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Oiiöifdjß Dogmen.





Dorerimtermtg,

2)ie in meinem ttor Äurjem erschienenen 53ud^e *) enthaltenen

f)iftorifcfcett $r)otograpl)ien fcfceinen nicbt mißlungen 311 fein. 3u bie*

fer.2lnnaf)me berechtigen mi# alle mir bisher ju ®ejtd?te gefomme*
nen Beurteilungen meine* Qttdpeft. 3nbem idfj ben betreffenden fte*

cenfenten meinen aufrichtigen 2)anf $u erfennen gebe, fann i# nicfct

um&in, bie 2or;alitat be* „frraelita Közlöny" befonber* gu rühmen

(Die fongregtreuen Sefer meine* 33nd&eS ßaben obne 3roeifel

erwartet, bag i&r offtcieüe* Organ ben ro ef entl t d& en fünften

meiner ftritif energifcb entgegentreten merbe, nm bie öffentliche

Meinung vor 3rrefeitung *u bewahren. £iertn entfpracfj aber baä

Drqan b\n&<m$ nidDt ber gehegten (Srmartung. 'Die micbtigften

*Bofttionen gab e* oljne <E>d)roertftrei$ auf. (5* rpar fotyal genug,

ftiflfcfcmetgenb an^uerfennen , bag bie tfongregibee einen mofjlgemein*

ten, aber utopifc&en Urfyrung batte; — bag man im iMtuSmini*

*) Der jftbifcfje Jlongre§ in Ungarn , (jtftorifd? beleuchtet. Beitrag pt fRed&te,

5&eltgto'n$* unb (Sufturgefdjtc&te. «Bon £eot>o(b 60». $eft, 1871. Verlag tton £.

9%ter. 8. XVI. 336. Snfiatt: Sorrebe. Einfettung. 1. DaS erfie Srtenmum

ber Fougrefjlirfjen £)rgauifafton. 2. Sefcljlttfj be$ ung. fl?et»rafenfanfenfjauff$ über bie

Dnrrfcfitrirnng bcs fiovcpefäatvitä. 3. ®efefcöorfcf;Iag 0. 1792. 4. 93emerfuugen üfrer

biefen ©efe£üorfct;(ag. 5. ©efefcentltmrf ber OiegntFofarbe^utarton üon 1792. 6. $crt*

rton B. 1807. 7. (Läuterungen ba$u. 8. $rotoFoff ber 3irFitlarbe*mtattou ö. 1807.

9. «Stfajetfätggefurn ö. 1807. 10. £aubfja6nug ber jübtf<$en ßtrdjensucjjt. 11. $etu

tion ö. 1811. 12. Der Oretd^tag »on 1825—1827. 13. Orapod/ö DrgamfationS*

frojeFt. 14. (Sfjortn'3 ^rojcFt. 15. ^l?rtn^it>ieffe ©erioanbf^aft betbcr (Sutunufe. 16.

Die Hefter ©emeinbe tu ben ftiuan;tger Safytm. 17. ©efetjenhourf ». 1831. 18.

Srffcaratoora 19. Eine jübtfdje (Stimme. 20. latente (Reform. 21. (Smadjeubeä

Wifjtrauen ber Drtfjoboreu gegen bte Reformer. 22. Das ^reßBurger *ßarnajHnt*

tfntm. 23. Daet $arna#tmtr)um in $ejt. 24. Der erjic Zulauf jur (gman^atton. 25.

1840—1850- 26. ©raamfariottäenttofirfe. Confessio fidei. 27. Sbeale ber Ofefor;

mer unb Crtfjobovcn. 28. Qftitimirf von 1851. 29. bie ftretjtnnigFett be$ ^antajjim*

tfjums. 30. Sleußernngen bcö forogl. ung. Äultusimuiffer«. 31. Das @$ttfftatut

bes .fiongreffes. 32. Xvcfat, trcftet mein SBolf. 33. (Bin 231icf tu bie 3nFunft. —
^amen^erjetc^nif.
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ftcrium über bie fircft(i$e Drganifation ber 3uben bitettirte; —
unb baß baö fongrc§(id)e ©cj?u(ftatut tro^ feiner „fjofjeren ©djul*

beworben" eben nicfct »on fd&utmannifc^er Sacfcfenntnif biftirt würbe.

Um fid? für tiefe bebeutenbe ©ebietöabtretung gu entfcfcäbigen, un*

ternafym e3 einen ßtnfaÜ in baö ©ebiet ber Geologie, um mi$

f)ier feine Ueberlegenfyeit füllen $u (äffen. Heber ben Erfolg tiefer

ftrategifd)en Operation mögen folgenDe ^Blätter 2luöfunft geben.

(Snvaghten *ßarteimännern werben wol aucfy biefe gefctyidjt*

liefen 2Iuff(arungen \ftwxlift wiÜfommen fein; eö gehört aber eben

jn ben unerläßlichen Aufgaben ber ©efcjjicfcte, fi$ oon feiner *ßar*

tei in'd Sd?(epptau nehmen 511 (äffen. 3$ bin fo g(üef(id?, mein

Streben, biefer Aufgabe gerecht §u werben, von ber fompetenteften

Seite anerfannt ju fegen. $>a nämüci? mein 33ucf) Sfjatfadjen , @r*

fdjeinungen unb $arteifampfe befpridjt, welche it)ren ^auptmomenten

na# in baS ©ebiet ber $6lferpft)iboIogte gehören, fo ift wo( 9?ie*

manb fompetenter, a(3 SajaruS, ein Urtfjeil barüber abzugeben.

2)er berühmte $ö(ferpfyc(>o(og beftjt pf)i(ofop()if$en ©(eicfcmutf)

genug, um niefct ungehalten barüber ju fein, bn§ idj fein an miefc

gerichtetem ^Moatfcfjreiben ber £)effent(id?fett übergebe. Diejenigen,

weifte fein 993erf „<Da 6 Seben ber Seele" unb feine mit

Stein tr)a( gemeinfdbaftlic^ rebigirte „3ettfcbrtft für $ö(fer*

pfpd?o(ogie unb Spradjmiffenf cbaft" nä(jer fennen, wer*

ben ftdb, wie id) (Joffe, t)\nft feine feuert angeregt fütj(en, bie

Slften o(jne vorgefaßte Meinung einer neuen Prüfung ju unter*

jiefjen, um ftd) über ben Urfpmng , bat 3ßefen unb tie Söirfun*

gen be$ ^ongreffeö ein unbefangenem, partei(ofe£ Urtf)ei( ju bilben.

3)a6 Schreiben lautet , wie folgt:

„«Berlin, 14. $e§. 1870.

sU?ein teurer unb verehrter greunb

!

@in geringfügigem, aber peinliches unb (jemmenbeS ©eftcfctö*

(eiben fycit mift feit einiger Seit am Schreiben gewintert, fonft

tyätte ift 3(jnen (ängft banfbar ben (Smpfang 3^rer gütigen Sen*

bung angezeigt.

9?er)men Sie jeu, Da ber flrjt mir wieber gcfküet, ein we*

nig tie geber $u führen , vor ?I(Iem meinen ^evjftcipen 1>anf für

bie treue 2lrt, mit ter Sie meiner gebenfen
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93on 3(jrem „Beitrag jur 9te#t^, D^ettgtonö^ unb Änltur*

gef#id)te" t)abe icb biü jejt nur flüchtige tfemitntp genommen. Ü)aä

geringe Seiben ^at auf arjtlidjen 9^att> bocfy meine 2lrbeit6$eit fef)r

befcbrdnft, um wie viel mer)r meine 9Qht§e, ber allein id? eine fo

Woljlttyuenbe, aber von meinen jettigen Stubien abliegenbe Seftüre

gönne. ($£ wäre gerabe^u anmafjenb von mir, wollte id) mir ein

Urteil über 3l)r 5öerf nad) fo flüchtiger ^enntnip erlauben. 2lber

baf*ic§ bie wirfltdje r)tftoufcr)e 3)?et§obe bartn erfann*

te, baf? id? bte pfr;($ologifcl)e geint)ett unb ©idjer*

{jett in ber j?ennse i d?nung unb SBürbigung ber $ar*

teüenbenjen bewunbert fyabe, t>a$ Darf t$ fc^on

^eute fagen. 2Bte treffenb wirft bte »fyilologifctye 9tfoti$ 6. 320 !

wie tuet Sicfyt mufj fte verbreiten über eine grage, Die fo viel

bunfleö §tn* unb £erreben veranlaßt Ijat.

3$ Ijabe von ber pfyctyologifdjen <5tc&err)eit gefvrodjen, mit

ber 6ie bte Parteien beurteilen unb jtc£ DaDurd? über
f i e

ft eilen. 2lber laffen Sie micf? nid)t verfcfyweigen, t>a$ td? al$

bte wefentltd?e Duelle berfelben t)it t)ol)e ©ered;tig*

feit anerfenne, welche 3§re pftycbologifdjie 53eobad);

tung leitet. 9?ur unter folget etfyifdjier güfjrung fömmt bie

3ntelitgens an ba$ ßui eiltet wahren Urtfyeilg.

3ßenn bocf? viele unfever lwd)gefel)rten Ferren Geologen pdf)

biefe$ ©tnneö für ©erec^tigfeit erfreuten! Dann ftänbe eö beffer

um if)ren dinftuß auf bte gortbtlbung ber Parteien.

Seben Sie wol)l ! unb tyaben Sie nochmals ^ersinntgen Dan! von

3ljrem treu ergebenen

So Sajarug, (£r fobert ®ered)ttgfeit, f)iftortfd)e mtb vfydjolo*

gif$e ®ered?ttgfeit
,
gegen jebe gartet. 3§m ift aber baS 3uben*

t§um feine bloße 93erwaltungSangelegenl)eit. (§r war $ra(tbent ber

Seidiger Sr/nobatverfammlung. 2lm Scfyluffe berfelben fagte er im*

ter Slnberm: „$?. ,£>. 2lbf$affen wollen wir freiließ: ab)d?affen

wollen wir ben 3nbifferenti$mu3 , abraffen wollen wir bie 3gno*

ran$. 2)amit allein ift eö nidjt get§an ; wir bebürfen auti) ber

Reform. 293ir er)ren ba$ Sllte! bie wafyre (S§re berfelben ift aber,

baß wir e6 pflegen} uic^t bajj wir e$ verfommen laffen, (Em
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SBinjer roeiß, bafj trenn fein SBeinftocf grumte bringen fott, gute

nnb mele grüßte, er t>ie geilen ©Zöglinge be£ SBeinftocfS befd&neiben

muß, baß er ntc&t tn'S $0(3 fließe. 2lber er weiß au*, ba£ wenn
er aüe 3n?eige abfdjneibet, ber Stamm wborrt." 2)ie fongrejj liefen

Arbeiter im ungariföen 2Betnberge beö £errn §ören mit (Sntfefcen

eine fofc$e ©pra$e: „2Bir bebürfen fetner Reform; wir
finb 2ÜIe ortf)oborü"

©jegebin, 18. 3)e$ember 1870.



«geefjrtejter <jjerr Doktor!

3)a icfc bei 2lbfaffung meineg 33ucteö „I)er jübifd)e ton^

greß in Ungarn'' niebt gelehrte Geologen, fonbem gebilbete

©efd&idjtgfreunbe überhaupt im 2luge fyatte, unb tfteologifc^e (Störte?

rangen »ermeiben wollte; fanb ifb eö angemeffen , tue in ben 2)t6>

fufftonen über ben Kongreß §u n?tefer^o[ten 50?alen t>enti(trte 2)og*

menfrage nur fur$ $u berühren, gür meinen 3wecf Wen e^ wit

f)inrei#enb, an £uyatto unb 3 U1U 3U erinnern: erfterer lehrte

bie fcogmatifdjje Geologie beS 3ubentfyum6 ein Üftenfdjenafter ftin*

bur$ tfyatfäcfylidi) an ber $abbinerf<$ule §u $aüua; (euerer t>inbi*

ctrte bem 3ubentfjume eine 2)ogtnengefc^icl)te. (Sine folc&e ift aber

oljne Dogmen natürlich gar nid&t benfbar !

!

) 28eit entfernt, bei

meinen Sefern einen blinben 9lutorttät3gtauben rwrau$$ufe£en, Ijielt

tef) miefr bod) $u ber (Erwartung berechtiget, baß benfenbe greunbe

ber jübifcfyen Literatur unb ©efcfytd&te nid)t anfielen werben, bie

gewichtige J^ompetenj ber twn mir angeführten ©ewäljrömänner

an^uetfennen.

2lu3 welcher Duelle wirb wol ber §utterfafjigfte unb befriebU

genfcfte 2luffdjluß über bie grage gefdfoopft werben fönnen? Offen?

bar auö ber jüMfdjen Literatur, bem reieben £)e:pojttorium

jübifcfcer @eifie$er§cugniffe. ©priest biefe flar unb unjweibeuttg gegen

bie 3Dogmenlojtgfett, \o mup Die gtage enbgiltig in biefem ©inne

entfdjiebcn werben. 9tfun ftnb aber Sugjatto unb 3"^ allgemein als

äujjerfl grünb(i$e Kenner £>er ;üDi[#en Literatur befannt!

3$ fef)e mt# jebocfc in meiner Erwartung getäu|d?t. 3f)vem

gefegten blatte Ijaben miiiDefienS meine @ewäl)römänner nidpt

imponirt, (Siner 3fjrer tl)eologif#en Mitarbeiter trat entfclpieben, ja

mit einer gewiffen Energie für hie 2)ogmenloftgfeit in bie Scfyran?

fen, wobei er eö für angemeffen l)ielt, 6amuel 2)amb 2u§jatto mit

l
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ttorneljmer ®eringfdj}ä&ung ju befyanbeln, unb 3un$ nicbt einmal

ber ßnoälmung ju hjürbigen

!

9?icfot$beßoroeniger rietet er bie freunblidje 2luffoberung an

mi#, bie SBortfü^rer i?er 2)ogmenloftgfeit be$ 3ubentljum$ eineä

53efl"ertt $u belehren: eine Sluffoberung , bie t>ieT ju fd)meic&ell)aft für

mtd) ift, alö bafj ic^ mid) nid?t beeilen fottte, berfelben nadj$ufom*

men. 3(jr Mitarbeitet plaibirt für feine Xfyefe nid)t nur in feinem

eigenen 9?amen, fonbern §ugleidj> aud) im tarnen ber Kongreß*

majorität unb iljtet 2htljangev. 3a, er t>erft$ert fogar, bafj biefc

fefjr anfefmlid)e unb fe^r achtbare gartet „ba$ $rin$ip ber 2)og*

menloftgfeit beö 3ubentf)itm6 als 6 ö elften Safe in i f> r Pro-

gramm aufgenommen fjat."
2
)

3* mujj nun sroar gefteljen, ba$ id) mid) ni$t erinnere,

biefe ßnunciation in einem Programme ber gortfdjrittöpartei ge*

lefen ju fjaben. Slflein wenn id) mir aud) einbilbe, in ber jübifd);

bogmatifetyen Literatur eine umfaffenbere 93elefent)eit $u beftfeen, alö

3fyr bogmenfeinblicfter Mitarbeiter, fo bin id) bod) roeit entfernt,

mid) in ber ftenntnif ber ^ongrefliteratur mit tl)m $u meffen.

„3)aö 3ubent^um fennt feine Dogmen!" Dieö ift alfo

ber l)ö#fte €>a& in bem Programme ber gartet , bereit güfyrerfcfcaft

3l)nen, geefjrtefter £err 3)oftor, »on greunb unb geinb juerfannt

tt)irb. @ie werben mir'ä bal)et ju ©ute galten, baj* id? mir bie

(Sfjre gebe, bie in 3()rem gefegten blatte oon mir gefoberte 23e*

le^rung an 3§re roerttye Slbreffe gelangen ju (äffen.

Um $u einer roiffenfdpaftlid) befriebigeuben Söfung ber oorlie*

genben §rage ju gelangen, muß man biefelbe son allen ©eiten be*

trauten, unb bafjer nadjfteljenbe ©eftd)t$punfte in (Smnigung jiet)en

:

1. ben eregetifd)en, 2. pl)ilofopl)ifd)en, 3. tfyeologifdjen,

4. g ef #idMlid)en, 5. rituellen, 6. päbago gifd)*b ibaf*

tifdjen unb 7. litur giften ©efid?t3punft. ©eftatten Sie mir,

jebem riefer ©eftcfytöpunfte einige 3ßorte 511 roibmen.



L Bei* eregettf^e C^e^d)t0punkt.

$f. 119, 130.

2lufmerffamen ©{beliefern, gelehrten unb ungelegten, ift e$

fyinlänglid) befannt, t)af bte ^eiligen 9?eligionönrfunben 3frael'$

IHftorifcf) e, boftrinelle, legislative unb prcpfjetif c&e

Elemente enthalten.

2)iefe verriebenen (Elemente ftnb in ben ^eiligen Offenbar

rungöfc^riflen felbft nic^t »cm einander getrennt unb gerieben. $>a$*

felbe gilt ja aud) von ben verfcfyiebenen Neid)en , ©attmtgen unb

2lrten in ber Natur, welche im 6inne ber *Provfyeten unb *ßfalmi*

ften ebenfalls ein 23ucf) göttlicher Offenbarung ift. 2)ie Naturge*

fcbic§te tjält aber bie brei Naturreiche au6einanber, um 9)?inera*

(ien , *ßflan$en unb Sijiere in einer gevoiffen fyftematifcijen OrDnung

fennen §u lehren.

2)ie 33ibel ift feit langer &it ©egenfknb einer äljnlictyen

23el)anblung. 5Die auf mannigfache SQBeife burd)gefüljrte 2)arfteÖung

ber biblifefoen @efd?i#ten, Sefyren, ©efefje unb tljeüwetfe aud) ber

^ropfjejeiungen tjat eine feljr anfefynlidje Literatur erzeugt, meiere

nidjtötveniger als abgefdjloffen ift.

(Siner mangelhaften, von SBorurtijeilen befangenen Naturfor*

fdjung blieb SSteleö verborgen, roaS in ber Natur rvirflid) vor*

Rauben ift ; bafür entfd)äbigte fttf) biefelbe burdj bie Slnnafyme von

(Sriftenjen, bie in ber Natur felbft nid)t ju ftnben ftnb. $)ie ©e*

fdj>i($te ber (Sregefe it»et^ von analogen @rf$einungcn jn erjagen :

Nic^t immer fanb man in bem 33ibelmorte, tvaS barin

lagjnicbt immer lag inbemfelben,wa$ man barin

fanb. ©ine nnffenfc^aftlictje 2)arfteOung ber verfd?iebenen, in ber

23ibel enthaltenen Elemente wirb ftd) bafjer ber Leitung einer gefun*

ben (Sregefe anvertrauen muffen, roclcfye befltffeu ift, ben Sinu ber

Schrift fo nadb^ufonftruiren , wie er urfprünglid? gemeint mar, 5lflein

fein befonnener ©reget fann bie 2lnfc§auung 3§re6 tljeologifcfcen

SNitarfceiterS teilen, na$ welcher „ber gange 3 übe griff um
fereS credo auf ben Ijöd&ften 8e§rfa& aOer Religion fyinanölauff
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ber (Swige unfer ©Ott ift ein einziger ©Ott \* 3^r gefegter 9J?it*

arbeiter fyat Ijier facfylicfc unb fprac^lidj geirrt: facblid), weil Hefe

fjoc^fte 2et)re feineSwegeS ben ganzen Sefyrgetjalt bei 23ibel erfctjiöpft
j

fpradjlidj, weil t)ie Ueberfeftung Der angeführten 93ibelworte lauten

mufj: „2) er Ott) ige ift unfer ©Ott, b e r (Swige ift einzig!"

Seit ben adliger 3aftren beS vorigen 3al)rfjunbert$ ift ber

Setyrgefyalt ber Religiondurfunben Sfrael'S von proteftantifd)en <5<#rift*

ftelfern ju wieberijolten Scalen fyftematifd? bargeftcllt worben.

Weinte biefer Tutoren befleißen jt$ , trofc ifyrer Befangenheit in

gewiffen fünften, einer objefttoen (Sregefe, bie alle 5lnerfennung

»erbient. Der (£rfenntnif?baum ifyrer biblifcfeen „Geologie'' ober

„Dogmatif" ift stet frud?treitf;er, als ber 3l)reS gef^ajten 9ftitar*

beiterS. Der 23licf eines jübifd)en (Sregeten fterjt alfo fjier nicfct fo

flar, tvie ber $riftli$er ©regeten. 3ft bieS ni$t eine nieberfd)la*

genbe (5 rfMeinung?

2Ber von Den Seljren beS 3ubentr)umS fpricfct, muß ftd; ba*

bei feines 3*vecfeS, feiner 2lbftd)t unb Senbenj, bewußt fein. Die

$ropf)eten unb ^falmiften verweilen oft bei ber Sejjre von (Sinetn

©otte, weil eS itynen r)auvtjäßlidb Darum $u t§un ift, ben ©egen*

fa$ ber Religion 3ftael'ö ju ben etijnifcfyen Religionen Ijervorju*

lieben. Sine gleiche SBatyrne&mmig bietet bie ftynagogale <ßoefte bar.

3n neuerer ßeit tyrtt ©aalfdjüfc auf ben ©egenfa$ (jingewie*

fen, in welchem ber 9D?onotl)eiSmuS in fittlid)er 23e$iel)ung ju

Dem *)3olr;tl)eiSmuS fter;t.
3
) 2Bo eS ftd) aber nic^t nur um biefen

©egenfafc allein, fonbern and) Darum fyanbelt, bajj „ber ganje 3n*

begriff unfereS credo", mithin jebenfaOS ber gefammte £et)rgefjalt

ber ^eiligen €>d)riften VräciS auSgebrücft werbe, bort barf man

ftd) auf t>ie große monot^eifttfcbe 2Baljr{)eit ni#t befdjränfen. 2Ba-

rum nidjt? 2luS bem einfachen ©runbe, weil bie 9}rop!j)etcn unb

*)3falmiften als 3$errunber religiöfer Seljren ftd) ebenfalls nicf)t auf

biefe große 2Baf)rfyeit allein befcfyränfVn. Snbem 30* gefdjiäjter W\U
arbeiter bieS inbireft in Slbrebe ftellt, gerätt) er nidpt nur mit Suj-

jotto unb 3««j in 2BtDerfprnd?. Denn wenn aud? über ben @inn

einzelner, aucfy boftrineller 23ibelfteÜeu verriebene Meinungen gel?

tenb gemalt würben unb werben, fo ift eS boc^ unleugbar, baß

nicfyt alte boftrinellen Stellen ber 53ibel auSfcbließlic^ bie (Stnf;eit

©otteS lehren. Die ©iu^eit ©otteS ift t)ie ©runbfefte beö Se^rge?
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bautet ber jübifdjjett Religion, aber nifyt ba$ gattje Seljrgebäube

!

— 3§r tfjeologifcbev Mitarbeiter ftnbet eine ftyfteinatifctye 2)arftel*

hing be$ biblifc^en SefyrgeljalteS überhaupt unjuläfftg. Seine ^ier^

auf bezüglichen 2Borte lauten: „2)aö 3ubentl)um, t)on welchem im*

fere !ßrop^eten fpracben, wirb jur Menfcbenfafcung , fobalb ed bie

ebenen ^efultate beS menfcblicben $)enfenö burcb ©Ott, bie rein*

Pen ©efü^te unb Regungen nnfereS §er$en$, ben unmittelbarften

3nl)alt unfereS jübifd&en 3$, in mectyanifcb nebeneinanber gereifte

Paragraphen fleibst."

SSiel $attyo3, aber aucb oiel — Unfinn!

Ü)er Unftnn mlmintrt in bem „unmittelbarften 3nlj)alte

un je red jübifcben 3$."

£)a$ 3cb fpielt, wie Sie roiffen, in ber 2Biffenf$aft0leljre

gid)te'ö eine fefyr mistige 9Me. 9Äit Der Unterfd)eibung be$ reinen

ober abfoluten, oon bem empirifcben ober relatioen 3$/ ^nn ftd?

aucb ber 9cicbtpf)ilofoplj mit leichter Müf)e befreunben. Slber ein

eigentümlich f onfeffionelleS, ein jübifdjreS 3 c^ ift in

ber Xfyat eine l)öcbft originelle 3noention! 2Bel$en 53e*

griff foll man bamit üerbinben, roaS foll man bartmter oerfteben,

meiere Attribute foll man jtcb tiabä benfen?

3n feinem ©runbrifj ber (Stgentljümlid&feitett ber 99Biffeit!cbaft$;

le^re leljrt giebte : „2)a3 3 cb foll fieb als befcfcränft fefcen!"

— 2)a3 jübif^e 3* 3bre$ Mitarbeiters fann biefer $orfd)rift ent*

ratzen: inbem eö fieb fe§t, jeigt unb befunDet e$ fd)on

feine 33eftf>ränft(jett!

3)er Seufenbe unb ihinbige läfjt fieb bureb folgen Unftnu

natürlich niebt irre machen, (§r n?ei§, ba£ bie DWigioitölebren be$

3ubentljum6 atlerbingö barfteübar ftnb, rote fte benn aud) mit meljr

ober minber glücflicbem (Erfolge faftifd) bargefteüt voorben ftnb.

2. Der pl)ih)f()})l)tfd)e Ö5e|td)tBputtkt.

nra mpft np«i NS»n j'wft nftnnni

3ob. 28;, 12.

„Slber bie ^eligionölebren beö SubentljumS ftnb fo befebaf*

fen, bafc fte ftd) ber menfcblic^en Vernunft alö eoibente 2Bal)rfyeit
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aufhängen, or)ne ber Slegibe einer r)ö()ern, göttlichen Offenbarung

ju bewürfen. Dafyer fennet baö 3ubentf)um feine eigentlichen Dog*

men, b. i. feine Setjren, welche unbefümmert um if)re ^Bernunftge*

mafjfjeit, ober gar mit t>em ©eftänbniffe auftreten, bafj it)re (5r*

fenntnijj ber ftdt) fetbft überladenen Vernunft unjugänglid? ift, fo

t>a§ (te »on einer r)öl)ern, göttlichen Offenbarung erfcfyloffen roer*

ben mußte."

<So ungefähr lautet ba$ Oiaifonnement ber jübijdjen Dogmen*

lojtgfeit, welche befanntlid) juerfi burd) 9Wofe8 9Renoeldfol)n jum

Sluöbrucfe gelangte. „3$ erfenne", fagt 5fteubel3for)n, „feine anbere

ewige ÜBatjrtjeiten , alä bie ber menfdjlidjen Vernunft ni$t nur be*

greiflict), fonbern bur$ menfcfylictye Gräfte bargetljan unb bewährt

werben formen." 4
) Damit tyängt fein 2lu$ruf jufammen: „Unter

allen 93orf#riften unb SBerorbnungen beö mofaifcfcen @efe&e6 lautet

fein ein$ige£ : bu folfft glauben, ober iu$t glauben, fon*

rem alle beißen: tu follff tf)un, ober nidjt tf)un! Dem Glau-

ben wirb nicfct befohlen; beim ber nimmt feine anbere 23efef)le an,

al$ tk ben 2Beg ber Ueberjeugung $u il)m fommeu." 3
) 3n biefem

6inue fagt aud) 3^ gefetzter Mitarbeiter: „(Sin Dogma will

Mannt, geglaubt werben. Der <5tanbpunft beö 3ubentt)umö ift

nun einmal, baf* nicipt ©tauben, fonbern t)U 51u6übung ber ^ev-

fommlictyen 6tamme6tugenben unb ©ebraucfye rechtfertiget."

Diefe Sleufjerung beweifr, Daß iljr Urheber bie (Erörterungen

nic^t fennt, welche SRenoelSfoßn'S Serufalem balb uad) feinem @i*

fctyeinen unb befonberö in ber neuern Literatur t)er»orrief. 3$
empfehle it)m

,
|lc^> nachträglich bamit »ertraut ju machen, unb ge>

jiatte mir fyier nur folgenbe furje 33eiet)rung.

Die beifttfdje 2öeltanfc{>aiiung be3 $ t) 1 1 o f o p t) e n sD?enDelg;

fot)u ging mit Der beifügen 2Öeltanfd;auung be3 3nben Üftetibelö*

fo^n £anb in £ant. 2Baö ifjn feine SÄetap^ju* lehrte, fanD er in

ber Söibel » orauög ef e g t. Daju fam noeb ber Umftanb, Daß

cfyriftlicbe *J3rofeh)tenmad)erei ifjm , Dem eblen SSorfampfer ber Denf*

unb ©cwiffenöfreiljcit, jumut&ete, fut eben beöfjalb oooi 3u&en

ttjume loSjufageu, ta ber 3nDe biefer greifyeit fremb unb fern

bleiben muffe.

3nbem 9)Jenbel3jobn riefe 3«^'ingli($feir gudufttfirft , blieb er

nic»t bei ber Defenftoe ftefjeii ; er ging jur Offenjtoe über, ($r be*
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gnügte ftd) nidjt mit bem 5^ad&roeife , ba$ ftd? feine t>ätcrlid&c 9^eli*

gion xtü)t woljl mit ber Denf? unb ©etx>tffenöfrei^eit »ertrage; »iel«

metjr sollte er baS 3ubentt)um als ben eigentlichen 33oben biefer

greifyeit aneifannt wiffen. 2)aS 3ubentr)um, fagt er, fobert gar

feinen eigentlichen religiofen ©lauben. (§S will nicfyt für eine ge*

offenbarte Religion gelten, n>te baS (Efyriftentljum ; allgemeine 9fteli*

gionSleljren, „ewige SQBa^r^etten", fönnen gar ni#t offenbart wer?

ben. 2)aS Subentfjum fennet nur geoffenbarle ©efc$ic&tSwat)rtjeiten

unb geoffenbarte ©efefje. gür biefe nimmt eS unbebingten ©efjor*

fam in Slnfprucfc. ©laube unb ©laubenSartifel finb bem „alten

3ubent§um" fremb.

MenbelSfoljn'S $t)eorie *t)om religiofen ©lauben wirfte §üuben&

auf bie gebilbetere jübifd)e 3ugenb. 3)ie SBärme, mit welcher er

feine Ueber^eugung auS|>ri#t, fann aucfc jejt iljre woljltfjätige 2Bir^

fung nic^t »erfefylen. allein bie ©rünbe, auf benen biefe

Ueber^eugung rut)te, erwiefen ftd) nic(}t als faltbar.

2)ie twn 2eibni£, ben engtifd)en 2)eifien unb CReimaruS errichteten

unb »on MenbelSfofyn weiter ausgebauten gortS würben baS Opfer

ber 5?antifct;en üttitrailleufen ! ^Diejenigen 3uben, bie bie MenbelS?

fofyn'fd)e Sfjeorie noc§ jjejt in tljrer oollen unb ungefcfymäletten 3n*

tegrität bewahren wollen, muffen jtet) entfcbliefen, Seibnijj, bie eng*

Uferen 2)eiften unb CReimaruS als ir)re pfjilofopfyifdjen güljrer ju t>er*

efyren, unb bie $)enfrefultate berfelben als ^uoerläfftge Safyrljeu

anjuerfennen. 6ollte bie ^ongrefmajorität ftet) wirfücfc ba$u »er?

ftanben tyaben, beoor fte ben 93efdjfofj faßte, bie 5)ogmenloftgfeit

beS 3ubentf)umS als „Ijöc&fien ©a& itjreS Programme S"

r)insufiellen ?

3t)r waeferer Mitarbeiter wirb jtd? sielleicfjt ju ber 5lnnatjme

»erfteigen, bajj baS $err)ältnijj , in welches MenbelSfofjn feine

$r)ifofopf)ie ,$um 3ubentl)ume brachte, auf jebeS beliebige pfjilofo*

Pbifctye Softem angewenbet werben fönnen. ($inr)eimifc§eS *ßro*

buft finb bem 3ubent§ume nur feine gefc^ic^tlicjen 2Bar)rr)etten

unb feine ©efefce. Seinen 23eDarf an „ewigen SBafyrfjeiten" Fann eS

auS ben Schulen ^ant'S, gifte'S, Sc^elting'S, «£>egel'S,

^erbart'S tmportiren!

3cb für)le feine Neigung mid) mit Syrern Mitarbeiter über

ben angeratenen religionSpl)ilofo^if^en 3mport in eine 2)tSfuffton
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einjulaffen. Statt beffen erbitte tcfc mir nur 33ffd?eib auf bie grage

:

wie wirb ftcfc bau bogmenlofe 3ubentf)um mit bem tt)eoretif#en 9J?a*

terialigmuö unferer Seit jurec^tfe^en ?

Der Materialismus behauptet, t)a§ geiftigeö Seben überhaupt

nichts rwm Stoff 93erfcr)iebene3, fonDern eine blojje Bewegung be$

Stoffes felber tft. dx glaubt, baö ganje ^ät^fel beS Gebens gelöft

ju fjaben, inbem er taö Seben felbft auf t>aö 2ltom, bie sJJ?olefüle,

bie Smponberabilien jurücffüljrt , unb a\i$ i&rer 2lttraftion unb DRepuh

(ton ben ganzen SebenSprocefj herleitet. (Sr bitbet ftcf? ein , ba$ er

ba6 ©ebtet ber eraften gorfitung nidpt üerlaffe. DieS ift je b od?

reine 3lufton. Die (Sntftebung ber organifcf)en 2Öe(t auS ber 3 e Ue

unb ber anorganifdpen auS bem 5Itom erflärt ba$ Dafein biefer

©umbbebingungen ber SBelt nod? nicfyt, »ielme&v ift Daö ganje ©e*

tyetmnifj nur um einen Stritt weiter $urücfgefcr)oben. 2öerDen nun

bie 3ünger 9tto(eftf)ott'S , Darwüt'S, SBogt'S unb 33üdbner3, bie DieS

nicbt zugeben, ebenfalls barauf podjen, ba$ if>re Doftrin rwn ber

geoffenbarten mofaifcben ©efe£gebung rwrauSgefejt werbe?

9ftenbelSfof)n fagt: „Die Stimme, bie fid) an jenem großen

Sage auf Sinai Ijören ließ, rief nia)t: ,,3d) bin ber (Swige, Dein

©ott
;

baS nott)wenbtge, felbftftänbige $Befen, baS allmächtig ift

unb atlwiffenb, baS ben 9J?enfcf)en in einem 'ufunftigen Seben t>er^

gilt nad? ir)rem £r)un." DiefeS ift allgemeine 9ftenfcr)enreligion,

nicfct 3ubentljum, unb allgemeine s}J?enfct)enreligion, ofyne welche Die

9J?en|'d;en weber tngenbfyaft ftnb, nocr) glücffelig werben fonnen,

tollte t)ier ntcfyt geoffenbart werben, formte eS im ©runbe nicbt.
6)"

(Srblicft nun auct) ber it)eoretifct?e Materialismus iu Cent Sa$e

MenbelSfofyn'S allgemeine Menfdjenreltgion? Dnein! 2)ie 2ef)re oon

einem ©otte unb einem jenfeitigen £eben tft it)m feine burd? 95er*

nunftgrünbe erwiefene ewige 9Bal)rr)eit, was fte ÜftenbelSfofyn

war, fonbern — ein jübi[cr)e$ Dogma! (Sin nictjt geringer

£f)eü ber ©ebilbeten unferer 3^t beftreitet alfo emfdneben bie Dog;

menloftgfeit beS 3ubeml)umS. diejenigen, bie Dtefelbe nocfc jejt auf

it)re gafjne fdjreiben, muffen fid? ben Vorwurf gefallen (äffen, t)a$

fte in tbrer pbilofopfyifdbni SöilDung ungefähr um ein 3afyrl)»nbm

jurücfgebl teben ftnb.

'Den ättjjerften ©egenfatj ju ber £f)eorie MenbelSfo&n'S biU

bet bie ^pott)efe beS berühmten Spvadjforfcbcvö 3Rai Füller.
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2)erfetbe befreitet ben von föenan erfunbenen, monotßeiftifcfyen 3n*

ftinft ber ©emiten: eine (Srftnbung, beren SIbfurbität audj) von

ÜWunf unb Stetntfjal nac^^etvtefen würbe. 2ln bie Stelle beö $enan'*

fcfcen 3nftinfte3 fejt er eine, bem Stammvater 2lbraf)am 31t $$eil

geworbene göttücfye Offenbarung. Mütter ift in biefem Stücfe ortljo*

borer, als ber Salmub, nad? welchem Slbraljam auf bem Sßege

fpontaner ©eifteSttjätigfeit jur (§rfenntni|$ be$ (Sinen ©otteö ge*

langt ift.
7
) Maimonibeö madjtt ben Patriarchen fogar $um (Srftnber

beö foSmologifctyen 33eweifeö für ba$ 2)afein ©otteS unb $um 33er*

fajfer metapfyvftfc&er Schriften.
8
) Sofepfjuö läf^t i(jn in 2legr;pten bie

2iritt)metif unb bie Slftronomte teuren.
9
) So fu$t unb ftnbet bie

rationaltftrenDe $id)tung if)re $epräfentanten unb ftortypfjäen fcfyon

im graueften Slltertfyume.

©0 wertt)loö nun au# tiefe vermeintliche ©loriftfation bib*

lifdjer £eroen erflehten mag, fo bleibt e$ bod& bebeutfam, bajj

bie Scferiftgelefjrten ber talmubifd)en $ät bie felbfttfyätige ©ot*

teSerfenntnif ber Offenbarung vorangehen (äffen. 2lud) barauf

mögen greunbe De6 Sernunftgebraucljeö auf bem ©ebtete ber

Religion ftinwcifen, inbem fte ftcf? $u ber Marime befennen: 9tur

ein mit ber Vernunft in grieben lebenber ©taube ift ba& wafyre,

bleibende (Sigentfyum beg 9#enfct)en; nur ein folc§er befteljt bie

$robe beö Sd?icffa(6 unb ber 55erfuc^ung ; nur er fann $ur buf*

tenben 33lüt(je ftdj geftalten, Die enblicfy jur erquicfenben §rud)t

wirb. Ofyne Vernunft fann ber ©taube fein fefter, fein fegenbrin*

genber fein. „1>ie Vernunft", fagt Slbrafyam 2(ben (£fra, „ift ber

(Sngel jwifcOen bem Wlen\ü)e\\ unb feinem ©otte."

3* Der tyeoloijifdje ©e)id)tspnkt.

om^m wsx* wdnh
2 iS^ron. 20, 20.

3t)r gefetzter Mitarbeiter ntacjt mir ben Vorwurf, bafj itfj

gegen bie 2>ogmentoftgfett beö 3ubentf)um$ anfämpfe, weit „e$ in

meinen £ram pafjt", womit er vermut&lid? fagen will, ba$ meine

Oppofttion gegen bie $>ogmenloftgfeit mit meiner Stellung jum 5?on*
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greffe aufammenfyängt. 3$ bebaute, fcafj meine 1858 im 93en (Er>v

nanja erfcf)ienene 2lbt)anblung „bie @run biedren ber DRcli*

gion 3 f r a e r

ö

y/

feiner 2lufmerffamfeit entging. (Sin 531icf in biefe

2lbl)atiblung wirb ifyn belehren, bafj icb über bie 2)ogmenfrage unD

SWenbelöfoljn'ö ©laubenStljeorie v>ot 5»r»ölf 3af)ren ni#t anberS

badete, al$ i$ jejt barüber benfe. 3$ rjatte aber hierin f#on ba-

mal$ meine Vorgänger forool in ben ^eiljen ber Ortr)oboren, M
in benen ber Reformer.

2llö 9ftepräfentanten ber elfteren nenne id) ben mäfyrifcben

£anbeörabbiner 9ftarfuö 33enebüt. 2)ie ©elegenfyeit ju feiner

bieöfälligen Steuerung gab Samfon 23lod) in feiner 1822 er*

fd&ienenen fjebrätfc^en ©eograpfjie t?on 5l(ien.

2)ie Religion ber (Sfjinefen befprecfyenb , erwähnt 33lod? in

einer 5lnmerfung ben Unterfcbieb 3roif$en natürlicher unb ge*

offenbarter Religion, unb betont, unter auöbrücflicfcer 33c*

rufung auf 9J?enbelöfo^n'6 Serufalem, ben Umftanb, ba$ bie %fyoxa

nur ju tfyun unb $u laffen gebiete, aber nic§t 311 glauben.

93lo$, ein greunb 9?acbman ihocjmalö unb SRapaportä, De*

faß eine ungeroöfjnlic&e 9fteifterfcbaft im neuljebräifcOen Sttyle unb

eine ausgebreitete 23elefenf)eit im Salmub unb in ber rabbinifcfeen

Literatur. 2)a er in ©alijien, feiner §eimat, für feine, ber 2luf*

flärung feiner polnifcben ©laubenögenoffen geroibmete , literärifcfce

$r)atigfeit ntc^t tk gewünfcfjte Unter jtü&ung fanb, bereifte et 1823

SOfafyren, 23ö§men unb Ungarn, um bie 23efcfyreibung oon Slfien

in »eräujjern, unb auf bie son Slfrifa <5ubffribenten ju fammeln.

£ier oerfetyaffte er fidj aucty bie Slpprobation feineö 2ßerfe3 t?on

6eite mefyrer rabbinifcr)er Autoritäten, roa6 iljm in ©alijien nicfpt

gelungen roar. ^ftarfuS Söenebift approbirte 33lod?'ö 2Berf, unterließ

aber nidjH, bie auö bem Serufalem angeführte £>oftrin alö eine

3rrlel)re ju bejeietynen, bereu SQBeglajfung er bem ^Berfaffer bei einer

etwaigen zweiten Auflage beö 2Berfe3 angelegentlich empfahl.

Auö ber 9?eit)e ber Reformer nenne iet? 2)a»tfc» (Siufjorn,

gegenwärtig Rabbiner einer Dfeformgemeinbe in 9?ero*§)orf, früfjer

Rabbiner ber 9fieformgenoffenfc(?aft in $e|i £>erfelbe fpracfc ftd?

1854 folgenber SKafen auö: „23el)aupten jit wollen, baö 3uottt'

tr)um tyabe gar feine biftimmten (SJlaubenöfajK mit) oerpfliifcie t)ic

9J?üglieber feiner ©eineinfc&afr ntebt einmal Jttt Anerfennung irgenb
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einer feiner @rfenntnißler)ren , beißt biefer ©emeinfcbaft allen ©runb

unb 23oben, jeben geifttcjen Üftittelpunft entheben, unb SJJenbeld*

fofjn f)ätte feiner 6ad)e wabrlid) feinen fcblecbtern 2)ienft leiften

fönnen, al$ burcb bie Berufung auf ba& 3^«9tii|t l)er ©efcbicfyte.

2)aö gefctyicttlicbe 3ubentt)um weiß fo wenig »on SogmenfreiljKit,

ba$ ber £almub ben Leugner ber göttlichen ©eoffenbartfteit

felbft eines einzigen SBucfyftaben ber $J)ora jur klaffe bev befannt*

lieb ni#t eben febonenb $u be^anbelnben 9ftinim %af)lt, unb fogar

ben 9?oad?tben tro& Der ftrengften (Erfüllung ber ifynen $ufommen*

ben SSerpflicbtungen ba$ ewige Seben abtriebt, wenn fte biefe bloß

für 2lu$f!üffe ber Vernunft, nidbt aber einer übernatürlichen gött*

liefen Offenbarung galten." 10
) 3)er (Schluß feiner $olemif lautet:

„9tacb bem Tillen muffen wir, bei ber »ollften Slnerfennung ,
ja

Öewtmberung ber geiftigen unb ftttlicben «g>öße , womit sJJcenbelö*

foljn für ©ewiffenSfreifyeit in bie 6cbranfen trat, unb $u biefem

23el)ufe über bie Natur ber mofaifcfyen SSerfaffung eine 2lnftd)t von

ungeheurer Tragweite entwicfelte, bennodj auf bad ($ntfcbte*

Denfte gegen ba$ Slnfinnen proteftiren, alö ob ba$

3ubentl)um im Siberfprudje mit ga^Uofen ©teile n

feiner göttlichen Urfunben ber (Sigenfcbaf t einer ge*

offenbarten Religion entbehrte unb ferner eine2)og*

menfrei^ett befaße, in bereu golge f e ine, wie aud)

immer bef$affene religiöfe Meinung ben innern

3ufammen^ang mit bemfelben aufgeben, ober Die

religiöfen ^anblungen i§re£ 593ertfjeö gu berauben

*>erm ödjte. l1)"

6ie feljen, ba$ fttib auefy fjier bie (Srtreme berühren. 31)* ge*

fcbäjter Mitarbeiter Ijöft ftd) t>on beiben (Srtremen fern. (Sr folgt

weber ber gafjne 23enebift'ö, nod? ber (Sinborn'ö.

Um ftd; in bogmattfdjien gelben bie Neutralität ju wahren,

erHärt er ba$ 3ubentf)um für bogmenloS. (Sr t§ut bieü mit einer

gewiffen gcierlicbfeit, inbem er im Namen 3r)rer Partei öffentlich

ein ©laubenöbefenntmß ablegt, weites ftcb freiließ gerabe im fünfte

be$ ©laubenö jiemlicf) inbifferent »erbalt. Um fo auffallender muß

e$ baber erflehten, ba$ er jteb »eranlaßt fiebt, m i d) ber Störung

ber (Unzeit im ungarifc^en 3frael anjullagen. SB e n n bie $on*

greßmajorttät wirflic^ bie 2)ogmenloftgfeit als ben „böcbften <5afc
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tfjveS $rogramme$" feftbält, fo fjat fic ja felbft jene (Sinfyeit auf*

gelben, unb baö Scfyiöma protweirt, beffen 93erf)inberung i&r fo

feljr am £er$en liegt.

93on ber ehemaligen ©emeinbe (itnljorn'S mag fte aüerbingd

feinen SÖibeifprud) ju fürchten Ijaben. 2)ie Reformer twn 1848

—

1852 baben ftd) reumütig befefyrt , unb beSaoouiren jerfnirfcfjten

^er^enö iljre früheren beftruftioen £enbenjen. 2ßa^ berechtigt aber

3l)re gartet $u ber Erwartung, baß aud) bie Ortfyoborie ber <Dog*

menloftgfeit ^ulbigen werbe ? — 3Me ^ongreßmajorität r>erwicfelt

ftc& in einen unheilbaren i?onflift mit ftctj felbft, inbem fte einer*

feitö ben 33efd)(uß beS Dfcpräfentantenbaufeö oom 18. 9ftär$ 1870

perfyorre^cirt, unb anbererfeitS t^re eigene 3>ogmenloftgfeit in ben

*8orbergrunb ftellt. Um ber s)J?otioirung jenes BefcfcluffeS aüe unb

jebe Berechtigung abfpredpen $u bürfen , müßte fte barauf binweifen

fönnen, Daß $wifd?en iljr unb ber Ortboborie burdjauö feine bog-

matifefce CDiDergenj ffattftnbet. Betont fte aber felbft it)xe eigene

$)ogmenlofigfeit
, fo fyat fte fein $ed?t, gegen bie Befctyußmotwi*

rung twm 18. 9J?är$ 511 proteftiren. 2)ogmentreue unb Dogmenfreic

Befenner einer Religion ftnb nid)t fonberlicb geeignet, eine intime

firtf)li#e (§tnf)eit §u bilben; Die abminiftrative (§inl)eit aber ift eine

Opportunitätöfrage , beren jweefmäßige unb frieblicfce ($ntfd)eibung

vernünftiger SBeife ben berreffenben ©emeinben überlaffen werDen muß.

9?eben ber (Energie, mit welcher ftd) 3ljr Mitarbeiter Deö

negatioen, auf ba$ ©lauben bezüglichen £l)ei{e$ ber ÜttenDelg;

fofyn'fcben X^eorie annimmt, fällt W Ijalblaute ©ci)üd)ternbeit auf,

ireUte er bei feinem $laiDoi)er für ben pofttwen , ber *ß r a r i 3

jugewenbeten, $&etf berfelben an Den Sag legt. ($ö ift fetyr lel)r*

retcb , über tiefen Jhirbinalpunft bie Stimmen ber r>erfd?ieCenen

Parteien ju Dernefjmen.

9flettbe(gfofyn fagt : „(Sei ift unö erlaubt, über tia$ ©efefc

nacbjtibenfen, feinen ©eift ju erforfcf)en, (jier unb ba, wo ber ©e;

fetjgeber feinen ©runb angegeben, einen ©runb 5« t>ermutl)en, bei

Melktet an 3 e 'l unb Ort unb Umftänbe gebunben gewefen, viel*

leicht mit 3?\t unb Ort unb Umftänben veränbert werben fann —
Wenn eö bem alJerl)öd)ttcn ©efefcgeber gefallen wirb , und feinen

2ßillen Darüber erfernten ju geben; fo laut, fo öffentlich, fo über

alle 3U)eifel unb 23ebenf!h1?feit l)ir,weg &u erfennen 511 geben, alt
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($r t>a$ ©efe£ felbft gegeben fyat. <So lange DiefeS nidbt gefd)ieljt,

fo lange tt>ir Feine fo autljentifcOe Befreiung oom ®efe(je aufju*

weifen (jaben, fann unö unfere Vernünftelei ntcfyt »on bem ftreng*

Pen ©eborfam befreien, ben mir bem ©efe&e fcfyulbig ftnb, unb bie

@l)rfurd)t oor ©ott jiefjt eine ©ren^e äwifdjen 6pefulation nnb 2luS*

iibnng , bie fein ©ewiffenfyafter überfcbreiten barf £ier f)etßt

e6 offenbar: 933 a 6 ©Ott gebnnben fjat, fann ber Genfer;

ni*t löfen." l2
)

2)aüib (§inl)orn fagt : „£ur# bie Verrüchtng beS eigentlichen

@eft<$t$punfteö geriet ^enbelöfoön in bie auffaüenbften 3nfonfe*

quenjen. 3n golge ber greigebuug ber ©laubenS* nnb ©rfenntnijj*

lef)re blieb alö Scfciboletl), als Banb unb 9flanifeftation ber jübi*

fc^en ©emeinbe, nur no# t>ie äußere £ljat übrig, unb fo entftanb

benn bie ftttlid) unhaltbare ©anftion beö 2Biberfpru#eS $wifc(>en

©eftnnung unb <£>anblung, $wifd?en innerem unb äußerem Sßetigiouö*

leben , ber ©runbfaj* : tt>a$ unb wie man aud) immer über ba$ ©e*

fe$ benfen mag — jebenfaltS blühe man §ur äußerlichen Uebung

beöfelben »erpflicljjtet , unb werbe bnreb folgen ©eljorfam ben an

ben Sfraeliten gepeilten Verpflichtungen »ollfommen ©enüge ge*

tt)an. 3m 3ntereffe feineö glüfyenben Kampfes gegen allen ©ewif*

fenSjmang nimmt 5l?enbelöfo§n feinen 2lnfianb, t>k religiofe Sljat

ol)ne entfpred)enbe Ueber^eugung ein teeret *ßuppenfpiel $u nennen;

ja in Be^ug auf Die ©lauben6le§rc eine alle ©etyranfen nieber*

brec^enbe greitjeit W proflamiren

,

unb tiefe fo überaus

fülme Sbeorie mit i^ren freißenben Vergen gebohrt in praxi nid)tö

weiter, al$ eine §u Voben getretene Ueber^eugung, einen g(eiii) bem

frieetjenben ©ewürme gefeffelten Sftettfcfyen. «£>ier mit einem 9Me
finft tie Vernunft, bie feine geffel bulben, unb fogar ben ©runb*

Pfeiler be$ geoffenbarten £eiligttwm£ bilben foll, $ur unjuüerläfft*-

gen , oeräcl)tlid?en Vernünftelei t)inab, unb jieigt Ijinwieberum bie

ber innern Ueber^eugung wiberfpvedjjenbe äußere Xfyat ju einer

SQBürbigfeir empor , bte auf (Srwerb beö göttlichen 2Bol;(gefaflen$

unb ber ewigen ©lücffeligfeit einen bebingenben Einfluß ausübt.

60 wirb einerfeitö ber Strom ber freien gorfebung auf religiöfem

©ebtete entfeffelt, unb i§m bennod? anbererfettö buret) einen fatego-

rifc^en 3mperatii> unb ofjne alle innere Begrünbung ein gewaltiger

£>amm entgegengeeilt unb bie Veftimmung jur Befruchtung beö
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i'ebenS abgefprodjen , bemnacb ber religiofe 3ttwfyalt jroifdpen ®e*

ftnnung unb Xfyat als ein naturgemäßer, normaler 3"ft™b ange*

fetjen unb baburcfc ber traurigften Selbfttäufc^ung unb
(Sutfittlid^ung — geroiß gegen ben SBillen beö eblen MeifterS

— n id^t geringer 93orfd)ub geleiftet." l3
)

3&r tfyeologifcfcer Mitarbeiter fagt: „'Der 6tanbpunft be6

prop§etifcfcrabbinif#ett SubentfjumS, beöfelben, an beffen Stelle Die

Slpoftel ba$ jenem biametral entgegengefejte, bem $)ogma mebr

Ijinneigenbe unb ben $itu$ »erroerfenbe (S&riftent§um festen , ift nun

einmal, baß nid)t ©lauben, fonbern bie SluSübung ber Ijerfömm*

liefen Stammeötugenben unb ©ebräud;e, welche tfjeil« an (Sntfyalt*

famfeit gewönnen, tfyeilä bie 3ufammengel)6rigfeit ber $erfheuten

23efenner propfyetifc§er ftonfeffton bofumentiren , baß, fage i#, bie

2lu$übung berfelben rechtfertigt, um mid? mit bem neuen Sefta*

mente aufyubrütfen." 2ln bie Stelle, roeldje bei Menbelöfoljn baö

t>on ©Ott gegebene ©efefc einnimmt, ejt alfo 3(jt Mitarbeiter bie

„fyerfömmlic&ett Stammet tugenb cn unb ©ebräueb e!"

£ie göttlicben ©eljeimnifje, bie feine menfd)lid&e Vernunft ergrün*

ben fann, gibt er auf, um bie entjianbene Sücfe mit einer feljr flauen

rationaliftifdjen Mothnrung beö (Seremonialgefe&eS anzufüllen.

5)ie brei vorgeführten 9frdjtungen ftnb ni#t fd^roer $u dj>a*

rafteujtren.

Menbelöfoljn vertritt bie Drt&oborte, (Sinljont bie p a»

t c n t e , 30* Mitarbeiter bie latente Reform.

MenbelSfoljn bringt bie bemutljttotle $1 e f i g n a t i o n jum

5fa$brwfe, (ginfjorn bie religionSpljilofopbifdbe Dppofition, 3fyt

Wlitaxbeitev ba3 feige Sufie Milieu ber X x a n 3 a f t i o n.

<Da$ ift alfo bie Quinteffen$ ber ifrmgrefjtfyeologie : fte be*

raubt ba$ 3ubentlmm feineö fyofyen ibealen 3ufjalte6 unb feiner

nod) nid^t »oHenbeten roeltfyiftorifcben Mtffton ; fte ignorirt feine

im Seben unb Stetben befeligenbe ihaft, um eö jur *Bolf$ftttc ju

begrabiren

!

„3Me StammeStugenben !" 3)er Salmub maebt brei folebe

Sugenbcn nalmtljaft : bie 53a rm^e rj i g feit, bie SBerfc&ämt*

f) e i t unb bie M i l b t i) d t i g f e i t !
,4

)
Sollen bie 3nben nur

biefe £ugenben fultioiren?

„'Die r)erf6mmlic^en ©ebräuc^e!" Ü)iefe ftnb aber augenfcfcein*
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lief) Dem 99Banbel unb SBedljfel unterworfen. So gleichen bte Ijeuti*

gen §od?$eit3gebräucbe nicbt benen beS Mittelalter^, bte beS lejtern

nidjt benen ber talmubifcfyen 3 e^/ unfc a"4 ^ e fe bieten, roemt

man jte mit ben biblifcfyen vergleicht, manche SBerfcfciebenljeiten bar.

(5$ gehört eben $u ben Vorurteilen vieler djriftlicfyer Sctyriftfteller,

bafj ftcfy bie Suben gegen il)re Umgebung fjermetifcb abgefcfloffen

t)aben. 2)te$ trifft nur in einzelnen fünften §u. 2)aS Stubium ber

iübifcfyen SllterttjumSfunbe ift fe§r oft barauf angeroiefen, ftdj au3

ben ^erftfd^eti
,
gried)if$en , römifdpen unb germanifdjen 2lftertt)ümern

2luffd?lüffe unb Belehrungen $u fyolen.

5)ie SMverjton auf ba$ ©cbiet ber djriftltdjen iftrcfyengefcfyicfyte

fyätte ftdj 3§r gefd)ä§ter Mitarbeiter erfparen foflen. 2)ie funbigeren

Sefer 3f)re3 Blattei Ratten in biefem Satte nidjjt erfahren, ba§ er

nid)t einmal bte Stellung f erntet , roeldje $auluö unter ben übrigen

Slvofteln einnahm, dagegen tijat er rool)l baran, von einer „pro:pfj)eti*

fdjen i?onfefftott" unb einer „tjerfömmlid)en StammeStugenb" ju reben.

SaburcJ) erhielt ba$ „jübifc^e 34", wenn vielleicht aud) feine letb*

liefen ©efc^rotfter, fo bod) jebenfattS ©efcfyrotfterftnber

!

i Der l)i|iorifd)e G5eftd)t0jMttkt-

.omaas yrb ptsn pw*n in? tu ^nw »s

3o6 8, 8.

3§r fongref treuer Mitarbeiter fagt, midj) beteljrenb: „tlttfere

2)iftrtft$vorfteljer (tnb nidjt Säblabirö'S von ÄlmoS'ö Seiten t)er,

tie nur tu Letten gu r)anbf)aben berufen jtnb." SMefe Belehrung

fann id) iebod) nietyt ftillfc^roeigenb f)inne^men.

Sie fejjen mit üiec&t voraus, ba§ id& ben §erren 2)iftriftö*

vorftel)ern ben gebührlichen föefteft 3 olle. 2lüer roenn bie ©efe^iebte

von bem SQBirfen unb SBalten biefer braven Männer aud? in 3^
fünft nid)t nteftr erjagt, da fte biöfjer bavon erjagt §at, roirb

man eine geiviffe 2ll)nlid)feit ^roifcben il)nen unb ben Säblabirö'S

beS ÄlmoS nidpt in Slbrebe [teilen fönnen; benn von lederen roeifj

bie ©efd^idjte gar nichts ju erjagen. (Sin n>efentltd)er Unterfd?ieb

$roifd?en Diefen öffentlichen Organen liegt bloß barin, ba$ bte (Sri;
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ftenj ber Ferren DiftriftSflorfteljer über jebe 2lnfed&tung bei* ©fepfiS

ergaben ift, wäljrenb bit Säblabirö'g 3ljre6 waeferen Mitarbeiters

nur in ber jugenblic^en $ljantafte beSfelben ifyren SOßtrfungöfreiö

fyaben, in ber SBirflitibfeit aber niemals eriftirten. Die 3nftitution

ber Säblabirö'S würbe unter 9J?atl)iaö II. burd) ben 24. ©efefcar?

tifel »om 3a()re 1613 in'ö Seben gerufen. Unter Arpäb'S Sßater

Älmoö, üon welchem 3fyr Mitarbeiter (priest, fonnen Säblabirö'ö

fdwn be$l)alb nidjjt gerauft fyaben, Weil, wie je§t jeber gebi(bete

Ungar weiß, ÄlmoS gar nic^t meljr unter ben Sebenben war, als

bie Magyaren ben ungarifefcen 23oben betraten, unb ben Staat

grünbeten, welcher gegen (Snbe be6 näd)ften 3af>rje§nte6 fein tau-

fenbjäljrigeS 3ubiläum feiern wirb. (Sin Säblabirötfjum, bejfen

Vertreter berufen waren, nur bie Letten $u l)anbf)aben
,

§at über*

l)aupt niemals eriftirt, unb e£ gehört nid&t wenig 93ermeffenl)ett

baju, eine fol$e 2lnflage aussprechen.

€>ie fefjen, baß 3§r fampflufriger Mitarbeiter »on ber ©e*

fd)i#te wenig 9?oti$ nimmt. 2)a^er trägt er aud? fein 23ebenfen

»on einem propf)etifci?*rabbinifcl?en 3ubent§ume ju reben. Die @e#

fd?i#te »erwalut ftdj) gegen folcfce Umftfation. 6ie weifj bie ser*

fc^iebenen (SntwicflungSpfjafen beS SuDentfyumS auöeinanberjuljalten/

unb bemüht ftcfc, bem Uebergange ber einen in bie anbere *)3l)afe

naefoufpüren. 2) er JjiftorifcDe €>inn, ber jt$ ^ierin funbtfyut,

ift in unferer 3t\t eine wefentlicfye ©runblage beS

tljeologifcf)en &§araf terö. SOBaS lefyrt nun bie ®efdj>i$te

über bie ttorliegenbe ©laubenS* unb Dogmenfrage?

golgenbe Einbeulungen, auf bie id) miefc Ijter befd^ränfen

muß, werben hoffentlich tjinreidjien , 3§nen hierüber Stcjt ju »er?

Raffen.

SQBaren religiöfe (Srfenntniffe nur auf bem 2Bege ber *Re*

flerion ju erlangen, fo Ratten aud) bie $ropfyeten 3frael'S auf

biefem SBege 51t ifyrer (Srfenntnif gelangen muffen. DieS fejte

CReuan and) wirftid) twrauS. Unb ba e$ iljm nidjt einleuchten

wollte, bafj bie Suben burd) iljre fpefulatiue *ßfyilofop&ie anbere

Sßölfer überragten, erfanb er, wie i# bereite erwähnte, ben femi-

ttfdpen 3nftin?t.

©teintfyal bemerft bagegen, ba$ Dtenan nur jwei SBBeifen

feetifc^ev £l)ätigfeit lennt : bte refleftivt bewujjtöoüc unb bie mibe*
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wujjte , inftmftioe , n>a^renl> bie feetifc^e $l)ätigfeit burcfyauö nicfct auf

Diefe swei 2Beifen befd^vänft ift, nnD namentlich ba6 propfjetifdje

23ewufjtfein eine eigene Kategorie feelifdjer Styätigfeit bilbet. 2)iefe$

33ewufjtfein war bie sßfianjftätte be6 9J?onotf)eiömu3. „2)emi", fagt

<5teintl)al, „wenn td? au# gar nidbt glaube, tag bie 3fraeliten

ganj befonterö begabt gewefen waren, fo meine i# bocb , bajj

9J?ofeö, Samuel, (SfiaS, SefaiaS, SeremiaS unb ber anbere 3>e*

faiaö unb fo mancher ungenannte ^falmenbictyter Männer waren

t>on eine r unübertroffenen © eifteSf raft." 6ie würben

bie.Sefjrer unb SSerfünber beS SDfcmotfyetemuä. iDiefer liegt aber

nic^t barin, „ba$ bie $orfteflung ber ßafjl (§inö mit ber SBorftel*

lung ©Ott affociirt werbe
;

fonbern ber eine ©Ott ift nur ber geü

ftige ©ott. (§S war ber ©öfcenbienft ber natürlichen ni$t blofj,

fonbern aucb ber feelifdfjen Gräfte, alfo ber ©öfcenbienft aller

ifraft ju jerftören, unb bafür bau gute Sfyun unb Collen, bie

Anbetung beö „^eiligen unb 23armfyer$igen" f)injuftellen , ber ber

„(Stnjige unb (Swige" ift. £)a$ fcfcafft fein Snftinft, ba$ fc^afft

feine 9^efIerion unb ©pefulation, fein ©pielgeift unb 2Be(tf)enfcfc

gelüjte. £>a6 fd)afft nod) weniger Slrmutl) , bie nie etwas fcfcafft,

auger 9?ot§ : Slrmutfy ber Sprache, 2lrmutl) ber *)3l)nntajte , 2lr*

mutf) an religiöfem ©efüljl. Slber ba$ fc^afft bei einfachem 33er*

ftanbe eine maefeßofe jtttlid)e *Reinf)eit, ein ^eiliger unb ^ugleic^

felfenfefter 2Bille, eine oöHige Eingabe beö ganzen 2öefen$ an bie

<5a#e , bie Religion. (Sold) ein ©etft fütjlt fieb in bie Siefe be$

ÜD?enf($en , in bie SLiefe ©otteS hinein , unb au& lebhafterer (Srre*

gung ber <5eelenfubftan§ oerfünbet er, oljme Cfteflerion, bie ewigen

©ebanfen. Unb twn einem folgen ©eifte ftrömt e£ über in ben

anbern , unD fo wirb e$ immer tiefer, immer weiter unb Ijeljrer.

(Sine ©d)lacfe fallt nacb ber anbern ab; e$ ftnft eine ©cfcranfe

na$ ber anbern. 2)iefe Männer übten eine Äritif oon nie erhörter

©ewalt. 2Ba3 i^t benn ber 33li£, ber bie ßidje fpaltet, gegen biefen

fur§en $aralleli$mu$ , ber ein ftotjeS foSmogonifcfceS ©tyftem na$

Dem anbern für ewig jerfc^mettert ! 2Bo ftnD fte benn geblieben:

2lljura sJ0?afba unb 2lngra ÜWaintyu ttor bem Sorte 3efaia$ : „(Sr

bilbet 2ic$t unb @r f#afft ginfterniß , mac&t ©lücf unb fd^afft

Uebel." €>o warb ba§ £eibentfyum ^ermahnt. . . . 9?id)t ba$ ift

9Konott)ei$mu* , baß 3ef)ooa — 3ebra unb SBritra jugleict? \%
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bajj er allein tfyut, ivaä tte ©ötter untet ftd) »erteilen; fonbevtt

tag er etwaü gan^ 2lnbere3 t^ut ,
als biefe: ba§ er im Unwetter

nidjt einen Ü)rad?ett befämpft ,
fonDern anö Bonner unb 33li& ber

Menfdjljeit jene $e()n 993orte verfünDet, welche bie ewigen ©runb*

faulen aller ftttlic^nienfd?li#en ®emein|d)aft ftnb. — 6elbft für

ben erfennenben ©eift ijt bie 2ogif nic&t ba$ £öc&fte; nnb bie

6c$ttlb ift ebenfo fer)r eine fruchtbare Butter ber 3trtl)ümer, wie

bie Sittlic^feit ein qnellenber Äeim ber SBatyrljett."
,5

)

60 ©teintfjal 00m 6tanbpunfte ber neueften miD freieren

®efc$i#t$wif[enf$afr. 2Ba3 er oon ber 53rop(jetie unb ber 93erfün*

bigung ber jeljn 2Borte fagt, ift bie vfjilofopl)ifd)e 3)arjtellung OeS

Begriffes, welken bie ^^eologte mit bem 2luöbrticfe ge offene

barte Religion üerbinbet. s-Bou einer Vorbereitung jur ^3vo-

pt)etie fpric^t f$on ber $almub; er nennt folgenbe Attribute eines

*ßrop!)eten : €>tärfe, ifteid)tl)um, ©c&riftgeleljrfamfeit, Demutl) unb

eine imponirenbe *Perfön(icl)feit
,6

). Maimonibeö binbet ftd) ni$t an

ben $almub. dx folgt einer rein fpiritualiftifdjen 9luffaffung
I7

)

unb e$ ift leljrreic^, feine £>arftellung mit ber <5teintljal'$ $u oeiv

gleichen.

<Sie erwarten wol fcfywerlid), bafj ic§ tiefe QSergleidjung

Ijier fpeciell auöfüfjre. 3$ begnüge mid) baljer mit ber (Erinnerung,

bafj beibe, Maimonibeö nnb €teint§al, auf ba$ üon 3§rem Mit-

arbeiter ganj unb gar oemadjläjjtgte e t f> i
f

c^> e Moment gang be*

fonbereS ©ewidjt legen. 3()rem etfyifdjen Urfprunge bleibt bie *ßro*

pr)etie aud) in iljren i?unbgebungen , Belehrungen unb @rma()nun*

gen treu. 21(3 öobrebner ber ©tammeötngenben i^reö 93olfeö treten

bie ^rop^eten niemals auf, melmeljr üben fte aud? gegen manche

Untugenb iljreS «Stammet „eine Äritif oon nie erhörter ©ewalt."

gür bie $onfert>irung Ijerfömmltdjer ©ebraud)e fyaben fte ftd) eben

fo wenig begeijtert. SBcl aber pretigten fte: „Man §at bir,

M e n f d)
,
gefagt, w a ö gut ift, unb waö ber §err t> n

bir »erlangt: 9t u r 9fc e $ 1 1 § u n unb liebeoolleö

5B l) l w 1 1 e n unb b e m ü t f) i g e n 233 an bei mit bei*

n e m © 1 1 e." ' 8
) — „Ober : tretet auf \) i^ 903 e g e unb

flauet, unb fraget nad) ben e w i g e n $ f a t) e ft :

weld)e$ ifi ber 393 e g jum ©Uten? unb g e f) e t ifjn,

f f
i n b e t i f) r $luf)e ffir eure Seele." ,9

)
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3nbem bie ^3ropfjeten unb *Pfafaiifieu t&re unübertroffene

9)?oral tterfünben, Behalten fte ftcfj aud) gegen ben ©lauben nidjt

inbtfferent; oielmet)r befampfen fte, wie ben 2Bafjn ber SGBerf^eU

ligfeit, fo aud) ben 5Bafjn beS Unglaubens. €>te geißeln benfelben

al<3 Unoerftanb unb als ftttlid)e$ ©ebredjen. 20
)

(Sigentlid? bogmatifdpe ^Differenzen ftnb wol bem biblifd)eu

2lltert§um fremb; fte treten aber fur$ nadj ber ^aSmonäifctyen föe*

ftauration6epo$e fd)on mit jener Seibenfdjaftlidjfeit auf, meiere

»Ott sJWigion6ftreitigfeiten niemals fern §u bleiben pflegt. (SS tft

waljr : $§artfäer unb €>abbttcäer waren audj politifd)e ©egner.

Äonfefftonetler ^aber erzeugt aber aud) in unferen Sagen nidpt

feiten politifdje ^onflifte. Unleugbar bilbete t)a$ $)ogma ber 2(uf*

erftefjung einen ber 2)ifferenjpunfte jwifd)en ^ßljarifaern unb ©ab*

bueäern. SBarum erinnerten ftdj bie ftreitenben Parteien ni$t an

bie !Dogmenlo(tgfeit beö 3ubentijnm$?

Wort) mefjr. 2Bäl)renb *|3§ilo unb 3ofepf)u$ ifyren nid)tjübU

f$en Sefern gegenüber H$ 3ubentljum buref) bie ^eroorljebung

gewiffer rationeller ©runbfeljren $u d?arafteriftren fudjett, ffrtft bie

s3ftifd?na, t)k fein erterneS gorum berücfjtdjtigt
, förmliche, bie

ewige 6eligfeit bebingenbe ©laubenSartifef auf» «Sie (efyrt: „gol*

genbe t) a b e n feinen 21 n 1 1) e 1 1 an ber fünftigen
2B e 1 1 : 2B e r behauptet, bie Sluferfteljung ber

lobten fei n i $ t au$ ber Sljora rjerjuletten;

wer bie göttliche Offenbarung ber £ t) o r a leugnet

unb ber (SpifuroS 21
). 60 ftanb e6 in ber Salmubifdjen ßeit

mit ber 2)ogmenlo(tgfeit be£ 3ubentljum3.

3)er religtöfe ©taube wirb üon tyfyilo
22

) unb in ben talmu*

bifd?en Duetten 23
) als tterbienftlid? gepriefen. 3n (eueren erteilt

tk ®ottt)eit felber ben Suben baS 3eitgnijj : „fte ftnb 9 lau*

btge JNnber glaubiger SUjnen!" 24
) $ier wirb alfo ber

©läubigfeit ber ßtjarafter einer „(StammeStugenb" oinbicirt.

3m Mittelalter würbe ba$ gelb ber 'Dogmatil oon ber arabifcö^

fpantfctyen 6d)ute angebaut, in welcfoer ber ©eift ber ©tyftemattf

einljeimtfct) war. (Sine numerifc^e ©laubenSfortn fdjeinen juerft \)ie

^araer, ber Anregung beS 3flam'£ folgenb, aufgeftettt 51t t)aben; 3e>

§uba^ebef(t, 2lqt in £onfkutinopet in ber s3J?itte beS zwölften 3afjr*

f)nnbert$, itylt $ e r) n ©taubenSarttfet als laua.fi befannt auf.
25

)

2*
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3)ie erfie rabbanitifd)e 2Iuftdfjtung son ©laubenöartifetn ftammt

auö ffairuan in 2lfrifa. 3§r Urheber ift (51) an an et b. (Efyufcfciel

(geft. 1050.) (§r fagt : „(So ftnb t> i e c £auptftücfe De$@laubenö:

1. Der ©taube an ©Ott; 2. ber ©taube an bie *)}ropf)eten ; 3. ber

©taube an bie fünftige s2Belt j 4. ber ©taube an bie Slnfunft be$

VefreierS Sfraelö. „2)ie ©laubigen", fügt er f)in$u, „f)aben Velolj*

nung, bie Ungläubigen «Strafe $u erroarten." 26
)

2)ie jweite numerifcr)e 2)arftetlung ber ©runblefyren ift um

ein ganjeö 3«fjrf)unbett jünger, als bie (Stjanmtel'd. ©ie fyat ben

$f)ilofopi)en unb ©efdjHcfytöforfctjer 21 b r a fj a m b. 2)aoib ^ a^S e t> i

in Solebo $um Urheber, ©eine ©runbtefjren betreffen 1. ta$ £)a>»

fein ; 2. bie (Sinfyeit; 3. bie Attribute ; 4. bie SBerfe ©otteö ; 5.

bie Vorfefyung. 2)er $roette Sijeil be$ SBerfeS „Der erhabene ©taube''

ift Der (Erörterung biefer ©runblefjren geroibmet.

£)ie britte 3u
!
a"1 JnenP eWung trat 1168 in Slegppteu au$

$ageölict)t : mit feinem 5J}ifc§nafommentare übergab SJcofeS $flau

monibeS audj tu in bemfelben niebergetegten ©laubenöartifel

ber Oeffentlictyfeit. Diefelben betreffen tu 1. (5riften$, 2. (Sinfjeit,

3. ©eiftigfeit, 4. (Swigfeit, 5. erflufioe Anbetung ©otteö ; — tu

6. *ßropljetie , 7. Unerreict/barfeit sJJcofe'$, 8. 2lutfjentie unb 9.

ewige VerbtnDlicijfeit ber Xf)ora j — 10. bie Vorfef)ung, 11. tu

Vergeltung, 12. ben 9Jcefftaö unb 13. bie Sluferfteljung. 9Jcaimo*

nibeö f)tbt jumeift Diejenigen £el)ren fjeroor, Durd) welche ftd? ta$

Subentfjum ttom (5t)riftentt)um unb r>om 33lam unterfcfjetbet. (Er roitl

aber biefelben bnrcfjau3 ntc^t als SluSbrucf feiner fubjeftioen Ueber*

jeugung betrautet Riffen j melmefjr erflart er in ben ftarfften 2Iuö-

Drütfen, bafj bie $fjeilnaf)me an ber jübifdjen ©emeinfdjaft oon

ber 2lnerfennung biefer ©laubenölefjren bebingt ift.
27

)

VSierool nun sJftaimonibeö in feinen tljeologif$en QBerfen amt

noc^ anbere 3fteligton3prin$iptett anführt
2S

), |o fanben bocf) bie

breijefyn ©laubeneartifel bie roeitefte Verbreitung. 3fyrer allein be-

mächtigte ftct? bie *ßoefie
29

) unb bie religion6pf)ilofopf)ifcf)e 2>t3fuffton.

3d? muß Sie inbeß bitten, bieö nic^t fo \n »erliefen, alt*

ob ber 3 n f) a 1 1 ber 9J?aimoniDifct/en Se&ren oon mannen $)og*

matifern beftrittcn worben waren. Dieö war ni#t ber galt. 2)ie

2el)ren felbft erfuhren feinen VSiDeriprudj. Die Verkantungen Da-

rüber tyaben rein metfyobologifcfyeS ©epväge ;
jte gehörten unter
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bett fpanifdjen , ^ro^cti^aUfdtien unb italiäntfc^en 3uben im ttier&etytt'

ten unb fünfzehnten 3aljrc)unbett ju ben $age$ftagen, beten Söfuug

bie ©ebilbeteu lebhaft inteteffttte.

2)te SBortfüljrer teilen ftc& in brei ©rupfen. Die eine

Gruppe bilben bie felbftftänbigeten Dogmattfer, welche in ber 2luf*

fieüung ber ©runblefyren be$ 3ubentf)um0 iljren eigenen 2Beg ein*

fc&lagen, wie 5lbba yRan, ober Don Slftrücf (§:n*Duran be Sünel

in üftontpeület , ber bie pfyilofopfjifdje ^idjtung be8 5ftaimonibeö

fonfi befämpfte , aber ben greibenfern feiner $t\t gegenüber nur brei

©runblefjren auffteöte: ©Ott, SfiMtfdjöpfung, 23orfei)ung ; ber in

Neapel, am £>ofe be$ fpäter in Ungarn ^errfc^enben ÄönigS i?arl

Robert wiffenfdjaftlid) tätige <5c{?emaria 9tegroponti ; ber gegen bie

cfmftlictye (Sregefe polemiftrenbe Sippman auö ^ü^l^aufen 5 (EljaS*

bat J?re3fa$ in ©aragoffa ; 3ofep^ 2Ubo in Soria 3 3ofepfy 3aabe$

fpanifdjer Emigrant in Üftantua. 2US Epigone berfelben erfc^eint

Slbraljam ßfyajjim SSitetbo gegen (Snbe be6 fteb^eljmteu 3af)*()unbert$

in SBenebig.

3ur anbevn ©ruppe gehören bie fettleibiger ber 9Waimoni*

bifdpen 2lnorbnung, wie Simon b. 3ema$ Duran in SUgier j 2lb*

raftam 35ibago in Spanien ; ber Slr^t Da»ib b. Seon 9flantuanuö

;

SefaiaS £orwi£. 3fjuen fc&lojjen ftcf; in neuerer Seit $wei freifut*

uigc ungarifc&e Geologen an : 9ttofeS £uni($er (1796) unb Slron

Göorin (1803.)

Die britte ©ruppe , beten bebeutenbfter Vertreter Don 3faaf

3lbraoane( ifi, lä§t t)it SluffteUung $on ©tunblefjten garniert su,

weil 2lüe$, maö bie Sfjota entbält, bie Sßidjtigfeit unb Sebeutung

einer ©runblefyre f)at, unb funbamentalen (Sljarafter befot. 2lu$

ben Werfen ber genannten @d)riftfMer fann jtdj 3&r gefcfcäjter

Wlitaxbeitet bie oon mir gefoberte Sifte objeftioer , oon allen ortljö*

boren 3uben anerfanntet Dogmen leicht sufammenfteUen. 3a, in

bem legten 2lbfdmitte beS oft gebrückten SQBerfcö, Prüfung ber

SBelt" oon Sebaja ^enini
,

finbet er nid?t weniger, a(3 fünf unb

breifjig bogmatifebe ^e^rfä^e an einanber geteilt, bereu 9J?aimo*

nibifcfjer Urfprnng iwn SftofeS ^uni^er nac&gewiefen witb. 33et

einer eingeljenbern ^Befestigung mit ber cinfdjlagigen Siteratut

Wirb er au$ leicht \)\e Antwort auf eine oon ifym &ut Spraye

gebrachten grage ftnben.
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Seine grage fautet : „2Bem fiele eö bei, midb einen ftefcer

$u nennen, wenn icfy bie grei^eit Ijätte, mi$ an bie Jrt$otomi|c&e

Dogmatif be$ Sllbo ut galten?"

Die Antwort wirb lauten : 21 1 b o f e l b ft ! Diefe Antwort

fe$t natürlich »oratio, ba£ 3l)r Mitarbeiter bie r>on iljm erwähnte

greifyett ni$t nur Jjat, fonbern baf er au$ ©ebraudj) bavon

mac^t. 3n tiefem galle bürfte er auf 2llbo'£ *)3roteftton nic^t red?*

neu. Denn Sllbo tyat ja bie Maimonibifcfcen ©laubenäartifel ni#t

beftritten, fonbern unbeDingt anerfannt, unb nur i§re lieber* unb

Unterorbnttng nadpgewiefen. @r war batjer weit entfernt, feine, ba$

Dafein ©otteS, bie Offenbarung unb bie SBergeltnng betreffenben

£auptprin$ipien alö ben gefantmten 3nl)alt ber jübifcben Dogmatif

Ijinnifteflen 5 wefenttid^e 23eftanbtt)eile berfetben finb ifym t>ielmef)r

attcfy fofgenbe Säjje : 1. Die SBelt ift au$ bem 9?idbtö erraffen

worben $ 2. Die Stufe ber *ßropfyetie Mofe'S würbe twn feinem

anbern $rop§eten erreicht 5 3. Die ©efetje ber £§ora behalten im*

merbar tfjre binbence ihaft 5 4. Die gehörige Beobachtung aucf?

nur ßineS ©cboteö ber £(jora fann jur 93ollfommen()eit führen
;

5. Die lobten werben jtt einem neuen Seben erwachen. 6. Der

Mefftaö wirb erfcbetnen. „3ßer biefe Setyren leugnet, wirb Hefter

genannt, wenn er aucfy bie @öttti$feit ber %t)o\a nictyt leugnet,

unb er ijat feinen 2luti)eil an ber fünftigen 2Belt." 3I
)

Sie fönnen fyierauS erfefyen, wie t>([$ Urteil SUbo'd über

3(jren gefegten Mitarbeiter lauten würbe.

Der Bern^arbiner ©iulio 53arto(occi erteilt jwar bem 5llbo

ba& ehrenvolle 3 C«9"^ •
fM toto hoc libro [(Ikkarim) acutum

et Philosophum Virum agit iste Judaeus." allein frofc feiner

s
43f)ilofopbie würbe ?ltbo 3&rem Sbcologen mit unerbittlicher Strenge

erflären : Du bift unb bleibft ein Äefcer, fo lange bu bid) weigerft,

audf? meine gunbamentalleljren jweiten 9fcange$ gläubig anjuerfennen.

Die numevifebe Dogmenaufftellung ift aud? in neuerer 3 e tt

von (Ereijenacfj, Dernburg, gianf^olm unb Sujjatto verfugt wor>

ben. Der *8erfucb beö ledern würbe am wenigften befannt. 8t}«

jatto fagt: „Die (£int)eit be3 Scböpfertf, bie Sta^eit bei Scfcöpfung

unb bie (Einheit beö MenfcbengefcfclecfctS, (C. i. bie 2Ibftammuug oon

Einern Menfctyenpaare), finb bie g u n b a m e n t a l w a b r t) e i t e n

welche 311m elften Male burefy b<\$ Subeutfntm tcvfünbet würben."
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5. Der ritueUe (Seftdjtöpnkl

§o^6t. 7, 14.

3cb bitte Sie &u benoten , fcflp bie #efcerau0f#lie{Mng, t>on

welcher itf) fpracb, uiebt t?on mir ausging, fonbern »on ben £>og>

matifern M Mittelalters. 3)iefe (Erinnerung barf id& beS^alfc ntc^t

untn'brücfen , weil 3(jr gefaxter Mitarbeiter, fc>er t»ie greunbttdb*

feit f)at, miefy einer pfi>c^ologifc^en 5hta(^fe gu unterstehen, ba$

SBort g a n a t i 6 m u $ falten läfjt.

Seltfame ^fyctjofogie !
—

$>rei tfyeologtfcbe St<m;pl)äen ber Jftntgrefjmajorität rufen ber

(Slite iljrer Slntagcmtften öffentlich §u : ber »on eudj) gegrünbete 93er,

ein ift „religionSwibrig, lügenhaft, unjübifd), fd&äb*

licty, anmaßenb unb gefäf)rli$!" „3fjr felbft feib bit ffia*

ben im £äfe!"

5)ie Drtfyoborie bleibt ben ^rogrefftften bie SIntwort m$t

fcbulbig. Sie replicivt : „3 f) r feib 51 $ o jt a t e n !"

£)iefe gegenfeitige ^Begrüßung ift natürlich ber 9lu$flu£ $art?

ftnniger Milbe unb 2)ulbfamfeit. (§3 ift, wie 3&r gefegter Mit*

arbeitet- fagt , ein „einig $olf *>on SBrübcrn", tt)el$e6 alter 933elt

geigt , t)a$ e£ von ben 23anben ber Oolbfeligften (Eintracht umfd&fun*

gen ift. 3 cb ftimme in bie $raftau6brücfe ber ftreitenben Parteien

nicfyt mit ein, unb jielje eö sor, bem ungarifcfyen 3frael ben Spie*

gel ber Vergangenheit vorhalten. $ab }

icb'S alfo nic&t mir felbft

ju^ufdbreiben , ba$ mieb ber Vorwurf be$ ganatiSmuS trifft ?

3cb glaube, über ben ftreitenben Parteien §u ftef)en; jeben«

falls ftebe icb außerhalb berfelben. 2)ie$ bezeugen bie Stimm*

füfyrer in betben Magern. £)af)fr ber fd)nxre Stanb 3§re6 gefd)a>

ten Mitarbeiters mir gegenüber ! 2Benn ber $arteimann bem *ßar-

teitofen, bie Apologie Der ©efc^ic^te ben gel)bel)anbf$ul!) Einwirft,

fanu tt)ol ber enbltcije 6ieg niebt lange ätt)eifdt)aft fein.

3)em prüfeuben 23licfe ^ifiorifefeer (Erfahrung ftellt ftcb bie

„$ongre£ibee /y

als eine (SOimäre bar, bereu 93em>irflicbung nur

»on ber jungen, erft im Sterben begriffenen Kultur ber ^efter ®e*
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meinte gehofft, erahntet uub angeftrebt werben fonnte. $)ie$ tt>irt»

in meinem Sudje aftenmäjng beriefen. 2Bel$en 2Beg fdplagt nub

3l)r Mitarbeiter ein , am meine 23ewetfe $u entfräften ?

ör fagt: „ber objeftioe jfrittfer wirb ttid)t leugnen, be§ e$ (?)

Der Hefter ©emeinbe ba$ tiefe reltgiöfe 23ewufjtfeiu fer)lt, baö wi r

fo ungern au tt)r oermtffen ; ba§ fle bisher nidj>t ber 2lu6Drucf einer

religiöfen Ueber$eugnng geworben, bte in fi# twm Vorwurfe ber

nnern 25$tDerfprnd?loiigfeit freijufprecben wäre. $o# wer fann ben

,§emmfctutt) überfein, ber bte ebelften Regungen religiöfen @inne$

auf @dmtt unb Sritt paraluftrt , ber e$ mit einer unoerantwort*

(tcfcen 2)reiftf)eit übernommen, im tarnen ber Religion bte fjeiltg*

ften 3ntereffen berfelben ^u gefäf)rben, oor 3lüem aber bte ftetme

geläuterter, reltgiöfer 2lnfcf)autnig $u erfticfen, jebeö Dringen na#

reltgiöfem Sic^t unb reltgiöfer (Jrfenntntjj in ben 2lugen ber Daran

unbeteiligten Mitwelt ju biöfrebitiren ? Ober lonnte bei btefer

wtebererftanbenen $eufelöwirtfjfdnift von ^erleumDung unb DnnUU
männertf)nm Die ©otteögemetnbe, wie fte bie (Sbelften unter unö

berbeiwünfcfcen, bte Stdjt unb (Srfentttnifj (halenbc, unb im ©lanje

be$ ftttliiten ©ebanfenS an$ bem Mober be$ Mittelalter^ wieber

erblüfyenbe, fo leicht unb oljme jeben ©eburt6f#mer$ an'6 $age$*

Ua)t treten?" Daxan f#ltejjt fict? eine Sobrebe auf ben, von 9?ie;

manben bezweifelten, 2Öof)ltl)ättgfeit$ftnn ber Hefter ©emetnbe.

£ejtere ift nun jebenfatlö um Den 95ejt£ eineö genialen Mau*

ufö §u beneiben, Der ein 3uftrttment erfunDen 311 fyaben fcfyeint,

womit Die STtefe De3 religiöfen 35ewu§tfcin6 gemeffen werben fann.

3$ itbertaffe eg gerne anbeten , DiefeS Styneibometron ju prüfen

unb $u beurteilen. Mannheimer urteilte 1834 viel günftigcr über

Den religiöfen ©eift ber $efter ©emeinbe. 3nDem er bte 3$eröffent*

(ifbung feiner „gotteSbienftlidjen Vorträge" motioirt, fagt et

„3ubnn ftnb ee1 bifyex nur jwei ©emeinDen in Dem gefammten

^aterlanbe, — auf er Der unfrigen nur nocp Die e l)r en we r t be

*J3 e \t e v © e m eilte — bie ftdj Den Söeftrebungen Der neuem

3eit j»t Sluferwe tfung einee l e b e n b i g e n Sinnet unb eines

1 1) a t f x a f 1 1 g e n © l a u b 1 11 S in 3frael ange fit (offen reiben.

3* finbc micfc nicfyt bewogen, auf eine Jh-itif Der Urteile von

1834 unb 1870 näljer ein$ugerjen.

£>er „Xeufel$wirtf)fd)aft" wage id? aucb nictyt narjejufommen,
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unb bnS gebanfenlofe (Cetebe fcon bem „Mober beS Mittelalters"

will iü) ebenfalls nicfjt wiberlegen. 2Ber bic großartige, Sichtung

gebietenbe jübifcfje Literatur beS Mittelalters femtet, weiß, waS er

baoon jn galten fjat. 9J?tr liegt nur ob, ju fonftatiren, baß 3&*

ttyeologifdjer Mitarbeiter fein eigenes fonferoatioeS Botlwerf mutlj*

willig jerftort. 2)enn wenn bte Befenner beS 3ubentl)umS feine

anbere Aufgabe fyaben , als bie „(Krfömmlidjen ©tammeStugenben

unb ©ebräuefee auszuüben", wie er in feinem feiten 2lrtifel feter*

liefy »erfünbet
; fo f)at bie antiortfjobore *ßolemif feines britten 2lr*

tifefS nic^t bie geringste Berechtigung. 3» ber Uebung ber ©tarn*

meStugenben fielen bie Drtfjoboren wol fcfjwerlicl) ben Reformern

naefj, unb baS rituelle ^erfommen f)at ja eben bie Ortljoborie auf

ifyre ga^ne gefetyrieben !

2Iu# irrt 3ljr Mitarbeiter gewaltig, wenn er meint, t)a%

ftd) bie rituelle *ßrariS mit ber 5)ogmenloftgfeit »ertrage. 2Bäre

bieg ber gall, fo Ijätte man auf bie 9Red?tgläubigfeit ber Urljebei

ritueller ^anbfdjiriften feine ^ücfftcfjt nehmen fönnen ; bie Quellen

beweifeu aber, Daß bie rituelle 3«^ffi9^^ & cr fraglichen Manu-

ffripte oon ber Drtfyoborie ber ©Treiber abhängig gemacht würbe 32
),

unb im 3al)re 1780 füllte naef) bem Urteile zweier anerfannter

SJutoritäten in Kojetein in Mähren eine SljoraroUe bem öffentlichen

©ebraucfye entzogen werben, weil ber ©efereiber berfelben tterbä#<

tiget würbe, $u ben 2lnljangern ©abbatfyai fybi'ö $u gehören. 33
)

(Sin »on ben Berliner 2lufflärungStenben$en ftarf beeinflußter sJtab*

biner fc^lägt wol in einer äljnlicben gragc milbere ©aiten an; baS

gibt aber au# er $u, Dag bie fonftatirte ^eteroborie beS ©o*

fer'S bie rituelle Unbrauc^barfeit feiner grapf)ifcf)en (Srjeugniffe jur

golge fyafce.
34

)

(Sin anbereS Beifpiel. ©ie feunen wol, mtnDeftenS Dem Manien

iiacfc, bie auf baS ©abbatfygefe^ bejüglicfce Snftitution DeS druw.
Ü)iefetbe wirb im Safmub auf ben König ©alomo $urücfgefür)rt

nnb befielt in einem religiö^ftymbofifdjen Kommunismus, burefy

beffen 5lnwenbung ber Transport oon (Sffeften in §öfen , in welche

Die Sofynungen mehrerer Parteien münben, fowie in einer gewif*

fen 9Jrt oon ©tragen mit ben 5lnfoberungen ber ©abbat^ru^e in

(Sinflang gebradjt wirb. 3Me ganje Operation ift aber nur in foU

eben Sofalitäten ausführbar, beren fammtlic^e Bewohner orttyobox
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fmbj fie bleibt effeftloS, fobalb einer berfelben l)eterobor tft, unb

wäre er'« aucfc nur in 2lnfel)ung ber @ruw*3nftitution. £ätte 3r)r

gefegter Mitarbeiter Daran gebaut, fo n>üvbe er ftcDerlid? nict/t

behauptet I;aben, baß ber ©laube auf bie rituelle jübifctye ^rariS

w$t influire. 3n 2Bal)rl)eit Wirb ein großer, wo ni#t ber größere

£r;eil biefe $rari3 »on bem ©(auben getragen, bajj bie Sdpriftge*

lehrten ber talmubifc§en unb wac^talmubifd&cn 3eit aud) in rein

empirifcfyen^ingen allezeit t)(\& $i$tige getroffen fyaben, unb baß

bemnacfy aud? bie joologifc^en unb $emifd)en ^Behauptungen berfel,

ben immer maßgebenb bleiben muffen. 3)afür eiferten feibft Manner,

wie 3 f a a f S a m p r o n t i , ber in $abua Mebicin ftubirt tjatte,

unb als Rabbiner in feiner ©eburtSftabt gerrara and) ber mebicini*

fc^cn ^rariö oblag (geb. 1679
;

geft. 1756.) (Sitten joologtfd?*

rituellen ©egenftanb befpred)enb, fagt er: „§üte bid?, in beinern

Herren ben fünbigen ©ebaufen auffommen &u (äffen, ba$ bit @m*
pirifer fyier tk Meinung ber jübifcfcen €>d)riftgelel)rten wiberlegen.

2)em ift, wie i# bereite geigte, nic§t alfo. 5lber feibft wenn bie

(£mpirifer t)k$ wirflicfy tfyun, barfft bu ni$t auf fte achten unb

i^nen fein ©efyör geben $ benn bie wahren @$riftgelel)rten 3frael'd

waren in allen (SrFenntuiffen ben übrigen ©elefyrten ber 2Belt über^

legen, ©ie perftinben göttliche 2Bafjri)eit, unb wir bürfen baljer

yon i^ren £el)ren mti)t abweichen. 2Ber bieg bezweifelt, r>errätr)

nur feine Hinneigung jur $e£eret." 35
)

Sampronti'S 2Borte futb ber treue uub prägnante 2lnSbrucf

ber ortl)oboren 3)enf* unb ©laubenSfreiljeit. 3^t Mitarbeiter gibt

ftcfy in biefer $ücfftcr;t ungefcfyicfytlicr)en 3Huftonen l)iu unb Viele

tfjun ee mit tjra. 3)a fte ntcfyt fo benfett formen, wie bie Vergangen*

l)eit backte, fo mutzen fte ber Vergangenheit ju, ba$ fte fo benfc,

wie fte. Mein fleißiges Ctuellenfhibium i>erl)inbert mict), mir biefe

3umutt)uug anzueignen. 3a, eö brängt mict) von 3 e it &u 3 c it \*>>

gar, ber Vergangenheit ju Hilfe $u eilen, bamit fte ir)r gutes t)iftO'

rifdjeö $eci)t behaupte : i>a$ $ect)t nämlich, für t)c\$ ju gelten unb

gehalten 511 werben, \va$ fte wirflief; war. 3nbem i$ biefem Hilfe-

rufe ©enüge letfte, beteilige tet) mid? jugleicl; an ber 3 crft6nuiß

mancher 30uflon. 3l)rem ge|d;äi.ten Mitarbeiter, Dem eS verntutt)*

Her; nic^t «ubefamil ift, t)a^ meine f)iftortfa)e Rafften meinen Beten!

weg niefct immer mit Doofen beftreute, bin ict) ein pfyct)ologifd;eS
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$ät()fel. Unbefangenen greunben ber SOßaljrljeit wirb e^ nid)t fd^wet

falten, biefeS $atf)fel au lofen. 3n bem engen Greife, welcher

meinen Uterärifc^en 33evfud&en einige 2lufmerf|amfeit fdjenft, ift e$

fjinlänglid) befannt, baß i$ mieb fd&on 1837 bett 23eftrebungen ber

fytftorifcben <5cbule anfc^loß, wie meine in ber granf furter Untoer*

fal^ircbenaettung erfd)ienenen 2luffä£e bereifen, gut bie gefegt*

(id)e 23etracbtung$weife fyabcn aber bu unbutbfamen Sleufkrungcn

jübtfc^ev Tutoren burebauö nicbtS SluffättigcS : $ur 3?it, a^ ^ e f
e

Sleujjernngeu an'e £age$Iict;t traten, war auefy bie $rifttk$e 2Belt

unoulbfam

!

6, Der pbap$tfcHikkttfd)e (ÄKfu&tejMtnki.

£alm. ®$e&. 5, a.

2Benn aud) ber Kongreß ben po^ulär^f^ßematifc^en SRelü

gionSunterricbt aus ben merflaffigen 93olf$f#ulen verbannte
, fo

muffen bo$ bie nur einiger SWaßen funbigen -DJlitglieber bejfelben

einräumen, baß tiefer Unterricfytfyweig in ben ihilturlänbetn feit

jwei 5ftenfci;en altern au$ unter ben 3uben warme, forgfältige

Pflege gefunben fyat. 5£>ie bemfelben gewibmete Literatur Ijat be*

reitS einen beträchtlichen Umfaug gewonnen. 2öe($e Sluffc^lüfle

gibt nun biefe Literatur über bie un6 ttorliegenbe §rage ?

3)ie 51nfcf)auung 3l;re6 Mitarbeiters , natif) welchem ba$ 3u*

bentfyum auf's ©tauben gar uicfyt refleftirt, fommt in beu jafyl*

reichen twrljanbenen 3Wigionöbüd)ern ebenfowentg sunt SluSbrucf,

wie bie 2tbraoanelS, na$ welker bie 3«^ ber ©laubenSartifel

ungefähr fo groß ift, wie bie 3^ ber (Säfce in ber Sljora. £)a*

gegen fafy ftd? fdjou MenbelSfofyn'S greuub, £erj ^omberg,
»eranlagt , bie brei$efm 9J?aimombifcben ©laubenSartifel an bie

6pi£e feines ($lementar*9?eligion$bu$lein$ „53 en 3 a f f i r" ju

ftelleu , welches 1814 in 2Bien erfc^ien
36

). 2)iefe(ben fanben niebt

nur in ben fefjr ortfyoboren 9?eligionSbiicbem, w in bem r»on

Slleranber 23e(jr (1826), ©alomon Regner (1838) unb 6. 33lo#

(1859) t)0Üftänbige ?lufnaf)me , fonbern aud? in freiftnnigeren
, für

bie jubifebe 3ugenb beftimmten Katechismen. 6o f)eifjt es in 393 ef^
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feli;'ö biblifcfiem ftated)i$muö , welker 1863 in metyr als jwanjig

Saufenb (Sremttlaren »erbreitet war : „@ammtli$e ©laubenöwafyr*

fetten ber 3fraeltten würben auf 13 ©runbfäjje $urüefgefül)rt , bie

man audj ©lanbenöartifet nennt, ©laubenöartifel ftnb Sä$e,

in benen ba$ SBefentlicfee unb Unterfdjeibenbe ber mofaifcfcen 3^ctt^

gion , baä , votö jeber 3fraelit für waf)r l)ält unb für watyr galten

mufj, in furzen unb beftimmten SBorten auögefprod&en ift." 2Bie

»erträgt ftd& mit btefer Definition bie »on 3§rem £errn s$?itar*

beiter fo laut unb feierlich »roflamirte Dogmenloftgfeit beS 3uben*

tljum'S ?

3$ bitte Bie, nict/t bem ©ebanfen $aum ju geben, ba§

i# mid? beSIjalb auf bie angeführten Weligion$büd?er berufe, weil

biefelben flarer, a($ anbere ä§n(ic^e ©Triften, gegen bie Xfyeoxie

3l)reg SBlatteS fpred)en. Dies ift burdjauS ni$t ber gaö , wie id)

3^nen leicht bartljun fönnte , wenn id? ni#t fürchten müßte, 3&re

©ebutb auf eine fyarte *ßrobe $u ftellen , wenn i$ bie ganje jübi*

f#e Äatedjigmuöliteratur bie kernte paffireu ließe. ($S ifi bieg aud?

gar ni$t uötfyig ;
jebeö beliebige jübifdje Weligionöbud) wirb Sic

»on ber 2Bal)rIjeit be$ ©efagten überzeugen.

Die jübifd)en SMigionäbücfeer , wel*e in Deutfctylanb bie

wettefte Verbreitung Ijaben, legen bie ^auptprinjtpien 2llbo'$ if)rev

Darftellung $u ©runbe , ofjne jebocf? bie 9J?aimonibifd?en Slrtifel

au$jufdj>tie{jen. Severe« tfyun in Wüefftcbt auf ben zwölften unb

brennten ©laubenöartifel bie Slnljänger Der jübifctyen Weforma*

tion
37

). Daö ©lauben^befenntnif berfelben Wirb »on ben ftonftr*

manben in- ber £auptfr;nagoge jn granffurt am 9)?ain in nadjfte*

f)enber gorm niebergelegt

:

1. &$ lebt ein ©ott, ein einiger ©ott, ber 6#opfer aller

Dinge, ber Glatter aller 2ßefen, ber Verforger alleö ?ebenbigen,

ein ©ott ber ©eifter , ein §err unb 93ater aller 9J?enf#en. $exx

ber £eerfcr}naren ift fein Warne ! £od? thronet (5r , ber ©rojje,

Wichtige unb (frljabene, ber Da war, ber ba ift , ber ba fein wirb

in ßwigfeit! (Sr ift unfer ©Ott, fein Slnberer ! Da6 ift bie ffiqftv*

f)eit. Unfer ©eift freut ft<$ ber göttlichen 2Ba&r&cit.

'2. ©otte£ erfieö 3Bort war: ?icfct, unb Sidbt ift fein ewige«

©ebot. Wafyt bebeefte bk (Srbe , unb gittfternifj bie Wationen, Da

erwählte ©ott 3frael gu feinem Dienfte, 3afob au feinem (Sigen*
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tf)um. $om Sinai auö verbreitete ftcb fein ©(ans ü&w M* 2Belt;

bie je^n 2luöfprü$e legt er ju ©runbe, worauf gegrünbet warb

fein eroiger 23au. Ü)ie $ropl)eten erleuchtete fein ©eift, 9J?ofe$

tljat er funb feinen Tillen. 9J?ofe$ Sefjre tft waljrljaftig. Unfer

£erj freut ft$ beS göttlichen ©eboteö.

3. ©ott regieret unb richtet bte gan^e SBelt in ©eredjtigfeit

unb ©nabe. $)ie Seele ift au$ ©ott , unfterbli#
, frei

,
jurecfy*

nungöfä^ig. 3n Seiben unb greuben, (olmenb unb ftrafenb, füljrt

fte ©ott ju einem böfjern 2)afein. Unb er ftiljrt auc§ \)k s
JWenfcf)*

tyeit, in iljrer SHttte feine ©emeinbe 3frael
,

ju einem erhabenen

3iel am (Snbe ber Sage. (Sinfi fommt fein Cftei$, baS $eic§ beS

2lÜmäd)tigen : „an jenem Sage roirb ber (Swige einzig unb fein

^ame einzig fein." Unfere Seele freut fid) ber göttlichen 93er*

beijjung. „2)iefe$ ©laubenSbefenntnijj, welcfceö ben perforieren 5D^c|%

ftaS unb t)k 2luferftet)ung fallen läßt, ift o§ne 3^oeifel niebt orttjo*

bor j baburd) liefert e£ aber ben fcblagenben beweis , baj* aud? bie

reformirten 3uben weit entfernt baoon ftnb, i^re Äinber bogmenloS

er$iet)en $u wollen; bem Subentfjum ben (£ljarafter einer poftttoen

Religion $u bewarben, ftnb, rote btefeö ©laubenSbefenntniß unwi*

berfpreeblid; $eigt, au$ fte beftiffen.

2)iefe$ (Streben tfjut ftd) audj rücfftdptlid? ber Sitten-
lehre funb. 2)ie hierauf bezüglichen fragen unb antworten ber

granffurter Konfirmation lauten , wie folgt

:

1. JFrage. Unb rooflet i§r bemnad? and? ©ott, bem #errn,

treu unb anfyänglid? fein ,
3l)n ju lieben mit ganzem £er$en, gan*

jer Seele unb ganzem Vermögen? — mit ganzem §er$en : in

Heiligung beS guten unb Unterwerfung Deö böfen SriebeS , mit

ganzer Seele : aud? wenn man eu$ i)a$ Seben näfyme ; mit ganzem

Vermögen: fo ba$ euer; für ©ott fein Opfer $u ferner falle; bafj

ifyr gan§ feib mit 3ljm, eure Stürbe a(3 9ftenf$en bewahret, eurer

Söeftimmung als Kinber ©otteS treu bleibet, baf* il)r eud) in eurer

3ugenb §eilig galtet, tamit ifyx fjeilig roerbet , benn beilig ift ber

(Swige, euer ®ott — nebmet iljr euefy oor , alfo $u wanbeln oor

bem §errn ?

3lnttt>. 3a , bau roollen roir ! — ©ott fei unfer $orbilb

!

2. Ji\ Unb wollet il)r ferner, Söfjne unb £ö$ter 3frael'$,

euc§ eures Berufes unb eurer 3Bürbe als Sfvaeliten eingeben! blei^
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ben ? 311 Ijeiligen ben tarnen ©otteS unter beit s3J?enfc§en , eud) in

allem ©Uten auszeichnen unb jtetS fo $u Rubeln, ba^ ir)r ber

Religion unferer Sßater (Sfjre bereitet, baß aud) burd) eudj ber

Q3unb ©otteS verherrlicht, baö 33efenntnifj be$ (Sinnigen in 3frael

nnb in ber Menfdpljeit befeßiget merbe — nehmet itjr eud) vor,

alfo ju mirfen al$ 3frae(iten?

Änttu. 3a, baö motten mir! ®otte$ 3Bort fei unfer Sicfyt.

3. JFl** Unb mottet i§r enblid) roäfjirenb eures ganzen irbifc^eu

Sebenö be$ jenfeitigen eingeben! bleiben; nie vergeffen, bafj eine

unfterblicfye Seele in eud? motjnet, ein $anü be$ 2lttmä$tigen,

ber eud) vernünftig macfct; bamit ifjr biefeö Seben als ben 5$orf)o f

beö jenfeitigen betrachtet, f$on in ber 3ugenb beö £obeö gebenfet,

um eucty für ein IjötjereS 3)afein $u vervottfommnen; baß einjt bei

eurem abtreten von ber 2Belt gefegnete (Spuren von eud) hinter*

bleiben , unb burcfy euer Sßirfen ba$ 9Reic§ ber Siebe unb ber @ot*

teöfurc^t, ba$ Oteid) beö allmächtigen ©otteö gemehrt unb geför*

bert merbe — nehmet i&r eud) vor, alfo ju leben auf (Srben?

Äntro. 3a, ba$ motten mir, unb ©ott mög' unö beiftefjen !"

3§r gefc^äjjter Mitarbeiter, ber als §ero$ ber Dogmenlo-

ftgfeit auftritt, beSavouirt bemnaefj unfere ganje päbagogifcHtbafti*

fd)e Literatur , bie ortljobore unb bie reformatorifeße. £)iefe Sitera*

tur enthalt aber tm 6amen, ber in ben meiteften Greifen bem

(Seifte unb bem £er$en ber jübifc^en Sugenb anvertraut mirb

bamit er grüßte trage, „bie ©Ott unb s)J?enfd)en erfreuen
!"

£)ie verriebenen tfjeologifcDen 9frd)tungen treten natürlich

aud) in ben SReligionSbücijern fjervor. 2)a$ na# bem QSorbilbe

^oljapfel'S gearbeitete 5Bürtembergif$e Seljrbud) ber ifraelitifctyen

Religion fpridjt von ber Unjulänglictfeit ber Vernunft nic^t fo

entfe^ieben, mie Dr. geildpenfelb ; bie 9Jotl)menbigfeit ber Dffenba*

rung mirb aber ber 3ugenb aud) in biefem 2el)rbnd) eingefdpärft.

2)r. geil^enfelb lefjrt: „Unfere @laubenöle§re enthält foldje Setjr*

fa£e, meiere tie menfd?lt#e Vernunft allein gar ni$t ober nur

mangelhaft erfannt fjaben mürbe , bie aber jeber 3fraelit für mafyr

ju galten verpflichtet ift, meil fte von ©Ott felbft offenbart unb

als foldpe unö von glaubmürbigen ^erfonen mitgeteilt morgen

ftnb. 2ßer biefe ©laubenSfä^e ber ifraelitif$en Religion im inner*

fien ®emüt§e für vottftanbig mal;r §ä(t, oljne fie irgenbmie ju be>
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jweifeln, unb ^var itt bem ©rabe, baß er bereit i(l
;

ifjnen gemäß

jeberjeit fein Scben einzurichten , ijt ein gläubiger 3fraelit."

Ü)ie Sef>rfä^e , twn benen ^ter bie *Rebe i(t
, ftnb offenbar nichts

SlnbereS, als — &ogmeit!!
3n 5)eutfct)lanb würbe bie grage, ob ber jübtfc^en 3ugenb

©laubenSartifel $u lehren feien, audj wiffenfct)aftlict) oentilirt. 2lb*

ra§am Slleranber 5öolff, Rabbiner $u ©ießett 38
) unb 2$erfaffer

eineS JReligionSbiu1)leinS, ließ (idj juerft über bie grage oerne^

men. 39
) 3fjm war fdjon 1826 Kar geworben, waS 3ljr 9JJitar*

beiter 1870 nic§t einjufefyen vermag , baß namlid) ÜJ?enbelfo§n'S

S&eorie oom ©tauben „na* allen, feit ber frittfdjen ^fyilofopfyie

entflammten, pf)itofopf)ifcl?en ©tyfiemen" unhaltbar geworben ijt.

$)a er aber anbererfeitS aud) biefer Sljeorie gerecht werben möchte

unb überbieS, n)k 2lbra&anel, alte SBorte ber Sc&rtft für fnnba*

mental erflart, gelangt er ut feinem flaren unb beftimmten, gelier*»

teten unb geftdjerten 9tefultate.

ÜWit einer bis ba§in unbekannten (Sntfc5iebent)ett forberte

greiftabt 1833 bie Slufnafyme ber ©laubenSartifel in ben 3«genb^

Unterricht. (Sr tranSagirt ni$t me§r mit ber sJftenbelfof)n'f#ett

Sfjeorie; er fpri$t eS unumwunben auS , t)a^ bie £eibni£*2Bolft*

fc$en $)emonftrationen , bie ben religiöfen ©tauben überflüfftg

machen follten, einem überwunbenen ©tanbpunfte angehören. 40
)

(Sine tljeilweife 333tberlegung feiner 2lnfd?auungen würbe 1838 er*

folgloS oerfuc^t; aber au# greiftabt'S 2lntagonift gibt $u, „baß

baS SÖefen je Der Religion, unb fornit aud? baS ber jübtfd)en,

barin beftelje, ha^ fte ifjre 93efenner$um ©tauben an ge*

Wiffe 2öal)r$eiten oerpf listet, unb Oaß 3eber , ber ftd)

eine Religion ofyne gewtffe ®laubenSfa£e benfen wollte, il)r SBefen

buretjanö verfemten müßte. (Sr würbe ben begriff, ben 3ebermann

mit bem 2öorte Religion oerbinbet, in feinen ©ebanfen jerftören,

unb in baffelbe etwas hineinlegen muffen, waS jufaöig nur für

i§n allein 33ebeutung fyaben fönne." 41
)

$ie autfjenttfctyen i?unbgebungen beS i?ongreffeS berechtigen

$u ber 2lnnat)me, baf berfelbe ebenfalls von biefer Slnfdjauung

burcfcbrungen war; wie Ratten fonft bie J?ongreß*6tatuten ju wie*

bereiten s)J?aten oom Unterrichte in ber jübifejen © t a u b e n S*

lefyre fyrec^en fönnen? 3» ben jübtfc^en Schulen in $eft, werben,
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nat(> ben erfctyienenen ReligionSbüdjern 42
) ju urteilen, bie brei:

jefjn SRaimonibifcfcen ©laubenSartifel bev 3ugenb eingeprägt. -äRactu

alfo bie Sctjulfommiffion bei $efter ©emeinbe Dppofttion gegen

ben „f)öci)ften ©a& im Programme" ber jftmgrefjmajorität ?

Sie fef)en IjierauS, bafj eS eigentlich gar feiner tfyeologifc^en

Belefenfyeit bebarf, um ber 2)oftrin 3§reö Blattes mit (Srfolg ent*

gegenjutreten. 3)te f#ulbefud)enben Knaben unb SRäbcfyen befreit

ReligionSfenntnijj genug, um ifjre bogmenlofen Väter 51t belehren.

Ü)iefeS ^Rifjoerfyältnifj rüljrt baljer, roeil bie Väter in ifyrer ftinb-

()eit feinen populär*ftftematifd(?en Religionsunterricht genoffen fyaben,

fo bafj iljnen in btefem ©tücfe feine ReminiSjens ju ©ebote fteljt.

3n 2)eutf$lanb ift'S mit btefem UnterridptSsroeige feit langer 3«*

anberS befteüt. 3n ber £ottftftorialf#u(e $u Gaffel rourbe fdpon

1809 ber populär*ftftematifct)e Religionsunterricht erteilt, rooju

^einemann einen fieinen ÄatedjiSmuS »erfaßt l)atte. 3n bemfelben

3al)re naf)m sJRaimon gränfel bie erfte Konfirmation oor. Dem

oou ilj)m felbft »erfaßten Berichte barüber fejte er als SRotto bie

2Borte SRenbelSfoljn'S oor: „2>ie Religion fennt feine §anblung

ofyne ©eftnnung , fein 5Bcrf otyne ©eift, feine Uebereinjtimmung

im £i)un oljne Uebereinftimmung im Sinne. Religiöfe £anblun>

gen ofyne religiöfe ©ebanfen ftnb leeres *ßuppenfpiel , fein ©otteS*

bienfi."

3n Ungarn erfdpien baS erfte fübifc&e ReligionSbudj 1826,

alfo in bemfelben 3a§te , in welchem 3§te Vorgänger, Rapod)

unb ($f)orin, mit iljren DrganifationSentroürfen l)ert»ortraten. 2)aS

OpuS fanb nur fefyr geringe Verbreitung, unb ta eS in feiner

Bibliographie angeführt roirb, geftatten Sie mir rool, einige 2£ortc

barüber $u fagen.

5)er Sitel beS Büchleins lautet : 5>N"W M min 3frae!U

tifc^e ReligionSleljre $um Ijeilbringenben Unterricht für bie ifraeli*

tif$e 3ngenb , nebft einer fdjönen Sittenlehre für alle ©laubenS*

genoffen oon 9J?of. Sam. Reumann. *ßeft, 1826. ©ebrueft bei

sBat^iaS Srattner, @blen 0. ^etröqa (8. VIII. 65). 3n ber Vor*

rebe fagt ber Verfaffer: „3$ (jalte bei ber Bearbeitung DiefeS

wichtigen unb notljtvenbigen Unterrichtes tic größere 9Renf#l)eit

ber Scfcul* unb $rioat*3ugenb, C. i, t)a^ mittlere ©enie, oor

klugen." 2Bieu>ol nun Reumanu, ber $u ben fruchtbareren jüb.
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Sctyriftfiellertt feinet $c\t gehörte, t>e« populdv*fi>ficmattfd?ett Meli*

gtonftiinterrtgt fcfycn 1826 für wichtig unb uottjnxnbtg erflärte,

würbe auf tiefen Unterricht bennod? wenig @ewi#t gelegt. 3)al)er

fommt eö, bafj Männer, bie auf Die Angelegenheiten bed ungari*

fc(>en 3frael'ö einen bebenteuben (Sinflujj ausüben, bat 3ubentfyum

für bogmenlod erflären.

7* Ikr ühtnjifdje (öeftd)tB|mttkt,

n? -ito» ns, *>r\pb ibsd ^ny*»^ ort: |m: mA^n Sw W
p *onw n» ^ |rtö "inxi in«
nwjw wi ra^n^u; «n rmnn

«fötbr. «ff. Zri 5 «fö. 32, 2.

3&r gefegter Mitarbeiter ftnbet e$ untteraeifylidj, taß i$

ba6 93orgeljen beö ftongveffed als ba$ ($rjeugni§ eines oberfidcfc

liefen 5MlettantiöimiS be^eic^ne. Unb benno# brücft er felbft fetner

gegen mid? gerichteten ^olemif ben unverfennbaren (Stempel eines

folgen Dilettantismus auf. $>ieS wirb Sljuen wol fd&on aus bem

biSfjer ©efagten Hat* geworben fein. $)en eHatanteften 33eweiS Da*

für liefert aber ein *ßajfnS , beffen erfter Xtyeil bereits oben gewür*

biget würbe, unb ben idj f)ier feinem »ollen Umfange nad? anfülj*

reu mug. Derfelbe lautet: „2Bem fiele eS bei, mic$ einen tfejjer

ju nennen, wenn icfy bie Sreifjeit bätte, mi# an bie trid)otomtfc$e

$)ogmatif beS Silbe ju tjalten, wäljrenb mein ®egner tu litur*

gifc§ fanftionirte beS MaimonibeS oor^öge ?"

2)aS Subentljum, welches gar feine 3)ogmen Ijaben foll, wirb

|ier mit liturgifdj fanftionirten Dogmen ausgestattet !

EBie ifi biefer Sßtberforudj $u erflären? — @eljr einfach 3ft*

gefc^äjter Mitarbeiter bleibt bie (Srflärung niefet fc$ulbig. ($r fagt:

„SBijfe, lieber Sefer, bafj ic§ in tf)eologifd)en Dingen gebanfenloä

bilettirc. 3$ möchte fonferöatto fein : ba§er »erfünbe ic$ , baf bat

Subentljum nid&tS §öljereS fenne, als bie 2luSübnng ber Oerförnm*

liefen 6tammeStugenben unb ber l)erfömmlic$en ®ebräuc$e. 3#
f*lgc aber jugleid; bem paniere ber greiftnntgfeit; ba^er firette i#

3
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mit £eib nnb Seele für bie SJefe &a* 3ubeMl)um fennet gar

feine Dogmen! Damit micfc aber nid)t ber *8orn>nrf treffe, baf icb

ben 3igbaU#r;mnuö ignorire, befdjränfe idj meine $fjeie, inbem

icfc erflare : ba6 3ubent(jnm fennet feine ntcfyt (anftionirte, rool

aber liturgifcfc fanftionirte, b. i. foldje Dogmen, roe(d)en in ber

Siturgie ein $Iajj eingeräumt ift, nnb bie folcfcergeftalt bem religio*

fen ©lauben Der ©pagoge einen prägnanten Slu^Drucf oerletbeu."

©ie erinnern ftc^> rool nod) an bie jafylreidjen 2lrttfe(, roeldpc

feiner fyit im Hefter SlotyD erfreuen ftnb, um bie Oppofttion ber

Ortfyoborie gegen bie gortfdjritt6partei gurüefjuweifen. 3n einem

biefer Slrtifet wirb mit oielem 9lad)brucfe betont, bafj bie Liturgie

ber gortfd&rittSpartei ftd) »on ber ber Drtboborie nicfct roefentlicfc

unterfdjeibe. Da ftd) nun bieg roirflicf) alfo »erhält; nnb ba mandje

gemeinfcfcaftlicije liturgifdje ©tücfe bogmatifc^en SnbafteS (tnb
; fo

gibt 3^re gartet ftd) felbft ein "Dementi, inbem fte in 3&rem blatte

ber Dogmenloftgfeit beS 3ubentbum6 ba$ $Bort reben Iä§t. 3br

gefdjäjter Mitarbeiter irrt nod) befonberS in feiner $orau$fe(jung,

bafj bie 9ftaimonibifd)en ©laubenSartifel baS einige bogmatifdje

(Clement ber jübifdjen Liturgie bilben. 9lud) bie alteften 23ejtanb>

tbeile ber Siturgie enthalten folcfye Elemente. *8eränberte bogmati*

fcfce 5lnfd?auungen f)aben baljer in ben reformtrten Synagogen

Deutf#lanb$, (5nglanb3 unb 2lmerifa'$ audj bebeutenbe sD?obift*

fationen ber f)erfömmlid?en Liturgie erzeugt :
s)3?obiftfationen , bie

nidjt nur bie ©pracfce, bie Slnorbnung unb ben Umfang, fonbern

audj ben 3nMt be$ liturgifcten ÜÄaterialS jum ®egenfranbe baben.

©anj neu ift biefe (£rfd?einung nid?t. 2luö bem 53oben Der tfabbala

entroicfelten ftd) im fedjjefynten unb ftebjefjnten 3abrbunbert eben*

fafl$ neue liturgifdje $eime ; lebhafte DiSfufftonen riefen audj bie

fabbaliftifdben , namentlich Surianifcfcen Neuerungen im tfuftuS ber«

vor. 43
) Sofepb (SrgaS, ber 1710 in £iwno für bie fabbaliftifdje

Reform Partei ergriffen hatte
, fagt unter 2lnberem : (£ö ift eine

tterfefyrte 33efjauptung, ba§ fein ©ebraud) geanbert merben Dürfe,

weil bieg $n ©treitigfeiten füfjre. Denn aller ©treit tiat ja ein

(Snbe, fobalb bie 58afjrbeit nn'6 Xage^lidjt gebraut, unb bie 9Jid)<

tigfeit ber fürjern gormel (eines ®tbete$ , um welche e$ ftdj ban>

belte), naefcgeroiefen ift! Den bisherigen £aber riefen nur bie flei*

nen Südjfe fyerttor, bie ben Weinberg be$ $errn ßebaotb tterroüften,
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unb bie bem ©runbfafce Eingang t>erfc^affen wollen, bafj alle ge*

feplictyen 33oijcfyriften baS ^erfommeu nicftt ju oerrütfen oermögen.

2Birb btefen Opponenten ba$ ©egent&eil itjrer Slnftc^t flar gemalt,

fo werben fte bie £anb auf ben 9J?unb legen, unb über ben ftrei*

tigen ©egenftanb gar nicr/t mec)r reben." 44
)

D^ne üturgifcfye
sJÖ?anifeftation lief and) ber 6abbat(jai*3ebi*

<5#winbel nic^t ab. Die ©abbatl)äer Ratten eigene, tyre bogmati*

f#en 5lnfd?auungen abfpiegelnbe, ©ebete unb ©efänge, ja fogar

ein eigenes Jftbbufd) für bie gafttage, welche oon itynen als geft*

tage gefeiert würben. s
3ftanctye liturgifcfce $iece, beren Urheber nityt

befannt war, würbe »on ber Drtljoborie als fabbatl)äif$ »erbäty

tiget. 60 Ratten bogmattfc&e Differenzen in ber Siegel au$ litur*

gif<$e Differenjen in i^rem ©efolge; bogmenloS hingegen ifit

fetbft t)k Liturgie ber rabifalften Reform nid?t. Sollten 6te baran

zweifeln, fo lefen 6tc nac&fterjenbeS ©laubenSbefenntnif , welches

^rofetyten in ben reformirten ©tynagogen Slmerifa'S ablegen : „3$
befenne oor Dir, allgegenwärtiger ©Ott: Du bift ein einig*ein$igeS

SBefen unb tfyeilft Deine £errli$fett nimmer mit einem Slnbern;

2)u bift ber unergrünbücfye ©eift aller ©eifter, ber nimmermehr

eine ©eftalt annehmen fann oon irgenb einem Sßßefen am £immel

oDer auf (Srben 5 Du bift ber Vater aller 9Kenf$en, ber unS in

feinem (£benbtlDe gefctyaffen, unfern vernünftigen ©eift mit greift

unD Unfterblictyfeit auSgerüftet unb baburd) $u feinem ©o^ne ertw*

ben f)at; Der s
3J?enfcty ift, wie alle anberen SBefen, rein unb gut

aus beiner £anb foeroorgegangen
,

frei oon fünbljaftem 3uf*anbe ge*

boren unb befijt bie natürliche gäfyigfeit, bie 6ünbe gan$ unb gar

iu bewältigen $ er fyat tik Söefiimmung, in Deinen Sßegen au wan*

beln, Dicr/, ben £o${)eiligen , in feinem ganzen ©innen unb £rac§*

ten, %f)nn unb gaffen $um Vorbiloe $u nehmen, unb auf biefe

SBeife fein inneres unb äufjereS geben §u fälligen; bie £er)re unb

baS ©efefc folc^er Heiligung ift Sföofctje, bem größten aller *)3ro*

pfyeten, auf bem 23erge 6inai oon Dir geoffenbaret worben, unb

bie Xreue gegen biefe fie^re unD biefeS ©efefc bereitet fetyon im bieS«

feitigen, befonberS aber im jenfeitigen Seben ©lücffeligfeit ; bie

innige ©emeinfe^aft awifc^en Dir, 2lllerr;eiligfter, unb bem 9J*en-

fetyen gefcfyieljt bur$ feine anbere Vermittlung, als burdj ben^unS

inwewo^uenbeu uufterblia;en ©eift uub ourc^ ftrengen ©etyorfam
3*
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gegen Dein geoffenbarte$ SBort, unb auü) ber Sünber ftnbet Süfyne

unb (£rlöfung, roenn er tu aufrichtiger 9teue §u Dir ^urücffc^rt.

2)u fjaft 3frael ju Deinem *priefterootfe erroäblt, roelctyeö bie Öe^re

t>on Dir, bem (Sinig*(§tnaigen, unb Deinem Reuigen Stilen allen

23eroof)nern ber ($rbe mitteilen fotl, unb burd) feine Vermittlung

roirb einft bie roafyre (Srfenntnijj unb Verehrung Deinem 9?amen6

ein ©ememgut aller s)Jcenfcr)en werben, unb io bic 3 e^ *m?x Ver*

brübernng aller Völler, Die ßdt beö warjrfyaft mefftanifa>en 9tei*

ctyeö fommen. Unb jum (Eintritte Dtefer t>crl)eijjenen Sät auö allen

Gräften beizutragen — burd? getreuen SBanbel nad? Deinem SBorte,

t>ura> ein reineö Seben in Sicfyt, 3Bcu)rfyett unb Sugcnb, Dir uir

(S^re unb Verherrlichung, ift bie befonberc Verpflichtung aller berer,

tk fieb^u Deiner s4$rieftergemeinbe jaulen. 60 lange iety lebe, will icb

nimmer ermüben in ber Erfüllung ber ^flicbten, bie e$ mir gegen

Di*, gegen 3frael unb gegen alle meine SJcitmenfcben auferlegt.

Üftimm wohlgefällig auf, ©ott, ber ^)n mieb erleuchtet mit ber

(Srfenntmfj Deiner $el)re, bk& mein ©elöbnifj an& ganzem «£>er$en

unb ganzer ©eele, unb l)ilf mir, bie angelobte £reue Dir fttrt^

wahren, bajj itfy ben uralten unb boa) eroig neuen 33unb immer*

bar als Siegel auf meinem £ergen trage unb uod) im legten Obern*

jnge im lo^nenben ©efüfyle meineö Seelenfriebenö aufrufe : £öre

3frael, ber (Swige ift unfer ©ott, ber (£wige ift einzig."
45

;

Der Drtf)oborie mujj biefeS ©laubenöbefenntnijj als greigei*

fterei, ben Daroinianern a(8 fraffer Aberglaube erfebeinen. Dem
reformirten 3uben ift reffen 3nl)alt ein reifer Sd)a& göttlicher

Sefjren, f)erjert)ebenber 2ßaf)rl)eiten unb tröftlicfyer (Srfenntniffe. Den

bogmatifcfyen (Sfyarafter Diefer Seljren, 393ar)t^eiten unb ISrfenntniffe

ftellt ber unterrichtete reformirte 3ube ebenforoenig in 2lbrebe, wie

ber unterrichtete ort^obore 3ube ben Dogmatifcljen (Sfyarafter feines

©lawbenSbefenntniffeS in SlbreDe ftellt. Unb wie bie ortfyobore Situr-

gie eine treue Dolmetfctyerin ber ortfjoberen Dogmen i(l, fo ift Die

reformirte Liturgie eine treue Dolmetfcberin ber Dogmen ber 9?efor<

mation. 33eibe Liturgien proteftiren laut unb feierlich gegen bie

Doftrin ber Dogmenloftgfeit.

3$ roetjj nic^t, ob bie angeführten 3^öni(fe ber (Sregefe, ber

^ilofo^ie, ber Geologie, ber ®ef$ic$te, be* iHitne, ber Mf*
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tif unb ber Siturgie t)inrei#en werben, bie greunbc bei ^Dogmen*

loftgfeit eined 93effern 511 belehren, Üftögltct), t»aß 3l)r gefdjäjteä

S3latt nac$, wie por bei feiner bogmenlofen Xenrenj r>erl)arren werbe,

hoffentlich wirb ed aber in 3ufunft H$ <ßrärogatw ber Dogmen*

loftgfeit nur für fein 3ubentl)um in 2lnfprucf? nehmen, unb ftdj

Ijüten ben Saft ju wieDerfyolen : 3) a ö Subentljum fennet feine

2)ogmen

!

2)ie fubjefttoe $>ogmenlofigfeit fann ft# auf ttcrfd)iebene SBeife

funbtljum.

Sie fann lauten: „$)te sJieltgion3lef)ren, $u benen i$ micf;

alö 3ube befenne, bin id) im Staube $u bemouftri ren ; ifyre

(Srfenntnij? ift Dafyer für mi# ein SBiffen, fein ©lau ben. $)og*

men, b. t. 2e§ren, bie nid)t f)anbgreifli# unb bemonftrabel fmb,

nnb nur auf ftttlicten, gemütlichen, r)tfiorifa)en ©rünDen für wafyr

gehalten werben, fenne id) ni$t."

Ober: „$J?ein 3ubentf)um ift meine moralifcije ©eftnnung unb

bie bemfelben fonforme Sebenäweife. 9Son ben Sefyrfäfcen ber Cteli*

gion abftraljire i# gan$ unb gar. gür mtcf) finb feine 2)ogmen ttor*

t)anben, ta ify biefelben gar nidjt in (Srwägnng jieöe, unb nicfct

bie geringfte Neigung empftnbe , nticfy mit intern 3nl)alte $u be*

f^äftigen."

Dber : „9J?ein 3«beut§um liegt in bem ©efüfjle meiner Stam*

me$genoffenfcl)aft unb in ber barauö fyeroorgefjenben warmen unb

lebhaften £ljeilnaf)me für 2We$ wa$ ba& 3utereffe meinet Stammet

berührt. 5)a$ bogmatijcDe, überhaupt t)a$ religiöfe Moment fommt

babei gar nic^t in 23etra#t." 2Bie immer inbefj aud) ber fubjeftioe

Antagonismus gegen ^Dogmen formulirt werben mag, fo »iel fteljt

unbeftreitbar feft, baß bie £)ogmenlofigfeit ni#t geeignet ifi, al6

t)b etiler Safe in 3^rem Parteiprogramme ju ftguriren. Ü)enn man

fann ja biefen Safe jugeben , otjne bafj barauS folgt, bafj bie 2öei6>

Ijeit, bie in ber ^ongrefibee liegt, bewunbernSwürbig, unb bie

Ausführung berfelben mit ben goberungen ber ®ewiffenSfreil)eit

vereinbar fei.

Schließlich mujj i# no# mein drßaunen Ü6er ben Vorwurf

auSbrücfen, bajj t# ba$ Anfeljen ber £ongref?ftatuten untergrabe,

93iS ju biefem Slugenblicfe fyabm ftc^ meines SBijfenS faum vier

£>iffrifte befinitip organijut, unb werben bie vier £aajif$eu
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s)Wufterf#u(en m$ wie vor au$ Dem ifraeliti|"c$en ©cfyulfonbe erhalten.

€>te werben wol $ugeben, bap id) webet jene UnterlaffungS* , no<$

biefe 53egef)ung3fünbe bem ftongreffe gegenüber ju verantworten

fjabe. 3$ verhinderte au# Die ©rünbnng Der $almab*£()ora*6c$ulen

nicbt, beren Organifation Die i?ongrefjfhtuteu mit fo eingeljenber

6ad?fenntnifj beljanbeln, bajj fte Den „Wlafyaxifya" auSbrürflid? alä

UnterricfctSgegenftanb ftgnaliftren. Ueberfcaupt bin ic$ weit entfernt,

mir einjubilben, bajj midf) bie ungarifcfce 3ubenfd)aft für eine „2luto*

rität" l)ält. Unb wie i$ baö hierauf bejüglic^e Kompliment 3&re0

93latteS ablehne, fo muß icfy mi# au# gegen Die 3nftnuation einer

Sßerftimmung verwahren, welche mir in 3^em blatte $ur Saft ge*

legt wirD.

2)avon weiß i# mtdj wtrflt$ voüfommen frei. 2Ba3 in meinen

f#wa#en Kräften ftefyt, werbe i$ auc$ in ber golge tljun, bajj

Daö Sßafyre unb ®ute, ba$ 3nKcfmäj?ige unb Soblic^e emporfomme

unD gebeilje. SQBenn au$ 3J?an(t}e0, wad itf) fc^reibe, bei ©ctywa*

cfyen 5lnfiofj erregt j wenn i$ au$ gegen man<$eö $orurt()eil »er*

geblicfc fämpfe, gegen manche Ungereimtheit erfolglos in bie ©$ran*

fen trete : fo werbe i# bodj immer von feuern ber 2ßat)r^eit 3eug*

ni(j geben, unb unbefümmert um voreiliges Sob unb ungewogenen

Säbel , bie 33a§n verfolgen , Die ®ott unb mein ©ewiffen mir vor*

fctyreiben.
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