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Mm nnbnii)ii|]fn JPrüniih!

Jnbcm tc^ ^tuk mdj (anderer llntcvl^rcc^iinc} ipicbcr ba^S

Süvt ergreife, bleibt mir faiim eine ^afji in 53etreff bc§ Q^C'

genftanbeS meiner 53etrac^tinui. 3i^ ^i" üDer^eiiijt, ^^x benft

aiirf} fo unb ^r^r I^ecjet ijeiüi^ bie Grirartiiiicj , 'ta^ ic^ über

mdjt^ 5(nbere^ reben irerbe, a{i^ über bie jüiu]ftcn i'^orjjänije

in nnferer Cijemeinbc unb a\v3 fie ^erücrgerufen. darüber

und ic^ bcnn aucf; reben. S($ uu(( e^5, ireit icf; muj^\ unb

tc^ m u 6 c^, nic^t m\{ e5 bie ^hKil)cit gebietet, — benn bie gc*

bietet in foId)en gäüen ^d}n?eigen — , fonbern tueit c§ mir

baö (^^eiüiffeu gebietet. Tenn luenn fonft bie entlegenften Tin^t

Don biefer Stätte au§ befprocf)en iuerben muffen, une bürfte ic§

fcf;iüeigen über Vorgänge, n?e(cl}e biefe (SJemeinbe unb ba-S ^nben-

tf}um auf bv>3 Unmittelbarfte berüf^ren V 5}abei aber fc^icfe id)

g'Otgenbev iHnMUv: 'X'iittv (icgt mir ferner, a^5 lua^^ man eine

Agitation nennt, *i^iicl^tv ;\uma( ferner , aUS ein Eingriff in

ben 2Birlung^frei^5 berjenigen ^D^änner , benen ^{)X bie ?ci*

tnng bcr ©emeinbe aniHn*trant Ijabt unb bie Suer 3?ertrauen

i>erbienen. ^D?ein ^^eruf ift nur ber ^el^r beruf. !Da§ ift mein

9ied}t, baä ift meine ^^ flicht, unb beibe^ und unb mup ic§

t^eutc au^^iiben, bamit irf) mir fünftig nic^t ucr^uiuerfen f)cif^c, ic§

r)iitte ijefdiunegen über inn-ftecfen gefpielt. 5(uc^ biev nccö fag'

ii^ juoor: ^ij iuerbe mid; Ihü ber '^efpred^ung ber ücrgefc^la--



genen fogenannten 9^eformen nid^t auf unfer ]§dad§ifd^e§ (Sd^rift-

t^iim, nid^t auf ben ^Tatmub, nid^t auf ben 9^ambam, nid^t

auf ben (Sd[}u(d^an 5lrud^ berufen, ^eber el^rltd^e 9)2ann trirb

üon t)orn]^erein jugeben: Qm Reifte b i e f e r «Schriften unb il^rer

Ur^ekr finb bte t>orgefd^tagenen Üleformen nun einmal
nid^t. Sag fofl e§ a(fo bebeuten, tt»enn man fie :|?Iö^Ud§ a(§

5(utoritciten aufruft, um gegen i^ren eigenen @eift gu zeugen,

ha man bod^ fonft feinen 5(nftanb nimmt, biefen ®eift aU

J?era(tet i^in^ufteden unb läd^erlidf} su mad^en ? ©§ ift auc^ gu

fonberbar : erft l^at man (ange genug an bem 5(Iten getabelt,

ha^ e§ nic^t neu wäre, unb nun tnthtdt man gar, baß ha^

Taut alt ift ! Ober \va§> foü e§ bebeuten, tpenn man, tua§ boc^

gerabe eine g-orberung unferer 3^^^ ^^^^ unferer ^itbung fein

foü, einem angebUd^en S^abbiner in ©ileabin ben 9}^unb legt,

bem bod^ ha^ (Streben unferer 3^^^ ^^'^ f^^^P ^^^^ ^^^'

bung fremb ift ? Ueberbie^ frag' id§ : eine Sal^rf^eit, bie erft

unter einer 932a§!e n^ie eine Sa^r^eit au^fiel^t, n;oburc^ un-

terfc^eibet fic^ bie benn t)on ber 2üQt ? 3)iefen 3Seg alfo iperbe

ic^ nic^t betreten, ^ielmel^r iDerbe id^ hk üorgefd}(agenen Üie-

formen üon einem anbern @efid§t§|)un!te au§> betrachten. SD^an

fteÜt nämlid^ biefe Ü^eformen a(§ 33erbefferungen unb al§> (Sr-

forberniffe ber ^itbung l^in, inbem man anbererfeit^ bie be-

fte^enben ^tUk unb @inrid)tungen läc^erlid^ madjt unb a(§

im Siberfprnd^e mit ber ^ilbung erflärt. 9lun , m. JJreunbe,

ba§ n^ollen wir einmal unterfuc^en. Unb fo fage i^ benn

!ur3 unb bünbig, ha^ id) für meinen Zf)di mid} gegen biefe

Dleformen erttärt fjaht, unb ^mar a\\§> folgenbcn (^rünben.
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I.

(S^i^ec^fn anr 3iierft i^on Qeriifatem! (Ba^t bod^ aud^

fcfeiueig' ic^ nic^t, unb um Qcnifalcmö inillen raff ic§ nid^t,

tn§ u?ie il^icfit^lan^ j^en^orgeljt fein .^di, unb feine §i(fe tt>ie

eine g-acfel brennt!" SS^a§ l^at man benn gegen bie betreffen^

ben (SJebete? 9}^in fagt: fie i^ertvügen fic^ nid^t mit bem '^a-

trictivmu^, mit ben ^flid[;ten, bie un§ a(§ (Staatsbürgern ob-

liegen! ?kn meine grennbe, bei ber Sßibertegnng biefeS ßin^

n^anbcy n»erbe ic^ mic^ nic^t tange aufhalten. Säre er geredet,

fo l^ätten irir einer ganzen 2}?enge .üon Qubenfeinben gera=^

be3u SIbbitte ju (eiften, bann l^ätten iüir bem ^r)i(ofop^en

gierte absubitten, ber ben „^Btaat im (Btaatt" erfunben, unb

^unbcrt 2(nberen t)or il^m unb nad^ il^m. 5lber t)ie(Ieidf}t finb

irir 5u blefer ^Wittt whiiii) Derpfli^tet ? ^f^un bann fer}e ic^

aucf} nid^t ein, m^aib bie Ü^egierung bie ^itte um ^Mttt)X

md) ^erufalem nic^t gerabe^u alä ßanbeSüerrat^ burc^ ein

@e|'el^ verbieten foüte, mt es au§ ä^nUc^en (SJrünben grieb^

rid^ ber ©rfte in ^reugen mit bem 2l(enu (efc^abeac^ gemacht

i)at ! @e^t , meine greunbe
,

gu fo(d§en ^onfequenjen beS

9^ücffc^ritt§ brängt, toa^ nic^t urfprüngüc^ im inaf^ren ©eifte

be§ gort|c^ritt§ empfangen ift. 5lber nein unb l^unbertmal

nein! I^k gange jübifc^e (S5e|c^ic^te bertieift, bag bie 33itte

um $3erufalem bie 3;uben nic^t gu fc^tec^ten (Staatsbürgern

gemacht ^at Qn aüen Kriegen biefeS Ü^eic^eS unb in bem

(e^ten großen Kriege außerhalb biefeS iReic^eS ^aben Qu^

ben für baS 5Bater(anb gefoc^ten, unb ob fie gtetc^ ^üben unb

brüben c^S^*1T HJm gebetet, fie^aben bennoc^ ha§ (Sc^u^ert

gegen einanber gegücft. Slber ic^ ge§e njeiter. Se^t ßuc^ nur

*) 3ef. 62, 1.
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cimual ein, \m bicfcv (^inn.">anb bie Sßev'^äÜniffe auf ben ^üpf

ftctlt! ^eim mtd) nicf}t 5It(e§ taufest, fc ift eS itoc^ gar nic^t

lattge l^er, baJ3 man ^exaOt ben fcgenannten frommen Quben

ben 25orit)urf gemacf}t, bag fie atlsucifrtg um ^taat§gunft bet-

telten unb aü^u hied^erifd^ an ben (Stufen be§ ^f}rüne§ (ecf^

ten. Unb nun mit einem SO^ale ftem|:e(t man fie ju ^f^eüotu-

tionären unb mir iit''ernef}men ha§> Serfeu ? '^o^ id} gel^e über

biefen ©inmanb ganj l^inmeg. 9}^an fagt ferner: ^ie 33itte

um Ü^ürffel^r nac^ Qerufalem Ijatk einen @inn, folange mir

im (^ülu§, im !^rurfe, maren, — obmo^I l^iernac^ immer

nod^ bie 3'^age offen bleibt, marum man nid^t bereite im ©o-

tu§ bie ^itte um Qerufalem in ein S3itte um greif^eit abge-

änbert l^at, ha man boc^ felbft im @o(u§ nic^t fomo^t ^au§

unb §of oertaffen unb nac^ Qerufatem äurütf!ef}ren, al§ oiel^

mer^r nur ben ungeftörten freien ^efi^ t)on |)au§ unb §of

tooKte — ; boc§ ben (Sinmanb immerl^in zugegeben, mie lan^

ge ift e§ benn überl^aupt l^er, bag mir ^u'^^^ittern ber ^^^ei-

l^eit im eigentlid^ften ©inne be§ Sorten gef erlagen acurben?

Straut ^f)X u uferen 5(rmeen nid^t gu, ha^ fie in einem fünfti-

gen ^am)?fe glütfüc^ ben @ieg baoontragen merben?

Hub gefegt aud§, u ufere grei^eit mürbe felbft burd^ einen @ieg

nid^t erfc^üttert, ftel^t e§ un§ mo^t an, ba§ mir ba§ 33anb ber

©inl^eit egoiftifd^ lÖfen unb unferer 33rüber oergeffen, bie noc^

an fielen Orten im !Drudfe fc^mad^ten, unb benen man fogar,

mie mir erft lür^üc^ mieber gelefen l^aben, t)on @taat§megrn

bie S3ärte fd^eert unb bie 9^ütfe auf ben 8eib mißt ? Sllfo felbft

üon biefer (Seite l^er märe bie ®itte um ^erufalem nid^t ein^

mal an^ufed^ten. 5(ber ic^ bef^auj^te üwa^ ganj 5tnbere§ : b i e

S3itte um ^erufalem l^at über§au):t ^r\<i)t^ mit
ber (Staat§bürgerfd^aft,9'^ic^t§ mit beut (55o(u§,

unb 9^id^t§ mit ber^oIitifd^enSreil^eit ^utl^un.

SO^an 3ie^t biefe ibeale 33itte abfic^tüc^ in ba§ (^tUtt ber ge-

meinen 5lütägUd^!eit herunter , um fie ba unten befto bequem

mer abmürgen ju lönnen. X)a§ erinnert mid^ an bie ^rt, mie
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c§ for einigen ^aT)ren einer ber ]^erl>orragcnbften franjöft-

fcfon ü^ctefntcn, ber aCer fein ^efonberer 5^*eunb be§ 3i"^^"^

tfiiiniy ift , mit bcm 9Jhntotf)ei§mu§ cjemad^t fjat ©§ tvax

Um \\nM-)cic\M\ fid) fairen ju muffen, ha^ bie Se(t ben Tlo^

notf;eiymu"§, biefe grcBte Qbee, ben ^n'i^üx üerbanfe. !Da aber

bem einmal fo ift, \m^ fonnte er ba tf;un ? ßr l^alf fic^ ganj

einfach : er ßeftritt bie ©rege ber Jjbee. ®r fe^te t)ie(me^r ben

9)kMiot^ei!?mu5 3u ber adergciucf^nlid^ften ©rfinbnng l^erab.

dr jacjte: ^Der 3}^ünot^ei»mu§ tt)äre bieg ein äJiinimum üon

9ieIii3ion, bie ^uben wäxm au§ reiner 53efd^rän!t§eit bei e i n e m
©Ott ftef;en geblieben. 53(ü§ e i n ©Ott — K>ie bürftig, —
man ^at gar feine 'äu^tvafjil — 9?un, ba^fetbe 3}?anöt)er

macfit man jc^t mit ber 53itte nm Qerufalem. 9}?an fteüt fie

fo bar, al§ ftecfe ba^inter ein |)oIitifcl^er ^utfc^ mit SJ^inifter^

fpiefen u. bg(.,— obir)of)( i^ nic^t lüeig, menn'g ba^u !äme,li)er ftc^

§umeift nm ein *i|3ortefeuiIte bewerben tt)ürbe, — ober man fteüt

fie fo bar, aU fjunhk e§ fid^ ha um eine augenblicflid^e 'äu^f

ioanberung nac§ Qerufalem ettt>a in ber Seife, tüie ein Qug

bbl}mifc^er dauern in einen amerüanifc^en Urtratb ^ur Urbar^

mac^ung unb 5(nfieb(ung au^ioanbert, unb nad§bem man bie

Sitte fotDeit in§ gemeine unb 92iebrige l^erabgejogen l^at, bann

ruft man auö : „(£§ ift eine löüge mit ber Sitte, bie §erren

auf ber ^^ingftrage irerben i^re ^aöäfte nid§t t)er(affen u. f. n?."

3(6er nein, m. gr., jeber e^rlid^e Seurtf;ei(er be§ Qubent^um^

tt»irb ^ugefte^en : fo ift bie @ac^e nic^t gemeint ! ©el^t (£ud§

nur einmal bie betreffenben ©teilen in unferen (gebeten an:

„9^ac^ Qerufatem ^Deiner @tabt" — beten voix ju ®ott —
„mögeft ^u in ©rbarmen jurüdffeieren u. f. m." Dber:

„Unfere 3(ugen mögen e^ fd^auen, n^ie "Du nac^ Qiion gurücf^

!e§rft in Erbarmen u. f» Xü." Dber : „moU feift ©u (^ott,

ber X)u äurücffü^rft ^eine §err(ic^!eit nad^ Qiion u. f. m."

Otec^tfertigen biefe @teüen n:o^( jene niebrigen 5(u§tegungen ?

iJ^ein, m. gr., bie Sitte um ^erufatem ift nichts (SJeringere^,

a(g bag ©erüfte unferer äl^effiag^offnungen, ba^ nic^t toiü^
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fürlic^ erfimben, fonbern in ber 5l^niing unfercg 3?ot!e§ k-

grünbet ift. SSenn e§ bereinft bal^tn fommt,— ira§ wix bod^ ^üe

glauben unb mit lüelc^em (glauben wix fogar :|}run!en — ha^

fid^ ba§ Scrt erfüllt: '^:^:^^^^^ DVn ^) ,,^n bem2:age irivb ö^ctt

einzig fein unb fein Dlame einzig/' toenn t§ bereinft bal^in

!ümmt, ha^ fid^ bie 33er^ei6ung üern^irflid^tt^) Tl^tl^Vn
'1D1 D^D^ a^i: 11^31 '1^1 ;Vi: nn „Quble unb freue '^i^, ^o^ter

Qijon; benn fiel^e id^ fomme unb tl^rone in beiner SOcitte,

f:prid^t ber (Steige. Unb e§ f^liegen fi^ "okk 33ö(!er bem

©neigen an am felben ^age", — n^arum feilte bann bie

DJ^enfc^l^eit ni^t r^inblidfen auf ha§> !(eine gijon, iPOiDon

bie Se^re öon ber (55c)tte§ein:^eit guerft ausgegangen, icarum

füöte fie bann nic^t ben S3er!ünber unb Präger biefer Öe^re,

3§raer, atg ha^ ^rieftert^ol! barin npieber einjufe^en fic^ felbft

gebrungen füllten? 5!Biberf)?rid^t ein fold^er ibealer @eban!e

ben gorberungen ber iBitbung ? 3$ foKte meinen, man fonnte

einen ^ott leugnen unb Qki^tvofjl bie erfüßung biefer §off^

nung auf (SJrunb gefd^id^tücöer Erfahrungen für mcgüc^, ja

für rcaf^rfd^einlid^ f}a(ten. ;Denn (55ott !ann man ni^t beiüeifen,

a6er für bie Erfüllung biefer Hoffnung ^aben trir geu^iffer--

maffen bie ^iftorifd^e ^ermut^ung. 3^enn fc^on einmal fjat ja

belanntüc^ ein ganjeS 33o[f in Egl^pten §au§ unb §of t>er*

laffen unb ift einer ^bee nad^gegangen — nad) ^atäftina, unb

ein gnjeiteS dJlal, über ein Qal^rtaufenb fpäter, ha ift biefer

felbe ^olt, ©t^Pinge an feiner ©pi^^e, einer ^bee nachgegangen

— nac^ ^aläftina, unb wa^ in ber ©efd^id^te ein unb ^toei

Tlai fic^ ereignet fjat, ha^ für ein hxitk§> ^M ^n erhoffen unb

gu erbitten, follte ber ^itbung iriberftreiten, feilte läd^erlic^

fein? §ört, meine greunbe, \va§ ein d^riftlicf}er |?^i(ofo)?]^ifc^er

©c^riftfteüer 3) i}on ben ^uben fagt: „Sßir müßten eine 33or-

„fe(;ung leugnen ober hk 3Sorfe^ung fetbft, bie fic^ unter unb

') Badjax. U, 9. ^) 2)ajerbft 2, 14, 15. ») 6 e i n r o t ^, ^efirbucf)

ber 2Int(}ropo(ogie ©. 358.
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„in \hm\ am bciit({d6ftcn effcnlMvt, Me fic at§ befonbere§

»Crgan i^rer CffenKiviincj inimcv im 3(ik]c I^clialtcn f)at,

„irivb fie t>ieüei(]^t, ba e§ i^r nid^t cjcfiet, bicfe§ abtrünnige

„^^c(f 511 ticrnid^ten, einft noc^, unmberlbar tme i^re ^ocje

„finb, ju i^vcr ferneren 5l^er^err({c^nng unter ben 35öl!ern

„i^enrenben !" 'a^ci^ facjt ein ßf^rift in feiner %xt Den berg^^

fünft bev jübifd^cn Söcl!e§, unb ii>ir Quben felbft fodten an

biefe 3^i^^i"f^ i^^ ^c^* ^^^*f ^""^^
f^^ ^ii^'$ ba§ ®otte§it)ort

unb hk ©efc^ic^te g(eicf}erma6cn in 5(u§ft(^t gefteüt ift, nid^t

mc^r glauben bürfen? 3tun, meine gi'eunbe, nur auf eine

fotc^e 3u!ünftige 3^^^ bejie^t fid^ bie ißitte um ^erfönlid^c

9^ücf!e!)r na^ Qerufalem. !l^iefe 3^^t ift eben eine ibeale, ha

fie ncd^ nic^t i:eru;ir!üc^t ift. !l)arum ift e§ auc^ i^on burc^auS

feinem allgemeinen 5S?ert^e, trenn ein Sinjelner ai\§> perfönUc^em

orange fic^ betrogen finbet, nad^ ^aläftina ^u ökf)n; ja ^.

)Dhix au§ ütot^enburg, ber tiermutl^Iic^ felbft auf bem SBege

ba^in mar, mißbilligt t^ büd§ au^brücftid^, trenn man o^ne

3(u5fid^t auf ßpftens ober o!^ne bie retnfte l^eiligfte Slbfic^t

nad§ ^afäftina auStranbere. ^) Slber mei( biefe 3^^* ^^'^

mii)t t>ermirf(id^t ift , barum fotlteu tüir auc^ nic^t um
i^re ißertrirfHebung bitten? 55?eld^er gel^tfc^Iug! ^m @e^

gent^eil; mei( trir fo gut tx)ie ade Seit nod) ^u fel^r am

SJ^aterieKen fteben, treit tüir nod§ ^u fe^r an unferen

Sc^ä^en unb ^aläften fangen, barum foüten tx>ir 5U unferer

eigenen Gr^ebung unb 35erebelung biefe ^itte erft rec^t aug*

f^rec^en, ja ic^ fodte meinen , man müßte fie , träre fie nid§t

Dor^anben, für falte
,

^art^erjige 33efi^er oon ^aüäften unb

^c^äl^en eigene erfinben, bamit fie baburd^ au^ bem SDkteri*

eilen unb bem Stütagsteben für ba§ ^htak aufgetnerft trürben.

^enn bae (^^tü §at um fo me^r iöerecbtigung
,

je tt>eiter hk

Sirflic^feit hinter feinem ibeaten ^t^aik §urücffte^t. (So l^abe

ii) in biefen klagen , n^o ic^ gefe§en ^aU , vok nic^t einmal

*) Xajc^bas (Babof) Silx, 561.
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eine ^cnieiube einig fein !ann , nnr nm fo inniger gebetet

irnvib^l \2ph ü: Ktri ,ßx^ttt ^a§ panier , nm un§ sut

©inl^ett gn fantmein unb vereinige nn§ üon ben üier ©nben

ber ßrbe!'' ^§> ift alfo nid^t, n;ie man fagt, bie ^itte nm

Qerufafem eine S ü g e
,
fonbern umgefe^^rt, man tonnte fagen

,

t§> giebt faft nnter allen 33itten, bie wix f)ahtn , feine fo be^

grünbete S5^af}rl^eit, fofern fie berechtigt ift burc^ 'iiOi^ tt?a§

un§ not5 tbnt, lr»ie feine anbere ! SBenn man aber meint, man

bürfe feine 33itte au§fpre^en, bie, tuenn fie in biefem 5(ugen^

bücf fid^ erfüllte, nn§ perfönUi^e Ungelegen^eiten i)ernrfad^en

tpürbe, nun bann bürfte fein <BdMi um W meffianifc^e Qeit,

um bie 3eit ber 23erebe(ung ber 3)2enfc^^ett bitten, rt)ei( e^ t)on

biefer geit l^ei^t , 'i^cx^ man 'i^a^ „trieg§^anbtt)erf nic^t me^r

lernen n:erbe'', ixiä^renb er "t^ü^ij barau§ feine (S^iftenj l^at. !^a§

D^ic^tige an ber ©ac^e ift i^ielmel^r bieg : folc^e ibeale bitten für

't)Oi§> 5(ügemeine fc^tiegen natürlich eine Umtpanbümg nnb Heili-

gung ber gefammten 9J?enfd^^eit unb menfc^tic^en 33erf)ä(tniffe

unb felbft unfereg eigenen <Sinne§ unb ^er^eng ein, unb ba^

rum bitten mir eben! 3)e§]^a(b ift e§ aud^ fein ©inmanb,

menn man fagt, man bete biefe '^xiiz im allgemeinen ol^ne

5(nbad^t. ^^aö ift freiüd^ nnr gu mal^r, aber ba§ ift nic^t bie

(gc^ulb ber 33itte, bie ^\i% @efc^icf mit noc^ anberen t^eilt,

fonbern unfere eigene. Sßenn mir unfer 33rob, unfere (S^efunb-

l^eit unb unfer 33ergnügen ^aben, bann l^aben mir für "i^a^ ^beate

unb Slllgemeine meiter feinen @inn. ^ber barum ift biefe

33itte nur um fo nöt^iger unb bered^tigter. Qn 8umma,

meine greunbe, ic^ erfenne in biefer 33itte um ))erfönlic[}e

^ücffe^r nac^ ^erufalem ^Olic^t^, maä einem gebilbeten ^Be--

mugtfein miberftreitet, i^ erfenne barin oielmel^r eine ber fd^ön-

ften, er^abenften unb fru^tbarften Qbeen be§ 3ubentr}um§,

bereu 23ermirfüc^ung )i(x^ ®otte§mort unb felbft bie @efcf)ic^te

in ^uöfic^t ftcllt — barum 1:)(xU ic^ mic^ gegen bie (Strei-

chung erflärt.
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II.

^d) fomine 511 bcn XT^fevn, ober, ric^ticjer gefagt, 311 ben

[••liitigen Cpfcrn. ^c^ ücrOcfferc niicf} fo nid^t oljwt %b]ii)t.

iTcnn fo oft id) in biefev 3^'^^ etna^o gegen 't)k D|}fer gefjört

ober gefefen {jcihc, fo fanb id) immer, bag man mit einer un-

ocrfcnnbaren 3Ibfic^t(ic^feit bauet ha^ blutige betonte. ^a§
!ommt mir ungefähr fo oor, loie man in ben Q^iUn be§ 9iifc^u^

unfcr ©inen nic^t a(§ ben §errn @o nnb <So, fonbern a($

ben Q u b e n <So nnb ®o bezeichnete. So ift richtig : id) bin

ein Qnbe; aber n?arum mid^ mit biefer (Jigenfc^aft bejeid^nen,

tt)0 e§ nicbt barauf anfommt? 'äUtin e§ foüte ficf) barin bie

(SJe^äffigfeit Suft machen. Ö^erabe fo mad^t man eö je^t mit

ben Cffern. 3)^an red^net barauf , tt»enn man bie O^fer nur

a(^ blutige begeic^net, fo l^at man fc^on ade fenfibelen D^atu^

ren bagegen eingenommen. ©§ ift richtig : eö giebt unter ben

Opfern blutige. 5(ber tva^ U\vd\t bie§ ? :l:ie Sßefd^neibung ift

auc^ blutig unb bie ©c^ed^ita, bie rituelle (Sc^lacf^tung, aud^,

unb fie finb gleic^roo^l bei un§ in Hebung al§> ^teugerungen

beö religiöfen 2eben§ unb man fprid^t hm (Segen barüber.

Soll aber eine Wi^tüaf), ein ^ebot , an fic^ öeräc^tlid^er fein,

ireil zufällig 53lut babei üorfommt , nun bann entftel^t eine

gang neue Gint^eilung ber W^wal}'^, bie ©int^eilung näm=

lic§ in blutige unb unblutige , oielleic^t fogar in faubere unb

roeniger faubere! ^d) eripä^ne bie§ blo§, um ben ^niff bloß^

gulegen, n?omit man fc^ioac^e ö5emüt^er einfängt unb beftic^t,

unb n?eil e§ mic^ empört , ben Cpferbienft , ben boc^ bie

2:^ora oorfc^reibt, unb bem ein ilRann tpie 2lron oorftanb, ein

.aj^e^ger^anbioer!" genannt gu fe^en. 5lber freiließ ; ha^

mir 2(ron einen „2)?e^ger" nennen fonnen , ha§> ift ja

unfer gortfc^ritt ! ^d) , meinet Drtö
, frage ^\xd) : tt?enn
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Ql^r stptfd^en ©inem i?on 33eiben gu tüöl^Ien l^ättet, enttt)eber

^f)X mü^Ut glauben, bog fic^ (S5ott felbft in menfd^Iid^er (Se-

ftalt für ©ud^ geopfert unb ai§> eine SÖßieberl^oüing biefeö

d^ferö müßtet Q^r in gen^iffen 3)?onienten (Suere§ Seöen§

53rot unb 3[Bein genießen in beut (SJIauben, bog [ic^ bieg in ben

Mf) (5^otte§ i^evujanbele, — eine Sonn beg @otte§bienfle§,

gu beten ^al^vnel^mung "wiv be!annt(ic^ nid^t gar n?eit

gu reifen In'auc^en, — id^ tüieberl^ole alfo, iDenn Ql^r ©ud^

enttreber I}iefür gu entfc^eiben I^ättet, ober aber bafür, bag

Q^r 9J?orgen§ unb SIbenbg für (S5ott ein 2amm fd;(ad^'

ten, baki al3er glauben müßtet, bag bicfer ®ott einzig unb

geiftig fei, ber überbieg ha^ C^fer üon (Sud^ nid^t für fic^,

fonbern für ©ucft t^crlange,^) iniDTn D!D:iSi'nS „ßud^ ju @na^

ben fctlt Q^r e§ barbringen" — tpürbet '^^x, frag' id§, ©uc^

nic^t für bag öe^tere entf(Reiben ? Qc^ eriüä^ne bieg nur, um
Suc^ 3U geigen, ba§ eine religiöfe Hebung blutig fein unb ©ud^

bod§ me^r jufagen unb finniger erfc^einen !ann, a(g eine un-

blutige. T)a§> üiid^tige ift i^ielmel^r bieg: aöe äußeren retigiöfen

Hebungen finb alg fotd^e öon gteid^em Sßertl^e, inenn fid^ bie

moratifd^e^efinnung bantit t^erbinbet, — anfe^tbar finb

fic nur bann, lüenn fie in fid^ tt)iberfprud§gt)oII finb unb ben (Steift

in ^anbe fc^tagen. $5ft bieg aber M ben jübifd^en Hebungen

ber gaÜ? §ört irieberum, tüag ein d^rifttid^er (Sd^riftfteÜer

an einen Quben fd^reibt:^) „^er ^^ilofop^ !ann bagufe^en:

„^enn einmal bie moraüfd^e (Srgebenl^eit gegen ben <^^öp\tx

„burd^ ein !ör:perU(^eg 3^if^^" augbrec^en fod : fo ift bie SBa^t

„h(§ 3eirf)eng, 'i)a jebeg ^ör^erlid^e gteid^ unenbüd^ ineit t>om

„®eiftigen a^kf)t, g(eic^gi(tig. — Ql^re 9^eUgion überl^ütt ba^

„rin unfere, ha^ fie feine einzige t^eoretifd^e Unbegreiflid^feit

„unb Äontrabütion forbert." ^er 3^ube mu^ l^in§ufügen : in

SßirKid^feit finb t>on jel^er bie ung t»orgefd§ricbenen retigiöfen

*) 3. 33. Tl 22, 29. «) ^ean ^aut an emaniiei D§munb
(2«itget^. ö. Äa^jerüng in ^rantetä 3«onat§jd)r. 1868, @. 45.)
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Uelnmijen a(^5 nid^t^ anbevcy bctrad^tct tuorben, benn a(ö

3}t i 1 1 c t bei* ß' V 3 i c f; u n g 3 u r (5 i 1

1

1 i c^ ! c 1 1 u n b b e v

SlUrcbcluug ber ® cf inn ung — xbj< m^^H IJDi xS

nv*irn ns s^^äS „bie 3)(i5wa'^y fiiib mir gegeben , um bie

3}^'n|'c^en 3U läutern'") — unb icf; bin, o§ne bie Ül^efiÖin uub

3}h550t unb ha^ gaftcn am S3erföf;nung§tagc abgufc^af^

fen, ebenfo entrüftet, menn id^ fcl^e, tt)ie Qemanb biefe !l)inge

ü^nc moralifc^e 2Ibfic^t unb 2Bir!ung übt, n^ie bie ^ro^^eten,

^ n e bie Opfer a b 3 u [ c^ a f f
e n , entrüftet n^aren, icenn

fie l'a^en, iDie if)re 3^itgenoffen fie o^ne moralifcT^e Slbfid^t unb

3Bir!ung barbrac^ten. — T)ieg 5(üeg, meine greunbe, mußte ic^

über bie Dpfer fetbft üorau^fc^icfen, obn^o^I eö fic^ für je^t

gar nic^t barum unD um i^re Stbfid^t l^anbelt. I^enn ipenn t§> mir

nic^t angenehm fein !ann, mir eine 2^f)orf)eit ober einen Unfinn

5ugemutf)et ^u fe^en, fo fann e§ mir noc^ Diel »weniger ange-

nehm fein, ba^felbe einem ^uc^e gugemutl^et ju fe^en, morauö

ic^, rva§> t)on Floxal unb Üieligion in mir ift, erft gelernt Ijatt.

5(uf eine f o(c^e3umut;^ung !ommt aber bie @tr ei*

c^ung ber 0|)fergebete ^inau§. iDenn toenn fie nic^t

in unfcrem (iJebetbucf} ftänben, fo tüäre e§ aüerbingö feine

92ot^u^enbig!eit, fie barin auf^unel^men, — obn^o^t fie ja nict}t

g u f d ( I i g barin fielen, ebenfomenig wk unfere gange gottcS-

bienftüc^e Einrichtung 5 u f ä ( ( i g auf bem alten 0|)fer!u(tu§

beruht. «Sonbern ai§> ttxva^ (Selbftüerftänblic^e^ fjat man ben

(iiJottesbienft auf bem iöuc^e ^Bajüra, bem britten iöuc^e 3)?o*

feg, aufgebaut ; benn ha^^ Suc^ ^Kajüra ift einmal unfere got-

teöbienfttic^e iBerfaffung, beren 9^ec^t§beftänbig!eit unb (Jonti*

nuität n?ir nicf)t aufgeben bürfen, n^enn ioir nic^t ben gangen

„alten Sunb" aufgeben ujoüen : barum betet man gu ber 3eit, it)0

man früher geo|)fert, man ijat bie ^tMt an geiertagen »er*

me^rt entfprec^enb ber Sßerme^rung ber Opfer u. f. tu. (SJenug

einmal: lt\^t finb bie Opfergebete oor^anben unb im ^(nfd^tuß

*) Serejc^. xabb. (£ap. 44.
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an bie Hoffnung auf bie ^ßieberfel^r md) ^erufatem unb bte SB{e==

berl^erftetlimg be§ §etügt]^um§ beten tvix ja ni^t§ 5(nbere§, a(§

ha^ tüxx im gade ber ©rfütlung btefer Hoffnung bte 0|?fer

barbringen werben ^I^J^D "[Jliin ni^il^DD „n?ie e§ nad^ (S5otte§

SBiüen gefc^rieben ftef;t". Unb e§ ftel^t ja gefc^rieben ! @treid^t

man aber nun biefe lebete, fo fteöt fid^ bie ©ad^e gana anberg

!

3)ann fommt bie (Streid^ung einer ^Ibrogation gteid§, tt)e(d§e

fie aud^ bebeuten foü; bann aber reüibirt man nid^t mei^r

bloß bie ^^Mt
,
fonbern ha§> ^ubentl^um , bann mad^t man

nic^t mel^r blog einen (Btxid) burd^ oa§> ©ebetbud^, fonbern

man mad^t einen @trid^ burd^ ba§ ißuc^ SÖßajüra. Sollet Q^r

biefen <Btx\^ mad^en, fo machet Q^r aud^ einen @tric^ burc^ ben

5lbfd^nitt ^ebofd^im, it»orin bie l^errUd^en Seigren ftel^en t>on

@e(bftf}eiligung, (J^rlid^feit, D^cc^tfc^affenl^eit nnb aj^enfc^enliebe

unb burc^ anbcre, n^orin ber Qom ^tppur ftcl^t unb ^nbereö

mel^r. Qebod; fd^eint mir in biefer O^ic^tung ein 9)Zibrafc^ ber

2)^ittl}eirung trert^ '). inV SblD p)Oti iriTÖ ^^)i^ ^m p
'1!D1 ^^5^tr^ p^tr Kim ') „^m (Borna fagte: tüir finben eine

©teile, bie einen gar großen ©runbfal^ au§f^rid^t, ha^ ift: §Dre ^§^

rae(, ber (Enrige unfer ®ott ift ein einziges enjigeö Sefen" ; D33 p
') '1^1 ^r")^ riDn.si .sim ^nv ^Sid p)ü^ irsiö "ii^si^^ „söen

9^anna§ fagte: 2Bir finben eine anbere ©teüe, hk einen gar

großen ©runbfalj au§f|}ridf;t, ha^ ift bie (Stelle : !l)u fotift lie-

ben 'deinen 9täc^ften wk 3:)id[; fetbft! nöl^S ''i^lS p p:?;5:tr

') 'IST TOpn "rn^^n trn^Dn n^ ^^im nnv ^bi:: pioa irirö

©imon ben ^afai fagte: wix finben eine anbere (Stede, bie

einen gar großen ©runbfalj au§fpricf)t , baö ift bie (SteKe:

„T)a^ eine Öamm foßft !l^u barbringen am SO^orgcn unb ha^

anbere gen 5(beub!'' (So luett bor 9:}^ibrafd[). SBa§> er n^itt? ßr
(ä§t in biefer Unterrcbung (Simon ben "ipafai su ben 5(nberen

fagcii , ioa§ man aucT; r}eute allen Qcncn , bie allein nur bie

*) (£u Sa!ob SBorrebe @. 2 b , col. 2. "") 4. ^. 3«. G, 4- •'*) 3. «.

19, 18» *) 2. 53. 2R. 29, 39.
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^gtc§cn ^^rincipieu" bc^3 3ubcntr}iiim3 im 93hinbe füh-

ren, 3iiriifcn fanii: „'^(jx tf)ut cjcrabe fo, aU^ lucnn Q^r ba§

^^örc 5^5vae(" imb ba^ «Siebe T) einen 9M elften**

crfunben , ober al^ ivenn if}r bicfe „großen ^rincipien"
in einer entlegenen Cueüc erft je^t entbecft \)ätUt — fel^'t

^f)x benn ntc^t, \>a^ ba§ ,r§tJre 3^3rae(" unb ha^ „Siebe ©einen

DMc^ften* a(§ ® o tteögebot für un§ auf leiner anberen ;l)ignitäl

fußet, aU tt»orauf bie SBeifung berufet : T'aö eine Samm f otift !Du

barbringen am Sl^orgen u. f. ip. ? ^ (I e b r e i @ e b o t

c

ft e ^ e n in b e r 53 i b e ( ! S5?er gibt (Sud^ ba^3 ^f^ed^t für ha^

2(n gemeine eine 5(u§tt?a]^( 3u treffen au§ bem, ujci^on ba§

Sine n?ie 'ta^» 5lnbere auf eben ben großen Qwcd ber ©rfenntniß

(5Jotte-3, ber (Selbft^eiligung in @inn unb Zf)at binau^ge^t ?"

@o fagte ^imon ben^^afai unb fo fag' i^ auc^. %ci^$ ühxU

gen§ bie 53i(bung unb ha^ Qiitbmnit]Q\n betrifft, fo glaube

ic^ fagen ^u bürfen, "ta^ in ber ganzen gebilbeten S3?elt nod^ !cin

6;u(tu» bcfte^t, ber an g-aßbarfeit unb ^(arl^eit unb (S^emein*

uerftänbtic^feit feine^o Qnr}a(t^o nid^t fetbft hinter unferen üp\tX'

gebeten ^urürffte^t. iTarum unb t)or Sldem mii fie einen @tric^

burd} bie Z^oxa bebeutet, l)abe ic§ mic^ 9 c 9 c n bie (Streichung

ber Cpfergebete erflärt.

III.

^d) fomme ju bem ©ritten unb Seiten, ju ber Orgel,

©agegcn ju reben ift fc^r fc^ioer, — unb |er}r (eic^t. ®e^r

fc^wer, infofern man gugefte^en muß, ha^ fie nic^t au§brüdf(ic§

verboten ift — unb fe^r teic^t , infofern man auc^ jugefte^n

muß: fie braucht gar nid^t tjerboten gu ioerben , i^r 33erbot

ijerfte^t fic§ au^ bem 2Befen be§ Subentr)um§ oon felbft. ^d)

n^iü barum gans baoon fc^ioeigen, toie rei^enb fic^ ba§ au§ne^men

müßte, njenn man am (Bai^bat gleichwie 'i)a^ SidC^tauälö-

fc^en, fo auc^ bie 5(nbac^t, nämücf) ba§ OrgeIfpic(,

i?on einem :Diic§tiuben fid) beforgen ließe ; id) miü aud} uld;t
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)oon bem ^ntff fpved^en, mit iüeld^em man ftd§ gur Ü^cc^tfer-

tigung ber Drgel auf ba§ ^eitigtl^um in ^erufalem beruft —
einmal nennt man ben Opferbienft in jenem §ei(igtf;um

ein „9}?et^ger]^anbti)erf" unb ha§> anbere Wai beruft man fici§

triebet barauf aB 3(utorität unb 33orbiIb — ; auf fo(d§e ^inge

n)erbe id^ mic^, \vk gefagt, ni$t einlaffen. 9^ur td'iU \<i) , ba

e§ unter biefer 9?ubri! ben geeigneten ^(a^ ftnbet, bemerten,

ha^ man mir mit Unred^t, n^ie i^ ^öxt, nad§fagt, tc^ Ijättt an

einem anberen Drte meiner X^äüqMt bie Drgel im (^otteg-

bienfte gebilligt unb ^ugelaffen. 9^ein , meine g^eunbe, ba§ ift

eine Unwal^rl^eit, unb n?enn tüiber beffere^ 5Btffen au§gefpro^

(j§en, eine ßüge. Qm (55egent^eit , tüenn fc^on meine ^enigleit

gur <Bpxaii)t fommt: i<i) bin bei ber Drgel im @ütte§bienfte

aufgetoad^fen — mnn i^ mid^ nun bennod^ bagegen au^ge-

fproc§en l)abt unb auSfpre^e, fo berul^t bieg Urt^eil, Wk id^

tüol^l fagen barf, auf einer reiferen (Srfaf^rung unb Silbung.

5{(fo lüieberl^ole id^ : bie Drgel brandet gar nic^t i^erboten gu

tDtxhtn , t^r S3erbot Derftel}t fi^ üon felbft. !Denn bagegen,

bag man bie Orgel für erlaubt auggiebt , meit fie nid^t au§^

brüdfüc^ »erboten ift, — bagegen braud^e id§ nur eine !(eine

S3emer!ung be§ SJ^ibrafc^ ^) ansufü^ren. %{§> (Simri fic^ ber

ai^ibjaniterin ergab "") , "t^a führte er fie !ecf mitten burd^ ba§

iBo(! üor mo\t^ ^in unb rief: H-nDK 1.^ rr\n^ 1t tr\^V p
er tüoöte bamit fagen: ,f^t)^\\ 5(mram'§ bie ift ja nid^t

Jjerboten." (55enau genommen r}atte ©imri red^t; biefe

^erbinbung Voax nidöt au^brüdfüd^ t>erboten. 5(5er «Simri mugte

iniffen: fie brandete gar nic^t au§brüc!üc| verboten ju irerben,

er mugte toiffen: ba§ ift eine 9}?e§a(Iiance , eine aJiig l^eiratl^,

Vüobei baö ^ubentf^um nid^t beftel^en !ann! (Sine

9}^i6§eirat^! Qa, meine ^^reunbe, bie ift überatf nirf}t i^erbo^

ten, fie !ann jutüeilen fogar recf}t intereffant fein, unb bennoc^,

bin ic^ überzeugt , irerbet $^f)r , iuann unb mo fie in (Querer

Bamidb. rab. Cap. 20. "") 4. 33. 9Jl. 25, 0.
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gamifie fi6 cveujnct , bac^ecjcn fein, mii ^\)x ßud^ fagct: eö

fcinmt boc^ fein rechter Vertrag 't)abti l^erauS!

•?cun gcrabc fo ift bic 33eri:nnbung unfer§ ®otte»b{enfte§ mit

bcr Crgd — eine a}iip^eirat^ , ircrin fein red^ter 23ertra^]

unb (£-inferne^men ftattfinben tDirb. Qc^ citire (Suc^ tt)iebernni

bic tllten. (Sie bemerfen*): !I^a^?ib ipnrbe t)cn (Bott geftraft,

iveit er gejagt Utk ') ypn 'b VH nn''Öi „'^Deine (55e^cte m-^

ren mir ^ang unb (Saitenf^icl". <eie n^cllen bamit fagen : >Die

aufgeregte '^3^antafie unb bie t>erfc^tDommene (e^d^n^ärmerei unb

3?er3ü(fung, ir>ie fie für einen 5(ugenb(i(f bie raufc^enbe

SOhifif erjeugt, — ba§ ift bie nic^t ^eligiofität unb nid^t bie

anbackt, bie bem gefäüig ift, ber ba gefagt: ')n;nS n'i^in na^

„^ u b i ft a n g e tu i e ) e n 3 u r © r f e n n t n i 6" unb Dn^lüül

*)niTri;i „53ema^ret bie ©ebote (55otte§ unb üljet

fic im ßeben au§!" <Sonbern Sf^eOgiöfitat unb ©itttic^feit

in §au5 unb ßeben, in ber gamiüe unb im SBettüerfel^r bei

übrigens nüchternem (Sinne unb flarem iÖeiDugt-

fein im (S>tf)tt — b a § i ft j ü b i f d^ e 5( n b a d^ t. ^ie Drget

mag mit i^ren raufc^enben unb beraufc^enben Xonen vortreff-

lich 3u einem ©ottesbienfte |?affen, ber auc§ beiS 3Bei^raud^»

unb anberer finnenbeftricfenber SD^ittet bebarf, um feine 2:^ei(*

nebmer fetbft für einen Slugenbicf in einen 3"P^^^ ^^^ ^^"'

fc^eö, ber53etäubung,berQ3enebe(ung unbbeS geiftigen ©tarrfram*

}j)\t^ feftjubannen ; aber ^u bem jübifc^en G5otte§bienfte mit feiner

fennigen ^(ar^eit, feiner nüchternen ©infad^^eit unb (^^emcinüer^»

ftänbüc^feit
,
^u bem jübifc^en öJotteSbienfte , in tüelc^em jeber

einzelne fein eigner WittUx unb ^riefter ift, in tt^elc^em ßJroB

unb ^(ein unb §oc^ unb D^iebrig mit ©Ott üon 5(ngefic^t

äu ^2(ngefic^t t?erftänbüc§ rebet, um n?ie üor einem greunbe

fein ^ers auS^ufc^ütten
,

feine ^ruft ju erleichtern ,
ju bem

jübifc^en (^otteSbienfte, ber auf jebem glecf Grbe, unter freiem

§imme( , mt im fleinften ^ämmerc^en , üon je^n ^erfonen

') Sota 35 a. ') Pi. 119, 54. »; 5. «. ü)l. 4, 35. *) 5. ö. 2«. 4, 6.
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gerabe fo njtrffam imb er^elbenb E'egaiigen vrerben !atin, ^Dic

im ^räd^tigen ^etltgt^um gu Qenifatem — gu biefem einfa^

d^en ©otte^btcnfte iPtrb bte Orgel nie pa\\tx\. K^olkt Ql^r

ater, bag aud^ in nnfere STem^el nnr ein büftere^
,
gaubeti'

fc^eg 3n?ielid^t bnrd^ gemalte genflerfc^-etben bred^e, trollet Q^r,

ha^ hk beranfd^enben nnb betäubenben klänge ber Drgel aucf}

burd^ biefe fallen brennen : bann irerben bic eisernen ^Tuben

über ^urs ober 2c\nQ I;inau§b(afen au§ biefem ^aiife bie ^lar^

l^eit nnb hk (^infad^l^eit nnb fie n?erben l^ereinbtafen für emj^finb^

fame granen nnb Jünglinge bie ©d^retfen be§ jüngften ®erid§t§

imb hk ©ügigleiten be§ l^immlifd^en 53räntigam§ nnb bie

SSer^üdfnngen be§ grauen!u(tu§ ! — ^^x n^erbet mir fagen

:

$Da§ iräre ba§ (5nbe! ^a, aber id^ fel^e in biefem iBebürfniß

nad^ mufüalifd^em ©innenreij nnb einem förmtid^en $Inbad^t§^

ü^el ben Slnfang t}on bem ©nbe. .^ur^um, m. %. meine ©r-

fa^rung nnb 33i(bnng lä^t mid^ erfennen : !5)er jübifd^e ^otte^-

bienft nnb bie Drgel — ba§ ift eine ^Zi^^eirat^. !Darnm

"^aU x<i) mid^ gegen bie Orgel erÜärt.

©efe^t nnn aber tro|^ aüem !5)iefem, \v\x iDürben einen

fo l?erbefferten, ha^ l^eigt nad^ meiner 3)?einnng ferfd^Ied^terten

©otteöbienft madf;en, gefetzt felbft, n;ir [}ätten il^n fc^on in

biefem 5lngenb[idf , \va§> limrben tnir bamit ben?ir!en ?

9^id^t§ lüeiter , a(§ bag jeber junge äl^ann, ber üon nnferer

]^ei(igen (^^rad^e, ![^iteratnr nnb (S5efdf}id^te nid^t eine ®^nr

nnb t>on allgemeiner ^ilbnng t?ie((eid§t nnr eine <Bpüx

inne l^at, i^on je^t an nnb fünftig auf biefem (Stanb^

:pnn!te feiner religibfen 53i(bung ober Unbilbnng nur um

fo fidlerer i^erl^arren, ja nod^ obenbrein über jeben „Tal-

mid Chacham"
,

jeben Kenner ber jübifc^en ^i^el^re , mit(ei=

big bie 'äd)\d gudfen ioürbe. ©enn feine 5Inf!(ärnng ift ja

auf Qal^re l^inau§ bofumentirt : er gel^ört jn ben @treid^enben

nnb befnd^t , n? e n n er fie befud^t , bie reformirte (Synagoge.

!iDenn biefe 5(rt üon 9?eform giel^t nnr bie Uniriffeni^eit nac^

ftc^. !5)aran§ möget Q^r folgern, une inet auf ba§ ?(rgumcHt
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t»cn bcv v^Ln\]fa(t für bie 3i'^i'"!t iinb bie ^uc]cnb }^\i cjcl6en

jfi, baC' man aiicl) für bicfc OJcfmin iiio treffen fül}vt. grcilic^

aii(6, bicv :?lvjiiiincnt ift c\cix fet;v ftic^baltiii ! !^c>^ inu^ ßincn
ebne iVcitcvC'j für bicfc 9icfovnicii bcftimincn! 3Bir fcf}cn c§

.
ja ciw bcn GH'iiiciiibcn, trclcfic bicfc ^)icfovmcn fcf}on uovöO ober 30
5^ibvcn ciiiijcfübvt Kilcii, auf luclcf)' fruchtbare ^In^fe fie für
bie 3"^»"ft — ba§ ift uufcre (in\icniuart — geformt l^abcn,

irir feigen cv ja, u\iC> für eine circf^c ^fn^al)! ocn' jübifd}en

Ö>ele^rtcn, irc(*c9icifK luMi bci^ciftcrtcn i^rcbigern unb 9?abtnnern,

U\i-§ für IWüccnc bcr jübif(l}cn Literatur barau^^ I)cn>orijei]an=

gen, trie mauniiifad^c jübifdie *}3rii\itbib(iotfje!cn in ben präc^ti-

pcn .fiäufcrn iln'cr 9)citcilicbcr anQc(ci]t finbl^icin, meine
jreunbe , bicv ^Ircjunicnt innfäncjt gcrabe fcoiel \vk ein anbe=

rc$, t>a§ ii) ncd) kf|?rcclicn niuj^, 'ta§> ^^(rgument t>on ber

iDiajeritat! ^Tic D3iajoritätI können unr 5"^^» '" folc^en

JTtngen un-? crnftbaft bar auf berufen? 3Bir felbft finb ja

mit unfercm iöcfcnntnig bcr Soweit gegenüber nur eine öer-

fdiiriubenbe 2)iinoritä't, unb in unferer eigenen ©efd^ic^te fe^en

irir: a(l ba§ 23ot! t»or bem gotbenen Üa\ht nieberftür3te , ba
l^ielt gu ^ctt nur ber (Stamm ?etn, alfo bie $n?inorität, unb
Q(^ Qercbeam ben .Qäfberbicnft ftiftete, ha f)k{t gn ©ott nur
ba§ 9ieirf) Quba, atfo abenualö nur bie a)?inorität. 9hm, biefe

Stbatfac^en genügen t^onfcmmen
, mic^ ^u trcften , aienn ic^

au^ in ber DJhnorität fein fcdte. ^uräum, meine greunbe,
ic^ fann nur ein 5(rgument gegenüber biefem (SJan^en gelten

Taffen, h\?> ift nämüc^, ircnn man mir fagt: „^d) ^altt
üon ber ganaen ©efcf)ic^te ^Hc^tg, ic^ ^alte t?om
Seien ^Ud)t^ unb tjon St^orat mo\i)tf) au^
'^id)t^] §(acrbing§ — ha^, ift ein 5lrgument. ^Dagegen !ann
irf) nur fagen ,

"t^a^ id) fein 9)?iffionär unb fein $rofert)ten-

matter bin; ic^ rebe nur auf einer ftiüfc^meigenb augeftanbe*
nen S3afi#, id] f|?red}e nur ^u einer (^emeinbe, au§ n^elc^er ©iner
nac^ bem SInbern ba§ Qa^r ^inburd^ Der bie 2:^ora Eintritt,

um äu fprec^en: n^m fmj '1 nns ^l^ID „dJelobt feift :Du
(Ewiger, ber gegeben bie 3:^ora." Sie man aber anbererfeits,
toenn man bie§ 53efenntni6 — (aut ober im ©titlen — als
bie erfte gro§e ^aupttüge erflärt, noc^ „9?eformen im jü^
blieben ©ottesbienftc'' madjen fann, — ha^ erf(äre, tüer e§
fann! Unb fo min ic^ (Sud^ ^um Sc^hiffe nur eine aUt ht^
fannte (^i]d)\d)tt anö §er3 legen. 3^ie 33äume irotaen fi^
einen Äönig tvä^ten

, ba gingen fie ^um Celbaum unb ftora-

2*
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d^en: „§errfd§e nbtx un§!" 2lkr ber De(6aum f^rad^: „^e^-

Mc^t e§ mir benn an Dele, ba§ ic^ mid^ um bte ^äume be=

fümmern foüte?" '^a gingen fie ^um ^^igenüaum unb fpra*

d^en: „^errfd^e !^u über un^!" 5lber ber geigenbaum ern^i-

berte: „OJ^angett e§ mir ttiva an @ü§ig!eit, bag id^ mid^

um bie 33äume belümmern foßte?'' X)a gingen fie^um Sßeinftodf

:

„(©et '^u unfer ^önig!" !Doc^ ber Seinftodf barauf: „(^otU

lob e§ fel^tt mir nod^ nic^t an ^o\t, bafe ic^ eine @§re barein

fefeen follte, mid^ um Ut ©äume ju betümmern!" X)a boten

bie 53äume enblic^ hk ^rone — bem !Dornbufc^ an. Unb ber

!Dornbufc^ na^m bie ^rone ; er, ber gar feinen (Sd^atten f^^en-

ben !ann, er fagt mit beigenber Qronie:*) ''Sl^D lom li^H

„^ommt benn l^er unb (agert ©ud^ in meinem ©chatten."

9^un benn, meine greunbe, unfere (^emeinbe unb unfer ^oU
teiSbienft — ba§ toaren bisher ber £)e(baum, ber geigenbaum
unb ber Seinftodf. !Die Sinigfeit — ba^ mar ha^ 6e(; ber

gal^lreid^e 53efud^ ber (SJotte^^äufcr — ha^ xoax Vu «Sügigfeit

unb ber (Saft; bie anfprec^enbe Einrichtung be§ ^otte^bien*

fte§ — ba^ mar ber DJ^oft, ber „@ott unb a??enf*en erfreute."

!Diefe (Einrichtung , hk ift n?eit ^inauä in ade Seit mufter=

gültig geworben unb au§ fernen ßanben famen 2J^enfc^>en

lieber, bie biefen sa^treid^en ©efuc^, biefe (Sinigfeit, biefe ^r*
bauung bemunberten. <Btt)t (Suc^ bagegen hk paax großen (SJe-

meinben an, meiere biefe Üieformen eingeführt ^aben — überatt

^arteiung, überall gerflüftung, überall ^ag unb §aber unb
geinbfeligfeiten , unb ber !r)ornbufd^

, felbft ber glän^enb auf:=

geputzte, ruft an ben (Bahhatfjm oergeben^: „^ommt lagert

Eud^ in meinem ©chatten!'' 5BolIet ^^r nun je^t ba§ £ki
be§ Oelbaumö unb bie (Sü§ig!eit be§ geigenbaum§ unb ben

Mo\t be§ SBeinftodfeg aufgeben , n^oöet ^^r jefet Eueren E§r==

geis barein fetten, ber ^ornbufc^ au fein — bann UtM mir
ipeiter nid^t^ ^u fagen.

;Dag ift meine äReinung i)on biefer gan^e (Sac^e. 3Jiit

biefer 5lu§einanberfeijung ^af)t id) ber mir obliegenben "ipflic^t

genügt. Qm Uebrigen fc^ließe ic^ mit ^rieben : 'if^^^h W "1

') Dl^trs lör ™ i;^y "l ]r\^ „(^ott gebe feinem ^^olfe traft,

^ott fegne fein SBoIf mit g'^ieben!"

*) md)ttx, 9, 15. >) ^f. 29, 11.

2:'tufl \ic\: gerb. UÜii^ u. 8or;n»
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