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Jlirntwrt }wc txfim Auflage.

jliefe ©riefe fielen mir als |)ittterlaffenfdjaft eines teuren

greunbeS in bie £)änbe. — äWeljrereS barin fpraä) miä) fo feljr

an; fte fdjienen mir mannen {jodjttnctjtigen ©egenftanb oon fo

neuer ©eite aufgufaffen, bafj id) mir, wenn man aud) oieüeidjt

nidjt allem barin beiftimmen möd)te, bod) ben $>anf meiner

Vorüber #u erwerben fjoffe, inbem idj fte üjnen übergebe. —
£>ie in bem legten Briefe angebeuteten ©erfuäje ftnben ftdj

audj öor; unb möd^te \ti) barum gerne bie Verausgabe biefer

Briefe als eine anfrage ans ^ßublifum betrauten, ob itij aud)

jene ©erfud^e oeröffentlid^en foll. £>te ©timmen, bie über biefe

©riefe laut werben, werben midj in bejug auf jene beftimmen. —
©rfdjeinen bie ©erfua> aud), fo bürften biefe ©riefe einiger*

mafjen bie ©teile ber Umriffe erfefcen, bie ber SBcrf. nadj bem

19ten ©rief ooranaufducfen beabfictjtigt fjatte. — SEBaS bie

©riefe betrifft, fo gebe \6) fte gang fo, wie idt) fte oorfanb;

unb Ijabe mir, als an bem 2Berf eines anberen, aud) nidjt

erlaubt, f)ie unb ba gärten im ©til ju üerbeffem, um nidjt

manage (Stgentümltd)fett beSfelben mit §u üerwifdjen. — 9tuS

einem nocfy oorgefunbenen fpäteren ©riefe beS üftapfjtalt an

©enjamin, ber itjm baS Urteil eines ^reunbeS über üorliegenbe

Äorrefponben^ mitgeteilt $u Ijaben fdjeint, c)alte tdj es für

paffenb, folgenbe ©teile Ijierljersufefcen:
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„3tn übrigen, lieber ^Benjamin," fjeifjt e3 barin,

„üergeffen ©ie nidjt, bafj id) 3$nen bamals in ben

©fi^en nidjt fowofjl üotlftänbige (Srunb* unb Um*

riffe, als üielmeljr nur (Sinen 5lufri§ öom ^ubentunt,

unb nod) ba^u flüchtig, unter anberen 23efd)äftigungen

tjtngeäetd^net. — $d) führte ©ie nur @inen großen

^auptgang im ©ebaube, burd) ben ©ie eine üorläufige

Srbee öom ganzen ftd) btlben fonnten; id) wollte 3$rem

®opf unb ^ergen faft nur erft (Sine ©runbibee com

$ubentum üorfüljren, bk uns am rafdjeften gum $iele

füfjren tonnte; unb burfte beSfjalb nid)t auf alles baS

eingeben, was ^r ^reunb fonft mit 9?ed)t barin oer=

mißt." —
^03 füge nur nod) bie Sitte ^in^u, man möge fein Urteil

über emgelneS in biefen Briefen äurüdljalten, bis man fie ganä

getefen unb bk nur flüdjtig angebeuteten $been weiter für ftd)

üerfolgt f)at; wenigftenS fjabe id) über mandjeS, baS mid)

anfangs nid)t wenig frappierte, fpäter bann anberS benfen ge=

lernt; üieleS, namentlich ben 13ten unb 14ten 93rief, Ijabe id)

erft aus ben erwähnten 23erfudjen reajt üerfteljcn gelernt; unb

enblid) ben SBunfd), ba§ id} mid) in ber Meinung niajt mödjte

getäufdjt Ijaben, bafj biefer 23riefwed)fel Anregung gu manchem

©uten enthalte, unb id) burd) baS Urteil bewährter äftänner

mid) aud) ^ur Verausgabe ber nod) üorfjanbenen 23erfud)e auf*

gemuntert füllen möge.

gtr §txa\is$tbtx.
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Ujmwrt }nx }mnUrt mri> dritten Auflage.

Jlte „^fliun^n Briefe über ftubentutn", welche bic

föeilje ber unüergänglidjen literarischen ©djöpfungen be« fyeim=

gegangenen großen Sßerfaffer*S Wt eröffneten, erfreuen ^uerft

im $crijre 1836 aU „SBoranfrage" wegen Verausgabe feine«

tn«$ttnfd)ett tüiebertjott erfdjtenenen SBerfe«: „3"nn, 23erfud)e

über $iffroet3 ^ftidjten in ber Streuung". — SSielfeitigem

SBunfdje fotgenb, würbe feiten« ber Hinterbliebenen beöfelben

eine zweite Auflage biefe« feit $af)ren int 33ud)f)anbel fefylenben

Sßerfe« üeranftaltet, welker nunmehr hiermit bie britte folgt.

£)iefelbe ift, wie bk oorangegangene graeite, ein nnüeränberter

9lbbrucf ber erften Auflage unter 93erüctfid)tigung berjenigen

Korrekturen, welche ftd) üon ber £>anb be3 SSerfaffer« b")n

oorfanben.
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©r|ter $raf-

aWetn lieber SWap^toIi!

2Ü£> uns, nad) langjähriger Trennung, jüngftenS bei ^fjrer

Durchreife eine flüchtige Stunbe be3 2öieberfel)en3 gegönnt mar,

ahnten Sie wofjl nidjt, mein lieber 9?apfytali, roelc^eö ^ntereffe

ber (Segenftanb unferer bamaligen Unterhaltung nod) immer

für mic§ tjabe. — Sie fanben mid) in meiner religiöfen £)enf=

weife, nod) me§r in meiner religiöfen SebenSart, fo öeränbert,

bafj Sie bk fragen „feit wann?" unb „warum?" bei öftrer

fonft toleranten ^Denfungöart unmöglid) unterbrüc!en tonnten. —
$ur (ürwiberung tjatte id) eine gange D^ettje oon anfragen gegen

ba3 $ubentum, über ba3 mir erft, feit id) bem öäterltcr)en

§aufe fern bin, burd) Seftüre unb Umgang bte 9lugen geöffnet

worben waren. — (Sie fjörten meine £iraben rulng an unb

entgegneten am @nbe nur: „©lauben Sie benn ben (Segen

=

ftanb ju fennen, ben Sie anflogen? §>aben Sie fid) benn

mit eigenen klugen unb reblid)er Qrorfdjung felbft über einen

©egenftanb inä $lare gefe|t, ber, als bie Ijeiltgfte 5lngelegen=

f)eit unfereö £eben3, bodtj mmbeftenS nidjt leidjtfinnig befeitigt

werben bürfte?" unb wiefen mir nad), rok bie Ouellen meiner

Kenntnis etnerfeits nur bie elterliche (SrjielmngSgewöfinung

unb einiges unter polnifdjer ßeitung ücrftanb« unb begrifflofe

33ibel= unb Xalmub*Stubium wären; anbererfeits d)riftlid)e

Sd^riftftelfer, neuere Reformatoren, — unb üor allem bie, nur

jur Stbftnbung ber inneren (Stimme mit ben äußeren Stn-

forberungen ber Sequemlic^feit in be'r fttit fid) gebilbet (jabenbe

SebenSanftdtjt. $d) mufjte $t)nen bie Unzulänglichkeit berfelben

eingeben, bat um $§re S3ele§rung, — ba rief ber ^ßoftillon, —
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unb ©ie formten mir beim Sebemot)! — nur ba<S 2Börtd)en

„ftfjriftlicf)!" nocrj gurufen. — üftifjtrauifd) t)aben ©ie mictj alfo

gemacht, m. I. Sftaptjtali, gegen meine bisherigen 2lnfid)ten, aber

fie nod) feineSmegS miberlegt, noct) meniger mir beffere an ifvre

©teile gegeben. — $dj benu|e bamm ^re gütige (Erlaubnis unb

miebertjole ^tjnen fd)rtftlitf) eine föeitje meiner MIagen, meniger

um in $r)ren Stugen meine je|ige SebenSmeife $u oerteibigen, als

aus bem aufrictjttcjen SBunfrf) naaj befferer 23elerjrung. —
$ebe Religion, fo glaube idj, fotl ben 9ftenfd)en feiner

Seftimmung nätjer bringen. £)iefe Steftimmung, mag fönnte

fie anberö fein, al<§ ®Iücffeligfeit unb SSotlfommentjeit? 9?et)men

mir aber biefe ^ringifcien als ÜWafeftab für baä ^ubentum,

meldje burd)au£ nieberfrfjlagenbe sJtefultate ertjalten mir! — $u

meldjer ©lürffeligfeit füfcjrt benn ba$ ^ubentum feine 33e*

fenner? — 23on jetjer mar (SIenb unb ©flaoerei ü)r £o3;

nirf)tgefannt ober oeraajtet oon ben übrigen SSölfem, unb

mäfvretib bie [übrigen Nationen ben ©ipfel ber Kultur, be£

2Bof)lftanb3 unb be<§ ©lücfS erftiegen, bikbtn feine S3efenner

ftetS arm an allem, ma<§ 9flenfcrjen grofc unb ebel madjt unb

ba$ fieben »erfdjönt. — $)ie Serjre felbft oerfagt alle (Senüffe,

ift ein |)emmfd)urj aller SebenSfreubcn! Unb nun, feit gmei

$atjrtaufenben finb roir ein ©pielball aller übrigen, nod) in

heutiger $eit surücfgemiefen oon allen 33almen be<? ®Iücf3. —
Unb SBeröollfommnung? SBelrfje Kultur, melcfje (Sroberungen

im g-elbe ber SBiffenfdjaft, ber Äunft, ber (Srfinbung, überhaupt

meiere ©röfte t)at ba§ ^ubentum erzeugt, üerglidjen mit tgrjptern,

^önigiern, ®rietf)en, Römern, Italienern, ftranjofen, @ng*

länbern, ^Deutfdjen? — Unb fo, big aufs le|te aller SBolf<§=

tümlicrjt'eit beraubt, bünft man uns gleidjmoljl 23olf, unb werben

mir burd) (Geburt jeber an biefe Unglücföfette gefdjmiebet! —
Unb bk Seiire? .ßuerft ©crjulb an allem biefen; burd) bie
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gebotene Slbfonberung minbeftenS ^rgtoofyn üeranlaffenb unb

feinbfeligeS Sflifjtrauen; — nieberbeugenb ben ®eift gu ruhiger

(Srtragung unb baburd) einlabenb ben |)ofm; oerfagenb S3e=

ftrebungen in bilbenben fünften; burd} ©laubengfafcungen

föerrenb ben 2ßeg freier ©pefttlation; burd) jene gebotene 2lb*

fonberung and) genommen jeber Sofjn für 33eftrebungen in

5Biffenfd)aft unb Äunft, unb fie barum nid)t erzeugt. — Unb

bie eigene Sötffenfdjaft? oerbrefjt ben ®eift, oerleitet ifyn gu

(Grübeleien unb 3Hemlid)feit3ffrutationen, bafj er unfähig nrirb

für jebe gerabe 9Inftd)t; alfo, bafj icf) rnid) immer nid)t toenig

oernwnbert Ijabe, wie ©ie, ber ©ie bod) bie (Schönheiten eines

5ßirgil3, SEaffoS, ©fjafeföeareS 5U fdmteden üerftefyen, ber ©ie

einguge^en toiffen in bie fonfequenten ©djlupauten eines

ßeibnr| unb ®ant, wie ©ie (Gefallen ftnben fonnten an ben

form= unb gefdjmadlofen ©djriften beS Stlten £eftament§ unb

ben begriffsroibrigen ©Triften beS £almub£. — Unb roeldje

2Birfung fjat fie auf £)erg unb Seben? $u einer ängftttctjen

©fruüulofttät um nid)tsbebeutenbe Äleinigfeiten toirb ba§ |)erg

oerfdjrnmpft; toirb nur (Sott fürchten gelehrt; alles, U§ auf bie

fleinften ^leinigfeiten bes SebenS, auf ©Ott begogen ; ba§ Ütben

felbft ein fortgefe§teS üftönd)tum, ein S3et= unb 3eremonienbienft;

unb bafj ber gefeiertefte $ube, ber üon ber SGSelt gurüdgegogen,

fie nid)t fennt, oon ifjr fid> nähren läfjt — felbft aber unter

haften unb S3eten unb Sefen finnlofer ©Triften fein Seben üer=

geubet. — ©efjen ©ie nur felbft baS 33ud), baS uns als „2öeg

beS SebenS" in f)änben gegeben ift, unb alle jübifdjen ^3ftid)ten

enthält, toaS letjrt es uns anberS, als SBeten unb haften unb

ftefttage feiern? 2Bo ein SBort üon bm $flid)ten beS tätigen

mirfenben ßebenS? — ^n unferer'ßeit nun gar üoöenbS! $ft

fie ja gang unmöglich gu erfüllen, mit iljren für eine gang anbere

3eit berechneten (Gefe^en. SBeldje 33efd)räntung auf Reifen,
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welcher Slnftofj mt SSerfetjr mit Sttidjtjuben, wela^ §>inbernis

in jeglichem ®ewerbe! £)a weifen ©ie midj nur ja nidtjt gur

Entgegnung Ejin auf bie reformierenben 23eftrebungen ber 3«t,

roie ja ba wirt'lid) allmafjltdj attcS weggefdmitten werbe, mag

nidjt mit bem S3egriff ber Seftimmung beS Üßenfd)en unb mit

ben Stnforberungen ber 3eit pafjt. $ft baS bemt nidjt eben ein

©abritt auBer bem ^ubentume? Unb warum benn nidjt lieber

biefe begriffe felbftänbig fonfequent burd&gefüfjrt, als foldjeS 3tn*

lehnen an SöiberftrebenbeS, baS bod) nidjts als nur wittfürlidjeS

©tücfwerf: gu werben oermag. Stagu fehlt'S ja aud) an @inig=

feit, an Seljörben, an Autorität, bleiben eS ja lauter @in§el=

beftrebungen; bie bioergenteften &nfia)ten fjerrfc^en unter ben

Rabbinern unb ^rebigern; wäfjrenb bie einen erleud)tet nieber*

reiben, galten bk anbern nod) feft an bem morfdjen Sau unb

wollen ftd) lieber barunter begraben laffen. $abt idj bod) nod)

fürgltcfi einen jungen Rabbi gefeljen, ber nod) auf Reifen, aus

einfältiger ©ewiffen§aftigfeit, ftd) mit ©efangenfoft begnügte;

ben, wenn man ifm befugt, man nod) immer über Jalmub^

folianten finben, unb ber nod) ernftltctj in ber ©eele barüber

trauern foll, bafe einige in feiner ®emcinbe fdjon fo fortgefdjritten

ftnb in ber «ufflärung, am Sabbat tfjr ®efd)äft nidjt ^u fdjtiefcen.

SBaS foll aus uns werben, lieber 9?apl)tali? $dj ftet)e im 93e=

griff, imdj ju üerfjeiraten; aber, ®ott rvd^ es, ia^ gittere, wenn

id) baran benfe, melletdjt 33aterpftid)t an Ätnbern üben 311

muffen. — Gntfdjulbigen ©ie, lieber 5reun0 ^
oa f3

tdj fo fr«

gefprod)en, obgleid) idj weifj, bafj ©ie bieS alles fe^r oereljren,

aud) wofjl als Rabbiner muffen, ftanbeSljatber; bod) traue ia^

Sitten, aus früheren 3eiten, fo üiel &kbt gegen mid} $u, bafj

©ie in $l)rer Antwort 3§reS ©tanbeS oergeffen werben; benn

was ber leljrt, wei| idj jur (Genüge. — ßeben ©ie wotyl.

%fyx Benjamin.
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gtttfiter §xitf.

2Benn i<fy friert fo halb antworte, lieber ^Benjamin, fo

glauben ©te nur nid)t, id> Jjätte nictjt reifttcf) barüber naaV

gebacfyt. — ©ie wiffen, tt)ie bereits in früher $ugenb btefe

©egenftänbe meine ©eele befdjäftigt; wie oon erleuchtet reli*

giöfen Altern ergogen, früt) £§'nad)S Zone, gu meinem ©emüte

gerebet unb aus freier Suft, mit fdjon gereiftcrem Sßerftanb,

£f)'nad) felbft mict) gur (SVmorö geführt; wie lein äufjereS 33e=

bürfnis mtd) ben SRabbinerftanb l)abe wählen Iaffen, fonbern

innerer £ebenSplan. — Um fo mefjr ftaune id), bafj ©ie

©tanbeSfjeuctjelei oon mir befürchten fönnen. $d) mürbe $J)nen

gürnen, wären ©ie nidjt mein ^reimb, wäre idj rttcrjt ber

Sftrige. 9lber baS ift eben ber $lud) ber Qzit unb ber £)emm*

fdjuf) alleg ©tanbeSwirfenS, baj3 baS, was (Gemeingut fein fotl,

©tanbeSeigentum geworben, unb bie SebenSregel für alte man

gur DrbenSregel gu madjen geneigt ift unb fpridjt: „$a, ber

mu| fo fein, tmtfj fo fpredjen, baS forbert fein ©tanb

— fein 35 rot." — Xraurige üftiebrigfeit ber $eit, bk eS

gang gewöljnlid) finbet, bafj ein 2ftann für fein teuerfteS ©elbft,

für feine innere Übergeugung fiel) Sorot ermäfelt, unb bk altes

entfdjutbbar finbet, wenn eS nur S3rot gibt, 33rot! — £)od)

©ie freuen fid) ötelleidtjt, Benjamin, unb £aufenbe mit ^Ijnen,

bafj fid) bieS atleä bereits nur in ben $reiS eines ©tanbeS

nod) geflüchtet; ift ja fo ^offnun^, bafj eS — wogu ja 2luS*

fidjt — balb audj oon ba oerfctjeudjt werbe, unb ber fonfc=

quente SebenSbau auf ©lücffeligfeitS- unb SSollfommen^eitS=
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pringip, fdjwebenb §tt)ifd^cn |)immel unb @rbe, auf ftd) fetber

geftü|t, beginnen fönne. — $)od) Derben ©ie mir biefe 2(uf=

regung, lieber $reunb, i$ w^ au(*j oergeffen, ba^ ©ie alfo

gefprodjen. — $d) fdjreite alfo ^ur ^Beantwortung 3$re3 33riefe3

unb barf nun wofjt, oljne ©ie mit 9?ed)t ^u erzürnen, ntc^t

erft bie SBerftdjerung geben, bafj mein ©tanb feinen (Sinflufj

auf meine ©rwtberung fyaben werbe. —
©ie meffen alfo ^ubentum an bem ^Srin^ip ber 2ftenfdjen=

beftimmung; unb bie3 ift ^nen ©lücffeligfeit unb 33ollfommen=

fyeit. — 3$ fönnte fragen: $ft e3 benn fo gewiß, baß ®lücf=

feligfeit unb 93ollfommcnf)eit $iel ber 90?enfd)enbefttmmung fei?

fragen nad) bem 93oben, auf ben biefe Stuftest fictj grünbe?

fragen, toaä ©ie bem ßeidjtftnnigen, bem 23erbrec§er benn er-

wibern wollen, wenn für iljn Sftaufd) unb ^eigbefriebigung

be3 2tugenblicf3 geitlidje unb ewige ©lücffeligfeit überwiegen?

wenn jeber fid) ben 9J?aßftab eignen ©lürfe§ bauen wollte, Da

ja ©lücf, nad) gezwungenem äußeren Üftaß, aufhört, ®lücf ju

fein? — Unb ©elbftöeröoHfommnung? ©eifteSootlfommentjeit?

r>on rok wenigen erreicht, für rvk wenige erreichbar! "Die

2öat)rt)ett felber — t>on taufenb £)enfern, taufenbfältig gefaßt!

enblid) aud) ifyre SBernadjIäffigung ja nur ©ünbe gegen fid)

felbft, we^alb nur mit fid) felber ab^ufinben. 2Bem benn

wäre id) IRedjenfd^aft fdjulbig, wenn bieö ^ringu; ^'benmg

ber ©Iücffeligfeit unb Sßoüfommenfjeit anberer nur als Drittel

ju meiner eignen oon mir forbert — unb biefe — iö)

preisgebe? S^agen enblid), aud) außer bem ^ubentume, wo

bleibt bie Slnäa^l Unglücflidjer unb Umwllfommener? £>od)

id) will nidjt alfo fragen. Soffen wir baS 2ttaß auerft bafjin*

gefteßt unb erfennen wir juerft, tva$ wir meffen wollen, baS

^ubentum nad) ®efd)icf unb ße^re. 33telletd)t werben wir auf

bem Söege baljin anberS benfen lernen über 3ttenfd)enbefttmmung
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unb erhalten einen anbern ÜJJafjftab für ber SSölfer ©ein

unb ©ollen. Aber aus ber Quelle muffen wir e3 fennen

lernen, bk e§ un$ felber reidjt, bk e£ als Urfunbe unb 9tuf=

fd)lujj über fid) felber einsig gerettet l)at au$ bem ©djiprudje

aß feinet übrigen ©lücfeS, — aus feiner £ljaurölj. 9tud) fein

®efdncf aus üjr. $)enn gefd)idjtlid)e (Srfajeinung ift ja ba3

^ubentum, unb für feinen Urfprung, feinen erften Eintritt in

bie ©efdnef)te, wie für eine geraume ftolgeseit ift uns ja Zfyauvofy

etnjtgeö $)enfmal. Unb wie? wenn nun bti biefeS SBolfeS

SBiege, wie fonft bei feinet, un<S ©timmen entgegen tönten,

bie biefeS SSotfeö Seftimmung, für bk unb ^u ber e3 eintrat

in bie ®efd)id)te, unb mit tl)r fein (Sefdjicf, uns auffdjlöffen;

wollten wir nidjt tauften biefen ©timmen unb fie aufnehmen

jur Sßürbigung feinet ®efd)icfe3? ^ür feine Seljre bkiht fte

ja of)ne^in, fd)riftlid) unb münblid), einiger Ouell. Sllfo «$ur

£ljauröl). — $)oa} efje wir fie öffnen, überlegen wir, wie wir

fie lefen wollen. 9?idjt für pfjilologifdje unb antiquarifdje Unter*

fudjungen, nidtjt um antebiluötanifdje unb geognoftifdje |)tn)o=

tiefen $u ftü|en, nidjt in Erwartung aufgefa^loffener, über=

irbifdier ©e^eimniffe, -— als ^uben wollen wir fte lefen,

b. t). als ein 33ud), uns oon ®ott gereift, barauS uns felber

ju erfennen, was wir in unferem irbifdjen |)ierfein finb unb

follen. 9llS £fjauröl), als Unterweifung unb $ured)tweifung

für uns in (Lottes Sßelt unb 3>ienfct)r)eit, als eine (Sr^eugerin

beS SebenS in unferm ^nnern. — SBir wollen ja $ubentum

erfennen, muffe" uns barum ins ^ubentum oerfe^en unb uns

fragen: SQBaS werben 3ftenfdjen fein, bie ben $nl)alt biefeS

33ud)eS als ifynen oon ©Ott geoffenbarte ßebensboben unb ÜRegel

erfennen. (Sbenfo audj (SrfenntniS *ber 2ftiswaüS als $ üben

erftreben, b. lj. itjren Umfang unb $nf)alt aus münblidjer unb

ftfyriftltdjer Seljre jugrunbe legen. 9MeS aber aus bem (5$efidjtS=



punft ber Slbftdjt biefer ganzen SBeranftaltung, SebenSleljre

gu fein. 9?ur erft trenn ©ie alfo ba£ $ubentum au3 ftd) er=

tannt, e<§ erfannt l)aben, rote e3 ftd) felber gibt unb e3 bann

in firf) unhaltbar nnb üerwerflid) gefunben — bann mögen

©te, wenn ©te wollen, ben ©tein barauf werfen. — Slud)

fyebräifd) muffen mir lefen, b. f). bem ©eifte biefer ©pradje

gemäfj. ©ie befajretbt un<§ wenig; aber burd) iljre bebeutungS-

reiben SBortwurgeln malt fie un<§ im 2Borte bk ©aa^e. ©ie

ftettt uns nur ^Sräbifat gum ©ubjeft, ©a| gu ©a£ unb fe|t

bk fyörenbe ©eele fo wad) öorau3, bat} fte baS übrige au<§

fclbfttättger Wnfcrjauung ergänze. Sllfo gleidjfam Ijalb ©mnbol*

fdjrift. 2ftit wadjem Stug' unb Of)r unb mit -$ur ©elbfttätig=

feit erwecfter ©eele muffen mir barum lefen; nidjt<3 wirb un<3

oorergätjlt, ba$ wir'<§ nur alfo im wadjen £raum aufzunehmen

Ratten; felbfttätig nadjerfdjaffen muffen wir be3 ©pred)er£ ©e-

banfen, tfjm naajbenfen, ober e<§ entgeht un<§ ber ©inn. —
Gsbenfo gur Gsrfaffung ber äftigwaüfj, wenn fte für erfannten

(SJegenftanb 33eftitnmung fegen, ober eine frjmbolifdje ^anblung

anorbnen. £>ort muffen wir analrjtifd) ben 3ufammenf)ang

be<§ ©egcnftanbeS mit ber SSeftimmung erforfdjen, t)ter ben natür=

lidjen 9tu3bru<f foldjer £>anblung mit ^ücfftdjt auf Slbftdjt unb

3ufammen§ang erfpäljen. — $d) beute ^nen nur ungefähr

ben SBeg an, ben ia) gemalt Ijabe; $t)nen werbe id) nur 9?e=

fultate geben unb biefe oorläufig f)ter in Umrtffen ; fpater, wenn

©ie e<3 wünfdjen, ausführlich, unb aud) SÜJetfjobe unb ^orfdjung

begrünben. —
3e£t wollen wir lefen. — Sftögen ©ie oergeffen alle bk

Unannefjmlidjfeiten, bte ba<3 ßefen biefer ©djriften ^nen in

^fjrer ^ugenb gebracht; oergeffen alle Vorurteile, bte öon

mandjer ©ette gegen biefe ©djriften bei $f)nen mögen Eingang

gefunben Ijaben; lefen wollen wir, als fjätten wir'3 nod)
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nimmer gelefen, nimmer batton gehört. Gsrwecfen wir in

unferer ©eele bie reinen SebenSfragen: „2öa3 ift bk SGöelt

in mir unb um mid), mir? rva§ bin, ma§ foü id§ ifjr? tvaä

bin, tr-a§ fott ty als Üftenf<fc3iffroeI?" üJJit folgern fragenben

©emüte wollen wir lefen — unb bie Antwort al<3 $uben

aus bem ÜJttunbe ber allein Sluffdjlufj äu 9eöen üermögenben

®ott§eit üernefnnen. — Seben ©ie wofjl.

''ftaa^fdjrift: 3ln meiner Strt, rjebräifcrje Söörter beutftf)

p fdjreiben, werben ©ie feinen Stnftofj nehmen; irf) fdjreibe

fie naa) ber bei un§ üblidjen 2tu3fprad)e, bk, wenn nur nidjt

burtf) üftaajtäffigfeit öerunftaltet unb nur grammatifa) richtig

gehalten, feine3weg§ ber fogenannten Portugiesen natf)jtef)ert

bürfte. e fdjreibe icf) fürs r)ebr. —

©irfc^, SReunjefm Sriefe.



— 10

Dritter $rof.

3dj Ijabe Sftnen biä gu biefem ©riefe 3cit gelaffen, auf

bafj jene, am ©ajluffe be3 oorigen berührten SebenSfragen

Sftaum gewinnen motten in $fyrem Innern unb (Sie oiettetdjt

felber fdjon in btefer ©eftnnung ba$ S3udt) be3 SebenS $ur

£>anb genommen fyaben. 2öir wollen e§ nun gemeinfajaftlidj

öffnen. — Sftidjt wafjr, mein ^Benjamin, $iffroe[ wollen mir

fennen lernen, lernen JJnljalt unb Sebeutung biefeö SftamenS,

ben wir burd) ©eburt tragen; toa$ als fötale wir ftnb unb

foflen? 9Tber ^iffroel ift eine gefdudjtlidje @rfMeinung unter

ben übrigen, — alfo bte fraget wag S3cbeutung ber ©e^

fdjidjte? — 2lber ©efd^tdtjte, wie audj immer begriffen, ift jeben*

falls 2ßeg oon ober §ur SBerwirftidmng ber ÜJcenfdjenbeftimmung

in ©efamtmenfdjfjeit; — alfo bk ^rage: toa§ ift, roa§ fott ber

9)cenfd)? — «ber ber 2)cenfd) felber ift nidjt ifoliert, ift ©e*

fdjöpf unter übrigen ©efdjöpfen, oon ujnen leibenb, auf fte unb

burd) fie wirfenb; alfo: roa$ ift bie Söelt? — Slber ^iffro^t,

©eftfjiajte, ÜJcenftfjfjeit, ©dt nur aus ©Ott — wie ba§ SBerf

aus 2tbfidt)t be§ 2Jteifter3 — gu begreifen, unb für unfer Sluge,

©ott nur in üjnen offenbart, ©o fütjrt un3 benn aufy bit

£§aurö§. — 3um ©elbftbegriff $iffroel<§ unb fetner Sßfttajten

leitet fte über bk ©rfenntniä ©otteS, — ber 2BeIt, — beö

ÜDcenfdjenberufS — unb ber ©efdjidjte. folgen wir biefem 9Beg

ber Se^re.
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l
) $n ben StnbttcE beS -grimntels unb ber (Srbe ruft btc

Skurril) uns §tn unb fpridjt: 35om |)immel gur @rbe, oon

ber Gsrbe gum Fimmel, alles, was bu bafeienb erfennft, als eS

warb — !d\"^k »ro nnwo: tu feinem Anfang war (Sott

als «Stopfer wirfenb! — ©iefjft bu ben fnmmel in feinem

ewig füllen, gleiten ©ang, ^nfjaber beS £id)ts unb ber Söarme

unb aller ßebenStjebel unferer (Srbe, Präger ber (Srbenwelt,

ftefjft ifjn mit feinen Sftillionen ©ternwelten, ober im ©lange

beS ^errlidE) bal)inftraf)lenben ©onnenballS; — ober bie @rbe,

bk fiäuferin, mit ifjrem ewigen ®reiSgang beS SBerbenS unb

23ergef)enS, beS 33lüf)enS unb SBeKenS, beS SebenS unb ©terbenS,

unb $ergef)en unb SBelfen unb £ob ftets gu neuem $)afein,

neuer 23lüte unb neuem Seben ftd) ringenb; fieftft fte mit iljren

üftittionen (Sefdjledjtern, ©teinen, ^ßflangen, Stieren, bie fte alle

ergeugt, alle näljrt unb alle wieber aufnimmt in ifjren ©djoft

;

— fte§ft bu baS £id)t, ben 95oten beS Fimmels gur (Srbe,

ber alles lorft gum Seben unb fü^rt oom Seben, burdj ben

bu ftefift alles, was ift unb bir fid) alles in $arbenfleib tjültt;

ober bie Suftbünnung um bie @rbe gefpannt, bie ben £id)t*

ftrarjl auffängt unb üjn umfc^afft gum S3ebürfniS ber @rbe,

an ber bk Wolfen §ingief)en unb trinfen unb tränfen tedj*

genbe (Srbe, bürftenbe (Sräfer unb £iere unb Sftenfdjen; —
ftel)ft bu baS SBeltmeer mit attumfaffenbem ^lutenarm btc

(Srbe umfpielenb; ober bk Quellen, bk in ^elsflüften ent*

fprtngen unb als Sßätfje, als ^Iüffe, als ©tröme fortfliegen,

unb freueft bu btdj beS (SrbbobenS, an ben bu fidjer biä)

letjntcft mit bem ^Deinen, freueft bid) fetner (SJräferflur unb

feiner 33aumgefa)led)ter, unb ber stiere aller, bie munter

ftd) regen in SBaffern unb in Stiften unb mit btr auf ber

@rbe; ftefjeft bu bk (Sonne, ben äftonb unb bk ©teme,
l
) I. 33. Tl. l.

2*
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bk über bir regeln bk Reiten fo§ £ageS, beS äftonats, beS

$aljreS, unb erzeugen ben Zeigen oon 2öad)en unb ©djlafen,

oon «Steigen unb Ratten, Don 23lü(jen unb helfen auf ber (£rbe;

— „@in ©ott tft'8, @in allmädjtiger ©d)öpfer," ruft

bir bie Xljauröf) gu, burd) beffen SÖBort warb alles, was ift.

©ein SBerf ^immel unb @rbe, ©ein baS £id)t unb bie Suft

unb baS 9tteer unb baS £rodene, ©ein bk ^flan^e unb ber

$ifd) unb ber Sßogel unb ber 2ßurm unb baS £ier, ©ein

©efdjöpf ©onne, ättonb unb bk ©terne; — @r fprad), —
PiTi unb eS warb! — llnb fieljft bu nun einzeln jebeS ©e=

fdjöpf, oon bem ©troljljatm bis gutn ©onnenball, jeglidjeS be*

fonbere 93 eftimmun g tragenb, jeglidjeS 5U biefer Seftimmung

nad) ©toff unb $orm befonberS gebilbet; — berfelben 5111*

mad)t SöeiSfjeit ift'S, bie jebeS befonberS bilbete unb be*

ftimmte. 1
) ©ie rief bem Sidjt gu: „biene bem £age!" — bem

£mnfel: „biene ber 9?ad}t!" ber Suftbünrtung: „werbe £>immel

berörbe!" — berSBafferfammlung: „Speere!" — bemXrodenen:

„werbe ©ntwidlungSerbe!" — ben ©efttrnen: „feiet Regler ber

Reiten!" ©ie beftimmte unb wog für bie Seftimmung jeg*

liebem äu ©toff unb ftorm unb Äraft unb aflajj; fie fprad),

!p sm unb eS warb, wie es ift — SleinfteS unb ©röfjteS

burd) ©otteS Sßort im ©afein, burd) ©otteS Sßort beftimmt,

burd) ©otteS Ringer gebilbet. — Me bie Gräfte, bie bu in

jebem wirfen fieljft, unb alle bie ©efe£e, nad) benen fte wirfen,

unb bk bu erfpäljeft unb bewunberft; oon $raft unb ®efe$,

nad) benen ber ©tein fällt, nad) benen ein ©aatforn fid) ent*

wicfelt, bis l)inan gur Äraft unb gum ©efe|, nad» benen bk

©ternbafjnen fid) regeln — unb bein ©eift fid) entfaltet; —
©otteS, ber Stttfraft, ftnb alle Gräfte, ©ein SBort f>errfdjt in

jebem ©efe§. — Unb nun fiel)' biefe grojje ©djar oon SBefen,
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tote burd) eigentümliche ©Übung unb ©eftimmung gerieben,

wieber gu einer großen ^iebenäorbnung öerbunben, jebe£

nur an feiner ©teile in feiner £eit, mit beut ifjm -jugewiefenen

üDfafj üon Stoffen wirfenb; feines ba§ anbere beeinträdjtigenb,

üielmefir jegttcrjeö tragenb baS 9111 unb baS 9ftl tragenb ein

jebeS; — wer ift'S, ber alfo alle ®egenfä|e vermittelt unb baS

$af)llofe einet junt M? — ~[vnn pai -n»n pa tmbx bian ber*

felbe SWeine ift'S, ber oermittelnb bafteljt gwifdjen ßtd)t unb

£>unfel, gwifdjen Seben unb Zob. 2Bte feine Siebe fpenbet

©toff unb ®raft gum Sßirfen, fo weifet feiner ©eredjtigfeit

Ringer ©djranfe unb $iel unb ÜJftafj. — „©ermittler aller

©egenfä|e ift fein Sftame!" — Unb tr>a<§ @r gefRaffen, ge=

bübet, georbnet — \u*rh* "pn mit bem ©egen ber $ort=

erfjaltung unb $ortentwidlung fegnete @r alles. — 9?id)t

nur warb atte§ burd) $lm, alles ift aud) burd) $f)n! ©ein

©egen jebe ®nofpe unb ©lüte, ©ein ©egen jeber Äeim unb

jebe $ntd)t, ©ein ©egen baS ^unge, baS bie Sftutter fc^ü^t,

©ein ©egen ber ©äugting, ben bu brücfeft an bk liebenbe

©ruft! — Unb @r, ber gefdjaffen, gebilbet, georbnet, gefegnet

— ItPDiV) unftäjtbar — rvk bk ©eele bir im Körper —
30g er fid) 5urücf unb füllte — tok ©eele — fid) ein in feine

©d)öpfung unb wirft, erljaltenb unb entwidelnb, unfidjtbar

weiter, ©ein 2Ber! ftefjeft bu, feine ©Übungen ftauneft bu an,

feine ©efe|e erfpäljeft bu, feines ©egenS freueft bu biä) —
aber um, ben ©djöpfer, ©übner, Orbner, ©egner ber SOöett

— $f)n fiefjft bu nimmer! £)arum, wenn bu ftefjeft unb ftauneft,

erfpäfjeft unb bid) freueft — finfe tjtn unb bete %fyn an, ben

Meinen, ber fd)uf unb bilbete, orbnete unb fegnete, unb oere^re

3*)n als »Omadjt, StttweiSfjeit, 9Wgered)tigfeit unb «Hiebe!

l
) 2. 95. 9Jt. 31, 17. tann '»Snn rafa
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t
1
) ©djreibet ©Ott su afle ©eburten ber Gräfte,

©treibet ©Ott w afle (Sbre unb Sftadjt!

©djreibet ©Ott m Offenbarung feinet Samens,

^Beuget eudj 3bm in £eiligtum£ ©eroanb!

©timme ©otte§ über bie Söaffer,

£)er ©djöpfung 5tflmädUige bonnert,

©ott, über mädjtige fluten.

©timme ©otte§ in ieber ®raft,

©timme ©otte£ in ieber ©djime.

(Stimme ©otte§ bridjt bie 3ebem,

©ott serbridjt 8'roonaün£ 2ßa(b,

Söffet fie Rupfen gleich bem füllen,

8'roonaün unb ©irjaün mie dt't'imZ Qunge.

(Stimme ©otte§ fdjlägt flammenbeS &euer,

©timme ©otte§ fc^reeft bie SSüfte,

©Ott erfdjredft bie 23iiftenei!

©timme ©ottey [äffet gebären bie hinbin,

2ßie fie bie Söälber entblättert.

Unb in feiner SBerebrung Tempel —
©pridit fein 51H:

„Offenbarung!''

') 2tudj bem äittert mein £>ers entgegen unb roeidjt oon feiner

©teile.

-£>öret i^r, bort! — im 2)ro(jen ©eine ©timme, unb ba&

2ßort — ioie'3 feinem SÜRunbe entfährt!

Unter'm ganzen Fimmel fielet man 3bn,
©ein Sidri an ben ©Urningen ber @rbe.

£)interbrein grollt ber ®onner —
@r bonnert in feiner £>oljeit £on —
Unb er folgt nidjt ber©pur— menn aueb feine ©timmeman bort,

©o bonnert bie Mmacfjt in ibrer ©timme SSunber —
Übt and) großem, 100 mir niebt e§ merfen,

») D^Snn 29.

2
) wm 37.
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©prtäjt auaj äurn ©dntee: „SBerbe ber @rbe!"

Unb audj SRegen &intntel§gefanbter,

Unb Sftegen — ©enbung feiner SRac^t!

2tn iebeS äftenfrfjen &anb legt (Sr bura) ifjn fein ©tegel,

SBebenft burdj itm feiner ©c&öpfung ieglidj ©lieb. —
Unb famntelt ftdj ©eroilb in bie Sauer —
Unb raljet in feinen (Statten;

Unb fontmt au§ Verborgenem ©turnt,

Unb au§> 3ta&re§gang bie ®oIte;

SBon ©otte§ ©aurf), - @r gi6t ben groft.

Unb roeite SESofferöalm roirb feft.

%wfy roenn ber ©Ions ben 1)unft serreifjt

Oft @r% ber jerftreut ©eroölf für fein 8id6t.

@r! alter Urfarfjen £>ebel! 3ftt feiner ©c&öpfung§tt>ei3ljeit

nmnbelt ($r ftc ftdj, i&rer SSirfung entfpredjenb.

2ltte§ ift, rote @r e§ ifmen aufträgt für feine SCftenfc&enroelt,

gur Grube.

©ei'3 sur Budjt, fei'§ &ur ©rbentroid*elung, fet'§ aur 8ie6e —
Wlan finbet ir>n!]

2llfo: (Sin ©djöüfer! — aöe§ übrige, atte<3, roa3 bu

fennft, ©efajöüf, Offenbarung btefe3 Meinen! Mt§ öon ^m
(nn* unb 3$m untergeorbnet! 9IHe3 geworben burdj $fm,

feienb burdj $f)n, rotrfenb burd) $f)n! —

Unb biefe Sßelt — ma<3 märe fie nun? — 9luf fettigen

©oben treten mir, mein ^Benjamin, in einer ©otteltoelt leben

mir, — ©otte3 ©efdjöüf — unb Wiener ein jegltcfje^ rtngg

um un3! — $ebe Äraft: ©otteS 33ote; jeber ©toff: ifyr Don

©Ott juerteilteö Wlafc, auf üjn unb in ifym unb burd) ifjn 5U

totrfen, nad) ©otte§ attmädjtigem ©efe§; — ©otte£biener a!Ie3!

^ebeS an fetner ©teile, in feiner gett, mit bem tfjm zugeteilten

2ftaft oon Gräften unb 2ftttteln, ©otte3 Sßort erfültenb, 33ei=

trag liefernb in ©eine |)anb, ben @r bann fügt §um Sau

be3 ganzen, — ©otteäbiener atleö!
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t
1
) @r, ber 8td)t umfjüllt rote ©eroanb, bie £>immet fjmnnt

roie üternndj,

Der roölbt in Gaffern feine Soften, 2Bolfen fid) su Süfeen

gibt, einljerroanbelt auf Sittichen beS SBinbeS, —
(?r madü au$ Stürme feine 33oten,

Seine Wiener flammenb Steuer.]

Diener ber Sturmroinb, ber 231tt$ unb ber biegen unb Sdmee,

Diener ber 2£urm, ber 311 beuten ^atjjen fd^tetd^t, ber ®ra3=

fjalm, ber btr am Sßege nicft, ber 'Donner, ber bir majeftatifcb,

tjtrtroUt, unb ber Sufaug, ber leife Mljlung bir fädelt, —
Wiener alles!

[
2
) 'Denn roie ber Stegen unb ber Sdmee fteigt 00m £>immel,

Unb borten nidjt surütffebrt, er f)a6e benn getröntt bie @rbe,

3ur ©eburt fie geführt, unb igr "pflanzen entloa%

Unb gegeben Samen bem Sämann unb QSrot bem @ffer;

So ift jeglidj mein 25ort, ba§> meinem 9!^unbe entfährt,

(SS fefjrt nid)t leer su mir roieber:

Sonbem eS fü&rt auS, roaS idj gerooUt,

Unb ooüenbet glütflidj, roosu 3$ e§ gefenbet.]

StHeö Diener um @otteS £b,ron! — Denn, „fteljeft bu nidjt?"

— fpredjen bte SBeifen 3
)
— „ntrfjt mit einem SctjöpfungSruf

rief ber Slttmäajtige alles, baS ganje unb baS einzelne, ins

Dafein, ba$ jebeS, baS gan^e unb einzelne, nur unmittelbar

an ®otteS 9ftunb Ijange mit Dafein unb ßeben unb Sßirfen,

atte^ nur unmittelbar oon ©Ott getragen würbe unb ntd)t

eins baS anbere trüge unb getragen roerbe öon üjm — fonbern

in gelin (SnttuicfTungen rief (Sr feine SBelt ins Dafein, fdjuf

bie ^ülle oon Gräften, liejj fie einanber burrfjbringen unb innig

toirfen feinem SBorte gemäfj, — unb fonberte fte bann loa,

alfo bafj eins baS anbere trage, feines bie Sebtngungen feines

*) D'Snn 104, 2—4.
2
) "yts» 55, 10. 11.

3
) 'K 'n b nnx.
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£)afeinS unb SBirfenS fortan in fid) faffe, fonbern üom 33ruber=

gefdjöpf 5U empfangen §abe, um Jjmnjteber 23rubergefd)öpfen

ju fpenben bie 23ebingungen be3 SebenS unb SßirfenS, —
auf ba§ jebeS einzelne mit feiner Gräfte SJtafj, toie oiel ober

mentg au<fy immer, Beitrag werben fönne gur (Sdjattung be3

ganzen — unb toaS ein 23rubergefd)öpf oernid)te, fidj felber

raube eine Söebingung beS eigenen SebenS." — ©o ba$ SSaffer,

nadjbem e3 bk (Srbe burdjbrungeu, befonberS gefammett in

Sßolfe unb SJZeer; fo ba3 ßia^t, nadjbem e3 bie @rbe burd§*

brungen unb ^flan^en, bk ®inber be£ SiajteS, erzeugt, an

©onne unb 3Jconb unb ©terne gebunben; fo ber $eim, nadj=

bem bie @rbe genüget, genommen ber @rbe unb ber $rudjt=

frone gefdjenft, bafj aud) bie (Srbe fortan erft empfangen muffe,

um ju geben — unb fo ©in grofjeS SiebeSbanb oon (Smp*

pfangen unb ©eben bie Söefen üereine, feinet burdj ficf), für

ftcf> ba fei, alles ein $neinanber=, £>urd)einanber= unb $ür-

einanberttrirfen be£ einzelnen fürs gange, be3 ganzen fürs

einzelne; feines £taft unb Mittel nur für fid) ermatte, fonbern

empfange, um gu geben; gebe, unb empfange im ©eben 93ott=

enbung feiner 3)afein3beftimmung.

„n," ttitbt — fpredjen bk Reifen/) — tragenbe unb

getragen merbenbe £kbt, ift SttipuS ber (Srbfdjöpfung, —
„Siebe!" ^audjt bir jegtidjeS ^u.
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Jfwrter $rt*f-

x
) ®er 2ftenfd), — nmS märe er nun in biefer ©ott*

erfüllten Seit? unter biefer ©tf)ar oon ©otteSgefcfjöpfen ? —
in biefem (£§or oon ©otteSbienern? — ©cfjtütege bie £f)auröf)

fortan, — fagt'S ^nen nicfjt ber StnblicE ber Scfjöpfung, fagt'S

3$nen nunmehr mct)t bie eigene ©ruft? $)er üftenfdj — nidjt

aurf) ©efajöpf ©otteS? ntd)t Wiener ©otteS autt)? $ebe ftiber

3*)reS Körpers ©efdjöpf aus ©otteS §anb — Don ^Imt gebilbet,

oon 3#m georbnet — oon ^m mit Äraft befajenft; — ^fjr

©eift, biefe SBelt oon Gräften, ©otteS Sdjööfung bura) unb

burcf); — ber göttliche ^unfe, $rjre *ßerfönftä)fett, ber, un*

ftdjtbar roie ©Ott, in biefer fleinen Seit toebt unb wirft, unb

beffen ift ©eift unb Äörper unb Äraft, bie gange (Srbemoelt

als feine SKtttet fünftltd) ftdj anzueignen, felber StuSfluft ber

©ottfjeit. Semen (Sie ftctj Ijeilig aajten als ©efdjöpf ©otteS

— unb fpreajen Sie, int 9(nblicf beS Fimmels unb ber (Srbe,

im Slnblicf beS großen SfjorS oon ©otteSbienern, roetfjenb über

fttf) aus ben freubigernften Tanten natf) $I)rer S3eftimmung:

„©otteSbiener!" Senn alles, fleinfteS unb gröfjteS, ©Ott*

gefanbte Äraft [ift, mit gegebenen Mitteln, an angetoiefener

©teile, in angeroiefenem Greife narf) ©otteS ©efefcen toirf=

fam gu fein, — gu nehmen, nur um gu geben; — ba tuäre

ber 2ftenftf) allein auSgefdjIoffen aus biefem SebenSfreiS? nur

gu nehmen geboren? — gu fdnoelgen ober gu barben? — niäjt

l
) 1. 35. SR. 1, 27 iL 2.
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gu nur fett? feine ©teile auSgufüllen? otelmefjr alles in fid)

enben gu laffen? 5WeS — 3BeIt- uttb barin ©otteS Wiener

— unb nur ber ättenfd) fid) bienenb, fid)? S^etrt ! $fjr S3e=

ttmfjtfein fpxictjt'ö, unb es foridjt'S bie £f)auröfj: l&rbx tfat

fotl er fein, (Sbenbilb ©otteS! 2ftel)r als alle, für alle

feienb. üftur tuirfenb fennft bu ©Ott in Siebe unb ©eredjtig*

feit; nur gur SBirffamfett in ©eredjtigfeit unb Siebe

bift bu berufen; nidjt, nur gu genießen unb gu bulben. —
Stiles, tt>aS bir tturb, (Steift, ®örper, Slflenfdjen, ©üter, (Ste=

fdjöpfe — unb jebe gräfytgfeit unb jebe Äraft — Mittel gum

Söirfen! — \rvwh\ rrayh 3U förbern unb gu (fiten alles;

— 'Siebe unb (Steredjtigfeit! — üftidjt bir ift bie Gsrbe, —
ber @rbe bift bu gefdjenft, — fie als ©otteSboben gu aalten

unb jebeS ifjrer @efcf»öpfe als ©otteSgefdjöpf, als beinen ©ruber,

als foldjeS eS gu adjten, als foldjeS eS gu lieben unb eS tätig

gu förbern feinem $iele hu ~ nac*) ©otteS Sßillen. $>agu

liefert beinern (Steifte jebeS SSefen Slbbilb oon fid); — bagu

tönen beineS £)ergenS ©aiten mitfüljlenb mit, mit jebem ©d)rei

beS ©djmergenS, ber irgenbtoo in ber ©djöpfung tönt, — mit

jebem ^reubeton, ber einem froren ©efdjöpfe entquillt; — bagu

freueft bu biä) mit ber SSlume 23Iüte — unb bagu trauerft

bu mit ber roelfenben. — £)em ©efe£, bem alle Gräfte

b e tu u]^ t = unb ttnllenloS bienen muffen, bem follft aud)

bu, aber mit SSettmfjtfein unb frei bidj unterorbnen.

— „üRitSenjufetfein unb ftreifjeit!" baS ift beS 2ftenfd)en

§ol)er$uf, ba$ ift beS Sttenfajen l)ol)er 33orgug. «He Gräfte 1
)

fielen bienenb um ©otteS Scroti, 'iljnen ift if)r ©taub Der*

fjüllt, oerljüllt ifjr Slngefidjt, gu flauen ben begriff irjrer

©enbung, aber fie füllen geflügelte ^raft gutn SSßtrfen — unb

') 'tjn ,nn> toipS'.
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Wirten ifjrer SBeftimmung gemäfj! Du ÜDZenfd)! btr ift l)alb

enthüllt baä 5lntli|, fyalb enthüllt betn @tanb, fannft bid) bt-

greifen al<§ ®otte3 ®efrf)öpf, fannft bid) weisen als (Lottes

"Diener, — fannft ben ^Begriff a^nen ber ©enbung, bit gu

üernehmen ba$ £% (Sr bir geöffnet; — Du wollteft bid) ring<§

umgeben fefjen oon (SJotteS wirt'enben Dienern — wollteft felber

füllen Äraft ^um Sßirfen, — unb wollteft bid) nidjt f)inein=

jaulen in ben großen Diener*(£l)or mit bem 9^ufe: ntppa

! yot^Ji „will wirfen unb barum aufljordjen! will wirfen —
unb erfüllenb 5U erfäffen ftreben be3 Auftrags @inn!" —
9)Kt Söewufjtfein — unb frei! D)arin erfter Diener im

£)iener=(£l)or! — — Sftiajt barum, mein Benjamin, was uns

wirb, ift unfer 23eruf; ntd^t nadj Umfang ber äufjern unb

innern ©üter, bie wir in äufjern ober innern ©djatjfammern

fammeln, wollen wir unfer Seben meffen; maä oon uns

wirb, tvaä oon uns au<§gel)t, ba$ ift unfer S5eruf; nadj bem,

mie mir mit erlangten äufjern unb innern (Gütern ©otte£

^Bitten erfüllen, jebe Heinfte unb größte (&abe umfdjaffen -ju

einer menfcrjlidjen, ®ott bienenben Zat — banadj fönnen wir

uns meffen! Unb nur als (Srlangung oon Mitteln -ju biefem

SBirfen fjaben (Srftrebungen ber äußern unb innern ®üter

aud) iljren SBert. — 33on ber leifeften (SeifteSfraft unb bem

üfterüförndjen, baä ttjr otetleid)t bienet, bi$ jur ÜTatfraft ^fjrer

£)anb, mit ber ©ie bie ©djöpfung umwanbeln unb ber bie

(Srbenroelt bienet, unb jebeS SBefen, baä einmal in ^Ijren ®rei$

gefommen — : ^Ijnen alles geliehene äftittel, — bie einft

alö 3eugen, fur DOer 9 e9en ©te, um (StotteS £f)ron jeugen

werben, wie ©ie fte oernadjläfftgt ober oerwenbet, unb ©egen

ober $lud) bamit gebaut. — @S gibt alfo ein äufjereS 9ftafj

für bie äftenfdjentat, — es ift Übereinftimmung mit ®otte£

Tillen; unb es gibt ein inneres für beS 3Wenfd§en ©röfjc,
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— eS ift nidjt ber Umfang ber öertiefjenen Mittel, eS tft ntcfjt

ber Umfang beS Gewirften, fonbern eS tft bte Erfüllung gött*

lidjen SBitlenS nad) Verhältnis beS Verliehenen. — Sllfo

mit befter Gefinnung ein oerfeljtteS Seben, wenn bie £at nid)t

bte rechte ift; alfo mit fleinftem SBirfen ein grofjeS Seben,

wenn bie äftittel iu mef)r nidjt ausreichten. 5Itfo aud) ©Iüct=

feligfeit unb 2Mfommenf)eit nur größte ^ütle oon äufjern

unb innern Gütern, bereu oofle Verwenbung nad) ©otteö

2ßillen erft beS 9ftenfd)en Gräfte madjt. — „$)er Genius ber

Sttenfctjenbilbung," fpridjt ein Reifer, 1
) „nimmt ben werbenben

3ttenfd)enfeim unb füfjrt iljn öor ben ^eiligen, beffen SBille

alle SBefen förbern, unb fragt: „biefer ®eim, waS foll ifjm

werben im Seben? foll ftar! ober fcrjwad), flug ober einfältig,

retcr) ober arm er werben?" ob aber gut ober bös, baS fragt

er nidjt; benn alles wirb burd) GotteS |)änbe, nur nidjt bie

Gottesfurcht, nur nidjt bie treue Erfüllung ber ^ßflidjt mit bem

Gegebenen." Stoßen wir barum ben SDcenfdjen banarf) meffen,

was faum fjalb in feinen |)änben ift — unb nid)t üielmefir

banad), was Gott ganj allein in feine ^)änbe gelegt — unb

baS barum ganj altein feine Gräfte §u fein oermag? — $)ie

2ftenfd)enbeftimmung — fo begriffen, ift bann aud) oon jebem

in jeber 3 e^/ m^ i
eoem ^a

fc
öon Gräften unb Mitteln, in

jeber Sage erreichbar. 2Ber in feiner Qiit, mit feinem Sftaft

oon Gräften unb Mitteln, in feiner Sage an btn Gefdjöpfen,

bk in feinen ®reis geführt, Gottes Etilen erfüllt, feines be=

einträcrjtigt in feinem Greife unb jebeS, nacrj feinen Gräften,

geförbert, W05U Gott eS geförbert fyaben Witt; — ber war

üftenfd)! er rjat Geredjtigfeit unb Siebe erfüllt in feinem |)ier*

fein! ©ein gangeS Seben, fein Gang eS, fein teufen unb 5ü§^n,

*) 'a y"> ma.
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fein Sieben unb ^mnbeln, aud) fein (Srtoerben unb ©eniefjen,

— war ®otte£bienft! Unb ein foldjeS ßeben tft ergaben über

allem SBedjfet. Ob (Steniefjen ober Farben, ob g-ülle ober

üftangel, ob bk £räne ber ©rgebung ober ber ^reube geweint

— bie 9)?enfd)enperfönlid)feit felber, unoeränberlidj faft wie (Sott,

fiefjt in jeber neuen (&abe, in jebem neuen SBerluft nur Aufruf

äu neuer Söfung berfelben Aufgabe. — ©o ift ber üftenfdj

in feiner irbifdjen glitte ber @rbe angefjörig, unb auajfein fnerfein

bebeutungSüoll. 2Bie fein leifer £)audj unb fein tagbauernber ^palm

unb Mfer üergebenS ba ift, jeber, tt)ie unfdjeinbar aua) immer,

einen Beitrag liefert, ben ©otteS 3Betör)ett §um S3au be<S ©anjen

fügt; fo aud) fein (Senufj, fein ©ebanfe, feine £at, wie leis aud)

immer, leer unb »ergebend; Die regten ftnb in ®otte3 £)anb ge=

lieferte Slrbeit, ber fte fügt gum 93au be3 (Sanken. Erfüllung gött*

tidjen SBitlenS mit 33eft| unb ©enuft, mit ©ebanfe, SBort unb

Zat, baS ift unfereS SebenS ©et)alt. — Unb biefen Söillen muffen

mir o er nehmen. £>enn baö ift bie alleinige ®röfje beö Sftenfdjen,

baf$, roäfjrenb ®otte3 ©timme in allen übrigen, ober öielmetjr

burd) alle übrige ®efd)öpfe fpriest, fte in be^ug auf ben

9ttenfdjen §u iljm fpridjt; bafj er fte frei aufnehme, als £>ebel

feiner SebenStat. — — (Steljen «Sie nun lun, mein Benjamin,

unb prüfen ©ie ftdj; prüfen ©ie ftd) im Inblicf eines ß5ra3*

IjalmS, eines (jinroöenben Bonners; unb wenn ©ie ftdj nidjt,

mit all $fjrer S3eft|eS= unb (SenuffeSgröfje äußerer unb innerer

©üter, fd)amrot »erfüllen üor folgen ©ejdjöpjcS (SngelSgröfje

in ^Ijrer felbftfüdjtigen SHeinfyeit; unb wenn ©ie ftd) ntdjt

ergeben mit aller Äraft, mit jebem ^ünfa^en iJafeinS, fold)

(Sngelbewufjtfein ftd) gu erringen — bann gcljen ©ie Ijin

unb jammern ©ie über Entartung, bie bie Qzit ^nen ge*

bradjt. —
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I"

1

) ©egne meine ©eele ben &errn,2
)

Unb qH mein 3nnere§ feine ^eilige Sfnertennung!

©egne meine «Seele ben £erm,

Unb oergife nidjt aHe§, roa§ G£r bir läfet reifen.

2Bie @r oer§eif)t aßen beinen krümmen,

2Bie @r Ijeilt alle beine geiben,

2öie (gr erlöft com ©rcroe bein Seoen,

2Bie @r bicfj frönt mit Sieöe unb ©röartnen,

2Bie @r fättigt mit ©iitern, roa§ bid) giert —
£>aJ3 bu mie Slbler beine Sugenb erneueft.

£>er gefundene SDienfcf), — roie ©ra§ finb feine £age,

2Bie gelbem SBtume Blühet er;

gäljrt 3Binb iljm ü6er, fo ift er nicfjt tneljr,

3$n erfennt nicfct meljr feine ©tätte.

316er bie 8ie6e be§ ©erra — mottet von Güroigtett su ©rotgteü

Über bie, bie &m cere^ren, unb feine ©nabe mirb ben

SHnbe^rmbern,

£)enen, bie atfjten feines SBünbniffeS,

Unb benfen feiner Aufträge, fte gu erfüllen.

£)enn @r, — roie (Sr im Fimmel ben Syrern ftdj gegrünbet,

©o rooltet feine £errfdjaft burdj aöe§.

©egnet barum SIm, 3rär feine SBoten!

3)ie, fraftgerüftet, ausführen fein 2Bort, Ijorcijenb ber ©timme

feinet 2Borte§;

(Segnet 3§n, 2$r oll feine ©cöaren!

©eine Wiener Sfo ©rfüßer feineS SSiUenS!

Segnet Sfm, £f)r feine ©efctjönfe alle ! Jan jeber «Stätte feineS

9fteidje§ —
(Segne audj bu, meine Seele, ben &errnl —

]

i) a>hrv\ 103, 1—6, 15—22.

*) "i"i3 Reifet fegnen, ben 3Serf)äItniffen eine§ anbem ©ebcifjen geben

ober anttmnfdjen, "i -pa Reifet bafjer ©ott fcgfien, b. f). bie (StfüHung feines

SDBiUens gebeten laffen, ober iljm QJebetfjen antoihtfdjen, b. i. feinen SOBitten

erfüllen, ober ju foldjer GsrfüHnng (Sntfüjmfe auSfpredjen.



24

fünfter §xitf.

$dj fyabe Sie nidjt anbers oermutet, lieber Benjamin,

als ^r jüngfrer 23rief Sie mir bradjte. Selber nodj für (Sbles

empfängliche Jüngling formte im Slnblicf bes |)immels urtb

ber (Srbe urtb iljrer Sdjaren, im 5tnblid aud) nur eines ®e=

fdjöpfes feine 53eftimmung alfo beuten Ijören, ofjne abäutoerfen

alle ®ö|en (Silbers unb ©olbes unb ben 2ttlgö§en „©enufj",

unb ftdt) fdjamrot <$u »erfüllen! SIber nictjt @rfd)faffung ift

ßiel foldjer (Srfenntnis unb folgen Sosfagens; fonbern öiel=

mein- (Srmannung unb Srgreifen alles beffen; aber nirf)t mefjr

als Qtved, fonbern als Mittel, ^e reitfjer Sie ber ^immel

werben läfjt an innern unb äußern ©ütern, eine um fo um-

faffenbere Erfüllung feines Willens forbert er öon ^nen, um fo

umfaffenber ^^re $ftid)t. Sie Ijaben redjt, bafj, aud) nur bk

Oröfjtgfeiten bes SKenfc^en betrachtet, fein 33eruf 511 mirfen fidj

fjerausftellt. ^e^men Sie ju bem oon ^fynen SJemerften

nod) Ijin^u fein jur Umfielt unb Slufftdjt aufredjt getragenes

-fraupt, feine gum Silben geglieberte |)anb, feine ©eiftesfraft,

ausreidienb, bk "£)inge ju ernennen, infofern ftc ifym als Mittel

jum Sirfen bienen, aber barüber hinaus ber 9K>eg ber (Srfennt*

nis fdrjroer unb gefaljrooll unb nur oon wenigen erflommen;

bie Gsntmicftung fetner SJenffrajt felbft an 3Birfenmittel, an

bittet! ungsmort get'mioft; bagegen bas £>erä, ber Quell aller

Xat, ausreidjenb ^ur 9ld)tung unb gum SUlumfdjluü aller 2£efen

in Siebe, allein ber r)5cr)ften Steigerung unb unbegrenjten

^ortfdjritts fät)tg. — $ud) barin fjaben Sie redjt, bafj, fo be=
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griffen, Offenbarung beS göttlichen SjßillenS unabweisbar ge=

forbert werbe, fei eS nun äufjere ober innere, ober beibe oer*

eint. — £>af3 ©ie mir in ber ©djrift nid)t $u folgen oermögen,

ift mir nid)t unerwartet, Sftefjmen ©ie einftweilen meine

@Ü55en als f)trt)otl)efe l)in; prüfen ©ie itjre innere Sßatjrljett;

madjen ©ie ftd) mit bem ©ebanfen oertraut: wie? wenn nun

bieS wirflid) ber £f)auröl) $nf)alt wäre? unb überlaffen ©ie

eS mir, fpäter nad^uweifen, ba£ er eS Wirfltd) fei. — galjren

wir fort.

*) 2£ir fjaben alfo üon ber Zfyauxöt) geleitet für ben

9Jtenfd)en auSgefunben feine ©teile in ber ©djöpfung. Sßeber

©ott nod) ©flaue foll er fein feiner (Srbenwelt, fonbern S3ruber,

mitbienenber 33ruber, aber (Srftgeborener nad) Slrt unb Umfang

feinet $)ienfteS; Verwalter ber ganzen ©rbenwelt, $u achten

unb ju förbern jebeS nad) ©otteS SBillen. üftur aus ©Ott,

oon bem bie ®raft, ftammt üjm aud) Sftedjt,
2
) bk (Srbenwelt

ftd) anzueignen, aber mit biefem 9?ed)t aud) ^ßflidjt, nur baS

©eftattete fid6) anzueignen unb eS nur nad) beS ©eberS

Sßilleu gu gebraud)en. ,,©ut" foll ifjm barum nur baS fein,

was biefem ©otteS-2öillen unb ben oon ©Ott gefe|ten S3e=

ftimmungen ber SBefen entfprtdjt; „23öS" nur baS, was bem

entgegen, üftidjt aber gut unb bös, was ifyn, btn Sftenfdjen,

an* ober üjm wiberfpridjt, was feinen trieben zufagt ober

fremb ift, ober was einem ftd) witlrurlidj, ntct)t in 3tüdfidjt

auf ©otteS Sitlen, gefegten $iele gemäfj ober nid)t gemäfj ift.

£)enn nid)t ja £rieb= unb ©enufjbefriebigung, nid)t ©elbftoer*

gröfterung ober 2öilltur ift beS 9ftcnfd)en Stufgabe, — fonbern

alles, aud) feine triebe unb Äörperpnforberungen foll er ja

abeln unter bem 2Biüen ©otteS, fie nur als Mittel zu feiner

1
) 1. «. HJt. 3—8, 1.

2
)

I. 35. m. 1,228.

$irfd), 9teunjet)n »riefe. 3
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üöeftimmung achten. — 5tber mit feiner ^reifjeit ift aud) Hb»

irrung als möglid) gegeben. Dem ©efefce, bem alle SBefcn

bienen muffen, f oll er frei fid) unterorbnen — er fann

fid) if)m atfo aud) ent^ie^en. — Durd) feinen tierifdjen £eil,

bie Stnforberungen feines Körpers, brotjt ®enufjfud)t; bafj

oon bem 9teiä beS Stngeneljmen, ben ©otteS Siebe jeber 93e=

friebigung beS SebürfniffeS angefeilt, beftod)en, ©enufj ttjm

gwect werbe unb er ©enuf3 nid)t nur als üßittel erftrebe. —
Durd) ©eifteSljerrfdjaft brotjet ©tolj; bafj in ber Äraft, nad)

erfanntem 3wecf bk Dinge umäuwanbeln unb ju bel)errfd)en,

er fid) felbft als £errn aa^te, ©otteS oergeffe, oergeffe, bafj

aüeS nur 511 bcftimmten gwecfen geliehenes ©otteS*@igentum

fei, unb er baS ^edjt fid) ufurpiere, nur eigenem SBitlen fiel)

unteräuorbnen. |)öd)fte Entartung bann — wenn fein ganzes

Streben nur tierifdje ©enuftfudjt wirb, unb ber ©eift oom

|>errfdjer fid) gutn ©flau beS £ierS fjerabläftt, ganj allein @r=

reidjung beS oom £ier ©eforberten -m ermitteln. — Dann

ftet)t ber 9ftenfd) als gefährliches Raubtier ba, beim er ift

mit ©eift gewaffnet — unb bk SBdt ift nid)t fidjer gegen feine

3öitlfür. — Die ©djrift übergebt Offenbarung göttlichen 2BillenS

an ben 9ttenfd)en für bk Sftenfdjfjeit,
1
) weil biefe fpäter für

ben ÄreiS eines 33olfeS oerjüngt erfdjeint unb alles ftrüljere

nur bafyin füfjrt. — @in (SräietmngSgebot erfd)eint unb baran

wirb uns ber 99?enfd) unb feine (Srjie^ung burd) ©Ott gelehrt. —
Dem üflenfdjen, eine 2BeIt gutn SBefl^ unb ©enufe 5U ftüfjen,

wirb ein ©enufj unterfagt, oljne offenbarten ©runb, blofe aus

1
) SBon einer fpätern an bie <2öfnte 9?auoa^ö ift nn$ ein yiad)t)aü

in ben msn jn» aufbewahrt geblieben, au£ benen mir bie ©runbjüge:

1. Slnerfennung ©otteS als bes SlQeinen,

2. ©eredjtigfeit, fo roeit bie innere Offenbarung reicht,

3. 53et)errfd)ung ber tierifdjen triebe unb ©elbftftfmfc t>or Sortierung,

entnehmen fönnen. Die Slnforberungcu ber Siebe feljlen ba fa)on. n i"3 piruD.
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©otteS SBiüen. $)enn ttjnt foü ja ber üftenfd) fid) uuterorbnen,

unb f)öd)fte Vernunft ift'S tym ja, ©otteS Tillen als fetneö ©otteS

äBillen gu erfüllen. ^t)n aber nur bann unb nur barum ooll=

führen wollen, wann unb weil auri) wir itjn als reajt unb

weife unb gut einfefjen, fyiefje baS nod) ©Ott geljorajen? märe

es ma}t ©efjorfam nur — gegen fid) felbft? — ©enuftfuogt

ret3t: „ift'S bod) fo anfprea^enb, fo lieblich, fo füfj!" ©eifteS*

ftolg läfct folgen beut 9teiae: „fjaben wir ja aud) ©eift unb

(Sinfic^t unb Verftanb! fönnen ja göttergletd) felbft wiffen,

was gut ift unb bös! ift ja nichts leichter! ^ft'S ja fo ffifj
—

unb war' niäjt gut?! unb ift unfer ja bie (Srbe unb was

fie füllt! — unb gut wirb bem Oftenfdjen baS @üfee, bös

nur baS ü)m gittere!" — @efct)icr)te aller ©ünben! — ©ott

offenbart fid) als 9ftdjter — aber aud) als Vater unb (Sr^

gießet! — 9?id)ter — ^ft fein nidjt bie (Srbe unb was fte

füllt? §aben wir mdjt aus $lmi unb nur aus ftfjm £raft

unb 9fted)t gu erwerben, gu genießen? Unb aud) nur einmal

mifjbraudjt biefe Äraft, aud) nur einmal bie $anb auSgeftrecft

nad) bem Verbotenen — unb wir Ratten rttdjt öerwirft allen

5tnförud) aufs ^ierfein? „$lm £age, ba bu beS Verbots nidjt

adjteft, fjatteft bu £>ierfein oerwirtt" war barum gum oorauS

warnenber 9tid)terfürud). Slber tt)n nidjt füfjrt ©Ott aus an

feinem gefunfenen £inbe, fonbern will eS üäterlid) ergießen.

$5er 2öeg gum ©enufe wirb ilnu erfdjwert; feine Stiertjett nidjt

gu nähren unb feinen ©tolg gu beugen; unb ben Sftenfdjen

in fict) unb aufwärts gu ©Ott gu führen, burdjS ^nnewerben

ber ©djranfen fetner ülftadjt, unb ba$ anbereS fein Veruf,

feine ©rö£e fein muffe, als was il)tn nur fo gegeben unb ge=

nommen werben fönne. — ©0 wirb aud) jeber oon uns nod)

rjeute erlogen. £urd) unfer ©efdjid: fprict)t ©otteS oäterlidje

(grgiefmng gu uns. 9^etn tritt jeber in bk 3eitlidjfeit ein,

3*
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ber £)örf)ften (Staffel menfd)lid)er ©röfce fät)ig. Stafj Sie in

biefer Stunbe, an bem Orte, unter folgen Umgebungen,

üon ben ©Item, gu folgen ©efdjwiftern, mit bem 2ftafc öon

©eifteS* unb ^orperfräften unb äufsern Rütteln geboren werben,

bafj (Sie foldje £el)rer, SBefannte, ftreunbe ftnben, baS ift baS

@ben, in baS ©Ott Sie fe$t. — Sfber auf bafj Sie nirf)t über-

mutig Sein oergeffen, unb ftrf) bem als einigem ©ute an-

flammern, baS $l)nen nur §ettlict)eg SDHttel [ein foll; unb

wenn Sie es getan, treten nra, ßeiben ein in %fyxz§ £ebenS

^ütte, bie Sie auf fict) felber befctjränfen, bie ^Imen prüfen,

alles, (SItern unb ©efdjwifter, ^reunbe unb Sefannte, ©elb

unb ©ut, Körper unb ©eift werbe ^^nen gegeben, oon ©Ott

gegeben, unb baS alles feien Sie nid)t felber! Stuf bafj Sie

jeglitfjeS ©ut nur als geliehenes Mittel tragen in £änben,

bamit Erfüllung göttlidjen SBtllenS gu erzielen. —
Slber bie ^reifjeit oerfd)iebt aurf) Erfolg ber (Srätefmng.

$n ber Arbeit wirb ber Stolg genährt unb „Sein" nennt ber

üftcnfct) ben S3oben, ben er mit feinem Sdjweiß ja gebüngt

(rp); $erforgung förperlidjer 51nforberungen, nunmehr größeren

SebenSteil in Slnfprud) neljmenb, fjebt baS Xierifdje im 9ftenfd)cn

fjeroor; — er fiefjt in fict) nur baS £ter, unb feinen ©eift als

Mittel jur befferen Sefriebigung beSfelben; — baS 90?enfct)Itcr)e

im 2flcnfd)cn ftnft (nf*r©3)l 3)aS, was ben 2J?cnfrf)en notf)

fycben fonntc, bie 5(nerfcnnung ©otteS als alleinigen föerrn unb

33ater, unb formt alles übrigen als ©efcfjöpf nnb Wiener, unb

barauS feiner felbft als Wiener unb Sinb, bie 91nerfennung

war längft fd)on getrübt. $)enn fobalb ber 2flenfd) niajt meljr

als fräftigen Präger unb Verwalter feiner (Srbenwelt fict)

fü£)tt, fobalb er mit allen unb gegen alles, nietjt meljr ©otteS,

fonbern feinen Tillen auszuführen beftrebt ift, unb aufhört

Wiener ©otteS ju fein; fo erbtüft er balb aud) in jebem iljn
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umgebenben Äraftroefen nid)t ben ®otte3biener meljr, fonbern

ftcf> geljordjenbe, 23eft§ unb ©enufj unb toftäufterung er*

ftrebenbe Äraft, — er §at fein 9tugc niefjr für ba<§ ®efe§ be3

Sitteinen, bem fie alle bienen, — unb e£ §erfpttttert üjm fid)

bte SBelt in fo öiele Götter, ate er Gräfte tüirfenb fief)t. $jm

fdjeint nidjt bie @onne,. iljm rollt nid)t ber Bonner, tfjm lenktet

nid)t ber 331t£, iljm grünt nidjt bte @rbe, i§m raufcf)t nid)t

ber ©turnt, if)tn gatten unb jeugen nidjt Gräfte unb Söefen

mefyr, weit fie muffen — fonbern weil fie wollen! — benn

iljm ift ja gefd)Wunben ba3 ®efe§ aus eigener 33ruft. — Unb

er, nur 23eft| unb ®enufj erftrebenb, wirb ©flau ber SBefen,

au§ beren Rauben er fid) fommen fteljt, 33eft§ unb (Stenuft,

unb beugt fein $nie btn ®efd)öpfen (Pia«); bi§ er, bie 5111-

madjt feiner triebe gewafyrenb, felbft biefe oergöttert, unb —
ba alle Söefen unt iljn, nid)t als Wiener eines großen 355elt=

planS, fonbern al3 felbftänbige Gräfte angefdjaut, ifmt nur

©ewalt unb ©enuft erftrebenb erfdjeinen mußten — fanb er

balb ©ewalt* unb ©enuffeöftreben nid)t oiel)ifc§, alfo unter

bem 9ftenfd)en, fonbern gbttlid) als be£ 9)Jenfd)en würbiges

3iel. $>ie Stnerfennung be§ Sitteinen fjätte tfjn wieber ge=

fjoben, ober Vielgötterei warb feines reinen 3)?enfd)entum3

®rab. — $)a3 ©efd)led)t erfdjien unoerbefferlid) unb — 93er*

nidjtung warb fein SoS. üftur einer Familie £)aupt, baS nod)

feinen 5Banbei oor bem Sitteinen begriff, ®ered)tigfeit erftrebte,

unb aud) ba$ £ier in fid) beljerrfdjenb oerebelte, bot £roft in

biefem Untergang beS ©efdjledjts, warb mit feiner Familie ge*

rettet, 5ur ©rünbung neuen 23aue3 ber Sttenfdjljeit (na).
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$wtj|ta $mf.

J
) £)as neue ©efdjled)t, bas ftfjauernb ©Ott al« 0tid)tcr

unb ^errn unb fetter erlernt fjaben füllte — öergafj balb

biefe 2et)re. — Stuf neu gefct)enfter (Srbe will es fid) ftolj als

£errn begrünben. ^n ber ftraft, mit her es bie Statur be=

Ijerrfdjt, glaubt es, ©ottes gur Sebensgrünbung unb (Erhaltung

entbehren gu fönnen; — ba beginnt ©efdud)te! — SRidjt mefyr

öernidjten will ©Ott fein üftenfd)engefd)led)t; fonbern erjiefjen,

bas gange SWenfdjengefdjledjt gum ©ottes* unb ©elbftbewufjt*

fein null @r ergießen burd) ©rfabrung. — Den ©rab ber

Verworfenheit bes untergegangenen ©efd)led)ts foll es nimmer

im gangen meljr erreichen. .ßerftreut mu fc es b<**um werben,

bafj nidjt, nur allmäljlid) fid) oerbreitenb über bie @rbe, eine

Familie bas 2ftenfd)engefd)led)t bleibe, unb bie ©efunfenfjeit

bes einen ßnbes ber @rbe ftdE) rafd) anftecfenb bem ©angen

mitteile. gerftreut muB es werben, auf bafj fortan bas

9Dxenfd)cngefd)Ied)t aus fiel) felber fid) öerjünge, unb ein alle

©tabien bes 2)?enfd)enwal)ns burdjlaufener, entneroter üftenfdjen»

ftamm einem fräftigern, roheren weisen muffe, ber neues

Seben beginne. ßerftreut mu fe es werben, mufj überall »er*

fdjicbenc föidjtung finben, auf bafc ftctj bie »erfdjiebenften ©eiten

bes 9D?enfd)engciftes erproben in Selbftbegrünbung ber Sftatur

gegenüber, unb allfeitig bie (Srfafjrung werbe. $)agu bie Srbe

aus ber Vernichtung neu geftaltet für biefen (Srgieljungsplan

fyeroorgegangen; oerfdueben geftaltet nad) Ältma unb ©oben

J
) i. JB m. 9—11.
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unb öielfad) burdjfcfynitten burd) SD^eere unb f^lüfje unb SBerge

unb SBüften; fo bafj überall bem 99?enfrf)en, ber fioj |)err be3

33oben§ rt»ä^nt, biefer 33oben felber 9?ict)tung oorfdjrcibe in

Seben^art unb 53efd)äftigung, unb ifyn burd) £lima unb ©igen*

§eit bis in fein ^nnereS, feinen Körper, feine 9Infid)ten, $)enf*

weifen unb Xriebe beljerrfdje unb baS ^robuft üon allen bem,

feine «Sprache, unb fo bie 93ielfeitigfeit ber @rfaf)rung 6e=

grünbe. — £mrd) biefe Gsrfaljrung fott er $u ©Ott unb gu

fttf) erlogen werben; fott lernen, bafj (Sin ©ott walte über

Sftatur unb Oftenfdjenleben, fott lernen, bafj tjöfjer be3 2ftenfd)en

S3eruf fei — als befi|en unb genießen. — ©eitbem tritt S5otf

natf) 33oIf ein in bic Dteifyen ber <55efd)id)te, iebeö bringt neue

®raft unb neue ©eite be3 9flenfd)engeifte3 mit, unb erprobt

beibe §ur (Srringung oon S3efi| unb ©enufj, im Kampfe mit

ber 9?atur, — unb miteinanber, unb will baS Errungene fid)

oerewigen. — SIber eine t)ör)ere |>anb, bie ja bie 33ebingungen

atte£ i§re§ SBirfenS leitet, ftür^t, rva§ fie für bk (Swigfeit ju

bauen oermeinen, burd) leifen |)aud) jufammen, unb entwidelt

gerabe au3 bem unbeachteten kleinen oor ben Stugen ftaunen=

ber 9J2enfd)t)eit ba<§ ©röfjte. — Unb wenn eines bann ben

©ipfel ber 33efi§e§* unb ($enuffe3=©röJ3e erftiegen, geljt e£ in

biefer ©röfce unb burd) biefe ©röfje felber §ugrunbe, unb räumt

neuem ©efd)led)te, gu neuem gleiten SBerfudje bie Söafjn. —
33on ©ott geleitet werben bie (Srgebniffe aller biefer Sßerfudje

bem fpätern ©efdjleajte allfeitig §um Sewufjtfein gebracht; —
unb wenn fie nun burd)gemad)t biefe 33erfud)e, unb jebe3 SSolf

burd) fein (Steigen unb galten „ban!" Sftidjtigfeit über alle

menfd)lid)e ©röfce eingefdjrieben in£ 33ud) ber ©efdjidjte, —
unb gefdjeitert finb alle 2?erfud)c, fid) bauernbc ©lüdfeligfeit

burd) 23eft£ unb ©röfce äu ficrjern; — unb äufammengeftürat

alle Sauten ber ©ewalt unb ber, §8efi§ unb ©cnuft beredjnenben
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SHugljeit; — unb nur baä für bk ©roigfeit gegrünbet war,

roa3, roo immer nur, üKenfcf)cn in ©ottöereljrenbem ©eredjttg*

feit^ unb 2iebe<^(2treben gebaut; — wenn bann über ben

Xrümmern menfd)lid)er ©eroalt unb menfdjliajen SBa^nS baä

fpätere ®efd)led)t, — naajbem alle ®efdjöpfe unb ^ule^t ftd)

felbft bei* 2ftenfd) auf ben äftenfdjenleben begrünbenben Ü^ron

üergötternb gefe|t, — bie Sftidjtigtett aller biefer ©ötterroefen

fdjauernb erlernt, unb frei wirb ba§ 2luge ^um £)inaufblicf

3um Meinen — unb roieber ba<3 ©efüfjl erroadjt für roaljre

aftenfcrjengröfje, bk felbft 23efi§ unb ©enufj nur aU Mittel

begreift; — unb, ba3 jerftreute ättenfcfjengefd)led)t roieber fünft

=

lid) oereint, biefe (Srfaljrung, biefeS <35efü£»t alte (Srbenenben

burdjbringt, — unb über ben Krümmern ber Vergangenheit

baä ättenfcfjengefcrjlecbt reif roirb für bk ftrage, nidit, roaS

fiaben roir 3U tun, bamit roir glücfltdj unb feiig roerben —
fonbern, roenn roir glücllid) unb feiig finb, roenn roir bie

$ülle be3 Segeng in Rauben tragen — roa<3 fjaben roir bann

3U tun mit biefem Segen? — bann —
l

) 3n biefem (Snbe ber Jage ftebt gegrünbet ber Verg be£

.-öerot an ber Soifce ber 33erge

Unb getragen oon ben bügeln — unb ttmt ftrömen alle

Völler bann ju.

Unb e§ get)en bann große Nationen unb fpredjen:

„kommet, laßt un£ bmaufste^en sunt Verge beö -öerrn, *um

••Öaufe be£ ©otte§ 3aalauro£,

„3)at3 es uns leljre oon ©einen siöegen unb audj mir toanbeln

in (Seinen ^faben;

„Xtenn oon Siaün get)t bte Öeljre aus, unb beö "£>errn SBort

oon Qerufcfiolätm.

,/Saü @r ridjte siuiidjen Stationen, unb letjre mädjttge Völler,

„^afe ne jerftürfett iljre Sdnoerter ,$u ©enfen,

„Unb i^re Speere am 2öhtäergerät,

i)
2. -ytt".
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„Unb 35olf nidjt xnebr trage gegen $$olt ba& ©djroert,

„Unb nicfjt fte lernen me&r $rieg.

„£>au§ 3aafaiiro§! ©ebet bod) voran, ba\$ aurf) roh: roanöeln

im ?id)te be§ £errn!

„£)enn bn baft un§, betn SoH, öerlaffen, £au£ 3aafaüro§! —
,/£)aJ3 fte tiefe füllten oon 99lorgenlanb feer,

„Würben 3eitenroäl)ler roie *|Sfeilifter,

„Unb mußten firf) mit ©eburten ber gremben Begnügen.

„Unb roie ftdj ba füllte ©eine (Srbe mit ©itber unb ©olb

unb fein (Snbe roar biefer ©a^ä^e;

„Unb roie fiefe bo füllte Seine Gsrbe mit hoffen unb fein

(£nbe roar bem ©efpann;

„©o fußte ©eine (Srbe mit ©öttem ftdj an,

„©einer £änbe ÜSerf Beugten fte ftefe bem, roa§ ©eine Ringer

gebilbet.

„$)a beugte ftdj 9ftenfdjbett — ba fanf ber SWcnf*; — unb

bu — erbobeft fte nidjt!

„©eljet ein in Reifen, bergt eud) in ©taub —
„SBor bem ©djrecfen be§ £errn, unb nor ber ©röfee feiner

Meü!" —
©o roirb gebeugt ba$ Singe beö £odjmut3 ber 9JienfdjIjett

Unb e£ ftnft ber ©tols be§ Sftenfdjen,

Unb grofj fte&t (55pt t aflein ba an Jenem Jage.

£)enn ein Jag ift bem £erra S'nroaüfe

Über atte§ ©tol^e unb £>ofee, unb über affe§ .©odjfidjtragenbe—
bat3 e§ finfe!

Über alle Sebera 8'roonaüng, bie feoljen unb bodjftcfetragenben,

unb über alle (Sidjen 33ofdjon§;

Über alle Serge, bie feoben, unb über alle £ügel, bie bodj*

getragenen.

Über jeben feofeen Jurm, unb über jebe feite SRauer,

Unb über aüe ©düffe JftarfdnfdjS, unb über aüe (&ebäube

ber 8uft;

Safe ftdj beuge ber &odjmut ber -JDtenfdjIjeit — unb ünfe ber

©tols be§ Üftenfdjen,

Unb groß allein ba ftetje ber £err an jenem Jage; —
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Unb bie (Götter löfot @r fdmünben im Sftaudj.

Unb man eilt in bie Klüfte ber Reifen unb in bie &öf)len

be6 ©tau6e£

$orbem ©djrec?en be§ £erra unb oor ber ©röfee feiner £of)eit,—

SBenn @r auffte&t, bie (grbentroüflunß au meiftem.

2(n Jenem £aße mirft ab ber 9D?enfdj bie ©öfcen feinet ©itöer§

unb bie ©ö£en feinet ©o!be§,

$)ie ba&in ifm ßeöradjt, bafe er bem frudjtoerberoenben £ter

unb ber £5tebermau§ firf) beugte;

8u eilen in bie ©palten ber Seifen unb in bie Slbljänße be§

©eftein£

üBor bem©d)recfen be6£>errn unb oor ber ©röfee ©einer ^o^eit,

3Benn (ix auffte&t, bie (Srbentroicflunß m meiftem.

2Benn ©te barum burrfjgegangen finb bie Slätter ber @efd)icf)te

unb muffen mit ber „9Ule3 fammelnben ©timme" aufrufen:

l
) 9?irf)tißfeit ber 9frrf)tißfeiten! 2UIe§ ift eitel!

2öa£ ift benn Qki ber 90?enfc&f)eit mit aß i&rem üJftüljen

unter ber ©onne?!

©efc&ledjter ßeljen, ®efd)Ied)ter fommen, unb bie @rbentroicf>

lunß fjarrt immerneu oerlmllterSufunft entßeßen;—
©ier ßef)t fie auf, be§ ©tücfe& ©onne, — bort ßeljt fie unter,— unb

SU iljretn Unterßanßöort ftrebt fie aufßeljenb fdjon I)tn

;

©e&et sur 9Jiittaß§f)öf)e — unb roenbet jur Mitternacht fidj.
—

©o ßefjt rreifenb ber Stoß, — unb in feinen Greifen — feljrt

suriio? ber %üq.

Me SBöiferftröme ftrömen sum $fteere, unb ba$ 9Keer bod)

nimmer ficö füllet;

Bnm Ort, bafjin bie ©frönte roaüen, bort fe&ren fie nur

jurücf, um neuerbinßS §u ftrömen.

©o ermüben alle 2$orte, fein SRenfa^ fann etioa§ au&foredjen,

3)a& 5luße lüirb nie ßefättißt am ©rfjauen, ba$ £)f)r nie ootl

oom £ören;

2Ba§ mar, — btö foü erft roerben ; ma& ßefdje&en, — fofl erft

ßefcöeiien;

nSnp 1, 2—15 unb 12, 13.
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Unb lo tritt nimmer gang 9?eue§ auf unter ber ©onne.

5Ranrf)e3, roooon bu fprirfjft : „©iebe, btö ift bocb neu !" — e$ mar

fdjon ber Sufunft geftellt in Seiten, bie oor un£ geroefen.

äftan gebenft ber ©rftemnidjt mebr, unb auaj ben ©pätern roirb

3tnbenfen nidjt mit beut, baZ sulefct roirb auftreten,

©ebe icf) mein &era nun bin, §u forfdben unb su foäben in SSei£=

beit über atte§, roa§ geftfuebt unter ber ©onne,

©o eridjeint e§ al3 ein 33rueboerbaitni§; — ©Ott gab'3 ben

2ftenidjeniöfmen frei, ba& barin fie fitfj auSforeeben.

©ebe icb barum alle ©efdudjten, bie gefcbeben unter ber ©onne,

Uni» fiebe: 2We§ Sfticbtigfeit unb ©eifteSbrueb!

©etber oerrrümmt! — tann barum ntd)t§ oerbeffern —
©eiber ein fanget! — fcmn barum binäugesäblt ntdjt

roerben.

©o ift Siel be§ 2Borte§, ba§ alte§ offenbart, oernommen roerbe,

'Safe, äu ©ott mit ebrenber ©djeu auffdjauen,

©eine ©ebote erfüllen,

Safe baZ „Süfmenfcbentum" fei.

l
) £err! «Stätte Su! J)u bleibft un§, roenn ©efdjlecbter an

©efdjlerfrter fidj reiben; —
@be Serge geboren rourben, liefeeft Su freifen bie @rbe —

unb fo aucb bie 9ftenfcbenroeit!

Unb oon oerbüttter Seit bt§ su oerbüllter Seit — bift Su bie

Mfraft!

ßäffeft gefundene 9J?enfd)beit bi§ sur Vernichtung !ebren —
Unb fpricbft bann : „®ebret roieber at§ roürbige Sftenfcbenföbne!"

Senn taufenb 3abr, oon Sir überfcbauet, finb roie ber

geftrige Stag, roenn er babin nun fdjroinbet,

©inb oft nur (Sine 9tacbtroacbe in ber 9?arf)t. —
Su läffeft fie binftrömen, — ®d)laf roerben fie;

—
3lber am borgen — ftebt'S roie ®raut in frifeger ®raft.

Oa, am borgen — treibt Stute in frifcber Sraft, —
5£a§ am Slbenb — serfnidft roarb unb — borrte.

>) D'Snn 90, 1—7.



— 36 —
') ©ott! fei un£ gnäbig unb fegne un3, (äffe leuchten £)eine

Haltung itets um un§!

Tafe man erfenne auf (Srben deinen 2Beg, unter aßen

Golfern 1)ein .£>eil;

IDafcSMrljulbigenSBöffer, ©ott,baf$3Mrlmlbigen Golfer, fte alle,

©id) freuen unb jauchen ^Rationen, bafc 1j\i Golfer in ©erab=

b^eit ridjteft unb Nationen auf (Srben £>u fü^reft. —
£)ir Imlbigen einft 3?ötter, ©Ott, bir tmlbigen eiuft SBblfer, fte alle.

SBenn erft bie ©rbentundllung iljre grudn getragen, bann

fegnet fo ©Ott un§, unfer ©ott;

£)ann fegnet un§ ©ott, unb e§ oereljren itm alle (Snben

ber Gsrbe.

2
) (£§ foridjt 2)oroib, oifdjais ©ot)n, e£ fprirfjt ber Sftann,

ber bodjgefteflt,

©efalbter be§ ©otte§ Saataüro£, lieblich an ©cfängen 3iffröeT8

:

©otte£ ©eift fprad) in mir, ©ein 2öort mar auf meiner Sunge.

@§ fpradj ©ott ^iffroelS, mir foradj e§ ^iffroelS &ort:

„(£§ fiegt eiuft in ber s
3Jienfdjb>tt ba§> ©eredjte,

(£3 fiegt bie ©otteöfurdjt.

2Benn einft ber borgen leudjtet, ftraljlt ©§ al§ (Bonne,

1)er borgen, ber roolfenleer,

2Beil fdjon oom Strahl, oom ^egen, ^raut ber @rbe ent*

fproffen." —
2)enn nidjt fo ift mein ."öauö mit ®ott;i

2)enn oer^üüter Surunft sBünbntö grünbete @r mir, im $111

georbnet unb beroabret,

Ü)enn 2ltt umfaffenb mein £>eil, 21U umfaffenb bcß 3iel,

Unb blüfyt e§ audj nod) ntdjt Ijeroor.

„216er ©eroaltfameö —
2Bie oerfdjeudjter £)orn ift'3 ganj,

SiMrb'S gteidj nidjt mit fidjtbarer -panb fortgenommen.

fyretlid), muffte Wenfd? e£ angreifen,

@r müf?te fidj ruften mit (Sifen unb ©peer;

©o aber, — im ^euer, —
9Birb'§ unbemerft oerbrannt, —
3n unftdjtbarer Haltung/'

*) mSnn 67.

*) '3 Skiow 23, 1—7.
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fwtonto §xitl

s2Ius bem anfange ber ^efdjaiöfjuftellc fjaben ©ie erahnt,

tüelcfje ©teile nun ^iffroel einnehme in ber ^Jieuje ber 33ölfer=

enmncflungen, unb fjaben nid)t geirrt, lieber ^Benjamin. —
SBäljrenb fo bie s

D?enfd)l)eit, ber Sraiefjung burd) (Srfafjrung

Eingegeben, ©Ott unb fid) aus itjren ©djicffalen erlernen

follte, füllte $iel biefer Gn^ieljung gefidjert unb geförbert roerben

burdj eigentümliche SSeranftaltung. £)atte man ©Ott aus beut

£eben, ja aus ber 9?atur äurücfgetoiefen unb bes Sebens ©runb

int 33efi|, bes Sebens $tel im ©enu|3 gefunben, alfo, baß bas

Seben ^3robuft ber 93tell)eit ber 9J?enfcfjentriebe toarb, wie bie

9?atur als ^ßrobuft ber 23ielgötter baftanb
;

follte ein SSolf ein-

geführt merben in ber 23ölfer ^eiljen, bas burc§ ©efajicf unb

ßeben ben alleinigen ©Ott als bes Sebens einzigen ©runb,

Erfüllung ©eines SBütens als bes Sebens einiges ßid bar-

ftellen follte unb bzn 9(u3fürud) biefeö SBillens, für ben ®reis

eines foldjen 33oIfes oerjüngt, burdjtragen als alleinigen 9JHttel=

punft feiner Bereinigung. "Dagu beburfte es eines Golfes,

arm an allem, worauf bk übrige 9J?enfd)f)cit iljre ©röfjc unb

iljren Sebensbau aufführt; im äußern untergefyenb unter felbft=

ftänbtggerüftete 23ölfer, nnmittclbnr nur Don ©Ott getragen;

auf baj3 in Überminbung bes (Sntgcgenftcljenben ©ott fid) als

alleinigen ©djööfer, fRtctjter unb f)errn in Sftatur unb ©efd)id)te

unmittelbar offenbare. 51nbererfeits follte ^u gleidjer Offen;

barung biefes 23olf gefd)id)tlid) jum groetten 2Me aus ©ottes

^änben alle ÜKittcI jmm 9ftenfd)ens unb Bölferbafein erhalten,
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biefeS alles nur als Drittel ju tragen für ben einzigen 23eruf:

Erfüllung göttlichen SBillenS; biefer 3Bille ilmen offenbart, an

Erfüllung biefeS Willens aud) ifjr oon ben 33ölfern geachtetes

Sofjl unb 3Bef» gefnüpft fein unb fo burd) biefeS 23olfeS ©e=

fdjicf unb £at bk Seljre über ©ott unb SDicnfdjenberuf unmittel*

bar 5ur Slnfdjauung gebraut werben, gu ber auf anberem SBege

mütelbar burd) ©efd)id)tSerfal)rung bk 2)cenfd)l)eit herangezogen

werben foll: „@in ©ott aller SBefen ©djöpfer, ©efe^geber,

0?id)ter unb Senfer unb drfjalter, 23ater, alle Söefen feine

Ätnber, feine Wiener, aud) ber 9ftenfd) ifjm £inb unb Wiener,

aus ©einen |)änben ifjm aöeS, unb biefeS 2111 nur ber (Sr*

füllung Seinem SBillenS beftimmt, biefeS allein genüge ^um

SebenSbau, alles übrige gebe ©ott als Mittel für biefe SöerufS*

erfüllung." — Stlfo ein 33olf, baS n sunt alleinigen nnhn

Ijabe, b. fj. baS ben, alle Oftenfajljeit ju feinem Dienfte in Siebe

berufenben, unb burd) alle .ßeitentttritflung baf)in er^ie^enben

©ott allein als feinen ©ott anerfcnne, ^^n allein als 23e=

grünber, Seiter unb §ebel feiner ©ebanfen, ©efüljle, SBorte

unb Säten fyahz; oon $fym alles empfangen aajte, ju %fym

mit allem tjinauflebe. — 2Nit ifnn alfo (Stein $u einem neuen

S3au ber SDienfdjfjeti, in ifjm geflüchtet (Srfennung ©otteS unb

beS SOcenfdjenberufS unb burd) ©efdjid unb Seben offenbart

jum SBeifpiel, §ut Tarnung, sunt 2)iufter, $ur ©rgtefjung.

&ber eben barum mupte es gefonbert bleiben; burfte uidjt

eingeben ins treiben ber übrigen Golfer, bamit eS nidtjt

aud) untergehe in 23efi£* unb ©enufjoergötterung; bis einft

burd) Srfafjrung unb burcfcj biefeS Seifpiel belehrt bk Sin*

menfdjfjeit einig fidtj 3U ©ott roenbe, ben alleinigen ©ott mit

iljm Gereinigt als 33egrünber iljreS SebenS erfennc, unb „bann,

nrie ©ott einig ift, aud) feine Sluerfennung einig fei, unb bann oon

3iaün bte Seljre ausgebe unb ©otteS SBort oon ^erufc^oldim":
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*) ©er &err oon ©inai fcmt unb ftro^ttc oon ©eir tfjm,

(Srfdnen oom ©eöirge Ißor'on, trat ein ou§ 9Jh)riaben

&eiliQtnm§,

25on feiner Sftedjten — loarb ifttn be§ ©efefce§ Steuer.

Slßenn aucfj otte SBölfer lieoenb, nmrben feine ^eiligen SSertaeuö

©einer fQanb;

Söenn Jene in ftd& werben geführt bnrdj ©einer Späten

Eintritt,

Xräßt e§ oon ©einen SBorten;

©ie SLfjaurotj, ju ber un3 Sftcmfdjelj oerpflidjtet,

©ie ift ba$ m oerer&enbe ®ut in Öctafaunrö ©emeinel

l
) V. 95. 9«. 33, 2-4.
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$4ter §xul

x
) jDo§u warb gur $eit jenes Anbeginns her ®efdjid)te

ein Sfflann erträgt §um ©tammoater biefes 23olfes, 2lwrol)rim,

in feinem (SingeKeben bas ^beal bes einfügen 23oIfes frfjon

oerwirflitfjenb. — £)er Meine, bcn er unter 33efi§ unb ©enuft

erftrebenben 23iefgötterern allein ernannte, ber SÜIeine rief, —
unb i t)n allein liebenb warf ?{wrof)öm t)in 23aterlanb, ©e=

burtsort, f^antilte, (Slternfjaus unb atfe^, was bem 2ftenfd)en

teuer unb lieb ift, — unb folgte $f)m, ber iljn rief; empfing

bie 23eftimmung, ©tammoater eines 23olfes §u werben, bas 2
)

„barin ©egen werben fottte allen 23ölfern ber (Srbe, bafj es

bewahren werbe btn Seg bes $)errn, äRübe unb (Beredjjtigfeit

3U üben," unb folgte %fym: betätigte btefe ZidK $u btm

Sllleinen in ber £kbe §u ©einen $inbern, $u ben Üftenfdjen*

brübern; pflegte, rettete, belehrte, wo er'« oermoajte, unb flehte

für fie 3um Sfürtctjter. — Unb @r, um ben er alles oerlieB,

unb ©einem SfJuf folgte in bie $rembe, er fd)ü|te itjn auf

feiner Säuberung unb fegnete it)n, baft er (Spaltung unb

Segen nur aus ©einen -gmnben trug unb nur gum föeile

feiner Seit oerwenbete. Qu biefer "nanK,,, 311 biefer Qkbt

gefeilte fttf) "njiDN,,, bas felfenfcfte Vertrauen, bas alles Seben

getragen fiefjt oon bem Stileinen unb barum fefttjält an ©einen

23erf)eif3ungen, wie wenig aud) ifynen bie Gegenwart entfprerfjen

*) 93on I. 33. 2K. 12 unb ferner.

2
) I. 93. 2K. 12, 2. 3. 18, 18. 19.
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möge; unb "nur,, jene ©otteSfurcfjt, bk jeben 9lugenblicf bereit

ift, baS £euerfte bem 2ltlerl)öd)ften olme ÜWurren gurücfgugeben,

weil fie'S ftets nur als ©otteSeigentum trägt. — Unb biefe

(Sefinnung unb biefe SebenSerfüllung, fie »ererbte ftdjj auf

^igeböcf, feinen ©ofjn, auf ^aafaüw, feinen ßnfel, jener im

©runbajaraftcr, „J^irofj" fjeroortragenb biefer „gmunöfj".

t
1

) «Sie nmnberten alte oon 9?olf 31t 9?olf unb non einem

Sfteict) su anberer Nation,

(§r liefe nidjt Sftenfdjen an, fie au brücfen, unb ffrafte 06 tfjrer

3-ürften

:

„Segt niefit £anb an mir ©eroeiftte! unb meine ^ronbeten,

trübet fie nitfit!"]

©0 offenbarte firf) in tyrem eingeHeben ©ott als bie „um
fiajtbarwaltenbe 33orfefmng", bis fie su einer Familie oon 70

fjerauwudjfen. $n biefen ber £ern beS einftigen SßolfeS. Aber

aus biefem &ern mufjte erft baS 33oIf erlogen werben gur

£üa)tigfeit für feinen einftigen Serttf. $m ©egenfa§ 511 ben

übrigen Golfern mufjte eS ben 2£eg gut 3?oIfStümlirf)feit nur in ber

©cf)ule beS (SlenbS machen. Slbgeftreift foüte ifym werben

alles, was 33ölfer gu SSölfern, ja alles, was äufcerlid) SOcenfa^en

gu 9D?enfd)en marf)t; bis gur ^reifjeit foüte es atteS Derlieren,

nur ©itte unb ^erbeifeung unb fnnaufblicf gum Sitteinen

bewahren, — unb bann aus ©einen £>änben alles neu emp*

fangen. — 3tgt)pten, baS bamalS t)öcr)fter 23ottenbung ber

Sftenfdjenfultur firf) freuenbe &gtmten, baS in feinem S3oben

unb feinem OtfuB fe ^ne ®ötter erbtiefte, %t)pten füllte bie @IenbS=

wiege für feine einfüge 33eftimmung werben. — $ur S3e-

lolmung einer oon ifjnen ftammenben $ßot;Itat würben fie ein*

gelaben, — als ©äfte würben fie eingebürgert; — aber &gt)pten,

baS nur 23efi£ oergötternbe sitgt)pten, fannte ben Meinen

») o^nn 105, 13—15.

§irid), Sfteunjefm Siiefc.
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nid)t, fafj nid)t in allen 9)Jenfc§en Seine Äinber, übermütig

feiner 9)cad)t t;öt)nte es ©aft= unb Oftenfdjenredjt nnb fnedjtete

^iffroel gn feinem Sflaoen. — £ieffte Stufe menfdjlidjen

£>afeinS nafjm baS gur SSolf^5ar)l t)erangeir>ad)fene ^iffroel

ein, unb iljm gegenüber SDciardjim in ber 33tüte feiner 9ftac§t,

ftolg auf feine ©röjje, fyöfjnenb bk ©ebrüdten. £)a erfctjeint

ber Meine!

[,,2luf leidjter SBolfe tritt Gsr ein — unb eS roanfen 9JJiä=

rdjimS ©ötter!"]

(Sr offenbart ftcC) als alleinigen Sdjöpfer, als £>errn ber

Statur, aud) wenn fdjon üßenfdjen^anb fte ergriffen, als ©Ott

im Sßötferleben, als Slnne^mer ber 23ebrängten, als föidjter

ber Übermütigen. — SDH^rdjimS ©röfte ftnft oor ber £>o§eit

beS nur ©Ott fjabenben iBolfes. tiefer ©Ott fpridjt, — unb

e3 ftnfen bie dauern beS üJJijrdjtmferfcrS, unb in feinen

Steffeln aiefjt frei aus baS SBolf. — 5tuS ©otteS ©änben er-

hielt es ^reifyeit unb SBolfStümlidjfcit unb als $iel biefeS

allen bie Offenbarung feines SBtttenS für ÜDcenfdjenleben, —
bie STljauröt). StuS feiner Ü)ii3rdjtmS=Sd)ule unb aus ber

SBüftenbilbung fotlte ftd) "n:ioK„ 3U feinem ©runbdjarafter

auSbilben, jenes felfentreue fangen an bem erfannten Meinen

für alle ©änge, bie Seine Seitung es tun laffen tuerbe. $n

SBüftenei erhielt eS Zfyauvöfy unb warb baburd) in SBüftenei,

ofjne Sanb unb Soben, 33oIf, — ©in Körper, beffen Seele

, f
£§auröf)"; — unb baburd) "OWD Khoo,,, wie ber ^Srteftcr

im Sßolfe, fo als 23olf in ber üftenfdjljeit bie ©otteSlefjre be=

roafjrenb, unb "viip na„ fie erfüttenb, §eüig bafteljenb, ntajt

einge^enb ins treiben unb Streben ber übrigen 23ölfer,

IjeiligeS 3JJenfd)tum im eigenen Seben beroäfyrenb. £fjauröt),

Erfüllung göttlichen Wittens, ifmt ©runb unb ©oben unb $iel—
unb bafjer feine SßolfStümlidjfeit nidjt an 33ergänglid)eS ge*
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fnüpft, niajt burd) $ergänglicf)eS bebingt; etoig, tr>ie(^eift unb^erg

unb baS 2öort beS ©tuigen. — Stber es füllte als 3Sotf eintreten in

bie 9)2ttte ber SSölfer, follte als SBolf aeigen ben SSölfern, bafj (Stott

$nf)aber unb ©penber alles ©egenS fei; ba§ es genüge, ber @r*

füllung ©eines SöitfenS ftdj 31t treiben, um auc§ allen öon

9ftenfd)en gefaxten Segen als $ütle öon Mitteln aus (Lottes

Rauben 3U empfangen; bafj biefe 2Beu;e genüge jur ©rünbung beS

SebenS. — $f)m wirb bat)er S3oben unb ©egen unb ©taats=

einrtcfytung, aber nicf)t als $iel, fonbern als Mittel jur

Gürfütlung ber £t)auröf), unb barum an Erfüllung berfelben

als einzige S3ebingung gefrtüpft. — Unb gefonbert mufjte es

bleiben im ©lüde öon ben Golfern, bafj es nicfjt öon ttjnen

lerne, bieS fein ©lue! als $kl feines SebenS üerefyren, unb

gleia) ifmen untergehe in 23efi§= unb ©enufjüergötterung. —
2öeltf)eS 93ilb biefeS SBolfeS, wenn es fein $beal erreitfjt! (Sin

©ott, ber Stileine, itjrer aller alleiniger |)err unb S3ater; fie

alle gleiche Srüber unter biefem Meinen; Erfüllung ©eines

SöittenS in ©erecfjtigfeit unb SiebeStoirfen tt)re einzige ©röfje;

unb für biefeS SBirfen bk $ütle beS ©egenS als Mittel aus

feinen Rauben Eingenommen —

t
1
) SBMe fcf»ön beine Bütten, Qaafaüro,

Steine 2Bofmuna,3ftätten, Siffroel!

2Bte Sädje finb fie geneigt,

SBie ©arten an bem ©trom,

2Bie 2l(oe, bie ber £>err genflangt,

$5ie Sebern an ©eioäffer;

$a§ SBaffer riefelt auS ©otteS (gimer,

©eine (S>aat ift'S an SSafferfütte.

2)arum roirb fjöfjer afs 91gag fein ®önig,

Unb eS ergebt fidj fein 9?eic(j.

l
) IV. 33. Tl. 24, 5—7.

4*
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*) 9ftan fieljt fein Unrecht in {Saataüm,

©arum fieljt man nidjt Unrecht in ^tfiroct;

£>er £>err, fein ©Ott ift mit ü)m,

ÜEßeil feinet ®bmg§ Stnerfennuna, in i&tn ift;

Unb biefer ©Ott, ber au§ StRisrajim ne führte,

2Bie Sft'emä fjorfjftreoenbe ©eroalt ift (gr if)m!

$)enn e§ ift nirfjt 3tEmuna,§ftmft in ^aafaüro,

^icfit Sauberrourfel ift in QtfffrocL
—

@§ fommt bie Seit, — bann forf$t bei öaafaüro man unb ^iffroel,

2ßa£ bie Mmacfjt t)at jjeroirft. -]

l
) IV. 53. 2R. 23, 21—23.
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|tamt?r $rwf*

SMeS $beal, biefe (Srfütlung feinet SöerufS im ©lüde, —
es fyat es nur auf ftn^e Qtit erreicht. Sdjon fein erfter $ütjrer

2ftaufd)efj fpracfy'S propt)ettfcf|
r

tote fte auf ©otteS Söoben ©otteg

oergeffen, toie fte burd) 33ölfer unb $üfle oerfüfjrt an $8efi|

unb ©enuft fid) anftammernb, oergeffen toürben ifjreS SSerufS;

— unb es tarn bk $eit, wo au <*) m ^tffvoel ber ^ropljet

flogen fonnte:

„£)te Saljl betner (Stätte rourben audi betne ©ötter, QelntboW

$)a mufjte iljm genommen toerben bie $Mi, ber 9teid)tum,

ber SBoben, ber fte üerfüfjrt, — es mufjte fort oon bem S3oben

beS ©lüds, ber es übermütig oon feinem SSerufe entfernte;

md)ts mit f)inauSretten, als bie «Seele feinet SebenS, bk

Zfyauxöfy; fein anbereS SinigungSbanb ijaben fortan,

als „®ott unb feinen Jßeruf", baS unoertoüftlid), — toeit

©eift. £)enn nid)t aufgehoben toar mit bem Untergang feines

«StaatenlebenS ber 23eruf, bem ja aud) jenes nur als Mittel

bienen foüte. SSielme^r biefer Untergang felber 23eftanbteil

feines ©Ott unb 9ftenfd)entum offenbareren ©efd)ids, unb in

ber gerftreuung \dbtx nur anbere «Seite berfelben SöerufS*

erfüllung beginnenb. ®eine anbere ©ünbe fear in $iffroetS

(Staatenleben begangen toorben, als bie, bie audj im Beben

alter übrigen 33ölfer fjerüortritt; aber toenn nirgenbS, fo

tnufjte fte in $iffroel gerügt werben; benn eS f)atte ja feine

anbere 23eftimmung, als ftd) rein ju galten oon biefer 3Ser=

irrung, — 71 toar ja fein ©Ott! — tiefer Untergang barum



— 46 —

fo Iefjrretd) wie fein ®lüd Unb ein neues, grofjeS, attoer-

breitetet ^elb für feine SterufSbeftimmung öffnet iljm feine

$erftreuung. £)arum, e§e fte angetreten bie grofje 2öanber=

fdjaft burrf) 3eiten unb Völler, nacf) furger $rift, wie nod)

einmal im Vaterfyaufe, nod) einmal oerfammelt auf l^eimifdjen

23oben, um bort nod) fefter erft gu fdjlingen baS geiftige Sljauröl)*

banb, baS fie fortan allein tragen füllte; unb nun — nadjbem

es nod) am Vorabenb feiner Säuberung — einen (Sprößling

abgefegt, ber üjm firf) t)alb entfremben mufjtc, um an bie in

Vielgötterei, ©ewalttätigfeit, Unfittlidjfeit unb üftenfd)enent=

würbigung oerfunfene SXBett minbeftenS öon bem Sltleinen unb

öon S3rüberfa)aft aller SJcenfdjen unb üon (Srljabenfjeit beS

ÜÜcenfdjen über bem £iere Sotfdjaft gu bringen unb ßoSfagung

oon S3efi|- unb ©enujjoergötterung gu lehren, wenn gleid) nid)t

(Ergreifen berfelben als Mittel gum "^Dtenfte beS Meinen, —
mit feinem fpätern 3roei9c Stößer ©djritt gur O^rberung beS

$tels aller ©efdjidjtc, — nun l)inauSgeftreut in alle SEBett,

unter alle Völler unb gonen, um oort *n oer 3erftreuung

feine ©enbung gu oollbringen. „$n bie SBüfte wieber!" tönt

•propfyetenftimme:

!

) „3n bie 2Büfte roieber!" bahnet bort ben SSeß beS £errn!

(Sbnet in nbenbtidjer Ifttidjunß eine 33aljn für unfern ©ort!

3>ai3,— roenn einft jebe£ St al firf) ergebt, unb SBerß unb £ügel nieber,

Unb alle Stumme f^lnrfje nürb unb ba& £>üßelirfjte eben,

£)ann firf) offenbare ©otte£> £errltrf)fett,

Unb rtlle3 Sletfrf) bann febe, haft ©otteS 'Jftunb ßefprorfjen.

Unb beffer als im ©lüde l)at es feine Aufgabe in ©olüfj

gelöft. — ©ebeffert folltc cS gucrft felbft werben burdjS ©olüfj.

®at)e eS ja oor feinen Slugen untergeben alle -D?arf)t unb alle

|)of)eit unb allen ©lang, bie es geblenbet unb bie eS als feine

') "j?B» 40, 3—5.
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©ötter gu üerefyren begonnen; — unb eS follte je wieber 93efi§

unb 39Jad}t unb ©lan5 als ©ötter beS SebenS oereljren? Ofjne

9ftarf)t, ofjne |>ol)cit, oljnc ©lans, olme fünftlicfjcn 9ftenfcf)enbau

fjat feine £reue gegen ben 9lUeinen eS getragen, unb ber ©eift

unb bte Erfüllung feinet einzig geretteten ©rf)a§eS, feiner

£fyauröf), rjaben eS getragen unb fürs Seben errettet aus Dual

unb S^rangfal, aus 9?uin unb allen ©ablägen entfeffelten

mutigen SaljnS; — ©taaten in iijrer 3ftenfdjenmaa}t unb

tpofyit finb rtng§ um baSfelbe gefdrjttmnben oon ber (£rbe —
unb es, oljne ©röfje unb föoljeit, ift geblieben burdj biefe

©otteStreue unb burcf) biefe ©otteStefjre — unb eS follte nid)t

biefen alleinigen ©Ott als einzigen ©Ott feines SebenS für

immer nun öereljren — unb feine Zfyauxöfy als feinen einzigen

S3eruf? — Unb eS fjat'S gezeigt, bafj ntdEjt gang oergebenS

biefe @rgief)ung. £aufenbmal fjat mit ©ettmlt gewaffneter

Salin unb bura) biefen Salin gefctjü^te £eibenfd)aft ^iffroel

ben Seg jur f^üHe beS SrbenglücfS geöffnet, wenn eS nur oft

mit einem Sorte bie ^Berfennung beS Meinen, feine Untreue

gegen feine Sljauröl) auSfprerfjen wollte; aber es r)at ftets fort*

gefajleubert biefen ja fo leisten ©rfjlüffel; — fjat feinen Sftacfen

hingereicht %um fjinopfernben ©ajlag; t)at oerfdjmä^t bie S3e=

fi§eS= unb ©enuffeSreige; Ijat fein eigenes färglidjeS ©lücf, bie

teuerften ©üter beS SrbenlebenS, Seiber, Äinber, Sltern, ©e=

fcf)tt)ifter unb baS eigene Seben unb ©ut unb alle ^reuben

beS ÖebenS nocb, lunaugeopfert; — eS fjat mit feinem -Spergblut

auf alle 351ätter ber ©efdjidjte fnngefdjrieben bie ßeljre: bafj

eS nur @inen ©Ott et)re unb liebe unb bafj eS fjöljere sD?enfd)en=

gröfje fenne als $efi£ unb ©etuif}! &$ §ai feuie £reue an

©ott unb Xljauröf) unb fein ßeugniS für fie mit meljr als

feinem Slute befiegelt. — <Btinz gan^e ©olüfigefajidjte ift (Sin

SUtar, — auf bem eS 5(lleS, it>aS ÜWcnfrfjcn gelüftet unb fie
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lieben, ber Slnerfennung GJotteS unb fetner Sefjre geopfert; —
imb unter allen SSölfern unb ßonen fjaben folcrje Slltäre ge-

raupt: — — — unb biefe Ratten, — biefe follten nichts

lernen — barem«? nicfjt lernen in beut unter folgern %z>

ftfjicfSgang bennod) er^altenben -gwljern — ben Stlleinen?

— in folcfjer breite — ben äftenfcfjenberuf? —
Unb wenn fie nun oerbampfen biefe Altäre, — wenn

^tffroels gerftreute nun gebulbet, gefcfjütjt, angebürgert, wie

e£ bte ÜBölfer geftatten, ruljig alle ©rbfje iljreS ^iffroellebenS

entfalteten; — wenn eS, wie feiner ^rop^eten SBort itjm als

^ßflidjt oerfünbet, überall angefcfjloffen bem Staate, ber eS auf=

genommen, förbert beffen 2BoE)I unb £)eil; — wenn eS, mitten

in einer 23efi§ unb @enu$ öergötternben SBelt, nun rutjig unb

ftttt fein Seben ber ©ereduigfeit unb 2kbz lebte; wenn aucrj

überall abwärts eilen follte bas ®efdjled)t in Sinnlicrjf'eit unb

Entartung, ^tfjroels Söljne unb £öd)ter bluteten im fräftigen

^ugenbfcfjmucf ber Sittenreinljeit unb Unfcfjulb; wenn and)

überall bit Käufer aufhören follten, ^flanjfdjule reiner, gott=

burcfjbrungener SDtenfcfjenfprößltnge ju fein, in jebem $iffroel=

l)aufe ftd) boefj ein Tempel erhübe für Gottesfurcht unb ®otteS=

liebe unb ©ottöertrauen; wenn überall ©ewinnfud)t unb ®t-

nußfudjt unb Selbftfudjt ^)ebel ber |)anblungen werben follten,

aber in jebem $uben ftänbe boef) im ftillen SebenSbeifpiel ein

Sefyrer ba ber Mgerecfjtigfeit unb 9ll(iebe; — wenn fo ^iffro=

eis 3erftreute überall ftill aufblühten als ^rtefter ©otteS unb

reinen 9)?enfa^eutumS; — mein Benjamin! wenn wir wären,

— wenn wir würben, was wir fein follten! — wenn

unfer Seben DollenbeteS Wbbiib unferer ßeljre wäre! — welcf)

allmächtiger <£)ebel für baS Sllläiel aller 9J?enfd)l)eitSer3iel)ung!!

Stiller, — aber l)öf)er unb mächtiger nod) unb tieferwirfenb als

unfer ®ott unb iDcenfcfjtum offenbarenbeS £eibenSgefcfjict! —
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$n jenen ^afjrtaufenben be£ Setbenö unb be3 |)ofmg untiott-

fommen nur erreichbar; — aber, wenn bie fetten ber 9ftilbe

un3 bafjin riefen, bafytn, — jeber $ube unb jebe $übin burdj

eigenes Seben [tili befdjeibene ^ßrtcfter unb ^ßriefterinnen ©otte£

unb reinen 9)cenfd)entum§ ! wenn baä $beal unb bie Aufgabe

unfer wartet; — wollen wir nod), mein ^Benjamin, trauern

über unfer ©efdjkf??

*) galtet eudj rein, — Präger göttlicben 58erfaeug3!

£)enn nicbt mit Seicbtfinn foUt ibr aussieben unb in 5'lncbtigfeit

nidjt loanbeln,

5)enn e§ toanbelt oor eucb ber &err unb aufnimmt eurfj 3iffroel3

©Ott.

(Siebe, — nur roemt roeife banbelt mein Wiener, loirb er bocb mtb

getragen unb erboben gar febr.

©o mie bie fielen über bid) ftaunten: „bat bodj fein Stnfeben affeS

Sftänntidbe oertoren unb feine ©eftalt 9Kenid)(icbe§ all!"

©o roirb'3 unter Böllern je^t oorbredjen, dürften frfjtiefjen ben

SKunb b'rob.

£)enn roa3 ibnen nimmer eraäbtt, fdbauen fie Jefct, ma§> fie nimmer

gebort, begreifen fie nun.

„2Ber bätte unferer (Srfabrung geglaubt, unb ber 5trm be§ £>errn,

an mem offenbarte er ftcb!

äöie ein SfteiS ftieg'3 oor ibm auf, unb toie SBurjel au» bürrem

Sanbe,

Chatte feine ©eftalt, feine ©djöne, hak ioir'§ anblitften; fein 5tn=

feben, hak ioir'§ gelüfteten;

2Sar oeracbtet, oon 9[Renfd}en aufgegeben, ber ®cbtner$en 9$rei§,

mit Seiben loobl befannt; —
Unb al§ ©ott fein Slngefidjt oor ibm barg, oeradbteten ioir'3 unb

arteten e§ nidbt. —
»

Unb bocb nur Seiben oon un§ trug e§, ©cbmersen oon un§

lafteten auf ibm;

*) "wr Sap. 52, 11 6i$ ®ap. 56, 7.
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llnb roir — roir hielten e£ oott ©ottes Ringer berührt, oon

©Ott geidjlagen unb gebrütft!

Unb es — erfd)lagen bind) unfere 2*ergel)en, burd) uniere Sünben

gebrücft

;

Unb bodj unieres ^-riebens (Sinigungsbanb auf ifjtn, — unb in

feiner ©emeinidjaft 1
) iollte uns Teilung roerben.

28aren mir bod) ade roie Schafe oerirrt, — hatten uns jeöer nur

feinem 5£ege sugeroenbet; —
Unb ©ott — furfjte nur bei il)tn tjeim bie eünbe, bie mir bodj

alle geteilt.

(?s roarb gebrütft, es roarb gepeinigt — unb öffnete bod) nidjt

feinen SDhmb!

ÜÖMe Sdmf äur Sd)lad)t6anf roarb's geführt, — roie £amtn oor

feinen Sdjerera

351ie6 es oerftummt — unb öffnete bod) nidn feinen äftunb!

Der £>errid)aft unb 2eibfrroaitung roar's entnommen — unb fem

©efducf, roer fönnt's ausipredjen gans!

Denn e§ roarb gefdjieben aus bem Sanbe bes> Gebens, — oon ber

Völler Sßerirrung roarb bas Reiben ilnn.

@3 liefe Öeibenidjaftgetriebene fein ©ra6 fein

Unb 9Jiarfitftoläe ©erzeug feiner taufenbfältigen Dobe,

Unb es natte bod) ©eroalt nimmer geübet,

Unb es roar nidn Drug in feinem $>?unb.

316er ©Ott eriab feinen Smea* in feiner Seibensäermalmung;

2£enn es nur iefber als Cpfer firfj roeilü, — fielet e£ fyvu^t, —
bauen Seiten burd) —

Unb ©ottes Sroea* roirb burd) basielbe geförbert.

Durdj bie eigenen Reiben roirb es erft felber erleuditet, genährt

;

yjlit feiner (Srfenntnis foll es bann ©erednes als geredet oerfunben,
v
ü?irb mein Diener an oiele, — bereu Vergeben es trug.

Darum ge6e idj ibm Anteil unter ber s?Jienge, mit Starfen roirb

fein £os;

s
J5*eü er fein Seben preisgab bem Dobe, — mit 2*erbred)ern ftdj

ääb^len liefe
—

') SUhinbc Reifet rrjöo, ntd)t rqizq.
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Unb e§ bocb nur ©ünbe ber Stenge getragen — unb fidj Ver=

geljenbe traf." —
Saudjge, Unfruchtbare, bie bu nod) nirbt geboren; bridj au§ in

2£onne unb jauche laut, bie bu nocb nimmer getreifet;

Denn mebr finb bie ©ötme ber früher Verbieten, benn ber freubig

©efreieten, foridjt ©Ott.

2$eite nur 9?num beiner £ütte, — bie £enüidje beiner Sßofmung —
iafe fie fiel) bebnen, — tjolte nicni fte gurüd;!

Verlängere beine ©eile — unb beine Wötfe madje feft!

Denn rerf)t£ unb linB bretteft bu btcb au§, — Völfer fdjliefeen

beinen ®inbern ftd) an —
Unb menfdjenoeröbete ©tobte roerben beroobnt.

Siircbte bicb. nicfjt, — benn bu rotrft nicbt guidjanben! ©rröte

nidjt, benn bu baft nidjt gu erbleidjen!

Denn bie ©djanbe beiner 3ugenb roirft bu oergeffen unb ber

©dnnacb beine§ 2Bitroenftanbe£ nie mebr gebenden.

Denn bein £err unb bein ©djöcfer, Vermittler aller ©egen-

fä£e ift fein ^ume,

Unb bein (Srlöfer, ber ©eilige 3iffroel§, — ©Ott ber ganzen

drbe roirb er nunmebr genannt!

Denn roie oerlaffene ©attin unb ©emütSbetrübte ruft bicb ber £err,

„©attin ber ^ugenb, bafs bu nur felber bicb nicbt oeracbteft/'

fpricbt bein ©Ott.

3n fleinem Slugenbfiif »erliefe idj bicb, unb mit großem ©rbarmen

nebme icb biet) roieber auf.

3m Unroiüen barg idj einen 2tugenbli(f mein Slngefidjt oor bir,

unb mit emiger Siebe er6arme icb mid) bein,

©»riebt bein (Srlöfer, ber £>err.

Denn Sftaüacbs f$lut rft mir bie§; roie icb gefebrooren, bafc ^aüadjS

&Iut nicbt mebr fomme über bie (Srbe, —
©o l)a6' itt)'§ gefebrooren, nicf>t bir mebr gu zürnen unb bir Un=

roillen gu geigen. —
2Benn aueb bie 55erge roeieben unb bie -fuigel roanfen, — meine

Siebe roeiebt nicbt oon bir

Unb meinet #rieben& 93unb roanfet nicbt, — ipriebt bein @r=

barmer, ber ©err.
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3)u SHrme, Sturmgetriebene, 9iimmergetröftete! fiebe, icb fe^e in

äTiörtel beine Steine

Unb fyavt in Saphir bicb gegrünbet.

3dj macbe ^abfnub beine Sonnen, nnb beine Xore $u leucbtenben

Steinen, unb ati bein ©ebiet 51t Steinen ber 2(nmut,

Unb alt beine SHnber jünger be££>errn, unb grof} barum

ber triebe beiner ftinber. —
S)lnx bnxd) ©erecbtigfeit fannft bn biet) grünben;

£>alte bicb fem oon Unredjt, benn bn tjaft ittcötö 311 fürebten; oon

2(ngft, benn fie fotmnt bir nicht.

Soll man ja fürchten tttdjtS aut3er mir! roer baruni fürchtet bei

bir, bat3 e£ über biet) fade?

&abe $d) ja jeben ftünftter gefebaffen, ber bläft im $euer bie

®oble, unb förbert ba§> ©erat su feinem äßerf;

&abe 3 cb ja gefebaffen and) jebe§ Serberben, bah e3 3ur (Geburt

laffe Greifen!

3ebe§ ©erat, ba§> roiber bicb utan febmiebet, roirb niebt gelingen;

Qebe 3unge, bie mit bir ^u ©eriebt gebt, roirft be£ UnrecbtS bu seiben;

2)ie§ ber 2lnteil ber Wiener be§ -£>erro, unb bereu (bereebtigfeit

oon mir ftammt, foriebt ®ott.

Qeber,ben es biirftet,er fomme sunt Gaffer, aueb ioemnicbtSil6er,

kommet unb faufet unb näbrt eueb; fontmet unb taufet obne

Silber unb (Entgelt

93elebenben Söein unb näbrenbe s
3)tilcb!

3Ba3 roägt ibr euer Silber unb erbaltet niebt Sorot, euer Ser=

mögen unb erbaltet niebt Sättigung?

£>öret mir au unb genief$et ba§> ©ute, unb e3 roonne fieb ber gütte

eure Seele.

Zeiget euer O&t unb fommt 3« mir; boret, bah fiel) belebe eure

Seele,

Unb icb eueb ba§> etoige SStfnbnfö erriebte, — bie Viebe 3>oroib§,

bie eroig treue;

®en icb ta nur sum Seugen für 93ölfer gegeben, Sermittler unb

SJSflicbt biuauötragenb an Stationen. —

Siebe, Solf, bay bn niebt fennft, rufft bn berbei, unb Sölfer,

bie bieb niebt fennen, eilen $u bir
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Um be§ &errn, beineö ©otte§, roiüen, um 3iffroel§

heiligen, ber bidj idnnücft.

„gorfdjet ben Gerrit, ba Qx überall 31t ftnben; rufet 3fm an,

ba (ix überall nalje.

„d§> oerlaffe ber £eibcnidjaftlicbe feinen 2Banbel, unb ber 9ftann

ber ©ematt feine Sßlthte,

„Unb er febre bin sunt £erm; (ix erbarmt fidj fein ; m unferem

(Sjotte bin, benn (ix oerseibt oiel." —
3>enn uirfjt meine ©ebanfen finb eure ©ebanfen, unb eure 25>ege

nicbt meine 2£ege, fpridjt ©Ott.

£>enn nüe bodj finb bie Fimmel über bie Grbe, fo bodj meine

i^ege über eure 2£ege, unb meine ©ebanfen über bie

eurigen.

£>enn mie fteigt ber Siegen unb ber Sdjnee noin Fimmel unb

bortbin nidjt roieberfebrt,

(ix i)abc benn getränt: bie (Srbe unb jur ©ebur: fie geführt, unb

ifjr 5Sflansen entiocft;

©0 ift jeglidj mein 3£ort, bas> meinem äftunbe entfährt, e§ febrt

nidü leer ju mir mieber;

©onbern e* fübrt aus, roo§ 3$ geinollt, unb ooflenbet glücftidj,

IÜ03U 3dj e£ gefenbet.

I^enn in ^reube äief»t ibr an§, unb in uneben tommt ibr

beim,

53erg' unb £»ügel Bremen au§> entgegen eudj in ^teube, unb alle

Seibesbäume fdjtagen in bie £anb,

Unter bem I)ornftraudj fteigt fdjon bie Seber, unter ber £>iftel

fteigt fdjon bie sI>hirte —
Unb bleibt, bem Gerrit jur 3(nerfennung, 311m X'entmal alloer*

büllter Seit,

2Sirb nimmer auygeiüurselt mebr.

<2>o bat alfo ©Ott gefprodjen: 2lrf)tet bes JRednS! übet bie

SKtlbe!

•So ift nab' mein .£>eil §u fominen, unb meine Sftilbe fidj gu

offenbaren.

£eii bem Wenfcben, ber fold)es übt, bem Obömsjobn, ber ba§>

ergreift!
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£)er ben (Scfcabböfs Rittet, bau er it)n nidjt enttneiljt,

unb Rittet feine £anb, baf? fie nichts ©öfc8
noltfüljrt. 1

)

Unb e§ iprectje ja nictjt bes g-remben 2otm, bet ftdj anferliefst

bem 'öerm:

„9Birb mict) ja fonbern ber &err non feinem SBoife!"

Unb e£ fpreetje ber Sinberloie nid»: 2
) „ißin ict) ja ein bürreS

sJ*eiöl"

$)enn alio ipridjt ber Sperr ben Sünberlofen, bie meine Sctjabboftaüft

Beamten

Unb erroärjlen, roa§ mir gefällt, unb galten an meinem Sßunb: —
3!men gebe idj in meinem £aufe unb in meinen dauern Ort

unb tarnen, beffer al§ ©ölme unb Xödjter;

2)er (Sroigfeit tarnen gebe idj iljm, ber nimmer oerfanoinbet.

Unb bie Sötme bes gremben, bie firf) anidjliefeen bem £>errn,

Sfjm äu bienen unb su lieben ben tarnen beö £errn, fiefi tlnn

al§ Wiener su meinen,

2Ber nur be§ &<babbbk adjtet, itm nidjt m entroeiben, unb er=

greift meinen 33unb,

3$ Bringe fie alle su meinem ^eiligen 33erge, erfreue fie alle

in meinem &auie be§ ©ebet§,

3bre ©aben unb Opfer lootjlgefällig auf meinem 5lltar; —
$)enn mein .£>auö, — ein %>au$ be£ ©ebetö toirb es genannt für

alle SBölfer.

x
) 25gl. bit Qbee be3 ©djabboß im 13ten unb löten 23rief.

2
) SHnberlofe, rote oben Urtfrud)tbare, beäetdmet rootjl ^iffroci, beffen

Söirfen in bet ©efcr-icfjte nid)t fo bem fmnlidjen 2lugc fidjtbar tyerDor*

getreten, als bas ber übrigen 33ölfer.
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getjntn: §xitl

deinen flüchtigen ^infetftridjen ift's gelungen, <&k au$=

ättföfjnen mit 3§re3 SßolfeS ©efdjid; ja, ©ie freuen fid) be3,

tro£ feiner Strmut, — in feiner 5lrtnut; — fdjönfter £of)n

unfereä 23riefwed)fel!§, mein Benjamin! — 9lber wenn ©ie

fid) füllen auf ber |>öi)e $tjrer 23eruf3ibee unb blicfen bann

auf tu Sefjre, bk nun enthalten foü SBerwirfliajung biefer

$bee, — füllen ©ie ®tuft. @3 roet)et ^tjnen 3tngft an, wenn

©ie benfett, bafj ba§ ®otte£ 2Bitte fein folle; fe^en aud) uidrjt

bie SBirffamfeit, ju ber ©te berufen; fonbern nur SBeten unb

befdjauenbeä Seben, unb basu begripwtbrige ^orberungen unb

geiftlofe Übungen! — 2Bie? mein ßieber, wenn nun über=

mäßiger £)rud ber $af)rt)unberte in tfjrer gehäuften Saft 5ute|t

nur Rettung be<8 tufeeren ber Sefyre geftattet, aber ber ®eift

feinen 9?aum mefjr gefunben? 2öenn nun $iffroel, au3 bem

Seben oerbannt, ber SBelt unb bem Seben entfrembet, 5tn-

fdjauung ber 2Belt unb be3 SebenS öerloren unb fie in legtet

3eit nic§t mit fjinau mefyr brachte §ur (Srfaffung biefer Sefyre

— unb fid) glüdtid) pries, nur ba3 $ufjere gerettet gu fjaben?

SBenn nun ein geiftlofer ®eift bie lebenätwtlften ®efe|e erfaßt

fyat unb fie aur äßumie oerfteinert unb oon mandjer 33er*

irrung in ©eiftcSbeftrebungen gefdjredt, wie Sftauböögel fdjeudjte

ben ®eift oom teuren Seidmam? Söenn $af)rf)unberte be3

£)rud3 unb be<§ (SIenbS, jum SBirfen feinen 9kum bietenb,

nur gu bulben unb gur Ergebung rufenb unb (Srfyebung bagu

im (lebete finbenb unb in 23efd)auung be<3 SebenS £roft, gerabe
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biefe Seite fyeroorfeljren mußten? Söenn bagu eine unter-

ftanbene SHSgiülin, in ber eigentlich niebergelegt ber ßteift,

biefen (Seift felbft lieber, üertorperte, unb, roaS inneres unb

du^ereS üftenfdjenttnrfen begetcfjnet, als ein — med)anifd)eS, —
btmamifdjeS, — magifdjeS 2Mtenbauen begriff — unb alfo

unüerftanben bie Übungen, bk (Sr^ielrnng beS ©eifteS unb

(Srgeugung beS SebenS fein füllten, — oft gu Ämulettenroefen

erniebrigt mürben, — unb Sie, mein Benjamin, fo nur äufjereS

$ubcntum unb unerfannteS, unbegriffenes, mifjoerftanbeneS

$ubentum unb nur 23rud)ftüd üon ifym fennen?? — Sergeffen

@te, ttmS Sie baöon tniffen, Ijbren Sie, als ob Sie nod)

nimmer gehört, — unb (Sie werben aud) mit ber Seljre nirf>t

nur ocrfö^nt; nein, mit inniger £kbt werben Sie fie erfäffen

unb $ljr ganzes Seben nur 5lbbruct biefer Sefjre fein laffen.

— %d) gebe tränen toieberum nur ©runbjüge, allgemeine Sm*

fidjten ber oerfdjiebenen Scfjrtetfe, faft nur Xitel- unb ScgriffS*

uennung; s2luSfül)rung tote Söegrünbung mir für bie 3uhmft

üorbefjaltenb. Sefen Sie roieberum nur als ^piipotcjefe, aber

Sie lefen feine, ^ebe 9lnficf)t ift mir Ergebnis mehrjährigen

StubiumS oon "pn, D"B> unb Brno; jebeS detail unb jeher

Stritt in ($'morö Seftätigung bafür; wenn nur im Segriff

erfaßt unb Schritt oor Schritt gefragt: roaS Ijabe tet) l)ier

oernommen? roeldjer Segriff beS ©egenftanbeS? roeldrjer ber

Scfttmmung? roeldje Sumbolfyanblung angeorbnet? n>aS iljr

natürlicher Sinn, im 3ufammcnt)ang unb mit 2lbfid)t erfaßt?

mit forgfältiger Sc§eibung beS «mwi unb pm; jenes aus

bem 2Befen bcS (SegenftanbeS, bicfeS aus ber Sftatur ber praf=

tifdjen SBerroirflidjung beS ®efe£eS ju erfäffen; ba-ju mit

gehöriger 9iücffirf)t auf bie (Sigentüinlidjfeit ber Ouetlen, bie

bem 9?ieberfd)reiben aus ®runbfa§ $einb, nur baS S3c=

fonberc unb für bie 5(nmenbung geben, baS Slllgcmcine, ben
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©eift, münblidjer Selerjrung ober felbfttätiger 9(nalt)fe über*

laffen. —
)ftad) allem SBiSrjerigen — ttmS erwarten Sie in Xfyauxöi)?

sJ?itt)t roarjr, Offenbarung, wie Sie nun mit allem $f)rten

(begebenen, gegen alles Sic Umgebenbe ©otteS Stilen erfüllen;

mit anberem Sorte, n/ie «Sie ©erecbjtigf'eit unb Siebe üben füllen

mit allem unb gegen alles? Sfternnen Sie bieS unb noc§ ba^u

ben begriff ^iffroels, baS nirf)t nur bieS alles im Seben

oerttrirflicfyen, fonbern aud) bie $bee beSfelben beroarjren unb

auSfprecrjen foll, fictj unb anberen gur Gn^iermng; unb enbltd)

alles, was aus bem Segriff feines einftigen StaatenlebenS

fließt, roelcf)eS lefctere natürlich aufier bem Sanbe unb Staate

feine 2(nroenbung finbet; — unb Sie fjaben ben ^nrjalt ber

oerpflicrjtenben Zfyauxöfy.
1
) 1) nmn: bie gefd)id)tlitf) offen-

barten $been über ©Ott, Seit, 2ftenfcrj= unb ^iffroeltum mit

ifyren folgen; nitfjt als ©laubenS* ober SiffenSfä^e, fonbern

als anguerfennenbe unb mit ©eift unb föerg aufäunerjmenbe

^rin-upien beS SebenS. — 2) d^bspö: StuSfprüdje ber ©e=

redjtigfeit gegen $$nen gleidjgeorbnete Seien aus bem ©runb=

fa§e biefer ©leicrjrjeit, alfo bei- ©ereajtigfeit gegen 9ftenfd)en. —
3) trpn: SluSfprücrje ber ©erecrjtigfeit gegen $l)nen unterge*

orbnete Sefen aus bem ©runbfa^e ber ©otteSrjörigfeit; alfo

©ereajtigr'eit gegen (Srbe, ^ßflange, £ier unb, alle brei fdjon in

^rjre ^erfönlia^feit übergegangen, gegen ^-rjren 33efi§, gegen

^Ijren Körper, ^rjr ©emüt unb ^fjren ©eift. — 4) mjfo:

©ebote ber Siebe gegen aüe Sefen olme 9lnfprucl) berfelben,

') SRan pflegte and) roobl bie SDiijroauB in ntpj? unb n"h, in

©ebote unb Verbote ju teilen unb fie and) fo abjuljanbeln; bieje (Sin*

teilung ift jcbod) für unferen gwd nidjt roefentlid), benn ein unb ber*

felbe ^Begriff fonn meiner Stätigfeit in bejug auf bie eine £>anblung

©djtanfen, in bejug auf eine onbcre Aufgabe fegen, 5. 35. |nn löva

n» unb pitpyn «h ober mso Saxn unb pon Ssn' kS u. f. ro.

£ririd), 9teunjet)n Sriefe. 5
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rein aus ®ottes Stuftrag unö bem «Begriffe öftrer üttenfa>

^iffroelbeftitnmung. — 5) nnp: £)enfmale für üftenfdj= unb

^iffroeltum begrünbenbe SBatjrfjeiten burd) DarfteHungen in

2ßort unb Zattymbol für ben einzelnen, für ^iffroet unb über

^iffroel hinaus. — 6) rnny: (Srtjebung unb SBeüje bes

inneren Sebens für bk 33erufserfüllung im äußeren Seben

burd) Urteitsläuterung in ©ümboltjanblung unb SBort. — Sllfo

(Srunbbegriffe ®ered)tigfeit unb £izbt unb ©rjie^ung

ba&u. 1) ©eredjtigfeit, b. i. 2ld)tung jebes SBefens als ©ottes

©efdjöpfes, jebes (Sigentutns als einer ®ottesbeftimtnung, jeber

Drbnung als eines ©ottesgefeges, unb (genügen alten üjren

2lnfprüd)en. 2) &kbz, b. i. Stufnaljme jebes SBefens als eines

©ottesfinbes, als SBrubers, ftörberung besfelben unb feiner

93er£)ältniffe ^u feiner ifjm öon ©ott gefegten Seftimmung;

ofjne Stnfprud), rein als ©ottesnnlle, Erfüllung göttlichen Stuf*

trags. 3) (Srgiefjung feiner felbft unb anberer gu fötalem

SBirfen, burd) Setjergigung ber SBatjr^eiten als Sebenspringipe,

burd) Stusfprud) berfelben für ftd) unb anbere unb 5ßieber-

erringung ber 23et)ergigung berfelben, roenn burdjs Seben

eingebüßt. —
©eljen wir fte nun burd) unb fjeben einzelnes mit ben

gum ©runbe tiegenben $been gur Überftdjt fjeraus.
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OBlfter $rof.

£f)aurauJ3, SBeljergigung ber gefdjidjtlid) geoffenbarten

$öaljrf)ettett als SebenSprinäipe: ©otteS als beineS ($otteS, b. fj.

als Setters beiner ©ebanfen, ©efüfjle, SBorte nnb diäten, —
als £)ebelS beineS gangen SebenS; 1

)
— ©einer (Sinfyeit, als

bid) aufrufenb, 5U begreifen alle ©eiten beineS SebenS unb ju

einigen alle beine Gräfte, Mittel unb 3Sert)ättniffe aus, unter

unb ju biefem dinen; 2
) — ber ttnrfenben ^Dtenerfct)aft aller

2Befen, — bidj felber als foldjen roirfenben Wiener gu be=

greifen unb ilmen bidj einzureiben; 3
) — bafür bir ©ein SBttte

für alle Reiten offenbaret; 4
) — als ©rgidjung bafjin bein ®e=

fdjicf %u benu|en; 5
)
— aus biefen ©rfenntniffen bir -ju er*

jeugen bie ©otteSfura^t aus ©einer ©röfje, bie ®otteSliebe aus

©einer ®üte, baS ©ottoertrauen aus ©einer SBafjrfyeit
6
);
—

bein inneres ju oerebeln, bafc es rein toerbe oon allem, roaS

bidj oon beinern (»eiligen Serufe ^erabgöge; 7
) — ablege ©tolg

unb ©enufjfudjt; 8
)
— mitfüf)Ienb mittöne mit ©djmerg unb

$reube aller SBefen; — unb fie alte als Äinber beineS ©otteS

mit £khe umfange. 9
) — Sfarfjts, als antoenbenbe Kapitulation

1
) II. 95. Ti. 20, 2.

2
) V. 6, 4. V. 4, 39. II. 20, 3. V. 18, 13. III. 19, 26.

3
) V. 4, 19. 20.

4
)
V. 4, 9. 5, 19.

5
)
V. 8, 2.

6
)
V. 6, 12. 13. V. 4, 40. V. 6, 16. 7, 9.

7
)
V. 10, 12—16. III. 11, 44. III. 20, 7.

8
) V. 8, 11. V. 5, 18.

") V. 15. 7. III. 19, 18.



— 60 —

ber als Söafjrfjeiten aus ben £atoffenbarungen (SotteS 51t er*

fdjliefjenben <5ä$e. üflur als folc§e ^Srtnätpe (Sein ©ebot; als

begriff, nur offenbart, nicfcjt befohlen; wer bk 59a^rE»eit will,

nefnne fie auf!

9D?tfrf)potim. 21ber alles bieg £>at nur SBert, wenn

bu wirflirf) lebft, wie bu begriffen, in einer ©otteSwelt, mit

®otte<§fräften, älienfrfj^iffroel. £)ie erfte ^orberung: ©eretf)*

tigfeit! $)aft bu adjteft jebeS SBefen um bitf) unb in bir als

beineS ©otteö ©efdjöpf; alles ©eine als ifjm Don ©Ott erteilt,

ober narf) oon (Sott erteiltem 9?ed)te angeeignet, unb ifym

laffeft unb fpenbeft, was es baS ©eine 5U nennen ein 9^cd£)t

l)at, — nirf)t ^lud) bringeft! — jeben üDJenfdjen als beineS*

gleiten «merft, $lm, fetne unfid)tbare $erfönlicf)feit, afyttft in

feiner Körperfülle unb in feinem Seben; 1
)
— in feinem

fünftlid) erweiterten Körper, in feinem 33 efi§; 2
)
— in feinen

Slnfprüdjen an oon bir 5U fpenbenbe 33 ef ig Übertragungen

unb Kraftleiftungen; 3
) — in üftafj unb Qafyl;

4
) — in @r*

gängung beS iljm mit Körper ober 33efi| ©efdjabeten; 5
)
—

3$n adjteft in feinem Slnfprurf) auf SBafjrljeit; 6
)
— auf $rei*

l>eit, SebenSfreube unb ©emütSrufje; 7
) — auf @^re unb

^rieben; 8
) — nimmer mifjbraudjeft feine Körper*, ©eifteS*

unb £)eräen3fd)Wäa)e; 9
) — nimmer mifjbraudjeft beine ge*

fe^lia^e ©ewalt über ifyn;
10

)
—

>) II. 3B. Wl. 20, 13. V. 25, 1. (V. 27, 24) Y'\ o-n.

2
) III. 19, 11. 13. IL 22, 1. III. 5, 21. V. 24, 14. 0"n.

3
) III. 25, 14. II. 22, 6. 9. 13. o-n.

*) III. 19, 35. V. 25. 13. D"n.

5
) II. 22, 4. 5. II. 21, 35. 33. V. 22, 8. II. 21. 18. ö"n.

6
) II. 23, 7. III. 19, 11. o-n n"K.

7
) II. 22, 20. III. 19, 34. III. 25, 17. III. 19, 17. 0"n.

8
) III. 19, 16. IV. 17, 5. m.

9
) III. 19, 14. V. 27, 18. V. 13, 12. n"K, D"n, i"\

10
)

II. 20, 16. III. 19, 15. II. 23, 1. 6. 8. V. 1, 16. ö"n.
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unb (Stjufim: wie ben äftenfrfjen, fo jebeS 2ßefen ob*

wärtö; öon ber Gsrbe, bte alles trägt, btö jur ^flan^en* unb

Tierwelt, beuten eigenen Körper, beine eigenen Seelenfräfte,

bein eigenes ^dj, baS bu mefyr als alles „bein" nennft. —
(SS tft biefetbe ©ererfjtigfeit wie gegen üöienfdjen. 3BaS bort

aus bem Segriff ber gleichen ^erfönttcf)feit, fliegt f)ier aus bem

Segriff ber ®otteSgel)örtgfeit, ®otteS, Der alles bir Untergebene

gegen beine Söillfür üertritt. — $ene tft bir in ifjren 5ln-

forberungen flarer, weil tu größtenteils nur btdfcj felber ju

fennen nötig Ijaft, um bitf) in ben Srubermenfdjen tjineinauftrtjlen.

SBürbeft bu bttf) ebenfo in jebeS anbere SBefen Ijtneinfüfilen fönnen;

ebenfo beinen Körper unb ®eift unb bk Sebingungen iljreS

3ufammenwirfenS fennen; bir wären Sfjufim fo flar als üJttifdj*

potim. — ©ieforbern oon bir: 5lrf)tungber2Befen als ©otteS

(Eigentums: 5öermdt)te feines !Ü)Ji|braud)e feines! Sergeube niajts

!

Senu^e alles weife!
1
) — ber Gattungen als ®otteS Orbnung,

mifaje fle nidt)t;
2
)
— ber (5kfd)öpfe als Wiener im ^auS^atte ber

(Sögöpfung; 3
)
— 9ltf)tung beS ®efüf)ls unb ber triebe ber

£iere 4
) — beS üftenfdjenförperS, wenn ü)m ftfjon bie ^Ser=

fönlid)feit entflogen; 5
)
— Ächtung beS eigenen Körper S unb

(Srfjaltung beSfelben als |)ü(le unb Soten unb SBerf^eugS beS

®eifteS; 6
) — Sefcljränfttng unb Unterorbnung auaj beiner

STriebe unb beiner tierifctjften |)anblungen unter ®otteS ®efe§,

bafj auaj fie nur reinmenfd)litf) Zeitig feien jum Sau beS

^eiligen 90?enfdf)f)eitS5WecfeS, — unb bu ntdtjt oertiereft;
7
)
—

*) V. 99. 9Jt. 20, 19. III. 22, 24. D'sSo 'Sn n"\ ro 311m Y'\

rav fol. 67, 2. n"K.

2
) III. 19, 19. V. 22, 9—11. II. 23, 19. Y'».

3
)
V. 22, 6. III. 22, 28. Y".

4
)

II. 23, 5. V. 25, 4. n"M, 0"n.

5
) V. 21, 22. Y\

6
)

I. 9, 5. V. 4, 9. 0"n, T". V. 14, 1. III. 19, 28. Y".
7

) V. 23, 10. in. 18, 4—24. V. 22, 22—23, 9. Y" n*n.
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Sldjtung betneg geiftigen STetlö in üftafjrung feines ®örper=

werfäeugö; bafs bu biefem nur foldje üfta^rung äufüfjrft, bic

i§n tüchtig fein läfjt gum reinen, gefügigen 23oten ber 2Belt

an bm ©eift, be3 ®etfte3 an bie 2BeIt, unb nirf)t ©tumpffjeit

ober &ampf ber ©innlidjfeit erzeugt; 1
)
— barunt üerfjütlft

unb oerebelft, nid)t überfa)ä|eft unb adjteft beineS tierifdjen

SteilS, ba§ enblid) auägeglidjen werbe aller ®egenfa| in bir,

unb auaj ba3 £ier nur SteinmenfdjltdjeS wolle; 2
) — enblid)

Slajtung beiner ^ßerfönlia^feit in i§rem reinften 2(u$brucfe, in

beinern 2ßorte. 3
)

») III. 35. 2Ä. 11. V. 14. III. 7, 23. III. 20, 25. V. 12, 23. III. 3, 17.

II. 22, 30. V. 14, 20. V. 12, 21. II. 34, 26. V. 14, 21. I. 9, 4. Y".
2
) III. 23, 10. IV. 31, 21. III. 19, 27. V. 22, 5. Y", mit.

s
) IV. 30, 2. V. 23, 22. Y".

21 nm. $d) gittere £$nen in ber SRcgcI nur ben Sfnfong ber ©teile.
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gntflfta $rof.

äfttgtuaüfc. 2lber ba§ Zweite un0 °i e ^otlenbung be$

SebenS ift bk Siebe! bafj bu nid)t nur nidjt ftfad) bringeft bir

felber unb ringsum, fonbern in Siebe attmirfenber ©ott^eit

nadjftrebeft 1
)
— unb ©egen roerbeft bir felber unb ringsum;

— bir felber, — auf bafj bu e3 anbern gu werben oermögeft;

bic§ erft auSftatteft mit allen Gräften unb Mitteln, bid) reid)

madjeft an allem ®uten unb (Sbeln unb bia) bann gang ber

SBelt um bid» fdjenfft in oottenbetem ©egengotteSbienft. —
SötcfcS ©egenswirfen an bir felber beginnt mit: Sßeretjrung

ber (Sit er n als 33oten (SotteS, ber üWenfd$eit unb ^iffroete

an bid); fie nehmen bid) auf für fie in ben 23unb; 2
)
— ber

äöeisfjeit, be$ SllterS unb ber £ugenb, al§ Seiter unb 23or*

bilber, wo fie bir in 9ftenfd)end)arafter öertoirflictjt entgegen*

treten; 3
) — mit (Srleudjtung beiner felbft burd) bie SebenS*

wei^eit ber £auröf); 4
)
— mit %lktyn be3 SBeifpieU be<3

33ofen unb bid) anfdjlieften bem ©uten, felber gut gu werben; 5
)

— unb ftetem innern gor tb üben unb 2Biebererf)eben in

(Sin*, Stuf* unb iHüdhfyr gu ©Ott unb gu beinern Berufe; 6
)

— mit llmfdjaffen ber (Srbe unb ifjrer ®efd)ö*)fe gum 9flenfd)en*

») V. 33. Wl. 28, 9. V. 13, 5. V. 6, 14.

2
) II. 20, 12. V. 5, 16. III. 19, 3. V. 27, 16. -i\

3
) III. 19, 32. r\

*) V. 5, 1. V. 4. 5. V. 6, 6. V. 30, 11. Y'\

5
)
V. 13, 5. V. 13, 8.

6
)
V. 10, 16. III. 11, 44. III. 20, 7. IV. 5, 5. III. 5, 5. 20.

III. 16. III. 26, 39. V. 30, 1. irie.
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woljnplafc unb ju SDcenfajengütern, bafj bu 3U jenen inneren

(Gütern aurf) bte äußeren erwerbeft als Üftittel für beinen

SegenSberuf unb jur fetbftänbigen ©rünbung eines |)aufeS,

©räieljungStempelS für ÜJtenfdjfjeitSfprojfen ju 3ftenfa>$iffroe=

Uten. 1
) — $n folgern Sinne, für foldtjeö £>auS angeeignet

bie ©attin unb geführt ins £)auS; 2
)
— unb nun bie erfte

Aufgabe liebenben SegenSwirfenS unb bie oollenbetfte: ieben

AnfprudjS entbe§renben üDcenfdjenfproffeu alles su werben, mit

Aufopferung beineS gongen ©elbfts, auf ba§ fie werben unb

bu nur in ifjnen fortlebft — .^inberer^ieljung 31t ÜEenfdj*

Stffroel;
3
)
— aber audj über beineS Kaufes Zäunte tjinaus

mit jebem Xeildjen beiner Gräfte beifpringen, wo eS gilt,

eines 3ftenfdjen 2eben, (Stgentum, ©lud ju retten; 4
)
— Ietben=

bem £iere ju Reifen;
5
) — Unternehmungen eines 3)ienfd)en

mit Äraft unb Vermögen förbern; 6
) — ober, wie immer,

mit beinern Vermögen unb mit ber Äraft beineS Körpers,

©eifteS, SBorteS Strme unterftü|en, Sftacfte fletben, hungrige

fpeifen, Seibenbe tröften, Äronfc feilen, Unoerforgten 33er=

forgung, Unberatenen 9tat, Unbelebten 33ele§rung fpenben,

(Sntäweite oereinen, Segen werben, wie unb wo bu fannft; 7
)

— unb bafj bu nid)t nur felbft erfüffeft fötale Stnforberungeu

unb unmittelbar einzelne baju oermögeft, fonbern bte Quellen

er^alteft, aus benen bu unb alle, sDftt- unb Sftadjwelt, @r=

leudjtung unb Äraft fdjöpfen foHen ju folgern SBirfen —

l
) «) I. 93. 3)i. 1, 28. V. 24, 1. V. 25, 5. V. 7, 3. T'\ n"«

s
) V. 33, 4. V. 4, 9. V. 6, 6. V. 11, 19. n"8, Y", n"K.

*) III. 19, 16. V. 22, 1. III. 5, 1. o"n.

5
) II. 23, 5. n"M, o"n.

6
) V. 22, 4. II. 23, 5. II. 22, 24. III. 25, 35. V. 23, 21.

V. 24, 6. 17, 10. a"n, r».
7
) V. 28, 9. 15, 7. III. 19, 17. V. 6, 18. III. 19, 18. 34.

V. 23, 8. V. 33, 4. o"n, y".
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^auröf^grfyaltung; 1
) — bid) ber ©efamtfyeit anfrfjttefeeft,

burd) hk allein im Umfang gewirft unb für bte (Swigfeit ge*

wirft werben fann, einerfeitö ber ©emeinbe, 2
) anbrerfeitö

bem ©taate, ber btdtj aufnimmt unb fdtjü^t;
3
) unb fo mit

beinern ganzen Seben, wo unb wie bu fannft, im fleinen unb

großen Greife, Heiligung be3 göttlichen Samens crftrcbft,

Denfmal unb$euge werbeftfür©otte3waltungunb ftirüftenfdjen*

beruf; auf ba% baran beine $tffroetbrüber unb oor allem beine

mdjtjtffroiSlittfdjen S3rüber fid) erleuchten, erwärmen, unb lernen

ben alteinigen ©Ott aud) aU ifjren ©Ott oerefjren unb lieben

mit ganzem |)er5en, mit ganzer Seele unb ganzem Vermögen

;

unb nad) feinem SBilten ein ßeben ber ©eredjtigfeit unb Siebe

leben; atfo bu in beinern fleinen Greife unb mit beinern ©in^et*

leben ba§ werbeft, tvaä im großen beineS 23olfe3 S3eftimmung

ift-
4
)
-
x
) V. 35. 2R. 31, 19. n*H, r".

) II. 18, 21. rrx, r», o»n.

3
) '*DT 29, 5.

*) III. 22, 31. r», o*n.
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fmjetjnter §xitf.

Gpbaüfj. 9(bcr ju folgern Wirten in ©ered)tigfeit unb

£kbt genügt ba§ einmalige Stnerfennen ber SebenSgrunbnmtn"*

Reiten nic£)t; bein 23eruf als ^iffroel, a^ Präger ber ßefjre

über ©Ott unb üftenfd)tum an tit üftenfdjljeit, ift nid)t erfüllt

burd) blofjen Aufbau beineS SebenS auf jene ©runbtoatjrljeiten;

für jenes unb für biefeS follft bu jene ©runbtbeen unb ifjre

folgen luieberljolt in 2Bort unb £atfnmboI in bit Seele

prägen unb baburd) bir unb anberen fte feftt)alten. 2>ie3 $n*

begriff ber ©baüfj. — £)ie Safjrfjeit, bie Seben gebären fott,

mufe tt)ieberr)olt unb im Seben unb fo prägnant als möglid)

bem ©eifte unb ©emüte oorgefüfyrt werben. £)a§er oorjüglid)

in Statftombol, burd) ßeicfjen unb |)anblungen. <2o bxt ©runb*

ibee: ©ott ©djöpfer unb |>err be3 5HI3; alle3 ©ein (Sigentum,

ber Ottenfd) Verwalter nad) feinem SBillen, unb ^iffroel

Präger ber 2ef)re biefeS 2ftenfd)enberufj§: burd) ira, rhn,

rbxpf Bhn, rav, unb in be^ug auf ^iffroete Soben: bst

unb n»0B>, rhn, nenn unb mm. ©ott <Sd)öpfer unb @r*

Ijalter beS SßoIf^&örperS unb =©eifte3 in ftiffroel: burd) hdd,

mjnap, rrara unb mary ^otp; — aud) im ©olüfj: burd)

man unb nmo; — Änexfennung, bafj Körper nur burd) ©eift,

Jreifjeit nur burd) ©efe§ Sßert erhalte: burd) nroo; — 23e=

tjergigung ber Urfaajen unb ber Stufgabe be3 ©olüfe unb

SBamung oor ©olufjfünben: burd) nwyn; — Heiligung aud)

be§ Körpers unb ©arnung oor 33ertierung: burd) rfro; —
lüften aller ©eiftes-, |)er5en3= unb Äörperfräfte jum £>ienftc
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be§ 9{lleinen: burd) fhun; — Vergegenwärtigen beS Unfid)t=

bareinen unb feiner Offenbarung in ber Vergangenheit; 3Ser=

gegenwärtigen ber ©djranfen be£ finnlidjen VerftanbeS gum

<Sc§u|e in bem Kampfe mit ber <SinnIid)feit: burd) nro; —
Söeüje beineS Kaufes gum ©otteStempel unb beineS SebenS

barin jum ©ottesbienft: burdj ffiflö; — Inerfennung beS

^aaraüwftanbeS im $iffroelberuf, b. f). ber Sirmut an felbft*

eigener äußerer 9ftatf)t unb ©elbftänbigfeit, um fäfyig 5U fein

beS geiftigen, ©Ott offenbarenben ^iffroelberufS: burd) roto

unb ntwn T2; — Sftidrtüergötterung unb 9?id)toerad)tung unb

weife Venu^ung be£ Vefi$e3: burd) ibib unb roio, unb in

begug auf $iffroellanb : burd) rmvpo; — enblid) Seben§=

Prüfung nad) bem ©ebanfen: ©Ott = Äönig, sJtid)ter, Vater;

unb SrfenntniS unb SBefenntniS beü tterlorenen 9Infprud)3 auf

£)afein unb ßeben burd) nidjt öofle Erfüllung be3 8ebenS=

berufe unb SBiebererfjebung §u reinerer guftmft: burd) y* unb

tbw, m, m. 1
) — Mefamt ^been au3fpred)enb, aber nidjt

gerfplittert ben ©ebanfen in Sorte; fonbern einig, wie ber

©ebanfc feiber, wie ber (httfdjlufj, ben er gebären foß; einig

alfo ber Aufruf bagu an bk ©eele, burd) ©tjmboltat. jDaburd)

J

)
$<f) mufe bei biefem ganzen flüchtigen Überblicf ber 50ltgtt)aüfe

unb befonbers Bei Sbaufe unb Slroaubob, r>orau§fejjen, bofe Qtmcn bic fflH^

roaüfe nad) intern Säufeern gum Steil au£ bem ßeben unb au$ öftrer

früheren 93cfcf)äftigung mit £f)'uacrj unb ©'moro befannt finb, unb

ouef) bann rotrb ^{jnen bei Dielen bie Unterorbnung berfelben unter bie

^Irnen gegebenen ^Begriffe fcfjwer fallen. ©s ift aud) bie§ b,ier nidjt

meine Stbficrjt. ^d) gebe ^fjnen nur bie ^Begriffe, unter benen fie fid)

mir borfteüen, gleidjfam nur al£ Sluffdjrift ber SBefjälter, um einerfeits

inomöglid) ben SBunfdj in kirnen rege gu machen, ben ^nb^alt berfel6en

oollftänbig fennen ju lernen, anbrerfeit§'t>or^üglirfj Qb,nen £)ata jur ©el6ft=

ftellung ber ^rage in bie §änbe gu geben: „roie? roenn bieg ftürflid)

ber ^Begriff ber iüligmaüfe märe?" S)afe er es mirflirf) fei, bieS, wie öieles

onbere, ^Ijnen nad)§uroeifen, mufe idt) mir, wie ^bnen ^äuftg bereits

6cmerft, für bie 3"frinft torbebalten.
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aucf)
<äu§bvud einer, öon einem ©ebanfen burdjbrungenen,

öon einem (Sntfajlufj befeetten ®efamtljeit möglicher, unb

babura) aud) über $iffroel b,inau3 Derftänblic§. ^ebe§ ein=

3elne, fpe§teüe £un unb Saffen im ®efe|teü Sbau^: Sajrift,

2ßort, 9?ebe; (Erinnerung für bk (Seele ober lebenbig aufge-

brühte ^efinnung buxa) bebeutungSöotfe Xatfpraaje; bi$ Ijinab

§um nimmer genug belächelten Sfticqtgeuuft bt§ am ^aumtaiho

unb ©tfjabböfj geborenen (Si'S — StombolauSbrucf; unb bk

Sorgfalt um fogenannte Äleinigfeiten nid)t me^r läctjerltd)

unb nidjt weniger oernünftig, als beine «Sorgfalt um flare,

üerftänblidje Spraye unb teferlicf) sierltctje Sd)rift. — üfteljmen

@ie 3. 53. ba§ erfte, Sdjabböfj mit feinem 9Ö?'lod)ö^oerbot.

£)er £ag, an bem 3uerft bie ootlenbete (Srbfd)öpfung bem

2ftenfcf)en jur SBefjerrfdmng balag, er fottte itjm ftets £)enfrnal

bleiben, bafj alles rings um tt)n ®otte3, be3 SdjöpferS @igen=

tum fei, iljm aud) nur au3 ®ott $raft unb 9ted)t fei, es su

befjerrfdjen, — auf bafj er in biefer ^errfa^erfraft nirfjt über=

mutig werbe unb alles nur aU ($otte3 (Eigentum, nad) bem

^Bitten ®otte3, be3 |)errn, üertoalte. — £>iefe ^bee 3U beteben,

foll er an biefem £age feine 2)Zenfd)enc)errfd)erfraft über bk

$)inge nidjt üben; foll feine föanb an irgenb einen ©egenftanb

legen, tt)n menfdjlid) ju befjerrfdjen, b.
fy.

Ujn gu einem 2)tenfd)en=

3tt>ecC umguwanbeln; alfo gleidjfam 3urücfgeben bie geliehene SBelt;

bafj e3 ftets ifjm inne bleibe: nur geliehen fei fie tf)m. £>afjer

ift bie am Sdjabböfj triebt su übenbe sDnod)öt) roefentltdj

"rupno roKta,,, ba3 fyeifjt, eine mit SPettmfctfein, ?(bfid)t, ent»

föredjenben 9)Htteln, in entfpredjenber ©röfje aufgeführte, ba3

^ßrobuft bejwecfenbe, probu^ierenbe £ätigfeit; alfo eine,

auf 2flenfd)en*®eift unb *Äraft beurfunbenbe 2£etfe, aufgeführte

$bee an einem ©egenftanb; nicfjt aber bipbp, nidjt poyno,

nid)t piDno uw, nid)t nou^ rumst ny»v, nidjt t irwt»,
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unb im "nynp. — ©etjen &k nid)t, wie in jebem 9IugenblicE,

ba <§ie am «Sdjabböfc ^tjre |)anb üon 3W'loc§öf) gurücffialten,

<2>ie ©ott als ben alleinigen ©Töpfer unb |)errn beurfunbeu

unb firf) an ^ren 93eruf mafmen, „Wiener" gu fein? «Sefjen

«Sie nia)t, wie aud) bie leifefte, müfjelofefte ^ßrobuftion am

©diabböfj SBegleugnuug ®otte3 ift als |)errn unb ©d)öpfer3

ber 3ßelt, @ia)felbfteinfe$en ift auf (Sottet £f)ron, — 2Beg*

leugnung, SBerfennung be3 ganzen üßenfdjs^tffroelberufs?

©efjen ®ie nid)t, wie ©a)abbö§ burd) unb burtf) rro, (TOT,

nw ift? wie er ump ift, weifyenbesS Heiligtum für bie fommen=

ben £age be£ 2£erf<3? nidjt Slusruljen öon ben ÜJMfjen öer*

gangener Sßotfje! — unb fo ift alles unb iebeS im 9(bftf)mtt

(Sbaüfj, mit gehöriger Unterfrfjeibung be3 tttrnwi unb pan.
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IJierjrijnter §xitf.

(£3 bleibt uns norf) ber tefcte Zeil: Sttoaubö^, jur

Betrachtung übrig. — hinaustritt aus bem lüirfenben Seben

ift er, gur Sßtebererrtngung ber ^u befiergigenben 8eben§tr>aljr=

fjeiten, tt)enn fie uns üerloren gegangen finb burd) £äufdt)ungen,

Errungen, & (impfe unb jRei^e bes SebenS. — ibiw map
Erfüllung göttlichen $Billen<§ an unferem ^nnern, b. i. @r=

Hebung besfelben unb Säuterung; — rAun (Srringung richtigen

Urteils über unfer gangeS $d) in be§ug auf ©ort, 2ßelt unb

ÜWenfdjljeit. — ©aju früher fümbolifaje Dpferfyanblung; in

£>arftetlung unb £)anbtung nichts als ©tmtbol. — £)er Tempel

— 2Bo§nung ber Sljauröt); fte ^iffroels SWittelpunft unb

Sebensfjeüigtum! — barftellenb: Jljauröf) aus ©Ott, 1
) unb ju

beren Erfüllung oon ©Ott Äörper unb ©eift oerlie^en. 2
)
—

Opfer — Slblegung ber ©enufjfucfit, 3
) ber 3elbftfurf)t,

4
)

Sßeitje beS SebenS, 5
) beS ©emüts, 6

) ber ganzen $erföntid)feit
7
)

an ©ott in Erfüllung feiner £t)aurö£). — £>ie£ einfache @le=

mente junt Stusbrucf fürs Streben 1) ber Selbftroeifje an

©ott burdtj ££)aurö£), 8
) 2) ber ©iebererringung oerlorener

ßebenSrein^eit burdj Stblegung ber ©enufc unb Selbftfudjt,

*) tnao unb |nSip.

3
) nvSa unb iaa mopn.

4
) aSn mopn.

5
) dt npnt.

8
) miop.

7
) nSy.

8
) nbfjf.
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alfo Ütücffefjr jur ^auröf»; 1
) 3) unb 4) ber Anerkennung

®otteö ald SpenberS irgenb einer Ijerüorragenben SebenStoofjl*

tat, ober als (SrljalterS bc3 ungetrübten ßeben3frieben£, unb

ber SoSfagung öon jebem genufjfücfjtigen unb felbftfücrjtigen

©ebanfen habet; öielmefjr SBeifje aUe^ ©etoä^rten unb @r=

fjaltenen ganj allein- ber Erfüllung göttlichen SJÖttlenö in

SDjauröfy. 2
) Stile btefe ©tjmbol^anblungen ttmren begleitet burd)§

lebenbige SBort (fiefje unter anbern ro /vtoti 'bn d"3öi).

— £>er Tempel ift gefunden; aber ba$ Sßort ift unö geblieben;

unb um fo öollftänbiger, als aucf) jene ©tombolfjanblung mit

5U erfe$en ift. — $iel oer ^'fiüö^ = ^onn, ßäuterung, @r*

teucrjtung, Sötebererfjebung be$ Innern <$ur Anerkenntnis ber

SBaljrfjeit; nicfjt 9tüf)rung unb üerfliegenbe Anbatfjt unb ®e=

füf)l3fd)tr>ärmeret unb £ränenergufj; fonbern ©ebanfen-

unb |>eräenöreinigung. $>a§ Seben raubt uns ba3 toaljre

Urteil über ©Ott, SBelt, 9ttenfd), ^iffroel unb über uns felbft

in biefen Greifen; — aus bem Seben f)inau3tretenb 31t ©ort

fjinan fottft bu e3 toteberfinben in STfittörj. £>af)er nhm\:

Anfdjauungen ©otteS in Statur, ättenfdjentüelt unb $iffroel;

nhan ©elbftanfdjauungen aus biefen Gegriffen; nmn unb nwpi,

Anerkennung aller gufunft *n ©otteä Rauben; aller 33er-

gangenljeit aus ©otteS |)änben; unb ©rfenntnis äurücfgelegten

SebenS, too es t>crfet)lt; nunn SBieberemporringung aus öer-

fefjltem Seben. %üx altes bieS, als Ouelle alles SebenSbegriffS

unb aller SebenStueiSr^eit minn ntmp, — unb als SÖIüte, ftrucrjt

unb $id »on allem biefen unb barum auc§ mit im £eben

begleitenb: rvn-a, (Sntfdtjlüffe jur tätigen ^örberung göttlichen

SGBittenö im tätigen, wirfenben Seben. — Verfolgen «Sie biefe

ffi^ierten ©ebanfen unb betrachten ©ie aus biefem ©efidjts*

') dvh unb riKon.

2
) o'oSb' unb min.
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punfte unfere ÜTfiKaufj unb unferen gangen (SJotteSbienft, unb

«Sie roerben t>ielleitf)t ein toürbigereS Urteil barüber fallen. —
„©acuten" nennen wir unfere Skiläufer, unb ba3 füllen

fie aud) fein, «Schulen für (Snrad)fene, bereits im £eben

Steljenbe. —
Unb nun, mein ^Benjamin, eine ßetrre, bie un3 jur (Sr=

fenntniS ©otte3 in ffiett unb 9ttenfd)l)eit labet, unb feines

2Billen<§ al<§ unfereS 33eruf3, bie uns in %fym aller 2Befen,

aller üftenfdjen SSater, in jebem 2Befen r
in jebem 2ftenfd)en

unferen SBruber roeift; eine Se^re, bie unfer ganzes Seben

©otteSbienft fein lä|t bind) SBirffamfeit in ©ereajtigfeit unb

Siebe gegen alle, alle Seien, unb £>arftellung biefer SebenS*

raa^rl)eiten für un§ unb anbere; — fann fie eine Seljre fein, bie

®eift unb ^)er§ üerfrüppelt, jebe SebenSfreube Ijemmt, ben

Sftenfdjen jum grübelnben Üftönd) matfjt? unb fann bk 93e=

frfjäftigung mit biefer öefyre, wenn nur roalvr unb oerftänbig,

ben ©eift tierfdjrauben unb töten, baä ^erg öerfümmern unb

nerf^rümpfen? — ober ift e3 nid)t ©djroärmerei unb 5öal)n,

— ift's Saljr^eit, lebhaft gefüllte SBa^rtjeit, roaS Qfiffroete

©änger fingt:

l
) 2öof)t oerfünbet ber Fimmel ftcf» idjort

2(16 Offenbarung ber SlUmadjt;

$)afe <Sd)öpfer£ 2£erf e£ fei,

©prttftf bünnes ©eroölbe ber Suft;

Xüq auf j^afl mac^t frfjon hmb,

'Dafe ein ©ottesau^iprucf) berrfdjet;

Wadcit auf 9iacf)t belebt

SBoriefmngsßebanfen bir;

Sebarf ntrf)t ber SRebe,

SBebarf nicbt ber ©orte,

Cime fie nernelnnen bie ©timme rotr bennorf).

l
) D'Snn 19.
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SDurctj bie ßcmae (grbentraitflunß tönet iljr £on,

Unö rao SJienfdjenraeft aufhört, oemeijmlidj ifjr 28ort;

&at (Sr in ilmen bem ©onnen&att Seit ja ßeßrunbet,

£)afe er, rate ein Sräutißam, tret' au§ feiner SBolfentmUe,

$reue ftdfj, al§ raäre er ber Slttmädjtiße, gu laufen bie 93afm,

Unb bodj öeftimmter $immel§tei( fein 9lu§ßanß Bleibe,

Unb feinen Kreislauf er um öeftimmte ©rengen freife,

Unb fo uor ©otte§ ©onne e§ ift, oor ber fein SSefen firi)

Birgt; —
316er nur

Seljre ©otte§ ift aüumfaffenb,

Q&ibt Slntraort ber ©idj forfdjenben ©eele;

BeußniS ®otte§ allein burtf)bauernbtreu,

©i6t SSei^Beit bem Se^röebürftigen;

Slufträße ©otte§ gerabe,

(Ue6en Sreube bem ^er^en;

©e&ot @otte§ Kar,

©ißt ßic^t bem Sluße;

SSere^runö ©otte§ rein,

Sßefte^t barum audj eroiß;

2lu§furüd)e ©otte§ 2ßaf)rf)ett,

(Sjerea^tißfett aÜfamt;

(Srftre6unß§roürbtßer benn ©olb unb (Beftfjmeibe oiet,

©iifeer benn £>ontß unb roaö oon ©iifeem träuft.

£), bafe aud) beinern Wiener ein ©trafyt non itjnen raürbe! —
SSenn er fie oerfotßt, raie ßrofee £e6en£fpur!

§itfrf), ^eunseljn ©riefe.
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IJfinßrijwter §xitf.

©ie fjaben fiaj, mein Benjamin, ben ©ängerfprud)

"131 "pay n:„ jur $)eüife $f)re3 SebenS genommen; fjaben

fid)'S gelobt, nidjt efjer $u rufjen, als bis ©ie btefe @r*

leudjtung fidj errungen; nid)t efjer ein £)auS 3U grünten, als

bt§ 3U bem 2ßol)lftanb an äußeren ©ütern ©ie audj bie

inneren auS ber Xljauröl) gefdjöpft, auf bafj ©ie nun aud)

würbig üerwenben biefe ©üter nadj ©otteö Eitlen, unb ein

£)auS §u grünben öermögen im ^auröfjgeift für ^iffroel-

menfajtum; — es ift mir Bürge, bafj irf) nidjt umfonft ge=

fd)rieben. — kommen ©ie nur, wie ©ie fid)'S üorgenommen,

bafj idj $l)nen münbtid) ausführe unb begrünbe, was ©ie bis

jetjt nur fo im 3^9^ unb in Umriffen fennen. $)od) er=

warten ©ie feinen unfehlbaren 9fteifter. 9ieblid) will idj $§nen

geigen, wo ia^ nod) felbft im Zweifel unb im "Dunfel bin, unb

©ie jur felbfttätigen ^o^ung laben. — ©ie wollen midj

Sugleidj nun ber ÜJftüfje überleben, ^fjren erften Brief gu

wibertegen; ©ie §aben tt)n nun fdjon felbft geprüft unb it)n

ftcf) beantwortet; es mu| mid) überaus freuen, bafj ©ie es

getan. $d) tjabe jebod) feine Beantwortung fdjon im @nt=

wurf liegen, unb lege üjn barum fomit an, bloft gur 23er-

gleidjung mit $f)ren eignen ©ebanfen; erwarten ©ie barum

nidjtS meljr als ©ebanfenfplitter. —
^atürlid) mußten ©ie $f)r $ubentum im SBiberfprud)

finben mit Syrern Begriffe oon Qftenfdjenbeftimmung, ben baS

^ubentum nidjt anerfennt, gegen beffen ntebere ^oten-j
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©enufjfucbt unb Befi^üergötterung, gerabegu e<§ anfämpft, —
^oten^en, beren SWatur bie §öf)eren toof)l üergeiftigen, bod)

nid)t ablegen. Reiter begriff warb gefunben in Betrachtung

ber 5ßelt otjne toirfenben ©ott, unb ®otte3 ofyne ifjm bienenbe

SBelt. ^ubentum fennt anbere§ unb ^öfjereS, bort ba3 £)öd)fte

felbft nur als 2ftittel. fe§enb gu feinem ((öderen gtoecf. —
$5a3 nationale llnglüd tütrb 3$nen nun einerfeits motioiert

burd) nationale Berirrungen baftefjen; Berirrungen, burd) bte

$iffroel feineStoegä unter bie übrigen Baffer finft. $)enn baä

Bot! $iffroel fjat feine ©ünbe begangen, bk ntct)t audj oon äffen

übrigen Bölfern ber @rbe begangen märe. 2lber ba§ hü üjm

allein Zerrüttung äußeren ©taatenglüds auf biefe Berirrungen

unmittelbar folgen mufjte, ba§ felbft ift mit STetl feines Be=

ftimmungSplanS.

[„Unb ©Ott — fucbte bei üjm nur tjeim bie ©mibe, bie mir

bocfc alle geteilt/']

StnbererfeitS erfdjeint ^tjnen je|t biefe Beraubung im

äußeren felber mit $Ian feines (Sott offenbareren @5efd)icf3;

babei ja rttcr)t ftörenb feinen Beruf, niajt fdnnäternb feine

©röjse, ba anbere ©röfje erfannt unb in biefer $erftreuung

fetber ein eigenes f^elb feiner BerufSerfüflung geöffnet. —
Unb biefe Sefjre fei ein |)emmfd)uf) aller SebenSfreuben,

oerfagenb alle ©enüffe? — ©etjen ©ie fte burd) biefe Sefjre,

melden natürlichen ©enufj fie ausmerzen tviU, oon meinem

natürlichen £rieb fie (Srtötung öerlangt? toeldjen natürlichen

©enufj fie nidjt abelt, toeldjen natürlichen £rieb fie nictjt in

weifer Stmoenbung auf ben oom «Schöpfer beftimmten Qxvzä

fjeiligt? ©eredjtigfeit ift iljr £tam3, (Stenufc unb £riebbefrie=

bigung nie Qitl unb barum f)öf)erem (5kfe£ untergeorbnet,

unb barum oon beS ©djööferS 2Beistfjeit nad) feiner Söetö^ett

3toecf befdjränft; aber Mittel, unb trenn als foldjeS bem

6*



— 76 —

(jötjetett ©efe§ fid) unterorbnenb, unb als foIdjeS nur feinem

3toecf geweift, fjeilig unb rein menfdjlid), wie jebe Erfüllung

menfdjlidjen Berufs. 9?ur gegen S3efi^ unb ©enufsoergötterung

als $iet unfereS SebenS fämüft fie an; — aber fie als SWittcl

unb in ben Don ©otteS 2BeiSf)eit gefegten Sdjranfen 3U er=

ftreben, erlaubt fie nictjt nur, fonbern tft ifjr gtetctj ben übrigen

fjetlige, 3)knfd)enberuf erfüllenbe $flid)t; — unb als ©ünbe

ftemoett fie ätoecflofeS, tt)iHfürIid)eS ©idjoerfagen erlaubter ®e=

nüffe.
1
) 2Bie roär'S aud) anbete möglid)! ©Ott irgenb Anlage

gebenb unb nad)l)er burd)S ©efe£ bis gur 93ernid)tung öer*

folgenbü £)öd)fter ©otteSbienft ift nad) biefer Seljre „^teube

oor (Lottes $lngeftd)t!", fror)e SebenSfyeiterfeit burd)S 33cmu§t=

fein, unter ©otteS Sluge gu leben, -m benfen unb -$u füllen,

§u reben unb ju tr-irfen, gu genießen unb §u bulben! unb auS=

gefbfjnt in iljrer f)öd)ften Erfüllung edjmerä unb Oa-eube; —
alles Slufgabe; — unb einziges ewiges SebenSgiel: fjettere

Söfung berfelbenü —

Unb biefeS 33olf Ijabe feinen Beitrag geliefert gum großen

Sau ber 2D?enfcr)r)ett? $d) mill nidjt fragen, roo benn eines

biefer Sßölfer aller mit Serou^tfein ben Stein geliefert; nidjt

fragen, ob benn ntcrjt faft alle, alle nur fid) erftrebt unb Sau^

fteine waren in ©otteS !$anb; nictjt fragen, ob benn aud) alles

©egen gebradjt; — tuoljl aber fragen, ob nidjt $iffroel mit

Senmfetfein unb mit Aufopferung feiner felbft baS einzige als

^allabium aus bem ©dnffbrudj ber Reiten rettet, burdj baS

allein einmal, iljm als Üftittel fid) unterorbnenb, Sßiffenfdjaft,

Kultur, S'unft unb drfinbung tuirflid) ©egenSbaufteine werben

•mm £)eite ber SBelt? Unb gibt es menfdjlidjere ©röfje, als

Präger ber Seljre über ©Ott unb Sftenfdjenberuf 5U fein unb

x
) 3"3 unb k"' nuyn.
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burd) ©efdjicf unb Seben gu lehren: bafj es nod) £>öf)ereS gebe

als 23efi§ unb ©cnufj, als Sötffcnfc^aft unb Äultur, bem alle

biefe als Mittel btenen foffen?

Unb biefe Seljre abfonbernb? 5tfferbingS! fonft wäre längft

fdjon ^iffroel $iffroel nidjt meljr. ©efjen ©ie nur, toeldje

kämpfe bk Reinhaltung beS $iffroeltumS in $iffroel gu be*

fielen fjat trofc btefer Stöfonberung! 2I6er aus ^etnbfd^aft?

aus ©tolg? 211s ob ©ott nidjt affer SBefen, affer «Wenden

©Ott? unfeligeS ÜWtfjüerftänbmS! i&at ja gerabe ^iffroel feine

anbere 33efttmmung, als ben alle Sftenfdjen gu feinem £)ienfte

berufenben unb ergieljenben Meinen als feinen ©ott angu=

ernennen, $§n als folgen burd) ©efcl)icf unb Seben gu üer*

fünben! £>eif}t ja rhvo nidjt, bafj ©ott feinein anberen 23oIfe,

fonbern bafj bieS 33olf feinem anberen ©otte angehören, fein

anbereS SBefen als feinen ©Ott anerfennen foffe!
1
) ^inbet

$iffroel nidjt fein Qid in §lffoerbrüberung ber üftenfdjfjett?

2öirb nidjt faft auf jeber ©eite felbft unferer heutigen ©ebete

um ^örberung biefeS giels gefleht? — 5ln (Sinem großen

93au arbeiten mir äffe, äffe 23ölfer, bk maren unb finb in Oft

unb SBeft, in ©üb unb Sftorb, — jebeS mit feinem £)afein

unb ©djttrinben oon ber SBüljne ber ©efdjidjte, mit bem, toaS

es erringt unb üerliert, mit feinen £ugenben unb ^efjlern,

feiner SBeiSfjeit unb feinem 2öa§n, mit feinem ©teigen unb

Raffen unb mit bem, toaS es als ©umme feines $)afeinS ber

Sftadjtr-elt ücrmadjt: — 2lffeS Seitrag gu (Sinem 33au ber

9DZenfdf)t)eit; äffe hinaufergogen gu (Sinem ©Ott! 2
) £)afür

tuerben äffe ©uten unter äffen 23ölfern gelebt fyaben, bk baS

*) hSud Reifet ein, einem öer6lei6enbe3 Eigentum, woran fein

anberer ein 9ted)t (jat SSergl. t"B p»3.

2
) n"yS pSn onS v n"x H'on ift 2tusfprud) unferer Sffietfen; unb

n'% tüte Ijöufig and) aU ba§ gefctjidjtlidje gül alter SKeul'djljcirSentttücrtuug
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Söeifpiel gaben uneigennütziger ©ered)tigfeit unb roafjrer 2ftenfa)en=

mürbe; bafür toerben gettürft tjaben bie (Srteudjteten alter Sßölfer,

bte mit 2Bort unb mit £at it)re SSrüber t)inauff)oben 311 bem

Sitteinen unb $ur Stdjtung be§ ditfyä unb gur (Srfiebung be3

üftenfdjen überS Sier; bagu wirb audj ber ©rieben Äunft,

wenn rein, bie ©emüter oerebett; it)re SBetör)ett
r
wenn toaf)r,

bie ©eifter erleuchtet; bagu ber Körner ©ajraert alle SSölfer

Dereinigt; frieblidjer ber Europäer |)anbet bagu Nationen üer*

brübert tjaben; — unb bagu wirb auc§ $iffroet fein Seil auf

feine 2öeife töfen. —

üftiebergebeugt ber ©eift burtf) bie ©rgebung, bie biefe

£e§re forbert? — 2Ben aalten @ie tjötjer, roer ift ma^rfjaft

ber ©tärfere? — ber niebergetretene $ube, ^r im ©taube

(Seiftet unb ©emütäfraft behält, ben ©egner gu bemitleiben,

ben -gjofjn als oon ©Ott gefdjicfte Prüfung ^ingunefjmen unb

als Seit feines $Botf3gefd)iccg; — ober ber Sube, ber in feinem

Übermut bie ©ajttmdje mifjbraudjt, fia) glcidjfam berufen fütjtt

gur <£>ö£)nung be<§ ©aitoadjen, unb feine ©röfje barin erfennt?

Unb fagen ©ie boa) nidjt, bafj eine foldje ©otte§=, 3Belt-

unb 2lttmenfa)t)eit!3lei)re SBiffenfrfjaft tjemme! Äunft, bilbenbe

Äunft? f^retltc^ ! feitbem 3ttenfd)en be<§ Meinen »ergaben unb

feine bienenben ©efajöpfe oergötterten, vergatterten felbft itjre

tierifdjen Sriebe, beren Slttmaajt fie füllten, unb fie in @tein=

Begriffen, mürbe e$ fjeifeen: bie ©uten aller 33ö(fcr tjaöert 2tuteil an ©r=

reidmng jcne$ 3^- ^iefjc aud) unter anberu 2"' 3*« ö"n, rn.

'i3i p«n nxi D'ötrn nx »Sy '3X VJH3. „Rummel unb @rbe rufe idj

gu 3eu9en anf" fpnd)t an auberer ©teile ber SBeifen einer, „Rummel

unb (Srbe rufe irfj ju 3eugen an » c^ fe* ^idjtjube ober 8 UÖC ' Sftann

ober 2ßci6, Snecfjt ober Sftagb, nad) bem SBirfen jebeö Sftenfajen ruf)t

^eilige ©ottc§6egeifterung auf if)m." (yo toi Ti uipS») $d) giriere ^^nen

biefen @a£ au3 biefer ©teile; er mufj jeboer) noef) an auberer, mir fegt

entfallenen, oollftänbiger öort'ommen.
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frjmbol t-erefjrten, unb nun jebe ©ötterftatue traurige^ £>enfmal

gefundener sDcenfdjf)eit ift; — freilief)! feitbem unterfagt $uben*

tum Söilbung unb 23efi$ foldjer Sunftgebilbc; benn ifjm ge£)t

5©ar)rt)eit über ®unft. 2>o mürbe auef) fein Dom ©eift be3

$ubentum$ erfüllter Äünftler ütteifjel unb ^infel unb «Schreib*

griffe! rüfjren 5U einem Äunftgebilbe, ba§ unreine ^fjantafie

geboren unb boJ nur baä £ierifcf)e im üDcenftfjen gu nähren

oermag; — ober follen un3 benn wirflief) ©ittlicfjfeit unb

reinem üftenftf)tum nur leerer Schall fein unb nidjjt jebe unferer

jtätigfeiten üon ifjnen geleitet werben? —
©a^ungen? ©laubensfa^ungen? 613 ^ßflicfyten fennt ba<§

^ubentum, feine ®lauben3gebote; — bie 2£afjrf)eiten, bie e£

jum (Srunbe legt, offenbart e§ al<§ 3öarjvt)ett, fpricf)t fie aus

für ben, ber Df)ren fjat, SBafjreS ^u oernefjmen, unb öffnet

eben buref) feine 33eftimmungen ein gelb gu allweiter ^orfcfjung;

gum ©inbringen in Söefen unb 3ufaTnTnen^an9 00tt 05efd^öpf,

2Belt, ÜJftenfcf). 9ftenftf)f)eit, in ©ntioicflung ber Sftenfajenge-

fd)id)te unb in ®otte£ $Ian mit ifjr; für alles ben begriff

erftrebt aus 5lnfajauung, (Srfafjrung unb %\)auxöl); überall nur

£tjaur6f> mit als gaftum Eingenommen. $)enn ba3 ift boef)

tüofjl nicfjt roafjrc Querulation, mit ber 5öelt Derfdjloffenem

2tug' unb Ot)x au<§ bem ©ajema eines innern $ct)3 eine 2£elt

§u fonftruieren; bie roafjre nimmt Statur, Sttenfdj, ©efcfjtd^te

als gafta t)in unb forfetjt in itjnen jur ©rfenntniS; ibnen ge*

feilt ^ubentum £t)auröf) gu, ebenfo l^aftum tüte £>immel unb

(£rbe. Stber e§ adjtet feine ©pefulation, beren Qxtl nietjt §um

tätigen, ttnrfenben 2eben beiträgt, e§ geigt bk (Srcn^e unferer

gaffungsfraft unb warnt üor bobenfofer, bie eigene ®raft oer=

fennenber ^orfrfjung, wie fombiniert unb fdjitfernb fonfcquent auaj

immer, bie nur aberwitziger, firf) feiner ©ajranfen nicr)t bemühter,

firtnltcrjer Sßerftanb gu feiner 33eruf)igung bebürfen mag. —
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^reilid) ift ber jüngfte ©etft oorljerrfdjenb ©rübelgeift

geworben; lebenbige Slnfdjauung ber 2Beft fehlte; man lernte

nidjt fürs Seben, ^ur Seit* unb sßfltrfjterfenntnte; $orfajung

war ,ßiel, mdjt SDHttel; ber ®egenftanb ber ftorfdjung jdjroebte

wenigen öor; man forfctjte 2e§re be3 $ubentum3 unb tjatte ben

^Begriff bes $ubentum<§ au<§ Xfynad) gu §olen öergeffen. Slber

ba$ ift nicrjt reine Seife be£ ^ubentumS; bagegen fjaben fid)

ftctS üfteifter erhoben; bagegen liegen Üftufter ber grüneren

öor. — SEfj'ttädj unb ScfyaB au£ bem einzigen ©efirfjtspunfte

iljrer 53eftimmung fürs Seben gelernt -nawh — ichb) Tichb,,

"inwyhl unb jcbcr burd)§ ©efe£ befjanbelte ©egenftanb erft

lebenbig angefdjaut, ober bie Slnfdjauung fid) au£ ber Siffen*

fct)aft geholt; — e3 gibt feine Siffeufdjaft, bie gerabe fonfe*

quenter unb gur Sülumftcfjt ben ©eift entwidelt. — £>afj bie

Sefjre, bk ^ixöfy, Slfjaruöt; unb Ghnunöl) als ©runbfteine fe$t,

mdjt ba3 |)er5 oerfrüppeln, unb — begriffen unb in ben ©eift

aufgenommen — bk Erfüllung ein ßeben oon innen tjerauö

werbe, unb gerabe fie 3ur freien Entfaltung unb 5(nwenbung

aller Gräfte labe — ba3 Ijaben Sie fdjon burd) $l)ren %n*

fdjlufj befunbet. —
Üftifcoerftanbener, burd) oon außen eingcfdjwäräten ÜKtB*

oerftanb mißbegriffener üftame „Sljofttb!" — Ton ift ber, ber

fid) ganj in 2kbe Eingibt, fid) niajt felbft oertritt, feine 2tn-

fprüdje aufgibt an bie Seit, — um ganj nur für bk Seit

in Siebeswirfen tätig 511 leben; nid)t alfo fid) surüdziefyt oon

üjr, fonbern gerabe nur gang in iljr unb mit üjt unb für fie

lebt; — (Etjofcib ift für fid) nid)t3, — atle<3 aber für feine

Seit. £)at)er £>owib, ber üWamt, ber oon feiner früljeften

^ugeub nur für feinet 23olfe3 äußeret unb innere^ So^I un*

au£gefe§t tätig war, unb bagegen bk Sieberfjerftellung be3

iljm oon ©djoül zugefügten llnredjt3, fo wie überhaupt bk
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SBoHenbung feines eigenen ©efdjicfs nur ©ott anheimgab, —
her 93knn ttrirb TDn genannt; unb ben ©ürud) rennen Sie

bod): "?TDn -\bv *bw ~\bv -]bv„ 5lber ein öon bcr SBelt

gurücfgezogenes, blojs befdjauenbeS unb betenbeS Seben ift nidjt

^ubentum; Xfjauröf) unb 2ttuauböl) finb nur 2Beg jum äBirf'en!

"Ii-wyo *ri N S 20K> !rcu -no^n,, ift SluSfprud) unferer Seifen;

unb SSlüte unb ^rudjt oller unferer S'ftllaüfj finb SB'rodjaüfj,

Gsntfdjlüffe gu einem gottburdjbrungenen tätigen Seben; bieS

allein alfo überall $iel.

Söie aber biefe 23erirrungen im ©ebiete ber SBiffenfdjaft

unb ber SebenSanfidjt gekommen, barüber unterhalten wir uns

öieHeidjt fpäter einmal. —
Slber bk ©djwierigreit ber Erfüllung biefer Sefjre in

unferer Qüt, Sefdjränfung auf Reifen, im Sßerfefjr mit Sfttdjt*

juben, im (bewerbe? — ©eben mir einmal öortäufig alles gu,

was bie ©öljne ber $eit oon ©d)ft>ierigfeiten unb 23efdur>erben

flogen; — beS SebenS Srnft ernft genommen, ^ubcntum als

ben Stuftrag begriffen, ben wir burd^utragen Ijaben burd)

^eitengang unb $af)rnis, ^ubentum als SebenSregel ber ^ßflidjt

begriffen; — fanu bie ©djwierigfeit, baS ©ärmere einer '»ßftidjt

aud) ber ^fliajt enttjeben? (Sollte eS uns niajt Erfüllung

folctjer '»ßftidjt um fo teurer machen? Slber fefjen wir ben

33efd)tr>erben näljer ins Sluge, ob fie nidjt metleidjt gana unb

gar fdjtüinben im ©eifte beS $ubentumS. — Stuten mir $ljr

Sektes guerft: ©ewerbe! —
©ofjn meiner fttitl bu fönneft bie £ef)re nidjt erfüllen,

weil fie
1

/ 1
beiner geit ©tittftanb beinern (bewerbe gebietet,

auf ba$ bu baburd) beurfunbeft: nur oon ©Ott flamme bir

Ärafi unb Dtedjt gur Aneignung feiner Söelt, nur üon $t)m

bir ©egen, unb baburd) btdt) rüfteft unb roeiljeft, feinen ©egen

als IjeiligeS ©otteSeigentum nur in ©otteS ©inne 5U oer-
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malten; ba§ alfo biefe§ V? O^eift unb SBeifje ben übrigen 6
/7

bringe; — toeil fie nodj Vi? forbert, nidtjt §um SBeiterfüinnen

beine<§ £eben£, fonbern gutn £)inblicf auf beine ^tffroelbe-

ftimmung, unb gur geiftigen Söfung berfelben, unb £ur Prüfung

beiner Erfüllung int Seben unb gur SBiebererfjebung bagu;

— — ©ofyn meiner QtiÜ erröteft bu niajt über foltfje Mage?

^reilirf)! wenn bu nur gu befugen unb §u genießen geboren

biefj adjteft; tt>enn bit ©röfje ober ^teinfjeit beineS 33efi§e<3 unb

©enuffeS bief) grofj matfjt ober Hein; — tuenn bir bieS atfe3

$iel, nid)t Mittel ift; — freilief), tuenn bu in beinern ©etuerbe

ntefjr tun gu fönnen uermeineft, als bloß, beut Sanbmanne

gleidt), bie ©aat ftreuen in bie @rbe, auf bafc ©otteS ©egen£=

fonne unb Stegen fie grofj gielje; tuenn freiließ beine ®raft

unb bie 9ttacf)t beiner §>anb ba§ ©ebäube bcineS ©lücfs hiä

§utn ©ipfel fü§rt, nic§t ©Ott, bu — unb bu allein! unb

biefem, biefem ©treben alle3 übrige meinen mufj; — freilid)

bann —

!

9lber im ©eifte be£ ^ubentum^ ! wenn bu ifyn nur begreifft,

ben ©djabböft, tuenn bu nur fiefjeft, tuie bir mit it)m bie

©runblage beineS gangen SBerufg unb gugletct) bie ferjönfte,

geiftigfte Erfüllung beSfelben bafte^t: 3euge 3U fe"1 / oa
f3

e *n

©ott ift, '-unb nur @in ©Ott ift, unb ber 9ttcnfd) nur gu

©einem £>ienfte berufen! unb gegenüber ba<3 gange SSafynfinnig*

gräfjlidje be<§ ©ebanfeng gang bura^benfeft: „(SnuerbeS falber

©tfjabböfj gu entweihen!" „um mitf) gu ernähren, um ben

„©egen meinet £>aufe§ gu uergröftern, unb um mir bie

„Mittel gu üerfdjaffen, meine '»ßflidjten gegen ©Ott gu er=

„füllen, — fpreetje id) e<§ aus, baf; e3 feinen ©Ott gebe, beffen

„fei bie SBelt unb roa3 fie füllt; föredje id) e§ au3, bafj nirfjt

„uon $f)tn ftammt alles? Seben unb aßer (Segen gum Seben;

„fpredje id) e$ aus, bafj S3efi| unb ©enufj mein 33eruf unb



— 83 —

„nur Erfüllung meines SBiUenä mir $iel; — um mid)

„toxpzxlia) gu nähren, — werbe id) Seugner an (Sott unb

„üftenfd)enberuf!" wie bu baS, unb nidjts weniger als baS

auSfpriajft in jeher ^ö^nung beS ©djabböfj um Erwerbes

willen; — wirb nidjt btefe einzige ^Betrachtung bir fenfen bie

£)anb, bk bu in ErwsrbeSftreben am ©djabböfj gehoben? —
$50, wenn bu nur einmal' im ©djabböfjgeifte bein Seben be=

trad)teft, — wenn bu bid) aud) nur einmal alfo unter ©otteS

5luge begreifeft, wk ber ©djabböfj bid) letjrt, — wenn bu

aud) nur einmal bid) gott belebtes Söefen, in burdjunbburd)

gotterfüllter 2£elt, mit burdjunbburd) oon ©Ott geleitetem

Seben füfjlteft, füfjlteft bid) ®inb unb Wiener beS kleinen;

füfjlteft bein ganzes ©ein unb ßeben fjangenb am 2ftunbe beS

alleinen SßaterS unb |>errn, jeben Sttemsug ©eine ©penbe,

jebe $raft ©eine (&abz, jeben £ug *n beinern Seben ©eine

Fügung — unb bu bidj ba begriffeft mit beinern großen unb

fleinen ©egen — ©otteSbiener! unb bein ganzes £eben Er=

füllung folgen OhtfS; — wirft bu ba nodj begreifen beine

je£ige $Iage? £)u würbeft fefjen: ba§ aud) bein 23efi$eSftreben

nur Sine $fttd)t ift, wie alle beine übrigen; wirft aucfj feinen

SBert nidjt nadj Umfang beS Errungenen meffen, fonbern nadj

33eadjtung göttlichen SBillenS im Erringen — unb bann nadj

Sßeadjtung göttlichen SillenS im Verwalten unb 5lnwenben!

— fefjen, tok, wenn fed)S Sage bir bie äußern Mittel für

beinen SBeruf bringen füllen, ber fiebente Sag bir bk innern,

(Steift unb 2Beifje, fpenben fott, ba§ jenes Erringen unb jenes

9tnwenben aud) in göttlichem ©inne gefrfjetje; fefjen würbeft

bu, bafj, rvk ja ©Ott allein es ift, ber bir fpenbet ®raft gum

Erringen unb ©egen im Erringen, Er ja aua; reirf) genug ift,

in fedjS Sagen fo oiel 9ftön beiner «glitte fallen gu laffen, bafj

bu ben fiebenten nidjt barbeft; — fefjen würbeft bu: bafj nidjt,
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tuet! bu jene Mage führen fonneft, bu aufhören müffeft $ube

gu fein; — fonbern bu aufgehört fjaben mufjteft $ube gu fein,

— um jene Mage führen gu fönnen. —
„Slber SScrfe^r mit Sftiajtjuben! äftan geidjnet fid) fo aus,

wirb fogleid) als $ube erfannt!" — @ofjn meiner 3ett! 2Ber

fagt bir benn, baß bu e§ üerleugnen foflft, $ube gu fein? —
@ei $ube, fei e3 tüarjrtjaft, erftrebe ba§ $beal eine§ wahren

$uben in SnjauröfjerfüÜung ber ®ered)tigfeit unb Siebe, —
bafj man biä) acrjte, weit bu ^ube bift, nidjt obgleich bu

$ube bift; fjabe bicfj felbft al$ $uben begriffen unb üerbreite

ben Segriff baüon burd) bein 2Bort, nod) me§r burd) bein

Seben, unter beine mdjtjübtfdjen Vorüber; — unb bu wirft

bid) wafjrlia) nic£)t gu befragen fjaben, ba§ beine $ubenf)eit

nidjt incognito gu reifen oermag.

„9(ber ben ©rab ber SBertrauIidjfett üermagft bu nid)t gu

erlangen, — wenn bu nidjt — minbeftenS — mit ujnen an

tfjren (Stoftmäfjlern iffeft unb trinfeft?" — Sßieberum! übe ©e=

reajtigfeit unb Siebe, wie beine Sfjauröfj bidj le^rt; — fei

geredet in 2at, fei wafjr im 2$ort, trage Siebe im |)ergen

gegen beinen nidjtjübifdjen 23ruber, wie t§> beine £rjaurö§ biet)

lefjrt; — föeife feine hungrigen, fleibe feine üttadten, erquide

feine ®ranfen, tröfte feine Seibenben, berate feine Unberatenen,

fpringe ifym bd mit 9?at unb Zat in Sftot unb gafjrnis, ent*

falte bie gange eble glitte beine3 $iffroeltum3; — unb er wirb

bid) nidjt adjten unb lieben? unb e3 wirb fid) nid)t ber ©rab

ber 2Sertraulid;feit Ijerftetlen, ben bein Seben gu tragen öer*

mag? — 9Iber me§r! — wie ftamiliengtieb? — <£ief)ft bu

benn nidjt, wie bu baS, hiä gu jener Stttüerbrüberung, nidjt

fottft, nidjt fotten fannft? nidjt aul f^etnbfctjaft, fonbern beineö

$iffroelberuf3 falber! $)u gürnft bem ®efe§e nidjt, wenn e§

beine 23erfdjwägerung aufjer ^iffx'oet nidjt gut fyeifjt, weil bu
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beine Einher, bie teuerften ^fänber göttlidjer Siebe, nur ©einer

£fjauröt) ergießen fottft, unb bu fte entgterjeft ber £fjauröt),

wenn bu ntd^tjtffroeltttfd^ert 23ater, trenn bu nid)tjiffroelitifd)e

Sftutter ifjnen gibft; — unb bu banfeft e3 nid)t bem ®efe§e,

wenn e<§ fd)ü$en will, ba§ nidjt ^iffroetgförjrte Seibenfdjaft faffen

gu nidjtjiffroelitifdjen Stiftern, unb nid)tjiffroeIitifd)e ©ö§ne gu

£öd)tern ^iffroels?!

Segreife ba§ £iel beineS 2eben3, begreife $iffroet£pftid)t,

unb e<§ fdjwinbet ade 33efd)Werbe, bk ja in unferer geit nur

fühlbarer geworben, weil ^iffroelgeift gefrfjwunben, — bu ja

5um £eil erft wirflid) fdjwerer worben, weil aud) $iffroel£

©öfine fid) nid)t tnetjr fennen, weil aud) ^iffroete <Söf)ne fidj

nid)t mefjr adjten, — weil gum Seil auaj ^iffroete ©ö§ne —
— S3erle|ung Don $ifjroelpfltd)ten forbern.
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Jjtfrij^ljnta §xitl

©te fragen mid) um meine ?lnfid)ten über bte ^rage, bte

je|t fo oielfad) bte (Gemüter Bewegt, über „(Smangipation";

ob i^ im ©eifte be£ $ubentum§ fie für möglid), für tyflify

baf)in gu ftreben, für wünfdjen^wert fte ad)te. — 9^ad^ bem

neugewonnenen begriffe be§ ^ubentum^ finb ©ie, lieber 23en*

jamin, irre baran geworben. (£3 finb ^nen Zweifel 9e
*

fommen, ob ba3 ©treben banaci) aud) bem ©eifte beö $uben=

tumS gemäfj fei, ba t§> einer Stnbürgerung an anbereö unb

Soäfagung Dom $iffroelgefd)ide nalje fäme; ob wünfd)en3wert,

ba leidjt burdj bie grofje Stnnäfjerung ^iffroets ©igentümtidj*

feit oerwifdjt werben fönnte. %d) adjte ^^re ©frupel unb teile

^fjnen meine Stnfidjt s. m. mit. — „Ob im ©eifte be3 ^uben*

tumS?" — %l% ^iffroel bie grofce 2ßanberfd)aft burd) Reiten

unb 33ölfer antrat, warb ifjm burd) ^irmijöfju al£ ^flidjt

oerfünbet:

J

) „33auet Käufer unb laffet eud) nteber; pffanset ©arten

„unb genietet tfire ^rudjt; nehmet grauen unb zeuget ©öbne

„unb Xötfiter, unb nehmet für eure ©öfme fyrauen unb eure

„<£ödjter gebet Männern, bah fte gebären ©öfme unb ütödfoter,

„unb oernteljrt eud) bort, unb nttnbert eud) nidjt. Unb
„ftrebet für ba§> 2$of>l ber ©tabt, babtn idj eudj oer»

„trieben, unb betet für fte gunt&errn, benn in tljretn

„&eite toirb eud} &eü." —
3ene3 3urüdftof3en unb 33ejd)ränfen in ben Sahnen be§

SebenS alfo nid)t wefentlidje S3ebingung be3 ©olüfj; oielmc^r

*Pf(id)t, fo oiel nur immer möglid), fid) bem (Staate anjubürgern,

*) '»DT 29, 5—7.
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ber uns aufgenommen; beS Staates $wede su förbern unb

baS eigene 2Bol)l nid)t getrennt oon beS Staates 2ßot}l ^u

achten. — tiefes Stnfdjtiefjen überall an bie (Staaten ift ja

aud), bem (Reifte beS $ubentumS unbefdjabet, mögtid); benn

jenes frühere felbftänbige Staatenleben war ja aud) nictjt

Söefen unb nidjt 3w.ed ber 3SolfStümltd)feit ^iffroels, war

ja aud) nur Mittel jur ßöfung feines geifttgen 23erufS. üftie

war Sanb unb S3oben fein (SinigungSbanb, fonbern bk ge*

meinfame Aufgabe ber £§auröf); barum ja aucf) eine ©inljeit

nod), wenn aud) fern oom £anbe, — unb barum nod) @in=

fyeit, wenn aud) überall in ber $erftreuung angebürgert; (nenne

man biefe (Sinfjeit, tjebr. ay unb "ü, nid)t beutfd) „23oIE", wenn

man üon biefem beutfdjen Sorte baS SJierfmal gemeinfamen

SBobenS nidjt gu trennen oermag); bis fie einmal ©Ott aud)

äufterlid) als 33olf auf einem S3oben bereinigen unb bk Setjre

ber £l)auröf) wieber als ^ringip eines Staates baftetjen werbe,

3um üUhtfter unb gur Offenbarung ©otteS unb beS SJJenfdjen-

berufs — eine gufunft, bk als 3iel beS ©olufj gefteclt, öer-

fjeifjen ift, aber ja nidjt tätig oon uns geförbert werben barf,

nur erhofft; unb gu ber wir erlogen werben, bafc wir bann

im ©lüde beffer „^iffroel" barftellen mögen als baS erfte

9ftal; eine gufunft, bie ja -!panb in |)anb getjt mit Gsrljebung

ber Stltmenfdjljeit gur 9lllüerbrüberung unter ©ott, bem

Sllleinen! Gsben biefer rein geiftigen Statur ber SßcIfStüm*

lidjfeit ^iffroelS fjalber ift eS barum aud) überall jum innigen

Stnfdjlufj an (Staaten fällig r nur barin fidj 0ieHeid)t fdjeibenb,

bafj, wäfjrenb anbere etwa bk ©üter, bie ber StaatSawecf

fidjert, 23efi| unb ©enufj in weitefter 33ebeutung, als baS

f)öd)fte aalten mödjten, es fie felber ftets nur als Mittel gur

Erfüllung beS 9ttenfd)enberufS betrachten fönne. — Unb benfen

Sie fict) einmal baS S3ilb folajeS unter Böllern freiwoljnenben,



fein $beal erftrebenben gtffroffel ^eber Siffroetefofjn ge=

adjteter, weitwirfenber 23etfpiel3priefter ber ©ereajtigfeü unb

Siebe; — nidjt ^iffroeltum — wa<3 if)m oerboten — aber

reines Menfd)tum unter ben 33ölfern oerbreitenb! SBelajer

|)ebel äum O^ortfdiritt ber Menfa^eitSeräieljung, tüelctje Seudjte

unb Stab in be§ Mittelalterg näajtigen £agen, wenn $iffroel3

©ünbe unb ber S3ölfer 2Baf)n biefe§ 23tlb be3 ©oliiß nid)t

jurüdgebrängt; wenn in Mitte einer nur ©eroalt unb 23efi|

unb ©enuß erftrebenben unb oergöttcrnben, nidjt feiten öon

5Ba^n umbunfelten Menfajljeit ftill unb offen 2J?enfcrjen gelebt

tjätten, bk in 33efi£ unb ©enuß nur Mittel fatjen, ©ered)tig=

feit unb &kbt gegen alle 2öelt 3U üben, beren ©eift, öon ber

Seljre SBafyrfjett unb SetStjeit erfüllt, nur menfdjlid) gerabe,

oernünftige 2lnfid)ten ge§egt unb in lebenbigem Satfömbol für

fid) unb anbere oerewigt fjätte! — 9lber e3 fdjeint, baß erft

bura) bk Ijerbe «Seite be<§ ©olüß ^iffroel gu biefer milberen

erlogen werben fotl. — SBenn erft ©olüß fo aufgefaßt unb

Eingenommen, wie e§ foll, wenn in &tibtn ©Ott unb Sfjauröl)

als alleinige Slufgabe be3 Sebens gefaßt, unb äußere gaitle

nur als Mittel gefaxt, unb aud) im Gslenb ©Ott gebient; —
bann — wk üom ©tanbpunft ber 23ölfer immer — Dom

Stanbpunft be<§ ftubentumS bann üietleidjt reif für bie nod)

größere ^rüfungSfdjule bt§ ©lücfg unb ber Milbe in ber

ßerftreuung. — £)al)er aud) feine $rage. 2ßie un£ geboten

Erwerbung ber äußeren Mittel als 33ebingung be<3 £>afein3

unb SebenS, fo aud) gewiß jebem einzelnen $flid)t, jebe auf

red)tlid)em SBege offenfteljenbe Gürteidjterung unb SBermefjrung

biefer Mittel nid)t jurüd^uweifen; benn je mefjr Mittel, je

meljr Möglidjfeit ber SerufSerfüllung in weiterem Umfange;

unb fo aud) gewiß für bk ©efamttjeit ^Pfliajt, wenn auf red)t=

liajem Söege bie StuSftdjt geöffnet, fie auf red)tlid>em 2ßege gu



— 89 —

erftreben. — Ob aber wünfdjeniwert? — $d) fegne bie

(Smanaipation, — wenn ic§ fefje, wie bal Übermaß bei IDrucfel

$iffroei aul bem Seben äurüdgebrängt, Pflege feinet ®eiftel

ifnn oerfümmert, freie Entfaltung feinet eblen (Sfjarafterl be=

fdjränft, unb -jur ©elbfterfjaltung mandje feiner ^nbünbuen

auf SBege ^ingegmungen, bk freitid) oom (Steifte bei $uben*

tuml erfüllte Männer aud) in fotctjer üftot nie betreten fjätten,

unb bie ifiren SBeruf tief üerlefcen, an welker tjofjen Prüfung

aber ifjre <Sd)Wädje gefdjeitert ift. — $dj fegne bie (Smangi*

pation, — wenn itf) fet)e, wie üjr heutigen £agel fein geiftigel

^ßringip, wenn aud) nur ein waljngeborenel, entgegenftetjt,

fonbern nur ben 9ftenfd)en erniebrigenbe 33efi§fud)t unb

felbftfüdjtige @ng§ei*äigfeit; — unb wie t)ier Sichtung beg

Sftedjtl, bei 9Jcenfd)enred)tl: ÜWenfcfy unter s3ftenfdjen p fein,

unb bk 2tnfid)t, bafj ©ottel bie @rbe fei, unb wer nur ben

©tempel all fein Äinb trägt, freubig üon allen all 33ruber

geadjtet werben foll, — wie biefel fözdjt unb biefe ©efinnung

oljne @tewalt, blofj burd) bie Äraft itjrer inneren Söatjr^eit,

bal Opfer ber niebrigen ©elbft* unb 53efi|fud)t forbert; —
unb begrübe freubig, wo biefel Opfer gebraut wirb, all eine

Morgenröte wieber erwadjenben 9)cenfd)tuml in ber 3ftenfd)f)eit,

— eine 33orftufe gur Slnerfennung ®ottel all bei alleinigen

Öerrn unb Vaterl, aller üftenfdjen all bei Steinen ®inber

unb fomit iörüber, unb ber (Srbe all allen gemeinfam üon

®ott üerliefjenen SBobenl gur Verwaltung nad) ©ottel SBilten.

— Slber — für $iffroel — fegne \<i\ fte nur, wenn üor allem

in ^iffroel gleichzeitig ber wafyre (Steift erwadjt ift, ber, unab-

hängig öon Emanzipation ober ^icrjtemangipation, auf Er--

reidjung bei ^iffroelberufel Einarbeitet, auf unfere ©elbftoer*

cblung, ben (Steift aul bem ^ubentum in bk ©emüter gu

pflanzen, auf ba$ er ein Seben in foldjem ©eifte gebäre; —
SMrftf), 9Jeunjef)n SBrieje. 7
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tc§ fegne fie nur, wenn ^iffroel bie Gümanaipation nidjt als

(Snbe feinet SBerufS, fonbern als eine neue ©ette feiner 3luf*

gäbe, als eine neue Prüfung, unb als eine trief fdjwerere als

bk beS $)ruc£s, entgegennimmt; — aber \6) trauerte, — wenn

fo wenig $iffroel fidt) felber begriffe, fo wenig feinen ©eift

metjr fjätte, bafj es Ghnangipation als Gmbe feinet ©olüft be=

grüßte, als f)öd)fteS $iel feinet gefrfjiajtlidjen 23erufS; als SebenS-

ermätf)li<f)ung unb als SBeg gu größerer 33eft§eS* unb (SenuffeS*

fülle nur fie oergötternb geigte, bafj es ben (Seift feiner Xfyauxöfy

nidjt begriffen unb aus bem ©olüfj nichts gelernt; — aber icf)

trauerte wehmütig, wenn ^iffroel fo weit fttf) oerfennen fottte,

Emanzipation, öon ungeredjtem "Drude befreiten Sftaum für

23eft|eS* unb (SenuffeSftreben ntc^t 5U teuer erfauft §u tjaben

glauben foltte burrf) willturlidjeS SBefdjneiben ber Xfyauvöfy,

burrf) wiflfürlitf)eS Aufgeben unferer SebenSfeele. — ^uben

muffen wir werben, im wahren ©inne $uben, oon ber £l)auröl)

©eift burcfybrungen, fie als Duelle beS SebenS aufnehmen; —
bann wirb aud) ber ©eift beS ^ubentumS Emanzipation freubig

begrüben als eine nun größere 33alm zur Erfüllung üjrer 2tn*

forberung, — §ur Sßerwirflidjung ifyreS SebenSbilbeS.
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§wbj4ttt£r §™l

©tc fjaben Ü?ed)t. 2)ie gange ftrage ber (Smangipation,

als blojs unfer äufjereS ©efdjid; gunädjft berüfjrenb, berührt int

^ubentum nur ein untergeorbneteS ^ntereffe. — £)ie SSölfer

werben frü§ ober fpät ftd) entfdjeiben über bte $rage gtüifd^en

9?ed)t nnb Unrecht, gwifdjen 2ttenfd)Iid)fett unb Unmenfdjlid)*

feit, — unb baS erfte ©rwadjen bei SßewufjtfeinS eines ebleren,

fjöfjeren Berufs als „|>aben" unb „©eniefjen", bie erfte

tufjerung lebenbigerer 3tnerfennung ©otteS als alleinigen |)errn

unb Katers, unb ber @rbe als üon $f)m allen 9ttenftf)en ge*

währten ^eiligen SBobenS gur Entfaltung ifjreS SftenfdjenberufS

— wirb überaß feinen SluSbrucf finben in ©mangipation

alter Unterbrüdten, — aud) in (Smangttiation ber $uben. —
9Iber wie baS äußere ®efdjid überhaupt, ift fte mefjr ein

(begebenes; unb wo§l mögen mir beitragen bagu, aber an

unb für fidj madjt fie uns nidjt größer, nidjt Heiner. Ein

anbereS Qki ift uns üorgeftedt, beffen @rreid)ung gang in

unferen ^änben: baS ber Sßerebtung unferer felbft, — baS

ber SSermirJItctjung beS ^ubentumS burd) ^uben. 3>ieS füt)rt

uns gu ber $rage, bk ©ie mit „Reform" begeidmen.

(Stewifj, mein Benjamin, wir ftnb nodj lange nidjt, was

wir fein folten; unb üergleidjen ©ie baS SebenSbitb, baS uns

bie £t)auröf) gum S3erwirfliajen auffteüt, aud) nur einmal nad)

ben bürren Umriffen, bk id} $£)nen einmal in Briefen ge*

geidjnet, mit unferem wirflidjen Seben im eingetnen unb

gangen; ©ie finben bie großen ©djritte, bie wir nodj gu
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tun tyaben, ben STbftanb, ben bis gur £)öf)e gu erflimmen uns

nod) beöorftefjt. Unb bafyer — Reform! |)inangearbeitet

mit allen unferen Gräften, mit Stufgebot alles ®uten unb

(Sbeln, fjinangearbeitet gu btefer |)öf)e! — Reform! — Stber

ifjr $kl fann nidjts anbereS fein, als 23erwirflid)ung beS

$ubentumS burd) ^uben in unferer geh: Verwirflidjung jenes

ewigen $beafS in ben unb mit ben oon ber 3eit gefteltten

23erf)ältniffen; (Sr^iefiung, Gsrfjebung ber $eit 3ur S^cturö^!

— niajt aber üftwellierung ber ££)auröf) nad) ber $eit, ^D=

tragung beS ®iöfets p ber ^laa^fjeit unfereS SebenS. — 2ßir

$uben bebürfen ber Reform burdjs wiebererfannte, geiftig er*

fafjte, mit alter £atfraft üerwirffidjte ^ubentum; — aber jenes

ewige, Dom ©ott alte Reiten ?ur a^ e 3^ un^ aufgefteefte

33orbiIb bebarf nidjt ber Reform burd) unfere ßebenSermäd)*

tidjung erftrebenben ©öfjne ber ^eit. @S foll uns gu ftdtj

hinaufergießen — unb nur? — wir fotlten es fyerabaieljen —
gu uns!?

@eljen ©ie ben (graben ber $üt. — UnfenntniS unb

SDftfefenntniS öeS ^ubentumS; babei ein oon auften aud) in

unfere glitten einbringenbeS Streben nad) ©enufj, als beS

SebenS $iel! — UnfenntniS! 2öo ift je§t ber $ube, ber

fid) felber fennt, fennt $n§alt unb Sebeutung feines ®efd)icfS,

— ^nfjalt unb Scbeutung feines S3erufS? 2ßo finb bie ©öfyne

^iffroels, in beren S3ruft bie Jone ber S)owibSl)arfe unb beS

'•ßroüfjetenworts töneten, unb beren ©eift erleudjtet wäre — td)

fdjweige oom ®eift — aud) nur über ben Umfang it)rer ^iffroels*

Pflicht? — Unb sDH|*3fenntniS üor allem! 3ßaS baoon feinem

&uJ3ern nad) gerannt wirb, wie wenig wirb eS erfannt nad)

feinem ^nnern? 23on einer ©eite bie eraiefjenben ©baüjjpflitfjten

gefannt — unb oft als geiftlofeS opus operatum begriffen,

ober faft als Slmulettenfram gut 2tbwet)rung ptjt)ftfct)er Übel
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ober äum Aufbau mtjftifdjer Selten! 23on anberer <&eitt

^flidjten ber ®ered)tigfeit unb Siebe als eine Otubrif neben

bem $ubentume, nirfjt im $ubentume liegenb! Unb nun bie

unerfannten, nur als üftenfcljenquälerei begriffenen 3tnforbe-

rungen beS ^ubentumS im Kampfe mit Stnforberungen ftnnlidjer

Suft beS Wagens unb ber triebe, mit 9lnforberungen ber

®emäd)lid)feit unb 2öeid)licpeit, — tuie fotlen fie nid)t erliegen

in biefem Kampfe, ba biefe nur burd) ®eift überwogen werben

fönnen, unb ber — ntdjt ba ift! 5tn biefem ^nnern feljlt

eS, am Segriff beS $ubentumS naa) ©efdjicf unb Sefjre —
unb barauS an %khi 3U Urnen, — bem alleinigen ©egengewid)t

gegen Steige oon innen unb aufjen; — unb ®ewä§rung biefeS

$nnern baljer unfer $iel unb unfer alleiniges |)eü. SBergleidjen

«Sie bamit bie reformierenben S3eftrebungen ber $eit! — Zürnen

©ie feinem! Stctjten <&k alle! — benn alle füllen fie einen

«Schaben, alle wollen baS ®ute, wie fie es ernannt, alle

meinen baS £)eit ber 23rüber, — unb wenn fie baS ©ute

nidjt erfannt, im Ergreifen beS Sauren gefehlt ljaben füllten,

— nidjt fie tragen meiftenS bk ©djulb, — eine gange 23er

=

gangenljeit trägt fie mit; — barum ad)ten ©ie bk ©efinnung!

— aber bebauern, weinen mögen <&k, wenn ©ie fie prüfen,

biefe S3eftrebungen.

$ft'S bie Reform, bk uns 9?ot tut — : irgenb einen

©tanbpunft aufeer bem ^ubentum nehmen, irgenb einen anber-

wärts gefappften begriff ber 9)?enfd)enbe1timmung ober Gsman=

jipation, — unb nun banadj bk $ütle beS ^ubentumS be*

fct)netben ober ausmergeln? — $ft'S bk Reform — : im

$ubentum, aber im unbegriffenen ^ubentum, ftefjen unb nun

bk äufjere ©rfa^einung eines unbegriffenen XeilS beS ^uben=

tumS, beS ©otteSbienfteS, nad) ben 3lnforberungen einer nur

füljlenben $eit ju mobein? — Überall Unbegriffenes ab*
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gefdjafft, — UnbcgriffeneS feftgefjalten, — unb wenig aus

innerem Segriff fjergeftettt! — Unb nun bie (Schulen! ftc,

$n§aber atfer unferer Hoffnungen für bk gufunft? ®ie ftnb

rok bk ©acuten ber Qdtl — ,ßum einfügen Sroterroerb burd)

^anbtr-erf, |)anbel, Äunft, 3Btffenfrf)aft ttnrb bk $ugenb e* =

tücfjtigt, ber 23erftanb §um Xeil entnridelt, ober auefj ba mefjr

®ebäd)tni3 als $>enrtraft geübt! — aber ba§ öer^ gebitbet,

^ubentum gelehrt, öon jübifdjem ©eift bie Schule burdjbrungen,

bamit er einft ba§ Seben burcrjbringe, — Qtafdjen gebilbet,

bie ftcrj erfennen in einer ®otte3tr»elt mit ©Ott gefjörenben

Gräften, ®otteS ^Bitten gu erfüllen, bk fid) freuen biefeS S3e*

rufs, mit Reiter unb £kbt fangen am Wamtn „$ube", ocr

fie ruft gu folgern Seben, gur Smrajtragung folcfjer Sefjre

burcfj geit unb ftafyxniä, Bulben unb (Sntbefyrung, — unb

baju SBelt erfannt, ficf) errannt, ©efdjidjte erfahren, (Segen»

wart begriffen, unb fid) begriffen als Saufteine ber 3ufunft —
Äluft! — Sfterjmen (Sie nur eins ber 9MigionSbüdjer §ur

^anb; — irgenb ein aufcerljalb beS $ubentumS gefdjöpfteS

ßebenSpringip üoran, 13 SBorte beS (Glaubens, auf benen

üieüeidjt, — aus benen aber nimmer baS ^ubentum beftefjt,

— einige Sftoralbegriffe aus ben Angeboten bebugiert, —
©fjufim unb (£baü§ gar nicrjt ober — bürr nur genannt — ober

als 3eremonialgefe$ nur *m ^nfjang; — atteS mefjr unb

minber Schattierungen eines auf ganj anbercm Soben, 3U ganj

anberen ^toeden entftanbenen $ated)iSmuS. — 33on anberer

©eite 2Bortüerftanb ber ££)auröcj, unb nur SBortoerftanb ber*

felben geteert, unb g(üdlid), menn nur ber! unb bie 'ißflicfjten

nur %üt praftifdjen Erfüllung aus Äompenbien für bie ^rajis,

aber ofync 33egriff unb (Seift, ober mit bem ©eift ber üDftgttiaitfc,

ber aber mitnichten ©tief) §ätt unb begleiten fann im praf*

tifdjen Seben; — — um'S Fimmels mitten! wo fotten ba
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^ubert fjerfommen?! $uben mit Iebenbigem (Seift ber (55otteö=

unb ©erufgerfenntniS, unb mit £raft gerüftet für ben ®ampf

gegen ©innlidtfeit unb ^rrtum, gegen geitenlaft unb =^rrung?!

Seijen Sie — bod) wogu ba3 traurige Sßilb ausführen! —
freuen wir un§ lieber, baß nocf) immer ^tffroete ^ugenb

feiner anbern natf)ftel)t an (Seift unb ©ittltdjfeit, — wenn

gleich weit ab oon ben gorberungen be<3 ^ubentumö; — freuen

wir uns ber 9tegfamfeit im Sau be3 ^ubentumS, wenn es

auc§ gum £eil un<§ üftieberreifjen ober Übertünchen morfdjer

Stellen fdjeint; — e3 ift S3ürgfa^aft einer befferen $eit! —
unb üerfurfjen wir lieber einige ©figgen ber SSeranlaffung foldjer

©eftaltung — unb ber TOtel §u ber uns waljr fajeinenben

Reform.
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^Idjtjrijnter $n?f*

^iffroels ganzes SBefen beruht auf Zfyauxofy; fie fein

23oben unb fein Qk\ unb SebenSfaft in feinen $lbern. $ft'S

ba gefunb, fann ^iffroel nitf)t fraufen; ift'3 ba aber franf, —
fann ^iffroel nimmer gefunben. GsS gibt barum feine 9tti{3=

geftaltung, bk nid)t burdj @ünbe in £ljauröl)erfaffung ergeugt

werbe ober minbeftenS £)auer erhalte. — ©djon für ben erften

nationalen Sßerfall tneifen unfere tiefblicfenben Söeifen ben

legten ©runb bartn naa): "Inbnn miro OT3 k'jp,,
1
) b. fj. bafc

fte Xfyauxöfy nidjt mit ©ntfdjfu^ ber Erfüllung, atfo nidjt mit

IHücEfid^t aufs ßeben unb für baSfelbe getrieben; ba3 Seben

ftol) aus ber 2Biffenfd)aft; fo fonnte bk Söiffenfdjaft audj baä

Seben nidjt burdjbringen, nidjt tt>at;rt)aft erleud)ten, erwärmen.

— Unb wenn @ie ben Urfprung ber heutigen £tanf§ett

fudjen, — ©ie finben iljn wieberum nirgenbS als bort. —
Urfprünglid) warb ^iffroets SSBtffenfd^aft nur in i§ren

©runbnormen fdjriftlid) feftge^alten 'patpn; aber 3luSfü§rung

berfelben, unb cor allem ber ©eift, wie er felber Seben ift,

follte nur in lebenbigem 2öort ftd) erhalten 'Q'i^'n. — *£)er

$)rang ber $eiten un0 *e 3erftreuung broljte Untergang ber

2Biffenfd)aft; — man fdjrieb bk SJcifdjnöl), unb überlief ben

®eift bem münbliajen 2öort. — £>er $)rang ber tyittn forberte

mefjr; man fdjrieb ber ÜDHfdjnöl) ®eift, aber aud) nur in feinem

praftifdjen 9lu3brud, in ®'morö nieber; ben ®eift ber ®'morö

ber münbltdjen Seljre oorbeljaltenb. — 35er £)rang ber Reiten

H"B 0"3 X"B 'H13.
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forberte mefyr; man fd)rieb ®eift oon Xfynäd) unb (S'morö in

9Iggobaufj nieber; aber wieber nur öertjütft, auf ba£ nur felbft*

tätiget (Einbringen bem münbtid) fid) üererbenben (Seifte ju

|)ilfe fäme. — $n jir-et 5ttabemien fluttete fid) Set)re unb

(Seift; — aber balb mürben fie burtf) £eibenfd)aft unb $Ber=

irrung untergraben, — aufgehoben; — bte Sefjre ging inä

(Sfil, — ber 23ud)ftabe unb bk äußere praftifd)e (Erfüllung

war gerettet, — ber (Seift, U$ auf fmnbolifdj tt)n oerfjütlenben

33ud)ftaben, — ber (Seift — war entflogen. — 2(u3 bem 33ua>

ftaben unb aus bem öer^üttenben ©tjmbol, oerbunben mit bem,

wag ftct) 5U eisernen gerettet, muj3 er erfdjtoffen werben; —
unb §009 glänzen barin einzelne l)erüor. Slber nidjt alle Ratten

ben (Seift. — $n nid)tjübifd)en ©acuten bitbete ^iffroelg $ugenb

üjren (Seift in felbftänbiger, pf)ilofopf)ifd)er ^tdjtung. ®riecrjifcr)e

'jßfjilofopfjeme fd)öpften fie aug arabifa^en Srunnen. ©ie er=

lernten als tjöctjfte Aufgabe ©elbftüerüotttommnung in @rfennt=

nig ber SßBarjrtjeit. %fyv erwachter (Seift füllte fid£> in 2Biber*

fprud) mit bem ^ubentum, in bem fie feinen (Seift erlernt;

ifjre ßebenganfid)t in SBiberfpruaj mit einer ßebenganfid)t, bte

öor allem auf Zat, auf Sötrfen l)inbrängt unb (Srfenntnig

felbft nur aU SOcittel 5U folgern SBirfen aaltet. — £)a er=

jeugte bie Qät einen (Seift, ber, gleichzeitig in unbegriffenem

^ubentum unb in arabifdjer SSiffenfdjaft erjogen, — in fid)

felber ben gwtefpalt au^gugleia^en r)atte, wie er tt)n ausglitt),

augfprad), unb bamit $ül)rer warb für alle im gleiten ^arnpf

Gegriffene. — ÜDiefer grojje 2#ann, mt wir itjm, unb nur

üjm bie (Erhaltung beg praftifdjen $ubentumg big auf unfere

£eit oerbanfen, fjat gerabe barin, unb bafj er auf anberer

©eite nur ausglitt), nidjt fdjöpferifd) bag ^ubentum aug fid)

felbft entwidelte, unb wit er eg auggtid), — atleg (Sute unb

S3öfe geboren. — ©eine eigentümltdje (Seiftegriajtung war
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ara6tftf)*grted)ifd), aurfj fein Sebensbegriff mar es. (Sr brang

Don ernten in£ ^ubentum unb brachte 9(nfirf)ten mit, bie i§m

anber weitig fcftftanbcn — unb gttcfcj bomit au§. £)örfjfte£

3iel aurfj i(jm: ©elbftoerüotlfommnung burrfj @rfenntni<§ ber

SBafjrfjeit; t£)r ba3 ^ßraftifrfje untergeorbnet. (Srfemrtnte ©ottes

— Qkl, nirfjt SDHttel; bafjer Spefulationen über ©otte3 Sßefen*

fjeit, unb — ^ubentum an ütefultate folrfjer fpetulatioer ^ov-

frfjungen als an 2Btffen3- ober ©laubensfäge fonftituierenb ge=

bunben. 9ftt3Watiß — ifym nur Seiter, aber notwenbige Seiter

jur SrfcnntntS unb @c§u| oor Irrtum, 3um £eil felbft nur

oor tempored im ©ebiete be£ ^olrjt£jei<§mu!§ baftefjenben, par=

tiellen Irrtümern. So mürben üDJtfdjpotim &lug{jeit£regeln,

ebenfo SWtgwaü^; S^ufim ®efunb£jeit3regeln, ©efüfyt erjielenb,

Sfbmefjr temporetten 2öal)n<§; (Sbaüfj jum £eil 3?eranftattungen

3U fpefulatioen unb anbern .ßwerfen; aHeS nirfjt in bem ewigen

2ßefen ber £)tnge gegrünbet, alles nirfjt aus ifjrem ewigen

Slnfprurfj an mirfj, aus meiner ewigen 23efttmmung fliefjenb,

alles nirfjt Verewigung ber ^bee burrfj ©tjmbol — unb babei

mitnirfjten bk Totalität ber Üftigwaüfj gngrunbe liegenb.

Unb er, ber große frjftcmattfcfje Orbner ber praftifrfjen 9?eful*

täte be£ £almub<§, legte im legten Seile feinet pfjilofopfjifrfjen

SerfeS 2(nftrfjten über 9fti<$waüf3 als ©eift berfelben nieber,

bk, bem größten Seile naa), eben jene praftifrfjen Üiefultate

als ^nljalt ber üfttgroöfj genommen, nirfjt Stirfj galten, fie nirfjt

erleurfjteu — alfo in ber ^ßrajis, im Seben unb in ber SBtffen*

fdjaft für baSfelbe nirfjt Begleiter fein fönnen. — 1)iefe %n-

firfjten finb'S, bk firfj bi§ auf bzn fjeutigen Sag bei benen

Ijerabgeerbt, bie überhaupt ©eift ber afti^wöl} fjaben wollen.

3tber eben mit iljnen fteljt baS für bie ^rarte ©eltenbe ganj

außer 3ufammentjang — unb mußte bafjer geiftloS finfen, —
ja öerarfjtet werben. — Sie fetjen, ftatt fidj ins ^ubentum
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gu [teilen unb fidj gu fragen: nadjbcm ba§ $ubentum biefe

^orberungen an un§ mad)t, wettfje Stnfidjt über 9ftenfdjen*

beftimmung mufj e£ fjaben? — nnb ftatt jebe 9tnforberung erft

in itjrer Totalität naa) "pn nnb D"tJ> §u faffen unb ftdcj bann

gu fragen: tva§ fann alfo nun wof)t begriff unb @inn biefer

5tnforberung fein? — tjatte man feinen ©tanbpunn aufjer bem

^ubentum unb 30g c£ gu fid) herüber; bilbete man fidj öon

oorn herein Slnfidjten, roa§ bie S0?t§tt»aü^ fein fönnten, unbe=

fümmert um bk tüirfltrfje (£rfd)einung ber 30^t§tr»ö^ nad) alten

ifjreit Steilen. — SBaä mar bie ^olge? — 2tt3 nun biefe 5ln=

fid)ten im Seben bie natürliche (Irfdjemung erzeugten, baft nun

Sftänner, bk $nljaber ber (Srf'enntnig gu fein glaubten, ber

üftigwöf), bk ja nur Seiter fein fottte, uia)t metjr 511 bebürfeu

meinten, nod) weniger ber Siffenfdjaft biefer Wliftwanfy, bk

itmen geiftloS geblieben, — mürben äftänner, bk ba§> $uben*

tum tiefer faxten, ^einbe biefeS pf)itofopf)ifd)en ®eifte<§; —
fpätere mürben $einbe bt§ (Steiftet überhaupt unb be<3 p^ito-

fopljifdjen inöbefonbere, — unb mehrere mifjüerftanbene 5tu3=

fprüdje
1
) würben ©dju^wefjr jur ^urüd'roeifung alter geift=

öollen ©rfaffung beS £almub<§; roobei man nod) baju ntct)t

unterfdn'eb bk $rage: „tr>a3 ift fyier au^gefprodjen?" öon ber:

„warum ift e3 auSgefprodjen?" unb nidjt einmal bie Kategorie

„CSbauft" au3 bem ®eifte<8bann auSfdjlofj, bie bodj itjrem

ganzen 2öefen naa) nid)t3 anbereS at§ ®etft gebären foll; ebenfo

wie fpäterfiin eine mijjöerftanbene ©teile ('BDin, 'N T3 pyin»

rhhi ma) felbft 2t)'nctd)3ftubium ganj {n'uau^wieS; eine 33er*

x
) 3. 55. o, X'i ö"m 3"n, T'o, -|S -jS i"3 u. bergt, m.; ber StuSfprud),

bafe nidjt vnpi «oya p'trn, ber mir nidjt [eltcn entgegnet mürbe, fjeifet

ja ofjneljin nictjtö «euer al£ ber fefjr richtige @a£, man bürfe ber mut*

mafclicf) gefdjöpften Stnfidjt be§ ©runbeS einer 2Jtt3tt>6f) in praftiftfjer

Sntfrfjetbung feine gotge geben, e&en weil e3 nur Sftutmafeung ift.

©iefje auefj po-i jur Stfjaurof) u. a. b"» B"' D'tmp.



— 100 —

irrung, cor her fdjon (u'bn re 'd nnsio 'oo) rote prop^ettfc^

auSbrüdlid) gewarnt roar. Stlfo baß, als nun SDrucf unb

Verfolgung überhaupt lebenbige Slnfdjauung ber 2Mt unb beS

SebenS raubte, babet in 9tefultaten furo prafttfcr)e Seben ber

£almub faft erfdjöpft roar, ber bod) felbfttätig fein roollenbe

©eift abirren unb in Spiftfinbigfeit feine SBefdjäftigung finben

mußte. — 9?ur roenige im gangen Saufe biefer 3eit ftanben

mit üjren ©eifteSforfdjungen rein im ^ubentum unb bauten

es geiftig auf aus fict) felber. Unter allen glänzen §erüor ber

Verfaffer beS ÄuSri unb ber Solm Des ^arfjmon. Vor allem

in £>eutfd)(anb, roo bk Reiten beS £rudS unb ber Verfolgung

ofynefjin jeben freieren ©eifteSauffdjroung unterbrücften, roarb

jener $uftanb beS unbegriffenen ^ubentum^ tror^errfdjenb. £)ie

allgemeine ©runbanfidjt jeboct): ©Ott ber 9tlleine, unb bie

Zfyauxöfy Sein 3BiUe, unb bie Erfüllung berfetben mit ©otteS=

furd)t, ©otteSliebe unb ©ottoertrauen, blieb überall in Ieben=

biger Äraft, — unb tt)r roarb baS Seben unb alle feine ©üter

unb alle feine ^reuben w glänjcnber -Eingebung freubig 3um

Opfer gebracht. — (£s trat eine ^ifgiplin ins Seben, t>on ber,

al§ ein Uneingeweihter, ju urteilen irf) nidjt roage, bk aber, roenn

idj baS, roaS id) öon tt)r ju oerfteljen glaube, redjt üerftelje,

unfd)ä§bareS 9tepofitorium ift eben jenes ©eifteS oon Stti'nad^

unb ©djaß, aber bann audj unglüdlid) miBOerftanben roorben

ift, unb roaS eroigeS, fortfdjreitenbeS ^ortentiuicfeltt ift, als

ftefjenber 9)?ed)aniSmuS, unb roaS innere (Srfdjeinung unb iöe*

griff ift, als äußere Straumroelten begriffen roorben. — Diefe

SDifgipIin trat ins Seben, unb ber ©eift roanbte fidj entroeber

jener äußeren fdjarffinnigen ©ntroidlung Des JalmubS gu, ober

biefer baS ©emüt mit anfpredjenben ^Difgiplin. £>aS praftifdje

^ubentum, baS, roenn ftc rein erfaßt roorben roäre, melleidjt

öon ©eift fidj burdjbrungen fyätte, roarb, — ba fie mißoer=
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ftanben tr-orben, — in ifyr ein magifdjer QttedjaniSinuS, ein

SBirfen ober 9lbtoef)ren tljeofopl)ifd)er Gelten unb Umoclten. —
5lllmäl)Iid) fam in bie ,£)änbe beS Sßolfeö ein Seil eines SßerfeS,

baS, urfprünglid) nur für 9f?epetition beS (Stetesten beftimmt,

bie legten OJefuItate ber talmubifdjen äBiffenfdjaft rein für bk

äußere SßraytS barftelli; oor-mgSweife nur anberSgeorbneter

StuSgug aus bem ftiftematifdjen 32?erfe beS 9?ambamS, moburd)

biefer uns gerabe als ber große ©rjjalter beS prattifdjen $uben=

tumS in ben Reiten beS übergroßen ©olußbrudeS erfdjeint.

Slber unglüdlidjerweife fam faft nur ein Seil biefeS SKkrfeS

in bie ^änbe ber Seute, ber nur bie 5lbfd)nittc GSbauß unb

Slnmuböl) enthält, beS ©otteSbienfteS unb ber gefttage; bk

übrigen *>ßflid)ten werben in ben anberen Seilen entwickelt, unb

$max aud) feinem .ßtoede gemäß für ©etetjrte, nidjt fürs $olf.

— £)a erzeugte fid) nad) unb nad) bk unglücffelige 9lnfidjt

t)ie unb ba, als ob baS (Sigentümlidje beS ^ubentumS nidjts

fei als SSeten unb ^efttage feiern; — aber baS Sebcn blieb

unerfannt. — Stemmen <Sie biefe üerfd)iebenen (Sinflüffe gu*

fammen, fo werben ©ie fiel) bie (Srfdjeinung beS ^nbentumS

öor ungefähr adjtgig ^a^ren erflären tonnen. Unb aud) alles,

maS folgt. — S)enn nun, als baS äußere $od) fief) ^u lüften

begann unb ber (Steift fiel) freier rege füllte, trat toieber eine

Ijodjljerüorglänjenbe, rjöctjft achtbare ^ßerfönlidjt'eit auf, bie wieber

buraj üjre ^ßerfönlidjfeit bie ©ntwidlung bis auf ben heutigen

Sag geleitet. — ©ie felbft — ttjre freiere ©eifteSenttoicflnng,

aud) nidjt aus bem ^ubentum gefdjöpft Ijabenb, eigentlich groß

in pt)ilofopf)ifd)en SMfgiplinen ber 902etapl)t)ftf unb #ftfjettf,

Sfj'ndd) nur p^ilologifdjäfttjetifd) entwidelnb, ba§> ^ubentum

als $ßiffenfdjaft nidjt aus fid) felber erbauenb, foubern nur

gegen politifdjen Unoerftanb unb frommdjriftlidje ßumutungeu

'oerteibigenb, babei perfönlid) ein praftifd) religiöfer $ube —

*\
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3etgte ifjren Q3rübern unb ber 3Bett: man forme ftreng

religiöfer ^ube fein unb bod) rjodjgeacfjtet tjerüorglänäen als

beutfdjer ^lato! 1
,/
— T>k§ „unb bocfj!" entfcrjieb. — ©eine

^aajfolger begnügten fid), eifrig £'tmdd) prjilologifdjäfttjetifcr)

5U entroideln, ben 9)?aurer) ^u ftubieren unb bod) fjumaniftifcrje

©tubien anzubauen unb gu üerbreiten, — aber ba§ ^ubentum,

£r)'ndd) unb ©djafj al§ 2ßiffenfd)aft blieb üerroarjrloft. $a, felbft

baä eifrige £f)'ndd)ftubium fonnte nidvt bagu fütjren, weil man

e<§ eben nicfjt als Setjre für ben begriff bearbeitete, fonbern

at3 fcfjöne £)id)tung für bk ^rjantafie. — Unb nun, bem üer*

roarjrloften £almubftubium, bem unbegriffenen praftifcfjen ^uben*

tum gegenüber, mußte fid) jene frütjer unterbrochene, aber je£t

freigegebene 91nfidjt hi$ gur äufserften, alles ^ubentum üer=

nidjtenben Äonfequen^ rjinausleben. — ^ft jene SebenSanficfjt

roarjr, bie bee 3ftenfd)en fjöcfjften 33eruf in bk 2Bat)rr)ett§=

erfenntniS fe$t, unb wer wollte baran groeifeln, ba ja SDkimo*

nibeS ftc aufgeftellt! — öor allem, finb jene Sfnfidjten über

bie 3(nforberungen ber £rjaurörj trjaljr, — unb wer bürfte

baran äweifelu, ba ja sDktmonibeS, ber große Kenner beS

£almub3 unb felbft praftifdjer Qube, fie aufgeftellt; — finb

J
) 9Jctf$tierfte{)en @ie mtdj ntdjt. GB fann (jier nur nad) bem £otal=

aubtief feinet SBirfcus für ba$ ^ubentum gefprodjen »erben. — Unb rcenn

and) tu bem S)en£» unb ©laubcnsfrcüjeit Dcrteibigenbcn unb fie and) au£

bem Qubentum Dtubtjiercubeu Qerufatem, im ©cgcnfa£ jum SDcauret), bie

praftifdje 3S>efen(jcit be§ ^jubentumS f)ert>orget)obcn unb über ßbaüfe cine2tn=

ficf>t au^gefprodjen wirb, bie, menu fie tum ifjrn ober feinen 9cad)fo[gern

nur im einlebten burdjgefüfjrt unb bamit eine geiftige ©rfaffung bcrfelben

verfudjt roorben märe, öicHeidjt ber ganzen ^otgejeit eine onberc 9ftid)tung

gegeben fjätte; fo ift bod) mcber \>a§ eine nodj ba§ anbere gefdjeljen, bie

SBtffcnfdjaft be£ QubentumS marb buxd) itjn ntdjt rceiter geführt: unb feine

9cad)fotger, bie fid) ntdjt, mie tt)rc§ 5Dieifter§ religiöfeS ©cmüt, mit ber

.Jierau^fteltung ber ercigcu 3?crpf(idjtuuggfraft bc§ ©cfc£e§ als göttlichen

2tusifpruaj§ begnügten, Ratten für bie geiftige Grfoffung be3fclben nidjtS,

al£ fid) ber SJcaimombifdjen ?luSglcid)ung in bie f)änbe 51t merfen.



— 103 -

fie roatjr, — et fo ift bod) in 5BirfItc§fett ber bänbereidje

£almub nidjtS als mitbenftaubenbe ©pi^ftnbigfeit; fo ift jo

roirflid) baS praftifct)e ^ubentum nichts als geifttofe Ouäterei;

benn toer müßte nid)t cinftimmen! $ft 3. 93. 33ebeutung beS

ÜöerfoerbotS am ©cfjabböß, — unb roer formte barart 3toeifeln,

ba es ja Beibe SftofeS. fo gefaxt unb ja aud) ber d)riftlid)e

(Sonntag baS bebeutet, — ift fie 3. 23. nidjts anbereS, als

9IuSrut)en oon ben 9Mt)en ber 2Bod)e, £örperfeier, bamit aud)

ber ®eift einmal fict) befdjäftigen forme; — toer fielet nidjt,

toeldje SHeinlictjfeitSfrämerei unb ^paarfpaltung, nun einen

ganzen ftoltobanb auS3ufüflen mit Unterfudiungen, treibe

arbeiten nun »erboten; — loeldje ©onberbarfeit nun, baS

Schreiben gtoeier SBuctjftaoen — boct) oielIeicf)t eine geiftige S3e=

fdjäftigung! — als £obfünbe §u ftempetn; aber bagegen manche

größte förperlidje 5fnftrengung unb jebe gerftörung gelinber

3U faffen! Unb nun gar nod) felbft ber ^>enne baS (Sieriegen

•m oerbieten! — 2öar, 3. 93. in einem anberen Gebiete, toar

baS Opfer nidjts anbereS als üietleid)t "Darbringen oon bem

©einigen $ur 5lnerfennung, baß eS oon ©Ott ftammt, unb

oorjüglict), gumal in feinen einzelnen teilen, nidjts als bloßer

©egenfa| geitlid) tjerrfdjenber polttteiftifdjer ©pfergebröudje, —
roelctjer Unfinn, 3, 4 ^otiobänbe 3U fußen mit Unterfudntngen,

trte nun biefe £)arbringung, roelaje STeile, üon roem unb roann?

<Set)et it)r nictjt, baß baS alles nur geifttötenbe ^ßfäfferet ift!

Darum — aber man tjätte fict) boct) nur einmal bk $rage

ftetten fotten: ift benn SttofeS ben Sftaimon, ober 2ftofeS ben

SWenbel, finb fie benn toirffidt) SDcofeS ben Stmram?! Siegt

benn nid)t eben in biefem Sfißiberfprud) §tt»ifrf)en ber 5tnfid)t

unb ber 2öirf(id)feit ber ÜJttiaroöt) ber 33eroeiS, ba^ fie nictjt

bie richtige fei, baß fie nidjt auf ben £otatbegriff ber üD^toöt)

fict) grünbe, fonbern üon außen — erträumt ift? <Sprid)t fict)
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nidjt ber Üftaurel) felbft barüber aus, bafj er gut Beurteilung

ber attigwaüfj nur oatpn gu feinem ©tanböunft genommen,

einen ©tanbpunft, ben er ja für bie ^rarjS felbft als ben

unriajtigen erflärt l)aben würbe, — ber alfo fomit — ein

2öat)nftanbpunft ift? ©pridjt er niajt fid) felbft barüber aus,

bafj er hti Beurteilung ber Tli^tüaü^ eben jene £eitbeftimmungen

aufjer Sluge gelaffen Ijabe, bie ja erft jufammengenommen

ben £ota!begriff ber 2D?t§rt)öt) geben, unb bie gerabe üorljerr-

fajenber Beftanbteil ber satpn finb? ('«o unb ")3 r:o) —
Sinn mufj liegen in allen Sttigwaüfj — unb öor allen oon

benen, bk ftct) felbft als ergietjenb anfünbigen, tt)r ®eift mu|

fid) erfa^Iie^en laffen; fte nennen fidj ja felbft Zeugnis, £)ern%

mal, Smnbol, — wie, wenn wir'S üerfud)ten? wenn wir fic

einmal auffaßten als Zeugnis, als £>enfmat, ofS Stimbot? —
Sta^u gelangte man nid)t. 9ftand)e wollten aud) niajt baju

gelangen. $)enn eS war oom Seften ein ®eift eingebrungen,

ber ladjte alles ^eiligen unb ftct) freute, es lädjertid) geigen

gu tonnen; unb mit it)m ein Streben uarf) Sinnlidjfeit, baS

fid) freute, fo wohlfeilen ÄaufS läftiger Sdjranfen loS werben

3U fönnen; — fo rifj man benn nieber, bamit es flad) unb

eben werbe. 1
)

*) ©in Sßort über 5Uiet^obe ber ^fjaurofjforfdjung. Qtod Offen*

bannigen liegen oor bir: ^atur — unb Stf)aur6l). 5ur ^etbe gibt'3 nur

Sine ÜRet^obe ber gforfdjtmg. SSJtc in ber 9?atur bie ©rfdjeinungen bir

als gafta baftetjen, unb bu nur rücfiüärtS @efej$ jeher einzelnen unb 3" 5

l'ammcufjaiig aller 5U erfpäfjeu ftrebft; SBeiuciS ber 2Bah,rl)eit ober öieluictjr

ber SBafjrfdjeinlidjfeit beiner Stnnafimen nur nueber bie 9Zatnr fel&er ift,

an bereu ©rfdjeinungen bu beine Stnnafjmcn auf ^ro6c 511 nehmen rjaft,

unb bir ber E)öd)fte öon bir 311 erjielenbe ©rab nou ©ereifjfjeit bleibt,

fagen 311 fönnen: e£ Oerljält fid) alles fo, al§ 06 beine 2uuiaf)tne ttmfjr

märe, b. \). alle 6eo6ad)tctcu ©rfdjeinungen laffen fid) nad) beincr Slnuafjmc

erflären; — roie barum aud) nur ©ine ttübcrftre6enbe ©rfdjciuung beine

Stnualjine uti§alt6ar madjt, unb bu be3f)a[& §uoor alle bir nur möglidic

©rfafjrung über bie beiner 5"rfd)ung oorliegcnbe ©rfdjciuung ju madjen
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Unb nun t)eute, nadjbem nun bie eine ©ette biefeS (BeifteS

fid) autf) fcfyon tjinauSgelebt; tjeute, nadjbem nun gnjet ®ene=

rattonen fiaj einanber gegenüber — : bie eine, baS unbegriffene

^ubentum als moita nnw« maro ererbt, ot)ne ben ©etft, als

tjeitige 9ftumie in |)änben tragenb, fürdjtenb, ben ®eift gu

tt>ecfen; — bie anbere, %um Zeil in eblem $euer g(üt)enb für

ben $uben 2öot)l, aber baS ^ubentum nur als geiftlofe (Sr*

fdjeinung, als einer Iängft gu ®rabe gegangenen £eit ange*

t)örig adjtenb, — ben ®eift fuct)enb unb niajt finbenb, — unb

im beften ©treben ©efafyr Iaufenb, ben $uben §u Reifen unb

auf bem 2Bege bafjtn beS ^ubentumS legten IXierö p bura>

fdjneiben — aus Unkenntnis! Unb jefct, tr»o in iaufenb

©Wattierungen fidtj annäfjrenb biefe ©egenfä|e eben barin

begeugen, bafj fte betbe im $rrtume, — je|t, welcher SBeg

gum £>eile? ©enügt's jum $eile, auf biefen gtotefpälttgen

i)afr, bamit fte fair, womöglich, in i^rer Stotalttät oorliege; mic cnblid),

andj mo unb fo tauge bu nod) ntdjt ©efetj unb 3ufflmmenfjQng irgenb

einer al§ gaftum öorliegeuben Gsrfdjcimtng erfpäfjen fonnteft, bie @r=

fdjcinung feiber bod) a(3 gaftuin bleibt; — ganj fo bie gorfdjung ber

SSUjaurof). gaftum ift fie un§ mie föimmel unb (Srbe; al£ gafta liegen

ifjre SBeftimmungen Dor unS; in ber 'Jtjaurol) — mie in ber Statur —
Ic^tcr ©runb ©Ott; mie in ber 9?atur, aud) in ber Stfjaurob, fein gaftum

roegjuleugnen, menn and) ©rnnb nnb 3ufainment)ang nidjt erfpäfjet; aber

mie in bcr s3iatur, fo and) in ber 3;baiirob
/
©otte^2ßeisl)eitnadj5ufpüren. ^Ijre

SBcftiinunmgen barum junor in iljrem ganjen Umfange ol§ Srfdjeinung

auf3uucl)mcu, unb naef; it)ncu iljrcn 3u fammen fy
Qn9 untereinanber unb

mit bem üon iljncn beftimmten ©egenftanbe ju ermitteln; beine Stnuafjtnen

miebernm an iljren Sßeftiinmungcn 31t prüfen, uno beine fjödjfte ©emifjfjeit

aud) i)kx: e3 tterfjält fidj alles fo, als ob beine Slnnaljme tvai)t märe.

SGBte aber in ber Statur bir bie ©rfdjeinung al§ g-attum baftetjt, menn

bu fie and) nod) nidjt nad) ©runb unb 3u fa lnmeil f) ail 9 erfannt Ijaft, ttjre

Sjiftcns nid)t bnrd) beine gorfdjung bebingt ift, fonbern umgefefjrt; fo

ftcfjcn bir and) bie SBeftimmuugcn ber Sbauröb, als ©efc£ ha, bätteft on

and) nod) ton feiner ©runb unb 3 llfammcnl)ang crfoxfctjt, unb beine @r

iüHung ift nidjt burd) beine ^orfdjung bebingt; nur bie ©efefce ber

Kategorie CSbaiife, als (Srfennrntö unb ©cfiitjtelcbcu er^ielcnb, bleiben

mcfentlidj unooüfomineu otjnc foldje ^orfdjuug.

£>irjd}, $Reun$cf)tt Sötiefe. 8
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(Srunb unsere ©djulen $u grünben, ben ®ottegbienft 31t xt--

formieren? — 9ln (Seift, an bem innern ©inert SebenSpruijUp

ferjlt es, — unb ben fajaffet irjr nimmer burd) polieren beS

äußeren SftarjmenS. —
(Sinen 2Beg gibt'S jum ^peile; — wo gefünbigt roarb, ba

nmfj bie ©ütjne beginnen, — unb btefer (Sine ift — : oer*

geffen bie fyerabgeerbten 5(nfid)tcn unb ^tc^tanfictjten über

^ubentum; nehmen bie Ouetten beS ^ubentumS "pn, D"B>,

tmo; fie furo ßeben gelefen, ftubiert, begriffen; barauS bk

Stuftet beS ^ubentumS gefdjöpft über (Sott, Söelt, 2Eenfd$eit,

^jiffroel nad) (Sefdjid unb Serjre, unb baS 3uoentum aug fidj

erfaunt, aus fid) begriffen, aus fid) ju einer SBiffenfcfjaft ber

SebenSroeiSrjeit erhoben. ÜJWt "pn begonnen; mit ©prad)=

fenntnis guerft; aus bem (Seift ber ©pradje ber (Seift ber

3pred)enben gefdjöpft; — Xrj'ndd) bann nidjt für ©prad)= unb

SUtertumSforfdjungen ober (SefdjmacfStfjeorien unb Stmüfement

gelefen, — ftubiert, ^um Stufbau einer Sßtffenfdjaft ftubiert; —
mit ;T)aoibifd)em Sinne üftatur angefdjaut, mit ^efaitifdjem

Dljr (Sefdjidjte oernommen; unb bann, mit alfo geroedtem

5(uge, mit alfo geöffnetem Drjre über (Sott, 2Bcit, 9D?cnfcr),

^iffroel unb £fjaurorj aus Xrj'ndd) bk Setjre gefdjöpft, ^um

Segriff gebradjt, — unb bann — mit bem (Seifte folgen 33e=

griffeS D"P ftubiert, nichts als in f)attodjörj 2IuSeinanberlegung

biefeS Begriffs, aber ttjn aus SHj'ndd) oorauSfe^enb, in 2tggo=

bö^ nidjtS als in 33üb üerrjüdter 9IuSfprud) fötalen (SeifteS, —
unb bann — unbefümmert, für roaS euer ©tubium bie einen,

für roaS bk anbern eS Ratten, unbefümmert, ob irjr nun in

eurem (Seifte ber (Siinfadjfjett nidjt mefjr ju glänzen oermöget

unter ben ^eroen fpi|finbiger, aber ber 9Bat)rr)ett unb bem

Seben nidjt a(S Qk\ (mlbigenber Disputationen; unbefümmert,

ob t§r nun nidjt in ben eisernen Difäiplinen, bie ifyr nur
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als |)ilfSnriffenfd)aftcn für eure eigene burd)forfd)t, gu glänzen

oermöget; unbekümmert, ob iljr nun untauglid) werbet für

fdjeinootle Sßräfentatton; — üjr lernet eud) gum Sidjte ber

SBarjrfjett, gur ©arme unb ,|)öf)e beS SebenS, — unb bortfjin

gelangt, merbet tt)v $iffroelS ©efdjid unb Sefjre begreifen, unb

baS ßeben als 91bbrud foldjer £ef)re, burd) unb burd) mit

©eift erfüllt! — (Sin ©eift! in allem! oon bcm S3au ber

<2torad)e bis gum Xatenbau beS SebenS — @in ©eift, — an=

gerockt 00m ©eifte beS Sllteinen!

$>aS märe SBerf für ber SBiffenfdjaft jünger! 9tber nun

bie SRefultate foldjer SBiffenfdjaft bann ins Seben burd) ©djulen

oerüftangt! ©djulen für $uben! £ie jungen (Sprößlinge

eures 23oIfeS erlogen gu ^uben, — gu ©ö^nen unb Jödjtern

beS ^ubentumS, mie $f)r'S erfannt unb begriffen unb adjten

unb lieben gelernt als baS Seben eures ScbenS; — bie ©üradje

£b/ndd)S, mie bie (Sprache iljreS SanbeS, üjtten eigen, in

beiben fie benfen gelehrt; ü;r £)erg bem ^ü^n, ifyr ©eift

bem teufen guergogen; bk (Schriften Stfy'nädjS ifynen 93ud) ber

Seljre fürs Seben, unb fic fäfjig, baS Seben tjinburdrj ifjr Sßort

gu ocrnefymen; tfjr Sluge geöffnet gur Sfafdjauung ber Sßelt

um ficlj als einer ©ottesmelt unb tt)rer felbft in foldjer ©otteS*

melt als ©otteSbiener; it)r ©Ijr ber ©efdrjidjte geöffnet als ber

@rgief)ung aller 902enfcrjen gu folgern ©otteSbicnft, — unb

iljnen bann aus £t)auröf) unb ©djafj in iHefultaten tt)r Seben

nun als fold) burd) unb burd) geiftcrfüllter ©otteSbienft auS=

einanbergelegt unb begreifen, adjten, lieben gelehrt, baf3 fie

ftdj freuen beS Samens ,,^ube" unb beS SebenS aus folgern

tarnen, mit allem £)ol)n unb aller Sntbe^rung; — unb it)r

Unterricht gum Broterwerb eingeredet in foldje SebenSfdmle,

mie einft ber Broterwerb ins Seben, als SOiittel ber SebenS*

erfüllung, nietjt als $iel; — fie beS SebenS 2Bert nidjt nad)
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©tanb, narf) 3teid)tum unb ©tan^ fa}ä§en gelehrt, fonbern nacf)

innerem £eben3geljalt erfüllten, ©Ott bienenben Berufs; —
ntcrjt bie 5°r°erungen ifjre^ 23eruf§ ben Stnforberungen ber

©innlidjfeit unb ©emäd£)Itcfcjfett untergeorbnet, fonbern um=

gefefjrt; — unb bann — bt<§ ^tffroelä Käufer au<§ folgen

$ifjroete*©öfjnen unb *£örf)tern erbauet finb — gefielet, ge=

bettelt in ben ©äufern tt)rer (Altern, baft fte nid)t ftören ba3

SBerf ber ®ct)ule, nidjt mit eifigem ober bumpfem ©eift ger*

fniefen unb töten bie jungen ©proffen in itjrer Äinber ©emüt;

— ba§ fcrjlummernbe @ble auef) in ber (Sltern Sruft angefaßt,

unb wo begreifen nidjt mefjr möglief), bod) Sichtung ergtett,

unb e<§ müfjte nidjt anben> werben in $iffroel? —
Qlä wirb anber£ werben in ^iffroel; ba^u füfjrt unab=

weiäbar unfere 3eit. — ©efjen Sie fie nid)t fo büfter an,

mein $reunb; — fie ift ängfttid) rvk bie £reiJ3en<§ftunbe einer

©ebärerin. 316er beffer biefe Stngft in bem |)aufe einer ®e*

bärerin, at3 ba§ angft=, aber aud) freuDe* unb rpffnungSlofe

£)au!§ ber Unfruchtbaren. — 93kg immerhin biefc $eit be3

®reifjen3 unfer, unferer £inber, wenn ©ie wollen, unferer

(Snfel £zbm noef) Überbauern; fo werben bk llrenfel fic§ freuen

be£ fiel) ans 2id)t unb an§ £eben gerungenen ®inbe<§; fein

üftame ift: ,,fid) felbft begreifenbeS ^ubentum!" — Sine $ürg=

fajaft trägt bie $eit bafür, fie ift ba<3 ©treben: benfen, be*

greifen, mit ©eift erfaffen ju wollen, tüaä man arfjten fofl.

Sofylan, wenn erft ber ©eift ba§ S3ergeblid)e feinet grunb*

unb äiellofen (Strebend, be<§ Unterl)anbeln3 mit überfragten

Slnforberungen be3 flüchtigen Slugenblicfö erfannt — einge=

gangen ift in<§ Sewu^tfein, nur auf Segriff unb auf innen

erfaßte 99?at)rr)eit fei ba<§ Seben gu erbauen; — bann wirb er

erwacfjen gu ber ^rage * »roa^ &in ict) benn als ^ube? toa$

ift ^ubentum?", unb wirb bk Söfung biefer ^xaqt nietjt mefyr
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ftd) §olen öon ben ßefjrftü^ten unb ©Triften nidjtjübifdjer,

baS ^ubentum oft nur bttrdj ein ßcrrglaS fennenber ©ete^rten,

bie jum £eil Xfyauxöfy unb ^ubentum int (Steifte tternidjten

§u muffen glauben, um ftd) baS eigene 31t erbauen; nidjt aus

ben ©djriften für äußere 9?üäfid)ten arbeitenber Reformatoren

ber $ät; ntct)t aus ben ©djriften ifjren ©tanbpunft aufjcr bem

$ubentum ertoäfylenber jübifdjer Reifen; fonbern fie werben

wanbeln gur Urquelle beS $ubentumS, gu pn unb D"tt> —
unb biefeS einzige ©treben: Segriff beS SebenS aus bem^uben*

tum, unb baS ^ubentum als $nftitut fürs ßeben -ju erfaffen,

biefeS einzige Streben nur mitgebracht — wirb führen gutn

3iele, baS SBJafjre unb Siebenfältige als 2ßat)rt)ett unb Seben

3U eineiigen, nacf) ber uralten, aber leiber oergeffenen Regel:

D, bafj eud) allen, bic üjr'S nod) treu mit bem $uben*

turne meint, baS tfjr aus ®ewof)nf)ett ererbet unb burdj ($te=

wofjnrjeit wieber §u »ererben gebenfet, bajj eud) bie Slugen auf-

gingen, unb üjr erfennet, nur burd) ben (Steift fönnt i§r'S

»ererben: — unb ba| tt)r euren «Söhnen unb Softem min=

beftenS reicht bie ©Triften, bie ©crjriften ber ünjauröfy, ber

De'wiim unb ^'fjuwint, baft ifynen ber ©eift, ber ba wefjet,

Seud)te unb ©tab werbe im ßeben; — 0, bafj tr)r (Sbeln

unter benen, bie je|t tätig §u fein meinen für beS ^ubentumS

4>eü, 0, baft ü;r bebautet, bafj es nicrjt Seben erzeugen fjetfjt,

oon £>anb unb ^uft nur $effeln löfen gu Reifen, unb ben

©dmtucf ber Reibung, bie ©rfdjeinung im äufjern ju gieren;

baft i§r anhieltet bie gum üftieberreifjen erhobene £)anb unb

erft prüfet, ob nid)t ^eiliges unb GswigeS unb Seben unb

5Bar)rr)eit |)altenbeS baS ©ebäube birgt, baS, üom ©taub ber

^afjrrjunberte unkenntlich geworben, eud) nur beS Sljtftreic^eS

wert nod) fdjetnt; baft tl)r Ijinwenbetet ben abgewanbten 23lid
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unb erft prüfet, wooon tfyr eud) tt)enbet. — $ft eg oer &&<£)£

©d)ulb, foll eS bie ©ac^e büfjen, baf} ifjre £räger, felber öom

©taube beS ÄampffelbeS gegen £)rucf unb Gslenb bebedt, nur

ftaubbebedt fie retten fonnten? ^Bollen nur, benen ber Reiten

üftilbe bk Aufgabe fe§en füllte, absuwifdjen ben ©taub, fo

wenig achten jener üftüljen unb kämpfe, baf} wir'S nid)t ein=

mal ber äftüfye tt)ert galten, für uns baS SHeinob gu fäubern

unb gu prüfen, wofür jene gefämpft; ütelmefjr, uns nur ans

äußere Ijaltenb, eS ftaubbebecft, unb weil eS ftaubbebecft ift,
—

wegwerfen, — wie wertlos wegwerfen baS Äleinob, für baS

bie SSäter ßeben unb ®ut unb ^rei^eit unb alle ^reuben beS

SebenS geopfert?? ©oll — bodj, mein Benjamin, id) oer=

geffe, ba£j nur ber ^immel biefe Söünfdje l)örl, nur bieS Rapier

fie fielet, unb nur ©te fte l)ören werben, — id) oergeffe, ba$

idj nur $l)nen fdjreibe. — — £id)t unb 233ar)rf)eit unb Seben

wirb firf) erzeugen aus biefer $eit ber Prüfung; baran galten

©ie feft, m. $r., unb bann werben ©ie aucfj anberS würbigen,

was id) fonft audj mit $f)uen bebauerte, ben fdjeinbar ratlofcn

$uftanb biefer geiftigen Angelegenheit unfereS 3?oIfeS; feine S3e=

f)örbe, feine Autorität, alles nur Seftrebung oon einzelnen,

unb in biefem SteformationSftreben halb ber ®otteSbienft, um

ben firf) alles -m brefjen fdjeint, fo buntfdjedig, bafj ein ^ube

burd) £)eutfd)lanbs ©auen reifenb balb in jeber ©emeinbe tfjn

anberS finbet; — feljen ©ie nid)t, wie aud) baS fein ©uteS fjat?

%d) bin eS übergeugt, baf! feiner oon uns allen, bie wir

jefct leben, baS ^ubentum in feiner Steinzeit unb 2Bal)r()cit er*

fafjt; nehmen ©ie babei bk ©foergeng ber 5Infid)ten, bie aud)

natürlid) ift, ba faft jeber Otabbine ftdj felbft ben 3£cg bahnen

muß unb feine ©djule ifyn leitet; gebenfen ©ie überhaupt, ba^

wir erft in ber 3eit oeg ÄreifjenS finb; fo wäre eS ja unglüd-

felig, wenn je£t eine Autorität etwas begrünbete; fte würbe
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nur Sßefjen oerewigen! $>enn wie aucf) bie Männer gewählt,

wenn einseitig, fo werben fie eine ©ftraoaganj, wenn gemifdjt,

fo werben fic eine ^albfjeit oerewigcn unb ben Strom ber

©ntwicflung Ijemmen, ber nur, wenn big ju feinem 3ielc

gelangt, reinem £eben3waffer bringen wirb, So aber, ma§

bie $eit geboren, wirb bie gtit oerwifcfjen, unb ftetS 9taum

bleiben für ben Ijöljeren Sau, ber unfer wartet. — 1)enfe id)

mir, tüit, wenn in ben Reiten nacf) iUiaimonibeS ntctjt bie ernfte

(Sorgfalt um bie Spaltung be3 $ubentum£ in äußerer ^rayiö

e£ notwenbig gemacht Ijätte, gegenseitige 23eftrebungen 5U §emmen,

wie bann fdjon oor ^a^r§unberten ber ®cift burd) ©idjaitS*

leben ^ur SBefonncnfjeit gefommen unb wir je§t frfjon wären,

wo wir erft in $aljrl)unberten fein werben; fo mufj id)'£ ja

nur fegnen, bafj je|t bie Söage gang frei f)ängt, nur oon ©Ott

gehalten, nur ©eifte^beftrebungen fidj ba§ ©leidjgewidjt er-

ringen werben, unb feine ©ewalt ifyr Sdjwert b'rein werfen

fann, 5U fyemmen bie «Schwingung. 9Bürbe fie wieber ge=

Ijemmt, unfere Urenfel gelten, wo wir. — Sollten wir un§

fdjeuen, für fie bie .ßeit ber 93angig!eit ju befielen? — Soffen

Sie fie fdjwingen, bie Srfjale! ^e freier fie fyängt, unb je

geläuterter fie am @nbe 3Bafjrr;ett unb Scben wägen wirb,

um fo auffallenber mufj balb in -"pöfje unb fiebere je|t bie

Schale fiel) fdjwingen. — Unb wenn fie nun einft auSgefdjwungen,

bie (Sdjale, unb listig baftet)t in ^iffroel ber ©eift, ber fid)

unb fein ©efdjicf unb feine Seigre begreift unb alle feine ©lieber

burd)bringt unb foIdjeS Seben erzeugt, — unb bann audj ber

Oon $iffroel ausgegangene Sprößling feine 33otfd)aft oollbraajt,

ein Sampf anberer Strt im Greife unferer nict)t}übifc^eii SBrüber

auSgefämpft fein wirb, unb bort ber freie ^inaufblid guin

Meinen unb ba£ Sewufjtfein ftttlidjer Äraft ftegreid) nieber=

gekämpft Ijaben wirb, rva$ ben 331icf gu umbunl'clu unb bie
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Sraft %u oernid)ten gebrofjt, — unb bann aud) ba§ 33udj ber

©efd^tcf)te mit feiner ©djlufjtefjre alle ©eifter burdjbrtngt

begreifen wir unfere $eit, mein ^Benjamin; — unb jeber

mit ber $raft be3 ©eiftesS, fo oief if)tn üerlie^en, förbere ben

2öeg gum ,3iele. *n feinerem unb größerem Greife. — llnb

wenn aud) £aufenbe fie aufgeben, bk ©ad)e be<§ £eben3 unb

be§ £id)te<§, wenn aud) £aufenbe fid) Io3fagen 00m ®efd)tcEe

unb üom tarnen ^iffroet, beffen Seben fie längft fdjon abge*

worfen, bk — Baty ber Söaljrljett äätjlt nid)t bk Qaty itjrer

Präger. — Unb wenn aud) nur (Siner bleibt, — (Sin $ube

mit bem 33ud)e ber £el)re in ber £ianb, $iffroel3 2e^re im

^er^en, ^iffrocts Sidjt im (Seifte, — audj ber (Sine genügt; —
$iffroet<3 &ad)t bleibt unöerloren. — 5113 $iffroel unfähig ge=

worben war für feinen 33eruf, wollte ber 9Ilieine ^iffroelS %z-

fd)id unb Sefjre auf bem alleinigen Üftaufdjefj burdjgetragen fein

laffen; — unb aud) un3 ruft, — wenn wir etwa jagen möchten,

— ber $ropf)et su:

') ©trauet lim auf ben &el§/ au§ bem ttjr genauen,

5(uf ben 93orn f)öt)lenben Jammer, mit bem üjt gegraben!

©trauet tjtn auf 9lioröf)6m, euren Sßater,

9luf (Sorot), bie eu$ gebären foßte;

©tner nur mar er, al§ td) ifm rief;
—

£)a fegnete tdj ifm — unb mad)te ifm oiel!

Seben ©ie wofjjf, mein Benjamin, ergießen ©ie fid) ju

foldj ©inern; leben ©ie wof)l.

») '»ira» 51, 1—2.
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!teunj£tjttt£r $n*f*

Sie fjaben übertounben, mein Benjamin. — 5ln bem

£age, ba Sie fid§ bie ®attin ^eiligen, getneinfcfjaftltcf» ein

#auS in $iffroel gu erbauen, reiche tdj ^ncn baS 9tnge=

binbe, ba3 <Sie fid) eingig bagu erbeten — bk ©ettmfjrung

ber Sitte, bie Sie fdjon längft unb fo oft gegen tmdj aus*

gefprod)en. 3$ miff, wenn ©Ott (Seift unb ®efunbljeit üer=

leitet, legen auf meines SBolfeS 51ltar bk einzige Spenbe,

bk td) in meiner Sdjtüad)f)eit gu legen üermag. — 9?id)t als

ob id) baüon bie fanguiniftfjen Hoffnungen liegte, mit benen

(Sie biefen (Sntfdjlufj begrüben; ntct)t als ob ia^ mahnte, toeil

Sie baS, wag id) als meinet $nnern eigenften Sd)a§ längft

gehegt unb iä) $l)nen fdjriftlid) unb münblid) mitgeteilt, mit

tjeijser ^nntgfeit als bie 2öat)rtjett ergriffen, muffe eS nun

audj oon aßen als 2Bat)rfjett erfannt werben, — muffe eS

überhaupt fdjon lauteres ©olb ber S5>atjrt)ett fein; — bagu

fenne iä) gu gut meine eigene SJefdjränftfjett, gu gut meine

Qtit, als bafj baS mid) lodte auf bie 33atjn. — 9lber in einer

3eit fo ernfter 33ebeutung, für eine Sadje, bk uns bk fjeitigfte

gilt, fjalte id) jeben oerpflidjtet, baS, tt>aS iljm als SBaljrljeit

erfduenen, offen unb reblid) gu offenbaren. — Unb gelänge eS

mir aud) nur, 311 geigen, baJ3 man nod) lange nidjt alle Seiten

ber Sadje erforfdjt, bafj eS tuelteidjt nodj einen 2Beg gebe,

auf btm gu gang anberen 9tefultaten man gelange, eine 21n=

ftdjt, in ber alles in einem anberen Sidjte erfajeine, als man

gu nehmen es gewöhnt ift; unb gelänge eS mir aud) nur,
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eine gu rafd) gum ^ieberreifjen unb gum Stuf6au fid) be*

ftimmenbe £>anb gu Ijemmen, um erft befonnener gu prüfen;

unb wenn id) gu bem 3kk, ba§ id) ^fjnen einmal in Briefen

gefcfjilbert, aud) nur baä beitrüge, bafc ein anberer nun bk

Söaljn betrete, ein ^eicfjerbegabter, unb ftärfer gerüftet mit

Sicfjt unb £raft, unb ber nun nn üiel wahreres, IjöljereS,

listigeres unb lebenerfülltereö ©ebäube be§ $ubentum8 bar-

[teilte, — bafc man meine fdjwadjen S3erfucfje bemitleibete —

unb — »ergäbe; — ^reunb! id) f)ätte überreichen Soljn meiner

Arbeit. — Studj irren @ie ntdjt, wenn Bk meinen, nur

©cpd)ternl)eit Ijätte fo lange mid) gurücfgehalten; bk Aufgabe

felbft muffe längft fd)on in meinem ^nnern gefprodjen fjaben.

— $)af$ id) biefe Aufgabe längft frfjon gefüllt, baoon überzeuge

«Sie beifolgenbe Otollc öon Sßerfudjen über ^ifiroel unb feine

'pflidjten; ober üielmetjr über feine ^ftidjten, benn bie über

^iffroel finb nur norf) (Sntwurf — unb im (Seifte. — Stber

fdjüdjtern — war id) — unb bin id) nod); nidjt für mid),

wol)I aber für bie <&ad)t, für bie id) aufgutreten öerfudje. —

$n einer 3eit/ )ü0 fid) ©egenfä^c einanber gegenüber*

fielen, wo auf feiner «Seite bie 2ßal)r§eit ift, ba barf ber,

ber feiner ^artei ange§örig, nur bie ©atfje im Sluge Ijabenb

unb nur i§r bienenb auftritt, — wenn er nidjt ber göttliche

sJ}teifter ift, ber bie göttliche Söafjrfyeit rein erfaßt, unb in

iljrem göttlichen ©lange alfo ftraljlcnb gu geigen oermöd)te,

bafj iljr alle ©emüter unb ©eifter überwunben fjulbigen, —

feinerfeitS auf 3uftimmung redjnen. £)a<3 wußte id) unb weift

e£; wußte e$, unb mit bem Scwufjtfein Ijabe id) bie erfte

$eber an biefe 33erfudje gefegt.
s
JJid)t um dlufym unb per=

fönlidje Slncrfennung ift mir'S ja gu tun, benn bann — Jjätte

wafjrlid) ber 5iu3fprud) rect)t, ber mir fd)on at£ Urteil etner

9)ienge über mein 2öerf herüber tönt: „ber fennt fdjledjt bie
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SBelt unb feine $eit un0 roaS ft e forbert!" üftidjt foldjeS

Streben, worjl aber bie innere (Stimme, bk bei taufenbfältiger

Prüfung immer mir wieberfelrrt : „eS ift etwas oon ber Söafyr*

fjett in beiner Slnficfjt, oon ber Sßa^rfjeit, Don ber bu meinft,

fie muffe fidj enblid) fiegenb ans £id)t ringen; — ber 2ßeg,

ben bu betreten, ift oiel(eid)t, fei'S aud) nur ein Nebenweg,

boct) immer ein 2ßeg bafjin; unb wenn tt)n oielleid)t nad) bir

ein $äf)igerer beträte, fo würbe ber Saljrfjeit Sadje nur ge*

winnen;" biefe einzige Stimme leitete mid). £)enn, 3fteunb,

ein Ä'örndjen 2£af)rf)eit, ift eS nidt)t meine ^erfönlicrjfeit, unb

müfjte icf) fie taufenbfältig opfern, 5um Opfer wert? — £>iefe

Sorge rjat mid) nie jht|cn gemadjt. — 35>of)l aber Sorgen

anberer Slrt. — Sterbe id) nirfjt fdjaben, wo üfj ju nü£en

oermeine?? %d) fjabe ben 2öeg jum Stufbau beS ^ubentumS

als SBMjfenfdjaft in meinem $nnern faft allein gemadjt. 9?ur

bie Heinere, letztere unb listigere $älfte geleitete mid) ein

teurer $reunb als ®enoffe; unb nur ein Stern fdjwebtc mir

anfangs leitenb oor. $dj fyabc mid) burdjgearbeitet bis baljin,

wo Sie mid) fanben. Sterbe id) aber nidjt auf biefem S£>ege,

wo bei jebem Sdjritt dornen unb Sdjutt wegzuräumen war, unb

wo id) mit meinen befdjränften Gräften altein eine gange 33er=

gangentjeit unb eine gange ©egenwart abguweln-en fjatte unb

im Stillen mid) fortarbeiten mufjte, — werbe id) ba nidjt in

taufenb Krümmungen eingegangen fein, taufenb Irrtümer

üietleidjt als SBafjrljeit f)egen? Kann baS ©ebäube, wie es

nun in meinem ^nnern lebt, unb wie iaj'S gern ben Srübern

mitteilen mödjte, fann es fdjon frei oon $ef)tern fein? Unb

wenn mir nun mißlingt ber 33erfudj; — werben nidjt bie,

bk bk Sad)e, für bie id) lebe, gerne auSgeftridjen fäljen aus

bem 33ud)e beS SebenS, werben fie nid)t meine mißlungenen

33erfud)e mitgebraudjen als (SrftidungSmittcl: — „Serjet ba,



— 116 —

gan§ neue 23erfud)e umS ^ubentum — unb gönglid) mi§»

glüdt!!??" - %<§ bin nidjt sunt ©cfjriftfteller gemalt; id)

§a&e mein Seben lang tneljr gebaut als gefprodjen, mefjr ge*

fprodjen als gefcfjrieben; — werbe id) für baS 2öa(jre gu

fdjretben üermögen mit alter ber sHarbeit, bk ©eifter, mit

aller ber Sraft, bie £)ergen gewinnt?? — $d) mu|, will id)

3U ben ©ötjnen ber $eit reben, in beutfdjer ©pradje unb in

beutfd)er ©djrift reben, — unb fo gewifj id) wei§, bafj baS

^ubentum, waljr gefaßt unb waljr bargefteltt, @in 23anb ber

Siebe unb ©eredjtigfeit fdjlägt um alle Söefen; fo gewif; weifj

idj audt), baß böswilliges ©treben cingelne^ außer .ßufammen*

f)ang geriffen, nidjt nadt) feinem ©eifte erfafjt unb ntdtjt als

Xeit beS ®efamtgcbäubeS begriffen, gu fpi^em '»ßfeil unb ju

plumpem Kolben gebraud)t fjat, ohnmächtige preisgegebene ju

oerwunben unb $u brüden; — wirb eS meinen 23erfudjen

beffer ergeben? SEBtrb fein oon rotjem Übermut 3urüdgebrängteS

unb beleibigteS ©emüt auf mtdt) f)inweifen fönnen als auf —
wenngleid) unfdjulbige — SBeranlaffung?? Unb nodtj ber ©orgen

Diel! — „Unb nun/' fjöre idtj ©ie fragen, „wie tjaben ©ie fict)

bteS alles beantwortet, ba ©ie bodtj fidj entfdjloffen?" (Sben

weil id) altein ju einer |)öf)e gefommen, will id) nun, ba mir

5luSftd)t geworben, (Senoffen herbeirufen, tjinabfteigen unb ge=

meinfdjaftlid) mit üjnen ben 5öeg oon oorne beginnen, $a)

will ja nur baS geben, was id) bis jefct fdjon 3U geben oer=

mag; nid)t als 23otlenbung, fonbern in 2Bar)rt)ett nur „58er*

fudje". Söirb eS ferner in ben klugen ber Vernünftigen ber

'Bad^z fdjaben, baß tin einzelner, unmünbiger jünger oielleidjt

gän^Iitt) mißglüdte träume um fie geträumt? — unb im

übrigen? @in £inb fef)e id) in flammen; bie Umftetjenben

ftetjen ängfttid) untätig ober fudjen nur baS ©ebäubc 311 retten,

^d) fet)e baS $inb, — ftürge hinein; — barf id) ben SWadrjbar
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erft fragen, ob er aud) bal ®inb fetje; barf id) mid) barum

fümmern, ob ta) im £)inanbrang manchen üftadjbar üielleidjt

blutenb ftofje; barf id) banarf) fragen, ob id\ burd) meinen

|)ineinfturä fürl £tnb bk Rettung bei ©eböubel üielleidjt

oerjögere, ober bem gtuer neuen gugwinb eröffne ? — „5tber

wenn ©ie el nun ju. foät gefetjen, unb et)e Sie tjinan*

gelangt, ftürjt bal ©ebäube über bal ®inb praffetnb gu-

fammen?" — Unb begrübe el mid) mit, — ia) l)ätte getan,

toaä mir ^flidjt.

©cwifj, mein Benjamin, wäre el nun ber natürliche 2öeg,

guerft für bk Söiffenfdjaft 31t arbeiten, unb wal fid) bort

bann im ^amttf ber ©eifter all wafjr unb probefjaltig er*

liefen, ruljig fid) in! Sebeu fjinüberleben 311 laffen. (Sl wäre

ber ruhigere, ber ftdjere, ber erfreulidjere SBcg; — anberel

aber forbert bie Qtit — %n sJ)?cnbetlfol)n3 £agen, ba, all

bk neue ^Bewegung ber ©eifter begann unb unangetaftet bal

2^n nocr) war, ba fjätte man ba$ ^ubentum all 2öiffen=

fctjaft erbauen unb bem überall befteljenbeu Seben bal 2idt)t

unb bk 2Bärme bei ©eiftel bringen füllen; unb anberl ftünbe

el je£t um unl. — <£o aber nicfjt je|t. — $nl Seben ftnb

fdjon bie bem wahren ^ubentum nidjt entfprungenen 91nfid)ten

getreten unb arbeiten feinblid) an Untergrabung bclfelben.

Unmittelbar im ficben mufj iljnen entgegengetreten werben;

auf baf; mancher, ber nod) tjält, ben Segriff befomme 3U bem

oon ifym Ökljaltenen; mandjer, ber uerwirft, ftu^ig werbe unb

erft prüfe, wa§ er üerwerfe; aufgehalten werbe mandje oietleidjt

in gutem (Sifer 311m D^ieberreifjen ober ^eufdjaffen gehobene

£>anb, erft befonnen ju prüfen bal innere beffen, bal nieber*

geriffen, 3U bem Beitel ^injngefdjaffen werben follte. — £)ann,

wogu man unmittelbar im 2tbtn aufgerufen, wäre bann für

bie Scanner ber 2£iffenftf)aft in ber 2Siffenfd)aft unb all 2ßiffen=
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fdjaft gu begrünben. £)as ift her 2Seg, ben id) gu betreten

gebende. — ©ibt ber £)immel ©eift unb ©efunbljeit, fo werbe

tdj in einem erften £eile ausgufprea)en üerfudjen bie Slnftdjten

bes Subentums über ©Ott, Seit, 9ftenfd), ^iffroel, 2t)auröt);

— im gweiten bie 20?t§maü§ 3U entwideln, fowett fic uns,

aud) bes 23obens beraubt, gur (Erfüllung obliegen; überall bk

©teilen ber £rjauröf) gutwr; bann bk Slnficrjten, bk mir eben

Ergebnis mehrjährigen Stubiums ftnb; unb, für bk SßrajtS

angefcrjloffen, 5tusgüge aus ben oier ©crjuldjön Driid). sMes
unmittelbar furo Seben bargeftettt, unb bie 33egrünbung in

jübifdjer Sötffenfdjaft fpäterer 92ad)Wetfung üorbefjatten; wie

«Sie biefen gweiten Seil mit ©egenwärtigem je£t in Rauben

traben. $dj freue mid) be^tjalb nun, ba§ mir bk erfte Art*

regung gu biefen fdjriftlicfjen $erfud)en burdj bas Sebürfnis

würbe, ben Servern ber mir anvertrauten (Schulen ein Q3ud)

in bie |)änbe gu geben, in beut fie fiel) erft felbft gu Juben

lefen tonnten, etje fie junge ©emüter gum Jubentum ergügen;

unb inbem id) fie für einen größeren ®reis aufarbeitete,

bleiben mir barum immer benfenbe Jünglinge unb Jungfrauen

meines Golfes als Sefer gegenwärtig. —

liefen gweiten Xetl benfe id) — fo ©ott will — guerft

erfdjeiuen gu laffen. — ^reilid) traben ©ie gang redjt, tük

<Sie mir ben $tan entwerfen, bafj bk Kenntnis
1

bes 91llge*

meinen ber bes 53efonberen üorangeljen muffe, unb fo ift's ja

aud) «ßlan meines
-

SBerfes an fid). 916er erfdjetnen laffe

id) bod) bas 93efonbere guerft. — 9Bot)l weife id), ba^ id) mir

bamit öielleidjt nod) mefjr ©egner erweden werbe; benn gu

'»ßringipien üerfteljt man fictj leidjter, efye man bie Äonfcquengen

in iljrem Umfange überfdjaut, gu benen fie folgerichtig führen,

©leidjwol)! fann id) ntctjt anbers. — Unfer näajftes ©runb*

übel glaube id) ernannt gu traben in ben fatferjen 91nfid)ten unb
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Gegriffen, bie fowofjl über Umfang als über ^nfyatt unb ©inn

unferer aftigwaüfi Ijerrfdjenb finb. $n biegen einzelnen, un-

begriffenen '»ßflidjtaufgaben wirb ^iffroels Sßkfen oerfannt,

angegriffen, oernidjtet. f)ier ift'S, wo bie größte ©trömung

abwärts tft. — |)ier ift barum guerft entgegen gu treten. $ft

bann guerft nad)gewieffn, was baS überall im einzelnen bar*

liegenbe ^ubentum fei, bann mag fid) ber 23licf ergeben unb

äufammenfaffenb bie $rage fiaj beantworten, weld)e ©tellung

bieS fo oorliegenbe ^ubentum nun als ©an^eS einnehme in

ber 9?eü)e ber übrigen @rfMeinungen; weldje in ber 9ftenfdjs

tyit; unb welche bkk, aus tfjm begriffen, in ber Söelt, unb

biefe aus ©ott, unb @ott aus it)r. — (£rfd)iene ber erfte £eil

5uerft, fo würbe man ba, wo irf) oon $iffroel gu fpredjen fyaht,

eS vok ein STraumbilb anfdjauen, wie ein ©ebilbe fdjwärme«

rtfct)en 2öa§nS, baS nirgenbs in 2£irflid)feit oorfyanben. —
Um aber gleidjwofyl meinen Sefcrn oom allgemeinen baS

Sftötigfte 5um SBerftänbniS beS SBefonberen gu geben, würbe i<§

foldje allgemeine Umriffe üoranfdjiden, \vk id) ^nen im 2tn-

fange unfereS SöriefwedjfelS 5U geben üerfud)te, unb fjabe id)

auaj bei jeber ei^etnen äWigmöfj ben Sefer auf ben aus bem

allgemeinen 5U faffenben ©tanbpunft 3U führen oerfudjt. —
©0 Diel, unb melleidjt fdjon meljr als ^uoiel, t>on biefem

33orljaben, für baS ©ie fid) jebod) mit fo oieler $öärme oer=

wenben. — SKögen ©ie, wenn eSnidn^gana leer ausgebt an

©egen, fid) mit ftreuben erinnern, in ber 3eit,' bie tfjren S3lid

mit fo oielen fdjönen Hoffnungen ganj in %fyx (Sinjelleben gu

gießen geeignet war, bem Mgemeinen fo üiele 2kbt äuge*

wenbet gu fjaben. 9)2öge ber £ag, an bem ©ie biefe geilen

erhalten, ber 33egrünber einer Weiteren, wirfenSoollen 3ufunft

für ©ie fein, bleibe ^nen bie ©attin, bk ©ie fjeute „®ef)ciligte"

fid) nennen, ^fpien geweift $f)r IjeiligfteS ©ut. SBcrbe baS £)auS,
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ba§ ©ie oereint nun grünben, rein unb fjeilig unb göttlich

getragen, nne bte mit göttlirfjem ©ümbol gefcfjmütfte „|)ülle",

bie @ie gemeinfct)aftltd) fidj umgeben, ©ei ^nen ber „£eben<§=

beajer", ben @ie oereint nun leeren werben, ftet£ mit fo meiern

©üfjen gefüllt, bafj ©ie nie oergtoeifeln, — mit fo üietem

Sitteren, bafj ©ie nie übermütig ftdj ergeben; unb mögen

Bit alle ©egenSfüEe nur ate Mittel auä ©otteä £)änben ^in-

nefjmen, ein £eben ber ®ered)tigfeit unb 2kht ju leben.

Slbieu, mein ^Benjamin, leben ©ie roo§I.

Wapfytali.
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