (d'Z' ^^n), (Sr =

tbtung ber ^ nerfennung ©ottes bei fi'd; unb 5(n bereu. — SDarum

fprac{)en unfere 9iicf)ter §um Sd}mbrenben: „SKiffe, ba^ ^immel unb ^rbe er=

bebten, al§ ©Ott am Sfindi "iN^n ab,, auSfprad)," b. l). miffe, ba^ nic^t blo^e§

SBort ber (Sib fei, §immel unb Srbe mürben bort bem (Sibegmorte fortan bienftbar

gemadjt, t>a'^ fie fortan als äßerf^eug über jebem @cl)mbrenben gur Erfüllung

2)effen ftel)en, was ©Ott gefprod^en : „beun nidjt tö^t ^Den |)afc^.c.m frei bleiben,

ber Seinen 9^amen auf ficf) nimmt jum 9Jicf)tigen." 2)ie Sernid)tung trifft ben

3Jieineibigen fidjer, felbft Il)'fdjumül), wenn fie felbft Ser5eit)uug bringt, meubet
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fie nid)t ganj ab. S)enn 2Bieberf)erftenung be§ burc^ ben 9)?eineib

in ber 5lnerfennung ertöteten göttlichen dtamenv forbert 3öa§r*
mad^ung be^S (Sibe^iuortS an bem 9J?eineibigen, b. ^. DffenbarunÖ
ber [trafenben ^anb ©otte» an bejfen äußerem &e\d)id. — Unb
f)inter feinen S3orbe^att fann beim rirf)terlid)en (Sibe ber 9J?eineibige fidj bergen-

benn nicfjt im ©inne be§ (Sc^wörenben, jonbern im ©inne be§ ^ic^ter^ i[t ber

m äu (eiften. (D"n 87.)

§. 595.

(S§ ift aber ber 9}?eineib (ip^ nyiD^) boppelt: 1) (Bd)mix für bie 3^er-

gangenfieit, 2) (Sd)raur für bie ßii^unft.

1) i^ür bie SSergangentjeit: ba§ (SJegenteil beffen bejcfiwören, n)a§ wirflid)

gefdje^en, g. 33. etniaS SfJidjtgettianeS al§ gettjan, ober umgefeljrt. S)at)in gehört

a(§ befonberc 9iubrif nnv nvi^::', ©ib, ba^ nic^t Qm^t gewejen, unb nyi^tt'

pipD ®ib, \)a^ nic^t empfangen, ^ufammen = S3emal)rt)eitung§eib.

2) gür bie 3"^iinft: fiff) eiblid) irgenb etroaS p tt)un ober nid)t jn

t^un at§ ^flic^t auferlegen = (SJetobungSeib , barüber fie{)e oben §. 470.

(T'^ 236.)

93ei rid)leriic^en (Siben n)irb gen^ö^nüd) 3:i)auröt) in bie §anb genommen

ober oorgelegt, bem ©c^mörenben ha^ @eje^ ju öergegenmörtigen unb ifjn ben

(Sib gleidifam im ^ngefid)te ber 3:^aurö^ leiften ^u laffen; t)ie unb ha finben

fid) no(^ anbere g^ormen ; aber für bic^, ben ©d^raörenben, ift toejent*

lid) nur bein 2öort; \)a^ einfad)e SBort „ic^ fd)möre," e§ fei in

lueldjer ©pradje audj immer, felbft o^ne ©rmö^nung @otte§, ift form lid)

bünbiger ®ib. — ©leid) bünbig bie 93efd)n)örung eine§ Slnberen, e» fei

Siffro.e.l ober 9iid)tiiffro.e.l, 9Jiünbiger ober Unmünbiger, menn barauf „Om.c.n"

ober „ja" ober irgenb ein anberer ?(u»brud geantwortet morben, ber bie Über^

nüt)me be§ ©c^iuure§ enthält, (ja e§ giebt gälte, mo e§ fetbft beffen nid)t be=

barf; fie^e myD^ 6n '2m 9, 1.). — Sn 5(bfid)t eine^ eibe§ mieberl)o(ter

^^lu^fprudj ift gleid)fall§ ein (Sib. @ben fo ift förmlicher (Sib jeber als Sdjiour

angenommene StuSbrucf p""' 237).

§. 59(5.

Stber nidjt nur 9Jietneib, b. i. 33efd)mören be» gi^lfdjen, ober Sädjter*

füllung be§ eibtidj ©elobten, ift fo fdjJoere ©ünbe unb trägt fo unabiueiSbar

SSerberben al§ gfIge — : für jeben n i d) t
i
g e n (gib (nv^ r\V)2'^), b. t). für

jebe§ unnötige ober unnü^e iöefdjiuören bei ©ott, fpric^t bie ^l)auröt)

gleii^e gotge alö ©träfe au§; menn ber 9)?eineib gerabe^u Verneinung ber 5ln==

erfennung ®otte§ ift, f o i ft ein n i d) t i g e r (£ i b : © p i e l getrieben
mitbem§ei(igften,©piel getrieben mit ber Slnerfennung
@otte§ aU ©Ott.
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1. Unnü^e (Sibe finb breifad): a) Sßergeblici^er ©diwur:
j. 33. ba§ Gegenteil befdjlubren üou bem, luaS allgemein al^ tt)a{)r betannt i[t,

beffen Qid atjo gar nid)t 33eglaubigiing fein tann; al§ öon einem gegen=

roärtigen ©tein, ta^ er ein 9J?enfd) fei u. bcrgl. b) ©djtnnr be§ Unmög-
Iid)en: 1) hü§> Unmöglid)e a(§ loirtUd) gefd)e{)en befdjnjören, 5. 33. ba^ ein

jum fliegen unfäfjigeö 2:ier geflogen u. bergl.; 2) ba^ Unmögliche at§ ge*

fd)et)en foüenb befc^tnören, a(§: in brei ^^agen nid)t ju fd)(afen, in fieben Ziagen

nid)t 5u effen u. bergt.; 3) ober ba^ etroa§ gefd)e]^en foHe, "Oa^ ju oern)irf=

lidjen nid^t in be§ ©d)jpörenben '^lad)t ftet)et ä- S- fd^lnbren, ba^ ein ?lnberer

etnjaS tl)un ober taffen foüe. c) ©djwnr be§ Verbotenen: baf; gegen ben

SBiüen ber 2f)aur6() etwa§ gefdjet^en ober nid)t gefc^e^en foüe 5. 33. 5^'re.faii^

ju effen, ju betrügen, feine Tla^pi) an ^e^ad) ^u effen, fid) an Semanbem

jn rädjen u. bergl. —
3tüe biefe ©d^würe finb unnü|e @ibe, benn fie finb in fid) nichtig; a) bridjt

fogleic^ hü§> allgemeine äJ^enfdjenbeiDU^tfein, b) bie natürlid^e unb c) bie fittlid^e

Unmljglii^feit. Unnü^e @e(obnng§eibe, wie b) unb c), binben nic^t, ba§ in

it)nen ©elobte wirb nid)t ^füd)t, fiet)e § 470. Stuc^ im gaüe b) 3) binbet

ber <Sd)ft)ur einen 5lnberen nic^t; bod) merben bie getobt, bie, ot)ne e§ gu

muffen, boc^ ben ©c^tüur eine§ Stnberen erfüUen. gür ben ©d)toi)renben ift

er iebenfaü§ ben 5(ugenb(id oerpflidjtenb fobalb ber 5(nbere freiwillig bie 3Ser=

pflidjtung übernimmt; fo g. 33. ber ©d)rour eine gett)iffe ^erfon §n tjeiraten

ift unnü^er @ib, bi§ biefe ^^erfon einiüißigt. (i""" 236.)

2. Unnötiger (Sib. 3- ®- etma§ befc^ttJören, maS gar nic^t in ßroei*

fei gebogen worben, a(§ : ba^ jmei gtoei feien u.
f.

w. (baf.) 2)iefe @ünbe be§

unnötigen @ibe§ beget)et beim rid)ter(idjen (Sibe na^e bie ^^artei, bie bie anbere

etraaS befdjmören lä^t, oon beffen 2Bat)rt)eit fie felbft fdjon öollfommen über=

jeugt ift, roo e^ alfo be§ (£ibe§ gar nidjt bebürfte. (c"n 87.) ^a, nidjt nur

unnötiger @ib ift tSntioeitiung be» götttidjen 9tamen§, aud) nur unnötige»
Sfiennen beg göttlichen 9iamen§, n^öre e» felbft nur in einem unget)örigen

ober unnötigen ©egensfprucf) (r^tOD^ hdid), ift 9Zid)tad)tung gegen ben 9?amen,

ber bir ba§ |)öd)fte, ba§ bu ju beuten fä^ig bift, be3eid)nen foll, unb ben bu

nie fprec^en foüteft in £eid)tfinn ober ©ebantenlofigteit, nie fpred)en otjne

burc{)brungen gu fein oon ber @r{)abent)eit be§ 3öefen§, ba§ unter biefem StJamen

gebac^t luirb. Sen üierbud)ftabigen DiJamen felbft barf tein Siffrocl toie er

gefcf)rieben wirb au§fprect)en ; mir fpredjen bafür beim iiefen ber ^eiligen

@d)riften unb im Öiebete „?tbaunöi" unb überall fonft „^afdj.e.m", b. i. ber

Siame üoräug»uieife. — ^xul) fdjon wad)^ man über bie kleinen, ba^ fie ®l)r==

\üxd)t tragen üor bem 9tamen ©ottes, unb ÖJott nur non (Srfurdjt burdjbrungeu

nennen; oor 5lllem aber, ba^ fie nie fdjmören; man gemöl)ne fie früt) an

SGßa^rl)aftigteit, bafj ot)ne öib i^r 3a Sa, unb 9tein fei it)r 9iein. 92ur mit

(^ntrüftung barfft bu übert)aiipt berartige (Sntmeil)uiig bes gütt(id)en 9?amen§

l)ören, unb mo bu tannft fteuern unb maruen. t£ntfät)rt bir felber unnötig unb
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ungehörig ber S'Jame @otte§, fo füge einen ©prud^ ilin^u, ber beine 5(c^tung

behinbet, raie 'iJi nDD D^i^ -]Ti2- (my^::' 'bn '2^1 12. i"^ 334, 37, 43.

n"N 206, 6. unb fonft.)

^ier jc^Iie^t \\d) nod) bog grä^lid)fte üller ^erbrec^en, bie ©otte«*

löfterung, an, öor beffen ©ntirirfelung aber ber SSerfaffer prütffc^aubert. —
2Ber einen ?Inberen @ott lüftern f)ört, mu^, wie über einen S^oten, Ä'riöf)

reiben. (T'^ 340 37.)

^ap. 95.

S)ie i^e^re, ju ber mxä aKoiijdje!) üerpflid^tet,

p üererbenbeä ©ut tft fte, ^o^afaüm^ ©emeinbe! (V, 33, 4.)

3ti(^ter unb 3Bä(^ter

gebe bir in alle beine 2tjoxe,

bie ^ajcfjem, bein Ö5ott, bir giebt für beine Stämme,
unb biefe joüen rid)ten basi ^olf nod) ^.^lusjprud) ber Öierec^tigfeit u. f. m.

(V, 16, 18.)

Unb bu erfe^e bir oon bem gongen SJoÜe
5!Jiänner ber 99raöt)eit,

gotte^fürdjtig,

^JJiönner ber SBaI)rf)eit, ber ©eminnfud)! fcinb,

unb fe|e fie u. j. m. ill, 18, 21.)

§. 597.

(S§ le^rt alfo bie 3:f)aurö^ ©erec^tigfeit unb Siebe bic^ (Sin,^e(nen gegen

©in^efne üben- ?Iber in bem, wa§ ber Sinjelne bem ©in^elnen wirb, ift ba§

Seben nic^t üoüenbet : <B<i)\vad) unb nergänglidj ift ber (Singeine, befcf)ränft an

Umfang unb an 2)auer barum, ma§ ber Singeine bem ©ingeinen üermag. 2)a§

©ro^e unb (Sble, ba§ bu al§ (Singetner trägft, fällt, luenn bu fintft; ha^

Öiro^e unb @ble, bo§ bu auf ben ©ingeinen übertragen, fällt, tümn er finft;

unb bod) nid)t für be§ Stugenblid^ ftüd)tige S)auer, nic^t mit befdjränften

ajütteln foüft bu bem ©bleu, @ro^en, bem 3}?enfd)lic^göttlic^en, mogn ber

Sfiame „Siffro.e.I" bid) aufruft, (Stätte grünben. 3Bie bu ha^ üermödjteft '? @ie^!

(Sben meil be§ (Singeinen Gräfte immer befd)ränft unb er felber üergängti(^,

f)at ©Ott bie ^öd)ften (^üter unb Stngelegen^eiten Siffro.e.Iö nid^t ber ^ut be§

(SingeIncn, fonbern ber ©efamtt)eit übergeben; benn nur bieiftftart, unb

nur bie ift felbft f)ier unfterblid). SBenn bu barum beine geringen Gräfte mit

benen ber (SJefamtf)eit eineft , unb n^enn bu bie fd)önften grüc^te beineS

2öirfen§ ber ©efamt^eit reifen läffeft, fo mirft bu mit großen Slräftcn für ha^

^ijd)fte loirtfam — benn eben ba^ (Singcine i^re 5^räfte einen, ha§ bitbet bie
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®efamtl)eit — unb [idjeift biejein §öd)[ten, über beine furje ®auer lueit

J^inouS, für bie Sraigfeit 5)ajein. ©enii luenn b u aud) f)tnftir6ft, bie ® e =

f a m t ^ e i t bleibt, ewig fid) oerjüngenb, neu. — 2)ieje gro^e (Mefamtfjeit i[t

haS' gan^e ^au§ Sijfro.e.l. ?tber e» beftet)t au§ lauter {(einen ©efanitöereinen,

aii§> ©emeinben; unb mit beiner ©emeinbe unb für beine

@ e m e i n b e w i r f
f
a m 5 u fein, unb 3 i

f f
r ,e. ( § 1) e i t i g e 2 e b e n §-

guter in bei n er ©emeinbe ju pftanjen, ^u pflegen, ju

er£) alten, ju fbrbern, bo§ ift bie ^.pflic^t, gu ber bu t)ier gerufen wirft.

§. 598.

9(uf brei fingen befte^t aber jebeS ©emeinraefen unb für brei 2)inge

finb alle SiffroeU=@emeinben gegrünbct. '^^iuf 323at)rt)eit, auf 3?ed)t, auf

5 r i e b e n {ü)b^ >]n ,nDN), für 1: t) a u r 6 ^ , 2( tu a u b ö ^ unb @
' m i I u [3

G^afeobim (n"J ,nnDy ,n-nn) fte^en Siffro.e.t§ ÖJemeinben ha.

Ot)ne iB3a^rt)eit, b. ^., wenn ftatt feinem ßi^l^ ä" entfpred)en, iia^,

(5)emeinu)efen untreu mirb feiner 33eftimmung, ineun ber ©in^elne in ©efinuung,

SBort unb Xl)at untreu wirb bem ©anjen, ba^ er mit tragen unb hai itju

trogen foU, raenn Xöufdiung waltet in 2Bort unb 2:t)at, — ot)ne Siecht, b. l).

ot)ne ha'^ oon jebem (Sinjelnen ^n ben ^^Ingelegenfjeiten be§ ©emeinwefen» bei=

getragen werbe feinen Gräften unb bem SebürfniS entfpred^enb, unb i§m wieber

Don bem mit gemeinfamen Gräften errungenen gefpenbet werbe, \ua^ er jur

äJoUenbung feinet ©tuäeüebenS öon ber ©efamt^eit bebarf an 9^ed)t unb @enu§,

— unb enbüc^ o^ne triebe n, ber ja felbft nid)t§ 5(ubere§ ift, al§ Einigung

^ßieler 5U (Sinem, wenn, was fidj einigen foü §um 93ruberbunbe, gefdjieben ha^

fte()et, unb ß^^i^ti^afijt waltet gwifdjen ©liebern unb ^öufern unb ^amiüen —

:

wie wäre ha ©emeinwefen möglid), ha nic^tä @emeinfame§ ift, unb \va^ ift,

auf Unbing ift gefteüt!

§. 599.

3:^aurö§ ift Siffro.i;t§ Seele, X^auröl) ift Siffro.c.lS ßeben, X^aurol) ift

ha^ gemeinfame Heiligtum für ha^ Siffro.e.l warb, unb ha§> e§ burdjtragen foU

burd) aller ßeiten SBedjfel, — oljue SJ^auro^ l)5rt Siffro.e.l auf ^n fein, unb

wo 2;baurüt) blül)t, gebeil)t Qiffro.e.U ßeben. ^ür Zijanxöt) feien ba^er

guerft unfere 5lräfte geeint. 2)afe in ber ©emeinbe jum allgemeinen ©ebraud)

bie Sdjrtften oorf)anben feien,^ au§ beneu ^bie 2öiffenfd)aft ber Sljauro^ ju

fdjöpfen ift, namentlich Slinad) unb ^d)a'^; haf^ 9J?änner ba feien, bie bie

Sugenb lehren biefe SSiffenfd)aft be§ ßeben§, äl^änner, bie ben @rwad)fenen

leudjten mit bem Sichte ber 2^l)auröl), unb ha^ ^^Inftalten gegrünbet, ge=

pflegt unb im ewigen gortfdjritt gefürbert werben, in beneu biefe Sirf=

famfeit if)re ©tötte finbet, — ha^ ift jeber ©emeinbe erfteö unb öorjüg^

lid^fte^ 5lugenmerf . 2)ie öJemeinbe Ijat fein grö^ereg ^eilig =

tum als b i e 8 1 ii 1 1 e n , bie
f i c b e r 1 1) a u r li Ij e r b a u t ,

— a l §

i{)re ©d)ulen. —
2Ü
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©egenfeitig nötigen fic^ bie 93ett)of)ner eine§ Orte§, gemeinj^aftlic^

3:f)Quröf), 9?'tt)iini, Ä'^nlüini unb @'morau^ gum bffentlid^en ©ebrauc^ für

jeberniünii an^ufc^affen. (n'N 150, 1.) Xf)auröt)(c^rer ber Sugenb finb in

jeber ©emeiiibe ju t)Qlten, unb bie ©emeinbe, in ber fein Sugenb=2;^anrü^=

leerer fiel) befinbet, öerbient 33ann nnb 35ernic^tung ; benn ber ^oui^ lernenber

©c^üler ift bie @tü|e ber Sßelt. — d)lai\ übergiebt ha§: Ü'mb ber @rf)ule

nadi jurücfgelegtem fünften, ta^i fc^roüdjere nadj prüdgelegtem fec^ftcn 3at)re.

Sluii) bQ§ unfähige __entnet)me man ber @d}ule nic^t, e§ tann fid) im ^n-
fammenleben ber Übrigen entmideln. — S)er Set)rer süchtige nid)t burc^

i)eftige iSdjIäge, nid)t mit Stuten, nid)t mit ©tod, t)öd)ften§ mit Ieid)tem

Sfiiemen. — @o ^oc^ ftanb unferen Söeifen ber ©djulunterrid^t, ba^ fie

Iet)rten, gälte e» felbft ben Tempel ju erbauen, bürfte bie ®c^u(e nid^t au§=

gefegt tuerben. — %m @d)abbö^ werbe repetiert. — g^ür fünfunbjwan^yg

©d)üler genügt ein 2et)rer, bei me[)r al§ fünfunbjwanjig bi§ oiergig

f)abe er einen @et)i(fen, meljr a(§ üier^ig forbern gn^ei £ef)rer. — ©in

2et)rer, ber feine ©djüler üerlü^t unb ^inau^ge^t, ober ber bei i^nen noc^

anbere§ ©efdjäft treibt, ober in feinem Unterridjte noc^Iöffig ift, unterliegt

bem ?tuefprud) : „^tud), mer ta^ SBerf §afc^.e.ni§ trügü^ treibt!" barum

fe^e man nur einen gotte^fürc^tigen, fäl)igen £et)rer ein. ^at man ®elegen=

^eit, einen 2ef)rer mit einem fälligeren ju üertaufdjen, fo unterloffe man e§

nidjt. Unter ^mei 2et)rern, raotion ber (Sine Zieles le^rt, aber nic^t ba§

rid)tige i^erftänbni» erhielt, ber 5lnbere aber weniger Iet)rt, bahä aber

burdj'g 55erftänbni§ ben @eift entroidelt, giebt man bem ße^teren ben 58or=

pg. — 2Ö0 möglich fei ber £et)rer oer^eiratet. — Äein ßetjrer barf einen

S(nberen tjinbern, ha^ er neben it)m auc^ eine ©c^ute eröffne, benn je met)r

Set)rer, befto met)r ße^re. ("i"^ 245, fie^e and) „242. 251, 13. n"N 53, 24.

(5iet)e §. 556.)

§. 600.

32Sie aber ba§ @rt)alten ber 2;t)aurö§mif fenfd)aft ber @efamtt)eit über=

tragen, fo ift urfprüng(id) bie Sorge für bie 3:^aurö^erf üdung burd) ben

©in^elnen ^flid)t ber (^efamt^eit. 3ftic^ter foüen in jeber 3iffto.e.(§=®emetnbe

fein unb 333ä(^ter. ®iefe, bie machen über ben ßebenSwanbel ber (Sin^elnen

;

jene, bie nad) be§ @efe^e§ Stugfprud) entfc^eiben, bie mit i^rem @eifte§auge

erfpä^en follen, meldje Hnorbnungen ber 5^^aur6t)erfüllung Ort unb ßeit gemä^

^orfd)ub leiften. — SBenn nun gleid) größtenteils bie rid)terlid]e ©ettjatt ans

Siffro.e.t gefdirounben, unb wenn in allen bürgerlidjen 5lngetegent)eiten Siffro.e.I,

wie i^m bie 2el)re gebietet, ben £anbe§gerid)ten ^u geI)ord)en i)at: fo bleibt

bod) für atle übrigen 5(ngelegen^eiten bes 2eben§ ha§> 93ebürfni§ ha, Slu^fprud)

barüber ^u i)aben, wa§ ber Iljüurot) SäJort als ^^fli(^t eri)eifd)e; fo bebarf'§

boc^ ber Stimme, bie ©eifter unb .^er§en aufrufe ju biefer ^flid)t; fo fofl

bod) bie @efamtl)cit nidjt gleidjgüüig bleiben gegen ben 2ßanbe( ber (Sin^etnen,

unb burd) 9)iat)nung, burdj Stnorbuung, burd) jebe» oernünftige jwedmäßige

9)JitteI 5U einem Seben ber Öieredjtigfeit unb Siebe ben (äin^elnen füt)ren, wie

e§ bie Il)aurü() letjrt; unb üor Stüem f)at ha§ ©emeinwefen bie 3tnftalten

unb (Sinrid)tungen nnbebingt in'» Seben ^u rufen, bie bie Erfüllung ber

2t)aurö^ forbert, bamit biefe burd)'§ ©emeinwefen minbeften§ mögtid) werbe,
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fo ©c^äc^ter, Ü)?ihue{), 33e^ ^aff'raoraü^ u. f.
lu. Sa felbft in Setreff biiv=

gerlic^er §(n9elegenf)eit, follte e§ ni(^t beni ©emeiuruefen angemeffen fein, fo

öiet at§ t^unüdj tjütlidje ?(u!§gleidjiingen ju oerfndjen, wie bie ^amilie unter

if)ren ©(iebern, ef)e rid)terlic^e (^ntfdjeibung einzutreten i)abc? (@iet) n"N 529,

4 0"n 163. 1"^ 1. n"N 53, 24.)

§. 601.

Straauböf). Sebeutung unb 3Sid)tigfeit gemeinfamen @otte§bienfte§

ift im fe^ften 5I6fd)nitt enttnidelt ; unb eben tt^eil ©otteSbienft eine fo nmd^tige

8tü|e be§ Seben§ überhaupt, unb gemeinfamer @otte§bienft ber brüberlidjen

(Einigung in^befonbere ift, t)Qt nädjft ber ^f)auröE) auf 21 lü au bot) bie ®e=

meinbe if)r 5luge gu rid)ten.

©egenfeitig fönnen bie ©lieber ber ©emeinbe fid) nötigen, in i^rer

9J?itte ein S8ett)au§ ju grünben, e§ mit bem Ücotigen ^n öerfe^en, einen

ßfiafön an^ufteüen, nid)t burd) 2(u§b(eiben pr ßeit be§ @otte§bienfte§ e§

an ber erforberIid)en i^efju^at)! fetjlen ^n (äffen, in fleineren ÖJemeinben, luo

ein ober ^mei an ber ^^i^JQ^)^ fehlen, bie ^e^lenben in ber ^^it au§ 9Zad)=

bargemeinben, tüenn auc^ gegen SSergütung, ^erbei^ugietjen, in welcher gemein^

famer @otte§bienft ooräüg(id) für bie oon ber ßeit geforberte ©r^ebuug

förberlid^ ift, nämtid) für 9^aüfd) ^afd^onöt) unb Soüm ^ippnr (n"a 150. 53.

55, 21/22) u. f. m.

§. 602.

@'milü^ SJjaffobim. @iner jeben ©emeinbe liegt e§ ob, bie 33e*

bürfniffe if)rer 5(rmen t)oUfommen ^u befriebigen, an S'Ja^rung, ^(eibung,

2Bo^nnng, felbft Verheiratung, wo eine §ou§mutter nötig, ©elbft S3ebürf'

niffe, bie nur au§ ©eiuo^n^eit früf)eren (Staubet bem 5trmen S3ebürfni§

finb, merben befriebigt, unb nid^t mit i§m geredjtet, ob'§ auc^ nötig fei,

fobatb er beffen bebarf. ^nimer ift'§ richtiger, "Oa^ ha^ S3ebürfni§ ber Slrmen

au§ gemeinfd^aftlid)en 9J?itteIn befriebigt merbe, ot)ne ha^ fie üon Zi^im ^u

I^üre ge^en, al^ ha'^i fie fid) fetbft burd) 2:^ürbetteln ba§ ^lötige erringen.

(1"^ 250.)

2ßo nur Siffro.e.t ^ufammeu luofinen, finb fie üerpflid)tet, eine ®e=

meinbearmenfaffe ju bitben, au§ ber ben Drt^armen möd)entlid) ber 93ebarf

für eine 2ßod)e, fremben, sufäUig bort feienben, täglid) ber Sebarf be§ Xageä

öerabreic^t werbe. @in burd)reifenber 5lrmer ert)ält minbeften§ ein 33rot ju

jroeimaliger Sättigung; übernad)tet er, aud) Äörper^ unb ^opf=UnterIage,

unb wa§ er fonft bebarf ; bleibt er über ©djabbö^, Speife für brei 3J?al)l=

feiten, unb mag er fonft bebarf bem ^age entfpredjenb ; tennt man it)n,

feinem ©taube gemä^- — Sn ber Siegel follte ber ^Beitrag jur 5lrmenfaffe

beftimmt unb üerteilt werben burd) brei, erljoben burd) ^mei, unb oerumltet werben

burd) einen. — SSas ^ur (^cmeinbeariuenfaije crl)übeu juorben, barf üon ber

©emeinbe ober bereu !!8eoolliuäd)tigteu ^u iebwebem (j'i^cmeiubebebürfni» Der-

wenbet werben; ebenfo um» oom (Sin^elnen freiioillig ber C^emeinbej'bofol)^

faffe übergeben worben, wenn nid)t babei ein befonberer ^w^d au§fd)lief3(id)

beftimmt ift. — 583er ©emeinbegelber ^u oerwalteu l)at, ^üte fidi nid)t nur
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öor jeber mirflic^en SSeruutreuung, joubern aud) uor iebem «Schein be§

Si^erbac^t? ; (afje e§ nie unter ba§ ©einige fommen, jonbern i)dtt eS in

bejonberer^afje; öerwedjjele unb oerfaufe 9äc^t§ fid) felber, jonbern ?lnberen;

unb lege non jelbft in beftinimter gdt 3ftec^nnng ab, luenu man e§ gleid)

nic^t Don il)ni forbert, unb auc^, raenn e§ ein anerkannter St)renmann ift,

nid)t forbern foll. — ^^er Äaffierer unb ^(rinenpfleger ad)te nid)t ber

®d)niät)ungen ber SIrmen, er erfüUe treu feine ^flic^t unb fpenbe nad) befter

einfid)t unb beftem ®en)iifen, unb rechne fic^ bie rut)ige (Srbulbung ber

@d}mä§ungen mit jum SSerbienfte an ; er t)üte fid) aber, feinen eigenen SSer--

roanbten irgenb einen ^orjug ju geben. („256. 257.) — ®» raarb fd)on

oben §. 574 bemerft, ba^ fo lange ein Strmer Slhnofen neijmen bürfe, bis

er eine 33etrieb5fumme al§ freies Eigentum t)at, mit beren 35erbienft er fid)

unb bie ©einigen ernät)ren tonne; f)ier nod) bie Semerfung, ha^ ju 5:ifd),

Äleibung unb äöo^nung get)örige5 9JJobitiar, \)a§> foftbarer a(§ nötig ift,

jiüar nid)t ju biefer ©ümme oeräu^ert ju werben braudje n^enn oon

ISinjelnen, mot)! aber roenn üon ber {5)emeinbearmenfaffe 5ltmofen ge-

nommen merben foü. („254.) — 3mmer finb öermogeube SSermaubte be§

Firmen et)er ^ur örnäfirung beffelben get)a(ten (§. 573) aU bie übrigen

^ermbgenben ber ©tabt; aber fobalb bu @e(b ber 3Irmentaffe übergeben,

t)aft n^eber bu, nod) I)aben beine SSenoanbten ein befonbereS ^2inred)t baran,

fonbern \)a^ @emeintt)efen t)at e§ nac^ befter einfielt ju oerroenben. ©onft

aber wirb in allen ^äUen mit 3'^oföl)gelb nad) mutma^lidiem ©inne

beS @eber§ oerfal)ren. („251.) — äöie aber ber ein5elmof)ltl)ätig!eit fd)ünfte

§lufgabe ift, ben Firmen jur ©elbftänbigfeit ju ter^elfen unb ber 3Jer*

armung üo rauben gen, fo ift aud) beö ®emeinroefen§ fdiönfteg SBirfen

ber 2Bol)(tt)ätigfeit, fo" öiel in feinen Gräften, feinen armem ©liebern bie

Sßege ^um felbftiinbigen örroerb ju eröffnen unb ju erleid)tern, unb bie

^Umofenfpeube fo n)eife g« leiten, ha^ baburd) nid)t ber gaulljeit unb 3:räg=

l)eit unb ber i8erunfittlid)ung ^orfd)ub geleiftet werbe, ('n -HD nidd)

§. 608.

9Kit ©efinnung unb %\)at get)bre jeber (Sinjelne feiner

©emeinbe an. — W\t (SJefinuun g — ba^ it)n ber ©emeinfinn befeele,

ber bag allgemeine 93efte loie ba§i eigene be^er^igt, — ber, wenn e§ gilt, ba§>

(Eigene bem 5lllgemeinen aufopfert, — bem e§ nid)t gleid) gilt, ob bie 5lnftalten,

(Sinrid)tungen unb 51ngelegenl)eiten be§ @cnu'inwefen§ blül)en ober nid)t, wenn

it)m auc^ perfönlid) tein Dhi^en barau§ flöffe, — bem e§ nid)t gleich gilt, ob

bie ©emeinbc il)re Aufgabe tbft Trägerin beS |)eiligften ^u fein ober nid)t. ©§

^at \)a§, ©emeinwefen feinen grösseren geinb al§ jene ©leic^gültigfeit unb

(Sng^eräigteit, bie nur für (Sinjelwol)!, grö^tenteiU nur für ba§ eigene,

unb nur für ba^ näd)fte ©inn l)at, bie fic^ überall fragt : „xoa^ nü^t e§, was

fd)abet e§ mir!" bie barum nid)t freubig wei^ ben ©tein ^ü einem 33au ju

tragen, an ben ^2üle, nur uid)t fie, an ben bie fpäteren (Sntel, wenn gleid)

nid)t bie Gegenwart, i^r 2eben fieser letjuen werben. (Sin ©inn, erfüUt oon

ber großen 5Uifgabe bes @emeinwefen§, ein ©inn ber 2Ba^rl)eit, be§ 9(iec^ts

unb beS ^rieben», ein ©inn ber @emeinbe=(Sl)re, ber ftol,5 barauf ift wenn bas

(SJemeiuwefen blül)t, ein ©inn, ber fid) felbft in ben (^emeinbeoertretern unb
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in jebem ^cmütjcu uni'§ (^emeintrofil adjtet unb jcber ba§ @emciinuo(i( forbcrn-

ben ?(norbnuug gerne fidj fügt — ba§ i[t ber Sinn, ber ieben i^injelneu

bejeelen mu^, lüeim ba» ©anje gebeif)en fotl, bas i[t ber Sinn, ber bann auc^

jeben ©injelnen gern unb frenbig an %^at ju leiften fpornt, wag ba§ Ö5emein=

ttjefen forbert.

§. 604.

ÜJMt Xi}at — : jeber fpenbe n)a§ er nerrnag an @iniid)t, SBort

^I)ätigfeit unb ^i? er mögen, tra^ ^ur £ö)ung ber ©emeinbeanfgäbe erforberlid).

CSinfidjt unb SBort: bei Beratungen, unb jur ^örberung be§ ©emeinfinneS

bei ©in^etnen im Umgange. Jljättgteit: menn if)n bie ©emeinbe ^u einer

33ern)altung ruft, ober fid) jonft @elegeni)eit finbet, \>a^ gemeine 58efte ju förbern.

i8 er mögen : au§ bem ganjen Begriff ber ©emeinbepftic^t fliegt e§ unmittelbar,

\)a^ meber nac^ ber 9hi|nie^ung nod) nac^ Äöpfen, jonbern nad) Gräften

ein jebeS ©emeinbeglieb ju aüen Bebürfniffen be§ @emeintt)efen§ bei^ufteuern

()obe. So {)eiBt e§ benn aud) : 'JHedjtÄauyfprud) ift'§, ha^ ^um Sugenbunterrid)t

ber Firmen, jur Befotbung ber ©emeinbebeamten, jum Bau be§ Bett)aufe§

übert)aupt gu allen mit ®elb ^u beftreitenben ©emeinbeäinedeu otjne 5(u§na^me,

^a§^ (Srforberlidie nac^ Vermögen auf bie ©emcinbeglieber repartiert werbe.

|)erfommen ift e§ bie unb ba, bie §ä(fte nad) topfjatjt unb bie i^älfte nad)

Vermögen ju repartieren. 2Bo aber ha^, ,'pertommen nid}t§ beftimmt, gilt nac^

9ied)t§regel ba^ Vermögen üt§ 9J?afeftab (n"N o8, 28. 150. o"n 163, 3. om

(Snbe u. fonft); unb menn felbft ein %n{ nid)t unmittelbar 9iu|en banon giefjt,

mufe er bod) nad) Bermögeu beitragen, iha].) ®ie Beftimmung ber Beiträge

gefd)iet)t nad) ®d)ä|ung ober nad) eib(id)er Bermögen§angabe eine^ ^eben, unb

ift nad) (Sibesteiftung reine '!Red)t§beftimmung, ba Q^emeinbe a(§ ©emeinfc^aftler

ju betrachten ift, bie fic^ gegenfeitig 9ieiuigung§eibe auflegen fönueu. (baf.)

Über bie Sd)ä^ung, mag mit ^um Bermögen gered)net wirb, roa§ nid)t u.

bergt, m. fie{)e (bof.) Sn allen ®emeinbeange{egenl)eiten ift fefte§, b. t). breimal

bead)tete§ ^erfommen, ü^egel. (ebenbaf.) — 2öer brei^ig 3;age an einem Orte

mot)nt, mu| gii "^^^ ©emeinbebebürfniffen beitragen ; mer fid) aber bort nieber=

läfet, ift fogleid) beitrag§flid)tig. (i"^ 256, 5.) — So tuie e§ aber ^ec^t ift,

nötigenfalls "ötn ©injelnen ju i^wingen, feinem Bermögen entfpred)enb bei^u=

tragen, fo ift'§ Beraubung, über feine Gräfte üon il)m ju erl)eben. (i"' 248.)

§. 605.

55n aßen @emeiubeangelegenl)eiten, über bie man fid) nid)t vereinigen

fann, l)aben fid) alle beitragenben ©emeinbeglieber ju oerfammelu ;
^thcx gelobe,

Dl)ne 3fJebeuabfid)ten, nad) beftcr @tufid)t unb @emiffenl)aftig{eit feine 3J?einung

abzugeben, unb bie 9J?einung ber Mt[)x^üi){ wirb @efe^, <^u beffen Beachtung

bie etma fic^ meigernbe äJiinber^al)! ju nötigen ift. 2öer in fold)er Berfamm=

lung feine SKeinung nad) ber über SlUe au»gefprod)enen eiblic^en Belobung ah
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zugeben ficf) tüeigert, bleibt itnberücffirf)ttgt, unb bie 9J?eiuimg ber SJJe^r^af)! ber

Übrigen wirb ®efe^. (?:!"n 163.) — ^n Slllem, tüa§ anerfannt @eineinbepflid)t

i[t, tami felbft ber ©injelne, unb trüge er felb[t üü^ Unüermijgen nidjtS jur

©emeinbe bei, bie ©emeinbc nijtigen; bod) joü ein foId)er in ber Siegel nid)t

(SJemeinbeüerwaltcr luerben. (baf.) — Über 5Uieife{f)afte§ ÖJemeinbe^erfornmen

gibt auä) bie '!?{u§fage ber S0?ef)r5af)( @ntfd)eibung, unb e§ ^ei^t ba nic^t, bo^

jroei 3^"9^" 9^^^^^ ^unbert finb; aud), wq§ fon[t nii^t i[t, ift ha ba^ „nid^t

ina^rgenommen tjaben", 33eU)ei§ für „nic^t (Statt fjaben", ba ein §erfommen

fic^ in ber ?Inn)enbung äui^ert u. f. U)., fiet)e („37). — ßur 5Iu§g(eic^ung

ftreitiger ^ölle, n^o nid)t be[timmte 33el)lirbe bafür ift, f)at jebe '^axki ©inen

(Sc^ieb§ric^ter gu uiät)ten, bie Seibe bann fi(^ ben dritten matten, unb bie 5U=

fammen bann a(§ (Sd)ieb§gerid)t entfdjeiben ; fijnnen bie 93eiben fic^ über ben

^Dritten nid)t nereinigen, fo t)aben bie ©emeinbeoorftänbe ben ©ritten §u er=

nennen, ©iefe @d)ieb§ric^ter bürfen fid^ bann nac^ if)rer ©infid^t t)on (55efe^=

!unbigen 3fiat§ ertjolen („13.) 2)ie @ntfd)eibung foldjer ©d^iebsriditer mu^

in ber bieget einftimmig fein, e§ fei benn, ba^ i^re SBä^Ier fie jur (Sntf(^eibung

nad) 9)2ef)rftinimigfeit beauftragt Ratten (?) („18.) ©elbft greunbe bürfen ^u

foldien @c^ieb§rii^tern enuätjlt merben, jebod) foüen fie nur nad^ Üiec^t unb

S33a^rf)eit entfd)eiben. („7.) @ben fo fann fid) bie Ö^emeinbe bteibenbe 9ftid)ter

für QÜe üortommenben ©emeinbebiffereu.^en mätjten. („8.)

§. H0().

3ur (oufenben 2öa^ruet)nuing aller @emeinbeauge(egen()eiten njö^tt bie

©emeinbe if)re S^orftäube. (Sie ftetjen, fo lueit fie bie (Semeinbe beöoÜmäd)=

tigt, mit ber 5tutorität ber (SJefaiuttjeit betteibet ba. Stitlfdjlüeigenb finb fie

fraft i^rer (Srn;ö{)Iung befugt, ^eben ,^ur ©rfüdung 3)effen ^i\ nötigen, tt)a§

unbebingt Ö^emeinbepflid)t ift, ober iüa§ i^erfonimen ober ein ®emeinbebefd)Iu§

a{§> foId)e in ber (Semeinbe geheiligt bat; unb tierpf lid)tet, ha§> Singe ber

©emeinbe ju fein, ju niad)en, auf baf^ l:t)aurLi() in 2Biffen unb i^eben, Straau=

böf) unb ®'mi(ü^ ^^affobim blühen in ber ©emeinbe, unb bie Shifgabe einer

Siffro.etgemeinbe öon ibr gelöft werbe, unb bafür bie üon ßeit unb Ort ge*

botenen 5lnorbnuugen jn treffen. 2Bo it)re 5?oIImac^t uid)t au^reic^t, t)aben fie

bie ©emeinbe auf^^urufen. io"n 2.) — ©ie ^emeinbe ac^te if)re ^orftäube unb

Beamten, in ibnen adjtet fie fic^ felber, unb teifte il)ren Slnorbnungen ^^olge.

§intt)ieber erf)ebe fid) aud) fein (5Jemeinbe=53orftanb unb 33eamter ftolj über bie

übrigen ©lieber ber ©enieinbe, iierad)te nid)t unb fd)ät^e nid)t gering ben ®e=

ringften unter il)neu, inelmet)r, wie er feft unb ernft hü§> ^^Hcdjk unb @ute ju

oertreten t)at rürffid)t5lo5, fo fei er im übrigen befd)eiben, (iebreid) unb milbe,

füf)le bie SDHiben unb 33efd)U)erben bes Ö^an^en luie be§ Sin^elnen, unb \)aht

nid)t 9tut)e, bi§ it)uen get)olfen ; ac^te aber aud) bie SBürbe feine§ ?(mte§, unb

Derfc^er^e nic^t burd) Ieid)tfinnige§, unmürbige§ Setragen bie Sld)tung, beren er

bebarf. („8.) — ^ür ade Verwaltung öon @emeinbegelbern gilt rüa§> oben
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§. 602 gefagt ift.
— 5lüe ©emeinbeüorftönbe jeien öon bem (SJebanfcn befeelt,

ia^ fie nur au§ ßroft ber ©enieinbe Slraft IjoBen, utib mögen ftd) Iiüten, ba^

nic^t burd) S^onjentrierung aller @emeinbeange(egent)eiten in it)nen bQ§ Sntereffe

ber ©emeinbeglieber für'§ ©emeinwefen abfterbe, oieInieI)r feien fie bemüht,

tt)o unb trie fie fbnnen, für jebe bebeutenbe 5lngelegent)eit bie ©emeinbe felbft

mitnjirfenb ju intereffteren unb jenen ©emeinfinn immer lebenbig ju ert)atten,

D^ne ben eg fein raa^reS ©emeinujefen gibt. —

Ä\ip. 9ß.

tttitcrt^attctt= nnt> «iivöcv = ^f lic^

t

®ic£! finb bie SBorte bt§ SSrief^,

ben ^trmiiot), ber ^vopi^et, öon ^'ruidjoläiin )d)idtc

au bie übrigen 'Jiüeftcu ber ^öertriebeneu

unb an bie ''ßriefter, on bie ^^ropfieten, unb an baä gan.^c 3?oIt,

boig ^rtDudiabnesdr »on S'rujd)oiäim nadi ^owel gefüt)rt:

m\o ijat §airf)em 3'iüooüfe ®ott ^iffroel^ gejprodjen

gn allen üBcrtriebencn,

bie 55d) Don ^'rujdioläim nadi Sowet gefüt)rt:

93anet Käufer unb (äffet end) nieber,

unb pflanzet ©arten

unb genietet itjre ^rudit;

nel^met grauen,

unb jeuget Sö^ne unb STödjter,

unb neljutet für eure Söl}nc grauen

unb eure Jöi^ter gebet TOönnern,

ba\i fie Sö^ne unb Jöd)ter gebären,

unb mef)ret eud) bort unb minbert endi uid}t;

unb förbert ba§ .*peil ber Stabt,

ba^in ^d) euc^ gefül)rt,

unb betet für fie p .sliafdinn;

benn in i^rem öeile

foU end) .'oeil fein u. f. \v. ('iQ-ji 29, 1.)

§. 607.

m\o forberte (5Jott üom üertriebenen ^iffroßt in SSon^el, bort ftd) bürger*

tid) nieberjulaffen, a(§ Bürger unb Untert{)an ba§ .f'etl be§ @taate§ su förbern,

für b e f f e n 2Bof)I -^u beten, ber e§ boc^ gen)a(tfam in feine 9J?itte aufgenommen

;

forberte tion jebem ^iffrocj, fein .^ei( nur in be§ @taate§ ipei( ju erbtiden,

unb roie für ha§> eigene, für be§ Staates .^eil ^u luirfen unb ju beten — unb

hod) nur 70 Sa()re foUte ^iffroct bort loeilen! So t)üt benn ®ott für aüe

gotgejeit getni^ Siffroe.lS ^ftid)t gegen bie Sauber unb Staaten feftgefteflt,

bie e§ \a nic^t roeggefüf)rt, fonbern in bie e§ eingemonbert, in beuen e§ auf

nic^t im SSorau^ begrenzte ßeit ju weiten angeraiefeu ift, in bereu Sanb jeber
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ben S3oben begvüJ3t, auf bem er juiii Seben erii)ad)t, in beten ^ürft, Cbrigfeit

imb ©taatesmirfeii iebev bte 53ebinginuj feiner ,^eittidien 2Bo^IfQf)rt er6(i(ft, unb

bereu SBo^f unb Sßef) ^viffroel nun fd)on ^a^rtaufenbe f)crab geteilt; — feft=

gefteüt: in uietc^em Öanbe Siffro.c.l meile, a(§ 93ürger, a(§ ©inroo^uer, al§

Sc^ü|(ing, beffeu gürft unb Obrigfeit at§ bie feiuigen 5U t)ere{)ren unb ju

lieben, ju beffeu 2Bof)( mit jeber niöglidjen ^'raft beizutragen, unb gegen ^ürft

unb Sanb alle bie ^flid)ten ju erfüllen, bie ein Untertt)an beut ^^J^ften, bie

ein 93en)ot)ner bem Sanbe, bie ein Bürger bem Staate fdjufbet.

§. 608.

5Iud) a(§ Siffvoe.t fic^ nod) auf einem ©oben bereinigt fa(), nannten fie

fid) uidjt bc§f)a(b „Om" {nv), ein ^o(f, roeif ein gemeinfamer 5^oben fie alle

trug; benn ein,^ig unter allen 'Golfern ber Srbe umr ber £aubc§befi| unb bie

barauö Ijeniorgefjenbe 2taat§einrid)tung für^iffrocj nidjt ^iet, fonbern 'Glittet

§ur befferen Erfüllung feiner Siffvoclpflidjten; bie 1:t)auröt) mar nid)t be§©taate§

fjatber, fonbern ber Staat ber Tt)aurdf] t)a(ber ba, unb nur bicfe T^auröt), bie

Sbee, gemeiufdjaftlidje Präger (Sines gciftigcu ^Berufs gu fein, einigte bie (Sin=

jelnen §u einem menfd)engefetlfdjaft(id)en 33erein, im inneren ju „€)m" (dv),

eigenttid) ©efcdfdiaft, uneigenttic^ 9?ation, nad) Sinken ju „@aiii" (^1:), ju (Siner

Äörperfdjuft, 5]o(f. Unb aud) nad)bem, nou feinem 33obcn fern, Siffvo.c.t fein

äu^ere§ Staatsnerbanb gerriffcn fiet)t, nennen fid) bie 3t'i'ftreuten 3iffvo.e.(§ „Cm",
eine Station, uid)t im ^unidblicf auf einft gemeinf(^aft(ic^ befeffenen Soben,

nidjt im ^inblid auf bie ^ufunft, in ber uu? einft @ott, mie Sein SBort bur(^

bie ^rop^eten uu^; te^rt, mieber bort oereinigen merbe, fonbern im Setüu^tfein

:

aud) in ber ©egenmart gemeinfome Präger Siner emigen Sbee, @iner emigen

2eben§aufgabe, (äiner oon @ott gefegten 2eben§beftimmung ^u fein, bie in Siffro.e.t

über (Staatsleben ftaub unb ftet)t, unb bie barum ben ©taatSruin überbouerte.

(Srfüüt un§ Xrauer über biefe§ Staate^ Ü^uin, fo trauern mir um bie ©ünbe,

bie i^n üeranla^t, beljerjigen ha^ ^erbe, ba§ uu§ in ber SBanberfdjaft getroffen,

a(§ oäterlid) 53efferung erjielenbe 3üd)tigung, unb trauern um bü§ SiJJaugel^afte

ber Xf)aur6()erfü(Iung, i)a§> jener ^>{uin ^ur (^-otge f)at. ©rtjeben mir in ©ebeten

unb SBünfdien unfere Hoffnung auf Söieberoereinigung im Qan'Oe, fo gefdiie^t

c§ nid)t, um bort üU Staat unter Staaten ^u glänzen, fonbern in ber SBieber=

Bereinigung unb in bem für ^^aurdt)erfüllung getobten unb gemährten unb mieber=

getobten Sanbe 93oben jur oolleren Erfüllung unfereS geiftigen 33eruf§ gu finben.

5Iber eben biefer geiftig religiöfe 33eruf oerflidjtet un§: fo lauge @ott un§ nid)t

Ijinruft, b a , mo © r uu§ ^iugeunefeu, mit Sßaterlanb§gefüt)len ju (eben unb gu

mitten, ^örper=, 3Sermögeu§= unb @eifte§=^'räfte unb alle? @bte, ba§ im Siffto.e.I=

mitfen tiegt, ju öeteinigen, um ha^ ^eil t>ex Staaten ju flDtbetn, bie un§ auf«

genommen ; üerpflidjtet un§ : nur ber Trauer, ben SBünfdjen unb ber Hoffnung

ben .'pinblid auf's ferne £anb gu gemät)ren, burd) treue ©rfülluug alter Siffto.e.t=

pflichten 53ermir!Iid)ung biefer Hoffnung ju ermatten ; abet üetbietet un§ : burd^
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irgcnb ein äuj^erc§ Wütd bie iß^iebertiereiniijuiuj ober beu 33efil3 be§ iiaube» ^u

erftreben. — 2)rei ©ibe, fpredjen bie SSeifen, legte ®ott auf, a(§ (5r Siffrop.t in

bie SBanberung une§: 1) ba^ 5iffvofi(§ ®bf)ne nie bie SBieber^erfteÜung i^reä

Staates burc^ fid) )e(b[t üevfudjen foden, 2) ba^ fie nie ben Staaten, bie fie

aufgenommen, untreu werben foflen, 8) ^a^ biefe Staaten fie nic^t unmäßig

brürfen follen. ir^2^^o 111, 1.) — ®ie Erfüllung ber erften beiben (5ibe be=

^eugen bie Stätter ber ®ejc^id)te, über bie be§ britten mögen bie Staaten fic^

fetber rid)ten.

§. 609.

(S§ ift barum für Siffrofit religibfe, nid^t minber aU alle übrigen ^eilige,

öon Öiott georbuete ^flidit: in jebem Sanbe, n^o e§ ireile, nidjt nur alle bie

^4^flid)ten ^u erfüllen, bie be§ Öanbe§ ®efe|e auSbrürflic^ forbern, fonbern über^

t)aupt mit ©efiunung, 2ßort unb Z\)at ?llle§ ^u tl)un, wa§ bem Sanbe nur jum

|)eile gereidjen faun. Unter biefen ':|?flirf)ten gäfjlt Sirmijöt) juerft bie orbentlid)

bürgerlidje iJJieberlaffung, JpaufeSgrünbung, §aufe§erl)altung ; benn tt)enn gleid)

unmittelbar barin jeber nur t)a§> eigene §eil ^u begrünben fud^t, fo t)ängt bod)

üon ber 5(rt biefe§ Selbft[treben§ hü?> ^eil ber Staaten ah. ®enn nur im

3Serein üieler reblid) ftrebenben ^ auf er liegt ber Staaten SBo^l. ®aran jd)lie^t

fid) ©e^orfam gegen SanbeSgefe^ unb gegen jebe ?tnorbnung, bie be§ 2anbe§

^ürft unb Obrigfeit ^um |)eile be§ ÖJan^en treffen (NniD^Di N*ri)
;

gered)t unb

freubig an 53ermbgen, an ^raft unb @infid)t Sltteg ju fpenben, iüa§ ha§> ®anje

5um SBo^le ^ller oon bem (Sinjelnen forbert; unb felbft hü§i 2eben Ijinjugeben,

njenn ^ur 58erteibigung 'öa^ SSaterlanb feine Söl)ne ruft. — Stber ju biefer

äußeren @efe|mä§igfeit mufe oud^ nod) bie innere fommen : mit ^erj unb ®e=

finnung treu §u fein bem fianbe, treu bem ^ü^'f^^'"» "^il Siebe unb Stol,^ ju

tjangen an bes 2anbe§ (£l)re, eifrig ju ftrcben wo unb wie bu fannft, auf ta^

bie 51nftalten be§ :Banbe§ blütjen, auf ba^ jeber Qwtd erreicht unb geförbert

werbe, ben ber Staat, in bem bu lebft, als Qid feiner Sinigung fe^t ; überall

aber für bie brei (Srunbföulen jebeö menfd)engefellfd)aftlid)en 35erein», beS

Staates fowo^l wie ber ©emeinbe, für not^. für pi, für Dl^i:', für SQ3at)r =

^eit, für 9fted)t, für 5^"i*^^e tf)ätig p fein, unb für ©emeinfinn in

jebem (Sinjelnen. — 2Sa§ in biefer §infid)t non ber ©emeinbepflic^t gefagt

worben (fiel)e oorigeS Uap.}, gilt üoUlommen and) oon beiner ^^flidjt als Unter==

tf)an unb Sürger. —
Unb biefe 'j|ßflid)t ift bir unbebingte 'ißflidjt, unabt)ängig baoon, ob

milb ober l)erbe gefinnt ber Staat gegen bid) fei. ÜÖJag mau bir baS 9ied)t oer=

fümmern, ha^ 9fled)t, 9J?enfc^ ju fein unb geredjteS S[l?enfd)enleben ^u eutiuideln

auf bem Soben ber bid) geboren — bu laffe nid)t nun beincr 'i)3flid)t, — fei

bir geredjt, fei geredjt bem Spanien, ben bu trägft, ber '^iiiiit, bie ö o 1 1 öon bir

forbert: „Xreue gegen ^^ürft unb fiaub, unb ^eileSförberung wo
unb wie bu fannft." —
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tap. 97.

(üt:;n t:;np miiDi düh bh^n mo^N)

©0 adfjtet benn meine ©ebotc

uitb fü:^ret fte ou^,

^cf), .'pofd^em.

©ntroei^et nic^t SJJeinen l^etligen 9?omen!

©e^eiligt tüitl ^rf) werben
in ber SUiitte ber Sö^ne ;J^iffro.e(6,

^c^, |)afc^.em, berufe jur |)eilig!eit eucb,

ber 3d) euti) fü^re ou^ t>f»i Sanbe SWiärdjim,

bafe 3A ^U"^ ÖJott fei,

Sei), §ofd).em. (III, 22, 31.)

§. 610.

5tn bem (gingang ju 3iJlro.e.l§ ^flic^ttempet traten jujammen wir ^u

©Ott §inon, @o^n unb 3:od)ter 3ifjroe.(§, unb {)örten an ber ©c^weÜe über un§

©Ott auSjprec^en ©einen {)ei(igen SfJamen, ba^ mir S^n anfnaf)nien ^u unjerem

©Ott, S^n, ber ba^n au§ ajJijröjim un§ gefül)rt, — ^u S^m anfblidenb jprac^en

:

®u bi[t mein ®ott ! nnb in biejem ^tufbüc! unb in biefem ?(u§fpruc^ tt3ei{)eten

©eift nnb ^erj, ©enn^ unb SBort unb Xf)at ber erfüüung ®eine§ t)eiügen

SBillenS. SSir finb i§n burc^gemanbelt bcn t)e^ren l:empet be§ tt)ätigen 3iffro.e.t=

lebend, unb l)aben oernommeu bie ^füc^ten, ju benen un§ ber Seifige 9Jame ruft,

ben tt)ir auf un§ genommen. ®er tjeilige ©otte^name, ben bu trägft, m. ©.,

m. Z., ber bic^ aufrufen foÜ jn jebem «Schönen unb ©uten, §ur 2Ba^rf|eit,*)

unb äum^Rec^t-) unb jur Siebe •'^), er ift'g auc^, ber
j
eben beiner Vorüber unb

@d)meftern in Siffro.M meinen foü ^n gteidjem Seben; er ift'§ auc^, ber ade

beine Srüber unb ©c^meftern in ber 5Ulmenfd)^eit labet, ju S^m fic^ ju

fammeln unb St)m fic^ ju t)eiügen. Unb — (afe' laut bir fc^lagen ta§> ^erj ob

beg ^ot)en ©ebanten§ — : nid)t für bic^ allein t)a[t bu ben ^eiligen ©otte^namen

auf bid) genommen, an ber ?(rt, wie bu i^n trögft, foll fid) auc^ "Oa^ öeben

beiner Vorüber unb ®c^meftern in Siffro.e.l erleuchten unb roei^en; burd) bie

SIrt, \ük 55iffro.c.l biefen t)eiligen 9iamen trägt, foll biefer 92ame mie ein 2ic^t=

ftral)! burc^leudjten burc^ bie ©äuge ber ©efd)ic^te, unb für ©ott, ben 2(üeinen,

©enfmal fein unb für t)eiligen ä)?enfc^enberuf ! S)arum, wie un§ am (gingang

be§ '»Pflid)tentempel§ begrüßte ber 9iuf:

„3rf), A^af{l).em, fei bein Wott, ber ^d) aus llJiärdjime üaub bidi geführt, aus

bem Sf(attcnf)auie!"

fo geleite am 5(u§gang ba^ SBort un§

:

') miyi nmn
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„So ad)tct beim iitciiun- (<.)eboti- iinb fiit)vct fic aus, ivd), -Ipafdiem! entiteif)et

nicf)t Weinen t)etligen ^J?ainen! ^rii roill iieliciügt werben in SJlttte ber ^ot)ne

^iÜi-oel^, 5rii, .V)aicl)em, berufe eud) i^ur iieiligfeit, ber ^ri) eucl) f"^)« "»'^

5i?i,^räitm5 Sanb, bamit ^v* eud) (Mott )ei, 3*, ^aidjem!"

geleite im», unb luarne un§ üor (Snttüei^ung be§ f)eiltgen SfJamenS,

mQt)neun§sur§eingungbe§f)eiUgen9feamen§, bentrir tragen. —

§. 611.

entroei^e nic^t ©einen ^eiligen 9f?amen, ben bu trägft! ^öte nid)t

©eine fjeiüge 5lnevtennung im ©emüte beiner trüber unb ©djweftern in

c^ijjro.U! — SSenn bu nic^t göttüd), nic^t be§ 9?amen§ luürbig (ebft, ben

bu trägft, wenn in @eift unb ©ernüt 2üge unb ©elbftfudjt bu birgft, bein

93efi6 ungerecht, bein ©ennfe nnf)eilig, beine Z^at üebtoS ift, mxm bu ben

ganzen tje^ren G^aur.c.mfc^mud oermäfetft um einer Saune, einer Steigung,

einem S3ortei( ^u frbt)nen, — inenn bein Seben e§ jeigt, ba^ bir ber aü^

^eilige ®ott unb ©ein tjeiUger Sille nid)t f)ei(ig i[t, nid)t ba§ §öd)[te ift,

unb bu §ö^ere§ ^a[t — 33efi^, Ö5enu^, 9J?enfd)enef)re unb n3a§ jonft, — tt)o=

für bu Sene prei§ giebft — : fiet), jo tbteft bu nic^t nur in bir ben IieiUgen

9?amen, ha^ er b i c^ nic^t mef)r jur ^eiligfeit er^ie^e, fonbern töteft auc^ feine

tjeilige ^Inertennung im ©erniite ber 33 r üb er, jeigft, baB man ^iffroel

fein fönne, unb bod) ungerecht, unb un^eiUg, unb üeblo»

— unb I a b e ft 5 u g I e i d) e m ©ein. entweihe i^n nid)t !
(5ßerg(.

-nnn mo^ 'bn ddoi 5, 10.)

§. 612.

3Sor 5lIIem erget)t aber ber 9tuf an ber ©emeinben f^üt)rer unb an iljre

®eifte§männer, an Seben, Der al§ geiftiger Xröger ber ße^re, a(§ öertrout mit

ber ^^auröf), a(§ ©c^üter ber SBeifen, Jafmib ef)od)6m (nDH ^^*:^n), n)ie bie

SSeifen fic^ nennen, baftef)t, an fie ergetjt oor ?(Uem ber 3?uf (Sottc§: (£nt=

tt)eif)et nic^t 9J?einen ^eiligen SfJamcn, ben 5t)r tröget, ber burd) euc^

get)eingt werben foll, burd) euer SBort unb ^eifpiet ge(et)rt unb gepflau/^t werben

foü in bie ©emüter eurer 33rüber unb ©c^tueftern, entweihet it)n nid)t! yiid^t nur

nic^t burc^ wirfüc^e Ungeredjtigfeit, Unl)ei(igteit unb i^ieblofigfeit, fonbern aud)

nid)t burc^ 5((Ie§, iüo§ nur ben ©d^ein baoon trägt in ben 5(ugen ber Übrigen,

bei (Suc^ ift nid)t nur bie ©ünbe ©ünbe, fonbern aud) ber ©ünbe ©d)ein;

ber ©ünbe 9J ä t) e ift ©ünbe, benn fie erzeugen ©ünbe in ©ernüt unb £eben ber

iSrüber. 2Bie foüten bie Übrigen bem 2id)te ber Xfjauröt) fic^ juwenben, wenn

fie fät)en ober gtauben bürften, bafs bie 2^röger ber !X^aur6f)teud)te fefber nid)t

erleudjtet wären oon ber 2t)aur6() iiiic^t! 2Bie follten fie bie 2t)aur6t) fid) als

2eben§rid)tfd)nur wä()(en, wenn fie fät)en ober glauben bürften, bie Kenner ber

Jt)aurbf) ielber ridjteten it)r Seben nid)t nad) it)r! Sä>ie foüten jie bie jlf)aurül)

t)eilig ad)ten (erneu, wenn fie fä()en ober glauben bürften, ber Xt)auröf) i8ertraute

jetber t)ielten in Seben unb 1f)at fie nic^t tjeilig, würben nic^t geheiligt burd)

fie! '^nx wenn ber ^riefter aud) fetbft bie (Srfenntni» adjtet, fud)t man bie
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£cl)rc aii!2' feinem SUJuube, lueun er, ein ^ote ber @ottl)eit, ciigelreiu bn[te^et!

(«ergt 11.)

§. 61B.

2öa§ aber ber ^riefter im Spotte i[t, ha^ foH Sifjro.e.l [ein in ber 9)ienid)=

t)eit. — ^(§ in ^Imro^öm^ ©nini^dint] ber ©riinbftein 511 biefeni ißolte gelegt

warb, [pradj ÖJott, ber ermä^lte unb ben (SJninbftein legte, bejjen 93ebeutung au§

:

„bafj biivd) t^n Segen werben fülle alten ©eic^ledjtevn ber Srbe", (I. 12, H.)

luib erftiirte ben Segen an§ biefer (Srma^lung:

„Unb ?(mrol)öm fotl ja luerben ,^u einem großen inib ftarfen il<oüe, nnb Segen
baburd) werben aüen i^ölfern ber (£rbe : benn ^d) i)alie iijw nnr am^ge^etdinet,

bamit er öerpflidite feine ^^inber unb fein .'pau? nnd) il)m, baf^ fic ad)tcn bes

föeges öafcfi.eni?, 9Jfilbe unb 3iedit ,^ii üben!" („ 18. 18.)

ha\i atfo '?(mrot)öni§ (£nfel nmnbeln follen mit Siebe nnb @ered)tigfcit in bein

SSege ."pafdj.c.ni, nnb burd) bie§ [title 53eifpiel ©egenSbentmat merben unter ben

®efd)led)tern ber (Srbe für ©Ott nnb SQJenfc^enbernf ; ha^ fie

„ein 9ieid) Don *;)Jrieftcrn unb ein t)eilig 'ßolf" (II, 19, ß.)

fein foUen, Xük ber ^^riefter im 5^olfe, alfo fie in ber SD^enfc^^eit bie 2el)re über

©Ott nnb SDJenfc^tnm bcmaf)ren, nnb barum ein l) eil ig ^olf fein foücn, er^

l)aben über jebe§ Ungered)te, Uni) eil ige nnb Sieblofc, wie e§ ben

Xrögern foldjer iJe^re geziemt. 33rüber nnb (Sdjmeftern, tnenn luir fold)em l)ol)en

löerufe genügten ! ü£3enn luir rnl]ig unb ©Ott ergeben trügen bie @efd)ide, bie

©Ott ^n unferer @rjiel)nng unb gu ©einer Offenbarung an bie 9}?enfd)^eit un§

auferlegt, befd)eiben blieben in Reiten ber 'Mibe, feft unb t»ertranen§t)oll nnb

!öeffcrnng erftrebenb in 3fitt'n be§ ^rndc§, — njenn \uir ftitl unb befd)eiben

nnfer Siffro.c.tteben oollenbeten, ©eift unb ©emüt erleud)teten unb ftörlten burc^

ber 2;i)anröl) ;iiel)ren, un§ unb '»^Inberen ijeremigten bicfe 2et)re burd) bie ®enf=

mal§pflid)ten, fie erfütteten burd) ein iieben ber ©ered)tigfeit unb Siebe gegen

febeg SBefen, ba§ ©otte§ @d)üpferfiegel trügt, wie nnfer ©otteSmort nn§ le^rt,

menn mir fo ma^r unb gered)t nnb l)eilig nnb liebet)on mären in ©eift unb

©emüt, in S3efi| unb ©enn^, in SBort unb 2l)at, — 93rüber unb 6c^meftern

— menn bann ©ott au5 unferem ©efd)id unb Seben reifen tie^e bie ©egen§=

iierl)ei^ung : ba^, burd) eigene (Srfatirung gemedt, neu crleud)tet unb gehoben

burd) nnfer ©efd)id nnb ßeben, bie gan^e 93?enfc^l)eit im 5ltloerein mit un§

^n bem ^lüeinen fid^ erl)übe — unb mir fo üotleubeten nnferc äRenfd)l)eit'§=

priefterbeftimmung — : S3rüber unb ©c^meftern , meld)e (Seligfeit
,

gereift

auö ben 5«ol)rtaufenben ber '^ad)t unb be§ (Slenbö be§ 5?ummer§ unb ber

^JJot

!

5lber meil fo t)ül)e t)eilige Seftimmnng Siffro.c.l trägt, meil ^ur Söfung

biefer Seftimmung j e b e r ^viffro.e.lS = @ol)n unb j e b e :^iffro.e.l§ -- Xod)ter burd)

it)r Seben im ftilleigenen Greife beizutragen üerpflid)tet ift: luie fel)r t)aben

mir ju a^ten auf unferen SBanbel, mie fel)r oor 3lUem jn ad)ten auf unferen

333anbel mit Sfiiditliffro.e.l, \)a^ i^nen in unferem Seben and) mirflid) nur ber
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Slbbruc! ber Se^re ber 2öaf)r{)eit, be§ 9fted)tg unb ber Siebe baüege! SDarum

ergef)et lüieberuni an un§ StUe ber 9iuf: (Sut weiset nic^t SOJeinen

t) e i l i 9 e n 9J a m e n ! 5:btet nidjt biirc^ euer ßeben bie 5lnerfeimung be§ an-

teiligen ®otte§ unb @eine§ 2Borte§ in ben (SJemütern ber 585Ifer unter beneu

it)r lebet! —
SBenn bu übermütig ober murrenb ^innä()nieft ai\^ Ö5otte§ ^änben bie

^reuben ober Seibi'u, bie er über Siffro.e.t üer()ängt, — roenn bein @eift uner=

leud)tet, unerkannt bein ©emüt umre öom ^euer be§ (5)eje^e§, — wenn bn

oernad)läjfigte[t ober geban!en(o§ übteft bie ©enhnäler, bie ÖJeifter weden unb

©emüter ert)eben foüen ju @ott, — lueun bein 93efi^ au§ Unred}t, bein ©enufj

aus Un^eiligfeit erb(ü§ete, — wenn in beineui 2eben mit 9äd)tiifjro.e.I ftatt

SBa()rt)eit, Sug unb ^i'erjc^lagent)eit, ftatt 9ted}t, 23etrug unb Ungerec^tigfeit, [tatt

2iebe, §ärte unb @elbftjud)t bu übtej't, — wenn bu ÖJott unb ©eine Set)re unb

aUe§ ^eilige unb @ro^e, bü§ ju vertreten bid) ber SJame Sijjro.c.t nm^nt, luenu

bu ba§ 5tUe§ preiögäbeft äußeren 35ortei(§ t)alber, beinen 33e[i^ ju öergröBern,

beine Steigung ju befriebigen, 9Jienfd)enef)re unb ^>lnfet)n ju erlangen, ober fe(bft

um ungered)ten ®rud oon bir ab^nwenben — : fiet)e, bann würbeft bu toten

bie SInerfennung, bie bu in'§ Seben weden, würbeft abioenben, bie bu f)er-

wenben foUft, oeräd}t(id) machen, wa^ burdj bid) geadjtet werben fotl, wurbeft

in 9Jac^t oertetjreu ha^ 2id)t, ha^ burd) bid) ju leuchten beftimmt i[t, würbeft

^erabwürbigen ba§ Heiligtum, baö burc^ bid) get)eiligt werben foU, würbeft

entweitien ben 9tamen beä allseitigen @otte§ unb ©eine £ef)re, bereu Xräger

unb ©rfüUer unb ^riefter ^u fein beine einzige iöeftimmung ift.

®arum fpred)en bie äüeifen : „©d)werer nod) ift ba» üöerbredjcn ber Sc-

roubung unb ber Ungered)tigteit gegen einen 9Jid)tiuben al» gegen einen Suben

;

benn gegen einen Suben ift'§ cinfad)e Übertretung bes iBerbot§: bu foüft nidjt

rauben u.
f.

w., gegen einen 'i)iid)tjuben ift e§ bic§ unb nod) 'ba^ nur mit

bem Sobe ä« fütjuenbc ^erbred)eu ber (£ntweit)ung be§ göttlid)en 9iameng.

Unb jeber Sube, ber einen Sfcic^tjuben belügt ober betrügt, begetjt biefe§ größte

aller ^erbred)en, unb e§ l)ei^t ja: „bie Übriggebliebenen 3iffro.e.l§ foüen nid)t

Unred)t üben, foUen nid)t Iäufd)ung reben, unb es finbe fic^ in il)rem äJJunbe

nid)t bie @prad)e bes Truges!" — Unb wiebeuum nid)t nur wirflid)e Unge-

reditigfeit, wirtlid)e Sieblofigfeit, fonbern and) felbft ben ©d)ein berfelben

meibe gegen beine nid)tjiffro.c.litifd)en 33rüber; benn and) ber ©d)ein ift gleid)es

i8erbred)eu mit ber ©ünbe, weil er, ber Biinht gleid), i^rabwürbigung Neffen

erzeugt, beffcn 6>iligt)altung beine 5tufgabe ift. (J'd'd ^erb. 2. 151. unb Q"n

an üerfd)ieb. ©teilen.)

Unter bie klugen ber 2öelt l)at @ott uns l)ingeftellt, unb Satjr^nnberte

i)erab ift man'§ gewül)nt, ba§ :!8erget)en (Sine§ l^iffro.e.lgliebe^ bem gefamten

^aufe Siffro.e.l jur 2aft ju legen, unb aus bem, wie Siffvo.e.ls ©öl)ne leben,

in fd)lie^on, wie ^iffroe.l^ iiel)re forbere baf3 feine ©öl)ne leben f ollen —
f{et)eft bu ba uid)t, wie üon beinem (SinätUcben bie iil)ve beineö ^olfeg abl)angt,
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unb oon bem Scben ber Stfjro.iilg 6öt)ne bie Sichtung be§ aüeinigen @otte§

unb ©einer £ef)re ? ®iet)e[t bu nic^t, wie (Sin unroürbiger ©c^ritt in beinern

2eben nid)t nur bic^, nein, and) ta§, gefamte ^an§> Sifjro.eJ, ja and) ©Ott unb

Seiner Offenbarung äöort ()erabraürbigt ? ^J&oijian, fo fütjlen roir un5 benn

unter bem 5luge ber SSelt! Sebe jeber in bem S3erouBtfein, ba| auf Sebem,

Sebem ru^e bie (Sf)re be§ ganzen §aufe§ Sa-a!aün)§, bie ßöfung ber Siffro.e.l*

aufgäbe, bie Heiligung @otte§ unb ©einer 2e{)re, unb (eben mir fo, t)a^ mx

bem prüfenbeu ^uge ber 2öe(t nur ein reinem, gute», 3:t)auröt) gemä^e^ 3iffvo.^l=

leben bieten, unb nict)t Sügen ftrafen ha^ ^ropt)etenn)ort

:

)Jllnb bein 'Holt allejamt gered)t —
Sur oer£)üIIeteu ,3^'* roenbet bie (frbc if)neu jid) ju —
iBtüte 9Jkiner ''^JJtan.^ung,

^^er! 9Jkiner ipänbe

a)ctd) p üer^errltc^en!" ('"ii;::^i 60, 21.)

§. 614.

efjilliil §afd).e.m (D^n ^i^^n), @ntmeif)ung be§ göttticfjen 9Jameu§, @r=

tötung ber ^^Inertennung ®otte§ unb ©einer 2et)re ift ein fo fc^mereö ^-öer-

bredjen, ha^ bie SBeifen fein größeres fennen. ,M^ ©ünbe," fprec^en fie,

„fann burd) ma§rt)afte X^'jc^uraö^, ^aiim Äippurim unb ßeiben ooüenb§ ge=

fü^nt lüerben, aber oon et)iüü( §of4c:m fprid)t bie ©dirift ;
„nic^t merbe euc^

gejü^nt bieje ©ünbe bi§ i^r fterbet!" (NDr 86.) Seber ber ben 9Zamen @otte§,

roenn auc^ nic^t öffentlich, entroeif)et, ert)ält feine 35erge(tung öffentlich, gteic^

ift'g bei (Sntraeit)ung be§ göttlichen 9fiamen§, ob fie au§ Uubebact)t ober au§

ajhitraiUen gejc^ef)en; unb nid)t geborgt luirb bie ©träfe für joId)e @ntn)eit)uug."

(niDN 4, 5. i^'v^np 40.) Unb roafjrlid), menn bu ben 9^amen @otte§ trägft

unb bein Seben entmeit)et biefen tjeitigen 9tamen, ha^ man bein unmürbiges

Seben al§ oerträglid) mit, als gebilligt gar non bem göttlid}en Sitten mäl)ut,

fo mu^ ja bcine ^ernict)tung geigen, ha^ bein Üeben ^öl)nung ©eines 3Bitten§

fei, unb fomit loieber^erftellen bie '^tuertennung be5 5UIerl]eiligeii, bie bu mit

gilben getreten. Unb mit Unbebadjt mollteft bu bic^ entfdjutbigeu, wenn bu

bem 9^amcn ©otte^ entmeil)uug gebrüd)t? ^urfteft bu bcnn bebad)tlo§ fein,

wo e§ ha^ i)öct)fte gilt? Sft nid)t ha)^ bu aus Unbebad)t ben 9^amen @otte§

entmeil)en tonutcft felbft ein 3eicf)en, ^a^ bir bas ^^lUt)eilige uid)t midjtig,

nic^t ba§ 2öid)tigfte, ba§ ^ödjfte nid)t fei, ha bu feiner üergeffen fonnteft;

unb ift fo nic^t Unbebac^t jelber entmei^uug be§ ^eiligen, felber 58erbred)en'?

§. H15.

Sft aber Siffro.eil Präger be§ ^imerl)eiligften unb wirb ber yjame ÖJotteg

entmeit)et menn irgenbmo in Siffrosl ba§ 5iaer^eiligfte nic^t Ijeilig, nid)t al§

ba§ §öcf)fte gead)tet mirb, bem alle§ Slnbere uuterjuorbnen ift ^: fo fanu

Qud) beine ®in^elreinl)eit nid)t bein 3iel jein, fo ift es nid)t genug, beine

einzelne iiebenst)eiligfeit m^ bem ©ctjiffbrud) ber ißerirrung ju retten, fo lange
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bu nic^t ?tae§ aufbieteft, nimmer rafteft unb rul)e[t, 6i§ auc^ in 3iffroft{§

ÖJefomt^eit ber SfJame ®otte§ roürbig getragen roerbe, aii§ge(bfc^t feien alle

oernn^ierenben 9J?afel an Bijaun^ l)ef)rer 2od)ter, unb in 3iffro.e.(§ Greifen

überall ber §lüeine unb Sein Sßille a(§ ^a^ 3lllerl)öc^[te bafte^e, für S)en unb

3)effen Söiden ^entmal unb Beuge ju fein Siffrofitö Seruf i[t. ®arum ift

eg nic^t genug, t)a^ bu nidjt entweitjeft ben gijttlic^en 9Jamen, „get)eiligt

roill 3c^ werben in ber Ü)ätte ber ®öt)ne Siffro.e.l§!" fäl)rt bie 8^rift fort,

follft burc^ bein Seifpiel Ijeiligeu ben 9Zamen ®otte§ in ©emeinbe beiner

93rüber, burc^ bein S3eifpiel jeigen, unb offen burc^ Xf)at bezeugen, ba| Siff=

ro.c.1^ roalirer 8ol)n, bafe Siffro^lS njaljre 5:od)ter nid)t§ $öl)ere§ |aben, al§

©Ott unb (SrfüUung göttlichen 2Billen§, unb follft, wenn e§ gilt, folc^e§ 3eug=

ni§ gern freubig mit beinem 2eben befiegeln, inbem bu, roenn e§ fein mu^,

auc^ bein ßeben l)inopferft, um bir bie Xreue gegen @ott bamit ju bema^ren

unb beine Srüber ju gleicher Xreue ju begeiftern. SD^e^r luirtft bu bann burc^

beinen Job, al» burc^ bein ßeben, benn bu l)inter(äffeft einer ©emeinbe Siff=

ro.e.l§ eiüigeg SD^ufter ber Xreue, an bem nod) fpätefte ©nfel fid) ^nv 2eben§=

t)eingfeit ergeben. — Opferft bu bid) aber ^in ^ur Heiligung be§ göttlichen

SZamen», fo enoarte nic^t ein 2Bunber §u beiner ^iettung; ftelle e§ in @otte§

|)anb, ber allein abäutuägen mei^, roo§ mertooller ift, folc^ gegentüörtiger Job,

ober bein noc^ übrige^ Seben. —
(®iel)e Aap. 9. §. 63—67 unb i^üii NiDC-)

©0 achtet benn SJieiner ©ebote

unb führet fie au6,

^d), §afd).em!

®ntroetf)et ntd)t meinen ^eiligen "i)lamen!

(iJe^eiligt roill ^d} werben

in Sliitte ber ^ifjroelgfö^ue.

Sd), |)aic^em, berufe ^ur .peiligfeit eurf),

ber ^d) eud) füf)te au# bem 5?anbe 9.lii^rnjtm,

bamit 3d) eud) @ott fei,

3d), §afd).em! —

-f-OH-



gedjster jibfd)nitt.

® t t e § b i e n ft.

.^ap. 98.

Unb bienet ^aj4em eurem ©otte ! (TI, 23, 25.)

Unb bafe il)r 3^m bienet mit eurem gonjen ^erjen ! (V, 11, 13.)

§. Gl 6.

Unjer gonjeS 2eben, luenn e§ rein ba§ ift, was el nncf) ©ottes

SSiaeii fein foU ift „?(n)Qubnf^ ^af4<m" ('n r\i)2V), ift ©ottesbienft, 'Tienft

@otte§, Srfüden göttlichen 2BiIIen§ mit allem un§ ©ewa^rten in jeber ßeit.

— 2öenn luir bie 2Ba^rt)eiten, in benen 2:f)anraü^ nntenueifen, be =

t)eräigen in ÖJeift unb ©emüt, njenn wir fie ba rftelten unb u er ewigen

für un§ unb 5lnbere burcl) ©baii^, wenn wir fie in ©enufe unb äßort unb

Z[)at burd) Ö5ered)tigfeit "unb Siebe üerwirt(id)en, wie 9)nfd)potim

unb (£^ucfim unb SDü^waü^ un§ (e^ren: bann finb wir 'n ^I2y, Wiener

(55otte§, unb 'n 12V, (55ütte§ 3)iener ift ber t)bd)fte 9iame, ben ein Ü)?enfd) in

feinem Seben burd) fein Seben ju erringen ücrmag; wir erringen i()n, wenn

töir, wie alle SPefen ringS um un§ gezwungen @ott bieiien, frei un§ Seinem

für un^ au§gefprod)enen Öiefe|je unterorbnen unb mit jebem Tafein»=®ute in

jeber ^afein»=5ri[t in ©einem 1)ienfte leben, ©o wäre alfo unfer gan^eö

Seben ©ottesbienft. —
3tber fotc^er 2eben§gotte§bienft tann nur oollenbet werben mit f(ar er--

leud)tetem ©eifte, mit milb warmem ^erjen, mit gewed)ter Ätraft beinc5 ganzen

SQ3efen§, — unb bie ©rringung folc^er Ä(ürf)eit unb SSärme, fold)er ^raft unb

fo(d)er 2Beit)e, t)a^ ©ic^rüften ju foldjem ©ottesbienft, t>ü§, (5id)weil)en ^um

Wiener ®Ptte§, ba§ §inau§treten au§ bem @otte§bienftc be§ ßebens, um üor

@otte§ 5tnge)id)t fid) erft ®ei[t unb Äraft unb 2Beit)e ju foldjem @otte§bienft
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ju f am mein — tüirb ganj befonberg Stmaubof), gan^ befonberS ©ottegbienft

genannt. @g ift bie 33etdt)igung feiner felbft 5 um ®otte§bien[t be§ 2eben§.

Unb e§ ift eben barum aud) @otte§bien[t an ftd), benn e» ift unmittelbar

(£rf)ebung unfere§ ganzen inneren 3Sejen§ ju ber Stufe, bie e§ nad^ ©otteg

SBitlen erfUmmen fotl; e§ ift Erfüllung be§ göttli(f)en 2SiIIen§ an unferem

Snneren. —
9?ennen luir barum biefen ©otte^bienft jur Unterfc^eibung 00m tf)ätigen

£eben§gotte§bienfte ben inneren ®otte§bienft, unb jenen ben t gütigen, ^er

innere @otte§bienft ift eine ^Vorbereitung gum t^ötigen unb finbet feinen ^xoid

nur in if)m.

4;. 617.

^iefe Erfüllung göttli(f)en SBillen^ an unferem Suneren, biefer innere

©ottesbienft fann einzig unb allein feine SSoüenbung finben burc^ ^erönberungen

an unferen (SJebanfen unb ©efü^Ien, burc^ ^erüorrufung, ßi^i^ücfmeifung unb

Belebung ober SSieberbelebnng Don ©ebanten unb @efüf)ten in unferem inneren

;

benn ©ebanfen unb ©efü^te finb ber alleinige 3nl)alt unfereS inneren £eben§.

©ebanfen unb ©efü^le werben aber in un§ Ijeroorgerufen entmeber burc^ SBorte

ober burc^ finnbilbtid^e ^^iift^" «""^ ^anbtungen. innerer (5)otte§bienft burd)

finnbilblidje B^ic^^" ""^ §anb(ungen fteljt un§ im Opfer unb bem ganzen

2:empel^eiligtum \)a (fie^e meiter unten unter Aap. 115); innerer @otte§bienft

burdj SBort in J^'fiüöl), im (SJebet.

3)iefen inneren @otte§bienft burd)®ebet finben unfere SBeifen

üoräug^weife burdj ben 5lu§brud "zbz^ m)2V„ @otte§bienft mit bem ^erjen,

be^eic^net; mo§t weit bei if)m auc^ ha^ 9Kittel, im ©egenfa^ §ur Dpfer=

lianbtung, ein me^r bem ©eiftigen unb inneren nermanbteg, ba^ S33ort, ift;

nid)t aber all ob ber Dpfergottesbienft unb ber SSortgottelbienft in i^ren

3meden oerfc^ieben mären, ber eine fein 3^^^ ^"^ ^^lu^eren, ber anbere fein Qk\

im inneren fänbe; oielme^r ift für 33eibe "d^„ ^a^^ Sunere, ©egenftanb

ber SSirffamfeit, unb nur in ben SUiitteln bei (Sinmirfenl auf biel innere

unterf(Reiben fie fi^.

^ier befc^äftigt un§ öor^uglroeife ber innere ©ottelbienft burd)

SSort = 2;Vfittt)l) (n^Dn), ha^ @ebet.

§. 618.

^i^paüßl (bbon-), moöon 5:^'fillö^ (n^on) gebilbet ift, ^ei§t urfprüng*

lid) : über fid} urteilen, über fic^ rid)ten, ober, mie bie <5orm ^yonn l^äufig

ein innere! Streben be§ei(^net: ein Urteil, unb jmar ein maf)re§ Urteil über

fid) erftreben, gewinnen. (Ss beseidjuet alfo : hinaustreten aul bem tl)ätigen

Seben unb fid) ein Urteil ber 2ßa^rl)eit über fid), über fein ^d), b. t). über

alle feine Se^ietjungen ju (^ott unb ^ur )ö5elt unb ©otteö unb ber Sßelt ju fid)

erftreben, unb mit ber Äraft folgen Urteil! ®eift unb ^erj burc^bringen, mo-

27
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burc^ beibe, geläutert unb gehoben unb geftärft, neu bem tt)ätigen Seben lüieber

gegeben njerben. ®ie §anb(ung fo(d)er ®elb[turteil§ernngung t)eifet „Z\)'\iU

iöt}". ^t)'fiaöt) nennen wir beutfd) : „®ebet"; bod) brucft bie§ Söort ben

öegriff S^'fitlol) nur unüoa^mmen aus, ha eg an 33itte erinnert, bie nur

eine Unterabteilung ber Xl)'fiU61) ijt, ober an bie alte S3ebeutung be§ 2Borte§

iöeten, bie, wenn icf) nic^t irre, blo^eS ^erjagen ift.

§. 619.

Sm 2eben jelbft erftarfft bu nic^t jum 2tUn; in ?lu§ Übung ber

2CBat)r^eit, bes 3flerf)t5 unb ber Siebe fannft bu nid)t erft aufnel)men 51 n =

erfenntni§ unb (Sefiit)! für SBa^r^eit unb 9ie^t unb Siebe; im Kampfe

gegen innere unb äußere (55efafc)ren, gegen Seiben unb ßeibenjc^aft, fannjt bu

nicl)t erft bid) ruften pm Kampfe; — öielme^r raubt bir oft ba§ Seben

bie ^raft unb ®tärfe sum Seben, entrücft bir bie 2öal)rl)eit unb bietet bir

Süge, lä^t bic^ unterliegen, wo fiegen beine 5tufgabe, übertäubft felbft bie

©timme ber (SbaüB, bie immer unb immer bir ß^ugni^ ablegen für bein Seben

begrünbenbe unb fjeiligen foUenbe 2Bai)rl)eiten, ha^ bu il)re Stimme ^alb nur

l)breft, gebanfeulo« fie übeft unb trageft, unb fie bir nic^t werben Srsie^erinnen

gu ©Ott; — barum follft bu ju ßeiten bic^ loSrei^en au§ biejem bein

wal)re§ Seben gefii^rbenben Seben, unb in 2:l)'fillö^ bir wieber bie Äraft

5um Seben, ben 33lic! unb ben SBiüen für 2Bo^rl)eit, 9ie(i)t unb Siebe, bie

(Störte uub ben DJhit jum fiegenben Kampfe, bie oerlorene 3Seil)e beg Seben§

wieber erftreben.

§. 620.

SSenn bu im @ewül)le be§ Seben§ — ben @eban!en unb ba§ allmäch-

tige @efüt)I be§ alleinigen @otte§ oerloren, burd) 2)en §llle§, unb au^er bem

9iid)t§ warb unb wirb unb ift, ber attein, unb nid)t§ ?lnbere§, ©penber unb

§err ift beines Se6en§, unb ju beffen atteiuigem ©ienfte, ^iffroßl, bu berufen,

— unb bu barum in ber äßelt um bid) nic^t me£)r ha^ @c^bpfung§^au§ be§

einzigen ^'aterö, in jebem äöefeu ©ein ÖJefdjöpf, ©einen 3)iener, bein aJJitgefdjbpf

unb 3Jiitgotte§biener erblideft, jonbern in ber äöelt einen Raufen fic^ felbft

bienenber äöcfen erblidft, wo jebeg nur feiner Suft lebt unb fo üiel e§ fann

baö aubere feiner Suft opfert, unb barum, Siffrofil nur nad) feinem äußeren

bürftigen (Srfdjeineu beurteilenb, ob ber 9Jiül)en um ben Siffro.e.lnamen il)n felber

nur al§ Sürbe ad)ten lernft; — unb barum bu auc^ in bir nic^t meljr ba§ ^inb,

@efd)5pf , ben 3)iener @otte§ erblidft, üielmet)r beiner Suft, ober ber 2BilIfür beiner

9tebenwefen unb eines bünben (^t)d\'\d^ bid) beftimmt glaubft, unb ©eniefeen

unb entbehren als beineS Sebeng Stufgäbe fie^eft, unb ber 9tame „Siffro^.l"

nid)t me^r Seitftern beiuer ^anblungen bleibt:

f
1 1 ft b u in Xlj'fillöl) ablegen foldjen (^eifteSwaljU unb foldje ©efü^leS--

irre, unb wieberum bid) burdjbringen laffen oon bem ©ebanfen, ba^ ein ®ott

fei unb baf] nur tSin C^ott fei, Xeffen SUm ift unb burd) 3}en 5(Ue§ ift, unb
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2)em, q(§ bem 5111 einigen, gn bienen, 3iffro.e.( gerabe in feiner äußeren

^^rmut am geeignetften oermag unb in ^i)m xdä) i[t ; ha^ 5Iöe§ ring§ um bid)

ein @otte§^au§ ift, ein S^or üon @otte§bienern, bie allefamt biefem alleinigen

@otte unt) ©einer 3Seiöf)eit ^wtdt bienen, unb fie allefamt beine Srüber finb,

in benen bn @otte§ Äinber achten foüft unb lieben ; unb oor etilem, \)a'i^ and)

bu ju gleidjem @otte§bien[t berufen feieft , bu üor 5UIeni Siffro.e.lS @of)n,

igiffro.c.I» Xoc^ter bu §um t)bd)ften ©otte^bienft berufen: in beinem Seben

©otte» ßef)re ju erfüllen, unb burc^ foIcf)e ©rfüllung bie ßeljre über @ott

unb 9Jienfcf)tum ju bewahren für bie irregegangene äJJenfc^^eit, ha^ \\d) an

beiner Sef)re unb beinem ßeben einft bie @r(eud)tung ber Slümenfdj^eit neu

entjünbe.

©old^e 2:f)'fiIlDl), in ber bu neu bir bie SebenSonfid^t erbaueft, Reifet:

3:f)'t)iHö^ (n^nn), unb Xi)'\\iioi) (n^cn) ooräug§meife. 2:^'piöt), ujenn

aligemeine 5lnf(^auung @otte§ in äöelt, 9)Zenfc^^eit unb Siffvo.e.l unb biefer

au§ S^in; ^^'fißö^, wenn 5llle§ biefe§ me^r in ^ejug auf bid^ unb bic^ au§

^üem biefen. 5::l)'l)iUö^ gibt bie 5(nf(^auung felber, J^'fiHü^ ha§i au§ ii)x ge=

reifte Urteil.

§. 621.

3Ö e n n b u im Kampfe be§ £eben§ — @efa^r läufft, nur auf ÜJJenfd)en'

fraft ba§ ßeben bauenb, nadj 3J?enfd)enfraft e§ §u beurteilen, unb barum in

(Srringung beiner ßufunf t, be§ äußeren ÖJlüdS unb ber inneren S^ugenb, ent»

meber ftolj nur ber eigenen Äraft uertraueft, ober oergmeifelnb aßen 9}hit

üerlierft, meil hn 9}?enfd)enarmut gewaljreft; alfo für bein unb für Siffro.e.lö

SBo^l entroeber nur üon @ett)anbtl)eit unb 0^lei§ be§ @ei[te§ unb be§ Äörper§

§eil erl)offft — ober gar nicl)t me§r l)offen ju brauchen oermeineft, ha bu bi^

auf @lüde§ ©ipfel erblidft, — ober enbltd^ bein eigenes @lenb unb ber

äußere gefunfene, oerl)öt)nte ^uftanb beine§ 3Solfe§ an aller ßi^^^^t^ f^^ ^^^

unb bein $8olf bi(^ öer^nieifeln laffen; ober bie eigene S^ugenb unb bie beineS

33ol!e§ erblicfeft unb ftol^ an feinen ^'ampf mel)r benfft; ober, weil fiebenmal

erlegen in biefem Kampfe, bu für bic^ unb bein ^olf an feine fittlic^=religiöfe

(£rf)ebung me^r glaubft, unb bid; l)ingiebft ber (Sünbe, weil bu ben (Sieg nid^t

mel)r erl)offft, unb finfft, raeil bu am Steigen oerjweifelft, unb @ott nid)t

fiet)ft, ber, mie @r labet jur SRüdfe^r, auc^ bie Äraft jur 9?ücffel)r giebt;

unb bu fo wünfc^eft, aber ba§ 5Red)te nidjt raünfd)eft, aber oon @ott nic^t

wünfc^eft, ober gar ntd)t mel)r münfc^eft, nid)t ^offft, unb borum nic^t mef)r

ftrebft

:

follft bu bic^ losreißen aus biefem ßeben unb im ©ebete lernen n)ün =

fc^en, aber nur 2Ba^re§ roünfdjen, — ^offen, unb nur öon @ o it hoffen.

Sold)e§ @ebet, bas bein @ r ft r e b e n b e i n e r ^ » ^ " " 1 1 beridjtigt, l)ei^t

S8 a f f
f c^ ö ^

(" 'S'P-) unb 2: l) ' d) i n n b ^ (":nn)
;

jenes mel)r in Seäiel)nng

auf ©üter, biefeS mef)r in öegie^ung auf bid) felbft.
~

27*
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§. 622.

333 enn bu im Stingen be§ 2e6en§ — @efaf)r (äufft, nur ber ßufunft

5U gebenfen, unb bie 3Sergangen{)eit beinern S3U(ie f^ entlief)!, bu nur auf

\)a§> nod) ^u (Srringenbe binfc^ouft, aber be§ fc^on Errungenen ni(f)t metjr benfft,

ober wenn bu fein gebenfft, nur a(^ beine§ @igentum§ fein benfft, be§ @eber§

nid)t benfft, ber bir nur ge(iel)en unb bei jeber Q^iaht nur beftimmte 35ernjenbung

ausgefproc^en ; — nur bie noc^ ju gefd)ef)enbe 2;f)at überbl^dft, aber auf bie

fdjon gefdjefiene ben ^üd nidjt me^r »enbeft, a(§ ob bu auf beine S3ergangen=

^eit nid)t gerabe beine 3^i^ii"ft bauen foüteft, begonnenes ©ute ooüenben, be»

gangene «Sünbe, fo üiel unb fo fange nod^ möglid^, lüieber gut madien, unb,

tt)a§ immer mögtic^, X^'fdjuttJÖ^ erringen; — bu nid)t ju banfen ju f)aben

metnft, unb boi^ fo überreid) bift an ©oben gbttlid)er Siebe, ober gerabe für

bie ®üter nid^t ju banfen wei^t, bie gerabe beine f)bd^ften finb, fie barum

üieffeic^t gar nidjt einmal in bie ^ai)[ beiner @üter red^neft unb fie barum auc^

nid)t antoenbeft im ßeben, au§ if)nen nic^t ha§> ßeben erjiefft, ju bereu Ouell

fie bir (^ott gegeben —•:

fofift hn in J^'fiüö^ hinaustreten au§ bem (Streben nac^ ber ^ufunft,

unb beine SSergangenf)eit überbficfen, überbfiden tt)a§ bir geworben im Seben,

unb anerfennen, ha^ e§ nur burd) @ott bir warb unb ift; überbfiden waS

bu benn nun geworben mit äff biefen @aben ber Siebe @otte§, unb wo bein

Seben §u fur^ gctommen gegen bie Siebe, — befennen ben 5^^^» — ^'^ Q^'

fte^en bie ©üube, erfter ®d)ritt ^ur $;^'f(^uwöf), — foffft beine 55ergangen =

^eit onerfennen unb befennen fernen in Xf)aubö^ unb SBibbüi

^m ,n"nn erfenntni§= (5)anf=) unb S3efenntniS=®ebet.

§. 623.

3fber bie ^ r u d) t biefeS inneren ©otteSbienfteS foff ber ©otteSbienft ber

X^at fein; bu foüft in S^'fiüöf) traft unb SBeif)e fammefn für'S Seben, bieS

Seben nur (Srfüffung göttfid)en SBiüenS, giirberung göttfic^en ßwedeS, Seitrag

fein ^u faffen ^um @ebeif)en be§ ^wede§>, ben @ott ber ÜJ?enf(^^eit unb Siff=

ro.c.f oorgeftedt. 3) i e 33 f ü t e a f f e r 2: ^
'

f i f f ö ^ ift bafjer ber ben ganzen

9J?enfd)en burd)bringenbe, äffe beine Sröfte einenbe ©ntfc^fu^: (SJotteS^

bie n er im Stben ju fein, ©aju foff jebe neugefäuterte (SrfenntniS

(nbnn -n^Dn) bir fjetfen, b a S oon oorn fjerein bu af§ beine 5fufgobe bir

ftetfen mit ben ®aben ju oerwirtIid)en, bie @ott beinern SSünfc^en unb ©treben

(n:nn >7]^p2) gewährt ba§ bie S5etf)ütigung be§ ®anfgefüf)f§ unb ber @ün=

beuerfenntniS {''M} ,nnn) fein, bie bid^ beim Überbfid be§ jurüdgefegten

ScbenS mit ©ebanfen ber ©röfee gbttlidjer .^ufb unb Äfeinf)eit eigenen 3Ser=

bienfteS erfüüen. SDer 5fu§brud biefeS ®ntfc^fuffe§ ift S'roc^öf)

j-iD ^ci^t fowof)f in ^P' af§ ^rc^gorm : fegnen, b. i). xiad) ^ebräifd)em

©pradjgcbraud), ber einen ©egenftanb eine S3eftimmung in Xf)at juwenben ober



Aap. 98. Jfi'fidöfi 11. f. m. 421

in SSort beilegen g(eid} augbvücft ; irgenb einem ^ik'feii in 3ßivflirf)!eit ©ebei^en

bringen ober i^m Öiebei^en in 3Bort sufpredjen, alfo bie 5lnge(egent)eiten eine§

5{nberen förbern, ober Qn§jpred)en, ba^ fie gcförbert merben foUen. @o üon

©Ott gegen ©efdjbpfe, ober oon 9)?enj(^en gegen ÜJJenfc^en. S8on SRenfc^en gegen

©Ott t)ei^t e» lüieberum nichts 5lnbere§ at§: fegnen, b. ^. entiueber ben üon

©Ott jur freien ^örberung gefegten 3^^*^» ^^^ ^on Sf)nt genjodte ©nte, burd)

l^at förbern = ©einen SSiUen erfütten; ober i^m biefe ^örberung in

SBort 5ufpred)en = ©einen 2Bi den §u erfüllen fid) norfe^en. Überall

11)0 bu bemnac^ ju ©ott: '^D^ nnN "jiiD, ©efegnet feieft bu, §af4e.ni, u. f. tu.

au§fvrid)[t, fagft bu alle Gräfte beinee 3Befen§ ber (Srfüüung göttlid^en Sßiüens,

bem ©otte^bienfte ber 3^^at gu.

§. 624.

SI(g 3iffro.c.( nodj als ein '^olf auf ©otte§ 93oben lebte, tjotte biefer

innere ©otte§bienft neben feinem 5tu§brud in SBort nod) ben ber finnbi(bUd)en

.panbtung. 2Bie er im ©eifte nid)t§ Rubere? ift o(§ erneute (Srfenntnis ber

SBelt unb be§ eigenen 2eben§ oon bem ©ebanfen „©Ott", unb Eingabe

unfereS gangen ©ein» unb Sebens, 3]ergangenf)eit unb ^u^^nft bem neuerfdjauten

©Ott, um au§ ©einen Rauben geläutert unb erfräftigt unb gemei^et e§ neu

iDieber t)injune^meu — : a(fo trat Siffroet aud) äufeerü^ jur ©tätte l)in, mo

©Ott ©eine ©egenmart burd) ©dj'djinöt) beurtuubete unb mo ©eine ^^^aurot)

bewahrt ftonb, unb fprad^ bie eigene Eingebung unb 3Beit)e be§ 2eben§ an ©Ott

in (Srfüfiung ©einer S^tjaurof) büvd) Opfer au§.

5luf ajJaurijöf) (nni,":) ^atte ?(mrof)öm be§ 2eben§ f)öd)fte5 9)cufter auf=

geftellt, ba er bie gange grudjt feine§ burdjiebten £eben§, bie Sebingung feiner

gangen Seftimmung, SigC^af, unb in it)m bas^ gange au§ i^m üer^ei^ene SSoI!

©otte§, ©Ott gurüdgugeben nid)t anftanb, fobatb ©ott e§ forberte, — in bem

|)od)gefül)t, ha'iß \a unfere gange 58eftimmung nur SBert i^ahe föuue, fo meit fie

©otteg SSillen erfüfle, bie 5(ufgabe bes üert)eiBenen 33oIfe§ ja aud) nur fein

folle: burd) eigenes (Eintreten in ben Ärei§ ber ©ottesbiener ber ausgetretenen

9J?enfd)^eit 9)?ufter gu werben. Unb ba er ben gen)eif)ten ©ot)n neu mieber

gurüdert)atten unb an feiner ©eüe 5(nbere§ auf bem Elitäre geopfert, fprad) er

es propt)etifdj auS, bafe biefer Ort eS fein »erbe, wo ©ott auf ©ein ^ot!

einft ^erabft^auen werbe (nNi? 'n), biefer Crt, tüot)in man tommen werbe ©ott

gu erfd)auen (hnt), — wo feine 9?ac^fommen, waS er in 2ßir!tic^feit ooU=

bringen gewollt unb finnbitblid) ootlbradjt, finnbilblid) ooübringen, unb aud)

im ©eifte if)r Seben ©ott tjingeben werben unb bort erneut unb geweifit eS

aus ©einer §anb gurüdempfangen. Unb alle ©efd)Ie(^ter f)inburd) tönte baS

SBort: bafe auf bem ©otteSberge ©ott werbe erfdjaut werben, bort^in Siffro.e.I

wallen unb neu beleben ben ©otteSgebanten unb baS ©otteSgefütjt, unb finn-

bilblic^ im Opfer St)w baS Seben weitjen. — ®ort ert)ob fid) B^^ünS

Xempel.
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Sm ,M^iy »n^'L^r ,zrN unb d^d^'^t (egten bev ©injetne wie bie @ejamt=

^eit it)r ganjeS, gange§ Sein, i{)re geiftige 33ej'timiming, i(jr äurücfgefegteg Seben

mit all feinen Ortungen unb ^^e^lern, ben empfangenen Gütern ^eroorragenber

SBo^Itfjat, unb ber fcfiönften, beS ungeftörten (Sr{)a(ten§ öerliefjenen ©lücfeS, auf

@otte§ 3IItar, unb fprac^en bomit au§: ©ott ganj an^ugefjören, gegen
©Ott gefef)It, öon @ott empfangen ju ^aben. 5^a§ unterhaltene Sic^t

be§ 2euc^ter§ unb bie ^üüe bes Srottifc^es geigten @ott al§ ben ©penber ber

förperlicEien unb geiftigen 9f?at)rung, momit (Sr unfere 3"f"i^ft erbaut. Unb

^fiaurof) at§ ben 93oben ^u geigen, auf bem SÜfro.e.IS ganjeS ßeben aufju»

füfiren fei, unb 3:f)a urö^erfüHung a(§ ben ßft'ed t)e0 örfcfieinenS im 3:empel,

tt)ar er fic^tüc^ nichts ?Inbere§ aU Statte ber Sabe, bie bie 3:f)aurDt) enthielt

unb bie für ben gbtt(id)en Urfprung berfelben jeugenben S^afeln.

3)a§ ©rfc^einen im Tempel mar ba^er nic^t§ 5Inberes, al§ ©rneuung

unb 93elebung be§ SünbniffeS Siffro.cls mit ber J^auröt) — be§ @otteg =

bienfteS ^ruc^t: ha§, Seben.

Unb babei fehlte bas Sßort nidjt. 3}er (£in§e(ne ibentifigierte (oerfelberte)

fidi mit feinem Opfer burd) ^araufftü^en feines .Körper« öermittelft ber ^änbe

(hD^cd) unb fprac^ babei in SBibbüi unb CT^auböf} ben (^t^ait feinet 2eben§

au§, unb bie Opfer ber ®efamt()eit begleiteten bie geifterfüllten ©efänge ber

S'miiim, be§ Opfers Sinn erfc^lie^enb.

®er Xempet ift gefunten, ber Stttar üerfdjmunben, bie ^arfeu ber Sänger

finb öerüungen, — aber i^r @ei[t ift Siffro.etS ©rbfdjaft gemorben unb bur(^=

bringt noc^ bog SBort, ta§, allein gum 5(u§bruc! be§ inneren @otte§bienfte§

Gebliebene.

§. 625.

©0 lange Siffroel in feinem 2anbe meilte, mo überall bem Slicfe ba§

Seben al§ öon @ott getragen erfc^ien, menn ber ©ottesbienft feinen SOJittelpunft

t)otte überall fic^ Elitäre be§ Sllleinen erf)oben, menn ein fefter SJJittelpunft tüie

in Bijö"«' ^Q ftönb, bort breimal im Satire fid) ?Ille§ oereinigte unb gemein=

fc^aftlic^ im 3:empel 2Seil)e be§ ßebens erlangte, umgeben öon mit ©otteSgeift

unb 5:i)aur61)mei§l)eit erfüllten SJJönnern — : ba mar bie burc^'§ äußere £eben

bem inneren broljenbe ©efö^rung nur augenblidlid)e§ Slbirren, unb e§ beburfte

nur be§ §inau§treten§ barauS unb be§ Sid)fammeln§ öor ©ott, fo fanb @eift

unb ©emüt leid)t ben 8d)mung, fid) über ha^ Seben ju erljeben unb öerlorene

SBa^rfjeit mieber ju erlangen, bie 3"f""ft i" ®otte§ ^änbe ^n legen unb bie

^öergangen^eit öon ©ott getragen gu erfennen, unb für'§ ©rfannte unb ®efül)lte

fanb fid) leicht ha^ SBort, ba§ ©ebanfe unb ©efüljl feftljält, unb Seben er=

jeugenb einpflanzt in ©eift unb ^erj. .

Siffro.e.l ftanb aber bie lange SSanberfdiaft beüor, ^erftreut unb ge^b^nt

unter Sßölfern, alles S^olf§djara!ter§ beraubt, taum 3)?enfd)enc^arafter il)m ^u-

geftonben — nichts als Z^auxöi) unb ben ©eift ber 2^aurö§ ül§ einziges
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@ut fort^utraijen; ha wax ßerfnicfung be§ @eiftc§ unter @ctBt( ber Seiben

oorau§jufef)en ;
— unb foltten erfe^t luerben bcv Tempel unb aß bie ®eifte§=

fjebel, bie au» if)m flojjen, — üu§ @ei|t unb 2Bort, ben nic^t gu raubenben,

nic^t ju jerftiDvenben, mußten fie erbaut tuerben, unb bem au§ ^rucf unb 9Jadjt

[ic^ ©mporttjinbenbeu muBte im SBorte entgegentreten, ou§gefprocf)en, be§

2eben§ 3Ba()rt}eit, ber ßi^fi^^ft geläutert (Srftreben unb trugfreier Überbfirf ber

3^ergangent)eit, auf ba^ ber n?a^uumnebe(te ®eift, ha^ (eibgebrürfte öemüt nur

jur ?(neignung i^rel Sn^alt^ fic^ ju ergeben unb i^ui im (ebenbigen 5Sorte

in fic^ febener^eugenb einzupflanzen i)ahi^, um bie SSei^e ber I^'fiüöt} ^u

ooüenben.

§. 626.

2l(§ baf)er, gleidjfam gur 5tu§rüftung auf bie lange Söanberuug unb o(§

Sürgfc^aft für ba^ einftige ßiel, gleich beim Anbeginn berfelben @ott fein ^olf

nod) einmal im Sanbe feiner 3]äter, wenn gleid) nidjt gum felbftänbtgen ^olf§=

leben gefummelt l)atte, orbneten @§rö unb bie ^'neße^ ^agg'baulot) ben ©ottes*

bienft be§ 2Borte§ in feftere gorm
;

fie unb bie il)nen in gleii^em ©eifte folgenben

SBeifen reid)ten 3iffrocl in S^erfaffung ber Xl)'fitlaii^, in benen noc^ l)eutige§

Siffroe.t fid) ju ©Ott erl)ebt unb feinem Seben bie SSei^e erringt, ben nimmer

üerfiegenben Quell feiner ©eifteSer^ebung.

S)ie finnbilblid)e öanblung ber Opfer burd)'§ unmittelbarere SBort ju

erfd^bpfen, faxten fie ha^ Seben auf in feinen bebeutenbften SOJomenten unb

öerfa^ten ©ebete ber nbnr\) nb^r. ber n:nm mvp2, ber ^im rn^r\ unb rois

für jeglichen berfelben, bie Urteilsläuterung namentlid) burc^ n^cn unb nbnD

auf boppelte Sßeife erreidjenb : 1 1 burd) unmittelbare UrteilSfprüc^e über ©ott,

2öelt, 50?en)d), Siffro.e.l unb ha^ eigene 3d); 2) burd) S^orfü^rung ber Quellen,

üu§ benen bie unmittelbaren Urteile ^n f^bpfen finb. ßit erfterer benu^ten fie

üorjuggroeife ©efänge au§ bem 3)knbe be§ 50ianne§, ber, ^irtgeboren, t)Oc^=

geftellt, im eigenen ßeben bie nerfdjiebenften 9J?omente be§ inneren unb äuf^eren

ÄampfeS burd)lebte, unb barum and) ha§> 5]olf§leben mit im ©eifte burdjzuleben

öermoc^te, unb bie Stnfc^auung eines jeben SOZomenteS im begeifterten ©efange

ergo^ = ©oinib. ^nx ^weiten ben einzigen Quell ber n^a^ren 2eben§anfid)t

= bie 'J^auröl). —
@o orbneten fie benn, ber in ber 2^auröl) angeorbneten ^^flidjt bes

jttjeimal täglid)en ©c^'mdlefenS (V, 6, 4.) unb ber ?tnben!enerneuung au ben

2lu§5ug au§ SJJijrdjim („16, 3) fid) anfd)lie^enb, bem 51blauf be§ StageS, ben

Stufen ber SebeuSentmidelung, unb, als ?üiSbrucf beiber, ben Qpferu folgenb,

für jeben ^og nnnii'^ nn2D= unb ^nvr^^^ (9D^orgen=, 35eSper= unb 3(benb=)

©otteSbienft, unb, als ?IuSbruc! befonberer SageSbebeutungen, für ^^efttage

?1D1D:= unb für gafttage n^^y:=©otteSbienft.
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(nnn::;)

§. 627.

nnn^. ^Borfonben fie bie ^fUd^t be§ (Sd)'mdlejen§ unb be§ ®eben!en§

be§ 5(u§5uge§ qu§ SDli^rdjim, um baran ben 9)?orgengotte§bienft ^u fnüpfen.

®r entfpridjt bem fteten SDiorgenganjopfer, ift ber öoKjtänbigfte unb umfaßt alle

Elemente. (£r befielt au§ nier leiten; I. 1) mnn picc, 2) D"^ m^Dn ir"p.

IL 3) v'"^, 4) n:np. III. 5) n"n"p. IV. 6) n^idi n^np, 7) tt^^ip,

8) ©c^Iu^ nbon. — I. gefjbrt öorjug§tüeife ber 2:i)'^itlö^ unb 2;f)'fiö6^ an,

II. ber Saffojd^öf) unb 5:^'c^inn6{), ber $t)aub6f) unb Sötbbüt, III. unb IV.

tt)ieber ber X^'fiüö^ unb Zij'^iUbi). — ®er Saffofdjoi) unb 3:i)'rf)innöi) in IL

get)et Xf)'f)ill6^ unb ^Ij'fitlö^ in I. öoran, ba^ bu -^uerft lebenbig @ott er=

fc!^aue[t unb in bem (^ebanfen „©ott" unb au§ i^m bie SSelt, Siffro.e.l unb

bi^ erfenneft, e^e bu Sf)ni, biefem alleinigen ©Ott, bein ßeben mit all feiner

ßufunft unb feiner 25ergangent)eit n)eif)eft. — ©er 3^I}'fi(Kit) 9J?itte(punft ift

Vü^ n^np unb cnüs nN^^i^ nn^DT, bie ?(llein^eit @otte§, unb au^ i^r

bein unb beine§ 58one§ ^flicflt unb (55efd)id, unb bann bie 93 egebenf)eit

in ber bir bie @efc^id)te biefe (Sin{)eit @otte§ n er bürgt, unb bir ber alleinige

©Ott im 5ßijlferle6en rii^tenb, lenfenb, er^ie^enb unb rettenb, unb oor 5lüem,

al§ ®d)öpfer beineS 93Dlf§bafein§, al§ bein @ott er f(^ eint. 5tber ber (Sin=

l)eit§geban!e ift nid)t tebengebenb, ift felber nic^t belebt, luenn bir nic^t ^uoor

©Ott in feinem aüfeitig mannigfaltigen, welterfütlenben SBirfen erfd)eint, unb bu

bann biefe§ 9Si elf ad)e erft 5lüe§ al§ SBirfung be§ ?llleiuen in ben ®e=

bauten beg (Sinen @otte§ öereinigft. ©al)er gel)en ber tt^'p unb 0"^ ni^DT

5tf)'^illaü^ in mon ''piDD ^uoor. — ®en Übergang t)om inneren ®otte§=

bienfte jum äußeren, b. i. §um £eben, bitbet jumeilen IIL, unmittelbar

93elel)rung über ta§> Seben unb feine einzelnen ^flid)ten in ^Ijauröt) oor=

fütjrenb, unb immer IV. mit bem ©ebanfcn be§ nur üon ®ott getragenen

ouf 3:f)aurö^ gegrünbeten 3iffro.c.lleben§, auf ba^ bu mit ©Ott erfülltem

©eift unb ^lerjeu unb mit au§ Sl)ni gemonnenen £eben§begriff in'§ tt)ätige

Seben treteft.

i;. 628.

93egrtff be§ @d)ad)ar ife=
(nnnir=) ©otte§bienfte§ : 3Bei§e be§ inneren

§ur get)örigen 93enu^ung be§ XaQi§.

jDarftellung:

jDer Jag bricht an — unb bie ©djöpfung ern)ad)t, mirb gum milltonten^

male neu gefdjaffen bem ßeben gefd)enft — auc^ bu bift neu erwad^t, neu
bem Seben toiebergegeben, eine 3Belt öon Gräften unb p^igfeiten ün bir,
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eine SBett oon 9)?itteln um bic§, eine 2ße(t öon Söefen üor btr — unb auf

bie 2)auer eiue§ 2;age§ bir gefd^enft. 2Ba§ i[t fte, biefe neu erttjad^te SBelt

um btd^, in bir, iua§ ift fie bir? roa§ foß[t bu ii)r? 2Ser i[t'§ ber in biejem

Merwad^en beinem Snnern erfcE)eint? @ott i[t'§ ben bid) bie ©efd^ic^te

beiner Später, mDTi ^piDD, te^rt ('iJi '"i^ Tiin), — ber aud) in jebem ^^tiU

alter unb jebem ©efd^tec^te bie aümaltenbe, aünäl^renbe, ridjtenbe unb tenfenbe

55orfe^ung ift (n^N), — wenn auc^ äu^erlid) Siffro.e.t§ ®efd)id in Krümmern
liegt bod) fort unb fort ^u befonberen ^^'^^^i^ 3iffro.e.l§ @ott bleibt, gerabe

in (£rl)altung be§ gefunfenen Sa^afaüto^aufeS fid) at§ alleine, allmaltenbe,

aüforgenbe, aHna^e ©ott^eit ju offenbaren (^l^'Di ""^bn), — wie (Sr e§ gebauet

e§ auc^ lieber erbauen, n)ie er alle SBunbe Ijeilt and) feine Söunbe l)eilen

wirb, n)ie (£r jebem ©lern feine S3ebeutung unb 5tufgabe gefegt, auc^ Siffro.e.t

feine befonbere ^lufgabe unb Seftimmung erteilt, (Sr, beffen !ilöei§l)eit nic^t

bie öu^ere @rö^e fd)ä|t (mm dvj "»d), — unb bem nid)t Siffro.e.l nur,
bem, mie bie gan§e <Sd)i)pfung, alfo auc^ bie gange SJ^enfd^^eit einft

aUoereint oere^renb bienet, S^m, beffen 5lllmad)t 5llle§, oom @ternend|or

bi§ 5um ^infd^minbenben Sltemjug 5llle§ öerfünbet {ba i':5'pn- M"^^ -''bbri), —
iSr, beffen fomit ift alle ©rö^e unb olle 9J?ad^t unb äße ^ebel ber SSelt unb

ber @efd)i(^te (ni 113^1), — unb ber alle§ bie§ in einer X§at am (Sd)itf=

meer gegeigt (m^^), — (yo^ nj^np) (Sr ift'§ auc^, ber fo eben biefeS

SageSli^t gefd)affen ("il« "iiil^), ber aud) ^eute bie '^dt um bic^ gum
neuen Seben gerufen ("l'^iD^), bem alle Mfte, alle SSefen auc^ l)eute al§

2)iener fid) raeitjen (n^Tip linnn), ben ring§ um bic^ bie neu ern)ac^te

2Se(t als ©Ott öerfünbet, ©ott in ber DZatur, ©Ott auc^ im 9JJenfc^enleben,

©Ott aucf) in beinem Greife 3^^^^"' ^^^ öon ^iiaüw «Sein ©eifte§lic^t über

5llle einft n^irb ftratjlen laffen, mie er fein (5d)öpfung§lid)t ben ©eftirnen gu

tragen gegeben (iTiD bi<b). — Unb moS foöft b u nun in biefer neu erwachten

Sßelt, xoü§> bu in biefem ß^or oon ^Dienern? ^uct) Wiener fein, aud^ alle

beiue Gräfte ©einem ©ienfte einig meinen; mie ©ein (Sd)öpfung§mort bie

Sonne ruft unb il)r \)a^ SBeltenlidjt gu tragen giebt, alfo l)at ©otteS 2iebe

3iffro.e.l fid) §um Xräger be§ 2id^t§ be§ ©eifte§ unb be§ SebenS, gum Präger

ber Xi:)a\ivb\) beftimmt; o, bafe bu fold) ^ol)en 9^uf§ gebäi^teft, o, ha'^ bu

^erg unb ©eift burdjbringen lie^eft oon ber Z^amb^ ©eift unb bein Seben

in ^Bort unb %\)at nur 5lbbrud fein lie^eft oon bem 3nl)alt biefer 2:l)aurö^,

unb fo in Siebe bid) ©ott t)ingäbeft, xvk (Sr in Siebe bid) ruft — bann wirb

auc^ bein Äörperleben nid)t gu ©runbe gel)en, e§ ift unb bleibt erl)alten gum
Iräger folc^en ßic^ts (nDHN). — Unb millft bu 93ürgfd)aft fotd)en ^u\^,

Sürgfc^aft folc^en ©efc^idS? ^ör' e§ im SBort, in bem ©ott felber eS bir

auSgefproc^en (J?iD^ 0J< n^m ,VD^) (fiel)e top. 38. 39.), fc^au' e§ in Zijai,

in ber ©ott al§ ©d)öpfer beine§ ^olf§bafein§ bir erfdjeint (bf^rncN nDü^)

(ba-]^\ — SBenn fo aber niDn v^D° nur gu V^^ n^np einleiten, 5ln=

fd)üuung ©otte§ in ber Sßelt unb ©efd)id)te nur 93rüde gu beincr vsiffto.e>

pflid)t bir fein foll, fo foUft "üii biefe 2lnfd)auung gleid^ oon oorn ^ercin fo

bel)er§igen, -- ja, follft in biefer 3lnfd)auung felber Pflichterfüllung gegen ©ott

erfennen, ber SOfienfc^engebanfe unb ©efüt)( nid)t minber als SJZenfc^enmort

unb St^at §u ©rfüller (Seines 2Billen§ fd^uf ; barum luerben nn.^n ^piDD oon

33irc^ä§ "idn^ 1113 eingeleitet unb oon n^n::''' gefd)lof^en. Unb l)ier, mo bu im

©otteSbienft gum erften 9)Jale baS ^Bort ""inD,, au§äufpred)en im 33egriff

ftel)eft, baS ben für'S gange Seben entfd)eibenben ©ebanten entt)alt: ba^ ber

aUf)eiltge ©ott boc^ aufS SDZenfc^enleben blidfe unb 9Jienfd)en==©ebanfe unb
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®efül)(, Sffiort unb 5:f)at ii)m mtf)t gteic^güttig, oie(mef)r Wiener ber erfüttung

Seines' SBiüen» feien, fü^rft bu beinev 6eele ©ebanten uor, bie bem 2öat)ne

begegnen, als ob ber aü^eilige ®ott §n I^ocf) fei al§ ba^ it)n 9Jicnfd)enroir!en

flimmere,' al§ ba^ (Sr 11"i3 jein fönne, inbem bu fpridjft: ber @ott, ber

bie SBelt \d)\i\, ber nod) t)eute fie erneut, ber tiert)ei^t unb au5fül)rt, beftimmt

unb erfüllt, ber mit ^atererbarmen über bie (Srbiüelt waltet, mit ^aterer=

barmen über jebeS, jebe§ (Sefd)5pf, ber ®otte§fürd)tigen So^n erteilt, ber ha§>

Seben aüeS 2eben§, ha§, 581eibeube aüer 5}auer ift, ber erlbft unb rettet.

S)em !ann aJJenfd)enleben nic^t fremb, nicf)t fern, nid)t ju niebrig fein, 2) er

ift üud) Sorüd)! nnb fo merbe 3t)m benn aud) mit @eift unb (gefügt, mit

§lnfc^auung unb ©efang gebient {lüü^ -jnD). 2Beld)en Sinn bie Sitte l)abe,

bei biefer ^ur Slnfdiauung @otte§ in SSelt unb ©efdjidjte rüftenben S'roc^ö^

bie üorberen ^iejife jur |)anb ju nel)mem, ift au§ bem Segriffe ber Biejife

tlar (fiet)e top. 4. unb 39). — Unb tuenn fie oerflungen, bie @ott er-

fc^auenben Xöne, faffeft bu bie oon ©ott geroonuenen (Srfenntniffe tur5 in

(nnriir^) jufammen, etje bu ^u VD^ n^np niDiD fd)reiteft.

§. 629.

|)aft bu fo bein Snnere§ erleudjtet, unb au§ jeber erneuten (Srfenntni§

ben (Sntfdjlu^ ^um @otte§bienft ber 3:t)at neu gewedt unb crfaBt, l)aft bidi

geweitit bem STienfte be§ @d)bpfer§ ber 2id)tträger, beS Önnä^IerS unb

(SrlöferS Siffrocle ibü:^ H^i^ nm^n 'M2 ,nmNDn iiiv -n^): uiol]lan, mit

fold)er (Srtenntnk, mit fold^em öntfdjluffe trht l)inau oor ©Ott, ju 3t)m, ber

ring§ um bid) unb in bir in jebem Söefen deiner SBerfe aUgegenmärtig bir

entgegen tritt, unb lege beine unb beine§ Solle» 3"f""ft unb Sergaugeuljeit

in Seine §anb, um fie neu gemeitjt au§ feinen |)änbeu luieber ^u empfangen;

tritt t)inan unb fpric^ e§ au§:

§. 680.

nbcn
ni2N: 3)u t)abeft i^n ertanut, ben ^lllgegeniuärtigen, al§ beinen unb

beine§ Soltek ®ott, raie (£r al§ beiner Söter @ott in il)rem 2eben fid) bir

offenbarte ( hiinO '^^D^ om^N ^iVn), fei bie erhabene, allmäd)tige allfurd)t=

bare, allert)5d)fte 5111fraft, bie nid)tg al§ Siebe überaÜ übt, unb in il)rer

5{llmad)t unb Siebe ?llle§ trägt ( (^n^N") '^J^ ^nt,), bie ber (Snfel auf ber

Söter Seben grünbet unb erlöft wenn erlogen ( iribM<y) '1D1 iditi), — unb

tüolleft bid) barum meif)en Seinem ®ienfte ('1D1 "I^d);

nmzr- er!annt: Sl)m, unb nur 31)m fönnteft bu bein unb beine§

SoIfeS 3ufunft in Rauben legen, 31)m, bem allmäd)tig ewigen 33el)errfc^er

ber l^eitentwidelung, ben fein ^^ftanb entfremben fann, beffen 2Bal)r^eit unb

Xreue felbft im 2obe fid) bewäl)rt, ben Sauf ber Qnkn ^um -öeile lenft,

9fiatur=*) unb DJtenfdjen Belebung, !Kal)rung, Störfe @efunbl)eit, greil)eit au§

il)m, wenn auc^ unfid)tbar, l)ert)orgeförbert /iD^ mnn 3^^n /iDi nbiv"? mi:

'^D^ nyi^^ H'^d^D;) -- unb woüeft bid) barum gctroft weisen Seinem 2)ienfte

Titt'np': ^abeft 3f)n erfannt, bafe ^£r, ber fo l)od) über allem ©efc^öpf

mit feinem ®efd)öpf oergleid)bar ; ha^ Sein SSefeu, oon @efd)öpfen unerfennbar.

*) ®er ^a^te^aeit entfpredienb (n"N 114).
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nur aul Seinen Jöerfen },n al)\K\\, nnb Sein 9BiUe Qud) bev ©efdjbpie

SSirfen nidjt bebürftig ift {^M? -'in li'np nn.x) — ®r, ber § eilige —
bodj ber 21 ( f n a t) e fei, nnb and) in Seiner iliebe 9)?enfc^en ju Seiner ^eilitj-

feit, unb burd) fie jnr ^örberung Seines 3Biffen§ berufen ^aht (^DDa^'^'iipi

'1D1 DV), — unb roolleft bid) weif)en S^ni, bem alleinigen ®ott, ^um tjeiligen

®ienfte ('Di -jtid).

§. 631.

rnrp2

nvyy*:«: Se^eft barum alle ßufunft oon Sf)m getragen, öon 3^nt

ju geiüöt)ren, unb barum in allen ©oben nur ÜJiittel ^u Seinem 5)ienfte,

legeft batier beine unb beineS 35o{fe§ ganje 3"^"nft — 2Bünfd)e — Hoffnung
— unb Streben nad) biefen öaben in Seine §anb, bie allein fie jn fpenben

ober bereu ©rringung §u förberu oermag: bie @aben be§ ®eifte§ ((^''n ~r\n),

unb be§ §erjen§ (i:2^'i:'n), Teilung be§ burd) Sünben erfranlten (S^eifte^:*

unb ^erjenS^SebenS (n^c), be§ erfranften 3^olf§!brper§ {'Z^'^), unb jebeS

einzelnen Körpers (iJXt^^), — Segen ber 3^itentroidlung in ber 9Jatur*)

("02), in unferem !örperlid)en 3Solf§leben (Vpn), unb im geiftigen (nn^'^n),

fo mie aJäBlingen jebeS feinbfeligen Semül)en§ (D^:i^vb:2b')), unb pflegenbe

@rl)altnng aller un§ im @olü^ erl)altenben Stufen (=3^pii>i- '-^y), — SSieber--

f)erftellung be» äußeren nationalen ®lüde§ ('G'^bl^'Ti^'?^), unb 35ollenbung feiner

geiftigen 33ebeutung (nOi' hn), — enblic^ in Seine ^anb bie Erfüllung aller

2Bünfd)e im ©eifte ber Siebe' unb be§ Erbarmens (iJ^ip V^^}, — unb ent-

fc^lie^eft bic^, in jeber gu geujö^renben &aU nur SUiittel ^um tl)ätigen iSottt^-

bienft §u erbliden unb in bem Sinne fie §u oern)enben (/ny~~ pin "inz

'Dl 'DI n3V2>nD —)iMn -n3-)

§. 632.

niDV: legft ben SBunfc^ — : StffroßtS innerer @otte§bienft, and)

ttjenn er nur SBorte -^u feinem 5Iu§bruc!e l)abe, möge ftet§ @otte» SSillen

entfpredjen unb i^m balb mieber 33ollenbung auf 'iö^aurij6li^3n'Ji"^ merbeu,

— in ®otte§ ^änbe, unb entfd)liefeeft bid), fo(d)e ßuüerfidit auf geiftige

2Bieberl)erftellung, mo i^rer bein ßeben bebarf, Stü^e fein ^n laffen unb alfo

fie ju bet^ötigen ('Di i^Tncn -]nD). —
mm
riNmn: ^oc^ über bieä Sliden unb Streben in bie ^ufunft öergiffeft

bu ber 35ergangen^eit nid)t, überfie^eft nidjt ha^ bereits unb täglid) bir

unb beiner ®efamtf)eit ©einiiljrte, erfennft alle ©üter nur auS ©otteS |)änbeu

^um ©otteSbienfte empfangen an — unb Ujeilieft bid) mit all ben geiüül)rten

Gütern bem SDienfte ©otteS ('Di inD 'dt D-'-nc).

Dibi:': ertenneft aber an, ha^ ma§ bu auc^ bereits auS ©otteS Rauben

empfangen, unb maS bir and) Seine Siebe nod) fpenben luerbe, — bie gan^^e

^ülle Seiner @aben nod) nid)t ben Segen geuiät)re; bafe aU'S allem 03e*

mäljrten Segen unb nid)t ^luc^ feime, baju bebiirfteft bu @rleud)tung oon

Oben, ha^ bu mit allen (Gütern nur ÖiotteS äimieu er fü lieft, in @r=

[treben ber Siebe unb bes 9ied)tS Segen fpenbeft, Sarmtjerjjigteit

übeft unb fomit mal)rl)aft lebeft unb Sc^olaüm ^abeft, griebe, ben

*) 2)er Saf)regäeit entjpredjenb (n"N 114).
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äußeren: ba^ bii frieblic^ baftef)e[t ju ber bic^ umgebenben SBelt, ben inneren:

ba^ fein ^^i^fP^^t in bir fei siüifdjen beiner 3?eigung unb beiner ^flid^t,

beiner 2eben§anfgabe unb ber ^ern^irüii^ung berfelben in beiner Xt)cit —
unb bü(fe[t ju @ott auf um Seiftanb in (Srftreben foldjen ^riebensfegenS —
unb wei^eft bid^ bem ©rftreben foli^en griebenS im iienfte beineg @otte§

unter ©einem Seiftanb ('1D1 inn 'idi diV^ d'^'^).

§. 633.

Diac^bem bu fo beine 33ergangen()eit unb ßi^^i^^ft ^"^ herein mit ber

beiner ©efamt^eit überblicft unb bid) ber (^efamtfjeit angefd)(offen f)aj't, ba^

©efamtanliegen auf @otte§ 5(ltar gemeit)t, äie()ft bu bid) jurüd auf bein (Sin-

jeüeben, tegfi beine (Sin^el^ntunft, bein (Jin^elftreben nad) §eit unb bie §off=^

nung auf ^eiftanb in beinern (Singelftreben nac^ 3;ugenb in @otte§ |)anb

riinn (mij: '^iba), unb überblidft aud) beine (Singeloergangeniieit, lüie bu hi'a

je^t t)au§ge^a(ten mit bem üerlie^enen Jiieben unb beffen ©ütern, erringft bir

(Sr!enutni§ ber 8ünben unb fpric^ft : ('iDi ]i:m mrnj, — unb erf)ebft bic^,

lüieber au§ bem inneren ®otte§bienft gum (SotteSbienfte bei £eben§ über-

leitenb, burc^ bie Setradjtung: ha^ (55ott ja

§. 634.

]V)ib ^2} ^l]^ü

in jeber ^^it^ose, in jebem Ü8er^ättni'§ auf jebei ©einer Äinber al§

nä{)renbe, aßUebenb unb aügeredit forgenbe ^orfef)ung blide (^"Ti^'N), @r aud)

in beinern ©treben t)eute mit bir fein merbe, unb ber S31id auf ©einen 93ei=

[tanb in allen 9^i)ten bid) bauernb burc^ertjalten, n3äl)renb ring§ um bic^ jebe

auf fid) geftü^te ©eiuatt verfällt i~i^T), unb ft)ie bir (Singelnem a(fo auc^ ber

(55efamt^eit be§ |)aufe§ SÜfro.el ®ott auc^ in ber ^erftreuung (ärtialtung p^
gefid)ert, ©r^altung, bie auf ben (5Jeift gegrünbet ift, ben feine 3eit bir rauben

fann i]V)ib iiz)), auc^ in ber ßerftreuung ^iffro.ej SSerfjeug gur Heiligung

bes gbtttid)en 9Jamen§ bleibe {^Mp nn^V), ha^ beine unb Siffro.e.tö ^füc^t

barum fei, bie verliehenen geiftigen ©üter im tl)ätigen fieben gu oern^irflic^en

unb für bie förperüc^e Unterl)a(tung be§ ©injelnen unb ber (SJefamtf)eit auf

©Ott gn t)crtrauen (iDJn -nn) (i:nSs -[Mi), — biefe geiftige (Srmä^Iung

Siffro.e.t banfbar erfennen foüe (ir^V), einft aber aüe 9Jienfd)f)eit, bie je^t

gefd)ieben auSeinanber fte^t, mit Siffroet oereint bem atieinigen @ott aU
einige 9)Zenf(^f)eit fid) ptnenben luerbe, auSgefämpft fein merbe aller Äampf,

nid)t§ mef)r fid) [teilen luerbe 5mifd)en ben 9)?enfd)en unb feinen alleinigen

SSater im ^immel unb (Sotte§ 2)ienft im inneren unb äußeren ßeben einig

fein werbe, mie (Sr felber einig ift (p ^V). —
©ie^e ferner §. 683.

§. 635.

®ie§ ber SUJorgengottegbienft, ber ta§ t^ätige Seben eineg gen.iöt)nlid)en

5:age§ einleitet. Se nad)bcm ber lag befonberen C£^arafter trägt, wirb biefer

aud) in ben einleitenben Öiottelbienft mit aufgenommen, auf ba^ bie befonbere

Sebeutung be§ 3:age§, bie an it)m ju befouberer äöirffamfeit ruft, fc^on bei

ber einleitenben 2Beif)e belebt unb befjerjigt werbe. Se noc^ bem befonberen
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2:agegc^arafter erfährt nun ber angegebene @ang be§ ©otte^bienfteg ein5etne

SSeränberungen.

.tap. 100.

99lovgcndotte#t»iettft an bc^on^cvtn Sagen*

§. 636.

n^nn "»Dv 9)iontag unb ®onner[t^ag roaren bie S^age, an benen

SiffroAt, nad)bem e§ fo fc£)njer fic^ burd)'^ ®gel oerfünbigt unb SSernic^tung

oerbieut f)atte, mieber Don @ott gnäbig öerjeitjenb aufgenommen mürbe, ha e§

feine Sünbe erfannt. %m S)onnerftag beftieg 9}Jaufcf)ef) §um jmeitenmale beu

8finät unb am 9}?ontage brarf)te er jum jmeitenmale bie SunbeStafeln, 33ürg=

fc^aft unb ß^^Q"'^ für'^ erneute @otte§bünbni§. ®ie finb fortan bem prü=

fenben 9iüdb(ic! auf's ßeben, bem Streben nad) Sefferung unb ^er^ei^ung ge*

meit)t. —
Sin if)nen luirb bem prüfenben 9?ücfblic! nac^ i))^: ^ibi^ (fie^e § 633.)

me^r 9iaum gegeben in Dirn i<TA, ha^^ oor iljni Gini eingefcf)altet, unb

im D"'D}« "i"!*^
'^^' bag it)m i)inäugefügt mirb, unb im i""'""' nad) n"np für

alle öffentliche unb ^^rioatnot ^um allbarm^er§igen SSater im §immel gefleht.

{n"i< 134.)

Sn ben jetju Xt)'f(^umöl)tagen (fie^e §. 521), bie üorgüglic^ beut

prüfenben Ü^üdblid auf unfer Seben, bem Erringen ber inneren @in^ unb 9iüd=

fel)r, ber ^^'fdjumo^ öor @otte§ 3Intli| beftimmt finb, mo^u ber ©djaufortou

üor ben ®tuf)l be§ lebenprüfenben, fdjidfalbeftimmenben 9tid}ter§ unb ßouigS

be§ üebenS un§ rief
—

rufft bu in ber n^np in'§ @ebäd)tni§, ha'\i ber ^ot)e aClljeilige @ott

bod) Äbnig unb beineS 2eben§ ©^idfalbefttmmer ift (l^Dn) unb, mo bu bid)

bem Sienfte be§ uufer geiftige§ ^olf§leben förbernben @otte§ meil)ft, gebeutft

bu, ba^ @r je|t jurüdblide auf's jurüdgelegte (SJeifte§= unb ^er^enS^li^eben

unb ridjte {^€:V^r] "i^Dü). 5lud) in mDiS unb nniDJ fomie in ber niii}n

unb Dibiy wirb (Sntfprec^enbeS eingefdjaltet („582. 118.); unb an ber ©teile

beS Dini Nim- am 9J?ontag unb Sonnerftag oor bemfelben, erljebft bu bic^

in SSibbüi Xl)'fillöl), 33atfofd)ül) unb ^l)'d)innü§ ju @ott, ber barmherziger

^ater unb SebenSgebieter ift (i:d!?d i:^d«).

5ln St;l)aaniiaiife (Ä^ap. 33.) mirb in bem bie (SrfüUung aller 2öünfd)e

erftrebenben n'pDn yoii:' entfpred)enbe§, auf Xljaani^ be^üglidjeS m:v eingc=

f^altet ; boi^, nac^ ber unter unS üblidjen 93ead)tung, nur im SDiindjö^gebet.

S^om SSorbeter mirb'S, bei allgemeinen Soften, als befonbere 33'rod)öl) nad)

ber Teilung für erfranften i)iationalförper erflel)enbeu 33'rod)bt) ^NlJ aud) im

ajiorgengebet eiugefdjaltet. („565.)
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§. 637.

]l"iDT "'D'': 2(n 3;agen, bie gum S)enfmat erlebter SSolf^begebenl^eiten ge*

ftiftet finb, an (s;f)anuc!öt) unb ^urim {^ap. 34.), f)eb[t bu beim Überbücf

ber erhaltenen So^tt^aten in ber nj<-nn bie in ber S3egebeni)eit befonberg @e=

fpenbete f)eroor (D^Diin ^j?) ; unb wo gön^ti^e S3e|reiung @efcf)enf be§ 3:age§ ift,

an 6t)anu(iöt), tbnt unmittelbar nad) ®d)'maunüi) @fir.e. im begeisterten ©ejange

ha% ^all.e.I (^"^n), ta^i in ber erlebten Errettung bie rettenbe ÖJottl)eit erfdjaut,

unb ha^ (Srfdjaute auöftrömt in ©efang ; eö fingt

:

ha'^ Ö5ott nid)t nur ein @ott be§ §immelg fei, fonbern aud) ber Srbe,

ber ^odjt^ronenbe aud) im niebern 9}?enfd)enleben tüeile unb 9}?enfc^enfc^itffal

teufe (i^'^n), lüie bie§ auc^ ber Errettungen (Srfte, bie ^olf§fd)bpfung au§

9jii5rdiim, oerbürge (hnüd); barauf baue Siffro.e.l meiter in jeber 9tot unb

ga^rni§, feine ^eftiuuuung, SBerfäeug jur Stnerfennung @otte§ ju fein, bürgt

il)m Errettung ftet§ (i:^ n'p), unb bieje ^ürgfdjaft marb auc^ ha nid)t getäufd)t,

©Ott nal)m fid) uufer an unb mirb ferner @egen fpenben (lilDT 'i) : barum

feien Sifjcti.ci aud) ßeiben teuere^ @ut, benn fie fül)ren jur Errettung unb

verbürgen ©ott^eit (\nDnx). Unb raaö nun erwiebern für all fold)e 2öot)ltl)at '?

in 2Sort unb 5:^at al§ (SJotteS Wiener förbern @otte§ SSer! ! (D^^« no), allen

ä^blfern bie erfc^auete ©ott^eit oerfünben unb fie 5111 e ju Siffro.e.lS ©Ott,

bem @otte aller frommen, bem ®otte aller 9}?enfc^^eit rufen, (inn ,^bb7]) !

äöar ja üon 3iffro.e.l§ Öieburt alle @efd)id)te ^inburd) nur ®ott, ber überall

gewirft, ®ott, ber überoll geholfen, l)at ja aud) ^iffro.e.l wenig bap getl)an,

ift ja bie Errettung aud) in 3iffro.e.l§ Slugen SSunber— barum fei Siffro.c.l

nidjt ftol§ unb laöe alle @ e r e d) t e ju @ott ! (lüsn p) Unb fiel)e

!

es lernen bie 35ölfer ^u Siffro.e.lS ©Ott fid) wenben {'l NJX), unb Siffro.t^l be=

grü^t fie fegnenb (ndh "jn^), meift fie t)in auf @ott, ber allein ja auc^

it)m Erleud)tung fpenbet unb forbert fie auf, ba§ Dpfer ber Sluerfenuung an

©einen ^illtar ju fuüpfeu (i bx) — unb fiel)e, jeber ÜJiunb erfennt ©Ott

atg feinen ©ott an {nnt^ ^'^t«) — ; alfo erfennt ©otteä ©üte, juie ytht

(Seine 2öol)lll)at juni t)erl)üllten 3iel ber ^titentmideluug l)infül)rt! (inn). —
2öa§ bbn in 21)'l)illöt) auggefprod)en, fprid)t 'vbn^ in 3:i)[fillöl) au§ unb

(„422, 683.)

Sin fold)en Jagen freubiger Erinnerung bleiben trübe Ütüdblide auf'§

äurüdgelegte :öeben, mie aud) ©ebanfen trüber 33efd)U)erbe, wie üim Nim,

-iV"» ,D^DN "i"iN' %s ,]i:m mnn weg. @o and) an aubcren mel)r ber g-reube

beftimmten Sagen, al§ üu|er El)anudbl) unb ';|surim nod) am fünfäel)nten

%\v, fünfsel)nten (Sd)'wdt, !K. El)., ^4^urim totou, breiunbbrei^igften im Vlümer,

2:ag nor S- Ä- unb üor 9?. §afd)., gan^ StMfföu, Sagen ^wifdien S- ^- unb

Sfudaü^, üon 9i. Ep. @fiw6u bi§ Sag nad) ©d)owuaüB; ferner bei ^^riüat=

feierlid)feiten bie nationalen Et)aratter tragen, al^ im §od)5eit§jaufe unb bei

Wüüi) ii:v^ wirb bei ÜJ^ilbl) beibet)alten, mit iöe5iel)ung auf bie bem ^'inbe

äu erflebeube |)eilung); ferner am anberen ©rünbcn im Srauerl)aufe unb

om neunten 5lw.
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'am neunten 9tn) (^ap. 33.) tt)irb noc^ entjprec^enbeS Dn:i in bie um
SBieberfjerfteltung öu^eren nationaten @Iü(fe§ f(et)enbe Srod^öf) D^'^^'n'' niiD

angefügt, bod^ nad) unjerer Searf)tuug erft ju ÜKinct)ö^, ber eigentüdjen ßeit

ber 2;empe(einäf(^erung. („557.)

§. 638.

nJühD i^D'N ^^3 1V1D. 9(n lagen, bie, übrigen^ bem gen)öt)nüc^en 5ort=

Wirten be§ 2eben§ beftimmt, it)re befonbere S3ebeutung nur im 9}?uffüfop|er

^aben, raoburd) nämlid) au^er bem allgemeinen Sebensbegriff be§ S^olteS im

2:f)omib ("i"'Dn), bo^jelbe bodj in befonberer Se^ie^ung 5U ®ott gehoben wirb,

bie alfo nur burd) Straaubo^ bejonber§ bejeic^net finb, al§ om Sf^aüf d) ^i^an^

bef^ unb ßtjaül ^ammau.e.b,

rairb biejel ^tätierbringen be§ 3?o(f§(eben§ ju @ott aud) in ber niDy

ber ba§ gett)öt)n(id)e ßeben einleitenben i?"^ eingefd)a(tet (Nj''T n^y»). Dnn
mJiD, Deren jeber lag bejonberS unb in befonberer Se^ie^ung bie g^fteSbe^

beutung be§ SDenfmatS ber f5rper(id)eu58o(f§er^aItung ^n erneuen*) t)at, tönt

bbr, wie oben (§. 637). ^m ni aber unb noD Drin, benen feine befonbere

33eäief)ung auf erlebte 33egeben^eit unmittelbar unterliegt, ift §allel nic^t

raefentlic^, bod) burc^ oügemeinen ©ebraud) eingefüljrt, unb mirb mit

Stu§laffung be§ ):7 ab unb TiDn^, bie unmittelbar ©timmen an^ ber 33e=

brängnig finb unb in Sejie^ung ^u i^nen ftet)en, gefproc^en. („422, 490,

663, 644, 683.)

§. 639.

:3""'i r\2^. <Bo\d)t Jage ieboc^, bie i^rer gefe|licl^en ^öebeutung nad^

t)erau§ge^oben finb über bie 3:age bes 3al)re§, nid)t fortfpinnen follen ha^

fieben, fonbern §ült machen im ©rftreben ber 3"f""ft, unb entmeber, mic

@d)abböf3, @eift unb ß'raft jum fommenben tl)ätigen Seben (^ap. 21.),

ober, n)ie9ftaüfd) ^afc^onö^ unb Saum ^ippür, 3f{üdblid auf'§ ?iurüd^

gelegte, (Aap. 22.), ober, luie bie Üi'gotim, für unfer ganjeS ßeben ben au§

»ergangenen Xt)atfad)en gefdjöpften ©ebanfen ber fijrperlic^en unb geiftigen

*) ®teg ergiebt fid) am ben ni^Dlp, ift mir jcbod) uoc^ uid)t tlax. Siegt üieüeidjt ber

Uuterid)ieb ,yDijd)eu riDID DTlfl «"b HDD Dnn ^iiri", ^'^B (Srftere, aU5 ^iim y"^,
bem Jvefte ber (£ri)a(tung be5 Xt)aiirö()geii'tesi, {)infiiit)reub, in ber 33ebeutung ber

3i'üiröt)tagc ftet)cu (>lap. 29.), üe^tere aber nur j^um fiebcnten Jage '•.Jiefjad}, bem
Jage ber :')\cttuug5DoUeubung am 3d)iltmeer, l)infüf)reu, unb bie ßrtuägung, ba\i

erft ba bie ^Rettung luilleubet mar, uid)t alfo eine befonbere Üc^re gemäl)rt, mie bie

ISrroägung, baß bie (frl)altung bco <ftörperlid}en erft üoUenbet ift ' bnrd) ®ri}altnng

be§ föeiftigen? (Sie^e Aap. 2;-3.)

^m Sommentar ,!ium 4. 33. Wc 28, 17. f. ift bie !iöcbentnug ber in fortfdjreitenb ob
ne^menber ^-Jat)! nnftretenben Wufföfopfer am fiDlD P'Tin a''^ ^ierau^ auf ba^
Dertiinbete aUmät)lid}e iyerfd)minbeu be5 ©egenfa^cs 3mifd)en ^iffro.el unb ber (Mefamt-

menfc^tjeit f)inbeuteub entmidelt, ber bamit eubcn roirb, baf?, bei unneräuberter Vhifgabe
unb Stellung ^iffi^oek' ,^1 Wott, bie Wefamtmeufd)()eit (Sin? fein mirb mit ^iffi'oel in

.s^ulbigung Wottes be? (^inen (Sin.'iigen burd) (ürfüllnng Seinem* äBilleu'ö auf (Srben.

.hierin läge, im Wegenfay ,^ii ben nOC '2"nn Jiifli'"- bie ;,u bem Untergang be5

egnptifdien 'Üoltei' geleiten, fietje >?. (542, 2., jomit bie beionbere ^eftecbebentung eine-j

jeben D"i-n=3:agei5 bee mDID'Jefte».



482 St'ap- 1<^- 9Jtoigengo ttesibieiift an befoiib. Xaqcn.

S5o(f§jd)bpfung (^e^acf) unb vSc^oiuuait^) unb fbrperlic^en unb geiftigen sßo(fg=

erf)a(tung burc^ @ott (Sfucfaü^ unb @d)'mini Sljere^) (Aap. 23.) beteben foüen,

bie müfjen ben fie einteitenben ©otteabienft mit itjren burd^greifenben 336-

beutungen burc^greifenb änbern, \a, it)re Stufgabe fetbft, bie ^um größten Seit

in Setebung üon Sbeen befte^et, mu| it)ot)t in ber 2:f)'fitlü^ fetbft jum Xeit

itjre (ärtebigung finben.

§. 640.

niDT" ^piDD. ©c^abbö^ unb atle 3oinim tautüim getjen in ben S3egriff

ber Siffro.e.t=5tufgabe äufammen; ber fott burd) atle betebt, unb in V"'^ entroeber

äurüdgetegte§ ober beoorfte^enbe§ Seben mit biefem ©ebanfen burd)gebad)t »erben.

Siffro.i^t» @d)öpfung unb Siffro.e.t§ S3ebeutung muffen ba^er auc^ in ben einleiten^

ben J§'t)iüaii^ me^r t)eroorget)oben unb bem (Reifte öorgefü^rt n:)erbeu. SDa^er:

nadjbem mn fc^on ^u bem Stnbtic! ber neugefd)affenen S^Jatur ben Ge-
bauten ber fic^ auc^ in Siffro.e.t§ ©efc^ic^te offenbarenben @ottt)eit gebracht,

t)ältft bu, beöor bu 3t)n al§ bie in atter ß^it n)irtenbe S^orfe^ung in ntt'N

erblid ft, biefen ©ebanten feft unb bentft gan^ it)n burd) : t)ergteict)e[t bie 'iSe--

te^rung, bie @ott in ©ternenfc^rift unb 3:age§= unb Sa^re§=3^itengang ber

SD^enfdjtjeit oorfü^rt, mit ber, bie ©eine 3:t)aurö^ bringt; unb finbeft, wenn
bort freitid) bie ©efe^mä^igfeit fetbft auf @efe| fe^enben @ott fjinweift unb
„@ott" n)ot)t te^rt, boc^ über ben 9)jenfd)en, über bid) fetbft, bu nur in ber

ifjanxb^ S3etet)rung finbeft unb nur b a @ott a{§> ÖJefeigeber für 9Jienfc^en=

tebeu fid^ offenbaret (g^dco D^D^n), unb at§ Genfer beg a}ienfd)enteben§

alfo, bafi jebeS ein^etne SOJenfc^enteben fetbft fic^ at§ SSerf aCtwattenber ^or=

fetjung funb giebt (nDiDX), loie bo^er aud^ erft im Saufe ber ö)efdjid)te, au§

ber 5ibfid)t, gefunfene 9Jieufd)t)eit ju er^ietien, Siffro.c.t at§ befoubere§ 35otf

t)eröorgegangen, bie Stufe ein^unetimen, bie aüer 9}ieufd)^eit gebüt)rte (n^Dn
inDD DB'V :n^üb), loie barum berfelbe ®ott, ber @d)bpfung fdjuf unb tag-

tägtid) am ^immel bie Sßotten führet, and) in jebem DJioment ber Siffi^o.e.tge=

fdjid)te ^croortritt ü[§> 8d}öpfer biefe§ 9Jioment§, auf ha^ burd) Siffro.c.t ©ein

SBiüe geförbert, ©eine Stnertennnng gegrünbet merbe {d^ hn i'pSi), in ^in-

btid auf bie§ oert)üttte ^iä ber ^t'iten jebe einjetne -tt)atoffenbarung @otte§

gu begreifen fei (nin), unb Siffro.e.t bie atfo begriffene eigene ®efd)id)te au»-

äufpred)en t)abe (liii), unb mit jenem ^iä, jenem ©d)abbö§ atter Sßettent-

ttjidetung, au^gefämpft fein merbe atter Äampf, ba§> 53öfe Derfc^iuunben, ^a^

@ered)te btü^enb (DTiin^ DiD), unb &oü, ber atte ß^^tenftürme unb (Srbeu-

mad)t 5U ©einem ^rvcde übermättigt, at§ ©rünber unb Ä'öuig ber 9Jienfd)en=

mett bafte^e unb atfo oere^rt merbe — unb atfo ®otte§, in Siffto.e.t gegrün-

bete, St)n unb ©eine SSattung bejcugenben SDentmäter unb Heiligtümer atte

ßeiten t)iuburc^ treu getragen ^aben werben ("|^D 'l). SDiefe ©ebaufen jum
^eit in ber Äürge n:)iebert)otenb unb auf unfere ÖJegenmart eintenteub (unb

barum and) im genjijtjulid^en SO^orgengottesbienft bteibenb) fd)tie^t t)ier TT'

IIDD fid) an, unb teuft ^um ^orfel)ung§(iebe (n'vi'N) über; unb am ©d)tuffe,

nad) ber ni''^, miebertjott atte betebten Sbeen, fie nod)mat§ furj beinem ©eifte

einprägenb: DD^i („281.)
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§. 641.

yo^j' nxnp Bleibt am Saum taüiu unüeränbert, aud) in ber erfteu

@c^öpfung§erneuung§6'roc^d^, iuei( fie feine befonbere Se§iet)ung jum Saürn

taiiro giebt; aber ©c^abbö^, bev felbev ja ©c^üpfiuigSbenfmat ift, lenft im ^DH

-nv oon ber täglichen 'Sdjöpfnng^erneuung jur Söettfdjöpfung über unb feiert

im IHN "^K bie ©djöpfung unb im D2^ T:;i< '^i<b bie ©djabböBeinje^mtg

feiber. („281.)

§. 642.

mtt'y n:io^. ©c^abbö^ unb Saum tauU), aüejamt mit befonberen

:3been ha§ t^ätige Seben burc^bringenb, joüten bie Darlegung fämtlic^er S3e=

ftrebungen in ben 9}?ittetb'rod)aiife (nry^iDJ?) mit ber t)on i{)r gegebenen Sbee

einzeln burc^bringen. ®er Sür^e t)Qlber mirb aber, ftatt ber einzelnen Se[tre-

bungen, \)a^ ©efamtleben in ©iner S'roc^öf) (nvn n^np) öon ben burd) jeben

Jog gegebenen Sbeen burc^brungen gefaxt, ber Sei[tanb ^ur (grringung ber bem

2:age eigentümlichen ®ei[te§gaben in @otte§ §änbe gelegt, unb §u bereu SSer^

wirflidiung im tt)ätigen ©otte^bienft (Sntfc^IuB gefaxt, fo ^a^ aljo an ©c^abbö^

unb Saum taüm ftatt 19, nur 7 S'roc^aüB ^a finb.

1. nD^
mirb bie Sd^riftftelle ber ©infe^ung Sifji'Oß(§ ju Gütern be§ ©c^abböfe

unb beffen Sebeutung al§ n^D unb mx (fiel)e top. 21.) öor bie ©eele

geführt (n^^^)» ""^ ^^r, ber S3ebeutung be§ ©i^abbö^ entfpredjenbe SSunfd)

auf (5)otte§ 5lltar gelegt: unfere geier be§fe(ben mijge ©einem SSiüen ent=

fpred)en, — tt)ir mirüic^ burd^ bie unS übertragenen £eben§aufgaben Zeitig,

b. f). über'§ ©d)(ed^te unb ©emeine erl)aben tt)erben, — aud) unferen ©eift

mit bem ©eifte ber Se^re burd)bringen, — @r möge un§ oon ber 2öe(t,

©einem @ute, fpenben unb un§ in jebem §eite nur ©eine ^ütfe erbliden

laffen, — un§ in bem föftüc^ften @ute, ber ^er^enäreinfieit, öer^elfen,

haii roir un§ in 2Saf)r^eit ®otte§ ©ienfte mit allen un§ oerlie^enen ©ütern

n)eiJ)en, — mit iiiebe unb 2Sot)Uicfallen ben ©c^abbö^ unfer Erbteil fein

laffen, fo ttiir i^n ujürbig feiern unb in feinem ©inne unfere Lebensauf-

gabe begreifen (nüi 'ü"Mi). 2tu§ ber Sbee, ba^ am <Bd)abhi)^ ber ©efe^^

offenbarungsanfang am ©findi gen)efen, flo^ bie (Einleitung (nc^^). SSergl.

tap. (21 unb 24.)

9fia(^bem bie förperüdie unb geiftige ©d)öpfung Siffro.ejS burc^ ®ott

(i:nD"ip'i — limnD nDi(), unb auc^ bie gortert)aItung a(§ Söerf ®otte§ {"i^v)

'~:>M:ir]) im allgemeinen anertannt, ber befonbere S^arafter be§ 2;age§ unb

feine Sebeutung (inm) au§gefprod)en, mirb ber, je nac^ bem befonberen St)a=

ra!ter be§ 55olt§fd)öpfung§= ober iöol!§erl)altung§=5efte§ befonberS ju faffenbe

2Bunfd) nac^ SSiebertierfteüung ober ©r^altung in ND^l nbv^ ju ©ott erl)oben, unb

in liN^tt'm üt)nlid) bem nü-i «"in an ©d)abbö^, bie geiftigen ©egnungeu be§

gefteg, Leben, griebe, greube erftrebt unb il)re ;!8ern)irflid)ung im Seben be=

^er^igt. Sßergl. Slap. 28 unb 24. 9fad) V""^ njirb ^"^n gefprod)en, unb jiuar

an ben erfteu klagen ^i^cBad) unb an ©fudaü^ ganj loie C£t)anudLil) (§. 637.),

an ben legten Üagen ^^c^ad) aber nur mit 5tu§laffungeu wie am 9i. &). (tueil,

28
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toie fd^ön bemerft wirb, bie (e|ten ^e^ac^toge nidjt nur an Üiettung Sijfro.^.IS,

fonbern and) an Untergang ^Jü^räjimS erinnern, unb nad^ ber 33emerfung ber

SSeifen e§ fidj nic^t jiemt, |)aU.e.üieb über 35ernidjtung oon ©otteSgefdjöpfen

ju fingen).

3. D"^i n"i.

3n ber n^np, n)o bu ju bem ©ebanfen bic^ erfiebft, ber §((I^eiüge

über feine ©c^öpfung (Sr!)abene, berufe hod) fterblid^e 9J?enfd}en gu ©einer

^ei(igfeit, in if)r fein 2Berf gu förbem, belebft bu bir am 3f?ai'ifc^ ^afc^onö^

unb 3aüm ÄHppür, wo bu ®ott eben bie§ 3)?enfd)en(eben rid)tenb, 3)?enfd)=

beit» äßirfen unb Siffro.ejs Sßirfen prüfenb, unb if)r fie §u biefem f)oi)en

23erufe er^ieljenbeS (5Jefd)i(f beftimmenb ben!ft, ben Sßunfd): 'öa)^ boc^ balb

bie ^errfd)aft be§ Sllltjeiligen über SSelt unb 9)knfd)enleben überall er=

fannt merben, unb aüe 9}?enfc^^eit, mit ber übrigen (5d)öpfung gu (Sinem

93unbe üereint, Sinen ß^or üon @otte§ S)ienern bilben möge ('inc |n jD21),

äu biefem 3^^^^ ®ott aui^ ©eines iöoIfeS öu^ereS ©efc^icf n)ieberf)erftellen

(TDD in pDi), unb fo ba^^ 3^^^ ^^^^ ßeiten erreid}t werbe, bci§> 93öfe oer-

fc^iuuuben unb alle JBelt jum ©uten erlogen fein möge (D^'p^'i^ ]DD1) (ben

©ebanfen r\^^Dbü: |)errfc^aft, miliDi: 3^orfef)ung unb miDi^: (Srjie^ung

entfpredjenb) ; unb legft bann ben oerfd)iebenen (Si^arafteren ber beiben 2^age

entfprec^enbe SSünf^e im i:n~inD r-inN wie an SR'goIim auf ®otte§ Stltar.

^erg(. ^ap. 32.

a) n"-i: 9Jac^bem mieberum wie §. 642, 2. in "iJrnnD nn« Siffro.ej^

©(^öpfung unb (Sr^altung unb fomit 5?iffrocI§ Seftimmung, fowie bie iöebeutung

be§ Xages a(» nj;^^-! cv au§gefprod)en, unb, bem entfpredjenb, in n^V ber

^iölfergefc^id beftimmenben (äottf)eit Siffro.e.(§ (^efd)id na^e gefegt worbeu,

erftefjeft bu Seiftanb in (Srringuug ber geiftigen ©oben be§ nyiin CDV in

@otte§=S(nerteunung aller (S^efdjbpfe unb (Siniguug berfelben jum 2)ienfte be§

5ltleinen in i<"us\ unb entfdjlie^eft bic^, fo üiel an bir ift, bie 33ebeutung

be§ iIIDTh dv für bein iiieben ju rterwirtlid)en.

b) D""»: 9(taüfd) §afd)onüt) gleid); nur tritt bie 33ebeutung be§ Sage?,

a(§ S^er^eitjung, ©ü^ne unb 9ieint)eit erftrebenb, fowo^I im Jage§(^ara!ter=

auSfprud), im n*d^i nbv^ unb in ben Sßünfc^en um (Srringung ber geiftigen

©aben be§ 2:age5 n"in ^erüor. Unb nad) bem ©d)(u^ ber rn^V n:iD^, wo
bu 3um S3(id auf'§ eigene ©in^elleben bid) wenbeft, labet bid) 3aüm Äippür,

ber 2:ag ber 2UIfü^ne, an bem bu burd) waf)rl)afte 3:t)'fc^uwüt) Steinigung

oon ben inneren unb äußeren S^olgen begangener ©ünben erftrebeft, p bem

erften ©(^ritt jur ^t)')d}uwbf), gu (Srfcnntnis unb 58efenntni§ ber ©ünbe,

äur SSibbüi (^iii). 9Jad)bem bu im allgemeinen Überblid erfannt f)aft, bafj

bu beinen iiebensweg nerfe^lt (i:Ni;n ^:n:N ^dn), gefjft bu bie einzelnen 5lb-

irrungeu im hieben burd) unb gelangft ^ur ©rfenntnis, weldje bu in beinem

Seben üerfdjulbet (Ntsn '"^V), unb erflel)eft ^er^ei^ung bir (n^^nDT nn^^Dj,

unb Stbwenbung ber folgen begangener ©ünben (mCD), im inneren Seben

(my N::nN?N^tt'), unb — im äußeren Seben (nn^D^ ^i^ bv n'^ ^Dt^-pic).

(^ergl. top. 22.j



^ap. 101. aiHud)6I}gottc^bieu[t. 435

^av. 101.

(r;n:D)

3)er 2J? ind^ 6 {) = (9(10(1) mittags) ©otteSbienft 6eflef)t eigentlid) nur aiig

einem ^auptteil, ber nni:'^ nioi:' unb n:nn, bie n^^N einleitet unb irby fc^üe^t.

(Sr entfpridit bem D^ziyn pD ^t:» i^dh-

S3egriff: 2öeif)e im tf)ätigen Seben.

^arftetlung:

Stuf ber §b^e be§ Seben§ fte^eft bu; — ring§ um bic^ ^aben äße

SBefen bie ^älfte i^re§ 3:age§(auf§ öollbrac^t, erfüllt i{)ren 9ftuf q(§ ©otteS-

biener, — mie fielet e§ mit bir, mit ber ©rfüttung beine§ SerufeS, mit

ber i^ernjirtlidjung be§ (Sntfd^tufjeS, ben bu morgen^ gefaxt? §aft bu nicf)t§

eingebüßt im Seben Don ber SBeif)e, mit ber bu bic^ jum Seben au^rüfteteft?

^a\t bu öor @ott gelebt? öor @otte§ 51ntli^ in ©einem S)ienfte geftrebt '?

qI§ @otte§ 2)iener gerungen nad) ben @ütern be§ innern unb äußern £eben§

unb nac^ bem 5ßerraalten unb 33ermenben biefer @üter nad) @otte§ SBiüen '?

unb t)a[t bu — nat) ober fern öom ßitk — nur p @ott oufgeblidt ? ^annft

bu mit ber @d)öpfung ring§ um bid^ ru^ig oor @ott {)intreten mit bem S3e=

mu^tfein „gelebt" ju ()aben'? — ©ie^', e§ ift nod) ein 5:eU be§ Xage§ bir

gegönnt — rei^e bid) lo§ qu§ bem betriebe be§ Za^e^, büde jurüd auf'§

ßurüdgelegte unb prüfe e§ öor ®ott, erfenne im ^e^Ier @porn gum 58effer=

machen, in ^fnd)terfü(Iung nur '»^ftid^t erfüllt, btide au§ bem Gelingen beine§

©trebenS banfbar befd)eiben ju @ott auf, unb au§ mißlungenem ©treben er=

{)ebe bic^ §u @ott unb fammele SSertrauen unb Ä'raft ^um SBeiterringen —
erneue beine ßeben»iueil)e oor ©ott! ®al)er nur ni^y niic^, unmittelbarer

5(bbrud be§ burd) bie Sbee (Lottes geroei^eten ©treben§, wie ©c^ac^arif^

(fief)e §. 630—633), eingeleitet burd) ben ^orfe^ung^tgefang, ber beinern burd)

bie ßß^ft^cuui^g öß» 2eben§ oon @ott abgemenbeten ©emüte mieber ben all^

liebenben, aUgered)ten, maltenben 51lIoater äufüt)rt (n'^N) i;. 628, unb be=

fc!^(offen mit ©ünbenerfenntni-c unb ringenbem (Smporftreben über bie ©ünbe
(njnn) §. 633, unb rafd)em erl)eben jum 93emuf^tfein ber Siffro.e.t^Stufgabe

{):'^bv) §. 634, unb fräftig getjoben bem ^-^oüenben be§ jTageglebenS mieber=

gegeben. (n"N 232 ff.)
9fJur bie (e^te Satfofd)6f) im D^V^ ift bem (&i)axaU

ter be§ 9Jiinfc^öf)gotte§bienfte5 gemö| oeränbert, a(fo, "Oüf^ in it)r md)t um
@rleud)tung gebetet mirb 5 u r ©rringung beg ©d)o(aüm§ (§. 632),

fonbern um S3eiftanb in örringung be§felben felbft, unb um bie ®emä{)rung

be§ f^riebenfegenä {21 di^^). ^Jcur am allgemeinen g^afttag, mo urfprüng==

lic^ oon ben Äau^anim aud) ^u Ü)iind)6t) ba§ ©egengftrebeu um (Srleud)tung

(Ä'ap. 112.) au§gefprod)en mürbe, unb and) in mand)en ©egenben am
©d)abb6ß, ber ganj bem (Srleuditungöftreben gemeitiet ift, barum an it)m and)

äu Wmd)ti) -"iinn Hvsnp ift, löirb m^if d"»:' mie Sd)ad)ariß gefagt-

(„127. 129.)

28*
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§. 644.

Sßeränberungen:

5(n n;nn '•D"': in ben §ef)n J^'fdjutüö^tagen, bie SSeränberungen in

©(^'mounöf) (Sffre. unb aud) nad)^er i:d^d i:''D{< mie ©c^odiari^, §. 636.
— 5Im 9}iontag unb ^onnergtag feine ^eränberungen. — 5rn O^afttagen

i:^:y in n^cn ycitt', §. 636. —
3In ji^iDT "'D'»: ©d^'maunö^ ®ffrc. mit Söeränberungen njie ©c^adjari^,

§. 637. '"-^bn bleibt roeg. 2(n it)nen, wie überJ)aupt an rnnn^ ro^ untere

bleibt rninn loie «Sc^ac^ari^, unb aud) am 9}?inc^ö^ äuöor, au^er cor bem
Xage öor 3- Ä'. — 2lm neunten 'äw an: in o^^^n^ n:D, §. 637.

%n 1V^D ^^^ oJ)ne riDi^'^D -nc^N mit 3?ercinberungen wie (5cf)ac^a=

riB, §. 638.

5In t:"^i fiDi:': in ber r~ii:'p3 baSfelbe (Streben nocf) ben Segnungen
be§ STageg wie ^u ©c^ad^ari^, §. 642. 9Jur am ©c^abbö^, ftatt in ber (Sin=

leitung bie (Sinfe|ung§fteIIe für bie 5:age»bebeutung oorjufütiren, wirb eine

beg (S(f)abböB mürbige geier bejc^rieben: aU eine au§ freifiuniger Siebe

quittenbe ,2Baf)r^eit§begriff unb 3öat)r^eit§treue fpenbenbe, inneren unb äußeren

©^oloüm erjielenbe ; unb ^u bem SSunjd^e übergeleitet : t>a'^ in ber Erlangung
ber geiftigen ©oben be§ 2:age§ bie geier be§ 'Bä^ahhb'^ erfannt werbe, ba^
göttlidje Stiftung fie fei jur Heiligung göttüd^en 'karmn^. (§. 143.) — ?Im
^ä)ahbb% bcffen fd^önfte &ah^ (Srteuc^tung fein foll (we^Ijalb aud) ju 9Jänd)ü^

n"np) wirb in manchen ©emeinben finnooü bie Sitte um 01*?';^ in ber

©c^ad^ari^form gefprod)en. — 5(m ®d)abhb'^ unb Saum taüw wirb auc^ §u

bem einleitenben Sßorfe^unglgefange ^i'^n no(| ba^, Siffro.e.tS wefent(id)fte 5(n=

ge(egenf)eiten au§fprec^enbe : iDan -jnD A:^ibi< -jtid ,^^ip nr\i<^ ,]VJi!' ndi

fie^e §. 634, tjin^ugefügt ; am ^d)ahhb^ ferner ^nbüD ^:nv auc^ piü inpiii

nad^ V"w, au^er wenn au^ ot)ne (Si^abbö^ ninn wegfiele, ii:'d: "'Did ober

mDN ^piD — 9taüfd) §afd)onö() wie Saum taüw. — ^Ini} Saum Äippür;

nur ^at bort ber ©ebraudf) bie einleitenben ':iyi n'^x auf ^J'ilo^gotteSbienft

übertragen.

^ap. 1Ü2.

§. 645.

D'^Dii?- ^er ^^tbenbgotteäbienft befte^et urfprünglic^ aud^ nur au§ ®inem

2:ci(e, an§i V^^2; ri<^'\p, bem fid) bie einleitenben unb bie folgen bel^er^igenben

S3'rod)aüB anfdjüe^en, unb enbct mit 'i:^':'^- — 3>or fanben bie SSeifen bie

"iPflid^t be§ @d)'mä=2efen§ unb be§ @ebenfen§ be§ 3lu§äug§ au§ SJii^^räjim

(§. 626.) — 2)ie ber perfönlidjen (Stimmung überlaffene, erft au§ bem @e==

braud) Wä) a(§ ^^fUd)t gebilbet Ijabeube Sc^'mauuöt) ©ffr.e. entfprid)t ben Opfer=

teilen be§ 9?a(^mittagopfer§, bie bie gau^e Siadjt auf bem 9I(tar üerbrannt würben.
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§. 646.

Segriff: eiuteitenbe 3Betf)e ber yiaii)t.

2)Qr[teüung: *)

2)a§ 2eben ber X^at ift öoüenbct — bie ßeit be§ 2öirfen§ öorüber

— bie 9tac^t bridjt an, bie ?((I6rüterin ber Gräfte. 9iing§ um bic^ erfdjlafft

jebe ^raft, erftirbt alle§ Sieben, — bie ©eftolten fc^n^inben, unb Wü§> am
regen 3:age in Umrife unb ^ffiirfung^jief gefonbert für fic^ baftanb, fcfjttjinbet

unb gef)et fic^ mifd^enb (2iV) unter in bein 9J?eer ber @rf)öpfung§irefen,

giebt feine ^roft ^urücE in ben ©efamtborn ber Gräfte, um neugefrf)affen

au§ bem Ouell be» 2eben5 auf^utaud)en. — 5(ud) beine SSirhmgäjeit ift

oottenbet, voa^ t>u geroirft f)aft ift abget^an, tt)Q§ bu genjorben bift bift bu,

— wie bu bie oerlie^enen Gräfte benu|t, tuie bu ben 9?uf a{§ ©ottegbiener

üerftonben unb erfüllt — ift Qbgefd)(offen, bie ^dt be§ 3Sirfen§ oorüber —
au(^ beine ßraft, aud) bein Sieben t)aft b\\ balb jurüdjugeben an ©ott, aus

beffen Rauben bu fie gelieljen ertialten, unb mer mei^, ob bein heutig ^irfen

»ürbig war, fie nod)ma(§ jum SBirfen (Sine§ 3^age§ mieber ju ert)alten. —
®ie ^ad)i brid)t an ~ alle SBefen entfc^Iafen — wer wad)t um bie Schläfer?

^ie 9Jad)t bridjt an — unb ruft aüe§ gum ©d)(af unb jum Xobe, wo ber

^ag SBad)en unb £eben t)ertiorgerufen — ift'§ anbere @ottf)eit, beren 9Reic^

beginnt? nic^t mef)r ^erfelbe, ber bie ©c^ijpfung ruft jum 9cid)t§? — ®ie§

bie Betrachtung beim '^tnbrud) ber ^Jadjt unb bie§ bie Sebeutung ber 9Zac^t.

(S§ (etjren aber biefe 33etrad)tung unb finb Cuell jur Beantwortung biefer

g^ragen bie beiben 9Jii5Waüfe ber 9^ad)t: @d)'md{efen unb @ebeu!en be§ 2(u§-

5ug§ au§ 9J?i,^rdiim. i)a§ erfte (e^rt Xag unb SfJadjt o(§ Orbnungen beffelben

@otte§, unb f)ilft bir jur ©rneuung be§ @eifte§ unb ®emüte§ ; ba§ ?Inbere

Iet)rt bic^, 20er über ben @d)(af ber SBefen wac^e. ®a^er aud) ©c^'maunö^

(Sffre nidjt wefentlid), ba e§ nid)t ^^it be§ Streben» im tt)ütigen Seben

ift. '"^Ilfo:

SSer ift'§, ber ringsum bie (Sdjöpfung in abenb(id)e 3[Rifd)ung feuft?

(Sott, Be^errfc^er aller ^eitentwidelung, unfer @ott, 3iffro.e.(§ @ott, ber in

Siffro.e.Is ®efd)i(^te fic^ bir offenbaret, @r ift'», ber alleinige ®ott ift e§, ber

auc^ au§ abenbüc^er 9J?ifd)ung bir entgegentritt, ber in feinem ®(^öpfung§*

wort bie ?Ibenbe mifdjt, bie ßeiten be» %ao^t§> im SBed}fe( orbnet, unb Sterne

§u ftiüen 2ßäd)tern ber ^ad)t einfe^t, ber wie Xag aud) 9tac^t erfd)afft, 2id)t

unb ginfterni§ if)r 9fieid) anweift, unb fc^eibenb Duftetet jwifc^en Züq unb

SfJadjt, alte @egenfä|e burd) ©ein SBalten gum (5c^öpfung§frieben einenb

('iXDii '-I), (Sr lebt, wenn audj alle§ t)inftirbt, (är wad)t unb wirft, wenn

auc^ jebe Äraft ^infdjtummert, (Sr waltet aud) über un§, ba§ wieber in

StJad^tfdjlaf eingegangene Siffroe.l, jur beftimmten ^eitentwidelung l)in — S^nt,

bem SJäfc^er ber Slbenbe ber ®d)öpfung unb be§ 2eben§, S^nt weil)e bic^

mit 2ag unb SfJac^t! (D^Diy nnyo). Sßergl. §. 628.

*) SSemt gleid) in unfeter Zeitrechnung mir, ber Scf)öpfuug gemäß, ben Jag mit ber

9Jacf)t beginnen, bie 9?ad)t affo sunt folgcnben %aQ gcfiört, fo ftcüt fidi boc^ in ber

Xptigfeit be^ 53ienidienlebcn!? bie 3?arl}t üiclmebr a[? ScfiUij? bes toor^ergc^enben

Jages ba unb )o warb bcnn aurfi in aden 53e,^icl)ungcn bcö ba§ 9Jlenfrf}enIeben

p n)eif)en beftimmten Cpfcrgotteeibienfte!^ bie 9iaci)t .^tm oorbcrgetjenbeu Stagc ge-

red)net (]"''?in ^•^, l-'. ""b bem folgen mir aud) im SBortgotte^^bienft; nur roenn mit

bem folgenben Jage ein »Feiertag eintritt, ber, ber 3citrcd)nung gemäß, mit bem
Stbenb beginnt, er£)ält aud) ber ^übenbgottcisbienft mct)r unb minber bie Jöi^^ung

einer {Einleitung beg gercei^eten Jogeig; fie^e unten.
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•Öat bie dlüd)t nur ^ebeutung (eibenben ^iugebeus ? Bift bu ^u feiner

?Irt ^^ätigfeit in if)r berufen? 3)ie %tjat, bie äußere, fc^treigt, ober bcin

inneres fei road), ®eift unb ©ernüt fei bir ttjätig! benn ha§> ift (Srneuung

be§ @eifte§ unb be§ @emüte§. X^aurö^ ^at ©Ott bir gegeben, bein Seben

auSgefprod^en in 3SerpfIic^tungen, @efe|en unb Üied)t§au§fprü(^en, in ben (55eift

biefer Se^ren fenfe beinen ©eift, au§ bem ©inne biefer SebenSlel^re tränfe

beinen (Sinn, bagu erteilte bir «Seine Siebe fie, unb baju biene bir bie 9^ac^t.

Sf)m tt)eit)e bid^, beffen Siebe Siffro.e.t mit @eifte§Ie^re befc^enft; tuennaud),

mie ringsum bie Scfjöpfung in 9?ad)t nerfunfen, and) 3iffto.e.(§ äu^ere§ Seben

öerfunfen ift in dladjt, unb Seben unb rege Sebeutung fict) ni(f)t jeigt: in bem
entfd)Iummerten Siffro.cJ tuie in ber entfä)tummerten Scf)öpfung tt)ad)t tod}

ber @eift, ber nimmer fterbenbe, — pflege in S^öpfungSnad^t ben alleinigen

£eben§i)auc^ in Siffroß(§ Sftad^t — ben @eift (n::nN). 35ergt. §. 628. Unb
njitift bu 93ürgfcf)aft folc^er (SrfenntniS, Sürgfc^aft fold^en 33eruf§? ^bre fie

in bem 3ftufe, in bem (55ott felber Seine 5(neinf)eit bir ^uruft unb Siffi^o.e.(§

5:t)aur6^aufgabe auSfpric^t {Vt2^ P'i^np).

SSer e§ aber fei, ber tüät)renb bu oerfinfft in'§ 9}?eer ber SBefen, aucf)

^rieben bir fein lä^t mit biefeu 2Befen, unb bein S(i)u^ ift tt)äf)renb bu

n)ef)r(o§ ru^eft, bid) auc^ loieber jum Seben aufriditet, unb at§ 5tIIfrieben=

geber auc^ biet) mit einfc^Iie^t in Seinen ^rieben, — au§ ber ©rneuung
beine§ inneren Seben§ gute ©efinnungen in bir auffeimen taffen möge, fdjirmt,

öon bir fern ^ätt, tyQ§ bein Seben unb bein (^iüd im iuntel ber SfJadjt

bir gefätjrben möd^te, fc^eudjt, toaS t)inbernb o(§ ^otge beiner 5ßergangen{)eit

ober fonft ftöreub jinif^en bii^ unb beine ßutunft fic^ ftetit, unb beinen

5tu§tritt au» bem Seben unb beinen SSiebereintritt in'§ Seben fi^irmt?

®a§ lerne au§ beiner SSäter @efct)id^te, lerne au§ SJJi^rdjim auf @ott al§

Sd)irmer unb 9^etter tjertrouen ('^f^T^:''' bi^:), unb lege üertrauenb beine

9tnf)e, ben Sc^u^ beiner 9?ut)e unb bie ^rudjt beiner ?ftu^e in Seine §anb,
ber aud| ^eute Siffro.c.(§ Sd)irm nod) ift (loy lt2W-^:i2^J^n), unb ent=

fd)üe^e bid) fd)on im 35orüu§ bein ert)a(tene§ SSefen ganj bem Sienfte

beine§ ^üterS jn weisen.

§. 647.

SO^it i;30^H njöre ber 5lbenbgotte§btenft beenbet, ha SBei^e be§ tf)ötigen

9iingen§ unb Strebend in Sdj'maunbf) ©ffr.e. nid)t eigentlid) im Segriff ber

SfJaditjeit liegt, unb ba§ Streben ber 9^ad)t bereite in ben Sl'ria^ Sd)'ma on==

gefdf)(offenen S'rod)aii^ entsaften ift. ®od), weil int gett)b{)n(id)en Seben ber

9??enf^ nid)t fdiarf bie ©renken be§ 9catur(eben§ and) feinem Seben fe^t unb

f)äufig bie S3efdjäftigungen be§ jTageS in bie 9Zad)t ()ineinäief)t unb fortfe^t,

f)oben unfere S^act)omim, bem SSerbrennen ber übergebliebenen Dpferteile be§

fteten 9^ac^mittagopfer§ gang entfprec^enb, nod^ ba§ ^ingufügen einer Sd)'maunb^

CEffr.e. al§ 2Beit)e be§ tl)ütigen ßebenS für bie dlad)t, unb burd) bie Sbeen ber

9?a^t, freigegeben, ba^ aber für nn§ burc^ ftete§ S8ead)ten in 2BirtIic§feit

@efet^ geJDorben. ^ür un§ beftel)t bal)er ber ?lbenbgotte§bienft au§ glrei

Steilen, au§ ^"p unb V'"^, Sediere gang in ber 9Jfind)b{}forni, nur ba^ Di m^^
ftet ift, unb n^nn gang auffällt, al§ ber ^Jlad)t^dt bnrd)au§ nidjt entfprec^enb,

bo njnn ein unmittelbares ©rieben au§ ber Sünbe unb @rfd)laffung gnr
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reinen Iröftigen 3;f)üti9feit ift. — 2(u§ iJofaIkbür[ni§ entjpruiujen, unb jpäter

fteter ©ebvauc^ getuorben, ift bie @infd)ie6ung be§ übiv^ 'i '])'\2 5n)ifc^en

loy lür^ unb v""^- IS§ öertrat biefe (entere früher, ba e§ iJn^D^n ergänzt,

inbem hu barin

mit berfelben 3"öerfid)t, mit ber bu, üon dtaii^t unb @d)lQf umgeben,

öon @otte§ ireue 3:ag unb rege§ ^eben für bie ganje Schöpfung ermarteft,

mit berfefbcn ß^öerfic^t au§ ber ^iac^t be§ @oIüf, bie biet) in Siffro.el, au§

ber 9?a(i)t, bie bid^ im 25ö(fer(cben umgiebt, ju bem 3)?orgen au§bH(fe[t, in bem

Siffro.e.(§ ^olfSleben tüieber^ergefteüt, unb aUe 9J?enfc^f)eit, mit ^viffro.e.t oereint

unb burd) Siffro.e.l^ ße^re, ßeben unb @efd)id belehrt, jur S^erefirung be§

5Itteinigen @otte§ fic^ eint — unb bid) in ber ®(^öpfung§nad)t entfd)IieBe[t,

mit beinem ßeben, \o oiel bir t>ergönnt, ha§> 2Ber! 2)e§ ju fbrbern, ber in ber

3iffro.c> unb 5ßölfer=9^ac^t über ©eine ÜJJenjc^^eit ttjac^t, unb au§ ber dlad^t

ber ^erirrung ^um ÜJJorgen ber (5rfenntni§ unb be§ @otte§bien[te§ erjiel^t

('Ol niDDD -\bDr\- '^D^ üb}vb 'i inD).

®en mon ^piDD entfprec^enb ift ber furge, ben S8irc^ai'i^ ^'riii^ @d)'md

öorange^enbe, ©prud) nirn ><i~i, ber für ha^ jurüdgetegte, nun abgefd^loffene

geben be§ ^age§ mit all feinen ^e^Iern unb Srren bie .f)offnung auf ^er^eitjung

unb 9)?ilbe be§ barml^er^igen ikter§ au^fpric^t, ba jum 33effermad)en bie Xage^-

jeit oerftrid)en. @r fü^rt bat)er unmittelbar in bie S3ebeutung ber Xage^^eit

ein. — ®en ÖJütteSbienft fd)üe^t mt immer ^l'bv. (§. 634.)

•Jtbctt^itottce^icnft alt ^cfonbctctt ^a^ett.

('DI iD"^) r\2ü ^N!iiD ^ti; /Dl D"*i riDtL^ Diy ^^'c; nDny)

§. 648.

Sßeräuberungen erteibet ber $(benbgotte§bienft baburd), ba§ bie reli-

giöfen ^eftjeiten mit ber ^Jadit beginnen, ber 5(nbrud) ber SfJadjt bann batjer

§ug(eid) aufforbert, bie S3ebeutung ber anfangenben '^^f^ä^'t auS^ufprec^en, unb

fo ben ^efttag fid) unb fic^ bem ^efttage ^u meitjen. ^iefe§ finb '^^D^ n"i 2iV

^"^ Diyi n^^ 2-)'y'. 5(n itjuen geiüinnt bie 9?ad)t eigentümfid)e 33ebeutung, unb

bie if)r eigene 93e(ebung be§ inneren geiftigen unb gemütlichen gebend tuirb

gu befonberer (SJeftattung burd) bie ^üifgabe, bie Sbee be§ getommenen 3^eft-

tage§ in fid) ju beteben, fie in fic^ feft^u^alten unb baburc^, wie am 'Bdjahhb'^,

bie SBei^e be§ Jage§ in fid) aufzunehmen, ober, mie am Sai'nn tauin, bie

2öeit)e auSjufpredjen unb baburd) fie ein^ufüliren. 'iHn if)nen inirb bat)er

©c^'maunöt) Sffrc. raefentlid^, ha ju neuer ^f(id)terfüUung bie SJac^t ruft, neue

@aben unb neue 3Gßeit)e bie SfJadjt bringt, jum ^-öemn^tfein biefer 'ipftidjt un^
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biejer ©abeit bu bid) erl)cben unb mit iljnen jum tt)ätigen ®otte§bten[te bu

bic^ entjc^üe^en jollft.

§. 649.

5In n"^j? ,o"nn -omc ,nDi:n tüirb ©c^'nuiunöf) ©fjr.e. lüie ju SlJinc^ö^

oeränbert, boc^ loirb nie ijd^d 'ii''3N gejprodften au^er am D"\ — ?(n nN2 ny^n

unb amo nac^ beriefen ber ÜJJ'giüau^ nD^N unb nnON SIbenbS fpridjft bu

in ^lip rnnf^l qu§, ba^ aud) im @oIiiB bie Siffro.ejbebeutung fortbauere, öer^

anlaßt burc^ Di^3 nV\i^ri = @o(ü^anfang, burc^ cmc = @o(ü|erf)altung. —
§. 650.

riD^ D"iy. '^id)t nur ein 2;ag i[t ootlenbet, jonbern ein ganzer Ärei§

öon 3^iten, fed}§ Slage bem merftägigen Seben gemeif]t, bem Usingen unb

9J?ü^en um irbifd)e5 Seben, bem ^'ampf mit "üflatnx unb DJJenfc^enmelt um'§

eigene ®afein, unb bem 33estt)ingen ber SBefen burd^ menfc^tid)e Slraft — fie

finb üollenbet — unb ber ©d^abböß fommt, fprid)t ^alt beinern 9?ingen,

beinern Kampfe, beinem Siege, mill bir geigen Sinn unb Q'id beine§ 9iingen§,

§eigen in 9^ingen, in Zljat, in ®enu^: @otte§ ^ienft, geigen bir beine Stellung

im Seben, unb alfo mit feinen @aben bid) neu meit)en unb ruften ju

neuem 9tingen unb ^ampf unb gu neuem Siege, tragenb bie 9tamen „SJienjd^^

Siffroßl".
—

®arum mad)e bid) auf, Sifjro.e.I, au§ 9J?ü^e unb Äampf, unb jauc^je

entgegen @ott, ber ben Sc^obbo^ bir gab unb in it)m gu beiner S3e[ttmmung

bid) fc^uf, — ergebe bid), in @o(ü^n)ü[te bie .^errlidifeit be§ |)errn gu er=

fci^auen, fei mie beine Später nic^t, bie, nac^ taufenbfad)er (Srfa^rung ber

©otteSnä^e, SBunber in SSüften forberten, if)r S^ertrauen barauf ju bauen —
baue auf bie (Srfat)rung beiner @efd)id)te unb öertraue bem unfid)tbar bid^

fd)ü^enben ©ott ("id'?). Thm\i bu, in ber SSüfte be§ @o(ü^ fei erlofd^en

bein geiftiger 33eruf? l)ahe ber Sd)abböf3 feine 53ebeutung nid)t mef)r? Sie^e,

@otte§oerfünber foüt it)r fein burd) (Suer j^un unb ®uer Bulben, ^ijlfer meden

unb meden bem Slümorgen entgegen, mo aller SSett @ott im ßeben erfc^eiut

unb bie Sbee be§ Sdjabbö^ alle SO^enfdjen gu @otte§ Wienern U)eil)et (n^tr);

bonn fteljet @ott aU Äönig ba, unb menn au§ i;ieiben unb 9Jad}t erleud^tet

bie Sßelt auftaud)t unb in jeber Äraft nur ben Sd)öpfer, unb im Sdjöpfer

ben atieinigen @ott erfennet: bannn i[t au^ 3ifffo.e.l§ @olü^nad)t öoÜenbet,

unb über Siffro.e.l t)inau§ fielet freubig fiegenb olle§ @ute ("l^?0 '!). So ftel)t

mit 3iffro.c.l§ Errettung @otte§ 5lnerfennung gegrünbet ba {'^^'^ DDV^), unb

burd) Siffro.c.lä ßef)re ha^ ÜJJenfc^enleben ,gum ©otteSbienft erl}oben, ba ®r,

ber 5llll)eilige, nur Seiner ^eiligfeit anftrebenbe gu Seinem Sienfte berufet

i'bü n). — 5llfo fdjauet in aüen (Geburten ber 5!räfte SBerf ®otte§, be§

S(^öpfer§, 9l)n fdjauet in jeber ©rb^e, in jeber Tladjt, — 3l)n in @nt-

mideluug ber S'Jatur, — Sl)n in ber 9J?enfd)en= unb Siffro.e.l=@efd)ic^te! (Dn)
— ®arum entgegen, Siffro.c.l, bem Sdjabbo^, entgegen i^m, ber ju folc^fm

S3erufe unb folc!^er 5tu§fid)t bid) labet, freue bid) fein, ba^ it)n @ott al§ beine

Slufgabe fe|te ('in rob) unb la^' feine§ 2iebe§ Sinn bid) burd)bringen, ta^
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oon 9)?or9en imc^ ber 9tacl)t, üon @otte§ Siebe noc^ ber 3:reue, oom *Sieg

beg ©Uten unb 95erfd)n)inben be§ 93öfeu (HT^n v'? -i^'.:' 11^)0) unb oon ber 5(n-

crfennung ®otte§ al§ alleinigen §errn au§ Getümmel unb wiberftrebenbem

^Ringen ^ert)orget)enb, fingt, unb bir alle ebaüj? (Sottet, alfo aucf) 8c^abbü^,

atg bie treue ©tii^e für ben ®ang burd) bie Reiten reid)t {i?r2 'l). — 9}Mt

<B<i)ahhb^ foüte erfter ©runbftein ^ur eräiel)ung be§ Ü)lenfd)engefd)Ied)t§ gelegt

ujerben (^ap. 21.), unbßiel ber (Sr^ie^ung ift feine ?lnertennung : ber 511Ieinigc

©Ott, aßeiniger §err unb Später, alle SBefen unb auc^ ber 9JJenfd) ©ein Äinb

unb SDiener. —

im Nim (§. 647.) fäüt an^, ba <B<i}ahU^ in fic^ Sßei^e unb Straft

äum 93effermad)en t)erfprid)t, unb bie ^eier felbft ^m Xl)ätig!eit ruft, ^"p unb

nD"i3 bleiben unüeränbert ; nur liD^Dlt'n erhält eine bem ©d)abbö^ entfpredjenbc

Umwanblung be§ @d)luffe§. — Sl)m fdilie^t fic^ bie Urfunbe ber @iufe^ung

Siffro^.I§ al§ ^üter be§ ©c^abböfe in nD^i an. —
ni^V n:io'^ ift ber be§ ©c^ac^ari^ am ©djabböfe äl)nlid) (§. 642.),

bod} njirb al§ r<vV^Da nic^t njie bort bie (Sinfe^ung Siffro.c.l§ ^n gittern be§

©d)abb6^ nciri, fonbern bie Ureinfül)rung be§ ©djobbö^ in bie ©djöpfung,

oorgefü^rt in l^D^i {^ap. 21.), unb fomit bem ©djabbofe bei feinem (Eintritt

bie Söeltbebeutung unb fein nidjt nur Siffto.e.l, fonbern urfprünglid) bie

9}Jenfc^^eit t)eiligenber G^arafter pgefprodjen, eingeleitet burd) bie Sbee, ba^

©c^abbö^ göttlid)e ®infe|ung fei burd) ^eiligfeit unb ©egen {r\^ip una),

unb barauf folgenb ber SSunfd) nod) ©rringung ber geiftigen @aben be§

©c^abbü^ wie gu ©c^ad)ari^ ir\)ii n"in). 21 mVtt' wie fonft. 51m ©d)luB

wirb bie 2Belteinfe^ung§urfunbe be§ (B<i)ahhb^ (i^D'i) mieber^olt unb fomit

bie S3ebeutung be§ ©d^abböfe unb in il)r bie Sebeutung unb 33eftimmung

ber SOSelt unb be§ 3)?enfd)en al§ ©ott bienenbe§ ©efd)i)pf ©otteö auSge-

fprod^en. —
D"^y wie ©d)abbö^. r\2^ n^Dp, al§ nur auf ©c^abböJ3 bejüglid), fällt

weg. 31n ber ©teile be§ nQ^l nad) liD^Dirn wirb ein bie eUife^ung be§

jebeSmoligen gefttagS ent^altenber 5ßer§ gefproc^en {dv2 ^d, lypn, n^D i2Ti).

— ©d)'maunöt) (Sffr.e, wie Wmd)b^ am Saunt taüw.

§. 651.

riD^ "NHio (©d)abbö^-?lu§gang) wirb wieber wie gewül)nlid^ mit Nim

Gim (§. 647.) eingeleitet, auf bie etwa üerfe^lte ^eier be^üglid), bereu 3^il """

oorüber. — Unb nun, ha ber ©c^abbb^ ooüeubet, unb hn an il)m 2Beil)e bcö

©eifte§ unb ber ^raft erlangt l)aben follft, ba§ tl)ätige Sßirfcn, ba§ S^ingen,

ben Äampf unb ben ©ieg unter ©otteg 5tugen, oon ®otte§ ©eift burd)brungen,

aU ©otteSbiener ^u oollenben, — rufft bu, wo bu s«crft wiebcr hü§> ©treben

be§ werktätigen Sebenö auf ®otte§ Slltar weil)eft, in y"'^- in ber erften SB'ro^ol)

ber gu erftrebenben ®aben be§ @eifte§, bir in'§ S3ewu&tfein:
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ba'^ ba§ Seben bcr Söoc^e nicf)t miuber tjeilig, nidjt minber oon @otte§

@et[t burc^brungen fein foUte q(§ ber ©c^abbö^, ba S3eibe ®otte§ Orbnung,— ba^, wie fein 2Bort Sißeltiüefen unb 53ö(fer 511 oerfd}!.ebenen S3e[timmungen

georbnet, bie (Sr ;^ur Srfaiiung für beinen @ei[t unb §iir Übung für bein

ßeben in ©einer X^auruJ) bir offenbart, a(fo oud) biefe fd^eibenbe Drbnung
be§ Sebeng @otte§ Slnorbnung fei, bofe aber, mt bort 3^^^ ^^r ©d^eibung
gerabe einigenbe ^urc^bringung fei, Si^t jur (Srleuc^tung be§ ©unfein,

|)eUigtum pr Heiligung be§ Ungef)eiligten, a(fo aurf) 3iet ^^^ (Sd)abb6^ bie

Heiligung be§ tt:)erttt)ätigen 2eben§ ber SBod)e fei, unb legft barum ben 2Bunfd)

auf @otte§ ?ütar, 'öa'\i, im (Sinne ber bir geoffenbarten 2eben»(et)re unb be§

nun t)ingefc^iüunbenen @c^abbö§, bu ba§ ßeben ber fommenben 2Bod)e rein

jurücflegen mögeft, oon ©einem ©eifte burdibrungen, rein öon 5ßerge^en unb
©ünbe 0^nj:nn nnx). 3?ergt. §. 190.

SBenn beim Eintritt eine§ Saum taiitt)§ ©c^abbö^ fc^eibet, fo njirb, nac^

oKgemein einteitenbem i:i"nnD nr\a, uor bem bie Sebeutung be§ 3:age§ au§=

fprec^enben ^:b |nn\ i:ymm, bem ijn:iin -n^ äftnlid), eingefd)a(tet, au^er ben

fc^eibenben Orbnungen bie bort ern)ät)nt finb, no^ bie ß^aratterfd^eibung jttjifi^en

©c^abbo^ unb Saum taiiw ^erüor^ebenb, aber bie 2Bei^e ber 2Boc^e bem S(u§=

gang§abenb be§ Saum tai'nuS überlaffenb.

SBeun bie fommenben fec^§ SBodjeutage öon feinem Wiod^b^ üerbietenben

Saum taüm unterbrodien finb, tt?irb am ©c^abbö^auSgaug nac^ ©c^'mauuö^

effr.e ber SBunfc^ für felbftönbige auf (Sott gegrünbete Xt)ätigfeit in DVi: ^n^i

auggefproc^en, unb in nncn 2^v Siffro.e.(§ ©efc^icf , unb in ^np nn^i Siffro.e.lS

Seben at§ öon @ott getrogen unb oon @ott burc^bruugen bir in'§ Semu^tfein

gerufen; barauf in ~b ]n^^ burc^ 35orfüt)rung oieler ©teilen, bie @ott a(§

9}?enfd)enunrfeu fegnenb geigen, freubige Hoffnung im ©ernüt für \>a^ neu ju

beginnenbe Sßirten gewedt. Sft bie SBoc^e oon Saum taütu unterbrochen, fo fällt

DV): ^n^i unb ^)ip nrNi weg.

^"' ^a)i^r2 wie ©c^abbö^, bi§ ouf ^)ip nnf^i -oyi; vpi unb i/ ]n^i.

fi ap. 104.

99iuf;ofdottc«bicnft*

^D)f2 befte()et nur au§ ©d)'maun6I) @ffre., burd) n'^'f«*) eingeleitet unb

oon li^-i'^ND i^N**) unb i:^by gefd)(offen. (S§ entfpric^t ben 9}Zuftöfopfern, bie

au^er bem ben gewöhnlichen 3:age§begriff auSbrücfenben Jljomib (tod), [teten

*) Stufeei- am nn unb D"nn, "ifl)t bii^^ ]V)ib kSDI ^n» Mut in Winö:)bi) nicft. (5^. 644.)

**) TO(f)t am n"~i imb c"nn-



^ap. 104. 9i?uftDf30tte?btenft. 443

Dpfer, an Sdjabbofe, nn imb 5?üüm tainu ^um bejonberen S(u»bru(f be§ 5eft=

begrtp bargebracl)t lüiirben. S§ i)at borum §unäd)ft beu ^eftbecjriff, bie ^eft*

feier, ben angeorbneten ^eftauSbrucf in Dpfer, au§äujpred)en, unb i[t barum oer-

ontaBt, bie ie|ige ^erftbrung be§ Dpfergotte§bienfte§ bemerfenb, ben SBunjc^ um

2Bieberf)er[teIIung be'sfelben ju ergeben.

§. 653.

nutr. 9?Qc^ bcni einteitenbcn 33orfe^ung§gefange nir^*, ©dj'maunö^ (Sfjr^.

wie 8d)Qc^ariB, nur bie DJhttelb'rodjöf) bem SOfuBüfbegriff geniä^ üeränbert:

ben Opferau^brud für ©c^abböB oon @ott georbnet üorfü^renb (n:Dn

r\2Z'), baran ben SBunfd) um SBieberfierfteUung be§ XempeIgotte§bien[te§

fnüpfenb (p^iT ^n^), uiirb bie ba§ 9J?ufeöfopfer üorfd)reibenbe X^Qurüf)[teae

(r\2^r. cvDi) f)eroorgef)oben, ber Segriff be§ ©djabbo^ al§ 6d)opfungöbenf^

mal auSgefproc^en (n^^K-D r-.'y:'yD^ ^dt), unb bie ^ijc^fte ^i^oUenbung feiner

^eier a(§ »'"i m 3:703 r^nü^,, b. t). greube ob be§ t)o^en SöemufetfeinS

:

Öiott, ben cSd)öpfer, aU ^errfc^er be§ SebenS gu f)aben unb in ©einem Sienfte

ju (eben, alfo, ba^ fd)mad)e 9J?enfd)entf)at ben §menfd)en felbft überlebe, unb

ta^ gerechte 9}?enfd)enmirfen ®ott Seitrag fein (äffe jum Sau (5eine§ 2ße(ten-

smedeg. ^reube ob be§ 9JJenfc^=^iffroe(=Serufe§ ! ("iniD'^DD ino'^^), — ü(fo,

büß fe(bft finn(id)er (S^enu^ al§ ftärfenbe ®r()a(tung eine§ ®otte§biener§ ®otte§*

bienft mirb, unb jene geier i()ren 5Iu§brud fe(bft im ert)ö()ten ©enu^ and)

finbet (:m (§. 180.); bann ^u bem SBunfd) um ©rringung ber geiftigen

©c^abbö^gaben mie (5c^ad)ari| {'ii"Mi.) überge^enb.

§. ß54.

•i'in 'i;a'\. eingeleitet burc| ]V)ib ndt n^NV — Sn @d)'maunö() ©ffre fpric^ft

bu nac^ nTiD:i hdn unb n^np ben Segriff be§ 9ftaüfc^ S()aübefc^ au§

;

a(§ "niDD pT,„ o(§ 2:ag ber @d)u|geraä^rung gegen innere unb

äußere 5o(geu ber Sünbe, (befonber§ ber 2öieberer()ebung be» geroi)l)n(ic^en

2eben§ bem ^eitigtume gegenüber, rao e§ elma im 2aufe be» 9}ionat§ burd)

Sernac^(äffigung ber ^leiligtümer gefunfen), gebenfeft roie im Ütaüfc^=S^aübefc^=

Opfer ba§ ®efamtüerfältni§ beine§ So(te§ auf @otte§ 5((tar gemei()et, unb fo

jener 8ieg gegen üerfc^u(bete ^(nfeinbung be§ inneren unb äußeren 2eben§

errungen merben foUte ('id' d^d: rwr^D) 'idi d^d^ ]nDT), fpric^ft bie Hoffnung

ber einftigen, unb bann auf aüe ßeiten ^u geminnenben 2ßieber^erfte(Iung au§,

mo bann auc^ nn=9J?uB6f^ im Dpferbienft auSgebrüdt merben fönne (tt'in n^TD

'iDi) fü()rft bann bie m-DpferfteUe au§ ber ^(jauröl) oor (DD^i:'in ^'i'X-iDl),

unb (egft bann ben SSunfc^ um örringung förperlic^en unb geiftigen 2eben§

im Saufe be§ fommenben 2«onat§ in @otte§ ^anb nieber (^nn i<"iN) unb ben

(gntfc^(uB, bie Aufgabe be§ 9iaüfd) ß^aübefc^ tt)ätig ju erfüüen ('iDi ^ipü -n^)

^. 655.

D^'?:-i. (Sbenfaüg eingeteitet burc^ n^N, am ':"rin and) ':'Vd\ fprid)ft

bu nac^ nmzj niDN unb nmip ben aügemeinen 9?egc(begriff in limn^ nn«

üu§, ben befonberen in ]rn\ mie ©djac^ari^ (§. 642). T)aun tritt ber burd)'§

®o(üB gemorbene ^miefadje 3}knge( in ber 9?ege(feier ^eroor, niimlic^ be§ ge=

meinfamen |)inaufmaüen§ um fid) oor ®otte§ ?(ugen a(§ Srüber unb gemein=
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fame Wiener ©ines Öotteg ^u erbücfen, unb be§ geftQu§bruc!§ im Opfer, unb

erzeugt bie Hoffnung auf SBieber^erfteüung jucrft be§ £)pfergotte§bienfte§ unb

baran gefcf)(offen bie Opferfdjriftftelle be§ iebe»ma(igen 9tegel§, unb bann bie

©e^nfud^t nac^ bem burcf)'§ ®otü^ öer^inbiTten breinmügen ^inaufmaüen. 5(ber

nirf)t aller bic^ fegnenben unb f)eiligenben Heiligtümer bift bu beraubt, bie ört=

lidjen finb zertrümmert, aber bie ß^it^^iligtümer finb bir geblieben, unb ^ur

©eminnung ber geiftigen ©oben bie fie bringen rüfteft unb meifieft bu bid^ in

OiN^B'm) tüie ©c^ac^arife (§. 642).

§. 656.

nryi'n ^i<-). ©ein ef)arafter al§ nynn nv, als 5:ag aufregenber @r=

fc^ütterung be§ inneren 2eben§, finbet oorjügtid) feinen 5(u§brucf im 9J?u§öf,

bem rein bem geftauSbrucf gemeinten (^otteSbienft. — 3)iefe§ S(ufrütte(n be§

inneren £eben§, tuoju ber ©rf)auf6r ruft, fott burd) SBefier^igung ber brei großen

Stüe§ umfaffenben ©ebanfeu: miDTtr miiiDT nrD^D gefc^eljen. — 'am

i^p^n cv, am^^ronungStage, mo alle SBelt unb jeber (Singeine, mo bu öor ben

Xljron be§ Slümäc^tigen gerufen mirft, ba^ @r beine SSergangent)eit prüfe unb

if)r gemö^ bie ©efd^ide beiner ^"^""ft beftimme — an i^m foUft bu bie brei

großen (SJebanfen, bie in biefer einzigen 3bee liegen, bir nor bie ©eete, in bie

©eete rufen, auf ba§ bu felber üor @ott bem Mmöc^tigen (nvD^c), ben prü=

fenben SBIid auf beine SSergangenfjeit merfeft, unb, ha^ ©innige ma§ bu nod^

gur Stbmenbung ber au§ if)r {)eröorbIü()enben trüben folgen ju tt)un oermagft,

J^'fdjumöt) bir erringeft (m:TiDT), — unb bi^ ju einer reineren, befferen, tabe(=

(oferen 3"funft unter bem üöterüc^en 33eiftanbe @otte§ fröftig erf)ebeft (nnoi^)

(Äop. 32.). ©ie burd)§ubenfen, mit i^rem ©ebanfenbü^ beine 55ergangenl)eit p
beleud)ten, er^ebft bu bic^ in äl^u^öf, unb fütjrft bir bie dueüen biefer @eban!en

au§ mm (ber SßotfSaufgabe), G^mnD (ber 9^ermir!Iid)ung berfetben im Singet^

leben unb bem öon ©ingetnen in bem Seben biefer 93ertüir!Iid)ung erfc^auten

3tllgemeinen), d^j^^Dj (ber STtjaurö^nermirflic^ung im SSotfsteben unb bem oon

©Ott für biefelbe Offenbarten) üor, unb entfdjlie^eft bid), jeben biefer i^ebensgc^

banfen fruchtbar für bein t^atige» ßeben fein gu (äffen ("1^12). — 5((fo niDN
nmip -1-1133 mie ©d)ad)ariB (§. 642.), cvü n^np, Xage^begriff nebft 9)?u&üf-

opferau§brud mie am 9ftege( (§. 655.), (nur ben ©ebanfen be§ ."pinaufroallen^

gu bem Xempel au§ge(affen, ba bie5 auf ^efead), ©c^oiDuai't^ unb ©fudaü^ be=

fc^rönft ift,) fc^tie^eft bu DVDbJ2 bem DVn D^Mp mit ein, \)a biefer @ebanfe

mit .^auptd)arafter be§ Xage§, nddü dv, ift; fprid)ft bann m:"nDT unb miDiir

jebe§ in befonberer S3'roc^ö[) au», unb fd)Iie^eft mit riN-nn mizy unb m'?:^

tuie ©c^ad^ari^; fo ta'i^ alfo 9}?u^öf am Staufd) i^iirf)''»^^) au§ neun S'rodjaü^

beftet)t. Sebe $8'rod)ö^ fprid)t guerft in 2^'fiü6^ ben ©ebanfen oollftiinbig au§

(n^b:: üdn id^t nn{< v^^bv), fü()rt bann bie ©d)riftgue(Ien oor ("iminD dihdd

'1D1) unb fd)üe|t mit, bem ©ebonfen eutfpred)enber öaf!ofd)öt) ,llbD j*^'1N)

(ypn liiDT
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11 DD nr: n^Mp miiD: mDi< tüie ©c^adjari^. Xage^begriff unb

Dpferau§brucf raie 9?.egel mit 5tu§naf)me be§ auf'g ^inaufroaüen Sejügüc^en.

^m m^i:' n^-nn miDy roie ®c^od)an|. "liD^o im« nad) 9JJufeöf nic^t. —

S^ap. 105.

(nb''^:)

§. 657.

nb^yi ?In Sogen bie ganj bem inneren @otte§bien[t beftimmt finb, al§

3:f)a-aniiaiife (moyn) unb Saum ^ippür, ift — für bie Überleitung au§ i^nen

§um t^ätigen @otte§bienft im Slugenblicfe, ha ber Za% entn^eidit, nur wenige

5(ugenb(ide md) bem inneren @otte»bien[te in 33ebeutung be§ 5:age§ geujei^et

finb, unb mit 9Jad)tanbruc| bie Xoge be§ tt)ätigen ßebeng lieber beginnen

—

noc^ ein ©otteSbienft angeorbnet, ber 9^'ilöf) (nb^y:) t)eifet. (5r befte^t nur

Qug einem Seil, (ebenraeit)enber @d)'maunöt) effr.e., üon yb2^ n^'«, bem ge*

tt)ö^nlidjen ÜberleitungSgebete, eingeleitet, Don ,):^bv gefc^toffen.

33

e

griff: ßufammenfäffen ber gruc^t be^ ooaenbeten inneren 3:age§=

gotte§bienfte§ für ben äußeren ber X\)at —
ategelmäBig raieberfe^renb ^aben tüir folc^er, au§fc^Iie^lid) bem inneren

ÖotteSbienft geweideter Sage, nur ©inen, ben iidd dv; ba^er nur an it)m

S)arftellung

:

^ad) einleitenbem yb'2) n^N, in nirnp n^np miDJ iniDN

,oibtt' ,r-iNnri, r-\i}2V 'OV" (tute ©c^ac^ari^, nur bie ©infdjaltungen in

ben erften unb legten brei ber 9^'ilöt)'et)arafter burc^ inm ,i:Dnn angepaßt)

nochmals ben ganzen (^^arafter be§ f)oi)en Sage§ oor bie @eete gerufen, unb

in fur^er SSibbüi bein jurüdgelegteg Seben noc^mat überblidenb unb bie

©ünbenerfenntnig in Setenntni^ au§fpred)enb, erfenneft bu an: bafe gruc^t

biefer®elbftertenntni§ nur St)'fd)un)öf) fein folle unbnur roat)r^afte St)'fd)U"

raöf) @fad)6t) i-n-^bc), ^^^er^ei^ung, ert)offen bürfe ("ini: nn«), biefe

SSer^eifiung fe(ber jebo^ nur ©nobe be§ ^abarnd)eräigen fei, ba jebe ©ünbe

jeben 5(nfprud) auf'5 2tbm oerfdjerjt, ©ott aber, ber ben fd)Wac^en Sterbe

lidjen (i:t< "Cj bod) gu fo ^oi)er Seftimmung berufen (n'?iDn nnN), nid)t

bie 25erti(gung @eine§ 2ßertcs nad) ftrengem 9ied)t, fonbern (Sräie^ung be§-

felben ju' biefem ^ot)en 33erufe in ©einer ^iebe üertjeifeen, nidjt @id),

fonbern un§ ben ^aüm ftippür gefdjenft \)aht ^u folc^er ßebenSerneuung,

(]nm), auf ba^, ungetrübt burd) bie S3ergangen^eit, unfere ^ufunft reiner

©ottesbienft ber Stjat fein möge; (egft ben ilöunfc^ auf @otte§ 5l(tar, ha^

aud) bir unb beinen Srübern tieute ber nun oerfloffene Sag ju folc^er
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(ebenjpenbeten &ah be§ ^tllerbarmerS öert)oIfen ^aben möge (l^omD nnNi),

lüie @ott e§ felber oert)ei^en; (idn:^); unb jd)Iie^eft wie ©c^adiari^

§n ( g e m e i n.

§. 658.

Ürägt ein Züq hüxdj ^ujöi^n^entreffen mef)rfa^en Sfjarafter, j. 33. nzir

unb n'"i, HD^ unb n""i mit ro)2n ,n2^ unb I3"\ fo finbet jeber ßfjarafter feinen

5(u§bvu(i im (SJotteäbienft. ®o niü^ nnx für rn unb riD'Z', unb bie (ginfd)a(=

tungen ber ©c^abbö^formeln in ber dvn ntt'np am ©c^abbö^ Dtai'ifc^ Sfiaubcjclj

ober Saum taiim. 5lm 8d^(u^ berfelben, wo ber @ntfd}hi^ gur frud)tbaren ^er=

mirfliAung ber ^mtdt ber üon ®ott eingefe^ten 5(norbnungen au»gefprocl)en njirb,

wirb ©c^abböj3 öor Siffro.eJ unb di. (£f). ober ^saiim taim genannt, fii unb

Saum taüm aber, mie immer, nai^ 3iffro.c.(, ba 9}kuabim freiließ au§ Siffvo.c.l

f)erüorgegangen finb, unb nur burd) Siffto.e.t if)re Sebentung ^aben, Siffroet felbft

ober feiner 93ebeutung nad) an§i (Bdjahhö'^ t^eroorgegangen ift, Xräger unb S^oüenber

be§ ©djabbö^ gu fein.
—

Uü\}. 106.

kernet nt>egottc0^tettft

§. 659.

93i§^er betradjteten wir bie 2:^'finaüfe roie fie aiid) bem ©injelnen ^u

feinem inneren @otte§bienfte gereid^t finb. Stber bie Äorbouaüß {m:Dip), benen

fie entfpred)en foUen, waren alle ^orb'naü^ ßibbi'ir ("^iDü m:Dip) & c
f
a m t=

Dpfer. 5Iu§ S'Jationalmittetn t)eniorgegangen üon ben iii^ertretern ber ©efamt-

t)eit, ben Ä'aut)onim, bargebrad)t, legten fie bie (^efamtaiigelegent)eit beö

©anjen wei^enb auf (55otte§ §lltar, unb auc^ ber ©iujelne fanb fein ^^ert)äUni»

fdion geläutert unb get)oben, fobalb er e§ a(§ wefeut(id)en Xeil be§ ©an^en, unb

fomit fic^ a(§ wefentlid)e§ ö^lieb be§ ©aujen begriff, felbft für feinen Xei( ta^^

@efamtDer{)äItni5 mit tragenb unb fein (Sin^eüeben nur burd) bie (SJefamtt)eit

unb in if)r 53ebeutung gewinnenb. 2)enn fdjon biefe einzige Sbee, tebenbig jum

93ewu^tfein gebrad)t, läutert ba§ innere Öebeu unb ftürtt ti gum fräftig tljätigeu

äußeren, ©obalb bu bid) nur als ©lieb einer ©efamt^eit, al^ (^lieb ber Sa^

ofaüwSgemeinbe benfft — mu^ ta md)t fliet)en alle engtjerjigfeit, bie felbftfüdjtig

nur fid) fennt unb feinen )Kaum im ^ev,^en t)at für ber ^^rüber iBot)I? nidjt
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fliegen alle bie garftigen ß'inber ber (Selbftfiid)t, i^a^ uub 9Zeib unb ßraift unb

Ungerec^tigfeit? 2öirft bu nid)t füllen, ba^, roie bid) bie ©ejamt^eit trägt, alle

beine Gräfte and) nur ber ©ejamt^eit gehören, für h'id) bu uic^t§ fein jottft,

Mt§> für Siffro.e.I, uub für b'id) and) uur fouiel, a(§ bie ©r^altung uub gbrberuug

be§ eiuseluen ba§ ©efamtiuo^I f)eijd)t, ba bie Öiefamttieit fid) uur au§ einjetueu

ruubet '? äöirft bu uic^t ^b^er, geiueitjter bic^ füt)(eu, ^eiliger ac^teu bein gou^eg

SSefen uub jebes 3;ei(c^eu traft iu it)m, roeuu bu bebeufft, bu ^abeft beiue§

XeilS, iu beiuem (Sinjellebeu, mit beiueu Gräften, iu beiuer ßdt, iu beinern

Greife jur Sijjung ber großen Zeitigen 2(ufgabe mitjuwirten, bie bem @efamt=

^aufe Sa-afaütt)? am (Efjaur.e.tt) ujarb '? Sßirb bir irgeub (StuiaS unbebeutenb fein

in beiuem 2tbm wenn bu e§ alfo betrad)teff? — 5lber noc^ metjr — tt)irft bu

nic^t, inbem bu bic^ umtreift Don b einen 33

r

übern oor (Sinem 5ßater

benfft, bie Siebe auffeimen fütjlen, bie in Tillen if)re trüber üebt, tinber

®iue§ @otte§ ? äBirft bu Seib feuueu, wenn e§ be§ ©anjen 2Bot)I fijrbert, im

SSo^l be§ ©an^en nid)t be» eigenen Seib§ oergeffen? SBirft bu greube feuueu

wenn bein ©anjes leibet ? — SBirft bu beine ^ergangentjeit nic^t wahrer prüfen,

roenn bu bic^ fragft, wieoiet burc^ fie bu Seitrag geroorbeu, ha}^ ba§ ©anje

befte^e? beine ^utuuft in 2öüufd)eu unb Streben nid)t reiner münfdjeu, reiner

erftreben, roenn bu nid)t§ für hid) wünjdjeft, nid)t§ für bic^ erftrebft, fonbern

nur t>a^, mai aller ©cfamt^eit frommt? Unb mirft bu bas mofjl eng^er^ig,

fe(bftfü(^tig oeriuenben, \m^ bu nur im (^efamtgefütjl geioünfc^t unb im ÖJefamt^

gefüt)! ju erftreben unb ^u oeriuenben bic^ eutfd)(offeu'? — S)a§er ert)ä(t bein

innerer ®otte§bieuft bie tjöc^fte 2Beil)e uub mirb reic^ an (folgen, menu bu

nic^t nur au^ bem ©emü^Ie be§ hieben» ju ©Ott bidi fammelft, fonbern and)

an^ beiuem (Sinj eüebeu bem Ö5 e f am t leben beiuer Srüöer bidj aureitjeft

—

uub bie !!i>oIlenbuug ber J^fidot) t)aben uufere (£t)ac^omim iu

3:f)'fiHäB Biöö"^" erfannt.

Sc^on bie gormein unferer Slj'fillüü^ fprec^en in ber Siegel ©efamter-

fenntnis, @efamtiuüufd)e, (S^efamtbant unb @efamtbeteuntni§ au§, uub lef)reu

bid): bid) als ©lieb ju erfeunen, nid)t5 für bid) ^u iüünfd)en, nichts für bid)

ju erftreben, unb in bem bir ©eiüät)rten ©aben ju erfeunen, auf bereu %nid)t

and) ha^ 2Bol)l beiuer 33rüber 51nfprüd)e \)ahr, uub uur in einleiteuben 21)'fil=

laü^ au^ (Siujelleben bid) er^ebenb, fpric^ft bu ^um 3:eil bie (SrfenntuiS al§

beine einzelne aus, unb in 21)'d)iunaüfe roirft bu ^um Slid auf bein Sin^el^

leben gelaben.

i5. 660.

5tber nic^t im 3öortau§brud uur, in äÖ i r f 1 i d) f e i t f o 1 1 ft b u bid)

jur ©emeinbe beiner 33rüber fammeln uub iu ©efamttl)'pb^ ben@otte§==

bienft an beiuem inneren oolleubeu. (5d)on ba§ blo^e betreten bei Crtes, ber

jum gemeinfamen ©ebet beftimmt ift, luie läuternb, bilbcnb, ert)ebenb jur @e=

red)tigfeit unb Siebe ift e» uidjt in bem ©ebanfen : 1) i e r VI 1 1 e (§itt VI n 1 i e g e u
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Gittern ©Ott aU gemeinjd)aftlic^em SSoter! — 3)ie ^(nja^I — mm=
be[ten§ geijii — gu einer ©emeinbe, b. i. ju (Sinem Körper öereint, finbet i^r

Organ in einem i^rer trüber, ber fiel) au§ i^rer Wük a(§ "iiDii n^^^, al§

©emeinbeorgan (jTn, etjofön) er{)ebt. (gr i[t gleidijam ä)?unb be§ ®emeinbe=

förperS, nnb fie machen fein SSort jum bem it)rigen, unb einigen fo fic^ al§ (Sin

törper ju einem SBorte, burcf) aufmerffameS 9fti(i)ten if)re§ ®eifte§ unb @e=

müte§ auf ba§ 2Bort, ba§ er au§fpric^t, unb burc^ 5(n)c^Iie§ung§= unb Se=

ftätigung§=5(u5fprud) : pi^. „Dm.e.n". —
]DNV tiei^t nämlic^: beftötigenb {yDn D"y i^in), unb inbem id) pN, fo

üiel al§ ":k ]Cf<, gu bem SluSfpruc^e eine§ 5(nberen fprec^e, macfje ic^ feinen

5tu§fpruc^ äu bem SDJeinigen. So fc^Iie^e ic^ micf) überhaupt burc^ ]QN jebem

§(u§fpru(^e, ben id) pre, an, unb am dnbe mehrerer oon mir gefaxten ent=

f(i)(üffe au§gefproc^en, brücft es fie mir fämttic^ noc^ einmal beftätigenb in

bie Seele. —
Sa» bie ©emeinbe juerft jeber einzeln aU ©emeinbeglieb auSgefproc^en,

mieber^olt ber S^afön, unb mirb oon ber ©emeinbe al§ if)r ©efamtau^brucf

be^erjigt. — SSon ^"p nDin mirb nur ber S(IIe§ ^ufammenfaffenbe unb für

ben tt)ätigen ©otteSbienft be^erjigenbe "jTi3=8c^(u^ allein ^eroorgeboben ^ur ©e*

famtbef)ersigung; ni^i^V r^lü^ jeboc^ tt)irb beim ©cfiac^ari^^ 9}?inc^öt)=, ä)?u&öf=

unb 9J'i(6^=®otte§bienft gang tt)ieberf)oIt. Qum (5c^(u§ jeber S'roc^öf) fpric^t

bie ©emeinbe bas beftätigenb befier^igenbe m.e.n
, fo ruie §u jebem "'i nn« "]"iiD,r

no(^ überbie§ ha^ ben (Sntfc^tuB gum t^ätigen ©ottesbienft au5fpred)enbe

:

"iDtt' 11-iDT Hin ni^2„ (Soriirf) ^ü unjoriic^ ©c^'maü) ift fur^gebrängter

Inbegriff unferer ganzen Lebensaufgabe. "Nin '])12.,: bafe ©ott burdj un§ ge=

fegnet, b. f). ©ein SBiUe burc^ un§ erfüllt roerbe; unb "tcb' "jnD»: ba| aud)

©eine Stnerfennung burd) un§ gefegnet merbe, b. f). bafs mir ^Beitrag merben,

ta'^ aud) 5(nbere fic^ ber Erfüllung ©eine§ ®ienfte§ meinen. —
3)er be§ @ebete§ Unfunbige, üoüenbet fo feinen inneren ©ottelbienft,

inbem er ba§ ©ebet be§ ©{jafonS ju bem feinigen madjt, unb ber ilunbige

be^erjigt ha^ fc^on im SSerein ber Srüber at» g(eid)ftimmige5 ©efamtgebet ^luS»

gefprod}ene nod) einmal mal)rl)aft al§ 3tu»brud be» inneren ©efamtlebens. —
e§ finb aber au^er biefen nod) befonbere ©otteSbienftteile, bie nur a(§

©efamtauSbrud ber @efamt§eit unb jur ©r^ebung ber ®efamtl)eit »erfaßt finb,

bie bemnad) nur in ©emeinbeüerfammlung jum @otte§bienft t)in^utommen.

2)iefe finb : '^Mpr^^ip ,"id~id, bie luir im näd)ften Äapitel betrad)ten.
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.^tUi. 107.

nfx^llp. Sn bei* 93'roc^6t) in ber es ausgefproc^en wirb, boB ber aüt)of)e,

allf)ei(ige (55ott bod) 9J?enfc^en 511 8einem ^eiligen 3)ienfte beruft (§. 630.),

fpri(f)t bie ©emeinbe au§, bafe:

roie ber (£^or ber @(^öpfung§frätte, erfennenb, ba^ ber SlU^eilige, über

©einer ©c^öptung 5l^ronenbe, (^i'np tt'np ^np) tod) überall in ben ©efe^en

biefer <5d)öp[ung ficf) offenbare (n\S3ii '1) unb fo 2(ile§ roa§ fie erfüllt 3)ar^

fteUung ©einer ®rö|e fei (tiidd K"i^^ '^^ ^^^)r f^ ini 5lllöerein ©einem

^ienfte n)eif)et (noN^ 1^3 Dncyb) : alfo meilje fid) and) (55efamtjiffro.e.( ©einem

^ienfte ('idt "IDD "IIID) unb in jeber Soge, in jebem ^^ita^ter bleibe ®ott,

ber JÖeltt^roner, unb auc^ im ßaufe ber Reiten a(§ fold)er oeretjrt, boc^ auc^

in jebem ®efd)(ec^t, auc^ im ©olüfe, ^ij'i""^ ®ott, b. ^. (äffe Siffto.e.l a(§

befonbereS SSerf^eug ©einer 35ert)erriid)ung fortbeftet)en ('IDI DTty^ '1 T^C'');

unb jebe ©emeinbe, al§ eine 3:eilgefamtt)eit, übernimmt Erfüllung fo((^ t)ol)en

Berufes für fid) ('Ol "nn in^).

3)a§ SSefentlic^e ber ß'bufd)ö^ befte^t: 1) au§ ber ©teüe {'^V^^ 6, 3),

roo S'fdjajofjü, — a(§ S'^uböt), menn and) au^erUd) noc^ blü^enb unb teben=

faltig, nur gorm 00m @otte§bienft noc^ ^otte, aber roeber im inneren nod) im

tätigen Seben ben @otte§bienft ooüenbete, — bie ganje ©diijpfung a(§ @otte§=

biener um be§ 51llt)eitigen 2t)ron erblidte unb alä Siffro.e.lS 93eftimmung gteid)en

©otteäbienft erfannte ; unb 2) ou§ {bapm^ 3, 12) mo S'c^e§'te.l bem @aulö^

gefanbt, bem öu^erlic^ zerrütteten, jerftreuten, noc^ in©ünbe befangenen ^iffto.e.l,

bod) öom ÖJeift gehoben ben 2(u§fpruc^ öernaljm, ba^ auc^ fo Siffroßl SSerf^eug

ber @ottegoerf)err(id)ung bleibe, aui^ üon bem ©tanbpunft au§, ben (5)otte§

§errlid)feit bem ®au(öl^ gegenüber i]ciüä^It, ®otte§ ^errtic^feit gefegnet, b. i.

gefi)rbert merbe; enblic^ 3) ('^^ün 146, 10), mo bie§ unmittelbar Siffro.e.I jeben

3eitatter§ im erljebenben 5tufruf jugerufen mirb. —
3n ieber öom ßt)af6n mieber^otten ©c^'mauno^ (Sffr.e. mirb Ä^bufc^ö^

eingefc^attet. ßu ©d)a(^arife an Sßodjentagen, 9)hiBöf an 9iaüfd) (5l)aubefc^ unb

S()aül §ammaueb unb ^u 9}Jin(^öf) bie einfadjfte: nur bie brei ^auptgebanten

burd) ^ip; eingeleitet, burc^ leidjte Übergänge an einanber gereit)t. Sm©d)a=

d)ari^gotte§bienft am ©d)abb6B auc^ burd) 'l^ip: eingeleitet, bie Übergänge ooU=

ftänbiger bie Sbeen entmidelnb. 3m aj^u^öf am ©c^abbö^ unb ^anm taüm

burd) "Jü''"iy: eingeleitet, bie Übergänge ooUftänbiger, unb 5n)ifd)en liiD unb

yhü'' im Übergange ber bem 2(u§fpruc^ '"^^'iip» entfpredjenbe Siffro.e.lau^fprud)

"VD^r, eingefehaltet. —
§ierl)er gel)5rt auc^ nod) bas oon ber ÖJemeinbe u)äl)renb ber nt^m" be§

6t)afün§ gefprod^ene i^Dii D'^no. —
29
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§. 662.

^^"ip- ^ad} jeber oollenbeten Unterabteilung be§ ©otteSbienfteS, alfo

md) mcn v^^^' nacf) V"^ unb n:nn, nac^ rmnn n^np (^^ap. 108.), eben fo

noc^ jebem oollenbeten ®ottegbien[t, atfo wenn fein SOiu^öf wad) vsmD"! n^np,

unb lüenn SJhi^öf md) «Sc^ad^ari^ unb narf) SDhi^öf, nad) Wmd)b{), nad) 9i'iI6f)

unb nad) 9)ia-arin), — eben fo nad) jebem oollenbeten öffenttid)en ©efe^esftubium,

bog minbeftenS fd)Io^ mit 3tggoböf) (rnJN), miib Slabbifd) gefprod)en.

S^oIIftänbiger ^'abbifd) beftef)t qu§ gwei teilen: au§ 3:t)'Pö^ unb S3af=

fofd^ö^. ^^if"^^" ^^"^ ©ottesbienfte, nac^ oollenbeten Unterabteilungen, njirb

blo^ ber erfte Xeil, 2l)'fillö^, gefprodjen {^'^ip ^ün), nad) ooUenbetem ®otte»=

bienfte, raie nad) ooUenbetem (5Jeje|ftubium, ooUftönbiger Äabbifd) {C^b'x; ^np
unb |:3-n ^^^ip).

1. nbüD: Söelebung ber Sbee, ba^ i)ffentli(^er (5iemeinbe^@otte§bien[t

fc^madjer 33eitrag fei jur ^örberung be§ 9ieic^e§ @otte§, b. t). allgemeiner ^er*

e^rung be§ ^lUeinen unb ber 3Beil)e be§ ®efamtle6en§ bem Sdleinen.

@§ fprid)t ber ßt)afön bie 3uoerfid)t au§: au§ ben @nttt)idelungen

ber SBelt, bie ja ®ott rein ©einem Söillen unb ^xv^dn gemä^ gefci^affen,

muffe enblic^ ber SlUsmed oermirtlic^t werben, ber ber atigemeinen 5lner=

fennung ©otteg unb (Seines 9fieid)eö, — unb ben SBunfd) ber Sefc^leunig-

ung fold) l)ol)en 3iel§ ^in^ufügenb, forbert er bie ©emeinbe auf, gleid)e 3uDer=

|id)t mit bem beftätigenben „Dmßu" fic^ anzueignen 0-iDNTN^:iVD-Ha'?VD"^n:in^

]CN); fie tl)ut bies unb fprid)t e§ au§, ha^ @otte§ großer 9fJame, b. l). ©eine

?Uloner!ennung mit jeber 3^it^^t^^i<^^^""9 geförbert merbe (rr'D^ kSn"' jDN

®§ erl)ebt fid) ber Sfiafön roieber unb fpric^t bie Hoffnung au§, e§

merbe ^u foId)em l)ol)en 3'^^^ j^^^ 33etrad)tung unb @rt)ebung @otte§ im

inneren @otte§bien[te ein 93eitrag fein ("i^n^), menn er gleid) t)od) über

i^affungsfraft unb SSirfen fd)n)ad)er ®terblid)en fei (N^^y'^),*) unb forbert

bie ©emeinbe auf, al§ folc^en it)ren @otte§bienft ju begreifen (]DN nONi).

S)iefe fpridjt il)re 5(nerfennung burc^ beftätigenbe§ Cm.c.n au§.

@o meit in ben Unterabteilungen, ben t)ol)en Segriff be§ @efamtgotteg=

bienfteS jur 2öeil)e be§felben immer erneuenb.

2 7]^p2- 93itte um Öema^rung unb ÖJeiuö^rung ber au§ bem nun ge=

fc^loffenen ©ottcsbieft ^u getoinnenben 5rüd)te:

ba^ nid)t bein (Sinjelgebet, beine (Sin^elbitte, nein @ebet unb Slntiegen

©efamtjiffro.e.l» oon i^rer Slüer 5ßater im ^immel aufgenommen werben

möge ("^Dpnn),**) forbert ber (5t)af6n feine ©emeinbe auf, mit il)m ein-

ftimmig auS5ufpred)en, unb fie ftimmen mit beftätigenbem Cm.cn (]üü noNi)

*) ^n ben 3:i)'id)uiuöl)taacn, iuü ba^i^ ScmuRtietn iucuid)lid)cr SdiUHid}e üüvt)cvrfd)t,

wirb biejc, iljrcr 3(iifgabc gegeuübev, itodi biirdi 5Serboppe(ung bei? N^iy^ ^eröov^

gehoben (n"N •^^'^)-

**) 'Jlnt neuntcit 'iin unb beim OroeJ, reo ber Sdimerä unb bie Jrauer um 5U ©rabe

gegangene '.yergangentieit ben "^licf non ber Sufnoft nb.vefit, bleibt S^pnn «i"?-

(„Ö.Ö9.J
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ein in biefen Mt§> umfaffenben ©ebanfen unb oon allem ©elbftjüdjtigen be^

freienben SBunfd); unb aU ^rüci)te folc^er (SrtenntntS unb folc^er ju ®ott

erf)obenen 33itte mögen fjeröorblütjen : ber Segen aller Segnungen „Sc^olai'im",

innerer unb äußerer griebe, unb „(Sfjaiim", tt)ütige§, ©Ott bienenbeS 2eben

über ganj Siffro.e.t {'^'D^ D^-'m ndi n^dV^, «rp,) unb nadjbem roieberum jur

^^ineignung foldjen ^Bunfd)e» bie ©emeinbe aufgeforbert tuorben (]üii noNl),

roirb mit bcn bie ert)ebenbc ßii^^'^ili'i)^ ansjpredjenben Sd)(u^n)orten ge=

fdjlojfen, hci^ wie 5n)iejpältig unb wiberftrebenb unö aud) unfere ißert)ä(tniffe

auf ©rben erjdjeinen mögen, ja @in ®ott in ben §öt)en (ebt, ber — mie

(Sr bort bie ÜJiiüionen ©terne in ^riebenSbunb einet, aljo au^ auf @rben

alles jraiefpältig Söiberftrebenbe einen merbe in ©einen eiuigen ^rieben,

Dm^.n {ü}b^ nmv).

dlad) ooüenbetem öffentlidjen 3:f)auröf)ftubium, namentlich nad) ber freien,

ftet§ forteutmicfelnben felbfttl)ätigen @eifte§befc^äftigung mit ber ben ©eift 2;t)'nac^§

miebergebenben 5Iggoböl), mirb gleid)fal(§ ooüer Äabbifd) gefproc^en, babet im

erften ^eit oud) bie @eifte§befc^äftigung mit ber X^auröf) aU ^örberung be§

9ieic^eg ®otte§ begriffen unb [tatt b^pnn im smeiten ^eit '1D1 bjii^^ bv ein*

gefd)altet, barin um ©r^altung ber baö 3:^aurö^ftubium forttragenben äRänner

befonberS gebetet. — üin^ ^^ip (§. 682.) ift auc^ oollftänbiger tabbifc^ ot)ne

^3pnn.

§. 663.

1D-13- 9JJorgen§ unb ^benbg öor ^"p niD-iD ruft ber ei)afön al§ 9?e=

präfentant ber ©emeinbe il)re ©lieber auf, mit iljrem tf)ötigen Seben fic^ ber

erfüUung be§ göttlidien 3BilIen§ ju meif)en (idid), @otte§, ber \a, wenn

gleid) l)od) unb ert)aben, boc^ auf SUienfc^enleben ^erabblidt unb ©einen SSiüen

burc^ ba§ Sßirfen ©einer ©efc^öpfe geförbert l)aben will ("ini^an). 2)ie @e=

meinbe entgegnet biefer 5lnforberung burd) fold)en @ntfd)lufe in bem ©pruc^e:

'1D1 '1 -nD- 3Säl)renb ber ^nforberung fprid)t fie: 'Di "l^DD^-

,«ap. 108.

(nmnn n^np)

§. 664.

@in wefentlic^er 93eftanbteil be§ ©otteSbienftes, für Xl)'fillöl) Oueüe ber

aBaf)rl)eit§erfenntni§ bietenb, unb für ben ©otteSbienft ber 3:f)at, für'§ Seben

©runblage, erleudjtung unb unmittelbar ^Jtidjtfdjnur gcbenb, ift Ä'ridfe ^at*

tljaurül) (niinn n^np), ba§ bereits burd) 9JJaufd)cl) eingefül)rte unb burc^

®§rö ooüenbS geregelte öffentlid)e ^orlefen ber 3;^aurül). (S» ,;^erfällt in ben

fteten ober orbentlid)en unb in ben au^erorbent(id)en, b. l). ben burd) befonbere

XageSbebeutung oeranla^ten.

2y*
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§. 665.

1. ®a§ ftete ober orbeutlidje 58or(efen ber 2;t)aur6t). (Srt)altung

be§ ®eifte§ ber Xf)aur6{) im SSoIfe ift ^wecf be§ regelmäßigen S3ortrage§ ber

2:^aurD^ am ©c^obboß ju ©cf)ac^ariß unb 9J?ind)6f) unb am 9J?ontag unb

2)onner[tag ^u ©d^ac^ariß. — ?Jac^ ber allgemeinften Seadjtung lüirb aUj;ä^r=

tirf) öon bem erften ©djabböß nad^ @fu(iaii| bi§ ju bem legten 3^Qge be§

©judaüßfefteS (bei un§ bem ^weiten ^^age öon @c!^'mini ^tgereß, be§l)ülb and)

©fimc^Q^ J^aurö^ (min nnDtt') genannt, Aap. 23.) bie 5:l)auröf) ganj öoüenbet.

3u bem @nbe finb bie 5 93ü(^er ber 2;f)aurül) in 54 ©fboraüß (nniD) ge=

teilt, bnp^} unb ^ipD, ymn unb yiüD, mo nnN* unb D^^ip, inD unb

\-ipnD, npn unb p'?^, mtso unb ^^dd, "j'^^i unb d^d^*: luerben je nac^bem e^

ber Slblauf be» So^re§ erforbert, in bem balb größere balb fleinere ^Injat)!

oon ber orbent(i(^en ß'rio^ beftimmten ©djabbößaiiß fid) befinbet, balb öer=

bunben balb getrennt gelefen, jo ba^ bie X^aurö^ in 47, 48, 49, 50, 51, 52,

53, 54 ^Ibjc^nitten oollenbet mirb. Sn 47—50 in einem einfachen, in 51—54

in einem @d)a(tjat)re {^ap. 35.), y^iin unb yiJiC, niD nnN unb D^^ip, inz

unb TipriD, alfo alte im Nip"*! 'D, finb in einem einfallen Satire immer t)er=

bunben, in einem 6(^attja^re immer getrennt, mtoo unb "'yoD im einfad)en

Sa^re immer oerbunben, ^np""! unb ""iipD im ©c^altjatir immer getrennt. jDie

Übrigen n)ed)je(n. 2)ie ©fboraüß finb atfo gu tjerteilen, baß im einfad)en

Sa^r ^)i, im ©c^altja^re aber Vi:iD, unb luenn im ©c^altja^r n""i am

5)onnerftage ift mD nnx oor noc getejen n^erbe; ferner "iniDZ immer öor

myiDi:', ]:nnNi nac^ 3"a D^^ii: oor n""i- SSenn gwei ©c^abboßauß gn^ifctjen

n"i unb niD^D treffen, ift ü^dü: unb "jb^T immer getrennt, ift aber nur ein

©diabböß, immer oerbunben. — Seben ©c^abböß 9J?orgen wirb ein 2efeab=

fd)nitt oottenbet, unb ©c^abböß Mindjbl:) unb am fotgenben ÜJiontag unb

2)onnerftag morgend merben minbefteng je^n SSerfe oon ber fotgenben ©ftbrö

getefen. — (®iet)e atteg übrige n"« 135—149. 282. 283. 292. 428.)

§. 666.

2) ®a§ außerorbenttid^e ^orlefen ber jT^aurö^ foü ber 2^age§be=

beutung entfpred)enbe 3been beteben; ber iebe^matige Stjarafter be§ 2:age§ be=

ftimmte bie >>lu§lüat)t:

Stm tt'in ^i<i: IV. 28, 1—15 Odd:i r,^v^
—qt)) 9^aüfd)d)aiibefc^=

opferftette, unb um ha§ erforbertid^e Sefequantum ^u ert)atten, aud) bie be§

3:^omib» unb bes ©djabboßopferö mitnet)menb. 9tm n""n r\2^ gur ©djabböß^

ffibro nod) oon 9—15, ©c^abböß unb 9iaiifc^(^aiibefd)opferfteIte.

Stm HDD Iften Xag: II. 12, 21—51. (ani^D^i Hy-n^D Nnp^i)

^^.e.ßadjDpfer angeorbnet unb 3{u§5ug§gefd)idjte. —
2ten Xaq: III. 22, 20—23, 44. ^i3 Hn-^U'D "in IW

^üi^:;^ (Sinfe^ung fämttidjcr ^eftfeier. — Unb für 23eibe bie ^eßad)feftoper=

ftelle : IV. 28, 16—25 v^vn NT ri-iDyiitt^Nin ^"n^i.
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Iften %a% D"nn II. 13, 1—16. iJN^5iin-niD3 bj -^b ^np
D^üüC '-i- 33egriff ber Befreiung a(§ (^otte§t^at feftgef)a(ten in ben

^JJijlDaiife: 6l)om.c.^ iiub SJ^a^^öl), 33'd)aür, 2f)'fittiu.

2ten ^og :2"nr\: IL 22, 23—24, 19. N^-ni^n ^IDD dn
'131 ^1:1 b^2ri, ba^ t^ätige Seben unter (SinftuB ber Sbee ber Errettung qu§

SJJijräjim, bie 9i'go(im an entfpred)enbe ÖJaturjeiten gefnüpft unb für fie ha^

@efamterfif)einen im 2;empe( angeorbnet, unb ben geraonnenen ©otte^gebanfen

mit (jeimgenommen jur ®urct)bringung be§ ganzen ©inj^ellebenS bi§ in feine

förper(ic!^ften (Sinjelöeiten.

3ten Sag o"nn: IL 34, 1—26. '^^2r\ {^b—"[b ^DD
'i.n ^"i: @otte§ Spaltungen (Sr^ietierinnen ber SJZenfdi^eit unb Siffto.e.IS, unb

ürgoüm Suftitute für Siffvo.e.(§ @rgiet)ung.

4ten Sag f:"nn : IV. 9, 1—15. pNn miN'pi—^:^d "ididd

Seifpiel pra!tif(i)er S^enuirftic^ung ber ^c^act)feier unb SfJadjtjoInng berfelben

für ben jur ^eit ^erl)inberten ; ^ewu^tfein be§ SBerte§ ber ^eier.

t^j^ SBenn erfter Sag ?.3"nn am Sc^abbo^ ift, fo luirb ber 2efeabfd)nitt

bei 3ten c"nn=Sage§ mit nod) ()inäutommenben IL 33, 12—23. '^:^ nnx hnh

gelefen unb ben 2ten, 3ten unb 4ten bie Stbfc^nitte be§ Iften, 2ten unb 4ten.

7ten Sag ncD: IL 13, 17—15, 26, i.^-DT'l-n'^tt'D ^n^V

^ollenbung ber S^efreiung am 3)?eere; bie (£rt)altung gleichfalls nur burrf)

(SJott, unb erhielt burd) (SotteSbienft ber Sl)at.

8ten Sag ^"nn: V. 15, 19—16, 17. ib ]n:

—

\^D2n bj

2öieber()o(ung ber geftinftitute, ^inaufmatten jum Sempel ; unb am ©c^abbö^

noc^ t)on V. 14, 22—15, 18 i^vn im, 2Beit)e be§ SSermögenS unb ber

^:ßerfon burc^ ^'^idfe 9J?iardiim ^um @ott gett^ei^eten Heiligtum, t)iuäufügenb.

pr fämtlidje testen Sage bie ^eftopferfteüe IV. 28, 19—25.

v^ryn—r.iiipni

mynii', Iften Sag: IL 19, 1—20, 23. vbv imnv-^'^^':'^n mr\2

@efe^e§offenbarung§aufang am ©finäi. — ^eftopferftelle : IV. 29, 26—31.

2ten Sag wie 8teu Sag ^^Pefead). ^eftopferfteüe luie ben

Iften Sag.

^^J^ü, Iften unb 2ten Sag luie jn^eiten Sag ^e^ad). ^eftopferftelle

:

IV. 29, 12—16.

„ o"nn : IV. 29, 17—34. ®a§ für jeben Sag ©eljijrige. §tm

nD'Z' tt)ie D"nri r-iTZ' oon ^e^ac^ unb bem Sage entfpred)enbe geftopfer^

ftefle in IV. 29.

r\i)iV ^i^o^: wie 8ten Sag ^^^ad). ^eftopferftelle : IV. 29, 35—30, 1.

mm nno^r : 2(u^er 33eenbigung ber Sl)auröt), oon V. 33. bi§ jum

©c^tuB unb SBieberbeginn berfelben' bi§ I. 2, 3. geftopferftette IV. 29, 1—7.

n3^n iTN-i, Iften Sag: I. 21, 1—34. a^Di CD^D^-ipc ni ^u

nii^DT 33eifpiei gebenbe Segeben()eit unb geftopferftelle IV. 29, 1—7.

niirn ^N-i, 2ten Sag: I. 22, 1—24. HDyo nNi-on^in in« \Ti

S9eifpiel öon ÖJefinnungen ben nvD^D (m^py), öon 33egebenf)eit ben niiliDT

(-ji^ n^irn '-7N), unb ben nnci::' (no: 'ib^nV) entfpredienb. ^eftopferfteüe

njie ben Iften Sag.
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niDD DV rPin^': IIl. 16, 1—34. r-'^D HN—niQ ^-"^nN ben Opfer^
gotte§bten[t am Saum ^ippi'ir ent^altenb. ^eftopferftelle : IV. 29, 7—12.

i^DD DV ju nn:o: III. 18, 1—30. cd^p^n—oniiD pN h^vdd bie

^fli^ten öorfüt)renb, bereit Erfüllung ©runbftein ber 9iein{)eit unb ^eiligfeit

i[t, bie be§ XageS g^ruc^t fein foQen, beren 33er(e|ung ha^ 2ier am mäc^tigften

erftrebt, mie fie ben SJZenjc^en am meiften oertiert, nnb jebe§ ©eifte^ unb
^erjenSmofit untergräbt.

-Diin: IV. 7, 1—8, 4. miion hn—m^D qi^d ^n^i, Iften 5:ag 7,

1—17. 2ten 18—30. 3ten 24—35. 4ten 30—41. 5ten 36—47. 6ten 42—53.
7ten 48—59. 8ten 54—8, 4. ^n ben ©efinnungen, bie bei er[ter §eilig=

tum§grünbung bie @tamme§fürften gur 2Seit)ung trieb, benfelben ©eift er=

büdenb, ber, ob ber (Sntujei^ung entrüftet, fräftig gur SSiebererringung üer*

lorener ^eitigfeit nnb oerlorenen felbftftänbig ®ott bienenben £eben§ fi(^ in

ben [püteften ©nfeln erf)ob.

niD: II. 17, 8-16. 1- -\iD-pbDV J^3^1 5:e§ Urahns beginnen
ber 3^einbjeligfeit be§ @nfel§ jur Seite [tellenb, ber 58ebro[)eten 51ufgabe in

&thtt unb ®ei[te§erl^ebung auc^ bort erfennenb, nid)t minber fc^on t>on bort

on @otte§ @d}u^ unb 23ei[tanb gegen jebe rot)e föematt unb ßift gugejagt,

bie nur Körper achtet unb ben @ei[t nid)t mi|t.

^^iT^ n-^nc : II. 30, 11—17. D\-rc:--iDTl ®ie 3at)Iengröfee

be§ 5ßoIfe§ uidjt norf) ßörperjat)!, fonbern wad) J^atäu^erungen ju fd^ä^en.

(Um biefe ß^it mürben (Sd)'fo(im gum @efamtopferbien[t beigetragen.)

-iiDl n^-iD: V. 25, 17—19. HD^D J^J^-iiDT 58or ^urim be§

St§n§ nur ^ijrpergematt adjtenbe %\)at in'§ @ebä{^tni§ rufenb.

n-iD n::'nc IV. 19, 1—22. 2ivr-'\2T) Sn ber Unreinheit felber

eine Duelle gur 9?ein^eit eröffnenb, alfo (Sr^ebung ^ur 9ieint)eit au§ Unrein*
^eit, bie ^c§ad)feier einleitenb, bie un§ rein finben foll.

^innr]^^^: II. 12, 1—20. m^'D ibDf<n—idn^ Söebeutung be§

9JJonat§ 9Jiffön ; Sifjro.e.Ig ^Beitrag ^ur Sriöfung nur in ®eifte»ert)ebung unb
in rut)igem Eingeben feine§ ©efd^ideS in ®otte§ ^pänben geigenb.

®iefer Ärei§ ber t)ier ^arfdjijai'i^ entmicEett -^ufammen bie (Sine Sbee:
be§ SSoIfeg @rb^e nic^t in Qat){, Jonbern in ÖJeift unb in bem @ei[t entftoffene

J^at ju fe|en. 5IDie§ jeigt ni^bp^ 'c in ber ©djä^ung, bie§ oon 3iffro.e.I§

geinb oerfannt i^Di 'D, bie @ei[te§rein^eit an§ ber Unlauterfeit felber (ic^

miebertierftellenb üie: 'c, unb ®ei[te^ert)ebung alleiniger 33eitrag gur örlbfung

3N3 -y^n : nnn^ : V. 4, 25—40. ld^d^ü '^D-i>b)r\ ^d fc^on öon
9Waufd)e^ \)a§> @o(iife erfdjaut, feine Urfodien aufgebedt, S3tid auf 2Bieber=

er{)ebung geöffnet.

DN3 nv^D ^u -n:c: II. 32, 11—14 unb 34, 1—10. ^Dvb-^n^)
1ÜV nw--]"- '-'cc. 3m erften 5lbfc^nitt fetbft für SiffroßtS größte (S5e=

famtfünbe burc^ mat)r^afte$ ©ebet bie größte 35ernid)tung§ftrafe abgemenbet,
unb im ,^meiten: (55otte§, Slienfc^en ^um reinen gbttlid)en Seben erjie^enbe

Siebe unb jüdjtigenbe ©erec^tigfeit oorfütjrenb.

iiDü n^:yn : nnntt' unb nn:D mie D"n ju nmö.



•tap. 108. Ji^'rtnB .öattl5oui-6{). 455

ferner : cniD 5(6eiib§ unb SUiorgeiB nncN :^b:f2, bie ^efc^ic^tc ber

9iettunc} qu§ §ombn§ i^änben entt)a(tenb.

2"r\ ?tbenb§ hd^n Tr\b:D, 3irm'jö^u§ oolffü^lenbe^ ©emüt über

S'rujd^oldjimg 3;rümmer in klagen über ben Dtuin, noc^ ine^r über bie

©elbftoerjdjulbung beSfelben fid) ergie^enb, unb mit tt)ränerfütttem 33(icf ben

aSeg §ur roieberer^ebenben 9^ücttei)r beutenb.

noc: D'Tin n2'^ 9Korgen§ cn-^ttTi 1^2;, in allen Siffro.e.l§ ©ejc^icf

beftimmenben Segebent)eiten bie fid) borin offenbarenbe @ottl)eit erfc^auenb,

3ifjro.e.(§ innige^, alle ßeiten burc^bauernbeö ^er^ä(tni§ p ©ott befingenb.

myiD^i': ÜJ?orgen§ nn Db^ü. in 9flu§' Seifpiel, bie in dlot unb

ßeiben benjö^rte ^In^ngüd^feit an Siffro.e.t§ Se^re unb Seben be(of)nt, unb

au§ i^r ber Sifjro.ejS @ei[te§= unb @emüt§'2eben alle Reiten ^inburd) tragenbe

^on?ib [)ert)orget)eub.

niDiD: ü"nn r^zz^ Sl)?orgen§ n'^np, am ^efte ber förperlidjen unb

geiftigen @r()altung burd) ®ott alle ol)ne @ott üerfud)ten Seftrebungen menfc^=

liefen ©eifteS unb Unternehmend betrat^tenb, unb i^re ^rudjt, jo glänjenb

unb gejd)ä^t aud^ immer, at§ „nidjtig" erfenneuD.

rp.inn niDi^ : ^eber, ber jum S^orlefen ber 1l)auröl) aufgerufen tüirb,

forbert juüor bie ©emeinbe auf, fid) bem Sienfte @otte§ ^u treiben

ber ©einen SBillen burd) 9[Renfd^enmirfen gefbrbert tjaben miü ('i nx )di2

iniDDH), bie ©emeinbe fpric^t ben Sntfc^lu^ au§ (i'^n '1 3) er mieber^olt il)n

unb fpric^t bann @ott al§ ben (Srmö^ler ^iffro.cU jum Präger ©einer X^auröt)

au§. unb uunbet fid) Sl)in, ber bie ^l)auröl) gab (^n3 i^a ~n2). Unb nad)

üorgelefener ^l)aurö^ bel)eräigt er für'§ lieben no(^mal§ ta^ üon @ott gegebene

@efe^ als ein @efe^ ber 2Bal)r()eit, unb baniit ba§ Geben für bie ©migteit

unter un§ gepflanzt, unb iucil)et fid) },m\\ tl)ätigen ®otte§bienfte 31)1", bem

©eber ber 3:t)aurö^ (]n: rz'a -)'\2).

SiJac^ nollenbetem ^orlefen mxh bie X^aurb^ erljoben ber ©emeinbe ge=

^eigt mit ben äBorten: bie§ ift bie 2el)re u.
f. w. {'^2^ nmnn ni^T) u. f. ro.

H/^Dn r\)Ji2: ißor bem Sefen ber SD^gillb^ an ^urim

wirb aud) im Sefen biefer (S)otte§ SSaltnng über Siffro.e.l im @olü§

offenbarenben SOrgillol) Erfüllung göttlichen 2öiUen§ jur @rl)ebung be§ 2eben§

erlannt, unb ber (Sntfd)lufi au§gefprod)en fie ^u fol^em ßwede ^u lefen (*"'>

r\b:r2 ü^p}2}, Ö^ott ertannt al§ ber, ber jene gro^e Errettung ben i8ätern bereitet

(d^d; n':;r^), al§ ber, ber mieberum ein Satjr be§ ßeben» unb ber Sr^attung

gef(^enft bi§ §ur 583ieberfei)r biefe§ @ebäd)tni§tage§ (irnn^),

Unb nad) bem ßefen

fprid)ft bu üon ©ott au§, ma» bu au§ ber vernommenen @efd)id)te

über S^n gelernt, ba^ @r ?lnnel)mer unb ^Hetter 3iffro.e.l§ fei unter allen @e*

fal)ren feiner SBanberung bur^ 5i8i)lter unb ^^il^"» ""^ wei^eft als Solchem

bi^ Sl)m (in- bi<').

§. mi.

^'rid^ .'pattl)aurbl) ^u ®d)ad)ari^ l)at immer il)re ©teile nad) beenbigter

©c^'maunö^ ©ffr.e. unb ber fic^ il)r anfdjlie^enbeu 2l)'d)innö^, öor bem jum
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tt)äti9eu Seben überleitenben ^i^i^
;
ju 9Jänd)ö() md) n^rt« ober :"b2) ntt^K,

aufeer am D"\ luo ^'^^m n'Z'N üor 9Z'iIü^ öerje^t ift. — ®er ft'riüfe ^att^ourof)

am ®ii)ahhü^ f(^IieBt ficf) gan,^ entfpred^enb an: ©ebet für bie be§ 3:t)aurö^=

[tubiumä S3efliffenen unb bie $8erfünber if}rer 2(u§jprüd^e (ipmc Dip"^), für alle

Snftitutionen, bie ber ^tjaiiro^ ©rfüüung unb (Sr^attung im Seben fiebern, eiuer=

feit§ für ba§ ©emeinbemefeu unb feine S^enualter (""i^d::' ^d), anbererfeit§ für

ben Staat unb feine Häupter (nyv^Ti ]m:ri)
;

ferner ©eböd^tnisfeier ber für bie

@rt)altung ber Jt)auröf) (Gefallenen (D"'Dmn dn), 2e^tere§ in oielen QJemeinben

nur am ©d^abbö^ nor (Scf)Ott)uaü^ unb üor neuntem ?Iro, alfo in ber Qdt,

Xüo in ber ßeit ber ßreuji^üge ber 3Ba^n ber ^^ölfer Siffro.e.l bie meiften

Opfer fcf)lug, unb in ber, bie bem 5lnbenfen be§ nationalen Untergang^

gemeit)t ift. ferner bie 35erlünbigungen be§ 9?aüfcf) Sliaübefc^ (au^er ^i^n n""i),

bie bie praftifc^e (Srl)altung ber äJJauabim beftimmen. (n"N 284. 417.)

^ier^er gel)ört nod) bie 5lnfüt)rung ber in bie 2:l)'fillöt) eingefc^alteten

]^p^biD noz ,n-nt3pn diisd ,]ü^pr2 iütin .c^i2i )bü ,d"d u. a.

Aap. 109.

§. 668

jtt)rannifd)e SBilltür luollte @eifte3belebuug bannen au§ Siffro.e.lS äliitte

unb Ijinberte öffentlid)e§ S^orlefen ber Tl)auröl), — ba flüdjtete fid) beröeift^u

9?'tt)iim. 5ln ber Stelle jebeSmaligen 3I^aur6l)abfd)nitte§ warb eine entfpred^enbe

©teile au§ ben ^ropl)eten üorgelefen, bei gefd)id)tlid)en ?lbfd)nitten bie barin

offenbarten £ef)ren au§ iJJ'miim, auf» S3olf§leben unmittelbar angemanbt, miebcr

gcbenb, bei gefe^f)altigen bie ®efe|e üermirflidjt ober oer^bl)nt, unb 3^rud)t ber

SSermirflidjung ober 5Ser^öt)nung in 3iffroel§ Seben jeigenb. Spöterl)in blieben

biefe Slu^^üge au§ ÜJ'miim neben ber ^'viä^ .^attljauro^, unb merben meil am
Sd^Iu^ öerlefen: ^aftaurau^ (nmiDDn) genannt; unb fie bienen nun trefflid),

neben bem ©eift ber ^^aurö^ aud^ ben allroedenben @eift ber 9J'miim ju beleben.

§. 669.

SiS fieb^e^nten ^^ammü^ ift bie ^aftaurö^ immer bem jebe§nmligen

X{)aur6^abfd)nitt entfpred)enb, oom fieb^eljuteu ZljammM an brei bie felbftoer=

fdjulbeten Urfüd)en be§ 58erfoll§ aufbedenb, fieben bem traucrnben 93lid tröftenbe

Slugfic^t auf 2öiebererl)ebung bietenb, unb ^mei gur 3:l)'fd)umül) mecfenb. «Sie finb :

nniB' ,li:'"n - iir-n am ^aim ö'baljöl) ju äWindjöt), unb n2W om ©c^abbö§
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§. 670.

2öie für bie orbentüd)e ^'rid^ §att^uröf) ^aftauraii^ ftattfinben, alfci

and) für bie aiij^erorbentHd)e bem Xage§begriff entfpred)enbe 5Iu§äüge qu§

9^'lüiini, jebod) nur für ©djaBbof^aü^ unb Soniim tautüim, an benen SBerf ner-

boten ift, alfo für ::K'go(im, 9iaiifd) ^ajc^onot), D'^ ©c^ac^arif^ unb Windp^,

ferner für neunten ?In) @d)Q(^ari^ unb 9}tind)Lit) unb für jeben atigemeinen

O^afttag ^u Ü}?ind)öt), für bie oier 'iparfc^iiaüf^, (Sd)abb6§=(5t)anudDt), <Bd)ahhü'^'

Sftaüfd) ßfjai'ibefd), (B)d)ahhb^ unmittelbar üor 9i. ß^., «Sc^abbö^ cor '^t^ad)

niDDn- didid: ißor bem Sefen be§ 'prop^etenworts ber ^aftauro^

fpcic^ft bu öon ®ott an§:

bafe (Sr SBeder ber ^ropfjeten gen^efen, @r i^re treu au§gefprod}enen

SBorte ^n feinen 33erfünberinnen gewollt ; ha^ oon ©einem SBiüen bie Xt)au=

rot) ausgegangen, unb ,^u it)rem 9?ertünber 9J?aufd)e^, unb ju i()ren ©rfütlern

Siffro.e.t, uub ju ^örberern i^rer SrfüClung burd) ^iffroet bie ^Jropbeten ber

SBat)r]^eit unb ®ered)tigfeit; unb eutfd)tie^eft bid), t)a§, SBort biefer ^roptjeten

SU fotc^em Qwtdt ju ^ören i'^^D^ D\^^DiD ini i^i< inn).

Unb nad)bem bu oernommen bie SBorte be§ ßeben§, fprid)ft bu §ur 93e=^

^er^igung für'ö t^ätige ßeben au§, tt)a§ boS ^rop^etentt)ort in bir gemedt:

ha'^ ©Ott fei alter ^eitenttridetungen @d)öpfer unb getS, in jebem ©e-
fd)ted)te ber Stilgerechte, ber emigtreue @ott, ber ooUfü^rt tt)a§ @r gefprod)en,

erfüllt ttjaö (Sr oerljei^en, beffen SItlraort 2Baf)rl)eit unb (SJerec^tigfeit ift,
—

erfenneft Sf)n, ber unfid^tbar at§ bein @ott über bid) waltet, al§ ben olI=

gegenmörtig Sirenen, unb treu (Seine 3Ser^eifenugen, oon benen md)t Sine

jur Srbe mvb fallen, unb n3eit)eft bein ganzes Seben ^^m in ^inblid auf

©ein treues SSort ('iDi Nin nn« ]c«3 — 'idi D^c'i'iyn bj i))i 'M2)

;

erflefieft barum aud^ f)eute nod) ©rbarmen für 3^1^111^' ^^n Quett unfereS

geiftigen 2ebcn§, ^eit für biefe gemütsbetrübte 9J?utter ©eines 33ot!eS, unb

ttjeitjeft bein Seben 3t)m, ber ja §reube für ^i\aim nur auS bem iieben i^rer

^inber ^eroorbtü^en tö^t (ünn);

blidft barum aud) f)eute noc^ ^in auf SltleS, waS ©ein ^rop^etenuiort

über 2Bieberl)erftettung unfereS äußeren @efamtgefd)idS oerfünbet, unb lueit)eft

bic^ ©Ott, ber ©otd^eS oerfünbet (linoij').

?(m ©d)abb6^ unb Soüui taüU) blidft bu nid)t nur öertranenSüoIl in bie

^utunft, fonbern banfbar aud) auf bie 3Sergangent)eit unb ©egenioart, banfeft

für bie Xt)aurö^, für ben öotteSbienft, für bie ^roptjeten unb für ben

gefd^enften Xag ber Heiligung unb ber 3tuf)e, — ober ber .^eiterfeit unb ber

§reube, — ober ber ^erjeitjung, Vergebung unb ©ül)ne, — unfere (St)re unb

unfere ßier, — fprid)ft für alteS (yemäl)rte ©auf anS unb ben ®ntfd)luB:

für MeS unb mit Stliem bem ®ienfte (SJotteS bid) tt)ätig ^u lueiben, une eiuft

in aller iiebenben SJiunb ©eine Stnerfennung uub .pulbiguug tonen ioerbe

(m^Dvn bv) minn bv).
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©0 famen unjere Seifen ber 3tufgabe be§ inneren ®otte§bien[te§ mit

jTfi'fillöf) unb Ä'riä^ |)attf}aurö£) entgegen, im erfteren bnrd^ an^gejprod^ene

S3egriffe @eift nnb (55emüt unmittelbar läuternb, burd) sweites Ouelle jur ttjeiteren

jeI6fttf)ätigen 55o(Ienbung bietenb ; burd) Seibe§ un§ immer jur §ö^e be§ Xage§=

begriffe unb au§ if)m ^um 2eben§begriff füf)renb. S)ie lueitere 3Soüenbung, bog

tt)eitere S^erfolgen ber geU)onnenen Segriffe, it)re ^tnraenbung auf'§ eigentliche

Seben, bie ooüftänbige (Srfaffnng ber Xage^bebentung, bie öon i^nen nur im

Segriff angebentet ift, überliefen fie bem @eift= unb ®emüt§leben jebe§ @in=

feinen, befonber§ aber bem lebenbigen SSorte ber jum Solfe rebenben ß^oc^6=^

mim unb 9J?'§urg'montm (':D:nnD) ; iljuen blieb e§ überlaffen, bie gegebenen

9JZaterialien nun jum ooUenbeten Sau au§§ufu^ren, unb au§ 2ei)re unb 2;age^=

begriff, ber fid) namentlid) DoUftänbig ou§ ben jebem ^^efttage eigenen 9J?iän)QüB

erfd)lie^t, ba§ Seben ^u erbauen. — 9lber bie ß^i^^" fanfen, bie ß^'^ftreuung

nmrbe gerfplitterter, — e§ mu^te felbft bie§ Seiterleben unb ?Ui§bauen ber öon

ben ß^ai^omim gegebenen Segriffe fii'iert, unb bem, inneren @Dtte§bienft (5r=

ftrebenben oollenbet bargeboten merben. ?Ui§ biefem Sebürfni§ entfprangen bie

^iutim (D^tDVO). Sie finb allefamt nid)t§ 5(nbere§, al§ ooUenbetere ?lu§=

fü^rung ber Xagc^bebeutung unb ber au§ i^r für'§ Seben flie^enben Gebauten

.

5Iu§ bem ®d)a^ jübifdjer 2Biffenjd)aft ift bem ^^aitön ber lag nad) feiner ge=

f(^i(^tlic^en unb gefe|üd)en (Seite unb nad) ben über Seibe» au^gefproc^enen

5(nfic^ten unferer ßl)ad)omim gegenmörtig, nnb oon il)m erfüllt tritt er un§ bei

ben einzelnen Xeilen be§ ®otte§bienfte§ entgegen, ben innemo^nenben Segriff

im 2id^te ber XageSbebeutung oollenbenb. — Senetben wir ba5 Zeitalter, mo

Sa=afaün)§ (Erbteil, feine 2Biffenfd)aft, alfo (Gemeingut ber $§anitaün)§gemeinbe

tt)ar, if)r Öieift alfo bie ©lieber burd)brang, ha^ menigfteuÄ bie bebeutenbften

2:^atfad)en unb gefe^lid)en Segriffe, mie and) bie frud)tbarften 5lu§fprüc^e ber

61)ad)omim, ber ^^aiton l)eimifd) in ber Sruft feiner §ürer tiorauSfe^en tonnte,

unb überall nur ben ©runbton anzuregen l)atte, um uoUen l'lfforb in feinet

|)i3rer§ @emüt ju lueden. Sel)en mir jebod) auf unfere ^nt im Sert)ältni§

gu i^nen, fo mögen mir billig jn entfd)eiben anftet)en, mas mir mel)r bebouern

füllen, hü'^ bie ^aitouim nid)t eine $lusbru(f§meife fid) angeeignet, bie aud) bem

heutigen ^iffro.cl entfpräd)e, ober baf? unfere ßeit fo gar fd)mad)er 9iac^t)aU

ber fräftigen Sorjeit fei, baf5, uia§ frül)er Gemeingut ber gan,^cn Sa=atüüm§=

gemeinbe mar, fid) in ben Ärei§ eine§ Staubet geflüd)tet ^aU, — glüdlid^,

menn nur ba l)eimifd)e Statte finbenb! — unb alfo ber öJeift jübifc^er SBiffen^^

fd^aft geflotjen fei au§ Siffro.e.lS ©ijl)nen, '^a'\^ ^j^iutim feinen Sobcn finben

fönnen, ben fie fo ftiHfd)meigenb üorausfe^ten. ®§ ift nid)t bie 51u§bru(fS=
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toeife allein unb iitd)t fie oor^ügüd), bie un» bie ^iutim entfrembet, foiiberu

unb üor Willem ift e§, ha^ unjer inneres ileben, uujere ©ebanfeniuelt, nid)t

auf Siffro.c.(§ S3oben, auf jübifdjer SSiffenfcf)aft met)r iräc^ft — fie unirben

unferem ®efc^(ed)te frenib fein, luenn fie and) in feiner 9}?utterfprad)e gu it)m

gefprodjen f)ätten. — ®IeidjiuoI)t finb fie an fid), in ber 5lufgabe, bie fie fid)

gefegt, tnefentlic^er (SrgiinjungSteil nnfere§ ®otte§bienfte§, fönnten nur entbet)rt

tüerben tüenn unfere ^dt md)t nur 5U ber f)eimifd)en 235iffenfd)üft(id)feit ber

^aitonini^eit fic^ erhübe, fonbern nod) über fie ^inau§ §ur Qnt unferer (£f)a=

d)omim, iro bie 2Biffenfd)aft Seben war, unb tnenn au ber §anb ber ^^^'fillöf) unb

2:f)aurö^ ha§< 9.^oIf , unb nor %ikm bie Se^rer be§ SSolfeS felbft fic^ bie Slufgabe

be§ 2:oge§ öoüenbeten ; fönnten nur erfe^t nierben burc^ SOMnner, bie, nic^t

nur im e i n 5 e I nienfc^Iidjen @efü^( bid^tenb (luie größtenteils bie ^iutim ber

fogen. ^ortugiefen), fonbern, gur ^aitonintt)ö()e in SSSiffenfd)aft fid) f)ebenb, öom

(Stanbpunft ber 2ßiffenfd]aft ba^ ©efamtleben ou§ bem jebeSmatigen 2'age§=

begriff erfaßten unb (ebenbig au§fpred)enb miebergäben ; unb gugteid) burc^ bie

öffentlidie 9tebe, bie, jeben anberen ©taubpunft öerf(^mä{)enb, nur au§ Suben=

tum felbfl unb au§ Siffvo.e.(§ f)o^en Suftitutionen ^iffro.clS Seben erfaffen unb

aufbauen moflte. 9(ber fönnte ein ^aitön f)eute otfo bidjten ? atfo ein Unebner

f)eute reben? Seben unb SBiffenfc^aft fe^It, bie fie beibe tiorau§fe|en müßten

unb, in enger ®(graute fic^ beftiegenb, fönnte bie D^ebe nur f)ie unb ha fo an=

regeu unb wecfen. 9}Jbgen bie ^iutim, fie 3^119^" t'iner gfüdüd^en |^eit, aud^

DJJittet tüerben gur SKiebererringung einer folc^en, mögen glüdlid^e @nfet fie

einft begrüßen, ^em 93oIf§rebner ftefjen fie al§ einziges äJJufter feine§ S3e=

rufe§ ba, er fudje auf feinem ©tanbpunfte feiner ©emeinbe ba§ nac^ SÖ'Jöglid^'

feit ju werben, ma§ jene werben wollten. 9?ic^t umfonft finb fie fo fe^r iier=

breitet in Siffi^o.e.lS ©emeinben aufgenommen, fonbern weil ba§ 33ebürfniS fo

allgemein; unb bie (Stimmen, bie fid) ou§ ber SSorgeit gegen fie erf)eben, fie

treffen einerfeitS bie (Sprache — aber wer begreift nid)t, wie auf bem gan^

eigentümlichen ©tanbpunft ber ^aitouim — X\)'naä) — ®d)nß — (Sd)'mat^'ßö

— S{ggabtt)ö — SJiibrofc^im — unb Seben — SSerftanb unb @emüt fic^ and)

eigene @prad)e aneignen mußten, bie furj, felbft ber ©pradje ber ©d^riftcn treu,

au§ benen fie fdjöpften, auf Äoften ber ©leganj turj unb anbeutenb werben

mußte — anbrerfeits nur ben oermeintlidjen ^erftoß gegen bie S5orfd)rift, ge=

wiffe ^eile be§ ©ottesbienfteS nidjt mit ?lnberem gu unterbred^en — anbrerfcitä

bie SöortragSWeife; ha§> SSefen felbft warb nidjt angefod)ten. —
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§. 672.

Slber unfere SBeifcn erfannten e§ als i^re Slufgabe, nicf)t nur §erQU§

QU§ bem (5ietüü^(e be§ Seben§ pr Sammlung ,^u @ott un§ gu rufen, fonbern

im 2e6en je(b[t rootiten [ie un§ entgegentreten, un§ im ßeben ben ®otte§*

gebaufen ju beleben unb unl ju einem ®ott bienenben t{)ötigen Seben ^u Reifen.

^iefe i^re 5(ufgabe (bften fie burcf) 33
' r o c^ o ü B , bie fie un§ reichten, unb fie

finb ©egenftanb unferer 53etra(^tuug in biejem Kapitel

§. 678.

nDiD- ®ie im inneren ®otte§bien[t erf)a(tenen @otte§gebanfen muffen

feftgeljalten luerben im t^ätigen Seben, ha^ un§ nic^t etwa geteilt baftefje ba§

Seben in ©tunben be§ Debets unb ©tunben be§ 2eben§, in jenen ttiir üor

@ott ftünben, aber in biefen nirf)t roanbelten oor @ott, — mag raäre ber

innere ©otteSbienft, wenn er bem ttjätigen Seben un§ nic^t tjeitiger, fräftiger,

gotterfüllter miebergäbe unb nicfjt unfer ganzes Seben §um @otte§bienft um=

monbelte! — ©onft — leben wir ein £eben — tragen in un§, an un§, um
un§ @otte§gaben, unb beulen it)rer nid^t, beulen nic^t @otte§! 9?atur unb

SD'Jenfc^eniüelt, ber gro^e ©d^aupla^ in bem wir leben, nichts al§ Offenbarungen

®otte§ unb wir ^aben fein Sluge für ben Slöeinen, ber bort fic^ offenbart ! 2Baä

wir genießen, nichts al§ @otte§gaben — unb ruften un§ mit (SJ o 1 1 e § goben

^n einem gottentfrembeten Seben, weil wir nicf)t beulen, bo^ @otte§gaben fie

feien! «Selbft bie ^flid^ten, bie un§ ^u (33ott erjieljen foUen, ergögen un§ nic^t,

wenn wir, nic^t al§ göttlidje 5lnorbnung, mit einem oon ®ott unerfüllten ®e-

müte fie übten. So, felbft bie au^erorbentlic^en 9J?omente be§ Sebene wenben

unferen (Sinn ui(^t ju @ott, weil wir fie nicf)t öon @ott gefanbt unb geleitet

begreifen, nic^t fel)en, wie un§ @ott mit jebem eine Aufgabe fe|t, bie wir tl)ätig

Sl)m bieuenb §u löfen l)aben. ®arum begleiten un§ bie Sßeifen mit iu'§

Seben, begleiten unfer (Srwacfien unb Sdjlafenge^en, unferen 33li(f in Statur

unb 9}Jenf(f)enwelt, unferen ©enufe unb jebe Übung er§iel)enber SO^i^waü^, unb

i^h^n l)eriiorragenben ÜJ^oment unferen 2eben§, um un§ überall im iJeben auf

(iJott l)in5uweifen unb auf unferen S3eruf, gu 3l)m unb nur ju S^nt mit Slllem

unb in Willem ^inauf^^uleben, auf ha'ii] unfer eigene^ Selbft unb unfere 2öelt

unb unfer ©enufe unb unfere ^flidjt unb unfer ßeben un§ gott=l)eilig feien !
—

Sßor fanben fie bie ^flirf)t 33'ro(f)6l) ju fprec^en, alfo fid) ber (Srfüüung

gbttlid^en 3Billen§ ^u weit)en, nad) bem ÖJenu^ be§ Sroteä unb oor bem

Sernen ber 2:^aur6^; nad) bem Öienu^ be§ 93rote§: alfo beim Snnewerben

ber burd) ben Srotgenu^ gewonnenen neuen Äraft unb Stürfung, in biefer

toft nur ©ottegfpenbe ^u erfeuneu, unb in il)r felber bie ^flid)t gebrockt,
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bie neugeiuonnene Äraft nur im ^ienfte il}re§ 8penber§ ju oertüenben; üor

bem £ernen ber 3:{)auröi): alfo cor 33efd)Qttigung mit ber @ott entftammten

£et)re, jum Semufetfein ju bringen, ha^ fie C^Jott entflamme, für'S 2eben ge-

geben fei, au§ if)r unjer Seben unb feine ^flidjten §u erlernen, auf ha^ bie

Sefc^äftigung mit it)r and) nur in folc^em ©etfte für'§ ßeben gefc^et)e, bem

alleinigen ©eifte, in bem ha§^ ©rlernen ber 2f)aurü{) gebeit)t unb ju bem ßiele

füf)rt, 5U TOe(d)em bag Erlernen berfelben ^sfüdjt ift. Sie nun unfere SSeifen

üon Sirc^dB ^atttjauröf) auc^ eine JB'rodjot) üor bem S3rotgenuB übertrugen,

bamit nic^t nur bie gewonnene ©törfung nur jum 2)ienfte @otte§ nermenbet

n^erbe, fonberu fd)on tion oorn tjerein ber @enu| nur in foldiem ©inne ge=

fc^e^e, unb felbft unfer @enu^, burc^ fo(d)en ©inn geweitet, rein menfd)üc^

merbe, eben fo i)eiüg wie jebe anbere ^flid^ttf)ätigfeit unfereä 2eben§, — unb

wie fie eben fo oom Srotgenufe aud) eine S'roc^öf) nac^ ber Sefdjäftigung

mit ber J^auröf), unb jmar ber bffenttid)en, übertrugen, bamit nid)t nur un§

bei ber 33efd)äftigung mit ber £e^re ftetö i^r ßroed cor 5lugen jc^mebe, jonbern

wir nun auc^ im Seben fie a(§ ba§ oon ®ott gegebene (SJefe^ unjere§ 2eben§

beachten ('DiD 21, 1): — fo fnüpften fie übert)aupt an biefe S3Tod)aü^, bie

fie fo für bie ^auptftü^en unfere§ förperlidjen unb geiftigen gebend,

Srotunb Z^anxbi), angeorbnet oorfanben, alle übrigen S'roc^aü^, mit

benen fie unfer Seben in feinen bebeutenbften törpertic^en unb geiftigen 35er=

t)ältniffen burc^bringen unb weisen. Sie üerfaßten S'roc^aüfe beim (Srwac^en

unb gc^tafengeljen, bei Süden auf Statur unb 9Jienfd)enweIt, bei ©enüffen, bei

^flic^ten unb bei ben bebeutenbften 9J^omenten unferes 2eben§.

Formeln ber S3'rod)anfe. Sn ben gormetn aller 5ö'rod)aü§ trittft

bu ju Öiott ^inan, unb fprid)ft ^u Sl)m: 3)einem ©ienfte will ic^ mid)

weisen [oerftelje : in biefem (Sein, in biefer äöelt, mit biefem ®enuB, burd)

biefe ^:pflicl)t, mit biefem Seben] (-nn §. 623.), 2)u, j^u bem mir allgegen=

wörtig, id) je^t au§ meinem ßeben f)inantrete (nnN), ber bu unter bem 9Jamen

,1 willft geba(^t werben ('"i), unb ber bu unfer Öiott bift (^ap. 1.) 0:^"i^s\),

berfetbe, ber, nic^t minber allgegenwärtig unfid)tbar unfer ganjeg

Seben umgiebt unb burc^bringt unb be^errfd)t aU^err
alles in ber i3eit §er o or tr etenben (D^iyn td), beffen Sßerf,

©enbung, @abe, 51norbnung, ^erl)ängni§ u. f. w., biefeS ©ein, biefe§ SBefen,

biefe (Srfc^einung, biefer @enu^, biefe ^vflid)t, biefe 33egebenl)eit in unferm

Seben u.
f.

w. ift ("h^n ober 'U^> ober "n, ober unmittelbar Dir ober ^:i:^j);

alfo

SBo ber 93'rod)ö^ etwa§ ?lu^ere§ barliegt, bem fie al§ Einleitung ober

S)eutung bient, alfo bei @enuß unb aJJijwaüB einleitenben, ober ben ®el)alt

t)on gegenwärtig wahrgenommenen (£rfd)einungen unb Gegebenheiten unb inne=
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geworbenen 3Serf)äItniffen auSfprec^enben S'roc^aü^, i[t bie^ormel einfadj, j. 33.:

'tjj; i:iiii vniiDD i^^ip h'^N 'idi inD ^a^iy xbo imDJi iniDtt' 'idi -j^d

nv^ii ^:tt'V i^'?^ '^^1 "I^is ^m^io u.
f.

n?. 2Bo aber ber öeran(afjenbe @egen=

ftanb ein blo^ gebacf)ter i[t, ein ©ebanfe i[t, ber gerabe er[t bnrc^ bie 33'rorf)6^

alg ©egcn[tQnb meinet ^Tenfenöfeftgetjalten, unb in Se^ug an] ben ber ©ntfdjinf]

5U einer ®ott bienenben Jijötigfeit gefönt werben foll, alfo bei aßen bem ©enufe

unb ber Übung nadjfolgenben, bie j^^^u^t berjelben für'§ ti)ätige Seben er=

roägenben 93'ro(^aü|5, fo wie in ben, bem eigentüc^en ®otte§bien[t einoerleibten,

bereits bargefteüten S'rodjQÜ^, bie nicfjt burc^ eine befonbere äußere 2Bat)r=

net)nmng oeranlaBt finb, fonbern if)re $8eranlafjung in [idj felber, in ber '^\['\d}t

tragen, ben unb ben ©ebanfen ju beleben unb ju bef)erjigen, wirb bie S'rodjo^

jelbft erft burc^ erläuternbe ^ormel eingeleitet, bie ben in ber 93'rod)öb ju

beijerjigenben ©egenftanb erft bem @ei[te unb ©emüte in feinen Xeilbegriffen

üorfüfjrt (nriTiD), unb it)r folgt bann, ben nun f(ar erfnjsten Segriff tnrj

^ufammenfaffenb, bie eigentlidje 93'rod}öt) (nD\-in). 2)er 33egriff „@ott", ber

bann bereite in nn\nf: als uufer @ott (li^i'PN) unb alg waltenber ^err alles

in ber ßeit §eröortretenben ("lyn ibü) au§gefprod)en, wirb bann aud) in ber

noTin fur^ nur burd) ben SlUe§ be§eid)nenben ^fJamen 'i au§gebrüdt. ©ben

fo wenn Don biefer ^weiten ^^^ormelart jwei ober mehrere S3'rod)aü§ auf einanber

folgen, fo wirb bie üoUftänbige ^ormel n"Da 'i"i<2 nur in ber erften einleitenben

formet ausgefprodien, unb baran fd^lie^en fid) bie übrigen r~nn\nc, unb aud^

mD\nn turg burc^ n"i<2 an. 3- 33. jin 'i"nd 'dt D^iyn n« jin n"cN 'T'nd

^DH HN baran fc^tie^t fic^ '1D1 yiü' by 'T'^D-mii unb 'Di n^n ,"]"N3-Dn-i

u. bg(. @§ giebt nur einige wenige S'rod)aü^, bie oon bem t)ier angebeuteten

SlUgemeinen eine 5(u»nat)me ju mad)en fd)eiuen, beren ^bweidjung jeboc^

ju ertlären fein bürfte.

i^. 675.

nt:cni "inirn hidid: S3'roc^aüfe beim (Srwac^en unb beim

@d)(afengel)en. 33eim ©rwadjen: olle bie Äräfte, @aben, 9)ätte{, unb

33eftimniungen ^um S3ewufetfein gebradjt, bie nnfere neucrwac^te ^erfönlidjfeit

in fid) erfennt, unb in if)nen allen ha^ ©ottgefanbte gezeigt, unb ber @ntfd)ln^

auSgefproc^en: alle Äräfte, alle ®aben, alle 9)ättel, aüe Seftimmungen nid)t

umfouft 5U tragen, fonbern mit allen, mit unferer ganzen "iPerfünlidifeit ben

^JBiUen 2)e§ 5U erfüllen, ber fie gefpenbet unb georbnet.

@o: in ber wieber ^um Selbftbewufetfein erwadjten ©eele ("i"'TnDn

'1D1 mo::'!) — ^) in bem wieber neu bewußten religibfeu, bürgerlid)en unb ge=

*) ®Iei(^ biefe erfte 33"rod)ö{} jd)emt .yuicfad) tion bem im üorigcn §. ^lufgeftellten ab'

.^üoeic^en. Sie begleitet eine gegeitiuörtig iunegeiuorbeue ^^eränberung , unb Iiat

bcnnocb eine nriTlD; it)i" gef)t feine "©'rod^öt) uriprünglicf) Doran, unb i^r id)lt

bennod) bie Doüftänbige Jvovmel n"CN '"I"N3- Sif iit aber ber unmitteUiar erfte

^iluiSbrucf einer eben enuadienben Seele; ber fann nid)t gleid) lfnt)d)IuB ä" ei"fi"
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jc^tec^tlic^en 33er{)äftni§ be§ Sijjroftt berufet (^d: ^:^V ab^), ber ^reit)eit

(iDy), be§ 3«änner= ober grauen berufet {-^i<> ober miD ^:^V^), —
in bem neugejdjentten 5lugenlid)t (üniy npiD) ^), in ber ^eiligen, 9J?enjc^en=

tum beiuac^enben ©c^am (D"'cny ^^Dbo) -), in ber roieber gelbften Ö5tieberge=

(enfigfeit (amcN "i\nD) ^) , ber wieber fid) aufrid)tenben 3()ienfc^engefta(t

(g^cidd ^ipn) ^) — in bem lüiebergejc^entten, treu bid} tragenben ©rbboben

("iDl ymri j;p'i-i) *), unb ben felbft nur bcin Sefferfein förbernben ^Jiaturfpenben

(^Diii bo ^b r^^v:/) ^j, in ber »iebergeraötjrten, jur felbftänbigen %{)ai fd)reiten=

ben freien Setnegung ('^^^ '"'i''^"'^ V^^ '^^^) ")- i" ^^r, innere unb äußere

tömpfe fiegreid) burc^bouernben ^raft (rmDJD ^Ni'^^ inN) ^), gepaort mit

ber f(iönften Ärone ber 9JJännüd)feit , ber i^rer ©c^ranfe bewußten 93e=

fc^eiben^eit (niNDn^ biK'ya^ T^^iVj ^), — in jeber neugefc^entten Äraft

(HD s^iV'b ]m:), in bem ganzen Sf^euennac^en Odt r\i'V td^D"), ber otfeinige

©Ott erfannt, ber roedt unb beftimmt, fpenbet unb ruftet, unb S^m, 3^m
mit $(ßem unb in Slüem fid) geweift jur (SrfüHung @eine§ SBiÜenS
('1D1 "1112), unb barum aud) in ber (e^tertöüljuten S8'rod)Df) unmittelbar ber

2S3unfc^ hinzugefügt: mit ©einer Siebe, mit ber (Sr neu geioedt, möge ©r

aud) bas Seben umgeben, unb förbern unb fd)irmen jebe» 33emüt)en, hai

Seben in ber SBat)n ber %\)i\\xxb\) ju führen unb it)re ©ebote jn erfütlen

('IDT D^lCn ^DIJ — '1D1 py"l VP1).

58eim (Sd^(afenge{)en: Unmittelbar et)e bu im @d)(af njieber jurüd»

giebft beine gan^e ^^erfönlic^feit mit allem it)r Snnen)o{)nenben,

erfennft bu in bem ©penber be§ @d)(af§ benfelben alleinen @ott be§

£eben§, legft in Seine §anb ben SBunfd) unb bie Hoffnung nieber, 'iia'^ Sr

beinen 8c^Iaf ungeftört unb ungetrübt Srneuung beiner felbft fein laffen unb

bir mieber "üa^ ''^luge öffnen raoüe bem 2id)t, bem ber @d)laf, ©ein 33ote,

e§ je^t entjiet)et, unb entfc^liefeeft bid) oor bem ©infc^lafen, 't>(x% mieberer^offte

(Snnac^en, luenn gemätjrt, nur ©einem ®ienfte ^u meinen. (— 'iDi b^^ü' "jli3

'iDi "i'N^M "112.) tiefer 33'roc^ol) fd)lieBen fid) nod) einige (5Jebetteile an,

bereu |)auptin^alt S3elebung unb 5tu§brud ift be§ Vertrauens auf @ott, ben

^^aifd)irmer ber Siadjt mie be§ SageS. (,i:3^Dtrn ,Di -Q 't ,Dyi: ^-^i ,V^v
'131 '1D1 -\i<büT\ ,UV2 '1 inD)

§. 676.

nyo^m n'^Nin niDiz, S'roc^aüfe bei 2Saf)rne^mungen in um*
gebe über 9?atnr unb 9)?enfd}enn)elt: SDie umgebenbe 9ktur unb il)re

(Sntroidelungen als (Lottes ©efd^öpf unb @otte§ §lnorbnungen jum Seiun^tfein

gebrad)t, unb bie umgebenbe äRenfd^enroelt al§ @otte§ ©efd^öpf unb SBert gött»

Iid)er SSorfe^ung. 331icfe auf ®ott in bem ©c^auplo^ unfereg 2eben§, in 9tatur

J^ätigkit ("iilD) jeiu, ionbeni it)m ,^uüoi- miiB ba^ SelbftbetDu^tfciu felbft, bie fid)

erfennenbe ^JD^euid^enfccIe, felbft erft ,ynn 53ciintf5tfeiu gebrarf)t tuerbcu; ba^er bie

nn^nC- ll"ö in bieier riHTiC finb ,5ug(cid) ade bie ©lemente ber üoUftäubigen

J^ormel in bei l:i)atfad)e ber öom Sdppfcr roieber neiigefdjüffeueu Seele erfannt,

unb ,^ur 'öel)er,^igung au^gefprod)en : ^j JUN U^W^~ bl^ jlDI \"I1DN "»n^NI ^rh^

*) urfpninglid) : beim DoUcn Srroad)en. '^ bei Setteibung. ^} beim ^Jluffte^en. *) beim
9hiftreten. "*) bei ber ?3eid}u(uing. •) beim erften ÖJe^en. ') beim (yürtelonlegen.

®) bei bev Slopfbebecfung.



464 fSiap. 111. «•roriiaü^.

unb ÜJienfc^eniuett, unb ber (Sutfdjfu^: bem, in iolc^er gotterfüüten 2Be(t fic^

offenbarenben ^Kleinen ganj fid) ^u iDeiljen.

Sn DJatur: 2öenti e§ bonnert, Ortane luüten, bie (Srbe Bebt ("imD^
'^D'\ m-iiDJi), lüenn e§ bH|t, ©türme bie iiüfte reinigen, @ternirf)nuppen fallen

(n^^^?^D n'^yo n^)V), wenn, nac^ 9fiegen nmngelnber ®ürre, reichlicher

Üiegen gefommen (m^-nnri Dn bi< "inz—d^td), — wenn ber iag fid^ ge=

jonbert au§ ber 9Jac^t, beim ^at)nenru[ (^)D^b jn: itt'«), beim Üiegenbogen
(-^"12- IDIT), beim Stnblic! ^) großartiger äReere, Serge, §üge(, SSüften
{n^^iii^ n^Vü ^v^V), beim 5Inb(ic! be§ SSeltmeer^ (^lun D^n ni< r^wj).— l'd^xüd) beim erften 5(n6(icf blüt)enber grudjtbäume (ncn N^::'), beim
erften SInblicf augge^eidjnet fc^öner ©efc^öpf ()^ roD'i^), beim Slnblicf miß^
geftalteter, ober in it)rer ©eftatt öon ben übrigen ouffallenb abmeidjenber

(^efd)5pte (nvinn n:::'o), — beim Stnblic! ber (gönne unb ber übrigen
^immelsforper bei ©rneuung it)re5 Slreislaufe» (n^'^NiD rr:;vr2 rr^^v), —
überall, in Slüem, @ott ber Slüeine erfannt, ber fenbet unb orbnet, fc^uf

unb erf)ä(t, unb ©einem 2)ien[t in biefer @otte§meIt fic^ gemeit)t.

3n ber SO^enfcfienwelt: 53eim ?tnblic! eine§ dürften (in:B^'),

iiDDC) eine§ 2Beifen (in^DDno |n:ir), eine§ 3:^auröt)=2Beifen (in.'DDnD pbmj,
— beim SBieberanbüd eine§ teuern ^reunbes nac^ 30 klagen (irnn^j, nad)

12 ajionaten (D^no n^no) nacf) beffen Ärontenlager (NiDm T'\2), — bei

ber ^obesnadjric^t eine§ braoen 9}?enfd)en (nf^xn ]"'i) — beim ^Inblicf eines

OrteS, ber 3)enfma( eines Siffro.e.t gejc^eljenen SSunberS i[t (i:\n2N^ n^y^j,
beim ^(nbtid n)ot)Igegrünbeter Set^äufer Siffro.e.IS in "'"N (n2D'?N b)^: 3''üd),

beim ?Inblid oeröbeter (nON" j^ij, beim ^itnbtid oon ©räbern — (1::'^ im2
D\nD- n^HD 11-12 riD DDHK -\}i^), Überall @ott, ber Stüeine, erfannt

befjen S^orje^ung grünbet, unb entmidett bie 9J?enfc^enroe(t im ©an^en unb
(Sinselnen, SJ^enfcfien oerbinbet unb trennet, in Äranf^eit unb @e]unbt)eit,

im 33(ül)en unb SBetfen, in ©djaffen unb ^^-'^f^bren, in ßeben unb 4ob
waltet a(S ber Stileine in Siebe unb ©ered^tigfeit — erfannt, unb biefem er=

fannten SUleineu aud) hu mit belnem iieben in all feinem SBec^fel gen)eif)et

ju ©einem alleinigen Sienfte.

§. 677.

p^nijn mD"i2 : 58 ' r d) a ü ^ r unb nad) bem Ö5 e n u ß. —
33 or bem @enuß: deinen @enu§ ju ^eiligen, in bem norliegenben

©enußgegenftanb @otte§ (3(ihc ju erfennen, unb gleidj vor bem ©enuß ben (Snt=

\d)in^ auS^ufprec^en : aud) biefen ®enuB nur gur (:^rfüllung göttlidjeii SBiüenS

bir aneignen gu wollen, b. Ij., bid) burd) ben @enuß nur jum tl)ätigen (iJotte^-

bieuft ftärfen §u wollen. :)tur burcl) foldjen ©ntfc^luB wirb bein ©enuß l)^ili9r

wirb menfdjlicl)
;

ja, nur burd) folc^en (Sntf djiufs erl)ältft hu erft ein 9iedjt, bir

®ejd)öpfe aus ©otteS SBelt ^um ©enuß anzueignen, ol)ne il)n begel)eft bu einen

Verrat an (^otteSl)eiligtum, einen 9?aub an ©otteSwelt; benn nur unter ber

93ebingung, ©einen ^iBillen mit jeber &abc ju erfüllen fpenbet bir ber ^^11^

geber ©eine ©oben, ''^ox ber S'rod)öf), fpred)en bie SBeifen, gel)ört bie SBelt

') 'Öeim äi^ieberauOlid bc^ojclben öegenftanbs nur nad) Deriloffenen 30 Jogen.
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©Ott, nad) ber iö'roc^ö^ liegt [ie erft bein 9)?enfd)en ^ur 3(neignung oor, unb Seber,

ber o^ne 33'rod)ö^ üon biejer JBelt etiua^ geniest, begebt gleic^fam einen 9?Qub

an einem @otte§()ei[igtnm.

^ox bem (Sffen bes 33roteö (N'iilOM), öor bem @ffen ber anä Ü)?ef)t

bereiteten, nid)t unter ben Segriff bee 33rote« geljbrenben "Speifen ("i:''0 NmD
m:iiC,) — nor bem offen wn grüdjten ber @rbe (n'^iNü no {<"ii::), ^rüc^ten

be§ 93aumeÄ (»/yn nc N~n2), aller übrigen Stoffe, unb überall, mo bir über

bie gehörige S'rodjö^ B^^if^t ift ('r'Dni:'), — oor bem Jrinfen be§ SBeineg

(IDJ- nD J<T13), aller übrigen ©etrönfe (bj7]^), — oor bem Sfiiec^en rooijU

ried^enber ^öl^er (C^:)tt'D "'ijy i^ii2), moi)(ried)enber Kräuter unb Slumen
{ü^D^i ^D^y N"n2), iuot)(ried)euber eßbarer grüc^te, menn nur jum 3öol^(=

germ^ genommen, (nn^CD Dit3 nn jm:), aüer übrigen 2Sof)(gerüd)e (h«i"iD

ü^r:v2 ^:^c), — oor bem @enu^ öon motjlfdjmecfenben ^eilmittehi bie ge=

porige S'rod^o^, fonft nid)t, immer aber ("iDi püV t^n^'^r n'n^), — überall

ßJott alg ber ©diöpfer ber genufifpenbenben ©oben erfannt, unb auc^ mit bem

©enufe ©einem 2)ienfte hid) gemeil)et.

'St ad) bem ®enuB: 2öeil)e ber mit ©ottesfpenben gemonnenen ^raft
unb ©tärfung bem alleinigen ^ienfte @otte§ in Erfüllung feine» 2öillen§.

2)a^er nur nad) anljaltenb ^Yaft gemäl)renben ©enüffen : noc^ ©peife unb 2;rant.

@§ gibt bereu brei Formeln: bie ooUftänbigfte nad) bem @enu^ beg S3rote§,

—

bie fürjere nad) bem ber au§ 3!}ie^l bereiteten, nid)t unter ben 33egriff ©rot

geprenben ©peifen, nad) bem ®enu^ bes 2Beine§, ber ^eige, be§ ©ranat*

QpfelS, ber Oliue unb ber S)attet, — bie für^efte nad) allen übrigen ©peifen

unb ©etränfen. — S03enn e§ ^ier fid) um 3Seit)e unferer neugeftörften 2eben§=

fräfte, alfo um Sßei^e unfere§ ganzen ^ierfeins t)anbelt, fo ift'g begreiflich,

ba^ l)ier a\ie bie SO^omente oor bie ©eele ju rufen finb, bie un§ bie Slufgabe

unferes §ierfein§, ba^ 3^^^ a^ig^nr ö^ni alle unfere Prüfte gemeint fein foüen.

Um biefe gormein jeboc^ p oerfte^en, muffen mir un§ @inen ©ebanfen äuoor

oergegenmärtigen.

äßenn ha§: 5( m r o l) o m b ü n b n i § , mit bem ©otte^fiegel an unferem

5leifd)e befiegelt, un§ gleid) in ber 58egrünbung Siffi'o.e.ls, in ber (Srmät)lung

feiner ©tamme§üäter, bie Söei^e bes gangen 9}?enfd)enmefen§, be§ ÄörperS

mie be§ ®eifte§, an ®ott, al» ©runbbebingung unb Slufgabe be§ Siffi'o^bünb*

niffeä §eigt; — menn n'^Tiü n{«"'ii% menn bie Errettung au§ aJiijrdjim

bie ^l)atfac^e ift, bie un» @ott al§ ben alteinigen ©d^öpfer be§ SSeltallä jeigt,

als ben alleinigen Üiic^ter unb 5ii>ater ber 9l){enfd)en, al!§ ben alleinigen 9tetter

unb §errn ^iffro.e.l» jur Sbfung biefer 5(ufgabej — wenn bie Offenbarung
ber i^anröl) nid)t§ 9(nbere§ al§ SluSe inanberlegung beS 3nl)alt§ biefer ?tuf='

gäbe, al§ Offenbarung be§ Sßillens be§ Sllleinen ift, ben 3ifiro.e.l mit feinem

gangen SÖSefen, mit @eift unb Äörper, erfüllen foll — : fo ift bie Erteilung

be» Siffro.e.ltanbeö gefd)id)tli(^ bie 5l)atfad)e, ba^ (^ott nid)t nur ern)äl)lt

unb begrünbet unb errettet unb belet)rt, fonbern aud) o e r
f
o r g t, auc^ bie 9J?ittel

gemät)rt jur Erfüllung ber in feiner üel)re geoffenbarten ^lufgabe, — aber barum

30
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audj, im 3ufammen{)ange mit ben üorangegangenen I^atjac^en, ift fie jugleic^

2:t)QtJQd)e für bie 2eben§loaf)rt)eit : ha^ aller öujiere 93efi^, aöe burrf) i^n ge=

währten ©enüffe, Gräfte unb 95ermbgen, nicf)t ßid unfereS ßebenS, fonbern nur

aJJittel jeien für ba§ Sine gro^e Sllljiel unfere§ 2eben§, oon ®ott gewährt gar

Erfüllung ®eine§ 2Biüen§.

5Darum ift auc^ je^t noc^, au6) für un§, bie auf auberem Söobeu ange=

bürgerten ßerftreuten Siffro.c.lS, bie I^atfac^e be§ einft öon GJott getüö^rten

Siffro.e.öanbeS, be§ längft oerloreneu, unb nur für bie 3^1^""?^ mieber oer*

(leinenen, non tjeiliger 58ebeutung; benn fie ift bie 21)atfac^e, bie ®ott auc^

at§ ben 33erforger unfere§ Ieibli(f)en S)afein§ offenbart, unb in 93efi| unb

©enufi nur gottgemöfirte Wxtki 5U (Seinem 3)ienfte (e^rt, unb barnm finbet

fie üurf) in biefen S'rod)aü^, im ^ufammen^ang mit ben übrigen 3iffro.e:(g

SBefen begrünbenben 3;()atfac^en ,min ,nnD ,Dni{C nN^y% bie it)r gebü^renbe

erfte ©teile. —
SfJnn bie g^ormeln fetbft:

1. ]iTDn nD-i2. dl ad) bem ©enufe be§ SöroteS: ®ott ben üebeooll

barmherzigen §lUnäl)rer aller ©einer ®efcf)öpfe O^D D^ivn nx ]Tn), anc^ al§

ben erfannt, ber bid) [tct^ genö^rt unb ftet§ bid) näl)ren luerbe (bn:- IDIDDI),

unb biefe bcine (Srnäljrung nid)t ü\§> bein ^erbienft, als ein bir gebü^renbe^

3fied)t, fonbern al§ reinc§ ©efdjcnt ©einer allbarmljersigen Siebe (iDt:' mDVD
hM^n), unb Sl)m, bem ^Ulnübrer, in ber neu geuiäl)rten Äraft bic^ gett)eil)t.

Unb nun fjingeblidt auf alle bie geiftigen unb leiblichen ©üter, mit

benen ®ott beine 9^ergangcnl)eit gegrünbet, unb auf benen unb au§ benen bn

beine 3»^"i'tt erbauen foUft : bie 'It)atfad)e bc§ ben i>ätern üerlieljenen ßanbe»

unb barin @ott al§ S^erforger leiblidjen ^afein§ offenbart {bv "1^ rm:
'^J^ nbn:r\^), unb biefe :^anbe?gcuiät)rnng nur al§ ^ollenbung ber (Srrettung

an§ 9J?iärdjim {')2) ^:r\i<)iTr^ bv^), unb biefe Errettung nur tjerüorgegangen

au§ unb ^ki l)abenb in ber mit bem S(mrol)öm§bünbniä Siffro.c.l gefegten

?lufgabe : fein ganges Sßefen ®ott ju lueiljen (innD bv)), unb für biefe

5(ufgabe Ö5otte§ äöille in ber ^Ijauröl) offenbart (in-nn bv^), unb gur Söfung

biefer §lufgabe aud) un§ nod) ^eute Sebcn unb @nabe unb Siebe, ©pcife

unb (Erhaltung geniäl)rt an jebem läge, ju jeber Qdt in jeber ©tunbe (bv)

'^DT D^^n), — unb in ?Ulem, Willem nur Sl)n erblidt, ben alleinigen

liebenoü atlmäd)tigen ©Ott, S l) m gebanft für ben 93eruf unb für bie älZittel

äum S3erufe, unb "biefen ©auf, biefe 5Inerfennung @otte§, bett)ätigt burc^ ben

©ntfc^lu^: mit Sdlem unb in Willem nur Slpi gn bienen, mit 9Ulem unb in

Sdlem nur ©einen SBillen gu erfüllen, ein ©ntfdjluf?, ber einft in aller

Sebenben 9Jhinb ertönen möge !
- {bD~ bv^), — unb baran nun bie ©d^rift=

ftelle, au§ ber 3]erpflid)tung gn foldjer 33'rod)öl) fliegt (V. 8, 10. fietje and)

weiter 11— 18.), unb foldjen Scben l]eiligenben ö;ntfc][)lu^ tief ber ©eele ein=^

geprägt (pTon byi ymn bv IM2).

35Jie bu aber bcine gange 33ergangenl)eit fo tum Öiott gegrünbet unb

gefpenbet erfannt, unb auf bem Öegrüubeten unb mit bem öiemä^rten S^m
bid) gemeiljet, alfo enoarteft bn auc§ beine gange 3^^^""!^ ""'^ ^^i^" Ö^m, bem
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5töer6armer (nm), bie oaerfernfte inbi\d)c itiib geiftige SBiebev^erfteauuci
beineg ®efanitgejcf)icE§ (ü^b'^M^ bv)), fo luie and) bie ncifjere imb näd)[te p[/=
rung, ©peifung, ernäfjvuug unb (gri)a(tiing jebeS ISii^elnen in allen ^JJbten

unb (Sorgen biefer ßeitlidjteit nnr üon Seiner f)ei(igen [tet§ DoUen unb [tet§

geöffneten §anb (i:n^s), unb entfdjlie^eft bic^ getroft, beine ganje 3ufunft
nur ber Erfüllung ©eines SSiaeng ^u (e6eu, 3()m, ber ja, luaS Sr in ferner

^ufunft uneber^er^ufteüen üertjei^en, auf bem SBege bafjin nic^t untergefjen

lofjen ujirb {vDr\i2 n:D -nn).

®§ gaö eine ßeit, tüo in biefer S3'roc^ö^ nic^t um SBieber^erftellung,

fonbern um ©rljaltung be§ ©ejamtgefc^icfä gefielet warb, — unb ta enbete auc^

S3irc^ä^ ^ammojaim mit biefer Sö'roc^ö^, n^elc^eS noc^ je|t burc^ ta§> „Onm"
{pH) am ©c^Inffe berfelben beseicfinet ift. — SiffroÄl marb aber jerftrent,

9erufd)oIdjim luar §erftört, ber 5:empel eingeäfc^ert, unb nur bie ^er^ei^ung

auf einftige äöieber^erftellung luar geblieben. — 3t(§ aber ein unfeliger äBatju,

ftatt auf biefe S^er^ei^ung nur mit ®ebet unb Hoffnung Ijin^ubticfen unb au§

i^r Jroft unb äRut unb Siraft jur S)urc^Iebung ber ©egennjart gu fcfjbpfen,

biefe t?on ®ott öer^ei^ene unb nur üon S^m ^n erfüüenbe ßutunft burcf)

eigene 9)kc^t unb burc^ äußere ÜJJittel geiuattfam herbeiführen moüte — : büßten

auf S3et^ar§ ©efilben üiete |)unberttaujenbe mit bem ßeben biefen äöa^n.

3at)re (ang lagen unbegraben bie Seichen ber ©rfc^lagenen — fc()aubernbe§

äBaruäeic^en für bie Überbliebenen. Unb al§ nun nac^ langer S^Jac^t ber erfte

Strahl eines tagenben 9}ZorgenS in ber ©riaubni» begrübt marb, — bie 5:oten

begraben ^u bürfen, — füt)rte 9?abbbn ÖJamli.eJ unb fein (5>eric^tSf)of in Saiüuet),

jener ben 33(icf auf bie einftige 3ßieberf)erfteUung mit enttjattenben ^'iod)öt) un=

mittelbar fid) anjd)(ie^enb, bie fotgenbe Sö'roc^öl) ('Dl D^tD.om 2lton '^J^ itid)

ein. ®ie ift burd) it)re ^erantaffung aüe t^olgegefd)Iec^ter Siffro.c:(§ fjerab nad)*

brudSöolIe äBarnung oor ät)nlid)er ^erirrung, unb jpricgt bagegen burc^gängig

ben ©ebanfen au§: (SJott, unb ©ott allein unfere g a n 5 e 3ufunft in Rauben

äu legen, —
(Sr allein unfer ®ott, unfer ^ater, unfer ^önig, unfer (Schöpfer, unfer

Srlöfer unb Silbner jeglidjer unferer ©eftaltnngen, ®r allein, ber in 3a=
afaüw als ber §o^e unb .^eilige 58eret)rte unb bennod) wie milbnaf)er §irte

auf alle unfere ^ebürfniffe blidenb, ©r, ber febem feiner ©efc^öpfe gute unb
aUgütige @ott ('1D1 ban), (Sr allein fei e§, ber in jeber ßeit, mie in S3er=

gangenl)eit unb ©egenmart, alfo and) in ber ßufuuft un§ t)ci§> ®ute erzeigt

unb unfer @efd)id gur 9fieife bringt ('idi i^^dj ><in '^D) D^tjn Nin),*) oon Sl)m
aliein, oon Sl)m allein ermarten mir für alle ^dt ^Jiettung unb ®lüd, ©egen
unb §eil, 3:roft unb 9'Jaljrung unb ii^erforguiig, unb Erbarmen unb ßeben
unb ^rieben unb jeglidjeö (^ut ('^D^ n^ün), ®r, ber §lllbarmt)eräige allein,

maltet in jeber 3titlid)feit über unS {']^^t2'' Nin iDnin), Seinem SSillen bienen

^immel unb Srbe ("]n3n^ n n), ©eine (^rb^e mirb erfaunt in jeber ^t^itlidjfeit,

unb aud) unfer @efd)icf unb Seben fei Seitrag ,vi ©einer Vlnertennnng unb

*) gür beu Ciuel giebt e5 tjiev eine eiu)d}altiiiiG : btcie fie()e §. 682.

30*
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©einer 5ßerf)errüc^un9 (nDn^"» ""-), ®r allein nä()rt unb fegnet nns in

biefer 3eit(id)teit, (£r allein oemirfüc^t bie üon Sl)m t)erl)ei^ene ßnfunft u. f. ra.

('IDT ):jv '"n ,'^D^ nb^^ n"- ,nD-iD n^^^ ri"n >-)2^^ n"n ,i:d:id^ n"n).

%m ßfianncföt) unb ^urim mirb in ber auf bie üon ©Ott geftattete

SBergangenl^it blicfenben jroeiten 93'ro(^Dl) and) ben Sagen entfprec^enbe (är-

n3ät)nung ber Sege6ent)eiten eingejc^altet, benen fie jum SDenfmal bienen

(D"'c:n 7V). oben jo wirb in ber bie Hoffnung auf @ott für bie 3ii^""ft

au§brüc!enben britten 33'roc^ö^ am <Bd)ahhb'^, 9^aüfcf) St)aübefc^ unb ^aüm
taütt) t)erüorge{)oben, ma§ in ben Sbeen biefer Xage @tärfenbe§, Sröftenbe§

unb ^offnungSüott (Sr^ebenbes liegt, burcf) nu-i unb n^w 5i^nUc^e§ in ber

i)ier angefc^Ioffenen oierten S'roc^öt) in ben icnnn.

SBenn met)r al§ jwei ^u gleidjer ßeit an einem äJfatjl S^eil nehmen,

fo wirb für ben ®efamtgenn| auc^ (^efamtb'rocj)öf) gefprod)en. ©iner forbert

Slde baju auf, unb nad)bem fie in feinen @ntf(^(u| eingeftimmt (,'^^D^ "l"iD2

'iDi "Ti^,) fprid)t ber (Sine taut S3ird)df3 |)ammofaün tt)ie oben. — ©innooU

njirb ®ird)ä| |)ammofaün über ein Dir lanbüblic^en ©etrönfS gefprod)en;

fie^e §. 187. —
2. mb^ ]^VD nnn njin. dlad) bem ©enufe ber au§ äJJe^I bereiteten,

aber nic^t unter ben Segriff S3rot gef)örigen Speifen, unb nac^ bem @enu^ be§

SSeine§, ber SBeintraube, ber ^ziQt, be§ @ranatapfel§, ber Dtioe unb ber SDattel.

^iefe 3^rüd)te finb e§, bie V. 8, 8. unmittelbar öor ber ^flidjt nad) bem @enu^

S3'rod)ö^ ju fpred)en über ba§ geiuätjrte 2anb unb bie gemährte ©peife, al§ bie

ju rü{)menben grüßte biefe§ ßanbe§ begeid^net finb. — ^t)x @enu^ auci^ au^er

bem £anbe erinnert an ba§ einft ben SBötern gemährte £anb, unb tritt barum

aud) t)ier, wie eben entmidelt, bie 'Jt)atfad)e ber 2anbe§gett)ät)rung unb il^re

S3ebeutung tjeroor. S)ie f)ier ^u fpredjenbe S'rod)6t) ift ba^er ein turjer ^luS^ug

ber S3ir^ü^ ^ammofaün unb entt)ä(t alle it)re (Elemente.

^uerft ber erften 93'ro(^öt) entfprec^enbe 5(nerfennung ber üon ®ott

gen)ä{)rten @rnäl)rung unb SSerforgung (n^D^Dn "^vi n^non 7V), ober beS 2öeine§

(]D:in bv), ober ber ^aumfrud^t (yvn bv), — ber jmeiten entfpred^enber diüd'

bl'xd auf bie SanbeSgemötjrung ("icn yiü bvi), ber britten entfpre(^enbe

Hoffnung auf ®ott für bie ^ufunft, mit ©infc^altungen am ©djabboi, Üiaüfd)

ß^aübef(5 unb Sonm tanw (nm), — unb felbft ?(nf(ang ber oierten (nnt< ^d

j^t^CI D1t2 n).

3. ni^D: «iiD. ytad) bem @enu^ aller übrigen ©peifen unb ©etrönfe

weil)eft bu @ott bid) mit ber üon 3l)m geiüäf)rten ©tärfung unb (Sr=

quidung, 3l)m, bem @d)öpfer fo oieler 233efen unb if)rer 33ebürfniffe (^<l^

G:nDm mDi mi:'D:j
; für StüeS, ma§ (Sr fd)uf, bie ©eele alles 2ebenben ju

erl)aüen, fei Sr, ber 2eben§quell aller Reiten, gefegnet ('IDI 1^3 '1D1 HD bj bv).

©0 tüie bie S'rod)aü^ nad) bem @enu^, weil fie SBei^e ber neugemonnenen

^raft unb ©tärfung finb, nur nad) ben anl)altenb Ä'raft fpenbenben ©enüffen,

wie ©peife unb ^^ranf, angeorbnet finb, fo finben fie aud) bei biefen nur nad)

bem ®enu^ einer Äraf t fpenbenben ©rö^e ftatt ; biefe ift für ©peifen 1 DÜDen-

gröfee unb für ©etränfe 1 SR'wiifi, b. i. l'/a (Sigrö^en. — 33ei gemifd^ten

ober äufammen genoffenen üerfd)iebenen ©peifen, wobei (Sine ber §auptbeftanb=

teil unb \)ü^ Übrige nur ßugabe ift, wirb nur bie bem §auptbeftanbteil
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angemeffene 33'rod)D^ gefprodjen. @o fpric^ft bii bei beiuer Tla^l^ät, luenu

beine |)auptipeife 23rot ift, beni %k\\d) u. f.
lu. folgt, nur über 53rot S8'vocf)ö^,

unb nic^t übet jebe§ einzelne ©erlebt. Über SSein wirb jebod) auc^ in ber

SJJa^f^eit nad) SörotgenuB befonbere 33orb'roc^D^ gefprod)en.

|)ier fc^üefet fic^ and) bie S'roc^ii^ an, in ber bu, fo oft bein Körper bie

feiner (Sr^altung fo notraenbige 5(u§fc^eibung i^ni frembartiger Stoffe tierrid)tet

f)Qt, in ber ttjunberüollen @inrid)tung be§ menfd)üc^en ßbrper§ ®otte» 2Bei§*

l^eit unb in ber üuc^ bir geworbenen (Srf)altung berfelben «Seine (3ixtt er=

fenneft, unb mit beinern neuer^altenen törperbafein bic^ bem ®ienfte beineS

®d)öpfer§ weiljft (n^^ y^i<).

§. 678.

ni2iD- mDiD- 33 ' r c^ Q ii B o o r ^ f t i c^ t ü b u n g e n , tior ber ?(u«=

Übung eine§ ®ebot§, e§ qI§ göttlidje 93erpflic^tung ju bet)er§igen, unb ben

entfd)(uB au§sufprcd)en, e§ alfo ^u üben, ^a^ baburc^ ©Ott, ber e§ angeorbnet,

gefegnet, b. ^. Sein SBiüe erreid)t werbe. ®a{)er nic^t üor folc^eu ^fad)t«

Übungen, bereu Segriff ^erfteUuug ober 5ld)tung eine§ äußeren 58er^ältniffe§

ift, ba§ immert)in ^ergeftellt unb geadjtet ift, fei eg nun mit meieren ©efin^

nungen unb ©ebaufen aud) immer, wie j- S- 5(d)tung be§ 93eft^e§ unb .^er-

fteßung be§ ®(üde§ eiue§ ?Inbern u. bg(., fonbern öor fotd)en, bereu 93egriff

öorpg(ic^ in 333irfung auf unfer eigene^ Snnere beftet)t, ein ßroed, ber nur

fe^r uutiodfommen erreidjt würbe, wenn fie ot)ue ©egenwart, ober bo(^ o'^ue

redete Gegenwart biefe§ inneren nur äuBerltc^ geübt würben. $t(fo nur öor

fotd3en SO^ii^waüB, bie oorjugSWeife auf unfer (S^eifteS-- unb ©emütSteben ju

Wirten beftimmt finb. S)a^er auc^ bei ^IQeu bie formet: ©efegnet feift bu,

b. t). deinen SSilleu Witt ic^ erfüllen, o @ott, ber un§ burd) feine äJ^i^waüfe

pr ^eiügfeit, b. i. ^ur @eifte§== unb ^er^euS^Üteinfieit unb 3Sat)r^eit berufen

unb uu§ oerpfIid)tet t)at — (- i:i2iT vr\W22 irz'ip i^i^ '1di n hhn iiid).

3J?it biefem @inen üJla^tab werben wir fc^on leicht felbft bie SOJi^waüfe fiuben,

oor bereu Übung eine 93'roc^ö^ angeorbnet fein wirb. 2Bir werben al§ folc^e

juerft bie gan^e klaffe „SbaüB" , 5(bfd}n. IL, erfenneu; im %hi6)n. III.

„aWifc^potim", aber feine, weil bort überall ©erec^tigfeit geübt wirb, b. f).

ein ^er^ättnis au^er un§ geachtet ober t)ergeftellt wirb; im 5lbfc^n. IV., „Gf)u=

fim", werben wir nur oieüeidit bei |pn n^^v anfte^en, wenn nämüc^ ber ba=

öon (top. 58.) gefaxte ^Begriff nid)t ganj fern oon ber 2Bat)rt)eit liegt, ferner

üor Sdi'c^itöJ), in fofern baburd) ebenfaüS uic^t für unfere ^örpergefunbt)eit,

fonbern für bie 9Reiul)eit unfereS @emüt§(eben§ Sorge getragen werben foü

(Aap. 68.), ha^ aber o^ue unfern ernften SßiUen, e§ aud) in feiner 9teint)eit

ju bewahren, ja bennod) ju ©runbe gef)t, unb eublid) oor Gn^ nb^ü: unb

n}pD2 '^D^ d^^d r\b'2^ (Aap. 69.), in fofern burd) fie ebenfaltS SSerebluug

unfereS inneren u. f.
w. be^werft wirb; alle übrigen ©efe^e beg ?tbfd)nitte§

e^ucfim finb aber wieberum ®ered)tigfeit gegen SBefen, bie it)rem nä elften
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ßmerfe wad) erreicfjt ift oljue ©infUi^ ber (SJefinnung, in ber fie geübt luorben

;

— im ?(bfd)uitt V., ben üou un§ üor^ug^neife „SDJigiuaü^" genannten ^^ftic^ten

hjerben mx aud) nur ha?^ Xf)auröt)[tubium (Uap. 75.) ah raefentüd^ burd)

unfere ©eftnnung bebingt erfennen, unb eben |o ßibbujd)in (^ap. 81.), bei

tt)el(f)er ber ganje S3egriff ber ju begrünbenben (SI)e be^erjigt ttjerben mu^,

it)enn überfjanpt ber ^\v(d berjelben erreidjt werben füll. Sn ollen übrigen

Übungen be§ 5(bfd}nitt» aber luirb ber nädjfte ßiued jebeufattg geforbert o^ne

(Sinflu^ ^'^^ ©efinnungen, in benen fie geübt merben. Unb fo fiuben njir benn

aud^ für alle bie (jier Se^eic^neten unb für feine anberen unter atlen ^flid)t=

Übungen Q3'rod)aü§ üon nnfereu SBeifen angeorbnet. 9^ur ©ine ^f(id)tübung

ift e§, bie mid^ nod) an ber 9?id)tigteit be§ aufgefteüten 9}?a^[tabe§ giyeifeln

lö^t. ^d) finbe nämlic^ eine S3'rod)Li§ oor ber Unfd}äb(id)mad)ung eine§ ge^

fä^rbenben 93efi^tnm§ (§. 864.) {ripvt2 n^^v bv), unb ba wirb freiüd) ein

anderes S3erl)ä(tni§ geadjtet unb ^ergeftellt, o^ue ©influB ber ©efinnung in

ber e§ gefc^ie^t. Über jp" ^\^b^ finb bie ?(nfidjten geteilt. So f)aben wir

93'roc^aü^:*)

üor erüm (ßap. 21. unb 23.) (Di'V mü,^ bv), bor Sic^tanaunben am
©djabbo^ unb Saum taüw (^ap. 24.) (D"^ b^ rc"^ b^ ,r\2^ b'i; "i: P^binb),

' üor SSegräumung be^ t£(}om.cj (tap. 26.) (pn my^2 bv), öor 9Jk5äD()genu^

unb üor SÜioraürgenuB (^ap. 27.) (ino nb^Dü [bv ,ri)iD nb^DN bv), üor
^tümergä^Umg (^ap. 29.) (icij;- m^CD ^V), üor bem äBo^nen in ber (Sfudo^
(^ap. 30.) (üDiDD 3*;:'^^), üor bem 9Je^men bee ßutöw (Aap. 31.) (n^^tDi ^y
D^n), üor bem ©c^auförbtafen (Aap. 32.) (iDii:^ b)p V)r2^b) üor bem 2ln=

jünben ber Siebter an ßfianudöl) (^ap. 34.) (rr^w ,nDi:n b^:; i: p^biüb
d^d:), üor bem Sßorlefen ber äR'gilloI) am ^urim („ „) ,(n^JD «ipD ^y
d^d: n^i}^), üor ber SOJitot) (tap. 36.) (^^i' innDD iD-'iDn^ ,nb^üri bv
ir^t^ DmD{<), Dor bem einlegen ber 2:t)'finin (tap. 38.) (by, i^^on n^:nb

i^^Dn myc), bei bem ^tugie^eu eiuc§ ^ieji^gewaubeS (^ap. 39.) (mac ^y
r\)i^^2 f^tsynnb ,nii^2i), üor bem 93efeftigen ber 9JJ'fufD^ (Aap. 40.) (yiDP^

nt)]r2), üor bem §(u§(öfen eines S'd)aür§ (Sap. 41.) (|V1d '^y ,]Dn ]V1Q by

m^n -t2D), üor bem 5Iu§fd)eiben ber ß^atlö^ (Ä'ap. 42.) (n^n ^nDn*?), üor

ber Unfdjöblic^mac^uug eine§ gefäf)rbenben ^efi^tum§ (ßap. 49.) (n^^y ^y

npyD) (?), üor ®d)iüüad) ^affßu (tap. 58.) (?,) üor 8d)'c^it6t) unb üor bem
931utbebeden bei SSilb unb ©eflügel (Aap. 68) (ncyn Di ^idd ^y ,n*LD^n2^.i bv),

üor bem §änbeiuafd)en jum ÜJkJle unb ä)?orgen!o nad) bem @rmad)en (Aap.

69.) (D^-i^ n^^^Ji bv), üor S'f)Wi(öi) ber ©pei'fegeröte („ J (D'^D n'j^Dto "^y),

üor bem 2^aurDt)ftubium (Ä'ap. 75.) ('iDi in^ n^N), D-iym nim n^iD pioyb),

'1D1 bei 2'mi(öt) (wie ^ap. 77. unb fonft) (n^^DtJn ^y), üor ßibbufdjin

(tap. 81.) ('131 ninyn ^y). —
Überaü ge^t ber Stnfang ber formet li^ip n^K* '131 n nr.N 1113

liliJi l\")iiiD3 üoran, oud) bei Übung üon nur burd^ ^f)affonöf) uuferer (£{)ac^omim

uns obtiegenben ^füdjten; benn nur au§ ber if)nen üon ©Ott auferlegten ^ftidjt

*) 2ßtr fü'^mt nur bie aud) uu^ nod) üorfommenben 93ro(^aii^ auf. ©^ giebt eben

fo nod) 93rod)oüB nor ^v^-i ytDi |V1D, »or npiin D^T'nDn, üor G^^lp n^^3«
11), bie fid) aber aüe bem gegebenen begriff unterorbncn
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bie Erfüllung ©eiiicä öefe^e§ j^u fid)ern uub 511 fbvbern ginflcn it)re ?(norb=

nungen t)ert)or, uub uu§ i[t e§ üou @ott auferlegte WW, il)^"»^ "iJüiorbHungeu

gu erfüllen.

§. 679.

n^yiiNon hid^d. 53'rod)aiif3 bei aufeer orbeut lid)en ßeben»*

momenten beg @lücf§ uub be§ Unglücf§, in Mem @ott, beu ^lUeineu, ^u

erfennen, ber in ©einer Siebe unb ©erec^tigfeit über bic^ waltet uub jebe§

beiner ®ef(i)icfe beftimmt, uub mit ber 3:t)räne ber greube ober be§ Seibel

im SUige cor ©einem 5(ngefid)t ben @ntfd)luf3 ju faffen: jebe beiner £ebeu§=

lagen al§ üon ®ott gefegte 5tufgabe ju bet)eräigen uub ju benu^eu, in jeber

unb mit jeber ba^ ju erftreben, m^u ©ein SSide fie bir luerben lieB- ®ieg

gteidje 5(ufuef)men be§ 2eibe§ iuie ber greube ift beine fc^bufte S3eurfunbung

beiueS 2)urc^brungeufein§ oou bem ©ebanfen : „e§ ift nur @in @ott!

1. S3ei St Hgem einen.

^ei bir iüiberfa{)renben ®(üd§f alten jeber 2t rt O^^nnt:^), wenn

fie mit bir ^igteic^ and) ?tnbern ju ©ute fommen (3^to^m D^tsn), nac^

glüdlid) überftanbeneu gefäl)rlid)eu Sagen in Steifen, Äranf^eiten, (55efaugen=

fd)aft unb jeglicher nmnberbaren (Srrettung, in bffenttic^er ©emembe (br:)i:in

Dit3 ^D ^j'^DJ^ nmiD D^Diin'?), worauf bie (55emeiube erwibert
:
OD 1^^^^ "'•'^

r>bD Dit5 bj -[br:^ «in 21^), — bei wiebererfalidtem Ort, wo bir, beinen

^orfaf)reu ober beinem Se^rer ein Sßunber gefd)e^en, (-^ON^ '^^üb ^b nOl2^

bei bir wiberfa^renben Ungtüd^fällen (na«- ]^i), —
bei oou 3eit ^u ,Reit wiebertet)renben ©reigniffeu, bei benen bie bie bal)iu

oou ®otte§ Siebe gewät)rte Sebeu§ert)a(tung jum 33ewuBtfein fommt, fo beim

jät)r(ic^ erften @enu^ einer neuen grud)t, beim (Srwerb eines neuen ^aufc§,

@ewanbe§, @eräte§, bei ?tu§übung einer nur jä^rlic^ einmal wieberfet)ren=

htn ^füd)t (Vj^nriV), (beim 2tn,^iei)en eines neuen (55ewanbe§ nod) ^^d^d

überaü in ooUftänbiger gormel — übiyn i'^c ^:^ibi< '1 nnN* l^i^

ÖJott erfannt al§ ben ©penber ber 2Bol}(tf)at, al§ beu ii^ert)üuger be§ Un*

gtüd§, al§ ben ©rtjalter be§ Seben§ erfannt, unb St)in- öei-" tl)ätigen (Sr=

füüuug ©eines SSittenö bid) geweitet mit ©lud uub mit Ungtüd uub mit

erhaltenem Seben.

2. 93 ei S3efonberen.

§. 680.

Sei (£{)egrünbung burd) ^ibbufd)in unb et)uppöt) (Ä^ap. 81.) (niD-iD

Unter bie i^r gemeinfam ju grünbenbeS §au§ barfteüenbe ^üüe,

e^uppD^, (§. 536. 542.) treten SDJann unb 233eib, um üor bie Ö5efeüfd)aft

üertretenben ßeugen if)re perjbnlid)e %ieiguung burd) Äibbufd)iu unb

i^re gemeinfame ^aufeSgrünbung burd) Sfiiffuin ju begrünben. —
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pDTiN r\Di2- ^or ben Äibbujdjin; bie fdjon oben unter niiiD n"iD"i2

ent)äf)nte 93'rod)öf) (mnyn ^y), unb bovin ®ott erfannt a(§ ben 9^egler ber

Einigung ber ®efd)(ec^ter (nnyn bv ^ap. 66j, als ben ^^(norbner berS^uppö^
unb tibbufc^iu gur Sebingung unb Söei^e ber ©inigung be§ 3)knne§ unb
be§ SSeibeg ^u ^eiliger (St)e ('1D1 i:^ ',cn\), unb S{)m ben (5ntfd)IuB angetobt,

auc^ bie nun ^u grünbenbe et)e ©einem, burd) Si)upp6^ unb Äibbufd)iu

Siffro.e.lS @f)en f)eiUgenben Söiüen gemä^ gu ooü^ie^en unb ^u oolleuben

('1D1 ^ipD ITID). ©innöoü ift aud) biefer, ha§> {)eitigfte üon (Sott ge-

orbnete £eben§oerf)ö(tni§ al§ oon @ott georbnet befjergigenben S'rod^ö^

D1D {üap. 25.) beigeorbnet. 3f)r gef)et barum :nDD über einen 93ed)er

SSein üoran, unb nad) beenbigter ponj^ nznD trinfen bie beiben ju
(Sine m SSefen fid) einigen, au§ (S i n e m 2eben§bed)er fortan trinfen

itjotlenben S33efen au§ biefem (Sinen 53ed^er öom SSeine. — ^Darauf ber

tibbufd)iuaft wie §§. 533. 534., unb Sßorfefen ber ^'feunjö^ §§. 537. 538.
— 2)arauf

:

]^i<w: niDin, bie ^aufeggrünbung tt)eif)enben ö'rodjaü^ : ®ott, @d)bpfer
be§ 2Bettaü§, unb S((le» oon S^ni ^u feiner SSert)errIid)ung, jur Offenbarung
©einer ©roBe unb Siebe gefc^affen (n^DDb n^d 'pjH'Z'), unb auc^ ber 9}^enf(|

alfo oon Sf)m gebifbet (DiN^n "lüi^). — Unb nun ein Slid auf biefe Sitbung
be§ 9J?enf(^en! oon (SJott in ©einem (Sbenbitbe gebilbet bem (55eifte nad) ("i::'«

iD^^D DiiSn TN 1^^), fetbft feine förpertidie ©eftalt, über übrige (grbfc^öpfung
erf)aben, gbtt(id}e§ (Gepräge tragenb, ^um (55ötttic^en fid) erf)ebenb (n^^i Dbü2
in^:Dn), öon @ott it)m ein bis an ber Reiten Qkt fid) fortentU)ic!etnber ^au
gegrünbet {IV ny p^D liCD ib rp^^^), unb fomit jebe neue |)aufe§grünbung
ein neuer ©c^ritt §u biefem Slll^iel, unb in 3iffro.e.( aud) ^u ber ^ieberbe=
lebung 3ijaün§ (n^iDD ]Vii nc^o '^D^ ^'^n C'iir), unb barum jebe§ neue
ef)epaar — ^arabiefe^paar, me ha§ Srfte ein ©runbftein ber ü)?enfd)^eit=

(Sntwidetung, unb barum für (S§ (55otte§ liebenb oerforgenbe ^atermitbe er=

fle^t tt)ie fie hci% erfte 9J?enfd)enpaar mi(b=freuub(id) umgab ('Ol n?2^n nott'

nbj} jnn nDi:'c). — Unb nun ^u ^m aufgebtidt, gum ©d)öpfer ber (Statten*

liebe in ber äRenfdjenbruft, unb fie gefc^ilbert, biefe Siebe, biefe reinfte

innigfte ^erfc^melgung gmeier 9J?enfd)en^eräen ^u Sinem ('1D1 f^iD iitn)— unb — mie in bem tiefen 93ett)u^tfein, ba^ nur aul ina^rer reiner

(SJattenliebe unb magrer reiner |)aufeygrünbung Qiffro.eJ^ §eit einjig empor»
blüf)en fönne — ^ingeblidt auf jene fdjone ^eit, n.io biefe§ ^iel erreid)t,

unb nic^t bie 3:rauer met)r meilt auf 3'l)ub6t)§ (SJaffen ('iDl ninD) — unb
fo ju (5Jott aufgebüdt, bem ©penber ber Siebe, ber greube be§ ÖJatten am
(Statten {nbjn dv ]nn m^Vü). — Unb biefe§ 5Iüe§ nid)t nur gebac^t, nur
gefü()(t, einmal nur ühixhad)t unb gefüllt für be§ einzig ^o^en SIugenblid§

flüchtige ®auer — fonbern au§ Mm unb mit eitlem ber (Sntfd)IuB gefaxt,
biefeS 5iae§ ^rüdjte tragen ju laffen in bem nun begonnenen, neuen t^ätigen

Seben ("JTi^).

§(ud) biefe n^DiD merben über did (§. 187.) finnöofl gefprod)en unb
barum burdj.y'noD über d^d eingeleitet, unb nac^ ii)rer Seenbigung trinft

loieber finnooü ba§: ^aar aug bem ©inen Öec^er.

darauf ift e§ ©itte, ba§^ erfte (SJlaS ^u ^erbredjen. ©ief)e §. 243.
am (Snbe. —

r^l^i niDiD, ein neue§ |)au» in bie (SJemeinbe Sa^afaüm ein=

fü^renb, merben nur in ©egennjart üon S^^mn, ben 33räutigam mitgered)net,
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gefprodjcn, uub and) bei ]^Dnx hdi^ füllen ^elju gegemuärtitj fein, ©in

ii?ercin üon 3e[)n bilbet überall gotte^bicnftlid) eine ©emeinbe.

Sn jiT^n nD-12 beim »poclijeitSma^l, njenn ^efin ^eil baran nahmen,

wo bann (Siner fie al§ (S^efamtb'rodjöl) fpridjt, (§. 677.), njirb in ben eröff-

nnng§fprüd)en @ott al§ ^ev au§gefprod)en, in beffen 3Büt)nung bie grenbe,

bie wa^re jn finben i[t, b. t). bei bem allein man roa^re ^renbe finbet, menn

bei Sl)m man fie fuc^t {M^V^:! nnott'n^), unb am @d)luffe werben bie

pNi^: HDiz iüieberl)olt. — 9?ac^ bem erften Wa^i, bie ganzen erften fieben

3:age be§ l)äu§lid)en SlneinanberlebenS, ober bie erften brei bei SBitiuer nnb

SBitnje, (§. 541.), n)irb bei jebem 9JJal)le, inenn ein @aft mitfpeift unb min*

be[ten§ brei jufammen ha^ SOia^l genommen, einleitenb (^:^Vt22 nnf^'^'ntt')

eingefi^altet, unb am @c^luffe bie le^te ber SirdjaüB 9?iffuin ({<nD niTN), bie

(^ott als ben ®d)öpfer ber (Sattenliebe in 9J?enfc^enbruft be^er^igt. @peift

aber in biefen erften lagen ein teurer greunb mit, ber nod) nicjt inbiefen

2:agen mitgefpeift ^at, ober am (gdjabbofe unb Saum taüm in biefen 3:agen

bei ben ^auptmal)len, toerben, tt)enn S^\)\\ gegentt)ärtig finb, alle ]'t<i^': mDi3
gefprodjen, jebod) nid)t bei äBitwer unb Sßitme.

§. 681.

S3'riB SRilöl) (ribv2 nns) (^ap. 36.).

a^or ber Wüb^ fprid)t ber 9}?aul).e.l in ber bereits oben ermähnten

müC riDiD e§ an^, i)üi] l)ier ®otte§ SBiÜe erfüllt merbe, ber burc^ ©eine

©ebote unb aud^ burd) biefeS @ebot ber a)Jil6l) un§ ^ur ^eiligfeit beruft

{nb^ün bv y'npa) unb unmittelbar nad) il)m (jmifc^en ajiilol) unb ^'riö^)

fprid)t ber a3ater, bem biefe Sunbesfiegelung feiner ^Neugeborenen obliegt, fo

tt)ie bie S^ollenbung berfelben burc^ geiftige unb förperlic^e ©rp^ung ber

jungen üj^enfdjenfproffe im Sln)rol)öm§bunbe ju einem 9Jienfc^=Sifiro.e.lleben

:

3)ein SSiüe werbe erfüüt, ^afd).e.m, unfer ®ott, Se^errfc^er alles in bie ^ett

eintretenben, ber burc^ ©eine ©ebote unS gur ^eiligfeit beruft unb unS bie

^flid)t auferlegt, biefen ^ier einzuführen in ben 93unb SlmroljbmS, unfereS

ißaterS (i:idn dü-id^^ ?tt' in^iDD iD^:Dn^ V'DpN* in^). Unb bie 9lnmefenben

legen biefe ^flic^t auSeinanber in bem Söunfdie : wie er in ben Sunb getreten,

alfo möge er eingeben jur 2:f)ourLil) (ber geiftigen Sßollenbung), ^nv ßl)uppö^

(ber SluSrüftung gur ©elbftänbigfeit, bie abfeiten beS 58ater§ mit S^er^eiratung

beS SlinbeS fdjlie^t) (tap. 84.), unb burd) 93eibeS unb mit öeibem, jum

3iet oon Slüem, ju einem guten gottgefälligen SCfiatenleben (c:d"' p '^J^ d'I^j

D^3iL3 ^'^^vr2b^ nDin^i mm^). darauf fprid)t ber ÜJ?aul).e.l bie trolle Se--

beutung biefer baS ganje SD?enfd)enmefen öott raeit)enben SunbeSfiegelung

aus : ha^ ©Ott ben oon frül)er tinbl)eit ber Siebe ©otteS würbig ©ewefenen

(Slwro^öm) geheiligt {"^ip i^x), ber am eigenen ^leifc^e ©otteS Stnorbnung

üoltjog unb aud) feine (Sprößlinge fiegelte mit bem SDenfmal beS l)eiligen

93unbeS ('^^D^ vnünhi 'oi pim); unb was entblüliet ber l)eiligen SunbeS=

fiegelung? ba§ ber lebenbige ®ott unfer einziges ®ut unb unfere ^eftigfeit

werbe in allen kämpfen beS SebenS (i^n^i Mpbn ^n bi< /iDi p bv)
;
unb u)elc^eS

3iel biefeS, wie ben @eift aud) uuferen Körper @ott l)eiligenben Verbots

baS 2;euer[te unfereS gleifdjeS (unfere Äinber) ^u retten auS bem ^erbcrben

(unt)eiliger Un^udjt) C^Di b^)inb mü) — werbe bein SSille erfüllt, Öott Ö^rünber

biefeS l)eiligeu 93unbeS ! (nn^n m^D -nD), (^^gl. ^ap. 86 ).
— 3)aran baS

®ebet um ®rl)altung beS ^inbeS feinen (Sltern, baß fein 9Jome in Siffro.c.l

genannt werbe (wobei pgleid) fein SName auSgefprod)en wirb), hn'^ eS frö^lid)
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aufb(ü{)en möge ,3ur greube be§ ^aterS iinb ber Ü}htttfr, bafe wie fein ganjeS
Sßolf nur au§ ©c^merg unb ßeiben jum Sebcn aufging, auc^ e§ qu§ biefem
©c^merg ^um Seben anfge^en möge n. f. m. Cidt ^^n "I^D12 /iDl Dp j<"ij<).

Sind) biefe le^te S3r'od)6f) 'v^'ip ni^'i« tt)irb finnüoü über did (§. 187.)

gefproc^en, nnb boüon ein "^aax tropfen bem ^inbe in ben 9Kunb gegeben,

beffen 2eben§t)erl)ältni§ ja tyex be()erjigt iüirb.

^Möf), biefe erfte ^f(id)terfüllung an bev jungen Siffvo.e.Ifproffe, mirb

auc^, tt)o mög(id), in beiner Siffroetgemeinbe öon ße^n öoüfü^rt. Sie begrübt

ben jungen ?tn!ömm(ing mit: (Segen bem Slommenben! (ü2n 1^2).

©eitbem mit ^indjö^feuereifer eiijöl)u am barmet aufgerüttelt ba^ gott=

entfrembete ^oit, ünb, ber fanftmefjenben ©tinune am St)aur.e,nj gegenüber, nur

bie fein Snnereg burcbgtüfjenbe tiage gehabt ob ber ©ntmei^ung bc§ ^tmro^öm:^

bunbe§ —
: mirb fein @eift geloben bei jcber neuen Siegelung be§ Sunbe§,

Beuge ^u fein bei erfüüung ber ^^flid)t, unb 3Sieberf)erfteIIer — ttjenn je

gebrodjen ber 58unb (iü^^n b^:; ndd). —
Sn Sird)d^ ^ammofai'in beim 93'rifemilöt)ma()l mirb and) (Sntfprec^en^

be§ eingefd)a(tet.

roiiO 12. ?(n bem Xage, mo nad) jurüdgetegtem breije^nten 3at)re ber

reügiögpftidjtig geworbene Jüngling gnerft in öffent(id)er 3a=afauto§gemeinbe,

bereu felbftpfüd)tige§ ajJitglieb er nuumet)r geworben, über bie 21) au r öl), bereu

Erfüllung fortan fein Seben geweitet ift, unb im 5(ngefid)e berfelben, jum erfteu=

male ben $me§ umfaffenben (Sntfc^ln^ ansfpric^t: baf^ er bem Sienfte ^e§
fid) uieif)e, ber 3iffro.^( ^u befonberer ßeben§=?(nfgabe erinätilt i)at unb it)m jur

(SrfüUnng berfelben ©eine It)aurö^ gereid)t {'']2^ in^ i'^N -jiid), bem ^ienfte

®e§, ber bie 3:^auröt) ber SBa^r^eit un§ gegeben unb bamit ba§ ßeben für

bie ©migfeit unter un§ gepftanjt ("idt jn: i^a •])12), tritt ouc^ ber Später

I)in nnb fprid)t ben (5ntfd)Iu^ au§: aud) bie 5(ufgabe §u löfen, bie bie§ neue

i^ert)ältni§ ju bem @ot)ne it)m fe|t, gegen ben er nun bereits einen 2eit feiner

^erpfad)tungen gelöft, unb ber nun felbftänbig mitträgt bie @d)utb wie ba§

^erbienft be§ eigenen ilebenS ('Di ^^i^d'^; inn). —
§. 682.

D'^DN HDiD. 58 ei ©ter befallen, ^er, bem ein Slnge^öriger ge^

ftorben, rid)tet mit gebrochenem ^er^en, richtet mit ber Zi)xäm im kuge fic^ ouf,

unb erfennt auc^ in biefem „9fJeI)men" ben wa^rt)aft treuen 9?ic^ter ber 9Kenfc^en,

ja bet)eräigt in biefem 9ZeI)men ein „©eben", ein ©e^en neuer ßebenSaufgabe, unb

fpric^t ben (Sntfd)(nfe ou§, in bem unb mit bem nun um ben Xoten gefür^ten

iieben§öerf)ättni§ aüe bie ^ftid)ten ^n erfüllen, bie @otte§ mUe in biefer unb
mit biefer 58erfüräung d)m gefegt, inbem er fpric^t, wie oben §. 679.

ber (Srfüaung beine§ SßillenS weit)' id) mid), bu, aud) in biefem
©efc^id unb au§ i{)m, mir Gegenwärtiger, §af(|.e.m, unfer Öiott, 93e^errf(^er
alles in bie ^eit Getretenen, 9^id)ter in äBabrbeit unb Xreue! (r>"Di< T'nd
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Unb luirb bie ^pülle bes (Sntjd){aienen 511 ©rabe getragen, fo fpredjen

bie, bie in breifeig ^agen nid)t ©räber geje^en, fobalb fte innert)a(b oier ©tten

ber ©ruber gefommen, luie oben §. 679:

©Ott Qn§, ben allgegeniuärtig aucf) in biefen 5:oten unb über biegen

3:oten fid) Offenbarenben, ber fie mit ©erec^tigfeit einft fd)uf, mit ©erec^tigfeit

fie niit)rte unb ert)ielt, mit ©ered)tigfeit fie fterben liefe, unb auc^ ie^t noc^

im ^obe mit @ered)tigfeit ©ein 5(uge au\ Següd)en oon if)nen ()at, unb and)

üom 5:obe jum ßeben fie einft mieber meden merbe in ©erec^tigfeit, unb

lueiiien mit it)rem ßeben fic^ bem aud) über ben Zoh f)inau§ waltenben ©otte

93et)or*) bie ^üüe ber Srbe übergeben, tritt ber (eibtragenbe Dwti ^erüor

unb fprid)t feine Ergebung unb fein SSertrauen §u ®ott au§, beffen 2öer! un*

oeränberlid) 9ted)t unb 2Ba^rt)eit, Siebe ift unb 3:reue u. f. m. {^bV€ ü^on "iiiJn

'iDi) unb bie ©emeinbe ftimmt mit ein. — Unb nad)bem be§ (Sntfd)lafenen ^üUc

bem Greife ber übrigen ^oten übergeben, n)irb im Nninn^b i^nyi Ä'^ip bie

3uöerftc^t au§gefprod^en:

\)a^ einft grofe unb {jeilig bie 5(nerfennung ©otte§ baftef)en tt^erbe in

ber SBelt, bie (Sr einft neugeftaltet f)ert)orrufen werbe, n)o tnieber ermad)t fein

luerben bie 3:oten gum ßeben, unb jum ewigen ßeben, wo wiebererbaut ba=

fte()et Serufc^oldim unb gefd)müdt @ein ^Tempel barin, wo gefd)Wunben ift

iebe§ ©Omentum üon ©rben, unb ber ®ienft be§ aüeinigen ®otte§ überall

wieber ()ergeftellt, unb ber |)ei(ige, bem aüe Sßefen bienen, al§ tönig baftebt

in ©einer |)errfd)aft unb §errlid)feit u. f. w. (nnp^l-''-ian^), ]"iD^^nD u. f.
w.

wie oollftänbiger ^abbifd) o^ne bjpnn §. 662.

®en trei§gang be§ Seben§, fc^reitenb öom Slütjen jum Söelfen, aber

and) t)om Sßelfen ^um 58Iüf)en, brüdt t)ü§^ ©raSauSreifeen mit bem @prud)e au§

:

'i:"i -i^j?D ly^y^- Sßie ^önbewafc^en tjänfig bie ©c^eibung jwifdjen ^wei ^t)ätig=

feiten be§ 2eben§ auSbrüdt unb ^n ber beoorfte^enben weit)t (§. 460 u. ff.),

alfo fdjeint aud) ba§ äöafc^en nad) ber 58efd)äftigung mit ^oten üor bem Sßieber-

eingeben jum eigenen SebenSfreife, neu jn biefem weisen unb fdjeuc^en ^n follen

alle§ t)emmenbe 3:rübe, wa§ etwa ber ©ebanfe ber iieben§f)infälligfeit mit I)in=

über tragen fbnnte in ba§, fröftiger 9)?enfd)enperfönUd)feit entblüt)en follenbe

t^ätige 2eben. ^arum babei auc^ in biefem 6inne ber, auf \)a§. ewige ßeben

unb auf ben aud) f)ienieben oon ©ott ftammenben Xroft für jebe 2f)räne, unb

auf (Srl^ebnng für aüe Gebeugten ben md ric^tenbe 33er§ :
'1:1 m:b mon Vb2.

Sm §aufe be§ ßeibtragenben fott in ber Dierten 93'rod)ö^ D-'tsriim nitsn

(Sntfpred)enbe§ eingefd)a(tet werben, ba§ wir t)ier gan^ t)erfe^en, weil e§ in ben

(Sftburim nic^t aufgenommen ift:

^DW ,müi< ^i^ ,1:^? 2^^-^ J^in - '^•D^ i^d"?^ i;^3n S«n ,n"D"N 'Y'n"3

.^D^tz rD-n ^D ^D ,^:iii"iD )2 r\}m iüb)V2 12^^^ -tsDiroD m^Di npi? ,pi)i

m:i-iD mi3 •^D-i3'?i }b m-nr'? a^D^^n lin:« ^3?i >)^i2V) loy i2ni«i

libDJ j^in -Dibi:^':^ D^^nb ni "^dn '"T'yDi li^VyD nmn nyion niu"" ssnn ':'«-n2'i

*) yiixtan ,%aQen, au bcucu aiicf) ronn gebetet luivb, §. B;^7 oucf) nid)t am (Sucw

(5cf)abb6B unb &xm ^ourn taüra 9?ad)mitta9§. i"]"^ 401.)
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hodi naclj Siitigen nur, wenn 3eE)n am Wa^t Jeil net)men, wie bei 33ird)aüfe

9?iffuin. "Hind) für bie britte S3'roc^6§ unb für bie einleitungSfprüc^e finben

fid) entfprec^enbe @infd)aüungen.

D^^\' ^'ip : 9?icf)t geftorben ift ber 58ater, i[t bie Tlutkx, bie ein tinb

bem §aufe Siffro.e.t gefc^enft, ba§ fid) begreift af§ Ö)(ieb biefe§ §aufe§ unb fort*

trägt unb feine§ JeilS im eigenen Seben löft bie gro^e ^eilige 2eben§Qufgabe,

bie ber Siffro.ejname enthält, ^ort bfü{)et itjr Seben, trägt fort unb fort noc^

^rüc^te (jier, reift fort unb fort noc^ größerer ^ßDÜenbung ^ier, felbft wenn
förperlic^ fte ^ier nic^t met)r weifen, wenn i[)r 2(nbenfen wedt unb wedt unb

ftet§ erneuen lä^t ben t)o§en @otte§^ unb 2eben§=®ebanfen in it)re§ f)interlaffenen

Äinbeö ©ruft, erneut ha§> Sewufitfein feiner A^örigfeit an Siffro.e.tä @efd)id

unb Siffro.e.Ig 5tufgabe, unb fpornt, für ÖeibeS feine ^Tufgabe ^u töfen. Solchen

£inbe§ ßeben fü^nt unb Dollenbet ber eitern Seben. 2)arum tritt ber (Sofjn,

bem 58ater ober 9JJutter geftorben, in ben erften elf Ü)?onaten feine§ ^rauer=

iat)re§ I)in in einer Sa=a!aüw§gemeinbe unb fpric^t im tabbifd) (§. 662.) bie

t)öc^fte 3(ufgabe Siffroc.t« in Heiligung be§ götttidjen 9^amen§ au§, unb bamit

jugteidj feine ^brigfeit an bie§ Siffro.e.l, unb fein Xragen biefer Stufgobe.

Unb olljä^rtid) wenn ber Sterbetag (3a(}r^eit) wieberfefjrt, ber im ?(nbenfen ber

^ingefc^iebeuen ber eigenen 2eben§befd)auung unb SebenSerneuung geweift ift

(§§. 244. 315.), tritt er wieberum t)in in ©emeinbe Siffro.e.fg, unb fprid)t gleiche

§(nerfenntni§ au§ unb erneuet g(eid)en (Sntfd)Iu^. — "^u fie^ft aber wo^f, mein

Süngfing, ba§ nic^t gehäuftes labbifd^fagen fonbern rec^te§ ^abbifd)fagen

würbiger 5(u§brud folc^er ^21nben!eubelebuug fei; ja, wie ba§ Raufen ber

33'ro(^aü§ unrecht ift, atfo unred)t aud) ta§, Raufen ber Äabbifc^im. (n"N

55, 1. -) -
non mpCD n^Dn: ^n bem ^aufe eineg 3;oten, befonber§, wenn er feine

leibtragenben 58erwanbte f)interlaffen, oerfammelt fic^ bie erften fieben ^age
t)inburd) am Crte feinet Sterbens eine ©emeinbe oon Qeiju ^um regelmäßigen

@otte§bienft. ^immerfterbenbe ©emeinbe ift (Srbe ber £eben§aufgabe jebeä

(Sinjelnen.

§. 683.

Sf^adjtrag gum 9}?orgengotte§bienft, §. 628.

'1D1 :^^Dl•2 -n^iy pii*. ®ie §. 675. oorgefü^rten 9J?orgenb'rod)aü§ mit

Inbegriff ber 3:ag= unb ?Jad)t=(5d)eibung§b'roc^ö^ ^)J^b ]n: i^i< §. 676., ber

S'rodjöl) -i2i^ niTN §. 677., unb ber ©'rodjö^ über ^änbewajdjen nad) bem Sr*

wachen, (§. 460.) '^":"v §. 675., würben au§ ©rünben bem orbentlidjeu 9Jiorgen=

gotteSbienft eintierleibt unb bilben, mit nod) einigen tjinsugefommenen Stüden,

ein für fic^ beftef)enbe§ ©anje al§ Einleitung be§ 9)?orgengotte§bienfte§. — @§
entljält, fo wie e§ uu§ je^t oorliegt, faft alle bem jübifc^en Seben gu ©runbe

liegenben ©ebanfen, unb woßen wir bieje barum im 3"iQ"i"^fn^önge ^eroor=

{)e6enb betrad^ten:
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©Ott, ber Sllleine, ha^ üor allen SBefen non ©toigfeit f)er geiuefene

Urwefen (n^iV i"iin), nur burd) ©einen SBiUen ba» SBeltaH in ber ^^it ent=

ftanben (~^V: ^^^}, barum (£r nnab^ängig oom 253ettaü unb oom ^eftanb

beSfelben, in aüer 58ergangenl)eit, ©egenioart, 3"f"^^ft unoeränberlid) feienb,

{^\^bD2 nn{<i -^n n^üij. Unb ISr, ber ^^lUeine, 9(üt)eilige, Unenblid^e, in

©einer d)lad-)t ba§: SBeltall tragenb unb 6ef)err|d)enb bie )S3eIt (nnN kSin

n''^«"i ''7^), boc^ iebe§ (Sin^elnen ÖJott, jebc-o ©in^elnen 3lnne{)mer, aEeiniger

gel§ in 9Zöten 0^^ ^xim), jebem (Sin^elnen alleiniger ßeitpunft unb 3uftit'i)t

unb ®e|d)icf»bej'timmer im ßeben (^d: vSini), in ©einer ^anb @ei[t unb ßörper
jebe§ (Sinjetnen in ©c^taf unb äSad)en, — jpafc^.e.m, jebem (Singelnen na^— roa§ t)ätte er ^u fürchten ! ("i^pDN n^D omi Di?i).

Unb wenn bu, ]o eben nod) fd)lafenb im 9)ieere ber 2Be|en, eriüoc^t

bift, fo fü^le bid) mit biefem ©rmadjen ^um ä)^enfd)en(eben berufen unb
lueitje aud) beinen Äörper ^um SSertjeug fotc^en äRenfc^enIeben§ ^t)m, ber

bur(^ ©eine ©ebote ^nr |)eiligteit bic^ ruft — burd) .g)änbeuiQfd)en (§. 460.)

("•"ii?), unb beine erfte SÜ^enfdjent^ätigteit fei: Stnerfennung @otte§ oI§ (£r=

tjalter biefeä ^brperleben§ (~iii^ ~\^i<), aU ©d)öpfer unb ©penber unb 22Bieber=

fpenber beiner ©ee(e; rein ^aft bu fie au§ ®otte§ |)änbeu, ju aüem Öiuten

fä^ig, oom 93ö)en unbefledt wirb fie bir, — bein ift e§, fie rein unb unbe=

fledt unb gut ju ert)atten, bein ift e§, mit beiner ©eele @ott a(§ @ott, al§

beinen (Sott, als beiner Später ®ott, al§ §errn aller @efd)i)pfe, olö Sräger
unb Sc^errfd)er aller ©eelen ^u erfennen, unb mit biefer lüiebergefc^enften

©eele ©einem ®ienfte bid) ju weisen, ber fie bir loiebergefc^enft (nott': ''i^J^');

S^m bid) §u iueit)en mit bem UJtebergefc^enften Sage, mit bem mieberge*

fc^enften 3iffro.e.ltum, mit ber ^reil)eit, bem ©efc^lec^ts'beruf, mit bem mieber=

gefd)enften 3lugenlid)t, S[Renfd)enerfc|einen, mit ber ©lieberfraft u. f.
m., mit

allen im (ärmac^en gefpenbeten @aben ('ot "'iDt:':' jn"! i^a); unb oon 9l)nt

allein and) 33 e i ft o n b in Erfüllung biefer 2Beil)e erl)offt, in Erlernen ber

Se^re, g^eft^alten an il)ren Geboten, 35ermeiben be§ ßeic^tfinns, ber Über=

tretung unb ßrünime, ä^ermeiben ber 3^erfud)ung im inneren unb äußeren

Seben, 93eiftanb im ^ampf mit ber £eibenf(^aft, <Bii)üi§ oor ben ®efa()ren

be§ böfen ^eifpielg unb ber S3erfül)rung, S3eiftanb in ©rringung guter @e=
finnungen unb guter Xliaten i]))^ "Ti^l), unb mit jeber biefer neuen 2Bol)l=

traten bid) neu bem 5)ienfte be§ ©penber§ im S8oran§ oerpfli^tet (^DiJ "]i"iD)

unb ©d)U^ für beine STugenb, alfo aud) für bein äußeres ®efd)i(f, nur öon
SSaltung ©einer ^orfe^ung erwartet (]i:i"i M"»).

2Ba§ bu aber folleft mit @eift unb Körper, mit innerem unb äußerem
Seben? Dl)ne ©ott — toaS ift ba ber 9}cenfd) mit aller feiner inneren

unb äußeren ©rö^e! ©ein Seben, feine Siebe, feine @uttl)at felbft, feine

§ülfe, feine 5lraft, feine ©tärfe, ber §etb unb ber $8erül)mte unb ber SBeife

unb ber ^erftänbige — o^ne ÖJott — fie unb il)r Seben unb i^r SBirten

9? i d) t i g f e i t , unb SfJidjtigfeit auc^ bu, loenn bu o^ne @ott aud) alle biefe

menfc^lic|en ©rb^en erftrebft unb l)aft unb trögft, mit ®ott aber
bift bu ©ot)n eine§ l)eiligen 53unbe§, ©ol)n einer ^eiligen 8Serl)ei§ung,

©proffe einc§ ^eiligen @efd)ide§, Ströger einer ^eiligen 5Iufgnbe — Siffro.e>

jefd)urün!*) — ®ott al§ beinen @ott, al§ ben alleinigen (^ott ju ertennen,

äu betjerjigen, unb mit Slüem unb in 5lüem im ©ienfte biefeS älleinen ju
leben (ici , bzm ,iD^€ib) ; unb ma§ anfangs nur in beinem Äreife erfannt

*) 'l'NI'i''*^^ "iii^ jeinein Wott offeubarenbcn We)ii)icfe; —
jTlVii''" itact) jeiuei- in öerab^cit (cyercc^tigfeit; befteljeuben Lebensaufgabe.
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irarb unb geübt, wa§ bu oft nur flü(f)tig üor (SJeiralt unb Sßa^n §urücfge--

äogen erfennen unb üben burfteft, ba§ njirb ©r, ber öor aller ^eit in aller

3eit, uac^ aller ^eit ©eienbe, heranreifen (äffen jur StUanerfennung unb
Sißübung, — barum weitje bici S^m, ber bic^ pm SBerfjeug ©einer SHiU

Heiligung ertoren C^lpD "jTiD), unb (ege 3t)m, bem SlUeiuen im ^immel unb
auf (Srben, bem (Srften unb £e|ten, bem 5{ (leinen, getroft bein ®efamtge=
fcf)icf in Rauben (i^in nnN).

^aran fc^(ieBt fic^ ^irc^ii^ ^att^aurö^ (§. 678.) unb WuSjüge au«

D2^r\ unb DD^n-

5?ap. 112.

§. 684.

e§ fprad)'§ |)afcf).e.m ^u 9J?aufd)cl) ^ur 9J?ittei(ung, fpric^ ju 5(^araün

unb feinen ®b()nen jur 9Jiittei(ung : ®o foüt i()r fegneu bie ©bfiue 3iffro.c.(§,

fagenb ju i()nen; @§ fegne bid) .!pafc^.e.m unb ®r be()üte bidj.

(Sg erleu(^te §afd).e.m ©ein 9(ngefid)t bir ju unb (gr begnabe
bid). (So trage ^afd)fim ©ein Stngefic^t bir entgegen unb
©r grünbe bir ^rieben, ©o foHen fie meinen Sitamen 3iffro.e.(§

©ij^ncn auflegen (über fie au§fprec^enj unb ^d) merbe fie fegneti. (iV.

6, 22.)

2)ie ßau()anim, bie SSertreter Stffro.c.(§ im Opfergotte»bienft öor @ott

i^ap. 118.), foüen Siffro»i( fegnen. 2Bie? fie foKen ®otte§ 9Jamen über fie

au§fpred)en, ausfpredjen, ba^ ©in S^tame über ?(((en fdjtüebe, »on @inem,
(Sinem, 5((le5 augftrbme, Slßer ©egen öon biefem ©inen nur ju ennarten fei

— fo luerbe biefer Sine fpenben ben ©egen. — 2Benn aber Äau()nnim a(§

ßautjanim, a(§ Beamte, a(§ Vertreter ber ^o(f§gemeinbe Siffro.cj bieg au5-

fprec^en, fo ift e§ biefe $ßo(f§gemeinbe, bie bie§ burd) i()ve ii>ertreter gleid)=

fam ju fid) auefprid)t, unb biefe 5(norbnuug fpric^t fid) bann ba()in am:
Siffrofit fo(( burc^ ©eine iBertreter ju fid) au§fpred)en, ba'^ eg

alten (eib(ic^en unb geiftigen ©egen nur oon bem ?l((einen er =

warte, fo merbe biefer Sllleine e§ fegnen. — 5tid)t alfo ber Äaut).cn

^at Äraft §u fegnen, nic^t er fegnet, foiibern @ott fegnet; aber ber öom

Xlau^.en au§gefprod)ene, oon ber @emeinbe SiffJ^o.e.lg beljer^igte ©egen ift 93e==

bingung be§ oon ©Ott ju erl)altenben ©egeu^; beuu nur 2)en fegnet ©Ott,

ber ben ©egen nur öon Sl)m ermartet, benn nur ber mirb and) ben ©egen,

menn ertjalten, al§ nur oon ©Ott erhalten tragen, a(§ nur oon ©Ott er()a(ten

nur nad) ©otte§ Söiden oerroenben, nur bem rairb ber ©egen jum ©egen ge=

reid)en. Sßillft tu ©egen oon ©ott? S^e^erjige ©ott a(§ ben
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einzigen Ssn()aber iinb ©penber be§ Segens — unb er tüirb bid)

jegnen.

§. 685.

gaft alle öligeren 5(norbmmgen für biejen ©egenauSfpvuc^ burcf) bie ^au=

{)anim fc^einen auc^ jum ^iele ^u t)aben, ben tau^.e.n mir a(§ ben Sßotfgbe-

amten, ben §tu§fprudj aU für'g SSoIf au^gejprorfjenen unb üon i^m gu be*

t)ersigenben 5lu§jpriid), unb ®ott a(§ ben alleinigen ©penber be§ ©egenS ^u

bejeidjnen, unb ben SäJa^n ju entfernen, al§ ob ber 5lau^.e.n Sn^aber unb ©penber

beg @egen§ fei, ben ba§ 35olf nur fo an§ feinen ^änben befeügt ^in^unefimen

tiahc. ©ie^e: 9?ur in einer Siffro^lgemeinbe üon 3el)nen (bie ^autjanim

mitgerechnet) ^at ber ^riefter ben ©egen jn fprec^en; aufgeforbert, üon

ber ©emeinbe aufgeforbert mn^ ber ^autj^n werben ben (Segen ju fprec^en burd)

ben ?(ufruf "D^jnD», unaufgeforbert trägt er nid)t bie ^füc^t ben «Segen ju

fpred)en; luenn ber ß^afön bie §In?aubö^ (nü-i) §. 632. betet, mnfe ber Sl'aufjen

\\ä) anfd)iden gum Segen tiinjutreten, in feinem Segen§au§fpruc^ ^eil ber

Stwaubö^ erblidenb, raie beim Opfer fo auc^ beim Segen nur q(§ Wiener, nur

at§ SSertreter ber 9]olf§gemeinbe ftefjenb, — ^at er bei ber ^roaubof) fid)

nidjt äum Segen angefd)idt, fo barf er ben Segen nic^t fprec^en, !bnnte e§

fonft ja ben Sdjein tragen, al» fpröc^e er au§ eigener ^raft if)n an§; mit

ert)obenem Slrm unb mit etn)a§ jur (Srbe üon ber §öf)e geneigten §aub

fprec^en fie ben Segen au§, auf @ott f)intt)eifenb, oon bem atlein ju ern^arten

ber (Segen; ftet)enb unb laut unb nur in ben in ber ST^auröf) öorge =

fd)ri ebenen äöorten t)at ber Äau^.e.u ben Segen ju fprec^en, unb oorge =

fagt, au§ ber ©emeiube oorgefagt unb wo immer mögüd) oon einem 9Jid)t-

taxü)m oorgefagt, loirb i^m iittt^^ SSort beg ®egen§, h([§> er ju fprec^en f)übe;

unb üor Gittern — foU Segen ber SegeuSfprud) errieten — mu^ er be^er^igt,

burd) beftätigenben felbftaneignenben D m .e. n fprud) auf i^h^n Sa^ be§ Segen»=

fprud)§ betjer^igt werben oon ber ©emeinbe; felbft ber 5tnorbnung, nic^t auf

bie Ä'au^anim I)inäuf d)auen im Slugenbüd be§ SegenfpredjeuS, fc^eint mit

ber ©ebanfe jn ©runbe ^u liegen, nid)t oon ®ott bem aUeinigen Segenfpenber

ob unb auf bie i(laut)anim f)in bie ©ebanten ^u richten, fonbern wie im @e=

bete oor @ott foU bie ©emeinbe mit gefenttem 33(ide ftet)eu u. f.
w. Sielje

bie§ 5tae§ unb a{U§> Übrige n"ii 128.

§. 686.

93etra^ten wir nun ben oorgefd}riebeneu Segengfprud) felber*). 'i "ID12"'

"jiD^^lr (S§ fegne bid) ^afdj.c.m unb (Sr be()üte bid)! C:)afd).e.ni unb nur

§afd).e.m fann bid) feg neu, faun bir fpenben alle Öiütcr ber (Srbe unb be§

:Beibeg, benn Sein ift ?(üe§ — (Sr fpcnbe fic bir! — ?tber and) nur (Sr

*) ^lad) 1-iDD unb 'Din^H-
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fann bid) t)üteu, faiin fie bir, fann bic^ if)nen, fann bid) aud) bewafjren in

ber 3cit tüo bag 33ünb geenbet i[t, ba§ bir {)ier mit ben ©rbengütern gefnüpft

raarb — @r ^üte bid), ^üte beine ©üter, f)üte beinen Selb, bo^ fie, bie

3?ergäng(id)en, nidjt atsbalb oergetjen, pte fie, ba§ nid)t§ ^^einbüc^es eim

greifenb fie ftbre, {)üte b i c^ , bo^ bii nid)t felber fie ^errütteft in Seibenfd^aftg-

niaf)n, ^üte bidj mit it)nen, ^üte bid) beim Scheiben ton if)nen, t)üte bic^,

wenn üon ii)nen gefdjieben, I)üte bid) f)ier, t)üte bid) bort, ^üte bic^

je^t, ()üte bic^ einft — §af(^.e.nt fegne bid) unb @r bet)üte bid)!

"i;n^l 7^N nD '1 IN", (£§ erleuchte §afd).e.m ©ein 5lngefic^t

bir ^n unb (Sr begnabe bid)! ?(ber lua^ mären bie ©iiter ber @rbe

nnb be:§ ßetbe», meun aud) üon ^t)m gefpenbet, üon Sl)in er()alten, — menn

bu S()n nic^t fc^outeft in biefem ©penben unb (gr^alten, ©einen SS i den nic^t

fdiaueteft, moju benn nun oer(iet)en ha^i ©efpenbete unb (Srt)a(tene? Unb

mieberum: SSer fann bic^ 3t)n fd)auen (äffen unb ©einen SBillen als (Sr

felber? 2)arum erleud)te, entt)ülle, ^afc^.e.m ©ein S(ngefid)t bir, offene

bare ©ic^ bir im Beben unb ©einen Sßiüen in ©einer ßet)re, — unb

®r begnabe bi'd), ftütte reid) bic^ au§ mit geiftiger Äraft, S()n unb

©einen SBillen in ßeben unb Se^re ^u fdjouen unb ju ertennen, ju erfaffen

unb 3U bet)eräigcn — §afd).c.m erleud)te ©ein ?tngefid)t bir ju unb

begnabe bidi!

ibi:' 1^ D^^} 7^« V2D '1 a^\ S§ trage |)üf d).e.m ©ein ^ngefid)t

bir entgegen unb @r grünbe bir ^rieben! Unb menn bu fo er(eud)tet

nun bid) aufri(^teft, alle ©aben ©einer Siebe nur a(§ 'JJJittel jur ©rfüüuug

©eines 2Bi(Ien§ ju tragen unb ©einen 2BilIen, unb nur ©einen Sitten, mit

StUem 5U erftreben — mag nermagft bu in beiner 9}Jenfc^enot)nmad)t für fo

t)ot)e ^lufgabe, ma§ bu in beiner ©injettraft für'§ 'diedjte unb ®ute, menn beut

9fted)ten unb @uteu mibcrftrebt eine SSelt! —
f
o fomme (är bir mit ©einem

5(ngefid)te, fomme (£r mit ben ©äugen ©einer ^orfet)ung bir

entgegen, ta'^ and) gelinge, jur 5rud)t be§ ^eit§ aufblüt)e ?(üe§, ma§

(S5ro^e§ unb kleines bu öor ©einem 2(ngefid)te mit ©einen ©oben in ©einem

(SJeifte beginneft, — unb gebe bir g rieben in biefem ©treben, mit

biefem ©treben, für biefeS ©treben gerieben, mit ©einer SSelt ^i^i'-'^'^it !

— ^afc^.e.m trage bir ©ein SIngefidjt entgegen unb @r grünbe

bir grieben!

§. 687.

9^ur mit einem über ba§ Seben get)obenen ©inn ift Äau^.e.n unb (SJe*

meinbe fäi)ig biefen ©egenäfprud) ma^rt)aft ju fpred)en unb ju oernet)men unb

ju bei)er5igen. SÖöenn barum g(eid) urfprüng(id) jeben Sag im ©d)ac^ariH=,

9Jhifföf= unb 9^'i(öt)=Öiotte§bienft, unb am allgemeinen gafttag aud) im Mind)i)i)'

®otte§bienft, menn fein dl'iibi) ftattfinbet, biefer ©egen üon ben Äaut)anim ge==

fprod)en mürbe, fo trauten mir unS in ben trüben ©äugen ber ^^^iten nur an
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feft(id^en ^agen, an ^aüm taitiu, biefe ®eifte§= unb ®emüt§=@r^c6ung üBer'g

Seben gu, unb nur am Saiirn taiiw treten unter un§ bie ^au^anim jum

©egenjpred^en f)in, bei SSieber^oIung bei ©rfj'maunof) Sfjre. burc^ ben S^ajon

oor D)b'^ D^^ unb jtuar in oielen ©emeinben aud) nur im 9Jhiff6f. ^n jebem

aber eigenttid) bem ©egenSfprucf) beftimmten ©otteSbienft mirb bann ber (Segen§=

fpruc^ als 33affofcf)ü^ oom (£f)af6n an ber getjorigen 8tette eingefc^altet

OJDin .v"iN). n"ü 127. 128. 129.)

SSie überall öor t)ei(iger ^anblung weisen ftc^ bie ^aufjanim oor bem

Eintreten gum @egen§jprucf) burc^ ^änbenjaf^en, unb jwar oerric^ten i{)nen babei

®ien[tlei[tung bie für ben XempetgotteSbienft ben ^rieftern beigeorbneten S'raijim

unb in bereu §(btt)ejen^eit bie S3'cf)aurim, an bereu ©teile bie S'mijim getreten

(^Qp. 118). 33or bem @egenfpred)en fprec^en bie^au^anim bie Sird^d^ Wiimbi):

Übrige fiet)e n"« 128—130.

Aap. 113.

<9 p V a df c.

§. 688.

Sn SSejug auf bie ©pradie, in ber ujir biefen inneren ©otteSbienft ju

üollenben f)aben, fann nad^ bem Segriff ber Jf)'fiü6f) ni(^t lange ^^eifel ob^

tualten — bafe bie @prad)e, in ber hu beteft, bein @eift unb bein ^erj oerftel^en

muffe; nur bann fann fie bir mal)rl)aft 9Jättel fein jum ©eift unb ^er^en ^u

reben unb fie für'S 2eben ju ruften. 5lud) geben unfere Sl)ac^omim für hm
Slusfpruc^ "D:}^b2 nbzn,, „3:l)'filiü(j in oerftanbener Sprache" tur5ben@runb

on: "iri:^2"»Dm„ fie foüen \a in reinfter Sßollenbung ben 9!}ienfd)en jur finbfc^aft

gegen ben 3Sater im ^immel ergeben, ben SSater überall bliden, üom 5ßaterge=

banfen ^ItteS burdjbringen laffen unb aUe 293elt unb alle§ lieben auflöfen in ben

einzigen ©ebanfeu: „Spater" — „Äinb"! Gebauten unb @efül)l§läuterung ift

if)re ^rud)t unb fann nur erblüljen in ©pradje, bie bir ©ebanfen unb ®efüf)l

anfpric^t. ®ben fo „'i'nD nnt^iy ]wb '"-^jz ,nDn:3V' unb jr^^b '"•DD -VDi:',,

nVDW nna^. Unfere d^ad^omim laffen e§ bol)er fowoljl allgemein i)ba niDiD

I^DKi), als aud) bei allen einzelnen 3:eilen be§ @otte§bienfte§ (n"N 62. 101.

185. 187. 167.), felbft nad)bcm luir au§ il)ren -'pönben ^t)fiUaü^ in t)ebräifd)er

(Sprache empfangen l)aben, nid)t ^lueifelljaft, ha^ berjenige, ber, biefer @prad)e uid)t

tunbig, fie in il)m oerftänblid)er ©pradje au^fpridjt, menn er nur alles SSefeut=

lid)e ber üorgefc^riebenen Formeln treu lüiebergiebt, feine Slufgabe erfüllt, ^a,

felbft für '^"p, roo beffen £luellend)aralter un§ anftel)en laffen fbnntemit ber ^rage,

.".1



482 '^ap- 113- Sprad)C.

06 e§ nid)t bie Ur|prad)e erforbere, i[t ber (Sittfc^eibungSautorität t)a6enbe Stu§jpruc^,

bo^ eine treue, burcf)au§ genaue, bem Ze^t unb ber eigenen <SprQ(^e nicf)t§ öer=

geOenbe Überfe^ung genüge. @in ®Ieic^e§ für nSjc ^^npD. ^nv minn nxnp
unb D^DD Dii^^: ift au§fd){ieB(id) ber Urjprad)e üorbetjolten ; erftereg tt)of)( ttjeil

e§ rein Ouelle bleiben mu^, ha§> im 2;ej:te au§fü^rlid) unb anbeutenb 9^ieberge(egte

unmüg(td) o^ne SSerle^ung in irgenb einer Überfe|ung wieber^ugeben ift, aber

Don örijaltuug ber 3:ej:ttreue 3ifjro.e.(§ ?(ufgabe abf)ängt, übertjaupt in n"np

ber !öunb mit bem Sa=ataüm§=@rbteit erneuet merben foll. ©elbft ha^ früt)er

eingeführte gleidigeitige 55ortragen bes 3:t)argum§ burfte, al§ e§ unöerftänblic^

gemorben, burdj feine anbere Überfettung übcrfe^t merben, ha feine anbere

auf bie 5tntorität be§ Unfed't^ Stnfpruc^ machen fann, unb e§ gefäf)r(id) ift,

eine unverbürgte Überfe^ung bem Zi^t an bie ©eite §u [teilen unb if)r burc^

öffentlidjeö :^or(efen öffentüd^e 5(nerfennung |u üerlei^en (n"N "ilto 145). Über

^DJ na^^: fiet)e §. 685. Unb nur für nnof^ n^JD ift für Unfunbige eine

mögtid^ft getreue, ^lüeS miebergebenbe Überfe|ung§abfd)rift geftattet, ha e§ nur

üffent(id)e 5(ubenfenbelebung ber tuunberüollen (Srrettung (t^D^: "'DDID), unb

nid)t (ebeubeftimmenber ©efe^teil ift. — Stlfo ber, ber be§ ^ebräifc^en nidjt

funbig ift, etma nid)t @etegenf)eit ober nid)t ^ö^igteit t)at e§ ju erlernen, ober

fo lange er e§ uid^t erlernt ^at, nef)me eine treue Überfe|ung ber ©ebete in

if)m üerftänblidjer Spradje jur §anb. —
Stber man ()üte fid) n)ot){ f)ierau§ ben ®d)(u^ ,^u gießen, al§ ob e§ nun

gan^ unbebenflid) luäre, ben ©otte^bienft atigemein in jebeSmaliger ßanbesi'

fprac^e ein§ufül)ren. dlm für ben be§ §ebräifd)en Unfunbigen gelten .^unäc^fl

biefe SluSfprüdje. Uufunbe bes |)ebräifd)en follte aber in Siffro.e.I jeberjeit nur

jur 5Iu§nat)me geijöreu, unb unbejmeifelt liegt jebem Unfunbigen bie ^^flid)t ob,

fid} S8erftänbni§ ber I^'fillaüfe in ber Urfprac^e ju erftreben. Sft e§ ja mit

erfte unb früljefte ^flic^t be§ Katers, fein Sliub in bie ^eilige ©prad^e ber

©ebete unb ber XI)aur6^ ein^ufüljren ; unb maS in ber (Sr^ieljung oerfäumt ober

unbeuu|t geblieben, hü§^ liegt Sebem felbft nadj^u^olen al§ ^^ßflic^t auf. (^ap.

84. unb 75.) — 35iele§ unb @eu)id)tige§ märe aber ju bebenfen, gu bebenfen

ob nid)t Unfdjä|bare§ üerlieren, Uueublic^eS einbüfien bürfte unfer ®otte§bienft,

menn er allgemein in ber iianbesfpradje eingefül)rt merben foIIte. 3J?an be=

hmk nur ha§> (Sine unter SSielen.

3)ie m\i in ."päuben gegebenen ©ebete finb nac^ obiger SDarftellung ber

5Iu§brucf be§ ©efamtgebaufenlebeng Siffro.c.I^, auiSgefprodjeu oon 2J?ännern, bie

bie 93Iüte ber ®cfamt()eit maren, ,^ur ?(neignung für ben (Sinselnen unb bie

(55efamtf)ett : fie finb geiftiger ^^tu^brud be§ jübifc^en 2)enfen§ unb 2eben§ ; un§

gereidjt, fie un§ au^uoigucn, unb burd) fie unfer @ebanfeu= unb @efüf)I§Ieben

^u beridjtigen, unb fomit alle (^iefdjledjter Siffro.t;I§ jum §öl)epunft be§ Siffvo.c>

Ieben§ gu er^ie^en. (£§ fauu ba^er nid)t gleichgültig fein, ob bie bort au§ge=

fproc^enen (S^ebanfen audj rein Uuoerfeljrt erljalten, jeber ^dt gereid)t werben;

nidjt gleirijgültig oor \HUem, ha]i uid)t etma bem Subeutum frembe ©ebanfen
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gebürgert unb geheiligt iinirben. Unb iDie? juenn nun — iua§ bei jeber Über=^

fe^ung frfjiuer — bei einanber an Urfprung unb @ei[t fo frcmben Sprachen,

mie 2'jd)aün .'paffaübefc^ unb jebe Stnbere, e» faft unmöglich wäre aucf) nur

eine ßeile o{)ne SBeeinträrf)tigung mieber^ugeben, ha^ fic^ ha^ frembe SBort nidjt

me^r unb nicfjt tninber bem ^ebriiifrfjeu 53egriffe anjd^üe^e, ha^ nid)t wefentlidjc

Sbeenoenuanbtfc^aften eingebüßt uub frembartige erzeugt, ja ^-^orftellungen ein=

gejc^inär^t würben, bic nidjt nur ber t)ebrmfdjen Spradjc, jonbern bem ganzen

©eift be§ Subentum§ fremb finb? — Unb fo gäbe e§ nod) ^ie(e§ ju bebeuten.

2öa§rlic^ nic^t of)ne @runb finb bie 3e^^ftreuten Siffro.e.l» in allen Säubern

i^rer ßerftreuung ad)täet)u§unbert Satjre boc^ überall bei bem t)ebräifd)en @otte§-

bienft geblieben, unb ^aben fid; nirgenb mit bem öffentlichen @otte§bienft ber

£anbe§fprad)e augefd)toffen, obgteii^ auc^ i^nen jene gefe^tid)en 5Iu§fprüd)e ber

Sfjac^omim üorlagen.

(So unbe^weifelt alfo auc^ (Sin^elne, be§ ^ebräifc^en unfunbig uub ,yir

Srlernung unfäf)ig, in i^nen oerftünblic^er Spradje 5:f)'fiüö^ erfüllen follen, fo

bürfte bod), in anbere Sprache übertragen, allgemein eingefüf)rt, bie ?(bfid)t

unferer ß^ad^omim, einem großen ^eile nad), öereitett werben, uub wa§ tragenbe

Stü|e, pmal im @otn§, t)at werben foUen, e§ ^n fein auffjören, unb bie (£r=^

jiefjung ewig §um S3efferen, bie fie bamit fiebern wollten, unoerforgt bleiben. —
S)enn waf)rlid), wenn einft bie ßeit reifen würbe, wo Siffto.e.t^ 9}Zänner uub

grauen, Sij^ne uub 3:öd)ter fic^ allefamt gu bem Snfjatt unferer Slj'fiUaüfe er=

^eben, unb bie barin au§gefprodjeuen ^ebanfen felbftfc^Dpferifd) fic^ aneignen,

— bann ift Siffro.e.(§ Sr^ie^uug oolleubet, uub bie 8d)u(e be§ @oIü^ ift ^u @nbe.

SaSäre e§ aber öielleidjt nid)t beu Stab gerbredien, ber uu§ ftü|en folt, ()erab^

jietjen §u un§, wa§ uu!§ gu fid) Ijerauf er^iefjen foü, wäre e§ nid^t üieUeidjt h^n

fommenben ÖJefc^Iedjtern ben SBeg fperren ^ur §öi)e, wenn wir beu ^^fab alj^

trügen, ber bafjin fü^rtV — 3)enn wa^rlid) eine ©emeinbe ift fein ©in^elmenfdj.

2) er mag uub foH fein befonberes :^er§ättni5 berüdfidjtigen, mag uub fod

bo§ 9J?itteI ergreifen, ha§> feiner Sd)Wädje ai§> einziger 23et)elf gereid)t ift. Hber

eine ÖJemeiube ^at alle 3^oIgegefd)led)ter mit ju beraten bei 5tttem \m§ fie tt)ut,

eine ©emeinbe ift ewig, ift ewig nerjüngbar, — eine ©emeinbe als @e^
meiube ift nie unfäl)ig i()re '^(ufgabe ^u erreidjen; \va§> bie 'iHlteren

uid)t oermögen — ba§ jüngere Öiefd)(ed)t tritt ein in bie @Iiebfd)aft ber ®e-

famtf)eit — unb in ^wanjig Salji'eu ift fie derjüngt uub erftarft — wenn beim

jüngeren (^efdj(ed)t uadjget)oIt wirb, \va§: beim älteren oerabfäumt worbeu.

Sine jebe (SJemeiube ift ^Trägerin aller Siffro.e.l^eiligtümer für bie golgegefd)led)ter,

unb fie l)üte fid) wol)l, bie nid)t geringfte Säule bes ®euu'inwefeu§, ^Iwaubbl),

ju üerftümmeln. 2)enu fietje, alö bie n'^iun dd^d ^Z':ü, aU bie iieiter

unferer ^otfSgemeinbe, l)ebräifd) unfere 3:t)'fiClaü^ oerfa^teu, war aud) bereite

§ebröifd) längft nidjt Sßoll'Sfprac^e mel)r, unb ^um ^erftäubni» ber ^^aurbl)

mufete d}albäifd)er 'Jl)argüm Migt^fellt werben — uub beuuod) wäblten fie nur
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|)ebräijd), ha fie ntd)t 61o^ augenblidUc^eä SebürfniS befriebigen, fonbern, äur

|)öf)e ber ^iffro.e.lbebeutung fid) erl^ebenb, ein 3i^^ f)in[tetleu luoüten, 511 bem

Sifjro.e.Ig gau^e gotge^eit ju er^ie^en fein follte.

SSobt ift ferner nocf) §u ertt)ägen wie bie g^ r t b a u e r be§ 9?ationa(=

inftttntg ber 5(tüaubbl) felber gefäf)rbet ttJÜrbe, luenn fie mir in jiebe§ma(ige

£anbe§fprad)e fic^ gu ijüüen ^ötte — n)ie ftiinbe e§ mit un§, iüenn unfere

Später fid) mit ber Xfj'fidot) ben alten germanifdien nnb romanifc^en 2)iale!ten

angefc^miegt f)ätten? — unb mollen mir unferen Äinbern meniger merben alö

unfere Sßäter un§ gemorben?

3u ermägen ferner, mie ^ebräifi^er @otte§bienft im ®oIii^ bas ni^t

geringe geiftige "öanb nod) ift, ha§> bie oü^erftrenten ©lieber in Dft unb 2Beft,

in ©üb unb 9iorb, in ®otte§t)äufern menigften§ nod^ eint, unb mie ferner in

unferem, bem Sl^auröf)ftubium fo frembgemorbenen ^^italter, ba§ S3ebürfni§

ber für 2;^'fiüö[) nötigen @prQ(^hmbe ha^, ©innige nod) ift, ha^ nod) bie ©pradje

au§ Süc^er= unb ©eletjrtenfc^a^ 5um ÖJemeingut erhält. ®§ ne^me barum

immert)in ber unfunbige (Sin^elne, fo lange feine Unfunbe nid^t befeitigt, (5Jebet§=

überfe^ung jur i^anb unb forgen mir and) für Überfe|ung§treue ; aber in

unferen Öiemeinben bürfte bod^ ba§ 3a=iifaüm§erbgut 5U ertjalten fein — unb

in unferen |)öufern unb ©d)u(en erftarfe ba§ jüngere ®e =

fd)(ed)t §um matiren Siffr oßlgeifte, ber mit ^iffro.e.tS ®prad)e

öertraut, üon felbft nur in it)r Sefriebigung unb ©r^ebung

finbe öor @ott, fo I bester mie ©ötjue — bo^ öon Unfunbe nid)t

mef)r bie 9?ebe fei!

^ap. 114.

Vortrag « ? ^'

§. 689.

Vortrag, 5hi§fprad)e, 2;on:

9^ad) bem 33egriff ber 2t)'fiüöt) al§ 6elbft(äuterung be§ inneren

ßeben§ burd) ^(neignuug unb (Selbftbeber^igung ber in Xfi'Pö^ gegebenen

©ebanten, muf^ ber allgemeine St)orafter aller '»^tmaubbl) „(gelbftt) ortragen"

fein, b. 1). ^um eigenen C^eift unb |)er5en bie in 5::l)fillD^ ent==

baltencn ©e bauten attof^vec^ett* ^ie entfprec^enbfte ^onftörfe für alle

(lebete ift bemnad) mirtlidbe«, für'§ eigene Dl)r, unb nur für'§ eigene Dl)r

nerne^mlidjeg ^^nsfpredjen. iölof^eä teufen genügt nid)t, benn e§ belebt nid)t

unb nur, mcnn gefdjeljeu, nmg nid)t oerneljuibare iitppcnfprad)e genügen.

Üautereg 51u§fpred)en al§ für'§ eigene D^r beim (äinjelgebet ift nur bem

geftattet, bem leife ber 5:on nid)t lebenbig genug anfpredjenb ift; auc^ nur

iuenn allein; im gemeinfd}aftlid)en @ebet ift e§, an bem 3SolIenben beö

inneren ©ottesbienftes ^21nberer ftörenb, unterfagt, unb nur am """i unb D"\
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tüenn e§ bie eigene ®rl)e6uug erforbert, geftottet. 2Ber aber me^v al§

eben nötig, je ine Stimme im @ebete '£)örenlä^t,get)ört

jn ben (Silaubenöbefd)rünften; benn er ^eigt, atö ob ber

f)eitige ©ott, bem alle SBefen bienen, t)a§ leije @ebet
n i d) t ö e r n ä ^ m e. 3Ö e r aber gar laut feine © t i m m e e r 1) e b t

in feinem lebete, ber gehört ^u ben 2ügenpropl)eten,
n b e n e n e § a u cf) 1) e i ^ t : f i e

f d) r i e n m i 1 1 a u t e r @ t i m m e (n"a

62. 185. 101. "iVi2 unb ^"3 baf.). — 5tu(^ ift ben oerfd)iebenen @ebet§teilen

and) öerfd)iebene Sautftärle angemeffen. p'd '^"p noiD .f<-iiDi rmip
mä^ig erf)b^et, erfter55er§ be§ i:'"p lauter, V"^ nur menigber 2tppenfprad)e

fid) über^ebenb. („51. 61. 101.) ^a^ bu nid)t rafc^er fprec^eft, a(§ bu ben

©ebanfen su faffen unb ju beulen öermagft, follte faum nod) bemertt merben

muffen („51.) — 3Son ^eflamation unb 9JieIobie fann beim ®inselgebet

nic^t bie 9iebe fein. ®er Zon, ber beinem ^er^en ber S'Jäc^fte ift, in il)m

erl)ebe bic^ gu beinem 3?ater im ^immel. — ^a^ bu rid)tig unb jebeg 2ßort

beutlic^ fprec^eft, leinen ^uu!t unb leinen £aut üerfd)ludeft, ift um fo mel)r

beim |)ebiäifc^eu ui3tig. mo ^unlt unb Saut gau^e (S^ebanlenteile ausbrüden,

unb ^a§: unbeutlid) gefproc^eue SBort and) unbeutlid) ben ©ebaufen oer=

gegenmärtigt. („61- 124.) — 9?ur in "il^y n^ca in ©emeingebet, m bie

©emeinbe fid) s« ®inem Körper einigt unb aud) i§r 3Bort ,yi (Sinem 51u§^

fpruc^ einigen foll, um ha§: ÖJefproc^ene al§ @efamtau§brucf ju geben, al§

in pi<' "\'f:^'^'i^' ')'b'r'i'2, r,^i-ip Abj^x üv^^' f<"in 'i unb '\'b'D'D''^'2 uac^

V^2^ am 3"\ lüirb ber gum ©efamtausbrud beftimmte @a| üon Sebem laut

au§gefprod)eu ; aud) mirb ber erfte ^:8er§ be§ ^"p "VD'^- jebergeit öom

Sl)afön laut au§gefprod|en,bamitbie ©emeinbe bie Slnerlennnug be§ 511Ieinigen

(55otte§ inggefamt au§fpred)e unb bel)er5ige. („56. 57. 124. 125. 262, 5.)

— ein @leid)e§ ift e§ mit bem 3>ortrage be§ (5^af6n§. 3Bü§ er al§ ®e*

meinbeorgan (£ap. 106. unb 107.) jn fpredjen l)at, mu^ laut gefprodjen

werben,*) alfo, ba^ febeS einzelne ©lieb e§ fid) fc^meigeub anjueigneu fäl)ig

fei, unb fo alle ®eifter unb ©emüter il)n in 2öa^rl)eit ^u i^rem Organe

machen. 33ird}aü^ Sl'ridfi @d)'mü trage ber 61)afön aud) laut oor, aber bie

©emeinbe fpredje fie leife mit. ^ier fann aud) öon Sßortrag unb 9J?etobie

bie 9iebe fein ; aber al§ bem ®eift unb bem ^erjen entquillenbe unb 35eibe§

anregenbe 9tebe, mu^ ber @efang ber Üiebe fid) bem @efül)l§tou meufd)lid)er

3Rebe fo eng al§ möglid) aufd)lieBen -- unb fid) bal)er moljl feiten über

9tecitatit) l)ebeu, ha%, mie für jebe ®prad)e, fo aud) für'§ §ebräifd)e eigen=

tümlid) ift. ®ie fel)r alten ^^ortrag§meifeu, bie nameutlid) noc^ in nücn
D''i<-n: D^D^ lierabgeerbt finb, meun nur oon allen @d)nör!elau§iüüd)fen frei=

gehalten, erfd)einen un§ ganj entfpred)enb ; auc^ meiften§ bie, bie für n^'^r,

unb HD'r ftet)eub finb; für mand)e Xeile berfelben ift jebod) eine i^üde,

bie üon mand)em 61)afön unmürbig unb gebautenlo§ aufgefüllt mirb. ®er

^ertbmmlic^e 3l^t)tmu§ be§ 2ßod)engotte§bienfte§, tuürbig gefaxt unb mürbig

get)altcn, ift fel)r entfpred)enb unb anfpred)enb. — Uberatt trete SO^elobie

j^urüd unb .f)er;^en§= unb (^knfte§fprad)e trete Ijeroor. Ser ei)afön fei üon

feinem l)ol)en 33erufe nur gan^ burdibrungen, fo mirb er fid) be§ un^

raürbigeu, fid) felbft gefalleubeu (SutfteUen§ ber 3Recitatiomelobien, fo mie

be§ nöd^ unmürbigeren unb uuftattl)afteren (Siumifd)en§ profaner Ö^efänge oon

*) (Sbenio maq ber .t)auett)atcr icin ^änelid)C!5 Webet (out jprec^en, wenn er bobei

beabfti-t)tigt, bai jciuc .s)auögenoffen jciuem QJebete fict) anfcf)Iicfeeit. (^"^^ 101. 185.)
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felbft entf)Qlten; jo uüvb er beuten, fül)len, unb mit @eift unb @efüf)I reben
beim 5ßortrag, unb ®c[aiu] im .'pintergrimb ia\\m, md)t aber met)r an bcn
@e[ang§triller benfen nnb be§ @eban!en§ üergeffen. ^rei (^efid)t§punftc

leiten feinen S^ortrag: ber eigene ©ebanfe, ha^, eigene @efül)(, unb jurücf^

tretenb, bie Stufgabe, ^u @(eid)em feine ÖJemeinbe anpreqen. (n"n 53. 59.
62. 101. 281.)

§. 690.

5lnboc^t:

(gbe bu §um ÖJebete bic^ ert)ebft, weite erft, beinen innern ©inn, öeift
unb Ö5emüt ju (^ott ^u fammetn; unb tuenn bein (ä^M üotlenbet, in eile,
beöor bu bem gefct)äftigcn i'eben biet) nneber ^ingiebft, bamit bu nic^t etn^a

lüie Don einer Saft frei bidi füf)teft, fonbern fammete atle§ im &tbtt ®e=
n)onnene, nnb ge^e geläutert unb geftärft gum ßeben. 9}?it @otte§furd)t unb
ernfter 2)emut fteüe bid) äum @ebete, nic^t mitten au§ ©dier^ unb Seidjtfinn
unb nichtigem ®efd)n)ä|, and) nidjt mitten au§ 35erbrufe unb ^orn, fonbern
inmitten einer au§ ber J^auröt) entquollenen Reiter gef)obenen (Stimmung.
(n"K 93.) Sage bic^ Io§ uon allem grembartigen, ha§, beine 5lnbad)t [tbreu

tonnte; tjatte barum anc^ S^Jidjts au|er beinem ©ebetbud) in ^önben. („96.)
Unb njenn bu beteft, ^ab^ beinen inneren ©inn geöffnet unb gerid)tet auf
ben Sn^alt be§ @ebete§, ha^ bu i^n bir aneigneft unb er bir um^rtjaft
Xtj'fitlot) merbe : @eifte§= nnb ^er^enStäuterung ; hmk, bu ftet)eft gegenmärtig
l)or ©Ott; entferne alle frembartigcn, ftorenben ©ebanfen, bi§ @eift unb @e=
müt rein nur ber Itj'fiüö^ geöffnet feien

;
ftünbeft hu nor menfdjlid)em Äönig,

lüürbeft bu ba nic^t orbnen beine SBorte unb achten auf fie, — unb nun
ftel)ft bu üor bem ^bnig aller Könige, bem .^eiligen, bem ade SBefen bienen,

ber felbft beine Gebauten ergrünbet! ©rängt fic^ ein frembartiger &^ha\\U
n)äf)renb be§ @ebete§ bir auf, fo fc^iueige, bi§ bu it)n entfernt f)aft. Um
bie redjte (Stimmung gum ©ebete gn getuinnen, füljre bir Gebauten üor, bie

ha§, ^erj bemütigen unb e§ anfridjten gu feinem 5?atcr im |)immel, @e=
bauten öon ber ©rö^e ©ottes unb oon ber 9Jidjtigfeit be§ ä)eenfd)en o^ne
©Ott, unb tjalte fern jeben Gebauten be§ Seidjtfinn§. („98.) (SJefc^lueige benn,

baf? bu mä^renb bes @ebete§ nidjt mit anberen S)ingen bic^ befdjäftigen

bürfteft. SBo^I bir, wenn bu, felbft gang bem @ebete bid) t)ingebenb, oolt-

tommen beinen inneren ®otte§bienft ootlenbeteft! unb bu inoUteft biefe für
bein gangeä Seben bid) ruften folleube ^anbhmg mit t)a(bem Sinne, wie
eine anfällige, üorne^men?; („183.) — greubig gur Stnfd^auung ©otteS in

Seinen X^atenoffenbarnngen fei bein ©emüt geöffnet bei 3:^'t)iaan^ ber
tT'd; („51.) unb wenn in Sßatfofdjöf) bu bittenb beine ^utunft oon (SJott

erfle^eft, fei in ber Stimmung be§ 5trmen, ber, teine§ 5Infpruc^§ fid) be-

wußt, ein X^((mofen erfleht; unb wenn bu aud) inbrünftig gefteljet unb bein
(SJemüt in ber $8itte anbäc^tig gehoben, fo benfe nun nid)t ^um ^o^n beiner

Snbrunft unb 5Inbad)t muffe nun (5)ott erijbren bie 33itte, fonbern fteüe e§

Seiner Siebe an^eim, bie üätertid) nur @ute§ Sl)rem @efd)bpfe gewät)rt, unb
fc^ide bid) an, voa^ bir wirb nur at§ @efd)ent Seiner Siebe unb (Snabe
t)inäunet)men. („98.) 33eim 2lu§fpruc^ ber S'rod)aü^ rufte bein ganjeS Söefen
Sufammen, ba^ nid)t nur beine Sippe, nein, baf? bein ganzes SBefen ben (£nt=

fdjtuB äum t^ätigen 3)ienfte (Sottet au§fpred)e, oor bem bu gegenwärtig
fte^eft. („5. 101.) SSSenn bu in ÄVici^ Sd)'mä bir bie ?(nertennung be§
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olleittigen @otte§ q(§ bellten (^ott junifeft, inib barauö bic "iPflidjt, beiti

ganzes SBejen bem ^teufte be§ ^tüeinen bleibenb 511 lueifjen, unb bein ganjeä

@ej(^i(f aU oon Erfüllung btejer ^-Pftid)t abhängig bir einprägft, fo üernimm,

lüie au§ @otte§ SD^uub am Ofindi, biefen 9iuf unb biefe 2el)re, in e{)rfurd)t5=

Dotier, bein ganjeä SBefen ergreifenber Stnbad^t; unb fo oft bu aud) biefen

3uruf unb biefe Sef)re bereits öernommen, immer neu feien fie bir, unb legen

immer neu bie ©runbtage beine§ ganzen ßebenS. SSie follte bir aud) alt

nierben ber @ebon!e, ber, Inbegriff beiner ganzen 5(ufgabe, ftetS unb ftet§ bid)

in iebem 5lugenb(ide befeelen follte, unb immer üorn)ört§ unb immer ^b()er

bein ganzes feefen fpornen fotl ! (,,61.) — (SJetingt e§ bir nidjt, beinen inneren

Sinn alfo ^u fammetn, ha'^ bu bir aüe ©ebanfen, bie ber innere ^otte§bienft

bir üorfüt)rt, burd) ?Inbad^t anzueignen üermagft, fo finb bir einige ©ebettede

befonber§ t)eroorge^oben, bcnen bu üorsüglic^e ?Iufmerffamfeit fd)enten fodft,

qI§: '1D1 "]T HN nmD im 58orfel^ung§gefonge n:^'«, („51.) ^np,( „56.)er[ter

SSer§ öon ^"p, („60.) brei erften S3'rod)aii^ ber V'"^, („101.), nirnp, „125.)

j^iiDi r^mip ,^2''bv. („132.) — ^aft bu @d|maunöt) ©ffrß begonnen, fo

barfft bu nur um 2eben§gefa^r gu entgegen, bid) unterbred)en („104.) Über

bbn '^^''p u. f.
U). fiet)e „66. 422. unb fonft. — 2Bie bu aber beim (Sin^elgebet

mit beinem ganzen @inn gegenn^ärtig fein foüft, a(fo fei auc^ mit beinem

ganzen Sinn fd)rt)eigenb gegenn^ärtig bei ber com ßf)afön al§ @efamt=

gebet wieber^olten 2;i)'fiüöt), unb mad)e feine 5tu§fprüd^e burd) Dm.en ju ben

beinigen; fann ja nur burd) aufmertfame§, onbäd)tige§ 3(nfc^üe§en ber (^e=

meinbegüeber an ben 5Iu§fprud) it)re§ DrganS, be§ (St)afön, beffen (^ebet

merben was e§ fein fo((: ©emeinbegebet! unb luenn feine ©emeinbe mertt

auf bei S()afbn§ @ebet unb fid) i()m nic^t mit @inn unb SBort anfd)Iie§t,

fo tüären ja na^ep feine aulgefproc^enen 58'rod)aü^ unnü| gefproc^en. @e=

fdjiueige benn, ha'^ bu bid) ber großen uuüerjei^tidien, (^otte§t)au§ unb

@Jotte§bienft ^erabiuürbigenben © ünb e fd)ulbtg mad)en fodteft, tt}ät)renb be§ @e=

bete! bei (5i)afönl ju fpred)en! („124.) @in @(etd)el gitt beim 3?ortragen ber

Xt)aurö^ unb ber ^aft^auraü^ („146), bei 3Iulfpruc| bei (^efamttifd)gebetl

burd) (Sinen, woran namenttid) bei großen (^aftnuit)Iern ju erinnern nid^t unnötig

ift („183). @e(b|t nid)t mit ©egenftänben ber l^aurot) barfft bu bid) be^

f^iiftigen, tt)äf)renb bu bid) ber (^emeinbe im @ebet anfd)lief3en folUeft; el ift

eine ^dt für ^f)auröl) unb eine anbere für J()'finöt) („90). — d)lad)^ bid)

oertraut mit beinen Gebeten, bie bir a(l SDiittel jur iCollenbung beinel innern

©ottelbienftel gereid)t finb, bamit in ber ©tunbe bei Ö^ebetei hn um fo un=

geteilter biefel ^eilige SSerf an beinem Sunern vollbringen fönneft („100),

unb bete wo möglid^ immer aul oortiegenbem ®ebetbud)e
; felbft beim ©ebete

bei (£t)afönl i)aU el fteti gei3ffnet, unb oerfolge barin mitbenfenb unb mit=

füt)lenb bie 2ßorte bei ei)afönl. („96.) — ÄHar ift el, ha^ nur burd) ün-'

bad)t bie ^ruc^t für bein Innerei aul ber 1t)'fit(6t) reifen fann, unb nur fo

oiet Söert bein ©ebet l)abe, all bu baraul ©ebanfen unb ©efinnungen pr
Läuterung unb 2Beit)e beinel inneren ßebenl bir angeeignet l)aft („14.),

barum ^ei^t el auc^ urfprünglid) : wer feinen @inn nid)t ru()ig georbnet

fü()lt ;^um lebete, foU nid)t beten
; fo betete ?a. (£()anin6 nid)t am Xage, an

bem er ßoxn unb 5ßerbru^ gel)abt, fo betete ©d^'mu.e.tl 33ater nid)t in ben

erften brei 2:ogen, nad)bem er dou weiter 5Reife ^urücfgefommen u.
f.

w.

.^eil i^nen, benn
f

i e waren, au^er jenen Störungen, überzeugt, ftetI ben ge=

t)brigen (Sinn ^ur öotten 35o(Ienbung bei innern (55ottelbienftel ^u bringen.

2Bir ober, bie wir auc^ oi)ne fo(d)e Störungen unl nid)t jeber 3t-'it bie wa^rc
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@ebanteiirid)tung jutrQueu ^ur üollen 5Ineignung bei* ganzen 3:t)'fiIIb^gebanfen*

reif)e, \v i r foHen in ber 9tegel ba» ©ebet utdjt unterloffen (n'\y mti 98),
lutr füllen un§ jeber^eit bie Stufforberung [teilen, ^u jenen ©ebanfen un§ ju
erfieben ; benn eben um fo me^r bebürfen wir itirer, unb quc^ nur (Sin ßeben§^
gebanfe barauS gefc^bpft, i[t un§ eroiger £eben§geroinn, unb treuen 3)ZaB[tab

l)a^i bu eben in biejer bir gefegten Stufgobe jur Prüfung beine§ inneren

2eben§. <Bo oft nämlid) bu füjilft, bafe of)ne ©pur bie ^o^en ÖJebanfen ber

5:£)'fiflö^ an beinern inneren Sinn üorübergefjen, fo fei überzeugt, ha^ bu
gefunfen feieft in beinern Innern, unb e§ fei bir ©porn, bid) §u ^eben, b\d)

^u ^eben bi§ bu bie (Stufe erüimmft, bie unfere Söeifen un§ eben in biefer

Jtj'fiüö^aufgabe gefteüt. ^a, ha?> Snnegeroorbenfein ber inneren (Srftorbent)eit

burc^ ein o§ne gruc^t ooflenbeteg @ebet ift felbft fc^on t)ot)er ©eroinn ; benn
e§ ift erfter @d)ritt ^ur SBieberbetebung.

§. 691.

|)eiligung ber ^erfon unb ber Umgebung. ^a§ SBic^tigfte

hierüber ift bereite §. 461 bemerft. |)ier noc^ einiges SBenige:

Söete nid)t, roenn bein Körper tierifc^e S5erric^tung forbert, unb
entferne oor bem (SJebete S(üe§, roa§ fbrperüc^ burc^ 9ftäufpern u.

f.
in.

bic^ ftbren fbnnte. {n"a 92.) Sei nid)t nur rein, fonbern and) Qn=
ftänbig unb oollftänbig angefleibet beim ©ebete. 9Jid)t mit entblößtem
|)aupte ttJtrb ber 9?ame ®otte§ nu»gefpro(^en, ober 3:t)Quröt) gefefen,

ober auc^ nur ha^ @ebet^au§ betreten. (,,,,91.) 5)a§ ^üüen in roeiße

©terbegeroänber am Saiim Äippiir (unb 9^aüfd) §afd)onöt)) foü beine ^ieniebige

58ergänglid}feit unb jugleic^ bie (Sngel§reinf)eit in bie ©eete bir rufen, ^u
ber bu bic^ in beinem ^ierfein unb oor ^lüem burd) bie 2:age ber 'SiMki^x
unb Säuterung emporringen foEft, („610.) unb roie bu an feftlic^en 3:ogen

feftlic^ gefc^müdt im ®ebetf)aufe erfc^eineft, alfo in unfd)einbaren Kleibern
trouernb am neunten 9(ro, bem 3:age be§ gaftenS unb ber 3:rauer. Sn
^Betreff ber Heiligung ber Umgebung (§. 461.) roerbe ^ier noc^ hinzugefügt,
ta^ feine ®efang§[timme oon grauenaimmer bein Dt)r treffen foüe im
©ebet. („75.)

§. 692.

©tellung unb 5(nftanb.

^em geiftigen 9J?itte(punft unfere§ geiftigen SiffroeIbanbe§ fei unfer
9Xngefic^t jugefet)rt im ©ebete, öorjüglic^ bei Sd)'maunö^ ©ffre ; im 3:empet
gegen ha§> SlUer^eifigfte, in S'rufc^olQJim gegen ben Tempel, im'Siffroeßanbe
gegen S'rufc^oldjim, außer bem Sanbe gegen Siffro.^üanb, für un§ alfo gegen
Suboft, nid)t aber gerabe gegen Oft, baß e§ audj nic^t Schein öon Sonnen-
öeret)rung tröge; roer bie .^imme(§gegenb nic^t ^u treffen roeiß, richte fein
^erä ju feinem iüater im ^mnui. („94.) Ste^enb bete @d)'maun6^ @ffr4
als ©teuer fte^enb oor @ott beinem ^errn, hk pße on einanber gefd)toffen,'
bo§ §aupt gefenft, niebergefc^kgen bie Singen, at§ ftünbeft bu im 3:emper=
I)eiligtum ju i^ijaün, unb bein |)erä fei gerichtet pm |)immel, ^änbe überein=
anber rul)enb, m 9fJuI)e unb (Srnft unb in et)renber ®d)eu. („95.) Sn biefer
S3ereitfein pm t^ätigen @eI)orfam auSbrüdenben Stettung fte^enb auA hei
lün^ inn („51.) m ^id^i („ „), n^n-^^ („52.), beim ©efamtgebet burc^
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ben ®t)aiDn („124.) cini t«<im unb ''CN -"in ^n („\M.); ferner ^t^aurof)

üorlefeub („141.), beim ^ören ber 33ird^d^ .*patt!]aurLi^ („146.), bei ^:l''bv

(„132.); eben fo beim ^(ugfpredjen ber Strd)dB SJii^mof) oor Sw'^ (-r^)'

Sulon) („6Ö1.) u. f. lü. 3n ber .f bufd)6{), in ber bu im ßt)or aller (55otte§=

biener bie ^eiiitjfeit aud) beine§ 93ernfe§ jum ©otte^biener an§iprid)ft, ert)ebft

bu bie gefdiloffenen klugen ^um i^immel, unb berjelben ^ftic^tung nad) aud)

beinen Körper mit aneinanbcr gefd)loffenen g^üBen öon ber (Srbe, bie ©inigung

beine§ @cfamtmefen§ jur ©rtiebung iiber'^ Srbifdje au^brüdenb. („125.) —
5öenge bid), Eingebung auSbrüdenb, bei '~^ijn\ niQtt' f^n\ i--sin "i^id unb
]?2N im Ä'abbifc^ („56.), aud) bei id"id ber Sitte gemä^, — bei 5(nfang unb
@nbe ber 53rod)aü^ mi::N unb nxnn ber ®d)'maun6^ (£|fre., unb jinar inbem

bu ben (gntfd)Iu|3 jur Erfüllung be§ göttlid)en 3BiÜen§ in "|Ti2 au§fprid)l"t ; mie

bu aber eben burd) biefe Eingebung an @ott jur (Erfüllung 8eine§ SBillen»

gerabe felbftänbig aufgerichtet mirft pm t^ätigeu Seben, alfo er^ebft bu bid)

aud) roieber inbem bu ben 9Jamen @otte§ f)in,^nfügft ; eben fo in ber nxnn
(„113. 121. 127.); ferner beim (5d)(uB ber (Sc^'maunbf) (Sffre. menn bu, mie

fc^eibeub oon bem 5(ngefi(^te be§ ^errn, oor bem bu ftanbeft, jurüdtrittft

(„123.); in y.'bv („132. ) : wenn bu ha§> @ebet^au§ betrittftunb ferner lueun bu

ha^ (55ebet()au§ öerlöffeft („ „).
-- 5(tle übrigen Steife be§ ®otte§bienfte§ in,

ruf)iger .^efd)auung jufagenber Stellung, b. ^. fi^enb, ober nienn e§ beiner

Vlnbad)t beffer entfpridjt aud) ftef)enb ; bod) immer in anftänbiger, befc^eibener,

ad)tfamer Stellung, nid)t rüdmärt§ gelet)nt, nid)t gur Seite geftü^t, nid)t mit

auSgeftredten, nid)t mit übereinanber gefd)(agenen ^ü§en, u. bergt. („95.)

Ä'rid^ Sd^'ma in jeber anftiinbigen Stellung, felbft gebenb, fa^renb unb felbft,

menn f(^on ju Sette, liegenb ^ur Seite, aber nid)t auf 9iüden ober 5(ugefid)t;

fott ja Ä'rid^ Sd)'ma ganj eigentüd) unfcrm gan^n Seben ©runbtage unb

2öeif)e bringen, fd)[afenb unb luac^enb, im ^äu§(id)en Steife unb auf bem
SSege. („63.) r-iinn nur fi^enb, unb mo ein Sf.c.fer 2;^auröt), mit gur Seite

niebergebrüdt oer^ülltem ?Ingefid)t, gan,^ in fid) gefef)rter, felbftbefd)auenber

Eingebung entfpred)enb, eigentlich auf'§ ?(ngefic^t nieberfallenb. („131.) ^tud)

^ird)dfe ^ammofaüu luirb nur fi|enb an ber Stelle, mo ta^i 9J?al)l einge--

nommen mürbe, gefprod)en ; aud) ha fei bcin Si|en anftänbig unb ernft, nid)t

angelel)nt u. f. m. („183.) Slm Jrauerfafttage be§ neunten ?ltu merben bie

SErauergeföuge, bemDmet gleid) (§. 314.), ^ur(Srbe fi^cnb, gefprDd)en. („559).
— ©egenmörtig, im irbifc|en hieben gegenmärtig foll bir ©Ott im @ebete fein

;

barum erl)ebft bn aud) nic^t ha^ aufgefc^lagene Singe ,^um .f)immel im (Mebete,

al§ ob nur bort bie ©ott^eit ujeile, fonbern gegenmörtig, nor bir, henk bir

bie allgegenmärtige ®ottl)eit unb oor il)r fenfe ben 93licf jur (Srbe. 2)ie oon

ber SlÜgegenmart ®otte§ burd)brungenen (Sngel, lautet ein finniger Sprud),

läd)eln über ben, ber im ©ebet |)aupt unb \Huge /^nm ^immel erl)ebt. („95.)

33eim 3lu§fpred)en bes erften äserfes in Ä'rid^ Scif)'ma ift e§ Sitte, mit ber

§anb bie Singen p fd)lieBen, um auf nid)t§ Slubre§ l)in§ufd)anen unb alle

Sinne -^ur 58el)er5igung be§ Snl)alt§ ,^u fammeln. („61.)— SSie bu mäl)renb

be§ @ebete§ unb mäl)renb beine§ gau,^en 2öeilen§ im (l5otte§l)aufe nur oon

ber l)eiligen 9lufgabe burd)brungeu fein foUft, bie bu ba ^u löfen l)aft, fo follft

bu ba bieg jr)urd)brungenfein oon l)eiligem ISrnft aud) burd) l'luftaub in allen

beinen Semegungen unb Slufjerungen an ben jag legen. (Silc ,yim -paufe

be§ @ebete§, aber im 93etl)aufe barfft bu nid)t laufen, fonbern ernft unb be=

fd^eiben get)en unb aud) fo oerlaffeu ba§ Set^auS („90.); an beine Stelle

getommen, lüarteft bu erft, bid) gu fammeln, unb beginneft nid)t gleid) ,^n
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beten („„); nic^t räufpern, nid}t gä{)ncn u. f.
tu. luätjrenb be§ ÖJebeteg (97.),

nirf)t mit klugen lüinten, Sippen lispeln, mit ^^inger ä^igen (gefdjmeige benn

p I a u b e r n nnb fid) nntertjoiten im ®otte§^aufe ! ober raätirenb be§ @e6ete§

im |)auj'e!) („63.) unb fo foüen aud) bie Äinber angefjalten luerben in @rn[t

nnb @§rfurd)t ^^n fielen im @otte§()Quje; bie aber, bie umt)er(anfen u. \. \v.

im @otte§t)Qufe, joüen lieber wegbleiben. („124.) kleine Äinber, bie beine

Slufmerffamfeit auf fid) ^ie^en, foüen übert)aupt nidjt in'§ Settjan» mitgebrad)t

loerben. („98.) @et)eft bu ^nr @r^bt)ung, auf ber bie 2t)aur6[) öorgetefen

ttjirb, fo geE)e t)in auf bem fürgeften, unb oerlaffe fie auf bem tängften SBege;

finb fie gleid), fo ge^e red)t§ t)in unb tierlaffe fie auf entgegengefe^ter ©eite.

(„141.) ©eben unb Empfangen ber jt^aurbt) immer mit ber red)ten ^anb
(„282.), Segleiten ber j^aurot) gum Öroün („149.) u. f. Xü. — ^anbnierfer

auf i^rem (iJerüfte u.
f.

xo. fpred)en Ä'rid^ (Sd)'ma of)ne il)ren Ort ^u öer=

laffen, unb braud)en nid)t erft ^inab ju fteigen („63.), ©dfmaunöf) (Sffr.e. beten

fie, menn toä^renb itjrer Strbeit bie ^^it gefommen, nur mit auSbrüdtidier

ober ftillfdjmeigenber Erlaubnis il)re§ 2trbeit§f)errn. („110.) — Sn Ä'ranf^eit,

auf üieifen, fie^e („94). —
§. 693.

Ort.

^aht einen beftimmten Drt jum ©ebete, ben bu nidjt o§ne 9?ot öer*

äuberft; aud) für bein ()äu§(i(^e§ @ebet l)abe beftimmten, ber @ti3rung am
menigften aufgefegten Ort im ."paufe. 5(u§ beinem 2eben t)iuau§, ^u @ott

Ijinan, follft bu treten im @ebete — bem entfpridjt nur ein Ort, e§ ift ber

gegen eine Söanb — t)a ftet)ft bu öor 9Jid)t§ a(§ our (^ott. ®o§ ift barum
aud) ber ermünfd)tefte Ort jum Ö)ebete, unb, luo mög(id), fd)eibe 9^ici^t§

^unfd)en bir unb ber SBanb. 3^arum ift aud) ein freier "^ia^, bie freie ^catur

u.
f.

m., luo bid) überall bie (^efd)öpfuie(t umgiebt, bie ungeeignetfte ©teile

^um ©ebet. - ©tel)e nid)t auf 93anf, ©tut)( u. ögt., aud) nid)t auf einer brei

^'fo<^™ t)Pben (är^ö^ung, e§ fei benn in ber 5(bfid)t bie (^emeiube ba§ (SJebet

l)ören ,?,u laffen; erlautit ift e§ jebod), menu bie örf)öl)ung einen für fic^ be=

ftel)enben Ort bilbet, ,v
^-^- brei 3:'fod)im l)od) nnb üierSlIeu breit ift ober

burd) SBäube abgegrän,^t. (Ss ift fd)on ^. 659. unb 660. bie t)ol)e SKid^tigfeit

bes gemeinfd)aftlid]eu (55emeinbegotte§bieufte§, ja, ha^ i^outernbe, Silbenbe

unb (Srl)ebenbe angebeutet tt)orben, ba^ fd)on im blof^en 33etreten bes gum
@emeinbegotte§bienft beftimmten OrteS liegt. ®arum bemül)e bid) ftetS mit

ber ÖJemeinbe im 53etl)aufe gu beten, unb bift bu baran in berßeit be§ @e=

meinbegottesbienftes üer^inbert morben, fo oerrid)te bod), wenn auc^ allein,

bein ©ebet iui (^emeinbebetl)aufe. — 9?id)t§ fei beinem 33lide gegenüber,

ba5 beine 5lufmerffamteit auf fid) gießen fbnnte, nid)t S3ilber unb ^ign^'f"-

meun aud) nid)t in erl)obener ?lrbeit, (§. 708.), nid)t ©piegel u. bgl. f„90. 98.)

— Über bie mefentlid)e Einrichtung eine§ ®ebetl)aufe§ fiefje (§. 706.). —
33'rod)bl) nad) (^enüffen, namentlid) iiac^ (^enu^ be§ 33roteg, foll au ber

©teile be§ ©ennffeS gefproc^en merben. („184.)

^. 694.

3eit.

3eit für DJiorgen^Ä'rid^ ©d)'ma ift oon ber ^eit an, ba bie

©egenftönbe alfo bereite au§ ber 50'?ifd)ung ber ^iac^t fic^ auSgefonbert ^aben,

"Oa^ bu einen bir nid)t Unbefannten oier (Sllen tneit ju erfennen öermagft, bi§ nad^
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^/i2 be§ 3;Qge§ (oon -Tagesanbruch bi§ gum »ocrtiortreten bcr <Sterne gerecfjnet).

®ie geeignetfte Qdt i[t turs üor Sonnenaufgang, baniit bu mit ©onnenauf^

gang Ä'rid^ 8'd)md beenbigt nnb ©dj'ntaunöf) (Sffrc. beten fannft. ^m 9Jot=

fad 9)?orgen=^'ridfe Sdj'md bereite mit 2;age§anbrud), unb "iiN* "iäi^ HDin

tnenn SöeiB oon Stau unterfc^eibbar. (n"N* 58.) — 9J?orgen-(Sd)'mau*

not) @ffre: mit (Sonnenaufgang bi§ nad^ ^/i2 be§ 2age§, („89.) ^
9J?ind)Df3 gebet nac^ jurüdgetegten 9*/2 ßiüblftet be§ ^age§ bi§ gegen

9?ad)t, im 9Jotfaa nad) surüdgetegten 6\/o 3niölftet („233.) — Hbenb-
gebet: nad) t)erüorgetretenen brei {(einen ©ternen, (am beraötften 2age

fobatb bn nic^t me^r baran s^ueifetft, ha^ biefe ßeit n)ii1(id) gefommen,)

bi§ 9Jlitternad)t ; wenn oerfäumt bi« oor TageSanbrud). 3ni ®e"teinbegotte§=

bienft wirb um nic^t bie ©emeinbe nod) einmal oerfammcln jn muffen, taQ

5(benbgebet unmittelbar nad) 9}?ind)6t)gebet angefd)(offen, bod) nid^t oor VU
^mijlftel üor 9tad)t. 33eteft bu aber einzeln im |)aufe, fo warte bi§ 9cad)t mit

bem Slbenbgebet. („233. 235.) ?(m ©c^abboBanSgang etwa§ fpäter, wegen

^f)an^ofö^. (Sap. 25.) („293)— äliu^ofgebet unmittelbar nac^ 6d)ad)ariB=

gotteSbienft, unb in ber 9^eget nid)t jpöter atS 7 Zwölftel. („286.) — 9c'it6t) =

gebet: wenn bie Sonne bie Spieen ber Säume üergolbet, fo ha^ e§ mit

Sonnenuntergang beenbigt wirb, boc^ enbigt man e§ gewöt)ntid) in ber

9Jad)t, nur fef)e man barauf, e§ nod) am Sage ju beginnen. („623.) —
®a§ (Snbe ber 9?ac^t, öor bem (Srwad)en ber Sd)Dpfnng, tno wieberum

neues 2zhtn in bie (Srbwelt einju^ietjen beginnt, wirb al§ befonber» ge=

eignet ju Eingebung be§ ©emüteS betrad)tet, unb barum wirb biefe 3^it

in ben Sagen oon Üüii^&j ^afd)on6t) unb Saiim ^ippur, bie ganj eigen

ha^ ©emütSlebcn jur 5«n= unb 5Iufte^r in ?{nfprud) net)mem, oor,^üg=

lic^ ben gemütanregenb Sf'(id)auBgebeten (mn"'bD) beftimmt. SDZan beginnt

bamit am Sonntag cor 9^aiifc^ |)afd)on6^; wenn ü'-i am 9J?ontag ober

S)ienftag ift, am Sonntag ber oor()ergef)enben SBoc^e. („581. 1.) SIber and)

fonft rei^e ftarf bid) loS au§> ben Sanben be§ Sd)(afe§, frül) im ©ottesbienfte

üor beinen Sd)öpfer tiingntreten unb „ben 9J?orgen jn werfen". („1.) — Sotd)

I)o^e 2Beif)e liegt in bem ©ebanfen gemeinfamen @cbete§, ha^, wenn bu aud^

üert)inbert bift ^um ©otteS^aufe ju waüen, bn bod) auc^ ju §aufe in ber ß^it

bein QJebet oerrid)ten foüft, in ber bie ©emcinbe ^u bem (lebete im ©ottes*

t)aufe oerfammelt ift, bamit bn wenigftenS im ©eifte mit beinem ©ebete it)rem

©efamtgebete bid) anf(^(ief3eft. (§. 059. §. 660.) (p"i< 90.) —

§. 695.

ißerfammtungen ^um ©emeinbegotteSbienft.

5(tle§ ®emeinbegotte§bienftIid)e, wie ^'ip a'D'\2 ,T-\mip o": ,n"n"p

u. f. w. wirb nur in einer 58erfammtung oon 5e()n männlichen, erwad)fenen,

freien ^erfonen gebetet. Sine folc^e ^erfammtung bitbet gotteSbienft(id) eine

@bö{) (niV), eine ©emeinbe. Grwad)fen tiei^t in biefer .t)inftc^t, wie üborbanpt

in reIigion§pfticf)tiger, ber Änabe, in ber Sieget, am Sage be§ ootlenbeten brci=

jetinten Saf)teS. Saubftumme, 58erftanb(ofe unb Unerwadifene werben nid)t ^u

biefer Qa^i mitgerechnet. S)ie ^?^n muffen an einer ört(id)feit oerfammelt

unb il)r Organ, ber (£()afön, bei it)nen fein. („55.) Siet)e and) i^. 601.
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§. 696.

ß^ofon. S^ur ber ^u bem ^Berufe eine§ gottcSbienftücfien ©emeinbe*

organS SBürbige unb 5:Qiiglirf)e fei (S^afön.

3ur Xauglirfifeit als ßfiafon gef)brt aber: fünbcnfreier SBaubel, unbe*
fc^ottener 9tuf, bef^eibeiic (5Jemüt§art, 33e(tebt§ett bei ber (Semeinbe, ange-
nehme ©limine unb 5^ortrag unb ^ßertrautljeit mit ben (Schriften 3:f)'na(|§.

Sft Seiner üor^anben, ber aik biefe ®igenjd)aften Gereinigt, fo luä^te man
ben 58eften an SBiffenfcfjaft unb guten X[)aten in ber ©emeinbe. 58erftänbni§
ber lebete t)at ben S^orgug oor ?lnnebm(ic^feit ber Stimme. 5ll§ orbent-

lieber ß^afön eingefe^t mirb nur ein (Sriüad^fener üon minbe[ten§ gtuan^ig
ober arfit^e^n Sauren ; bod) sufäHig barf auc^ ein jüngerer, wenn nur nac^
äurücfgefegtem brei^eljuten Saf)re, al§> ^a\ün fungieren; ift fein ^tnberer ha,

fo mag er aud) [teter ef)afön ber Öiemeinbe fein, ^er ß^afön ^aht eine

beutlic^e 5(u§fprac^e. ^er (S^afön entmei^e and) auBert)a(b be§ ®otte§bienfte§
nic^t feine Üiebe unb feinen ©efang. ©ein SSort unb fein ©efang fei ftetS

rein unb feufd) unb bem ©bttlic^en nid)t entfrembet, gefc^meige benn fein

2ßanbe(. — Seim @otte§bienft fei be§ (£^af6n§ Reibung rein unb anftänbig,
feine gan^e (5)e[talt bi§ über bie ^ü^e oerf)ü(Ienb. — Seiner barf miber ben
SSiüen ber ©emeinbe al§ ßtjafüu, al§ i^r Drgon auftreten, unb ni(^t Om.e.n
mirb gefproc^en pr S3'rod)ö^ beSjcnigen, ber auf gemattbätige SBeife fic^ pm
(5t)afön aufbrängt. Überhaupt errege man nic^t (Streit über-baS 9?ec^t

irgenb eine gotteSbienftlidje aj^i^mot) au§§uüben. S^or^üglic^ in tteinen (Sie-

meinben ift e§ ratfam, bafe nur bie befteüten ef)afbnim in ber Ütegel a(§

G^afbn auftreten. („53. 581.)

§. 697.

^füdjt 5um @otte§bienft.

Frauenzimmer finb nid)t nerpftidjtet jum S'rid^ Sc^'md (üergl. erften

Jeit ^(bfd)n. 5:t)auröb), mo^t aber bie Errettung au§ SO^iärdfim, biefe ©runb^
tage unferer gangen Siffro.cjoerpflic^tung, fid) tög(id) in bie Seele ^u rufen;

aud) ift i^nen empfotjten, minbeftenS iii bem erften '-üers be§ S'rici^ Sc^'md
ben alleinigen @ott tägtid) aH it)ren (55ott gu bet)ergigen. („70.) SSerpflic^tet

finb fie gum täglid)en inneren @otte§bienfte, menn gteid) nid)t ju ben öott-

ftäubigen, un§ gu beffen ^s^ollenbung gcreid)ten ©ebcten. („106.) 95erpflic^tet

finb fie gum 5:ifd)gebete („186.) unb gum ?lnt)ören be§ öffcntüdjen ^or(efen§
ber 5:^aurbf). („282.) Sinber, fobalb fie bagu fät)iq finb, merben gum @e=
bete angebalten, S'ridB Sd)'md („70.), Sd)'maunb'b (Sffrc („106.), ^ifd)=
gebet („186.) u. fonft. — gin ?(un>:.n (§. 813.) ift frei oon ber ^flic^t pm
@otte§bienft, auf^er am Sdjabbö^ unb am ^sainn taüio, fie^e „71.; frei aud)

alle, bie mit einem Xotcn fid) p befdjäftigen l)aben, luenn fie nid)t beibe

'iPflidjten erfüllen tonnen. :^n ben uter (Sllen eine§ 5:oten, im ^iinn^^r mo
er liegt, auf bem S3egräbni§orte, barf bie ^flid)t be§ @otte§bienfte§ nic^t

geübt werben. („71. 72.) ^-8gl. §. 424. ^ 2öer mit ©emeinbeangelegen-

beiten au§ reinem ^flic^tgefüi)! befd)äftigt ift, ober e§ ift fein anberer ba,

ber ba§ (55efd)äft für bie ©emeinbe beforgen mürbe, unb e§ fommt bie Qeit

p S'rid^ Sd)'md unb X'bfillbt), fo unterbred)e er fid) nid)t, fonbern ooüenbe
juerft feine '>^^flid)t, unb bete nad)l)er, wenn es nod) Qtit ift; um ben erften

^er§ be§ Sdj'md p fpred;en unb ju befjerjigen unterbredje er fic^ gleidjmo^I.
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(„70. 106.) Stnbere SBefdjäftigmtgen, wenn in nic^t öom ©otteäbienfte in

fprudj genommener ßcit begonnen, mögen öoUenbet unb na(i)t)er gebetet n^erben;

in öom ÖJottesbienft in Slnfprurf) genommener ^c'ii begonnen, foüen fie jum

@ebet unterbrodjen luerben; gelobt mirb ber, ber iebenfallS fie unterbrid)t,

au§ (^urd)t, bie ßeit be§ ©otteSbienfteS möge uorübergefien. („70.) — (5ief)e

9J?orgen§ an feine anbere Sejdjäftigung, beüor bu nidjt bie 9J?orgengebete

gebetet ; e» fei benn etwa eine 9ieife, jn ber bie 0teifege(egenl)eit md)t mortet.

äfe unb trinfe aud) nid)t, e^e bu gebetet, au^er etma äBaffer; ©peife unb

Sranf §ur ^Irjnei finb jebod) erlaubt; eben ]o erlaubt wenn o^ne etwaS ge*

noffen ju t)aben bu nidjt getjörige 5[nba(^t bem ©ebete ^u fdjenten üermagft;

junger unb 3)urft wirb in fofern al§ ÄranftjeitSguftanb betrad^tet, unb bie

fie ftittenbe ©peife unb 2ran! al§ ^tr^nei. ©etbft Stiaurö^ternen oor bem

©ebete ift unerlaubt, wenn babei 3]erfäumni§ ber ßüt ^u befürchten ift.

?(nbern Jtjaurot) ju lehren ift ertaubt. („89.) !öor Ü)?u^öf ift einiger @e=

nufe erlaubt. („286.) — (Sben fo ift eine i^aiht Stunbe öor ber ^eit ber

übrigen ©otteöbienfte, öor SÜJinc^öt), öor 3)ia-'ariw u.
f. w., folc^e Sefc^öftig=

ungen anzufangen ju meiben, bie (eic^t 3Serfäumni§ be§ (3^htk^ üeraniaffen.

©iet)e „232. 235.. — Slngemeffen wirb e§ gefunben, öor bem ©ebete ?tl=

mofen ju fpenben. — („92.)

(Srwögen wir bie Sebeutung ber un» jur 3Soltenbung beg innern

®otte§bienfte§ gereid^ten ©ebete, ba^ in i^nen nämlid) un§ bie wid)tigften

SebenSgebanten gereid)t finb, burd) bereu 5lneiguung unfer SnnereS geläutert,

berid)tigt, get)oben, unb geftärtt werbe, fo fann es md)t gleidjgültig fein, ob

wir jenen @ebantenfrei§ öoUftänbig unb gehörig unferm Tunern pr 5ln=

eignung oorgefül)rt ober nid^t ; unb es wären bemnad) nod) ^u betrachten bie

gälte üon ß^^^if^^ Unterbredjung, Svrtümmeru, ^erl)inberungen u.
f. w.,

worüber wir aber, wie über alle§ 5lu»fü^rlid)ere be§ bereite Hngebeuteten,

auf ben Uuterridjt im n"N üerweifen muffen.

3Bir ^aben in bem S3i§t)erigen bie ®arfteUung ber uns öon unferen

S^adiomim bargereic^ten unb angeorbneteu (3thek üerfudjt. Sie aber biefe

regelmäßig wieberfeljrenbe 5(ufforberuugen au un§ finb, unfer 3uuere§ burd)

bie bargereid)ten @ebete ju läutern unb ^u §eben, ju weiljen unb ^u ftärfen,

alfo mögeft bu oud) immer, luenn bein innere^ ober äußeres Äeben bir ba^i

5öebürfni§ jeigt, bie (Srleudjtuug unb Äraft unb 2iBilIen§l)eiligfeit unb Ütulje ju

gewinnen, l)inau^treten au§ bem iieben, ^inantreten ju ®ott, unb, in einem

beinem inneren entquißeubeu ©ebete, öor (Seinem 5(ngefid)te fammeln biefe

(Sd)ä^e für'§ Seben.

,UaV- 11'''.

9Jieine Sd)a6büfeaüf5 orf)tet

unb W e i it .SÖ c i I i q t ii tu c () r f ii r rf) t e t

,

^d) i^ü']d)ml 1,111, '2G, 2.)
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§. 698.

©Ott jpracf) all SOfjQujc^ef) : DDinD ^niDtt'i tt'ipD ^b w::) (II, 25, 8.)

„fic follen ein Heiligtum Wh fc^affeii, fo trerbe ^d) in i^rer Wiik n)0^nen"

— ^npD, eine ©tätte für ta^ Zeitige, für bog ^öc^ft über ba§ £eben

3fJagenbe, ha^, au^er bem Seben geftellt, boS Seben gu fid) erjiefie unb mit feiner

^eiligfeit ba§ :Öeben biirdjbringe ; — unb fie foltten bü§ Heiligtum ^^ ®ott,

erridjten, foüten ba§ ^eiligfte, hü§> Siffro.e.t fjot, a(§ üon @ott ftammenb,

unniitte(6ar unter ®otte§ Dbt)ut ftettcn, a(^ üon Sf)m ftommenb, al§ ©ein
SBerf barftellen; — fo werbe @r in it)rer äJ^itte (Seine ©tätte anf =

fd) tagen, @r, beffen ©(ans §inimet unb ©rbe füllet, beffen Söattung bie

gon^e 9J?enfd)t)eit umfaßt, werbe eben biefe Sßattung im 9J^enfd)enteben

burd) ©eine 5tnnät)e in Siffro.eJ fidjtbar werben taffen, be§ $ßotfe§

fieben, S^ni entquollen, tragen, beu @eift ber 3:f)aurö^, S^ni entfprungen, fort

unb fort ergießen, unb na^e fein bem @efd)id unb bem £eben be^ ©anjen unb

be§ ©injelnen, fic^tlid) ©eine ©egenmart burd) ©eine ©d^öpfermadjt in äBoIfe

3^euer u.
f.

w. ö''^b2 d^d:, in offenbaren äöunberu offenbaren, unb geiftig

ba-]^-^ m^nn 2]ü)> fein b. i). Siffro.c.t ai§> Präger ©einer bie 9)?enfd)f)eit er-

j^ietieuben Offenbarung unb £e()re, burd) bie Qdkn, für bie ßeiten erljatten,

— unb biefeS ^anb, wo e§ gerijfeu, erneuen unb überaß ftet§ fefter fnüpfen

eben üom Heiligtum au§.

ij. 699.

Siffro.c.l ^at aber nid)t§ §ei(igere§, nichts ?tnbere§, ba§ ^faub unb

58anb ift für Sifffo.e.(§ 93ebeutung unb ®otte§erwät)(uug unb ©otteSoffeubarung,

(Sutt)ü(Iiiug feiner ganzen 2eben§aufgabe — a(§ 3:t)auröt). :vvebe i^iugebung

an ©Ott — uid)t§ 5(ubere» a(§ ©e(bftweil)e jur (Srfüttung ©einer 3:t)aurö^;

jebee Stbirren oon @ott — nid}t§ 2(nbere§ al§ rein nur 5(birren oom SBege

©einer 3:t)aur6t); unb baruiu aud) jebe 9?üdtel)r ^i\ ©Ott — nid)t§ Stubere»

at§ 9fiüdfel)r §ur Erfüllung ©einer ^^auröt) ; 3:^aurö[) allein ha?- I)od) in Siff=

ro.c.t aufgefteltte i^eilige, ba§ alte @efd^{ed)ter l)inburd) Siffro.e.t ^u fic^ er^ie^en

foü; — Siffi^D.e.t» 93ebeutuug oernidjtet, wenn Jtjaurol) tjiu unb ber

erfte Stnfang ber Offenbarung ber 3:t)aur6^ fetber, bie DMVn mm^ in fid)

felber ßeugen für bie 2;i)atfad)e ber ©efe^offenbantng @ottc§, np^N rr^v^

©d)bpferwcr! ©otte§, ©ott unb ©efe^e^^^offeubarung ©otteö behinbenb, wie

^immet hm i^imme(§fd)bpfer.

§. 700.

®ie ©tätte, bie bat)er bem ^eitigften in Siffro.c.l erbaut werben follte,

ba§ 33anb fein foüe ^wifc^en Siffro.e.t unb @ott unb ®otte§ Sßeilen unter Siffroj^.I

bebingen, tonnte fid)tbar nur bem ©efefe, ber 3;{)aurbf), erbaut werben; aber

bem ©efe^ al§ ©otte§ Sßitlen, alg ©otte» Sßort unb a(§ ©ottoffenbarung, ha^
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auc^, tüie entflofjen bem ^Kleinen, üott 3t)m md) flefc^ü^t unb ertjolteu unb

ben)ad)t werbe, unb S^ni a(§ 33oben ©einer ©egenwart biene in Sifjro.e.t, einer

@egenn)art, bie 93oten ©einer 9JJarf)t, n)ie geuer unb SBoIte üerfünben.

§. 701.

33etüof)ner be§ 9UIer^ei(igften, D'^ip '^ip, mar ba^er bem förperlic^en

2(uge nid)t§ 9lnberee a(§ eben bie ßabe, inx, ent^altenb : bie für ÖJefe^offen^

barung ^eugni^ä ablegenben Za\dx\, unb baneben \)a§^ offenbarte (Siefe^ in

9)?aufd)et)§ eigeufjänbiger ?aifd)rift, fomit n)ai)rt)aft nn^n piN, SunbeSlabe,

gleic^fam ^fanb unb 35ertrag : 33unb giuifdien @ott unb Siffro.ei faffenb.

gerner brei 3)en!male au§ Sijfro.e.I§ SBüftener^ietjunggleben : lafeltrümmer in

ber 2abe, 9J?önflafc^e unb ?If)araün§ftab oor ber ^a\)^, er[te§ 35erfbl)nung,

5tt)eite§ Äörpererf)a(tung, britte§ ®eifte§erf)a(tung burc^ @otte§ Stnorbnung oer^

bürgeub, alle 3)rei : 2)enfmale göttlidjer Siebe unb inenfd)üd)er «SdjWäc^e. 2)a§

5iaerf)eitig[te luar burd) ^eppic^fdjeibeiüanb (ddtid) öom ^eiügen C^nD) gefd)ieben,

in njeld)em, bem Eingänge ^ngenjenbet, rechts ber fiebenormige ßeuc^ter (rnv.D)

brannte, linfS auf einem ^ifd}e -^mijtf S3rote (D^:Dn ün'?) georbnet ftanben,

moöon erftere§ teud)tenbe§ fiidjt beö (^eifte§, ^meiteS 9fJat)rung be§ ^örper§, alfo

ßeben be§ @eifte§ unb be§ Körpers, mie @rl)attung S3eiber unmittelbar üon

©Ott au§gef)enb barfteüte. 3m ^aitbefd) erfd)ien alfo ^afc^.eni al§ ©penber

unb |)err be§ So^(ftanbe§ unb ber Söeis^eit, be§ ifi:örper§ unb be§ @ei[te§,

— im ^aübefd) Ä'obofc^im al§ (^eber unb Se^rer beä ©efe^eS, für beffen(Sr=

füüung üon 3^m erteilt luerben ."^^örper unb ®ei[t unb bie ©üter be§ Körpers

unb bes (S^eiftes, fo biefe 33eiben felbft burd) (Erfüllung ber X^aurb^ bebingt

unb äur ©rfüttung ber 21)aurüf) gegeben — ' ni3Di ivv nbi^J2^2 n:^D^2 ü^d^ i^in

— alfo bie brei 33ebingungen bes 33olf§= unb ©in.^el lebend

^. 702.

5(ber e§ follte äRüböfd) nic^t nur ^eiligeg faffen unb ^eilige§ barftellen,

fonbern e§ follte ber l)oc^ über bas ßeben geftellte äliittelpunft fein, oon bem au»

ha§i iiöoltsleben ^n feinem ^eiligften erlogen merben, unb üon bem au§ |)eiligfeit

[tri)men follte in bie einzelnen ©lieber be§ ^^olte§. S)ort follte im ©efüljl ber

@otte§l)örigfeit baö ^^otf mie ber einzelne fid) gan^ @ott, b. 1). ber Erfüllung

Seiner l:i)aur6l) uieiljen: 'b)V; — bort follte bie Hoffnung ber ganzen ßu*

fünft an @ott gefnüpft unb gemeil)et merbeu burd) ben Sntfdjln^, fie, menn

geiüäl)rt, nur bor ©rfüUung (Seiner Xljaurol) ^u weil)en: d^dd31 nn:D (ba§ ju^

tünftige Slörpenuefen) ;
-- bort follte fid) ba§ 5rol}gefül)l be§ ungetrübten

ober njiebergen)äl)rten 2öol)lftanbe§ lo§fagen oon allem ©elbftf üdjt igen (D^n)

unb allem tierifdjen ® e n u f f
e § ft r e b e n {pvbD ,123' bv mnv) unb freubig ba§

gottgemöljrte hieben mit jebem Teild^en feiner Slraft (Di) öiott, b. 1). ber (Sr=

füllung ©einel ©efe^eg weil)en: nnn ,0^.2^^^; — bort follte ertannteg, burc^
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2eicf)tfinn oon ®otte§ SBort 5(6gen}icf}enfein lieber ernft ben S3unb

fnüpfen mit ©ott burc^ ©ein ©efc^, ^inopfern ben Duell aller ©ünben: bie

©elbftfudjt unb ben ©enu^trieb, unb ba^ ßeben n^ieber neu bem 2)ienfte (5iotte§

in Erfüllung ©einer X^aurö^ meinen: ö^ü) HN^tan; — unb bort follte ftet§

Siffroel§ ©emüt \\ä) jum ^ollbringer ber 3ll)QurDl)tt)ei§^eit im ^fiaurö^teben

mit ben gen}ä^rten inneren unb äußeren (SJaben f)inge6en (niVL^p).

©a^u erl)ob fidj üor (Singang be§ ^'aiibejrf)§ ber Dpferaltar (n^lD

M/iV b^), unb im Äaübefd) üor Seudjter unb Xifd), bem Äaitbejd) Äobofdjim

gegenüber, ber 9iäud}eraltar (nilisp b^ n2iD), jener, ber Opferaltar, ben

finnigen Dpfer^anblungen ber 3^^at= unb @ef(^ide§^2Beif)e, ber g^eube unb ber

9tüdtef)r gemei^et, biefer, ber 9iöud)era(tar, ber SBei^e be§ ©emütslebcnS in

bem mit 5ßerforgung be» 2eu^ter§ bebeutung§ooll üerbunbenen 9f{äud)ern beg

9fiäud)erwer!§ beftimmt.*)

§. 703.

(So fotl 9J?itböfc^ ^er^ be§ 35olle§ fein, öon bem au§ Seben be§ ©eiftes,

be§ @emütg unb ber X^at au»ftröme in Siffro.e.l unb mo hai 3]erlorene fid)

tuicber erneue, ^on biefem Heiligtum fprid)t @ott : „ SOJeine @d)abbo^aü^ ad)tet

unb allein |)eiligtum et)rfürd)tet, Sd), ^afd).e.m !" 93eibe5 ift 9}iaueb, Sene§ in

ber ^ß^t, 3)iefe§ im 3f\aume, Xog unb Stätte, bie un§ ^ur £eben§mei^e rufen.

(S^rfurdjt bem Heiligtum erzeigen l)ei^t Q^rfurc^t bejeigeu ber ^ol)en ^öeftimmung,

bie e§ trägt unb bor 5ltlem @ott, ber foldjer 33e[timmung e§ n^ei^te; e§ immer

al§ ben §lnfer ad)teu unb al§ 'öa§> Seil, bü§ un§ l)ält unb l)inan erjieljet ju

©Ott, unb nid)t burd) 2cid)tfinn tiefe Stdjtung in unferm ©emüte ertöten, momit

and) bem §eitigtume bie gätjigfeit fdjiuänbe un§ ^um ^eiligen ju erjieljeu.

§. 704.

SSenn aud) in Strümmern baliegt ber Xempel unb üeröbet ber ß^iiiin^^

berg, ben @ott ^ur |)eiligtum§ftätte ertoreu, fo bleibt bod) eben barum feine

S3ebeutung für un§ emig, unb einig bie 'ipflid)t: et)rfürd)tenbc 5ld)tung banor

§u ben)at)ren.

5lud) l)eute nod) barfft hn an jene Ijeilige Stätte nid)t leidjtfinnig

l)intrcten, nid)t mit Stod unb Sd}uf)en unb ftaubbebcdt, nid)t mit 33ünbel

ober fonftigen, anberer Sefdjäftigung beftimmtcn ©egeuftänben erfdjeiueu,

feinen Speid)e( Einwerfen, fie nid)t ^ur SSegfür^ung beuu^cn, übert)aupt aud)

Ijeute nur bort tjintreten um ben 53oben be^ @otte§l)eiIigtum» ^u betreten unb

beinern ®efüt)le Ütaum ju geben. ^.?tud) beute bürfen DMbv} nn: ni2Ti g^dt,

*) ®ei- iycriudi einer lucitcieu '"^(u':!fiil)nnu] ber ciit^elncii Xei(e bct* Optcvsotte;?-

bienfteg, fte tioiit Kjatüimbol tu 'föortau'öbnicf ,yi itbericiuni, io niißlicl) bevie(be aitrfi

wäxc bei ben uicbt ie(tcueu 53c,^ie[)iingen, bie in Xt)'fiüöt) unb 'i^ijüt auf fie genommen
roerbeu, mn^te bod] Ijiev unterbleiben, lueil bie "öebeutung bec- 3;empe(£)eiligtunu" tjiev

nur eutiüidelt merben nuiHte ber 'i^flid)t ber (£t)rfurrf}t fjalber, bie fid) für um? nur

nod) an ben Drt bcs Jempel^, be^ läugft gefunfenen unb erft für bie gu^i'^ft mieber'

üerf}eii3enen, fnnpft, unb ber iyerel}rung unferer .Heiligtümer im (^olüfe mcgen, bie fidj

ii)v anfdjUe^t. —
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ü6erf)aupt afle burdj förpei*Iicf)e ^uftanb^üeväuberuiigeu tom.c. ©eluorbeue, hm
S3erg nt(f)t betreten, imb, ba tüir ade n^ \s*J3'l2 finb, luiv alle innerfjatb be§

~~iTy=9iaiime§ Nnn\si^ uid)t tommen, unb ]:n~nD nur bi§ au§ b^U] — feine

tierifrfie ^ervid)tiing tjegen ben öftüdjen ISingang ift ertanbt; — ja nbaxaii

im g^reien nidjt in ber Iempelrid)tung äluifdjen Dft unb 2öeft. (<Sief)e 'DDi

n^nD- n^D 'S- Aap. 7. N*"r:5 n wS 561. „3. \s'd d^':'D.)

i?. 705.

S(6er aud) in ber ^^i'ftreuung t)aben wir Drter, für bie t)or(iegenbe§

®efe| ^(c^tung unb @t)rerbietung forbert. 2lUe bie Drter, bie beftinuut finb

entroeber bem ©eift Duede ^u luerben, bie i{)n mit Söiffeujdjait ber !Jt}auröt)

tränft, ober für @ei[t unb ©emüt Stätte ju lüerben, luo beibe ben 5Bunb

f(^Iie^en, erfrifd)en, erneuen mit ®ott für'§ ßeben nad) begriffener Seben^tebre,

fie finb uufere .Ipeitigtümer im (^oti'i^, gen)eit)t ber ^euntni'g ber '^t)our6tj unb ber

(Sr^ebung gur S^eriuirfüc^ung ber 3;[)aurD(), biefe§ einzigen ®ute§ ba§ Siffto.e.Is

Qtbtn in jeber 3^it bebingt unb barum audj gerettet marb au§ bem 9iuin

unfere§ äußeren Öiefc^ideg, lueun auc^ 2But unb SBerirrung atle§ Übrige iier=

fd^lang— bie§ finb bie ^iiD TiD unb nbon "Tiz, bie §äufer ber 3:^auröf)forfd)uug,

£e^rt)äufer, unb bie Käufer ber inneren Sebenglöuterung unb 2eben§U)ei^e,

©ebet^äufer.

§. 706.

^arum, weil biefe Heiligtümer bie einzige Sebingung unfere§ Siffro.^.Ibafeins

ent£)a(ten, liegt e§ jeber ©emeinbe a(§ t)eilige ^flic^t ob, ju bereu Erfüllung

bereu ©lieber gegenfeitig fid) nötigen tonnen, in if)rer 9JJitte ein ®ebett)au^ gu

grünben, es mit bem SJötigen gu oerfetjen unb aud) für hai> 2;f)auröt)ftubium

biejenigen (Sd)riften jum freien aügemeinen ©ebraud) augufdjaffen, bie Cuelle

ber Jf)auröf)miffenfd)aft finb, namentlidj '"j'i'n unb U"^- (n"N^ 150.)

2ßo mogtid) rage ha^ ©ebet^au» über ben bemofjuten 2:ei[ ber üb-

rigen Käufer t)inau§. — ^n ber 2öaub, gegen bie man beim ®ebet ge=

rid)tet ift (§. 692.), luerbe, bem Jiu'griff entfpredjenb, ^iffro.e.lg ^eiligftes ©ut,

bie Jtiauröi) bema^rt. ^l)m gegenüber fei ber Eingang. Qu ber SÖJitte eine

@rt)ijt)uug jum i8or(efeu ber ^tjauröf). („150.) dtad) ber Seite ber ®ebet=

rid)tung feien f^enfter, über()aupt fei ha^» (S5ebett)au§ burd) ^enfter reidjlid)

ert)ellt; al§ bebeutuugSöoU n)irb e» be5eid)net, gmölf genfter anzubringen, an

jeber Seite brei. („99.) keinerlei ^ierrat fei an ben SSäuben unter 9J^aune§=

t)öf)e, bamit er uid)t ^lid unb ©ebanfen beim ©ebete auf fidj §iet)e. („„)
^en 3iiai»i^t^nipe( in ©ebäube unb @inrid)tuug uad)5ua()meu ift uid)t erlaubt.

(rn^n^n n^2 '^n 'dqt Aap. 7.)

S3et= unb Se^r^äufer luerben nid)t (eidjtfinnig bet)anbett, in i^neu fein

©d^erj, fein 8piet, feine Unter()a(tung fein unnü|3e5 (Mefpröd) getrieben, in

i^nen nic^t gegeffen uod) getrunfen, aufser notigenfaUi in !del)rl)äufern oon

benen, bie bort jum 33et}ufe bes Stubium^ meiten; — nid)t angefleibet; nid)t

fpajiert; in fie nid)t uor bem SBctter geflüdjtet; — fein ©efd)äft in it)nen

berechnet, feine ^rioattrauerflage in it)nen angeftellt; — fie werben nur ,^u

if)rem ßroed betreten; tuenn notgebrungeu gu anberem Qwd betreten, fo

32
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werbe barin bod^ öernjeilt, irgenb einen ®cf)riftfprud) ju 6ef)erjigen ober fid)

and) 6Io^ beni n)ot)(tf)ätigen ©inbrucf be§ S^erweilenS im ©ottes^aufe {jinju«

geben ; — man jd)Iafe nid^t im Setf)auje, e§ fei benn jum 3fJu§en be§ ^etf)anfe§

felbft, bann barf auc^ notbürftig barin gegeben merben;— ^urdjgang burd)'§

S3ett)au§ luerbe nic^t jur SBegfürjung benu^t. — Sf^otiuenbiger @peid)elau§U)urt

roirb forgfültig heOtdt unb ausgetreten, dlm mit unbefd)mu|tem (Sjemanb

unb Körper tt)irb \)a§i S3et^au§ betreten. @5 feiber rein gebalten unb ge^

fäubert unb burd) £id)ter erleuchtet. Slud) ein öerfaüeneS S3ett)au§ luirb mit

g(ei(^er 5((^tung bel)anbelt, jebod) gefäubert uürb e§ nid)t. — ®er ©öüer
über einem S3et^aufe, bejonber§ inenn e§ gang eigen§ baju gebaut morben,

werbe nid)t gu irgenb ungiemlidier ^-8errii^tung gebraudjt, g. 33. nid)t jur

(Sc^tafftätte; boc^ ber 9ftaum um ha§> ^öetljaus ift bagu erlaubt. („151.)

^eine §anb mirb an'§ SfJieberrei^en eine§ be[tet)enben 33etf)auje§ ober

eines XeilS beSjetben gelegt, e^e ha^i 9?eue üöüig bafte^t, menn nur @r=

Weiterung ober Sßerjd^öneruug beabfic^tigt i[t ; mo aber S3au|älligteit Üieparatur

gebietet, mirb'S oorgenommen unb rafd) betrieben, e§ fönnte ber S^ieubau öer=^

^inbert werben. SebeS ^wedlofe ß^i^ftören an 33et(}au»gebäuben i[t ©ünbe.

(§. 591.) („152.)

3e notier an ©j.e.fer J^auröf) ber @ebraud) eines Ö^egenftanbeS i[t,

um fo f)ei(iger ift er ju achten, unb fein (SrtbS barf wo^I ju einem f)öt)eren,

aber nid^t gu einem nieberen ©egenftaub oerwenbet werben, and) p @(eid)em

in ber D^eget nic^t. (Sben fo jum iöetljauSbau ert)obene» @e(b barf nid)t ju

geringerem ßwcd oerwenbet werben, wof)( ahn ber etwaige Überfdju^; nur

jum Untert)alt wa^rt)aft ber 3:^aurüt)Wiffenfd)aft befliffener @d)ü(er, jur ^tuS-

ftattung armer Söeifen unb jum SoStauf (befangener barf, wenn biefe Qmde
fonft nidjt ju beftreiten finb, 93et^auS, ja felbft ©fcfer 2:fjauröt) oeröuBert

werben, wenn ein anbereS jur Senu^ung üorbanbeu ift. („153.) — Über
SSertauf eines S3ett)aufeS unb fonftiger reügiöfer ©emeinbe=5(nftatten unb
©üter, wann berfelbe ju^öffig unb wann nidjt, über bie S3enu^ung eineS Der=

tauften S3etf)aufeS, über bie eines oerfallenen u. f. w. fie§e „153. 151. 152.

154. unb 1"^ 282. tein ®emeinbe=3nftitut barf in ber 9ftegcl ber Senu^ung
ber iJrembeu entzogen werben, fietje n"a 153. — ^um 53et^auS beftimmteS

©ebäube erfjält er[t ^eiligfeit nac^ einmaligem ©ebraud). („ „) — S3ereitS

gum gewbt)n(id)en @ebrau(^ benu^te ©egenftäube foüen nur in tjeränberter

©ef^talt jum Heiligtum üerwenbet werben. („ „) — (Sin ßofal, wo nur 3u=

föüig (SJotteSbienft gesotten worben, t)at nid)t S3ett)auSt)eiIigfeit. — StöeS, waS
äu ©f.e.fer Zi)anxi)i), Xt)'fifliu, SO^fufaüfe, ©f'foriin u. f. w. in 33erü^rung

benu^t wirb, wirb §ei(ig unb barf nid)t gu geringeren ßwecEen gebraud)t

werben, unb Uiufe, wenn unbraud)bar geworben, wie jene fetbft, begraben

werben. SDod) nü|t and) t)ier S3orbet)a[t, unb waS allgemeine Sitte geworben,

ift [tillfd^weigenb in jebem einzelnen gad üorbef)aIten. — 9'tid)tS waS bir

^um eigenen &chxand) juwiber ift, barf äum gotteSbienft(id)en ©ebraud^ oer=

wenbet werben. („154.)
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Siap. HG.

^d), ^aidjpn, )d beut 6ott,

ber ^d) bid) geführt au?^ bem Sanbe TOijrdiim, au^ bem Sfloüenf)aiife.

&§ jei bir ntd)t^ Sfnbere^ &oü neben meiner Wtlcsi biirrf)bringenben atlgegeri'

uuivtigen Söiiltnng.

2)u foHft bir nid)t machen 58ilb unb jeglirfje ©eftalt,
bie oben int §imtnet

unb bie unten ouf (Srben

unb bk im SÖSaffer unter ber 6rbe.

Su fodft bid) i^nen nid)t beugen unb itjnen nid)t bienen;
benu Sc^ .'pafdietn, bein ©ott, bin rec^tf orbernber ®ott,
benfenb bie ©ünbe ber iöäter u. i. iü. (II, 20, 2.)

SSernid)tet »werbe raer ÖJöttern opfert
oufeer §afd).em aKein! (II, 22, 19.)

93euge bid) nid^t it)ren ®ötteru unb biene nid^t i^nen.
(II, 23, 24.)

®enn bu foUft bid) nid)t beugen einem onberen Sott;
benn §afd).em — red)tforbentb ift fein ^Zame,

red)tforbernber @ott ift (Jr. (II, 34, 14.)

eJötter Bon @u§ follft bu bir nid)t machen. (II, 34, 17.)

Sößenbet euc^ ntc^t p ben (SJö^en!

Unb ©Otter öon ®ufe
follt il)r end) uic^t machen!
S4 ^a'iMm, fei euer ®ott. (III, 19, 4.)

S^r joüt euc^ nid)t Sögen mad)en
unb geljaueneö 93ilb unb Dpferftein foKt it)r eud) nid)t oufrid)ten
ja 2(nfd)aung!?ftein

fotit il^r nid)t geben in eurem Sanbe
barauf eud) nieberäutuerfen

:

benn Qd) .^afc^em fei euer föott. (III, 26, 1.)

'pütet euc^ euretrcißeu fef)r! —
benn nid)t i)abt i^r gefef)en irgeub (Meftalt

am Xage al^ ^afd^em ju eud^ fprad) p ©tiaursro an§ ber Witte be^

5euer§, —
ba^ it)r nid)t üerberblid) i)anbelt

unb eud) 33ilb mad)ct, ©eftalt irgenb einer gorm,
9Jac^biIb öon SOMitntic^em ober SBeiblic^em,

9?ac^bilb

üon irgenb einem 3;icr ba§ auf Srben,

9iad)bilb oon irgeub gefdigcitem 58ogeI

ber fliegt ant .»piutmcl,

yicdjbiib

Don irgenb waä friec^t auf beut 'öoben,

9?ac^bilb öon irgenb 5>ifd)artigeni, bat^ im Ä'affer ift nntcrl^atb ber ®rbe
unb boft bu nid)t auff)ebcft beinc '?(ugcn ,yim .^•)immel

unb fet)eft

bie Sonne unb ben Mowb uitb bie Sterne,

bie gonse Sd)ar bei' .s'iimnicB,

unb tuerbcft ^ingcriffeu
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uub beugeft biä) iljneu iinb btene[t t^nen!
ba ja ^afd).em beut Giott ii.

f. id. (V. 4, 15.)

.'pütet eud),

ba| nic^t bet^övt toerbe euer Sinn
iiitb t^r abtüetdjet

u 11 b b i e n e t a n b e V tt @ ö 1 1 e r u
II n b 6 e u g e t e 11 d) i ^ n e n! (V, 11, 16.)

Rittet nid},

ba^ ifjr nid)! üergeffet beit Suiib .faicli.cm, eiire^ ®otte§,
ben 6r mit eud) ^at errid)tet,

unb if)r euc^ ein iöilb luadjet, öJeftolt Don ivgeitb (gttDog,

lüie bid) iieripflid)tet ^afdj.em, bein @ott.

®enn |>afcf).em, bein Ö5ott,

jetjrenbes geuer ift (Jr,

rec^tforbernber @ott. (V, 4, 23.)

glud) bem Slianue,

bev geJjauene^ 58ilb unb @ufe6i(b mad)t raie §ofd).(^m e^ öerobfd^euet,
SBerf oon .tiinftlerfiänben, unb e^ f)in[tellt im iBerborgenen. (V, 27, 15.)

§. 707.

®D follft bu im inneren @otte§bien[te bic^ ruften unb n^ei^en jum tt)ätigen

@otte§biener, foü[t in SSort= ober Opfer-Öottesbienft 2)iener ©otteö lüerben.

Stber nur Wiener be§ 5tÜeinen joüft bu lüerben, aljo joüft bu
nur §afd).e.m, bem SU leinen, bienen! 2Bie hn bein gan^eg inneres unb

äußeres Seben nur oon bem StUeinen 6e^errfd)en (äffen foüft, nur Si)m ge =

^orc^en, nur ©einen äBiüeu erfüllen, alfo follft bu aud) bie Slnerfennung

foldjer ^errfdjaft, ben (Sntfc^lu^ ^u füld)er 2Billen§erfüaung, bie SBei^e ju

foldjem Seben nur allein Qljm ^ufagen, fei e§ burdj Sßort ober burc^ finn=

bilblid)e ^anblung. SSie bir aufeer bem SUIeinen nid)t§ §(nbere§ @ott fein foü

alfo foIIft bu aud) au^er bem Hlleineu nidjts Slnberem ^um Wiener bid) n)eit)en

!

benn ber Hüeine ift NJp bn> ift fein 5nieinred)t forbernber ®ott, ber Sltteine

luiü bid) allein befi^en unb bulbet !ein anbereä SBefen al§ @ott neben fic^;

benn fobalb bu au^er bem Sltleinen irgenb etiuaS SlnbereS, tt)a§ e§ aud) fei

31)m über=, neben= ober aud) nur unterorbneft al§ aud) einen ©ott, fobalb

bir nid)t au^er bem 5(lleinen alle§, alle§ Übrige nur, bir gleic^, ©efc^öpf unb

33iener be§ Sllleineu ift, fobalb l)ört ber Sllleine auf bir alleiniger @ott

äu fein, benn hu ()aft aufgel)ört 31)m allein an3uge()Dren. SDer ©ebanfe

be§ alleinigen (^otteS ift au§fd)lie^enb luie je^renbeS ^euer, nid)t§ SlnbereS

neben fid) bulbenb.

§. 708.

3Ber barum unter 3iffro.e.l irgenb einem ^Äefen, ober bem Silbe, ober bem
©i)mbole einel 233efen§, wer nur irgenb etlüaS au^er bem alleinigen @ott

gotte§bienftlid)e 35erel)rUng ermeift, lüer gegen ©tmaS au^er bem SlUeinen bie

i^anblungen übt, bie ^um SluSbrud be§ inneren ©otteäbienfte* be§ Slüeinen

angeorbnet finb; il)m opfert, rüud)ert, giefet, fprengt (§. 702.), if)m fid) beugt
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(§. 652.), — ober it)m irgenb eine gotte§bieuft(id)e ^anbhtuij begef)ct, bie ha§>

©Omentum ju feiner ^ere^rumj ongeorbnet t)at — : ber f)at ben 9Zero feine§

9}?enfd}iiffrcicIIeben§ jerfdjnitten ; er faßt ber S^ernid^tung anl^eim. — Sa feI6[t

nur SId)tung, Siebe, @^re, wenn oud) nid)t gotte^bienftlid), einem @ö^en be-

zeugt, Q(g Umarmen, Püffen, öor i^m ©äubern, i^n beffeiben u. f. w. ift

Übertretung gbttlid)eu SSerboteg. — Unb and) ben <Sd)ein üon allem liefen

fottft bu meiben. ("IDV '^n 'dq-i ^ap. 3. i"^ 150.) —
§. 709.

SBie bu aber bir fein S3ilb öon irgenb (SttuaS madjen barf[t e§ göttüd^

gu Dere^ren, Äein§ öon einem 5Inbern bir madjen (äffen, fein non einem

3(nbern bir genuid)te§ bema^ren, fo foüft bu aud^. be§ @d)eine§ t)a(ber, über-

haupt fein 93i(b irgenb einer 5trt madjen ober beroafjren, be§gleid)en fonft müf)(

öon 5(nbern göttliche 55eret)rnng erholt. — 5ttle übrigen S3i(ber unb (SJeftaÜen

aber öon Spieren, 5ifd)en, ^ßögeln, Säumen u. f. w., beneu nirgenb§ gbttüdje

33ere^rung ermiefen luirb, barfft bu fomof)! madjen at§ bemafjren. — Sni 93et*

f)aufe fott aber überf)anpt fein Silb fein, bamit e§ nid)t ben @(^ein Ijabe a(§

beuge man ftd^ il)m. (i"' 141.)

Aap. 117.

öitt^crbcf bot.

®# ?pracfj §a?c^em ju eitcf) auä bev SWttte be^ geuer^;

Stimme bev SBorte ^ ortet if)r,

aber ©eftalt fc^auetet i^r uidit,

ganj alt ein Stimme.

So ^ütet eucf) euretroilten fe^r! —
beim nid)t t)abet ifjr gefe^eu irgenb ®e[ta(t

am Xage ba .'öajd}.em ji: cuc^ jprad} ju 6t)auren) aus ber TOitte be^ freuen? —
ba^ xi)v nid)t oerberbürf) ^anbelt

unb eucf) 33i(b macbct, ÖJeftott irgenb einer Jorm u. ). xv.

(V, 4, 12.)

3^r f)abet gejet)en,

bafe Dom .öimmel au5

^d} mit eud) fprad).

«übet nidit nad) ma^ bei Wir! (II, 20, 19.)

ghtd) bcm TOonne,

ber ge^auene^ 53itb unb Öufsbilb nmd)t, tüic eö .V)a)d}om tterübjdicuet,

aSerf üon Sün[tlcrf)änbcn, unb e^ tiinftedt im iöerborgencn. (V, 27, 15.)

^. 710.

teine ®efta(t fdjauteft bu am Stjaure.m — (Stimme be§ uufid)tboreu

5(üeinen öernat)meft bu — aber @efta(t fdjauteft bu nic^t — fo pte bid) benn,
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ba^ bu bir nic^t ba§ Unftd^tbare ftd^tbar ma(f)en, ba§ unter fein 33i(b ju

^affenbe in Sitb barfteüen moüeft ; oergegenwärtige bir ben §tlleinen nid^t burd)

irgenb fic^tbore ©eftaltung. — SBoöteft bu bafjcr and) md}t oom ©ienfte be§

5(lleinen abtt)eid)en, fonbern raoüteft bu jelbft jum Sienfte be§ ?(IIeinen ben

5tIIeinen bir burd^ 33i(b oergegenrtJärtigeu, fo fünbigft bu gegen ba§ SBort be§

Stileinen, fünbigft gegen ©eine .f)eingfeit, \a üernicf)te[t ©einen (^ebanfen in bir;

benu eben ba^ fein S3itb S^n bar^uftetlen oermag unb fein ßt^i"^^!^ (©i)m6oI)

3f)n be^ei^ne, t)a§^ entjpringt eben oerneinungSttJeife qu§ ber 2öejenf)eit be§

5(tleinen. 2öa§ in 53ilb barfteübar ift, ifl finnlic^ ir>af)rnef)mbar; aber alles bir

finnlirf) SSafjrne^mbare ift ©efc^öpf be§ HUeineu, unb ber Stlleine i[t ©d)bpfer

unb nic^t @efrf)öpf. ®ben \o, wa§ burd; ein ^t-'ic^^n s" bejeic^nen ift, mu^ in

Segriff gu begrän^en fein — aber wk moßteft bu ben Sdleiuen in Segriff, in

©ebonfen begrön^en ? — raas bu üon 3^m fiet)ft, liia§ bu üon S^ni erfaf)reu,

n)a§ bu öon i^m tüei^t unb benfft unb au§fpridf)ft, Offenbarungen öon Si)ni

finb e§, ©timmen oon S^nt, — inie in SSort am Gtjaur.e.tt), fo in X^at, überall

üernimmft bu fie, unb nur ©timme ©eine§ 2öort§, ©timme ©einer l^at fennft

bu unb benfft bu unb fprid)ft bu au§ — unb bu tt)oUteft S t) n , ben in Segriff

nidjt ju faffenben, in Segrtff au§brürfenbem ^fictjftt bir bejeic^nen '?

!

§• 711.

Sluc^ worin unb luoruuter ber Stüeine ©id) unb ©eine 5ltlniad)t unb

©eine SBaltung für menf^(id)e Sluffaffung äU"öd)ft offenbart, unb uia§ @r jur

Dffenbarunggftätte ©einer SBattungSgegenluart in Siffvo.c.I grünben üe§, foHft bu

nid)t na^bilben, „foüft nid)t nad)bi(beu tuaS 'im, iüa§ bei 3t)m ift", iua§ @r

nic^t fetber ift, njorunter unb worin unb rao aber (£r junädjft fid^ offenbaret. 5l(§

fotd)e§ ift be^eic^net: 1) bie 9J?enfd)engefta(t ; benn für menfc^lidje 5luffaffung

erfd)eint unb rebet al§ 9J?enfd) ber ^Kleine in Sßort unb §(nfd^auung ©einer

^rop^eten 2) 2)ie 'iSkxtom^ be§ ^ropljeten Sed)e§fecl, bie ©f'rofim, 5lufannim,

S[Ra(odE)im u.
f.
w. ber ^ropf)eten. 3) ©onne, 9J?onb unb ©ferne, bieje lueiteftreic^en-

ben Wiener be§ SlUeinen unter ber©c^ar ©einer ©(^öpfuugSbiener. 4) ®er Stempel

unb feine ©eröte. (^ap. 116.) — StüeS ®iefe§ ift juni b(o|en ßierrat barju^

ftetlen öerboten, unb wenn bargeftettt, unerlaubt gu bewahren. 3)arfte(Iung be§

Stempels unb feiner ©eröte jebod) nur in wtrflidjem ÜZac^bau; 9}Zenfc^enbar=

fteüung nur in taftbarer öollftönbiger ©eftaft non Silbf)auer* unb jonftiger

erf)obener Sirbeit. ^um Se^uf ber SBiffenfc^aft, 3. S. ©arftellung ber ©onne
unb ber ^^laneten für bie aftrouomifc^e Kenntnis, ift jebe ^arftellung erlaubt.

SfUeS Genauere fie^e ("i"^ 141.)
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Kap. 118.

e§ fagte ^ajd).em 311 Woiifc^e^ :

fage p ben Kaul)amm, beu (5öf)ueu 'jJl^ai-aüu^,

iage il)nen:

Seiner ioll an einer :Oeirf)C ftd) öerunreinigen in feinet iöolfes Steifen.

©§ ici benn in SSe^ic^ung ,yi feiner (£f)ep(fte

bie if)m nat)e ift,

an feiner 9Jhitter unb an feinem 58atcr,

on feinem ®ot}ne nnb an feiner Xorfjter nnb an feinem 93ruber,

nnb an feiner jungfräulidien 8d)iuefter, bie i{)m nod) nat)e ift,

bie nocf) nid)t einem ^JJtanne geworben,

an if)r foü er firfi üerunreinigen.

.s^eiüg feien fie iljrem Q5otte,

nnb foücn nid}t entmei{)en bm Flomen i^re:§ ®otte^

;

benn bie ^energabcn .s)afd).em§, ba§ il)rem @otte ©ewei^te,

bringen fie bar, banim feien fie ein .C^eifigtum.

Un,yid}tige unb gntmeifiete follen fie nid)t ,^ur ®attin net)men;

benn fieiüg fei jeber feinem (Motte.

Tu foüft i^n f)ei(ig galten;

benn ba§ beinem öott ©eroei^ete bringt er bar.

.s^eilig fei er bir,

benn heilig

bin 3d), Öafd).em, ber eud) jur 4)ei(igfeit ruft. (III, 21, 1.)

Sonbern gu bem Crte, ben .'pafd)eni, euer ®ott, enoäljlen roirb aü§

allen euren Stämmen
bort Seinem ^JJamen Stätte ,^u geben,

Seine Stätte erforfd}et, unb bortt)in tommeft bu;

nnb bort:^in foüt it)r bringen

eure ©an^opfer unb eure SdiIad)topfer

unb eure 3'^')"tcu

unb bie .s^ebe eurer A^anb

unb eure öelübben nnb Ä'ei^egaben

unb bie (Srftgeborenen eurc^ 9iinbeei unb cure^ Sd)afc».

2!ort foUt il)r genief3en

üor bem 9(ngefid)t .'öafd).em, eure§ ©otte^,

unb eud) freuen

an allem euren .s2)änbenierf,

it)r unb eure .'däufer,

bafs bid) gefegnet i)abc $afd)cm, bein öott.

<sn,^nnfd)en biirft it)r nid)t ade« bas üoIl,5ief)en,

raas mir f)eute üo(I,^ief)en

;

jeber ®in,^elne alles basi nur, roas feinem ^Belieben gemöft ift;

benn i^r feib bi^ ictjt nod) nid)t ^ur .^eimat gefommen,

^nx 3iu^e unb jum (Srbe,

ba^ ,Öafd)em, bein ©ott, bir giebt.

3^r merbet aber ben färben überfd)reiten,

werbet roof)uen im üanbc

bas .s^afd}om, euer öott, eud) jum (Eigentum gibt,
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uitb (Jr wirb eiirf) JRu^e (iciüä[)ren Don aüeit euren ^^titben ring'Sum

nnb il^r werbet fieser too^nen, —
bann fei e» ber Crt,

ben ijafd).em, ener @ütt, errt)äf)Ien rairb bort ©einem Stamen Stätte

ju geben,

bortl^in joüt if)r bringen

9(ße§, tüae! id) end) befehle:

enre ©mporopfer nnb eure Tla^op\et,
eure 3ff)"tfn nnb bie §cbe eurer ^anb,
nnb alle 9(ut^iüal)( eurer ©edtbbe
bie i|r §ofcf)ent gelobet, —
nnb füllet enc^ freuen

»or bem ?{ngcfic^te |)afc^.em, eure^ ©otte^,

i^r,

eure 2öl}nc nnb eure Xöd)ter,

eure Äned)tc unb eure 53uigbe,

nnb ber Setui ber in euren 5rt)orcu,

benn i(}m löirb nid)t ^Inteif nnb Srbe mit end).

|>üte bid), bafj bu nid)t opferft beinc Gmporopfer
on jcbem ort bcn bu fief)eft,

fonbern an bem Crt, ben .s^afd).em eriuä^ten mirb in einem beiner

Stämme,
bort foßft bu opfern beine (Smporopfer,

unb bort an^füfjren

5(Ue^, \va§ id) bir gebiete. (V, 12, 5.)

Wnb i{}nen fage:

^eber, ^cbct Dom .'ponfe Qiffro.ct^

unb öon bem ?^remb(ing, ber uiei(t in ibrer 93?itte,

ber opfern mirb (Jmporopfer ober 5J?at)lopfer

unb cv nid)t ,5um Singong be§ Stift^jelte^ bringt

eö .*r)afd).em ^u opfern,

ber ajfonn mirb entmur,',ett au§ feinet ^Solfeg Greifen. (III, 17, 8.)

^tjv fodt end) nic^t öbgen mad)en
nnb gehauene;? 93ilb unb Opferftein follt il)r end) nid)t aufrid)ten,

ja 9(nfd)ouung?ftein

foüt i^r nid)t geben in eurem Sanbe
borouf end) nicberjumerfen;

^d), .s:-)afd).em, fei euer (SJott. (III. 26, 1.)

>?. 712.

@etb[t luenn biird) 2Bort eine ©ejanitijeit (Sine ©efinnung, ©inen ®e=

banfen, a(§ ©ejamtgej'innung unb al§ ©efamtgebanfen au§brücfen foll, mu^
@iner au§ if)rer äJJitte für 'äUe auftreten; tt)o aber gar burc§ finnbilblid^e

§anb(ung @efamtgefinnung unb ©efamtgebanfen eine ®efamt^eit auggebrücEt

tuerben foH, ha fann'g fidjer nur burd) (Sinen gefdjcfjen, ber, bie ®efamt=

{)eit toertretenb, i^r Organ mirb, unb bie (Einigung ber 33ie(^eit in einen

Körper barfteflt. gür ben ?(u§brud ber fiebeuÄmeitie bc§ ganzen 95 o I f e §

burdj finnuodc Dpfer^anbtnng nui|te baf)er @iner bafte^en a(§ abgefanbter

SSertreter be§ 9Solfe§ — unb biefer (Sine, ba§ Crgan be§ 95o(fe§, mar ber

^riefter, ber 5lau^.cn (|nD), eigentüd) @efamt()eit§biener (rao^t 'öa§: au§=

einanbergetegte ]o); fo mic bie mei{)enbe .'pingebung biefes ©efaintlebenS

an bie (Sine, 5(((e einigenbe ?(ufga6e ber 2;t)aur6^ nur an ber Stätte mar,
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bie btejer ^^aur6i) errichtet worben. {Stap. 115.)*) ®ie ©efamt^eit beim

©efamtopfev 511 üertreten beftimmte <55ott ?(^araim uub feine 9Jad)!ommen

ju ^au{)anim.

§. 713.

®afe aber fefbft bie SBeitje be§ einselleben^ im DpfergotteSbienft

nur burc^ bieje gotteäbienftüdjen iöertreter be§ ÖiefamtüoItS lebend, uub

nur QU ber einjigeu Xempelftätte, bem geiftigen S^Jotionalmittetpunft, t)DlIbrad)t

werben fauu, unb nu§gefc^(offeu finb aüe übrigen, tiegt in tieferem (^runbe

uub mu^ be§ rid^tigeu Segriffs falber entföidelt «werben.

§. 714.

®ie 3:^aur6f), unb Siffro.c.(§ einzige Sebeutung a(§ Präger biefer ^(jauro^,

beruhet gan^ auf gefc^ic^tüc^em (^vunbe. @efd)id)t(id)e X()atfac^e ift bie Dffen=

barung ber 3:t)aurö^ burd) ©ott, gefdjic^tlic^e Xf)atfac^e bie ermäf)(ung Siffi*o.e.t§

burd) ©Ott ju Prägern unb S^ermirftic^eru ber ^f)auröl). 3Iber jebe gefc^id)t=

Iid)e 2:f)atfad^e fauu nur im ?(ugenb(id i^re§ ®efd}ef)eu§ erfafit merben; ben

Späteren, bie auf biefelbe Xtiatfadie it)r Seben aufbauen joüen, muf3 fie oerbürgt

überliefert merben. %U 33ürgen uub Überüeferer biefer X{)atfad)en für jebeS

mdjhiü^tn'Oi Ö^efd)(ed)t fte^t bie ®efamtf)eit Siffvoß(§ ha. ©er @efamtl)eit

3iffro.e.(§ marb bie 5:i)aur6f) offenbart, bie ©efamt^eit marb ju Prägern ber

3:t)auröt) ermötjlt, bie (Mefamttjeit, bie nie ftivbt, bie emig ift, in ber felbft bie

fpöteften ©proffen inuuer gegenmärtig finb, fie empfing bie STijaurö^ au§ ®otte§

|)öuben für alle 5-o(gegefd)(ec^ter uub ^at fie jeber i^rer 8proffeu in ber ßeit

§u überliefern uub f)at jebe if)rer ©proffen ^u i^t ju er^ie^en. Seber @iu=»

^elue in Siffro.c.l luirb ber ©efamt^eit geboren uub burc^ fie ber

X^anvb^. 2(u§ ben Rauben ber ©efamt^eit empfängt S^ber (Sin^etne in Siff*

ro.e.1 bie 5:^auröt) at§ Üiic^tfc^uur feines SebenS. 2ßie überall ber (Siu-^elue

burd) bie S3o(f§gefamtf)eit, ber er geboren, bie 33ürger= uub SSater(anb§pfIid)teu

erhält, fo erhält jeber Siffro.eJSfofjU unb jebe Siffro.e.tStoc^ter burd) bie Siffi'o^.I^

gefamtf)eit, ber fie geboren luorben, bie ^ftic^t jur Xf)aur6f).

Sn Siffro.c.f, mo ^fteligion (3:^auröf)) nic^t nur eine 3"9"ö^' "^^)^ "^^^

ein Xeit be§ 2thtn§: ift, fonbern gau^ unb gar ha§> Seben fetbft, — mo Xf)aurdt)

gan^ allein be§ 3?o(fe§ @ruub unb 33ebeutuug, — mo Xf)aurö() be§ ^o(fe»

geiftigeS 35aterlanb, — mo bie Seftimmung bes SSolfeS unb bie SebenSaufgabe

beffelben gefdjic^tüd) entftanben uub gefd)ic^t(id) oerbürgt ift, — mo Iljaurof)

fo mefenttid) be» 33o(fe§ Seben felbft ift, baf^ ja, et)e noc^ gefd)id)tlid) baS '^oit

baftaub, feine Seftimmung unb fiebenSaufgabe, vocidjc bie 'J^aurot) nur erläutert,

bereits auSgefprodjen mar, unb in Siffro.e.l, nid)t mie fonft ein ®efe^ für ha§, ^olf

,

*) m:D"ip ]iy2J"i D^; b:b^2 'i jd^c rwn pu ^jd ^\^r2z idti r\v^2 hn
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^onbern ein Sßol! für ta§, ®eje^ erjc^affen tüorben, ein S8oIf, ta^ feine anbete S3ebeu:=

bunglf)at qI§ Xräger, (£rfüüer biefc§ ®efe^e§ im eigenen 2eben ^u fein unb bamit

gugleic^ auc^ 55ertreter unb 3)eufmal für biefeS @efe^ gegen au^en — : ba irirb

Seber ju biefem ®efe| geboren, bie ®efamtt)eit, ber er anget)5rt, bringt i^m

burc^ biefe ^örigteit felber Einbeulung unb SebenSaufgabe unb oerbürgt i^m
beibe; jebe SBei^e gur @rfüüung ber Seben§aufgabe ift 2Beif)e jum mürbigen

^Tragen be§ Siffro.e.Inamen§
;

jebe^ 5(birren üom @efe| ift Verrat an Siffro.e.Iä

©efamt^eit, unb jebeS 9iücffe^ren jum ©efe^ ift jugleii and) SSiebereintritt

ai§> ©lieb Siffroß(§; h)eil Siffroßt ouc^ a(g 53oIf nichts 5lnbere§ eben ift, als

Wiener be§ ®efe^e§, atfo, \)a% menn SBei^e be§ 2eben§ ,an ®ott oerrtirflic^t

baftef)et in SBei^e an'§ Öiefe^ (Aap. 115), biefe felbft n^ieberum für ben (gin=

feinen nichts 5lnbere§ ift, al§ (5eIbftroeiE)e ©einem ^olk ; b. i. : bu fannft bein

Seben mafir^aft nur öoltenben in ^Beitrag jur ißermirfüc^ung ber ßeben^aufgabe,

bie ©efamtjiffrofil trögt, burd; (grfüüung ber Xl}amb^, bie eben ©efamtjiffroÄt

gefd)i(^tlic^ oerbürgt.

§ 715.

SS)a§ natürlidie S3anb gmifc^en bem einzelnen unb ber 5]o(f§gefamtf)eit

ift feine gamilie. «Sie übernimmt e§, bem einzelnen ben 53o(f§d)arafter auf=

jubrüden unb in if)ren gamitiengüebern ©lieber be§ 3^o(fe§ p erjie^en. 2Bo

ülfo au§ fotd)en @ott gemei^eten gamitien ein ^olt beftet)t, mo ber ©otte^geift

in reicher, reiner Strömung alle gamilien befeelt, ha ift be§ 5.^o(fe§ Sitb:

fegenüoder Saum, — SBur^et unb Ärone: ©ott unb ©efe|, — in gefegneten

^amiliensmeigen be§ ©an^en üerjüngteS Si(b mieberf)o(enb, unb boc^ nic^t fic^

logfagenb, oielme^r bie Gräfte jebeS (Sinäetnen mieber bem ®an,^en jufütirenb ; ba fte^t

jebem ©injetnen bie gamilie a(§ SBürge unb ©einätjrleiftung für Seftimmung

unb 2eben§oufgabe; ba mirb ^o(f§geift g-amiliengeift, be§ Sinjetnen 2öeif)e

ift ^nx gamilie, unb mie bie gamilie bem 53olfe üerpflidjtet ift, alfo ift'§ ber

(Sinjetne ber ^amiüe; ba ert)ebt fi(^ in jeber gai^i^if fi" 5ami(ient)eitigtum,

ber Präger unb 58ertreter ber ^amilie, ber Srftgeborene, üertritt bie gamilie

gegen ben (Sinjetnen, unb 3ßei^e ju @ott, jum ©efe^, ^^u Siffroet ift bem @in-

jehten: äBei^e jur ^"niitie. (So mar'g aud) urfprüngüd) in Siffrocl, fo fange

fein 3)?afe( auf Siffro.e.(§ ^amilien fjaftete. 3öenn ha^ ^olf§f)ei(igtum fic^ im

äßittelpunft ergeben foüte, fo fonnte hod) an jebem Drte fid) ein gamiüent)eiüg=

tum (Somö^, "DD) ert)eben, unb ^riefter am |5ami(ient)eiligtum mar ber Präger

ber 3^amiüe, ber Srftgeborene (S3'c^aür, "n^n), für Söei^e be§ (SinjeüebenS.

jDer 93'd)aür oertrat bie ^amitie gegen ben (Sinjelnen unb na{)m bie Eingebung

be§ ©inäetnen an bie ^^amilie auf.

§. 716.

5tl§ aber eine gro^e ?(nja^l unter ^iffro.e.l^ ^omiUen burd) ©gelfünbe gegeigt,

ba^ fte ni(^t reif njören gu fo freier (Sntfattung, Siffi^o.t.f» §eiligfte§ barum
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®efat)r liefe burcf) Entartung ber gamilien: ba mufete bte§ §ei(ig[te gejdjü^t

lüerben, aufgef)oben tüerben ha^ S3anb, ba§ ben (ginjetnen jum ©onjen öer^

mittelte, immittetbar ber ©injelne jum ©an^en ftef)en, bQ§ ©anje if)m Sürge

lüerben für feine Seftimmung unb feine ^flic^t, jebe 2Sei{)e, SIbirrung unb

9^iicffe^r be§ einzelnen unmittelbar in 93e5ng auf'§ ©an je bofte^en, unb

barnm nur @in 3? o ( f § tjeüigtum in 3iffro.c:t§ SD^itte auc^ jur SSeif)e be§

(£ i n 5 e ( (e6en§ fic^ erfjeben, unb nur @in ©tamm, beffen gamilien ficf) rein

gef)a(ten, unb nor 5I(Iem eine ^amiüe ou§ i^m bem Heiligtum angehören, auc^

für bie 2öeif)e be§ ©inäelnen an bie bie 3:f)auröf) tragenbe Siffro.e.lgefamt^eit biefe

©efamt^eit gegen ben ©injetnen oertreten unb bie Eingebung be§ einzelnen

an biefe aufnehmen—: §(^araiin§ ^amiüe, biefelbe, bie fcf)on a(§ ®efamtf)eit§*

öertreter für'§ ©efamtopfer beftimmt n^ar. 5l(fo ba^ ber ^au^.e.n, ber fcf)on im

S3o(f§opfer bie (55efamtt)eit oI§ i^r Crgan oertrat, auc^ \)a§> (Sinjelopfer üermit=

telte, b. i. bie fic^ mei^enben unb rüiife^renben (Singeinen für Siffro.e.I^ ©efamt^eit

aufnahm. (S§ marb alfo ha^ 33ilb ber freien ^öaumentmicfelung gum S3i(be be§

gefc^Ioffenen lebenbigen Crgani§mu§ umn?anbe(t, Serufc^oläjim^ßiio"" ^^^ ^^^'

alle @eifte§= unb (55emüte§ftrbme it)m entfpringenb, §u i{)m alle loieberte^renb. @d

mar alfo ber ^riefter 9?epräfentant (3)arfteaer) ber 95o(!§gefamt^eit jum Se^uf

ber „bie ßebenSmeilje an @ott burd) Erfüllung ©einer an 3iffro.e.t§ ®efamtl)eit

übergebenen 2^f)aurö{)" au§brüc!enben finnbilblidjen ^anbhmgen, für ben (äin=

seinen fomo^l al§ für bie ®efamtl)eit, unb au§gefc^loffen mar baüon jeber

31nbere in Siffro.e.l. Unb e§ morb ber 2:empel, oon bem 5Iugenblicfe an, ha^

er an bie löngft jut^or beftimmte ©tätte auf SO^aurijö^'^iJöün erbauet mar, für

alle 3eit, — unb früher fo lange \>a§> Xempeljelt in ber SSüfte unb ©d)ilaü^

eine beftimmte ©tötte f)atte, — für ba§ (Sin^elopfer mie für ha§> ©efamtopfer

au§fd)lieBenbe ©tätte unb unterfagt maren aud) für'§ (Singelopfer bie 93omaü|.

^nv in ben ß^ifc^^ns^iten, mo oorlöufig, nic^t bleibenb, ba§ T:empel5elt in

©ilgol, 9^aüm unb (55im-aün roeilte, maren für'§ (Singelopfer bie 33omai't^ überall

erlaubt, unb, ha ha^ ^amilienbanb bie gotte§bienftlid)e 93ebeutung oerloren

^atte, nid)t nur ber (Srftgeborene, fonbern Seber gur ^ollbringung be§ ®ingel==

Opfers auf ben Somaü^ befugt. (SJefamtopfer oerblieben aber jebergeit bem

9)?ittelpunft ber ©efamt^eit, bem Xempelf)eiligtum, unb bort burften nur ^an--

^anim ba§ Opfer oollbringen.

§. 717.

(S§ ift alfo ber ^'au^.en, mie ha^ gange Xempel^eiligtum unb Cpfer, —
©timbol, eine Sbee barftellenb, nid)t ©telloertreter (55otte§ auf (Srben, -— ein

Unfinn! — fonbern bie 2:l)aur6t) tragenbe (SJefamt^eit als (Sin^eit barftellenb,

il)re ©teile oertretenb gum 5(u§brucf i^rer (SJebanfen unb (Mefinnungen, unb, bem

(Singeinen gegenüber, il)n in ben ^rei» beS (SJangen aufne^menb. *) 2)al)er

*) 9Bir fabelt ^iev ben Äauf)t:u ol^ ooii 05 ü 1 1 cingcie^tcn JHcpräicntauten ber

©eiamtljeit bargeftedt. ''yiad) bem nDD 'TiD"'i< ^«nm ba^er bie &vagc über ba? ^Jer^
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nullte ber bie Cpferf)Qubfung üornef)menbe ^riefter and) förperlidj febllos fein,

n)ie alles, eine Sbee finnbt(b(icf) Doafonimen an§brütfen (SoIIenbe, aud) äuj^er(id)

üoKfommen fein mn^te, fo ^Üar, Opfer u.
f. ro. (m:D"ipD n^Din ,nDTDn nc^JC

'1D1 D^:nD3i); — ba^er borf fein ß'an^.e.n an einem Xoten fic^ öerunreinigen

(onBer an feiner ©attin, i?ater unb 9J?ntter, 6of)n nnb Joditer, Sruber unb

nnoerf)eirateter Sc^inefter üon 3?oterfeite, unb an jeber unüerforgt liegenben

Seiche, tt)enn er feine ^id}tfaut)anim au§ ber dlä^t herbeizurufen üermag
(n))iD n^), in atten biefen Ratten barf er nic^t nur, fonbern ift e§ i^m ^flidjt

fic^ mit bem 5;oten ju befd)öftigen ), eben fo mie in ben ^rei§ bei XempeU)ei(ig=

tum§ nid)t§ bem SO?enfd)en(eben §I6geftorbene§, in meiterem 93egriffe, fommen
burfte, nnb ein Dpfer, oon Xum-ö^ berührt, untaug(id) mürbe. — 9J?e^rere

auf§ 2;empel^ei(igtum bezüglichen ©efe^e fc^einen in bie @runbabfid)t gufammen*

zugegen, immer unb immer gu üergegenmärtigen : baf3 ber im Stempel öerefirte

alleinige @ott nid)t etma nur eine f)bdjfte S^Jaturfraft fei, bie in feiner anberen

Sejie^ung ^um Sl^enfc^en, al§ ju ben übrigen SBefen ber Statur ftünbe, unb

barum ber 9Jienfc^ nic^t etma nur bie SfJatnr gum 33oben feiner Sßßirffamfeit,

unb nid)t§ ^bljeres f)abe a(§ fid) einzureiben in bie Ü^ei^e ber S^aturmefen unb

nad) bereu bem finnfic^en ?(uge erfd)einenben Seben§bi(b ba§, eigene zu regeln:

fonbern ba^ ber in bem Jempet oere^rte ?(IIeine in befonberer Sezie^ung

zum 9??enfd)en fte()e, 9}?enfd)entf)at al§ befonbereS SBerfzeug ©eine? SCßillenS

erfiefe, mie er biefen Seinen äÖiUen für Siffi'o.e.I in ©einer Xf)aurbf) offenbart,

unb fo ben ÜKenfd)en zu ©ic^ erfjebe über ben Ärei§ ber übrigen @d)bpfung,

baB barum ba^ reine 9J2enfd)enIeben einen eigentümlid)en, ®ott
gemei()eteren, oon@ott burc^brungeneren ^rei§ bezeichne unb

it)m §ö^ere§ al§ Qki fei geftedt, a(§ nur „ber 9Jatur gemäfe z" ^e^^"" ' ®o

Z- 33. burfte ber 2I(tar, ber, mie ba§ Dpfer bie Sebenlmei^e au§brüdte, btn

S3oben biefe§ gemeif)ten £eben§ au§brüden follte, nic^t nur au§ Sinem oon ber

SfJatur gereichten Stein beftetjen (III, 26, 1.) (dd^ lo^pn N' ^ n2)iD}),

fonbern mu^te au§ mehreren oon 9J?enfc^en zuf ö mmen gebauten Steinen

beftefjen (V, 27, 6.) ^i^N "i hdtd n« n.3Dn r\M2bv ^;D^«); fo burfte im

Greife be§ Xempe(I)ei(igtum§, mo SUJenfdiiiffro.e.deben aufbtütjen foüte, fein S3aum

feine ^flanzunggftätte ^aben (V, 16, 21.) nniQ 'i'JiN yvbj ni^N -j^ytsnj^^

1*"ib{< '1 i<y^ -itt'N* hD^q ^b G^pn K^T -\b n^vn i^i^ yi'^n n, unb fo mufete

auc^ fern bleiben Sttle§, ha§> bem SlJ^enfc^enfreife abgeftorben mar. (^m Greife

l)nltni§ ent[te^en jnjijdjen bem bienfttl)ueubcn .^au^en unb beut opferuben ^iffroel, ob

iiämlirf) be§ Äauf)en^ ißollmadit giir Cpferf)aiib(iing ai» üon Qioit ober Dom i^olfe ^erntt)veub

,^ii dctraditen mäve, b. f). ob fie ai§ N^onm "Tll'?^^/ ober o(? p"ii ini^U' fungieren.

HN ü'^iVD '^^D miDip miDD ^ayi;^ tq nn i^bi -nD^y ni:Dnp3 n^^o cnm
n^^Di {'2, nb) Dm:3 bni^ :^D^ ^Tr2 i<D^n ^ü id^d^ iryo d"ni moD -invi ny^D
nmn^ ^in i^n^ mi:]-ipnam ^dh ihd m^üb i^D^"!?-! n^roNi '^^-^ü^ü ab i^n^ m^mpn
n-nn:n i;r^i ^;y:^ i2vi n'dh r\^p nm G^D'?tt''i -?^yD mo^ invi dv^2 mjDip
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ber 9^otur ift fieben luib 2I6[tevben (Sin§, unb 2ob nur anbere ©eftoltung bes

(Sein§ ; nic^t alfo im Greife be§ tjieniebigen 9}^en)c^en(eben§, bQ§ bort er6tüf)en

foUte. \riDb no nN*^\io); — baf)er bie befonbere gürforge für bie fittenreine

Stbftamnuing ber ©lieber biejer ©inen, tia^ -^eiligfte für bie ©ejaint^eit gn

oennalten beftimniten gamiüe in bem @efe|, bas bie öattiniuatjl eine§ ßanij.e.ns

beftimmt, \)a^ fie näm(id) feine ©efdjiebene, feine n^iT, feine n'?':'n fein barf;

— baf)er be§ ßan^.e.n» 33ebentnng bei S'd)anr, 2^'rnmü§, (£[)allö^ (Aap 41.);

— ba^er felbft if)r ©enu^ öom Opfer, luie ha^ iöer^e^ren burc^'S 5((tarfeuer,

finnöDÜ, bie 53ebentnng bei Opfer» wefentüd) üodenbenb (ü''':^yDi d'^'pdin D'':nD

D^iDDPiD) ;
— ba^er if)re 33ebeutnng beim (£egen»fpruc^, wo aud) jeber 9^id)t=

fanf).e.n au»gefd)(offen ift (ßap. 112.) (d^dd n«^'^;) ; — bafjer bie ^flic^t, ben

Äan^.en a(§ finnbilblid)en ^arfteller ber ©efamt^eit ^n et)ren, if)m überall, iuenn

aüel 5tnbere g(eid) ift, ben Vorrang gu geben, fo -bei Ä'rid^ §attt)aur6^

(n"N 135), 93ird)d^ .pi^»""ofaün („167. 201.), ^bofö^ (T'^ 251.); — ba|er

aud^, im ©egenfa^ §u ben (Srftgeborenen, bie als tuirfüdje SSertreter ber gamitien

einen boppetten 5(ntei( erbten, bie ^antjanim, all nur gottelbienftlid^ finnbilb=

(id)e S)arfteÜer ber Xljaurbl) tragenben @efamtl)eit, aulgefdjloffen maren üon

allem ?tnteil an ©runbbefi^üerteilung be§ fianbel.

Über ba§ 33erbot ber Sotenüerunreinigung be§ .^auf).e.n§ fie^e l""' 369—374.
Über bie bem Hau^.e.n üerbotenen ®l)en fie^e vn"N* 6—8.

§. 718.

^ier^er gel)ört audj ba§ SSerbot bei r\^J^D pa, b. i). au^erf)alb bei

ßijaüntempell feinen Stein bem Soben einzulegen unb barauf ficö 5ur Slnbetung

niebergumerfen. ^urd) einen in ben 93oben gelegten Stein mirb eine ©teile für

alle 3citen bleibenb be^eidjnet. 9tur im 3:empel burfte ber ^oben mit «Stein

bebecft fein, unb barauf fid) gan^ mit D^^Jm Dn^ ^WD, bie gän^lic^e ^in=

gebung an ©Ott aulbrüdenb, ©ott anbetenb niebergemorfen merben. ^tlfo nic^t

nur nid)t opfern barfft bu au^erl)alb bei ^U^'^ii^^tempell, fonbern aud) nidjt auf

eine burd) Stein bejeidjuete Stelle au^erbalb bei ^lempell barfft bu bid) gan^

zur ?lnbetung l)inmerfen.

Sfajbg b'rabbonön ift el überhaupt, menn audj nidjt auf Stein,

auBerl)alb bei S^empell fic^ nidjt ganz ^ur Anbetung nieberzuiuerfen. i)cidjt

üölligel auf'l 51ngefidjt faüen, nur fidj beugen, ober beim 9Zieberfallen fidj

auf bie Seite neigen, ift felbft auf Steinen erlaubt. 5(uf, über Steine, ^ur

Sd)eibeit)anb ^mifdien bir unb if)nen geftreute S^rönter u.
f. m. ift 9^ieber=

iuerfen erlaubt. (n"f< 131.)

i?. 719.

Sßenn nun audj ber 5(ltar ju Snaiin gefd)tt)unben, unb fein ^riefter

me^r f)intritt, Siffro.e.ll ©efamtleben @ott ^u meinen unb bal ©inzelleben in

bie ©efamt^eit aufgunelimen ju ®ott in bebeutuuglooller Cpferljanblnng: fo

l)aben bod) bie auf 93eibel be^üglidjen ©efe^e für unl uodj golge unb fiub oon

unnennbar tt)id)tigen i^olgen aud) für unl. 2)enn, inbem bu uodj Ijeute bem
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SIf)araün§==9'Jad}fömmIing ^QU^.e.n=2(ci^tung ju bezeigen i)a\i, inbem er nocf) f)eute

bag S3erbot ber Xotenüerunreinigung unb bie bejonberen ®f)egeje^e für ben

Äauf).e,n ju beachten ^at, unb inbem bu noc^ f)eute, tt)enn bu au^ nicf)l ^u

ßiiaün opfern fannft, boc^ aud) au^erfjalb ^ijoün nid^t opfern barfft, fo fielet

für bid) ä^iefad^eS ^o{)e feft: 1) bafe bu auf feine onbere 3Beife beine Sebeng=

aufgäbe gegen @ott löfen fannft, al§ burc^ 5tnfc^(u^ an ba§ ©efdjic! ber

3iffroe.lgefamtf)eit unb burc^ ©rfütlung ber ßeben§Ief)re, ttjie fie bir eben

biefe Siffro.ejge jamt^eit überliefert; 2) ba^, njenn gteid) Siffro.e.t jerftreut,

mit biefer ß^^^ft^^^uw^g ^oc^ auc^ fetbfl ber äußere Sßerbanb Siffro.e.lS nid)t gelbft

ift, oielme^r, minbeftenS in ben ©runbgügen, wenn aud) nid)t in SBtrffanifeit,

bie (glemente feinel geiftigen S]oIf§Ieben§ mit in ber ßerftreuung burc^getragen

juerben, jur einftigen oer^ei^enen SBiebertjerftellung.

©a^ unfere nic^tjübifdjen trüber aud) au^er^alb 3ijfiwn§ bem alleinigen

©otte Elitäre erbauen, unb Siffro.e.I fie bie oon bem 5llleinen ^u ©einer

5Berel)rung angeorbneten Dpfermeifen teuren foüten, billigt 3ijfto.e.l§ 2el)re.

(m:3np n^v^ 'bn 'ddi top. 19, 16.)
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SJicbtiitben, ^$fHcf)ten gegen. 3. 3.30. 412.

9?'tIögotteöbieni't. .Hap. 105.

0.

Crt[icf)!eit beim ©cbet. 3. 292. 490.

Offenbarung. Aap. 7.

Offenbarung am Sinai. 3. 19.

„ „ „ Sebeutung f. bie

9'?ad)fommen. 3. 19.

Dpfer. 3. 180. 421. 446. 495.

„ ©efantmt- unb (£in,^e('D. 3. 507.

„ ber i)Jeigung, btt- iöerniögens, be?

Sebeufg an GJott. 3. 26.

P.

^fanb. 3. 373.

^Pfropfen. 3 246. 248.

''.ßi)n, Unteifdjieb ,vuiicf)en $ijn u. Schaben-
erfaß. 3. 217.

^^iropljeten. 3. 19.

^rofeli)ten. 3. 331.

^rüfungsleiben. 3. 38.

R.

Stacke, ^ap. 89.

9{auben. tap. 46.

9ted)t. 3. 192. 213. 401.

9ieinf)eit. 3. 48.

aftettung be^ i^ebeu!?. £op. 85. 3. 367.

„ „ 'i^crmönen^. Ülap. 85. 3. 367.

„ müdci?. Slap. 85. 3. 368.
>)ieue. Aap. 79. 3. 75. 3.39.

9ftid)ter. ^.J3flid)ten ber 9?id)ter. .Uap. 54.

)Ritdfe^r. Aap. 79. 3. 75. 121. 130. 3.39.

JKüdtritt. 3. 208. 210.

?)iiiftigfeit. 3. 48.

S.

Sdiabenerfat3. 3. 201.

Sdiaben, i8erantu)ort[id)feit für. ftap. 69.

Sdiam. 3. 289.

3d)enfung, ':iiflid)ten bei. 3. 206.
Sd)idfal. 3. 7. 14 50.-164.

3d)lageu, iunbot. beiv itap. 45. 3. 198.

Sdjnieidjelci. Siap. 50.

Sdjulblofigfeit. 3. 48.

Schule. 3. 402. 365.

3d)ule unb ^au§. 3. 365.

3d)ulen, GJirfurdit Dor. Aap. 115.

3d)iuäd)e, ^Jiifjbraudi b. 3d)mäd)c b. 'DJädjften.

Kap. 52.

Sdjföeigen. 3. 236.

See(enrul)e unb (5r£U^£ an J^efttagen unb
Sdiabbofj. 3. 90.

3egen5fprud} ber itau^anim. Aap. 112.

Seibftbearbcitung. .Hap. 14. 3. 296. .304. 338.

3elbftbetenntui5. kap. 79. 3. 75. 338. 342.

3elbftcrt)a(tung. Aap. 62. 3. 260.

3elbftgefüt)l. Slap. 5.

Selbfttcnntniö. 3. 47.

3eIbftmorb. Aap. 62.

3elbftprüfung. @. 47.

3elbftfud)t. '3. 126.

3cIbftDer(e6ung. Aap. 62. 3. 260.

Selbftaerrüttuug. ftap. 62. 3. 260.

Sinnlicher ^erftanb u. Jtiaurot). 3. 9. 158.

3innlid)feit. 3. 262. 292.

3innlid)teit unb Jljaurot). 3. 9. 158.

Speifetierbotc. Aap. 68.

Spefulation. 3. 11.

Spiel. 3. 204. .325.

Spotten. 3. 229.

3prad)e ber (Debetc. Aap. 113.

Staub. 3. 322.

Stellen. Aap. 46. S. 201.

Steüung bei ©ebeten. S. 488.

3tid)eln. 3. 2.30.

3tol,v ftap. 12.

Sünbenfurc^t. 3. 49.

T.

Jagelo^n, ^^Jflid)ten bei. 3. 206. 210, Aap. 87.

Xageöäeit b. 5[J?i,^iüauf5. S. 119. 123. 151. 162.

Xempet. 3. 180. 422.

lempel, 5(d)tung oor. 3. 496.

5^empel, g^rfurd)t tor. Aap. 115.

2:empel, Verbot ben ^^ijaunKtempel nadjj^u--

af)men. 3. 497.

Xi)at. 3. 13. 164.

leilna^me. 3. 383.

Jiere, Derbotene. 3. 278. 285.

licrocrebluug. Aap. 62. 3. 276.

Iierüert)üUuug. Aap. 69. 3. 290.

Xiere, '2i[d)tung ber Wefü^le unb ber Xriebe.

.Hap. 60.

Xotenbcfdjäftigung. S. 382.

Jütfdjlagocrbot. '."ftap. 45.

IoUfüt)nl)eit. Jft'ap. 62.

Ion beim ÖJebct. S. 485.

Jrabition, 58erpflic^tung^fraft ber. .^op. 78.

3:rauer. 3. 130. .ftap. 43.

Ireue. S. 313.

Jriebbe^errfdjuug. 3. 150.

Jroft ben i'cibtragcnben. S. .382.

U.

Übcrüorteilung. 3. 209.

Übung b. Jttinber in ''^Jflidjterfü düngen. 3. 362.
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Umgang, top. 76.

Umgang mit Unglücflidien. S. 228.

Umgebung. Aap. 76.

Unfeuidit)eit. kap. 65. g. 28.

Unfirfitbare, ba§. ©. 158.

Unterncf)t, 'Wm bei. (B. 401.

Unterftü^ung. Aap. 86.

Untertf)anenpflid}t. .<»tap. 96. ®. 128.

Unjud)t. Kap. 65. ©. 44.

Un^ud)!, (Volge &er. S. 266.

Urteil, .tap. 54.

Urteiläläuterung. S. 419.

V.

3?ater. ©. 265.

S?cranttt)ortIic^feit für fd^abenben lebenbigen

Sefife. S. 216.

3?erantmortIic^feit für lebtojen. 8. 217.

58erantmortlicf}feit für ftörpertraft. 3. 219.

58erfüt)rer. 3. 232.

58er^eiratung mit 9?icf)tiiffro.e(. fiap. 77.

58crfennung, ®ebot gegen ü.^ Wotte^, al^

.'perren bc^ üerUeftenen 'öefi^ie^. S. 174.

i^erteumbung. ftap. 53.

5?erlegcnmudien. S. 23U.

5ßertei[}ung, ^^5flid)ten bä. S. 206. 209. 372.

SSermietung. S. 201.

ißermietung, ^^.^fliditcn bei. S. 209.

3Jernad)täffigung, ©ebot gegen S5ernad}Iäffi=

gung u. 9Jiifeoern)enbung bes S3efi6e§.

3. 175. 176.

58entad)(äifigung be« ©eiftes?. 3. 176.

i^ernad^täifigung bee .Körpers. 3. 176.

3Sernad}(äffigung be^ 9Jäd)ften. 3. 176.

3Serniditung. .ftap. 56.

^^erfammlungen ^um öotte^bienft. 3. 491.

58er)d)iiicnbung. 3. 243.

SSerfötiuung. 3. 73.

5^erraunbung, iöerbot b. tap. 44. 3. 198.

58er5eil)ung. 3. 54. 219. 314. 388.

^Vielgötterei, ftap. 3.

^Vielgötterei, ^otge« b. SV. im Seben. 3. 7.

3VögeI, oerbotene. 3. 279. 286.

^Vorenthalten, kap. 46. 3. 201.

SSorlefen b. Jfjauro^, ftetes. S- 452.

SSorlefen, ou^erorbcntIid)e«. 3. 452.

«orfidit. 3. 262.

«ortrag b. ®ebet. kap. 114. 3. 484.

W.

2Ba^rf)aftig!eit. 3. 223.

2Ba^rt)eit. 3. 192. 214. .313. 401.

SBatir^eit, SBert ber. 3. 221.

SBa'^rfagung. ©. 14.

SBei^ung. Aap. 70.

3BeItanfd)auung. .ftap. 4.

SBettbetraditung nidjt ofjnc l^auröf).

kap. 4."

Scrföerbot am 3diabbÖB. kap. 21.

Söerföerbot am ^aüm fippür. kap. 22.

SBerfüerbot am SJaüfdi |)a)d)on6t). Aap. 22.

aBerfoerbot an at'golim.' .tap. 23.

^^iebergutmad}en. S. 338.

SBiffen unb Seben. 3. 3.

•ilBittmen unb Sßaifen, ^.ßflid)ten gegen.

3. 228.

2öi^etn. 3. 229.

aSoc^e, 2Seit|e ber. 3. 93. 97. 98.

aSoc^entage, 'iRamen ber. 98. 109.

aSo^It^aten (Mottet. 3. 23.

aSoüe unb ^fif^^» Scbeutnng. 3. 160.

aßort. 3. 225. 229. 235.

aSort, aBert unb Kraft be^. Kap. 70. 3. 206.

208. 221. 298. 301. 348.

Sßünfdie. 3. 419.

SBunber. 3. 34. 78.

aSürmer, verbotene. 3. 279. 286.

Z.

ßa^tung. 3. 203.

äetinten. 3. 173. 176.

Seit bes! «otte^bienfteg. 3. 490.

3eitred)nung, ^43ebeutung ber. 3. 139.

äeugniö. Kap. 54.

3ingoerbot. 3. 373.

3orn. 3. 242.

3oten. 3. 293.

äufaü- <B- 7.

3ufrieben^eit. 3. 45.
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H e r.

niD« HD^n ^ap- 85. S. 366.

m^DN Aap' 43. @. 181.

nOli'D ]DN ©• 503. Aap. 118. ©. 509.

^nn p -IDN S. 283. 287.

|ip?i2 DIN ©• 219.

'1 HDHN ^ap. 9. @. 24.

VT DD-J* tap. 16.

ti'D: bD^^i S- 83.

]^JQ1K Ä^ap. 47.

D^D"! Di^ilkS Aap. 51. ©. 229. 230.

mt< HD^ ©. 60.

Vj2 DNI ^mt< .ft^ap. 59.

mna s^ap. 2.

n-iniDD i^^in nb^jn @- 294.

N^P bn <B. 500.

n^N S. 301.

r^^b{< Dtt' i^DTnb n'?::' @. 395.

l^r N^ DN ©• 369.

nilON tap. 10. (S. 33. 81. 112.

niD^ nD:b m^oj^ ©. 63.

pj< @ 448.

mi^:N @. 179. 180.

t^HDDDf^ ©• 204.

p-lN e. 495.

]^Dnt< ©. 349.

-i«nf< ©. 301.

tJ't* ©. 218.

ü^a @. 496. 422.

m^TN S- 508.

TID S- 218.

ntriD S. 219.

0"n^D1 D'TPD ni^Tip S. 497. 498.

-IDD ©. 506. Si'ap. 41. S. 357.

DniDD S. 173. 175.

n^nttT) ^3 Ä'ap- 56.

HDn Aap. 118. @. .503. 506. .507.

D^^in mpD ©• 91. 381.

n^pD © 419.

-jnD ©. 420.

n^N 1^1 1)12 <B. 38.

V:):r "inDI f<in 1)12 ©• 448.

nnD r\2^ ®. 60.

HDi:: HDir © 60.

HD-ID @- 420.

)212 tap. 107. @. 451.

n^LJD^ nDTD ©. 399.

niDTD Sfap. 111.

niDIS = ?fonneIu S. 460 461.

niDID 6enn Snoad)cn unb @d)Iaienge{)ert

©. 462.

„ bei SCßal)rnef)muttgen in 9ktur uub

aWeuictientüeÜ. ©. 463.

„ üor iiitb nad) bem @euu^ @. 464.

„ t)or ''4}fHrf)tübungeu S. 469.

„ bei au^erorbentIid}en Sebenä'

momenten ©. 471.

bei ©lücfgfänen ©. 471.

„
' bei Unglücfsfällen S. 471.

„ bei G^egriinbungeii ©. 471.

bei ]\si^:i poni^ ©• 472.

bei n'^^D nnD S- 473.

bei ni2iD -|D ©• 474.

„ bei SterbeföIIen ©. 474.

niD-iD n-nnn ®- 455.

„ M^:iDn ©• 455.

„ nnt^DH ©• 457.

GnDi ^bW2 S- 330.

2brQ l^i'D 2- 247. 250. 284.

mi<J tap. 12.

mn:i Aap. 63.

nS^n Ä'ap- 46.

^2:1 ^ap. 82.

n^^n I^J Aap. 37.

DVIV ^l"."! ®- 268.

Dnon n'l'?'«DJ ft'ap. 88. S. 380. 403.

n2^:: Aap. 46.

nvi HD^:: ^^ap. 5o. s. 224.
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Dn: © 331.

G^p122 NDi: ®- 220.

"I

IDN* 131 @- 91- 182.

pDnO ]\S'^ "131 S. 61.

^D^^T Xri ®- 220.

NmDbDi «in @- 202. 208.

Dl 8. 495. 280. 287.

n
1^ rvDD intsb i<3n ®- 3-H-

nbl^n tap. 25. @. 94. 97.

nni^n ©• 207.

m:n ^ap. 28.

^'jiin ®- 85.

j<Di i<:r^in @- 119.

r\b^2b G\'2^ ni^ didt" ®- 399.

nXDH top- 45.

njilbn S- 200. 210. 211. tap. 47.

S. 372.

!:)Sn ©• 107. 119. 430.

nniODH ^öP- 109.

ipcn s. 200.

-ipon T'D -ipcn S- 208.

Dm: niDH S- 304. .305.

mDpM SSebeutung <B. 119.

^yxm ]PT nopn -^op- 64.

y^^n ^- 301. •

— 2 J S- 300.

^b GN ,G« . S- 300.

'-i Gy npz i^nn- @- 34i.

'pbonn @- 156. 417.

miripnn Sap. i4. ©. 297. 304. 337.

Gm:3 uDDnn ®- 30o. 302.

G^i: mnn S- 304. 305.

>-n-) @. 75. 342. 420.

'i'Tip -i^:nD n^m äop- «9. @. 291.

-i^^m DiLsn ^\^'W^ ^ap- 9i. S- 389.

HD^Qtt'H i^;^y «:yn ici 2. 11.

GnjiD nx^ü^ m^DT müo ®- 99. 100.

niiT Äop. 65. 3. 9.

yn? S. 107.

n
r.bDn ^aP- 45.

V1T\ .tap- 42. ©. 174.

^-nn .^ap- 35.

lyiDH b^T\ © 90.

uDin ®- 350.

n^pin @. 44. 193. 311. 315. 410. 416.

G^i^n mpin Sap- ^^7.

j^min ®- 310.

nn © 448. 492.

npTH ®- 207. 347. top. 71. @. 309.

DNian ®- 422. 496.

3^n ^eint ÖPf^^^ ®- 495.

S. 281. 287.

n^n ^aP- 42. (S. 173. 175.

G^H '^iVn SaP- 97. S. 214.

„ beim eibc. @. 300. 397.

I^D^'pn ®- 207. 347.

nü^bn ^aP- 83.

yi2r\ •^'ip- 26.

"/Qn ^ebeutung ©. 99. 167.

-|lin ©• 357. top. 84.

nDi:n Sap. 34. ®. 134.

nn^on ©• 42. 48. 220.

Tiiin ]^2p ®- 207.

ntDin ®- 305. 339.

in ®- 301. 328.

^"»30 G-in ny^:Q ^^^p. 76. s. 328.

nnm n^^n n^nn ®- 247. 248.

pnn ^^'ap' 77.

nb"i3l3 ©• 295.

miyo ^bD nb^Dt3 s^p- 69. ©. 295.

n-into ©• '^3- 342.

HND^rS ®- 113- 269. 276. 509.

-)p^yD oytD ®- 310.

tD"^1 HDtt'D Nnn:3 S- 87. 90.

ncntO ©• 281. 287.

n^ .^ap- 83.

-iDy bix\ :-in' 3. 27.

::"^ 32iyi m^D .^ap- 24.

13"^D -Dt^^C -IID^f« ©• 83.

13"^3 Nnit; S- 87. 91.

^•"'Z rn2^ Ä'ap. 24. @. 90.

IICD QV '«~iiP. 22.

„ „ 93obcutiing S. 73. 82. 77. 342.

n-|nV ®- 495.

-nn^ ©• 270.

n^riN y^ imo^ s. 38.

•nj^-1^11 ^pyi 23ebeutung b. '•JJümen. 3. 153.
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'1 Dül^ ftap. 8.

n^M'^ ©. 200.

@. 81.

13D ®. 495.

DU) 2a -IDD Äop. 73.

t3"^1 n^ti' Tl3D tap. 24.

jHD ©. 204. 503. 504. 507. 509. 250.

tap. 112. 118.

n:inD moN s. 509.

IHD^ HD DNOItS ©• 509.

D"1DD NDn O tap. 87.

1^ -inX^D @. 62.

D^i^t'D ©. 248.

nOHD ^N^D @. 246. 249.

]b^a ^übj S. 246. 248.

n^yil ^{<bD S. 246. 248.

DID ^iibj ©. 246. 248.

nz'a bv 12: -^bj .tap. 64.

Dvbj ©. 495.

Dl ^IDD S. 284. 287.

mOD @. 73. 342.

rülHD ©. 351.

TüinD ''^i:n @. 351.

VpVp DDinD Aap. 63.

:i^D J<b ©. 309.

'1^ ]D ]1^yn N^ .tap. 93.

nüQ DVnn x"? ®- 391.

]^yi D^ nnN -nn^ n^^ Sap. 4.

mni^ @- 494.

d'?!^ Sl'ap. 31.

njta'D onb @- 89.

D^iDH DH^ ©• 495.

'?i::'DO ]nn n^ -ny ^:e^b Aap. 52.

yin |itt'^ Ä'ap. 53.

yin pi:;^ n^Dp S'ap. 19.

nijö ©• 400.

n^:yn r\b:D ©• 134.

ni^jD 'i'on S- 455.

'1D1 ^:d i^yi no ©. 390.

nOiD S. 341.

D1D @. 508.

nOIO'Öotte^btenft. .top. 104.

1V)Ü @. 60. 77. 124. 185. 496.

» n^iy s. 60.

-lyic ©. 21«.
T

nD*r ^NÜIC S. 441.

{3"'' '•NIJID <B. 442.

niipID S. 63. 69. 85.

nniD @. 421.

n2TD @. 496. 508.

n3T0 HD^JD @. 508.

nnTQ Sap. 48.

yiD'vJ' \Vi 'S- 208.

nb^ü Aap. 36. @. 357.

m^-iD @- 9.

m^DD ©. 200.

HDN^D ^Begriff. @. 61. 70.

r\2^2 nDiibr2 dd^h top. 21.

HD'vi'no nDN»^c s. 6I. 62. 70.

riD):b rünji^ rof^^D @- 62.

niDi^bo my^tt' @. 62.

D"^D HDi^^D IID^N tap. 22.

n"lD HDi^bo "lID^i* top. 22.

D^bilD HDN^C -^ID^N top. 23.

tD"^D nDN^Ü lID^t« Sebeutung 8. 83.

mizy HDii^Q ©• 83.

miDii!'"! m:nDT m^D^o @. 122.

-ITDD ©. 268.

:n;D S. 208. 335.

n:nc :nio ©• 208.

HD^ rm:D © 87. 90.

miiQ 93ebeututtg @. 135. 495.

nn^D 3- 495.

nn:!2=®otteöbtenft. top. 101.

H „ „ an beJonbecMt Sagen.

• @. 436.

DnyD top. 102.

„ an befonberen Jagen, top. 103.

ÜDÜD "IID^N ©• 508.

nüD top. 27.

niiD Scbeutung S. 103.

nnüD S- 44. 194. 311. 315. 410. 416.

npyo mjiD @- 218.

n«^:iD ©• 201.

It'lpD ©• 180. 493.

'2;ipü n«i^ ®. 493.

npD 6. 295. 296.

-ID001 npD top. 47.

]niI2C l^'rp^pQ ®- 61. 62.

ly-np i<-)pD top. 24. ©. 90.

-n-lD ©• 100. 107.

HD^tt'Q S- 207. 347.

pDtt'D tap. 86. S. 373.

tSD^D ®- 195.

v^r^'D S- 44. 193. 311. 315. 410. 416.

nntTD ^D^ '1 S. 352.

IIDD ©. 85.
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mSD Du 3. Ö08. 257.

pOVr^ 2. 61. 62.

J

n^D2 ®- 282. 287.

- mt^D: s. 292.

r,2i: Ä'ap. 70. S. 299.

rn: 3. 267.

-n: Aap. 70.

nC\S m: 3. 300.

Z'ipü li: 3. 299.

pr: 3. 219.

PPM: Sap. 49. 3. 216. 217. 219.

D^t^ n^^rs: s. 291.

b^V: ("T'?12') 3. 184.

D"»^3{< Din^: 3. 187. 382.

ni'v:'D D^b2N ein*': 3. 91.

•^in^3 Aap. 6.

'1 DN nc:*? üb^ 3. 34.

D^C: 3. 34. 78. 494.

"•DOj 3. 495.

r^b''i?>@ottegbienft. fap. 105.

D^M HN ÜW: 3. 301.

pNVZ': Aap- ^1- 3. 350.

D''DD nH'^'^l Slap. 112. S. 478. 509.

nz'Z'D mn^ no^: 3. 6i.

nrn: 3. 200.

-nC Aap- 28.

nnC Aap. 30.

riDIC 'iöebcutung 3. 112.

mDIC 33ebeiitung 3. 79. 185.

niDID SBertoerbot an. Aap. 23.

n^ro S'op- 62.

mn^^D 3. 491.

rO'DC 3. 422.

^:^D 1- "ID^D n-l^DT Aap- 30.

riN^zn nnyc s. i87.

'j"i^ HDlfi' myo ©• H8. 91.

m^DD Aap. 29. S. 80.

PDD Aap. 71. ©. 309.

C:''"' GHD 3. 330.

'1 -I3y 3. 416.

nl^2V 3. 45. 194.

'1 miDy 3. 416.

niT niDV -no^N 3. 499.

nni miDi' iiD^N iiap- 93.

2b2]i; M-iiDy 3. 417.

nny Sap. 54. @. 238. 348. 369.

nnV nVDtt' 3. 398.

nny 3. 45. 194. 410. 4i6.

r^b)V 3. 422. 495.

t2"^i HDZ' ::iy äop- 24.

p^iy Aap. 46.

I^^^rnn nn^y 3. 86.

nnan Dn^y 3. 69.

niiy Ä'op. 12.

D"^D ^i;y .^ap. 22.

mny ^ap. 66.

n'piy Ä'ap. 42. ®. 174.

r\2^2 ntt'y 3. 125.

Gma xfop. 34. 3. 137.

GitSVD top. 110.

nCD aSebeutung. 3. 78. 109. 167. 185.

DDD SBertoerbot an. top. 23.

n^'ir'n p^cD 3. 62.

jnpD 3. 201. 210. 211.

"IDII 1"1D Äop. 80.

n:^yt:T npno äqp. 86. 3. 370.

nvtt'iD yziN 3. 454.

nyi^'D 3. 211.

ümjD nno 3. 305.

pi)i 3. 194.

npiiJ 3. 194. 300. 390. 403. Aap. 88.

n^^lJ Diu 3. 127.

nniK niB'yb ^xbir 3. 5oi.

n'^'Ü^^'Ü ^ap- 39.

"•p^N 0*?^ 3. 194.

my^:i* 3. 290.

IVÜ 3. 219.

D^^n ^^yD ly^ «ap. eo.

nnnii pn ^2in 3. 217.

nnji ft^ap. 11.

nynp s. 310.

mi2p ^ap. 61.

D^Dtt' niD^D biy n^2p ä'qp- 1.

DDtt' n':'Dp 3. 440.

n^Mp Stap. 107. S. 449.

tt'"'lp Aap. 107. 3. 450.

Din^ ^^Ip 3. 476.

ü'tt'lp n'p^DN 3. 509.
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•i'np ©. 494.

D^^ip ^IV ®- 495.

'I71)P r\2^
' 6- 60.

miL^p 3. 496.

iCI'T'p Äfip. 25. 3. 93. 97.

n:Db t:'!"!^ s. i47.

Dtt'n ^^'ITp ©. 27. 71. 415. tap. 97.

]v^l-|p Ä^op. 81. ©. 347. 348.

i^jp 3. 207.

IIID ]^:p ©• 207.

^DD ]^:p 2- 348.

ü:P 3. 217.

m:3np s. 446.

nnnp ^ap. 63.

VD^ Dü^ip niKC 3. 424. 425.

nmnn nxnp »ap. i08.

nynp 3. 183.

nP 3. 216.

m'^n '^a"] 33ebeutiing. top. 32. @. 76.

77. 80. 82.

n:::'" 'iCf^l aöerfperbot an. ftop. 22.

n^::'N"i 3. 175.

n^DI Äiip. 86. 3. 373.

Qi^jn 3. 78.

2"11 Äop. 71. S. 308.

vXnn 3. 310.

m^oT Äöp. 53.

i^n-i 3. 219.

nn^üT .ttap. 45.

y^l S. 198. 209.

]^p!:2 T'm 3. 217.

pr:r\ n^^l 3. 217.

pnDH m^l 3. 217.

nyiDiy ©• 300. 396.

HDN nV^2^ 3. 396.

-ID^« ny^^r ."ftap. 70. S. 300. 302.

HD^n nVD^ 3. 397.

njipDD nnc nyiD^ 3. 397.

nny nyiD^ 3. 398.

iiipD ni;iDt:' 3. 398.

i^w r)V^2^ 3. 398.

Iptt' nVlD^ 3- 398.

]^!2b^D iiby ]^}J2^: 3. 396.

i'i^tDOl ]^V3tt>J 3. 396.

mypipn b}} ]^V2^: ]in 3. 396.

myntt' S5ebeutung. 6. 79. 109. 185.

rn^Uki' SBci-foerfiot an. ftap. 2.3. S. 89.

nVD^ © 181.

nOHD "Itry nVDtr 3. 125.

HDIJ^ 3. 219.

Dp?' «ebeutnng. St'ap. 21. ©. 58.

iß.^erfDerbot on. ^ap. 21.

" ,roi2 ,^ip ,nnD nyiD ,niN. 3- eo.

ro:^2 Nnii? 3. 87. 91.

DDtt'D Jr,yi IDD tap. 24.

PDtt'D nniJD 3. 87. 90.

r\2^2 m>n^ nc^: 3. 6i.

nD^ miyc- 3. 88. 9i.

]^1ÜW Aap. 47. S. 211.

-ICI^ Aap. 32. ©. 123.

pn ^L3inir 3. 509.

n^^n^ 3. 283.

nnntt' Äop. 99.

rT'intt' an befonberen Jagen. Aap. 100.

-1£3B; 3. 207. 347.

mi^'D^r Aap. 47. ®. 201.

iJip n^D ''i? Dn iib'j:; 3. ii.

ipn m^z^ top. 58.

mPT'^tt' ftap. 47. @. 212.

mDü n''^::' 3. 448.

Ü^r2b^ 3. 422. 495.

nnü^ 3. 81. 90.

13"^ nnoty Aap. 24. 2. 81.

mm nnoir 3. 79.

nts^Dtr 3. 173.

miij; ^:"'Ott' 33ebeutnng. S. 79. 185.

myy ^^''ü^ aBerfoerbot an. Sap. 23.

b:i} y^ 3. 217.

HNiiy Aap. 15.

jn riN^tt' 3. 125.

nVl^ 3. 268.

TiiaVv:' 3. 247. 249.

I'pir 3. 276.

tOlB' top. 63.

mj^n Aap. 12.

y-i:n iS^ Aap. 78.

nb-n 3- 419.

nnn 3. 420. 495.

IIDI ^ID "im 3. 208. 299.

f]^Din J<^ tap. 78.

nCDin top. 25. S. 96. 98.

n^yin 3. 277.

min 3. 124. ftap. 92.

„ eroigfeit ber. S. 32.
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rmn Gr^altimg ber i^auröt) in ber ÖJe-

meinbe. 3. 4Ü1.

„ Sr^altung ber Jl^auröt) in Sdivift.

Aap. 92.

„ SOJert bei-. ©. 392. 494.

aSSertfc^ä^uug ber. ©. 109.

„ unb ©eiüiffen. ©. 192.

„ 8titbium. @. 237. 292. 320.

-"iinn n^^HD ^'ap- 92.

nmn s. 44. 194. 410. 416.

ninn ®- 4i9-

GDH TD^n S. 411.

Dfl S- 216.

-non N^ Aap- 78.

nv:yn ^tap. 33.

HDnyn s.'308. 310.

n^Cn ftap. 98. S. 417.

]i'7Dn Jftap. 38. ©. 167.

nnn s^ap- 32.

nonn © i?^. 175.

i^yo noTin ®- i75.

nynn dv ©• 76.

n3i::'n ^ap- 79. s. 75. 121. 130. 339.

n2wn ^D^ mw ®- 342.

3«D nyiyn ©• 125.

35ctic^ttgunrjctt,

S. 202 Q. 10 D. 0. Iie§: gefegltc^ nirf)t terboten.

§ 451, II 3. 281 3- 9 ö- 0. ftnb bie SBorte „ba^ etwa üon feiner Steße geroicften"

gu ftreicl)en.
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©rklänmrt einiget llbhür^ungcn unb Jeidjen»

DQDDP JT»^^ fd)rtftticf)e Sef)te.

3:t)W6p HD "^VD^ min
münblid)e Seiirc

NnniNl/ '» fcf)rtftUrf)er obev

münbltd)er 'OJlitteitung ton ®ott

ftammenber ^lu^ipiud^.

D"br, ^i^DD nii'Db r,Dbn, bcm 9Jku--

']ä)ei) am ©tndi geworbener ®e=

je^eöau^fprud), nur münblid), ot)ne

Einbeulung im Sd^rtftlidjen.

•^(norbnung ber mit ber §ut über

bie ©efe^erfüüung beauftragten

(yeie^bel)örben.

riDl^b D:nDT li^DDn, unie«

SKeijen gesegneten Etnbenfen^.

pD"n

®ic 4 Jeile

bes

n"t<oberv"nN ITVn p{<

'13 nCLD/ fi"e ^lanbbrcite.

G^n Ä>aid)em, für ben üierbud)-

ftobigen nid)t au^sufpredjenben

©otte^nomen.

'\'b'n'i'-2 IV) üb'wb -iD?:n 'i -]M2

:'n'D'3 ]D:in no niid

'n '1 D^n

yb'Di bi^): ]V)ib ndi

D'n'n st)?§am. lyiDn ^in

-i"ini ]iiii ini

D"i DnüD n^iJi^

tD"'' D1t3 GV

1": Q111 nb^to:

:"0D bnj miJD ^DD

D"iy IIDD G11 Diy

n"iy nDwn ^ü^ ni^v
i"iy G^i n^::: bv

n"np mm- ni<np

a^-'p VDti' nxnp
n"-i 9t. |). 5H. .fafd)- n^^n '^N-i

-i"m QiD-in m:ri

n"-i 3t. et), tt'in irt^n

"i"u? G^m niD^D'^

Vtt' "iiiy in^r

3"n DN'D ny^n
n"in ny^n nynn ny^pn

n"-i^n nyipn nyiin g^d^ nypn
n"tt'n nyipn d^i^^ -yvn

3ur 58eäeid)nung bc?-' ()cbr. .. in beutfd)er ©djrift ift ju mefjrerer ®eut(id)teit ein e

gebroud)t morben, ftatt ber frül)er einnml gebrauchten 93eäeid)nung ei.

^. £. ^rönnet's SJruderei, 5. äB. aJvetbeiiftein, gcanffurt a. 'iJi.
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