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Zur Einführung.

5u neuer ZHorgenfrifcfje luill bas liberale 3u^^iitiin'' "^<i? ^i"^^' 5^it tiefer Crfdjöpfung

tDtebcr eru?aijen.

£ange jatjre laftete 6cr ^ludj 6er Unfrudjtbarfeit auf itjin. Der laute Kampf 3tüifd}en

öem Ked)te 6er Dergaiigentjeit un6 6em Kcd^te 6er ©egenu^art luar juni Sdjujeigen

gebrad)t, un6 roie Cotenftille roebte es um 6ie ©räber Geigers, ptjilippfons un6 iljrer großen

mit[treben6en ©enoffen.

2Ibcr oI?nc nad} 2^ecfjt ju fragen, fe^te fid? 6ie ®egenn?art 6urd]. Caufen6e un6 abcr=

taufen6e überlie|]en fd]a*cigen6 un6 refigniert 6er triumpl^ieren6en 0rtl}o6one 6en IDatjIpIa^ un6

fielen dou 6em 3ii^2"tum 6er Pcrgangenl^eit ab. Caufen6e un6 abertaufen6e bofannten fic^ mit

6em 2nun6e 5U 6em j'^^^^tum, 6effen Gebote fte öffentlid? uerle^ten.

So entftan6 6er tiefe lDi6erfprud) 5ir)ifdjen Religion un6 £<ih(tn. So tuur6e 6ie einft fo

fdjönc (£in{?eit 5mifd)en 3ii^<''"tum un6 3u6eni}eit au5einan6ergertffen.

Tln 6iefem ^i^ fraiifte 6a5 3u^^"tiiii^' ^^^ religiöfe ®en)iffen ftumpfte fidj ab. ^n 6en

oberen fo5ialen Sdjidjten suerft, 6ann in immer breiteren ZlTaffen fdjiidj tiefe innere (£ntfrem6ung

Dom 3u6entum ein. Ceilnaljmtofigfeit tüar an Stelle 6er alten l(ämpfe getreten un6 täufdjte

eine unbeftrittene I)errfd?aft 6c5 aIt=ort{^o6ofen 3ii^^"tii^'f^5 ^'^^•

^eute aber toill 6as liberale 3u6entum 3U neuem ttbzn ermadjen. Der IDille 5um
3u6entum ift in taufen6en, 6ie abfeits ftan6en/ ftarf gea>or6en. (£5 geljt ein neues Seljnen nad}

einer freiljeitlid^en (Erneuerung 6es 3-i^^^tiiTii^ bnvd} 6ie 6eutfdjen £an6e.

(£ine ^zxt 6es Sudjens ift es un6 6er Seljnfudjt. Wk fteEjen an 6er Sdjtüeüe einer .gufunft,

6ie rpir felber bauen muffen.

€ins aber ftel?t uns feft als Doppelfels, auf 6em voit bauen: XDir iPoUen ,,ft6erafeß

3u^enfum**!
IDtr lüoUen „3u6entum'M :i{ein felbftgefdjaffenes fubjefttües (Sebil6e, feine pl?antafie=

religton, feine nadjgeäfften, auf 6ett ®efdjmai 6er tt?ed?feln6en ^eit 5ugefdjnittenen formen un6

3nftitutionen.

IDelje 6er Religion, 6ie aus iljrer 2nutterer6e ©efdjidjte fidj losreißt un6 an Stelle 6es

pofitiüen Glaubens eine ^ülle fut->jeftiper ZlTeinungen fe^t!

lX>^i}t 6er Heligion, 6ie 6a5 gefdjic^tlidj 6ett)or6ene un6 fidj Bett>äl?ren6e mutwillig serftört

!

Icidjts £eben6ige5 iDoUen mir 5erftören. Hur an 6ie Stelle 6es Coten neues tcb^n pflansen.

£eben6iges 3u6entum, nidjt totes, ein 3u6entum, 6as in 6en f)er5en un6 6eiftern 6es

gegenmärtigen (Sefdjledjtes lebt — 6as ift liberales 3"^^"^""^-



Darum lüollen mir „liberales 3ii^^"^i'"i"- ^ßi"2 fleinlid^c unb enge Religion, feine

^xeligion mit ftarren Dogmen un6 unperänberlicljen formen, fonbern eine 2^eIigion, bie es auf=

netjmen fann mit jeber neuen IDeltanfcfjauung, unb bie befteljcn fann r>or bem Hidjterftuljl ber

Pernunft unb ber IPatjrIjaftigfeit, eine Religion fo tüeit unb frei, fo lidjt unb grof, poII £iebe

unb IDaljrljeit, doII Sdjönljeit unb Kraft, poU IDeilje unb poefie, ba^ bie ©eifter unb i^ersen

\l}v 5ufliegen muffen.

Viadi biefem 3"^^"^""^ ^^^ (5w^»nft fpannen ftd) bie 5egel unferer Hoffnung.

^us bem ftarfen IDoIIen unb Sdjaffcn ber ©egcnmart, aus ber füllen gemeinfamen 2trbeit

unrb bann vool}{ für bie fommcnbcn (ßenerationen bas Starfe, ©rofe feftgefügt unb feftgegrünbet

t^erporgeljen, tr>05u toir bie Baufteine jufammentragcn. —
Diefer füllen gemeinfamen Arbeit an bem Bau ber ^ufunft bes 3ubentums mill biefe

^eitfd^rift bienen.

(J)ffcn unb beftimmt, frei unb entfdjieben, treu unb maljrl^aftig will fie bas liberale Banner

nad) langer ^eit roieber fraftpoll unb 5UDerfid)tUdj entfalten.

Sie toill bem Seltnen unb Perlangen ber beutfcben 3ubenl}eit il^re Stimme leiljen.

Sie u)ill ein Bote fein an bie Cntfrembeten, um fie 5urücf5ufüljren unter bie ^ittid^e bes

Hberalen 3ii^^>iti^i"i^-

Sie a?ill bie Sd)n?anfenben fcftljalten unb bie ZlTatten ftärfen nüt neuer Ciebe 5um 3ubentum.

Sie tDill bas überale 3"^s"üim an fidj glauben let^ren unb feinen Cebensmut anfadjen.

Denn bas liberale 3ubentum mirb fo ftarf fein mie fein (Glaube an fid) felbft, an feine Kraft,

an feine .^ufunft. —
Diefe ^eitfdjrift menbet fidj an bas lebenbe (Sefd^led^t, bas eine neue Scbensmöglidjfeit

bes 3u^^"tums in biefer (SegentDart fucf)t unb eine neue (^ufunft nutbauen Ijelfen u?ill, an

Zllänner wie an grauen, an bie 3^9^"^ J^<^^ allem.

Diefe ,5^iU<^^ift i}cit ein gebilbetes aber fein geleiertes Publifunt r>or Zlugen. Darum
roirb fie fidj fern Ijalten r»on geleljrten Detailunterfud)ungen unb unfrud)tbarer anüquarifdjer Be=

I^anblung bes ^^"^^ntums.

£ange genug Ijat bas 3ii^2"üim unter ber pljilologifdjen Bef^anblung geUtten. £ange genug

Ijat bie IDiffenfdjaft bes 3"^2"tums il^ren ^egenftanb als totes ZlTaterial beljanbelt unb ift an

bm Kämpfen unb Problemen ber jübifdjen Gegenwart ad^tlos vorbeigegangen.

IDar Ceilnal^mlofigfeit bes jübifd]en Publifums bie ^olge biefer weltfremben IDiffenfdjaft,

fo foll es eine ber pornel^mften 2tufgaben bes „überalen 3ubentums" fein, eine XDiffenfdjaft 5U

pflegen, bie bie bisljerige ^leid^gilügfeit in rege lebenbige Ceilnaljme wanbelt.

Den grofen geifügen Bewegungen bes 3ubentums ber (Segenwart in bie Ciefe nadj5ugcljen,

b^n grofen reügiöfen unb l^iftorifd^en Problemen bes gegenwärügen 3ubentums nal^e 5U treten,

bas Kedjt auf (£ntwicflung nadj5uweifen unb 5U begrünben, bin unljeilpollen IDiberfprud) 3wifd}en

'iibzn unb €el]re tl^eoretifdj unb prafüfdj einer Cöfung entgegen5ufül?ren — in bm Dienft biefer

lebenbigen IDiffenfdjaft will fid] biefe ^eitfd^rift ftellen.

So möge biefe ^eitfdjrift Jjinaussiel^en in bie beutfdjen i.anbe unb burdj bas beflügelte

IDort bie (Bleidjgefinnten unter bem liberalen Banner neu 5ufammen fd^aren.

HTöge fie balb ein frol^ begrüßter (Saft in jebem liberalen jübifd^en i^aufe werben!

ZTtöge fie neues jübifd^es tubzn pflan3en, fdjlummernbe jübifd^e ©efüljle wecfen unb an bie

jübifd^en ©ewiffen mädjüg pod^en!

ZTTöge fie ein Künber neuer ZlTorgenröte fein, bie uns einen f^errlidj Ieud)tenben fommenben
Cag pert^eift für bas liberale 3w^<^"tum in Deutfdjianb!



Protokoll der konftituiercndcn Ver-

fammlung der Vereinigung für das

liberale Judentum in Deutfchland.

23 e diu, bcu 3. ITia: \^JOS.

(<5ro§cc Saal bcs yrdnicftcnl^aufcs il'UficImftr. 92/93.)

Die fonftituicrenbc Dcrfammtunc} bou UBcralcn jübt-

fd]en Pcrdnitjung, lücldfc von bcr 5icbcncr=Kom*
miffion bc [telienb aus bcn fjcrreti 3ufti3i-at ö c r n *

I] a r b S r e 5 f a u c V , X)r. meb. 2t. B a c c ir> a I b ,

Jiabbincr Dr. 5 r e u b c n 1 1^ a I , X)r. mcb. :£ a i-

1

H c i cf] , profcffor Dr. 21T. 5 d] a c f e r , 2\a6bincc

Dr. 5 e li cj m a II n , Habbincr Dr. fj. D o g c l ft e i ii

,

einberufen tr>ar, trurbe um ^Oi/i Ul^r von bcni

üorfifeenben ber Siebener^Kommiffion, luftisrat Bros*
lauer, eröffnet. Derfelbe tcies barauf tyn, i:ia'Q

bic Derfammlung in crnfter Stunbe 5ufammengetreton

fei; es gälte unfere retigiöfen 2lnfd]auungen ju be-

tätigen. Dem retigiöfen £iberali5mu5 foUtc freie 23al]n

gefd-;affen werben. Die bereits norf^anbcnen liberalen

Dereine Iiätten nad] biefer 2\id]tung f]in allein nid]t

genügenb tpirfen fönnen. Der Dorfi^enbe iiob i|crDor,

ba^. ber 2lrtifel bes JJabbiner Dr. Dogelftein^Stettin

bcn erften 2tnfto§ gegeben I^abe, t>a% im ^erbft porigen

3af]re5 in 5r<3"ffurt a. 211. bie bereits befteE]enbcn libc

ralen jiibifd]en Dereine Serlin, 5r«"ffurt a. 2X1., 'Brcs'

lau mit einigen 5reunben aus Hamburg, Stettin unb
Nürnberg jufammengetreten feien, bie Siebener^Kom*
miffion gebitbet unb fie beauftragt E]ätten, ein Programm
3U entwerfen unb bie norbereitenbcn 5d]ritte 3ur

Bilbung einer liberalen Dereinigung für Dcuffd^ranb

3U tun. Die 5iebener=Kommiffion I|abe feitbem ange=
ftrengt gearbeitet, bas Hefultat biefer 2(rbeit fei in

ber in ^Berlin am 26. 3anuar b. 3. r>on einem größeren

Kreife abgefjaltenen Derfammlung in bem 2(ufruf unb
in bem Programm, bas I^eute Dorticge, 3utagc getreten,

unb nun tjanbele es fidj barum, bic beabfid]tigte [ibc=

ralc jübifdje Dereinigung für gan3 Deutfdilanb 5U !on==

ftituicren.

Die Derfammlung erflärte fid; auf 2lnfrage bes
Dorfifeenben bamit einoerftanben, ia^ bie itiitglieber

ber Siebener^Kommiffion bas Sureau ber beutigen
Derfammlung bilben, unb t>a^ ber unter3eid]nete 5d;rift=^

füf^rer bes liberalen Dereins für bie 2tngelegen[]eiten

ber jübifd]en ij?emeinbe 5U Bertin iias prototoU füljre.

profeffor Dr. 5. B I a f d^ ! e begrüßte namens bes
Ciberafen Dereins für bie 2lngelegenl]eiten ber jübifd^en

c55emeinbc 3U Berlin bie (firfd^ienenen. (£r I]offe, ba%
bas I^eutigc IDerf ber gefamten 3u^en[]eit 3um Segen
gereid^e, ireil es fid] auf breitefter iSrunblage auf»
baue. Dies fei eine 5ici]erl|eit bafür, ba^ bie Be=
ftrebungcn nid]t in firtreme ausarten.

Die Beurteilung aller 5i'agen mit bem Siele, un==

fere £eE|rc mit unferem Ceben in (Sinflang 3U bringen,

gef^e con ber Beanttportung ber 5cage aus: IDas ift

^efefe in unferer jübifd]en £ebre? Die 5t"<ige fei fd]U>er

3U beantu?orten, fie mirb fidj erft im £aufe unferer tEätig»

feit feftftellcn laffen. VTlan tonne bies leidjter negatio
als pofitio abgren3en. Das (Sefe^ ift nid]t Dortoiegenb
im 2l[tcr begrünbet. (£r fetje fel^r I]äufig eine (Sefafjr

für unfcrc jübifd^e Heligion and] barin, iia% Dor»
fd]riftcn 3U Ieid)t bie 5orm eines Dogmas annel]men.
<£s fd]cinc if]m nid]t als rabifat, tcenn man bei ber

jübifd^cn Heligion nur non einem Dogma fpred]e, näm=
lid) bem, i>a^ (Sott einsig unb etpig fei. 2l[Ie5 übrige

folge f^ieraus; bei 'iien (Sebräud^cn muffe man unter»
fud]en, für voeidie Reiten unb tr>ann fie eingefüfirt
a^orben finb. Der Ciberaltsmus n?irb beslialb mand)e5
ausroben muffen, pofitio möd]tc er pon bem tSefe^e
fagen: alles, tpas pon bauernber Kraft fein foll, mu§
mit unferem '£cben in innigem 5uf«iiimcnbange ftel^en,

unb unfer ^ebcn mu^' benfclben innigen önf^mmenl^ang
l]aben mit unferer £ef]re. Diele C5cbräud^e muffen als
erftarrt beseidinct tperben, tpeit fie bem Ceben tn uns
unb um uns 3ua,nber finb. Die 2(ufgabe ber neuen
Dereinigung glaube er in ben Berufungsroorten bes
propbcten 3U fe[]en: „Du mirft ausroben unb nieber*
reißen. Du mirft bauen unb pflansen."

Der Dorfifeenbe, 3"fti3i"(it B r e s t a u e r, teilte afs"
bann mit, i>a^ ber 2(ufruf unb bas Programm an za. 2000
beut|d]c 311^'-'» Perfanbt morben fei, ta^ ber neu 3U
grünbenben Dereinigung bereits 556 ZHitglieber bei*

getreten feien, unb ba^ etwa 200 perfonen aus gans
Deutfd]Ianb fid) 3ur I]eutigcn Derfammlung angemelbet
Ilätten. Unter ben 556 2TiitgIiebern befinben fid)

56 Kabbincr. Der I^cutigen Derfammlung iPot|nen

55 Habbiner bei, barunter 32, bie bereits 21Iitglieber

geiporben finb. 3" fjamburg liabe fid) bereits eine

liberale Dereinigung im Sinne unferer Beftrebung.'n
gebifbet. guftimmungsabreffen unb Danffdjreibon feien

aus alten Ceilen Deutfd]tanbs eingetroffen, ebcnfo Be=^

grüßungsbepefdien 3U ber Ijeutigen Derfammlung.
Der Dorfi^enbe fd)toß mit ben IDorten: „IDas

ber Liberalismus bebeutet, uni> wie toir unfer Programm
perftel)en, roerben Sie batb aus berufenem IHunbe
tjören. £^er3ensfad)e ift es mir nur nod), es nod)mals
3U betonen, tpeld) freubiges (Sefül)l uns alte beE)errfdit,

ba fid] enbtid) bie liberalen «Slemente basu aufgerafft
I]aben, offen 5U befennen, iia^ unfer Ceben mit unferer

Cel)re in (Sinftang gebradit tperben muß."

r^ierauf naijm

Oiaüaincv ^r. «oöclftcln, Stettin,

bas tDort 3U nad)ftcl)enben 2tusfül)rungen

:

„X>er I^ol-jcn ^r^u^e ^^^^ (Genugtuung uiib

gan3 bcfonbers ber innigen ^anfbarfeit gegen
(5ott, ber uns in feiner (5nabe ben Ijeutigen

bebeutungsDoUen unb inlialtreidien Cag l}at er=

Üben laffen, gebe id\ 3unäd]ft unb Dor allein

feierlid]en ^lusbrucf unb fnüpfe I^ieran ben felin=

iid^en iüunfd], ba% bie I^offnungen, mit benen
wir btefe Cagung begrüben, unb benen ber I^err

Porfi^enbe fo fd]öne utib ergreifenbe lüorte ge=

Helfen iiat, fid? sunt fjeile ber beutfdien 3wben=
Ijeit unb 3ur Kräftigung bes religiöfen (ßebanfens

erfüllen mögen.

(£ine fo sal^Ireidie, ans alleit (Sauen unferes

teuren Daterlanbes befd^irfte, burd? fo r»iele flang«

DoUe Hamen üon Dertretern aller Stäube unb
Serufsflaffen ausgescid^nete unb barum ad]tung=

gebietenbe Derfammlung freifiujiiger jübifd]cr

Zllänner bat auf beutfdiem 3oben nod? niemals

ftattgefunben, fie legt berebtes, oollgiltiges 5eug=
nis ah, ba^ and] in ber (Segentr>art, bie auf
religiöfem (Sebiete mand] traurige unb tief he-

trübenbe €rfd]einung geseitigt liat, bas alte

IDort unferer IDeifen fid? bea>äl?rt: J,5tac[ ift

nid?t r>crtt)aift, feine urtoüdifige Kraft, wenn aud?

eine seitlang niebergel^alten unb nid?t 3ur üollen



3kufecnin(3 cjclaiujt, übcnritiöct alle r^iubennffc

unb 5d:ir«iciigfcitcn, ^ie il]rc Icbenbige Betättguutj

l^etnmcn, unfcre altet^rirürbicje unb bod] cw'\c\

jncjcnbfri[d]c Hcligion, b'w uns lel^rt, unter ber

.^atjne bes (Sottesglaubens nad] ben I^ödiften

'3bealcn reinen 21Tenfd]cntum5 3U ftreben, unb

bie sugleid) ben ^Inforberunoien bes praftifdien

Cebens unb ben wedifelnbeii (geitoerl^ältniffen

gered-jt a>irb, I^at aud] in unferen tüagen il^ren

jegen5reid7en €influ|3 auf bm (Seift unb bas

(Semüt üieler Caufenbe unb ^Ibertaufenbe nidit

eingebüßt unb bat in mandien von 3I]nen bas

lebl^afte Derlangen ir>ad]gerufen, bie gleidifalls

ieiber nad] vielen (Taufenben 5äF]Ienben (5Ieid]=

gültigeit unb :!lbfeit5ftelienben beut religiöfen

'iehcn rDieberjugeminnen, il^nen ^egeifterung für

bie erl^abenen ^iele bes 3ubentum5 cinsuflöBen

unb fo feine .^ufunft gegenüber allen il^m

broF|enben (Sefal^ren fidler ju ftellen. Denn ba^

bunfle lüettermolfen am i'jorisont bes 3ubentums

t)eraufge5ogen fijtb, ja, ba^ fie sunt Ceil ftd]

fd?on entlaben unb furd]tbare Derl^eerungcn an=

geriditet I^aben, biefer Crfenntnis fann fid] nie=

manb oerfd^Iie^en, unb es ift nid]t fo fel]r ber

äußere 5einb, ber ^Ilntifentitisnxus, ber unfere

2?ei^en lid^tet unb unfere Kraft fdimäd^t, oh-

iüol]I aud? fein unIieiIr>oIIer <£inftu§ nid]t ineg^

juleugnen ift, als oielmel^r ber n?eit gefälirlidiere

innere 5einb, ber 3»^ if f ^i'<^'^ ti^'"i^^/ ^^^

mit allen uns 5U (Sebote ftel^enben 21üttein be=

fämpft irerben ntu§, ir>enn u>ir mit Seelenrulie

unb frol^er ^uuerfid^t in bie 5iifii"ft blicfen,

u>enn u?ir unfcr I^eiliges €rbe ber treuen fjut

unferer Kinber unb Kinbesfinber anoertraut

rciffen woüen.

Die ©rtl^oborie uermag biefen Kampf nid]t

mit 2(usfid]t auf €rfoIg 5U fül^ren, ba ja gerabe

ber burd? bie ftarre 5orm ber 2^eligion I]ert>or=

gerufene tPiberfprud? 3o?ifd]en £et]re unb Ceben,

wenn nid-jt ben 3nbifferentismu5 erseugt, fo bod]

n?efentlid] 5U feiner Verbreitung unb 2lu5bel]nung

beigetragen I?at. Denn gar oiete, bie bie

seremoniellen Dorfdiriften unb Bräud]e nid?t

beohad]ten, finb eben ber irrigen Meinung, ba^

fte fidi baburd] ber J^eligion entfrembet iiaben,

unb werben infolgebeffen gegenüber bem3ubentum
überliaupt gleidigültig. — Hur ber Liberalismus,

ber ftreng fdieibet jicifd^en 5orm unb Sdiale, ber

ben eroigen (Sel-jalt unb bie medifelnben formen
ber Heligion forgfältig auseinanber I]ält, ber bie

pietät gegenüber bem von ber Dergangenf^eit

Ueberlieferten mit ber liebeoollen i3erü(ffid]tigung

bes von ber (ßegenmart (Seforberten 5U vevexn-

baten »erftel^t, ber bie «Sntiüicfelungsfäliigfeit bes

3ubentums als oberften (Srnnbfa^ üerfünbet, nur

ber fatui, wenn er in ben riditigen Salinen

ujanbelt, fid? r>on umftürslerifdicm 2^abifalis=

mus roic oon fd?a>äd7lid?er 3"f<^"f^^1"^"5 gleid]

weit entfernt I^ält, fidi ber fjoffnung l]ingeben,

oon ben fd]on balb unb balb 3U ben Verlorenen

3U ^äiiUnben wenigftens einen Qleil 3urüd5U=

erobern unb vot allem bem Umfidigreifcn bes

3nbiffercntismu5 (£inbalt 3U tun.

Die Bered]tigung bes liberalen Stanbpunftes

ift burd? bie (Sefd]id]te bes 3w*^*?"*^unis auf bas

Un3a»eibeutigfte bargetan, ^u allen Reiten bai

man teils ftillfd]u?eigenb, teils burd? förmlidie

Befdilüffe üon Körperfd^aften ober I]erDorragen=

ben (ßelePjrten an befteljenben ^räudien ^lenbeD

ungen üoUjogen ober fie gän3lid7 aufgel]oben

unb neue 23räud]e unb Beftimmungen eingefül^rt,

benen man religiöfe Kraft unb lüeilie ücrliel].

3n unferen Crabitionsfdiriften finben fxd] ^abU

reidie Belege für biefe Bel^auptung. Der Calmub
fül]rt eine gro§e ^Insat^l von aufgel^obenen unb

neu angeorbneten (ßefe^esüorfdiriften an mit ber

ZlTotioierung, ba^ bas ^c'd ber (Sefamtl^eit fold?e

2Tla|3regeln 'erforberlidi mad]e, ober, wie er fid]

mitunter ausbrü(ft, „weil bie (Semeinbe fonft

nidit beftel^en fönne." €r erfennt aud? ben

(Setel]rten bas Hed]t 3U, fetbft biblifdie (Sebote

au^er Kraft 3U fe^en, loenn fie gegenftanbslos

geworben finb, ober wenn il>re Befolgung unb

2lusübung ber inneren IDal^rl^aftigfeit wiber=

fprid^t unb 3ur Cüge unb £^eudielei wirb. Unb
von biefem 2^ed]te ift 3U aüen Reiten (Sebraud?

gemad?t worben, fo von bem fjol^enpriefter

3od]anan, von Jiillel fowie von Habbi 3od-!anan

ben Sadax, Habbi (Samliel u. a. Stets I^at man
es aud? üerftanbcn, einen ^tusgleid? 3wifd?en

J^eligion unb ^eitbewufetfein, jwifd^en bem
(Slauben unb ber IDiffenfd?aft I?erbei3ufül]ren

;

id? braudie biesbe5Üglid? nur auf Saabia unb

lHaimonibes I?in3uweifen ; man l?at ferner bie

Dolfsfitten berücffid?tigt unb barum für uer«

fd]iebene £änber cerfdiiebcne €inrid7tungen ge=

troffen, ol?ne irgenbwie 3U befürditen, ba^ baburd]

bie €inl?eit bes 3ii^^"^i""5, bie ja nid?t in

abfoluter (Sleid?förmigfeit 3U beftetjen brandet,

5d?aben nel^men fönne.

Unb ift nid]t aud] bie l]eutige 0rtl]oboyie von

ber etwa oor einem 3'^^l>^^liii^^^i'^ gar fel]r t»er=

fd]ieben? fjat fie nid]t oieles aUmäl]lid] afseptiert,

wogegen fte fid] lange ^eit oergeblid] gefträubt?

Viat fte nid]t »ieles aufgegeben, inoran fie unoer-

brüd]lid] feft l]alten 3U wollen erflärt l]atte?

Beftel]t nid]t ein l]immelweiter Unterfd]ieb 3wifd]en

ben beutfd]en unb beifpielsweife ben rufftfd]en,

polnifd]en unb ungarifd]en 0rtl]obojen? ^\t es

bodi loiebertjolt üorgefontmen, ba^ bie Koryplläen

ber beutfd]en ®rtl]oboj:ie, bie fefteftcn Säulen

ftrenger fogenannter Hed]tgläubigfeit von ans-

länbi'fdjen 3wben nod] ftrengerer ©bferoauj als

Heuerer gefäbrlid]ftcr 2trt oerfe^ert itnb gebranb=

marft if>orbeit finb. IPer bie i£ntir>icfelung5=

nnb 2lnpaffungsfäl]igfeit bes 3ubentums leugnet

ober für bie (Segenwart nid]t gelten laffen will,

ber mu^ fid] eben 3um mittelalterlid]en (Sl]etto^

jubentum befennen, ober er mad]t fid] beftänbig

ber 3nfonfequen3 fd]ulbig, beftnbet fid] in einer

5elbfttäufd]itng unb fe^t fid] burd] fein Verbalten

in IDiberfprud] mit feinen eige)ten Cl]eorien.



Don bem ^ugcnblicfc an, ba bic öcutfdicn

3uöcn 5ur ^cilnalimc an öcr allgemeinen Kultur

unö an öem öjfentlidicn £cben, non bcm fic

3at^rt;unöerte ausgefdiloffen roaren, sugelaffcn

iüuröen, tjat fid? in itjren religiöfen 2tnfdiauungcn

«ine Ummanölung DoIIsogen, 5ie naturgemäß

andi eine Um-- unö Heugeftaltung mannigfadier

rcligiöfer 5ormen notroenöig mad]te. Das tjaben

^ie fül^renben (Scifter im üorigen 3a{^rl]unbert

audj erfannt, unb fie iparcn barum reölidi bemüi^t,

obne öen Sabcn absureißen, öer öie (Segentoart

mit ber Dergangenl^eit oerfnüpft, unserer Heligion

3unädift im Kultus eine moöerne (Seftalt su geben,

\)em äftl]etifd]en (gmpfinben Hed^nung su tragen

unö öafür 3U Jörgen, baß bie Bebürfnij'fe bes

<Seifte5 unb (Bemütes im (Sottesbienfte Sefrie=

bigung finben. 3" Habbinerr>erfamm =

1 u n g'e n , an benen toeitfdiauenbe JHänner, tüie

iranfei, (Seiger, ptjilippfon, f^ersfelb teilnalimen,

ZlTänner, bie als tjeroorragenbe (5elel^rte wie als

praftifdie Seelforger fid] eines flangoollen Hamens
erfreuen, unb bereu Dcrbienfte um bas (5efamt=

jubentum unoergeßlid? finb, n?urbe mit tc>iffen=

fdiaftlidiem (Ernfte unb unter forgfältiger €r=

ifägunoi aller llmftänbe über bie ^uläffigfeit unb

bas niaß ber Reformen beraten, bie aud), jum
Ceil freilid] unter t^eftigen Kämpfen, in mand]en

(5emeinben eingefül^rt tourben. 2lber es fteEte

ftd] allmälilidi tjeraus, ba% bie Cl^eologen allein

bem religiöfen 'iehen unb ber seitgemäßen €nt:=

toicfelung bes 3iiÖ2"tum5 ben nötigen 3"^?^!^

md]t 5U geben ucrmod^ten, ,,i>a^ bie priefter allein

bie Sdiäbcn ant Heligionsgebäube nidit l^eilen

fonnten", ba% eine Beteiligung ber Saienroelt

nid]t entbelirt roerben fonnte, n?enn bie Heform»

beftrebungen aus ber grauen Cl^eorie in bie

Praxis l^inübergefütirt, roenn bie Stagnation, bie

•auf ten anfangs fräftigen Jtuffdimung folgte,

befeitigt ü?erben foUte.

Durd] Synoben, in beiten Habbiner unb

laien gemeinfam berieten, l]offte man, bas ^ntet-

cffe 3U mecfen unb eine lebliaftere 2lnteilnalime

bes großen publifums an ben religiöfen fragen

3U erpielen. 5u?ei Synoben iiaben ftattgefunben,

bie eine 3U £eip3ig im ^aiite \S6^, bie anbere

3U 2lugsburg \87\, unmittelbar nad^ ber lDieber=

aufriditung bes X>eutfd]en Heid^es; an ber lefeteren

i^abe id^ felbft teilgenommen. Beibe toaren aud?

leiblid? gut befd^idt, bie bort gepflogenen Per=

Ijanblungen l^aben piel IDertooHes 3U Cage ge»

förbert unb liefern reid^es ZTTaterial, bas mit

Hu^en aud^ ie^t nod] üertoenbet n>erben fann.

itber es war bodi, wie halb erfennbar rourbe,

babei überfetjen toorben, ba^ ber Boben nid^t

genügenb vorbereitet roar, ba% freie Synoben,

in benen über fiinselfragen ber religiöfen praris

Befd?luß gefaßt ujirb, erfi in einem fpäteren

Stabium ber freitjeitlid^en Bewegung am pla^e

ftnb, tDcnn ber liberale (ßebanfe erftarft unb in

roeite Kreife gebrungen ijl, wann 3um minbeften

«in großer Cell ber ^ebilbeten bie Hotmenbigfeit

ber 5oi^tenttDi<Jelung ber religiöfen 3"ftitutionen

im (Seifte ber mobernen IDeltanfdiauung crfannt

l^at. So ift benn in ber (Eat ber greifbare

frfolg ber Synoben ein fcbr geringer gemefen,

unb biefer JTiißerfolg in Derbinbung mit ber

allen liberalen Beftrebungen menig günftigen

^eitjtrömung einerfeits unb ber faft eine unum«
fd^ränfte fjerrfd^aft ausübenben materialiftifd?cn

Hid]tung anbererfeits l^at r>on einer energifd^en

5örberung bes liberalen (Sebanfens abgefd^rerft,

unb ein bebauerlid^er Hiebergang bes Ciberalis«

mus wat bie Signatur bes legten 3<5t}r3el^nt5 bes

Dorigen unb bes erften 3<3^tfünft5 bes gegen=

roärtigen 3<Ji?'^^w"^^J^^5-

Va^u !am, ba^ wir gesroungen roaren, uns

gegen bie 2lngriffe unb 2lusfdireitungen bes

Slntifemitismus 3u u>el]ren, ba% unfere j!aats=

bürgerlidien IRedite bebrol^t n?aren, ba% (£inig=

feit nadi außen uns bringenb not tat, ba^ w'it

unfere Kraft nid^tburd] innere Kämpfe unb^roiftig^

feiten fdiroäd^en mod?ten. 5reilidi bat bie 0rtl^o=

bojrie andi in ber fd^roeren ^eit ilire Sonber»

intereffen eifrig perfolgt, mitunter u?ie 3. B.

beim preußifdjen Dolfsfdiuluntcrbattungsgefe^

3um 5d\aben ber (Sefamtbeit, fie l^at es über=

tjaupt Derftanben, il]re pofition 3U befeftigen, it)re

Heiden 3U fdiUeßen, ftd) 3U einem großen Bunbe
3U Dereinigen, in oielen (Semeinben tro^ iljrer

JTtinbersal^l Con unb Hid^tung angebenb 3U

toerben.

2lber es finb nur Pyrrusfiege, bie ftc er=

rungen tjat, benn in iBjrem eignen Cager Ijat

namentlidi unter ber 3u9ß"<^ ^'^^ 3nbifferentis=

mus unb ber förmlid^e 2lbfall ebenfalls um ftd]

gegriffen. (Säbe es eine Statiftif tjierüber, fie

roürbe ben Beroeis liefern, ba^ eine nid]t unbe«

träd]tlidie ^Insat^l non 2lbtrünnigen ober nur

gan3 lofe, nur bem Hamen nad] mit bem 3«^^"=

tum gufamntenl-jängenben aus ortliobojen Sa-

milien Ijeroorgegangen ift. Uns liberalen, bie

tt)ir bas 2luge auf bas (Sanse gerid^tet \:iahen

unb bie Ueberseugung in uns tragen, ba% nur

bie auf freiljeitiid?cr (Srunblage fidj DoEsieijenbe

(£nttt)i(Jelung bes 3ubentums 3um £jeile füijrt

unb feinen reidien Celirintialt ber jüngeren (Se»

neration in angemeffener 5orm barsubieten oer»

mag, uns liegt bie l^eilige pflid^t ob, bafür 5U

forgen, ba^ biefe €ntu>icfelung nid]t länger

Ijinausgcfdjoben wirb, es ift l]ol)e, ja I^ödjfte

^eit, ber Perfumpfung bes religiöfen Cebens

üorsubeugen, n?ir tragen eine I^ol^e Derantroor»

tung, benn bie gufunft bes Liberalismus.
— barüber fann ftd? niemanb täufd]en, ber ftd?

ben flaren Blicf in bie Derl?ältniffe geroaBjrt

[jat — ift bie gufunft bes 3ubentum5.

€s geljt roieber ein religiöfer ^nq burd?

bie melt, bie £jerrfd?aft bes fraffen materialis»

mus, ber bas (Semüt unbefriebigt läßt, ift, n?enn

aud? nod? nid?t im Sd?a>inben, fo bod? in ber

2lbnal?me begriffen; unter ben (Sebilbeten aHet



Konfcffioncn ringt \\di mel^r nnb mcl^r öic (£r«

fcnntnis burd?, öa^ bie Hcligiou ein uncntbcl^r=

l\d]et 5aftor, eine geifttgc 2T(ad]t ift, bie il^r 2In=

rcd]t an bie 2T(enfd?cn geltenö mad^t. Hu^cn
rriir bicfc fid^ uns öarbietcnbc (Selcgenl^cit, treten

roir mutig unb entfd]loffen, pietätooE unö unter

fd^onenber Berüdfid?tigung bes gefdiid^tlidi Ueber=

lieferten ber nod^ üielfad] perbreiteten irrigen

2tnftd]t entgegen, als ob bas IDefen öes 3uben=

tums lebiglidi ober r>or5ug5u?cife in bem ßc^U

[galten an »eralteten unö abgeftorbenen Bräud^en

bcftelje, als ob 5römmigfeit unb religiöfer 5ort=

fd]ritt (5egenfäl3e feien unb nid?t cielmel^r un=

Sertrennlidj sufammengel^ören. £^üten roir uns

üor ber falfd?en pietät, bie nur ^Totenfränse

roinbet, aber für bie Cebenben feine frifd^c Blüten

I|at, bie nur bie Dorfal^ren fennt unb nid]t be=

bcnft, ba% and] €nfel nad) uns fommen, bie

nur in bie X)ergangenl:)eit surüdblidt, bas Hed^t

ber (ßegentoart aber mi^ad^tet unb baburd^ bas

Cor ber ^ufunft pcrrammelt. Cröften roir uns
aud] nid^t mit bem (Sebanfen, ba% bas, was ftd]

überlebt tjat, r>on felbft ol^nc unfcr £jin3Utun

ausgefd^ieben toirb. Sidierlidi toirb bas gc»

fd^e^en, bann bas Cote Iä§t fid? nid^t fünftlid]

roieberbeleben, aber bie eminente (5efal]r ift Dor=

I^anben, ba^ aud] piel (5utes unb Cebensfräftiges,

bas ber (£rt;altung roert ift, mit iljm bem Unter»

gang getoeil^t roirb. 'Diefes fd]rt>äd]lid]e bie ^inge
gelten laffen, a>ie fie getjen, iiat fd]on fo gro|e

IJertoirrung unb ^erftörung angeridjtet, i>a^ feine

(Sefäl)rlid]feit allfeitig erfannt toerben mü^te.

Caffen roir uns cor allem nid^t burd] eine an

fid] geu?i^ löblid^e, aber, roenn 3ur Untätigfeit

unb 5dilaffi]eit fül^renb, tjödift tabelnsroerte 5rie=

bensliebe surüdl^alten, bie beffernbe ^anb an bie

5d]äben 3U legen, „überall, roo ein 5d\aben fid]

jeigt." „X)ie IDaI]rIieit unb ben 5n^ößn
follt il]r lieben," mal]nt ein bel]er3igenS'

toertes propljeteniüort. Be3eid]nenbcrrDeife —
fo fagte xd\ vor ^aiivesfvi^t in einem ^tuffa^e,

in bem id] bcn äußeren 2lnfto^ 3U ber in ber

tjeutigen Derfammlung 3U befd]lie§enben liberalen

Bereinigung gab — be5eid]ncnbertt>eife u?irb bie

lOaBjrljeit bem 5rieben oorangefteKt, roeil oljne

IDaljrtjeit aud] fein triebe befte^en fann, allen»

falls roürbe es eine (5rabesftille ober eine Hul]e

üor bem Sturm fein, aber nid]t ber befeligenbe

guftanb, ber ben Hame triebe oerbient. Das
foHten fid] alle gefagt fein laffen, bie ba glauben,

aud] auf Koften ber inneren JX)aI]rl]aftigfeit

foUen toir um bes lieben Snßbens u?illen an
bcftel]enben (£inrid]tungen nid]t rütteln, aud] auf
bie (ßefal]r l]in, ba^ bas religiöfe (£mpftnben
»ieler bauernb oerle^t toerbe, muffe am alten

3raud]e, eben toeil er alt unb oon ben Dätern
überliefert fei, feftgel]alten merben, bamit nur
bie Kampfesluft ber 0rtl]obofie nidjt voadige--

rufen toerbe.

Wxt begeljen roaljrtid] feinen (£inbrud] in bas
ortijobofe (ßebiet unb wollen iljn aud] in ^ufunft

nid]t begel]en, toir laffen ben Sefi^ftanb ber

Konferoatioen unangetaftet, von elften jebe el]r=

lid]e Ueber3eugung unb fönnen uns eiji liberales-

3ubentum, bas gegen anbere intolerant ift, gar
nid]t benfen. Vas roäre ja aud] ein iVxSet--

fprud] in fid] felbft, liberal unb intolerant reimt

fid] nid]t 3ufammen. 2lEein toir oerlangen
aud] für uns bas Hed]t unb bie 5rei =

Ijeit, unferer religiöfen Ueber3eug =

ung fräftigen Jlusbrud 3U v etleiiien
un b für b i ej e n igen , b i e fid] unsan»
fd]lie^en unb bie ol]ne bie innere
U)al]rl]aftigfeit 3U üerleugnen unb-
einen bauernben 5ö?iefpalt in fid^
3U tragen, mand]c überlieferte 5or =

men unb (5ebräud]e nid]t beoba d]ten
fönnen, bie religiöfen 3nftitutionen
fo aussugeft alten, b a% fie il]ren
^roed erfüllen, ba% fie 3U I]öl]crem
(£mpfi üben anregen, b a% fie vo aliv --

I7 a f t fromme (5 e b a n f e n e r 3 e u g e n. <£s-

gilt, bem Liberalismus in ber beutfd]en 3uben=
l]ett bie Stellung 3U erobern, bie iijm, abgefel]en

r>on ber großen ^at]l feiner 2lnl]änger, nad\

feiner geiftigen Bebeutung 3ufommt. Das ift

aber nur möglid], toenn itjm eine fefte (2)rgani=

fation gegeben wirb, wenn an Stelle ber bis=

I]erigen ^erfplitterung eine möglidjft alle Kräfte-

3ufammenfaffenbe Pereinigung gegrünbet wirb^.

wenn jeber liberal benfenbe 3ube im entlegenften

lOinfel unferes Daterlanbes bas Bewu^tfein tjat,

ba% eine gro^e 2ln3al]l (5leid]gefinnter il]m 3ur

Seite ftetjt, unb ba^ itjm r»on §e'\t 3U geit

(5clegenl]cit geboten wirb, burd] perfönlid]en

ZHeinungsaustaufd] mit il]nen feine 2lnfiditen 3U

flären, über wid]tige religiöfe 5ragen belel]rt

unb in feinen liberalen 2tnfd]auungen gefeftigt

3U werben. Die 2lutonomie ber (ßemcinben foll'

nid]t ben gcringften 2lbbrud] erleiben, bie (Se»

wiffensfreil]eit unb bie S^^^k^^^ in ber Jtusübung,

ber Heligton unb il]rer l?orfd]riften foll burdj

unfere Pereinigung feinem Zllitgliebc befdiränft

werben. 2tud] fann unb braud]t nidit eine

Uebereinftimmung in allen 5rctgen 3U Bjerrfdien,

bas liegt im IPefen bes Cibcralismus begrünbet,

bas befagt fd]on fein 5ftame, ber ja ^rcitjßit

bebeutet. Wiv wiffen feljr wol]l, ba% loyale Per=

I]ältniffe berücffid]tigt, ba% Ueberlieferungen unb-

Sitten refpeftiert werben muffen, ba^ eine €in=

rid]tung, bie an einem 0rte fegensrcid] unb-

bem religiöfen ^eben förberlid] ift, an einem

anberen ®rte aus praftifd]en (5rünben nid]t ein»

gefül]rt werben fann. Zlnt in ben (Srunbprin»

3ipien mu§ eine €inigung er3ielt, fie muffen in

einem Programm, bas gleid]fam bie Perfaffung,

bie magna cbarla ber Pereinigung bilbet, feft»

gelegt unb 3U flarem, prä3ifen ^lusbrud gebrad]t

werben. Das iiaben wir r>erfud]t 3U tun. 3"
mütjfamer, langwieriger 2lrbeit, jeben 5a^, ja

jebes IPort forgfam überlegenb, i\abcn wir eih

fur3es, aber, wie wir glauben, inl]altreid]es



Programm cnticorfcn. (Dh es uns gelungen ift,

Sie mittlere Cinie 5U finden, auf bcv \\d} bie

mci\t nadi vcd]ts unb 6ie melir nad^ linfs \\d]

neigenden gemeinfam ben?egen fönnen, I]aben

Sie, geeierte fjerren, 5U entfdieit)en. (£in ©pfer
öes ^nteiletts, ein ®pfcr 6er religiöfen Ueber»

5eugung 3U bringen, wirb, fo I^offen ipir 3ur»er=

fiditlid?, feinem liberalen 3ut)en burd? unfercn

€ntrt>urf zugemutet, aber auf öas eine ©pfer,
öas ftets gebradit rperben mu^, n?enjt ein großes
U)erf 5uftanbe fommen foll, unb öas barin

befielet, ba§ perfönlid^e IPünfd^e auf ben 2lltar

ber (Semeinfamfeit niebergelegt ujerben, fann
aud? I'jeute nidit Per^id^t geleiftct werben. 2T(öge

aus biefer (Dpfcrflamme ber (Sott u^oi^Igefällige

Duft bes 5ri^öens unb ber XUal^rl^eit empor=
fteigen, 3um f^eile 3srael5, jum Segen für uns
unb unfere Had]fommen."

inifcitigcr Beifall folgte biefen mit jugenbltd^em

5euec Dorgetragenen Stusfül^rungen bes Habbinei- Dr.

Dogclftein.

2lls srpeitcr 2?cbner fpradj

'Siaftbintv ^r. Seligmitnn, S-vanffurt a. Wh,

übet „Unfer Programm":

Ueber „Unfer Programm" foU id^ 3U 3^"cn
reben. „Unfer Programm" b. i^. „VOas rooUen

roir?" 3"^cm idi mid? aber anfd^icfe, biefe

5rage 3U beantworten, fd^iebt fid^ eine anbere
5rage in i>en Porbcrgrunb: „iParum rpoEen wir
etwas?" 2lus weld]en ^TJotioen ift unfere Be=
wegung geboren? IPeldie Unsufriebenlieit treibt

uns? Denn jebes Heue, was gefd]affen werben
foü, gel:jt aus einer Unjufriebenijeit mit bem
Eliten I^ernor.

Xlun, I]aben wir nid]t (Srunb, mit bem
3ubentum ber (Segenwart unsufrieben 3U fein?

0ber ift alles in ber beften ©rbnung? IDie

üiele glauben benn nodi mit aHer ©efe ber

inneren Uebcrseugung an bie «gufunft bes '^nbcn--

tums? Wie picien ift bas alte 3wbentum t^eute

nod] eine lebenbige Heligion? (£ine perfönlid?e

Heligion ?
Ueber bie gan3e wefteuropäifd]e Jtübenlieit,

bie r>om Caumelfeld) ber mobernen Kultur ge=

trunfen, ift es wie eine Cobesmübigfeit gefommen.
X>ic 3uben Deutfd^lanbs unb 0efterreid]s, 5ranf=

reid^s unb Belgiens, 3tctliens unb €nglanbs
leiben an ttjrem 3^^^<^"tum.

Von au^en £ja^ unb Perad]tung, r>on innen
bas (Sefül^l ber Kraftlofigfeit, «gwecflofigfeit, bie

Symptome ber Defabence in il^ren nieber»

brüdenbften (£rfd^einungsformen.

(Slaubcn Sie nid^t, ba% xd] 3U fd]war5 male;
\d\ mödite lieber meine Hebe fd^öner färben.

2tber nod\ nie l^at bie Sdiönfärberei, nod] nie

l^at bas Pertufd^en ber U^atjrl^eit genügt. UTan
mu§ bem 5«inö ins 2tngefid)t feigen, man mu§
tBjn fenncn in feiner gan3en 2T{ad]t, um iBjn be=

fämpfen 5U fönnen.

^alilejt reben eine einbringlidie 5^vad}c,
Catfad^en finb nidit aus ber IDclt 3U fd^affen.

Das wefteuropäifd^e 3uöentum ift franf. 3"
feinen oon ber Heligion abgcwanbten oberften

fosialen Sd^iditen pcrgiftet von äu^erlidiem
Strebertum, ol^ne fittlid]en (£rnft, ol|ne £ebens=

tiefe, '^ebet 2T(obenarrbeit laufen fie nad], wenn
fie nur Dom 3ubentum befreit. ZHonismus,
etl^ifdie Kultur, Diffibententum, 5r<?iöenfcrtum —
bie 3wbcn ftellen ba3u bas größte Kontingent.

XD'w ber IDolf in bie ^erbe einbrid^t, ift in

biefen Kreifen ber 2lbfaU con i^eligion unb
3ubentum eingeriffen ; er ergreift bie Söl^ne unb
bie Cöd?ter ber Heid^en, er ergreift bie 5rauen
unb perwanbelt bie geborenen £jüterinnen ber

Heligion 5U il^ren «^^rftörerinnen.

3n jebem ^al}vc — feit ben legten 3^^i'=

3el]nten — l^aben in ben beutfdien (Sro^ftäbten

^—500 ben (Slauben il^rer Pater cor d]riftlid]en

Elitären abgefd]woren. 3^re Kinber, bie un=

münbigen, fül]ren fie in Sdiaren bem neuen
HTolodi 3U, bem (Soweit ber Karriere unb bes

d]arafterlofen Strebertums; 9 oon \00 Kinbern
nel]men in ben (Sro^ftäbten Horbbeutfdilanbs
am d]riftlid]en Hcligionsunterrid]t teil, sal^llofe

wadifen ol^nc Heligionsunterrid]t, ol^ne fittlidie

gud]t, oiine ^ilbung bes fjersens unb (Sewiffens

auf, l^altlos in ben fd)weren Stunben bes Cebens.

Selbftmorbe, fittlidie Perbred]en — einft unbe=

fannt in jübifd]en Kreifen — meieren fid? in be=

ängftigenbem (Srabe.

XPal^rlid], gro§ unb l]er33errei§enb ift bie

Hot unferer ofteuropäifd^en (Slaubensgenoffen in

Hu^lanb, Humänien, (Salisien unb in 2Tlaroffo,

gro§ unb I]er33errei^enb ift aber aud? biefer cr=

barmungswürbige innere Hotftanb bes 3^1^^"=

tums in IPefteuropa.

Die wir l^eute nod] feftftel^en, bie wir Ijeute

nod\ mit 3itternber liebe l^ängen an unferer

Pdterreligion — wie wirbs in ber 3weiten, in

ber britten (Seneration um uns fteljen?

Wenn wir !ranf finb an europäifd?er

Kultur — was foH bas (£nb<i fein?

Soll es vnbixq fo weiter gelten? Sollen wir

3ufel7en mit untätigen £jänben? Unb nid\t Ijeilen

wollen?

Va fifeen freilid? bie Do!torcn unb fagen:

2P03U ber Hotfd^rei? 3ft ^'^^ fjeilmittel nid?t

fd^on gefunben? £^aben wir nid]t bas 5d\laq--

wort ausgegeben, bas aller 3i^^^""<^t ein €nbe
maditV Das 3ubentum wirb sioniftifd) fein

ober es wirb nid^t fein. Der Zionismus ift

bas ^ufunftsibeal, an bem bie jübifdje .^offnung

fid? emporranft. Der Zionismus ift bas Per=

}üngungsbab, bntd] bas bie jübifd^e Seele ge=

funbet. Qlaufenbe folgen feiner ftegreid]<n 5cil)ne,

taufenbe iiaben iljr »erlornes 3<i?/ ^k^ jübifdies

Selbftbewu^tfein bnvdi il^n wiebergefunben. Der
Zionismus ift bie gufunft bes 3uöentum5.
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3d] ftetje bem Zionismus nid]t feinblidi gegen-
über, \d] liebe öie jugenMidien fjersen, öie einem
großen ^ug ftd] begeifterungsDoII tjingebcn.

3d] »erftelje öas (5efül]l, bas öen Zionismus
geboren Ijat: Die ewigen Ttabelftid^e, 5ie 2?er=

rounöungen unseres 5elbftgefül]l5 iiaben uns
müöe gemadit, hm Dölfern nad?3ulaufen miö fie

um Siebe unb (Sered]tigfeit ansubetteln.

3n ©fteuropa roeröen unfere (5Iauben5=

genoffen I^ingefdiiad^tet, öem plünöernben pöbel
preisgegeben, von i^aus unb ^of certrieben. 3"
IDefteuropa frümmt ftdi unfere Seele ipie ein

5ertretencr JDurm unter öer Derad]tung, unter

5em £jaffe öer Pölfer.

Da fd^millt unfer ^ers coli 5ef]nfud]t nad?
einem rul^igcn plä^dicn unter ber Sonne, nadi
öem fonnigen £anb unferer Pater, too toir öen

Kopf iiodi tragen fönnen unö f^err im eigenen

£^aufe finö.

Der «gioTtismus ift ein Sudien öer in öer

£jeimat Ijeimatlos gemad]ten jübifdien Seele nad\
einer neuen i^eimat — unb 6er Zionismus roar

in öer Cat für ciele ein «gurürffinben sum
3ubentum.

2tber toenn bas 3ubentum ben ^ioniften
nid^ts toeiter ift als Haffengemeinfd]aft, toenn il]r

ganses ^beal, 'ii\v ganser Dafeins3ir>ecf öie jübifd^e

Hation an fid^ ift — mag öiefe Hation glauben,

I^offen, öenfen, leben inie unb toas fie u?iü; n?enn
das nationale nid^t ZHittel sur (£rl]altung bet
Heligion, toenn um bie 3ubenBjeit unb nid^t um
bas 3ubentum fidi aüe fjoffnung ranft, bann
fag \d\: Zfiag bicfe gottr>erlaffene materialiftifd^e

3ubenl]eit 3U (Srunbe gelten. Perlotjnt fidi iljre

€rljaltung? IDas l^at es für bie IPelt für XPert,

menn nodj fo ein Pölfd^en von aller Pölfer
<5naben fein fümmerlid? Dafein friftet?

3ft bas eine ^ufunft, um berenmitlen es

fid? lol^nt, bie 21Titternad]t ber (Sefd^id^te 3U über=
bauern ? Der Zionismus meint : Das 3^^^^"=
tum mu§ jioniftifd? fein, ober es mirb nid?t fein.

3d] aber meine: Das 3ubentum mu§ religiös
fein, fonft rpirb es nid?t fein.

Unb babei iiabu id] unfer »atcrlänbifd^es

<£mpfinben nod\ gar nidjt einmal in Betrad^t
gesogen, unfer inniges Perl^ältnis 3u uitferer

Seutfdjen £^eimat, n?o feit taufenb '^al}ven bie

(Sebeine unferer Pater rul^n, wo roir unfer
£jeimatred)t unb ^eimatsgefül^l in Sd-jlad^ten unb
Parlamenten ujie im frieblidien IPettfampf um
bie TXleVitnnq ber (Süter beutfdier Kultur er=

jDorben iiaben. —
2lber nod^ ein anberes ^Ul^eilmittel roirb

uns von anberer Seite anempfol^len : Das ge=

fe^estreue 3ubentum. Das ju beutum mu§
orttjobof fein, ober es mirb nid]t fein —
fo fd^allt es aus biefem £ager. 3t{r l^abt bie

2tltäre bcs alten (Sottes niebergeriffen, bauet fie

roieber auf! 3l]r l]abt bas 3ubentum oertcüjitet,

|!ellet es toieber I^er, ir>ie es roarl (£uer Keform=

jubentum ift fdiulb an ber S'^t'\sb,unq bes 3uben«
tums, fd]ulb an bem gansen 3^"^i"ßi^ ^^^ ^e'xt.

3ft bas roal^r? £iegt l^ier nid|t eine Per=

roed^slung r>on Urfad]e unb IPirfung üor?
Hein, nid?t bas Heformjubentum ift

fd^ulb an ber ^erfe^ung bes3iiö^"'
tums, fonbern bie «g^rfe^ung bes
3ubentums ift fd]ulb an bem Heform=
jubentum.

Iiaben w'it bie alten Elitäre umgeftürst ?
JPer ftnb benn bie „toir" ? <£twa bie beutfdien

Habbiner, bie fogenannten Heformrabbiner ?
f^aben bie beutfd^en 2?abbiner jemals eine Seele

bem ortl^oboren 3ubentum abfpenftig 3U mad]en
»erfud^t? IPurbcn bie Berliner unb f^amburger
Cempcl \8\6 unb \8\8 für bie 0rtl^obojie ober

nid]t r»ielmel^r für biejenigen beutfd^en 3uben
gefd^affen, bie nid]t met^r in ben altortl]obofcn

^ottesbienft gingen, bie an bem alten Kultus
fein (Senüge fanben unb bie oline ben Cempel
in gar feinen (Sottesbienft gegangen n?ären?

Hid^t von einseinen 2T(ännern, nid?t von
2T(enbelsfol]n unb nid]t Don ^rieblänber, nidit

pon 3^'^c>^f<5^" 11"^ "ii^t i''^" ^^CV/ "id]t von
^un3 unb nid^t von ben Heformrabbinern ift bie

Ummanblung bes 3iiößntums ausgegangen. Das
£eben felbft I]at alles getan, ber mäd^tige Um=
fditDung aller Perl^ältjtiffc. IPir finb alle anbere

2T(enfdjen gerüorben. IPir fönnen bem (£influ§

ber mobernen Kultur, ber fosialen 2lnnäl^crung

nid]t loiberftreben. Xlod\ nie feit feinem 23eftanbe

befanb fid] bas 3u^^"tum in einer fold?en Cage
tx>ie Ijeute. Xlod] nie ftanb es fo mitten im
Pölferleben, eingefügt in ben ©rganismus bes

Staats unb bes IPeltDerfel^rs. 3^"^i-* <^lte ^ab'
biner, toeld^er nid]t emansipiert fein tcollte, meil

er von ber (£man3ipation eine notu^enbige Per=

änberung bes 3u^ß"^ums fürd^tete, I^atte üon
feinem Stanbpunfte nid^t fo Unred^t.

<£s muffen fd^on gan3 befonbere Perl]ältniffe

fein, roenn es l^eute bem ortt^oboren 3ubentum
gelingt, feine Kinber burd] 3tt>ei, brei (Generationen

iiinburdi auf bem alten Stanbpunft im £eben

unb Denfen 3U erl^alten. Sie muffen bem ©nflu§
ber allgemeinen Sd]ule ferngcl^alten werben,

bie bel]:rrfdienbe 2T(ad]t bes 5cimilienlebens mu§
eine eiferno Klamntcr fd]mieben, aus ber feiner

fo leidet entrinnen iann, ein befonberes fosiales

2Tlilicu innerl^alb unferer (ßefellfdiaftmu^gleidifam

bie ^Itmofpl^äre bilbcn, innerl^alb bereu ber ©rttjo^

bo^e leben mu§, um ortl^obo^- 3U bleibeit.

IPo btefe Perl^ältniffe nid?t üorl^anben finb,

ba befi^t bas altfromme 3ubentum nun einmal

in unferer 5^it nid?t mel^r bie Kraft, feine Kinber

bem allmäd]tigen iSinflu^ ber üeränberten Per=

tjältniffe 3U entsiel^en, ba »crmag bie 0rtt^obofie,

tro^ all il^rer ©pferfäl^igfeit, tro^ il^rer be--

rounbernswerten (Drganifationsfraft, tro^ aller

Dorübergel^enben Siege, bie 3ugenb nid^t geiftig

feft3ul]alteu.



Unaufl^altfam, feit 1(20 3al]ren, fd^rcitct

tiefer für jeöen 5el]enöen fid^tbare <£ntwidinnqs--

pro5e§ tüciter.

Xlod] vov 63 3'J^ren fonntc ein 5 <J d-].

St an fei gegenüber ben Heformbeftrebungen ber

Habbinerücrfammlungen auf bie ZTl a j o r i t ä t

öer öeutfdicn 3"^*^" Iiinioeifen unö bas prinsip
aufftellen: „Vet (Sefamtoille gibt ben 2lu5fdilag";

roas von öer ZTTajoritdt ber beutfd]en 3"^^" <i"

pofitiüem 3^^^'^^^"^ feftgel^alten rt>eröe, muffe
ma^gebenb fein.

Könnte ^ad}. ßvanfel I]eute nod] tiefen

'

(Srunbfa^ aufftellen? Wo ift in öen 5rt>ei

2T(enfd]enaItern, bie feitbem oerfloffen, bie ba^

malige 2Tcajorität geblieben? ^ebev fel^e fid]

in feiner (Semeinbe, in feiner S^^miüß uni unb
fdilie^e baraus, toeldie geiftige IDerbefraft, rr>eld^e

^ufunftsausfidit bas ortlioboj'e 3ubentum in

unferer ^eit befi^t.

^tpeitaufenb 3'^Vivc lang iiat biefe orttjobofe

5orm bas 3uöentum erlialten, jroeitaufenb 2<^lite

lang, unter ber f^errfdiaft ber Sdiolaftif, im
Sänne bes unangefod^tenen Stutoritätsglaubens,

im engbegrensten Pölfercerfel^r, toar biefe, I^eute

als ortlioboj- erfd]einenbe 5orm bic einsig abä--

quate 5orm bes 3ubentum5.

£jeute aber Ijat biefe 5orm iljre Kraft unb
il]ren €influ§ auf bie 2T(affen cerloreit, in immer
toad^fenber «gal^I iiaben fid] bie aufeinanber=

folgenben (5enerationen von biefem 3ii<^^"tum

abQewenbd. IPeE^e, wenn es nur eine unent»
toegte ©rtl-jobo^-ie unb fonft feine jübifd]e £eben5=
möglid]feit in X)eutfd]Ianb gegeben tjättel löie
»iele von i>en 600,000 2'^ben in Deutfd]Ianb
tDÖren freute übrig geblieben? VOel}e, wenn bie

2IbfeB]r von ber ®rtI]obofie jugleid? bie 2IbfeI]r

r>om 3ubentum roärel ^ü^te bann nid^t mit
unBjeimlid^er Hottoenbigfeit in bem unauff^altfam
fortfdireitenben (£nta>i(flung5gang bic Stunbc
fommen, ta bas 3ii^^"tum roie eine oerlaffene

2T(utter bafteljt — atte il^re Kinber l\aben fid]

Don il]r entfernt?

(£s bleibt nid]ts anbers übrig: Die ZlTutter

mu^ ben Kinbern entgcgen!ommcn ; bie ZTTutter,

bic il]re Kinber liebt, u?irb nid]t fprcdjen: Sie
finb nid]t meine Kinber mcl^r, fonbcrn fie roirb

il]nen nad]gcl]en auf il^rcn IDegen nnb fie roirb

ftc milbe an fid] B]cran5icl]en.

Das 3wbentum mu§ mit bem neuen £ebcn
fid] ausfötjncn, roenn es nid]t vom £eben au5=
gefd]altet n?erben foH; bas 3ubentum mu§ ber

ücränberten IDelt fid] anpaffen, roenn es feinen

pla^ unter ber Sonne im Kampf um bas Dafein
bel]aupten roill; bas 3ubentum mu§ ber mobernen
rcligiöfen 2Peltanfd]auung Hcd]nung tragen
unb barf nid]t blinb unb tobesmutig alles auf=
rcd]t crl]alten rooHcn, roas in erleud]teten Köpfen
unb lebenbigcn f^crjcn feine (Scltung pcrlorcn iiat

Unb barum rufe id]'s aus ber l]ei^en Ciebc
meines fjersens 3um 3ubentum, unb barum rufe

id]'5 aus ber tiefften Ueberscugung meiner Seele.
Das 3 üben tum mu^ liberal fein, fonft
rüirbes nid]tfcinl 3ung mu^ bas 3ubcn--
tum fein, fonft n?irb es bie 3ugcnb nid]t erlialten

unb gcroinnen! (£ine Heligion ber (Seqenwaxt
mu^ bas 3ubcntum fein, fonft ujirb es über
fürs ober lang ber Dcrgangenl]eit angeboren!

3ft fo bic Ho tu? cn bigfeit einer liberalen
Henaiffance bcs 3ubentums ermiefen, fo fann
man uns freilid] nod] bie 5rage r)orl]alten:

IDoraus entnel]mt iljr eure 23ered]tigung?
(£ud] mü^t il]r reformieren, l7at ber alte c5un3
gcfagt, nidit bas 3ubentum! Das 3ubentum
fann fid] nid]t jebcr geit anpaffen. 3I]r müßt
3um alten 3iibentum surüd, unb fo ibr's nid]t

tut, mu§ bas alte 3wöß>itum eben otjne eud],

unb felbft, roenn nur einer unb felbft wenn feinet
il]m treu bliebe, in feiner alten 5orm r»crl]arren.

Denn bas 3w^entum ift unabänberlid] für alle

Reiten.

2ll\o liebet foU bas 3ubentum 5u einer toten

Religion tocrben, cl]e es mit ben Cebenbigcn
lebenbig üormärts fd]reitet! Cicber 3u (Srunbc
gebien, als feine (£ntn?i(flungsfäliigfeit ancrfennen I

0, bas ift bas tragifd]e Perl]ängnis ber Religion

:

£eibenfd]aftlid] iiaben iljre eifrigen ^üter üon
je fid] jebcr neuen großen Beroegung bes Gebens
u?iberfc^t unb geglaubt, bie Religion muffe ba
ftctjen bleiben, too fie vot fo unb fo üielen

3al]rl]unberten einmal tiingcftellt toorben ift. Sie
iiaben bie Heligion ba3u ücrurteilt, inmitten all

ber geu?altigcn tDanblungen im Denfen unb
Ccben ber neuen §eii, bas alte IDeltbilb, bic

alten Porftettungen, bie alten 5ormen feft3ul]altcn.

Darum entfprid]t ja ber gegentüärtige Stanb
ber offisiellen Heligion nid]t ben 5orbcrungen ber
ID i f f

e n
f
d] a f t unb bcs £j e r 3 c n s , barum

gcHt ber 30"^"^^»^ ^<^t Disliarmonie 3tt)ifd]en

Heligion unb £eben, 3tDifd]en (5laubcn unb iDiffen.

Darum reben bic €inen mit gäl]nenbem 2T(unbe

üon Heligion unb »erfolgen fie bie 2tnberen mit
tötlidiem £jaffc.

Unb bann fommt man, rpcnn man es fo tpcit

gcbradit unb toirft bem beutigen (Scfd]led]t, bas
von bicfer Heligion unbefricbigt ift, Hcligionslofig»

feit unb wirft bem liberalen 3iibentunt Sequem=
lid]fcit unb (5leid7giltigfeit gegen Heligion por.

^ber glauben biejenigen, bie fo laut gegen
liberales 3ii^^"tum proteftieren, roirflid], ba%
uns bas 3^iö^'itum nid]t ebenfo teuer ift trie

il]nen? IDären roir bequem, u?ir liefen bie

Dinge gcl]en, toie fie eben gel]en. IDären roir

glcid]giltig, wit fämen nidit 3ufammen, um bem
3ubentum bie 3^9^"^/ 111^^ '^<^t ^uqenb bas
3ubcntum 3U crl]alten.

<5etabe wit liberalen nef]mcn für uns bas
IDort „fonfcrpatio" „erl]altcnb" in 2lnfprud].

IDir, bic mir bas 3^ö^"tuTn mit allen 2Tlittcln

für uns, für unfere (Sebilbeten, für bie fommenben
(5enerationcn crBjaltcn woüen, finb bie eminent

fonfcroatiDC Partei int 3ubcntum. IDir wollen
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n\d\t auflö[en, fonöorn crlialten. Wit trollen

n'xdit niederreiten, [onöern aufbauen. IDir roollen

feine fremöe Heligionsform nadiäffen, n^ir a>olIen

öen gefdiid^tlid^en SoSen öes pofitioen 3u^^"=
tums nid]t cerlaffen, um uns ein pl]anta[ie=

3uöentum nadi eigenem belieben jufammensu^
brauen, vo'iv tun nid^ts aus ^tffimilationsfreuöe

unö nidits aus (Smansipationsfudit. €ine Be=
roegung u?ie bie unfere, getjt aud^ nidit aus Se=
quemlid]feit unö nidit aus religiöfer (ßleidigiltigfeit

Ijerpor.

IDeitab von unferen Z^orffd^ö^en fdiütteln

ir>ir diejenigen, bie öen Ztamen öes religiöfen

Ctberalismus öurd? il^ren religiöfen ^Tit^ilismus

bisfreöitiercn, öie, nadiöem fte von öer (DtOio-

öofie abgefallen finb, nidits mel^r glauben,
nid;t5 mel|r Italien, für nid]ts 5U ertt>ärmen

unö 3U begeiftern fini). Oljre (5efinnung ift nid^t

unfere (Beftnnung; toir Irtaben nid]ts mit il^nen

gemein ; 6enn 3 n b i f f e r e n t i s m us i ft n i d] t

liberales 3ubentum. Hein, jene gro^e
unberoeglidie 2T(affe, bereu ganzer Liberalismus
barin befielet, i:)a% fte nid]t mel]r ortliobof finb,

fie finb nid?t (5eift von unferem (5eift, fte finb

fein Kinb bes Ciberalismus. Keinen größeren
5etnb I|at ber 3'^<5iffßi^ßntismus als ten toal^ren

Liberalismus.

Denn ber toal^re Ciberalisttttis, ber uns
treibt, unb ben tr>ir in bie 2TTaffen Ijinaustragen

tDOÜen, ift geboren aus ber großen l^eiligen

5ei|itfud7t nad? perfönlid^er 2^eligion, nad^
einer Religion, tr»ie fie bie pfalmenlieber burd?=

glüljt unb bas PropI]etenu)ort beflügelt. 21 u s
Heligion, um bie Heligion toieber 5U einem
lebenbigen unb bdabenben 5ctftor toie el^ebem
im 3ubentum 3U mad]en, aus unferer Ciebe 3um
3ubentum, bie nad? einem gegenträrtigen
3 u b e n t u m bürftet, nel^men toir unfere Be=
red]tigung 5U unferer Seioegung. IDir vooüen,
ba^ uns Cebenben bas 3ubentum trieber bas
toerbe, rtjos es unferen großen Heligionsfd^öpfern,
unferen propl^eten, ben Künbern ber ewigen
2T(enfd]I|eitsreligion einft gen?efen, ein brennenbes
5euer in it^rem l^ersen, eine Sefriebigung iljrer

nad? (Sott bürftenben Seele.

2lud^ unfere Seele bürftet nadi 2^eligion, aber
bie alten formen fpred^en nid?t meljr 3U unferer
Seele; aud^ unfere religiöfen (Sefül^le fel^nen ftd]

nad? (£rn>C(fung, aber bie alten (Sebräudje regen
bie fd]lummernben (Sefütjle nidit an, and\ bas
neue (5efd]led?t it>ill religiöfe Erbauung, aber
bet alte (Sottesbienft tnit bcm unperftanbenen
Ijebräifdien (5ebet ift trofe aller Znyftif unb
Homantif, bie it>ir Bjineinlegen, Cippejticerf unb
md?t £^er3ensfad]e; unb tr»ir fön neu es nidit

öurd]fe^en, ba% uitfere bie öffentlid]en Sd^ulen
beftxdjenbe 3ugenb fo uiel JE^ebräifd] lernt, ba%
fie an einem reiit ober fajl rein l^ebräifdien
(5ottcsbienft (Senüge finbe.

Unb fo ftel^en irir mit tmferer I^ei^en Sefjn»

fud]t nad? perfönlid^er Heligion, nad^ inbiöibueller

Sefriebigttng unferes religiöfen Perlangeus bem
l|iftorifd]en 3"^^ntum mit feinen ftatutarifd?en

Dorfdiriften, (Sebräud^en unb Sitten gegenüber;
unb fo ftel^en voit mit unferem mobernen tDiffen=

fd?aftlid]en (Setoiffen einer als Dogma fid] uns
aufbrängenben übertounbenen tDiffenfdjaftlid^en

lDeltanftd?t »ergangener 3al^rl]unberte gegenüber.

Unb n?ir glauben nid?t an bie unabänber=
lid^e Derpfliditung 3U allem, was einmal 3eit=

gemäße Sotm unb Sitte tr>ar, n?ir glauben
nid^t, ba^ bas 3ubentum fielet unb fällt mit
ber unabänberlid]en 21ufred]terl]altting aller

einmal ausgefprod]enen (Sebanfen ttnb religiöfen

2lnfd^auungen.

IDir glauben es nid^t eben von unferem
liberalen Stanbpunft aus, toeil bie IDiffenfd]aft

uns geleiert tjat, bas 3ubentum als einen lebenbigen
0rganisntus an3ufel]eit »oll Cebensfraft itnb

€nttr>i(fltingsfät]igfeit, ber roie ein lebenbiger
Baum S^üdiie abwerfen fann unb neue 5rüd)te

in lebenbigem Sd^affenstrieb 3eitigt.

5eft ftel^en toir auf bem Boben jübifd?er Creuc
unb faugeit unfere religiöfe Kraft aus ber Wnviel-
erbe jübifd^er Pergangenl^eit, feft ftel^en roir auf
bem Boben bes (5laubens an bie religiöfen

(SrunbiDatjrlieiten bes 3iiößntums, toic fte fdirift*

lidie unb münblid?e Cel^re »erfünben, feft ftel^en

toir auf bem Boben, ber nie unb nirgenb be^

ftrittenen jübifd]en (£tl^if, feft ftel^en toir in unferer
pietät gegen bie jübifd^e Dergangenl^eit unb n?otten

bas jübifd]e ^eben in £jaus, Synagoge unb (Se=

meinbe loeber aufgeben nod] feines I^iftorifd^en

Cl^arafters entfleiben.

2lber bas muffen toir frei ttnb flar 3um 2lus=

btnd bringen, ba^ unfer 3ubentum, beffen tieffter

Sinn bie Befriebigung ber gottfudienben Seele

ift, nid?t bas ijauptgeiridit auf 3'i"c^'^Itung

veralteter Dorfd^riften unb (Sebräud]e legt.

3n ben erften beiben 2lbfä^en unferes pro=
gramms toerben Sie biefe (5ebanfen, bie id? vot
3fjnen entmiiJclt I^abe, in lapibaren Sä^en aus--

gefprod^en finben.

2llle unfere programmforberungen finb in

erfter linie getragen unb geleitet von bem reli-

giöfen (ßegentpartsbebürfnis, barum mu^ ber

(5ottesbienft fo ausgeftaltet ir)crbe)t, ba% roir

2lltcr unb 3w9<^"^ <^" i^l" feffeln fönnen, ba^
21lter unb 3i^9^'t^ (Erliebung unb (Erbauung,

Bcfriebigung il^rer perfönlid^en religiöfen

Bebürfniffe unb Stärfung il^rer inneren 5i'ömmig=

feit baoon tragen.

3n bemfelben Sinne muffen aber audi unfere

I] ä u s 1 i d] e n religiöfen 5cintilienfeiern umge--

ftaltet rrerben. Poefie unb iPeil^e mu^ bie v'ieU

fad] erftarrten formen neu beleben, trenn fie bie

alte IDirfung n?iebergetr»innen foUen.

Der Heligionsunterrid^t foU ben

Sd?ülcrn bas 3w^<^"tttm in einent foId?en Cidjte

seigen, ba% fie es ad^ten unb lieben muffen,

barum barf es nimmermel^r gefd^etjen, ba^ in
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^er Hcligionsftunöc il^nen ein Dogma aufgc

5ipungcn w'ivb, öas mit öcn g e f
i d] c r t c n (£r=

gcbniffeit bcv rOiffcnfdiaft nid?t in (£in!Iang 3U

Bringen i[t, fonft roürbc öer Heligionsuntcrridit

nidit ertüecfcnb unö ertjebenö, fonöern geraöesu

fd^äiilid] lüirfen. Dor aßem aber mu^ ftd] ber

Heliaionslel^rer lauten, einen (S e g e n
f
a I3

3 tP i'f dl e n Kino u n 5 <£ 1 1 e r n I^ e r r> r =

Surufen. Das ftrittige jübi[d?e £ebm öarf

öem Kinbc nur als I^iftorifdje €nttüi<flung, nie=

mals als »erbinölid^es (Sefe^ geleiert roeröen;

öie (Eltern vov öen klugen öes Kinbes als Sünber

l^inftellen, o^äre öie 5ünbe aller Sünden.

Der i ü b i
f dl e n ID i

f f
e n f di a f t gebül^rt

un[ere befonbere £iebe unö Pflege, öamit öurdi

fte eine neue Derinnerlidiung unb Pertiefung öes

3ubentums I^erbeigefüljrt unb öas 3uöentum nad?

au^en unö innen roürbig unb eöel vertreten roerbc.

2lber nid]t in ber Sdiule, nidit in ber 5tu=

^ierftube, fonSern in ber Kinberftube roirb bas

5d]icffal bes 3ubentums entfdjieben. 3" ^'^^

Kinberftube aber tjerrfdit ber (Seift ber ZTCutter.

Darum muffen toir bie jübifdie Hlutter unb bie

fünftige jübifd?e ZlTutter, bas mäbd]en, für bie

Sadie bes 3ubentums, für bas religiöfe £ebcn

toieber gewinnen. IDir muffen bie j ü b i f d] e

5 r a u unb bie jübifdie Cod?ter ftärfer als bis»

l^er 3um religiöfen unb (5emeinbe=Ceben I^eran»

SieBjen. Der S^an, ber geboretien fjüterin ber

:HeIigion unb ^römmigfeit, mu^ burdi perfönlidie

Beteiligung an ben 3nftitutionen bes 3ubentums,

öas 3ubentum sur fjersensfadie gemadit a>erben.

Die Kluft 3tt)ifd]en perfönlid]er Heligion unb

Irabitionellem 3ubentum, 3U?ifd]en innerer

5römmigfeit unb äußerer 5orm mu§ überbrü<Jt

a>erben. Das ift unfer ganses Streben, bas ift

ber Sinn unferes Programms, bas ift es, u> a s

tr>ir tDollen: 2t us Heligion, um bie Heligion

ju einem lebenbigen 5«ftor, roie el^ebem int

3ubentum 3U madien, muffen roir bas 3ubentum
in feinen jnftitutionen, in feinen €rfd]einung5«

formen fo umgeftalten, ba% es uns toieber

fjersensreligion, perföttlid]e Heli =

gion, (ßegenroartsreligion roerben fann.

2lu5 unferer Sel]nfudit nad} „mel^r Religion"

nefjmen toir bie Bereditigung, bas 3w^^"tum 3U

reformieren. Denn toer bas Ceben w'iü, barf

ftdj üom Coten nid]t bel^errfdien laffen, n?er bie

(Segenroart n?ill, bent barf bie Pergangenl^eit

feine l^emmenbe Süffel fein, toer bie ^ufunft baut,

ber mu^ fte aus lebenbigen fjerjen unb nidit aus

toten formen bauen.

Das ift ber (Sebanfe bes religiöfen Cibera<

üsmus, bas ift feine Dafeinsbereditigung. 21 us
Heligion Ijaben roir nidit (Senüge an ber Heligion,

roie fie auf uns gefommen 1% XD'xt rooUen bas

3ubentum nid^t nur als totes (£rbe ber Däter in

unferen Südjern unb 3nftitutionen betoaliren,

fonbern es ju unferm Sebensgut, sur lebenbigen

Heligion unferes ^ersens madjen, inbem roir es

in jebem (Sefdiledite aufs neue eriperfeen.

5ür biefen religiöfen Ciberalismus, für biefe

gro^e Semegung, für biefes Programm forbern

roir 3^^^ Ceitnaijme.

Hlögen Sie nidit an einseinen punften bes

3l^nen oorgelegten Programms mit J)hjct Kritif

einfefeen. Unfer Programm ift unoolltommen,

bas roiffen u?ir. 2lber unfer Programm «?ill ja

audi fein Dogma fein, bas auf alle ^utunft

jeben fiinselnen feftlegt. Hlögen fie 2k^^ perfön»

lidien IDünfdie unb Slusftellungen um bes (5e=

lingens ber großen Sadie millen, surüJfleHen.

2Iud] roir, bie n?ir uns fdiliefelidi auf bett Wort--

laut biefes Programms geeinigt l^aben, mußten

Dielfad] Selboerleugnung, Selbfitbissiplin üben.

€in Programm, bas jebem gefällt, 5U fdiaffen,

ift ein Ding ber Unmöglidifeit. feigen Sie burdi

3bre einftimmige 2InnaI]me bes Programms, ba^

Sie bie größte (5efal?r bes Ciberalismus, ben

fdiranfenlofen Subjeftiüismus in roeifer Selbft=

befdiränfung überwunben unb r»on ftdi abge-

toenbet I^aben.

(£s ift ein großer I^iftorifdier 2tugenbU(f;

möge er fein fleines (Sefdiledit finben."

^ud\ biefec Hcbnec fanb bie ungeteilte gu*

jlimmung aller Stntocfenben.

«Rei^t^attttmlt ^v. «lau, ^tanffurt ü, m„
rocld^er von bct 5ie&encr='Kommiffion 3U einer am
geftctgcn Cagc aBgeljaltencn Stfeung sugejogen ipar,

bcad^te Hamens ber 5iebener*Kommiffion nadifteljcnbe

Siefiiltttion

ein:

j,Det religiöfe CibecaUsmus im 3ubentum entnimmt

feine Scred^tigung aus bem IDcfen bes 3ubentum5 unb

feiner gefd]id^tlid^en Snttricfclung unb flellt fomit neben

ber ©rtljobofie einen »oUbcreditigten 5aftot im £eben

bec beutfd^en 3uben bar.

rOie bec religiöfe Ciberalismus bas Selbfi^

beftimmungsredit ber (DrtEjobofic in iEjren religiöfen

2tngeIcgenB}eitcn anerfennt unb jeben (ßeojiffenssipang

oerroirft, fo »erlangt er bas gleidie Hedjt unb bie gtetdie

5ccil}cit für fid|. X>ie 2Incrfennung biefer (Scunb-

fäfee bilbet bie unoerrüdbare (Srunblage eines fcieb-

Udjen unb gebeiljlidjen gufammenwirfens innerf^alb ber

(Semeinbe.

Unfer Programm entBjält bie 5orberungen, bte

bec jübtfdje Ciberalismus für f i d] aufgeftellt unb im

(Semctnbeleben betätigen n?ift; bem liberalen pcinsip

bec (Serpiffensfrett^eit cntfpred]enb wirb bei feiner Durd)^

füljrung ben Io!alen PerEjättniffcn Hedjnung ju tragen

fein. .. ,,^
Unter Serücffid^tigung biefer «grfiarung empftel^U

fid} bie unoeränbecte SinnaEjme bes pcogcamms."

Hedjtsantoalt S I a u bat um 3lnnaEjme biefec Hefo-=

[ution unb füljrte 3ur Segcunbung feines Jtntrages

Had^fteljenbes aus:

„IDic tDoltcn bie fififtensbcred^tigung bes reit*

gtöfcn Cibecalismus fejtfteUen. «s fragt fid?, wem
gegenübec? «Einmal bem 3nbifferenti5mus gegenüber,

bem bas 3ubentum feine Cebensmadjt mcl)c ift.

Uns ift bas 3ubentum nod? eine _£ebcnsmadjt.

Dann aber audj benjenigen gegenübec, bie t>a fagen:

Das 3ubentum ifl jtpac nodj eine £ebensmadit, aber
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nidjt meljr für u n s. finblid] aber mu§, unb bas tft

t>\e f^auptfad^e, btc (£fiftcn36ercd]tigung bcs Ciberalb*

mus fcftgcftcllt toerben gegenüber unferer ©rtljobofte.

VOk fteljt eigentUcb bic jübifdie ©rtEjobofie sum
jüMfdicn Cibeualismus ? Die äu^erftc, bte fogenannte

fcparatiftifdje ©rtl^obojie fagt, es gibt nur ein rcaEjres

3ubentum, bas ift bas ortfjobofe ; es gibt nur eine
jübifd^c Heltgion, unö bas ift bie, bie to i r üben.

5rüljer fonnte man Don iljr als bcr fübbeutfcbcn (Drtbo=

bofic fprccben, ijeute epiftiert biefe feparatiftifcbe ®rtbo»=

bopie im »efentlidjcn nur nocb in 5ran!furt a. tu.

unb tpirb von 5ulba aus geleitet. IDie ftellt fid] aber

bie fogcnannte (5emeinbeortboboyie sum Ciberalismus?

Z>icfe fagt nidit, i>a^ xvit Ciberalen feine 3ubcn finb,

fie bcnft aber, ^a^ w'iv grabe nod], 5ur Hot nodj 3uben,

tia^ mir pofd^im, Sünber, Kofrim beiffor, Ceugncr

bcr götttid^en lPal]rEicit, £eugner ber (Srunbfäfeo bes

3ubcntum5 feien.

Befonbers gegenüber biefcm I)auptfäd]Iid] inter=

efficrenben Seile ber ®rtl]obofie mu§ flar unb beut=

Iid> jum 2lusbrud? gebrad]t rcerben: 5ür uns ift bas

liberale 3ii<^^"tum bas 3u^^'^^ii'"' cbcnfo trie für

cudj bas 3iiö<^"tum nur bas ortI|oboye 3w^«ntii"^ ift-

IDir liberalen 3ii^s" muffen »erlangen, als gleid]=

beredjtigter 5<iftor im 3ii^«"tum angefeljen 3U tcerben,

fdjon teeil roir in ben (ßemeinben meiftens bie Majorität

Ijabcn. Don ZDid^tigfeit für uns ift, t»ie \id\ biefc

©rtljobojie innerhalb bes (Semeinbelebens sum £ibe=

raüsmus fteltt. 2TJan folltc annetjmen, i>a% fic tolerant

ift unb fid| auf ben Stanbpunft ftellt : IPenn tx> i r nur

alles befommen, toas roir für uns für erforberlid]

fjalten, bann finb it>ir jufrieben, bann follen aud^ bie

Cibcralen erljalten, u>as nadi iljrer itnfid^t für fie not=

tnenbig ift; bie (2)rtt)obofie tut bas aber nid)t; fic

beanfprud]t, beftimmen 3U bürfen, rt> a s 3u^2"tum ift,

roieipeit n? i r in unferen 2lnfprüd]en geben bürfen,

tt)ien>cit nid^t. £^iergegen mu§ 5ront gemad]t ujerben;

l^ier Jjeißt es, bie fififtenjbered^tigung unb bie (5Ieid]=

bered)tigung bes £iberalismus neben ber ©rtljoborie

als (Srunbfafe Ijinsuftellen ; In biefer Sesiel^ung mu§
ber tOaljlfieg ber liberalen in 5ranffurt frud]tbar

gemad]t toerben für gans J)eutfd]lanb. Xlut ujenige

^emeinben finb fo glücflid^, liberale unb ortljoboje

Habbiner 3U befi^en. ^ Wo bies nid]t ber S<^^^ ift/

mu§ auf bie lofalen Derijältniffe in t>en einseinen (Se<=

mclnben billig Hücffid^t genommen tperben. J»em S^cft

bcr liberalen, bem Caftgefübl ber liberalen Habbiner
insbefonbere barf es ruljig überlaffen bleiben, auf (Sc*

tDoljnbeitcn, auf Sitten ufn?. gebüljrenbe Hücfficbt 3U

nelimcn.

2Tläfeln Sie nidjt an bem Programm! (Es gibt

Sonberforberungen, bie iljre Scred^tigung baben
mögen, bie aber in bem Programm nid]t 3um 2lus*

brucf gebrad]t tt>erben fonnten.

Um aber jebes JTii^Dcrftänbnis nad^ außen lim,

insbefonbere feitens unferer (Segner 3U befcitigcn, bitte

idj um 2tnnabme ber H e f l u t i n , bie über bie

giclc unb bie Hid^tung bes Programms ber Cibcralen
Haren iluffd^luß gibt."

^err 3iifti5c<it Sreslauer eröffnete nun bie

(ßcneralbebatte.

2lls erfter Hebner nabm i)r. K a ft a n , Berlin, bas
BDort 5U folgenben 2lusfübrungen

:

„€r r»ol]ne als (Saft ber Dcrfammlung bei unb fei

mit großen Beben!en in biefelbc gefommcn; feine i?e«

bcnfen feien aber aud) burd) bie Jlusfübrungen ber
brci Hebner nid^t gefdiroäd^t nporben. (£r fei nid^t

liberal im Sinne ber €inberufer, er fei aud^ fein iI{jeo=

löge unb müffc ettoas iüaffer in bie Segeiftcrun^

ber Ijeutigen Derfammlung gießen.

„Viod\ niemals liat man erlebt," fo führte ber

Hebner unter jum Qleil feljr lebljaftem IDiberfprudi

ber Derfammlung aus, „t>a% eine Derfammlung ein*

berufen rourbe unb auftritt: n?ir roollen reformieren."

IDenn man reformieren n?ill, muß man oor allett

Dingen angeben, roas unb rDieroeit man reformieren

toill. Daraus folgt mit 2Iottt>enbigfeit, i)a% man fagcn

muß, in biefen Singen bebarf eine religiöfe (Semein»

fd^aft bringenb ber Heform. 2lllc oorbanbenen reli='

giöfen Syfteme bcfinben fid^ in ber gleid^cn £age
tok bas 3»öf"tum, aud^ in iljnen befteben (Segen»

fäfee, bie man genau fcnnt. Das ift bas €rbteii aller

Hetigionen, bie einen bogmatifd^cn 3n^<^It baben, unb
niemanb roirb leugnen toollen, t>a% bas 3ii^^"tii'Ti

einen bogmatifd]en 3"l?alt Ijat. (£s ift ein 3rrtum
3U fagen, iia% bas 3wöß"tum barin feinen Kern b<^t,

ha^ es an einen ein3ig=^einigcn (Sott glaubt.

Die 2tbänbcrung geroiffer Dinge,
bie ni<f]t mebr 3U iialten finb, erfd]eint
alterbin gs notwenbig. 3" ^<^" fjauptpunften

muß aber erftärt toerben, tcas geänbert n?erben foll.

2luf ben Stanbpunft ber oorgefd^lagencn Hcfolution

fann man fid) allerbings ftellen, aber auf bas vof
liegenbe Programm fann man fid] unmöglid] vet"

pflid^ten.

Das Programm ift nodj nid^t genügenb burd^*

gearbeitet, fo ^a% man fid] barüber aud] nur ner»

ftänbigen, gefditpeige bcnn einigen fann. Soroie man
fid] feit 3<3bi^^iin^^ften bemüht iiat, bie (Srcnse 3n>ifdien

Staat unb Kird]e feft3uftellen, fo n^irb es audj mit

biefen Dingen gelten. Heligion unb naturujiffenfd^aft»'

lidic 2lnfd]auungen finb 3n?ei Dinge, bie miteinanber gar

nid]ts 5U tun ijaben."

Der Hebner rät, nur bie Hefolution ansunebmen
unb bas Programm, burd] beffen 2lnnabme eine

Spaltung in bie jübifd]e (Semeinfamfeit bin^inüJ^tragen

n?erbe, ber Siebener^Kommiffion 3ur forgfamen Durd]'

arbeitung surüdsugeben unb es bann einer nur aus

liberalen Habbinern befteljenben Derfammlung jur fint»

|d]eibung oorsulegcn.

Die Jlusfübrungen bes Hebners fanben lebbaftcn

IDibcrfprud] bei ber JTletjrsaljl ber ilnroefenben.

Hed)tsann?alt Dr. <£ r n ft 2t u e r b a d^ , 5ranf=

fürt a. 2n., trat ^en ^usfüljrungen bes Dr. Kaftan

entgegen.

Der Hebner maljnte baran, ba^ mit einig fein

muffen, unb t>a^ vo'iv über €in3elbeiten bes Programms
ben gemeinfamen IDunfcb, ber uns fjeute bcfeelt, nidjt

bintanfefeen fönnen. ibir finb liberal, toir finb libc*

rate 3uben, n?ir liahen uns enblid) aufgerafft, um
gegen bie ©rtfjobofie 3U fämpfen unb njotten Ijeutc

unfere pflid^t tun. 3" 5canffurt a. 7X1. iidbe bie (£in*

füFjrung eines mel;r beutfd]en (Sottesbienftes für bas

3ubentum meljr gemirft, roie bie ganse ©rtboborie

bhiiet gelciftet tjabe. IDir muffen für unfere Kinber

arbeiten unb besbatb bitte er, bas Programm ein:»

ftimmig ansunetimen unb an ben (Einsetfäfeen nidit 3U

beuteln unb nidjt 3U rütteln. €r fei nidjt ber Slnfid^t,

'iia% freifinnige Habbiner allein in biefer 5r^« ctn?as

(£rfolgreid)es erreidjen fönnen.

Seit 50 3'^^ren ift nid^ts gefd?eben. Die

Habbiner tjaben perfagt, tocit fie feinen Hefonan3boben

für ibre 23eftrcbungen in ber (Semeinbe gefunbcn iiabcn.

Dicfen Hefonansboben oollcn i»ir jefet fcbaffen. Der
Dorrebner Ijätte §ad]arias 5ranfel nid^t als flaffifd|cn

geugcn sitieren follen. S^<^nM »ürbe I;eute erfennen,
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l>a% eine Uebcrcinftimmung von teilte unb £ebcn not*

trcn&ig fei, unb würbe mit einer ber erften fein, bicfcn

Beftrebungen Hec^nung 3U tragen. 3efet fei es 5ad]c

bec liberalen Rabbiner, bic Religion im liberalen

Sinne fortjubilben unb burcb ein tätiges ^Seifpiel 5U

5cigen, ^a^ in iljrem £ebcn ein IPiberfprucfi mit ber

jübifcbcn £ebre nid^t 3U finben fei. 2)er Hebner ftimmt

ber Hefolution nid^t ju, er Iidte fie nid^t für nötig.

Xladi feiner ZlTeinung fpred]e gegen bie Hefolution aud]

ber Umftanb, ^a^ 2)r. Kaftan il^r sugcftimmt. €5 liegt

feine Pcranlaffung oor, fd^on jefet ber (Drtf]obc>i-ie

Konscffionen 5U mad]en; qui jure suo utitur, neminen

laedit. <£r boffe baber, ^a% bie 5iebener=Kommiffi.:)n

bie Kefolution surücfsiebt.

Da [idi in3n?ifdien »iele Hebner gemelbct b-^tten,

trirb bic Hcbeseit nunmeljr auf \0 21Tinuten fcftgefefet.

Habbiner 2)r. 1) i e n e m a n n, Hatibor, fübrte aus

:

(£c fpredic als einer ber jüngeren JEbfoIogen, um
5u' fagen, n?as er oon bem blutigen Sage cricarte unb

forbere. <£r iiahe feine Sebenfen gegenüber mandicm

programmpunft surücfgebrängt, in bem (Sefübl, ^a%

bas Programm als (Sandes nidit eine, ein für allemal

giltige 5ifierung beffen fei, was als religiöfer £iberalis«=

mus im 3ubentum 3U gelten b^be, fonbern nur eine

Hid^tlinie angebe, in ber pofitio gearbeitet rrerben

muffe. (£s fei freubig 3U begrüßen, t)a% man in libe-»

raten Kreifen einfebe, ^a^ man nur burd^ eine

0rganifation auf breiter (ßrunblage bic (5leid]*

beredjtigung bes £iberalismus gegenüber ber ®rtbo=

bojie erfämpfen !önne. €5 müßte eine cntfd]iebcnere

unb felbftberDU§terc 5tellungnal]me plafe greifen, ber

faule 5ricbe, ber bei bem fteten Sidjbcugcn cor ber

©rtbobofte entftel;e, fdjäbigc bic (Sefamtbeit unb bie

Stellung bes liberalen 3ubentums. IDcnn fo eine

Sclbftbefinnung ber liberalen 3uben bas ZTCerfmal bes

ijcutigen Cages fein foll, fo muffe biefe aber avd]

nodi Diel tiefer geljen unb eine innere lüanblung

im (Sefolge Ijaben. <£s b^bc besljalb ber religiöfe

Liberalismus nid]t bie ibm gebütjrenbe Stellung inne,

tDcil man es allsu oft »erabfäumt b^bc, fid] pofitio

3U betätigen. Xfian gebe burd] biefen JTiangel an pofi^

tioem ben 2lnfeinbungcn ber ©rtljobofic nur Habrung.

Die ujcnigften fid) liberal nennenbcn 3ii'^ß" bcnufeen

bic Don ibrcr Hid^tung fclbft gefd]affcnen 3nftitutioncn.

bislang fd)mü(±ten fidj all3ur>iele mit bem «Ijrennamcn

„liberale 3uben", bie in iüatjrbeit feine retigiöfen

Sebürfniffe Ijaben, benen 3um liberalen 3uben bie

ipiditigften (grforbcrniffe, eine ibcale IPeltanfd^auung

unb ber IDillc sum 3ubentum, fel^ltcn. Diefe_ t£lententc

bräd)ten hen religiöfcn Liberalismus in 7X11%"

frcbit, bicr müffc eine tDanblung eintreten. ITlan

muffe erneuten rCert legen auf pofitioc Betätigung

religiöfer Bebürfniffe im 5amilienfreife. Zfian ftebc

als Liberaler bei feiner religiöfcn Betätigung nidit

als gebunbcnc pcrfönlid^fctt t>a, fonbern als ein freier,

t>a müffc man, um 2tusa)üd]fe bes 3nbiDibuali5mus

3U ücrmeibcn, ben gufammenbang mit ber (Sefamtbeit

fudjen, t>a wo fid] ber (ßeift am ticfften offenbart, b. i.

in ber Cljora. (£in liberaler 3ube follc mit ber

Bibel grünblid] certraut fein.

Hebner muffe mit aller Sdjärfc bie Bebauptung

bes Ejerrn Dr. 2luerbad) 3urüdtt)eifen, ^a^ es i^en libe-

ralen (Elementen bisber an ber 5übrung gefeblt k'^be

unb 'i>a% ben liberalen Habbinern bic Sd?ulb an ber

mangelnbcn (ßeltung bes Liberalismus ansurcdinen fei.

Das fei ja eben bas Craurige, ^a^ ben liberalen

Habbinern bic <Scfolgfd]oft gefeblt kabe, i)a^ ben

Zrtaffcn ber lüille, fid) religiös 3U betätigen, gefeblt

babe. (£5 betDiefe aud) bic gan^c iüllc ber Literatur

ber legten 3<^br5ebnte, t>a% bic Habbiner ftets ibre

5d]ulbigfeit getan iiabcn, aber wo war bisber bas-

publifum, bas ibre 2lrbcitcn unb ibre 5orberungcn

lieft? ZTTan folle i>en Habbinern nur seigen, ^a^ man
toieber ftarfe, religiöfe 3^eale liabe, an ibrcr Arbeit

unb iljren Drillen, 3U fübren, werbe es nid)t fcblcn.

(£r erwarte, i>a% jcber Ceitnebmer an ber Der*

fammlung nun 3U f)aus in feinem Krcife für eine

ftärfere, religiöfe Betätigung toirfen werbe, nur bann

werbe ber l)eutige iEag etwas IDcrtrollcs gcbrad)t

baben, obne ben IDillen bi'^CjU fei alte 2:nübe ner-

gebens.

Da in3wifdien bie Hebnertifte nod) 5aT)treidie Hebner

aufweift, wirb bie Hebeseit auf fünf HTinutcn bc
fd]ränft.

Dr. B a c r w a l b, ^ranffurt a. 211., crltärt Hamens,

bor Siebencr=Kommiffion, 'Z>a^ bic Hefotutioii nid]t

5urüc!ge5ogen werben fönne, es müffc Har au5gcfprod)en

werben, um jcbem jnißDcrftänbniffe 3U begegnen, t>a%

wir Don ber ®rtB)obofie nur unfer Hedit verlangen,

ba% wir Liberale uns nidit im Kampfe gegen bie-

^rtbobojic, fonbern in ber Derteibigung befinben. JDir

wollen in 5riebcn leben aud] mit ber ©rtbobofie, unb

besbalb erflärcn wir, ^a^ es uns fern liegt, in i_brc

Hcditc cinsugreifen. Ifir perlangcn aber aud) "glcidie

2lnerfennung unferer liberalen (Srunbfä^e.

Habbiner Dr. Samuel, €ffcn:

HIeine fjerren! 2lud) id) l)ätte IDünfdic 3um.

programmentwurf geäußert, bie fid] bis auf bic ^b"

änberung ein3elncr lüorte erftrectten. So bätte id)

lieber gefeben, wenn nur r>on einem größeren
Haum gcfprod)en worben wäre, iien bie bcutfd)e

Sprad)c im (Sottesbienfte fortan einnebmcn follte, u.
f. f.

Der rüunfd] nad] einer einl]eitlid)en gufammenfaffung

aller liberalen iEcnbcn3en ließ mid] aber bie Sonber«-

wünfdie surüdftellcn. Die legten Bebenfen, meine id),

bürfett beute bei uns alten fd)winben, nad]bem wir bie

Hefolution gel)ört liaben. Da ift beutlid] gefagt, t>a^

bie praftifd]e Durcbfübrung nod] 'fo wünfd]enswerter

Heformen nad] Umfang unb Ccmpo gans ben lofalen

Derliältniffen unb Bebürfniffcn ansupaffen fei. nad]'

bem alle 2lnftrcngungen nad] einer fynobalen Derfaffung

gefd]eitert finb, wie fie 3. B. ber oon mir freubig

begrüßte Hofin'fd)e (ßcfcfecntwurf rorfob, ift bics bie

einsig rid]tigc Konfcquen3. Denn bi« k^i"^^^ voxt jene

Bebutfamfeit unb (Scwiffenbaftigfcit, bie in religiöfcn

Dingen geboten ift, unb bie mid] fogar einen 5d]ritt

3urücftun Ijcißcn würben, wenn es bie fjaltung ber

(Semeinbc erforberte. Entgegentreten möd]te id] bem

oft geborten Dorwurf, '!:>a% bie liberal gefinnten Hab»

biner burd] ibren ZHangcl an (£ntfd]iebenbeit ben Libe»

ralismus im Stid)c gclaffen bitten. Diefc
_

Unent-

fd)loffenbcit war nid]ts als bic uns 3wangsweife auf=

erlegte Hürffid]tnabme auf Sie, meine Ferren, auf bic

Dcrtreter ber (Semeinben, bie biefe fonfcroatir» geleitet

wiffcn wollten, unb auf mand]e ad]tbaren (flementc,

bic bem Habbiner burd] ibr opferfreubiges, nie t>er=»

faaenbes retigiöfes 3ntercffe in Dielen Dingen unent*

bebrlid) waren. Durd] unfere KansclDorträge aber

unb 3ablrcid]c gelegentlid]c :infprad]en befunbeten wir

freimütig unfere liberale ^luffaffung bes 3ubentum5

unb baben baburd] in unferer gansen <2influßfpbarc

in langfamcr jebod] sielbewußter 2lrbeit bie Babn

5u einet liberaleren Stellung gegenüber (Erabition unb

f^erfommen freigelegt! Daß biefcs IDirfcn nid]t erfolg-

los war, bafür b^bc id] einen Beweis ad hominem:
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\d\ meine Sie fetbft, meine fjetrcn, bic Sic tjiec cv"

|d]iencn [inb unb taut unb entfd]ieben füc bic Sadie

bes CiberaUsmus eintreten. Sic tücrben fünftig bcm

HaBbincr hen ZlTut ftärfen, unb einen fräfticjen Kefo^

nanjboben für feine ilenbcnscn bilben, ber iljm bisber

gefef)lt Iiat.

:iuf eintrat} bc5 Oufti^rat Dr. .^ o r n? i fe , 23crlin,

.»»irb bie Jvebnerliftc gefci][offcn.

Habbincr Dr. D o g e I ft c i n , Königsberg, bittet

aud] feincrfcits bie Hefolution ansunel-jmen. Die liberalen

Habbiner feien allerbings in ben legten 3ai!r3elintcn

nadi außen als ^ütirer ber liberalen Sciregung im

3ubentum mcnig []crDorgetrcten. tlrofebem l]ättcn fic

für ben Cibcralismus fel^r intcnfio geroirft. Jlber ber

Dorf*Iag, ben Dr. llnetbadi gemadit iiabe, bie ^ab"

biner feilten fid] über bas ^eremonialgefcfe I]int»eg*

fe^en, fei mit aller !£ntfd]icbenljeit surücfsumeifen, audi

im 3ntereffe bes Cibcralismus. Xlxdits rcürbc beffer

geeignet fein, bie liberale 5ea>cgung Don Einfang an

in ben rociteften Kreifen grünbtid] 3U bisfrebitiercn,

als foldies Dorgeiien. Die Habbiner feien nid]t nur

für bie liberalen (Semcinbemitglieber ba, fonbern für

bie ganjc (5emeinbe. Die Befolgung ber Sabbat'

unb Speiiegcfefee ftelle fein (Dpfer ber Ueberseugung

bar, ix>cl]l aber ujürbe iEjrc Dcriefeung bem Habbiner

bas Dertraucn ujcitcr Kreife ber (Semeinbc rauben,

oiclfad: bie (Semeinbc fpatten unb baburd) bae- (Sefamt^»

jubentun; fd^äbigen. Ueberbics roürbe es md^ts »Dcnigec

<tls liberal fein, burd] fold^e fjanblungsn^eife, ben fonfer«

oaticen (5emeinbcmitgliebcrn einen (5cn?iffen55tDang auf-

3uerlegen.

Ueberliaupt fei es Dcrfef|It, bie Tlnfgahe bes Cibc

ralisnuts tcbiglid] m ber 2tbfd|affung dou äußeren

formen 5U erblicFen. (£5 fei ein atlerbings toeit Der^-

breitetcs iltiBDcrftänbnis, bas in Dr. Kaftans ^ebe

3um 2iU5brucE gefommen fei, als fei bie t^eutige t>er*

fammlung ein „Caienfonsil", bas etrüa Sabbat" unb

Speifegcfefec abf*affen, ben Sabbat auf ben Sonntag

Dcrlegen ufm. unb bicfe Sefd][üffe ben (Semetnben auf»

oftroieren ujoUe. IPir feien freute überfiaupt nid]t

3ufammengetrcten, um Heformen 3U befd^Ue^en, fonbern

um aUc liberal benfenben (Elemente innerB|alb bes

i>eutfd]en Jubentums, vcw fcl^r fic in €in3elfragen

aud] auseinanbcr geiien mögen, 3ufammcn3ufaffen.

Darum babe bas Programm mit DoIIem Hed]t nid]t

fpe3iene praftifd]e ^orberungen aufgcftellt ; bas fei

überl]aupt unmöglid], n?cil bie Dcrljältniffe in ben (Sc«

mcinben überall Dcrfdiiebcne feien. Daljcr fommc es

frciüdi, ba^ bie Raffung bes Programms eine fo allgc

meine fei, bie 5U ben era>ät]nten 2T(i§Derftänbniffcn

^nla% gebe. Dicfen ZTci^Derftänbniffen entgcgen3U='

treten fei unbebingt notmenbig. Da eine anberc

Raffung bes Programms nid]t I^erbci3ufüljrcn fei, müffc

bie Hefolution angenommen tocrbcn.

Dr. H i e g c r , Ejamburg : (£r fei ber 2tnfid]t, ba%

bas Programm unHar fei. <£r empfelile bie Jlnnal^mc

bec Hefolution, bitte aber Iiinfiditlid] bes Programms,
bie erften fed]s 2^bfä^c nid)t an3uncl]mcn, bagegen

fönne man fid) auf bie legten Sä^e, bie ja aud\

pofitiüc Porfd]täge entljalten, einigen. <£r toeife aud)

nur barauf I)in, ba% es fidlere Hcfultate ber lDiffen=»

fd^aft überl^aupt nidjt gebe, ba% Ijcute ettoas für fidler

crad]tct uicrbc, roas Dor einem 3al)rc bercd]tigtem

grDcifel begegnet fei unb umgefelirt. Das Programm
möge nodimals burd]beraten toerbcn.

3ufti5rat S e £) r e n b t, Dansig : <£r fönne fid) für

•bas Programm aud) nid)t err»ärmcn, ebenfo ujenig für

bie Hefolution. VTian möge Ijeutc nur bie Kon»

ftituierung allein oornc^mcn unb aud) »on ber Sc=>

folution a6fcl)en, meld\e nur cttoas fcIbftDcrftänblidics

ausfprcdje. Die gan3C 2Irbcit liberaler Betätigung

fönne nnr langfam in ber 2(rbeit inncrljalb ber <ße=»

mcinben fclbft crfolgrcid) ausgefüEjrt werben; unb nad)

biefer Hid)tung I)in fönne er mit ^reubc auf bie (Sr»

folge in ber iübifd)en (Semeinbc oon Dan3ig i)inix>eifen.

Dr. 2tboIf Brüll, 5ranffurt a. ZU., bittet

bringcnb bas Programm uncerfürst an3uncB)men.

Das Sd)lu6iüort crl)ält als Heferent Dr. D g s I =

ft e i n , Stettin, voeldiet nodimals allen Derfammcltcn

bringcnb ans fjer3 legt, bas Programm an3unclimen.

Das Programm fei nid)t unflar, jcbes Programm fei

ZTii^Dcrftänbuiffen ausgefegt, bas n?ürbe aud) nid|t anbers

mcrben, roenn voit bie programmfragc oertagen. ^ebev

öUJcifel an unferen Bcftrebungcn witb bod) aud) burd)

bie Hefolution geI]obcn. ICcnn n?ir fein Programm
liaben, iiaben tt)ir eine 5orm oljnc 3nfl'ilt. 3ebcr

liberale 3ubc fann bas Programm annelimcn.^ lüir

iiaben aud) pofitioe Dorfd)Iäge gemad)t, ob n?ir bic=

felben errcid)en, miffen n?ir nid)t, aber r»ir iiaben bei

2InnaI)me bes Programms febenfatls ein Si^I »OP

uns, für bas roir arbeiten fönnen.

Die Hcbnerlifte ift erfd)öpft, ber Dorfifeenbc, 3uPi3'

rat Breslaucr, fd)reitct 3ur 2Ibftimmung.

Xlad] einer etipas erregten (Scfdjäftsorbnungs*

bebatte, an ber fid) bie ^crren Dr. H t c g c r

,

rDillibalb £oe«)cnttial, Dr. 2luetbad),
Sanbtagsabgeorbnctcr £anbgerid)t5rat p e 1 1 a f E) n

beteiligten, iDcrbcn im Sinne ber 2Jusfül|rungen

bes lefetcrcn getrennte 2tbftimmungen über bie

erften \edis 2lbfä^e unb über bie übrigen Tlb'

fäfec bes Programms porgenommcn. 7X1 it über»
tpicgcnbcr ITlcijrljeit rocrbcn bie erften
Sä^c bes Programms — bagcgcn inarcn
nur neun Stimmen — angenommen. Die
IcfetcnSä^ebesprogrammsmcrbcncin»-
ft immig angenommen. Damit ift bas gansc Pro»

gcomm angenommen. Das Programm ift biefem proto»

fotlc als Einlage beigefügt.

Die Hefolution t»irb mit allen gegen ad)t Stimmen

angenommen.

riad) einer pcrfönlid)cn Bcmcrfung bes profeffor

Dr. B l a
f
d) f c fommt es nunmcljt 3ur Debatte über bie

Don ber Siebcner»Kommiffion Dorgcfd)Iagcnen Sa^»
u n g e n bes Dercins.

Hebet ben 2fl a m e n bes Dcreins cntfpinnt fid) nod)

eine Icbijaftc Debatte. Der Dorfifecnbc liebt beroor,

ba% ber Harne (Segenftanb eingelienbcr (Erörterungen

geroefen fei unb ba^ bie Siebener»Kommiffion fid)

fd)lic^lid) auf ben Dorgefd)lagcnen IJamcn:

„Bereinigung für bas liberale 3ubcntum in

Dcutfd)lanb" geeinigt iiabe.

2lmtsgerid]tsrat K a l i f d) e r möd)tc mcfir bas reli»

glöfc rtToment betont liabcn unb fd|lägt als Hamen cor:

„Bereinigung für bas liberale religiöfc 3"bentum"

ober „Ciberalc Kcligionsncrcinigung".

Dr. 2? i e g e r fd)lägt als Hamen

:

„Bereinigung 5ur Dertretung bes religiöfcn 3uben*

tums in Deutfd|lanb" cor.

2Iud) 3ufti3rat B e l) r e n b t möd)tc bas religiöfc

ZlToment im Hamen gern ermälint n?iffcn.

2lmt5gerid)tsrat K a l i f
d) c r »erfcnnt nid)t bie

Sd^ujierigfeitcn, fid) [)eute über einen neuen Hamen 3U

einigen unb beantragt bie cnbgültigc 5eftftcnung bem

Bcrftanbc ber Bereinigung 5U übcrlaffen.
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Die Pcrfammlung leljnt tefeteccn Docfd^Iag ab unö
nimmt öctt Eintrag t>e5 Dorftanbes bafiin an, i>a% bcr

tjeutc begründete Dercin:

„Dereinigung für bas nbecalc3uöen=
tum in Dcutfcbtanb" tici^en foll.

^u bcn einseincn paragrapl^en ber Safeungcn
trerben pcrfd^iebene Dorfd]Iäge gemacht u. a. r»U[

2t u c c b a d] , Scriin, bic 2TüitgUcbfd]aft aud^ auf bte

Dtetcn in Z»cutfd]Ianb lebenben Jlustänbec, 2tmcrifancr,

ausgebcEjnt I^aben.

£j a n f f , Berlin, möd]te gern für bie 5<?itfd^"ft ber

Bereinigung ein ^rpangsabonnement jeber als TXixU

glieb beitrctenben Körperfd]aft für alle if;re 2Tiit*

glieber fcftgeftellt I^aben.

X)te 5c[tfefeung bes JTcitglieberbeitrages toirb audi

erörtert.

£^ a r t m a n n , Berlin, l^ätt 5.00 Zfit. für jU i)od],

bie Derfammlung nimmt aber mit alten gegen fed^s

Stimmen bie ^^ftfefeung eines 3<^^t^ssbeitrage5 Don
3.00 mf. an.

Die pon ber Kommiffion oorgefd^lagene Safeung
tpirb fd]lie^tidj mit yx>ei fleinen rebaftionellen

2lenberungen einftimmig angenommen. Z>te ange=»

nommene Safeung ift biefem protofoll als Einlage bei=»

gefügt.

<£in Eintrag r>on Dr. 21 u e r b a d] , 5^a"ffurt a. Zfi.

:

Der Porftanb möge erfud^t t»erben, es 3u cr=

mogUdjen, <:>a% jebes 2T(itgUeb bie geitfcbrift ber Der=»

einigung erijalten fönne, finbct keinerlei IDiberfprud).

Hed^tsanroalt 23 l a u , S^<^nffutt a. TTl., beantragt in

bcn Dorftanb:

\. bic 2T(itglieber ber 5icbener=Kommiffion,

2. nod) folgcnbe f^erren ju wäiflen:

profcffor £ubtpig (5eiger=Serltn, 3iifti3röt Dcit

5imon=^Serlin, 2llbert £anbauer=2Tüündjen, 5d|ulbirc!=

tor (Sombrid)=Hürnbcrg, 2Tfaf (gtb^Dresben, Hcdits»

anmalt 2Tfoos I = Ulm, Stabtrat £jomburgcr=Karlsrulje,

3cfeplj £ippmann=£jamburg, Sally 5Iör5beim=Dort<'

munb, Hcditsanioalt Dr. Coeb^ZHains, 3ufti3rat rOolff*

£tffa, profeffor £affar (ToBjn^Königsbcrg, 3"ftt3r<it

Bebrenbt^Dansig.

3. Die IDaEjl bes Sd^afemeifters bem Dorftanbe
ju übcrlaffen.

Habbiner Dr. Samuel bittet, bod^ bas ganse
H^einlanb 5U berücffid]tigen unb fd^lägt fjerrn 23.

fjeibenbeim = Köln als Dorftanbsmitglieb oor.

3ufti5rat B e 1} r e n b t , Dan3ig, tritt 3U (Sunften bes
^errn fjeibenljeim fcincrfeits jurücf. Die Derfammlung
einigt fid] auf bie Dorfdjläge bes Dr. Blau unb auf
£jerm fjeibenljeim an Stelle oon 3"-ftt3cat Bebrenbt.

Don mehreren Seiten n?irb getpünfd^t, ^a% ber

Dorftanb bei Kooptierung neuer JTlitglieber an fjcrrn

3ufti5rat Dr. £^ r to i ^3 * Berlin in crfter Heilje benfen

möge.

3ufti5rat Breslauer [teilt feft, i)a% nunmeljr bic

Sagesorbnung erfdjöpft fei.

<£r banfe allen J^itgliebern für bas lebljaftc

3ntereffe, bas fic beute aus allen (Sauen Deutfdjlanbs

ijterber geführt.

(£5 mag fommen, toic es roolle, fo fdjlo§ bec

Hebner, roxr liberalen 3"^^" fi"^ a"^ rpaljrcm, innerftcn

fjcrsen 3ii^c"^ »»ic finb beutfdje ^uben unb tpotlcn für
bic Sufunft unferen fiufeln ein fräftiges, lebenspollcs,

3ubentum erljalten.

2lltfeitiger Beifall begleitete bicfc 2(u5füt(rungen.

Zlod\ einmal erljob fid| Dr. Dogclftein«
Stettin

:

£5 fei iljm fjersensfad^e, bic t]cutigc Derfammlung
aud^ mit einem Danfe gegen bie Dorfeliung 3U

fd^lie^en. Sobann aber banfe er im 2flamcn aller audj
fjerrn 3ufti3rat Breslauer, beffen 2lrbeit für bie

liberale Sadie nur ber ermcffen fönnc, ber tPtc er

feit 3aljr unb Qlag mit iljm faft täglid? 'in bicfcr 2ln»

gclegcnbeit forrcfponbiere. Der fjcutige €ag fei ein

bebeutungsDollcr Sag gemcfen, oon tpcittragenber Be=
beutung für bas gefamte 3"^e"tum.

fjelfcn Sic uns, meine f^erren, bcn Kampf gegen
i)en 3"'^iff'^r<^nti5mus mit aller (Energie 3U füljren.

Cragcn rv'it i^n bi^taus in alle (5aue, unfer muß
ber Sieg fein! Denn in unferen Heiljen ift in über*
u?icgenbem ZHaße bie 3"telligen5 ber beutfdien 3w^<?n-

Unter bcn Icbfjaftcften Bcifallssetdjcn a>irb bic

Derfammlung um 2V4 UBir gefdjloffen.

Die präfcn3liftc ift biefem protofoll beigefügt.

p r tof otlf ülj r er: Dorft^enber:
plonsfcr. Breslauer.

^ P r ä f c n 3 1 i ft e.

1. Hcd^tsantoalt Bogufdj, Königsberg.
2. 3ufti3cat £jol3, Königsberg.
3. Habbiner Dr. Dogelftein, Königsberg.
4. fjerrmann IDolffbeim, Königsberg.
5. 3ufti5»^«Jt Beljrenbt, Dan3ig.

6. Habbiner Dr. H. Kaelter, Dansig.
7. (£mil Sd]olle, Dan^ig^Cangfubr.
8. 3"fti5rat Stcinljarbt, Dan3tg.

9. Habbiner Dr. Silborftein, (Elbing.

10. Zfi. (5rünebaum, Cottbus.

11. Habbiner Dr. posner, (Cottbus.

12. 2trnolb Sd]ieffer, Cottbus.

13. (5. Baud]n7t^, £ucEenn?albe.

14. S. CoI}n, £u(feni»albe.

15. Carl (5olbfd;mibt, Cucfcnwalbc.

16. 3"Iiw5 fjirfdj, Cucfentcalbe.

17. HT. HTarcus, CucFentcalbc.

18. Habbiner Dr. Sdjrcibcr, potsbam.

19. Habbiner Dr. fjeilbronn, Spanbau.
20. 3"ftt3rat JTlcYer, Stargarb.

21. Habbiner Dr. <£. Silberftcin, Stargarb.

22. Dr. mcb. €ljrenbera, Stettin.

23. 3uftt3rat Dr. £ea>in, Stettin.

24. 3iifti3>^'^t £urjc, Stettin.

25. n. Hofenbaum, Stettin.

26. Habbiner Dr. Dogelftein, Stettin.

27. Habbiner Dr. IDorms, Stettin.

28. Habbiner Dr. IDalter, Bromberg.
29. 3ufii3rat (£. IDolff, HT. b. 2t., £iffa.

30. Kgl. Kommer3.-Hat Ban!bircftor 2:^. fjamburgcr,

pofen.
31. 21. Bielfd?ort>sfv, Breslau.

32. <£manuel Breslauer, Breslau.

33. 3ufti3rat ZTTidjaelis Breslauer, Breslau.

34. Dr. meb. C. Heid], Breslau.

35. Habbiner Dr. £ucas, (Slogan.

36. Habbiner Dr. (ßolbmann, ©ppcln.

37. Habbiner Dr. Dienemann, Hatibor.

38. £. Delcoie, (Erfurt.
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39. fjcrmann SIumcntFjal, fjalle.

40. Z>r. ®ppenl}cimcr, f^olle.

41. 3"f'«5r<»t €id]tK)ife, VdagbebntQ.

42. Sabbincc T>t. IDilbe, ZHagöeburg.

43. Hab&incr A)r. Sonderling, (Söttingen.

44. Hab&inec Dr. (Toblens, Sielcfclb.

45. Hedjtsantoalt Dt. Kafecnftein, Siciefelt».

46. Habbiner Dr. Daoib, Sodjum.
47. Hed]t5antx)alt Dr. €rnft ^tuerbad], 5ranffurt a. 2Tf.

48. Dr. meb. 21. Sacnvalö, 5ranffurt a. VTi.

49. Hcdjtsantoalt Dr. lulius Slau, 5ranffurt a. 2T(.

50. Dr. 21. 23rüII, 5ranffurt a. 2:n.

51. Habbincr Dr. 2trnoIÖ Casarus, 5ran!furt a. 2Ti.

52. Habbiner Dr. (C. Seligmann, 5ranffiirt a. 2TI.

53. Habbiner Dr. Canbau, IPcilburg.

54. Sally (Coljen, Jtadjcn.

55. Couis ZTTaYcr, Jladjen.

56. Habbiner Dr. Kalifeber, :öonn.

57. Sruno ^eibenljeim, (£öln.

58. Habbiner Dr. ZTorbcn, <£Ibcrfelb.

59. Hedjtsantpalt 2lbel, «ffcn.

60. Hed^tsantoalt Dr. fjersfelb, <£ffen.

61. Habbiner Dr. S. Samuel, €ffen.

62. Habbiner Dr. Caiürogi, Kreujnad].

63. 3iifti3rat Dr. IPemer, Samberg.
64. Hcdjtsanrpolt Dr. (Eugen Seer, ZTiündjen.

65. £. Dannljaufer, ZlTündjen.

66. 2tlbert Canbauer, 2Hünd)en.

67. Habbiner Dr. ^reubentl^al, 2ftürnberg.

68. Hcalfd}uIbircftor (ßombricb, Hlürnberg.

69. ©sfar Heis, Hlürnberg.

70. Cubroig Casarus, IDürsburg.

71. 3u[''i5rat (ßuftao Broba, Ceipsig.

72. 5abrifbefifecr £. Cabeujig, Cljemnits.

73. ma^c Ciebbolb, fjeiöelberg.

74. Stabtrabbiner Dr. 2lppel, Karlsrulje.

75. Stabtrat Sv'xi^ fjomburger, KarlsruFje.

76. Habbiner Dr. S. 3talicner, Darmftabt.

77. Habbiner Dr. 3. (golbfcbmibt, ©ffcnbad] a. Zd.

78. Habbiner Dr. S. Saron, ^oppftäbten.

79. £j. 5cauftäbter, fjamburg.

80. prebiger Dr. Hieger, JEjamburg.

81. 2tuguft Daoib, HIefe.

82. (Sei). Heg.«Hat profef[or Dr. ^crman 2tron,

Berlin.

83. 5abrifant 3. 2Iuerbad], Berlin.

84. Eij. 2luerbad;, Berlin, Cbarlottenftra^c.

85. Sdjulbirigent 21. 2Iucrbadi, Berlin.

86. ©bcriebrer fj. Baron, Berlin.

87. Gilbert Beer, Berlin.

88. Benjamin, Berlin.

89. Hentier TTla^ Bergmann, Cbarlottenburg==BerIin.

90. £copoIb Bieber, Berlin.

91. Ejugo Blanfenburg, Berlin.

92. profeffor Dr. S. Blafdjfc, (ßr.-Berlin.

93. (£. Bley, (Sr.^Berlin.

94. (Sei). Sanitätsrat Dr. 3- Boas, Berlin.

95. Habbiner Dr. £. Blumentljal, Berlin.

96. £. BIumenlBjal, Berlin.

97. 3ujlti5rat B. Breslauer, Berlin.

98. fjermann Bufofser, Berlin.

99. Hiebarb Caffcl, Berlin.

100. (£mil Coljn, <£bai^Ic>ttenburg=Bertin.

101. inidiael (Zo^n, Berlin.

102. Cebrecbt De^n, Berlin.

103. p. DobranidV/ Berlin.

104. Ccopolb Dcmnauer, Berlin.

105. Dr. IDilljelm 5eildienfelb, Berlin.

106. (Dberleljrer Dr. S'^cQel, Berlin.

107. Hentier Zfla^ 5rancf, Berlin.

108. 21. Sne^ebexQ, Berlin.

109. (DberleEjrer ^tieblaenber, Berlin.

110. Kommersienrat Ceopolb 5riebmann, Berlin.

111. Habbiner Dr. (ßalliner, <£borIottenburg=Berlin.

112. Dr. ZTia^ (Sinsberg, Berlin.

113. Dire!tor IPilbetm (Solbftein, Berlin.

114. Couis (ßrumad], Berlin.

115. IDaifcnljausbireftor 3. (Sruntoalb, panfotP^Bccün.

116. Heftor Dr. 3- (Sutmann, Berlin.

117. 3iifti3f'it Dr. 2Ti. (Suttsmann, Berlin.

118. illejanber fjaljn, Berlin.

119. Hentner Zfi. fjamburger, Berlin.

120. SCel^rer Ifi. fjanff, Berlin.

121. (£. fjartmann, Berlin.

122. fjermann fjaufen, Berlin.

123. Braucreibefifeer ®tto fjepner, Berlin.

124. Habbiner Dr. S. fjocbfelb, Berlin.

125. £jenrY ^offftaebt, Berlin.

126. Dire!tor Dr. fiolsmann, Berlin.

127. 3ufti3rat Dr. VTl. ^orrci^ Berlin.

128. StabtDcrorbneter (S. 3mberg, Berlin.

129. Siegfrieb ^acob, Berlin.

130. 5rife 3acobfoI}n, Berlin.

131. Jtrnolb 3'icobY/ Berlin.

132. profe[[or Dr. 3utrofinsfv, Berlin.

133. profeffor Dr. S. Kalifeber, Berlin.

134. 2tmtsgericbtsrat 21. Kalifdjer, Berlin.

135. m. Kallmann, Berlin.

136. S. Kaul, Berlin.

137. Dr. (Suftap Karpeles, Berlin.

138. Ste^ Kaftan, Berlin.

139. Dr. 3. Kaftan, Berlin.

140. Gilbert Kafe, panfott»=Berlin.

141. B. Keiler, Berlin.

142. 21. Kobn, Berlin.

143. m. Koploipife, Berlin.

144. fjugo Koppe, Berlin.

145. Carl Krall, Berlin.

146. (Scb. Baurat Dr. 3ng. Cf). £anbsberg, Berlin.

147. ®tto iCeoinfobn, Berlin.

148. 21. £cDY, Berlin.

149. Berttjolb £eDY/ Berlin.

150. Dr. mcb. B. £ipfdiife, Berlin.

151. galjnarst 211. £ipfcl]ife, Berlin.

152. Dr. £örpentbal, Berlin.

153. Dr. IHaj £ön?entbal, Berlin.

154. IDillibalb £ötDentbal, Berlin.

155. Hed]t5anu3alt 5. JTTafoiper, Berlin.

156. Zn. HTargoniner, Berlin.

157. profeffor Habbiner Dr. S. HTaybaum, Berlin.

158. 3ofepb 2T(aYcr, Berlin.

159. m. ZHeYerbcim, Berlin.

160. paul moffe, Berlin.

161. Hubolf moffe, Berlin.

162. £1. HTunf, Berlin.

163. £anbgcricbtsrat pcltafoljn, Zfi. b. 21., Berlin.

164. (Seb. Heg.-Hat Dr. pied, Berlin.

165. £oui5 plonsfer, Berlin.

166. 3ufti3rat IDilbelm plonsfer, Berlin.

167. (Sebeimrat potsbamer, Berlin.

168. S. pulpermad]cr, Berlin.

169. Sigismunb Hapl^acl, Berlin.

170. Dr. ^. Hofenberg, Berlin.

171. ©berlebrer, Dr. Hofenberg, Berlin.

172. Habbiner Dr. Hofcnsrceig, Berlin.

173. profeffor Dr. Hofin, Berlin.

174. l^einrid] Hotbenftein, Berlin.

175. 21. Salinger, Berlin.
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176. Slcgfrieb Sadis, Berlin.

177. 3. Salomon, Serlin.

178. Habbincr Dr. Salomon, Borlin.

179. ©bcrlcljrcr Dr. <£. 5amter, Berlin.

180. 5abrtfbcfifeer 2TIagnu5 Samuel, Berlin.

181. 2t. Sanb, Berlin.

182. fj. Sdiaefer, Berlin.

183. profeffor Dr. TXloxii^ Sdjaefer, Berlin.

184. Karl Sd^iff, Berlin.

185. £etjrer ZI. Sd^immelmann, Berlin.

186. cCarl Sd]tt)ar5, Berlin.

187. Bernljarb Sieburg, Berlin.

188. 2übett Sitbermann, Berlin.

189. (Seorg Silberftein, Berlin.

190. galjnarst Simon, Berlin.

191. 3u[ti3rat Dr. fjermann Deit Simon, Berlin.

192. €mil Streifanb, Berlin.

193. 3ufti5rat Cimcnborfcr, Berlin.

194. profeffor Dr. Cürf, Berlin.

195. 211. 21. IDagner, Berlin.

196. martin VOalladi, Berlin.

197. 2Haurermeifter 5. löeile, Berlin.

198. (££). lüiener, Berlin.

199. Sanitätsrat Dr. rOiefcntBjal, Berlin.

200. m. rOollmann, Berlin.

201. (Sel^eimrat Dr. IDollner, Berlin.

^vogxamm.

Die jübifdie Hcligion oermag fid^ ber ^^itan*

fdiouung entfpred^enb fortsuentmicfcln, olinc tia^ baburd^

\i{t IDefen, iljr Bejtanb unb it;r §ü\ammeniianq mit

ber Dergangenljcit fid) »eränbert. fjicraus ergibt fid^

für bie (Segenn?art bie Bered]tigung unb J^ottoenbig»

{eit, ben ercigen (SeEjalt unb bie unoeränberlidien

(ßrunblagen ber jubifd^cn Hcligion in (Srfd^einungs*

formen 3um Slusbrucf 3U bringen, bie unferer Seit an*

gcmeffen finb, bamit nid\t ein bem 3u^<^"tiifTi frember

^cgenfafe 3n?ifd^en CeEjre unb £cben entfteljt.

Die beutfd^en 31^^^" muffen unter pietätooller Sin»

teE;nung an bie Dergangenl^eit iljr äußeres «Ceben mit

tljrcn inneren 2lnfd^auungen in Uebereinftimmung

Bringen, insbefonbere barf fein (Sew'idit ouf bie 3""^="

tjaltung ceralteter Dorfd^riften unb (Sebräudje unb

«bgeftorbener Sitten gelegt tocrben.

Der (ßottesbtenft ift gemä§ t^en Bebürfniffen ber

Seit au55ugcftalten, unb es ift in iB)m ber beutfdjen

Sprad^e ein breiter Haum 3U geroäljren, bamit (Seijt

unb (Semüt ber Bcfudjer bes (Sottesljaufes (£rl]ebung

unb (Srbauung finbe.

Der Heligionsunterridjt ift fo 3U geftalten, ba% er

bie gefid^erten Hefultate ber IX)iffenfd]aft berücffid^tigt,

öie <£ntu?i<flungsfäl|igfeit bes 3ubentum5 anerfennt,

baburd] bie Sdjüler mit Ciebc 3um 3uöentum erfüllt

unb fie nid^t in (Segenfa^ 3um (filternliaufc bringt.

€5 mu^ ber IDiffenfd^aft bes 3ii^entums ber iFjr

gcbüljrenbc plafe unb (£influ§ eingeräumt »erben, bamit

burd] IDort unb Sdjrift bie jübifdje Heligion in iljrcr

mobemen (Seftaltung rcürbig pertreten unb nerfodjten

n?irb.

2Iuf bie ftärferc Beteiligung ber 5rau im religiofen

unb (Semeinbeleben ifl befonberer IDert 3U legen.

Sur Vertretung ber 3ntereffen bes liberalen 3>i^ß)|«''

tnms unb 3ur Stärfung bes liberalen (Sebanfens ift

eine gan3 Deutfd^lanb umfaffenbe Vereinigung ge-

^rünbet.

Diefer Vereinigung fönnen €in3elperfoncn —
ZHanner unb 5raucn — unb Vereine beitreten; bie

befteljcnben ober neu 3U begrünbenben tiberaren Ver-
eine follen fid? ber altgemeinen Vereinigung als ®rts-
gruppen anfd]tie§en. ^iite groecfc fud^t bie

liberale jübifdjc Vereinigung
ja oertuirftidien

:

\. burdj (£rrid]tung unb Unterljattung ctncc

pcriobifd? toieberfcl^renben S«itfd|rift,

2. burdj Vorträge unb iljre Verbreitung,

3. burd] bie 2tnregung 3ur (Erridjtung liberaler

3ugenbr>ereine.

9lcfoIutiott.

Der religtöfe Liberalismus im 3u^«"tum entnimmt

feine Bered^tigung aus bem IVefen bes 3iibentum5 unb
feiner gefd?id]tlid?en <£nttt)icflung unb ftellt fomit neben

ber 0rtljobofic einen r>oltbered]tigten 5öftor im Ccben

ber beutfd^en 31^'^^" ^«^r.

IVie ber religiöfe Ciberalismus bas Selbjl»

beflimmungsred]t ber <2)rtliobofie in iljren religiofen

Stngelegentjeiten anerfennt unb jeben (5erDiffens3tDang

oertoirft, fo cerlangt er bas gleid^e Hedit unb bie

gteidie 5reifjett für fid]. Die 2tnerfennung biefcr (ßrunb»

fä^e bilbet bie unoerrüdbare (Srunbtage eines frieb«-

lid^en unb gebeiblidjcn S>i[<^'^'Tte"ö'i»^fe"5 innerijalb

ber (5emeinben.

Unfer Programm entliält bie 5orberungen, bie ber

jübifd^e Liberalismus für fid? aufftellt unb im (Se-

meinbeleben betätigen vo'xü; bem liberalen prin3ip bcc

(Sen?iffensfreil{eit entfpred]enb toirb bei feiner Durdj-

fül^rung ben lofaten Verl^ältniffen Hed^nung ju

tragen fein.

Unter Berü(Jfid]tigung biefer €rftärungen cm-

pfielilt fidi bie unoeränbertc 2tnnaljme bes Programms.

§1
JTlitglieb ber Vereinigung für bas liberale ^^itexi"

tum in Deutfd|lanb fann jeber beutfdje 3"^^ ""^ J^bc

beutfd^e 3übin, femer jeber Verein Deutfd^er jübifdjen

(Slaubcns n?erben, ber bie 5örberung bes liberalen

3ubentums bes^ecft. Die JtufnaBime erfolgt unter ber

Vorausfefeung, bog bie 2tuf3unel}menben auf bem Bobcn
bes Programms ber Vereinigung flefjen.

§2.

Die Vereinigung roirb burd] einen oon ber TXlii'

gliebernerfammlung 5U a>äl]lenben Vorftanb oertreten,

ir>etd}er aus \5 bis 2\ perfonen befteljt. Der Vorftanb

ipäljtt einen Vorfifecnben unb bcffen Stelloertretcr,

einen Sdiriftfüljrer unb einen Sdja^meiftcr. Der Vor-

fianb fungiert bis 3ur jebesmaligen 2fteutt)aI;I. <£t Bjat

ixis ikedit ber guioaEjI.

§ 3-

Der Sife ber Vereinigung bcfinbet fid; am IVo^n-

ort bes icbesmaligen Vorfifeenben.

§^-

(£in 2Tfitglieberbeitrag ift 3U erl;cben, bod] fteljt

bie ^öl;e bes Beitrages bem (£rmeffen jeben ZHitgliebes

frei. Der 2Ttinbeftbeitrag einer einseinen Perfon be-

trägt 3 ZTlarf, Vereinigungen, bie ZTtitglieber finb,

Ijaben ougerbem einen OTnbcftbcitrag oon 2 2lTarf

für je :^0 iljrer ZTlitglieber 3U saljlen. 2<i^'^^ P^^'

fonlidje 2Tlitglieb unb jeber angefd]toffene Verein er-

Ijalten unentgeltlid? ein (^jcmplar ber oon ber Ver-

einigung Ijerousäugcbenben geitfdjcift.
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§5.

3cbe5 21TitgIicb Ijat in ben l>crfammlung?n ber

Dcreinigung eine Stimme, Derreine, tDeld^e 2TiitgIicbcc

\'mt>, jcbod) nur für je 20 iljrcr 2Tiitgneöcr eine Stimme

tjödiftens aber \0 Stimmen. (£ine Vertretung bei 2lb=

gäbe ber Stimme ift für bic pcrfönlidjen ZITitglieber

au5gefd]Ioffen. Dcreinc irerben bei ber 21bftimmung

burd! einen I^iersu beftimmten 2lbgefanbten oertrctcn.

§ 6.

®rbentUd]e Derfammlungen ber Vereinigung [ollen

ettDQ alle 3tr>ei ^oiite ftattfinben, augerorbentIid]e Der*

fammlungen ift ber Dorftanb jeberseit einjuberufcn be-

red)tigt.

Hcligionsfchulfragen.

Den Xt. l\la^ 5 r e u b c n t Ij a U Slürnberg.

ita:Iifio[]cuöc5 Hcfcrat tr>uröc in ber 2T(it=

glieöcrücrf-iininlung öcr Bereinigung öer liberalen

Habbiner Dcutfd^lctnbs am ^. mai \908 311 Serlin

crftattet unb erfd^eint auf IDunfd] Ser Perfamm=

lung I]iermit im X)ru<f.

* *
*

Zft £j.I X>er üierte punft bes geftern bei

ber Segrünbung ber Bereinigung für bas
liberale 3 " *^ ^ " 1 111^ ^ " D e u t

f di I a n b

angenommenen liberalen Programms befd^äftigt

fid] mit bem Heligionsunterridit unb »erlangt

beffen (5eftaltung in ber 2lxt, ba^ er bie ge =

fid^erten Hefultate ber tDiffcnfd^aft
bcrü(ffid!tigt, bie (£nttr)icflung5fäi]ig =

feit b e 5 3 11 ^ <^ '^ t u m 5 a n e r f e n n t , b a--

burd"! bie 5d]üler mit Ciebe 5um 3uben =

tum erfüllt unb f i e n i d? t in (5 e g e n f a

^

3um (£lternl^aufe bringt. J^Teinem — unb

\di barf »orausfe^en, audi 3^7»^^^ (5efül]le

nad) — ift biefer programmpunft ber gcu?id?tigfte

unb bebeutfamfte, nid]t blo^ roeil auf feiner

redeten Durdifül^rung bie ^ufunft bes liberalen

3ubentum5 rul^t, fonbern ipeil Ijier u)irflid]e unb
pofitioe 2trbeit möglid^ ift. Das liberale 3ubenä
tum baut fid] auf bem (Sebanfen ber €ntu)idPlung

auf, ber alles €.ehen in ber IDelt, bas materielle

roic bas geiftige, als (5efe^ unterftetjt. 3^^^
(Entroirflung bringt es mit fid?, ba^ il]re Seiten»

roege aud] abfallenbe Blätter unb borrenbe

^toeige bedfen. 3"^ Unterridjt u?anbeln toir nid]t

auf fold^en 5eitenu?egen, um aufjuräumen unb
aussufel^ren, fonbern toir [teilen auf bem l^eiligen

Boben, bem eroig neues Ceben entfeimt, Don
forgfamer ^anb erft gefät unb bann gcl]egt unb
gewartet, ijier gilt es nidjt 3U jerftören, fonbern

im (Segenteil ^^rftörenbes fernsuljalten, l^ier gilt

CS nidjt niebcrsulcgen, fonbern in pofitiüer ^trbeit

aufsubauen unb fo aufsubauen, ha% aud] unfer

mobernes Ceben biefen Bau umbraufen ^ann,

oljne itjn 3U erfd^üttern. 2lber bie Cöfung biefer

fd]tt)ierigen Aufgabe crforbert nun aud] eine

befonberc Caftif. Das alte bekannte IDort^)

al tikra banajich elo bonajicb lä^t fidi bei biefem

2Iufbau in neuem Sinne mannigfadi cariieren;

bie uns ancertrauten Kinber fo 5U er^iel^en, ba^

fie nid^t blo§ limmud Adonai, religiöfe Kenntniffe,

fonbern aud] raw schalom, inal^re religiöfe Be«

friebigung fürs £cben getoinnen, nur barin fann

aud} für uns, bie Baumeifter, ber redite Untcr=

ridit beftel^en unb bie ipal^re Befriebigung liegen.

Unb aud? bie Cöfung biefer 2lufgabe felbft r>cr=

langt nid]t blo§ limmud, nid^t blo^ IPiffen unb
Kenntniffe, fonbern t)iel mel]r nod] (Sefd^icflid^feit

unb Qlaft. Sie roirb au^erbem bei unferem

liberalen Denfen aufs ftär!fte beeinflußt burd)

bie fubjeftitjen 2tnfd]auungen, bie bor £elirer aus
feiner roiffenfdiaftlidien Heberseugung getoinnt,

bie er aus bem, roas feine 5orfd)ung il]m als

allgemein gültige religiöfe IDaljrl^eit im 3ubentum
auftoeift, entnimmt, fubjeftioe ^Infd^auungen, bie

feinem Heligionsunterrid^t ein üiel perfönlid^ercs

(Sepräge aufbrücfen roerben, als es fid) mit bem
Cl^arafter einer pofitioen Heligion eigentlid? r>er»

trägt. Ztid)tsbeftou?eniger gibt es eine ^Insal^l r>on

2tnfdiauungen unb (Srunbfä^en, bie— glaube id]—
uns allen gemeinfam finb, unb aus benen fid)

eine grunblegenbe Kennseid^nung unferer 2trbeit

in ber Sdiule immerl^in roirb geroinnen laffen.

(£inig roerben u?ir r>or allem in ber ^InttDort

barauf fein, oh es benn überl^aupt angcbrad^t

ift, unfere liberalen ^Infdiauungen felbft in bie

Sd^ule I]incin5utragen, ob es nid^t oielmel^r

riditiger n^äre, bas Kinbergemüt unberül^rt unb
unerfdiüttert 5U laffen oon aller fogenannten 2tuf=

flärung unb es in reiner unb ungeftörter, frommer
Sd]eu unb gläubiger «Sl^rfurd^t oor allem, n?as

bie Heligionsletjre unb Heligionsgefd]id]te bietet,

ausjubilben. (£ine foldie naice 2luf5udit n?äre

bod? nur fo lange möglid], als bas Kinbergemüt

felber nod] naiv ift unb alles (Segebene eben nur
gemütlidi auf fid? wirfen läßt, oline ba% bas

Denfen 3U ben (Segenfä^en ringsum Stellung

nimmt. 3n beit Unterflaffen unferer Sd^ulen

»erftel^t es fid) barum r>on felber, ja es roärc

gerabesu unpäbagogifdi unb unoerftänbig, ben

Kinbern bie religiöfe Üntermeifung anbers geben

5U wollen als in ber gemütlid^^erbaulid^en unb
naioen Sotm, bie ja gerabe bie X^eilige Sd^rift

fo meifterl^aft ron felber barbietet, .^ier I^aben

wir nur barauf 3U aditen, ba^ roir bie rid^tige

2ln5\x>al}l bcB religiöfen Stoffes treffen unb
unbebenflid? alles ausmersen unb fernl^alten, was
im Kinbergemüt felber fd^on Bebenden I^eroor»

rufen fönnte. (£s ift nid]t notwenbig, ba% ganse

gefd]loffene Stoffe— 3. B. bie gefamte patriard]en=

gefd^id^te — getreulid) burd^genommen werben;
es genügt, bie fd^önften unb einfad^ften Cebcns»

1) 2Igabifcf]c 2Iu5lcgung jU !}e\aia 5^A3 «'" Sd^tuffe

bes (Era!t. Beracbotlj u. ö. : „lies nid^t — n?ie im Ceft
—

alle beine Kinber, fonbern alle beinc £ r b a u c r

((SelePjrten, £ebrer) finb (ßottesgeleljrte, grog ift bann

ber 5ci«^« beiner Kinber."
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bilöcr aus bcr ganscn biblifdicn (5efdiiditc hcvans-

5ugrcifcn, fie aber \o öarjubictcn, öa§ fic \\d}

aufs ticfftc eiuf>räc}cu unö siüar nidit hlo% in

il-jrcm realen Stoff, fonöcrn r»iel mel]r nod] in

il^rem fittUd]en unö religiöfen (5cI-)aU. (Sans

unmerflidi in 5er 2lbfidit mu^ ^as Kinb fdion

früt;, roenn and] nidit Dcrftänönis, \o bodi <£m=

pfinbung bafür gewinnen, ba% b'xc äußere 5ornt

nur öie altertümlidic <£infleiöung öes etoigen

lüaf^rl^citsgelialtes porftellt.

(5an3 anbcrs mu^ jebodi bas Derl^alten bes

Cef^rers r^erben, fobalö bk Kinöer beginnen, fidi

öer (Segenfä^c 5n?ifd]en Ccl^re unb £eben, 5n?ifd?en

Cirabition unb Hebung, 5it>ifdien tEl^eoric unb

Prai'is benjulßt 5U n?crben. Diefes Bemu^tfein

crmad^t I]eut5utage fel]r frül] unb serftört gar

fd]nell bie Ztaiüität ber religiöfen 2lutorität gegen=

über, felbft bann, n?enn €Itern ober (Sroiad^fenc

nid]t5 bajutun, ben Kiixbern abftd]tlid] bie klugen

3U öffnen unb fie in üorfä^lid^en (Segenfa^ jum

HcIiaionsunterrid]t 3U bringen, tt>ie es ja leiber

fo oft gefd^iel^t. Die ^orberung H. €liefer5,2)

ba^ man Kinber vom (grübeln ferntjalten folle,

berutjt überl^aupt auf einer pfydiologifd^en Un-

möglid]feit, ift aber in unferem mobernen hieben

ganj unb gar unbenfbar, n?eil bie (5egenfä^e,

bie (Elternliaus, lDiffenfd?aft, rDeltanfdjauung

unb bie Cagesereigniffe bieten, oiel 3U fra§ finb,

um md?t gans von felber bas Kinb 3ur €nt=

bc<Jung ber IDiberfprüdie gegen 2?eligion unb

Crabition 3U bringen, unb ein ftiüfd^toeigenbes

Darübert^intoeggel^en ober gar ein ablel^nenbes:

„So fteljt es gefd?rieben!" würbe biefe (Segen=

fäfee nid^t milbern, fonbern nur r»erfd?ärfen unb

r»on DornBjerein jebe nad]l^altige IDirfung bes

Heligionsunterrid^tes ausfd)liefeen. €in fjeilmittel

gegen bas (grübeln nadi H. (gliefers weiteren

IDorten barin 3U feigen, ba^ man bie Kinber in

ben 5d\o% ber Ö^eifen fe^e, um, wie ein moberner

Päbagoge ftnngemä^ ljin3ufügt,3) il^nen bie trabi=

tionelle €rflärung 3U fagen, l^ie^e eines jener

talmubifd^en „StroI^Bjälmd^en" anwenben, mit

bcnen fidj nodi md]t einmal Hin ber mel^r fort=

ftofeen laffen, gefd]weige benn, ba% man baraus

eine bauerl^afte Brücfe aus ber Sd^ule 3um (£ltern=

l^aus ober überl^aupt 3um mobernen Ceben 3U=

fammenfteHen fönnte. €s fann barum aud^ nid^t

unfere päbagogifd^e 2tufgabe fein, burd]aus alles,

was im 3ubentum unter Sem Segriff besHeligtöfen

einl)ergeE|t, in ber Sd?ule red^tfertigen ober gdr

mit einer Gloriole umgeben 3U wollen ; bas I^ie^e

bas Kinb nid^t befriebigen, fonbern es mit (5e=

walt 3U einer Konftiftlöfung fto^en, bie imnter

nur 3U Ungunften bes Unterridits ausgel^en unb

anftelle ber in jebem Kinberl:|er3en liegenben natür»

Itd?cn fjod^ad^tung cor ber Heligion bie Ungläu=

bigfeit, 3ulc^t ben Unglauben fcfeen würbe. <£\n

2) Bcrad]otIj 28.

3) Singer, Israel, pfUcbten ist. Sdjulmänncr,

^889, 5. ^2.

offenes gugeftänbnis ftärft bas Pertrauen 3um
Cel^rer für biejenigen (Sebiete, auf benen er

antireligiöfen ^Infdiauungcn entgegen treten

mu^. Denn bas ift felbftnerftänblidi, ba% unfcr

liberaler Heligionsunterridit nid^t einfadi Dor

jebem (Segenfa^, ber ibm im (£lternt;au5 unb

Ceben entgegentritt, bie IDaffen ftrcdt; audi

barin werben wir pielmebr alle einig fein, ba%

wir burdi ilin unb in il^m nid^t bloi3 auf bie

Kinber, fonbern and] auf bie <£ltern religiös

anregenb einwirfcn wollen, i^eligionsunterrid^t

im liberalen Sinne fann nidit bebcutcn, uor

jeber 3nbolen3 ber <£ltern ober ber Kinber bie

klugen fd^liefeen unb fie ftillfdiweigenb billigen,

entfd-julbigen ober gar befdiönigen su wollen

;

bas l^ie^e bas IDefen bes religiöfen Ujüerrid^ts,,

wie bas IDefen bes liberalen (Sebanfens in

gleid?er IDeifc Derfennen. tPcnn wir bas 3uben«

tum bem mobernen Ceben unb biefes bcnt 3ubcn»

tum erl]alten unb 3urücfgewinnen wollen, fönnen

wir nidit eines r>on beiben ausfd^altcn laffen.

IPir muffen mit aller (Enlfdiicbenl^eit religiöfes

Ceben für bie Kinber aud? üon benjenigen filtern

forbern, bie es r>ernad]läffigcn, muffen uor allem

bas i^äuslid^e (gebet, ben Befud) bes-

öffentlidien (gottesbienftes unb bie

Beobad]tung ber H u l| e = unb ^efttagc als.

unbebingte (grforberniffe jübifdien Befenntniffes

aud? in seremonieller ßinfidit energifdi unb mv
abläffig »erlangen. Die ^eiligfeit biefer 3n»

ftitutionen unb bie £jeiligung bes Cebens burd^-

fie muffen wir aud? im liberalen Heligionsunter-

ridit mit allem Hadibruif einprägen unb bürfen

ni«d]t aufteilen, il^re Dernadiläffigung unb fjcrab=

würbigung als ein religiöfes U n r e di t

gegen 'bas 3nbiDibuum, wie gegen bie (gefamt^

^eit 3U beseidinen. Hur ba% wir nidit ben fdiarfen

5tad]e[ ber religiöfen r> e r
f
ü n b igu n g bem

Kinbe babei ins fjers brücfen! IDir werben ben

Begriff ber „Sünbe" auf bie fittli* reli«

giöfen Perfel^lungen einsufdiränfen l^aben, unb

wenn wir aud? baburd] ben llnterfd^ieb 3wifd]en

bem(£wig=lX)aljren unb beml?jiftorifd?€ntwicfelten^

3wifd]en bent 0ffenbarten=(göttlidien unb bem

2nenfdilid?=(gefdiaffenen um fo ftärfer tjeroortreten

laffen, fo milbern wir bod] wieber gerabe baburd?

für bas Kinb bie (gegenfäfee, ja wir heben fie

auf, inbem wir bas Zeremoniell, ol^ne il]m ferne

Xüexlie 3U nel^men, als ein 3war rtotwenbiges

unb Unentbel^rlidies, aber bod:i erft in 3weiter

Heilte Derpfliditenbes betraditen unb leieren. -J

(gans analog werben wir nun überl]aupt

ben gefamten religiöfen Stoff belianbeln. Der

(gntwicflungsgebanfe ift es, auf bem biefe Be=

l^anblung aud? in ber Sd]ule fd?on rul]t; bod?

fann er immer nur bie I]iftorifd?e 5orm m
Betradit sielten, nid^t aber ben religiös^f itt»

Ixdien 3nlialt. Diefer ftel]t aud] für uns

unerfdiütterlidi feft. Der (grunbfafe bes geoffen^

barten (göttitdien, bie 21nerfcnnung Isolierer reh.

giöfer unb fittlid^er ^been, bie nid]t auf menfd?^=
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lid?c €mpirie, fonöcrn im legten (ßrunöe auf

uncrflärbarc geiftigc 3"fpii^<^tion surürfgcl^cn,

fanii — and\ öariit n?cröcn von aüe einig [ein —
öcm J^cligionsunterrid^t nid]t «ntsogen tx?crben;

ja, er mu| iinö öarf gerade bei unferem liberalen

llnterrid^t öie unocrrürfbare (5runMage bilben,

ipeil bic\et bnvd] bw reinere unö cergeiftigte 2Iuf=

faffung biefer 3^^^"^ i^^^ ^^^ fi^ bieten, jeber

med?anifd]en 2luffaffung, fotooi]! ber öer ®rtl^o»

•öofie, toie aud^ derjenigen il^res (5egenpart5, bes

ZTIaterialismus, am alleripirffamften entgegensu--

treten oermag. 5ür uns ftetjt barum ber gefamte

p r p I^ e t i 5m u 5 im Dorbergrunb ber religions«

päbagogifd]en ^el]anblung, toeil er am allerbeften

has aümälilid^e menfd^lidie £^ineinn?ad]fen in biefe

ijöijcren ^been aufn^eift unb naturgemäß nad?

beiben Hid]tungen liin, nad] ber 0ffenbarung5=
tüie nad^ ber (Entn^idlungsfeite, unferen 2tnfd]au=

ungen geredet roirb. IDir betrad^ten aber über=

f^aupt aud] in ber 5d]ule \d]on b i e g a n 5 e

Bibel im £id]te biefer Slnfdiauungen als bie

vom (5ottesgei[t erfüllte, von JTCenfdienl^anb per»

jeid^nete Sammlung tjöd^fter religiöfer unb fitt=

lid^er ^been unb il^rer gefd^iditlid^en ^lusprägung

int jübifd^en Polfstum. 3n unferem Unterrid^t

bebarf barum bie Bibel roeber einer gläubig»

^ogmatifdien nod^ einer ernüditernb^rationaliftifdien

^tusbeutung. IDir laffen red]t üicl in iijr lefen

unb 5tt)ar beutfdi lefen, bamit bie 5d]üler and]

voitUid] il^ren voüan breifad]en — nämlid? reli--

^iöfen, fittlid]en unb jübifd]en — (5eift in ftd]

aufneljmen; n?ir seigen il^nen, toie im 3nl]alt

ber ®bem (Sottes vociit unb in ber 5orm ent=

roeber bie bemußte £ianb großer Zlleifter ober

•bas finblidie Sdiaffen ber Dolfsüberlieferung

fid] ausprägt, toir laffen bas jübifd^e Dolfstum
•ber Dergangenljeit aufleben unb madK" ibnen

baraus alles bas, was fie l^eute als fremb unb
•gegenfä^lid^ anmutet, erflärlidi, wir fül^ren fie

in ben gewaltigen Kampf ein, ban ber ITiono--

ttjeismus in feiner reinen (Seftalt unb mit feinen

reinen religiöfcn unb ftttlid^en 3*^^^" innertjalb

unb außcrl^alb bcs alten 3u<^*^"tums 5U beftel^en

X)atte, unb madjen fie befonbers barauf auf»

merffam, roie er oorbilblid? für alle Reiten an
seitlidie, felbft frembe, nid]tjübifd]e 21n=

fd^auungcn unb (£inriditungen anfnüpft, aber fie

mit feinem l^öl^eren unb reineren (Seift erfüllt.

Kurs, tt>ir leieren unfere Kinber, ba^ bie Bibel

tatfäd^lidi beibes ift: bas £^eilige Bud], ein

Sdirifttoerf, aus bem bie Stimme (Sottes in

ijeiligen, etoigen 3*^^^" ^"^ »^i^ Stimme unferes

Polfes in teils entwerteten, teils nodi unb toeiter

^u Hed]t be\teiienben ^lusprägungen biefer 3^^en
3u uns fprid]t. Damit entgelten toir üon felber

Sal^llofen Sdiwierigfeiten, mit benen fidi bie

bogmatifd]e wie bie rationaliftifd^e Bibelerflärung

in ber Sdiule plagen muß, unb fteljen jugleid) auf
bem Boben ber mobernen Bibelforfd^ung,
beren <£rgebniffe, nid?t beren Kritif wir

für bie 5d]ule uerwenben. Denn — aud] barin

werben wir wicber einig fein — bie Bibelfritif

als fold]e Ijat in ber Sd^ule nidjts 3U fud?cn,

wol]l aber barf man, um mit einem mobernen
päbagogen 3U reben,*) bie (grgebniffe ber forg=

fältig' erwägenben, alles organifd? gliebernben

religionsgef4id]tlidien 5orfd]ung unterrid^tlid? c»er=

wenben. <£s wäre 3. B. ungereimt, felbft einen

erwad^fenen Sd]üler in bie £{ypotl\e\en ber Pen=

tateud?entftei)ung einfül^ren 5U wollen. 21ud? bei

unferer ^Itt bes Unterridits bleibt es fid? gans

gleidi, ob etwas aus biefer ober jener Sdjid^t

ftammt, ja fogar ob es üormofaifd^, mofaifd]

ober nad^mofaifd] ift; es ift entweber propl^etifd^

erl^aben ober »olfstümlid? l^iftorifd^. Dagegen
würbe es ein 5ret)el fein, einem Kinbe einreben

5U wollen, 3efaja Iiabe bie Hürffelir unter (Zyvns

geweisfagt, unb es auf biefe IDeife nidit bloß

mit einem l]iftorifd]en IDiberfinn, fonbern and\

mit einer bogmatifd^en (£rfd]werung 3U belaben.

Von foldien (Sefid^tspunften aus wirb es fidj

übrigeits tro^ bes maßlofen 5Iuftuieren5 ber

bibelfritifd]en ^orfdiungen leid]t feftftellen laffen,

weld^e (£rgebniffe für ban Unterrid^t als feft=

ftel^enb unb t>erwenbbar ansufeljen finb, obfd^on

and] biet bas päbagogifd^e Caftgefül^l unb bas

ersiel^lidie <5c\d]\d bes Celjrers r>on großem (£in=

fluß finb unb bal^er im 21Ilgemeinen mel]r §nvüd'
I^altung als Draufgängerei fid? empfiel^lt. €5
wirb ftd? in ber Sd^ule im (Sroßen unb (Sausen

nidjt fo fel^r um bie Erörterung fpesieller fritifdjer

fragen als üielmel^r barum Ijanbeln, ba% bie

(£rgebniffe jener 5orfd]ungen für bie Darftellung

bes allgemeinen IDeltbilbes unb ber allgemeinen

Jtnfdiauungen ber alten geit Derwenbung finben,

unb ba^, infoweit jenes lüeltbilb unb jene 21n«

fd]auungen burd^ bie gefidierten Hefultate
ber übrigen IDif f enf d^af t beute oeränbert

unb überliölt finb, biefer (Segenfa^ aud? offen

als ein 5ortfd-!ritt aufgewiefen, unb nid?t etwa

bnvdi fünftlid^e Deutungscerfud^e ant Bibelwort

ein unwal^rer 2lnsqle\d\ gefud]t wirb.

21u5 ben bisl]erigen attgemeinen (grörter*

ungen, bie natürlid] im Hal^men biefes Heferats

nur 2lnbeutungen fein fönjien, ergibt fid] nun-

mel^r von felber bie allgemeine (£inrid]tung bes

Celirplanes unb bie allgemeine Einteilung

bes £ e 1] r ft f f e s für unferen Unterrid^t, er»

gibt ]\d} and] von felber, ba^ bie 2;'ITctl^obe feines

2lufbaues gerabe für uns nur bie f o n 3 e n t r i f d? e

fein fann.^) Uns fann nid^ts baxan liegen, bem
Kinbe fortfdireitenb ein möglid^ft großes, formales

religiöfes tX> i f f e n cinsupfropfen, bas als ^lod]--

3iel ben wortgläubigen unb geleierten ff'iambon"

aufftetft, fonbern üielmetjr es mit einem religiöfen

4) H e u f a u f , 2t., (Süangcl. HeHatonsuntcrridit

I. Bi>. (Srunölcgung, Ceipsig H900, 5. 'JiO.

5) 3m (Scgenfafe su Zdaybaums DOttrcffItdjcc

„ZTJetfjobif bcs jübifd^cn Hcligionsuntcrridjts", Scriin

\896, 5. 70 ff., mit ber id} fonfi in be» (Scunban-

fd^auungen bucd^aus üfcercinfHmme.
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Stoff ixn-traut 511 madicn, &cin äußcriid? cjciuiffc

5d?raufen gesogen finb, öer aber bafür um fo

ftärfet üennnerlidit unö oertieft icerben foU, ber

öas £jer3 öes Kinbes mit £ i e b e 3 u feiner
H e I i g i n erfüllen unö audi im £ e b e it

orangen fein (5 e m ü t befriedigen
un5 nid?t als bloßer 5d]ipulft feinen Kopf über=

bürben fotl. IDir beginnen besl^alb in ben

Unterftufen mit ausgeirätjUen frsäl^Inngeit aus

ber b i b l i
f
d? e n (5 e

f
d] i di t e in fd^lid^ter

Darbietung, um fte in ben 2:lüttelftufen 5U er=

aänsen unb burd] t)erftä)i5ige€rflärung in unferem

Sinne 5U vertiefen, iinb füf^ren in ben 0ber=

flaffen öcr Isolieren leliranftalten ben nun bereits

feft erworbenen biblifd^en Stoff in freien Se=

fpred]ungen einent reifen Derftänbnis 3U, toie es

unferer miffenfdiaftlidien (£r!enntnis cntfprid-jt.

Damit ift für tiefe lefeteren Sd]üler befoiibers,

bie für uns su gen?innen uns am allermeiften

am i^ersen liegen mu^, diejenige ^luffaffung öer

^ibel fefigelegt, bie über aüe Zweifel ober IVi'x^-

oerftänbniffe l-jinujegl^elfen u?irb unb mu^. Kon=

Sentrifd^ gel]t aixdi ber IDeg in ber H e l i g i n s =

I e b r e , bie fidi in ben Unterfitufen auf bie not=

irenbigftcn formalen Kenntniffe befdiränft, 3U

benen idi aud] fur3c 5«[[ii"9^'i ^'^^ (5runblel^ren

unb (Srunbgebote bes 3i^^^'"tum5 red^ne, in ben

mittleren Stufen unbebingt irgenb eine 3ufammen=

faffeitbe Bel]anblung »erlangt, in ber ©berftufe

ber I^öl^eren Celiranftalten aber bas „IPefen" bes

3ubentum5 in objeftioer unb apotogetifdier IDeife

— apotogetifd-j nad] innen unb au^en — erläutert

unb srnar entu?eber im 2tnfdilufe an moberne Dar^

ftellungen (Casarus, ^aed, (ßübemann, (Solb=

fd^mibt) ober in freien Befpred^ungen, bereu IPert

id] feljr liod] einfd^ä^e, »orausgefe^t, ba^ fte Dom
Cel^rer fyftematifd], nid]t planlos getjanbl^abt roer=

bm unb nid?t in leere IDortplänfeleien, fou=

bern in tatfäd)lidie ^ufammenfaffungen bes Be=

fprod]enen — fd7riftlid] burdi bie Sd^üler — aus=

münben. Von gans befonberer lDid]tigfeit ift als

€rgän3ung unb Vertiefung ber Heligionslel^re

bas beutfdie Bibellefen unb im fpesiellen

bie eingel^enbe Bel^anblung bes p ropl]etismus.

Die 21'(ittelftufe lieft bie religiöfen unb etl^ifd^en

Stellen im pentateud] unb bereitet bas gefd^id^t»

lid^e Derftänbnis für bie Propl^etenleftüre oor,

bie ©berftufe treibt biefe felbft (in ber 2{rt bes

öud^es Don Cad^au) unb fügt aud? bie Ceftüre

ber lel]rl^aften £jagiograpI|en liinju. ^ier bietet

ftd] überall bie reid]fte (5elegenl]eit, bie (£nt=

lüicflung ber religiöfen Begriffe 3U bef^anbeln,

listen rt>crt feftsulegen unb bie Brücfen von ber

Dergangentjeit 3ur (Segenmart 3U fdilagen. ©n
Kinb, bas feine grünblid^e Bibelleftüre in ber

Sdiule getrieben, l]at feinen orbentlid^en Heligions=

unterrid]t genoffen, unb bamit ir>erbetx aud] bie

Klagen über ben ZHangel dou Bibeln in ben

jübifd^en f^äufern r>on felber r>erftummen.

Konsentrifd? gel^t ferner ber Unterrid?t in

ber jübifd^eu (Sefdjid]te, auf ber ZUittcl.

ftufe in ausgetDälilten Cebensbilbern aus ber

gansen (Sefdiidite, auf ber Oberf'tufe in 3U=

fammenl]ängenber Darbietung. Die Bebanblung
ber jübifdien (5efd]idite in unferem Unterridit

fann jebodj nid]t Setbftsn^ccF, fonbern nur eine

Unterftü^ung für bas (£ntir>icElungsbilb ber

jübifdien 2'^een fein; nur unter biefem (5efidits«

roinfcl foü fie in ber Sdiule geboten werben,

unb nad^bem nun bie erfte Begcifterung über

bie 2lufnal]me biefes mobernen CeI]rftoffes in ben

Unterrid]tsplan ber Heligionsfd]ulen üerraud^t

ift, bürfen roir etroas nüditerner rr>erben unb

redit oiel bavon u?ieber lierausftreid]en. Denn
Don jenena (ßefiditspunfte aus i^abeti eigentlidi

nur bie talmubifie S^it, bie €ntir>icflung ber

Heligionspl]ilofopliie, bie JITärtyrergefdiidite unb

Dor allem bie lebenbige (5egenir>art r>on ilTenbcls^

fobn ab Wert unb Bebeutung. Dor ber Be=

l]aiiblung biefer oier perioben foUte alles anbere,

geiri§ bas politifd]e, aber aud^ bas Citerarifd^e

in ber jübifdien (Sefdiidite PÖlIig surüdtrcten.

IDir follen feine (Sefdiid?ts= unb feine Citeratur^

ftunbe geben, fonberji Heligionsftunbe, unb gerabe

i]ier gilt mel^r als je, unb mcl^r als es bisl^er

headiiet würbe, ber 2lusfprudi bes großen

Päbagogen D i e ft e r n? e g , ber überl^aupt bas

Ccitmotio unferes gansen Unterrid^ts barftellt:")

,„5u einer liberalen (grsiel^ung ge«

l]ört tt?efentlid7, ba^ ber Zögling
burdi alles, was er lernt unb erfäl]rt,

in feine (Segen wart geftellt ober,
wie Kant »erlangt, für bie ^ufunft
er sogen wirb." (fs ift barum unfa^ar, ba%

es Heligiosunterridit gibt, in beut bie Kinber

bie Hamen ber biblifd^en Hid]ter unb Könige

ol]ne lebe ^luslaffung auffagen fönnen, aber nie

etwas von ben gro|en fosialen jübifd^en fjilfs=

beftrebungen unferer ^eit erfal^ren. Unb ba% auf

ben ©berftufen unfere (Svmnafiaften etwas aus

ben Sd]riften von ^uns, (Seiger, Steintlial,

Casarus u. a. mel^r, ja felbft von Samfon Hapl^ael

^irfd) lefen, ift wid^tiger, als wenn fte in ber

literarifdien 2lrbeit bes 2?if, Cur, Hamban ufw.

Befdieib wiffen. Daoon mögen bie Citeratur»

oereinsrebner ersäl]len ; für bie religiöfe Unter«

weifung in ber Sd]ule bat bie :irbeit ber Der«

ganaenljeit nur IDert, fo weit fie ben Sd^üler

„in 'bie (ßegenwart ftellt unb für bie ^ufunft

ersiel]t." Die Belianblung ber Heus ei t ift für

Diele ein noii me tangere, weil fie bie Betjanb«

lung ber religiöfen Streitfragen fd?euen; wir
ntüffen gerabe basu offen unb elirlid) in ber

Sd?ule Stellung nelimeu, unb wir bürfen es

umfomelir, als wir ja and] ber ©rtt^oborie

burdiaus il^r gefd?iditlid?es Hed^t sufommen laffen

foüen. Darin möd?te id] mid? nodi befonbers

eins ntit Ol^iten wiffen, weil id? nidit mit

beut (Sebanfen übereinftimme, ber bisweilen

Sum 2Iusbru<J gebrad^t würbe: näntlidi fd^arfes

6) Hlieinifchc 33lätter mS, l, 273.
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Dorcjclion gegen ^ic (Drtl^octorio audi in bor

Sdiälc unö feinerlci 2^ücffid]tiial]mc auf ovtlio-

boye Sdiülcr ober iMcImclir €lteni beim

Untcrridit. <£s ift felbftüerftäiiMid], ba% wir

unfcreii gaiiseu Unterrid^t im liberalen Sinne

aufbauen ; aber fein oerftänbiger unb porncl^mcr

Ccl^rer wirb (Dabei mit Spott unb ^lofyx ober

mit fränfenben IPorten gegen !?lnber5benfenbe

üorgel-jen nnb feinem Heligionsunterridit gerabe

ben 3oben ent5icl-;en, auf bcm it>ir Cibcralen

im (S c g e n f
a ^ 5 u r (D r 1 1^ b j i e ftetjen

follen, bcn Boben bor X)ulbung unb ber gefd^idit^

lid]cn ilnerfennung. IPir n?erbcn unferen Sdiülern

barlegen, ba^ unb it)arum wir iit allgemeinen

unb fpesiellen religiöfen ^vagen anbers benfen

;

aber rfir loerben umfomelir aud\ betonen muffen,

bci^ iitnerl-jalb bes 3u^<?"tum5 jeber nad] feitier

Ueberseugung leben fann, unb fo u^enig irir für

biejenigen, bie fid] aus religiöfen 2lnfdiauungen

befonberc Cebenserfdiwerungen auferlegen, eine

befonbere 2tnerfennung 5Üd]ten lüerbon, als ob

fie 3^^^" erfton Hanges feien, fo wenig werben

wir aud] bie lanbläufige IHeinung in ber Sdiule

auffommen laffen bürfen, als ob 0rtl^oborie,

5anatisnui5 unb X^cudielei immer im Bunbe
miteinanbcr ftel^en. Vet 5a\^ unferes Programms,
ba^ bie Sd^ulc feine (Segenfä^e 5U ben Altern

l-!eraufbefd]wören foU, «ui§ audi nad^ biefer

2?id]tung l)in möglid^ft feine (Scltung I^abeit unb

fann fie I^aben, n?enn ber Celfrer genügenb

päbagogifd^en Caft befi^t, ol^ne Preisgabe
feiner Ueberseugung bod} ber 2nifdi=

flaffe, bie er gewöl^nlid^ 5U untcrrid^tcn l^at,

gcredit 5U werben.
"Die größten Sdiwierigfeiten in biefer I^infidit

eröffnen fid^ übrigens auf einem (Sebietc, auf

bem man fie am allerwenigften erwarten fotlte,

bei ber Sel-janblung bes £jebrä if d? en. 5d]on

bie 5rage ber Kopfbebedung, fo fleinlid"! unb
äu^erlidi fie erfd^eint, ipirb in foldjcn inifd^

flaffen oft genug 3U einer prinsipiellen religiöfen

unb fd]ulted?nifd]en gcftempelt. IDir laffen natür=

lidi Cel^rer unb Sd^üler unbebe(ften f^auptes

fjebräifd^ lefen — unb bod^ l^abe id] es nie über

midi gewinnen fönnen, bem "Kinbe, bas in ber

l-jebräifdien Stunbe fid^ bebecfcn will, bies 5U

»erbieten, um bas Prinzip 5U retten. Dod] was
will biefer fleine Konflift befagen gegenüber ber

c5ebetbudinot, in ber wir uns in ZITifdiflaffen

aus Hücffidit auf bie nid^tliberalen ^Elemente

befinben. Unfcr t; ebräif die r llnterridit
ift 3 we(f los, fo lange nid^t unfere liberalen
(Sebctbudiausgaben il^m 5U (ßrunbe ge =

legt werben. Unfere Kinbe r müffeit in
ber Sdiule mit bem cßcbetbudi cerwadifen,
bas

f
ie im (5 ottesli auf e gebraudien. Sie muffen

bie beutfd]en lieber unb liturgifdicn (ßebete lernen,

bie barin enttjalten finb, unb fie muffen audi in

ber 2lnorbnung bes liebräifdien Ceils ftdi suredit

3U finben wiffen. Unb a->ie r»iele Sd]wierigfeiten

würben in ber Sdiule fdioii burdi ben (Sebraudi

bes reoibierten liebräifdien Certcs liinweggeräumt!

2lber in fel^r wenigen liberalen (Semeinben

eriftieren foldie Sdiulausgaben bes eingefül^rten

(Sebetbudies; 3umeift wirb ber gewöl]nlidic Sibbur

benü^t, ber nidit blo§ ben Dorjug ber BiEigfeit

liat, fonbern audi eine gewiffe (£inlieitlid]feit im

3ubentum perförpert, bie wir leiber im Cliaos

unferer, auf bie fpesieüen unb lofalen (5otte5=

bienfte 3ugefdinittcnen (5ebetbüdier nidit mel]r

befi^cn. IPir fönnen freilidi bie (gijilieit in feiner

^^enu^ung nur baburdi erfaufen, baf^ wir uns

mit ^luslaffungeit unb fel^r freier Ueberfe^ung

unb 5war gerabe bei ben widitigften (Sebeten

— 3. ö. ben Sefillotli — l^inburdibelfen; bas ift

fein 2tusweg aus ber Hot, in ber wir \teden,

unb er wxvb um fo fd]wieriger nodi werben,

wenn bie neuen mettjobifdien Dorfd^läge für bas

lefen unb Ueberfe^en I^eaditung finben foücn, bie

mit Hed]t bie alte i£liebermetliobe 5U oerbrängcn

beftinunt finb. IPir werben 3war biefen Beftrc=

bangen gegenüber nadi wie oor barauf beftel]en

muffen, ba^ nidit bas Erlernen ber liebräifdien

Spradie als foldicr unfer S'kI im Heligion5=

unteridit barftellt; Heligionsunterrid]t ift eben--

fowenig Spradi= wie Citeraturftunbe unb fann

nur bie 2lneignung ber für bas Derftänbnis ber

liebräifdien (ßebete uncntbelirlidien Kenntniffe

5um ^iele liaben, it>enn es I^odi fontmt, audi "odi

bas Perftänbnis einer 3<^lil fdiöner pentateudi=

unb propl]etenfapitel. Cro^bem aber werben

gerabe wir liberalen wieber mit ben 2lnl]ängern

ber neueit Vlletliobe forbern muffen, ba^ bas

.^ebräifdje ben Kinbern metliobifdier als bislier

beigebrad]t werbe, bamit aud^ bas i3cten aus

einem medianifd?en Hadifagen 5U einem inneren

Derftel^eit unb i3egreifen fidi wanble, unb wir

werben es gewi§ üöllig billigen, ba^ ein Sdiul =

gebetbudi gefdiaffen werbe, bas bem Sdiüler

nur eine fleine ^luswabl fyftematifdi georbneter

(ßebete bietet unb itju nidit melir waliUos burdi

ben gan3en Sibbur fdileift. 2lber ein foldies

Budi, wie es ber Ccl^reroerbanb nad:] ben "Be--

fdilüffeit feiner legten Qlagung abfaffen mödite,

mu^ auf liberaler (Srunblage gefdiaffen

iverben unb muß r»or allem einen auf (5runb

unferer liberalen (Sebetbüdier ausgearbeiteten

Cej-t erlialten, ber bann in ber Sdiule wenigftens

für bas (Sros unferer Sdiüler bie (Einlicit

repräfentiert unb itns auf biefem Weqe oielleidit

einmal 3U einem einl]eitlid]en 'Sud] audi für

unfere (Sottesl^äufcr fül^rt. U^älirenb jet^t bie

liberale ZTtajorität unferer Sd]üler fid] ber

>lanberlieit fügen mu§, mag bann bie ZTlinber^

lieit — icli will nidit »erlangen : fidi ber lllelirl^eit

fügen, fonbern — ruliig ilir (Sebetbudi ix^eiter

benufeen, wenn wir mir enblidi unfere Kinber

ballin füliren fönnen, ben ibren unb unferen 2bv

fdiauungen entfpredienben (Sottcsbienft beffer

fennen 5U lernen, als es lieute fo pielfad] ber

5all ift.
" Da^ in biefem (Sottesbienft bas beutfd^e

(Sebet einen nodi breiteren Haum gewinnt, bäudit
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mir lüi^lidi, ja fogar notiocnbiq; jebodi bas

rjebräifdK gans 311 ftreidKn ober auf bas

2:ilinimuin einiger Säfec 5U reöusicrcn, I^altc id]

für uninöglid-! unb unangcbrad^t, unö barum
ivcrbcn it>ir and] im Hcligioiisunterridit es nie

üöllig au£.fd]alten fönncn.

iWü tcv 5or^crung öes einl^eitlidien liberalen

Sdiulgebetbudies fomme id? jum Sd^luffe über=

büupt 3U ben praftifd]en Forderungen, b'w an

uns Iferantreten unb von nns il]re (Erledigung

i?cifd]en. IPir liberalen Cebrer empfinden bcn

aUgcmeincn ZlTangel einer einlieitlidicn 5d]ul=

organifation unb bie allgemeine Xloi an braud>

baren Celirbüdiern am allerftärf ften. ID i r be=

filmen am aüern^enigften, roas für unfere S^v^<^(i

pa^t: feinen gemeinfamen £el]rplan, wenig braud]=

bare Cel^rbüdier ber biblifd]eu, nod] oiel weniger

ber jübifdien (Sefdiid^te, fein bcfriebigenbes £el]r=

bud] für fYft^'"^tifd]e Heligion auf irgendeiner

Stufe, fein 5d]ulgebetbudi. lln allen Ccfen unb

(£nben fel>lt es bei uns, unb wir muffen enblidi

ipirflidi einmal antreten unb 2lbl]ilfe fd^affen.

Die neubcgrünbete gro^e liberale Der =

e i n i g u n g bietet uns für biefe ^kbeiten ben

bislier entbel]rten ^ücfl^alt; fie fann bie not^

wenbigen materiellen (Srunblagen fd^affen, fie

fann audi auf bie einl^citlidiere ^lusgeftaltung

unferes Sd^ulwefens einmirfen. 2lber bie geiftige

2trbeit muffen w i r fd?affen, gleid]r>iel oh gans

allein ober rjanb in Banb mit ben Cel^rern.

Unfer allgemeiner Habbineroerbanb fann

für biefe ^Irbeiten nid^t Ijerangejogen iperben;

\o mu§ beim ber liberale Habbineroerbanb

fie in bie fjanb nel^men, unb id? würbe es für

unbebingt erforber lidi erad^ten, ba^ er eine ftän=

bige Sdiulfommiffton aus als päbagogen an=

erfannt tüd]tigen Kollegen einfe^t, bie gleid^fam

3U einer päbagogifdien §mtxaU auswädift, in=

bem fie felbft arbeitet unb 3U ^ü'beiten anregt,

biefe prüft, empftel^lt, verbreitet, fürs 3ur ma^=

qebenben fad?männifd]en £jilf5=, Jlusfunfts^ unb

2lrbeitsftätte für bas gefamte jübifdie 2^eligions=

fdiulwefen wirb. €ine gro^e Jlufgabe, aber

eine 2hifgabe, ber wir uns nidit entsielien

fönnen, wenn wir wirflid? ban liberalen pro=

grammpunft ausfül^ren wollen, ba^ unfer
2^ e l i g i n s u n t e r r i dl t unfere K i n b e r

mit liebe 3 u m 3 i^ ^ '^ " ^ ^^ '" erfülle u

f
1 1 1 2"liemanb, felbft wol^l feiner unferer

ortl^oboren (ßegner, wirb baran 3weifeln, ba^

bas in ber Cat unfer crnftes unb ebrlid^cs 33e=

ftreben ift, unfere Sd^üler 3U treuen unb opfer=

freubigen Sefennern unferes (Slaubens 3U er3iel]en;

forgen wir bafür, ba^ niemanb mel^r baran

3weif{e, ba^ and] unfer ID c g ba3U, unfere

illetliobe bie redete unb erfolgoerl^ei^enbe ift!

3dl begrübe es fdion als eine ber erften Segnungen

ber neubegrünbeten liberalen Bereinigung, ba^

fie 3um erftenmal Deranlaffung unb (Selegenl]eit

geboten tjat, in einer Habbineroerfammlung uns

über Heligionsfd]ulfragen ausfpred]ejt 5U fönnen,

unb xd] barf I]offen, ba^ biefe Cl^emata bei uns

öfters wieberfeliren unb 3U einer eingebenben

Spesial = öel]anblung unb bamit and] 3U einer

DöUigen Klärung unb Cöfung fül^ren. 3di l^abe

bei biefem erften Derfudi, ber ol^nebies nur ein

Heferat barfteUen follte, natürlid? nur gans

allgemeine Erörterungen bieten fönnen unb für

Sie alle faum etwas Heues, faum etwas, was
Sie felber nid^t fd?on gefühlt, gebadet ober aus=

gefprod]en l^aben. :2lber „bie IDabrlicit" — wie

Diefterweg fagt') — „wirb nidit baburd? lebenbig,

ba^ einer fie fud]t unb bie anberen fie an-

nelimen, fonbern baburd] ba^ alle fie fud]en."

Zilöge biefe IDal]rl]eit gerabc baburd?, ba^ wh
alle fie fudien, lebenbig werben, unb „Ceben" —
erflärt berfelbe gro^e päbagog') — „ift ^e=

wegung, Bewegung erzeugt Deränberung nnb

Umbilbung, bie' in bie Sd]ule eingreift, benn

ersielien beif^t : fürs leben cr3ieben." Das fei

audi
'

unfer IPalilfprud], mit bcm wir fämpfen

unb fiegen wollen I

') Daf. \3^6, II, \o6.

8) Da[. 1[S63, I, ^0^.
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Zum Reujahrs- und Verföhnungsfefte.

Hm Vorabend des ITeujahrsfeffes.

stili ift CS rings, ein leis Pcrbdmmern,

Das 3a\)x cnt[d)ttef juv legten 7iu\}',

TDir ftcf?n an feinem (5rab unb f^dmmern

Du [tille Cobtenbal^re ju.

(£in bunkles Hdtfet ftel;)t bas leben.

Stellt Dor uns Seit unb (Ewigkeit,

Unb uns ergreift mit leifem :6ebcn

Der 5d)auer ber Pergdnglid?heit.

Da flüd?tet aus ber (£rbe Sd?rantten,

Pie Seele f;)eimatmdrts 3U bir,

Du Sets im Sturme ber (Sebanften,

Du, unfre 3uflud?t für unb für.

Von bir uml?egt fmb wir geborgen;

Pergdnglid?keit, bu fd?re(Äft uns nid?t:

Die r[ad?t entipeicJ?t, es tagt ber Tllorgen,

Jn beinem iCid?te fd?au'n mir Cic^t.
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2.

einleitende Betrachtung üor dem Schofar-Blafen.

tXevt, unfcv (Sott unb (Sott unfcrcv Däterl £a§ unfer« (Scbanfcn fid? beiligen unb unfcre

"^Z Pjcrscn fidi in fcierlid)er Stimmung crl^cben! Xicnn tr>ir [tcEjen r>or beinern 2tngefid]tc, um bes

5d]ofars ernfte Cöne 5U ncrnel^men. 5rembariig unb geljeimnisDolI erflingen fie bem ®l|r, n?ie

ein Hufen aus weiter, ferner ^cit. Bei il^rem Viaüe n?irb bie tote Dergangenl]eit uns lebenbig.

Uns erflingt ber £ärmbrommete Con, wie er bem alten 3srael erflang als wecfenber 2Uarmruf;

Dor unfercm 2Iuge erl^ebt fid? ber flammenbe Sinai, wo bei pofaunenfd]aII fid] (Sott, ber fjerr,

gewaltig offenbarte; ror unferem (Seift erftel^et gions fjerrlid]!eit, unb wir l^ören ber pofaune

langgesogenen Con, wie er an Jteumonben unb 5^[t«" »om I^eiligen Cempel jubelnb erfdioH; ber

^ufunft 5d?Ieier serrei^t cor unferem Blid, unb wir fd?auen mit ai^nungsooUer Seele jenen

großen, gewaltigen Sag, Don bem unfere propl^eten begeiftert gefünbet Ijaben: „2In jenem Cage

wirb man in bie gro^c pofaune fto§en, unb I^eim fommen aüe Verlorenen 3srael5 imb beugen

fid] I^ulbigenb cor (Sott, beut l7errn."

So \ditDehen Dcrgangenl^eit unb öu^w"ft 3« uns nieber bei ber pofaune feierlid^em Sd^alle.

:D r e i m a l wälirenb unferes ^eftgebets werben ber pofaune lautjubelnbe Klänge erbraufen

:

f^ulbigungsflänge, (Srinnerungsflänge, gefd^id^tlidie Klänge, Unb breifad]e Cöne finb's, bie aus

bem Sdiofar l|allen: €rwecfung, (£rfdiütterung, :^lufrüttelung. „IDadiet auf, wad^ei auf," fo rufen

biefe Cöne uns 3U, „rüttelt eud] toadi aus bem (Traum eures Cebensl Heilet eud? los aus Selbft-

betäubung unb Derlorenljeit ! Sdiüttelt ah ben Staub bes 2tlltags, erl^ebet eud] aus bes Cebens

(£nge unb Hiebrigfeit 3ur (SottesI]öI]e! Der Cag bes (Serid]tes ift bal prüfet eud], ad]tet auf

euren XPanbel, gebenfet eures Sd]öpfer5 unb Hid]ters! Kel]ret um Don euren Sünbeji, ftnbet eud]

wieber, bie il]r eud^ perloren Ijabtl"

So gib, l]iinmlifd]er Pater, ba^ wir bes Sd]ofars mal]nenbe Stimme t)erftel]en unb auf fie

ad]ten! (Sib, ba^ fid] an uns erfülle bas IDort bes frommen Sängers: „fjeil bem Dolfe, bas

ben Sd]ofarl]aIl uerftel]tl €s wallet, £^err, im £id]te beines ^Ingefidjtes." 2lmenl

3.

Schlu^gebet für den üerfölinungstag.

t^immlifd]er Dater, großer, l]eiliger, l]od]erliabener (Sott! Hod] einmal rufen wir bid] an, nod]

^/ einmal erl]eben wir 3U bir unfere Stimme! £a§ beine (Snabe walten über uns! £a§ bein

^Intli^ uns leud]ten! (£rl]alte ims in unferem (Slauben, ujtferer tEreue! (Sib uns ben IHut unb

bie Kraft unb bie Begeifterung unferer Däter ! lUie bu uns 3al]rtaufenbe getragen I]afl, fo mögeft

bu uns ferner tragen auf ben 5ittid]en beiner £Julb, auf ba^ bas ijeilige (£rbe unferer Däter uns

nid]t Derlorcn gel]e, auf ba^, was unferes Cebens Heid]tum, (Slü(f unb Croft, uns erl]alten bleibe!

(Sott, (Sott unferer Dätcr ! Dir geloben wir uns aufs neue mit I^ers unb Seele, mit (Sut unb

Blut! ^ü beincn 5cil]nen fd]wören wir unb wollen fie in Sturnt unb Drang wie tapfere Krieger

burd]s Ceben tragen! IDir wollen nid]t weid]en von beinen IDegen unb nid]t wanfcn von beinen

Pfaben ! IDir wollen ^^ugnis für bid] ablegen im ^eben unb Sterben, in Xlot unb Cob!

IDie einft bas ganse Dolf 3srael, r»on (£lia, beut gottbegeifterten propI]eten, l]ingeriffen,

in ben taufenbftimmigen f^ulbigungsruf ausbrad], fo rufen wir's Ijeute nod] in jaud]3enbem Criumpl]e:

„Adoiioi hu hoelobim!" „:^lbonoi ift ber wal]rl]aftige (Sott!" Wie es als S^^k^entuf

erfd]olI aus allen 3al]rtaufenben unferer (Sefd]id]te, wie es l]eute nod] in allen Cänbern, allen
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^onen, pon 03cau 311 (D^ean, \o weit \\d] bet fjimmcl über b'xc <£.tbe fpannt in tiefem 2{ugcnblicf

in flammcnöcr Scgdftcrnng aus allen jübifdien l^crjen erfd]aüt, \o rufen audi i^ir es aus als

5al]nenruf, als I]odificiIiges Befenntnis: „Schema Jisroel, adonoi elohenu, adonoi echod!" „i^öre,

3srael, (J5ott ift unfcr JEjerr, (Sott ift einsig 1"

2tus bem neuen (Scbetbudi für rCeujal^r un5 Derfötjnungstag

von Z^abbiner X>r. C Seligmann »5ranffürt a. 2TÜ.

Un[ere BecDegung, eine fittliche Forderung und eine Tittliche ITlacht.

Von Dr. S, Samuel, Rabbiner in CHen.

I.

"^lls 2^ax\ Curgcnjeff bas über 6ie (Erfdjeinung 6es HtJjilismus in Sdjrecfen gebannte Huflanö
"^^ jur Scibftbcftnnung bringen lüollte, fd?rieb er feine erfd^ütternöe 2(poIogie öer jüngeren

Generation: „Pater unö Söl^nc". Daj| innerijalb öer umfrieöeten Pfäljle öes 3^^^"*^"^^

folcfje ^ucfungen unö IDei^en, foId]e furd^tbaren unö bluttriefenöen Begleiterfdjoinungen refor:

matorifdjer Beftrebungen unmöglid) finö, lüar nidjt einmal immer unfer Peröienft, immer aber

unfer Glücf unö 5tol5. Dod? bas Problem Pater unö Söl^ne ift audj für uns r»orI]anöen.

IDir sollen nidjts ron einem 3n^iüi^ualismu5 n?iffen, öer üon feiner 2lutoritdt, feinem fittUAen

Grunöfa^, nod? religiöfen ^b^i geleitet tt?irö, nur ftdj, ö. I?. feine Seiöenfdjaften, tEricbe unö

3nftinfte ausleben vo\U. 2tber wir meinen, eine fittUdje ^oröerung an öcn (Sinselnen ift Ijeute

feine felbftänöigere Stellung audj jur Heligion. 3^^ ^^^^ ^i^ liberale Bewegung 5uerft 5U

^ilfe fommen. €s geljt nidjt mel?r an mit öer blofen Autorität öes €lternl?aufes, tDeil öiefem

in unferer 3u9cnö öer freie £uftftrom einer religiöfen Bewegung gefeJ^lt Ijat unö nur öie 2(ngft

r>on aufen unö ron innen aufgepreßt war. Daf (£ltern unö Kinöer gleid} öenfen unö füljlen

foUen, ift wie öurdj öie Hatur felbft wiöerlegt; öennod7 l}at bas 3uöentum gar lange eine 2Xrt

(£inl?eit 5wifd}en ^Iten unö 3uiigen Ijergeftellt, unö foröert fie nodj freute als erreidjbar unö

notwenöig; alle IDiöerfprüdje unö Seclennöte als nidjtig bewertenö.

tPir muffen uns öagegen erinnern, öaf öas ^iel audj öer intenfwften (£r5ief?ung Selb«

ftänöigfeit fein foll ; 2lnwenöung öer gewonnenen <£inftdjten unö ^äljigfeiten, unö öaffelbe audj

für unfere eigenfte £)er5ensangelegent?eit, öie Keligion, verlangen. Dort, wo ZHofe fein tEefta»

ment an öas ^er5 feines Polfes legt (im 5. Bud^e öer Cora) gefd)iel?t es am Ijäufigften, öaf

er öen (£in5elnen anreöet: Du follft es erfennen unö öir ju fersen ö. I?. 5um eigenen Perftänönis

füt^ren. 3" unferen (£lternE?äufern war fein pia^ für tljeoretifdje Erörterungen; Sitte unö

f^erfommen waren mafgebenö ; öie 5unef?menöen Sd^wierigfeiten wuröen mit Seuf5ern ertragen
;

mit launigen oöer bitteren IDi^en madjte fidj öie Seele €uft über öie um ftdj greifenöe Üb--

trünnigfeit; beifenöer Spott aber, oöer porfdjnelle Kritif am fleinften Brand? wuröen mit Hed?t

aufs £)erbfte bcftraft. Unö 5U öiefem günftigften ^alle muffen wir uns I?in5UÖenfen : IDärme

öes ©emüts, glaubensftarfe Einfalt, ungebrodjene jüöifdje Cebensanftc^t. VOk oft war es fc^on

gan5 anöers!

^ber audj wir Begünftigte traten faum ins felbftänöigere £eben — unö bei öer crften

Belaftungsprobe bradjen öie Hufenwerfe öes 3uöentums 5ufammen. IDir reöen je^t ntdjt

üon öen allgemeinen, religiöfen gö^^ifeln, öie in öie Seele orangen. H)er nie t>on foldjen I?eim=

gefudjt wärö, ^at nie um feinen ®ott gerungen; er mag auc^ einen Gott befi^en, aber es ift

ntdjt öer felbfterworbene. IDer freilid) bei gereifter Einftdjt, tro^ aller anöersartigen (£rfaF?rungen
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iinb (Svfenntniffe ftdj nic^t aus öer blof serfe^enfccn ^tücifelsfuct^t emporgerafft un6 5U geläutertem, relU

gtöfen ©efül?l ^möurdjgcfämpft Ijat, ift meiftens einem im IDadjstum un6 in öer (Entn^ictlung 5urücF=

gebliebenen, traurigen lirüppel 5U üergleidjen, fo fel?r er fid? audj als ©eiftesriefe bläljen mag.

Zlber tpir 6enfen an anöere (£rfd?einungen. 3ft öie Keligion tt)irflid} nodj eine Gebens»

mad?t, roenn fonft fein empfinöenöe ZlTenfdjen il?re ganse Heligion auf Pietät grünöen,

6. l). auf blos gefüljlsmäfig fortu?irfen5en (£Iternu)iIIen, nidjt auf innere Überseugung? *)

n3^ fütjre nod) einen ftreng rituellen £^ausl?alt, fonft müröe meine alte ZTTutter nid^t bei mir

fpeifen." Derfelbe 2Tlann, öer Pietät jum Surrogat feiner Heligion einfe^t, madjt aufer öem

^aufe f!rupello5 öen gansen Craftat (£l?uUin famt öen erften \\0 paragrapljen öes 3<''^^ ^^^

unö öie anfdjliefenöe Kitual=€iteratur bis Ijerab 5U öen perötenftDoUen ©utadjten öes £)errn

Dr. £)irfd) £)ilöesl?eimer überflüffig,

Dielleidjt Ijofft man nod], öaf öas 5uerft aus Pietät (ßeübte 5ule^t 5U voalfvzm pflidjt»

geljorfam u?eröe? „2<il ^cibe öas gan^e 3^I?i^ fü^ meine €ltern 5uerft täglidj, öann fabbatlid?

liaööifd} gefagt" — nadjl^er l:}at öerfelbe ZTTann öie Synagoge nur nodj ausnat^msmeife befud^t.

Unb fo fönnten mir öie Beifpiele fortfe^en, bis tief I^inein ins bebtet öes ^Aberglaubens.

Unö bilöet fidj unfer Stanöpunft nid]t an öer Beurteilung öes Hädjften? XDir lernten

auf Sdjritt unö Critt 3uöen fennen, bimn bereits eine freiere, religiöfc £ebensfül?rung eignete;

ja, loeldje befanuten : feit fie ein geujiffes Hitual übern?unöen Ijätten, feien fte beffere 3"^^"

geuporöenl IDir fönnen fie nimmermeljr r>om 3^^^^"*"'^^ ausfdjliefen, unö muffen uns öodj

fragen : tüorauf berul^t öiefes iljr 3n^2"tum ? Kurs — U^ ^^^ ITtinöerbeiDertung ganser lilaffen

pon Hitualien nod? auf5ul]alten ? IVian f?at fie uns in öen Ijerrlidjften färben gefdjilöert, als

rüeife päöagogif anempfoEjlen, als einigenöes Banb aller 2^bin öes (£röballs gepriefen ; aber

man Ijat üerfäumt, 5U öifferensieren. So finö öenn leiöer öie färben üerblaf t ; öer (£r5iel?ung

glaubten mir nad? unö nad? entraten 5U fönnen; 5ur (Einigung fdjienen uns einige grofe,

djaraftergebenöe ^aftoren, neben öem Sdjma ^i^toil, 5U genügen.

Hnö mir trafen auf ältere, nein audj jüngere £eute, öie nodj ganj im 2tlten befangen

maren. (£s maren Ijodjgebilöete öarunter, unö reid) begüterte — öies befonöers Ijäufig. IDir

fonnten ifjnen eine gemiffe J^odjadjtung nidjt rerfagen, öie aber mefjr an (£rftaunen grenste

unö 5ur Icadjeiferung feinesmegs einluö. Heroismus, ®eI}orfam, Untermerfung öes 3"teIIefts;

— üielleid^t aber audj 2lengftlid?!eit, öen eigenen Perftanö 5U gebraudjen, mangelnöe geiftige

Bemeglid^feit, fürs, Hücfftanö. Denn mie follte man es anöers beseidjnen — menn etma öer

^ermfte am Sabbat üor einer I)austür feftgebannt ftanö, meil er öie eleftrifdje Sdjelle nidjt

in Bemegung 5U fe^en magte, oöer mie, menn er bei fdjauerlidjen Hegengüffen einen Sd^irm

auf5ufpannen fid) üerfagte?

Unfere Pflidjt öemnadj 5ur inöiDiöuellen Heligion ift öer erfte fittlidje ^aftor unferer

Bemegung. Dennodj pergeffen mir feinen Hugcnblid, öaf unfere Heligion öie Heligion unferes

Daters, unö öaöurd) öie unferer Däter fein muf. ^ur Derfnüpfung mit öem (£ltern{?aus

foUen unö muffen aud? mir gelangen. IHerfmüröig, öaf öiefe (£ntmidlung fic^ oft pon felbft

poll5iel)t, aber in einer öen ©egnern feEjr unermünfd^ten tDeife : öie jüngere Generation 5iel?t

öie ältere nad] fidj. Die Söfjne treten 5. B. ins ©efdjäft öes Paters unö öiefer öulöet, öaf

öas bis öaEjin am Sahhat feft gefdjloffene geöffnet meröe. 3'^ fold^en fällen traben nodj

*) ^utreffenö fagt Dr. Kalifd^er in feinen föftltd^cn „^tptiorismen" C&onn bei (Seorgi \907) :

„Heligion ift (Sottespereljrung, pietät Znenfd]cnoerel]rung".
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öaju öie Kinöer metfl Icidjtes Spiel. Denn bas unauft^örlidje 5cuf5cn über öie (£rfd)tDcrniffe

öcr Zceu5eit lief erfennen, 6af jeöer 2tnlaf, mit öem Zllten 5U bredjen, rDillfommen

gel^eifen tDÜröe. Pielleidjt laffen ftd? aber aud? öie Altern nur ungern 5U 6er Ueber5eu9un9

orangen, 5af jroingenöe UTomente ein anöeres Perljalten iljrer Kinöcr redjtfertigen,

öaf öer Soljn rielleidjt in feiner fdjn?er errungenen, Ijöl^eren £ebensftellung, fagen tpir als

StaatS'Beamtor 5U l{on5effionen üerpflidjtet fei. (£in böfes ®eix>iffcn gegenüber öem Heuen

bleibt öen (£Itern, unö audj öie Kinöer fönnen ftdj nidjt vool}l füt?Ien in öer beöenflicijen

HoUe, öa fte öie £el?rmeifter iljrer Altern fpielen follen. ^sms böfe ©emiffen öer (£Itern 5U

erleidjtern, öiefen Drucf üon öen Generationen ju neJ^men, öas ift unfer BemüEjen. Unö es

ift ein fittlidjcs, fo getoi^ fdjon ein befanntes Propljetenroort es eines (£Iia nidjt für unmert

Ijdlt, öaf er öereinft öas £^er5 öer Pater 5U öem öer Kinöer, unö öas ^er5 öer Kinöer ju

öem öer <£Itern fül^ren tDeröe. (UTaleadji 3, 2^.)

Vodf unfere Heligion ift nid)t foroof^I 3TiöiDiöuaI= oöer ^amilienreligion — als in gauj

beroorragenöem IHafe Sadje öes ©emeinfdjaftslebens. ZTTan 5eige uns 5. B. im (Sefül?ls=

leben, alfo etwa im Gebetsperfeljr öer Seele mit Gott öie Küdfidjt auf öen (Einjelnen, oöer

auf öas "Kinöesgemüt u. öergl. 3f^ ^'^^ f^^^f* ^^^ Cifdjgebet erft rcüröig, laut gebetet 5U

toeröen, a?enn 5 ermad^fene, männlidje Perfonen 5ugegen finö! ^Ifo ijahen inöiüiöuelle

itnftdjten unö Iceigungen nirgenös weniger Kecfjt, als im 3^^^"^^Tn/ nirgenös geringere

^Öffnung, ftdj öurd}5ufe^en, als öort, 5umal, u?enn ifjre Cenöen5 gegen öas öffentlidje Ceben

öer Synagoge, Gottesöienft oöer rituelle (£inrid?tungen geridjtet ift. Das 3^^^"^""^ if* Tiid)t

fo gefällig, ^arte Küdftdjten auf öie XDünfdje (£in5elner 5U neljmen — unö öas ift an ftdj

gut. Denn es fann feinen Beftanö nur tDaljren, toenn es ftdj minöeftens auf einer Diagonale

triöerftrebenöer Kräfte bemegt, unö alle (Eytreme r»ermeiöet.

2tber n^ie ift es in JPirflidjf eit ? Stü^t ficf? öas offizielle 3uöentum Ijeutsutage nidjt

auf eine Derfd)U)inöenö fleine ^at?l geujof^nljeitsgläubiger, eifernöer unö überempfinölidjer

ZHänner, öie ftdj gebäröen, als retteten fte öie Synagoge üom Untergang, unö Ijätten öaljer

allein in iljr unö über fte ju beftimmen? ^at felbft eine größere ^al^l, üielleidjt eine XTfel?r=

Ijeit liberal öenfenöer Gemetnöemitglieöer fein Hedjt, über öercn (Einridjtungen 5U beftnöen?

Befragen toir unfere Gemeinöegetoaltigen, fo befagt iljr fdjrDäcf^lid^es Perljalten foptel, tüie

„nein"! Hid^t ettoa pom Synagogenftl^ aus, öen fie feiten jieren, aber im Beratungsjimmer

tpcröen fte £obreöner öes Otiten, unö fdjüdjtern fid? felbft unö iljre liberalen XHitDertreter öurdj

Sdjrecfbilöer öes gän^lid^en Verfalls gegen jeöe Iceuerung ein. ^n religiöfen Dingen muffe

man tote ein fluger Peripaltungsbeamter nadf öem Grunöfa^ : Quieta non movere rerfaljren.

;^orfd?en toir tiefer in öer rooljlmeinenöen Seele öiefer (Drtljoöoyen aus Diplomatie, fo

ift es öie Unfäljigfett, fid? über öie Legitimität iljrer innerften, liberalen Ueber^eugung Ked}en=

fdjaft 5u geben, öie il?re €ntfd}lüffe läl?mt. 3" il?rem Pricatlcben l}aben fte ftd? pon öen

meiften beengenöen Porfd^riften losgefagt, unö fe^en ein Gleidjes pon öer IHeljrljeit öer

Gemeinöemitglieöer poraus. Sie madjen meiölid) Gebraudj pon öem Sa^e: ^eut' mad)t ftd?

jeöer feinen eignen Sdjuld^an arudj; am beften aber gar feinen; was ungefdljr öem Peröift

öer Sdjrift über öie I^eillofe ^eit öer Hidjter gleidjfommt: jeöer tat, was redjt mar in feinen

2tugen. 2tber als Porftef^er unö Vertreter glauben fte nur ein 3ii^^"^""i anerfennen 5U

öürfen, öas ift öas alte, öas I^erfömmlidje, ortl^oöore. (£s ift, wu menn fte ftd? in öie

Synagoge ipie in if?r altes ^ausgerät eingelebt f^ätten, öas feine Umftellung öulöet; jeöe

ZHeloöie, jeöer Pijut, aber audj jeöer ZHifbraudj ruft: Hül?r' mid? nidjt an!
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Icun fönnte 6er 2(uffd)tDung woi}l ron 6en religiöfen ^üljrern fonimen. 2tIIctn ba ift

bas (£lenö am größten. lUan tüeif nidjt, toas man mel^r beflagen foll: plumpe Heformer,

6ie pom IDiffen unberül?rt, in 6er Synagoge u?ie ^erftörer tDÜten ; tDol?lmeinen6e, aber 5agl?aftc

Illänner 6es 6ipIomattfd)en laisser faire, laisser aller; o6er jene Stutoritätsnarren, 6te eine

eigene, religiöfe ITteinung nidjt üerantmorten fönnen, 6afür aber 6ie 6es nädjften ortF?o6oren

Kabbiners um fo fanatifd)cr rerfcd^ten.

Daf tüir rid^tig 5eid)nen, vo'ivb fofort flar, n?enn wir an einen Konflift 6enfen, 6er ftd^

ettüa aus 6iefer 2ltmo[pf?äre 6er Unaufridjtigfeit erl^öbe. eingenommen, 6ie liberale ITTef^rf^eit

ftellt irirflidj 6ie ,for6erung, eine Perbefferung eingefüljrt 5U fcf?en, 6ie fid) an an6eren ®rten

unter 2Xutorität liberaler Habbiner un6 ®elel;rter 6urdjgefe^t un6 beu)äl?rt Ijat. Dann n?er6en

6ie fofort cingctjolten ©utad)ten ortI}o6oyer IDorlfüIjrer 6ie ganje ®emein6e für 6en ^all 6er

Heuerung in 6en Bann tun, 6es 3u6entums rerluftig erflären un6 6ie arg be6rängte 2nin6erl^eit

5ur secessio plebis, 5um Hhbvnd} aller Besieljungen auffor6ern. (2), 6iefe ©utadjten ! liönnen

fie nod} ernft genonmien U)er6en, 6a fie bod} nichts fein 6ürfen als Perbeugungen r»or 6em

(ßö^en ^erfommen, 6er ficfj in einem getüiffen 3ii^ßntum 5U einer göttlid?=geoffenbarten Wiadfi

mit gefe^gebcrifdjer Kraft etabliert I?at?l Können ^rün6lid)feit un6 Sad^fenntnis 6ie IDaEjr=

I;eit nod} an 6en Cag bringen, 6a Ijeute 6as ^efultat Don porntjerein feftftel^t un6 6ie inarfd}=

route eine gebun6ene ift? (£s gel^ört nid)t r>iel Kunft 6a5U, um immer fefter 5U bin6en;

6agegen geiftigc Durcf^6ringung, um aud} einmal 5U löfen un6 flug fort5uentu)ic!eln.

3n jener Selbftrerfdjlingung erfannte 2(bral?am ©eiger fdjon por 60 3al?ren 6en 5i^

6e5 Übels, in 6em Perfagen 6er fortbiI6en6en un6 anpaffen6en Kraft 6er Cra6ition 6en @run6

u:)adjfen6er (£ntfrem6ung 5U)ifdjen £eljre un6 £eben.

IDir mödjten gern fjelfen, fagen 6ie unter 6er Bür6e 6cr ^ra6ition felbft oft fdja>er

Iei6en6en ^üljrer in trüber €rfenntms il?rer Unfreil^eit, aber mir fönnen nidjt. tDir 6ürfen uns

über 6iefe o6er jene Stelle 6es nun einmal mafgeben6en De^ifors nid)t t?inn?egfe^en. Sie fragen

nidjt 6arnadj, ob nid)t 6er "Kreis 6erer, für 6ie 6er alte ®elel?rts mafgeben6 toar, immer

fleiner tDir6 ; toenn er iljnen nur einft als mafgeben6 t^ingeftellt mor6en ift, fo l^ört je6es eigene

Urteil auf. XDas foll man pon Pertretern einer foldjen ^Ijeologie l?offen, 6ie I)öd)ftens il^re

©ea>an6Ijeit in 6er Dertei6igung 6e5 2llten nodi erproben, 6urdj 6ie Krafljeit 6er Hügen, 6ie

2tusmalung 6er ^efaljren, 6ie Beujeglidjfeit 6er Klagen über 6en Abfall fidj unterfdjei6en 6ürfen?

(£s ift eine per5n?eifelte £age.

Die üblen folgen bleiben audj nid)t aus. <£ine u)irflidje 06er eingebil6ete 3n^^üigen5

voäl^nt fidj Ijeute pon porn^erein pon 6er Synagoge ausgefdjloffen, n?eil fie 6afelbft nur (Dvti}0--

6ojie I?errfd)en6 glaubt un6 andj 6raufen nur ein I^erfömmlidjes 3"^^"^""^ auftreten fte^t.

2ln6ere 6rängt es 5U irgen6 einer Betätigung 6es ^ubentums, aber fte tragen es in Sogen,

ftaatsbürgerlidjc, literarifdje nn6 Ijumanitäre Pereine, an 6enen 6ie politifdje jü6ifd}e (ßemein6e

ju gleidjer ^eit reid? gen3or6en, tt>äl?ren6 6as 3n6entum als Religion, fein fynagogales 'iibin

un6 feine religiöfen 3"f^^^^*^ perarmten.

Der politifdje 3"^^ 6ominiert I^eute nicfjt allein in 6er (£in5elgemein6e, fon6ern aud? in

6en grofen Perbän6en, in 6enen fidj 6a5 3u6entum unter ängftlidjem 2lusfd?lu^ rcligiöfer

Streitfragen perförpert. Da fommen 6ie leiten6en Perfönlidjfeiten leidjt in 6ie Cage, 6ie ftaat»

Iid|e 2Ttad)t für religiöfe (£inridjtungen 5U ^ilfe 5U rufen, 6enen fte felbft innerlid? fremö

getPor6en, pieüeidjt gar ablel^nen6 gegenüberftef^en. (£in offizielles jü6ifd?es Kirdjentum
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bilöet fid? aus unö maft fidj immer meljr öie 2llleinl?crrfd}aft an; [eine abfto^enöe

un6 ausfdjiiefenöe Cenöens aber muf öcm 3u^ßn^uni u^i fo gefäljrlidjer u?eröen, als es nidjt

einmal, irie anöere öefenntniffe, ein er5tDungenes äußeres IDoIjlDerl^alten mit crftrcbens=

trerten ©egengefdjenfen bcloljnen fann.

2]Tan muf öas 3w^2"tum uneigennü^ig, gan5 um feiner felbft tüillen lieben ; öarum nuif
es IDert öarauf legen, liebensmert 5U fein. Unö öicfe Kraft fönnte es feiner innerften Cen6en5
nadj entfalten, laftete nidjt öie ^anö öer ®rtf?oöofie auf iljm. Diefe fann nidjt anöers, als ein

partes Berormunöungsfyftem einfüljren, unter öem ftdj nur unfelbftänöige Haturen glücflidj

fül)Ien. Pon iljrem felbftfidjeren 5tan6punfte aus loljnt unö ftraft fie, lobt unö taöelt fte,

crflärt rein unö unrein; ja fie rerfdjenft an befonöers treue Untertanen öie ^öl?ere Klaffe öes

von \l)mn geijüteten l<ofd}er--®röens: „ Streng = fofd?er". Sie reidjt von öer IPiege bis 5um
(ßrabe, greift in öie 5arteften ^amilicnbesieljungen ein, beargn?öf}nt öas (ßeridjt im tEopfe,

öen Biffen im Illunöe. Soldjem Hegime gegenüber geftel^en wir öem jüöifdjen ©emeinöe--

mitglieö eine ftttlidje Zcötigung 5U, u?enn er unferem Hufe folgt unö öer jüöifd? = liberalen Be»

ujegung ficf? anfdjlieft.

Unö enölidj: unfere Betpegung ift eine ^oröerung öes für öie ^ufunft öes 3uößntum&
rerantiüortlicfjen 3uö^n- 2)te trüben Beforgniffe, als fönnte öem gel^e^ten 3uöentum öer 2ltem

ausgeljen, fd^recfen nidjt öen, öer öie ungetreueren <£nttt)icflungsmöglidjfeiten beöenft, öie in itjm

rul^en. 3f^ ^^ u>aljr, öa^ jeöer 3uöe gleidjfam pom Sinai befd^rooren fei, an feinem Ceile für

öen ^ortbeftanö öes teuren (ßottesbunöes 5U forgen, öann roirö er öiefe pflidjt an öer I?eran=

u?adjfenöen Generation, bei öer (^t^kifung, öer Kinöer mit befonöerem (£rnfte $u »ertüirflicfjen

fudjen, VDiv faffen uns fur5 in öiefem Punfte, nid^t meil er unroidjtig märe, fonöern a»eil tDir

öie großen, päöagogifdjen ^^ragen befonöerer (Erörterung rorbel^alten miffen mödjten. ZTur öas

fagen mir I^ier: es ift eine ftttlidje Zcötigung, öen Kinöern öasjenige 3u^^"tum mit5ugeben,

Don öem mir glauben, öaf fie es 5U tragen vermögen, ö. l}. mit (Seift unö (ßemüt erfaff^n

meröen. XDie leidjt ift es öod?, unmünöige Kinöer in öen Bann öer moIjlge5äljlten 6\5 (ßottes«

pflidjten 5U fdjlagen, öa il^re 2luffaffung com göttlidjen U^illen unö Xüalten fo mYttjifi?, fo

unöifferen5iert, fo ungefdjidjtlidj ift. 2lber mirö öiefer Kreis feine magifdje Kraft in öen fluten

öes Cebens bemäf?ren? Die €rfd?einungen öes täglidjen Gebens rufen ein f^unöertfältiges Hein I

So moUen mir fie öenn nur in if^rer finölidjen n)eife lehren, mas fte fpäter als eigene lDaI?r=

Ijeit 5u erfaffen imftanöe fein unö nur öas üorleben, mas fte uns nadjleben meröen. 2tudj öies

crforöert r>iel Selbftbefdjränfung unö I(ad)prüfung, riel forgfdltiges Wäi}Un unö IDdgen.

®efdjiel?t es aber im (Seifte öer U)al?rl}aftigfeit unö mof^lbemeffener ^reiljeit, öann ftnö mir

unferen Kinöern and} mirflidje religiöfe ^üEjrer unö (Erjiet^er, unö iljres unauslöfd)lid?en

Danfes gemif.

n.

Drängt nun alles auf eine freiere Betätigung öes 3u^^^itums Ijin, fo ergebt fidj alsbalö

öie ernfte ^rage : U)eröen öiefe fittlidjen ZHotiüe audj öie nötige (Energie entmidein, um aller

Sdjmierigfeiten ^err 5U meröen, unö ftd? in öer XDdt öer Catfadjen öurd?5ufe^en ? XDeld}^

XHittel muffen mir ergreifen, meldje U)ege manöeln, um allseit öie £auterfeit unferer ©eftnnung

unö öie ^ol^eit unferer ^iele 5U befunöen?
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Wiv muffen uns r>on pornl^erein fagen: Die felbftgetDäi^Ite 2iufgabc ift öte fdjtüerfte, öie

tDtr uns ftellen fonnten. Gegner ringsum — bod} fo sollten mit es ja. Die XHadjl 5er

©emol^nljeit, öie Bequem lidjfeit, anöere für ficf) öenfen 5U laffen, öie £uft, öem freier ©efmnten

unlautere ZHotiüe an5ufinnen, öamit muffen mir redjnen. IDoUen n^ir alfo por fdjrreren ITixp

griffen betoal^rt bleiben, fo muffen a>ir öie in unferer neuen Pofition felbft lauernöen ^efaljren

genau erfennen.

(£s ift 5unäd}ft flar, öaf jeöe Selbftbefreiung leidjt mit einer 2(rt 'KüfjnE^eit, einer lleber=

fd^ä^ung öer eigenen Kraft rerfnüpft, unö alfo befonöers im 2tnfang geneigt ift, audj t^eilfame

©ren5en ju überfpringen, n)idjtige Hücffidjten aufer adjt 5U laffen. IDir finö tief öapon öurdj=

örungen, öaf uns iöeale ©efidjtspunftc leiten; öennodj fann feljr leidjt, tDas iöeal begann, in

materiellen Icieöerungen enöen. €in Beifpiel: (£s ift flar, öaf jeöer Derfucfj, gemiffe über=

fpannte Binöungen öer Speifegefe^e auf i^re ©iltigfeit 5U prüfen, r>on öen ©egnern nur fo

ausgelegt n?eröen roirö, als ob uns öer 2(ppetit auf geräudjerten Sdjinfen unö ^ummer=

majonaife feine KuE?e gelaffen ifabe. IVit mögen uns tDetjren, n^ie tcir n?olIen, etn?as öacon

bleibt an uns I^aften. J^ebz (Erleichterung übertriebener Sabbatftrenge tüirö als Begünftigung

öes o^neljin frdftig entmidelten ^efcfjäftsfinnes gebranömarft meröen; unö fo fort.

2lber mir Ijaben ein r>ornef?mes ZTtittel an öer d}anbf bas wal}v^ IDunöer tun fann:

3eöer £öfung öes Xüillens muf eine Binöung gegenüber fteljen — öas fei

unfer geljeiligter ©runöfa^. XDer fid? felbft nid)t befeljlen fann, öer ift in IDa^rljeit ein Kned^t.

XDir tDoUen öie blofe unterwürfige (Sefe^estreuc öurc^ freigemonnene Ueber5eugungstreue über=

lüinöen; ein fold?es IDerf foftet ilTül^e. IPir toollen nidjt meljr öie fleinen (£ntbel?rungsfünfte

öerer betüunöern, öie ftd^ öie Zllild} im Kaffee perfagen; aber u?ir muffen für unfere eigene

2Xrt glüljenöer Ztnl^änglicfjfeit ans 3"^^"^^^ ^^^ moralifdje 2lnerfennung er5tringen. Tiud}

in unferen "Kreifen muf eine £iebe 5um 3u^s^tum gepflegt toeröen, öie jeöen ©eöanfen, als

fönnten toir etmas anöeres fein, als 3^^^"/ ^*^" f^^M^ ausfdjlieft; jeöes feige Siebäugeln mit

öem I^errfdjenöen Befenntnis nod? t^ärter perurteilt, jeöen 2(bfall 5ur Sdjanöe madjt. XDir

muffen, um es flar ju fagen, nid}t allein öas reinere, nein öas ernftere 3ii^s"tui"

befennen.

(£in foldjes l)ahen mir audj gegen öiejenigen freigeiftigen 3^^^ti 5U betonen, öie einer

eytrem=liberalen Strömung folgenö bei öer Befämpfung jeöer Konfeffion, alfo aud} öer jüöifdjen

angelangt fmö, öer etljifdjen Kultur, oöer öem ZTTonismus naljeftel^en, unö uns ^ödjftens öas

^edjt auf eine pljilofopljtfdje ©ottesiöee 5ubilligen tPoUen, öie ein Ijimmelsferner, ätijerifdjer

©eöanfenftreif, niemals aber öie allgemaltige ^entralmadjt öes Gemüts fein öarf. XDie fel^r

tpir uns öapor 5U lauten traben, tpirö fogleid? nod^ pon einer anöeren Seite flar toeröen.

(£s liegt namlicfj tpieöerum im IDefen öes Liberalismus, öaf er eine 5entrifugale, ja

5erfplitternöe tDirfung ausübt; er rpill ja jeöen auf fidj felbft ftellen. 2tutoritätsgläubige bilöen

fdjnell eine ©emeinöe; ^reigefinnte bauen fid? iljre eigene IDelt, jeöer für fidj, in öer er fid? aber

aud^ nur allein 5ured)tfinöet. ^^Ttan f?at öem politifd^en Liberalismus nidjt gan^ mit Unredjt

„ein fpesififdjes Hid^tperfteljen öer ITtaffen" porgemorfen, unö öagegen auf öie öurd? gemiffe

3öeen jufammengefdjmieöeten Kolonnen, fjier öes Zentrums, öort öer So5ialöemofratie I?in=

geipiefen. Der jüöifdje Liberalismus öarf alfo öen ^ufammenljang mit öer großen IHenge,

beffer gefagt mit öem einfadjen ZTcannc nidjt perlieren. (£s ift meöer ritterlidj, nod? flug,

öen Sdjmädjeren hilflos am IPege 5U laffen; il?n porHttert ^etftesljodjmut nod? meljr, als
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©elö(3ei5. VOiv 6ürfen nicf^t mit Siebcnmeilenftiefeln in ncbelljafte Hegionen fdjreiten, gleicbüiel,

ob einer uns nadjfolgen fann, o6er nidjt. Unfrudjtbarer Dogmatismus, fonfequenjijeifdjenöe

Sogif, fanatifd)e Beu?eistt>ut finö fd)Ied)te Berater auf religiöfem (Sebiet. IDir i}aben uns in

öie Seele 6es einfadjen ilTannes 5U perfe^en, un5 tuären für unfere 2(ufgabe üeröorben, roenn

mir für iE?re Hegungen un6 Strebungen, ifjre Beöürfniffe un6 IDünfdje, il?re Kräfte un6

Krücfen fein Perftänönis befd^en. Unempfinölidj öürfen mir für feine religiöfe 3"f*^"5 f^^"/

— aucf? nidjt für Pietdt öes (£in5elnen un5 £)erfommen öer perfcfjieöenen ©emeinben — aber

mir moUen je6e üor öas ;Jorum öes Hedjts un6 6er XDaljrljaftigfeit ftellen. Um eines alfo

mödjten mir bitten : nicf)t 5U gering geöadjt com einfad^en IHanne ! (£r ift nodj nidjt unrettbar

öem ©emoljnljeitsglauben perfallen. IDir finö oft übcrrafdjt, miepiel Quellen öer 2lufflärung

er fidj ju erfdjliefen meif, unö betrübt, menn es nidjt immer öie lauterften finö, unö fein

ungeleiteter Perftanö mofjl gar bei einer unüberminölid^en ^meifelfud^t anlangt, ITel^men mir

uns alfo feiner an, fudjen mir iljn für uns ju geminnen, unö mir meröen erfal^ren, mie

allgemein ein IDort 2töoIf ^arnacfs gilt:*) Die IHenfcfjen neigen fidj, mie öie Pflansen, unmill«

fürlid} öaljin, moljer it^nen öas Cidjt 5uftrömt.

Aufgaben, nidjts als 2tufgabenl — mirö man fagen. IDoIjl; aber bod} menigftens

pofttipe. 3«^ i^9>^^ f^*^" <^^^"/ i^^^^ etmaigen £öfung öes ©emiffens foll eine Binöung parallel

gelten. IDir öürfen meöer ^reunöen nod} Gegnern öas Pergnügen madjen, öie erfte Stoffraft

öes Iceuliberalismus auf öie Icieöerlegung oljneljin morfdjer Sdjranfen 5U üermenöen. ^ahm
mir es etma nod) nötig, öem ®rofftdöter öie Benu^ung öer eleftrifdjen Strafenbal^n am Sabbat

5U geftatten? 3<^ fürdjte, nein. 2tber eine liberale ©emeinöe 5U permogen, öaf fie in il^rer

grofen IlTel^rsal^l ftd? auf \ — 2 Stunöen, unö fei es audj am ^reitag 2lbenö, am fabbatlid^en

©ottesöienfte beteilige, öas tut not. Braudjen mir öafür ein5utreten, öa§ man Damen nidjt

ferner pon Synagogen = (£l?ören ausfdjUefe? 3^ glaube faum. Daf aber öie Konfirmation

öer illdödjen ju einer allgemeinen, ausnaljmslofen (£inridjtung liberaler (Semeinöen meröe,

öafür müften mir forgen. Sollen mir öem fog. (£l?ali5a=Braud} öen legten Stof perfe^en, öen

fd^on öie £eip5iger Synoöe abrogiert I^at, meil er in feiner je^igen IXbung jum IDiöerfinn

gemoröen ift? (ßemif nidjt. 2tber öen pom bürgerlidjen ^eridjt gefdjieöenen (£I?emann gegen

feinen IDillen 5ur f^erausgabe öes Sd^eiöebriefs permögen, öas moUen mir alleröings perfudjen. Unö

öarin öarf uns fein ©efdjrei über öie 2(ntaftung öes gel?eiligten jüöifdjen Familienlebens beirren.

(£s märe gut, w^nn ftdj öiefe Heiligung öer (£^e in öen ofteuropdifdjen jüöifdjen Besirfen

mel^r in öer Befonnenl^eit bei öer ;Jamiliengrünöung unö im größeren Derantmortlid^feitsgefüljl

gegen IDeib unö Kino befunöete, — momit mir matjrlidj öie inneren Sdjäöen gefellfdjaftlid)

taöellofer (£l)en bei mefteuropäifdjen 3nöen ntdjt befdjönigen mollen. ©eraöe öa jeigt es ftdj,

öaf nidjt an öen formen unö Hiten aUein 5U beffern ift, fonöern aud) vool}l an öem in

unl^eilfame 3al}mn geörängten ®eift öer ®efe|e. IDir gelten pon öer ^eiligfeit öes ITtofais»

mus aus unö erfennen öie ftrengftttlidje Cenöens öer Craöition in allen iljren 2tusftraljlungen

an. 2iber geraöe meil unfer ^iel ein pofitipes, öem (£rl?alten unö ^öröern, öem Bauen

unö Pflan5en gemiömetes ift, meröen mir mand?e öer reinften 2^icn crft mieöer aus öer Der=

fdjüttung befreien, aus öer Peröunfelung I^erporjiel^en muffen Was mir por uns feigen, ift

an pielen Stellen eine Crümmerftätte ; anöeres ift öem €inftur5 nal}^. Das neue Stocfmerf

mirö nid^t auf einen ^auberminf öaftel^en; aber mir mollen öas U)ertpolIe aus öem Sdjutte

*) Hcöcn unö 2luffä^e I.
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l?craii5fiid}eii, in unfern Bau einfügen, in neuem ©lans erftraljlen laffen. 2luf öiefem XDege

giebt es jucrft mel?r Dornen, als Kofen; fid?er nieljr Kraftanftrengung un6 Hnrul^e, als

mulmiges Beijagen.

2tber u^oUten tüir es 6enn nidjt fo? „Hur 6er Sebenöe Ijat 'R^<ilt"
, fagt 6er I)idjter;

£eben aber I?eif t Belegung un6 Betätigung, 5tiUftan6 ift Co6. Der grofe Ked?tslel?rer 3^ßnng
I?at nadjgeroiefen, 6af aud) öas fleinfte Hedjt nur 6em Kampfe ju üer6anfen fei, 6as fleinfte

Unredjt aber, ge6ul6et, eine Perfün6igung am (Seifte 6es Hedjtes märe. (£bcnfo i)at 6er

religiöfe Liberalismus um je6e feiner ^or6erungen 5U fämpfen un6 mit 6erfelben (Energie un6

(Dpferfreu6i9feit ein5utreten, 6ie tc»ir beim ©egner tüal^r^unel^men geiüoljnt fm6. Pofttipe,

liberale 2^zen ftd) felbft 5U überlaffen, in 6er ragen Hoffnung, 6af fie fidj irgcn6 einmal felbft

6urd}fe^en n?er6en, Ijeift 6er ®rtEjo6oyie 6as ^el6 überlaffen, ja 6ie Baljn bereiten. Tiudtf

tuenn fidj 6er Liberalismus mit leeren Deflamationen von ^eit 5U ^eit begnügte, erfüllte er

nid?t entfernt feine Pflidjt. lDer6en unfere Liberalen audj ferner 6em fynagogalen ®ottes6ienfte

fernftefjen, 6em jü6ifd}en Leben in 5d?ule un6 J)aus, in rituellen un6 tüoljltätigen (£inridjtungen

iljre ©leidjgiltigfeit entgegenbringen, 6ann fin6 fie ein leidet 5U nel?men6er ^aftor. Dann rt>er6en

fie mit IRQdjt 6em Spott 6er ©egner ausgefeilt fein un6 jenem felbftbemuften Übermut, 6er in

6en legten 3^^^^" eine unerijörte Stärfe angenommen l}at

Sobal6 iDir uns aber ermannen un6 alle gefd)il6erten ©efaljren üermei6en, 6ann tr>er6en

uns einige unfidjtbare, aber nidjt unmirflidje ©etoalten 5U ^ilfe fommen, 6ie für 6ie ö)rtI}o6oyie

nidjt porf?an6en, üielmeljr il?re ftillen ^ein6e fm6. Da ift 5uerft 6ie IDiffenfdjaft. (£s ift unfere

unerfd)ütterlidje Über5eugung, 6af 6er ^iefftan6 6es 6eutfd)en 3^^^"*^^^ "i<i)t allein in reli=

giöfer, fon6ern felbft in politifdjer Be5iel}ung mit 6em Perfall 6er jü6ifd}en IDiffenfdjaft feit

6em Co6e 2lbraljam (ßeigers J)an6 in £^an6 gegangen ift. Die IDiffenfdjaft, 6ie mir meinen,

ift aber nur 6ie jü6ifdje tEljeologie. (£ine Kirdje, 6ie feine miffenfdjaftUdje Cljeologie, feine

^afultät un6 feine praftifdjen tEIjeologen mit freier Sdjaffensmöglid^feit befi^t, ift unmeigerlid?

6em Perfall un6 allen 21Täd?ten 6es Kücffdjritts preisgegeben. Das Ijabeu 6ie legten ^alm^ljnk

bis 5ur (£t)i6en5 ermiefen.

Darum mar es eine üerljeifungsüolle ^at, 6aj| 6ie ^üljrer unferer neuen Bemegung

fid] fofort mit 6er 5ufunftsfreu6igen, liberal--jü6ifd]en Cljeologie r>erbün6et I?aben. (£s ift fein

billiges Criumpljgefül?!, 6as uns fo fpredjen läp, fon6ern 6ie ^reu6e, 6a^ 6ie (Srfenntnis für

eine 6er unentbeljrlidjften Porbe6ingungen 6es geiftigen 2luffd]mungs fidj 3al}n gebrodjen Ijat.

Der liberale 2^be fann, fofern er ^nbz fein un6 bleiben mill, 6er liberalen jü6ifd)en ®ottes=

miffenfd}aft nidjt entraten. (£s ift ein müfiges ©ejänf, ob es im 3u^^Tttum Priefter un6

Laien gäbe, o6er nidjt. Da^ es ®elef?rte un6 Ungeleljrte gab, I?at 6ie für 6ie Sdjmädjen 6es

3u6entums fo treffftdjere, djriftUdje Cbeologie nodj bis Ijeute allzeit mei6lid? ausgenü^t. @era6e

6arum follen ftdj bei6e gegenfeitig fdjä^en lernen un6 5U gemeinfamer iirbeit r>erbin6en, jum

IDoIjle 6er ®emein6en. 2(ber 6en lDiffen6en gebül?rt 2Id}tung; nidjt fflar»ifdje 2tutorität, mie

in 6er (Drtfjo6oj'ie, moljl aber 6as erftc H)ort un6 6as ausgtebigfte ®el?ör.

2tls Dor einigen 3^^^^^^ ^^"^ Cages5eitung eine ^un6frage 6cs '^nl^alis ceranftaltete

:

Braudjen mir nod} 6cn eDangclifdjcn Paftor? famen, gemif 5U üielfadjer Ueberrafdjung, nur

freu6ig bejat)en6e 2intmorten. (Sera6e Korypijäen 6eutfd}en ©eifteslebens, ein ZHommfen u. a.

äuj^erten fidj in begeifterten XDorten über 6ie f^ilfsarbeit 6es (Seiftlidjen für eine edjte, tiefgreifen6e

Polfsfultur, un6 riele füljrten 6ie £)egemonie 6er proteftantifdjen lürdje auf iljren auf Ijoljen

Sd]ulen ftreng afa6emifdj=gebil6eten Cl?eologenftan6 3urüc!. Hur mir 3"^^" mollten lange nidjt
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einfcl^en, öa]^ 6ie Befreiung 6er jü6ifd)cn ^{^eologie unö bes praftifdjen jübifdjert ill^eologen aus

unnatürlicf^en ßi\jdn minbeftens fo utel jur I^ebung öer (Sefanitljeit leiften fönnc, als öie (grfärnpfung

politifd^er ^ed^tsgleidjljcit. Solange u?ir felbft 6en Regierungen unfere C6eringfd)ä^ung gegen

jübifdje (II?eoIogie unö gegen öen Rabbinerftanb, fei es aus (£iferfüd?telei ober aus törid]ter Selbft»

überfcbäfeung 5U erfennen geben, folange tüerben jene audj mit tiefer ®eringfd]ä^ung unb Xlxdjt--

ad)tung bes jubentmiis als einer unfontrollierbaren £aienanfid]t geroiffer Staatsbürger antworten;

fte ujerbcn fortgefe^t DcrbienftDoUen Juben Brofamen 5utr»erfen, bas 3ubcntum aber bavbm laffen

unb mit blofer Dulbung fränfen. Zltef^r Pertrauen baffer 5U ber läuternben unb erroecfenben

Kraft einer liberalen Cljeologie unb il^rer begeifterten Cräger

!

XDir u?iefcn oben auf bie ^ebunbenfjeit ber ortEjoboyen, jübifd]en Cljeologie Ijin; bie liberale

iDtrb bas Jubentum nid?t aus bem ^ufammcnljang aller übrigen lDiffens= unb Kulturmäd^te

reijien, fonbern aus iijnen begreifen, an iljnen meffcn, burdj fie fortentn?irfeln fjelfen. Sie mirb

por allem bie Ijeilige Sdjrift oE^ne bogmatifdje Befangenljeit erforfd^en, fonftitutipe Zllomente pon

5ufäUigen, religiöfe Pon abergläubifdjen unterfd^eiben, furj bas (£rbe ber Pergangenl^eit mit eigenem

©eifte burdjbringen. Sie ruirb bis 5U bm IlTotipen ber älteren ®efe^esbeftimmungen Ijerabbringen,

unb ergangene €ntfd]eibungen auf iljre Beredjtigung unb iljren l{ompeten3freis prüfen; fie tpirb

btn mafgebenben (Et?arafter älterer ^Autoritäten in ^rage ^ki}in, unb fogar beftreiten, fobalb ftdj

ergeben follte, ba^ biefe pon gan5 anberen Porausfe^ungen, als btn Ijeute gegebenen ausgingen,

grunbpcrfdjiebene ZHöglid^feiten ber Hadjad^tung im 2luge Ijatten, bo^cgen pon ben Seelenmäd)ten

unferer (Segenn?artsmenfdjen feine 2ll)nung befi^en fonnten. So mürbe fie eine ZlTadjt im 3i^i^2ntum

u^erben, auf bie man fidj gern ftü^te, mcil fte bzn IDeg bafjnt 3u?ifd}en Pietät unb Selbftänbigfeit,

5u?ifd)en Autoritätsglauben unb freier (Seupiffensbinbung.

Unb auf biefem IPege n?irb uns alsbalb eine anbere i^ilfsmadjt begegnen, bie n?ir ben 5ur

Klarf^eit über fid} felbft gebradjten ^efamtroillen ber (Semeinbe nennen fönnen. Tiuf biefen auf=

merffam gemadjt 5U l^aben, ift bas Derbienft pon ^adjarias ^ranfel, neben feiger bem größten

jübifdjen Cl^eologen bes porigen J>al}v):}nnbz):ts. ^m \. 2tuffa^ bes \, Banbes feiner „^eitfdjrift

für bie religiöfen 3"tereffen bes 3w^<^"^ums" Berlin :(8^^, füljrt er etma folgenbes aus: „VOas

fid? buvd} bie (Sefamtl]eit perbreitet, pom Pol! allgemein aufgenomnten ift, bas fann burdj feine

2tutorität aufget^oben werben {Uboba fara 56; IHaimon., f)ild}ot llTamrim 2, 2). Das Polf

gibt, folange in itjm religiöfer Sinn fidj finbet, nid]t frein?illlg fein Heiligtum auf; biefer IDiberftanb

felbft ift ein (^etdjen bes £ebens. . . , Vod} gelangen xok an ber ^anb bes Qzbadikn ©runb=

fa^es, permittelft einer folgerid^tigen Analogie, auf bm IDeg, auf meldjem bie im 3ii^^"*^i^

5ugeftanbene Beredjtigung 5U reformieren 3ur Permi rflidjung fommt:
Das Polf entfdjeibet über fid? felbft. (£ine foldje Anerfennung n?trb im 3ubentum

bem Polfe ausbrücflidj 5ugcftanben: es fann felbft eine früljere, religiöfe Perorbnung, fo fie bei

ber @efamtl?eit nid^t (Eingang gefunben, aufgeljoben werben, fomie bei religiöfen Perorbnungen

por beren (Erlaffung barauf 3U feljen ift, ob fte Eingang finben tperbe. Die Sd^ule allein

entfd^eibet nid?t; bas £zbzn affomntobiert fidj il^r nie gan3; bas 'izbzn ftöft aud^ mandjes im

Saufe ber ^dt ^uvüd/' Der (Sefamtmille alfo giebt bm Ausfdjlag, bas eine, ipie bas

anbere IViai; eine anbere, eine tjöljere Autorität giebt es im 3ubentum überljaupt nidjt.

An uns aber märe es, biefem Polfsmillen 3um Ausbrui 3U perl^elfen. XPäljrenb bie

©rtljoborie jeben (Sebanfen bes ^ufammenmirfens pon ^l?eologen unb £aien pon ftd? meifen

muf, meil nur bie Sd^riftgeleljrfamfeit Ijerrfdjen bürfe, fo gelangen mir folgeridjtig 3U ber 2'^bz

einer Synobe, bie bie Ijöljere 3"[tan3 ber in ber Durdjfüljrung bes Einzelnen in meitem IHafe
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autonomen ^emeinbcn biI6en niüftc. Dort tDÜrben ftd? Cet^re un6 £ebcn, tr>tffenfd?aftltdjc (Erfenntnis

un6 6ie Forderungen öes tEages begegnen, un6 bort ptelleidjt unter mandf^n "Kämpfen unb grofen

2tnftrengungen bod) einmal bas bem Ijeutigcn 3ubcn gemäfe 3u^^"tum geboren u?erben.

3m Pertrauen auf biefe t^ier be^etd^neten 21Täd)te toerben n?ir audj baburdj ntdjt erfdjüttert,

ba^ man uns bte angeblid) fo geringen £eiftungen ber jübifcfjen CI?eoIogie unb bie nod? fläglidjeren

praftifd)en Kefultatc ber brei Habbincr= unb ber beiben (ßefamtfynoben r»or 2lugen fütjren wiü.

Denn jene £eiftungen unb biefe 2vefultatc u)erben einmal gan5 anbers cingefd^ä^t a>erben, als I^cute

in unfercr fo Der5agten ^cit. 3^ XPirflidjfeit leben Ijunberte Don ®emeinbcn uon bsn (£rrungcn=

fdjaften jener, 50 3^^^^^ I<^"3 f<^ auferorbcntlid^ fräftig pulfterenben BetDegung, bereu Iüieber=

belcbung in erljöf^tcm Reifte unb unter Dermeibung mandjer ^el^Ier rcir uns angelegen fein laffen.

(£s 5el?ren bavan nid)t nur liberale, nein, audj ortljoboye ©emeinben ; bie, um nur einen gemalttgen

^aftor 5U nennen, bie beutfdje Prebigt ol^ne bie neujübifdje Belegung nid)t befäfen, fo heftig fie

btes audj beftreiten. 3^^/ ^^^ (Sefdjidjte lügt nidjt. Sie ift es aud?, bie uns ^uruft: 2tn5 IDerf!

TXodi immer I^at fidj gcseigt, ba^ voo bie eblcn liberalen Kräfte brad} lagen, bie ertremen

bie Q)bcvl}anb gea»annen, alfo nidjt nur bie reaftionären, fonbern audj bie 5erfe^enben. Hut

beftruftiren (Elementen I^aben tDir feine ©emeinfdjaft. ©emi^igt burdj bie (Erfaf^rungen ber legten

3a{?re, gemarnt burd] fo mandjen ^eljlfdjlag, merben, fo I^offe idj aus tiefftem -t^erjcn, bie

©emäfigten unter uns bie ©berijanb bel^aupten. Unfer pietätüoUes Perftänbnis ber Pergangenljeit,

unfec leife bemeglidjes (Semiffen in all' ben feinen unb 5arten religiöfen fragen bes ^er5ens, bie

(£^rfurd}t üor ftrenger, menn audj mandjem unbequemer IDiffenfd^aft unb ^orfd^ung; bie 2ln--

erfennung bes fd)U)er erfennbaren (SefamtmiUens mögen bafür bürgen. Unfer Sd^ritt für Sdjritt

tüoljibebadjtes Pormärtsfd^reiten, unfer XDunfd^, aud^ 2Xnbersbcnfenben geredet 5U merben, unfer

Beftreben, aud) ZHinberl^eiten in ed^t liberaler IDeife 3U befd^ü^en unb 5U berüdfidjtigen, fou?eit

es mit bem 3"^^J^4f^ füi^ bie ®efamtl)cit irgenb vereinbar, mirb uns bas Pertrauen immer

toeiterer Kreife geminnen; unb irenn es einmal 5U einer (£ntfd)eibung fommen foUte, nid]t allein

bie leeren 5ympatljien, fonbern aud^ bie gemid^tigen Stimmen bes Polfes 3U eigen madjen.

Der Glaube an bie ®üte, nein, audj an ben Sieg unfcrer Sadjc barf uns bei allebem nidjt

fetalen. (£r ift sugleidj ber Glaube, ba'^ fid] bie IViäd^k ber ^ufunft mit uns, unb nidjt mit

unfern Gegnern cerbünben tuerben. IDät^renb biefe ängftlid) jebes IDetjen eines neuen, freien

£uftl?aud?5 beargu?öljnen muffen, er fomme, n?oI^er er molle, feljen voiv aus bem ^ortfdjritte ber

ZlTenfd^ljeit nur f)ilfsfräfte uns entgegenu^infen. IDir arbeiten biefem ^ortfdjritte ja felbft in bie

^änbe, mit unferen fdjujadjen Kräften, an bem fleinen, unferm (£influf 5ugänglid)en Brudjteil

einer lic^tfreubigen ZHenfdjljeit. 3"^^!^ ^^^ ^^^ Genius ber ^iitm mit uns 5U ujtffen glauben,

fönnen vo'iv fagcn : £)eute ift es ^eit, für ®ott 5U toirfcn I fonft müften voit lieber gan5 ablaffen, unb

auf beffere Reiten l^arren. 3" j^^^i^ ^uoerftd^t aber wadi'ien uns bie SdjtDingen unb entmutigt uns

feinesn?egs bie nod? fo fleine Sd^ar unferer überzeugten, unb nodj fleinerc unferer arbeitsbereiten

2lnl?änger. IDir mödjten biefe pielmeljr, toie ber pon ^einben umringte (£lifa feinen fleinmütigen

3üngcr in ber rüt?renb=fd?önen S3ene 5U Dotljan,*) nad} ben Bergen meifen, bamit fte feljen, ba^

metjr ber Unfrigen, als ber 3^"3ß" ftnb. „i)err, öffne biefem bie 2tugen", betete bamal«. ber

ftreitbare profet. Unb ba fte tf?m geöffnet fmb, erfd^einen bem ^üngzv auf ben £)öl}en bie unftd)t=

baren, aber nid)t unmirflidjen ^immelsfdjarcn, „»iel feurige Hoffe unb IDagen".

*=) 2. Könige 6, :(5— 1(7.
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Die religiölen Richtungen im deutfchen Judentum.

Von Justizrat Dr. Blau-?rankfurt a. m.

TNic Stellung 6cr 0rtl}oborie inncrbalb bes

^^"^
öeutfdjcn J^^^^"*"^^ ^*^"" ^^^^ begriffen

u?cr6en, menn fie unb il?r IDiberpart im j^^^i^J^^i

— Yiad} aufen tritt bas Jubentum gcfdjioffen auf

— , ber jübifdje Sibcralismus, gefd)icf)tlid) bis

an bcn 2lnfang bes üorigen ^a]:}v\:}nnb<iüs 5U=

rücfüerfolgt merben.

2tl5 nad} ber fran5Öfi[cf}en ^euolution bzn

beutfdjen 3uben bie Core ber ©Ijetti fid) 5U

öffnen begannen, setgte bas bamalige 3u^ßi^tum

bas trabitionellc ©eroanb, bas es in ben finfter=

ften 3atjrl?unberten bes ZHittelalters angenommen

I^atte: Der 5d)uld?an 2Irud? gab bie alleinige

Icorm für bas jübifrfje £eben; toer iEjn be=

u)uftermafen nidjt in allen feinen bas IDidjtigfte

unb Unn?idjtigfte im tcb^n regeinben Beftimm=

ungen befolgte, irar ein ,,Posche Jissroel",

ein Sünber in Jsrael, unb ba bas offi5ielIe

3ubentum ber ilneignung ntoberner Bilbung

feinblidj gegenüberftanb, rrar bie Präfumtion

begrünbet, ba^ jeber ©ebilbete ein „Posche

jiysroül" fei.

Diefem bilbungsfeinblidjen 5d)uld7an=2{rud]=

3ubentum erftanben 5u?ei Gegner: Der eine

u?enbete ftd? nur gegen feine Bilbungsfeinb=

lidjfeit. (£r Ijulbigte ber 2lnfd)auung, ba^

Cljora, bie Befolgung besHeIigions=

g e f e ^ e s, fo toie es ber Sdjuldjan=2lrud} aus

bem Calmub, bin De5iforen unb bem ZTÜnt^ag

feiner ^eit im \6. 3^^i^^unbert feftgeftellt unb

vok es ftdj in bm 3<^I?^l?unberten ber Verfolgung

für bie (£rtjaltung bes 3ii^2^tums auf bas

Por3ÜgIid)fte ben?ät?rt Ijatte, — in Derbinbung mit

bem Glauben an feine etoige Per»

b i n b I i d^ ! e i t (als in allen feinen teilen

tDörtlidj unb unceränbert auf unfere Reiten

trabierte ©ffenbarung Lottes) burdjaus Derein=

bar fei mit Dcredj €re5, ber Bilbung ber

^eit. Das ift bie pon ZTtännern tüie Samfon
^apl^ael ^irfdj, ^sta^l f^ilbes^

I^etmer, Selig mann Baer Bam=

berger, ZTIarfus £el?mann getragene,

Don ZTiandjen nid?t mit Unred)t im (Segenfa^

3ur bilbungs= unb reformfeinblidjen 2iltortl?oboric

Xceuortljoboyie genannte 2?id)tung ; fie

felbft nennt fid? fd)led}ta>eg r t Ij b r ober

nod] lieber trabitionell = gefe^estrcu.
Der 5U)eite ©egner befämpfte nidjt nur bie

Bilbungsfeinblidjfeit, fonbern in ge=

tDiffem ZITafe audj b^n S d? u I dj a n = 2t r u dj.

XDeber gilt il?m feine jübifdje £ebcnsregcl als

ernig unr>erbrüdjlid}e Horm, beren audj nur

geringfte Ucbertretung 5um Sünber in 3^^^'!^^

mad)t, nodj erfd^eint il^m bas ®efe^ in ber

überlieferten ^orm — bem überlieferten 3"^<^It

unb Umfang bes Sd?uld?an=llrudj — pcrbale
3nfpiration ®ottes. Diefe ^idjtung nannte

fid) liberales ober ^eformjubentum;
iljre neuortl^obofen Gegner nennen fie mit Dor»

liebe „Iceologe".

freute, wo bas bilbungsfeinblidje Sdjuldjan»

^vndi'^ubintüm unter b<in beutfd^en J>^bi^

fo gut n?ie gar gar feine Hnl^änger mel)r $äblt,

eyiftieren als Parteien ober beffer ^auptrid^tungen

im beutfdjen 3iiö^"tum nur nod) bie beibcn

(Segner ber 2lItortl)oboj-ie : Heuortl^oborie unb

liberales 3u^sntum, beibc allerbings uerfdjiebene

Sdjatticrungen aufmeifenb, n^eldje bas in ben

üerfdjiebenen (Semeinben »erfd^iebene Perl^ältnis

ber beiben Z^idjtungen 5U einanbcr berDor=

gerufen I^at.

IDäl^renb nämlidj in bcn Dom mobcrnen

Perfel^r weniger fortgeriffenen ©emeinben regol=

mäfig bie ortl^oboye ^id)tung bie mafgebenbe

blieb, wobüvd} in biefen bie in ber IlTinorität

befinblidjen liberalen — biefe toaren faft immer

bie (Sebilbeten, namentlid} bie 2lfabemi!er — fid)

bem ®emeinbeleben entfrembeten, erlangten in

bzn ®rofftäbten in bem IHafe, in bem bie

3uben bort infolge il?rer immer meljr fid) ent=

faltenben Ceilnaljme an £)anbel unb VOanbd,

am geiftigen, politifd^en unb fo3ialen 'iehen mit
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\[)vm anbersgläubigen ZlTitbürgern in näljcre

Bcrüljrung famcn, öic fortgefdjrittencrcn (Elemente

6ie 0berl?an6 un6 fonnten fid?, it^rer ^luffaffung

un6 iEjren Beöürfniffcn entfpredjenbe, rcligiöfe

(Einridjtungen fijaffen, ipoöurd^ ipieöeruni öie

(Dvtl}obo^m fid) abgeflogen fütjiten; fie begannen

fid) üoni ©enicinbcleben 5urüd5U5ieI?en iinb be=

fonöers ba, wo öer fjerrfdjenbe Liberalismus fid)

xl)mn gegenüber intolerant seigte, eigene 3"fli=

tuttonen 3U fdjaffen, bie fidj in 6er ^olge 5U

ortI)o6oren 5epauat>d3emein6en fjerausgebilbet

l^abcn. IPäre um btefe ^dt 6er 3iI6ung ortl]o=

6oj-er 5eparat=®emein6en 6er jü6ifd)e £iberalis=

mus ftar! un6 für (Erljaltung 6es jü6ifd]en

(Erbguts begeiftert genug gemefen, l}ätk er fid)

tDeniger ! r i t i f d) an 6er ®rtI)o6oj-te, un6 mel)r

pofitir» aufbaucn6 betätigt, fo I)ätte er

für 6as 3ii^<^"tum (5rofes leiften fönnen ; er

tjätte 5. B, 6urd) eine (Drganifation 6er rcid)t=

orti)o6oren 6ie r>erfprengtcn Liberalen in 6en

fleineren ®emein6en fammeln, 6te üon 6er (Dx-

tt)o6oyie fid] 2lbmen6en6en, 6eren ^al)! fid) von

Cag 5U Cag mel)rte, um ftd) fd)aren un6 6a=

6urd) r>erl)in6ern fönnen, 6af 6iefe (Elemente

in einen ö6en, unfrud)tbaren 3"^iff^i^^"ti^"^ii^

Derfielen, ptele unter il)nen fogar uom 3u6entum

ah un6 6en I)errfd)en6en Religionen jufielen.

3n6em er 6ies gar nid)t 06er nur in un5u=

rctd)en6em IHafe tat, ift es gefommen, 6af 6ie

^al)l 6er rttd)tortI)o6ofen un6 6er 2lbfaII pon

3cil)r 3U 3*^^^* gi^öfer ipuröe, ol)ne 6af 6er

poftttpe jü6ifd)e Liberalismus an Stärfe un6

(£tnflu|| gemann. Die ®rtt)o6oj-ie u:>ur6e fd)u?äd)er,

aber 6er Liberalismus nid)t ftärfer — 6as ^ubzn=

tum perlor gemalttg an intelleftuellen, moraIifd)en

un6 — last but uot least — an materiellen

Ixräften.

^ber aud) 6ie ®rtl)o6oj'ic ift nid)t frei=

5ufpred)en pon 6er Sd)ul6, 6ie (Süter 6es 3u6en=

tums nidjt permel)rt, fie gera6e5u pergeu6et 5U

l:iabzn; ja ein gemiffer, 3u?ar an ^al)l immer

flctner U)er6en6er, aber 6urd) feine an ^anatis=

mus gren5en6e Begeifterung, feine grofe ®pfer=

frcu6igfeit un6 feinen aus I)ier nid)t näl)er 3U

erörtern6en ®rün6en nid)t geringen (Einfluß auf

6ie Regierung un6 6ie I)errfd)en6en Parteien

mäd)tiger Ceil, mad)t fid) 6effen aud) l)eute nod}

immer fd)ul6ig. Diefelben Leute, 6ie 6em jü6ifd)en

Liberalismus, tuo er in 6en (5emein6en 5ur

Zl(ad)t gefommen mar, mit Red)t portparfen,

6a^ er il)nen gegenüber intolerant perfut)r, in6em

er feine Rtd)tung für 6ie allein rid)ttge un6

berücfftd)tigensu)erte I)telt un6 iljnen md)t 6as

gen?äl)ren iPoUte, mas il)nen nad) tl)rer 2ln=

fd)auung 3ur ^^ül)rung eines jü6ifd)en Lebens

erfor6erlid) erfd)ien, fie mad)ten fid) 6a, voo fie

3ur ilTad)! gelangt n?aren, 6er glcid)cn 2>^tok-'

ran3 fd)ul6ig. Die Separatiften magen es fogar,

il)re Rid)tung als 6te allein rtd)ttge 3U be3eid)nen/

6en ntd)t auf il)rem 5tan6pun!t Stel)en6en 6as

3u6entum ab3ufprcd)en un6 por aller IDelt 6en

2tnfprud) 5U erl)eben, 6af überall 6a, wo bas

3u6entum Berüdfid)ttgung erl)eifd)t, an Stelle

6 e s 3u6cntums i l) r 3u6entum gefeist tperbe.

£)at man fid) 6od) fogar nid)t gefd)eut, in aller

<2)effentlid)feit Pon „fatI)olifd)en" un6 „pro=

teftantifd)en'' ^ubcn 3U re6en un6 3U erflären,

6af 6ie „!atl)olifd)en'' ^jnbin 6en walfVin

(£l)rtften Ptel näl)er ftün6en als 6en „proteftanti=

fd)en", 6en Heformju6en. XDenn fd)on einmal

ein Dergleid) beliebt rptr6, fo märe 6er 3U3ifd)en

ortt)o6oren un6 liberalen Proteftanten ptel 3u=

treffen6er ; man wäl}lt il)n aber nid)t, meil 6ie

ortl)o6ofen un6 liberalen Proteftanten in ®e=

mein6en peretnigt fin6 un6 nad) aufen einig

gel)en,

3n 6er legten ^eit I)atte es 6en Zlnfd)ein,

als l)ätle 6iefe Rid)tung 06er beffer 6iefe

5d)attierung im ortl)o6oj'en Lager tpeit mef)r

(£influl| als il)r nad} 5al)l un6 geifliger Be=

beutung 3u!ommt, fo6af es faft ausfal), als

geipänne fie, 6ie eine 5d)ei6ung 6er ®rtI)o6orie

pom Liberalisnms aud) nad} auf^en l)erbei=

fül)ren ipill, 6ie ®berl)an6. (5lüc!lid)ertt)eife

mel)ren fid) je6od) 6ie 2ln3eic^en 6afür, 6af 6te

^ül)rung 6er nid)tfeparatiftifd)en ®rtl)o6oyie, 6ie

id) um 6esmillen 6ic ®emein6eortl)o6oyie

mnm , meil fie mit 6en Liberalen in einer



o o
o o JTnlltjrat Bt% $inn: Bic rfliötüfint JTti|)htnöfn im brutfdjfu 3«bi'ntuin 39

d5emeinöe uereini^t lebt, it^ren ^cl]lcr, 6en £ocf=

rufen 6er Scparatiften unb xijvcn gcljcud]elten

^rteöenspcrfidjcrungen (Sef^ör gegeben 511 I^aben,

beöaucrt, unb 6af man, rcenn nur öie Be=

friebigung 6er religiöfen Be6ürfniffe 6er ®rtl]0=

6orie in 6en (?5eniein6en je^t un6 für 6te

(gufunft gefid?ert tft, mit 6en Hid)tortl)o6ofen

in 6en (5emein6en 6auern6 in ^rie6en leben

un6 6icfen 6ie Befrie6igung i 1} r e r religiöfen

Be6ürfniffe nad^ i l? r e r 2trt gerne jugeftel^en

rrill. Wenn bann 6ie Separatiften iljre ZlTadjt=

anfprüdje un6 ^errfdjaftsgelüfte nidjt fallen laffen,

fo tt)er6en fie es felbft rerfd?ul6et I^aben, a->enn

fie in 6ie ^oUe einer feparatiftifdjen 5 e f t e

fallen un6 als foldje beljan6elt tr>er6en.

Jn 6er '^at, teer 6em Kräfteperfall im

3n6entum €inljalt gebieten lüill, toer 6en XDillen

tjüt, 6as 3u6entum 6auern6 un6 fräftig 3U er=

{galten, 6er 6 a r f es nid^t auf 6ie ftetig Heiner

tDer6en6e ^al^l 6er ortt;o6oj- £eben6en 5U be=

fdjränfen fud^en, 6cr m u f banad) tradjten, 6ie

tDeiten Kreife 6erer, 6ie 6en JDillen 5um
3u6entum I^aben, ol^ne ortl?o6of 5U kbtn, il^m

5U ert^alten. Das aber fann nur fo gefdjeljen,

6a^ alle 3u6en, 6ie fidj 6er Aufgabe 6er (£r=

tjaltung un6 Kräftigung 6es 3u^<^ntums tr»i6men

tt»oUen — un6 6as fin6, wk Catfadjen beipeifen,

nid)t nur 6ie (Drtl?o6ofen, 6ie Cra6itionell=

©efefeestreuen — an 6iefer 2trbeit ftdj g 1 e i d?=

ücrpflidjtet, aber aud^ gleidjbered^tigt

beteiligen, 6af, voo hz^üqlid} 6er jü6ifdjen

£ebcnsregel, 6es „iü6ifd]en IDegs", Derfd}ie6ene

2infd)auungen obmalten, gegenfeitige DuI6ung

un6 ^efpeft r>or 6er gegenfeitigen 2tnfid)t be=

ftel^en, un6 ba^ 6iefe gegenfeitige Dul6ung un6

2lnerfennung 6ie unüetrüdbare (ßrun6lage nid}t

nur 6es Perljaltens 6er (£in5elnen 5ueinan6er,

fonbern für 6as 'icbzn in 6er ©emein6e übcr=

Ijaupt un6 befon6ers 6er ® e m e i n 6 e d e r=

u? a 1 1 u n g bil6et.

Das ift, mie Beifpiele leljren, gan^ leidjt

erreid^bar in 6en gröferen ®emein6en, 6ie potent

genug fin6, bei6en JJid^tungen 6ie rcota)en6igfeiten

6es religiöfen Gebens in il^ren^ Sinne 3U gemäl^r--

leiften. Diefe 6ürfen fidj nidjt etma auf 6en

falfdjen Stan6punft ftellen, es gäbe nur e i n

3u6entum, 6as aber Derfd)ie6one Icüancen 5U=

laffe, 6ic ftd^ 6urdj Had^geben 6er (£inen un6
6er 2Jn6eren nipelUeren laffen, fo6af je6e Ziüance

mit 6em HiDellement 5ufrie6en fein fönne, 6enn

6a5 füljrt 5U einem Porftan65Ju6entum, mit 6em

n^eöer 6ie ®rtl}o6orie nodi 6er Ciberalismus

5ufrie6en fein fönnen.

2lber aud^ in foldjen (Semein6en, in 6enen

6ie ZlTittel nidjt ausreidjen, um 6er Zllinorität

in 6er Sdjaffung un6 (Erljaltung t>on, xEjrer

^idjtung entfpredjenben, 3"flitutionen in toeiterem

ZlTafe entgcgen5ufommen, ift 6urd] (Seu?äl?rung

6er Ceilnat^me 6er ZHinorität an 6er Permaltung,

6urd) ein taftüolles Derijalten 6er IHajorität

un6 namentlidj 6er ma^geben6en Kultusbeamten,

infon6erI?eit 6urd^ ein meitl^er^iges (Sen?äl}ren=

laffen 6er Selbftljilfe, etoia 6urd? ®eftattung 6er

Bereinigung ad hoc mit (5lcidj6cnfen6en in

r(ad)bargemein6en, ein guter ,,Standard of life"

5U fdjaffen. 2Iud) Ijierfür fönnen Beifpiele in

IlTenge angefül^rt u^er6en.

Selbft 6ie in le^ter ^eit fo ftarf urgierte

^rage 6er (Erteilung r>on 2\eligionsunterridjt

feitens ®rtl)o6oj-er an Üinbiv liberaler (Eltern

un6 umgefeljrt fann bei ridjttger XDür6igung

6effen,, tcas 6er jü6ifd)e Keligionsunterridjt mill

un6 foll, einer alle Ceile befrie6igen6en 5^öfung

entgegengefüf;)rt u)er6en, roie 6as Beifpiel Don

^ranffurt bctDeift, n?o feit meljreren 2al:}vm in

allen t^öl^eren £el?ranftalten Keligionsunterridjt

teils Don ortljo6o}-en teils Don liberalen £eljrern

erteilt U3ir6, an 6em fidj 37 ^jo aller Sdjüler

beteiligen. Diele ortljo6ofe un6 mand^e liberale

(Eltern, 6ie 6ies für erfor6erIid] Italien, laffen

6ann nodj einen ergän5en6en Keligions= un6

Ijebräifd^en Unterridjt il^ren liin6ern im I)aufe

06er in prioaten, pon 6er @emein6e fubDen=

tionierten 2?eligionsfd)ulen 5U Ceil wzvbzn.

Das Halbere gera6e über 6ie Perljältniffe

6e5 2?eIigionsunterridjte5 5U äufern, möd]te id{

6enjenigen unferer Cljeologen porbel^alten, 6ie
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von £tcbc 3um 3u^s"tum u n 6 jum ^rieben

bcfccit, bzn ridjtigcn lOeg bereits gcfunben ifaben.

ZSd} niödjte I^ier nur nodj 6en Segen bernor»

lieben, ben eine (Einigung öer liberalen bcm

(Sefamtjubentum gcrabe öaburdj bringen fann,

5af fie öie inbiffcrent ©etporbenen [unb 6ie=

jenigen, öie im Begriffe ftct^en, es 5U roerben,

um fid} fdjatt unb fo bem 3ubentum erf;ält —
ein ^k\f bas I^erbeijufüljren ber XDunfd^ eines

jeben 3uben, bem bie €rl}altung bes Jubentums

am X)er5cn liegt, fein m u f ,
fei er nun für feine

Perfon ortljoboy ober liberal.

ITlütter und Kinder.

Von einer jüdischen ITlutter.

^fls ber gro|e norbifd^e i)id7ter feine IXota

"^^ über bie öüljne gelten lie§, Ijat er bamit ben

mobernen Srauentypus gefd^affen, jene S^<^^, bic

plöfelid? fid] felbft cntbedt, bie fül^lt, ba^ fie eine

eigene perfönlidifeit ift, bie fid? felbft ausleben

n?ia. Seit biefe Ztora 5U uns gefprod^en, giebt es

ein neues 2T(ärd?cn : „t>ie unoerftanbene 5rau".

Hur ba^ uns bicfcs 2T(ärd]en nidit anfdiaut mit

Derträumten, unfdiulbooUen IHärd^enaugen, unb

ba^ es nidit für Kinber gefd^rieben ift, uub —
ba^ es fein fdiönes ZTTärd^en ift, biefes ZHärdien

r>on ber unoerftanbenen 5rau.

Dor einiger ,5eit las id] ci)ie fleine Sfijse,

idj mödite fie, fo gut id] fie bel^alten, fürs toieber»

geben. €iu£jerr ersäblt: 3n einer eifigcn Heujal?r5=

nad^t fubr id] gen Horben. Die (Toupöfenfler

lüareu mit bid]ten (gisblumen bebedt, ber ^ug
irar faft leer. IDer möd^te in ber ^ceujabrsnadit

nid]t babeim bei feinen Sieben fein? Hur mir

gegenüber fa§, feft in i^rcn pels gebullt, eine ein=

famc 5rau. €tn grauer Sd^Ieicr roar bidit üor

ibr (Scfidit gesogen. Unter bem einfad?en fjütdien

quollen miberfpenftige golbene Coden l^eroor; burd?

ben grauen Sd^leter fat^en ivoei bunfle gro§e

klugen febnfuditsDoU in bie 5ßrne, unb um ben fein

gefd^nittenen Zllunb lag ein u?eber, fc^nfüd^tiger

^ug. IDenigftens oermeinte \d\ all bas 3U feigen

burd) ben grauen Sdileier. 3d] fonnte meine

Blide nid^t abu?enben dou ber sarten 5rauen=

geftatt. Sie fd^ien es fd^lie^Ud] 3U bemerfen, unb ba

fd]Iug fie mit einem fußen, aber ad\ fo traurigen

Cäd^ebt ben Sd^Ieier surüd unb fagte: „ZITein

^err, erfennen Sie mid] bann nid]t ? 3d] bin

Hora unb id] feiere 5urüd 3U meinen Kinbcrn."

Diefe Hora, bie 3U itjren Kinbern 5urü(f=

!ebrt, roar fie nid^t eine jübifd^e 211utter ? Das

jübifd^e ZlTutterber5 ift ein altmobijd] X)ing ge=

blieben, unb bie roirflid] jübifd)e ItTutter von beute

liebt, tro^ all ber mobernen Sd]lagn?örter von ber

„Selbftbeftimmung bes IDeibes" uub bem „2tus^

lebenmüffen ber 3"biDibualität" — i^re Kinber

nod] gerabe fo, loie bie 21Tütter ber Bibel itjrc

Kinber geliebt b^iben. (5cu?i^ n?ollen toir biefe

Ciebe nid]t au5fd]lie§lid] für bie jübifdie 2T(utter in

2btfprud] nebmen, aber biefe tiefe ZTEutterliebe,

bicfer beilige 5amilienfinn ift ein Cebenselement ber

jübifdien Polfsfeele unb bie IDursel ibrer Kraft.

IDenn eine jübifdie 2Tiutter fid? freiwillig von

bem föftlid]ften 5d]ai^e, ben ibr (5ott gegeben,

von il]rem Kinbe trennt, bann ift es feine roirflid]

jübifdie ZlTutter mcbr, bann ift fie 5U febr Don

bem mobernen (5ift fd]on burd]tränft, unb »on bem

altiübifd]en 5<-intilienfinn ift nidits mebr an ibr

baften geblieben.

3d] fprad] „von bem mobernen (ßift". 3^
biefe P^YpernerDofität, biefes fid] I^ineinbobren in

ein franfbaft überfpanntes (Empfinbungslebcn,

biefes fd]leierlofe (Sntbüllen aller beimlidiften Sen--

fibilität, biefer perfönlid]feitsfultus auf Koften ber

nädiften Umgebung ift ein fd]leid?enbes (5ift,

bas unfere (Sro^mütter unb Urgroßmütter nod)

nid]t gefannt b^ben. Sie roaren u>eit glüdlid]cr,

toeit 3ufriebener unb in fid] b<^i^i^^'^"i[d]er, als

xviv es finb. (£ine fold]e liebe 5rauengeftalt mit

fd7lid]t gefd^eiteltcm ^aar, bie bie gauäe Wodie

über bie fleißigen i^änbe regt, nur immer für

anbere in felbftlofer (5üte forgt unb bittt'"bfd]en

^rieben um fid] verbreitet, bie fromm am Freitag

2lbenb im fabbatftiHen Stnbd^en bie bellen Sabbat-

fersen entsünbet — ift nid]t ein roebmütiger fjaud?

Don verlorener poefie um fie gebreitet, ift fie nid]t

eine fuße febnfüd]tige Kinbbettserinnerung, bie
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xv'w iiimmcr miffcn möchten? 3a, il]r jübifdien

ZlTütter tev guten alten ^ctt, bei eudi voav „bas

(5Iücf im irinfel" 311 I^aufe. 3171- maditet glürflidi

unc> toaret glücflid-! in euerem eng umfriectetcn

Beim. 3l]r l^attet in euerem gefd-jäftigen 5till=

leben nidit b'xc 2T(u§e, eud] fo üiel mit euerem lieben

3di 5U befdiäftigen unb eud] in euer £eiö 3U

üerlieben. (£uer 'ieben wat üoUftänöig ausgefüllt,

ilur bcm (ßatten uni) ben Kinbern galt eure

nimmermübe Sorge. 3^^ lebtet mit eueren Kinbern

unb in eueren Kinbern.

2(us ber niutter ITcujib Dernatjmen bie Kinber

3uerft bie (5efd]id?ten ber ^ibel, bie [ie lieb=

lidier bünften als bie fd?önften inärd^n. Der

ZHutter ZTlunb leierte fie juerft beten 5U ilirem (Sott.

Die 21Tutter rou^te Hat für jeben Sd^mers, ber

bas Herne Kinberl^ers erfüllte. Die ZTiutter batte

immer <5eit für itjre Kinber.

Sollen roir ben Derluft ber „guten alten

^eit" beflagen ? Hein, jebe ^eit Iiat il^r Cid?t

unb il^ren Sd^atten, il^re 2tufgabe unb il^re

5orberungen. 3" ^^" Zentren, in meldten fid^

bie moberne jübi[d]e Seoölferung I]eute in Deutfd]=

lanb jufammengebrängt I^at, I]errfd)en von ben

unferer (Sro^mütter Ijimmelujeit r)erfd]iebene Der=

I:jältniffe. Die tDirtfd]aftUd]en Cebensbebingungen,

ber fojiale Pflid^tenfreis, bie 23iIbung5anforbe=

rungen, bie gefeiligen Derpflid^tungen finb gänslid]

anbere gett)orben. (£ine neue ^eit forbert neue

2T(enfd]en.' IDir fönnen nidit rü(Jftänbig bleiben.

Die jübifdie i^ausfrau unb Tfiuüev, wie fie uns

als liebes Bilb ber Pergangent^eit üorfd]n?ebt,

mu^te ber mobernen 5rau pla^ mad^en.

Der mobernen 5rau! 3"^? meine nid^t bie 5rau,

bie wxt mit einer gea>iffen lädielnben Seujunberung

betrad^ten, bie nur ftdi felbft ober für 5rembe lebt,

aber für itjre eigene Familie feine ^^tt meljr Bjat,

bie vov lauter £iebe 5U anberen, iljre eigenen

Kinber artn mad]t an liebe unb an l^äuslid^en

5eierftunbcn.

XDol^l follen toir mobern fein, tc»ol]l bürfen

toir teil iiaben an all' ben neuen Kulturroerten,

bie bie ^eit gefd^affen unb muffen ntitarbeiten

unb mitljelfen, roo bie ZTot 3U uns fd]reit, unb bie

Pflid?t ber 2TJenfd^enliebe uns ruft. IDie fönnten

u)ir nur unfere t^erantoad^fenben Kinber oerftel^en

unb mit it^nen fütjlen, roenn o?ir unfere geit

nidit begreifen, roenn roir fern fteBjen aW ben

3eitbett)egenben fragen, bie, ob wiv es rooUen

ober nid^t, unfere Kinber mit fid] fortreiten?

2Iber n?ir muffen ben rid^tigen IDeg finben,

ben Poripurf 3U entfräften, ber oft gerabe ben

ernft fo^ial arbeitenben 5rciuen gemadjt tpirb,

ba^ biefe neu übernommenen fosialen Pfliditen,

fie 3U fel^r nad] außen rufen unb ben Kinbern

bie riTutter ent3iel7en. iüie oiel liärter aber nod]

trifft biefer Dormurf b i e lT(ütter, benen bie

Ptlid?ten ber (Sefelligfeit unb bie Pergnügungen

ber großen Stabt es unmöglid] madien, mit itjren

Kinbern 3U leben!

„(Seil fleißig um mit Deinen Kinbern,

i^abc fte Cag unb 7Xad}t um Didi unb liebe fie,

Unb la§ Did] lieben einsig fd]öne 3^11'^^'

Denn nur im Craum ber Kinbljeit finb fie Dein."

J,a, wit muffen bie ^reunbinnen unferer

Kinber fein, roir muffen lefen fönnen in iljrer

Seele. Keine fo3iale unb gefellige Pflid^t barf

uns bar>on 3urücflialten, in erfter linie bie Der»

traute unferer Kinber 3U fein. Die Kinbesfeele

ift ein gar feines, fubtiles Ding, bas fid?, roie

bie Blume ber Sonne, nur ber Ciebe erfd]lie§t.

IDenn unfere fleinen Lieblinge tciffen, ba^ fie

mit jebem Sd^mers, mit jebem £eib unb mit

jeber 5i*eube 3U uns fommen bürfen, unb wiv für

all' il]re fleinett Ceiben unb 5i^ßuben, bie für fie

ebenfo n?id?tig finb, toie für uns unfere großen

Sorgen, 2T(itgefüI]I unb Derftänbnis Iiaben, bann

tt>erben fte uns aud? ol^ne Sdieu alles anv)er«

trauen, n?as iljr fleines I^ers bebrücft. Unb

biefes fd^öne Vertrauen toirb \xd\ erlialten,

roenn ber Knabe 3um 3ii"9lin9/ ^^^ 2flTäbd]en

3ur 3ungfrau Ijeranblül^t. '^n ber .^^it gerabe,

wo fo Diel Uuüerftanbenes, i7albgeal^ntes, Seljn=

fud^tsDolIes in ben Seelen ber Kinber ans Cid]t

brängt, n?enn fie ftd] felbft nidit oerfteljen unb

bie Hätfel bes Cebens begreifen möd^ten, baini

fann am Beften bie £iebe luib bas Derftel^en

ber 2T?utter il^nen Ijelfen.

£iaben wiv nid]t aüe einmal betenb unb

finnenb am Bettd?en unferes Kinbes gefeffen unb

bangenb in bie ^ufunft gefd]aut ?

tPie ift's je^t ftiü im Kinberftübdjen rings

!

Die fleinen Sü%d-}en, bie fo fd]nell getrippelt,

Das fü^e 2T(ünbd?en, bas fo lieb gefdima^t,

Sie finb jefet tagesmüb 3ur Hulj gebradjt.
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IViexn Cicbliiig [d^Iäft, öas fjäubd^eit fcft geballt

llnis liebfte Spielzeug, bas es nimmer Iä§t.

ZXod] füf]Ie id] öes 2lcrmd]en5 fü^en "Drucf,

THit 6cm es mid^ fo fd?mcid]elnb feft uml^alft.

^di glaub', er liebt mid] fd^on, mein ficiner

Sol^n.

XPie fü§ ift öiefe erfte unbewußte £iebe!

ZXo&t brandet er mid], nodi bin id] feine IPelt,

Unb u.iünfd]t er etu?as, fd^aut er midi "wr <3"-

„ZTiama fann alles" [agt öas Kinberaugc.

<D, tonnt id] etroas nur, öies liebenbe Dertrauen

5ür immer bod} in Deinem X^ersen roal^ren,

IPü^t, öa^ lücnn einft bie Kinöerfpiele ausgespielt,

It>enn Dn erft icei^t, ba^ id] mdit alles fann,

Du bod\ nod] 5u mir fommft, mein fü^es Kino,

lUenn Did] ein fd]u?erer banger Kummer quält,

l\nb nod] n?ie je^t bas fjaupt im 5d}0^ mir

betteft

Unb mir ersälilft, n?a5 Dir 6ie IPelt getan,

Dielleid]t fann meine Ciebe Dir bod\ Iielfen,

Die JlTutterliebe fann unotblid^ oiel!

Hub fann id^s nid^t, fo fann id^ mit Dir fül^len

Unb mit Dir meinen um üerlorenes (Slürf.

Zl\d]i waliv, Du toirft es einftens nid]t oer-

gcffcn,

Da§ mir einmal Dein ganzes fjers gel^ört?

Dann u?ill id] einen fleinen Ceil nur haben:

ITlitfreuöe gönn' id] einer gaujcn IDelt,

Zn i 1 1 e i b c n foll mein Znutterl^ers aHein. —

rtidit voaiiv, Du fommft, mein fü^es Kinb?

IDas fönnen tr>ir 2T(ütter aber tun, ba^ unfer

Kinb nod] 5U uns fommt unb mit uns feelifd]

pcrbunben bleibt, aud] roenn es bas parabies

ber Kinbl]eit cerlaffen, in bem es mit gefd]lof=

fenen klugen glüdlid] gewanbelt? IDenn nun

bas £eben es anfd]aut mit bangen fragenben

klugen? 0ber gar mit bem Derfül]rcrifdien

Blicf ber Ceib unb Seele ertötenben 5ünbe?

(Sins r>or allem fönnen roir tun : IDir

fönnen ben Craum ber Kinbt]eit unferen Kinbern

fo fü§, fo frol], fo fonnig geftalten, ba^ biefer

Craum fte burd] il]r ganses roadies £eben be--

gleitet, toie eine 2T(elobie, bie nimmer »erflingt.

IDenn bann bie IDellen bes Cebens fie auf= unb

nieberu)erfen, toenn es um fte [türmt unb tobt,

toenn bie Derfud]ung mit locfenber Stimme il]nen

in 's (2)l]r raunt, bann fteigt es u?ol)l r>or il]nen

auf in ftiller Klarl]eit, bas Ijcilige 'B'xlb vom
c£lternl]aus, unb fte l]ören eine liebe tparnenbe,

befd]tDid]tigenbe Stimme, bie Stimme ber ZlTutter.

IDer fann es roiffen, toie oft fold] eine plö^lid]c

€rinnerixng an fonnige Kinbl]eitsftunben bod]

unferc Kinber fd]ü^t unb il]neit einen Fjalt

giebt, lüenn fie brausen finb im £ebcn?

Unb roir iübifd]en ZHütter? Sagt es uns

nid]t eine Stimme tief, tief im JP^ersen, ba^ uns

jübifd]en 2T(üttern üon l]cute, bie roir inmitten

bcs l]aftenben Cebens ftel]en, nodi eine befonbers

l]eilige 2lufgabe getüorben, bie u?ir erfüllen

muffen, wenn ir>ir bas fein rooUen, n^as bie

neue ^e'it von uns forbert unb ir>as u?ir forbern

üon ber neuen ^eit, ba5uftel]en als bie gleidi^

bered]tigten unb gleid]Derpf[id]teten (5efäbrten

unferer (Satten unb (£r5iel]er unferer Kinber?

5rifd] unb fraftooH regt ein neues 3ii*^^"=

tum in unferem beutfd]en Daterlanbe bie jungen

Sd]U)ingen. Die Seften unferer (5laubensgemcin=

fd]aft, bie r»iele 3al]re abfeits ftanben. tragen

il]m neue £iebe unb S^eilnaljme entgegen. £in

ftarfer IPille sunt 3w^^"^ii"i if^ ^'^^ 2;lTerf3eid]en

itnferer jübifd]en (Segentoart.

Unb tpir grauen u^oUten abfeits ftei;en unb

nid]t teil haben an biefem neuen Blül]en unb

JDerben ? 3" unfere ^anb ift bie Saat für bie

^ufunft gelegt; in bie l^ersen unferer Kinber
muffen n? i r bie Ciebe unb Segeifterung für bie

Heligion unferer Däter unb Zl'cütter ppansen.

IDenn bie IHänner brausen int (5emcinbe=

leben unb in Perbänben beut 3i^^*^^^^ii'" '^^^^^

Cebensfraft 3ufül]ren, fo ift es an uns ZlTüttern,

unfer fjaus aufs neue mit ber poefte bes

iübifd]en 5atnilienlcbens 5U erfüUeji, um ber

5 u f u n f t b e s 3 u b e n t um s ir> i 1 1 e n unb um
unferer Kitt ber roillen.

IDie falt, mie öbe mutet es unferc Kinber

an, wenn fie an ^i'^itagabcnbcn unb 5c)'ttagcn

t]eimfommen aus bem (Sottesl]aus, wo iljrc

fleinen i^erseit entflantmt würben für alles (5ute

unb Sd]öne, wo ihnen Begeifterung für iljre

Sabbate, für il]rc 5^iertage in bie Seele gep^anst

u)urbc, unb feine ^cftesftimmung empfängt fie

bal]cim, fein Sabbattifd] ift ihnen gebe<it, fein

Sabbatbrot, fein 5<?ftmaI|I wartet il]rcr!
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3ft es nidit ein l^aub am Kinöerl^erscn, wenn

n?ir it^nen öiefcs KÖftlid^fte unb Z3efcligenc>fte, ben

5eiertagi.flang öes Gebens nel^men ? Was foll

[ic cmportracjen über bie Z^üditernl^eit bcs IDerf=

taglebens ? Was foU il^nen bas 3uc>entiun u^crt

unb lieb mad]en ? Was foÜ fie mit fü^er

fdimeid^elnber Erinnerung fnüpfen an bic

Heligion il^rer Däter unb IlTütter ? Was foll

il^nen £iebe unb 53egeiftcrung für bas 3ubentum

in bie empfänglid?e Seele gießen, roenn n'xdit bie

5d]önl]eit unb bie poefie ber Heligion im (£Itern=

Ijaufe ?

Hid^t bie Selel^rung in ber Sd^ule allein,

fonbern bas religiöfe £eben im f^aufe toirb fic

treu unb ftarf mad^en.

IDenn fie 3u f^aufe als Kinber fidi freuen

gelernt oon 5i'eitagabenb auf ^reitagabenb, r>on

Seber 3U Seber, Don Cf^anuffa 3U (El^anuffa,

bann, nur bann I^at fid? bie Heligion ber Däter

mit fo fd]meid)Ierifd]e)t 2T(eIobien feftgefungen in

ttjrer Seele, ba^ bas Cieb aus ber Kinberseit

nid]t üerBjallen rr>irb bas gan^e £cbcn.

X)er Sd)ein ber CI]anuffaIid?ter n?irb unferen

Kleinen I^eller ftraE^Ien als bie f[acfernben Cl]rift=

baumfersen, n?ei[ bie Kinber bas feine, n?cnn

and] oft nur unbemu^te (5efüijl iiaben : ^as ift

u n
f
e r 5eft, unferen ^elbenoätern qewdbit, von

ftnb feine Settier r>or fremben Cüren.

Unb ber ITcärd^ensauber bes Seberabenbs

— n?er bürfte it^n feinen Kinbern nid]t gönnen ?

„tDel^mütig l^eiter, ernftl^aft fpielenb unb märd]en=

Bjaft gel^eimnisDoII ift ber Cl^arafter bicfer 2tbenb=

feier, unb ber I^erfömmlid] fingen be '^on, roomit

bie 2lgabe Don bem £)au5i?ater Dorgelefen . .

flingt fo fd^auerooll innig, fo mütterlid] ein=

luüenb unb sugleid^ fo t^aftig aufu?c<fenb, ba%

felbft biejenigen 3uben, bie längft von bem

(ßlauben iEjrer Däter abgefallen unb fremben

5reuben unb fiteren nad^gejagt finb, im tiefften

fersen erfd^üttert ujerben, n?enn iljnen bie alten,

tDol^lbefannten Paffaf^flänge sufällig in's 0l^r

bringen."

Das fagt ber 2lbtrünnige, JEjeinrid? i^eine, ber

bod^ im tiefften fersen immer 3^^^ geblieben.

2T(ü^te n'idit unfer aller IDunfd? fein, biefes

Köftlid]fte im Kinberleben, bas alle, bie es in ber

redeten IDeife erlebt tjaben, als Ijeiligftes Kinber--

glücf in ber Stille il^rcr Seele bcuiabrcn, aud^

unfcre)t Kinbern mitsugebcn ?

® I^eilige, fd]önc Kinbcrseit, roie lielleud-jtcnb

in beir.em ^reitagabcnbjaubcr, itiie fdiimmernb

in beinern ^eftcsglauj trittft bu r>or meine Seele!

IDie golbene 5ai"bentöne auf bem grauen 2Illtags=

fleib bes Cebens, n^ie fonniger JlTaienglans lobt

il]r in meiner Erinnerung ftitlftcm ITinfel!

U^enn ivir aber glauben, ba^ bie ^eftesfeicr

unb bie feftlid^en (Sebräudic in il^ren 5um teil

ücralteten ftarren formen, benen nid?t jcber aus

eigener Kraft neues ^Zeben cinl^audien fann, ba%

bie (Sebete unb (Sefängc, in ilirer bem Kinbe

Sumeift unoerftänblid^en 5pvad]C, unferen Kinbern

nidit bie redite innige Erbauung geben unb

I]eilige (Sefül^le ertDccfen fönncn, fo la§t uits an

unfere religiöfen 5ül^rer bie ^orberung [teilen

:

Sd]affet unferen Kinbern bie neue, ibrem Der=

ftänbnis unb Empftnben angemeffene, poetifd^c

5orm! ^eigt uns, njie tt>ir unfere bäuslid-jen

5efte geftalten muffen, bamit fie immer neu,

immer fd^ön, mit ^nbci begrübt, ju uns fommen,

ben grauen 2tlltag uns Derflärcnb.

Das u?äre eine 2lufgabe, roürbig ber 5ütjrer

ber neu erftarfenben liberalen Bewegung : Der

poefie bes jübifd^en Gebens im ^amilienl-jaufe eine

neue 2tuferftel^ung 3U bereiten !

Wenn bie Synagoge ilir mittelalterlid]es (Se«

ir>anb abgetan unb in unfcrer ^eit in neue Sd^ön»

I^eit fidi gefleibet tjat, rocnn bas mittelalterlidie

dl^eber fid] 5ur mobernen jübifdien Sdiule wan^

bclte, n?enn ber Heligionsunterridit immer neue

pfabe 3ur pflege unb Erwecfung jübifdien 23e=

wufetfeins fud?t — foll bas fjaus, bie lüur3el=

ftätte jübifdien Cebens im grauen 2Ifd]enbröbel=

fittel fi^en unb feinen Ceil ijaben an ber neuen

Sdiönlieit, nad} ber bas 3wbentum ringt?

Das ift es, was wir mobernen jübifdien

ZlTütter, bie wir unfere Kinber bem 3ubentum

erl^alten wollen, r>on ber neuen liberalen Seweg»

ung forbcnt unb erwarteit, ba^ fie bem jübifd?en

£jaus iE^re liebeoolle Sorge 3uwenbe, bamit im

neuen (Blanse ber alte ^reitagabenbsauber, bie

alte 5efttagsweitje erftetje unb bewal^rt bleibe im

ftillen 2X>infel ber Erinnerung oon unferen Kinbern.

3a, einen tiefen ftillen IPinfel gibt es im

Znenfdienl]er3en, ba fd?Iäft bie Erinnerung; bei

einem £aut, bei einem ^on oft nur wirb fte
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gcirorft unb säubert uns liebe traute Bilber

vov. 2T(ögen vo'w jüMfd]en ZlTüttcr Sorge tragen,

daß, rpcnii unfere Kinbcr öcreinft in einer traum=

liaft [tillen Dämmerftunbe 3urücFfd?auen auf il^re

Kin^erseit, ba^ ba and] vor il]nen auffteigt ein

53ilb voü fd^immernber Sdi'öniiext, bas IS'ilb t>om

(£lternl^au5, in voel&iem moberner (Seift unö seit^

gemäße Sitte fid? Dermäl^It mit bem (5eift ber

(£l]rfurd^t un5 ber religiöfen Poefte, mit bem

(Seifte innigen jüöifd]en ^ci'iiiüenlebens

!

Aus den Kinderjahren der Reformberoegung,

Von Geheimerat Prof. Dr. Cudmig Geiger.

"TSer Liberalismus, öer Kampf gegen bas ^ote

'-**^ ober bem 2tbfterben Haf^e, trat faft sucrft

gegen bic 2lxt ber Ceid^enbeftattung auf. IPenn

bie fcincstoegs immer liberalen Staatsregierungen

bie all5urafd]e ^eerbigung ber ^otan »erboten,

um bas Begraben Sd^eintoter 3U nerljinbern,

\o meierten fidi bie mobern=gebiIbeten, menfdilidi»

empfinbenben 3uben gegen bie llTi§bräud]e in

ber 2Irt ber Seftattung, bic, roeil fie alt roaren,

21Taiid]em mit einem Sd^immer r>on i^eiligfeit

umfleibet fd?ienen.

<£in5elne pröbd]en orttjoboj'en Uebereifers

feioji in 5oIgenbem sufammengeftellt:

I.

3n Breslau bilbete fid] :(798 eine neue

Becrbigungsgefettfd^aft. Sie woüte bie £eid]en

anbers als bisl^er gefdielien, reinigen unb befleiben,

audi auf lufuriöfere 2trt beerbigen, bel^ielt aber

biet£infenfungoI^neSärgebei.3nO<J^i^<?^8(7üer=

langten einige 2T(itgIieber für jebc Leid^e einen be=

fonberen Sarg. X>ies u)urbe il]r von ber Polisei (ber

bamalige poUseipräftbent mar Streit)
,
geftattet.

Dagegen roanbte fid] bie (Semeinbe am 26. 5?bruar

][8\8. T>od] Iie§ bie Polisei biefc Bejd]u?erbe

unbead]tet, entfd]ieb üie(mef|r am 25. ^uVx, fie

toerbe „bie neue Beerbigungsgefellfd^aft in il^ren

planen fd]ü^en unb roerbe ferner nad] einem

Bcfcbl ber 2^egierung barauf feigen, ba^ bei ber

alten BeerbigungsgefeIIfd]aft nidit ferner, roie

foldies bisl]er ber fd^led^te Braud] unb insbe=

fonbere mit ber £eid]e bes oerftorbenen ^crrn

1) X>ie nad^folgenbe X>arfteIIung ift ben Elften

bes Preu^ifd^en (5el]cimen Staatsard^ios in Berlin
entnommen, unb ^wav bem 2tftenftücf R 77 XXX
Breslau, 3u<5^'ifad]en Xlo. 5^. 5ür bie (Erlaubnis,

biefe Elften 3U benu^en, fpred]e id] ber Direftion
meinen ergebenen Danf aus.

X>r. IDarburg ber 5^11 gen?efen fein foU, bei

Reinigung unb Beerbigung ]übifd]er

£ e i d] e n tn i t b i e f c n a u f ein a 1

1

e s (S c f ü l] I

empören ben, mit ber ^Iditung gegen
bie irbifdien Ueberrcfte Derftorbener
im grellen IDiberfprud] ftetjcnben ^Irt

r»erfal]ren roerbe, inbem biefelben 5. B.

tt)enn fie 5ur Heinigung aus bem alU

gem einen Sarge t^erausgenommen
n?erbeit, geu)öt]nlid] nadeitb auf eine

Banf geiDorfen unb babei, foroie beim

IJtbtt)afd]en auf eine IDeife bef^anbelt

toerben, bie von ber2trt, ir>iemanmit

tierifdien Kabacern umgel]t, nid]t piel

unterfdiieben ift". 2tu§erbem beftänbe bei

bem ,5i^ft*3nbe mand]er Ceid]en burd] foId]e Be=

iianblungsart 2tnftedungsgefat]r.

(Segen bicfe (£ntfd7eibung legte bie (Semeinbe

proteft ein {\2. 2luguft), a>eil biefe Steuerung

„als eine ber brüdenbften Bceinträdjtigungen

il]rer 2^eIigionsfreil]eit ansufet^en fei, rcenit fie

gesaungen voävc, gegen il]re fefte Ueberseugung

eine 2tlterierung in iljren t^eiligftenUeberseugungen

3U erleibcn". Uebrigens fei bie Darfteilung ber

(Segner unrid]tig ober minbeftens übertrieben.

Sie mad]ten ferner barauf aufmerffam, ba% für

Berlin unb bemgemä^ für bie ganse ZHonard^ie

jene Heuerung als Se!ticrerei »erboten fei. Daher

baten fie, ber neuen Beerbigungsgefeüfdiaftil]reBe=

erbigungsart 3U »erbieten. Von biefem Sd^reiben

gab ber Dorftanb aud^ bem poliseipräfibenten

Kenntnis. Die Hegierung jebod] befd]ieb bie

(Semeinbe abfd;Iägig, „roeil bie proteftations»

grünbe feinesu?egs von (Seroid^t, »ielmeljr 3^1'"^

Proteftation mit ben be^teiicnbcn Kirdienoerl^ält^

niffen ^iitet (Semeinbe unvereinbar befunben

tüorbeu ift". (\5. 0ftober.)
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Darauft^in iranötc fid] bic (Scmcinöe an bas

Kulhisminiftcrtum {\. Uovcmbct \8\8). Sic [teilte

bic gcfamtc 2lngelegenl]eit bar, crrräl^ntc and]

bic mannigfad]en 2tbtDeifungen ber Breslauer

Bef^örben utib fpradi bie i3ittc aus, bie ^fteuerung

3U »erbieten. Die Petition ift unterfd^rieben : „X>as

Kollegium ber 2tclteften unb Dorftetjer unb bie

Dorftei^er ber alten BeerbigungsgefeIIfd]aft ber

I]ie[tgen 3fi^o^litcngenieinbe" unb entl^ält folgenbe

Hamen: IDoIff, (Sinsberg, 3- 3- ^^odt, Dol^m,

2taron Stern, ^. p. fjevmann, Casarus Berliner,

D. Sf(on?er, VTl C. (Eaffirer, S. 5nebeberg,

3- ©ppenE^eint, 3- £?• <£liafoI^n, €. IX. 3oad7im5=

tljal, ^. £. Caffirer.

Das Kultusminifterium überu?ies bie €ingabe

bem lITinifterium bes 3'^'^^^" <^^^ 3^ beffen Heffort

gel^örig, biefes lel^nte aber ah, fid] mit ber 2ln-

ge!egenf]eit 3U befaffen, gab es bem Kultusminifter

3urü(f, unb biefer entfd^ieb {{. Desember), ba^

bie Befd]tr>erbe als gan3 unbegrünbet 3urücf'

3umeifen fei.

IL

^(m i\. 3uli \629 ftarb in Breslau 2T{id]ael

Sd]lefinger. (£r n?ar am 8. 21uguft ^ZS'^ in

(Suttentag oon armen €ltcrn geboren, erlangte

in feinem 20. ^alive Stellung in einer 5«brif in

potsbam, voo er mel]rmals Don 5ricbrid] bem

(ßro^en freunblid] angerebet a>urbe, lebte feit

^782 in Breslau unb mad?te ftdi als Stifter unb

lt>ol]ltäter in jübifd?cn unb allgemeinen 5inge»

legenBjeiten einen trefflid?en Hamen. So voat er

3. B. Sdiafemeifter ber (Sefellfd^aft für r»ater=

länbifdie Kultur. Seine Beerbigung fanb am
7. 3uli mit großer 5cicrlid]feit ftatt. Dr. ^f^unb

Ijielt an feinem (Srabe eine ^e^c. Sd]Iefinger

iDar 2Tcitftifter unb oieljäliriger Dorftetjer ber in

ber Dorigen JlTiscelle genannten neuen Beerbig=

ungsgefellfd^aft.

TXadi feinent Cobe roollte ber Sd^miegerfol^n

^riebridi Cetoalb auf bem Ceid^enftcin eine für

bie £Jinterbliebenen lesbare, alfo beutfd^e 3"=

fdirift in lateinifd^en Cettern mit d^riftlid^er 5eit=

redinung anbringen, rourbe aber von ber (Se=

meinbe an biefem Perfud^e gel^inbert. Der polisei*

präftbent gab itjm ben Hat 3U cerfudien, ob il^m

gcftattct würbe eine Ijebräifdie unb beutfd?e

(5rabfd?rift, le^tcre in lateinifd^en Cettern, an»

3ubringen ; ^eicalb befolgte biefen Hat jcbod]

nidit unb rid]tcte eine Petition (24. 2lpril \830)

an bas Hliniftcrium bes 3""^^^"- ^ief^^ befd^ieb

bie Hegierung in Breslau bal^in {\. VTiai), ba%

£er»alb 3ur 2lusfül|rung feines Dorl^abens be=

red^tigt fei, ba bie (Srabfd^rift nidits entl^alte,

roas gegen bie guten Sitten unb bie Canbes»

gefe^e ücrfto^e ; übrigens gel^öre bas (Eigentum

bes Ceidienfteins 3ur ^interlaffenfd^aft bes Der^

jlorbenen, baljer feien bie (£rben bered]tigt, auf

biefes il]r Eigentum alles 3U fd^reiben, was fie

u^ollten. 2lu5 biefen (5rünben fei Ceu>alb r>on

ber polijei itt feinem Hcd]te 3U fd^ü^en.

2ll5 bie (ßemeinbe gegen biefett ilir befannt

genjorbenen Befd^eib proteftierte (28. 3uni), würbe

il^r bie JTlitteilung, ba^ es il]r überlaffen bleibe,

„tl]r r>ermeintUd]es Itnterfagungsred^t oor bem

orbentlid?en Hid^ter int IPege bes proseffes aus»

3ufül]ren."

Diefe rid^terlidie €ntfd]eibung wollte bie

(5emeinbe nid]t anrufen. Da fie bei bem niinifter

bes 3nnern fein (Slücf gel^abt l^atte, fo üerfud^te

fie il^r f)eil bei einem anberen JlTiniftcrium, bem

bes Kultus. Kultusminifter war ^err \}on 2llten-

ftcin. 3n ber Cat 3eigte fidi biefer willfäl^rig.

Denn er fdiri«b an feinen Kollegen r>om 3""^»^"/

fjerrn v. Sdindmann (2. September (830), feine

Perfügung muffe auf einem 3rrtmn berul^en,

benn ba es fid] bei ber 21ngelcgenbeit „um eine

Streitfrage über bie nadi firdilidient Hed^te unb

religiöfem (Sebraud? ber 3ubengemeinbe ftatt=

I]afte (£inrid?tung ber (5rabbenfmäler l^anbele",

fo gel]öre bie Sad^s vor: fein, bes Kultusminifters

5orum. 2lber audi in ber Sad^e felbft ftimme er

mit bem Kollegen nidit überein, ba nad] einem

(5utad]ten bes Diceoberlanbrabbiners tPeyl aus

bem 3alire (82^, (Srabfd?riften in feiiter anberen

als ber bebräifd]en Spradie unb burdiaus nur

in ber jübifd^en «geitredinung ftattl^aft wären.

Datier iiabc er bie Hegierung in Breslau -^nv

einftweiligen Sifticrung ber (£rriditung bes (Srab--

fteins aufgoforbcrt. 21uf biefe Mitteilung erwibertc

ber ZHinifter bes 3nnern, er bleibe 3war auf

feinem Stanbpunft, ba^ bie (£ntfd?eibung ber

^ngelegenl^eit vov bas (5erid]t gel^öre, überlaffe

aber bem Kollegen bie weitere Perfügung.
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VOet in tiefem merfroürbigen Streite gefiegt,

b'\c (Scmeinbe ober ^er gefäl^rlid]« Heucrer, läfet

[id-! aus ^cn Elften nid]t entfdiciöcii.

III.

X)id Scerbigungen bildeten aud^ ferner ben

(ganfapfel ; leiöer touröe aud? öer 5neM|of öer

5d]aupla^ tumultuari[d]er Ssenen. €s lüirö aus

beut Dorlicgenbcu ZlTatcrial nid]t gans flar, ob

bet Dorftanb, in bem befanntlidi feit 1(858 bie

liberale Hid^tung oorroog, u?eiter ben refor=

miftifdien i?eftrebuugen bet neuen Beeröigungs»

gefellfdiaft n?iöerftrebte ober ob nid]t r>ielmel]r

nun bie 5adK fid] umfel^rte unb ber Porftanb,

ber öic Cenbenjen jener (Sefellfd^aft fid^ 3U eigen

gemad]t I]atte, diejenigen ausfd]lo^, bie öurdjaus

am JUten l^ingen. (£in ^reslaucr 3fraelit Cöbel

Zllagnus, Derfud]te butd\ mannigfad7e Bitlfd^riften

bei ben 217inifterien ben £)orftanb ber Sreslauer

(5emeinbe 5U 3a>ingen, itjm eine (Srabftätte auf

bem jübifd]en ^ri^^tjofe 3U gett?äl]ren, obgleid)

er es ablel^nte, IHitglieö ber Beeröigungsgefell»

[d]aft 3U roerben. Dagegen »ertrat ber Porftanö

ben Stanbpunft, ba^ jeber 3uöe, öer in Breslau

Bürger roeröen tt-)oIIte, fid] DorI|cr einen öe»

gräbnispla^ fid^ern, b. l}. tool]! ZHitglieö 5er

Beeröigungsgefettfd^aft n?erben mü§te unb er»

aditete es als fein Hedjt , bie ZTid]tnütglieber

vom 5ncbl]ofe aussufd^lie^en. Von Seiten 6cr

ZlTinifterien u)urbe biefer Stanbpunft als irrig

5urücfgett>ie[en, freilid] mit bem £jina>eis auf bie

in 2lusftd]t ftel]enbe Heuregulierung bcr Der»

l^ältniffe unb 5tDar mit ber Begrüubung, ba^ bie

jübifd]e (Semeinbe Derpflid^tet fei, jebem 3ubcn

eine Begräbnisftätte 3U geben.

IV.

€5 ift befannt, mit u?eld]er fjeftigfeit \8^0

bis \8^2 bie Streitigfeiten 3u?ifd]en Ciftin unb

2lbral]am (Seiger gefül^rt iDurben; aud\ ber

üumult auf bem ^riebl^ofc (\8'^2) ift oft ermäl^nt

n?orben.^)

T>a^ biefcr Dorfall, ber innerl]alb ber 3i^^^i^=

gemeinbe ungetreuere (Erregung l^erporrief, aud]

M Heber biefen Dorgang ogl. bie Darftcllung

71. (5eigers fcibft in Had^gel. Sd]riften I,

S. 73 fg.

Don ben Bel]örben bead]tet tr>urbe, toar bisijcr

nidjt befannt. Zlun aber fann xdi aus ben Elften

bas Stücf eines „tDÖd]entlid?en Poli3eiberid]ts"

(unter3cid7net ^einfe) Dom 9- ^Ipril ](8';(;2 mit«

teilen, aus bem l]erüorgeIit, n?eld]e Bebcutung

bie Sel^örbe bem Porfall beimaß.

Der Poliseipräfibent bemerft nämlid? feinem

Dorgefe^ten, bem ITüniftcr bes 3""ßi*" • //^'^

2tufregung, roeldie unter bem nieberen Ceil ber

l]iefigen 3uben fortupäljrenb burd? ben ©ber«

rabbiner Ciftin erl:)altcn n?irb, f^at am 3. b. 211.

bei ber Beerbiguiig bes Kaufmann 2T(arfus

0ppenl]eim einen I^ödift ffanbalöfen 2luftritt auf

bem jübifd^en Beerbigungspla^ berbeigefül^rt.

Die Ceidie ift r>on mel^r als 600 3uben begleitet

roorben, in bereu (Segenrr>art, nadi erfolgter

üblid]er 2lbn?afdiung unb Befleibung ber Ccidje

ber 0berrabbiner Ciftin einen Dortrag gel^alten

l]at. 2ll5 nadi il^m, bem IDunfd? bes Sol^nes bes

Derftorbenen gemä^, ber Habbiner Dr. (Seiger

gleid]falls eine fold]e begonnen, ift berfelbe buvd\

^i[dien unb ZTiurren 3a>eier 3U ber Ciftinfd]en

Partei gel^örenben Korrigenben namens iTleyer

f^entfd^el unb (£oEjn geftört unb burd] ^uftini=

mung bes als leibenfdiaftlid^er (Segner bes Dr.

(Seiger brannten Kaufmanns Daoibfon unb

fämtlid^er Ciftinfdjer ^nBjänger biefe Störung fo

allgemein gerDorben, ba^ es unter €in3elnen 3U

Püffen unb Stößen gefommen unb bem Dr.

(Seiger unmöglidi geworben ift weiter 3U fpred]en.

lüie üerlautet, foll ber Ciftin in feinen

Synagogaloorträgen , bie er nur im jübifd^en

3argon 3U I^alten r»ermag, unb bie alfo jebem

2flid?tjuben unoerftänblidi bleiben
,

ftets auf=

toiegelnbe Heben gegen biejenigen fül^ren, bie

fid) ir>ie je^t bie einfid^tigeren 3uben überall

üom Calmubismus entfernen.

€s ift l]ierburd? bie Spaltung unter bm
E^icfigen 3^^^^" mieber ntit großer fjeftigfeit aus»

gebrodien, \oba^ poliseilid^e Dorfid^tsma^regeln

notwenbig geworben finb, unb es fragt fid), ob

ein anberes 2tusfunftsmittel übrig bleiben wirb,

als eine Trennung ber (Semeinbe, wenigftens in

il^ren fird]lid]en (ginrid^tungen in 2Tiofaiften unb

Calmubiften 3U geftatten.

Die (grfteren, bereu (Scfinnungen fid) unter

bem €intluB bes Dr. (Seiger fid^tlid? oerebeln,

näl^ern fid| offenbar bem Cljriftentum unb be=
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finden fidi offenbar in einer Uebcrgangsperioöc,

öie nidit überfprungcn rücrben fann. ^u bcn

(Talmuöiften, öcren i^abbiner fid] lebiglid] um
Bcobad^tung öcs ^crcmonialgcfc^cs bcÜinimcrn

Ijaltcn fid] aus nat^eliegenben (5rünbcn alle

l^icfigen jübifdicn IPud^ercr, Diebe unb "Diebes^

Iief]Ier. Sie bilben i>as ftreitbare l7eer öer tal=

niuöifdien Habbiner unö it^rer befangenen, jum

tEeil fanatifd^en 2lnliänger."

Xl\d\t nur 5er polijeipräfibent, fonbern audi

öer 2t5reffat, 5er ZTiinifter 5es 3"'i^^"/ 'i^^? öiefem

Porgange eine fold^e 2tufmerffamfeit, 5a^ er 5en

oben abgeörucften Paffus bes Polijeiberidits am
\5. TLyvü bem Könige überfanbte mit folgenbem

2tnfd]reiben : „3" bem alleruntertänigften 53erid]t

Dom 5. n D e m b e r \ 859, tt>^Icf]^n \d\ n?egen

ITaturalifation bes pon ber 3ubenfd7aft in Breslau

geu^äl^Iten Vv. 2lbraE^am (Seiger aus ^r^nffurt

a. XU. gemeinfd^aftlid] mit bem HTinifter ber

geiftlid^en 2JngeIegenijciten erftattet i\abe, ift

bereits el^rerbietigft bemerft roorben, ba^ jene

IVaiil il^rer (£inftimmigfeit ungead^tet, von feiten

einselner Ittitglieber ber 3uö^'i9^'^^i"^^ u"^ ö^^=

rcillen IDiberfprudi gefunben I-jabe, weil man üon

bem Dr. (Seiger als einem Zoologen bie (£in=

fül^rung eines neuen, ftatt bes rituellen jübifdien

(Sottesbienfies befürditcte."

<£s ift felbftoerftänblidi l^ier nid]t ber 0rt,

auf biefe le^tere Bemerfung cinsugel^en. ^lud^

eine €in5elfritif bes poliseiberid^ts foU nidit ge=

geben roerben. ^mei feiner Bemerfungen in=

beffen bürfen nidit unberid^tigt bleiben, ^unädift

3tt)ingt bie (Sered?tigfeit 3u ber Bemerfung, ba^ bie

Partei Ciftins burd^aus nidit aus lauter IDudierern,

Dieben unb Diebesl^el]lern unb ^anattfenn beftaub.

IDiditiger ift ein IPiberfprudi gegen bie Bemerfung

bes poliseipräfibenten, ba% fid] bie (Sebanfen ber

Heformer bem (Tljriftentum nälierten. Dem d?rift'

lidien Beamten mod]te es fd^einen, ba^ bie 2tn=

nat^me beutfd^en IDefens unb bie 5eftigung frei«

finniger ^nfd^auungen burd] bie 3iiben fie über,

Ijaupt bem r>äterlid?en (Slauben entferne; er

brandete nid^t ju roiffen unb fonnte nid]t al^nen,

ba^ es fid^ I^ierbei nur um eine innere Um=
n?äl3ung, feinesn?egs aber um ein 2lufgeben ber

religiöfen (Srunbfö^e unb Ueberseugungen Ijanbelte.

Aphorismen.

"Y^eform ift bas 2T(oment ber jüngften (Se)ie=

'^* rationen, bereu 2tufgabe es ift, in ber

religiöfen 5orm bas wal^rljaft .geitgemä^e 3ur

£jerrfd]aft 3U erl^eben, bie fortgefd^rittenen 3^^^"

buxdi 3nftitutionen 3u ertjalten.

3un3 (J$52).

Diefes 5diisma-(Scfpenft aber gar, bas ift

nun gänslid] ein Unbing im 3ubentum; als toeiin

bas Sd^isma im 'Eeben nid]t auf bie entfefelid]fte

IDeife beftänbel . . . 3^ (Srunbe aber befteljt

bie Derl^ütuug r>or bem größten 5d?isma, b. l^.

üor bem Uebertritt eines großen Celles, einsig

unb allein in tatkräftiger Deformation. Denn

beffen bin id] fidler, es folgt auf biefen 3"=

bifferentismus balb ein religiöfes Bebürfnis, eine

Seljnfud^t nad? gcmütlid^er Befriebigung unter

ben 3uben, toeld^e fid^ überall nad} ZXaljrung

umfel]en, unb ift bann bas 3ubentum nodi in

feiner Derfteinerung, bann fagt man itjm Palet^

©eiger (J$57).

(£s nüfet audi nid]ts, n?eun u?ir klugen unb

0ljren gegen bie (£rfd]einungen ber (Segenir>art

perftopfen, bas Denfen als Derberben, ben

^toeifel als ^tusgeburt ber ^ölle ausrufen unb

uns in unfere (Sefüljle unb in ein pl^antaftifdies

(Semütsleben oerpuppen. (£s bleibt bie S^xt ber

fjäutung nid?t aus, bem <£ingeferferten u>irb bas

(Sel]äufe 3U enge, er brid^t es burd] unb lä^t es als

u?ertlofe 5d?ale liegen. 5a(f>. ^rantct (J$44).

Die in fielen jübifd^en (Semeinben bereits

erfolgte Umgeftaltung bes gottesbienftlidienlDefens,

bas lebl^afte unb bringenbe Derlangen, bas fid?

in nod\ met^reren anberen nad? einer fold^en regt,

finb nid^t ^ufäüige (£rfd]einungen, fo gern man
aüd\ von einer geu)iffen Seite l^er bergleid^en als

unbered]tigt ober gleid]gültig, als Had?at|mungen

ober ^tnnäBjerungsDerfudie an unjübifd?e IPeifen

r»erbäd)tigen ober als eitle £uft an äußerem,

inl^altsleerem Sd^ein» unb Sd?aufpieln?efen läd?er=

Vxd\ mad]en möd]te. tDenn auf ber einen Seite
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bk Entfernung unb (Entfremdung r»on 5em (ßottcs^

I^aufc unb aus bem (ßottesöienfte als aus Ceil=

nalimsloftgfcit an bem (Sefamtlebejt bes 3uben--

tums l^croorgegangen anerfannt u?irb, \o mufe

fie audi fo billig fein, bie Konfequens gelten 3U

laffen, ba^ ber fidi regenbe IPunfd? nad] einer

tt)ürbigeren (Seftaltung audi bas Zeugnis encaditer

Ceilnal^me ablege. aii4>ael Sa4>ö (J$44).

Die Creue beftel-jt nid]t barin, ba^ von

fflaüifd] nadial^men bas tt>as fie (bie Pater)

getan, iia'Q wir aus ber (5egenu?art eine Der=

gangenl^eit mad^en, i>a^ u?ir bie ilTalinung ber

^eit überliören, ba^ von bas (Sefidit, bas uns

ber fjerr Dcrliel]en, bamit uMr es t>ora«ärt5

riditen, nad] rü^wärts u?enben. t>a5 tye^e jebe

(£nttt)icflung, jebe lüeiterbilbung, jeben eblen

5ortfdiritt aufl^alten, l^emmen, bas I]ie^e bm
(£nfel 3um StiUftanb oerurteilen. Die ^reue

beftel^t barin, ba% wh es il]nen gleid^tun an

Wätme unb Segeiftcrung für bas Hed^te, ujie

fie für bas r»on il^nen erfannte, ba% ton mit

berfelben (gl^rfurd^t bas fjeilige bel^anbeln, roie

fie es bel]anbelten, ba^ von an fie anfnüpfen unb

il]r IDerf förbern, ba^ von bie Dergangenl^eit fort,

bilben nid^t fortfd?affen. Joel {ca. J$60).

„(£ntn?eil)et nid^t meinen I^eiligen Hamen!"
3fraeliten I <£xn CI]iIul l}a--Sd]em, eine <£ntu?eit]ung

bes göttlid^en Hamens, eine (£nta»ürbigung unb

Derfleinerung ber 2^eligion ift es, u?enn iljr bei

ben Dölfern bie ^Tieinung auffommen laffet, bas

toal^re, editc unb uni?erfälfd]te 3wbentum beftet^e

Dorsüglid] aus fleinlid^en, Critt unb Sd^ritt be,

engenben Bräud^en, aus erftarrten unb erftorbenen

formen, r>on bereu Uebung bas fjeil ber Seele

abl^änge, bereu ^lu§erad?tlaffung aus 3frae[s

(Semeinfdiaft ausfd]Iie^e. Jeüinef (J$6j).

Rundschau.

'TSer 2tufruf 5ur Sammlung unb sum gufammen^
•-^ \d\l\x% ber liberalen 3ii^^" Deutfd?Ianbs

I]at einen ftarfen IDibcrl^aQ gefunben. Xlod]

fonnte bie intenfioe propaganbatätigfeit, für

voddie bie Sommermonate ungeeignet erfd^ienen,

an bcn meiften 0rten nid]t einfe^en, ixnb bod?

l]at bie Bereinigung für bas liberale 3ubentum

in Deutfdilanb — einfd]lie§lid] ber angefd^loffenen

liberalen Dereine — bie ^aiil von annäl^ernb

5000 riTitgliebern erreid^t.

(Srö^ere liberale Dereine, bie 5um Ceil bereits

feit längerer ^eit eriftieren, 3um Ceil erft je^t,

im 2lnfd]lu^ an bie neue liberale 23ett>egung,

ins £cbm traten, bcftel^en in

23erlin mit 50\ 2Tcitgliebern

5ranffurt a. ITl. . . . „ ^90
Nürnberg „ 28\ „

Breslau „ 2\^

(J^öln „ 2^^

Don ben 2T(itgliebcrn biefer einjelnen Dereine

finb sugleid] and] ITlitglieber ber Dereinigung in

Berlin i(^6

5ranffurt a. m ^0

Breslau 20

Nürnberg \9

Cöln ;^o

0rtsgruppen beftel^en 3ur ^eit in Hamburg,

Dan3ig, St. 3o^<^""/ Cu(fentDalbe, pofen, Hybuif.

2ln 3al)lreidien anberen (Drten in allen Ceilen

Deutfd]lanbs finb Dorbereitungen 3ur (5rünbung

üon 0rtsgruppen im (5ange.

Da nad] § ^ ber oon ber fonftitu=

ierenben Derfammlung angenommejien

Safeung unf ere 2Tlonatsfd]rif t „Ciberales

3u ben tum" nur ben pcrfönlid^en lTIit=

gliebernber großen Dereinigung, nid)t

aber ben ZHitgliebern ber angefd^loffenen

Dereine unentgeltlid] 3ugel]t, fo ujerben

alle 2T(ttglieber ber an gef d]loff enen
Dereine bringe nb gebeten, fotoeit es

bis jefet nod] n\d]t gefd^el^en ift, il^re

2tnmelbung 3ur 2T(itgliebfd]aft an bas

^ßureau betf Pereinigung für bas liberale Juben«

tum in Deutfc^lanb^ :Serün C^ IjeiligegeiP'

§tra§e 52, 3U riditen.

Der 2T(itglieberbeitrag beträgt 3 2Tlf . (2T{inbeft=

beitrag) jäl^rlid?.

Äeraus^egeßcn von 6er Uerctnigung für bas Cißcrafe 3u6cntum Äcrfin C 2, «ftci figcgeip (Ira^c 52.

Sür bie 5le6afition reranfroorffi^ 3)r. (fl. Scfigntantt, ^ranfifuri a. ItT., ISicfcnau 50.

3)rucfi un& (&xycbiiion von ^oigt ite (ftCcißer, 3franfifuri a. lU., ^iBergaffe 6.
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/Ci'ft H3cnige ^Itonate fint> feit ber (5rün^

^^ Oung öer ^^Dcreinigung für bas liberale

3ubentum in X>cutfd^[ant)" oerfloffen, un"^

fd)on l^at \\d] ein gut Ceil ber f^offnungen

erfüllt, mit bencn biefc (5rün^ung begrübt

tpurbe, fd]on meieren fid^ bie 2ln3Ctd]en, ba§

ber beflagensiPcrtG 3nt)ifferentismu5 auf

religiöfcm (Scbiete, unfer gefäl^rlid]ftcr 5ei"br

3U meicben beginnt.

2tn pielcn ®rten regt fid] bas 3ntcrefi'e

am 3ii^^"tum, unb neues Cebcu blül^t aus

ben Huinen. 2T(and?e, bie an bcr [tarren

5orm ber Hcligion 2tnfto§ nal^men unb [id]

U)r barum entfremdet {]atten, feieren 3U iljr

öurücf, tuenden il^r toieöer Ccitnal^mc ju,

ba bas Programm bor liberalen Bereinigung

bie 2tu5fid^t bietet, unter pietätrolter Hücf-

fid^tnaljme auf bie Ueberlieferungen ber Dcr=

gangenBjeit eine Verjüngung bes 3^^^"tum5,

eine ^lusföl^nung 3rDt[d]en Cel^re unb iCeben

fjerbeisufül^ren.

X>arüber follten alle, bie es mit unfercr

altc^rtt)ürbigen Heligion treu meinen —
rreld^er religiöfen Hid]tung fie aud^ ange=

tjören — fid^ innig freuen, 5umal 'i>a ja benen,

bie nid^t auf liberalem Stanbpunfte fteljcn,

burd^ bie Seftrebungen ber „Bereinigung"

nid|t ber allergeringfte 2lbbrud] gefd]iet|t.

'Dodb toeit gcfe£|lt! (£ine ortl^oboi-e

H i dl t u n g, bie in eitler Selbftüberl^ebung unb

in fanatifd]er Unbulbfamfeit nur i l^ r 3 u b e n>-

tum als bas einsig beredjtigte anerfennt unb

für bas rcligiöfe Sebürfnis ber überrcicgenben

21TeI^rI|eit ber beutfdien 3ubenl]eit fein Vet^

ftänbnis l|at, bie tro^ ber flarften öeroeife

Dom ißegenteil, bie gefd;id]tlid]e £nttt)icflung

oes 3ii^<?"tums, beffen äußere formen 3U

allen Reiten bem lDed]fel untern?orfen

iparen, runbireg ableugnet, l^at [id^ nidjt ge^

fd]eut, in einem über gan5 J)eutfd^lanb rer^'

breiteten Flugblatt unfer et]rlidies, auf bie

fjebung bes religiöfen £ebcns gcriditetes

^>emül|en 5U Derbäd]tigen unb unfer Pro*

gramm in einer IDeife 5U mi^beuten, bie

gerabesu als eine Derbrebung miö S<^^<il^^^^

3U beseid^nen ift.

®ber ift es ettr>a nid]t eine 5älfd]ung,

rrenn im bireften tSegenfa^e 3U ber in

unferm Programm aufgeftellten 5orberung,

,,t> en etoigen (Seljalt unb bie u n d e r *

änberlid^en (ßrunblagen ber jübi==

fdien Heligion in (£rfd]einung5 =

formen 3um ^iusbrud 5U bringen, bie

unferer ^eit angemeffen finb," in bem

ortl^obofen pampblet füljn beljauptct roirb:

,,Zladi i>en (Srunbfä^eti ber liberalen Der==

einigung feien nid]t bie CB|ora unb nid]t bie
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propljetcn, nid^t öie 2tl]nen unt» nid]t bie

(Sefd^id]tc 3U befragen, was 3ubentum ift;

t>as 3u^entiim muffe erft 5u Spinoza unö

i)artpin, 3U 5d]openf]aucr unb ^acdei, ju

Deli^fd^ unö Iiarnacf in bie Cet]re gelten,

um von i I^ n e n 5U erfaliren, was uns
Hcliglon, was uns als 3uben binbenö ift,

was ^cm jübifd]en Ceben als f]eilig 5U

gelten l^at?"

IDie tpürben wolil bic Propheten, biefe

gottbegeifterten Kämpfer für IDaBjrlieit un^

Hed]t, ix>ie mürben bie (Sefe^eslef^rer, t>h

öen 2tusfprud] geprägt I]aben: „I0al]rf]eit

ift bas Siegel ber (Sotti^eit", über fold] un^

ipaijrl^aftiges (Sebat^ren urteilen?

3n fittlicf;er €ntrüftung tDÜrben fie es

fd^merjüd] beHagen, ba§ bie, u^eld^e [idj

„gefe^estreue" 3^^^" nennen, bie E^eifigftcn

pon (5ott gegebenen (5efe^e fd^nöbe mi§*

ad^ten.

2lu\ eure Ceid]tgläubig!eit, u?erte trüber

unb Sd^tpeftern, fpef'ulieren bie Derfaffer bes

ortEjobopen 5tugblattes, bie eudi einreben

n?oUen, roir Ciberalen „roollten eud] bie

CEjora aus bem fjersen reiben, t>en Heft oon

Pietät, ber fid] allentEjalben ert^alten l]at,

ertöten, an Stelle ber (Sefe^estreue IPtllfür

unb religiöfe ^nardiie fe^en unb <>cn 2Sober.

unter euren 5ü^en bis jum poHenbeten ^bfalt

untergraben."

(Staubet itjnen nid]t! Das (Segen-

tetr erftreben rpir. Die Ciebe sur Heli =

gion rpollen toir ert|alten, unb, wo
fie im (£rlöfd]en begriffen ift, neu
beleben, bie göttlid]en (Sebote
tpollcn rpir in itjrer Cauter!eit unb
Heintjeit eud| ans ^ers legen, fie

eud] teuer mad^en, bie IPanfenbcn
im (Stauben motten mir ftärfen,

bem 2Ibfatt motten mir Porbeugen.

£efet unb prüfet unfer Programm, lefet

bie Hamen ber ^unberte pon ZTTännern aus

alten Stäuben unb 23erufs!taffen, bie es

unterfdaneben unb fid] unferer Dereinigung

angefd]toffen traben, fraget eud^, ob bas bie

Spvadie pon §(^v\tdvevn ^qs 3wbentums ift,

ober ob nid]t pielmetjr aus jeber ,§eite t^erpor-

gel]t, "i^a^ fie '!:>as ^n'i^cntuxn ert]atten unb

es bcst^alb fo ausgeftatten motten, ^a^ es

aud^ unferen Kinbern unb Kinbesünbern

nod] als ein t]ot]es, ber größten ®pfer mertes

(Sut erfd]eint, t>a% es il^nen eine Cebensmad^t

ift unb bteibt.

Dann möget it^r nad^ freier IDatjt unb

nadi innerfter Ucberseugung eud^ entfdieiben,

mem itjr fotgen mottt, ob benen, bie bie

beffernbc Banb an bie Sdiai)en bes Heligions*

gebäubes 5U tegen entfd^loffen finb, ober

benen, bie eud^ ats (ßefefeesübertreter be^

trad^ten, menn itjr am Sahhat mit einem

Ca[d]enlud]e in ber Cafd]e ober mit einem

Hegenfd]trm in ber fjanb über bie Strafe

getjt.

Dergeffet nid]t, ba§ 3U atten «Reiten jeber

5ortfd]ritt, jcbe Heformbemegung, 5umat auf

rctigiöfem (Sebiete, t^^ftig befämpft morben

ift, fid) aber fd)tie§tid^ bod] burdjgerungen

t>at, ja t>a% aud] bie, metd^e fid] ortt]obof

nennen unb bie ^luft^ebung ober Umgeftat^

tung eines peratteten unb int^atttos gemor^

benen 'Bvaudias ats retigionsmibrig perbam=^

men, tia^ aud] fie fid] ftittfd]meigenb über

mand]e Dorfd^riften t>QS Sd]utd]an=2trudi fjim

megfe^en unb best^atb pon ben 3wben in ben

öfttid^en Cänbern, bie fonfequenter finb ats

fie, ats 5J^<?fter am Hetigionsgefe^, ats ^ct-

ftörer ^es 3ubentums gebranbmarft, alfo mit

benfetben ZTamen belegt merben, bie fie fetbft

für bie Ciberalen in Sereitfd^aft Bjatten.

Unfere i^otigion t^at Haum für bie

perfd]iebenften Hid^tungen, !eine Pon itjnen

fann ben 2tnfprud] ertjeben, bie einsig bered]*

tigte 3U fein, feine barf permeffen pon

fid] helianpten, 'i:>a^ fie allein bas mat]re

3ubentum repräfentiere. IPenn bie 0rtl]O==

bofie, mie es in itjrem Flugblatt gefd]ietjt,

es bennod] tut, menn fie perbtenbet un"!) fid]

fetbft überfd]ä^enb ben Sa% auffteltt: „Das
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orlBjobofe 3iiöentum ift nidit eine Scfte, nid]!

eine Partei, rielmetjr bescidinct ,,ortl]obofC5

3ubentum" bas 3ubcntum an fidi/' unb

tDcnn [ie bicfem monftröfen 5a^c gar bic

nod^ ungetjeuerlid^ere Bemerfung üorau5=

\diidt, ba§ bie UrPjeber bes liberalen pro*

gramms bies red^t gut rniffen, ba§ bie

liberalen — alfo aud^ bie im Dienfte ber

Heligion ftetjenben liberalen Habbiner —
[id? [elbfi als au^erl^alb bes 3uben*

tums fteljenb betrad^ten: [o ift fie es,

bie ,gn?ietrad)t unb f^aber in frieblid^e vSe=

meinben trägt, unb toir n?i[fen bann aud], tras

tüir von il^rer ber lüaf^rlieit ins (5efid]t

fd)Iagenben Bef^auptung 3U Bjalten \:idb(in, "iia^

il}re 2InE^änger i>en Kampf niemals gefudit

\xnb immer beflagt liaben.

X)ie liberale Bereinigung Ejat in €rgän^

5ung if^res programmes burd^ eine Hefolu^

tion ausbrücflid^ erüärt, t^a^ fie bas Selbft^-

beftimmungsred^t ber 0rttjoborie in it^ren

religiöfen 21ngelegenf^eiten anerfennt unb

jeben (ßctDiffensstpang oermirft, aber [ie iiat

audi Fjinsugefügt, t>a% ber retigiöfe Cibe==

ralismus "bas gleid^e Hed^t unb bie gleid^e

5reit]eit für [ i dj Derlangt, unb "iia^ bie 2tn*

crfennung biefer (Srunbfdfee bie unr>errü(J'=

bare (Srunblage eines frieblid]en unb ge=

beiblid^en ,§u[ammenn?ir!ens innertjalb ber

(Semeinbc bilbet.

rtid|t roir, bie otjne bie Kreife ber 0rtt}O'

bofie 5U ftören, nur r»on unferm guten Hedjte

(Sebraudi mad]en, nidjt roir [inb baBjer bie

5riebensbred^er, fonbern bie finb es, bie uns

biefes Hed]t ftreitig madien, bie uns t)or*

fd^reiben tootten, iDas 3ii^'^"tum ift, benen

es aber nimmermel^r gelingen roirb, ein?

3eu?egung aufsuE^alten, üon ber u?ir fjeil

unb Segen für bie jübifdje (5e[amtE^eit er'=

f^offen bürfen. Denn it^r ^i^I ^ft ^i^ 5tär=»

!ung bes religiöfen Cebens, bie Begeifte*

rung für 'ben unDergIeid]Iid]en KerngeBjalt

ber jübifd]en (5Iauben5= unb SittenleBjre.

Seib ftarf unb feft, merte (Sefinnungs^^

genoffen, „liebet bie lüaE^rl^eit unb h'zn 5ne^

i>en/' unb follte ber Kampf eud) aufge=*

jrrungen tüerben, fo feib mutig unb tapfer!

3I?r !ämpfet für eine gute Sadiizl

Cchre und Cebcn oder Judentum und Judenheit.

\7on Rabbiner Dr. Seligmann-frankfurt a. ITl.

'^v as IDerben bes mobernen 3iibentums aus

-^ ber mittelalterlidien Umnaditung eines

büfteren (Sf^ettolebens bietet ein Sd^aufpiel

ooll unüergfeidjiidien Räubers. "Das jübifdje

HTittelalter, bie unausbleiblid^e 5c»Ige ber

lange fortgcfe^ten entu?ürbigenben Demütig*

ung unb geiftigen 2Ibfd]ne§ung ber 3^1^^"

begann erft, als fd]on bas^ crfte JITorgen-

bämmem einer neuen ^eit über Europa an*

brad^ unb bauerte nod] an, als Ceffing

f^jinen Ztatljan unb (Poetf^e feinen lüertf^er

gefd]rieben tjatte. 3^ 3«^^'^^ l^^5, bemfclben

3aBjre, in tüeld^em (Boetl^e in IDeimar eintraf,

forberte ber gro§e päbagoge BafebotD 2T[ofes

ZncnbcUfoFjn auf, israelittfdien Zöglingen

bas neuerrid]tete pI]iIantijropin in Deffau 3U

empfeB|Ien, bamit fie unbefd]abet il^res (Stau*

bens aus gciftigem 5d)Iummer gen?edt

roürben unb fid^ ber europäifd^en Bilbung

näBjerten. 2Iber 2:iTenbeIsfof]n eru?iberte refig*

niert: „Soll id] ber 3w9enb meiner Station

bie ^^rud-tt ber i^ilbung in il^rer Sdi'öne seigen

laffen, bamit ^cn Hrmen ein um fo ftär!erer

Dürft nadb, bem (5enuffe pI]iIantB^ropifd7er

5reil^eit ern?ecft u?erbe?" Unb in äl^nlid^em

Sinne ruft 2Ttenbetsfot^n bei einer anbercn

(Selegenf^eit aus: „2:lTeine ^ftation ift in einer

fotd^en (Entfernung von Kultur geBjalten, ba^

man an ber ZTföglid^feit einer Derbefferung

üer5tDetfeIn möd^te."
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5ünfunb5u:'a]i5i9 2'^):itc fpäter, 3U Beginn

bcs H9- 3c^I^rI]un^ert5 aber tr>ar i>a5, an

beffcn 2nögltdifeit nTenticIsfol^n gcsircifolt

^attc, erftaunlid>^ IDirflid^feit gcmorbcn, unt>

2TIenbcl5[ol7n [clbft mar bor lT(ärd^enprin5

gciücfcn, ber bas [dilafcnbc I)ornrÖ5d^cn bcr

t»cut[d]cn 3ubcntieit aus ricIl^unbcrtjäB^rigcm

5d]Iummcr tr>ccftc; vor [einer »firfdieinung

mid]en bie ^ornenl-jecfeu unb ^äune, bie bio

beutfd^e 3ubenbeit von ber mobernen VOdt

[d^ieben, loie auf einen (5<Juber[d)lag surüd',

unb lidi unb blenbenb flutete bas €id7t unb

bic Sd^önljeit ber mobernen Bilbung in bie per-

tüunfdienen 3ii^^^9<^lf^" I^inein. 21'iit leiben-

fd]aftlid]er fjaft eilte bie jübi[d]e 3ii9^"^ 5ii

ben neuer[d]Io[fenen Quellen ber Bilbung,

als sollte [ie ^cn lang 5urücfgel]altenen T)urft

mit einem Zflaic gemaltig ftillen.

2nit ber ncn errungenen B i l b u n g ging

ein DÖlIiger Um[d-;n?ung ber g e [ e 1 1 [ di a f t =

lid^enStellung ber 3uben I^anb in fjanb.

X)ie Sd^eibeipänbe [osialer ^Ibfdilie^ung

fielen, bie 3ii^'^^i lebten in bcn großen norb^

bcut[d]en Stäbten in gefelligem Perfebr unb

oielfad] in 5reunb[d7aft rerbunben mit ben

2tnbersgläubigen.

Diefer plöfelid]e IPanbel aller geiftigen

unb [osialen Cebensbebingungen brad^te eine

3ttternbe Erregung in bie Seele bes beut[d;en

3ub entums.
Dodi nein ! Hid^t bes 3ii^^'i t u m s , [on^

bcrn ber 3ii^<?" Ij e i t. ^Ül 'bas Xleiic,

lOunberbare !am 3unäd]ft nid]t bem 2^'öcn^

tum, [onbern ber 3iiö^^i l] e i t 5U (Sute.

3ubcntum unb 3J^^<^T^^<^it n?aren in alten,

normenbelsfol^nfdien Reiten nodb stoei ion^

gruente (5rö^en. X>ie (Srensen "bes (Sinen

fielen mit tian (Srenjen bes ^Inberen 3U=

fammen. T>ie ganje 3ii^'?^^^it roar erfüllt

von 3ubentum, unb bas 3ubentum u?ar bie

allctnige geiftige 2^tmo[pl^äre ber 3ii^<2nl7eit.

Keine biffcntierenbe 2Tleinung unb feine

abmeidjenbe Cebensfülirung jerri^ bie <£in^

Denn bas gleid]e fosiale unb geiftige

21Tilieu bes (5l]etto, bas Sd^redgefpenft bes

rabbinifd^en Bannes, bie poliseigemalt "bes

Dorftanbes unb — nidit 5ulel5t — bie geBjeim*

nisDolle illad^t ber öffentlid^en jübifd^en

ZlTeinung, bie mit [djarfer <5unge über jeben

l|erfiel, ber aud^ nur im !leinften (ßebraud]

von ber allgemeinen Sitte ber (5af[e absu*

meidjen [id; erbreiftete - bas toar eine oier-^

fad]e eiferne Klammer, bie 3^^^"^^'^ ^"^

3ubent|eit sufammenfd^miebete. Xlodi im

3al^re \750 würbe aus Berlin auf Betreiben

bes Dorftanbes ein jübifdier Knabe aus-

getriefen, ber beim Cragen eines beutfd^en

Bud]es ertappt ttX")rben mar.

3n btefcm trüben Dämmerleben traf ben

3uben ber Stral^l ber neuen ,3eit.

(£s mar eine bem pcfitioismus abge^

manbte 3<^it, in meld^er ber Eintritt ber

3uben in bie beut[d]e Kultur ftattfanb. 21Ian

träumte t>cn Sternentraum einer melt--

umfpannenben 21Ten[dienliebe. ilTan \al\ alle

(Sren^pfälile ber X<onfe[[ionen einftür3en. T)a

mürben bie 3^^^Tt begeifterte Deref^rer unb

3ünger Doltaire's unb Houffeau's
;
fie marfen

fidi mit brennenbem (Sifer bem neuen geiftigen

'Echen ber ^eit in bie ^Irme.

2iber ber uralte eigene (Seift, ber (Seift

bes 3ii^^"tum5 blieb unnerftanben unb un=^

geliebt. 0l]ne 3U miffen, meldte geiftige

(Sro§mad|t 'i>a5 3u^<?"tum repräfentiere,

fd^ämten fid^ bie mcbern gebilbeten 3uben bes

3ufälligen ^uftanbes ber Unfultur, in meld^em

bie rteuseit ^a^ ^n'bcntnm überrafd^t l]atte

unb glaubten, biefes ^errbilb fei bas matjre

Bilb bes 3ii^^"^iin^5- Damals gab es

'ben großen 2^i§ 3mifd^en 3ii^<?"^^it ^^^

3ubentum.

IDie einft 3ur Hömerseit bie 3^^^" ^h^'^

paläftinenfifdie fjeimat perloren Blatten, fo Dcr==

loren jefet Diele burd? bie oöllige fjingobe

an bie europäijdie Kultur bie smette fjeimat

ber 3ji^^"* ^<^5 3ubentum. Die J^^^^k'^^^f

bie 311^^1^ f^I^f^ fotlten reformiert merben,
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um bas 3ubcntum fümmcrte man \idi nidit.

ITngel^cucrcs gcfd^alj in jenen ^agm für bie

Bilbuncj ber 3uben, ungel^eures für it^re

geiftigc, fittlidic unb vov allem äfttietifd^e €r^

3iel)ung. TXidits gefd^al^ für bas 3ubentum.

Das 3ubentum iPar ein patient, an beffen

fjeilung man Dersmeifelte. 2In Heform bes

3ubentum5 bad]te bamals Keiner.

X>a fam ber gro^e poIiti[d]e Hücffd]Iag.

Die napoIeoni[d]e Kriegsseit roar worüber.

TXad) ben erfd^ütternben Kriegsunrut^cn mar

bcr 5riebe roieber eingefe^rt unb mit bem

^rieben ein neuer (5eift ber Kird)Iidj!eit un<>

^es nationalen CI^auDinismus. Der litcrari[d]e

3ubenf^a§ feierte [eine erften 0rgien.

2tu5 bem Caumel ber ^(lertrettsreligion

unl'anft aufgefd^redt, ^a^en [idi bie 2^K>en

mit (Sewalt auf iljre alte, nerlaffene fjeimat,

öas 3wbentum, surücfgetüorfen. T>a ertrad]te

aud^ in ibnen trieber bie gro§e 5el]n[ud]t nadi

pofiliüismus unb (J5e[d]idite, bie im 2T(en[d]en^

Ijersen niemals 5u ertöten ift. fjeute 5urüd==

gebrängt, flammt [ie morgen fturmgleid] jum

Jfjimmel empor.

Die erften fd^üd^ternen 2{nnät^erung5=

üerfudie ber mobernen 311^^"^?^^^ an bas

3ubentum begannen. Die 3ii^^"^^it fud^te

fid^s t^eimifd] ju mad^en im alten oertaffencn

3ubentum. §u biefem groede mu^te ^as

3ubentum eine gefälligere 5orm annetjmcn,

mie [ie bem gebilbeten (5e[d]macf unb bem

geläuterten (Smpfinben ber ^eit entfprad^.

JTur auf bie äu§ere 5orm, in u^eld^er <>a5

3ubentum in (£r[d]einung tritt, rid^teten fid^

in biefer jipciten Periobe ber religiöfen Be-

u?egungen alle Beftrebungen ber ^eit. 3"
äußere (£r[d^einung aber tritt t)a5 3wbentum

üor altem im Kultus, im (Sottesbienft ; ber

(Sottesbienft rourbe reformiert.

guerft erljob fid) ein Sturm im Cager

ber Jtltfrommen. Die ^ilfe ber preu§i[d]en

Regierung rourbe angerufen, aber nadi unb

nad\ hvadi [idj bie Heform überall "Baiin.

Vom Hamburger Cempel aus Derbreitete [ie

[id] balb über gans Deut[d]lanb, 0efter*

reid? unb [elbft in bie neue IDelt. 2tud^

in bie altfromme Synagoge 50g bie

Heform ein in (Seftalt ber Synagogen*

orbnung, bes geregelten (Se[ange5, ber beut*

\dien Prebigt, ber ^tmtsfleibung bes Hab*

biners. Die Heform bes (Sottesbienftes Bjat

[id; burdige[e^t, nur über bas HTef^r unb

lüeniger ift es 5U ZTleinungsfämpfen unb

Parteibilbungen ge!ommen.

^ber biefe Heform bes (Sottesbienftes

voax' nur ber erfte [d^üd^terne ^nnäl^erungs*

üer[ud> 3n>i[d^en 3ii^^tt^l^it unb 3ii^ß"tum.

HTit bem 2tuftreten bes Sd^öpfers ber neuen

jübifdien Iüi[[en[d^aft, § u n 5 , unb bes

Sd]öpfers ber neuen jübifd^en Cljeotogie,

(Seiger, beginnt erft bie eigentlid^e tief*

geBjenbe religiöfe Belegung, beren finbsiel

ift: bie oollftänbige XDieberannäl^erung r»on

3ubentum unb 2>^'!)enlieit, bie Ueberbrüdung

ber tiefen inneren Kluft 5n?i[d^en bem ^ehen

unb Densen ber 3^1^^^ einer[eits, ber CeBjre

unb t>en (Seboten bes 3ii^ß^ti^'^^ anbcrer*

[eits. Damit treten u^ir in bie britte, inter*

e[[antefte unb erregtefte periobe ber jübifd^en

(5eiftesbeu?egungen bes neunsetjnten 2'^i'iv^

B|unberts.

IDie tourbe nun bie[e IDieberannäljerung

5tr»i[d]en 3ubenijeit unb 3wbentum f^erbei*

5ufüBjren r)er[ud]t?

Xlnn, ofjne bie (5e[d^id^te 3U !ennen, fann

man [id] burd^ abftraft logi[dien Denfproje^

bie möglid^en 2lnnäl^erungsprin3ipien fon*

ftruieren. ^m (5runbe genommen [inb es

nur brei. €ntix>eber ber Berg fommt 3U 2T(o=

Bjammeb ober 2T(oljammeb fommt sum Berg,

ober — bei bie[er britten 21Iöglid]!eit ift frei^^

lid] ein breiter Spielraum für bie Der[d]ieben*

ften Beujegungen gela[[en — 2T(ol]ammeb unb

ber Berg fommen [id] irgenbroo in ber 2T(itte

entgegen.

HTit anderen IDorten: €ntn)eber bie

mobem gebilbete 3ubenBjeit feiert 3um alt^-
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frommen 3ubcntiim surürf, rcfp. vet^avtt bei

öemfelben — unb bas tft ber 5tanbpun!t ber

fjirfd^'fd^en Heu ^= 0rtl]obofie. (Dber bas

3ubcntum mirrb [o grünblidi mobernifiert,

gcban!lid] unb in [einer äußeren (grfd^einung,

bis es ben ^Infprüdien ber mobernen 3uben=

I^eit fonform ift, irobei freilid] com I^iftorifdien

jubentum nid)t üiel mel^r als ber Harne

übrig bleibt, unb ir»obei freiiid] bas 3ubentum

alle 30 ^a\:ivc [idVmit ben oeränberten lDeIt==

anfd^auungen r>eränbern unb balb f'antifd],

bal^ Biegelianifd], batb [d^openl^auerifd], balb

baru>ini[ti[d] roerben mü§te — unb i:>od\ ift

bas ber Stanbpunf't üieler moberner gebil^

beter 3uben. 0ber enbtidi 3ubenlieit unb

3ubentum fommcn [id^ entgegen. Die 3"*^^^"==

I^eit roirb jübifdier, unb bas 3ii*^^"tum wirb

moberner.

Das roar bas ^iel ber Heform-

betpegungen in <::>en '^Oev ^ai^ven mit il^ren

Habbinerüerfammlungen, bas u>ar bas 3beal

por allem bes größten jübi[d]en CBjeoIogen

im porigen 3<^i7i^iliii^^^t, 7lhval]am (5ei =

ger's, ber bafür bas Sd^IagiDort prägte:

„2tusgleidiung 3tpi[d]en £ehen unb Celire".

Diefe 2tusgleid]ung 5U finben, roar bie trei*

benbe Kraft 5U ber icunberbaren (Entfaltung

ber lDi[[en[d]aft bes 3wbentums im porigen

3aBjrI^unbert. Die lDi[fen[d]aft '(:>cs ZS^'^'^^"

tums rparb geboren aus bem nad] Heform

brängenben neuen £ehen.

^Is bie preu^i[d]e Regierung im 3<^^^^

\8\7 ^en Heformgottesbienft in Berlin, bei

melden! §un3 als Prebiger fungierte, per^

bot, tpeil babei beutfd] geprebigt tpurbe, fa§te

3un3 ^en plan ju feinem, bie IDiffenfd^aft

i)ss 3iibentums begrünbenben, !ta[[i[d^en

IDerfe: „Die gottesbienftlidien Vorträge ber

3uben". (£r wies barin nadi, t)a^ bie gottes=

bienfttid]en Dorträge, b. ,t]. bie Prebigten,

eine uralte jübifd^e 3Tiftitution feien. ,,§n

alten Reiten," fagt er, „ift in Z^svael bas

IPort ber Cet^re pon ZlTunb 3U 2T(unb per=

nommen iporben, unb jebes fernere (Sebeil^en

jübifd^er 2lnftalten fann nur bem, £infid]t

unb (£r!enntnis ausgie^enben IDort ent^

ftrömen." „Der entsünbete ^n"^^ ertifd]t

nid]t rpieber," ruft er 3um 5d]Iu§, „il]n

fönnen Verfolgungen nur 3U Iid]ter 5I^»niite^

anbtafen, 'benn unu?iberruflid], n?ie ber Sieg

ber ^i^eiBjeit unb ber .gipilifation, ber bürgere

lid^en (Sleidiflellung ber 3ii^ßTt unb il^rer

ujiffenfdiaftlid^en Kultur ift bie Heform."

Die jübifd^e IOiffenfd]aft, bie befferc «£r^

Kenntnis ber jübifd]en DergangenB^eit fe^te

bie (Segenupart in ben Staub, bas l^iftorifd^

(ßetporbenc unb augenblidlid] 3ufätlig 5^ft=^

ftef^enbe auf feine Bered]tigung 3U prüfen.

(Beiger rpar es, ber 5um erften JlTale

pon biefem (Sefid^tspunfte aus bas gan^e 3^*

bentum 3U überfd^auen begann, unb (Seiger

U3ar es, ber burd^ bie (5efd]id]te 3eigte, ba^

bas 3iibentum bas prinsip f o r t f di r e i t c n ==^

ber € n t u) i d I u n g in fid] trage. 3" [einer

n?i[[en[d]aftlid^en geitfd^rift für jübifd^c Cf}eo=

togie I^at er im Z><^iive \835 jum erften 2T(aIe

biefen großen frud]tbaren (5e<:>anten tlat unb

fd)arf ausge[prod]en unb fud^tc unt biefen

(5eban!en bie ganse jüngere Habbinerrpelt

3U fd]aren. „tPir bebürfen," fo ruft er aus,

„ber 21Tänner, bie "Cia nad]u?eifen, une aiU

mäiiüdb, bas 3ubentum 3U bem geu'orben,

was es ift, bie [id] nid?t fd^euen, gegen 'ben

befangenen cßlauben mit (Srünben barjutun,

ba^ gar Pieles nid]t Ueb erlieferung, nid]t

burdj rid]tige (£j:ege[e Eruiertes ift, fonbcrn

in ber ,§eit €ntftanbenes, ipas audi bie geit

ipieber auf3uf]ebcn permag."

3mmer metjr pertiefte (Seiger biefen

frud7tbaren (Sebanfen ber f o r t f d^r ei t cn =

ben t] i ft r i
f
d] e n (£ n t u-> i d l u n g bes

3 u b e n t u m s unb rpill mit biefem sünbenben

(Sebanfen ben 5el[en bes alten ftarren 3uben=

tums [prengen, bie Mten l'jer3en ber €nt--

frembeten tpärmen unb für bas 3ii^e"tum

neu geipinnen.

Weid}en (£influ^ l]at biefer (Sebanfe ge=

iponnen? €inen piet größeren, als bie
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I]outigc (SegeiiiDart voci%. Wenn man öas

altfrommc 3ii^tMitum öcr 21Tcnbel5[ol]n'[dien

^eit bcm eigenen geiftigen Derftänbnis näJ^er

bringen tpill, fo fann man es nur üergleidien

mit einem 2Tcenfdien, ber [ein (SeJ^äd^tnis oer^

loren ijat. €r tt>ei§ nid^ts r>on ber Dergangen=

I^eit, er lebt nur in ber gegemt>ärtigen

5orm unb (Sebanfenroelt bes 3ubentum5

unb meint, [o muffe bas 3ii*^^Tttum unb bürfe

nid]t anbcrs fein, fonft roäre es !ein 3uben=

tum mel]r. Un'O wenn nun bod] bie mcbernen

i5eban!en unb t^as moberne Ceben in ber

Seele eines foId]en 3w^<^i^ ZHad^t getoonnen

I]aben, fo glaubt er gebrod^en 5U I^aben mit

bem IDefen bes 3iibentums.

Da fteigt t>or bem 'Bilde biefes ZTTannes,

burdi bie IX)iffenfd]aft "öes 3ubentums erroecft,

bie Dergangenl]eit bes 3wbentum5 aus ben

(Sräbern. €v fielet bie X^elbengeftalten

feiner ©cfd^idjte an feinem 2Iuge rorüber»

sielten, Patriard]en unb Propheten, Calmub^

ir»eife unb pi^ilofopl^en, fjelben, X)id]ter unb

Deniev. €r fielet, mie bas 3u^«?iitii^ <^^f

feinem, langen loedjfelDoIlen (Sang burd] bie

(5efdjid]te mäd]tige Umgeftaltungen erful^r,

bie fein ganzes IDefen burd(fd-;ütterten. <£v

fiel|t, toie nad^ jeber Kataftropbe bas ^n'Öen^

tum feine 5orm getoedifclt unb feinen (5e=

ban!engel]att bereid]ert unb üertieft I^at, u>ie

es allen Deränberten (5eftattungen feiner

(5efd|id^te in irunberooller Derjüngungs!raft

fid] angepaßt unb "^odi feinen originalen

(Senius burd] allen U)ed]fel unb IDanbel

feftgel^alten l]at.

Dann fiel]t er pom Ijol^en Stanbpunft

ber (5efd]id7te, toie bas 3ii^'^i^i^w ^'^^

legten 3<^^i^tliiii<^^i^te gleid] einem Derfiegen==

t)en Strom tr>arb. €s lag im Staub, es tcarb

büfter, unb fein I^orisont oerengte fid] in ber

engen bumpfen 2^'i)enqa\\e. 2lber feine

Quellfraft u?ar nid]t oerfiegt, fein (Seift tcar

nid^t Don il^m geu)id]en, fonbern fd^lief nur

einen langen IPinter, bis ber Sag bes neuen

Döl!erfrül|ling5 !am. Unti als bie (5l]etto==

mauern fielen unb bie 3ii'^^'^il^eit fid^ aus

ber Itieberung erl]ob, <)a geipann aud] bas

3uben t u m alsbalb u)ieber jene tjol^e (ßeiftes*

freil]eit, bie unfere jübifd]e (Segenroart fcnn^»

jeid^net.

2lber — es ift unabtpeislid], an biefem

punfte auf bie Bered^tigung biefer

freiereti 2(uffaffung bes 3ii^*''"tums etroas

näl^er einsugelien. X>enn biefe Bered^tigung

u>irb angefoditen, auf ber einen Seite Dom
d]riftlid]en Ciberalismus, ber tien jübifd]en

Hebenbul^ler am liebften in bie alte ,§u}angs*

jade bes Hitualismus einfd^nüren möd^te,

um üon ber fjölje feiner (Seiftesfreiljeit r>er=

äd]tlid] auf il|n l|erabfd7auen 3U bürfen; von

ber anberen Seite u?irb bie Bered]tigung

moberner Sluffaffung unb ^lusgeftaltung bes

3ubentums aus unferer eigenen blatte beftig

beftritten.

2tbcr follte nid^t fd]on bie auf

Uebereinftimmung mit jenen liberalen d]rift=^

lid]en ^{nfed^tern i)es mobernen 3wöß"twm5,

bie ^as 3wbentum gar 3U gerne ausgelöfd]t

feljen möd^ten aus bem Bud]e ber Cebenbigen,

biejenigen ftu^ig mad^en, bie t>en liberal=jübi^

fd]en Stanbpunft als uuüereinbar mit bem
IDefen bes 3ii^^Txtums erflären? 2lud]

•2'C>uavi> von ^artmann meint : „Das
Heformjubentum ift eigentlid] !ein 3ii^^Titum

mel^r . . . man mu^ entu?eber, wenn man
3ube bleiben toill, am iSefefee feftl|atten bis

aufs fleinfte Citeld^en, u?ie 3<?fus, ober aber

mit bem gansen (Sefe^e bred]en, toie Paulus,

bamit aber audi aufl^ören, ^uhe 3U fein."

Was foll bas Ijei^en? (Snttoeber man
ntu§ bie ganse Cljora unb t)en gansen Calmub

unt) ^en gansen Sd^uld^an = Slrud^ mit allem,

rcas 3ur ^eit bes 2^abbi JHofes 3ff^»^l^^
im 2'^live 1^550 in Kra!au religiöfer (Sebraud]

roar, alle abergläubigen (Sebräud]e felbft,

bie bie Kabbala in's 3u^^"iii'^ binein*

gefd]muggelt Ijat, bis aufs le^te Oteld^en

Italien, ober man ift fein 3wbe?
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2tIfo waten bic 3uben jur ^cit ber Hid^=

tci- unb bcr Könige unb in bcr gansen

biblifd^en gcit feine 3wt>en? X>enn ba^

mals gab es nodi feine jübifd^e (5c[e^e5^

folianten, unb audi mit ber Befolgung bes

(ßefe^es ZHofes' ftanb es, tüie in ber Bibel

5u lefen ift, bamats red^t [d^tpad].

2tI[o aud? bie Habbinen bes Calmub,

nad\ ber gerftöruitg bes Centpels, voa-ccn

feine 3uben? Denn bamals mußten [ie, ber

Deränberten £age Hed^nung tragen unb bie

ganse 0pfer* unb prieftergefe^gebung, faft

bie £)älfte ber mofaifd^en (Sefefee, bie I^älfte

von ben 60 Craftaten bes Calmub preise

geben. Das rpar meBjr als bas fleinfte

Citeld^en bes (Sefe^es! — lOer roar bamals

fortfd^rittlid^er, bas Cl^riftentum, bas von ber

altjübifd^en 0j>feribee [id) nid}t befreien

fonnte, fonbern biefe ©pferibee 5ur (5runb=

läge feines neuen (Staubens mad^te, ober bas

3ubentum, bas äu§erlidi an Stelle ber alten

Kultusform eine neue Kultusform: bas (Sebet

fefete, bas aber innerlid] ju ber unpergleid^==

lid^en 5i^^if^^it bes retigiöfen Stanbpunftes

\id\ emportjob, ba^ ber gro§e Habbi

3od]anan ben Saffai, oBjne IPiber-

fprudi 3U finben, erflären burfte: „2ln Stelle

ber 0pfer ift bie u?erftätige ZlTeufd^enüebe

getreten."

^ber nid^t nur ®pfer^, priefter= nnb

Cempelgefefee, nid]t nur alle (5efe^e, bie an

"ben Befi^ paläftinas gebunben tparen,

bie ganse 2Igrarge[e^gebung bes 3ii^'--"^

tums, fonbern andti 'bas mofaifd)4aImubifd>e

Kriminalred]t unb ^ioilred^t mürben preise

gegeben, oBjne ba§ bas 3ii^ßTttum 5U (ßrunbe

ging. <5[anht man etwa, bas göttlid^e Kri=

minalred^t ber CBjora Bjabe beim alten

3ubentum nid^t minbeftens fo fd^roer getrogen

rpie bie Speifegefe^e? Unb was bie bürger^^

tid^en (Sefefee betrifft, fo finb es feine tjunbert=

unbfünfsig 2<^\:i^e tjer, ba% fie nod^ in (Geltung

roaren. Die Habbiner u)aren Hid^ter in 5iüil=

fadjen. Unb als bie 3wben, bei iBjrer (Smansi*

pation, unter bas bürgerlid]e (ßefefe bes Staa=

tes geftellt n?urben, unb bamit aud\ ber Kober

bes ^iüilred^ts unb ber größte Ceit bes £f^e'=

red^ts preisgegeben mürbe, unb nur Jore dea

unb Orach chajim gan3 übrig blieben, fo mar

bas mieber mel]r als ein Citeld]en üom <5e^

fe^e, mas aufgeljoben marb, unb bas 3iiben=

tum ift nid^t 5U (Srunb gegangen, unb man
fann fogar, tro^ alfebem, fogar ein ortljobojer

'^ubc [ein.

IDas [oll angefidits bie[er gemaltig

[predienben ge[d]id^tlid^en Catfad]en bas

törid^te (Serebe, ba% bas 3iibentum unper-

änberlidi unb feiner Umgeftaltung fäBjig fei?

3mmer mel^r unb mel>r tjat ftdj bas Jtubeu'^

tum, nad] allmäl]lid]er ^Ibmerfung feines aus

ber ,§eit bes Staatslebens mitgefd^leppten ge^

[e^lid^en Ballaftes, 5ur reinen Heligion ent*

micFelt, 3U bem, mas einft bas Cl^riftentum

merben roollte, aber burd^ ben Ballaft feiner

Dogmen nidit gemorben ift.

Seiner Dogmen! IDir ftel^en oon

3ugenb an fo fel^r unter bem ftarfen

(Einfluß dirifttid^er Denfmeife, mir Bjaben

uns [0 fet^r batan gemöB|nt, mit d^rift=

üd^ = retigiöfen Hamen alles Heligiöfe audj

innerf^alb bes 3ii^^"tums 3U benennen,

ba^ mir uns erft bavan erinnern muffen,

ba^ bas 3wbentum nie unb nirgenbs bas

gefannt l]at, mas bas Ct^riftentum Dogmen

nennt. lOotjt mürbe l^ier unb ba von <£in5el^

nen ber Derfudi gemad^t, ben geban!lid)en

(5el]alt bes 3ii^ß"tums auf einige menige

(ßtaubensgrunbfäfee 3urüd5ufüt]ren, aber bas

maren immer nur inbiüibuelle Cfjeorien, bie

nie ben 2lnfprud^ barauf erl^oben, unb benen

niemals bie ^lutorität eingeräumt mürbe, 3U

allgemeiner fird^lidien ^Inerfennung 3U ge*

langen. (£s maren meift burd^ gefdjid^tlid^e

Derl]ältni[fe bebingte ^Ibmeljr^Dogmen gegen

fjäretifer in ber eigenen 2nitte ober gegen

neue Heligions^ unb Seftenbilbungen.

Die jübifd^e Hed^tgläubigf eit mar

nie mas anberes als Hed]tf d|af

f

enB^eit!
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J)ie [ittlidic unb rcligiöfc Cat, aber nidit bcr

(5Iaubc murbo gefordert.

Stets rpar ber (ßebanfe frei in 3[rael!

tr>enn 5taI]I, Öcr 5d]öpfer ber 3bce

Dom d^riftlid^en Staat im 3at^re \S^7

\agt: „Dev rOunbcrglaube ift bie Vov^

bct»ingung bes d^riftlidien (Slaubens, unb ift

gerade bei t)er 2lnfed]tung ^es (Slaubens,

bie unferer §eit eigentümlid^ ift, trirflid^ unb

untrüglid^ bas Sd^ibotetV' [o [agt ZlTofes

Zn a i m n i b e 5, ber jübifd^e Habbi, im 3^live

U90 : „JX>effen (Staube fid] auf Xüunber ftü^t,

beffen (glaube ift !ran! .... lOunber traben

!einc Betreish-aft, uiib ^as geiftige ^^lugo,

bas eine religiöfe IDai^rtieit er!ennt, ift met^r

tpert, als ein 2tuge, roeld^cs IDunber fd]aut."

Cange beoor (Siorbano Bruno unb

Panini roegen it|rer pBjilofopliifdien llTci*

nungen, ri?eil fie mit bem XDortlaut ber Bibel

nid^t übereinftimmten, von Heligionsu^egen

Derbrannt rourben, lange beoor (5alilei in

ber 5oltcr!ammer 5U 2^om feine rt)iffenfd]aft-

lid^e Ueberseugung uriberrufen mu^te, f|attc

ber jübifd^e gro^e (Seleljrte (Serfontbes,

ol^ne ^a% bas 3ubentum fici^ fonberlid] bar^

über aufregte, gefagt: „Ss ift !Iar, ^a% w'iv

anerfennen muffen, loas unfere Dernunft
uns 5U benfen befiel^It, unb voenn ber IDort^

laut ber Bibel bem 5U roiberfpredien fd]eint,

fo mu§ bie betreffenbe Stelle fo erüärt rocr*

ben, t:>a% fie mit ber Pernunft übereinftimmt."

3ft es nid]t ein majeftätifd^es Sd]aufpiel,

menn €rneft Henan in feiner (5efd]idite

bes Urd^riftentums ausruft: „IDatjrlid^ ein

Bud^ rüie bie 3ffarim" (b. l\. bie Hcligions*

grunblagen) von 3 o f e p l^ 2t ( b o, u)etd]es bie

Hetigion ats bie Bcftimmung er!tärt, ber2T(orat

5U biencn, metdies bie Offenbarung unb pro--

pl]etie als eine innere (Seiftesfd^au bescidinet,

voddies ^en 5at^ aufftettt, ^a^ atte jübifd^en

(Sefe^e mobifijiert u^erben Tonnen, ein fold^es

Bud), roeld^es berütjmt toirb, unb bas !ein

Bannftratjt trifft, ift eine Cat, n?ie feine 5u?eite

Heligion eine fotd^e aufroeifen !ann." Unb

t^at nidit ähnüdi Kant vov HOO 3at^ren an

Jttenbelsfotin gefdirieben: „Sie baben

it>re Heligion mit einem fotdicn (ßrabc von (Pc^

tpiffensfreit^eit 5U oereinigen gerou^t, bie man

itjr gar ntd^t sugetraut trotte, unb bergleid)en

fid^ feine anbere rül^men tann."

Wenn aus fold^er IHänner ZHunb ber

Heligion 3sraets fo begeiftertes £ob erfd]altt,

ift bas nid]t bie rüörttidie (£rfültung ber Dor^*

t^erfage HTofes: <£ure Hetigion fott eure IDeis-

t^eit unb eure (£infid]t u?erben cor ben 2^ugen

ber Dötfer?

Da^ unfere Heligion n)ieber jur lDeis==

l^eit unb (£infid^t merbe — nid^t in ben 2lugen

ber Dölfer — fonbern in t>m 2tugen unferer

(Sebilbeten, in ^en 2tugen unferer 3ugenb,

bai3 bas 3ubentum burd^ bie fjerüorfel^rung

feiner ibealen ZlTomente, gegenüber ber l^er^

üorfel]rung r?ietfad^ erftarrter formen, tcieber

neue IDerbefraft geminne in unferer

eigenen HT i 1 1 e , bas ift ^as giel unb ber

tiefftc (Srunb unferer liberalen Belegung.

6n Wort zur Sabbatfrage.

Von Rabbiner Dr. Rorden-Clberfeld.

1 tnter ben ^funöamentalfä^en unferes ®Iau=

^^ bens, unter öen 5et?n Geboten, l?at öer

Sabhat feinen (Stjrenplafe erljalten. Triefe 2;at*

fadK altein fül|rt uns "i^en Sahbat in feiner

ganjen großen IPid^tigfeit unb Bebeutfamfeit

cor bie Seele. ZTein, ber Sabhat ift fein

einfad\ex Braud^, feine blo^e Zeremonie; er

ift eine ber grunblegenben (£inrid?tungeii bes

3ubentums.

2tts einft in grauer Dorsett bie Sabbat=

gebetc oerfa^t tDurben, ^a mürbe aud| ein

Sat^ aufgenommen, ber uns fo red^t 5cigt,

wie feljr bie alten 3sraeliten ber Bebeutung

iljres Sabbats fid? beu?u§t tuaren: „^u baft
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'(:>en Sabbat nidit ücdicl^en bcn Pölfcni t»cr

£änöcr, I]aft it^n nid^t suteil mcrben laffcn

bcn (5ö^enanbctern, unb an [einer Hul^c I^aben

ßcibcn feinen 2lnteil; [onbern nur Deinem

DoI!c 3[racl I^aft bu it^n in Ciebe gegeben."

Beute cntfpridit biefer Sat^ ja längft nid^t

mel^r ben <Iatfa6en: £ängft I]aben bie bcibon

feitbem aus bem 3ubentum f^errorgegangenen

großen Sefenntniffe ben jübifd^en Sahhat^

gebanfen übernommen, unb in ber neuen 3<^\t

Biabcii it^n aud] bie Staaten [id] 3U eigen

gemad]t; unb 5n?ar je moberner ein Siaai

ift, umfomef^r bel^nt er [eine Derorbnungen

über bie Beiligl^altung bes Hutietages au5.

Dcv j ü b i [ d] e Sahhat aber, tpie Derf^ält es

[id] mit bem? IDer in [einem fersen audi

nur einen 5itnfen Ciebe jum lubentum oer*

[pürt, ber tann bie Sabbatfrage gar nid]t be=

rül^ren, oB^ne ba§ tiefe Betrübnis [idi [einer

Seele bomäd^tigt. Denn mit bem jübi-

\db^en Sahhat [ietit es unenblid]

traurig aus.

rOie ift bas gefommen? 3e[ifeen toir

feinen 3bean5mu£ mel^r? l>er[püren roir

feine Cu[t mel]r, uns lDod]e für Wodio aus

bem. (Setriebe ^qs ^llltags B^eraus3urei§en?

Bähen von- unfere ibeaten (5efüt]Ie unb

(gmpfinbungen [amt unb [onbers un[ern d]rift=

Iid]en 2Ttitbrübern unb 2Tiit[d]n>eftern abge^

geben, [oba§ für uns [elbft nid]ts met^r übrig

geblieben ift? Hein, [o liegen bie Dinge

glüdlid^eru>ei[e '^enn bod\ nid^t. ^ier l^anbelt

es [id] nid]t um hö\cn IPillen, nod] um
2TtangeI an 3bealismus, [onbern bie ZlTad^t

ber Derl^ältni[[c liat bie meiften 3ii'^<^"/ [omeit

[ie in t>en Kulturftaaten leben, gesmungen,

[el|r gegen il^ren IDitlen, t>cn Sahhat 5U

einem tüerftage ju ftempeln. ^di [age: bie

meiften 3w<^^"; '^'^^^^ «^ 9^^* ja nod] ^tu5=

naf^men, bie [idi mit aller Kraft ben Sdiw'ie^

rigfeiten entgegenftemmen, unb it^nen gebül^rt

geu?i§ 2lnerfennung. 2lber es [inb eben

^usnal]mcn, bie von 3atjr su 3atir [eltener

toerben. 3^ mel^r bie It'elt um uns l^erum

€rnft mad]t mit ber fj eilig F^altung bes

u>öd]entüd]en Hul^etages, um [o trauriger

ift es mit bem jübi[d]en Sabbat beftellt, ber

t>on IDod^c 3U lt)od]e unb von 2<^iiv 5U ^^'^iiv

immer meBjr jum IPerftag i|erab[in!t.

T>a [inb bie JTcänner unb Si^^wen,

bie eitlen [etbftänbigen Beruf
ausüben. 3^"^i^ ift ^^ t>ieneid]t nod^ am
et^eften mögtid], [id^ menigftens für eine furse

5rift von Berufsge[d]äften frei^umad^en unb

bes Sahhats 5U gebenfen, inbem [ie bas

(5ottesBjaus auf[ud]en. 2tber !ann ber (5ottes*

bienft [ie mal^rbaft ert^eben, menn [ie [id] bes

(5eban!ens nid]t ern?el]ren fönnen, "i^a^ ba^

tjeim n)id]tige (5e[d]äfte iBjrer Bjarrcn?

Da [inb un[ere jungen 21Tänner

unb 21T ab d]en,bie[id)inSteIIungen
b e f i n b e n. Unter it|nen gibt es gar 2Xland}e,

bie es I^äufiger in bas (ßottes^aus sielet, allein

[ie befinben fid] in 2lbbängig!eit von ifjren

BrotI]crren; unb mögen biefe aud] nod] [o

buman [ein unb nodi [o oerftänbnispoll : t>en

jungen Ceuten iriberftrebt es bod], mit IDün*

\(i\en unb 2lnforberungen an [ie Bieransutreten,

von bcnen [ie tr»i[[en, ta^ [ie nid]t leidet ju

erfüllen [inb. Unb [o fommt es benn, ba^

un[ere 3ün9liii9^ ^^^ ^unq^vanen ber Stätte

entfrembet roerben, wo bie Heligion gelel]rt

unb betätigt roirb. Da fommen [ie benn an

bell ^oBjen Feiertagen ins (5ottesI]aus, aber

[ie fönnen [id] bort nid]! met]r 3ured]tfinben.

Die Synagoge ift il]nen fremb gemorben, unb

[ie [inb es ber Synagoge.

Un'b enblid], ta [inb un[ere Kna==

h cn unb 2Tl ä b d] e n , ba ift ünfere

ganse [d]ulpflid]tige 3ugenb. 3^11^^"

ift
— [orpeit [ie nid^t jübi[d]e (Elementar[d]uien

be[ud]en ober bie u^enigen üorB]anbenen jübi-

\dicn t]öl]eren Cel]ran[tatten — ber Sahhat

ein U:>er!tag im bud][täbtidien Sinne bes

rOortes; [ie mü[[en an il]m il^re pflid]ten

erfüllen, [o gut rcie an an'^cven Cagen. ®ber

[oll etu?a bas Unterla[[en bes Sd]reiben5 unb

ber fjanbfertigfeiten ein geeignetes ITIittel
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[ein, ^em Sdiultaq Öcn \abbatüdien Ct^ai-after

5U Dcrlcif^en? XPäre bas nidit eine gans fint?^

lid^e Dorftellung, ba^ bamit bem Sabbat:-

geböte (ßenüge getan ift? 2tb ob bie ^nt^

iDeil^ung bes Hut^etages im Sd^reiben unb

^eidincn beftänbe, unb nid^t Dielmel^r barin,

^a^ ber Sabbatmorgen ehan burd] 'i:ien 23e=

fud? bes Unterrid]t5 5um IDerftag geftempelt

toirb! ZXein, unfcre Kinber, oh fie nun bie

5eber in bie ^aw:> neBjmen ober uid^t — itas

finb 2teu§erlid^feiten — [o ober [o liahen fie

in ber Sd]ule !eincn Sahhat unb fönnen it]n

nidjt baben.

ZXun gibt es Diete, bie ba [agen : tSett)i§,

ujir ernennen bie gro^e Sd^n?ierig!eit an, in

ber fidi unfer Sahhat befinbet. Da es uns

nun aber nid^t cergönnt ift, an il]m ber ^\xhie

3U pflegen, fo rul^en u>ir am Sonntag r>on

unferer 2lrbeit aus, voo-^n uns ja oB^nebies bie

ftaatlid^en Derorbnungen 5U)ingen. 3a, trenn

bie Sad\e fo einfad^ liegen möd^te, bann ipären

roir allerbings fd^ncll am ^iele. 2tber mit bem

2lu£rui|en von ber Berufsarbeit allein ift bocl}

bas Sabbatproblem nid^t gelöft. Der Sabbat

u?in bod] sroeierlei : €r roilf uns Hube
bringen oon ber ^trbeit, aber er rpill uns aud]

IDeil^e unb (Erl^ebung bringen, unb iwat

HuB^e unb IPeit^e sugleid], an ein unb

bemfelben Cage. Da liegt bie Sdin?ierig!eit

:

IDir Iiaben bie IDeitje am Samstag
unb bie Hut^e am Sonntag; bas

finb 5tt?ei ^älften, bie !ein ein*

hlcxti\d}QS (Sause ergeben. 0ber

glaubt man etu?a, bie äußere Hul^e am Sonn==

tag bringe jugleid^ audi gans r>on felbft bie

innere IDeitje unb bie geBjobene Stimmung

mit fid], für 311^^1^ Ttid]t minber, als für

CBjriften? Wenn bas roaBjr u?äre, wenn bie

äußere ^uiie von ber Berufsarbeit oBjne u?ei*

teres IVeilie unb firl^ebung nadi fid^ 5Öge:

bann mü^te ja bie 3iigenb roäB^renb ber SdiuU

ferien, bann müßten Beamte mäB^renb il^rer

Beurlaubung, bann müßten alle biejenigen,

bie fid^ für fürjere ober längere ^eit Don

ii^ren Berufsgefd^äften surüdsieBjen fönnen,

fid) u)äE^renb biefer gansen ^eit in u?eiBjepoIIer

unb gel^obener Stimmung befinben; unb bas

ift bod] mit nid^ten ber 5alt- Die Sadie liegt

üicImeE^r foIgenberma§en: Unfere diriftüdien

ZlTitbürger rufjen am Sonntag; unb toenn fie

allnjödientlid] ober bod] i|in unb «lieber ba^

Bebürfnis empfinben, fid] religiös 3U erl^eben,

bann befriebigen fie iE^r religiöfes Bebürfnis

eben an itjrem Hul^etage. Dev 2^be ruBjt

gleid^falls am Sonntag, er mag a>oIIen ober

nid)t. rOill er nun aber fein religiöfes Be*

bürfnis befriebigen, ba fontmt bie Synagoge

unb fagt: „(£s tut uns leib, aber Bjeute ijl

für uns fein offisieller Cag ber Huije, Bleute

xv'wb barum r>on unferer Seite für Sr*

f]ebung unb (Srbauung nid]ts getan. Da

fommft bu einen Cag 5U fpät."

3jt bas nun nid)t ein furd)tbares Crauer*

fpiel, feBjen 5U muffen, xvie biejenige (5emein=

fd^aft, bie ber Kulturroelt bie ^bee unb bie

(£inrid]tung bes n?öd]entlid]en HuBje* unb

IPeibetages gefd]enft I^at, burd] Derl^ältniffe,

bie au^evlialh bes (Sebietes itjrer ZHad^t

liegen, in Bjöd^fter (Sefaijr fd^roebt, biefes

foftbaren (Sutes oerluftig 3U gelten? 3ft ^«^

nid]t ein unerträglid]er guftanb? Das

Sd]Iimmfte babei aber ift, ba% leibet bie

ZHeiften Don uns bereits aufgeBjört Bjaben,

biefen guftanb als unerträglid] ju empfinben.

€ine bumpfe Hefignation Iiat fid] unfer he*

mäd]tigt. t>ie ZTteiften k^hen ben Sahhat^

gebanfen, ben (Sebanfen an eine u?öd]entlid]e

IDeil^e unb (grljebung, fd]on aufgegeben als

einen oerlorenen poften.

Dürfen wiv bas tun? <5ehen voiv uns

bamit nid]t felber auf? Denn üert|e£]len u>it

es uns nid]t: Unfer Sahhat fteBjt nid]t auf

einer Stufe ettpa mit ^ahiUeidien anbeten

Dorfd]riften ober (5ebräud]en, bie, fo

fegensreid] fie audi einft in pergangenen

Cagen gemirft l^ahen mögen, bod] in ber

(5egenu>art ifjre religiös^ersiet^erifd^e ISebeu^

I

tung immer metjr einbüßen, beren allmäEj*
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Itd]e5 ^infd^ipinbcii toir t>al}ex rutjigcrcn f]cr*=

Sens mit anfeilen formen, ba fie bod^ ben

Kern bes 3iibcntum5 nid^t berül^rcn. ^nbcrs

ber Sabbat :2T(itbcm5abbat9cban!cn
ftel^tunbfälltba53ubcntum. iüollen

mv alfo, ba§ bas 3ubcrttum nid^t falle, bann

bürfcn xoiv aud] ben Sabbatgcbanfen mit

feiner Hul^e unb mit feiner IDeiBje nid]t fallen

laffen. So, ir>ie je^t, barf es nid^t

toeitergelien. 3i'9^"<^ ettoas mu^
gefd^eBjen.

2tber was? Das ift nun freilid] bie

fd]tDierigfte unter allen fragen, bie t>as

3ubentum ber (Scgentüart in feinem 3"ri*^rn

betoegen. Unb biefe fd^mierigfte 5rage toerbon

tt)ir natürlid) nid]t im ^anbumbrel^en löfen

fönnen. ®b uns, wie bie €inen fagen, burd-;

eine etmaige Dertegung ^es jübifd^en Hut^e^^

tages getjolfen trcrben f'ann, ober ob, u?ie

bie 2tnbern bet^aupten, biefes Habifalmittel,

um HuBje unb IDeil^e rr»ieber auf ein unb t>cn^

felben Cag 3U bringen, bem 3ubentum mel]r

5d:ia'!:>en sufügen rüürbe, als ZXu^en: bas ift

eine 5rage, beren Cöfung, altem 2tnfd7ein

nad\, erft ber gufunft befd]ieben fein rpirb.

Das (£ine aber forbert oon uns jebenfalls

bas für feine gufunft beforgte 3ubentum,

es forbert es insbefonbere oon tx^n geiftigen

5üBjrern ber 3w<5^"^^'it, es forbert es ferner

Don ^en Dorftef|ern unb Vertretern ber jübi^^

fdKn (5emeinben, es forbert es fd^Iie^lid] oon
uns allen unb ruft uns allen 3u:3f^r3uben
ber (5egenu)art, gebeutet bes 5ah^
bats! Deniet an euer I]eiligftes (Sut unb
la^t bas fd]u?ierige Problem nie aus t>cn

klugen! Reifet mit, nad^sufinnen, u)ie am
rid^tigften bie Sabbatfrage für bie fünftigen

(5efdited]ter gelöft u?erben fann!

Unter feinen Umftänben aber
bürfen tx?ir über bem Ztad]benfen
für biegufunftunfererpflid^tfür
bie (ßegentoatt oergeffcn. Unb für
gänsUd^ oerfeBjrt fjalteidj es, cttpa
3u fagen: „IDir rooHen feine lialbe

2lrbeit leiften. IDe nn ipir feine

grünblid^e Teilung l^er b eif ül^ren

fönnen, fo wollen wiv lieber gar
nid^ts tun." 3ft ^^ ^^^ unter
ben gegentoärtigen Derl^ättniffen
beim bcften IDillen leibe r nid^t

möglid], (Sanses 3U leiften, 'i> a ift es

nodi immer beffer, roir leiften Dor =

n:>eg l^albe Slrbeit, als ha% u)iroer =

3U?eiflungsDoll bie ^änbe in ben
Sdio% legen unb ben Dingen il^ren

C a u f laffen. lln"^ fo menbet fid^ "i^as

liberale 3iibentum an uns mit ber bringenben

2lufforberung : (Seben fet bcs Sahb ats
unbDerabfäumtnid^ts,u?asitjrun =

ter ben gegenwärtigen ^eitoer*
Ijciltniffen nur irgenbu)ie für ^ en

Sahhat 3U tun in ber Cage feib.

3 tj r Zn ä n n e r , bie iljr ge3U)ungen feib,.

am Sabbat eurem Berufe nad]5ugel]en, gebet

u?enigftens nad^ ZTcöglid^feit bem Sahhat, was
bes Sahhats ift, inbem iljr, fo oft iljr nur

fönnet, an ber öffentlid]en gottesbienftlidien

5eiei- unfers Sahhats teilnel^met.

3l^r5rauen,tut aud^ il^r bas (Rurige,

um bem Sahhat in ber fjäuslid^feit ein feier*

lid}es (Sepräge 3U oerleil^en. 3^ eurer ^anb

liegt es nid^t 3um roenigften, in ber I]eutigen,

für uns fo fd]u?ierigen ^eit, an ibealen (Sütern

3U retten, u?as 3U retten ift. Un^) crfd]cint aud^

il|r im (Sottesbienfte, um Ijier "ben Sahhat

3U feiern, fo oft euer Ijäuslid^er unb mütter*=

lid]er pflid^tenfreis es eud^ geftattet.

3 l^ r p r i n 3 i p a l e , bie il]r in euren

Betrieben jübifd-je junge 2^änner unb Uläb=

dien befd^äftigt, gebenfet "öes Sahhats. Da
iliv euren 2tngeftellten nun einmal bie rid^tige

Sabbatrul^e nid^t gemäljren fönnet, tut menig»»

ftens, toas in euren Kräften ftel]t. (Sebt il^nen

Ijin ixnt> roieber, cljne ba^ fte erft genötigt

finb, mit einer Bitte an eudi I^eransutretcn^

gebt itjnen aus freiem eintriebe l^in unb loiebet

bie ZHöglid^feit, bas (ßottesljaus am Sahhat

3u befud]en, auf ba% fie ber (5laubensgemein=*



o o
o o ircktor Pr. ghltr: lltli^inn nnti Paterlanb 61

l'd^aft unö bcm (Sottesbicnfte nid]t entfremdet

iperben. <5cbt il]neii ^ie 21TögIid]feit 5uni Bc =

[ud^c t)er Synagoge, fei es an ben Vov^

abenben ber Sabbate, ober am Sabbat-Dor-

mittag 5um I^auptgottesbienft, ober aud]

5um 3ugenbgotte5bienft, ber fid^ ja aud]

für (£ru)ad]fene eignet. 2^v rperbet man*

d^em jungen ÜTaunc unb mand^em jungen

ZTTäbdien einen guten X)ienft bamit eripeifen

unb eine Bjeilige Pflid^t erfüllen, bie ibr bem
3ubentum fdiufbet.

3 I? r Pater i\n'i> i tj r 21T ü 1 1 c r ,
ge=

benfet bes Sabbats. Wenn it|r nun einmal

gestpungen feib, am Sabbat 5U arbeiten unb

audj eure Kinber in ber Sd^ule arbeiten 3U

laffen: fo üergeffet uienigftens nidit, es il]nen

immer aufs neue rcieber 5U [agen, 'Z>a^ it|r

es tut ber Hot gel^ordienb unb nid]t bem

eigenen triebe. Unb Ijaltet eure Kinbcr an,

bie für fie eingerid]teten 3ii3^^^^Ö'^tt^^^i^iift'2

fo regelmäßig als möglid] 3U befud^en, bamit

fie ben Sabbatgebanfen in il^re jugenblid^cn

(ßemüter einsieljen laffen. Unb nodi eins:

T>a es euren Kinbern nidit möglid] ift, roie

es in früljerer ^eit gefd^al], eud], bie *£ltern,

3um i]auptgottesbienft 5U begleiten: nun, fo

begleitet i t^ r fie, fo Ijäufig als möglid],

5um 3ugcnbgottesbien[t, auf ba^ bas roli=

giöfe Banb 5tDifd]en Dätern unb Söl}ncn,

3rDifd]en ZTlüttern unb Cöd]tern, fo fcft ge*

fnüpft bleibe, wie einft in frül^ercn Sagen.

y\ 5ranffurt, fo Ijat man mir ersäl^lt, ifl

bie Synagoge bei bcn 3ii9^n^90ttesbienften

fo ftarf befe^t, rpie an ben l)öd]ften 5cicrtagen,

meil Kinber unb <£ltern fie gemeinfam be-

fud]en; bas gefd]iel]t bort gerabe in bem*

jenigen (5ottest]aufe, bas für bie Bebürfniffe

ber liberalen Kreife errid]tet ift unb ausfd]ließ*

lid] Don biefen mobern empfinbenben (Slau*

bensgenoffen aufgefud]t mirb. Das können

Däter unb ZTIütter in jeber (ßemeinbe tun unb

bamit iljren Kinbern seigen, ba^, tro^ ber

Sd]rDierig!eiten bes beruflid]en Cebens, ber

3beali5mus im 3ii^*^Titum lebenbig ift unb

lebenbig bleiben foll.

Unabu>ei5lid]e Pflid]ten legt uns 3^^^"

ber (5egenrc>art ber Sabbat auf. lüir bürfen

ber Sabbatfrage nid]t aus bem IDege gelten.

rtid]ts tann es uns l]elfen, toollten

u)irunfereBli(ier)orbenCatfad^en
bes Cebens r>erfd]lie§en. Uein,
l]ier Ijeißt es im (5egenteil, itjnen

feft unb unDer3agt ins 2luge feigen.

Xlnv fo rc»irb es uns gelingen fönnen, unfer

foftbarftes Kleinob 3U erl]alten unb ben ^u^

fammenl|ang 3n?ifd]en bem 3i^<^i[<i]^" ^^"^ ^^'«^

(Sötllid]en nid]t 3U üerlieren, fonbern i^n auf*

red]t3uerljalten nad] ben IDorten ber Sdjrift:

„5tDifd]en mir, fprid]t (ßott, unb ben Kin^«

bern ^\vael fei ber Sabbat ein §eidtien für

immer unb eroig."

Religion und Vaterland. Rede bei der Cinroelhungsfeier des Philanthropin;

Von Direktor Dr. fld!er-?rankfurt q. ITl.

Von unferen 2lltDorberen ift uns ber

fromme Braud] überkommen, ben Beginn

eines jeben feftlid]en Cages im 2tufblid

3u bem Sd]öpfer alles Seins 3U weilien,

mit innigem Danf gegen il]n, ber uns

biefen Cag Ijat erleben unb erreid]en laffen

:

„Der €u)ige ii<^t/' um mit bem pfalmenbid]ter

3u reben, „biefen Cag gemad]t ; laßt uns frol)=

laden unb an iFjm fröljlid] fein!" 3^^ ireube,

Dolle, ungetrübte 5reube erfüllt l^eute, wo
bas pi]ilantl]ropin feinen €in3ug in bie neue

l}errlid]e Stätte l]ält, unfer fjers; unb

biefe 5i^ßube rcirb erljöl]t burd] bie Ceil*

nal]me, bie uns bei biefer (SelegenBjeit

loieberum t>on ben Ijoljen ftaatlid?en unb

ftäbtifd^en Betjörben, ron liebwerten Kol*^

m..
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legen, (ßönnern, 5reunbcn unb et^emaügen

Zöglingen unfcrer ^Inftalt funbgcgeben roirb

:

3ljnen allen I^ierfür aufrid^tigcn, l^erjüd^en

!Danf! — 3n banfbarer (Sefinnung t^egrü^eii

xv'iv fobann bie Dertreter unferer (Semcin-

fdiaft, bie ZHitgUeber bes Sdiulvais, bie bie

2^nrcgung 511 bem Heubau gegeben, Pov=

^tanö unb Husfdju^ ber israelitifd^en cße-

meinbe, bie bereittt)inigft bie ZHittel l^ier=

für 5ur Derfügung geftellt liahen; Dan!,

B|cr5lid]en Danf aud] r>on unferer Seite

bem Sd^öpfer bes [tattlid]en I^aufes,

£^errn 2T(agiftratsbaurat ZTta^borff unb all

benjenigen, bie t>en pian bes genialen

Baumeifters 5U üerrpirüid^en berufen roaren.

TTixt aufrid^tiger (Genugtuung erfüllt es uns,

t)a^ ber gercaftige Bau aufgerid^tet tporben

ift, ol-jnc 'ba^ ein ZlTenfd^enteben ernftlid]

gefäf}rbet rourbe: Hun ftel^t er <>a, liodi--

ragcnb über bie fiäufer [einer Umgebung,

mit feinem ftattüd^en Curm ein Symbol

für bie Cätigf'eit, bie in it^m geübt tperben,

für bie 3been, bie r»on l]ier ^hinausgetragen

merbcn follen.

Tlis xx>iv Dor nun ^1/2 3<^^^e" ^i^ 3^^i^*

Bjunbcrtfeier bes pB^ilantt^ropins in einer

jebcm Ceilnef^mer unDerge§lid]en IDeife

begingen, n?ar es mir Dergönnt, biefe

3öcen in il|rer I^tftorifd^en (£ntu)icflung

barjulegen; id] !ann mid] I^eute barauf

befdiränfen, in furzen Umriffen tien (£in=

fluß 5U seigen, ^i>n fie in ber (5egenn?art,

auf unfer Cun ühen. 3" pictätüoller

(Erinnerung an ben 21Tann, ber vov mir

mel^r als brei 3^^i^3^^"te biefe ^(nftalt ge==

leitet unb es u?oB^l oerbient Bjat, ba^

feiner aud] an biefer Stelle in erfter Heibe

gebadjt roerbe, möd^te idi babei an bie

IDorte anfnüpfen, in bie B a e r u? a I b ein=

mal bie ^lufgaben biefer Sd^ule geüeibet

Bjat: J)as pI^iIantl|ropin foll bas
Befonbere, bas (Sute, bas uns
eigen ift, feftljalten unb pflegen,
CS feil aber n i di t m i n b e r bie

3ugenb t^inleiten 3um freubigen
2lnfdilu§ an bas (Banse. IDie u?ir

bei Verfolgung biefer 2lufgaben in unrer=

minberter IDeife bie Devi\e feftl^alten, bie uns

Don 'bcn Begrünbern biefer 2lnftalt als

l)eiliges Dermäd^tnis überfommen ift, unb

bie ^iinen an ber Creppentoanb bes neuen

^aufes entgegenleud]tete, roeldje Bebeutung

mir biefer Devise „^ufflärung un^
in u m a n i t ä t" bei unferem IDirfen ir>ibmen,

fei mir geftattet nod] befonbers nad]3uu>eifen.

T)as Befonbere, bas uns (£ i g e n =

t ü m l i d^ e , imfere H e l i g i n foll Ijier, in

ber Sd^ulc ber israelitifd^en (5emeinbe, bie

lOürbigung unb Pflege finben, bie iljr als

einer ber l|auptfäd7lid]ften (Srsieljungsgrunb^

lagen gebül^rt. ZTlit biefer forgfamen Pflege

unferes Befenntniffes, für toeld^es unfere

Porfal]ren (5ut un'!:i Blut l^ingegeben,

Kned]tung, Bebrücfung unb Befd^impfung

auf fid] genommen, bas fie uns als !öft*

lid]en 5d]ai?, l^interlaffen l]aben, fonbern toir

uns feinestr»egs r>on ber Kultur ber 3^fet^

5eit ah: Die IDaljrf^eiten unferer Heligion

finb nnt) bleiben üielmet]r aud^ bie l^öd^ften

Dernunftu?al^rljeiten, il^re Cel^ren ftetjen auf

ber IPiffensl^ölje audi ber fortgefd^rittenften

(ßeifter ber (Segenroart. IDir leugnen nid^t,

unb bie t^erporragenbften 5orfdier iljrer

gefdiid^tlid^en «SnttDicflung lieben es immer

unb immer ausbrüdlid^ l^erpor (cgi. Kirfd]-

ftein, \^. Berid]t über bie Heligionsfdjulc ber

jübifd^en (Semeinbe 3U Berlin H,869, S. 20 ff.),

^,'<>a^ aud] unfere Heligion in iljrem (Sang

burd) bie 3<i^i^iliiTxberte unb (Generationen

il^r l]elles £id]t fid] mand]mal l]at trüben

unb r>erbun!eln laffen; fie ift ja nad] ben

IDorten ber Bibel nid]t im l^immel unb

nid]t jenfeits bes ZHecres, fonbern in bem

2TCenfd]enl]er3en unt) im 21Tenfd]enmunbe,

mxb bas 2Tcenfd]enl]er5, i>cm fie bas

(gbelfte bringen rt>ill^ verhiivt, xvk es ift,

^at gar oft feine Der!el]rtl]eit in iljren

Sdio[) niebergelegt, ber 2T(enfd]enmunb, i>en
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fie mit il]rcr lUeislieit [dimücfcn voiii, kat

itjr oft mit bcr eignen Corl^eit gcIoBjnt/' it^fo

eifrigften Hnt^ängeu E^aben fie ferner gar

I)äufig, um fie vov jeber Derlefeung 3U

berpal^ren unb möglidift 3U befd]irmen, mit

^üfd^en unb f^ecfen umgeben, bie fie bi5==

ipeilen fo bid]t umran!ten, '^a% fie felbft

nidit erblicft merben !onnte, unb bie Um==

jäunungen it]ren öefennern, namentlid] feit

ber §ev\tvcuunq 35raels, als bie Cel^re

felbft erfdiienen. ^Iber bie Sonne ber 2Uxf =

üdvung erl^ob fid^ am f^orisont ber

21Tenfd]l]eit
;

fie Ieud]tete andi in "öas gei^

ftige (5Bjetto, bas fid^ bie Be!enner bes

3ubentums errid^tet, üerfd]eud]te bie Crü^

bungen, 5erri§ bie Ztebet — unb in

cuoig jungem, frifd]en, blütjenben (ßlanse

5eigtc)i fid| bie üieltaufenbjäBjrigen reügiöfen

unb fittlid^en IDatjrl^eiten, fo toie fie einft

üon unfercn ertjabenen propBjeten oerfünbet

u?orben tparen. (gegenüber ber oft übermäßig

gepflegten ^eu§erlid]!eit ^as religiöfen

Cebens rriefen jene 2Tlänner ber 2luf^

Härung5?eit auf bie 5 i 1

1

1 i d] f e i t b e s

VOollens unb f^anbelns als K)a3

(Srunbgebot unferer CeB^re l]in ; aus ^en

mannigfadien Sdiaien, bie in ben 2<^l}v^

f^unberten fid^ um ben Kern gelegt tjattcn,

I>oben fie ^en eigenttid^en 3fi^^It

unferer Cel^re roieber allen fid^tbar l^eraus,

unb CS seigle fid|, ba% biefer ^n\:ialt, bie

(£inig^€in5ig!eit (Sottes unb bie

(Sottcbenbitblid^feit bes 2Tten =

f d] e n
, fid] mit 'i:>(2n (Seiftesmäditen unb

rciffenfd^afttid^en Ueberseugungen aller ^ei^

ten u)ot|l vereinbaren lä§t, 'i>a% bie fitlji!

"Zxis 2>utent\xms, bie fid? auf ber (Srunblage

bes ilTonotl^eismus aufbaut unb in bem Hufe

an bie ZHenfd^enfeele „^eitigt €ud^!" iljren

fjöBjepunft l^at, bas Harfte unb reinfte 5itten=

gefelj barftellt. 3t^m B|at ber propl^et

Znid]a ben oollenbetften ^{usbrud üerliel^en,

unb roir traben fein IDort: „€5 ift bir gefagt,

ZTTenfd^, toas gut ift, unb rcas ber (£n?ige

Don bir forbert: JXidjts anberes als bas

Hed]te tun, Ciebe üben unb in Demut luan-

beln Dor beinem (ßotte," neben jener Deoife

ber Sdiule als unenttoegte Hid]tfd]nur für

unfer unb ber !ommenben (5efd)led]ter

f^ianbeln an einer allen fid^tbaren Stelle

biefes fjaufes angebradit.

^n biefer 2luffaffung imferes (ßlaubens

füllten rrir uns innig oerbunben mit bem

geiftigen ^en?u§tfein aller (ßebilbeten ber

(5cgenrrart, insbefonbere mit 'ben 5orfd]ern

unb X>en!ern, bie bas ebelfte Heis am Baum
unferes Daterlanbes bilben. U n f e r e s

beutfd^en Paterlanbes! Seitbem vor

faft 2 3<^^'^taufenben bie jübifd]e Ttation mit

ber ^erftörung t>e5 3U?eiten Cempets 5u==

grunbe ging, perbinbet bie 23e!enner bes

3ubentums lebiglid) bas geiftige '3ant> ber

(Slaubensgemeinfd^aft; n?ir befi^en unb

roollen nid]t mel^r befi^en eine befonbere

territoriale (£inl]eit, eine befonbere 0brigfeit,

bie nns befieljlt, eine befonbere Derfaffung,

ber roir gel|ord]en, befonbere Sitten unb

2nutterfprad]e. Xlad} göttlidier Fügung finb

toii 5erftreut u?orben unter bie Stationen,

um in unb mit il|nen für bas religiös-

fittlid]e 3^^<^I^ ^^^ i<^ foeben beseid^net

\:iahe, 5U u?ir!en. 3" unferem, im beutfd^en

Daterlanbe, \:iaben \id\ fd^on im früEjen

21Tittelalter tro^ aller Derbote oon Kird^en^

Derfammlungen, tro^ fanati[d]er Eiferer, bie

2lbfömmlinge <)e5 jübifd]en Stammes, an bem

bie Stürme ber Döl!ern?anberung ol^ne jebe

€intt)irfung vorübergegangen maren, mit t)cn

beutfd^en €ingen?anberten 5U biefem IPirfcn

rerbünbet, unb mand]' l^eut nodi tt)unberfam

erfd^einenbes geid^en biefer Derbrüberung

roirb uns aus ben alten (Sefd^td^tsquellen

unb Sd]reinsbüd]ern erfid^tlid^. i)iefem engen

^anb bereiteten erft bie Kreussüge ein, frei^

lidi jäljes <£nbe; nidit hlo% ber religiöfe

(Segenfa^ trennte fettiger beibe Ceile — aud]

bie tDirtfd]aftlid]e Cätigfeit ber ^^'^^^f bencn

feit bem lateranifd]en Konsil von \2^5 nur ber
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flud?tt)ürt)igc IDud^er nni> bcr ctcnöc J^auficr=

I^anbel als (Ertücrbssipcige gclaffcn iDurbcn,

füljrtc eine [d^roffe 5d^cibcrx?anb auf, Mc

fid} t>on 3'J^rI]unbcrt 3U 3^^^^""^^^^* "*^<^

oergrö^erte unb bie 3uöcn getpaltfam

rpieber 5ur fremden Nation preßte. 2ibcv

!aum wat t»ic[c (ßetoalt cor bem (5cbanfcn

bcr Humanität, ber in t)cr ^eit t)cr 21uf==

!lärunc} alle Stationen mit uniüiberftel^ndier

Kraft in feinen Räuber bannte, gemid^en, t)a

5eigte es fid^, roie !ünftlidi jene Crennung

getoefen rt>ar: IDie bas tOaffer burd? t>ie

geöffneten 5d?Ieu[en in geroaltiger 5ti-ö==

mung batjinbrauft, fo taud^ten in iieiUm

3ubel bie fo lange gurücfgel^altenen in bie

öeutfd^e Kultur, an t>eren 2infängen il^re

Dorfal^ren mitgearbeitet, in überrafdient) !ur=

3er geit tDurbe biefe Kultur il^r geiftiger ^e^

fil3, fül]Iten fie fid?, u>ie etjebem, als Brüber

bei ben trübem. Der ICillc öer ,§uge==

I|örig?eit 3ur t)eutfd]en Hation l^at

feit jener «geit bie 2lb!ömmlinge bes jübifd]en

mit t>enen anderer Stämme, aus t>enen

unfere Hation 3ufammengefefet ift, feft unb

unauflöslid] aneinanber gefettet; lebiglid^

biefer fubje!tipe IDille ift unb bleibt nadi

bem 2tusfprud^ ber I]err»orragenbften 5orfd]er

unb Staatsmänner (eines Hid^arb Boedl^,

(ßuftao Hümetin, bes Dölferpfyd^ologen

21Tori^ Casarus, bes (Seograpf^en 2üfreb

KirdiI)off, unferes Bismard), bas VTievhnal

bes Dolfsbegriffs; biefem JDillen, Deutfdje

3U Ijei^en unb 3U fein, perbanft biefe 2lnftalt

il]re Begrünbung, unb fie I^at biefem lOillcn

in t)(in meljr als \00 ^^^liven ii^res Be^

fteBiens bei jeber (Setegenl^eit üaren mxb

offenen 2lusbrud gegeben. IDie t]ier beutfd^e

IDiffenfd^aft nad^ beutfd^er 2trt »on ^en £ef^^

rern gepflegt unb "(^cn göglingen übermittelt,

roic btc fjersen üon (Senerationen mit bem

üaterlänbifd^en (Sebanfen, mit £iebe 3U Kaifer

unb Heid^ erfüllt tcorben finb, fonnte bei

ber 3wbelfeier ber Sd^ule mit geredetem Stolj

Ijeroorgeljoben roerben: Was toir audi in

ber ^ufunft Ijier tun unb treiben, toas unb

toie wiv fjier toeiter arbeiten merben, roir

tun es als 2)eutfd]e für bas beutfdje Dater^

lanb!

X>iefe unfere Ciebe unb Sreue ir>irb in

unferen Heilten inbes niemals 3U bem über=^

fpannten Hationalgefüi^I, 3U bem oben (Et^au^

Dinismus ausarten !önnen, ber Ijeute bei

perfd^iebenen Stationen, unb leiber aud^ bei

ber unfrigen, fid^ unliebfam bemer!bar

mad]t unb ben geiftigen f^orisont fetbft

einfid]tSDolIer 2T(änner einengt nn!) befd^ränft,

fie 3U 5elbftfud]t unb niebrigem Haffenlja§

perleitet. Die X)eutfd]en jübifd^en (Slaubens

roerben immer ber Catfad]e eingeben?

bleiben, '!:>a^ bas Zeitalter ber fjerrfd^aft

ber J^ u m a n i t ä t fie aus ber mittelalterlid^en

Kned^tfd^aft erlöft unb il^nen 2T(enfd^enu>ürbe

unb 2Trenfd]enred|te loieber gebradit I^at; bei

IDaf^rung ber nationat=beutfd]en Eigenart

werben u^ir besBjalb allseit freubig bie

l^umanen Seftrebungen ftü^en unb förbcrn

unb bas (SefüE^I ber (£inl]eit bes gansen

2Tcenfd^engefd]Ied]ts, bie (5emeinfam!eit feiner

roefentlidiften 3Tttereffen pflegen. 3" biefem

Streben tüiffen n?ir uns audi eins mit unferen

religiöfen ^ül^rern, bie fd]on oor brei ^a\:iv^

taufenben bas gemeinfame Sanb, bas bie

Kationen uerfnüpfen roirb, erfannt unb in

IDorte geüeibet fjaben, beren Kraft fid] 3U

allen Reiten beroäl^rt B]at. Hationen muffen

unb foUen in iB^rer bered]tigten Eigenart be='

fteljen bleiben, auf t>a% eine Dielf|eit geiftiger

(Sdbm, Kunft, IDiffeufd^aft unb (5euierbe in

t>en üerfd^iebenartigften 5o^»Ticn unb in ber

reidiften 2T(annigfaItig!eit ern^ad^fen unb bie

ZHenfd^I^eit auf allen (ßebieten fortfd]reite in

ber firfenntnis ber lüat^rl^eit. Sei biefem

5ortfd)reiten !ommt aber audi — bas tpar

fd^on unferer alten CeBjrer fefte Ueber=

3eugung — ber ZTIenfd^I^eitsgebanfe 3U

feinem Hed^t, unb bie Slnseid^en feines Kom==

mens !önnen toir fd^on in unferen Cagen

rpaljrnebmen : Sd^on finben fid] bie geiftigen
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5ül)rer bcr Nationen sufammcn ;ur (£rörtc==

rung oon fragen, t>ic bas ^cil ber gc[amtcn

21Tenfdit^eit befördern follen, [d]on bie Dcr^

trctcv bcr Hegicrungcn, „bamit nid^t mel^r

Dolf gegen Pdf ^»as Sdiwcvt erBjcbe!"

IDann biefer l^el^re meffianifdie (Sebanfe

feine endgültige I]err[d]aft antreten irirb,

a^eld]em «5er fursfriftigen ZHenfdiengefd^Ied^^

tcr bas Ejofje (ßlücf juteil rcerbcn irirb 5U

[d^auen, tpie alte Hationen einig [inb in bem

^iel, ^as bem 3wbentum auf [einer gefd^id^t^-

lid^en 'Bal:in 3U allen «Reiten r»orge[d]u?ebt

I^at, tfas 5u beftimmen ift uns rerfagt —
aber mitbelfen, freubig mit =

arbeiten u?oIIen rcir in biefcr 21 n^

ft a 1 1 für [eine <£ r r e i d] u n g b u r di

treue Pflege unferer angeftamni^
ten Heligion in ber Heinf^eit unb
K l a r t^ e i t , b i e b i e 211 ä n n e r ber 2t u f

-

närungsjeit il^r n?iebergegeben,
burdi rüdt^altlofe Eingabe an

unfer geliebtes Datertanb, babei

aber aud] burd^ pflege rpatjrljafter

f) u m a n i t ä t, c 6 e l ft e r ITT c n f d) l i dj f e i t.

Unsere Auffassung üon der Bibel und ihre Verroertung im

Religionsunterrichte, von Rektor Dr. Gutmann -Berlin.

lüorauf ftü^t \idi für uns bie 2tutorität

ber Bibel? lüer auf bem Stanbpunfte ftet^t,

t)a^^ bie Derfa[[er ber bibli[d^en Büdjer von

(ßott auf u?unberbare IDeife in[piriert waten,

rocr at[o bie Bibel auf (5ott als it^ren eigent-

lid^en Derfaffer surüdfül^rt, iiat in biefem

Stanbpunfte ein [o feftgegrünbetes 5unba=»

ment für [eine tPertfd^ä^ung ber Bibel, ^a^

er eines anberen gewi^ nidjt bebarf. 5ür

u.n5 abev, bie mir biefen 5tanbpun!t nid]t

teilen, "^a mir megen ber in ber Bibel be=

rid^teten tPunber, megen ber in iljr [id]

finbenben, burd^ feine ^armonifierung auf^

lösbaren It)iber[prüd]e unb — last not least

— roegen ber in il^r l^ier unb t)a 3U tage

tretenben unb nid]t megsuleugnenben über=

iDunbenen religiöfen 2tn[d]auungen, einen un==

mittelbar göttlid^en Ur[prung ber Bibel

nid^t annel^men tonnen, für uns bebarf es

einer anberen, aus bem redeten Derftänbnis

bes 3nt^alt5 ber Bibel gewonnenen Begrün^

bung il^rer 2lutorität. tüer aber bie Bibel red^t

Derftefjen unb roürbigen mill, barf nid^t

überfeBien, t>a^ [ie fein etnfjeitlidKS Bud^,

[onbcrn eine Sammlung ber Hefte ber £ite«=

ratur bes israelitifd^n Dolfes ift, t>a% bie

einsetnen Sd^riften nid)t aus ber gleidjen

geit ftammen, fonbern ^a^ smifd^en ber

€ntftel^ung ber älteften unb ber ber jüngften,

Diele 3aljrf^unberte Derfloffen [inb, unb t>a^

[ie besl^alb tceber in religiö[er nodj in fitt=

iid]er Besiet^ung alle auf berfelben Stufe

fteljen. IDer bie Bibel von biefem Stanbpunfte

aus betrad^tet, ber roirb t)ann feinen 2tnfto^

neljmen an ben IDunberersäl^lungen, bie

nid^t auffallenb [inb bei einem Dolfe, bas bie

unrerbrüd^tid^en (Se[e^e ber ITatur nod^ gar

nidit gefannt Ijat; ber mirb feinen ^Inftoß

net^men an ^en in ber Bibel [idj ftnbenben

rr>iber[prüdien; ift bod^ aus ber profanen

Citeratur befannt, ha^ von berfelben (Erjätv'

lung oft üerfd^iebene Derfionen im Umlauf

finb: ber roirb [id] in [einer ir>ert[d^äfeung

ber Bibel aud^ nid^t beirren la[[en burd)

bie überrounbenen religiö[en 2ln[d)auungen

;

bilben [ie bod^ nur bie Porftufe ber ertjabenen

(Sebanfen, mie tpir [ie bei ^en propfjeten, ben

p[almiften, bem Derfa[[er bes Bud^es ^iob

finben, n?ie [ie in ^en firsätjtungen ber

Bibel iBjre (£infleibung, in Dielen par=-

tien ber pentateud^t[d]en (5e[el3gebung itjre

pra!ti[d]e 2tusgeftaltung gefunben k<^hen.

Was ber Bibel il^ren emigen IDert gibt,

ift aber nid]ts anberes als ber religtofe ®eift
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bes israefitifd^en Dolf'cs, bcr [id] in itjr

offenbart, ^svaei ift bas fla[[i[d]e Voif ber

Hctigion gemefcn, unb npenn mir es bas

ausertcäl^Ite Dol! nennen, [o gebraud]en ipir

bamit nur ein anberes Wort für bie ge[diid]t=

lid} feftftetjenbe Catfadie, ^a% in feinem

anberen Dolfe bie Heügion eine [o <:)a5

ganje Ceben bef|errfd]enbe ZITad]t gemefen ift

toie in bem israelitifdien. Unb bie Sibel ift

bas Zeugnis biefer gro|3artigen unb einsicj^

artigen religiöfen (Sebanfcntoelt. Sie fül^rt

nid^t u?ie bie profane (5e[d7id]te bie IDanb==

lungen im ^chen ber Pöüer unb einselner

perfonen auf menfdilid]e U)ir!ungcn unb

(5egenu>irfungen surüd, fonbern auf ^Sott,

ber in feiner (5ered]tig!eit belohnt unb be^

ftraft, in feiner (Büte unb Cangmut r>er3eil]t.

3n ben biblifd^en c£r5äf]Iungen ift mit bem

(5eban!en <£rnft gemad^t, t>a^ alles (Befd^eBjen

in ber ZTatur mie im ZT(enfd]enIeben feinen

leisten (Srunb in (Sott Bjat, ^a% fid] in allem

bas IPalten bes (Bütigen unb i]eiligen offen=

bart. 0b bie (5efe^e ber ^ibel religiöfer

ober fosialer 2ivt finb, ob fie 'Z)a5 Derl]ältnis

ber 2T(enfdien 3U (Sott ober "^as ber ZlTenfd^en

untereinanber regeln ifollen, es finb (Sefe^e

(Sottes, Don bem bie 0rbnungen in ber Hatur

fo gut ftammen u?ie bie im ZHeufd^enleben.

3n ber Bibel fommen bie propi^eten su lOort,

jene religiöfen unb fittlid]en (Senies, bie il^re

ganje Kraft in 'i>en Dienft (Sottes unb ber

lDafjrI]eit geftellt iiahen, bereu (Sebanfen bas

JEiöd^fte barftellen, mas jemals auf bem (5e^

biete ber Hcligion rerfünbet u)orben ift.

nirgenbs \:iat fromme, gottergebene (Sefin^

nung einen fo innigen unb 3uperfid]ttid]en

2Iusbrud gefunben tt>ie in '^en israelitifd]en

pfalmen, unb nie roieber f|at bas Problem

ber tlBjeobicee eine fo tiefgel^enbe Bel^anblung

gefunben tcie in bem 'Sudie f^iob.

So ift bie Autorität ber Bibel nid^t be=

grünbet in iBjrer üermeintlid^en übernatür==

lidien ^er!unft, fonbern in itjrem einsig^

artigen, allein am Heligiöfen orientierten 3n=

I^att. Sie ift nid]t (Sottes IDort, fonbern fie

e n 1 1) ä 1 1 (Sottes IDort. D(inn u?er ba

glaubt, 'i>a% bas (Sute eine ITladit in ber

IDelt ift, ba^ um ber Dertüir!Iid]ung bes

(Suten teilten ber ZITenfd^ t>a ift, ber mu^,

roie er 3sraet um ber Sd-;öpfung ber

Bibel millen eine proüibentielle Senbung

3ufd]reibt, aud] bem 'Bud]e, in bem bie reli*

giöfc (Sebanfenu?elt ^ivaels il^ren lieber-

fd]lag gefunben l\at,- eine Bebeutung bei-

meffen, bie es l}od] binausljebt über alle

atiberen <£r5cugniffe ber IDeltliteratur, er

barf es ein l]eiliges Bud; nennen. Unb aud^

bie Spuren bauon, i>a% bie religiöfen (Se=

banfen in 3^rael nid^t gleid^ von Dornfjerein

in Dollfommener "Klarheit luib (Srbabenl^eit

aufgetreten finb, ba^ fie eine lange ^nttoid^

lung burd]gemad]t unb erft allmäl^lid^ jene

i]übe erreid]t liaben, über bie bie ^ITenfd]-

Ijeit niemals tjinausgelangen mirb, folange

es überl^aupt religiöfes 'iehen gibt, möd^ten

loir ind^t miffen: 3ft i^"^ bie Catfad^e biefer

t£ntu)idlung bod} ein Bemeis mel^r für bie

fid^ immer mel]r burd]fe^enbe 21Tad]t bes

(Suten innerl^alb ber ZHeufd^I^eit.

Sollen mir nun im religiöfen Unterrid]t

ber 3ii9^^<^ ^^"t- BierantDad-jfenbe iSefd^led]t

mit einer fold^en 2luffaffung von ber Bibel

befannt mad^en? Diefe ^i^^öc mirb üon

Dielen, felbft liberalen Habbinern unb Cel^^

rern Derneint. Habbiner unb £aien

l^aben il]re marnenbe Stimme erEjoben

gegen bie im Programm enthaltene

^orberung, bie gefid]erten (£rgebniffe ber

Bibelu?iffenfd]aft im Heligionsunterrid^t ju

Dermerten, unb bie l^ier Dorgetrageno 2iuf==

faffung von bem IDefen ber Bibel ift geu)i§

eines ber tc>id]tigften €rgebniffe biefer

IPiffenfd^aft, 5u ber alle übrigen, u?enig=

ftens fomeit unfer religiöfes 3^tereffe in

5rage fommt, fid^ nur Derl|alten n?ie bie

etnselnen Betoeisftücfe 3ur Bel]auptung. Ss

foll nid]t Derfannt tcerben, ba^ für eine

fold]e ,§urücfl]altung in ben meiften 5^11^'^!
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päbagogi[d]c Hücf)'id]ten ma^gcbcnb [in^.

riTan iriü feinen ^roiefpalt berrorrufcn

jUMfdicn <£Itern unb Kint'ern, iPtll

feinen ^meifel tragen in bie I^ersen un=

befangener, aud] bas lüunberbare gläubig

binnetjmenber 5d]üler, man fürd^tet, bie

iSibel von bem l]ot]en piebeftal berunter=

5u[tür5en, bas il^r nair>e 5i-*ömmig!eit unb

tiefe Ueberseugung Don it]rer [ingulären Be=

beutung errid^tet iiahen, il]r etn^as 5U rauben

von bem [ittlid^en unb religiöj'en i£inf[u§, ben

[ie 5uni Segen eines großen Ceils ber

2T(enfdiI]eit feit 3<^l7i^tau[enben ausgeübt I^at

unb nod] ausübt, ^iber (grmägungon mannig=

fad^er 2trt [inb biefen geu)i^ nid^t unu)id]tigen

Bebenden gegenübersuftellen, von benen i^ier

nur einige angefütjrt feien: i£s l^eißt bem

guten (Seift, ber aus ber ^ibel fprid]t, wenig

Dertrauen entgegenbringen, rocnn man
fürd]tet, ^a^ fein €influ§ aufl-jören u)irb,

fobalb er nid^t mef^r für unmittelbar göttlid^en

Urfprungs gel^alten u?irb. Unt) erfal^rcn roir

Heügionsletjrer es nid]t alle Cage, '<)a^ wiv

ben (Seift t)es ^meifels erft gar nid-jt in bie

fjersen unfrer 5d]üler 5U tragen braud]en?

Sd^on bie üeinften Sd^ülcr ftellen 3uu? eilen

fragen, aus benen beuttid] t^ernorgel^t, ^a^

bie Unbefangent|eit, mit ber früJ^er bie

3ugenb bie biblifd]en (Sr^ätjUmgen aufnatjm,

faft gänjlidi bat]in ift. Unb fd^Iie^Iid], ift

es benn roat^r, t)a^ bie von ber mobernen

Bibeltciffeufd^aft geleJ^rte 2tuffaffung oon

bem IDefen unb IDert ber Bibel nur

jerftörenbe lüirfungen ausübt? Sie ift im

(Segenteit gerabesu geeignet, in bem jungen

2TCenfd]en bas roieber aufsubauen, roas in

iBjm in bem 2tugenblide serftört u?arb, t>a er

nadi langen, fdinterslid^en Kämpfen einfal^,

t>a% bie Bibel nid^t auf übernatürlid^e tDeife

entftanben ift, ba er gerabesu Sdtivoädien an

itir entbecfte, unb iia mit bem Sd]U)inben bes

(Slaubens an bie unmittelbar götttid]e £)er=

fünft ber Bibel ber (Slaube an itjre (Srö^e

übertjaupt perloren ging. Itid^t treffenber

fann bie Bebeutung ber biblifd]en IDiffen^

fd]aft für bie religiöfe (Ersiel^ung d^arafteri^-

[iert u>erben, als bies in ben Cl]e[en gefdieben

ift, bie im ^Infd^luffe an einen Dortrag Dr.

IParfdiauers in Berlin: „Sollen bie 2\eful=

täte ber mobernen biblifdien IDifieufd^aft in

ber Sdiule mitgeteilt roerben, unb in meldior

IDeife foll 'bas gefd^eljen?" von ber IPiffen^

fd^aftlid^en Bereinigung jübifd^er Sdiu[==

männer 5U Berlin befd]loffen roorben finb,

unb bereu ir>id]tigfte besl^alb I|ier mitgeteilt

rc»erben mögen:*)

a) Das von ber mobernen biblifdien

IDij'fenfdiaft entu)orfene Bilb ber religiöfen

(Sntmidlung bes ifraelitifd]en ZTIonotbeismus

befeitigt ben mit unferer IDeltanfd]auung un=

uerträglid^en, batjer oft ben eigentlid^en reli=-

giöfen (Slauben gefäl^rbenbcn lDunbcr==

glauben.

b) £s ermögtidit bie Befeitigung refp.

eine Srflärung fold]er biblifd^en 2ln|'d]au=

ungen, bie mit unferem fortgefdirittenen

religio [en unb fittlid^en Beu)u^tfein nid]t Der=

einbar finb.

c) (£s ftellt uns einen einl^eitlid^en, oom

Hieberen 5um Inot^en auffteigenben (Sefdiid^ts*

Dcrtauf bar, ber bas religiöfe (Sefül^l roecft

unb mäd^tig anregt, ba l]ier u?ie fonft nir==

genbs in ber menfd)lid]en (Sefd]idite bas

mad]tr>olle T)urd]bred]en ber religiös'|'itt=

lidien ^been, bie 21Tad]t bes (Suten im £ebm

ber 2T(enfd]l|eit gefdjilbert irirb.

VOex aber bie Dern?ertung ber Bibcl^

toiffenfdiaft mit bem (Einroanbe ablel-jnt, ba^

ein fold]es 3nteref[e an ber objeftioen VOa^v^

lieit bes 3nlialts ber Bibel fid] erft in rei=

ferem 2llter rege, ba^ erft bann jene Zweifel

auftreten, bie bie Seele mandies jungen 21Ien=

fd]en bis auf ben (Srunb 3U erfd^üttern im^

ftanbe finb, ba^ bie Sd]üler aber, mit benen

*) Sic finb DoUftänbig abqebvüdt 5. {7 f.

ber 5cftfd]rtft, bie aus 2lnla^ bes ^Ojäl^rigen

Befteliens ber rOiffenfd^aftl, Pereinigung heraus«

gegeben a>urbe.
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n?ir CS 5U tun \:idb(in, bcv Bibel

gegenüber einen unbefangenen Stanbpunft

einnel^men, (5er I^at bod] iPoBjt [eine 2Iufgabe

an ber il^m anoertrauten 3ugenb nid]t rcd^t

er!annt. 3ft es [id^er, t>a§ ber 3üngling in

[einen [päteren Kämpfen immer einen ern-

ften, Por[id^tig unb bel]ut[am fül^renben

2Ti;en[d]en jur Seite iiahen mirb, ber il^n aus

[einen ^meifeln I^eraus auf ben redeten IDeg

leiten it)irb ? 3ft nid^t oielmeB^r 3U befürditen,

^a^ £eid]t[inn unb Unr>erftanb bie 5iii^rung

übernel^men u?erben, unb ba^ mit bem

(Stauben an bic göttlid]e fjerfunft

ber Urfunbe ber Religion bie Heligion [elbft

für immer aufgegeben n^erben mirb? «Ss

liegt bal^er im rDol^tüerftanbenen 3"tere[[e

bes toerbenben ZlTen[d^en, 'i:>a% er fd]on bei=

Seiten angcteitet rcerbe, bcn (5eift ber Bibel

5U erfa[[en, i)en Kern von ber Sd^ale 5U unter==

[d)eiben, ein3u[efjen, ba% er es I^ier 5U tun

iiahe mit einem (5efä§e doII t>es lieiligften 3"='

l^alts, toenn aud] bas (5efä§ bie Spuren ber

^eit an \id\ trägt, in ber es verfertigt n?urbe,

3u ernennen, t)a^ fid^ itjm in ber Bibel (groig^

feitsgebanfen entBjüIIen, bie allerbings nid]t

frei finb von ben Spuren, bie il]nen

anl}aften, ipeil [ie burd? enblid^e ZTTebien t|in:=

burd^gegangen [inb.

2luf wcidie tPeife folten nun bie Sd^üler

in biefe 2Iuffa[[ung ber Bibel eingefüljrt n?er=

^en? 7)as iann natürlidj nur gefd^eljen, tr»enn

ber biblifd^e Unterrid^t von ber 2:lTittelftufe

an Don biefer 2luffa[[ung bel]err[d]t toirb.

Die Unterftufe [d^eibet l^ier [elbft^

üerftänblid] gänslid^ aus. Der (Sott ber

iSenefis, ber mit ben 2Tüen[d]en oerfel^rt

tr»ie ein guter f^err mit [einem Diener,

u>ie ein 5i^cunb mit [einem 5reunbe, ift ja ge^

rabe ber (Sott ber Kinber; bas IDunberbare

ift für [ie bas Ztatürlid^e, unb es Bjie§e ben

€r3äl]lungen auf biefer Stufe nid^t nur allen

Räuber, [onbern aud^ alle lDir!ung rauben,

iDolltc man [ie ben Kinbern nid^t [0 geben,

rote bte Bibel [ic bietet.

^uf ber 2T(ittelftufe liegen bie t)erBjält«=

ni[[e [d^on anbers. Da regen [id] [d]on <§tDei=

fei in ^en Seelen ber Kinber, un"^ auf iljre

fragen mu^ ber Celjrer eine ^Introort traben.

Itod] be[[er ift es aber, toenn er [0 üerfäl7rt,

<)a% [id] bie 2lntn?ort gans oon [elbft aus bem
Unterrid]te ergibt. Wenn einsig unb altein

ber religiö[e unb [ittlid^e (Seift ber Bibel

il|re Bebeutung ausmad^t, fo I^at ber Cel^rer

uor allem bie Slufgabe, ben 5d]ülern sum
Beu^u§t[ein 5U bringen, ba^ es in erfter Cinie

auf '!:>cn religiöfen unb [ittlid^en Kern ber <£r=

3äl|lungen anfommt, unb t>a^ bie cErsäl^lung

unix»e[entlid^ ift gegenüber bem (Sebanfen,

ber burd] [ie r>eran[d?aulid)t u?erben [oll.

Dann ift ber Unter[d7ieb 3tDi[d^en ber trabi=

tionellen unb ber mobernen ^uffa[[ung pon

ber Bibel gar nid^t gro§; benn andi bei ber

trabilionellen ^uffa[[ung ift t^odi tooljl nid]t

ber (Staube an bie objeftioe IDatjrtjeit einer

lOunberersäl^tung bie fiaupt[ad^e, [onbern

bie Deran[d?aulid]ung bes (Sebanfens üon

bem gütigen (Sott, ber in ber Hot 3U t|etfen

bereit ift. ^at ber Cel^rer aber biefen (Se*

banfen kräftig tjeroortreten ta[[en, [0 [djabet

es nidits, wenn bie (£infleibung als eine bem

ZTIorgenlänber cigentümlid^e bilberreidje

2^eben)ei[e ange[el]en tx>irb. Die religiö[e

Bebeutung ber (£r3Ql]lung üon ber plö^-

üdien ^lufl^ebung ber Belagerung 3^^u[alems

burd^ Sanl^erib liegt bod^ u?ol^l barin, t)a^

ber fromme Berid^terftatter, unb toir mit iljm,

in ber [0 folgenreid^en Hettung 3^^^^ ^ß"

Ringer (Sottes feben. Daran toirb aber nidits

geänbert, u?enn an bem (£ngel bes JE^errn,

ber in einer ZTad^t \85 000 ZTTann [dalägt,

nid]t bud^ftäblid^ feftgeljaltcn, [onbern wenn

barunter ber Cob oerftanben u>irb. (£in £jtn=

roeis auf äl^nlid^e 2{usbru(J5U?ei[en [elbft bei

Darftellung oon (£reigni[[en ber neueren unb

neueften (Sefdiidjte toirb bem Sdiüler bie bilb=

lid^e Heben?ei[e nodi Der[tänblid)er mad}en.

(£s [ei erinnert an bie 3ttfd?i^ift ber ZlTünse,

bie nad] ber Dernid^tung ber 2lrmaba in (Eng«
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lanb geprägt iDurbc: tSott blic5, unb fic

irurben 5crftrcut. firsäl^Iungcn, mic bie

Opferung 3faaf5, bic Berufung ZlTofes,

coerben baburdi tl]re5 u?unberbaren <Zl]avah

tevs entfleibet, ba^ bic Unterrebung 5U?ifcBen

(Sott unb bem 21Tenfd]en gebad]t u?irb als

ein 5eeIenr>organg bes JTlenfdien, bei beui

er (ßottes Stimme in feinem 3nnern r)er=

nimmt. T>ie (£inHeibung ift aud^ I]ier 5U er==

flären als eine €igentümlid^feit ber bib*

üfdien DarfteUung, bie aber roiebcr ^eug^

nis ablegt r»on bem tief religiöfen c5ei[tc

ber fid^ in innigem Derfel]r mit (Sott füblen<

bcn 5rommen in 35rael. ^tllerbings trirb

bie ^nmenbung bes eben empfol^Iencn

IDeges in ^Inbetrad^t bes Filters ber Sdjüler,

t>enen fic geu^öt^ntid] geboten roerben, nur

feiten möglid] fein; aber ein Sdiabe roäre

es gctpi§ nid^t, n?enn u?enigftens bie 0pfe^

rung 3faafs möglid^ft fpät bel^anbelt roürbe.

rtur in bcn feltenften fällen roirb man
and}, wie 5. B. Kirfd^ftein Dorfdilägt, fdion

auf biefcr Stufe bie 5ürbitte ^tbratjams

für bie Sünber barftellen bürfen nidjt als

eine £DirfIid]c Unterrebung, fonbern als bie

Did^tung eines frommen 3si"<^^Iiten, ber beim

Ueberben!en bes furditbarcn (Sefd]icfs ber

blüBjenben Stäbte fid^ mit biefer Unterrebung

bie Slntroort gibt auf bie bange 5r<^9^ • „Kann

ber J^idjter ber ganzen €rbe bcn Unfd^ulbigen

mitfamt bem Sd]ulbigen oerniditen?"

f^at ber Cel^rer fo bie religiöfen unb

jittlidien IDaliri^eiten unermüblid; in bcn

Dorbergrunb gerüdt unb allmätjüdi in bcn

Sd)ülern bas Setoußtfein reifen laffen, ba^

alUin ber (Seift ber biblifd^en (Srsählungen

it^ren IDert ausmad]t, fo fann fpäter bic

brreftt Bc^eid^nung geroiffer «SrsäBjIungen alf

Sagen !einen Sdiabcn anrid)ten. 3ft ^<?i ^<^i^

Seljanblung «Slias bie Bebeutung biefes

propbeten er!annt roorben in feinem mad^t-

üollen ©fern für ben einjigen (Sott unb

bie 2lufrcd]terl^altung bes Hedjts als einer

con (Sott etngefefeten nnb befd^ü^ten (Dtb-

nung, fo !ann feine (Seftalt nur nodh ge-

hoben n?erben baburd], ba^ nun ge=

5eigt tDtrb, toie ber Propt^et in bcn klugen

bes Tolfes fo ins Ungemeffene UDudjs, ba^

ii^m aud] bie JESerrfd^aft über bie Katur 5U>-

gefdirieben rDurbe. Unb ift es nid^t roieber

ein Bcu:>eis für bcn eigenartigen (Seift bes

israelitifd^en Dolfes, ba% es einen religiöfen

treiben in biefer tüeife Dert]errlid;te ?

2(n einem Beifpiele möge nod} geseigt

loerben, u?ie eine biblifd^e ^rjäblung bei

reifen 5d]üUvn 5U bel^anbeln ift, bamit il^re

3bec red^t erfannt merbe. 3<i? u:'äble als

foId]es bcn erften Sdiöpfungsberid]t, ber

mit feinem lüiberfprud] gegen bie Cct^ren

ber lüiffenfd]aft fdion fo mand^en nid^t nur

in feinem (Stauben an bie ^tutorität ber Sibcl,

fonbern in feinem (Slauben überhaupt man=--

Unb gemad]t bat. Der Sd^öpfungsberidit ift

barsuftelten als bas Ergebnis bes Zladi^

benfens eines meifen 3^1^'J^t^ten über bie

€ntftel)ung ber IDelt, ber aber bie frommen

(Seban!cn über bie EDeistieit unb (Süte (Sottes

unb über bie IDürbe bes 2Tfenfd]en, bie unter

bcn Seften feines Dolfes lebten, in feinem

Berid]t üern?oben ijat, unb bie nun feinen

eigentlid]en IDert ausmadien. t»a§ u?ir uns

bie £ntftel^ung ber IPelt anbers benfen, ift

in 2tnbetrad^t ber ^orifd^ritte, bie bie tDiffen==

fdiaft feit ber 2tbfaffung jenes Beridites

gemad]t f^at, nid;t 5U üerirunbern; aber in

Be^ug auf bie Stellung (Sottes jur IDelt

unb bie bes lV.cn\dicn innerhalb ber IDelt,

ift bie geläutertfte 5römnüg!eit unferer «geit

über bie religiöfen (Sebanfen bes biblifd^en

Sdiöpfung5berid]ts nid]t hinausgegangen.

21Tan barf fagen, bas finb €n?ig!eitsgebanfen,

auf bie feine fromme a'^ettanfdiauung jemals

Dersid^ten fann. lüenn ber Cehrer ben

Sd]öpfungsberid]t fo beSjanbelt, ba^ ber

Sd^üter in biefen religiöfen 3^^^" feinen

eigentlid^en tDert er!ennt, bann ift md]t 5U

befürd]ten, ba^ Büdier, roie „2ttofes ober

Darroin" einmal bie Autorität ber Bibet in
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[einen klugen untergraben fönnen. VolU

ftänbig Derfel^It ift es allerbings, burd] eine

getoaltfame 3nterpretation eine Uebereinftim*

mung 3ix)i[d]en ber öibel unb ber modernen

IXatunt)iffen[d]aft nacbjutreifen, bie \eä:i5

5d]öpfung5tage als ebenfooiele IDeltperioben

311 beuten unb aus einseinen ^eu^erungen

[ogar, wie bas aud] [d^on gefdief^en ift, ju

[d^Iie^en, 'i>a^ [elbft bie £ntu?idlungslet]re

in bem \. Kapitel ber (ßencfis 3U finben [ei.

5cil[d: ift audi jener oft gel]örte Sai^: „Die

Bibel tüill gar nid^t (Geologie unb Hatur^

ge[d^id]te offenbaren; il^r ift es nur utn bie

Derfünbigung religiöfer IDaf^rl^eiten 3U tun."

X>er Derfaffer bes erften 3d]öpfung5berid]ts

n?ollte ganj gemi§ aud] ein mi[[en[diaftlidies

3ntereffe befriebigen; "^a^ [id] il^m aber bie

Belel^rung umtDanbeltc in einen i^ymnus auf

bie (Srö§e (Sottes unb bie geiftige IDürbe bes

2TTenfd]en, ift in [einer Eigenart unb in ber

t>e^ DolFes, in bem er lebte, begrünbet. ZTTan

gebe 3U, ^a^ bie alten 'Israeliten von ber

€ntftebung ber lOelt nid^t melK trübten als

bie übrigen Döl!er jener ^^^it; tpas fie r»or

iljnen uoraus I^attcn, unb mas il^nen unb

iljrcr Literatur iljre einsigartige Bebeutung

tnnerljalb ber (Sefd^id^te ber 2TTen[d)l]ett ge=*

geben l^at, oiar eben il^rc gan3 an rcligiü[cn

(5e[id]tspunften orientierte 2luffa[[ung vom
(5e[d)el}en in ber Hatur [omol^l tt>ie in ber

ZHenfd^ljcit.

3d7 fann midi in bie[er «geitfd^rift, beren

^lufgaben nid^t eigentlid^ auf päbagogifd^cm

(Gebiete Regen, nid^t ausfül^rlid^er über ben

Unterrid^t in ber Bibel auf ber 0berftufe aus-

[pred]en, be[[en f^auptjirecF ift, bie Sdjüler

mit ber religiöfen i£ntit>icflung bes israeltti*

fd]en Potfes befannt 5U mad^en; aber idj

glaube aud] [0 geseigt 5U l^aben, ba% ein

Unterrid-;t, t>e\\en ^i^f^ i<il k^*^^ ge!enn^

Seidjnet \:iahe, mol^l geeignet ift, religiö[e (5e==

finnung 3U förbern, nid]t nieber3urei§en unb

3U serftören, fonbern 3U pflanzen unb auf^

3ubauen. PicUeidjt tragen meine Ztusfu^r'

ungen Öa3u bei, 6as ZHiftraucn 3U bc

feitigen, bas [elbft liberale (Sltern 3Utt>eiIen

einem fo erteilten Unterrid^t in ber Bibel

entgegenbringen, einem Unterrid^t, für ^en

Kirfd^ftein, einer unfrer beften päbagogen,

[d]on por nal^esu ^0 2'^h^'^^'^ i" [einer Pro^

grammabl]anblung „Die Bibel, insbefonbere

bie bibli[d]e (5e[d]id]te"*) mit aller IDärme

eingetreten ift, ot^ne allerbings bamats [einer

Stimme (Sel^ör Der[d]affen 3U fönnen. „€s

ift an ber ^eit," fo fagt er am Sd^Iuffe feinec

^bl^anblung, „„bie 5orm 3U burdibringen unb

^en (Seift 5U erlöfen, ^en (Seift, ber in eigener,

betpunbersirerter 2lrbeit geftrebt l^at, [id]

[einen (Sott 5U er[dilie§en, bie[en l]eiligen

(Sott [id^ 3U eigen 3U mad]en unb nadi bem

Bilbe biefes l]eiligen (Sottes ^as lT?en[d]en=^

leben 5U geftalten; es ift an ber ^eit, biefcn

l^eiligen (Sottesgeift, ber in ber Bibel feine

5d]tt)ingen entfaltet unb 3um Si^^*^ i" ^i^

^öl^e etl^ifd^er 3^^^Iität mit fid] fortreißt,

in reiner, ungetrübter IDat^rl^eit in t>en 5d]u

len, in ^en ^et^en unferer 3^19^"^/ i" iijrem

(Seift unb (Semüt mieber 3U beleben."**)

•) SBlf btr abflebrudtt in ben auä ftlnetn 9lad6(a6 l^erauggegebeneti

SBifTenfc^aftll^cn aibfianblungcn »erUn i90>, ®. 86-55.
**) atnmerfung ber 3lebaItton. älBir Btmcriett 6ler

ein für aatmat, bafe hxber bie aScrtinlflung für ba8 liberale 3ube«=
tum. nocö aüd) bie {Rebaftlon bie Vertretung für iebe Slrfli^t ober

Jeben ißorf^fag übernimmt, blt in ben unter bem SRomen l^rer

Slutoren erfc^tineuben airttteln geäußert werben.

Rundsdiau.
TNie Bereinigung für öas liberale
^^^ 3"^^"*ii^ ^^ Dcutfd?Ianb 5äljlt

3ur ^eit über ^000 2TK4glieber. 0rtsgruppen

l^aben [id] in faft allen größeren (Semeinben

gebilbet ober finb im Sntftel^en begriffen.

2lm ^^. (Dhobet fan6 in «SFantftttrt fl. Öl.

eine Dom freifinnigen Derein für jübi=

[d?es (Semeinbeleben, ber 5ran!furter ®rts^

gruppe ber Bereinigung für bas liberale

3ubentum, einberufene 2TJitgIieben?er[amm=
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lung ftatt, ju wcidyv cingcfüi^rtc 5reunt>e

unt> (Se[innung5gcno[[cn .^utritt liatten. £s

[olltc öurd] bicfcn intimen Ct]araftcr öcr

Dcrfammlung i^ie fncbnd]e Scnöcns ber Der-

einiaimg, bie nur in ibren Kreifen tPirfen

unt Kampf unt> polemifdie X)ebatten oermei-

öen iPÜl, 5U Cage treten. — X>ie Derfammlung

ipuröe von bem Dorfi^enben Dr. Hrnolö
^ a c r rc a 1 1) mit einem gefdiid^tlidien lieber^

blicF über öie (£nt[tef^ung ber Dereinigung

eröffnet. 5i^l ^^r Bereinigung fei, öie

moberncn 3uben bcm 3ubentum 5U erl]alten.

— Das eigentlid]e Heferat über ,,Die Der=^

einigung für bas liberale 3uöentum in

Deutfd]lan^'-' bicit D r. (£. 5 e l i g m a n n. Das

3ubcntum [ei eine I^iftori[d]e (£r[d]einung unb

t)ürfe öarum oon feiner (5efd]idite nidit 105=^

gelöfl tperöen. Das liberale 3ii^'^f^tum tpolle

nid^t eigentlid^ eine H e f o r m öes 3ub<'"tum5

fonbern fämpfe für bas Hed]t ber IebenJ^igen

fintroirflung gegenüber bem Dogma ber

UnDeränberIid]!eit. lOer t>as Programm ber

Dereinigung miÜar finbe, ber oerfcnne bas

IPefen unb bie 2tufgabe bes Liberalismus.

2Iuf eine i^ftl^gung ber formen für 'ü^as inbi^

üibuelle jübifd^e Ceben tönm [idi bie Der<

einigung nid]t einlaffen; fie fei nid]t basu ^a,

bie (ßerpiffen 3u löfen ober 3U binben; eine

Hcoifion bes Sd^uld^an avndi fei üielmet^r

Sadia ber auf bem 5tanbpun!t ber ^lutorität

ftei^enben 0rtt)obofie. Die Dereinigung

fönne nur erüären — unb bas ^ahe fie getan,

ixxs IDcfen t)es ^\xt>entixm5 liege für uns

nidjtin ben 5ormen fonbern in ber Erfüllung

ber propl^etifd^en 5orberung: bas Hed^te 3u

tun, bas (ßute su lieben unt> bemütig oor

(Sott 3U manbeln. IDenn rx>ir bie 3"^iff'^'

renten tpieber für bas 3^^^"*""^ gen?innen,

toenn roir bie 3ii9^"^ für basfelbe begeiftern

rpollen, fo bürfen n?ir itjnen "Ctas 3ii^^Titum

nid]t als eine Heligion leFjren, bie auf Hein==

lid^e aus bem Ceben ber mobernen 3ii^*^^^

Derfd^tpunbene 5ormen 'i>a5 fjauptgerptd^t

lege. ^tusfüJ^rlid] erörterte alsbamt Hebner

bie einseinen pun!tc bes liberalen pro*

gramms, bie Stellung ber Pereinigung 5U

ben großen 3nftitutionen bes 3wbentum5 wxiZ)

bie mittel unb IDege ber propaganba. -

3n ber Disfuffion ergriffen Dr. 23enario

unb 5rau 2Tlartl^a5d]lefinger bas IDort

3U !ur3en Semerfungen unb IDünfd-;<?n.

2lm 2. Hopember fanb in Berlin i>ie

erfte Sifeung t>cs aus 2^ perfonen beftefjenben

Dorftanbes ber „Dereinigung für bas liberale

3ubentum in Deutfd^tanb" ftatt, su ber faft

alle Dorftanbsmitglieber aus allen «Teilen

bes Deutfd^en Heid^s erfd]ienen toaren. 3"

rierftünbiger angeregter Beratung würbe

über bie 2lrt ber 0rganifation, bie (Srünbung

von O^rtsgruppen, Umfang unb 3^'^^ ^^^

propaganba, Derbreitung ber 5^itfd]rift uftp.

eingebenb Derl^anbelt unb biesbesüglid^e Be==

[d]tüffe gefaxt. — 3"^ 2tnfd]lu§ an biefe

Si^ung n?urbe am 2Ibenb bes 2. Kooember

eine Derfammlung bes „Liberalen Dereins

für bie Hngelegenl]eiten ber jübi[d]en vSe='

meinbe 5u Berlin", ber Berliner Ortsgruppe

ber Dereinigung, abgel^alten. €s referierten

3ufti5rat Breslauer über bie „Der--

einigung für bas liberale 3^^<^TTtum in

Deutfd^lanb" unb Dr. Karpeles über „Die

3tufgaben bes Ciberaiismus im 3u^*^"tum".

Die ^lusfütirungen ber beiben Hebner irurben

mit lebl^aftem ungeteilten Beifall aufgenom=

men. 3^ il^rem 5innc ridjteten and} bie Dor=

ftanbsmitglieber ber Dereinigung, Habbiner

Dr. Dogelftein = 5tettin unb Dr. meb.

Heid] = Breslau, anfeuernbe IDorte an

bie Derfammelten.

^(m 2lbenb bes '^. Hopember fanb ein

llleeting in £onbon ftatt, bas von 6er

3etDiflj Heligio US Union ceranftaltet

trar. HTr. dlaube 2TTontefiore, ber

präfibent bor Union, l^atte Habbiner Dr.

Sciigmann in 5ran!furt a. Vfl. unb

(ßermain £6vx , r abbin be l'union

liberale 3sraclite in paris auf=
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gefordert, über bie liberalen ^erregungcn in

X)iUtfd]Ianb unb in 5ranfreid^ 5U referieren.

Claude 2T(ontefiore eröffnete bas ZTtee^

ting mit einer loarmcn ^egrüfeungsrebe. £r

\pvad] von öer Sebeutung öer Oetpift; Heli^

giou5 Union, bie iiercorgegangen [ei aus

bem I^ei§en IDunfdie, diejenigen eng^

Ii[d]en 3ut?cn, bie fid^ ron allem reli-

giöfen Ceben 3urüc!ge5ogen l^atten, bem

3ubentum n^iebersugeminnen. — fjierauf

referierte (Sermain 5l6dv über bie

fran5Ö[i[d]e liberale Belegung, lladi einem

ge[d]id]tlid]en €fpo[6 oon ber 3^'ü bes großen

Sanl^ebrin bis 3ur (Brünbung ber Union Ci^

b6rale 3sra6ate im jai]re \907, erörterte ber

Hebner bie ZTTotiüe unb 3idc ber neuen Be=

megung in 5ranfreid]. S^rei gro^e Catfad^en

erüären bie (£ntftel^ung unb bie Cenbens bes

riberalen 3ubentum5: Der Uebergang bes

3ubentum5 ron einer Staatsreligion 3U einer

reinen unb einfad^en unir>er[eUen Heligion

unb bie «rgebniffe ber U?i[[en[diaft; beibes

batte eine Deränberung bes jübifd^en Gebens

unb Denfens sur 5oIge. <£ine Heligion ftirbt,

toenn [ie com leben unb oon ber JDai^ri^eit

fid) trennt; unb [0 l^aben irir biefen neuen

Derl]ältni[fen alles, u>as bas 3ubentum aus^

mad^t, angepaßt: feine Dogmen, feine >£tt^i!,

feine religiöfen Safeungen, feine (Sebräud^e,

feine gottesbienftIid]en 5ormen. Dabei

liaben u?ir alles U^efcntlid^e beibel^alten,

feinen (Seift unb Don feinen formen alles, u>as

erbaulid^, poetifd^ unb ersiel^erifd^ 3" w?ir!en

im Staube ift. VOk u?ollen eine Heligion

bes £id]tes fein, bas l^ei§t: ber malirl^eit

unb &es Gebens. — Cebl^after Beifall be-

gleitete bie ^lusfül^rungen bes Hebners. —
riad^ il^m fpradi Dr. Seligmann über bie

neuefte liberale Seu)cgung im beutfd]en

3ubentum. €r fd]ilberte bas gefd]iditlid]e

tPerben bes mobernen 3ubentums in Deutfd]==

lanb unb ocrroeilte eingel^enb bei ^en 2T{o^

tioen, bie 3U ber neueften liberalen Ben>egung

fül^rten. Erneute Sel^nfudjt nadi perfön^

lid^er Heligion unb bie Hücffel]r ber (Se^

bilbeten 3U bem 3wbentum, bem fie 3<^^'^*

3el>nte lang entfrembet geu?efen, uparen bie

Criebfräfte bes neuen religiöfen 2luffd?iPungs.

groifdien perfönlidier unb l]iftorifd]er He==

ligion, 3n?ifd]en ben 5orberungen bes neuen

Cebens unb Denfens auf ber einen Seite, ben

5orberungen bes pofitioen 3iibentums, bas

fid] üon feinem gefd!id]tlid]en Soben niemals

entfernen bürfe, auf ber anberen Seite, muffe

bie rid]tige ZlTittellinie gefunben werben.

Diefc 5U finben fei Aufgabe bes liberalen

Programms. Der Liberalismus in Deutfd]=

lanb rid]te fidi nid^t gegen bie 0rtl]oborie.

U^ir l]aben bem alten 3ii^^"tum nid]ts üor==

3uroerfen. U)ir vooiien ber ®rtt^oboj.-ie nid^t

einen einzigen il|rer 2lnt^änger, ben fie l^alten

!ann, abfpenftig mad]en. Hur für biejenigen,

bie 'Z>aB ortl^obofe 3ubentum nid-jt tjalten unb

nidit geminnen !ann, ift unfere Belegung

beftimmt. 5ür fie liabcn ivh in 5ranffurt

bie neuen 3nftitutionen gefd^affen unb u?ollen

fie für gan3 Deutfd]lanb fd^affen. Die 5raucn

unb bie 3ugenb muffen n?ir geminnen für

unfere 5ad]c, unb fie mit bem (Slauben an

unfere ^ufunft mit Begeifterung für bie

(Srö§e unb Sdiönl^eit bes 3ubcntums erfüllen.

ITi'xt ber 3ugenb tt)erben u?ir fiegen, benn

u?er bie 3ugenb Ijat, l^at bie gufunft. — 2ludi

bie 5Iusfüt]rungen biefes Hebners fanben leb==

liafteften Beifall. — Ulit ben?egten Porten

banftc ITiii^ Cilv UTontagu, bie iwdte

Dorfi^enbe ber Union, ben Hebnern unt> fprad]

bie fjoffnung aus, ^a^ eine gefegnete ^u^

funftsfaat aus biefem 2lbenb erfprie§e. —
Das HTeeting u>ar eine impofante Kunb-

gebung, ein gefdiid]tlid^es Ereignis, bie erfte

2lnbal]nung eines religiöfen <5ufammen=

fd^luffes bes roefteuropäifd^en liberalen 3"^

bentums.

Äerausse^eBen pon &cr HJereiniauns für 6a» fißerafe ^rxbenUim iBcrrin C 2. Äeifisesexfipra^e 52

mt Mc JlebaRiion peranfuwrfnc^ l>t. (S. Seflgmaun. Sranfifurf a. "ia., IJBicfenau 50.

^rn* «tt6 <S»fe6ifio'« ron TJoi^f &) 6fciBcr., 3iianfifutf a. ^.. ISiPcr^af^f 6.



£iberales Judentum
ITlonatsrchrift

für die rdigiöfen Jntercffcn des Judentums

herausgegeben oon der

Vereinigung für das liberale Judentum in Oeutfdiland

unter der Redaktion oon Dr. Cacfar Scligmann, Rabbiner in Frankfurt a. ITl.

Ho. 4. Jahrgang 1. 1908.

Dberales Judentum in feinem Zufammenhong mit dem Zeit-

betüU^tfein. von Dr. max Üienemann Ratibor.

3m 2tugenbltcf, ba eine aufftrebcnbe Be=

tDcgung 3ur Ztcucrirc(fung reltgtöfen

'£ehen5 in unferer 2T(ttte ctnfet5t unb bamit

von [clbft bas (£ingcftäiibnis gcmadit mirb,

t»a§ \d\weve innere 5d]äben üor^anben [iuv>,

ift es 33ebürfm5, biefe ^eiregung in il^rem

^ufammenliange mit öem ,§eitbctDU§t[ein su

begreifen, nid]t in bem Sinne einer Unter='

merfung bes 3ii^<?iitum5 unter ItTobe^

geban!en, einer 21Toberni[ierung bes 31^^^"=*

tums, [onbern nad^ öer Hid]tung, ba^ ü?ir

einerfeits bie 5d]äben, an benen trir franfen,

als unferen 2tnteit an ben auflöfenben IDir=^

fungen bes mobernen KuIturberDu^^tfeins er=

fennen, nidit als eine Kran!E|eit bes 3^^^^"=

tums, bas [eine tr>erbenbe Kraft eingebüßt

I]ätte, unb "Z^a^ wit anberfeits bie pofitiü

förbernben Elemente bes Seelenlebens ber

(Segeninart für uns frud]tbar mad]en. Diefer

2tufgabe [oifcn bic folgenben feilen näl]er=

treten. T)a beantworten u?ir sunäd^ft bie

5rage: „lOas ift liberales 3ii^^Tttum?"

l

(£5 ift notroenbig, gleid] r>on ^tnfang an

5U betonen, t^a^ [id] bas IDort „Ciberales

3nbentum" eigentlid] nur feiner Kür^e I^alber

im Sprad^gebraud] eingebürgert fjat, um ^as

langatmige IDort: „religiöfer Liberalismus

innerlialb bes 3u^^ntums''' 5U üermeiben, t^a^

man \idi aber r>on oornl|erein beffen betonet

fein mu^, "Öa^ ^as Wovt „liberales 3^^^"="

tum" in feinem ftrengen lOortfinn nid)t gans

rid]tig ift. "Denn es iann in ber Cat nur e i n

3ubentum geben unb gibt nur e i n 3ii^^Titum,

"öas an unb für [id] meber liberal nod] ortIio==

"i^o^, nod] !on[erüatiD — ober voeldie 'BeU

voovte man [onft nod] binsufügen n?i[f — ift;

„ortI]obof" unb „liberal" he^eidinen bie Ste[==

lung bes 3f^^i*^i'^wums 3U tten religiö[en

fragen, he^eidinen bie Denfavt unb 2ln[d]au<

ungsu)ei[e, aus ber I]eraus ber (ginselne bie

3been unb formen ber Heligion rrertet.

5ragen tpir alfo !orre!ter: „IDas t)er=

ftef]en mir unter einem liberalen 2^\ben?"

(wobei erft wo[}i nid]t befonbers ge[agt 5U

werben braud]t, t)a% wir bei bem Worte

liberal h}ev in feiner I0ei[e an bie poIiti[d]e

parteifarbe benfen). *£s ift bas entfd]eibenbe

Kenn5etd]en bes liberalen 3ii^<^"/ ^'^^ ^^

fid] aud] für bie Spl]äre bes Heligiöfen ber

^reiftellung feiner perfönlid]feit bewußt ift.

Das unterfdieibet il^n, tta^ er jebe Binbung

burd] äußere 2(ulorität — unb fei fie and]

eine gciftige ^tutorität — ftreng ablel]nt. T>a^

burd], ^a% man [id] nid]t als gebunbene per=

[öntid]feit fül]lt, [onbern [id] auf fid] felbft

fteirt, gewinnt man bie THöglidifeit, ja bas
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Hed^t, ^ic cinselncn firfd^cinungsformcn bcr

Hcligion in 3^^^ unö frommer Uebuncj auf

il^rc 'Bevcd}ÜQnng, auf if|ren §u[ammcnl]ang

mit ben (£rforbcrni[[cn öcr ,§cit il^rer (Snt-

ftc{]un^, auf iJjren (5runb unb ^inccf 3U

prüfen. X)aburdi fommt es ferner bal^in,

ba§ man fid^ ben ^lusbrucf feiner religiöfen

f^anblung nid]t üorfdireiben laffen tpill, [on==

bern ba§ man 5unäd]ft nad] feinem perfön==

lid^en ^ebürfnis fragt. Das ift bas fint-

fd]eibenbe, man »erträgt eine Sinbung ron

oben I^erab burd] X>ogma ober (5e[efe unb

IDort nidit mel^r, unb fetbft '^a, voo man bie

2(utorität anerfennt, inbem man bas, ipas

als Dorgcfd]rieben gilt, als bereditigt, ja

als notn?enbig, aner!ennt, billigt man es nid]t

barum, rceil man es oorgefd^rieben finbet,

fonbern erft ^ann, vocnn man es felbft nad]=

prüfenb unb nad^fd]affenb bekräftigt, tDenn

man in ernftem Hingen mit fid] unb mit

t>en XDiberftänben üon au§en Ejer in freier

(Erfenntnis jene üon ber Autorität getragene

religiöfe Cel^re als bie befte 21TetE^obe 3ur

(£rtr>ecFung ber religiöfen (SefüI^Ie, als bie

[id]erfte Bürgfd]aft für eine sufunftsreid^e

(£ntu>icffung ber (Sefamtl^eit finbet.

(£s braudit iooI]( nid^t erft gefagt ju

roerben, ^a^ biefe ^erüorBjebung bes perfön=

Iid]en 2T(oments nid]t ibentifd] ift mit ber

5orberung ber ^efeelung ber religiöfen

^anblung, ba^ man nid]ts tun foll ot^ne

inneres (Smpfinben, ba^ man ber I^anblung

bie (Sefinnung I^insufügen mu§, u?enn fie

religiös fein foII; es fommt bem liberalen

nid^t bIo§ auf bas perfönlid^e, fonbern auf

bie perfönfid]e ^f^i^^it an. Un'b infofern ift

aud] bas, roas voiv €ntu?idlung ber Heligion

nennen, u?eniger €ntu>icflung ber Heligion

als üietmel^r in ber f^auptfad]e fintipidlung

ber 3nbir»ibuen, (Sutroicffung unferer felbft.

Ztid]t ba^ vo'iv t>en (5ebanfen ber (£ntu?icfe=

lung ber Heligion leugnen rooUten — u?er

fönnte bie ungel^euren IDanblungen oerfen^

nen, bie bas 3wbentum im Caufe ber ^aliv^

I]unberte crfaf^ren I]at — aber bas, u>as in

unferen Cagen uns als (£ntu?idelung bes

3ubentums erfd^eint, ift bod^ nur ber 2his^

brud ber (£rfenntnis, "ba^ tr>ir 3wben uns ent=

vo'idelt I^aben, toir felbft als (fiinselinbiüibuen

unb bie gro^e 21taffe ber I^eutigen 3i^^<^tt'

f^eit gegenüber ben ^ubi^n frül^erer ^ahj^

I^unberte. IPir t;abeti eine gan3 anbere fee==

üfd]e fjaftung gewonnen, anbere X)en!u)eife,

anbere Bebürfniffe, unb 'i>a tro^ aller Der*

änberung ber X)en!art un'b 2lnfd]auung5U?eife

bas religiöfe Bebürfnis bleibt, fo fud^en unb

taften toir nadi Befriebigung unferer reli=^

giöfen ^ebürfniffe in formen, (Se'banhn unb

StimmungsDorgängen, bie nid]t auf anbers

geartete Derliältniffe jugefd^nitten n?aren.

Hatürlid] l]at man bies ausfd^laggebenbc

ZlToment ber oeränberten feelifd]en f^altung

bes mobernen 2Tcenfd]en, bas ^ebürfnis nadi

j)erfönlid]er Durd]bringung aller religiöfen

Hebung längft erfannt, nur "(ia^ bie <2)rtl|obofie

geglaubt I]at, biefem ^ebürfnis Hed]nung 3U

tragen, rrenn fie — u?ie bie füljrenben (ßeifter

ber rCeoortI|oborie es ftets taten — bie innere

Befeelung ber 'Bväudie forberte, loäl^renb

ber liberale ^ube nod] au^erbem bie ,^rei=^

l^eit r>on ^lutoritätsbinbung »erlangt unb fid]

fetbft gibt. Darauf fommt es an, ber innere

Derpflid7tungsgrunb roirb als ein aus ber

eigenen Pcrfönlid^feit flie^enber un'b nid]t r>on

au§en l|er r»orgefd]riebener. cmpfunben. Das
fenn3eid]net 'i)en liberalen 3^^^"/ ^"^ ^*^5

unterfd]eibet il]n, es unterfd]eibet iljn nid]t

etipa ber geringere €rnft. Der i£rnft, ber

tiefe fittlid]e firnft, bie (Energie, mit ber er

feine religiöfen 23ebürfniffe fid] felbft 3um

^erDu§tfein bringt unb auf il^re Erfüllung

brängt, mu§ bei il^m minbeftens fo ftar!

fein, roie nur bei irgenb einem anbers ge=

rid]teten 3ii*^<^'i/ [<^Ttft ift er eben fein liberaler,

fonbern ein inbifferenter ^nt>e.

2lus bem (Sefagten folgt, t>a^ liberales

3ubentum nid]t etwa im ^Ibfd^affen fein ^iel

Ijat, im bebingungslofen 5an!tionieren bes
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(SctDorbencn, in bcc rücfl^altlofcn Billigung

ber ^uftänbc unb (Scu?oI]nlicitcn, ix-iic fic \id]

in bcn legten 3'jlK5*^I^l"t<^" Iicmusgobilbct

fjabcn; es folgt ferner, ^a^ u?ir mit aller

(£nt[d]iebenlieit bei ber Beroertung ber Iibe=

raten 311*^»^" ^*^" Dortourf jurücftreifen mü\^

fen, i)a^ il^re Stellungnal^me aus einem

2ninberma§ von religiöfer (ßefinnung ftammt,

t)a^ if^re 2T(a^naf]men von ber 5ud]t nad}

Sequemüdifeit biftiert [inb. Dem tüirüid]

liberalen 3uben ift es mit [einen 5orberungen

genau [0 tief ernft, fein reügiöfes (5efüt]I unb

feine Sorge um bie <£rf|a[tung, ^efeftigung

unb gufunft bes 3i^i<^^Tttums ift genau fo

ftar! loie nur bei irgenb einem ortl]obo^en

3uben.

llnt> aud] gegen ^en Vovwuvj muffen

n?ir mit alter 5d]ärfe uns toenben, ber uns mit

bem bföben unb unoerftanbenen 5cf^tagu)ort

„2lffintifation" ins (5efid]t gefd]Ieubert roirb,

'Z)a% ber tiberate 3^1^^ ^^^ ^'^^ Sndit nad]

2(u§erjübifd]em tianbett, 'i^aiß er in ben

formen unb (Seban!en anberer Ketigionen

t>a5 ZTtufter fiet^t, nad:} bem er feine i^etigion

einrid]ten toitt, t>a% fein le^tes «giet, — be^

iDu^t ober unbett)u§t — bie ^(npaffung an

bie Umroett bis jur Dernid^tung alter iübi=^

fd]en (Eigenart fei. IDir fönnen gegen biefen

^tnrourf uns gar nid^t fd^arf genug u>enben,

n?eil er eine Unterfteltung ift, bie mit bem

fd]u>eren (^toeifet an unferer (£t]rlid]!eit ben

Kampf in ben Bereid] bes (Gemeinen t^inab^

sielet. X)ie Sad^c tiegt bod^ fo, ba§ nid]t tt>ir aus

einer törid]ten 5ud]t nad] rCeuem bie 2ln^

paffung an 2tu§eriübifd]es fud]en, fonbern

"i^a^ unroittÜirtid) bie ganse feelifd]e £]attung

"bes ö^itafters uns beeinflußt, — 'i>en einen

met|r, ben anbeten minber — unb ba^ eben

aus biefer unoermeibbaren ^eeinfluffung

burd] bas Seetenteben ber (Scgenroart alt

bie Probleme entftet^en, um beren Cöfung tr>ir

ringen. Dietteid]t ift es nü^tid], ba einmal

näliev 5U3ufef]en, u?o bie serfe^enben unb tpo

bie pofitio förbernben 5ö^toren bes mobernen

Seelenlebens liegen, unt ron ba aus uns

5U oerftel^en, toie u?ir ^eu?orben finb unb

n?o lüir anfe^en muffen.

Sfissieren toir junädift einmal bie ^in^*

ftüffe, bie aus bem Seelenleben ber (Segen*

tpart in uns t^ineinbrangen, unb bie absu*

fperren mand]mat gans unmöglid] u?ar. Da
nafynen tcir 5unäd]ft Ceit an bem t^errfdienben

^uge ber ^eit, icie er fid] ausprägte in

ber immer ftär!er betonten Setbftänbig!eit

bes 3Ttbir»ibuums. 3TtbiDibuali5mus unb Sub=

jeftiüismus, beibe gipfelten fie in bem (Se-

bauten ber religiöfen 5i''ßit]eit bes Sinsetneu.

lOir 3ii^^Tt traten im Dergteid^ 3U ben

übrigen Dölfern üertiättnismäfig fpät in biefe

(£ntu>icftung ein. IDälirenb ber 3^^biüibualis-

mus in feinen 2tnfängcn im \5. 3<^^»^^unbert

in bie europäifd]e Kufturtoett f^ineinsiel^t,

u)ät]renb er nad] ber Heformation mad]tDoll

feinen Siegessug antritt, u>äl]renb über ben

3nbiüibuafismus t^inaus fubje!tiüiftifd]e (Se=

banfenreitjen unb (gefüllte im \8. 3cil?rl]unbert

if^re I^errfd^aft beginnen, eine I3errfd]aft,

unter beren Bereid] toir aud] jefet in einem

mieberum ert^eblid] fortgefd]rittencn Stabium

leben, traten u?ir 3ii^^ii ^i^ft i" ^^" ZlToment,

ba bie Sd]ran!en bes (Stjetto fielen, in ben

Bereid] "biefes Seelenlebens l^inein. ^Iber nun

ftürmte es bafür um fo tiefer auf uns ein;

ba^u !am nod], ba^ es ja eigentlidi auf r>er*

tpanbte Saiten im 3w^^Tttum traf. Sold]e (Se*

banfen wie „jeberntann fein eigener priefter,

jebermann frei in unmittelbarem Perfel]r mit

feinem (Sötte, jebermann felbft ber Cräger

allen fjeils/' bas alles u^aren ja 2^een, bie

inmitten bes 3iibentums uralt unb felbftt)er=

ftänblid] maren.

So ftürste man fid] benn fopfüber in bas

moberne Seelenleben t]inein, unb in bem=

fetben rafd]en IVia^e, in bem man fid] in bie

2lnfd]auungen ber mobernen ^eit t]ineinlebte,

!amen aud] all bie perljcerenben IX)ir!ungen,
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bic mit bicfer [ceU[dien I^altung sunädift r>cr=

bunbcn [inb.

£5 ift t>tc gcrabcsii nottrcnbtgc crfte 5c»t9^

jcber inöimbualiftifdicn unb [ubjeÜiDtftifdKn

2tn[d]auung5it)Gifc, ba§ tl]re Crägcr sunäd^ft

in eine gctoiffe Unorbnung, in eine Desorgani^

fation geraten. Das ift ein Ergebnis, bas

eigentlid] [d]on im Hamen liegt. €5 ift [0

natürlid], [0 burd^aus 3U begreifen, ba§ im

5tugenbfi(J, voo man Don ben Cef]ren bes

3nbipit)uati5mu5 unb Subjeftioismus ge^

troffen irirb, man oorerft alles bas betont,

loas bem (Sinjefnen eigentümlidi ift, ^a^ man

fein 2^ed]t 5ur eigenen felbftänbigen ^eurtei^

lung oh^ne jebe Sdiranfe fe^t. IDirtfdiaftlid]

prägte fid] bas aus in bem fd]ran!cnIofen

(Sgoismus bes \9- 3alKilunberts, irie er bis

3um Durd]brud] fojialer unb fo5iaIiftifd]er (5e=

banfen Bjerrfd]te. Heügiös mu§te, bei bem per=

fönfid^en 2T(oment, bas an unb für fidi fd]on

in ber Heligion ift, biefer 3*-'i*f<iIt ber cSefamt^

I]eit in fiin^etinbiDibuen natürlid-! nod] piel

tiefer get^en. So bilbetc [id] allmäl|tid] jener

^uftanb I^eraus, an bem u?ir I^eute !ran!en,

jener .guftanb ber §erfal]renlieit luxb gren^en^

lofen Unorbnung, bei bem es feine Horm
unb feinen ^alt gibt, voo jeber feine befonbere

5d]attierung in ^en retigiöfen 2lnfdiauungen

Bjat, jeber bie Hebungen ber Heligion anbers

roertet. 2'^nev ^uftanb, bei bem ^lllsnüielen

ber ,§ufammenl^ang mit ber (5efamtl]eit fo ins

5d\win'^2n geraten ift, "(ia^ fie it]r (5efül]l

ber Derantiüortlid]feit ber (Sefamtt^eit o^zq^^n^

über Derloren \a^<in, meil fie bie (Sefamtl^it

ber 3^*^ctt/ (ßebanfen unb 5ormen, bie 3ufam=^

men '^as (Sebäube ber Heligion ausmad]en,

nid]t met^r 3U feigen üermögen, fonbern nur

if|r per[önlid]es ^ebürfnis unb it^re perfön^^

Iid]e Denfrueife.

2lber '^as ift nod] nid^t altes, ift nur

ber (5runb, aus bem fid] alt bie anberen

5d]äben tueiterliin ergeben, ad bie 5d]äben,

bie xoxt nur anbeuten fönnen; benn bie meiften

biefer (£inu)irfungen bes mobernen Cebens

müßten nod] burd] Spesialunterfud^ungen in

il^rer gan3en Sditoere \\\^ Der3ir)eigung ge=

3eigt merben. 2tIIes, was in ber unmittel*

baren (Segenrrart auf uns einftürmt, finb nur

€rfd]einungen, bie im ^ufammenl^ang mit ber

gan3en 5orm bes fubjeftir>iftifd]en Seelen*

(ebens ftel^en.

X)a ift bie Deru>irrenbe 5ülte ber Hei3e,

bie bas 'izhtn, fpe3iell in '^zn (5ro§ftäbten,

auf uns entfenbet, nv^ bie bei altem (Beminn

unb aller gefteigerten' €mpfinbungsfäl]igfeit,

bie fie uns geben, bodi r>or allem uns 3er*

ftreuen, b. I7. burd] il]re 5üfte bie (£inl]ett

unferes inneren Cebens 3erftören.

^reilid] müßte '^a gerabe bie Heligion

als ber 5ciftor, ber bie €inl]eit in all 'tizn

3erftreuten (£mpfinbungen unb Strebungen

I^erfteltt, nur um fo notmenbiger fein. Unb

in ber Cat auf (5runb biefer entfe^Iid^en

2tnfültung mit Heisen, bie ben an [id] fd^on

ifolierten unb üereinfamten 21Ienfd]en no&[

innerlid] 3erfplittern unb feine 3ufammen*

gel^örigen cSeiftesfräfte r>erein5e(n, entftelit ja

3umeift biefe Sel]nfud]t, biefer Sd^rei na&[

Heligion, ber unfere l{u[turmenfd]I]eit genau

fo burd]3ittert, tric einftens bas abfterbenbe

griediifdie unb römifdie f^eibentum. 2tber 3U=

nädift unb bis man biefe Selinfud^t füt^tt, ift bie

XDirfung bes mobernen Cebens eine anbere,

nämlid], '^a'^ ^zn 21ten[dien bas (SefüI]I ah^

I^anben fommt, 'Zia'^ es überl]aupt einen fee*

Iifd]en unb geiftigon ^aftor geben fann, ber

in uns 3ur Cebensmad]t merben lann. t)en

Z1Tenfd]en r>or unferen Cagen unb bem 3iiben

im ^efonberen mar es ein Selbftr)erftänblid)es,

'^a'^ etrcas fein mu§, bem alle anberen

Hegungen bes (Seiftes untergeorbnet finb, unb

bas fonnte it^nen nid^ts anberes fein als

bie Heligion.

yx ber (5egenu)art ift atfsuüieten ber

(5Iaube an bie 2T(ögIid]feit, ^a'^ eine Saite

bes Seelenlebens allen anberen Klang üer*

teilet, perloren gegangen, uerloren ge*

gangen zhzn in ber ^\x\U ber Heise, bie
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bas £eb(2n ber (ßegenipart auf bie Sinne

cntfenbet, in bcr 5üllc ber (£in5ctfenntni[[e,

bic bic i>iffcren5ierung bei* IDiffcnfd^aftcn

unfcrcm Denfen einfügt. Unb fd]on [cl]en

irir ja and], ir>ie bie mcn[d][id|e rtatnr bic

Unmöglid^fcit nnb c5efälirlid]feit biefes ^u=

ftanbcs crfcnnt unt> nadi bem f^cilmittcl Icd^st,

nnb wie bie lUcnfdicn nad] bem [ud^cn, vocis

ifjncn snr Cebensmad^t n?erben [otl, bie einen

in ber Knnft, bie anbern in ber reinen €tl]if

— alles nnr bas unben)u§te 5e[]nen nad]

Heügion. llnb [o ift es 5U oerftel^en, n^enn

n>ir mit unferer 5orberung, ba% bas 3uben=

tnm n)ieber eine Cebensmad^t in uns n^erben

foll, sugeben, '^a^ es bisl^er tro^ aller im

Dorigen 3<^^^f?ini^^»^t gemad]ten ^nftreng^

ungen bas nid]t geblieben ift, eben infolge

ber unpermeibbaren tSinftüffe bes mobernen

Cebens auf nnfere feelifd^e fjaltung.

2T(andiertei fommt nodi I^insu, um bas

5u Derfd^ärfen. Ttenfen w'iv 5. B. an 'bas

[0 ftarf in ber (Segenn?art 5U Cage tretenbe

Streben, fid] aussufeben, nidit in bem Sinne

'i:>es (5enie§ens, fonbern im Sinne bes IDerte^

Sdiaffens. liegt [d]on 5unäd|ft in biefer Selin^^

fud^t bie ^ITöglid^feit bes ^inausgleitens ans

ber beberrfd]enben VTiadit ber Hefigion, fo

treten bem luben nod] gans anbere J^em=

mungen entgegen, als jebem anberen. Wenn
'\oidy ftarfe Sdiaffensfef^nfud^t, berul]enb auf

bem ftolsen iSefüI]! eines ftar!en Könnens,

5u[ammengeriet mit einer fd]on üorf^anbenen

Pereinsefung bes betreffenben 3uben, in

einem, beffen It^ille sum «gufammenl^ang mit

[einen (Sfaubensgenoffen fd]on oBjnebies ge^

fd]n)äd]t mar, bann fiegte fo unb fo oft ber

Drang 5um IDirfen unb lX)erte=Sd]affen, unb
bas 3ubentum 50g ben Kürjeren. —

Denfen n>ir ferner an aü bie SdiäbU
gungen bes Familienlebens, bie toir beffagen.

Sic finb 3um großen Ceile bebingt burd] bie

mobernen formen bes IPirtfd]afts[ebens, bas

nid]t meBjr trie früBjer nur ben fjausf^errn

in ben <£nx>evh füt^rt, fonbern fd^on in ben

Sd]id]ten bes 21Tittefftanbes bie f^ausgenoffen

ins 3od] fpannt, oft nod\ an oerfd^iebencn

®rten 5U Derfd]iebenen weiten, [oba§ bie

2T(ögtid]feit bes <§ufammenfeins unb gemein^

famer religiöfer ^eier im fjaufe ftarf gemin=

bert unb nur bei ftarfer IDillensanfpannung

mögfid] ift.

2lhev audi innerf^atb ber Heligion, ober

beffer gefagt in ber 2{uffaffung üom IDefcn

ber Heügion, Tagen ZHöglid^feiten, bie sum
«Verreiben unb Sid]r>erffüd]tigen füBjrten. Zfian

wav in ben Reiten, in benen bie Heform==

bemegung bes Dorigen 3'^flf^?unberts ftarf

toar, bamats afs — man mag lobenb ober

tabelnb iE]r gegenüberftel^en — mef^r Ceben

in 2^vae[ wav als in unferer VTlitte bis cor

Kursem, man n?ar bamals fet^r ftarf üon ratio=

naliftifd]en Strömungen ergriffen. €igentlid?

mar ja bie ^^it entn>icfrungsgefd7id]tlid7 längft

über ben Hationalismus l^inausgetDad^fen,

aber nod] fpufte in ben Köpfen ber (Sebilbeten

ber (Sebanfe an eine „natürfid^e 2^eIigion",

an eine aller Doqmen unb aller Symbole

unb aller formen entfleibeten Heligion, bie

ben natürlid]en 3^^^^^^^f't'^ii^ ^^^ 2T(enfd^=

t]eit — u?enn es fo etmas gäbe — oerförpern

foffte, bie fo einfad] fein muffe, ba^ fid] alle

auf fie einigen fönnten. Unmillfürlid] füfjite

man fid] im ^uge ber ^ntmidefung auf fold]

ein ^iel l|in. So fal] man alle 5ormen bes

3ubentums als ^ufaüserfdieinungen an. über

bie man f^inaus muffe. X)er reine ^been^

gef]aft, gleidifam eine beftitlierte Heligion,

fodte erarbeitet roerben. i£ine gemiffe 5^inb==

fd]aft ober (ßfeidigiltigfcit gegenüber bem

Wevt ber Symbole mad]te fid] geltenb. ^tod]

liatte man nid]t beutlid] begriffen, ba^ jebe

Heligion gleid]fam ein Organismus für fid]

felbft ift, ber nadi eigenen (ßefe^en arbeitet

unb fid] entroicfelt, nur aus fid] Ejeraus vev"

ftanben roerben fann unb in feinen (£rfd]ei='-

nungsformen auf gans beftimmte Cräger 5U=

gefd]nitten ift.
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ITlan voav fid^ aixdi über bas Hcd^t ties

(£influ[[c5 ber IDiffenfd^aft auf bie Heligions-

Übung nid^t gans im Klaren. 3n u)eiten Krei^

fen bad]te man es jtd^ [o, ba§ ber Zlad^xvc'is

ber I^iftorifdien ^ebingtl]eit irgenb eines

^raud^es, irgenb eines (Sebctes genüge, um

ii^nen bie Bered]tigung in ber (5egenu)art 3u

rauben.

^ei allebem [inb miditige unb entfd^ei-

^eni>e (£intx)irfungen ber mobernen g^tt nod)

nidit einmal berüt^rt. So ber Konflüt, ber

5U?i[d?en lDi[[enfd]aft unb Heligion entftanb,

baburd] ^a^ man bas rDurseln ber Heligion

im (gefüllt, il]re Bebeutung als IDerterin

ber (5egenu)art nid]t genügenb ernannte unb

^en tDiberfprud] unterftrid?, ber sipifd^en ben

Cef^ren unb Bel^auptungen ber mobernen

IDiffenfdiaft nnt> t)en pofitipen Angaben ber

religiöfen Urfunben in (5efdiid]te unb Hatur^

lel^re [o oft — mit Hedit ober mit Unred^t —
5U Cage trat. So t^as ^rad^Iiegen ber reli-

giöfen Unteru?ei[ung, 5um tleil u?eil für bie

moberne 5orm bes HeIigions4Interrid)tes

nod] nid^t bie geeigneten ZHänner in ge^

nügenber gaBjI üorf^anben toaren, 3um Ccil

toeit bie poIiti[d]en Parteien, ^enen bie 3u^<^"

nad] £age ber Derijältniffe angel]örten, bem

2^eIigionsunterrid]t an ben 5d]ulen feinblidi

ober 3um minbeften unintereffiert gegenüber==

ftanben. Itelimen xo'w nodi t^insu, ba^ bie

Beteiligung an bem poIitifd]en Kampf um

(Erringung unb 2lnu?enbung ber (Steid]^

bered]tigung üielen als pollmertiger (Erfa^,

für religiöfe Betätigung er[d]ien, [o \:iahen

n)ir" l>ie ^auptpun!te angebeutet, bei benen

unfere [eeli[d]e Haltung r»on ben Cenbenjen

unb (grfd^einungen ber geit beeinflußt u?orben

ift, eine 23eeinflu[[ung, bie man fälfd^Iid^ als

5nd\t nadi 5Xnpa[[ung an ^tußerjübifd^es auf^

gefaßt Ijat.

rOir !önnen biefe ganse Süsse !aum

beffer abfd^ließen als nüt bm IDorten 5a(ii5\

bie er über bas (ginbringen gried^ifd^er unb

römifd]er Kulturformen in paläftina [dirieb:

„Der Kulturftoff, ber bnvdi eine ^eit Der*

breitet ift, bilbet bie geiftige 2ltmo[ptjäre,

bie alle (fiinselgebilbe berfelben umfd^ließt . .

IPiffen unb Ztid]trx)i[[en, Urteil unb Dorurteil,

fürs bie ganse geiftige Strömung teilt fid)

mit unu)iberftel|lid]er (5eu?alt mit, unb feine

(Srense, voebev ein äußertid^ burdi bie 2T(ad]t

aufgerid]tetes Bollu?er!, nod] eine aus gei*

ftiger lOiberftanbsfraft unb Cuft aufgefül|rte

Sd]ran!e tt>irb ben freien ^ug einer ausge*

prägten ,5eitrid]tung absumel^ren fid^ r>er=

mögenb eru)eifen."

Wo ift nun neben fo üielem Crüben unb

:^offnung gerftörenben ber punft, bei bem

man anfe^en mu§, u?enn man bas pofitine

aufrid]ten unb feftl^alten u?ill, bas bodi unfer

giel ift? (£s iann [idi vorläufig nodi nid]t

barum I^anbeln, 3u fagen: bas ober jenes ift

pofitir», fonbern es !ommt barauf an, in

unferem Seelenleben bas (Element ju finben,

an bas voiv bas pofitice, bas in unferem IDil^^

len liegt, anlel^nen, bas uns bie Bürg[(i]aft

gibt, ba% pofitires geleiftet rcerben u^irb.

^uf bie Dauer genügen ba voebev pietät

nod^ romantifd^e Bemunberung, nodi ^i^

bloße <£r!enntnis r>on bem poetifd^en lOert

unb Stimmungsgeljalt unferer jübifd]en (5e==

bräud^e unb Zeremonien in fjaus unb Cem^

pel. (£s muß ein Stärkeres t^insufommen.

Unb biefes Stär!ere bietet uns and] toieber

bas moberne Beroußtfein. Sinb n?ir Kinber

unferer ,§eit im Böfen, um [o lieber bürfen

unb u>erben n?ir es fein im (5uten.

Da feigen wir als einen ber ftärfften

5a!toren in ber feelifd^en Haltung ber ^eit-

genoffen ben (Sebanfen ber fojialen Binbung.

Wiv beobad^ten bies bei allen (£rfd]ei^

nungen innerljalb bes Kulturlebens ber

(ßegentoart: sunel^menbes Beipußtfein ber

auflöfenben lOirfungen bes Subjeftirismus

fü^rt 3ur Betonung bes fosialen gufammen==

l^anges ber einseinen 3nbiüibuen. (£s ift bas
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cufcid^l'am bas (Secjengift, bas bcr uicnfd]Iicbc

0!5oift qcQcn Me serfcfeenöcn 5oIgcci-[d]e^

nungcn bes SctbftänbigfcitsgcfüI^Is erscugt.

3o ftärfcr man öiefe XDirfung an fid] xmb bcn

0i5(cid]gcartcten unb üon gleidiom 3ntcrcf[c

Dcrbunbcnen ücrfpürt, um [o fidlerer fommt

i^ann bcr Cag, an bem bie Korrektur aller

bor 5d]äbcn, biß 3nbiüibualt5mu5 unb 5ub=

joftioismus crscugt f|aben, in bem ncucrmocf'

ton [ojiafcn (Bcfütil l^crgcftollt rrirb. VOenn

bic äu^crlidic (Sebiinbcnt^cit abgcirorfon ift,

unb ipir [aben ja oben, biefes ^Jlbn^crfen bcr

Binbung burd^ 2tutorität ift ein ipefenttidies

Kennseidien tiberalcr (Sefinnung, bann fonimt

[dilio^Iid] bie innere (Sebunbenl^oit an ein

[osiafes (Semiffen, ber [o^iale <5ufammen=

[d^Iuf^, ber autonom erfolgt.

2tu5 biefem bet]err[d]enben «geitgebvinfen

— unb xvev tcäre [o bOnb, t)a^ er feinen

Siegesjug auf allen ^u^eigen bes moberncn

Kulturlebens, nid]t nur im IDirtfdiaftsteben,

nid]t fä{)e — [d]öpfen w'iv bie Ttotu)enbig!eit,

uns 3uben in unferer (Sefamtt|eit ats einen

fosialen Organismus 5U begreifen, t)a5

3ubontum als t)en abäquaten ^lusbrucf ber

roligiöfen 2ln[d]auungen unb giele biefes [0-

öialen Organismus unb fo als einen leben-

bigen Organismus an fid] 3U Dorftel^en.

3)amit fotl nun nid]t etu?a eine neue

SrJenntnis Dom IPefen "des 3ii^^tttums unb

feiner Cräger gegeben n?erben, feinesroegs,

aber es I|anbe(t fidi ja, toenn man erft ein^

mal unfere 2tbl]ängigfeit non ber feelifd]en

Haltung ber gansen ^eit ernannt l^at, barum,

in unferer ^geit bic (Sebanfen 3U finbon,

bie uns über bie Sdia<)en l]inausl|eben. Das
mar ja in jeber €podie nid]t abgefd]loffcnen

Cebens bie erB|altenbe ^Irbeit, "Qa^ man bie

Eigenleben förbernben (Sebanfen ber ^eit für

fid] in 2)ienft ftellte. X)er unserftörbare

Cebenstoille in uns fnüpft in jebem ^eit*

alter an biejenigen Hegungen an, bie bie

ftärffte Cebensbejal|ung bebeuten, unb in unfe='

rer geit ift nun einmal ber fosiale <5e'C>anie

ber ftärffte 2Iusbru(f i>es lOillens 5U gemein^'

famem Ceben. IDir 3iiben ein fo^ialer Orga*

nismus, bas ijei§t nid]t etma bie ^crDor=

l^ebung ber Bebeutung ber fogenannten fojia^

len Pflid^ten, bie augenblicPlid] bas einigenbe

Banb für ein gemeinfames 2lrbeiten bcr ^ln=

gel|örigen ber miteinanber im Kampf liegen

=

ben roligiöfen Hid^tungen bilben, — biefe finb

erft bie 5efunbärerfd]einungen — fonbern

bas I]ei§t, ba^ bie (5efamtl]eit ber 3uben

in (Segenmart unb Dergangenl]eit unb barum

aud] in ber ^ufunft unter benfelben inneren

(5efet5en ftet^t, "i^a^ ber (Sinselne fid] nid]t aus

fid] felbft üorftel^en !ann, fonbern aus feinem

I^ert)orgeI]en aus ber (5efamtB]eit.

2luf (Srunb biefer IDieberentbecfung bes

fosialen CI]arafters unferes 5ufammenl]anges

cntftel]t bas Sen)u§tfein von bem gemoin=

famen ^ntcve\\c aller, beffen beutlid]ftcs

Kenn5eid]en ^as ift, '^a% uns bei jebem £eib,

bas 3ii^^i^i irgenbmo um il]res 3wbcntum5

willen erfal]ren, nid]t UTitleib erregt, fonbern

bas (5efüI]I felbft erlebter Sdimadi.

2luf (Srunb biefes (Sefül]ls unferer fo5ia==

len Bebingtl]eit ift uns unfere (5efd]id]te »on

t)en Anfängen bis auf bie (Segenmart ein aus

bem Sereid] allgemeiner IDeltgcfd]id]te fier==

ausragenbes, uns ftärfer Erregonbes. Der

(£ntl]ufiasmus, 'öen vo'iv von ber Kenntnis

unferer (5efd]id]te erfjoffen, unb in unferer

i£r5iel]ungsmetf]obe m.it in Hed]nung ftellon,

fe^t ^as Bea)U§tfein jenes fojialen ^ufam^

menB]anges Doraus. ^lus biefem l]eute immer

ftärfer roerbenben fo3iaIen (Seban!en bogreifen

ir»ir bas 3ii^^ii^um als einen lebenbigen ®r*

ganismus, ber nur aus fid] felbft oerftanben

merben fann, ber t>en in il^m r>on altersber

lebenbigen (ßefe^en gcl]ord]t, unb t^en man
nad\ feiner gansen (Sefd]idite erfaffen muf^

Das 3ubentum als ein Icbenbiger Orga^

nismus gefa§t, ^as befreit uns aud] non

ber (5efal]r einer in reinen yoeen unb begriff-

lid]en 2tbftra!tionen gefaßten Heligion; jeber

Organismus oerförpert t>as allen gemcinfame
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£chen in einer beftinimten 2h-t, [o mu§ bcr

®rgani5mu5 bes 3ubentum5 [eine 3been, bie

ireltumfpannenb nn"^ welietohcnib [inb, in

befonberer 2irt ausprägen \mt> liat [id] 5U

biefem Betjufe SYmboIe unb 3räud]e ge=

[d]affen. €5 finbet Bjier eine gans über==

rafdienbe Perbinbung bes CE^araÜers ber

3ubenB|eit unb bes 3ubentum5 als organi^

fd)er (5ebilbe ftatt; foirie bie Symbofe inner=

t^atb bes religiö[en Svftcms ein Cebens-

jeidien bes 0rganismus [inb, [0 [inb [ie es

aud] für bie Cräger bes Syftems. IDir muffen

bie Symbole mürbigen als einen ber ftärfften

(Erreger bes (Semeinfamfeitsgefül]ts, nidits

Derbinbet fo ftarf loie gemeinfame Bräud^e,

fie überragen an Kraft t>a§ gefprod^ene Wovi,

ü?äl]renb fie an XDert it^m ja ir-eit untere

[teilen. 2tber bas gefprodiene It^ort iann fid]

immer nur an Beftimmte menben unb ift in

feinem Derftänbnis abf^ängig von ber ^tuf-

merffamfeit unb bem ^ciffungsDermcgen,

Symbole u>erben r>on allen üerftanbeU; er^

regen ju gteidier ^eit atle, bie an if^nen teil=^

nel7men, unb üerbinben fo in {lerporragenber

tOeife. 3^1 biefer €r!enntnis rul]t itjr bleiben-

ber tDert unb il^re Itotiüenbigfeit; baraus,

baf^ tr>ir fie als Cebensäu§erungen eines leben^

bigen ©rganismus begreifen, ftammt unfere

^Iditung Dor bem gefdiid^tlid^ (Setoorbenen,

foiDeit es nod} ^tusbrud putfierenben Gehens

ift. "Die (Sinfid^t in bie inneren (Sefe^e biefes

Organismus befäl^igt uns, aus ber Seele

bes Organismus t|eraus 5U l^anbetn — unb

alle (gntroidelung mu§ ja von aftioen ZITen-

fd^en ausge[7en, nid]ts entipidelt fid] von

felbft — unb bort, voo förberfame Elemente

bes Kulturlebens in uns l|ineinbringen, fie

uns 5u affimilieren unb nid]t uns il|nen, foba^

tr>ir feine (Eigenart nid^t Dcrgemaltigen.

^ier alfo, in bem fojialen (Seban!en in

feiner rr>eiteften unb mobernften Bebeutung

Ijaben tuir i>en Pun!t, an bem u>ir anfefeen

muffen, um Pofitioes 5U fd^affen. €s ift bie

gro^e 2(ufgabe unferer geit, bie Perbinbung

I]er3uftellen, 5U?ifd]en perfönlid]er 5i*^il]^it unb

fosialer Binbung. Die perfönlid^e 5t*eitjeit ift

ber ^tusbrud ber liberalen (Sefinnung, bie

fo5iale Binbung bie Unterorbnung unter bas

3ubentum. IDir finb fo5ial gcftaltet, aber md]\

met^r geiftig gebunben, fonbern feelifdi frei

unb barum toanbelbar unb voll von (Sntiüid*

lungsmöglid]f'eiten.

Dilles fommt nun barauf an, ben ^Qxi^

genoffen 'bas fosiale (5ett)iffen 3U fd^ärfen, aus

il|m !ommt bann bas Derantroortlid^feits^

gefüllt, bas bem (Einjetnen feine ^Irbeit für

bie (Segenmart unb feine 2Irbeit in ber ^r^

5iel]ung ber 3113^1^^ <^f^ ^''^ Dorausfet^ung

ber gebeil^lid^en «guf'unft seigt, bas über-

l]aupt bie Sorge um bie ^ufunft bes gan3en

Organismus als b<in bel^errfd]enben (5e=

banden für bie (Segenu^art erfd^einen lä§t.

Unb in biefem ftärferen Betonen bes fosiaten

(Sebanfens, bei bem mir burd^aus in Ueber*

einftimmung mit ban mobernen Kulturerfd^ei^

nungen uns beioegen, liegen fidlere Bürg^

fd]aften bafür, ba^ vo'xx bie 3i^i-*tümer unb

rcad]teite permeiben u:>erben, bie ber liberalen

Beiregung bes »orjgen 3^^>^^iwn'^^i^ts jur

Caft gelegt roerben.

Dilles (Sefagte, fou)otjl bie (£r!lärung bes

IDortes „liberaler Z^b<i" , tt)ie bie ^Inleijnung

an bas geitben?u§tfein im fojialen (5eban!en,

l]at eine Dorausfe^ung, nämlid] b^in IPillen

5um 3ii^^Tttum unb bcn IDillen 5U pofitirer

jübifd]er religiöfer Betätigung. Diefer IDille

ift bas primäre, unb erft auf (Srunb biefes

IPillens ^ann eine 5örtentn?icfelung ftattfin==

ben. ^iud] barin finb unr im (5iM<-^"^iT^<^ii^<^Ttg

mit bem geitbett)u§tfein, ba^ anr ben IPillen

als bas primäre in unferem Seelenleben er=

faffen. Dilles vo'xtb barauf anfommen, 5unäd^ft

biefen IDillen 5U erregen. Wnb u>ir muffen uns

mit bem (Sebanfen pertraut mad^en, ba'i^ fo

mand^e 5»^ctge, bie l^eute einen ^anta^^d

Stoifd^en liberalen unb Orttioboyen bilbet, erft
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in 5tt>eiter J^cif^c [tef^t. ^tls crftcs aber gilt es,

^)cn VOiücn erregen! Un^ es fann öafür fein

5cf>ema unö feine Cabelle von ^Uitteln un^

2nitteld]en aufgeftellt irerbeu. £nt)'pred-;en<)

ber ungel^eurcn XJifferensiertljeit bes mobcr^

nen Cebens irerben aud'; bie TITittet ber WiU
lensern^ecfung eine geiraltige 2nannigfaltig =

feit f^aben muffen. 3n organifdiem t?(ufbau,

in intenfiper 2trbeit in fleineren nnt) 'Z>ann

in immer grö§eren Kreifen n?ert>en mir ben

ertal^mten cSeiftern 5d]u?ung geben muffen,

merbcn n?ir it^nen I^elfen muffen, ibre reli-

giöfe Setinfudjt ^u füf^Ien, merben u?tr fie

lef^ren muffen, fid] fetbft 3U begreifen ans

it^rem ^ufammenl^ang mit ber (Sefamtl^eit.

lüir toerben ibncn bie Cebensmad^t t>e5 3uben^

tnms in neuem Cid^t jeigen muffen, loir

irerben il]nen bie I]obe geiftige unb fittlid;e

Bebeutung bes 3ubentums, feinen inneren

iPert unb feine bfeibenbe Bebeutung für uns

felbft unb bie gefamte menfdilid]e Kultur —
it>ie immer ii|re pi^afen fid] geu?anbeft I^aben

unb nod^ roanbeln mögen — ern?eifen, mir

inerben if^nen erneutes 3ntereffe für bas

3ubentum einflößen, il^r fosiales (SetDiffen

fd]ärfen, bamit alle es als beilige Pflidit

füf|Ien, il]re Kinber 5U religiöfen 3i^^<?i^ ^^

ersiel^en.

Verftand und Gefühl in der jüdifchen Religion.

Von Dr. ScligkotDJtz-Cöthen.

T*Ser Derftanb ift in religiöfen Dingen nid]t

'^^ beliebt. €r ftört i>en (3cnu^ ^es 5id|-

bingebens an fromme 3IIiifi<^nen. €r ge-

itattct nie, bas 2litc unb u)egen feines Filters

Ciebgeu>orbene mit ungeteilter Derel^rung feft^

jubalten. i£r oß'i^öt fortmälirenb 3U ber

^tnftrengung unb 3U ber (Sefabr, fid] auf

neue Salinen 5U roagen. U.n'^ <>od}, was
feilte aus ber Heligion irerben ol\ne biefc

anlialtenbe Kritif ^cs X)enfens in ^infid]t

auf X>en (Stauben? Ttid^t allein, t>a^ bie

böl|er (£ntn)icFeIten alles religiöfen (Slaubens

nertuftig gelten n?ürben, aud\ bie gro^e

2Ttenge n)ürbe auf bie Dauev nid]t ans

Ueberseugung ber Religion treu bleiben

fönnen. Die IPiffenfd^aft, fo mandies ITlai

als bie gefäbrlid]e 5<?inbin ber Heligion I]in=

geftellt, erroeift if^r ^cn beften Dienft baburcb,

t>a% fie bie Religion immer trieber 5U?ingt,

fid^ auf bie fjöhe ber tfntipicffung ber <5eit

5U ftelten.

Die Sditüterigfeit ift nur, ben 2lntexi bes

Derftanbes an ber Heligion auf 't:>a5 redete

2T(a^ 3U bringen unb babei 5U erf^alten. T>enn

rnenn er biefes überfd^rcitet, wenn er, ]tan

nad] mtttDtrfenber Dienftleiftung, nad] autori=

tatioer f]errfd]aft \trehi, fo (eibet bie Heligion

Sdtiaben. Der 3^tetleftualismus toirb alle

<5eit r>erI)ängtnsroIl für bie (Befunbl^eit unb

bie Kraft t:'es ed]t religiöfen Cebens.

2([[erbings ift im (5efül]lsleben alle ^eit

ein gel^eimer rOibertDille gegen bie <£m^

mifd]ung bes Perftanbes Dorl]anben. Das
Iä§t fid) aud] fel]r gut erflären. (Sefübls^

erregung, roie ibeat fie aud} fei, trägt

ftets in etroas ben Cf^arafter bes (Senuffes

an fidi, unb für ben (Senu§ ift bie Sin-

mifd]ung bes Derftanbes ein i]inbernis fd'ion

aus bem (5runbe, u?eit er bie Unmittelbarfeit

ftört, bie eine Bebingung ungeteilten (Senuffes

ift. (£tns ber allgemeinften 2T(erfmaIe aller

ZTTyftif ift bas Streben nad} unmittelbarer

Besietjung 3U bem (Segenftanb ber Der==

ef^rung. DaJ^er bie merftt)ürbige ^Cetgung

nad] pantt|eiftifd]er lDe[tanfd]auung bei ben

ZTTvftifern. Sie bulben eben nid]t, ba^ etwas

Stpifdjen fie unb bie (Sottl]eit trete, fie trollen

biefe bireft umarmen; ein IDunfd], bem r>on

feiten bes Derftanbes mit feiner ZTTetJ^obe

ber ^ergüeberung unb Begriffsbilbung nid^t
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cnt[prod]cn iDcrbcn faiin. X)iu*d7 bic begriffst

bilbcnbc Dcrftanbstätigfcit fontnit beu (Scqcn-

ftanö bei* Dcrel|rung für bas (Scfül^I niemals

in bas Cidit unmittelbarer ^(nfcliauung, fon=

bern er toirb burd^ 'i)en bajipifdientretenben

Derftanb in bie S'^vne (jerücFt.

ferner irirb ber d3enu§ um [o bequemer,

je mel^r bas (Seiftige in [innlid]e S^vm geüei^

bet ift. Das Bilb ir»ir!t unb ergreift üiel

ftärfer, afs ber Begriff, ^lud^ barin täf^t

ber Derftanb t^as (Sefüfit unb efriebigt. £s ift

eben nid]t anbers möglid^; er mu§ immer

tüieber bie finnbitblid^e Dorftellung 3U ^ergUe*

bern fud]en, um il^ren lDaI]rI]eitsgeE^aIt su

beftimmen, unb bamit r>erurfad]t er bem (Se-

fül|l Sd^mers, t>a es nur erregt toerben u>ill,

unb be5t7afb mef^r auf bie 5orm als auf

t>en ^nl^ait gibt. T)ie 5ofge bapon ift, ^a%

bas (Semütsfeben ber Sud]t bes Derftanbes

am fiebften entffief^t, unb je mebr bies ber

Scdi ift, befto ernfter bie (Sefal]r, ba^ bas

gefunbe (5efül]t in !ran!I]afte Sdiroärmerei

unb ^«^natismus ausartet.

Wo bal7er bie Heligion als eine blofje

(5efü E^rsfadie genommen tcirb, too altes Heli-

giöfe nid)t gebadit, fonbern empfunben wet-

ben folt, "^a ift ein Derfdiroimmen aller

religiöfen (Sebanfen unausbleiblid-;, "öa ift

bei alfer (Sefül]Isfelig!eit "^od] jebe innere

Gattung unb 5<?ftigfcit, jeber iral^re (Seminn

an ZSn^alt unb Cat rerloren, 'Z^a ift aud)

5d]u>ärmerei unb ^'inatismus rrie von felbft

gegeben mit itjrem ganzen unl^eiffd^tperen

Heidi . JX>er, mag er auf anberen (Sebieten

nodi fo !Iar ben!en, in ber Heligion nur

eine Befriebigung üon (gefüllten unb eine

^tnregung ber pl^antafie fud]t, rcirb atlen

möglidien Derirrungen ausgefegt fein, unb,

et^e er es fid] rerfielit, von fanatifd]cn

5d]txuirntern ober gefd]ic!ten Betrügern ins

Xlei?, getocft.

Darunt ift es für bie (Sefunbl]eit ber

Heligion eine unertä^tid]e Bebingung, <)a^

fie niemals ber 2luffid]t bes Derftanbes fidi

ent5iel]e. Denn bas ift gerabe bie grof^e

(55efal]r atter (5efüt]tsortIioborie, baf^ fie ron

ber Pernunft nnteru)erfung »ertangt unb ba-

mit if^re Befenner u^etirtos gegenüber äffen

!ranff7aften (ßefüf^fsregungen t]inftettt.

(gs ift ein großer Dorjug ber israeliti*

fd]en Hefigion, <>a% fie 'i>cn ganzen 21(enfd-)en,

"öcn eintieitfidien (geift bcanfprud]t, baf^ [ie

it]ren Betreis unb it^re XDirffamfeit in ber

fjarmonie bes Derftanbes unb bes ^erjens,

bes T)en!ens unb bes ^üt^fens finbet. (Ss ift

t|ierfür d)ara!teriftifd), "Oa^ bie bebeutenb=

ften Denfer 'bes 3ubentums, ein 2T( a i m o n i
--

bes, ein (5 a b i r o f , ein 3 ii ^ ^ ^ a I e ü i

bie fd]ärffte Derftanbsentiricffung mit ber in*

nigften (5fäubigfeit pereinbar fanben.

(Sin vernunftgemäßes Denfen in reti==

giöfen Dingen bifbet üon jef]er ein fo ftarfes

Clement bes 3ubentums, unt) eine natürlid^e

5oIge biefes Pineinjieliens bes Denfens in

"öcn Bereid] ber Heligiöfität tt?ar, 'öa% bas

Stubium für jebermann eine ebenfo t|eifige

Derpffid")tung war, u^ie bie refigiöfe praf=

tifd]e Hebung fetbft.

Unter alten religiöfen ^fnftatten unb

3nftitutionen, bie bie ebUn ^ioec!e Der*

fotgen, bas geiftige unb teibtid]e IDolit

unb f^eif ber ZlTenfdien ju förbcrn, gebül^rt

nad] ber ^tnfdiauung unferer iDeifen ber

Stätte ber öffentfid^en Betel^rung, ber erfte

preis. Kantet unb Katf]eber überragen im

3ubentum fett jeber atte anberen ^Inftalten.

Die regetmäßige Dorfefung nnb «Srtäuteriing

aus bem (Sefet^ unb ben propt|eten bitbete

bcn 21TitteIpunft bes jübifd^en (Sottesbienftes.

Hidit ^Inbad^tcrmedung unb fünfttid^e €r*

regung retigiöfer Stimmung, fogenannte €r*

bauung, wat unb ift gipecf bes jübifd^en

(5ottesbienftes, fonbern Befet^rung, Derteben*

bigung ber ^ugteidi retigiöfen unb fitttid^en

rDatirt^eiten, ba^ fie jebem einseinen ju jeber

geit gegcniPärtig bteiben !önnten. 2tus bie*

fen Dorlefungen gingen bie Derfionen, bie

Septuaginta nnb bie übrigen griediifd]en
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Itcbcrfc^uncjen, Mc ZHibrafd^im, bie f^omiüe

unb bic predigt l^erDor. (Ss wav ein frud^t-

havcf Keim, bcr riefe Stämme, c^tpeige unb

Bfüten trieb. —
Sefonnene BeleE^uung, (grmecfung !?er

Iogifd]en (Sfemente in ber Seele, <£rfaffunc?

ber Cef^rirabrheiten mit bem Perftanbo ift

eben für t>as 3ubentum typifd]. "Dagegen i-";

(5efüI)f5Überrei5ung, Srf]tpärmerei für t>a=^

Hetigiöfe, bie fo oft in ^Inbäd^tefei unb TtTvfti?

ausartet, burd-jaus unjübifdi. T)ie eirigeii

21Tufter für refigiöfe i£rtt)e<fung, bie propf^e-

ten, ^ahcn mit Cogi! operiert, Dermöge bes

Derftanbes auf bas (Semüt gert)ir!t.

Im 3wbentum fjerr[d]te bat|er ftets eine

lebenbige Hegfamfeit. <£ine unaufEjörlidie

(Seiftesfriftion gab bem Stubium ftets neuen

2tuf[d]U)ung. ^i^ar tüurbe man in biefer Der-

ftanbesgymnafti! auf Xlehcnhahnen binaus^*

getrieben, bie Spefulation ging nidjt fetten

in Spi^finbig!eiten über ; bod] überfd]aut man

bas (San^e bes 3ubentum5 unb feinen (£nt='

iridfungsgang, fo bemer!t man in ifjm eine

gen?iffe rtüd]ternl]eit; neben bem tiefften,

innigften (glauben u?iegt eine fd]arfe Der-

ftanbesriditung cor, ^as 3ubentum cor bem

(£inE)erfd]reiten auf txzn Steffen ber (£!ftafe be-

ifat^renb, bie [idi in Difionen, Derjüdungcn

unb Unb egreiffid]!eiten beraufd^t unb it^ren

Criumpb barin erbtidt, t>en Derftanb ju

unterjod^en. Das 3iibentum beanfprudit ben

ganjen 21Tenfdien unb oertangt ftets presence

d'esprit. ^as 3ubentum befiel][t nidjt: „X>u

foilft glauben" — voas allerbings nid^t obnc

©bffurantismus unb Kned^tung bes (Seiftes

angel]t — fonbern befiet^lt: „^u foIIft lernen

unb forfd]en."

(£t)ara!teriftifd] fd]Iie§Iid] für bie X»urd>^

bringung bes Dernunftntä^igen Denfens unb

innigen (5efül]fstebens im 3iibentum ift bie

puritanifdie ^tnfd]auung tiinfid]tlid) bes

(Sottesbienftes. IDie et^renb ift es für unfer

Dolf, t^a^ ^alivlimi^evte tjinburd^ bie einfadi-

ften 5<^tmten im (Sottesbienfte ausrcid^ten.

(^etjn ZTTenfdien üereinigten fid] in einem bc=

liebigen Haum sunt (gebet, unb bamit ift bie

Deranftattung jum (Sottesbienfte erfdiöpft, um
bie gläubigen Seelen 5U erbauen unb ^u

begeiftern. IXnt:) wie geftärft für ^cn Cebens^

fampf, ber il^rer brau§en I^arrte, !ef]rten fie

aus iliren Betbäufern surücf, bie nid^ts ent^

{»ieften, mas bie pl^antafie I)ätte irgenbn?ie

anregen fönnen.

5ern fei üon uns, biefe puritanifd^e 2tn^

fdiauung I^infidittid] bes (gottesbienftes auf

ben Ct^ron 5U erfjeben unb jebe äu§ere Der^

fd]önerung bes (gottesbienftes ats mit bem

ed]ten (geift bes 3ubentums nid^t oereinbar

5U betrad]ten. Ztur barf man fid^ nicf)t bem

(glauben E^ingeben, ^a^ burd] bie äußere finn^

lid^e Anregung ber pl]antafie aflein, bie burd)

(gefang unb 3nftrumentalmufi! beu?ir!t tüirb,

fd^on atfes abgetan fei. Das 5ßuer, bas burd|

pBjantafie, burd] 3eraufd]ung ber Sinne ent=

jünbet u)irb, oB^ne Selbftänbig!eit bes (geiftes,

ift nur ein fladernbes Strot^feuer. X»ie tiefe

innere IXeberseugung unb bie aus bie^^

fer flie§enbe (gefinnungstüd?tig!eit

fdiafft eine u>af]re Begeifterung für t^as

3ubentum.

2(uf bem (gebiete bes (gemütslebens in

ber Heligion liegen bie €rtreme nebenein^

anber: bas ^öd]fte unb bas Hiebrigfte, bas

(gbelfte unb bas (gemeinfte. Hirgenbs bringt

bie Heligion fd]önere :23(üten l^erüor; nirgenbs

aud] mud]ern auf il^rem 2tc!er giftigere pflan*

5en. Heligiöfes (gefüllt ift bie Seele aller

(gottesfurd]t ; aber in feiner Entartung tüirb

es bie Quelle ber größten Derirrungen. Das

Dernunftgemä§e DcnUn aber bitbet bas

eigentfid^e Cebens^€Iement bes 3ubentums

unb ift ber Sd^öpfer eines fo energifd^en

:öeu)u§tfeins, ^a% vo'iv feine XDieberfet^r in

bas 3ubentum nid]t k^di genug ansufd^tagen,

nnt) es, bcreid]ert burd] (gefüBjI unb pB^anta=

fie, feftsuBjaften f^aben.
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Womit fteht und fällt das ludentum?
Von Hellmut Raemy.

3d] bin Iciber über bic Blütcscit bcs Cobcns

f|tnau5, aber id\ fenne unfere jüt)t[d:c

2Uigent) genaix, unb id^ [pred^e je^t in il]rcni

Sinne, fjerr X>r. Horben-iSIberfelb erüiirt in

Hr. 5 biefer ^eitfdjrift: „2T(it benx Sabhai-

gebanl'en ftei^t unb fällt bas 3ubentum." Zfi'ii

bomfelben Hed^t !önnte gefagt n^erben, ba§

mit ben 5pei[ege[e^en, mit bem Derföt^--

nungstag, mit ber rituellen ^eerbigung ober

mit irgenb einer anbern als bcfonbers tüiditig

erad]teten äußeren (£inrid]tung t>a5 3iiben'

tum fteljt unb fällt. "Das voäte gerabe [o 5U*

treffenb, u?ie tr»enn gefagt tDÜrbe, ba^ bas

3ubentum mit bem ebemals fo funbamentalen

©pferbienft enbgültig gefallen [ei. fjerr T>y.

Herben rr>irb entgegenl^alten, er l^abe r>on

bem ,,Sahhat geb ani en mit feiner H u l] e

unb XD e i l] e" ge[prod]en, ber nid^t fallen

bürfe, toenn roir nidit n?ollen, 'C>a^ ^as 3ubcn^

tum falle. Seine weiteren ^lusfül^rungen

Seigen inbeffen, tia^ er bamit im u)efentlid]en

bodi bie äußere Sabbatfeier meint, 'i:>a er for==

bert, baig, wenn bas ^tusfe^en ber lüerftags^

arbeit nid^t ju ermögtid^en ift, menigftens für

^en einen ober anbern Sahhat bie Ceilnal^mc

am öffentlid]en (Sottesbienfte fomie ein feier-

üdies (5epräge bes Cages in ber .^äu5lid]!eit

angeftrebt merben [olle.

ZlTan !ann mit biefer 5orberung einüer-

ftanben unb bod] ber 2T(einung fein, "(ia^ il]re

^ebeutung überfd^ä^t roirb. ZTTir fd^eint über=

l^aupt, ba% bie fjeutige Cage besüglid^ bes Sah'

hais 3u felir auf ben äußeren ^toang ber t>er^

I^ältniffe unb ju toenig auf t:)a5 moberne

Seelenleben surüdgefüt^rt roirb. ^Irbeitsrul^e,

2lu5fpannung ber Herr>en an einem Cage ber

IDod^e toirb getoi^ t^eute mel^r t>enn je als

Bebürfnis empfunben, bagegen (ßottesbienft^

befud] an bie[em Cage roeniger benn je. 5ür

t>en Huljebebürftigen erfd^eint es an \idi siem-

lid] gleid]gültig, oh Samstag ober Sonntag

ber Hul|etag ift. Soüiel ift jebod^ gemi§, ^a^

bie moberne israelitifd^e 3ugenb für il]re

Hul]e unb €rl|olung t>en allgemeinen Hul^e^

tag, b. Ij'. iben Sonntag, üor5iel]t. Sie liebt

Ttid7t bie religiöfen Befonberlieiten unb ^tuf=

fälligfeiten, [ie tpill mitten im Volte [teilen unb

gleid]3eitig mit bie[em arbeiten unb ruben.

X>amit ift jebod] nid]t etwa gefagt, baf^ [ic

einen Sonntagsgottesbienft uMinfdit unb im

;^alle ber (£inrid]tung eines [old]en il^n hc^

[ud]en ix>ürbe. Der religiö[e Sonntag liegt

il^r fern, unb fie toürbe fid] bafür bebanfen,

trenn man iljr biefen in irgenb einer 5orm, alfo

namentlid] burd] (Sinrid^tung einer gottes==

bienftlid7en S'^'i^v, aufoftroyieren u^ollte. Sie

lel]nt es ah, \id] ben freien Cag burdi eine

Deranftaltung üerfümmern 3U laffen, bie nid-jt

einmal bem fjerfommen entfpridit. ZlTan mag
mit Hut5en tDäf]renb ber IDinterseit an Sonn=--

tagnad]mittagen Dorträge aus bem (ßebielc

ber jübifd^en (ßefd]id^te unb Citeratur, Diel=

leid]t aud] einfädle prebigten ol^ne Perbin^

bung mit einem (Sottesbienfte l^alten laffen;

bergleid]en toäre wohil eines Derfud]es mert.

IPas bagegen 'i>en Sahhat betrifft, laffe man
bie Sd^trarsfet^erei. (£r ift eine jübifd]e 3^Ml^i'

tution, unb bie jübifd^e (Semeinbe l]at bie

pflid]t, il]n als fold]e 3U pflegen. ZVlan er^

l|alte ben (Sottesbienft am Dormittag für alle,

bie geit unb Cuft l]aben, bie Synagoge auf^

3ufud]en, unb rid]te baneben einen 3ii5i^^''-^*

gottesbienft am Hadimittag ein. Was ^:len

Dormittagsgottesbienft betrifft, Derl]el^le matr

fid] jebod] nid]t, ^a^ bie ftete IDieberljotung

berfelben (Sebete unb (Sefänge r»om Hebel

unb bie Ct^oraoorlefung faft cl^ne Hu^on

ift. <£s lohint fid] für einen mobernen ^Tüeufdien

mirftid] nid]t, öfter in einen fold^en (Sottest

bienft 3U gelten. (£in jioedentfpred^enber Sah==

batgottesbienft barf nid]t über eine Stunbc

bauern unb mu^ aus einer ganj Kursen Cl^ora^



o o
o o 3ttr Ö5«rt|jiibtf ^iv nnxt^m IXtftxxmbemi^nm i« Bfutftijianb 85

roricfung, einer Sd^riftcrHärung ober Prc-

Mcjt, gan5 irenicjen iSebeten o&cr pfaimcn

unt» einigen einfad^en, für bie (ßeniein^c fing-

baren I)ebräi[d]en unb beutfdien c5efängen

befleißen. 5ür diejenigen, bie ben I^erfömm^

lid^en (ßottesöienft tDÜn[d]cn, t^alte man ilin

5u einer frül^eren Stunde. T>ie Iiäuslidie

Sabbatfeier ift red^t fd-jön unb ber firlialtung

a^ort für diejenigen, t^ie fie nod\ fennen un^

in anmutender 5orm betätigen. Wo [ie [d^on

ivrioren gegangen ift, tpirb fie nid^t ^Die(^er

(Eingang finden. 21Tan gebe fid] in tiefer

ii5e5ieBjung feinen rcmantifd]en 3nufionen l^in.

rOomit ftel]t unb fällt nun aber in Wal}v--

boit bas 3uöentum? X>ic 5fage ift fel^r ein^

fad] 3U beantu>orten : mit ^em PorI]anbcnfein

einer nid]t allsufleinen 3^H ^on perfonen,

bie nod] 3uöen fein moKen. Cebiglid] ber

rOille ber gugel]örigfeit sunt 3ubentum ift

bai. <£ntfd]eit)enbe (r>gl. bie präd]tige ^In=^

fprad]c bes ^errn J)ireftor5 Vv. 2tbter „Reli-

gion nnZ> Datcrianb" in ber gleid]en Ztr. 3

biefer ^eitfd^rift). Diefer tDille aber mu§,

menn er ftar! unb baucrnb fein foll, eine fefte,

unt)errüc!bare Bafis baben. (£s mu§ fid] ba-

bei um (Süter banbeln, für bie man 5u Käm-

pfen, 3U leiben unb fetbft 5U fterben bereit ift

Söldner (Süter gibt es für ^cn mobernen

3ubeu nur 5mei : '^en reinen ITiono-

t b e i 5 m u 5 unb bie unbegrenzte Vin^

manität. 2^ biefen beiben ^unbamental-

prinsipien ftimmen einerfeits alle Rid]-

tungen bes 3u^^"tum5 überein, unb

burd] fie unterfd^eibet es fidi anber^*

feits mefentlid] oon ben übrigen lt)eÜ='

religionen, bie in iBjrem Kultus von ber

2nenfd]enr)eref^rung nid^t losfommen fönnen

unb fid] als atleinfeltgmadienb por (Sott*) u?ie

als allein oollbered^tigt unter <>cn 21Tenfdion

anfeilen. X>ie beseidineten ^unbamente bcs

3ubentums finb feft genug, um bie «geiten 5U

Überbauern, unb breit genug, um bereinft

bie gan^e Zlleufd^Iieit 5U tragen. Keiner, ber

bas (Slücf I|at, einer ^Aeligion mit foLi^en

Prinzipien anjugel^ören, irirb, foforn

L'tö 1 1 , D e r n u n f t u n b 21T e n f di e n ü e b e

für it|n bas f^öd]fte finb, burd] irgenb

eine mad\t ber IDelt fid] beftimmen raffen,

feine Heligion 5U üerleugnen ober mit einer

anberen 3U r>ertaufd]en. ^tber nid^t nur bas,

— er roirb fid] Derpftid]tet fül]len, fie ats be^

ipälirte IDettinftitution 5ur v£rreid]ung ber

I]öd]ften menfditieitssiele treulid] 5U Biegen unb

immer üottfommener aussubauen.

*) Was bas €I]rijlentum betrifft, fo erflären

Katl]oU5tsmu5 unb (Sried]ifd] a<atI]oU3ismu5 imr

il]re Kird]e für feUgmad]enb, tr>äbrenb nad? bem

Vogma bes proteftantismus alle (getauften

aber nur biefe — feiig tüerben. ZXadi ber

2tnfd]auung ^^^ 3ubentums baqeqen haben „bie

frommen unb (ßered]ten aller Dölfer" Ceti an

ber fünftigen IDelt. 5ür unfere obige ^lusfütjrung

fomint es nur auf biefen priitsipiellen Unterfdiieb

in ber Stellung 3U 2Inber5gläubigen, nid]t auf

bie 5rage bes 3ß"f^its an fid] an.

Zur Gelchichte der neuelten Reformbetoegung in Deutfchland.

ein flbkhnitt aus dem Werke : The Reform mooement in Judaism öon Doold Philipson-Cincinnati.

Ins Deutkhc überfragen oon Benas CeDy-Berlin,

3m legten t>rittel bes 3«^i-*^|ii"^^'^t- gab

es nod] mand]en intereffanten gufammen^

fto^ 3rDifd]en jübifdien ©rtfjoboren unb Cibe^

ralen in (Europa. Cäglid] metjr tritt ber un=

tieilpolle Hi§ sroifdien bem £ehcn ber 3^^^"

unt:) ber Cel]re ber Synagoge in bie (£v\d]ei^

nung. Caufenbe r»on 3uben headitm nid]t,

was bas offi3ieIIe 3ubentum als binbenb

erflärt. X»ie f^offnung berjenigen, bie er==

ipartet tjatten, ^a% bie beiben Synoben i>in
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Ceitcrn öeu 3ubcnl]eit 21Tittel unb IPcge bie-

ten tüüi'bcn, um öicfe i)iffcren5en aus^u-

gleicf^en, haue \id} nid]t erfüllt.^)

Der (Seift ber ^ortfdirittes, bei* in bem

Doüe I}err[d]te, fonnte aber tro^ ber unermüb^

Iid]en ^Inftrengungen beu ®rtI]oboren nicfjt

3urü(f9el]altcn unn-ben. (£in [ef)r benier!en5 =

tDertes ^c'idicn I'jierfür wav bie am ö. ilTai

\872 erfolgte ^Eröffnung ber i^od]fd]ule für

bic lC'iffen[d7aft '^es 3ubentum5 in Berlin.-")

Der (5ii^ecf biefer 3>tftitution ifar, bie

^eranbilbung von Habbinern nad] liberalen

(Srunbfä^en. ^Ibral^am (Seiger — als IRah^

biner iirii) Zllori^ Casarus^) als ll;id]t=d]eo-

löge u?aren bie fül]renben (Seifter ber 2lnftalt.

X>iefes liberale beginnen fül^rte, tcie 3U

eru?arten ir>ar, 3U einer äfjnlidien Belegung

auf ortboboj-er Seite. <lm 2\. 0!tober \875

tuurbc bas Habbiner=5eminar von ^svacl

^ilbesl]eimer, bem unnad^giebigften (Segner

irgenb tt)eld]er Heform im Hitus unb in ber

Ausübung ber Cei>re, — begrünbet. Das
IDefen ber f^ilbesl^eimer'l'd^en ©rt^obofie tft

polljommener Stiltftanb; eine ^Inerfennung

von geänbcrten DerJ|äItniffen unb ^Infd^au-

') Dr. i^cinrid? incyer Col^ii bel^auptctc in

einem 2trtifel, bcn er ans 2lnla§ bor 25. lüieöer»

feijr bcs ^ages, an bcm bie £eip5igßr Synobe
ftattgefunöcn unter bcni Citel „Dor 25 3<^i?i"en"

oeröffentlidite, bie Synobe I^abc bo5u>egen \o

rDonig (ginfln^ geübt, weil ftc fid] nur mit bor

Reform einiger 2leu^erlid]feiten befaßt babe. Die
Synobe bätte Diebnet]r eine neue (£rflärung be;-

(Sei'aintinbalts ber Heligion geben muffen. (Siebe
21. S. b. 3. 3al]rgang .58 (\89^) 358-^0). ^luf

biefc Kritif antiportete Dr. :;l. IPiener ((3)ppeln),

ber an beiden Synoben tcilgenommeix batte,

ebenbafclbft 559— 6\, 570—7\.

2) ^£benbafelbft 3abrgang 56 (\872) 5\^.
3) Casarui. ber beroorragenbfte pliilofopbifdie

Dciifer unter ben beutfdKn 3"ben ir>ar g[eidi=

Seitig ber gUU^enbfte i^eformer. (£r erfannte flar

bcn leibigen (guftaub, in bcm ftd] bas 3i-ibentum
in Deutfdilanb infolge bes iriberfprudis 3rDifd]en

^tjeorie unb proris befanb. 3inmer unb innner
«lieber potc? er in geuud^tigon ^Üusfül^rungen

auf bic fclilimme Cage bin, in ber fid] ber (Staube
befanb. Hiemals aber bat er bies beutlid^er

Srim ^lusbrucF gebrad]t, als in einer 2bifpracbe,

ungen gibt es für fie nid^t. Die Crabition

ift il]r unr>erle^lid^, unb roer aud] nur im

geringften an t>cn safillofen Porfd]riften än=

bern u?oIIte, ber ift ein Sünber in ^svaci.

Die offijielle Berliner (Semeinbe, bie ^aupt=

gemeinbe, tpar feit einiger ,§eit bem

Heformgeban!en nät^ergetreten. ^toar u?ar

feine Heform von irgenb roetdier tr>eit=

greifenben Cragtoeite eingefüB^rt iporben —
aber es finb bod^ einige 2tbänberungen in

ber Liturgie vorgenommen tt)orben. Unb fo=

balb ^tenberungen — wenn andi nodi \o

gering — sugelaffen roerben, i)ann ift bas

Pdnsip ^es religiöfen 5oi^tfcI]ritts atier!annt

unb bie ortI]obo^e 2tuffaffung aufgegeben.

Unter Berüd'fid^tigung biefer Catfad^e u^aren

bie ortI]obofen 5ül|rer eifrig bemüBjt, bie (Se^

fe^gebung batjin 5U beeinfluffen, 'i>a^ es il^ren

2{nl]ängern geftattet fein foll, fid^ oon ber

i^auptgemeinbe 3U trennen unb fid^ in Sepa=

ratgemeinben 5ufammen5ufd]Iie§en. Das (Se=

fet^ in preu^en uni> in antreten beutfd]en

Staaten fd]rieb r>or, ba^ jeber 2^^*^ 3ii ^^^

f^auptgemeinbe geli^ören unb 3U it^r bei=

tragen muffe. lOenni aber eine 2tn3aljr Don

bie er anlä^lidi bes \00. Cobestages r>on ZTTofes

ilTenbelsfobn gebalten iiat. ^n biefer Hebe, bie

unter bent Citel „UTofes ZITenbelsfobn iit feinen

Sesiebungen 3U 3uben unb 3ubeittum'' erfd^ien,

fagt er uiörtlid]:„(£sfül^rt5umDerfall einer Heligion

wie einer jeben geiftigen (Senoffenfd]aft, n?enn ein

großer, ir>enn ein febr großer Ceil il^rer Befenner,
lücnn aud7 ibre Cebrer unb ibre Rubrer bunberte unb
aber bunberte r>on ben Sä^cn nid]t mebr befolgen,

in ibrem X^erscn nid^t mebr anerfennen, fie gleid>

mobl aber als (Sefe^e befteben laffen. (£in5elne

^bxfä^e 5ur Hefonn finb in 2?abbinerr>crfamm=

lungen unb Synoben gemadit, immer obne Kon=
tijiuität geblieben, ans öörünben, bereu (£rörterung

im einseinen uns bier fern liegt. Der einsige,

le^te, u)abrbaft sutreffenbe (Srunb, mesbalb mir
uns ber ftetigen ^Irbeit an biefer Heform ent=

balten, ift bie Crägbeit. —
(£inc 2^eltgion, beren Cebrer unb bereu 5übrcr

ben ITint md}t baben, fidi bie 5rage üorjulegen:

IDas ift beim eigentlidi nod] unfer (Sefe^, was
fann es nodi fein ? — eine fold]e Heligion ift in

ber allertiefften (Scfabr. IDir laffen es geben."

(Siebe Deutfdie i^eoue \886, 2^5—228).
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3ubcn von bem Stanöpunft, t>eit t>ic Bau^pU

gcmcinbc einnaE^m, abtüid^cn unb eine (5c^

mctnfdiaft bilbeii moUten, bie auf bei* (5runb-

tage if^rer eigeueu Ueberjeuguucj aufgebaut

u?ar, bann burften [ic eine pripatgemeinbe

begrünbcn, maren aber gejuniucjen, 2;nit-

gtieber bev fjauptgenicinbe 5U bleiben, ipeun

anbers fie ^en Wnn\di f^atten, als im 3 u b e n^

tum Dcrblieben betraditet 5U merben. 3n

biefer Cage bcfanb \idi bie berliner Keform^

gemeinbe. 3^^^^ ^llitgtieber E^atten boppelte

£aften 5U tragen, ©bgleid] von biefer (5e==

meinbe u)ieberE]o[t ^tnftrengungen gemad^t

u->orben u?aren, offisielle 2tner!ennung ju

erlangen unb \o iBjre 2T(itgIieber von ben

Caftcn ber boppelten Befteuerung 3U hc
freien, maren alle iB^re Semüt]ungen er=

folglos geblieben.

3m 3al|re \873 fingen bie 0rtt]obofen

auf Deranlaffung von Samfon HapB^ael l^irfdi

an, für 'i)en (£rla§ eines (Sefefees 5U agitieren,

bas als „2Iustrittsgefc^" be!annt gen?orbcn

ift. T)as[elbe t^atte ben §wed, bas beftet^enbc

(5e\et) absuänbern unb einem 311^^" 3^^ 3^="

ftatten, aus ber fjauptgemeinbc aussutreten

unb einer ortI]obojen (Semeinbe \idi an^u-

fd]Iie^en, o\]nc baburd] feiner :jtngel]örigfeit

5um 3ii^^Tttum oerluftig 3U gelten. Der

T)ent\di^^5\:aeliti\die (5emeinbebunb, ber \S7\

begrünbet u?orben a'>ar, proteftierte gegen bie

beantragte (Sefetjesabänberung in einer Peti=

tion an bie Canbespertretung unb fül^rte ba-

rin aus, ein foldjes (Sefefe toürbe bie fjaupt==

gemeinbe fdirc>äd]en, ba es oielen perfonen

einen Doru?anb bieten ir^ürbe, feine Steuern 5U

SaBjIen. fjirfd^ f^atte es üerftanben, bie mädi^

tige 2Ttitroir!ung non (£buarb Casfer 5U ge=

u>innen, ber, näd]ft Bismar<J, üiel[eid]t ben

größten €inf[u§ im Heid]stag t^atte. Cas!er

naB|m fid^ bes (5efe^es an, unb es u?urbe im

3aB|re \876 geneljmigt. Die IDirfung biefes

(ßefe^es toar üon großer ^ebeulung. IXidii

besu?egen, toeil es bie ^ilbung dou ortt^o-

boyen Separatgemeinben peraniaßte, benn

bies n?ar nur in Berlin, 5i*«^"ffurt a. IM.

unb IDiesbaben ber 5«n, fonbern weil

es bie (Semeinben ber r»erfd]iebenen beutfd|eti

Stäbte 5U>ang, eine politif ber ^npaffung

5U üerfolgen, um itire (Sinfünfte nid]t 5U Der^

minbern. i)ie Dorftänbe ber (Semeinben

liefen bie fiinfüE^rung üon Heformen nid^t ju,

bamit bies nid^t biejenigen, bie ber Heforni

nidit 5uneigten, jum 2tustrilt aus ber (ße=

meinbe uerantaffen mödite. "Das 2lustritts-

gefefe bilbete für bie 0rtl7oboren bie Keule,

bie fie über bie (Senieinben fd]u->angen, um
fie 5U 5U?ingen, ben status quo 5U erl^alten.

(£s mar gans natürlid], ba% in großen (5e=^

meinben üiele ^tnfdjauungen üertreten roaren.

Da I^ätten fo toeit als möglid] Dorfef^rungen

getroffen merben muffen, ben religiöfen 3e=

bürfniffen ber üerfd]iebenen €[emente Hed;*

nung 3U tragen. Reformierter (Sottesbienft

mit ^Ibänberungen in ber Citurgie, mit

®rget, beutfd]er prebigt unb CB^or für bie

Ciberafen, unb trabitioneller (Sottesbienft

of^nc biefe ^tenberungen unb <5ufä^e für bie

®rtI|obofen.

Cet|rrei(i] finb bie <£reigniffe, bie in

5ranffurt a. ZIT. auf bie ^InnaB^me bes (5e=

fefees folgten. Samfon J^api^ael f^irfd^ batte

bie israelitifdie (Seno ffenfd]aft im 3^Il^^ X^*^^

gegrünbet. (£r unb feine (Sefinnungsgenoffen

u?aren, ohwo^ fie fid^ als ftreng ortl^obor

ausgaben r»om trabitionelten Stanbpunft u>eit

entfernt, ba fie fid] ber Kultur itirer Um=

gebung affimiliert Blatten. Die 3uben a->aren

ebenfo über ben religiöfen Stanbpunft bes

Habbinismus B^inausgetoadifen, mie fie über

beffen Kulturpt^afe I)inausgegangen roaren.

€ine Einigung sroifdien biefen beiben 3U uer-

fud]en, tpar erfünftelt, unnatürlid] unb ro==

mantifd]. fjirfd? fd^lug nun fotgenben IPeg ein.

Xtadh, 2lnnal}nxe bes ^ustrittsgefe^es mad|te bie

f^auptgemeinbe in 5i*anffurt a. ZU. ben ortI]o^

boren ZlTitgliebern bas :^nerbieten, für alte

rituellen Bebürfnif fe ber 0rtl>oboj'en 3U forgen

unb einen (Sottesbienft nadi ifjrem IPunfd^e
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cin3und]tcn, ö. b. eine Synagoge 5U emd]ten,

in n?cld]cr öcr (ßottesbienft qan^:, nad\ trabi==

tionellei- Dor[d]rift ausgeübt trerben [oüte,

öamit bie ortf^oboj-en ZTiitgliebei- [id] nid^t

abfonberten. Da euflärte fjtrfd], ba^, icenn

bie ©rtl^obofen biefes 2lnerbieten annel^men

unb [id] nid]t [einer (Semeinbe an[d]Iie§en

tpürben, [ie [id] bes Derrats am 3ubentuni

fd]ulbig maditen. Hunmel^r tpanbte [id^ bie

i^auptgemeinbe an bie Säule ber 0rtl]obofie

S. '23. Bamberger in lOürsburg, unb biefer

ent[d]ieb für bie c5emeinbe unb gegen
l7ir[d]. Der Ce^tcre gab barauf einen ,,0ffe=

nen Brief an ben Diftrüts = 2^abbiner S. 'S..

Bamberger in IDürsburg" f^eraus, in bem

er Bamberger ber 3n!onfequen5 anüagte —
tnfofern, als er am 2\. 3anuar H872 ge^

fagt Bjatte, ein 3^^^/ ^'^^ tti<^t ^" einen

perfönlid^en 2Tie[[ias, ber r>on Dauib ab^^

ftammt, unb ferner nid^t an bie IDiebererrid]-

tung bes jübifd^en Dolfes in paläftina, [0^

roie an bie XPiebereinfül^rung bes 0pfer=--

bienftes glaube, [ei ein 2{btrünniger. Da
bie 5ran!furter (Semeinbe biefe Cel^ren ^urücf^

getpiefen Iiätte, t6nn<2 !ein ortI]oborer 3u!>e,

[clbft nad] Bamberger's 2ln[id7t — länger il^r

angel^ören. I?jierauf erfd^ien eine Bro[d]üre

,,®ffene Jlntiport von 3£.", in ir)eld;er ber

Derfaffer rügte, ^a^ I^irfd] baburd], '<>a^ er

^cn Kampf untert^alte unb Ceute üeranlaffe,

aus ber (Semeinbe aussutreten, gegen "Cien

(Seift 'i)e5 Calmubs unb bes Sd]uld]an

^trudi oerftof^e. fjirfd] felbft tpürbe von '^en

ortB^obofen Habbinern in Ungarn, (Salisien

u.
f.

vo. aufs ftrengfte Derurteilt u?erben, u?eil

er 5ugebe, i:)a% Crauungen in [einer Syna^

goge ftattfinben, "^a^ er beutfdie prebigten

t]alte unb anbere 2tbu)eid7ungen üon ^en tra^

bitionellen Sitten [id] geftatte. 2lud\ Bam=
berger üerurteilte ^irfd] in einer „0ffenen

2lntiDort", in ber er fein Derl^alten certeibigt.

Der Habbiner von IPiesbaben S. Süsünb be==

teitigte [id] ebenfalls an bem Streite. €r
untersog bie Statuten ber £jir[d]'fd]en (Se=

meinbe einer friti[d]en Durd][id]t, be[onber5

ben Paragraptjen, in bem erflärt tourbe, '^a%

ber Calmub unb ber Sd}uld}an 2lrud] '!:)a§

(Srunbge[e^ ber (Semeinbe bilben. (Siel]e: Die

Statuten ber israeliti[d]en HeIigionsgeno[[en=

[d]aft 3U 5i^<^Ti!furt a. ITi. Beleud]tet Don S.

Sü§finb, Habbiner 5U IDiesbaben, 1,876.)

Diefer Eingriff x'ief rerjdjiebene Stntni^orten

I]erüor, befonbers „Die Eingriffe bes X^errn

iaabbiner Süsfinb 5U iX^iesbaben gegen bie

Statuten ber israeliti[d]enHeligion5geno[[ens

[d]aft 5U ^ranffurt a. W.. Beleud]tet Don

S. 5i*anffurt a. VTl. 1(876" unb „:^eimleud]tung

'öes i^errn 2\abbiner Süsfinb von einem paga^

nus, 5ran!furt a. m. \876."

Die ortBjobofe Partei voav aber im allge==

meinen nid]t geroillt, bem (Srunbfa^ „(SIeid]e5

Hed]t für 2lUe" susuftimmen unb [0 fonnte

bie[e gered]te politi! nid]t burd]gefüt]rt

n?erben. — Dasu fam, ^a% bie anti[emiti[d]e

Beu)egung in Deut[d]Ianb, bie \875 il]ren

Einfang nal]m, im Caufe ber ,5^it alle

(Sebiete bes Cebens, bie politif, bie

(Se[eIIfd]aft, bie Sd]ule, bie 3"<^ii[t^i^ '^^t

if]rem (Sifte per[eud]te, unb bie 'Uh-

u)el]rtätig!eit bie ganse Kraft unb ^ufmerf=

[amfeit ber 3iiben [0 feE]r in 2tn[prud] nat]m,

bai3 alle [pesififd] jübi[d]en — be[onbers bie

rein religiö[en 3i^teref[en in "Cxin £]intergrunb

traten. Cau[enbe [at]en auf il^r 3wbentum

wie auf ein Unglüd', t>a es if]r materielles

^ortfommen I]inberte. Die tEaufen ir^urben

immer 5al]Ireid]er^) unb bei Denen, bie biefen

le^en Sd]ritt nidjt mitmacijten, trat bie (SIeid]==

gültigfeit gegen bie Heligion immer [d]ärfer

Ijeroor. Die Cage u?urbe [0 üersu^eifett, ^a%

bie Berliner Habbiner es für nötig erad]te=

ten, eine Konferenz ber Deut[d]en Habbinor

3u[ammen 3U berufen, um über ZTTittel unb

IDege 3U beraten, roie man ber friti[d]en

JDenbung ber Perl]ältni[fe begegnen tonne.

') ZX. Samter, 3ubcntaufcn im \9. ^ab.V'

bnnbevt \^5 unb folgcnbe. Berlin ^906.
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Z)ic Konfercns fanb in Berlin am ^. unb 5.

3uni \88^ [tatt.

T>ic[c Konfcrens voav feine Heform^Dcr*

[ainntlung, benn in ber 2tufforbecung snu

Ceilnal^mc mar ausbi-ücflid] cripälint, „ba^

jebe religiöfe Zneinungsoerfdjiebenlieit oon ber

Difhiffion ausgcfd^Ioffen fei." 2115 bie ^e-

ratung bes f^auptgegenftanbes, tpie ber

religicfe (Seift 5U beleben [ei, ftattfanb,

mürben feinerlei Dor[d]läge gemadit, mie

fie in ^m Konferenzen ber fünfsiger 3al^re

laut gemorben maren. ^Is ZTIittel, biefcs

§iel 5U erreid]en, beseid^nete man bie Der==

breitung jübifd]er Cet^ren unb jübifd]er Büd]er

im Vo\U, unb eine befonbers eifrige Eingabe

bei bor (Srjiel^ung ber 3ugenb. ^mar u>aren

bie meiften ber B^ier r>er[ammelten Habbincr

meit entfernt com ortI]oboi*en Cypus ber

alten 5d]ule, fie maren ZlTänner von mober==

ner Kultur, t^atten aber sunt größten Ceil

feine Sympatliien für religiöfe Heformen; fie

marcii fonferoatio in ber prafis, mod^ten fie

nod] fo rabifat in il^rem DenUn fein. Das

ift iias Crauerfpiel in ber religiöfen Cage ber

3uben in X»eutfd]lanb. Die religiöfen ^ül^rer

nebmen einen überlebten Stanbpunft ein, unb

bie ZHenge blidt auf bas 3ubentum lebiglid]

n?ie auf ein €rbe aus ber Dergangenl^eit

oljne lebenbigen (Segenmartsgel^alt. Die ^n^

fonfequens ber (Semeinberorftel^er, meldte

barauf beftel]en, 'i>a^ in t>en (ßemeinben eine

religiöfe politi! l^errfd^e, mit ber fid] il]r

gan5es tehm im lOiberfprud^^) befinbet, ift

bei^enb aber rDal^r mit bem ^lusbrud

„5d]in!enortljobofie"2) bejeid^net morben.

^) 3Tn 3aljrc \876 fennseidiuete Cubiüig

pl^iU}.''pfon biefcn guftanb als: „Die fonberbare

(grfdicinung, bag ZHänner, bie fdmtüd^en jübifd]en

Sa^ungcn längft für il^re Perfon ben Hüden gc«

ujanbt, für jeben piut unb Higun bas 5d]tr>ert

sielten, unb gegen bie geringfte Heform bes

(ßottesbicnftes fanatifdi eifern". 21 3- b. 3-

3alirg. ^0 (\876) 5. 379.
2) Die Berliner IJeuorttjobo^-en, bie mit ber

„5d]in!enftuUe" in ber^anb für ben „5d]uld?an

2Lvnd\" fd^tüärmen. (<£benbafelbft 3aBjrg. 52 (\898)

5. 532.)

(£in befannter (Selcl^rter t^at bei ber Be^

fdireibung biefer guftänbe gefagt : „<£5 qäfyü

eine tiefe Kluft sroifdien t:>(in religiöfen 2tn-

fd^auungen ber ITTajoritat ber beutfd]en 3wben

unb benen, meldte in '<:>cn jübifd]en 5emina=

ren, Sd^ulen, auf Dielen Kanseln unb in t)en

meiften jübifdien ^eitfdiriften 5um ^lusbrud

kommen. "1)

Diefer unerträglid^e guftanb ber Dinge,

ber in ben legten 3al^r5et]nten bes \9.

3al|rf|unbert5 immer flarer in bie €rfd]einung

trat, füf^rte \895 sur (Srünbung bes „Cibe=

ralen Dereins für bie ^Ingelegentieiten bor

iübifd]en (5emeinbe 5U Berlin", als beffon

,5med feftgefe^t mürbe „bie religiöfe '£nt =

midlung innerl]alb ber 3übifd]en (5emeinbe

5U Berlin ju förbern unb barauf l^insumirfen,

ba^ bie Dermaltung im liberalen Sinn ge=

fül^rt merbe". Die unmittelbare Deranlaffung

5ur Begrünbung biefes Dereins lag in ber

Catfad]e, "^a^ bie (5emeinbebel]örben bio

^tngelegenlieiten ber (5cmeinbe ol^ne jebo

Hüdfiditnat^me auf bie IDünfdie ber

Ciberalen fül^rten unb nid^t "Z^iw go*

ringften Derfudi mad]ten, ^cn öffent-

lid^en 2Iusbrud bes 3ubentums mit bem

€ehen, bas feine Befenner fül^rten, in (£in^

Hang 3U bringen. 3n bem erften 2lufruf,

^en biefer Derein im ^Ipril \895 an bie 3uben

in Berlin riditete, mürbe auf bie Eingriffe l^in*

gemiefen, bie ben 3ii^^'" ^^^ ^^"^ 3^t>en^

tum von au^en jugefügt merben. Diefer 21n-

fturm mürbe nur bann ju bauernbem Unljeil

merben, menn mir ^en üerberblid]en folgen

mie Uebertritte unb Caufen unb ber Sud^t, fjeil

^) (Suftar» Karpeles in feiner Kritif bes von

3. fj. Hitter nadigelaffenen Bud]es „Die jübifdie

Heformgemeinbc 5U Berlin" (ebenbafelbft3at-!rg. 66

(\902) 5.288. Dgl. eine äl^nlidie Befd^reibung ber

Derl^ältntffe in präg, bie auf aUc größeren (Sc=

meinben in Deutfd^lanb, 0efterretd], ^ranfreid?,

(gnglanb unb 3talicn pafet. „Die (Semeinbe wiü

fonferoatio l^eifeen, bie 5lagge foll ^lUes beden,

bie 3nftitutionen nmffen unoeränbert bleiben,

mag aud? bie 5orm eines jeben 3nl]altes entleert

fein." («benbafelbft 3al^rg. 59 (^895) 5. 209.)
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511 fin&cn in öer HücffctjL* 3U ftan'cn formen

oöcv tjar 3u nationaI=jüM[d^cn 3bccn nid]t 5U

begegnen u?i[[en. .^IDiu erleben freute, was

Me (Se[d]icf]te [0 Har aufseigt: öa^ in ^^it^"

äußerer ^ebrängnis [tet5 21bfall unb geloten^

tum gleidiseitig il]r fjaupt erl^eben. 2lber bie

iBefd]id7te leB^rt uns aud] bas fjeilmittel Oa^

gegen erfennen: X)ie Stärfung bes religiöfen

Sinnes burdi neue innertid^e 3nipulfe,

bie ii^ann aud] i:'en formen roieber ben

rediten lebensDoUen 3"^<^tt geben. Die

Kultur = (gntiridlung im beut[d]en 3uben^

tum, r^ie [ie JlTenbelsfoI^n angeregt, bie

religiöfe (£ntrr>idlung, roie [ie ,§un5 unb

tSeiger geförbert, bürfen je^t meniger

benn je in's Stoden fommen." X>ie Untere

Seid-jner bes ^lufrufs erflärten, 'öa% fie

feine getDaltfame Umgeftaltung, [onbern

frieblid^e €nttDidIung anftrebten unb auf bem

ge[d]id]tlid]en Boben iljres (Slaubens [täuben.

Was fie afs iB|r giel l^inftellten, mar eine

€nttDidlung ber 5ptnien, bamit fie nid]t 3U

leeren formen roerben, fonbern blei==

hcn, voas fie immer geu?efen: ber bem je=

roeiligen Kulturftanb entfpred;enbe gemein^

fame Slusbrucf religiöfen <£mpfinbens.

Aus dem Breslauer Gemeinde- und Gemeinde -Vereinsleben im

letzten Jahrzehnt, von Dr. Reich, Breslau.

nt. 2^. 3<^"ii<^^* ^- 3- w'<^i^^n 5^'^ix l!)Cilivc

oerfioffen feit ber (5rünbung '^cs ,/£ibe=

raten Dereins ber Synagogen^cSemeinbe Bres^

lau". Der Derein mar feiner ^eit ins Ceben ge^^

rufen moi-ben, um in erfter Cinie als liberaler

IX)al|Ir>erein 5U mirfen. ^isfier I^atte ein foId]er

2]1itte{punft für bie IPal^Itätigfeit gefehlt.

Die Bereinigung einer großen ^tnsalil

freifinniger Elemente burfte bie (5emäB|r

geben, '^a% bie riditigen 2T'(änner, bie 21Tänner

bes Vertrauens ber Z]Tef|rl]eit ber (Semcinbe,

au5gemäl|tt unb bereu lOaBjI einl^eittid] unb

planmäßig burdigefülirt a'>erbe.

Dabei mill idi aber ausbrüdlid] betonen,

t)a% mir (Srünber bes Vereins meit entfernt

baoon maren, bie red^tsftel^enbe Partei 5U

Dergemaftigen, r>ielmel]r entfd]Ioffen maren,

bie il]r nad] ^aBjI unb Stellung in ber (5e^

meinbe jufommenbe Vertretung nid^t nur paf-

fir> 5U überlaffen, fonbern tätig einsugreifen,

um il^re geeigneten, mürbigen unb oerbienten

Vertreter 5U erl^alten.

tVir ftellten bas Siiitreten für bie tVal]!

geeigneter Hepräfentanten an bie Spi^e unfe=

rer ^eftrebungen, meit biefe in unferer ^eit

eine üiel größere ^ebeutung für bas (5e=

meinmol-jl I^aben, als je sunor. Vom 2lus^

fall ber IVal^Ien jum Heprä[entanteiifoI=^

legium l]ängt bie IVat]I bes (5emeinber>or^

ftanbes ah. Der IVirfungsfreis beiber (5e^

meinbebel^örben erftredt [id\ aber gegenmär=

tig r>iel meiter, ift r>iel einfd]neibenber für

'(iDas (ßefamtintereffe ber tßemeinbc, als in

frül]eren Reiten.

Sie follen neben ber Sorge für Ver^

maltungs= unb Kultusangelegenl^eiten aud?

eintreten für bie geiftigen, ibeelteu unb fosialen

3ntereffen ber (Semeinbe unb bes (Sefamt-

jubentums. Sie foIIen — uiib bas gilt he^

fonbers oon "Cien großen cSemeinben — in ber

gegenmärtigen ^eit bes Sebrängniffes t)C5

3ubentiims von alten Seiten, bie berufenen

fjüter bes 3wbentums fein für (Segenmart

unb §u!unft.

etilen bal|in3ielenben 3eftrebungen oer-

ftänbnisinnig 5U folgen, ben (ßemeinbebetiör^-

ben 5ur Seite 5U ftel]en, gegebenen 5<^nes

für fie einen Hüdl^alt unb eine Stütze 3U

bieten, bie 3TiiticitiDe 3U ergreifen, mo bie

^el^örben burdi if|re offi3iene Stellung \\d]

eine gemiffe Heferoe auferlegen muffen, mar

bie 2lufgabe, bie unferer I^arrte.
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Unferc ^auptaufmer![amfeit riditeton

wk abcv barauf, bei* deilnalimlofigfcit iPci-

tor Kreife gegenüber bem religiöfen Ccbcn

cntgegensutreten. (Serabe biefer 3i^*^^fft'ren==

tismus f|at öen Dcrfedilern bes i^üd^^^

)"d-;ritt5 ben Soben geebnet. Wit roollten

baber bic ipefentüdien formen unferes (SIau=^

hcns l}odil}aitm, babei aber auf allen c5e=

bieten bes retigiöfen Cebens, im Kultus, roie

im Unterrid]t, ix>ie in ^en lDol](faI^rt5cinrid:=

tungen bie liberalen IDünfd^e nad^brücflidi

5ur (Seltung bringen unb [o unferen religiöfen

£inrid]tungen eine bem geitbeiDu^tfein ent*

[pred^enbe IDeiterbilbung [idiern.

Die erfte 2lufgabe, bie u->ir in Eingriff

naf^men, besog fid] auf bie Sorge für bie

religiöfe €r5iet|ung unferer 3ugenb. X>er

Umftanb, t>a^ infolge ber 3nitiatiDe bes

(Semeinbeporftanbs, einer immer größeren

^Injal^I unferer 3ugenb ein georbneter

Heligionsunterridit gefid]ert unb nod}

meliv in 2tusfid]t geftellt ift, mad]te bie 5i*cige

nad] geeigneten Cel^rfräften 5U einer

brennenben. <£s mad]te [idi nid]t b(o§ ein

.numerifd]er ZTTanget an Cel]r!räften gel=

tenb, fonbern nod] riet mel^r an foId|en,

an bie i^an ljöd]ften ItTaßftab 5U legen toir

[otpot]! bered]tigt, als t)erpflid]tet finb.

€5 lag nal]e, unfer ^tugenmer! auf ^as

biefige altbett)äl]rte 2\abbinerfeminar 5U rid]=

ton, in bem ja alle ^ebingungen gegeben

finb, in ausgeseid^neter IPeife für bie 2tu5*

bilbung von Heligionslef^rern Dorforge 5U

treffen, f^ier eine Cel^rabteitung 5U fd]affen,

in ber junge ZTIänner 3U Hetigionslel^rern

ausgebilbet roerben, voo aber aud] rr»eiblid]c

Cel]r!räfte für 'bcn HeIigionsunterrid]t in ben

Cöd]ter[d]uten vorbereitet merben fönnten,

bas crfd^ien uns als bie glücflid]fte Cöfung

ber 5Iufgabe, bie roir uns geftellt. VOk festen

uns mit ^cn ma^gebenben unb fad]r»erftänbig=

ften Znännern unferer (Semeinbe, mit hen

Habbinern :^erren T>v. (Suttmann, Hofenttjal,

mit bem Dertreter ^es Habbinerfeminars

f]errn ^r. ^rann, mit l^errn profeffor Babt

unb bem Dertreter "öes (5emeinber»orftanbes,

i^errn Canbgeriditsrat IPollftein in Derbin-=

bung. Had] eingel]enben Beratungen mit

il]nen, nadi il]rer ^uftimntung unb ber (5u=

fage iE|rer bereitrr>illigen Unterftüt^ung roanb=

ten u>ir uns mit einer neuen eingebenbcn

Petition an ben (Semeinbeoorftanb
;

fou^obl

bei biefem, rc»ie beim Seminar unb ber ibm

r>orgefet)ten Bel^örbe fanb biefc Petition eine

mol^lipollenbe ^lufnal^me. ^s wav auf allen

Seiten ber befte IPille Dorl^anben, unferem

li:)unfd]e entgegensufommen, Unterriditsfurfe

ins '€ehen 5U rufen 5ur unentgeltlidien i^lus*

bilbung von Heligionslel^rern unb Heligions*

lel>rcrinnen. IPieberl^olte ^tufforberungen in

ben Leitungen, fid] 5U melben, l^atten aber

nid]t ben geringften Erfolg; bie gal]l ber

ilTelbungen u?ar 3U gering, als ba^ fid"» bie

£rrid]tung eines Cel]r!urfus gelol]nt bätte.

3nbeffen geben roir ntd]t bie fjoffnung auf,

'!::ia^ bei bem gegentoärtig immer ftärfer iper==

benben Bebarf an männlid]en unb ir>eiblid]en

Heligionsletirern unfere Beftrebungen Dor-

ir»irnid]t uvrben.

lDäl]renb u?ir mit bem Eintreten für

georbneten Hetigionsunterrid]t bie 3i^9<-''"^

l]eran5iel]en toollten 5U glaubenstreuen unb

d]ara!terfeften 2lnl]ängern bes 3ubentum5,

sielte bie näd]fte 2tufgabe, ber voiv uns nun-

mel]r mibmeten, barauf I^in, allen unferen

cBlaubensgenoffen burd] u?ürbige 2lusgeftal^

tung bes (Sottesbienftes ben Befudi bes (Sot^

tesl]aufes lieb unb mert erfd]einen ju laffen

unb fie fo an unfere (5laubensgemeinfd]aft

inniger 3U feffeln.

IDir mollten an ma^gebenber Stelle ein^

treten für 2tusbilbung junger (Slaubensgenof==

fen beutfd]er 2tbftammung 3U tüd]tigen, ge^^

bilbeten unb it]re Stellung and} in fosialer

BesieBjung ausfütlenben Kantoren. Wiv ftell=

ten bei bem :Deutfd]=3[raelitifd]en (Semeinbe^^

bunb ben Eintrag, ba% im 2lnfd]luffe an bie

in X> eutfd]tanb befiel]enben Cel]rerfeminare
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^tnftaltcn 5ur ^Jlusbilbung von jübifdicn lian'

torcn ciTtd]tct ircrbcn. 2luf bcm Derbanbs-

tage öes (5enicm!5ebunt)e5 im 3aE^rc \899

tcatcn Canbgcridit5rat IPoUftcin unb idi für

bicfcn Eintrag ein.

Unfcr Eintrag tDurbc faft cinftimiiiig an^

genommen. T>ic ad]t Cel]rer[eininare, bic von

bem Be[d](u[[e bes (Semeinbetages in Kennte

nis ge[et5t trurben, ernannten <)a5 Bebürfnis

nad), einem ^ortbilbungsf'urfe im Kantorfad]e

an unb gfngen an iEjre (£inrid]tung.

3n5tr>ifd7en mar bie geit ber 2\cprä[en=

tantenroabten mieber l^erange!ommen unb irir

traten 5um erften TXiai [eit bem Seftel^en bes

Dereins im 3al)re \899 in t>en rOal]Ifampf.

3e^t foIÜen tvh <>cn Had]u>ei5 fütiren

für bie (S^*iften5bered]ltgung unb bie Cebens*

fäl]igfeit unferes Dercins.

3n ber erften ben Hepräfentantenipableu

geiribmetcn au§erorbent(id]en (Seneraluer^

fammfung fonnte id^ []inu?eifen auf bie rege,

erfoIgreid]e unb fegensreidie lDir!fam!eit unfe=^

rer (5cmeinbcbef>örben auf alten (Sebieten, bie

il^rem IDirfungsfrcifc angefroren. Sie maren

eben im Begriff, gro§e ^iufgaben ausjufütiren,

rc>ic t)en Bau eines unferer (5emeinbe unir*

bigen (Semeinbel^aufes, bie 2tnlegung eines

neuen 5fiebl]ofe5 auf bem Kofeler Cerrain.

3di fonnte befonbers I^inmeifen auf bie 5org=

falt, bie bem Heligion5unterrid]t unferer

3ugenb gemibmet mürbe burd] Sd^affung

einer neuen Heligionsunterriditsanftatt, burd]

fortgefe^te unb erfolgreid^e Bemül^ungen, ^en

Heligionsunterridit für unfere Kinber auf ^en

hßlqcxen Cebranftalten in immer l]öf]eren Klaf*

fen I7inauf5ufüt]ren. 5ür bie religiöfen Be=

bürfniffe unferer (Semeinbemitglieber mürben

in biefeni Zeitraum neue gmeiggottesbienfte

eingerid]tet, eine £efeI]aUe im (Semeinbe*

f)aufe errid]tet, bie fid^ 5al]Ireid]en Befudies

von Anfang an erfreut. 5ür bie (SeB|ä[ter unb

Penfionen unferer (Senreinbebeamten mürben

neue unb beffere Bebingungen gefd^affen, bie

mot^ttätigen Beftrebungen 5af]Ireid]er Dereine

merftätig unterftü^t unb bei rCotftänben von

ausmärtigen (Semeinben tatfräftig eingegrif-

fen. 3d? fonnte enblid^ l7inmeifen auf bas

frieblid]e unb l]armonifd]e Derl^ättnis smifd^on

^en (Semeinbebef^örben. ^lah^n audi natur=

gemäß fo mand]e5 IViai fid] abmeid^enbe illei^^

nungen geltenb gemad^t, ftets maren bie

Dert^anblungen getragen uom (Seifte bes

5ricben5 unb ber (£intrad]t.

Das Streben unferes liberalen Pereins

ging bal]in, foId]e ZlTänner 5U Hepräfentantcu

5U mäf]fen, bie biefen (Seift bes 5nebens

aud^ in ^^ufunft I^oditjatten unb betätigen

mollton.

Unfere Kanbibatentifte ging oBjne Kampf,

oI]ne (Segenagitation glatt burd^ ; mir burften

bies orfreufid^e (Ergebnis moI]I mit Hed]t als

€inr>erftänbni5 unferer (Semeinbemäl^fer mit

unferem Programm unb unfrer Cätigfeit beu'^

tcn. ^Ulerbings mar eine einsige Derfd]iebung

bebauerlidiermeife in ber 2lrt eingetreten, 'i>a%

ein je^t fd]on üerftorbenes Zlutgtieb bes He^

präfentanten^KoIIegiums in bie Heil]e ber

Stottoertreter 3urüd'rücFte unb an feine Stelle

ein bisheriger Pertreter trat. <£s I^ängt bies

]nit bem bei uns üblid]en IPal^tmobus 5U=

[ammen, monad^ bie beiben Kategorien — He-

präfentanten unb Stetlrertreter — nid^t ge^

trennt, fonbern in einer Cifte gemäl]tt mer==

ben. So l}at es oft eine Heine Jtnjatil

IPäEiter in ber £iant>, burd] ben bef'annten

(Erid, Stimmsettet nur für ban abzugeben,

beffen XPal^I it^r befonbers am i^erjen liegt,

einen von ber ZTtajorität als StefIr>ertretor

gebadeten in bie Hepräfentanj 5U bringen,

einen Hepräfentanten t|inaus5ubrängen. Um
]'oid-;en Ueberrafd^ungen, bie fid] fd]on frül^er

öfter ereignet unb üerbienftüolle Hepräfentan=

ten betroffen Ejatte, entgegensumirfen, be=

l'd]Io§ ber Porftanb bes liberalen Pereins

id]on bamals (\900), eine entfpred^enbe peti^

tion bef^ufs 2ienberung bes IPal^tfYftems nad>

ber Hiditung B|in 5U unterbreiten, ba^ smei be=

fonbere Ciften, je eine für Hepräfentanten
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un^ StcUücrtrctcr aufgeftcllt irürbcn. 2di

möditc üorgrdfenb I^icr mitteilen, ba^

erft t'rei 3af]re [päter biefe :?tiiorbnuiig bes

ll\iI]{mo^uf, bie eine 5tatuteuäit«Derunc3 ^ur

Dorbebingung I^atte, vom Uorftanbe bcm

Kepi-äfentantenfoIIegiiun unteubreitet a^ur^e,

bamafs abernid]t (?ie erfor^erlidic <5»?ßi^nttel'

2tiajoi-ität faiib.

3m Caufe tiefes Sommers muvbe fie

bem Kollegium Bei einer umfaffenben Be=

ratung einer Statutenänderung von neuem

üorgefdifagen unb i[t in erfter Beratung mit

grof3er Stimmenmel^rbeit be[d]Io[[en morben.

3n5tr»i[d]en ift aud> bie ju^eite Cefung erfolgt

mit bem Hefultate ber befinitioen ^Jlnnal^me

ber neuen IPal^Iorbnung.

IPenben mir uns nun roieber in d^ro*

noIogi[d]er Heii^enfofge ber Cätigfeit unferes

Dereins 3U, [0 mödite id] aus ber ^eit nad^

t>cn für \90ü erfolgten Jxepräfentantenujal^len

unfer öemiU^cn I^erüorl^eben, in einem

ber giüeiggottesbienfte tDäI|renb ber I^ol^en

5eiertage 'ben mobernen (Sottesbienft, ent-

[pred7enb bem in ber ,,2fteuen Synagoge" 5ur

(£infül7rung 3U bringen, aI[o mit Cl^or, (Drgel

unb bem ^oeV^dien (ßebetbudie. IDir gingen

Don ber €rrt)ägung aus, '^a^ ein großer Ceil

unfrer (Slaubensgenof fen unb insbefonbere bie

junge (Generation, bie megen Haummangels

bem (Sottesbienfte in ber Heuen Synagoge

nid^t beirpobnen fonnte, bem nad] altem Hitus

abgehaltenen (Sottesbienfte in i)cn ^roeig^'

anftalten entfrembet [eien, feine redete Er-

bauung in il]m mef|r fänben unb [id] [onad^

bes Befud^es ber (Sottest^äufer immer mel^i

enttDÖtjnen tcürben. llnfere eingel^enb moti

üierte unb mit ausfül]rbaren Dorfdilägcn Der^

[eBjene Petition fanb bereittoillige 2lufnal]mc

beim (Semeinbecorftanbe unb bie guftintmuno,

ber Hepräfentanten, [0 ^a^ bie neue Sin

rid]tung im [elben 2<^k^'^ S^r großen (Senug

tuung unb ^ufriebenl^eit ber Sefudier ber

^roeiggottesbienftes ins '•Zehen trat.

ITod] mit einer anberen bebeu=

tungsDoIIeren ^Ingetegenl^eit be[d^iftigten

R-^ir uns im ndd^ften 3<^I]i''-\ "^ i t ber

5 r a g e über bie I] y g i e n i [ d]e 53 e =

beutung ber B e [d]n e ib un g. 3"
einem ausge^eidineten,. r>on uif[en[d-!aft==

Iid]em unb [ittlidiem '£rn[t getragenen

Dortrage befprad] J^err Dr. Carl

^Ueyanber in einer au^erorbentlid] sal^Ircid]

befuditen DerfammUmg unferes Dereins biefe

5rage, unb fam 5U bem J^efuttate, '<)a^ bie

Be[d]neibung in f^ygienifdier Besiel^ung un^

bobingt 5U empfef]len fei, t^a^ [ie unter ben

Kanteten ber (5egenu->art feinen Sd>iben

bringen, üom Stanbpuni't ber I^ygiene nur

Dorsüge aufsumeifen iiabc. Eine angeregte

Debatte, an ber Habbiner unb ^ler^te, 5i*ei*

[innige unb ©rtf^obo^'e toilnalimen, lieferte

"Ctcn Bemeis, "da^ n>ir Ciberalen feine Habi^*

faten [inb, bie altes umftürjen u>oIIen. —
3d7 möd]te I^ier baib bie Bemerfung an^

[d]lie^en, 'i:>a^ mir in unferer d5eneralDor=

[ammlung oft bie 5reube t]atten, geiftreid^e,

anregenbe unb auffiärcnbe Dorträge 5U liören,

[0 von Dr. Karpcles über „3uben unb

3ubentum im ^9. 3at]rliunbert" nn"!) einen

5ir>eiten Dortrag r»on bemfefben über „Die

gufunft i)c5 3ubentums". Unfer Canbsmann

fjerr 3ufti3rat 3oeI fprad] über ^cn „Cibera=

len c5ebanfen" im 3ii<^^i^ti^i''^- ^^^f ^^" ^'^^*"

trag bes I^errn Rabbiner Fabian : „Die Ste[=

tung ber 3ii^ßi^ 5"^* neuen preu^ifd^en Dolfs*

fdiufgefe^^Dorfage" fomnte idi nodi weiter

unten jurüd.

3n3rDi[dien rüd'te bie ^cit ber Heprä=

fentantenu?al]fen, 5um 5iPeiten 21TaI feit bem

53efteF]en unferes Dereins, I^eran. Zhid} biefes

ZlTal leitete idi bie Dorbereitung 5U <>cn Wah,^

len mit einem i^üdblicf auf bie Cätigfeit bes

(5emeinber>orftanbes im 3U 'S.n'i^e gel^enben

Criennium ein.

Diefes Criennium bilbete einen gan3 be==

fonberen 2T(erfftein in ber (5efd]id^te unb €nt==

rpicflung unferer (Semeinbe. 3" ^^^1^ S^'it
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fäfft bic DoIIcnbuTicj 5ir>cicr I]crt>orragcnber

5d]öpfungcn, bes (Scmcinbcl]au[es unb bes

neuen 5i^i^bl]ofe5. 3'^ nerl^ältnismä^ig hw^ev

^eit erI]ob [id^ bas ftattlidie, ber (Scmeinbe

5ur Sterbe gereid]enbe, (5emeinbel]au5.

J)ie Koften für biefen [tattlid^en V-aii

beliefen [idi auf ca. 500 000 21Tarf un'^

fanden it^re Decfung in bem Kaufpreis für

'^as alte cSemeinbel^aus auf ber (Sraupen=

[tra^e, bem Iteubaufonbs, ben Ueberfdiüffen

auf- ber (Semeinbeüermaftung, bem im fitat

Dorgefel^enen ^ufd^ufj unb i)cn von ber 5tif=

tungsfaffe aufgenommenen XJarlel^en. —
T)a5 5tDeite bebeutungsDoIIe IDer! tcar

bie 5crtigfte{rung bes neuen 5n<?bI]ofe5 in

Kofel. Sei ber 2TTuftergiftig!eit besfelBen in

feiner gansen Einlage bürften einige !ur5e

Hotisen aud] au§erf]afb ber ZTTauern Bre5=

laus intereffieren.

X>ie aufgefüt^rtei! Saulid]feiten befleißen

aus bem 3n[pe!torena->oE^nIi]aus, ber Kapelle,

ber CeidKuI^atle unb bem Derbinbungsrreg

5tDifd^en Kapelfe unb Ceid]enl]ane. Die Kapelle

I^at Haum für breibunbert 5it)e n\v:> I^unberl

5tel]plä^e; [ie l}at nadj brei Seiten Jtusgänge,

von benen ber eine mit ber Ceid]en£]a[Ie in

Derbinbung fte^t. ^tuf ber vierten nadi ®ften

gelegenen Seite erl^ebt fidi bie Kanzel unb

oberI]aIb berfeiben ber ü^or. Das (5ebäubc

ift gciDÖlbt unb mit einer Kuppel oerfel^en.

i)ie Einlage bes 5t*ieb[]ofs, bie (Sänge, ber

gärtnerifd]e Sd]mucf, fanben bie f!Öd]fte ^n*

erfennung in allen Kreifen.

X)ie Koften beliefen fidi auf runb

^30 000 ZTiarf. Diefe ZTiittel nmrben in

toeifer Dorausfid^t feit üielen 3'J^iren ange=

fammelt aus ben Ueberfd]üffen ber ^t^ieb^

I]ofsr»erinaItung mit runb 370 000 TlTarf

;

bie nodi fel]lenben 60 000 IViavf rrurben ge=

tilgt burd] €tatsanfät5e ber näd]ften ^voe'i

3af|re mit je 30 000 IViavt

So rourben bie Koften für biefe beiben

Bauten beftritten ol^ne UmlageüerfaFjren unb

of^ne ^n5iel|en ber Steuerfd^raube, 'Oant ber

umfidjtigen unb ireitausfdiauenben 5inan5==

oermaltung unferes d5emeinbeDorftanbes unb

befonbers il^res Dorfit5enben, bes je^igen

Stabtälteften X^errn 5^bor Pring5l]eim. <£s

gereidjt mir 3ur befonberen (Senugtuung, bie==

fem um bie (Semeinbe, bie Kommune unb ^a^U

reid]e lOoIiItätigfeitsanftalten I]od]r)erbienten

2Tcanne, ber r>or Kurzem unter f^erstid^er

^Inteitnal^me u?eiter Kreife ber BeDÖÜerung

feinen 80. (ßeburtstag feierte, aud] I^ier ein

IPort ban!barer ^(nerfennung für fein fegens^

reid7es IDirfen in ber (Semeinbe absuftatten.

2in bie (Eröffnung '^cs neuen ^nebf^ofes

fdiIo§ fid] eine Heuaufftetlung ber Be-
er b i g u n g s t a y e an, entfpredienb tsen 'Bc^

bürfniffen ber (Segenrpart. Das u)efentlid^fte

Zltoment berfeiben berul^te barauf, '^a^ fie

bem fo3iatpoIitifd]en (5eban!en, ber bie

(Segenu)art bel-jerrfdit, aud] il^rerfeits ^us*

brud gibt: Belaftung ber ftärferen Sd^ultern

3ugunften ber fd-;tr)äd]eren.

Heben biefen mid]tigen ^tufgaben u?ur=

"^cn bie itormalgetjätter für fämtlid^e (5e=

meinbebeamte feftgeftelft nüt feftem 2tnfangs-

unb fjöd]ftgel]alte, feften Hormen für bie

Steigerung bes (Sel]alts in beftimmten 5eit=

räumen.

T>a§ voit in faft jeber Sit5ung (5elegen^

I]eit I]atten, lüoI]ltaten 5U fpenben, Xlot unb

(£Ienb 5U milbern unb smar nid]t blos inner-

t^alb unferer (ßemeinbe, fonbern aud] für

unfere notleibenben Brüber au§erl]alb ber=

felben, aud] im ^tuslanb, "^a^ mir für bie

Bebürfniffe unfrer pdüatfyuagogen eintraten,

unfere XDoI]Itätigfeits- unb ll::)ol7lfat]rtseinrid]^

tungen ausgiebig bebad]ten, ift bei t:)em.

lt)of]rtätigfeitsfinn in unferer (5Iauben5=(Se=

meinfd]aft im allgemeinen, bei ber (5ro§*

3Ügigfeit unferer großen (ßemeinben unb

nid]t 3um ix->enigften unferer Brestauer (5e*=

meinbe nid^t erft befonbers 3U betonen

Bei ber 2lufftellung dou Kanbibaten für

bie Hepräfentantenu?al]Ien liefen w'iv uns r>on

benfelben (5efid]tspun!ten leiten, rpie bei ^en
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porigen IDatjIcn unb I^attcn bic (Senugtuung,

baf^ unfcrc Ciftc, bic neben beipät]rten frei^

[innigen ZTTännern and] rerbiente red^ts^

ftel]en(^e JUitglieber auftries, ipieöerum glatt

^urd]ging. H a d] b e n ID a I] I e n aber
ni u r b e n tc» i r ü b e r r a [ di t b u r d^ b i e

(55 r ü n b u n g eines neuen D e r e i n 5

,

ber ein (Segen geu?id]t gegen ben
u n [ r i g e n b i I b e n feilte. Itadi ber ^n-'

[ammenfe^ung [eines Dorftanbes, nad] ber

^e[d]affenl]eit ber 21Tef|r3aI^[ [einer ZlTitglie-

ber, nad\ ben balb offenfunbig getrorbenen

tlenbensen rcurbe er von uns hali) afs fon=

[ernatioer ober orttpborer Derein einge[d]ä^t,

ipäf|renb er [id^ [elbft ben unnerfänglidien

Citel beilegte: ,,Perein 3ur ^örberung ber

3utere[[en ber 5Ynagogen'(5emeinbe ^res*

Im/'

IXun, aud] r>on bie[em angebtidi partei^

Io[en Derein gilt bas Spriditport : ,,2ln il^ren

5rüd]ten [ollt it^r [ie erfennen."

T>ev erfte 5d]ritt, mit bem er in bie

®effentlid]!eit trat, mar ber ^tnfturm gegen

ben Eintrag bes (BemeinbeDorftanbes bei ^en

Heprä[entanten, "i^en H)aI]Imobus bei ^cn

Heprä[entantemr>al]{en nad] ber Hid]tung fjin

5U änbern, 'tta^ bie IDal^ten ber Heprä[en=

tauten unb bie ber Vertreter fortan ge[onbert

oorgenommen rcerben [olUen.

(£in smeiter Eingriff, ber "Öen neuen Der*

ein als einen ortI]obofen fenn5eid]nete,

galt ber (Sinfüt^rung bes i^armoniums

in ber neuen 5nebI]of5!apeIIe. X)urd] biefe

neue (£inrid]tung fotite benjenigen 21Titgne=

bern unferer (Semeinbe, bie nid]t in ber

Cage [inb, bie I]oI|en Koften für (£I^orge[änge

bei (Trauerfeierlid^f'eiten ju sal^Ien, bie 21Tög*

Iid]!eit gegeben rcerbcn, bie 5eier mit ge=^

ringen Koften roürbig 5U geftalten. Sin

5u?ang jur ^enu^ung bes fjarmo^
niums u?ar felbftperftänbtid] aus-
g e [ d] 1 [ [ e n. (Segen bie einftimmige 2ln^

nal^me bie[er (£inrid]tung burd] bie Heprä==

[entanten u>anbte [id] ber neue Derein

mit größter (Energie. €s rerfto^e bie

(£infül]rung bes I^armoniums gegen bie Sai^^

ungen unferer Heligion unb befd]ränfe bie

refigiöfe ^i'eit^eit.

Die (5emeinbcförperfd]aften liegen fid]

burd] ben 2tnfturm nid]t beirren, bas

I^armonium u:>urbe cingefül^rt. 4)er triebe

in öcr ^emcinöe murbc 6a6urdj nidjt geftört.

X»ie febl]aftefte Cätigfeit entmidelte ber

neue Derein bei txsn Hepräfentantenu^al^ren

im 3^^i^«? 1905. Sein Beftreben ging bal^in,

bie 2net|r5aI|I ber liberalen ZITitglieber bes

Hepräfentanten^Kotfegiums, bie burd] lang*

jäl]rige lDir!fam!eit it]re Ciebe 3U unferer

Heligion unb unferer (Sfaubensgemeinbe be>

liefen I^aben, aus bem Dertretungsförper

ber (5emeinbe J]eraus5ubrängen unb fie burd]

fonferratiüe 21Tänner 3U erfe^en.

I>iefe ^emüf]ungen fd]eiterten aber an

bem gefunben Sinne ber u?cit übertriegenbcn

2TleI]r3al]t unferer IDäl^Ier. Sie folgten aud^

biefes ITial unferer 5<3^ne. Sie fonnten nid]t

Dergeffen, i)a% bie liberale Dertoaltung

es rrar, bie unfere (Semeinbe 3U

^tnfel]en in ber beutfd]en 3iibenl]eit gefübrt,

iE]re IDoI]IfaF]rtseinrid]tungen 3ur I]öd]ften

Blüte gebrad]t, fid] um altes oerbient ge*

madit l]at, ir»as in unferer (Semeinbe (5ro§es

unb €bles gefd]affen roorben. Sic erinnerten

fid] aber aud] banfbaren Sinnes, <)a^ biefe

liberale Dermaltung fidi ftets ben (5runbfa^

ber (Sered]tig!eit 3ur Htd]tfd]nur il]res ^an^

belns bienen lieg. Unfer Sieg war bat]er

aud] ein Dottftänbiger ; unfere Cifte ging

glatt burd]. —
Heber bie Otigfeit unferes Dereins im

legten Criennium u?itt id] nur nod] !ur3 be^

rid]ten. IDir nal]men Stellung ju bem Sd^ul*

gefe^entrourf, beffen urfprüngtid]er (£ntmurf

befanntlid] geeignet mar, uns fd]rDere XDun=

ben 3u fd][agen. Zladi einem trefflid^en,

grünblid^en Dortrage bes Berrn Habbiner

Sahian in unferem Derein, ber bas ganse

(Sefe^ fritifd] be[eud]tete, unb nad} gen?id]=
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tigcn Dishiffionsbemcrfun^en <5e5 :^crrn Dr.

(Suttmanii imö bcs Cant)geridit5rat5 IPoIl^-

ftcin [ajibtcn mir eine Petition an t)en Der==

han^ ber beutfdien 3"^^" i^"^ ^^'^ ^^^ ^^^*

georbnetenl^aus, bie [id] gegen öie mannig-

fad^en f^ärten unö gurüdfefeungen gegenüber

unfern (SIaubensgeno[[en ipanbte.

2tuf bie :?lnregung iinferes Pereins

mürbe aud] in unferer (Semeinbe ber bun^

bertfte iSeburtstag (Babriet Hie^er's in feiere

tidier IDeife begangen. 3" ber €rmägnna,

ba§ Hie§er ber gansen 3ubenl]eit angel^ört,

nid^t einer partei nnb nid]t einer Hiditung

allein, oerbanben ifir uns mit bem „Derein

3ur 5örberung ber 3ntere[[en ber Synagogen-'

(5emeinbe", mit ber „0)rt5gruppe bes Cen='

tratpereins beut[dier Staatsbürger jübifd^en

(Btaubens", be[[en leud^tenbes Dorbilb Hie|3er

mar, unb mit bem „Derein für jübi[d]e (5e-

[d]idite unt» Citeratur" ju gemeinfamer 5eier.

X>ie 5eftrebe I]ielt X7err 34ti5i^at 3oei, meifter^

l]aft nadi 3nbatt unb 5orm. €5 mar nadi

altfeitiger Derfid^erung eine [diöne, mürbig

oerlaufene 5eier, unb bie IDorte bes Der==

treters bes tonferoatiüen Dereins, ber [ei-

ner 2lner!ennung bafür 2tu5brud gab, ^af^

mir [einen Perein an ber 5eier teilnebmen

Iie§en, fanben [Ympatl]i[die ^(ufnat^me.

(£s märe traurig, menn mir, bie Söl^ne

eines (Slaubens, bei ber 5eier eines [old^en

21Tannes nid^t alle 5u[ammengel]en könnten.

3n ber IPürbigung un[erer großen ZlTänner

unb in ber 2lbmebr feinblid]er Beftrebungen

pon außen mü[[en unb merben mir immer

fjanb in l^anb gelten.

:23ei ben a^at]Ien innert]alb ber (5emeinbe

mollen unb merben mir un[ere liberalen prin-

jipien l^od] lialten unb ^m uns aufgesmungc-

nen Kampf aufnel]men.

Da^n [Otiten balb bie Porftanbsmal^len

5ur „Kranfenperpflegungs-^Jtnftalt unb ^e-

crbigungs-(5e[ell[diaft" (Selegenl-jeit geben.

IPir l^atten urfprünglid] nid]t bie ^b^

[id]t, in 'i:)cn Kampf einsutreten, 'i:>a mir an^

nal]men, <)a% bie 5ur IPiebermal^t fteljenben,

um "Cx^n Perein l]odir>erbienten ITcänner ol^nc

®ppo[ition mieber aufge[tellt mürben. Sa^en

^od] [tets im Porftanbe bie[er attet^rmürbigen,

um un[er Firmen-, 2lrmen!ranfen=- unb 23e-

erbigungsme[en l|od7t>erbiente (5e[ell[d]aft an^^

ge[et|ene 21Iänner ol]ne Unter[d]ieb ber par=

tei. i^atte ^od} eben er[t bie[er Porftanb unb

an [einer Spi^e ber ausgeseidinete Por[i^enbe

bes[elben, fjerr (£buarb 5ad]s, burd] ^en

Bau bes muftergittig anerfannten Kranfen-

l]au[es [id] bas größte Perbien[t um un[ere

Krankenpflege ermorben. IPir täu[d]ten uns

aber in un[erer ^Innal^me eines frieblidien

Perlaufes ber lPal]len. (Segen einen un[e==

rer bemäl^rten Porftel^er, ber aber sugleid]

ein liberaler PorKimpfer ift, riditete [id] bie

^igitation un[erer fon[erDatiüen (Segner. IPir

mußten besl]alb in ben IPal^tfampf eintreten

unb taten es mit beftem Erfolge. Unfere

liberale Cifte erlangte "öen üolten Sieg un'Ci

mir konnten mit (Senugtuung fonftatieren, ba%

mir uns auf unfere liberalen IPäl^ler r>er-

la[[en !önnen. I^offen mir, <>a^ bei ^en in

biefem IPinter mieber [tattfinbenben IPat^len

unfere (Semeinbemitglieber fid] mieber mit

bemfelben Pertrauen unb ber[elben Creue

ixm un[ere S^k^'^ [d^aren merben. 2k^' 5^ft'

l]alten am liberalen panier mirb beftärft unb

befe[tigt merben burd] ben ^n[diluß an bie von

un[erem Perein mit 5reube unb Begeifterung

begrüßte neu gegrünbete „Pereinigung für

bas liberale 3ubentum in Xieutfd^lanb". lt>ill

biefe Pereinigung ^odi <)m 5ufammenfd]luß

aller liberalen (Elemente im beutfd]en 3uben'-

tum 5um f]eile unferer teueren Heligion unb

aller unferer (Slaubensgeno[[en.

3f]r rufe id] 3um 5d]lu[[e im Hamen

un[eres Breslauer Pereins ein berslidies

„(Slüd auf!" 5U.

J&crausgeßer u. merfc^er: 3)ie IFemn^ung für ba^ nßemfe 3u&cnlum :Scrfin C 2. Äei f i^caci |! flr. 52.

3iüv bk ^(ba^iion ucrantoorffic^ 3)r. öl. Scfigmaun, JrranRfurf a. ^., :iBicf«nau 50.

"Svnä unb (Öxpe&iiioti von ^oigf «fe (ftTcißer, 3franfifurf a. ^., ':&iiev^a\^e 6.
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Der 2ReIigionsunterrid]t ift [o 3U geftalten,

ba§ er txe geftcficrtcn (£rgebni[fe bcr IPi[[en=

fd^aft bcrüäftditigt, bxe (£)itrDicfIung5fäi]ig=

!eit öes 3uöcntum5 anerfennt, öaburd^ bxe

Sdiülcr mit Ciebc 5um 3w^^"tum erfüllt

un6 fie nid]t in (Segenfafe 3um (£[ternl]aufc

bringt.
Uns &ein Programm 6cr Hereiniäung

für bas fißerofe SMÖentutn in 3)euffc^ranö.

TN er bcrüt^mte Pädagoge rtiemeycr beginnt
"^^ [eine 21TetI|obif bes Heligionsunterridi^

tes mit folgenden IDorten: ,,T>a5 crfte

(5e[efe für ben Ccfjrcr, ber in t)er 2T(etbo^e

feines Unterrid^tes planmäßig r»erfal|ren rciti,

ift, fid] ^as Bedürfnis berer, u?eld]e er

unterrid]ten folf, aufs beutlid]fte unb be^

ftimmteftc 3U benfen. Dacon allein l^ängt t)ie

Tltaterie unb bie Sotm, bas IDas unb '^as

Wie er leljren foll, ah."

3<i? unterfd^reibc biefcn 5a^ mit einer —
eigentfid) felbftr>erftänblid^en, von Hiemever

jtoeifellos sugeftanbenen €infd]rän!ung. Xlid^i

bas 23ebürfnis öer 3U Unterrid^tenben allein

beftimmt ZHaterie unb 5orm bes Hetigions=

unterrid]ts, fonbern biefes in Derbinbung mit

bem begriff unb gmecf bes HeIigionsunter=^

rid^ts. ^uerft muffen u>ir uns !(ar fein, rras

ber lTnterrid]t in ber jübifd^en Heligion be-

beutet, voas er be3tpecft, rporauf es babei

ankommt, etje roir für bas IDas unb IDie

unb IPieüiel uns entfd^eiben fönnen.

IDeldies ift ber Segriff unb ber §voed

bes jübifd]en Heligionsuntcrri'dites ? ZlTav*

bäum in feiner 2netl]obif be3eid]net als

3bec unb §voed bes jübifd^en HeIigions==

untcrrid^tes ,,^a5 ^^cai ber (Sotteseben^

bilblid^feit nad\ ber ^luffaffung bes 3^1^^""

tums bem .^ögling ein3uprägen unb itjn

baburd] 3U einem opferfrcubigen Befenner ber

(Slaubensgcmcinbe 5U erjiel^en."

K a a ^ , ber in feiner Brofd]üre „IX'efen

bes iübifd]en HeIigionsunterrid]tes" in grunb==

legenben punften gegen 2T(aYbaum polemt-

fiert, meint: „3n nid^ts anberem !ann unb

barf aud] bie (Segemrart (^as IPefen bes

HeIigionsunteiTid]ts erblidfen, als in ber ^in-

prägung ber (5ottesfurd]t, als in bem Streben,

ber 3ii9enb bie Derel^rung für bas jübifdie

Cebensibeal einzuflößen unb ibren XPillen

nad] bem einen <§iel ju lenfen, biefes Cebens-

ibeal burd^ einen il^m enlfpred^enben IDanbel

3Um ^tusbru(J 3U bringen, ^ivol} im jübi^

fd^en Sinn ift Einfang unb ^n<)e bes Heli^

gionsunterrid^ts."

®Bjne midi <^^\ eine Kriti! ber ange-

füt^rten Definitionen — im engen Hat^men

biefes 2luffa^es — einlaffen 3U fönnen, ol^ne

meine 2tnfid]t näBjer 3U begrünben, [teile id]

biefen beiben X)efinitionen eine britte fd]ärfer

präsifierte Definition gegenüber:
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grrecf bes jübi[d]cn Heligionsuntcrridits

ift, «^ie jüt)i[d]C 3^9*^"^ ^^f <5run(^Iagc iiev

Kenntnis bcr gefd^id^tüd^ überlieferten

Heligion 5U refigiös^fittltdier Cebensfüf^rung

unb 3ur lebendigen ^Inteitnat^me am reli^'

giöfen Ceben ber ]üt»i[d]en (ScmcinJ^e 5U er-

jieB^en.

Die 2iu5wai}i bes Cel^rftoffs unb bie

CeIjrmetI]obe dürfen bemnad] einjtg unb aUein

von bem (Sefid^tspunfte geleitet tperben : Wie

geftalte id] ben Heligionsunterrid^t fo, ober

tx?ic permittle id] ber mir ancertrauten jübi-

[d)en 3ii9^Ttb t>a5 ge[d]id]tlidi überlieferte

3ubentum f , '!:)a^ biefe 3wgenb 3U religiös^

[ittlidiem €ehen nn<> 3ur tebenbigen 2tnteil=

nai^me am religiöfen €chen ber jübifd?en

(ßemeinbe ersogen roerbe?

Um biefe 5i*cige rid]tig beantroorten 3U

!önnen, muffen tüir, nadi ber angefül^rten

CBjefe rtiemevers, bie 3U unterrid^tenbe

3ugenb ins 2tuge faffen.

(£ine ber funbamentalften ^orberungen

alter (Srsieljung, bie unerlä^Ud^e (5runblage

ber (5emüt5= urii) (£l]ara!terbilbung ber

3ugenb ift bie I^ a r m n i
f
d] e (£r5iel]ung.

^llc (£r3iel^ung unb aller Unterrid]t u?ären

eine oergeblidie 2lrbeit ober ipürben Unfegen

ftatt Segen ftiften^ irenn einanber rpiber=

fpred^enbe (£inflüf[e auf ben 3U Unterrid^ten^

ben fidi geltenb mad^ten. €s barf fein offener

unb fein latenter lOiberfprud] t]errfd]en 3tt)i^

fd|en bem Unterrid]t in anberen i)i53iplinen

unb bem Heligionsunterrid^t.

3ft bies burdigdngig ber 5all? JDirb

ber Heligion5unterrid]t r>on allen Cel^rern in

allen 5d]ulen fo erteilt, "öa^ er fid] nid]t in

offenbarem ober r»erftedtem lüiberfprud] be==

finbet mit ben Catfad^en unb (£rfd|einungen,

bie tien Sd^ülern in anberen Unterridits*

gegenftänben als gefid^erte n?tffenfd]aftlid7e

Hefultate mitgeteilt loerben?

Hu!:) tocnn nid^t in ber Sd^ule — fidert

nid^t burdi taufenb Kanäle, burd] Büdner

unb ^eitfd|riften, bie fie tefen, burd^ Unter=

I^altungen, bie fie nüt anl^ören, faft möd]tc id]

fagen burd] bie Cuft, bie fie atmen, bie neuefte

IPeisl^eit in bie Seele unferer 3ugenb? Uni>

tocnn il|r nun ber 2^eUgionsunterrid]t ein

gan5 anberes IPeltbilb üor bie Seele füljrt,

u?cnn it|r ^at\adien unb €reignif[e, bie bem

anberroärts (Bel^örten u)iber[pred]en, im Heli=

gionsunterridit mitgeteilt u?erben, unb ber

(Slaube i>axan als bogmatifdie Derpftid^tung

geforbert, loenn über anberes mit Still==

fd]ix'eigen l^intpeggegangen roirb, ba entftebt

mit Hotrcenbigfeit ein Hi§ in b:r jungen

Seele, eine peinigenbe Dertoirrung unb DiS"

l]armonie, bie in ^en u)enigften fällen 3U^

gunften ber Heligion gelöft rpirb. 2^ ber

ungel^euren ZlTel^rsal^l ber 5älle mirb fid^

in ber Seele ber Sd^üler eine 2lnfid?t ron

Heligion bilben mi^ ein inneres Perbältnis

3U it|r feftfefeen, bas bie Religion als einen

^rembförper empfinbet, als ein totes Stüd

innerl]alb ber geiftigen 0rganifation. So tr>irb

burd] einen Derfel^lten Heligionsunterrid^t bie

lebenbige Sesiel^ung 5ur Heligion in ber S(2cU

ber 3ii9^"<^ ertötet unb ber Religion aller

(£influ^ auf öas Ceben ent3ogen.

IDenn aber fd]on für jeben Unterrid]t

bas alte XPort gilt: Non scholae sed vitae

discimus, um wie oiel mel^r gilt bies gerabe

r»om Heligionsunterrid]t, ujeld^er fitt==

lid^e Cl^araftere ooll IPal^rl^aftigfeit unb

Ueberseugungstreue bilben, ibeale £ebens=

toerte fd^affen unb bie treibenbe d5runbfraft

ber perfönlid]feit u>erben foll!

Die Heligion barf unter feinen Umftän=

i)en il^res bel|errfd]enben (Sinfluffes auf bas

£ehen beraubt merben. (£s barf nid]t ba^

tjin fommen, M% mit irad^fenber Heife bie

3ugenb fidi baran gen?öl|nt, bie Religion

als etwas au^erl^alb bes Cebens Steben=

bes 3U betrad]ten, bas man nid]t perfönlid)

an fidi Ijcranfommen lä§t, als einen 3"*

begriff pon Sä^en, bie man blo§ als

(Sebäd]tnisftoff anfielet, bie aber feine innere

^e3ieljung 3um perfönlid^en Ceben Ijaben, tpie
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l>ci- propI]ct 3c\aia [agt: 21at IPortcn cbrcn

[ic midi, <^l?er itn' Tiers ift ^cvn von mir

unb ihre Hcligion ift eingelerntes ZITenfd-jen^

cjebot (29, H3). €5 ift öal^in gefommen, unb

es ift (Sefal^r, öa^ es immer u^eiter öaEjin

fommt, ba^ unfere 3ii9^"^ '^ö'i '^^''^ ^^^^"

(jion ipie üon etmas ^ücfftänbigetn unb

2r(inberrt)ertigem mit ZlTi^^aditung [prid-jt unb

fid] in eifiger (Steidigiftigfeit von ibr roenbet.

X)ie[e tiefernfte Seforgnis rpar es, ivcldic

bie Derfaffer bcs liberalen Programms basu

getrieben f^at, bie ^orberung auf5uftellen

:

T)er 2veIigionsunterrid]t ift fo 5U geftalten,

ba§ er bie gefid]erten Hefultate ber IPiffen^

[d]aft berüdfid]tigt.

4)rei Dissiplinen ber IDiffenfdiaft finb

es, roetd^e E^ierbei in ^etrad]t fommen: bie

pEiilofopt^ie, bie 2ftatunpif[enfd7aft unb bie

(5cfd7id]tsrDiffenfd]aft.

I.

X)ie pI)i[ofopI]ie als eine Dissiplin, ireld^c

au^ertjalb bcs Unterriditsplans unferer

I]öF]eren Sd^ulen liegt, tonnte unb mü^te liier

au^er ad|t gelajfen u?erben, luenn nid]t bie

au§ert]alb ber Sd^ufe liegenben ^Sinfülffe

ba5u brängten, uns im Heligionsunterridite

mit bcn pliilofopliifdien €inmänben s^x be=

fd^äftigen. Unfere Otiten malinen fd]on:

IDiffe, n?as bu bem pliilofoptiifdien 5!ep=

tifer 3U ertribern I^aft. Unfere Sdiüler bürfen

nidjt ü:?et|rIo5 unb ungerüftet gegenüber bcn

Eingriffen auf bie Heligion aus ber Sdnile

treten.

5ohali:> ber naioe (15(aubc aus ber Spl^äre

bes 5elbftDerftänbIid]en unb Unbeftrittenen

I]eraustritt, fobalb bie €r!enntni5 fidi auf=

brängt, "öa^ es abmeidienbe, ja felbft feinb=

lidie 2T(einungen gibt, fann fidi ber (Staube

nid]t ber Aufgabe ent^ietien, . fid] mit ben

Eingriffen auseinanberjufe^en.

Unb fo feigen mir von ben älteften ^^-'i''^^

an, von bem Elugenblicf an, ^a bas 3uben'

tum 3um erften 2Tcalc mit bem gebilbeten

(Sried]entum in EUeranbria jufammentrifft,

bie CeEjrer bes 3ubentums bcmülit, il^re Heli=

aion entu?eber in apologetifdien Sdiriften

gegen bie €inmenbungen ber pl^ilofopliie 3U

red]tfertigen, ober in religiös==pliilofopliifdien

IPer!en mit ^en gefidierten ober üon i^ncn

als gefidiert angefel^enen Hefultaten ber pl^i^

lofopl|ie ausjugleidien.

IXn'Ci fein fyftematifdies Cel^rbudi ber iübi==

fdien Heligion ift je gefd^riebcn tporben ober

laun je gefdirieben u)erben, bas nidit meljr

ober ipenigcr populäre Heligionsptiilofopljie

entliielte. Die fragen, um bie es [idi ^a

lianbelt, finb bie cSrunbfragen bes

3ubentums: Die Cel^re dou (Sott,

[einem IDefen, feinen (gigenfdiaften unb fci^

nem U:)irfen, bie Cel^re üom UTeufdien, feiner

geiftigen unb fittlidien Tcatur unb Beftimmung

unb bie Celire von ber Offenbarung unb

ber proplietie.

Ueber alle biefe rein bogmatifdien

^^ragcn, mit einer nodi 5U ern?äl]nen=

t>cn Elusnal^me, l^errfd^t infolge ber

l]olien U^crtfdiä^ung, bie bas 3ubentum ber

pllilofopl]ifdien IPiffenfdiaft von jetjer

entgegengebradit l^at, eine üoÜfommcne

Ueb ereinftimmung unter allen l^eutigen Cef^^

rern bes 3ubentums, n^eldjer religiöfen

Hid]tung fie audi anget]ören. X>as 2\ed|t

auf pl7ilo[opl]ifd]e (Erfaffung ^C5 3ubentums

I]at [id] im Caufe ber (Sefdiid^te, gegen

seitaunlige (Segnerfd^aft, als ein lieute un-

beftrittenes Hed]t burd]gefel3t.

II.

2lls 5n?eite Disziplin l^aben a->ir bie

llatuririffenfdiaft genannt. rOie l^at fidi ber

i^eligionslel^rer 3U ben gefid^erten (£rgeb-

niffen ber Haturiüiffenfdiaft 3U ftellen? Z)ie

nädiftliegenbe 5rage ift felbfioerftänblid]

:

Xr»eld]es finb ^mn bie gefidierten Heful*

täte ber Haturmiffeufdiaft? Eiber, mer ©er-

ntödite bie fo geftellte 5i*age felbft unter

^en Korypl^äen ber rcaturu?iffenfd]aft ein=
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traiibfroi unb apobirtifd? 5U entfd^ctbon? llnb

mie [oÜtc ()cr Hcligionslctirer qav in einem

,^ad]e^ in rt)eld]ctn er nid^t 5U ^au\c ift, nid]t

3U i^aufe 5U [ein braudit, fid] eine [0 vcv^

antvooünnqs^ unb Dorau5[e^ung5DoIIe £nt^

fd^eibung anmaßen?

2IIIein bie ganje 5ragefteIIunc3 ift falfdi.

^er Heligionslel^rer foll [id] im 2^eIigion5==

unternd]t überB^aupt mit 5i^^g<?'i ^<^^* ITatur=

rDif[en[d]aft [0 roenig als möglid] befdiäf^

tigen.*) VOk muffen im ^nteve\\e ber Heli-

gion nnt) ber lüirfung bes religiöfen Unter=

rid^tes irünfd^en unb forbern, 'i>a^ bie beiben

(Sebiete ber Heligion unb bei* r?aturmi[fcn='

fd)aft nid]t miteinanber üerquicft loerben.

Denn barunter leibet ja gerabe ber 2Aeli^

gionsunterrid^t fo J]äufig, ba^ berfelbe mit

naturmiffenfdiaftlidiem Ballaft befdimert

u?irb, i n b e m fid] ber C e I] r e r auf
n a t u r u) i f f e n f dl a f t li dl e ^t n f d] a u =

ungen feftlegt, bie, meil fie in

ber Bibel fid] 5U finben fd^einen,

ober mirHid] finben, als religio fe

Ce^ren angefel^en unb bem Kinbe
aufgebürbet roerben.

2n biefer 5orberung, alte naturmiffen*

fd]aftlid)en ^Infd^auungen unb 2T(einungen,

audi ^<2nn fie in ber Bibel fid] finben, nidjt

als religiöfe Cef^ren 3U bel]anbeln, finb fid]

alle benfenben ^i^eunbe ber Heligion, 3iiben

unb 2ftid|tjuben, päbagogen unb pBjilofopben,

CBjeotogen unb tI]eoIogifd]e Bel]örben I]eute

einig.

2n feiner prägnanteit lOeife fprid]t fid]

i)ieftertt?eg (HI]eimfd]e Blätter )(858 II

p. 2\) barüber aus: „X)ie Bibel ift ein ge==

fd]id]tlid]e5 Heligionsbud] ; ein Cel]rbud] ber

*) 3n bicfem Sinne lüürbe r»ielletd]t für bas
Programm bie Raffung Dor5U5ieI]en geroefen fein:

„X)er Hcligion5unterrid]t ift fo 3U geftalten, ba%
er fid] nid]t in IDiberfprud] fe^t mit ben gefid]erten

Hefultaten ber n:)iffenfd]aft". 3n ber Cat lautete

aud] bie urfprüngtid]e Raffung bes Programms
fo; aber aud] bie umgcätibertc 5affung ift in

feinem anbercn Sinne gemeint.

pBjYfif, 2tftronomie unb ber Haturu:)iffenfd]af=

ten überEjaupt — mill fie nid]t fei n."

2{eJ]nIid] äußert fid] Profeffor Ca3a =

rus: ,,2hn rDenigften bürfen unb follen irgenb

tr>etd]e u>ertr>oIIe moraIifd]c, religiöfe, hxrj

I]eilige 5d]riften, in benen gelegentlid] aud]

ein Haturereignis ersäljlt ober eine natur==

Iel]re vorgetragen roirb, als Quelle ber Be=

lef]rung über ford]e angefel]en u?erben."

Qbeale ^i^agen p. 323.)

X>crfelbe profeffor Ca3arus zitiert bei

biefer (ßelegenlieit einen (£rla§ "i^es !önig*

lid]en Konfiftoriums ber prooins 'Bxan'^en^

bürg Dom ^alive \868, in u)eld]em biefe als

I]od]fonferDatiD befannte Bel]örbe iE]r Be^

fremben ausfprid]t, ba^ „bie I]eilige 5d]rift

als Quelle ber Horm naturmiffenfd]aftlid]er

€rfenntniffe unb Ueberseugungen betrad]tet

unb bel]anbelt merben" fönne. (ib. p. 32%)

3m erften Kapitel feiner religiös^pliilo»

fopi]ifd]en ^eitfragen 3eigt Habbiner Dr.

3 e l == Breslau „loie falfd] es ift, gemiffe

pf]yfifalifd]e ober aftronomifd]e fivpott]efen

für folibarifd] mit bem 3"tereffe ber Heligion

5U erHären" (p. \2).

lln'Z) cnblid], ber anerfanntefte Vertreter

ber jübifd]en ®rtI]obofie Samfon 3.a^

p I] a e l ^ i r f d] fagt in üollf'tänbiger Ueber=

einftimmung mit unferer ZTTeinung (in ber

€inlabungsfd]rift 3ur öffentlid]en Prüfung ber

Unterrid]tsanftalten ber Heligionsgefellfd]aft

3U 5ranffurt a. ZU. ii873): „IDie elenb . . .

roären vo'iv, vocnn bas, loas "^en ZTTenfd]en

3um 21Ienfd]en mad]t .... abl]ängig u)äre

Don bem jeweiligen . . . Syftem ber Itatur*

erfenntnis! Das 3ubentum I]at ... nie eines

bogmatifd] in '^en Kreis feiner Ueber^eu-^

gungen ge3ogen Da§ bas £]eer bes

.^immels nad] bem (Sefe^e "Cies (£inen-€inf

3igen fid] beu>egt, bie firfenntnis ift bem

3ubentum Don unenblid]er XX)id]tigfeit. 2lllein

oh voiv uns bie 2tnfid]t r>on biefem (55efe^c

nad^^ ber ptolemäifd]en ober !opernifanifd]en

IPeItanfd]auung bilben, ift für bie rein fitt*
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gicid-jgiftirt. Das 3ubcntum l}at nie aus l5ic==

fem ober äl^jiüdient ein Krebo gebildet. Unb

ir>enn einmal bie aUerneuefte 2ln[d]auung,

^ie bie ganse 21TannigfaItigfeit bes oi*gani=

}i:t(cn ^ormenreid^tums in if^rem <£ntftel]en

auf eine einzige .... Urform surüdfül^ren

5U föiuten permeint, melir

afs eine t^yp^^t^l^tifdie 2T(ögIid]!eit . . . ge=

irorben [ein ix>irb, "öann mirb bas 311^»-'"^

tum [eine Sefenner nur 5U nodi tieferer ^n=

betung bes (Sinen-Sinjigen fül^ren, beffen un^

enblidier Sdiöpfertoeistieit . . . bas 5d]affen

eines einsigen formlofen Keimd^ens unb bas

(Sehen eines einsigen (Sefe^es ber „^Inpaf*

fung unb Dercrbung" genügte, um aus bem

fd]einbar regellofen . . Ungcfäl]r bie ganse

2nannigfaltig!eit ber (ßattungsform.en

I^erDorgel^en 5U [äffen. — Hid]t einmal bie

i^unberttaufenbe, bie ZTtillionen r>on 2<^liYen,

mit toeldien bie geologifd^e !£rbentrr>id'Iungs*=

tbeorie fo freigebig ift, fd]reden bas 3ii^^"*

tum .... Die tOeifen '^es 3ii^^iitums, bie

Habbinen, .... I]aben nie bie ^nnal^me ober

Peimeinung foldier unb äI]nIidKV 21Teinungen

5u (Slaubensfä^en ert|oben."

Unfere 5teIIungnaI|me 5ur Haturmiffen^^

fd|aft fann bemnad] feine anbere fein als

folgenbe: JX>ir fd]eiben alle Konflikte 5U?i=

fd|en -rtaturu^iffeufdiaft unb Heligion pom
ixeligionsunterrid^t baburd] aus, ba% voiv von

Dornf^erein ober bei ber erften aus 5d7ÜIer=

freifen über biefes »Ttiema an uns gerid]teten

5rage erflären: bie Bibel ift uns bie Quelle

unferer H e li g i n , <)as Bud] ber r e li -

giöfen ©ffenbarung; fie ift uns aber fein

a^iffenfci]aftlid-;es Cel]rbud^.*) So betpal^ren

• *) IDenn abcv bie Haturix>iffen[d]aft fo toeit

^etjt, bie (ßrunblagen aller Heligion burd] bie

Ceugnung (5ottes 5U erfdiüttern, fo Iiat fie il^re

(Srenjen überfd]ritten unb in ein (Sebtet einge=

griffen, in mcld^em fie nid]t 3U f^aufe ift. Vgl.
über öiefe 5rage: „3ubentum unb ntoberne

löeltanfdiauung" vom Perfaffer biefes ^Irtifels

V- 5—27 insbefonbere p. 25 ff.

ipir bie Religion ein für allemal cor einem

Konflüt mit ber IDiffenfd^aft, fo allein Der=

t]üten mir, t)a^ ber 5d]üler gesipungen ift,

bei einer ^tbroeidiung bes IDortlauts ber

Bibel von ^en €rgebniffen ber tüiffenfd]aft,

bie il]m als gefid^ert beseid^net tr>erben, ]xd}

für 'C)cn (5Iauben gegen bas tPiffen, ober

f ü r bas lüiffen gegen 'i)en (ßlauben ju

entfdieiben.

€in5ig unb altein in biefem Sinne ift

bie 5orberung bes liberalen Programms 3U

r>erftel]cn, eine ^orberung, ber fid^ Keiner,

ber es mit ber Heligion gut meint, unb ber

unfere 3ii9^tt^ ti^^ 2td|tung unb Derel^rung

Dor ber Heligion unb ber {^eiligen 5d]rift

l]eran5iel|en roiU, entsiel^en barf.

III.

T)ie britte Dissiplin, upeld^e für ben "BelU

gionsunterrid^t in Betrad]t fommt, ift bie

(Sefdiiditsroiffenfd^aft, unb 5U?ar forool^t bie

ard]äoIogifdie 5orfd]ung als aud] bie Iite=

rargefd]id]tlid]e Kritif ber Bibel.

Unb I^ier ift genau berfelbe prinsipielle

Stanbpunft einsunet^men roie bei ber Hatur=

ipiffenfd]aft. 2lIIes rein ^Ird^äologifd^e unb

rein f^iftorifd^e, alles rein Citerarifd^e unb

Kritifdie l^at nid]ts mit Heligion 3U tun.

„Dilles, rr»as nid]t von unmittelbarer Bebeu=

tung für bie religiös=fittlid]e Bilbung ber

3ugenb ift", fo l^eißt es im preu^ifdien Cel^r=

plan Don ^892, „foll ausgefdiieben toerben."

Hid]t Cl]eologie, fonbern Heligion Ijaben

ipir in ber Sd^ule 5U leieren. Was ber ZTTenfd]

braud]t im Kampf bes Cebens, ivas bem

Ceben fittlid^en B^ait unb ber Seele Croft

unb ^rieben gibt, mas bie (Sefinnung be==

frud]tet nn'ö bie Creue erzeugt, bas unb bas

allein barf (Segenftanb bes Heligionsunter=

rid)tes fein, aber nid^t bibelfritifdie ^vpo==

tt]efen, religionsgefdiid]tlid]e Unterfud]ungen,

bie, mögen fie felbft me^r als blo§e ^ypo^

ttjefen fein, in geleierte XPer!e, in bie f^ör^



102 Br. iitligmnun: Mit ^tmimun mit unfevt fintier für iias ^u^^ntum? o o

l'äle bcr UniDcrfitäten, aber nid]t ais bircftci'

Untcrnditsftoff iit bic Sd^ule geijörcn.

Wol}[ [oUcn bic Sdiülei* mit t)cn 5um

Perftänönis ^cr 3ibcl unumgäiiglid] notir>en=

öigcn, von ^cr H)i[|cn[d^aft übcrcinftitnmcnt)

anerfannten iixol'ultatcn i^cr biblifd-jcn lDif[on =

[djaft befannt gcinad-;! ipcrbcn. XPoI]I [oll

öcn rcifcrcit Sd^iUcni unter allen Umftänben

fürs üor öem 5^'itptii^ft il^rer £ntla[[ung ober

aud; \dion frül^er, befonbers aus 2inla% einer

biesbesüglidien 5t*<^9<? unb Dor allem 3U apo^

logetifdien «gmecfen — u?enn beifpiclstreife

ber Bibel=^abelftreit auf öem ZHarfte tobt,

ober loenn bas 3ubentum von einer befange==

nen, oon fertigen Dorausfe^ungen au5gel]en==

bcn eoangelifdi'tBjeoIogifdien Sibelfriti! 5U

einer minbertpertigen Dorftufe einer grab-

linig bis 3ur (Sipfell^ör^e t>es «Xl^riftentums

auffteigenben iSntmicFIung I]erabgebrücft u)irb

— tDoI^I foll ^cn 5d]ülern bei [oldjer (Selegen-

I^eit aud] gefagt roerben, ^a^ um bie 2t u ^

tl^entisität unb um bie ® r i g i n a I i t ä t

ber Bibel ein gelel]rter Streit entbrannt i[t.

X)ie[e 21TitteiIung ift itotrcenbig, bamit fie

nid]t — nad) €ntla[[ung aus ber Sd^ule —
unvorbereitet auf 2ln[id]ten fto§en, bie man
itjnen gefliffentlid] per[d^u>iegen unb Don

il^nen fern gel]alten iiat. Denn ber Xtad\^

teil bes Derfdiroeigens u^äre in jebem ^ctHe

fd]u?erer als jebe von ber befoimenen unb

r>or[id]tig abu>ägenben i£in[id]t bes Heli=

gionslelirers geleitete vSrörterung biefer

fragen.

2nit aller £nt[diiebenl]eit aber mu§
id] midi gegen bie ZlTeinung irenben,

^<x% bie €rgebni[[e ber rabüalen Bibel=

!ritif 5um (Segenftanb bes Unterrid^ts für bie

©berHaffen ber (Symnafien gemad^t toerben

[ollen. IDeldie 5örberung ber religiös*[itt=^

lid^en (5e[innung per[prid|t man [id^ von

biefen gelehrten Quellen==Unter[ud]ungen ober

Quellen=5d]eibungen ? X)er Heligionslel^rer

oerJennt feine 2lufgabe, roenn er bie Heti-

gionsftunbe 5U einer p l]ilo lo gieftunbe

mad]t. Hid^t iDi[[cnfd]aftlid?e 2luf:=

flärung foll ber Heligionslelirer in feinem

Unterrid]t treiben, fonbern r e l i g i ö f e u
Sinn medcn unb pflegen. lPi[fenfd]aftlidie

Streitfragen unb geleierte Viyjpotiie\en finb

überl]auüt nid]ts für bie Sd^ule, am aller-

ipcnigften für t)cn Heligionsunterrid]t.

Die Heligionsftunbe ift 3U ernfteren unb

u>id|tigeren X)ingen ba, als 'i)a% fie aus pcrfön==

lid]er Ciebbaberei ^es Cel^rers 3um Cumm.el^

plat3 iDiffenfd]aftlid]er (Lagesmeinungen ge=

mad]t u?erben bürfte. (Sbenforcenig für tr>ie

g e g e n bie (Ergebniffe ber Bibelfritif follen

u?ir uns in unferem Heligionsunterrid]t feft=

legen. XPir muffen uns ängftlid] lauten, rcli==

giöfe 5r<i9*''ii ntit literarl]iftorifd]en unb

ard^äologifdien 5r^9<?i 3U cerquicfen. VOit

bürfen i>cn IPert biblifd";er £el]ren unb Dor==

fd]riften nid^t von bem Ergebnis pl^ilologifd^er

Unterfudiungen abhängig mad]en.

21Tan mu^* [id] biefer ganzen Streitfrage

gegenüber für fid] felbft unb bem Sd^üler

gegenüber auf i)cn Stanbpunft ftellen: <Dh

ein biblifdies 3ud] ein 3'^I?i^t7unbert früber

ober fpäter entftanben ift, oh ein Bud] r>on

biefem ober jenem Derfaffer berrül^rt, oh

eine gefd'!id]tlid]e X)arftellung ober eine (£r=*

5ät)lung ber Bibel genau ober nid]t genau mit

ben anberir>ärt5 ermittelten olatfad^en' über-

einftimmt, bas tut bem IDert unb ber Be==

beutung ber Bibel unb ibrem d]ara!tcr als

religiöfer cDffenbarungsquelle feinen (Eintrag.

Die Bibel ift ebenfou?enig ein bogmatifd^cs

Cel^rbud] ber tDeltgefd]td]te u^ie ber

naturu?iffenfd]aft. 2lber — fie ift uns

ein l^eiliges Bud], an loeldies rrir mit £br==

furd]t l^erantreten, unb bas mir besl^alb —
minbeftens für unferen Heligionsunterridit —
bem Streit unb f^aber bes Cages entzogen

toiffen roollen. Was ber große Did^ter Dor

l^unbert 3al]ren, gegenüber ber bamals he^

liebten «gerpflücfung ber l7omerifd]en (5ebid)te

ben pi^ilologen entgegengebonnert Ijat, bas-
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gilt in Diel f]öl]crctn 2Ha§c füu imfcre 3ibel

rcfp. Ctjora unb Iä§t [id^ mit einer ffeincn

Dariation auf [ic anipcnben:

^Tnnier jeureilget ten Kran5 öer i^ibef unb

Sätjict bic Dätcr bes oollcnbcten etoigen WevH !

}^at es bod] einen Dater nur unb bie «güge

bes Daters, beine I^eitigen ^üge, o (Sott!

(Sdihig fofgt.)

Jüdifche Cebensfragen.

Von Prioatdozent Dr. Th. CeHing-Hannouer.

l
T^Ner „Kampf ums Dafein", ber bie IDeft
^^^ ber Organismen erfüllt unb nur bas

beftgeeignete, am beften angepaßte ^i^he^

we\cn 3U i£rl]altung unb ^ortpftanjung feiner

21 rt !ommen lä^t, fe^t fid] aud] in Dor=

ftetlungen, Begriffen unb 3been ber

Znenfdienurelt fort. 2ludi unter 2i'i)een unb

2)enfrid^tungen tobt ein Kampf um bie „^U5=

tefe", ber r»on bem 3 ^ ^] <^ I ^ e ber 3been,

r>on ibrer lVaiivi}eit ober lXnu?aI]rI]eit 5U=

näd]ft gan5 unabl^ängig ift. —
€s Iä§t [id] nun von r>ornl]erein

fagen, ^a% eine ,,lDeItanfd]auung", bie unter

toeltfreubiger unb Iebenbejat]enber 0ptif bie

gegebene XX)irflid]!eit betrad^tet, im Kampfe
men[d]Iid]er 3'^^'*'^^ ^iTi^ getoaltige Cl^ance I]at

gegenüber allen [oId]en Betrad^tungsarten,

bie 5ur Hegation, i^erabroertung unb ,,Ueber=^

minbung" bes (Segebenen neigen ober irgenb

einen au|5erirbi|'d7en 2Tca§ftab an TiTenfd^en

unb nienfdienmelt tegen.

Umgefel^rt roirb aud^ berjenige ZUenfd],

ber fid] 5um Cräger ber lebenbejal^enben

unb rüirnid]!eitsfrot^en 2^^^^ madit, für

feine perfönüd^e (SrB^attung unb ^ortbauer

im felben ITla^e eine Stü^e baoontragen,

als er fid^ felbft mit ber J,^ee 3U ibentifi=

5ieren, als er als Sinselner in il]r unter =

3 u g e Ij e n oermag. „Die Z\~ien\dien laffen

fid> immer gerne/' fo fagt (SoetI]e, „5um
£eh<^n Überreben." 3^^^ prebigt, bie '!i(in

natürlid]en ID ü n
f
d^ e n bes 2T(enfd]enl]er3ens

entgegen!ommt, fd]eint fd]on in fid] felbft

bie (Semäljr ber „IDaljrl^eit" 3U tragen . .

€5 tann nun feinem Kenner bes 3uben'
tums 3n?eifell]aft fein, i)a^ ber ^uöe von früE]

an ZTTenfd] ber „Di es
f ei tigfeit" trar

nn"^ ein religiöfes £chen füljrte, beffen

patl^os burd] unb burd] von fo3ialen, ctlji*

fd]en (Sefinnungen getragen u)irb.
Z^^'^

biefer ^infid]t |d]eint mir ber alte (Segenfa^

von „(Sried]entum" unb „3ubentum", üon
„Betlas" unb „3uba" feinesiregs auf l e fe t e

feelifdie IDurseln l]in3ubeuten. €in ciel tie^

ferer (Segenfa^ als sroifdien 3uben unb

Hellenen, bie nur 3U?ei unterfd]ieblidie 2lh^

arten ber felben 2lrt von IDeltftimmung

be3eid|nen, beftanb 3U)ifd|en bem 3ubentume
unb fold]en töeltreligionen, bie r>on Dorn-

l]erein auf 2lbfel]r von „biefer XPelt",

auf bie fontemplatiDe unb paffiüe 2trt non

Cebensl^altung, auf bas Stvehen nadi einem

£chen „jenfeit ber <£rfd]einung" ober „jenfeit

bes (Srabes" geriditet u)aren. Der Bub =

bljismus insbefonbere als ber fonfequen=

tefte ^lusbrud pe[fimiftifd]er Cebenst)crnei=

nung bilbet ben rabifalen (Segenfa^ 3um
3ubentum, in bem fid] erft fpät metapby^

fifd^e Porftellungen über ein ^ortbauern ber

Seelen nadi bem Cobe unb über bie Slnteil-

naljme bes 2T(enfd]en am Heidie (Sottes

gebilbet Iriahen, ix>äl]renb es in feinen Ur==

fprüngen burdiaus üon e 1 1] i f d] e n 3uter^

effen getragen rourbe, pon einem Streben

nad] „(S e r e d] t i g f e i t", nadi einem 3^<^<^J^'^

bes ^.edrites , bas fid] fd]on in biefer
IDelt 3u erfüllen trad]tet. — Die „2\id]ter

in 3fi^<^er' roerben ben <£ n g e l n r»erglid]en,

ber „(Sered]te" (md]t ettpa ber Bü§er, ber
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:t5fct) ift ^or mcnl'di „nadi bem Tillen

(ßotks", ^as 2^cdit, [o IcI^rt Mc I^eiligc

Schrift, ioÜ von 3frael fontmon nrib über bic

Pölfcr brau[on, „u?ic ein cjeumitiger Strom

ll'>a[[er5"; ^a^ patl]05 J^ef Heligiöfen rid]tet

[idi gegen ^ie „Satten", ^ie „Canen", bic

ini Befifee .Erfd^lafften ; es ift t)ie :iufgabc

^^eb 3ut)en, in ber gegebenen XDirflidifeitsmelt

t»a5 (5 u t e 5U DoIIcnben unb bie jübifd]e 2^eli=

gion 5um (Träger bes TITenfd^I^eitsintereffes

fd^[ed]tl]in 511 geftalten. Diefer optinr>

ftifd^en (SeiftesEiaÜung t)erban!t bas 3uc)eTi=^=

tum feine £rl]altung, biefer fosialettlifdien

<5runbrid]tung oerbanft unfere 2^eIigion alle

bie großen ZlTögtid-jfeiten ibrer T>auer imb

5ortentu)icPIung. —

Da§ nun aber ein einselnes biftorifdi

bedingtes Dolf fid) sum Cräger ber fo3iaI =

etl^ifdien Intereffen bes 2nenfd]en=

gefdiledits fd]IeditE^in madH, ba^ fid] eine

überall r>erftreutc entnationalifiertc 2nenfd]en==

gruppc als „(Setriffen ber DöÜer", als eine

von (Sott jum „f^üter bes (Sefe^es" beruf-^^nc

reingeiftige iSemeinfd^aft empfindet — bas

ftellt "^m 3uben r>or eine fd^tpere ^lufgabe:

ror bie ^tufgabe, biefe I^ingabe an bas „(Se==

fe^ für alte" (uniüerfaliftifd^e vStl^if) mit

feiner Sefbftben?at|rung als 3 11 b e ju vcv^

einigen. — Das was u?ir I]eute gerne mit

bem IDorte „C i b e r a H s m u s" umfdireiben,

liegt fdiled^terbings fd^on im IDefen bes

3ubentums. Denn fein (Staube ift ein un^

bogmatifdier, ja in ^eu^iffem Sinne ,,un*

metaptivfifdier" (Staube. €r bafiert nidit

barauf, t^a^ eine beftimmte Summe ron S e =*

rou^tf einsint|alten für rraf^r ancr^

fannt roirb, fonbern barauf, 'i>a^ eine

„£ e b e n s ft i m m u n g", ein moratifd]es (Se^

fet5 ber Ceb enst|altung üom gtäubigen 3wben

angenommen trerbe.

T^arum trug andb bie jübifd^e (Dvtiio^

boj:ie faft immer einen a n b e r e n

Ct]arafter ats etu?a bie 0rtt^obofie ber !atB)o^

tifd]en Kird^e. ^ei biefer t^anbette es fidi

umt bie 5L*<^g»? * gtaubft bu biefe ober jene

IP a l) r I] e i t ? beim 3i^^*''"tum um bie

gans anbere 5rage: „füt^tft bu biefe ober

jene D e r p f t i di t u n g ?"

T)er ortt]obofe 2\abbini5mus eiferte oiel

u)eniger barum, tia^ bas jübifd^c Pot! etu'a

freigeiftig bad]te un'b biefe ober jene 5or=

fd]ungen anftettte, ats barum, ^a% es „oon

ber Ct^ora abfiel", ^a^ es bas (Sefe^

nid^t met]r erfütite unb !eine „Derpflidi==

tung" fül]tte. Kurs, es l^anbett fid] in

unfcrer Heligion nie um bie „<£ p i b e n 5",

fonbern um bie „Sanftion", nidit unt eine

intetteftuelte, fonbern unt moratifd]e lDefens=

gemeinfd]aft. —
€ine Heligion aber olinc feft fixiertes, feft

erternbares Dogma, eine „liberale"

Hetigion [d-ien im Kampf ber lDeItanfdiau==

ungen bcm Untergange getr»eit|t. Darum

ipurbe überatt, tDO ber jübifdie (Seift

nod] nid]t reif unb innertid] genug trar, um
burdi freie I^ingabe an bie IDerte ber

(Ett^ii" befriebigt uttb 5ufantmenget|atten ju

u^erben, bas (Sefe^ u er äu ^ er lid^t. 2tn^

ftette bes fitttid^en cSebotes trat bas

r i t u e 1 1 e (Sebot, bas bod} itur Hotte bes

S Y m b t s I]ätte traben bürfen.

Die Bebeutung biefes ftrengen H i t u a I s

folt barum nid\t unterfd-jä^t fein. (£s t^iett

itnb I]ält 3iiben bort sufatnmen, wo fie

nid]t frei ttnb it^rer felbft fidiei^ genug

finb, um im (Staubett an bas (S e f e fe , itn

Bett^u^tfein einer i it n e r e n Perpftid^tung

il]ren ^uf^^^ntnenl^att 5U fittbeit. ^tuf einer

beftimmten Stufe moberner Bitbung jebod^

beginnt aud] für bie 3iiben bas IDort Sd]it=

ters 5U getten: „Hel^mt bie (SottI]eit auf in

euren IPitlen unb fie fteigt üon itjrem

rOettettttiroit". Das ift bann bie Sttife, auf

ber ein „tiberates 3ubeittutn" einfe^t unb

ot)ne Sd^aben für bas retigiöfe 3ntereffe cin==

f
e^ett b a r f

.
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Sre'üidi Der[d]ärft fid] bamit öic eben

ilicv in Hebe ftel^enbe (Sefal^r: fül]rt bie

l^ingabe an öas Zllenfdilieitsintereffe nid-jt ^um

^lufgeben ber I) i ft o r i [ d^ n Religion ? Cäßt

\idi bas Betr>u§t[ein bes 3uben als 3 u b e n

barauf begrünben, ba£^ er [id] als tlräger

b e r 211 e n f dl El e i 1 5 e 1 17 i f fül]lt ? Das ir>ai-

von jel]eu ber [diiüierige K n f I i! t im

3ubentum. -Ss ipirfte in ii^m eine ,,5entri'

fugale (Eenbens" . . . Dcv ,,liberale ZS^^'^",

bev gro^e n>id]tige Stücfe i>c5 Hituals

aufgab, ftet^t aud] £|eute tüieber cor ber

Der[ud7ung t)es inneren ^tbfaUs vom 3uben'

tum, aber er ftet]t nur barum vov biefer

(Befal^r, u>eil er ben Sinn wi^ bas eigenfte

It> e f e n [einer Hcligion nid]t erfaßt.

€r [ief^t nid]t, ^a^ es grabe ber getoaltige

Dor5ug unb bie Stärfe einer rein geiftigen,

rein „monotf]eifti[d]en" Hcligion ift, t>a^ [ie [id^

t>on Soben unb Zlation, pon äußerer Sitte

unb Politü, von ^eit unb cSefd^idite volU

fommen emanzipiert unb [id] immer ntelir

5U einer reinen Seelenmad^t ausgeftaltet,

bie 5rr»ar in Voü unb (5efd]id]te rermur-
5 e 1 1 ift, nidjt aber in biefen sufätligen unb

5eitlid]en Dingen it^ren Sinn t|at, fonbern um
mit CI] a 1 i m S t e i n 1 1] a I 5U fpred^en, „bas

Heidi ber Dernunft aufteile geitlid^en Zu-

falls begrünbet."

3.

<S.s liegt I^eute bleierner Peffimismus

auf fo Dielen 3ii<^<^'^! ^^^ glauben fid] felber

aufgeben 5U muffen, toeil fie fidi ,,nidit

mef^r als 3ii^<?ii füE|[en". ^tber fie fud^en bas

3ubefein am falfdjen €nbe. Sie fud^en

es in ^en Sa^ungen ber (Sefe^esfolianten,

in Dorfd]riften unb (5ebräud)en bes

fynagogalen ober tiäuslidien jübifdien Cebens.

etiles bas finb fid^erlidi geroidttige fj a n b *

Ij a b e n ber Cebensfülirung, u)id]tige £nt=

äu^erungen unb Cegalien, eta?a im felben

Sinn, in bem bie Porfdiriften <>C5 Straf-

gefe^bud]es ober bes bürgerüdien (Sefe^es

n)id]tige fjanbl^iaben ber €tl]i! finb. — ^tber

fo tt-^enig 3urispruben5 (Etf^if ift, fo menig

mad]en bie 5ormen jübifd]en Cebens 'i>cn

Sinn jübifd^er Heligiofität aus. — Der 3w^»-\

ber in irgenb einen anberen i^eligions*

üerbanb eintritt, iceil it]m biefer ober jener

(Seftus bes jübifdien (Senteinbelebens nidit

sufagt, mirb alsbalb 5U feiner eigenen

DeriDunberung u)al]rnel|men, 'C>a^ fein Sidi^

3ube'5üfllen in anberen, r>iel tieferen
ZTTomenten ueranfert liegt, ^a^ es unab=

Iiängig uon reügiöfen Hitualien befteE^en

bleibt.

Diefer rein f e e I i
f
di e (£E]ara!ter bes

3ubentums !ommt audi barin 5um 2tusbrud:,

^a^ bie Heligion feinen „Uebertritt 5U anbe=

ren Heligionen" fennt unb anerfennt. — Sie

I]egt in fid] felbft eine fo gro^e feelifdie

Spannu?eite, '^a^ il]r bie Derfdiiebenften

äußeren Cebensformen, Hationalitäten, poIi=

tifd^en unb tf^eoretifdien Ueberseugungen 5u=

geboren f ö n n e n , wo fern fie nur auf t>cm

5elfen bes (ßefe^es, bas E^ei^t auf einem ge^^

meinfamen moralifd^en (Srunbgefülit
aufgebaut finb, bas fidi balb als patl^os

ber 5cimilie, balb als patt]os ber Nation

ober ber Sozietät I]iftorifdi entäußert bat. —

Hur e i n 2T(oment ift allen biefen r>erfd]ie*

benen 2teu^erungsformen jübifd^en Berou^t-

feins ftets m e f e n 1 1 i d» eingefd]rieben : r e l' i=^

g i ö
f
e r ® p t i m i s m u s. £in peffimiftifd^es,

asfetifd^es, lebennegierenbes, E|immelfüd]tiges

3ubentum gäbe fid] felber auf! — Hidit

bie 2Xbrr>enbung Dom Hitual, n i dj t bie Htober=

nifierung bes iübifd]=religiöfen Cebens, nidit

ber ZlTobernismus unb Ciberalismus fenn=

seidinete DerfaUsjeiten bes 3wbentums,

fonbern fein Derfall rrirb bort be=

obad^tet, wo es bie Kraft unb IPeite feiner

Dulbung, bie ^^ibierung in feinem großen

a I f g e m e i n e n ZIT e n f dl t] e i 1 5 3 i e I üerfor

unb fidi 5U einer bem großen Ceberi abge==

felirten pr ioa tr eligio n, einer Iiiftorifdi

bebingten Prioatnation oerengen will.

3enes enge CaImub==CEiorajubentum, bas fidi
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um i^ ü d} r aufregt, ftatt um bas 'Echcn ,

bas [eine c\an^e Ccbcnsencrgic ^»^«^öeTt 3U=

uHMi^ct, ^io fcinerlei Be3ict]ung mef^r traben

5U bcn ^oröcrungcu, bic bas gro^c Kultur^

leben bei- 211 en [d] I] eit [teilt, fonbern

bie einsig auf Bud]feiten lebenbig fiiib,

bie ber eine oerftorbene (Selel^rte über i>as

'Bnd'i eines anberen oerftorbenen (5elef]rten

einft gefdirieben I^at, biefes tnittetalterlidie

(£beber=Ceben bebeutet bie Stagnation, bic

Zllumifisierung bef. religio [en 3ubcntums.

3l7in gegenüber ^ommt es barauf an,

neue (Se[id]t5punfte, 3been, pofitipe ^iele,

IDcrte im 3ubentum unb 3u'^c[<^i" ^^f^"

3UU)ei[en. — Denn ber ^tbfall bes 3ii<^^"

von [einer Däterreligion i[t baraus 5U er=

Hären, ^a^ im retigiö[en 'Eehen ber 3wben

!ein fri[d'!ex' belebenber (5ei[t met]r pul[iert,

<:)a^ Dielmel]r \d]on ber junge 3ii^c ^'^^

bie lOabI 3U>i[d]en äu^erlid] u^erbenber

Hitualreligion ober uferlofem Synfretis^

mus ge[tellt i[t. — Dann flüd7ten bie

fefteften, treue[ten, männlid][ten (5emüter

tiefer in (Se[d]id]tc unb Dergangen-

lic'it I]inein, bie 3a->eifelnben, [diuxinfenben

unb beiPegUdiften aber ergreift 5!eptif unb

pe[[imi5mu5; [ie beginnen il^r eigenftes

(£in[ten3red]t, il^r I?tnred]t auf fid] [elb[t in

5rage 5U [teilen unb von allen Seiten refor=

biert 5U tüerben. —
X>em gegenüber mu§ ein neues Streben

[ein, rereinigenbe 3^^^"'^ ii^^ 3ubentum 3U

ermed'en. ^n ber (5egenu?art t[t bas reli=

giö[e, religions =^^ pI]iIo[oi.-'l]i[die 3ii*^<^iilii'i'' ^^

Hücr[tanb, teils burd] bic veraltete unb rüd*

[tänbige (£r5iel)ung ber Habbincr^Seminare,

teils burdi bie infolge einer fal[d]cn €r=

5iel>ung ber 3i^9^ii^ r>er[d]ulbetc (Sleid^gül^

tigfeit unb Uniri[[cnt|eit ber als 3iiben gebore=^

nen ZlTänner unb ^J^^^uen. — ^ier mu§ ber

fjebel ange[e^t werben, wenn es beffer

u?erben [oll. IPenn es bem jübi[dien Cibera=

lismus gelingt, ein neues <5e\d]led]t von Hab=

binern 5U er3iel]en, bie bie gei[tige 5üI]Iung

mit ber Icbenbigen jübi[d]en DoIfs[ecIe nidit

nerlieren, bie burd] ern[te rDi[[en[d]aftIid7e

2trbeit ben pofitiüen geiftigen 3'i^]<^tt bes

3ubentums ncuerbings roicber flar[tellen unb

3unt Bcu:>ußt[oin bringen, wenn bem 2^it)en^

tum Cel^rer er[tel7en, bie bie 3ugenb für

bas 3ubenlum als l]öd}\te etl]i[die Kultur*

mad]! 3U begei[tern im[tanbe finb, bann u?oIIen

wiv bie neue liberale ^Seu^egung preifen als

Sd]öpferin jübifd^cr ,5u!unft.

Frömmigkeit.

Von Dr. ITlax frcudenthal-Rürnberg.

tY^ic 3u allen Reiten, l]at audi fürslidi

^"^ mieber bie [tarre ^tutoritätsriditung im

3ubentum allen iienen, bie nid^t u:>illonlo[e

^efenner trabitioneller 5e[t[e^ungen [ein woU
len, ol^ne Hüd[id]t auf beren 2TTotir)e einfad)

bas Hedit ber gugel]örig!eit 5um Bunbe

35raels abgefprodien.

211it [0 grof^er €mpl^a[e audi biefes

3nterbift ausge[prod7en roorben i[t, es a-^irb

immer ein tI|coreti[dK^ bleiben, nidit bIoi5

rr>eil bie 21Tad]t "i^a^u feljlt, il^m prafti[d]e

folgen 3U geben, [onbern üor allem barum.

u>eil es [tets an bem gefunben un'^ üer[tän=

bigen Sinn ber Befeuner bes 3^^^"*""^^

[dieitern u?irb. Die (5e[d]id]te ber Vergangen*

I^eit I]at uns ^as ^Öeifpicl eines H. (Sliefer

überliefert, ber, in i)en Bann getan, weil

er [eine milbero :iuffa[[ung bes (Sefefees ber

[trengereu bes Sanl]ebrin nid]t unterorbnen

mollte, von bem Polfe er[t red]t geeljrt nnt>

geaditet unu-be. 3n ber (Segenu^art aber mu§

bie :Bcbauptung gerabcju als u^al^ntpi^ig

er[d]einen, <^a^ ZlTänner, bie öffentlid] bas Be*

!enntnis, il]rer ^reuc unb :!lnl]änglid7feit 3um
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3ui>ontuTn abicacn unb 5ur ^ctcbung iinb

(Srl^altung bcs jübifd^cn (Sfaubens bis in

l'pätcrc (Sefdilcd-itcr I]inau5 il^rc Buübcu unb

Sd^meftern aufrufen, i?cn 2tn[prudi 3ubcn jU

[ein oerrpirÜ babeu [otIten, ircil fie bie i?In=

forbcuungen, ircldic bie pra!ti[d^c i^eUgions^^

Übung E]eut5utage ertjei[d]t, mit. anderem

21Taßftabe bcmeffen als bic ^nl^ängcr bei*

unDei*änt»erIid]en Cra^ition. 3^ ^^^^ grof^cn

5d-»id]ten bcr jüöifd]en (Se[amtf|eit mci§ man ci5

3u gut, ba§ foId]e X)ifferGn3cn bas IDcfen bes

3ubentum5 [clber nid]t berül|rcn. I)ort

I]eru[dit uner[d]ütterlid] unb unbegrenst bic

Hcbcrseugung, ba§ jcbcr, ber, als 3^1^^

geboren, [id] mit Bctpu^tfein 5U [einer C5e=

burtsreligion unb bercn ^unbamentallef^re

Dom einig = einsigen (5ott bc!ennt, alleseit ein

3ube ift unb bleibt, unb es er[d]eint bie[er

großen Zna[[e un[erer (5Iauben5geno[[en als

ettoas gans 5eIb[tDer[tänbIid]es, ba§ [dion

im Calmub if^re Ueberseugung bie 5orm fefter

religionsgcfc^tidier (Srunt>[ä^e ange==

nommen f|at. Selbftperftänblid^ ift il^ncn,

„roer nur ben (Sötterbienft Derleugnet", ein

35raelit; [elbftücrftänblid] bleibt il^nen,

,,aud^ u)er fünbigt", ein ^svaclit.

3n ber Cat fann man nur '^cn C e I] r e n

unb bem Iebenbigcn(5eifte 35raets 5um

Cro^ ben Derfud] mad^en, religiöfe Der^^

fd^iebenl^eiten innert]alb <)<2S 3iibentums im^

mer roieber mit ber 5ormeI „3wbe ober rtid]t=^

mefjr==3ii^^" betämpfen ober gar löfen ^^n

wolUn.

3n lt>al]rbeit ift in i)cn 2tugen ber

großen ZlTenge bas 5d]iboIet smifd^en ben

beiben bir>ergierenten Hid]tungen im 3ii*^<^"='

tum ein gans anberes, nämlid] ber Begriff

ber 5 1^ ö m m i g f e i t. Der 0rtB]obore gilt

ats ber fromme 3ii*^^/ »^tmi liberalen erfennt

man bies et^renbe Beiirort nid]t 5U, er gilt

fd]Ied^tl]in als 2>^v:>c, oft als guter 3^^^<^f

nie als f r m m e r ^ubc. 3^ liberalen Krei=

fen felber ift foldje Unterfd^ieblid^fcit gang

unb gäbe; fogar biejenigen, bie nid^t blo^

bie äußeren 5ormen, fonbern aud^ beren

inneren JX>ert mifjad^ten, bewegen fid] 5u=^

meift in ber üulgären ^tnfd-jauung, 'i:>a^ 5i^öm*

migfeit ein ausfd]lie§lid7 ber ortl]obofen

Cebensfüflrung jufommcnbes Porred]t fei. Sie

üerteibigen gerne bas Hed-jt bes liberalen,

ein guter ^u'öc 5U fein; aber ber ®rtl)o=

boj;c erfd]eint audi ilinen, wenn and\ md]t

als ber b c f f e r e
, fo ^odi immerl]in als

ber frömmere ^u'^e.

"Das finb 2tnfdiauungen, bie jebod] ^em

Begriff ber 5römmigfeit im 3ubentum fetbft

5uu)iberlaufen. Sie erl]eben, ^a ja aud}

unter "Ctcn liberalen 3uben [id] sal^lreid^e treue

2lnljänger religiöfer formen finben, ben

ITta^ftab ber ^ a Ij l jum (Srabmeffer ber

5römmigfeit : je m e l) r religiöfe formen einer

übt, befto frömmer ift er, u?er bie meiften
übt, ber 5i^ömmfte! €ine fold^e Deräu§er=

lid]ung bes Begriffes ber ^römmigfeit mu§
im riamen bes 3ii*^^'itum5 mit €ntfd]ieben==

l^eit 3urü(Jgeu)iefen u)erben. Der Calmub fel^

ber I|at mit bem (5runbfa^: „Der eine
meljr, ber anbere rceniger, wenn
nurbas £^er5 auf (Sottgerid^tcti ft,"

für bie Bewertung ber redeten ^t^ömmigfeit

nid^t bas äußere 2T(a§, fonbern bie innere
(5 e f i n n u n g als ausfd]laggebenb be3eid]net.

Hod] fd]ärfer toenbet er fid^ gerabe gegen bas

f)inein3iel|en bes .gal^tenprinjips in bas

eigcntlid] religiöfe (Sebiet mit jener be!annten

2tuslegung, in tpeld|er bie 6\3 (Se= unb X>er=

böte ber Bibel sule^t 3urüdgefül]rt n?erben

auf bie eine Sa^ung, bie feine ift : „D e r

fromme lebt in feinem (5laube n",

er ift alfo nid]t fromm burd] bas r>oll au5=

gefüllte Zfia^ ber Pflid]tgebote, er betätigt

r>ielmel]r feine 5i^ömmig!eit in feinem (5 law
h cn unb biefen toieberum in feiner gansen

Cebensfül>rung. Darum barf 5. B. aud^ ber

liberalfte Cl^eologe, ber im ITia^ ber Beob==

aditung religiöfer Zeremonien meit l^inter

einem ortl]oboren Habbi ^urüdbleibt, mit r>oll=

fter Bercd^tigung ^cn ^Infprud] barauf er==
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liehen, ein 5 1* o m m e i* genannt 5U iperöen,^

ö e r i n [einem (Stauben lebt, poraus^

gefegt ^«B »-'i* überl]aupt IPerl barauf legt,

feine 2lmt5fül]rung unt) [eine I0ir![amfeit in

öer (ßemeinbe nad] Dem ZlTa§[tab ^eremo-

nieller 5römniigfeit5Übung beurteilt 5U uii[[en.

IPie bcr Calmub, [0 I]at aud^ bei* größte

(5e[e^e5[d]riftftelfer bes 3uöentum5, 21T o [ e 5

2Tc a i m n i b e 5 , in [einem bebeutenben, auf

[treng traditioneller (Srunblage aufgebauten

(Sefe^esu^er! 21T i [ d] n e I] C f] r a Ii [id] über

ben Begriff ber 5römmig!eit mel^rfad"; aus-

gela[[en. Sdion gleid] am ^Jtnfange, wo er

einleitend bie grunMegenben Begriffe öes

3ubentum5 barlegt, [prid]t er [id] über öie

5römmigfeit aus, freitid] mel^r als pJ]iIo[opI],

benn als (Se[e^esIeJ]rer. (£r unter[d7eit)et

5tt>i[d]en bem IX)ei[en unö bem frommen;

tt>ei[e ift iBjm derjenige, öer [tets ben Zlüttel*

u?eg innel^ält — nad] ariftoteIi[d]em Dorbilb

—
, fromm derjenige, t)er com 21Tittetmeg

ben IPeg bes (5uten bis sur äu^erften er=^

reid]baren Cinie abbiegt. X)ie[e Definition

t>cr 5i^ömmig!eit gibt auf ber einen Seite

5U lüenig unb auf ber anberen 3U üiel. Sie

ben!t offenbar nor allem an bie [ i 1 1 1 i d] e n

Cugenben unb ift barum 3unäd][t eine mel]r

cttji[d]e als [pesififd] religiö[e. ZXun ift frei-

üd\ — unb bie PropI]eten baben bas oft unb

fd^arf genug betont — nadi jübi[d]en Be=

griffen S i 1

1

1 i d] ! e i t bie f e [ b ft p c r [t ä n b-

I i d] c Dorausfe^ung aller 5i^ömmig!eit. (£ine

[itttid] aud] nur gfeid]gültige, ge[d]u?eige

benn anfed^tbare 5römmigfeit ift (5ott

unb ^en 2T(en[dien gegenüber eine £üge. Sie

bebeutet aber aud] eine (5efat]r für ben

Kultus [elbft; [ie jeigt, ba§ er nidit fät]ig

ift, t>en (£l]arafter [eiber 5U beeinflu[[en, il]n

[ittlid] 3U ftär!en unb 3U reinigen, unb [ie

!ann baburd] 3U einem Cliillul t|a-Sd]em

toerben, 3U einer (£ntu?eit]ung (Sottes unb

^e£> [einen Flamen tragenben reügiö[en Be-

fenntni[[es. Dennod] ift bas 3ubentum !ein

bloßes Syftem ett]i[d]er Kultur, [onbern ein

r e I i g i ö [ e 5 Cel|rgebäube, eine „(S o 1 1 e s-

t e I] r e" in t] i ft r i [ d] ausgeprägter 5 r vn.

Hein etl7i[die Definitionen religiöfer Pro-

bleme er[d]öf>fen barum nidit i>en £eB]rinI]alt

unferes (Slaubens.

^luf ber anberen Seite mürbe aber aud>

eine ^orberung, wie [ie ^ITaimonibes in jener

»Srflärung ber 5i*ömmig!eit aufftetlt, Dom (5e-

biet ber €tt]i! auf basjenige bes (Glaubens

unb ber religiöfen Kuitusübung übertragen,

un[eren ^n[d]auungen burd]aus anber=-

[predien. Die Heligion barf nidit — [0 irenig

übrigens u?ie bie (£tl]if — in einem Der-

5id]t auf bie 2lnforberungen bes Cebens,

im Derla[[en bes u?ei[en 21üttelu)eges, im

2^bbiegen 5U ^en legten rücf[id]tsIo[en Konle-

quen3en bas t]ödifte unb reinfte §ie{ men[d]-

lidien Strcbens erblicfen. Un[er 3ubentum

mu^ uns eine IWadit i m Ceben, nidit u? i b e r

bas £ehen bebeuten, mu^ eine fjerr[d]erin

[ein, bie un[er irbi[dies Sein [en!t unb

leitet, nid]t aber f n e d] t e t unb e n t r e d] =-

tet. €5 [oll gerabe eine Stetigfeit unb

(5leidimä§igf eit in bie[es Sein legen,

bie Dor allen S^tremen beu?al]rt unb immer

tt)ieber ben redeten ^tusgleidi 5ii>i[d]en bon

r>er[d]ieben[ten (5egen[ä^en geu^innen läßt.

Darum mu^ a u di b e r 5 ^^ m m e ben 2T( i t =

tclmeg innel^alten. €ine 5römmigfeit, bie

bis 5U ^en alleräu§erften (ßrensen in il]rer

Betätigung abbiegt, brücft bas '£ehen nieber,

ftatt es 3U lieben, n?irb 3U einer [eeli[d]en

Bürbe ftatt 3U einer frol]en [eeli[d]en E]ar-

monie, 3U einer Caft ftatt 5U einer £ab<^

auf ber Cebenstoanberung.

iSinen gan5 anberen ^tusblid' auf bie-

[es 5römmig!eits-problem geu?äl)rt eine

5U)eite, ben ;jlb[d]nitt über bas £rla^- unb

3obeljabr ab[d]ließenbe Bemerkung bes VTiaU

monibes. i£r erörtert bort bie Sonberftellung

bes Stammes Ceci bei ber !anaaniti[d]en

Bobenge[e^gebung unb [d]lie§t mit ben fein-

finnigen ITorten : „nid]t blo^ ber Stamm Cepi,

[onbern jeber Zfien\d\, mer es aud] [ein möge.
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öer in frciipilliger 33crcitu?inigfcit un^ au3

tiefer reiner ^rfenntuis I]erau5 [ein leben

bem X)ienftc (Sottes ipeil]e unö geraden iPeges

ot]nc Diefe Klügeleien ^uvd} ^as Dafein gebe,

öürfe ^tnfprud] auf <5ie I]öd-!fte 5tufe öer

X7eiligfeit erl^cben un<^ ber errigen Seligfeit rer-

[icf]ert fein." Xladci biefeni (ßrunbfa^ unr<) alfo

ber £id]t[d]ein ber ^fönimigfeit eines (5 o t ^

t e 5 b i e n e r 5 gen?i§ nid]t mie in einent SpcP
trum nad] feinen „fd]ir»ar5en" ober „roten"

Cinien r>on fd]arfbewaffneten klugen unter

fud^t unb beurteilt merben bürfen, fonbern

einsig unb allein nad] ber ^ereitirilligfeit,

mit ber jener fidi in 'öen X)ienft feines (ßottes

ftellt, unb nad] ber tiefen un'b reineti

<£rfenntni5, mit ber er il]m in fd]lid]ter

Ceben5fül]rung näl]er 5U fommen fid] müben

tüirb.

Sollten biefe ^Inforberungen aber nid]t

aud] 3ugleid] als 2TTa§ftab für bie ^t'ömmigfeit

b e r e r angeipenbet werben bürfen, bie il]r

£ehcn nid]t ausfd]ne§Iid] bem Dien ft

c

(Sottes tt)eil]en fönnen, fonbern einem rcelt^

Iid]en Berufe nad]get]en muffen, berer, bie

nid]t ftänbig im €n>igen leben, fonbern aus

bem 3J^*^ifd]^'^ i^iii" immer toieber üon ^cit

5U geit 3U il]m 5urüc!!el]ren !önnen? Die
B c r e i t CD i 1 1 i g f e i t , aus bem Berufs
leben I7 e r a u s fid] in b en X) i e n ft ber
H e l i g i n 5 u ft e 11 e n , b a s Streben
nad] immer tieferer unb reinerer
€rfenntnis, ^Inbetung unb Der-
el]rung bes (Söttlid]en, fd]lid]te

unb einfad]e Cebensfül]rung, bie

fid] Don allen — aud] religiöfen —
€ f t r a t» a g a n 3 e n f r e i I] ä 1 1 , — bie Ber-

einigung biefer (ßrunbfä^e würbe einen aud]

unferem m o b e r n e n (Empfinben abäquaten

Begriff ber 5i^ömmigfeit ergeben, ber il]n

freier unb ^odi 5ugleid] tiefer geftalten würbe

als ber lanbläufige, aus ber trabitionellen

5römmig!eitsübung gefd]öpfte, 5U bem fid]

am allerwenigften liberal ben!enbe ZTcänner

gebanfenlos befennen follten.

lln^ mu§ bie B e r e i t w i 1 1 i g f e i t

,

aus bem Berufsleben l] e r a u s fid]

in b e n D i e n ft ber H e l
i
g i n 5 u ft e l *

l e n , in ber Cat als bie e r ft e unb als eine

ip a I] r l] a f t e Befunbung ed]t fromme i*

(Sefinnung gelten.

Diefe religiöfe Dienftleiftung ifann

für ein 5weifad]es (Sebiet geforbert

werben: für bie religiöfen 3ntereffen

t^eB 3 " ^ i ^ i ^ 1^ 11 ^^ ^ feiber unb für bie-

jenigen ber religiöfen (Sefamtbeit, ber

es angel]ört
; fie foll ber p e r

f
ö n l i d] =

feit unb ber (5 c m e i n f
d] a f t 3ugute fom^

men; fie mu§ fid] in ber iLei[naI]me an

f 3 i a l e n Aufgaben unb in e i g e n e r 2^ e l i==

giofität befunben.

3n ber (Segenwart mit it]ren fd]iperen

fo3ialen 2Iufgaben audi innerl]alb ber reli--

g i ö
f
e n (Semeinfd]aft — gans befonbers

fd]wer inmitten ^<i§ 3ubentums — l]at fid] bie

Betätigung bes frommen Sinnes von felber

Diel ftärfer auf bies (Sebiet gefd]oben unb

bas perfönlid]e 5urü(ftreten laffen. Die 5i*ötn*^

ntigfeit ift nid]t gefdjwunben, bie 2trt il]rer

Befunbung ift nur eine anbere geworben. 5o

aud] im 3ii^^i^tum unb t]ier erft redit; bie

im perfönlid]en Ceben geübte 5i"ömmig=

feit ift gegen frül]er allentlialben ftarf 5urücf=^

gegangen, bie
f 3 i a l g e w a n b t e um io

gewaltiger geftiegen. Das „Sonbre bid] nid]t

ah von ber (5emeinfd]aft" ift in unferer 5^il

mel]r als je bie Criebfeber für bie reli=

giöfe Betätigung unb jwar gerabe unter

ben liberalen 3^1^'^^^ ^^^^ ftärfer als unter

'^cn ortl]oboren. Um ber großen allgemeinen

5ad}ii l]alber unb nid]t um bes eigenen Selbft

willen mit gefammelten Kräften an ber €r=

t]altung unb ^örberung bes 3ubentums mit^

3ufd]affen, bas ift l]eute für fo uiele unter uns

ber angemeffenfte ^lusbrud' it]rer religiöfen

(5efül]le, ilirer 5i-"önnnigfeit geworben.

-£s ift fenn3eid]nenb, '^a^ an ber Spi^e

ber großen jübifd]fo3ialen 0rganifationen in

Deutfd]lanb als treibenbe Elemente poII
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uitermüt)Iid]cr ^tufopfcrung ZlTänner von aus^

gcfprod^cnnn rcligiöfcm C i b c r a H s m u f-

[tclfon, un^ CS xvävc föftüd^, wollte ^tc ftarrc

(DrtBjobofic iPirÜtd] von bicfcn ZlTänncrn, bic

aus tl^rcm Berufsleben I]eraus \id\ in [o »or^

bilblidier Wci\c freitrillig wib bcreitoiüig

in c'en T)icn[t öes 3i;c)entums [teilen, nad]

tpie r>or bebaupten, fie Ratten \id} jelbei-

au^erl]alb ^es 3ubentums geftetlt. IDir

fcl3en tiefer Bel]auptung ^ie andere ent*

gegen, ba^ fie nid]t blo^ 3 u b c n , nid]t bloß

gute 3i^^^" fi"*^/ [on<)ern t)a§ fie [ogau mit

5U jenen „5 r o m m e n" gel^ören, ^ie i n ihrem

(Blauben unb für it^ren (Slauben leben. €s

ift getoi^ nid]t bie 5römmigfeit nadi frülieren

Begriffen, öie, [id] in [id] [eiber tiefer unb

tiefer einfpinnenö, [o trefflid] 5U bem Bilt

t)er abge[diIo[[enen 3u'^t'"9<J[[^" [timmte.

2lber rr»ie man in ^er 3u<5enga[[e einen je^cn,

öer als (5 I a u b e n s 3 e u g e [ür 35i^''^<-'I [id:

opferte, in übertragener 3et>eutung einen

Kabofd], einen f) eiligen, nannte, [elb[t

trenn er in [einer Cebensfülirung alles nur

!cin I^eiliger geu)e[en, [0 mürlDe aud? nid]t5

bem entgegen[teBjcn, in unferen Cagen einen

jeben, ber alfo in [einem Cun un^ Streben

für [einen cSIauben Zeugnis ablegt, in über^

tragcnem Sinne einen C I| a [ i t> , einen

frommen, 5U nennen, [elb[t wenn er es

im lanbläufigen Sinne bes IDortes nidit ift

unci gar nid^t [ein mag.

X)ie[er |05ial getcan^ten HeIigio[ität ^arf

freilid) t)er p e r [ ö n I i d] e € i n [ d^ I a g reli=

giö[er (Se[innung nid^t gänslid^ fetalen. Der=-

[tänbigeru?ei[c fann er il|r aud] gar nid^t

feilten. Vas Eintreten für t)as 3ut)entum

roäre ja [innlos, ipenn es nid]t aus bem (5Iau*

hen an [eine religiö[en 3<^^<itc fü^^fecn, menn

es nid^t in ber Ueberseugung lourseln umrt)e,

ta§ bie Cel]re 3-^*^<^t^ <^i"^ bered]tigte unt)

[egensreidx^ retigiö[e 2T(ad]t im bischerigen

£ehen un^ in ber fünftigen (Sefd^idite ^er

2T(en[diI]eit barj'tellt. Selb[t wev bei [einer

4)ien[trpinigfcit l->aupt[ädilid] pon bem allge=

mein men[d]Iid7en, poIiti[d7en ober [osia*

len 3^tere[[e geleitet mürbe, bie[er religiö[en

2Ttad]t [0 gut roie anberen in ber 0effentIid]=

feit freie Bal^n 5U [d^affen, !önnte als ^n^e

[idi <:>en religiö[en unb [ittlid'ien 3^<^<^t^^ ^^^

3ubcntums nid]t entsiel^en. Det religiö[e

Ciberalismus, '<:>en w'iv üertreten, barf nid]t

mit irreligiöfen ober and) nur freireligiöfcn

Strömungen DeriPed;[eIt irerben. (£r forbert,

''^a% ber (£in5elne aud] [ein per[önHd]es
Ceben ^en religiös=[ittlid]cn ^In[d|auungen

bes 3i^^^^itums unterorbne unb [eine ganse

Ceb ensfüt|rung burd] [ie beeinflu[[en Ia[[e.

X>ies roirb aber um [0 ftär!er ge[d]el]en, je

tiefer unb reiner bie €rfenntnis
biefer ibealen ZlTäd^te unb bes religiö[en

lDe[ens überl>aupt in il]m [id] burd^ringt.

2>n biefer liefen unb reinen
<£rfenntnis unb ber von il^r beein==

flutten [dilid]ten unb geraben
C e b e n s f ü I] r u n g pollenbet fid] im

Sinne '!:>cs 2TTaimonibes unb and} in unfe=

rem ber roalire Begriff ber 5i.'ömmig!eit.

^ier mirb im (Segenfa^ 3um pulgären Denfen

bie Heligion r>iel mebr als eine innere
Cebensmadjt benn als eine ä u § e r I i d) e

Befunbung beroertet it^erben. X>ie

Ilödifte 3^^c '^^- 3ii^^"tum5 ber

3urerfid]tlid]e (Slaube an 'Z>en ei =

nig = einsigen (5ott, wivb iBjr als bas

u? i d] t i g [t e (Srforbernis aller inbi==

oibuelten Heligiofität er[d]einen. (Sott

[ud]en — gans im Sinne ber Bibel —
in allen Lebenslagen, aus gansem f^ersen

unb ganser Seele l]eraus, als etu^as rein

3nbir)ibuelles, ol]ne Hücffidit auf bie äu§ere

5orm, ift eine Kunbgabe ber 5fömmig?eitp

bie in ber (Segenmart nid]t abgenommen

l]at, [onbern im (Segenteil üb e r a 1 1 in ber

2Tt e n [ d] I7 e i t im Zwingen um t:>en reinen

(Sottesglaubcn unb einen tieferen (Sottes^

begriff [tärfer geax-^rben i[t als je 3U=

por. Das 3ii^^"tUT!i mit [einer reingei[tigen

unb unirerfellen (Sottesibee I]at aus biefem
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in alten Konfeffioncn fid]tbaren Kämpfen

unb Hingen geiri^ feinen Sd^aben gejocien

nnt) ipirb il]n nimmer sielien, Dielmebr unrb

^erabe burd] [old^es 5ud]en bie Hnerfen-

nung [einer erl]abenen (Sottesauffaffnng [id]

immer i»eiteren Kreifcn erfd^Iie^^en muffen.

2iber audi innerJ^alb [einer eigenen
Kreife [oKte man [id] beffen immer ftärf'er

bewußt merben, 'i>a^ ein [o i n n e r I i d"> e 5

(5ott[ud]en, ein tieferes unb reineres €rfa[[en

bes (Söttüdien, tr>ie es l]eute erfebnt wirb,

fein ^IbtDenben von bem jübifd]en begriffe

ber 5i^ömmigfeit bebeutet. Die E| eilige

5d]rift felber fennt feinen anberen Begriff

ber 5römmigfeit als biefen. 5 1* o m m i [t i b r

— furj gefagt — berjenige, ber (Sott

in [einem ^er^en fürd]tet unt) mit

[einen f^änben (5utes tut! 2Ub

(Segenfa^ 5um Ct^afib [teilt [ie im^

mer nur bie 2^e[d]aim auf, bie

Böfen, bie feinen (Sottesglauben, Feine

(Sottesfurdjt befifeen, bie 2T(ereim ober Poale

CDmen, bie Uebeltäter, bie Sd^Ied^tigfeiten

begel^en, unb n?enn bie 53ibe[ von cSott

[elbft bas lüort CB^a[ib gebrandet, [o fonnte

CS iljr natürlid^ nid^t in t)en Sinn fom*

men, '^as allerliödifte IDefen bamit als ben

rigorofen Beobad^ter religiöfer ,§eremonien,

[onbern Die[mef|r als 3nbegriff aller el^r=

fürd^tigen fjersenstoeilje unb aller [ittlidien

Cugenben 3U be5eid]nen. Seljr 5utreffenb l^at

öesljalb and\ ber Catmub 'Z)en IDeg 5ur

(5ottesebenbilbIid]feit als ein lüanbeln in ben

[ittHd]en (£igen[d]aften (Sottes be=

seid^net, unb roer xväve frömmer als ber^

jenige, ber [id] ät[o als rcdites €benbilb

,

<5otte5 in [einem 5üI]Ien unb f^anbeln ertoeift

!

Hun roirb freilid] gerabe eine [0 tiefe

unb reine Srfenntnis bes (Söttlid^cn 5uge=

fteBjcn muffen, t)a^, u?ie bas fittlid]e vS e *

f ü Ij l in [ittlid^es I7 a n b e I n , audi bas r e I i=

g i ö [ e (5efüt^l in r e l i g i ö f e s fj a n b e I n

[id> um3u[e^en I]at. Die natürlid]en ^us=

öruifsroeifen bes religiö[en (5efül]Is finb aber

bie religio [en 5ormen. Das redite

(5 1 1 f u d] e n iDirb fid] immer ganj üon

felber 3um (5ottbiencn tpanbeln. £^ ä u s =

lid^es (Sebet unb öffentlid^er Ku(^
tus u>erben [tets bie naturgemäßen 5ormen

ber Heligion bleiben. Der öffentlid]e Kultus

it>irb üom l]äuslid]en (Sebet untrennbar fein,

nid^t bloß u?eil p e r f ö n I i d] e \in'<:> f
o 3 i a I ==

g e m e i n f d] a f 1 1 i d] g e ro a n b t e 5i^ömmig=

feit [tänbig ineinanber überfließen, fonbern

aud] bcsl]alb, u?eit ber öffentlid]e Kultus

bie unablösbare l] i [t r i
f
d^ Be3eugung

alles religiöfen (ßemeinfd^aftsgefül^ts
barftellt. 1] n e I7 ä u s I i d] e n unb
öffentlidien (Sottesbienft, ol]ne

Sahhatc unb 5c ft tage ift Ijiftorifd^

bas 3ii^c^t^"^ i" ^^^ Dergangen^
I^eit unb in ber ^ufunftunbenfbar;
alle anberen religiöfen §evcmonien [inb für

[einen S e [t a n b irreleoant, mit bie[en [tet|t

unb fällt es. 2hi ber Sereittoilligfeit, aus

bem Berufsleben l7eraus an [oId]en u n e r =

I ä ß I i d] e n formen teil3unel]men, läßt [id]

barum einsig unb allein bas p e r [ ö n l i d] e

r e I i g i ö [ e (5efüI]I abme[[en
;

[ie ift bie le^tc

2tbme[[ung für 'i::>cn Begriff ber 5i^ömmigfeit.

Daß bie Kultusformen aud] im €in5el=

ncn beibe Kenn3eid]en gleid^mäßig in [id]

oercinigen mü[[en, i>en l7i[tori[d]en (5u[am'

menf]ang uni> eine bem per[önlid]en religiö[en

(SefüI]Ie entfpred^enbe tebenbige ^lusbrucfs^

rDei[e, i[t [0 [elb[tr>er[tänblid], ba^ eine naivere

Betrad]tung barüber [id] l]ier erübrigt; t^öd^*

ftens märe ber fjintDeis angebrad]t, 'ba% im

iübifd]en Kultus bie l]i[torifd]e 5orm bis^^

F]er 'bas tceitaus übertriegenbe (Element toar

unb ol]ne 5d]aben für bas (San^e nod] einen

guten Strid] il]res it?eitgebel]nten (Sebietes

5ur <£rtt->eiterung bes ZTad]bargebietes, bes

(ebenbigen perföntid]en <£mpfinbens, abtreten

barf. ITir Iel]nen bas fiiftorifd]e in ber Heli=^

gion burdiaus nid]t ah, i>enn es läßt [id]

in il]r nod] üiel roeniger ab[el]nen als auf

anberen (Sebieton mcn[d]Iid]en Denfens, 5üb=
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Uns unb Stccbens; [dion bcr grunbtccjcnbc

Wailvlicitsqeiialt öes 3ut)entum5 ift ja ein

l^iftorifd^cr, cv ift unreränbcritd] als ^crfclbc

übernommen unb tpirb es immer bleiben.

21ber tt>ir rDÜnfd]en nid]t, ba§ neben

il]m bas I^iftori[d]e in [einer Ueber=

fülle 5U einem l'jemmnis ftatt 5U

einer 5örberung bes Cebens toerbe ; ipir rpün==

fd]en nid]t, ba^ öurd] bas Ueberu?ud]ern ber

Pergangenl]eit bie p e r
f
ö n I i di e unt)

f
o -

jial getranöte ^römmigfeit 5d]at)en lei-

ben, öie beibe in ber (5 e g e n to a r t vont^

5eln, im flutenden Ceben ringsum, an

bem jeber 3^^^ ^^^ 3nöiDibuum foirot)! lüie

als (5lieb fosialer (5efamt[]eiten 2tnteil nel^mon

m u § unt) f
o 1 1.

(Ein fold]er 2lusgleid] fordert nun, u?ie itt

jeber religiöfen Bereinigung, fo aud] in t)er

unfrigen eine Umupertung pra!tifd]er 5<?i''nen

unb tl^eoretifd^er Formeln. 2lber meit meljr

als andere Konfeffionen jint» n?ir ^ut)c\\

in ber glücflid]en Cage, öartun 3U fönnen,

ba§ foldie Umtr»ertung religiöfen Befi^es nur

in ^ e u ^ e r l i d] ! e i t e n mit ber Dergangem^

I]eit bred]en mu^, im inneren lüefen t)effen,

voas fie erftrebt, jebod] surüdgreifen fann

auf 2^t>eaU, bie erleud]tete (Seifter fdion in

früljeren Reiten bis 5urücF in bie Urseit unferes

Dolfes erfannt unb aufgeftellt traben. Dies

gilt audi für bie Umtoertung bes Begriffs

ber 5römmigfeit, bie fid] immer ftärfer

innerl^alb bes 3ubentums in b e m Sinne volU

5ieljt unb pollsiel^en mu£% i>a^ fie im I] i ft ^

r i f d] e n Hal]men bes jübifd^en Kultus ber

perföntidien 5römmigfeit eine u?eit

größere S^'^'ik^^^ f
'^'^^ fojial gea?anb =

t e n eine meit anerfennenbere erfa^gültige

Bered^tigung einjuräumen haben toirb.

Daburd] rrirb fie aber von il]rem «giel nid»t

abfommen, pielmcbr fidi immer ftär!er bem=

jenigen annäl^ern, bas propl]eten, IPeife unb

X>en!er in 'i)cn Ijeiligen 5d]riften unb r>er=

el7rungsu?ürbigen XPer!en unferer Der==

gangenl]eit als bas ridjtige bereits aufge^

miefen l^aben.

5ür unfero liberalen :?lu[d]auungen

ift bamit bio güllige i^id]tfdinur ge^

geben, ^vomm bünfe uns nid]t bloß ber=

jenige, ber pietätvoll fein religiöfes 'iehcn

ol)ne jebe Kritif nad} litftorifd^en äußeren

formen einrid^tel unb in it^rer Hebung

feine üöllige Befriebigung finbet, fon =

b e r n m e lu" n di b e r j e n i g e , ber

ft e 1 5 bereit i ft , aus b e m i l^ n u m =

flutenbeuBe rufsieben l]eraus fid)

mit perfönlid]er Heligiofität unb
fojiat getpanbter religiöfer 2in^

t e i l n a l^ m e in K)en I> i e n ft bes 3 w b e n=

t u m s 5 u ft e 1 1 e n , b e r u n a b l ä
f f

i g n a d]

i m m e r t i e f e r e r , reiner £ r f e n n t n i s

b e s (S ö 1 1 1 i dl e n ft r e b t u n b l] n e K l ü ^=

g e l e i e n | di l i di t unb e i n f a d] als

Zlt e n
f
d] unb 3 ^ ^ ^ feinen 10 e g gebt.

5old]er ZTTänner unb ^'^'^^i^" möd]te es unter

bem Banner bes liberalen 3i-^^'-'"tw"i^ »^^^^^

Diele geben!

lüdildie ^rauenbemegung. •

eine Anregung, gegeben oon Hermance )Tletzger-£andau (Pfalz).

/^ine mäd]tigo Beux^gung, u-^eld^er - ber

^^ Heuseit unb ben üeränberten Dcrl)ält=

niffen Hed]nung tragenb — in begrü^ens^

u:>erter lüeife von ben Hanseln l^erab bas IDort

gerebet roirb, l\at einen großen (Teil ber

bcutfd]en 3w<^'?"^^it ergriffen unb u?irb Danf

ber 5ielbeu?u^teu unb fiegl^aften tSebanfen,

bie it)r 5U (5runbe liegen, bie, u^eld^ es an^

gel^t, mitreisen unb fid] untertänig mad]en. —
€in neues (Sefd]led]t u?irb erftel]en, unb

bei unferer 2\afd]lebigfeit u?irb es unfere ^n!el

u>ie ein Kardien anmuten, ipenn (ßroß*
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tnuttou r>on boi (^'-'itcn crsäl^It, *?a ZlTänncv

iinb 5i^<iucn gcfonbcft int (5ottc5l]au5 \a^cn,

^a cnMos lange, uimcrftänölid^e I]cbräi[d7C

(ßobeto an il]vcn ®I]rcn rorübcrraufd^tcn,

olinc Spuren 511 I]interla[[en, oI]nc 311 it^rcn

Pjerjen 511 öringen, c?a lXciZ>, i£ifer[ud]t,

i\Ial[diereien ben Stoff für bie d5e[präd]e

gab, meldte aus mangeinber ^Inbad^jt mit

i?orIiebe r»on 5i*<^uen u n b JlTänncrn 5um §eit=

portreib im (Tempel gefülirt anirben. —

llnb benfe bir, mein Kinb, mirb bie ^u-

hmftsaline ber aufl^ord^enben (Snfelin berid]-

ten, bamals mu^te id] Deinem Dater, ber ntit

Dorliebe ben naturge[d]id]tlid7en Unterrid]t in

ber Sd]ule verfolgte, bie ^tntujort [diulbig

bleiben, ireslialb trir 3ii^^^" ^^'^'^1 ^'^"'^ S^^it*

redinung ah €r[d)affung ber IDelt be[ä§en

mit £t)if[entlid]er niditad]tung aller a->iffen=

fd^aftlidien ^^emeife.

Damals — merfe auf — gab es im

Ijebräifdien (Sebetbud-; jirei gleidie, aber für

jebes (Se[d^led]t anbers gefaxte Segens*

fprüd]e. Der für 21Iänner beftimmte lautete:

(Selobt [eift bu (5ott, unfer f^err, König ber

IDelt, ber mid^ nid^t 5um XDeibe gefd]affen.

Der 5i"«^uen[prudi lautete: (Selobt [eift

bu c5ott, unfer fierr, König ber IDelt, ber

mid] nad] [einem XDol^lgefallen erfd]affen.

Die (SnK^lin ir>irb auffpringen: unb bas tiat

bie jübi[d]e S^o.u, bie jübi[d]e 2]tutter [0

u->ibcrfprud]5lo5 über [id] ergef|en la[[en, [ie,

aus beren Sdtio% ber JlTann erft jum Cid]t

ber IDelt gebradit u)erben mu§ ! Unbegreif*

lid^e Cangmut!

Du l]aft mir's ersäl^lt: einen ^lufruf

I]aben bamals beutfd^e 3uben ergeben

Ia[[en an il^re Stammesangel^örigen 3ur <£r*

I]altung bes (ßlauben^ il^rer Däter, unb bie

Cräger ber i\eformbeu?egung traren nur

^Tänner, nidit aud^ 5rauen? Kursfid^tige

(Generation ! IDußte [ie nid]t, "^a^ aud} ^i^auen

unenblid) empfänglid-; finb für (ginbrücfe, bie

von au^en fommenb, in il^rem 3nnern fd]on

lange glimmenb, nur bes IDecfrufs bcbürfen,

ber bie 5l<^iume entfadit, u?enn es gilt, ibre

Perfönlidjfeit einsufefeen für ibeale (Güter?

(Sro§mutter, gab es in jener <5<?it nur ^iel-

beiru^te ZlTänner? Hid]t and] 5i*ciuen, bie

mel^r als £7ausl]älterinnen, bie Derftänbnis-

rolle ^eurteilerinnen ber männlid-ten ^e=

ftrebungen uxiren? T^aft Du nid^t [elbft nad]

ber blauen ^lume, ber (£rreid]ung bes jbeals

bie I^änbe emporgeftrerft, batteft aud] Du
feinen Ceil an jener 2\eformbeu->egung? So

bie 5iifn"ft5enfelin.

lln"!:) bie ;<frauen von l]eute? Sollten [ie

[id] nid]t 3U einem Teile uienigftens ber

2Tcad|t beu)u§t [ein, bie [ie be[i^en, bas (5ute

auf €rben 5U förbern, bem ^ortfd^ritt 5U

[einem Hed]te 5U Dert^elfen? IDem finb bie

Seelen un[erer 3119^"'^ anrertraut? IDer

t>ermöd]te be[[er als bie 21Tutter in bem

Kinberl]er5en i>en 5unFen ber Heligio[ität }.n

entsünben, fei es aud] nur mit bem bemütig

nad7geftammelten s3ef'enntnis : „IDer barf it]n

nennen? Der 2lllumfa[[er, ber ^lll*

erl7alter. S<^^i unb erl^ält er nid]t bid], mid],

[id] [elbft? IDölbt [id] ber X^immel nid^t ^a==

broben? Ciegt bie €rbe nid^t fiierunten feft?

.... TXenn's (Slücf! fjers! Ciebe! (5ott!"

Das Kinb, ipeld]es in biefem Sinne reli^^

giös beeinflußt u)urbe, fann ujunöglid] [päter,

t>a es 5um 3üngling, jur 3ungfrau l^eran*

gereift, ol]ne IDeiteres, nur um materieller

ober fojialer Dorteile millen, einen (Glauben

ab[d]u?ören, ber il]m ber 3"&^9'^iff natür=

lid]er Sittlid^feit getrorben tft.

Unb um bie[er Zlladit millen, bie nod]

lange nidit genügenb gemürbigt roerben

tr>irb, iPeil in bem Sd]0t5 ber 5i^<iu »erborgen

bas Sd]id[al enblo[er ungeborener (Senera==

tionen fd^lununert, u?enbet (£ud?, ^l]v 5ütirer,

an bie 5 1* <J u e n in ^n'ba.
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5ud]ct l'io 5U bogeiftern für ^ucr 5trc=
j

bcn, [d]id'ct il^ncii «Sure beftcn Hebner,

mad?et il]ne)i flar, meld]' ungef^euren £in =

flu^ fie befifeen, mal^net fie an ilire pfliditen

gegen bie :illgemeinl]eit, beren firfütlung

fie crft [tarf mad]en w'ivb 5um (£rtuagen ber

taufenb KIoinIid]fetten, öie ben ^tlltag tJes

IDeibes 3U einer brüdenben Caft 3U madien

brol^en, seiget ibnen bas gro§e ^iel, öie

ilTiffion, t»ie ibnen obliegt, bnrd? fidi [elbft,

burdi it]re Kint)er fortsuanrfen, biefe 5U be^

geiftern für a^al^rlieit, Sdpnljeit unb (Süte,

für 5ort)diritt, für §ix)edmä§ig!eit.

IXn'b 3t)r iperbct ein 5d]au[piel fcitener

2lrt erleben : 3l>r roerbet bie jübifd^en 5i^<^uon

nid]! nnr 5U nener IlTen[d]enmürbe, [onbern

aud] 5U Bannerträgerinnen (Snrer Heform=

bemegung era->ecft fel]en. 3I]r toerbet in

it]nen opferfreubige, begeifterungsfät^ige 2T(it==

arbeiterinnen finben, beren miüerbrauditc,

jungen Kräfte £urer Sadne taufenb X>ienfte

teiften bürften.

(£rlö[et fie, il^r 5ül]rer ber jübifd^en

Heformbetpegung, aus taufenbjätirigem

DornrÖ5d]en[d]Iaf 5U fri[d]er, frof^er ITO.t-

arbeit an (£urent [egen5reid]en IPerfe!

Die üier Seelen öor der Himmelspforte.

ein rriärchen für gro^e Ceute. Von Beate ITlann.

Pier abge[d]iebene illenfd^enfeelcn u)an-

berten auf ber fjimmelsftra^e l^inauf

5um lieben (Sott, unb ber Xüeg irar gar u)eit

ixnb befdimerlid]. Durdi fd]tt^eig|ame £in^

famfeiten, über öbe Reifen, über glifeernbe

(5let[d]erfirnen mußten [ie u>anbern, immer

t^öljer, immer ljöl|er,, bis enblid] ber lidite

2tetB^er fie empfing, unb fie frei fditpebten

im unenblid]en f^immelsraum. Un^ bann

fallen fie fid] auf einmal auf ber blauen

I^immelstPiefe, bie u>ar mit leuditenben

Sternblumen überfäet, unb mitten auf ber

blauen IDiefe ftanb bie golbene ^immels^

leiter, auf ber ftille, l]eilige (£ngel in u^ei^^en

(5en?änbern auf unb nieberftiegen,- unb bie

golbene l^immelsleiter fül^rle gcrabe5u>egs

l^inein in ben f^im^mel 5U cSottes Cbron.

^ber ber ^immet u?ar r)erfd]loffen mit

i^eiligem Siegel, bas beu?adite ber propbet

(glia, ber ful]r auf feurigem lüagen um
bas ^immelstor, unb fein roei^er Bart uxillte

^inab bis 3ur (£rbe.

(£r \al\ bie üier Seelen unb fragte fie:

„IPas ift (Euer Begel^r?" „tOir u?ollen in

t>en f^immel," antroorteten bie üier Seelen.

„nn'!> was ift (guer Derbienft, bas €ud] u?ür-

big mad]t, üor bem 2lngefidit bes f^eiligen^

gelobt fei (£r, 3U erfd^einen? Sagt an, rüas

lüar <£ud] bas IDertüollfte auf ber IDelt^

lüofür 3t7r gelebt unb geftrebt babt?"

T>a fdiiDiegen bie rier Seelen lange,

unb ibr ganzes Ceben glitt u?ie ein Bilb

üor it]nen üorüber, unb bann hQ(^ann bie

erfte Seele unb fprad] : „3m frommen (5lau*

hen roanbelte i&i vov (Sott all' meine Cebtage.

fjeilig n^aren mir bie göttlid^en (Sebote, unb

id\ felbft bin nidit oon il]nen abgeiüid]en,

unb id] \:iahe ^alt unb tiroft im £ehen burd]

fie gefunben. ^Iber ad], id] xvav ein fd]U)ad]es

rOeib, unb ^as £chm i:>a brausen n?ar

ftärfer als id], unb meine Kinber »sollten

es beffer roiffen als id]. Sie gingen il]re

eigenen IDege nnt) fprad]en: XPir »sollen

iüd]t mel]r nüt üerbunbenen klugen im para^

biefe deines finblid]en (Slaubens u)anbeln,

mir tüollen lieber üertrieben fein aus bem

parabiefe, aber fel]en, erfennen unb leben.

Unb lüir üerftanben uns nid]t mel]r unb mir

gingen beibe, fie unb id], anbere lüege; aber

ad\, geliebt ^ahe id] fie bennod] mit berfelben

t]ei§en 2:lTutterliebe, u?enn fie aud] abge^

tüid]en finb von all' ^cn teuren, göttlid]en
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(ßcbotcn. iSibt es Dei-5cil]ung ^afüu, v'a^'

mir t>ic Cicbc ^as IDcrtDoIIftc auf bcu IDoIt

ivat ?"

Da täd^cftc bor Propbct <£Iia milbo, uub

OL- manbtc fidi 5ur 5Lüeitcn Socio : „Sacj' an,

was wav i)ir was IDortDoItfto auf bor ll'^olt,

a^ofür X)u gelobt l]aft unb goftuobt?"

Da I^ub bic Seele an: ,,(5ooifort l^abo

idi für bon £u?igoii bor i^oorfd^aron bis ^u

inoinom lobten ^{toinsugo. Koin (Sobot unfo^

rer I^oiligon 5d]rift unb unfcror IPoifon wav

mir 5U gering, als ^a^ id] nid|t nad} foinor

^firfülfung gotraditot t^ätto. Keinen Kampf
habe id} gefdiout, meine f^oitige (^ornesgfut

babe idj ausgogoffen über alle, bio nid)t

lobton nad] göttlid]em (5e[e^. Hidit meine

Kinber f)ätte id] mof]r gekannt, nid]t meine

5rcunbe mel^r geliebt, ir>ie unlieiliges 5^ii*-'i^

Bjätte id] fie au5gclöfd]t, mcnn |ie abgo-

u)id]en loären aud] nur von bcm geringfton

bor f]eiligen (Sebräud]o. IX)at|rtid] gered]tet

liahe id] für (Sott all' meine Cebtage, er

ift jUDorläffig für [eine ^J^ommen unb ipirb

mir meinen CoJ^n nid]t üorentI]aIten."

Da toaubte [id] bor propI]et €lia 5U

bor brittcn Seele: „llnb tcofür I]aft Du ge-

lebt unb geftrebt?"

Unb aI[o [prad] 5U bor srceiten Seele

geroanbt bio britte Seele: „®E] Du Dorfin=

fterte, men[d]enfeinblid]e Soefo, bio Du Did]

eingefponnon toie eine Haupo in bie ftarren

5ormen Deiner büfteren Heligion, mir gab

[ie md]t5 bie Heligion meiner Ddter, nid]t5

als ben Ba^ unb bie ^urücffe^ung, bie id]

um if]rer rDiüen tragen mu§to. Sollte id]

mid] Derad]ten unb treten Ia[[en um eines

(ßtaubcns rDÜIcn, ^en id] nid]t teilte? Sollte

id] meinen Kinbern bas 5ort!ommen unnü^

er[d]tc»ercn unb mid] unb [ie cu?ig ein[pannon

in bas unerträglid]e 3od] ber Pcrgangen==

I]eit? 3[t (5ott nid]t aud] bor (n]riften (Sott?

3[t un[er Staat nid]t ein d]riftnd]er Staat?

Da ging id] I]in unb naf]m bie Heligion bes

Staates an, in bem id] lebte, unb id] bcnfe.

ba^^ id] als v£I]rift obon[o gut ein ^(nrod]t auf

bon IMmmoi babo, ir>io als Jubo."

Da rief bio riorto Seele : „XPobo, ba^ nnr

nüt Dir, Du abtrünnige Seele, binanfteigon

\ollen 5U cSott! Du lia\t Deine i^rübor üor=

Ia[[en unb Deine Dätor unb 2flTütter oerraton.

Die 23anbc bes Slutos baft Du 5orri[[en, ujib

£I]ro, Crouo unb (Sotoi[[on baft Du mit 5üiion

getreten. Zllit einer Cüge I]aft Du Dein 5orh

fommon auf €rbon Dir erlauft. VOenn bor

jübi[d]o (Slaubo, it^io Du [agtoft. Dir nid^ts

moE]r roar — I|aft Du bie d]rift[id]e iDal]rbcit

gfaubrpürbiger gefunben, bio Du üor bom
^Itar be[d]u?oren? — XPas fprid][t Du i>on

flarron formen eines büfteren (Slaubons?

IDor bürboto Dir formen auf, bie Du nid]t

baiton tpolltefl;? lOer forberte r»on Dir einen

(Stauben, hen Du nid]t glauben fonntei't?

Du fonnteft als 3ube loben, frei unb

treu. Du f'onnteft von bor Heligion Deiner

Pater Dir bou.->al]ren, tc»as fd^ön unb u?al)r

unb [egensuoll, i>a^ [ie Dein mii) Deiner

Kinber (Slücf rr>erben fonnte.

Siebte aud] id] biabe gekämpft unb go^

rungen um bie lPabrI]eit meines (Slaubens.

3d] iabi, ba% bie Heligion, bie id] mobr

liebte, als mein leben, einen «TobosFampf

kämpfte um i>en Befi^ bor bcfton il]rer Kin=

bor. Sie roollton nid]t mobr im parabiofe

bes alten Kinberglaubens tranboln mit go=

fd]Io[[enen 2tugen, [ie ri[[en [id] bie Binbe

ab unb fragten unb for[d]ton, unb [ie gingen

in alle XPeiten, unb [ie [al]en nid]t, u:>io

folfenftarf unb uner[d]üttorIid] bor alte (SIau=

bensgrunb unb erfannten nid]t t)en (SoIbes:=

[d]immer unter 'i:)en bid]ten £]üllen, in bio

finftere 3<^^i-"f]iiTxberte i)en alten (Stauben

gcf]üllt.

Da liabe id] gerungen um bie 2X>at]rbeit

unb bie Sd]önl]eit meines (Staubens, unb

eine Krone r>on perlen fIod]t id] bor Heli-

gion um's blütenjunge f^aupt, unb [ielje, bie

2nen[d]en famen, ooran bie Kinber, lang-
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fani mit ircitgcöffnctcn klugen unt» cjlaubcns^

l^uncjrigcn Irjcrscii, unb märd]en[diön unt)

jugcn^frol] fam \i}nm bic Hcitgion enkjcgcn

uiib cjah il]ncu alles, alles, mas fie braud]^

icn für ilire Seele: (Slüd unb Ciebe unb

Boffnung. Sögernb, langfam !amen aud]

bie (5vo^eii; Me Kinber naE^men [ie an bie

i^anb, „!omm' mit uns, Dater, fomm' mit

uns, JlTutter, 5ur Heltgion, fie ift [d]ön

iDie ber junge Sag unb mad^t uns frol]

unb gut."

So Iiabe id] gerungen unb geftrebt;

aber in bunften. Stunden, wenn id^ bie

5tumpfl]eit fab nn<) ben £ia%, bie riijgs

ipic 5einöc lagerten, fam gmeifel über mid],

unb idi uxn-b mübe. 3^1 frcige Didi nid^t,

roirb mein lüerf üoüenbet roerben; benn

mein IDerf ift lebendiges Streben unb

nid]t totes Befifeen, Dorruärts*

f dl r e i t e n unb nid^t S t i H e ft e l] e n
,

e u:> i g e s ir> e r b e n unb n i e m als P o I
-

I enb en.

XPirb ber eu?ige ZHeifter bcr tDcIten mein

unpollenbet IDerf gnäbig anfd^aucn? fangen

ergreift mid] Dor feinem Urteitsfprud]
!"

llnb ber PropI]et £Iia fpradi: „Dier

Seelen i}ahen gefprod]en, unb 5tDiefad) ift

bio ^tntu?ort. c5 o 1 1 i ft b i e C i e b e , unb

er u?ill nid]t, "öa}^ fid] bie 2T(enfd7en!inber

I]affen uitter einanber, unb feiner Dermeine,

er tue red;t allein, unb imr er fei fromm

unb gered]t r>or (Sott.

Darunt toel^e X)ir, 2)u eifernbe Seele

unb l]eil i)ir T>u 21ulbe, bie Du perftetienbe

£iebe geu>äl]rt I

HnbcSottiftbielOalirljeit. 2tber

T)u, treulofe Seele, l]aft bie Elitäre bes tr>al|r=

l]aftigen (5ottes oerlaffen, Du t^aft Didi mit

Cüge befledt, barum wel}e über Did^, Du
unrft (Sottes ^Ingefidit nid^t fd]auen. Du aber

ftrebenbe, ringenbe, fämpfenbe Seele, l^eil

Dir! Des 211enfd]en ift bas Streben, (5ottes

ift bie Erfüllung.

:?llfo fpradi ber propl]et (Elia.

Über das europäifche Judentum.

Referat non Cdmard R. Calikh, Rabbiner der Gemeinde Beth flliabah-Richmond. Aus „B'nay

B'rith rieros" oom 10. Okt. 1908, ins Deutidie übertragen non Hdeline Hirkh-frankfurt a. ITl.

CL^tbft auf bie (5efal]r l]in, '!:>en Europäern
'^ gleidigeftellt 5U u?erben, bie auf oier-

3et|n Cage berüberfommen, bann nad)^ fjaufe

fal^ren unb ein Budi über ^Imerifa fd^reiben,

unll id] ^livcv 'Bitte 5olge leiften unb Z^h^'^^^^

meine (£inbrücfe über i^as religiöfe jübifdie

feben in ^Europa geben. IDenn man baftig

r»on Canb 5U Canb reift, fann man auf (Srüub^^

lid]feit ber Details feinen ^Infprud] mad^en,

aber bas, rcas idi fal^ unb l]örte, unb was

id] burd] Umfrage unb Unterl^altung erful]r,

ift tDabrl]eitsgetreu unb repräfentiert, mie mir

fd>eint, allgemeine Symptome bes europäi-

fd^en jübifd]en Cebens.

Das europäifd]e 3ii^^Titum ift burd]

Zeremonien faft erbrüdt. 3<i? k<^^^ i^t (£ng=

lanb, f]ollanb, Belgien, ^ranfreid], Dcutfd]*

lanb, Böl]men unb 0efterreid] bem (Sottes-

bienft beigerDol]nt. 3*^! k'^^<^ überall ma^--

gebenbe Synagogen aufgefud]t unb fanb faft

überall bie oberfiäd]lid]e ^lusübung 5uge-

teilter ^lufgaben burd] offi5ielle Beamten,

a-'eldie auf mid] ^en fiinbrucf maditen, als ob

fie biefer ^lufgaben mübe toären. <S.s

I^errfd]t eine geiftige Ceilnal]mlofigfeit — eine

(5leid]gültigfeit u)äl]renb bes r)errid]tens ber

(Sebete, bie mid] glauben lie§, id] ftänbe

am Totenbette einer Heligion.

Die ^uftänbe in (Snglanb finb beffer,

unb aud] in ^ranfreid] fängt man an, einen

fleinen 5ortfd]ritt 3U merfen. Das Befte, u^as

tien fran3Öfifd]en Z^nben in ben bunbert
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3al7rcn [citbcin rtapolcon bas Sanf^cbrin bc^

rief, um il]rc 0rc}ani[ation feftsuftcllen, bcgcg^

ncte, ift bcr Brudi bei* fmujöfifdicn Hegicrung

mit bcm Patifan unb bic ^luflöj'ung öcs Kon^

!orbat5. Die Crcnnung Don Kirdic unb Staat

l}at bic Synagoge — gleid^ ber Kird]e —
bal^in getroffen, ba§ fic öiefelbe t»cr Botmä^ig==

!eit nriii bcr llnterftü^ung [eitens bcs Staates

crttsog unb [ic auf eigene 5ü§e [teilte. 3e=

fifet [ie nun nid^t Ceben5fäl]ig!eit genug, um
unabl]ängig 3U beftel|en, [0 oerbient [ie l5en

Untergang. 2lber bie bem 3ii^^Tttum inne^

tr>oI]nenbe Kraft seigt [id] bereits baburd],

'Z)a^ in Paris eine gut entrpicfeltc Heform=

beu?egung entftanben ift — bis je^t 3a*»ar

nur au§erl|alb ber Synagoge — bie jebod]

smeifelsol^ne im Caufe ber ^eit bie geiftlid^en

^(utoritäten bceinflu^en unb bereu ^ugen ber

Ztotroenbigfeit öffnen toirb, bie Synagoge

5U mobernifieren, [0 '!:>a^ fie bie intelligenten

unb gebilbeten Perfonen ansiel^t, anftatt [ie

abjufto^en.

Die 5u[tänbe in fjollanb finb rrirflid]

5um (Erbarmen. Das fteine tapfere ^ollanb

tüar bie erfte Stätte religiöfer ^oUvani unb

^reit^eit, ber .^afen in ^en [id? bie r>er[oIgten

3uben anberer Cänber flüd]teten, unb u?o

[ie Sd^u^ fanben. ^eute ift niemanb [0 eng^

t^rsig unb [0 unbulb[am, mie bie offisielfen

5ynagogenoberf|äupter ber oerfd^iebenen t]o[=

[änbi[d]en (Semeinben. 3<^ glaube, roenn fie

es u?agen bürften, irären fie tpirflid] im*

ftanbe, einen Spinoza mit bem 'Bann ju be=

legen unb einen Uricl 2tcofta 3U bemütigen.

Das Hefultat ift, "Öa^ ber intelligente unb

gebilbete Ceil ber (Semeinbe fo3u[agen ber

Synagoge entfrembet ift.

^d\ fage bies mit um fo größerem 'Bc^

bauern, als fjollanb bas £ant> meiner Por==

fal^ren ift. 21teines Daters 5<^iiailie liat üiele

;(Senerationen f]inburd] in 2tmfterbam getool^nt.

(Seiftig unb gefellfdiaftlid] ftanben fie

u?ätjrenb ber brei legten (Senerationen

auf BjoBjer Stufe. Sie toaren 3<^wrnaliften,

Profe[[oren, X>id]ter, illaler, Ccrifograpt]en,

^(bpofaten 2c. ^lud] im (Semeinbeleben lüaren

fie E^eroorragenb tätig. Die jetzige (Sencra=

tion aber I]at fid] faft gan^ von ber Synagoge

losgelöft, unb bie t]erann?ad]fenbe ftetjt iBjr

fo fern, tpie es oI]ne oollftänbigen ^Ibfaü

Dom (Stauben nur mögfid] ift. Sie fagten mir,

ta^ fie feine ^usnal^men bilbeten, fonbern

'öa^ fid] il^r ganser 5i^<?iinbe' unb Be!annten==

freis in äE^nlidier läge befänbe, unb bafj

ber ^Ibfall fid] nid^t nur auf eine einsefne

Klaffe befd]rän!e. Um ein greifbares Bei*

[piet 3U geben: Die Diamanteninbuftrie in

^(mfterbam ift faft ausfd^Iießtid] in jübifd^en

fjänben, nidit nur bie i^änbler unb 5cibrif=

befit5er finb 3h^'^ti, nein, aud^ bie ^trbeiter,

Diamanten fd]neiber unb Sd^Ieifer finb 5U

750/0 pro3ent 3ii^<^"- ^^^Tt 3*^'^^ = l^ipP^i^'

fd]tie§en eine ober smei ber großen ^«^brüen.

Die 2Irbeiter benu^en ben freien ^ag für

il]r 2<^\:ites^e^t, it]r ^unftpidnicf. 75 »o biefer

2lrbeiter finb, toie gefagt, 3ii^<^"- '^^ i^^^

gefdjicfte, erftüaffige f^anbmer^er, bie l^olje

Coline Derbienen unb 3"tet[igen3 befifeen. Unb

bies ift il^re Stellungnal^me 3ur Synagoge.

5ür biefe Zltänner fann man nid]t bie

gleidje 2ftad]fid]t iDatten laffen, wie für bie

angenommenen (£inu?anberern ber (Sbetti

unferer (Sro§ftäbte, bie fid] ät]nlid]er Der*

gelten fdiutbig gemad]t I^aben. Ce^tere Der*

geffen fid| unb arten aus, tr>enn fie bie reine

Cuft amerifanifd^er S^'^ik'^it, anftatt ber r>er*

pefteten 2ttmofpI]äre ber Derfolgung in itjre

Cungen einatmen unb Dcriped^feln bie ^ügel*

lofigfeit mit ber 5i*cifKit. Die (Srfteren leben

in einer bürgerlid^en ^i^^il^it/ bie ber unf*

rigen faft gIeid]fommt. 2i}ve religiöfe Snt*

artung ift auf Cyrannei ber Synagoge unb

nidit ber bürgerlid]en ^uftänbe 3urücF3u*

füE^ren.

3n Deutfdilanb unb 0e[terreid] u?irb bas

il.id]tüorit>ärtsfd]reiten bes (Semeinbelebens

burd] bie fosialen DerBjäItni[[e gcförbert,
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ircld^c ^ic Cagc öcs gebilbctcn 3^^*^'! ^^"^

[d]tücrcn unb Dtcle bcr [d^träd^crcit 3ur Ktrdic

treiben. X)te CYrannei ber Synagoge, bie [id]

barin seigt, ba§ fie [id] rceigert, irgent*

ix)eld]en ^ortfd^ritt anzuerkennen ober ben

(ßottesbienft tfcn <!ln[prüd!en moberner §u^

ftänbe ansupaffen, ift eine 5oIge ber Per*

3agtf]eit bes offisiellen 3ubentum5. Die Iäl^=

nienbe 5iird]t por t>cn folgen treibt es basu,

[id] f]inter serentonielle 5d]an3en 5U flüd]ten

unb [id] J]artnäc!ig 5U roeigern, in bie ^rena

ntoberncr 2In[d]auungen I]erau55utreten
;

[ie

ift es, tr)eld]e bas benfenbe (SIement ju bem

einen ober anberen «Sftrem treibt — ent*

Weber jur üollftänbigen (Sfeidigültigfeit unb

iLeiIna{]mIo[igfeit, von wo es nur eines Üeinen

5d]rittes bis sunt 2tbfaII bebarf — ober 5ur

Pfeuboromantif bes 5i<^i^i5mu5.

3d] \:iahe bereits ermäl^nt, ba^ bie Cage

in >£ngtanb eine beffere ift. 2lber bie „Uni*

teb Synagogue" ift eine engBjerjige Körper*

fd]aft, beren Konferoatismus, milbe gefagt,

nodi unbeu)egnd]er ift, als ber britifd]e Kon*

[erratismus im allgemeinen; tro^bem B)err[d]t

in €nglanb eben[o gro§e bürgernd]e unb

geiftige 5teil]cit, roie in ^merifa. X>er (Seift

jebod], ber 3[^'J^ Disraeli aus ber ^et)is

21Tarfs Synagogue trieb, ift bei 'i)cn eng*

Ii[d]en 2^'^'^^ "<^<^7 "i<^t gans ausgeftorben,

unb t)a5 offisieUe 3ii^^"tum ift bem ^ug

ber ^eit fo unsugänglid], n?ie feine (Slau*

bensgenoffen auf bem Kontinent. „CBje IDeft

Conbon Synagogue" ift fo meit reformiert,

'Öa^ eine ®rgel unt) ein gemifd]ter Cl]or

eingefüt^rt rrurbe. 2Tcit ^tusnal]me bes (Se*

betes für bie !önig{id]e 5<^^nili<?/ ift ^^^^

iSottesbienft {]ebräifd]. Die ZTTänner fifeen mit

bem Callis beüeibet unb bebedten fjauptes,

im Sd]iff ber Synagoge, bie grauen auf

'Z)cn (ßaterien. Cro^bem roürbe man bem IRah^

biner biefer „reformierten" Synagoge nid]t

geftatten, in irgenb einer Synagoge, bie bem

Cl]ief Habbi unterftellt ift, 5U prebigen, ober

in irgenb t»eld]er (£igen[d]aft 3U amtieren.

Dor einigen 3*^^i^'?ti rourbe eine Heform*

bemegung r>on einer Bereinigung „Ct]e ZS^^^"

tDiff] ^eligious Union" eingeleitet, ^n ber

Spi^e ftanben einige ber größten Den!er unb

5üt]rer ber englifdjen 3^^^^"^!^^^. Sie bat

jebod] feinen gro^n 5ortfd]ritt gemad]t, ob*

gleid] es ein untrüglid]es ,§eid]en ii]rer Stärke

ift, "ba^ fie fortefiftiert. 3^*:^ Sd]ir>äd]e liegt

barin, t)a^ bie Beroegung au§erl]alb ber

Synagoge ftel]t, unb bie Sd]u?äd]e ber Syna*

goge seigt fid] in ber Catfad]e, 'ba^ fie bcn

^uftänben unb bem (Seifte, ber bie Bemeg*

ung möglid] mad]te unb fie ins 'iehen rief,

feine Bead]tung fd]en!t. £s vo'ivb eine (Slüds*

ftunbe rcerben, ivann [ie bies tut.

:^ätte bie römifd]e Kird]e auf 21Tartin

Cutl]er get]ört, fo I]ätte es feine proteftan*

ttfd]e Heüolution gegeben. Die Kirdje f]ätte

fid] von innen I]eraus reformiert. (S e r a b e

bas I]at bie amerifanifd]« Syna*
goge üoUbrad]t. Die europäifd]e
S y n a g g e m ü § t e e s i I7 r n a d] t u n u n b

3 u) ar f f r t.

2tnm. ber Hcbaftion: llTöge ber ^Ippett

bes Derfaffers, bef[en crgreifenbc Sd]tlberung bas

tr>cfteuropät[d]e 3ubentum 3ur Selbftbeftnnung

rufen foUte, überall geli'övt merben. ^ier in 5fa"f=

fürt a. ITl hat bie cEmpftnbung üon ber Un=

baltbarfeit ber Iieutigen guftänbe [dion cor

mel]reren Z^aiiten ha^n gefül]rt — 5. tl. auf Zhu

regung bes [eligen Heditsantcalt plotfe — einen

mobernen (Sottcsbicnft cin5urtd]ten, toeldier bei

ooller tJlnlebnung an ^en gcfd]id]tUd]en (Sebet--

fultus bie Dauer bes (Sottes'bienftes cerfürst, ber

beutfdien Sptad]c einen breiten Haum im (ßebet

einräumt unb ben grauen unb 2Ttäbd]en il]ren

pia^ neben ben ITfännern im JEjauptraum ber

Synagoge 5un?eift. löir merben bemnäd]ft au5=

fübriid] r>on ber (£inrid]tung biefes (ßottesbicnftcs

berid]ten. Das (Sebetbud], cinftroeilen crft für

rteujal]r unb Dcrföl^nungstag fertig oorliegenb,

(rteues (Sebetbud] für i'Jeujabr unb r>er[ölinungs=

tag, bearbeitet üon Habbiner Dr. C. Seligmann;

als 2r(anu[fript gebrudt) ftelit Tillen, bie ftd] ba-

für interefficreii, gerne jur Derfügung.
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Gedanken über „Ciberales Judentum".

Von Geh.-Rat Prof. Dr. Cazarus (Rus „Treu und frei").

/C^5 ift unabtDcisIid^c Hotircnbigfdt, bas
^^ 3u^cntum gegenüber öcr (Srftarrung, t)er

es bufcl] 3<^^li^'^]ii'^*^^^*te DerfaUen voav — burd^

eine rüeife Heform 5U oerjüngen, bamit es in

feinen eigenen (Stengen rpieber an Cebens*

ha\t, aber audi an ber 5<ä^igfcit geiüinnc,

bor aKgemeinen religiöfen, alfo ber I^öd]ften

Kultur ber ZlTenfdit^eit neue X)ienfte 5U

leiften.

*

Das ift von jef^er bie 5diu?ierig!eit jeber

Heform innerBjalb bes 3ii^<^i^tums geu)efen

unb u?irb es nod] tangeB|in bleiben, eine

2lutorität Ejer^uftellen. ^tlle Heform innerBjalb

bes 3wbentums ift Derpflid^tet, bie (ßemüter

5U getoinnen, bie (Sefinnungen 5U fid^ t^er^

über3U3iet|en, bie Ueberseugungen 3U pflan=

5en. €s gibt feine 2tutorität, niemanb I]at fie

nnt> niemanb barf fie liaben iDoIIen: benn

von jener Heinen Partei, toeld^e etrr>a be=

Ijauptet, es gäbe eine abfolute 2tutorität,

nämlidi bie gefdjriebene; bie gefd^ricbene,

meldte man bto§ absulefen braud^e, um 3U

loiffen, roas 3ii^^"tum ift unb roas ^ut^en^

tum B^ei^t — von biefer Partei reben toir

fjier nid^t; benn basu braud^t man uid^ts 3U

beraten, ba3U braud]t man audi nidits 5U

fpred^en, ba3U barf man ftumm fein; man
braud]t bIo§ mit "ben 2tugen 3U lefen, u>as

ber Sd^utd^an ^rud] tjerunter bis 3um Hema
unb nod] fpäteren gebrudt entt^ält. VTian lieft

es unb man roei^ alles, alles, alles.

*

2tber freilid], bie (Semeinben oertangen

unb aud^ oiele von ben fjerren, bie Beratung,

bie Perl^anbtungen müßten praftifd] fein. Zcun

ja, u>a5 Ejei^t „praftifd]"? 3^ allen Dingen

unb in religiöfen 3umeift — je ibealer, befto

praftifd^er. XOer (Setreibe auf feinem Boben
tjat unb red]t praftifd] es oerroerten rpill.

ber rrirb ZUelii baraus matjlen unb Brot

bacfen, <)as ift gerDi§ praftifd]. Pergleid^e

bamit: IDenn id] Korn in bie €rbe lege

unb bis ins näd^fte Jt^l^v auf lOad^stum

tt)arte, bas ift bod] unpraftifd^, lOer fo pra!*

tifd] ift, ber tjat eben feine (£rnte im näd]ften

3at|r 3U eru?arten.

*

IDir ftreben barnad], '<>a^ wiv and} bie

(Sinijeit bes 3^^ßTttums l]erftelten in allen

pi^afen nnt) 5ormen feiner (£nt£Di<flung ; aber

feinestDegs aud] in alten Hebungen unb

Sa^ungen. lOir mögen es rpol^I ertragen,

t)a^ eine (Semeinbe etwas cinfül^rt üon bem,

roas toir t|ier empfetjlen, unb eine anbere

fid] bagegen fträubt; wenn es nur Bjier aus

religiöfem Sinn gefd^iel^t nnZ> bort aus reU=

giöfem Sinn nid]t gefd^ief^t. ^uf bas 3""^^^

muffen u>ir feigen unb nid^t bto^ auf

bie äußere ^orm.

*

Wie fteBjen roir 3^1^^^ tienn eigentlid]

3U bem, was Heligion E^ei^t? unb mieoiel

\;iäben wir von u?irflid]er Heligion? unb tr»as

fönnen unb muffen rrir tun, um fie roieber

gan3 unb r>oU unb tief 3U erringen?

*

Unter Heligiofität perftetje id^ eben bic==

jenige innere Derfaffung bes (Semüts, nadi

weidiev bie Heligion, wenn man 3U itjr ge^

Ijört, and] einen u?efentlid]en, einen tjöd]ften

Ceil unfers Dafeins bilbet, an beffen ^eil

unb (Sebeit^en uns fel^r r>ie[ gelegen ift. Den==

jenigen aber, rceldie meinen, ba^ fie, tpeil

fie am Bud^ftaben feftt^alten, eigentlid^ be^

rufen nnb im Staube feien bie Heligion 3U

fonferpieren, muffen u?ir immer toieber 3U^

rufen, ba^ fie im Sinne ber propfjeten ber

rpafiren Heligion entbel^ren.
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Rundfchau.

It ü rn b c r q , im T)e5. H90S.

2tm \. De5cmbcr fanb in Hürnbei-g

im großen Saal bes ^otcl „(Solbener

^Xbler" bie erftc öffentUd^e Derfammlung

bcr Ciberalcn Dcreinigung ftatt. (£in 5aI]I==

Publicum — bie 3ur 2T(itarbeit aufgerufenen

5rauen [teilten ein großes Kontingent — xvav

erfd]ienen.

f^err 5d]uIbire!tor (5 o m b r i d] begrüßte

bie Derfammhmg. (£r gab ber 51^^11^^ wJ^^i-*

bie rege Beteiligung ^tusbrud unt» erffärtc^

öa§ ber Derein, bem [d]on mel^r als ^50

itlitglieber beigetreten feien, mit bem t^eu==

tigen 2tbenb bie J^eit^e ber Vorträge er=

öffne, bie bas 3'^tere[fe für jübi[d]e Dinge

aud] in tceitere Kreife 5U tragen beftimmt

[inb. <£s follen \ovoo^ 5i*ctgen, bie bie jübifd^

(Sefamtfjeit als audi fpesiell I^iefige (5e^

meinbeDerf^ältniffe betreffen, in auf!Iären=

bem Sinne erörtert roerben.

Darauf erteilte er ^errn Habbiner Dr.

Seligmann = 5fan!f urt a. ZH., ber fid^

auf 2tn[ud^en t>e5 Dereins für biefen crften

2tbenb 3ur Verfügung geftellt J|atte, bas

lOort 5U feinem Dortrage: „Ueber bie Der=

einigung für bas liberale 3wbentum in

Deutfd]Ianb".

Der Dortrag, ber bemnäd^ft im Drud

erfd]einen roirb, fanb reid]en Beifalf. €r

roar pon ebler, religiöfer IDärme burd]=

Bjaudjt unb jeugte aud] [einerfeits bafür,

t)a^ tiefes Derlangen nad^ Heligion unb

Sorge für bie gu!unft bes 3ubentums jur

(ßrünbung ber Ciberalen Dereinigung ge=

fübrt traben.

3n ber Dishiffion bemer!te£^err 3ufti3rat

lOitielsI^öf er*5ürtl], er u?ünfd]e, t)a^

bie neue ^eit[d]rift nid]t nur allgemeine Be-

trad]tungen entl^alten, fonbern aud] in bie €r==

örterung einselner punfte eintreten möge. (£5

tüürbe bodi üiel 5ur Klärung über bie <5iele

ber liberalen Dereinigung beitragen, rcenn

bie <£ntftel]ung unb ber ^med religiöfer ^ere=

monien unb (£inrid]tungen u)iffenfd]aftlid]

unterfud]t unb bie (Srünbe be[prod]en xvnt^

ben, bie 3ur 2lbfd]affung ober ^enberung

bered]tigen.

3l]nx erroiberte .^err Habb. Dr. ^i'cu^

bentl^al: er ft muffen u)ir eine gro§e liberale

Betoegung auf allgemeiner (Srunblage fd]af=

fen. Die Habbiner unb (ßemeinben müßten

fid] in bem (£rfaffen t>c5 liberalen (5eban=

bens finben unb ftär!en, beoor fie an bie

Derftänbigung über ein5elne Punfte I]cran=

treten könnten, u)ofür 3unäd]ft ber liberale

2\abbinerDerbanb bas 5orum fei. — Dr. Selige

mann, als Hebafteur ber ZITonatsfd^rift, hat

im 2lnfd)lu§ an bie IDorte bes f^errn 3iifti3='

rats IDittelsl^öfer, tia% bod] bie 2Iid]t=CbeO'

logen mel^r als bisljer fid] für bie ZHonats^

fd]rift 3U IDorte melben follten. ^e'^ct Sei*

trag, jebe 2lnregung, alle tDünfd]e aus ben

rceiten Kreifen bes nid7t^tl]eologifd]en religiös

intereffierten 3w^<^iT'^iii^^^ \e'Kn liod] xv'üU

!ommen.

Die 3ablreid]e guBjörerfd^aft folgte mit

großem 3Titereffe ben (Erörterungen bes

2lbenbs unb gab roieberljolt il^rem <£'mvcv^

ftänbnis mit ben 2tusfül|rungen ^lusbrud.

IDir l|offen, t>a^ bie ausgeftreuten 2ln=

regungen fräftig nad]u>irfen unb ber libe=

ralen Sadic immer rceitere tätige 2ln*

l^änger 3ufül^ren rcerben, mie benn aud] am
^Ibenb felbft alsbalb eine gan^e 2ln3al]l neuer

Znitglieber ber Dereinigung beitraten.

IDeitere Derfammlungen, über u)eld]e

bemnäd]ft berid]tet roerben [oll, fanben in

anberen fübbeutfd]en (Semeinben ftatt. Ueber=

alll]in trugen bie Derfammlungen neues reli==

giöfes unb jübifd]es 3"tereffe.

Äerausge^cßeu von 6cr HJcveinigun^ für 6tt5 Ctßsrafc 3uS)cnf:tm iSerfin C 2, Äc i f t qcgci fl ft r a | e 52

3ür 6ic Äe&aßiion perarttiDortCic^ ^c. (ä. Scftgmann, cSranßfurf a. "ÜX., UJüiefenait 50.

3)ru»£ un& <2xi>e&ifion von l^oiqt Ss (ftfeilJer, SfrattRfurf a. 1X1., ^tBer^aflTe 6.



liberales Judentum
nionatsfchrift

für die religiöfen Intereffcn des Judentums

herausgegeben oon der

Vereinigung für das liberale Judentum in Deutfchland
unter der Redaktion oon Dr. Caefar Seligmann, Rabbiner in Frankfurt a. 111.

no. 6. Jahrgang I. 1909.

Wie gecüinnen iDir unfere Kinder für das Judentum?
Grundlinien zur Verltändigung über den jüdikhen Religionsunterricht. Von Dr, C. Seligmann.
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CLoiveit was 6ic Stellung bis 'Rd\g\onsUi}tcxs

"^ 5U bcn gcfidjcrten Kcfultatcn 6er iriffen^

fdiaft Betrifft.

vlBcr für bic BeantiDortuiig <^cr S'^''^^^'^
'

„lX)ic geftaltc id} bcn Heligionsuntcrrid^t [o,

ba[5 bie mir ariücrtrautc jübi|dv^ 3ugGnb 511

religiös^fitlfidicr Cebcnsfüt^rung unb ^ur

lebendigen ^tnteitnalimc am rcligiöfcn Cobcn

bor jübi[d]cn (Semcinbe orjogcn ipcrbc" für

bic BeanttDortung biefer S^age Fommt nod] ein

^rceiter gcrpiditigcr ^'Jftor in Betrad]t: bio

religiöfe DerfdiicbonE^cit, in weldier bic uns

anDcrtrautc 3ii9^"<^ i^t €ItcrnI|aufc in bcjug

auf bio Steifung jum [pcäififd] jübifdicn

£ehcn, bcm [ogcnannton <5*-^'^^'uioniaIgofo<3,

aufa^äd^ft.

IDenn baf 3i^^'^i''tum in bicfcr ^o-

jieEjung eine von feiner biffenticrcnben 21Tei^

nung geftörtc (Sintieit bilbctc, ober audiu-^onn

CS [id] bei unferem Ivcligionsunterrid^t um
Kinber einer einl7eitlid-;cn rcligiöfen i^iditung

l^anbelte, bann rpärc bic ,^rage eine rein bibaf ^

ti[d]e unb ol]nc aIl5ugro§c 5d]iPicrigfoitcn

5U beantu?orten.

allein roir ^aben es faft überall, insbc^

[onbere in unferen I^öEjeren Sd:iuUn mit

uötlig Pcrfdiiebenartigem Sdiülermaterial 3U

tun. Die einen [inb aufgen?ad][en in ftrong

trabitioncll == jübifd^^m Ccbcn, bio anboron

t|abcn im vgttornt^aufc üiolloid-)t nie olipas

3übi[d^05 vor fidi gefeiten; bio einen [ollen

nad-i bem U'^unfdi ber (£Itern burdi bcji 2%eli'

gionsunterridit ^n fogenannten gefo.^cstrouon

3ubon, bio anboron oft mit vlusfd^altung allof

i7i[tori[d]=^Konfe|[ionelIon lobiglid-» 5U fittlid-tor

t5^o[innung5tüd]tigfoit orsogon irorben.

lln<> 5U bor Dorfd7iebonIieit bor 5d]üler

tritt als neues erfdnrierenbes Tltoment nod^

bor religiöfe Stanbpunft bos Cobrors [olbft

l]in5u.

Bei biefor T)ii>orgen5 fommen anr mit

rüdfiditslofer (5e[tonbmad]ung eines einfoi-

tigen Parteiftanbpunftos nid^t aus. i£ben=

[omonig mit bem prin^ip bor einfeitigon (Or-

tl-jobo^'ie a>ic mit bem Prinzip '(:>cs aus-

gc[prod]enon Habifalismus. IDor dou [einem

rüdfid-itslofon partolftanC^puntt nid]t abfobon

f a n n , ift nid^t geeignet jum Hcligionslebror

in bon oben boseidincten 5d?ulon. Denn er

anirbe in bem nad'j anboron ^ln[d";auungon er^

3ogenen (Teil [einer 5d7üler, oft Diolloidit bei

ber übera)iegonbon ITleliv^a^i, bon gansen

Ertrag ^es Heligionsunterrid^tes aufs Spiel

[e^en, er a)ürbe, ftatt für Heligion unb

3ubentum 5U geminnen, bio betreffenbcn

Sd]üter von Hcligion unb 3i^<5c"tum ah^
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jtoßcn. £r tpürbo uoi* allem oinoii unl^eil^

rolloii (^ipicfpalt licvDOVVufen :^ir>i[cI]on

5 ch u 1 Uli t) € 1 1 r ii b

a

n s.

^eim HcUaion5untei'uid]t am allcra^cnig^

[teil fann öic Sd^ulc auf öie 2Tittit)irhing öcs

(£Iternl^au[c5 Dorsiditen. iüenii i?on Mcfcn

bciben mäd]tigen 5ciflorcn ber rcligiöfcn £1-=

jicl^uucj cntgcgcngefcfetc (£inflü[|c auf baf

Kin^? ausgclicn, i5ann ift es um bic l]av==

monifd-jo i£r5icl]ung nod] ricl fdiUmmcr

bcfteltt, als wenn in öer Sd^ulc fclbft u^iöer-

fpredicnbc €inflüf[e auf ben Sdniler ein-

tt>irf'en.

Hun iam\ felbftnerftänMid^ ber Helicjions^

untcrnd]t nidit auf jebe inbiuibuelle ^Infidit

icbcs (£IternI^aufe5 Hüdfid^t nelimen. T)a5

l^ie^e bie Heligion, bie (Sebietcrin unb

(ßefe^geberin bcs Ccbens fein [oll, 5ur Zllagb

be5 Cebcns begrabiercn. J)er Unterridit in

Religion fann pon einer beftimmten Horm ber

Heligion unter feinen Umftänben ahq,(i\:icn,

roenn er nid]t Spielball eines [diranfen^^

lofen Subjeftioismus u?erben vo'xW.

€5 ift nidit tt)al]r, ba^ bie liberale J?idi^

tung biefem [diranfenlofen Subjeftirismus

I^ulbigt unb [id] r>on jeber religio fen Horm
unb 2tutorität losfagt. ^tud] uns ift bie Bibel

bie üerel^rungsu?ürbige U^al^rf^eitsquelle, bas

Bud] ber göttlid^en Offenbarung.

IDie biefe 0ffenbarung aufsufaffen fei,

als ein gefd]id]tlid)er Vorgang, beffen öe=

glaubigung bas tPunber ber äußeren ^orm

ber Offenbarung, ober als eine gefd?id]t=

lid)e Catfad^e, beren Beglaubigung ber 3 " *

l) a 1 1 ber Offenbarung ift, bas ift eine offene

5rage, bie im Calmub felbft unb bei '^cxx

jübijd)en Heligionsptjilofopt^en r>erfd^ieben

beantu?ortet rrirb. Z)ie Sd^rift felbft fprid^t

fid] über bie 2trt unb IDeife ber Offenbarung

nid^t beutlid^ aus. 2lber barin finb fid] alle

Jlusleger einig, 'i)a% bie IPorte: „(Sott

fprad^", „(Sott erfd^ien" ufu>. nid^t uportmört-^

Iid] genommen n?erben bürfen. „^ie Cliora

rebet nad] ZTTenfdiempeifc," fagt fdion ber

Calmub. So u?enig bie flaf fifd^ Stelle : „Zllunb

3U ZTTujib rebc id] mit il^ni", jemals oon

einem vernünftig benfenben Bibellefer n?ört=^

lid] aufgefa§t roorben ift, [0 u?enig bürfen

irgenbu?eld]e finnlidK Be^eid^nungen r>on

(Sott unb (Sottes IPirfen u?ortu3Örtlid] ge=

nommen ir»erben. Die OffenbarungsleI)re

barf fid] nid'jt in IDiberfprud] fe^en mit

ber unantaftbaren Cet^re Don ber Heingeiftig==

feit (Sottes. Deslialb fagt ber Calmub : „^llle

propl]eten fallen (Sott in einem getrübten

Spiegel, Zllofe falj il^n in einem flaren

Spiegel", momit nidits anberes gefagt fein

fajm, als ^a'% felbft 2nofe, ber bie böd]fte

Stufe ber Propl]etie erftieg unb ber beut-

lidiften Offenbarung geiDÜrbigt u^urbe, nur

u?al]rnal^m, irie (Sott in ber enblid]cn IDelt

erfd^eint, fo mie man in einem Spiegel nid]t

bie IDirflidifeit felbft, fonbern nur bas rcflef^^

tirtc Bilb ber lüirflid^feit erblicft. Hidit anbcrs

fann aud] ein IPort aus bem iltibrafcf; IDajifra

rabba aufsufaffen fein: „(Sott rebete aus ber

Stimme ItTofes'". Der Calmub fprid^t ferner

Don einer „gefd]affenen Stimme", b. tj. einer

nid]t Don (Sott bireft ausgetjenben Stimme,

bie am Sinai gefrört mürbe, fonbern einem

feit ber Sd^öpfung naturgefe^lid^ fidi ent^

tüidelnben Dorgang, beffen ^euge Israel

am Sinai ir>urbe.

Unter ticn Heligionspl^ilofopl^en finb es

r>or allem 2"ttaimonibes (ZItore Hebud^im

3, ^), 5llbo Qffarim \, 6 unb 3, \0), Cres-

cas (Or abonai 3, \
—3) unb (£afpi (in feinem

Ceftament an feinen Soljn), vocidic ben

ipunberbaren (Et^arafter ber Offenbarung, bie

Unterfd]eibung smifd^en natürlid^er unb über^

natürlid^er Religion ablel^nen. 2tber id^ipage

bie Bel^auptung, nalje3u alle Heligionspf^ilo^

fopl^en unb Bibelerflärer traben bas in-

nere IDal^rl^eitsseugnis ber Ijeiligen

Sd)rif t über bie Beglaubigung burd? ein

äußeres 2X)unber gefegt; ^^nw fonft

f^ätten fie iljre „Dernunft" bem „ZPorte"

beugen muffen unb l|ätten fein lOort ber
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«Elpra je aiibcus beuten dürfen als es <3e==

[daneben ftcfjt, [onft f^ätten bie Carguniini

bie ^Intbropomorpl^bmen in Itirer Heber-

l'et^uncj nid^t Der[d]Ieiern öürfen, [onft l]ätten

ftc nrd]t Don einer befonbcren Becjabuncj

.^ur Propl'jetie reben bürfen, [onft hätten [io

bic 0ffenbaruna als ein ^tpofalypf^-' (n^io bie

cf5rted]en bas IDort über[el5en), als ein ZlT^fte^

rtum an[el'!en muffen, beffen Sditeier man

nid]t lüftet.

^hxdb für uns ift bie propt^etie eine ^r-

fd]cinung, für bie mir !eine 2lnaloaie in

bcr (ßefdiidjte finben. ^tud] it>ir fteben auf

bein Stanbpuntt, <>a\^ ber propi|et inftinftir»

fd>aut nnt> von (Sott ergriffen u?irb. (Sott

gibt fid] il^m 3U ernennen; aber nidjt burd7

2T(enfd]enfprad]e, [onbern burd^ bie Spradie

ber Seele.

So [agt, unt ^)en l^auptrertreter ber

liberalen 2\id]tung bes neuen 3ii*^^Titum5 an^

^ufüliren, ^(braf^am (Seiger (in [einen Dor*

{e[ungen I, p. 5-^ ff.): „"Das i^ineinleud^ten

ber altes erfüllenben Kraft in bie einseinen

(Seifter, fo "Oa^ [ie il^re enb(id]e Sd^ranfe

burd]bred]en, bas ift, [dienen irir ^od\ bas

IDort nid^t, ©ffenbarung !t>aruTn

foHten roir bas lüort benn nid^t gebraudien

bürfen, ^a, wo wir auf t>(in Urgrunb fto^en,

auf eine €rleuditung, bie r>on beni Isolieren

(Seifte ausgeixt, bie nid]t er!(ärt merben

fann . . . lOir ipolfen bas tüort nid^t in

bogmatifdjer IDeife beengen unb begrenzen;

es mag Derfd]ieben aufgefaßt u?erben, aber

in feinem inneren IDefen bleibt es basfelbe,

btc ^Serül^rung ber menfd]Iid]en Dernunft mit

bem tiefen Urgrunb alter i)inge.'"*)

Kann bei biefer bogmatifd] burd]au5 nid]t

feftftei^enben 2hiffaf[ung ber Offenbarung '^as

^VL^entum getDi§ nid]t auf eine einfeitig ortf^o*

bofc Jluffaffung ber (Offenbarung feftgelcgt

*) »gl. ferner pl^ilippion, Die 3[raeliti[die

HeligionsIcEjrc I. p. 63
ff.

unb Ceop. Stein, Die
5d)rift bes £ebeni I. p. ."55

f., \ \5 f. unb Kon=
troücrfe mit <f^lfcntl^al.

ir>erben, [0 barf bies nod) weniger gefd^et^en

in besug auf ben icefentüdiften PunFt, in

ireldiem mir uns unterfd^eiben : un-

[ere Stethmg 5um (Se[et5 unb jur Col^re

r>ou be[fen emig uuabänberlidien Derpflid";^

tungstraft.

W i r u?oIten bio I e b n b i g e OE n t m i cf *

lung bem ^ubentum geaxil^rt miffen. VO'iv

ernennen neben bem bel^arrenben €tement,

ber ^lutorität ber V e r g a n g e n b e i t , aud^

bem fort[d;reitenben ^(ement, bas aus

bem religiö[en Perlangen ber (Segen-

mart feine religiöfe Kraft [d^öpft, bie volle

Dafeinsbered^tigung im jubentum 511. IDir

fetten neben bie ab[d-;Io[fenc [d-jriftnd^e

Cebre mieber eine [tets gegenwärtige

münbfid;e ^lebre, nid>t eine aufge-

[d^riebene, bio alle fommvMiben (Sefd^tedi-

ter mieberum au eine neue ^lutorität

unauflöslid] feffelt, [onbern eine flüffige

münblid-je Cel^re, bie jebem gegenwärtigen

(Sefdiledjt bes 3"*^^"tums bie 21Tög[id^!eit

gibt, alte IPorte unb 5*^1*"^^'"/ weld^e bem

re[igiö[en (Smpfinben eines großen Ceils bcr

tebenben (Sencration nid^t mef>r entfpredien,

in ftetem lebenbigen 5w[<^"""^"^<^"9 "^i* ^^^*

(Se[djid]te umsubeuten unb um5ufornten unb

[0 bie Bibel [etbft, bie eroige (Srunblagt

bes 3ubentums, für jebes neue (Se[d][ed]t neu

3U erwerben. lüir tun bamit nid]ts anberes,

als was bie ateranbrini[d]en Heligionspliito-

[opE^en, was bie ilatnuib* unb ZHibrafdi^

let^rer, was bie mittetafterlidien €yegeten unb

Heligionslelirer, a->as bie fpäteren Habbinen

[elbft getan baben. Sie baben bie Bibel im

Cid^te if^rer ^e'it ausgelegt. 2i}ve :jUiffa[[ung

unb Auslegung, ibre ^Inwenbung '<:>es Bibel*

Wortes war burd^ ^cn Kulturftanbpun!t

i I] r e r 5 e i t unb burd] i b i* c C e b e n s t> e r ^

b ä 1 1 n i [ [ e bebingt.

3n bie[em Sinne wollen wir bie €ntwicf^

lungsfäbigfeit anerfannt wi[[en unb [0 bie

bogmati[die Bered^tigung jener Hid^tung im

3"bentum wi[[en[d]aftlid] unb itn tSeifte bes
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Ju^oiitums begründen un^ [tatuioroii, uxid^e

gortciiübcr ^en inbioibuellen Sa^ungcn mib

(Scbräud^cu ^cf- li^^^^^'i^iii^^^^ *-''i^^' größere ,'?rci=

l]eit iii ^Inlprudi niniint.

iliin ipci'bon uns froilid^ Clusfprüdic bor

ülalinub(ct|i*cr uiib Habbtnoi ontgcgou'

goI]aItcn, nun ipeubeii irir insbofon^erc auf

21Taimonibcs hingciricfoii, ux^Idicr m ^cgnuv

ti[d^ formulicrtou Sätzen ^ic Uiiücräu^crlid^-

feit ^05 fdiriftlidicu uit^ inün^tid>ni ißcfolios

in allen [einen ^Teilen für alle Reiten [ta-

tuiert unJj alle ber eii->igen Seligfeit

für Derluftig crflärt, ux^Id-^e bebaupten, ^ie

gan5e diora ober aud^ nur ein einziges (Sefet^

in itjr dürfte abrogiort ober afs ixn'altet

erüärt lüerben.

2lber bat nid]t 2]Tainionibes aud"; bog=

ntatifd] formulierte Sät^e aufgeftellt, gegen

u-^eld^c fein gro^xr ^eitgenoffc ^lbral]am ben

^aüib auf posquieres mit alter Energie pro-

teftiert?*) £>at nid-;t ^llbo in feinen ^ffarim

(5, i^ [ZlTitte]) UK^rtlidi erflärt: IPenn 21Iai-

monibes bie UnDeränberIid]feit J^es ^Sefet^es

als X>ogma aufftelft, ,,)o bätt biefe Bebaup-

tung feine fritifd^e Prüfung aus." Seine

i3emeife [inb nid^t ftidil^attig. 3n ir>irf[id]feit

[inb 5aI]Ireidie cSefet^e geändert unb abge=

|d]afft tüorben. llnb es ift ba^urdi erliefen,

,,ba^ bie (Sefe^e ber ilbora, u>enn aud^ nid-;t

int (Sanken, [o bod^ teilmeije neränbert wcv-

ben fönneii, nad] ber Der[d]iet)enF]eit ber

u?ed7[elnben (Sefdilediter."

ZSn äbnlidier IX'^eife fprid^t fid] ^Ibasbai

^rescas ((Dr abonai 2, 8, 3) aus.

IViu^ nid]t 2naiinonibes aus feiner ^ch
Derflanben irerben? Spricbt er es nid^t felbft

an üerfd^iebenen Steifen flar unb beutlid]

aus, ba^^ feine bogmatifdu^n ^ivicrungen von

ber Unabänbertidifcit bes cSefet^cs bie Selbft^

bel]auptung bes I^iftorifd^en 3wbentums

*) f.befonbers^nmerfung besHabbi ilbral^ant

^cii Daoib su ^ITainiojTibes., ilTifdiiic übora,

iöildiotb ZlTamriin 2, 2. Mipnc schenisbatel hataani.

gegenüber ^brtftontum, jslam, Karäern unb

anderen Seftiercrn im ^luge baben?

Sinb nid^t überluiupt alle bogmatifd-;en

^iricrungen bes 3ubenlums^ u?ie fie von c'in^

5elnen üalmuMelirern unb Habbinen ber

fpäteren geit aufgeftelft ipurben, nid^ts weiter

afs inbiüibuelle (ülieorien, bie beim 5<?l]Icn

einer autoritativen 3ei]örbe niemals gefefe=

lidie Sanftion erlangten unb erlangen fonn-

ten, bie, ebenfo mie fie eine lange §eit f^in=

burdi altgemeine ^Inerfennung fanbcn, fo-

fange fie bem religiöfen Beuni§tfein ber (5e=

famtl]eit entfprad>^iT, io i)i fteter fin^.oid-

lung anderen CLl'jeorien ben plaf^, räumen

muffen, a-^enn anbere Dcrl'jättniffe anbere

bogntatifd;e 5iv''-'^"i^'^9'-"'i^ notu^-enbig madjen?

Unb I^aben mir barum nid^t bie bogma==

tifd]e Bered-;tigung, aus bem 3cbürfnis u n =

f
e r e r ^eit Iieraus, bei aller ^Inerfennung

bes Iiiftorifd"! cSeiüorbenen unb Beftebenben,

bie inünblid-je £el7re ipieber flüffig 5U mad^en?

nid)t beffer fönnen unr unfere ^luf-=

fai'i'ung von bem ^lüfliö*-"^^ ^^^^^ ^'^^ ^el|arrcn=

bcn, Don bem Peränberlidvn unb bem Un=

reränberlidien, von bem perfönlidien reti-

giöfen unb bem autoritativen <£fcment im

3ubentum ausbrücFen als mit jenem berülnn^

ten IPorte Ceffings: „XPenn (Sott in feiner

2\ed7ten alte IDaf^rlieit unb i)i feiner Cinfen

ben einzigen immer regen ölrieb nad] lX)aIir==

I^eit, obfd-'on mit bem ^^ufat^e, midi immer

unb emig 5U irren, r)erfd]Ioffen I^ielte unb

fpräd]e 5U mir: ,,iDäIiIe!'' id] fiele ilim mit

X)emut in feine Cinfe unb fagte : ,,Uater

gib ! Die reine XPafirl^eit ift ja bod] nur für

bid") allein!'' T)iefes Streben nad^ IPal^rfieit,

bas bem i1Tenfd]en feinen perfönlid]feitsuiert

rerfeit]t, bas bie IDaI]rf]eit immer tebenbig

unb gegemrärtig erf^ält, bas aber immer unb

immer con ber offenbarten autoritatioen

it>al]rbeit bet^errfdit unb in feinem Subjef^

tioismus eingebäminl unrb, gefangt in ber

münblid]en £et]re, ber tefire von ber ^£nt=

uiid^[ungsfäl]igfeit bes 3ii'^^'''^>""- .ii^^" voKen

^lusprägung.
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5üi- ^iofo €ci}vc von <>cv (Sntiüicf^

lungsfdl^igfcit 5)c5 3ubcntuni5 fordern ir>ir

2inerfcnnung ober 5um miiibeftcn Derftänbnis

von feiten bes jübifd^en HeligionsreBjrers.

X)ei- jübifd^e HeligionsIeBjuer, ber unter

ben obmaltenben Uinftänben, mit bem gegeben

neu Sdiülermaterial 'i:>cn maleren §wed bes

Hcügionsunterridits erreirf^en xv'üi, mu§ bei

atfcr 5^[tigt'^it [eines religiöfen Stanbpunfts

Dorurteilsfos genug [ein, t>a^ er für ah^

tüeid^nbe 21(einungcn Derftdnbnis tjat. (£r

mu§ burd] unbefangenen ^ücF in bie Der^^

tjättniffe, toie [ie nun einmal gegenu^ärtig

im beutfrf^en 3ubentum liegen, 5U ber fjöt|e

be^ Stanbpunfts [id-; crtjoben \:iahen, ba^

er bie Dcrfd|iebenen Hid]tungen fietit unb

toleriert.

2)er u^al^re Heligionslel^rer barf roeber

nadi rcd]t5 nod] nad^ linfs unbutbfam unb per^

ftänbnistos fein. 5ür iqn gitt als erfte Hid>t=^

fdjnur u)ieberum ein unfterblid^es lüort Cef=

fings aus feinem Hattjan : „5o glaube ^cbcv

feinen Hing ben edjten . . . ftrebe oon eud]

3eber um bie IDette, bie Kraft bes Steins

in feinem Hing an Cag 5U legen! Komme
biefer Kraft mit Sanftmut, mit I>er5{id^er Der^^

träglidifeit 5U fjitfe."

ZlTan fagc nid>t, ba^ ber red]te (Staube

feiner Hatur nad-; ausfd^Iie§lidi, red^tl^abe^

rtfd^ unb unbulbfam fein muffe. X>ie Unbulb-

famfeit ift ein 5et]Ier bes CE^arafters, nid]t

eine 5oIge ber Ueberseugung. IPaEjre Heli==

giofität bes fjersens ift immer bulbfam.

€in üaffifdies Beifptel, u?ie man beim

Heügion5unterrid]t anberen Hid]tungen ge,=

red^t werben iann, ift bas Cef^rbudi ber jü=

bifd^en (Sefd]id^te r>on £ e t) i n , u>etd]es in

biefer Be^iet^ung in einem erfreutid^en (ßegen^

fa^ 5U bem € ö rp e n ft e i n fd^en (5e[d^id]ts^

bud^ fteF>t. Das erftere, beffen t>erfaffer ber

Heform angeE>ört, u?äre für unferen g e *

mcinfamen Unterrid^t oljne toeiteres m
benu^en, bas festere, beffeii Derfaffer ber

0rttioboj:ie angetjört, ift für unferen Unter-

rid]t grabeju unmöglid].

IXad} bem Prinsip bes Cer>infd]en Cef]r=

bud]es mad^e ber Heligionslefjrer bie Sdjüler

in ben ©berflaffen ber beseidineten Sd]u-

len unbefangen unb objeftir» mit bem Stanb^*

pun!te ber perfd^iebenen Hid^tungen inner*

E^alb bes 3w^^^ii^^^i^^^ hdannt. €s ift bies

ebenfotoenig ein hineintragen r»on religiöfen

Z1Teinungsüerfd]iebenIieiten in bie Sd^ule, wie

UHMin ber (Sefdiid^tstef^rer, oBjne felbft Stel-

lung 3U nef)men, feinen Sd^üfern bie Hefor=

mationsgefd]id]te »erträgt, bie bod] mit il^ren

it^irfungen in bie (5egenu?art I^ineinragt,

ober toenn er, wie bas bie neueften Der=

orbnungen porfd^reiben, feine Sd]üter mit

bem Programm ber potitifd^en Parteien im

gegentüärtigen Deutfdilanb hefannt mad^t.

*£benfo wie es in beutiger ^eit unbe==

bingt notu)enbig ift, bie jübifd^en Sd^üter

nidit im UnHaren 5U laffen über bie 2In=

griffe, bie gegen ibre Heligion gerid^tet

rcerben, ebenfo ift es — bei ber religiöfen

Derfd]iebenl|eit ber Sd]üler besiel^ungstoeife

il]res (£tternl^aufes — eine unbebingte not==

ipenbig!eit, ben Sd^ütcrn 3U fagen: ^n bie^

fem punfte l]errfd]t I^eute innerl]alb bes

3ubentums eine Derfd^iebenl^eit.

<£v permeibe es, biefen Punft 3U einem

I^auptpunft 3U mad]en unb []üte fid] por ber

offenen ober perftecften parteifid^feit bei

foldien Erörterungen. XPer fid^ nidjt fäBjig

fütjtt, biefe Hücffid]t auf bas religiöfc

(Empfinben feiner Sd]üler 3U neljnten, ber

laffe — oE^ne eigene Bemert'ungen feinerfeits

— bie perfd]iebenen Hid^tungen burd^ ben

Z\Xunb itjrer n?iffenfdiaft[id]en Vertreter fetbft

xeben, b. l}. er laffe aus ben Sdunften S. H.

^irfcf^s, (Scigers, 5i'<3n!els ufn?. bie geeig=

neten Steilen porfefen. Da5U bebürfte es frei^

iidi einer forgfältig unb taftpoll ausgerpäl|(ten,

fadimännifd^ geprüften gufammenftellung.

Durd] biefes obje!tipe unb barum einsig mög=

iid\e Perfatjren ift ber in biefer Svac^e
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allein ma^gcbcnbc <£influ^ ^es

filtern I^aufes gcmät^rleiftct.*)

*) ScIbftDcrftänblid) öarf ^tc 2^ücffid?t auf

öas Cltcrntjaus nid]t 3U toeit gelten, ^ur Kenn»

3cidinung bes liberalen Stanbpunftes in öiefer

^rage fei I]ier auf einen 2luffa^ »on ^abb. Dr.

Po^elftein (im Beridit über öen Heligionsunter»

rid?t in Stettin ^907/08) I]ingen)iefen, in welcbem

es I^ei^t : öer gen?iffenl]afte SCeljrer, ber i>m ^xoq'cS

bes Heligionsunterridits im 2tuge bcl]ält . . . roirö

es »ermeiöen, bas fogenannte ^erenionialgefe^ . .

als DerbinMid7eHeIigionsr»orfd?riften 3U bebanbeln

unb baburd] einen (Semiffensfonflift in ber Seele

bes Kinbes 3U er3eugen, er fann aber nimmer»

mel^r barauf üer3id]ten, bie £jeiUgI]aItu)ig ber

5efttage, bie Beobad^tung fntn» unb mcil^eooHer

^räud]e . . . ben Sd?ülern ans JP^er3 3U legen,

iljnen bas> (ßebet . . . ben Sefud] bes (ßottes»

l^aufes angelegentlidift ^n empfet^len u.
f.

tx>.
—

^lel^nlidi äußert fid^ nahh. Dr. 5reubentEjaI (in

ber \. Hummer ber lITonatsfd^rift „liberales

3ubentum" p. \9): „tOir muffen mit aller €nt»

fd^iebenl^eit religiöfes leben für bie Kinber aud?

von benjenigen (£Itern forbern, bie es »ernad]»

läffigen" u.
f.

to.

TTian iann fretlid) — t>aB roiffen mir —
jcben Differenspunft 5U einem Karbinaf«»

pun!t mad]cn, man !ann, r>on red^ts unb von

ünfs, überall bogmatifd^e Hnterfd]iebG ^a^'

tuieren, inbem man jebe 5^^^^ bis in iljre

äu^crften Konfequenjcn oerfol^t mii) \id] auf

prinsipien oerfteift, bie in ber ausgleid^enben

Prajris bes £chens niemals fo grell 5U Cage

treten. €s ift U'idit, jebc S^<^c^<^ susufpifeen,

jebe Differens 3U pergrö^ern, unb fo einen un*

I)eilbaren Hi§, eine unglüdffelige, in iljren

jammerüollen folgen faum überfel^barc Spal-

tung in bas beutfd]c 3ubentum ju bringen.

Wo aber tDal^rc 2? ef igio
f
itä t

l^errfdit, 'i)a toirb man \idi, bei aller 5^ftig=

!eit bes religiöfen Stanbpunfts, nid]t auf "ba-^

Crennenbe oerfteifen, fonbern "i^as €tnigenbe

r»or 2tugen feigen. (Srö§er als alles, was uns

trennt, ift "i^as, was uns einen feilte:

bie gemeinfame gro§e Ciebc 5um 3i^<^^"='

tum, bas gemeinfam angeftrebte ^id, bie

uns anvertraute 31^3^'"^ ^^^"^ 3ii^^"^u*^ 5i^

erl^alten

!

UnlcrC libcrolc BcCDCGUnO. Bnfprache bei der Konltituierung des Vereins für die

liberalen Interelfen des Judentums in Rürnberg. Von Realfchuldirektor öombrich-riürnberg.

:h
uf allen (Sebieten bes Cebens polljielien

fidi in unferem g^italter gro§e nmu?äl=

jungen; in ber IDiffenfdiaft, in ber €cd)mt, im

Derfel^rsleben unb auf fojialem (5ebict. Ttid^t

üerfd^ont B^iercon bleibt bie religiöfe 2lnfd]au^

ung, unb jebe (S(aubensgemeinfd]aft u)irb ba^

burd] betroffen. ZUan fann biefer Belegung,

bie fid) auf religiöfem (5ebiet üotlsieBjt, nid]t

aus bem IPege gef]en, niemanb !ann fidi

iliv entjielien, unfer ganzes füllten unb

Dcnien lüirb ron felbft in biefen i£ntuncf(ungs=

fampf l^ineingesogen.

2(ud7 im 3ubentum gärt es geiraltig.

3n ben breiten 5d]id]ten unferer jübi^

fd]en (ßlaitbensgenoffen regt fid] ein freierer

(Seift ; ein Heform beb ürfnis, nid]t eine

Heform f
u d^ t mad^t fid^ geltenb ; überall im

£chen F]errfd]t ^ortentroidTung, nur im 3uben=

tum follen altl]ergebrad]te 5ormen unb

(Sebräud]e, bie in frül|eren 5^itr)erl]ältniffen

il^ren (Srunb unb fidierlid] aud^ it^re Beredj=

tigung fjatten, oietfad] aber audi ju ber

(5ottesDereI]rung gans au^cr 23e3iel]ung

ftel^en, für alte Reiten nn'b gans anbers

geftaltete geitoerliältniffe binbenbe Kraft

I]aben, ats oh fie göttlidien llrfprungs mären

!

5ür ben ^Ibfall r»om 3i^*^<^"^ii"^ fann es

feine €ntfd]ulbigung geben. 21(an barf fid>

aber nidit munbern, ba^ bie Sal\i berer,

bie bem 3ubentum falt unb inbifferent gegen^

überftel^en, ftatt fid? ju t>erminbern, im Caufe

ber 3atjre jugenommen f>at, meit fo riefe
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in bcm ftauren unb in unfcrc gcit nid^t mcbr

tjincinpaffcnbcn gcrmonicll nn^) öcn un5cit==

gemäßen (Scbräud]cn unt> 5'^i^n^<^n ^<^i"^ innere

Befrietignnc} nn^ feine Erbauung finden.

Das Iw^entum I^at [idi 3U allen Reiten

fortentrpicfell unb l\at fid) ftets öen üer^

änderten ^eitrerl^ältniffen ansupaffen genpuf^t,

ol^nc ^a§ jebod] an ^en (Srunbfel^ren ge-

rüttelt rourbe. 3[t ber Calnuib nid^t eine

^ortenttridfung t>er Bibel, ift er nid]t eine

^ufammenfteliung «)er üerfdiietienften Cef]r=

mcinungen, bie fid] oft diametral gegenüber^

ftcl]en, fonnten fid] bie jübifd^en IDeifen nnb

(5c(eF^rten bem (Sepräge if]rer S<^'it ent==

5iel]en? €r[t [eit bie münblidie £el]re nieber=*

ge[d7rieben mürbe, ift bie ^ortenttoidfung,

irenn aud] nid]t aufgeI]oben — ^>enn bas

fonnte |ie felbft baim nid]t roerben —
, fo bodi

gel]emmt nnb eingeengt.

Sollten trir tüirflid] ba^u verurteilt [ein,

ftill3uftel|en, bie ^änbe in <:>cn Sd^o^ 3U legen,

inenn aud] bie ^eit über uns I]inu>egfdireitet

nnt) ber 3^^*^iff*^i*^"ti5'Ti^^ ^^^^ fogar bie

5Iud|t aus unferen Heif^en immermef^r um
fid] greift?

IPir l^ängen 5U [el7r mit aller iLreue am
3ubentum; u>ir n:>onen il]m mit allen 5<^[ern

unferes fjersens bie Creue I^alten unb [äffen

uns r»on niemanben in ber Betätigung ber

uns burd] bie J\eIigion auferlegten Per==

pfliditungen ^en Hang ftreitig mad]en.

2(ud] in Bayern verlangen bie Deviiält-

inffe, tpie fie fid] in ber testen <§eit, be-

günftigt burd] bie allgemeine politifd^e Cage,

in unfern (Sro^gemeinben unb einigen DTittel?

gemeinben l]erausgebilbet I]aben, gebieterifd]

bcn 5ufannnenfd]Iu^ aller religiös liberalen

3uben, beren 5aI]I aud] in unferem Dater^

lanbe eine rr>eit größere ift, als gemeiniglid]

angenommen u)irb.

T)a% ein Ceit unferer (Slaubensgcnoffen,

bie fid] gefe^estreu nennen, an "^en alten

Ueberlieferungen P]ängt unb fein f^aar breit

von i)cn in ^en talmubifd]en unb nad]tal==

mubifdien 5d]riften niebergelegten Dorfd]rif--

ten abuundien 3U woIfen vorgibt, iver roollte

il]nen bas verübeln? T)as ift il]r Hed]t, unb

mir Ciberalen finb bie leisten, meld-je ibnen

biefes Hedit verfümmern iverben.

3)a§ biefe Hid]tung aber glaubt, bas

3ubentum gans allein in '£rbpad]t 5U lidbcn,

anbere freiere Hiditungen als nid]t 5U ^edit

beftet]enb eradjlet, bie ölräger biefer freiem

Hid]tung n i d] t e i n m a l m e l] r a l s 3 u b c n

a n e r f e n n e n ivill — au^er menn es fid] um
ilnterftü^ung iübifd]er 3"ffitutionen nn^

IPol^ltäligfeitsafte f]anbe[t, bie il]ren tSefin-^

nungsgenoffen i>od} am meiften 5U gixtc fom=

men — gegen biefe, fogar ben r e l i g i ö f e n

(5runbfä^en t>c5 ^nt^cntnms ^umiberlaufenbc

3ntoleran3, uns als 3ii^»^" ahidinttdn 5U

tvollen, bagegen muffen mir nid]t nur feier=

lid]ft Permal]rung einlegen, fonbern uns aud]

mit aller Kraft 3ur XPeFjr [e^en.

2n Bayern foll bas 3ubengefeö, bas

unt]altbar gemorben ift, einer Hevifion unter==

3ogen merben; ^a^ bies notmenbig ift, barin

finb bie 0rtl]oboren nn<> Ciberalen einig.

(£ine fd]mierige 5i*<^9^ ift freilid] bie (5e=

ftaltung bes neuen (ßefetjes, bie uns fd]mere

Kämpfe in 2lusfid]t ftellt. IDir merben alles

^avan 3U fe^en Ijaben, t^a^ nid]t fold]e ^^ÜO"

lerans fid] in bie gefe^lid7en Beftimmungen

über t^en religiöfen Kultus einbrängt nnb

beffen freie (Entmidlung untergräbt ober and\

nur erfd]mert, unb mir merben babei (5efal]ren

5U überminben \:iahcn, bie fomol][ auf all=

gemein politifdicn als intern religiöfen

(Sebieten liegen, (5efal]ren, 5U bcncn leiber

ber 3ii*^iff^i*^iitisnuis fo mancher unferer ^Se=

fellfd]aftsfreifc 3U red]nen ift.

IDeldies finb nun bie nä[]ern <§ielc,

meld]e bie liberalen 3ii^tm in Deutfd]lanb —
bie Bemegung gel]t aud] burd] alle 5d]id]ten

ber fran3Öfifd]en unb englifd]en 3^1^^" —
erreid]en mollen, ivas ift bie Urfad]e biefer

Bemegung?
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(Sinigc 5ä^c aus bcm Programm bcr

Berliner Derfammhmg r>om 3. lüai geben

E^icrauf ^ie 2tntu)ort

:

,,<£'m grof^er ^c'il, ja ber überroiegenbe

vleil bcr 35raelitcn in Deut[d][anb loill unter

pietätDoIIer 2tnlet]nung an bie Dergangcn=

ijeit [ein äußeres £ehcn mit [einen inneren

2tn[diauungen in Uebereinftimmung bringen,

tn5be[onbere voiU er !ein <5evoid\t auf bie

3nnel]altung veralteter Dor[d]riften, <5c^

bräudK unb abgeftorbener Sitten legen.

5)ie[er religiö[e Ciberalismus entnimmt [eine

Bered^tigung aus bem We^en bes ^^ii^'^^i^'

tums unb [einer ge[diid]tlid]en (Snta^idlung

unb [teilt [omit neben ber ©rtl^oboj-ie einen

pollbered-jtigten ^'Jftor im ^ehen bcr beut[d]en

3uben t)ar. 2Pie ber religiö[e «Liberalismus

bas 5elbftbe[timmungsred>t ber ®rtl7oboj:ie in

iEjren religiö[en 2ln[d7auungen anerfennt unb

jcben (Seu?i[[ens5U>ang üeranrft, [o Derlangt

er t>as gleidie iHed]t nnb bie g(eidK ^reil^eit

für fid]. T)ie ^Inerfennung bie[es (Srunb*

[a^es bilbet bie uncerrü-^bare (Srunblage

eines frieblid^on unb gebeitjlid^en ,§u[ammen=

toirfens innert^alb ber (Semeinben."

^lud] einige Sä^e aus bem Heferate bes

fjerrn Rabbiners Dr. Dogelftein (2TÜonats=^

[d]rift Hr. \) legen bar, u?as bie liberale

Bercegung ipilt: Die (£ntu)id'lungsfäl]ig!eit

bes 3ii^^'i^tums, beren Bered^tigung aus ber

(5e[d]id^te bes 3^^'^^iiiTTts t^ergeleitet r^^irb,

unb bcr [id] [ogar bie Kon[erDatiDcn nid]t

gan5 entsiel^en fönnen, ift ber ohev\te (Srunb=

[aij ber liberalen Bereinigung, von ber [ie

[id^ in il^rer lOirF[amfeit leiten {a[[c, unb

bie[e (£ntu?icftung barf nid]t länger I]inaus=

ge[d]oben upcrben. Der Liberalismus ift bie

^u!unft bes 3wbentums; I]üten tr>ir uns bei

alter Pietät, bie wk im fjerjen tragen unb

betätigen loolten, vot ber fal[d]en Pietät,

bie nur «rotenfrän5e minbet, aber für bie

Cebenben feine Blumen [lat, bie nur bie Der^

gangenl^eit tennt, aber bas Hed]t bcr (Segen=

ü?art mi^ad^tet.

I^err Habbiner Dr. Seligmann betont

in [einem Heferat (21Tonats[d]rift Hr. \), ba^

bas 3ii^^^^tum [id] 'ben peränberten ^eitDcr^

I]ältni[[en anpa[[en mü[[e, unb ba^ bas[clbe

nidjt Derurteitt bleiben bürfc, inmitten ber

geu?altigen IPanblungen im Denfen unb

Ceben ber neuen ^eit bie alten 5ormen unb

Dorfteltungen fcft^ulialten. Das 3ii<^^Tttum

mu§ liberal [ein, [onft toirb es nid]t [ein;

bas 3ii^t''"tum mu^ jung [ein, [onft loirb es

bie 3i^9'-''^^ Tiid^t erlialtcn; es mu^ eine

Heligion ber (Segentoart [ein, [onft u)irb es

über fur5 ober fang ber Dergangcnl^eit ange=

F]ören

!

Daf^ biefe bebeutungsoollen unb un^

u?iberlegbaren programm[ä^e Ijcftigen

IDibcr[prud] aus "öen Heilten ber 0rtl]obofie

erful^ren unb nidjt immer mit lautern töaffen,

toic man es r>on 21Tännern, bie oor HcIigio=

[ität ftets übcrfprubeln, ern?arten fönntc, he^

Mmpft tpurben, tä§t [id] leidet crHären. ZÜan

bet]auptete, bie Dercinigung [ei nid]ts als

ein ^tbfegor ber Berliner Heformgemcinbc,

man ipoüe ben Sahhat auf "Oen Sonntag r»er=

legen, bie SpeifcgefeljC ab[diaffen u. [. w.

Von all bic[en Dingen ift natürlid]

nirgenbs unb nitnmer bie Hebe gctrefen, unb

bie Habbiner, bie an ber Spifee unb im

(Sefolge ber Beujcgung ftel]en, DTänner t?on

erprobter Heligiofität, frcilid^ nidjt nadi bem

I^ersen ber ©rtlioborie, HTänner, ipeld^e für

il^ren Beruf nnb iliven (Stauben begeiftert

[inb, bieten eine [id]ere (Sevoäiiv, t:>a^ bie

Beu?egung in "ben (Sren^en unb in bcr Bal^n

Dcrliarrt, bie 'i>en I]ci§crrDÜn[ditcn (Srfotg

Dcrbürgen.

(£s !ommt t|in3u, ba% wenn audi für bie

Beroegung ein Sammetpunft gefd?affen

u)urbe, [ie [id] 'bodi in bcn einseinen Staaten

unb (Semeinben nad} ben loyalen unb realen

Derl]ältni[[en riditcn fann unb mu§. Sie tiat

3unäd]ft nur barnad] 5U trad]ten, bie breiten

21Ta[[en ber 3ubeji, bie von ber 0rtboborie

nid]t5 u)i[fen n?oIIen, für fid] 3U getDinnen;
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[ie mu§ insbefonbere bic reifere 3ugenb für

bas 3iibeTitum uri^) bie jübifd^cn (Semcinbe*

angelegenl]eiten 311 intercffieren [ud-jen unb

ebcnfo bie 5i*'mcn 5ur iTTitarbeit bcran-

Steffen, ^n allen ©nselfragen muffen irir

IJ^nsal]! liberal gefinnter ZTTänner aus beit

babei in unferer (5ofanittenben5 rorfiditig unb

piotätüoll, aber feft unb jielbeimi^t rorgef^en.

Unfcr bayerifd^er ^lufruf,*) 'i)cn eine

gröjgeren (Semeinben unferes engeren Dater-

tanbes an bie baverifd]en 311^^11 erlaffen

kcit, betceift, ^a^ w\v von biefen 2tnfd^au^

ungen erfüllt finb unb feinen r>om ^aun
gebrod]enen Kampf gegen bie ©rtl^oborie

fül^ren, '^a^ wiv itjnen bie 5t^eiE]eit laffen,

vocld\c mir aud^ für uns in Hnfprud] nef^men

;

toir tpollen unfer (Semeinbeleben, in erfter

Heifje unfern (ßottesbicnft unb t>en ^eligions^

unterrid]t, überl]aupt unfere religiöfe Be=

tätigung, voo unb n?ie aud] immer, fo au5=

geftalten, ^a^ fie mit unfern je^igen 2tnfd]au==

ungen unb ^ebürfniffen nid]t im IDiberfprud]

fteE^en. IX'ir glauben auf biefem IX)ege einen

gro§en immerl^in religiös gefinnten Ceil

unferer (Slaubensgenoffen mieber 3U gemin==

nen, ber je^t vov allem burd] übermunbene

Begriffe unb leblos geworbenen 5ormen von

religiöfer Betätigung unb 2lnteilnaf]me fern=

gefjalten, ja felbft abgefto§en unb enU

frembet tx>irb. Unfer giel ift, menn aud] auf

anberem XDege, bas gleid]e, vo'ie bas ber

©rttjobofie; fie fann mit uns babei in 5i^i^ben

unt» €intrad]t leben. lUill fie es nid^t, fo

merben mir uns, insbefonbere gegen un(au=

terc XDaffen, mit aller "Kraft 5U mcf^rcn miffcn.

IDir finb uns ber großen Derantmortung

üor (Sott unb unfern (Staubensgeno ffen, bie

mir afs Cräger biefer Bemegung auf uns

nel^men, doII bemüht; unfere Arbeit gilt üor=^

neBjmlid] ber ^ufunft, beren Cräger bie

3wgcnb ift. 5ür biefe braud^en mir eine

anbere religiöfe Untermeifung, als bie 0rtf|o==

bofie fie 3U geben oermag, unb mir oer^

•) ftelie Hunbfdjau.

langen, t>a^ ber Heligionsunterrid^t bie g e =

f i d] e r t e n 2^efultate ber IDiffcnfdiaft

berüdfiditigt, bie ^Sntmidlungsfäf^igfeit bes

3ubentums anerfennt, baburd^ bie 5d)üler

mit Ciebe 3um 3ii<^^"l^ii'" erfüllt unb fie nidit

in (Segenfa^ 3um »Slternbaufe bringt.

Die praftifdjen ir>ege, meldte mir bei

biefer Bemegung 3U gelten l:iahen, finb uns

porgeseid^net.

<§unäd]ft mirb unfere ^lufgabe fein, bie

liberalen €lemente in jeber (Semeinbe eng

3ufammen3ufd]lie§en ; aisbann merben mir ^a^^

für forgen muffen, t^a^ bie (Semeinbeüertre==

tungen in it^rer 2T(el]rf]eit aus liberalen Zlat=

gliebern fid] 3ufammenfefeen ; ^enn nur bann

ift es möglid^, bie (Semeinbeinftitutionen in

liberalem (Seifte auszubauen ober bies nad\

unb nad> ansuftreben.

Pon ^eit 3U g^it muffen bie liberalen

Elemente in öffentlid^en Derfammlungen bem

liberalen (Sebanfen ^lusbrucf üerleiljcn unb

burd] befäljigte Hebner ^lufflärung über il^e

Beftrebungen perbreiten laffen. 3^\ biefen

Perfammlungen finb bie reifere 3^19^"*^ 1^"^

bie 5i^auen l^eransusiel^en unb für bie reli-

giös = liberalen 2'^een 3U geminnen. ßaupt=

fäd]lid] aber ift Sorge 3U tragen, ba% ^as

0rgan ber liberalen Pereinigung — bie

ZHonatsf d]rif t — in allen Kr ei fen

ber 3 u b e n d e r b r e i t e t unb g e l e f
e n

mirb.

t»ie Hebaftion liegt in bemäl^rten fjän*

^en, aber mir braudien gute unb fällige Zllit^

arbeiter, befonbers aus ^en Heilien ber

Caien — unb audi (Selb! Denn wenn

bie rrionatsfdirift in allen Kreifen regelmäßig

Derbreitet merben foll, nui§ fie in einer 2luf^

läge t)on taufenben (Sremplaren erfd^einen;

l|ier3U finb reid^lid] 21attel nötig!

So forbern u-^ir Sie benn 2llle, bie Sie

liberal gefinnt finb, oh Sie nun meljr nad?

red]ts ober mel>r nad^, linfs in 3tKer reli==

gtöfen 2lnfd?auung ftel^en, 3ur fräftigen 217it-

arbeit auf. Die mebr redits Stelienben unter
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uns bürfcn uns mit rul]igcm Dertrauen be=

^(i(incn; unfer ^an^cs Programm scigt, ba%

wiv unferc Religion in if^ren (Srunbfagcn unb

(ßrunbücften nid]t untergraben u>oIIen, \on^

bern, ba[^ es unfer innigfter unb [efinlidifter

IDunfd] ift, il>ren tiefen inneren lüert in

EjeHem (Slanse erftraljlen 5U laffen unb aud]

benen !enntlid] 5U mad^en, bie if|n mi§ad]ten.

Unfere u^eiter linfs ftel^enben ^^^^unbe aber

mögen h(2benfen, ba§ ein rafdies ungeftümes

l>ora>ärt5[d]reiten, ein fiinrei^en oI]ne ein

2lufbauen, unüug nni:> [d]äblid] ift. IDir

rpollen r>or[id]tig, überlegt unb pietätüoH,

aber feft unb unerfd^roden unfere Cätigfeit

entfalten unb 3unäd]ft ben ^bfeitsftel^enben

3ntereffe für unfer jübifd^es (Semeinbe=

leben einflößen. Von bem ^Uigenblid

an, voo alte liberal benfenben (Slaubens^

genoffen, 21Tänner nnb ^i'ciuen, bie reifere

3ugenb unb 'Z)a5 erfal^rene ZlTannesalter, uns

unterftü^en, u?erben »?ir ftarf fein unb mit

vereinten Kräften unfer (Semeinbeleben im

Sinne tpat^rl^aft liberal jübifd^er (Srunbfä^e

roeiter ausbauen fönnen 5um fjeile unferer

(Semeinben unb 3um Segen bes gefamtcn

3ubentum5!

Roch einmal die Sabbatfrage.

Von Rabbiner Dr. Rordcn in €!berfeld.

3 m brittcn fjeft biefer 5^^1fd]rift liabe id]

einen -luffa^ reröffenttid^t unter bem

Citet: ,,€in lUort 3ur Sabbatfrage". 3<^

besoidineto biefe ^f^iae als ,,bie fd]U)ierigfte

unter allen 5i*<^3^n/ bie bas 3i^i'^<^'^tum ber

(Segenroart in feinem 3Ttnern betoegen",

iporaus fidi von fetbft ergibt, bafj ein fiin^

jelner gar nid]t imftanbe ift, fie allein 3U

löfen. 4)arum forberte id] benn aud] alle

Kreife 3ur ZlTitarbeit auf.

ZITeine ^Ibfid^jt u?ar r>or allem, bcn augen=

blidtid^en, troftlofen .guftanb fd]onungstos 3U

beleud^ten unb ben Sahhat einmal tüieber

3ur Sisfuffion 3U ftellen. Unb bas fdieint

mir gelungen 3U fein. i)cnn gleid] im Dierten

Bcfte bes „liberalen 3ii^^^tums" ergreift

f^err I^eltmut ^^aemy bas IPort 3U obiger

5rage, unb mir [elbft ift balb nadi (grfdicinen

meines ^Irtifels eine Heitre red-;t intereffanter

§ui"d>riften ^ugegangen.

3d'! möd^te 3unäd"!ft mit einigen IDorten

auf bie Bemerhmgen bes i^errn Haemy ein=

getjen. (£r bemängelt meine Beljauptung:

„21{it bem Sabbatgebanfen fteljt unb fällt

bas 2^ii^^'"ti^^ii^" 1^"*^ meint, mit bemfctben

2^cd-|te fönnte man beliaupten, 'i:>a^ bas 3uben=

tum mit ben Speifegefe^en, mit bem Vcv^

föl]nungstage ufn?. ufrr. ftel]e unb falle. Hun,

id^ meine chcn, ba^ man bas n i d] t mit

bemfelben Hed]te bel^aupten fann, unb id;

l]abe bas audi beutlid^ genug 3um 2lusbrud'

gebrad]t, inbem idh fd]rieb, 3at][reid]e anberc

3räud]e unb Dorfd^riften berüf>rten nid^t ben

Kern bes 3ii<^^"tums. 'Das tut aber ber

Sahhat 3tc>eifeIlo5, benn er let|rt jene beiben

5unbamentalprin3ipien unferes (Blaubens,

für bie nad] Irjerrn Haemy ber moberne ^ube

„3U Mmpfen, 3U leiben unb felbft 3U fterben

bereit ift", nämlid] ben reinen ZlTonottjeismus

unb bie unbegrenste I^umanität. IPenn im

erften Defalog (2. B. DJ. Kap. 20) bas

Sabbatgebot mit ben XPorten begrünbet wirb

:

,,i)cnn in fed]s Cagen fd]uf ber €u)ige ben

fjimmel, bie (£rbe, bas IVicev unb alles, u?as

barinnen ift," unb im 3U>eiten De^aloa

(5. 3. m. Kap. 5) mit ben IPorten: „Damit

bein Kned]t unb beine llTagb rul^en fönnen,

u?ie bu felbft; benfe bavan, ba^ bu felbft

einmal Sflape gen?efen bift ufto.," fo bebeutet

bas, in unfere moberne Spred^rceife über=

tragen: Die Sabbatfeier foll ben (Stauben

an eine böl]ere IMadit unb ben ^umanitäts*
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gelaufen bei uns förbcrn. T>ic\c bcibcn

^unbamcntc aber, meint I3err Hacrny, ipirb

ficb öer niobenie 3u!5e rerpfüditet füllten,

,,5Ui: €ri-eid]ung ber I]ödiften IVicn^dilicits-

jielc trculid] 511 liegen unb immer voiU

K^mmener au55iibauen". "Das ift nun aber

gan5 basfelbe, was bie Sabbatfeier anftrebt.

ZUag biefe barum aud] eine „äu§ere (£in^

rid^tung" fein, [0 unterfd]eibet [ie [id] ^od)

von 'i>en meiften anbern äu§eren (£in=

vidjtungen burd] bie I^öl^e ber von xi}v an-

geftrebten ^iele. 5ür bie (£rl]altung
f I d] e r

äugeren (Sinriditungen 311 tr»ir!en, ift bodt ipoI^I

ncd] bes Sdm-iei^es ber (Sblen wert; unb

ti"' i e ^as gefd]el]en fann, t^as mad\t mir

allerbings ettpas me£|r Kopf5erbred]en, als

I^crrn Haemy, ber einfad^ erflärt: „IDas 'Z>a^

gegen <)cn Sabbat betrifft, [äffe man bie

5d7rr>ar5fel^erei. (£r ift eine jübifdie 3nfti=

tution, unb bie jübifd]e (Semeinbe I^at bie

pflid;t, iE]n ats foId]e 5U pflegen." Seilt

fd>ön gefagt, nur t>a% es IDorte finb, vom
grünen Cifd] gefprod^en. Wcv ift t>enn „bie

jübifd^e (Semeinbe"? T>o<ii tootjl bie (5e =

m e i n b e m i t g I i e b e r. Unb 'i>a^ bie über==

roiegenbe ^ITetirl^eit berfelben unter ben ob=

n>altenben Perl^äftniffen ibrer pflid^t beim

be]ten IDillen nid]t 5U genügen rermag, barin

ift ^err Haemy Dermutfid] mit mir einig. Jd]

bin burd^aus fein 5d]u>ar5feljer ; aber ben

beutigen Staub ber X)inge für erträglid] 3U

batten, wo er bod^ unerträglid] ift, unb il]n

mit IPorten absufinben, u^ie „Der Sabbat

ift mm einmal eine jübifd]e (£inrid]tung ; alfo

bat bie jübifd]e (Semeinbe bie pflid^t, it|n ju

pflegen," bas ift mir unuerftänbüd]. £ange

genug, nur an5u lange, l^aben toir Dogel*

ftraugpolitif getrieben, 3um Sd]aben i>cs

lubentums im ^ütgemeinen unb bes Sabbats

im Befonberen. <£s ift bie aIferl7Öd]fte ^eit,

bay irir bie politi! bes Hid^tfet^enmoIIcns auf^

geben; t^offentüd] ift es nod] nid]t 3U fpät.

IDenn £>evv Haemy auf bas moberne

Scelenteben binu?eift unb bebauptet, bie aiU

ivöd]entlid^e Heroenausfpannung werbe tjeut==

5utagc als ein oiel größeres Bcbürfnis

empfimben als ber 23efud] bes (Sottesbienftes,

\o i}at er bamit geroi^ einen fel]r loiditigen

Punft berül^rt; aber mit ber ungünftigen

Cage bes jübifd^en Sabbats gegenüber bem

{'ird]lid]en nnb ftaatlid]en Sonntag l]at bas

nid]ts 3U tun. 2iudi über bie Heform^

bebürftigfeit unferes (Sottesbienftes bin id-;

mit it]m berfelben ZlTeinung, auf biefem (5e==

biete ftecfen imfre (Semeinben nod] DoUftänbig

in ^en Kinberfd]ul]en ; allein audi biefer

punft liegt etmas ab feits von unferm Cliema

unb t]at eine befonbere Bel^anblung 3U be=

anfprudien. IDenn fidi J^err Haemy nun

aber im Hamen ber 3w9^fi^ bagegen Der=

roal^rt, 'ba^ man il]r etwa einen Sonntags^

gottesbienft „aufoftroyiere" unb tl^r baburd]

t>cn freien Cag „per!ümmerc", fo fül^rt er

einen Kampf gegen lDinbmüf]len. Wem in

aller lüelt fällt es "^cnn ein, irgenb 3entanbem

t)en Sefud] ^es (Sottesl^aufes auf3U3rDingcn ?

2}^di biabe bod] nur betont, "Öa^ biejenigen,

bie an bem für fie freien Cage il]r religiöfes

Bebürfnis befriebigen u? ollen, es 5ur geit

nid]t f ö n n e n , roeil bie Synagoge 'i>em Be=

bürfnis nid^t entgegenkommt. A)a§ ein fotd^es

Bebürfnis tatfäd]lid] DorI]anben ift, bas be=

obad]te id] feit 3<^^]i-*(^^^ <^i^ foId]en Sabbaten

unb 5(?fttagen, bie mit einem !ird]lid]en 5^i^»^^

tage 3ufammenfallen. ^tud] jüngft am
2. IPeiE]nad]tsfeiertage f]abe id] wfeber bie

Beobad]tung gemad]t. X)ie 5al]lreid]en <5ottes^

l]au5befud]er, bas Filter unb bie 3^19'^"^ (i^"^

nid]t etwa nur bie Sd]uljugenb, fonbern aud]

bie 3^13^11^/ ^i^ ^^^^' Haemy offenbar im

2tuge I]at), l]aben ben Befud] bes (Sottes==

bjaufes jebenfalls nid]t als eine „Per=

fümmerung" il]res freien Cages angefeljen.

3d] glaube bafjer nid]t, ba^ ^err Haemy i>as

Hed]t l]at, im Hamen ber g a n 3 e n mobernen

jübifd]en '3ii9<^"^ 3^ fpred]en, er barf es nur

im Hamen eines Ccils berfelben tun,

meinetwegen eines großen Ceils. Unb
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bicfer Ccil toüröc übrigens, meiner feften

lleberseugung na&i, bebeutenb geringer [ein,

toenn t)er (Sottesbienft unferem modernen

€iitpfinben mel^r Hed^nung tragen n:)ürbe.

X)a§ bas Sebürfnis öes (Sottesl^aus^

befud^es DorI]anben ift, betonen aud] [ämt=

Iid)e gu[d]riftejt, bie an meine IJltreffe

gelangt [inö, unb von ^men id] abfid^t*

lidj diejenigen aitsfd^eiben rDÜI, t>ie aus

Celjrer* unb Habbinerfreifen ftammeu, um

befto ausfül^rlid^er "öas Caienelement 5U

IDorte fommen 5U laffen. Die Briefe finb

intereffant genug, um — mit Erlaubnis ber

Derfaffer — ben «[efern ^C5 „Ciberalen

3ubentums" u?ortgetreu Dorgefüf^rt 5U

rrerben. Sie seigen jebenfalfs, ba§ in

[0 m a n dl e ni Pj e r 5 e n b i e C i e b e 5 u m
3ubentum glüf^t, unb ba§ esunfe:^

r e r neuen P e r e i n i g u n g , [0 [ i e nur
mutig u n b e n t f d] 1 f | e n b i e XD e g e

bcs religio fen Cibcralismus rDan==

b e 1 1 , an ^t n I] ä n g e r n u n b 211 i t ==

a r b e i t e r n n i d] t f e I] I e n ir> i r b.

*

I^err Dr. p l] i I. £ u g e n £) i r [ d] b e r g

fd]reibt

:

(Sruneu?alb = Berlin, \9- ^'coücmber \90B.

KönigsaUec ^5/^7.

Sef^r geeierter J^err Doftor.

3d] liabe mid] gefreut, "öa^ oubtid;

roieber einmal ein i^abbiner, ein gciftiger

5üBjrer feiner (Semeinbe, bas IPort jur

Sabbatfragc ergriffen unb bie religiöfe Xlot

t>(Z5 ^u'^cntums in biefem iriditigen Punfte

beleud^tet bat. 2Tiit großem 3nterc[fc I]abe

id] 3^'^''^ii ^trtifel in ber ZlTonatsfd^rift „libe-

rales 3w^ciitum" gelefen unb fann jebes

IDort, \owcit es bie Begrünbung bes VCot^^

ftanbes betrifft, unterfd^reiben. Hidit [0 bi{=

ligen fann id] ^^vc illittel sur <lbl]ilfe, bie

nur alles beim alten laffen n^ürben. 5ülilen

Sie, u)ie jeber ein|id]tige Rabbiner mü^te,

[id] berufen, bie Sabbatfrage auf bie Cages*

orbnung bes mit feiner iHeligion es eF|rIid)

meinenben 3i^^^"tums 5U [efeen unb fie m
löfen, fo gibt es nur ein iHittel, bas ift

ber SonntagS'CSottesbienft. Manchen mu^ ber

Sonnabenb * (Sottesbienft nad] Bebürfnis fo

lange beftel]cn bleiben, als es 3^1*^^" i^ ^'^^

(Semeinbe gibt, bie fid] burd; 2lufl]ebung

ber Sonnabenb '2inbad]t in il^rem (5eu?if)en

bebrängt fül^Ien unb in ber Cage finb, ibm

beiu?oI]nen 5U fönnen. S^^ bie *£infül]rung

'<:iC5 Sonntags = (ßottesbicnftes ift es bie tjöd]fte

geit, wenn nidjt bas religiöfe Bebürfnis aud]

bort einfd]Iafen foll, ir>o es nod] DorBjanben

ift. ^s ift bie I]öd]fte un^ üielleid]t unroieber^

bringlid]e ,§eit, bas politifd] ernxtdjte Sdhit''

betou^tfein ber 3ii<^^ti burd] einen 5eitgemä§en

Sonntags ' (Sottesbienft mit prebigt aud]

rrieber 5um ZlTutc '^129 jübifd]en Be!enncr=

tums ibrer Heligion ju orI]eben. >£s ifl

traurig, '<:>a^ bie fül]rcnben Habbiner ber

Berliner jübifd]en (Semeinbe fid] bie gei*

ftige 5ül]rerfd]aft in biefer u^id]tigen S^<^^'^

aus fjänben nel]men laffen unb il]r fogar

entgegenarbeiten. H3enn man il|nen bas

Jlloti» <:ics «Sigennu^es unb ber 5wt*'^t einer

größeren 2lrbeitsbelaftung nidit unterfd]icben

barf, fo !ann man il]nen '^cn Pormurf ni djt

erfparen, 'i>a% fie in bogmati[d]er Derblon^

bung fid] üor ^cn ^orberungen ber §eit

Derf(i]liej^en unti ^a'Ouvdi itjre pflid]t jur

Wahrung, unb ^örbcrung bes 3iibentum5 t>er=

fennen. ^lud] bie Bereinigung für bas libe=

rale 3w^^"tum in Deutfd]lanb*) Ijanbelt

falfd], wenn fie biefe 5fage, bie il]re (Srunb=

läge bilbetc unb latent in il]r fortit>irft, an^'

lDaljlrüc!fid]ten bilatorifd] bel]anbelt unb '^as

3ntereffe bafür erlal]men lä§t.

ZSdi l]abe nid]t bie i£l]re, Sie 5U fennon.

3d] [teile mid] 3^"^ii ^^^ einen 2Mann von

faft 60 3»-'iI]^*^" üor, ber auf fein 3ubentum

ftols ift unb fogar auf jübifd]e (Sebräud]e f]ä{t,

*) (gemeint ift offenbar bev ,,€ibcralc Perein

für bie 2lngelegenbeiten ^er jübifd^en (Semein ^e

in Berlin."
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[orpcit fic nid]t bem (Seifte öer 5*?it un^ bcu

(5e[eII[d^aft it)tber[pred]en. ^llTir liegt bic €r^

l^altung bes 3w<^^^^tuni5 unZ> [eine poIiti[d]e

(5Icid]bered]tigung am f^ersen. €s ift t)ie

I]öd]fte 5^it, in beu Sabbatfrage öie (Dtt^o^

boj-en aufjunären, bie 3nbo{enten auf^urüt^

telii unb bie intelUgenten 3ubeu im gleid]en

Beftreben 511 fammeln. €5 wäre ein fd;öner

Beruf, biefer 2lufgabe tro^ allen bamit Der==

bunbenen ^Infed^tungen, Slergerniffen unb

^Aufregungen 'b'zn Heft [eines Gebens 511

mibmen.

Sie !önnen von biefem Briefe jeben

3I^nen gut [dieinenben (Sebraud] mad^en.

Derjeil^en Sie meinen 5i*<^iniwt unb ge-

itel^migen Sie bie Der[id^erung meiner au5^

ge3eid]neten ^od^ad^tung.

*

fjerr Kaufmann (5 u ft a ü C e ro y äußert

[idi folgenberma^en

:

Kattoirit^, 20. rCoüember \908.

21Tit großem 3ntere[[e, aber nur teil=

roeifer Befriebigung l^ahc id} 3^^^^^^" ^Irtifel

,,<£m XOovt 3ur Sabbatfrage" in ber Ie{3t

erfd^ienenen 2TTonat5[d]rift für ^as liberale

3ubentum gelefen. —
^d] barf tDol]t annet^men, tia^ Sie mir

meine 0ffent|eit nid]t übet beuten, unb in

btefer Porausfe^ung erlaube id] mir 3I?nen

nad]foIgenb meine 2tn[idit mit5uteilen. tDenn

Sie [id^ eingel|enb mit t>en tat[äd7lid^en Der-

t}ältni[[en bc[d]äftigen un"^ 5U bem allein

rid^tigen Hcfultat gelangen, i^a^ es für einen

[el^r großen Ceil unferer (Staub en5geno[[en

beinal^e 3ur llnmöglid]!eit geworben ift, [idi

an ber ^eiliglialtung unb be[onber5 ber V.n^

bad]t am Sahhat 5U beteiligen, unb bie[e5

ein (Srunb mit ift, u?enn [el-jr oiele im 3u^^n=

tum bem[elben gegenüber meJ^r unb mel]r

gleidigiltig roerben, [0 liahc id] era->artet,

^a% Sie bie billige 5orberung aufftellen u?er=

^:>en, bem Bebürfnis Hed]nung 5U tragen unb

eine 2tnbad]t, a u d) am Sonntag, bem einzig

freien Cage für Diele, 5U [d]affen; bie Bc=

bürfnisfrage bürfte ir>obI aud] üon Dielen

Strenggläubigen anerFannt iperben mü[[en.

(£5 [oll nüd] fronen, irenn bie[e f^eilen

3l?nen, geeierter ßerr Doftor, Deranla[[ung

geben, bcn (Sebanfen in ber näd]ft erfdjei*

nenten nTonatsfd^jrift 5U rertreten.

Hedit temperamentroU fdjreibt ^err

B e n a 5 C e d y , ber b e f a n Tt t e H e p r ä =

f e n t a n t ber Berliner j ü b i f d| e n

(S e m e i n b e.

Berlin W. \5, 29. :!:tor>ember 1908.

5a[anenftra^e 69.

balß id] 3^i*^n ^trtifel iiber bie

Sabbatfrage mit gro^ent 3ntereffe gelefen

I]abe. 3<^1 ^in ^^^1* ^^it 3^H*^nt Sd]Iu§ unb

2il]ren (£nb[ät,en gar nid^t eiuüerftanben. Sic

fül^ren feBjr rid]tig aus, ba^ bie 21Tadit ber

Derl]ältni[[e bie meiften 31^*^^" g e 5 id u n g e n

I^at, bcn Sahhat 5U einem IDerftage 5U ftem=

peln. Sie beben eben[o riditig berror, ba^

bie [elbftänbigen 21Tänner unb 5i-"*.twßn —
ferner aud^ bie jungen 21Tänner unb Jnäbd';en,

bie [id] in Stellungen befinben, unb enblid}

nod] unfcre Knaben unb 21Täbd?en feinen Sah''

hat liahen unb il]n nid]t liahen fcnnen. Sie

u'eifen [d]Iie§Iid] barauf bin, ba^, wenn

ber 3ii^<^ <^n ^«^ni il|m einzig freien Cag fein

religiöfes Bebürfnis befriebigen voiU, er einen

(Lag 5U fpät !ommt, ba gibt es bod] nur eine

Sdilußfolgerung — folglid] mü^t 2k^ nehen

bem Sabbatgottesbienft einen (Sottesbienft am
Sonntag einriditen. (Slauben Sie loirüid?,

ba)^ Zskv marmlierjiger ^tppeil an bie JTTänner

unb 5i*«iien, an bie Däter unb 21Tütter nur

einen eiujigen nunmeE^r in bie Synagoge am
Sahhat bringen toirb? Sie hiahen mit Be=

geifterungf für ben Sabbat gefdirieben — Sic

iiahen aber mit 3^^*>?ni Sd^tuß nur betoir!t,

ba^ alles beim alten bleibt. 2^ ber Iieutigcn

Hummer bes Jewish Chronicle liei^t es tDÖrt==

lid} : Dr. Norden of Elberfeld makes a power-
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ful appeal for tlie sanctification of the Jewish

Sabbath. Those who cannot sanctify the

whole of every Sabbath might at least take

every opportuiiity in their power to show,

that they regard it as the Jowish day of

rest and holiness. Sunday-rest is not the

sanctification of the Sabbath. — lOo ftecft

6a 6ei- Uberalc ^ortfdnitt, bcn wir anftreben?

U. II w, g.

*

Dk mit lE^ren 5oröei:ungcn am lüciteften

gel^enbc ^ufd^rift ftammt aus (^cl• 5ct«cr ^ e 5

f i- ü t] c r c n Zn i t g n c !? 5 b c 5 p r c u ^ i ^

[ d^ c n ^t b g c r b n c t c ti I] a u [ c £• I7 c r r n

® 1 1 2n ü n [t G r b c r g. X)oi-icIbc fd]rdbt

mir

:

Sansig, 29. i^oDcmbcr 19O8.

ScFjr geeierter fjerr i^abbincr.

Dcr5dt^en Sie, wenn ich als Unbefanntcr

mir erlaube, 3t]nen ein Wovt auf 3tjren

2trti!cl 5U eru)ibern, ben Sic unter beui Citel

„<£in iPort jur Sabbatfrage" in ber ,§eit==

[d]rift für öas liberale Jubentutu ceröffent*

üd>t tjaben. 2Tiir, als £aien, fd^eint in 31?!^^^

2iusfül]rungen siemlidi bie rrertüollfte 2{n=

regung entl]alten 5U [ein, bie id^ bisl-jer in

biefem Blatte gefunden l^abe. Dietleidit voev^

ben Sie mid] nid]t für bered]tigt Italien, auf

biefe S^ca^e einsugetien, ix>enn id] [agen mu§,

ta% idi ^wat ^n'i>e bin, aber feit nabeju

brei^ig 3<^^i'*^'i '^i*^ jeber tat[äd]lid]en Be-

jiel^ung 3um (Sottesbienft entl]alten babe. 3<^

Dermod";te nid]t, an einem (Sottesbienfte Be=

friebigung 3U finben, ber, and] in ber mober=

nen 5orm, unferem mobernen €mpfinben [0

tücnig ent[prid]t. Bei feinem du'iftlid]en

(ßottesbienft u?irb bas neue Ceftament

gried^ifd^, bas alte l^ebräifd] jiticrt, obgleid]

oielleid^t unter ben gebilbeten I^örern mel^r

Ceutc [ein mögen, bie gried]i[d] perftelKn,

als unter i>en gebilbeten 3ii<^^»^ \oidie, bie

ben 3aljlto[en bebräi[dien Zitaten un'i> l^ebräi-

\d\en (Gebeten 3U folgen permögen.

IDir [inb X)eut[d]e. €in (ßottesbienft,

ber 3U un[erem (Semüte [pred^en [oll, mu§
burd>u>eg unb aus[d]lie^lidi in un[erer ZHutter*

[prad]e abgel^alten tt)erben. X>er (Seift einer

Heligion l^at mit il^rer urfprünglid] [pradv

lid]en (£r[d]einung5form blutroenig 3U tun.

Durd-; unfere ZHutterfprad^c [oll gerabe ber

(5ei[t lebenbig gemad]t merben. €r [oll }ü^

bi[d]e X)eut[d'ie er^iel^en, ipie bie d]riftlidie

Heligion diriftlid^e i)eut[d]e er3iel]t. T^as

Deut[d]tum [oll bie (£inl|eit bilbeii.

Cro^ meiner Hid^tbeteiligung am (Sottest

bienft bin id] J)Ut>e geblieben, unb id^ ^abe

bie Hegungen mobernen jübi[d]en Strebens

ntit ^lufmerffamfeit cerfolgt. IDeil id] glaubte,

in bem neuen Dereine uoirflid] rücfl^altlos

mobernes, unferer ,§eit anqepa^tes Vov=

u^ärtsgelien 3U finben, l]abe icb midi il]m

als Zlütglieb ange[d]lo[[en.

IDas aber Ijabe id] bis je^t gefunben?

X)ornel|me, eble, patrioti[d]e unb religiöfe (5e^

banfen, aber nid]ts ipeiter. Kein Tln^eidien,

wie ber Sai^ bes Programms erfüllt u?er=

ben [oll:

,,T)en errigen (Sel]alt unb bie unt>er=

änbertid]en (Srunblagen ber jübi[d]en Heli==

gion in €r[d]einungsformen 3um 2lusbrucf

3U bringen, bie unferer 3 e i t a n g e m e [
==

[en [inb."

Die e r ft e n beftimmt programmati[d]en

2teu§erungen, bie id] in ber 5eit[d]rift ge=

funben l]abe, finb bie ^^vi^en. IDirb 2k^'^

3bee folgerid]tig oerfolgt, [0 !ann baraus

etu^as ipirflid] Heues unb (Sutes ge[d]affen

iperben. Tiann foll man aber aud] ben Zllut

l]aben, fonfequent [0 tpeit 3U get]en, ba%

3l]r (5eban!e, bem Sabbat neues 'tehen 3U

per[d]affen, in einer 5ofm ausgcftaltet wirb,

bie „unferer <§eit angeme[[en ift".

Un[ere geit ift tief beu?egt von ber Heu=

belebung religiö[en €mpfinbens unb Den^

!ens. 3" etilen Konfeffionen regt es fid].

Unb n?ie auf ber einen Seite ftrengfte 0rtl]o=

boj:ie nun erft red]t fid] fammelt, ftreben bie
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freier Denfonben ^al^in, „^cin cipigcn (Scl^alt"

ber Hcligioncn neuen ^(usbrucf 5U |'d]affen.

Das [ostate €mpfinbcn unfercr §eit Ijat t»ev

Sahbatvni}c volle (Entfaltung ei-möglidit.

3cöei- 5eut[i)e, vom iSeuingften bis 5Utn l^ödy

ften, fann — 3^'^^*^' "^«^1 feiner ^Irt — l^eute,

gefe^Iid] befreit vov.x ^lrbeit55uxangc, [einem

<3ottc Stunden v»er iSrbauung iriömen. Xlnv

t'er 3uÖe fann es nid]t. ^llte ^ie (5rünbe, <5ie

Sie crfd^öpfenb aufül^ren, [teilen t«er großen

Zlletjrljeit ber 3ii*^^'ii i^n U)ege. 3^] ben!e

in allen religiofen 5f<3gc" \'^k^ i^^h i'"^ <^tuu-

ber TITeinung, ba§ es ein [d]ir>eres Unredit

ift, einem Ceiie bes Dolfes Beteiligung an

bem it^m sui'agenben (Sottesbienfte überl^aupt

unmöglid] 5U mad^en. I^eroorragenbe lUän^

ncv, xvic bie Habbiner Dv. (Seiger unb Dr.

3oeI, l}ahm, [oaunt mir hdannt, \d]on vov

riersig 3<^^i"^'" einen Zteben-cSottesiDienft auf

t'en Sonntag oerfegen tDoIten. 0b ber (Se*

banfe an piclen ®rten burd^gefül^rt ift, u>ei[^

id^ nid^t. 2>^1 Dermute, baß an ber £jalbl|eit

bio Z!lusfül]rung gefd^eitert ift.

2.1Tir [d]eint es nur eine einzige Cöfung

t»es Problems 3U geben, baß bas liberale

3ubentum "C» cn Sabbat auf t>cn S n n =

lag D e r l e g t. ,,2lm [iebenten Cage [ollt

3l|r rut>en". Die d^rifttid^e Cel^re, innerl^alb

bereu roir leben, l^at biefen [iebenten Cag

auf ^en Sonntaq oerlegt. 3ft ^'^^ ^^^^^^ *^^"

unr>eränberlid]er (5runb[a^ ber jübi[d]cn HeU>

gion, ba^ bie[er [iebente 'Zag, uotipenbig

„Sonnabenb" [ein muß?

2d} roeiß u?ol^l, Ucberlieferung, (5crx>'6l]^

nung u\w. merben [idi entgegenftemmen. Unb
,

tro^bem bin id^, nid^t erft [eit l]eute, ber

ZHeinung, ^a^ nur auf bie[eni IPege grunb=

[äfelidi gefjotfen merben fann. ün'i> ift bie[e

5orberung t>cnn grunb[ä^lid] Der[d]ieben üon

jenen ^orberungen, bie un[er Staatsleben be=>

wegen: ^a% 0ftern unb pfingften auf be*

ftimmte Cage gelegt, ^a^ bie gried^i[d^^fatl|o==

lifd^e Kird^e t>en gregoriani[dien Kalenber

annetjmen [oll? Sollen nid^t audi l^ier alte.

getjeiligte Ueberlieferungen burd] mobernen

IDitlen, aber 3um heften aller, über beu

I^aufen geu?orfen loerben? Unb ift jemanb

unter uns, ber bie[e 5orberungen nid]t für

burd]aus notmenbig unb bered]tigt an[iel^t?

ZS<i'^'^ Ueberlieferung [oll man ad]ten utib

el]ren. Un[er ganses Staatsu)e[en ift aber

aus ber Umgeftaltung von Ueberlieferungen

entftanben, unb bas Heue, wenn es nur

lebenskräftig unb innerlid] ipal^r ift, u?irb

"^ann von neuem 2lusgaugspunft ber Ueber=

lieferung. Der geiftige (Sel]alt einer Heligion,

in [einer ^^iefe erfaßt, t^ängt lüdit r»on ber

Ben?abrung überlebter ^leußerlid^feiten ab.

Das liberale 3wbentum u?ill ^en Heibungs=

Koeffisienten für [eine i^ctätigung im beutigen

Staate perminbern ; es m u ß es tun. Die t>er=-

legung bes Sabbats auf ben Sonntag lüäre

aud^ in bie[em Sinne eine notipenbige unb

folgerid]tige i^anblung.

Die[em (Sebanfen ipollte id-j, angeregt

burd] 3fjrc 2tusfül]rungen, 3i]"en gegenüber

einmal ^lusbrud oerleil^en.

* *
*

:illen obigen 5u[dirifteu ift gentein[am

bie <§u[tinunung 5U meiner Sdiilbcrung bes

Hotftanbes, eben[o aber aud] ber ^ipeifel

an bem Erfolge meines Vov\d]laqc5. Sie

glauben, meine biesbesüglid^en lüorte n?erben

im iPinbe uerl^allen, ba es aud] beim beften

iUillen unmöglidi [ei, auf bie[em a'>ege ^ur

3e[[erung ju gelangen ; es irerbe eben „alles

beim alten bleiben". Darum nerlangen bie

er[ten brei £^erren bie fiinrid^tung eines Sonn^

tagsgottesbienftes, upäbrenb fjerr ZHünfter^

berg bie Verlegung bes Sabbats auf ben

Sonntag forbert. lOas bie[e lefete ^orberung

anlangt, [o barf idi n?ol]l mieberl^olen, ba^

bie Cö[ung bie [er 5j:ctge u>obl erft einem

l-ünftigen (5e[d]ledite Dorbelialten bleiben

iPirb. fjerr ZHünfterberg fürd]tet ja [elbft,

CS mürben [id? Ueberlieferung, (ßeiPÖl^nung

u. [. vo. entgegenftemmen, unb [ie u>erben

CS porerft permutlid] mit [old^er cSeiralt tun,



136 ®ittJ jiöttijliftire uttb tint ttjrtJlUdjc stimme nbtv nnjtvt ^tmtQtxn^

i>a\^ alle v5rün<?c l5cr Dcnmnft uiib ber Cogif

tpirfungslos baran abprallen ipcrbcn. Claubc

c5. JUcntefiore, bcr bcgeifterte Dcrfed]tcr libc^

rafcr 3I?con in bcr cnglifdicn 3ubcnI]oit, Iä§t

fid] I]icrübcr in [einem IX'>crfe „Ciberales

2Uiöentum" folgendermaßen aus: ,,lUenn ba=

I]er bie gefamte 3i^benfd>ift ifinro^^as unb

2tmerifa5 ben Sabbat vom Somiabcn<> auf

ben Sonntag rerlegen föunte, unb u-^enu alle

3uöen ben Sonntag in 2^ul]e, (Bebet unb

tSottesbienft begel^en roürben, unb wenn burd]

eine [oId]e Verlegung il^r Selbftbeunißtfein

als ^u^cn nidit r>erföre, fonbern im (5egen^

teif jid] vertiefte unb belebte, '^ann mag eine

foId]e Verlegung, u^eit bauon entfernt, [duib^

fidi 5U nnr!en, im (Segenteil von groi^em

XDerte [ein/'O -(^tn% fälirt er fort, „. . . im

allgemeinen I^at ber Surdifdinittsmenfd] nid;t

bie IDittensfraft mi^ Sel]arrnd]!cit, bie not*

uvmbig [inb, um einer derartigen ^(enberung

H.">ir![amfeit unb (Seftung 5U per[d-;affen. €5
irürbe für jeben 3iiben äußerfter ^Sntfdiloffen*

Iieit unb IDillensftärfe bewürfen, um il]n in

ben Staub 5U [eljeu, bte fmj-^finbungen, bie

il]n burdi ^(nersiel^ung von Kinb auf, unb

bem Beifpiele ber DorfaI]ren folgenb, am
Sonnabenb erfüllt l]aben, auf i>en Sonntag

5U üertegen. Dennodi [ef|e idi feine smingenbe

notu.'>enbigfeit, u-arum genügenbe Bel]arrlid!=

1) „liberales 3wbentmn." (£'m €ffai üou
iXIauöc (S. ZITontefioro. €tn5tgc autorifiertc beutfdic

llcbcrfe^una üon (Dscav plant, ^icipjia. (E. (£. X\l.

Pfeffer. ^906. 5. \^2f.

?eit unb i]ingabe unb befonbers eine forg^^

fältige Kinberer^iel^ung in biefem Sinne, es

nidjt für eine neue (Seneration möglid] un<>

benfbar madien fönnte, ben Sonntag in all

feiner religiöfen iöeiligfeit 5U begel-jen, ol-jne

'^a% '^as jübifd]e Selbftbeiuußtfein babci Sd]a'^

'!:>cn litte."-) 3^^"^<^i*^iT^ ^ann nad) l1Tonte=

fiores 2ln[id]t für ^en je^igen ^lugenblicf

„eine berartige Verlegung bes Sabbats auf

ticn Sonntag überl^aupt nodi nid]t in 5vage

Fommen. IPir muffen bie i)inge feigen, toie

fie finb, unb [ie jum heften 5U geftalten

fud]en."3)

ITiu^ bal]er eine Verlegung bes Sabbats

vor: ber l^anb als ein <5ufunftstraum be*

5eid|net trerben, fo üeri^ält es fidi mit bem

geforberten Sonntagsgottesbienft fdion ganj

anbers. -£ s u? ä r e b r i n g e n b er ip ü n f d] t,

^a^
f i d] n d] u-^ e i t e r e S t i m m e n 5 u

biefem D r f d] I a g e d e r n e b m e n

ließen. 21Tit betrübter ^Ibfidit l}abe id] in

meinem erften ^(rtifel r>on ber etmaigen £in*

fül]rung eines Sonntagsgottesbienftes nod}

nid]t gefprod^en. 3^1 irioUte erft einmal ,,bic

Stimme bes Dolfes'' I]ören, bie Stimme

ford]er, Don benen niemanb unirbe betjaupten

fönnen, [ie [äl]en bie Dinge burd] eine tbeo=

logifd] gefärbte i^rifle. nn[erc neue itllonats*

[d^rift ift ber geeignetfte 0rt bafür, wo bas

5ür unb bas lUiber in bie[er I]od]mid>tigeu

5rage eingel]enb erörtert u^erben fann.

2^ ba[clbft S. \43.

^1 ebenba[clbft.

6ine zioniftikhe und eine chriftliche Stimme über unfereBemegung,

1 tnter ber lleberfdirift : „liberales 3uben'
^^ tum" [direibt bie in präg er[diei^

nenbe „3übi[d7e Dolfsftimnte" über un[erc

3eix>egung

:

„ . . . Die beiße Sel]n[ud-!t nad^ 2^eligion

gel>t a^ie ein Dürft, ii^ie ein Sd^rei beute

burdi bie IPelt. Der 2]'fangel an Z^eligion

ift bie i^tutarmut unferer Kultur." £in l\id\t^

jube, (Ll]a[[ilo r>on Scbeffer, l]at bie[e IDorte

ge[d;rieben, als er in [einem für^lid] aud]

von uns geirürbigteti i3ud]e „Der 21Tenfd7

nni> bie Heligion" bas Derl^ältnis ber beu=

tigen 2'ITen[d-;l7eit sum religiö[en problem ju

[d'iilbern unternabm. Hnb Dielfältig unb dou
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aiUn Seiten tönt ^cr i\uf anc^er. 3u Q^ciicv

xeidi tjat it]n Me SdiuU Brentanos unter

ben pt^ifol'opIl^'Ji ""^ IHafai-Yf unter ^en

poütifern auftjcnomuien, in Hu^lanb üolftoi,

in TJeutl'd-iIanb i^arnac!, in ^ranfreid] unb

3talien ift bas iPad^fen bor moberni[ti[d]cn

Bewegung aus biefer Selinl'udit 3U erflären,

aus beni |d]einbar nur nTalerialiftifdien

2tmerifa !ommen bie Had^riditen von ben

Hiefenauffagen ber IPerte Srines unb iX»ljit=

mans. 3n biefeni gemattigen ^t]or will eine

neue Stimme i'idi (SeJ^ör oerfdiaffen. In

5ranffurt a. 211. gibt Habbiner Dr. (£ä\av

Sciiqmann im ^luftragc Öer „Dereinigung für

bas liberale 3ubentum in Deutfd^ktt^" ^'^^^

ZlTonatsfdirift ^/liberales 3ubenlum" i^eraus,

bas bie religiöfen 2^Tttere[fen bes 3^^'^^"-'

tums pflegen will.

Der unglürffelige Hamen, ben [id^ bie

Pereinigung betgelegt l]at, ift fid^erlid] tpenig

^anadi angetan, bie ^ufmerf[am!eit auf ben

punft 5U lenfen, auf meldten es öer Der^

cinigung anfommt. Der Hamen „Ciberalis^

mus", einft ftols nn^ ebel, mirb jet3t feit

3aljr5eljnten mißbraudit unb als 2lusl|änge*

fdjitb für Parteien Dermenbet, bie nid^ts

tpeniger [inb als frei, unb am aumigften

ber jübifdien 5rage mit Unbefangenl^eit unb

freiem ^licf 5U begegnen geuni§t l]aben. X>od]

ba es nun gefd^el^en ift, ba% eine Derfamm-

lung Don 200 Delegierten aus gans Deutfdi=

lanb am 3. lllai b. 3- i" Berlin it]ren fielen

biefen Hamen gegeben bat, iDollen mir bie

5ad>Q nidii it^re Benennung bü^en laffen.

Un^ biefe Sadie ift eine fel^r, fel]r gute.

Der erfte pun^t bes programm.es befagt:

„Die jübifd^c Heligion oermag fid^ ber

^eitanfdiauung entfpred^enb fortsuentroicfeln,

ot^ne t)a^ baburd] itjr Xüefen, it^r Beftanb

unb iljr ^ufammenliang mit ber Dergangen^

tjeit fidi peränbert. Cjieraus ergibt fid] für

bie (Segenu?art bie Bered^tigung unb Hot=

ttjenbigfeit, ^en endigen (5el]alt unb bie un*

oeränberlidien (5runblagen ber jübifd^en Heti^

gion in firfdieinungsformen sum ilusbrucf 5U

bringen, bie unferer ^eit angemefi'en finb,

bamit nid";t ein bem 3ubentum frember

(5cgen[a^ 5u?ifd]en Cebre un<) '£Qhcn entftebt."

^llfo eine neue 2lufu?ärmung ber Heform*

berregung? ^d] bore, mie sioniftifdie Cefer

biefen (£imr>anb madien. 3" ^^''^ ^^t bie

Dorwürfe gegen bie Heform r>on 2lnno basu^

mal iiahen il]re tiefe Bered^tigung. Dor altem

beslialb, loeil man - - aber burdiaus n\d\i

alle Rubrer ber Beilegung — bie 3uben=

fragen äu^erlid-; i->erftanben tiat unb med^a*

niftifd] löfen mollte. T)a^ ö:)rgel[v>iel unb

(Sefang bie Set^nfud^t unferer i3er5en nidjt

5U ftillen oermag, bas l]aben aber audi bie

Heformer von beute einge[el)en, unb besBjalb

l]ören roir [ie melir von bem pofitiuen

reben, t^as aufgebaut u:>erben muß% als t>on

bem, bas |ie serftören ivollen, un"^ fie fpred]en

mel]r von ber Heform ber ßerjen, als von

bcn Sd^neibern religiöjer llloben.

^xvc'i 2lufgaben B|at fid^ bie neue Be=

roegung geftellt, nad} ^wei 5ronten mu§ [ie

fämpfen. Hieberrei^ett foll fie unb aufbauen

sugleid]. Das erfte ift nid]t [d^ujer. Das £ehcn

liat grünblidier reformiert als alle Heologeu

es getan bcitten, ber iübifd^^ (£in5elmen|d|

liat fid> einfad] felbft befreit unb in [einer

rOeife i)en IPiberfprudi 5i;)ifdien Cet^re unb

^ohen ge[d7liditet. fjier jusuftimmen, il't nid^t

fd]tper. 21llein, u?ie Dr. S. Samuel riditig

ausfül^rt, es gilt nid^t in crfter £inie 5U

lö[en, [onbern 5U binben. Hid]t im

Sinne neuer, äu§erlid]er Beftimmungcn,

[onbern in ber Bebeutung, ba^ bie neue

rcligiöfe (Semeinbe ibre Zllitglieber nid^t nadi

ber 21Tatrifel, fonbern nad} ber Kraft bes

(Sinfluffes bered^net, rreld^en bie lebenbige

Ueberseugung uom Dafein (Sottes auf £ian^

beln unb Untcrlaffen ausübt. Habbiner Dr.

Seligmann l]at in bem programmreferat, bas

er auf ber erroätinten Konferens t^ielt, ein

^ilb ber l>eutigen 3ubentjeit geseid^net, bas

iDat>rljaft erfdirecfenb ift. ,,i>a5 wefteuro^
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päifdio 3ut)cntunT ift franf. Jn [einen von

bei- 2^cIigion abcjciranbten Sdiid^ten ücrgiftet

von äu^errtd]em Strebertum, oljne [ittlid]en

sgrnft, ot]ne Ccbenstiefc. 3eber ZlTobenarr^

I^eit laufen fie nad), rrcnn fie [ie nur üom

jubentunt befreit. ITlonismus, etl]i[d]e "Kut^

tur, X>i[[ibententum, ^t'eibenfertum — ^ie

3uben [teilen ba5U bas größte Kontingent .
."

llnb fid^erlid] ^at er audi öamit red^t, <^a%

nur eine religiöfe, nid]t eine poIitifd]e Be=

u^egung tiefem fittlid^en Verfall fidi ent=

gcgenftenunen fann. Wie aber?

iDas ix>ir darüber aus ^enl neuen Kreife

I^>ren, [inb nur Umriffe unb 2Inregungen

nn'i> nod] fein feftes Programm, ^tber immer=

I]in bemerfensipert ift bas gro^e iSeit>id]t,

bas bie 21Titarbeiter ber ,5eitfd]rift unb bie

Heferenten ber Konferen5 auf bie p e r [ ö n =

Iid]e Religion legen unb, was bie äußere

5ovm betrifft, bie 'i)as Erlebnis annimmt,

auf bie I^ e r r [ d] a f t b e 5 (£ n t u> i d I u n g 5 =^

g e [ e fe
e 5. Die Heligion [oII eine im (5 e ^^

m ü t b e 5 (£ i n 3 e I n e n n)ir!enbe Kraft fein

:

bamit [teilen [id] bie neuen Heformer auf "^cn

Stan'^pun^t ber pfalmiften unb propl^etcn Don

Daoib an bis 5U 3e[us pon ZtasaretI}. Hid]t

bie „pietät" gegen Dorfaljren foll bas trei=*

hcni)c IMotiv ber religiöfen :^anblungen [ein,

fonbern bas inbicibuelle (Sottesbebürfnis. 3[t

t>a5 J,nt>'w'ibnnm 00 n I^eute Cräger bes

iSottesbienftes, fo mu^^ bie 5 d] e i b u n g Don

21Tann unb 5t* au (Sott gegenüber üer==

[d^tüinben. Unb bie Betonung bes i£ntix)icf=

lungsgcbanf'ens, bie nun basu fommt, bebingt

bie Sonberung r»on Kern mxi) Sd^ale in ber

Heligion, bringt bie ^orberung ber [tetigen

^tnpaffung ber äu^erlidien HeligionsI^üIIe an

bie §eitDerI]äItni[[e mit \id\, unb I]at es er=

möglid]t, '(:>a{] u)ol]I jum erftcnmal in ber

(5e[d]id]te ber jübi[d)en Heligion — mit ber

ausbrüdlid]en ^nerfennung ber naobernen

Bibetu)i[fen[diaft bas Dogma üon bem un^

mittelbaren göttUd^en Urfprung ber Bibel

prinsipiell aufgegeben ift.

Das finb (£rfd]einungen üon fo großer

Cragrceite, i>a^ andi bie sioniftifd^e öffent-

Iid]e Zrieinung fie headriten mu%. Viid)t al5

oh bie Partei fidi für ober toiber entfd^eibcit

foltte. Die fragen ber :^eimatfud^c unb ber

religiöfen Henaiffance finb röllig üerfd^ic^

bem. Unb mie ber Zionismus im (Srunbe

^lnl]änger jebes BeJenntniffes ober Xlid]i^

befenntniffes umfaßt, fo mü§te bie neue Bc*

tregung prinsipiell 2lngel]örige bes jübifd^en

Polfes me jebes anberit 3U umfd]lingen

fud]en. Denn, es toäre läd^erlidi, in 5r*«gen,

bie unfer Dert^ältnis jum Unenblid]en an=

gelten, bie seitlid^en Sonberungeti 5U he--

tonen. Don einer [oId]en Konfequens ift frei*

lid] bie junge Beroegung nodi iceit entfernt,

i^at [ie ja nod^ nid^t einmal il^ren ,§u[am=

menl^ang mit ben religiö[en Denfern bes

®[tens unb r>or altem mit bem Cl^eismus

ber d^affibifdien Ben?egung feftgeftellt, trofe=^

bem gerabe bas 5d]öpfen aus biefen Quellen

bie neue Strömung cor bem Perfinfen in

2teu^erlid]!eiten ben?al]ren ipürbe.

Dod] nod] ift es 3U frül] 5um Cabeln.

(Begrüßt feien bie neuen Boten ber \idi von

allen Seiten fünbenben religiöfen IPieber^

erneuerung! (£s gibt jioniftifdie (Lräumev,

bie in il^ ben testen, in fid] felbft voexU

vollen ^wed ber I^eimatsben.->egung bes jübi^

fd]en Polfes feigen . . .

5 r i e b r i d] IX i p p 1 b , ber bebeu^

tenbe KirdienI|i[tort!er, ber fdion in feinem

großangelegten „I^anbbud^ ber neueften

Kird>cngefd]id7te" ber liberalen Belegung

bes 3ii<^'^"tums ber oiersiger ^alite porigen

3alirl]unberts feine 2Iufmerffamfeit 5uge^

ipenbet I]atte, begrüßt in einem in ber „5ranF==

furter J?jatbmonatsfd;rift „Das freie tPori"

erfd|ienenen :?tuffa^, ben er „Heligiöfe Untere

ftrömungen" betitelt, bie neue Pereinigung
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für öas liberale 3"ö^"tum mit folgenden

fympati^il'd^en ^lusfülirungen

:

,,ncbcrbaupt I]abc id] nod^ nie auf ^ie

X>aucr ausreidienbe Belege bafür gefunden,

Öaj} religiöfe Ztegationen etwas Bleibendes

5U fd]affen vermögen. Das religiöfe BeMirf^

nis rcirb in beni normalen JlTenfä^n immer

bas ftärffte bleiben, demgegenüber ftcllt fid]

mir nun aber bie andere €rfal]rung, «>a§ fid]

neben öen bloßen Jlegationen in [ef]r per-

fd^iebenen Konfefjionsformen religiöfe Unter-

flrömungcn 5U regen beginnen.

Vor mir liegen bie erften oier ^efte einer

„21Tonat5fd]rift für bie religiöfen 3ntereffen

bes 3ii^^'i^""^^"- 3" biefcr Befd]rän!ung

auf bie religiöfen 3ii^^i^^l[<''" ^'^^^**^ jeber

Sad^fenner ein Hopum ernennen, pditifdie

unb n?irtfdiaftlid]e 3"teref[cn finb aus*

gofd^loffen. €benfon?enig fommt bie 2tbiüeljr

bes ^Intifemitismus ober bie propaganba für

ober gegen 'i>cn Zionismus in Betrad^t. i)ie

Bet^anblung ber religiöfen ^^ragen aber ift

burd]t>?eg, lüie einerfeits von feftem (glauben

an bie ber <5u!unft geftellten ^lufgaben, [0

anbererfeits von ftrenger Selbftfritif getragen.

3d7 tDÜrbe fogar <>en vlusbrucf nid]t fdieuen,

ber in Cutters Bibelüberfe^ung mit „Bu§e"

toiebergegeben roirb. Denn es ift tatfäd]ltd]

nod> immer eine Bu§ftimmung geix^'efen, aus

metd^er allein roirflidie Reformen lierDor*^

gingen. (£s ift ein red^t eigentlid]es Bu§=

gefüllt, ja ein 5d]amgefüt^l geroefen, loeldies

nadi ber Sd^lad^t r>on '^ena über unfer beut=

fd^es Dolf fam: fein Propl^et gerabe in ber

§eit ber tiefften (grniebrigung ift 5id!te ge-

mefen. (ßenau biefelbe «Smpfinbung I^at t>en

€t)angelifd]en Bunb ins 'iebcn gerufen: bie

Sd^am barüber, '<:)a% ber beutfd]e proteftan-

tismus burd] fein eigenes Perfd^ulben, an bem

alle feine Hid]tungen Ceil l^atten, bie 0ber=

lE^errfd^aft bes papfttums unb feiner 5atelli==

ten im Zentrum suroege gebrad]t l^atte. 2lber==

mafs bie gteid^e «Erfd^einung tritt nun aber

bem ^iftorüer in ber neuen ,§eitfd]rift „Cibe^

rales 3ii*^'^"tum" entgegen. Sie gebt aus

von ber firfenntnis: Xüir tragen felber bi«

Sd^ulb an unferon iJTTi^ftänbcn, rrir muffen

auf bie lünr^eln unjerer Kraft uns n:>ieber

befinnen. Von Ijier aus bie 5^«9'?ftellung

ber unter fid^ fel]r rerfdiiebenen 2luffät3e:

IDas für eine ^lufgabe ift uns burd^ unfere

(ßefd>id]te geftellt?

Der Citel ber <5eitfd]rift l]ei^t ,,£ibera^

les 3ubentum". €s ift bies um fo hQad]tcn5--

rrerter, t>a bas lOort ,,liberal" feine alte

<5ug!raft im allgemeinen eingebüßt l^atte. ^In

feiner Stelle ipirb l-jeute meift bas IPort ,,mo^

bern" gebrandet. Hur 5U oft gerabe von

fold-^en, n^eldu^ bie illiberalften von allen

finb, fidi gar nid^t Dorftellen fönnen, <)a^ ein

el]rlid]er JTIenfd] anbers ben!en fönne roie )ie.

<£s ift bas alfo bas gerabe (Segenteil von ber

Bebeutung bes iPortes ,,liberal" in jenen

Cagen, in a^eldien unfer getpaltiger Staats*

mann burd^ bas ^ufammenfd]tpei§en ber

liberalen unb Konferpatioen t)a5 neue Hcidj

gi'ünbete. Denn bas gleid^e 'B.edit, tpeld^es ber

liberale 21Iann bamals für [id^ in 2lnfprud]

naf|m, l]at er ebenfo jebem anberen gewährt.

Darf id] eine perlönlid]e parallele anrpenben,

u?esl;alb bie IPal^l biefes IDortes bei ber

jungen Bcioegung innerl^alb i)e5 3iibentum5

mir fo befonbers auffiel? Der ^itel einer

meiner älteren, ber 3i*<^"if getpibmeten 2lr=

beiten rebet nämlid] pon „bem gefd^id^tlidien

(£rbe unb ber 5u!ünftigen 2lufgabe ber fird]*

lid]^liberalen Hid^tung". vEine älinlid]e fird]=

lid:-liberale Hid^tung, bie fid) il^res Untere»

[d^iebes Pon ber 0rtl]obofie !far bewußt ift,

aber ber le^teren gerne 5U gemeinfamer ^Ir*

beit bie B^an<> väcbi, ift mir in 'Z>en bisber

porliegenben erften Pter i7eften ber jübifd^en

«^eitfdirift entgegengetreten.

ZTcit pollem Hed]t f^at fie \id\ als eine

„2Ttonatsfd]rift für bie religiöfen 3nter=

ef[en ^es 3ubentums" beseid^net. Die erftc

Hummer beginnt nüt bem Xüort „§\iv €in*

fül^rung": t>a^ „ans einer §eit tiefer (Srfd^öp*
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fung, ans bcm tiefen IPiberfprud] 3ir>i[dK'n

Hefigton iin^ Ccben [|eraus bas liberale

3ubcntuTn 5U neuer 2;TIorgenfrifd]e enrad]en

muffe. Das streite £jeft ftellt ein £ieb unb eine

etnleiten!^e ^etrad7tung 5uni Derföf^nungstag

an bie 5pi^c. illir ift fauni ein ^Irtifet begeg=

net, ber nid]t — bei aller ^reil^eit in rituellen

Dingen — auf 5cn(5Iauben 6er Pater 5urücfginge.

"

Xlad] einem {ängeren iSEj^furs !ommt ber

Derfaffer nod] einmal auf bie 5^itfd]rift 3urücf

unb t]ebt vor allem einen ^tuffa^ l]erDor,

,;ipeld)er fo red^t "^an C[]arafter einer

Unterftrömung fenn^eidinet, bie fid] in ber

(Segenroart nod] jurütfgebrängt roei§, aber

für bie gufunft arbeitet. <£r finbet fid^ im

5U)eiten fjeft unter bem Citet ,,21Tutter unb

Kinber. Don einer jübifd]en 2T(utter." Don
bem, was biefe jübifd]e ZITutter it]ren Kinbern

ins £ehen mitgeben möd^tc, fönnte jebe djrift:*

fidie 21Tutter äl-jnlidjes lernen."

Rabbi Simeon ben Jodiai.

Viad) einer talmubifd^en Cegenbe.

j^u groficr Kabbi Simeon, TPie wax bein ijerj fo glüf^cnb!

"^ Du Itcbteft, ipte kein 2lnbrer liebt, unb l;)a^teft blt^efprül?enb

!

IDcr l^at fein Polk fo l7eiJ3 geliebt, fein TDeifer unb Pertpeiferl

TDer l^at bie Kömer fo gef^a^t unb tl?ren ftolsen Jäatfer!

Sei auf ber llut, rerbirg bid? gutl Dev Jäatfer ftreckt bie 7ieä)k,

Du bift verkauft, ftief;, Simeon! Sd?on brol7en feine J^nedptel

Unb Simeon mit feinem Sol^n entftol? bei Sturm unb dunkel,

Jiietn Sternlein gab il^m bas (Seleit mit tröftlidjem ©efunkel;

Unb von ber (Erbe f(^n?anben fie: wo finb fie I;)ingefd?n?unben ?

Unb eine f^ö\)U fanben fie, bie nie ein HTeufd) gefunben.

5mölf bunkle Ja^re fern bem tid}t im engen 5eIfenIod?eI

Unb Slud? mar Simeons (Sebet, ^a% (Tag unb Slud? bie lPod?e,

Unb lebte er, er lebte nur, bes Sohnes ^a^ 3U ftdrken:

„36} \}ab gef?a^t in TDorten nur, M l?affeft einft in TPerken!"

3mölf Jal^re lang. (Einft in ber T[ad)t, ba \)övi er 5lügelfd?Iagen

Unb eine Stimme: „Simeon, bir miü id) ^ro^es fagen;

Der Jßaifeu ift geftorben! 2luf, bu follft bie 25otfd)aft bringen 1"

€lia TOar'5, ber burd? bie TPelt Ii)inftiegt auf 2lblerfd;ipingen.

Da küjgte Simeon ben Sof?n, fie traten aus ber ^ö\)U,

Sie traten in bie lTad?t unb gro^ ftanb (Sott vor if^rer Seele;

Sie eilten burd? bie riaä}t bal?in, 3U il^rem Dolk 3U kommen,

Unb faf^n von ferne fdpon if?r Dorf; ber ITlorgen n?ar erglommen.
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Sic [tiegcn in bü5 (Lal I^inab^ bic Sonne ftanb am läimnicl,

linb Selb imb TPcinberg war belebt von fteif^igen Polfts (Sen?intinc(.

5d)Iufl Simcon [id? an bic Stirn: „HTein (5ott, bin id? t)on Sinnen?

Jft bies ein TPeinberg? Das ein Selb? Pies VOin^cx? Sd?mttennnen

?

Sie fingen 3U ber Arbeit? Sprid?! linb binben volle (Darben?

5mölf Jaf^re f;aben wir gef?a^t, gef;a^t in lTad?t unb Darben;

Sie aber gingen frol; aufs ^elb^ als ob fein Homer lebe,

Unb [dten frof) unb f^eimften ein unb warteten ber Hebe!

VOe\) über uns ! TPef) über fie ! Sie ernteten unb [dten,

2ll3 qäb' es nid)t aus unferm Volk ein Unkraut auszujäten!

Slud? il?rcr 2lrbeit, if^rem HTüf^n, iludj meinem feilen Potke,

Unb ilud? ber Srud?t bes Bobens! ilud)!" —
Da 5udit es aus ber IDolke;

linb aus ber TDoIke eine ^anb greift jdf? ^ur <txbe nieber,

Umfaf^t bie 5wei unb fd;Ieubert fie in ihre ihöl)U roiebev,

(Ein Selsblodi fd?lo^ ber fkö\)U HTunb; war wie ein (örab vermauert,

Unb in bem (örabe lagen fie, bie Seelen tief burd?fd?auert.

JSein TDort flo^ von ben tippen Tnef?r, kein Slud? aus feinem UTunbe,

2lu5 feinen 2lugen tropft es warm, wie Blut aus roter TDunbe.

(5in 3al;r ging bin, ein fd?neUes 3af;r. ® Simcon im Dunkel,

IPas gldnst fo milb in beine lTad)t, wie reid)es Sterngefunkel?

Da traten fie f^inaus ins £id?t unb reid7ten ]iä) bie ^änbe

Unb fd?ritten als ein glüdilid? paar burd)s blül^enbe cöeldnbe.

Sie fa^n bie 2ledier wieber grün unb grün bxe weiten £anbe,

linb fxol) ben 2ldicr5mann ftd? müf^n im f^eif^en Sonnenbranbe

;

linb faf;n ben l^irtenknaben jicl^n mit feiner luoUigen i^erbe:

Da '\anken fie jur (Erbe f)in unb küßten lang bie (Erbe.

Sie küßten fie unb koften fie wie einer DTutter IDange,

Denn il^re Seelen waren voll von braufenbem (Defange.

linb alles Polk kam f;ergeftrömt auf fonnenbellen IPcgen,

linb über fein geliebtes Polk fang Siineon ben Segen.

gujöö $rtltt5.
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Rundfchau.

3n iönyertt fe^t eine überaus rüljrigc propa=

c3dn6a ein. Pon Hürnberg aus ivxvb fol«

gcnbcv Huf ruf Derbreitet:

2lm 3. 2Ttai t. 3- k<^^ <^i»^^ ^"^ ^^'^"5

T)out[dirauJ? sal^Ircidi bcfd^id'tc Dcrfammlung

voligiös '- liberal acfinntcr ^Sfraclitcn 5U Berlin

bo[d]Iof]cn, cino'Dci-oiniguncj für ;)as

liberale j u (^ e u t u rn in T) e u t f d] I a n ^

5U begründen.

Ziudi in unferoni b a y e r i f di c n Datcr-

lan^e bewarf es eines [oldi engeren ^u-

)antmenfd]tuffcs aller ^erer, bie in itjren

religiöfen ^Infdiauuntjeu auf bem Bot)cn bes

liberaten "möentums ftel]en. IPoI^I ß öies

ol^nel^in {dion t>ie übeririecjenlDe ntetjrsal]!

unferer (ßlaubensgenoffen inx '€an'Z>c. Zvoi^--

bem ift in ber leisten <5eit r»eriud]t rüoröen,

in ber ©effentlid^feit öcn 2lnfdiein 5U er^

irecfen, als oh i?ie ortt]obo,re Cebensanfdiau^-

nng forool]! innerbalb ^»es 3ubentnins bie

allein bered]tigte, une aud] na(h, bem Canbes-

aefc^e bie allein suläffige unb ma^gebcnbe

fei. biefem Dorgel^en gegenüber feigen fid^ t)ie

bayerifdien Ifraeliten liberaler Hid^tung gan,

befonbers ges^ungen, auf öas 5tär!fte 5U

betonen, t)aß Der roligiöfe Ciberalismus im

3ubentuni nidit aus Der rceuerungsfud^t

einiger, an ^aljl geringer Krcife berpor^'

gegangen ift, D a (^ e r t> i e I m e t^ r feine

Bere'ditiguna aus Dem IPefen unD
D e r g e

f
d] i dl t ti d] e n v£ n t au cf I u n g D e 5

3uD'eutums entnimmt, fomit einen
Dollbcred^tigten 5aHor im 'i^hen

Der Deutfd^en 3ii^<^" Darftellt unD

in unferem engeren DaterlauD weitaus Die

ZlTelirtJeit Der 3e!enner Des 3uDentums 5U

feinen ^tnbängcrn jäl^lt.

Dod] nid^t blofe 3ur ö f f e n 1 1 i d^ e n 3e^

funDung Diefer Catfad^eii, fonDern aud] im

3ntereffe Des inneren religiöfen unD (5e^

meinDetebens eru)cift fid^ Der ^ufammen*

fd^lu^ aller liberaler (Sefinnungsgenoffen als

nottreuDig. i)em liberalen (5eDan!en foll Da-

Durd] ein mäd]tiger HefonansboDen ge--

fd^affen, ^cn liberalen ^orDerungen im (5e==

meinDeleben HadiDrucf unD ^lutorität oer^

ticken unD Den liberalen 5ül?rern Der Ben^eis

crbrad^t uun-Den, Daf^ eine grof^"* (^Sefamtbeit

binter iljnen ftet|t.

3eDe UnDulDfamfeit ueriücrfenD unD

^luDersDenfenDen Die 21Töglid]feit Dotier 3e^

tätigung iljrer ^Infdiauungen getüalircnD,

muffen" Die liberal DenfenDen 3[»^^^Iit^"

Bayerns in StaDt unD CanD Durd^ einmütiges

SufammenftelKn ^ahm tüirfen, ^a^ Das

tßemeinDeleben unD Die gemeinDlid]en fin^'

rid]tungen audi iDeiterbin unD ftär!er nod]

im Sinne ^cs liberalen 3wbentums ausgebaut

n?erDen. Denn ^a^nvch, ^a^ Die überlieferten

religiöfen (BeDanfen unD Sa^ungen, 5ormcn

nn^ 3nftitutionen mit Dem i)enfen, (SmpfinDen

unD Den Cebensmöglidjfeiten unferer 3'^'it

pietätDoll ausgeglidien irerDen, befielet für

uns Die fid]ere (Sewäbr, ^a^ Das 3^^b<^"^

tum als eine £ebensmad]t in Der (Segenwart

unD für Die ^^ufunft erbalten werDe. c^ur

Betätigung fotd^er Hnfdiauungen muffen Die

liberalen SenteinDemitglieDer gemeinfam il^re

Kräfte einfet5en, DaDurd] Dem 3nDifferentis==

mus in Den tSemeiuDen fteuern, fowie Dem

Abfall Dorbeugen. 2lud> ^m 5rauen muf^

Der il]nen am religiöfen unD (SemeinDeleben

gobül^renDe ^Inteil doII gewäljrt werben,

unD Die Unterweifung Der 3ii9cnD ift fo

5U aeftalten, t>a^ aud] Diefe bei unbefd]ränfter

i^ingabe an Die 5ortfdiritte Der Kultur unD

IPiffenfdiaft il^rem angeftammten (glauben

mit aufriditiger Ciebe unD uncrfdiütterlidicr

Creue sugetan bleibe.

gur Derwirflid]ung aller Diefer (SrunD^

fät)e ift es geboten, in Den KultusgemeinDen

unferes bayerifd]en l^'aterlanDes D e r c i n i ^

gungen liberal gefinnter Zltänner unD

grauen .^u begrünDcn, Die für Die Per=

breitung uuD 'Kräftigung Der fortfd?rttt==

lid^en Huffaffung Dos ^Hibentums unD —
unter B c r ü (f

f
i d] t i g u n g Der 1 f a l e n

Derl]ältnif f e — für Den 2lusbau Des

iSemeinDelebens unD Der (5emeinDeinftitu==

tionen in liberalem Sinne wirfen follen. Durd?

Den ;jlnfd]lu^ fold]er Bereinigungen als (Drts^^

aruppen an Die Bereinigung für Das liberale

3uDentum in i)eutfdilanD foll sugleid] ein

größeres einigenDes BanD licrgeftcllt unD Die

Sadie '!:><25 religiöfen Ciberalismus im ge^

famten Deutfd^en 3uDentum geförDert irerDen.

Die Unterjeidineten liaben es über^

nommen, Die BegrünDung fold^er Dereini=

aungcn iti Die lüogc ^n leiten. Zllöditcn
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alle i5e)'innungsi}iMto)|eu in ^uoi^on uno

flcincn (ßcmoinbcn, t>cnou öic vgrbaltuncj 1111^

Vertiefung unfcres leligiöfcri (S^lauhcns am
^ev^cn liegt, einmütig \\di um |ie [diaren!

gfiiiflfffnburö.

i^^uftar i]aa5. 21. fjamburgcr. £eopol^ Stern

-

lieimer. ^lleran^er Crier.

Augsburg,

3ufti5rat Bauer. Cubmig Sauer. Hed]tfaniiuilt

X>r. (£mil fipftein. (ßuftar S^^\di. <£mil (But-

mann. JTTorife (Sutmann. Cubu^g l7eilbronner.

2nid^ael fjcYmann. Carl Kal]n. Kommersien-

rat Beinrid^ Canbauer. £Gopol^^ Hofenf^erg.

2nar 5d]lo§. Sigmund Deitb.

Öamb^rs.

Heumann 5ranf. 3uliu5 2^eid]mann. ®5!ar

JJoeöelbeimcr, Kgl. Hoflieferant. 'Sufti^rat

T>t. IDerner.

^mjrjiitlj.

Cuitpotb Kur^mann. ITlav Cuber. (ßabriet

J^o^amm.

Üurgkttttbllöbt»

TXlax Cin^^er. 2TTori^ Connerftaeöter. 21Tar

CEjurnauer.

BnrkljHnt.

Carl CubiDig IDolff. Cubmig Straujß.

ZHarcus 3<^"*^^-

5. 23ergmann. S^- ^irfd^mann. (ßottlieb f>ol==

Singer. Sigmund fjolsinger. X>. Celjmann.

TXla^ Creumann. 3ufti5rat i)r. IDittelsB^oefer.

§iüxftv5iantttn.

Hcd^tsanrpalt X)r. Ceo Blutige. Besirfsrabbiner

Tit. Canbsberg. Heditsanrralt ^r. 3wtiu?

Hbeint^eimer. 2^fob Cl^alljeimer.

lütitm (Pfals).

X>r. 3- I>annl)ei§er. Besirfsrabbiner Dr. Ber=

ttjolb (Einftein. albert 3o[cpt?. €mil Kotjl^

mann. Salomon IViav^. 3<^f^P^ Siegel.

HeditsantDalt Dr. fjugo IDeil.

5am. Kobn. panha^ paufon. pl^ilipp 3mr\.

Banfier £ouis 2luerbad^. Banüer fjeinrid?

^^uffjäufer. Kommersienrat nTori^ Batlin.

2\ed]t5anu)alt £ugen Beer. ^el]. Konuner-

sienrat C. Bernbeimer. Hentier Carl Cot]en.

priüatier Coui5 Darml^aufer. ^Irmenpfleg-

fd^aftsrat Herbert Dan^iger. c^ro^l^änMer

(Suftar 5raenf'el. ^^^^ftisrat Dr. Peinrid?

Oranienburger. 3"""*''*I^i^i^"l<^"[^f ^^^^^

5rieömann. 3"fti5>'"«^ '^^- Jf^^f fjarburger.

^abrifant ^tSolf Hers. Kommer^ienrat Xfl.

kirdibörfer. prir»atier ^^llbert Canbauer.

(5ro^[)änbler 3['^<^f Cel^maim. Kgl. £anb=

gerid>tsrat Dr. 2llfreb Heumeyer. Firmen*

pflegfd^aftsrat £iermann Hiebermeier, prioa-

tier 21Tid]ael Hu^baum. 3ufti5rat ^Ibrabam

(Dfner. prir>atier ^Ibolf paufon. Kaufmann
3fibor Popper, prioatier Benno Hetd]en=

berger. Kaufmann Gilbert Sdiönfelb. Kom==

mersienrat 2lbolf Steinl^arter. (5ro§fjänblcr

€rnft Strauß. Kommersienrat 3<^l"^f ^Lbann^*

Ijaufer. Canbrat Karl Ullmann. (Sro§liänb^

ler Couis. IDeil. 2%entier 3[^tif lüilbberg.

(55ro§l^änbler Ejeinrid^ Xt)olff.

Gilbert Hofenftiet. (£mil Bebr. Carl (ßumpri*.

Hütnhcrg.

Dorbereitenbes Komitee, Dorftanb nn'i> 2lu5<

fdiuf^ bes Dereins für bie liberalen 3nter^

effen bes 3wbentum5

:

3ofepl) ^uffecfer. 3<5"<^s Bamberger. Kom=
mersienrat Siegfrieb 'Qad}. IXiav Bernftein.

Kommersienrat 39"<^.i Bing. Samuel Blodi.

Sigmunb Burger. Habbiner Dr. Clione. Carl

Deffauer. Dr. jur. Sigmunb Dormit5er.

Dr. iur. 21Tid]ael (grlauger. yi\tin (Srlangcr.

Cberefe ^alf. ilJllbcrt 5ed]lieimcr. v£mil

5ed]lieimer. Clara ^ord^beimer. Habbiner

Dr. ^reubentt^al. Kommersienrat 3<^c. (3aU

linger. Dr. jur. Z^^l (55allinger. Dr. jur. Karl

(Seiersböfer. Dr. mcb. 5crb. (Solbfdimibt.

Healfdmlbire!tor ITT. d5ombrid^ 3uliu5 ßeil-

bronner. 2\ahel\a I^eim. llTagiftratsrat Carl

fjeim. 3ufti5rat Dr. Sigm. I^elb. 3wfti3i^at

(£mil 3ofepl]tbal. (Sefieimer fjofrat unb

3ufti5rat (Suftar» 3ofepI^ttial. fjeinrid; 3u"0-

3acob Kol^nftamm. HTar Cauinger. 21Tartin

£ebred]t. Jltayer ZTTav. (gmanuel 2Tfo5bad>er.

Dr. meb. 3ofepl^ Heuberger. 3o\epii Heu*

burger. Dacib ©bernborfer. Baptift 0ffen*

bad^er. Cubu)ig Hofensu^eig. 3^«^"^^^ Strauß.

Htay 3of. Cudimann. Heg.^Baumetfter

JPallerfteiner. Beinr. IPeil. 5erb. lüenbriner.
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bireftor 3! iiavmann. Hcditsanwalt Dr. I^ci^

öccfcr. ^öanücr ::iu0u[t Strang.

Sigmund ^evy 3. ^atid]iUci-. C Sdiarff-

Ccbror C. IDatbbott.

Püir?burö.

3ufti3rat X>r. 3. 5i-cu^cnll]a[ I. ^^^f'i-'if^nt

fjcrmann Hcif^. 3u[ti5rat Dr. :i3runo Stern.

^m 28. Houember v. J- f«"^ i" iül$ö =

Imrg eine pon f ä m 1 1 1 d? e n initglicbern

^cr Dcripaltung un^ t'cs :Jlu5fd-;u[fe5 bcr

israelitifd^cn c^cmcint'e einberufene Derfannn^

hing ftatt. 2üs f]auptgegen[iänc)e t)er (Lages^

Ordnung iraren in beni €inleitung5--,§irhi(ar

beseidinet: \. Berid^t über (>ie liberale Be>'

ipegung ber 3w'^<^" Deutfdilanbs unb

Bayerns. 2. 2lntrag auf Begründung eines

(Drtspereins ber liberalen 3^*^^^". 3i^ ^'^"^

mirhmgspoll abgefa[^ten (^it^fj-^^«^!' ^^'^B^
^'-

u. a. : €ine fraftüolle liberale ©rganijation

ift ein abfolutes (Srforbernis; biefelbe ift un=

entbel]rlid], um bem (Semeinbeleben neue

3ntpul[e unb 2lnregungen 5U Derleil]en unb

um bic (SteidigiltigFeit 5al]Ireid]er (.Glaubens-

genoffen erfofgreidi 5U befäntpfen, meldie

allen Dorgängen in ber jübifdien tSemeinbe

teilnal^mslos gegenüber ftcl^en unb bem
3iubentum ^u entfrentben breiten . . . Unfere

^emeinbe ift ftets im Porbertreffen für bie

liberalen 3itftitutionen unb für bie ibealen

cSüter bes 3i^<^^'i^ti^i"^ geftanben. fjier, roo

^ur Seit bes beutfdien Dötferfrütilings bie

srüeitc Synobe unter ber Ceitung bes Pro^^

feffors Ca3aru5 tagte, u^irb I-ioffentlidi bie

Begeifterung für bie liberale ^lusgeftaltung

bes 3ii^<^Titum5 ibre u">erbenbe Kraft unge==

fd^mälert äut^n-n. — S^n Sd^luffe rid]tet

bas Sirfular bie einbringlidie Bitte an bie

grauen, an ber Derfaminlung teil^u^

neljmen.

Had]bem 3 ^^ ft i 3 1^ *-'^ ^ C u b u? i g Bauer
bie 5al7lreid> befud]te Derfammlung begrübt

unb insbefonbere bem iHabbiner Dr. 05ro(^

für fein ^£r|"d]einen gebanft l]atto, begrünbete

er ausfül^rlid-; bie ^ITotice, ix->eldie bie !£in=

berufung ber Derfanunlung oeranlaf^t Iiaben.

Unter Bejugnabme auf ben Berliner unb

nürnberger 2lufruf legte er bie cSrünbe

bar, n?eld]e es als notmenbig erfd-jeinen

laffen, baf^ fid] audi in ^lugsburg eine

liberale 0rganifation bilbe 5ur Belebung bes

(55emeinbelebens; benn bisl]er \}ahc bie (5e=

legenbeit gefel^lt, ba^ fid] bie (5emeinbeDer=

tretung mit ben c<5emeinbemitgliebern ftänbig

über tüid^tige 5i*tig*?n, bie bas 3i^bentum unb

bie (Semeinbe betreffen, ausfpred^en fonnte.

3m loeiteren leerlaufe feiner 2\ebe betonte ber

iaebner and"! bie Heformbebürftigfeit eiti-

seiner jübifdun- 3"ftit^itionen, insbefonbere

hcs (Sottesbienftes unb bie Hotipenbigfeit,

aud] für bm ^lustrag biefer ^i'^g*-^" einen

2nittelpunft in ber (Semeinbe 5U fdiaffen;

enblidi fül^rte er nod] aus, 'ba^, uadibcux

\id] bie 0rtl]oborcn fraftuoll organifiert ljät==

teil, aud] eine ©rganifation ber liberalen

€lementc bes 3ii^>''"tums unabrceisbar fei,

unb 'ba^ insbefonbere bie beiben jüngften

^Tagungen 'ö(^5 bayerifdien Canbesuerbanbes

ber israelitifd-;en tßemeinben bies jebem öleil^

nel]mer biefer Tagungen überseugenb 511111

Beimi§tfein gebrad]t baben muffen.

Sobann ergriff Habbiner (S r § bas

lUort. ^llan miffe in ber (Semeinbe, baf^

er liberal fei, unb <>a% er fpesielt eine Heform
bos cSottcsbicnftes freiibig begrübe, u?ie aud^

jebe Beftrebung, bie bas ^Wenleben unb

bas gufammengebörigfeitsgefül-jl ber (Se-

meinbemitglieber 5U förbern geeignet fei.

IDenn er aud^ burd] feine Stellung als l^ab^

biner nid^t bis an bie äu^erften (ßrensen

ber liberalen Parteiprogramme mitgeben

fönne, fo lüerbe er jeberseit, fomeit es ilim

möglid-) fei, bie Beftrebungen bcB 5U fon-

ftituierenben Vereins unterf'tü^en unb förbern.

2ln bie ^lusfüt^rungen beiber Hebner

fdilof^ fid] eine anwerft lebl]afte Disfuffion

an. Die <Srünbung '^^'cs Vereins u?urbe mit

überu)iegenber 21Tajontät befdiloffen; es finb

bemfelben bis beute ca. \Ü0 21Titglieber bei-

getreten.

iJierau5$e(je6en von 6er Itereinigung für ba^ fißerafc 3u&en{um ^erTin C 2, Act fi<je$ei flfira^ c 52.

aar J)ie 3lcJ>aRlion nn6 &en lE^er fa^ i?erantoövtfic$ 3)r. Öl. Sefioima un , ^'rajjfifnrf a. "UT., IBiefciiait 50.

Dvuffi unb (&x^cbii\on von 13oi>j{ 3e> (ftTcißer. 3ranßruvf a. ^., IBißer^alJc C.
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SozialcDirfenkhaftliche Beleuchtung der Aufgaben des liberalen

Judentums, von Or. J. Goldk-hmidt.

^^ tun? mdit als man ^cnft. Unfcrc

BciPcgung: ,,£iberalc5 3ubcntum" ift im

(5runb nid]t5 anderes als „Sosialismus"

fontra ,,Kapitalismus". Das [oll geseilt

u)crtcn. — Dor allem aber eine überflüffige

Hid]tigftellung, bie :Semerfung, ba§ „So^ia^

lismus" nidit ibentifd] ift mit ,,5o5ialbemo==

fratie". Ce^tere ift eine politifd]e partei, 5o^

jialismus ift eine XPeltaufd^auung. ,,5 5 i a ^

i e s X) e n f e n" ift bie Signatur unferer §eit,

bie alles bet]err[d]t, mas gefunb unb lebens^

!räftig ift. ^lle 21Iitarbeiter am Cempelbau

ber (Segenroart muffen Dom 5d]tDunge bes

,,fo3ialen Denfens" ergriffen fein. Die

„fojiale (Sefefegebung" ift ber Stots ber £än=

ber unb Staaten, bie „fosiale ^ürforge" ber

Stols ber (Sefellfdiaft, bie <:)a5 alte „!apita^

tiftifd^e" Unterftüt)Ungsn:)efen in bie Humpcl=

fammer ber (5efd]id]te 5U werfen fid] an^

fd^icft.

IPas ift aber „Sosialismus" ? —
Sosialismus ift biejenige 2lnfd]auungs^

tpeife, roeld^e '<>en Heid^tum ber (Sefellfdiaft

n'idit in t^en probuften, fonbern in ben

probu!tir»enKräften erblicft. lX)äl|renb

für ^m ^^Kapitalismus" bie ö!onomifd]en

(5üter: Boben, (5ebäube, ZHafdiinen, 2lrbeit5^

probu^te, bas Vermögen ausmadien, 5U beffen

Dermet]rung bie menfd-jlidien Kräfte nur als

^Hittel 3um groed eine Holle fpielen, l^at

ber Sosialismus eine Umwertung ber XDerte

vorgenommen: bie probuüioen ntenfd]lidien

Kräfte finb ber eigentltdie §u>ed', bas realere

Vermögen, beffen (Erl^altung unb (£rtiöl|ung

^iel unb Sorge aller politif, tSefe^gebung unb

pt)iIantl|ropifdier Cätig!eit ift, roäl^renb bie

objef'tiüen (5üter nur als Zllittel 5U biefem

l)öd]ften ^roede 3U betpcrten finb.
—

IDie ift es nun in ber Heligion?

rOie auf allen (gebieten, fo t]errfd]t audi

in ber Heligion bie 2lnfd]auung bes „Kapi^

talismus", unb bie 2lufgabe ber mobernen

gcit ift bie Umu?ertung ber iDerte nadi ber

2lnfd]auungsiPeife bes Sosialismus.

IPas mad]t '^cn Heid]tum ber Heligion

aus? probufte: Büdner (Bibel 2c.), Dogmen,

(Sefe^e, 3iiftiti^tionen, (Semeinbe, (Sottes^^

l)äufer, (Sebetbüd]er, Citurgien, vSefänge,

Zeremonien, 5cfte,- u?o£^ltätige Stiftungen,

(SottesäcFer, (Sräber, Dcnfmäler u.
f.

w. Das

finb Probufte ber Pergangenl]eit, biefe follen

üon jeber (Segenu>art erljalten, perrielfältigt

ber ^uhinft überliefert iperben. Die ITteufd^en

ftelien im Dienfte biefer (5üter, il]r I]ödiftes

3beal ift, treue Diener biefer gegebenen, fer==

tigen f^eiligtümer 3U fein, unb u>enn man

aud^ im großen unb gansen bte Heligionen

nid|t ben (Srunbfa^ aufftellen l]ört: „Die

ZTIenfd^en finb für bie Heligion, nid]t bie

Heligion für bie 2T(enfd]en ba", fo finb bie

einseinen lUenfdien unb bie einseinen (5ene=

rationen religiös bod] nur banad^ 3U beu>erten,

une ipeit fie Diener ber Heligion finb unb bie

gegebene 2^eligion in il^rem £chcn betätigen.

Das gilt nidit nur üon ber Hid^tung

im 3ubentum, u?eld]e fid] mit aner!ennens*

u?crter 0ffenlieit bie „gefe^estreue" nennt;

bas gilt nid]t nur von jeber ®rtl]obofie aller

Konfeffionen, fonbern bas gilt bisl^er oon

allen Hid]tungen in allen Heligionen, ivo

Sd]rift unb Qlrabition nn'<> 3nftitutionen bas

primäre unb ber Ültenfd] bas Sefunbäre ift.

(£5 ift leidet, ber 5dinld\an lUndy

Vergötterung ben 5ef|be - rjanbfdiuli t]in^

3ua)erfen unb il7r ben Doriourf 3U mad^en,

ba^ fie fo genügfam fei, oon jebem 3uben

aller £änber un'!:) aller 3al^rliunberte nid]ts

roeiter 3U verlangen, als ba^ er eine getreue

Kopie bes Karo - 3fferles'fdien (Sefefebud^es
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3U [ein i'idi bemüBje. 2T(inionen unb aber

^Tliflioncn mcl^r ober tDeniger guter Kopicen

eines (Se|el3bud]e5 als Quinteffens einer pl^i-

ro[opI]ie ber (5e[d]idite: bas fteHt \id\ ju

augenfällig als 5d]abIone, in bie ber Heid]^

tum bes Znenfdifidien gepreßt irerben [oll,

vov ^as Sovnm bes göttlidien 21Ten[d]l]eit5^

3beaf5. IPir u)erben [päter bem Sdmldian

^trud^ (5ered]tig!eit tDiberfal^-en laffen, bem

5d7uld]an ^trud"; geben, iras bes Sdiuld^an

^trud^ ift; f|ier mollen mir aber aud] [dion

bie 5rage entgegenftellen, oh benn biejenigen,

bie fid] „il|ren 5diuld]an ^Irud] [etber

mad]en", roie man 5U fagen pflegt, fidi prin=

Sipiell von ber 5d]uld]an 2lrud^ ^ 0rtl-)obone

unterfdieiben? Sei es, ^a\^ fie 5U it^rem

5d>utd]an ^Irud? bie „propf^etifd^e Heligicn",

ober bie „^lugsburger Synobe" ober [onft

einen mel^r ober tt'>eniger bisl]armonifd?en

2Ius[d7nitt aus bem 3ii^^"ti^i" madien: [0

lange il^nen Heligion eine Sdiahlone ift,

in bie ber 21Tenfd] l^ineinsustoängen, eine

Summe r>on probuften ber Dergangent^eit,

bie jebe (5egenn?art 3U neru^alten, 5U erl^al=

ten, 5U pererben t^at, [0 lange ift il^r Stanb^

pun!t prinjipiell ber Stanbpunft jeber ®rtf]o=

bofie, ber Stanbpunft bes Kapitalisnuis in

ber Heligion, ber in t^cn probuften unb nid^t

in "^en probuftipen Kräften t)en Heid^tum

erblidt. SoId]e Heligion ift aufgefpeid]ertes,

objeftipiertes Kapital ; alle Heligion, bie pro^

bu!te ber einen ober anberen Periobe ber

Dergangenf^eit pergöttert, ift ©rttioboj-ie, unb

alle 0rtl^obojie ift religiöfer „Kapitalismus".

X>as f 5 i a l e Denfen ift bie (Srlöfun^

ber 21Tenfd]Bjeit pom materialiftifd^en Kapi^

talismus -- aller Kapitalismus ift im legten

(Srunbe niateriatismus.

Der Sojialismus Ijat ben Kapitalismus,

ben ^Inbeter bes probufts, mit feinen eigenen

lüaffen, burd^ einfädle fapitaliftifdie Bered]*

nung ad absurdum geführt. <£r I]at nad]ge=

miefen, an ber }^an'!:> unfel^lbarer «gal^len,

i>a^ bie Summen, ipeld^e bei "Om Kultur-

pölfern auf bie €r3iet^ung ber Bürger per==

manbt rcerben, mel^r als bas Dreifad^e bes

Kapitals betragen, \x>eld\es in ben (Bütern

unb probuften fid] präfentiert. lDäI]renb

alle (5üter unb probufte, alfo Boben, <5e=

bäube, ^TTafdiinen unb (Srseugniffe in Deutfdi=^

lanb ein Kapital pon ungefäl^r 300 llTil=

liarben barftellen, repräfentieren bie Koften

ber Erstellung Pon ca. 60 TlTillionen Deutfd^en

ein Kapital Pon ca. \000 21alliarben. Der

eigenttid]e Heid]tum ber Nation ftecft alfo

tatfädilid) nid^t in i)m fapitaliftifdien

(5ütern, fonbern in ^^n probuftipen Kräften

ber (ßefellfdiaft, unb nun feiert bie B|öd]fte

etf)ifd)e ^orberung: ber llTenfd] ift nirgenbs

ZTtittel, fonbern überall gupecf, il]ren I^ödiften

Criumpl) in bem Siegessuge bes fojialen

Deutens, ^a^ nid]t bie probufte, fonbern

bie probuftipen Kräfte ^en Heid]tum ber (5c^

fellfdiaft ausmadien. 2luf allen (Sebieten

t]crrfd]t je^t bie €en^en^, gefe^lid]e '£in-

riditungen 5U treffen, um bie probuftipen

Kräfte ber Dölfer 5U erf^alten unb 5U be^

reid^ern. Der Kapitalismus fielet es fdilie§=

lid] felbft ein, ^a^ aller nod| fo großer

Heid^tum pon probuften, ol^ne bie probuf^

tipen Kräfte u?ertlos ift, unb ^a% anbererfeits

aller fapitaliftifdie Heid]tum immer etn?as

(Begebenes unb Begrenstes ift, npäBjrenb ber

fojiate Heid]tum ber probuftipen Kräfte un^

begrenzte 2Tiöglid]feiten eröffnet. —

ZTTad]en tpir nun pon biefem Umfd]u?unge

ber fapitaliftifdien lOeltanfdiauung jum fo3ia==

len Denfen bie Hu^anmenbung auf bas (Se^

biet ber Heligion, fo u?irb es ol|ne weiteres

flar, was uns in ber Heligion feljlt, u?as

uns not tut, mas allein nod] im Staube fein

fönnte, ^m 3nbifferentismus 3U überu?inben.

2tuf feinem (Sebiete ift bie D e r g ö 1 1 e =

rung bes probufts fo bud]ftäblid| 3ur

fjerrfd^aft gefommen nn^ 3iiTn Cyrannen ge^

rporben, als auf bem (Sebiete ber Heligion.

rOas irgenbu?ie auf bem (Gebiete ber Heligion
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i»t ^er Dergangenl^cit probusicrt tüurbe, tDirb

mit ber 5<^it I^citig gcfprodicn unb 5um Hange

göttüdier Untpanbclbarfctt erI]obcn. „Xlidits

I]m5utun unö nid]t5 baüon ncl]incn", lo

tossiphu welo tigreu, bas ift bic natürltd]C

Cenbcns aller Heligion. X)ie 2lniDent)iiug

t»er ZlTatI]cinatif, ipefdie nad] Kant bas

IPefeit aller lPt[[en[diaft au5mad]t, [oII

aud] bie Heligion in [panifd^e 5dinür==

ftiefel preffen: \3 (Slaubensartifel, 6\3

r>or[d]riften, 2^8 (Sebote, 365 Verbote,

18 Segensfprüdie im I^auptgebete, \00

5egen5[prüd]e jeben Sag, ^'le an 5^[t=

tagen oI]ne ,,\8 - (Sebet" burd] (Senu^^Segens*

[prüd]e 5U ergänsen [inb; 3 täglid^e (Scbete,

am Sabbat wxi^ 5^fttagen % am 3<^Tn Kip-

pur 5 2C. . . . Das ift ber reine ,,Kapitalist

mus". X>er Boben, bas cScbäube, bie 21Ta=

[d]ine, bas probu!t ift afles, ber 21Ien[di

ift nid]ts, nur ein Diener bie fer religions*

!apitaliftifd]en Utenfilien, nur IDad^s, um nad]

biefcn gegebenen Dorlagen mobelliert ju

merben. <£s fel^It ^<i\\ [d-jöpfcrifd^en Kräften

alle (Selegenl7eit, [idi 5U betätigen. €s ift

fd]on aller Boben entbedt, alle (Sebäube finb

errtditet, alte 21Tafd]inen finb aufgeftellt, fo=

gar bie Summe ber probu!te ift abge^

fd^Ioffcn.

ITur ein (5ebiet ift nod] "^a, u?o

bie fd]öpferifd]en Kräfte '^<i\\ Sd^ein einer

Betätigung entfalten !önnen: bie ®rgani[a=

tion üon Separat=(5emeinben, ber Kampf
gegen "^zn. Drang ber fdiöpferifd^en Kräfte,

bie KriegserHärung allen fd^öpferifdien

Crieben, bie bie Sd^ablone burd]bred]en rool^

len. Die ecclesia militans täufd^t überall bie

fdiöpferifd-jen Kräfte über bereu u)ir!lid]es

IDefen l^im^eg. Sie, bie fidi in Heue m
betätigen roollen, finb glüdlid], fid] über=

l]aupt betätigen 5U fonnen. Dal]er bie äu§er=

Iid]en Erfolge ber ©rtljoboyie in ber Der==

füt]rung jur Bilbung oon Separat'(Semein=*

t)<::x\. unb bie nid^t 3U leugnenbe Begeifterung,

bie in ben Centralen ber ©rtf^obojie l]errfd]t.

HeEimt ber ®rtIioboi*ie \\\x Kampf^0bje!t,

unb il^re Cebensfraft ift it^r genommen. Das

(5Iüd ber ®rtIioboj:ie ift bie Criftens bes

Ciberatismus, benn berfelbe fdiöpferifd]e

Drang, ber im Ciberatismus feine Befriebi==

gung fud-jt, finbet als ^rtEjobofie feine Be^

friebigung in bem Kampf gegen "^zu Cibe=

ralismus, ber eine Betätigung au^erfialb

ber Sdiablone geu)äbrt. '^<i^^ u?at]re 5i"öm=

inigieit finbet il^re Selig!eit in [idi [elbft unb

ift barum bemütig m\^ tolerant. XLwx bas

«Spigonentum, bas in [einer Unfruditbarfeit

perstt^eifelt, ift fricgerifd], nid]t nur in ber

2^eItgion, [onbern auf allen (ßebieten. „IDer

fertig ift, bem ift nid^ts red^t 5U mad]en, ber

Xüerbenbe n?irb immer banf'bar fein." Das-

[elbe pfyd^otogifdio (Sefefe ift ber Dater ber

(DrtI]oboj:te mie bes Ciberatismus : Der Drang

ber fdiöpferifd^en Kräfte über bie 5d]abIo]ie

[jinaus.

Die 0rtf]oborie trägt barum '^<iw. Keim

il]res Verfalls in il]rem IPefen. yc[t Sieg

über '^'iw Ciberatismus u^ürbe il^r '^0^ fein,

benn mit bem ^\\^<i ^i^s Kampfes mürben

bie fd7Öpferifd]en Kräfte biefetbe Hid^tung

gegen bas unfrud]tbare Epigonentum bes

Sd]uld]an=^trud]=3u^'''"tums einfd]Iagen, roie

in ber mobernen <£rfd]einung bes Ciberalis=

mus im 3w^^"tiiiii- ^'^'^ menfd^tidie tSeift

erträgt fein Epigonentum auf bie Dauer;

Kampf ber fd^öpferifd^en Kräfte gegen ben

„Kapitalismus" ift bie mäd]tigfte Criebfraft

ber (5efd]id]te auf allen (Sebieten.

Z1Ian u?irb bemgegenüber bie ^xaq^z auf=

u?erfen: IParum finb Ciberatismus unb

0rtt]oboyie erft in ber Iteuseit in bie <£r=

fdieinung getreten? IDarum I]aben fidi bie

fdiöpferi) d]en Kräfte im 3ubentum bas £pigo=-

nentum mel]r als smei 3«^Kt^ii[^Tt^^ gefallen

laffen? — 3<^1 antworte: meil bas (£pigonen==

tum erft in ber ^orm, roie ber Sdiuldian=

^rud] in Deutfd^Ianb allmäl]lid] 5ur :^crr=

fd^aft gelangte, im 3ubentum oorJ^anben ift.

Bis 3um Beginne ber Heformben?egung in
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X>oiit[d^{anb l^atten öie [d^öpferifdicu Kräfte

^05 3ubentum5 alle f^änbc doII 511 tun.

i£inc fur^c IDanberung burdi bic jübifd]c

<?)c[d^iditc iPivö t>as bcftätigen. - Don öcr

pcnobe bcs [ogcnaimtcn „pL-opIieti[d]on

Oubontums" ipollcn irir abfeilen. X»ie[c c^^it i[t

<5urd] öie tenbentiöfe proteftantifd^e (Eficotogie

in inöglidift fal[d]e Beleuditung ge!ommen.

Unferc Katfiet>er=dicoIogie, bor id] bic

I^öd]ften Derbienfte um baf Derftänbnis un^^

l'crer f^citigen Sdirift unb unfrer (5efd]idite

nid]t im gcringften abfpredien toiK, l}at aus

unfern propF^eten Kämpfer gegen bas fpe-

jififdi 3übifdie gemad)t, um naditjcr in

pautus, ber ,,be5 tSefe^es (Snbe" prebigte,

^en red^tmä^igen €rbeii ber propI]eten

gegenüber bem tatmubifdien 3ubentum 5U

feiern. XDer von ber Cätig!eit ber propl^eten

^svaeis feinen tiefern €inbrud' empfangen

bat, als i^a^ fie ben Sieg ber fitl^i! über

bcn Cempcl üorausoerfünbet Iiaben; vocv bie

prebigt einer fold^en Sinfen = IDat^rl^eit,

bie von ber nidit [tylifierten (Sefd^idite

übrigens minbeftcns ebenfo oft rcibertegt als

beftätigt ir>irb, ja gerabe burdi <)cn von '!:)cn

Propl^eten oerfünbeten Sieg ber etl^ifdi tiefer

fteF^enben ^tffyrer unb Babylonier über

jsrael unb 2^wba Cügen geftraft tüirb, loer

in einer fold^en prebigt eine fo gro§e ge=

fdiiditl'id]e Cat erblichen !ann, ber errreift

baburdi allein fd]on, <>a\] er nid^t jum (Se-

fd>iditfd]reiber berufen ift. IDenn bie (5e=

fd^idite ber Propf^et-^n ^svacis in üorurteils-

lofer lOaljrEieit gefd^rieben fein roirb, bann

roirb man feigen, '^a^ bie Propf^eten ebenfo

nadibrüdlidi ein geläutertes 3 11 ^ ^ ^^ 1 11 "i r

it>ie ein geläutertes 3wbentum geforbert

liaben. X)ie allgemeinen eroigen 5orberungen

t>er Znenfd]iieit finb nur als immanente

Sd^ranfen ber tOitlfür 5ül^rer ber (Sefd]id]te

im (Sro^en, bie fd]öpferifd]en Kräfte ber (Se=

fd^id^te liegen im 3i^^iüi^"^I^^TT ber Zlleufd^en

unb ber gelten. Die fd^öpferifd^e Otigfcit

<)er propl^eten ^svads in if^rer geit für alte

weiten nui^ nod] ber iriffeufdiaftlid^en €r=

fenntiüs erfd]Ioffen rr»erben. 2tucfi bas ift eine

2lufgabc unfcrer „liberalen Dereinigung",

unb nid]t il^re Heinfte. —
<Iuf bas propl^etifdic folgt bas „rab==

binifdie 3w^<''itum". IDas ift aber ber Kern=^

punft bes „Habbinismus" gegenüber bem

„Karäertum"? Das prinsip, ^a^ bie 0ffen*

barung bes (5öttlid]en nid\t bio^ einmal für

atle Reiten am Sinai il^rcn 2lbfd]Iu§ ge-

funben I^at, fonbern i^a^ alle Reiten gteidi=

bered^tigte Cräger bes (5öttlid]en finb: Die

3ered]tigung ber „Crabition" neben ber

„Sdirift". Das Karäertum ift ftarres (£pi^

gonentum, ber Habbinismus ift Betätigung

ber fdiöpferifdien Kräfte gegenüber ber

Stabilität ber probu!te irgenb einer geit.

lXn<> in ^en paläftinenfifdien unb hahy^

tonifdien ^odifdiulen Iiaben bie probuftioen

Kräfte loalirlidi nidit über VTian^ei an Bc=

tätigung 5U ftagen gefiabt. Die monumen=^

taten IDerf'e ber ZHifdina unb (Semara, ber

älteften 21übrafdiim, ber ZTTaffora, ber (Sin*

riditung bes öffentlidien (ßottesbienftes, ber

(Sebctorbnung, ber (Seftaltung ^es religiöfen

Cebens, abgefelien nodi r»on ^en arbeiten

ber Cargumim, ber (5efdiiditfdireibung unb

bes ^tleranbrinismus ufu?., (äffen uns er=

ftaunen über t>en Heiditum unb bie Hegfamfeit

ber fdiöpferifdien Kräfte ^es rabbinifdien

Zeitalters. — VTCit bem Untergange ber f^odi*

fdiulen von Sura unb pumbabita entroidelt

fidi bie i^lüteseit ber fpanifdien periobe ber

jübifdien (Sefdiidite. Heber ben Heiditum

biefer geit an religiöfer (Seiftestätigfeit

braudit man nidit oiet IDorte 5U madien. 2tuf

ber einen Seite ift es bie fyftematifdie Be=

arbeitung t)es Calmub, bie über 2tlfafi, ITiai^

monibes, 2^abbenu 2(fdier, 3^cob ben ^fdier

5U 3ofepl7 Karo fiinfül^rte, auf ber anbern

Seite ift es bie Hetigionspliifofopfiie, bie

fdion mit Saabia's „(Slanhen unb IDiffen"

einfefet unb bie fierrlidien 23Iüten bes „5üBjrer5

ber Perirrten", bes „Kufari" ufu?. treibt.
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Daneben entfaltet [idi bie ijebräi[d]e 5prad^=

n>i[[en[d)aft, bie ^ibet^€jege[e, Kommen-

tare sum Calmub unb cnUidi t)ie [d^önfte (Ent-

faltung bes jübifd^en (Seifteslebens : bie reli-

^töfe poefic. Die Sudibrucferfunft ift nod^

nidjt erfunben, unb obgleid) bie (ßebetbüd^er

in unsäl^Iigen ^bfdiriften perbreitet [inb, ift

bodj nodi bie (5efta(tung ber (ßebetorbnung

mdit abge[d]Io[[en. Die Jüanuffripte liahm

nidit fo ftabife ^eni^en-^, wie bie Drucfmer!e,

mo jebe Deränberung gleid? in eine ganse

2tuftage eingreift. Die Einfügung neuer reli-

giöfer (Sebid^te in bie alte profaifd^e (Sebet-

orbnung fanb !einen IDiberftanb, fonbern

freubige Begrünung. Unfere 5eIid]otI] unb

pijutim ftammcn aus bem 2T(itteIalter. IDeld^

reidjes (5ebiet für bie [d]öpferifd]e Cätig!eit!

Unb basu !ommt nod^ eins: Selbft bie

einfädle ^efd^äftigung mit Bibel unb Cal-

mub, bie nid^ts toeiter ais bem religions-

gefefefid^en (Sebote genügen mollte, Blatte bie

biale!ti[d^e 5orm ber ..Coffapt^otf^" ange-

nommen, tDoburd] neben bem 3^itere[[e an

miffenfd^aftlid^er IDaBjrfjeit ein unenblid^er

Heid^tum meljr ober toeniger intereffanter

(ßeiftesfpielereien fid] entfaltet Bjat. ®bje!tiü

mag man über biefe €r5eugni[[e ber ,,pil*

puüfti!" tpie immer ben!en, jebenfatls ijat fie

t>m fd]öpferi[d)en Crieben unenblid^en Stoff

5ur (ßeftaltung geboten. Die fd]öpferi[d^en

Kräfte im 3ubentum brandeten roatjrlid] nid]t

3U barben. Die ^en 3uben nad^gerüBjmte

2?egfam!eit t>es (ßeiftes ift nod^ ein (£rbe

biefer periobe.

2T(it bem 2lbfd]Iu§ ^es 5d^uld]an-21rud]

beginnt t>a5 (Epigonentum. Xlnv xoas mit

bem Stempel bes S(i]uld]an-2trud] \id\ lega-

lifieren fann, Bjat fjeimatsbered^tigung. etiles

ift ftabilifiert. ^n Kleibung, IDotjnung,

5reube, Crauer, religiöfem ^eremonial,

(ßottesbienft, (Sebet, 5eier ber 5efte, IDoBjt-

tätigfeit, !örpertid]em (5enu§, geiftiger ZtaEj-

rung — in allem ift ber S(i^uld]an - 2lrud]

Ijödifle 3"ft«"5- ^w^ i" ben retatio ipenigen

fallen, tt)o bie (£ntfd)eibung bes Sd^uld^an-

2ivudi gegen anerfannte ^Autoritäten ausfällt,

toagt man es, auf (5runb eingeBjenben

Stubiums ber talmubifd^en Quellen, anbem
Autoritäten 3U folgen: nod] immer ein ge-

miffer Spielraum, roenn audi ein [eljr enger,,

bod] nid^t ol^ne Belang für bie probuftioen

Kräfte, befonbers upenn man bebenft, ^a%

bas ganse (Sebiet ber tB^eoretifd^en pil=

puliftü, bei ber großen Verbreitung ber taU

mubifd]en Stubien in ber 3ii^^"^ßit, nod|

immer ein bebeutenber nid]t eingcfd^ränfter

Cummelpla^ ber (Seifter geblieben ift.
^

Der Sd^uld^an - 2trud^ mit feinen

„IDaffenträgern" gelangt aber immer meBjr

5ur ^errfd^aft. Das BefteBjenbe ertjält immer

meBjr ^en (£I]ara!ter ber Unabänberlid]!eit.

Die (Sebetorbnung ift feftgetegt, es barf fein

Stüd roeggelaffen, feines tjinjugefügt u)erben.

IDer roirb nod^ religiöfe Didjtungen Ejerpor-

bringen, bie bod] nid^t in t)en Kanon aufge-

nommen tperben? —
Das Denfen ift fd]abtoni[iert : man mu§

bas un^ bas glauben, fonft ift man fein 2^'Oc.

Die 23e[d]äftigung mit HeügionspBjilofopI^ie

ift bogmatifd^es ^(ufnel^men alter fanonifdi

geftempelter 2ln[id]ten. Die (Sefdiid^te bes

3ubentums, bie (5e[d^id^te ber (Dffenbarung,.

bie (Se[d)id]te t)e5 Heligionsgefefees, bie (5e-

[djid]te bes religiöfen Gebens, bie (5e[d]idjtc

ber flaffifd^en Citeratur bes 3ubentums, ber

Bibel unb t>es ^almub; bie (Sefd^id^te ber

religionsgefe^Iid^en ^ermencutif, bes Per-

ljältni[[es ber fjeiligen Sd]rift 3U 2Tüi[d]na unb

Calmub, ufu)., alles bas ift ein noli me tangere,

barübcr tjat bie Crabition bie en)ig gültigen

Urteile gefällt, unb ^axan mu§ man feftEjalten,

babei mu§ man bleiben, toenn man 2^^^

fein u>ilt. U:>o immer bie fdiöpferifdjen

Kräfte im 3ubentum fid^ betätigen wollen,

überall mcrben fie jurüdgerpiefen. (£s ift

gar nid^ts meljr 5U fd^affen, bie Sd^öpfung,

ift feit 3aBjrtaufenben abgefd^loffen. 3«^«5r

Aufbauen ipürbe ein Ztieberrei§en ooraus*
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fc^cn, unb nicbcrgeriffcn barf nid)ts tocrbcn,

ba ifl alles für öie <£rpigfcit gebaut, bie

DoIIcntJung liegt t>a in ber Dergangenljeit,

feie Aufgabe aller gufunft ift, ein treues 2lb:=

bilb ber Dergangenl^eit 5U [ein. —
Kann man [id] ba Dcrtrunbern, ba§ ber

IHenfd: mit [einen eroig [d^öpferi[d]en Crieben

fidj unbefriebigt bar>on abtpenbet unb ber

Inbifferentismus alles Der[d]Iingt?

^as Sd^Iimmfte unb DerljängnisroIIfte

liegt aber in bem Umftanbe, 'i:>a^ bie Be=

fd)äftigung mit bem jübi[d]en Sd^rifttum in

bem nüd^ternen beut[d^en 3ubentum [d^on

frülj bie r)er[d]Iungenen Salinen ber pilpu=

liftif Derla[[en \:iat, infoIgebe[[cn immer meBjr

5urücfgegangen ift, toeil bas [d^öpferi[d]e

3ntere[[e gefel^tt I^at unb in unfcrer ^^it

fajl gans ge[d]U)unben ift. Die fümmerlid^en

Hcjlc, roeldie in 5orm von (5ebet= unb Sibel==

neber[e^en in ^qxx fursen Sd^utjal^ren ber

3ugenb nodi geboten merben, [inb nid]t geeig=

net, ^as geringe retigiö[e 3ntereffe3U beleben.

^n IRu^iani), (Salijien, Ungarn ufu?., u?o nod?

Catmub „gelernt" u)irb, gibt bie „pilpu==

liftif" nod^ immer bem probu!tionstriebe (S>e--

legentjeit, [idi ausjuleben. 3<^ ^i" ^^^ Cefete,

ber ber pilpulifti! bas IDort reben milt. 2lber

Ijier Bjanbelt es fid] nid]t um tDiffenfd^aftlid^e

Beroertung, [onbern um p[Yd]ologifd]e Cat=

[adjen, unb in bie[em Sinne mu§ bie Cat=

fadje regiftriert roerben, ^a% ^a, wo bie

pilpulifti! in Slüte fteljt, bie probuftioen

Kräfte tro^ aller praftifd^en (Sebunben^

I]eit bod] tBjeoretifd? nid^t am £junger=

tudje nagen. —
3n ^en tDefteuropäifd^en Kulturlänbern

ift aber nid^t nur bas pilpulifti[d]e Stubium

ber jübi[d]en Heligionsquellen üollftänbig

«usgeftorben, audi bei t)en ©rtljobofen, fon=

Öem t>a5 ganse Stubium ber jübi[d]en Heli=

gionsquellen in tisn £aienfrei[en Ijat au§er=

Ijalb ber ©rtl^obofie ootlftänbig aufgel^ört.

Dilles, was an 3ubentum nodi gepflegt unb

»crtangt roirb, ift epigonenf|afte IPieberl^olung

ber frütjern Reiten. Den fd]öpferifd]en

Kräften ift nid]t bie geringfte (ßelegenf^eit

5ur Betätigung gegeben.

Da nertritt bas ,,liberale 3w^^Titum"

bie Poftulate ber probuJtinen Kräfte gegen=

über ben ftarren Kapitalien von Crabitionen,

roic fie unter bem «Einfluß bes Sd^uld)an==

2lrud] bas 3w^^"tum sur abfoluten Stabili=

tat gebrad^t Ijaben.

Diefe Stabilität, biefe firftarrung mu%
gebrod^en, es mu§ pla^ frei werben für

bie fd^öpferifd^en Triebkräfte ber ZTtenfd^en^

bruft auf bem (ßebiete ber Religion bes

3ubentums. IDad^stum ober ^ot)? Das ift

l)ier bie 5rage.

H)ie aber !ommt bas lüad^stum 5U==

ftanbe? leidet ot^ne jenes fefte l^iftorifd^e

(5efüge, roeld^es bie So3iologie „Struktur"

nennt. Struftur unb IDad^stum — bas

ift bas gro§e oon f^erbert S^encev aufge=

rollte fo5iologi[d^e problem. „IDeld^es ift

t>a5 Derl^ältnis in einer (Se[ell[d^aft 5U)i[d]en

Struftur unb IDad^stum? bis 5U toeld^em

ZHoment ift bie Struftur für tias IDad^stum

notroenbig? nadi roeld^em 2T(oment cersögert

[ie bas Wadistum? bei toeld^em 21Toment

Ijemmt fie bas tDad^stum ?"*)

Struftur mu§ oorljanben fein, bamit

tDad^stum möglid^ [ei, aber bie Struftur mu§
Deränberlid^ bleiben, bamit fie fidi ^en ge-

roadifenen Dimen[ionen anpaffen fönne unb

nid^t felber ein ^inbernis i^es IPad^stums

u?erbe. Die einselncn Ceile ber Struftur mü[^

fen umgeformt, abgebrod]en unb toieber auf==

gebaut merben fönnen. 3« mel^r bie früljerc

Struftur Dollenbet toar, befto meljr Binber==

nis für ^en 2lbbrud] unb IDieberaufbau.

„Das (Sute ift ber 5^in^ ^^5 Beffern'^

nirgenbs meljr, als in txin (5ebilben ber (5e^

fellfd^aft. Spencer füljrt bafür als Beifpielc

an: Die üorl^anbene enge Spurroeite ber

*) €inleitung in bas Studium ber Sosiologic,

Ceipsig, 5- 21. Brodl^aus ^875, I. 5. 78 u. ff.
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ori'tcn £i[cnbat]ncu, ^ic an \idi natürtid) ein

itnmenfcr 5ort[d]ritt iparcn, er[d]ipcrtc öen

Uobcrgang sur meitcn Spurtpcitc; (5as cin^

mal porlianbenc Tlh^uashmaUSy^tcm, 5ur

^cit bcu €infübrung von größter IDid^tig

feit 5ur Bc!ämpfung bei' 3nfeftions!i:an^

I^citcn, cr[d]u?crt burd] [eine bfo^e €fiften5

bcn Ucbergang 5U beffern Syftemen, bio

einen üotiftänöigen Sieg in tiefer 3e=

Mmpfung in :?lu5fidit [teilen. Das 3n[titut

ber £eibbibliotl]e!en, öas bie Bildung vev^

bi-citete, als bie Süd]er teuer rraren, üer==

tjinbert eine größere Verbreitung un*5 Per=^

billigung ber Büdner. Die üorf^anbenen

i|öl^ern Bilbungsanftalten, in l^ol]em :jln[etien

burd) bie Eigenliebe il^rer Cel^rer unb Sdiüler

[tel^enb, üerl]inbern ben 5ort[d^ritt 5U l]öl]ern

Bilbung5[tu[en. i)a5[elbe gilt r>on militari-

[dien, rid]terlid?en unb alten 23eamten=®rga^

ni[ationen.

(Eine Struftur i[t in allen bie[en [osialen

Organismen unbebingt nötig, menn Wa&is^

tum möglidi [ein [oll ; t^cnn alles XX)ad]stum i[t

organi[d7, unb alles 0rgani[d^e i[t Stru^ur.

2lber anberer[eits barf bas Strufturelle nie-

mals gan^ oerfnöd^crn, roenn nid)t ein rDei=^

teres IDad]stum unmöglid"; n^erben [oll. —
Uebertragen toir bie[en (5eban!engang

auf bas 3ubentum unb [eine (5e[d]idite, bann

iiahen vo'iv bcn redeten UTa^ftab für ben un=

enblid^en Dani, ben un[re (£ntu?id'lung ben

ZHännern [d]ulbig gerrorben ift, lüeld^e an

ber Kobififation unferer Crabition gearbeitet

l:\aben, jener 2^eil|e eljru?ürbiger (Scftalten,

bic üon €sra, bem 5d]riftgelel]rten, an=

gefangen über f^illel, Habbi ^üba, 3^\ba

.^anna[[i, ^ab 2l[d]i unb Habina 5U ITia'i-

monibcs nnb von be\\en „2T(i[d]ne tora" 3U

3o[eplj Karo's „Sd^uld^an-^lrud^" l]infül^rt.

T>ie[e 2Tiänner [inb bie 3aumeifter ber 5tru!=

tum.

(£s i[t leidet über ben 5d^uld]an=2trudi

ben Stab 5U bred^cn, roenn man von ben

organi[d]en (5e[e^en im '£ehcn bes (Seiftes

feine Kenntnis tjat. Diejenigen, voeidie

glauben, man fönne ein 3ii^^"lw"^/ <^^"^ '^^^^

fe[ten Struftur-<£lemente, mit einigen eflef=

ti[d]en, ett7i[dieii Salden von Ciebe, 7Xien\di^

lid^feit, (Sered]tigfeit u[rD. errid^ten, bie

mögen ja als Baumeifter i>on Cuft[d)lö[[ern

5U biplomieren [ein, aber 5U :i3aumeiftern am
Cempel ber (5e[d]id]te eignen [ie [id^ nid]t.

Die Bebeutung un[erer Kobififationen für

bas IDadistum bes 3iiö^"tum märtet nod}

auf ben red]ten (5e[d]id]ts[direiber, ber mit

pl)ilologi[dier Ixritif üerftänbnis ber IDirf=

lid^feit unb tiefe [o5iologi[dte (£in[idit

perbinbet. nn[re (5e[d)id^ts[d7reiber [taunen

bas 2luftaud]en eines Spinosa, eines ZTTenbels*^

iolin wie ein lOunber an, ive'ü [ie in ber

Umgebung bas geiftige IDad^stum nid^t ge=

u?al|ren, bas grabe von ber feften Struftur

bes 5d]uldian ^ 2lrud] = 2^ii*^'^'i*ii"i^ ausging.

2luf ber gansen Breite bes (Se[d]id]ts^

i7ori3ontes [el^n [ie bidite Dunfell^eit, nur

l)ier unb bort bli^t ein Ciditftral|l. IDol^er

bie[e Blit5e, rcenn nid]t bie Sd]uld]an=2trudi=

2ttmo[pI]äre bod>^ von S^annunqen burdi=

[trömt u?äre, bie nad] €ntlabung ftreben ? Die

ge[d]id]tlidie Beroertung ber fon[trufttDen

iStemente für (Sntroicflung unb Wad\stnm,

für ^errorbringung ber gt^eige, auf meldten

bie Blüten nnb 5rüd]te ber 2TTen[d]l^eit 3ur

Heife fommen, i[t ein [o5iologi[d)es problem,

bas gerabe in ber (5e[d]id]te ber Heligionen

nid]t reali[ti[di genug ins 2tuge gefaxt tDer==

ben iann. Dilles XPad]stum ber (5efd?id)te

berul|t auf bem r>orI]anben[ein fefter 3"==

ftitutionen.

Diefem [03iologi[d]en (5e[et3C mu^ bas

liberale 3ubentum, trenn es nid^t eine

[d^illernbe Seifenblafe [ein mill, ftar

ins 2luge [d]auen. Das Sd)uld]an=2(rud^==

prinsip barf nid^t einfad] oertporfen

n>erben. ®b etroas unb tr>ie üiel Dom alten

Sd]uld]an*2Irud] in ben neuen t^inüber 3U

nel^men i[t, mag 3U ertoägen [ein, aber ba%

bas liberale 3ubentum irgenb einen SdiuU
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d\an^2\vud} fid^ [clber madicn, irgcnt) eine

fefte 5tru!tur ^abcn mu^, u?enn £ehens^

fätjigfcit unö Wadistum iE^m inncrpol^ncn

\oii, öas ift über jebcn ^rocifet crtiabcu. --

IDir bürfcn bei öer 5d]uld^an ^ 2Irud^=

Staqe md\t bas Kinb mit bcm Bat)e au5==

[d^üttcn. <£5 ift nid^t bcr Sdiutdian^^^lrudi an

\id\, [onöern bcu ZTTi^braud], bcr mit i[]m gc^

trieben roirb, was mir 511 bcfämpfon haben.

Der Sd^uld^an ^ 2Irudi irir^) Don t)or

©rtl^obofie oergöttert: X>ie Vergötterung

mu§ bcfämpft lücrben, t>er 5d]uld]an^2trudi

felbft Derbient ben Danf ber jübifdien (Se^

[d]idite als ein mäd]tiger 5<^ftor bcs Cebcns

unb öer (£ntrt)id[ung.

€rft mit ber Dergötterung, mit

ber Unfetilbar!eitserflärung tcirö bie

5tru!tur, bie ein nottoenbiger Sräger

bes VOadistums ift, 511 einem ^cmm=

fd]ul^, 5ur Dernid^tung bes lOad^stums. IlTit

bem ^iugenblirfc erft, wo bie ^tnfd^auung

I^errfd^enb roirb, t>a% ber 2TJenfd] für txin

5d7urd]an-2trud^, unb nid^t biejer für ben

JlTenfd^en ba ift; mit bem TXloment, wo bic

fd)öpferifd]en Kräfte bes 2T(enfd]en auf bem

(gebiete ber Heligion 5U fünbtjaften He=

gungen bes „böfcn Triebes", bes Jezer

hara, geftempelt u?erben, bie gegen bas emig

gleid] gültige ,,(Sefe^" fid^ empören, wo bas

IDcfen ber Hcligion in ber „(5efe^es=Sreue"

gefunbcn toirb, erft an bicfeni Punkte beginnt

bie I^otje ^tufgabe, bas eicige illenfd^enredit

gegenüber ben Probuften ber (5efd]id]te 5U

üerteibigen, ben Heiditum ber Heligion nid]t

in irgenb n^etd^en nod^ fo J^ofjen fertigen

(5ütern, fonbern in ben fd^öpferifd^en Kräften

3U fud?en, bas IDadistum gegenüber ber Der=^

fnöd^erung ber Struktur fid]er 5U ftellen. —
tDol^Igemerft : gegen Derfnödierung,

nid)t aber gegen Struktur. 3m €in3cl==

leben ift ber Eintritt ber Perfnöd]erung un==

Dermeiblid^. ®b aud^ in ben Organismen
ber (Sefellfd^aft, in ben fo^iologifdien i5e==

bilben ber enblidie (gintritt ber Der!nöd]erung

ber Struftur unüermcibüd] ift? Die <Sc*

fd]id^te (el^rt uns, ba^ in allen bisl^erigcn

fojiologifdien c^ebilben bic Derfnöd^erung

bor Struftur eingetreten ift unb ben Zob

berbcigcfül^'t tjat.

:jlber bie (Befd^idite [et^rt nur Catfad^en,

nid]t aber unabänberlidie IXotn?enbig!eit ber^

felben. IPir glauben an bie (fimigfeit bes

lubcntums, mir ftel]en im Dienfte biefes

c51aubens. 3ei Der!nöd^erung ber Struftur

ift ber <Eob unDermeiblid], alfo mu§ bie Der=

fnöd]crung ücrmieben merben. Die Struktur*

iSIemcntc muffen ben ^uftanb ber Pcr^

änberlidifeit, bie 2.T(ögIidifeit bes IDad^stums

betoal^ren, loenn bie Cebensfä[]igfeit nid^t he-

grenst fein fo(I. €s mu§ immer bie Znöglidi='

feit abzubauen gegeben fein, um mieber auf=

bauen ju fönnen.

Das ift bie 2{ufgabe bes „Ciberalen

3ubcntums": ^rlialtung ber Cebensfäl^igfeit

unb bes 2X>ad]stums gegenüber ber Per^

fnöd]erung.

Die 5ragen: H>as mu§ niebergeriffen

mcrben? Ceile? Das (San^e? Was m\x%

roieberaufgebaut roerben? (San, Xleues?

fjalb Zteues? IPas fann, roas fotl »om 2tlten

in bie neue Struftur tjinüber genommen

merben? Diefe 5ragen finb nid^t leidet,

finb nid]t fd^netl 5U beantmorten. 3k^^ ^^^

antmortung fann nur bas Hefuttat ernfter

2(rbeit bes liberalen 3ubentums fein. Das

liberale 3ubentum ift nid?t im prinsip (Seg^

ner bes 5diufdian^:ilrud?, fonbern nur in

fomeit er tPad^stum unb £ehen l^inbert.

fimansipation ber fd^öpferifd^en Kräfte

Don ber Cyrannei ber gefd]id|tlid]en probufte,

bes rDad]5tums üon ber Derfnödierung ber

Struftur, ber Kampf bes „fosialen Denfens"

in ber IDeltanfd^auung gegenüber bem Der=

alteten „Kapitalismus": Das ift bas pefcn,

bas ift bie :>lufgabe bes „liberalen 3uben^

tums".
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Die Taufe einlt und je^t.

Von Juftizrat Dr. Blau-frankfurt a. ITl.

CL wie bie 3ubenBjeit im Caufe öcr (Scfd^idite

-^ <£\n^dne toic ganse (Scmcinfdiaftcn,

ja fogar einmal ein ganses Pol!, nümlid^

im elften 3al^rl^unbert bie (£i]a^aven, einen

[übruffi [d?en Dolfsftamm, mit feinem 5ürftcn

in itjre (ßemeinfd^aft aufgenommen tjat, fo

liaben andi umgefel^rt. 3ut>en ^er ange^^

jtammten (5emctnfd^aft unb bem angeftamm^^

ten (Stauben ben Hücfen ge!eBjrt, finb mit bem

DoI!e bes Cannes, in bem fie \id\ aufl^ielten,

m commercium unb connubium getreten unb

finb mit iljren Had^fommen bem 3ii^^Titum

unb ber 3wbenBjeit üertoren gegangen. Sold^e

2iberfäffe tjatte bie 3ii^<?"^^it befonbcrs oicl

in Reiten 3U uerseid^nen, in Serien fie in

fd)U?erfter Bebrängnis fid) befanb, in benen ber

€in3elne nid^t einmal feines Gebens fidler rpar.

'^udi ^as frembe 5^uer, ber falfd^e

<ßlan5 einer fie umgebenben Kultur, ^at

Diele 311^^"/ ^i^ ^i" Bjeflbrennenbcs Cid^t

bie es umfd)tx>ärmenben 3"f^^ten, angelodt,

infonberl^eit ^ann, wenn ber ftral^Ienbe Kern

bes 3ii^^Tttums burd] bie I^üIIen, bie iEjn

Dor bem Untergang fid^ern [otIten, oerbedt

toar, ober ju geiten, wo bie 2T(ög{idi!eit 3ur

€ntfaltung feiner Kräfte bem 3iiben nidjt ober

bod] nur in geringem ZlTa§e gegeben n?ar.

I^at ber alten 211utter ber Derluft fo

üieler itjrer Kinber 3tr>ar fd^roeres Cetb be=

reitet — Bjat fie bod^ um fie getrauert, wie

um (Seftorbene — : fie bat i>en Derfuft bod]

r)erfd)mer3t ; bie ,§urüdgebliebenen iiahen

fidj itjrcr mit umfo größerer Ciebe unt)

lOärme ange[d][o[fen. Hod^ 3U Beginn bes

©erfloffenen 3'^^J^^7wnberts, tpo ber Flügel*

fd^Iag einer neuen ^eit audi ber 3wbenl^eit

3U raufd^en begann, \^ahen fid) Sd^aren ron

ZHännern unb 5i^ctuen, namentlid^ foldier, bie

burd] Befil3, Bilbung ober burd) f03iale Stet*

lung über bas mittelalterlidi=jübifd]e Itiüeau,

in bem bie 3w^^^^^^it fid] bamats nod]

5um größten Ceile hefanZ>, tjinausgemad^fen

roaren, iEjrem Stamm unb iBjrem (Stauben

entfrembet unb finb in ber nid^tjübifdjen Um=
gebung aufgegangen — untergetaud^t, toie

ein moberner ^tusbrucf für biefe 3u^^Tttaufen

tautet — , unb ?aum !ünbet nod} ber Xlame

itjrer Had]fommen r»on bem jübifd^en Ur-

fprung ber Dorettern.

(£inen ätjntid^en pro3e§ meift unfere

(Segenmart auf; einen ätjntid^en fage

idl, nidit einen gteid^en. Damals tjatte

bas 3ii^^"tum nod^ nid^t, toie tjeut3u*

tage, infolge feiner innigen Derbinbung

mit ber mobernen Kultur eine (Seftatt ange^^

nommen, bie jeben ^mtefpatt mit moberner

Bitbung, mobernem (Sefd^mad unb mobemem
(Empfinben au5fd]tießt. Damats fd^mad^tete

bie 3u^^"^^it ^i*^ f^it biefer ^eit ben Kampf
ber äußeren (£man3ipation burd?gefämpft tjat

unb ber bamit für tjöt^ere geiftige iint> fojiatc

Betätigung Haum genug gefd^affen toorben

ift, unter bem Drude einer bie Betätigung

it^rer geiftigen Kräfte im Dienfte ber gefamten

ZHcnfd^tjeit faft Dottftänbig ausfdiließenben

(Sefe^gebung. IDenn bamats aud^ ber 5tei^

Bjeitsfampf ber 3"^^"/ ^'^^ Kampf um bie

(Steid]bered]tigung uon oielen Ttiditjuben mit^

gekämpft u?urbe, fo tDurbe er bod] nid^t,

tr»ie tjeutsutage, r>on bem freil^eittid^ gefinn^

ten Bürgertum unb faft ber gansen organi=

fierten ^Irbeiterfd^aft als eine tjerüorragenbe

politifd^e 2tufgabe ber (Segenn^art, ats inte-

grirenber Ceif ber Kämpfe gegen potitifd^e,

religiöfe unb roirifd^aftlidie HüdftänbigFeit

angcfelien. Unb wenn fd]tießlid^ audj ba^

mals 3ubentum nnb 3ubent|eit matjrtid^ ge=

brüdt unb gefned?tet genug n?aren, fo u?ac

bod^ bie jübifd]e (Semeinfd^aft in alten it^cen

Ceitcn nid^t fo aufgerüttelt, fie ruar ats (ße^

meinfd^aft nid^t in bem 2TTaße wie Ejeute im

Kampfe, in einem fo fd^roeren, nadt( ben
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Dcrfd^icbenftcn ^tonten qcv'iditeten Kampfe

begriffen, in bcm jcber einsctnc 3ubc auf

t>cm pian crfd^cincn unb feinen 2T(ann ftellcn

mu§, foll unfer Kampf um bie tatfäd^Iid^e

<Srcid]bered^tigung sum Segen öer 311^^11 iitx^

ÖC5 Datertanbes mit einem Siege enben.

IDenn bamafs ein 3vL!>e fid] burd] bie

Caufc bei* (Semeinfd]aft entsog, fo mar "tas

mefjr ein numerifd^er Derfuft ber (ßemein=

fd]aft, ber nid^t meijr mog, als ein burd) Cob
eines (Sliebes ber (Semeinfd^aft sugefto^ener

Pcriuft. Die ^^milie bes (ßetauften trauerte

um it^n, roie um einen Coten; für bie (Se=

meinfd^aft mar ber Sdiaban, audi roenn ber

Cäufling auf einer böB^eren fojialen Stufe

fid] befanb, nid^t gerabe fofgeufd^mer. Die

Cüde tDurbe md\t fonberlid^ empfunben,

jebenfalfs fd^nell Derfd^merjt, 5uma[ eine

DoIIftänbige 2ibfeBjr bes (5etauften t>on feinen

früljeren (Staubensgenoffen ftattfanb.

freute, wo bie 3"^^"^^^^ i'^^ gerabe*=

5u im Kriegssuftanb befinbet, ift bie Caufe

ein Derrat an Stamm, Heligion unb ^J^ciBjeit,

t>or allen Dingen trir!t fie, mie jeber Der==

rat, anftedenb auf bie £auen, bie nadi bem
<ßenu§ ber DorentJjaltenen (Süter SCüfternen,

um fo anfledenber, je teid^ter r>on feiten

einer Don it^rem d^riftlid^en (ßeiriffen nid^t

fonberlid] arg he^vüdUn (Seiftlid]!eit ber

Uebertritt gemad^t tcirb. (Serabesu 3ur Caufe
anrci^enb aber mu§ es rpir!en, toenn ber

Dcrrat von tien Kämpfenben felber als fold^er

fd?einbar garnid]t empfunben, menn biefe

in einer unbegreiflid^en Sd^toad^Bjersigfeit

if^m nidit biejcnige Strafe 3U teil merben

laffen, bie er cerbient, nämlid] bie Der==

ad]tunq, bie ausgefprod^enfte Derad^tung, oon

uns, bem 3ii^^i5mus militans, tr>enn ber

(getaufte nid^t nur ferner t>es DerfeBjrs ge*

toürbigt trirb, fonbern roenn bie beften jübi^

fd]en 5cimilien fid? fogar nid\t fd^cuen, mit

ifjm in connubium 5U treten. T>a% ein fotd]es

Derl^aften unfererfeits mit ber Selbftadjtung,

bie bie Porausfe^ung aller n>al}ren €Ejre

bes <£in5cfnen toie einer (ßemeinfdjaft ift,

[djmer üerträglid^ ift, beroeift am beften t)as

Urteil, bas unbefangene Hid^tjuben für eine

fold^e Sd^tüäd^Ud^feit auf feiten ber fämpfen*=

"^en 2^t)(2n tjaben. 3<^ pcrföntid^ l\abe foldje

Ceute, bie eine — fagen n?ir gelinbe —
2ni§empfinbung gegen ^an Zteudjriften nidit

los tperben konnten, fobafb fie faBjen, t)a^ bie

frül]eren (Staubensgeno ffen ^es (getauften

biefen nadi n?ie r>or für ooft anfeljen, fd^on

fagen Ijören : „^a, menn ^iiv bem ZlTann nidjt

bie perbiente Perad]tung 3U teil toerben taffet,

n?ie roir es im gleid?en 5<jW^ tun mürben,

menn 3^^ i^^t oon (£urem Perfefjr nid^t aus*

ausfd^Iie^t: roarum follten mir es tun?"

(£s ift niemals 3U fpät unb barf cor allen

Dingen niemafs 3U fpät fein, fold^em Perrat

nid?t btos mit tabeinben IPorten, fonbern

burd] entfd^Ioffenes ^anbeln 3U begegnen.

(Sar mand^er CaufliebBjaber mürbe, menn er

fidler müßte, ^a^ er burd^ bie Caufe feine

jübifd^en 5reunbe oerlöre, wenn er gemig

märe, "Oa^ er fid^ burd] bie Caufe fosufagen

3mifd?en 3mei StüBjIe fefete, r>or iBjr 3urücf*

[d]recfen. TXlit alter <£ntfd^iebentjeit aber

möd^te \di biejenigen 3^1^'^"/ ^i^ eingeben?

beffen, mas fie ber <£Jjre ber (ßemeinfdjaft

fd^ulbig finb, mit Perrätern an ber <£E|re

ber (Semeinfd^aft bred^en, bagegen oermaEj*

ren, ba^ iijre 2ibfage als ein 2lusflu§ oon

Fanatismus erüärt mirb. IPenn man bie

IPaljrung ber (Sljre mirflid^ 5<^Ttatismus folfte

nennen bürfen, bann motten mir uns rutjig

tieber 5a"(itifer nennen taffen, als n\d\t unfece

ganse pftidjt 3U tun, um bem oerräterifdjen

Creiben (£int^att 3U tun, Unb 3U biefer pflid^t^

erfüttung red]nen mir es aud^ — mir ftel^en

nid]t an, bies in ber breiteften 0effenttidj=

feit unb mit ber größten T)euttid]!eit 3U er*

ftären —, bie regierenben Kreife immer unb

immer mieber barauf tjinsumeifen, mie menig

geredet, ja mie menig moratifd^ es ift, Renten,

bie bas Kains3eid^en bes Perrates mit fidj

tjerumtragen muffen, ben Perrat 3U betot|nen.
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SelbftDcrftänbüd^ ift aber l]ier nur bic

Kcbc üon [o[d]cn (Sctauften, bei "ix^ncn eine

innere ^b!et]r uom 3ubentum nid]t üorliegt;

bie bem (£l]riftentum, 5U bem [ic über^

gegangen [inb, nid^t näl^er [teilen, als bem

3ubentum, bas [ie cerlaffen; 'Serien es nid]t

einfalten loürbe, [id] taufen 5U laffen, roenn

ber Porteif, ben [ie mit ber Caufe eint^anbeln,

il^nen aud] ot^ne [ie anfallen a?ürbe, beren

3nnere5 von bem Saframent ber Caufe nid^t

im geringsten berül^rt roirb; bie itjre <5e=

[innung, t)cn jübi[d]en (Seift im guten n?ie im

böfen Sinne, gar nid]t änbern tDoIfen; bie

iBjren früt^eren (5Iauben5= unb Ceibensgeno[==

fen, um il^nen ^cn Derrat u?eniger llä^Iid]

erfd^einen ju Ia[[cn, [0 oft [ie es l7Ören mollen,

DorersäBjten, fie feien im f^ersen 3uben ge=

blieben unb [ie rpürben — man rrei^ nidit,

[oI( tnan t^iersu {ad\cn ober u?eincn — niemals

2lTtti[emiten ir>erben.

Hur auf ben u?al]ren (Srunb ber (Laufe

!ommt es an, nid|t auf 'i>en ausgebügelten,

mit toeldiem biefe Ueberläufer bie Caufe redit^

fertigen, unb tjörte er [id] nod^ [0 gtei§=^

neri[d] an, wie 5. 'S. ber eines bis r>or furser

^eit in l^oB^er Hiditerftelfung bcfinblid] ge=

roefenen Heud^riften, ber bis 5U [einem Ueber^

tritt in ber Deriraltung einer jübi[d]en (5ro§'

gcmeinbe [a§ unb ber mit [einem Uebertritt

bem liberafcn proteftantismus 2lnl]änger

[d^affen u?oIIte, bem Proteftantismus, ix>eld]er

nadi feiner 2{n[id]t an ber ^uflöfung bes

CEjriftlid^en im Cl^riftentum arbeitet. 0ber

ber jenes el^ematigen Bibliottjefars ber jübi=

\<ilQn (Semeinbe 3U Berlin, ber bas 3uben-'

tum um besmilten für tobesu)ürbig erüärte,

toeil es lebiglid^ bie fjerrfd^aft ber (£tB^if

in ber IDelt inauguriert l\ahe unb ieglid]e

2teftl)etif befämpfe. 0ber ber (Srunb, ^en fo

mand^e anfül^ren, <)a^ audi eine not=^

loenbig erfd^einenbe Stärtung bes beutfd^en

itationatgefüE^Is in unferer ^eit es oerlange,

bas 3ii^^Titum als bem beutfd]en national^'

gefüBjf Biinberrid"! aufsugeben unb ber burd]

Caufenbe üon beut[dien 3ii<^<^i^ £ügen geftraft

iDirb, bie bie beften i)eutfd]en, aber 5ugleid]

bie beften 3^1^^" u?aren unb nod^ [inb.

IXn'O [agt einer gar — unb man !ann

bies oft ijören — , '^a% er bas 3"^»-'"^

tum, in bem er geboren, um [0 leidster auf=^

geben fönne, ba er es ja garnid^t f'enne,

toeniger jebenfaHs als bas Ct^riftentum, [o

ift es n?at]rlid] nid?t [d^roer, f|ierauf bie rid^-^

tige Entgegnung 5U finben, t>a% ein jeber

3ube bie Derpflid^tung liabe, bas 3^^^"*^^"^

fennen 5U lernen, minbeftens el^e er es gegen

etmas anberes aufgibt.

iDic jeber Kämpfer um eine 3*^^^ i"^

Kampfe immer mel^r unb meBjr r»on ber

IDal^rl^eit unb Bebeutung ber 2^ee erfüllt

tpirb, [0 ipirb uns 3^^^" i^ Kampfe immer

met]r unb met^r 5ur (5en?i^t|eit, "^a^ bas

3ubentum ber IPelt erE^atten trerben mu§.

Das 3wbentum I]at ber IPelt ben (Stauben

an bie Kraft ^cs IDillens bes 21Tenfd]en,

ben (Stauben an bie DerüoIIfomntnung bes-

ZlTen[d]en, an ben enbtid]en Sieg ber Xt^al^r^

£]eit unb (Scrcditigfeit gegeben. Das 3wben^

tum ift bie Hetigion bes ©ptimismus, ber

ben IDeg ber €nttr>idetung nad] aufroärts

jeigt. X>er Optimismus t^at bas 3ii^ß"^'-i'i^/

tjat bie 3ii^<^"^]^it erliatten. IV'it 2^"^^^ fi"^

ats Cet^rer bes Optimismus in ber IDett ein*

gefegt nnb l^ahcn biefe un[ere Hotte nod>

nid]t ausge[pieft. Die Cugenben, bie ber

Optimismus in bie Seelen eingepffanst, müf=

fen 3um I^eile ber IPett in il]r erljatten nn^)

immer meiter üerpflanst toerben, um befto

mirffamer gegen ben pe[[imismus an^w

Mmpfen. Der jübifd^e (Sottesbegriff ift nid^ts

anberes als etl^ifd^er Optimismus ; man [dialte

il^n nur für iut^e ^^it aus ber IPett aus,

unb bie IDett toirb rüc!n?ärts fd]reiten. JlTin==

beftens t^at er uns 3ii^<?" burd] bie Had^t ber

Verfolgungen I^inburd^ ert]attcn, unb n?ir

bürfen il7n nid)t aufgeben unb it^n nid^t

trüben taffen. Unb n?enn bie 3 ^^ *^ ^ " ^ ^ i ^^

bas 3ubentum nid]t beiüal^rt, [0 u>irb [eine
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3bcc \id\ anbci-c Crägcr lüäl^lcn. X)odi

cinftipcilcn l\ahcn tpir nod] feinen 2Inta§, an

bcr rOat^rijcit t)e5 propl^ctcnirortcs 511 zwei-

feln, ba^ ber (Seift, bcn (Sott auf 3fracr

cjclegt unb bie IDortc, bic er ilim in ^en

iüTunb gegeben, nidit toeid^en folten aus fei*

nent ZHunbe, aus bem ZHunbe feiner Kinber

unb Kinbesfinber für unb für. Bistang \^ahen

3ubentum unb ZS^^'^'^^ ^''^^ T)iditeru?ort be-

ifaE^rljcitct ,,merses profundo, pulchrior evenit".

3obaIb bic Derfolgung 5U meiden begann,

l]at bas 3ubentuni — 2imerifa bietet bierfür

ein Haffifd^es Beifpict — feinen n?at^ren (Seift

geseigt, unb bic 3ubenl]eit tjat [idi um es ge=

fd^art. Unb barum fürd]ten rr>ir nicbt : fofange

tpir unfere pfVid\t tun, bas €rbc bcr Däter

roaiiren unb es unüerfürst unferen Kinbcrn

übertragen, ipirb bas 3ubentum beftel^en,

bis feine 2lufgabc erfüllt ift, bis es

feine matjre (£rlöfung gcfunbcn bat: ,/£in

Dater im T^tnimel, eine Bruöerfamilie auf

(Srben."

Ueber die notcoendigkeit des liberalen Judentums.

Von Dr. med. Winter-lllagdeburg.

Hub CS ging ein Huf burcf] bie £anbc,

unt> r>ietc oerftanben il^n unb folgten

itjm gern." So mcd^te man nadi einem alten

3ibelux»rte andi rebcn, als man Björte, ^a^

\idl eine ^in^a^ Ctjeologen un'i> iütjrer im

3ubentum jufammengetan l^ätten, um bcr alt^

efjrujürbigen (Seftalt neue Kraft 5U ücrlcitjen

unb biefclbe für bic .gufunft lebenskräftig

unb lebensfrifd^ 5U erlialten.

Da fommen bcnn von vielen Seiten bic

fragen : 3ft benn <5as 3ubentum fo greifcnliaft

geuporben, t>a^ eine Zlad^l^ilfe notu?enbig gc^

tporben ift? 3ft benn ber Körper fd^on fo

morfd?, ^a% ein c^ufammenbrud] 3U bcfürd]^

ten ift?

Hein, eine Heligion, bie bic ärgften Per^

fotgungen, bic fditimmften Verunglimpfungen

unb fd^nöbeften (Seljäffigfeiten über fid) l^at

erget^en laffen iin!:> beren 2lnl]änger fid^ ben=

nodi aus 'i>en oerad^teten (St^ettoberooBjnern

3U ber l^eutigen gead^tetcn Stellung empor^

gerungen l^abcn, eine [old^e Heligion ift nid^t

fd^iffbrüd^ig unb altersfd^n?ad^ geworben. 3^^"

:^er3 ift nod] jugcnbfrifd^ mic cl^ebem unb

füljrt nodi gefunbes unb fräftiges Blut nadi

alten Ceiten bes getcattigen Körpers. IX?enn

otfo bcr Körper rüftig ift, wo^u benn neuer^'

bin^s ber geiüattige ^Ipparat Don geiftiger

5äl]igfcit, bcr bcr Sad^e bes liberalen 3ubon^

tums entgegengcbrad]t mirb?

Erinnern voiv uns nur 5U bem gn?evfe

au unfere eigene 3ugenb. XPie angctegentlidi

tiefen es fidi bod^ oft bie (£ltcrn fein, bie

Kinber in alle altl^ergcbrad^ten Sitten unb

(Sebräud^e bes 3ii^^"tums einsumeil^en, ir>ie

mürben bic einseinen Speifegefcfee unb reti^

giöfen Dorfd^riften mit großer Sorgfalt inne^

gel]alten unb t>en Kinbcrn eingeprägt, unb

mit ipcld^er (Scroiffenljaftigfeit pflegten bic

Cetirer ben Sd^ülern gelegentlid? ber Por^

bercitung jur Barmit3U)ali unb bann fpäter

im üorgcfdirittencn 2llter bie Hitualien, (Se^-

bete unb sunt Ceil bas jübifd^^ Sd^rifttum

nal^eöulegcn unb sur Kenntnis 5U bringen.

Unb man mu§ es eingeftel^en : eine innere

(grbebung fonbcrglcid^en bilbete bcr Sabbat^

abenb mit all feiner Sd^önl^eit, bilbeten bic

Zeremonien an ben ^efttagen, bilbete r'or

allem bas (Sefül^l, bei alten religiöfen £janb=

lungen ein gottgefälliges XOetf 5U tun unb

fid] eine innere Kräftigung fürs täglidie

leben 5U crrid^tcn.

i)a§ aber üictes von allebem mit

großen Sd^rDierigfeiten Dcrbunbcn »?ar

unb uns in eine fosiate Sonberftellung üer==

fefete, bas fonntc fd]on bas Kinb füljten.
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T)al}cr tüurbc oftmals Mc Stusübung einer

rcligiöfen rjanbfung md]t als pflid^t, fonbern

als €aft empfunden unb oft fprad^ man Don

ben 5d]it>ierig!eiten, bie bie Heligion tl^ren

Bcfennern auferlegte.

Xlun ift es ja feBjr einfad], fid) einfad]

über bies unb bas t^inioegsufe^en, blinblings

feine ^ugen 3U oerfd^Iie^en un!> 5U fagen:

bies unb bas gefällt mir nid]t mefjr — id]

ücrsidjte barauf. Diel fd7mieriger ift es 3U

gleid]er ^eit mit feinem (Seu?iffen in religio fer

SesieBjung ins Klare 5U fommen un^> fid]

felbft ju erHären, ob nid]t bie eine ober

anbere Sitte ober Dorfd^rift n?ir!Iid] über=

flüffig ober unseitgemä^ ift unt> ebenfogut

au§er ad]t gelaffen merben !önnte, n?enn

man nur fonft ein guter 3ubc ift.

Denn aus bem Kinbe u^irb ein

JUann. <£r entü?äd]ft bem elterlid]en

f]aufe, in bem er nod) 5U ^en alten

<Sebräud]en unb Sitten angel]alten u>urbe,

er tritt ins €ebcn Bjinaus unb mu§

mm felbft feigen, roie er bcn Kampf
ums Dafein mit bem 3ubentum in €in!lang

bringen !ann. Da fieljt er erft, n?ie fd]on

allein fein Be!enntnis ju ber ererbten Heli=^

gion iBjm bie größten Sd]n?ierig!eiten r>on

feiten feiner Zlütmenfd^en bereitet urv:> wie

bicfe fid] nod] I]äufen, fobalb er 5. B. bie

rituellen Speifegefe^e im Derfeljr mit 2tnbers=

gläubigen in iBjrer alten Strenge ober anbere

rituellen Dorfd]riften mannigfad]er 2trt aus=

ühtn möd]te. (£s u)irb fid] balb ein (5err»iffens=

^reit erljebcn in feinem ^nnevn, er mirb

fd)u>an!enb, unb mie oft ift es bann gelegent=

lid] eines fotd]en ^n?tefpaltes fou?eit ge!om^

men, ^a^ er bas Kinb mit bem 'Bat)e aus=

fdiüttet unb bem 3wbentum gans <)cn ^nden

gefeiert tjat, t>a es itim nadi feiner 2Tfei=

nimg nur £]inbermffe in ben IDeg legte.

2lber aud] im Pcr!el]r mit eigenen

Siammcsgenoffcn !am es 5U Differeujen. IDer

bie Ritualien nid]t gen?iffent]aft Ijielt unb

fid*. freimütig über Sitten unb (5ebräud]e ^es

ortBjobofen 3ii^^"tums äußerte unb banad]

l]anbclte, ber galt als 2Ibtrünniger, ^en man

fd]on im Cager ber 21nbersgläubigen faij,

obu)ot]l berfelbe als ^nixz fid] füljlte unb

betätigte, oft mel^r als feine frommen Zladf'

baxn, 6ie ba glaubten, nur im ^ebetmurmeln

unb rituellem (£ffcn beftänbe 6as 3"^^"^^^^'

Unb wenn wit bann bie legten ^wan^

3ig ^'^live an unferem geiftigen 2tuge

Dorbeisieljen laffen, fo muffen toir er=

ftaunt fein über bie tPanbelung, bie fid] im

3ubenlum polljogen tjat. Hid]t bie auf

bem ftarren Boben bes altf]crgebrad]ten (5e*

fe^es Steljenben maren es, bie f. 3- ^^" «^iif*

ruf an bie afabemifd]e 3ii9^"^ entwarfen,

fid] 3ufammenfd]loffen, um bem Spott unb

f]ol]n, ^en bie 3uben als fold]e 3U ertragen

Ijatten, ein <£ni>e 3U mad]en unb "i^cn Ztamen

bes ^ut)en lieber ju €l]ren 3U bringen; unb

bie fpäter bann bie Deranlaffung gaben jur

(ßrünbung bes ^entraloereins, ber an allen

<£den unb <£nben mieber bie flamme ber Be==

geifterung fürs 3ii^^"t^"i entfad]t Bjat unb

basu beigetragen Bjat, t>a% bas fd^änblidje

Creiben gemiffenlofcr anttfemitifdjer ^tgita^^

torcn 5um grofen Ceile laljmgelegt ift unb iDirö.

Unb fo iiahen w'iv benn eine neue 2{era

in ber (£ntu?idefung bes 3ii^^"tii^^ ^'^^ ^"^/

bie nidjt ettpas tleues fdjaffen n?ill, fonbem

bie ba3U beitragen n>ill, ba^ bas moberne

£ehen mit bem religiofen (£mpfinben in €in=

!tang gebrad]t n?irb. €in günftiges ^eid]en

ift es, ba% gerabe jc^t, n>o oiele oon ben

2lbfeitsftel|enben fid] itjres 3u^ßntum5 ipieber

bewußt geroorben finb, u>o fie burdj bie

äußeren Derl]ättniffe in iljrer Umgebung mit

5lammenfd]rift gemal]nt u^urbcn, ba^ fie als

3uben fid] iljrer ^aut meljren muffen, um
21ner!ennung il]rer Hed]te 3U erlangen, ba^

gerabe je^t and] in religiöfer Besieljung eine

gerpiffe Klarfjeit gcfdjaffen ipirb. Unb wenn

audi 3unäd]ft in feiner SejieBjung etma fefte

Hormen 3. 'S. für bie ^usgeftaltung ber 5ab^

batrulje ober ber Hitualien zc. gefd?affen
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u?crt)cn fönncn, [o muffen mir bod] unfcrrcn

llahhinetn, ^'xc gans fpcsicll bic Sadie in

J^ic JF^anb genommen I^aben, von gansem

Viersen X)anf miffen, ^a^ fie enblid^ ^en

^ann gebrod^en liahen unö aud^ für bie

liberale 5raftion bes 3ubentum5 einen gleid^en

pia^ beanfprud^en, toie ifjn bie ©rtf^obofie

bis je^t nur für fid] altein oerlangte.

Dafjer feilen rpir uns um biefe unfere

5ül^rer fd^aren nid^t sum Crofe gegen bie

©rtl^obofen, fonbern rpeil upir unfer ^vii>en'

tum, bas ja fd]on fo oiele IPanblungen im

Caufe ber 3^^i^f?wnberte burd^5umad?en ^tte,

unb bas jefet infolge ber ^eitoerEjältniffe in

eine neue PBjafe getreten ift, meit n>tr es

tieben unb mit 5tol3 befennen.

In der Welt der Wunder.
Von Rabbiner Dr. Wilde-ITlagdeburg,

3n einer IDelt oon IPunbern lebten einft

unfere Däter. €ngel befud^ten bie

Znenfd^en, faxten fie an ber f^anb, um
fie Ijelfenb 3U geleiten. 2iU5 bem brennenben

2>ornenbufdj erHang bie Stimme (Sottes, bie

2TCofe I]örte; unb bennod] fonnte er niemanb

fetjen. ©er Stab in feiner J^an^ roanbelte

fidi 3ur Sd]Iange, um roieber 5um Stab 3U

ujerben. ^um IDunberlanb rr>urbe «Sgypten.

Das IDaffer bes ^il cermanbelte fid? in ^lut,

in unburd^bringlidies DnnUi tourbe bas gan3e

Canb gel^ültt. Die (Srftgeborenen ber (Egypter

ftarbcn, über bie I^äufer ber Israeliten aber

fd^ritt ber Cob ^inu)eg. (Sott fefbft füijrte bie

35raeliten, als fie aus Ägypten 3ogen: ^n
einet IDoIfenfäuIe 30g er am Cage ooran, in

einer 5<?uerfäufe ^es Ztad^ts. Das ZTTeer fpal='

tete fid], "öa^ vedits unh linfs bie IDaffer

ftanben mie [teile 21Tauern. Sie ftürsten brau=

fenb 3ufammen, als bie Ägypter in ibrem

Sd]funb fidi befanben. ^tus bem 5^ffßn fd^Iug

ZTTofc bas IPaffer, oom f^immel fiel bie Xlal]^

rung, bas ZTTanna, nieber. 2tuf flammenbem

Berge in Donner unb Haud^ offenbarte fid^

ber (£tt>ige, unb fteinerne Cafefn hvadite

ZlTofe, Don ber ^anb bes <£ipigcn befd^riebcn.

Die <£rbe öffnete iBjren ZHunb, bie Hotte

Koralj 3U Derfd]Iingen, bie 2TTauern 3^'^i'^c>5

hvadien beim pofaunenfd^all 3ufammen.

Dod^ je toeiter bie Bibet oorfd^reitet in

ber Sd^ilberung ber Reiten, befto feltener

n?erben bie lüunbcr. Die Proptjeten n?iffen

faum meBjr r>on IDunbcrn 3U ersät^len, un>

fd)Iie§ndj oerftummen bie IDunber gan3.

(£s ift toie im £ehen bes Kinbes. 3"
einer IDunberroeft lebt jebes Kinb. ^lües

ift if^m febenbig, alles ift itjm ein 2X>unber.

Was uns felbftüerftänblid], ift bem Kinbe

ein XPunber ; toas uns unbegreiflid^, liegt bem
Kinbe fo nalie, bas im Heid^ bes IDunbers

lebt. Dod^ langfam fd^tcinbet bie tPunbertoeft

bes Kinbes. Ztid^t mefjr aus bunten, bai^

iadienben, balb geijeimnisDoU tiefen 2{ugen

fd]aut bie XPeft bas Kinb an, fonbern rutjtge,

ernfte, falte 2Iugen Jjat bas £ehen befommen;

unb ernft unb falt fd^aut aud^ ber <£rtDad}fene

bas '£ehen an.

(Bibts eine IDunberroelt nur für bas

Kinb unb nid^t für ben (£rmad^fenen ? ^aben

bie Dölfer nur in ifjrer Kinb^eit in einer

IDunbertpelt gelebt? ift fie für uns ent^

fd]tDunben? 3ft ^i^ ^^^t für uns nur nodj

eine Hed^enmafd^ine, unfern Kopf quäfenb,

unfer fjer3 !alt laffenb ? IPie falt, wie trofttos

u>ärc bas £ehenl

Unb bcnnod] ift bie IDunbermelt für »ns

nid]t entfd^tüunben, unb bennod] iehen tvk

in itjr unb fönnen fie feigen, u?enn roir mir

fefjen n>oIIen. 2lber voev mit oerfdjloffenen

Sinnen burd^s ^ehen getjt, ber mer!t

nid]ts Don VOunbevn.

Duvdi fjelle lDinternad]t fd^reiten poei

5reunbe: ^m. fernen 5'a.bcn Ejatten fie {idi

!ennen gelernt, ber Sotjn bes Horbens «nb
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bcr SoFjn ^es Sübens. Dom I^cimatlid|cit

IPintcr fjattc bcu Horblänbcr oft bcm Sofyi

bc5 Sübcns ersäf^U. X)od] biefer [d]üttctte

nur bcn Kopf, fonntc [id] nid^ts benfcn unter

Sdinec unb <£i5, bas er nie gefeiten. Jtei^t

fal) er es! (Sin ir>ci§c5, iinenbtidics Cud]

I^atte fid? ausgebreitet über bie i£rbe, über

Baum unb Straud]. Keine bunte 5<Jr^^\ ^^*i"

I]e((er Con, majeftätifdjes Sd^meigen ringst

um. So weit, [o rein, fo ertjaben bie IDelt!

Stumm [taunenb ijaii ber Süblänber biefe

feltfame IDelt unb it^m fd]ien'5, als n?äre

er in einer Craumu?elt, in einer IDunbermelt;

n?unberbarer u>ar'5 iE]m, als einft ^en 3iiben

im €gYpter[anb.

Vod] in eigene Bangigkeit roanbeft ]xd]

alimätjUd] fein €mpfinben. 5<ift äitternb er^

tönte feine Stimme, als er ^en 5»^^iinb doII

baftiger (Ergriffent^eit fragte: „IDo ift bei

<£vidi bas £ch<zn? wo bleiben bie Blumen,

bie Kräuter, bie mit iE^rem Duft unb iE^rer

5arbe bei uns bie (£rbe füllen unb färben,

üX) bleiben bie Sd^metterlinge, bie fid] bei

uns mit funfelnben 51ügeln im marmen

5onnenftral]l toiegen? Wo [inb bie Dögef, bie

bei uns mit il^rem Sang bie Cuft burd^='

tönen?"

X>a fprad^ ber 2^lnbere : „Oef unten unter

bem IDunberlud^ bes Sdinecs, tief in ber Bjart=

gefrorenen <£rbe ift eine stoeitc IDunbermett.

Da unten fd^läft ber fommenbe 5rülijling.

3m Samenmantel r>erfd]Iof[en, träumen bort

2TiilIionen r»on Blumen unb Kräutern. 3n
t)äßlid]e (Seftatt »ermummt, roarten Znillionen

r>on Sd^mettertingen unb bunten Sommer==

roefen. lX>ie im ZITärd^en bie «gmerge in

tiefem Bergesfd^ad^t ichcn fie bort unten in

bunüem Heid^. Sie flüftern einanber 5U:

,,nodi muffen toir träumen unb n?arten im

unterirbifd^en J^eid^e ber Had^t." Sd^taf=

trun!en f|ord?en fie Ejinaus, aber ftitf ift's

unter ber Ijartgefrorenen (£rbe. Bis bie

Sonne immer Ijöljer fteigt, bis ber Xüinter

immer mebr rr»eid^t, bis eines Cages ber

crfte Sonnenftrat]! burd^ bie Ejarte €rbe bringt.

Da bringt er I]inein in bie unterirbifd^c IDeft

;

5um tjeUen ßerolbsruf mirb ber Sonne nftral]!,

aflc 2^räumer ermecfenb. Dom Sd^tafe cr^

ii>ad]t ftreden fid^ alle Blumen iint) Kräuter,

burd)bred^en bie I^ülle, in ber fie »erborgen,

ftecfen t)en Kopf burd] bie (£rbe, bie bie

Sonne gelodert; unb plö^Iid] ift aud^ bei

uns bie ganse <£rbc mieber bebedt mit

bunter Prad]t unb unegen [id7 audi bei uns

bunte Sd^mctterlingc im rcärmenben Sonnen^

ftraEjI. Die Dögcl aber finb, etje ber IDinter

fam, ju <£udi t^inabgcsogcn in t)cn roarmcn

Süben. ^eimtoärts feieren fie jefet. 5fi^9<^n

über Berg unb ZlTeer unb finben ein jeber

mieber ben Baum, '(:>a5 Heft, bas fie im

i^erbft Derlaffen."

Staunenb t|örte es ber ^^^cmbe. IPie

ein 2Tcärdien Hang es it^m, ber Horblänber

aber tpunberte fid], i>a% es ifyn felbft bis

{•jeut nie als ein IPunber erfd^ienen.

Still fd^ritten fie roeiter burd^ bie fternen==

l^efte IDinternadit, unb il^nen fdiien es, a\s

f'önnten fie l]ineinfel^en in bie lX>unbern>e{t

unter il^ren 5ü§en.

pfö^Iidi fd]lof)en [ie bie klugen faft

geblenbet. VTCit flammenbem Sdiein voat oben

am .^immet ein Komet feine 5^uerbaljn ge^'

5ogen, über "Cicn X^immel biniocgleud^tenb,

um bann im IPeltall 5U rerfd^tpinben.

Sinnenb fd^auten beibe nadi oben. Darm

fprad? ber €ine: „IDunberbarer nod] als

bie IDelt unter unferen 5ü§en ift bie IDelt

über unferm ^aupt. €in Heiner Stern nur

ift unfere (£rbe, fo fagen bie (Setetjrten.

Bemegt fid^ im IDeltall um bie Sonne frei^

fenb. IDie er beu)egen fid? satjllofe Sterne

im unenbfid^en Haum. 5^urige IDelten burd7==

fliegen bas ^11, 3<^i?^^ii"^^^te fang ift it^re

Baljn; 5U 2ttomen mürben fie bie <£rbe 5er*

fd^melsen, fämen fie je mit iijrem feurigen

2ttem uns 5U nat^e. €ine lDunberu?ett fieljt

bas Kinb mit leuditenben klugen im 5euer*

wert bas JTtenfdienfunft fd^afft. Dodi n?as
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ift bc5 Kinbcs ir>unöertx)c(t gegen ba^

IDunbertrert, bas bort oben im unonblidien

XPcItcnraimi in uncnölid^en (Reiten fid) abfpicit!

,,!£ine IPunberrcelt ift unter uns, eine

größere aber über uns!" ,,3)od7 bie größte

in uns/' [e^te ber 2lnbcre I^insu, unb [eiii

(Sefid^t ftral^fte »on XPeilje, toie bas bes

fjofjenpriefters einft am Derföl^nungstag.

„lüie Hein ift ber ^neufdi unb "Ciodi roieber

irie unenbüd] gro^. Dier Bretter unb brci

5u§ <£rbe genügen für ii^n, wenn fein Ceben

abgefd^Ioffen ; mit feinem 5ü^f^n unb Den!en

aber tritt er (£u)igtcit nn"^ Unenbtid]!eit be*

greifen. IPeit trägt il^n [ein IPiffen, un=

enbtid; loeiter fein Cüräumen unb Seljnen.

(£in 5onnenftäubd]en nur ift ber ZTTenfd],

tosgelöft rom unenblidien Sonnenbatt bes

Cebens, aber bie Urfraft n?itl er erfaffen,

bie t]inter attem Ceben u?irft. 2nit feiner

ScqIc Kraft toitt er ben eroigen c5ott ju fid]

t^erabjiel^en, ber attein bie Cöfung alter Hat*

fei fcnnt, öic unter uns, über uns, ins uns finb."

i^eimroärts fd^ritten Beibe. Unter ber

€rbe füt]tten fie bie fommenbe ^eit, oben

fallen fie (gtcigfeit unb Unenbtid]feit : Sie

aber fd]ritten über bie i£rbe roie Priefter

burd? ben Cempel it^res (Sottes, beffen

Stimme fie im IDunber getjört.

Judenkirchhof in der Heide.

IDad^tioIberfträud^e ftet|n im i^eibegrunb,

X^ier gro§, bort Hein, B^ier bid]tgebrängt jum Bunb,

Uni> ba altein, üermummt in Crauertradit,

C!lts ob fie einen Cieben t^ergebrad^t

Unt) bäditen ftumm nun fein, ber ausgelitten.

Unt) eine Birfe teud^tet in ber 2T(itten.

So ftilt, fo ruljDoIt friebfam ift es bort.

Der 3ubenfird]l]of, t]ei§t beim Dotf ber 0rt. —

iXoDemberfturm, bie 5tügel meit gefpannt,

5äf]rt pfeifenb, !reifd]enb burd] bas .^eibetanb.

Die u>ei§en ^tod'en, \dne 5ebern, fliegen,

Da^ Bufd] unb ^aum fid] jitternb Dor il]m biegen.

i£s ftö[]nt unb äd|5t unb pod]t in rrilben 5d]tägen,

2tis oh ba Caufenbe im Sterben lägen. —
Der £]eibjer freust [id]: „.^eilige 2T(arie,

Dir, Zltutter (Sottes, beug id] fromm ba5 Knie,

Du roei^t, bie Peft getjt burd] bas beutfd]e 'ianb,

i^alt fie uns fern mit beiner ftar!en l^anb."

Da Hopft es an bie Ore: „fjelft, !ommt mit,

Zltein IDeib, mein Kinb, o t]elft, nur l]unbert Sd]ritt —
IDir Bjaben auf ber J^eibe nns cerirrt" —
(Ein 5d]ein Dom Spanlidit um fein ^Intti^ flirrt.

Der .^eibjer fiel]t bie angftoerserrten ^üge

Unb prallt jurüd: „Derfluditer 2^ib(^, Cüge!
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X)u bringft bcn [diiparjen Cot> in t)ic[cn (ßrunb,

Sift [clbft bcr [d]tt>ar3e Cot), pacE bid?, bu fjunb!''

Unb [dalägt nadi itjm, als [ci's ein toilbes Cicr,

Der 2ttte ftürst t>av>on unb ftöEjnt: „2tucfj Ejier!"

2lm andern Cag fanb tnan bic brei erftarrt,

^at tief im f^eibegrunb [ie eingefd^arrt. —
Den 3uben!ird]I^of nennt bas Dot! ^cn (Dtt,

So jiill, [o ruliDoII friebfam ift es bort.

Bamhntq. 3cifob Coerpenbcrg.

Büdierfdiau.

mn Ptr. JtitL gtmktimx^, Rabbiner in

$djn«tb«müljl» gtmkfnxi n. ^. 1909

TU tint 146 gintcn.

€5 ift mit 5reuben 5U begrüben, t)a%

in neuerer geit üon[eiten unferer jüngeren

jübifd^en Ctjeologen immer mef^r aud^ 'Oen

Dielen aftuellen reüglonspliifofopi^ifdien pro^

bicmen in [elbftänbiger ^orfd^ung nätjer ge=

treten toirb. ^lls icfi im 3al|re ^890 einen

Heinen berartigen Derfud] über bie (Sottes^

ibee 3U mad^en magte, fül^lte id^ mid^

nod) toie ein einfamer lüanberer auf lang

oerlaffenem, oeröbetem pfabe. Das ift nun

^(^ glüdlid]ertt)ei[e anbers geroorben, trie

ouc^ bie Cenbens ber oorliegenben 5d]ri[t

bartut, bie ^as Derbienft für [xdi in 2tn[prudi

neljmen barf, im fjinbticf auf bie gro^^en

fragen nadi „rOefen unb 2tufgabe ber Heti^

«ion", „Urfprung ber Religion", ^^Urfprung

^er Znoral", ,,(£ntu?ic!Iung ber movaV u. a.

anregenb unb oielfad] aud\ tDirHidi belefjrenb

3U toirfen. So roirb man fid] gemi^ oljne

roeiteres eincerftanben erÜären mit Sä^en»

K>ie: ,,Der innerfte Kern bes (Glaubens roirb

oft t>a \idithax, n>o er in [einer reinften unb

ijödiften 5orm sur «Erfdieinung !ommt"

(5. \2), ober „Sooiel 5urd]t in einer Heli*

gion toirffam ift, fo oiel 2tberglaube ift in

Ö|r 3U finben. Die IDorte: „(5ott ift mit

mir, id] fürd^te nid^ts" finb bagegen ber

ooIÜommene ^usbrud reinfter 5römmig!eit"

(5. 20); ober mit ber ^tusfütjrung über bie

Bebeutung ber IDunberersäljIungen ber Bjei=

ligen Sd^rift, nx)nadj [ie md\t grabe eine

Ztegierung ber (5e[e^mä§igfeit ber ITatur

ausbrücfen XDoUen, cielmet^r nur, „^a^ bie

Hatur nid^t fouoerän nehm (Sott eyiftiert,

[onbern itjre Kräfte bem IDillen (ßottes ge*

[jord^en", u)ie ja bie tjeilige Sd^rift [eiber

„bie eroige (ßeltung ber Ztaturgefeige" mit

rCad^brud bet|auptet (5. 59); ober mit ber

Bemerkung, ba^ bie pfyd^otogie als [otdie

für ^en 5atl ber 2^nnaBjme ber Unfterbtid]^

feitslel^re aud^ bie Unfterblid^feit bes Hic==

brigen nni) 5d]Iediten in ber menfd^lidien

Seele ebenfo energifd] bei^aupten mü§tc, ü:>ie

bie (Erl^altung bes (£blen unb Derel^rungs==

ttJÜrbigen, roät^renb bie Heligion t)en mora*

Ii[d]en ^orberungen bes (Semüts ent[pred}enb

bem Cobe eine läuternbe unb reinigenbe Kraft

3u[d]reibt, [oba^ nur bas (Sute unb Koft*

bare ber Seele erl^alten bleibt (S. 80);

ober u?enn gefagt toirb: „J>n bem (5Iauben

an bie Unfterblid^!eit unferer 2täd]ften trium^

pljiert bie Ciebe über ben £ob" (S. 85).

Hed]t liüb\di rpirb man aud\ (Se^anUn fin=

ben, roie S. %: „VOk begegnen bei einem

Ceit ber Bjeibnifd^en Dölfer bem Kultus tjei-

liger Ciere. Das Cier u)irb atfo über ben

men\dien geftellt. T>a5 !onnte gefd^eljen, u?cil

man bas Sefonbere unb ^lusjeid^nenbe am
menfdien, [eine [ittlidje Hatur, nodi nidit

genügenb bead]tete unb il^n aus[d)Iie^Iid^ nadi

[einen !örpertid]en unb animali[d^cn Quali^

täten beurteilte. Solange aber Körperfraft,

ober [on[tige !örperlid]e (£igcn[d]aften als bas

rOertüoile galten, konnte man einselne Ctere,

bie it^n in bie[er ^in[idit übertrafen, I^ötjer

als t>en ZtTenfd^en [djäfeen." Beifällig mu§
aud? aufgenommen werben, u?a5 ber l?er^
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faffcr (5. U2) über t>cn pofitiocn fittlid^en,

auf itjrcn rcligiöfcn (Srunban[d)auungen bc^

rul^enben Uniücri'atismus öcr jüt>i[d]Gn pro^

pl^eten gegenüber bem engen ZXationaüsmus

öer tjeit>ni[d?en VöiUv, ja [elbft gegenüber

bem nur negatir» begrünbeten Uniücrfalismu^

ber Stoa au5füt^rt. Sel^r gut ift andi ber

Xladitoeis, u?ie fjäcfet mit Unred^t bie bib=

lifd^e Darjtetlung t>e5 \. Kapitels ber (Senefis

be!ämpft. „"Das !osmogoni[d^e probfem ber

rDi[[en[d>aft ijt rein tt^eoretifd^er, faufaler

ZTatur. Sic [ud^t nad^ ben legten, med^a^^

nifdien Kräften, burd^ beren gefefemä^iges

rOirfen bie (Sefamttieit ber firfdieinungen bes

Unioerfums erüärt roerben !ann, otjne il^re

^esietjung 3um 5d]önen unb Sittlid^en ins

:Uuge 3U faffen. ^ie rcligiöfe 5d]öpfungs=

lel^re bagegen ad^tet grabe auf bie von ber

IX)i[[enfd^aft ignorierte äftBjetifd^e unb mo^

ralifdie Qualität ber rOelt. 3Bjr Problem

ift ein IDertproblem. Die Sel^auptung, ^a^

bie lOelt bas lUer! eines l^eiligen (Sottes

ift, bebeutet, begrifflid] formuliert, nid^ts

anbcres, als ^a^ bas Sittlid^e XDefen unb

rOert aller IDirüid^feit bitbet, ^a^ smifd^en

t>en Kräften, bie im IDeltall n?irfen, unb

bem Sdiönen unb Sittlid^en eine innere unb

nottoenbige ^esiet^ung beftet^t. Diefe Der==

fdjiebenl^eit ber ^rageftellung überfielet

^äcfel, baBjer finb aud^ feine <£inrx)änbe

gegen bie biblifd^e Sd^öpfungsletjre B^in^

fällig." (5. \59.) ^ V . .
Das ift übert^aupt ber (Srunbgebanrc

bes Bud^es, ber überall für bie Stel^

lung bes 3ubentums jur mobernen ITelt^

anfd^auung als üorneljmlidi orienticrcnb

IjerDorgel^oben roirb, ^a% es fid] bei biefer

nur um bie nüd]terne 5cftftellung rein ob==

jeftioer Catbeftänbe Ijanbelt, mobei üon ^en

poftulaten bes (Semütes, alfo Don ben IPer^

ten, u?ie fie im 5d]önen unb (ßuten fid]

barbieten, gans abgefel:>en toirb, roäljrenb

im 3ubentum grabe biefe inneren ZTtomentc,

burd) rüeld]e bem ^Tüenfd^eu erft Sinn unb

lüefen biefer äußeren IPelt erfd^loffen u?cr^

ben, im alles beljerrfd^enben 2Tiittelpun!te

fielen. ZHan roirb anerfennen muffen, t>a^

es bem Derfaffer gelungen ift, biefen (5runb==

Qet>anUn nadi t)en cerfdiiebcnften Hid]*

tungen, id) meine im ^inblicf auf bie man*

nigfadien Hauptprobleme ber mobernen lüelt*

anfdjauung !räftig unb überseugenb 3ur (5el=

tuttg ju bringen. IDenn man eivoa sur €nU

fräftung bes Safees (S. 5): „Der sentrale

Begriff ber ID i f f e n f
di a f t ift bemnadj ber

ber ID i r ! l i d] ! e i t of^ne Hücffid^t auf it^ren

IDert" auf bie Catfad^e roürbe l^inrücifen

mollcn, ^a% es bod) aud] eine fitl^if als

rOiffcnfd^aft gibt, unb bie fitl^if fidf ^odk

auf IPcrtc par excellence bcjicl^e, fo ift ber

Xlad\wei5 leidet, ^a^ bie u?al]re €tljif, b. £?.

biejenige, bie fid] nid^t Icbiglid^ bcfdirei*
hent) perl>ält, bes (Sottesgebanfens als iljres

5unbamentes nid^t entraten fann, momit aber

ber rOcrtbcgriff erft feine Sered^tigung ertjält.

(Dgl. mein prinsip ber (£tfjif, S. \52.)*) -
5reilide roirb [idi gegen mand^e 2tnfidi*

ten bes Derfaffers aud^ tnand^es vorbringen

taffen. Zfian n>irb besmeifeln bürfen, ob ber

gried^ifd^e Cl^eismus aus einer By:po^ta\ie^

rung bes S d] ö n e n fjerüorgegangen fei, i»ie

ber Derfaffer meljrfad] beljauptet, ober nid^t

üielmel^r aus ber peffimiftifd^en Betrad^tung

bes Znenfd^enelenbs, namentlidi bes Cobcs,

bie bas Bebürfnis erregte, ber lüelt b?r

„jammeroollen Sterblid^en" eine lüelt ber

etpig feiigen (Sötter gegenüber 5U bcnfen,

toie idi bas in meiner „cSottcsibee ber0ffen=

barung ic/' S. 26 ff. 38 ff. an ber Viant>

ber gried^ifd^en Klaffifer, namentlid^ JE^omers,

ber Bibel ber (Sriedien, barjutun gefudjt

l^abe.**) Piel ungesmungcner, als es burdj

hen Derfaffer S. 35 ge[d]iel]t, laffen fidj pon

l]ier aus bie Porftellungcn von ber Körper*

lidjfeit unb aud^ ber Diellieit ber (Sötter bei

^en ^ried^en erklären. ITtan !onnte fid? ein

(Senic^en (Seligfeit) oBjne Körper unb aud|

oljne (Sefelligfeit nid]t red^t benfen, Seligfeit

aber tpar fogar nod\ bei ^en Stoifern An

*) 3di iiabe su meiner 5reut)e aU eine Be--

ftätigung meiner (Sebanfen in ber silierten Sdirif t

mettrfadi 2lnflänge an fte in öem oorliegenöen

Bud?e aefunben, fo 5. (07 u. \09, tDO bas mo-

ralifd^e^mpfinben als ein ber(£ rlj a Itung uu^

rjöljerentn?idlung bes 2:11 e n f
d? eu bie»

nenbes 0raan beseid^net tnirb, ferner 5. ^3^,

roo bas „X>u foüft", gleidiDtcl in roeldier f^inftcftt

es gebraust roirb, entrocbcr im etljifdien Sinn

aufgefaßt, ober als eine (£ n 1 1 e l^ n u n g aus i)£m

etl^ifien (Sebiet angcfel^en merben muffe. VqL

mein prinsip b. (£tt)if. 5. 82 ff.

**) (£5 möd]te ftdi Ijieraus jugleid] bie Uti>

rid^tigfeit ber Bel^auptung bes Derfaffers ergeben,

ba^ eine peffimiftijdje Heligion „bcmentfpred?enb"

audi atl^eiftifdi jd. (5. 6).
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1\ a r t» i n a 1 1> r 5 u g ^ c r tS ö 1 1 c r ((Sottos*

i^cc ö. 0)ffcnb. 5. 75 f.). read] bcm Der-

faffcr ergibt fiel] ans öcr Uebcrscugung t>on

t)cr abfolutcii i^crrfd^aft bes (guten ,,t»ie

feiere üoii <>er €ipigf'eit (Sottcs" unö öer

5a^: (ßott ift ein (Seifl, öenn öas 27TouaIi[d]e

ift ein feelifdies pi^änomen. ^i[C)ct öas

5c{)öne bas tPefen t>er IPelt, 't:>ann ift iSott

^ivav gleidifatfs ein ewiges IDcfen, meil aud]

bas Sd-jönc als rrefenllid^er unb banevn^er

XOevt empfunden ift, aber er gilt bann für

förperlid], ba 5drönl]eit ein 2lttribut !örper==

lidier ^rfdieinnng ift." 5. 3^ f. ^Ulein rt>erben

biefe Begriffe — Sd^onbeit unb (5üte ah-
ft r a F t gefaxt, fo ir>erben beibe als g e i -

ftige potcnjen porgeftetlt ~ r>gl. piatos

3bcen —
; iperben fic dagegen f o n f r e t

betrad^tet, unb fie fönnen ^meifellos fo be=

trad]tet iperben, ba fie ja beibe aud] an a^irf-

lid-fen 2Tienfdien unb Dingen jur (Erfd^einung

kommen, fo irerben fie gkid^errDeife beibe

als 21ttribute bes Körperlidien aufgefaißt

werben bürfen. Da§ bas 3w*^cntunt — ^a^

rill einzig baftcbenb -- (Sott afs reinen unb
I]eiligen ^eift auffaßt, bas rül^rt eben baher,

'i>a^ es überl]aupt allein eine rid^tige unb
ed]te (5 1 1 e 5 Dorftcitung erfaßt l^at, u^ät^^

xeri^ bic I^eibnifdien Dölfer, felbft has licU

Tenifd^e, unter bcn (Söttern nur über bic

2Tcenfd]ena'>e[t uunt I]inau5ragenbe, gctDiffer^^

ma^en benorjugte ariftofratifd^e IPefen per-

ftanbcn I]aben, tcie \di gleid^falls in meiner

„(Sottesibee 2C." (5. 38 f. 63 f.) bargefegt

I]abc. 5ür btreft irrig mu§ id? I^aften, roenn

ber Derfaffer 5. ^ als (Srunb für iien

jübifd^en ^llonotf^eismus unb bcn Iieibnifdien

polyttjeisinus angibt: „Ss !ann nur ein ein^

siges (Sute, aber pieferlei Sd^önes geben,

unt) bie U')irffid]!eit bietet bas Bilb uner=

me^lid? mannigfaltigen Heid^tums. €r ift bie

Hrfad^e ber €ntftel]ung 'i)es p0ivtl]eismus."

(5. ^l) :iber bic rDirHidifeit bietet tat-

fäd^Ii(i] aud] bas Bilb bes mannig-
faltigften (S u t e n , roie ber (Sered^tigf eit,

ber Heblid^!eit, ber XDaf^rt^aftigfcit, ber

pietät, ber 5elbftlcfig!eit, ber Capfer!cit,

ber opferfreubigen J^ingebung u.
f.

id. unb
Sroar an ben allerDcrfd^icbenften 3nbiüibuen
in ber »erfdiiebenften 2T[ifd]ung unb <£rfd^ei=

nungsart, genau fo loie aud] bie Sdiönf^eit

in ber üerfdiiebcnften IDeife an <>en üer-

fd]iebenften Crägern erfd^eint. ZTleinte ber

Perfaffer aber bie (pfatonifdie) 3 ^ ^ ^ ^^^

(Sutcn, bie aÜerbings nur als eine auf=

gefaxt werben ^ann, fo ocrljält es fid]

^nodi unftreitig gleid^erma^en mit ber y^ce
bes Sd^önen. "ba^n fcmmt, ^a^ ber Der-

faffer neben bem (Suten aud] bas 5d]öne

für bas 3ii^^i^tum inet^rfad] in <lnfprud]

nimmt. So 5. B. 5. 2^: „3n ber HeHgion
ber PropI]eten aber, bie nüt ^ftlofc beginnt,

fommt 3ur anbad]tsDoIten Smpfinbung i)cs

5d]önen, jur retigiöfen Haturbetrad]tung bie

Perel]rung bes (Suten afs k)cs E)öl]eren unb
lKrffd]enben IPcrtes I]in5u." <£benfo 5. 55.

Bei ber ^luffaffung bes Derfaffers

üom Urfprung ber (Sottesrorftellung wäre
CS 5U erroarten gemefen, ha^ \'id\ im
3ubenium wcnigftcns ein Ditl^eismus,
ber Begriff eines l]öl]eren (Sottes ^cs (Suten

unb eines nad]georbncten bes 5d]önen
I]crausgcbitbet I]ätte. 3"^? trürbe aber über-

l]aupt be^üglid] bes 3ii'^*''iitums nid^t bas

5d]önc
,

fonbern ^as € r f^ a b e n e betont

I]aben, was ^enn aud] ber Derfaffer mel]rfad]

tut, 5. B. 5. 8/9. Das 5ittad]gute unb ^as

(£rl]abene finb ja aud] innig mit einanber

Dcrwanbt, wie fd]on Kant I]err>orgef^oben

bat. Der Derfaffer fd]eint mir I]ier Vet^

fd]iebenartiges mit einanber !onfunbicrt 5U

i]abcn, wie benn bie Darftellung aud] fonft

juweiten bie erwünfd]te uolle KIarI]eit unb

(Sefd]Ioffenf]eit oermiffen tä§t. So ift mir

aud] unftar geblieben, wie ber Perfaffer

5. \5 bel]aupten fann, '!:>a% \ ämtlidi<i
2acIigioncn in i I] r e m IDefen übcr^
c i n ff i m m e n , ba er bod] fpäter mit

Hcd]t (ugl. namentlid] 5. 2^) feftftellt:

„3n ber Bibel wirb 5um erften Zilale

bie Cef^re von ^cm l] e i f i g e n (Sott aus^

gefprod]cn, beffen tPiUe bas IPeltall regiert.

tSeI]ord]t aber bie ZXatur einem fitt[id]en

XPiUen, bann fd]winbet bie 5urd]t Dor il]r ic/'

3d] follte meinen, ^a^ bies eine gan^ gewal-

tige lPefensDerf(f)iebenF]eit bebeutet.

Hid]t ol]ne weiteres unterfd]reiben möci]te

id] aud] t>cn Sai^ 5. ^^ : ,,5o wirb es perftänb=

üd], <>a^ in einem ZlTenfd]en, beffen E]errfd)en-

bes 3ntereffe bas äftl]etifd]e ift, in Künftlcr-

naturen, wie (Soetfje, bie fiinneigung 3um
panttieismus f]erDortritt." TXlan ben!e t>ocl\ an

ben Pater bes neueren pantBjeismus, Spinosa

!

Hid]t gans cinleud]ten will mir ferner

bie Bel]auptung (5. 50 f.), wonad^ wol^l

bie 2\eiigion, als ausgei]enb rom IPert-
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DolIen, 5U bcr Ueberscugung fül^rc, t>a% bas

Wdtali bas IPerf eines rDiüens fei, nidit

aber bie lDi[[en[d]aft, bie notipenbicj 5111-

:(uffinbung (efeter getjen IPerte gleidigültiaer,

med]am[d]ei' Kräfte gelange unb mit ber €r^

fenntnis ber (Sefe^e itires Derbaltens fid]

begnüge. Mein mu^ öas fo fein? 21t uß
jeber Haturforfdier fidi etipa irie fjäcfel uer^

t^alten? (Srabe (Sefe^e fe^en bodi einen

(Sefet; g e b e r Doraus, ir»arum fotite nid^t

aud] bie rOiffenfd^aft, ebenfo irie bie i^eli*

aion (ogf. roeiter 5. 56) ein entfpredienbes

poftulat aufftellen, lüie fie es äbnlid] audi

mit ber 5InnaI)me von ^Uomen mad^t?

5raglid| ift mir, ob ber Derfaffer 5. 53

ben 5ai^: ,,Unb (Sott fal^ alles, icas er ge^

fdiaffen I^atte, unb fiel^e es tcar fel^r gut/'

ipenn er barin bas f
ittlid] (Sut e finbet,

rid]tig auslegt.

Uid^t 5U3uftimmen üermag id] enb^

ii&i ber ganzen (Srörterung bes Derfaffers

über bas probtem ber lOillensfreil^eit. (£r

n?iU bie £iQtv\d}a^t bes Kaufatgefe^cs be==

[tefjen laffen (5. 69), aber bie ^f^if^eit ^odi

aufred^terBjalten, infofern ber ZTTenfd], xocnn

er gefünbigt ^at, u?ieber um!el]ren !ann.

(5. m f.) X>iefes ,,tann" bebeutet aber

5reil^eit aud] gegen bas Kaufatgefefe. 2Ttan

gelangt ol^ne 5elbfttäufd]ung 3U feinem

anberen Hefuttat, unb id] mu§ liier nur

mieberl^olen, roas id\ bereits in meinem

„prinsip ber €tl^if" 5. 2^5 gefagt }:iahQ,

as gelte, fid] „mit ber (£rfenntnis 5U befdici^

t)en, ^a^ roh es — bei ber ^reiBjeit —
mit einem 5rr>ar in unferem Kalfüt nid]t auf=

gelten tpollenben, aber bod> unleugbaren unb

unroeigerlid] geforberten C a t b e ft a n b e 5U

tun liah(2n, genau fo n)ie bie Haturrciffen^

fd^aft bie Catfad^e bes Betou^tfeins unerflärt,

ja als unerflärbar B|innel]men mu§."

2(us üorftcl^enben Bemerkungen, bie fidi

nodi I^ätten üermebfren {äffen, u?irb man er=

feEjen, '<:>a^ u?ir es mit einer 5d]rift 3U tun

Ijaben, bie u)oB|t oielfad] 5um IPiberfprud]

aufforbert, jebod] and} mand]es fd^öne pofi=-

tioe leiftet nnö jebenfalls fef]r 3um Hadiben!en

anregt. (£s mu§ aber, rc>ie id] fd]on eingangs

angebeutet liah<2, überb^aupt ban!bar begrübt

toerben, t)a% man altmälilid] aus bem "Qann

ber ausfd|Iie^Iidien H e y r b u ! t i n bes

Eliten — bas nid]t einmal immer bem IPiffen,

gefdiroeige 'Z>enn bem i)en!en ein rid^tiges

(Senüge tut — I^eraussutreten u>agt, unb aud]

mit frud]tbarem probusieren <>en Einfang

mad]t. Dietleidit ift es ein Anfang 5U einer

neuen ISIütenepodie in ber jübifd]en Heti^

gion5pI]iIofopI]ie. DteIIcid]t bürfen irir barin

ein 2tn3eid]en erblicfen, ^a^ u?ir uns allmäl]^

lid] mieber ,§eiten näl]ern, in benen felbft=

ftänbige (5eiftesfd]öpfungen großen Stils,

rpürbig berer ber ^lt]nen, entftel]en. Denn

roie es ein Zeitalter ber Epigonen gibt,

^as auf ein (5efd]Ied]t ber meifter nad]==

ftrebenb folgt, fo fid]erlid] aud] ein (5e-

fd]Ied]t ber progonen — roenn mir biefe

IDortbitbung geftattet ift — , bas ein (Sc^

fd]Ied]t ber TITetfter üor3ubereiten bie Beftim^

mung ijat. ^tud] foId]en Vorläufern gebül]rt

um il?res Hu^ens für 6ic ^ufunft irillcn unfere

^nerhnnung.

liberales 3 üben tum, ein <£ffai üon

(Llau^e (5. ZHontefiore. €in3ige autorifierte

beutfd]e Ueberfe^ung r»on 0s!ar plant. —
Ceip3ig, (£. <£. ZIT. Pfeffer. \906. ®ftaü.

2H9 Seiten.

D a s 3 u b e n t u m a m S d] e i b e u? e g e. i£in

rOort 3ur SdiicEfalsfrage an bie Starfen

unb (Ebleii bes jübifd]en Dolfes. Don Dr.

ma^ 3ofepI], Habbiner in Stolp i. pomm.
Berlin, m. poppetauer, \903. (DHav. \58

Seiten.

(gtpige lU eisige it. Sprud]poefie bes ZaU
mub unb ber rabbinifd]en Citeratur nebft

5abe[n, parabeln unb Sagen berfelben,

überfe^t von ITiav IDeinberg, fjalle a. S.

®tto I^enbel O^ ^'^^ Bibliotlie! ber <5e-

famtliteratur Ter. 2096—2099). ®!taü.
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Rundfchau.

T*S5tr Ulifralß Pcrein für tu ^n0ßlc0Ctt=^ Ijntnx htt iüMfriitu (^tmshxtt |tt

i^crlttt, mdd}cv jugleid? 6ie Berliner (Ortsgruppe

(?er Dcrcinigung für t)as liberale 3ubentum

iti ^eut[d]Ianb bilbet, ift mit Beginn tiefes

3al7ro5 in eine energifd^e propagantia für

bie liberale Beau^gung eingetreten, ^voei

Dorfantinfungen, bie in le^ter geit abge=

I]alten unirt»en, luaren [el^r 5al]Ireid] be=

[ud7t.

X>ie erfte Derfainmfung fanb am \\. 3a=

nuar im grof^en 5ürftenberg*5aal in öer

Ho[entl]aIerftra^e ftatt nn<:i ipuri^e von bem

fteKüertretenben Dorfi^en^en bes Ciberalen

Vereins, fjerrn p r o f e [ f o r D r. B I a f
d] f e,

geleitet. 2^ biefer Derfammlung ir>urbe t>ie

Xleuwa^ bes 2lu5|dni[[e5 pollsogen unb von

bent 5d]riftfüE^rcr bes Dereins, Berrn

Benas €,evy, in intereffanten ^lusfül]^

rungen ber Berid]t über bie ^inanslage unb

bie Cätigfeit bes liberalen Dereins im t>er=^

floffenen ^al}ve erftattet. — Die 5iPeite Der=

[ammlung ipurbe am 8. Februar im großen

Saale bes Orfifd^en ^elts 3U (Ll]av^

lottenburg unter Dorfi^ bes I^errn

3ufti3rat plonsfer, bes \. Dorfi^en*

"öcn bes Dereins, abgel^alten. Befonbers biefe

Derfammlung bemies burdi bie 5ülle ber er=

fd]iencnen Damen unb fnerren, irie lebl^aft

in ^en mcitcften Kreifen bas 3"t^»-'^fl<^ füv

bie neu auflebenbe liberale Belegung ift.

nid]t nur bie üeilnal^me üieler 5i^<iuen,

[onbern and\ bas (£rfdieinen üieler jüngeren

Ceute berütjrto außerorbentltd^ rDoI]ltuenb. —
3n beiben Derfaminlungen fprad] i^err

H a b b i n e r V r. fj o d-» f e l b. 3" ^^i* orften

bel]anbelte er bas QIl]ema: ,,i)\c Bered]^

tigung bes ^ortfdiritts im 3ii^'?"tum"; in

ber 5U?eiten lautete jein 2^eferat: „IParum

finb U"»ir liberal?" 4)er Hebner legte in beiben

Dorträgeit aufs Ueberseugenbfte bie Bered]^

tigung bes Ciberalismus im 3wbentum bar,

fefete flar unb beftimmt bie (Srünbe ausein=

anber, bie uns beftimmen, liberal 5U fein

unb betonte bie Hotu?enbig!eit, ben liberalen

Beflrebungen ^örberung angebeil^en 5U laffen.

(£r ben>ies burd] eine 21Tenge von Belegen

fotüolil aus ber Bibel als aud] aus bem

Calmub, ^a^ bie jübifd^e 2?eligion pon

liberalen ^55eban!en getragen fei unb fid] ftets

unb von Einfang an ben <5eitr>erl]ältniffen

entfpredienb fortentuncfelt l^abe. ^lusfprüd^e

t>on propl|eten, von rabbinifd]en (Selebrten

unb jübifdien pliilofopl^en, bie ber Hebner

Satilreid"! silierte, eripecften unb ftärften bei

allen 2lnu?efenben bie Ueberseugung von ber

belebenben Kraft ber liberalen 3^^^ i^^

3ubentum. — Da ber in allen feinen Ceilen

ausgeseid-jnete Dortrag in biefer ^eitfd^rift

5um ^Ibbrudf gelangen ipirb, tonnen voh an

biefer Stelle auf eine genauere Angabe feines

3nl]alts üersiditen. Die eingel^enben, pacfen-

ben nn'C^ meifterl^aft vorgetragenen 5lusfül^=

rungen fanben bei allen ^IniPefenben übcx'*

aus großen Beifall. —
.^err 3 ^^ ft i 3 »-' »^"1 1 B r e s l a u e r ,

ber

Dorfi^enbe ber Dereinigung für bas liberale

3ubentum in Deutfdilanb, banfte Jr^errn

Dr. .^odifelb für feinen trefflid]en Portrag.

3ljm unb 't)en anberen 56 Habbinern Deutfdv

lanbs, bie für t>cn Ciberalismus im 3^*^^'^==

tum offen eingetreten finb, gebül^re für it^r

mutiges Beifpiel bie l^ödifte ^ner!ennung.

Der Hebner legte bie :?lufgaben nn^

giele ber liberalen Dereinigung bar, bie

bas 3ubcntum u^ieber mit lebensüollem 3"*

l|alte erfüllen unb 5U einer Heligion mad]en

u.>olle, 3U ber jeber 3ube fid] mit Stols

rcerbe benennen muffen. Der Ciberalis-

mus erftrebe ein geläutertes 3ii<^^'ili^"^-

(£r wolle nidits nieberrei^en, mas im reli=

giöfen Bemu^tfein bes moberneu 3uben

lebenbig fei. Das Beftel]enbe aber u?olle er

ausbauen unb burd] allntäl]lige 5ortenttt>icf=
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lung öas 3ubcntum [o 511 cjeftaltcn ocrfud^cn,

ba^ CS bic (ßfcid^güftigcn inieberjugeminncn

unö [einen Bcfenncrn redite Befriedigung

i[]i*e5 ueligiöfen ^ülilens ju fdiaffen vermöge.

t^um 5d]fu[^ rid]tete beu ^e^ner einen martnen

^Ippell an bie jübifdien 5i"^ii<^ii/ nid^t nui- in

bei- 5<^iTtine, [onbern aud] im öffentüd^en

€.chcn, in Dermaltungen unb Dereinen, an

ber Seite ber 21Tänner an biefem IDerFe mit^

5uarbeiten.

2ln ber Disfuffion beteiligten fid] ferner

f^err Dr. ® 1 1 D r i e [ e n in Cf]ar=

fottenburg, meldier in längerer 2tu5einanber==

[e^ung für jeitgemä^e €ntn)icflung bes Heli-

gionsunterridits, (£vrtcf]tung einer jübifd]-

tBjeoIogi[d]en 5ciFuItät unb äftl^etifdie ^Uis-

geftaltung bes (ßottesbienftes eintrat, [oioie

bie Inerren Dt. 2'^'^'^^\ '^k^ unb X> r. m e b.

SalomonsH, von bencn insbefonbere ber

Ce^tere ju tebf]after Propaganba für bie Per=

einigung aufforberte.

211U Dtshiffionsrebner fanben tebt^aften

Beifall, <)a aus alten Heben eine freubige

2lnteilnal]me an ber ^ortenttoicflung <:)e5

3ubentums unb ^en Beftrebungen ber Der=

einigung für bas liberale 3ii^^ntum in

T)eut[d]lanb l^erausflang.

IPeitere Derfammlungen in '^an üer[d]ie=

^(znen Stabtteilen Berlins irerben bemnäd]ft

ftattfinben.

Mljbtttk {<Dr-S.), im ^ebruar H909.

rtad]bem \d\on im Hoüember Dorigen

3<3l]res eine [tarf be[ud]te Derfammlung l]ier

ftattgefunben l^atle, in tpeld^er Dr. (5oIb*

mann^(Dppeln über „^lufgaben unb ^iele

bes liberalen 3^i^cntums" gefprod]en I]atte,

Deranftaltete bie l^iefige Ortsgruppe ber Der=

einigung für bas liberale 3^1^»^"tum am
7. Februar il]ren jifeiten Dortragsabenb, su

bem ber größte (Teil ber (ßcmeinbe [id] cin'^

gefunben Blatte. I^err Dr. Dienemann=^Hati=

bor bel7anbelte in einftünbiger Hebe bas
Ctjema „Die religiöfen Belegungen bes \9.

3al|rtjunberts unb parteienbilbungen im

3ubentum". Die feffelnben Sdiilberungen

fanben lebl^aftes 3ntere[[e unb nerfd^afften

bcn gul]örern einen feltenen (5enu^. Xlady
ftel]enb [fijsieren mir !ur3 ben bebeutfamen
Dortrag, ber es üerbient, in meiteften Krei^

[en Bead]tung 3U finben.

Hebner fnüpfte an bie IDirffamfeit ZHofes
lTlcn'^e{§\olin5 an, ber ben beulfd^en 3uben
i>a5 beut[d]e Kulturleben er[d]lo§ unb bc
leuditete bie fjiermit oerbunbenen Ummäf'
Sungen im (Seiftes- unb Bilbungsleben ber

beut[d]en 3"'^<^"/ ^^''i^' ^ic 3ünger unb
5reunbe ZTlenbelsfol^ns, mitten im (ßeifte K>eB

2tuf!lärungs3eitalters ftel]cnb, glaubten, ba^
geVabe bie jübifd]e Heligion nid]ts entl]alte,

mas bem ^tufflärungsibeal sumiberlaufe unb
bemjufolge t)en Sdiritt 5U einer reinen unb
natürlid]en Heligion mad^en muffe; unb mie

bie logifd]e Konfequens biefer 2^cen 5ur

Caufe fül^ren mu^^te. Der (Seift biefer nad]=

menbelsfol]nfd]en periobe rourbe in 2lus=

fprüd]en marfanter Dertreter (Benbacib,

5rieblänber) treffenb gefennjeidinet. 3n ^^^

5meiten Periobe, eingeleitet burd] bie (ßrün*

bung ber fjamburger Cempelgemeinbe, ftetien

bie fül^renben (Seifter bem 3w^^Titum mit

größerem Perftänbnis unb mit rcärmercr

Ciebe 5U bem f^iftorifd] (5eu?orbenen gcgen<

über. Diefe ^eit in il^ren fiauptriertretern,

über <:>en Derfud] ber Habbinerüerfamm-^

lungen l]inau5 bis 5um <§uftanbe!ommen bes

„^lustrittsgefe^es", brad]te ber Hebner in an^

fd]aulid]fter IDeife 5ur Darftellung, unter 5u-=

grunbelegung eines reid]l^attigen gefd^idit^

lid]en HTaterials. Die 5d]ilberung ber ein^el^

nen Parteien gipfelte im IPefentlidien in

5olgenbem

:

Die neue ®rtt)obofie, begrünbet Don

Samfon ^a^piiad £^irfd], ift bie Vertreterin

bes ftarren Dogmas unb betrad^tet bas gan5e

jübi[d]e 5d]rifttum als fafrofanft. Sie iteht

auf bem Stanbpun!t, ba^ nur ber als ^ubc
5U betrad]ten fei, ber auf bem Boben bes

Sd7uld]an=^lrud] ftel|e. Sie leugnet bie 2Tiög==

lid]feit einer (Sntiricflung unb beseid^net il]re

2lngel^örigen als „allein gefet^estreu" unb

bem^ufolge als bie befferen, bie maleren 3w=
ben. Sie mad^t aber immerl^in — im (Segen^
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fa^ 3U ^cu alten 0i-tt]oboj:ie — t>ci: Kiiltuf

il]rct Umgebung \d]on Konseffionen (^eut[d]e

prebigt 2C.). Beixnmbei-nsiPert ift t)ie (5e^

[diloffenlieit unt» (Sinigfcit innerl]alb ber or^

tl]ot^oj:en (ßruppe. Tiie liberale partei ücr^

fid]t bagegen bas pfin^ip beu fintiricflungs*

fät^igfeit unb ==mögtidi!eit, nur, ba^ inncrlialb

ber Hid]tung ber Kampf um bicfes prtnsip

[id] in Derfdiiebeuen formen uollsog. ^Im

marfantcften unterfdieiben [id] bie (Sruppe

um 2tbrai]am (Seiger, bie t>en 5tanbpun!t ücr-

tritt, ^a^ bie IPiffenfd^aft feftftellen mü[[c,

toas an bem Beftanb bes 3ubentum5 eu?ig unb

'coas 5eitlid] [ei unb bentjufolge in XDegfall

fommen bürfe — unb bie um gadiaris 5i^"-^ii"

!et, ber einen üermittetnben Stanbpunft ein-

nimmt unb bem jeu?eilig lebenben Dolfs-

gefüllt in erfter Heilte Hedinung trägt, benn

Heligion [diafftbasPoüsempfin^
ben [ i d| [ e I b ft. i^ebner !ommt es rocfent-

Vidi barauf an, unter ber ungel^euren Summe
von IDerten biejenigen 3U untere

ftreid^en unb über bie 5d\xvc{ie bes

3 e m u ^ t f
e i n 5 3 u Bj e b e n , bie in bem je^

roeilig lebenben Dol!5gefül]l am meiften

IDiberliall finben. 3n biefem prinsip [dieinen

bem Hebner aud] bie Hiditlinien 3U liegen,

bie ber 2trbeit ber neugcfd]affenen liberalen

Bereinigung üorgeseidinet finb, es l^ei§t

junädift alle Ciberalen 3U [ammeln unb aus

3nbifferentismus sunt 3ntereffe am Heligiöfen

5u bringen, es t]ei§t, gefülilsu)arme
lt> e r t e 3 u [ d] a f f e n , ^cnn nur [ f d] e

erroeden religio [eSegeifterung.

Hie liberale P^reinigttng für bas

jrubfntum tu Pctttftljlatti @rtsgru|j|je

Hamburg t?attc 5U ITiittmod^, 5. 21"tär3 Hbcnbs

eine Dcrfammhmg einberufen, um tücitere Kreife

mit '^)cn Rieten unb <3ireden ber liberalen

Bereinigung befannt 5U mad^en. f^err Dr.

Centter begrüßte bie [efjr 3at|lreid| befud^te

Derfammlung mit einer furzen 2ln[pradie.

X>er Hebner bes IJlbenbs, ber in fjantburg

üon [einer IPirffamfeit am I|ie[igen Qlempel

rr>ot|tbcfannte fjerr Dr. Seligmann, betonte

5unäd]ft, '(:>a^ bie Cibcrale Bereinigung nid]t

be5U?ede, ab^ufdiaffen ober gar einzureiben,

fonbern [ie be5U.'>ed'e nur aufsubauen unb 5U

erl^alten. Die Pereinigung [ei gegrünbet

niemanb 5um ^rut^, [onbern ein3ig unb

altein jum Sd]U^e bes 3ii^'-'"tiiTns. €s

fomme il^r garnid]t auf ein3etnc bog^

matifdie unb seremonielte 5i"^9^" «^^i/ i^^""

bern einsig unb altein auf bie firl^attung

bes 3ubentums in Deut[d]lanb. ZITan !önne

unb bürfe es nid]t mcl^r rut^ig mit anfeilen,

wk in Deut[d]tanb immer mel^r fjunberte

unb 2lbert]unberte Dom 3ii^^^tum abfallen

ober [id] teitnaI]mtos bem[etben gegenüber

ücrl^alten. Inier gelte es r>or3ubeugen unb su

crl^atten, unb bas ipclle bie Ciberale Bereinig

gung für ^as ^^t.Mm. 2>^t giet [ei, bie

(Sebitbeten, bie großen 4lla[[en, bie 3ugenb

mit neuer Ciebe an bas 3ii^^iitum 5U fe[[etn

unb [0 bem 3ubentum eine ^ufunft 3U [d]af=

fen. Die ^tusfül^rungen bes 2^eferenten ir>ur-

tien von '^en äu§er[t 5al]treidi Ber[ammetten

mit großem Beifall aufgenommen. 3'^ ^^^

Debatte üertraten bie f^erren 21TötIer == ^Htona,

unb Dr. ^alpern ^m Stanbpunft bes gionis==

mus, inbem [ie erüärten, i>a^ bas 3iibentum

nid]t nur eine retigiö[e, [onbern in erfter Cinic

eine nationale (5emein[d]aft barftette. ^err

Dr. Seligmann antu?ortete, ^a^ bie XBerbe=

fraft t)e5 «Zionismus in ber Betonung ber

2T(omente liege, bie aud] bie Ciberale Ber==

einigung auf it^re ial^ne ge[d]rieben: Kampf
gegen 2tbfatt, Stär!ung jübifdien Selbft^

berDU§t[eins, neue aftioe ^iete unb 3^<^^f^-

ZfiÖQC ber 3i<^nismus [eine IBege gelten

unb in [einem Krei[e bem 3w^^iitum eine

gu!un[t [d]affen. Die Ciberale Bereinigung

u?enbe [id] an Krei[e, bie üon bem gi'^'iis"^^^

nid]t getconnen ir>erben fönnen. £]err Dr.

Sonberling [d]lo6 [id] bie[en ^lusfül]rungen

an unb be[d]äftigte [id] nodi eingel]enber mit

bem Zionismus. TXadi einem fursen Sd]Iu§^

u?ort bes i]errn Dr. Centler mürbe bie

impofante Ber[ammlung ge[d]Io[[en. Der

neuen (Ortsgruppe traten [ofort über \00

ZlTitglieber bei.

Ä erauscjc^eßen i^on &cr IJercinigung fuc 6a$ Cißerafe 3u&cn{um ^crCin C 2, Ji>eirigegcifl flra^e 52.

3fnr bk 5le&ariiion unb bai IJerfag Pcranfroortfic^ 3)r. (ä. Scfigmann, 3fratiRfurf a. Iß., 'JBiercnau 50.

3)ru(fi unb (ßxpc6iiion von IBoigi &> (ftCeißer, 3tranRfuri a. Iß., UBißcr^iiflfc 6.
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§1) Zum Pefadifeffe. d
Von Dr. C. Seligmann.

nun manbere idi burd^ Sturmnadit mit unbeficgbarcm Cebcnsmut meinen

einfamen 5d]icf[a[six)cg an t»ie srccitaufcnb ^a\:ite \d\on.

Unb meiner IDunben Balfam, mein Zfiov^cniidtit, meines ^eUns [d]immernbe

Sdiönlie'ü voax meiner Däter (5ott.

2{n jebem Seberabenb [a§ idi nieder beim altüäterlid] f^eiligen Zllal^Ie unb fang

aus bangjubeinber Seele mein [dimerjcjcrpaltiges 5d]icf[alslieb

:

;,3n jebem (5e[d]Ied]t unb in jeglid^er geit ftanben [ie miber mid^ auf, um

midj 5u üernid^ten, aber bcr f^eitige (Sott, meiner Däter (Sott, tjat mid] befreit aus

ber Dölfer ^anb."

ZTTeiner Däter (Sott, ber bie Hiegel gefprengt unb bie Ketten serbrad], ber [ein

Polf gefüEjrt aus ber Kned^tfd^aft 5dimad\.

Der [ie auf Slblersflügeln trug burd? cnblos [engenbe JDüftenglut, über bie

5d)reden bcs ^Ibgrunbs, über (Sräber unb Cob ber (Se[d]id]te,

meiner Däter (Sott, ben [ein Polf geliebt, rx>ie bie Braut glücf[elig ^cn

Bräutigam liebt, n)ie ber Cotgemeitjte bas £Qhen liebt mit giganti[dier, BjimmeUobern=

ber Ciebe. —
^Heiner Däter (Sott, wo bift bu? —
Ztad^t ift's um mid], unb meine Seele i^ovdit Ejinaus in bie Xtadjt: IDo ift

ber, ^cn meine Seele liebt?

t)er im IDetterfturm fprad^: „3^1 bin ber tSmige bein (Sott, ber bid] aus

Ägypten gefüf^rt, aus bem fjaufe ber Kned?t[d]aft." —
Xladit ift's um mid], büftere, fternenlofe, eroige Had^t.

Denn [ie Bjaben meine Sterne mir oerbunfelt, meine [egnenbe Sonne l:idben

[ie perlö[d}t, [ie }:i<^hQn meiner Däter (Sott mir genommen, gemorbet mit bem

falten Statut if^rer [d^neibenben IDeisl^eit.

0, il]r Üugen ZTTeifter ber ^eit, il|r frommen ZTCeifter ! ZXid^t mit wuditigem

fjammer 3er[d]tuget iBjr [eine ^Ttajeftät, ifjr iparet nid]t Sturm unb flamme.

2tber mit [ü§ eintullenben XDorten I^abt ikv if|n fortgefd^meidielt. lln[er (Sott

loar eud] n\d\t gro§ genug, barum Ijabt if^r iiin [o flein gemad^t.
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(Sott, (Sott! IXleincv Vätcv (Sott! Um bcn mein Dolf I]ci§mutig

gefämpft gegen trofeige IDelten, jetjt irinfcln beine 2T(eiftei- l]ünbi[d7 f^inter t]eib^

nifd^er IPeisEieit.

Uxi!:» [pannen tfjrcn [tollen großen (Sottcsglauben ^inicv bie SdiattentDeisBjeit

bei' VölUv, um bie Palme itjrer Weisheit bul^Ienb.

2n bie 3rrc gefüljrt, genarrt mein Polf, betrogen um bie Krone beiner

J^errlidifeit

!

über euren großen flcincn (Sott, iF^r fingen frommen ZTTeifter ber geit! Da^
rcär mir ein (Sott, um ben [id] 3U ereifern [of^nte!

(£in I]iIfIo[er, [afjmer, armfcliger, Häglid^er <3ott, ein Spott [einer [elbft, ein

Spinngetoebe eurer (Sinbilbung, ein rtid]ts, ein IPort, ein ausgeüügelter Segriff,

<£'m [elinfüditiger Con, ber aus unferem roarmen fjerjen in ben falten fin=^

ftern IPettraum Tlingt.

Was ift ber iSott mir? Was bin id^ it^m? Was frag id\ nadi itjm?

i)en (Sott meiner Däter fud) id^, <>en lebenbigen (Sott, ber bie ^^Hen^

ban ftüfeet unb bie Kranfen I^eift, bie (Sefeffelten befreit unb bie Seefe erlöft

ber im Staube 5d]Iummernben.

Den (Sott meiner Däter \nd] id\, ben Bjeiligen, großen, lebenbigen (Sott, ber bie

bekümmerten ^er^en getröftet nn!:' bie müben Seelen gelabt im^ bie Sinft^i^nis iBjrer

Tiadit ertjeUt BJat.

Den (Sott meiner Däter lud} id], t)en €a)igen, 3U bem meine l)crgänglid]!cit

flüd]tet aus bes Gehens (Sraufen unb 0ebe,

ZHeines 4)a[eins (Srunb, in beffen ^iefe meiner Seele 2infer rut^en.

Das ift meiner Däter (Sott, ber lebenbige (Sott, ben tneine Seele liebt.

Itad^t ifts um mid^, aber mein ^uge burd]brid]t bie Had^t; taufenb Pforten öff=

nete mein [eBjenbes 2Iuge, ixnb burd^ jebe pforte brängt [id^ bie lierrtid^feit meines

(Sottes.

2Tlein (Sott unb meiner Däter (Sott! 3)ie ^immel ersäl^len pon beiner

(Srö^e, unt:) t^as IPeltall fingt beinen Hul^m:

2^us bem Sturmminb brauft beine Stimme, aus ber Sonne flammt bein

Cid^t, aus bem 2Tteere raufd^t beine ^Ilmad^t,

2tus bem [ilbernen ^benbfrieben glänst beine 2T(ajeftät, aus ber fjarmonie

ber frcifcnben Sterne funfett beine XDeisB^eit, aus bem riefelnbcn Hegen quillt

beine (Snabe.

Du Iäd]elft aus ber 2Tüutter ^ntli^, wenn [ie ben Säugling toiegt, bu fegteft

uns in ber Ciebe 2trm un'O gabft uns 21Titfreube unb ^Tüitleiben 3U (Se==

noffen auf t>en Cebensu?eg.

Unfer £ehen ift bein (Sefd^enf, unfer f]ei§begel]rtes £cbcn mit [einer unbegreif^

lid-; reidjen Segensfütte, mit feiner Bjei§en (Slut unb [prüf^enben Cuft,

VTiit [einen freubetjellen Cagen unb [einen IDunbergaben oI]ne ^aiii.

Du f|aft bie lDunberu>eÜ ^es (Seiftes [eud]tcnb in uns aufgebaut unb lä^^t

'':>en Silberflang ber €u)igfeit aus beiner IPelt in unfere IDelt I^erübertönen. —
Unt> tDenn finftere IPoIfen jagen über biefe Bjellglänsenbe lüelt, unb rpenn

bes Hnglücfs ^Iwten [id] serftörcnb ipätjen über bie blül|enbc CebensfüIIe,
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Uni^ wenn Zltenj'd^cntpcfj rrie ein ^Ingftruf in bas ^reuöciifeft bes Cebcns

gellt, unb rrenn uns rings umfängt ein bid^ter XPalb Don Unbegrciflid]fcitcn,

Dann beug id] in Demut mein ßaupt ror bem (Sötte meiner Ddter unb tcerfe

mid\ nidit auf 5U feinem 2aiditer,

Unb idi ringe mit meinem ungeftümen f^ersen, bis mein IDiUe [idi [tili

beugt vov [einem lüillen.

Dann [d^aut bie Weit mit frof^em 2lntli^ roieber mir entgegen, ^ann finget

mir ein Cieb aus allen Dingen,

i)ann rau[dit aus Had]t unb 5d^mers bie Daterliebe (Sottes mir entgegen,

unb tpciler roanbere idj mit bem (Sötte meiner Däter, u>ie idi gemanbert mit il^m

tau[enb mv:) abertau[enb 3^^i^^-

Was bedeutet das „Oberak Judentum" für unlere Zeit?

Von Dr. med. Walther Caqucur-Ba(i €ms.

'Xw ^<?" betrübenbften (£r[(i]einungen nn\e^

Q-/ res mobernen Cebens, betrübenb nid^t

allein r»om [pesiell iübi[d]en, [onbern eben[o

üom allgemein men[d^Iid]en 5tanbpun!t aus,

gefrört unsmeifelbaft ber um [id^ greifenbe iHb*

fall t'om angeftammten Däterlid]en (Slauben.

Die[em fd^roeren fittlid^en Uebel nad] Kräf=

ten 5u fteuern, i[t l^eilige pflid]t bes cin^

seinen 3wben wie il^rer (Sefamtl^eit. 5ür

jebe religiöfe, politifd^e ober fojiale 3e^

toegung innerl^ialb bes 3ii^ß"twms iann unb

mufj bal^er als prüfftein it^rer Da[ein5^

bered]tigung, il^res innern IPertes bie 5i'<^9c

gelten, ob unb mie lüeit [ie geeignet er^

[(äieint, bem ^Ibfall Dom 3ubentum einen

irirffamen Damm entgegen5u[etien. €ine

öemegung, bie bas nid]t leiftet, Don bereu

IDirfungen iDomöglid^ t^as (Segenteil 3U

befürd^ten märe, i[t Don (Srunb aus rerfel^It

unb Don jebem 3ii^^ti aufs [d]ärf[te 5U Der-

bammen unb 3U be!ämpfen.

Zcun [inb u:>iber bie „Dereinigung für

bas liberale 3ii^^"tum in Deutfdilanb" üer^

fd^iebentlidi bie [d^merften 2lnflagen erI]oben

it?orben: Sie roirfe [paltenb unb 3er[el3enb

burdi Derfd^ärfung ber (Segenfät3e innerlialb

bcr (Semeinben; burdj 21uf£jebung ober

geringere lüertung gerriffer ritueller Dor=»

fd^riften, burd] Ceugnung ber unbebingt oer*

pflid]tenben göttlid^en Jlutorität ber Bibel in

iebem einseinen IDort nn'!:> 5ai^ untergrabe

fie bie (Srunblagen ber jübifd]en Heligton,

entfleibe fie il^rer befonberen Eigenart unb

— biefen fd]ier unglaublid]en Porujurf I^atte

idi perfönlidi mel^rfad^ (Setegenl^eit 5U t|ören

— fül|re baburd] allmäljlid? bie 2XufgefIär=

ten unb (Sebilbeten unter 'ben 2^i)en bem

CI]riftentume in bie 51rme! IDäre bem in

ber ^at fo, bann wäve bem liberalen ^^bew

tum, [o bered]tigt nnb upertDoII es an \\di

[ein möge, bas Cobesurteil unroiberruflid^

gefprod^n. Dod> nur ein[eitig[te Dorein=

genommenlieit unb Derblenbung, DÖlIige Der^*

fennung bes eigentlid^en IDe[en5 bes libe*

raten 3ubentums, [einer §wede unb <§iele

tonnen [old] ab[urbe, burd] nid]ts 3U bc^'

grünbenbe 21n[d7ulbigungen erl^eben. ZHid]

bün!t grabe im (Segenteil bas liberale

3ubentum I^erüorragenb befäljigt, ja grabe==

5u berufen, bem traurigen Kapitel ber I]äu*

figen tEaufen u:)e[entlid]en ^Ihbmdi 3U tun

unb sa^ar baburd], ba^ auf [einem Boben,

unb nur auf [einem Soben eine Per=

[öt]nung 5n?i[d]en 3ii^^"tum unb moberner

lX)cItan[diauung möglid] i[t.
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Unter ben 3ut)en, t>k itjrcm üätcriidien

(ßlaubcn untreu n)cr(5cn, [inb niercrlci 2ktcn

rooBjI 3U unter[d]cibcn. ^u bcr crften ge=

I^ört bte an galjl rcr[d7tpint)cnb Heine (ßruppe

berer, bie r»on ber Ueberseugung u?irHidi

burd^brungen [inb, ^a^ bie Cel^ren einer

anbern Heligion be[[er ober l^öl^erftelienb

finb, ben Derftanb ober ^as (5emüt nietjr

befriebigen, als bie bes 3ii^<^"tii"i^- 5^^

sa-'eiten Kategorie red^ne id^ bie, roeld^e im

üolten Berru^tfein ber unüergleidilid^en >£r^

I]abenl]eit ber jübi[d]en (Slaubenslel^re ben=

nod) abtrünnig trerben unb in ein anbres

Cager übergefjen, meif il]nen bort äu§ere

Dorteife lodenb toinfen. J)ie britte Klaffe

bilbet bie große 5d]ar berer, bie jebes 3nter=

effe an rcligiöfen S^<^9^n ^^"^ religiöfem

£ehcn uöllig oerloren I^aben, bie tien CeB^ren

ber üerfd^iebenen Heligionen gänslid^ gleid]*

gürtig unb teilnal^mslos gegenüberftel^en unb

fid^ besl^alb berjenigen 5uu?enben, mit beren

Bekenntnis bie größten äußeren ^nnet]m=

lid]!eiten üerbunben finb. T>k üierte 2trt

enblidi umfaßt alle bie, n?eld]e in ber

irrigen 2T(einung befangen, il^re iüiffen=«

fd^aftlid]en unb allgemeinen 2tnfd]auungen

feien mit keinerlei religiöfen Cel^ren r»er=

einbar, aus ber angeftammten (ßlaubens*

genteinfd]aft ausfd^eiben, ofyu in eine anbre

einsutreten. Sitttid^ oerroerflid] Bjanbeln nur

bie ber s^eiten unb britten (Sruppe Tin^

gel^örigen, bie u)iber befferes iDiffen ober

aus (Sleid]gültig!eit bie f^eiligften ibealen

(Süter, IDaBirl^aftigfeit, Heditlid]!eit unb

Creue opfern, bie innern IDert unb
innere (£f|re preisgeben um eitlen mate*

riellen (Setrinn, für äußere XUertung
unb (Störung. IDer bagegen aus DoIIer

innerer Ueberseugung Diffibent u?irb ober fid]

5U einem anberen (Stauben be!ennt, beffen

Derluft für bie Sadie bes 3ubentum5 fönnen

n?tr tt>oI^t fd^merslid^ empfinben unb tief be=

Hagen, moralifd^ üerurteilen aber bürfen lüir

einen fold^en IHenfd^en nun unb nimmer.

X)ie obige Einteilung berer, bie unfere

HeitKii üerfaffen, je nadi ber Derfd^iebenBjeit

ber treibenben Beireggrünbe, getx)äl|rt aber

nid]t nur einen 2lnbaft 5u ilirer rid^tigen

etl]ifd]en Bewertung, fonbern gibt audi beut=

Iid]e ^i'icjerscige für unfer pra!tifd]es Der^

[galten, fie IcI^rt, roie n>ir bem unEjeilpoIIen

Umfid^greifen ber fd^Iießtid] 5um ^Ibfall fülj^

renben (Sefinnung rpotil tocfiren unb oor^'

beugen fönnten. ^er erften (Sruppe gegen^

über muffen aud] irir, bie Vertreter '(:>q5

liberalen 3w^^T^tums bie IDaffen ftreden.

IDem bie gemaltige (£rliabenl]eit unb fjol^eit

bes jübifd]en 3e!enntniffes, feine t|eljre, im

innern ZPefen allen lUunberglaubens bare

Heinl^eit nidit audi aus bid^ter ^üHe fieg=^

I]aft entgegenleud]tet, u?er iBjr anbre Cef^ren

ber (5öttnd?!eit Haren Perftanbes unb auf^*

rid^tigen Sinnes corsiel^t, beffen Urteil unb

X)enHingsart mirb aud] burd] bie Deränbe^

rungen, bie irir ja nur an ber Sd^ale, nid^t

am Kern ber jübifd^en Celire Iierbeifütiren

tDoIIen, iDoIiI !aum 3U beeinfluffen fein. 2ludi

gegenüber ^en Renegaten ber 5u?eiten ^rt,

bie if^ren (Stauben preisgeben, obrrof^I fie

üon feiner ^eiligfeit unb Ueberlegent^eit

burd]brungen finb, aud] il^nen gegenüber

muffen roir unfere ®I|nmad]t eingefteljen unb

fönnen uns nur bamit tröften, "^a^ es foldier

fittlid] minbermertigcr (£I]ara!tere bod? nur

red^t XX)enige gibt, ^lixe §ali\ oerfd^minbet

im Dergteid^ 5U ber großen, treit nerbreiteten,

immer u?ad]fenben Sd^ar ber abtrünnigen

unferer beiben leloten Klaffen, bie fel^r mot^l

beeinflußbar erfd^einen, foipol^l bie „3"^if==

ferenten", bcncn „(Sott", „(Staube", „Heli^

gion" 5u teeren tOorten ol^ne Sinn unb yi^

t^att geroorben, tt)ie audj bie „Diffibenten",

bie mit retigiöfem IPefen berartig falfd]e Be=

griffe üerbinben, ^a% unüberbrückbare

(Segenfäfee, unausgteid]bare IDiberfprüdje

mit anbern geiftigen U)ir!tidiBeiten bes

Ccbens, mit tDiffcnfdiafttid]er, ülnftlc

rifd^er, pliitofoptjifd^er U:>eltanfd]auung not='
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toenöig entftcbcn tnüf[en. Iricr i[t t'er pimft,

wo bas liberale Oubentum mit [einer Cäticj^

feit einfetjon mu§; iiier ^as 5e(b, wo es

üiefleidit harte unb [d^u?ere, aber and] un^

enblid] lol^nen^e unb [ecjensreidie ^Irbeit 3U

(eiften gibt, bier bas 0bjeft, an beni es

feine Dafeinsberedititjung unb Cebensfät^ic}^

feit 5U era^eifen l^at. Kid^t im bto^en Hegic^

ren, in J^er ^lufl^ebung einiger üeralteter

<Se[e^e5uor[diriften, in ber 2tenberung ge*

UMJi'er gottesöienftlidier (5ebräud]e barf fid^

bas IPa'fen liberalen ^^ii^^^^^ty-^i^ erfd^öpfen,

[ollen ani:)crs [eine 5ci^^<^ ^ni^ il}VQn Ka[==

[anbraru[en nid]t Zicd]t bel^alten. Hein,

po[iliiies unb (Sanscs gi(t es 5U [diaffen, nr=

alte formen mit neuem (Seift 5U erfüllen, ur-

alte IDal^rtieit in neue formen 5U gießen.

i)enQn, bie in ber I^eutigen allüberall com

„^eußerlid^en" bel]errfd]ten Seit/ ben let)^

tcn unb I^ödiftcn 5i<^3^ii ö<?5 ITtenfdienlebens

gieid]giltig ober gar üeräditlidi .gegenüber==

[teilen, bie[en il]rcn (Sott, il\v Cebensibeal

a->ieber5ugeben lui^ 5u?ar toieberjugeben in

einer 5orm, bie jcber u?i[fen[d]aftlidien Kritik

ftanbl^ält, bie [id> mit jeber com mobernen

Denl-en geforberten IDcllan[id^t, [ie ergän-

5enb u.nt> ert|öl]enb, frcunblid] »erträgt, bas

ift bie 2lufgabe bes liberalen 3wbentums!

IDenn bie liberale 3eir>egung ilire 2luf=

c^ahc in biefcm Sinne fd^arf unb beftimmt

erfajjt, fo fügt fie [tdi bamit nur bem Hal]=

men einer allgemeineren an 2{u5bel]nung unb

Slärfe 5u[ebenb5 geminnenben g^Jtfti^ömung

ein. 2UIerorten, auf 5abircid]eu (Sebieten

mcn[d-!lidicn Sd^affens, an '<:>en per[d]ieben^

fteu -Ounrien bes kulturellen Cebens mad]t

fidi [eit einigen 2<^k'>^'^^ ^i" Streben uad]

Perinneriid^ung unb ^e[eelung bes X)a[eins

beutlid] bemerfbar, ein Selinen . nadi Sc=

freiung von '(:>cn brüd'enben ^^ff^f"/ i" *^i<^

ein ober, bürrer, ftarrer ^llaterialismus bas

ge[amte (Beiftesleben eine lange ^eit l]in=

burd] gc[d7tagen l}atte.

T)ie XPelt: eine 2lnl]äufung ungesät^Iter

Znilliarben fleinfter, nid^t toeiter serlegbarer

(Teile, [©genannter „2ltome"; bie bas ^11 er^^

füllenben formen unb (Seftalten com fleinften

5täubd]en im 2Tcifro[!op bis 3um größten

rCebelfled im unenblid^en ^immelsraume : bas

probuft ber in [inn= unt> 3mecflo[em Spiele

frei[enben 2ttome, bie nadi feften Hegeln bes

(5e[diet]en5 unter bem oberften IDeltgefe^

„pon ber <£rtialtung bes Stoffes unb ber

Kraft" in eirigem Wedi\ei [idi [udien unb

fliel^en. T>ev 21Ten[d]: ein n^insiges (Slieb in

bie[er rie[igen 2T(a[diine; [ein geiftiges Sein

unb ''Zehen, [ein 5üt]len, Denfen unb tPollen:

eine be[onbere 5orm materieller, molefularer

Bewegung! "Dies in [einen f^aupt[ät5en bie

lPeltan[d]auung bes „ZHonismus", ber bie

XDett befreien [ollte von ber Cyrannei reli=

giö[er Dogmen, ber bie 2T(en[d7lieit enblid] er^

lö[en [oilte aus ber geiftigen Umnaditung, in

ber pfaffen= unb prieftertüde [ie fün[tlid7

3alirtau[enbe Bjinburd^ gefangen gel^alten l]at.

i)a^ eine [old]e 2luffa[[ung ber rüirflid]^

!eit einen untieiloollen €influ^ auf bie

JlTcnfd^t^eit unb oor allem auf bie l^eranu:>ad]=

[enbe 3ii3^ti^ ausüben mu^, liegt flar am

'(Tage. Durd^ bie (£infad]l]eit unb ^iiil^eitlid]^

leit [einer Cel]re, bie bas Bebürfnis bes

men[d]lidien Der[tanbes [d^einbar oöllig be=

friebigt, mu^te ber 2T(onismu5, 5umal er mit

einer ab[oIute Unfetilbarfeit lici[dienben

Sid]ert]eit nn'<) Beftimmtl^eit in IDort unb

Sd-jrift geprebigt mürbe, eine mäd]tigc

Slnjieliungsrraft entfalten unb 5al]lrcid]e

lfi[[ensl]ungrige, bie in ben religio fen Cel^*

ren unerträglid^e unb unauflösbare IPiber==

[prüd]e fanben, in [einen Bann sielten. 2lber

bie Bereid^erung bes r)er[tanbes ge[d]iel]t auf

Koften einer Derarmung bes (Semütes. Denn

bie €inlieitlid]feit unb IDiberfprucbsIojigfeit,

bie bcn Cet^ren bes u?i[[en[d]aftlid]en 2riatc==

rialismus ober „21Tonismus" eigen ift, [ie ift

ja nur gewonnen burd] e'.n\adie ^lusfd^allung

eines unb 5u->ar bes ro e [ e n 1 1 i d] [t e n Bc=

[tanbteiles ber IDirflid^feit, burd] Deräd]t:*
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lidicf '3gnoricrcn ö« im Bctüußtfein eines

jcbcn 21Icn[d]cn \id\ unmittelbar offenbaren==

ben ibeafen IDelt bes 5d]önen unb (5uten.

Sic pl^änomenc bcs p[vdii[d)en Cebens, bas

Dorftetlen, <£mpfinben, Woiien als iben-

t i [ dl mit ptjYfifdien Vorgängen 3U betrad^ten,

^as mu§te andi bcr Znatenatismus feBjr balb

als mit [einen eigenen (Sefefeen von ber (£r^

Bjaltung ber Kraft im IDiberfprud] aufgeben.

So [alj er [ie benn als sufallige, unn?e[entlid]c

Begfeiterfd^einungen ber allein tuat^ren,

etrigen uni:> gültigen 2Itom== unb 2TfoIe!uIar^

Belegungen an. Söldner 2trt gelingt es bem

ZTtateriaüsmus freilid?, bie gefamte IDirüidv

feit auf eine formet 5U bringen, ^ber n^as

ift es aud] für ein trauriges XDeltbilb, bas

uns aus bem ftarren Habmen biefer formet

anblicft! :ilusgetö[dit in itjm ift alles Bjelle

Cid]l nnb bunte Spiet bcr 5arben, bas unfer

2tuge mit jebem neuen Ztlorgen aufs neue

banfbar grü^t, ocrfd^munben jeber X)uft unb

Sd^immer, ber unfre [d]önljcitsburftigc Seele

ent3Üc!t
;
geftrid^en alles 5rcuen unb Crauern,

altes Seltnen unb ^offen, alles Hingen unb

Streben, bas unfer fjers erfüllt, bebrücft unb

erl^cbt! Sd^ioer unb gleidiförmig rollen bie

IDeltförpcr burd] bie Uncnblid^!eit oon ^a\:iv^

taix\cnb 3u 3al]rtaufenb. 2lu5 glüljenbem Ur==

nebel fid] bilbenb, 3ur Kugclgeftalt 3u[ammen=

geballt unb erfaltcnb, er3eugen fic für eine

!ur3c Spanne ,§eit bas, voas n?ir Cebcn unb

Bcu)u^tfein nennen; bann, roenn alles £e=

ben in eifiger (£rftarrung längft roiebcr aus==

getilgt, ftür3cn fie surücf in ^en feurigen

Sd]o^, ber fie geboren; uri^ nad\ 2tconen be=

ginnt bas Spiel aufs neue! Kein Sinn unb

giel in alle bem, en?ig roaltet allein bas

cljerne Kaufalgefe^!

(£ine miffeufdiaftlid^c Cljcorie [oll man

gcrDi§ nid^t nad\ t>en folgen u?erten, bie fid^

aus iljr auf nid]t rüiffeufd^aftlid^en (gebieten

bes praftifd^en Cebens, etma auf ^enen bes

Hedits ober ber Sitte ergeben könnten. X)er

moberne ZTTateriatismus tritt aber nid^t als

u?iffcnfd]aftlid)c Ct^coric auf, — als foldjc,

als „2ltomismus" mare er, u?enn and] immer

nodi mit saljlrcid^cn Unflarljciten unb fd?mer==

miegenben lüibcrfprüd^en bel^aftet, burd^aus

Sutaffig unb bered^tigt, ja fogar fid^erlid^ bie

5ur Seit beftc unb frud^tbarfte naturu)i[fcn^

fd]aftlid)e fJYpotl)cfe — fonbern er überfdirei^

tet bie bcr triffenfd^aftlid^en ^orfd^ung gc^--

ftecften (Srensen unb gibt fid] als allge=^

mcineIX)eltanfd]auung; unb als [old]e

als „Jllonismus" ift er aud\ rcrantmortlid?

für alle Konfequensen, bie auf irgenb einem

(Sebiete ber IDirflidifeit aus il]m flicken.

2lls IDeltanfd^auung aber mu§ ber tl^eorc-

tifd^e 2Tlaterialismus unbcbingt 5um etbi==

fd^en UTaterialismus fül^rcn. Da% cinselnc

Dertreter bes crfteren l^öd^ft ibealgcfinntc,

fittlid] t^od]ftetjenbe JTcänner finb, beweift gar

nid^ts gegen obige Bdiauptung. Sold?c

tüanbelnbe IDiberfprüd^c gegen it^rc eigne

<It]eorie 3eigcn nur, eine mie gcn?altige JHad^t

bie 'C>en ZTIcnfd^en inneu)oljnenbc fittlid]e Kraft

ift, t>a% fic fid] oft aud] unter ^cn o'ibrigfteTi

Umftänben bel^auptet unb burd^fefet. 5luf bie

groge '^al^l ber fittlid] nid^t fo gefeftigten

Cl|ara!tcre, auf bie ZHaffe ber ^albgebilbetcn

befonbers, mu§te bie moniftifd^e IPettanfd^au*

ung in Ijol^em 7Xia%c ocrberblid] toirfen. lu

einer tPelt, bereu IDcfen in ausgebcl^ntcn

unb unburd^bringlidien Stoffteitd^en ober am^

bel^nungslofen Kraftpun!ten gcfud]t roirb, in

ber pfyd^ifd^cs Ceben als eine oorübergeljcnbc,.

5ufätlige, bebcutungslofe ZXebenerfd^cinuncj

gilt, mu§ ein bemühtes 3"ii<?iil^^^"/ ^i" ^^'^r

infid][elbftDerfenfcn, ein Itad^fpüren ber He^^

gungen unb Strebungen ber eigenen Seele

als ein l]öd]ft überflüffiges unb törid^tes

Beginnen erfd^eincn. i^at bas ganse gro^e

^m Sinnen 3ugänglid]c IDeltall feinen Sinn

unb groecf, fo tjat bas fleine engbegren3te

menfd]lidic Dafein bod? gans geu)i^lid7 feinen,

ober menigftens feinen, bcr über bie €r^

Ijaltung bes eignen Cebens in 3nbiDibuum junb

2lrt Ijinausgingc. 2)a§ bas 3ntercf[e l^ierfür
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unter allen Umftänbcn geu?alirt bleibe, öafür

i}at bic Hatur mol]fi»eisIid7 geformt, öa fie

«>cm 21Ten[d^en af5 ftärtfte unö unmittelbarfte

«Triebfeber [eines ^an^elns ben ,,€goi5mus"

ober beffer ,,lüine sum 'ichen'' genannt, ein=

pftanste.

<£b ift burd^aus natürfidi unb oerftänMid^/

ba§ an Stelle ber fold^erma^en in ZHi^rebit

geratenen inneren IPertungen, äußere treten.

21ur bas unmittelbar prafti|'d]e unb Dcr^

teiU]afte bient als JlTa^ab unb Hiditfd^nur.

^iik entfernteren Sesietjungen 3U 5«"tiHe,

Stamm, (5e[eII[d]aft, üerlieren jebe ^et)eu==

tung unb jeglid]en (Einfluß auf bas ^anbeln,

bas überl^aupt jeber Beauffid^tigung unb

rid^tenben Kriti! burd] irgenb n^etd^e allge-

meine 3^^<^J^<^ entzogen ift.

2ÜIe bicfe tf^eoretifd^en 5d]Iu§foIge^

rungen finben n?ir leiber burd^ bie (£rfal]rung

Dollauf beftätigt. Vas €nbe bes rorigen

3ci^rl^unbert5 [al^ eine (Generation tjeran*

u?ad][en, an ber [d^timme «geid^en eines mora-

üfd^en Hieberganges beutlid^ u?al]rnel|mbar

[inb. ^tuf allen (Sebieten toirb bas Ueber=

I^anbncljmen eines ö'öen Strebertums, bie

immer n?ad]fenbe ZHadit unb ^errfdiaft J]oi^Ier

pt^rafe unb trioialer Hid^tigfeit fd^n)er em^^^

pfunben unb tief beftagt. ^Ulüberall, im

täglid^en ^anbel unb IDanbel, in X)ipIomatie

unb potitif, in XlC>i[[enfd]aft unb Kunft, er==

tönt ber Huf nadi 2H ä n n e r n , nadi Ct^araf ==

tcren, bie bem bei alter äußeren De^nunq,

IDeitung unb Bereid^erung innerlid^ engen,

fdjalen unb armen £ehcn ber (5egenu)art

einen Kern unb 3nF]aft geben möd]ten. 2<^,

wo [ollen benn bie 2Tüänner tjerfommen, bie

bas Cebensfd^iff ifjrer §eit mit ftarem 2tuge

unb [id^erer ^ant> einem fernen ^iele ent==

gegenfteuern, roenn 'iicn "KnahQn unb 3üng^

lingen geletjrt u)irb, tia^ es [old^ ein ^iel

überl^aupt nid^t gibt, t>a^ i>as Sud^en nadi

itjm, ber (Staube an irgenb roeld^es 3^^'-it

nid^tig unb gegenftanbslos ift? (Sine Wcit^

an[d7auung, bie ^an Begriff ^es „IDertes"

nidit fennt, ober iE]n I]öd]ftens als ein ganj

jufälliges, ücreinseltes, untergeorbnetes 2tttri=*

but einer fteinen Klaffe lebenber IDefen,

ber Spezies „homo sapiens" betrad^tet, mie

iann fie 2TTenfd]en zeitigen, bie IDerte jum

2TlitteIpunfte it^res eignen Dafeins unb bes

Cebens il^rer ^eit madjen, ober gar itjr neue

It)erte fd^affen? Unter ber l^errfd]aft biefor

materialiftifd]en JDettanfdiauung [inb aud^ bie

ZHänner gro§ getoorben, bie I]eute fo sabireid]

[idj t>om 3ii^'^itiiTne losfagcn, loenn fie ^a^

burd) ben geringften äußern Dorteii 5U er=

fangen u?äl]nen. Sie fennen innere IDerte

nidjt, ober anerfennen fie menigftens nid]t;

unb tDenn 5ur Erlangung eines Zimtes ober

einer Stellung, bie 5orberung an fie beran^

tritt, 5UDor if^ren (ßlauben 5U toed^feln, fo

mad]t it]nen bies nidit bie geringften inneren

Befd]U)erben; fie untersielien fid] ber €r=

fürtung biefer Bebingung, als einer eben nn^

erfä§nd]en, mit berfelben Unbebenflid^feit wie

etwa ber 5örmlid]!eit einer Staatsoifite bei

einem i£j:aminator am Cage Dor ber Prüfung

!

IDic alfo !ann man biefer ^{rt ^cs 5lb=

fatls Dom 3ii<^cntum mirffam unb erfolgreidj

begegnen? Dor attem burd^ 33e!ämpfung ber

(5runburfad]e, burd] ^tusrottung ber IDurjel

'!:)cs Uebels, burd] grünblid^e unb enbgiltige

IDiberlegung ber materialiftifdien IDeltauf*

faffung unb ber aus biefer ffie^enben Kon=

fequensen. J^^ierfür ift aber grabe je^t ber

redite 2tugenblicf gekommen. iPir befinben

nns u)ieber einmal n?ie fd]on öfter im £aufe

ber 2PeItgefd!id]te an einer XDen'!:>2 ber ,5^it<?"-

JTTit ber unter ber :^errfd]aft bes 21TateriaIis=-

mus naturgemäß immer sunetjmenben inneren

Deröbung unb Derflad]ung bes Cebens be==

gann jugfeid^ aud^ ber lüiberfprud] unb

IDibcrftanb gegen biefc IDettanfdiauung. Die

ZHenfd^Bjeit, beraufdit unb ^ehUnbet burd]

ii^re äußeren (Erfolge, burd? bie nie geat^nte

DerDoItfommnung it|rcr ZHittel 3ur Sefjerr*

fd]ung unb X>ienftbarmad]ung ber natürliii^en

Kräfte, fie !ann woiii eine Zeitlang über
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bic innere J^ol^flieit nn^ ^trmfeligfeit itjres

Ceb ens liiniDeg getäufd^t merben, auf ()ie

Dauer erträgt [ie [ie nidit. Sie erirad]t aus

öem Taumel, befinnt fid^ auf [id] [elbft unb

fragt: Was ift ber Sinn biefes Cebens, [einer

2Tiülie unb 2lrbeit? Was ber 3wed biefes

ßaftens unb 3'J9'^"^? ^^ ^f*
//^<^i^ rul]enbe

Pol in ber (Srfd^einungen 5Iiidit?" X>ie[e

5rage ift ber Einfang üom <£n<)e bes lTtateria=

lismus.

IDer aber gibt 2{nttPort auf biefe 5i^<^g<??

IPer reid]t ber 2Tcen[d]I]eit5[eete, bie aus

bem nebclliaften Dämmcrjuftanb bes Sid]=

[elbftüergeffens aufge[d]eudit, il-jrcr tief innere

ften Cebensbebürfniffe ger^abr mirb, u?er

reid^t it^J (abenbe Speife unb erquicfenben

Cranf? Von ber IDiffeufd^aft ift []ier nid]t

t>as Zllinbefte 5U eru^arten, fie üerfagt DÖUig,

tDcil fie itirem eigenften IPefen nad\ ju bie [er

2iufgabe untaugiidi ift. Die IDi[[en[d]aft tennt

nur ein ,§iel: (£r!enntnis ber lDaIn"i]eit, ^as

^ci%i nid]t 2luffinbung einer oerborgenen oh^

jeftioen XPab^rl^eit, bic[e i[t bem 21Ten[dion,

rpenn überliaupt bie ^J^tige nadi iE]r einen

Sinn l-jat, ein für aKemal Der[d]Io[[en, ba er

tfcn [ubjeftiDen ^cbingnngen bes 'Srfennens

niemals entrinnen !ann, [onbern es bebeutet:

ein perftanbes= unb Dernunftgcmä^es Be=

greifen ber 2X>irf[idi!eit. Die Kategorie bes

IPertes ift ber lPi[[en[d]aft fremb unb feines^

falls barf [ie, oI]ne il]re ,§uftänbig!eit ju

überfd]retten, bas (Sebiet ber ber (£rfal"!rung

3ugäuglid]en *£r[d]einungsa-)e[t Derla[[en.

3nnerl]alb bie [er (S renken aber ift

bie 2Intu)ort auf bie tebensbegrünbenbe ^rage

nadi bem Sinn ber IDett nid^t 5U finbon.

2Iud] bie Kunft, mieu)oI^I il^rem IDefen

nadi 3u bte[em Belauf mel geeigneter als bie

IDi[[en[d7aft, oermag allein nidjt bas Dafcin

innerlidi 5U begrünben, il'jm §wQd unb ,5i^'i

5U rpeifen. Sie ift, loenn aud^ il^rem 3^tl<^It

nad^ frei, i:iod] in tl]ren 2tu5brudsformen 5U

fel]r an bie finnlid^en Bebingungen unferer

^tn[d]auung gebunben unb [elbft abhängig

Don ber (5runbrid^tung bes [eeli[d]en Cebcns

ihrer ^eit. €ine 5^it, in ber ber pe[[imi5=

mus l]err[d]t, n)irb gar feine Kunft, eine mate=

rialiftifd^e ^eit nur falte, feelenlofe, böd^ftens

nad] feiten ber Kunflfertigfeit bebeutenbe

Kunftfdiöpfungen l]erüorbringen. Die malere

inncrlid^e, bas Ceben erl^eltenbe unb eru?är==

menbe Kimft reift nur an ber Sonne bes

Ibealismus!

Von wo alfo fann einer ^eit, bie roie

bie unfere Befreiung aus ber bumpfen (£nge

bes ZlTaterialismus fudit, I^ilfe unb Hettuug

fommen? Don feiner anberen Seite als von

ber Heligion! ^Hlein bie Heligion, bie, burdi

feinerlci Derfnüpfung mit finnlid^ bebingter

:?(n[d]auung getrübt unb gehemmt, [id] un*

mittelbar an bas 3'iTterfte ber 2T(en[dien[ecle

iDenbet, an bie p[Yd]i[d]e gentralgen)ait : bas

(Semüt unb 'öcn IDillen, [ie ganj allein fann

'öas Derlangen nad} innerlid^er Befeftigung

v.nb (£rböl]ung bes Cebens befriebigen, nur

fie fann bem ^chen Wert unb 2^k'^-^ c,chcn,

(5iel ixnb Hid^tung tpeifen.

Selten wav eine ö<^Jt '^^^ Entfaltung reli=

giö[er 23eftrcbungen [0 günftig, tüie bie

t]cutige.

Die rom ZHaterialismus totgefagte 2\eH=

gion, [ie fönnte beute malire Sriumpt]e feiern.

Xlad} langer Crocfentieit unb Dürre l]arrt

bie 2Iccerfrume empfangsbereit bes befrudv

tenbcn Samens. 2^Töge \id\ ber rcdite Sä==

mann finben, ber 5U rediter ^eit bie redete

Saat ausftreut, ba'Q fie l]errlid] aufgelle nnt>

reife

!

,§ur Holle biefes Sämanns ift aber grabe

bas 3ii^cntum u>ie nid^ts anberes berufen,

bas 3ii^'-'"'fiii''^ ii^ii [einer uralten ll(i[[ion,

aber in neuem (5eu?anbe, bas liberale ^ubcw

tum

!
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Wer ilt ein Jude?
Von Julius Camm-RntcDcrpcn.

T*\cr cSrunbsug ber Dcrfaffung bcr Vev'^ einigten Staaten Don rcoröamerifa ift,

beu einseinen Staaten öas TlTafimum öer

Sont)erfi'eil^eit 5U geix'äl^ren unb bas 2T(inimuni

^er Sonberfreit^eit jebem SiaaU rDeg5uneb=

mcn, gerade [oüiet als nötig ift, um ben

Staatenbund als [old^en beftet|en 3U laffen.

3eber Beu?ot|ner ber Union ift Bürger

bei- Deveinigten Staaten, unb jeber einzelne

Siaai l^at bie nötige 5reiB>ett 5U [einer inbi*

pibuellen €ntu?idlung.

3n äbnlid^er IPeife [ollen triu 3uben t)a5

ZHinimum inbiDibueller 5«^^i^eit ahg^uhcn, um
X:>iM Beftanb bes 3ii^^^^iiiTi^ 5^^ [id^ern wa'^

5ur (Seltung 5U bringen; ixnZ) anberer[eit5 [oll

jebem einsetnen 3ii*^^i^ ^<^^ Hed^t sugeftanben

merben, [eine moralifdien unb intellertucllen

Kräfte unb Heigungen 3ur üollftänbigen (Ent-

faltung 5U bringen. —
Die 5rage ift nun: Was ift '^as Vxlmx^

mum, Xias man Don einem 3^^^^^^^^^^^ '^^^'^

iangX, bamit er als 3^1^^ gelte? I)ie[es u)irb

in erfter Cinie 3U firieren fein. —
(£5 tüirb Ceute geben, loeldie xiob^n jübi=*

fdier 2Ibftammung unb jübifd^er 3e!enntni5=

treue bie Be[d;neibung als Kriterion an=

nelymen. Sotten mir aber bie 3ii^'^^ surüd^

u?ei[en, u^eldie burd] 2tbftammung unb Be=

fenntnis uns angel]ören, aber nid]t be^

fdinitten finb? Diefe 5fage n:erfe idi auf,

\x>\{{ [ie aber nid]t beantn?orten. —
lüenn bie (5runbfrage: „IX)as ift bas

Zninitnum, bas man ron einem 3Ti^ipi*^i"i^

perlangt, bamit er als 3ube gelte", uon 0r*

tlpboren m\^ liberalen in einiger IDeife

beanttrortet U)ürbe, fo toürbe "^as Urübel bes

3abers, bie £]aupturfadie bes Unterganges

bes jübi[d]en unb marid]er anberer Staaten

unb men[dilidier ^u[ammengeliörigfeiten, be^

[citigt ober ipenigftens abgefdiu)äd^t.

^n erfter Cinie tpürben nid]t fo üiele i£Ie=

mente, fei es burd] 2lerger, fei es burd?

(SIeidigittig!eit, bem 3ubentuin verloren

geben; in (Sintradit mürbe jebcr begreifen

lernen, 'Z>a'^ jeber anbere Kopf anbers benfen

nmß, unb jeber einselne 3^^^ "*'ii feiner

eigentümlidKn €ntu?idTung roirb ein Cltitiüum

unb ein Kapital für bas (Sefamtjubentum be^

beuten; unb roenn roir !ein ftaatlid^es (ßanje

bilben, fo roerben u?ir eine geiftige ^inl^eit,

einen moraIifd]en Staat bilben. U)ie unfere

:?U]nen bie firften maren, aus bem IDuft unb

hm Derserrungen ber Vielgötterei ben JTTono^

ti]eismus 5U fd]affen, fo u?ürbe ein [old^er

morali|d(er nien[d]enbunb bie allgemeine

Derbrüberung ber 5irili[ierten 2nen[dien an*

regen unb beförbern. —

Die nolmendigkeit der religiöfen ?ortentiiiick!ung.

Von Dr. Bernhard ITlünz-Wien.

'VV'^an !ann bie Heligion füglid^ bas I^erj

'^' *" im ©rganismus 'hiis inbiDibuellen unb

bes Dolfsgeiftes nennen. Das ^ers ift ein gans

bcfonberer ZTcusfel; r»erfd^ieben r»on ben

meiften anberen ©rganen unferes Ceibes, bie

in Cätigfeit nxih Hube abrDed]feln, mu§ es

immer tätig fein. Pon ber erften Sefunbe

bes Cebens bis 3ur legten mu§ es fd^lagen;

l^ört es auf 5U fdalagen, [0 ift aud] bas tchcn

gefd]ieben. 5reilid] barf bie Heligion, menn

fie bie 5un!tionen bes ^ersens erfüllen foll,

fein ftarr bogmatifd^es (Gepräge an \id\

tragen. 3l7r lefetes unb l^öd^ftes ^i^^ "ii^i

es fein, fid] immer neu 3U beleben, ober, um

mit Kant 3U fpredien, jeber Kird^englaube,

ber als fold^er „bloßer Heligronstrat^n unb
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2tfteuöienft Cöottcs" ift, i}at bic Bcftimmung,

fid| fclbft mit bcr c^cit cntbct^rlid] 3U mad^cn.

3m Viinhiidc barauf muffen vo'iv bic roal^rcn

unö n?ir!Iid^en, bic inneren (Quellen alles

t»c)fen, ivas gro§ unb gut, voas tief unb be^

[etigcnb in ber Heligion ift, er!ennen, biefe

Quellen, bic pielfad] getrübt, ja rerfd^üttet

finb, irieber ffärcn unb befreien; fonft

ipirb bie Hetigion il^'c bie I^erscn ergreifenbe

(Setralt unb itiren crl]ebenben (£influf5 im

fortfd^reitenben ^Seifte ber IPiffenfdiaft unb

ber ^ilbung nid^t unebergen?innen. Sie ir>irb

5um Staatsffeib bes ^ysantinismus, l^intcr

bem fidi bie innere €eert]eit, ja Fäulnis nur

mit Znül]e oerbirgt. X)ie Dogmen bürfen

beider nid]t mit ben 2T(aj:imen ber 5ittnd]!eit

oerujed^felt iperben ober gar an beren Stelle

treten. Kommt für s)cn religiös (Srsogencn

ber ^lugenbüd' ber (£rleud]tung burd^ bie

Dernunft, <>ann räd]t fid] biefer Dorgang

bitter. Der (Seift nimmt foId]e Zlat^rung

nid^t in fid^ auf, beim ber (Seift nät]rt fid]

nur com (Seifte ; ijn (S e b ä di t n i s allein

bleibt liegen, iras I^ers unb Dernunft fid]

u>cigern, 5U empfangen. So fommt ber

2tugenblid', in bem ber ungefättigte (Seift iric

in Dersa-^eiflung bie tote Caft aus bem (5e-

bäditnis trirft, mit il]r aber aud^ altes, roas fie

angeblid] mit einfd](ic^cn folüe, bie prin^

jipien ber Sittlidif'eit. 5ortan bleibt für bie

letzteren ebenfo irie für bie religiöfcn Vor-

fdjriften nur ein lieimtid^ beladeter, fon^

üentioneHcr (Sebraud-; übrig, beibe treten in

tcn Dienft ber bloßen Sd^icfüdifeit. IMan vo'üi

vox ber IDelt, um nid]t 2lnfto§ ^u erregen,

nid]t mit i^a% unb Spott oerfolgt 5U werben,

nid^t irreligiös unb unfittlid] f d^ i n e n unt)

ift "^od} beibes im l^ersen. Durd] biefen 5rei=

i^eitsbrang bes (Seiftes fübtt fid] bie 5riüoIi=

tat fogar gcred^tfertigt, 'C)enn, ol^ne einen

llntcrfd;ieb su mad-jen, u^irb mit '!>en religiöfen

Cet^ren, bie bem sur Selbftänbigfeit gelangten

(Seifte nidit mel^r ftanbl^alten, aixdi basjenigc

über Borb geiv^orfen, ipas fid] an fittlidien

(Srunbfä^en mit itjnen oerquidt unb an fidi

einen emigen (Sel^alt I]at, auf ben fid] bas

ganse 21Tenfd]enleben ftüfeen fönnte. X>iefc

eminente (Sefabr !ann nur baburd] aus ber

Xt>elt gefd]afft iperben, ^a% bie 2^eIigion bem

moberncn 3^eenfreife entgegenfommt, bem

5eitgeifte cf^rlid] unb aufrid]tig bie ^anb 3um

^rieben bietet, fid] il]m anpaßt, mit anbercn

IPorten ^cn ^Infprud], meF]r als etu?as rein

21Tenfdilid]es nnb (Sefd]id]tlidies 5U fein,

aufgibt.

Damit finb u>ir bei bem Stanbpunfte ber

Dernunftreligion angelangt. Dabei ift

freilid] nid]t an bas Sd]it)inben bes (Sefül]ls,

an bie (£rfet5ung besfetben burd] Begriffe unb

firtpägungen bes Derftanbes 5U ben!en. Das

unmittelbare Clement, in bem bie Religion

lebt, ift unb bleibt (Sefül]l unb (Sefül|lsgetDi§^

beit. TXm l|at fid] bas religiöfe (Stauben unb

'Zehen burd]ir>eg ber Kriti! bes autonomen

Denfens, ben (£ntfd]cibungen ber Dernunft,

bie 5ur Klärung, Cäuterung, Dergeiftigung

ber religiöfen :!lnfd]auungen febr r»iel beiträgt

unb fie in tl]eoretifd]cr unb praftifd]er fjin==

fid]t ber u)iffenfd]afttid]en 2lnfd]auung näf]er

bringt, su unterwerfen. Stel]t irgenb ein

(Slaubensinl]alt mit ber Kritif ber Dernunft

in IDiberfprud], fo mu§ er aud] für bas

religiöfe (Sefül]l gerid]tet fein. Daburd] allein

fann bie ,§erfal]renl]eit, 5»3:'cif^^ii^^ ^^"^ ^-^"*

t]eit, bic gegenwärtig unter unferen <Sc==

bilbeten in religiöfen Dingen l]errfd]t, bc^

feitigt werben, unfer geiftiges (Sefamtlebcn

innerlid]e (£int]eit, eblc (Srö§e nnb freubige

Sid]erl]eit erl]alten.

Soll bas Kinb nid]t mit bem ^abe aus^

gefd]üttet, follcn innere Unwal]rl]aftig!cit,

Derftcllung, rjeud]elei nid]t großgezogen wer-

ben, bann muf^ bie Heligion bie £nt=

widelung5fäl]igfeit, bie 2T(öglid]!eit unb bic

ilotwenbigtcit bes 5ortfd]rittcs burd] fort-

gefegte 2trbeit in fid] felbft tragen. Der vov

einigen 3al]ren l]eimgegangcne pl]ilofopl]

Cäsar US, ber ber Ueberseugung Don einer
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geläuterten, mit allen cEtementcn bcr Kultur

unö IDil'fenfd^aft I^armoniercnben Heligion

in begeiftertcr unö begciftcrnber lOeife ^us^

trucf lief], [agte einmal: „Ucberlieferung

oEme Prüfung ift blinb unt) blöbc; Heu^

[d^opfung of^ne pietät ift falt uriZ> unfrucf^tbar.

Das 2tlte mu§ immer u?ieber neu ge==

hovcxXf gleid^fam neu in bcr Seele gefd]affen

u^erben, bas Heue mu§ aus ben XDurseln bes

2Uten emporn?ad]fen. ^n bas 2tlte mu§ man

\idi oertiefen, 5um 2fleucn mu§ man fid^ cr=

tjcben." ^Tüag biefer ^lusfprud^ aixdi t)en

IPiberfprud] ber Strenggläubigen erregen, fo

trirb fid] il>n ^odi jeber 5U eigen mad^en,

ber baoon burd^brungen ift, txx^ ber Bud]*

fiabc tötet, ber (Seift belebt, — ber fid] 5u

Ca5aru5' golbenen IPorten be!ennt : „£ s f e i

bcnn, "^a^ man bie Hetigion um
il^rcr fclbft u>illen fud^t, fonftn?irb

man fie nid^t finben."

2tUe5, roas gefd]id)tlidj bebingt ift, ift

ber Deränberung unterroorfen, unb ,,^<^^

(Siianhen vom DcnUn unbesäl^mt u?irb gar oft

5um WafyV. ZHan fönnte atlerbings mit

einem Sd^ein von Sered^tigung einipenben,

t>a^ bie 2tu5bef]nung ber fintiDidlungstljeorie

auf bie Heligion nid^t ftattbaft ift, u?eil He=

ligion unb lüiffenfd^aft nur fd]einbar in einem

unauflöslid^en IDiberfprud^e ftef^en fönnen, ^a

fie im (Srunbc nid^ts miteinanber 5U tun

Isaben. Diefe fei ein Probuft bes Perftanbes

unb jene cntftammc bem (SefüE^Ie. X>iefor

€intDanb bat aber nur fo lange (Seltung, als

ber (Slaube im (Semüte bleibt unb als reli=*

giöfe, fromme unb etljifd]e (Sefinnung fid]

betätigt; fobalb er aus bem (Semüte in bas«

intelleftuelle (Sebiet I^eraustritt, fid] mit Hatur^

gegenftänben unb gefd]id]tlid]en Perfonen unb

€reigniffen in enge Dcrbinbung fe^t, jugleid]

fid] in bestimmten Begriffen unb Sa^ungen

le^rtjaft geftaltet, ift er ber n?iffenfd]aftlid]en

5orfd]ung oerfalten. ^el]nlid] toie ber Staat

fid] in bisn (Slauben nid]t etn5umifd]en Bjat,

fo lange er fubjeftioe i^er3ensfad]e unb tljeore-

tifd]e 2tnfid]t bleibt, rr>ol]l aber bann, wenn

ber (Slaube als Heligion in einer (Semein==

fd]aft fid] eine beftimmte 0rganifation mit

bcftimmten Sa^ungen unb einer gefellfd]aft'=

lid]en, einer 2tutorität untertoorfenen 0rb«=

nung gibt.

Das 3ii^^"tum mirb bod] rDoF]l nid]t

I]inter ber römifd]en Kurie 5urücffteB]en

u^ollen, bie in bcn Kird]englauben Brefd]e

gefd]offen l]at, inbem fie fid] Dor ungefäljr

^«^tsiö jal]ren barein fanb, bas aftronomifd]e

IDeltfvftem bcs ptolemäus aufsugeben unb

bas Koperni!anifd]e IDeltfyftem tro^ bes an=

fänglid]en ^bfd]eus unb 3ngrimms bagegen,

ja tro^ ber offisiellen (£r!lärung, ba^ es,

u?eil ber göttlid]en ©ffenbarung gänslid] u)i=

bcrfpred]enb, eine Ke^erei fei, an3unel]men.

VTlan fagt, voas bem rr>iffenfd]aftlid]en

Sinne an einer Heligion anftö^ig erfd]einen

fann, fei nur bcren äußere Sovm, unb biefe

fei im (Srunbe etroas (Steidjgültiges. Dem
ift aber nid]t fo, toeil ber Sinn ber Heligion,

il]r (Söttlid]es, roie roir fd]on erroäljnten, unter

ber Sotm leibet, burd] fie Derfd]üttet roirb

unb für bie Zlteljrsal]!, bie nid]t gerabe aus

(Sottfud]ern beftel]t, una>ieberbringlid] Der=

loren gel]t. <£s ift bal]er eine unumgänglidjc

Hotroenbig!eit, ba% bie Sorm ber Heligion

mit ber fortfd]reitenben intelleftuellen (£nt=

tpidlung gteid]en Sd]ritt Ijaltc, ber (Seiftest

rid]tung, auf beren ^tusbilbung alles £eben

unb Cernen absielt, Hed]nung trage, ba^ (Se*=

ban!en, bie bie lDiffenfd]aft als unmöglid]

ermiefen bat, nad]brücftidift 5U TXlytlicn, £e=^

genben geftempelt n?erben.

Uebrigenst]abenfd]onbiegott =

bcgnabeten unb gottinnigen pro*
pl]eten ber <£n ttoicf elungsf äl]ig*

feit ber Heligion bas 2X>ort ge =

rebet, inbem fie burd] Dertiefung unb Vev^

innerlid]ung ber mofaifd]en Celjre fie 3ur

unirerfalen, bie ganse 2nenfd]l]eit umfaffen^

ben (£tl]if abflärten. (Es flingt fürmaljr rpie

Spf]ärenl]armonie, rcenn fie iljrem Pot!e 3U
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bebenden geben, ba§ ber rx>al\te (Sottesbienft

burd]au5 nid^t ettr>a in äußeren Zeremonien,

fonbern in ber Cäuterung bes inneren 2Tfen=

[cl]en, in ber rcügiöfen (Sefinnung unb [itt=

Iid]en Cat befleißt, menn 5. 'B. ein [0 ipunber==

barer refigiöfer (5eniu5 n?ie ^e\aia5, enl^

flammt von I^eiligem 5^ucreifer, an ^^vaci

ben einbnngnd]en ^tppell rid^tet: „Was [oII

mir bie ZTTenge eurer 0pfer? [prid^t ber i]err.

3d7 bin [att ber Branbopfer von JDibbern

unt) bes 5^tte5 von ^en (Semäfteten, unb I]abe

feine Cuft 5um ^tute ber ^^^i-Ten, ber Cämmcr
unb Böcfe. . . bringet nid^t mef|r Speifeopfer

fo üergebtid). T>as Häud^erroer! ift mir ein

(Sreuet . . . 2Treine Seele ift 5ßinb euren

Heumonben unb 5^ftcn, fie finb mir 3ur

Bürbe, id] ^ann fie nid]t mef^r ertragen. Unb
tüenn iE|r fd]on eure £^änbe ausbreitet, ent=

3iel]e id] cndtt bod} meine klugen; roenn il]r

eure (Sebete nod\ fo fel]r üermef^ret, fo f^öre

id^ end] bod^ nid^t; ^enn eure £]änbe finb

Dofl Blutes. lDafd]et, reiniget eud], tut euer

böfes IDefen fiinrceg r>on meinen ^ugen, laffct

ah von Uebeltat; lernet (Sutes tun, trad^tet

nadi Hed^t, I^etfet '^cn Unterbrücften, fdjaffet

bem IDaifcnünbc Zicdit unb füJ^ret ber lX)itu)e

Sadie/'

Die Cätigfcit ber Propl^eten finbet fein

Seitenftüc! in ber (5efd]id]te. Sie erf^oben

fid? mitten aus bem Dotfe, um als X)oImetfdie

unb Organe bes tebenbigen (5eu?iffens ber

(Sefamtl]eit bie Doffesftimme jur (Sottesftimme

3U a'Z>ein. Sie u?aren bie ed^ten, berufenen

Po(fftre<Jer bes t^eiligen (5ebotes üon ber Bc^

fel^rung aller 3uben 3U einem l^eiligen Dolfe

unb einem priefterreid^e. 0l7ne ein öffent=

lidies 2lmt 3U befleiben, nur bem Drange il^rer

inneren Stimme gel^ord^enb, n?aren fie (£r=

3ielier, Cef^rer unb 2T(aI]ner bes Dolfes, beffen

i^eil il]re gan5e Seele ausfüllte, ^us biefer

il^rer inneren 2Ttiffion tjeraus fd^öpften fie

'i>Qn unDergteid]Iid]en 2T(ut, t>m Königen unb
i^en prieftern, bcn fjofleuten, ^m Heid^en unb

tm Dorneljmen, aber audi ber großen 2:Ttaffe

tucs Dolfes mit unbeugfamer IDafirf|aftigfeit

unb rü<dfid]t5[ofer ©ffcnl^eit gegenüber5u^

treten. 2lus bes Polfes Bebürftigfeit in il^rer

Zeit ftammte il]r IDoHen unb IPirFen; aber

seitlos toar il]r (5cift geartet, seitlos roar il]r

tiefftes IPefen. Sie leben nodi l:ieutc fort

in ^cn mutigen, unerfd]ro(fenen Kämpfern,

benen es eine ^ersensangefegenl^cit ift, an bie

Stelle bes Coten neues, frifd] puffierenbes

£ehen 3U fc{3en, bas 3iibentum aus feiner

iSrftarrung, feiner €etl]argie aufsurüttefn. Sie

rpeifen bem ben tPurjeln nad]grabenben ,,iU

beraren" 3w^e"tii^i/ ^<^^ n<^d] (Beftaltung,

nad] f^erausiryftainfierung ^es eblen, I]crr=

tid]en Kerns aus ber übertt)ud;ernben mor=

fd]en Sdiale ringt, bie 'Bah^n unb bie Hid]tung.

X)er neue IDeg, ber IDeg ins S^<^i<^, mün=
bot in bas Bud] ber 3üd]er, bas bas I^ebrüe

unb innigfte Sanb smifdien Sittfid^feit unb

Hcligion baburd] gcfnüpft I]at, <>a^ es ^-m

erliabenen Segriff ber £]ei[igung ^cs gött-

Iid7en Hamens burd] "öes 2T(cnfd]en Sitt{id]=^

feit ausgebilbct fjat. ZITan fann es mit £a^

Sarus fd]tanfu)eg als "öen fül^nften, befeligcnb^

ften unt> gnabenreid]ften (Sebanfen beseidinen,

bat^ (Sott ber ^UlPjeitige burd] bie JlTenfd^en

gebeiligt u)erben foU. Diefcr hohe tate^

gorifd^e 3Tnperatir) ber jübifd7cn 2TtoraI cr^

l]eifd]t es, "^a^ ber 2Tcenfd] nad] I^öd^fter fitt=*

fidler Dollfommenbeit ftrebe, fid] immer mefjr

r>on "Cien enbtid^en unb materiellen Dinge?i

unabl]ängig mad^e, feine Sinnlidifeit hc^

f]errfd]e unb fie 5U ebter l^armonie mit bem

(Seifte ersiel^e, mit einem IDorte S di i f I e r s

^usfprud] : „Der ZTTenfd^ in feinem pI]Y[i[d]en

Zuftanb e r I e i b e t bIo§ bie 21Tad]t ber ZTa==

tur ; er e n t r e b i g t fid] biefer Znad]t in "^^em

äftl^etifd^en ^ul^tant) unb er b e l] e r r
f
d] t fie

in bem moralifdien", U5al]r madie. Die Cef^re

Don bem Kibufd] I]a=Sd]em burd] bie ^eilig=

feit bes (Semütes, bie Vertilgung bes pro=^

fanen im ZITenfdien ift jebod] nid]t burd] bie

biblifdie IPeltanfdiauung bebingt, bie eine

€rlal^mung bes u)iffenfd]aftlidien <£ifers unb
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Stvehcns, eine Dcrfünimerung bcr f^ödifton

(5abe, bcr Dcnmnft, im (Scfolge I^at, [ofeni

[ie bcifpielsrccife eine loirfenbe 3öee, eine

metapt]Y[i[d^e girecfpotens, ipeld^e bcn S<^'''^(^n

be5 (5e[diel]ens aus cjotbeneu 5^i^ne, aus

Cicfen bes Seins [pinnt, oiine in ben allt3e==

meinen ,§u[ammenl]ang bes IDirHidien mit

eingeordnet 3U fein, gelten Iä§t unb bie '^ni^

ftel]ung ber IDelt unb bes (Sinjelnen in il]r

ais eine IDunbertat, bie Hatur als burd^ einen

5d]öpfung5a!t ptöt5nd^ fif unb fertig gegeben

betraditet, fomit bie bas Cebenselement un=

ferer mobernen Kultur bilbenbe T)e5icnZ:icni==

tlieorie ausfd]iie§t, bie innerl^alb geroiffer,

burdi bie pliifofopliie gezogener (Srensen mit

ber tt^eiftifd^ ^ teleologifd^en lDeItanfd]auung

gans gut in €inHang gebrad^t roerben iann.

Da|3 ber 21Ienfd]engei[t nid]t auf einmal von

ber (Sottl^eit ins ^afein gerufen rcurbe, es

nidit pallas ^Itlienen gteid^tat, bie in poller

Hüftung, mit [trat^Ienben IDaffen unb ge=

5Üdter Cause bem i^aupte bes ^eus ent=

fprungen, fonbern nielmel^r eine IDefensform

ift, bie erft in langem unb fd^roerem t£nt=

midlungsprojeffe errungen, im I^artnäcfigen

Kampfe mit beu äußeren Derb^ättniffen ge==

roonnen lüorben ift, feiert genugfam bie Kul=

turgefdiid^te.

^er unlösbare ^ufammenl^ang ber jübi==

^d}cn (Sottesibee mit ber fittlid]en Unerfd]öpf=

lid;feit ift audi nidit an eine lieb erfülle uon

5cremoniatge[et5en gebunben, bie im (Segen=

teile bas fjöd^fte unb Beiligftc, a-'as es gibt,

bie gemaltigen unb überroältigenben £inf]eits=

ibeen bes ^^^'-^i^tums u?ie mit einem panier

einfdjnüren, einengen unb gerabeju erftiden.

Der um t)Qn reinen ZlTonotbeismus gezogene

bidite ^ann, ber bie 3uben gegen alle (£in==

flüffe unb (£rforberni[[e ber ^eit tjermetifdi

abfperrt, mag am pfafee geroefen fein, fo

lange fie von f^eibenmaffen förmlid^ um==

Ringelt unb erbrücft roaren. Die 3folierung

gef^t il^rer Bereditigung rerlufttg, wenn il^re

prämiffen gefallen [inb. IDie ber (Staube

auf bas £eben, fo l]at bas freifenbe, eilig

unb mad]tPoll ftutenbe '£chen auf t)en

Sianhen surüd'sumirfen unb il^n ju mobifi=

jieren. 5d]on ber bunf'le pi^ilofopf^, ber alte

i^eraftit, t]at treffcnb bemerft, "öa^ alles in

ftetem 5fuffe begriffen ift. IDas lebensfäl^ig

[ein [oll, mu§ roerben, es unterliegt bem be^*

[tänbigen IPedifel unb XDanbel. Darum

muffen bie Zeremonien immer unb immer

wieber barauf geprüft merben, ob [ie bem

^roede alles (Sottesbienftes, ber Befestigung

in ber Sittlid^feit bienen; benn biefer Sinn

liegt il^nen sugrunbe.

Wenn w'iv Se!enner bes 3w<><?tttums Don

ber Ueberseugung burdiglülit [ein u)erben,

"^a^ bie (Slaubenslel^re besfelben [eine Sitten*

lettre unb [eine Sittenletjre [eine (5laubenS'=

leiere ift, unb bemgemä§ bie Heligion, bie

ipir oon ben Dätern ererbt l^aben, nid]t blinb

unb !ritiHo5 t]innel^men, [onbern burd^ ein

ernftringenbes £chcn eru?erben, [ie in fraft*=

poller (Sebanfen[amntlung, ftiller, roeitieüoller

t£in!el]r nn"^ anbäditiger Der[en!ung in bie

einig einsige (Sottl^eit als ^:>cn ^alt ber IDelt

unb t)en Urborn ber i£tl]i? uns aneignen irer==

<>en, 'i)ann n?irb [ie ein lebenbiges 3""^[<^J'^

bes Unenblid]eu unb [einer emigen 5oiube=?

rungen [ein, uns in 5f^i[d] nn'b Blut über*

geben, uns burd]teuditen unb errr>ärmen, u-^ie*

ber bie Heligicn ^es Pjau[es unb ber 5«n^i^i«^

iperben unb ron I^aus aus [id] in bie jungen

rjersen [en!en, bie leer ausgel^en, vocnn bie

Kinber [ie in ber Sd^ule u?ie einen Unterrid]t5=

gegenftanb neben i^en anberen Dissiplinen

lernen mv:) nid]t ftets ein lebenbiges 3ei[piel

be[[en, tcas it^nen geleiert u?irb, an ber

Cebensform unb Cebensfül^rung ber filtern

ror klugen l^aben.

€s gellt uns mit ber Kulturreligion, wie

mit ber lOiffenfdiaft. Beibe finb nid]ts Zlh^'

gefd]loffenes, fie bieten niemals etrcas 2lb*

folutes bar.
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Das Wefen der jüdifchen ITloral und die fittlidie Erziehung im

Judentum, von Couls Germain-Ceny, Rabbin de l'Union Oberale Israelitc de Paris.

/Cin [el^r tntcreffantcs unt> nod] Dor5uncIj=

^^ mcnt'cs 5tut>tum irärc Mc üerfotgung

«Jcr €ntir'id(ungsge[d]id^tc bes jüM[d]cn 2Xio^

ralcjct)an!en5. I?ergleid]cn u?ir beifpielsrocifc

^ie Stelle in Deut. XI, \3—25, wo materieller

€c>\:in benjenigen Der[prod]en roirb, bie bem

(Sefcfe get^ord^en unb Kapitel XIX in £eD.,

voo bie Befolgung öer (Sebote nur ber 5d]ön^

I^eit [eines IPertes trillen cerlangt rcirb. ^ier

ift nid]t meBjr r>on Befof^nung bie Hebe, [on==

bcrn bas (Sefe^ ift in 2lnbetrad]t ber gött*=

lid^en 2Ttajeftät gegeben: Ani Adonai.

€5 folt unfere l]eutigc ^lufgabe jebod]

nidjt fein, biefc <£DoIution fcftsufteüen. XDir

ipollen in einem furzen Ueberblirf fummarifd]

zeigen, ju roefd^em (Srabe ber DoHfommenl^eit

fid] bie jübifd]e (£tf]i! I^erangebilbet E^at unb

uield]er ITtittel fid^ biefe (£tE]if bebient, um
itjre (Srunbfä^e t)a auf^upftansen, tpo man
il-jr ein lebenbiges 3i^tcreffe entgegenbringt.

T)ie Peranfagung 3[rael5 rpar Don

(ßrunb auf fo tief moralifd), 'i>a^ es nid^t 'i^as

Bebürfnis empfunben liat, bie 2tu5Übung bes

(Suten begrünben 3U tDotlen. Das Streben

nad^ Dolüomment^eit irar für biefes Volf bas

Zürnen feiner Seele.

Wollt Derftanben, bas foll nid^t beiden,

tia^ bie jübifd]e Sittenlef^re nid^t "be-

grünbet fei. XDir tüollen nur fagen, ^a^

3fraet fidi nid^t fritifd] mit ber IJtuffaffung

„bes (Suten" befd]äftigte. 3^Tn galt ^as

<5ute als mit ber ganzen Kraft feiner abfo=

tuten Slutorität gegeben.

Das Prinsip, auf bem bie jübifd^ Sitten-

(ef>re berul]t, ift ber f^eilige c5ott. Sr ift

bas lebenbe (Sefe^, bie Dertpirflid^ung bes

(ßuten. „Hed]t tun unb (Sott (Seljorfam

leiften", bas ift ein unb basfelbe. 2lber ber

(Seljorfam ift l^ier nid^t ber bes Sd]u?äd]eren,

ber fid^ aus 5urd)t ror bem Stärferen beugt.

lOie Dr. Casarus rid^tig bemerft liat, bas

(Sefe^ ift nid]t moralifd], n?eil es (Sott ge-

geben l]at, fonbern (Sott l^at es gegeben, loeit

es moralifd^ ift. (£s I^ei^t nid^t : „Seib Ijeilig,

u>eil 3^1 es tDiTl", fonbern es l]ci§t: „Seib

l]eilig, benn 3^1?/ ^'^^ (Steige, bin l^eilig"

(CcD. XIX, 2). Das ZHoralgefe^ ift ein (Se-

[et; für (Sott fou?ol^l als "Zxin 2Tüenfd]en. 5ol9==

iidl ift bie jübifd]e Sittenleljre fid^ felbfl=-

regierenb, autonom.

Unb fie ift nid^t nur il^rer Begrünbung,

fonbern aud^ it^rem ^roecfe nadi autonom,

benn au§er iljrem eigenen Ijat fie feinen

anberen ^roed. Dem talmubifd]en ^tusfprudi

folgenb, mu§ man „bas (Sefe^ um feiner felbft

trillen befolgen", b. l^. um ber Sd^önl^eit ber

pflid]l u?illen. 3" Sifre Ekeb lefcn

trir: „Erfüllet (£ure Pflid)t nid^t um perfön=

lid]en Dorteils trillen, fonbern aus £iebe".

So l]Gifet es im pfalm \\2, \ : „(Slücfli* ber

JITenfd^, ber tien fiteigen el]rfürd^tet unb ber

fid] an [einen (Seboten ergoßt." Habbi fileafar

fagt : „2ln ben (Seboten uri^ nid\t an t>en Be==

loljnungen." 3*^? erinnere nod^ an 'Ua^.

XIX £eD.

Die Belol^nung einer fittlid]en fjanblung

felbji !ann nur eine fittlidie fein: ein ^u-

nel^men an IDürbe, ber IDunfd] ndd^ Per=

Dollfommnung. „Der Col^n einer tugenb^

baften .^anblung", fagt Ben 2lfai, „ift eine

leeitere gute Qlat, unb bie Strafe für eine

Sünbc ift eine teeitere Sünbe."

3m Uebrigen finb ^as (Sute unb ^as

Ccben eins (Deut. 30, ^5). (Sutes tun, l^ei^t

bie lDir!lidi!eit in reid^eres, tieferes unb

frud]tbareres Ceben umroanbeln. Derjenige,

ber eine fittenreine Cat pollbringt, u)irb sum

„2Hitarbeiter (Sottes an ber (£rfd]affung ber

iPclt".

Die jübifd^e 21Toral i[t eine ZTToral bes

Cebens. 5ür 2\vae[ ift bas €ehcn trertDoIl.

IDenn and} bie natürlid^e ixn^ bie fittlidje
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R'^cltorbnung Don einander abtoeidicn, [o

ftct^cn fic besfjalb öod] nid^t in rOibcrfprud?.

^a^ (5utc befielet nid^t in ber Becinträditicjung

un^ Dcrftümmlung ^cr Hatur. 4!)ic Hatur

foll 3ur Dcrioirflidiung öes (Sciftcs bicncn.

4)a5 3ubcntum ermutigt bas ascctifd^ Cc==

bon nid^t: „Das (Scfcfe ift nid]t ben «Sngcln

gegeben iror^en" (Bera!otI], 25 b). IDarum

fcie 5rcut>e surücfrrcifen, ^ie bic (£rf]ebung,

t>ie ^lusbetinung unl) ^iusfpannung J^es £c=

bens ift, öer Dorgefd^macf ber (Srö§e bcr

^ottlidKn 5reil]eit? X»ie Strenge miö ber

<£rn[t haben il^re Seit, bas 5id]gel^en==

laffen unb bie muntere Caune Ijaben

iljrc 3c'ü. ,,i>'k 5erfnir[d]ung an ben

5afttagen", fagt 3uba fjateoi, ,,bringt

D'idi (Sott nid]t näEjer, als bic ^rcube bes

Sabbat unb ber 5eiertage." leidet in ^raurig=

feit, [onbern mit frol^er Seele toill (Sott, t)a^

man il]m biene (pfatm \00, 2).

Die jübifdte XÜoval ift au^erbem nodi

«ine Cel^re bes Cebens, u>cil [ie bie ^^milie

3ur 7lcb]c unb jum DreB)pun!t bes inbi^

pibuellen unt> gemein[d]aftlid]en Cebens

macbt, inbem [ie bie c£t)eIo[ig!eit oerrDirft

unb eine gro§e 2tad]fommen[d]aft oerlangt.

Der l{raftüber[d]u§, a>eld]er bcn gereiften

2nann fennseid^net, foII fid] in neue £fiften3=>

formen ergießen, roeldje in ber IDelt ben im

€bcnbitb cSottes gefdjaffenen ^tbam Der==^

mctjren, um tatfräftige ^tusgangspunJte 5U

roerben, Sd^öpfer neuer geiftiger unb mora=^

lifd]cr lüerte, bie bunüe (Seiralten ber 2T(a==

tcrie bem Dienfte bes 3bea[en jufütjren.

Die jübifdie 2Tcorat ift eine JTToral ber

gefellfd]aftlidien Solibarität, n?eld]e auf ber

lDert[d]ä^ung ber menfd^üd-jcn Pcrfönlid^feit

berufjt. Der 2T(enfd], [o I^ei^t es in ber

(Sencfis, ift im €benbilb (Sottes gefd^affen.

Das ift eine orientalifd^e ^ilusbrucfsroeife,

roeld^e ber mobernen 5<^'^"iel ron bem emi=

nenten IPert bes oernunftbegabten unb freien

ZTTenfd^en cnifprid^t. fiiner für alle unb alle

für unb burd] einen, bas ift bic ii>al]re Se-

bingung ber fittlid^en fintroicflung. Das (Sc=

fe^ rourbe nid^t für ben (Sinselnen, fonbern bie

cScfamtl^cit gegeben, auf ba^ fie „eine tjeilige

(Semcinbe" toerbc (Deut. VII, 6). «Serabc

bas, tpas feine „2T?enfdiIid]!eit" ausmad^t,

!ann ber 2Henfd] erft burdi unb im ^u*

fammenleben entfalten. IX>enn einem Doüe

als fein 3beal aufgeftellt u?irb: ,,2k^ follt

mir fein ein Voif von pricftern" ((£robu3

XIX, 6), fo u?il[ man bamit jebcn 5um Zwange

bes Derfünbers ber IDalirt^eit unb Sitttid]^

feit erl^eben, benn für fid^ felbft ift man nid^t

priefter, fonbern für bic 2lnbern. Um u?ir'f==

[am unb erfolgreid] su fein, mu§ fid^ biefe

(Semeinfd^aft an einer £iebc erioärmen, bie

fidi auf alle IPefen erftrecft, auf IDitn?cn unb

IDaifen unb auf ben ^remben, ja felbft auf

bas Diel] (Deut. 5, \^; Ccd. 25, 7).

€in anberer d^araftcriftifdier ^ug bes

3ubentum5 ift fein ©ptimismus. €s glaubt

an 5ortfd]ritt; es glaubt, ba^ trofe

altem, bas (Sutc am <S:nbe fiegen loirb. 3"

begeifterter £vrif ücrfünben bie propl^eten

„neue ^immel unb eine neue firbe", bie glücf^

tid^e Seit, ba ber IDoIf neben bem Sdiafc

tfoljnen n?irb, u^o es fein €ienb unb Ceibcn

mel^r gibt, u^o bie <£inljeit smifdien 2Ti[enfdien

unb Dölfern erblül^en loirb.

Die Ijöd^fte Cugcnb, nad] ber bas Streben

ber jübifd]en Sittenlel^re sielt, ift bie ^ebo^

f Ij, ein Wort, bas fein ^equiualent in unfe==

ren Sprad^en tjat. „Sebofoiy ift bie I^armo^

nifd^e ZlTifd^ung ron (Sered^tigfeit unb Ciebe

;

es ift bie innige Durd^bringung biefer bei'=

ben c£igenfd]aftcn, üon benen jebe, getrennt

Don ber anberen, jU fd^limmen 5olgen fütjren

fann. Die su raulje, l^erbe, falte (Sereditig^

feit, ol^ne ZTIitgefül]!, roirb leidet sur 23o5-

l|eit, ja (Sraufamfeit : „Summum jus summa

injuria". Die (Sered]tigfcit foll fid] burd? Ciebe

ermeid^en laffen. 2lnbererfeits läuft Ciebe,

bie nid\t burd] (Sered^tigfeit etngebämmt

unb geleitet u?irb, (Sefal^r, eine blinbe Kraft

5U merben unb oiel Unl^eil 5u oerurfad^en.
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T)ic ^ebofofj tft t>ie föftlid]c Vcv\dimd^nng>

bicfcr bcibcn 2T(äd]tc in fcinfüI^IicjGr 2T(i[d7ung.

Den Zncn[d]cn 5um ^abif 311 mad]cn, ijt

alfo bei- 5ö?e<f ber jübifd^cn Tflotal. Wddicv

Z\X\tici nun I^abcn [id^ t)ic Ccl^rcr in 3[i^<^^'^

jur (£rrcid^ung (Jicfcs Zieles bebicnt?

Sic I^abcn r)ci-[ud]t, auf bic (Seu?i[[en

ein5UU)ir!en unö öcn (El^araftcr burd^ 'bcn

oierfadjen iSinfluf^ ^cr D r [ d] r i f t , bcr

«£ r 3 i c [] u n g, bcr U m g e b u n g unb ber

cS c [ d] i d] t e I^cransubilbcn.

Sie Porfd^rift, ein fur3cr, flaroi*, [d^arf

geprägter 5a^, prägt \id] bem (Sebäd^t*

nis ein mv!) bannt in bie 3u[ammen=

gebrängte Kurse eines 21Toment5 eine gan^e

Cel^re. 2lber [ie !ann bcn (Seift ergreifen unb

[ogar bas f]er3 erfd]ütlern, oI]ne jebod] bie

fjanblungsipeife 3U beeinffuffen. fjiersu bc^

barf es einer (Srsiel^ung, bie gteid]5eitig (Seift

iuv:> Temperament bel|errfdit.

Die £r3iel]ung gefd^iel^t burd] i^cn Untere

rid]t, bie Hebung unb bie ^Irbeit. 3ii

jfrael u?ar ber Unterrid^t roeit Derbreitet,

jcbem sugänglid], 5i^«iien, Kinbern unb ^lr=

mcn. ^nbererfeits blatten bie (Selelirten alles,

jobe ^eroegung, jeben 5d]ritt geregelt.

X>iefe i^{einüd]e (Senauigf'eit crfd]eirit uns

beute übertrieben, aber fie f^atte ben päba^

gogifdien S^ed, bas geipöl^niidie Cun, jeben

JHoment bes tägtidien Cebens 3U rergeiftigen.

Was bie ^trbeit anbetrifft, fo u?ar fie

für alte obligatorifd^. Die ^eiin (Sebote

fd]rieben fie als eine mefentfidie Pflid7t

üor, unb bie 2?abbiner empfat][en ben cEItern

auf's 2lngelegent[id]fte, il^re Söbine ein ^anb=^

iperf erlernen 3U taffen. ^u^erbem tparen

bie Habbiner meiftens fetbft f^anbtücrfer.

2Us roeitere (grsict^ungsmittel finb nod] bie

3U nennen, iretd^e bie Umgebung barbietet:

X>ie 5ct^ifi^/ ber öffentiid]e (5ottesbienft, Cel^^

rer unb ^t'cunbe. ^üe biefe mürben Dcrmer^^

tct, um 'ben ipoI]Itätigften Drucf auf bie fitt=^

lid-ie Stimmung bes iSinseinen ausjuüben, um
in il]m bas (5efüt|[ ber pietät, ber (£J?r-

furd]t, ber <3ärtlid]!eit unb bes Dertrauens

3U

finblid] biente bie (5e\d}\d]te als be==

ftänbige £cE]re, biefe (5efdiid]te bitterer Pcr^

folgungen, iceil 3[^'<^'^I feinem (Stauben treu

bleiben moHte, biefe (Sefd]id^te mit it^reni^el^

ben bes (Seban!ens unb ber ^at, mit it^ren

patriard]en, propl^eten, Cöetebrten, 2när=

tyrern, ir>eldie burd] iixc Beifpiel bie fitt=^

(id^e 3*^^*^ fo3ufagen lebenbiger, f'Iarer, greif*

barer unb Dcrtrauter erfd]einen laffen.

So können mir fagen, ba% bas

3ubentum bie (Srunbfätje bes f^öd^ften

fittlidien ^beales aufftellt. Um bcffen VeiC'

u)irHidiung Iierbeisufüliren, umgibt unb burdi=-

bringt es jeben ^inselnen mit feinem gefeg^'

neten (Einfluß unb roill bie gute <Lat mv (Se-

mol]nI]eit mad]en. (£s roitl (Sebilbete fd]affcn,

bie gfeidiseitig c£[7araftere finb: ben mabr*

I]aften (Sebanfen mit ber jarten (2mpfinbung,

bas gute (Semi[fen mit bem feften U^illen

Dereinen.

„Woher find der Tränen unterm ITlond foöiel?"

\?on franziska ITlann- Berlin.*)

TNie gro^e 5reunbfd]aft smifd^en Hina unb ber erften Sd]ulpaufe fd^ritten bie Kinber auf

"^
3[fe tDäfirt erft ad^t Sage. (SIeidi in einanber 3U. Der blonben Hina blieb r.ur

gerabe geit, nod] rafd] 3U nicfen auf ZS^<^^^

5rage, ob fie 3ufammen nadi ^aufe gerben

iDoIlten. 2lber beibe 2T(äbd]en freuten fid>

im Stilten gleid] an biefem erften Vormittage

mit ber ^lusfidit, nad] Sd7ulfd]Iu§ ein Diertel=-

*) Die von bor bcfanntcn Derfafferin ber

rei^enben „l\inber"gefd]iditen uns gütigft jur Dcr=

fücjung geftelltc (Sefd^iditc ift eijiem bemnädift

erfdieinenben saunten ^anbe: „Kinber" ober

„Kinbcrgefdiiditen" entnommen. D. 2?cb.
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ftünödKn mitciuanöcu Iiciinir>ärts 511 fd]Ion^

bcrn. §wav a->i[[cn [ie nodi garnidits von

einan<)ev, i:>odi gemöe Das eul^öl]! ^cn l\ei^

t>c5 Kommenden.

fjaftig ftiUpte Xlina ^ie roigcftrtdte ITiüi^e

auf, uxibrenl:) ^^^l*-' <^i" XDcnig umftän*)lid^cr

il^ucu 21Tatro[cnl7ut auf bic öunficn £^aare

feiste. (Steid] auf öer (Treppe faxten fie

einanbei- unter, unt) bann trabten [ie im

I^etten Sonnenfdicin langfam bal^in. ZITand]

eines ZlTäbd-iens 2uige folgte il^nen beiuat^e

ncibifd]. 2lber Hina unb 2i\e finb üicl 5U

fclir mitoinanbcr be[d]ciftigt, um audi nur

einen ^(id auf bie andern 3U luerfen.

,,T>a5 Befie an ber 5d]ute finb ^od] nur

t)ie 5t**-'iinbinnen/'er!Iärte 3Ife. Sic I]at fid]

immer cjteid] mit giiU^enbcr Sdiifärmerei an

ii]re ^lusermäi^Ite geflammert. Seitdem (ßrete

<£en3 mit iF^rcn (Eltern fort^og, ift 3^1'^''^ ^<^i*3

frei — frei unb feI]n[ud]terfüUt. 0bgloid]

€£• it]r nid^t an Kamerabinnen fel'jite, bie tolle

blinbe Ciebc, ane [ie fie für (Srete Cens ge=

füliit I]at, ift nod] nid]t mieber über fie ge==

kommen. Doffe oier IPod^en bat 3lfe fein

3beal get]abt, niemanben, "öcn fie fjimmlifd],

göttlid], I]inrei§enb finbet, niemanb, ber il^r

I^ersflopfen Dcrurfad^t, ber it]r (Sefid]tdien

firfd]rot färbt.

. IXiin aber gel]t fie nchcn Viina bal]in

nnb bei jebcm 5d]ritt fommt es it]r r»or, als

toerbe es tuftiger unb I]elier. Von all <)en

taufenb 5i'''-"i9<^n, bie bie 2T(äbdien etnanber

gern entgegengefprubeft Ratten, kommen nur

tuenige über il^re Cippen. 3^^ ift es ^i^eiibe

genug, Hina nur in bie blauen klugen ju

gudcn, ober [ie ein bisd]en an '^cn I^eüen

5öpfd]en 3u 5icl]cn. — (£l]e fid] beibe r>or

Zcina's IDoI^nung trennen, cerabreben fie
^

bas ift K)odi [etbftüerftänblidi — ben 5'i\uU

toeg morgen jufammen anzutreten, punft

34 roirb 3I[e an ber großen UI]r iDarten. lln'b

nun nod^ ein sögernbes Ztcbeneinanberftel^en,

ein leifes IDifpern. "Dann, als bi^ Uiir bröl]=^

ncnb ba3u:>i[d]enfdilägt, fpringt Icina Ijaftig

nad] oben, unb 35^1^ ftürmt im <55a(opp ber

mütterlid]en Beliaufung 5U.

2ld], erft am näd]ften Cage um breiDicrtct

an ber großen Ut^r! Die Stunben gelten gar

5U langfam roeiter. ^^i^n geitoertreib fritjelt

3Ifo innner ruieber bas Bilb il]rer neuen

5reunbin aufs Cöfd^blatt. §n ernennen ift's

5iDar nod] nid]t, aber bie Dorftellung Derur=

fad]t fdjon 5L*cube, t>a^ es bodi einmal ge==

lingen fönnte. Dann «lieber tan^t fie xo'w

ein IDirbeliPinb burd]'s ^immer. Sie ift

garnid]t fällig, fo gut mie fonft 5U arbeiten.

Znand^mal [agt fie (eife: Hinad^en! lüeld]'

(d]öner Harne! So DorneI]m unb fo paf[enb

für bas Igelte (5c[id]td]en : Hi na — XXi na. —
Die Kleine lebt mit iE]rer ZlTutter allein,

ber Dater ift längft geftorben, bamals, als

bas Kinb erft ^wei 2^i]\:e säl^tte. 3^^ ift

nod^ nid-jt '!:)aliin gelangt, feinen Derluft 5U

empfinben. 5i-*öI]IidT lebt fie nüi ber frets

tätigen Zllutter bat^in. ^'^^'^ Slume, jeber

Dogel, jeber Sonnenftral]! beglüd'en fie. 3^^^

i3ruft fdieint gans dou '£iebe erfüllt 5U fein:

Ciebe 5U il]rem (ßotte, an hen fie fo oft an^

bäd]tig itirc finblidien (Scbete rid]tet, Ciebe

jur ZITutter, Ciebe für atle firupad^fenen, an

bie [ie mit unerfd]ütter[id]em Dertrauen

qianht, £iebe surHatur, unb nun nodi ipieber

bie gro^e ncno Ciebe für bie eben gewonnene

jreunbin. ijenn bereits am streiten Sage

i[]rcr ^efanntfdiaft Bjängt jeber (Seban!e t)cs

Kinbcs mit rtina sufammen. XPenn nur bie

Zllutter [ie erft !ennen rpürbe! Deren (eife

Zllal^nung, [id] nid^t gar 3U ftürmifd^ an Zlina

ra l]ängen, u?irb natürlid^ nid^t bead]tet. Das
fann i)odi nn*-" allein bie 3^[e u?i[[en: ib(rc

IXina ift ein (Sngel. — Uni) u?irl1id], aud^

bie lUutter freut [id] ber lieben neuen ^e=

fannten it^rcs Kinbes, als basfelbe g[üd==

ftrablenb ilir bie fo t]ei§ (Seliebte ins

(gimmer fd^iebt.

iJ^errlid] ift biefer 5onntag=Had]mtttag.

^uerft fingt 2i\es ZHutter fdiöne Cieber.

i^ani:) in ^anb fteE]en bie 5i^<?unbinncn neben
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öcm Klaoicr. Dann Dcrfud^en Bcibc bas

Quatrcmain für Hinas (Seburtstag oinsu*

üben, ^cl^n Sd^ulfrcunbinncn [ollcn cingc==

ia'bcn wetzen, unb bas Sltferfofttid^ftc loirb

fein, ba§ Hinas (Eltern an biefem Cage mit

3{[c unb bem Quatrcmain überrafd^t werben

foden.

2In ben Cansftunbenjungen liegt if^nen

bciben garnid]ts, aber „bie fjerren" muffen 5ur

(SrböBjung bes Dergnügens unb sur Hebung

t>odi aufgeforbert merben. —
Bisher f^at 3Ifc mit itjrer 2T[utter gans

=;urü(Jge5ogen gelebt, feitbem fie au5 ber

fleinen Staiit untängft I^icrl^er übergeficbett

finb. rcinas filtern finb bagegen allbefannte

nn'^ angefcE^ene Ceute. Sie bemül^en fid], ibr

Kinb ftanbesgemä^ 3U ersief^en — Diclleid^t

lieben fie es audi ftanbe5gemä§.

Hina „barf" nur nadi Dorfd]rift em=

pfinben; it^r f^ers iiat fid] beinalje an bie

Dorgefd]riebene (SefüEjIsroute getoötjnt. Um
fo frötjlid]er fonnt es fidj in 3If^5 f]ei§er

BetDunberung. —
IDirnid], biefe 5onntagsnad]mittags=

5reuben laffen fid] garnid^t fd^ilbern. Cange

^eit überlegen bie 5reunbinnen in 2Inn?efen=

t;eit ber ZHutter, toas fie toerben roollen. Denn

irerben mu§ nun je^t bod] mal jebes ZHäb^

eben etroas, bas toei^ ^i\e längft gans genau.

2lm liebften möd^te fie ja nur toie bie llTutter

5U 'i)cn Firmen geBjen unb 3U ben Kranken,

unb nid]t eBjer von iJ^nen fortgel^en, bis fie

lad^en, aber roirffid] fo {ad\Qn, als oh qavnidit

bas traurige ^chen für fie tia roäre.

Ztina l7ingegen ben!t es fid] großartig,

f^ofbame 3U u?erben, obgleid] fie nod] garnid^t

tt>ci§, toas man alles basu gelernt traben mu§.

Unb bann !ommt ber gro§e 2lugenblicf, in

bem 3lfe il]r Cagebud] aus ber feftoer^

fd]loffcnen 5d]atulle Ijolt. X{eine5 IHenfd^en

2tuge l]at es je geftreift, rtina mu§ bie Banb

juerft feierlid] sum 5d]n?ure liehen, nie über

bie Cippen 3U bringen, mas fie nun lefen u>irb.

2ldi, über bas füg (SeijeimnisDoIIe, tocl^

dies bas ganse Stnhdicn 3U erfüllen fd^eint,

u>ä[]renb 5n?ei Köpfe fid] Ijinter Derfd]loffencr

Cur über bas Bud] beugen, um 3lf^^ <ß^^

bid]te 3U lefen ! Das ift ja eben ^)as Iüunber=-

bare, 2^<^ ^^"^^ Derfe mad]en, nod] nid]t ganj

fo tt>ie einft it]r (>apa, aber bod] fd]on ein

hi5d\en. 2k^ lel^tes (Scbid]t ift erft am Cage

Dorl]er entftanben, beim gemeinfamen ^In^'

fd]auen eines Bilbd]ens, u?eld]C5 ber 2lutomat

nebft einem Cäfeld]en 5d]o!olabe Ijergab.

21Ter!mürbig, alle Derfe ber luftigen jlie

roerben traurig, fie ujeiß felbft nid]t, tDol]er

bas fommt. Unb nun Derfid]ert fie erft, fie

geniere fid] „mäd]tig", ber 5rcunbin itjre

Dersd]en ansuoertraucn. ^Iber bennod], fie

möd]te bod] aud] fo gerne ein bisd]en ange=^

[taunt unb beu>unbert u?erben. Hina mu§

5uerft alfo bod] ein We'iidien bitten un'i>

betteln, clje ^i\e mit leifer Stimme unb

glül]enben Bäcfd]en lieft. — :^uf jenem 23ilbc

budten fid] ^wei 5pä^d]en frierenb unb

sitternb nebeneinanber. 2lls bann 3ff^ ^'^^

roarmen Stühdien jl]rer ^ITutter fid] Dorge^

ftellt Bjat, mieoiel beffer es it]r gel^t, unb ro'ic

oft fie auf bem !leinen ijübfd]cn Sofa, enq

an TXina gefd]miegt, gefeffen liat, ift bas (Se^

bid]td]en entftanben, mit ber Ueberfd]rift

:

Die Sparen.

(£s u?ar 3ur falten U^interseit,

Das 5utter lag fo tief Derfd]neit,

Das Flitter ber fleinen Spai^en.

Sie fud]ten es t]ier unb fud]ten es bort,

Sprad] "feiner 3U il^ncn ein freunblid] Woi't

§u t>en armen fleinen Sparen.

rCur als bie Spal5cn erfroren, fo falt.

Da tarnen Kinber aus bem U>alb

lln^ mollten 5utter ftreuen.

Die Kinber alle n?einten feljr,

5log feiner ber fleinen S^ai^en l]er

Unb nafd]te Don itjren Körnern.
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Unb nicmanb l^ört mcf^r in 5tua§' unb <3a%:

„2id} bitte [d^cnfcn Sic uns was"

Von bcn armen !(eincn Sparen. — —

Der 1\U6, mit bem IXina ii}ten Danf

ausbrücft, nimmt gar !cin (£nbe unb bic

großen IPorte il^rcr Beu?unberuncj nod) ipc=

niger. Unb nad^l^r bas fjöd^ftc : bcr Sdivonv

ciriger olreuc. 3^1^ rul^t nid^t, bis [ie mit

I^ilfc einer Stecfnabel einen Blutstropfen aus

if^rer ^anbfläd^e rinnen fielet. 'Den Kröpfen

mu§ Hina trinl'en, um bem 5d]n?ur emigcr

Qlreuc bie Bjöd^fte IDeit]e 5U DerfeiBjen.

gu früBj, Diel su früF^ i[t ber ^tbenb ge=

kommen. —
^ags barauf ftei^t 311'e u?ie nun immer

crroartungsDoir neben ber großen UBjr. Dies^^

mal nod] gans beraufdit Dom geftrigen 5onn=

tag. Die (5eu?i^E]cit ift 3U aufregenb, nun

bis 3um Cobe Hina's einsige unb befte ^reun-

bin 3U bleiben. Dor bem (£in[d]Iafen I]ätte

beinaf^e irieber ein (5ebid]t i:>as Cidit ber

IDelt erblidt. Die Ueberfdirift [oltte tauten:

„Crcu bis 5um (5rabe." ^tber ZlTutter löfd^tc

bie Campe aus unb jtfe [d]Iief beglüiJt ein,

aud\ oiine gebid]tet 5U \:iahen. —
nina fommt ein menig oerfpätet sum

5teUbid]ein. 5d]on oon npeitem [ief|t 3I[c,

ilire klugen [inb verweint, unb im (Sanjcn

[d]eint \^t bie fdimärmerifd] (Beliebte [0

anbers, [o [tili nnh [0 oBjne 5^ßnbe l^eute,

tro^ bes Sdiwntes emiger Creue. IX)ät]renb

3lfe it^ren 2trm in "^en ber 5i-"ßnnbin [d]iebt,

fragt [ie immer mieber:

„lüas ift Dir, fag' ^od\/'

„2ldi nid^ts."

„Wirfüdi nidits? SdiwöveV

^,'^ldl, Unfinn, nidits. Ca§' mid? bod]."

,,2lber id^ k<^h' 2lnq% Xlina. :öitte, bitte.

I^iaft Du mid\ ^enn l]eut' nid^t mel^r [0 lieb ?"

Ztina [d^rocigt ein u?enig Dertegen. 2tber

unermüblid] fd^roä^t 3^^ i^t [ie hinein, ob

es geftern nid^t l^immlifd] rcar, ober ob fie

5U fjaufe Sdieite befommen, ob einer franf,

ob fie il^r etu>as getan l]abe, ob bie Sparen

bod] oielleidit nid^t fd]ön genug gen?efcn. —
IDäl^renb ber Stunben fann '^i\e bleute

garnidit fo gut aufpaffen u?ie fonft. Sic ifl

bie (£rfte ber Klaffe, aber I^eute oerbient fie

bicfen pla<3 eigentlid] garnid]t. 3^^^^^ ^u§

fie fid] ängftlid] fragen, n?estjalb Xlina bleute

frülj fo anbers gemcfen ift. Seit geftern

2lbenb I^aben fie fid] ^od} garnidit meljr ge^*

feigen unb mit bem Sditour etoiger Creuc

unb mit un5äl]tigen Küffen fid] getrennt.

0l]ne (Srunb fann man einen bod] nid]t

u?eniger lieb iiabcn.

€nblid] fd]lägt es 5n?ölf Uljr.

„Hafd], nina, !omm!"

„3a gleid]. <tber bie £ene will mit uns

c^eb\en
—

"

„IDie fd]abe — 5U Dreien ift es lange

nid]t fo fd]ön — unb gerabe lieute. Dann

alfo nad] Cifd]."

2ld], biefe Curnftunbe! Himmt fie benn

iieute gar fein (£nbe!

3ni leife tropfenben 2^egen geben bie

2Tcäbd]en von Pannen.

„rtinad]en, id] liab^ Did] ja fo furd]tbar

lieb."

Un'ö nun folgen einige 5i^<^9^n besüglid]

ber (Seburtstagsfeier. Hina antnportet aus=

fül]rlid] unb "i^odi, tro^ ber Dielen IDorte —
bas 5eingefül]l bcr Ciebe fagt 3If^/ ^<^§ ^i^

^reunbin t]eutc Tiid]t meljr biefelbe wie geftern

ift, lDäl]renb fie bies unb bas Don ber 5d?ulc

plaubern, fteigt in 3ff<?^ fleinem, l]ei§en ^cr^»

5en Don neuem eine be!lcmmenbe 2tngft auf,

unb plö^lid] beginnt fie tDieber flel]enb:

„IDas l]ab' id] "^enn getan, fag', fag'!"

Der Hegen fällt ftär!er. Die Kinber finb

in Xlinas ^ausflur getreten. Sie liaben fid]

im Dämmerlid]t auf eine Creppenftufe ge"

fefet. Did]t aneinanber gefd]miegt, £]anb in

^ant>.

„Sag' bod], ift es benn fo furd]tbar?"

bettelt 3lfe.

Unb sögernb, faft flüfternb beginnt Ztina

:
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,,2ldi ^u, id] barf Didi nid}t sum (5e=

turtstacj cinlaJ^en — ir»cil — —

"

„IPeil — ?" fliegt es ertpartunsDoII über

llfci- 5itternbc Cippen.

„IPeil — ja meil —

"

Don plöt5nd]en (Eränenftö^cn ift Hinas

Stimme faum rerftänblid]. „lÜeil Du jübifd]

bift
—

"

.^Idi -!"

(£tii iPci^es (Se[id]tdien [et]nt fid] an

Elinas 5d]ufter. Sefuni^cntang bleibt es Iaut=

los 5U-^i[d]en beiden, '!:)ann, weil [ie [id] iiid]t

beffer 5U I]e{fcn ipiffcn, [dilud^st <£ine Icifc

am rjaffe bcr ^Inbern, bis 3{[e leife fuagenb

a''ieberl]olt:

„lüeil id"! jübifd] bin? ^d] iann 'Ciodi

nid]t5 bafür —

"

,,lln'^ id] i^od] aud] nid]t/' fügt Hina

ängftlid] t]in3u, iriä{]renb sie bie ^i-'^ii^'^in

[treid]o[t. „Unb bcnre Div blos, 5ufammen 5ur 1

5d]u[e gei]en [ollen voiv aud] nid]t mel]r/'

3![e tann^s garnid]t fa[[en. Xlnt t^as
\

(£iue fül][t [ie: bas mu§ ungered]t [ein. ^luf

Hiuas Deruxmbte 3U [d]eltcn iragt [ie nid]t.

(£s [inb ja "Ood} bereu (£[tern unb gro§e

Ceute, unb gegen bie (Sro^en fommt man bod]

nie auf.
j

nina hend^tet iDciter, wie es gekommen.

jnr 23ruber I]at [ie geftcrn 5u[ammen ge[e[]en,

er l]at y>.\e 5U)ar \d]'6n genannt, aber —
ad] — [0 [el]r ZXina gebeten l]at, 5U l7au[e

u-'irb bie[e 5i*'-'unb[d]aft nid]t mcl]r gebulbet.

Jmrner buuHer a^ix-b es im Ülreppenflur.

21ina rebct nod] etmas von ,,\id} red]t oft

l]cimlid] [el]en", aber Jlfe I]ört nid]t auf,

I]er5bred]enb 3U meinen. (Seftern ber Sd^wnx:

einiger Creue unb nun biefes bittere, un=

Der[d]ulbete Weil. „IDomit [oü [ie [id] Der=

teibigcn, wie [id] ent[d]ufbigen?" — Die

Kinber l]aben [id] fröftelnb bid]t aneinanbcr

ge[d]miegt. Sie g[eid]en je^t beina£]e ben

Sparen auf 3^<^^ ^ilbd]en. Sie al]nen, man
l]at il]nen ^a etroas Sd]öne5 unroieberbring*

lid] 5er[d]Iagen. —
„3d] mu^ nad] fjaufe, [onft ängftigt [id]

meine ZlTutter — — an bie lU]r !omme id]

morgen nid]t — /' Unb beina[]e taut auf=

[d]reienb fügt 3I[e I]in3u: „Hie mel]r u?erb'

id] !ommen !"

Sd]am mv:> Stolj I]aben [id] ptöljlid] in

i[]r aufgebäumt, aber aud] ein großes 2Tcit==

teib ift über [ie gekommen, [ie iPei§ [elbft

nid]t, ift's mit [id] — ift's mit Hina. 3i^ii^9

ftreid]elt [ie beren I^anb unb bittet: „(Set]'

nun I]inauf, Ztinad]en — tDeine nid]t — es

I]ätt' ja [oüiel Sd]nmmere5 [ein fönncn als

bies — blos, 'Z)a^ id] jübi[d] bin. rcinad]en,

geb; — Du frierft [0 — id] mein' ^od} gar==

nid]t mei]r — meine llTutter h.at aud] auf=

gcl]ört, um Dater 3U meinen." U.u'<> "Cjann bei=

nal]e Iäd]e[ub: „IDir E]aben bod] md]ts getan."

rcina atmet auf, nun gel]en 5U fönneii.

31 fc [prid]t ja \dion mieber beinal]e mie [onft,

[0 be[orgt für [ie nni) [0 ängftlid]. TCod] ein

inniges Umfangen, unb Hinas Sd]ritt ver:^

l]aüt auf bcn treppen. Unten im treppen*

minfel aber pre^t ein Heines 21täbd]en [einen

Kopf in beibe ßänbe unb [d]Iud]5t bitterlid].

3g6 6£&icBicPcu „3ic Spdljcii" 5at ei« Rfciucv jc5iijä!:ii.ier

ÄiiaPe »eifafit; fein 3Iamc ift Amt £111152

BücherlchQU.

vi'a^aruö |®oril?, Pte (frunirrnng bre merben, nennt ber unDerge§Iid]e ^egrünber

ifnbi>ulume. (Sin gufruf. I^n-iiu, (Beovg ^cr Döl!erp[Yd]oIogie bie[e Sd]rift, bie 3al]r-

Irimrr, lÜOü. ff\' ^""'ä
-^u f

^^arus', nod] üiele nn^

bel]obene Sd]a^e bergenbem Sd]reibti[d] gc=

^£iu Dermäd]tni5 an [eine (5Iaubon5ge= [d]Iummert l}at, unb mit beren I]erausgabc

noffen, an bie 3^'^'^^i/ ^ic nad] il]m leben bie IDitme bcs Derfaffers [id] ein bebeutenbes

Dcrbienft ermorben l]at. (£in Derbienft por j Derbienft ermorben t]at. (£in Dcrbienft Dor
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allem um bie ^wcde, bie Cajarus mit biefcm

2ln\vufe förbern tüill, bie bcr (Srneuerung unb

Selbftläuterung bes 3ubcntum5.

Casarus' u)i[[en[dtaftlid]e :Sebeutung gc==

t^ört I^eutc ber <5c\diiditc an unb ipirb be=

rcits, mefjr unb geredeter nodi als bei [einen

Cebseiten, in K>en n?eiteften Kreifen qewüt^

bigt. ^atte er bei Cebseiten Derel]rer, <>ann

I^ute Befenner. Wo frütjer [eine einsigap

tige per[önlid^!eit fassinierenb trirfte, ba tritt

E^eute bie ZHad^t unb Wndit [einer (Se'i^anUn,

Io5geIö[t von aller per[önlid]en Beein^

flu[[ung, überseugenb in bie Sd^ranfen.

Sciis 3al^re merben es in roenigen

Cagen [ein, ^a er in JTleran 3ur einigen

Hufie gebettet mürbe. 5ed]S 3<^^t^ H"'^ ^^"^

lange Spanne in un[erer [dinelllebigen 3c\t,

bamals mar ber ,,2tufruf" bereits ein

3al]r3el^nt alt, unb tro^bem gel^ört er 3U ^m
alleraftuellften literari[d?en €r[d]einungen,

trofebem i[t !ein Bud]ftabe in ber ganzen,

anwerft fe[[elnben 5d]rift oeraltet.

OSrünbe ber IDal^rijeit unb (5ered]tig!eit

füt^rt Cajarus in ber nur il^m eigenen an^

siebenben rDei[e ins Creffen für [eine Ueber^

. jeugung, IDalirljeit unb (5ered]tig!eit aber

Deralten nie. IDer, frei von aller Doreinge=

nommenljeit, nur [old]e auf [id^ mirfen la[[en

mill, mirfen la[[en aus bem 3»^ßßn['il^fe^ ^i"^^

geläuterten IX)ei[en üom 5d]lage eines £a^

5arus, unb ge[d^rieben mit ber IPärme eines

von Begeifterung für [eine Religion burd^=

glül^ten 3uben, ber nel^me bas 'Bu.di 3ur

iianti, ber Der[en!e [id^ in bie reid^e 5ülle ber

(ßebanfen, bie es bietet nnb 3U benen es an^

regt, ber er!enne, mie bringenb geboten bie

€rneuerung bes 3ubentums ift, unb mie eim

3ig rid^tig ber IDeg, ^e\\en Hiditlinien l^icr

Dorgeseid^net merben. t)a [prid^t nidit bie

Zteuerung5[ud7t, unb nid^t ber Heformeifer,

aud^ md^t irgenbmeld^e 2l[[imilationsneigung,

l^ier [prid]t i>a5 Hedjt bes 3ii^^i^lii"^^r f^i"

Hedit, "Cia^ es [einem mirflid]en ge[d^iditlidien

X)a[ein53me<J ent[pred^enb er!annt, gel^anb==

I^abt, geleiert nn^ bargeftellt merbe, t:>a% ber

iljm unb feinen (5e[e^en innerool^nenbe ful=

turell^er5ietieri[d]e (5eift 3ur (Seltung !omme
unb nid]t unter einer IDelt von Sd^u^üor^

[d]riften Dollftänbig üerborgen, menn nid]t

gar gans erbrüdt merbe.

IDefentlid^ nnt) allein toid^tig, über alle

IDanblungen unt) 2Tceinungen ertjaben, ift nur

ber (Seift, nid^t aber bie 5orm tias Heligtons*

gefcfees. Wo le^tere bem erfteren iSefal^r

3U bringen brol|t, mo, mie es Ca3arus an

Dielen Beifpielen seigt, bie bis ins 2T(a^lo[e

gefteigcrten minutiöfen 5d]u^== unb 5onber=

Dor[d]riften gan3 unb gar oergeffen la[[cn,

rx>as eigentlid] ^wcd unb c5runbgeban!e bes

ur[prünglid]en unb eigentlidien (Se[e^es ge=

me[en, ^a l)at unbebingt bie 5orm, bie immer

nur ZlTittel ift, l|inter bem gmecfe, <>Qn ber

(5e[etoCsgeift oerförpert, 3urüd5utreten.

Don feinen (Seban!en über bie €r=^

neuerung bes 3ii^^"tums fagt Casarus im

Dormorte: „lüenn fie als Saatförner im

(Seifte !ünftiger 5ül]rer bes 3ubentume5 ge^

beit]lidi auffprie^en, ^ann k^he idi nid]t

um[onft gelebt! ^öl|er als alles, mas mir

ctma fonft im '£chen 3U leiften oergönnt mar,

merbe idi bann biefe 2T(itmir?ung an einer

(Erhebung, Befreiung unb Derebetung bes

3ubentumes ad^ten."

5rau Hal^iba, 3bealiftin mie il^r (Satte,

I]ält bie Seit für £a3arus' ebles Streben reif.

2Tcöge il^r bie (Sefd]id]te einft 3uftimmen.

(ßöppingcn. Kabbincr Pr* ^ün^tt.

Religionsphilolophikhe fragen.

€ine Crtüidcrung oon Rabbiner Or. CerokotDi^-

Schneidemühl,

fjerr Dr. 5tecfelmad]er tjat in feiner

Befpred]ung meines Bud^es „3ubentum

unb moberne IDeltanfd^auung" gegen meine

2lusfülirungen oerfd^iebene €inmänbe ev
lioben. Da es [id] l|ierbei um 5ragen oon

allgemeinem J>^tet(i\\<z Ijanbelt, möd)te idi

auf bie Bemerfungen bes He3enfenten !ur3

ermibern.

Die Dorifraelitifd^en Religionen laffen

[id^ als Ztaturreligionen !enn3eid^nen, iljre

(Sötterg eftalten [inb ja nidits anberes, als per==

fonifisierte Hatur. IDorauf berul|t bie relt=»

giöf e Derelirung ber Hatur? Sie ftammt aus

bem (Sefüt]l ber 2tnbad]t cor ber (Semalt unb

iriajeftät itfrer (grfd^einungen. Demnad? bil=

t>en aeftl]eti[d]e (Smpfinbungen bie IDursel,

wenn aud] niit bas cin3ige TTiotiv, ber Ijeib^

nifd]en Heligiofität, t>a ja bas (grl^abene nur

eine 5orm ^es Sdi'önen ift. Diefer 2(n=

fd^auung ftellt fjerr Dr. StecEelmad?er feine

eigene Cl^eorie entgegen, bie er in feinen, mir
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Icibcu unbcfanntcn, rcIigion5pInIo[opI]i[d]cn

5d]nften nät^er begründet. €r leitet bk
gried^ifd^e ^^eUgion aus ,,ber pe[[imifti[d^en

Betrad]tung öes 2T(en[d]eneIenb5, namentlid]

bes Col^es ah, bie öas ^ebürfnis errrecfte,

t^er iPelt ^er jamriicrnoncn 5terbnd]en eine

IDelt ber emigen [celigen (Bötter gegenüber

5U benfen/' 4)a§ in ber gried]i[d^en Heli*

gion pe[[imi[ti[d;e Stimmungen anflingen, ift

Sroetfellos, aber [ie treten ebenfo oft unb mit

grö|5erer Stärke nnO £eiben[d]aft in ber ^ibel

lierpor. (£5 genügt jum ^eroeife bafür bcr

l^inweis auf bie Südier Kot]eIet 1x1x6 l^iob.

<S.h(in\o ir>enig nun, vo'ie toiv bie burd] un'b

burd] optimiftifd^e Heligion 1:>cs 2^'i)entum5

als Derfud^ "beuten können, ber elenben

ZTTenfd^eniPctt eine beffere unb J^öl^et^e ent=

gegenjuftellen, [d^eint es bcreditigt, bie [^eitere

(Sötterinelt i]omers aus einer [d]rDermütigen

(Srunbauffaffung ber IDelt I^eraus 3U er==

fiären. Das miber[prid]t ber Icbensfrotien

un'b I]armoni[d]en Hatur ber X^ellenen. Das
üaffifd^e Dolf ber Kunft, bas bie Sdiönl^eit

ber iiatur tuie f'ein ^roeites empfanb, iiat [id]

[id]erlidi nid]t ans ber [d^nöben IPirHid^feit

in eine IDelt ber 3nu[ion gerettet. H)er bie

parabie[i[d]e Huf^e unb Seeligfeit ber fielle^

nifd^en Kunft empfinbet unb bie I^elligfeit

ber t]omerifd]en IPelt fennt, mirb eine [oIct;e

3el7auptung als 3^1^^1111^ ernennen. Die
(Sötterg eftatten ber 5{nti!e finb nid^t eine

5d]öpfung ber 5el|nfud^t, fie ftammen aus ber

anbad^tsüotten aeftl^etifdjen Setrad^tung ber

rDirflid]!eit.

3nt (Begenfa^ 3U ben Xtaturreligionen

ftebft ber (Staube 2>\^aels. Die propE^eten

empfinben nid]t \o fel]r bie ZTTajeflät unb
Sdiönl^eit ber Hatur, als bie f]eilig!eit fitt=

lid]er ^orberungen. CCro^ biefer funbamen=
talen X>erfd]iebenl]eit lä§t fid] ein allen Zie^

ligionen gemeinfam.er ^ug nad]ir>eifen, ber

als bas IPefen ber Heligion be^cidinet rDer=

bcn iann. 5)cr Doru)urf ber Untlartieit, ben

J^err Dr. 5tecfelmad]er gegen mid^ crl^ebt,

ift bemnad] nid^t bered^tigt.

^lus ber Derfd^iebenl^eit ber iSrunb*

begriffe in ben l]eibnifd7en Heligionen unb
ber ifraelitifd]en laffen fidi Polytl^eismus unb
ZlTonotlieismus erklären. „<£s iann nur ein

einjiges (Sutes, aber üielerlei Sdi'önes geben."

ZSebe fittfid]c Cugenb I]at bie Cenbenj, fidi

mit alten anbern 3U ücrbinben. IDer nadi

Sittlid^feit ftrebt, u?itl bie Summe aller mora*
tifd^en ^orberungen reatifieren. Don jebem
pun!te ber fittlidien iDelt aus entftel]t au§er=*

Sem bas i?crlangen nad^ einer fittlid]en

©rbnung bes UniDerfums. ^wei oerfd^iebene

fittlidie IDeltorbnungen fann es nidit geben.

So ergibt fid^ ber 21Tonotl)eismus als Kon==

fequens einer moraIifd]en IDeltbetrad]tung.

Die Derfd^iebeneii (Sattungen bes Sd]önen
bagegen i:iahen nid]t bie ^enben^, [idi 3U

Derbinben. Darauf berul^t ja ber Räuber
bes Sdi'önen, t>a^ es in \idi gefd]loffen ift unb
nid]t über \id\ l^inaus roeift. (£5 !ann oieler*

lei Sd]önes geben, ipeit feine üerfd^iebenen

formen unabl]ängig nebeneinanber befleißen.

Das ift bie logifctje Dorausfe^ung bes poty*

tl]eismus. Die granbiofe Sd]önl]eit bes

ZTCecres e^nftiert neben ber iSrljabentjeit bes

Sonnenballs. Datier !onnte es einen Heptun
neben 2lpolIo geben. Diefe (Seban!en er*

fdieinen mir fo felbftüerftänbtid^, ba% id] in

meinem Bud]e auf il|re weitere ^lusfüt^rung

t>er5id]tet l^abe. 2^i feinem 5<^tle finb bie

silierten IDorte fo 3U Derftel|en, ba^ es nur

eine einsige fittlid]e Cugenb gibt.

Sd^önt^eit ift eine 5orm förpertid^er (£r=

fdieinung, Sitttidifeit eine beftimmte 23e==

fdiaffenl^eit bes xbillens. Dal]er finb bie

l]eibnifdien (Söttergeftalten förperlid^e lücfen,

ber eine (Sott ber Propl^eten ein (Seift. Da=
gegen bemerkt J^err Dr. Stedetmad]er : ,,3"

feiner !on!reten 5orm ift bas Sd^öne, ebenfo

unc bas (Sute förperlid), ba fie beibc an
mirflid^en ZTTenfd^en unb Dingen 3ur (£r=

fd]einung gelangen, abftraft gefaxt, finb

Sd]önl]eit unb (Süte beibe geiftige Potensen."

Der Segriff bes Sdi'onen ift felbftüerftänblid^

geiftig, aber bie Religion operiert nid]t, toic

bie pliitofopl^ie, mit Segriffen. Der religiöfe

Zllcnfd] freljt unter bem unmittelbaren (£in==

brud ber Ztatur in il^ren 3al]ltofen formen
unb empfinbet bie (Srö§e nnb Sd^önt^eit itjrer

finnlid]en (£rfd]elnung. Datier mirb iljm

(Sott ein förpertid^es IDefen, u?enn er Don

ber Hatur ausgeixt. Sitttici] gut bagegen ift,

um mit Kant su reben, immer nur ber IDille,

bal^er ift bas 2T(oralif(i]e ein feelifd]es pl^ä==

nomen, voemx andi fittlid^e fjanblungen Don

2TTenfdien Dollsogen irerben. Xlad\ ben 2tu5==

fül^rungen bes Hejenfenten mü§te aud^ bie

IPiffenfdiaft etwas Körperlid]es fein, ujeit fie

„am trirftid^en ZHenfdien 3ur firfd^einung ge==

langt".
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2)er eine (Sott ^i^aeis ift als [ittlid^es

IPefen gciftigcr 2lrt, aber er ift aud^ 6er

5d)öpfer öer Hatur, öie voll ift [einer I^err=

nd]feit. „£5 rül]men <)ie fjimmel bie i£[]re

öes ^errn." IDas bedeuten öiefe IDortc an='

^cre5, als ba§ aud^ bie 5diönl]eit ber Hatur
religiös empfunden ift. Xladi ber ^n[id]t bes

Hejenfenten I]ätten bie Propl^eten fo 5U einem
Ditfjeismus gelangen muffen. tSr überfieEjt,

öa§ öie Seele öes 2T(enfdien nid]t nad^ Io=

gifd7en cSefe^en gebaut ift, unb ba§ fid) tie

^ülfe ibrer 2T?otiDe nid]t auf ein einziges

togifd]es Prinzip bringen Iä§t. Der (5runt)*

ton ber jübifd]en Heligiofität ift bas etl]i|'d]e

pat\:ios, aber fie ift nid^t monoton. Die
5dilu§morte bes Sdiöpfungsbcridits geben in

flaffifdier 5orm iljre diarafteriftifd^e 2TceIobie.

XOeidicn "Sinn follten fie fonft baben? Die
PoIIfommenbeit öer IDelt rann, ba fie '^as

IDerf eines ^eiligen iPillens ift, nur fittlid]er

2lvt fein. (£5 mü§te '^enn ber (Sott bes

\. Kapitels ber (Senefis ein anderer fein, als

ber „^eilige '^ycaeis'^

Die (Srunbiage aller Heligion bilden bie

im Unioerfum norl^anbenen lOerte. Die
lDi[fenfd]aft l|ingegen ift gegen alle IPerte

gleid^gültig. Das Ijei^t natürlid] nid^t, ba§
fie bas Sdi'öne unb (Sute nid^t unterfud]t, roie

ber Hesenfent meine Woü(2 oerftanben Ijat,

fonbern, 6a§ ber 5orfd]er mit bemfelben
3ntereffe bas Sd]ted]te unb f^äßlid]e bc^

trad]tet. (£s l^anbelt fid^ alfo um eine uon
ber religiöfen prinsipiell nerfd^iebenc ^e*=

trad]tungsix>eife. Das beftreitet fjerr Dr.
Stecfelmad]er. „IDarum foll bie lOiffenfd^aft

für bie IDeltgefefee nid^t einen (Sefe^geber
annel^men ?" 2lber abgefel]en baüon, t>a^

bie IPiffenfd]aft grunbfä^lid] fid] innerijalb

ber (Srfal^rung l^ätt, roürbe eine fold^e (Srens*

überfd]reitung fie il-jrem ,§iele nid]t einen

Sd^ritt näl]er bringen. Die beftimmte Be*=

fd^affenl^eit ber Haturgefc^e u?irb uns nid^t

im geringften flarer iinb uerftänblidier, a->enn

ix>ir fie als 'i:)cn uns unerfennbaren lOillen

eines göttlid^en (Sefetjgebers betrad]ten. 2TJan

iann ^en prinzipiellen ITntcrfd]ieb jupifd^en

Heligion unb IDiffenfdiaft nid^t fdiarf genug
betonen. Der (Slaube fann babei nur ge=

w'mnen. —
3ti ber 5rage ber IDiltensfreil^eit befteljt

nadi ber 2{nfid^t bes Hcsenfenten jtrifdien

ber jübifdien J^eligion nnb ber lOiffenfdiaft

ein uncerföfinbarer (Segenfatj. €r beruft

\idi auf hen unleugbaren ^atha^tanb ber

Kaufalitätslofig!eit unferes .^anbelns. 2:ilit

Diel grö^^erem Hed^t fönnte meiner 21Teinung

nadi ber Determinismus ftd^ auf bie ^at^'

\ad}c berufen, ^a^ bie I^anblungen ber

Zllenfdien von feinem Temperament, ben €in=

flüffen ber <£r5iet]ung, ber (£inrpir!ung ber

Umgebung nid^t unabl]ängig finb. Der
Stanbpunit bes .^errn Dr. Stecfelmad]er ift

aber um fo rceniger bered]tigt, als bas
3ubentum, roenn er ^edit hätte, auf eine

a»iffenfd^aftlid]e ^etrad]tung ber IDelt über*
l^aupt Dersiditen mü§te. Wann bas Kaufal*
gefe^ für bas (Sebiet bes Seelifd^en feine

(Seltung I]at, braud]t es aud] in ber "Körper^

u?elt nidit unbebingt 3U Bjerrfd^en. Das l^ei^t

aber unfere Heligion bem ^Tüyftisismus aus==

liefern, mälirenb es bod^ ftets unfer Stols
roav, bie tDiffenfd^aft, alfo bie Vernunft ber

2T(enfd^l}eit auf unferer Seite 3U miffen.

(Dhxvo^i id] bie (£inrDänbe bes f^errn

Dr. Stecfelmad^er nid]t als bered]tigt aner=
!ennen fann, finb fie mir bennod^ rüillfommen,

u)eil fie mir (Sclegenljeit geben eine Dis==

fuffion aujuregen, bie oietleid^t batjin fül^ren

u?irb, bas 3Titereffe für religionspl]ilo=

fopl^ifd^e 5i^«g^n in weiteren Kreifen unferer
(Slaubensgenoffen 5U tceden.

Rundlchau.

TNic üom £ibtxninx^tvnnhft: ^ijnagöö£U=
'^ ^imtixiht ?n Breslau für 5cn 20. Jebr.

einberufene öffentlid]e Derfammlung erfreute

fid] eines 5al]lreidien ^efud|es oon ZlTännern
nnt> 5i^auen aus allen ^erufsftänben.

Der Porfi^enbe, S a n.=H at Dr. H e i d],

fe^t 3unäd]ft bie (Srünbe auseinanber, roeldje

5ur „Pereinigung für bas liberale 3ii^^ntum

in Deutfd^lanb" gefül^rt i^ahen nnb glaubt
aus bem l^eutigen zal^lreidien Befud^ fd]lie§en

5U follen, ta^ bie ^egeifterung, u?eld7e bamals
bie Delegierten in Berlin erfüllt iiahe, audi
Ijier in u?eiteren Kreifen oorl^anben fei.

2tunmel]r nimmt bas IDort 3iifti3'^(^t

Breslauer^^^Serlin 3U feinem Dortrage
über: „,giel unb <§ix>ed ber Bereinigung für
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bas liberale Judentum in Deutfdilant)." £iu=

feitenb [etst [id] bcr Het)ner mit ben Hid^^

tungen im 3ubeiitum auseinanbei*, u?eld]e auf

anderem ^oöcn [teilen, als irir unb nimmt

für tiie Ciberaten bas Hed]t in ^Infprud], einen

il]rer ^al^I ent[pred]enbcn (£inffu^^ aussuüben,

J?a5 jübi[d]e €.ehen in liberalem Sinne 3U he^

einflufl'en unb t)en im Can(^c cerftreuten (5e:=

[innungsgenoffen einen [tarfen 2^ücf'tjalt 3U

bieten. <£v erläuterte bas Programm t)er Der=

einigung un"^ wies nadi, t)a§ burd] [eine

Durdifül]rung bie Core u^eit geöffnet roerben

für bie großen Sdiaren 3nbifferenter, voeidie

— unsufrieben mit ^en je^igen Derf]ält=

niffen — leidet 5u Ueberläufern roerben.

Der beinal^e V4 Stunben n?ä[]renbe Dor==

trag fanb febBjaften Beifall unter ben fjörern,

in beren Hamen ^err Sanitätsrat Heid] bem
Hebner I^erslid^en Vanf abftattete.

Die Disfufl'ion benü^ten einige gegne=

rifd^e Hebner 5U met^r ober minber beutlid^en

Eingriffen auf bas moberne 3ubentum.

Ifjnen antn?orteten unter bem Seifall ber Der=

fammlung bie fjerren Dr. K ö b n e r, Sani^

tätsrat Dr. Heid^ unb 3ufti5rat Sres==
t a u e r. Der Dertauf ber Derfammlung geigte,

^a^ in Breslau ber Ciberalismus feft begrünbet

ift unb [id^ fräftig roeiter entrDi(Jelt. (Segen

\\ Utjr fanb bie angeregte Derfammlung il^r

(£nbe.

^öin, 26. ITiävy

3m f>räd]tigeu Hofofofaale bes :^ote[

Difd^ üerfammelte [id] am \6. ITiiüi ein fleiner

Kreis liberaler JE^erren unb Damen — leiber

iDaren nur etu>as über \00 perfonen erfd]ie==

wen — um bem angefünbigten Dortrage bes

fjerrn ^ahh. Dr. Cäfar Seligmann,
5ranf'furt, ber [id] uns in ban?ensu>erter

XDeife 5ur Verfügung geftellt, 5U lau[d]en.

Seine 2lrtifel in TXv. 5 u. 6 unferer öcitfd^rift

,,lDie geroinnen von unfere Kinber für bas

3ubentum" Ijatten bei einer Elnsal^l eifriger

Cefer ben IDunfdi rege gemadit, gerabe über

biefes Cl^ema, bas [oüiel ^nsiel^ungspunfte

für HTütter unb Däter in [id] birgt, u?eiteres 3U

3U l]örcn. Hebner beleud]tete 3unäd]ft in aus=

fül]rlid]er Darftellung bie gegenu?ärtigen reli=

giöfen Hid]tungen im beut[d]en 3ubentum
unb füljrtc bann aus, n?ie SdluTc unb i^aus

'^en poftulaten bes liberalen 3ubentums Hedi*

nung tragen müßten, 'Z>a^ man t>en Kinbern

ind]t in ber Sd]ule seremoniale (5ebotc als

unerlä^lid] lettre, beren Uebertretung [ie 3U

l^aufe täglidi uor klugen Ijätten. <£r c»er=

langte, ^a^ ben Kinbern im J)nqcnt>Qottc5==

bien[t (5elegenl|eit geboten u?erbe, mit 2ln==

bad]t 3U beten. €r üerlangte baljer für ben

3ugenbgottesbienft mel]r beut[d]e, ber 3wgenb
Derftänblid]e (Sebete unb (Se[änge. Hebner

3eigte an ^anb bes üon it]m [0 geleiteten

5-ran!furter (Sottesbienftes, ^a% nur [0 bie

Kinber — unb mit ben Kinbern bie (£ltern

— gern bas (5ottcsl]au5 be[ud]ten. Un'b [ei

bie 3119^"^ gewonnen, [0 hxai\di<i uns um bie

5u¥unft bes 3ii^^"tii"^^ "i<^t bange 3U

[ein. Darum l]ei§e es für uns, fräftig unb

3ielbeu)u§t barauf l]in5uarbeiten, ber 3^1'

genb Ciebe unb Derftänbnis 3um 5eit=

gemäßen, liberalen 3ii<^^"tum ein3uflö§en.

HTit gefpannter 2lufmer!fam!eit a^ar bie

Per[ammlung bem ca. \V2ftunbigen, fc[==

[elnben Dortrage bes Hebners gefolgt, bem
I]err 3iifti3J-*^t (Eallmann namens bes £ibe==

ralen Kölner Dereins unb unferer Dereinig='

ung ben l]er3lid]ften Dan! aus[prad>.

Uns allen, be[onber5 ben Dätern unb

HTüttern unb ben ann?e[enben Celjrern,

brad]te ber Elbenb reid]en Stoff 3um Xiadi'-

benfen, unb toir f]offen, ba% bie propa^

ganba in Köln von gutem Erfolge begleitet

[ein rpirb.

XDeitere gro^e propaganbaper[amm-<

langen fanbcn ftatt in |Ää«rljc«, njo 3"f*i5'
rat Dr. Blau = ,^ranf fürt a. HT., in $tntt=

gatrt, n?o 3"fti5^<it Dr. €. 2luer badj =

Jranff urt a. 211, in gnjgöbjirg, u?o 2^ ab b.

Dr. Cän5cr = ©öppingen, in Pan?t$, tt>o

priDatbojcnt Dr. ©ol6ftctn = Darmft abt,

in ^ithfiit, wo Habbin er Dr. Cobicns
'\pva(i}zn unb an perfdjiebencn anbcrcn 0rten,

tDorüber roir nod] berid)tcn tperben.

Äcrausgegeßcn von btt Ucrciniguttg für bai CißctaCc 3u6cnfum Kerf in C 2, ÄcifigcgeiPflra^c 45.

^ür&icÄebaEiion «n& 6cn ^crfag peraniiuorffic^ 3)r. (fi. ^cfigmann, gfvanßfurf a. Tß., ^icfenau 50.

DruÄ unb i&xvcbiiioTX vov. ^oiijl &) (Öfcißcr, 3ranßfwtt a. "iR., Kißer^affe 6.
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Von Dr. Kohler-Cincinnati.

Cincinnati, ben 7. VTiäic^ \9^9-

Sel\v ge[d]ä^tcr ^crr Kollege!

(Ertblid] finbc tdj bie geit uxi^ 21tu§e,

3^rcm mir oor mcf^reren ZHonaten brieflid]

geäußerten IDunfd^, für 3f^r ^/liberales

3ubentum" einen Beitrag 3U liefern, voilU

faljren 311 tonnen, unb idi glaube ben

redeten Con baburd^ ansufd^Iagen, t>a^

id) an eine Dor '^a\:iven in ^eto=*rjor!

getjaltene Hebe anknüpfe unb nur ein

seitgemäßes Sdifußroort beifüge ober ettr>a

nodi ein paffenbes D r u) r t porausfd^iife

:

t)a5 Hef ormjubentum
unb bie beutfd^e ^n'öenlie'it.

Das ift mein CEjema. }Xn'i> t:>a [ei mir

bic Porbcmerfung geftattet, ^a%, u)ätjrenb

id] mit ben begeifterten Xüortfütjrern bes

liberalen 3ubentum5 in pollem

(£inflang mid^ befinbe, ber Itame
Heformjubentum für mid^ einen üoI==

leren Klang befi^t. (ElaubeZlTontefiore,
mein Bjod^gefd^ä^ter 5'^^iinb in £onbon,

[d}rieb [ein Ciberal 3iibai5m bod] mcljr

als Caie. 5ür eine Bereinigung ber

freifinnigen (Elemente bes mobernen J^u'^en^^

tums ift ber etrras unbeftimmte ober unüare

begriff liberal gerabe upcgen [einer D e I^ n ==

b a r f e i t red^t tt>ei[e gen?äl]lt. (5itt es jebod]

ben Segriff ber 5^^i[innigfeit ober '!)iz5

Ciberalismus im 3ii^'?Tttum jum prinsip
5U ertjeben, auf ober aus bem ein feftes

Svftem aufgebaut roerben [otl, bann [d^eint

mir ber Ztame ungenügenb. X) i e I e i t e n b e

3 b e e ober bas prinsip t^es liberalen
3ubentum5ift ber auf bie (Erfüllung [einer

ge[d]i(i^tnd^en IPeItmi[[ion t^insielenbe 5ort*=

[d^ritt, geftü^t auf bie (£rfenntnis [einer

fteten Derjüngungsfraft. Diefe 3^cc

finbe xdi im Hamen Heformjubentum
ausgefprodien, unb bestjatb möd]te idi iljn

auf bas Sanner '^(is liberalen jn'bentvims

ge[(i]rieben [eEjen.

Zfiit einem [elt[amen 2tus[prud^ !ünbigt

(Sott in ber Sd^rift bem 2tf^n ^braf|am t:)<in

Untergang t>on Sobom nn"*::» (5omorrt|a an:

„Soll 3^1 ^bral^am r>erbergen, tcas 2)<^

tue? Durd] il^n [ollen ja alte Dölfer ber

<£rbe ge[egnet ü?erben. 3«^ k^^'^ '^k^ J^ ^^^^

er[el^en, t>a% er [einen Kinbern befetjle, ben

tPeg (Sottes 3U wa\]ven, Hed^t unb (Sered^==

tigfeit 3U nhenV' (£ine XPelt ift im Der[in!en

begriffen, bod] ber (Seift ber (5ered^tig!eit

fteigt [iegenb aus b(sn Huinen, um in ^tbra*

Bjams (5e[d^Ied]t upeltbelebcnb fortsumirfen

burd^ bie 3<^J^l^tau[enbe. Das ift ber Sinn

ber bun!(en IDorte. Die Pötfer, bie ,§eiten
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Gi'fdiöpfen \idti unt> mclhn baEjin, [o nid^t

bcf (ßottcsgcift ber (Bered^tigfeit [ic ncu^

bcfebt unb t?crjungt. XPic ^Ibral^am, [o [tcl)t

351-aeI auf bcr iSottcsmartc unb [d|aut bas

(Sottcsgcridit unb !ürtt)igt bcn Criumpl^ bcr

H)af^rf|cit über bie Cügc, bcn Sieg ber (5e=

rcditigfeit über Unred^t unb (Setpalt

Daf^ingefdituunben [inb Babylon unb (£gYP==

ten, pcrfien unb Syrien, (5ried]enfanb unb

Hom. 35rael allein blieb auf ber ir»elten==

büBjnc unb fd^uf bie großen lüeltreligionen,

bie Kirdie unb ^cn ^slam, unb befjau^-^tete

fid) troi3 ber Bebrängung unb Derfolgung,

bie es feitens Beiber erful^r, !raft feiner

unbe5a->ingbaren lt)af^rl]eit. ir>äl]renb ber

finfteren Zlad\t bcs VTiittdaltcvs mar ftets

£id]t in ^en IDobnungen 35rael5. 2iIIein

(£ine5 fel|lte bena mittelalterlidien 3uben —
^as Derftänbnis für feine IDeltmiffion. X»un!el

blieben il^m bie gro§en Hätfel ber DöÜer^

gefd]id]te, bie Wovtc (ßottes an 2lbraf|am.

(£r trug bie Ceud^te ber Ctpra in feiner

fjanb unb mu^te nid]t u?0 3U? ober für

roen?

X>a Um bie gro§e KataftropBje, bie

^as Mittelalter mit feinem Walin unb feinem

^a^ unter feine Crümmer begraben follte,
—

bie fran5Öfifd]e Heüolution unb in beren

(Befolge ber €inftur3 ber (5t|ettomauern.

2lber ^as hvad:ite bod] nur Dermirrung in

bas jübifd]e Cager. fjier erfd^oll tüilbes

3aud]5en ob ber 5»^ßi^^it ^^^ ^'^^ (S>leidil}cit

aller, bort 3^iiiTnern unb Seufzen ob bes §u^

fammenbrud]5 ber liebgemorbenen Bräud]e

unb Sitten, ^as ans Dun!el gemotjnte

^uge erträgt ja ^as grelle Cid]t nid]t, unb

ber (ßebfenbete mirft fid^, roie ber Ciditfatter,

3U leidit in bie Stamme, bie bie 5IügeI Der=

fengt. Was I]atf es, ^a^ ZHofes 2T(enbel5==

foB^n bei feiner mobernen Denfart unb

feinem eblen, I]umanen lOefen ein ed^ter

3ube toar? X>ie Kinber, ber ganse Bil==

bungsfreis ZlTenbelsfol^n's fielen tüie eine

überreife 5i^wd]t r»om Baume bes 311^^"='

tums ah, unb il^r Beifpiel tpirfte an=

ftecfenb auf bie €inen, abfd]recfenb auf bie

Ruberen. (Sine meite Kluft gäf|nte stpifd^en

^en 2lufge!Iärten, bie bem Däterglauben unb

ber Däterfitte untreu ipurben, unb ben (5q^

fefeestreuen, bie gegen bie ^ufHärung fid^

ab|d]Io|fen unb ooll Dersroeiflung in bie

^ufunft blicften, ber bas junge (Sefd]Ied]t

ber Heuseit angef|ören unb nid]t im alten

ZlTober Derroften tnollte.

2n biefer Hngft* unb Sturmperiobc er=

!(ang bas IPort (Sottes an 2lbral]am pon

Hcuem: „X>ein (5efdiled]t foll bie Segens^^

botfd]aft <:)e5 (Sottes ber IDalirt^eit unb (5e*

reditig!eit ^cn Döüern ber €rbe bringen."

X)ie Blätter fallen com Baum, bod^ ber

Stamm foU neue Blüten unb Knofpen trei^

hen. Derjüngt foll 2^vad mit ber ^nnt)C5''

labe ^(25 Sinnig ^£inen ber neuen 21Tenfdi=

lieit roransiel^en." (£s mar ber IDecfruf ^es

beutfdiei^ (5eiftes ber Heform, ber

^as 3ubentum mit neuer fjoffnung, mit !ül>=

nem Selbftr»ertrauen erfüllte. (£s mar 3U=

näd]ft ^as Cor ber Sd^önl^eit, bas fid] auf^

tat, um ber IPalirl^eit Eingang 3U Der=

fd]affen 5U t)cn (5emütern. X>ie lang oer^

ftumnate prebigt ertönte mieber r>on ber jü*

bifd]en Kansel. (Sefang unb 0rgel!lang

erl]oben bas (Sottest^aus 5um anbad]terfüll=*

ten Cempel, 3U bem bie ZTTenge mieber feft=

tid] mallfal^rte, mie 3ur 2T(orijaljljöl}e. Statt

ber alten abfto§enben formen naljm bie

Heligion t]er3geminnenbe formen an, unb

^as 2Ttäbd]en mie ber Knabe fdimuren mit

neuer (Slut Creue bem alten Däterbunb.

3ebod? es maren all biefe Steuerungen mel^r

gugeftänbniffe an ^en oerfeinerten <5e==

fd]mad, unb "ix^n 2llten erfd)ienen fie mie

rtad]al|mung nid^tjübifd^en lüefens.

Der Brud], ber fid? im '€ehcn felbft 3mi=

fdien bem eilten nn'C> bem ICeuen üollsogen,

mürbe baburdi nid^t geteilt. Was nüfet es

ber alten ZITatrone, wenn fie fid] mie ein

junges ZITäbd^en Jjerauspu^t? Sie feiber
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mu^ Don frifdjcm teben [trogen, [oII fie

bie £|cr5cn erobern. X>a farn bic IDiffen^^

[d]aft, öi'c tief cinbringcnbc gcfd]td]tlid]e

5or[d]ung unö tDcPjte öcn ZHoberftaub oon

öcn arten 5onanl:cn unb jeigte, ba§ bas

3ubentum nidit etwa eine 21Tmnie [ei, bie

in ber frifd^en 5i-*ßil?<^it5[uft serbröcfelt, [on='

öern ^a% gefunöes £ehen in [einen 2tbern

pul[iere, ba^ es eirig mit jeöem Um[d-!rt)ung

ber Reiten [eine 5ormen geir>ed7[ett I]abe unb

mit jeber neuen (£pod]e [id; üerjungen

mü[[e.

rcid^t 5un3, ber mit [einer lDi[[en=

[d]aft im JlUttelalter \tedcn geblieben,

fonbern ^braBjam (Seiger, ber mit

[einer 5a(fet in's £chen ber (Segenroart
I^ineingeleud^tet, er rcarb ber Sat]nbred]er,

ber ^ctlinenträger ber Z^eform, um t>cn [id]

aii bie S^k^<^^ [d^arten. <£r seigte 5uer[t,

unb bie fjalbreformer ber [ogenannten^^

I)i[tori[d]en Hid^tung S^<^nhl5 folgten il]m

eine geit [o gut tcie bie Habüaien, — ba^

'^as jiibentum oiefe iSntrridlungsftufen burd^==

gemadjt, ba^ es [tatt fir unb fertig oom
£]immel f^erabgefommen su [ein, unter ben

Der[d]iebenen ge[d]id^tlid]en Cebensbebing=

ungen [id^ [tets ari^avs entfaltet Iqahe, ba% es

aI[o 5ur ,§eit 2.1To[e5' unb 2>'^\a\as [id^ anbers

geftalten mu^te als 3ur ^eit :^illels unb

^fibas unb bafjer aud^, um un[ren I^eu*

tigen (ßeiftesbeftrebungen 3U ent[pred]en, eine

anbere (5e[ta{tung erfaf^ven mu§, als es im

JTTittelalter Bjatte. J)amit u?ar ber aus bem

(Seift bes 2^l:itl}uni>evt5 I^erüorfeimenbe

frud]tbare (5eban!e ber gefd^id^tlid^en 5ort=

entipicflung aud^ fürs 3iibentum ausge=

[prodien. IDas tats nun, oh bie unb jene

Zeremonie, ob bie rabbini[d] = mo[ai[d:en

5pei[e= unb Heinl^eitsge[e^e ober bie brüden*

ben Sabbatüerbote oom f>eutigen 3ii^ßTt un^

berüd[id|tigt blieben, ber Kern, ber leben*

bige (5ei[t, bas lDe[en i)C5 3ubentums, u?ie

es bereits in ber an ^braf^am get£)or=

'!:)(in<in Senbung 3um ^usbrud !am, bie

reine (Sottesibee unb bie auf (Sered]tig!eit

fu§enbe (£tf]if ber 21(cn[d]f|eit 3ur (Seftung

3U bringen, u^ar if^m coieber 3um Beu?u^t==

[ein gekommen. Das 3ii*^^'iitiiiTi roar tote*

berum aus [einer engen nationalen Se=^

[d^rän!ung 3ur ^öl^e ber propI|eti[dien Wdt^
religion erljoben unb in ein erfaltetes, ber

21Iutter entfrembetes (Sefdiled^t, bas für bcn

gan3en ^Intiquitätenfram ber 5tubengelel]rten

Dom Sd^Iage §un^jS hin Derftänbnis Blatte,

tDurbe mit einer Begeifterung erfüllt, bie

roie bas 5i^üI^Iingstpel|en einer neuen <5eit

alle anmutete. Was aud] bie junge Heform
in ifjrer Sturm- unb Drangperiobe an ZITa^*

(ofigfeiten unb Zlti^griffen üerfd^ulbet l^at,

[ie I^at unleugbar ben freifinnigen 3uben

mit ftolsem Setbftbea-'u^tfein burd]t]aud]t unb

bas 3iibentum im (Segenfa^ 3ur Kird^e als

Heligion bes Cid]ts unb ber 2T(cn[d^l]eits=

3u!unft t^ingeftellt. Sie \:iat ben et]emaligen

2TTaffentaufen (Einljalt geboten, unb ba^^

rum ben fja§ ber Hegierungen [id] 5uge==

3ogen, bie überall bie ftarre ®rtl]oborie

gegenüber ben [ogenannten Geologen unter*

[tü^ten.

Ceiber l^at bie politi[d]e Heaftion [eit

1(8^8 aud] ben religiö[en 2tuf[d]tx)ung bes

beut[d]en 3^^^»^1^iiti^5 erftidt. (Eine Dermitt*

lungstlieologie ber f]albl|eit unb ber

^eud]elei u)urbe tonangebenb, bie, alter

3Ünbenben Begeifterungs* unb Sd]£Dung=

fraft, alles propl]eti[d]en (Seiftesflugs nnb

treiten ge[d]id]tlid]en Umblids ermangelnb,

ben 5ort[d]ritt lahmlegte. Bud]ftaben 3äl]=

lenbe, IDorte büftelnbe IDeistjeit rcurbe als

jübi[d]e IDi[[en[d]aft ausgegeben; (Sräber

u?urben übertünd]t, aber für bie großen ge=

[d]id]tlid]en Cebensmäd^te bes jübi[d]en (5e=

nius üerlor man ben Sinn, unb bie 5^19^

baoon rcar, ba% [id] ber großen 3ii^^"^^it

jener traurige 3'i^iff^i^^^ii5i^ii^ bemäd]tigte,

ber mit feiner eifigen Kälte alles in einett

IDinter[d]laf perfekte, aus bem erft bie

3ubenl]eßen unb bie 2Tta[[entaufen bie
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einen unb bic anberen tPieber aufrütteln

[ollten.

Um fo kräftiger unb nad^I]a(tiger Ejat bie

beutfdje Heformbcmegung im jungen 2(me=

rifa getr»ir!t unb 5U großen Ceiftungen auf==

geftad]elt. (£5 u:)ar ber freie (5eift im freien

^an"!), ber, an 'Z)en ge[unbenZnen[d]en==
oerftanb appeüierenb, bie Polfsgemüter

gemann un^ mit [id] ri^. Das 3ubentum

foflte nid]t E^inter anberen Religionen

3urücffteben, [onbern in [einer IDeisI^eit

unb (5ebanfenI:|oI]eit ntit at(en (5fauben5=

^eno[[en[d]aften u?etteifern. 3[<^<^'^ ^•
tD i [ e t]at [idi um bie 2tmerifani[ierung "i^cs

3ubentum5 unb bie ^entratifation [einer

Kräfte burd] banernbe 3n[titutionen un*

fterblid]e Perbienfte ermorben; er n?arb ber

^aumeifter "i^eB amcri!ani[dien Heformjuben^

tums. X»er Propl^et, ber f^erotb unb in==

nere Begrünber besfelben im beutfd^en (Seift

roar Daüib (£inf^orn; er üerlief^ il^m "i^cn

Haren, Iid]t= unb [d]u?ungr)oIIen ^lusbrud

burd^ [ein (Sebetbud], bas Wcvf eines

roalirBjaft [diöpferi[d]en (Senium, ^as bie

(ßrunbtage bes (Sebetbud]5 bes au5 I^un^

bertunbad7t5ig (Semeinben befteBjcnben ame^

ri!ani[d] = jübi[d]en (Semeinbe = Derbanbes

rourbe, trie burd^ [eine mit feuriger ^e=

rebt[am!eit nnt> uner[d]rod'ener ^^'ttgfeit

auf ber Kantet, in ber Pre[[e un^ vov ben

Habbinerfonferensen bargelegten Reform^

prinjipien. (2r hc\a^ bie ed^te Harmonie bes

(Seiftes unb "^qb (Semüts, bie für ben refor^

matorifd^en (Seban!en, bie me[[iani[d^e 7Xli\^

[ion 2>^vae\s, bie Sprad^e eines ^(i\aia5 fanb

unb gegenüber ber Ueberftürsung eines

^ 1 b t^ e i m unb ber <§tr>ei[eeIentl)eorie (S e i =

g e r ' s bas redete 21Ta§ 3U l^aüen oerftanb.

<£s roar ber beut[d]e Jib ealismus ,

ben er bem amerifani[dien 3ii^'?ttiiiJi^ «^i^^'

B|aud]te; unb es rrar oorsüglid^ bas

beut[d^e (Element, bas für bie ganse

Heformberregung Sinn unb Derftänbnis ent^^^

gegenbrad]te. 2iU bie großartigen VOo^U

tätigfeits= unb (Srsieliungsanftalten bes

amerifanifd^en J,^taei [inb üorsüglid] bas

Weti ber beut[dien 3^1^^"/ ^i^/ toenn [ie

aud^ von ber beut[d^en pI]iIo[opBjie nidjts

oerftanben, bodi vom 2^'^<^^^^^^^ eines

5d]iIIer, r>om Kosmopolitismus eines Ce[*

[ing unb riTenbeIs[oI|n, r»om gansen (Se=

mute unb (Seiftesleben ber !Ia[[i[d]en ^eit,

tpenn audi 5um Ceil unbeu)u§t, [0 r>iel in

[id^ aufgenommen, um mit ber Heform*

beipegung 3U [Ympatl]i[ieren unb in iBjr ben

2tusbrud il|rer I^eiügften Ueberseugung unb

^u!unflsEjoffnung 3U finben. Unb biefe (Se*

bilbeten ober fjalbgebilbeten gaben in ben

(Semeinben ben Con an.

Das B|at [id] nun alles [etjr geänbert.

Das in ber 5'^^it]*?it gro§ geu^orbene junge

(Se[d^Ied]t be[i^t trenig mel^r üon ber alten

Coyalität, unb ber gemütsreid]e 3^^<Jti^^ii^

l]at [idj ron ber Synagoge ben VOoliU

tätigfeitsbeftrebungen allein 3ugeu?anbt, tr>o

nid]t gar bie gottentfrembete etlji[d]e Kul^

tur * Betpegung ber 5J^ßi[innigen [id^ bemäd]=

tigt l^at. J)n\o{g,e ber großen 2T(a[[eneimx)an*

berung aus bem ®ften (Suropas brängt \idi

nun ein «Sfement in ben Dorbergrunb, bas,

mit einem Hud aus finfterftcm (S£^etto==

bunJel in^s grelle Cid]t ber ^t^eiljeit l^inein*

ge[d]oben, bes 2Tta§es unb Sinnes für bas

KIa[[i[d? = Sdiöne unb f^ol^e bar, 3u?i[d^en

Fanatismus unb Hil^iüsmus I^in=' unb Bjer=^

[d]u?an!t unb für bie !osmopoliti[d]e 2\eform=

ibee, für bie große lDeltmi[[ion Israels

fein Perftänbnis iiat, um[omeI^r aber für

ben religionslofen ^touismus [d]roärmt.

Die[es nad^ fjunberttau[enben 3äljlenbe (£le^

ment tcirb üermöge [einer «gafjlengröße über

bie gufunft bes amerüanifdien 3ubentum5

ent[(i]eiben, u?enn nid]t ber beut[die 3^1^^

es nod] 3ur redeten ^eit Der[tet]t, [einen

geiftigen Einfluß auf basfelbe aussuüben unb

[eine 5ül^rerrolIcats Vertreter bes voaliv^

l^aft fortfd^rittli d]en, [einer großen

H)eltmi[[ion beu?ußten Heformjuben=
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tu ms gegenüber einem bem ®rient su*

gemanbten rücfirärtsftrebenben TXationaU

Judentums su bel^aupten.

£5 [inb ungefät^r je^n 3atjre f^er, ba§

id^ ütfo gepreßten I^ersens auf ber Kansel

gefprod^en. Vant bem nimmer [d]tummern=

ben Büter unb IDäd^ter 35rael5, es gef]t

Ijeute ein superfid^tsDoOerer, tioffnungsfrotje^

rer (Seift burd^ bas amerifanifd]e 3^^<^n=

tum. T>a5 Banner ber Heform toebt tro^

Heaftion unb Zionismus, fiegr>erl]ei^enb

rK)n ben Cempelsiimen bes amerüanifd^en

3srac(s unb aus feinen Ce^rl^allen. IPas

uns aber am meiften mit neuer Hoffnung

unb neuem 2Tlut befeett, bas ift '^as neii^

ertrad>te Ceben in ber beutfd] =

Iänbifd]cn 3iibenBjeit. IDadere Z1Tän=

ner voii eblen 5^eimuts unb lauterer Ueber=

^eugungsglut finb irieber auf bcn Kampf*

ipiaio getreten, um ^as I^eilige (£rbe ber

X>äter, t:'as u^efterobernbe 3i^^^"^^^^/ ^^^

t>er (Sefafjr ber Dcrfnöd]erung 5U befreien

unb feine berufenen IPäd^ter aus fang^

jäf^rigem Sd^faf 5U erneuter Otigfeit aufsu*

rütteln. (Sro^e, ernfte 5^agen, geu^altige

Probfeme, toie [ie nur eine nadi ^en ljöd]='

ften 3^^'JJ^ß" ^'^^ 2Tlenfd]fjeit ringenbe, alles

in il^ren (5efid}ts== unb (Sebanfenfreis jie*

tjenbe fdiöpferifditätige ^eit lieroorruft,

brängen auf eine Cöfung, unb bie mäd>=

tige (Sebanfenfüde, bie bie CaieniPelt fo gut

toie ben ^ad^mann, tfcn Cl]eofogen unb

5or[d]er ron Beruf beilegt, u)i[[ [id^ nid^t

mef^r in bie enge 5orm ber Ueberlieferung

in bie Budiftabenmeisl^eit ber 5d]ute ein=

Sroängen unb einbämmen laffen. <S,s gilt, in==

mitten ber S^'^^k'^^^r <^i^ Creue 3U traBj=

ren unb, inmitten ber überatlBjerftrömenben

n<iuen X)en!= unb 5orfd]ungsergebniffe, bie

<£ini'ieit, cor allem aber siDifd^n bem
2Iu§en* unb ^nnenUhen, srcifd^en bem Sein

unb bem Soffen '(:>cn tüafjren (£ in! fang
im pofitir>en (Sfauben 5U finben unb ^as

2vL!:>Qntnm. 5um Cid^t ber Döffer, 3um

Bunbe ber Stationen 3U erfjeben. (£s gift,

bie an \idi fefbft irre geroorbene (5eneration

toieberum mit einer f|eifigen Ueberjeu*
gung 3U burd^gfüf^en unb "i^en 2^^^^/ ^'^^

bie ganse abenbfänbifd]e Kuftur in fid] auf:=

genommen, um feinen »offen 2fnteif an ifjr

beanfprud^en 3U fönnen, mit neuer Salb^U

ad^tung afs Präger einer bie Reiten über==

ragenben löaf^rf^eit unb (5ered]tig!eit5fef|re

3U erfüffen. ^a mefjr nod]. (£5 gift in einer

geit wo bie r)erfd]iebenen Hefigions= unb

pl^ifofopf)i[d]en ober fosiafetf^ifdien Syftemc

um bie f]errfd|aft ringen, unb reo nid^t mefjr

um bie jenfeitige Sefigfeit, fonbern um ben

Befi^ t)Q9 f]öd]ften affer (5üter fjier auf

(£rben gefämpft tcirb, bem bei affem 2tlter

bod] eipig jugenbfrifd^en 3wbentum fein

^edit, feinen 2fnfprud] auf Si^ unb Stimme

im 2T(enfd]fjeitsrate gegenüber äff feinen Der*

ffeinerern unb Deräd]tern 5U erfämpfen, unb

ba3U ift ber 5ufammenfd^fu§ affer freifin*

nigen (gfemente, affer ^üf^rer unb DenUv,

affer furd^tfos unb 5iefbea->u§t an ber rteu=

gcftaftung bes jübifd]en (Semeinbefebens

arbeitenben ZlTänner — unb 5i'*<^iißTt — von

nöten. Unb fo begrüben mir in 2tmeri?a

bie neuerftanbenen IDecfer im Streit, bie

Dereinigung für bas fiberafe 3ubentum in

X>eutfd^fanb mit f^ei^en IDünfd^en für großen

bauernben (Erfofg unter (Softes Segen afs

Bunbesgenoffen unb rufen: Chasak wenischa-

sak „Seib ftar! unb n?ir äffe moffen uns

ftärien 3um gemeinfamen Kampf für 3^*

raef unb 35raefs (Sott!"
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Das liberale Judentum und die [ozialpolitilchen Pflichten der

Gemeinden, von einem jungen Ciberalen.

/<2^tnc Sraqe bes jübifd^en (Semcinöclcbcns,^ nid^t eine [oldie ber religiofen €ntn?icf=

lung bes 3ubcntum5 [oll im 5oIgenben bc=

Ejanbelt tüerben. ^Ilentbalben tritt an bic

jübifd^eu (Semeinben bie ^nforbcning l^eran,

bem fosialen (Seifte bcr (SegentPart inner*

liaib itjres IDirfungsfreifes geredet ju iücr=

ten. 2lu5 stoei (Srünben [inb gerabe bie*

jenigen 2T(itgIieber ber (Semeinbecertre^

tungen, bie auf bem Soben bes Programms

ber Bereinigung für t>a5 liberale 3ubentum

in i)eutfdilanb ftei|en, berufen, biefer 2In*

forberung, bie ber (Seift ber ^eit an fie

ftellt, gered]t 3U roerben.

(£5 ift eine ber toefenttidiften Aufgaben

bcr Dereinigung, biejenigen Seile ber Sibel,

bie (£angfcit5= ober (Segenroartsroert traben,

I^eroorsulieben unb ben etl^ifd^ bebeutung5=^

DoIIen £el]ren ber b/eiltgen Sdirift ^ebou*

tung für ^as Ceben ber mobernen 3ubcn

unb fpesiell für bas (Semeinbeleben ju per==

fdiaffen. Icun finbet fid) gerabe im penta^

teud] eine (Sefinnung ausgebrücFt, ron ber

bie je^ige (Scneration im befonberen lTia%c

befeelt ift, nämlidi ein ausgeprägtes fosiales

pfliditgcfül]!, bas ben rDirtjd]afiüdi Sdnradicn

gegenüber (Seredjtigfeit unb ^armbersigfcil

übt. (£s ift !aum nötig, auf bie €inrid7='

tung bes Hut^etages als eine fo.^iale »lal

erften Hanges t)in;ua^ei[en, ober ju betonen,

ba|3 3srae[ in feiner Sflaöengefeygelnmg bcr

gefamten übrigen 2lniife um Diele 3<^^t"I]'-"'

berte Doraus roar. Befanntlidi unrb bie

fojialc (Sefinnung in ber Bibel nid]t nur

bem einl^eimifdien Arbeiter unb bem Diol]

gegenüber betätigt, foiibern erftrcdt fid]

fogar auf 'i)Qn Canbcsfremben; es ift bics

eine befonbcre i£rrungenfd]aft für ein <5'-'it=

alter, in bem bie Begriffe ^rembcr unb 5einb

faft gletd]bebeutenb u?aren.i) Xlodi einige

fiinsetbeifpiele für ben fo^ialen (Seift bec

Bibel. (£5 roirb beftimmt: „^u foltft ^en

Col^n bes Caglöl]ner5 nid^t über bie Ziad\i

bei bir betjalten bis an ^en ZTTorgen.''^) (£5

ift ben^unberstcert, mit rücld^er Sorgfalt £|ier

für bas 2lusfommen bes <Irbeiters geforgt

roirb. 5^trner toirb immer mit befonberem

Had]brud bie (geu?ifforma§en obligatorifd?

gemad^te) 5ürforge für lDilu?en unb IDaifcn

geprebigt.3) Unb bies I^at aud^ für unfere

,§eit befonberen IPert. Sdiließlid] u)iub nodi

eine 2Tia§regel getroffen*), 5U ber man fid|

fefbft in unferer «geit nidjt 5U entfd]lie^en

rermag, ber (£rla§ ber Sdiulben im fiebenten

3al^r. Den (Seift, ber aus biefen (Sefet^cs«»

Dorfd^riften fprid]t, follten bie Ciberalen in

"^cn (Semeinbeüertretungcn 5um 2lusbru<J

bringen.^) Von bem IDeg, bcr l^ierbei cin^

5ufd]lagen ift, foll fpäter bie Hebe fein.

§unäd]ft foll nodi bcr jrDcite (Srunb

angegeben nierben, beffentu-^egcn bie fo^iale

2lrbeit in ben Hal]men bes liberalen pro*"

gramms gebort. X)ie Dereinigung lüill bie

jübifcbe 3ii9^"b 5ur Ceilnal]me am rcl'.giöfen

unb aud; am cScmcinbeleben l]eran5iel^cn.

Unfere jübifdie 3ii9'^"^ ^^"'^'^ if't erfüllt Don

bem (Sebanfen an je^ialc (Lätig!eit, unb nid^ts

fann fie el]er reranlaiien, fidi für bie Der*

ipaltung ber cScnicinbe 5U iutcrcffiercn, als

21ufgaben auf biejem (Sebietc. l7ior ift Ccn

liberalen Ortsgruppen bie (Sclcgcnljcit gc*

\) 3tn älteftcn £aidn hospes = hostis.

2) £eD \9, \3.

3) \o (£f. 22, 2\ unb Dout. 2^, \().

'{) Deut. \o.

5) rioiioi-öiiuj5 ift übriaeiis ein gröficror 2luf=

fa^ über öon )05ialeii cS^ift Ocf- alten Juöentiuns

von piof. CeiüY^^-lIaib-iiii"-"'^ eijd]ieneii.



o o
o o Bflö libtxüie jrnbfiitnm nnb btc föjiülpoUltrtlJfn Pflttljtrn htv mimnnhtn 199

gehen, an ben ibeakn (Seift bcrr jungen

(Seneration su appellieren, fie 3U frifd^err 2Ir^

beit l^cransusief^en.

TXun iann natürlid] bie f^eutige (Sene^

ration nid^t im einzelnen alle bie glcid^en

2in[diauungen über bie fojialen pflid]ten

\:iahen wie 7Xio\eB einft. ^ud? auf bicfem

(5ebiet t|ei§t es eben: ,,ben emigen (5ct]alt

unferer 2\eIigion in iSrfdicinungsformcn jum

2lu5brud 3U bringen, bie unferer ^cit an^

gemeffen finb."^) Was !önnen aber t»ie

iüt)i[dien (5emeint)en im Sinn öer mobernen

[osialen Cätigfeit, ber Sosialpolitif tun?

„Sosialpoliti! finb alle gefe^geberi[d]en

unb Dern?altung5ma§nal^men, roeldie [pesiell

^en 5d]ut^ unb bie ^örberung ber roirlfd^aft^

iidl Bebrängten in einselnen «SrrDerbsftänben

foroie bie fosiale unb kulturelle i^ebung bor

unteren (Se[ellfd]aft5fd]id^ten unb ^es Dolfes

übert^aupt sum giele Ijaben."^) Die fo^tal^^

politifd^en Aufgaben ber (5emeinben serfallen

in 2T(a§naf]men sur 5tär!ung ber trirtfd-;aft^

lid] Sdivoad\en, jur fosialen unb 5ur !uüu=

rellen X^ebung ber unteren 5d]iditen \ow\e

ber gaujen (Semeinbe.

Was bie ^örberung ber u)irtfd7aftndi

Sebrängten im allgemeinen anbetrifft, [0

mu§ [id] natürlid] bie (Semeinbe auf bie vom

Staat ber (Sefellfd^aft überlaffene „fosiale

5ür[orge" be[dirän!en, in ber ja aud) bio

jübifd^en (Semeinben tatfäd^üd] burd')-=

gel^enbs f^eroorragenbes leiften. Sie fönnen

nidit für it^re 2Tcitg[ieber 2Uters== unb 3ii=

Dalibität5gefel3e n\\x>. [d^affen, u?oI]I aber

!önnen fie entfpredienbe öeftimmungcn 311

(Sunftcn eines einjehien (Sru^erbsftaiibes

treffen, für 'i>en fie befonbers 3ur .^ürforgc

Derpflid^tet finb, 3U iSunften it^rer 23eamtcn

unb 2lrbeiter. (£s ift unter '(Den (Semeinbe^'

mitgliebern wolii üielfad] gar nidit gcnügenb

6) Programm ber V. f.
b, I. 3. i- 55-

7) Das „Staatsbud]" von H.=2t. Dr. Sadiem,
5reiburg i. 75. \9Ü^.

be!annt, ^a^ faft überall bie 23eamten ber

(Semeinbe, roenn fie arbeitsunfäbig qexoot"

t>en finb, !einerlei Hedit auf eine Per^*

forgung befi^en. f^ier mü§te fd^Ieunigft bie

beffernbe £ianb angelegt roerben burd] forg*

faltig ausgebaute Penfionierungsfvfteme, bie

^en alten, arbeitsunfäl^igen, !ran!cn 3e=»

amten vov ber Xlot fd]ül3en. Ihxdi voäve

es eine fd^öne 2lufgabe für eine jübifd^e

Körperfd]aft, nad] ben lOorfen ber Bibel

t^en IDitrpen unb IPaifen il]rer ^(ngeftellten

3U Bjeffen unb biefe l^ilfe nid^t, wie es bem

(Seifte rergangener ,§eiten entfprad], als

(Snabe, fonbern afs Hedit 5U geiräl^ren. Sie

roürbe baburd] ben Staat befd^ämcn unb

berocifen, t^a^ unter bem Einfluß bes endigen

(Sebalts ber Bibel bie Be!enner ber jübi=

\d]en Heligion 3U freubigem, mobernem, fo==

3ialem unb etl]ifdiem Sd^affen fällig finb.

Die fo3iaIe ^ebung ber unteren Klaffen

tann von ber (Semeinbe baburd] geförbert

roerben, t>a^ bei (£ri]ebung ber (Semeinbe='

fteuern bie fd]ir»äd7eren Sd^ultern auf Heften

ber ftär!eren entlaftet roerben. 3ii biefem

pun!te loirb namenttid] Don ben (Sro§gemein=

"ben Diel gefünbigt; bie reid^en (Svo^^

gemeinben ert]eben fel^r geringe Steuern,

Diel 3u geringe, um allen 'Z)en mannigfal*

tigen Aufgaben, bie fie erfüllen unb erfüllen

follten, gcred]t 3U iDcrben. Unb biefe ge=

ringen Steuern icerben nad] einem Svftem

erl^oben, 'bas bie Hcid^en nod] mel^r fd^ont,

als unfere €infommenfteuer. (£5 roirb fdjon

mit Hedit beflagt, ba^ bei biefer bie pro=

greffion gerabe Dor ben größten Dermögon

£]alt mad]t. Die (Semeinben Berlin — mit

geringer (£rleiditerung für bie 2lermeren —

,

5ranffurt a. 211., Breslau, i^amburg, I{önig5='

berg, Dan3ig*) aber erl]eben einfad] einen

beftimmten gleidjen prosentfa^ bes ^infom^

mens, ebenfo Dom ZHillionär, tcie Dom (Iröb=»

8) nadi bem 3aljrbud] bes D.^:}. (S. = B.

DOii \907.
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iev.^) Z>a5 ift bocfj ein unmürbigcr guftanb.

rcun bcftel|t t»te Befürditung, t)a§ bie ^2^

fi^enben, wenn [ie 3U ben (Semcinbelaftcn

in ftär!crem 2Tta§c I^crangesogen toerbcn, bcn

jübi[d]cn (Scmcinben t)cn Hücfcn !cl]rcn

tpcrben. Das ift tpotjl übertriebene ^engjV

lid^feit. ZfCoqen t)odi rotrüid] einige Heid^*

fid^ auf biefe IDeife ben Steuern entsieB^en;

fo fd^Iimm u?irb ber ^lusfall nid^t fein mii)

fd]abe ift es um biejenigen nid]t, bie aus

fold^em (ßrunbe fid^ ausfd]Iie§en. £ä§t fid-j

ja bod^ oermuten, 'i:>a^ ein ZHann, ber r>or

geringen pefuniären ©pfern im 3ntercffe

feiner (S(aubcnsgemeinfd]aft 5urüdfdired"t,

audi fonft nid^t für biefe eintreten u?irb, ba%

er 3U t)cn Ceuten gel]ört, bie itjre Kinber

taufen laffen, „wenn man 5U einem geipiffen

Dermögen gefommen ift."

Sd^Iic^Iid^ gel]ören 5U fosialpolitifd^er

Cätigfeit 2T(a§naI]mcn für bie !u(turclle

^ebung ber unteren 5d]id]ten unb ber (5e=^

meinbe überl^aupt. X>ie Pflege biefes ^tpeiges

ber 5o5iaIpoIitif rrirb bie jübtfd]e (Semeinbe

vooki in weitem Umfang ber Sätigfeit Pri=

Dater überlaffen muffen (man benfe I^ier u. a.

an bie Coynbee^fjallen). <£ins aber fann

bie (Semeinbe and} I^icr tun. Sie !ann bie

9) 3n Berlin sablt man mit \000 ITlavf €tn=

fommen 6 ZTlarf Steuern, mit 2000 ITiaif aber

7,53 ZHarf. Unö roenn man fid^ von beu 6 Zfiavt

Steuern befreien läßt, »erliertman bas lDal:|lred]t!

Porausfeljung fd^affen 3ur fulturellen ^ebung

alter (Slieber ber (ßemeinbe: il]r Selbftbeftim=

mungsred^t innerljalb bes (ßemeinbeorganis*-

mus. 0U biefem §wede muffen bie be=

fd]ränfenben Beftimmungen fallen, bie ein^

seine (Slieber ausfd]lie§en, bie bas aftioc

unb paffiüe IDar:^Iredit knüpfen an genfus

ober fetbftänbige (£rnät|rung, an breijäl]rigen

IDol|nfife ober — last not least — männ=

[id]esio) (5efd]Ied]t, ober bie es '!:>en Beamten

ber <Semeinbe üerfagen. Unb roie es mit

bem Stimmredit bei 'Öen (Bemeinbemafjlen,

fo ift es mit bem Stimmred^t in ber Der==

iraltung felbft, befonbers in 'i>en DerrDaI=*

tungs!ommiffionen. (£s liegt auf ber ^anb,

':)a% Cebjrer unb Cel^rerin in ber Sd]ule, ^(r^t

mii) 2ler5tin im Kranfenl^aus, bie wo^U
tätige unb hilfsbereite 5i-*au in ber ^üfforgc

für 2Irme, IPaifen ufrr». gans anbers iEjre

^'utturelten Beftrebungen »erfolgen !önnen,

wenn fie nid]t nur mitjuraten unb mitjUtaten,

fonbern aud] mitsubefd^tie^en iiahen. —
Die liberalen <Semeinber)errt)aItungen

fönnen affo nod] gro^e fosialpolitifd^e 2inf^

gaben erfüllen, treu bem Programm ber Der^

einigung tcir^enb im Siitne ber Bibel unb

5ugleid] entfpredienb 'i)en Bebürfniffen ber

(5egenu?art, insbefonbere aber ber (5efin==

nung ber jübifd^en 3'^0^Tib.

\0) €ntfpred]enb bem Programm ber V. f.

b. l. 3. i. V.

Die Behandlung fremder Bekenntnisse im jüdifchen Religions-

unterricht. Von Dr. ?elix Goldmann-Oppeln.

er fefte Boben, auf bem bie folgcnben

2tusfül|rungen fu§en, ift ber (Srunbfa^,

t)a^ ber Heligionsunterrid^t ber l^eutigen geit

burdiroegs rein praftifd^e §iele cerfofgt. Wie

bie UnterrDeifung in ber bebräifd]en 5pvad}e

[idi Ijeute nid^t mel^r — roenigftens foroeit

fie bie gro^e ZTiaffe ber jübifd^en Sd^üler

betrifft — mit ber eingei^enben Ceftüre ber

Bibel unb ^Hifdinal^ abgehen ^ann, fonbern

\id\ mit bent engen (ßebiete ber prafis be*

gnügt unb bas Kinb nur fäEjig mad^en u>ill,

an bem gottcsbienftlidien 'tchen ber (Bemeinbe

unb bes fjaufes mit Derftänbnis teilsunel^men,

fo l|at fid^ aud? ber Unterrid^t in ber

(5efd]id?te biefelbe Befd^ränfung auf bt<

praftifd]e Seite aufzuerlegen. (5ani befonbets
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gilt bics von bor nad]biba[d]cn (5e\di\dite,

bei öeren BcBjanblung biefcr (5c[idit5pun!t

ja Ijäufig U'i^ev pöllig itbcr[ct|cn ipirb. 5cr

Heligionsuntcrridit [oll eben bcr lugenb

nur inforDcit pofitiüe gcfd^iditlidK

Kcnntniffc übci-nntteln, als [ie irgcnb

einem pral=ti[d]en ^rvcde genügen, ber rein

etl}ifd]er llatnv fein fann ober — was bei

ber nad^bib[i[d7en (Se[d]id]te meiftens bcr

Sau [ein u)irb — barin be[tel]t, ^^ai^ er

bes Kinbef Stols auf [eine (5emein[diaft

ertoedt unb in ber (Srforfd^ung unb Dar==

ftedung ber Dergangenl^eit bas ZfCittd [udit,

um bie Stellung sum 3ubentum in (Segen^

roart unb gu!unft günftig 5U beeinf[u[[en.

Der Heligionsunterridit ift nid]t ber ®rt, um

^en 5d]üter rein objeÜiü I]iftori[di ben!en

3u Ie[]ren; bie (5e[dfid]te [pielt I]ier nur bie

Holle einer angeiranblen tPi[[en[d]aft.

So roirb man benn, [obalb bie Hegeln

ber päbagogi! audi auf biefen (Segenftanb

ausgebel]nt loerben unb man [id] nidit nur

bes neuentbedten (Sebietes freut, [onbern auf

[einem Boben Hü^Iid;e5 anpflansen roill, a\U

mäl^tid^ von ber !oIo[[aIcn Ueberfdiä^ung bes

nadibibti[d^en Unterrid^ts rüieber abfomm.en.

2in Stelle ber blinben ^egeifterung, bie il|m

[ogleid] nadi [einer (Sinfüt^rung einen f^er^

Dorragenben pfa^ im CeBjrpIan amries, rnirb

eine !ül|lere Betrad^tung treten, unb bie

(Sefid^tspunftc roerben \\d\ ![ären, nadi ^encn

es [id] Dcrlol^nt, Stüde aus ber nad]bibli[d7eu

(Se[d|id]te 3U helianZ>dn ober [ie aus bem.

Cet^rftoff 5U entfernen. llTan roirb im u?e[ent^

{id]en [idicrlid) basu gelangen, gro^e Ceile

5U ftreid]en unb nur biejenigen Partien bei=

5ubeljalten, bie für bie [ittlid]e (£ntn)idlung

unb bas jübi[d]e 3erou§t[ein bes Kinbes not^

n>enbig [inb. Da^n geliören Stüde aus ber

2TIärtYrerge[d]id]te — be[onbers aus ber ber

neuen unb neuften §eit — um 'i)en 3bealismu5

ber iübi[d]en JX>eItan[diauung in bas redete

£idit 3U [e^en, ferner bie Darftellung ber

großen Kriegsl|elben unb ber Ceiftungen

jübi[d]er 21Tänner unb grauen für bie 2tuf=

gaben ber allgemeinen Kultur, um für t)a^

(Sebiet ber Heligion btefelben ^iele 5U ner*

folgen, t^t^nen bie Bel^anblung ber oatcr^

Iänbi[d]en (5e[d]id]te in ^en VoUs^' unb 2Tiittet'=

[d]ulen nad][trebt; [diließlidi !äme nodi ^as

rDid]tig[te aus ber inneren (Seifte5ge[d]id]te

unb i>cn nad]bibli[dien religiö[en unb [ojialen

Strömungen, um ''i^en Sdiüler mit bcr (Sigen^*

art bes jübifd^en (Seiftes oertraut 5U mad^en

unb it]m bie innere unb äußere Cage bes

3ubentums in ber (5egenu?art aus bm ^nU

ftel]ungsur[ad]en 5U er!lären.

Va% nun bei einer [old^en Betrad^tung

frcmbe Heligionen an [idi feine Bel^anblung

finben roerben, leud]tet ein. ®bn?oljI

Cl^riftentum unb 3slam bem 3iibentum ent=

[pringen, obu>ol|l [ie als fertige i£r[d]ei*

nungen oft genug in [eine (5e[d]ide eingreifen,

tpirb [id] bei einer Stoffmaljl nadi bm oben

angefüt^rten (Se[id]tspunften nur [el^r ge=

jrDungen eine t)eranla[[ung finben, [ie il^rem

lOerben unb IDe[en nad] barsuftellen. Denn

voo a\xd\ immer einmal bas (El^riftentum ober

diriftlid^e Döl!er bes 3wbentums XDege ge=

freust liahcn, ift es unter (£r[dieinungs*

formen ge[d]el]en, aus 'i:>cnQn man faft bas

(Segenteil non ibrem tl7eoreti[d]en lDe[en ber=

ausle[en !ann.

(£s gibt allerbings neben ber bogmatifd]

barftellenben nodi eine sroeite in it^ren £nb=

ergebni[[en er[prie§lid7ere Betraditung5mei[e,

bie Derroenbet u?erben !önnte, oljne bas 5U

perarbeitenbe 2T(atenal irgenbroie 5U eru^ei^

tern. Die uorlianbenen Sd]ulleljrbüd]er ber

jübi[d]en (5e[d]id]te, [0 geleiert [ie andi ge^

[d]rieben [ein mögen, [inb nid]t nur besl^alb

für ben pra!ti[d]en Untcrridit meift unbraud^^

bar, rreil [elbft bie beften il^rer ^rt loenig

mel]r als ein roogenbes ZlTeer Don unsäln

ligen Itamen unb Büd]ertiteln barftellen. 2^t

roeit größerer 5el]ler ift, '^)a^ [ie, oljne bie

t)er[d]iebenl7eit bes (ßegenftanbes 3U be*

benfen, bie Prinzipien, nad] benen bie Coi>
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fä^en öcr oateulänbifdicn (Sefd^id^tc jumal

flu* Dolfsfdiulen bearbeitet [int>, auf bas

luberttUTit glatt übertragen unb es [orgfältig

permeiben, [eine fulturgefdiid^tlid^c Stellung

unö (£inu>irfung 3U berütjren. Sie be^anbeln

bic jübifdie (Se[d]id]te faft o^ne jebe i3erLid==

[id]tigung ber ^ufammentjänge mit beui

Kulturleben ber IDirtscöIfer unb ber gegen=

feitigen Beeinflu^ungen. lOenn man in ber

iüt>i[d]en (5e[d]idite nur 5ürften^ mi:> Vvna^

ftienfd^idfale ober biefen Dingen gleid^ 5U

beipertenbes [ud^t, fommt freilid^ ipenig l^er^

aus, tporüber bie impofante 5ur Verfügung

ftel^enbe S^tle r>on taufenben von <&m^eU

I|eiten nid^t BjinrDegjUtäufd^en nermag. (£s

mag gans intere[[ant unb eine gute (Se^

bäd^tnisübung [ein, toenn man bie Biogra=

pBjien [ämtlidier bebeuterenben Cannaiten

bel-ian!:iclt, es ergibt [id] aber bei ber Be=

[pred^ung ber tannaiti[d7en §cit erft bann

etujas 'BvaudihavQS, wenn man iljre Sebeu*^

tung an ber oorangel^enben unb nad]fo[gen=

"öen (5e[d'!id]te J^svacls, an [einem bamaligen

Derf|ältnis 3U i^en anberen Dölfern, [otüie

an t>cn porljanbenen gci[tigen unb [o^ialen

Strömungen mi^t. 3)ie[e Betrad]tungsu)ei[e

roürbe [ogar ebenfalls auf bie Stof[menge

einen u:'oI]Itätigen i£influ^ ausüben vin'Z>

vixandien unnü^en ^allaft aus[d]eiben, ber

Ijeute einer Sdiülergeneration nadi ber

anberen aufgebürbet roirb.

Stü^t [idi nun ein (Se[d]id]tsunterrid]t

auf bie[e (Srunblage, roilt er ^en Zlntc'il bes

3ubentums an ber lDcIt!uItur nn'(:> [einen

Beitrag an 2lrbeit für bie großen 21Ten[di=

I^eitsaufgaben beuttid] Ejerrorlieben, [0 ift bie

BcBjanblung ber fremben Heligionen Don

[eiber gegeben. X)cr Cel^rer u>irb notix>en=

bigeru?ei[e, menn er bie Ur[ad]en ber "BiU

bung einer neuen J^eligion be[prid]t, itju

Svftem enmicfetn mü[[en, u?eil ja eben

mciftens aus [einer (Seftaltung allein unb

nid^t ans ben l^i[iori[d]en Quellen bie maleren

(Srünbe für bas CEntftel^en 3U ermitteln [inb.

^n bie Sd]ilberung ber neuen I0eltan[diau=

ung, toetd^ bie 5oIgc ber Heligionsbilbung

ift, flidit [id^ bann gans [ogi[d^ eine beut*

lid^e Darftellung ber (Segen[ä^e, unb auf

biefe 2trt u?irb ber Sd]üler auf rein Bjifto=

ri[d]em IPege 3U einer [0 greifbaren Dor==

ftellung r»on 'i>en Unterfd^ieben 3n)i[d]en [einer

]übi[d)en nn^ii einer fremben Heügion fom==

men, '^a'Q [ie feft im (5ebäditnis Bjaftet.

Diefer [d^einbar nebenfäd^Iid^e (Erfolg

ift nun im (Srunbe ein fef|r u?id]tiger. (5e=

rabe bem mobernen 3^1^^^ ift ein genaues

(£rfa[[en bie[er Unter[d]iebe [0 [el^r Don=

nöten, tia^ überalt ber (5e[d]iditsunterrid]t

[id] bemütjen müßte, ben Sd^üler mit einem

[idieren lDi[[en üon ben n)id]tigften Cel^ren

frember Heligionen — pra!ti[di fommt ja

nur bas (EBjriftentum in Betrad]t — in bas

Ccben t|inaus5u[enben; für i>en im liberalen

Sinne erteilten Heügionsunterrid]t ift es eine

gerabe3U unerläßlid^e ^orberung. X>er or=

tf^obof e 2^'^'^ ^'^^^ v'iQÜcidit mit einem tieferen

Derftänbnis für bie Sittentelire [eines (5Iau=

hcns allein aus!ommen. Der ^ntte Hußlanbs

unb (Salioiens lebt überl^aupt in einer gans

anberen lOelt als [eine Umgebung, unb ber

etjrlid] ortt^obofe Z^'^'^ ^^^ 2X>eftcns, obtDot|I

am Kulturleben lebenbig teilnel^menb, rid^tet

burdi bie ^nerfennung ber (Sött[id]!eit bes

§eremonia(ge[e^es faft eine Sd^eibeipanb

3U)i[d]en [id] unb bem 2ln[]änger eines ant>e^

ren 3e!enntni[[es auf, um ^e\\cn Cetjre unb

'•Zehen er [idi l^enn and] nid]t im geringften

fümmert. i>em liberalen 3uben, bem bas

geremoniaIge[e^ men[d]Iid]e Sa^ung ift unb

ber es bemgemäß abgeänbert t^at, fann \id\

natürlid] ber Unter[diicb 3K?t[d]en 3ubentum

mxi) (£t]ri[tentum nid]t allein in Z)ingen

offenbaren, bie er tro^ ikves unb eftrittenen

gefd^iditlidien, fvmbolifdien ober äftiietifd^n

rOertes im (Srunbe bodi für 2leu[3ernd]!eiten

anfielet. 2lufgabe eines auf liberaler (5runb=

tage erteilten Heligionsunterrid]tes muß es

bal^er nid]t nur fein, bie Cel^ren bes 3uben^
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tums 5um gciftigcn (Sutc bes Sd^ülcrs ju

mäd^en, [onbern il^m aud] öic enlfpred^enben

bes d^riftüd^en (Slaubens porsufüt^ren. X>a

es eine 3U I]oE^e Einforderung toäre unb fid^

jubem aus oielen äußeren (Srünben nidit

<mpfel]len toürbe, bie pergleid^enbe Arbeit

bem eigenen Denfen bes Sd^ülers 5U über^

faffen, mü§te fid^ ^avan ein Pergleid^

feitens bes Cef^rers [d^{ie§en, beffen 2Iuf=

Qabe barin beftänbe, unter 2tus[d]Iu§ ieg==

lid^er Pofemi! — tras !aum tjerDorget]oben

3U tnerben braud]te — bem Sd^üler 5U seigen,

roarum bas 3^^^"tiiTn feine Deranlaffung

iiahen fann, üon [einem rr>ofjIbered]tigten

Stanbpunft ab5ugefjen.

X)a§ nun ber oben aufge3eid]nete XPeg,

um 5u biefem Unterrid^ts^iele ju gelangen,

für bie Praxis in "i^en nteiften S^II^n un='

gangbar ift, tpirb unfdjroer einsufefjen [ein.

^rpar u)irb man aud^ Dom Derfa[[er eines

Celjrbud^s ber jübi[d^en (5e[d]id]te r>er=

tangen, "Cia^ er nid^t CI^roni[t, [onbern f]ifto^-

rifer [ei, aber an ben 5d]üler toerben aud^

bei ber Benu^ung eines guten Ceitfabens in

t>cn mciften 5iilf^n nur bie fertigen 2\e[ul=

täte !ommen, of]ne ^a^ er t)en [diroierigcn

VOeg ber Seobad]tung ber fjiftorifd^en €nt-

lüicflung, auf bem allein bie Unterfdiiebe

iljm bcutlid^ 3um 3eu)u§t[ein fommen, u?irb

getjen fönnen. Ztur roenigen Sdiülern anrb

man r>on bie[er Björjcrcn IDarte bie (Sc-

fd]id]te bes 3ubentum5 bieten fönnen. «Ss

fommen I^öd^ftens bie 5ortbiibuiigsfla[[en ber

HcUgionsfd^uIen, bie ©berftufc ber (Symna^

[ien nnt> bie Selefta ber ZTcäbd^cnfd^ute in

Sctradit. Da mit bem 5örbern bie[er rieinen

Sd^ar allein natürlid^ nid^ts getan ift, er^

Qibt \idi bie [d]U)ierige S^<^Q^, toi^ biefer r>er=^

flleid^enbe Unterrid^t auf ber 0berftufe ber

Dolfs^' unb 2näbd]en[d^ulen, [oroie auf ber

ZTtittelftufe ber (Symnafien er[prie§lid] ge^

fjanbbabt toerben iann.

T)a [id] i^erausgeftellt ^at, ba% bort bie

Unter[d]iebe nid^t in itjren l^iftori[d]en vEnt=

fteBjungsur[adien entroicfelt roerben foimen,

[onbern '()a^ [ie als gegebene (ßrö§en I^in«=

genommen tpcrben mü[[en, roirb bie[et Ceif

ber religiö[en Unteru?ei[ung überhaupt aus

bem nnterrid]t in ber nadibibn[dKn (Se[d]id!te

5U entfernen [ein, unb ber geeignetste Stoff,

an ben er [id^ an[d]rie§en iann, finbet \\di

in ber [Yftemati[d]en Heligions^
I e Ej r e. ©brooF^I [elbft in liberalen Krei[en

über bie Ztotroenbigfeit eines Unterrid^ts in

bie[em S<^d}(i nod] immer 2.'neinungsr>er[d)ie'

benl|eit I^err[d^t, roirb er [id^erlid] über^

all Dorfjanben [ein. Denn [elb[t in [oldjen

Cef^rplänen, bie il]n prinsipiefl ablel^nen,

finbet er in einer eingel^enben Ce!türe unb

(£r!Iärung ber Propt^eten [einen '£r[a^, ber

bie Sdiüler ebenfalls, roenn audj in einer

für praftifd^e gipede toenig hvandihaven

HeiBjenfofge, mit allen grunblegenben reli^

giöfen 2)teen unb beren Sebcutung oertraut

mad^en [oft. (5Ieid|DieI aI[o, ob bie Heli=

gionskl^re f^i[tori[d^, im ^n[d|Iu^ an bie

Propf^etenleftüre, ober nadi ber Iogi[d]en ^u^'

[ammengetjörigfeit ber Begriffe betrieben

toirb, in jebem 5<^II^ tüäre bei 5ragen, in

bcnen bie d]riftlid]e ^n[d]auung eine "^h^

n?eid]ung entB^ält, bie[e in einer Sd^Iug^

betrad]tung auf3uu?ei[en unb bie Der[d^ieben=

f^eit 3U be[pred^en.

Beoor tüir nodi einen furzen Blicf auf

'i:)en materiellen 3"^<3tt ^i"^*^ [old^en Unter=

£Dei[ung roerfen, i[t sunäd^ft bie toid^tige Dor=

frage 3U ertebigen, roas babei unter Cl^riften^

tum perftanben u>erben [oll. X>ie Unter[d^iebe

3rr>i[d]en ber Sittenleljre bes prote[tanti5mus

unb ber bes Katl]oli3ismus [inb für i>en

2tu§en[teljenben nid]t [0 gro§, als ^a^ in

ber 2)ar[tetlung auf biefe Sd^eibung Sesug

3U neljmen roäre. I0etd]e Cetjre bel^anbelt

roerben mu§, t^ängt im einseinen 5<^II^ "ur

baoon ab, roeld^er Konfe[[ion bie 2T(eljrBjeit

ber Bepölferung in ber betreffenben (Segenb

angeijört. Xlut eins ift 3U betonen, ^a^ näm=

lid| bie offijietle Cet|re ber in Betrad^t
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fommenben Kird]e aHein ma^gcbcnb
fei unb nid^t bic priDatanfd^auung irgcnb

eines I^erüorragenben (Selefjrten. Dem Cefjrer

mu§ es, unbefd^abet [einer perfönlid^en,

n?i[[en[d]aftnd?en Ueberseugung, im Untere

riefet gleidigittig fein, trie fjarnacf ben 23e^

griff bes „(Sottesfol^ns" oerftanben n?iffen

voili unb was Kaltfjoff über bie perfon 3efu
benft, iE]n fümmere nid]t bie „fvinboüfd^e"

2tuffaffung, bie fo mand^er jubentaufenbe

^eiftlid^e von ber ^uferftefjung unb com
Ceufel fjat. 5ür ^en Unterrid]t gilt allein,

um bas Seifpiel ber ecangelifd^en Kird]e

3U neljmen, bie Cef^re, n?eld]e fid^ bas d^rift^

iidie Kinb in ^cn IDorten bes 3n?eiten S\auyU

ftücTs, bes apoftolifd^en (SIaubensbefennt==

niffes, einprägt. X>iefe ^^ftftellung ift barum
burd^aus notroenbig, roeil es gerabe auf t>en

(Gebieten ber Cef^re t)on (Sott unb oieler

rein etl^ifdier Begriffe genug d^riftOd^c (5e^

lehrte gibt, beren offentlid] geäußerten ^n^
fd]auungen fid] Don ben jübifd^en !aum mer!=

lid? unlerfdieiben nnZ> trofebem nod^ immer
als d^riftlid] gelten, eine Catfad]e, bie in

bem X>enifen religiös un3ureid^enb gefd^ulter

3uben oft genug eine unljeifüolle Peru?ir=^

rung angerid]tet l\at.

VOcictic a^id^tigen Derfd^iebenB^eiten

mären nun in biefem Unterrid^te 3U betonen?

2n erfter Heif^e ftef^t I^ier ber (Sottesbegriff

fetber. ^n bie X)arftel[ung bes etBjifd^en

ZHonotBjeismus ber propl^etcn unb ber Por=

fteltung, bie fid] bas fpätere 3ii^^iitum oon

ber (SottI]eit mad^t, !nüpft fid^ jmanglos bie

Sd^ilberung ber d]riftlid]en 2luffaffung. Dem
unmittelbaren i)erl^ältnis bes Z]Tenfd]en 5U

bem einen (Sott auf ber einen Seite, tüirb

auf ber anbern ber <5ebarüc ber 2)reieinig=

!eit unb ber baraus fid^ ergebenbe bes ZlVitt^

lers 3ü:>ifd]en (Sotttjeit unb ZTlcn^d] gegenüber^

geftellt. 3" fatI]oIi[d]en (ßegenben roirb natür==

fid] audi auf bie Stellung ber ZlTaria foroie

auf bie Bcbeutung ber £^eiligen unb il^res

Kults einsugetjen fein. T>et innere (5egen=

fa^ gerabe in ber Celjre üon (Sott, ber

ja audi in mid^tigen 2ku§erlid]!eitcn bes

(Sottesbienftes 3U Cage tritt, gel^ört alfer==

bings 3U benen, bie f^äufig Ijeute fd]on —
meift bei ber Befpred^ung bes 3tDeiten tSe=

botes — berül^rt rocrben, unb [eine Widi^

tigfeit ift 3ubem [0 offen[id]t{id], ba% \\d\

ein genaueres (Singetjen auf biefen punft

innerBjalb eines fo engen Hal^mens erübrigt.

(San3 bafelbe gilt audi, um r>om (Sottest

begriff auf bie Stellung unb Bebeutung ber

Perfon 3^fii übersugel^en, üon ber 5iuf*

faffung bes 21(ef[ianismu5 bei 3uben unb

Cl^riften. .^ier muffen bie Unterfd]iebe nac^

allen Hid^tungen l]in besiialh befonbers cin=*

geljenb he^anbelt werben, roeil biefes (Se*^

biet in feiner pra^tifd^en ^Infd]aulid]!ett fclbjl

bei fotd^en Sd]üfern, beren 2{uffaffung 3m

tDÜnfdjen übrig läßt, ftarfe unb nad^l^altige

IDirfungen ersielen roirb.

X)ie 2tbtc>eid|ungen in anberen Segriffen

treten 3U?ar äußerlid^ nid^t fo ftar! 3U Cage,

aber gerabe bies ift ein (Srunb mel^r, ber

oeranlaffen muß, fie bem Sd^üfer 3U Be=^

tDußtfein 3U bringen. Don bem IDefen (Sottes

3um Zllenfdien übergebenb, ift 3unäd]ft

bie oerfd^iebene Betoertung bes menfd^Hdien

£ebens I|err>or5uBjeben: Beim 3ii^^"tum bec

Itad^brud', ber auf bas irbifd^e £Qhen ge=

legt tcirb, bas jebem IDefen bie ZHöglidi*

feit 3ur Entfaltung feiner inbioibuetlen Kräfte

bes Körpers, bes (Seiftes unb bes IDillens

unb bamit innert^alb geiciffer (Sven^en jur

(Erarbeitung feines Cebensgtüds gibt, beim

(Eljriftentum bie ^luffaffung bes irbifd]en Sa==

feins als bes geringeren Ceits, bem nadf

ber ^(uferftet^ung bes ^fcifdies bas eu?ige

unb eigentlidi u)ertr>olIe £ehen erft folgt!

Eng mit bicfer 5rage in 3ufammenl]ang

ftefjt bie £et|rc oon Cobn unb Strafe, foune

ber Sünbe. IDenn aud] Iner bie Darftct*

lung geu?iß nid/t — nadt bem Beifpict

mand]er lel^rbüd^er — auf eine einfadie

IDiebergabe bes Sai?)es Tihot IV 2 l^inaus



e o
o o Br, jFflti" (Solbtnann: pie l^i'ijmtiilung fvtmhiv ^dienntnilTe 205

fommen unb jcöen ^ufammcnf^ang snnfdicn

[ittnd]CTn Sun unb bcn (5c[dicl^ni[[cn Öes

Gebens ausfd^altcii ir>irb, [o ift bodi bcr Sa^„

^a^ ber Coi^n bcr cjuten Cat bic cjutc Cat

fclber [ci 2C. 3ur (Srunblage ber ^lusfüf^-

rungen 5U niad^cn, [0 ba^ bcr (Segenfat)

bleibt, meil auf d]i-iftlid]er Seite bie Bebeu^^

tung bes 3^ti[^'i^^ fiij^ ^^e Straffrage unb

bie Cei^rc von r^immel nn^:) Si'öUe entgegcti-

Suftelten [inb. 3ei bcr [itttid^en 2Xatur bes

JlTen[d]en unb ber Cetjre von ber Sünbe

fteljen fid] bie jübifdie ^tnfd^auung von ber

rein geborenen Seele, bie für itjre Derfduil^-

bung [eiber bie Perantroortung trägt, bie

burd^ niditB crlöft trerbcn fann rr>ie burd]

itjre eigene [ittlid^e Kraft, un^ bie d^riftlidic

gegenüber, bie in ber ^Innal^me ber (£rb>

[ünbe unb ber ^ebeutung 'i>e5 ©pfertobes

3e[u gipfelt.

^u biefen rpiditigeren punften, in benen

fid] bei beiben Religionen eine gerabc^u cnt^

gegengefe^tc etl^ifd^c (£ntu?icflung 5eigt, ge-

feilt fid^ nodi ein (Sebiet, bei bem [idi bie

Begriffe auf berfelben Bafis unb in berfelben

Riditung I^erausgebilbet l]aben, roäl^renb ber

Unter[d]ieb baburd^ bebingt ift, 'i>a% ber eine

(Staube n?eiter gegangen ift als ber anbere.

€5 I]anbclt [id] um bie Häd]ften[iebe. .^u

5eigen ift, ^a'^ '^as jn'^^i^ntum bie aftum=

faffenbe 2nen[d]enliebe {el]rt, bie fid^ in bem
Sai?,(>: „£iebe bcinen IXädiften toie bid] felbft"

erfd^öpft unb bie erläutert loirb burdi ^as

Wovt bes T)euteronomimu5 (30, U—\^):

.„Denn bie [es (5ebot .... gebt nid]t über

beine Kräfte unb ift nid^t unerreid]bar. £5

ift nid^t im fjimmel, ba'Q man fagen mü§te:

IDer fteigt für uns [jinan 5um f]imme[, um
es uns 3U fjolen unb 5U oer!ünben, bamät

roir es befolgen Sonbern fetjr

na\:ie ift bir bas XDort, in beinern ZITunbe

unb in beinern ^ev^en, fo ^a^ bu barnad^

ijanbeln f'annft," ^demgegenüber erweitert bas

Cljriftentum 'iien (Srunbfa^ burd^ bie CeBjre

von ber 5e^inbesliebe unb bie Pflid]t ber

X)utbung bes Unredjts gegen bie eigene Per*

fon. ^n bicfem ifie ^en frül^eren ^eitlen

bebarf bie meitere 2lusfüf]rung, ber i^inrueis

auf bas täglid^e 'ichcn, auf feine 2Inforbe*

rungen unb €rfal^rungen, um bes 3ii^^"*

tums Pertjarren auf feinem Stanbpunftc 5U

reditfertigen, reiner u:>eitcren (£r!lärung.

X)er befonbere lOert, "^en eine Unter*

u?eifung ber 3i^Ö<?*^^ ^'^^1 biefer Rid]tung

Bjin befi^t, seigt fidi auf bas beutlid^fte,

roenn man fidi ben 2f!l;'i§ftanb üergegempärtigt,

bem fie entgegenrpirfen folt, Untenntnis ift

gerüi§ nid]t bie alleinige Criebfeber bes Illb=

falls, aber bie 5<^bnenflud]t u>irb burd^ fie

rr>irf'[am unterftü^t, jumal in einer §eit wie

ber unfrigen. i)enn ber moberne proteftan*

tismus jcigt, tr>ic erir»ä[]nt, in üielcn feiner

Dertreter ein (Sepräge, bas in Derbinbung

mit ber Unipi[[enb(eit meiter Kreife bes

3ubentums für biefes als bie roeitaus

fd]ix?äd]ere (Semeinfdiaft eine md\t 3U unter*

fdiä^enbe <5efal]r barftellen !ann. XOec

aufmer!famer biefc Strömung im (El^riftentum

üerfolgt, mirb anffcn, '^a^ es grabe in yenen

Punften, u?eld]e allgemein als d]araiteri[tifd^e

Kennseidien bes CB^riftentums gelten,

fei es burd] ftar! [ymbolifierenbe (Sjegefe,

fei es burd] Derioenbung ber r>on il]m als

loaljr anerfanntcn rüi|[enfdiaftlid]en (£rgeb*

niffe 3U 2lnfd]auungen gekommen ift, weld}c

im roeniger (Sebilbcten '<)en 2lnfd]ein einer

2(rmäl|erung an bas 3ubentum erroerfen. Sie

laffen il^n im Untlaren barüber, ^a% '^a^'

neben Unterfd^iebe ii: ett]i[d]en 5i*^9<?i^ ^or*

Ijanben [inb, weidic ^wax nid]t fo t]äufig

äugerfid^ ju Sage treten, aber bod] if^re ge*

roaltige trennenbe Sebeutung bel^alten. TXian

tann nun nid^t bel^aupten, '^a% ber moberne

proteftantismus an fidi burd^ bie ZHad^t feiner

religiöfcn 3^'^<^'^ allein loerbenbe Kraft im

3ubentum befi^e. Stellt er bod^ felber nur

eine üeine (Sruppe innert^alb ^cb (£I]riften=

tums bar, bie — foioeit ein au§enftet]enber

es beurteilen fann — fd^ioer um bie eigene
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(gfiftens fämpft unb beren ^tnfdiauungcn

von bcr großen llTaffe burdiaus nid^t gc=

teilt rüert)cn. XPal^r ift aber, ba§ ^ibfall

unb Uebertritt, bcr aus aubercn, matcncllen

(5rünbcn erfolgt, \idi [clber ben Strifd^em

bcr Sercd^tigung ju geben cerfud^t, inbem

er auf bie angeblid]e (Slnl^eitlid^lcit ber reli-

^iöfen 2ln[d]auungen bei 3ubentum unb

mobernem proteftantismus I]inu)eift. Diefen

Derfud^en von nontl^erein bie Spifee absu^

bredien, bamit ber Uebertiitt ofjne jebe Be=

fd^önigung in [einen mal^uen ZlIotiDen 3U

Cage tritt, mu§ mit eine Aufgabe ber reli^

giöfen (Srsieljung [ein, burdi bie n?ir bie

jübi[d]e 3ugßnb für bas '£ehen [tät^Ien.

(5eu?i§ wäre 3U bebenden, <:>a^ eine 3e=

fpred]ung ber d^riftlidien £el]re gro§e 2tn=

forberungen an <>cn ^aft bes Cel^rers ftellh

Hur barf nid]t Dergc[[en u?erben, <)a^ für

einen [ef^r großen Ceil ber jübi[d]en (Se^

[d]id]te überf^aupt (bie (£rlebni[[e ber 3iiben

in Spanien, bie «geit ber Kreu33Üge 2c.)

genau ^aB\elhe gilt; faft möd^te man [agen,

ba^ bie rein ge[d]id^tlid>en Be3ietjungen 3U

iB^rer Z>arftenung ein tr>eit grö§ere5 Caft=

gefüllt Derlangen! U.n'C> wie es ein ^eid^en

von Sd}voädie roäre, tvenn biefer (5runb 3ur

^tusmerjung irgenb eines fjiftori[d]en <£reig==

ni[[es 21nla§ gäbe, [0 !ann ein [old^er (5e=^

[id]tspun!t — gans abgefel^en baoon, t>a^

man 3U bem jübi[d]en Cefjrer bas notu)enbige

Dertrauen ^ahen mu§ — nie unb nimmer

von (£influ§ barauf [ein, ob ber ge[d]ilberte

(ßegenftanb einen Ceil t>es Heligionsunter^

rid]ts bilben [olt ober nid]t. X)a§ [eine 2iuf=

nal]me nad^ jeber Hid]tung I]in 3ur 5^fti=

gung ber religiöfen vtn[d]auung, bie bie

jübi[d^e ^ixqcn'!:) in t^as Ceben B^inaus nimmt,

beitragen n)ürbe, barf getr>i§ [ein, unb biefe

Ueber3eugung, <:>a% er [egensreid^ voitH, ift

ber einsige 5<^ftor, pon bem roir un[ere

<£nt[d|eibung abt^ängig mad^en bürfen.

Judentum und feuerbeltattung.

Von €lle Dorn-Rürnberg.^*)

|enn in jübifd^en l{rei[en bie Hebe auf

bie 5^ii^i'£'ß[^<^i'ii"9 fommt, [0 woat <)as

5ür unb IDiber ber ZTTeinungen in be[on=

bers Iebl|after IDeife t|in unb f)er, nid^t

etroa aus !ra[[em Fanatismus gegen ober

')

*) 2tl5 Queücu finb benufet:

Hamburger HealencYclopäöie, SuppI, II, 5. 58.

2:Xeu[trelife H896.
3erüt[I:j (gncyclope^ia, \905. Banb IV, 5. o'{2 [f.

IDiener, „Becröiguiuj unb 5euerbc[tattung nad\

Bibel unö Calmub" in öcit[i]rift flamme
\885, 5. \5^ ff.

5eit[dirift flamme \90\—02, 5. 56^8 ff.

Dr. K. iDeigt, Kated^ismus ber 5euerbeftattung,

\900.
•*) 2lnm. b. Heb.: X>tc Derfa[[crin ift unter

il^rem Sd^riftfteEcrnamen (£lfe Dorn in 5eucr=

be[tattung5frei[en befannt unb als Porftanbs»

mitglieb bes nürnberger Feußi'beftattungsoereins

agitatori[d7 [el^r tätig. 3^^ rDirflii]cr ZXame ift

Srau (£l[e Dormt^er aus ijürnberg.

aus ungen?ötjn(id|em (£ntl^u[iasmus
f
ü r biefe

üiet umftrittene Beu?egung, [onbern n^olil

meift aus ber Catfad^e t]erau5, t)a^ bie

Stellung un[erer 2^eligion sur 5cuerbeftat=

tung in !einer lDei[e prä5i[iert ift. Da rDei§

ein Hebner !raffe Fälle ron jübifd^er Un=

butbfamfeit, ein anberer rül^renbe 23ei[piele

r»on CoIeran3 3U bie[em ^Bjema, un"^ beibe,

[0 merfrpürbig es Hingt, liahcn DoIIftänbig

red]t, ^cnn in feiner Heligionsgemeinfd^aft

finb bie (5egenfä^e auf biefem (Sebiete fo

gro§ unb einfdineibenb, als gerabe in ber

un[ngen. VOc-nn mir 3. B. I^ören, 'öa'Q ber

(£[]emni^er Habbiner [id] bereit erHärt t]at,

im bortigen Krematoriunt bei €inä[d^erung

einl^eimi[d]er unb ausu?ärtiger 3^^^^ii [^"^^

religiö[e Fun!tion aus3uüben, [0 [teljt t>aiu.

im ftrüten (Segenfafe bas (5ebaljren bes Hab=
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biners ron Wüv^buvg, bcr feit Jafjrcn eine

überaus I|eftigc 5^'^^^ gegen ben Porftanb

feiner (Semcinbe fül^rt, weil er ben ^[dien==

reften eines ber angefeE^enften 2T(itgnet)er ber==

Reiben bie von jenem geftattete ^eife^ung

auf bem bortigcn 5i^i^^l^?of encrgifd) oer^

ircigert. ^as finb nun 5tpei Priefter ber

gleid^en 2^eIigion, jeber feft überseugt, ^a^

fein DorgeEien bas rid|tige ift. (£s liefen

fid^ nod} Diete Seifpiele anfüt^ren, bie bas

pro unb contra in ätonlid^ fdiarfer 2X)ei[e

bc[eud]tcn. 2UIein el^e u?ir auf tien Kampf
ber ZlTeinungen unb feine ^usn?üd]fe näl]er

«ingel-jen, fei folgenbe Catfadie feftgelegt unb

bemiefen: (£s gibt in ber jübifd^en
Hcligionslc J>r e feine Dorfd^rift,
rpefd^e bie ^^uerbeftattung bireft

»erbietet; u?eber in ber Bibel, nod]

im Calmub finbet fid] bie gering fte

biesbesüglidie 2teu§erung. i)iefes

5a!tum ipurbe in burd^aus einroanbsfreier

IDeifc u. a. von Habbiner Dr. IDiener in

(Dppein nadigeroiefen, einem ber eifrigften

Porfämpfer ber Seuerhc^tattunq, ber oer*

fd^iebenc fet^r bead^tensroerte ^uffä^e in ber

^eitfd]rift für 5^ii^i"t'?[tcxttung „Die flamme"

oeröffenttid^tc nnb felbft ZlTitgtieb einer

5euerbeftattungsgefe[Ifd]aft u?ar.

2lber nod] r>iet rx)id]tiger roie biefer 2lus=

fprud] eines 2lnhänger5 ber ^^i^^i-**

beftattung ift ber Umftanb, t:>a^ zvoei bcr

«nragierteften 5^inbe berfelben, nämlidi

<Dberrabbiner Dr. (Sübemann = IDicn unb

Habbiner Dr. Unna>ZTIannI]eim, bie biefe

Beftattungsart in lüort unb 5d]rift auf's

€rbitterfte befämpften, tro^ tDieberJ]otter

gcgnerifd]er 2tufforberung nid]t imftanbe

geroefen finb, ein Verbot ber ^^ucrbeftat^^

tung aus unferen (5efe^büd]ern 5u !on=

flruieren.

DieIIeid]t tpirb man ben (Sinroanb

bringen, "Da^ 5U 'i>en Reiten, in t>enen unfere

Heligion entftanben ift nnb unfere (Sefe^=

geber ipirften, bie 5^ucrbeftattung übertjaupt

nodj nid]t ejiftierte; bem ift aber nid]t fo,

bann es ift hdannt, ba^ Saui unb etlidje

Könige nad] ibnt verbrannt u?urben, ja, es

galt biefe 2trt ber Beftattung als ein et]ren='

Doffes Dorred]t ber Könige, benn ausbrüc!=

lid] rpirb beim Cobe bes Königs 3oram,

„ber Böfes tat in ben klugen bes €rDigen",

ermät]nt, ,,ba^ bas Dot! ii]m !ein 5euer an^

oünbete, gfeid] bem 5^^^^ feiner Däter"

(2. CI]r. 2\, \9). Daraus [ä§t fid] of]nc voci^

teres fd]fie§en, ba% bie Sitte ber Ccid]en^

üerbrcnnung aud] bei ben ^ubcn nid]t un==

befannt u?ar. (£in tcciterer biesbe5Ügnd]cr

i^inroeis finbet fid] bei 3eremia (3^, 5):

//3i ^i^i^ben toirft Du {§ebdia) fterben unb

unb gleid] bem Branbe Deiner Däter,

ber erften Könige, bie oor Dir toaren, rr»irb

man Did] oerbrennen." £^ier neB]men suerft

bie Septuaginta unb fjieronymus eine rcirf^

Iid]e Ceid]enr>erbrennung an; il]nen folgten

in neufter g^it 3utius 5ürft, guns, 2{rn=

I]eim u. a., bie biefe Stelle im gteid]en Sinne

überfe^ten, nämlid] mit ben lüorten: „unb

u?ie man Deine Pater, bie früEjeren Könige,

Derbrannt f]at, fo tüirb man Did] oerbren^

nen/' fis roirb 5mar üon rabbinifd]en Kom=
mentatoren ber Derfud] gemad]t, biefe

Derbrennung als „Verbrennung Don Spc^

ocreien" aussufegcn, eine 2{nfidit, bcr fid]

aud] Cut[7er in feiner Bibc[überfct5ung an=

)d]Iie§t. allein es ift fid]er, ba^ bie 5Iuf=-

faffung ber (£rfteren, im Sinne ber rpirf[id]cn

5cuerbeftattung, bie rid]tige ift. 3" fpätercn

Reiten finben unr nod} einmal eine £rn?ä[?--

nung einer anberen 2irt Don 5cuerbeftattung

;

Salomon hen 2lbret {\255~\ol0) erlaubte

nämüd]. Kalt über bie Ceid]en 3U fd]ütten,

um beren rafd]erc ^ufsetjrung 5U beu?irfen;

wohi von iBjm nal]mcn bie portugie[tfd]en

3uben bie Sitte an, ibre Qloten auf biefe

IDeife 5U beftatten.

Somit ift min mol]! jur (Senüge bargetau,

ba% bie jübifd]c Heligion !cin bireftes Per*

bot ber 5^uerbeftattung befi^t.
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2tbcu and] ein [triftcs (ScI->otber€rb='

b e ft a 1 1 u n cj fcl7(t in unfcren 5d]riftcn vo\U

ftänbig. 3)cr oft sitiertc Sai^: ,,Bcgrabcn

foHft ^u ihn, bccjraben" (5. B. Zlt. 2\, 25),

^cr als eine Dorfd^rift in bicfem Sinne

Suerft int üafmub von 5ipei (Befe^eslel^rern,

H. Simon bcn 3<^<^il'ii i^i^^ ^- 3<?*^<JTt^f^f

fpäter r>on ^Ttaimonibes aufgefaßt rour^e, ift

ein irilÜürlid^ aus bcnx gu[ammcnbang qc'

riffener 5ai^ eines 2{b[diniite5, in n^eld^eni

€5 [id) öaruna I^anbelt, bie Ceid]e eines (Se=

I^tngten ju begraben unb nid]t über Hadit

am (Salgen baumeln 5U laffen; es ift alfo

,,Segraben" B^iei- im (5egen[al3 5U „bänden

Ia[[en" gemeint unb in feiner IPeife als

förmnd]es c5ebot ber ^£rbbeftattung auf5u=^

faffen, eine ^Infid^t, bie aud] ^ah. dl^ama

(^. 3'J^i'*^i^tt^c^*t) in 23abYlonien teilt, benu

er tt)u§te auf bie ^J^^Ö^ König Sdiahnvs

nad} Eingabe einer Sdiriftftelle, bie bie Se-

crbigung als Ö5efefe befiel^lt, feine [oldie

anzugeben.

(£ine voeitere Stelle, bie r»on einigen

(Selel^rten ju cSunften "oe^ Begrabenn^erbcns

«ufgefül^rt mirb, flnbet [id] im \. B. 2Ti.

5, 9 „unb 5um Staube [ollft Du 5urüd:=

fet^ren"; <)a aber fein £el]rer bes Calmubs

fie in biefem Sinne auslegt — obn^otil im

Calmub befanntlid] alles ausgelegt

mürbe —
, fo ift biefer page 2lusbrud ipoI^I

nid^t als iSebot ber (£rbbeftattung aufsu^^

faffen; au^erbem fann man bas „sunt Stanh

5urüdfel|ren" eben fo gut Don 2tfd]enreften

fagcn, bie befanntlid] ebenfalls 5U Staub

n?erben.

Von jübifd^en (Segnern ber ^^uerbeftat-

tung ruirb ferner als fdiu)eru:;iegenbe5 2lr=

gument ber Sai^ gebrad^t „(Sebraud^ ift

^efefe". IDeil nämlid] feit 3^^1'^i'Juf^i^^^^'^

feie 3wben il]re £eid]en begraben, fo

liabe biefe Sitte baburd^ (Sefefeesfraft er-

langt. Diefe Sd^lu^folgerung Ijat aber ge=^

Tca'i>e für uns 35'i*aeliten etioas Befrem=

benbes, benn n?ol|l bei feiner anberen

Heligion finb alle (Sebräud^e unb §eremo=

nien burd^ gefd]riebenc (Sefefee fo bis ins

fleinfte Detail feftgelegt, tx>ie in ber unfrigen.

Speziell bie Scbanblung ber Ceid^en ift [o

genau ins €in5elne Dorgefd^rieben, ba^ ber

(Sefe'ggeber getoi^ audi beren (Srbbeftattung

ausbrücflid] verlangt biaben ipürbe, rcenn

er auf ein berartiges <5ebot <5e\x>idit gelegt

l^ätte.

Wenn man mit tx)i[|enfd]aftlid]en uni^

Pernunftgrünben nidits mel^r ausridjteit

fann, fo erfd]eint 5ule^t als fd^roeres (ßefd^ü^

bie „pietät" auf bem plan. So mu§ benn

and) fie als le^te IDaffe in ber ^anb ber

(Segner bienen, um gegen bie ^^uerbeftat*

tung Stimmung 3U madien.

„ZTtit ber Ceid^enrerbrennung u)irb ber

le^te 5wnfe ber pietät ausgelöfd]t unb Der=

nid]tet", biefen Capibarfa^ leiftete fid] ber

gro§I]er5oglid]=olbenburgifd^e Canbesrabbincr

Dr. JlTanntieimer gelcgentlid] einer Hebe

t>or einem jübifd^en Canbesgemeinberat.*)

(£r liat bamit einen Punft B^eraus*

gegriffen, ber wobil jeben 3wben 3U pacfen

im Staube ift, benn unfer l^od] == entu:>icfe[te5

pietätsgefüljl mürbe fid] geu>i§ gegen eine

Sitte fträuben, meldier biefer tjerr)orragenb=

ften jübifd^en (£igenfd]aft bcn ilobesfto^ r»er=

fe^en follte.

Hb er miefo mirb bie pietät burd] bie

5euerbeftattung r>ernid]tet? ZTTan fann bie

Stätte mit bcn 2t f d] enr eft en eines teu==

ren ^otcn genau fo liebeüoll pflegen,
als ein (S r a b mit bor u e r ir» e f e n b e n

£ e i d] e eines fold^en, unb es märe traurig,

toenn bas Bifb eines 2lngcl]örigen nur

allein bei ber CErbbeftattung in uns feft=

gebalten merben fönnte. 3"^ (Segenteil, gax

maitd^em rcirb ber (Sebanfe an bie rafdie Der=

nid]tung burd] bie reine 5f<3ii^'i^<^ lieber [ein,

mie ber an bie jal^retange, efle 2lrbeit ber

*) :>lbaei'rudt im „3üb. Polfsblatt", Srcslau,

3anuar \cß8.
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IDürmer. ilnb bas Kaöbifd], bas wir an

ber festen J^ul^cftätte unfcrcr Ciebcrt 5U

fagcu pffegcn, es gilt ciujig iinb allein bot

Seele , bcm (5 c i ft c bcs DerHärtcn, unb

bcr bleibt bei* gleidie — ob S'^uev^ ober

€rbbeftattung!

T)amit tpären n?oBjI [0 jiemlid] alle

4ßrünbe, bie [id] im 3ubentum für ixnb tpiber

bie 5^11^1'beftattung finben, aufgejäl^It, unb

«s bleibt nur nod^ übrig, bie Stellung 5U

greifen, bie, irie bereits oben ertoät^nt, r>on

ben c>er[d]iebenen (SeiftUd^en unferer Heli=

qion eingenommen tDirb.

X>ie [d^ärfften (Segner finben [id], wie

bies and] bei bcn d]ri[tlid]en 5cinben ber

Jeuerbeftattung ber ^ciH ift, im Cager ber

0rtl|obofen. X>ie[e verurteilen, a">ie in

«inigen fällen gezeigt uuirbe, bie 5<?uer=*

befrattung aufs 2lüer[diärffte unb peripeigern

bei Ceid]en, bie 5ur (£inä[d]erung beftimmt

finb, jebrüebe rabbinifd^e ^unftion. "^ludb

^egen bie Bei[el3ung ber 2{[d^enrefte

lel^nen [ie [id] auf unb geftatten fo^d^e ent--

ir»eber gar nid]t ober nur bann, voenn bie

Urne in einen üorfd^riftsmä^igen Sarg ge==

Cegt unb in biefem begraben u>irb.

<£inen großzügigeren Stanbpunft nefjmen

biejenigen (5eifttid]en ein, ix>eld]e bie reü=

giöfen .geremonien oor ber UeberfüEjrung in

bas Krematorium ausüben, [id^ aber bei ber

Kremation [elbft ober bei ber Beife^ung ber

^fd^e nid^t met]r beteiligen, gu biefer Kate==

^orie gefrören tool}{ bie meiften unferer beul==

fd^en Habbiner, [ou^ie ber cerftorbene (S>vo^^

rabbiner r»on 5t^cin!reid?, §abo! Kal^n.

Die gentralfonferens ber amerüanifdien

Rabbiner be[di[o§ bereits im 2<^k^^ \892:

»/3^ gölten, u?o trtr aufgeforbert U)erben,

als religiöfer Beiftanb bei ber Kremation

eines perftorbenen Zltitbrubers aufjutreten,

follten n?ir bies nid^t oermeigern mit ber

^egrünbung, ba% bie 5euerbe[tattung anti^

iübi[d] ober irreligiös ift."

Die britte unb (iberatfte Spesies reprä*

fentieren aber jene <5eiftlid]en, bie in üoltem

®rnat im Krematoium amtieren unb fogar

bei ber Seife^ung ber Urne mitu?irfen. ^n
biefem Sinne Ijat 5. B. bie jübifdie Kird]en=

bel]örbe in Baben ben it^r unterjtellten ^ah^
binern erlaubt, bei 5^iierbeftattungen in

ganj gleid^er IPeife upie bei €rb*

beftattungen iljres Zimtes 5U rcalten, tpäbrenb

— variatio delectat! — im (Segenfa^ l^ier^u

erft fürsüd] eine ^tnsat^I norbbeutfd^r ^ah^
biner in Bremen sufanmtentraten unb bcn

Befdifuß f<^ß^^"/ bei Ceid]en, xve{d}e für bie

5euerbeftattung beftimmt finb, nid^t nur felbft

itjre Znitmirfung 5U r>eru)eigern, [onbern bie[c

aud] ber Ct]ebra 3U unterfagen.

2Ifs (Sftrem im entgegcngefe^ten Sinn

fei fd]fießlid^ nod] ber Habbiner ZlTofes

35rael Cebefd]i in »Irieff eumäi^nt, ber fei=

ner 2lnt]ängerfdiaft für bie 5^'uerbeftattung

baburd] befonberen Zcad^brucf oerliel], ba^

er für fid] felbft bie Kremation anorbnete.

2Tfan [iebjt, bie Stellung ber einjelnen

Habbiner in biefer rr)id]tigen Silage ift fo

3:>er[d]iebenartig, als nur möglid]. T)a es

bei uns feine ©berbeijörbe gibt, weldie

fraft iEjrer 2tutorität eine einfjeitfidie Hege^

(ung foId]er fragen treffen fann, fo irir^

es Sadie eines jeben einsefnen 3uben [ein,

mie er fid^ 5U biefer einfd^neibenben 5>'*<30^

ftellt. —
Da§ fid] ein moberner 2^be ben etiii^

fd]en, f^vgienifd]en unb fo^iafen (Srünben,

rocfdie für bie ^t'uerbcftattung fpred]en, nidit

r)erfd]fieJ5en !ann, liegt auf ber £ianb. Xfian

bente beifpiefsEjalber nur an bie große 5ncb=

l7ofsnot, bie r»iefen unferer (Semeinben fd]on

\diweve Stunben bereitet E^at, unb bie burd]

bie allgemeine (£infüt|rung ber ^^uerbeftat^

tung tDoEjI siemlid^ betjoben u?ürbe.

(Serabe bei uns 3ii^ßTi/ tr»o es feinen

Umtrieb ber (Sräber gibt, le^tere Dielmetjr

auf eiüig erfjatten tperben follen, ift biefer

(Srunb oon größter Bebeutung.
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2luf h'ie übrigen aügcmcinen (5rünbc,

xoetdie für btc ^cucrbeftattung ansufül^rcn

finb, braud^t man I]ier nid^t näl^er einsucjehen,

fic gelten für öas 3ubentum natürüd] md^t

im geringeren 2T(a|3e, roie für bie 5ir>ili[iertc

2nen[d]l)eit im allgemeinen. Was roxv mit

r>orfteI]ent>en ^lusfül^rungen becoeifen irollten,

ift cinsig unb allein bie uimmftö^tidie (Iat=

\adiQ, ba§ unfere Hcligion fein Perbot
ber ^euerbeftattung fennt, unt- ba^

man ein überseugungstreuer 3"^^
unb t r ^ b e m ^tnl^änger t)er 5euerbeftattung

[ein fann, ol]ne befürd^ten su muffen, b u r d]

bie ^Betätigung foldier 2tnfid]ten

bem (Seifte unferer Heligion 3U =

reit» ersuljan^^ ein.

Prof. Lazarus über die feuerbeTtaftung.

'ns ber r>or fursem er[d]ienenen nad^ge^^

laf[enen 5d]rift Don 2n o r i I3 £ a 5 a r u 5

über ,,1) ie tSrneuerung bes 3ut)en'

tu ms" feien 5U bem t)orfteI]ent)en 2lrtifel

folgende I]od]intere[fante unb bebeutungs^

polle Semerfungen 5U bem d7ema „3uben^

tum unb 5^ii<?i"t»eftattung", mit (Erlaubnis ber

fierausgeberin unb ber Derlagsbud^banblung

abgebrudt; fie finb d>araFterifli|d7 für ben

(Seift, ber aus bcm l]od]aftueIIen Sudie

roel^t

:

„2Tiöd]te einer "^ocl) alle (Srünbe ber

Dernunft unb Sitlfidifeit gegen bie 5*-'iicr==

beftattung üorbringen, um bie 2:TTenfd]en von

berfetben ab^ulialten: möd]te er aud] poli-

tifd) agitieren, um fte burd^ i>cn Staat

verbieten 5U taffen: fein IDort rpollte idi

bagegen [agen. £s ift mir gauj unb gar

nidit um bie S^uerbeftattung. vlber ein

2\ e I i g i n s g e 1 e ^ als fold^es, bas nid]i

cj-iftiert, t]eute fünftüd7 5U fdiaffen: aus

irgenb einem l^ibol-- ober QlalnuibfpDidi

nadi jener aus 3d-;arffinn unb Befd]iänft'

t^eit, aus töciüiifenliaftigEeit unb lOillfür

Sufammengefd^mei^ten ZTlett^obe ein neues

(Sefe^ f|eraus3upreffen, bas gebietet bie

Heligion nid]t, unb bie Dernunft »erbietet

es. 2lm toenigften aber ift es ertaubt, fid|

auf bas blo^e Beftei^en "(^es bisf^erigen

Brandts 3U berufen unb if|n, aud) rr»enn

fein Urfprung aus einem (Sefefe nidjt nad^*'

meisbar ift, bennod^ als ein (Sefe^ 5U be*

trad]ten. Denn ber Braud) ift ^od) auÄ^

einmal entftanben; er ift bod^ nid]t Don

(groigfeit I^er; er I^at alfo einmal einen

anberen Brand], ber r»or iBjm beftanb, ab''

gelöft. XDarum foll er nid^t ebenfo auf=

frören, rrie er entftanben ift? IDarum foll

er nid^t üon einem neuen Sraud] abgelöft

coerben? (£r ift bamals natürlid) aus

irgenb einem (Srunbe gefdiaffen; nun, bie^

jenigen, rr>eldie itjn I^eute cerroerfen un'b

einen neuen einfül^ren tDoIIen, \:iahcn bod?

audi für beibes il|re (Srünbe.

2lud] I]ier bar^ id^ mid] mit ber bfo^en

2lhwei\unq nid]t begnügen; audi liier roill

id] erflären, tras ber (Seift bes reinen unb

u)af)ren 3ubentums leiert.

Denn wev möd^te bef|aupten, ^a^ bie

Beftattung ber Ceid^en für irgenb eine ber

ebleren Religionen gleidigüttig fein fann?

Dollenbs in ben Sd^iiftquelten ber jübifd^en,

in Bibel unb Calmub, [inb bie (gr^äl^Iungen

unb (£mpfel][ungen feiev[id]er Beftattung fo

3al]lreidi, bajj es gans unnötig ift, einselne

an5ufül]ren, um bie religiöfe 2lnfdiauung nnt>

Sitte 5U eru^eifen.

Ueberall aber f]anbelt es fid] n?efent=^

üdl nur um bie Beftattung unb, wo es ge*

[dielten fann, um mürbige unb feierlid^e

Beftattung im (Segcnja^ 3U ber „[dimadi*

üollen" Dernad]läffiguiig bes etn?a 3um 5ra§

ber Dögel unb bes R^ilbcs liegen gelaffenen

Ceidinams. Cief unb fd]ön u?irb bie Sdimadi,

am Ceidinam oerübt, rotii Calmub als brci^

fad]e gebeutet: Sd]madi bes gottcsebenbilb*

lidien (Sefdiöpfes, Sdiinad] ber überleben*

ben 2lnDerix)anbten besfelben, 5d\madi beffen,
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ber [id] "öas (ßcfüt^Is l^cr pictät gegen bcn

Dcrftorbenen ent[d]lägt. Denn biefcs, bas

(5efül^I bev pictät mirb gefoi'bcrt, bas in

bcr 23c[tattung bcmäl^rt toeubcn [oll; in bcr

B c ft a 1 1 u n g , für ircld]c eine beftimmtc 2(rt

burdj eine beftimmte Sa^ung nid^t cerorb^

net ift. (£5 gibt !eine Stelle in ^ibel ober

Calmub, ipcld^e unsireibeutig '!:ia5 eine be=

fiel^It, ^as anbere ücrbietet; jeber X>eutung

sitierter IDorte fann eine anbere Deutung

entgegengefteltt icerben; gans natürlid]; t)a

immer nur eine gelegentlid^e (SrtDäf^nung von

^at[ad]en, aber nirgenbs bie ^bfid^t, eine

Satzung au55n[pred]en, porliegt. lüarnm

[ollte [ic aud] ?

Wenn ber <£ine [ein (5efül]( ber pictät

nur burd] bie (Srablegung befriebigt füf|It,

tDcil "öas ^tnHingcn eines Sibcitrortes feine

Seefe babei leitet ober Dorfteflungen r>on

einer teiblid^en 2luferftetjung fein (5emüt be=

{^errfd]cn, ober ^k Dietl^unbcrtjäl^rige, in

ben (Bräbern ber ^riebt^öfe r>or 2Iugen

licgenbe Sitte iBjm audi als (ßefe^ er=

fd7eint: wenn ber 2Inberc bagegen bie X)er=

brennung für ebler, efirenDoIIer, biefe

2luf(ö[ung bes Ceid^nams für t>en Perftor==

benen reinlid^er unb Dor (5efal]r bes

Sd^eintobes fidlerer, für bie Ueberlebenben

5uträgüd]er nnb barum feinem (5cfü£jl bec

Pietät allein entfprcdienb finbet: tcenn ber

(Srab ber (Energie roie ber Cautcrfeit nnb

3nnigfeit bes pietätsgefül]ls in beiben

gleid] f)od] [ein fann: — roarum foUte benn

bie HeUgion bie 5i^^i^<^it "b^s (Semütes, ber

2Tccinung, bes (Scfül7ls befd^ränfen? n?arum

[oft fie bie fiinen — je^t ober fünftig —
Sipingen, eine für i^v pietätsgefül^I niebcre

5orm ber Scftattung 5U wäliUn, treit bie

Hnberen — jet^t ober et^ebem — bie anbere

5orm für bie ii'ö^ete gel^alten l^aben?

Die Hetigion, bie jübifd]e sumal, forbcrt

bas B|ödiftc, bas rcinfte, bas lebenbigfte (5c^

füljl ber Ueberlebenben; aber eben besVialb

überlädt fie es il|m, bie 5orm 5U finben,

in ber es fid] am beutfid^ften be!unbet.

Die Sud]t ber Kobififation, ber jurifli*

fd]en unb fafuiftifd^en 5eftftenung jebos

Braudjs, mu^ bas 3ii^^Jitum Don [id] vöU

lig abtun, wenn es neues Cebcn gcrpinncn

foll. (£s bürfen nid^t Dinge, ireldie ber inbi*

üibuellen (Scfinnung allein ober bem Cafte,

unb fetbft ber ZITobe angel]ören, mit ber

Strenge bes (Sefe^es nnb ber IPeit-je ber

Heligion umgeben merben."

Rundfchau.

P^iinthfn, im 2IpriI ^909.
§n ber am \d. HTärs \909 t)eranftat=

teten Propaganba=Der[amm(ung im 2^id]arb

IDagncr-Saale bes Sayerifdien I^jofcs t-^icr

fanben fid] etroa 300—^00 ^erren nnb
Damen ein, bie gekommen waren, um üor

allem ben in Husfid]t geftellten Dortrag bes

fjerrn 3u[ti5rat Dr. Blau aus ^i^'^iiffiii't

am 2Tiain über bas Cliema: „Dient un==

fere liberale 3en?egung ber €r =

l]altung bes 3ubentums?" 5U l]ören.

2lm rorftanbstifd-je nal]men pia^: f^err 2iU

bert Canbauer, \. Dorfit5enber; fjerr 3ii[ti5*

rat Dr. ^i'cmfenburger, 2. Dorfi^enber; fierr

^ouis Dannl]au)'er, Sd]riftfülirer ; fjerr tflo^

ri5 Bül^ler, Kaffierer; i^err 3^1ti3J-*'it 21. cDf*

ner; I^err ZlTid^ael Ztu^baum; I^err 3iif^i3='

rat £ubu?ig Bauer aus 2lugsburg; ferner

n^arcn aus 2lugsburg erfdiienen: bie Bcrrcn

Kommerjienrat i}d}. Canbauer, Kalon üon

ber 5itrma 2lrnolb unb Kal]n nnb ^antiet

(£mil (Sutmann mit (ßattin. Um 9 i^t|r er*

öffnete ber crfte Dorfi^cnbe bie Derfamm*
lung, begrüßte biefelbe in l]er5lid]er IDcife

unb ftellte ben 3U feiner Hed]ten [i^enben

I^errn 3 » ft i 3 f a t D r. 23 l a u, ben Portragen^^

ben bes 2lbenbs, cor, ujeld^er mit groj^cm

€ntb(U[iasmus empfangen u">urbe. f^crc

21 1 b e r t £ a n b a u e r bemcrfte ireiter, baß bie

Don uns erftrebten .^i^^l^ a^ol^l eine 5eit=*

gemäße Reform bes 3w<^^'it""i^ be5a-'ecfen,

aber burdiaus nidit gegen bie ©rtl^oborie



212 H IT n b f tii nn o o
o o

QCYid}iet [cicn. 3m Kampfe gegen t>en

3 n b i f f e r e Ti t i 5 m u 5 im ji^^^'^tu^i'^^^ ^c*

anfprud^cn ir»ir lebiglid] öiefclbe (£ri[ten3=^

beredjtigung wie jene. Wk mü[[en vov allem

beftrebt [ein, auf bie l^i^^"*^ öa[]in ein==

jmrirfen, ba§ w'iv [ie für unfere Sad}e ge=

tpinnen, unb ebenfo tperbe fidi's öie 0rt5*
gruppc angelegen [ein Ia[[en mü[[en, für ge==

meinSlidien 2ingelegcnt]eiten il^re ganse Kraft
ein3u[e^en, rpie [ie un[erer Hid]tung,

un[erer reformbedürftigen ö<^it i^'t 3ii^^ii='

tume ent[pred7e. — Xiie[e XDorte fan^^en

tüarmen li)it»erl]afl, roeId]en I^err Gilbert

Canbauer basu benutzte, bie 2Intr>e[enbe!t

5um Beitritte ju un[erer Ortsgruppe
3U er[udKn. — f^ierauf naE^m l^err

3u[ti;rat Dr. 3 lau bas IDort.

€r entioidelte in [einem etwa eine Stmi^e
bauernben Dortrage eine ^ülle r>on iSe=

banlren, nad] 3i^^7<^It [dju"'eru?iegenb unb in

ber 5orm ucüenbet, irie es für eine gro|3e

erl^abene Sadie nni> für beren Propaganba
nid^t [d^öner mx^ ^aden(:>ev gebadet tcerben

fann. Dev Vortrag [oll unb mu§ im X)rucF

er[d7einen. 5türmi[d]er, nid]t etibeniDoUen==

ber 2{ppfaus folgte bemfeiben. X)er cSrfoIg

tr>ar ein ganser; bie marügen, geiftoollen,

bas öicf un[erer Beftrebungen ins fjerj

treffenben ^lusfülirungen Uhen nod^ tjeute

in uns berart fort, ^a^ roir immer unb
immer mieber neue ZUitgUeberanmelbungen
erl]a[ten, [o '^a^ unfer Derein I]eute — am
30. 2lpril — 365 Zllitglteber sätjlt, geipi§

eine [tattlid]e ^Insal]! für bie furse ^eit un=

[eres 'Be'itei-iens. — fjerr Gilbert Canbauer
banfte bem f^errn 3ii[ti5J^öt Dr. ölau für

feine gro§e Ceiftung bes 2tbenbs, weld}e

gani basu angetan [ei, un[ere Sad:ie auf
^as iiiv gebül^renbe niüeau 3U lieben. Bier=

auf ergriff J^err 3 n [t i 3 J^ <^ t Dr. £. Bauer
aus 2lugsburg '^as Wort. <£r [e^te aus^

einanber, loie es un[erem 3ii*^c^Titume not=*

tue, in ber 5d]ule be[[ere Ce[]rmetl]oben,

in bem (£IternI]au[e, U">ie in ber Synagoge
bem (Smpfinben bes neuen (5e[d](ed]ts be[[er

cnt[pred]enbe 5*^i^"tcn ein5ufüi7ren, met|i

beut[d] 5u beten ic. ic. (£r bemerkte, bie

2lugsbui-ger 3ii^^n[d]aft [ei ganj begeiftert

üon t)en Cenbenjcn ber liberalen Dereini==

gung, bie ba[etb[t auf frud^tbaren Boben
gefallen. Seine IDorte fanben ungeteilten,

reid^en Beifall. — Xiaäci bie[em fjerrn er=

griff un[er jmeiter Dor[i^enbe, :^err 2>'^\'^'^y

rat Dr. ^. 5i^an!enburger bas IDort
3ur Perle[ung un[erer Säumigen, roeld^e auf
Dor[d]lag bes i]errn Kommer3ienrats
3o[. djannl]aufer per 2Uflamation an*
genommen ipurben. — fjerr ^llb. Canbauer
[d]to§ l^ierauf bie Derfammlung, nod^mals
barauf t]inu)ei[enb, xo\e tDcittragenb unb
üiefbebeutenb ber f>eutige Slbcnb [ei, Don
bem er l^offe, t)a^ er un[ere 3^^^^^ «^^^

PenrirHid^ung entgegcnfülire.

Xiadi ber Der[atnmlung fanb nod) ein

gemüttid^es ^u[ammen[ein ber £^erren r>om

Komitee unb beren Damen ntit £]crrn 3i^f'^t3==

rat Dr. Blau ftatt, \xx\^ [o rourbe ber 2lbenb

in angeregter fröl^lid^er Stimmung be*

[dilo[[en.

pöu^tg, im 2tpril 1(909.

2lm 30. ^1Tär3 fanb im Kolonialfaat bes

i]oteIs „Dansiger fjof" bie erfte 2T(itglieber*

Derfammlung ber Ortsgruppe Dansig ber

Dereinigung für bas liberale 3i^*^^ii^i^"^ i^

l)e\xi\dcila\\^ [tatt. 2{u§er t)e\x ZlTitgliebern

voax: eine naml^afte 5al|l x>on Damen unb
I^erren, bei benen Derflänbnis \wX> 3"ter^

e[[e für bie 'Se'\ixebnx\qexi X)es liberalen

3ubentums Dorausgefe^t u>erben konnte, ge*

laben unb aud] er[diienen.

Der Dor[i^enbe ber Ortsgruppe, f^err

3ufti3rat Steinl^arbt, begrüßte bie Der=

[ammlung unb gab einen furzen Ueberblirf

über bie €nt[tel)ung unb [eitl^rige Betätigung

ber Ciberalen Dereinigung. Hadi il]m ergriff

^err prir>atbo3ent Dr. <5ol'i:>\\.ein^

D a r m ft a b t bas IDort 5U [einem Dortrage

:

„ID eldie (Sefal^ren befleißen für ben
religiöfen Ciberalismus bes 3"==

X>eninm5."

^usgelienb r>on ben ge[d]id]tlidien ^In=

fangen eines allgemeinen Ciberalismus, ber

[id^ erft in langem Kampfe mit bem (Slauben

an bie unbebingte 2(utorität bes Ueber-

lieferten burd;ge[e^t liahe, [d]ilberte ber

Hebner in großen, marfigen gügen, n?ie

bas 3wbentum, [eit Zno[es Znenbels[ot(n unb
ber (£man3ipationsepod7e in bie[en Kampf
mitt]ineinge[ellt, in 3a>eifadier lbei[e, nad]

ber rcligiö[en unb nad^ ber politi[dien Seite,

Stellung 3U nel^men gc3rDungen tr>ar. <£r

3eigte, roie ein großer Ceil ber beut[d^en
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3ubcn{^cit ben matcrialiftifd^cn heiw. alt^cU

ftifd)cn Cenbcti3cn, mit bencn bcr bculfd^c

Cibcralismus um bic 21Tittc bes \^. ^ahj^
I^unbcrts fid] t>crfnüpfte, fuitiflos gefolgt fei.

2Tüit einer bem jübifclien Temperament eige-

neu ^egeifteruncj5fäl]igfeit Bjielten 3w^<^fi <iii

ZITaterialismus nnt) ^ttt^eismus aud] bann
nodi feft, als biefe pt|a[e bes beut[d]en

(Seiftestebens in ben legten 3<^tli^5c^i^ten bes
3al]rt^unbert5 längft einer geit ber pertief^

ten 3""^i*Ii'^f'<^it unb ber religiöfen Henaif
[ance geipid^en n?ar. 2hi5 bie[er geiftigen

Hü(fftänbig!eit, in ber [id^ tjeute ein er^

t?cblid7er Ceit ber [idi gebilbet nennenben
3uben befinbet, crÜärte ber Hebner bie be^

bauerlid^e Catfad^e, ^a^ alle Cagesnarr^
Bjeiten nirgenbs tDÜltgere rCad^äffer finben,

als in jübi[d]en Krei[en — aus il^r erflärt

er aud] 'Z>i2n 2^'C>i^^ct<int\smnB unb bie Der=

[tänbnislofigfeit, mit bcnen biefc Kreife ben
Semüf|ungen bes religiöfen Ciberalismus im
3ubentum gegenüberftel^en, bes religiöfen

Ciberalismus, ber eine ,5^it(ang oon ben

politifd^en 3»^tereffen in ben i^jintergrunb

gebrängt, je^t xxadi ber €rreidiung ber poli==

tifdjen (Sleid^bereditigung 5ur 5elbftbel]aup=

tung evwadit Zladi einer fd^arfen Kritif

bes untjaltbaren ^uftanbes, in bem fid]

gegenwärtig bas religiöfe Derl^alten eines

großen Ceils ber beutfdien 3ii^<^Ttf?^it be^

finbet, fd]fo§ ber Hebner mit bem ^imreis
barauf, 'i)a^ pielleid^t niemals roieber bie

(Setegenfjeit 5U einer religiöfen (Erneuerung
bes 3ii^^"tii^5/ ^i<^ ^^ in einer .gurücf^

fül^rung ber 3ii'^^Tt 3ur Bibef erblicft, eine

fo günftige [ein tperbe, tpie je^t.

Ser intereffante, geban!enreid]e Por=
trag fanb t>en n?oI]Iperbienten, langanl^at^^

tenben Beifall; es u?urbe fofort ber lOunfd]
rege, bie 2IusfüI]rungen bes i]errn X>r. (Solb^

ftein tüeiteren Kreifen sugänglid] 3U mad^en.

Der 5u?eite Hebner bes 2tbenbs roar ber

©rtsrabbiner, fjerr X»r. Kaelter. „llnfer

2trbeitsplan", [0 nannte fid] ber (Segenftanb

feiner ^usfüf^rungen, voci(i:ic fid] barüber
verbreiteten, rc»ie bie Prinzipien "bes reli^

giöfen Ciberalismus burd] bie Pereinigung

für bas liberale 3ii^^"tii^ praftifd] be=

tätigt roerben !önnten. (£r betonte 5unädift,

ba^ bie Dereinigung il^re Arbeit nur leiften

fönne unb toolle für biejenigen, bie ganje
3uben [ein trollten, bie ats seitgemäf ge=

bilbete ZlTeufd^en unb afs el^rfidie, Don bem
unuergängtid^en XDerte bes 3'til«^Its il]rer

Heligion überseugte 311^^"/ ^''^<^<M ber (£in*

I]eit ilires inneren ^Tteufd^en ftreben. Das
£ehcn l}at von bem alten Beftanbe iübi=

fd]er Sräudje un!:) €inrid]tungen mandiQS
i]inu?eggefd]ir»emmt; l^at bas 'iehen baburdi

unfer 3u^^i^tum 5U einem liberalen ge*

mad]t? Hein! iPer immer nur aufgibt unb
abjiel^t, fommt 3ur HuIl, 5um rcil^ilismus,

aber nid]t 3um Ciberalismus. rcid^t 'öcn,

„niditl^alten", nid]t bie (ßleidigüttigfeit

gegenüber ben religiöfen 5ormen fei bas
Kennseid^en eines liberalen 31^^^^/ fonbern
bie 55^eil7eit, mit ber er bas, ivas [einem

tiefften ^ülllen unb Denfen ^lusbrucf geben
foU, vov ben Hid]terftul]( ber Kritif jieBjt.

Das notu^enbige Korrelat einer [old^en

5reil]eit [ei bas pff!d7tbeipu§tfein: bas*
jenige 21Ta§ religiöfer €inriditungen, bas vov
bem 5c't-um unferes (Seu^iffens als geredet*

fertigt unb notu^enbig baftel^t, muffe auf
(Erfüllung bringen. Desa^egen fei r>on ber

^(rbeit ber liberalen Bereinigung nid]t eine

Perfümmerung, fonbern eine Derinnerlid]*

ung unb Pertiefung bes religiöfen Cebens
ju eru?arten, unb bestüegen follte aud] jeber

fonfernatiü gerid]tete '^ube bie Pereinigung
mit 5i^eube begrüben.

Pöllig unbered]tigt fei ber Porrcurf, ba'^

burd] bie (Srünbung oon Ortsgruppen unb
il]re 2lrbeit in bie (Sin^elgemeinben ein Keim
ber Qvoietvadit l]ineingetragen merbe; bie

liberale Pereinigung u?ill Keinen, ber als

ortlioborer 2^be in et7rlid]er Heligiofität

lebt nnb leben fann, feiner religiöfen 3e=
täligungsart entfrentben ober it]m bie Znit*=

tet 3U il]r getraltfam befd]rän!en — [ie anll

nid]t liberale 3^1^^^ !ünftlid] [d^affen, u">obI

aber rpill [ie bie r»orl]anbenen jur SerDu^t^*

l]eit il]res guftanbes unb 3ur <3eltenbmadi''

ung it^'rer 5orberungen fül]ren. Dem fon^

[erDatiücn 3ii^''^"'fwm bleibt innerl^alb ber

einseinen iSemeinben gegenu'^ärtig !aum nod}

etwas 5U forbern übrig, überall roirb iE]m

in ben allgemeinen (£inrid]tungcn Hed]=

nung getragen — 3U forbern f]at je^t bas
liberale 3ii^^'^tum, unb bie 2lrbeit ber Per=
einigung für bas liberale 3ubentum [ei es,

3U rerljinbern, ba^ bie[e 5orberungen ber

IPill!ür ober bem Zufall entftammen unb
3U einer u?ilben Deroute ber religiöfen In-
[titutionen füBjren.
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Sie 2ivhcit bcr Dcrcimgung unb if^rcr

Ortsgruppen benft \id] <5er Hebner in \oU

genber IPeife. ^Ule ^teu^erungen bes Cebens

im 3ubentum, alle formen, 3räud]e unb

(£inrid7tungen merben einer eingel]enben Be*
t]anblung unterzogen iperben muffen, bei ber

nidit nur bie 2Ttänner ber IPiffenfd^afl, fon=

bern aud] bie im £ehcn ftei^enben ZHänner

unb 5i"<^uen it^re Stimmen unb it^re £rfal]=

rungen geltenb mad^en follen. Dv. Kaelter be-

tonte, ^a^ biefe ^Irbeit junädift nur bie

Hid]ttinien iperbe aufftellen formen^ nadi

benen fid] bie (SntiDidlung allmät^Ud] doII*

i^ielien fette — treber benjenigen, bie unter

bem Banne bes Cräglieitsgefet^es jebe Cat

fürd^ten, nodi audi benjenigen, bie obne

Hücffid]t auf bie beftel^enben Derl]ältniffe su

Caten brängen, bürfte einfeitig bie Ceirung

anvertraut fein, '^Qwn bie Ciebc jur ö5e==

famtl]eit bes 3ii^^it^ii''i^ ^^^"^ ^<^^ Seipu^t*

fein ber fiint^eitlidifeit atter 3^1^^" muffe

in '^cn f^erjen bteiben. Unb nodi (Eines iioh

ber Hebner mit Had^brud f]err>or: nid]t ber

IDunfd] einer (Steid]mad]erei um jeben

preis barf unfere Arbeit teiten. Hid^t <£inför^

migf'eit, fonbern 3ii*^iP^^ii<^Ii^ät ift bieCofung

unferer geit — mir fotten unb tnollen aud^

in unferen 5<^i'*^^it "idjt bie tebensfräftige

(Eigenart unferer religiöfen QuqchÖYiQte'ii

Deru)ifd]en. 2T(it einem rDarmen 2tppetl an

bie itnroefenben, sumat an bie befon=

bers satjlreid^ erfd^ienenen i)amen, Ernft 50

madien mit ber 23etätigung bes liberalen

3ubentum5, fd]to§ ber Hebner.

^ud] il^m iDurbc einl^etliger nnb freu*

biger Beifall 5U teil. Xiadi einer furscn Dis*

hiffion, in irctd^er t|auptfäd^tid] 5i^<^9^Tt ber

Propaganba unb ber inneren ©rganifatioVv

bcfprodien tpurben, fd]Io§ ber Porfit^enbe um
\\ Ütjr bie Derfammfung mit bem 2Iusbrucfe

tjerslidiei* Befriebigung über il^ren au^er=

orbentlid] a-»ürbigen Dertauf. Die 0rt5*

gruppe Danjig ber Bereinigung für bas übe-

rate 3ii^ß"tum sät^It 3ur g^it ca. \00 Zltit*

glieber.

Stettin, ^m 27. 2[pril bielt J^err

3 u fi i 3 r a t B r e 5 1 a u e r auf (Sintabung

ber biefigen 2nitglieber ber Bereinigung für

bas liberate 3wbentum I]terfetbft einen üon

fierren unb Damen fel^r ^at^treid] befud]ten

öffenttid^en Dortrag, in u?eldiem er bie

groecfe unb ^iete ber Bereinigung in ftarer,

tDoI^t burd]bad]ter IDeife bartegte unb bie

einsetnen Punfte bes liberalen Programms
gegen bie Don üerfdjiebenen Seiten ertjo=

hencn (£intpenbungen oerteibigte. ©nteitenb

betonte er bie Itotupenbigfeit eines feften

gufammenfd^luffes aller liberal ben!enben

3uben, meit nur fo ber Kampf mit unferen

(Segnern erfotgreid] gefüt^rt loerben fönne.

Hidit bie el]rlid]en Ortt^oboren ober (5e=

fe^estreuen feien als unfere (Segner 3U be=»

trad]ten, fie ipürben es crft '^ann, wenn fie,

wie es mebrfad] gefd^al], ibre Hiditung als

bie einsig beredjtigte erftären unb bie Cibe=»

raten nicdjt als 3i^^'?ii anerkennen. Beru:>erf=

,
tid], tceit unet^rtid] unb bie Hetigion tjerab*

I
tpürbigenb, fei bas Derf^atten berjenigen

I

fogenannten Konfercatinen, bie für it^re

j

perfon fid^ burd] bas geremoniatgefet^ nid^t

gebunben erad]ten, aber r>on ^Inbern feine

ftrenge Befolgung üerlangen. VTiit n?at]rt|aft

begeifternben IDorten uianbte fid] ber Bor=

tragenbe 5um Sdituß feiner mit großem

Beifall aufgenommenen 2lu5cinanberfet)Ungen

gegen bie 3ii^iff^i^^^t^tt/ ^^'^ [i<^ f^^^f'^ ^'^^

unerme§tid]en Segens berauben, ^en bie }i\^

bifd^e Hetigion ibren Befennern bereitet,

unb bie für bas 3ii^^i^tum surücf^ugen^in^

nen, bie roid]tigfte 2tufgabe ber liberalen Ber=

einigung fei.

rcad]bem ßerr 3 uftisr at Ceit?in

bem Dortragenben ^cn Dan! ber Berfamm^
tung ausgefprod]en b,atte, rid]tete ^err

H a b b i n c r Dr. B g e I ft e i n an bie 2in=

trefenben bie bringenbe ZlTal^nung, ber reli-

giöfen Untcripeifung ber 3wgcnb moI]lrrot=

tenbe Ceilnat]me unb ^ürforge angebeiljen

3U laffen: i)enn bie Kenntnis ber jübifd^en

(Staubens* unb Sittentel>ren, foioie ber (Se=

fd]id]te bes 3ii^^'i^u'^5 f^'^ ^^^ ^^^^'^ XBaffe

im Kampfe gegen i>cn 3nbifferentismu5, unb

tüenn es ber liberalen Bereinigung gelinge,

bie (Steidigültigen in größerer §al]t mieber

für jübifdies 'iehen unb €mpfinben 5U ge=

Irinnen unb Dor altem bem weiteren Umfidi^

greifen bes 3n^iff^i-"^"tismus (£intjatt 3U tun,

bann eru^erbe fie fid] ein Berbienft um bas

(Sefamtjubcntum, bas aud] oon "ben (Seg=

nern ircrbe anerfannt merben muffen.

Unmittelbar nad] bem Bortrage erfolg*

ten Derfd]iebcne Beitritte sur Bereinigung,

unb in nädifter ,§eit anrb nunmetjr aud] tjier

eine (Ortsgruppe gebilbet roerbcn.
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Jfn ^üJtt'^ fanb am Sonntag, bcn

25. ^prif, nadim., eine Derfammlung .iübi=

l'dier ZTTänner unb ^i^t^ii«?" f'<^tt, über bic trir

vadi bem Berid]te bei* in Koni^ cr[d]einen^

ben ,,®ftbeutfd7cn Cacjesseitung", folgenlos

mitteilen. Hed^tsanipalt 5Ici[d^er er=

öffnete bie Perfammlung, inbeni er bcn
Hebner bes Cages, lierrn Habbiner D r.

Wienern an n = Hatibor porfteüte, ben

eifrigen ^örberer ber 23eir>egung für bie 3eit-

gemäße Slusgeftaltung ber jübi[d]en 2Aeligion

unb bie Iceuertrecfung religiöfen Cebcns im
3ubentum. .^err Hed^tsanroalt 5Ici =

fdjer [fisjierte bie ^iele ber Dereinigung

für t>as liberale 3^^<^"tii'i^/ ^i^ "i^^lt bvi5

3ciEjrtaufenbe alte (Sebäube nieberrei§en,

fonbern aus £iebe sur J^etigion auf bem
alten (Srunbe ein mit bem £ehen md}\: im
(SinHang fte[]enbc5 liberales 3ubcntum
fd^affen unb bamit bem religiöfen 3"'^iffe==

rentismus erfofgreid^ entgegenarbeiten wolle.

Diefes ernfte Streben [ei geboren aus ber

l]eiligen Sef^nfudit oieler 3ii<^^" ^<^di einem
[ebenbigercn unb belebenben Quell einer

üielfad] nid^t mct^r I^ers unb (Semüt befrie=

bigenben 2^eIigion. Hid]t ein ftarres Dogma
folle ben 3ii<^^i^ aufge3U'>ungen roerben, bie

Hefigion muffe mit ben neueren 5*-"'r[cbungen

ber lDif[enfd]aft im (SinHange ftet|en. Die
Pereinigung tootte geroiffe 2lenberungcn im
(5ottesbienft, in "^en ^au5anbad]ten, in ber

reügiöfen (Srsiel^ung ber Kinber. Die ^i^ciuen

follten mit B^erangesogen löerben. — Xlad}

biefer einleilenben (Erläuterung erteilte ^err
Hed]tsanu)att 5I^i[<i]er ^ierrn Dr. Dienemann
bas tOort ^u feinem Dortrage über bie (5e^

fd^id^te ber liberalen Berregung im 3ii^^Tt«'

tum. 2tm (£nbe bes \8. 3abrbunberts
burften fid^ bie 3wben in Deutfd]tanb nodi
nidit am (Seiftesleben iies beutfd]en Polfes
beteiligten. 2Tiofe5 ZTTenbelsfotjn füBjrte fie

tjeraus aus bem (Sl^tto, unb fie nal^men
fortan teil an bem (ßeiftesleben bes beut=

fd]en Polfes. 2Tiaffenaustritte aus bem
3ubentum tüaren in ber <geit ber „2iuf^
flärung" bie 5otge biefer Befreiung ber
3iiben, bie bamals allen gefd^id]tlid]en

fjalt Derloren l|atten. TXian erftrebte üielfad?

eine gämlid]e 2lnpaffung ber 3^^^'^ <3n bie

Umu)elt. Der proteftantifd]e (Sottesbienft,

erfd]ien oieten nadial^mensroert. Die (Dvilio^

bopen mad^ten gegen biefe liberale 3eu?egung
5ront unb fiegten. (Sine neue (Seneration

fing bie Sadic anbers an. Das 5eigt bie

Ülempelgemeinbe in i^amburg, bie ein neues
(Scbetbud] mit einigen beutfd^cn Herten unb
bie 0rgel einfül]rte, aber bie bem Polfe
l^eiligen Dinge nid]t antaftete. Die £ibe*

ralen roollen nunmel]r nid]t5 als eine seit*

gemä§e ^ortentmicffung ber 2\eligion. Die
Heu = ®rtl;'Obopen niaditen biefer Strömung
geiriffe ^ugeftänbniffe (beutfd]e prebigt,

Cl^orgefang). Die Ciberalcn verfielen in

brci Hid^tungen, bie i^abifalen, bie vln=

I^änger ber Habbincr-Perfammlungen, bie

jemeils bie (ßlaubcnsletiren prüfen unb mit

IPiffenfd^aft unb 5ortfd^ritt in (ginflang

bringen follten unb bie 21Tittelpartei. 2ln

bie 5örberungen biefer liberalen Porfed^ter

fnüpft audi bie neue ^9^8 entftanbene Be=
tDegung an. Sie l^ält bie jüb. Religion für
entiridlungsfäljig unb prebigt bie IPal^rl^eit.

Wenn bie alte liberale Bemegung baran
fdieiterte, ha^ bie 2lulorität ber (ßefe^^ unb
Hitusänbercr bem Polfc nid]t ma^gebcnb er=

fd]ien, fo n?ill bie neuere liberale Betoegung
alles, was bem (Smpfinben bes 3^1*^^^^ l]eilig

ift, beibel^alten. ^Ihev es mu§ einlas ge==

fd)el|en, bie Heligion mu§ mel^r oerinnerlid^t

tperben. Xlid}t nadi au§erjübifd]en Porbil*

bern mu§ bie Degeneration erfolgen, fonbern
aus fid^ felbft foll bas moberne liberale

3ubentum fd^öpfen unb fid] u)eiterentu?icfeln.

Die 3ii9<^'i^ ^ufe mel^r eripärmt toerben für
bie Heligion. Daljer mu§ ber beutfdien

Spvadie nod] mel^r Haum im (Sottesbienft

eingeräumt werben, loenn aud] bas .^ebrä=

ifd^e als l^eilige S^vadie ber Porfal^ren

beisubebalten ift, Heligions* unb SdiuU
büd]er unb 5d]ulunterrid]t finb in bemfelben
Sinne umsubitben. Diejenigen, benen es

ernft fei, bie jübifd]e Heligion toeitersuent*

tüideln, bamit nid]t ber 5d]uld^an = 2lrud]

nod] ein 3<^^rl]unbert bie 3ii^^Tt bel^errfd^e,

möd^ten ber Pereinigung für bas liberale

3ubentum beitreten. 2flTit einem marmen 2lp=

pell an bie £^ e r 5 e n , an bas j ü b i f d] e

(5emüt fd]lo§ ber Hebner. Hid^t auf bie

Cogif fomme es bei einer fold^en Beilegung
an, fonbern Sieger bleibt ber, ber religiöfe

Kraft l]at unb biefe Kraft aud> 5U betätigen

n?ei§. — Die Darlegungen bes Portragen=
ben ernteten fielen Beifall. Berr Hefe =

renbar Kann mad]te fobann näberc Zln^

gaben über bie (Drganifation ber Pereinigung,

fjerr Dr. IP e y I * K n i ^ l^ielt gleid^falls
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eine 2ln[pradie, in t)cr er '<>cn Seitritt 5U

bicfer Derciniguncj cmpfat^t, jcbodi por

aggrcffipcm Dor9cl]on qeqen t>U 0rtbo^oric

iparnte. Der (£cfoIg t>cr Perfammlung tpar,

^a§ [ofort ettpa 30 fjerrcn ber Dereinigung

beitraten.

Porfi^o

^öitn, 5. lUai \909.

2Im 28. 2lpril fanb unter bcm
bes fjerrn Sanquier CouisDaoit» t^ier bie

erfte 'redjt gut befud^te Derfammlung bcr

Ortsgruppe Sonn ber ,,Dercinigung für bas

liberale 3ubentum X>eul[d]Ianb5" [tatt. Vct

Hebner bes 2lbenb5, X^err Habbiner Dr.

Itor ben aus filberfelb, ijielt einen fe[^

[einben Dortrag über „l)k liberale 3e*

n^egung — eine 2'totiPcnbigfeit jur (£rl]altung

bes 3ubentums" — ber barin gipfelte, nad]^

5utDei[en, ^a^ bas ]übijd]e Ccben im liberalen

Sinne beeinflußt rrerben mü[[e, um bie gro^e

§al}i ber jnbifferenten tüieber für jübifdie

3ntere[[en 5U geu)innen unb il^nen bas

3ubentum ruieber teuer unb roert 5U mad]en.

2ln bcn mit großem Seifall aufgenommenen
Dortrag fd^Io^ fidi eine rege Dis!uffion,

an tDeld]er fid] bie f^erren Couis 3 ^9 <?^/

Dr. Ceefer, 3'^[- Ungar, Hecbts==
anroalt Dr. Col^n, lieferen bar 5a^

lomon unb 2fllitglieber ber Stubenten*

üerbinbung Hl^eno Sitefia beteiligten.

Dor aUem" befprad] aud] nod^ fjerr Couis
3 ä g e r mit begeifterten IDorten bie giele bes

Liberalismus, roätirenb iierr Dr. CoE^n
eine Heilte realer S^'^Q^^ aufroarf, bie \\d\

aus 'Z>en liberalen Seftrebungen ergeben unb

bie er in anregenber XDeife erörterte.

rtad]bem J^err Habbiner Dr. ICorben
bas 5d]Iu§rr>ort erljalten Blatte, !onnte feft^*

gefteUt toerben, ^<x^ ca. 30 2T(itgIieber ber

Ortsgruppe beigetreten icaren, ein Serreis,

"Cia^ bie liberale Seu)egung i^ier bereits piele

2tnt|änger gefunben fjat.

HutI?. Deutfdjes 6ebet-- unb (grbauungsbudj

für ifralitifdic lUäbdizn 3ur Ijäuslidjen ^nbadjt

unb 5um öffentlidjen (ßottesbienfte, bearbeitet

unb Ijerausgegcbcn ron 3- Sranbeis. —
Sreslau i908. Dcriag üon 3<^^' ^- Sranbeis.

8°. XVI. u. \87 S.

€mil £el?mann. ©efammcite Sdjriftcn.

2. 2lufl. i^crausgegeben ron feinen Kinbern.

Perlag Don (£. IDeisfe, Bresben. 80. 3^8 5.

mit Citelbilb ((£mil Celjmann).

Ji)cvau5gc$c6ett von her lUerctnigun^ füv bas Kßerafc 3u&cn{um IScrCin C 2, .ÄetCigcgcifiPra^c 45.

aUr&icJlc&aßfion un& &en löerfag peranfiüorffic^ Pr. (ä. 6eCigmann, 3tranRfurf a.M., IBicfenau 50.

3)ru(ß nnb (^r.x>ebiiion fott i^oicjf sfe (ßfctßcr, OfranRfitrt a. "Ml.. l&iUx^a^t 6.



Oberaks Judentum
monatsTchrift

für die religiöfcn Intcrcffcn des Judentums

herausgegeben Don der

Verdnigung für das liberale Judentum in Deutfdiland

unter der Redaktion üon Dr. Cacfar Setigmann, Rabbiner in Frankfurt a. Ol.

Yio, 10. Jcihrgang 1. 1909.

Die Stellung der Rabbiner im neuen Organifationsentinurf.

Von Rabbiner Dr. Seligmann-?rankfurt a. FR.

TN er Kampf ums Hed]t ift eine [ittlidic

"^"^ ^orbcrung. §umal wo es fid] um bas

Hed^t bc5 Stanbcs I^anbelt. Zfian faun für

fid) [elbft befdietbcn [ein, aber nid^t für

[eine Stellung, ^^üid^tsirürbig ift bie Nation,

bie nidit il-;r etiles [e^t an it]re (£I]i-e",

unt> niditsipürbig ber Staub, ber md]t alles

[cfet an [ein Hed]t. 3m Kampf ums 2^ed}t

u)erbeu bie ftar!en Perfönlid^feiteu unb bie

großen [ittlid^en (5üter ber 21Ten[dif^eit ge=

boren.

2luf bem elften XJeutfd^O^i^^^^Iitifdjen

(Semeinbetag 5U Berlin !ämpften bie beut=*

\dien Habbiner um if^r Hed]t unb if|re IDürbe.

€s ift !ein u)ürbiger unb fein Hed^ts*

juftanb, U)enn § 66 "^es (5e[e^cntu?urf5

beftimmt: X>ie Habbiner tccrben (nad] brei=

jäB|riger Probeseit) auf minbeftens 3n?ölf

3al]re angefteltt. 5cd]S TXionate vov ^lb=

lauf ber i)icn[t5eit iann Künbigung er=

folgen. X>ie 2tn[tellung iann and] auf

Cebensjeit erfolgen.

(Sntfpridit es bem Hed^tsgefül^l unb

ber IDürbe bes Habbinerftanbes, roenn bie

Habbiner allein unter i)en (Seiftlid^eit aller

Konfe[[ionen Don ber IDillfür ber (ße-

meinber>eru?altung abl]ängen, inbem iljre

Stellung ge[e^lid] als fünbbar feftgelegt

u:>irb? — IDarum l^at ber Staat in [itt==

lidier Selbftbe[diränfung Hid]tern, (Seiftlid^en

unb Cel^rern eine befinitiue Stellung ge=^

geben? IDeil ber Staat, u?o es um bie

Vertretung ber l^öd^ften (Süter gel]t, auf'

rediter Per[öntid]!eiten bebarf, bie un^

beeinflußt von 2T(en[dienfurd]t unb per[ön=

lid]er Hüdfid^tnal^me, für (Sered]tig!eit,

IDal^rl^eit unb Sittlid]feit eintreten.

3n einem neueren Cl|eaterftüd tritt

ein Probefanbibat als Cel^rer ber ITatur==

mi[[en[d]aft auf. (£in aufred^ter, prad^t*

Doller ZTfann üoll Stols unb lDal]rI]aftig^

feit. Dem i)ire!tor unb geiftlid^en SdiuU

infpeftor aber ift er nid^t ürdilid] genug.

i)a [e^en [id] tau[enb offene unb r»er[tedte,

5arte unb gemaltfame (£inflü[[e in Be==

ipegung, ben VTiann 3U beugen. Seine

(Sfiftens, [ein CebensglücF [teilen auf bem

Spiel. Zermürbt von all ben Seelen=

fämpfen [tel|t er im Begriff nad]3ugeben.

(£r [oll t)en primanern bie Sd]öpfungs=

gefdiid^te nadi ber naiüen bibli[d7en t)ar=

[tellung als naturu?i[[en[d^aftlid]e Xüal^r^

lieit leieren. (£r oerfud^ts. Da brid]t, an^^

ge[id]ts [einer Kta[[e, mit elementarer Kraft

ber XDal]rl]eitsmut bes ZTcannes burd^. <£r

5errei§t bas Xlei?, von Cüge, in bas man

il^n eingefd]nürt l^at. Seine ^ufunft t^at er

jerftört, aber brausen sielten [eine pri=
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mancr jubcinb an [einer lDol]itung üor=

über nnb fingen bas alte Stubentenlieb

:

,,lDer bie lDal]rIieit !ennt unö [aget [ie nidqt,

ber bleibt fürix>al]r ein erbärmlidier XPid]t."

IDenn es aud] im toirflidien £ehcn

nur in [eltenen fällen 5U biefer tragifd^en

gufpifeung bes Konfliktes fommen mag —
bie Derfud^ung um bes lieben Brotes u>illen

bie rDat^rl]eit unb Sittlid^feit 5u Derleugnen,

muf bem €el?rcr, beut Rabbiner erfpart bleiben.

Darum ift es eine fittlid]e ^orberung,

ba§ in bem neuen (5efe^enttpurf ben T^ah^

binern unb Cef^rern, nad] einer auf ettra

brei Ji'^live ju normierenden probeseit, befi^

nitioe 2lnfteUung gegeben u)erbe.

Keine pefuniären Hüdfiditen bürfen I^ier

in Betrad]t !ommen. IDas bie fübbeuifd^en

(ßemeinben, n?as bie preu§ifd]en (Sroßge=

meinben als fefbftDerftänblidi il^ren 3,ah^

binern unb CeB^rern geben, bas mu§ (Se^

fe^esfraft für gans i)eutfd^Ianb geu?innen.

Wo bie finansielte Unfid^ertieit üeiner (Se-

meinben ein fjinbernis bitbet, ba muffen

Bejirfsrabbinate gefd^affen roerben, t>a mu^

bie 5U fdiaffenbe ©rganifation Hat unb

I^ilfe bringen.

Von nidit minber großer Bebeutung ift

bie gefe^lid]e 5id]erung bes (£inf[uffes bes

Habbiners auf bie religiöfen ^ngelegen=

freiten ber (5emeinbe. Der baB^in get^enbe

§ 28 bes (Sefeljentipurfs lautet: ,,3ebem

pon ber (Semeinbe angeftellten Habbiner

ift (5elegenl|eit ju fdiriftlid]er unb auf '!:)cn

von iijm im (Einsetfatte geftellten Eintrag

aud^ 5U münblid]er 2Ieu§erung gegenüber

bem Dorftanb 5U geben, ix>enn bie Befd]Iu^*

faffung betrifft: \. bie (Seftaltung bes öffent-

Ud]en (Sottesbienftes ; 2. (£inrid]tungen für

religiöfe ^anblungen, bie pon (ßemeinbe:*

Beamten Dorsunef^men finb; 3. bie 2tn=

ftelfung eines Dorbeters ober 5d]äd]ters;

% bie €rriditung ober enbgültige 5dilie§ung

einer Synagoge ober einer anberen ^en

religiöfen Bebürfniffen üon (Semeinbemit=

gliebern bienenben :jlnftalt; 5. bie (£rrid]tung

eines ^riebl^ofs ober bie Deripenbung eines

5riebI]ofgrunbftü<des 5U anberen als 5tieb=

biOfssrcei^en.

^unädift eine Bemerfung 5U ben fünf

aufgejäf^lten pun!ten. lOarum I]ei^t es

nid]t: bem Habbtner ift (5elegenl]eit sur

fd]riftlid]en unb auf feinen Eintrag aud^ 3ur

niünblidien 2leu^crung 5U geben, bei allen

religiöfen ober meinetmegen bei allen !ul=^

tuellen unb rituellen :Jlngelegenl]eiten ?

ir»arum legt ber (Sefefeentu>urf l^eute f^ft/

voas für unabfel]bare Reiten unb für alle

fünftig eintretenbcn Derliältniffe "oen ^ah^^

biner angelten barf? IParum fd]lie^t ber

(Sefefeentmurf il]n aus r>on ber allere

miditigften religiöfen 2lngelegent]eit, ber Be^

ratung über Heligion5unterrid]t unb ben

bamit 3ufammenl]ängenben S^'^Q'^^'^ ^^^

glauben bie Derfaffer ^es (5e[e^entu?urf5

n^irÜid] alle möglid^en fommenben 5älle

bes Hitus unb Kultus mit biefen fünf

punften erfd^öpft 5U ^ahm? Um nur ben

legten punft l^erausjugreifen. Der 3.ah^

biner foll über bie (grriditung eines 5^^'^==

l|ofs ober bie Derirenbung eines 5i^i^bl^of=

grunbftütfs befragt »werben, er foll aber

nid]t mitsureben I^aben, u?enn es fid] um

(£fl|umierung einer Ceid^e, menn es fid]

um Beife^ung von 2tfdienurnen, ivcnn es

fid^ um 5i*i^^^l<^f5'^i''*^i'i^"9/ wenn es fid]

um Sfulpturen auf (Srabfteinen, roenn es

fid^ um 3nfdiriften auf (Srabfteinen

l^anbclt? Die 5ragcn liefen fid] üer^

5elinfad]en. IDer !ann alle (ginselfälle auf^

jälilen, in n?eld]en religiöfe (£ntfd]eibungen

in Betrad]t !ommen? Darum gibt es nur

einen IDeg, biefen 5diu)ierig!eiten 3U ent=

gellen. ^TTan lege bie rituellen unb !ul^

turellen «injelfälle nid^t feft, man ftreid^e

bie fünf punfte unb fage ftatt beffen „in

allen religiöfen ^lngelegenl]eiten".

Unb i^od} ift bies nur pon unter=

georbneter Bebeutung gegenüber ber all^
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aemcinen 5tiffung bcs pauagrapf^en : ,,T>cm

Rabbiner ift (Sclcgcnl^cit 5U [diriftüdicr unb

auf bcn Don il]m im iSinsetfaflc gcftclltcn

Eintrag and] 511 münblidier 2lcußcrung gc^

gcnübcr bem Dorftanb 3U geben."

Die ganse Scltfamfeit unb Unnatur^

lidifeit biefer 5<^[[ung fommt pietlcid^t erft

3um Beu?u§t[ein, [obalb man [ie auf üer==

u?anbte (Sebiete anmenbet. IDie u>äi-e es,

irenn eine Bauge[elf[d]aft il'jren Dertcag

mit bem Baumeifter burd^ ben Paragrapl^en

regeln n?ürbe: X>em von bei* (Sefellfd^ift

angeftelften Baumeifter ift (Selegenl^eit 3U

fd]inftlid]er unb auf "0(^X1 von it^m im €in3el=

fall geftellten Antrag aud^ 3U münblid]er

^teu§erung gegenüber bem Dorftanb ber

ißefellfdjaft 3U geben, wenn bie Befd^tu^-

faffung bie ober bte ober bie baulid]e ^Inge-

Iegenl)eit betrifft? 3[* (^^ i"d]t feIbftDerftänb=

lidi; t)a% ber Baumeifter bei a 1 1 e n ^era==

tungen, bie baulid";e ^tnge[egent|citen betreff

fen, als ma§gebenber Berater mittpir!t? ^\t

oline feine 21'(itrrirfung bas ^uftanbefommen

eines Sefd|Iuffes ben!bar? ®ber roie märe es,

wenn eine Kranfenl^auspcru^attung inbe3ug

auf ihre 2ter3te bie 3eftimmung in il^re 5tatu=

ten aufnäl^me: 3<?^^Tni^onberDermaItung an^

geftellten 2tr3t ift (Selegenl^eit 3U fd^riftlidier

unb auf tien von ilfm im (£in3elfall ge=

ftellten Eintrag aud] 3U münblid^er 2leu^e=

rung gegenüber bem Dorftanb 5U geben, wenn

bie Sefditu§faf[ung bie ober bie ober bie mebi=

ainifd^en ober l|Y9i^i^i[<^<?Ti Svaqcn betrifft?

So fomifd] biefe Sä^e auf uns tt>ir!en,

fo eigentümlid] mü^te aud] bie 5ormulie'=

rung bes § 28, ireldier bas Derl^ältnis bes

2^abbiners 3um (Semeinbeoorftanb gefe^lid]

feftlegt, anmuten.

X>a bei (:)en Ferren, weidie in ber

Kommiffion an 'i)en Porberatungen teil=

nal^men, 3tr>eifelIos ber befte IDille Dor=

Ijanben wav, 'ben Habbinern geredet 5U

u)erben, fo mu^ man fid] fragen, tr>ol]er

woiii bie unoerftänblidie 2luffaffung üon bem

Perl^ältnis bes Habbiners 3ur jübifd^en (Sc*

meinbe, bie in bem angesogenen Para=

grapljen il]ren Hieberfdifag gefunben \:iat,

ftamme. Unb "Oa glaube id] inid] nid^t 5U

irren, roenn id] biefe ^luffaffung unb r»iel=

Ieid]t felbft bie Formulierung bes Para=

grapt]en auf <§un3 3urüdfül]re, ber in

feinen „fursen ^Intmorten auf *Kultus=

fragen" im 3al]re \8^^ auf bie 5t^<ig« ^cr

iHegierung: „lDeld]es finb im (£in3elnen

bie 5iin!tionen ber r>erfd]iebenen Kultus*

beamten, namentlid] ber Habbiner?" u. a.

antmortete : DcrHabbinergibtin^i«»
tual= unb Kultus*^ngelegen==
lieiten auf befragen münblid] ober
fd]riftlid] feine 2Tceinung ober ein

(Sutad]ten ah.

5un5 fd]rieb biefe 2tntu?ort nieber in

einer ^eit bes Uebergangs bes alten Habbi=^

nats auf tias moberne. (£r 3äl]lt unter

ben Kultusbeamten als neben ben 3.ah^

binern amtierenb auf : ben P r e b i g e r
,

ber an Sahhaten unb 5<?fttagen prebigt (unb

in Derfd]iebenen (Semeinben 3ugleid] ^ah^

biner ift), ferner "ben Heligionsleljrer,
ber nid]t nur in Heligion unterrid]tet, fon=

bern aud] Konfirmation unb Crauungen ah^

l]ält. Was bleibt ba für 'i>en Hab bin er

übrig? Kaum etmas anbres als bie (Dh^

liegenB|eiten, bie il]nen 'bas famofe (Sum =

per^'fd]e (5utad]ten Dom 3al]re ^820

3ufd]reibt: „in Sadien bes ^eremonial=

gefe^es unb in fällen, in weidien übet

erlaubte nnb unerlaubte Speifen geurteilt

werben foll, 3U entfd]eiben, aud] bie jü*

bifd]en 5d]läd]ter über il]re Kenntniffe ber

5d]lad]tgefe^e 3U prüfen. Sie Ijaben bes^

l|alb mit ben d]riftlid]en (5eiftlid]en gar

feine 2let]nlid]!eit, bei ben Crauungen ift

il]re 2T(itrDir!ung nid]t erforberlid], fie pre=

bigen nur ausnat]msu?eife, fie finb nid]t

berufen, ben Unterrid^t in ber Heligion

tpal]r3unel]men, bie 5d]ulauffid]t 3U füljren

unb bie Sterbenben ju tröften."
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IDic man in ben jübifdicn (ßemcinbcn

im erftcn drittel bes Dorigcn 3al]rl]unbcrt5

von biefen Habbincrn alten 5d\{aqc5 'Z^ad^tc,

baüon Grsäl]!! ^adiarias 5i*<-i'if <^f • ^O^l^'*^

Stellung irurbe immer bebeutungslofer."

„^ie mit bem jübi[d]en €chcn ^an^ 3er==

fallen maren, betrad]teten bie 2^abbiner

I]öd]ften5 als ein ef^rrpürbiges €rbftücB aus

alten Reiten, als eine 2lntiquität, unb bie

nod] fe[tl^ie[ten an ^en Sat^^imqQW bes

3ubentums, and} [ie fanben im Habbiner

I]öd]ftens 'i>en Dertreter bes äu§erlid]en

^eremonienbienftes."*)

IDie qan-^ perfdiieben von ber bamaligen

Uebergangsseit ift bie I]eutige lDirf[am!eit

unb per[öntidi!eit ^e5> Habbiners! (£r ift

afabemifdi unb tl^eologifd] gebilbet, er ift

ber Seelforger unb Prebiger, ber HeIigions=

Iel]rer unb ber retigiöfe SadjDerftänbige

feiner (Semeinbe. Demenifpred^enb mu§

bem f]eutigen 2^abbiner innerl^alb feiner (Se=

meinbe unb beren Vertretung ber il]m Der=

möge feiner amtlidien IDirffamfeit 5uftelienbe

(Einfluß gefe^Iid] gefid]ert loerben.

Das 3ubentum ift eine r e I i g i Ö f e

Dereinigung. ^Uc nid^t bireft religiöfen

2lngelegenl]eiten ber (Semeinbeüermartung

finb nur 2T(itteI sum ^med. X)er Habbiner

aber ift ber retigiöfe 5ad^r>erftänbige. <£r

mu§ in alten religiöfen 2(ngelegenl]eiten ber

unentbel7rlid]e Berater feiner (Semeinbe fein.

(£s foll il|m nidit — um feiner IDürbe

äu^erlidi geredet 5U roerben — (5elegenl|eit

gegeben rcerben 5U fdiriftlid]er unb aiif

feinen Eintrag münbtid]er 2leu§erung, fon='

bern ber (Semeinbe, bem (5emeinbe=

Dorftanb, mu§ bie (Selegenl^eit gegeben ifer^

ben, bem (SemeinbeDorftanb liegt bie pflid]t

ob, fid^ bei bem religiöfen Sadioerftänbigen

in allen religiöfen 2Xngelegenl^eiten 5U in=

formieren. X)arum foll ber § 28 lauten:

Bei allen Beratungen bes Dor^

*) ^eitfd?rift für bie religiöfen 3"tcref[en bes

3ubßntums \8^5, p. 206, 207.

ft an bes nnt) ber (5emeinber>ertre =

tung, ireldK fidi auf retigiöfe 2ln*

gelegen l^eiten bejiel^en, ift ber ju^'

ftänbige Habbiner als bcratenbes
2TC i t g l i e b 5 u 3 u 5 i e I] e n.

Zltünbtid], uid^t fd^riftlid] foll ber

Habbiner mit feinem Dorftanb r»erbanbeln.

Hur in ^Xusnal^mefälten, wo ber Habbiner

felbft es für notmenbig finbet, bei fd]tpie=

rigen 5i*ö:g^n, bie fid] auf cingel^enbes

ipiffenfd]aftlid]cs 21Tateriat ftü^en muffen,

fott ein f d] r i f t li dK 5 (Sutad]ten Dom

Habbiner erftattet uun-ben. ^Iber bei ber

Beratung über bcn (Segenftanb biefes (Sut^

aditens foll ber Habbiner ftets aud] jur münb>-

Iid7en t)er[]anbfung l^injUaUjielien fein.

X>enn nur m.ünblid^e Derl]anblung, Hebe

unb (Segenrebe, bie (Sefegent]eit 5U l^ören

unb 5U prüfen unb [id] felbft beeinfluffen

5U laffen, bie 2:lTögIid]!eit, fofort auf^u^

flären, 3U berid]tigcn, 21Ti§r>erftänbniffen

rorsubeugen, nur ber lebenbige Kontaft mit

"ben (Semeinbebel]örben fid^ert bem "Bah^

biner ben it^m jujtelienben religiöfen <£influ^.

2lts beratenbes JHitgtieb bes Dorftanbos

foll ber Habbiner bas 5d]irergeu)id]t feiner

amttidien ^lutorität, feines tlieotogifdien

IPiffens unb feiner moratifdien perfönlidi=

!eit für feine Ueberseugung einfefeen unb

berfelben 3um Siege t>ertielfen.

3d] I^alte barum aud] bie Beftimmung

für riditiger, ba% er beratenbes, nid]t

ftimmbereditigtes Htitgtieb bes Dorftanbes

fei. (£r foll eine 2lusnal)mefte[lung in ber

Derfammtung l^abcn. Seine Stimme foll

nid-;t nur fo oiel miegen u>ie bie jebes

anberen HTitgliebes. Seine retigiöfe per*

fönlid-jieit, nid^t feine Stimme foll bcn 2lu5^

\d\iaq in religiöfen St^<^Q^^ geben.

Unabt]ängig im fid]eren Beu?u§tfein

feiner befinitiuen ^tnftcllung, unbeeinftu^^t

üon äu§erer Hüdfid]tnal]me, nur feinem

(Sewiffen unb feiner Ueberseugung folgenb,

nui§ er feinen 2tnregungen H:ad]brucf 5U
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geben unb 5U Derf^inöern toiffen, ba§

[ditüertDiegenbe, mit [einer religiöfen Ueber==

Seugung unoereinbare Be[d]Iü[[e gefaxt

merken. IDenn it^m bas nid^t gefingt, 'Z>ann

ift er nid]t ber redete 2Ttann auf feinem

pia^ unb mu§ bie Konfequensen sieBjen.

(5u?ang unb Befd]tr>erbe barf es in

rcligiöfen Singen nid^t geben. "Das t^at

[d|on 2Tto[e5Znenbel5[oBjn in [einem

3erufalem ge[agt: „X>ie Hetigion rDei§

pon feinem ^mange, n?ir!t nur mit bem

Stab (Selinbe, u>ir!t nur auf fjers unb

(Seift, ^hte IDaffen [inb (Srünbe unb Ueber^

füt]rung, if^re 2T(ad^t bie göttlid]e Kraft

ber rOabrBieit."

€in Se[d]n)erbered]t bes Habbiners

gegen Porftanb5be[d^Iü[[e ift [d^on rein

äu^erlid] inanbetrad^t ber feE^Ienben f]öt|eren

rcügiö[en 3"[t^"3 unmöglid^. Xlut in bem
5al[e, vocnn ber Habbiner bei einer nadi

[einer ZtTeinung religiö[e 5r<ig^n betreffen^

'i>cn Se[d]Iu§fa[[ung nid^t 3U 'i>en Per=

I]anblungen bes Dorftanbes E^insugesogen

tDorben ift unb iEjm info[gebe[[en bie 2TJög=

fid|!eit abge[d]nitten n?urbe, [eine Ueber=

Seugung 5U oertreten, nur in bie[em einen

5aUc mu§ il^m bas Be[d^u)erbered]t ober

tr>ie es "E ah h i n e v Dr. Dogelftein ge*

nannt l]at, ein fuspen[ioe5Deto ge=

[e^lid] eingeräumt merben.*)

5ür ein anberes Deto=Hed]t aber [e£|e id]

feine ZlTöglid^feit unb — feine Bered^tigung.

€5 ift fein angeneB^mes Semu^tfein, [id]

in bie[er 5rage mit ber übern?iegenben §af^I

ber Kollegen im (Segen[a^ 5U tt)i[[en. 2tber

bier fteljt eine ernfte Sadie auf ^em Spiel.

Wenn t^as Peto=Hedit Don ^en Habbinern

ats conditio sine qua non aufredet erfjalten

*) 2ln roeld^e Seijörbe bie Be[d?it)crbe 3U
rid^ten ift, bas Ijängt t>on ber (5cftaltung ber
<2)rgani[ation ab. Va bie f^insusietjung ber
Habbincr unb £el?rer 5ur Propin3iaI= unb fanbes«
gemcinbc »on bem Heferenten in ber Per[amm=
lung bereits sugcfagt rourbe, erübrigt es ftdj,

auf bie[en punft einsugetjen.

u?erben \oii, [0 mürbe an bie[em punft

jeber Per[ud| einer ge[e^Iid^en 0rgani[ation

ber preu§i[d]en 3iiben [d^eitern. politif ift

ber Blid für 2T(ögIid]feiten. Die ^ufnaljme

bes Deto=Hed]tes in ^ie[en ober in irgenb

einen in ab[ef>barer geit juftanbefommenben

0rgani[ationsentu)urf aber ift, u?ie bie ^ah^
biner in bie[er Der[ammlung unb in früBje*

ren [id] Ijaben überseugen fönnen, eine

po[itiDe Unmöglid^feit. IDoüen bie ^ab^'
biner bie Sd^ulb auf [id] laben, für bas

Sd]eitern ber 0rgani[ation t>on ber (5e[d]id]te

Derantmortüd] gemad]t 5U toerben?

^ber — religiö[e (SerDi[[ensbebenfen, [0

I]ei§t ber [d]tpern?iegenbe <£inu)anb, ber mir

entgegenget]alten u?irb, fragen nid]t nadj

2T(ögIid]feiten. Das religiö[e (5eu)i[[en ift

[ouDeräner (Sebieter bes Gebens unb fann

feine ZITadit über [id] anerfennen. Non

possumus, bas ift bie berüf]mte 2tntmort bes

pabftes Clemens VII. gegenüber einer mit

[einem (5eu>i[[en nid]t Dereinbaren ^orberung

bes Königs fjeinrid] VIII. Don (Englanb.

Sinb bie[e religiö[en (Seu)i[[ensbebenfen

aber nid]t Sd]redge[penfter, bie man I]erauf=

befd]u?ört? IDann I]at je eine jübi[d]e (5e==

meinbe il^ren Habbiner 5U einer religiö[en

£]anblung ge3n?ungen, bie er nid]t mit [einer

religiö[en Ueberseugung oereinigen fonnte?

IDo E]at [ie je [ein (Seu?i[[en Dergeu^attigt ?

lt)ir [inb alle auf gegen[eitige Dulbung unb

rtad]giebigfeit angeu?ie[en unb l^aben fein

Hed]t, bie bona fides ber (5emeinbebet]örben

ansusrreifeln. TXlöqe aber ber fon[err)atiDe

Habbiner, ber einen (5en?i[[en5fonfIift be=

fürd]tet, [id] gegen eine [oId]e (Soentualität

baburd] [d]ü^en, 'i>a% er [id] burd] be[onbere

Pereinbarung bas Deto=Hed]t oon [einer (5e^

meinbe bemifligen lä^t, möge er r>or allem

Dor eintritt einer Stelle [id] Dergeu>i[[ern,

ba% bie (Semeinbe nid]t auf einem religiöfen

Stanbpunft ftef]t, ben er nid]t gut t]ei§en fann.

IDoB]I faum fjat [id] in ben legten 3aB]r=

jeljnten ein Habbiner über bie refigiö[e (5e=



ooo Br. ^fligmattn: Pi« ^ttUting htr l^abbinfr im ncnen Organifatiönöcntujurf
o o
o o

finnung t)cr (Scmeinbc, in tüeld^er er fein

2tmt angetreten, getäufd^t. 2tber ber um==

gefetjrte 5aII, ba§ eine (ßemeinöe fid] über

^ie religiöfe (Sefinnung itjres Habbiners ge=

täufdjt Bjat, unö t)a§ es infolgebeffen in

offenen ober üerftecften KonfUften smifd^en

t)em fonferoatiüen Rabbiner unb [einer übe*

ralen (ßemeinbe fam, ift rool^l [d^on por=

ge!ommen. Soll eine liberale (Semeinbe

t)em 2^abbiner, t)er oielleid^t mit ber 2tb=

fid^t [eine Stelle antritt lehachasir hoatoro

lejoschno, toie un[ere ^Iten ia^en, tie übe*

rale (ßemeinbe ortB|obo?: 3U mad^en, bas

üeto^Hed^t einräumen?

Cäu[d]en roir uns t>od\ rndit. Das Deto*

:S.edit I^eigt in IDaBjrBjeit bie (gtabüerung

bes ortt^obojen 3ut>entums, t>ie 5e[tlegung

ber (ßemeinbe auf bas traditionelle Heü*

gionsgefefe. Denn auf (Srunb roeld^er 2lu*

torität [oll ^a§> r>eto*Hedit ausgeübt

lüerben? 2tuf (5runb [ubjeftioer ^Tleinung

bes J^abbiners? X>ie fubjeftioe ZHeinung

bes Rabbiners l^at fein Hed^t unb niemals

bas Hed^t gel]abt, [id^ gegen ^en XDillen

ber (ßemeinbe burd^3u[efeen.

Ueber bie[e 5rage Bjat [id] gad^arias

5ran!el in [einer Kritif bes oon bem

Berüner Dor[tanb im 3aBjre {S'k'k bem ZHini*

fterium eingereidjten Derfa[[ungsentu?urfs

in bemerfensu?erter XDeife geäußert. (£r

[agt: ,3n früt^erer ^eit voat ber Habbiner

nur (5e[efees l e Bj r e r , r>er!ünbiger be[[en,

rpas bas (5e[efe [agte . . . IDas er erlaubte,

erlaubte nid^t er, [onbern bas (5e[efe; tras

er r»erbot, r»erbot nid]t er, [onbern bas (5e*

[c^. Un^ [elbft ha, voo neue, in bem alten

(Sc[efe nidit corge[el^ene S^lle, eintraten, aI[o

eine [elbftgefäüte €nt[dieibung notrpenbig

roar, !onnte bie[e nur ^ann für gitüg aner*

!annt roerben, roenn [ie bem (5eift t>e5 (Se==

[e^es fonform unb 'i>e\\en Beftimmungen ana-

log ent»?idelt morben toar."*)

*) 5eit[dirift für bie rcligiöfen 3ntcre[[en bes

3u5entum5 ^8^5 pag. 207.

IDenn al[o ber Habbiner nid^t auf (Srunb

[ubjeftioer 21Teinung bas Deto^Hed^t oer»«

langen !ann, [o !ann er es eben nur Der*

langen als i^üter bes trabitionelten Heü*

gionsgc[efees.

IPas anOets aber Ijei§t bas, als [id)

auf t>en Stanbpunft bes ortfjobofen 3uben*

tums (teilen unb bie (ßemeinbe auf biefen

Stanbpunft feftlegen? IDas anbers Bjei§t bas

als bie Ztegicrung bes prinsips ber fortfd^rci*

tenben €ntu)icflung ? VOas anbers als Kampf

gegen ^en überalen (Sebanfen im 3wbentum,

ber i'idi ftets auf bie Stutonomie ber (Semeinbt

ftü^te unb ftü^en mu§?
VLn^ bicfe IPaffe, bie in bas eigene

5tei[di [d^neibet, biejes Danaerge[d]enf bes

X>eto * 2^ed]tes, xoeldies t)a5 prinsip bes Cibe*

raüsmus negiert, miti man ^en überalen

Habbinern ge[efeüd^ aufbürben? Denn jebes

^edit int>olDiert eine pfüd^t, unb man barf

nid]ts als Hed^t in 2ln[prud) nel^men, üotv

bem man nid]t gerpütt i[t, pfüd^tgemä^en <ße^

braud^ 3U mad]en.

21llein, fo tptrb man mir entgegenf^alten,

t>a5 Deto*Hed)t tt)ill ja gar nid^t bie bis*

Bjerige €nttx)icflung ^es 3ubentums negieren

unb aufljeben, [onbern nur ben status quo,

^en gegentoärtigen Sian^ ber reügiö[en (£nt^

ipicflung ber (Semeinbe aufredet ertjalten, wie

benn in IDirfüd^feit bie (5emeinben, bereu

Habbiner auf bem (Semeinbetag für bas Peto*

Hed^t eingetreten [inb, burd]aus nid|t alle

auf bem Stanbpunft ^es ortl^obo^en 3u^

bentums [tetjen.

mit u?eld^em Hed^t aber u)ill man ber

lebenbig fortfd^reitenben (£ntu>idlung, bie im

3ubentum niemals gans [tiüe [tanb, g e r a b e

t^ e u t e ein fjalt surufen? 3ft ^«^ gegenmär*

tige Staub ^es reügiöfen Cebens unb ber

reügiö[en 3n[titutionen in ^en (Semeinben

ein 3beal3u[tanb, ba^ Kanteten ge[d]affen

roerben mü[[en, um bie[en sufälügen Staub

nun auf bie :Dauer feftsulegen? 3ft ^i«

Serri[[entjeit ^es iKuttgen beut[d^en 3uben*
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tums, tpo jcbe (Semcinbe faft eine von l?er

andren abrreid^enbe Citurgie, n>o jeber

^cligionslelirer faft feinen eigenen Cef|r^

plan iiat, rcirfüd] ein Hornialsuftanb ?

2lbei- nod] ein 2lnt)ere5 fomnit in 3e=^

trad]t. ITas t)ie f^eutigen Habbiner als it]r

{>iftorifd7 begrünt»ete5 Hedit in 2tn[prudi neB^^

^^Yi — liaüen bie Habbiner vox bunt)ert

3aljren nid]t ttas Hed^t unb bie pfUd]t, ba5^

felbe für fid^ in 2ln[pL-ud] 5U nebmen? Wo
aber ftänt)en mir; irenn t>ie (Semeint>en bas

r>eto = Hed)t ber Habbiner üor ^unbert 3^^*

ren anerkannt l^ätten? Hid^t nur, t»a§ alle

Synagogen, in n?eld]en ©rgelbegleitung am

Sahhat ot)er gar gemifd^ter (£f^or eingefüt^rt

ift, vom Stanbpunft bes Deto^^ed^tes illegal

befleißen — id> bet^aupte, allem lDit)erfprud^

in öer Derfammlung 5um Cro^, unö rcill

es belegen, t>a§ !eine einsige (Semeinbe in

Deutfd]lanb auf öem 5tanbpun!t ftel]t, auf

bem allein bas t)eto==Hed]t einen Sinn f]at,

auf bem Stanbpunft öer abfotuten ^Inerfen*

nung ber rabbinifd]en 2lutcrität.

3d] I^abc l^ier ein Quartbud] vox mir,

gebrucft 5U ^^Itona im 3af|re \8\9 unter bem

üitel Eleh diwre habris, eine Streitfd^rift gegen

ben f^amburger Cempel. X>arin I^ei§t es in

t)em (5utad]ten öes berül^mten Habbiners oon

mains, f^ers Sd^ayer: „€5 ift nid?t erlaubt,

einen r>on langer ^eit l>er beftel^enöen (5e =

brau dl absufd^affen." €benfo in bem (5uU

ad]ten bes Habbinatsfollegiums von präg:

„3e^e Deränberung in ben (Sebeten unb d5e=^

bräud]en, bie uns von unferen Dorfal^ren

angeordnet finb, ift illegal."

Was man in jenen Cagen unb nod]

Diel fpäter in altrabbinifdien Kreifen unter

liefen (ßebräud^en perftanben l^at, beren Der=

änberung illegal ift? X»ie 3enufeung einer

in reines Dent\di überfe^ten Bibel! 3)ie

beutfd^e predigt! Die beutfd^e Sd]ulbilbung

!

Die Synagogenorbnung ! (5egen alle biefe

„Heuerungen" trurbe Deto eingelegt, bie

Hegierung mürbe 3U fjilfe gerufen gegen bie

Heuerer. 3" ^^^ eriräl^nten (Sutad^tenfamm*

lung Eleh diwre habris rät ein Habbiner ben

i^amburger ©rtl^oboren: „(Seilet flel^enb bin

5U eurem B|od]rDeifen Senat unb bittet eure

0brig!eit, ^a^ fic ben 2lrm ber 5rer>Icr

lät]men möge."

2ils in Berlin im erften Drittel bes neun==

Sel^nten 3<^^i^^wii^<^>^t^ in einer Synagoge

beutfdie prebigten eingefül^rt roorben traren,

erging eine Kabinettsorbre, in ber es unter

anberem I^eifet: „Deranla^t burd] 'bie anlie^

genbe Dorftellung eines Ceils ber l]iefigen

3ubengemeinbe, beftimme 2di l^ierburd]

mieberljolentlid], ^a% ber (Sottesbienft ber

3uben nur nad] bem l^ergebraditen Hitus

oI|ne bie geringfte Heuerung in ber Sprad^e

unb in ^en Zeremonien, (Sebeten unb (Se--

fängen, gans nad} bem alten f^er!ommen,

geljalten merben foll." 2tel]nlid]e Kabinetts^

orbres folgten bis nadi ZTtitte ber brei^iger

3aBjre Dorigen 3^fj'^^ii"*^^^ts.

Vin^ auf biefe Kabinettsorbres, juglcid]

aber aud\ auf t>en Sdiuld]an^2trudi

ftü^ten fidi bie Berliner Habbiner 0et*

t i n g e r unb H f
e n ft e i n , als fie ibr r>eto

einlegten gegen bie Kultusänberungen, meldte

bie Berliner (Semeinbe im 3<^tK<^ 18^5 auf

Peranlaffung bes fonferDaticen 2T(id]ael

Sad]s einfül^ren u?ollte!

2luf biefe Kabinettsorbres unb auf fein

„religiöfes (Semiffen" beruft fid] ber Bres^
tau er Habbiner S. 21. Cütin, menn er

im 3al)re ](8'^2 gegen bie 2lnftellung (5ei=-

gers proteftiert, menn er gegen bie

„b e u t f d] e p r e b i g t" unb gegen bie „S y ^

nagogenorbnung" bes Breslauer r>or=

ftanbs, monad) bie Synagogenbefud^er um

(ginftellung ^es „lauten Sdireiens" erfud^t

rcerben, fein Deto einlegt!

3n 2llto na l^at ber Habbiner ^a==

pl^acl Collen alle biejenigen 3iiben in

:3ann getan, „meld]e bie beutfd^e penta^

teud)überfefeung 2T(enbel5foIjns lefen mür=

ben," unb in 5ran!furt a. VTi. htat ber ^ah^
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hinet P'indias ^ovwxi?, eine Deva\d\a ge^

Jjalten, iporin er „bie Bibel mit (t^od|^) t)ent[di

5U lernen" perpönte.

2II5 f^artmid] IPeffely i" einbringe

lid^en 5ent>[d]reiben [eine (Slaubensbrüber

ermal]nte, Don öer naturit>ibrigen unb fuftur^

feiitblid^en (Srsiet^nngstüeife t>cr bamaligcn

öieit absulaffen, als er nad} öeut[d]em ZTTufter

eingeriditete jübi[d]e Sd^ulen forderte, t)a uer*

Ejängten bie Habbiner von Prag nnb C i [ [ a

ben Bann gegen IDeffely unb [eine Sdiriften.

Unb [o n>ieberE|o[e id? meine Bef]aup=

tung: Keine einsige (Semeinbe in 2)ent[d]=

lanb — unb [ei es bie nttra = ortf^obofe[te —
ftel]t freute auf bem Stanbpunfte ber "^as

Peto = Hed^t Dor l]unbert 3<^^i^^" ausüben^

ben ^abbinen. X)ie CaImub = Cora =

Sd^ule in Hamburg unb bieHeat[d]uIe

ber i[raetiti[d^en HeIigion5 = <Se==

fell[d]aft in 5ran!furt a. ZU. mären

mit bem 'Sann belegt n?orben.

2tber la[[en roir bie[e unerquidlid]en ge=

[d^id^tlid^en Heminissensen ; id^ beburfte itjrer,

um meine dje[e 5U belegen.

3ft txts Deto = Hed^t an fid] u?irflid] bie

ultima ratio berer, bie bas 3ii^^^tum er=

l^alten unb förbern mollen? 3[t bas quieta

non movere ber IDeislieit lefeter 5d]Iu§?

3ft nid^t ber troftro[e ^uftanb r>ieler jübi[d]en

(ßemeinben, bie reUgiö[c ^tpatl^ie, bie 5rieb=

l^ofsrut^e oielfadi eine 5otgc ber nidjtberüd==

[id^tigung bes religiöfen (Segenn)artsbebürf==

ni[[es ber mobern gebilbeten 311^^1^? WoU
len \id] bie Habbiner in <:>en überroiegenb

liberalen (Semeinben nur auf bas JE^äuftein

ber [idi mit jeber (Seneration uerminbernben

0rt£joboi-en ftü^en ? IDollen unb m ü [ [ e n

[ie nid^t "ifcn Der[ud] mad^en, auf bie reli=*

giös = po[itiDen IPün[d]e ber Ciberalen ein=

5ugeljen, anftatt il^nen ein ,,Deto" unb ein

,,Ti n p s s u m u s" entgegen5u[e^en ?

Diel I^ötjer bünft mir bie 2lufgabe bes

Habbiners, neues £ehen in [einer (5emeinbe

3U [d]affen, 3U neuen Betätigungen unb neuen

5d]öpfungcn aufsurufen als nur bafür 5U

[orgen, ^a% alles \dY6n beim bitten bleibt.

Wenn id] um eine rengiö[e prärogatioe bes

Habbiners 5U ringen l]ätte, id^ toürbe, toenn

es möglid] wäve, für bas Hed]t unb bie

Pflid^t ties Habbiners ringen, jeberseit eine

ftarl'e, aufrüttelnbe, rcügiofe 3"iti<3tir>e 5U

entfalten. X>enn Beroegung unb nid^t Hulje,

lebenbige fintroidtung unb nid^t toter 5till=

ftanb, Sorge für bie religiöfe (Segenmart

unb nid]t nur Sorge für bie religiöfe Per=

gangentjeit ift es, toas bem tjeutigen ^utien^

tum nottut.

lieber die ITlöglichkeit und den Umfang einer legalen Reform.

Von Prof. Dr. Simon 5tern-5aaz,

/C^ine burd] bie ^aljt unb bie ge[ell[d7aft=^

^^ lid^e Stellung il^rer 2T(itglieber einflu^=

reid^e Pereinigung erfud^te mid^ um ein <3uU

ad^ten über bie ZHöglid^feit unb ben tlm=»

fang einer Heform im 3ii^^iitum. X>a

biefe St^<^^^ [id? oft [d^on Pielen aufge=

brängt Ijat, oeröffentlid^e id^ ^en 3Til^cxlt

bes abgegebenen (Sutad^tens.

Die 5^<i9ß i<^nn Don boppeltem Stanb^

punfte aus bet^anbelt toerben, Dom r 1 1^ =

b 5 e n unb 00m Ij i ft r i [ d{ e n.

Der ortl^obope Stanbpunft ift fol=

genber

:

\) Wk iiahen biblifd^e unt> rabbini[d]e

religiö[e Por[d^riften. Die biblifd^en Por=

[diriften, bie (5ott felbft [einem Pol!e gab,

fönnen oon Znen[d]en nid^t aufgeljoben

«»erben. Da aber oft Derljältni[[e eintreten,

unter benen bie Befolgung ber Dor[djriften

unmöglid] u)irb ober 3U irreparablem Sd:ia'i>en

füljren n?ürbe, Ijot fid] bie ZTotn?enbigfeit

ergeben, ber einen ober ber anbern bib*
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lifdicn Dor)'d]nft aussutpcid^cn. 5o [d^rcibt

bic Bibel 5d]ulbcncrfa§ in jcbem [iebentcn

3at^re ror. f^iUel tel^rtc bicfcr Dorfd^rift

ausireid^en, inbcm er eine 3nftitution,

prosbul genannt, einfüBjrte, ba bie Be=

folguncj bes (Sebotes jeöen f^anbclsuerfclir,

ber auf Krebit berul^t, untecbunben I^ätte.

Befannt ift bie 3nftitution bes (£rub=, ^es

(£l]ame3Per!aufe5, enblid] bie BeBjanblung

berjenigen Dor[d]nften — über ein Drittel

aller bibtifd^en, bie mit bem 3oben palä^

ftinas ober mit bem ©pferbienfte 5u[ammen=

f^ängen. 2l[{e biefe iiah(in de facto aufgetjört,

cbrroF^t [ie de jure it^re (Siltigfeit bel^alten

ijaben. 3m toeiteren Sinne fann man aud^

bie ClialijaBj ein [oId]e5 ^usroeidien bem

bibli[d]en (Sebote ber Sd^toageret^e gegenüber

nennen, t>a bie Sd^tüageretje felbft bann nid^t

üollsogen irirb, roenn ein ZHann bie !inber=

Io[e IDitme bes Brubers I^eiraten tDoIIte.

TXadi biblifd]em (Sebot roäre in biefem 5<^II

bie (£Fje 5U Doffsietjen; infolge bes rabbi*

nifdien Perbotes ber polygcimie tcid] man

bem (Sebot burd^ bie (Et^alisatj aus, roobei

man [id^ roenigftens barauf berufen fonnte,

tia% bie CI^alisaBj in mandien fällen bib^

lifd^e Por[d]rift ift.

ZTTan mu^ aud^ unterfd^eiben 5ipifd]en

(5eboten unb Perboten.

Sei (Seboten fann es Ieid]t Dor!om==

men, ^a% itjre Beobad^tung feEjr fd^roierig

tpirb, fo 3. B. ipenn bie Regierung eines

£ani>e5 ber Befolgung eines (Gebotes [ebr

gro§e fjinberniffe in "ii^n IDeg legt, ober

gar bie Befolgung einfad^ »erbietet. Das

paffioe Dertjaften, b. li. bie Ztid^tbefolgung

^HB (Sebotes infolge äußern gmanges ift

bann geftattet, ber terminus technicus l|ier==

für lautet: Schew weal taasseh. fjingegen ift

bie Uebertretung eines Perbotes nur geftattet

unb fogar geboten, rcenn bie Befolgung

bes Perbotes Cebens* in mand^en 5äfl^n ^ud^

5reii^eit5gefafjr mit fid^ bräd]te. Hur brei

Perbote: (Sö^cnbienft, 21Torb unb Unsud^t

bleiben abfolut in Kraft unb follen*) nie

übertreten roerben. 3^ biefes (Sebiet geBjört

aud^ bie Uebertretung eines (Sebotes ober

Perbotes, u?enn es fid^ um ben Beftanb ber

(5emeinfd]aft I^anbelt. 5ür immer jebod?,

fann ein biblifdies (5efe^ nie legal aufge*

F^oben roerben.

2) Die rabbinifd^en Porfd]riften, bie uon

einer legalen 0berbeB^örbe gegeben unb

r>on ber (ßemein[d]aft einmal als allgemein

D^rbinblid^ angenommen tpurben, !önnen

tt)ieber nur non einer legalen Bel|örbe, bie

ber gefe^gebenben an ^aiii unb Hang ifjrer

2T(itgtieber roenigftens gleid? ift, aufgeboben

roerben. Da u?ir feine legale Bel^örbe für

bas ganse Pol! (Sanhedrin) befifeen, finb nun

bie rabbinifdien Porfd^riften fo binbenb mie

bie biblifd^en unb aud] biefe fönnen alfo

nid^t legal für immer aufgefy^ben u?erben.

3) Heligiöfe (ßebräud^e, bie geübt merben,

aber feiner binbenben Porfd^rift entflammen,

befifeen eine il^rem 2tlter unb iljrer Per*

breitung entfpred^enben (Srab ber ^eilig=

feit. Sie fönnen Dernad^läffigt roerben, roenn

irgenbroie ftarfe (Srünbe bic Pernad^läffigung

forbern.

Das ift ber ortl^obofe Stanbpunft,

unb Don biefem Stan^puntta aus, ift eine

Heform nur bei meljr ober minber belang^^

lofen (Sebräud^en möglid^, vo'ie etn>a bie

Kantilene beim CBjorarorlefen, bie 2lbfür=»

3ung ^es (Sottesbienftes, (Sinfüljrung einiger

(5ebete in ber Canbesfprad^e, bie 2trt, u?ie

man ^en Cljalitl^ trägt ufu)., Heformen, bie

fo unbebeutenb finb, ^a% fie nidit ber ZTTülje

u)ert finb, bie bei iljrer (Einfüljrung auf:=

gebrandet n?erben muffen. Pom ortEjobojen

Stanbpunft ift fd]on ein 5i^auend^or beim

öffentlidien (ßottesbienft nid^t geftattet, bie

Permenbung einer 0rgel eine feljr fontro=

*) ^<il fage „foUcn" unb nidit „bürfen", roeil

ber größte Cljeologe bes 3ubentum5, ZTCatmombcs,

fo ben (Srunbfafe Jebareg weal jaawor auffaßt

(Jesode hattorah V, 4).
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Dcrfc 5rage, bic bei rigorofcr 23eBjanMung

Dcrncint roerben mu§.

X)cr I^ i ft r i f d^ c 5tanbpun!t ift ein rpei=

terer unb freierer. Von biefem Stanbpunfte

aus Uttaditet, ift bas religiöfe (Sefe^ Sunäd^ft

ber ^lusbrucf ber religiöfen ^Infd^auungcn unb

(5efüBjte in einer ben jer^eiligen DerBjältniffen

abäquaten 5orm unb es ift 2tufgabe ber CEjeo=*

logen, bie jemeilige 5orm mit bem H)ort*

laut bes (Sefe^es irgenbu^ie in Uebereinftim=

mung 3U bringen.

X>ann finb aber aud^ bie religiöfen

(Scfefee unb Dorfd^riften bie ZHittel, bie

JTJitglieber ber (5emeinfd]aft eng anein^

anber 3U fnüpfen, unt) jene Dorfd^riften, bie

biefem groecfe metjr entfpred^en, u?erben

ftrenger, jene, ipeld^e itjr minber ju ent^-

fpred]en fd^einen, tperben treniger rigoros

befolgt. So ift eine HeiEje pon gefe^tid^en

religiöfen pflid^ten bem Betpu^tfein bes

jübifd^en Dolfes ober roenigftens ganser Ceite

bes Dolfes entfdjiDunben unb mirb nidit be==

ad]tet. 2^ ermätjne eine Heitje pon Der*

boten, bie bie Entfernung com (Sö^enbicnft

bejujeden, bie bem 23eu)U§tfein alter jener

entfd]it>unben finb, bie nid^t inmitten ber

fjeiben leben, ferner bie 2T(i!u?afirorfd^riften,

bie Dorfd^riften über bas Cragen »on (Segen*

ftänben am Sahhat u. a.

2IIIe biefe Dorfd^riften finb nid]t legal

aufgeijoben u?orben. Vodi bas Ceben mit

feinen Bebürfniffen fefet fidi burd] uxi^ mad^t,

wenn es fein mu^, (Sefe^e oBjne Hüdfidit auf

it^ren Urfprung obfolet; ^enn wenn irgenbn?o,

ift im 3ubentum ber rOitle bes Dotfes ma§=

Qehen^.

Das 5ef^Ien einer religiöfen 0)ber=

beBjörbe Bjat oiele Ztad^teife, I]at aber ^en

einen nidit 3U unterfd^ä^enben Dorteit, ^>a^

baburdi ein 5d]isma unb eine 5e!tenbitbung

ausgefd^Ioffen ift. €s gibt fonferüatiuc unb

minber !onferpatipe 3uben, es gibt aber

feine 3uben, bie ber religiöfen 0berbeBjörbe

entgegentreten unb barum aus ber bie ^e*

Ijörbe anerfennenben (5emeinfd^aft austreten

muffen, toeil biefe ^eljörbe ehen nidit

ejiftiert. (£s gibt Parteien im 3ubentum,

nod^ meBjr, jeber einselne 3iibe !ann oon

^en religiöfen Dorfd^riften alte ober nur

einen Ceil berfelben beobad^ten, u>ie es

iBjm fein (5erDiffen befieBjtt; feine 23eBjörbc

fonn itin sur Hed^enfd^aft sietjen ober iE^m

fein pflid]tenma^ oorfd^reiben.

Kein 3ube roieber fann ber (ßemeinfd]aft

neue (Sefe^e corfd^reiben ober bie Befolgung

Dorl^anbener autoritatio für unnötig erflären;

eine (5emeinfd]aft mu§ es tun.

^er lOeg 3U einer Heform ift alfo feit

2luftjören ber (ßaonate, ber testen religiöfen

0berbetjörbe im 3ubentum, ber, ba^ jeber

für feine Meinung un'O Slnfd^auung ?(n==

t^änger 3U geu?innen fud^t, bis bie §ahi

eine \o gro§e ift, t>a^ eine ma§gebenbe (5e*

meinfdiaft entftel^t. Stuf biefem tDege \;iahen

\idl feit 3al^rl]unberten Reformen burd^*

gefegt, audi bie <£infüBjrung oon grauen*

d^ören unb ®rgel, aud> bie Heform, ^a%

man Ceute, bie ^en Sahhat öffentfid^ ent=

tPeitjen, 3U ITtinjan red^net unb ifjnen als

Kultusporftef^ern gar bie Deru)ai:tung reli*

giöfer 2(ngclegen^eiten überträgt.

(£ine gefd^Ioffene unb 3ielbeiru^te Der*

einigung iann jebe Reform burd^fefeen, aber

nid^t jebe geplante Heform u?äre eine I^eil==

fame, am altern? enigften barf fie oon oagcn

(5efüt]Ien unb allgemeinen Hebensarten aus*

getien. 2tud^ bie Heform mu§ ein prinsip

3ur Bafis traben. Vas einfädle Stbfd^affen

unb (grleid^tern tann nid^t bas prinsip fein,

benn nod^ nie hiahen (£rteid]terungen allein

bie 2tut]änger einer (Saubensgemeinfdiaft

Dermel]rt, el^er oerminbert. Vas rid^tige

prinsip einer I^eilfamen Heform u?irb fol*

genbe <£rtpägung einfd^tie^en

:

Die religiöfen (ßefe^e muffen nad^ itjrem

Hufeen für bie (Semein fd]aft beurteilt merben,

^a es fid^ bei Heformen um bie Heligion
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ber (ßcmcinfd^aft fjanbelt. Ztur was ber

(5emcin[d]aft [d^äblid? ift, inbem es t>ie

ZnUtcI 5U ifjrer (firBjallung Derminbcrt, bas

rcligiöfc £cbcn ücrfümmern Iä§t, bie fififtens*

bcbingungcn fd^mälert unb nid]t bic d^ara!te=*

rifti[d]e lOefcnEjcit bes 3ubcntum5 ausmadit,

fann unb [oll bcn neuen Pcrijäftniffcn 5um

0pfer fatfen ober fo umgebeutet unb Der=

än'i>ett tperben, ba% an Stelle bes ^Iten bas

ZTeue tritt. Die Heligion ift in unferer ,3eit

nid^t bie allein entfd^eibenbe TXladit, ber fidj

alte anberen Cebensmäd^te bebingungslos

unterorbnen muffen, immer aber toar fie unb

bleibt fie bie Quelle ber Kraft eines Doües
unb biefe Quelle barf nid^t oerfd^üttet

tperben.

?römmigkeit in öerfchiedener fluffaflung.

Von Hlroinc ?ränkel-Berlin.

3ft berjenige ein guter 2^t>e im toal^ren

Sinne bes IDortes, ber ftreng bie 5ormen

innel]ätt, bie Speifegefefee nid^ oerlefet, am
Sahhat unb 5^i^^tag roeber fd^reibt nod^

fätjrt, aber im übrigen feine ^ugeljörig*

!eit am liebften oerleugnet un'b nid|t t)en

Ztlut Bjat, öffentlid} für feinen (Stauben ein^«

jutreten? ®ber ift es berjenige, ber fidj

über bie 3T^nefjaItung ber fleinen äu§er=

lid^en (Sebräud^e Ejintoegfe^t unb Heber bie

gro§e ^tufgabe erfütit, bas 3ubentum mit

(£infefeung feiner Kraft, feiner Stellung unb

feines IPiffens 3U erEjatten unb 3U Der=*

teibigen?

5ern fei es von mir, unfere aften

überlieferten (ßefe^e ber (5eringad]tung

preisgeben ju wclUnl Ztlöge fie ber, ber

itjnen einen IDert jufd^reibt unb ber burd?

nid]ts gel^inbert mirb, biefelben in Dor=

fd^riftsmä§iger IDeife ju befolgen, £|od]=

t^aften. 2lber eine £an^Q möd^te id^

bred]en für biejenigen, bauen liiv Beruf,

itjre geit, iEjr pftid^tenfreis es nid]t ge^

ftattet unb iBjr (Semiffen nid^t anbefiefjlt,

bem Bud^ftaben bes (Sefefees 3U folgen unb

bie bennod? im fjerjen fo gute 3^1^^" fi"^

toic jene unb oft oiel beffere.

lOürbe JTfofes tjeute gelebt ^ahen, fo

Ejätten toir fid^erlid^ satjlreid^e CJjora=(5efefee

überl]aupt nid]t; für bie bamalige geit

fonnten fie nid^t üüger unb burd^bad^ter

erfonnen u?erben.

^eute, voo ein approbierter Cierarst

bie ^(uffid^t über bas Sd^Iad^tl^aus tjat, ifl

es fd]on oft oorgefommen, ba% berfetbe

ein Stüd Vie^ als nid^t üöllig gefunb

3urüdn?eift, bas ber jübifd^e Sdjtäd^ter als

fofd^er befunben. IDäre bamals fd^on bie

^leifd^fd^au getoefen, fo tr»ären bie oer*

botenen Ciere religiös nid^t oerboten rpor=

ben. ZTTofes tt)u§te, ba% nur ftrenge (Se=

fe^e bie 3egierben im ^aum Blatten fonnten,

bic fonft gefunbEjeitlid^ unb moralifd^ Der*

I^eerenb geroirft Ejätten.

£Däre bas ^änbetpafd^en t>or ben ZTTaEjI*

3eiten nid]t geboten, unfere ^Ejnen mürben

oft bie Be!anntfd^aft bes reinigenben Ztaffes

nid}t gemad^t liahen. i£s roürbe 3U toeit

füEjren, alle bie Segnungen ber <3e\e^e für

früEjere Reiten nur an3ubeuten; aber bei

unferem Ejeutigen Kultur3uftanb, ben toeit"

geEjenben li'fgien^dien 21Ta§regeIn ber 3^fet^

seit finb biefelben 3um gro§en Ceil Bjin*

fällig gen?orben, unb man barf es bem
ben!enben 2Tfenfd]en nid^t 3um Dor*

murf madien, wenn er in feinem ^aufe

ber Heformator ift, ber nadf fo oiefen 3<^^^'

taufenben für bie Jtirgemeintjeit notwenbig

rpäre.

Wenn alle bie oielen überflüffigen, un*

ijaltbaren unb teitoeife nad]träglidj er*

fonnenen (ßefe^e unb (ßefe^d^en geftridjen

tpürben, bie ben 'Kern unferer Ejerrlid^en

Hetigion mit it^rem lüuft faft erftiden, fo
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tpürbc eben bicfer gute, eblc Kern mcl^r

geaditct unb bie seitgemäßere 5orm r>on

3ebermann bedingungslos re[i?eftiert iperben.

rOoBj! üiele derjenigen, bie an ber Spi^e

ber 3ubenberDegung [teijen, bie fämpfen unb

ge!ämpft \]abQn für unfere Hed^te, [ei es im

2lbgeorbnetenl^au[e mit ber IDaffe iBjrer Hebe,

fei es im DueU mit ber [n)affe, bie iB]r Cebcn

bebroBjt unb oft pernid^tet, xvoiii piele ber^

jenigen roerben in ben 2tugen ber „frommen"

bie „Unfrommen" geu?efen fein, unb bod]

Bjaben [ie meljr getan unb tun es nod^,

als jene.

2dti k<^hQ felbft beobad^tet, u?ie ein fo^

genannter frommer 2^'^<^ \'^^ feinen Canis==

beutet Dorforglid^ in ber Synagoge in

papier einu)icfelte, bamit bie auf ber Strafe

il]m Begegnenben nid]t ettoa mer!ten, u?ot]er

er fäme.

2dl erinnere im (Segenfa^ baju an

^errn (£bmunb Kantorou?ic5, ber üor

3aB|ren, 5u Beginn bes 2tntifemitismus, ben

ZHut tjatte, bem be!annten 2lntifemiten

5örfter in ber pferbebaBjn eine 0l]rfeige

3U geben für feine 5d]mäf^ung bes 3uben=

tums; id^ mei^ genau, ba§ ^err K. !ein täg^^

lid^er Synagogenbefud^er tr»ar. IPer r>on

Beiben aber roar ber beffere 3^1^^?

Vie Sabbatrul^e fo innesul^alten, u?ie es

gen?i§ jeber gern möd^te, ift, befonbers feit

€infüBjrung ber Sonntagsrul^e, für ^en (5e^

fd^äftsmann, ber otjnebies bei ber jefeigen

Strömung fd^rcer su fämpfen Bjat, beinaB^e

unmöglid^. X)en (Sefefeen bes ^anOes, in bem

toir leben, muffen tr»ir uns untertoerfen ; ber

tErieb ber Selbftert^altung, bie pflid^ten gegen

bie 5<t"iili"2 5U)ingen ^m 5<^tri!befi^er, 'i>en

Kaufmann, ben fjanbu^erfer, toenn aud^ nid]t

jur beftänbigen 5elbfttätig!eit, fo bod] sum

minbeften 3um 2trbeitenlaffen feines per^»

fonals ; er fei benn fo loermögenb, '^a% er 5tc»ei

2trbeitstage in ber IDod^e oerlieren !ann.

iUnb oud] I]ier treffen bie 'bamaligen (Sebote

md)it mel^r 3U, benn 2lnbersg{äubige, bie gar

feinen Sabbat I]aben, rutjen 3U laffen, u?ar

fidier nid]t gemeint, ^u jener geit i^aren

Kned]t unb 2T(agb ebenfalls 3^^^". ""^ "^^^

auf biefe besog fid] bas (5efe^, bas !ann aud)

P^eute nodi auf IDunfd] eingerid]tet roerbcn,

ba§ ber jübifd^e 2lngefteIIte t>m Sahbat

frei Bjat.

(£benfou?enig laffen fid] mit ber t^eutigcn

Kommunifation bie 5at]rDerbote üereinen.

^eute geBjen alle (EifenbaB^njüge, alle

t»ampfer, poften, ele!trifd]e unb pferbc=

ha\:inen fo roie fo, ob id] mitfafjre ober nid]t;

es braud]t fid] meinetrr>egen ZXiemanb unb

ein jübifd^er 2trbeiter fd^on gar mdit an^u^

ftrengen. 2tIfo npesfjalb foll bas eine fo gro§e

5ünZ>e fein, roenn id] müB|eIos, als ob id] in

meinem gimmer fi^e, ZlTeilen burd]füege, um
üieUeid^t an bas Sterbebett eines teuren 2ln=

gel^örigcn ju eilen ober einem lieben ^i^^unbc

mit meinem Befud]e eine ^reube 3U bereiten,

eine für bas £<ihen bebeutungsoolle, u->id]tige

^ufammen!unft 3U traben?

rOesI^afb foII man am Sahhat nid^t

Klaoier fpielen ? 3ft bas eme 2trbeit ? !Pcm

es eine fold^e ift, ber möge es unterlaffcn!

3)t nid]t gcrabe ber Sahhat sur 5reube, jum

(Senu§ beftimmt, unb liebten unb etjrten un^

fere Dorettern bie ZHufi! nid]t nod] metjr als

u?i:r? 3dl Deru)eife nur auf ^en lieberroid^en

Sängerfönig Daoib! (£in 3nftrument, bas

überl^aupt nodi nidit efiftierte, fonntc iDod^

nidit Derboten roerben!

2tud] bas Sd]reiben(ift jefetnid]t bie mübo*

DolIe 2lrbeit, bie es früB^er getrefen, wo allein

bas präparieren ber 5^bern, bes pergaments

nid^t fo einfad] roar, t)a nur toenige überl]aupt

ber Sd]rift3eid]en funbig unb bie 5ertig=*

ftellung einer Sd]rift oiel 2lrbeit unb Zln^

ftrengung Derurfad]te. — ^tnbers jefet, u>o

Bilbung (Semeingut ift, bie fd]riftlid]e 2Tiit='

teilung faum mel]r 2T(ül]e mad]t, als bie

münbtid]e: bie 5eber liegt bereit, man f]at

nur ein3utaud]en, unb bie IDorte finb aud]

fd]on auf bem papier; unb nun gar mit bor
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5diveihma\d\\nc, bei bcr man nur bcn Ringer

3U betpcgcn Bjat.

3d7 tpill voakvüdi n\d\t bcncn bas lüort

reben, bic nid]tad?tcnb altes it^nen Unbequeme

bei Seite u)erfen, bie pietätlos tie i^öd^ften

5eiertage oergeffen, bie ba glauben, [ie

fönnen Öen (ßottesbienft entbetjren unb fid^

innertid] unb äu§erlid] loslöfen pon ber l^i^

ligen (ßemeinfd^aft ; nein, mit t>en [d^ärfften

rOaffen [inb fold^e 3U befämpfen. Itur ben^

jenigen gilt meine Perteibigung, bie ()as nad)

itirer Ueberseugung Ueberflüffige, Unt|altbare,

bas niemanb [d]abct unb ZXiemanb nü^t, untere

Ia[[en, aber trofebem mit il^rer ganzen per*

fönlid]!eit, iljrem Dermögen unb iljrem

Können eintreten für unfer 3ubentum; bie

eine offene ^anb liäb^n für bie Firmen nni>

Croft unb liebreid^en gufprud] für bie 3e*

brüdten, bie [tets förbernb unb I^elfenb ein*

greifen, voo "Cias (Semeinu)ol]I es erljeifd^t, bie

für bas Hed^t bes 3ii^^^tii"^^ fämpfen.

Klammert eud^ nid^t an t>en Sud]*

ft a b e n bes <5e[efees, inbem il^r glaubet, bamit

genug getan 3U Ijaben, fonbern erfaffct ben

<Seift iber Heligion, erfüllet eud] mit jü*

bifdiem 5erbftbeu)U§t[ein, [udiet bas 3Hbcn==

tum 3U befeftigen nad\ innen unb au§en burd|

ir»ort unb Cat, tretet !üB|n Wien 2lnfeinbungen

in bem 3eu?u§tfein unferer gered]ten 5ad]Q

entgegen, fo iperbet iB^r Stein auf Stein fügen

3U bem feften 23au unferer (Semeinfdiaft unb

il^n Ütten mit eurer gegenfeitigen Ciebe,

2r(enfd]Iid]feit unb (£intrad]t untereinanber,

bamit ^rieben t>a5 tDerf fegne unb frone!

6n Reformer öor zioeihundert Jahren.

Von Oberlehrer Dr. Cugen Wolbc-Bcrlin.

Seit ^en t)ier3iger O^^^^^" ^^^ »origen

3al]rl]unberts traben fid] bie (5egen^

[ä^e sroifd^en ber formentreuen unb ber [0=

genannten liberalen Hid^tung im 3ubentume

3U feiner geit [0 inq^ipii^t voie in unferen

Cagen. 3n biefen Kämpfen, bie, wenn ciix^

iidl gefütjrt, burd^aus erfreulid] finb — iceil

fie von bem bas 3ii^^Txtum nodi Ijeute burd]=*

ftrömenben frifd]en £ehcn geugnis ablegen

— [pielt bas (5ebet in ber Zfiuttev^

f p r a d) e eine gro^e Holle : bie 5ormentreuen

roollen feine ^eile ^es t^ebräifd^en (Sebets

preisgeben, rcäf^renb bie (Segenpartei beffen

k£in[d]ränfung 3U (Sunften bes beutfdien (5e^

bets erftrebt. (£inig finb beibe Parteien in

ber 5orberung eines für ben betenben 3wben

oerftänblid^en (5ottesbienftes.

t)icfe 5orberung ift nid^t neu. Sd]on bor

Calmub empfiel^tt, bas Sd^'mai] in ber

Jftutterfprad^e 3U beten (Serad]otb ^3, \).

(Eins unferer fd]önften (Sebete, bas Kabbifd],

ift nid^t in Ijebräifdier, fonbern in fyrifd^er

(aramäifd^er) Sprad^e überliefert, in bejr cinft=»

mals andi bie Derbolmetfd^ung ber O-t^ora*

Dorlefung erfolgte (Cargum). 3"^ Hlittel*

alter liefen \idi oereinselt Stimmen 5U (5unften

bes mutterfprad]Iid]en (5ebets Dernef^men,

bie ber Don ben Habbinern oerl^ängte Cberom

(Sann) freilid] balb 3um Derftummen brad^te.

2n jenen ^^iten, wo ber ßube, ausgefd^foffen

pon ber Kultur feiner Umgebung, nid^ts an=

beres lernte als bie tjeilige S^vadie, u?eil er

in ^em Stubium ber retigiöfen Urfunben bes

3ubentums bie f)öd?fte Sefriebigung fanb,

lag für bie (£infüf]rung beut[d]er (Sebete fein

Bebürfnis Dor. 2tls aber bie Sonne ber

bcutfd^en Kultur audi für bie 3uben aufging,

^a mu§te bas ^ebräifd^e l|inter anberen

rOiffensgebieten 3urüdtreten. Die Kenntnis

^es ^ebräifd]en naBjm ah, eine Derftänbnis*

DoIIe Ceilnal^me am (Sottesbienfte mürbe

fd]n>ieriger ; ber 3ugenbunterrtd]t mu^te fid]

auf ein bloßes med^anifd^es ©nbritlen ber

bebräifd^en (Sebete befd^ränfen.
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X)ic[cn Ucbclftanb cmpfanb ein einfadicr

JCanbmann, 21^1 von hen Samuel aus

^ci-gcrsl^aufen, Kreis ©ffenbad?, um

fo fdimersIidKr, als er von ifjm eine 2tbfeBjr

von <5ott unb einen DerfatI ber Sitten be^

fürd]tete. Darum oeröffentlid^te er cor genau

200 3aliren, im ^bar 5^69, ein beut[d|es

(3chethud} in jübifdi^beutfd^er Sd^rift unter

bem Ocl „CiebHdie Cefilla, ober

fräftige 2lr5enei für Guf unb Ne^

s c h fii o".

(Eine bIo§e Ueberfefeung bes (Sebetbud]es

ift biefe ,,CefiI(a" nid^t, menn [ie aud^ über=

[eiste <5ebete [ou?ie pfalmen entB|äIt. 3I^ren

ßauptinl|alt bilben oielmef^r (ßebete für bie

Derfd)iebenen IDedifelfäne ^es men[d]lid^en

£ebens. Habbiner C. Stein in 5ran!furt,

bem biefe Cefilfa üorgelegen I|at, d^araf^

terijiert bie in il]r entBjaltenen (5ebete im

Kalenber pro 5607 (\8^7) roie folgt: „Sie

3eugen burd]geB|enbs Don tiefreligiöfem (5e=

fül]{, edit menfd]lid^er 2Infd]auungsu}eife unb

u?ai^rt]aft frommer «Einfalt, finb nid]t mit ben

getDÖl)nIid]en Cd^innotl] ju pergfeid]en, [on*

bern [teilen in 3nt|a(t unb Setjanblung n?eit

I|öl]er, Iiaben [eltenere CB^emata, u>ie 5. S.

,,eine fd^öne Cefilta 3U beten, ^a% ITiann

unb IPeib lieblid^ leben foUen" ober „eine

fd^öne Cefilla für einen Kned^t ober

ZHagb" ufrp.

IDar es [d]on ein IDagnis, ein beutfd^es

(ßebetbud] I^erausjugeben, [o mu§te bie iE|m

©orange [d^idte «Einleitung ^en Derfaffer —
in ber üormenbelsfol^nfd^en geit! — in ben

Huf eines !efeeri[d)en Heformers bringen.

T>ie[e langatmige Einleitung — bei Stein um=

fa^t fie \6 Seiten — ift etroas üeru?orren;

fie 5eugt aber üon fd]Iid]ter, tiefer 5t^ömmig=

feit, r>on reid^en Kenntniffen in alten bas

3ubentum betreffenben X>ingen unb Don bem

el^rfid^eu Beftreben, „melen i^eil 5U bringen".

2II]ron hen Samuel u?ei§ im voraus: „JDoBjl

mand^er eingebilbete Chochom möd^te über

meine unterfd]iebtid^en einfältigen Heben

iadim/' Sold^en Spöttern aber Ijält er t)en

^usfprud] bes IDeifen Ben S i r a entgegen

:

„(Es ift beffer, ein wenig IDeisI^eit mit (Sottest»

furd]t, als üiel IDeisljeit mit fjinterlift" unb

fäl^rt bann fort: „(5emi§, ein HTenfd^, ber

ein großer Lamden ift unb fürd^tet fid^ nid]t

Dor (5ott, ber ift fein Chochom, u?ie es l^ei^t:

„u)o feine (ßottesfurd^t, ^a feine IPeist^eit".

X>arum, u?eit bie faffd^en f^erjen unb bie Der==

leumberifd^en Ceute n?iber mid^ ftreben, mein

aufrid^tig (Semüt nid^t miffen unb aud] nid^t

erfennen tpollen, fo l^offe id], alle guten ^er=

5en iperben in biefem Bud^e mein gut f^ers

erfennen."

Der Perfaffer red^tfertigt aisbann fein

Porgetjen, inbem er bartut, u>ie er in Xlot

unb (Elenb fid^ an (Sott unb feine (Sebote

geffammert, unb u)ie iE^m fd]Iie§Iid^ ber Croft,

ber if]m baraus erblüfjte, bie 5^ber in bie

fjanb gebrüdt Ejat: „2Irmut, Dürftigfeit, £ei=

^an unb ZüiberiPärtigfeit ber 5^iTtbe iiahen

midi gestpungen, 'ba^ idi t>(in (Eu)igen — ge==

lobt fei !€r ! — um :£^ülfe [I^ab' anrufen tnüf fen

;

bierpeil meine «Eftern midi allein gelaffen

l^ahen, unb feinen ^reunb in ber ganjen IDelt!

^Ifo t^abe id\ meine ganse Hoffnung 3U (Sott

geftelft, unb iiah^ Croft gefud^t in benen lieb=

lid]en Büdnern, n?ie gefd^rieben fteljt: „Das

ift mein Croft in meiner 2trmut, ba§ bein

IDort mid^ belebt." Unb wo ein Pers ift

getpefen 5U guten Sitten, t:)a h^ah^ idi alle*

5eit gebetet unb mid^ red^t erfreuet barüber.

jdi I^ab's gemad^t u)ie bie Bienen, bie auf

alten Blumen fi^en unb sudeln ben fjonig

aus. J,di fud]te Croft in ber lieblid^en Cljora,

u?eld^e idi nid]t perftanben l^abe. lOeil idi

aber gar u)enig im loschen hakkodesch fonnte,

fo faufte idi mir beutfd^e Büdner gegen bie

btebräifd^en, unb fud^te fleißig pom gansen

fjersen bie göttlid^e IPeisljeit 3U erfunbigen;

t>a lernte id] in beutfd^en Büdnern gar piel,

was id^ mein Cebtag nid^t geu?u§t Ijab'. XXun

aber finb meine 2tugen ein rpenig geöffnet,

<ia% idi erfenne bie Bostjeit, u>eldje unter uns
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im Sdivoanqe ift. X)arum ift mein li^crs [o bc==

trübt über biejenigen, bie feinem tjeifigen

Hamen 5urr>iber leben, unb kümmert \idi, 'i>a%

mir, b'ne K'doschim, unfere liebüd^en (Sebcte

nidit oerftetjen follen, urii) baburd] [o leidet*

fertig finb; besl^alb ift es mir nid]t mög=

iid}, ba§ id] fd^rceigen fann, t>enn mein f^ers

brennt in mir mie ein 5^iier. IPenn id] an

biefe 2X)iberrr»ärtigfeiten benfe, fo rcünfd^e

id] mir "öas 'Eehcn nid^t, unb fpred]e: I^ätte

id] bod] 5fügel, ba§ id] roeit meg Don I]ier

fliegen unb rc>ot]nen !önnt', benn id] bemer!e

nid]t5 als Streit un^ (ßeroatttat im 0rte.

iDarum . . . bad]te id] mir, meit bu bod]

feine ^ufludjt ju 2T?enfd]en B]aft, fo u^iffft bu

tun, roas in bert Büd]ern fteB]t, benn es ift

feiner perlaffen n?orben, ber feiner t]eiligen

Cf]ora gefolgt f]at. T>arum tüar id] fleißig in

biefen Sadien unb E]offe, fie bis an mein

€nbe 5u fud]en. Datum ruB]t' unb raftet'

id] nxd\t unb gab meinen ^ugen feinen

5d]lummer, bis, id] biefes ^üd]Iein in beutfd]er

5prad]e 5ur preffe gebrad]t B]abe, benn es

ftef]t gefd]rieben: J)u fotift (Sott efjren

Don b einem (5ute."

5luf fein ^iel losfteuernb, forbert unfer

ungele{]rter Derfaffer, „unfere (Sebete oon

(ßrunb bes £]er3ens 5U Derrid]ten". (Segen*

ftanb unferes (Sebetes fott ein reines f^ers,

ein fefter (Seift, (Sottesfurd]t, red]te 5üf]rung,

KIugl]eit unb (grfenntnis fein; aber aud] um
„gute Sitten" fotfen toir alfe Cage beten,

,,^enn wiv fönnen feine gute €igenfd]aft cr=*

langen, toir iiahen fie ^enn erbeten".

„ZDeil toir nun fe£]en unb erfennen, 'i>a^

ber Zltenfd], toenn er fein gut ^er, \:iahen

toin, er foId]es erft erbeten mu§, fonft fann

er fd]rr)erlid] 3U guten Sitten fommen, benn

ber 2Henfd] ift 5Ieifd] unb Sfut, i^as alleseit

5um Böfen geneigt ift; nun fo "mu^ man, roenn

man etu^as (Sutes aus bem 2Ttenfd]en mad]en
rt>il[, if]m (Sottesfurd]t unb Ciebe in ber
3 u g e n b einpflanzen, t)enn im Tlitev ift nidtits

meBjr aus it]m 5U mad]en. IDie i£lifd]a

ben 2tbuja in ^en „Sprüd]en ber Däter"

fprid]t : „IDer ein jung Kinb beleh^ü, ift's eben,

voie xvenn man mit ?Einte auf frifd] Papier

fd]reibt, aber u?«r einen ^Iten betel^rt, ift

gleid], n?ie rpenn man mit Cinte auf fd]n?ar3

Derflcdft Papier fd]reiben voiü." So fprid]t

aud] ein IDeifer im Sefer chachamoth: u>enn

man tjaben roolle, ba^ fluge 2TJänner tjeran*

rDad]fen, fo folle man t)en jungen Kinbern

ben Unterrid]t toot]! 5U fersen fütjren, ba§

fie red]t Derftel]en, ir>as fie lernen. Unb
bas mu§ in ber Htutterfprad]e fein,

fonft fann <)a5 Kinb ^en Unterrid]t nid]t Der=

ftel]en. 5u?ifd]en bem fünften unb jicölften

CebensjaBjr' ift 't)e5 2Tfenfd]enfinbe5 f]er5 wie

ein neu 'Bndi: toas in biefer ^eit barein ge*

fd]rieben mirb, bas bleibt. Sd]reibt man nun

fluge Dinge barauf, u?as bas Kinb oerfteBjt,

fo fann bas Kinb ein Chochom u>erben; lernt

es aber in biefen ^'^ll^en unb Derftef]t's nid]t,

^ann bleibt fein ^ers Derftodt bis an fein

(£nt>\ Denn nad] bem strölften 3<^^^' ift ^<^^

£^er5 ein Derfri^elt Papier: ipenn es ber

ZHenfd] aud] bann nod] 3ur (SeIeB]rfamfeit

bringt, fo fann er bod] feine 2tnbad]t I]aben,

voenn nid]t burd] großes 2Tci§gefd]id unb

förperlid]e Ceiben. Darum foll man mit
bem Kinbe in ber ZTTutter

f

prad]'

lernen. Cernt man aber mit bem Kinbe

in einer anberen Sprad]', bie es nid]t Der*

fteE]t, fo ädert man mit |bem Kinbe fed]5 ober

fieben 3al]r', unb fein fierj u)ei§ nid]t, was
es bebeut^ (Sottesfurd]t ober Znenfd]entiebe:

„fie rpiffen nid]ts, fie Derftel]en nid]ts, fie

tappen im 5tnftern". i)aE]er fommt es, ^a%

bie meiften r>on uns bie (Sebete oB]ne 2tnbad]t

üerrid]ten."

Diefen (Sebanfen fpinnt er toeiter aus,

um nad]5uu?eifen, 'Z>a^ bie Unfenntnis unferer

(Sebete 3um moraIifd]en Perfall bes ^nbi^

Dibuums fotüie 3ur IDürbetofigfeit bes (Sottes*

bienftes füt]ren mu§. Diefe Sd]Iu§foIgerungen

formuliert er:
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„Wenn nun . . . bic (Diivcn B|ören, unb

bas £^cr3 Dcrftel^t's nid^t, bic klugen [cBjen,

ber 2Hunb [prid^t eine frembe Sprad^e, unb

bas ^ers Derftel^t's nid^t: bann mirb bas

J^ers oerftodt: ber 21Ten[d? mu§ il^m nadi^^

leben, u)ie it|m von 2'^^'^^^ ^^f ^^^ ^^f^

Crieb eingeboren ift; alle Cage lernt er melir

leid]tfertige Bosheit, unb bas ift i^m eine

redete Cuft, bis er oerloren geljt oon biefer

rOelt. Von aii un[erer ^osBjeit ift bies bie

Urfad]' : ^a^ man t)en Kinbern in ber 3ugenb

^en Unterridit nid]t 5U f^ersen bringt. X>arum

fiei)t man auf bem £ant>e einen Hergang in

ber Synagoge, am Tischo b'Aw roie am
Simchas Thora, bei ber Seerbigung, roie bei

ber ^od]5eit, unb tDoIIte einer bagegen

fpred^en, fo roerben feine IPorte nid]t gcB^ört,

roeil feine (Bottesfurd^t nn'ö Zltenfd^enliebe

Don 3wgenb an bei itjnen eingepflanst ift.

2(uf biefe XPeife tun xoiv auf bem £an'Oe in

ber Synagoge nodi meBjr Unred^t, toas man

roegen chillul haschem nid]t fd]reiben barf.

IDer bem (groigen — getobt fei €r! — red^t

bienen roill, ber mu§ in feiner TXot (5ott

ernftlidi anrufen, voie König Daoib fprid^t:

„Da mir bange u?ar, \:idb^ id] gerufen, unb

(5ott antu?ortete mir", unb roenn es iB|m wolil

gel]t, bann ift ber Zttenfd^ fd^ulbig 3U banfen

unb 3U loben alle 2TCinuten mit ^reuben für

bie (5nab', rüetd^el ber <£u)ige — gelobt fei €r

!

— an iB)m tut, voie es roieber f^ei^t: „IDas

foll idi (Sott pergelten für alte bie IPot^I=

taten, bie <£r mir erroeift !" Dies aber !önnen

roir arme Canbteut' nid^t, ob roir bitten ober

banfen — tüir brummein eins rt>ie bas anbcre

u)eg; roenn roir's nur gefagt traben, tiann ift's

bei uns fd^on red^t. ^arum fönnen u?ir

roe^er (5ottcsfurd]t nod^ Oebe tjaben, bem

!£u>igen — gelobt fei (£r! — 3U bienen, unb

!önnen aud^ nidit I^atten: „Sd^ärf's beinen

Kinbern ein!" (5. B. 7X1. 6, 7), benn mir

u?iffen felber nid^ts."

23ei ber 3iigenb — bas ift feine i^aupt=

forberung — mu^ ber Anfang gemadit iDer=

ben. Det bisfjerige tOeg ift nid^t ber rid^tige:

„IDie quätt [idi mand^er arme 2Ttann, bamit

er nebbid] feine Kinber ternen taffe. (ßerne

upoltt' er bas feinige tun, bamit er feine Kin*

ber 3ur Ctjora unb 3U maassim towim bringen

!önnte, bod) er roei^ nebbid^ nid]t, <>a^, wenn

er aud^ r>iet auf fein Kinb menbet, unb es

ternt oier ober fünf 3aBjr', fein ^ers nid]ts

baDon tDci§; '!:>enn bie 0tjren t]abett <)em

Cet^rer 3ugel|ört, ber ZTtunb t^at it^m nad]^

gerebet, aber fein £^er3 merft nid]ts baoon."

Erfolg !ann ber Unterrid^t nur t>ann haben,

„tDcnn bie jungen Kinber i[]rc (5e^

bete 3U>ei ober brei 2a\:ive beutfd]

ternen, ^a^ itjr jung £^er3 red?t Derftetjt,

was fic ternen. Dann roerben fie mit ber

geit erft red]ten 2lppetit traben, bic

tiebräifd^en (5ebete mit Sd^eu unb (£tjrfurd]t

3U beten. Daburd^ fönnten bie gemeinen

Cent' auf bem £an^e 3U '5tömmig!eit !ommen,

babei el^rtid^ it^re Hatirung finben, fie u>ür*

ben nid^t fo leid^tfertig fein, n?ie u?ir finb,

unb oerftünben t^ebräifd] beffer als je^t."

2lber nid^t nur bie Kinber fotlen „3U>ei

unb brei 3<^k^'^ I<^"9 ^^^^ ?5arinnen (b. %
im beutfd^en (Sebetbud^e) lernen", nein, fein

Stubium fott audi bie (£ru)ad)fenen befätjigen,

^nbersgtäubigen in retigiöfen Dingen bie

redete 2tntü?ort 3U geben, namentlid] aber „in

beutfd] IlTutter^oschen" oerftänbuisDoIt 5U

beten: „benn aus tjebräifd^en 23üd]ern fönnen

toir Canbteut' gar toenig oerfteB^en". Das

beutfd^e (Sebetbndi fott ber 3ugenb 5ugleid)

als beutfd^es Cet^r= unb Cefebud] bienen:

„Die Kinber roerben ternen, in einer fd]önen

Sprad?,' i3U reben, unb 3U fd^reiben otjne

5etiter."

Cro^ ber beften 2tbfiditen, bie feinem

Bud^e 3U (Srunbe tiegen, fann ber Derfaffer

bie Befürd^tung nid^t unterbrüden, fein frei*

mutig IPort unb nod^ metjr feine unert]örtc

5orbcrung »werben bas 2rci§fatten feiner

vSIaubensbrüber erregen. Drum fd]tie§t er:

„3di t]offe, tiebe Brüber, 3^t wetzet mir
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nidrts übel aufnet^men, wenn idi — chass

w'scholom ! — [ollte 5U Diel gerebet "ober [onft

gefelilt I^aben, benn fein i)ru(ftDerf ift oE^rte

5et^ler. llnb meu mid-! 3um (Suten beurteilt,

bell möge alfo (Sott beurteilen, unb er möge

uns jene ,§eit erleben fa[[en, in meld^er man

35rael5 5^¥^^ f^icf?* ii"^ "i'^t finbet, unb
allen Kinbern 35rael5 foll r>er«=

geben [ein. 2tmen. SefaB^."

* *
*

tDie ^tt^ron ben Samuel Dorausge^

feEjen I^atte, fanben [eine Beftrebungen fein

Perftänbnis. Uebereifrige Habbin er

taten [ein "Sudi in Bann, um[omeBjr,

als er il]nen in ber be[agten Einleitung eine

vernünftigere religiö[e UntertDei[ung ber jü=

bi[d^en 3ugenb 3ur pflid]t gemad]t Ijatte.

Zufolge einer ZTTitteilung 5c> r mft ed^ er s

(3U be[[en Habbinats[prengel i?jergers==

Bjaufen gel^örte) an Ceopolb Stein,

lagerten l^unbert 3al]re nadi bem €r[d]einen

ber „Cieblid]en Qlefilla" nod] Cau[enbe ron

(Sremplaren baoon auf ^en Sd^ulböben ber

(Semeinben f^ergersl7au[en unb b e r =

r b e n
;

[päter würben [ie, als mit bem

Banne belegt, oergraben.

(£rft in ber ZITitte bes oorigen 3<J^'^''

bunberts fanb bas IDerf "^^es fül^nen 2^e*

formers gebül^renbe ^Inerfennung. 2lls näm=

lid] bie Habbineroerfammlung bes ^a^ves

\8^5 bie ^lusarbeitung eines „^Inbad^tsbud^es

für ^svaeütcn" be[d]lo§, nal^m bie l^ierfür

eingefe^te Kommi[[ion auf Ceopolb Steins

Deranlaffung eine Heilte r»on (5ebeten aus

2ll]ron h en Samuels „Cieblid^er Cefilla"

in bas ynbad]tsbud) auf.

2ll|rons Dorfd^lag, bie 3^9^"^ 3unäd^ft

in ber 2Tfutter[prad]e, unb erft nad^ erlangtem

Derftänbnis l^ebräifd] beten 3U leieren, bürfte

aud? l|eute nod^ bisfutabel [ein.

Gne Prophetenftimme aus dem Grabe,

Von Dr. K. Kohler-Cincinnati.

/flerabe 5um redeten »geitpunft, ba \idi in

^^ ber beutfd^en 3ii^^"^ß^t ^^" Umfd^toung

3um Be[[eren Doll3iel|t, unb bie (£in[id]ts^

Dolleren 3U gemein[amer Cat [id^ 3u[ammen=

3uraffen beginnen, fommt bas foeben r>on

5rau rCal|iba £a3arus oeröffentlid^te „t>er=

mäditnis" unferes unoerge^lid^en ZHori^
Ca 3ar US ,,an [eine (5laubensgeno[[en" roie

ein aus Ijoljem (Sebirgsfelfen l]erDor[prubeln='

ber <^uell doU IDudit unb doU erquirfenber

5ri[d7e inmitten ber X>ürre, unb aus bem

„^lufruf 5ur (Erneuerung bes 3ubentums"

flingt es roie ein <£(i}o aus Dergangenen Cagen

an unfer 0£jr: „3'^ [d^lcif^/ bod^ mein f^erj

ift tpadj".

Dor sroansig 3<^^i^^tt bereits Ijatte er bie

IDorte nieberge[d^rieben, mit benen er gegen

bie fraft= unb faftlofe Sd]uld^an==2trudj=®rtfjo=

^ojie jben Kampf aufsuneljmen \idi ent*

[d]lo§. Hod^ batten bamals bie IDogen bes

^u'i>enl:ia\\es unb bes 3ii^ßTtgeme^els iljre

tiefen 5urd^en faum in bie jübifd^e (5e*

banfenrrett gegraben, um bas ge[unbe Urteil

über alles oom 3ii^^ntum 2Hitge[d?leppte unb

^ergebrad^te 3U trüben unb erflärte 5i^^i==

benfer unb 2tgnoftifer über Ztad^t 3U frommen

2tpologeten um3Utt)anbeln. 0l^ne Sd^eu unb

5urd^t legt Ijier ber allbemunberte, gottbe=

gnabete frütjere präfibent ber Ceipsiger

Synobe bie Sdiroäd^en unb Sdiaöen bes Der*=

fnöd^erten <5e[e^esiubentums blo§, um es

Don ber Fäulnis ljalafi[d]er Ka[uiftif 3U be^

freien unb il^m neue Ceb ensfraft, bie Kraft

eroiger Derjüngung bes (5eiftes, 3U3ufüljren.

IDaljrlid^, fo fd^reibt nur ber, bem bas ^erj

Don Ciebe unb Begeifterung für bas Ijeilige

Datererbe glüljt, ber aber mit tiefempfunbe*

ncm Sd^mers basfelbe oon blinben ^udi"
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ftnbenr>crgöttcrcrn 3um ^crrbilb entftcllt unb

bcm 5Iiicf^ ^<^i^ Cäd^erlidifcit preisgegeben

[iel^t, ba e5 bod) sum Cid|t b^r Stationen unb

5um panier ber Döüer beftimmt ift. 2Im

)'d}ärfflen gef|t unfer 2tutor jener mit il^rer

[ogenannten lDi[[enfdiaftIid]fcit prunfenbcn

„rceuortIioboj:ie" 5U Ceibe, bie jebem mittel'^

alterlid^en ZDerf unb Zltanuffript f^aarfletn

bie Stellung im d^ronologifd^en unb Iiteratur==

gcfd^id^tlid^en Syftem beimißt, für ^en inneren

XDert unb Unu?ert besfelben jebod] fein r>er=

nünftiges XDort 3u [agen iiat, bie immer nur

am 33ud^ftaben [jängt, niemals aber '!:)en Kern,

ben inneren IDat^rl^eitsgel^alt 5u prüfen ben

mut liat.

Woiii tias Köftlid^ftc in ber ganscn

Sd^rift ift bie Befpred^ung eines im

3at]re \860 abgegebenen unb in einer

IDiener IDod^enfd^rift oom 3afjre \886 ah^

gebrucftcn <5utad^tens bes 5eminarbire!tors

^ad^arias 5i^<^n^^I betreffs eines Den!=

mals, bas bie 3^1^^^ ^'^^ r£eu)=®rlean5 bem

ameri!anifd]=jübifd]en pi^ilantropen 3 ^ ^ <^

S u r 5U errid]ten beab[id]tigten. X>cr be^

Fannte 2Segrünber t^es fogenannten „I^ifto=

rifd]en 3ubentum5" perbietet I^ier nid^t etroa

blo§ bie (Srrid^tung einer Statue, fonbern bie

2Iusübung ber Bilbt^auerfunft, foireit

j'ic auf m e n [ d] I i d^ e (5eftalten fid^ erftredt,

unb in fflar>i[d]er 2tbl]ängig!eit com Sd]uld]am

2Irud^ erflärt er, ^a^ nur fold^e Statuen unb

Statuetten in jübi[d]en Käufern gebulbet rDer==

^cn bürfen, bie an rtafe ober 2(uge d e r =

ft ü m m e 1 1 roorben finb. Creffenb bemerft

I]ier5u profeffor Casarus, 'ba% Bjier üon einer

u>af]rB]aft f^iftorifd^en €rfaffung bes auf

(Sö^enbienft besüglid^en biblifd]=rabbini[d]en

Derbots feine Spur 3U finben ift. Keine Dar*

legung bes IDefens ber Kunft unb il^rer

3ebeutung für bie menfd^Iid^e, bie fortge=

fd^rittene Kultur unb "bes Derl^ältniffes ^es

mobemen 3ubentums 5U berfelben! Hur bie

Kned)tfd]aft ^es überlieferten IDorts, ber

(5ö^enbicnft bes Sud]ftaben5 fommt

tjier 3ur (ßeltung. Xluv eine ber Dergeffen*

f|eit anfjeimgefaflene Safeung u?irb gebanfen^^

los nad^gefd]rieben, fcinesroegs aber aus

bem lebenbigen (Seift 'i>e5 3ii^^"t^ii^^ 0^==

fd]öpft. Unb nun folgen beBjer3igenstt>erte

IDinfe für jeben upal^rfjeitsfiebenben CeE^rer

unb Befenner 'C>c5 3ubentum5 : „(£s gibt feine

religiöfe, plaftifd^e Kunft für 'i>aB 3ubentum.

^apl^ael unb 2Ttid^eIangeIo l:iahen einen

5 e u s gemalt, als fie 3^^*5J'<^^ barftellen

DooIIten. X>er Synagoge bleibe jegüd^cs

p I a ft i [ dl e c5ebi(bc, jebe malerifd^e Dar=

ftellung eines ZHeufd^en fern, fjier u?irb

(5ott allein rerel^rt. 2tber and] außerijalb

bes (5ottesI]au[e5, in ^en öffentlid]cn unb

Primat = Käufern bleibe jebe plaftifd^e unb

malerifd^e Darftellung (Sottes fern. 5ür

3uben unb 3iibentum gibt es feinen gematton

uni> gemeißelten (Sott. Zfiit allen anberen

(Sebilben ber Kunft aber mag jebes fjaus

fid^ fd^müden unb ber göttlid^en (Sabe fünft==

lerifd^er (Seftaltung f^ulbigung sollen, ^i^ift^t

ja iniber IDoI^nung mand]es Sdiülers ^rcinfels

ber JHofes oon 2Ttid]e[angeIo ober pon Haud)

unuerftümmclt fein Dafein, oBjne (Seunffens*

biffe 5U oerurl'adien." (Sanse Bänbe uolt

geleierten Krimsframs bor Sd^uten miegcn bie

l^ier gegebene IDürbigung t>es 3ii^^"tums

nid]t auf. 4)agegen pergfeid^c man (Scigcr's

(Sutad]ten über ein ZHofesbilb in einem S^na^

gogenfenfter in [. 3ii^i['il<^" <5eit[d;rift III,

^36 f.

Dodi Casarus sielet nodi roeiter gegen

bicfe „l]iftorifdie" Sdiule 5U 5elbe, bie tro^

allen beffercn IDiffens mit Berufung auf

3al]rl|unberte lang gegoltene Sa^ung „allen

3rrtum, Unpcrftanb, 2T(i§braud7 unb I0ibcr:=

finn" l^eilig fprid^t unb „burd^ biefes gei^

ftige 2Tieffen mit 3rpeierlei 2T(a§, biefes 'Dcn^

fen nadi smcierlei Denfgefe^en" bie (Se=

bitbeten abftö§t unb entfrembet. 2tls Seifpiel

rpirb eine (£ntfd]eibung ber Hepräfentanten

ber berliner jübifd^en (Semeinbe angefül]rt,

bie einem 21Titglieb bas Hed^t suerteilt, für
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feine siDilred^tlid? angetraute 5rau ein ^e=

gväbnis auf bem jübifd^en 5^i^^^of 5U er=

»werben unt> [ie t)a[elbft begraben 5U laffen.

Darin nun fanb bie 0rti^obofie eine X>cr=

lefeung bes religiöfen (ßefül^ts unt> einen €in=

griff in ^as Hed?t berer, t>ie iBjre ^IngeEjörigcn

auf getjeiligtem 3oben unter öer Doraus=

fefeung begraben liefen, t>a% feine unjübi[d]e

riad]bar[d]aft ben 5i^iß^^'^ ^^i^ Coten ftöre,

ba nad] Raschi (Rabbi Schelomo Jizhaki, nid]t

3ard]i!) unb Rabbenu Nissim bas Derbot,

fromme unb Söferoid^ter nebeneinander 3U

begraben, audi auf 3uben unt> nid]tjuben

im allgemeinen [id? erftredt. Sold^e «gngBjer*

jigfeit, meint Casarus, u>iberfprid]t bem (Seift,

tfenn nid]t gar bem lüortlaut ber. alten

Boraitha, bie ausbrüdlid^ erflärt, ba§ wo
3uben unt) fjeiben in einer Stabt 3ufammcn=

moljnen, man bie Coten ber einen m i t benen

ber anderen um ber SrBjaftung eines frieb*

lid]en PerE^ältniffes roillen beerbigen bürfe.

®b nun Casarus red^t Fjat, tnenn er bem

lOörtd^en „mit" bie Bebeutung von neben=

einanber gibt ober nid]t, unbebingte §u=

ftimmung mu§ feine Betonung ber IX)id]tigfeit

t^cs jübifd^en (Sebots unterfd^iebslofer

2TtenfdjenIiebe unb ber f^ e

i

I i g u n

g

bes göttlid^en Hamens gegenüber ber

am Bud^ftaben flebenben (Sefefetid^feit finben,

5umal ber jübifd^e 5'^i^^^of an fid] feinen
t^eiligen Cljarafter trägt, um etu?a

nid]tjübifd)en Coten, nodi basu d^riftlid^en,

bie als HoaB^ibifd^e i^albprofelyten an==

Sufetjen finb, bie 2tufnaB^me nid]t geftatten

3U laffen. X>a3u fommt aber nod^ ber weit

fd^u>erer roiegenbe Umftanb, ^a%, wie feBjr

man audj bie ZHifd^efie als einen Creubrud]

gegen bas Dätererbe unb bie prieftermiffion

jsracis Derurteilen mu§, bie sioilred^tlid^ an==

getraute 5rau unbebingt r>om Bjeutigen 3ubcn==

tum — tro^ ber Haren gefd^id^tlid^en Dar=

legungen ber alten f)alafa in Ceopolb Coero's

gefammelten Sd^riften III, ][22 f, \^2 f unb

5^8 f
— als (Etjefrau angefeEjen n?erben mu§.

(£s barf itjr ber 2(nfprud^ »auf bas Stücf €rbc

nid]t oerfagt toerben, auf bem itjr (St^egattc

bie le^te HuBje gefunben Ijat ober finben ir>irb.

^ier fommt ber rabbimfd]e (5runbfat3 3ur

(Seltung, ^a^ bas (5ebot ber 2Tcenfd)ene[|re

— Kebod haberioth — i^öl^er ftetjt als äu§ere

vSefe^esDorfd^riften.

5tud^ in Be3ug auf C e i d] e u i> e r *

brennung nimmt Casarus bcn eiujig ridj*

tigen Stanbpunft ein. 2Han mag, n?ie

Sd^reiber biefes befennen mu§, eine cnt=

fd^iebene 2tbneigung gegen eine Beftattungs*

form empfinben, bi^ an bas^cSemüt eine furd^t*

bare Zumutung ftellt, meil fie mit einem Hucf

'(:)en ^ufammenE^ang mit ber eben burd^lebten

Dergangent^eit 3errei§t unb 3arten, fd^mers*

ergriffenen Seelen "iien fü§en (Sebanfen ber

(SrabesruJ|e unb 'i)e5 Cobesfd^Iafes raubt.

(£s barf aber anbererfeits nid]t oerfannt u>er=«

'Z>en, ba% für Rubere bie Beerbigung ^es

(Seliebten, ber (Sekante an IDurm unb ZlTabe

ober gar an bie 2T(öglid]feit eines Sd^ein*

tobes etroas Unerträglid]es unb (fmpörenbes

l^dt. \XnZ> fo fann feiner, "ber nid]t t>en Bud^^»

ftaben ftatt t)e5 (Seiftes ber Sa^ung oereEjrt,

bie 5ßii^i^beftattung bebingungslos üerbieten.

X»arf man ja fetbft, tr>ie Ca3arus mit Hed^t

I^erDorl^ebt, nad] Moses Isserlein, unb fo([ man
fogar nadi j)ortugiefifd]em 'Bvandi, Kalf

auf bie Ceid^e legen, um ben Derbrennungs*

pro3e§ 'i>e5 Cobes 3U förbern. «Ss ift n?oBjI

audi nur nod] eine 5^<i9^ ^^1^ ö^it, wann bie

5euerbeftattung in einer bem (Semüte meljr

5ufagenben 5orm an bie '5teffe ber rBeerbigung

treten mu§ unb ber 2Tcenfd]en(eib mirflidj

allgemein 3U 2lfd^e 3erfä(lt.
'

Die ganse (Srbärmlid^feit jener frömmeln*

"öen Kafuiftif, bie mit bem lieben f^crr (Sott

ein untDÜrbiges DerftecEfpiel treibt, u?irb pon

Casarus an einer r>on einem bölimifd]en

Cel^reroerein in einem \886 üeröffentlid^ten

(Sebetbudi für Sd^ulen gegebenen Dorfd^rift

geseigt, tconad^ man an einem jipeiten Xleu"
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jai^rstage vov öcm Sd^ofarblafcn eine neue

5rud]t in bic Synagoge bringt, um darüber

bos X)an!gebet für bie neue 3^t]'^<^^3^it 5u

fpred^cn, roeil man nid^t red^t u?ei§, ob man

ben lieben (Sott ciivt ober b e I e i b i
g t, n?enn

man o I^ n e bie neue 5t^ud]t bas üblid]e Dan!*

gebet Schehechejonu I^erfagt. X)e5gteid!en ift

bas Umbinben 'i:)e5 tLafd^entud^s am Sahhat,

weil man es [onft auf ber 5tra§e md]t tragen

barf, ober ber Sd^eincerfauf r>on (5e[äucrtem

unZ> bergteid^en am Dorabenb t)eB Pefad]

an eine 2T(iet5frau unb eine ganse ZTTenge

äBjnlidier „jurifti[d]er Kniffe" nid^ts als ein

pofi'enfpicl, eine Dertjöf^nung ftatt einer Der*

bterrlidiung ber Heligion. 5oId]e Umgel^ung

bes (Sefe^es fann nur u^afjrer 5i^önTmigfeitJ

fd^aben, ^en (Seift ber 5ittlid]!eit Derle^en.

So !ommt ^enn Casarus fd^Iie^Iid^ 5U

bem Sd^lu^fa^, ^a^ nidit bie äu§erlidje (Sefe^*

Iid]feit, bas pon 3(^[<^i(i^ <^I^ ,,anerlernte

JTi^enfdjenfa^ung" be5eid]nete ^ormenmefen,

fonbern bas (Setüiffen bie le^te entfd^ei*

hen^c Tiladit ift. ,,<£§ fei benn, ha^ ein (Se=

fe^ im (Seifte erfaßt, in feiner Bebeutung er*

fannt roirb, <>a^ bas (Semüt Don [einem

^toede ergriffen, bas (Setoiffen ertoedt ift,

fonft ift alte Erfüllung bes (Sefe^es null unb

nidjtig." Darum mu§ „5ortbitbung, €ntn)id*

lung, Zteugeftaltung bes 3wbentums" bas

CofungstDort fein.

Perflud]en u>erben bie ^eloten ben eblen

Coten, ber B|ier 5um Kampfe ruft; miberfegen

fönnen fie if|n nid]t. —
2ln ben mäd]tigen (Sefälfen bes IXiagara

ftauten biefer Cage gerraltige (£ismaffen in

fold^er 5(?ftig!eit auf, ba% ber erftarrte Hiefen*

ftrom mit bem beporfteB^enben ^erbred^en fei*

ner 5^[[(^Ih ^i^ gcmje Umgegenb tüeit unb

breit 5U verwüsten brof^te, unb bie (Sefatjr

tpurbe nur baburd] abgeroenbet, ba% man mit

3entnerfd]ir»eren DYnamitgefd]offen bie (£is*

maffen fprengte unb bem Strome freien Cauf

balinte. So mu§ bie bid^te (£isbede, bie feit

3ab^rf|unberten auf bem (Sefefee lagert nnZ>

bas 3ii^ß"tum in einen ^uftanb pollfomme*

ner «Srftarrung gebrad^t, mit "iicn IDaffen g e *

fdiid]tnd^er S<^^\<il^nQ gefprengt unb "bas

5U toten 5ormen (Srftarrte mieber in 5Iu§

gebrad]t loerben, um bem gefunben 5ort*

fdiritt bie 23al]n 5U bred^en. Das ifl bie 2tuf*

gäbe, bie fid^ bie liberale Bemegung
3U ftellen ^at. € i b e r a I i s m u s ift ein fd]ö*

nes IDort, aber an fid] farblos unb Der*

fd]iPommen. 2tuf ^tugfanb Iä§t \id\ lein (Se*

bäube auffül^ren. Itur mit feften, Üaren

Prinzipien lä§t fid^ (Sebeil^lid^es auf bie Dauer

fd]affen. Darum fei uns ber aus bem Heid^e

bes Sd]u?eigens nodj einmal 5U uns fpred^enbe

Cajarus als fjerolb unb 5üB|rer toilüommen

gel^ei§en.

Wer ift ein Jude?
\7on Bruno Grie^mann-Rürnberg.

TNiefe S^<^Q'^ k<^^ ^l*^^^ 3iiliii5 Camm*2lnt*
'^^ tDerpen in TXx. 8 biefer ZTTonatsfd^rift

3ur Disfuffion geftellt. 3"^ bebauere nur,

ba% er oerfäumte, gleidj feine eigene 2T[ei*

nung barüber !unb 3U tun. "Denn ber

Bjoffnungsüott * 3UDerfid^tIid]e 2tusbUd pom
Stanbpun!t bes gelöften Problems aus, er*

fe^t eine Beantmortung in feiner IDeife.

5ür einen 2T{cnfdjen unfcrer Cagc ift

bie (£igeni'd]aft : 3"*^^ 5^1 f^i"/ unabijängig

Don ber (Seograpl^ie unb ber (Seburt. 3"^

Durd]fd]nitt ift fie bie Sad]e ipaljrer, felbft*

berou^ter, innerer 5>^'?i^^it- Unfer gutes

Hed^t ift es: uns bagegen 3U rpeE|ren ober

fie burd]3ufe^en.

Der Huf: IPer ift ein 3ube? ertönt

^eute erfjoben unb allfeitig aus ber HeiBje

ber (Sefamttjeit aller 2lngeBjörigen jübifd^er
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Konfcffion. Bei bcr f^cerfd^au im jüM=

[d'jcn Cagcr fommt es fctbftncrftänblid]

treni^er auf bas nunicrifdie Derl^ättnis an,

als auf bcn inorali[d]cn IDillcn, ber [d]on

ben (£in5cfnen burdibringt, unt) t)er [id] in

bcr (Sc[amtl]cit als qvo^e, I^inrci^enbe

Ceibenfdiaft ausbrüdt.

Die 5i*ttge: Bin id^ ein 3ube? ift für

^as 2^h'wii^ixv.m von freute nid^t mebr Iebig=^

iid\ eine 5rage bcs Derftanbes. Unfercm

fersen fällt l^ier bie lefete (Snifdieibung

anfjeim.

2ln einen jeben von uns, ber Oefe be[il3t,

tritt einmal in ernfter Stunbe bie gan3e

jübifd^e (Semeinbe gleidifam in einer perfon

I^eran unb fragt: „IPillft bu ober mitift bu

nidii?" 3^ ^<^t* üollftänbigen Beantroortung

biefer 5^<^3^ ^^^^t \d]on eine [ittlid] = refi^

giöfe Cat an [id]. 21tit bem E^eiligen 3<^=^

fagen I|at man [id] bann bcm, „moraIi[d]en

3ubenftaat" perpfänbet.

Von ber „allgemeinen Uerbrüberung

ber jiüififierten 2.T(en[d]en", ipie biefe I3err

3uliu5 Camm austräumt, [inb vovc nod] gans,

unenblidi ipeit entfernt. So meit, t^ia^ id]

berg[eid]en überBjaupt nid]t als (£nbcrgebnis

ber etwa übereinftimmcnb^befriebigenb ge=

löften (5runbfrage nad] bem Zlünimum beffen,

rcas ein 3i'L^ii^i<^^ii^ W>^^ 3^1^^^ ftempelt,

I]infteUen möd]te. 3"^? ^iii ^^^ festen Hebern

Seugung, t^a^ biefes 3^^<^I legten (£nbes nur

ein 5d]einu?ert ift.

2<^'^'i (£ntiDicffung äußert \idi in Diffe^

rensierung unb 3"tß<3i^<^ti<^Ta. Die Differenz

Sierung bes jübifd]en 3nbir)ibuums erftredt

fid] Dor allem auf bie innere Seu?egung5=

freil^eit. Die 3nt^9J^<^ti<^Ti "^u^ bcmnad] jenes

tDe[entnd]e ZTIinimum barftellen, meldies bie

Se5iel]ungen 5U)i[d7en ber einseinen, felb[t=

ftänbigen Perfönlid]!eit unb bem (5efamt=

förper alter 3^1'^^^ reguliert, ^ene äu§er=

lid^e Be[d]rän!ung, bie 'i)en Sinjetnen grabe

nodi als jum 3wbentum gel^örig !enn5eid]net.

2di glaube rpir!lid], t)a% jeber ed]t

mobern benfenbc unb fül^lenbe lT(enfd] (roenn

mobern gleid]bebeutenb ift mit: auf ber fjöl^c

bes ^eitgeiftes ftel]cn) bie Coleranjforberung

an l]Öd7fter Stelle l]od]l]ält unb anerfennt.

Xlidils aber ift Derfel]lter, irriger als bie

ZTTeinung, gegen 3^töleran5 ebenfalls toIe=

rant fein 3U muffen. 3^l<^I^<''i^<^"5 ift etu^as

IDirfenbes, Cätiges, etroas ^IJtiües, bem nur

u)ieberum burd] gcgenftrebenbe Kräfte, burd]

entgegengefe^t gerid]tete Cätigfeit gefteuert

unb abgel]olfen merben fann.

Was alfo madit ^en 2^'^^^ aus? Xlidit

ber Sd^ein (regelmäßige Be5al]Iung ber (Se=

meinbeumlagen ift es qeroi% nidit), nid^t

Kruftcnoeränberung, nid]t grob finnlid]e

21ter!male, roie etroa bie Befd]neibung. (X>enn

biefe bünft mir als Kriterium 5U er!lufir> unb

id] üermag nid]t ein5ufel]en, roarum ^err

Camm mit feiner 2{nfid]t nid]t !lar unb un=

Derfd]leiert Ijerausrücft.) Keine übermäßige

ober fonftige, gar nod] gebanfenlofe Be==

folgung üorgefd]riebener ^^^-emonien. Son=

bern einzig ber IPille suy Cat. Heftlofer

2T(annestro^ ofyic ir>einerlid]e ^alh^cii, oline

trübfelig = feigen 2lu5gleid]. (£in ftilüoller, in

fid] gefeftigter (Ct]arafter in bem Punfte,

n?o es I]eißt, feinblid]en, meift fatfd]en

Porurteilen !äinpfenb entgegenzutreten. (Se=

meinfame Derteibigung feiner 2lbftammung

fd]tc>eißt 'i>en «^injelnen an bas (3an^e.

Daneben ergibt fid^ von felbft ber praf==

tifd]e Dorteil, '^a% viele ^nben bas ^Infeben

iF]res ganjen Stammes ungemein förbern

fönnten, u?enn fie offen unb oljne Hüd=»

l]alt it]r 3wbentum befennen, wenn fie fid]

3U tDollenben, l]anbelnben perfönlid]!eiten

voüenhen u)ürben, rpenn fie auf bie ,.loben==

^en'' Worte: „Du bift ein Cl]rift! €in bef-

ferer Ct]rift u?ar nie!" bie entfpred]enbe 2lnt*

u?ort nid]t ftunben roürben.

Der 2ut>e muß auf feinen alten 2tbel

mit mel]r Stots roeifen! ^uf fein el]ru?ürbiges

IDappenfd]ilb, bas il]m !ein (ßegner ent=

reißen, !ein 5tc<ien fd]U)är3en fonnte. Der
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I]örigc ift <?cr SUavc ^cs lOillcns [eines l^cr^

vcn. Hur ber S^^'^<^ ^«^i^t: roollcn. Xlnv ein er-

töfcnbcr 5tol5, ein befreienber XO'iiU !ann

uns 2^t)en retten aus ber r»ermirrenben ,§er=

ftreuung, aus rciditad]tung unt) ^urücffe^ung.

Das 2TJimmum ift: allen 2lnfeint)ungcn,

jebem Berabrpürbigen bes jübifdien Banners

Cro^ 3U bieten, burd] feine qan^^c Cebensfül?^

rung bie Vorurteile [einer ^Xbftammung 3u

Serftreuen, bie jübi[d^ * men[d]lid]e ZlToral

Dorjuleben, g^it [eines Cebens für bie oolI=

giltige (£inften3bered]tigung ber jübifdien

Hetigionsgemeinfd]aft einzutreten, nid]t ängft^

iidl taftenb, oljne überlegene pofe, fid] felbft

als ®pfer su [e^en. — Sarin beftebt jener

integrierende Beftanbteil, ipeld^er ^en (ßrunb-

3ug jebes „3uben" ausmad^t, be^ieljungs»'

ausmad]en folt.

Büdierkhau.

angescigt pon Profcffor Dr. pljilippfon =

Berlin.

(£s ift eine u'>el]mütige 5i'*^'ii^^/ ^i*^ Sdirif-

ten lieber nni::» yeretirter ^i^^^^'^be, bie uns

längft burdi t^cn ^ob entriffen [inb, u)ieber

5U burd]blättern, in "Öcn cirig jungen Drucf=

seilen ben (5eift ber Dal]inge[d]iebenen [id]

von neuem offenbaren 3U feigen, ö^i^

3tt)eiten ZHale ift uns einer ber trefflid]ften

unter unferen Dorfämpfern, ift €mil £el] =

mann roieber auferftanbcn in ber neuen

2tuflage feiner „(Sefammelten 5d]riften"

(Dresben, (£. IPeisfe, 1^909). Sie finb wie

ein panier, roie ein Programm aller libe=^

ralen €lemente im beutfd]en 3wbentum.

2lus itinen fprid]t bie lautere, begeifterte,

geifterfüllte perfönlid]feit (:>e5 [eltenen 2nan==

nes in beutlid]en unb l^inrei^enben Conen.

(£mil £el>mann u>ar ein ed^t religiöfer

21Tenfd], ein überseugter Hnliänger gerabe

ber po[itiDen 2^eligion, von ber IPal^rl^eit

unb bem eblen 5ittlidi!eitsget]alt bes 3uben=

tums tief burd]brungen. <lber gerabe bes^

l]alb er[diien il^m "^eWcn äu§eres (5eit)anb,

bas ,§eremonientpe[en, als etir>as Dergäng=

lid^es, 'Öen rDedi[elnben geitan[d]auungen unb

^eitbebürfniffen angepaßtes. Sobalb es mit

bem (£mpfinben ber (Segenu^art unb mit bem

Dolfstum, in beffen ZTTitte fid] bie 3uben

befinben, nidit mel^r Bjarmoniere, fönne unb

muffe es umgeftaltet u?erben. Durd] bie un*

a->efentlidie unb oergänglidie äußere 5d]ate

bürfe nid]t ber eirig gültige Kern gcfd]ä==

bigt werben. Cel]re unb 5ittlid]!eit, bas

finb bie beiben (Srunbpfeiler bes 3ii^<^TÜums.

Keinesroegs fdiä^t Celjmann bie Vergangen^

I]eit ber jübifdien (5cmeinfd]aft gering ein;

fid] mit it^r 3U befd]äftigen, fie fennen, be^

greifen, u)ürbigen 3U lernen, ftellt er üielmel^r

als eine ber üorneljmften 2Iufgaben jebes

3fraeliten f^in. (£r eifert lebl^aft gegen bie

21Ti§aditung unb Unfenntnis ^es jübifd]en

5d]rifttums, aus benen ber üeru^erflid^e unb

gefäl^rlid^e 3nbifferentismus gegen bas

3ubentum eru?ad]fe.

:^ber bie Dergangcnl|eit barf btc (5egcn^

wavt nidit erbrücfen. Hur bie aus jener

ertpad]fenbe, aber scitgemäße Umgeftaltung

bes 3ubentums !ann biefem bie :^er5en feiner

Bcfenner unb bie ^Id^tung bes beutfd^en

VolUs 'i^aucvn'^ geminnen.

Zrtit Sdiärfe irenbet fid] Cel]mann gegen

bas leiditfertige Caufen: „erftens, u'eil ber

Uebertritt von einer Heligion 3ur anbercn

nur bann elirenl^aft unb anftänbig ift, wenn

ber Uebertretenbe pon ber übertüiegenben

Crefflid^feit ber neuen Heligion nid]t nur,

fonbern aud] Don ber 2T(inberu>ertigfeit ber

alten überseixgt ift; 5U?eitens rpeil ber Ueber==

tritt ol]ne fold]e Ueberseugung friüol, l^eud]^

lerifdi, feig, entupürbigenb, meineibig, pietät*
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los unb gefd^id^tsipibrig ift, infofcrn bcr

Uebcrtrctenbc öcn cjeifticjcii unb [celifdicn

5u[ammcnl]ang mit [einen 2lbncn unb [einen

Ceiben5geno[[en lö[t" (5. 6).

(£r fofberl JJagegen von [einen (5e[iii=

nung5geno[[cn bie rolle lDür<)igung un[ei-ei*

ortl^obofen Srüber, if^rer 2{n[id^ten unö ^5e^

füFjle, öie man ad]ten unb por jeJ^er I|od|=

mutigen (Sering[d]ät5ung [d]ü^en mü[[e.

IXvLv ben fjeud-iler [olfe man meiben, bie

fromme 5elb[tgenüg[am!eit aber ef^ren. So

vieU Segei[ternng für bas 3ii<^^iitum, [o

feines, ebles IDefen, [o gro^^e tral^rliaft

religiö[e (5ered]tigfeit ernannten an if^m and]

[eine ortt]oboj"en (Segner an. Sie traben bas

nad] [einem ^in[d]eiben nad]brüdüd^ aus-

ge[prod]en.

(Eines [einer größten Derbienfte luar bie

Begründung bes X)eut[d] = i[raeliti[d]en (5e=

meinbebunbes im ^alive \86^, bei i)c\\en

ber ge[amten Kultur, lDot]Ifat]rt unb Heli=

giofität innert^alb '^es beut[dien 3ii<^<''iiiii^^

gerpibmeter Cätigfeit [id] ja liberale unb

l{on[erDatiDe einträd^tig 3u[ammenfinben.

2lus bem reid]en ^^k^^^^"^ ^^^ Bud^^s,

bas in ber ^at ein Dabemecum für jeben

beut[d]en 2^'Z)en [ein [ollte, iiebcn u?ir nur

einzelnes l^eraus. So ben tief empfunbenen,

von inniger ^i^ömmigfeit unb ebeler (5e[in'

nung getragenen 2iuf[a^ ,,'än meinen 5ol]n

3ur Barmistoal]" (5. 36 ff.), bem [id^ ein

Don gleid^en (5e[üt^len eingegebenes (5ebid]t

(5. 30? ff.) anreitet. Ceb;mann greift immer

ipieber in bic Pergangenl^eit ber jübifd^n

(Bemein[d]aft surücf, in 2tbl]anblungen, bic

ebenfo grünblidi burdigearbeitet, u?ie gei[t==

DoII abgefaßt [inb, mit einbrud'süoller X)ar-

fteltung reinen, [d]önen, [orgfältig gefeilten

Stil Derbinbcn. X)aran [d]Iie§en [id] 2trti!el,

bie bie Aufgaben ber t]eutigen „Deut[d]en

jübi[d]en fjerfunft" erörtern unb [teilen, unb

bie barin gipfeln, 'i^a^ jene jugteid] über=

Seugte 3uben unb beut[d]e Patrioten [ein

[ölten, mit allen Pflid]ten, bie biefer ge-

boppeften i£igen[diaft inne tPol]nen unb [id^

aus if^r ergeben. Cefimann ift ein 5rr>eiter

Hie§er, aber — w<2nn wh' nxdit irren —
mit tieferer T)urd7bringung unb ^{uffa[[ung

bes lt)e[ens '!)qs 3ubentums. (£in ZlTeifter*

[tüd ber in [d]ön[ter IX)ei[e per[tanbenen 2tb=

n?el]r i[t ber „(Dffene Brief an profe[[or

paul[en" (S. 275 ff.): er ift ent[diieben,

[elbftbemu^t, einbringlidi unb ^od] [tets dou

Der[öt|nlidiem (Seifte erfüllt unb in ad]tung5=

Dolter Sovni geEjatten.

So mögen Emil Cef|manns „(Sefammelte

Sd^riften", bie uerbicnftDoIte pietät uns in

Doüstümtid^em (Seroanbe von neuem [d^enft,

roeiter rüirfen im Sinne ber liberal aufge=

faxten un'ö eben besf^atb unücrgänglid^en

Heligion unferer Pater, ber ipal^ren lX)elt=

retigion.

^ie t>erlagsbud]t]anbtung t>er[enbet einen

^röf:|jjkt, in öent es u. a. I?eif t : „IDie aus

bem J>n\:iah5vev^cidini5 l]err»orgel|t, l^anbclt

es [id] um eine DoÜsausgabe ber r>on €mil

Cel^mann, bem be!annten Dorfämpfer für

bie (Sleid^ftellung ber 3ii^^ti, »erfaßten

Sd]riftu)erf e, bie geipi[[erma^en eine (S e =

[d]id]te ber (Smansipation ber 3^==

ben, ferner glän^enb gefd^riebene D e r t e i =

bigungs[d]riften gegen antifemi^

ti[die Eingriffe unb für ^en fjifto^

rifer mid]tige Sluffäfee entljalten, bie

jeber unparteiifd] ben!enbe 21Ten[d] mit

großem 3"tere[[e le[en u^rb.

Die Sd]riften, bie eine glül^enbe Ciebe

bes leiber 3U früt] r>erftorbenen Derfa[[ers

für [ein beut[d]es Daterlanb erfennen ta[[en,

toerben gan^ be[onbcr5 biejenigen €e[er inter=

e[[ieren, bie einer IDeiterenttoicfetung

un[erer Heligion Der[tänbnis entgegen^

bringen.

3m 2. Ceil ift eine Heilte von (S e *=

b i d] t e n jum 2tbbrucf ge!ommen, bie scigei^

ba% ber Derfa[[er [einen ibealen, bot]en (5e=
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banfen and} in DoUcnbctcr poettfdier 5oi*m

Stusbrucf 3U geben imftanbe voav.

Um bent mit einem guten ^ilbe bes

Perfaffers Der[el]enen IDerfe eine tceite Vcv^

breitung 5U [id^ern, i[t b e r preis a u § e r =

r b e n 1 1 i d] n i e b r i g gefteltt u-'orben.

Das 20 4)rudbogen umfaffonbe 'Büd]

foftet bro[d]iert 125 IMt, gebunben 2,25 im.,

Don \0 (Sjemplaren an bro[d]tert \ VTlavf.

Den Heinertrag I]aben bie fjerausgebcr

für bie (£mi[ Cel^mann = Stiftung in Dresben
beftimmt.

3 n E^ a 1 1 5 D c r 5 c i d) n i s.

\. Ceit. Sdiriften in profa. 2lu5 bem

5d]rift[d7a^ ber 3ii^<^"- — ^^ nteinen

5o[]n. — Sert[]olb 2luerbad] als 3ii<^^- —
Dorroärts. — ^uv (Sefd^id^te bes 2^v:)en^

Bjaffes. — X>er polnifd^e Hefibent Berenb

Cef|mann (1(885). — Heber bie jubenfcinb=

Iid]e Belegung in 2)eut[d][anb (\880). —
Dor üierl]unbert 3af|ren (\892). — Ce[==

fing in [einer Bebeutung für bie 3ii^'-'ii

(\879). — (ßabriel Hießer, ein l^lcdits-

anwalt (\880). — Sie beut[d7en 3ii'^ßi^

Dor unb in fünfsig 3'-^^U*^'i (188^). — Die

2lufgaben ber X>eut[dien jübi[d]er ^er^

!unft (\89\). — Die 3ubcn jeM unb

einft. — Der Deut[d]e jübi[d|en Sefennt*

niffes (\893). — (Dffener Srief an ^cvvn

profeffor 5nß<5rid] paulfen (\897).

2. C e i I. (S e b i d] t c. So lange u?ill id^

Üagen. — Die <5cit ift "^a. — Die (Srunb=

redete. — 2Tlo[es 21Tenbels[obn. — ^um
22. 3<^Tiii<^i-" 0~e[[ings (Geburtstag). —
Denf an «::>en Cob. — Den ZITanen eines

^reunbes. — 2luf lDill]eIm IDotffoi^n. —
Die CeBjre, bie tjef^re. — ^um IDeibe==

fefte. — i^aman. — 2tn meinen Sol^n. —
Sei ftolj, mein Sol^n. — ZHoberner Kinber=

raub. — 2ln meinen findet. — Prolog

(3ur \50 jäl^rigen 3ubelfeier ber Sd]roerter==

ioge 3U Dresben). — ,§ur Sd^itlerfeier

1859. — Den beut[d]en Curnern. —
Sd]ulfeft. — ^m Deutfd^en Heid]. — Die

Coten unb bie Cebenben.

Ban n a. (5ebet= unb 2lnbad]tbudi für ifrae==

liti[d]e ZTTäbdien. Von ^acoh ^reunb. —
Breslau 1(908, lüill^rnT 3acob[oI]n u.

(£omp.

Der ä 1 1 e ft e di r i ft ( i di e K a t e d] i s m u s

un^ bie jübifd^e Propaganba'=Citeratur von

prof. Dr. (5. Klein, Habbiner in Stod'^

l7oIm. — Serfin \^0^, (Seorg Heimer.

Rundfchau.

B-vt^inn. Der feit einem 3<3i?i^5e^nt befteEjenöe

„C i b e r a t e D e r e i n ber S y n a g g e n ==

(5emeinbe 5U Breslau", beffen Dor==

ftanbsmitgücber an ber Begrünbung ber

„Pereinigung für bas liberale 3i^<^<-'niuni in

Deut[d]Ianb" mitgeanrft I^aben, I|at fidi in=

folge einftimmigen Befd^fuffes unferer Der=

einigung als Ortsgruppe Breslau angeglic=

bert; rrir l^aben bainit in Breslau einen Be^

ftanb t>on naqesu 500 2T(itg(iebern, roeld^er

ftänbig im XDadifen begriffen ift.

JierausgcgeßtMi »01t bzx IJUeccini^ung fuc ba^ fißeraCe 3;t5)C!tfum ^erCin C 2, ^c i f ic3c<jc iff flra|j e 45

3für &tc lRe5aftiion unb &en ¥erCa5 pcraitfroortfic^ Pr. (ä. 6e Clgma nn, Sf ranft fürt a. Id., IBicfenauSO.
3)ru(fi unb (&xpcbHion von Uot^f 6s> ÖCcißer, Sfranfifurt a. 'JA., IBilJer^affe 6.



JTlonatskhrift

für die rdigiöfen Jntercffcn des Judentums

herausgegeben Don der

Vereinigung für das liberale Judentum in Oeutfdiland

unter der Redaktion oon Dr. Caeiar Scligmonn, Rabbiner in Frankfurt a. JTl.

Ho. 11. Jahrgang 1. 1909.

Der liberale Gedanke und der Cntcourf eines Geleges betreffend

die Verfaffung der jüdifchen Gemeinden Preußens.

Von Rechtsantoait Dr. Brauer- Ratibor.

s Dcrlot^nt, an bicfcu Steile bie DerJ^anb=

hingen bcs \\. Dcut\di '^ 2^vaeliti\db,cn

(ScmcintJctages über ben il]m porgelegten

0rgani[ation5entrx)urf vom 5tant)pun!t öes

Cibcralismus 311 betrad]ten, ber ^od] ber

(Srunbgec»an!e unferei* 23etpegung ift.

(£5 erfdieint eitie [oId]e Setrad^tung

um [0 angebraditer, als bor (£ntn?urf ge=

vabe von liberalen (5e[id]t5punften aus auf

bem (Semeinbetage !riti[d] geu?ürbigt unb

befämpft toorben ift.

"Dabei roaren aber bie XPortfüf^rer felbft

nid^t immer liberale ZlTünner.

\. Tim mart'anteften trat in bie (£rfd]ein=

ung, üom (5efid]tspun!t bes Ciberalismus aus,

bie 5tel[ungnat]me eines BjannÖDerfd]en 'B.ah^

biners 3um (£ntu?urf. Senti er fprad] es

fo beutlid] als möglid] aus:

,,T)e\: (£ntrDurf ift nid^t liberal. X>enn

liberal fein I]ei§t geredet fein, nid]t nur

gegen fid], fonbern and] gegen anbcre."

Xladi Stuffaffung biefes unb pieler anbe=

rer Hebner follte ber (£ntu3urf md]t liberal

fein, u?eil er bie (Sereditigfeit oermiffen laffe,

üor allem bie (Sered^tigfeit gegen bie ^ah=--

biner, benen im (£ntu?urf bas Detorcdit nid^t

jugeftanben ift.

IDürben mir untrüglid^ feftftetlen fön-^

nen, was „(5ered]tig!cit" ift, voiv mürben

fofort bie ^Intmort auf bie S^^9>'^ traben,

oh ber (£ntmurf aus 'Z>en geltenb gemad]ten

(Brünben nid]t liberal ift. €s ift nur leiber

fel^r fd]mer, 5U fagen, mas (5ered^tig!eit ift.

3nfofern liegt aber ber Folgerung bes ge=

badeten Hebners ein rid^tiger (5e<)anU 3U

(5runbe, als bie liberale Hid]tung Betätigung

"^cs (5ered]tig!eitsfinnes forbert. i)enn bas

ift ja ber Kern "i^es Ciberaltsmus, t>a^ er

bem (£in3elnen für bie (Sntmirfelung feiner

Kräfte Haum fd]afft, ^a^ er bem Betäti=

gungstrteb i)es (gin^elnen gered]t 5U merben

fid^ bemüljt.

^ber bie Dorausfe^ungen, bie jenen

Hebner 3U feinen Sd^lu^folgerungen bered]=

tigen roürben, liegen benn bod^ nad^ un==

ferer 2lnfid]t nid]t vov.

Denn ber Ciberalismus offenbart barin

fein tiefen, unb infofern ift er gered]t,

t>a^ er ber 2lllgemexnl|eit bienen toill.

T)as ift es aber, mas pon jener Seite

r»er!annt tDorben ift. (5eu)i§ Bjat ber Uah^

biner 2lnfprud] auf geredete XDürbigung fei=

nes Stanbesintereffes, feiner gansen 5tel=

lung.
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2tbci- [oüicl ift flar, t>a9 obenan ftcl]cn

nm^ ^as Hed]t bcr (ßlaubcnsgcmeinfd^aft.

Un'^ trenn bisiKV in 2Utpreu§en bie (Se=^

meinte be^iP. il]re Vertreter allein über bie

i]an()I]abung ^es Kultus unb Hitus beftimmt

I]aben, ipäre es <>a nid]t ein ^ürffdiritt,

ben 2^abbiner mit bem Hed]t aus^uftatten,

bas Votum decisivum ber Caien 5U unter=

binben? Ciberal [ein, I]ei§t bie Caien=Dcr=

maltung mögtid]ft burd]5ufül]ren. lt)enn nun

qav bie t^iftorifdie (£nttpicfe[unöi unb t)a5'

VOc\cn 'i:)es 3ube ntums nidit ^cn Priefter,

[onbern bie (Bemeinbe 3um 2T(itteIpun!t i)C5

religiöfen Cebens l^at u>ei:ben laffen — ber

(Sebanf e bes allgemeinen Prieftertums ift bem

3ubentum u^efenscigentümlid] —
, [0 ift nid]t

ein5u[el]en, mest^alb nid]t u)eiterl]in, gerabe

aud] vom liberalen Stanbpunft, bie <S.nU

[d^eibung in 2[ngeIegenB|eiten bes Kultus unb

bes Hitus ben (5emeinbeförperfd]aften per*

bleiben [od.

X>ies ift ja aud] auf bem (ßemeinbetage

betont roorben.

(SetDÖt^nlidi u)irb gegen unfere 2luf=

faffung (aud] r>on liberaler Seite) geltenb

gemad]t, ber Habbiner fei pielfad] ber ein=^

3ige 5ad]Derftänbige, sumat in ber beutigen

^eit, u?o bas IDiffen bes Caien in reli*

giöfen fingen fo fel]r abnel]me.' T)as mag
mand]mal sutreffen unb fann gteid]iPoI]I 5U

einer 2lenberung unferes 5tanbpun!ts nid]t

füfjren. 5ür bie Betätigung bes 5 a d] d e r *

ft ä n b i g e n fiel]t ber (£ntu?urf bas lDefent==

Iid]e üor. — X)a§ in biefem ober jenem Punfte,

3. 'S. in Bejug auf bie 2tnl]örung bes '^ah^

biners in ^i'^gcn bes HeIigionsunterrid]ts

ber (£ntn?urf perbefferungsbebürftig ift, ift

oI]ne weiteres su^ugeben. — i)amit ift aber

bie 2hifgabe bes 5ad]perftcinbigen erfd]öpft.

X)er 5ad]r>crftänbige I]at bas 5ur (£ntfd]eibung

berufene ®rgan nur 5U unterftü^en; er ift

Berater, braud]t aber nid]t mitent[d]eibenber

5a!tor 5U fein.

(£s unrb überbies ber (Semeinbcücrtreter

fid] "Hats erl]o[en, uienn er nid]t felbft bie

l]inreid]enben Kenntniffe in rcligiöfen

X>ingen I]at.

XX^orauf fommt es benn fd]Iie^Iid] in praxi

bei (Seftaltung ber vtngelegenf]eiten bes Kul==

tus nn<:) Hitus in ber (Semeinbe an? ZITan

u)irb bas (Seblet bes 2^ein = HeIigionsgefe^=

Iid]cn, i^as "Ocn CEinselnen un"^ fein internes

£ehcn berül]rt, fd]eiben bürfen r>on ^cn^

jenigen (Sebieten, an benen bie 2ülgemein=

I]eit als foId]e, bie 0effentIid]!eit intereffiert

ift. IDenn es fid] 3. B. um eine 5i'<J9<^ bes

jübifd]en (£I]ered]ts I]anbe[t, fo rcierben bie

an ber 5i^age intereffierten (ßemeinbeglieber

fid] bem (Sutad]ten bes Habbiners unter=

tperfen. i^anbeft es fid] aber um bie (Seftal=

tung bes (Sottesbienftes, bie ©rbnung i)c5

Beerbigungsu?efens ufu\, fo ift nid]t einsu*

fel]en, marum nid]t über biefe ^lngelegen=

I]eiten von allgemeinerer Bebeutung bie ZlTa=

jorität ber Caien in ben (Semeinbeförper=

fd]aften bie (£ntfd]cibung treffen foll. 5 oi die

fragen ip erben r>on einer atlge=^

meinen (Srunbauffaffung aus cnt=-

f
d] i e b e n. Un"^ I]ier3U ift aud] ber ^as

Heligionsgefe^ nid]t üollftänbig bet]errfd]enbe

Caie I]inrcid]enb bcfäl]igt. — Die Catfad]en

fann il]m nötigenfalls eben ein 5ad]perftän==

biger be^ip. ber Habbiner an bie ^an^)

geben. — (Sanj 3U Unred]t ift auf bem (Se^

meinbetage ein (Segenfa^ 5mifd]en bem f
a d] ==

perftänbigen Habbiner unb bem ^aicn^^

Vertreter f'onftruiert morben; bas fad]per=

ftänbige Clement ift gerabesu überfd]ä^t roor=

'ben. i)af5 bie Stabilierung <>C5 Detored]ts

bas ^lnfel]cn bes Habbiners im öffentlid]en

Ceben irgenbu^ie förbern irürbe, ift ausge^

fd]loffen. 2^"i^*-'i'i]<-irt7 ber (ßemeinbe aber be^

rul]t bie ^lutorität bes Habbiners fid]erlid]

auf feiner gansen per[önlid]feit. (£r bebarf

nid]t bes Detored]ts, <>as blo^ eine Quelle

von XJifferensen iperben u?ürbe.

Von (5eu?iffensbruc! aber f'ann feine

Hebe fein. 3ebenfalls lann biefer (Se[id]ts=
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l?unft nidit öui-d>3i-cifcn. Denn audi t)a5 (5c*

u.-»i[[en ber (ScmcinJ^c !önntc bcörücft ircrl^cn

burd? Stusübung eines unangebraditen Detos.

3m Befife eines abfotuten Detoredits

iPÜrbe bei- 2\abbincr mit bcr ilTad-jtfülIc eines

^lutofraten auscjeftattct [ein; unt) bas märe

mal^rtid] nidit liberal.

Venu ber Habbiner Iiat fein Organ über

fidi, feine üorgefe^tc Sel^örbe. X>esl7alb märe

audi ber fjinmeis auf bie Stellung bcr (Sei[t=

Iid]en ber diriftlid^en ^efenntniffe Dcrfelilt.

IDas nun bas [uspenfipc Peto (Eintrag

Dt. Dogelftein) anlangt, [o ift grunbfä^Iid]

bagegen Dom liberalen Stanbpunft nid]t oiel

3U [agen. Denn bie (£nt[dieibung nerbleibt

bcn (Semcinbeförperfdiaften. — Das üorge==

[d^lagene ZHittet [d]eint ^od\ aber nur ein

palliatiümittel su [ein, unb beslialb ift es

nid^t 3U empfel]len. Das 2ln[elKn bes 3.ah^

biners toürbe aud] nid]t gcl]oben roerben.

lOcnn il|m eine [pätere (5emeinbet>ertretung

mieber Unredit gibt, ift fein 2lnfet]cn nur

g e m i n b e r t.

Unb bie 5olge ber ^lusübung bes fuspen-

[ipen Detos mar oielleidit nur eine bem 5fie^

^en in ber (Semeinbe fd^äblid^e :jlgitation.

Kurs geftreift fei nur bie 5i*ctge ber

Icbenslängtidien ^Inftellung. Diefe S^<^^^ ift

mirflid] feine, bie ben Ciberalismus berül^rt.

Die 5rage ift von finanjieller Bebeutung,

bei bereu Regelung bie Derfaffer bes £nt=

murfs bie 3ntereffen ber fleinen (Semeinben

befonbers berüdfid]tigen 3U feilen geglaubt

I]aben.

2. (Eine gemid]tige (Segnerfd^aft ift bem

(Sntmurf aus einer 2lrt politifd] =^ freifinniger

Hiditung ermadifen. Hadi biefer ^luffaffung

gcmäl]rt ber fintmurf ber Staatsauf fidit einen

3U breiten Haum, mäl^renb bie pror>in3ial=

unb bie Canbesgemeinbe bie Selbftüermaltung

gefäl]rbet.

lOas bie Staatsauffidit anlangt, fo ift,

nid]t 3U Derfennen, "^a^ in einselnen punften

eine bem fortfd]rittlid]en Stanbpunft 3umiber*

laufenbe Hcgelung Dorliegt. fis fei uermiefen

auf § \\2 :ibf. \ 5iff. 5, monad^ bei Bemil*

ligungen feitens einer Synagogengemeinbe

3ur Unterftü^ung anberer (Semeinben ober

jübifd]er Dereinc unb ^Inftalten von einer

gcmiffen (Srense ah bie (Senel]migung ber

Staatsauffid^tsbel^örbe erforberlid] fein foll.

Diefe Beftimmung, bie bem eoangelifdien

Kird]engefefe entlel^nt ift, ift unnötig unb

bebeutet eine Perfd]led]terung bes gegenmär*

tigen guftanbes.

v£s lä^t fid] aud] barüber ftreiten, oh

bie Beftimmung fel|r glücflid^ getroffen ift,

ba^ ber ZlTinifter — nad] 2lnliörung ber

Canbesgemeinbe — bie 2tnftalten beftimmt,

meld]e bie Cel]rbefäl]igung für Heligions*

lel^rcr 3U erteilen unb bie :inftellungsfäl]igfeit

ber i\abbiner aus5ufpred]en berufen fein fol==

len. y\ biefer I^infid^t mirb man abmarten

fönnen, mas für prärogaticen ber Staat

forbern mirb.

Der Regierung gemifferma^en dou rorn*

l]erein ein fo günftiges ^Ingebot 3U madien,

l^alte id^ für ücrfel^lt.

3m übrigen cntl^ilt aber ber (Sntmurf,

mas bie Staatsauffid]t angelet, nur bas not*

menbige 21Ta§ cinfd]ränfenber Beftimmungen.

Unrerftänblid] ift, mie ber (Sntmurf als

nid]t* liberal, als rücffd]rittlid^ l]ingeftellt

merben fonnte, meil burdi proüinsial* unb

Canbesgemeinbe bie Cofalgemeinbe befdiränft

mürbe. Die 53egrünbung biefer ZUeinung

mar eine redit fd]ledite.

Der ^inmcis auf bie Befugnis ber pro*

Dinsialgemeinbe, gegen pfliditmibrige Dor*

ftanbsmitglieber einsufd^rciten (§ \S) mar

ebenfo oerfclilt, mie bie Berufung auf bie Be*

ftimmungen über bas IPartegelb ber 3,ah^

biner unb über bie Derfe^ung oon (Semeinbe*

beamten in t>en Huljeftanb. Pon jenem Der*

treter bes freifinnigen Stanbpunftes un'b fei*

nen Parteigängern ift üöllig üerfannt morben,

ha^ proDinsial* unb Canbesgemeinbe reine

SelbftDcrmaltungsförper finb, bie bod^ oon
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£ofaIgcmeinl)eit öircft ot>er inbireft gctt)äl][t

irci-ben. €5 [inb bod] feine Staatsorcjanc.

i)cm XPcfcn bc5 Ctberalismus cntfjpridit

CS burd^aus nidil, bic [ofale 0rgcini[ation

abfolut nnabl^ängtg 5U geftaltcn. Dennögc

[einer Cenbens, bic (5 e [ a m 1 1^ e i t sn för-

bern unb bas (Sefanitintereffe über bas (Sinket*

intereffe 5U [teilen, crfennt ber liberale StanO^

punft bie 3ered]tigimg rer[d]iebener 5lb^

ftufungen innert^alb einer ®rgani[ation an.

(£5 Dcrträgt [id] mit liberaler ^luf[a[[ung nid]t

nur, [onbern es x[t ein (Sebot bie[es Stan'C)'^

punfts, bent unteren Organismus ^e[d]rän=

!ungen aufsuertcgen, xccnn '^ufgaix^n 5U Iö[en

[inb, bie nur auf breiterer (Srunbtage ober

tpenig[ten5 sroedmä^iger lDei[e nur ein =

B) e i 1 1 i d] für größere Perbänbe ober ^c=

3irfe ju erlebigen [inb. — Dabei i[t es aber

audi r>on jel|er als fort[dirittIid] angefel^en

morben, ber 5örberung i m m a t e r i e 1 1 e r

^eftrebungen burd] umfa[[enbere 0rgani[a==

tionen 5U bienen.

X>a§ toir nur einzelne Synagogengemein*

t)cn unb Feine (Se[amtorgani[ation in preu=

%en I]aben, er[d!eint 5mar Dielen als belange

Io[e Cat[ad]e. Ihi^ t:iodi i[t ber ibeale IDert

einer (Se[amtorgam[ation garnid]t 5U r»er!en=

nen. Die Regierung betraditet bie (Sinsel^

gemeinbe als quantite negligeable. X)ie Pro*

pinsialgemeinbe, bie Canbesgemeinbe u?ürbe

bem 2tn[el]en ber preu§i [d]en 3ubenl7eit bie-

nen, u?eil jcbes öffentlid]e ®rgan mit ftaat=

Iid]er 2{ner!ennung autoritatiocs 2ln[ef]n ge=

nie§t, [ofernnid]tbie(5ren3en[einer
lDir![am!eit in örtfid^er unb \ad} =

Itd]er Besiel^ung 5U eng [inb.

^fo§e gifecfüerbänbe auf finansiellcr

3a[i5, u?ie [ie ber Eintrag ^i'icbmann auf

bem (Semeinbetage im 2luge I]atte, mürben

©rganismcn [ein, für bie man nid^t mel^r

unb nid]t rt^eniger 3iitere[[e jeigen mürbe,

als ettoa für einen Derbanb pon (£rmerbs*=

unb XDirt[d]aftsgeno[[en[diaften.

(£s ift <5cit, ba^ bie 3ii<5<^"^^it [id] aud\

im öffentlidien £chcn (Geltung perfd^afft.

2)er iüeg I^ierju ift in bem fintmurf gemiefen.

3n[ofern ift and] ber (£ntunirf burd-jaus übe*

rat. Denn bem Ciberalismus ift es von jel]er

barum 5U tun gerDe[en, 2T(inberI]eiten 5ur

^tnerf'ennung im Staatsleben 3U ücrl|elfen.

Dagegen ift es ein I^ypertiberater Staub*

punft, menn gefagt mirb, '(:>a^ ber ![eine

Derbanb, bie \o^aic (Semeinbe burdiaus nn^

gefd]mälert in il]ren Hed^ten bleiben nui§.

3ft es mirüidi ein 5dia'!:)enf "Oa^ — es

ift bies eine üielfad] angefoditene Beftim*

mung bes €ntmurfs — bie (£infüf]rung neuer

Cel^r* unb Ce[ebüd7er nad] ^tnl^örung bes

Dorftanbes ber prouinsialgemeinbe erfolgen

folt? Keinesfalls! (£s mirb im (Segenteit

fel^r nüt^rid] fein, "ba^ eine bie (Sarantieen

fadigemä^^er Prüfung in [id] tragenbe Körper*

[diaft ber IDillfür entgegen5UU)ir!en üerfud]t.

Xflaq bod^ audi fonft ber Jiu'be im £ehen

biefe ober jene ^n[d7auung vertreten. (£s

i[t bod] loid^tig, "ba^ bie 3^^9<^ii^ "<^<^1 ^^^^t*

I]eitlid7en (5runb[ä^en unteru)ie[en roirb unb

'i:>a^ ber Heligionsunterridjt nid^t gar 5U [et^r

bas Bilb ber ,§erri[[enl7eit seigt. Unb [ditie^*

lid] !ommt in ber proüin5ialgemeinbe i)odi

ber VOiüe ber ^Ingel^örigen ber Cofatgemein*

ben 5um 2lusbru(J, mal-;r[dieinfid] [ogar mit

bem Porsug, ba^ ber Prüfung größere Sadi*

Kenntnis ju (Brunbe liegen mirb.

Sd^ranfenlofe Hngebunbenlieit ber (Ein*

3el*(5emeinbe iDiber[prid^t I]äu[ig bem (5e*

[amtintere[[e, imb besl]alb [inb bie Heubil*

bungen bes (£ntuuirfs gerabe aud] r>om übe*

raten Stanbpunft aus 3U begrüben.

3. (£s foll nun nid\t r>erfannt roerben,

i)a^ ber (Drganifationsentmurf aud] Beftim*

mungen entl-jäft, bie einer freil^eittidicn 2tuf*

faffung t>on ber 0rbnung öffentlidiei" 2tn*

gefegenl^eiten nid^t entfpred]en.

(£s fei permiefen auf § ^7, Hbf. 3, mo*

nad} bie Satzung einer (Semeinbe beftimmcn

!ann, i:ia^ ftatt ber Staatseinfommenfteucr
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bas 5UL- Staatscinfommcnftcucr ücranlagtc

i£in!ommcn als Zllaßftab bcr Umlegung bie=

nen \oll. ^as ift, roic man auf bcm (Se==

mcinbctagc börcn fonntc, ein ^ugcftänbnis

an öie berliner — bcmittcftcn — (5Iau=

bcnsgcnoffcn. €5 [oft alfo bic progrcf^*

fion <5cr Steuern, ir>ie mir [ie in »^em guten

preu§ifd]en €in!ommenfteuerge[e^ I:]abei>

au5ge[d]Io[[en u?erben fönnen. i)a5 ift nid^ts

roeniger als liberal; es ift fogar u. <£. reaf=

tionär im I^erDorragenbften Sinne.

X>ie ^eftimmungen über bas IDal^Ired^t,

öie gleid^falls angefod]ten u?orben finb, finb

audi nid^t burd^roeg fortfd^rittlid].

i)a§ ber Hücfftanb mit ber Steuerleiftung

^en ^lusfd^Iuß vom IPablred^t 5ur 5oIge

iiahen \oli, miberfprid^t rpal]rfiaft liberaler

<5efinnung unb vov allem jüöifd^em (£m =

pf tn() en.

X)ie 3eftimmung ift aber <:>odi ivoiii nid]t

t)on fo pra!tifd]er Bedeutung, als getPÖl^n^

lid? angenommen u>irb. ,

Heber bie S^'^^'^f ob ber befolbete (5e=

meinbebeamte bie paffioe IPal^tfäl^igfeit

B^abcn foll, fann man perfd^iebener 2Infid]t

fein. 3" üeineren (Semeinben fönnte es mot^I

5U Un5uträglid]!eiten füf^ren, wenn in ber

<5emeinbei>ertretung (Semeinbebeamte fä^en.

^ie Unabl^ängig!eit ber Körperfd]aften, bie

t>or allem gen?aB^rt bleiben mu§, träre unter

Hmftänben in 5i^ci9^ geftellt.

(£s mu§ nun nodi auf i)en Stanbpun!t

ber f^annöüerfdjen Habbiner eingegangen

trerben, bie 'Z>en (£ntu?urf befonbers aud]

best^alb bekämpften, roeil er ^en Sonber=

Derl|äitniffen ber prorins fjannooer nid^t

Heci^Ttung trage. Vor allem roerbe bas ^ah^^

hmat, fül^rten bie XPortfüE^rer aus, I^erab=

gebrücft. jn 5d]ufangelegenl^eiten iiabe ber

Habbiner fogar Staatsfteltung, er fei ber

„Kreisfd]uIinfpe!tor" ber jübifd^en Sd^uten.

i)arauf ift nur a>enig 5U fagen. Tihev

bas mu§ burdifd^Iagenb fein: IDenn es \id\

um bie (SeftaÜung ber Hed^tsoertjältniffe ber

preu^ifdien 3ubentjeit I^anbelt, muffen bie

t^annÖDerfd^en Sonberintereffen, insbefon*

bere biejenigen ber Habbiner, ben allgemein

nen 3ntereffen untergeorbnet merben. (£5

ift 'i)odi dud] fd]on öfter oorgefommen, t:)a%

l^ahh'incr: itire Stellung in ber prooins B^an^

noper mit einer Stellung in 2lltpreu§en Der*

taufd]t f^aben unb fid] babei mot^l füljlen.

^. TXadi allebem seigt ber ^em \\. bent^di^

israelitifd]en (Semeinbetage vorgelegte 0r*

ganifationsentmurf einen (Seift, ber pon jebem

liberalen pertreten tperben iann.

X>a§ t)a5 Selbftbeftimmungsred]t ber (Se*

meinben liinfid^tlidi bes Kultus unb Hitus

geu?al]rt ift, '!:>a^ alfo bie (Slaubens = (Se»»

meinfd]aft in Preußen por einer Der*

!ird]lid]ung gefd^ü^t ift, ift pon unferem Stan<>'

pun!te nid]t iiodi genug ansufd^lagen. 2tnbe*

rcrfeits ftellt ber finttpurf bie preu^ifd^e

3ubent]eit auf fefte red^ttid^e (Srunblagen.

Die Perfaffer l^aben eine fd^rpierige Aufgabe

im altgemeinen glüdlid] gelöft. i)a§ Der*

fd]iebenes abänberungsbebürftig ift, fann na*

türlid] nidjt beftritten uperben.

Unrid]tig ift aber [id]erlid? bie ^uffaf*

fung eines liberalen, ber auf bem (Semeinbe*

tage bie 3el|auptung aufgeftellt l^at, 'ba% ber

(SnttPurf u n j ü b i
f
d] fei. X»er (£ntn>urf nr>irb

gerabe ber jübifd]en 2luffaffung geredet, nadi

u)eld]er ^as Sd]ipergerpid;t bes religiöfen

Cebens in ber (Semeinbe felbft ruljt. Von

biefem (Sefid]tspunfte aus erfd^eint aud^, tro^

aller IDertfd^ä^ung, bie gerabe ber liberale

3ube für bie Seelforgetätig!eit, insbefonbere

für bie Prebigt empfinbcn roirb, bie obligato*

rifd]e Stellung einer jeben (Semeinbe unter

ein Habbinat feinesu^egs als unumgänglid)

ober gar als (Sebot ber (Sered^tigfeit unb be5

liberalen Sinnes.
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Was bedeutet das liberale Judentum für unfere Zeit?

Von Dr. med. Walther Caqueur-Bad €ms.

3n meinen früBieren ^tusfülirungen xvat

\d\ bemüf^t, [otreit hics im Hal^men

eines einseinen 2tuf[a^e5 möglid) ift, bie [ee^

Ii[d]e £aQC t)er (Begentpart mit furzen,

htappen 5trid]en 311 leidinen, 3U s^igcn, in

ü?eld]er Xlot mv uns befinden, rporan irir

franfen unb t>on ix»eld]er Seite allein uns

:^ilfe unt) Hettung !ommen !önne. W'iv

ernannten als t)as (Srunbübel, unter t)em

bas gefamtc fulturellc Ceben ber (Segens

roart unb mit il]m "öas, 3ut)entum [d]u)er

leibet, ben auf bem Bobcn eines meift mi^^

i^erftanbenen u)i[[en[d]aftlid]en Zltaterialismus

ern?ad]fenen 3^^iff^^*^tttismus meiter Kreife,

befonbers inncrl^alb ber f]eranrr>ad][cnben

3ugenb gegenüber allen ibeellen, innern

XDerten bes £ehen5. W'iv fanben ferner,

t>a^ bem immer [tärferen Um[id]greifen einer

[otd] äu^erlicl]en materialiftifd^en (5e[innung

nid^t mit IDaffen bcr rDi[[en[d]aft, nid^t

mit ZHitteln ber Kunft, fonbern einzig unb

allein von religiöfem Boben aus u)ir![am

unb erfolgrcid] begegnet u>erben tonne.

lX)ol]lDerftanben, r»om religiöfen Soben,

nid]t aber vom fird)lid]en!

ZfCit biefcr (ßegenüberftellung bin id]

mitten in meinem l^eutigen Cl^ema: X>er

naiveren Erläuterung unb Begrünbung bes

am 5d]luffe meines erften 2luffa^es aus*

ge[prodienen (Seban!ens: ,,(Srabe bem

3ubentum unb sioar nur bem liberalen

3ubentum falle bie fül|renbe Holle in bem

Kampfe 5U, ber auf alten Kutturgebieten

gegen etlii[d]en ZHaterialismus unb 3"=^

bifferentismus gefämpft roirb."

Heligion unb Kird^e! Ein geiraltiges,

uraltes 2Tfen[d]lieitsproblem ! IPeld] uner*

fdiöf-flidie 5ülle von £ö[ungen ober üiel^

meB|r £ö[ungsper[ud]en Ijat bodi bie WelU

ge[d]id]te im Caufe ber loenigen 3^^^==

II.

tau[enbe, bie xvh Bjiftorifdi 5U über[d]auen

vermögen, geseitigt. Sie alle penbeln ötpi*

\d:ien ben beiben äu^erften (£i'tremen l^in unb

liev: Heligion unb Kird]e finb ibentifd^

unb : Heligion unb Kird]e [inb biametrale

(Segenfä^e. Zllit ber ^lusbilbung ber er[te=

ren 2ln[id]t I|at [id] bie 2T(enfd]I|eit eine

furd]tbare (Seidel gefd^miebet, mit ber |ie

fid] immer mieber [elbft 5erflei[d]t, fid]

grä^lid] üerftümmelt unb fdiärtbct. Unter

bem Banner ber Heligion un'i:> Kirdie

gleid][e^enben £el]re u)urben bie mörbe==

rifd]ften Kriege gefül^rt, bie blutigftcn

5d\laditen ge[d]lagen. §u il^rem Hul^m unb

preis lol^tcn bie (Stuten ber lebenben

5adeln in ben neronifdien (Särten jum

näd]tlidien I]immet, loberten bie Don ber

l|eiligen 3"^iii[^tion entflammten men[di=

lid]en ^ßuerfäulen empor. Diefer £obre

3ünger t^aren es, bie 5o!rates t^cn Sdiier=

ling reiditen unb 2000 2^l}vc barauf (5ior=

bano Bruno an ben ZTIarterpfabl fetteten.

2luf bem Boben biefer Cel^re trurben bie

Bacillen bc5 lOalines, ber Unbulb[amfeit,

(:)es Vricn\d\cn^ unb Döl!crl]a[[es fünftlid]

gesüditet unb genäl^rt, bie unenblid] t>iel

graufamer unb perl^eerenber unter ber

2nen[d]l]eit rpüteten als bie u>ir!Iidien €r==

reger ber fdilimmften Dol!s[eud)en.

Die anbre ertreme ^tnfdiauung, nadi

ber Heligion unb Kird]c unvereinbare

(Segenfä^e finb, i[t jüngerer fjerfunft; fie

entftanb erft als äu§erfte Hea!tion gegen

bie im Icamen ber „allein [eligmad]enben

Kird]e" — liier ift aber nid]t nur bie !ati-;o*

lifd^e gemeint — ausgeübte, unerträglid] ge=*

roorbene geiftige Kned]tung, nn'b nur in

beren Bekämpfung liegen bie XDurjeln il^rer

Kraft unb il]res rt)ad]stums.

Heligion — bas perfönlid^fte, intimfte
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(Sut bc5 JlTcnfd^cn, bas unmittelbar unb

lebensrparni empfundene Derbältnis bes

eignen ,,3^1" 5um (Sanjen I?er umgeben=

ben IDelt; Kird]e — ein [osiales (Sebilbe,

bas X)enfen unb f^anbeln Dieter in ftarre,

tote Sovm von Dogmen unb (Sebräud^en

5n?ängt; !ann es tt)oI]I etmas IDiber[prud]5=

volleres, tSegenfä^Iid^eres gehen als biefe

SiDei ibeellen IDefenl^eiten ?

2n ber ^at, wenn mv unter 2^eli==

gion unfer inbiüibueltes, 3unäd]i"t mit

bem (Sefül]! erfaßtes, erft [päter burd)

bie Dernunft begrifflid] formuliertes Der^

Iiältnis 5ur IDett Derftel^cn, unb n?enn

u'>ir mit geiftigem 2(uge bie formen unb

tSeflaltungen überfd^auen, unter ^^enen bas

ürdjlid^e prin^ip im Caufe ber IDelt*

gefd|id]te bisl^er aufgetreten ift, fo roerben

rcir üielleidit bas paraboron nid]t mel]r

fo ganj unbered]tigt finben: Süv einen mo=

bernen religiöfen ZHeufd^en ift !ein Haum
in einer Kird]e ober fagen roir f]ier in

einer beftimmten Konfeffion. Hid^t gering

ift bie 5<^I]I berer, bie fid) üon allen ion^

feffionelten (£inrid]tungen, üon jebem bog-=

matifdien ober rituellen ^mange, wie immer

geartet er fei, abgefto§en füllten, tro^bem

ober Dielleidjt grabe rueit fie r>on (5runb

aus religiös finb, bie "^a rräf^nen, fie

müßten il|rer aifgemeinen rxjiffcnfdiaftlidien

ober pB^ilofopIiifd^en 2lnfd]auungen roegen

aus ber angeftammten (Sfaubensgemeinfd^aft

ausfd]eiben.

5ür [ie alle, bie 5L"eiben!cr, Diffi^

beuten, 5i^cireligiöfen ober wie fonft fie

fid) nennen mögen, bie meinen, <)a%

für fie mit il^rer IX)eItanfd]auung in einer

Kirdje refpertice in einer beftimmten Kon=

feffion fein pla^ fei, für biefe alle gilt es

Haum 3U fd^affen. Das bie (5Iaubensge==

meinfd]aft bergenbe fjaus mu§ fo einge=

rid]tet unb ausgeftaltet n?erben, '!:)a^ alle

3nfaffen in if^m fid^ fjeimifd] un"^ geborgen

füB^Ien fönnen. 3<^ f^9^ ^^^^ mu§"; ift

biefe 5"^rberung aber überl^aupt erfüllbar?

Diefe S^<^^<^ gift es in erfter ^eif^e 5U

prüfen. 2Tcit anbern IDorten, fann es über*

Bjaupt eine (Bfaubensgemeinfd-jaft geben, bie

ben Se!ennern alfer rerfdiiebencn, tbeore*

tifdi ben!baren IX>eItanfd';auungen freieften

Spietraum unb rottfte (Sntfattungsmögtidi*

!eit geu^äl^rt unb bennod) fie alie mit

einigenbem Sanbe umfd^tie^t?

Die (Sefd]id]te heantwovtet biefe ^t^age mit

einem entfdiiebenen Hein. IDenigftens fpictt

fid] r>or unferm rürfrcärts gemanbten ^tuge va

allen ^^iten unb alterorten bas gteid^e

5d]an^piel in berfelben f5enifd]en 5c>l9^ <^&-

^uerft atigemeine, fd]ir>an!enbe religiöfe (5e*

füt]te unb Dorfteltungen, entu)eber ber fd^öp*

ferifd^en 3Tituition eines einsetnen religiöfen

(5enies entfproffen ober in einer räumtid]

5ufamment|ängenben größeren ober fteineren

menfd]tid]en (Semeinfd^aft attmät^tid^ Bjeran*

gereift. Sobann tangfame ^efeftigung unb

Derbid>tung ber religiöfen Stimmung 3U

einer gans beftimmten innern 2^id]tung;

äu§ere Verbreitung un'C> innere Vertiefung

unter ^tusprägung gemiffer fymbotifd^er Se*

griffe unb formen, bie nad] unb nad] be==

fonbers im Kampf mit feinbtid]er Um==

gebung, oft unter Ceiben unb Verfolgungen

immer größere Zfiadit unb Kraft gewinnen,

einen immer engeren ^ufammenfd^fu^ ber

neuen (ßtaubensgemeinfd^aft t^erbeifüt^ren,

bis biefe, innerlid] genügenb erftar!t, von

ber Perteibigung 5um Eingriff fd^reitet unb

nun entwebet unterget^t ober fid] eine

banernbe 21Taditftettung erobert. 2tus ber

innertidien, ber (Sefüt]tsu?eft eines (Sinnigen

ober einiger XDeniger entfprungenen Hetigion

ift eine bas (Smpfinben, Denfen unb .^anbetn

einer 2ltlgemeint]eit bel]errfd]enbe äu§erlid]e

Kird]e getDorben. ^od^ragenb unb feft itel\t

Hlv (ßerüft gesimmert, unb emfig unb ge=

fd]äftig finb if]re Diener am IDeiterbauen

;

immer fefter unb enger 5iel]t fie it]re Be=

fenner mit Ceib unb Seele in if]ren ^ann.
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auf immer tpcitcrc Kreifc i>cs Ccbcnf, auf

Sdinic unt? i]aus, auf l^anbel unb IDan^cI,

auf Kunft unt) rDi[fcn[d]aft crftred't [id] ibr

ir'irfen unb €influ§.

Was aber ift babei aus öer t)em

pausen ftolsen Bau 5U (5run<)e liegen^

öen religiöfen 3bce cjcmorben? o^ivM-

gebrängt unb f^alb r>ergc[)en, ober üerserrt,

von allerlei frembartigcnt Beiu?erf umranÜ

unb überipudiert, entftellt bis sur Unfennt-

Iid]feit, ift fie nid-jt mebr fjerrin unb Königin

im eignen Heid], [onbern Sflaüin frember

5iDecfe im T>ienfte ber Kird]e ober anbrer

mit biefer perbunbener fo^iater IPefen, u?ie

Staat ober (Sefetlfd^aft.

Cängft ift ber Umbilbungsprose^ beenbet,

burd] ^cn bie urfprünglidien rctigiöfen Dor=-

fteihmgen (Sinjelner von lebigüdi fYmboIifd]er,

fdiroebenber Bebeutung 5U feften, fd]arf um^

riffencn, abfolute Unteru?erfung aller t|eifd]en==

ben, !ird]fidien Dogmen geroorben finb. Die im

Einfang pon einigen IDenigen freiu-^iltig unb

frcubig geübte Befolgung geanffer äu^e^

rer, aber von innerer Begeifterung ge=

tragener formen unb (Sebräud^e anrb, burdi

bie Kird]e ersroungen, bei ber ZITaffe 5U

geift= unb feelentofem <Lun; bei 'Z)m fo==

genannten (Sebilbeten roerben Dogmen unb

Zeremonien als unerträgtidie Beoor-

munbung ber perföntid^en Si^^tl^eit im Den*

!en unb fjanbetn immer fd^merer unb bittrer

empfunben. (£rft leife unb l^eimlid-;, ^^ann

laut offen regt fid] ber IPiberftanb gegen

tote 5ormeIn unb 3a^ungen; es bilben fidi

Parteien unb Seiten, bis fd^liegid] bas

meJ^r unb mel^r gelod'erte '3an'!:> ber fird7==

lidien (5emeinfd]aft DoUenbs jerriffen unb

gefprengt roirb.

Die gefdiid]t[id]e <£ntrr»idelung bes

2Subentums f^at nie 5ur ^lusbilbung

einer eigentlid]en Kird]enf^errfd]aft, einer

priefterlid-jen I^ierard]ie gefüf^rt, unb niemals

ift bas 3ubentum 5U einer äußeren glän==

Senben 2:lTad]tftenung gelangt; bat^er ift es

aud] Don '<:>cn fdilimmften (Sntftellungen ber

it^m 5u (Srunbe liegenben religiöfen Jbee

perfdiont geblieben. Unb nid]ts bcftou^eniger

I^aben fid] aud] innerf^alb bes 3ubentums

fold] fird^enfeinblid^e Beftrebungen gettenb

gemad]t nnb grabe in le^ter ^eit befonbers

in '^cn geiftig unb !utturell Isolier fteben=

<)cn Sd^idjten erl]eblid]en Umfang ange^

nommen.

5ürrDat]r, ein trauriges unb ent*

mutigenbes Ergebnis, 5U bem uns rücF=

fd]auenbe Betraditung ber Dergangenl^eit

unb prüfenbe Beobaditung ber (Segenmart

gefül^rt bat; ja I>->ffnung5los muffte es ge-

nannt treuben, trenn biefe XPege ber '3c-

Iel]rung bie einzigen uns 5ugänglid]en UTib

bebeutfamen mären. Das aber finb fie nidit,

es gibt nodi eine anbre ![ar fprubeinbe

Quelle ber (SrfenntniS; aus ber loir VTint

unb ^uperfidit sugteid] mit fegensreid^er

2Inregung 5U fd^öpfen permögen.

:jtuf fd^malem (Sren^Ianb, wo naturu)ii'fen=

fdiaftlidies unb pbitofopfiifd^es Denfen fid>

u?ed]felfeitig befrud]tenb sufammentreffen,

liegt ber 5d]adit, an beffen (Srbol^rung, 5af^

fung unb Pcrtiefung eine unenblid] lange,

über 3alirtaufenbe reid^enbe Kette genialfter

(Seifter gearbeitet l]at. Die Quelle ift ber

(£ntu?idelungsgeban!e. IPeit jurüd in bunflc

Dor5eit bis 3U ben erften 2lnfängen meta=

pB]Yfifd]en Denfens reid]en bie U)ur5eln

biefes ed7ten Baumes ber (£r!enntms; fd^on

frül]e ift gar mand^es !räftige Keis, '^as

T>cnfen fjeraflits 5. B., feinem Stamm ent^

fproffen; an allen gmeigen un<) ürieben

feimenb unb fnofpenb, in poltfter Cebens^

fraft unb 5rifd]e fielet ifjn bie fommerlid^c

Blüte bes Hellenismus. Sobann in langer

mittelalterlidier XDintersnad^t M]i unb ent*

laubt, ein Bitb bes tobperiranbten Sd^Iafes,

bebedt er fidi in jüngerer §eit aufs neue

uneberum mit frifd^nn (Srün, um enblid]

nun im festen 3al]rl7unbert in prangenbem

Blütenfdimud unb befrud?tenbcr Heifc feine
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I]crrrid]c Krone voll unb [cgenfpcn^Jcnb 3U

entfalten.

3n liefern Oal^ro feiern it>tr ^en

I^un^ertjäbrigen (Seburtstag dliarles X>ar=

ivins, jugfeid] ben fünfsigften bes ^arroinis^

mus; ^enn \859 er[d]ien suerft bas le^

bensioerf öes großen Griten „Sie £nt-'

ftel^ung ber Wirten ^urd] natürlid^e S^dit-

rrabl". Die Cat Dariintis liegt burd^aus

auf botanifd^em unb joologifd^em (Sebietc.

i£r lelirte uns eine ungel^eure ^ülle bis^

I]er unäufammenbängenber, jum (Teil un=

r»erftänMid]er empirifd]er (Lat[ad]en ans

allen ^roeigen J)er Biologie, ber ^tnatomie,

pIlYl'ioIogie, (Snibryologie, Paläontologie,

ber Cier^ unb pflaujengeograpl^ie u. a. m.

aus einem einl]eitlid]en (Sefid^tspunft, aus

einer 3bee I^eraus erfaffen unb begreifen.

Dom [p ehielt naturanfl'enfd^aftlidien Stanb--^

punft ol^ne allen <5'3:'^if<^I ^"iTt^ ^ödl^t per=

bienftDoIte 3Iat üon allergrößter Cragrreite.

2tuf gans anbrem 5clbe aber unb ungleid;

tiefer liegt il]re unDergänglidie ^ebeutung

für bie gefamte men[d]Iid]e Kuftur. 3^*^^

erft liat fid] ber finttricfelungsgebanfe bie

il^m gebüJ^renbe Stellung im menfdilidKn

Denten erobert, feine 2Tfad^t unb i^errfd^aft

auf alle (Sebiete ber (£rfal^rung erftredt

unb unerfdiütterlid] begrünbet. IDie bie bis*

l^er für abfolut fonftant gel^altenen Cier=

unb Pflan^enarten if^rer Unoeränberlidifeit

entHeibet irurben, i£^r Sein als ein in eroigem

5tu§ befinblid^es IDerben begriffen marb,

fo follte allmät^lid; bas gefamte IDeltbilb

eine burd]greifenbe IDanblung burd] bie

fiegenbe Kraft bes (£ntu?idelungsgcban!ens

erfal^ren. Unter '^en von il^m ausgel^cnben

Strat]ten rcurbe ^as ^ärtefte xveid], bas

Spröbefte biegfam, bas Sd^rcerfte leidet unb

bas Starrefte berceglid].

Daß aber bie fold]crmaßen in S^u%

gebrad]te 2Pelt fid] nid]t ganj r>erflüdi=^

tigte, i>a^ nid]t ti>ie einft in t^en geiten

t)es protagoras unb feiner Sd^ute alles

fid] auflöfte in mogenben, ipallenben Dunft

unb rCcbel, <)a^ nid]t u>ieberum „ber

JTTenfd] 5um ITia^ aller Dinge" mürbe,

bafür ir>arb in unferer §e\t geforgt burd]

bie gleid]5eitig mit bem (£ntrrid'elungsge=

banfen fiegreid] fid] mel]r unb met]r burd]==

fe^enbe 2T(ad]t '<^es erfenntnis!ritifd]en (5e=

ban!ens. lüas plato bereits al]nenb ge=

fd]aut unb Kant umriberteglid] begrünbet,

je^t erft beginnt es Allgemeingut ber

2T(enfd]I]cit, (Srunblage unb lPegu)eifer einer

neuen Kultur 3U trerben: (Sang, unir»anbet=

bar in 3eit= unb raumfofem Sein finb bie

,,J)bcen^'; in ftetigem IDedjfel unb unah^

läffiger <£ntn?idelung ro e r b e n alle il]re

„€ r f d] e i n u n g e n". Ce^tere allein finb

unferm Derftanb, ber <£rfal]rung unb

tOiffenfd]aft 5ugänglid]; bie jenfeits aller

€rfa[7rungsmöglid]!eit liegenbe, menfd]lid]em

IDiffen unerreid]bare ,,^'^cc'% fie mu§

im 2'<'^nev\ten ber 2Tfenfd]enfeele unmittelbar

erfd]aut, gefül]lt, erlebt merben.

ZfCit biefer £in[id]t, bie immer mel]r

5um unDeräu§erlid]en 3efi^tum aller ben==

fenben 2nenfd]en merben mu§, I]aben n?ir

allererft eine 2nöglid]!eit geironnen, '<:>a5

Problem: „Heligion unb Kird]e" in be*

friebigenbem Sinne ju löfen. fjier I]alten

w'iv ein trefflid]es Hegulatir» für bas Per='

l]ättnis beiber in f]änben, ein Korreftit)

gegen bie Dergemaltigung ber Heligion

burd] bie Kirdje: 2\eligion, bie errige, iin^^

Serftörbare 3 *^ ^ <^ / Kird]e beren n?anbelbare,

ber (£ntü?idelung unterworfene i£rfd]ei==

nung.

IDenn vo'it von biefem (Sipfelpunft

!ritifd]er Befinnung, 3U bem uns Kants ge*

tpaltiger (Seift t)cn fid]ern IDeg gemiefen,

nadi beffen 3U?ar mül]feliger aber aud] un^

enblid] tof]nenber frHimmung ein gän3lid]

neues, nadi außen woiil umgren3te5, nad\

innen unermeßlid] tiefes IDeltbilb fid] uns

öffnet, rc»enn roir l]ier unfere 5j^<^9^ u^ieber^

l]olen: „Kann es eine (Semeinfdiaft geben.
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»>ie U]rcn (Sficl^crn in allem i)enfen unb

5oi-[d]cn uneingefd]ränftc ^rcil^cit gcn?äl]rt

nri^ bod] von innen fie jur «SinEjeit feft 5U*

fammen[d]rie§t ?" [0 a^erben anr jefet mit

einem lauten, überseugungsfräfttgen „3<^"

anttporten. Diefen Sebingungen genügt jebe

(Sfaubensgemeinfd^aft, beren IDefen eine

,,3bee" ift, bie allen il^ren Befennern es

ermöglidit, biefe 3*^^^ '^^^ innerftem (5e=*

müt freubig 3U bejal^en, in allen burd^

unb für ben Derftanb gefd^affenen Hermen
unb formen aber äußere, nebenfädilid^e, un=

u?e[entlid]e ,§utaten 5U [efjen. T)a% [oId]e,

bie 3*^^^^ 3um ^lusbrud bringenbe, an\diau^

Iid]e unb begrifflidie Symbole unumgänglid]

notwcnbig [inb, fielet au^er allem groeifel;

nur muffen fie ftets als fold]e, als ZTTittel

unb IPerfscuge im Dienfte ber 2>'^ee geu?ertet

toerben, nie lui^:» nimmer aber bürfen fie

fid] 5unt 5elbft5U)ed emporl^eben, nie unb

nimmer eine bas X'en!en unb I^anbeln bin=

'!:>en'^c Kraft erlangen.

Unb wenn unr nun nid]t nad] ber

tf]eoretifd]cn ^ITöglid^feit, fonbern nad}

bem tatfäd;lid^en Dorl^anbenfein einer

fold]en (ßemeinfd]aft fragen, fo u>er==

"^cn tPir nadi bem, ipas uns Dergangenl^eit

unb (5egentr>art leierten, ^mar offen be==

!ennen muffen: Hein, feine ber 3ur S'^'it

beftel^enbcn großen Konfeffionen entfprid]t

obigen Porausfe^ungen, unb feine tann

bal^er unferer nad| Derinnerlid]ung unb ^e=

feelung ringenben, nad] Z^eligion fid?

fcl^nenben, Don ber Kird]e aber fort=

ftrebenben geit (Scnüge leiften. IDot^l aber,

fo roerben mir fogleid] I^insufügen, gibt

es eine (5laubensgemeinfd]aft, bie burd]

innere Befeftigung unb Vertiefung ber iBjr

3U (Brunbe liegenben 3^^^ ^""^ gleidiseitige

Umbilbung unb 2lusgeftaltung ber biefe ber=

genben 5d]ale fid] in jcbem ^ugenblid aus

fid] felbft 5u ber im oben be3eid]neten Sinne

„3beaI=Heligion" 5U entu?icfeln pcrmag, u)ie

tPir fie alle als tiefempfunbenes Bebürfnis für

(Segenu)art unb g^funft l]erbeifet]nen : Unb
biefe(5laubensgemeinfd]aftiftba5
3 u b e n t u m

!

£s ift l]ier nid]t ber ®rt nn<> ginge

roeit über ^.en Hal]men meines DorBjabens

unb Könnens f]inau5, fad]ir>iffenfd7aftlid],

t]iftorifd] = tl]eologifd] bie d]arafteriftifd]en

Unterfd]iebe 3a5ifd]en bem3ii^^ntum unb <>cn

anbevn großen Sefenntniffen, befonbers bem
CEjriftentume 3U unterfud]en. 3^^^^* ~<^i^ <^^'^^

ift fid] rooljl felbft bei oberfläd]tid]fter Kennt*

itis ber einfd]lägigcn 5i^<^9'^n oI]ne «groeifel

barüber flar, <>a% '<:>as (EE]riftentunt, aud] '^as

mobernfte, liberalfte CI]riftentum, feinem inner*

ften eigentlid]ften U)efen nad] feine „3 b e e"

fonbern ein „X> g m a" ift. Xr'er bie (Sött=

lid]feit ber 3ugleid] menfd]lid]en perfönlid]feit

3cfu unb bamit alle aus biefer Por=

ausfefeung flie§enben Konfequensen nidit

anerfennt, ber ift eben fein (Ct]rift met]r im

Sinne bes (£I]riftentums, er mag "öen Hanten

äu^erlid] rueiter fütjren ober nid]t. Hatür*

lid] gibt es nodi eine ganje Heil]e inte*

griercnber ^eftanbteile bes (Eljriftentums, bie

gegen bie für bas ICefen einer 3^^'<^I='

religion unerlä§lid]en Dorausfe^ungen r>er*

fto§en, ipeit fie X)enfen unb fjanbeln in

gan5 beftimmte ^al]nen 3u?ingen, fo bie

£el]re r>on ber Dcrmittelung burd] ben SoI]n,

von ber «Srbfünbe, com I3eil burd] "Oen

(ßlauben u. a. m. Dod} id] mu§ mir, u?ie

fd]on gefagt, ein näl]eres cEingetjen auf

biefen (Segenftanb r>er[agen.

3ci, fo iDirb man mir nun aber

fid]erlid] einu?enben, ift 'i:>enn beim 2^'Z>en'=

tum nid]t gan3 bas (5leid]e ber 5cill?

Se^t bie ,§ugel]örigfeit 5um 31^^^"^^^ Tiid]t

'^en (Slauben voraus, <>a^ (Sott bie Welt

in fed]s Cagen aus bem Hid]ts gefd]affen,

t>a^ ZTIofes bie 3eBjn (5ebote unb alle anbern

Hegeln unb (5efet3e unmittelbar r>on (Sott

felbft erl]alten liahe? 3ft ^f^it bem jü*

bifd]en ^efenntnis nid^t bie Ausübung unb
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Befolgung Dieter [leiliger (Sebuäudie unb

Porfd^riften feft iin"^ untrennbar üerbunben?

3ebcr unbefangene ferner fteben<)e Beob=

ad^ter c>er äußeren 5'^i*nten, unter <>cncn bas

3u*5entum bis freute in (£r[d]einung ge=

treten ift, it>irt> biefe 5i-*tt9^n geir>i§Iid] mit

ja beantirorten, unt> bod] \:iahcn ir>ir an

liefern Pun!te ben grunblegenben, burd]=

greifenden Unter[d]ieb, ber bas 3ubentum

von allen andern Konfeffionen trennt,

![ar unb beutlid"; vov klugen, ^er df^rift

[lört auf, bem Sinne nadi Ct^rift 5U fein,

irenn er bas (Srunbbogma ber (Söttlid7!eit

(Efirifti üertPtrft. Der Oube aber, ber glaubt,

t>a§ bie lüelt, iPie fie fid] unfern Sinnen

offenbart, in ZlTiHionen 3aFiren fid] lang^

fam mi^ alfmäl^Iid"! 5U il^rer £]euttgen (£r=

fd^cinungsform enta->ic!elt hßhe, ber 3iibe,

ber ber Ueber^eugung lebt, ba§ bie (5efe^=

gebung am Serge Sinai unb bie Cel^re

ber Sibel iias (Srseugnis eines religiöfen

(5enies (ober mel^rerer) ift, '^a% ber !au==

fale ^ufammenliang altes (5efd]et|ens nie

un^ nirgenbs burd^brod^en rc>arb, ber 3n'Z>c,

ber bie rituellen Dorfd^riften nur jum Ceit

ober garnid]t beobad^tet, er fann tro'^ alle=

bem bod] ein guter, trat^rer, from =

m e r 3 u b e fein. X>cnn bas 3^bentum ift

feinem innerften IDefen unb feinem Ur^

fprung nadi eine „3 b e e", eine 3^^^/ ^i^

jenfeits aller r>erftanbesmä§igen (Srfat^rungs^

möglid]!eit liegt, bie mit Cogi! unb IX)iffen=

fd^aft nid)t 5U begrünben nn'Z> md|t 5U

tpibcriegen ift, bie von jebem (Sinsetnen

unmittelbar erfa§t unb erlebt u?erben mu§:
es ift bie 3*^^<^ '^'^=' Sitttid|en!

3ube ift, u?er bie unerfd]ütter^
lidie (5erDi§Ejeit in fid] trägt, t>a%

bie bie äu§cre IDett ber Sinne unb
bie innere IDett ber Seele begrün^
benbe, im „Kosmos" unb im „3 <^"

fid) gteid]ertn a§en offenbar enbe
2Tcad]t eine „ein un'^ einzige" unb
3n?ar eine „fittlid]e" ZTIad^t ift.

3ube ift, u?er fid] 5ubiefer 3^'^<^

hefennt mit ganser Seele unb mit

ganzem Permögen.
3ube ift, u?er geu?illt ift, biefer

3bee 5u leben unb 5U ft erben, fie in

feinem Dafein 5U Dertrirfli d]en, an
feinem Ceit mitjuarbeiten, i>a% fie

fid] ert]atte über bie 3^t!i-' tauf enbe
unb einft fid] Derbreite unter alten
2Tcenfd]en auf bem gansen <£rben*

runb.

Dagegen fei es einem jeben frei*

gegeben, biefe 2>'^ee für fid] fefbft unb

für anbre anfd]autid] unb begrifftid] ju ge*

ftatten, rDie immer er es mag unb fann.

ZSn jeber einjelnen menfd]lid]en Perföntid]*

!eit u?irb je nad] it]ren 2tnlagen unb rCei*

gungen ein gans inbiDibuetles, anbern iDot]I

äf]ntid]es, niemals aber genau gteid]es Sitb

einer unb berfetben y^ee entftetjen.

"Das ift, tDenn nid]t bas 3ii^^"tum ber

Pergangent]eit unb (Segenroart, — ü?ir alte

t]offen es aus tieffter Seele — bas 3 11*

bentum ber ^ufunft, bas liberale
2^'^ entum!

^u feinen Tempeln fönnen alle pilgern,

tDetd] tDiffenfd]aftlid]e, fünftterifd^e, pt]ito*

fopf]ifd]e 2{nfd]auungen fie immer fid] er*

rungen; alle Perfd]iebenbeit unb Crennung

im €in5etnen tüirb au5geglid]en, ja meEjr

als aufgeu)ogen burd] bie Derbinbenbe Kraft

ber in allen tebenbigen, fie Don innen

einenben 3^^^-

IXnt eine einzige IDettanfd]auung ift

ausgefd]toffen Don biefem Tempel, ift eirig

uuDereinbar mit unfernt fo begriffenen

3ubentum: Das ift bie tDettanfd]auung ber

2Ttaterialiften, bie \oweit fie it]rer grunb*

legenben Porausfe^ung fonfequent, fid] felbft

getreu bleiben — gar Diefe nämlid] finb

bas nid]t — ^as IP e f e n ber IPett im

2Tiaterietlen fe£]en, nur iP i r ! t i d] f e i t, nid]t

IP e r t e fennen, bie t)as Sein einet menfd]*

tid]em 5c>rf<^^n unb XPiffen eu?ig Der*
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[d]Ioffcncn, mcn[d]Iid]em füllten unb Wollen

etDig gcmiffcn 2T(ad]t leugnen, bie mit

einem IDorte nur eine natütl'idie , nid]t

aber eine [ittlid^e IDeltorbnung fennen

unb anerfennen.

(Srabe im Kampfe mit biefer Iüelt=

an[d]auung unb bem aus it|r logifd] 3U

folgernden unb tat[äd]licf] entfpringenben

3nbifferenti5mu5 fein eigenftes lOefen, bie

if]m immanente 3bee immer Üarer, fd^ärfer

I]erau55uarbeiten, biefer ^bee in (5efd]id]te unb

Ceben nad^sugeBjen, alle (Gebiete bes menfd]^

Iid]en 4)afein5 mit il^r 3U burd]bringen unb

3U burd]Ieud]ten, t>as ift bie erfte, tt)id]=

tigfte unb bebeutfamfte pofitioe 2Iufgabe bes

liberalen 3ubentums. (£ine sioeite not*

trenbige 2tufgabe ermädjft il^m bann in

ber pflid]t, bie äußere 5orm feines Ccmpels,

Symbole unb (5ebräud]e in allmäl]lid]er

ftetiger (£ntu?idelung t>en fojialen unb hiU

turellen ^ebingungen ber (Segenirart aw
jupaffen, fie mit <)cn geiftigen unb fünft*

Ierifd]en Hid]tungen bes lebenben <5e^

fd]Ied]t5 möglid]ft in €inflang unb Heber*

einftimmung 5U fe^en.

Ueber biefe beiben 2tufgaben bes übe*

ralen 3ii^<?iitum5 möd]te id] mir üorbe*

I^alten, in einem folgenben 2tuffa^ nod^

einiges tOeitere au55ufül]ren.

Claude ITlontefiore's „Oberales Judentum".
Von Dr. I Goldschmidt-Offenbach a. ITl.

(Elaube (5. 21Tontefiores „£ibe =

rales 3ubentum" ift ^903 in eng*

lifd^er 5prad]e erfd^ienen nnZ> liegt

feit \906 in einer beutfd]en Ueber*

fe^ung*) von 05car plaut r>or. IDeld^e

^üUe Don 2lnregungen, roeld^en ^eid^tum r»on

pra!tifd^ Bjöd]ft bead^tensroerten Dorfd]lägen

entl^ält biefes 3ud]! Der ganse Sturm ber

tI|eoretifd]en unb pra!tifd]en Sorgen bes übe*

ralen 3ubentums burd]brauft t^as für bas

3ubentum unb feine (Srl^altung glülienbe fjers

biefes eblen (ßlaubensgenoffen. (£r fennt bie

(Segenmart, vo'ie fie in lDir!Iid]feit ift unb

fennt bas 3wbentum ber Dergangenl^eit. ITi'it

ber peinlid]ften (SetDiffenl^aftigfeit unb Un*

parteilid]feit ern?ägt er bie ^orberungen unb

Hed]te ber perfönlid]feit unb ber (Sefamtl^eit,

u)v:> überall ift IDa tjrl|eit, ^as „Siegel

(5ottes", fein Ccitftern. (£r toei^, "Cia^ bas

t>a^ biefe <£ins bas «Sinsige ift, beffen roir

getpi^ finb. So fagt er üon fid^ felbft:

„Der Derfaffer benft unb fd]reibt als frei*

*) £eip5ig, (£. €. m. Pfeffer.

religiöfer 3^^^/ '^^^^ ^^^ 3w^^"tum r>on ^cm

er fd^reibt, entfprid]t ausfd]Iie^Iid] feiner per*

fönlid]en religiöfen ^uffaffung. Xlad\ feinem

eigenen (5efül]l l|ält fid] ber Derfaffer für

einen 3^1^^" ^^^ k^^^ f^^"^ religiöfe Ueber*

3eugung für 3ubentum. 0b er mit feiner

^nnal]me red]t I]at, fönnen feine Cefer,

nid^t er entfd^eiben. Ztid]tsbeft omeniger
muffen biefelben fein eigenes (5e*

fül^lunbbie2tnfid]t,bieerüberfid?
felbftl^at, berü(5fid)tigen, um 3U

einem rid]tigen Urteil über if|n 5U fommen.

^dl mieberB|oIe jebod], ba^ es eine (Srense

geben mu§, bei ber es tüiberfinnig ift, gemiffe

(5laubensrid?tungen mit bem Sammelnamen

„3ubentum" 3U beseid^nen." VOo aber ift Öiefe

(5ren3e? U)er entfd^eibet barüber, was

3ubentum ift? €tvoa bie fogenannten „13

(5Iaubensartifet" ? „Sinb biefe 2irti!el mit

bem Begriff 3ubentum ibentifd]? Sidierlid^

nid^t ! T>enn t>as 3ubentum, als lebende He*

ligion, ift feine HeiJ|e Don (Slaubensartifcin,

fonbern eine £ebensauffaffung, eine IPeltan*

fd^auung. XDenn feine 3uben mären, roürbe

aud? fein 3ubentum fein. <fs mögen an



o o
o o Ir. 3. (Sflibftljwti^t : Clnntt JUontcfiört's „^tbernlcs Jfubtntum'' 253

biefe (Slaubcnsartifel Dicfc 3wbcn glauben,

trenn aud] t»ie 3lrt, trie [ie baran glauben

un»^ bie 2trt unb IDeife, n?ie [ie biefelben

interpretieren, grunboerfd^ieben ift. ^m
übrigen glauben nid]t alle 3uben an biefe

(Slaubensfä^e. Der 5d]reiber biefer feilen

5. 3. glaubt an 5 ober 6 dou iE|nen nid^t."

2lber ber (Staube an (Sott! „Der

gefunbe 2Tfen[d]enr>erftanb [agt uns, i)a% vocv

an 3^[u5 Cl^riftus nid]t glaubt, fein Cl^rift

[ein !ann, unb t)a^ anberer[eit5 jenianb, ber

an (Sott nidit glaubt, fein ^^tie [ein fann."

2lber er fügt gleid] liin^u: „Die[er punft

liegt jebod^ nid^t [0 einfad], toie es auf ^cn

erften ^licf er[d]eint/' IPas liei%t: 2ln

(Sott glauben? Xiadi treld]er 2luffa[[ung Don

(Sott? „(£5 fann jemanb bie [pino3ifti[d]e

5Iuffa[[ung pon (Sott teilen unb tro^bem i?er*=

langen, ba% man il^n als 3uben anerfennt.

2!^n ber Cat l^at \dion mand]er gute ^ube

[pino5ifti[d]e Cel^ren mit bem 3ii^^i^tum in

(Sinflang 3U bringen gc[ud]t/'

IDeldies [inb bie (Slaubensartifel, bie

nid^t 3U glauben Claube 2TTontefiore offen

befennt? (£5 [inb bie £el]ren r>on ber

©ffenbarung, üon bcn propl]eten, oon 2Tlo[e5

unb ber (Eroigfeit bes „(Se[e^es". „Das alt^

gläubige 3ii^ßntum leiert, ba% [id^ (Sott bem
jübi[d]en Dolfe be[onbers geoffenbart I|at, unb

5u?ar il^m als bem auserroät^lten Dolfe gan^

allein, nnb ba^ biefe Offenbarung Don XDun=

bern unb ^eidien begleitet mar, unb ba^ iljr

3nlialt im (Se[e^ nieberge[d]rieben n)urbe,

unb bas (Sc[e^ pollfommen, unneränberlid]

unb Doll göttlid]en (Seiftes [ei. Die alte

jübi[d]e Cel|re be[agt ferner, ba% jebes IDort

in ber Bjebräifd^en ^ibel roaliv [ei unb ba^

bie „IDunber" voivtiid\ ge[d]el^en [inb, unb

jene, bie alles aufgeseid^net iiahen, befonbers

2T(o[es, als Derfa[[er bes pentateud^, göttlid^

unb übernatürlid^ in[piriert roaven. Von ben
1'3 jübi[d]en (Slauben5[ä^en be[agt ber 6.:

„ba^ jebes IDort ber propl^eten voaiiv [ei",

ber 7. befjauptet, ,,ba% bie propBjeseil^ung

Zno[es n?af^r [ei, unb ba% er ber größte unter

allen propl^eten gerDe[en [ei u[u?/'. Der 8.

be[agt, „ba^ bie ge[amte (Se[efees[amm=

lung, rcie toir [ie l^eute im pentateudi be*

[i^en, bie gleid?e ift, bie icir [einer ^eit üon
21To[e ersten liaben'\ Der 9. be[agt: „ba^
bas (Se[e^ etrig unb unreränberlid^ [ein

u?irb". „(£s muß flar ge[agt [ein, ba% bas

liberale 3ii'^cntum feinen Don bie[en

(Slauben5[ä^en anerfennt" . . . „Die neue

Cel|re oertritt im (Segenteit bie 2luffa[[ung,

ba% geu)i[[e 2T(obififationen bes (Se[e^e5, als

Don ber Dernunft, unb [omit Dom JDillen

(5ottcs geboten er[d]einen."

2Tfontefiore mad]t aud] auf eine ti;at[adie

aufmerffam, bie mirflid] [el^r merfmürbig ift,

unb bie mir als au§erorbentlid] tc»id]tig für

bas Urteil über bas lOefen bes 3ii<^^ntums

er[d]eint, auf bie Catfad^e, ba^ überall nur

bie (Drtl^obofen efftu[it> [inb, aber nid^t bie

liberalen. cEr [agt: „Der ^rpeifet jebod],

ob [id] eine per[on mit 3.edit ober Unred^t

als ^ube, be5iel]ungsn?ei[e als (£I]ri[t füf^It,

beftel|t l^eute nur nod\ in einer 2^id]tung. Die

c^tüeifelliaften [inb bie als 5reireligio[e ober

21Toberne beseid^neten, träl^renb biejenigen, bie

ben (Stauben ber te^teren in ^voeifd sielten,

bie Strenggläubigen ober Konfercatiüen [inb.

Die 5i^ßir^Iigiö[en fpred^en ben ©rtl^oboj-en

bie Sered]tigung, [id] als 2^^^^f besieljungs»»

rDei[e als Cl^riften 3U beseid^nen, nid^t ah,

[onbern es [inb aus[d]lie§lid? bie Streng*

gläubigen, bie ben religiö[en Seruf ber (£f*

trem = liberalen an3toeifeln."

Diefe (£in[eitigfeit ber '^ntoletan^ ift in

ber ^at [el|r merfrfürbig, unb wenn ber

Stanbpunft bes liberalen 3ii^ß"tiim5 auf bem
(Srunbfa^ berufnen roürbe, ba^ bas '^uben^

tum nur eine „lüeltan[d]auung" [ei, bann

mü§te bem liberalen 3ii^^^t^^ bet Pormurf

ber äu^erften 3"fonfequen3, ja ber UnmaBjr*

Itaftigfeit baraus gemadjt merben, ba% es bie

<DrtI|obofie mit il^ren ^''^xlel^ven nid^t ehew^

[ogut Dom 3u^^'itum aus[d]lie§t, als bas
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liberale 3ubentum burd] bie ©rtl^oborie aus^

ge[d]Iof[en loirb. Wenn 3ut)entum eine ,,2tTi=

[d7auuTig" wate, *5ann fönnten unmöglid^

5iDei entgegengefefete ^^^Infd^auungen" 5U=

gleid^ biefen Hamen r>ei*bienen. Die eine

tpäre logifd^ gesipungen, bie anbere nid^t 5U

tolerieren. Colerans tpäre in biefem 5<^ne

£üge.

2ini>et5 liegt es, voenn i:>as 3ii'^ßfitii^

nid]t nur eine ID e f t a n [ d] a u u n g ,
[onbern

ein befonberes [ojiologifd^cs (Scbilbe ift, um
eine eigentümlidie Formation bes pfyd^ifd^cn

(Bebitbes ,,Heligion" 5ur ^arftellung 3U

bringen. Hur unter biefer Dorausfc^ung

fönnten liberales 3ubentum unb 0rtt]obofie,

ipic aud^ bie basrcifdicn liegenben Huancen,

bie r»er[d]iebenen IPege [ein, bie 3U bemfefben

öiele fü[]ren. X>a5 5<il[^^ ber 0rtl]oboj:ie

tDÜrbe t>ann barin be[te£|en, t>a% [ie 5U?i[d]en

0iel unb JDeg nid]t unterfd^eibet, t>a^ [ie

ben IDeg für "öas ^iel nimmt, unb bie Der=

[d]iebentjeit bes IDeges als genügenben 5diei=

bungsgrunb an[iel|t. Das Ciberafe 3iibentum

U)ürbe in bie[em 5<^tl*^ bagegcn nur !on[equent

Ijanbeln, tr»enn es jeben als trüber aner=

tennt, ber an irgenb einer XDallfal^rt 5U bem

gemein[amen ^iele teilnimmt, [elbft bann,

roenn it^m '^as erftrebte ,5i^I ^'^i'^li i^ voilev

Klart^eit vot\divoeht, \ont)evn nur bas Der='

trauen auf bie 5ül]rer iBjn bei ber (Semein*

[d]aft etliält, nnt> nid\t minber aud] "^en^

jenigen, ber auf eigenen IDegen, abfetts von

ber 2T(enge bem giele suftrebt, ober ber

2T[enge neue IDege 5um gemcin[amen <5i^fß

Seigen unb ebnen u?iU. J>n bie[em Sinne

iDÜrbe ber „IPille' 3um 3iibentume" ätoar nidit

'^as ^n^ entnm , tpol]! aber bie 5uge =

Björigfeit sum 3ii^cTttume ausmadien

unb begrünben.

Sdion ans bie[en ^usfütirungen ift 5U er==

[el]en, u?ie [etjr bie Verbreitung bes VTion''

tefiore'[d]en Bud]es in "iien Krei[en bes übe=

ralen 3ii^^TttiiTn5 frud^tbringenb u?ir!en

mü§te. (£s trürbe 3U roeit fül]ren, lüollten

toir, rpenn aud] in größter Kür3e, ^Hontefiores

(Sebanfen über „bas lOefen (Sottes unb

[eines Der[]ältni[[es 3um lUen\dien'\ über bas

„(Se[e^", bie „geremoniaI[a^ungen" unb bie

„Synagoge", t>en ,,5ahhat" unt> bie „5eft''

tage" t^ier [!i33ieren. Bei ben Spe3ialarbeiten

über bie[e (5egenftänbe u)irb man nid^t uml]in

können, an ZTIontefiore's 2lusfüf]rungen an^*

3u!nüpfen. IDas bie[e aus3eid]net, ift, abgc=

fef|cn pom [ad]Iidien IPcrte, ber t^eilige vgrnft

unb bie gerabe^u rül^renbe Se[d]eibent]eit bes

Derfa[[ers.

Hur auf ^wei Kapitel fei befonbers auf==

merffam gemad^t, auf bie beiben legten:

„X)ie Stellung bes liberalen 3^^^"t^^^ d^*"

Heuen Ceftament", unb „Die 2r(i[[ion bes

liberalen 3ii^^^^tums".

21Tit ber \dion bei 'i:>en {o (Slaubensartifcin

bcmic[enen Kül^nl^eit ücrlangt UTontofiore nom
liberalen 3iibentum aud^ Hare Stellungnaljme

3uin Heuen Ceftament. „lüie benfen ipir

liberale 311^^11 über biefes berül]mte Bud]?

3ft es gut ober [d^fed]t, roal^r ober untpal^r?

®ber ift es gut nnt) [d^Iedit, £r>al]r unb nn^^

tüal^r? 3ft bas Heue in iljm [d][ed]t nn"^

unn?al]r, unb bas (Sute unl» IPal^re in il^m

nid|t neu? . . . 2tll5ulange fd^on finb bie iü==

bi[d^en Sd^riftfteller biefer S^<^^^ cius bem

XOeqe gegangen." Bei ber liberalen

^in[diauung Dom 2tlten Ceftament !önne man
aud] bem Heuen Qleftament gered]t toerben.

X>er Ciberale benft: ,,Das 2tlte Ceftament

entf^ält r>iel lDal|rt7eit, aber nid]t alle IDal^r^'

l|eit; nid";t alles in il^m ift tpat^r. (5ott mag
beftimmt l^aben, 'i:>a^ andi bie l^eiligen Büd]er

anberer Döl!er nn'i) Befenntnif[e, neben Dielen

3rrtümern andi Diele neue IDal^rl^eiten enU

I|ielten, iDeld^e ^en 2X>al]rl|eiten <>es 2Uten

Ceftaments 3ur (£rgän3ung bienen !önnen.

21 priori Ijätte bie 3'^<^^/ ^<^% ^'^^^
f<^ k<^^''

beln !önnte, nid^ts Unn?al]r[d]einlid^es nodi

Ungtaublid]es . . . Betrad]ten toir bas Heue

Ceftament nadi bie[en (Se[id]tspunften

!

lüarum [ollte nid^t bie[e5 ^udi, ^as ebenfalls
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Don 3uben ge[d]ricbcn ift, einige neue reli=

giöfe unb [ittlidie lDaf^rt]eiten enttjalten, bie

t»en Waiivlieiten bes Eliten Ceftament5 als

€rgäu5ung dienen fönnen?" X>ie StcU

lung bes Heuen iTeftaments 5um ,,Sc-

fei3" ift eigentlidi nur für bie „(Se[et3e5treuen"

ein unübern?int)Iid]e5 fjinbernis. Die pau=

linifdien Uebertreibungen unb bie Dcr!ünIM=

gung 3e[u5 als 2Tte[[ias merben tpir vooiil

5urüdmei[en, aber ,,t>a5 (Sute unb Iüal]re

in ib^m ift göttlid], treit alles (Sute unb IDaf]re

von (Sott fommt." 2iber 21Tontefiore fielet

tiodti ein, ,,ein Kapitel bes Heuen Ceftaments

in einer ,,liberalen" Synagoge 3U lefen, lüürbe

3U 21Ti§Derfiänbni[[en 2tnla^ geben."

3d] für meine Perfon geftelje, ba§ id]

I]icr einen tieferen (Segenfa^ 3rDi[d]en bem

Otiten nni> bem Heuen Ceftament fel|e, ber

gar feinen tJlusgleid] 3ulä§t. (£5 finb 3mei

grunbDerfd]iebene XPelten, bie im

2Uten uri^ im Heuen Ceftament in bie (£r=

fdjcinung treten. Die Per[d]ieben£|eit ift eine

burd]aus grunbfä^Iid]e. 3m lliUn

Ceftament I^errfd^t bie ^ln[d]auung: Der

ITTenfd] ift ein (Sbenbilb (Sottes, bie Hatur

bes 2fllenfd]en ift frei r»on 5ünb£|aftig!eit, bcr

Zllenfd] fann aus eigener Kraft fid] 5um (5uten

crl]eben. 3Tn Heuen Ceftament fjerrfd]t <:)a^

gegen bie Dorftellung: Die Hatur t^es

2T( e n f d^ e n i ft f ü n b Ii a f t , er fann [id]

nid^t aus eigener Kraft erf^eben, er bebarf

bes € r I ö [ e r s. jm liiten Qleftament ift ber

IDeg 5um ZTTonismus offen gelaf[en, im Heuen
Ceftament ljerrfd]t ber platonifd^e unb

aleranbrini[d]e Dualismus, "^en Paulus bem

Urd]riftentum imprägniert I]at. Das finb unb

bleiben 5U?ei entgegengefe^te IDeItanfd]au=

ungen, bereu Derföl^nung nur auf Koften ber

reinen lDal|rl^eit Derfud]t n>erben fönnte unb

barum nid]t u>ünfd]ensir>ert ift. 3iti Hamen
iber i£tlji! mu§ en?ig 'i^as prin3ip Don ber

Sünbljaftigfeit ber menfd]tid]en Hatur be=

kämpft iperben: bas voav bie eigentlid]e ilTif^

fion l:)cs 3ubentums gegenüber bem naicen

^eibentum unb bleibt eirig bie 2T(if[ion bes

3ubentums andi gegenüber bem HücEfatt ins

platonifd]e ^eibentum.

Die iniffion <> c s 3ii^^"tums,
bas ift gerabe ber Cebensnero bes liberalen

3ubentum5. Der ^orberung einer g e ==

fd]id]tlid]en ZTTiffion bes 3^<^^"tiii^5

leil|t 2Tcontefiore bie fräftigften CEöne im

5d]lu§fapitel. <£t tpeift auf bie 2T(erfix»ürbig=

feit l]in, <:>a% bie ,,\o <5Iaubensartifer' oon

einer 2Tti[[ion ^^vaels fd^rueigcn. „Keine

liberalen „(Slaubensartifel" mürben üer=

geffen, ber 2nif[ion ^stads (grtüäljnung 3U

tun." ,,5o fd]U)er es andi [ein mag,

bie IDelt m i t (Sott 3U üerfteljen, nodi [diiperer

ift es, [ie l| n e (Sott 3U Derftel^en. Desl^alb

glauben u?ir. 2lber tcenn (Sott bie IDolt

regiert, t>ann tft es nal^esu eine Hotu?enbig*

feit, 'Z>a% er bie Slufgaben unb 5äl?igfeiten

ber einzelnen Pölfer unb (Semein[d]aften be^

ftimmte. (Sried]enlanb entfprang eben[ou>enig

bem Spiel '!::>cs ^iifaüs als 3ii^^<^-"

(Solbene IDorte! 35raels 2{userir>äl^ltl]eit ift

bie allgemeine ^userrDät>ltl|eit aller ZlTenfd^en

unb Dölfer: "^as Befonbere, bas bie Por^

[el]ung il^nen perliel^en, !la[[i[d] auszuprägen

un^ "^en Brübern 3U seigen, tras ein (Sott

il]nen ins fjers gelegt l^at. 35raels ge[d]id(t^

lid^er Beruf roar nnZ> ift: bie (Srfenntnis ber

(£inl]eit bes Unenblid]en aus '!:)e)\en £ben*

bilbe im 2T(en[d]en, aus bem bas IDefen bes

2ncn[d]en ausmad^enben Streben nadi bem

llnenblid]en ; mit einem IDorte: bie (£nt=

becfung bes . . . „2T(en[d]en". Die[e <£nt^

bedung ift nidit, u>ie bei tbeoretifd^en lDal|r^

l]eiten, mit einem 2Tlale abge[d^lo[[en, [ie

mu§ etfig, von jebem 2T(en[d]en, immer neu.

gemad]t tperben; bas fjeibentum, bie prin*

Sipielle ge^^fp^ittcrung ber 21Ten[d]l]eit, ift in

jebem Kinbe immer neu 5U überioinben, bie

Ciebe in jebem Kinbe aufs neue ju be^

grünben. Darum bat es feinen Sinn oon

einem ^bfd^lu^ ber 2T(i[[ion ^^vaels 3U

[pred]en, um [0 loeniger, als jebe „K i r d^ e"
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rtidit bie prcbigt bcs „2T(cn[d]cn", [entern

bc5 ^cfcnntniffes, aI[o öcr Dcr[d]iet>cni|ett

ift. nid]ts treniger als „erfüllt" ot»cr über^

ipunbcn ift t)ie Senkung ^svacls, font)crn

im (Scgentcile: 35racl folltc I]cutc melir

als je mit Begeifterung feine {^eilige

Senkung roieber aufnel^men. 35^^<^I [<^^i "i<^

fein 5«5^^Tn<^"^^II/ aber eroig öen Zfien='

f d] e n predigen. Unb roas fef]It ben B^eu=

tigen Muffen, roas ben Humanen, mas ben

rOilben, als bie prebigt bes . . „2Tc e n^

fd^en"? 3a, roas fef^lt ber Kird]e über^

I]aupt? Itid]ts als bie prebigt ^es 2Tcen =

f d] e n ! Denn bie Corquemabas finb nid]t

ausgeftorben, bie 2Iuto=bafee's nodi nid]t er=

Iofd]en, fie I]aben nur anbere ICamen unb

anbere ftaatlid]e unb gefellfd^aftlid^e 5ormen

angenommen.

Die 21Tiffion ^^vacis ift nid^ts roeniger

als erIofd]en, aber nid]t im sioniftifdien

Sinne, als Hation, fonbern als (5 I a u b e n s =

gemeinfd]aft. Die Ueberroinbung alles

parti!ulariftifd]en burd] ^cn „ZHenfdien" ift

eben bas tOefen bes 3wbentums. JHonte^

fiore lä^t gar feinen ^roeifel barüber, u?ic

er in biefem pun!te benft. i£r fagt:

„Die Heligion fann für uns nid^ts

rein tlationales fein, benn nur einer

£eB]re, bie Dorurteilsfrei unb !osmopoIitifdi

ift, fönnen wiv folgen."

21tontefiores liberales 3ii^^ntum ift reines

Heügionsjubentum, es fudit feinen (£rfa^ für

bie verlorene 2^eIigion im rCationalismus,

benn bie Religion ift if]m bas tOefen, unb

für bas lüefen gibt es feinen €rfa^. Da
I]ei§t es: „Sein ober Hid]tfein."

IDir feigen, '^a^ vo'it in 2Tfontefiore

einen ebenfo flar benfenben, als he^

geifterten 5^^ncnträger bes „liberalen

3ubentums" Iiaben. IPir fönnen Klar^

l7eit unb Begeifterung für unfere 2Iuf=

gaben aus feinem "Qndic fd^öpfen, unb aud^

für bie praftifd^e (Seftaltung bes liberalen

3ubentums ift fein 'Bnd} eine reid^ fprubeinbc

Quelle I)öd]ft beaditenstperter Dorfd^Iäge, bie

überall bie genauefte Kenntnis bes IUcnfd^en

unb ber Catfad^en, ber Dergangenl7eit unb ber

(Segenn?art oerraten. 21Töge bie Ceftüre bie=

fes Bud]es eines Hid^ttl^eologen aud)

üiele anbere rtidittlieologen unter ben libe=

ralen 3^*^*-"" üeranlaffen, in il)r eigenes

fjers 3U fd]auen unb ilir Denfen unb 5ül7len

bcn trübem mitjuteilen! 2tn pl|ilofopbifd]en

nnb tI]eologifd7en Darftellungen leiben tcir

feinen 2nangel. lt»as uns fel^lt, bas finb

Darftellungen bes frifd] pulfierenben reli*

giöfen C e b e n s , bes 3iibentums, irie es in

bem Seelenleben feiner liberalen Befenner

tatfädilidie a^irflid^feit ift. Das fann fein

5rember offenbaren, bas fann nur 5elbft =

Offenbarung fein.

Weitere Beitrage zur Sabbatfrage in Briefen an Dr. Rorden.

I.

Seit 3^^^^^ f^<^" — ^'^^^
f<^^

meine

Cegitimation — ftrebe unb u?irfe id] nadi

meinen fd^ioadien Kräften im (5eifte ber

liberalen ^eroegung im 3w^^^tii^ ^"^ ^i"

bementfpred]enb 2T(itglieb aller berfelben

Hiditung bienenben Pereinigungen.

Somit I^abc id] aud] mit großem 3^ter=

effe von bem ^Irtifel 2^^<^^ 5cber unb ben

\id) l]ieranfd]lie^enben :jlusfül]rungen Kennt*

nis genommen, toeldje bie „Sabbatfrage"

beleud^ten. (Seftatten Sie, geeierter fjerr, ba%

id] junädift meinen allgemeinen Stanbpunft

ballin flar ftelle, ba% id] nid]t für ^Ib^»

fd]affung bes Sabbatgottesbienftes unb 5U?ar

mit Kücffidit auf ^Inbersbenfenbe unb aus

bementfpredienben ^illigfeitsgrünben bin,

ba% id] aber anbrerfeits für einen biefem
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<5ott03t)ienft an Zht unö 5cici-Udifcit iiii^

IDür^c glcidigcftclltcn Sonntagsgottesbicnft

fd-jon [eit langen 3aln:en eintrete.

i'Ceben rieten von gfeid-jgefinnten, ilu-em

Däterlidien (StauBensbefenntnis treuen 2h\^

tjängern angefüfirten (Srünt)en, <>ie faft alle

für jel^en oorurteilsfreien juben (^urd^=

greifen^) unt) cinleuditenJ? \u\^, [int5 es nod)

gan5 pra!ti[d]e i£ripägungen, J^enen id^ nad^=

folgend) 2lu5t)ru(i geben möd]te. Selbftoer^

ftänblidi [teile idi ani^eim, von bem 3iiil<^It<^

3f^rer[eit5 beliebigen (Sebraudi 5U madien.

Seit J)er erften beut[d]en Hationa[=Der=

[ammlung bat, toie befannt, ber [d^mere

Kampf unter (Sabriel Hie^ers 5ül|rung um
^'ie [taatlid^e (Sleid^bered^tigung ber juben

heQonnen unb bat leider bis 5ur ^^it i^i

Deut[d]Ianb nur ^en €rfoIg in öer (5e[e^^

unö Derfa[)'ung5ur!unt^e, nid^t aber in ber

praris, roie ebenfo be!annt, finben fönnen.

<fs ift alfo natürlid] unb ernftem, sielbe^^

iDu^tem Streben nod^ lieute Dorbef^alten,

t>ie[em Kampfe ums Hed^t (Settung bis jur.t

fiegreid]en <§iele 5U [d^affen. iDie aber,

unb bas ift I^ierbei öie ^i^a^^/ [teilen [id]

t)ie Staatsbürger jübi[d]en (Slaubens, bie

ftarr an t)er fjeiligung bes Sabbats unb

bcr alleinigen gottesbienftlid^en S^'^^''^ ^^^^

\dben I^alten, bie 5oIgerungen cor, ipenn

CS ibren (Slaubensgenoffen enblidi gelingen

follte, geringe unb I^öl^ere Staats^ ober

Dertpaltungsämter 5U erl^alten, um berent=

u?illen [ie mit allen 3uben jeber reli =

giöfen Hid]tung bisljer gern unb opfer=

lüillig gefämpft h^aben? 3[t ^^ ernftl^aft

3U erruägen, ob bie X)ien[tpftid]t irgenb

eines Beamten es ermöglidien ließe, bcm

Sabbatgottesbienfte biefe PfliditerfüIIung,

roeld^e eine fleinere aber notmenbige
£ei[tung im großen Staats^ ober X)er=

rraltungsbienfte bar[teltt, 5U opfern? Kann
man annel^men, ^a^ ein aftioer ZTfilitair im

Jpjeere ober in ber ZlTarine einen X)icnft

md]t Iei[ten, einem bem IPoIjI bes (Sanken

<>icni2n'0cn i3efel]le nid^t 5oIge leiften fönne,

wc'ii il)n [old^es mit ber Sabbatfeier in Kon=

flift bringen u?ürbe? tDer tpill beliaupten

unb betoeifen, <>a^ [elbft ein [ubalterner

<5it>itbeamter, Derroaltungs^ ober 21Tagi[trats=,

po[t= ober Steuerbeamter es möglid] mad^cn

f'önne, roegen ber Sabbatfeier bienftfrei auf

bie ^auer [einer Hmtstätigfeit 5U [ein?

3ebermann !ann unb wivb ans bem pra!=

ti[dien 'Eebcn beraus 5U gegenteiliger 2Xuf*

fa[[ung fommen. Das (Se[e^, unter bem

u?ir in 4)eut[d]Ianb leben, I^at <>en Sonntag

als Hul^etag porgefel^en unb gans [id^er

mit Hücf[id]t barauf, "öa^ bem Staatsbürger

(Selegenbeit gegeben [ei, für [id] unb [eine

^Ingebörigen Sammlung un^> geiftige Hul]c

5ur Ausübung religiö[en Bebürfni[[es im

(Sottesbien[t 5U finben. Die Cat[ad]e ift

befannt, tia^ be[onbers in fleineren Stäbten

unb (Sarni[onen von 'i>en r>orge[e^ten Stellen

ein reges Per[tänbni5 ber Ceitnal^me am
[onntäglid^en (5otte5bien[te für [ i d] [ e I b [t

unb bie itinen unter[tetienben Beamtenfate==

gorien voadi gel^alten roirb. 3T^5be[onbere

bie jugen'b, burd^- roeld^e gerabe bie 3i'^<^it

bie Sriialtung unb '<:>a5 ber 3ß^t5eit ent=

[pred^enbe Derftänbnis il^res (ßlaubens fort=

5upflan5en [id] bemül^en —
,
gerabe bie[e i[t

es, bie Don jenen Krei[en geiri[[enbaft an^

gebalten rrirb, burd] 'Ceilnaljme an bem

Sonntagsgottesbienft aud\ Ccilnabme am
(Slauben unb an ber (Semeinbe ber Pater

5U geroinnen. Unbe[d]abet ber geroi^ ad]t*

baren 2Tteinung berer, bie bcn Sabbat für

geeignet Iialten, ibiten (Slaubenseifer im

(Sottcsbau[e 5U befriebigen, [oltte man aus

rein prafti[d]en (5rünben, bie bem täg^

lid]en £eben unb ber Berufspflid]t ent=

[pringen, aud] jenen burd] Sd]affung eines

(Sottesbienftes am Sonntaq (5elegenl]cit

geben, bie, ber pflid]t gel]ord]enb, auf biefen

(Sottesbienft sur €rbauung unb Sammlung

angen?ie[en [inb. IDelie bem Begriff eines

guten, überseugten 3uben, roenn
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ticfci* von bcr Sabbatfcier sans phrase ab^

I^ängig cjemad^t [ein fönnte.

i^enry f^offftäbt = Berlin.

*

II.

5ef]r gcel]rter fjcrr Habbincr!

3d] I^abe mit großem 3ntere[l'e jl]rc

beiden ^tbfianbhingcn über ,,€in IVott 5ur

Sabbatfrage" in Hr. 3 unb 6 t»er 2T(onat5=

[d]rift „liberales 3u^entum" gelefen, unb

ZS^v Wnn\di am Sd^Iuffe bes legten ^(uf:=

[a^es, ,,C5 mögen [id^ nod] n?eitere Stimmen

5U liefern Porfdilage rernel^men lüffen", er=

mntigt mid], 3I]ncn meine 2ln[id7t über

biefe 5^<^9^ mitsuteilen. 3'^'! fd]icfe üoraus,

t)a§ meine vlusfüf|rungen feinen ^Infprud]

barauf mad]en, auf if^ren miffenfdiaftlid^en

IDert geprüft ju n?erben, id] übergel^e and-;

bie S^ciQ<^ ^^^ Ueberlieferung, (5etDöI]nung

u[ix>., obgleid] id] nidit üerfenne, ba§ bicfe

le^tere nid^t unberücf[id]tigt bleiben barf;

id^ geftatte mir r»iclmet]r als Caie unb aus

meiner Serufstätigfcit als Kaufmann l^eraus

bie von mir gemad^ten Beobad'jtungen hier

niebersufdireiben. ^d} bin allerdings aud]

ber 2ln[id]t, ba§ biefe Svag,e nid]t r>on ben

ZHännern bcr XDi[fen[d]aft allein gelöft rcer*

ben barf unb fann, glaube rielmel^r, 'Z>a^

bie pra!ti[die (Srfal^rung I^ier ein großes,

rx>enn nid^t bas fjauptn?ort, reben mu§, "^enn

bie St^<^Q<^ ift feine Sva^c ber IX)i[[en[d]aft,

fein Doqma, roeld^es umgeflogen roerben

foll, fonbern lebiglid) eine 5rage ber Saftif,

ber Praxis.

Catfad-je ift, 'ba% feit mel|r bcnn 20

3cii)ren in ber 3ii^<^"^eii eii^ großer 3ii*

bifferentismus pia^ gegriffen I|at, unfere

(Sottesl^äufer ftel]en leer, anbere religiöfe

Peranftaltungen finben nur nod^ 3i^t<^^*^[[e

bei einigen XDenigen in jeber (ßcmcinbe.

X>ie roeitaus grö§te ^Insal^I aller (5emeinbe=

mitglieber fümmert fid] längft nid^t mel^r

um alle ^ngelegenlieiten — nid]t allein t>en

Befud] bes (Sottesbienftes — , bie bie (Se^

meinbe betreffen.

^at[ad]e ift aud^, ^a^ füt^renbe (5eifter

unter uns längft biefen Sdiaben für bie

Hefigionsgenoffenfd^aft erfannt unb ZlTittel

unb IPege erfonnen unb angeroanbt traben,

um biefem liebet entgegeujutreten. ^iber

mit iDeldiem €rfoIg ? 2Ttan rid]tete mobernen

(5ottesbienft (beut[d]e prebigt, (Sefang, ®rge{

ufm.) ein, man grünbete Citeraturr>ereine

mit ber ausgefprod^enen 2lbfid]t, bie vSIcu*

bcnsgenoffen burd^ Dorträge über jübifdie

Literatur unb (Sefdiidite für 'i^as 3iibentum

n?ieber ju intereffieren, bie jübifdicn £oq,cn

ermunterten il]re 21TitgIieber in IobensrDcr==

tefter ^Ibfid^t, ib^re öi^get^örigfcit jum 3'"ber.==

tum 5U betätigen, unb anbere Derfud^e melu*.

lln<:> alles bies mit tpeldiem «Erfolg? X>ie

(Sottesf]äufer trurben leerer benn je ! v£tu:a

aus böfer ^lb[id]t? Keineswegs, einjig unb

allein aus bem r>on 3^iieii nditig ange=^

fül^rten (Srunbe, '^a^ bie überu?iegenbe

2Hel]rl|eit ber beutfd^en 3ii^eTt unter "^cn

obrpaltenben Perl]ältni[fen beim b e ft e n

ID i U e n oB^ne Pernad]Iäf[igung il^rer Be=

rufspflid]ten n i d] t in ber C a g e ift, il^rer

Pflidit 5U genügen. 3*^1 unterfd^eibe l]ier

allerbings 3tDei IPeltanfd^auungen : H)er bie

Stnfdiauung Dertritt, ba% suerft unb unter

allen Umftänben bie Heligion unb bann

ber ^rotern?erb fommt, mit bem ruill id]

l^ier nid^t redeten, idi u?ill il^m [einen

(Stauben nidit net^men, er mag alte il^m

Dorgefdiriebcnen (5ebräud]e gcu?i[[enl|aft er=

füllen unb erentuett t^ungern. 2X>er jebod)

mit mir Don ber ^tnfid^t ausgeixt, '^a^ erft

'bas 23rot, bie pftiditen gegen feine ^^i'^ilie,

gegen "^en Staat unb bann bie Heligion

il]r Hed]t forbern mu§, unb id] glaube, bas

[inb bie bei voeitem meiften unter uns, ber

ift tat[äd]Iid] t^eute nid]t met^r in ber Cage,

eben[orDenig burd] anbere Beteiligungen,

als burd] t)Qn Be[ud] ^cs Samstag^(Sottes==

bienftes feine gugetiörigfeit 3um 3ubentum
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5U betätigen, ol^ne [eine pflid]ten gegen

[eine 5<^TniIie, bcn Srotertcerb, 5U r>ernad]=

Iä[[igen. Un[ere Kaufleute — um bei meinem

Seruf 5U beginnen — !önnen nid^t am
5amstag=t)ormittag, rnenn 2T(ar!ttag urib

^auptge[d]äft5tag ift, it^ren Caben unb u?enn

aud] nur auf eine Stunde, allein, iBjr Per=

[onal oI]ne Seauf[id]tigung, iBjre Kunben

oI]ne ^egrü^ung u[u?. Ia[[en, unfere

ZlTe^ger mü[[en am Samstag = 21Torgen auf

öem IHarÜ [teilen unb if|re IDare 5U (Selb

m.ad-;en, un[ere jübi[d|en £]anbrr)erfer {2ln^

ftreid^er u[u?.) können il]ren (Se[d]äft5betneb

nid]t ^voQi Sage rul^en Iaf[en, unb [0 piele

2(nbere [inb nid]t in ber Cage, ol^ne Sdia^

beti in il^ren €infünften 3U erleiben, aud]

nur eine Dormittagsftunbe absubred^en. Unb
unfere 2l!abemifer? Iüäl]renb frül^er piele

Don il|nen [id] md]t gerabe taufen liefen,

aber bod] nad] Znöglid]!eit jebe ^erü^rung

mit bem 3ii^^Tttum peinlid]ft 5U oermeiben

[ud]ten, I^aben rcir in tien [eisten ZS<^k^'^'^

bie erfreu[id]e Catfad^e 3U Der3eid]nen, b^x^

\idi bie 2ingel]örigen bie[er Berufe ^odi

tpieber mel7r unb mef^r 3U il^rem ange=

flammten (Stauben I]inge5ogen füllten. ^Iber

! ö n n e n [ie il]re t]ier in S^<^'^<^ fommenben

pflid^ten erfüllen ? Der jübi[d]e 3.ed\tsanwait

mu§ am Samstag = ZTTorgen feine Cermine

mal]rnel]men, ber jübifd]e Hid]ter nid]t

minber, ber jübifd]e 2lvit m u § feine Spred]^

ftunbe ablialten. Unb menn biefes „mu§"
fd^on bei ben 3uben in felbftänbigen Be='

rufen ber S<^U ift, um voievid mefjr trifft

'i>a5 erft bei unferen ^ngeftellten 5U. Der
junge Kaufmann mu§ auf [einem poften

[ein, ujenn er nid^t [eine Stelle üerlieren

tüill, [ofern er bei einem anbersgläubigen

CBjef in Stellung ift, unb [elbft wenn er

in Dienften eines (Staubensgenoffen ftef|t,

unb [elbft vccnn [ein Cl^ef nod^ fo loyal

gefinnt ift, fo ift es biefem nid\t möglid],

ben ^ngeftellten aud? nur ein einziges Zfial

3u beurlauben, ba bei unfern (Sropetrieben

i>ann Du^enbe basfelbe Hed]t in ^Infprud]

nel^men roürben unb 2fiiemanb bei bem ob*

maltenben [d]U)eren Kampf ums Dafein meEjr

^Ingeftellte befd]äftigt, als er bringenb he^

barf. Uni) was für bcn jübifd]en Kaufmann
jutrifft, trifft in gleidier IDeife für <>cn

jübifd^en ZTCe^gergefelten, für ben £ian'!:>='

u>er!sgel]ülfen, für ^)en jübifdien €Ie!tro='

ted]ni!cr, 'i:)cn jübifdien Heferenbar ufn.->. 3U.

lln<) unfere jübifd^en 21Täbd7en? — IDie

mandics von il]nen, bie in ben gro^^en

Kaufl]äufern 3U Du^enben unb ^unberten

angefteKt finb, ift aus gut jübifd]em ^aufe,

ans nod] reUgiöfer 5cimiüe! Sollte nid^t

biefem ober jenem von if^nen '!:)od] am
Samstag ' 21Torgen, u?enn [ie üielteid^t

Bjinter bem Cabemi[d] ftel]t unb eine feibene

Bfufe, einen l^ut ufn?., perfaufen mu^, ipeJj*^

mutig ber (Sebanfe kommen: „3^fet ift 3U

iiaufe Sdiahhos, je^t fommt Dater aus ber

Synagoge unb madit Kibbufd], je^t breitet

er fcgnenb feine ^lanZ) über alle Kinber,

meldte nod] 3U fjaufe unter feinem Sdiui^c

finb." ^llferbings tperben fid] bei bem jungen

Zltäbd^en biefe (Sebanfen pielleid^t nur im

erften ^'^^ve if^rer ^lbn?efenl]eit pon i]aufe

einftetlen; alhnäl^Iid] perliert fid? bas, [ie

gef]t im großen Strubel auf, es perliert

fid] aber aud] i^r 3ubentum. 3^11-*^

Altern [inb tot, bas (Slternt^aus aufgelöft,

[ie I>ört unb fielet nid^ts pom 3iibentum,

fie fennt es halb gar nidit mel^r, [ie ift

für uns untpieberbringlid] pertoren. IhiZ)

biefes junge ZlTäbdicn u?irb S^^au unb

JlTutter. Unfere Prebiger rufen mit I?or=

liebe bie f^iffe ber S^*^^ uti^ 2T(utter an,

wenn fie bie (£rl]altung t^es jübifd]en 5«==

milient^aufes, bie (Srsiel^ung ber Kinber 5ur

Heligion u[ip. forbern, geu?i§ mit poltem

Hed]t, — aber ift eine 2Tcutter, eine Si^<^^f

wie bie oben gefd^ilberte, woiii imftanbe,

il]n überB^aupt nur 3U perfteBjen, nur über==

b(aupt 3U begreifen, tpas Pon il|r perlangt

w'ixb, wenn fie nidjts pon all "i^em met^r
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tceiß, was in it]rer früB^cftcn 3^9^^^^ ^^

(£[tcrnl]au5 nodi Sitte voav? X)ci' SoE^n einer

[oldKn 2Ttuttei- ir>al]r[d]ein(id], ein 3üngling

von ca. \8 3al]ren, erbat [id] jüngft in

einem jübi[d]en 3ii9^T^^c»*''i^<''in, als über

Cl^anufa bie Hebe ivat, ^Jlusfunft darüber,

toarum man eigentlid] am (£I]anu!a
2T(a3 50tf^ effe; er Ijat feine ^tfinung

bapon, ba% Zfia^^otii unb pc^ad] 5u[ammen=

gel]ören.

Sebarf es nadi all bem nodi eines ^e=
rpeifes, ba£^ biefen Serufsftänben, ipetd^e

idi angefül^rt, unb Dielen anberen (Selegen=

f|eit gegeben iDerben mu§, il]re gottes=

bienfttid^e Derrid^tung 3U einer ^eit 5U be^

tätigen, in roeld^er ber Cl]ef nidits üer=

[äumt, in meld^er ber Hed]tsanroaIt !eine

Cermine l7at, in ipeld^er ber 2tr5t feine

5pred][tunbe abl|ält, in me[d]er ber 2ln=

gefteUte feinen Urlaub 3U erbitten brandet,

an einem Cage, an u)eld]em allebiefe
(Benannten oiinc HusnaEjme von
Hed]ts nni:> (Sefe^es toegen ge =

SiDungen [inb,5u [eiern? Bebarf es

nodi eines Betceifes bafür, ^a% nur bie

(ginfül^rung eines Sonntagsgottesbienftes

imftanbe ift, bie 3ubenl]eit bem 3ubentum
wieber 5U5ufüt]ren? IDäre es nid^t für

jeben 3iiben, ber [eine ^ugel^örigfeit 5ur

(5Iaubensgemein[d]a[t nod] nid^t gans Der=

leugnet t^at, ein Ceid^tes unb ein (Senu§,

Sonntags Zllorgens, u>enn er unb [eine

5amine bod] fefttäglid] gefleibet [inb,

mit 5i*ciu un^ Kinb eine Stunbe 3ur Sy=

nagoge 5U gelten? TXlan fomme mir nid^t

mit ber [0 o[t geleerten 2tusrebe: ,,Sie

rcerben i^odi nid]t fommen." ZTIan Der[ud]e

es nur, aber in rid]tiger IDei[e. 2^1

gebe mid] aud] nid]t ber fjo[[nung t^in,

^a% nun mit einem 2TcaI alles B]erbei[trömen

nn'^ bie (Sottest]äu[er [üUen n?irb; bas i[t

aud^ nidit nötig. Von '^en Dielen iperben

IDenige fommen, bie IDenige rcerben Zln^

bere mitbringen. „Hom i[t nid^t an einem

Qlage erbaut roorben/' aber „[teter Crop[en

l]öBjIt "i^en Stein", 3U?ei alte Sprid^roörter,

bie f^ier trolil [inngemä^e 2lnmenbung [in=

ben fönnen. X)arum [d]Iie§e id| mit jenem

alten Homer : ,,Ceterum censeo" : X) i e

(Ein[ül]rung bes Sonntagsgottes =

bien[te5 i[t eine bringenbe Hot =

men bigfeit, u)enn bie 3iibenf)eit

bem 3iibentum erl^atten merben
[oll. X)ie Verlegung <)C5 Samstag au[ '':>cn

Sonntag roirb i)ann von [elb[t fommen;

barin [timme id] DoII[tänbig mit i)en 2lus=

[ül^rungen '(:>cs i^errn 2.TIün[terberg, '<:>c\\cn

Brief Sie in 3t!rem legten 2lu[[a^ »eröffent*

nd]ten, üb er ein.

Siegmunb (£ppingl7au[en == X)ortmunb.

Büdierrdiau.

t^tn-^tmtinht guUftlii, ^908. Quelle
u. Zrteyer in ^tipp^. 80. ^27 S. — Jur
(ginfüiruttg in hm Mümtxmnnttvti^i

thtnhü 23 5.

i£s t^ei§t ein o[t (Befagtes mieberl^olen,
lüenn man ^en IDunfdi nadi einem Cebrbud]
für ben [Y[temati[d]en He[igions41nterridit
aus[j)rid]t, <)as bie 2T(ängeI ber bischerigen

Cel7rbüd]er üermeibet, unb bamit 3ugleid]

fon[tatiert, »i^a^ (i^en 5. §. im (Sebraud^ be*

[inbüdien, aud] txin be[ten, 2Tcängel anlieft'

ten. X)as uorliegenbe Büd]Iein u?il[ biefem

lt)un[d]e Hed]nung tragen, unb es i[t 3U

prü[en, inu)ien?eit bem Dcrfa[[er [eine 2tuf=»

gäbe gelungen i[t.

Beginnen u?ir 3unäd][t t)a, wo wit loben

bürfen. l>erfa[[er I]at un3u?ei[el[]a[t Hed]t,

wenn er von bem Braud], ber in i^cn mei[ten

ber r>ort]anbenen £eE|rbüd]ern feftgeE^arten

i[t, abu?eid]t nn'<:> eine 2lu[5äl7[ung ber

ein3elnen p[Iid7ten nad] einem Sdiema^
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fatccfiismusartig, rcrmcibct. €i' betianbclt

aufeinanbci'folgcnb in \3 Kapiteln, bic mit^

cinanbcr in [ogi[d]cin ^^^if'^'^^^Tibancj ftcl]cn,

ba5 IDcfcn bor jübifd^cn Hctigion, il^rc

Cel^rc von (Sott, bic Bcftimnmng bcs

2TCcn[d7cn, Sünbc ixnb Su§c, 2T(cn[d]en*

[d]icf[ai unb (SottDcrtraucn, bie Ccl^rc von
bei* llnftcrblid^fcit bor Seele, vom me[fia=

nifdien 2\cid^, bie SteUung bcs 3ii<^^" S^ii"

Daterfanb, 3ur 5<^^i^i^ w^tb 5111* (Slaubens*

gemcinbe. Sahhat unb 5^fttagc unb bie

Quellen beu jübifd^en Heligion.

3n ber DarfteKung, bie mit menigen
^Tusnal^men an[pred?enb, [d-;tidit unb leidit

üei-ftänblid'i ift, reru>ebt er bie Cel]ren ber

Religion mit '!:)en ans il^nen [id^ ergeben^

bcn Pflid]ten, bie er, u?ie id] es and}

für jtücdmä^ig fiafte, nur im (5ro§en nennt

unb nid]t ins <£in5elnc scriegt. 2lndi barin

fann id] il^m nur suftimmen, i:ia^ er bie

üblicbe Itnterfdieibung in (Slaubenslel^re unb
Pflid]tenfel|re im Sud^e nid]t DoriTimmt.

'D(2nn gan3 abgefelien baüon,, '^a^ [id]

rocber in ber Darftelfung im Cel^rbud^e

nod] im lebenbigen Unterridit biefc Cren^^

nung ftreng burdifiUiren Iä§t, fonbern

Cef^re unb Pflidit [tets miteinanber in

gufammenl^ang gebradit unb in il^rer gegen=

feitigen SebingtBjcit gcjcigt u?erben mü[[en,

ergibt [id] aus biefer §evUg,nnq nod]

fotgenber Uebelftanb. ^m 73nd\e [etbft mu§,
um bas Syftem ber Hefigion als ein ge==

[d]lo[[enes unb feftgefügtes (Sebäube er=

[d]einen ju taffen, bie (Slaubenslel^re als

bas (5runbregenbe suerft bel^anbelt irerben,

mit bem 5d]üler aber mu§ erft bie pflid"jten=

lettre unb "^ann erft bie (Slaubenslet^re als

bas Sd^rcierigere burd7gcnommen roerben.

2lndi bas ift 3U loben, ^a^ Derfaffer
bie einselnen Sibelftellcn nid^t aus il^rem

,55ufammcnl]ange genommen als Belegftellen

aneinanberreifit, fonbern fie in breitem

Hal^men in bie X)arftetlung I]ineinr>ermebt,

S>ie Sprad^e bes Bud]es geu^innt baburd'»

an 5lüffig!eit, bie einselnen (Elemente ber

Heligion treten ftär!er in il^rem §ufammen=
l)ang mit ber Bibet I]err>or, unb bie Per=
fönlid^feiten, bie als religiös beifpielgebenb

angefül]rt roerben, ftel]en lebenbiger cor uns.

Crot5 biefer Dor^üge erfd]eint mir bas
'Bnd] in ber üorliegenben 5<^ffuTtg nod] nid]t

3ur <£infül]rung in (:)en ltnterrid]t geeignet.

(£s foU nadi bem (5e[eitu)ort feine Derroen^

bung finben „in ber 0beritaffe ber Dolfs*

unb Hetigionsfdiuten, in ber Quarta,
Unter* unb (Dbertertia ber (Symnafien unb
<>cn entfpred]cnben Klaffen ber I]öberen

Cöditerfd^ufen". (5erabe biefe Klaffen unb
biefe Stufe I^alte id] für eine berartige "Sc-

l^anblung <)e5 Stoffes, bie ein I]obes 21Ta§

Don eigenent Urteil unb eigenem ^ad]bon!en
über bas (Selefene üom Sd]üler rerlangt,

nid]t für geeignet. Bei ber (Dberflaffe ber

Hcligionsfd^ulen üerftär!t fid] bie Sdir^ierig*

!eit nod-; baburd], "öa^ bie fie befud^enben
Kinber Don oerfdiiebenem Filter unb Der*

fd-;iebcnem Bilbungsgang finb.

^di tpürbe bie angeroanbtc ^orm ber

Bel^anblung für burd'iaus am pia^e Iialten

bei einem Cel^rbud^e, bas für bie reifften

Sdiüier, bie ©berfefunbaner unb primancr
imb eoentuell für bie im Konfirmanben*
unterrid]t Dereinigten bered]net ift, für
biefe Stufe aber nnlrbe rrieberum bas 'Bnd]

in feiner üorliegenben 5^ffi^ng nidit ge--

nügen, ba mü§te gan3 befonbers in ben
grunblcgenben Kapiteln rcie „Cebre r>on

(5ott", „Seftimmung '^cs ZITenfd^en" u. a.

bod] ert^eblid] mel^r gefagt merben. IDirb

bodi ein fo U)id]tiges wie bie Cebre von
ber lOillensfrcit^eit mit bem einen Sa^c:
„Wir !önnen fie (b. i. bie tleigung 3um
Söfen) überroinben, t>enn miv befi^en WiU
lensfreibeit" erlebigt. 3^7 l^alte bies für ben
entfd^eibenben 3"i-*tiint bes Sud-jes. (£s fet^t

Doraus ben IPillen unb bas Dermögen bes

Sd]ülers, fid] in bie Ceftüre bes Budics
3U Dertiefcn nnb an ber Banb ber von
I^ötierem (Befiditspunft getragenen X)arftel*

lung felbftänbig ben VOeq in bas praf*

tifd^e £ehen 3U finben, bie rtotipcnbigfeiten

bes eigenen Cebens baraus 3U fd^öpfen; es

fet^t ferner üoraus, ein Derftänbnis für ben

fyftematifdien 2lufbau bes ganzen Heligions*

fvftems unb für bie Zcotroenbigfeit bes

inneren ^ufammenl^angs ber ein3elnen reli*

giöfcn Cel^ren unb für bereu Derbinbung
mit ben Pflid]ten. 3<^ bestDeifle, ob bies

alles in bem Filter nnb in ber Stufe, für
bie bas 'Bndi gebadet ift, Dortjanben ift, id)_

be3rDeifle es aus tf^eoretifd^en (£rn?ägungen

unb aus ber eigenen Cel^rpraris. I3ier

fd]eint mir ber rccfentlid^e 5^^lßi^ ^'^^ Budies
3U liegen.

2tu§erbem finb gegen mandie ber hn
Bud]e Dorgetragenen Ccfjren erljeblid^e Sin*



262 ^ ü tij « r f rij n n
o o
o o

u?cnt)ungen 5U mad^cn. So erfdieint bie

3c5cid]TUing bei* jübifdien Religion [dilcd^t^

I]iu als ,,propI]cti[diG 2acIigion" als falfd).

Pcrfaffcr bcgrüni)ct bicfc Benennung in ber

(£infül]ning folgenberma^en: ,,Ti<x alle reli=

giös =^ [itt[id]en Ccl^rcn bes 3iibentiim5 ent==

n'^eber in ben fünf Büdnern ZlTofe ober in

X)c\\ 5d]riften ber fpäteren propE]eten cni^

I]alten [inb, bürfen roir unfere Heligion als

eine propI]eti[d]e beseid-jnen." i)amit ir>irb

bie 2lrbeit ber 2TlännGr bes tlafmubs in

il^rer Eigenart ganj ignoriert, jum minbe==

ften gegenüber ber ber proplieten als x>o\\

minberer (Seltung erflärt. ^Iber man mag
bie Cätigfeit ber propl^eten noäci [o \:iod\

[diäten, mag [ie als bie religiöfen (ßenies

für aiU Reiten cerel^ren, besl]alb bleibt

X)o6:\ im 3i^ibentum t^as tatmubifd^e Clement

als fonftttutiDer 5<^?tor. (£s bleibt einmal,

ipeir bas ,5«^^i'<^TnoniaIe, beffen Sereditigung

unb Hota^enbigfeit ja audi Derfaffer aus==

brüdlid] l]erDorB|ebt, im tlalmub [eine 2ius=

prägung gefunben l^at, unb 'Z)a\m, tpeil

(Srunbgebanfen ber talmubifdien X)i5!u[[ion

in ber (Srfenntnis ber ftetigen Slrbeit aw

bem (Sebäube ber religiöfen pflid]ten unb
in bem religiöfen (£I]ara?ter bes 5orfd]ens

\x\\^ Cernens unb in mand]em anberen in

uns ftänbig fortu^irfen. Demnad] I]at man
f'ein Hed-jt, bas 3ixbentum gfatt unb fd]Ied;t^

l^in eine „propl^etifdie Hetigion" i\x nennen.

tSinfprud"! ift ferner 3U erl^eben gegen

bas Kapitel ,,Sm\<><i unb Bu^e". Dafelbft

läljt Derfaffer bie Sünbe aus ber im VTicn^

\6:\c\\ lebenben Heigung 5um Böfen l^erücr^

ipadjfen. Diefem (Sebanfen begegnen trir

mel]rfadi im öcnannten Kapitel. ,,X>ie Hei=

gung 5um Böfcn lebt in uns allen, aber

n?ir \:iahcn bie fittlid^e pflid^t, il]rer J^err

5U lüerben." (5. ^%) 2lus 3erem. ^, 2^
folgert er: „T)as ift t)Q5 propl^eten 2T(ei==

mmg: Die Sünbe unxrjelt in ber böfen Hei*

gung bes men[d]lidien fjersens." (5. ^2.)

T>a5 aber ift benn bodi nid^t bie ^luffaffung

X^cs 3ubcntums. 2^W ift "^ias 5d]tedite unb

Böfe ein üorübergelienbes, ein 3i*i^tum ber

Seele, ein ZlTangel an rid]tiger (Srfenntnis

(Sottes unb feiner ^orbcrung, aber nid]t eine

im 21Tenfdien rorl^mbene Heigung 5um
Böfen. X>arin eben unterfdieibet es fid^ ja

audi fo it>ejentlid7 oom Ct^riftentum, '^a'^

es eine fo peffimtftifdic Cel]re n?ie bie an^

geborene I^inneigung ber ZTTenfd^ennatur jur

Sünbe leugnet; u>ir u?ürben mit einet

fold^en ^nfd^auung ber £el^re r>on ber (£rb=

fünbe unb von bem Kampf bes 2T{enfdien

gegen bie ^ttHftride ber Sünbe als feiner

n^id]tigften Cebensaufgabe persroeifelt nal^e

!ommen. VTian loenbe nid;t ein, '^a'^i, ber l]ier

be!ämpfte (5eban!e ja in bem befannten

Sa^e \. VCio\. 8, 2\: ifTicnn bas Sinnen bes

menfdilid^en fjersens ift böfe ron 3^19^^^ ^^"

ausbrüd'lid] ausgefprod^en ift unb alfo als

biblifd^er (Sebanfe 5U gelten Bjat; benn ah^

gefeiten v>on ber aw [id] ftrittigen ^wiQX^

pretation 'dQS Sa^es ift er nur eine 2leu=

§erung, unb über il]n fd^ritten bie proplie=

ten fd]on 3U einer anberen 2luffa[fung l]in=

über. T)er Sinn il^rer Prebigt \xn^ ber Sinn

ber talmubifd]en (£tl]if ift ftänbig: „2llle

Sünbe ift 3i*i^tum unb 2T(angel an red^ter

€rfenntnis unb nid]t angeborene Heigung

3um Böfen."
€ine befonbere Bead]tung oerbient bas

Kapitel: „ZTcenfdienfdiicffal unb (Sottüer*

trauen", i^ier bel^anbelt Derfaffer bas

fd^roierige Problem ber tEl]eobicee. ITnb er

befeitigt bie gmeifel unb (Sinmürfe im

I0efentlid]en bamit, "^a^ er "b^n Sa\^ auf*

ftellt: „IDir l^aben tein Hed]t, 5tx)ifd7en

fittlid^en Derfel][ungen unb Haturereigniffen,

5ir»'ifd]en Sünben unb Sd^icffalsfdilägen eine

innere Derbinbung l^ersuftellen". „Sitten*

gefetj nnX> Haturgefe^, Perfünbigung unb

Sd]icffalsfd]läge \:iahQn nid^ts miteinanber 5U

tun". (S. 56.) ^^ mu§ geftel^en, baf^ idi,

als \&i biefe Sä^e las, eine tiefe ^feube

cmpfunbcn I]abe, loeil idi in il^nen einen

(ßebanfen uneberfanb, ben id] felbft im Unter*

ridit oft 5U üermitteln mid] bemül]t l]abe.

Dann in ber Cat liegen I]ier Keime 3ur

Begrünbung con ftart'en per[önlid]!eiten, bie

[id] im Unglüd bemäliren, ol^ne "bod} von

il]rem (^ottesglauben einen Deut einsubü^vm.

2tber, unb bas ift ber ^el^ler bes Der*

faffers, man l^at !ein Hed^t, bas als pro*
pl^etifdK Cetire 3U beseid^nen. ZTTan

braud)t nid^t erft 3U bemeifen, 'ba^ ben pro*

pl|eten unb aud] "ben nad]propl]etifdien a.rä*

gern ber religiöfen (Sebanfen 2T(enfd';en*

fdiidfat unb eigene Zai in engftem ,§u*

fammenbange ftel^en, jebes Kapitel faft

lelirt es uns. £]ätte Derfaffer feine Cel^re

bingeftellt als moberne ^ortentroidlung jü*

bifciier (Sebanfen, als eine Hotn:'enbig!eit für

bie ,§eit, 'ba, roie es in immer fteigenbem
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ITia^c cjc[d]icl]t, bic 21Tcn[d]cii il]r Sorgen

unO Kämpfe in Stols [elbft tragen n^ollcn,

t>a\m liätte öiefcs Kapitel eine anrflidie i3e-

reid^erung bcr Literatur über bicfes problcm
irerSen fönnen, [o aber mu§ man es abiebnen,

benn propI]etifdi ift tiefer (Set^anfe nid]t.

liud] Öas Kapitel „Unfterblid^f'eit t^er

Seele" ift nid]t einrranbsfrei. IDir feilen an

bie Unfterblidifeit glauben, ireil bic Seele

bann in einer anberen Welt fid] bem l7ei=

ligen (Sott bis sur DolIfommenI]eit an^

nät]ern rcirb. Bxcv auf vgrben fönnen u?ir

nur nad] l^eiligfeit ft r e b c n , I]eilig fein
fönnen rpir nur in einer anberen IDelt. Das
foll aud^ ber Sinn von 2. ZTcof. 33, \8

bis 20 fein. Unb ferner follen unr an fie

glauben, toeil rpir l]offen, i)a^ bort für bas

fd]U)erc Ceib, bas fo üiele otine il^r Der=

fd]ulben trifft, ein ^lusgleid] gekbaffen

tDerben u?irb. 2tber ireift Derfaffer nid]t felbft

einen §ufammenl]ang smifd^en Derfd^ulben

nni) Ceib ah? Unb aud] bas (£rfte ift für

^en mobernen ZTCenfdien nid^t su af^eptieren.

(5an3 abgefel]en bapon, t>a^ bamit bie ^tn^

fd^auung üon ber Unfterblid^feit materialifiert

upirb, — benn ipie foII man fid^ bies 5ort^

leben in ber anberen IDelt benfen? —

,

ift CS uns l]eute fd]Ied]tf]in unmöglid], üon

einem „I^eilig fein" ofyxe ftete fjanblung 31)

reben. fjeilig fein, l^ei^t, fittlid] leben unb

I^anbeln, unb bas fönnen rpir in ber an==

bereu IDelt fdiu^erlidi. 4)ie Derquidung r>on

Unfterblidit'eit mit £o]:in unb Strafe fotite

bod] nid^t mel^r angebrad]t roerben. Da ift

mir ber einfad]e fiinroeis bes Derfaffers

barauf, t:ia^ in ber Be^eid^nung 'bcE> 2T(enfd]en

als (gbenbilb (Sottes ber Unfterblidi!eit5=

geban!e im Keime porljanben ift, üiel lieber

unb aud] lüirffamer.

^efonbers roiditig ift bas Kapitel „Die

(Slaubensgemeinbe", benn im ^tnfd^Iu^ 'i)a-

van bel]anbelt Derfaffer bie §eremoniaI=

Dorfdiriften. 3I|n leitet babei ber (Sebanfe,

ba% bie «Zeremonien finnbilblid^e B>an<:>^

lungen finb, in t)enen bic religiöfen ^^'^^^'i

bes Scfcnntniffes anfd]autid] bargeftcllt finb;

ol^nc fic unb il^rc Üebung !ann bie (5Iau*

bensgemcinfdiaft nid^t beftel]en. 3di finbe,

'^a% bicfe (Einfügung ber ^el]anblung ber

Zeremonien in "öas Kapitel von ber (ßlau^

bcnsgemeinbe ein gefdiidter (5riff ift unb
riadjal^mung pcrbient. Don t>cn ^etemonien

fcIbft bcljanbelt Derfaffer nur biejenigcn, in

benen bie Heligion aud] in ber ©cffcnt*
I i d] f c i t 2lusbrud finbet, bas finb im
IDefentlidien bie mit bem Sabbat unb i>cn

5efttagen im Zi^fanunenl^ang ftel]enben; bic

einselnen Zeremonien für bas I]äuslid]e unb
pripate ^£chen anll er ber Sefprediung bes

Cel^rers felbft überlaffen. Zllan mag ftrei=*

ten, ob bas rid]tig ift, ob nid]t sutn minbc=

ftcn biejenigcn ^räudic bes I]äu5lid]cn nnt)

pripaten £chcn9, bie pon ber Dolfsfeele als

irid'jtig empfunben ipcrben, ausbrücflid] £r=

ipät|nung t]ätten finben muffen; es ift aber

jebcnfalls 'öas gute Hcd^t bes Derfaffers,

nad]bem er in ber (£infül]rung jenen (Sc^*

fiditspun!t geltenb gemad^t I]at, nad] ibm
fein 'Budi aufzubauen. 3" ^«^J-* ^^^ ^'^^"^

es ja fd]tper fein, ja faft unmöglid], bic

ZeremoniaIporfd]riften 5ur 5wfi*i*-'benl]cit

aller religiöfen Sd]attierungen in einem

Ccl^rbud] 3U erörtern, ber Sdiu>erpunft ipirb

tia immer in ber perfönlid]!eit "^es Cetirers

liegen, ber feinen ITnterridit fo einridjten

mu§, t)a^ er alle religiös intereffiert unb

alte fammelt, unb pon biefer €ripägung
aus ift es pielleidit rid]tig, nur im Prinzip

bic Hotu'^enbigfcit ber Z^-'i^^^^ti^^^i^^i^ unb bereu

Hebung aus5ufpred]en unb "bas (Einselne bem
£cl]rer 5U überlaffen. Hid]t 5U billigen aber

permag id] in biefem Kapitel bie ganjc 2tus=^

cinanberfefeung auf S. 99 ^'^^'^ ^^'^^ ^3'^^''

cinflangbringcn bes scrcmonicllcn Ccbcns mit

unfcrcm Denfen unb füllten." Das ift an

fid] ja ganj rid]tig, gcl]ört aber nid]t in

ein Celjrbud] I]inein; u?ill man es I]inein=

bringen, t)ann I]ättc man porI]er alle Zere==

monialporfd^riftcn anfül]ren muffen unb

3cigen muffen, ipic man fie mit unfcrcm

5üI]Icn in Einklang bringt. Denn ber 5d),ü^

Icr mu§ pofitipcs \:iabQn, il]m ift mit biefen

IDortcn, bie ja fd]on bei (£rmad]fenen, tpie

tpir 3U fel]cn (5clegenl]cit I]attcn, fd]n?ercm

Zni§perftänbnis ftänbig ausgefegt finb, nid]ts

geI]oIfen, er tpirb 'i^a nur pcrtpirrt.

i£in3cll]eiten nod]: Sd]ief ift bic Uebcr=

fe^ung f^iob 29, \^ meil mit „Calar"; 3U

(23ed]. \S, 20: „Die Seele, bic fünbigt, foll

ftcrben," bcmerft Perfaffcr, nur auf ^as

fittlidie Sterben barf biefer 2lusfprud] an^

geu)enbet rpcrben, bie Sünbc rid]tct uns fitt=

lid] 3ugrunbc; eine fold]c ^luslegung mag
in einer prebigt I]ingcl]cn, wo bic I]omiIe=

tifd]c 5reil]eit mand]erlei Auslegung gcftat=^

ten !ann, aber als IPortfinn iann fic nid]t
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gelten. 2^i ^cvcm. 3\, 33 u. 3^ üermag id}

eine ^eid^nung Dom IDefen ber 3u^e nid]t

5U ernennen. i£ben[o []alte id] !^ie <S>Uidi^

[efeung bes lüefens ber Offenbarung, bie ben
propl^eten ipurbe, mit ben inneren £rleb=

niffen ber Denfer unb i)id]ter für nid^t gtücf*

lid], ^a gel]t ja ipieber "öas XPcfentlidie, ba^
ber propl^et fid^ als IDerfseug (ßottes, als

(ßefä^ einer götttid^en ^Hiffion fül^lt, was
Derfaffer foeben [elbft gefagt, nerloren.

Vodi irürben biefe unb äl]nlidie ^iU5=

ftellungen von geringerer ^ebeutung, bie nod]

5U mad^en tuären, '!:)en IPert bes ^ud^s nid]t

beeinträditigen. Denn il]nen ftefjen mand^e

Sd^önt^eiten unb molifgetungenc Stusfüt^:*

rungen gegenüber. Das Streben bes Der^

faffers unb bie auf <)a5 3ud^ r>eru?anbte

2(rbeit unb Sorgfalt uerbienen polte 2(ner=

fennung, unb eine grunblegenbe Unxarbei==

tung, bie auf ein £el]rbudi für bie reiffte

Unterrid]t5ftufe Ijinsielen mü^te, mit ber für

biefe Stufe notu)cnbigen 5ülle unb 23e3ug=

nat^me auf moberne lüeltanfd]auung5=

Probleme, unter 53erüd'fid]tigung ber obigen

Bemerkungen unb unter Beibel^altung ber

geiPcil^Iten Darftellungsform, wäve u)oI^I im=

ftanbe, eine Cüde im Unterrid^t ausjUfüUen.

Mabüin^r Br. pitnemaun, llatibxir.

Rundlchau.

2tm \5. 3uni i]iclt l^err 211. ^Ibrat^am,

Berlin, im „35raelitifd]en 2nänner = Derein,

^mixkixu*% einen Dortrag über „Die giele

unb 2lufgaben ber Dereinigung für '^as libe-

rale 3ii<^<^iitii"i iii Deutfdilanb".

^err ^Ibral^am fül^rte aus, wie unb
iparum man 3ur (Srünbung ber Dereinigung
gefommen fei, u?as fie erftrebe unb n)eld]er

ZlTittet fie [id] 5ur (£rreid]ung il]res ^i«-'!'^^

— ber 5d]affung eines freien, g[aubens=

ftarfen 3ubentunt5 — bebiene. Diefe ZHittel

feien in ber i^auptfad^e: (£IternI]au5, 5d]ule
unb Synagoge

!

Die 2lusfül]rungen bes fjerrn ilbrat^am

fanben großen Beifall. 3^" 2lnfd]Iu|3 an
ben Dortrag fanb eine fel^r lebl^afte De=
batte über bas „5 ü r u n b ID i b e r b i e D e r=

einigung!" ftatt. ^lud] ber «Zionismus
fam 3U IDorte. Seine Beftrebungen upurben

jebod] Don ber übermiegenben ZlTel^rl^eit ber

Derfammtung abgelel]nt.

öum Sd]Iu§ melbeten fid] 8 i^erren als

ZlTitgtieber, foba§ nunmel^r \\ ,§u?icfauer

I]erren ber Dereinigung als ZHitglieber an^

geliören. Unfere cSemeinbe 5äl][t im (San=

Sen \6 I^ausl^altungen. —nb.

—

linffs, 3"Ii 1909. ^ni \0. IMai l^ielt in

ber t]ie[igen Ortsgruppe I^err Habbiner Dr.
(5 1 b m a n n aus p p e l n einen I^odiinter=

effanten Dortrag. Ceiber u^ar berfelbe nid]t

fo be[ud]t, wie toir es geu)ünfd]t I^atten,

bas lag aber 3um größten Ceile baran, i:>a^

bie ^aiivesic'ü bereits 3U u?eit üorgefd^ritten

unb ein großer Seil ber ZUitglieber oerreift

lüar. Der I^err Dortragenbe bel]anbclte bas
d]cma: „€el]re un'b Cebcn" unb 3eigte, toie

I]äufig Cel^re unb Sieben in IDiberfprud] mit

einanber ftänben, fobaß bie Befolgung ber

Cel]re in bem Sinne, wie bie ®rtt]oboj-en

biefelbe auffaffen, nur nod] 'i:)en Cl^eologen

mögtid] ift, ober toenigftens auf einen gans
fleinen Kreis befd]ränft bleibt. Diele (5e=

bräud]e, bie Ijeute für ein „Noli me tangere"

bei ben Ortl^obofen gelten, l]ätten mit ber

eigent(id]en Cel^re nid^ts 5U tun unb bie 3^^^^^

älterer 3'-'*^^*t!unberte mürben [id] ipunbern,

ipas man tjeute im allgemeinen als 3ur £el]re

3ugel]örig betrad]tet unb bamals gar nid]t

iannte, alfo aud] nid]t betätigte.

IDer i^ente im Kampf bes Cebens ftel|t,

!ann nidit in ber XPeife feinen religiöfen

pflid]ten nad]fommen, rr>ie es nad] ber 21Tei=

nung i^es red]tcn 5lügel5 bie Cet]re rer=

langt, aber aud] ber gan5 linfe Flügel barf

für uns nid]t maßgebenb fein, ber nur alles

reformieren, aber felber bie von il]m für

nötig erad]teten Heformen nid]t betätigen irill.

l^ier barf nur berjenige uns eine Hid]tfd]nur

fein, iDetdier bie eingefül]rten Heformen
aud] rid]tig betätigt, unb bie Heform muß eine

berartige fein, ^a^ biefelbe 5U einem Kom^
promiß 3ttn[d]en Cel]re unb £ehen fül]rt; auf

biefem Boben muffen u)ir, bie u^ir bie red]ten

^örberer ber Dereinigung fein ipollen, uns
5u[ainmenfinben. Unfere Deoife muß, lauten:

nid]t nur für Heform eintreten, fonbern bie==

felbe aud] headiten unb betätigen. R.

Äcrausgegeßen voa &er Bereinigung fiti: da? fißcmte Suöenfum ^ScrCin C 2, Äeif igcgcifl Pra^ c 45.

3Hii- Me ^e&afifton un& &cn Berfag pcranftyoi-tfi($ 3)r. (S. Scftgmann, 3franßfurf a.lSX., ^iefcnau 50.

5)vudi xxnb (&xfcbHiovi von Boigf »fe/ ©teißer, ^ranfetu'^t <^' ^v ^iBcrga(fe 6,



liberales Judentum
ITlonatskhrift

für die rdigiöfcn Jntercffcn des Judentums

herausgegeben oon der

Vereinigung für das liberale Judentum in Deutfchland

unter der Redaktion oon Dr. Coefar Sdigmann, Rabbiner in Frankfurt a. ITl.

Ho. 12. Jahrgang 1. 1909.

noch ein Wort zu dem neuen Organirationsentrourf.

Von Dr. VogeUtein-Stettin.

TS k lDid]tig!eit, ja bie rCottücnbi^fcit einer

"^ (Sefamtorganifation ^er preu§i[d]en 2^\^

öen ift auf bem elften (Semeinbetage von

ben Pertretern alter retigiöfen Hid]tungen,

von J5en Dorftet^ern t)er großen unb Heinen

(Semeinben, von Habbinern imb Caicti [o

nad^brücEIid] betont roorben, ba^ wit ben

rOunfd], möglid^ft balb einen biesbejügltdicn

(Sefe^entipurf Derab[d]icbet 5U fetten, als

einen r>on ber gefamten 3wben[diaft preu==

§ens get^egten, beseid^nen dürften.

Darum mögen bie Cefer biefer d)ßit^

[dirift nid^t ungebulbig toerben, weim biefe

^ngelegent^eit il^rer liolien Bebeutung ge=

mä^ u?tebert^oIt in unferem Dereinsorgan

be[prod]en u?irb, unb u?enn id] ben <£rörte^

rungen bes f^errn Dr. Seligmann unb Dr.

Trauer, t)enen id] in oielen punften 5U*

[timme, meinerfeits einige mir nottoenbig

erfdieinenbe (Srgänsungen unb Bemerfungen

anfüge.

3d] beginne mit ber ^el^auptung, ba%

bie metjrfad^ geftellte 5ragc: entfprid]t ber

bem (Semeinbetag »orgelegte (£ntu)urf ben

(Srunbfä^en bes liberalen 3wbentum5? von

einer falfdien :^luffa[|'ung seugt. Denn [elbft-

r>er[tänblid] fann ein (5efe^, bas für liberale

unb für !on[erDatit)e 3uben (Geltung traben,

beibc befriebigen foll, nidit cinfeitig auf

eine beftimmte partei 5uge[d]nitten [ein,

u?eil es baburd] für bie anbere partei

unannet^mbar mürbe. Die Don uns 3U ftel^

lenbe 5rage barf batjer nur lauten: ftel^en

bie Beftimnmngen ^es (£ntu?urfs nid^t im

IPiberfprud] mit ^cn liberalen prinjipien, per-

l-jinbern ober er[d]u>eren fie ben Ciberalen nid]t

bie Durd]füt^rung unb (Beltenbmadiung il^rcr

religiöfen (Srunbfä^e? ^luf biefe 5t*age ift

ein entfd]iebenes ,,Hein" als :j{ntu)ort 5U er=

teilen. ZlTit u)eifer Dorfidit ift in bem €nt<

iDurf alles üermieben n?orben, was bei ber

einen ober ber anberen partei ^Infto^ er=^

regen !önnte. 3eber (Semcinbe, ber größten

ipie ber irteinften, ift bas Selbfibeftimmungs-

red]t in il]ren religiöfen unb fultuellen

:}lngelegenl]eiten geupal^-t, unb aud] bie Hedite

ber ZlTinberlieit traben, fou?eit als möglid],

Serücffid^tigung gefunben.

IDenn man unter anberem bemängelt

t^at, ^a^ nadi § 63 bem 2T(inifter ber geift=

lidien ^tngelegentjeiten bas Hed^t eingeräumt

roerben foll, nacti ^tnljörung ber Canbes^^

gemeinbe bie :5tnftalten unb Kommiffionen ju

bcftimmcn, u)eld]e bie £clirbefäl]igung für

Heligionslcbrer 3U erteilen unb auf (Srunb

einer Prüfung bie ^Inftellungsfäljigfeit ber
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Habbincr au55ufpi*cd]en bie Befugnis I-jaben

— ba man I^ierin eine ^efdiränhmg bcr

5reit^eit unb rctigiöfen 5elb[tänbig!cit bcr

3uben cvhiidt — [o überfiel]! man, ba^

oI]ne biefes ^<^dit ber Staat nimmermcl]r

ben Habbinevn eine 'i>en d]riftlid]en (Seift-

Iid]en gfeid]ipertige Stellung einräumen unb

bem jübi[d]en 2^eIigion5unterrid]t 'C>cn pon

uns erftrebten obIigatori[d]en (£l]arafter

r>er[eif|en loirb. ^ei ber Beratung bes Dolfs^

[diuluntertjaltungsgefe^es n?urbe von bem

HegierungsDertreter für bie Sd]ulauf[id]t5'

bel^örbe 'i^as Hed^t ber ^eftätigung bes ^ah=^

biners als ZlTitglieb ber Sd^ulbeputation mit

ber ^egrünbung »erlangt wx^ burdigefe^t,

„loeil es für bie Qualififation ber ^ah^

biner feine ftaatüd^en ge[efelid]en ^eftim-

mungen gibt, u?ie [ie für bie er>angeli[d]en

unb fatt]oIifd]en Pfarrer — u?eld] le^tere

befanntlid] ber ^eftätigung nid^t bebürfen —
Dorge[d]rieben [inb". XDoIlen u>ir ba[]er bie

Habbiner Dom Staat als (ßeiftlidie anerfannt

[el]en, n">as t>od\ nid]t bloß im ^nteve\\e bes

Stanbcs, fonbern audi im 3Tüere[[e bes

3nbentums.3u icün[d]en ift, [o muffen wk
ber Staatsbel^örbc bas Hed^t einräumen, bie

prüfungsfommiffionen 5U beftimmen. X)cnn

nur ein formales Hed]t iDirb es fein, fid]er=-

lidi ü?irb ber ZlTinifter bie biesbesügUdien

Dorfd]Iäge bes Dorftanbes ber Canbes'

gemeinbe ftets beftätigen, 'i>a il]n fdirrerlid]

bie Cuft anruanbctn irirb, felbftänbig in bie

religiöfen 2(ngelegenl]eiten ber 3ii^^n ein-

Sugreifen. ^i'^iHd] nui§ im (5efet5e ausbrüd^

lid] beftimmt n?erben, <>a^ im Uorftanbe ber

Canbesgemeinbe and} Qlt^^ologen, liberale ivk

ortl]obofe, als ^^idimänner Si^ unb Stimme
I^aben. X)iefe 5'^i'berung mürbe bereits auf

bem (Semeinbetage pon mel^reren Seiten ge-

ftellt unb allgemein als bered]tigt anerfannt.

Dom Stanbpunft bes liberalen 3u^^"<^""i5

^at bat|er bas im § 63 bem Staate über*

tragene Hed]t burd]aus nid^ts Bebenflid^es

an \idi.

(Sbenfo n?cnig, irie bie Beftätigung ber

Cel]rpläne für 'i)cn jübifd^en Heligionsuntcr-

rid]t an ben (|ö[]eren Cel^ranftalten, bie nadi

bem je^t geltenben Hed]te 'i)en Proüinsial*

fdiuffoHegien oorbel^alten ift, 3U irgenb=

rDeId]en Unjuträglid^feiten gefül^rt f^at, tpirb

in ^ufunft bie Seftätigung ber Prüfungs=

fommiffionen feitens t>c5 Zllinifters bas

5elbftbeftimmungsred|t ber 3uben l]infid]t=-

lid] ber Quatififation 3um Habbineramte an*

taften. 2tne Befürd]tungen, 'ba^ bie Staats*

bel|örbe eine liberal geleitete Cef^ranftalt ober

eine üon liberalen 2\abbinern eingefe^te Prü*

fungsfommiffion, bie üon ber Canbes*

gemeinbe als 3ur Dornafjme Don Habbinats*

Prüfungen geeignet beseidinet roirb, nid^t

anerfennen lüerbe, finb gans unb gar un*

begrünbet.

Dagegen gibt ber ©rganifationsentrourf

3U gen?id]tigen Bebenden 2tnla§, bie burd]

ben 3U weit getriebenen, bie religiöfen

Bebürfniffe nid]t genügenb berüdfid]tigenben

poIittfd]en Ciberalismus l]ert>or*

gerufen finb unb namentlid] in bem ZHangel

an Derpflid]tenben Beftimmungen 3ur stuftet*

lung Don Habbinern begrünbet finb. (Sine

Synagogengemeinbe ift in erfter Heitje eine

religiöfe Körperfdiaft unb mu§ als fold^e

audi in einem reIigionstpiffenfd]aftIid] aus*

gebilbeten 5<^d]manne, einem (5eiftlid]en, ein

religiöfes <Drgan Iiaben, bem fie bie Seel*

forge anoertraut. Die Hottt->enbigfeit ber t£r*

rid]tung von Be^irfsrabbinaten ift irieber*

I]oIt Don ben (Semeinbetagen anerfannt

roorben; es I]at fid] aber bie Unmöglid]feit

I^erausgeftetlt, im IPege ber 5r^in>inigfeit

3U bem gerpünfd]ten Z^efultate 3U fommen,

bas aus inneren unb aus äußeren (5rün*

ben erftrebt n^erben muß.

(£s fann nid^t in bas Belieben ber

(£in3e[gemeinbe geftellt irerben, ob fie einen

2^abbiner anftetten, refp. einem Besirfs*

rabbinate fid] anfd]Iießen trill, ober nidjt.

Denn bamit n?ürbe man bas 3nftitut bes
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Habbinats als ein cntbcI]rlid]C5 bescid^ncn,

itjm I]öd]ftcn5 einen beforatioen Ct^arafter

verleiben, bamit aber aud^ bas 3wt)cntum

in t»en klugen ber ^tnbersgläubigen unb ber

Beijörben Ijerabfe^en unb überl^aupt )'d]ir>er

[d^äbigen.

Die [egensreidie lDir![am!eit bcr Heli=

gionslel^rer, bie in mittleren nnb fleinen (5e»

meinben mand]e rabbini[d]e 5iwftionen au5=

üben, [oll nid]t cerfannt toerben. Sie tun

il^r Seftes, um 'Z>en religiöfen Sinn 5U för=

bern, um ber (Semeinbe Belel^rung unb Er-

bauung 5U fpenben, aber fie [inb nid]t bic

tt^eo[ogi[d]en Vertreter bes 3ubcntum5,

^ahcn ballet if^ren (Semeinbemitgliebern

unb ben SeBjörben gegenüber nid]t bie 2tuto*

rität, bie t>en (5eiftltd]en 3u!ommt, [inb aud]

nid^t in ber Cage, in [d^mierigen gälten eine

religiöfe €nt[d^eibung 5U treffen.

lDeId]e ungel^euerlid^e Anomalie liegt,

um nur eines B^ernorsutjeben, barin, ba^ nadi

§ 28 jebem von ber (Semeinbe angeftellten

Habbiner (Selegenl^eit 5ur 2(eu§erung gegen*

über bem Dorftanbe ju geben ift, roenn bie

Befd!lu§fa[[ung bie (Seftaltung bes öffent=

lid^en (Sottesbienftes :c. betrifft, rooBjingegen

in (ßemeinben, bie !einen Habbiner liahen,

berartige ^efd]Iü[fe, bie bod] tief in bas

religiöfe Ceben eingreifen, ol^ne rociteres,

n^ilt [agen, oBjne DorI>erige (£ntgegennat|me

eines münblid]en ober fd]riftlid)en (Sutaditens

eines Rabbiners gefa§t toerben fönnen. Soll

ben Heinen (Semeinben, in benen mitunter

ber XDiile eines einsigen einflu§reid]en 2TTan'

nes entfd]eibenb ift, ein fold^es Privilegium

odiosum eingeräumt toerben? Soll bie oiel*

gepriefene (Semeinbeautonomie bis 5U biefer

Karrüatur ausgebel^nt n?erben? Das fann

niemanb roollen, bem bie Religion 35fae[s

teuer ift, bas tann vot altem fein ir>afjr=

Ijaft liberaler 2^be rrollen, ber in ber ge*

fd^id^tlid^en (SnttoicPelung, in bem pietätvollen

2ln!nüpfen an bie Dergangenljeit unb nid]t

in geroaltfamer unb rr>illfürlid]er, oon 2lugen=

blicfslaunen eingegebener, r>on feinerlei Sadi^

fenntnis geleiteter UmgcftaUung bas £]eil bes

3ubentums, bie 2tnbal^nung einer gebeil]*

lidjen ^i^^w^ft erblidt.

VTian !omme mir nid^t mit bem (Sintranbc,

ba^ ja nad] bem geltenben 3ubengefet^e oon

\8^7 alle (Semeinben, bie großen, toic

bie fleinen, bie fd]ranfenlofe Befugnis

tjaben, über alle religiöfen ^ngelegenl^eiten

nadi it]rem Belieben unb (Sutbünfen ober

meinetmegcn nad^ il^rem pflid]tmä§igen (2r*

meffen 3U befd]lie§en, ol^ne fid] r»orl|er bei

Sad]üerftänbigen Hat Ijolen 5U muffen. Das

ift eben einer ber oielen S'^H'^^ biefes oer*

alteten (Sefe^es, ber in bem neuen (Sefe^e

Derbeffert roerben joll. i^ahen bodi aixdi bis=

l^er bie (Semeinben bas Hed^t getrabt, Per='

fönen oljne Cel^rbefäl^igung unb felbft

ol^ne Sd^ulbilbung als Heligionslel^rer

anjuftellen unb ron biefem Hed]tc leiber

altjuoft (Sebraud] gemad]t. IDenn ber bem

(Semeinbetage vorgelegte (Sefe^enltourf mit

Hed^t biefen Zni§ftanb befeitigt unb ber (Se=*

meinbefreil]cit eine l>eilfame Sd]ranfe fe^t,

fo follte er audi nidit aufteilen, einen Sd]ritt

toeiter 3U gelten unb bie Beftimmung 3U

treffen, ba^ jeber preu^ifd^e 3ube einem

^ahhinatc angel^ören mu^.

Don mir ift auf bem (Semeinbetage ein

fold]er Eintrag geftellt tt)orben, unb bie Der*

fammlung l^at il^n ber ©rganifationsfommif^

fion als 2T(aterial für il^rc u?eitere Beratung

überrüiefen. ^m 3"tereffe ber (Sefamtl^eit

unb namentltd^ bes Ciberalismus ift bie 2tuf=

naljme eines biefem eintrage entfpredjenben

,§ufa^es 3U § \ bringenb 3U roünfd^en. 2)ie

Sd^roierigfeiten, bie feiner praftifdien Dntdh/

fütjrung entgegenfteljen, finb bei allfeitig

gutem IDillen u?ol]l 3U überroinben unb burd]

Uebergangsbeftimmungen 3U erleid]tern.

Dnvdi bie ^uroeifung ber fleinen (Semeinben

5U einem henadihavten Habbinate ober burdi

it^re §ufammenlegung 3U einem Besirfsrab*

binate roürben aud\ bic gegen bie lebenslang*
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rid]c HnftcIIung bcr Rabbiner geltent) gc^

ntaditcn Bebcnf'cn fortfallen unb eine bereits

burdi Bcfdifu^ öes neunten (Scmeintietages

als DoIIbereditigt aner!annte 5oröerung 5ur

allgemeinen ^urd]füBirung gelangen !önnen.

DöIIig unannet]mbar unt) ^voav aud] vom

reügiös liberalen Stanbpunfte unannel^mbai;

ift ber [d]on errüäi^nte § 28 bes (SnttPurfes,

beffen ^eftimmungen bem Habbiner eine ge-

rabesu unroürbige Stellung anroeifen unb bie

geeignet [inb, üom Stubium ber jübifd^en

Cl]eologie absufd^recfen. Wo es fid] um bie

pitalften fragen ber Religion t^anbelt, ^a

tüirb bem religiöfen 5ül]rer ber (Semeinbe

als I]öd][tes gugeftänbnis t>as Hedit einer

münblidien :?leu§erung gegenüber bem

P E ft a n b e 5uer!annt, unb aud] biefes nur

auf ben von iBjm im fiinselfalle geftellten

:jtntrag. ^er (Semein berertretung

gegenüber, bie bod] mit ju be[dilie§en I]at,

ift liinx biefes ^ed]t nidit eingeräumt, ja,

CS ift nid]t einmal bem Dorftanbe bie Der^

pfuitung auferlegt, bie fd^riftlidie ober

münblidie 2leu^erung bes Habbiners sur

Kenntnis ber (Semeinbeoertretung ju bringen.

3eber Unbefangene n?irb sugeben muffen, <ia^

felbft bei ängftlidjfter IDal^rung ber (Semeinbe^

autonomie fein (5runb Dorlag, bie Cätigfeit

bes Habbiners auf feinem ureigenften (Se^

biete auf ein fold^es ZTiinimum I]erab==

jubrücfen. 0b er überliaupt befugt ift,

felbftänbig einen Eintrag, bie (Seftaltung bes

öffentlid]en (Sottesbienftes ober irgenb eine

anbere religiöfe €inriditung betreffenb, bei

ben (ßemeinbebet^örben ju ftellen, ift aus bem

(Sntrüurfe nid]t 5U erfel^en. ^ber and] mcnn

biefe Befugnis als felbftüerftänblidi, u?eil üon

feinem 2tmte nid^t 3U trennen, oorausgefe^t

tüirb, fo ift il]m bie 2Tcöglid^!eit benommen,

feinen eigenen Eintrag r»or ber (Semeinbe^

repräfentans 3U certreten unb bie bagegen

ettoa geltenb gemad^ten Bebenfen ju u)iber=

legen. 5el|r rid^tig ift in Xlv. \0 biefer ,§eit^

fd^rift üon ^errn i)r. Seligmann es als

eiti Hed^t unb eine pflid^t bes Habbiners

be5eid]net u?ocben, jeberseit eine ftarfe, auf=

rüttelnbe religiöfe 3iiiti<^ti'^^ 3^ entfalten. IDie

ift il^m bas aber mögtid^, n?enn er nid]t ein=

mal vov "^cn berufenen Dertretern ber (5e=

meinbe feine 2lnfid]ten entw'idaln, in Hebe

unb (Segenrebe bie (Srünbe barlegen iann,

bie il]n 5U feinen Dorfdilägen beftimmen?

X>ie Hansel ifl aber in ben allerfeltenften

fällen bie geeignete Stätte für berartige €r^

örterungcn, [ie foll nid]t 5ur einfeitigen 2lus=

tragung ftrittiger rcligiöfer 5ragen mi§*

braud]t roerben. Die öffentlidie Hepräfen^

tantennerfammlung l^ingegen bietet bem l^ah^

biner, ifie ben 21Tännern, bie burd^ bas

Vertrauen ber (Semeinbemitglieber in ein

(Sl^renamt berufen finb, u?illfommene (5e^

legenl]eit 5U gegenfeitiger Derftänbigung über

bas, was ber (Semeinbe in religiöfer 'Bc^

3iet]ung not tut, unb biefe (Selegenlieit u^iü

ber (gntn^urf unbegreiflidiermeife cerfperren

ober im günftigften S<^^i<^ jebesmal von einer

:j3cfd]lu^^fa[fung abl]ängig mad]en, auf bie

ber Habbiner feinen (£influ§ l^at unb bie

möglid]eripeife erft nadi einer aufregenben

i)is!uffion erfolgt, fiine foldie Beftimmung

ift 3ipecfiPibrig unb entfpridit nid^t ber Stel=

lung, bie bem religiöfen Ceiter ber (Semcinbc

gebül^rt, unb auf bie er im ureigenften 3n=^

tereffe ber Heligion nid^t persid^ten tann.

Unb n-'as foll man, abgefeljen ron bem

bisl^er Befprodienen, basu fagen, ba^ in bem

(£ntu)urfe audi nid^t mit einer einzigen Silbe

bes Falles (£riräljnung gefd]ieBjt, in bem ber

Habbiner in feiner fd]riftlid]en ober münb-

lidien ^leu^crung fid] nid^t mit bem ber Be^

fdilu^faffung üorsulegenben eintrage l^infid^t^

lid^ ber (ßeftaltung bes (Sottesbienftes u.

bergl. einrcrftanben erflärt? Dorftanb unb

(Semeinbecertretung gelten bann, menu es

il]ncn fo beliebt, über bas Dotum bes Hab^

biners einfad] 3ur Cagesorbnung über unb

befd]lie§en n?as il^nen gut bünft, unb falls

3ur 2iusfül]rung bes Befd^luffes bie Cätig=
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!cit ÖG5 2\abbincr5 crforbcrlid] ift, )'o crl^ält

er eine biesbejüglid^e ^ufd^rift, nadi c)er er

[icfj 5U rid)ten fjat, unb ipenn fein (ßetuiffon

CS ifjm oerbietet, öen nad^ [einer Uebcr5cug==

ung unf^eilDoIIen unb bem religiöfen Sieben

abträgüd]en Be[d]tu§ ju ooHsiel^en, fo mu§

er [ein ^mt aufgeben unb !ann nodti frob

[ein, ipcnn [ein auf (Srunb bes § 69 er=

I]obener 2tn[prud^ auf IPartegetb als be-

grüntet ange[etjen trirb.

(£s mu§ jedermann einleud^ten, t>a§ eine

[olcf^e ^eftimmung nimmermeB|r (Se[e^ n?er^

ben barf, ^a% «Der Habbinercerbanb E^iersu

unmöglid^ [eine ^uftimmung geben !ann, t)iel=

mcBjr alles aufbieten mu§, eine grünblid^c

2tcnberung tierbeisufüt^rcn. Das ift er [einem

Stande, '^as ift er ber Heligion [cbulbig,

beren IDürbe in if^m oerle^t rrirb. Un^

aud] bas liberale 3uöentum, bas diaraftcr=

Dode überjeugungstreue Habbiner hva\id\t,

bie mutig ben liberalen Stanbpunft Der-

treten, barf [id] mit berartigen Hormcn, bie

^en Habbiner 5um rr>illen= unb bebeutungs^

Io[en IPerfseug ber (SemeinbebeBjörben berab-

brücfen, nid]t jufrieben geben. Soll ein (Dv-

gani[ation5ge[e^ 5U ftanbe fommen, [0 mu§
3rDi[d]en ^en 5<^rberungen ber Habbiner, bie

in religiö[en Dingen ein ab [olutes Deto
bean[prud]en, unb iien Beftimmungen bes

(Sntrourfs, ber bem IDiberfprud'je bes clah'^

biners keinerlei red^tlid^e Beben-
t u n g juerfennt, ein Kompromiß gefd^affen

n?crben, t^as [orool^l bie (Semeinben, als aud;

bie Habbiner anncfjmen !önnen. (£in [us=

pcnfiües Deto bes Habbiners, burd] bas bie

Hed]tsgiltig!eit eines (5emeinbebe[dilu[[es

l|:nausge[d]oben roirb, bis er nad] erfolgter

(Srgänjungsmaljl ber Hepräfentanten burd^

eine qualifijierte 2T[ajorität beftätigt roorben

ift, bürfte m. €. bie befte, roenn nid^t bie

einjige Cöfung ber 5d^rr>ierig!eiten fein. Die

Habbiner roerben, toenn fie nid^t bie unge*

Jjeure Derantroortlid^feit für bas Sd^eitern

ber ©rganifation auf fid^ neBjmen rpollen.

biefem Kompromiß, bas ja freilidi bie axZ>^

gültige €ntfd]eibung aud) in religiöfen

fragen in bie ßänbe ber (Semeinbe legt,

tDoE|l ober übel beitreten muffen, unb bie

(Semeinben, benen bas fleinere 0pfer, ber

^uffd]ub eines Befd^luffes, sugemutet ü?irb,

\:iaben nod) riel roeniger (Srunb, fid] ah^

leljnenb 5U rerl^alten unb baburdj bas ^u*

ftanbeüommen ber 0rganifation 3U Derljinbern.

(£s ift gefagt morben, '^a^ bas 2ln=

feljen bes Habbiners burdj bie Derleil^ung

eines fuspenficen Detored^tes nid]t geljoben,

fonbern geminbert u?erbe; i>enn wenn eine

fpätere (Semeinbeoertretung iljm roieber Un^

red;t gebe, fo roürbe feine 2tutorität erft

redit untergraben merben. £ine merfroürbige

^nfd^auung ! XDenn man über t><in com ^ab^

biner aus religiöfen (Srünben geltenb ge=

madjten tPiberfprud] ol:ine rceiteres 5ur

ilagesorbnung übergeben barf, feinem Do=

tum alfo nid]t bie allergeringfte red^tlidie

IDirfung 3U fommt, bann foll fein 2tnfel|en

beffer gen?al)rt fein, als menn bie (Semeinbe

peranla^t toirb, nod] einmal ernftlidj mit fid?

5U Hate 5U gelten unb fid) reiflid] 3U über*

legen, oh fie nid^t in lOürbigung ber con

bem Habbiner Dorgebrad^ten (Srünbe fid^

feiner 2lnfid]t anfd)lie§en foll? IDer aus

sarter Seforgnis für bas 2lnfebcn bes Hab*

biners ibm ein auffd^iebenbes Petored^t oer*

roeigert, ber mü§te fonfequenterroeife il^n

übertjaupt ron ber Beteiligung an allen

religiöfen 2lngelegenbeiten, bei benen fid]

eine 2T(einungsperfd)ieben^eit ergeben !ann —
unb wo roäre bas nid]t ber 5^111? — g^^nslid]

ausfdialten ober roenigftens r>on iljm Dcr=

langen, ba^ er fid] cor 2tbgabe eines felbft*

ftänbigen Urteils erft Dergeir»iffere, ba^ bie

ZTTajorität in beiben (Semeinbeförperfd^aften

bies audi gutljei^en roerbe. 2^ follte mei*

nen, es ift immer nodi eljrenDotler für it^n,

aus einem Kampfe für feine religiöfen lieber*

jeugungen befiegt l|err)or5ugel>en, als \idi

kampflos einem Befd]luffe ju untertoerfen,
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gegen bcn er fdiroere religiöfc Petenten l|at.

VOcv waliviiajt liberal gefinnt i[t unb

in bem Rabbiner nid]t bIo§ einen <5e==

meinbebeamten, font)crn aud] t)en r

e

I i^

giöfen 5üt^rer ber (ßemeinbe er=

blicft, »irb mir beipflid^ten unb [coiel er

üermag basu beitragen, ^a% bcr mit üielcm

5Iei^e ausgearbeitete, üiele üortreffIid]e Be=

ftimmungen entl|altenbe, aber aud^ in üielen

punften üerbefferungsbebürftige unb r>erbef==

ferungsfäl^ige ©rganifationsentrourf [o aus*

geftaltet tperbe, 'C)a% er unter allgemeiner

guftimmung als (Sefe^esoorlage ber Staats:»

regierung eingereid^t rrerben fann.

ön neues Gebetbuch,

Von rriax Kirschstein-Bcrlin.

Seit Dielen 3a{^ren ift bie Umgeftaltung

^cs (Sottesbienftes eine ber u?id]tig*

ften fragen unfcres religiöfen Cebens ge*

rDorben. Sef^r piele (Semeinben }:iahen bas

überlieferte (Sebetbud] nid^t mel^r oöllig bei^

betialten !önnen, unb bie IDünfd^e ber 2ln*

bäd]tigen l:idbm eine ganse HeiBje von

Habbinern basu berrogen, entmeber [elbft

einen neuen Hitus 3u [d^affen, ober bie

(ßebetorbnung eines Kollegen einsufüBjren.

3d] Blatte es für 5rt>edIos, an biefer Stelle

absuroägcn, in roietoeit bie neuen 2tnbad]ts*

büd]er il^ren ^wed erfüllt l^aben; im (Srunbe

fud]ten bie Perfaffer ben Seftrebungen ge=

red]t 3u roerben, u>ie fie eixva 3o[cpf? vlub

formuliert B^at: Befeitigung ber ^enebi!=

tionen, beren 3nl|alt [id^ nid^t meB^r mit un*

ferem fimpfinben bedt unb 2tb[d]affung ber

Dielen IDieberl^oIungen, bie ftörenb unb er=

mübenb auf unfere ^nbad^t mirfen.

:^ber felbft ^Tiänner u?ie 3oeI in Sres=

lau l^aben [id] Don einer gerüiffen 2tengft=

lid^feit bei ber 2lusgeftaltung bes (Sebet*

bud]s nid]t frei mad^en !önnen. €r Derfiel

in ^cn gleid^en 5ß¥^^/ ^^^i beifpielstoeife

aud] bie Kommiffion für bie 2lusarbeitung

bes Berliner (Sebetbud]S beging: all bie

<5elel]rten änbertcn ben überlieferten Ceft,

erfe^ten beffen IDorte burd] äljnlid] flingenbe

unb 3eigten rDol^l iljre Belefenl^eit unb

reid^en Kenntniffe, lieferten aber ein XPer!,

bem oft bie innige IDärme "i^es alten

Ceftes Derloren gegangen xoav. 3<il ^^""

mid] nidit Don bem (£mpfinben frei mad]en,

t>a^ biefe 2tenberungen in pietät= unb red^t*

lofer IDeife Doltjogen rourben, unb iDer

t^iftorifd^es Derftänbnis l]at, iDirb bas Dor*

gelten bieferHeformatoren feinesroegs billigen,

ferner bemerke id]: bie Kenntnis bes ^e»=

bräi[d]en ift in unferer geit nid]t mel]r fo

gro§, ^a^ alle Beter, bie ben alten Cejt

Dielleid]t 3ur Xlot Derftel^en, nun au^ ^en

neuen [ofort begreifen roerben, unb [o [d]eint

es mir aud] aus biefem (5runbe Derfel]lt,

^m beftel]enben mobernen (5ebetbüd]ern ^a£>

IPort 3U reben. —
(£s iDäre Dielleid]t bered]tigt, auf einer

neuen (5runblage ein neues (5ebetbud] für

[ämtlid]e freifinnige (Semeinben ^eutfd]*

lanbs 3U Derfaffen, um [orool]l bie Vev
fd]iebenl]eit auf3ul]eben, roie sugleid] bie

mill!ürlid]en Slbänberungen ab3u[d]affen.

Unfer (Sottesbienft bat burd] bie Dielen

(Sebete, bie eine mu[ifali[d]e ^usgcftaltung

l]emmen — benn fonft roürbe bie 2tnbad]t

all3u lange bauern — eine geu>iffe (Sintönig*

feit erlitten, gugleid] Bjaben bie 2lbänbe*

rungen bie Benebütionen be5eid]net, bie

nid]t mel]r 3eitgemä§ finb unb besl]alb DÖllig

entfernt, aber nid]t Derftümmelt ü?erben

[ollten. 2lls €rfal3 für bie auf biefe IPeife

fortfallenben (Sebetftüde ergeben [id] me
von [elbft bie p[almcn, bie anbere (Slau*

bensgemeinben [d]einbar met]r roürbigen als

bie un[ere.
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3m 2(ugcnblicf, rvo t)ie 0pfcrgebete unb

t>ic (grinncrungcn an bcn Cempclbicnft aus

t»em (Sebctbud] entfernt tüurben, ift natür=

lief] aud] bie überlieferte (Einteilung in

Schacharis, Mussaph, Minchoh unb Maariw

I]infäIIig gemorben. (£5 roäre nun voolii an=

gebrad^t, bas Minchoh*= he^w. "bas Schacharis==

gebet oon ^en feftlid]en (Sottesbienften 5U

trennen unb entroeber für bie I^äuslidie I^n=

bad]t 5u beftimmen ober einen [eparaten

(Bottesbienft l]ierfür ein3urid]ten. 2lüdi

müßten aufteile ber entfallenben I]ebräi[d]en,

neue beut[d]e (Sebete in [d]Iid]ter, t^er^ens*

iDarmer 5prad]e eingefül^rt roerben, bie

bic ^ebeutung bes 5ß[tß5 5um (Segenftanb

traben unb fromme IDünfd^e jum ^tusbrucE

bringen. —
^ür bic 2lbfaffung bcs neuen ^ebetbudjs

mödjte id) alfo folgcnbc ^ punftc aufftcUen:

\. Sefeitigung ber IDieberl^oIungen.

2. 2iu5[dieibung ber (Sebete, bic bisf^er

nur mit Korrefturen beibel^alten u)er=

ben fonnten.

I. (Sottesbicnft

5r eitag '^hen'i>:

a) Wie \d]ön finb beine ö^Itc, 3^^*^^-

b) pfalm 95—99, pfatm 29, je ein pfalm

I^ebräifd] ober beutfd].

c) I)eutfd]e5 (5cbet bes Habbiners.

d) L'cho dodi (gefürst).

e) pfalm 92 \xn!i ^5. — Kadisch josom.

f) Maariw in gefürster 5<^J^"i-

g) Kidusch roie bist^er.

h) Olenu beutfd]. Kadisch josom.

IL ®ottcs6icnft

Dor ab enb:

a) (ginleitungsgebet unb sn^ar:

Pessach, pfalm \8. (2ln ben cier ^tbenben

oerfd^iebene Derfe.)

Schowuos, pfalm ^0, üers \—\2.

Sukkos, pfalm 27.

b) X)eutfd)e5 5«ft9^^«t ^es Habbincrs.

c) Maariw in gefürster S^vm.

d) Kidusch unb Kadisch josom.

5. (Einfügung Don pfalmen unb beutfd^en

(gebeten.

% Befonbercr (ßottesbienft für Minchoh an

'i)en Dorabcnben ber Sahhate unb 5cfte;

bas Schacharisgebet rcerbe mit 2tus*

nal|me bes rteujalir* unb DerföBjnungs*

tages für bic I}äuslid)c 2tnbadjt bcftimrnt. —
IDenn bie Habbiner t>en üielfad] ge=

äußerten IDünfd^en nad] ^Ibänberung bes

(5ebetbud]s bisijer nidjt Hcd^nung getragen

traben, fo liegt bas u?oI|I I]auptfäd]Iid]

baran, ^a^ fie, unter bem ^n?ang, audi

in "^en nadi altem Hitus gefütjrten Syna^

gogen 3U fungieren (roie bies ja beifpiels*

u?eifc in Berlin Sitte ift) fürd]ten mußten,

if^re ortt)obofen i]örer 5U oerlefeen, roenn

fie irgenb einer Heform bas IDort reben

u?ürben. So mu^ natürlid] bie Anregung

Don anberer Seite ausgef^en, unb id} bitte

es nid]t als Ueberl]ebung 5U beuten, roenn

id] in folgenbem in Umriffen eine 2Iuf^

ftellung für einen (ßottesbienft gebe, ber

^<2n obigen 2lnforberungen entfprid]t:

für ben S abh at.

I

Sabbat Dormittag:
a) pfalm 8^, beutfd]er Cl|orgefang.

b) CBjoraoorlefung unb (ßemeinbelieb.

c) prebigt.

d) Die Schemone esre mit Perfürsung nad]

(5runbfa^ 2.

e) pfalm 36, Ders 8—\0.

f) Kadisch josom.

für b zn ^cfttag.

ZHorgengottesbienft:
a) (Einleitungsgebete 3ur ^tusroal]!:

pfalm 33, 2^, ^^ (Pers H—9), ^6, 67.

b) Hallel.

c) 2lusf]eben ber CI]ora nebft Seelenfeier an

ben £]auptfeften.

d) Das 2td]t3el]ngebet mit Derfürsung laut

(ßrunbfa^ 2.

e) priefterfegen ^es Habbiners.

f) Deutfd]er 5d]Iu§gefang. — Kadisch josom.
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III. Purim = 2tben6.

a) pfalm 68. b) Maariw in gctürstcr ^orm. c) ©emeinöelieö mb prebtgt.

d) Pfalm 9^. e) Kadisch josom.

IV. C h a n u k a h.

a) jefajas üap. <{2, lOzxs ^0-^3 unb €nt3Ün6cn 6er €td)ter mit 5em 6eut[djcn £icb: „Sdjirm

nu6 Sdju^ IC, fonft mie am Purim.

V. R s c h ha s c h o n o h.

(£rfter un6 jireiter Cag.

a) €inleitun9sgebet: 1
^«'^ ^^" ?«'"^«" ®^3

Poraben6 unb 3n>eiter Zlbenb.

a) €inlcitungsgcbet

:

(£rfter Uhznh pfalm 27, Pers 7—
^meiter „ „ 5^, „ 2

—

b) Dcutfdjcs (Sebet bes 2\abbiners.

c) Maariw in gctürjter ^orm.

d) Kidusch.

e) Adon olom beutfdjer (Befang.

f) Kadisch josom.

VI.

I^. (fcrfter Cag pfalm 90. ) Äontpofxfionen ?u

^Tüeiter „ „ ^7. ] loa^Cen.

b) Owinu malkenu öeutfdje freie Bearbeitung

(Habbiner).

c) Ctjoraoorlefung uu6 Sdjofarblafen.

d) ©emeinbclieb, predigt.

e) 2ld7t5cl?ngebct laut tjom Porbeter üorgetragen.

Die bisl^cr abgeänberten (Sebete beutfd? öurdj

hin Habbiner.

f

)

priefterfegen 6es Rabbiners ; Kadisch josom.

Derfötjnungsabenö.

b) w'nislach unb s'lach 110h. c) Maariw in gefürster ^orm unb Schemone

Esre ftiUes ®ebet. d) jaaleh bis ad orew. e) pfalm ][30 I^ebräifdj unb^eutfd) in ber lUelobte
a) pfalm 58.

üom

bes Kol Nidre. f) Prebigt unb bas beutfdje Sünbcnbefenntnis etica mte tm ©ebetbud? ber öerhner

Synagogen, g) Das ^ebmifd^e Sünbenbefenntnis. h) pfalm 52 für (£l?or. i) Kadisch josom.

VII. Derföl?nungstag.
^auptgebet.

a) pfalm 5^, (Pcrs \—\~)

b) Schemone Esre leifes

d5ebet laut ^runbfa^ 2.

c) £aut Dorgetragen burd? Por-

beter, Cl^or imb iiabbiner

(ftel?c Beftimmung für bas

Iceujat^rsfeft).

d) pfalm \0% ftiUes beutfiies

®ebet Pers 35—55 für

(£l?or.

e) Unesanne tokef unb Ke-

duschoh.

f) Awodoh yiai\ ber 2lrt ber

Heuen Synagoge in Berlin.

g) Pfalm \05.

h) Sünbenbefenntnis Ijebräifd)

unb beutfd).

i) Priefterfegen bes Kabbiners

,

k) Ct^oraperlefung.

Die in ber 2lufftellung Hr. \—7 angefül?rten pfalmen fönnen je nadj hzn 2{nforberungen

ber ©emeinbe f^ebrdifdj ober beutfdj 3um Portrag gelangen.

IHorgengebet.

a) pfalm 5.

b) Nischmas beutfd)

Habbiner.

c) Hamelech joschew bis

goal jisroel, teilujeife in

beutfdjer Bearbeitung.

d) Pfalm 86.

e) Schma Kolenu.

f) Amorenu haasinu.

g) Pfalm 52.

h) Owinu malkenu beutfdj.

i) Kadisch josom.

k) Pfalm 13.

1) Ctjoraüorlefung.

m) ©emeinbelieb, Prebigt, 5ee=

lenfeier; Kadisch josom.

ilbenbgebet.

a) Kompofition für ®rgel.

b) StiUes beutfd]e5 (Sebet.

c) Aschre beutfd/er ©efang

gefürst.

d) Joh scliimcho r»on 3el?uba

^alepy (ftet^e ®ebetbudj

Heue Synagoge Berlin).

e) Atoh nosen jod,

Atoll hiwdalto,

beutfd? Dom Kabb. u. Cf^or.

f) prebigt.

g) Schemone Esre com Por=

beter unb Cf?or. (Deutfdje

^{ebufdjal?.) Deutfdje ®e«

bete bes Habbincrs.

h) pfalm 25.

i) ®emeinbelieb.

k) Rezeh (^ortfe^ung ber

Schemone Esre.)

1) Deutfdjes £ieb. Kadisch

josom. Sdjofarblafen.
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Die [onftigen, nid]t in bcn feftlid]en

(5cttc5bienft einbc^riffcncn (Sebctc !önncn

nunmel^r Ieid]t geordnet n?crt)en. — praf=

tifd] ipirb burd^ meine Dorfd^Iäge folgenbcs

crrcid^t: Die Dauer bes (Scttesbienftes rrirb

iDefentnd) oerfürst, bie ^nbad]t !ann aI[o

[päter beginnen, ein Umftanb, ber bei ben

beträd]tlid^en (Entfernungen ber (5ro§ftäbte

ftar! ins (Sevoidit fällt, ^^t^ncr u?irb bie

Dcrmetjrte ^tnsaf^I beutfdier (Sebete 3U

größerem Derftänbnis ber Citurgie beitragen,

unb [0 n)ürbe \idi ^as VOovt berDal^ri^eiten

:

„ruach nochon chadesch bekirbi", erneuern

tDÜrbe [idi ber (Seift ber 5^[ti9?^it in bem

inneren, religiöfen £chcn ^staels. —

3d] !önnte meine ^etrad^tung B^ier

fd]Iie§en, träre es mir nid^t ein £]er3en5=

bebürfnis, ^as von Habbiner Dr. C 5e*
ligmann, 5r<tTi!furt a. ZHain, im

2(uftragc feiner (5emeinbe tjerausgegebene

(Sebetbud^ für Heujalir unb Der[öl|nung5==

tag 5U erroäl^nen. ^d\ lernte biefes IDerf

crft üor fursem, nadi Ztieberfd^rift m?inec

(ßebetcrbnung !ennen, unb bin freubig über=»

rafd]t, tia^ ber Derfaffer bie (Srunbfä^e,

bie idi als notn?enbig für ein neues (Sebet=

bu* tjier oeröffentlid^te, audi feinerfeits be=

folgt B^at. (Sinjig unb allein bie Catfad^e,

t>a% auf bem Citelblatt \id\ bie 23emerf'ung

finbet, „als 2T(anuf!ript gebrurft", f^inbert

mid^, fo eingel^enb i>a5 VOext 3U befpred^en,

roie id^ es gern an biefer Stelle getan

fjätte.

3nbeffen möd]te id] eine furje CI]ara!=

teriftif bem Cefer nid]t Dorentl^alten. Das
(ßebetbud) unterfd^eibet [id^ äu^erlid] von

X>en bischerigen Machsorim baburd], ^a% es

roie ein beutfd^es 'Budi, alfo „r>on oorn", be*

ginnt; ber I^ebräifd^e Cejt ftel^t bem beut*

fd^en gegenüber, unb idi vo'iU fogleid^ be*

merfen, "öa^ mir eine af^nlid]e poetifd^e Se*

f^anblung ber beutfd^en (5ebete, n?ie fie

Selig mann gelungen, bisl^er nid]t be=

gegnet ift. IDenn er B^ier unb 'i>a befannte

beutfd^e Cefte roie beifpielsupeife bie un*

fd]öne beutfd^e Keduschah (2lu5 jeglidtem

ZITunbe erfd^allet ber Huf) beibeljalten Iiat,

[o ift es rool^l mit Hüdfid^t auf bie C e =

toanbomsüfdie Kompofition ge[d]cben,

bie freilid^ mufifalifd^ nid^t einroanbfrei ift,

aber "iien S^'^^i^'^<^^ leid]t fanglid^er 2Tlelobien

unentbel^rlid] erfd^eint. —
Zlun bie 3nl^attsangabe : 2lm Zteujalirs*

dbent> toerben bie (Sebete beutfd^ Dorge=

tragen, mit ^usnal^me oon Schema, Kaddisch

unb Kiddusch. 2tm Heujal^rsmorgen bie (Se=»

bete um Jischtabach, t>a5 Schema, bie

Schemone Esre unb t>as Owinu malkenu I^e=

bräifd], ebenfo bie Cl^oraDorlefung unb ein

üeiner Ceil ber Mussaf-Schemone-Esre, bas

übrige beutfd^. — Der (Sottesbienft für ^Qn

Derfölinungsabenb beginnt mit ber bekannten

Did^tung: „0 Cag t:>e5 i^errn''; bas Maariw-

gebet folgt in ber gleid]en 2trt mie am
Zteujaljrsfeft. ^m ZHorgengottesbienft u^er^*

t>en bie Benebütionen Boruch scheomar,

Pfalm 1[50, Jischtabach, Schema, Ceile ber

Schemone Esre unb bas Owinu malkenu I^e*

bräifd^ porgetragen, im Mussaf entfpred^enbe

Seile ber Schemone esre, bas Unesanne tokef,

einige Perfe bes Olenu fott)ie ein Ceil ber

Awodoh unb "öcs Sünbenbefenntniffes, 3U

Minchah entfpre(i^enbe Ceile ber Schemone esre

unb enblid^ 3U Neilah roieberum Stücfe bes.

gleid^en (Sebetes unb ein gefürstes Owinu

malkenu. Das übrige u?irb als beutfd^es (Se=»

bet hclian^elt. f^ierbei fei nodi bemer!t,

"^a^ in bas Minchahgebet ein ftimmungs:*

Doller ^bfd^nitt „ausgea)äl]lte Stüde aus

b(ebräifd^en (^uellenfd]riften" aufgenommen

morben ift, 3etrad]tungen über bie Sebeu=

tung "öes ^a^cs, über Bu§e, (Sebet unb

göttlid]e (Snabe, 2lud^ bie Seelenfeier fou>ie

beutfdie pfalmen finb für ben Minchah-

gottesbienft beftimmt tporben. 5ür Neilah

l^at S e l i g m a n n einige l^erjensujarme, beut*

fd]e (Sebete oerfa^t.
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hiermit voiil idi bic vorläufige Bc==

trad]tung t>e5 neuen (ßebetbud^s [d]Iie§en

unb 5ugleid] bte f^offnung ausfpredien, ber

erfte Ceti bes nad^ ben gleid^en (Srunb=

fä^en bearbeiteten IDerfes möge balbigft er=

[dieinen. €rft '(^ann xv'itb [id] eine eirt=

gefjenbe Kritif über bas neue (5ebetbud^

ausfpred^en laffen, bas, rx)ie id) J^offe,

audi ben?irfen mirb, ba§ eine neue

mufüaüfd^e (Seftaltung unferes (ßottesbienftes

erfolgt. Dann audi auf biefem (5ebiet ift

eine (Erneuerung bringenb notroenbig.

Das „Judentum an fidi".

Von Dr. Karl Jttner.

Y\ on Kant ftammt ber Cerminus ,,Ding
"^^ an fid]". Das Ding an fid^ ift ber

unbekannte, unerforfd?Iid]e, unoeränber^
I i d] e Urgrunb ber IDelt ber (Srfd^einungen.

IDenn baffer bie 0rtfjobofie itjr 3ubentum

als bas ,,'^u'i>Qntum an fid]" beseid^net

(f. fjeft 3, 5. 5H biefer ^eitfd^rift), fo miU

fie bamit fagen, ba§ fie altein bie reine,

objeftioe, non alten menfd|üd]en 3rrtümern

freie JPat^rt^eit befi^t, t>a% biefe iEjre CeEjre

unbeeinflußt oon bem (5ang ber (Sefd^idjte

5U alten Reiten bie gteid^e geroefen, ^a^

fie niemals eine Deränberung erlitten Ejat

unb bemgemäß aud? für alle ^u!unft un=

oeränbert beisubetjalten ift.

(£ine fold]e ungeBieuerlid^e, mit ben offen=

funbigften Catfadjen !oIIibierenbe Sei)aup=

tung ift für t>en fd^Iid^ten Perftanb eines

ITIenfd^en, ber pon ber jübifd^en Heligions*

gefd^id^te audi nur eine oberftäd^Iid^e Kennt*

nis iiat, einfad) unfaßbar. ZWan n>irb ju

ber Vermutung gebrängt, 'i>a^ bei ben cf]r==

Itd]en Kennern unb Sefennern ber 0rtt|o=

bofie bie taufenbjäBjrige Unterroerfung unter

Dorfdjriften unb 5ä^e angeblid) göttlid^en

Urfprungs eine eigenartige SeelenblinbBjeit

erzeugt l^at, tpogegen ber gefunbe 2T(enfd)en=

Derftanb einfad) mad]tIos ift. Der gleid]en

(£rfd)einung begegnen toir ja aud) bei "i^cn

©laubigen anberer Heligionen. 3B)ren

CriumpB) feiert biefe (5eiftesrid)tung in bem

fd]oIaftifd)en credo quia absurdum est. (Se*

rabe roeit bie Sadie fo gans unb gar un^'

begreiflid) ift, muß fie n^aBjr fein. IDie

fäme man fonft aud) basu fie 3u be=

fjaupten?

3d) laffe mid) nid)t irre fd)rei'n,

Xlidit burd) Kritif nod) ^roeifel;

Der Ceufel muß bod) etioas fein,

IDie gäb's '^enn fonft aud) Ceufet?

Die Bet)auptung Don einem unoer*

änberlid]en, Don seitlid^en unb räumlid^en

Bebingungen unabl)ängigen „3ubentum an

fidi" ftreitet, roie gefagt, mit offenfunbigen

Catfad)en. Cro^bem bürfte es nid)t über*

flüffig fein, Bjier auf einige berfelben einen

Blid 3U roerfen. Denn es toirb nad)gerabe

5ur ttottoenbigfeit, t>a^ bie ^nBjänger bes

liberalen (Sebanfens fid) über bie tB)eoretifd]e

(5runblage ibrer 2tnfd]auung flar u>erben,

um bas prinsip 'i>Q5 5ortfd)ritts mit ber

nötigen 5ßftigfeit, bie nur eine unerfd)ütter*

Iid)e Ueberseugung getDäBjren tann, cer*

treten su fönnen.

Das „3ubentum an fid)" im Sinne

ber 0rti)obofie ift tatmubifd)es 3wbentum,

b. B). im n>efent[id)en 21Tofaismus interpre*

tiert burd) bie Sd^riftgetetjrten, 2Tcifd)naB)=

unb (Semaralet^rer, beren £eben etwa ein

3aB)rtaufenb umfaßt, unb beren geiftiges

5d)affen in ber £^auptfad)e in "i^cn Folianten

bes babylonifdien unb jerufalemifd^en Cal=

mub uns porliegt. Soweit ber Calmub

^aladial}, b. l]. Heligionsgefe^ ift, beBjauptet

er ebenfo roie ber pentateud) göttlid]en

Urfprungs su fein un'b bireft üom Sinai,

bem Berg ber Offenbarung, 3U ftammen.

Die eine Celjre mürbe niebergefd)rieben, fie
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bilbet bas [d^riftlid^e (5c[e^ (Thorah

schebikthab) ; ifjrc 3iiterprctation unt5 not^

tDcnöigcn (£rgän5ungcn aber irurbcn nur

münMid] überliefert unb erft in oiel [päterer

<5cit, als bie 2Xot basu 3tr>ang, fd^riftüd]

fixiert. X)te[e Ztieberfd^rift ift im Catmub
entf|atten. (£r ift alfo bie Quelle für bas

münblid^e (5efe^ (Thorah scheb 'al peh). Hid^t

alte talmubifd^en Porfd]riften erEK^^n '<:>en

2tnfprud], bireftes, göttfid^es (SeBjei§ 3U fein;

neben bie Halachah lemoscheh missinai treten

5aE][reid]e Derorbnungen (geseroth, tekanoth),

bie ausbrücflid^ als rabbinifdje beseid^net

u?erben, für bie aber ber g[eid]e (SeE^orfam

Derfangt roirb toie für bie biblifd]en (5e*

fet3e. Elftes was bie Habbinen angeorbnet

l\ahen^ ift fo, afs t^ätte es bie CEjora an=

georbnet, lautet ein tafmubifd^es 2)i!tum.

ZTtit biefer in ^nfprud^ genommenen gefe^=

geb erifd^en Befugnis fe^en fid) bie Calmub*
letjrer füPjn über 'iias bibtifd]e Üerbot Ejin^

toeg, lüeld^es lautet: ,,2Uies, voas idi eudi

gebiete, follt ifjc beobad^ten 3U tun; bu

foUft nid^is B^injufügen unb nid^ts baoon

roegnet^men" (Deuter. \3, \). Sie !annten ehcn

vo'iQ il^re (Epigonen nod^ fein „3ubentum
an \idi'\ fonbern nur ein 3wbentum für

bie 3uben, für bie religiöfen Bebürfniffe

ber geit. Sie gebieten unb verbieten aud}

gegen ^as (ßefefe ZTTofis. (£in fetjr be==

fannt^is Seifpiel ift bie pon ^Ulel getroffene

(£inrid]tung, toonad^ ein (Gläubiger bie

fd]ulbentilgenbe Kraft bes Sd]emitajal]re5

einfad> burd^ eine 5d]ein5effion feiner 5or=

berung auft^eben fonnte. (Sin roeiterer Be=

leg ift ^as Perbot ber (£f^efd^(ie§ung burd^

t>a5 primitive Derfat^ren, bas allein ber

pentateud^ !ennt (f. ZHifdinaJj Kibbufd^in I, \

unb Bartinora 3. St.). X»ie Sd^riftgetel^rten

legen bie (5runbtage bes tjeutigen Kultus

burd^ €rrid^tung Don Synagogen unb

Sd^affung eines Iiturgifd]en Hituals. Sie

grünben Sd^ulen unt> CeBjrEjäufer. Sie Der=

meEjren bie ,§at]I ber biblifd^ gebotenen

5eiertage unb erfldren ^as Ci(i^teran3Ünben

5ur (Erinnerung an ^en Sieg ber 2Tfa!!abäer

im 3aE|re ^65 v. Cfjr., alfo 3U einer «geit, u?o

bie propE^etie längft erlofd^en war, für eine

göttlid]e ^norbnung. Sie befeitigen bie

^ärte bes biblifdien jus talionis, inbem fie

(5e{bftrafen an Steile ber förperlid^en Der*

ftümmelungen (Huge um 2tuge ufro.) fe^en.

Sie mad]en bie im mofaifd^en Kobef aus*

gefprod]enen 3a'Ejtreid]en Cobesftrafen burdj'

eine Heitre ftrenger KauteEen na£^e3U illufo*

rifd]. (£s n?ar gerpi§ bas DerftänbnisDoIIe

EingeE^en auf ben (5eift unb bie Bebürfniffe

ber ^eit, rcas t>en Habbinen ober perufd^im

^en großen ^nEjang im Dolfe unb bamit

einen bis auf t>en Ejeutigen Cag fortbauern*

ben €inftu§ Derf(i|affte, nid^t bie ünan^
fed|tbar!eit iEjres funbamentaEen Dogmas
Don ber (5öttEi(i]feit ber münbEid]en CeEjre.

VTiit ber ©ppofition gegen biefen (5Eaubens*

fa^ mar bie partei ber Sabbu3äer, ebenfo

toie bie im ad}ten d]riftEid]en 3(iE|rE|unbert ent*

ftanbene Seite ber Karäer entf(i]ieben im

Hed^t. IDer oorurteiEsfrei bie 23ibeE fiubiert,

ber finbet barin aud] nid]t ^en Sdiatten

eines Berceifes für bie (£riften3 eines münb*

lidien (ßefe^es, tooE^I aber 3aEjEreid7e Se*

tpeife für bie gegenteiEige JtnnaEjme. Wo
in aEEer Welt wav '!:>enn biefes (Sefe^, aEs

man, mie nod^ in ber fpäteren Königsseit,

!aum etrpas oon bem gefd]riebenen (5efe^

fannte? 21tan Dergegentcärtige \idi nur

einmaE ^en in 2. 'B. b. Könige, Kap. 22, er*

säEjEten Dorgang. '^o\ial:i, nadi bem <5^ug*

nis ber ^ibeE ein frommer König, ber tias

in '^en 2Eugen (Lottes Hed^te tut unb in

'^en IPegen „feines Paters Dav'iö" roattbeEt,

regiert bereits \8 3'iEjre. Da fd^idt er eines

^aqes in CempeEbauangeEegenEjeiten einen

Beamten 3um ©berpriefter fjiEfiaEj. ^ei

biefem "^nia^ übergibt ber CEjef t:)es KuEtus

bem Beamten ein bisE^er jebermann unbe*

tannt getcefenes Bud^, bas er im CempeE

gefunben E^aben tPiEE. (£s ift sepher hattorah,
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bas 23udi öer Ccl^rc. Der König lä^t fid^

t)as 3ud^ porlefen unb 5errci§t nadi 2tn=

B^örcn bcsfclben feine Kleiber. 'Der ^^^alt,

namentlid^ bie StrafanbroBjungen gegen ben

(5ötgenbienft, war il^m neu. IDenn nun ber

fromme König unb bie i^ierard^ie nid^ts

Don ber «Sfiftens ^es [d^riftlid]en (5e[e^e5

iDu^ten, bann toar es ber großen ZHaffe

bes Dolfes erft red^t unbefannt. Unb wo

[ollen ba bie jal^Ireid^en Seftimmungen unb

Subtilitäten bes [og. münblid?en (Sefe^es

it|re Cräger unb Ueberlieferer gel^abt

Biaben? €5 ift ein grabe5U unfinniger (Se^

banfe, t>a^ bei einem DoI!e, bas bis jum

babylonifd^en (£fil ben gröbften (Söfeenbienft

trieb, im talmubifd^en Sinne ,,gelernt" n?or==

ben fein foll, t>a^ man fid^ atfo beifpiels='

tpeife barüber unterl^alten iiahc, ob ein

an einem ^^i^rtag gelegtes (£i am gleid]en

Cage Dersef^rt u>erben bürfe. Hein, es gab

feine talmubifd^en Cef^rijäufer in 2^xael 3U

einer ^eit, roo erft bie 2tnfänge eines

f d^rif tlid^en (Sefe^es oor^anben voaven,

ipo feibft biefe nid^ts toeniger als (5emein=

gut iparen, 3U einer ,§eit, tr>o nod^ ein

€Iias allen pentateud)ifd]en Dorfd^riften sum

Cro^ auf bem Karmel unb nid]t in

3erufatem opfert, roo bie propl^eten fogar

gegen bie ®pfer auftreten unb ftatt äu^c

rer ^römmigfeit eine Religion bes ^ersens

forbern. ZHag über bie Kompofition unb

(£ntftel)ungs3eit 'i>QE> pentateud] nod? fooiel

Unfidierijeit beftetjen, "öas eine ift gemi§,

t>a^ er in feiner Bjeutigen 5orm oon 21Tofe5

nid]t l^errül^ren fann, ta^ er übert^aupt

nid^t ^as XDevt eines fiinjelnen ift, t>a^ er

oielmel^r bei tieferem (Einbringen fid] als

eine ^ufammenfaffung Bjäufig fid) rDiber=

fpred^enber, pon Derfd]iebenen ^tutoren I^er=

ftammenber Ceile barftellt. Die 5orfd]ung

ijat biefe Catfad^en bis 3ur (£Diben3 bar*

getan. 0ber I^at 2T(ofes etroa bie Derfe

!(5eneft5, Kap. 36, V. 3\ ff., gefdjrieben, bie

eine Cifte ber Könige entl]alten, u?eld]e im

Canbe (£bom regierten, „el^e bei ^en Kin*

bern 35raet ein König regierte"? ®ber

ben Ders: „Unb niemanb !ennt feine (b. i.

^es ZTtofes) (ßrabftätte bis3umBjeutigen
Cage" (Deuter. 3^, 6)? ®ber ben 5a^,

„"^a^ bas £anb (Kanaan) eud] nid]t aus*

fpeie, toenn il)r es üerunreinigt, loie es

bie IXationen ausfpie, bie r>or eud)

rü a r e n" (Cemt. 1^8, 28) ? Die Hed]tgläubig*

feit ift natürlid] mit ber ^Intmort bei ber

:^anb, ^a% biefe unb anbere Stellen ehen

Dom (5eift ber propI|etie eingegeben ober

gar oom 2tIImäd]tigen feibft biftiert finb.

Was ben ^IImäd]tigen aber oeranla^t I^abcn

foll, bem 2Tüofes eine Cifte auslänbifd]er

Hegenten bis 5U Sauls Reiten 3U biftieren,

^as bleibt fo unbegreiflid] wie bie ®rtlio=

bofie felber. ®ber ipollte man fid] ja bei

biefer 2tnttrort beruBjigen, toas foll man

bann mit t>m fielen tDiberfprüd?en unb

anbern Unmöglid]feiten anfangen, üonbenen

ber pentateud] r>oll ift? ^ier einige ^ei*

fpiele. Die Sd]öpfungsgefd]id)te in (ßenefis

Kap'. \ biberfprid]t ber Darftellung in Kap. 2.

3n ber (£r3ät)lung pon ber Sintflut finb,

gan3 abgefel)en Don ber Unmöglid^feit ^cs

Dorgangs wie er in ber Bibel berid]tet

roirb, 3U?ei abu?eid)enbe Vorlagen ineinan*

ber gearbeitet, aber md]t ausgeglid^en. ^n

oier (Generationen (f. (5enefis \5, \6) fonnten

fid^ bie im £an^e (Sofd^en angefiebelten

70 perfonen unmöglid] auf ettoa 2 ^Itillionen

oermel^ren, bie a>ir nad] ber biblifd]en Dar=

ftellung als Ziffer ber aus ^egypten aus*

3ieiienben 3sraeliten anfefeen muffen. Sdjon

ber Calmub fiefjt fid) ^e5}:ia[h genötigt, eine

fabell^afte ^rud^tbarfeit (6 ober gar 60 Kin*

ber in jebem 2T(utterfd]o^ !) ansunel^men.

Die Hebeffa, bie (Slicfer am Brunnen trifft,

unb in ber er fofort bie rid^tige 5rau für

3faaf erfennt, fann nid^t metjr als 3 3al)r

alt fein (S. Hafdii 3" <5e"«[- 25, 2). Unb

von biefem breijäB)rigen Kinb u)irb ersälilt:

„Sie u?ar con fel^r fd^önem 2lusfel]en, eine
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3ungfrau, unt> ein 2T(ann I^atte [ie nod]

nid]t exiannt" ((ßcnef. 2^, 116). T)a5 beutet

offenbar barauf I^in, ba§ ber (Ersäliler

nid]t an ein breijät^riges Kinb, [onbern an

ein ertDad][ene5 ZTtäbd^en gct)ad]t I]at. Um=
gc!ef]rt mu§ 3^"i^^I "'J«^ (ßenefis, Kap.

^6, \6 unt> Kap. 2\, 5, 8, minbeftens \5 3aBjre

alt getoefen [ein, als feine 2Tcutter fjagar

DertrieBen n?urbe unb il^n auf b e n

Sd^ultern mitnal^m. X>em <£t^äiiUv in

Kapitel 2\ [d^n^ebte natürlid] ein gans fleines

Kinb unb nid^t ein era»ad][ener 3unge oor.

X>er f^afe tüirb in Cer>it. \\, 6 als ein IDieber*

!äuer be^eid^net, was er nid^t ift. (Seflügclte

2n\^it<^n mit Pier Beinen, bie Cen. \\, 20 ff.

erroäl^nt toerben, gibt es nid]t. (5. H.

fjirfd? gibt in feinem Kommentar 3. St.

biefe ^atfad^e 3U mit bem Bemerken: fiine

fadjiidie 2lufnärung rcäre [eJ^r ern?ünfdit!)

Kultu5== unb 5taatseinnd]tungen, fojiale

unb rituale (Sebotc, alles ift in biblifd]er

§cit nod] im S^^%- //3ti jenen Cagen n?ar

fein König in 355^<^^I^ jeber tat rcas il^m

vcdit fd]ien", B]ei§t es feBjr bebeutungsroll

im B. b. Hiditer Kap. \7, voo erjäfift toirb, ba§

2T(id]al], ein frommer (Sfraimite, fid] ein

<5ottesB]aus einrid]tet, €fob unb Cerafim,

b. I]. (Sötterbilber, barin aufftellt unb einem

feiner Sölinc bas priefteramt überträgt.

2t[s fpäter ein junger 2T(ann aus bem
Stamme Ceoi auf feiner IDanberfd^aft auf

ben Berg (Sfraim fommt, u)irb er Don

2Tiid]aI] regelred]t gegen (SeBjalt unb freie

Station als „Dater unb KoB^en" angeftellt.

Der 3erid]t fd]Iie§t: ,,Da fagte VTlid^ßii:

3e^t u)ei§ id], t>a^ '2>^liovali mir (Sutes

ern^eift, t)a ber Cepite mir sum KoBjen ge==

tporben ift." lOer nun aber aus obiger Be=

mer!ung folgern trollte, t^a^ bie Königsseit

ber religiöfen 2tnard]ie ein <£nt)e bereitet

kahe, ber tpürbe fid] feBjr irren. 5<^ft ^nf

jebem Blatt ber Königsgefd]id]te ift ju lefen,

'ba^ tro^ ber €inrid]tung eines ^entrall]eilig=

tums unter Salomon bie einseinen Kult=

ftätten (I]ebr. bamoth) nid]t fd]tDanben unb

bie Dielgötterei blüBjte. Das Dolf ijanbelte

bamit t>en ftabilierten 2tutoritäten nid]t cnt*

gegen, DerfuB]r riielmel]r in gutem (Stauben

unb in ber Ueberseugung, ein frommes

IDer! 3U tun.

IDie ber ZnonotB]eismus r>or bem (2rit

nod] feine tiefen lüurseln gefd]Iagen Bjatte,

[onbern il]m bis bal]in r»on einem u?üften

(Sö^enbienft, ber oft bie abfd]eulid]ften 5oj^*

men annal]m (Proftitution, Kinberoerbren*

nung), erfolgreid] Konfurrens gemad]t rourbe,

fo l]atten aud] bie 3"f'titutionen ber pon t>en

PropI]eten geprebigten Heligion nod] einen

fel]r unfid]eren Boben unter fid]. Das (Se*

bot t>es (£ffens ungefäuerter Brote gift nad^

£ep. 23, 6 7 Cage, nadi Deut. ^6, 8 nur

6 Cage. Unter König 3<^[^<^^ ^'^^^ <^^Tt

PaffaBifeft gefeiert, pon bem gefagt tt?irb:

„€in foId]es paffal] trurbe nid]t begangen

feit ben Cagen ber Hid]ter, bie ^svaci rid]*

teten unb alle Cage ber Könige pon 35*

rael unb 2^'!ia" (2 Könige 23, 22). TXehm

^en nod] je^t beobad]teten 5^[ttagen n?irb

aud] ber Heumonbstag burd] befonbere

0pfer, 5d]ofarbIafen (Humeri 10, \0; pfalm

8\) unZ> (£ntB]a[tung pon ber 2lrbeit (^mos

8, 5) gefeiert. Die Speifegefe^e, bie l]eut=

3utage faft 3um 5d]ibo[etB] getporben finb,

tparen ebenfalls nod] nid]t 3um 2ibfd]Iu§

gelangt. Da§ ber 5d]öpfer bes IDeltalfs

bem ZTtofes bie 5üB]rung bes Sd]Iad]tmeffers

geseigt \:iahef ift natürlid] eine talmubifd]e

5iftion, bie genau fopiel mert ift, tPie bie

anbere, "öa^ er iB]m ben Cefillinfnoten por=*

bemonftriert ^abe. Der £]alsfd]nitt als praf*

tifd]e, empfeB]Iensn)erte 2TtetB}obe ber Sdiiadi^'

tung ift etn?as, tporauf ber 2T[enfd] aud]

oB]ne göttlid]e 3"terpention perfatten fonnte.

Daneben a§ man aud] IDilb, bas für ge=»

a)öl]nlid] nur mit pfeil unb Bogen 3U cv

legen ipar ((5enef. 27,
:( ff; Deut. \^, 5). Der*

enbetes unb 3erriffenes DieB] n^urbe gleid]*

falls genoffen; ber (5enu§ mad]te nur lepi*
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ti\di unrein, wesliaih ihn <£^ed\id ben

pricftern Dcrbietet (Ccmt. U, ^0; \7, \5;

(£5cd]. ^^, 3\). Spätert^in galt er bann über*

tiaupi für Dcrpönt (€fob. 22, 50, Deuter.

\% ^). X)er Ztid^tgenu§ ber S^anna^ev, xoo^

rauf bas Derbot ber ungepor[d]ten fjinter*

ptertel 3urü(Jget|t, toirb überl^aupt nid^t als

ein göttlid^es (5efe^ bejeidinet, [onbern als

eine 5oIge bes Kampfes bes (Ersoaters

3afob mit einem €ngel, u?obei erfterer

einen !örperlidjen Sdia^^^n erleibet ((Senef.

32, 2^ ff.), ^ier f^aben mir alfo eine Sage,

ober, tüenn man bas IDort lieber I]ört,

einen 2T(Ytt|os, auf alle 5^1^^ ^i^ten un==

reafen Dorgang, als (5runb(age für eine

pofitipe in "^as (Sebiet ber (£rnäl]rung tief

ein[cf]neibenbe Dorfd^rift.

l^as [inb nur einige aus einer er=

brüdcnben ZlTenge Don Daten, roetdie !Iar

3eigen, '^a'^ aud] bas 3iibentum, u?ie alles

in ber IDelt, bem (Sefe^e ber €nttr>idelung

gef]ordit t|at unb bemgemä§ toeiter ge=

l]ord]en roirb. (2s ift bat^er eine burd] nid^ts

begrünbete Bef^auptung, menn bie 0rtB>o=

boric it]r Syftem pon (Slaubensfä^en unb

Dorfd^riften als bas ^,3ubentum an [id]", als

bas allein rDaI>re 3^bentum bejeidinet. T>a

tcar ber ^moräer, ber "^an 2tus[prud] ge=

tan: „3cber, ber bas (Sö^entum negiert,

roirb 3^be genannt", meitl^ersiger unb flügcr.

Vin^ E]aben nid^t aud^ bie Propl^eten bereits

bas Sd^roergeroid^t ber Heligion in bie

5 i 1 1 n I e t] r e üerlegt ? So [agt 2T(id]at| : „(£s

ift X>ir gefagt toorben, o 2T(en[d], to a s g u t

ift unb tüas (Sott Don Dir forbert, nämlid]

Hed]t 5U nh^n, bie 2T(ilbe ju lieben unb in

Demut 3U toanbeln Dor Deinem (5ott" (6,

4;— 8). Unb Bjat nid]t ber berüE^mte f^illel

[id^ geäußert: „IDas Dir [elbft r>erEja§t ift,

bas tue Deinem Häd^ften nid|t. Das ift

bie ganse Ct^ora, bas anbere ift iBjre 2ius*

legung" (Sra!tat Sabbat Sl^a)? 2Iber tro^

allebem fonferpiert bie ftrenge Hid^tung

t:><tn ganzen Ballaft ber Dogmen i\n^ ritu*

eilen I?orfd]riften — pon pielen anbern

namcntlid] 3ipilred]tlid]en Beftimmungien bes

Heligionsgefe^es \\ah<in aud] fie fid] eman*

Sipiert — unbe!ümmert barum, ob bie (Se=

famtB^eit ber 311^^" babei beftef^en !ann,

unbefümmert barum, ob fie mit geläuterten

^nfd^auungen unb h<in gefid^erten <£vqeh^

niffen ber IDiffen[d]aft f^armonieren ober

nid]t. (Serpi§ feitet fie babei ein löblid^er

€ifer für bie (Srl^altung il^rer ibeetlen

(Süter, unb roir finb bie testen, bies 5U

per!ennen. Diefer (£ifer, ber Caten auslöft,

ift auf ber anberen Seite [eiber nid]t in

gteid^er Stär!e porf^anben. IDir liahen

3u piele 3"bifferente unter uns. Der 3"*

bifferentismus aber mu§ überrounben rcer*

ben, wenn ber Ciberalismus bcn Sieg

bauernb an feine 5«^^"^" tieften u?ill. Unb

bas mu§ er mollen, fd^on um t>en

politifd^en, u)irt[d]aftlid]en unb fosialen 2^ücf*

fd]ritt 3u perJ]inbern, ben bie Dort]err[d]aft

ber '0rtIioborie mit IXotu?enbig!eit nadci \idi

sielten mürbe.

Weitere Beiträge zur Sabbatfrage in Briefen an Dr, Rorden.

III.

2T(it großem ^ntQtQ\ie i^abe audi id]

3[]rc beiben 2lrtifet 3ur Sabbatfrage in

JE^eft 3 unb 6 ber „2Honatsfd]rift für Iibe=

rales 3^bentum" gelefen.

Zlnd\ id\ tann jebes ^kt^t IPorte unter=

fd^reiben, inforoeit es bie Begrünbung bes

ZTotftanbes betrifft, obsmar andi idi mir

Pon 3t]ren ZTcittern 5ur 2tbl]ilfe nid]t bie

ermünfd^te IDirfung perfpred^e.

3nbes, id> permag [eBjr wo^i 3^^^"

Stanbpun!t als Habbiner 3U perftel^en!

®b idi bei benen ftelje, bie jum ^us*

gleid] smifd^en seitlid^er Zcotmenbigfeit unb
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jübi[d]cm sSmpfinben neben bem Sahhat='

gottesbienfte aud) einen Sonntagsgottesbienft

eingcfüt^rt rr>ün[d]en unb berart bie £ö[ung

ber Sabbatfrage \idi ben!en, ober, ob id]

bei benen fteE^e, bie t>aE> [d^trierige Problem
burd? Verlegung ^es Sabbats auf ben Sonn=

tag ein für alfemal 5U löfen gebenfen, I]ier=

über I^ e u t e f d^ n in ber 0effentIid]feit

mid^ au53u[pred^en, fann mir aus berr>egen=

^en (Srünben nid]t aufteilen.

ZXidit etwa, 'i>a% es mir an Xfiut ge=*

bräd^e, meine Ueberseugung in ber 0effent*

lidi^eit 5um ^tusbrucf 5U bringen. IDer mid^

fennt, tr>irb "biefen (Sebanfen nid]t auf=

!ommen laffen.

Hein, ein 2lnberes ift es, rcas mid^

abt^ält, in bie Erörterung ber Sabbatfrage

einsutreten, in ber 0effentIid^!eit beute

[ d| n baju Stellung 5U neBjmen.

^dl Bjalte bie 2{ufro[tung biefer n?id^*=

tigften, ernfteften unb einfd^neibenbften aller

re{igiös=jübi[dien CeE^r* unb Streitfragen

Ijeute [d^on, insbefonbere bie fjaltung

ber in Xlr. 6 bes „Ciberalen ^uben^

tums" r>eröffent[id]ten ^ufd^riften, roenn

nodl [0 aufrid|tig unb gutgefinnt unb

jtreifelsofjne getragen oon Ciebe 3um
3ubentum, als oerfrüBjt unb gefäEjr =

tid^ 3ugleid^, bie liberale Seroegung met^r

fd^äbigenb, als förbernb.

Samit roilt id^ bie Sabbatfrage nid]t

als bas „Kräutd^en rül^r mid] nid]t an"

tjingeftellt roif[en

!

(Singe es nad| mir, nid^t rafd^ genug,

md]t mutDoII genug fönnte bie liberale Be=

roegung einfe^en. ^ber id^ fann midi ^^^

(Sebanfens nid]t ertpeljren, bas jübifd^e Dol!,

bie breite 2T(a[fe in il^rer 21Teljrljeit, er=

mangelte nod^ berjenigen Derftänbnisreife, bie

^roeifel unb inneren 5n?iefpalt aus[d^lie§t,

benötigte nod^ gar Diel IDiffen unb Be*
lel^rung, bis ber [d^toierigften aller it^ctg^"/

bie "^as liberale 3ii^^iitum betoegen, ber

Sabbatfrage, ^as rid^tige Derftänbnis

entgegengebrad^t roerben bürfte.

Unb bann bin id^ ber 2(n[id]t, es [ei

gar oiel anbere 2lrbeit Dorther 3U tun, auf

[osialem, toie befonbers [ynagogalem (5e=

biete; gar oiel 3U oerbeffern, 3U erneuern,

umsubilben, 3U reinigen, beoor an bie

5rage aller 5tagen, an bie Sabbatfrage,

l^erangetreten merben fönne, bürfe!

Don unten nad^oben,nid^t Don
oben nadi unten rüirb gebaut!

®b nun, Derel^rter ^err 2)o!tor, tüie

Sie in 3l^rer Darlegung — f^eft 3 ber ZTTo*

nats[d?rift — fagen, mit bem Sahhatqe^

banfen bas 3ii^ßntum fielet un"!) fällt?

IDer Dermag es Dorausjufagen, bie

(gufunft mu§ es leieren.

Da^ aber mit bemfelben Hed^te unb

unter benfelben Porausfe^ungen, roie Sie

fagen: „ZTTit bem Sabbatgebanfen fteljt unb

fällt bas 3ii^ß'^tum''', aud] gefagt toerben

fönne, mit ben Speifegefefeen, mit bem Vat^

[öEjnungstage, mit ber rituellen Beerbigung,

ober mit irgenb einer anbern, als be[on=

bers n>id]tig erad]teten äußeren (Sinridjtung,*)

ftel^t unt) fällt bas 3ii^^"tum, ober ^a^ es

gerabe [0 3utreffenb [ei, rr>ie roenn gefagt

roürbe, ba^ bas 3ii^^Tttum mit bem ef^e=

mals [0 funbamentalen 0pferbienft enb^

gültig gefallen fei, **) — Derneine id?.

Es follte mid? freuen, geeierter ^err

X)oftor, rpenn Sie, t)a bie Sabbatfrage nun

bodi einmal aufgerollt ift, in bem näd]ften

„2TIonatsl|eft für bie religiöfen 3"tere[[en

bes 3ii^ßntums" [id? aud? über meine, in

biefem Briefe ausge[prod]enen 2tn[id?ten

äußern tDollten, [0 toie id? aud? nid?ts "öa^

gegen l?ätte, ja [ogar gern [ät?e unb barum

*) als: Hcform bes (5ottesbienftes unter

<£infüt?rung ber beut[d?en Spraiie (Betfügung
bes Brieffdjreibers).

•*) ijettmut Haerny: „lOomit fteljt unb fättt

bas 3ubentum"? (^eft ^ ber ZHonatsfdirift.)
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bitte, Sic möd^tcn oeranlaffcn, ba§ meine

2(u5einanber[e^ungen gleid^seitig unö burcf]

biefelbe geitfd^rift if^ren WeQ in bie 0effent*

lid^feit fänden; pielleid]!, ba§ es 5um

(guten ift!

* *
*

IV.

3f?t:e 2Iniegung gibt mir ben erfreulid]en

2lnla^, mid] 3U einer 5i^'i9^ dU äu§ern, bie

mid] lange fd]on be[d]äftigt tjat. 3«^
glaube r>orau5[d]iden 5U dürfen,
ba§ man \idi mit fo[d]en 5 ragen nur
be[d]äftigt, n>enn man es mit [ei =

nem 3ubentum treu meint, unb
nid^t, roenn man serftören will.

Wenn man, wie idi, (Selegent^eit I^atte,

Synagogen in unfern üeinen Stäbten an

Sonnabenbcn 3U bc[ud]en, ^ann fann man
[id] ange|id]ts ber erfd^recfenben Ceere in

il^nen gar nid]t bem (Sinbrucf Dcrfd^Iie^en,

'Öa^ ein berartiger (5ottesbienft cBjer bie

(Slaubensfreubigfeit ertötet, als belebt. 2X>ie

gans anbers erl^ebt ein (Sottesbienft, in bem
man nur 2tnbäd]tige [ief^t, bie anbäd]tig [ein

!önnen, toeil brausen bas Ceben iE|nen bie

Huf|e basu Iä§t. Diefes 23ilb gen?äl|rcn uns

bie ertüälinten Synagogen immer bann, upcnn

ein allgemeiner Hul]etag mit unfern 5^i^i^=

tagen sufammenfällt. 4)cr 5orberung unferer

^eit, ^a^ ber Sonnabenb ein lDer!tag ge^*

rporben, fann fid] !ein fiinfid^tiger mel]r

t)erfd]Iie§en, unb ber angeblid^ frömmfte

2Ttann unferer (Semeinbe !ann fein (Se=

fd]äft Sonnabenbs nid]t mel-jr gefd^Ioffen I^al=

ten, roenn er im Kampfe um ^as täglid]c

^rot nid^t unterliegen will. Darum gibt es

nur eine ^orberung, ^en Sonnabenbgottes^

bienft auf ben Sonntag 5U certegen, nur

fo finben toir uns fclbft u?iebcr. Die ^tnsat^I

ber fid] Sträubenben erfd]eint größer, als

fie ift. 3ft bie Neuerung mit fefter ^anb
burd^gefül^rt, bann B^at aud] bas Sträuben
ein (£nbe.

3n einer ,gufd?rift ^es fjerrn Dr. pi^it.

^irfd^berg an Sie ift bas Bebauern barüber

ausgefprodien, t>a% „bie Habbiner fid] bie

geiftige 5ül]rerfd]aft in biefer tpid^tigen S^<^Q^

aus ben i]änben nel]men laffen". 3<i] ^^*

bauere "öen Umftanb ciel mel^r, ba^ bie an^'

bern 5ül]rer ber liberalen Serüegung, bie

tDirtfd]aftIid] freier in ifjren (Semeinben "^a^

ftel]en als bie Habbiner, fid] nid]t mit n)irt*=

fd]aftlid] freien 21Tännern all unferer (5e=

meinben in Dcrbinbung fe^en, um biefe not*

u?enbigfte alter 5J^a9cn 5U löfen. 2tl[e, bie

toirüidi iJ]r 3iibentum lieben unb an feinem

seitgemäßen 2Iusbau mitarbeiten a-)oIIen, tr>er='

^en mit mir barin eins fein, tia^ ber lUorte

nun genug gen>ed]felt finb, ^a^ bies ju allen

«Reiten gefd]el]en ift, unb 'i)a% es nun enb*

lid] an ber ,§eit ift, Caten 5U fe£]en. 2in

Dielen IDorten rcriäuft fid] bte neue Be*

u)egung roieber im Sanbe, roie bisB]er alle

anbern.

Hed]tsann)alt 5Icifd]^f*Koni^.

V.

fiod]geeI]rter ^err Doftor!

2Iud] auf (Eures Dolfes 5i^ctuen

Bauet 3^^ Tnit ,giur>erfid]t,

Da§ fie B]elfen (£ud] erbauen

Unb üerBreiten {]ei[ig Cid]t!

2lls in ber britten Plummer ber „ITTo*

natsfd]rift bes liberalen 3ubentums" auf

Seite 7 3^^ lauter 2T(aB]nruf in bem ,,Wott

3ur Sabbatfrage" erfd]ien, 'ba u?allte es

mir roarm im fersen auf, unb in feelifd]er

Begegnung roollte id] mir fofort geftatten,

3f]nen banfenbe 2tner!ennung 5U sollen unb

3f]rer gro§3Ügigen €infid]t g[eid]5eitig (Se=

banfen unb (Smpfinbungen einer einfad^en

5rau 3u unterbreiten. —
Da^ id] mir nod] ettoas ^urüdBjaltung

auferlegte unb erft bie Stimme Berufenerer

b(ören mollte, bie bod] unbebingt auf fold]

B;oI]en 2^uf erfd]allen mu§te, ift mir I]eute
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eine Scfricbigung. Dieles l]abc icf^ in=

5iDi[d]cn Don bcöcutenöcn 2Trännern gefrört

unb gelefen, t)a5 in 5raucnfjcr3cn IDitscr*

I^all fint)et unb mand^cs, Dcrseitjc man mir

t>ic offene ^usfprad^e, bas mir nid]t [ym^^

patJ]i[d^ voavl «Ss ift ja mit ^egrünbung

aucf» an bie jübifd^e S^<^^ ^'^^ Aufruf er*

gangen, aud] il^r^^ Stimme in ben 5U

löfenben Problemen eines liberalen 2'^^'^^''

tums abjugeben, un«5 [0 betone id] gern,

ba§ id] eine ältere, bei njafjrem religiöfen

€mpfinben bod^ im altgemeinen Sinne mo*

berne S^*^^ tin, bie !ulturellen 5i^cigcn 5U=

gänglid] unb altem ^Aeligiöfen gro§e5 3"ter=

effe tneil^t.

€ine t|od]inteIIigente S^au unferer Nation

f|at in Hr. 2 i)es „liberalen 3ii^^ntum5" in

bem ^rtüet „2T(ütter unb Kinber" in [0

ebler Sprad]e bie Ciefen ^e5 ed]t jübifd^en

5rauengemüte5 als (5attin unb 21Tutter, in

ifjren SoiQevnriQen, als tDatjre Stufen eines

edlUn unb jugteid^ liberalen Beftrebungen

5ugänglid^en 3w^^^tums bargetan, ^a^ idi

nid]ts roeiteres über bie Sebeutung ber

jübifd]en S^<^^ ^t^ (Srunbftü^e unferer 'B.c^

tigion ansufüf^ren iiahe, unb jeber Z)enFenbe

begreift, "i^a^ t]ier in großer Cragroeite bie

EDursel 5U (5utem unb ^oBjcm liegt. 3nbem
id] nun r>erfud]e, ben mid^ beipegenben Sah''

hatge'^anfen unb nod^ roeiteres genauer 5U

befinieren, l^ahe idi ansufüBjren, t)a% idi,

u)ie fo üiele Caufenbe meiner Znitfd^meftern,

oon ftreng religiöfen <£ftern ersogen, in

fpäteren, Deränberten CebensDerBjättniffen

pieten beftimmenben (£inflüffen in Bejug

auf rituelle Cebenstpeife Konseffionen ge=

mad^t iiahc. 2lndi "öen lauteren, g(ücf=

Iid)en Kinberglauben mit feinen ungelöften

Hätfeln unb feiner ibealen, frommen ,§u^

r>erfid]t, fonnte id^ mir nid^t n?aEjren; bod]

B|abe id^ mir "burd] Pietät, Crabition unb

eigenften feelifd^en JP^att 'fooiel (SottesBjaud^

unb (ßottesgefütil in mein ^ehan ljerüber==

gerettet, t:)a% idi in ber 5r«nbe nnt) im

(£rnfte bes Cebens, fou?ie in Stunben ber

ftiflen Seelenfd^au, meinen (5ott in mir

fütjle, unb mit biefem (Sottesge*
^anf en oerbinbet fid] oon meiner
erften Pernunftempfinbung an —
unlöslid^ ber Sabbat!

IDie id) it^m als Kinb sugejubelt als

5reube== nnb 5^ft^tringer, ber mir alle Cie=

ben vereint, fo ift er fjeute nodi ber be*

jal^rten S^<^^ ein Cag ber Seelenrpärme

unb Befriebigung. ,,2a, unenblid) ift bes

Sahhats Segen, man mu§ nur feinen Huf
Derftef^en."

Den l]öB)eren ZlTenfd^en u?i[l er in uns

vocden, ber, befreit oon "Oen Sd]laden bes

n>erftäglid]en Cebensfampfes, fid| feines

befferen Selbft ben)u§t n?irb. Dev Sahhat

ift aud] ber typifdie Urquell jübifd]en glücf='

lid|en ^«^ntilienlebens, un<) w'iv follen, als

an ber älteften gel^eiligten Crabition, nid^t

an iljm rütteln.

i£s liegt bem anftrebenben liberalen

3ubentum biefer (5e'!:>anU geu>i§ audi fern,

wenn aud] biesbe5Üglid]e IDünfd]e unb

Stimmen Taut u)erben, unb es ift, bem

^eitgeift unb fosialen Perl]ältniffen ent*

fpred]enb, gen)i§ unfagbar fd]tper, bie rid]=«

tige Cöfung für alle 3U finben.

2lls ^amilienmutter liahe id] meine

Kinber gro§ge5ogen, bie il]re Sd]ulen gut

abfoloierten, unb aud] am Sahhat I]attcn

fie il]rer Sd]ulpflid]t nad]3ufommen, inbem

u?ir uns ber allgemeinen fo^ialen 0rbnung

fügten. 2lud] ZTtann nn!:i SoE]n arbeiten

angeftrengt, einfd]lie§lid] bes Sahhats, in

il]rem Berufe; aber in unferem ^aufe ift

Sabbatu?eil]e, bie fd]on mit ber l]ercin=

hvedienben X)un!ell]eit bes ^i^^itag abenbs

beginnt

!

IDie freuten fid] fo Diele 3'^^i^e ^i"*

burd] unfere Kinber auf biefen 2lbenb —
mie fputeten fie fid] 5'^ßitcxg IXadjmittags

fd]on, iljre Sd]ulaufgaben 3U bewältigen, um
fid] frei ixnb frol] bem u?eiBjeDollen Heis
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bes 2lbcnt)5 I^ingebcn 5U fönncn, bcr mand]*

mal mit Synagogenbefud^ r>erbunöcn, ^as

f^cim bei ücrmcl^rtcm Cid^tcrglans, öem er*

ncut gcbcdtcn Ci[d]c, t)cm nid]t fcl]lcnbcn

Berches unt) BIumen[d]mudf, 3U einem fleinen

parabies geftaltete, aus bem [ie fid] nidjt

[0 bolb Dertreiben liefen. —
^ud^ für unfere ^erren loar mit (5em

(fintritt ins ^aus ber Sahhat angebrod^en,

unb and] fie gaben \\d\ in tDoI]Iiger Hutje

unb (5eborgenI|eit ber XX)eif|e bes ^tbenbs

Bjin, unb roenn audi mit bem Sabbatmorgen

bie pflid]t ber Cagesorbnung begann, [ie

»erliefen bas fjeim mit bem trauten Be*

ipu^tfein: f^ier bleibt unfer Sahhai, bem

u?ir, [obalb als roir uns frei ju mad]en

permögen, tpieber 5ueilen. 3a, in ber

lüad\t ber ^t^^m ^^'^ ZHutter nur
liegt es, ben geito er t]äl tni [f en

entfpred^enb, bie treue ^üterin
eines {^eiligen J^erbes 5U [ein, bas
5euer ju erf^alten, ^as bie fjersen

erroärmt, unb be[[en lOib er [d] ein

als I^eilige Erinnerung an fjeim

unb^ausins€ebenl]inausleud]tet.

Diele un[erer 2nit[d]ti:>e[tern bebürfen ja,

banf ber ^ürforge r>on €Itern unb (Satten,

t>c5 Samstags nidit als ab[oIuten Hui^etags^.

tt>eil il|r pfltd]ten!reis bie ganse Wodic

f^inburdi roeniöt 2lnforberungen an [ie [teilt;

aber [elbft toenn [oId]e 5i^<iu^ti, bie [0 Ieid]t

bas gro§e Kontingent 5um Synagogenbe*

fud; [teilen fönnten, bies nid^t tun, toeil

[ie feinerlei religiö[es Bebürfnis in [id]

5U roeden oermögen, [0 [eilten [ie roenigftens

oermeiben, 'i>en Sahhat 5um ^lergernis für

Sabbatftrebenbe ju mad^en!

£^at es tDoI^I nod^ feine meiner 2Tcit=

[d)tr>e[tern empört, tpenn [ie bei gelegent=

Iid]en Sahhathe\udiQn in S^'^^^^'^^'' ober

23e!annten!rei[en auf großes IDäfd^efeft,

Heinemad^en unb bergt, im ^au[e ftie^ unb

gerabe bei 5<^niilien, bie Ijinlänglid] ^eit unb

2TtitteI I)ätten, [oId]e 2trbeit an ben XDevP

tagen DorneI|men 3U Ia[[en? (£ben[o ge*

fällt [idj mand^e moberne 3übin barin, [id^

an Sahhat unb 5^icrtagen befonbers mit

rcäl]= unb fjanbarbeit 5U be[d|äftigen, beren

(Ertrag nod^ nidjt bie fleinfte 2(rmen[penbe

ergeben tx>ürbe! fjatten [ie nidjt and\ alle

treube[orgte, nad^al^mungsroerte 2T(ütter, bie

für alle Bebürfni[[e bes £^ausn?e[en5 auf=*

5u!ommen u?u§ten unb iien Sahhat nid^t

burd] 2trbeit sum IDcrftag [tempelten? IDenn

eine [oId]e 2T(utter il^ren 2T(aIjnfinger aus

bem Hal|men gegen bie Cod]ter erlaube, mit

mas !önnte [ie [id^ redjtfertigen ? Sie I]iclte

n?oI|I entgegen, "ba^ 2TTann unb Kinber aud^

arbeiten — allerbings, aber [ie fügen [id]

babei ber [03ialen Hotn?enbigfeit. 3^^
aber, bie il^r ban!bar unb u)arm

für eure Cieben 3U fül^len rcäl^net,

roal^retil^nenbenSabbatim £^au[e!

X>er Sonntag, ber als Ha ft tag

für [ie anbrid^t, ber [ie nadi ber
Iangen2tn[trengungförperlid]unb
Dielleid^t aud] geiftig 3ur Hul^e

!ommen Iä§t, fann bie [eeli[d]e

(Smpfinbung ber Sabb atro ei I] e

nid]t in il|nen austöfen, unb t^as

roirb [0 bleiben mü[[en, bis [id]

bas gro^e Problem burd] ein be*=

[onberes Ereignis (es [oll bies ge =

u)i§ feinen Ka[[anbraruf he^

beuten) ober burd] eine erl]abene

3bee Dertpirflid]en Iä§t.

Ztein, bas Empfinben Iä§t [id] uid]t

pon Ijeute auf morgen perpflan3en, unb

piel [Ympatl]i[d]er roäre bas PorgeI]en, un*

[ern Sahhat mit [einer Hul]e, IDeil^e unb

[einem (5ottesbien[t ben 5«»TiiIißnr 5i'auen

unb Znitgliebern ber (Semeinbe 3U bela[[en,

bie gern [old] religiö[em Sebürfnis genügen;

unbtpenn [d]öpferi[d] geu>irftiper*

ben [oll, gebt benjenigen, meld]e

Samstags abgel]alten [inb unb
gern eine Erbauungsftunbe I]ät==



o o
o o Wnitxe ^nixä^t jur ^abbütfrage in Uricfsn an Br. ^txv'btn 283

tcn , am Sonntag (5 c I e g c n I] c i t

,

il^rcm (5ott su bicnen.

^nierbings bürfte ber (ßottcsbicnft nid^t

bic pl^vfifd?^ Sonntagsm r 9 e n rn Bj e [o

beeinträd]tigcn, t)a§ bcrfclbc nad] I^avtcr

H)od]enarbcit [d]on, n)ie am Samstag, in

früf]cr ZTlorgenftunbc beginnt; unb t)iellcid]t,

aber nur — üicUeid^t liäit ein [old] anfängt

Iid]er Scnntagsbcfud] bes (Sottesl^aufes nadi,

tx?ie eine derartige lüal^rnel^mung an 5cicr=

tagen, bic auf ^cn Sonntag fielen, [d]on

gemad]t morben ift.

(£in ^reitagabenbgottesbienft für Sd]ülcr

ift ja fdion allentl|alben eingefe^t, unb es

IoI]nte [id^ geroi^ eines ernften Derfudjcs,

einen Had^gottesbienft am Sonntag aus3u=

geftalten.

X>a§ mand^e (5ehete im 3nteref[e ber

2Inbad]t 3U fürten roären, ^as roiffen Be=

rufeuere beffcr als eine ^^^au 3U beurteilen;

bod^, mie fd)on Stimmen laut getoorben, 5ur

r ö n i g e n 21usfd]altung unferer Bjebräi[d]en

(Sebete, bereu tiefer Sinn mel]r empfunben,

als überfe^t u?erben !ann, 3u fd^reiten, bas

gel]ört fidler uid]t 3ur Cenben3 eines Iibe=

ralen 3ubentum5. Das I]ie§c, bic jübi[d]e

Heligiou eines tiefen, Iiciligcn 2T(Yfteriums

berauben, t>as bic 3wben aller ^oncn als

5luibum 3u[ammenB|äIt! Wo t)aB Schema er=

tönt, füf^It [id^ ber 3u!:>e geborgen, ob er

Horb, 5nt>, ®ft ober 2a:>eft ber (Srbfugel

burd]quert, unb t>as I^citigc Adonoi, in

Scelcnnot ausgerufen, ift in feiner anbern

Sprad^e befinierbar. Da^ "iias Derftänbnis,

bcfonbers unfcrcr jungen SxcixLen, für l]e=

bräifd^es (ßebct ein minimales ift, lag in

t>en lauen ^eitDcrl^ältniffcn Don £^cim unb

HeIigionsunterrid]t ; bod^ ift ja jebem (5ebet=

bud^c für bic Si^<^^f bic beten u?ill, bic mög^
lid^ft getreue Ueberfe^ung in gutem Dcutfd]

beigegeben, ^at nid^t ber fatl^olifd^c Kird^cn*

!ult aud^ feine Iatcinifd]c ZHeffe unb n?ei=

teren Hitus, ber r>on ben meiftcn (SIäu=

bigen nur bem Sinn nadi Dcrftanben loirb,

unb biefclben fül^len [idi babei geu)i§ nid^t

u?cniger als gute X>cutfd]e!

Das «Erlernen ber I|cbräifd]en Sprad^e,

u)ic fotdie fpcsicll in ^en Sd]ulen Bayerns

fvftematifd^ gcIcI^rt u)irb, ift für Kinbcr,

allmäiilid] Dorgetjenb, nid]t 3u fd]n?er; unb

ber iiaihxoeqs gelel|rigc Sd^ülcr bringt es

bis 3U feinem üicrscl^ntcn Cebcnsjatire fpic*

lenb fertig, bic Dorgefd]riebcnen (Scbcte unb
nod] Qtvoas mel^r überfc^en unb Derftct]en

5u fernen. (£s liegt cntfd]icben in jebem

jübifd]en Kinbc ein befonbcrcr 3ntcnc!t für

bie Hr[prad]c feines Voltes, ^illcrbings

mirb nadi biefcr Hid]tung mand]er Dater

unb mand]e 2T(utter r>on I]eutc Don it^ren

Kinbern übertroffen, unb bebaucrlid^crtDcifc

unterfd^ä^cn foId]c €Itcrn bann ben tief*

gel^cnbcn cr3iel|eri[d]cn (Einfluß eines lauteren

Heligionsfonbs unb bamit ben fec[ifd]en unb
etl|ifd]en ^alt, ^en fic if^rcn Cicblingen für

(Semüt unb Cf]ara!ter cntsielicn. Dodi
u?ir!en andi oft in fold^cn gälten, toic oft

im £eh(in, unferc Kinbcr DoIIcnbenb auf bie

(£r3ictjung ber Eltern! — 2Iu§cr ben mo=»

bernen Sprad^en, bic 5um 10eltr>cr!el^r not*

rccnbig, muffen ja and} (5ricd]ifd], Catein

von unfern Sprößlingen mutig bctfältigt

trerben, unb meift ift es bic mobernc

iHutter, bie fid] felbftlos mit auf ben

KampfestDcg begibt, um if^rem jungen

Solinc bie Bürbe tragen 3U t|e[fcn.

X>iefe tapfere, jübifd]e ZHutter foHte es

aber aud^ nid^t an gutem IDillcn unb 2(us*

bauer fcfjicn laffen, if^rem geliebten Kinbc

burd] Sci= nnt> Had]I]iIfe bie Sdimierig*

feiten feiner He[igionsfprad]e 3U erleid]tcrn;

unb was fic felbft babei erlernen tann, ift

ein Erfolg, ber föftlid^ ergän3enb vo'ittt unb

ii]r eigenes religiöfcs Empfinben I^ebt.

Es foll aber aud] bic Stimme foId]cr

Eltern 3ur (Seltung gelangen, bic einen ent*

fprcd^cnben HeIigionsunterrid]t if^rer Kinber

gutl]ei§cn, aber mit Hed]t in bereu pl^yf^*

fd^em unt) pfYd^ifd]cm 3Tit^^^[[^ forbcrn,
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ba§ ber jübi[d]e Heügionsunterrid]! bem

Dorlicgcnben Sdiuiplan, <§cit unö Haum cnt=^

[prcd]cnb, eingcreit|t iperbe! 5oId]e 2ln^

paffung rettet öen Kindern met^rere S^<^'^''

unt> £uftftunöen unb benimmt ben (fltern t»ie

Sorge um (Sefäl^rbung bei langen IPegen

3ur IDintersseit in oft Dorgerücfter 2tbenb^

ftunbe.*)

IPir fini) überseugt, '!:>a% jebe 5d]ul=

bei]ört)e einem liberalen Beftreben audi nadi

biefer Hid]tung gern liberal entgegenfommt

unb ba^ biefe 5fage bie Ieid]teft löslid^e 1)1.

3ci, mit unfern Kinbern, benen
toir eine I^ot7e fittlicf]c (Srunblage
3U fd]affen [tets bemüBjt fein

toollen, bie aud] auf 2ld^tung unb
Pietätüorber alten, eBjrrpürbigen,

angeftammten Heligion unferer
patriard]en bafiert, voolien mir
ein liberales 3ubentum anftreben,
^as fid] ber Kultur bes ^eitgeiftes
gern einreil]t, ot]ne barum in fei =

nem fjersensfeim erfticft toerbcn 3U

muffen.
Die d]riftUdie Sd^riftftellerin Haf^iba

J^emy, bie fpäter felbft 5um 3ubentum über-

trat, I|at i:>as £oh ber jübifd]en S^<^^, ^'k^

*) 3d? habe liier fpCjieE 2TJiind]ener Per=
ijältniffe int 2lugc.

[ie in allen (5runb5Ügen in oerfd^iebenen

Cänbern geprüft unb erforfd^t, in fo t]oJ|er

iüeife ausgefprod^en, "^^a^ es 3ur erl^ebenben

Sefbftfd^ä^ung beitragen barf, eine roal^rc

3übin 5U fein ; unb in fotd^em Sinne
mollen mir, als Cöd^ter einer alt=»

ef|ru?ürbigen Nation, fraftgemä§
mitfjetfen, unfer 3iibentum in

befter IDeife 5U förbern.
(£in nad] jeber Hiditung formr>oIIenbeter

Dortrag, gel|alten in ZTTünd^en am \5. TXiäv^

über bas Cf^ema: „Dient unfere liberale

Beiregung ber €rbaltung bes 3ii*^^^tums ?"

von Irjerrn 3iifti5^<3t Dr. Blau ans S^'^''^^^

fürt am 21Tain iiat mid] barin beftär!t, bies

nicberjufd^reiben. Uni) foUten biefe fd]üd]=

tern, aber mit .^ersenstpärme ausgefprod]e=

nen (ScbanUn nur menige 2T(ütter unb

5rauen 5um Had^benfen Deranlaffen unb

baburd] oiet gute (Sefinnungen unb 3<^^<?Tt

auslöfen, bie fie im 3'it^'^^fK ^^^ Sadie

5um ^usbrud bringen, fo rr>ürbe mir bies

ein erfreulidier Bemeis bafür fein, t)a% mein

PorgeE^en nid]t mi§beutet trirb.

3n biefem Sinne, Bjod]gee£jrter fjerr

Do!tor, beläftige id] Sie mit bem Durd]='

lefen biefer (gpiftel, bie id] 3^Tt<^n 3U stred*

bienlid^er Dermenbung anf|eimftelle.

5rau Siegm. Hofengart^21Tündjen.

Wer hat recht ?

Von Rabbiner Dr. Wilde-ITlagdeburg.

TSurdi bie (Sefd]Ied?ter ber ZITenfd^f^eit
"^"^

xüan'!:>eit eine einfame (Seftalt, gel]a§t

unb unocrftanben. „Der emige 3ube" [|al

it|n ber Doüsmunb genannt. lOarum mill

er anbers glauben, als bie 2Tüenfd]en rings^

um, roarum toiU er nid^t fein, rpas fie alle

finb? 3ft er 5U törid^t, um bie IDa^rl^eit

3U erfennen, ift er pon ber (Sottfjeit mit

Blinbtjeit gefd^tagen, ^a% er fernab üon
ber :^eerftra§e ber llTcnfd]fjeit manbelt?

Diele (5egner finb ifyn cntftanben auf

langem IDege. Die (Segner follen einanber

felbft bie 2tnttr>ort geben, ob ber einige

3ube Hed]t ober Unred^t gel^abt.

Dor langer, langer ^eit tourbe ber

erpige ^ube geboren. Hutjig [ie§en il^n

erft bie f^eibenpöüer tpanbem. Sic glaubten,

er tpäre aud) pon itjrer Tlvt; fein (Sott

wäre ein (Sott, rnie it^re (Sötter, fein Dienft,

tpie jeber (Sötterbienft. Dodj ^ann merften
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fic, ^a^ QCin^ anbcrs öcs 3uben 2trt fei.

Des 3uben (Sott iDoIIte ber (5ott aller VöU

Uv, ja ber gansen €rbc [ein, bes 3ii^*^ti

(Sott moKte nur allein (Sott [ein, roollte

nid]t int Bilöe angebetet u?erben, loollte

nid]t üerel^rt n?erben burd^ ©pfer an

2nen[d|enleib unb ;ilTen[d]enIeben. €rft

[d]üttelten bie fjeiben Derrounbert, bann ent=

ruftet ^as ^aupt lOie, alte Döl!er, [elbft

bie größten unb geroaltigfien, bie Dornel]m=

[ten unb gebilbet[ten [inb Reiben, ber 2^'^^

allein tüill etiras anberes [ein? X>er ^ntx^

allein roill eine Sonberftellung liahcn, ber

3ube, biefes fleine, roinsige DölMien irill

voa5 Be[[ere5 [ein? tüie törid]t, mie

läd]erlid^!

2ll5 ber etoige 2^'!>e aber blieb mie er

mar, als er [id^ nid]t befel^ren la[[en trollte

5U bcm, roas bie ganse übrige 2T(en[d]l|eit

glaubte, ^a roollte man itin getpalt[am

5tDingen

:

„(£s lie§ ber König in [ein ganzes

Heid] ein Sd^reiben ausget^en, ba^ alle 3U

einem Dolfe rcerben nn^ ein jeber [eine

(Scbräud^e aufgebe, unb alle Dölfer fügten

[id] bem (Sebote bes Königs/'^) Durd] <)cn

2Ttunb bes 2T(atl]atia5 aber ertönte bie 2lnt=

tDort bes eroigen 3ii^^tt* r/HDenn audi alle

Dölfer bem König gel^ordien, [0 toollen bod]

id) unb meine Söl^ne unb meine Brüber in

bem r>on (Sott mit un[eren Dätern ge[d)lo[[e-

nen Bunbe roanbeln. Dem (Se[et3e bes

Königs roerben roir nid]t gel^ord^en, ^a^

roir üon un[erer Heligion 3ur 2led]ten ober

Cinfen abroeid^en follten!"^)

(£r gel|ord]te nid^t; bie J^eibenu?elt

fonnte il^n nid]t stoingen. Die fjeibenrDelt

hvad\ 5ufammen, fd^trad] unb morfd) ge==

roorben. Der etoige Jinbe blieb. Das (£rbe

ber f^eibenroelt trat bas (£ljriftentum an,

jugenbfrifd) unb [tarf. <£s pries <>en eroigen

3uben, 'Oa% er allein auf (£rben ben Reiben

1) \. Bud] ber maüabäer \., ^\, ^2.

2) l ISud] ber 2T(affabäer 2., \9—22.

triberftanben. Denn nur n?eil ber 3^^^

pon (Sefd]ledit 5U (Sefdited]t ber f^eibenrüelt

toiberftanben, fonnte bas (Cliriftentum ent^

ftct^en. „2llle (Slieber oon 2lbral|am bis

auf Daüib finb \^ (Slieber, oon Daoib bis

auf bie babylonifdie (Sefangenfd]aft finb

\^ (Slieber, von ber babylonifd^en (Sefangen=

fdiaft bis auf dl^riftum finb \^ (Slieber."^)

gum 5diiebsrid]ter u)urbe bas Cl]riften=

tum für ^cn taufenbjälirigen Kampf ber

Reiben gegen ^en 2^'^'^^ ^^^ ^^ ^^^^

fd]ieb: Der endige 3ube t^at red]t getrabt!

Dodi balb u?urbe ber 5d]iebsrid]ter jum

Kämpfer. rOeil bie Reiben il^m sufiden,

ipollte er aud^ bie 3uben l^abcn unb fprad]

:

„3nbem ber fjerr faget: „€in neues Cefta^

ment" mad]et er bas erfte alt. IPas aber

alt unb überjal^ret ift, bas ift nal]e bei

feinem finbe."*) 2lber ber en?ige 3ube fülilte

fidi nidit „überjat^ret" unb nidit „nal^e

feinem €nbe", meinte, ^a^ bas (Cl^riftentum

für bie rjeibentrelt gefommen fei unb nid^t

für ilin. Da fd]alt bas Cl^riftentum ^cn

3uben üerftodt unb l|artnäcfig; „benn ^as

Fjers biefes Dolfes ift i?erftodet, benn fie l^ören

fd]tt)er mit ^m ©Iiren unb fd^lummern mit

il^ren 2Iugen."^)

^ur üöl!erbelierrfd]enben !atliolifd]en

Kird]c lüurbe bas Clu'iftentum, unb tvieber

mürbe es n?ie einft. iSinfam manbelte ber

emige 3ube. lliU VöiUt ringsum, bie

großen wie bie fleinen, bie gebilbeten u?ie

bie ungebilbeten, folgten ber Kird^e, nur

ber 3ube 30g feinen einfamen pfab, mie

einft in ber fjeibentpelt. fjörte nid^t auf

locfenbe Stimmen, lie§ fid) audi nidit bc^

feieren burd? Xlot unb (£lenb, burd) Der==

folgung unb Cob.

rOer I^atte in biefem Kampfe red^t?

\500 3aB|re »ergingen. Da !am ein

gewaltiger Zltann. (£r fd]lug fo gewaltig

3) «oangelium 5t TXiattliäi, Kap. \., \7.

4) (gbräer Kap. 8., \ö.

5) 2tpoftelgcfdiid)tc Kap. 28., 27.
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an ben 5^If^" petri, ba§ et in [einen

(Srunbfeften erbebte, in strei Ceile \idi

[paltete. <5anie Pölfer Derlie§en bie fatI^o=

It[d]e KirdK unb folgten Cutl^cr.

(£r nannte eine ^eibenfird]e bie !atl70=

Ii[d]e Kird]e, gegen bie er prebigen muffe,

ob il]re5 l^eiligenbienftes, it^rer J^etiquicn^^

pcrel^rung, it^res Papftfultus, tüie cinft öie

proplietcn in 3^i^<J^I geprebigt gegen bie

f^eiben in il^rem Dol!: „Z)er Ceufel B|at

uns Ejin unb I^er gefül]ret, IDaltfat^rt auf=

gerid^tet, Kapellen unb Kirdien erf^oben,

I^eiügen^tSrfjcbung 3ugerid]tet unb ber

Ztarrentper! mef|r; gteid]tr>ie er üor Reiten

tat bem Polf Don 2^^'^'^U batpiber alle

propi^eten prebigten."«)

Dann gab Cutt^cr bcm endigen 3^1^^"

redit, ^a% er biefer Kird^e fo n?enig ge=

folgt toar, roie einft ben f^eiben: „X>enn

imferc Harren, Me päpfte, Bifd^öfe, So=

pl^iften unb 2Tlöndic [inb bisl^er mit ben

3uben fo oerfal^ren, ba^ jeber gute CI]rift

voolii tjätte ein 3wbe toerben mögen. Unb
voenn id] ein 3^be getrefen ipäre unb foId]e

Cölpel unb Knebel ben Cliriftenglauben re=

gieren unb Icl]ren ge[ef]en l^ätte, [o toäre

id^ el^er eine Sau gercorben als ein (EI]rift.

Caufte man bie 3iiben, fo gab man il^nen

feinen Beroeis dirifttid^er Cel]re unb d]rift=

Iid]en Gehens, fonbern unteru?arf [ie nur

6cr päpftcrci unb ITtöndjerci. Salden ftc

nun, ba% il^re, ber 3ii^ß"/ Sad\e fo ftarfe

5d]rift für fid^ I^at unb ber (£f^riften[ad]e

ein pures (ßefd^tDäs roar ol^ne allen 5d|rift=

beiüeis, vo'ie mod^ten fie fidi bod] berul]igen

unb red^t gute Cf^riften toerben?"')

^um 5d|iebsrid^ter tpurbe Cutl]er für

ben taufcnbjätjrigen Kampf ber Kird^e

gegen ben etüigen 3ii^^^i unb er entfd]ieb:

X)er etoige ^ube I^at red^t getrabt!

6) Cutl^cr: 5d]rift an ben diriftlid^en 2IöeI

beüt\d\et rtation.

') Cuttjer : Va% Z^\ns (£f]riftus ein geborener
3ube fei.

Dodi halb tüieb ertrotte [id^ bas atte

Spiel : X)er Sd^iebsrid^ter rourbe 5um Kämp=
fer. (£r glaubte jetst enblid] bie lDaI^rI]eit

gebrad]t 5U \:iaben, aud] für ben eroigen

3uben, unb fd]alt il^n balb poII ^orn,

u>eil er aiidi it|m nid^t glaubte, fonbern

immer nod} rceiter rranbern roollte [einen

eigenen Pfab : „Hämlid], [ie geben uns

Sd^ulb unb belügen uns bei ben ^l}v\Qen,

ba% roir CI]riften mel^r benn einen einigen

(5ott anbeten; ba ift bes Hüt^mens unb

Stolses fein TXia^ nodi ^iel; bamit I^alten

[ie it^re Ceute gefangen, roie [ie allein bas

Dolf [inb, bie t)or allen Reiben nid]t mel|r

bcnn einen (5ott anbeten. (D voie getri^

[inb [ie in bie[em Stüd il^rer 5ad\en. Da%
wit aber glauben, in ber einigen, en?igen

(ßottI]eit [eien 3 per[onen, baraus u:>irb nod^

lange nid]t roeber ^nbe nod] Ceufel be=

tr)ei[en, ba% xviv mel^r benn einen einigen

(Sott glauben. 0b bie 3ii^^" oorgeberi

tDoItten, [ie fönnten nid]t oerftef^en, mie

5 per[onen ein einiger (Sott [eien, n^arum

oerleugnet, rerbammet benn il]r üerflud^tes

Cügenmaul, tras es nid]t Derftef^t? ^^ud^

fagen bie 3ii'5cti, [ie bebürfen (Et^rifti nid]t

toiber ben ^ob. Denn [ie [inb [eiber I^eilig

genug mit il^er 3u§e unb 5i^ömmigfeit r>or

(Sott 3U treten. ^Ulein bie Cf^riften [inb

[oldie Harren unb oersagte Sd^elme, bie

[id^ Dor (Sott [o [el]r fürd^ten, il^re Sünbc

unb [einen «^^rn ''\o liod) ad^ten, ba^ [ie

Dor [einer göttlid]en 21Taje[tät 2tugen nid^t

rpagen 3U er[d^einen, ol^ne einen 2TcittIer

ober 21Te[[ias, ber [ie vertrete unb für [ie

[id? bargebe."8)

tOer t]atte red]t in bem Kampf Cutl^ers

gegen bie 3^^^^?

fjatte ber eioigc ^ube red]t, ba§ er

nid^t glauben roollte an bie X)reieinigfeit

(Sottes unb an ben 0pfertob (Et^rifti?

8) ZTtartin futtiers Sd?rift r>on ben ^uben
unb il^ren fügen.



o o
o o ^ü rij^r ftljatt 287

5aft ^00 3al]rc [inb [eitbcm vctc==

gange». IXi'it öcmunbcning blicft bcr pro*

tcftantismus, aud] ber liberale, auf bie

Hiefengoftalt CutE]er5, aber [einen X)ogmen=

glauben teilt er nid]t mel^r. Der Pro=

teftantisinus unferer Cage mü§te 5U £uti|cr

[pred]en, ipie bie 3wben es getan: „2tn

X>reieinig!eit unb 0pfertob im upörtlid^en

Sinne Dermögen wit nid]t 3U glauben."

IDie CutB^er ben 3ii^^'i i^^<^t gegeben,

ba§ [ie nid]t bem Katf^olisismus gefolgt,

[0 mu§ ber I^eutige Proteftantismus '^cn

3uben red|t geben, "(ia^ [ie nid\t Cutfjer

gefolgt: „ISiidt man aber auf bic (Seftalt

bes Cutfjertums, u?ie es \idi [eit ber 2.

I^älfte ^as \6. 2^k^k^^'^^^^^ Tiid^t o^nc

Sd^ulb Cutf^ers oielfad] ausgebitbet I]at, [0

mu§ man [agen, <:>a^ es nur IDorte [inb,

bie [ie Dom Katt^olisismus trennen, ipäl]renb

bie £Dir!nd]feit [ie oerbinbet; benn KatI]o^

Ii5i5nms ift nid^t öer Papft un6 nid}t bie

f]eingen==DereI]rung ober bie 2T(e[[e, [onbern

bie Cetjre Dom 5a!rament, oon ber Bu§e,

pom Glauben un6 öen ©laubensautoritätcu."-')

^um 5d]ieb5rid]ter roirb ber ribc=

rale Proteftantismus für i>en Kampf Cutl]er5

QiQin bm ctuigen jiubm unb er entfd^eibet

:

Der etoige 2^^^ k<^^ r^<^t getrabt!

So l\at ber emige '2ni>Q red^t ge[]abt,

3al]rtau[enbe tjinburd], bis auf ben I]eutigen

iTag ; u^ar ein eroiger 2ui>e : aber nid]t r>er=

blenbet unb flud]belaben, [onbern immer

Cräger bes reineren (5ottesg[aubens. 2(I[o

5eugt für il^n bie retigiöfe (£ntu?idlung ber

einftigen fjeibentoelt, bie langfam I]inauf==

9) fjarnad: Dogmeugefdiid^te.

UHid][t 3ur bogmenlofen f^öf]e bes 3ubentum5
5um ^cfenntnis bes einig^einsigcn (Sottes, ber

gan5 allein im ZTTittelpunft ber Religion fteljen

[oll, bem gans allein alle <5ehete unb
^c[tc, alle Bräudjc unb Pereljrung gelten [ollen.

T>od\ [prid]t nid]t toieber ber liberale

proteftantismus 3um eroigen 3ii^^n* ^un
ift enblid^ bie ^eit gekommen ! Die Dogmen
l^aben u?ir fallen gela[[en, toarum millft

bu nod] je^t beinen H>eg tcanbern? 2tber

ber eu)ige 2^'^^ antroortet mit bem IDort

eines (Segners: „(£s ift offenbar, ba^ es

in ber d]riftlid]en (5emeinfd]aft feinen from==

men TXiomcnt gibt, in roeldiem nid]t an<±i

Sesief^ung auf Cl^riftum mitgefe^t ift."")

Das ift ber Unter[d]ieb unb barum
mu§ id^ meiter u)anbern: 3^11 21tittelpun!t

bes Cl^riftentums ftel]t (Sott unb ein

2T(enfd]; einem ^Tceufd^en gelten alle 5<?ft^

unb ^räud]e. 2^^ ZlTittelpunft bes 3"^^""=

tums fielet (Sott allein, (Sott gelten alle

5efte unb Bräudie.

Xlod] ift bie ^eit nid]t gefommen, bie

bie Propl]eten oerfünbet, nod] mu§ id] tceiter

tDanbern. lOill niemanb ftören, niemanb be=

feieren, nur toeiter tragen, was bie Däter

mir übergeben : Der ZTTenfdil^eit l)öd]ftes unb

reinftes, religiöfes (Sut, ^en (Sottesglauben,

ben 21Ten[d]l]eitsglauben ber alten Propl]eten.

IXad} tau[enb 3^'t'^]^'^" mag man mid^ u?ieber

fragen, bis einft bie ^eit gefommen, Don

ber idi täglid] bete: „Dann roirb (Sott ber

König ber gansen <£rbe fein, an biefem

Cagc ift ber (£n3iae einjig unb feiji Harne ein5ig. " ^ ^)

") 5ed]arja \^., 9.

1^) Sd^leiermad^er : Der d^riftlid^e (Staube.

Bücherfdiau.

mnS m\h hiv vahbxnxfitfin £iUvütüv
ncb)l JFöbcln, ^arnbfln tinb ^ü^tn ber=
ftlbtii, übcrfc^t nun Müx Pfiubcrjg.

£)allc a. 5. Perlag pon ®tto ^enbel;

Ico. 2096 -2099 ^er Bibliotljef ber (ßcfamt-

literatur bes 3"' ^x\b 2luslanbes. 80. 56 u.

XII S. ®el?. \ in. (Seb. ^,35 lU.

fj e r b e r u^ar es, ber 5um erftenmale bie

£iaQa'6a bes Calmub unb ber talmubi[d]en
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ifiteratur in bic bcutfdK Citcratur cinfül^rtc

nn^ il^r cineit Stjrenpta^ in t)ci-iclbcn

[idiertc. Bis su feiner ^eit galt öer ZaU
inub in [einen I]agabi[d]en Beftanbtcifcn als

ein Bud] coli ,,abgei'd]madter rabbinifd^er

^Ufansereien". IXad] ^erber voav es <£ n g e I,

bei- in [einem ,,pl]ilo[optj für bie XPelt"

proben rabbini[d]er lDeisI]eit in lieber^

[e^ungen von 2T(enbel5[oI]n unt) 5rieblänt)er

peröffentlid^te. X)ie[en Bat^nbredK^n folg^

ten j ü b i [ d] e Bearbeitungen einzelner

Sagen unt) Cegenben ober ganse l]agabi[d]e

2lntI]oIogien pon bem prebiger (Sottl^olb

Salomon, Don 2<^^oh Weil, :^urmife, 5ürft,

5ür[tentl|al, Dufes, (Siu[eppe Ceüi unb cor

allem bie großangelegten poetifdien p,adY

bilbungen üon Ceopolb Stein unb bie bp=-

^anntefte unter allen von ZTiid^ael Sadis in

[einen ,,5timmen von 3orban unb (£upl)rat".

2tUe bie[e jübi[d]en Bearbeitungen bfie=

bcn im (Broten unb (Sausen auf jübi[d]e

Krei[e be[d]ränft. Den erften bejdieibenen

Per[ud] einer (£infül]rung talmubifdier Ba^

gaba in bie beut[d]e Citeratur mad]te in

neuerer §eit 3. Stern, ^e\\en „Cid]tftraB^Ien

aus bem Calmub" ^882 in ber Hef'lam^

[d]en UniDer[albibIiotI>^f er[d]ienen.

Ungleidi bebeut[amer unb großzügiger

ift ber in bem uortiegenben Bud]e

unternommene Vev[iid}, bie Sprudipoefie,

5abetn unb paxahein bes Calmub in poe-

ti[d]er 5orm ber beut[d]en (5e[amtliteratur

einsuDerleiben. Von bie[em (5e[id]t5punfte

aus ift bie ^lusmalil r>on bem 2lutor ge^

troffen. 2tus bem ungel]euren Stoff ber

r^agaba ift alles fpesififd] 3übi[d]e, alles

auf 2^vad unb feine (Sefd^idite Bejüg«

3Üg[id]e, alles religiös = bogmati[d]c unb

hiltuelle unberüd[id]tigt geblieben. So
loirb bie[es Budi — oljne es in beabfid]*

tigen — sum berebtcn Derfünber "i^cs Uni=^

Der[alismus ber Habbinen unb offenbart ^^»en

rein men[d]lid]en 3"^l<^It ,,bie eu)ige lDeis==

I^eit" bes Calmub. XPie es in ber beut=^

[d]en Batlabe B^eißt: „Sie [ingen üon Cens

unb Ciebe, Don [eliger golbner ^eit, von

5reiBjeit; 2Tcänneru?ürbe, r>on Creu unb fjei*

ligfeit; [ie [ingen von allem Sü^en, was
2T(en[dienbruft burdibebt, [ie [ingen von

allem ^oBjen, was 2Tcen[d7enI]er5 erl^ebt",

[o umfaßt bie[e tarmubi[d7e Sprudiu^eisl^eil

^cn weiten Umfang men[d]Iid]en T)en!en5

unb (gmpfinbens, menfd^Iid^er Dert^ältni[[e

un"^ Suftänbe: £chm unb Sterben, Cugenb
unb Ca[ter, c£I]re unt) fjelbentum, tPeistjeit

unb n:)i[[en[d?aft, ZITann unb IDeib,

3ugenb unb Stiter, :jtrbeit unb Beruf, Staat

unb (5e[ell[d]aft, :^anbel unb IPanbel, 2lr*

mut unb Heid]tum, 5i^<?ub unb Ceib. 2^-

[iebenunbsu^ansig 2lbtci(ungen roerben 7 bis

800 lDeisI]eits[prüdie unb in einem ange^

fügten fürjcren Ceil ausgeu)ät|Ite S'^^'^^^,

Sagen unb (grjäl^Iungen in poetifdiem (5e==

toanbe bargeboten.

Die ^usroaB^I seugt pon (5e[d]mad unb

gutem Caft; bie 2ht ber poeti[d]en Bear^

beitung »errät bie große 5ormgeu?anbt^eit

unb t>en gerabeju beurnnbernsu^erten 5I^iß

^es Bearbeiters. Hur wct [elbft einmal oer^

[ud]t l\at, bie alten fernigen IPeisf^eitsmorte

in mobern poeti[d7e 5orm ju gießen,^ Der=

ftef^t bie Sd]irierig!eiten 5U toürbigen, bie ron

bem Ueberfe^er 3U überroinben u)aren.

^us ben „(5ebanfen[plittern" ber Eliten

tDurben unter ber Heubearbeitung mobern

anmutenbe Sinngebid]te unb bisweilen red^t

[d]arf pointierte Epigramme. £eere IDorte

unb alles [törenbe 5üII[eI, [ou)ie bas

eigenmäd]tige l^ineintragen eigener (5e*

bönfen [inb beinal]e burd^meg glücflid] oer^

mieben.

IDie epigrammati[d7 [d]arf [inb fotgenbe

Sprüd]e: „5et^Its Dieben an (ßelegenf^eit,

gleid) geben [ies als (£I]rIidi!eit." „Durdi

Unred]t [iegen, f>eißt unterliegen." „So^

lang ein 2nen[d] nad] lüeisl^eit [trebt, [o

lang' fommt er mir u?ei[e cor, lohal^ er

u>ei[e glaubt 3U [ein, \oha['^ ift er aud]

[dion ein ^or." „Hid^t u?er nid]ts £]at, nein,

roer nid^ts ^ann, ber ift ein ujaj^rl^aft armer

ZlTann." „fis ftünbe be[[er um Polf unb

IDelt, I]ätt' Oöelb mel]r I^ers unb .^ers mel-jr

(Selb." „Zhn )neiften (Srunb sur Dor[id7t l^at,

roem alles glüdte, tras er tat." „Ciebe u?ie

^aß tialten nid]t IHaß."

Dan!ensu?ert ift ber ausfüt]rlid]e (Quellen*

nad]u?eis am «Snbc bes Budies.

Das Bud] ift eine intere[[ante unb le^r^

reid^e Ceftüre für (Sroß unb Klein. JDir

fönnen es insbe[onbere — in (Se[d]enf=

einbanb — als Konfirmationsge[d]enf unb

als Sdiülerprämie cmpfet^len. Sl.

Äcran^^e^ebcu von &er "JBicreiniguita für bas Cißcrafe Judentum :)8erfin C 3, ^c i fi^e^eift f!r a ^ e 45.

gtUr i>icÄ«&a6(iou unööcnKcrCagpcfanfworfCi!^ 3)r. <ä. 6c ftijmantt, 3}rattftfurt a. "iO:., ^JSJie fen au 50.

DtuÄ unb Äxpe&ifion po« IJoi^t Sa> «IciJer, gfrauEfurf a. "Jß., Dgieer^aflTe 6.
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Zum Reujahrsfesfe. G^

Die Zukunft der Religion.

'^fuf bic IDarte bcr Reiten trat idf f^inaus imb [d^aute: Sovoe'it öas ^ugc
"^^

vc\d]t, ein \d]voa\:^e5 (Seirimmcl.

Totengräber [cf]aufeln ein cSrab, u?ie t>as ZlTeer [o tief, unb [o breit tt>ie ber

(5ürtel ber (£rbe.

„IDen tDoIIt i% legen in bas Hiefengrab?"

,,VOi%t 'i^vs nod] md]t? ^ie Heligion ift tot!" — \d]cn ftüftern's bie (£inen, rpie

mel^mütig (ßel^eimnis, unb bte 5inbern jubetn's in lautem (Triumpf^e.

Die Hetigion ift tot! IX) ir I]aben fie getötet! Wiv I]aben fie sertrümmert

mit bröt^nenben 5d]Iägen.

^leid] liegt fie auf bem Sterbelager, um [ie I^erum sitternb bie (Gläubigen.

i?jilfIo5 finb bie ^lerste um fie bemül^t, it]r fümmerlid] £eben fünftlid) 5U er=

I]alten. — —
(?) ^Utgeu^altige bu, mäd]tigfte Cyrannin, bie je über 2T(en[d]en gel^errfd]t, toic

ein fiegreid^er Eroberer bift bu gefd^ritten über bie (£rbe, mit deinen Hiefenarmen

alle Znen[d]en!raft erbrürfenb.

IDie f|aft bu bie ftar!e 21Tenfd]beit gebändigt, bis [ie bemütig alle bie Sd^Ieppe

bir trugen unb inbrünftig beine Kniee umfaßten.

2likn mad]tr»oIIen Cebenstoillen I]aft bu erbroffelt unb bie Zllajeftät '(>cs Cebens in

eiferne 5ß[f^Ii^ gefd^Iagen.

^n Hüd'[id]ten unb ^örmlidifeiten []aft <)u bie 2T(en[d]en[eeIen einge[d]nürt, bie

Iebenbegel]renbe (Segenwart eingefperrt in "öcn Käfig ber Dergangenl]eit.

^^tle Seerennot mi^ gcrriffenf^eit, alle Unroalirl^aftigfeit un'i> ßeudielei, alU

Sdivcdcn ber ^infternis — bu tjaft [ie IosgeIa[[en rc»iber bie TtTen[d]en ipie

jüngelnbe Sd^Iangen.

X>ie blutige (Sei§el E^aft (>n ge[d]rc»ungen über un[ern HücFen — unb bätteft bu Fieute

bie 2Ttad]t, nod] I^eute u^ürbeft bu perbrennen uuO ertrürgen.
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Hun bift t>n fanft }xnt> saljm geiporbcn unt) oerftecfft bic blutigen Krallen t^inter

5amtpfötd]en.

Dmn Vk Cage beiner: f^errfd^aft [inb su (£nbc.

IPie frifd^er 2T(orgentx)inb n.->el^t bcr 5reiB^eit fjaiid] burdi bie iSrbe unb rci§t

bir ben l^crrfd^ermantel Don ben Sdiultern.

Dor bcr 2Tlorgen!IarI]eit ift bein bämmeirnber I^eitigcufd^ein ^erftoben, gebrod^en

bein gefpcnftifd^er g^^uber.

(£r!enntni5 ber Xtatuv unb ^ufI^elfung ber (5e[d]idite traben gcnieinfam bas blanko,

falte Cobe5[d]tPert gefd^Iiffen, bas bid^ Dern?iinbct l]at sum Sterben ....

2tuf bie rOarte ber Reiten trat id] I^inaus, unb r>or meinem (Seifte entl^üHte

fidi ein Bilb aus alten Reiten.

König Salomo, ber (5ro§e, ber It>ei[e, ber ZlTitbe, regierte über 35raer.

X)a gejd]al^ es eines Qlages, baf^ 2Ismobai, ein inäd]tiger T)äinon, ^en König

ergriff un'i> oom Cl^rone fdileuberte, ber nun als Settier, unerkannt, burd^ bie

Cänber irrte.

Unb ber böfe (Seift, ber 5ürft ber Cüge, ^Ismobai, naf^m Salomos 2Infef)en

unb (Seftatt an, trug fein purpurgemanb unb feine Königsfrone.

^Ite l|ielten iBjn für ben ed^ten König unb untern^arfcn fid] fflaüifd] feiner ^err=

fdiaft.

Da u)ud)5 bie Cügc riefengroß im Canbe. (Sebec!t ron ^cs Königs r>erel]rtem

Hamen wagte ber falfdie ^errfd^er jegtidien 5reDel . . . oiele unenblid]e 3al^re.

:Sis fid^ bie ZITenfd^en bes alten, bes ed^ten, bes großen, ^es meifen, bes mitben

J^errfd^ers befannen ....

2a, ein falfd]er I?jerrfd]er I]at bie 2T(as!e ber Religion üorgenommen, um bie

ZTTenfd^en — im Hamen ber watjren Religion — 3aijrJ^unberte lang 3U täu[d?en,

3U quälen.

Der (Seift ber Cüge f]at fid^ gel^üllt in ben 21Tantet göttlid]er IPaI|rl]eit.

(Srabet nur, il]r Totengräber, ein Hiefengrab — aber nid]t für bie ed^te

realere Religion, fonbern für alles, u?as uned^t, morfd^ unb fterblid^ ift an ber

Heligion.

Heißet ^em Cügengeift bie Zfiash oom I^eud^Ierifd^en ^ingefid^t iin^ trium=

pfjieret, roenn if^r t>en falfd^en fjerrfd^er enttarntet.

2lllc r>eräd]ter ber Heligion meinen mit ii^rer üerad^tung nid]t bie Heligion,

fonbern bas, tras fie fälfd]tid^ bafür t^alten.

Dk Sieraten am Heiligtum \:iahen fie jum ^Iterl^eiligften erl^oben unb

bie Deretjrung Don Spinngen?eben unb (£pf^eu, bie fid^ um Huinen rauften, als

5römmig!eit auspofaunt.

Die eu?ige rDatjrI]eit liahen fie mit Pergänglid]em unb ^eitlid^em betaben unb

alte 3rrtümer iin^ Corl^eiten, bie [id] an bie Heligion I]ingen, l^eilig gefprod^en.
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So k<^Un fie bie Hcligion um iljr :>tnfci^en gebrad^t, mcil fie fid? !rampfl^aft

Üanimerten an alles, tpas in crlcud^tetcn Köpfen unb (cbcnbigen fersen [eine <5eU

tung ücrtorcn Italic.

T)arum ticgt bic Religion lüie eine tote Caft auf ben Köpfen unb fjersen, barum

flüftern bie <£inen voii lOetimut, jubeln bie Stnbern poII Sdiabcnfreube
:
bie Heli*

gion ift tot.

2tber nid]t bie Religion ift tot, fonbern iBjr ^fterbilb. Wa\:it(i Heligion tann nid]t

untergebnen.

Solange IHeufd^enliers — ITTeufd^enf^ers bleibt, folangc bie ZHenfdienfeele

nad] einem 2lnfd]lu^ bangt in ber U)elteinfam!eit,

Solange bie Sel]n[ud]t nad] einem Sinn unb IDert bes menfdienbafeins Bjei§

üer^ef^renb in uns brennt,

Solange um (Seburt unb (Srab bie eroige 5rage get^t: „lüosu?", fotange ü:>ir

ftaunenb unb voU fragenbcr Beu?unberung [teilen üor^bem unerflärtidien Heid^tum I^ot-

liger (Sefü[]te, befeligenber fjoffnungen in unferer Seele,

Solange üor unferem (Seifte ein Silb ftcl^t, beffen, tr>a5 U)ir »erben fotten, ein

:öilb von unerreid]ter PotÜommenl^eit — fo lange trirb bie Heligion leben unb

unb gu!unft \:iaben.

3f|r 5orfd]er ber tDaf^rlieit, gro^e Bal^nbredier ber 21tenfditieit, forfd^ct nur

unb fraact! Hei§et jeben Sd)Ieier üom 2tngefidite ber Itatur unb sciget uns einen neuen

fiimmef unb eine neue (£rbe! 0effnet uns ^en Blicf in ixnenbtidie S^^^^^^ wnb fuferet

uns ben (Sutmicflungsgang üon ber llrselle bis 3um Ikbermenfdien niebefal]rcner 5u=

fun^t — rbalire :KeIigion ipirb euere maf^rl^eit nidit mit ilirem :itrgu?oI]n erfticfen.

Unb trenn bas alte IDeltbilb, in bas bie Heligion fünftlid^ I^ineingeftellt trurbe,

in Crümmer get|t, fo netjmen mir bie 2^etigion getroft unb suüerfid^tlid] aus bem

alten Hal^men ijeraus unb bauen fie in bas neue tDeltbilb I|inein.

Norbert nur, itire großen fitttid]en 5orberer unb 5örberer ber ZlTenfd^beit :
rOir

mollens cudn banfen, loenn il^r uns erlöfet »on bem fittlid^en rtotftanb ber (Segenmart.

mit eud] sufammen, it^r Sorfd^er nnt> 5orberer, mU bie Religion ber gufunft bes

IDeges sieBjen.

^as u?irb feine Heligion fein, bie gegen bie lüiffenfdiaft eifert unb bas

lebenbe (Sefdited]t mit toten Caften befd^mert, fonbern eine Heligion üoII VOa^t-

f^eitsmut unb fittlidier Kraft, üoII Ciebe unb (Sered]tig!eit.

(£inc Heligion, bie fid^ üerbünbet mit altem (Sroßen unb Sd^önen, bie jebes neue

Cid]t mit morgenpfatmen begrübt, eine Heligion, frud]tbar unb fcgensreid], frifd^

unb tebenbig, roll rOaB^rlKit in il^rer £el]re, doII Sd^önt^eit in i^ren lüerfen, coli Ciebe

in il^ren XDorten mx^ Caten.

n)ie ZHorgenrüinb u^ef^t es aus bämmernber gufunft; nod] liegen bie Cäler

im Dun!el, aber auf t:>en fjöt^en leud^tets t>om !ommenben Cage. Sie rüirb fommen

bie Heligion ber gufunft, bie uns bie ^ufunft ber Heligion perbürgt.
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Versöhnungstag.

nb toicöcr ift bei* l]cilige Qlag gcfontmoii,

2lu5 grauem Lämmer [tcigt er Icud^teiib auf,

So ir>eltenfern, [o I]imuteIsfriebeiiüoIl.

ir»eld] fremdes ^Ingefid^t trägt lieuf c)ie IPelt!

X>er Cärm öes IDerftags [dalägt an unfer (Dliv,

Xü'it aditoVs faum. ^ic Kiiiber [pieleu

Caut lärmenb ix^ie an jebem andern Cag

Unb laffen jubeint» bunte XJrad^n fteigen.

T>ic legten Höfen fterben in öen (Särten,

Unb Sonnenfäben siet^cn burd] bie Cuft.

Wk ad}tcn^5 !aum. Wiv fd^reiten ftill bal^iu

Bis uns bas beilige (Sottest^aus empfängt.

Dort ift I]eut' unf're I^eimat, unf're IPelt,

Dort findet bas r>crftürmte fjerj ben 5i"icben,

Den n?unberbaren, ftillen fjimmelsfricben,

Xlad] t)em es in ber TOelt vergebens bangt.

Unb aller Sd^mers unb alle firbeunot

Ihii) alle Qual unb alle bange peiu

Unb jebes IDel], bas unf're Seele quält,

Sie iDanbeln fid] 5um gläubigen (Sebet.

Unb "i^as (Sebet aus iaufenb bangen iuu-jen

(£s flutet air in einen Strom sufammen

Zsn eine uralt * l^eilige iUelobie,

So fd]n?ermutr)otl unb "i^od-i \o traut, fo wc'id}.

„Kol nidre" tönt's, unb mit bem alten Klang

(£rrüad]t in uns bie alte Kinberseit,

i£rtt->ad]en alte, Iiatbperflung'ne Sagen

lln"^ grüben uns mit leifem 5lÜ9clfd]lag.

IDie banges i^aunen gel]t's burdi's (Sottesl^aus.

Die toten Seelen !el]ren t]eut' surücf.

2dl fel^e fie in enblos = langen Heilfn

lüie graue Sd^atten 5U uns nieberfdiroeben.

Sd:ixoQht nur tierab unb grü^t uns einmal nodi,

Da§ unf're Seelen ftitle gn?iefprad] I>alten,

IDie einft in gtüdesfrollen, fernen Sagen!

IDir t^mUn (Euer, trir oerga^cn nidit!
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2iud\ mein^ 3ugenb fteigt aus il]rcm (5tah,

5a§t tctfe meine JE^anb : Komm mit jurücf

3n Deiner Kindertage Paradies,

Wo Du mit blinken klugen froEj gegangen,

X)u [a§e[t bei (Der frommen ZlTutter ftill

(5Iücf[eüg = ftols i^n lieben (Sottesi^aus. —
(Sar fromm unt> [ettfam mutet es Did] an.

Dein Üeines fjers fa§t nid]t ben tiefen Sinn;

Kann's nid]t DerfteBj'n, tparum mand] 2Iuge rceinet.

rtun n>ei§t X>u's beffer, '^i^nn T>u trägjt Dein Ceib

Dein ftiltes Ceib B^eut' [elbft in's (Sottesl^aus,

Du frägft nid]t mel^r, u^arum bie 2Tüen[d]en meinen.

Unb immer raufd^en nod^ bie I^eiOgen Zltelobieen,

Unb auf "^en 5d^u)ingen frommer 21nbad]t5flänge

Steigt Dir ein [anfter (Sngel teis I^ernieber,

Cegt [eine J^anb teibftillenb Dir auf's ^er5,

Kü§t mitleibsDotl bie brennenb = J|ei§en tDunben,

Unb fülle rpirb Dein unrul]PoIIes i^ers

Hut|t [anft Don raul^em Cebensfturme aus

3m (Sottesfrieben '<:>es Perföljnungstags. —

<£Ua Seligmann.

Zur milfion der Juden.

Von ?ritz Caro-Berlin.

-^t ndi bie 3ii^ßrt l:iahQn eine ZTTiffion. ^c'^cs^ gro§e Voit t^at eine ZTciffion. (£s ift

^ier nidjt öie ^rage, ob ein göttlid^er

Ccn!cr ber Znen[d^enge[d]id]te bem jübifd^en

Volte biefe ober jene ^lufgabe geftellt Bjat.

Das Dolf mu§ [id] feine 2T(if[ion [etbft [d]af=

fen, roenn es an [ie glauben foll. Zlur tpas

bcr ZTTenfd] [elbft erzeugt, ift für iljn (ßegen^

ftanb, rpie ber tBjeoreti[d]en, [o ber praf=

ti[d]en Dernunft, roie ber <£rfenntnis, [o bes

(Staubens. Diefer (Srunbfa^ [ollte nie Der=

^effen u?erben

!

Die Zniffionen roerben 'i>en Döüern nid]t

in überirbi[d]en Di[ionen geoffenbart, nur

iBjr eigener IDerbegang fann fie iBjnen seigen.

2lud? I^ier ift öie Kulturgefd?id}te öer matjre

Cel^rmeifter ber VölUv. §wä 5a!toren finb

Bjierbei ma§gebenb, altein ma§gebenb: bie

Begabung eines Potfes, geu^iffe XPerte ju

reatifieren unb ber notmenbige unb attge==

meingüttige (Staube an 'Z)m ab[otuten IDert

bie[er XPerte.

Ztie fann mit af)obifti[d]er (Sen)i§tjeit be*=

u)iefen toerben, ba§ ein bestimmtes Potf 3ur

(£rreid^ung eines getc>i[[en <5ictes unb nur

biefes Nietes befätjigt unb batjer „beftimmt"

fei. Dod^ tä§t fid| tooiii foüiel [agen: eine

Dorurteitsto[e Betrad^tung ber Kutturn?erte,

bie ein Doli gefd^affen tjat, ermöglid]t faft

ftets bie (£rfenntnis ber befonberen 5ii^i9*
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ie'iten bicfes Doües. lOirb öann bas HefuI^

tat t)urdi v'6lievp\yd]0{0Qi\die Unterfudiuncjcn

untcrftü^t, [o bürfen tpir i^m gcu?i§ ücr^

trauen, ^ur Deran[d]auUd]ung t»c5 (5e[ag=

ten mögen einige 23ei[piele t)ienen.

UnstPeifeltiaft erfdieint, ^a% bas alte

(5ried]enlant) ein (Sebiet äftt]eti[d]er f^od^fultur

ift. Selbft bie griediifdie pl^itofoptiie legt

beutlid^es geugnis für bie eminent äftl^etifd^e

Begabung biefes Poües ab; idi erinnere an

plato, ber — felbft urfprünglid] Künftler —
pbilofopBjifdie (5eban!engebäube errid]tct Ijat,

bie mit 2^ed^t als üollenbete un[id]tbare l{un[t:=

toavU ber 2lrd]ite!tur beseid^net n?erben bür==

fen. 3m [d]roff[ten (Segenfa^ t^iersu ftel]t

(Engtanb, bie (£nglänber [inb oor allem al5

Vertreter bes 3ntelle!tuali5mu5 3U betradi=

ten: beutlid] u?ei[en barauf t^in iljre natur=

tüi[[en[d]aftlid]en (— :8acon, ZXetPton, 5ara^

bay — ), erfenntnistlieoretifd^en (— Sacon,

^obbes, £ode, f^ume —) nn'Z> felbft il|re

politifd]en Ceiftungen.

groeierlei barf aber nid^t t>erfannt u?er^

ben. (ginmal gibt es Dölfer, bei benen I]er=

Dorragenbe 5äliig!eiten fo mannigfad]er 2lrt

nad^upeisbar finb, ^a^ tljre 2T(if[ion als

allgemein !ulturelle 3U betrad^ten ift. 0b
bies ein Porsug ift, taffe idi baljingeftellt.

3ebenfalls fd]eint mir ^as beutfd]e VoU in

biefe Klaffe 5U gel^ören. 0ft ift auf bie nalje

Dertpanbtfd^aft Ijingetpiefen toorben, bie

3U)ifd^en bem beutfdien (5eift unb bem eng=

lifd^en befielet; bod^ lä§t \idi md]t cerfennen,

^a^ eine faft nod^ größere 2Ieljnlid]!eit ^voU

fd^en bem beutfd^en unb gried]ifd^en IDefen

efiftiert, roorauf in te^ter geit namentlid)

Ulrid) von XDilamoroi^ = ZTIöllenborff mit

J^ed^t aufmerffam gemad]t Ijat. (£in weit

eigentümlid^eres pB|änomen ftellt bas rö*

mifd?4talienifd]e VoU bar. ^ie (5efd]id^te bie==

fes Dol!es leiert, t>a% in ben in 5i^^g« iom^

menben Besiel^ungen ein t>oIl!ommener Wan^"

bei eintreten fann. Die Kunft bes alten Hom
mu§ trcfe mannigfad^en IDiberfprud^s als

eine typifd^e (£pigonenfunft beseid^net roer=

'Z>en, iljrer pijitofopBjie mangelt bie u? a l^ r =

Ijaft fünftleri[d]e ^orm collfommen. (5ro^

ift bie 5d]ärfe il^res Denfens: bies seigt

uns bie potitifdie unb namcntlid] bie

Hed]tsgefd]id]te 2lltroms. Unb nun ber

IDanbel. 3<^ braudie nur an bie

Henaiffancef'unft unb bie pt^ilofopljie eines

(Siorbano Bruno, öiefcs Didjterpl^tloiopljen

xax' ^?ox»iV 3u erinnern, um bm grellen ©eijenfa^

5rDifd]en bem 2. unb \6. 2>aixcl]un'Z)er:t 3U be=-

leud]ten.

T)iefe gans oberfläd]lidien 5lnbeutungen

mögen genügen, um jene brei — gemi§

nid]t gan3 fd]arf 3U trennenben — Dölfer-

typen 3U d^arafterifieren : bie einbeutigen (ogl.

(Sried]en, (gnglclnber), cielbeutigen (ogl.

Deutfd]e) unb u?ed]felbeutigen (pgl. 3^^="

liener).

^u tpeld]em Cypus gel^ört ^as jübifdie

Pol! ober gel^ört es 5U gar feinem? 2luf

u?eld]em 5^1^^ liegen feine 5äl|igfeiten ?

IDer mit fritifd^em Blid bie 2lnnalen

ber jübifd]en (Sefd^idite burd]blättert, rpirb

nidit 3U)eifeln: bas jübifd]e Dol! ift unter

^en „einbeutigen" Cypus 3U fubfummieren,

feine u?efenttid]en ^äljigfeiten finb etl]ifd]er,

religionsprobufÜDer Hatur. IPenn id^ auf

bie jefet fo l^äufig geftellte S^<^Q<^ t,r^o.di t>en

größten ^Hännern" antrporten foll, bie bas

jübifd^e Doli' IjerDorgebrad^t, oljne Bebenfen

roürbe id] bie Ztamen breier ZHänncr nennen,,

bie alle ber (5eburt, bem (El^arafter unb

hen 5äljig!eiten nad^ 3uben toaren, 2Tiofes,

3efus unb Spinosa. Da^ fie bas tragifd]e

5d]icffal 3um Ceil in gefd]id]tlid]en (Segen*

fa^ 3um 3ubentum gebrad]t l^at, fommt

l]ier nid]t inbetrad^t. Unb weidi bebeut*

fames geidien ift es, i)a^ biefe brei iB^ren

Cebens3ix)ecf barin faljen, etljifd]e IPerte 3U

fdiaffen, ^a^ fie etl^ifd^e IDerte fdiufen (benn

es ift fein .gufall, ^a% Spinojas Cebensu)erf

„(£tt|if' Ijeifet, trofe feines 3um großen Ceit

pl^yfüalifd^en unb metapljyfifd^en 3nl:jalts)^
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(StEjifer roarcn [ie, €tf]ifer roarcn and} J?ic

mciftcn ,,!feincn (Sro^en", ^crcn Hainen bic

iüt)i[d]c (Sc[d]td]tc uns bcrid^tet. Kcinesn^cgs

rpill id] bic au^erorbcntlidic ^cbeutung jü-

t)i[dKi^ Künfticr: eines ^aievy, eines Ineine,

eines Ciebermann leugnen. T)odti legen bie[e

Hamen nur Verebtes Zeugnis für bie DÖIIige

(5runbIo[ig!eit ber Bel^auptung ah, t>a^ bie

3uben in !ünftleri[d]er Be^ieljung unprobu!=

ÜD [inb. Da§ bie 2TIi[[ion 'C)cs iübi[d]en

Dolfes !ün[tleri[d]er Hatur ift, beu)ei[en [ie

eben[ou?enig, rrie bie Caten Sl^aJefpcares unb

(5ainsborougE]s bies für bas englifd^e VoU
bartun. 2)er gro^^e tpeltgefd^iditlidie Kultur*

rwert, ben bie juben ge[d|affen I^aben, ift

unb bleibt bie unir>er[alifti[d]e Heligion unb

bie in il^r ujurseinbe ober il|r ^ugrunbc

liegenbe €tf^i!. 2iudi bie jübi[d]e lDi[[en=

fd]aft ift im u)efentlid]en etl^ifdier 2lrt, [ie

ift 2Tcora[u)if[en[d]aft. Das Stubium von

Bibel unb Calmub bilben bie (Srunblage

faft alter jübifd^en X>en!arbeit [oipeit biefe

r»on walixliaft großer Sebeutung ift. ZlTänncr

wie £^illel unb Habbi 2tfiba, Habbi Jlleir

unb 3ef|uba I]a = Haf[i, 3<^I]uba ^^akvi unt:)

ZlTaimonibes, Hafd^i unb Zllofes iHenbels*

[oB^n bilben ,,2T(ar![teine in ber €ntrc>idlungs=

gefd]id]te bes 3ubentum5". Sie atfe [inb

aber in erfter Cinie (£tf|i!er unb u>o[lten

es fein.

Dod] ift nid]t bas jübi[d|e Doli mit ber

(£man3ipation in ein neues Stabium [einer

(Sntmidelung eingetreten? (5emi§! 2lber

plö^tid^e äußere fiinroirfungen fönnen nid;t

bie u)e[entlid]en (£igentümlid]!eiten einer gc=

fd]id]t[id]en (Sefamtl^eit Dernid]ten. IPenn ba^

t^er bie 3ii^^n in 'ben leisten 3<3t}r5el]nten üicl

Cüd^tiges, ja Bebeutenbes in Kunft unb

IX)i[[enfd]aft geleiftet \:iahen, auf etbl[diem

unb religiöfem (5ebiet aber D:rI]äItniS'

mä§ig toenig, fo ben?eift bies nid]t aüsuDiel.

Denn roir befinben uns in einer lteber=

gangsjeit, mäd]tige neue (£inflü[fe [inb

von allen Seiten auf uns eingeftürmt, n?ir

konnten unb burften nid]t tDiberftel^en unb

l]aben uns auf faft allen (Sebieten r>er=

[udit. IDol^I mit Erfolg! Un[ere 5ät]igfeiten

mögen at[o in ber Cat [el^r Der[d;ieben=*

artig [ein. T)od} wo un[er eigenftes 2Irbeits*

felb liegt, bas fönnen uns nur bie Reiten

rul^iger (SnttDidlung Iel|ren, unb biefe [d]ei*

nen mir einbeutig 3U seigen, t)a^ bie 3iiben

in if]rer breijal]rtau[enbelangen (Sntroicflung

treu geblieben [inb bem 2^ea{, bas [ie

bereits bamats als bas I]öd7[te erfannt

t^atten: ein Volt von prieftern 5U [ein! ^lus

bem rpieber unb roieber berDie[enen ftar!en

etl"(i[d]en Können unb inten[iDen Wollen

re[uttiert für uns bas etl]i[d]e Sollen, bie

etl]i[d7e 2Tli[[ion.

3ft [0 bie etf|i[ierenbe Kulturtätigfeit

in ben 21TitteIpun!t alt un[ere5 Sd^affens

gerü(Jt, fo geupinnen stoei S'cciO,en für uns

3uben eine gans au^erorbentlid^e Bebeu=

tung. Von ber Tlvt ifjrer Seantu)ortung

I;angt es ah, ob roir eine Eiiftorifdie (£fiften3=

bereditigung als „Sonberma[[e" hiahcn unb

tpeld^es un[ere Stellung 3U ber ftaatlid^ ge=

einten Hation fein mu§. Die S'caqen [au=

ten: 3[t unfere 2T(i[[ion nod] I|eute erfüll*

bar? Unb wie ift [ie erfüllbar?

3ft unfere 2Tci[[ion nod] "I]eute erfüll*

bar? 3[t bies etl]i[d]e y:>eal nid]t r>er*

attet? Die „(Sebitbeten" unb Ungebilbeten,

bie Elften unb be[onbers ^ie 2^^^'^'^, [i^

rDi[[en es ja: ber alte (Sott ift geftorben;

rpas uns regiert, ift Hotu)enbigfeit, ift bas

eiserne Kaufalge[e^ ! Wohfl gibt es ein 2ITu§,

bod] niemals ein Soll! Wolil ein Hatur*

ge[e^, bcdi niemals ein Sittenge[e^! —
21tan könnte über ben pI]iIo[opI]i[d]en Dx*

lettantismus, ber [id] in bie[er Primaner*

weishieit [preist, Iäd]eln, roenn es nid^t [0

traurig wäve. ^unbert ^ahive ift es £|er,

ba^ Kant (in ber Dorrebe 3ur streiten 2tuf*

läge ber Kriti! ber reinen Vernunft) bie

IX)orte fd^rieb: „3d] mu§te aber bas

„IX>i[[en" aufl^eben, um sum (Stauben pla^
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3U befommcn!" Un»? nun gibt es iricber

ein bogmatifd^es „lüiffen" in (5[auben5==

fingen; faft [d|eint Kant umfonft gelobt

5U traben. 3<^ ^^^^ ^i^^ ^^^ anbcutungs^

ipeife auf eins red)t energifd] I]inix>ei[en

:

Bist) er ift es nid^t gelungen unb trirb' ror=

aus[id]tnd] in ab[eB|barer ^eit nid]t ge=

lingen, t)ie gefamte (Srfatirungsiüelt burd^

bas Kaufalgefefe 3u „ei-nären", es gilt nur

für bie ,,äußeren (£r[d]einungen", bie Körper,

bie für [id^ eine DoIIfommen ge[d]Io[[ene

Kaufalfette barftelfen. 3" voeidiem Derl^ält*

nis I|ier5U bie (5egen[tänbe ber inneren '^n^

[d^auung [teilen unb. ob biefe [elbft mit*

einanber burdj ein analoges (Sefe^ r>er*

bunben 3U 'öenf(zn finb, ift üollfommen

problematifd], ber ^ufamment^ang 5U)ifd]en

einer IDidensaftion unb ber pon biefer

,,r>erur[ad^ten" ZTTusfeIbeu>egung ift in ein

ebenfo tiefes (ßel^eimnis gel^üllt toie 'öas

2ibf|ängig!eitsr>erBjäItni5 3U)ifd]en ber IDillens*

aftion unb einer it^n (b. ii. 'C>en IDillen) ,,be==

toegenben'' Dorftellung. Dies Hätfel ift

nid]t gelöft roorben (— ber pfydiopJ^vfifdie

parallelismus ift feine Cöfung —), ein

3u?eite5 Hätfel fann nie gelöft trerben:

3ft bas Kaufatitätsgefe^ nur ein T>eni^

gefe^ ober entfprid^t ikm andi ein unab =

t| ä n g i g Dom benfenben Subjeft upaftenbes

,,rtaturgefe^", m. a. W. gilt es nur für

bie IDelt ber (£rfd]einungen ober aud] für

bie IDelt ber „Dinge an \idi"? mithin

ift unlösbar für bie mi f f en f d^af tlidi

e

5orfd]ung bie 5i^cige nad} ber IDillens*

freiljeit, alfo aud] nadi ber Zltögüd^Feit

einer tpal]ren €tf^if. ^ud^ Bleute nod? ift

Don Seiten ber tPiffenfd^aft unfere ZHiffion

erfüllbar, unb fie mirb es ftets fein; benn

bie lDiffenfd]aft wivb niemals bas (Segen*

teil beu)eifen tonnen.

Da§ trofe biefes Stanbes ber (£r!ennt*

nistfjeorie bie (Srunbfä^e ber Heligion als

roibertegt betrad^tet roerben fonnten, i^avan

ift aber nid]t nur bie 0berf[äd]lid^feit ber

2Tfenge fd^utb, fonbern aud^ im IDefen ber

überfommenen Hetigion ift ber 2lbfalt üon

it^r begrünbet. Heligion ift: (£tl]if, ge=

Reibet in bas sauberB^afte (Semanb ber

Symbolif. Das It)efenl]afte unb abfolut

IDatire ift bie <£tt-jif, bas Dergänglid]e unb

„Zufällige", roeit nur Bjiftorifd] gcmorbene,

bie lOett ber IDunber, ber Bilber. IDer

biefe für ben Kern ber Religion Bjält unb

ib^re ,,£)oIjII]eit" erfennt, verliert bie 2^e=*

ligion. lOie ift 'i^a 5U I^elfen?

Dor 30 ^a\:ivQn r>eröffentlid]te ein I]od]=*

bebeutenber CJ|rift, ber fid] r>iel mit biefer

alle Religionen in gleidier IDeife angelten*

ben 5i^^gß befd]äftigt I^at, folgenbe feljr

bemerfensroerte 5ä^e

:

,,<£in Sa\^: Die ZlTaffe brandet in alle

€u?igfeit ein geglaubtes ^ilberbud]. IDie*

r>iel immer ttas Pigment (= Silberroelt ber

Religion) fd]aben mag, es ift bod] audj

Stü^e. — Religion fort, aud] '21Tora[ fort.

(Sefärbte Religion bod] beffer als feine.

2tnberer Sai^: (£in fel^r großer Ceil

bes Poffes ift alferbings aus ber Bitber*

irelt Bjerausgeu)ad]fen, bas nimmt nun aber

3U in geflügelter Progreffion, nod] ift es

nid]t bie RteB^rljeit, aber balb u?irb fie in

bie Strömung gejogen fein (— bei t>en

beutfd]en 3iiben bürfte es bereits gefd]eBjen

fein —). IDer fid^ nur etmas umfief^t,

^anbmerfer, 2trbeiter, Kaufmann, u?er

immer r>on pBiyfif unb (5efd]id]te audti nur

einigen Cid]tftraJ^[ empfängt, ift rein fertig

mit allem, toas überfinnlid^e 5i9ur, n^as

Regierung bes Unioerfums r>on au§en, u?as

IDunber Iiei§t, fürs mit bem ganjen pig*

ment. Sie jurüdfüBjren in ^cn (Stauben

baran, ift unmögtidj; roer feinen lDiber=

ftreit mit Ratur* unb Den!gefefe erfannt

B^at, fann nie unb nimmer in iBjn 3urücf.

Run finb aber alle biefe I^ilflos ins Ceere

gemorfen. Die alte (£tjrfurd]t finb fie los,

für eine neue fönnen fie eine Begrünbung
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nid]t finben. Vfiovai rul^t [d^Icditerbtngs auf

Hcligion, unb ba [ic mit ber bunten Hc*

ligion bic reine rpeggeujorfcn I^aben, [o

irerben [ie £umpenf]unbe, laffen \idi in

ben XDirbet ber i^efejagb reiben, bie je^t

los ift, ber £^efejagb nad^ bem (51M, bas

feines ift. 3Iincn fagt niemanb, 5eigt nie=

manb, einfad) aus bem innern IPefen ber

Seele unb aus bem Derl|ältnis ber (£in5cl==

[eele jur Seele ber 2T(en[d]f)eit, ^a% unb

tt>arum es feinem 2T(en[d]en toolii tpirb,

au§er im (5uten. Sagt man es if^nen je,

fo liängt man bod^ ben 2T(ärd]enfram

tpieber baran, 'Z)cn [ie nid^t mel^r ertragen,

unb [o laufen [ie n?eg/'

Diel Crefflid]es ift B^ier gefagt, bod]

eins !ann unb barf nid]t rid^tig [ein —
u?enigftens nid]t in Betreff ber jübifd^en He=

ligion: es mu§ möglid] [ein, bie 2T(a[[e ju

erjieiien 3ur reinen Heligion; un[ere Priefter

bürfen nid]t leB^ren, roas [ie nid^t glauben,

unb bürfen nid^t glauben, roas ber Dernunft

unb ber lDi[[en[d|aft u)iber[prid]t. S^^ei

mad^en mu§ [id^ b»ie Heligion com Ueber:'

lebten, t>as jtoar Jjiftori[d) unZ> p[Yd]oIogi[d]

3U erffären ift, bem mobernen Denfen aber

rDiber[prid]t. X)ies ift bie erfte unb tc>id]=

tigfte Porausfe^ung für bie (SrfüUbarfeit

unferer 2T(i[[ion. Unb gIüdIid]errDei[e ift ja

gerabe in fester geit mel^rfad] ber Derfud]

gemad^t tporben, ju jeigen, ba^ gerabe

bie jübifdie Heligion am eB^eften geeignet

ift, mit ber mobernen IX>eItanfd]auung 5U

J|armonieren ; unb ba% man Bjiersu nid]t

gerraltfamer, apoIogeti[d)er Crids beburfte,

ift bas befte geid]en für biefe Der[ud]e.

3ft min 3ur (Erfüllung unferer ini[[ion

neben ber liberalen audi eine ftaatlid]e

(Srunblage notroenbig? Ztcin unb abermals

nein! 2>m (Segenteit! T>\e ftaatlid]e (£ini=

gung fteKt bie größte (5efal]r für unferc

2ni[[ion bar; ponti[d]e unb rDirt[d]aftIid]e

3ntere[[en u)ürben bie etl|i[dien rolüommen

in ben ^intergrunb brängen. Xlidit ein

Dolf' von Prieftern, Priefter unter bcn VöU
fern 5U [ein ift unfer (£r5iel]ungsibeal —
Priefter in bem Sinne pon X)iener ber

Sittlidifeit. (Gegenüber ber BeJ^auptung aber,

ba^ ein gequältes Dolf nid]t fällig fei,

(5ro§es 3U üoltbringen, ba^ nur auf bem

Boben üollfommner S^'^'^k'^'^i {)errlid]e (5e=

bäube errid^tet trerben fönnten, erinnere idi

nur an bie (Sro§taten bes jübi[d]en Dolfes

unb Dor allem an bie tiefen tDorte bes

großen i)ulbers 5nebrid] Hie^fdie: „Die

,5ud]t bes Ceibens, bes großen Ceibens —
w'i^t iliv nid]t, ba% nur biefe ^ud]t alte (£r=

b;öl|ungen bes HTen[d]en ge[d]affen B^at!

(£s beftimmt b einatme bie Hangorbnung, voie

tief einer leiben fann." 2tud] oon ben X>er=

fotgungen fönnen u?ir — glaube id] — mit

bem jübifd]en IDeifen fagen: „gam su Ttowo"

„aud] bas ift jum (Suten".

X>ie 2'^ben liaben eine 2TJi[[ion, ix)ieber=

B|oIe idif eine ujertoolle unb nottrenbige,

eine erfüllbare unb begeifternbe, füge idi

je^t I]in3u. Desroegen oor altem ift es ein

Derbred]en, fid^ aus 3Tt^iff^''^ß"tismu5 com
3ubentum ab3un)enben; benn jebe 2tbu?en='

bung t>om 3ii^^"tum ift 2(bn?enbung r>om

(Stauben an ben Wevt unb bie r>erpflid]tenbe

Kraft ber Sittlid]feit.

Ift die liberale Vereinigung auf dem richtigen Wege?
Von Dr. Ka^enttein-Bielefeld.

/Clinen Danf gilt es absuftatten. (Einen
^^ 3i^rtum gilt es 3U befämpfen.

Den unmittelbaren ^nla§ 3U ben nadi"

fteijenben ^tusfütjrungen gibt ber in ^eft 8

biefer ^eit[d)rift er[d]ienene Huffa^ bes f^errn

X)r. Caqueur, überfd^rieben: ,,Was bebeutet

bas liberale 3ii^^Tttum für unfere ,§eit?"

fjerr Dv. Caqueur [iel^t bie ^aupt=
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aufgäbe bes liberalen 3ut)entums in ber

Bcfämpfung bes ^Ttaterialismus, er tr>ill

benen, bie auf (5runb il^rer tpi[[en[d]aftlid]en

ober pl-jitofopl^ifdien Stufd^auungen bem reli=

giöfen 3nBja[t bes 3ubentum5 entfremdet

finb, ,,il]ren (Sott n)iebergeben". €r sieB^t

gegen ben Zltonismus mit einem (£ifer 5U

5elbe, ber bem 2(nl]änger einer [treng !ird]=

lid^en Hid]tung alte <£f|re mad]cn u>ürbe.

Stänbe f^err Vv. Caqueur mit [einen 2ln==

[id]ten allein ba, [0 !önnte man ij]n u?ot]l

auf eine Stufe [teilen mit allen '^enen, bie

aus einer einfeitigen religiö[en, ober [agen

u>ir ,,!ird]tid|en" Betrad]tung5u?ei[e f^eraus

bem Streben nad? Dorau5[e^ung5lo[er pB^iIo=

[opi]i[d]er 3)urdibringung bes TlUs mi^=

traui[d] ober feinbfelig gegenüber[tel]en. Zfian

fönnte [id] über [eine Angriffe I^inu)eg[efeen

in ber Ueberjeugung, ba§ [ie, roenn [ie [elbft

jebe (Sinjellieit ber gegneri[d7en 2ln=

[d]auungen r^ibertegen fönnten, "Oodti im

(5an^en, im lüe[entlidien unred^t

I]ätten. —
4)enn aud] ber 3^i^tum bes ef|rlid^ um

(£r!cnntnis ringenben i[t Don I^öi^erem [itt==

lidien unb !ulturelten IPert als bie Selb[t=

gered]tig!eit 'i)e\\en, ber bie JX>aIirf|eit 3U be=

[i^en glaubt, roie einen pon ifjm einge==

saunten (5arten. —

Ceiber aber ftel^t ber Perfa[[er jenes

2tuf[a^es mit [einen 2ln[id]ten burd^aus nid]t

allein ha, t)ielmel]r bürfte gerabe umge=

feB^rt, toie mand]erlei Vorgänge bei ber Be=

grünbung ber liberalen Bereinigung be^

rpiefen Ijaben, in mand^en Krei[en bie UTei*

nung porI]err[d]en, ha^ ber eigenttid]e 5ßin^

nid^t „red]ts" [onbern ,,Iin!s" [tei^e. 3^ bie[er

2iuffa[[ung erblicfe id] einen für bie ^ufunft

bes liberalen 3ii^^i^twii^^ gerabesu r>er=

BjängnisDoIlen 3^i^tum, unb es ift meines

(£rad]tens an ber ^eit, 'iia^ enbtid^ einmal

flar unb unsroeibeutig B|ierauf t^ingeroiefen

rcirb. —

2(Is 5uer[t eine kleine (Sruppe von

ZHännern bie 2lnregung 5ur (Srünbung eines

liberalen jübifd^en Dereins ergel]en Iie§, '(::>a

b,at gerci^ mandier freiben!enbe Jtnbe qUidi

bem Derfa[[er bie[es ^luffa^es bie ^'^ce mit

5reuben begrübt. (Staubten vo'iv ho<i\, ha%

ber Derein nur 'Oen ^wcd oerfofge, alle

biejenigen 5u[ammen5u[d]Iie§en, bie in ber

®rtt|oboyie hen natürlidien 5^inb erbliden,

benen es Bebürfnis 'hes Derftanbes unb bes

^ersens ift, bas (Sebäube bes 3ubentums

fo aus3ugeftalten, ha% es aud? für hen

Dorbelialttos als IPefteuropäer bes 5rDan3ig==

ften 3at|rl|unberts [id] füBjIenben 3uben

tüolinlid^ ift. Denn aud^ fotd^e 3ii^^Tt, bie

für [id] [elbft längft ade rituellen Por==

[diriften abgeftreift \:iahm, empfinben es

mandimat mit einem gen?if[en Unbeliagen,

ha% [ie vom Stanbpunft bes offisielten

3ubentums, ja aud^ in t>en klugen üieler

fonft gans aufgeüärten d]riftlid]en 2Tfitbürger

als (Sefe^esübertreter baftel^en, unb wenn fie

fd]Iie§Iid] audi barüber nod^ I^inroegfommen

fönnen, fo fcnnen fie t>0(ii bie Hotlage

alter berjenigen, bie tro^ it^rer burd^aus mo^

bernen unb freitieitIid]eTi 2Infd]auungen burd]

geroiffe Dorftellungen von pftid]t unb Hüc!==

fid]t ober gar burd^ bire!ten gn^ang feitens

it^rer Umgebung sur Befolgung ber oon

if^nen innerlid] oenporfenen rituellen Dor==

fd]riften ge5U?ungen finb. fjier Blatte eine

Don edit liberalem (Seift getragene Beroegung

einfefeen muffen, il|r Programm mu§te [ein:

„B e ! ä m p f u n g ber Unbulbfamfeit unb bes

(Seu?iffens3tx)angs, 2lufflärung bes

tD i r f I i dl e Tt ö'^Qn unb unfrud>tbaren 3ti=

bifferentismus !". — IDie !am es nun ftatt

be[[en? Die ^ntu)ort gibt einmal bie in

ber fonftituierenben Derfammlung am 3. Ztlai

\908 gefaxte Hefolution, bie, anftatt bie un==

Derföl]nlid]e (Segnerfd^aft unb (Sefälirlid^feit

ber ©rtl^oboi'ie gebül]renb 3U betonen, es

für nötig craditet, aus eignem freien 2tn=

triebe ber ®rtI]obofie 3U beftätigen, t)a^ fie
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einen ,,vo{ibeve(i\tigten 5ci!tor im Cebcn bor

l»cut[d^en 3iit>cn" ^arftellc, unD bie [id] gans

fo lieft, als oh t>ie liberale Bereinigung

bei «^or ®rtI]obofic um X)ulbung unt)

Scf^onung ansuFjalten l]ätte. —
TXod) bebenflid]er [inb bie Der[ud]e ber

liberalen Pereinigung, nid]t bie ©rtl^obofie,

[onbern ^as 5i^<^iben!ertum als ben

fd^Iimmften 5ßinb f^insuftelten. — 2Tüan fragt

fid^ bei ben immer rpieber!el]renben 2ln=

griffen gegen ^TEonismus unb ^i^^i^cifterei er^

ftaunt: IDarum tocrben diejenigen (£te==

mente por ben Kopf gefto§en, bie bod] ge==

rabe getponnen toerben [olten? 2tm tr>eiteften

ift bisE^er in biefer BesieE^ung ^err Dv.

Caqueur gegangen, in [einem oben näl^er

^(i^eidineten ^uffa^. ^bcr beinaije in jebem

fjeft unferer '21Tonats[d]rift roirb berfelbe

^aben roeiter gefponnen, man r>ergleid]e nur

roieber in ber neunten Hummer 'i)en 3erid]t

über eine Don ber Ortsgruppe Dansig r>er=

anftaltete Derfammlung. Kein IDort gegen

bie ®rtE|obojie — unb mand]mal [d]eint

es faft, als [ei bie liberale Pereinigung

nur ba3u gegrünbet uporben, um 'i>en

Ciberatismus, '^e^en It>e[en bie 5i^ei=

ijeit ift, 3u be!ämpfen.

Catfad^e ift jebenfalts, t)a% bisl]er

innerljafb ber liberalen Pereinigung ein

IPort 3U (Sunften ber 5i^^i^<?nfer nod] nid]t

üernommen trorben ift. X>ic[em 2TfangeI [oll

nun abgeEjoIfen toerben.

£^err X>r. Caqueur geB^t baoon aus, t>a%

ber 3nbifferentismus bie f^auptfd^ulb an bem
2lbfaII r>om 3iibentum trage. IPenn er es

nun für bie 2tufgabe bes liberalen 2'^'^^^"

lums erÜärt, bem mobernen X)en!en nid^t

nur burd] 2lbfd]affung einiger veralteter (Se=

bräud]e, fonbern audi burd^ 5ortentir)i(JIung

bes g e X ft i g e n 3nl]alts ber Heligion ^edi^

ming 3n teagen, fo ift il^m barin doII^

fommen bei5upftid^ten. (Befonbers roenn bie

2tb[d|affung ber Deralteten (ßebräud^e über

bem „.(Seiftigen" nid]t cergeffen roirb!).

fibenfo tt)irb er fid]erlid) red]t traben, toenn

er von ber liberalen Heformberoegung er*

U)artet, t>a^ [ie mancticn, ber bem 3^^^Tt='

tum je^t DÖlQg gleid7gültig gegenüberftetjt,

U)ieber enger an bie jübi[d7e (5cmein[d^aft

an[dilie§en roirb. (IPenn bie Setoegung

nämlid] roirHid^ liberal if!!). 2tber

roätirenb man nod) eben meint, t>a^ bie

5el]be ben 'J>nbi\^eventen gelten fotte, „bie

<)cn legten unb l]öd]ften fragen bes

2T(enfd]enIebens gteid^gültig ' gegenüber==

ftel]en", finbet ^an fid] plö^tid] in einem er=*

bittertem Kampf mit bem 2T(ateriaIismu5,

ober ber — oon X)r. Caqueur mit jenem

ibentifisierten — IPeltanfd^auung bes

ZTTonismus.

(£s ift !aum ju g^lauhen, ba% eine

fo[d]e Perrr»ed]slunö( ober (5leid]fteIIung mög=

lid] ift. ,
X)er ZlTaterialismus — eine Weit"

anfd]auung; ber 3Ttbifferentismus — t)as

genaue (Segenteif einer fold^en! XPer 'öen

2T(ateriaIismus allgemein als geid]en einer

geiftigen Perflad]ung auffaßt, ber fann feine

^t]nung iiahen lüon "bcn inneren Kämpfen,

bie ber ^InnaB^me einer foId]en IPeltan*

fd]auung [o I^äufig vorausgegangen finb,

ber fann nie einen ©nblicf getan liah(2n

in bie Seele eines 2Tfenfd)en, bem ber Bjer=

fömmlidie Sd^öpferbegriff md]t mel|r genügt;

ber n?ei§ [offenbar nid^t, "Öa^ es fid) Ejier

ebenfo gut um eine im Streben nadi Per=

innerlid]ung ^es ^afeins geir»onnene, ttef=»

tpurseinbe Ueberseugung l^anbelt, wie bei

irgenb einer anbern, burd] Had^benfen ge='

tDonnenen IPeltanfd^auung. Da X)r. Caqueur

— ZTTaterialismus unb 2Tconismus als gleid]=

beb eutenb fe^t, fo mag es B|ier jur €r=

ftärung ber '(5egenfä^e genügen, furj unb

allgemein 3U fagen, 'i>a% bei biefen 2(n=

griffen ber alte Streit auflebt stcifdien bem

bualiftifd]en Ctjeismus ber po[itiDen 2?eli=

gionen unb ber IPcttanfd^auung, bie einen

pcrfönlid^en (Sott, ber ,,von au§en ftö§t",

üertcirft, bie a[\o i)en (Segen[a^ oroifd^en
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einem Icbcnbigcn Sd^öpfer als reinem 5uh^

je!t unb ber 2T(ateric als reinem ©bjcft nid]t

!ennt.*)

ZTur in tiefer negativen IDeife lä^t

fid] eigentlid] :^as IDefen ^es Znateriatismus

ot>er bes 21Toni5mu5 allgemein giltig öefi=

nieren. Xladi ber p c [ i t i d e n Seite be=

fteJ]en unter Ibenen, t>ie \id\ 3U einem mo^

niftifd^en IDeltbilbe befennen, bie roeit^

greifenbften Unter[d]iebe. Da gibt es foId]e,

^ie in Iber tDelt nid^ts roeiter als ein

med^ani[d]es (Setriebe pB^nc groecf unb ,§iel

erbliden, un^ pantl^eiften im Sinne eines

Spinosa, eines (5oetI]e unb [o Dieter anberer

crleud^teter (Seifter. 2tber andi bie rabi=

falften 2TfateriaIiften benfen mit r»er[d]rDin==

benben 2lusnatjmen nid^t baran, bie Züoval,

bie (Stiji! aus ber IPett 3U üerbannen, fie

fud^en [ie "nur anbers ju begrünben. Denn

Streben, Aufopferung, Ciebe, ^a^ [inb bodi

nun einmal borJ^anben, ebenfo roirÜidi tr»ie

2In5ieI]ung unb 2tbfto§ung, roie ber Cauf

ber (5eftirne ''unb ber XPed^fel ber ^alives^

Seiten. Un'i^ jeber, ber [idi mit "Cfcn (5e=

fe^en ber fttatur befd^äftigt, mu§ aud^ bie

(£r[d^einungen bes Seelenlebens in ben Kreis

feiner Betrad^tungen i^ineinsiel^en. €5 mad]t

für bie <£tf|if als fotd]e feinen Unterfd]ieb,

ob id] an 2'^eaU glaube, bie auferl^alb

ber (£rfd^einungsrc»elt 'Don Urbeginn an r>or=

Bjanben finb unb unroanbelbar t)cn ZTTenfd^en

ifjr ^un unb Caffen Dorfd^reiben, ober ob

idi annefime, fc)a§ t>a5 (5ute, IDaBjre unb

Sdiöne nur einen 2lusbrud, ein 2TferfmaI

ber J^armonie "Ctes Alls bilben. €ttjif ift für

ben 2T(ateriaIismus iIDettb e j a I] u n g , Sitten=

lofigfeit Störung ^er überall toebenben

•) Anm. b. 3.et.: Den „bualtftifd?en Cl^eis«

mus" iiat bereits bie mittelaltcrlid^e Hcligions«

ptjilofopljic eines Sefer 3e3ira, 3ßi^iiba fjaleci,

2T{aimonibe5 2c. überrcunben, roas fogar Spinosa

(<£tl}if, Anm. 3. 7. Cel^rfa^ bes 2. ^l].) ausbrücflid?

anerfennt. Dgl. Sciigmann, 3ubentum unb moberne
lOcItanfd^auung S. 56 f.

unb u)irfenben Kräfte. lOenn nun [d^on

gegen bie ganse 2trt, in ber Dx. Caqueur

ben tI^eoretifd]en ZHaterialismus be=

fprid]t, (£in[prud] 5U erl]eben ift, fo trirft

fein Perfud], ^en ZlTaterialismus als

roiffenfd^afttid^e Anfd^auung mit

bem fogenannten e t Ii i
f
d^ e n ZTTaterialismus

3U ibentifisieren, nod] mel peinlid^er. Dv.

Caqueur, ber tool^I fid]erlid] „bie (5efdiid]te

^(25 2TTateriaIismus" r>on 5nc^i^id] Albert

Cange fennt, fotite 'i>od] u>iffcn, <)a^ von

jel^er ein enger ,§ufammenf]ang beftet]t

3U)ifd]en ten .5ortfd]ritten in ber Hatur^'

fenntnis unb ber Denftpeife bes ZHaterialis*

mus, unb 'Z>a% triffenfd]aftlid]er VTia^

terialismus unb moralifdier tEiefftanb ge*

fd^id]tlid^ nid]ts miteinanber gemein I|aben.

<£s ift burd]aus !ein IDiberfprud^, fonbern

Dielmel]r gerabe eine Beftätigung ber I|ier

oertretenen Anfd]auung, |ba§ bie Vertreter

bes 2Ttonismu5 fo oft t^ödift ebetgefinnte,

fittlid^ I]od]fteijenbe Ztaturen traren. Unb

jebenfalls ift es bem DorBjerrfd^en ber

ItaturrDiffenfd]aften ober ber materialiftifd^en

Anfd^auungsmeife mit 3U3ufd]reiben, 'i)a^ in

unferm Zeitalter bie Bebingungen 'i^cs

menfd]Iid]en ^ufammenlebens fo intenfio

3um <5egenftanb! ber Setrad]tung unb

5orfd^ung gemad]t toerben, roie niemals in

frül]eren 3<3^i^^iiTiberten. 1 Die getoaltigen fo*

3iaten UmtDäl3ungen feit ber großen

fran3Öfifd]en Heüolution, bie großartigen

5ortfdiritte auf &em (Sebiete ber Hygiene,

bas Beu>u§tfein 'r>on ber perfönlidien XDürbe

unb (SIeid]U)ertigfeit jebes 2TTenfd]enIeben5,

foroie bie ;;Ijieran fid] fnüpfenben 5orber=

ungen, ja 'felbft bas überall ringsum fid^

bemerfbar mad^enbe -Hingen unb Streben

auf bem t(5ebiet ber Kunft unt> Citeratur

— alte \ biefe <£rfd^einungen finb nur

biefem Soben entfproffen. 3ft "i<^t ^i^

Solibarität unb '0pferu)ittig!eit innert^atb ber

unretigiöfen fo3iatbemofratifd]en Arbeiter*

fd^aft in it^rer Art berounbersroert?
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Wie cigentümüdi mutet es alletJem

gegenüber an, trenn Dr. Caqueur bas KIage=

lie^ pom moraIi[d]en rciebergang ber jefeigen

(Seneration, ber tpad][enben 2nTad]t ber

pBjrafe unb anderem met]r anftimmt, ein

£iet), öas nod] in j e b e r (Seneration r>on

^en 2Uten, ober Dielmef|r r>on ben 2Ut^

gefinnten, t>ie il^re ^eit nid^t Der=

ftanben, gefungen toorben ift. TXiiv erfd^eint

ein [oId]er morati[d)er pe[[imismu5 aud)

mit bem gerabe vom Jubentum pertretenen

(Slauben an bie guten unb [ittlidien Kräfte

im 2T(en[d]en fdiled^t pereinbar. Unb in

biefem 5u[ammenl]ang ift voolii aud] ber

fjinmeis t>on 3ntereffe, t>a% ein VTiann von

ber Bebeutung eines Dapib ^i^iebrid] 5trau§

in feinen fpäteren IDerfen mit alter 5d]ärfe

^en 5tanbpun!t perfod]ten I^at, t)a% bie

tEjeiftifd^en, bnaliftifd^en Porftellungen bes

(£E|riftentum5 3U ^ber etl]ifd]*religiöfen 3^"==

manen5lef]re bes beutfd]en 2>^ea[ismus in

fd^roffem (Segenfa^ ftänben. —
3d] rpill ber lodenben Derfudiung

miberftet^en, nä^er ausjufül^ren, tpie oft

gerabe unter t)em Sd^atten ber Kird^en unb

Cempet pon jel^er Egoismus unb ^Ttaterialis"

mus im fd]Ied]ten Sinne, Strebertum

unö Unbulbfam!eit fid] breit gemad]t t]aben.

So gerpi§ es ift, t>aj^ bie Heligion mand^em

(5emüt ^ri'^ben unb fjalt gerpäl^rt, fo mu§
<xnd} anbererfeits mit €ntfd]iebenl]eit bie

2tnfd]auung jurücfgerpiefen (tperben, als ob

nur ber (5Iaube an einen perfönlid^en (Sott,

nur bas Q3e!enntni5 ju einer ber beftef^enben

Religionen bem Ceben tOert unb 3"^'^^*

geben unb ^ie fittlid^en Kräfte bes ZHeufd^en

tpeden unb :förbern !önne.

Um jebem ;2T[i§perftänbnis 3U begegnen,

tpill idi iiiev nodi anmerfen, 'ba% idi weit

bapon entfernt "bin, t>en ZTTonismus als ge=

ftd^ertes Ergebnis ^er U^iffenfd^aft f^inftellen

3U wollen. IDenn mand^e ZlToniften in

biefen 5^¥^^ perfallen, fo jeugt bies ge=

tpi§ pon einem ZtTangel an naturtpiffen*

fdiaftlid]^!ritifd]er X>enfn?eife. 2lber nur ber

foltte bas Red]t liäben, bies geltenb 3U

mad]en, ber roirHidi Pom Stanbpun!t ber

Haturrpiffenfd]aften ober ber fritifd^en pf|iIo*

fopliie aus, einen ^ct^ter im ^unbament bes

moniftifd]en U)eltgebäubes nadi^uroeifen fid)

bemüE]t. IPer aber ^en Kampf nur Pom

Stanbpunft ber Heligion aus füf^rt, ber

fämpft nid]t mit tauglidien IPaffen. Seine

2trgumente muffen fel]lge^en, tPeil ber db^

folute lOille 3um (Slauben, aus bem fie

I^erporgef^en, il]nen in ber SpB^ärc bes

tpiffenfdiaftlid]en Denkens bie 3eu?eis!raft

ent3iel]t. —
IDarum id] bas alles an biefer Stelle

porbringe? ^unäd^ft, gaüt es einem Danfes=»

gefül^l 2tusbrud 3U geben gegenüber ber

3beenrpe[t, bie 3al|(reid]en 2T(enfd]en eine

^üÜe Pon geiftigen 2lnregungen gegeben

l:iat unb bie uns, befonbers burd] bie lDer!e

il]rcr I^erporragenbften Vertreter, fo mand^en

2T(oment bes (SIü(fsempfinben5 unb ber (Sr»»

Bjebung eingebrad]t Bjat. Sobann aber —
unb por allem — bin id] ber Ueber3eugung,

ba^ eine liberale Seroegung, bie bem ei]r*

Iid]en Hingen um (£r!enntnis fremb unb

feinbfelig gegenüberftet]t, fid] felbft perneint,

unb jebenfalls eine gro§e 2In3al]t ipertpoller

£]ülfs!räfte Pon fid] abftö§t. Sid]erlid] gibt

es unter tten liberalen 3ii^^Tt eine gro§e

'Un^aiil, benen bie Heligion ^ebürfnis bes

£^er3ens rpie bes Perftanbes ift. 2tber ehen^'

fo gemi§ ift, ^a^ bie 23e5eid]nung als 2^'^'^

(ober (EB]rift) I]eut3utage nid]t ^as Bekenntnis

3U einem beftimmten (Stauben garantiert.

Catfäd]Iid] ift für fefjr piele unferer .geit*

genoffen bie HeIigionsbe3eid]nung 3U einem

b(iftorifd]==poIitifd]en, allenfalls aud] fo3iaIem

Begriff getporben. 2lber audi unter benen,

bie fid] nur iBjrer 2tbftammung ipegen 3iiben

nennen, gibt es bod] 3aI]Ireid]e, bie für

^en Kampf um geiftige Befreiung in jeber

5orm, aud] fomeit er fid] innere»

f]alb ber Synagoge abfpielt, t>a5-
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rcgftc 3ntcrG[[c Bjabcn, bie gern an bor

€ntipicf[ung bcs artgeftammtcn 3ii^^Tttum5

im Sinne unfcres Programms mitarbeiten,

unb bie vov altem immer mit babei [inb,

voo es ^cn Kampf gilt gegen 0rtt]obofic

unb Heaftion. Die gro§e 5i^^9^ <^Tt bie

,,liberale Pereinigung" ift nun bie: Will

[ie nur bie 0rgani[ation einer stpar ,,!ird^=

Iid]4iberalen", aber il^ren (Sianhen [d]arf

betonenben Hid]tung barfteticn, ober toill [ie

alle 5u[ammenf äffen, bie [id] im

roeiteren Sinne liberale 3ii^^i^ nennen?

Hur in lefeterem S^^^<^f meine idi, vo'ivb

es möglid] fein, meite jübifd]e Kreife

bauernb für bie ^eu>egung ju intereffieren,

nur in biefem 5<^n^e ö?irb ber „Dereinigung"

bie ^i^funft geBjören. X>a3U ift aber er=

forberlidi, ^a^ bie liberale Dereinigung il|re

5rontfteItung peränbert unb ben 5<?iii^ ^ci

fud]t, roo er fid] U)ir!Iid| befinbet. X>agegen

b^öre man enblid] auf, bas überzeugte 5i^^i=^

benrertum 5U befeliben. Die 5af|l berer,

bie fid] in Sadien bes (Slaubens unb ber

Ueberseugung abfolut nid]t I]ereinreben

laffcn tpotlen, ift aüsu gro§, als '^a^ bas

3ubentum [o leid^tfertig auf fie Der5id7ien

fönnte. Die (Siferer innerl^atb ber liberalen

Bereinigung mögen [id] bod^ !tar mad]en,

in roie oielen ^^Hen es bei t^en fogenannten

„3nbifferenten" ibealiftifd]e Beroeggrünbe

[inb, ir>enn [ie trot5 abu>eid]enber Ueber=

Seugungen in religiö[er Sesietjung es ah^

IeB|nen, bem 3ii*^cntum andi äu§crlid^ "i^cn

Hüden 5U !eB|ren. Unb toenn es rid^tig ' ift,

ba§ burd^ eine unferer geitanfdiauung ent=

fpredienbe 5ortentiricfIung ber jübifd]en He^

ligion Diele ber „Cauen" unb (Sleid]gültigen

3urücfgeu)onnen n?erben fönnen, nun, [0

möge man bod^ rul]ig bie IDirfung ber

Heform ahvoavtcn, anftatt bie .fd^on l^alb

entfrembeten gans surüdjufto^en.

s£iberalismus ift Dutbfamfeit. 2tber [0=

lange bie Dutbfamfeit nod^ fein allgemein

aner!anntes prin^ip in (5laubens[ad]en ift,

folange mu§ aud^ ber Ciberatismus fämpfen,

unb 5ix>ar gans allein gegen bie Partei,

weidie bie 5i^^it]eit 'C>e5 Denfens unb ^an^

belns peru)irft, bie bem (5eift 5ß[f^ln an='

legen roilt unb felbft bas prir>atleben t>e5

einseinen il^rer Kontrolle unterftellt. 5ür

b i e f e n Kampf alle freil]eitlid) ge[innten

Elemente 3u[ammen3u[d]lie§en unb bcn

eignen Ciberalismus burd] 2lufflärungsarbeit

unb Heformen 3U beftätigen, bas allein

fann bie 2lufgabe ber „Dereinigung für ^as

liberale 3ii^<?ntum in Deutfd^lanb" fein! —

Hachbcmerkung der Redaktion.

iPir glaubten, r>orftel]enben ^tusfüb:»

rungen bie ^lufnal^me in unferer 2Tfonats^

[d^rift nidit üerfagen 3U bürfen unb l^aben

bie[elben Dollinlialtlid] jum 2lbbrucf gebrad^t,

roeil w'iv ber <ln[idit [inb, ba^ 2'^'bem, ber

[id] [elbft 3um liberalen 3ii^<^iitum befennt

unb bem[elben bienen möd^te, (5elegenl^eit

5ur freien 2lus[pradie gegeben rrerben mü[[e.

Da§ ipeber bie Dereinigung für bas liberale

3ubentum als [old]e, nod] aud^ bie ^cbaf^

tion bie Dertretung für jebe 2ln[idit, bie in

biefen Blättern geäußert u)irb, übernel^men,

t]aben vok in ber jeber Hummer r>oran==

ge[d]icften Hotij auf ber 5U?eiten Seite bes

Umfd]lags 3um ^tusbrud gebrad^t. IDir l|al==

ten es aber obigen 2lu5füt]rungen gegenüber

für notroenbig, auf 3mei prinsipielle Punfte

!ur3 l|in3Utüei[en, inbem u?ir uns üorbel^alten,

auf bie angeregten Streitfragen näl^er

ein3uget|en.

Die Don fjerrn Dr. Ka^enftein befämpfte

Hefolution, bie bas Derl^ältnis ber Der^

einigung für bas liberale 3ii^^"ii"i^ gegen=

über ber ©rtl^obofie feftlegt, ift auf ber

!onftituierenben Per[ammlung Dom 5. ZlTai

V. 3s. mit allen gegen 8 Stimmen ange^

nommen u>orben, bringt al[o bie faft ein*
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ftimmiije JlTcinung bcs bcutfd^cn überafen

3ubentum5 juni ^lusbrurf. ,/£ibcran5mu5 ift

X)ult))amfcit", fagt bcr Dcrfaffcr [clbft.

Uiifci- Kampf gilt «>cr Unt)ufb[am!eit, ber

[clbftgered^ten 2tnma§ung, bic 2tnöcr5bcn!cn=

ben öas 3ubcntum absuftrciten [id] erbreiftet

— nicbt aber ber etirlid^en unb frieblieben^

ben ^([tgfäubigfcit.

Was aber ben Kampf gegen 2TTateria==

lismus anbelangt, fo möd^ten n?ir fjerrn Dr.

Ka^enftein ^otgenbes 5U beben!en geben. 5o*

lange tpir uns nid^t auf ben Hationa[= ober

Haffenftanbpunft ftelten, liat t>as 3ubentum

<£fiften5bereditigung nur als Hetigion. <£s

mu§ barum — 5U [einer Selbfterl^attung —
ben Kampf aufnet|men gegen antireügiöfe

lüeltanfd^auung. Diefer Kampf ift !ein Kampf
gegen 3"^it?ibuen, ift !ein ^urücffto^en. €in*

setner, bie in el|rtid]cm Hingen fid^ ^u einer

Dor ber jübifd]en abmeidienben lDeItanfd]au=

ung burd7gerungen E^aben, fonbern eine Be*

Dämpfung ber lDettanfd]auung fetber. ^reu*

big tjei§en tt>ir ^e'ben mitifommen, ber fid^

in unfere Heilten fteltt unb prüfen nid^t „f)er3

unb rcieren" auf Hed^tgläubigfeit. 2Iber bas

liberale 3ubentum als IDeltanfdiauung ift ber

gefd7id]tlid]e proteft gegen bie lDettanfd]au=

ung bes 2TCateriaIismu5.

Ration oder Religion? — Das Judentum am Scheidemege.
Von Dr. J. öoldlciimidt-Offenbach a. Hl.

I.

'TS^ cm poIitifd]cn Zionismus ift bie Heligion
''^^

prioatfadie; bem Kultur ^ Zionismus

iann bie Hefigion nid]t meBjr prit)atfad]e

fein, '^cnn bie Heligion gel^ört 3U bm Kultur=

5un!tionen ber Dotfs^ Seele.

Die Heligionsgefd^id^te, bie Ct^eologie

bcs Zionismus ift es, bie uns in einem Sud]e

entgegentritt, bas ben Citel fül^rt: X>as
3ubentum am Sd^eiberüege.

Das Bud] ift mit einem Ieibenfd]aftlid]en

(grnft gefd]rieben. Zllan merft es, 'i>a% ber

Perfaffer mit fid^ ge!ämpft liai, als er bas

Bud] für bie ®effentlid]feit nieberfd]rieb.

2tm 5d]Iuffe bes Dorujortes fagt er felbft:

„3Tt ber DoIIen €rfenntnis beffen, roas id]

tue, übergebe id^ bies 'Bndi ber ©effent--

Iid]!eit. Zladi vielen Bebenfen unb reiflid^er

<£ru?ägung. Denn ftär!er als alle ^et>enUn

erroies fidi ber Drang meines ^lev^ens, ber

Drang meines (SetDiffens. Um nid^t 5d]u[b

auf mid] 5U laben, mu§ idi reben. 3"
tiefer Beroegung lege id^ bie (£ntfd]eibung

in bie ^anb (Sottes" (5. X.). So fprid^t

nur jemanb, ber etröas feEjr gefäE|rIid]es

ipagt. Was ift bies fo furd^tbar (5efäl]ri;id]e ?

Die Reiten finb üorüber, t)a es für einen

IRahh'inev eine Sd]icffalsfrage toar, fid)

fd^riftftelferifd^ jum «Zionismus ju hefennen.

Wo-^u a[fo ber £ärm? IDarum bie Stuf*

regung ?

Dr. 3<^[ßp^ k<^t red]t. <£r Ejat ein Küt^*

nes geroagt; er iiat t)en ZlTut, bie Ct|eotogie

unb Hetigionsgefd]idite bes 3ii^^iitum5 aus

ber £ianb ber proteftantifd^en KatI]eberttjeo==

fogie, im (Segenfa^e 3U alten jübifd^en Ctjeo*

togen unb ^ahhinevn, t^erüber* unb in bas

Programm bes Zionismus bie Ct]efe auf*

5unetjmen: Die jübifd^e Hetigion ift

fein Uniüerfalismus, fonbern gc*
t^ört in bie Kfaffe ber National*
Heligionen! J>a, er get|t roeiter ats

tDetlt^aufen unb Stabe. IPäf^renb biefe

Sd]ule bie propI]eten ats Dertreter bes Uni*

Derfalismus auffaßt iinb nur bas fopt^erifd^*

pl]arifäifd]e 3iibentum oon ber Had]fotge bes

propt|etismus ausfd]tie§t (weldie Had^fotge

fie als bie ZlTiffion bes Ct^riftentums t|in*

ftettt, fo ba% bodi im Ct^riftentum rcenig*

ftens ber Unioerfalismus ber Pro*
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pl]ctcn 5U VOotiQ unb ju (£B|rcn fornrnt),

crÜärt 3o[epI^ t)ic propl7etcn als Vertreter

'^Qs !ra[[en Nationalismus, bie Cl^ora

als eine pric[ter{id]e Crübung bes propI]e--=

tismus in ber Hid]tung 5um Uniüerfalis^

mus I^in.

^ei t)ie[er 2lu5[d]Iie§ung bes 3ubentitm5

pom Unioerfatismus mirb man begreifen,

roeld^e gigantifd^e Ztötigung bes (ßeroiffens

bei fjerrn Habbiner Dr. 2^\'^v^ corliegen

mu^te, um il]n baf^in 3U bringen, biefe

Cbeoric ber 0effentIid]!eit 5U übergeben.

Um 3o[epI]s 5tanbpun!t in Kürje !(ar

3U mad]en, [ei folgendes Dorau5gc[d]idt.

Heber "^as Derl^ältnis 3n?i[d]en bem Dolfe

35rael unb ber biblifd^en Heligion gibt es

brei CB^eorien:

1^. bie ©ffenbarungstef^re,

2. bie (Sraf^rOelli^aufen'fdie (£r)oIutions=

CBjeorie,

3. bie neuere ^I^eorie ti(Z5 panbabilonis*

mus ober panorientalismus.

Xiad\ ber ®ffenbarungs = Ct^eorie be=

ftei)t fein Kaufat == Hejus 5rDi[d^en '2>^xad unb

[einem 2T(onott|eismu5 : n?eber B^at '2)^tac{

bie bibli[d]e Heligion, \io6:\ bie[e jenes ge=

[d^affen, [onbern (Sott [tel^t 3rDi[d]en beiben,

äi^nlid] roie ettoa in ber (5eulincf'[d^en pI]iIo=

[opl^ie (Sott 3rDi[dien „tDenfen" unb „2tus==

bel^nung" [tetjt.

Xlaäci ber (5raf=IDeIII]au[en'[d?en (£üo=

lutionstl^eorie ift "^svaiti ber !ulturge[d]id]tlid]e

5d]öpfer [einer Heligion, unb ivocx na(5:i

bem ZTTufter ber arabi[d^en ^ebuinen = Bor*

'ixzn, in ber 2trt, X>a% bie Heligion '^^stads

alle [o3ioIogi[dien Stabien ber ^orben=, ber

Stammes^, ber Bauern==, ber rcational* unb

ber (Se[e^es = Heligion burd^Iaufen ^abe.

Sie fing an mit t)en i^orben=(5öttinnen Ceal^

unb ZTTirjam, iDurbe burd^ 2T(o[es 3ur Der==

el^rung bes !eniti[d7en (5eu?ittergottes 3^XO,
in voeidiem \idi bie gar nid^t ftammüertoanb^

Un Stämme ^o\epli, ^uba, Kateb, Kajin,

£eaii, 2Ttirjam unb bie arabi[d^en €bräer

3U einem Stamm Dereinigten. —
2Ius biefem Stamm=(Sott entrricfelte \id}

nad) (Eroberung Kanaans ber Icationalgott

„3ai^De ber (Sott 3sraels", bem „35rae{

bas Dol! 2<^):ivcs" ent[prid]t.

Xlad\ einem 2lnlauf ber propB^eten sum

Unit>er[alismus, entu?icfelt [id^ nadi bem

babiIoni[d7en €pile, unter bem (£influ§

(Ssral^'s bie „(Se[ei5es == Heligion", ipät^renb

"Oas- [pätere Cl^riftentum bie bire!te rCad^==

folge "^cs propIieti[d]en UniDer[aIismu5 über*

nimmt. Zlad} bie[cr (£Do[utionstI|eorie be*

ginnt ^^vacls Heligion auf ber unterften

Stufe ber Kultur, unb aud^ bas [pätere

3ubentum, r>on bem bas (El^riftentum aus*

ge[d]ieben, ift nod\ großenteils Bebuinentum.

3fjIX> nimmt als 5Iamme bie ®pfer bud]ftäb*

lid? in \id\ auf: leDiti[d]e Unreinl^eit ift

bämoni[d]e Be[e[[enl]eit. Die 5d|u^ge[efee

für ^remblinge, IDaifen unb lDitu)en tüaren

nötig roegen ber bebuinenl|aften f^ärte unb

fjabgier 35raels. Derbot hes Bluts be*

ruB]t auf ber Sd]eu, einen fremben Da*

mon 3U inforporieren ic.^)

Ziad] biefer Cl^eorie ift t>a5 3ubentum

eine Sd]öpfung ^^vaels. —
Xladi bem panbabilonismus ober pan*

orientalismus ift bie Heligion ^svadB nur

ein 2tusfd)nitt aus bem religiöfen £ehcn bes

alten ©rients, in n?eld] le^terem bie Cenbens

3um 2T[onoti]eismus Dorl^anben roar unb r»on

füB^renben (Seiftern, 3U u?eld]en audi bie

propl^eten ^svaels geJ^örten, ins £ehen ein*

gefüB^rt unb oerbreitet rourbe.

rOenn nun 3^\e^^ bie CBje[e aufftellt:

3sraels Heligion ift eine Sd^öpfung ^cs

nationalen Cebensroillens, [0 [teilt er fid^

bamit für ^m Zionismus auf ben Staub*

punft ber (Sraf*iX>ellljaufen^fd]en (Soolutions*

^) VqI. bie [eljr gut orientierenbc 2lrbcit non

X>r. 3ampcl: „Die bibclrr»if[en[d]aftlidie £itteratur

ber legten 3al]re" in ber Brann'fd^en 2TJonat=

[d?rift \907, £jcft U w- 12 unb ^908 fjeft \—^.
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ti^eoric. 3o[cpBj tut bas mit poücm '3e==

it>u§t[ein. Kuencn, XPefltjaufcn, Hit[d]l unb

f]arnacf [inb [eine rcIigion5ge[d]id]tIidicn

Autoritäten (5. ^2). (£r erüärt ausbrücflid^

(5. ^(;7); „Dorther bcmerfen toir nur nod^,

t>a§ u>ir iiiev überall, im qan^cn unb im

^inselnen, bie Hefuftate ber tt)i[[en[d]aftlicbcn

5or[d]ung barbieten." — Seite 7\ [agt er:

//^i^ 3uben [teilen einer friti[d]en (Erkenntnis

t>er ^ibel nod^ immer jiemlid^ fern, unt) bie

liberalen d]riftlid]en ^tjeologen füBjIen uatur=

•gemä§ nur '<:>en T)vanq, "Z^en fintmidfungsgang

^er Keligion, aus ber bas CB^riftentum [id]

fpäter gebilbet f^at, 3U oerfolgcn. Sie fön=

nen jmar <)en nationalen ^'i^tor nid]t unbe=

xü<d[id]tigt Ia[[en, iE^n jebod] in 'Z>en Z11ittet=

punft 5U [teilen, .... iidben [ie feinen (5runb.

IDir aber liahan nur allsutriftigen (5runb,

^ies 5U tun." — S. 72: „3Bjren ^lusgangs*

punft nimmt bie Heligion bes alten 3sraet

von bem .... (Sebanfen : ^al:i^<^ , ber
<5ott 35raets, ^staei, bas Pol!

3 et Bj D e ' 5. 3(^live i[t nid]t als einsiger, [on==

bern als Ztationafgott 35rael5 gebad]t."

5. 73: „3<3l]t>e, ber oon ^aus aus auf bem

^erge Sinai tt^ront, i[t je^t aber aud^ £]err bes

Canbes Kanaan geuporben" .... ,,2o.iive

Bjat in 5oIge ber rx>a<ii\en^Qn nationalen

<£rfoIge "iien "Baal gleid][am r>er[d]tungen unb

t>ie rc>e[entlid^en 2tttribute bes 'Baal mit[amt

[einem Kultus in [id^ aufgenommen." —
5. \\5 : „Durd^ roeld^e ZHifd^ung Der[d^iebcner

Ha[[en ^svaai ur[prünglid7 cntftanben ift,

bleibt l^ier üöllig gleid^gültig. Denn erft nad]

ber 2ni[d]ung ift iljr 2Iationa[d]arafter ent=*

ftanben ... bie Otigfeit ber propBjeten

ftelft [id] ehen [o [eBjr als eine Heaftion

gegen !anaaniti[d]es lDe[en bar, iDie [ie be=*

rDu§terma^en an bie alte Homaben^
r e I i g i n onfnüpft. Der (Seift r>om Sinai

ijer eru?ies fid^ als mäd^tiger, "Ctenn jener

anbere (Seift." Das finb (Sebanfen unb 2tus=

•brucfsu>eife ber XC>efIt^aufen'fd>en
•i£DoIution5^CEjeorie. —

Hur in einem punftc gel]t 3<^[^P^ [^i*

nen eigenen IDeg: in ber Beurteilung ber

Propt^eten unb it^res Derl:|ältnif[es 5ur Cbora.

C£jrono[ogi[d^ Ici^t aud] 3'^\<ipi}, wie WeiU
t^aufen, bie Propl^eten ber CEpra üorangetjen,

unb ebenfo tabclt er an ber d|ora eine

Crübung bes Propl^etengeiftes, aber in ent=»

gegengefe^tem Sinn: IDeltliaufen fielet in

"Cien Propt^eten Bannerträger bes Umoerfatis*

mus, unb bie CBjora madit iEjm einen Hücf*

fd^ritt ins nationale. 5ür ^o\epii, bem
bas nationale bas ^öd)ftc ift, finb bie

PropBjeten unbeugfame Icationaliften, ^enen

gegenüber bie CB^ora eine, bem (Senius

35raers gefät]rlid]e IDenbung ins Uniper*

feile nimmt ! ! ! Xlad\ biefer [einer Dergötte=

rung bes Nationalen !onftruiert 3<^[^P^ ^iß

jübifd]e (Se[d]id]te, gans im (Segen[a^e 5U

allen un[ern bisl^erigen fjiftorifern, im

u?efentlidien übereinftimmenb mit ber 2TCe*

tljobe jener (Sefd]id]ts!onftru!tion, bie bie

^ent>en^ Ijat, bas 3iibentum als eine Dorftufe

bes (£B|riftentums erfd^einen 3U laffen.

Das (El^riftentum, fann, nadi 3of^pI?/

„nur als eine befonbere proüibentielte Der*

anftaltung begriffen toerben" (S. \\6), unb

sroar in bem Sinne, 'Z>a^ bas ^n^en^
tum an bas Cljriftentum feine uni =

oerfelle 2TIiffion abgegeben Ijabe,

um für fidi bie ZHiffion bes reinen
National jub entums erfüllen 5U

!önnen. (£in „geu^altiges Bollvoevf" biefer

ZTtiffion ift bas, „roas roir pra!tifd]en unb tBieo*"

retifd^en Calmubismus nennen bürfen" (S.

\\7), roäljrenb bie Heligionspljilofopljen

Saabja, 2Haimonibes 2c. eine (Sefal^r fürs

3ubentum bilben.

So tritt ber tl^eologifd^e Zionismus in

biametralen (Segenfa^ 3U unferer Heligions*

pI^iIo[opIjie.

<£t oerfeljrt alle bisljerigen lDert[d|ä^*

ungen burd? eine rabifale Umn?ertung ber

IDerte. (£r brid^t einer Cl^eorie juliebe aus
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^er Krone ^cs 3uÖGntum5 alle glänsenöen

perlen i;nö €bel[teine nnb iDan^elt bie pfabe

einer ünti[emiti[cf]en Xüifi'enfd^aft.

IL

IDälirenb 3o[epB|5 Ctieologic einer frem*

ben Cl^eorie entlefint ift, Iiat [eine „(S)C\diidit5-

pllilofopljie" <£Iemcnte, bie [eine ureigenften

(5eban!en [inb, nn<) tiefe [ollen nunmel^r

ber Kritif untersogen roerben.

0b bie Definition: ,,pl]ito[opi^ie ber

(Sc[diid7te eines VoUes !ann man ben Der[ud]

nennen, ben Hationaldiarafter eines ge^

[diid]tlid] bebeut[amen Dolfes rid^tig 5U er=

kennen" (5. {\2) nid]t auf einer Vcvwed\s^

lung von ,,Dö[ferp[YdioIogie" unb „(5e^

[d]td]t5pI]ito[opf^ie" berufet, bleibe I^ier ba^

llin geftellt. Uns intere[[iert nur ber ItationaI=

diarafter 3sraets, ber Don 3o[eptj „in bem

[tar!en £ebensn?ilten ^svaels unb [einer reli^

giös etl]i[d]en (Senialität er!annt" mirb (5.

\\5). 2dl bet^aupte bem gegenüber : ein „ftar=

!er Cebensn?tlle" ift !ein ZTationaId]arafter,

ja er ift bas (Gegenteil eines Itationat^^

d]ara!ters nnQ eines CBjarafters übert]aupt.

Der Cebensroitle ift r>or allem nid^ts Se^

[onberes; nid]ts, was 35rael eigentümlid^

ift, [onbern etroas, n?as allen Dölfern unb

£ebeu)e[en überl^aupt gemein[am ift. X»er

Selbfterlialtungstrieb ift r)ielleid]t [0 u>eit

verbreitet, vok bas orgam[d]e £chen, [id]er

aber [0 roeit, roie bas tieri[d]e Ceben. Unb

roas ift ber „Cebensu^ille" anberes als ber

Selbfteri^altungstrieb ?

€r ift aber aud^ in ben 3nbiDibuen, bie

il^n Ijaben, feine befonbere pfyd^ifdie i£r[d]ei^

nung, fonbern ift ibentifd] mit ber Summe
ber Criebe überijaupt, bie in einem 3n'^it'i*

buum ober einer (Semeinfd^aft roirffam [inb.

3eber Crieb tjat ben WiiUn 3um £ehcn.

TTlan fann alfo ben Cebensroillen nid^t als

etuxts für [id^ Beftel^enbes ah^^ ober 3uer*

fennen. (Sans cbenfo cerl^ält es fid^ mit ber

Stärfe bes £ebensü?illen5 : bie Summe ber

Stär!e aller triebe mad]t bie Starre be^r

Cebensu)iIIens aus. £ebensu?ille unb Stär!e

bcs £ebensu)illens [inb nur 2lbftra!tionen.

CI]arafteriftifd] ift ber Crieb, ober ber Kom=*

plef Don Crieben, ber ben ftärfften Cebens^'

roilten I^at, Sud]en roir alfo ben Ci|ara!ter

eines ^TTenfdien ober einer Nation, fo t^ei^t

bas, u?ir fudjen ben ilrieb in feinem Seelen*

leben, ber ben ftärfften Cebensu^illen unter

alten Crieben t^at. Stellt nun 3<^i<^Ph ^i^

5rage: VOeldies ift ber Zlationald^arafter

3sraels? fo bebeutet bas: mit voeidiem

Criebe ber Pol!sfeele 2^^<^^^^ ift ^<^^ ftcirffte

Cebensroitte cerbunben? nnb feine 2lntu)ort

entl]ält nun bie gro^e a'>eisl^cit: Sein ftarfer

Cebensroille ift mit feinem ftar!en Cebensirillen

perbunben! €s gel|t 3o)<^P^ ^^^ ^^^ Cebens*

roillen genau fo, mie bem berüt^mten „onto*

logifdien 'Bevoei\e für bas 5)afein (Sottes"'

mit ber „Stiften 5". 2)er ontologifd]e

SeiDeis ift befanntlid] bie geniale (£ntbed'ung,

ba^ (Sott, als bas allerrealfte IDefen" aud?

«gfiftens }:iaben muffe, ba iljm fonft eine TXea^

lität fel^lte. (£r nal^m alfo in ber (gfiftenj

eine befonbere DollfommenEjeit, eine ^riftenj

neben bem fififtierenben an, er forberte

barum für ben Begriff bes „allerüollfommen*

ften U)e[cns" notü?enbig bie „(£iHften5". 3e*

fanntlid] voav es aber Kant, ber biefen 3^^^*

tum entfd^leiert, ber bie gro^e (£ntbecfung

gemad]t l^at, ba% es neben ben ii?ir!lid]en

Singen nid^t nod^ eine befonbere „€fiften5"

gebe, ba% 1^000 Caler in röirflid^feit nid]t

meljr finb, als ^000 Caler auf bem Papier,

nur ba% bie einen eyiftieren, bie anberen

nidit efiftieren.

So ift es mit bem £ebensu?ilten unter

ben Elementen ber Seele: er l^at feine be=

fonbere €fiften3, fonbern ift in jebem Seelem

triebe entl]alten. X>ev Cebensu>ille an \idi

fann alfo niemals ben (Srunbd^arafter eines

ZTTenfdien ober eines Dotfes ausmadien.

€tnen „ftarfen Cebenstrieb" als „(Srunb^

d^arafter" l]inftellen, ift aber ein lüiberfprudi
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in fid] [elbft. Wenn ein 2T(cn[d] ober ein

r>oIf ,,(£l]arafter" I^at, [o bedeutet t)as, ba^

bie Stärfe [eines Cebensrcillens bc[d]rän!t ift,

t>a^ es eine (ßrense gibt, über mcldie t^inaus

bas Ceben feinen IPert me^r I^at. ZHenfdien

unb Dölfer, benen bas ^chcn ber ^ßüter

l]öd][tes ift, bie um jeben preis leben roollen,

iiahen ehen barum feinen CB^arafter. Wav
nun ^svad ein [oId]cs Dol!, bas um jeben

Preis leben rcollte? <£s liat für fein £ehen

alterbings fel^r gro§e ®pfer cjebrad^t. (£s

I]at feine ftaatlidie Selbftänbigfeit preis*

qe^Qhen, bie gerftörung [eines National*
Cempefs überlebt, es B^at fein nationa==

I e s fjeimatlanb oerlaffen : Das beweift aller*

bings, t)a^ es aud] Uhen fonnte, oI]ne —
nationale CEfiftensbebingungen. <5ah es aber

gar nidits, ofyu bas es nid]t leben fonnte,

lüollte? IPofür es fein £ehen f]ingegeben

tjat? ®, eine (Srense für feinen Cebens*

roillen B^at es immer gegeben : feine H e I i =

gion. Wenn 2^^^^^^^ Heligion bebroI|t

roar, galt 'itim bas £ehen gar nidi^s.

33rael I^at rul]ig bie perfifd]e, masebonifd^e,

egvptifd^e unb fyrifdie 5i^«wbl^errfd]aft

ertragen, toeil es frei nad] feinem Heligions*

gefe^e leben burfte. Sobalb 2lntiod]us €pi*

pt^anes ^svaeiB Heligion bebrol^te, galt ben

frommen iJjr ^chen nid]ts meB]r. Die Zfiaf^

fabäer famen 3ur ^errfd^aft, rceil fie für

bie H e I i g i o n ^svaels gekämpft Blatten.

Sefannt ift bas talmubifd]e (5efe^: es gibt

niditS', was in Cebensgefal^r in Betradit

!ommt; bei allen Porfd]riften ber Cl^ora

gilt ber (Srunbfa^: Uebertreten unb nid]t

t^en ZTTärtyrertob erleiben, nur bei 3 Dingen

nid]t: bei (5ö^enbienft, Unfeufd]l]eit unb

2Tcorb. Wo es fid] aber um kiddusch haschem

I^anbelt, t^a gilt fd^on bei ber Heinften Dor*

fd]rift: ZHärtyrertob unb feine Uebertretung

!

Unö t>as ift md]t bto§ tljeoretifd^es

(ßefe^ auf bem papiere geblieben, fjunbert*

taufenbe r>on 2TfärtYrern l^aben es praftifd]

betätigt.

rOas ift nun ber jübifd^e national-

d]arafter: basjenige, u?as 3^^«^^^ \^^' f^^^

£ehen 5um ©pfer brad^te, ober basjenige,

u?ofür es fein £ehen l]inopferte? 0ffcn=

bar bas Ic^tere. Den ^^ationald^arafter bür*

fcn voit alfo nid]t bort [ud]en, wo bas

Ceben [iegt, [onbern bort, wo <)a5 '£ehen

aus innerem Drange sugrunbe gel]t, u>ic tDir

<)cn Cl^arafter '^es tragi[d]en fielben er*

rennen an bem, was i^n ^ermalmt. Die*

jenigen Criebe ber Seele, bie [id] anpa[[en

fönnen, bie [id] nid]t um jeben preis

burd][efeen, [ie lidben einen ftarfen Cebens*

millen, fie mad\en Konseffionen, um nur

Degetieren 3U fönnen, bas aber finb eben

nid]t biejenigen, bie ben c£l]ara!ter aus*

mad]en. —
So madit fid] ber ftarfe Cebensu?ille

35raels geltenb auf Koften ber ftaatlid]en

Selbftänbigfeit, bes National * £]eiligtums,

bes nationalen Cebens, b. t]. alfo mit anberen

rOorten: als Hation liatte 3srael feinen

(El]arafter, es Ijatte feinen eigentlid]en ZXa=*

t i o n a l * (Eliarafter. Dagegen l]atte 35raet

feinen Cebensrcilten mel]r, wo es fid] um
bie Heligion t]anbelte: al[o ift bie Religion

ber (5runbd]arafter 3sraels. ^at man nuif

nid]t bas Hed]t, auf (5runb biefer bie ganse

(Sefd]id]te ^^taeis bel]errfd]enben Catfad]e

bie Cl]efe aufaufteilen : 3srael ift feine 7Xa^

tionalität, fonbern eine Hetigions*

gemeinfd]aft?

Der tiefere Sinn biefer ^uffaffung oon

ber Polfsfeele 3sraels ift aber ber, ba^ man

fagen fann: 3sraels ZXationald]arafter ift

bie Heligion.

Die Hationalität eines Dolfes mad]t näm*

lid] basjenige aus, tpas feine (Sigentümlid]*

feit ift, tDoburd] es fid] von anbern unter*

fd]eibet. 2llle nationale Kultur ift iljrec

Hatur nad] efflufir».

3sraels gefd]id]tlid]er Beruf beftanb nun

aber barin, fid] über bas Crenncnbe su er=»

l]eben unb basjenige in fid] 3ur (Seltung
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5u bringen, mas alte ZTcenfdien mit einander

gemein liahen. Israel l}at suerft in ber

{ßefd^idite unter t)er fjülle t)er Derfdiieben*

iieit ben ZHenfd^en entbecft. IDäl^rent)

[elbft öas gebilbejte Dol! t)e5 ^lltertums, bie

<Sricd]en, nur ^as ^rennenbe fallen unb

in jebem lTid]tgried]en ben ,,B a r b a r e n"

erblidten, I^at O^rael suerft bas (5e[e^ auf=

geftellt: ,,3t]r [ollt ben 5remben lieben!"

rOer bas ,,(SbenbiIb cSottes" in [id] trug,

ber rpar für Osrael ber „ZTienfd^"; bal^er

bie (ßleidil^eit aller 2T(en[d]en, bie (ginBjeit ber

Znen[dil|eit. ZTCan iann al]o, [o parabof es

Hingt, von ^^vael [agen: [ein Hational^

Ci^arafter ift bie Ueberu)inbung ber Zcatio=

naiität.

Das tritt in bem ganzen Derlauf ber

(Sefdiid-jte 35rael5 unjmeibeuttg Bjeroor. X)er

^Honotl^eismus, meld^er nur t>en religiöfen

2lu5bru(J für ^>cn ZHonantl^ropismus bilbet,

^as eine „Urbilb" für bas in allen ZTTenfd^en

gleid]e „(Sbenbilb", ber ZlTonotljeismus bringt

3uerft [iegreid] ein in alle Cebensgebiete

35rael5, überirinbet unb [prengt bann bie

nationale Sovm, gel]t burd] 'C)en gtoang ber

Umftänbe unter '^en Zfiaftahäcvn u^ieber auf

!ur5c ^eit bie Perbinbung mit bem nationalen

£ehcn ein, um bann mit ber sroeiten §ev^

ftörung 2evu\aUms für immer von allen

nationalen Sditanien befreit in 35rael5

Heligionsgemeinben in bie (£r[d]einung 3U

treten, ^m alten 35raet toaren Hationalität

Unb 2\eligion im ®Ieidjgeir)id)te, in ber ^eit

bes 5rr>eiten Cempels I^atte bie Religion <>as

Uebergemidit über bas Nationale, in ber

jtDeiten Diafpora l^at bie Heligion bie S^*^^^

l^eit unb Unabl]ängig!eit r>on altem ZXatio=

nalen erlangt. Selbft bie fjoffnung auf

nationale IDiebergeburt, auf bas Kommen
^es 2^e[fia5, toar eine 5t*ud]t auf bem
Baume ber Heligion, u?eil bie Heligion [0

üielen Derfolgungen ausgefegt tpar, benen,

rxne man badete, nur ber 2TCe[[ia5 ein iS.n(:)c

mad]en !onnte. X>a§ bie Heligionsoerfol*

gungen in ber d^rtftlid^en IDelt burd^ Cole*

rans auftjören tuerben, Bjiett man für tüeniger

möglid], für ein größeres IDunber, als bie

nationale (£rlö[ung. Die JTTiffion ^^vaeis an

bie Znen[d]ljeit ift ... bie <T(en[d]ljeit. Die

3bee ber . Znen[d]l|eit ift ^^vaeis ge[d^id]t*

lid^e Cat, bas £eh(in nadi biefer 3^^<? ^^^

bie Perbreitung berfelben ift ^stads ge^

fd]id7tlid]e 2Tci[[ion. profelytenmadierei,

b. l}. nur biejenigen als 2T(en[d]en aner*

fennen, bie fid^ 3U 35rael befennen, toäre

ber fd]ärffte (Segenfa^ feiner 2T(i[[ion, bas

ift „Kird]e". ^sxael ift ber lebenbige pro=

teft gegen alles Kird|enmefen, bas 3 e ^

fenntnis ersroingt unb nid]t mit (£r*

Kenntnis öufrieben ift; 2^vael wiü nur

bie firfenntnis verbreiten, '^a% alle 2T[en=

fd^en trüber finb. Diefe (£rfenntnis mag

[id] überall bie entfpred^enben [osiologifd^en

5ormen [elbft erseugen. (£s iann nid]t allen

Bäumen eine Hinbe loadifen. Darum fann

andi J)^xad feine frembe „Hinbe" an^

nel^men.^) —
Diefe pljilofopl^ie ber jübifd^en (5e*

[d]id]te liegt [o Har 5U Cage, als nur irgenb

etrcas. (£s [inb l^anbgreiflid^e Catfadien,

bie uns bie[e 2ln[d]auungsrDeife aufbrängen,

u?äl]renb 3<^[^P^'5 (5e[d]id]ts!onftru!tion alle

tTatfad^en auf ^en Kopf ftellt. (£r mad]t

bie propljeten 5U Pertretern '!:>e5 fra[[en par^«

tüularismus, bie Cl^ora 5ur uniDer[alifti[d]en

(Segnerin ber propl^eten, bie jübi[d]e Heli^»

gion5pljilo[opl]ie, un[ere 2T(aimonibes, (5abi*

rol, 311^^ fjalepi, 3U einer Kranfljeit bes

3ubentums (5. U9), bie fabbaliftifd^e (5e==

t^eimlel^re 3ur Hetterin bes 3ubentum5 aus

bic[er Kranfljeit. „Der 3er[efeenben Cätig!eit

ber Pernunft ix>ar burd) "^en von ber Kab==

bala bean[prud]ten autoritatioen (£l]ara!ter

ber Boben entsogen" (5. \2\). Dal^in füljrt

bie nationaliftifd] = sioniftifd^e (Se[d]id]tspl]ilo*

') Pgl. <Solb[d]miöt, Vas XDe\en bes 3uben»

tum 5. \2ö u. ff.
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[opliic! ZlTaimonibcs ipirb roni ^l]rouc gc-

[türst, uiiö !^ic Kabbala iriub sum Sdiii^^

citgcl bcs 3ii*^*-''itum5 gcmad]t! Dilles Pcr^'

nünftigc ift eine (Scfal]i- fürs 3^i^<^"tun!,

alles Unoernünftige, inY[ti[d]e ent[prid]t bem

(Senius 3sraels! Xl'idit nur ber Reform
toirb ber Portcurf gemad^t, ,,öa^ fein reli=

giöfes (5 e n i e aus il^r ^eroorgegangen"

(5. 56), audi über bas [panifd^e 3uÖentum

irirb ber Stab gebrodien: „^^^eilid] l}at and\

'^as jüt»ifd]e 21TittelaIter faum ein religiöfes

(5eme l]erDorgebradit. (Sabirol mar von

t>er (£rliabenl]eit öes (Sottesgct)anf'en5 gans

burd]grübt, jj)n^a-l}a-=€cvi von ber bes

3Uibentunts in feiner religiöfen unb natio=

naicn (Seftalt, 211 a i ni o n i b c s mar von ber

gleid^en Ciebe 5ur löal-jrlieit — (aud] ein

Derbrcd^en ! !)
— mie 5um 3ii^t'iiiiii^^ erfüllt,

unb (Erescas :c. . . 3" ^^^ ganzen ö^'it ber

politifdien Kneditfdiaft unb ber fulturellen

Unfreil^eit l]at bas 3^1*^«-'"^^"^ iiii (Srunbe

fein religiöfes (Senie Iieruorgebradit. Kein

(ßcnie tro^ alter Heligiofität!" (5. 36 uitb

37). Das alles nur, um eiiie 5oIie für bie

^ufunfts = tSentalitäten '^es KuItur==5ioni5==

mus 5U I]aben! Den fid^ern 23efi(3 unferer

großen Dergangenl^eit opfern für bie «gu*

funfts '-^ Seifenbtafen t>cs nationaUtätstrunfc^

ncn «Zionismus.

Diefe 2.netI]obe bes Zionismus, biefe

Konfequcnsen, ju meldien ber jübifd^e Ha=

tionalitäts'QIraum fül^rt, folltc bod] ftu^ig

mad]en. X>iefe Zllett^obe fül^rt basu, 'Z>af^

Ceffings Hatlian in bcn Staub gebogen unb

SI]af'efpeares Sl^ylorf mit einer StraBjIen=,

frone gefd]müdt mirb.

5lber ber „ftarfe Cebensmille" bes

3ubentums fommt nid^t in Derfegenfieit.

„€s ift nun intereffant 5U fetten, loie ^as

3ubentum fidi in DerlegenBjeit unb (SefaBjr

5U I^elfen rou^te. ,§ur red|ten ^eit roar eine

(5el|eimtef|re entftanben, bie 'Kahhala, bie

nad\ t>en Sagen bes ZHaimonibes immer

ftärfer in ben Dorbergrunb trat" (S. ^2\).

^as folü eine „p I] i I o
f
o p l] i e ber jübi*

fd]en c5efd^idite" [ein!

Unter foldien nnux">ertungen alter tTertc

ift es fein IPunber, irenn 3<^[<^P^V^ Kritif

bes liberalen 3w*^^'"ti^i^5 ^'i*^ feines „2nif=

fions = 3<^<^<^t5" ^i^ iDunberlidiften formen

annimmt. Unfreimillige Komif ift I]äufig bas

(Gepräge berfelben. Dcv emige Sdiulmeiftcr,

ber bie r>on il^m 3er3auften (Segner, immer

mit bem füpd]en : „21!etne lieben 5reunbe!"

apoftropliiert, fann fid] gar nid^t genug rcun-

bern, <>a^ feine IDetsIieit erft auf it^n als

auf il]ren proplioten gcix'>artet l^at. <£r l^at

nämlid] bie gro§e (Sntbedung gemad]t, '!:ia^

pcffad], IDodienfeft, Caubliüttenfeft, dl^a-

nuffa unb purim eigentlid] an (£reigniffe

aus ber (Sefdiid]te 2^^''^^^^ anfnüpfen, unb

erfüllt von biefer großen t£ntbecfung fd]met=^

tert er ben „neuern Habbinen", 't^en t>er=

tretern bes „entnationalifierten 3ubentums"

bie pernid^tenbe Kritif entgegen : „So f
e l] t

i l| r , ^a% aus 'i:>en m e
i

ft e n 5 <^
ft <^ " ^<^^

nationale iSIement nid^t au5ge==

fd^altet merben fan n", unb fann man

es il]m oerübeln, wenn er fortfäBjrt: „<£s

ift nur fo fonberbar, t:>a^ il]r bas bisl^er nid]t

l]abt feilen fönnen! 2lber freilidi, niemanb

ift fo blinb, mie ber, ber nid^t feigen mill,

ober ber, bem man eine Binbe feft um bie

:?tugen gelegt l^at" (S. 8). Das Silb fd^on

ift falfd]. IDer üollftänbig blinb ift, ift fidier^»

lidi mel]r blinb, als mer bloß eine Binbe

um bie klugen l^at. ^ber biefer Capfus ift

Derseiljlid] in ber 2lufregung über bie nw^

begreiflid^e Blinbl^eit ber „neuern Habbinen".

Da^ biefe bas aud| überfeinen fonnten, ^a^

bie gefd]iditlidien 5efte ^^vacls gefd|id|t==

li die 5efte finb!

fjerr Dv. ^o^e^li Ijat nur eine Kleinig=

feit überfeinen: ^a^ nid\t bloß eine Xta^'

t i n
,

fonbern aud] eine Heligions^
gemeinfd]aft iljre „(Sefd^idite" Ijat. Dk
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gcfd]id]t{id]cn 5cfte 35fctel5 finb nid]t Hcmi=

gcmcinfd^aft. —
Das „2T(i[[ion5it>eaI beu neuem 2\abbi=

neu" löft in 3o[cpf^ bie bei^enbfte Satire

aus. ^unädift fragt er „bie Dertreter bicfes

rDunberIid]en ^Tüiffionsglaubens, rr>ot]er [te

ifyx bcnn eigentlid] genommen \:iahcn? 2lu5

ber t^eiligen 5d]rift bod? u)of^I nidit! Denn

bort ift ja r>on einer 5 iü e i t e n «gerftörung,

von bem „ebomiti[d]en (ßolus" überl^aupt

nid]t bie Hebe" (5. 38). Unb aus bem ZaU
mub? Diefer ift ,,bem profelytismus u^enig

günftig" (5. 39). Die recherche de la pater-

nite fül]rt alfo . 3U bem 5d]Iu§ : „<£ s i ft

pielmel^r ein nod^ ganj junges,

üon t>Qn Heuern bem 3iibentum
unterge[d]obenes Ki nb" (5. ^0). €s

ift ,,ein Derfud? ber Heuern, bie üerfdilunge*

nen pfabe ber DorfeBjung 3U beuten, unb nid]t

einmal ein guter: benn bas Hed]enefempet

ftimmt nid]t! 2td] tjel^nl^unb ert 3a[]re

leben u)ir bereits in ber gerftreuung ! lüeldie

religiöfe 21Tiffion i}ahen loir benn in biefer

langen bangen Seit getrabt?" (5. ^0.) :}lber

üielleid]t „erft je^t? Had^bem \800 3alire

für ben Qtoed ber gepriefenen 2T(iffion r»er^

geblid] nerronnen [inb?" . . . „Hatürlid^,

tras madit ^as bei ber DorfeI]ung aus?

Das €]v:)e\ Das €nbe! . . Das <S.n^e aber

mirb um [0 Ijerrlid^er [ein! Denn ^svad

tDurbe 3U einer ungetj euren ZITiffion auf*

gefpart! . . . 5el]t il]r nid]t, wie bie Dölfer

ledisen?" 2c. (5. ^2.)

3a, tDer '!:>cn Sdia^cn liat, brandet für

t:)(in Spott nid^t 3u forgen. Die „neuern 3.ah^

binen", bie ein 2Tci[[ionsibeaf ^ahcn, Don bem

[ie nid]t roiffen, rool^er [ie es fjaben, fie

muffen es fid) fd]on gefallen laffen, bie <5iel=

fd^eibe bes feinften Spottes 3U fein! —

^d\ glaube aber, f^err Dr. 3ofepBl

I^ätte fid]s bodi 3u?eima( überlegen muffen,

et^e er fo u?eit ging, bem 3ubentum ber

Dergangenl]eit jebe IHiffion ab3ufpred]en unb

nur bem 3ioniftifd;en 3w^<^Titum ber Su=

!unft eine. nationale Kulturmiffion 3U5ufd]rei^

fd^reiben. So teid]tfertig follte man mit bcn

I^eiligften (5ütern nid]t umgeljen. SoId]e

2T(ittcI {^eiligt !ein gn>ecf.

IPenn bas 3ii^<^Tttum, n?ie roir oben aus=

einanberfe^ten, "^cn ZIT e n f
d^ e n entbedt t^at,

bie (5 1 e i dl I] e i t aller 2TÜ e n f
d] e n , bie

(Sinfjeit bes H1enfd]engefdiled]tes
nnb bie refigiöfe ^lusprägung biefer (Sinl^eit,

b(zn ZTTonotl^eismus, suerft geleiert unb

biefe Cel]ren bem Kird^cnroefen 3n:5eier

tTod^terretigionen gegenüber in Heinlieit be=

I^auptet I]at, fo bürfte bas fd^on eine 2Tcif=

fion fein, bie für einen r)ieltaufenbjäl|rigen

Seitraum genügt, eine ZTtiffion, bie man andi

auf jeber Seite ber O]ora un<> bes jübifd^en

Sdjrifttums aller scitan finben fann. Unt:)

'!>a5 alles leugnen, üerl]öl]nen, um einer

Su!unftsmufi! millen: ^as ift, gelinbe gefagt,

tüenig gemiffenf^aft. Sidier ift es aber eine

traurige Derblenbung, ein nod^ fo großes

Sufunftsibeal um "bcn Preis bes fid]eren 23e=

fi^es einer foId]en 21Tiffion in ber Dergangen='

I]eit 3U erftreben. IDenn ber S^onismus

fein Sufunftsibeat einer nationalen Kultur

t)eru?ir!Iid]t liaben roirb, "öann, aber nur

bann . . . nad] taufenb, taufenb 3^^^!^^^^ ^<^9>

er üor bcn Hid]ter I^intreten unb für feine

2T(iffton um t>en Corbeerfran, ber (5efd]idite

mit ber 211iffion bes 3ii^<^"tums als (SIau==

bensgemeinfdiaft ringen. 0b bann ber u?eife

Hiditer ntd]t aud] Iäd]elnb urteilen u>irb:

binjan nearim sz'tira, ber 2lufbau ber 3ugenb

ift €inrei§en? ^ber bis t>ai]in fotite er be*

fd^eiben fein unb (SBjrfurdit cor t>cn alten

f^eiligtümern liahcn. —
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üorbemcrkung.
X)cr nad]folgcnbc 5(i*ttfcl eröffnet eine

befonbere ^Ibteilung unferer 21Tonat5[d]vift,

in ^er \>o\\ je^t an regelmäßig unter Leitung

Chriftliche Kultur.

Von Dr. C. Baeck-Dülfeldorf.

/^in Kapitel aus jener pl^ilofopbie, t»ie^ nur ^ie nad]trägtid]e €nt[d]ulbigung

öarftellt für tias, voas man getan l^at, meil

man es eben l^at tun u? o 1 1 e n , ift über=

fd]rieben: ber (Eintritt in öie d]ri[tlid]e HwU
tur. IDer üom 3ii*^'?"tum fortge[]t unb ins

tpeitgeöffnete ilor ber Kird]e einsiel^t, aber es

Dor fid^ \x\\Z> üor ben 2TCen[d]en nid]t magen
fann, v>on religiöfen (5rünben biefes 5d]rittes

5U reben, ber [prid]t gern Don bem (5(iho\,

feine ^ugel^örigfeit 5ur europäifdien (5emein^

fd^aft ber d]riftlid]en Kultur äußerlid] ju be=

funben. DieUcid]t beruft er fid^ babei aud^

auf bie lDiffenfd]aft, oielleid^t auf ZTTomm^

fen — freilid] I]ierin feinen !Ia[[i[d]en beugen,
"^a er basu neigte, religiöfe ^i'cigcn als ftaats^^

red]ttid]e ju betrad^ten, [o rcie er es uon
ber alten römifd^en J^eligion I^er geujol^nt u?ar.

!£r batte es gefagt, unb je unb je roirb es il|m

nad]ge[prod]en, t>a'^ bas IDort Cl]riftenl]eit

'Z>a5 einjige rOort [ei, bas ben (£Ejara!ter

ber Ijeutigen internationalen Kultur 5u[am=

menfaffe.

lüie ftel^t es t^ierum? mh unb gibt es

eine d]riftlid]e Kultur?

5ür bas ZTiittelalter ift bie ^rage in ge=

miffem Sinne 3U bejaf^en. X»ie Kultur, bie

"i^as ^benblanb bamals befaß, u?ar eine rö^

mifd] = !atl|oli[d]e, eine geiftlid]e Kultur. Den
befel^rten Dölfern tcurbe bie alte ^ilbung,

bie latainifd]e §ir>ilifation, burd] bie Kird^e

gebrad]t. VCian barf bas (£l]riftlid|e unb über==

tjaupt bas Heligiöfe barin nid]t 3U fel^r be^

tonen. 3l!re umfaffenbften Siege t]at bie

Kird^e ja burd^ '^as errungen, xoas an iljr,

ftreng genommen, nid^t d^riftlid^ voax. Der
allgemeine [ittlid]e Staub im ZlTittelalter voax,

fo feljr es eble, rül^renbe (ginselerfd^einungen

gab, ein berartiger, '^a'^ bie Kird^e felbft

\:>on Habbiner Dr. £. Baec!=Düffelborf ein

2luffa^ religionsgefdiid]tlid]en ober apologe^

tifd]en 3nl]alts erfdjeinen [oll.

es abtt>el^ren amrbe, in il]m bas XPaltcn

einer d]riftlid]en Kultur, im Dollen Sinne bes

€igen[d]aftsu)ortes, 5U finben. (£s mar im

toefentlidien nur eine !ird^lid]e (Sleid]förmig*

!eit, bie bie Dölfer unter bem Hamen ber

fattioli[d]en dtiriftenlieit jufammenfaßte. Das
Kird]lid^e xoat bas (Sinigenbe unb bas 23e==

l^errfd^enbe, [0 [el^r, X>a'\^ für bie allgemeinen

Kultur= unb ^ilbungsfaftoren tcenig ^aum
blieb; bie (5laubensfragen brängten alle

anberen jurüd. 2>^ biefem Betrad^t bietet

"iias ZlTittelalter bas Bilb einer d^riftlid^en

Kultur; es seigt bie europäifd^en Nationen

als Kinber ber Kird^e.

2lber [d^on r>or "^(in Cagen feines 2lus==

gangs treten burd]aus anbere (5eftaltungen

l^erpor. T>as Drängen nadi neuer Bilbung

unb neuem Cebensinl^alt, u?ie es [id^ "^a^

mals 5U regen begann, tr»ar 5um n3e[entlid]en

Ceil ein Kampf für bie meltlid^e, gegen bie

!ird]lid]e Kultur, ^trar mürben biefe ^e^

ftrebungen no&i einmal surüdgebrängt, für

lange ,§eit, für notle smei 3<^^^I]wnberte. (£s

entftel^en Kird^en neben ber fatI]oli[d^en.

3E|nen u?aren engere (Srensen gesogen, aber

in bie[en trad^teten aud] [ie banad^, bie IDelt

unb itjre Kultur fird^lid^ 3U geftalten. (£rft

bem 3<^^i^^^Tibert ber 2Iufflärung gelang es

enbgültig, bie freie 'Salin 5U öffnen. Die neue

Kultur, bie [id^ nun rceiter entmideln !ann,

ift nidit nur un!ird]lid], [onbern sumeift

ürd^enfeinblid]. Die 2T(änner, bie iljre erften

Cräger unb 5örberer rcaren, \:iah<>n il]re ^e^
banfen nur im Streit mit X>(in I]err[d]enben

religiö[en (Setpalten burd][efeen fönnen. Der

IX)eg, ti^n fie bem 5ortfd]ritt im geiftigen

unb ge[ell[d;aftlid]en €.Qh<in geu>iefen l]aben,

nimmt feine Hid^tung burd^aus unabl^ängig

Dom (£t|riftentum ; er ift beftimmt burd] '"^i^n
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cScgcnfals oöcr sum mint'cftcn ^>mdi bie bc

ixnifetc c^lcidigültigfcit gegen t)ie Kird^e. IDenii

irir öie europäifdie Kultur unfrei- Cage nad]

il]rem ^(nfange unb il^rem IPefen ^erlegen, \o

finden w'iv: fie ift alles, nur nid^t d]riftlid].

Sie ift ge[d]affen unö l^crbeigefül^rt u^orben

^mdi ^k großen €ntbec!ungcn, tiurd] ^ie

gcfcllfdiaftlidien, [taatlidien unt> u-^i[[en[d]aft==

lid]en Hnutuilsungen in unferen nn<> ber Däter

Cagen. ^Ibcr t»ic5 alles ift, von einzelnen

(£r[d]einungen in t)er englifd]en ll^elt ah^

gefeiten, erreid]t u)orben ol^ne ober gegen bie

Kird]e. Sie ftanb entmet'er t)abci ober ba==

gegen, unb fie l^at I|öd]ften5 bie €rgeb=-

niffe liie unb ba fid^ nufebar 5U niad]en ge^

[ud^t.

So gel>ört bie diriftlid^e Kultur einer

Dergangenlieit an; nadi il^r rerlangen, f^ei^t

bas :ilittelalter surücfbegetiren. ZTur innere

I^alb bes Klofterbesirfes l]at fie lieut nod]

ein (Sebiet lüen ber IDunfd], il^r susu-

geljörcn, aus bcnt 3ubentum fortbrängt, ber

mu§ bal]er, um fie 3U finben, als el^rlid^er

ZlTenfdi burd] bas Cor treten, l^inter bem

bie (Selübbe bes (Seliorfams, ber 2lrmut unb

ber Keufd]l]eit l]errfd]en. ®ber etiPa, er

mü^te, falls il]n biefe Homantif nidit locft,

hai 5U?eiten IDeg gelten, ber sur diriftlid]en

Kultur l^eute nod] l^inbringt, ^cn, ber nadi

bem Süboften unferes Erbteils fül^rt, bort^'

I]in, u^o bie iutereffanten Dölferfd-jaften ftrei^

ten unb bie Konfeffion allein bie nationale

unb ftaatlid^e ^ugebörigfcit beseidinet. T)ort

ift bie Kultur nod] im eigentlid]en Sinne

bie ürdilid^e unb bie diriftlid^e, mag fie nun

eine gried^ifd^c ober eine bulgarifcbe ober

armenifdie ^luffd^rift tragen. „(Sei]' ins

Klofter ober gel]' nad] lITasebonien!" fo ant^

u?orten roir barum bem fingen 2Tiann, ber

Don bem (5ebotc fprid]t, ber diriftlidien Kul^

turgemeinfdiaft fid] su^uredinen.

Sum Sd-jlu§ nod] eine prinzipielle

5rage: 3ft nid]t d]riftlid]e Kultur überl]aupt

ein rDiberfprudisDoller 23egriff? X)ie Heli==

gion I]at es mit ber perfönlid]!eit, mit ber

inbioibuellcn feelifdien IPelt 5U tun; biefe

foll burd] ^cn bleibenben ^^lialt ber 2veli==

gion perfittlid]t unb rerebelt u?erben. Die

Kultur bagegen fennt a^eniger ^en tEinsel^

menfdien mit feinem befonberen IDünfdien

unb I^offen als pielmel^r bas ii^ogenbe unb

ir>ed|felnbe fosiale £chcn mit feinen allge=

meinen ftaatlid^en, geiftigen unb u?irtfd]aft='

lid]en 3ntereffen, bie it]re ^örberung l]ei=

fd]en. (£inc 2veligion, bie bie gefamte Kultur

eines Canbes ergreifen unb beftimmen möd]te,

entfernt fid] bamit nota>enbig von il^rer

eigenften 2lufgabe, bem perfönlid^en IDerte

'!:iC5 ZHenfdien immer reiner 5U bienen. Sie

!ommt nur 3U balb basu, bas inbioibuelle

religiöfe Hed^t mit feinen 5lnfprüd]en l^inter

anbere ^xvcdc, u?eltlid]er :irt, surücfjufe^en,

wenn nid]t gar es 5U erbrüden. IPofür ja

5. B. bie Reiten unb Cänber, in ^encn eine

d]riftlid]e Kultur u?eitl]in t^errfd^te, t)en Vc^

ir»eis liefern. lüir geben gern bem It^ort

Don ber d]rifttid]en perfönlidifeit, von ber

5römmigfeit, pon bem 5«^niilienleben bes

(£t|riften fein uolles Hed]t, ftellen freilid] ^aB

3beal, trie es allebem entfpred^enb, ficb im

3ubentum üera->irflid]t l^at, feines XX>ertes be='

u>u§t baüor. 5lbcr bas IPort pon ber

diriftlid^en Kultur unb il]rer umfaffenben Be^

beutung n?eifen voiv entfdiieben 5urüd, audi

^cs^^aib fd]on, u?eil irir barin <)en a^iberfprud]

5U 5cni inncrften IDefer. ber Keligion erblidcn.

Das Problem ber Kixltur fragt feinen:

u>ie benfft bu beinen (5ott? Die 2lrbeit an

it^r ftel]t ^cn Befennern jebes (Slaubens

offen, um fo mel^r, je a>eniger ein (Stauben

bie Kultur für fid] allein beaiifprudit. ^llle

fönnen fid] bier sufainmenfinben, unb ber

Heiditum an mannigfaltiger religiöfer €igen*

art ift babei nur :,um Segen. 3e perfönlidier

einer burd] feinen religiöfen dbarafter ge^

u)orber ift, befto int^altnoller anrb ber ^Jlnteil

fein, beu er 5U bem IDerfe ber allgemeinen,

allen gemeinfamen Kultur l^ersuträgt.

Äerau«4c$eßen von 5et HJcmni^un^ für ba^ tidtvaü 3u&enfuin ^Serfin C 2, «J^cif i$e3ci|ipra^ e 45.

gWirbie Jle6aßHon un& beu ^cvCa^ x'erauhvorfCtc^ 3)r. (S. $c l"t .37«« nn . Sfranfifurf n.M.. IBtefenau 50

3)tudi unb <£xpe&t(ion von ^Joi^t <$© «&l"eilJer, acanHfuict a. OK., 38ll")cr.ia(rc G.
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<S.xw\vh eSf um es 311 befifeen
!"

(Soetl^e.

5e6er unb IDort ftnb eud) gegeben, fo

gut vok öem ZTTaune! Sd^reibet», rebet,

erstellet im 3)icnfte t)er Zrccnfdilieit! Dcrgc[[ct

es nid^t, t)a§ fclbft euer ficinftes unb bc[dic:=

öcnftes ir>ir!cn ein ber 2Ttcn[d]I|ett geleifteter

Cribut ift!"

So rief vov faft einem f^alben 3al]r^

t^unbert eine ber bebcutenbftcn unb bG==

gabtcften Dorfämpfcrinncn bcr beutfdicn

5rauenbett)egung, Cutfc ^üdincr, il^rcn ZTtit^

[dimcftcrn 5U unb i^vc XPorte fanbcn Icbf]aftcn

IDiberl^all in ^m fjersen ii|rcr (Bciftes^ unb

(ßefinnungsgcnoffinnen, allen ooran in ^encn

brcicr 2tnl^ängcrinnen bcs liberalen 3^'^'''"='

tums, 5rau Dr. Henriette (5oIb[d]mibt, £cip==

5tg, 5rau Cina Zltorgenftern, Berlin, unb

Fräulein Jenny f^irfd], Berlin, gefegneten 2ln^

benfens.

0Bjne xBjre Eigenart als 3ü =

binnen aufsugeben, oBjne jemals

iB>r3ubentum3U verleugnen, n?urbe

bie[es i)reiblatt über bie (Brenjen bes

Daterlanbes I^inaus begannt unb be=

rü%nt als Crägerinnen unb ^ülirerinnen

ber beut[d]en ^rauenberoegung, unb il^r

Beifpiel unb Dorbilb fanb begeifterte Xladi^

eiferung bei il]ren jüngeren (ßlaubensge^

noffinnen, ^cnen in it^ren 'Bahnen be[d]eiben

nad]5Utx)ir!en (£I]ren[ad]e rcurbc!

„Ciberales 3ubentum!" 5ür mein ®B|r

u>ar bicfe Beseid^nung 2T(u[if ! 5ür mein fjers

ein 3ubelruf! (Sei^öre id] bodi [elbft [eit

einem I^alben 3aB^rI]unbert, ja nodi länger,

bem „liberalen 3ubentum" burd] Vererbung

unb IXeberlieferung, burd^ innige eigene Sym^

patl^ie [eitbem id^ ben!en ?ann, an.

3n meine Kinberftube leuditete fd]on

bie „allgemeine Leitung bes 3uben^

tums", unb ber Hame „£ubu)ig pI]ilipp[on"

tönte an mein ®l|r, unb id] las — nein id]

üer[d]lang — ein enfant terrible, nod] [el]r

jung, feine unb [eines Brubers pl]öbus u>un=

beroolle (£r5ät]lungen, bie als „Saron" er*

[d]ienen. 3n bas parabtes meiner Kinbt]eit

fielen jtüar [el]r frieblid] aud] [d]on bie (Se"

genfä^e üon „ortl]obof" unb „liberal", bie

meine beiben (5ro§r»äter, gefegneten 2In=

benfens, jeber in feiner 2lrt gleid] fromm,

gleid] r>ereiirungsu)ürbig, cerförperten.

„liberales 3ubentum!" lOic ein rot*

golbcner 5aben sielet fid] biefer Begriff burd]



314 £i\xtvüita ^nhtntnm uuJi mjxhevnt ^üttijemv^uljnn^ o o
o o

mein langes, ernftcs aber aud] retdies

Ceben ! Was XDun^cr, ba§ id] bic BeiPegung,

t»ic [cit fursem ^urd] bie 3uöcnl]cit gcl]t, mit

l^ödiftcm 3TttGi:c[[e begleite! Hnb ruol^in mein

Blid fällt, u?ol]in mein 0I|r I^ört, überall, in

ben ^eitjen aller berer, bie „liberale" aber

t^odi ,,treue 3uben" [inb, finbet biefer frifd^e,

fräftige £iand\ begeiftert ^nflang!

2tber nid]t nur von ,,Brübern"! 2tud]

von „5d]tt)eftern" ! Ueberall, in allen beut[d]en

(5ro§ftäbten pilgert bie 55^ciuentDeIt in 5d;aren

3U ^cn Derfammlungen unb jubelt ^cn Heb=

nern mit frofjem f^odigefüt]! 5U ! Un"^ VTiänncv

unb ^rciuen [inb gleid]erma§en von bem Be=

U)U^t[ein burd^brungen, „toir [inb gute unb

treue 3uben" unb laffen uns nid]t von ben

(5egnern als „minberrüertig" betrad]ten unb

hcl^antieinl

Die Segeifterung ber 5tauenu)elt für 'Z>as

neu ermad]enbe religiöfe £chcn im beutfd^en

3ubentum u?irb tioffentlid] Blüten unb

5rüd]te in ber f^eranmadifenben (5ene=

ration, insbefonbere ber u^eiblidien Jtu^

genb seitigen. i£s tut not, tia^ ein (5e=

[diledit [elbftbeipu§ter, il^res 3wbentums

frol^er jübifdjer ZITütter I]eranmäd]ft. X)ie

„Sdimadi bes 3^Il^^ii^^'^ei^ts" [inb bie

,,3wbentaufen". X)ie[en €inl]alt ju gebieten,

liegt in ben J^änben ber ZTTütter vermöge

itjres er5ieljeri[dien (£inf[u[[es auf il]rc

jungen Cöd]ter.

(Eine fjauptaufgabe ber 2T(ütter ift

es in unferen Cagen il^ren „mobernen"

Cöd]tern bie [ie [elbft erfüllenbe Ciebe unb

Begeifterung für bas „liberale 3iibentum"

für ein 3ubentum, <>as [ie lieben unb

für 'Z>as [ie [id] begeiftern !önnen,

in bie jungen ^er^en 3U pflansen, [ie mit

ber Cl^arafterfeftigfeit, 0pferfreubig!eit unb

f^ingebung aus3urü[ten, bie [ie befäl|igen,

nidit nur bie üerftänbige unb üerftel^enbe

d5efäl]rtin unb Beraterin, bie treue fjelferin

it]res (Satten 5U u)erben, [onbern als 2Tfutter

il]ren 5öl]nen unb Cöd^tern cor klugen

5U füf^ren, xveld] eine 5d]anbe unb üer=

äd]t{idie I^anblung es ift, ben (Stauben

[einer Däter um äußerer Dorteile tüillen

5U üerleugnen unb 3U r>erla[[en!

Ceiber gel]t ein bemerfenstoert ne^

gierenber ,(Seift burd] bie ^eif^en un[erer

„mobernen" 3übinnen. (Sine un[agbare (5e*

müt[o[igfeit bofumentiert [id] barin, '!:)a%

il]nen nid]ts I]eilig ift, t>a^ [ie [0 ä u § e r ^

I i d]
,

[0 m a t e r i a I i ft i [ d] geworben [inb,

il]re Kinber, „um il]nen bie lOege 3U ebnen",

balb nad] ber (Seburt bem 3ii^e"tum 3U

entfüE]ren

!

2T(öd]te bie Bemegung „Ciberales 3^1='

bentum" [0 tiefe 2X>ur3eIn in t)en fjer3en ber

2T(ütter fa[[en, "öa^ es iB^nen gelingt, l]ier

IDanbel 3U [d]affen. lUit aller Begeifterungs-

fraft, bie bem „liberalen 3ii^eiitum" mit

[einen iio^en propI]eti[(i]en 3^e<^Ie" ii^"^

tr>oB]nt, mü[[en [ie gegen ben bem 2^^^^^""

tum in ber Caufe unb bem 3nbifferentismus

broBjenben 5(^inb 3U ^^Ibe 3ieB]en unb [0=

mit bem Abfall einer [päteren (ßeneration

Dorbeugenb fteuern!

2n ben fjänben ber 5i^<^iien unb 21tütter

liegt bie ^u!unft ber Nationen, in ben

fjänben ber ZHütter liegt bie ^u!unft bes

„liberalen 3ii^e'itwm5"

!
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Was bedeutet das liberale Judentum für unfere Zeit?

Von Dr. med. Walther Caqueur-Bad Cms.

III.

3 m (Scgcnfa^ 5U alten anbern (Staub cns^

9cmein[d]aften i't bas 3w<5cntum

[einem innerften IDefen nadi 3 ^ ^ ^

— (£rfenntni5 — nid^t aber T> o g m a

— Sefenntnis — ; öemgemä^ übt es

nid^t ben geringften '^roang auf bas fpe=

jiette Denfen [einer Befenner aus. lüäBj^

rent> bie (5e[d]id]te anberer Konfe[[ionen

überreid] ift an §u[ammen[tö^en 3tx)i[d]en

Hetigion unb rDi[[en[d]aft, fül^rt bas 3uben^

tum an feinem pun!te 3U einem Konflüt

mit irgenb tt)etd]er u?i[[en[d]aftlid]en Cel^rc.

®b bie ptotemäi[d]e ober bie !operni=

fani[d)e 2ln[id]t über "^cn 'San ber 5ternen=

toett unb bie (Se[e^e il^rer Belegungen

Sutrifft, ob eine Sünbftut bas gefamte

£ehon auf ber (Srbe mit bem Untergange

bebrol^t t]at, toie es bie Sagen pieter

Döt!er unt> [0 aud] bie Bibet uns fünben,

ober ob, toie Cüoier tet^rte, o er [d]ieben =

tid^e getpattige, attes £Qhen Dernid]tenbe

Kataftroptien un[ern ptaneten im Caufe ber

3aI]rmiIIionen getroffen, ob bie Dor==

ftettung von ber Konftanj ber 2trten, bie

üon 2triftotetes bis Cinne bie gefamte be^

[d^reibenbe Biotogie bet]err[ditc, ober bie

entgegenge[e^te, von IDoIff über (Sött^e

unb Camarf 3U Darroin füt^renbe 2tn[d]auung

von ber Deränbertid]!eit alter organifdien

formen 5U Hed|t beftet^t, — unberüt^rt nn'Z>

unangefod]ten Don attem Streit ber Ct^eorien,

tjod] eriiahcn über attem, bie äußere tOett

ber (£r[d]einungen burd]tobenben Kampfe

tB{ront in unrranbetbarer, unangreifbarer

2Tta]eftät, bie bie innere IDelt bes Seins

burd]teud)tenbe Cet^re bes 3ubentums:

„Das IPeltprinsip ift ein [itt^

tid^es."

€in3ig unb attein ber rounberbaren

TTiadit bie[er „jübi[d]en J,^ec'' ift es 5U

ban!en, t)a^ it]re Be!enner, ,,bie 3w^^ii"^

"bcn furd]tbaren Drud, bem [ic burd^ bie

3atirt]unberte ausge[e^t u?aren — com

naturo:)i[[enfdiafttid]en Stanbpunft aus eine

gans einzigartige (£rfd]einung — 3U ertragen

unb 3U Überbauern Dermod]ten, 'Qa^ [ie [id]

unDerminbert an gat]t unb ungebrod]en an

innerer Cebens!raft unb Energie ert^atten

t]aben bis auf t>en t]eutigen Cag.

SelbftDerftänbtid] roaren bie äußeren

Sd]ic![ate ber 3ubent]eit nid^t nur üon atter^

größtem (Sinftuß auf bie ptjyfifd^e unb

pfydjifdie Befdiaffenl^eit ber 3^^^" <^^^

Qlräger ber jübi[d]en 3'Z>ee, [onbern aud]

Don meitrcidienber Bebeutung für bie ,5orm

unb (Seftattung biefer 3^^« \^'^H- ^^ if*

Döttig erftärtidi, ba^ in ben ,§eiten unaus^

gefegter Derfotgungen unb Ceiben bie

äußeren ^eid]en ber gu[ammenget]örig!eit

gan3 be[onbers betont unb geroertet ix)ur==

ben, um fo mel]r, ats bas Bilbungs* unb

Kulturniüeau ber (5e[amtt]eit, tüenn aud^

retatiD I]od], t)odi abfotut nod^ ein red^t

niebriges mar. ZTTit einem IPort: Die i£nt=*

midetung, bie bas 3ii^^T^tum r>on 2tnbeginn

[eines 2tuftretens auf ber lOettbüt^ne bis 3ur

3efet3eit genommen, ift l]iftorifd] bebingt

unb barum unferm Derftänbnis burd]aus 3U='

gängtid].

(Ebenfo einteud]tenb ift aber jebem un=

befangenen, oorurteitsfreien 2Ttenfd|en ber

(Segenrüart, ba^ €ntu)idetung niemats 3um

2tb[d]tuß fommt, ba% [ie an feinem punfte

fünfttid] getiemmt unb unterbrod]en werben

!ann. ^meifettos merben bie gemattigen

Umroätjungen ber äußeren Cebensbe^

bingungen, bie ein großer Ceit ber 3 u b e n=

I|eit im Caufe bes testen 3at)rt]unberts

erfat^ren t^at, gan3 von [etbft einen ein=

[d^neibenben c£inftuß and\ auf bas 2^^'^'"^^

tum ansühen. XOix: aber, mir 3^i^<^"r ^'^^
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[olltcn bicfcm gcmiffcrma^cn natürlid^cn pro*

jeffe glcidigültig unö untätig gcgenüberftcf|cn,

[olltcn paffiD unb teilnatjmlos 3u[d]aucn,

ipol^in unb wie va\di bas 2^ab rotte, flatt

il^m frifdi unb tatfräftig in bic S^eidien 5U

falten, [einem Caufe 2^id^tung unb VTla^ ju

u?ei[en? 3ft ^^ ^^^ 2Tfenfd]en t^ödiftes

Porred]t Dor attem £ehent)en auf ber

€rbe, burd] [einen Begriffe bitbenben Der=

\tanb unb [eine 3been [piegetnbe Dernunft

enttegen[te Pergangenl]eit unb fernfte <5u=

!unft in [einem (Seifte Derfnüpfen, §cit unb

Haum gteid7[am übertrinben 3U fönnen, [0

ift es andi [eine Dornel^mfte pftid]t, [id^

mit alten [einen Kräften unb 5ät]igfciten in

^en 2)ienft ber emig tpebenben (£ntu)i<flung

3U fteflen, nid]t teibenbes ®bje!t, \on^

bern tätiges Subjeft bes ireltpr05e[[es

3U [ein. lln'Z> boppelt I]eilig ift bie[e ben

2TÜen[d]en innerool^nenbe Perpfliditung bort,

u?o es [id] um 5ortentu)idfeIung ber I]ödiften

Cebensmerte, um Dereblung unb DerüoII'=

fommnung ber allein toal^re innere Kultur

[d^affenben Heligion l]anbelt!

(£in §UQ 3ur Heligion !enn3eid]net un*

[ere ^eit; allerorten audi inncrl^alb bes

Cliriftentums mad]en [idi 2^eform = Be=

ftrebungen unb Bemegungen geltenb, unb

alle ernftljaft liberalen Strömungen be=

beuten, roie jüngft erft Habbiner X>r. 23aed

treffenb ausgefüt^rt, nid]ts anberes als eine

„Hürffet^r 3 um 3ubentum" ober 3um

minbeften eine „U m ! e l| r 3 u m 3 w b e n =

t u m". Und vok ^uZ>en [ollten in [oldier ^eit

mü§ig unb ab[eits [teilen, unb nid]t pielmeljr

mit ganzer Kraft mitarbeiten auf bie[em, uns

ureigenften (Sebiete, an unferm Ceile bei=

tragen 3um religiö[en unb hxlturellen ^ort*

[diritt ber 2T(en[d]l7eit? XDal^rlid] eine grö=

§ere Derblenbung, ein [d]limmeres Derfennen

ber eigenen 2lufgabe unb Bcftimmung lie§e

[id^ nidit erbenfen

!

^ier ift ber pun!t, u>o ®rtI]oborie nnt^

Ciberalismus [id] beutlid] r>on einanber [d)ei=

t>en, voo iljre IPege [id] trennen unb ber

Liberalismus [id] bcn pfab [elb[t [ud]en mu^,

ben 3U tranbeln il]n [eine innerfte Uebcr=

3eugung 3U)ingt. (5runbfal[d] unb üerfebrt

i[t aber bie oft gcl]örte 2ln[id]t, ber [d]limmfte

5einb des Ciberalismus [ei bie (Drtboborie

[d7led]tl]in, nur [ie 3U be!ämpfen, [ei [ein

Beruf, im Hieberreißen unb gerftören r>er=

alteter formen unb Hormen er[d]öpfe [id]

[eine ^lufgabe! Die [oldies bcl]aupten, [ic

Derfennen DÖllig It)e[en unb IPirfen bes libe*

ralen 3ii^ciitums, unb grabe l^ierüber [otlte

bod] allgemeine Uebereinftimmung in den

eigenen 2^eil]en unb l]ellfte Klarl]eit bei 5r^unb

unb 5^inb l]err[d]en! IDir [inb nid]t nur

liberale 311^^1^ [onbern in erfter Heilte

liberale ^uden, das l]ei§t: ir»ir befämpfen

gemein[ammitbenortl]obofen3ii==
den ben[elben (5egner : bie Heligionsfeinb=

lid]!eit, den ZTTaterialismus unb 3^^'^iffci^^i='

tismus, tr'eld]e bie 2^eit]en ber 311^^'tlKit in

immer er[d]recfenberer tDei[e lid]ten.

Ciberalismus unb 0rtl]obo5ie im 3ubentum

l]aben dod] im legten (Srunbe — das

[ollten Beibe nie aus den klugen verlieren —
bas gleidie ^iel, den gleid]en (5egner, nur

in ben ZITitteln, bie [ie 3ur (£rreid]ung bie[e5

<§ieles, 3ur rtieber3n?ingung bie[es (Segners

für bie beften unb geeignetften l]alten, unter*

[dieiben [ie [id] r»on einanber. ^^">i[d]en

0rtl]obojie unb Ciberalismus [oll unb barf

bal]er fein Bruber!rieg l]err[d]en, duvd} den,

vo'ie immer er ausginge, nur bie Beiben ge=

mein[ame Sad]e : bie Stärfung unb
Kräftigung des J,udentnms [d]U)cr

ge[d]äbigt merben ruürbe. Beibe Hid]tungen

[ollten r>ielmel]r in frieblid]em rOettberoerb,

mit (£in[e^ung aller il]rer Kräfte um ben

Siegespreis ringen, unb bie[er preis, er i ft

bas fjers ber jübi[d]en 3ii9<^"^/ ^i^

Seele ber fommenben (Seneratio*
nen,bie5ufunftbes3ii^ßntiims!

Zfik er[d7eint es Don ber allergrößten

Bebeut[amfeit für bie 5örberung des Cibera*
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Hsmus, ba§ über fein Derl^ättnis 3uu 0rttjo=

bofic allgemein eine rid^tige 2tuffa[fung

fjeri-[d]e, unb baJ^er inöd]te id] bei biefem

punfte nod^ ctvoas oerrDeilen.

lUan fann innerl]alb ber jübifd^en 0rtljo=

bofie brei 2itten [et^r trotzt untcr[d]eiben.

Z)a [inb 5unäd]ft bie ir»at]rl]aft altgläubigen,

[ie [inb von ber IDaI|rI]eit unb beut unmittel=

bar göttlid^en nrfprung ber ^ibel in allen

iljren Ceilen unerfd^ütterlid] burd]brungen

unb [d^reiben bcn [pätercn (Erläuterungen,

CeE^ren unb Dor[d]riften eine I^eilige, ben

(Einsetnen für alte Reiten binbenbe unb Der=

pflid]tenbe Kraft 5U; ein 5id|auflel]nen gegen

tias Ueberfommene, ja nur ein Kritifieren

besfelben gilt it^nen als ,,Sünbe".

Die ®rtboboj:en ber jtDeiten (Sruppe

fj a n b e I n genau roie bie ber erften, aber

aus anbern ^eu?eggrünben. 2tud^ [ie rül^ren

an feinem Steind^en bes jübi[d|en CeBjr^^cße^

bäubes, andi [ie [d^euen [id^ oor ber

geringften 2tenberung am Ueberlieferten, aber

nid]t [0 [el^r aus gläubiger Ueber5eugung

roie aus 5urd]t, bem 3i^^*^itum bamit 3U

\d}a^en, aus Be[orgnis, burd^ 5ortnal|me

aud^ ber üeinften äußern Stü^e bas ,^unba^

ment bes 3^^^Tttii^5 511 er[d]üttern.

ZHit bie[en beiben Hid^tungen ber 0r=

tEjobofie Bjat ber Ciberalismus, vo'iewolil

feine 2tuffa[[ung Dom Xüe\en bes ^ui^eu"

tums eine DÖtlig anbere ift, burd^aus nid^t

3U fämpfen, er mu§ [ie oielmel^r als

Sunbe5geno[[en im gemein[amen Kampfe
gegen bie 5ßinbe "bes 3ubentums an==

feBjen unb als fotd^e fd^ä^en. Unb per*

fönüd) mirb gen?i§ jeber liberale, b. Ij.

bulbfame 2^^'^ ^i^ größte f^od^adjtung für bie

niänner empfinben, bie, meit if^re innerfte

Ueberseugung es r>on itjnen Derlangt, freubig

alte bie Unbequemlid]!eiten unb 5d]äbigungen

auf [id] nel^mcn, mit benen bie [trenge 3T^ne*

Spaltung unb genaue Befolgung ber gefamten

jübi[d)en (5e[e^esDor[d]riften im f^eutigen

bürgerlid^en £<zhen [0 I^äufig oerbunben ift.

Söldner 2r(änner aber [inb n?enige, [eEjr

toenige im DerliäUnis 3ur (5e[amt3ai}I ber

u)eftcuropäi[d]en unb amerifani[d]en 3ii*^^nl

3mmer geringer vo'ivb bie ^al]I berer, bie

bem, un[erm religiö[en Semu^t[ein tjeute

trertlos er[d]einenben ^eremonialgefc^, IDert

unb Bebeutung beime[[en, bie bas alttrabi=

tionelfe 3ii^^Titum in pollem Umfange aner=

kennen unb aud^ ba fortfül^ren, mo es im

Züiberftreit mit ben 2lnforberungen besmober«»

nen Cebens unb X>en!ens ftef^t. 3^ roeiter

geiftige unb fulturetle 2tuf!Iärung porfd^rei*

ten, je mel^r [osiate unb u?irt[d]afttid^e 2tn=

[prüd^e an uns 3wben t7erantreten, um [0

ftärfer unb ra[d]er mäd^ft bie Sd^ar berer,

bie alle überlieferten X)or[d]riften als un=

nüi^en unb brürfenben Ballaft ab[d]ütteln,

alle bas Ceben einengenben Beftimmungen

als läftige 5ß[[^tTt abftreifen, babei aber Ijäu*

fig mit ber SdiaU 3ugteid^ ben Kern fort*

toerfen unb, in bem 3i-*i^tume befangen, mit

bem ,§errei§en ber äußeren Uml^üIIung bas

VO e\cn bes "^nbentums preisgegeben 3U

\:iahen — ber jübi[d^en Sadie buvdi bireften

2IbfaII ober jebenfalls burd^ innere (5Ieid]=

güttigfeit perloren getjen!

f^ier nun [e^t ber Liberalismus ein!

Seine 2Iufgabe ift nid]t, aud] nur eine ein3ige

Seele ber 0rtl^obofie 3U entfremben, [on*

bern alte bie 3afjI[o[en, bie bas unerbitt*

nd]e '£eben ber ©rtJ^obojie entreißt, in [eine

2Irme auf3uneljmen unb feftsul^atten beim

3ubentum, beim liberalen 3ii^^Titii"i/

einem freilid] anbers als bas altoäterfid^e

erfd^einenben, aber ge[d]id^tlid] bereditigten,

n?a£^ren unb ed^ten 3ii^ßTttum.

2ius bie[em (Srunbe, aus bie[er [einer

3mi[d]en Cel^re unb £ehen Dermitteinben Stet*

lung ergibt [id^ nun aber für ben Liberalismus

jugleid] bie Pfüd^t, mit aller Energie bie

britte 2lrt ber 0rtt^oborie 3U befämpfen, jene

Hid^tung, bie bas in ber I^ergebrad^ten 5orm

auftretenbe 3ii^^Tttum als bas 3ii^^TXtum

fdilcdjtljin beseid^net, bie alle Derfudje
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unb Bcftrcbungcn, "i^as We\en bes 3ubentum5

in ein anbcres (ScmanI) 5U flcibcn, nid]t

nur für [diäblidi unb [ünbF;aft, [onbcrn für

unjübifd] crflärt, ^'le allen pon il]rer eig=

nen 2tuffaf[ung abrpeid]enben 3uben bas

3ubentum ab[prid]t!

(5egen tiefe ii^iditung gilt es einen

Kampf bis aufs 2ieu§erfte, einen Kampf mit

alten XPaffen bes (Seiftes! £|ängt Pon fei*

nem 2tusgang t>odi Ttid]t mel]r unb nid7t

rpeniger als <)as ^eftel]en bes 3ii*^<^Tttum5

ab. 3ft Ttur 'i>a5 3iibentum, ipas fid^ in ben

ftarren ^al^men jener äu^erften (DrtB|obofie

fügt, bebeutet jeber Derfud], biefen Haljmen

3U befjnen unb 3U toeiten, eine Cosfagung

Dom 3iibentum, beBjält jener Heligionsletjrer

einer üeinen, aus ©rtl^obojen unb Ciberalen

beftefjenben (Semeinbe 2^ed]t, ber einem nid]t

orttjobof erlogenen Kinbc erüärte, toenn es

nad^ bem (£f[en nid]t I^ebräifd^ benfd]e, [0 [ei

es überB^aupt fein ^n^e — ein mir perfön*

lidl bekannter 5^H — , bann ift ber Untergang

bes 3ii^^"tums befiegelt unb nur mebr eine

5rage ber «geit. X>enn '^a% bas raftlos unb

unaufl^altfam fid^ treiter entu)ic!elnbe Ceben

über bie iljm toiberftrebenbe, in ftarrer Vin='

oeränberlidifeit beljarrenbe CeB^re triumpBjie=

renb B}inu>egfd]reitet, t)a^ es in bie Heilten

lEjrer 2tnt|änger von Cag ju Cage größere

£ücfen rei§t, ^as seigt bie (Sefd^id^te ber testen

3al^r3eljnte mit unerbittlidier 2)eutlid]!eit. Vin^

crmüblidi unb unoerbroffen alfo gilt es pro=

teft einsulegen ^egen ben gänslidi unsutreffen*

ben, ipcber religionspijilofopljifd], nod^ Ijifto=

rifd^ 3U red^tfertigenben Sai?,: XI uv orttjo =

bofes 3ii^^Titum ift roaBjres 3uben =

tum! 3^iTiß»^ toieber unb rpieber mu§ bem=

gegenüber betont u?erben, t)a% realeres

3ubentum eine „2'^ee" bebeutet, ba§ bie

^ugel^örig!eit 3um 3ii^^i^tu'Tt auf ber <£r=

fenntnis biefer 3^^^ ^^"^ ^^tu IDilten, ibr

3U bienen beruljt!

€ben[o muffen toir liberalen 3uben mit

allen uns 5U (5ebote ftetjenben ZHitteln 5i^ont

mad^en gegen bie grunboerfeBjrte, uns in i)cn

2tugen ber eigenen (Slaubensgenoffen, toic

in benen ber (Ttiriften, in ein gans faffd^es

Cid]t [e^enbe SeJ|auptung: IDir feien piel==

leidet aud] 3ii^^^^, !einesfalls aber

fromme 3ii^^"!

3ube ift, mer bie „jübi[d]e 3^^<^" i"^

lebenbigen ^etcu^tfein trägt, iper biefe 3^^^

nadi beftem tDiffen unb (5eü?iffen, auf vocldie

2lvt immer, 5U Deru)ir!Iid]en trad]tet! Unb fo

bürfen u?ir Ciberalen mit meit größerem

Hed]te fagen, fo paraboj es aud] 'bcn 0t^ren

unferer 5^it nodi ftingen mag: bie ®rtf|o=

bofen finb aud] 3ii^<^ti, fomeit [ie nämlid)

über all ben oeralteten, toten, burd] bie un=

erbittlidje Ulad^t 5eitlid]er <£ntu?icfelung t>QS

innern Sinnes unb IDertes beraubten äu^e=

ren formen, ben maleren, edjten, unoerfieg*

iidl fprubeinben Cebensquell "i^es 3wbentums

nid]t pergeffen liaben: bie jübifd]e 3^^^
unb biejübifdie UTiffion!

X)iefe 3^^^, ^i^f*? 2T(iffion "öes 3ubentum5

aus ber überlieferten Cefjre I^eraus^ufd^älen,

fie flar unb rein, ^e'bevmann fa^Iid] bar3U*

ftellen, il^r lDir!en unb U>alten in ber (5e:=

[d]id]te auf3U3eigen, bas gefamte unenblid]

veidi geftaltete unb Die[Derfd]Iungene moberne

Ceben, ^as eine äu§ere IDeite unb Breite,

eine innere (5Iieberung unb Ciefe angenom*

men, r>on ber unfere DorfaJjren nid^t mal

bie UTögIid]feit al]nen !onnten, unfern gansen

£ebens!reis mit ber jübifd]en ^t)ee 3U burd]*

bringen unb 3U befeelen, bas ift bie erfte bec

beiben 2lufgaben t>cs liberalen 3ii'^^Tttums,

auf bie idi am Sd^Iuffe bes Dorigen ^tuf*

fa^es B^intoies. (5ar oieler unb bebeutenber

UTänner n^irb es bebürfen, bie Cebensarbcit

Don (Senerationen n?irb erforberlid] fein, um
in IDort unb 5d]rift, in prebigt unb Untere

vidit biefer 2lufgabe geredet 3U roerben. Uni>

niemals !ann fie als pöllig gelöft unb be=*

enbet gelten; benn bas 5ortfd]reiten 'i>c5

Cebens u)irb immer ein 5ortfd]reiten ber

CeB^re bebingen unb er3tt>ingen. X>od] ift bie
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möc3Ud][tc ^SrfüIIung bicfer IJIufijabc ^as un*

utitcjäncjlid^c nolrpcnöige Korrelat für bic ZS^''

angriffnalimc bcr streiten 2tufcjabe, bie He*

fortnierung ber äußeren fjüKe bes 3ii^^"=

tums.

(£5 ift ben 0rtf|obofen of]ne tueiteres 3U=

jugcben, öa§ bic bas qan^c £chcn bes €in=

seinen wie ber (5e[amti]eit regelnden ^c=

ftimmungen ein geroaltiges 3inbeniittel bar=

[teilen, eine nidit 5U unterfd^ä^enbe einigende

Kraft befi^en, — freilid] nur — [0 lange

fie eben befolgt roerben. Himmt nun ber

Ciberalismus an tiefen äu§ern Stufen 2lenbe*

rungen t>or, fd]afft er fie 3um Ceil ober gäns*

lid] ah, fo eriüädift il7m bie doppelte Der^'

pfUd]tung, innere Stufen an il]re Stelle 5U

fe^en. Sollen fid^ bie 3uben nid]t mel)r fo

fel]r burd] il^re eigentümlid]en äußern 5ormen

unb (5ebräud]e, burd^ bie Befonberbeit ber

Sipvadie, bie ^eobad]tung fpesieller Speife=

geböte u, bgl. Don ^tnbersgläubigen unter=

fd]eiben, fo mu^ um fo mel^r bafür geforgt

roerben, ^a^ ein jeber 3ube in feinem

3nnern fid] !Iar unb beutlid] betonet ift, \vo^

rin bas itjn sum 3uben Stempeinbe, "^as

ilin von ^cn 2(ngel^örigen aller anbern Koti==

feffionen unüberbrücfbar Crennenbe im legten

(Srunbe befielet.

IDir feigen alfo, 'Z>a% bie heilen Baupt=*

aufgaben bes Ciberalismus miteinanber eng=^

r>er!nüpft, innig oeru^oben finb, unb 'i)a% es

baBjer burd^aus falfd] unb cerberblidi märe,

— tr>ie es leiber oft gefd^iel^t — bie ^weitc

^lufgabe, bie äußere Heformierung, allein

an5uer!ennen ober iljr aud^ nur ben Dorrang

oor ber anbern, bem innern 2lu5bau unb

2tufbau, einzuräumen. Cäten loir foldjes, fo

riffen u?ir ^Iltes ein, ol^ne Zteues an feiner

Statt 3U fdiaffen, loir näl|men ben 3ii^<^^ ^«^^

fie als fold^e fennseidinenbe unb einenbe

äußere Banb, oI]ne il^nen bafür ein um
fo fd]ärferes inneres (Sepräge, einen um
fo fefteren inneren fjalt 5U geben.

nidjt minber falfd] aber toäre bas um=

gefeierte Beginnen: bas IDefen bes Z!^u.'i>en^

tums 3U Derinnerlidien, 'ben 5d]roerpun!t bes

3ubefeins Don au^en nadi innen 3U oerlegen

unb an ben äußeren 5ormen bod^

mcl^r ober ipeniger alles beim al*

ten 5U laffen. Hed^tfertigt bas erftere Der=

fal^ren ben fo l^äufig Don ber ®rtl]obofie

gegen uns erl^obenen Doru?urf : unfere 2Irbeit

fei nur eine negatioe, serftörenbe, auf=

löfenbe, fo xväve bas Befd^reiten bes sroeiten

IDeges eine Beftätigung ber and} oft genug

gel]örtcn Bel^auptung: Dev Ciberalismus er=*

fd]öpfe fid] in fd]önen Heben unb Sd]riften,

für bas pra!ttfd]e Ceben aber gefd]äl|e nid]ts;

ber einem mobernen 2T(enfd]en unerträglid]e

^roang veralteter formen unb formen roürbe

Dielleid]t ein !Iein rcenig gemilbert, bliebe aber

tro^ altebem in Kraft.

Das Hid]tige ift, toie moI]f überall im

Ceben, fo aud] I]ier, bie golbene ItTittelftra^e.

Solange bie liberale Betoegung bas (5runb='

prinsip nid]t aus ben Stugen verliert, für

jebe befeitigte äu§ere Stü^e eine um fo !räf=

tigere innere — es gibt beren roalirlid] ge*

nug — auf3urid]ten, fo lange fie bei (£infüf]=

rung äußerer Heformen fid] betüu§t bleibt,

ba% alles <5evc<ovbene I]iftorifd] bcbingt ift,

fo lange fie ben (Sang allmäl]lid]er, ftetiger

€r>oIution unb nid]t ben gercaltfamer, unüer^*

mittelter Hevotution fd]reitet, fo lange barf

fie fid]er fein, auf bem rid]tigen IDege 3U

u?anbeln.

(5d]ru§ folgt.)
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öne Caien-Betrachtung.

Von Otto JTlünlterberg-Danzig.

yv^an mirft unfecer «geit cor, [ie [ei matc==

"^ä * rialiftifd?, bie alten lüerte gelten nid^t

meBjr, bte Heligion Bjabe it^re Bedeutung

üertoren. Das mag sum Ccit u)al^r [ein.

Sidierlid^ aber I^at tie (£nttpic!elung ber

rcatun»i[[en[d]aften ben 2T(en[d]en 3U [d]är=

ferer Beobad]tung ber Hatur unö bes Cebens

in ifjr gefütjrt unb Hin mel(eid]t r>on bem

rOabjne getjeilt, er [ei ber ZlTittelpunft unb

(£nb5tx>ecf ber IDelt. ^e^e neue (£r!enntni5

bringt aber sugleid^ um [0 beutlid]er bie

^ebeutung von Siubois^Heymonbs IDort 3ur

(Seltung: Ignorabimus. 2)er 5ort[d|ritt liegt

Ijöd?ften5 barin, ^a^ voiv bie Hät[el immer

flarer t)or uns auftaud^en [el^en, oB^ne bie

fjoffnung 3U l^aben, ^a% audi bie größten

(5ei[ter ber 2Tfen[d]l7eit uns 5ur Cö[ung bes

einfad][ten ZTeu[d^affens fütiren !önnen.

IDerben wh uns bie[er (D^nmadit bes 2TCen^

\dien immer me% bemüht, [0 füBjrt bie

[d^einbar nüditerne materiali[ti[d?e 2Iuffa[[ung

3U bem (5efüt|l tieffter Beirunberung, (£Bjr=

furd]t unb Demut oor bem Unr)er[tänblid]en

unb Unerfor[d^Iidien, bas uns in uns [elbft,

in un[erer Umgebung unausge[efet umgibt.

IDie tüir es nennen, ift gleid^gültig, „Ztame

ift Sd^all unb Haud?". IDiditig ift nur, ^a^

bie[es (Sefüt^I von neuem ZHillionen beu?egt

unb t)a^ es all- bie ^unberttau[enbe er=

füllt, bie aud^ Bleute nodr nid^t geneigt [inb,

[id^ in ein beftimmtes HeIigions[Yftem aus

tjiftori[d^en (Srünben einsirängen ju Ia[[en.

3d^ tjatte es für ein bebeutfames, er^

freulid^es §eid^en unferer ^eit, t)a^ religiöfes

.€mpfinben, ^a% bas 3"t«^<^[[*^ 0" religiöfen

Problemen überl^aupt unb an ben Problemen

ber (£ntu)idelung ber Heligionsfyfteme im=

mer ftärfer 3U Cage tritt. ZTCiltionen ern='

fter ZTIenfd^en nel|men an iljnen teit in erfter

£inie, n?eil [ie nadi jener (£r!enntnis bes

'(ßöttlid^en [ud^en, bie bem Strenggläubigen

ber (Staube an bie if^m über!ommene CeBjre

oI|ne Kampf erfe^t.

Die gro§e 21Ta[[e ber Sudicnix^n fann

[id] eingefienber mit allen bie[en S^<^Q^n ^i^ft

be[d]äftigen, [eitbem bie Vertreter ber lDi[[en*

[d]aft gelernt iiahen, bie (£rgebni[[e aud^

ber tl7eoIogi[d]en 5o5^[d]ung gemeint»erftänb==

lidi "barjuftellen. freute tann ein jeber aus

bie[er reid] flie^enben Quelle [d]öpfen unb

im ftillen Kämmerlein nad]ben![id] unb in

(£t|rfurd]t [id] bie[en S^<^Q'^^ unb bcn VOovtm

ber größten (Seifter ber 2TCen[d7l]eit naiven,

oJjne auf Sd^ritt unb Critt burd^ //«nge*

u?anbtc Ct^eologie" IeBjr[amcr (ßeiftlid^er aus

[einer Stimmung f]erausgeri[[en 5U toerben.

21Tan brandet babei nur an 5d]ietes ,,reli=*

gionsge[diid]tIid]e Doüsbüdier" unb an fjar=

nads „rOefen ^es df^riftentums" 5U erinnern.

(£s roirb upal^rfd^einlid) an meiner ge*=

ringen Kenntnis ber £iteratur liegen, t>a^

idl ein äljnlid? tief roirfenbes Bud^ über ^as

IX)e[en ^es 3ubentums nid|t tennm gelernt

liahc. X»er arbeitenbe ZlTen[d^ Jjat nur feiten

[0 Diel ^eit unb i?jingebung, um üielbänbige

lDer!e u>ie (Sräfe, guns u. a. m. 3U ftubieren.

JX>as id] auf ^en Hat von Sadihnnetn ge=

lefen \:iahe, kat mir vooiii Beleljrung im

€in3elnen geben !önnen, bas tiefere Bebürf^

nis nadi (Srfenntnis ift nid^t befriebigt U)orben.

Die ^eujegung bes liberalen 3iibentum5,

ber bie[e ^eit[d]rift bient, ertoecft immer u)ie*

ber bie 5rage, u>ie Ia[[en [id] Dergangen^

Bjeit unb (Segentoart im 3wbentum oereinen,

unb, voo wuTC^dn bie (5egen[ä^e, bie ^<in

liberalen 3uben unleugbar, unb oielleid^t

unüberbrücfbar, r>on bem Strenggläubigen

trennen.

tPer nid]t mit jenen (5efüB]Ien et^rfürd]»»

tigen (£mpfinbens erfüllt ift, bie [0 mandien

freigeiftigen 3uben in ber (Erinnerung an

eine Kinberseit im altfrommen (glterntjaufe
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bcipcgcn, ftel^t, gegenüber bcm ftarren ^^ft"

Italien an Porfdiriften, bie feinestoegs bem
(Seifte ber Heligion, [onbern 3um großen

Ceilc ben trioialften Deurid^tungen bes täg=

Iid]en Cebens gelten, vov Hätfcin, bie aus

ber €infad]I^eit ber mo[ai[d^en Cel^re \id] md\t

erflären faffen.

2tngeblid^ !ennt "^as 3ii^^iitum fein

Dogma; in ber IDirflid^feit aber begegnet

man auf Sd]ritt unb Critt ber (£ngf^eit einer

2tuffa[fung, bie bem X)ogma rersmeifelt äBjn=

lid] fielet. 2Ttir fd^cint ^as Dogma urfprünglid]

unb in feinem tiefften (5runbe eine Pergeifti=

gung einer an fid] einfad]en Cef>re ju fein.

Diefes urfprünglid]e IDefen roanbelt fid^ aber

3ur ftarren S'^vmd, in bem VTla^e, wie im

3ntereffe jufammenl^altenber ^errfd]aft aus

ber (5Iauben5=(Semeinfd]aft bie „Kirdie" fier^

au5U)äd] ft. 3iTt 3ii'^ß"tum ift bie u r
f p r ü n g =^

nd>e unb einfädle Cel^re r>on bem
einen unb einzigen (Sötte bie

(Srunbtage für alle (Slaubensgenoffen ge^^

blieben. Sie ift aber fo überroud^ert r>on gefe^=

geberifd]en unb von formalen Dorfd^riften,

aud^ für bas täglid]e Ceben, tia^ ortE^oboye

unb liberale 311^^" H«^ !aum nod] oerfteben.

Der moberne 21Tenfdi itu mobernen Staat

fann nidit fein täglid^es £Qhen von X)or=

fd^riften abfjängig mad^en, bie 3. C. 2<^^.^'

taufenbc alt^ unter anberen DerE^ältniffen,

in ant>even Cänbern entftanben finb unb für

^unberttaufenbe aufgeBjört B^aben, mel^r 3U

fein, als eine E^iftorifd^e (Erinnerung.

Wo ift bie Brücfe 3trifd^en jener ^eit unb

Bleute? Unb meiter: toie fann es fein,

t)a^ bie liberale ^eroegung im 3ii^^"tum

rool^l bas Hed^t 3ur Betätigung fid] erfämpft,

t>a^ fie aber I^infid^tlid^ ber Sefriebigung

liberaler ürd^Iid^er Bebürfniffe im (Srunbe

fo blutroenig erreid^t I^at unb roie es fd]eint,

andi erreid^en roirb.

VTlan roirb :^errn prof. Dr. Simon=Stern'=

Saa3 3uftimmen fönnen, roenn er in biefem

Blatte in feinem Stuffa^e „Ueber bie 2T(ög^

lid^feit unb ^en Umfang einer loyalen

Heform" am Sd^Iuffe fagt:

„Die Heligion ift in unferer ^dt nidit

bie allein entfdieibenbe Utad^t, ber fid] alte

anberen Cebensmädjte bebingungslos

unterorbnen muffen, immer aber toar fie

unb bleibe fie bie Quelle ber Kraft eines

Dol!es unb biefe (Quelle barf nidit vex^

fd]üttet tcerben."

U)eld]e5 aber ift biefe (Quelle? Wenn
tüertDollc Quellen erfd]loffen tperben, räumt

man über il]nen alles (Seftein fort, bis man
auf bie Stelle trifft, roo bie Quelle im Reifen

in natürlid]er Heinl^eit 3U Cage tritt.

So mu^ aud] jebe Reform auf bie Quelle

3urü<Jgel]en, um fie in il^rer Heintjeit 3U

erl^alten ober roieber l|er5uftellen. Das ift

aud] ber Sinn ber gleid]en Beroegung im

Cl]riftentum, bie 3. B. in ^avnads Bud] Der=

!örpert ift.

5ragt ber Sndien^e nad] ^en Reformen,

bie für bas 3ii^^"tum erftrebt icerben, fo

begegnet er faft burd^u)eg r>erfd]loffenen

Cüren. Dergeblid] fud]t er Belel]rung. Critt

aber einmal pofitiües 3U Cage, rcie 3. B.

bie Dorfd]läge bes Rabbiners Dr. Horben=

€lberfelb in biefem Blatte, ber bem Sahhat

größere Bebeutung beilegen unb baburd] aud]

bie 3ugenb bem (Sottesbienfte 3urü(fgeu)innen

roill, fo begegnet es mel]r ober toeniger r>er*

l]üllter 2lblel]nung. (£s foll 3tr>ar reformiert

u)erben, aber bie Heform foll niemanben

in feinen (Smpfinbungen ftören. Dielleid]t

hiahe id] besl]alb cergeblid] nad] einem flar

umriffenen, umfaffenben piane ber Heform

gefud]t.

Der Caie ftel]t ^en Dingen meift 3U fern,

um Dorfd]läge mad]en 3U bürfen. <£v mu§

fie Don bencn ertoarten, bie ben (Segenftanb

in allen feinen Ceilen b el]errfd]en.

2lber l]infid]tlid] ber (Srunblinien einer

möglid]en Heform mag aud] ein Caie fid]

2tnfd]auungen bilben fönnen unb bürfen.



322 Pr. M^x jTtfitiijntljal: ©üttßöbtsnjl ittth ©tlijtbitilj
o o
o o

T>k Hcfotrm [clbft f^at nur einen Sinn,

wenn [ie geeignet ift, 2VCen[dien ber I]eutigcn

^eit bem religiöfen £ehen mieber susufül^ren,

bem [ie entfremdet [inb unb bem [ie gteid]^

giltig ober ablel^nenb gegenüberftef^en. Das

Bebürfnis ift 5ii>eifeIIo5 DorI]anben, bic 2{uf=

gäbe ber Heform [oII es [ein, bie[es Be=

bürfnis in mobernen formen unb in mober==

nem (5eifte 5U befriebigen. lüer 'bas mill,

roirb in bie 2(rabesfen jal7rtau[enbelangen

Denfens fd^arf [d^neibenb eingreifen muffen.

(Diine IDegräumen bes (5eröII[d]utte5 fann

r>on 2?cform überl]aupt feine J^ebe fein.

T>ie erfte Dorausfe^ung mu§ babei fein,

t)a% ber 3ubc nid]t in erfter Cinie 2!>^t>e^

fonbern X)eutfd]er ift. 2Iud] bei ber reüigiöfen

(£r5ieE|ung mu§ bas X)eutfd]tum Porange=

ftcllt bleiben. Der beutfdie jübifd^e (Seiftlid^e

fotl junge 2>eutfd]e I]eranbilben, bie in iEjrem

(Stauben an einen cin5igen (5ott, nid]t aber

in äußeren S'^i-'Tncn bes Ccbens fid] r>on iBjren

d)rift[id]en 2Tiitbürgern unterfd]eiben. Soll

biefes giet erreid]bar fein, ^ann mu§ aud^

ber (5eiftlid]e nid^t meJ^r au§ert]alb bes freier

benfenben ^e'iis feiner (Semeinbe ftel^en, er

mu§ mit iEjnen unb nad^ il^rer 2{rt leben

unb aud) fpeifen bürfen. (£r mu§ ferner bie

21töglid]!eit liahen, ^en i^auptgottesbienft an

bem Cage absul^alten^ an bem bie (Semeinbe

geit B|at, b. £^. am Sonntag unb ber (Sottest

bienft mu§ rein beutfd] fein.

IDie audi bie Heformen I^ei^en mögen,

bie fluge unb fad^oerftänbige ZHänner Dor=

fd^tagen tDerben, if^re (Srunblage lüirb immer

fein muffen, '^a'^ bie Bebürfniffe ber

Ejeiitigen ^eit für fie im Dorber==
grunbe ftcBjen. IDer eine (Semeinbe fam=

mein n?ill, mu§ fidi in ^en äußeren Dingen

iljren Ceben5geiroI|nI]eiten anpaffen, um Don

biefem ^oben äußerer Uebereinftimmung aus

'i:>a5 geiftige unb reUgiöfe ^ebürfnis nad^ bem

tiefen (Srunbgel^alte ber Cel^re 5U befriebigen.

Keine einzige ber jal^Ireidien (Ertoiberungen

auf Dr. Horben's 2tnregung f|at mid] in ber

Ueberseugung wanfen"^ madicn fönnen, ba%

ber Sonnabenb aufget]ört £jat, in ber (Segen==

u>art als ,,Sahhat" bienen 5U fönnen. Heti=«

giöfe (Sefüf^Ie finb nid]t an ten Cag ge=

bunben, u?oI]t aber fönnen fie burd] bas

5eftE^aIten an alten Itormen, nur um ber

„pietät" n?illen, erftidt toerben. Das ift ber

Kernpunft ber Sadic.

J^at man ben VTint nidit, von (Srunb auf

5U reformieren, 'iiann tr»irb es bei fd^önen

Heben unb intereffanten 2(uffä^en bleiben,

unb ber günftige 2iugenblid, bem liberalen

3ubentum eine €int|eit EjöB|erer 2trt ju fd^af=

fen, u)irb für oiele Jatjre r>erpa§t fein. He*

form ^ei^t: bie 'Bafyi frei mad^en für neue

(£ntu)idelung. JX>er biefe nid]t roill, voet ber

fudienben unb fo banfbaren 3iigenb ftatt 'Öcs

lebenbigen Cebens uralter (Sebanfen bie

toten formen geben n?ill, in benen ein Ceil

biefer (Sebanfen erftarrt ift, ber barf fid] nid^t

rounbern, voenn ber Suciienbe perloren geBjt.

Der Heformator mu§ bie ^^t^igfeit

l^ahen, bie 3ii9<?nb 5U getüinnen. Xlidit IDiber*

fprud] gegen bas moberne Ceben, fonbern

nur bie (£inl]eit mit if^m fann biefe Tlufqahe

erfüllen.

Gottesdienft und Gebetbuch.

Von Dr. ITlax ^reudcnthal-Rürnberg.

'^ roei Sd^riften über unfer (Sebetbud]

^^ liahcn in ber legten geit einiges ^uf=

feijen in ber rDiffenfd^afttid^en IDelt Bjeroor^'

gerufen unb 3U erneuter Sefd^äftigung mit

ber 5i^age ber €ntrDidtung unferes (Sottes*

bienftes angeregt. Das ift eine 5tage, beren

Bebeutung, n)ie of^ne weiteres einleud^tet, für

unfere liberale Betpegung prominent ift, nni)
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t>a ipir luqU'idi mit il^r bic 5öröcrung öcs

3ntcrc[[c5 an ber jübifd^cn IP i [ [ c n [ di a f t

auf unfer Programm gefegt liahcn — von

bcr (£rfcnntni3 au5gel]enb, ba§ alle fort[d]ritt^

Iid]cn (5eban!en it]rc [ad]Iidic Begrünöung

im ipil|[cn[d>aftlid7en Hadirpcis ber 'Betedy

tigung unb ZTTöglid^fcit einer £nttr»icflung

überbauet erl^alten muffen — , fo dürfen

jene betben Sd]riften über bic (Sefdjtdjte

unferes (Bottcsbicnftes unb (Sebetbudjes M lüol^l

aud^ vov v)iefem 5ot:um I]ier — unb erft

tedit vov ii|m — einer Betraditung gen)ür==

bigt merben. ^reilid) mag bem Derfaffer

ber einen 5d]rift unfer 5orum als nid]t

errüünfd^t sur Erörterung feiner rx)iffenfd]aft=-

lid^en (£rgebniffe bün!en. T)cnn profeffor

71. berliner, ber vov turpem feine ,,Hanb^

bemerfungen sunt täglid^en (5ebetbudie (5ib*

bur)" Deröffentlid^t l^at, ift einer ber Rubrer

ber beutfdien ©rtE^oboyie unb bringt in ber

(Einleitung 3U feiner 2trbeit feinen ortt^o*

t>o^en Stanbpunft mit einer Sd^ärfe sum

2tu5brucF, bie fid^ im Cobpreis ber eigenen

2tnfd]auung unb in ber Perurtettung ber

„Heform" gar nid]t genug tun !ann, nn^:: bie

3U ber Dorau5gefd]idten Deoife „waliv unb ge^

red^t" in redjt merfiDÜrbigem (Begenfa^e ftel^t.

Die fjod]ad|tung, bie u?ir bem (5 ele fürten

Berliner üerbienterma^en unb uneingefd]rän!t

entgegenbringen, »erbietet es felbft an biefer

Steife, mit gleid^er Sd^ärfe 5U ermibern. 0U=

bem ift es ja pfydiologifdi leidet begreiflid?,

Xia^ ein orttjoboyer ITtann, ber in feinen

toiffenfd^aftlid^en ^orfd^ungen 3U Ergeb*

niffen gelangt, bie bem red]tgläubigen Be=

griff r>on ber unoerte^Iid^en Kanonifierung

bes (ßebetbud^es jeben Beben entjieBjen, alles

t)avan fe^en mu§, um — meB^r nod^ als cor

1) (glbogen, 3-, Stubien sur (5cfd?id?te

bes jübifdicn (ßottesbicnj^cs (Sd^riften ber £el^r=

anftalt für bie IDiffenfiaft bc5 3ubentum5 I,

^ßft \ u. 2), Berlin \907. — Berliner, 2I.=

Hanbbemerfungen 5um täglidten (5ebetbud|e

(Sibbur), Berlin ^909.

i:ien Seinigen — cor fid] felber fein (Seroiffen

3U faloieren. 2}>n vo'ie tceit Berliner fotd^es ge=

lungen ift, in loic roeit es überl^aupt —
nod] ba^u bei ber Xieüife „tpal^r unb ge*

red]t" — möglid] ift, bas ju unterfud^n, ift

je^t nidit unfere Sadie. Wiv roerben uns

f^ierorts nid]t an bie fubjeftioen religiöfen

^tnfdiauungen, fonbern an bie literarifd^en

Catfad^en Blatten, bie Bertiner alterbings

„mal^r unb geredet" üorfüf^rt, unb mit beren

rücffid]t5lofer 2tufbedung er feinem Huf als

!enntnisreid]er unb fd]arffinniger (Selef^rter,

roie als objeftioer unb geu)iffenl]after 5orfd]er

erft red^t ^en Stempel roiffenfdiaftlid^en Der*

bienftes aufgeprägt tjat.

3m (Srunbergebnis mu§ Berliner "öa 3U=»

fammentreffen mit bem Derfaffer ber anberen

Sd]rift, 3. Etbogen, bem befannten Do*

jenten an ber Berliner Cel^ranftalt für bie

IDiffenfdiaft bcs 3ubentum5, einem unferer

liberalen ^i^eunbe, ber aber gerabe barum

in feiner 2trbeit — jenfeits jebes partet*

ftanbpun!ts — tx^n reinen IPeg ber I0iffen=

fd]aft roanbelt. Elbogen unterfud]t bie Ent*

roidlung '^es (Sottesbienftes unb (ßebetes in

^en allerälteften Reiten, t>a beibes nod^

im erften 5[u§ befinblid] voav unb erft

langfam in beftimmte 5ormen überging.

Berliner rcieber ©erfolgt biefe Entmicflung

für bie fpäteften Reiten, ^a bereits bas

(Sebetbud] gebrudt Dorlag unb bamit

fd| einbar eine fefte, unabänberlid^e 5örm

getponnen fjatte. Beiben (5eIeB}rten ftanbcn

für bie 3U unterfud^enben ^ipodtien tPertDoUe

^anbfd]riften unb feltene 2)rudrper!e sur Der*

fügung; beibe I^aben mit größter u)iffen*

fd^aftUd^er ^fribie iJ|re ^orfd^ungen burd^*

gefül|rt, un^ toenn Elbogen ^es öfteren

nur fJYPC>tt|efen, Berliner aber überall fidlere

unb begrünbete BeBjauptungen aufftellen

fann, fo liegt bie Urfad^e biefes (Segen*

fa^es natürfid^ nid^t in ^en perfönlid]!eiten

ber Derfaffer, fonbern in t)en Zeiträumen,

benen iBjre Stubien galten.
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XPas uns Ij i e r an bicfcrt Studien intcr^

cffiert, ift Me Olatfad^c, bie burd^ [ie oon

neuem bcftätigt toirb, t)a§ unfcr (Sottcsbienft

un^ unfcr (5ebetbud] eine r>iclr>er[d^lungene

unb rcid^Dcrsmeigte (£ntu?tdlung tjintcr [id]

Ijaben, unb ba§ in bicfer (£ntu)i<flung [id]

aufs beutlid]ftc bie cin5clnen Reiten unb ,3eit=

ocrf]äItni[[c tpibcrfpiegeln, bie jene burd]:=

laufen mußten. X)amit ift fd^on von r>orn=

f^erein bas ^cd]t unb bic Zltöglidifeit

einer rü e 1 1 e r e n €nttr»idlung biefer reli^^

giöfen 3iiftitutionen n?iffenfd]aftlid] feft=

geftcitt. (Ss tDÜrbe allen in i)en beibcn

Sd^riften roieberum befunbcten ir>iffenfd]aft=

lid^en Catfad]cn 3urDiber[aufen, roollten mir

"(^as (Sebetbud], toie es augenblidlid] als

5d]Iu§ einer r>iell]unbertjäl-jrigen 2tus= unb

Umgeftaltung im Sibbur unb ZUadi\ot r>or^

liegt, in i>en ortlioboj- *= fd^roarjen (£inbanb

allseitiger unüerle^üd^er fjeiligfeit preffen.

„IDie alle menfd]Iid]en 3nftitutionen/' fagt

€Ibogen,2) ,,fo ijat aud] ber (5otte3bienft fid]

allmälilid] entroidelt; nid^t an einem Cage

ift er entftanbcn, nod} von einem ZTTanne

ausgebilbet iporben, ber religiöfe (Seift ganser

3citjrbunberte, ber religiöfe (Senius ^e5

ganzen Dolfes f|aben an feiner 2tusgeftaltung

mitgemir!t." X>ie neue ^eit, bie r>or einem

3aBjrI]unbert mit iBjrem religiöfen (5eift an

biefer ^tusgeftattuitg mitmir!te, liat einfad]

nur t>cn lebenbigcn Strom, ber 5U allen
Reiten bas 3ii^^Titum burd]fIoffcn, tpeiter*

gefütjrt, nn'!:» wie roenig eine foId]e H)eiter==

fütjrung, fo ftürmifd] fie aud] mand]mal

fein mod]te, bem 2Pefen unferer religiöfen

€ntroidIung roiberfprad], tjat fid] am beut*

Iid]ften baburd] ericiefen, ba^ felbft bie

©rtI]obofie fid] biefem Dortüärts nid]t ent=

3iel]en fonnte. Dilles, was I]eut5utage aud]

in ort£]obofen (Semeinben cielfad] für t?er=^

befferung "iies (Sottesbienftes unb (Sebetbudies

gefd]el^en ift unb nod] gefd]iel]t, ift nur

bie lDir!ung biefer unauftjaltfam mitreisen*

2) Stuöten, 5. \5.

<>en 5tut einer ftänbig nn!:> immer roieber ein=

fe^enben unb mit ber gefd]id]tlid]en Der=

gangenB]eit in iljrem XPefen burd]aus t]ar=

monierenben 5ortentu?idIung.

Stehen roir je^t am (£nbe ber lynago*-

galen (Sntrridlung ? (£5 gibt fein finbe!

So lange bas 3ii^^iitum gefd]id]tlid] nad]=

roeisbar beftel]t, t]at aud] immer gans natur=»

gemä§ in Uebcreinftimmung mit "öen u)ed]feln*^

'i>cn Bebürfniffen ber 5 <^ i t ^^^ ^^'^ biefen ent»=

fpred]enben (S e f ü Bj 1 5 bebürfniffen ber 2T(en==

fd]en eine (£ntrrtdtung auf bem (Sebiete t>e5

(Sottesbienftes unb (Sebetes ftattgefunben,

unb folange bas 3i^<^<?TTtii^ tc>eiterl]in be*

ftel]en toirb, roirb aud] jene roeitergel^en.

X>iefem einfad]en (Sefe^ ber ZXatur unb ber

<Sefd]id]te toi 11 fid] bie liberale 2tnfd]auung

nid]t ent3iel]en unb !ann fid] bie ortI]o='

bofe nie unb nimmermeljr enttoinben; fie

muffen il]m beibe folgen, bie eine roilliger

unb fd]neller, bie anbere u^iberftrebenber unb

langfamer, in engeren (Srensen DieIIeid]t,

aber ebenfo fid]er unb ftänbig roie jene,

tcenn fie fid] nid]t felber gänslid] aus bem

^ufamment]ang mit ber jeroeitigen (Segenrrart

ausfd]alten loill. Berliner meint freilid],^)

unfere liberale (Sntiridlung auf bem (Sebiete

fynagogaler 5d]öpfungcn fei bereits am t£nbe

angelangt unb laf fe nur nod] bie eine Si^<^9>^

3ur €ntfd]etbung übrig, ob bic ®rgel Don

einem 3ii^ß" <^^^^ ^'^^ einem (£f]riftcn im

(SottesI]aus gefpiclt upcrbcn folle! X>icfe

3ronie roirft nid]t fei]r; bcnn jene „gc=

u?id]tige" 5t^<^9c J3^<^i-' fd]on üon Einfang ber

Hcformbcrpcgung an cntfd]icbcn unb he^

burfte n?al]rlid] nid]t mel]r erft ber €r=

örterung in ber Berliner (SemeinbcDern?aI=

tung ober im Berliner Habbinat. Sic ift

fogar nadi ortI]obofer 2tnfd]auung leid]t

3U erlebigen: ift erft einmal bie ®rgcl im

(Sottesl]aus eingefüljrt, fo fann fie gar !ein

anberer als ein 2^t)e fpielen; feljen u?ir in

unferen Synagogen erft einmal einen üolln?er=

3) Hanbbemerfungen, 5. 6.
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tigcn €rfa^ für bcn cl]cmaligcn ®pfcr=

tcmpcl, [o !anu gar fein anderer als ein

3[raclit öarin bes 2lmtQ5 als pricftcr uiiJ:)

Ccpite toaltcn. 2Iber alle biefc ©rgelfragcn

treten als geringfügig jurücf I^inter bie

großen Heformsiele, auf bie berliner
[ e I b [t mit [einen tüiffenfdiaftlid^en Darleg*

ungcn uns f]inipei[t. IDas er unb €1 =

bogen gefdiid^tlid^ aufgezeigt I^aben, ift

bie bered^tigte Hotroenbig^eit unö

jugteid] bie bcred^tigtc 2T(ögIid]!eit

n>eitererHcformenim (Sottesbienft unb

(Sebete. 2lus ber H e f o r m roirb rid^tiger fort*

ah eine Hetroform; mir fjaben nur ein*

fad\ unter Dermeibung aller ge[d|id]tlidien

2lb= unb 3rrtoege 5U 'i:)en [d^Iid^ten, an*
[prud^slofen Urformen ber Der*
gangenbeit 5urüd5u!ef^ren, um i)en ^"^ea^

len eines jübi[d]cn (ßottesbienftes unb (Sebet*

bud^es, roie [ie uns Ciberalen oorfd^roeben,

uns an5unät]ern!

IPas unfer (Sottesbienft t)a 3unäd]ft n di

ober pielmeljr u> i e b e r braud]t, ift bic [tär*

fcre ZTcittrirfung ber (Semeinbe [eiber

an ber Citurgie. „Dcv jübi[d]e (Sottesbienft/'

[agt (Slbogen/) „I]atte eine burd^aus bemo*

frati[die i)erfa[[ung/' (£r l^atte [ie aud]

barin, <>a% bie (5emeinbe [eiber in

ben älte[ten ,§eiten il^n abljielt, roäl^renb [ie

iBjn lienU burd^ ^en Dorbeter, als 'i)Qn ,,2ib^

gc[anbten ber (Semeinbe", ober burd] ben

Habbiner abl^alten lä^t. (£in Dorbeteramt

gab es bamals überljaupt nid]t. 2lber [elbft

roenn ein (Semeinbemitglieb, bas im[tanbe

roar bie (Sebete 5U [pred^en, auf fiinlabung

aus ber (Semeinbe Ijeraus als Dorbeter

fungierte, [0 toar bie[e [elbft bamit nid]t

ausge[d]altet. Der Dorbetenbe begann nur

t>en Sa^, bie (Semeinbe [e^te iljn laut unb

gemein[am fort; ober ber Dorbeter resitierte,

bie (Semeinbe roiebcrl^olte, nid^t, roie I^eute,

meiftcns umgefeljrt. ^n Einfang bes (Sottes*

bienftes forberte ber Dorbetenbe bie Derfam*

*) Stubien, 5. ^5.

melten auf, (Sott 5U preifen (pas jc^t mei[t in

ber 2Tcitte txzs (Sebetcs ftel^cnbe Bord^u!);

,,auf biefe 2Iufforberung tat bie (Semeinbe i)a^

burd] Befdieib, ^a^ [ie an bem nun oon il^m

Dorgetragencn (Sebet teilnal|m."^) jn unferen

mober nen Synagogen ift bie [elbftän*

bige 2tnteilna[]me ber (Semeinbe am (Sottes*

bien[t bem 23cftreben nad] IDürbe uriZ) 0rb*

nung unb ^em eingefül-jrten Kunftgefang

leiber nod] [tarier jum 0pfer gefallen.

(£ine Hetroform erfdieint I]ier burd^aus ge*

boten, unb [ie ift nid]t fd]n?er. Unerlä^Iid]

bafür ift freilid] bie mu[i!ali[d]e 5orm;

nur im gleid^mä^igen He^itatit) ober

im (S e m e i n b e g e [ a n g i[t eine g e r b =

nete Beteiligung ber (Semeinbe am (Sottes*

bienfte möglid]. ^ber roir be[i^en ja eine

unr>er[iegbare (Quelle für fold^e (Semeinbe*

gefänge un^ *(Sebete, nämlid] un[ere P[al=«

men. IDir unter[d]reiben alles, u?as Ber=*

liner über i)en VOevt bie[es 3e[i^e5 unb

bie itotmenbigfeit [einer Hücferoberung 5U

[agen tDei§.^) „IDir I^aben ein getoaltiges

2T(itteI 3ur Sefeftigung bes frommen Sinnes

unb ber (Srl^öljung ber (Semütsrut^e Der=

loren, baburd], t)a^ vdiv immer mel^r ^as

föftlidie P[almbud] aus ^änben gegeben

I^aben. (£s gilt, ein verlorenes (Sut andi

für gebilbete Kreife von neuem 5U geu>in*

nen." (Serbinnen rcir es baburd] toieber, 'i)a^

to'it in un[erem (Sotte5bien[t red]t r>iele p[al=

men an bie Stelle überflüffiger ober aus

un[erem religiö[cn €mpfinben entfd|tDunbe=

ner (Sebete [e^en! 3Tt un[erem (Sebetbud^

[ollten in guter mobcrner Ueber[e^ung bie

[d]ön[ten p[almcn 3u[ammenge[tellt \idi fin=

ben, unb jeber (Sottesbienft [ollte in tüed^*

[elnber 2lus£DaI]l mit einem erl^ebenben p[alm

als (Semeinbelieb beginnen unb [d]lie^en.

5ür bie Hejitationen 5rDi[d]en Dorbeter unb

(Semeinbe fönnen p[almen [ogar im I^ebräi*

\dien Urtejt nadi wie vov beibel^alten toerben;

s) Da[, 5. 19.

^) Hanbbemcrfungen, 5. 20 ff.
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für ben (Scmehibegcfang taq^qm muffen voit

b e u t
f
d] e Ülcftc unb — jüöifdie ZHcIo^

b i e tt I]abcn. f^icr eröffnet [id| für unfcrc jü^i^

fd|en 0rganiften unb cn^ortetter nod] ein

toeites (Sebiet 5U mufifalifd^er Betätigung:

fd]Iidjte, einfädle, oolfstümlidie 21TeIot)ien

für 'i>en (ßemeinbepfalm 5U fd]affen, nid]t etma

fd]tc»äd]tid]e Hadjal^mungen ober gar bIo§e

Aneignungen fird]üd]er (LiioväU, fonbern im

(5ei[t ber Synagoge gel^altene (5e[änge, bei

bmen (££]or unb 0rgel nur bie 3ntonierung,

bie (ßcmcinbe aber ben (Sefang [elbft über=

netjmen [oll. i)amit u>ürbe ber einförmige

(ßottesbienft nid^t blo§ lebenbiger, fonbern

aud^ abn?ed]5lung5reid]er fid^ geftalten. 2tud^

ber ältefte (ßottesbienft mar nid^t gleid]förmig,

fonbern DoIIer Sibmedislung. DaDon jeugcn

nodi bie 5al^treid]en religiöfen (5elegenbeit5=

bid|tungen ber 5^[t^/ ^ii^= unb Crauergebete

(piutim, 5eIid]ott], Kinnot^), bie urfprünglid]

als freie Dorträge roedifelnb eingefd]oben

tDurben.^; €rft in t)cn fpäteften ,§etten E]ielt

man es für eine religiöfe Pflid]t, bie ganje

Sammlung jebesmal doUs äl]lig abjut^af*

peln, unb ftempette benjenigen 5U einem St^^^""

ler, ber gegen fold^' f^eiligen, aber Derftänbnis=

lofen €ifer fid^ 5ur VOel}v fefete. Hetroform

auf biefem (Sebiete mirb bie 2tnbad]t in un=

feren (Sottesl^äufern erB^öBjen, bie 2inbad]ts==

lofigfeit baraus Derfd]eud]en. tPer mit Per=

ftänbnis unb Ceilnat^mc bem (Sottesbienfte

folgen fann, roirb u?eber ftd^ nod? anbere

langmeilen, meber \idi nodi anbere ablenfen

unb ftören mollen.

DajU mu§ als 5 m e i t e Hetroform bie r>on

jel^er angeftrcbte, aber nod^ immer nid]t aus=

reid^enb burd^gefül^rte Kürzung unfcres

(Sottesbienftes unb unferer (Sebete treten.

Aud] bas ift Hetroform, feine Heform. €rft

im Caufe ber 3aBjrfjunberte unb sule^t be==

fonbers in benjenigen (£pod]en, in benen

unfere Dorfal^ren, in bie 3ubengaffen ge==

bannt, Dom flutenben Ceben ringsum au5=

') Stubicn, 5. 25 u. ^7.

gefd]Iof[en, mct^r ^eit unb meBjr Stimmung

für langbauernbe religiöfe Hebungen befa^en,

tDurben bie (Sebetfammlungen immer um=

faffenber. ^n ber älteften ^eit voat bas

anbers; 'ba, wo (Slbogen Don ber bemo*

h*ati[d]en Derfaffung bes urfprünglid]en

(Sottesbienftes fj>rid]t/) fügt er I^inju: „Sve'i^

lidi barf bei bem (Sottesbienft, r>on bem w'it

reben, nid]t an unfere fomptisierten, langen

(Sebetftüde gebadet toerben, ber IPortlaut

unferes (Sehethudi^s ift erft allmälilidi ent=

ftanben." lXnt> Berliner gar gibt an jal]!^

reid]en Stellen feiner Sd^rift Belege für biefe

alImäB)lid]e Kompti^ierung unb — 2Tral^==

nungen 5ur Hüdfel^r, 5ur Kurse! Don "ben

5at|lreid]en Sabbatpfalmen bes Sibburs, bie

ftatt in abmed]felnber Tluswa^ rcieber alle

5ufammen je^t tjeruntergefagt roerben, berid^=

tet er,9) roie gerabe I]ierbei bie Dorfd^rift

ber (5efe^cslel]rer betont morben fei, nad^

meld^er man t)en (Sottesbienft an Sabhat

unb 5ßfttag nid^t allsufelir ausbel^nen bürfe,

um nid]t t^ierburd^ 5U einem 5'ift^Tt gefül^rt

3U toerben. Seine ICad^meifungen seigen

jebod^ am allerlel^rreidiften, u?ie roenig man

biefe Porfd^rift gead]tet kat, vo'ie bas (5ebet=

bud] aus allen möglid]en Urfad^en I^eraus

immer umfangreid]er toirb. Urfprünglid^ für

bas ^aus beftimmte (ßebetc toerben in "ben

öffentlid]en (Sottesbienft oerlegt; (Sehete^

bie nur für ^^i^rtage nerfa^t maren, mer*

"i^en auf 2Dod]entage ausgebel^nt; gelegent=

tid^e 2tusfd^müdungen bes (5ottesbienftes

toerben 5U ftänbigen Einfügungen, (Sebete

für „bcDorsugte (Seifter" 3U (5emeinbe='

gebeten; für «gufpätfommenbe u?irb burd^

(£infd]iebungen an üerfdiiebenen Stellen

geforgt ufm.io) Hur bie Angft Dor bem 2tus=

htndi von 5euer in bem fd^u^Ios jurücfgelaf^

fenen fjaus üert^inbert bie nod^ u>eitere 2tu5=

«) Daf., 5. 15.

») Hanbbemerfungen, 5. 23.

10) Va\., 5. {0, \2, \<8, 2% 6^ u. ö.
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«5cf^nung bcr (Scbetc am Kofniöre^^^benb!^^)

Das einsig toürbigc ITTotiD für öie 2tb*

fürjung bcr (Sottcst^icnftc, mit bcm bcr

5d?utd)an = 2trudT jogar eingeleitet roirb:

„Keffer tDeniger (Sebete mit 2tnbadit als

Diele oi^ne 2Inbad]t", finbet feine praftij'd^e

2tner!cnnung unb ü?irb ix>ol][ I^eute bei ben

(ßefinnungsgenoffen Berliners cbenfotoenig

2tner!ennung finbcn, [o \e^v er [id] aud^

darauf beruft, um [eine Kürjungspor^

[d]Iäge, 5. B. bie Ceilung bes langen 2Tfon==

tag= unb Donnerstag = €in[d]ub5 auf beibe

Cage, il|nen anneB^mbar 3U moäien.i^) (£in

furses Ci[d]gebet liabcn fd^on 2T(atmonibe5

unb anbere »erfaßt unb empfol^len, unb

Bertiner empfietjlt es gleidifalls roieber;!^)

babei ift es in tien mobernften fdiönen

Sibburausgaben, bte von ber 0rtl^oborie cer^

anftaltet roerben, nid^t einmal 5U finben.

€ben[ou)enig t^at man von ber abgefürsten

5d]emone^ (£[reBj^5orme[ (Sebraud] gemad^t,

bie Berliner toieber in €rinnerung bringt.

Sie ift freilid^ nur für ^en Ztotfalt ge^ad^t;

aber über ^en Umfang biefer Hotfälle finb

fd]on bie beiben Calmube uneinig, unb

(SIbogen 3eigt,i*) ^a% man and\ aus anbeten

(ßrünben — ber IPilüür, ber 5d^önB|eit, ber

2tbix)ed]slung u. a. — ^en 2T(itteI=Ceft bes

2ld]t5el^ngebetes geänbert B|at.

(Eine [oId|e furse gufammenfaffung

ber Znittclftüde biefes (ßebetes im

(5ottesbienfte u?ürbe aud] unferem I|eu*=

tigen Bebürfnis roieber ent[pred]en unb

ift um [0 bered]tigter, als beren je^ige Sovm

fid] gleidifalls erft langfam aus '^en je*

toeiligen Bebürfniffen l^eraus enttridelt Ejat.

„Die äußeren Stüde," fagt €Ibogen,i5) „finb

fo att wie bie ältefte Crabition über bie

Cefitla, bie mittleren roaren lange im 5Iii§,

11) Daf., 5. 5^;^.

12) :Daf., 5. 70 ff.

13) Daf., 5. 69.

1*) Stubien, 5. ^^. ff.

1») Daf., 5. ^3.

bie §aljl erEjol]te, ber 3Tttl<jft erroeiterte

fid], bie le^te abfd]Iie§enbe Stufe rourbe erft

in einer längeren fintroidfung errcid^t. Die

5oIge rx>av, "öa^, mäl^rcnb jene als unab=

änberlid] galten, ben mittleren ber ^tnfprud]

auf eine fefte 0rbnung unb beftimmte Heitren*

folge abgefprod^en u?urbe. <S.s ift befannt,

ba^ man im amoräifd^en Zeitalter aud\ in

biefen eine voolii beabfid^tigte ^otge nadi"

3uu?eifen perfud^te, aber alle biefe Had]u?ei[e

finb nur auf Koften ber gefunben £ogif 5U

fül^ren. Die einsige ZHöglid^feit einer t>er=

nunftgemä§en (£r!Iärung bietet ein gefd]id]t^

Iid]er (Sinblid in bas lüerben unb XPad^fen

bes (Sebetes." Diefer gefd]id]ttid]e (£inblicf

geftattet uns Bjeute oBjne roeiteres bie 5d]af=

fung einer fursen, unferen (gefüllten unb Be=

bürfniffen entfpred]enben Zllittelformel, fogar

in ber Canbesfprad]e, roä^irenb tpir bie alte

Umral^mung ber äu§eren Stüde als diatah

teriftifd]e5 (Sepräge unferes (Sottesbienftes im

Urtext beibel^alten. €s roürbe freilid] aus==

reid]en, biefe le^teren nur einmal babei

3um Dortrag 3U bringen. 3B|re lOieberl^oIung

im ZlTuffafgebet ift nur angeorbnet morben,

um im 3uget]örigen ZlTittelftüd bie (Erinnerung

an "i^cn 0pferbienft unb bie I^offnung auf

feine fünftige I0tebereinfül]rung 3um 2tus*

brud 3U bringen, «Erinnerungen unb f^off*

nungen, bie für unfer B^eutiges refigiöfes

(Smpfinben tocniq befagen. Un^ subem —
I]at nid]t ber Calmub redit, wenn er bie

gef^äufte un"!) ftänbige IDieberEjoIung üon

(5cbet5u?orten nid]t als befonberen Cobpreis,

fonbern im (Segenteil als eine fjerabfe^ung,

ja als eine Beläftigung bes göttlid^en tDefens

beseid^net? (5ebe;,tücfe, bie fo unb fo oft

am Cage fjintercinanber resitiert u)erben,

muffen altmäEjIidi — unb mögen fie nod^

fo fd]ön unb rDeitjeüoM fein — an innerer

Kraft nn"!) an tiefer IDirfung perlieren.

mit Hed]t wav barum ber ältefte

(5emeinbegottesbienft in 35i-*'J^t ^i" 3^"3

furjer, aus nid^ts anberem urfprüng^
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Vid] beftcl^enb als aus bcm 5cf|ema==

Sc!enntnis, bas Don einer [d]Iiditcn

Senebiftion eröffnet unb pon einer

fdilid^ten Beftätigun^sformel gefd^Ioffen

ipurbe.i«) Vint> ^as 5d]ema J^atte t)amals nodti

nid]t einmal ben Umfang, öen es [päter als

(Sebet mit [einen ^rei Ceilen gewonnen t]at!

Seine ganse rDud]t lag unö liegt Bleute

nod] in t)en beiden rounberrollen (£ingang5==

[ä^en : ,,fjöre 3srael, ber Sirige, unfer (5ott,

ber (Srpige ift einjig; bu [oUft lieben ben

(gtoigcn, deinen (Sott, Don gansem fersen,

von ganser Seele unb von ganser Kraft!"

Diefe beiben Seifee [otlten — ol]ne bcn jefeigen

trennenden gtpi[d]en[afe, be[[en (£ntfteliung

(£lbogen aufs neue einleud^tenb erHärt —
eng unb gro§ in unferen (Sebetbüd^ern an^

einander gerü<it u?erben ; benn [ie gel]ören in

[id] sufammen, nn'i> fie beibe [inb es andi,

Don benen bie fotgenben Sd]ema[äfee ge^

bieten, 'i)a% [ie in unferen nnb in unferer

Kinber fersen feien, t>a^ [ie unfer Cun

nnb Denfen im fjau[e nn^ in ber ®effentlid^=

feit regeln unb leiten follen. (Sans trefflid]

füljrt bas (Slbogen aus,i^) unb ebenfo treffe

lidi legt er bar, roie erft bann, als man biefen

natürtid^en unb eigentlid^en Sinn ber im

Sd]ema gebrauditen Silber Der[diob unb bie

2lusbrüde roortmörtlid] für ben äu^erlid^en

^eremonicnfult ber Cefillin, ber ZTTefu^

fotl^ uftD. in 2tn[prud] naljm, ber jefeige

Sroeite Ceit bes Sd^ema ange[dioben rcarb,

ber mit ben[elben zeremoniell ausgelegten

:6^inrDei[en [d]lie§t, unb roie nod^ [päter erft

ber britte Ceil l^insufam, als man an ^as

Se!enntnis 'i)es (Sottesglaubens aud^ bas

ber großen gefd]id]tlid]en (Sottestat, ber

(£rlöfung aus (£gYpten, an[d]lie^en roollte.

„€s ift nid^t ausgefd^loffen," meint (Slbo^en

pon biefem britten 2lbfdinitt,i8) „'^a% in

ältefter geit einmal nur ber Sd]lu^=Safe re3i=

16) Va\,, 5. 29.

1^) Da[., 5. \6.

1«) Va\., 5. ^7.

tiert rourbe; [päterl]in lourbe ber ganse 2tb=

[d^nitt aufgenommen, un^ nun Blatte bie Sym^^

boli! 2lnla§ unb Spielraum, bie befonbere

Stellung ber gisit in ber be!annten IDeife

5U bel^anbeln." IDeld^e glänsenbe ^ediU

fertigung für un[er l]eutiges <£mpfinben

bilben alle biefe rr)i[fen[d]aftlidicn X>Grleg=

ungen! Uns liegt jebe seremonielle ^usbeu=

tung ^es Sd^ema ebenfo fern, tpie feine

lOarnung por bent 2lbfall 5U fremben (Söttern

unb bie bafür angebrot|te Strafe bes 2lus=

bleibens ^es 5i^ülj= unb Spätregens !eine

Besiel^ung mel^r auf unfer ^ahen l^aben. ^Iber

um fo ftärfer tönen in uns bie Säfee nad^,

bie einft '^en rrefenttidiften 3^1^^^^ bes alten

(Semeinbegottesbienftes gebilbet l^aben: ber

(Staube an ^cn (Einen, bie red]te Ciebe 5U il^m,

bie f^eiligung burd^ feine Sittengebote unb

bie 2lnerfennung feiner gro§en (grlöfungs^^

tat, unb wenn Berliner als lefete Konfequens

ber liberalen (Sottesbienftreform in 2lus[id]t

ftellt, ^a^ aud] ber gel^eiligte Huf „Sd]ema

35raet''' auf t>en ^n^Q^ gefefet ober irgenb=

tpie geänbert rr>erbe,") fo forbern wk im

(Segenteil, ^a% er enblid^ einmal mieber in

berfelben Heinl^eit ^es (Sebanfens
ol^ne alle fünftlid^en 2tuslegungen unb oline

alle äu§erlidien Zutaten ^en Kern unb 3"=*

Ijalt unferes (Sottesbienftes bilben möge, u)ie

einftmals im erften (Sottesbienft ber israe=*

litifd]en (Semeinbe!

Heinl^eit bes (Seban!ens! So

möd]te überl^aupt bas britte ^iel unferer

Hetroform 3U benennen fein, für ^e\\en (Se=*

toinnung bie moberne jübi[d]e lDi[fenfd]aft

nns iljre Dienfte leil^t. IDeift fie bod? nad\,

rcie aus ^en jeu^eiligen geitftrömungen l^er^*

aus felbft 2tbirrungen Pon ^en reinen

3been bes 3ii<^«^"twm5 il^ren Hieberfd^lag

in ber (£ntu)icflung ^es (Sottesbienftes unb

(Sebetes gefunben l|aben. (£s ift erftaunlid]

genug, mie ftar! unb tief 3. S. nadi ^en

5orfd]ungen (Slbogens unb Berliners ber

19) Hanbbemcrfungcn, 5. 5.
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(£inffu§ t)Cf 2T( Y ft i! unb Uahbala'm bicfer

£^in[id]t gemefcn ift, [o ftarf unb tief, öa§ er

bie tDcitget^enbften Hcformen im öffentlid]en

(Sottesbienft I^crDorrufen !onnte. IDäI]renb

(£ihog,en in bern gleicfjfatls unferem I^eutigen

€mpfinben fo auffälligen, überfprubeinben

IDortreid]tum ber Bjebräi[d]en (Sebete, in

ber nu^tofen Häufung von inl^altlofen Syno*

nymen, bie feinen gebanflid]en 5ort[d]ritt

bringen, bereits t>cn (£in[d]Iag ber alten

babyfonifdien ^Tfyfti^ !enn5cid^net,2o)

bringt Berliner aus ber mittelalter =

I i d^ e n Blüteseit ber K a b b a I a eine ganse

5ütle frappanter Beifpiele unb eröffnet fel=

ber t)en Kampf gegen bie immer nod]

beftct^enben Had]u?irfungen biefer Strömung

im (Sebetbudi.2i) Unfere „Heform"^(5ebet=

büdier Blatten olfo red]t, toenn fie fd^on

längft [id^ B|erausgenommen \:iahen, grünblid^

aufzuräumen mit allem !abb aliftifd^en (£ngel=

unt> (5eifterfpuf, mit bem großen Ceniatl^an

in ber 5eftt|ütte, mit ben J^ül^nern 3um Um*
fd](agen r>or '^em Derföt^nungstage, ein

„5tu§", rr>ie ber 5d]uld]an ^ 2trud] felber

fagt, ber aber tro^bem in 'i:>en atlerneueften

^tusgaben bes Sibburs mit alter 2tusfül^r*

Iid]feit immer tüieber figuriert, unb äBjnlid^en

(Entrüürbigungen unferes reinen (5ottes=

glaubens. (£inige anbere 2tusrobungen

tr>irb man bei Heuausgaben unferer (5ebet=

büdier an ber JB^anb ber miffenfd]aftlid]en

5eftfteIIungen Berliners nod^ au^erbem vov^

neljmen bürfen. Da§ auf (5runb biefer 5ßft=*

ftellungen audi bas fd)öne Sabbatbegrü^^

ungstieb Ced]o bobi unb bie breimalige ile^U

lierung ber fogenannten breiseljn 2nibbot

(^bonoi, 2lbonoi, el rad^um ufn?.) an ^en 5ßft=

tagen bei geöffneter 'Bun'Oesia^e auf t>en

fabbaliftifd^en 3^1^^? 9ßf^fet tcerben mu§,

ertt)e<it ein Cäd^eln, rpenn man mei§, mit

roeld^er (5etDiffentjafttg!eit in fo Dielen (5e*

meinben untoeigerlid^ alle Strofen unb

20) Stubien, 5. 23 u. 30.

2^) Hanbbcmerfungen, 5. 30 ff.

(Segenftrofen biefes Ccd^o bobi abgefungen

rcerben muffen, unb mit toeld^er peinlid^feit

felbft liberale 2\abbiner barauf I|alten, 'i:)a%

bie \3 2T(ibbot ebenfo unmeigerlid^ breimal,

aber ja nur an beftimmten 5<^fttagen, an

antieven beileibe überl^aupt nid^t ju fpred]en

finb. lDeld]e Snnbc gegen ben t^eiligen (5eift

ber "Kahbaia, ba^ in ben (Sebetbüd^ern ei=

niger liberaler (Semeinben nur ein ober 5rc»ei

Strofen bes Cedio bobi beibeljalten [inb unb

bie \3 ZITibbot nur einmal unb nod| basu an

allen 5^fttcigen gefprod^en ß?erben! Sollten

biefe !abbaliftifd]en (£infül|rungen nid]t beffer

ganj geftrid^en roerben? S^^^ uns liegt

!ein (Srunb basu r>or. IPir lernen nadi ber

21tal]nung unferer IPeifen r>on jebermann —
felbft Don Itid^tjuben! —

,
genießen jeben

5rud]t?ern, aud] tpenn roir bie Sd]ale nid]t

gebraud]en !önnen, toertfd^ä^en bas Sd|öne

überall, roo es uns entgegentritt. (£s tpar

ein fd^öner (5eban!e ber Kabbaliften, 'ben

Sahhat alfo feftlid^ 3U begrüben, ein ebenfo

fd^öner, bei 0effnung ber l^eiligen £a'be am
5efttage bie (5na'i)e bes 2lllgütigen nodi be*

fonbers 5U erfleljen, unb nid]t minber fd]ön

toar itjr Braud^, auf ben Berliner u?ieber

IjinrDeift, iljre (Sebete 3U eröffnen mit

bem (Selöbnis ber (Erfüllung bes (Sebotes:

„Ciebe beinen Häd]ften roie bidt felbft" unb

an jebem '^henZ> nadi bem Porbilb frommer

Calmublel]rer22) bemütig mit t>en IDorten 3U

b e f d^ l i e ^ e n : „Vergeben fei jebem, ber mir

Bleute etmas 3U Ceibe getan!" Können lüir

nid^t für bie Zt e u a u f n a l^ m e fold^er Stellen

in unfer (Sebetbud^ fo mand^es barin preis*

geben, bas unferem (Empfinben nid^t metjr

entfprid]t ober aus befonberen Ijiftorifd^en

Deranlaffungen t^erausgetoad^fen ift, bie

Bleute nidit meljr beftel^en? 5ür bie Ui^^

tere 2trt ber Einfügung t>on (Sebeten in ben

Sibbur füljrt Bertiner einige au§erorbentlidj

intereffante Beifpiele an. So oerbanft ber

bereits erroäljnte lange (£infd^ub am ttton*

w) Craftat ZHegißa, Blatt 28a.
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tag unb Donnerstag [einen Urfprung tpat|r==

[dieinlid^ Verfolgungen [eitens t)er 5i^an!en

unb (ßotl^en im 7. 3^I]'^^lii"*^^^*t- ^i^ t^I==

mubi[d]e 2lbl]anblung über bas Häud]eru?erf,

bie nodti immer in jebem Sibbur figuriert,

n)urbe gelegentlid] ber peft im 2<^iiTce \589

aufgenommen! Der Königspfalm 2\ Ijat [id]

3U €f^ren bes fal[d]en ZHeffias Sabbatai §ebi

eingefd^muggett ! Scibft bie unter bem Drud

ber dirifttid^n 5<^n[ii»^ im ZTTittelalter Der=

ftümmelten (Sebete I]aben unterbeffen für bie=

[en it^ren perberbten Ce^t bie Kanonifierung

erl|alten.23)

Unb bodi seigt gerabe bie ^eeinfluffung

bes (Sebetbudjes burd] bie jeroeiligen <§eit=

r>erl]ältni[[e tpieber t>en lebenbigen ,^Iu§ ^es

(Sebetes, '^en aud] toir u)ün[dien, bie l]ifto==

ri[d]e 5ortentu)idTung, bie aud] vo i r gefidiert

unb nid]t abgefd]nitten [el^en toollen. 3ebe

geit i)at bas ^ebürfnis, in ifjren Bitten unb

(gebeten 3um fjimmel bas 3um 2tu5bru(i 3U

bringen, \x>a5 fie beipegt, unb fie l\at aud]

bie Bered]tigung ba3u; 'öenn gerabe für

b i e [ e 5orm ber (5otte5r)ereI]rung, bie bod]

nur ed]t unb mürbig ift, roenn [ie aus bem

innerften unb eigensten (Smpfinben 'öes ZlTen=

\dien fliegt, !ann unb barf es feinerlei 5d]ran=

fen geben, bie ber Seele "^en 5tug 3U il]rem

5d]öpfer unb fjort I]emmenb toe^ren. VTiit

[ouüeräner 5'^cit]eit I]aben barum bie (Se*-

leBjrten toie bie (Semeinben in J^staci ftets

unb ftänbig baran gearbeitet, "i^en (ßottes^

bienft nad] iBjren Bebürfniffen aus3ubauen

unb fo 3U geftalten, ba^ er in ttas (Scfüt]Is=

leben ber Seter B]ineinu)ad][en fonnte. Unb

oft genug I]at B]ierbei bie (Semeinbe, wie

Berliner faft auf jeber Seite [einer 2Irbeit 3eigt,

nod] üiel [ouoeräner als bie (5 e I e l] r t e n ^

vodt ge[d]altet uxib gemattet unb I] n e ,
ja

[ogar gegen beren <£inu)illigung ben

(ßottesbienft nad] iljrem augenbli<flid]en (£r=

forbernis geäubert. (ßebetbud] unb (Sottes='

bienft I]aben in ber Cat baburd] im Caufe

23) Hanbbemcrfungcn, 5. 70, 28, 39, '^8.

ber 3<^^^I?wnberte ein DÖlIig üeränbertes 2Ius=

[ef]en ert]alten, unb es ift nur eine rl]etori[d]e

pi]ra[e, rrenn Berliner empl]ati[d] ausruft :^^)

,,Vriit biefer Cefilla burd]3ogen 3srael5

Söf]ne alle Cänber, rPol]in [ie [päter gefül]rt

u^urben, alle ®rte, too [ie eine HuBjeftätte

ober aud] feine gefunben l]atten." 21Tit b i e =

fer Cefilla nid]t! Dielmel]r mit ber Cefilla,

bie [ie [id] je nad] il]ren Bebürfni[[en unb

Derl]ältni[[en, ja [ogar je nad] "ben Cänbern

unb ®rten, in bie [ie Der[d]Iagen tourben,

3um r>er[d]iebenartigften „2Tiinl]ag" 3u[ammen==

gefteltt t]aben. IDir [inb nid]t anbers xü'ic un==

[ere Däter, n?enn aud] w i r uns un[ere (5ebet=

bud] nadi un[erem Bebürfen unb (Smpfinben

umgeftalten sollen, pietätooll merben mir

babei <)en einfad]en Hal]men, ber einft,

trie bie Iüi|[en[d]aft ermeift, bie (Srunblage

unferes (Sottesbienftes gebilbet B]at, beibe=

Bjatten, je einfad]er, befto beffer, befto I]armo*

ni[dier übereinftimmenb mit ber Vergangen*

l]eit; aber ausfüllen tDollen rpir biefen Hal]='

men, wie es immer ge[d]el]en ift, mit bem

Bebürfen unb (Smpfinben ber (ßegenmart,

unb unferen (5etel]rten unb (ßemeinben mü[=

[en w'it I]ierin bie[elbe [our»eräne ^J^^tBjeit ein<=

räumen, roie [ie allejcit in 3^^'^^I beftanben

I]at, unb bie beim 5u[ammen[d]lu§ (5lcid]=

ge[innter aud] bie (5efat]ren ber IDillfür

unb ber ,§erfaf]renl]eit üermeiben roirb. „IPas

mir beten unb bitten," [agt Berliner,^^) „mu§

mit ben (Srunbprinjipien ber CeBjre unb ber

religiö[en pflid]ten l^armonieren." SeBjr rid]=

tig! 2lber gerabe barum braud]t un[er (5ebet=

bud] meber an Umfang 5U einem Salmub=

folianten, nod] an 3"^«tt 3U einem Sd]ul=«

d]an==2trud]*Kobej.- aus5umad]fen. Die (5runb=

prinsipien unferer Cel]re unb un[ercr reli=

giö[en pflid]ten finb [0 [d]lid]t unb einfad],

ba^ ein (5ebetbud], meld]es bamit Ejarmo^»

nieren folt, ebenfo [d]Iid]t unb eben[o ein*

fad] [ein !ann unb [ein mu§.

2*) Daf., 5. 2 •

2») 2)a[
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So voav 'i:>a5 ur|prünglidic (5c=

bct unferer Eliten I S^ feinem natür==

üdien f^crscns^ unt? Befenntnisinl^alt

rDoIIcn K)ir in tcüri^iger seitgcmä^er Sotm

unfcrcn (Sottcsöicnft roiebcr jurücffül^ren.

TXodi finb rpir rocit ah von biefem §ic{e.

Docf] glücflid^ bie (Scneration, bic einmal

an il]m angelangt [ein toirb! Sie rcirb

[id]er nid^t, a-'ie Berliner toill, ber l^elleni*

ftifdien gleid^en, [onbern derjenigen, bie nad^

bes einen propl^eten Wovt bas f^ers ber

Kinber mit bem ber Däter roieberum Der='

[öl]nen toirb ; 'i)cnn fie roirb nad] bes anberen

:}tu5[prudi ,,nidit mel^r nur mit XDorten unb

Cippen in angelerntem 2Ttenfd]engebot, [on*

bern in XüatirB^eit ^cn (£n?igen, ben (5ott

35rael5, anrufen
!"

lloak Cötnenthal.

Flach einer iiiahren Begebenheit

üon J. Coecoenberg.

2lnno Xo. 3m Kolberger 3ägerregiment.

rOie [d]tt)er'5 von ber ZlTutter, vom £ieb [id^ aud] trennt,

Sie !amen alle basumal.

Un'ii einer t^ie^^ 3[^^f Cömentlial.

Sie f>ängten [id^ an ^en ZXamen mit Spott:

,,€in [d]öner Itame! IDaB^rt^aftig ! Bei (Sott!

(£in[t grü^t iJ]n 0bin in lüallialls Saal:

rOillfommen, ^elb 3\^af CöupentliaU"

Das tpurmt iiin, unb als [ie ^as erft entbedt,

Da marb er nur befto met^r nod] genedt.

(£r gab^s il^nen tpieber, er tpar nid]t faul:

„Sdia'!), ^a^ Dein Derftanb nid\t [o gro§ vok Ddn mauV

Da forberten fie ii|n mit Sd]impf unb ^ot^n.

,,€in anbermal, 3ungen5, id] [teile mid] [d^on.

IDir sogen für [o was '^odi nid]t in ben Krieg."

,,X>u bi[t ein Feigling!" — €r k'övV es unb fd]u>ieg.

Unt) ein Cag !am, unb ringsum ^as feinblid^e (Eorps.

Der fjauptmann rief: 5reiu?iIIige üor!

Unb Cöroentlial [teilt [id] als er[ter üoran.

„IDer je mid] geforbert, 21Tann für 2Tcann,

^eut forbre id] ii^n. Hun, Brüber, brauf!

Znir nadiV — Da [türst er mitten im Cauf.

Sie festen aufs (Srab il^m ein fd]Iid^tes ZtTal:

„IPir folgen Dk, 3faa! Cött>entl|al."
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Jüdifche Kultur.

Von Dr. C. Baeck-DüHeldorf.

TNas Zlüttclaltcr bietet wie bas Bilb einer

"^ diriftlidien, fo öas einer jübi[d]en Ku[=

tur. 2lber ber (Srunb, öer bie eine unb ber

bie anc>ere entftel^en Iie§, ift ein burd^aus

r>cr[d";iebener. IPätjrenb jene aus bem 5tre=

ben nad} fifpanfion B^eroorging, baraus, '(:>a^

bic Hetigion alle Cebensgebiete in 'i)en Kreis

il]res (£influ[[es 5U sielten [ud^te nni) vev^

mod]te, 5eigt [idi in ber jübi[d]en Kultur bas

€rgebnis einer Begrensung. ^n einer ^eit,

in ber bie l^errfdienben (Seiralten 'C>cn 3uben

von allem ab5u[perren [id] bemül]ten, blieb

bte Heligion '^as einsige (Sebiet, i»o er fou=

ücrän [ein fonnte. i^ier nur fonnte er [eine

per[önlidifeit in ifjrem H)un[d]e, [id^ 3U be=

tätigen, ungel^enimt entfalten. Hid]t jener

Drang, ben ZlTad^tbereid] ber Heligion über

alles ausjubel^nen, !ommt [0 in ber jübi[d]en

Kultur 5unt ^lusbrud, [onbern ber ftarfe [ee==

ti[d]e Selbftert^altungstrieb, bort, wo man
allein frei [ein burfte, [id^ tief aus5uleben,

bas (Eigene, bas man l^atte, gans 3U burd]=

bringen. Die d]ri[ttid]e Kultur toar erten[iü,

unb [ie i}at barin eine einbrudsoolle XDeite

gemonnen; bie jübi[d]e Kultur tr>ar inten[ir>,

unb it|re Bebeutung liegt in il]rer [id] [elbft

genügenben Kraft.

(Sine religiöfe (£nergie ift [0 für bas

jübifd^e £eben im ZHittelalter beseid^nenb. Sie

fonnte fid] um fo entfd^iebener enttoideln,

^a iljr ein beftimmenber ^«9 ^es 3ii^^Tttum5

entgegen!am — bes 3 w b e n t u m s , nid^t ber

3uben in bem Sinne etwa^ wie 3. B. (Soetlje

meinte, ba§ „in ibrem IDefen (Energie ber

(5runb von allem fei." (£s ift ber i[raeliti==

\dien Religion u)e[entlid|, ^a^ [ie "Cien IPillen

3ur Cat, bie Creue gegen bas (5ebot ftarf

betont nn'O il^n 3um ZlTerfmal ber ^J^ömmigfeit

mad^t. IPas als religiö[e 5orberung feftfteljt,

roirb Don allen oerlangt, nidit bto§ Don ein=

seinen, bie barin bie an'i>even pertreten [ollen.

Die vita . religiosa, bie religiö[e Kultur [oll

von allen getragen iDerben, bie lebenbige

religiöfe Kraft allen 3ugel]ören.

Zlodi ein anberes biente bamals biefer

(Energie: bie grübelnbe (5eipi[[enspein bes

Zltittelalters, bie für bas Unglüd, bas nur

5U oft Bjereinbrad], eine (£r!lärung \udite unb

fie, nad}. ber ^rt ber ^reunbe ^iobs, in

Sünben fanb, bie bie Dergangenl^eit belafte=

ten. Diefe r>ermeintli(i]en Sünben [ollte bann

jeber Cag [ül]nen, immer inniger [ollte bas

per[önlid]e Ceben 3U jeber ^eit r>on fjanb*

tungen burd^brungen toerben, bie ber reli=

giö[e (5eban!e [d]uf. So tpar es bie alte

2tuffaffung im 3ii^'^Titum, ba^ bie Der[öBj=

nung unb (Erlöfung auf bas ftetige Sun bes

2T(enfd]en, auf feine Catfraft gegrünbet roirb.

ZITan empfanb bas als befonberes (Eigentum,

als (Segenfa^ 3U ber Celjre, bie in ber (Er=

Iö[ung ein übernatürlid|es (5e[d]eljen [ud]t,

be\\en IPirfungen gelieimnisDoll bem 2Tten=

\d}en 3U teil u?erben, — einer Celjre, bie

leidit ba^n kommen fann, ben Catn)itlen 3U

be[d]rDid]tigen, trie Colftoi es einmal [agt:

„2T(an tut, rras man rpill — unb lä§t [id]

erlöfen."

Dies ift fo ber Cl^arafter jener jübifd]en

Kultur: Sie toill es bem 2TTen[d]en geben,

[id^ in ber Heligion aussuleben, [ie roill

[ein per[önlid]es unb I^äuslid]es Ceben mit

ber Heligion bis ins Kleine unb bis=

roeilen Kleinlidie burd^bringen. Das gab

[ie gan3, aber [ie bean[prud^te nisd^t, mel]r

3U [ein. Sie gemalerte barum jeber u?eltli(i|en

Kultur il^r uneinge[d]rdnfte5 ^ed\t. 2llles,

toas an neuer lDi[[en[(i?aft in bas (SBjetto

einbringen fonnte, fanb bort offenen Sinn unb

rafd^e 2lufnaljme. Das Be3eid]nenbfte ift, u>ie

bas fopemifanifd^e Syftem in ber Kird^e unb

rpie es im Kreife bes 3ii^^ntums empfangen

rourbe. ^udi bas mürbe als eine (Eigentum»'
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iidiicit bcs 3ubcntum5, als [eine Kultureigen*

[d^aft empfunden. 3^^ ^^^ polemi! gegen

bas (£I]nftentum [pred^en jübifdie T)en!er bes

ZlTtttelalters es aus, ba§ in ilirer (Semein*

fd]aft aud^ bie Kultur, bie burd^ bie IPiffen*

[d]aft geBrad]t toirb, DerftänbnisüoII aner=

fannt n?erbe.

Darum mürbe es i)en 2^'Z>cn aud], als

fie aus bem (5I]etto I^eraustreten burften,

leidet, faft [elbftüerftänblidi, ^a^ [ie o):ine

Zögern, ja entl]u[iafti[d], ber neuen meltlidien

Kultur, bie bas aditjeBjnte 3«^I|^f]ii"bert enb*

gültig B^eraufgefül^rt I]atte, [idi erfd^toffen.

Den beften (ßeiftern im 3ubentum gibt es

itjre Eigenart, "^a^ [ie, getreu bcn großen

Denfern bes 2T(itteIa[ters, [idi ^cWen beu)u§t

maren, u>ie [ie burd^ bie meltlidie Kultur

[idi bereid^erten unb bamit il|re Heligion be=

reid]erten. Die Heligion !onnte bleiben, tras

[ie im 2T(itteraIter tDe[entIid7 ix>ar: Sadic ber

innersten per[önlid7!eit unb IDeiJ^e bes X^au*

[es, ber energi[d]e ^{usbrud bes [eeli[d]en,

[ittnd]en 5elb[terl7altungstriebes, ber 5el]n=

[ud]t banad], [id] in I^eiligen 2(ufgaben aus*

5uleben. IDeil [ie bas mar, fonnte [ie 2tn*

teitnal^me unb ^i^eube an ber allgemeinen

Kultur forbern.

Geh.-Rat Profeflor Dr. Senator über das Judentum,

3 m 5ef'i^iiar*fjeft von „Horb unb

5n^" finbet [id] eine 2tbl]anblung

:

„He[igiö[e (Srunbgebanfen unb moberne

tDi[[en[d]a[t. (£ine Um[rage." Jtm Dor*

iDort bemer!t ber ^Herausgeber unler

anberem

:

„. . . . IDir rranbten uns ju bie[em

§voede an bie ge[amte (5elet]rtenmelt

Deut[d]tanbs .... ZHänner Dom I]öd][ten,

mi[[en[d]aftnd]en Hange . . .

Unter ticn eingegangenen ^ntmorten fin*

bet [id] audi bie B^ier fotgenbe Don (5et|.

2T(ebi3inatrat prof. Dr. Senator, bie für uns

von be[onberem 3^tere[[e i[t.

„3nt tDe[entIid^en [tel^e id] mit

meinen religiö[en 2tn[d]auungen auf bem

23oben ber gro§en jübi[d]en Propf|eten (3c*

[ajas bis 2T[id]a), bie "^en reinen ZTconotl^eis*

mus üerteibigen, feine 2tuferftel]ung, feine

per[önlid]e ^ortbauer ber 2Tfen[d]en nad]

bem Cobe, [ei es im ^immel ober auf ber

<£rbe, Unncn. (3e[aj. XXVI, \^, XXXVIII,

\8,) aber auf eine bereinftige me[[iani[d]e

^eit ijoffen, in ber [idi bie Znen[d]en nid]t

mel|r befriegen, [onbern il^re 5d]merter 5U

5cn\en, il^re Speere ju tX)in5erme[[ern

[d]mieben merben u[u). (3c[<^j- H, XI, 2Tcid]a

IV u[m.), eine ^eit, an beren JE^erbeifül^rung

mitsumirfen aller 2TCen[dien pflid^t [ein [oll.

3ene propl^eten prebigen immer mieber

als (Srunblage ber 2TforaI, (Etliif unb (Se*

[e^gebung jeber men[d]tid]en (5e[e[t[diaft

bie mo[ai[d]en (Gebote, nämlid]: bie 5el|n*

geböte, bas (Sebot ber Barml^ersigfeit nnt>

rtädiftenliebe, bie (5ered]tigfeit unb ]^aft*

pfUd-jt, nad] meld]er jebe Sd]ulb il]re an^

geme[[ene 5iXl}ne finben [olt (^ug um 2tuge

u[m.) unb nur bem bereuenben Sünber »er*

geben roirb.

2<^ne propfjeten beroerten bie gere*

moniaIgc[e^e nur gering (3e[. I, \\, LVIII,

5 ff., midia VI, 3eremia VII, «sediiet XVIII,

fjofea VI, 2tmos V), unb t>erlangen bafür

DietmeJ]r Cugenb unb (5ered]tigfeit.

VTüt biefen religiö[en 2tn[d]auungen

fteJ]en meine mi[[en[d]aftlid]en 2ln[d]auungen

in gar feinem tPiberfprud].

(ges.) ^. Senator."
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Büdierfchau.

mnvt.*' Von ^nxft^nv Br. iEubmtg Mnn,
angeseigt von X>r. CI^ e o b o r C c

[ [ i n g

,

prinatbojent ber pbifofopl^ic unb pä=

bagogif an bcr I^od][d]uIe fjannoücr". (Stutt^^

gart. Vevlaq von 5<?i^binanb (£n!c, \908.)

Vas ^udi tft für bie Ccfcr bes ,,£ t b c ^

valen 3ubcntum5" von I]crt>orragcnbcm

3ntcrcf[c baburd], t)a^ [idi barin eine

KeiFje von liapiteln befinbcn, 6ie f\d)

rornefjntlid; mit bem Probleme bes mober=^

nen 3ii^^>t, mit ber Haffenfrage, ber Heli=

gionsfrage, 'i:>cn 5J-*cigen jübifd^er €tl]if aus^

einanber fe^en.

(£5 fei Dortpeg gefagt, <)a^ !aum ein

anberer pEjitofopf^ifd^er Sd^riftftctler auf

bem (Sebiete biefer 5i*<^9<?n mir [0 fompetent

3U fein fd^cint, roie Cubtpig Stein. Denn
was id] im (Suten nn'^ Sd^fimmcn an feiner

Sdirift tt?aEjrneI]me, bas finb TTiexMaU, bie

in beftimmtem Umfange für iten (Seift bes

t^euttgen liberalen 3ubentum5 fdiled^tt|in

gelten !önnen. Cubtoig Stein ftellt fid] mir

in biefer ^infidit gerabcjU als Cypus t^es

fort[d]rittIid]en mit ber gefamten ^ilbung

unferes Zeitalters gefättigten internationalen

Kulturjuben bar. Sotüie bem jübi[d]en (ße=

nie überl]aupt (feinen fjiftorifd^en Sd^icffalen

roie ber aus "i^cn 5d7icffalen ersüd^teten

Seelenart jufolge), in ber mobernen geit

überall bie Holle eines X^öirerfermen^*
tes sufiel, eine üermitteinbe, 5u->ifdien ben

aflerüerfdiiebenften (Gebieten bes (Seiftes, sroi^

fd]en ben üer[d]iebenften Sprad^en unb

Kulturfreifen Brüden fd^lagenbe ,§ m i f d] e n==

l-jänbt er rolle fo ift ber gro§e „Kultur^

politifer", als beffen Vertreter ipir £ub^
rc> i g Stein 5U diarafterifieren l^aben, üor=

roiegcnb jum ZTtaflertum bes (5eiftes berufen.

J^ierju bringt Stein au^erorbentlid^e 2tn==

lagen mit. Ueberrafd]enbe Sdinelligfeit unb

Derfiertljeit ber ^luffaffung, fingen Spürfinn

für ftarfe unb felbftänbige per[önlid]feiten,

neue Htd]tungen, IDiberfprüd^e, innere §n^

fammenl]änge ober (Segenfä^e. Die Unmög==

lid]feit, in irgenbeincm €in5etproblem lDur==

sei 5u [d]lagen, u?irb für biefe Diplomatie,

biefe 2T(ittlerrolle ber pl]ilofopl]ie 5U einem

gro§en Segen. Sie beirirft eine rOeitl^ersig^

!eit ber ^luffaffung, eine ^reil^eit r>on Dor-

urteilen unb (£nge, eine Dulbfamfeit unb (5e^

red7tig!eit gegenüber ben allerüerfd^ie^
b e n ft e n Stanbpunften, bie jcbenfalls

au§erorbentlid] flärenb unb belel^renb ift. 3"^

alten ortl^obojen 3iibentum fpiette fein

Cypus eine fo geicid^tige rpif[enfd]aftlid]e

Holle, wie ber ttcs ,,§a'^'!:>W; ^abbi! aber

l|ei§t 5n beutfd^ „D er mittler". X»as

^rüdenfd]lagen srcifdien ber etoig [d^affen^

'<:)en 2T(ad]t nn'^ ber IDelt praftifd^er, etl]i=

fd]er ^Henfdien = 3iitere[[en, '!:ia5 wav ^icl

unb Cebensred]t jener Spl]äre jübifd^en <Sci==

ftes, aus ber aud] "bie lüerfe Cubu?ig Steins,

tro^ il]res internationalen, ber „allgemei=^

nen Bilbung" jugel^örigen Cl^arafters ge*

boren finb. 3<i? bef^aupte nid]t, 't)a^ biefe

Spl^äre liberaler (5ciftig!eit oI]ne ITTangel,

ol^ne Sd^attenfeite ift ! 2lber fo u? i e fie ift,

entfprid]t fie für bie (5egenn?art bem ^e=

bürfnis unb ber rcotroenbigfeit aller jener

Dolfsfd]id]ten, bie in 'i:>en 3bealen bes ^ort-^

fd]rittes, ber Coleranj, ber Humanität iljr ^iel

fudien. 5ür biefe ringenben, aufftrebenben

(Slemente bes breiten Bürgertums finb (ßeifter

roie Cubipig Stein gcrabe permöge il>res

(Stnfd^lags j ü b i
f
d; e r Seelenart bie rid]=

tigften Cel^rer. 3'-i^i*t^wf'^"^^ f<^^9 bearbeitete

(Scl^irne mad]en fid] 3um Cräger Isolier fo^ia^

ler fortfd]rittlid]er 3<^^^n- pl?ilofopf^en wie

Stein befi^en einen feften (Srunb, in bem

all iljr Densen fd^liefjlid] ceranfert liegt.

ZTTan fann il^n fürs beseid^nen als fo5ia==

len Optimismus ober (güolutionis*

mus. Kein IDort !ommt bei Stein fo oft
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vot, roie ^as Woü ,,(£n tmicf lung".

^IIcs voas er [d]rcibt, ift burd] uiib ^nvd]

getragen von bem gans naiDen (Stauben,

an beftänöigen ,,5ort[diritt bcs ZHenfdien^

ge[d]Ied]t5". Unb gerade meit er als 3uöe

von unten I^erauffommt, toirb er mit liefen

3n[tinften 5um berufenen Hepräfentanten all

ber PoÜsüaffen, bie aus bcm Dunfel jum

Cidite [treben. Sein [ojialer Optimismus ift

ungemein diarafteriftifd] für bie jübifdie €tfii!,

bie ^en Kern jübifdier Heligiofität ausmad^t,

ot]ne fpesififdie, metapfiyfifdie (5Iaubens=

artüel, einzig getragen von bem IPillen 5um

(5Iücf, unb ber [osialen (Energie ber f^ülfs^

bcreit[d]aft unb großem patl^os l]od]geftimm^

ter f^erjen.

(Gegenüber biefem altgemeinen Ct]araf==

ter bes ^ud\Q5, ber an unb für [id] [elbft

ein geu)id]tige5 5tüd jübifdier (Seiftesart

repräfentiert, ift retatiu betanglos, rcie von

Stein bie fpe3ietten Probleme "i^es 3ubentum5

angefaßt merben. €inen breiten Haum in

[einen X)arlegungen nel^men 2tu5einanber=

[e^ungen über bie Haffenprobleme ein.

Diefe Kapitet finb aus einer taugen

Kontroperfe entftanben, bie C. Stein in ber

,,IOiener ^i^eien preffe" mit f^oufton Stemart

Ct^amberfain gefüBjrt t^at. 'Die »ornetime,

fonsiliante, faft liebensu?ürbige 2trt ber 2tus=

einanberfe^ung tut root^t. ^Ites bas, mas
Stein über bas Haffenprobtem vorbringt, ift

flärenb unb rid]tig unb fann im Streite ber

2Tteinungen üiet (5utes tun unb mand]em

ZlTenfd^en jur ^et^ersigung empfoBjIen ü?er==

ben. (£5 ift por altem frud]tbar, u?ie Stein

bie erfenntnis = tI]eoretifd]e Seite t>es pro==

blems ber Haffe in "iien üorbergrunb rüdt,

roie er barlegt, t^a^ Sel^auptungen ber

Haffenbiologie ober Haffenpfyd^otogie nie=

mats apobütifd^en, immer nur regutatiüen

Ctjarafter Ejaben; t)a^ man auf bem (5ebiet

ber Haffentet|ren immer nur mit typifdien

Peraltgcmeinerungen, niemats mit ed^ten,

empirifdien (5 e
f
e ^ e n 3U tun I^at.

Das attes u?irb freilidi niemanben über=

5eugen, ber auf biefem (Sebiete ber Ha[fen^

frage tebiglid] bie Beftätigung feiner (Sefül^le

unb feines IDiltens, nid)t aber irgenbeine

(Erkenntnis ju geminnen fud^t. IDer

eben fd^led]tliin baüon überseugt ift, 'i:>a^

f
e i n e 2{rt 5U teben unb 5U füllten bie fditedit=

I]in l]ödifte auf (Srben ift, ber ift ebenfo un^

tüibertegtid], roie ber anbcre, ber fid] nid^t

t^erabbrüden unb I^erabminbern taffen u?ilt,

fonbern aus Defenfiüe t^eraus bie i t] n d^ara!^

terifierenben Unterfd^iebe gegen 2Ingreifenbe

ausfpiett. (£s ift bat^er 3U bem Kapitel über

Haffenbiologie eine trefftid]e (grgänsung, u?as

Stein in einem anbern Kapitet, über 'bas

Coteransproblem, über bie Coleranj

5tr>ifd]en Derfd]iebenen Stationen, VTlen^

fd^enarten, Cebensauffaffungen, Cebenst^at^»

tungen 3U fagen xvc'i^. 3^ bel^aupte t|ier nid^t,

tia^ biefe Dartegungen bie id^ burd]u?eg auf

bem Boben bes mobernen liberalen 2^'^^^'^^''

tums ftel^enb erad]te, bas fdited]tt|in Ce^te

unb Cieffte über Cebeitsfragen ber Bjeutigen

3uben fagen. 3<^ fönnte mcinerfeits nidit

üieles otjne Dorbet^alt, mand]es übert^aupt

nid]t unter fdireiben, aber idi glaube, t)a%

für bie Cefer biefer-HTonatsf^efte, überl^aupt

für moberne, nad^ Ktart^eit über it^re Kultur^

aufgäbe unb ibre Stellung in ber IPelt von

Bleute grübeinbe 2^'^'^^ ^i^ Steinfdjen Kapitel

mannigfad^ flärenb nni:> anregenb finb.

Seruria. (Sebete unb 2tnbad]ten für jü=

bifd]e Stauen unb HTäbd^en. Von ^db'=

biner Dv. VTia^c (Srunmatb. 2tusgabe für

junge 21Täbd]en. — IPien \^0^, 3of.

S(i]tefinger.

Die 2lnf d]auungen ber proptjeten

Don ber Sittlid^!eit. Don HTaj IPie==

ner. (Sd]riften ber Cet|ranftalt für bie

rDiffenfd]aft ^es 3ubentums, 23anb I, .^eft
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3 unb ^.) — ^Sevün \^0C), IHaycr unb

2;HüIIer.

Die IDeisBjctt ber ^cirigcn 5ä)rift

bcr 35raenten, ein (Set)an!en[Yftem

in Bi6e[r)cr[cn. Don Dv. 5. (örsymifd}. —
Berlin \909r i^n Derlage ZTeues £ehen bei

lüilE^etm Borngraeber.

Sammlung preisgefrönter 2flTärd]en unb
Sagen, fjerausgegeben von t>er 3^19^^^='

[d^riften ^^ Kommi[[ion bes U. 0. Bnei Briss.

TXlit 6 Conbilbern unb \2 Ceftitluftrationen

von ^. (5robet. — 3^ Kommiffion

bei Cceroes Derlag ^^i^^in'^»^'^ Carl, Stutt==

gart.

Rundlchau.

/^s [inb uns in jben legten 21tonatcn oiele

^^ Berid]te von Dereins^^Pcrfammlungen 5U=

gegangen, bie tr>ir, mcgen il^rer (5Ieidimä^ig^

feit unb tx)egen 'bes mangeinben (5e[amt==

intereffes nid^t 5um ^Ibbrucf bringen fonnten.

Die Pereinigung ift in ftetem Wad\\en be=

griffen. Ueber 5U?eiI|unbert beutfdie (ße==

meinben [inb in berfelben Dertreten. Die

2TtitgIieber5al]I beträgt 5ur ^eit mef^r als

fünf tauf enb. Unfere 5eitfd]rift erfd^eint

in einer 2(uflage t>on fünftaufenbfünf =

I] unb er t'<£femplaren unb ^äl^It in faft allen

europäifd^en Cänbern, tr»ie aud] in ^merüa,

eifrige Cefer. — Da im je^t beginnenben

IDinter bie propaganba aufs neue lebf^aft

einfe^en roirb, bitten vok um biesbe5Üglid]e

furse Znitteilungen, insbefonbere um Ueber=

mittelung ber in ben Perfammlungen ge^

l^altenen Heben.

^

Äcrausgegeßcti von bev lletcinigmtg für das CißcraCe 3u&cttfum KcrCin C 2, ÄciCigegcillfira^c 45.

3fttr &ie Kc&aßiion unb &en IJcrfag vixantxooviüi^ 3)t:. (S. ScCigmattn, ^ranftfurf a. ISl., ^iefetiau 50.

i>ru(fi un& (&ae{>e&ifion von IKoi^f S& (fttei^er, Sranäfutt a. TU., %i6et;^a(|fe 6.



£iberales Judentum
monatsfchrift

für die rcligiöfcn Intercffen des Judentums

herausgegeben oon der

Vereinigung für das liberale Judentum in Deutfdiland

unter der Redaktion oon Dr. Caefar Scligmann, Rabbiner in Frankfurt o. ITl.

llo. 15. Jahrgang 1. 1909.

Gedanken über religiölen Ciberalismus.

Von einem Schulmann.

tY>ort unb Begriff „Ciberatismus" iiat

"^^
t>k religiöfc Bcmc^ung aus bcm po=

Iitifd]cn ^£ehm übernommen. ^^Ciberal" fein

t^ei§t kwt wie bort f r eil^ eitlid^ gefinnt

[ein. 3üng[t d?arafterifierte 5rtebrid^ Xlau^

mann ben Ciberalismus fo: „IDorin befteljt

nämlidj im (Srunbe ber Ciberalismus? 3"
einer Dolfsgefinnung, bie feine Vevqe^

maltigung bes <£in3elmenfd]en sulä^t." €5

ift immer ein mi§Iid^es Ding um eine in

negatioer 5<^t:m get^altene i)efinition, baber

ift audi Haumanns (£r!Iärung u?enig

glücflid]. Sie tä§t bxe mi§üerftänbltd]e ^uf^

faffung 5U, als fei ber Ciberalismus u)ir!lid]

nur ne^atiDer Ztatur, als iiabe er Iebig==

lid^ im Kampfe, in ^er ^tbipet^r aufsugetjen.

€5 ift t>a5 aber nur ein Ceti feines IPefens,

öer in politifd^ betoegten Reiten freilid? oft

fo ftarf B^eruortrat, ba§ er bei (Segnern

unö fetbft bei Dielen feiner ^ntjänger bic

Cäufd^ung l]erDorrief, als mad^e er bas

(Sanje bes Ciberalismus aus. Datier ber

fjäufig gei^örte Porrcurf, ber Ciberalismus

befteiie tcbiglid] in unfrud]tbarer Negation.

(Segen tian rcligiöfen Ciberalismus

fleibete [id] biefer Dorrourf in bie lüorte,

er rei^e nur nieber, baue aber nid^t auf.

Vev Ciberalismus ift aber ix?ie gefagt nid^t

bIo§ Kampf, nid^t bIo§ ^broef^r, nid]t blo§

aufbäumen, er ift aud\ pofitioe IX)eIt =

anfd^auung. X>iefem Ceile feines IDefens

i^at er in rutjigeren Reiten Hed^nung 5"

tragen, bie im Kampfe errungene pofition

beiiauptenb unZ> feftigenb.

<5an'^ in biefem Sinne unb fei^r präsife

rx>eift ^olbl^eim bem religiöfen Cibera^

lismus feine 2lufgabe 3u: „ZXid^t bie

negatioen (Elemente, bie €ntfeffelung pon

t>en Deralteten 5ormen, burd^ roeld^e fie fid]

Don bem alten, ortl^obojen 3ubentum untere

fd^eibet, fonbern bie pofitioen Beftanbteile

bes 3ubentums, _ burd? tpeld^e jie mit i^m

eng oerbunben ift, aber befreit oon ben

Sd)ran!en, tceld^e ^cn X>urd^brud^ feines

(Seiftes bei i>en ZlTenfd^en ber (SegeniPart

Biemmen unb Ejinbern, finb IDefen uri^ Kern,

Bafis unb ZHittelpunft ber Heform". Das

ift eine ![are Bcftimmung ber pofitioen 2tuf^

gäbe bes religiöfen Ciberalismus, unb es

oerfteljt fid] oon felbft, \>a^ ^m Ztlännern,

bie an ber IDie^e ber jübifd^en religiös^

fortfdjrittlidien Beu?egung geftanben, oor

allem iBjrem eigentlid]en Begrünber, ^tbra^-

Ijam (Seiger, burd^aus pofitioe ^iele oorge^

fd}n?ebt \:iahen. Ceiber trat nur 3U balb

nad\ ber fraftooll einfefeenben Stnfangs^

periobe 2Tüattigfeit unb Stumpfljeit ein, an

Stelle ber Klarl^eit unb ,5ielben?u§tl|eit traten
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Konfufion, J^albt^eit unb gagl|aftig!eit. Das

IDerf eines (Seiger blieb ein Corfo, man cr^

fannte nid^t t)te ZTottpenbigfeit, tiefes IPer!

in grünbüd^er 2irbeit in ber Don feinem

Sd^öpfer Har geroiefenen Hid]tung aussu*

bauen: man unterließ es, ^as Dorl^anöene

5unbament 3U bem (Sebäube einer rcirüid]

liberalen jübifd^en Clieologie 3U

DoIIenben unb es jur (5runblage einer bie

breiteren Dot!s[d?id?ten burd) =

bringcnben liberalen unb bod]

pofitiü jübifd^en rDettan[d]auun9

3U mad^en. ^n biefer Unterlaffungsfünbe

I]at [eitl^cr ber jübi[d]e Ciberalismus ge^

franft, [ie t|at es üerBjinbert, ein mirffames

(5egengett)id]t gegenüber bor 0rtl^oborie ju

[d^affen, bie all i)en ^albl^eiten, sieUofen

Der[ud]en unb ber ganzen 2T(attig!eit bes nad^*

geiger[d]en Oberalismus [elb[tbeu)u^t, fraft*

ooll unb !Iar il^re eigene pofitioe IPeltan*

[d]auung gegenüberftellte.

XPofjI ging ein tiefes retigiöfes 5elj=

unb Sudjen burd] bie gebilbeteneu

jübifd]e IPelt. 21Toberner Bilbung unb

mobernem Denfcn u?arcn toid^tige Elemente

in 5orm unb 3nbalt bes alten 3ubentums

für immer entfrembet u?orben, nid]t aber

bie Sel^nfud^t nadi ber Heligion felbft.

Unter bem (ginfluffe ber Haturmiffen*

fd]aften Blatten mand]e (Slaubenselemente

bebeutenbe Umformungen erlitten, aber ^as

roaljrl^aft religiöfe (£mpfinbeix roar bod] ge=

blieben. Ulan Ied]5te förmtid] banad], aud]

unter 'i)en r>eränberten Perljältniffen, aud]

bei t>Qn neuen 2tntu)orten auf bie legten

fragen religiöfer ^u^e bleiben, ein neues

inniges Derliältnis 5um 3wbentum geroin^

nen 3U !önnen. 2tber 'i)a t^atte eine gro^e

^eit in ben Hepräfenlanten bes nad^geiger^

fd]en Liberalismus ein fleines (Sefdiled^t ge=

funben. ^tnftatt 3unäd]ft ein (5eban!en*

gebäube auf^uriditen, bas, bie (£u?ig!eits*

u)erte bes 3iibentums in fiegBjafter (Seftalt

aufu>ei[enb, ber UTaffe ber (5ebilbeten als

eine befriebigenbe, oietleid^t als bie einsig

möglid^e Bereinigung jübifdjen unb mober*

nen ^en!ens t^ätte erfdieinen !önnen —
anftatt beffen griff man 3ur politi! ber Hei*

nen UTittel, roie fie gerabe an ber äu^erften

0berfläd]e fid] boten. 3" ber 2lbfd]affung

ein3etner 'Sxäudie, in mel|r ober roeniger

erljeblid^er 2lenberung ober 2nobernifierung

bes (Sottesbienftes erblidte man ^as lll^iia

unb ®mega aller religiöfen ,,Heform". XDas

ujunber, t>a^ t>a alles religiöfe Denfen meljr

unb meljr üerflad^te, ^a% fid) in einem Ccile

ber 3"9<?"b gar bie Dorftellung hieraus*

bilbete, als fei es fd]on ein B^eroorragen*

bes UTerfmal t^es ,,religiöfen Liberalismus",

mit ber brennenben Zigarre am Sdbhat burd]

bie Strafen 3U ftolsieren ober religiöfe (5e*

bräud]e mit fpöttifd]en uni) synifd^en Be*

merfungen absutun. 2lber als ^as fd]limmfte

unb — be3eid]nenbfte Symptom ber gansen

f^olilljeit unb ®berfläd]lid]!eit biefes foge*

nannten Liberalismus ift bie Catfad^e an*

3ufel]en, ^a^ es bis in unfere geit für reli*

giös * liberale X>urd]fd]nittsjuben feine

„religiöfen "Sebenten"' gegenüber ben

Zumutungen ber ®rtt]obofie gibt. TXian Jjat

Perftänbnis bafür, ^a% ein ©rtljobofer nid]t

an einem reformierten (5ottesbienft teilnel]*

men !ann, t>a^ er fein Kinb nid]t in ^en

Heligionsunterrid]t ^es liberalen Habbiners

fd]idt, aber ^a% ein Liberaler es als

unerträglid]en (5 en?i
f f
enssmang

empfinben fönnte, in einem ortljobofen

(Sottesbienft für bie U:»iebert!erftellung

bes 0pferbienftes bitten ober f e i n K i n b bem

ortljobofen Heligionsunter ridjt

3ufül]ren 3U muffen, bafür feqlt "iien mei=

ften fogenannten Liberalen jebes Derftänbnis.

Unb ber (Srunb? Zcun, lebiglid] ber ZHan*

gel einer gefd]loffenen religio*

fen U)eltanfd]auung, einer 3U)in*

genben religiÖ5*Iiberalen Uebcr*
3eugung.

nnZ> nun bie folgen. <£s ift einleud]*

tenb, ^a^ unter fold]en Umftänben bem un*
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leugbar PorI]ani5encn tiefen religiöfen 236=»

bürfnis cieler (Sebitöctcn audi nid}t entfernt

Befriedigung u?erben !onnte. J)af^er cerlor

ein Ceil, gelangu^eilt unb angeroibert, jebes

3ntere[[e für bie tpeitere reügiöfe i£nt£Dicf=

[ung unb u?enbete fid^ Dotfftänbig von jeber

religiöfen Betätigung ah. <S.v bilbete bie gro§e,

für ben Beftanb bor Religion gefäl]rlid]fte

2Tfa[[e ber 3i^^tff^^^'i^^T^J anbere mieber

trieb bie Sef^nfud^t nad] Heligion 5urücF in ^en

Sdio^ ber aneinfeligmad^enben ©rtlpbofie.

Was an „liberalem" Beftanbe nodi r»er*

blieb — bas bereitete ber ©rtl^obofie fei*

nen Kummer mef^r, fie trat auf ber gansen

Cinie bie Berrfd^aft an, [ie burfte fidi als

'i>as offijielle 3ii^^iitum, als bie allei*

nige £|üterin ber jübifd]=religiöfen IDal^rl^eit

auffpiefen. (Seiftig unb [osial ^od][teB^enbe

ZHänner leifteten iBjr babei mad]tr)olIe

3unbesgenof[en[d]aft, inbem fic, bie für fid^

jebe Beobad^tung religiöfer Por[d]riften längft

über Borb gcrporfen Blatten, für bie jübifd^e

(Semeinbepoliti! bie Cl^efe aufftellten: „X)em

,PoI!e' mu§ bie — ortl^oboye — Heligion

erfjarten roerben." S^e'üidi, voiv roollen unfern

Sd^einortijobofen biefe Stellungnatjmc

nid^t all3ufet]r oerübetn: in bem bis!rebi=

tterten Ciberaüsmus r>ermoditen fie fein

2TtitteI 5ur Befriebigung bes im Dolfe tDur==

SeInben religiöfen Bebürfniffes 5U erblicfen.

2n ^en von „liberalen" ZlteBjrl^eiten be=

Ejerrfd^ten (5emeinbepar[amenten fanb bie 0r*

tljobofie bie liebeDoIIfte Hüdfid^tnal^me für

iEjre 5orberungen. „Um bes S^i'^'^'^ns voiU

Un", xv'ie bie liberale Dofabel lautete.

Diefe troftlofen guftänbe, bie wie gefagt

feine geringe (Sefatjr für txin 3eftanb '^es

beutfd^en, ^es tüefteuropäifd^en 3ii^ßTttum5

bitbeten, ragten in bie neuefte, in religiöfer

Sesieljung fefjr merftcürbige ^eit Ijinein.

Die toefteuropäifd^e Kulturu^elt füljlte \idi

von ber ^rt, roie ber ZTTateriatismus bie

testen fragen 3U löfen fud^te, nid]t befrie^

bigt. IDieber errpad^te in ber Bruft ber

ZlTenfd^en ein tiefes religiöfes Seltnen.

lOieber flüditete man 5U ber alten Cröfterin

unb ZHutter Heligion, üon iljr bie Slntroor*

ten auf bie I]öd]ften ^fagen nad] (ßott unb

JTlenfdienbafein Ijeifd^enb.

Unb, ba% voiv^s nur gefteljen, erfannt

rourbe biefer neue religiöfe ^ug juerft auf

proteftantifd]er Seite. I^iev entroidelte fid^

alsbalb ein emfiges 'ichen; u?eite Kreife

ber (Sebilbeten, bie bis bal]in aller Heligion

inbifferent gegenüber geftanben l|atten, nalj=

men innigen ^Inteil an "^en 2lrbciten unb 5ort=

fd]ritten ber tl|eologifd^en U^iffenfd^aft, unb

man griff begierig nadi "i^en Kleinmünjen,

bie bie 5orfd]er aus 'i:>en (ßolbbarren ber

IDiffenfd^aft prägten, nad] ben populären

S)arftellungen ber roiffenfd]aftlid]en €rgeb=

niffe; bie Säle, in benen in münblid^em

Portrage biefe iSrgebniffe bargelegt u?urben,

toaren von ^ul^örcrn, 3U benen aud] bie

^rauentoett ein beträd]tlid]es Kontingent

[teilte, überfüllt. Der Sdinixvdt bemäd]tigte

fid] eine freubige Beu?egung, freubig, roeil

bie Befreiung t^as unterrid^tlid^en (Seu^iffens

u?infte; fri[d]es Ceben entandelte fid], unb

im Heligion5unterrid]t bal^nte fid] eine Um='

rr>ertung ber religiöfen lOerte an. 3" biefer

2lufn?ärtsbemegung ftel^t bie proteftantifd^c

Welt nod] je^t, unb fein Sd^elten unb

Klagen ortljobofer (5eiftlid]en, fein Droljen

ortl|obofer Konfiftorien oermag bie <£nt=

midlung aufsul^alten. 2ludi bie fatl^olifd^e

Weit blieb nid^t unberül^rt r>on ber religiöfen

Beroegung, ein lebenbiger ^euge ift ber oom

papfte ©erfolgte „ZHobernismus".

Un'^ bie 2^'^'^^^ Tlun, tüären

fie Don irgenb einer tiefgeljenben Kut==

turbett)egung je unberüljrt geblieben?

So feljen tcir es t>enn andti in

unferen Heiljen lebenbig rrerben, ber reli*

giöfe gug ber ^eit tüirfte andi bei uns er*

tpecfenb unb aufrüttelnb. 3" taufenb fersen

ftieg bie tjei^e 5i^<^g^ <^^\ - 2X)i^ ^^^t" ^<^^ 3ii^^Tt=

tum nadi 5orm unb yiiialt u?ieberum, wie
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cinft unfcren Dätcrn, t)ie Heligion [ein, nad]

t)cr xx>iv uns [eignen? Wie fönnen xx>\v, oh^

fd^on in uns aftc (Slaubensctementc unter

bem €influ§ ber IDiffenfd^aft für immer 3er==

ftört finb, tPieber rcligiöfe, begeifterte 3wöen

roerben? Unb auf bem Soben einer [old^en

(Semütsüerfaffung crwud^s bie neue religiös*

fort[d]ritt[id]e Seu?egung im 3ubentum.

Soll nun bie begonnene ^enaiffancc

bes liberalen 3wbentum5 5ur Henaiffance bcs

3ubentum5 überl^aupt trerben, [o finb bie

5eBjIer, bie bie alte liberale Bea>egung junt

Perfanben brad^ten, ju oermeiben. (£in

großer leitenber <5ct)an^c mu§ a(te

lüiffenfdiaftlid^e, alle p r a f t i [ di e

2trbeit im Dienfte bes Ciberalismus burd]=

bringen, ein (5ebanfe, ber burdi [eine

merbenbe Kraft aud^ in ber gro§en2T(a[[e
begeifterte unb treue 2tnB|änger gerrinnen unb

gerabe für 'i:>en gebilbeten Ceil ber

breiten DoI!s[d]id^ten 5ur (5runblage

einer retigiös=liberalen lDeItan[d]auung roer*

ben iann. (£s ift bie Ueberseugung Don ber

(£nta>idfungsfäl^ig!eit unb *Hotu>enbig!eit

bes 3ubentums unb oon ber üerjüngenben

Kraft, bie atler religiöfen 5ortentu?idlung

innemol^nt. ttTit biefer Ueber5eugung ift 5U=

gleid^ bie anbere gegeben, "Oa^ bas 3tibentum

in feiner eroigen (Erneuerung in j e b e

m

«Zeitalter bem (Einseinen wallte Heli=

gion ift unb ber 2Tc e n [ di Ej e i t gegenüber in

ber Heinl^altung unb Verbreitung t>cs

ett|ifd^en ZTlonotBjeismus [eine gro^e Kultur*

aufgäbe erfüllt, mit anberen lOorten: 'i)a^

alfo bas 3ubentum eine Heligion fei,

teert, [ie 5U crf^alten, roert, mit Stols iljr

treu 3U bleiben unb if^r bie f]ö(i]ften per*

fönli(ä]en 0pfer 3U bringen.

^at \idi [0 um einen einljeitlid^en

großen (ßebanfen eine im (Seifte liberale (5e*

meinfd^aft gef(i?art, ^ann tt>irb \id\ bie

Heform ber religiöfen Cebensfüljrung unb

bes (Sottesbienftes aus ber 3^^^ 9<^"3 ^'^^

felbft ergeben. (£ine foId]e ^fxeform als

5olge ber geiftigen Heform mirb

bann aud^ bem religiö[en Bebürfnis 23e*

friebigung gen?ät]rcn. Sic rpirb jübifdi

fein, benn ber gro^e (Sebanfe ber €nt^
a?idlung [d^Iie^i [d]on mit rtottoenbig^eit

^en engen l]iftori[dien 5u[ammenljang mit

ber Pergangenl^cit in [id], einen ,gu[ammen'-

l^ang, ber audi in t:>cn religiö[en formen

unb im (Pottesbtenft burd]aus 3um ^lusbrucf

fommen mu§.

IDie aber [inb üorftel^enbe Doraus[et5*

ungen 3U fd^affen?

lOie ift ber 3b ec an fid^ 3um Dmdi^
brud?, 3ur (£ntipidlung, 5um Siege unb 3ur

Verbreitung 3U oerl^elfen?

Die fjerausarbcitung bes (5ebanfens

5U einem liberalen (Sebäube ber jübi*

fdien Religion ift iJlufgabe ber miffen*
[d^aftlid^en ^orfd^ung, bie populari*

[icrung unb Progagierung ber 3^^^/

fotr»eit [ie in ge[id]ertcn £rgebni[fen ber

ir)iffenfd]aft il^ren ^lusbrucf finbet, fällt
—

für bie 3u9^"^ — bem Hetigions*
unterrt(i^te, — für bie (£ru-)adifenen

Po

r

trägen, Dorlefungs3v!lcn, populärem

S(i?riften unb — ber Kansel 5U.

Don ber .2luffaffung unb ^usgeftaltung

biefer ^Irbeitsmittel l>ingt für bie (Erfolge

ber religiöfen fort[d]rittlid7cn Bcit>ogung alles

ah, unb barum ift bei il^nen etroas länger

3U Dermeilen. Heben loir suerft r»on ber

rDi[[en[d]aft, Don iljr, bie bas (Sebanfen*

gebäube auf3urid)ten I^at. Sie u)ürbe als

tl^eologifdie lDiffenfd]aft in liberalem Sinne

5U begrünben fein unter 23enu^ung ber Don

(Seiger l^interlaffenen Baufteine. Heue 2ln*

fä^c l^iersu finb oorljanben. „3" liberalem

Sinne", b. Bj. Ijier: bie Cl^eologic mu§ als

unabljängige, freie 5orfd]ung betrieben, bie

lErgrünbung ber IDalirl^eit als üor*

neljmfte 2lufgabe betra(i|tet u?erbcn.

(Sd^lufe folgt.)
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Die freie jüdilche Vereinigung.

rOir erf^alton aus Breslau uadiftct^cnbes

Sdtixeiben :

Der t]od]goct]rten Hebaftion

üborfcnbcn vo'it bcn aniicgent)en 2lufruf mit

bei- crgebcnftcn Bitte, il^n in ber nädiften

ilummer 3I]re5 cjefd^äfeten Blattes mitfamr

t>cn Unterfdn-iflen jum StbbrucE 5U bringen.

I^od]ad]tung5DoII

Der porläufige 2lus[d^u§

ber „freien jübifd^en Dereinigung".

Brann. (Stbogen. 5i^anf. 5- Ho[entI]aI.

IPei^e. IDerner.

Der 2lufruf lautet:

Die religiöfen Unter|'d]iebe inneri^alb

ber jübifd]en (ßemeinben unferes Dater^

lanbcs, bic in ben legten 3al7r5el^nten an

5d]ärfe oerloren batten, \:iahcn neuerbings

^rmen angenommen, meldte bie (ginl^eit

ber beutfdien 3ubenl^eit bebroEjen.

2luf ber einen Seite iiahen \id\ Vertreter

ber [trengften 0b[erpan5 cerbunben, tpeldie

bie 2lnrDenbbar!eit bes (Sefe^ses ber ge[d?id)t=

iidien «nttricflung auf bas 3ubentum

grunbfäfelid] in 2tbrebe [teilen unb barum

alle gugeftänbniffe an bie moberne ^eit ah^

rceifen unb \idi immer met^r pon ber TXiit^

arbeit an <)en gemeinfamen 2(ufgaben ber

beutfd^en 3ubent^eit abroenben. 2tuf ber

anberen Seite t^at [id^ unter bem Sdjtag^

rport bes Ciberalismus ein Derbanb gebilbet,

bcffen Programm bie Derbinblidi!eit ber

Bibel unb ber Crabition nur inforpeit an^

erfennen a?itl, als biefe Quetlenfd^riften mit

bem £ebcn im (£in!Iang fteBjen. Die Heli^

gion foll fid^ fomit Pont €ehen meiftern

laffen unb nid^t mel^r bas tjeitige ^'^cai

fein, bas berufen ift bas £ehen 3U meiftern.

Dorübergel^enben geitftrömungen unb rpiffen^»

fd)aftlid)en fjypotl^efen, bie mit Unred^t als

gefid)erte (Srgebniffe ber IX)iffenfd|aft aus=

gegeben u>erben unb überbies sumeift au^er==

l^alb bes 3ii^^Titums aufgetaud>t unb gegen

basfelbe gcrid^tet finb, foll bie burdi 3al^r^

taufenbe betpätjrte Kraft unferes Heligions^

gefe^es geopfert merben. Selbft in bie

siule unb in bas (ßottestjaus folten

biefc pcrtjängnispollen Cet^ren l^ineingetragen

tperben. Die 3ii<3^"^ ["^^t burd^ bie Per^*

fünbigung t^^itlofer Betjauptungen über

unfer ^eiliges Sd^rifttum vetw'ittt, ja es

foll felbft ber Heligionsunterrid^t bem

oft unrcligiöfen Cl]arafter bes ,^amitien==

tjaufcs entfpred]enb erteilt merben. 3"
ticn Synagogen [oll bie liebräifd^e, bie

3ubcn ber gansen XDelt pereinigenbe Sprad^e

nod] rpeiter 5urüc!gcbrängt rperben. Die

(5emüter merben burd] rabifate Heform==

plane, über beren Unu?ir![am!eit bie (Se==

fd]id]te längft il^r Urteil gefällt Ijat, bmn^
ruljigt; bie €intrad]t im ^nncvn, beren

rpir ^eute bringenbcr als je bebürfen,

ipirb gefäl^rbet; bie Sdiar berjenigen,

rpeld^e ber Heligion entfrcmbet finb, tpirb

burdi fold^e, bas pietätsgefüt^l fd^mer per*

perle^enbe 2:i(ittel nid]t perringert, fonbern

permeljrt.

2tls in ^en erften 3al7r5el^nten bes

porigen 3al|rt^unberts berartige eptreme Be=

ftrebungen fid^ suerft bemerfbar mad^ten,

traten il^nen alsbalb tjerporragenbe 2TJänner

entgegen, rpeld]e (gnlfd^eibungen über 5ta9<^"

bes religiöfen Cebens nur auf (ßrunb forg=

fältiger, tjiftorifd]^n)iffenfd]aftlid^er ^orfd^ung

für juläffig erflärten. Sie f^aben baburd]

bie brol^enbe (ßefal^r einer tiefen ^erflüf=

tung Pon ber beutfd^en 3ubenljeit abge*

rpetjrt unb auf bie ^lusgeftaltung itjres in*

neren Cebens einen ma§gebenben (£influ§

getponnen. 3m (Seifte biefer porbilblid^en

Ifleifter wollen n?ir angefid^ts ber <£r*

fd^einungen ber jüngften (Segenrpart eine

Perbinbung unferer (Sefinnungsgenoffen

unter bem Itamen „5rßi^ jübifdje Der*
einigung" ins £cben rufen.

IDir mollen banad^ trad^ten, ber Heli*

gion ifire JTlad^t über bie (Semüter tpieber

3U gen?innen, bamit fie wie in t>en Qlagen

unferer Däter bas £eben roieber t^eilige unb

perfläre. JPir n?ollen bie fiinl^eit in t>cn (S5e*

meinben erl^alten unb nid^t ben ^ipiefpalt

in il^nen nodi ertpeitern: tpir vooiUn bie

2tutorität ber Quellenfd^riften unferer Heli*

gion md]t erfd^üttern unb unfer 3ubentum

nid^t 3um Spielball jeber mobernen Strö*

mung mad^en laffen ; ü?ir u>ollen bas jübifd^e

Berpu§tfcin ftär!en. Bei aller Creue gegen

bie fjeiligtümer unferer Däter bürfen
^

unb

tpollen rpir uns jcbod| aud^ ben Slnfprüd^en

ber Seit n\d\i perfdiließen, fotPeit biefe bem
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}X>e\cn unfercs BeJenntniffes nid^t lüiber^

fpred]cn. I)ui:d]brungen von t)cr (£rfcnntnis,

ba§ t>ie IPiffcnfd^aft öes 3ii^<^"tum5 bas

£chens t>c5 3uöentum5 bedeutet, icolkn

w'iv \ie pflegen unb förbern. Sie [oll uns

bei ben auf bie (Seftaltung bes mobernen

jübifcf^en Cebens gerid^teten Beftrebungen

hcn IDeg für unfere IDirffamfeit u)ei[en.

Wiv XDoiicn bie partei ber DerföBjnung

fein, bie partei, tDeId]e bie burd] bie (5c=

id]i4te beftätigte IPat^rlieit pertritt, "Oa^ nid]t

IDillfür, fonbern Creue, nid^t ICieberrei^en,

[onbern 2lufbauen, nid^t Crennung, fonbern

Derbinbung in unferer Seit uns l]elfen lann

;

bie Partei, bie tpei§, loas bie (5egenmart Der=

langt, aber aud^ u>ei§, t>a^ bie (Segentoart

if^rem IDefen nad] bie DergangenE^eit, aus

ber fie BjerDorgett>ad][en ift, nid^t üerleugnen

barf; bie Partei, bie eine Spaltung ber

3ubenljeit oerljüten mill.

IDir tüiffen, u?ie [d]u>ierig es ift, in un[e==

rer t>on (5egen[ä^en jerriffenen ^eit [old^e

3beale 3U peru>ir!lid]en. ^ber in 2(nbetrad)t

ber brofjenben (5efal]r, []alten rcir es für

unfere fjeilige Pflid^t, uns 3U pereinigen, um
aufüärenb unb belefjrenb, maE|nenb unb tpar=

nenb 3U tpir!en. IDir roollen bafür forgen,

'i:>a^ unfere Kinber als moberne ZHenfd^en er=

3ogen rperben, "i^a^ if^nen aber aud^ ^as firbe

unferer Pater unangetaftet übergeben toerbe.

IDir tpollen unfere ganse Kraft bafür ein=

[e^en, t>a^ IDafjrBjeit unb 5i^ißbe in hen (Se=

meinben ber beutfd]en 3wbenl|eit geförbert

merbe.

XDir n)otIen ein IDer! bes 5nßbens, unb
jeber, ber an biefem ^nebensmerfe mit=

arbeiten roill, fei uns rritlfornmen!

T>x. 33eermann, Kreisrabbincr in 3'iftcrburg.

Dr. BeB}rcns, Habbincr in (Sötttngen. Dr. Berger,
Habbincr in Krotofd)in. Dr. Biram, Habbiner
in JPjirfd]berg i. SdjI. 5« Blum, Ziabb'mev in

ZTTültjaufen i. <£lf. Dr. Brann, Dosent am jübtfd^=

tljcol. Seminar in Breslau. Dr. Deutfd], IRab-

binet in Breslau. Dr. Doctor, Canbrabbiner in

Kaffel. m. (gagutljer, Habbiner in Heiffe.

Dr. (£Ibogen, Doscnt an ber £el]ranftalt für bie

IDiffcnfd^aft bes 3ubentum5 in Berlin. Dr. 3of-

(£fd^elbad^er, Uabb. in Berlin. Dr. ZTIaycgfd^elbadier,

Besirfsrabbiner in Brud][al. Dr. S. 5eild?enfelb,

Canbcsrabbiner in Sd^merin i. 7X1. D. 3- 5infel=

jdjerer, Habbincr in 2T(ünd|en. Dr. 5tafd]ner,

Habbiner in Bernburg. £eo 5i^äncfel, fjcräogl.

Canbcsrabbiner in HTctningen. Dr. 5ranf, T^ab-

bincr in Köln a. Ht|. Dr. 5. 5reunb, IRabb'mex

in fjannoDcr. Dr. 5»^iebmann, Habbiner in

Cublinife. Dr. (ßrabomsfi, Habbiner in Barmen.
Dr. (Sronemann, Canbrabbiner in ^annoncr.
Dr. (ßro§, Stabt= unb Diftrütsrabbincr in 21ugs»

bürg. Dr. (5rüntt)al , Habbiner in pinne.

Dr. HI. (ßuttmann, Habbiner in Culm a. XD.

Dr. ^oropi^, Dosent am jübifd^^tl^col. Seminar
in Breslau. Dr. 3^rac5ca»sfi, Bcsirfsrabbincr

in HTüljringen. £. Katjn, Besirfsrabbiner in

fjcilbronn. Dr. KnoUcr, Dircftor ber Bilbungs=

anftalt für jüb. £el]rer in fjannoper. Dr. Kopfftein,

Habbiner in Bcutl^en, (D.-5. Dr. HT. Krafauer,

Stiftsrabbincr in Breslau. Dr. Ctj. Kroner,

Kird]enrat unb Stabtrabbiner in Stuttgart.

Dr. fj. Kroner, Bcjirfsrabbincr in 0bcrborf.

Dr. Kufdini^fi, Stabtrabbiner in Bayrcutt;.

Dr. XD. Canbsberg, Besirfsrabbiner in Kaifers=

lautern. Dr. 3- CcdY/ Habbincr in Brumatl].

HT. CcDY, Habbiner in fjagenau i. <£l\. Dr. Ccroinsfy,
Canbrabbiner in £jtlbcs!]cim. Dr. CoemY, Hab»
biner in (5rauben3. Dr. V. HTary, Habbiner in

IDeftEjofen i. €l[. Dr. B. HlcYcr, 'Babbmet in

tEI^ann i. (£If. Dr. W, Hcüns, Habbincr in (Sk'iw'xt^.

Dr. H. Hettcr, ©berrabbincr üon Cotljringen in

HTcfe. Dr. peri^, ^abb\n<iv in Cicgni^. Dr. perli^,

Habbiner in Zladd. Dr. pid, Habbiner in

Strapurg, XD.=pr. D. Hau, Habbiner in ple^.

Dr. VTL Hatoics, Bepfsrabbiner in <2)ffenburg.

Dr. Hofcnbcrg, Habbincr in Cl^orn. Dr. 5- Hofcn=

tiial, Habbincr in Breslau. Dr. Cuba». Hofenttjal,

Habbincr in Köln a. Hl^. Dr. Salsbcrger, 3,ab--

biner in (Erfurt. Dr. Sanbev, (5ro§tj. propinsial»

Habbiner in (Sieben. Dr. Silberftcin, Habbiner
in (glbing. Dr. Stein, Habbiner in IDorms.

Dr. Stier, Habbincr in Berlin. Dr. Cl^cobor,

Habbiner in Bojanoroo. Dr. Creitcl, Besirfs»

rabbiner in Cauptjcim. Dr. Ungcrleiber, Uab-
biner in Berlin. Dr. XDaltl^er, f^erjogl. ilnl^alt.

Canbcsrabbiner in Deffau. Dr. IDei|e, Habbiner
in Berlin. Dr. IDcrner, Habbiner in Hlünd^cn.

Dr. ITolff, Habbiner in Bifd^l^eim im (Elfaß.

Dr. ^imcls, Babb'inev in Karlsrulje i. B.
Dr. HT. S. ^ucfcrmanbel, Habbiner bes Hiora

Ceip3igerfd]cn Betb=£jamibrafd? in Breslau.

Don gefd]ä^ter Seite geljt uns folgenbe

Beleud^tung t^es porftel^enben ^lufrufs 5U:

(£s xväve nid^ts gegen bie (Srünbung

biefer 5i^^i<?i^ jübifd^en Dereinigung 5U

fagen, tpenn biefelbe nid)t als 5^ru^=

unb Kampfpcrein gegen bie „Dereinigung

für bas liberale 3wbentum" in bie 5d^ran==

!en treten tpürbe, ber ein gel^äuftes HTa^

poll Sd^led^tigfeit im Aufruf 3um Dorrcurf



o o
o o

iit fttit Intijtüjt ^tttini^nn^ 343

cjcmad)! u>irb. 3n XPat^rl^cit l]at aber öic

Ciberale Bereinigung nur einen ^et^Icr unb

5K)ar ben ^es Ciberalismus, 5U DorneBjm unö

5U rücffid^tSDoII 3U fein; bie Ciberale Per^^

einigung I^at ben einen Söller, [id] üor

^cr 0rtf^obofte refpeftroll 3U oerbeugen, öen

einen 5et^Ier, t)a% [ie nodi immer gleid]fam

bittet, bem 5ort[d|ritt bas Hed]t ber ^i'iftcns

5U geroäf^ren. (SuttüiÜig aber I^at nie bie

©rtl^obofie geroäl^rt nri^ toirb [ie nie aud]

nur einen 3onbreit Boben öem Ciberalismus

gcmäl^ren.

Die 5reie jübi[d|e Bereinigung ii>itl tro§

öes IDortes „frei" in il]rem Hamen eine

ortf^obofe Partei fein, unb Hapt|ael Samfon

£]irfd^ I^ätte, abgefef^en von bem einen 5ai^,

Der fid] gegen bie feparatiftifd]c ©rtl^oborie

tpenbet, biefen 2tufruf unterfdjreiben fönnen,

vocnn er, roas bei if^m nid]t öcr 5<^Il

roar, auf Ciefe ber (ßebanfen Dcrsiditet

Ijätte. (Sebanfen finb bod] 3. B. fid]er^

lid] nid]t t|inter bem 5at5e oerborgen, 'C>a^

„nid\t IDilÜür, fonbern Creue, nid]t Zlieber==

reiben, fonbern 2lufbauen, nid^t Crennung,

fonbern Derbinbung in unferer ^eit uns

I^elfen !ann". 5oId]e nid^tsfagenbc ^lnti=

tl>efen, t^inter t^enen fein roirflidies au5ge='

fprod^enes Programm ftel^t, finb ein

leeres (Saufelfpiel. lOeldie partei mill

nidcit aufbauen, oerbinben unb fdiaffen?

3ebe Partei rcill nodi mel^r, fie mill bie

(Seifter befreien, bie £^er3en beglüden, fie

u.->ill lOiberfprüd^e löfen, fie ipill 'bas £chcn

I]armonifd| geftalten ufm. ufir. lOir [teilen

ben Derfaffern bes 2iufrufes gerne nod] einige

X>ufeenb neue ^ntitl|efen gratis 3ur Der=

fügung.

2)ie Ciberale Dereinigung fudit aud^

XDibcrfprüd^e 3U löfen, fie gefielet aber

offen 3U, "Ocn IPiberfprud] im ^tufrufe ber

freien Dereinigung nidit löfen 3U !önncn,

benn er ift für jeben unlösbar. *£s foll

gleid^ er!lärt roerben, n?arum er unlösbar

erfd^eint.

„2iuf ber einen Seite," I^ei^t es tabelnb

im 2tufruf , ,,iiah<sn \\di bie Vertreter ber ftreng"

ften ®bferr)an3 oerbunben, rceld^e bie 2tn*

n?enbung t>e5 (ßefe^es ber gefd]id]tlid]en (£nt=

mid'Iung auf bas 3wbentum grunbfätslidi in

2tbrebe ftellen unb barum alle .gugeftänbniffe

an bie moberne §eit abtoeifen." X>emgemä§

mü§te bie 5i^eie Dereinigung forbern, tia^ bie

gefd]id]tlid]e €ntu)idlung in alter unb neuer

^eit anerfannt ü?erbe unb ^a^ ^ugeftänbniffe

an bie moberne ^eit gemad^t roerben. Statt

beffen I]ei§t es jebod^: „IDir mollen bie

Autorität ber QueUenfd^riften unferer Heli=

gion nid]t erfdiüttern unb nid]t 3um Spiel*

ball jeber mobernen Strömung mad]en Iaf==

fen." 2llfo feine ^Inicenbung bes (ßefe^es

ber gefdiid^tlid^en (£ntu)idlung unb feine

^ugeftänbniffe an bie moberne geit, ber

Sdiutd]an = ^trud] bleibt unerfd]ütterlidie 2lu=

tci'ität.

Dann toieber „mollen toir uns jebod]

aud] ben ^tnfprü d]en ber ^eit nid^t Der*

fd]lie§en, fotpeit biefe bem IDefen unferes

Befenntniffes nid\t toiberfpred^en." XDie fid^

baburd] bie S^<^^^ Dereinigung von ber (Drtbo*

bofie unterfdieibet, ift nid]t 3U erfel^en. Klar

ift nur, '<:)a^ bie S^'^^'^ Dereinigung ortljobop

fein, aber nid^t ortl^obof fdieinen roill, wdi

fie fid] "bes Hamens „ortl^obor" fd^ämt, ba^

rum bie IDiberfprüd]e im ^tufruf. Die 5i^<?i«

Dereinigung fdiämt fid] ortl]obof 3U l]ei§en,

was ja, nebenbei bcmerft, einen Sriumpl]

i)cs Ciberalismus bebeutet. Unter ber 51^99^

bes ^t'eifinns erflärt fie bem 5»^<^tfinn t>m

Krieg, wie fie unter ber ^l^gge bes 5ne=

bens unb ber Derföl]nung jum Kampfe auf*

forbert, trie fie, über 2lbral]am (Beiger, ot]ne

it]n 3U nennen, ben Stab brid]t, mit (Seiger

roieber, ol]ne il]n 5U nennen, auf (Srunblage

„forgfältigfter l^iftorifd^er n?iffenfd]aftlid]er

5orfd]ung religiöfe (£ntfd]eibungen treffen

tPill".

Ueber einige unflare unb vev\d\xüom^

mene IDenbungen im 2lufruf fei milbe ge*



SU lt0 freie iitbtfrjje i:emm0ung
c «
o o

urteilt; 5. B. ,,X>ic IDiffenldiaft bcs lubcn-

tuins ift t)a5 Ccbcn k>cs 3ubentuni5/' Wh
baditcn bis Ijcutc, bafe t)ie IX)t[[cn[diaft bes

3ubcntuiu5 bic (£r!Iärung unb Bclcud^tung

bc5 jubcntums bcbeutc, [ein Ceben aber

fei bie religiöfe Cat, bie ber religiöfen (5c=

ftimuncj entftammt, ^a es ja aud] ein leben^

biges lubentum Dor bei* rDif|en|d]aft bes

3ubentum5 qah. gu ^m religiöfen Caten

gel]ört alterbings aud\ bie emfige Befdiäf^^

tigung mit ber (Sotteslel^re unb ber IDiffen-

fd]aft "Oes 3ubentunt5, jebod] bie 5eier ber

5e[te, ber anbäditige unb ftimmungscollc

(ßottesbienft, bie ^lusübung von £iebe5==

bienften, ber lOanbel in ben IDegen (Sottes

B^ei^en im eigentlid^en Sinn Ceben bes

3ubentum5.

XOeii aber bie Derfaffer bes 2iufrufes

pom €ehcn ^es 3ubentums fpred)en, fei

bamit ein Doru>urf in ,§ufammeni^ang ge^

bvadit, ber ber Ciberalen Dereinigung ge==

mad^t roirb: „Unter bem Sdilagirort ^C5

Liberalismus t]at fid] ein Derbanb gebilbet,

beffen Programm bie Derbinblidifeit ber

Bibel unb ber Crabition nur infomeit aner^

fennen xv'iü, als biefe Queilenfd]riften mit

bem £ehcn in (£in!Iang [teilen/' Selbftoer^

ftänblid)! antworten u?ir. Ttas 3ubentum foll

eben leben! XDir ipollen bas 'ieben bes

3ubentums, bie religiöfe Cat, bie ber reli^

giöfcn (Sefinnung unb Ueberseugung ent==

ftammt. rOoItt itjr bies nid^t audi? I^abt

ibit nun eine anbere Ueberseugung, trad]tet

fie uns beisubringen, roie wh uns bemül^en,

unfcre Ueberjeugung eudi beisubringen ! §eigt

einmal, wie eure Ueberseugung mit bem

Ceben nid^t im IDiberfprud^ ift. IPeId]es

finb aber eure Ueberseugungen? 3^»^ [PJ^^"^*

Don ,,fJYpotijefen, bie mit Unred^t als fidlere

€rgebniffe ber EDiffenfd^aft ausgegeben tDer==

t)en/' lüeld^es finb eure fidlere €rgebniffe

ber IPiffenfdiaft. €urc Ueber3eugung fdieint

bie ber (Drttjoboiüc 5U fein, eure fidlere €r=

gebniffc fd^einen bie ber ©rtt^oborie 5U

fein, unb bie 0rtboboj:ie roollt it^r oudi

nid]t, meil iEjr eud] il]rer fd]ämt — rras wollt

il^r eigentlid] ?

„Derliängmsüode Ccl^ren" nennt ber

2tufruf bas Streben, bem 3ubentum tpieber

Kraft, Sd^önlieit unb fd^affenbes £eben 3U

geben, eine „Dermirrung ber 3ii9^^^" ^"^^

Streben, i)en HeIigion5unterrid]t, moberneren

2lnfd]auungen entfpred^enb, 5U geftalten.

IDoburd] wollt i 1} r i:>en 2tbfatl 5U oerl^inbern

fud]en? £s genügt nid^t 5U fagen: „Wiv

u?o II en banad] trad]ten, ber Heligion bie

2Tcad]t über bie (Semüter miebcr 5U ge=

binnen, bamit fie irie in ben Cagen unfe^'

rer Däter bas £ebcn u?ieber l]eilige unb i>er=

fläre," bas ftnb nur teere IDorte, wenn

nidit aud^ bie Blattei ^a-^u angegeben merben.

Die übcrafe partei 5eigt nid^t nur bas

^iel, fonbern audi ben IPeg jum ^iele, unb

barum ift gerabe bie liberale partei bie

Partei ber Derföl^nung nnb ber Creue, bie

bie Dergangent^eit nidit oerteugnet unb alle

fjeiligtümer ber DergangenBjeit, bie aud] in

ber (Segentoart bas l^ers erroärmen, befd^üfet

unb beir>al]rt. IDas aber in unferer ^ett bas

Ceben ber (Sefamtl]eit t>er!ümmert, was ^en

(Seift, ftatt ii^n 5U befreien, einengt, geljört

ber geit an, in ber es einft I^eilfame unb

fegenfpenbenbe 3^ftitution wat, l^cute aber

nur nodi fromme Erinnerung fein fann.

Der Aufruf ber 5i^^i^^ Dereinigung er==

!Iärt in fetjr gerounbenen IDorten ber Bibeln*

!ritif ^en Krieg unb fteUt fid] baburd] in bie

HeiBje jener, bie <>en 2Tlobernismus be*

!ämpfen. Bis t^eute u?aren wiv ber 2tnfid]t,

man betrad^te im 3ubentum bie Bibeffritif

als eine IDiffenfd^aft, bie man betreiben

ober aud^ nidn betreiben fann. 2Tüan fann

als rabifaler Bibetfritifer gläubig unb reli*

giös fein, man fann ot^ne Bibelfritif ein

2a^eift fein. 2Ti:an fann bie <£rgebniffe ber

Bibelfritif unb ber oergteid^enben Heligions*

rpiffenfdiaft benüfeen, um ben Sfeprtjismus

5U untcrftü^en, man fann aber it?re €cgeb*



o o
o u Pr. ^ilbfrjinn: Pte Partei bcr icrföljnnng 345

nifi'o aud; öa^u bcnülicn, um bcrii mit

moderner IPiffeitfdiaft gc[ättigtcn 2T(onfd]cn

öic Hcligion 311 bctral^rert. Der ccftc rabifalc

Bibolfritifcr wat jener Calmubn?ei[e, ber

ausfp'rad], ba§ bie [ed]5 5d]öpfung5tage

nid^t im. bud^[täbnd]en Sinne bef' IPortes

Cage, [onöern 3<^^?i^tau[enbe bedeuten.

Sid)cvüd], eine fül-;ne rJYPot^K)*^ ii^^ö f<^i"

gejid^ertes Ergebnis ber lDif[enfd]aft, bod]

gibt es tjeute feinen gebildeten ortipboren

Habbiner, öer nid^t Don biefer ^ypotiie\c

(Scbraud] madit, um ben tPiberfprud] ber

bibltfd^en 5d]öpfungsge[d;id^te mit ben mo^

bcrnen ^(nfd-auungen 5U löfen. Da bie ^J^^i^"

Bereinigung mit [oId]er i£mpf]a[e üon ber

IDiffen[d]aft bes 3ubentum5 [prid^t, n?ar es

unflug Don il]r, bie 3ibelEritif, bie nun ein*

mal 3ur jübifd^en lDi[[en[diaft get^ört, in

ben (5runb boBjren ju tDoHen. Sie ix>ei§ ja

nid^t, ob [ie nid^t einmal bie €rgebni[[e ber

^ibelfriti! rr»irb antoenben muffen, ba fie

bodj aud^ bie 2tbfidit liat, ,,<5ugeftänbmffe

an bie moberne ^eit" 3U mad]en.

IDer bie I0iffenfd]aft liebt, liebt fie mit

gansem ßersen, unb nur bann rocift bie

XPiffenfdiaft bie 'Baiin, roenn fie freie IDiffen^

fdiaft ift unb il^re Cet^ren nid]t t^insielen

nad] ber Hid^tung einer Partei.

Die Perfaffer bes ^tufrufes finb ivobl

fef^r ftols <^^^f i^^ tPort: „Die Heligion fofi

fid] nid^t vom. £ehcn meiftern laffen." iHögen

fie lieber barauf ad^t tjaben, ba§ bie Hefi*

gion unb bas Ceben nid^t gänsüd] üerfdiic*

t>ene IDege getjen, fo ^a^ bas ^Qhen fid^ um
bie Heligion überfjaupt ntd^t fümmert. Dann

Iä§t fid^ freilid] bie Heligion nid]t com
'ichen meiftern. 2T(ögen bie Perfaffer bes

^lufrufes nid^t üergeffen, "Cia^ bie Crägor ber

Heligion nid^t einige Habbiner unb einige

Seminarbo3enten allein finb, ber Cräger ber

Heligion ift bie jübifd-je (SefamtBjeit, bie nid^t

D n ber Hetigion, fonbern für bie Heligion

lebt, unb <)a Ijat bas Ceben ber (ßefamtl^eit

fd]on nadi bem ^lusfprud^e H. 3<^[i^t'i^ ^•

Ct^ananja tool^l aud] ein nid^t 3U überfelK^^=

'^es unb ein nid^t gering 3U fd]ä^enbe5 Hed^t.

Die Partei der Verföhnung!

Von Dr. 5ilberltein-5targard, Pommern.

/C 5 ift 3ur lDir!lidi!eit geroorben ! Das
^^ jübifd]e Zentrum ober „S'C'^'ic jübifd^e

Bereinigung", xv'ie ber offi3ietle Citel lautet,

ift erftanben! 2lls „partei ber Derföt|nung"

fübrt es fid] ein in bie ®effentlid]feit, aber

gleid]it)ot]l !ann es fid] nid]t oerfagen, fein Da^

fein 3U beginnen, inbem es bie l]eftigften 2ln==

griffe unb Verunglimpfungen gegen bie

„Bereinigung für bas liberale 3ubentum"
fd]leubert. Der Aufruf, ben bie „5reie jübifd]e

Bereinigung" Deröffentlid]t, 3erfällt in 3U?ei

Ceile. IDäljrenb ber 3U?ette Ceil Don pofi==

tioen 2lufgaben fprid]t, befämpft ber erfte

Dorneljmtid] bie liberale Bereinigung unb bie

Hobbiner, bie fid] il]r angefd]loffen I]aben.

3cber Sai?) entl]ält B]ier eine Ungenauigfeit

\xn^ einen unbered]tigten Angriff, unb ift ge*

eignet, bie öffentlid]e 2T(einung irre 3U fütiren.

(Sine energifd]e ^urücfroeifung ift bal]er ge*

boten.

(£s l]ei§t t>a 3unäd7ft, t)a^ bie liberale

Bereinigung „bie Berbinblid]feit ber Bibel

unb ber ^Irabition nur in fou)eit anerkennen

roill, als biefe Quellenfd]riften mit bem

Ceben in (£in!lang ftel]en." 2lbgefel]en '^a==

Don, ^a% bie Unter5eid]ner bes Aufrufes im

Streiten Ceile besfelben es andi i£]rerfeits

ausfpred]en, "öa^ 'ten Quellenfd]riften !eine

unbebingte Berbinblid]feit 3u!ommt unb

man fid] ben ^nfprüd]en ber §eit nid]t

Derfd]lie§en fönne, r)errüed]felt man l]ier

offenbar abfid]tlid], um einen (Segenfa^

5U fd]affen, bie äußeren formen, t)a5 foge=

nannte ^eremonialgefe^ mit bem Bekenntnis

unb bem Sittengefe^ ties 3ubentum5. Denn

fonft roäre bie Bel]auptung unoerftänblid], "(^a^

nad] 2Tfeinung ber liberalen, „bie Heligion



346 Pr. ^iihtr^sin: Wit gartet b^r ^crfäljttung
o o

o o

fid? Dom Ceben mcifteni laffen unb nid]t

mcE^r bas fjciligc yi)cal fein [oU, bas bc=

rufen tft^ bas Ceben 3U meiftern." i)a5 ge=

raöe (Gegenteil trifft 3U! lias liberale ^ut)cn^

tum betrad^tet es als feine l^ödifte 5Iuf=

gäbe, bie Heligion mieber 5U einein unent-

bef^rlid^cn 5<3ftor im leben madien, unb

tpcr bel]auptet, t)a^ es ,,ba5 I^eitige 3beal"

antafte, ber !ennt entir>eber bas 3beal nidit,

ober er fprid]t gegen bas liberale 3uben=

tum eine Derbäd]tigung aus, bie unerl]ört

ift unb gegen bie energifd^ proteftiert u)er=

t>en mu§. Das l^eilige "^beai bes 3uben=

tums [tef^t ja gerabe im Dorbergrunbe ber

liberalen ^eftrcbungen. €s folf befreit

rcerben von ber feften unb ftarren Uml^ültung,

unter ber es fd^Iäft, oi^ne eine IDirfung

ausjuüben. <S.s foH I|od] aufgcrid]tet tüerben,

um meitf^in feine feuditenben 5traI]Ien 3U

fenben unb fo bie ^er^en 5U ermärmen unb

bas £Qhen 3U befrud^ten.

Was fobann in bem ^Xufruf von t)en

,,gefid]erten Hefuttaten ber IPiffenfdiaft" ge=

fagt tpirb, bas Üingt fonberbar aus bem
2Tfunbe von ZHännern, bie auf lDiffenfd]aft=

Iid)!eit ^Infprud] erl^eben. Die toirflid^ ge=

fid^erten Hefultate ber IDiffenfdiaft leugnen

unb als ^YPot[]efen liinftelten u^ollen,

bas fjei§t nid7ts anbercs als bie Bered]tig=

ung ber tl^eologifdien unb pl7iIoIogifd]en

5orfd?ung überl^aupt in ^tbrebe [teilen,

^lllerbings: Xüir h.aben anberen bas Stubium

unferer miditigften Heligionsquelte überlaffen

unb unfere eigene Kraft bisf^er meift an t\\eo-

Iogifd]en Quisquilien oergeubet. 2lbcr bas

gereid]t uns nid|t 3ur (£t^re, unb um fo

meB)r ift es geit für uns, bas Derfäumte

nad]3ul7oIen unb bie Sibelu)iffenfd]aft nid]t 3U

unferem Sd^aben "i^en anmuten 3U überlaffen.

^d] möd]te 3ubem bie Unter3eid^ner bes

2tufrufs auf (£l]rc unb (Semiffen fragen, ob

fie tt)ir!tid^ an bie Derbat = 3"fpit'ation

glauben, ob fie glauben, t>a^ bie 5d]Iange

im parabiefe unb bie (£felin bes Biteam in

Xnenfd]enfprad]e gerebet, "^a^ es nur einen

3cfaja 3ur ^eit bes Königs fjisfia ge^

geben, K>a^ Kof^elet Don König Satomo

oerfa^t fei u. a. m.

^ud] fie betonen \a bie Pflege ber

lDiffenfd]aft bes 3w^<'*"tums, ja fie motten

(£ntfd]eibungen treffen „auf (Srunb forgfäI=

tiger tfiftorifd] * tpiffenfdiaftlid^er 5orfd]ung".

IDas üerftel^en fie barunter? (Strca Sntfd^ei-

bungen nad] 2{vt bes famofen c5utad^tens

pon ^adiarias 5r'-''"f^t ü^^*^ ^^^ Denfmals^

frage, von bem Ca3arus („Die Erneuerung

'i>es 3ii^<^ntums", 5. ^5) treffenb fagt, t)a%

es nad] 3"^^^t ^^^ 21Tett]obe fo abgefaßt

ift, wie es aus bem bunfelften (ßljetto bes

\7. ^aiivbiun'<:>evts ober tjeute Don bent un*

gebilbetften Habbiner bes üeinften ruffifd]=

poInifd]en 5täbtd]ens abgefaßt fein roürbe;

ben 3<^i"*'' ^^<^ WTxb "Z^en Calmub nad^fdilagen

unb abfd-jreiben, irgenb eine glücflid^er

Dergeffenl7eit anlieimgefallenc Sa^ung er^

neuern, bas ift bas IPerü? — 2TCit Hed^t

fätjrt Casarus im Jtnfdilu§ an bie Kenn=^

5eid]nung biefer ^trt l^iftorifd] = miffenfdiaft^

lidier (£ntfd]eibungen fort: „VOas nü^t

alfo alle bie gro§e (5elet]rfam!eit, bie

iriffenfd]aftlid]e ^trbeit biefer Berren, wenn

jeber eigene (5cban!e fernbleibt unb nur ein

t)erfd]oIIenes IDort 3ur (Seltung !ommt? 2iiU

bie gro^e (ßelelirfamfeit finft 3U einem

bIo§en §ierrat Iierab unb ift ot^ne allen IDert

für bie (Seftaltung bes lebenbigen 3ubentums."

IPas von ber IDiffenfd]aft als unum[tö§=

lid] mabr erfannt iporben ift, bem mu§ aud^ ein

Einfluß auf bie (Seftattung bes Cebens 3U=

gefprod-;cu uun-ben, ipenn bie Pflege ber

IDiffenfdiaft überl]aupt einen Sinn liaben foll.

Die IDalirl^nt tann 3ubem bem 3ubentum nie=

mals „perliängnisDoIl" u>erben, trenn fie in

5d]ule unb (Sottesl^aus geleiert unb geprebigt

tx)irb. (Sefd]abet l]at bem 3ubentum ftets

nur bie innere Unmal^rt^aftigfeit unb f^eud]e=

lei, bie anbcrs 'i>enU unb anbers fpridit.

Denn was waliv ift unb bleibt, nur bas mirb

einen Einbrud mad]en auf bie 3wgenb un"!:) fie

3ur (Staubenstreue ersieljen. <£s loirb fie 3U
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Dcrftänbnisinnicjorcn i3ofcnncrn bcs 3ubcn^

tums Ijcranbilbcn als öic We'isiieit jener pä==

' ba^cgen, ipcfd^c meinen etwas erreid^en 5U

fönnen ober erreid^t 5U Ijaben, rcenn [ie

bem Kinbe gegenüber bas i£lternl]au5 in

(Segenfa^ [teilen 3U ben Dermeintlid^en 5or=

berungen ber Heligion unb [0 2T(i^trauen

5tt)i[d7en Kinbern unb (£Itern [äen.

2tber bas liberale 3ii^^iitum tüill „in i)en

Synagogen bie I^ebräifd^e, bie 3^1^^^ ^^^

gansen Welt pereinigenbe Sprad^e nod]

n? e i t e r 5urüdgebrängt fetten." J,a, vo i e

roeit ift benn bie Bjebräifd^e Sprad^e bi5==

I^er im (Sottesbienft überB|aupt 5urüc!:*

gebrängt? Hann benn von einer ^urücfbrän*

gung über[]aupt bie 'B.e'^c [ein? Xflan netjme

beifpietstDeife bas neue Berliner (Sebetbud^

5ur fjanb unb man mirb finben, ^a% ber

(5ottcsbien[t [ür bas Per[öE^nungsfe[t 308

Seiten umfa§t; unb au[ bie[en 308 Sei=

ten net^men bie beut[d]en (lebete einen Haum
pon faum \5 Seiten ein. Das nennen bie fjerren

üom Zentrum ein gurüdbrängen ber I^ebräi=

\ctien Spvadiel 2tIIerbings, jeber (£in[id]tige

un<i Der[tänbige, bem es um bie IDeitie unb

IDürbe bes (5ottesI]au[es 5U tun, ber mit uns

ber ^tnfid^t i[t, tia^ ber (Sottesbien[t nid^t

Selb[t5iped, [onbern ba5U ^a i[t, bie Beter

5U erbauen unb 3U erfjeben, ber mirb ^cn

XOun\di bered^tigt finben, neben t>en I^ebräi^^

^dien (Sebeten aud] bem (Sebet in ber ZHutter=

[prad^e 5U [einem Hed]te 5U perl^elfen. Don
einer Be[eitigung bes ^ebräi[d)en aus bem
(5ottesbien[te, wie man es gerne glauben

mad^en nxöd]te, i[t nie unb nirgenbs bie Hebe

getoefen. Sd]tie§Iid] merben [id^ audi bie

(5rünber ber neuen Dereinigung 'i>en offen=

funbig[ten ^at\adien nid]t oerfd^Iie^en unb

etwa bel^aupten wollen, 'ba^ un[er (5ottes=

bien[t t>en 2ln[prüd]en eines mobernen unb

gebilbeten 2Tfen[d]en ent[prid]t unb !einer

Perbefferung bebürftig unb fällig i[t.

Wenn enblid] befjauptet roirb, bie Cibe=

rate Bereinigung trage [id^ mit rabüalen

Heformplänen unb beunruljige baburd^ bie

(Semüter, [0 ift has eine vaqe Bei^auptung,

für weldie bie Unterseid^ner bes Stufrufs bie

Derantu)ortung nimmermel^r tragen fönnen.

Weldies [inb benn bie[e rabifalen Heform*
plane? Die fjerren mü[[en bod^ unterrid]tet

[ein unb bie[e piäne fennen ! 2ll\o bod^ I^eraus

mit ber Spvadiel TXidit bie Pereinigung für

bas liberale 3^^^iitum [d]afft bie Beun=

rut^igung ber (5emüter, tDot]! aber [orgt

bafür bie neue ,,Steie jübi[d]c Bereinigung",

bie in il|rem Stufruf einen Con anfditägt,

rcie er in geu?i[[en 5tugblättern bei (5e=

meinberoatjten üblid^ ift, u?ie er aber Don

2Ttännern, weldie mit ben XDaffen bes (Sei*

[tes unb ber lDat^rI|eit kämpfen toollen,

nid]t beliebt roerben [ollte. lDat]rIid^, r>er=

gteidjt man mit biefem Cone bie Dornel^me

5urücfl]altung unb X)ulb[am!eit, weldie bie

liberale Bereinigung Dom Cage if^res (£nt*

[teEjens an ben Stnbersbenfenben gegenüber be*

!unbet t^at, — es iann nidit sireifelt^aft fein,

auf meldier Seite bas ^edit unb bie lDat^r[]eit

ift. Die liberale Bereinigung oermel^rt aud^

nid^t bie (Sntfrembung Dom 3ii^^i^tum, roie

in bem Stufruf bet^auptet rcirb ; im (Segenteil,

bie \idi bereits entfrembet t^atten, nätjern fidj

ipieber bem 3wbentum. Das berr>eift bie Be=

geifterung, weldie bie 3^^^" ber Ciberalen

Bereinigung in 5at|Ireid^en (Semeinben ge==

wedt l:iaben, [elb[t in (Semeinben, in benen

Unter5eid]ner bes Stufrufes feit 3<^t]ren toirfen.

Selb[tDer[tänbIid] barf in bem Stufruf

audt bas 5d|Iagu?ort „pietät" nid]t fetjlen,

um Dor ben böfen ^teuerem ju toarnen.

J)di will midi k^<^^ i"d)t auf eine Definition bes

Begriffes „pietät" eintaffen. ^di will audj

nid^t barauf f^intpeifen, ba% andi bie Pietät

it^re (Stengen hat unb ba% jemanb nod) lange

fein guter ^nbe ift, wenn er nur aus Pietät

am Stiten feftljält, ol^ne oon beffen Bered)=

tigung im 3iiTt^i^[t^ii über3eugt ju [ein.

fragen möd^te idi bie Unterseid^neten nur,

tpie fie es benn [etb[t mit ber pietät tjatten.

Cragen [ie nodj am Sabbat bas ^a\dientudi

als (Surt um ben £eib gebunben ? Betrad^ten
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fic CS nodi als Sünbc, bei Hcgentocttcr am
Sabbat bcn Sd^irm auf3u[pannen ? Prcbigt

feiner von iljnen in einer 0rgel[vnagoge ?

ttXrft feiner r>on it^nen in (Semeinben mit

modernem (Sottcsbienft unb ben von il]nen

befämpften beut[d]en (Sebeten? 3[t nid]t ibre

Ceilnatjme an ber Kultur ein <5eidicn von

mangeinber Pietät gegen bie Dorfal^ren,

tDcId^e 5^i"bc ber 3ilbung iparen, tücil [ie

barin eine (5efaf)r für '(:fa5 3ii*^*^^^tum cr=

blidton? 0ber glaubt gar jemanb Pietät

5U üben, wenn er 5. 'S. im Sähe am Sahhat

bas Portemonnaie ^ipar in ber Cafd^e trägt,

aber bie Scjalilung [eines Kaffees aus

5römmigfeit einem anbern 3wben, einem

Sd^abbesgoj überlädt? — IXur rper ben

5d]urd]an*^irud] bis auf bas le^te Cüpfeld]en

I^ätt unb banad] lebt, nur ber ift bered^tigt,

Don pietät, mie bie 5r^i^ Dereinigung in

it^rem Kampf gegen bie liberale Pereinigung

biefes IDort aufgefaßt [el]en n?ill, 5U

reben. IDer aber bas md]t irill unb

nid]t fann, ber f|at nid]t i>a5 2^ed]t,

anbcren Derle^ung bes pietätgefübts Dor5U=

toerfen. (£ntu?eber man crfennt i)cn 5d;ul=

d]an ^2Irudi als binbcnb an, ober nid^t. <£in

Duttes gibt es nid^t. XPer aud^ nur über

einen paragrapl|en bes 5d]uld]an = 2lrud^

[id^ f^inü?eg[e^t, ber mu§ es fid"; gefallen

laffen, wenn er Don ber ©rtEjobofie ber

pietätlofigfeit unb IPillfür gesieE^en u?irb.

Was bas poi'itioe Programm ber neuen

Pereinigung betrifft, [o erübrigt es [id^, ^a^

rauf ein5ugel7en. Denn nad^ biefer Hid]tung

entl^ält ber Aufruf, Don allgemeinen unb

bis 5um Ueberbru§ abgebro[d]enen pl^rafen

abgefel^en, nid^ts, bem nid^t jeber liberale

juftimmen fann unb n?as nid^t aud^ bie Per=

einigung für bas liberale 3ubentum auf il^re

5al^ne ge[d]rieben I^at. 3<^, rx>enn es ber

neuen Speien Pereinigung roirflid^ €rnft ift mit

iBjrem Programm, bann mu§ man [id^ tat^

fäd)Iid] fragen, rD03U es nodj ber (Srünbung

eines neuen befonbcren Perbanbes be*

burfte. Das fann bod] nur ba3U füljren,

t>a% bie angeblid^ bereits porl^anbene 5er=

flüftung nodi uiel^r Dergrö^ert roirb.

T>a^ bie „S^eie jübifd]e Pereinigung"

nid]t bie Partei bes 5ricben5 ift, für bie

fic fidi ausgibt, bas l^at [ie gtcid] bei il^rem

erften ^luftreten burdi il^re geliäf[igen ^n^

griffe unb un[d]önen Perbädjtigungen ber

liberalen beu?ie[en. ^ber es gibt neben bem
5rieben nod) ein anberes (Sut, bas eben[o

foftbar ift unb nid]t auf Koften bes 5i-"'-*-'be]is

Derfümmcrt merben barf. Das ift bie VOah^v^

l]eit. Seibe (Süter [inb ron ber liberalen

Pereinigung bei il^rer Begrünbung als gleid^

erftrebensroert bejeidinet n?orben unb nid]t

aus 5d]u?äd]e ober 5iii'd7t[amfeit ift es i:>a^

mals mit rcad]brud betont trorben, ba^ ber

Kampf gegen bie 0rtl]oborie nidit im IPefen

unb in ber 2lb[id]t bes Liberalismus liegt.

Unb mas bamals ausge[prod]en roorben ift,

bas l]at bie liberale Pereinigung bis auf

t>en l^eutigen Sag treu gcl^alten un'b loirb

es aud] ferner tun, u?eil [ie bie f n [ e =

q u e n t e ®rtl]obofie roic jebe f o n [ e ==

quente religiö[e Hidjtung für bered^tigt an==

erfennt unb el]rt. (Db [ie freilidi aud] mit ber

neuen „5reien jübi[d-!en Percinigung" ipirb

in ^rieben leben fönnen, <>as cr[d]eint [ol^r

fraglid]. 3<i, r>ielleid]t ift I]ier ber Kampf
eine religiö[e unb [ittlid]e pflidjt. Denn es

mu§ immer u?ieber barauf l^ingeu)ie[en ur^er*

ten, in weldien IPiber[prud] unb ^u?ie[palt

mit [id] [elbft alle biejenigen geraten,

bie nidit ortI]obor [ein fönnen unb roollen,

bie aber gleid]tt)o^l nidit bie Kraft nnt)

t)en ZTIut Bjaben, liberal 5U [ein unb liberal

[id] 5U nennen. Denn mit Hed)t [agt Prof.

Dr. Klein jüngft in ber „öligem, '^tg. bes

3ubentums", ba^ wev nid]t liberal [ein ipolle,

fonfequent [ein unb ortt^obof toerben mü[[e.

„liberaloberortl^obof? Dasiftbie
5rager
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Gne DenkTdirift Don Zunz.

mitgeteilt üon Cudroig Geiger.

'XwnS w"ter bcn Cibcralcn? — X>tc[c ücr^

(£/ munt)crte 5ragc t)ürftc Don Kennern mit

um fo größerem Staunen aufgerporfcn

wetzen, voenn fie unter bem folgenden 2Iften=

ftücfe öic 3af]re53al]t \853 feigen. T>enn [ic

erinnern [id] bann, ba^ ber !ül]ne 5or[d]er

unb lidite (Seift, ber fpäter nad^ ^870 [eine

Deret^rer mit jugenblid]en, rücffid^tslofen

bibel!riti[dien ^orfd^ungen überra[d]tc, ge^

rabe in jenen 3aliren [eit \8^5 [id^ gans ber

2tltgläubigfeit in bie :^rme getrorfen I^atte,

t)a% et im (ßegenfafe 3u ber allerorten un^

nidit 3um geringften gerabe in Berlin [o

lebB^aft auffommenben Heformberoegung bie

ftrengfte Befolgung ber Dorfd^riften, 3. B.

bor Befd^neibung unb ber ^cffilin rigoros

oerlangte, unb felbft gan3 anbers als fo

oiete Zteuort^oboje ben IDorten bie ^at folgen

ne§, unb 3unäd]ft burd] Umtoanblung feines

fJausBialts felbft ausfül^rte, iras er prebigtc.

Unb bod) — ber ed^te 2Tiann ber IPiffen*

fd^aft unb befonbers ber (>cs 2^'^^'''^^^^^^ "^i^Ü

liberal fein, tpenn er nid^t eben bIo§ anti=

quarifd]e Sd^ni^el fammelt. Unt) fo wav es

aud^ bei §nni. Cro^ feines I^eftigen poltcrns

gegen bie neuerer, bei benen bas Unge^

fd]id^tlid^e bes Dorgct]en5, bie rüd[id]tsIofe

Ztiditad^tung ber Dergangent^it i^m mi^*

fiel, jeigte er bod] im (Srunbe feines ^er=

Sens Heigung 3U itjnen unb Billigung it]rer

Cenbensen, fobalb biefe fid) ber gefd]id^t=

lid^en €ntrx?idelung anfd^loffen. So erfd^eint

er audi in bem folgenben 2l!tenftüd.

€s tft t:}m 2(!ten bes Brestauer ^ab='

binerfeminars (aus bem ^rdiio bes Kurato^^

riums ber ^raencfelfd^en Stiftungen) entnom^

meni) unb bebarf 3U feiner (£r!Iärung nid]t

pieler IDorte.

Der \S^6 üerftorbene Kommcrsienrat

3- 5raencfel in Breslau, ber fein grof^es

Dermögen it^auptfäd^Ud^ 3u rool^ltätigen 2tn*

ftalten beftimmte, Bjatte unter t>en 5U errid)==

tenben3nftituten aud] eine Cel^rerbilbungs*

anftalt unb ein Habbinerfeminar genannt.

5raendel, ber mit 2tbraE^am (Seiger perfön^

lid^ toot]I hetannt voav, möglid^ertDeife cuft

burd^ il]n, ber fd]on \858 für bie Begrün^-

bung einer tl^eo[ogifd]en 5<^Mtät pläbiort

I^atte, 3ur Sd^affung einer mit berartigen

planen r)eru)anbten i£inrid)tung überrebet

roorben irar, bjatte permutlid] <)en (Senannten

als Ceiter ins 2Iuge gefa§t.2) €r tjat aber

barüber feine Derfügung getroffen, fonbern

(>cn brei r»on il|m eingefe^ten Kuratoren,

benen bas 2\ed]t sugebilligt roorben tcar,

fidi 3U ergänsen, bas üolle, uneingefd^ränfte

Hed]t ber (£inrid]tung '^es 3Ttftitut5 unb ber

Berufung ber Cel^rer übertaffen. Die brei

Kuratoren, bie ^en 2Iuftrag Blatten, erft \Sd\,

nadi 2iuflöfung bes ^raendelfd^en iSefci^äfts,

andi biefe 2lngelegent>eit in bie IPege 3U

1) 3d? ftatte an bicfer Stelle bem tooljllöb'

lidien Kuratorium ber 5raencfelfdien Stiftung

meinen Danf für bie (Erlaubnis ab, biefe liodi--

irid-ttige Sammlung benü^cn 3U bürfen. Sie I]at

mir nid^t nur für biefe ZTcttteilungen trefflidie

Dienfte gcleiftet, fonbern aud? fet^r bcmerfensrocitc

2tuffilüffe über bie (Srünbung bes Seminars

gegeben, bie \d\ in ber Biograptjic meines Paters

311 benu^en gebcnfe.

^) 3d? jage ausbrüdlid] „»ermutlid?", benn

in i>en Tltim finbct fid? bapon nid^ts. 3di ftüfee

mxd] babei auf ^Inbeutuugen meines Paters, ber

in feiner oölligen 2lu£fd?altung aus bem Habbiner»

fcnünar nidit bIo§ eine fadjlid^e, fonbern eine

perfönlid^e Kränfung \ab,. €r unb feine ^Inl^änger

toaren ber feften Ueberseugung, i>a^ er nadj bem

toirflidien, toenn aud] nid]t ausbrüdlidj ausge»

fprodienen IDillen bes Ceftators ber auserlefene

mann gemefen fei. Der Umftanb, ba^ ^raencfel

ftcb üeranla^t fal^, eine beftimmte Summe 5U be»

ftimmen, bie (Seiger 3U feinem (Seijalte jusulegen

toar, ber fernere, ba^ biefer ausbrüdlidj bamit

betraut n?ar, ben Crauergottesbienft 3U leiten,

ber bei bau 3aljr5eiten5raendel5 unb ber Seinigen

üeranftaltct mcrben feilte, beftätigt biefe Per«

mutung.
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leiten, ftan^cn ber (Scigcu[d)en Hid^tung fern,

umgaben [id] mit Hatgebern, Don benen ber

eine, XPtlB^elm^i^^wnt), aus einem enttju^

[iaftifd^en 2lnBjänger (ßeigers [ein grimmiger

5einö getDorben mar, unb ber anberc, 3o =

[epl^ CeBjmann, burd^ Dertranbt[d]aft

unb (Sefinnung bem Deit=5ad][i[d]cn Kreife

naljeftanb. 3encr, trofe [einer 2Ibneigung,

!onnte [id] nid^t entl^alten, (ßeigers Hamen

n?ieberfjo(t 5U nennen, inbem er \S5\ il}n

unter Z)enen auf5äriltc, bie um iBjr (Sut^

adjten angegangen werben [ollten un'!:) nod]

\852 itjn unter t>encn nannte, bie nad) ber

€rrtd^tung ^es Seminars in irgenb einer

IPei[e 3U berüd[id]tigen [eien. Die[er, Cel^=

mann, rcurbe von ben Kuratoren üon üorn=

Bjerein barauf I]ingeu)ie[en, ba^ von jenem

Breslauer Habbiner, „ber leiber eine ^idi=^

tung einge[d]Iagen, bie il\n unfäl^ig madit,

eine ooltoiditige Habbinatsu?ürbe 5U ertei=

len" (!)3) nid^t bie Hebe [ein fönntc. Da^

B>er menbetc [id] ber u?e[tgetDanbte, aber in

ber IX)i[[en[d]aft bes 3u^^Tttums l]öd7[t [aien*

Bjaft unterrid^tetc ZlTann ats BeDoIImäd]tigter

bes Kuratoriums nur an ^unj unb an

§. 5ran!er in X>resben. Der (£r[tcre u?ar

Bereits r>on einem Kurator per[öntid] an=

gegangen lüorben, oh er Cu[t t^abe, bie

Leitung bes neu 5U errid]tenben Seminars

5U überneBjmen, I^atte aber, gerabe bamats

erbittert burd^ bie Sd]Iie^ung bes Berliner

Seminars, fürs ablel^nenb geantu)ortet.

Cel7mann, bcm DoIIe ^i^^i^eit bes ^an^^

belns 3ugebilligt tt?ar unb ber keinerlei be=

ftimmten 2tuftrag [eitens '^es Kuratoriums

fjatte, rid^tete an §nn^ münblid] unb [d^rift=

tidj bie folgenben 9 Si:<^^<^n, bie bann r>om

3) Diefer 5ai^ i[t bie einsige fjinbcutung auf

(Seiger, bie fid| in ZTu Brann's (Se[d?id?te bes

3übifd}=Ct?coIogifd]en Seminars in Breslau, 5e[t'

fdirift \^% 5. 2\, flnbct. Wittes übrige, was in

ben 2Iften über (Seiger [teljt, ifl bort ausgelaffen.

2ludi Don ben neun fragen CeEjmanns unb itjrer

BeanttDortung burd? ^uns roirb in ber 5e[t[d]rift

nidits beriditet.

Kuratorium gutgetjei^en u)urben. Die Silagen

tauten

:

\. £a\\(in eine Habbiner^ unb (?ine £eBjrer=

bilbungsanftalt in bem[elben 3"ftitute [id^

Dereinen, o\:inc t^a'^ bie eine burd] bie anberc

in iB^ren tDe[entIid]en .groeden benad^teiligt

rcirb?

2. IPeId]er 2llternatic>e, ber Habbiner^

ober €ef]rerbilbungsan[talt rpürbe, falls nur

eine üon bciben beliebt u)ürbe, unter X)^n

gegenu>ärtigen jübi[d]en (Semeinbet)eri|ätt='

ni[[en ber Dorjug ju geben [ein?

3. 3[t ^iii Kapitatfonbs Don Ejunbert'-

tau[enb Calern sur Dotierung einer Habbiner*

bilbungsanftatt ausreid^enb ?

^. Soll \\di bas Habbiner* unb £eB|rer=

[eminar an bie tt7eoIogi[die 5a?ultät ber Uni*

üer[ität unb re[peftiDe an bas proüinsiat*

[d7uIIeBjrer[eminar anlel^nen ober [oll es [elbft*

[tänbig aud] in nid^t jübi[d^en (Segenftänben

Unterrid]t erteilen ?

5. Soll bas bem 3"ftitut 3U überu)ei[enbe

I^aus aud] ein 2tlumnat für einen Kern Don

Zöglingen [ein ober [olt es lebiglid) bie

Cetjreru->o[]nungen unb £el7r[äle nebft Bib*

liotBief entl^atten?

6. IDieriel CeE]rer [otlen feft angeftellt

[ein unb rpeld]e fönnen nebenl^er Unterrid]t

erteilen ?

7. VOd&[<is ZTta§ oon Kenntni[[cn mü[[en

bie eintretenben gögtiuge be[ifeen? VO\<t

lange [oll ber Cet^rfurs bauern?

8. 3[t <^- mün[dicnsu)ert, t>a'^ ben ah^

getjenben unb geprüften Kanbibaten ein (Srab,

etroa bie ^atara erteilt roirb?

9. lUefdie 5ragen [inb au§erbem in (£r^

roägung 3U 3iet]en?

Die fragen u?aren ^n(i^ Desember an

gun3 getaugt; [eine 2lntu>ört erfolgte

tDenige Cage [päter. (£r mad^te !eine 5orbe*

rung für [ein (Sutad]ten, erfjielt aber burd]

Dermitttung bes mit [einen DerEjättni[[en

üertrauten ^reunbes t>as für jene ^eit an^*

[ef^nlid^e fjonorar pon 25 Calern. Sein (Sut^*
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aditcji, t)cm ein fursci- Begleitbrief DOi*an=

ging, lautet foIgen(5enna§en^)

:

2{n bas Kuratorium

ber ^xaendei\dien Stiftungen in Breslau.

f^od^suel^renbe Ferren!

2lm \5. V. 2X1. übergab mir J^err 3ofept7

«Cel^mann in ^iivem IJiuftrage einige fragen

in betreff bes Bilbungs^Tiftitutes, bas Sie

3U errid^ten beabfid^tigen; er fügte t^insu,

ba§ Sie über bie bort beregten punfte meine

Stnfid^ten ju Björen tcünfd^en. 3<i? ertaube

mir baljer, 2^nen beifolgenbe Bemerfungen

Dor5ufegen, unb roürbe id^ mid^ freuen, ettoas

roenn aud^ nur (Seringes sum (Sebciben 3Bjrer

2inftalten beitragen 5U !önnen.

2Tcit großer ^od^ad]tung iiahe id] bie

(gEjre 3U fein

Dero

Berlin, 6. 3'^^ii<^'^ \853. ergebenfter

2tlefanberftra§e 6% Sun 3.

rteun 5rci9ßn bes Kuratoriums ber

^raendelfd^en Stiftung in Breslau, Cel^rer^^

unb Habbiner=BiIbungsanftaIten betreffenb

auf Verlangen beantwortet Don Dr. Sun3
in Berlin.

®ijne barauf ^nfprud^ mad]en 3U

bürfen, bie in jenen 5rcigen berüBjrten (Segen=

ftänbe erlebigt 3U \:iahen, fnüpfte id^ an bie*

fefben nur folgenbe Bemerfungen an:

ad \) Der ^tusbrucf „eine Habbiner* unb

Cetjrbilbungsanftalt", ber im Vovvoovte ge*

braud^t ift, beseid^net eine 2tnfta(t, bie einem

boppeltcn ^roede bient, etma tüie eine Kunft=

a!abemie, eine Uniüerfität, meldte ein einsiges

3nftitut, ^as für oerfd^iebene ^äd^er aus^

bitbet, barftelfen. 3" biefem Sinne u?ürbe

bie 5tage bafjingeBjen, ob eine fold^e 5u>ie==

fad^cm ^tpede bienenbe 2(nftalt errid]tet u)cr=

<>(in fonne, ol^ne eins ober beibes 3U henadi^

1) 2lcta besKomm.=Hat5raencfcrfd^enKuratorii

betr. bas Seminar 5raencferfd?e Stiftung I, \,

Blatt -i^ö—^8.

teifigen. Daljingegen ift in bem IDorttaut

ber 5rage Don „einer Habbiner* unb einer
Cel]rbitbung5=ynftalt", aI[o oon 3u?ei 2ln^

ftalten bie Hebe, bie in bemfelben 3nftitute

Dereinigt tcerben [ollen. Die (£inE^eit eines

aus 3n?ei Stbteitungen beftef^cnben 3nftitutes

!ann md]t in bem [eitenben (5ebanfen allein

gefudit tt)erben: es toäven ^voei 2Inftalten,

bie in (Europa unb ^tmerifa unabl^ängig üon
einanber toirfen, i>ann andi als ein oereinig*

tes 3ii[titut ansufel^en. fjier mu§ es ent*

tüeber bie (ginljeit ber (Sinrid^tung unb ber

Spi^e, ober bie ^ufammengeljörigfeit beiber

Bilbungs == ©perationen bei ^en Zöglingen

fein, b. i. in beiben 2lnftatten ift entu>eber

ber Direftor berfelbe ober bie Zöglinge finb

biefelben.

Die 5r«ge ift beanttrortet, fobalb fcft*

fteEjt, toas ein Cebrer, roas ein Habbiner

ift. Die (grforberniffe 3U beiben 5äd]ern be*

ftimmen bie Bilbungsmittel, biefe beftimmen

bie 2tnflalten, unb bann fäme §wed^ ober

Un3U?edmä6iges ber Dercinigung leidet 3um

Dorfdiein. 2tllein biefe ^^fiftcHung bes Be=

griffes ift [eiber fraglid^: IDir tDi[[en, mas
ein Cel]rer, nid^t aber [0 beftimmt, u>as ein

Habbiner ift, rcenigflens l|errfd]t ein 5d^u?an^

!en in ber 2lbgren5ung ber (5ebiete: ob fie

gleid^artig, perfd^ieben, entgegengefe^t finb.

Cel^rt ber Habbiner, fo ift er ein Celjrer;

gibt ber Celjrer Unterrid^t in Heligton un^

prebigt, [0 ift er Habbiner. Cel|rt ein Uah^
biner garnid^t, ift er auf Kafualfragen, Crau^-

ungen, u. bergt, allein angeroiefen, fo ift

it]m 3um Ceil eine anbere Dorbereitung nötig

als bem (Srsiel^er. 3" ^<^^ Kenntnis bes

Calmubs allein fann ber Unter[d|ieb nid^t

gefud]t u)erben, ba es für uns eine fold^e

Kenntnis oljne roiffenfdiaftlid^e Bilbung nid^t

mel^r gibt. Unb aud? ber Celjrer tann biefe

Kenntnis nid^t gan3 entbel^ren.

Solange Stellung unb ZPirfungsfreis bes

Habbiners unbeftimmt, un!^ bie Per[djieben=

t^eit r>on ber 5unftion bes Celjrers unfid^er
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ift, fann su einer Pereinigung he'iOcv 2tn=

ftatten nid^t geraten toerben; bie eine roürbe

leiben, toenn ein Habbiner, bie andere rrenn

ein päbagoge an ber Spifee [tünbe. 5rr>ei

Direktoren aber l^ei^t ^wc'i ^nftalten. 5ür

bie jungen Ceute toürbe ein 3nftiiut mit sn^ei

2lbteifungen bedeuten, ba§ biefe entn?eber eine

über ber anbern, ober eine neben ber anbern

befteljcn. 3n bem lefeteren 5ciIIe wätiU man

\id] eine 2tbteilung, ober tüirb einer 3uge^

rriefen, b. ^. ber junge 21Tann mirb ent^

meber Cel^rer ober Habbiner. 2tber in bom

erftern ^alle rücft man oon ber niebern ^lb=

teilung in bie t|öl]erc [hinauf: IDer möd]te

entfdiciben, ob bie Cel]rer== ober bie Habbi=

ner==21btetlung bie f]öl^ere [ei?

Diefer r>erlegenl]cit entgel]t man burd^

bie €rrid)tung 5cc>cier Don einanber getrennter

2lnftatten. 3mmerl]in fönnten, biefer Cren^

nung unbefdiabet, bie ,§öglinge in [old^em

Unterrid]te cereinigt t^erben, ber beiben 2tn^

[talten auf glcid]e IDeife nötig ift. IPenn

nid^t perjönlid^e Besiel^ungen ftörenb ein=

u>irfen, I^at bie £inerleilieit bes Cofals,

menn biefes nur 5U?edmä^ig ift, nid]t5 rcadi='

teitiges. 2lu5 bemfetben Uniüerl'itätsgebäube

gelten (SeleBjrte, ^ler^te, Hid^ter, (Bciftlid^e,

fogar perfd^iebener Heligionen B]erDor.

ad 2) 0b (£innal]men genügen, bies ift

üon ben ^lusgaben abbängig, unb ber €tat

ber ^lusgaben Don bem plan für bie 3U er^-

rid)tenben 2tnftalten. ^a^e ^nftatt mu§ 3U)ei

Klaffen uni> bie sur Bilbung oon CeB^rern

eine 5eminarfd]ule pon menigftens brei Klaf=

fen lidben. Warn feine bieten für nötige

£o!aIitäten 3U sal^Ien finb unb bie 5tipen=

bien nid]t 5U üiel megnef^men, bürften

fünftaufenb Caler (Solb jäf^did] für fämtlid]e

^nftalten oollfommen ausreid^en.

ad 3) 5ür bie 2^abbiner * ^tnftatt ift ber

^tusbrucf collegium rabbinicum gebrandet, ber

rermutlid^ bem in pabua befteB^enben 3"fti=

tute ent[el|nt ift, obtDoJ^I bei uns collegium,

md)t tüie in 3tcilien unb ^i^cinfreid^, eine (£r=

SieBjungs^^ ober Sd^ulanftalt bebeutet, unb

felbft in ber Sprad^e ber 5<^Wtäten collegium

rabbinicum nur eine über rabbinifd^e d5egen=

ftänbe gel^altene Porlefung beseid^nen ipürbc.

Was inbes bie meE^reren jübifd^en CeBjrer*

Seminare in Deutfd^Ianb betrifft, fo r»er==

biente es genauer ermittelt 5u rcerben, tro

berglcid^en u>irnid] Dori^anben, mit Eingabe

über €tat, Cel^rplan, €inrid]tung, 5J^ß^iic"3-

2Tiir fd^eint es nid^t, als fei man B^inlänglidi

in biefem Pun!t unterrid^tet, ja bie ^tus-

ftattung unb XPirffamfeit ber lüenigen 3i^=

ftitute biefer ^rt mad^en ein neues, bas tüdi^

tig ift, nid]t überflüffig, nad]bem felbft bas

t]ier erriditete an l^i^e ber ^ßinbe unb 5roft

ber ^'^^unbe geftorben ift. Kann man jene

ftatiftifd]e Ermittelung nid]t aufteilen, unb

!ann man nur eine 2tnftatt ins £ehen rufen,

fo anttporte id^ auf bie 5rage: meldte?

ba% bie leid^tere unb n?oI]IfeiIere bas ^ah^'

binerO^ft^tut, bie nü^Iid]ere unb teurere bas

Seminar ift. XÜan befrage bie bebeutenberen

(Semeinben, ipenn and\ nid]t ausfd^Iie^Iid]

il^re Habbiner unb CeB^rer, üielleid^t getpätjren

bie antu?ortenben Stimmen für bas 3U er=

rid^tenbe 3"ftitut bie fefte (5runblage ties

tpirHidien Bebürfniffes. Bereits in bem (ßut«»

ad]ten, bas über jübifdie KuItusperBjältniffe

im Sommer \8^5 ber Hegierung abgegeben

rpurbe, ift auf bie IPid^tigfeit pon Semi*

narien aufmerffam gemad]t rporben, bie 5ur

Dorbilbung ber Heligionslef^rer unb ^ah^'

biner an Uniperfitäts ^ (Dvten ansulegen feien.

ad ^) (£in ^llumnat ift foftfpielig, lodt

Unberufene an unb füf|rt 5U allerlei in

bem Klofter unb Kafernenrpefen begrünbeten

2nißbräud]en. 3n einer fold^en Stnftalt siei^t

man por unb fe^t leinten an, beibes meift

ol^ne (5runb; bem Hepotismus u)irb tlür

unb Cor geöffnet unb unter ben Zöglingen

ein beporsugter 5tant> gefd^affen. Durd) i>a5

unmittelbare eintretenbe Bebürfnis einer

^aus = Synagoge rpirb man unpermer!t in

ben Sd]Ienbrian ber alten 3et =* I|amibrafd]
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pcrfaUcn, wo l^uniauität, Bilöung, tOx\\en,

Sittlid^fcit ipenigcL- pflege ectjalten als

5d]u(engef|en. Cieber gar feine Habbiner*

^liiftalt als eine neue pflan5[d]ule bcr fjeud^e^

lei, öer ^infterni^ unb t)ei- Derfolgungsi'ud^t.

ad 5) 5eft angeftellt rceröen : ein Seminar^

bireftor, ein Dorftel]er ber Habbiner=2tn[talt

unb fünf Celirer, nämtid^ stpei für bas 5emi*

nar, stpei für bie Seminarfdiule, einer für

bie i^abbinats = 23cfüffenen. X)ie beiben 2tn=

ftalten gemeinfdiaftlidien 5äd]er fömien aud^

gemeinfam geleiert irerben.

ad 6) 2)iejenigen, ipeld^en €inrid]tung

unb (Seift ber bortigen Unioerfität unb bes

eüangelifd^en Seminars beffer befannt ift,

rcierben befttmmen fönnen, ob etwa bei Curn=

Übungen, botanifd]en Spasiergängen, ober

im S<^(i^.'^ ^^^ ZXaturletjre eine Beteiligung

ber Zöglinge an bem Unterrid^te unb '^en

Hebungen jener 3nftitute ausfüBjrbar unb

ratfam erfd^eint. 3^ ipürbe eine berartige

Beteiligung immer nur auf bas IXotn>en='

bigfte befd^rän!en, unb reo ber Dorteil flar

ift. (£ine 5d]eibung ber jübifd^en oon tan

nid>tjübifd>en CeFjrgegenftänben fd^abet bem

(Seifte bes (Sanjen, ift aud^ aus päbagogifd]en

(Srünben mi^Iid). <£s märe nid^t s^ecfbien*

lid^, bie Ccijrer in einer ^Inftalt oorsubereiten,

wo fie nad^Bjer nid^t 5U unterrid^ten baben.

Da§ bie Habbinats * Zöglinge paffenbe Dor*

Icfangen an ber Unioerfität Björen, ift gans

angemeffen.

ad 7) X)er in bas 3nftitut eintretenbe

gögling mu§ burd^ Einlage unb Dorbitbung

feinen Beruf betoäl^ren. 2:nan fei ftreug gegen

Unfittfid^e, milbe gegen (Sebeffcrte. Das

Zninimum üon Kenntniffen für jeben 2(uf*

5unel]menben bürfte [ein:

''Ze^en unb fd^reiben (beutfd] — latein —
jübifd^ furfiü);

beutfd] geläufig tefen, DÜtate ot^ne fonber=

lid^e 5eI^Ier nieberfd^reiben, leidste 2tuf*

[ä^e anfertigen;

red^nen in ben fogenannten Dier Spesies;

bie geograpB|ifd]en «Stemente

;

Befanntfd]aft mit ^en gctpölintidien gottes^

bienftlid^cn (Sebräud^en;

tiebräifd] lefen; leid^tere Stellen in penta^

teud] unb (Sebetbud] überfe^en; Hafdji

unb 2r(ifd^ua bürfen nid^t gans unbc==

fannt fein.

Von bem ^öglinge ber Habbinats*2{nftalt

ift größere 5ertig!eit in Bibel nnt) Calmub 5U

forbern.

ad 8) 5ür jebe 2Inftalt u)ätjrt ber Kurfus

oier 3al|re, srpei 3^^^^^ i^i jeber Klaffe. Die

2tufnal^me ber Zöglinge finbet alle 5U>ei 3al7re

ftatt. 3m Sd]reiben, geid^nen unb Singen

ift bie Klaffen^^lbteilung unnötig, unb nur

für ben (Sefang märe jeitmeilig eine <£in=

Übung ber 2tnfänger in befonberen Stuitben

erforberlid^. 5ür ben Klaffenunterrid|t in

bem Seminar füge id? l^ier als oorläufigen

<£ntmurf, folgenbe Ueberfid^t bei:

Heligton
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B. 0bcre Klaffe:

a) (£rftcs 3«^^

2?cIigion
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irt die liberale Vereinigung auf dem richtigen Wege?

Von Couis Jaeger-Bonn.

3 dl möd^te bas rocbcc Dcrncinen nod] bc*

jat^cn, inbcs xd} m\d\ bcn Folgerungen

be5 f^errn Dr. Ka^enftein voll unt) gans

an\diik^c.

Xlnv Derftelie id} mdit, voas fjerr Dr.

Ka^cnftein bamit [agen voiil: „Un^ wenn

es rid^tig ift, ba§ burd] eine unferer 3<^iU

an)'d?auung ent[pred]enbe ^ortentoicflung

ber jübifd^en Heligion Diele ber „Caiien"

unb (Sleid^gültigen 5urü>fgen?onnen merben

!önnen, nun, [o möge man bod] ruEjig

bie IPirfung ber Heform ah ^

rr» arten."

IDeld^er Heform? 3^ n)ei§ nid^ts r»on

einer Heform unb r>erfoIge t>odi t)cn (Sang,

ber liberalen Beroegung genau. Dielleidit,

^a% f^err Dr. Ka^enftein bie bei (Srünbung

t>es Dereins Derl^ei§enen Heformen meint,

bie fteBjen allerbings auf einem
Blatt papier!

Sel^r \di'6n unb aus bem fjer3en ge=

[prod^en fjei§t es "Oa in bem 2trti!el bes

Deiters biefer ,§eit[d]rift bes ^errn Dr.

5eligmann^5ran!furt a. VTL, ^eft I, ,,3nv

(£infül^rung" : IDir sollen ,,feine fleinlid]e

unb enge Hcligion, [onbern eine Heligion,

bie es aufnel^men fann mit jeber neuen

IDeltanfd^auung, unb bie be[tel]en !ann Dor

bem Hid]terftut]I ber Dernunft un"^ ber

Xt)aBjrtjaftig!eit, tpeit unb frei, Iid]t unb

gro§, DoII Sd^önl^eit unb Kraft."

Unb fo n?irb aud^ in 2tb[. \ unb 2

t>e5 Berliner Programms B|erDorgeE^obcn,

„bie Bered]tigung unb Ztotroenbigfeit, bie

. . . (5runblagen ber jübifd^en Heligion in

firfd^einungsformen 5um ^usbrud 5U

bringen, bie unferer geit angemeffen [inb"

unb 'i)a% fein (Setx)id]t gelegt u?erben [oll

,,auf bie 3nnel]altung oeratteter Dor[d]riften

\int> (Sebräud]e unb abgeftorbener Sitten"

uni> ferner in 2tb[. 3: ,,ber (Sottesbienft

ift gemä§ ixan Bebürfniffen ber ^eit aus»^

5ugeftalten unb es ift in il^m ber beutfd^en

5prad]e ein breiter Haum 5U geujäl^ren."

Das [inb golbene IDorte, aber id\ Der==

miffe bie 2lusfüBjrung, bie Cat, unb id^ bin

ber 2in\idit, es fei l^ot^e §eit, ^a% andi

einmal pra!tifd]e 2lrbeit gemad^t rocrbe, wenn

nid]t bie Unsufriebenl^eit im eigenen £ager

gcnäl^rt roerben [oll!

praftifd]e 2lrbeit mu§ es fein! bie

Dermiffe idi aber. ^Illerbings l|ier unb ^a

einige 0rtsgruppenbilbungen, I]ier unb ba

einige ©rtsgruppenoerfammlungen mit

[d]n?ungpollen T^c^en — unb an Derben*

gungen Dor ber ©rtBjobojie l|at es aud] nid)t

gcfolilt, was id] aber für Derfetftt balte,

^a erfahrungsgemäß fid] mit ber 0rtl)oborie

"i^odi fein paftum ab[dilie§en läßt ! (£s bürfte

liier bas IDort bes Did]ters angebrad^t

[ein

:

„Der rOorte [inb genug geu)ed][elt,

Ca§t mid] aud] enblid] Caten [etjn!

3nbe§ il)r Komplimente bred^felt,

Kann etrcas Xlütßd\es ge[d]eljn."

Caten laßt uns [el^en, Heformen, fie allein

geben bem Ciberalismus fein (Sepräge.

5ür roas anberes benn ift bie liberale

Dereinigung gegrünbet, als bas 3u^<^"^i^'ti

3U reformieren!

IDorin follen, mü[[en bie[e Heformen

befleißen? Das Berliner Programm roeift

beutlid] barauf Ijin: in ber Befämpfung ber

Starrl^eit, ber bumpfen (SerDol|nt|eit, in ber

Be[eitigung ber ^eitungemäßen, abgeftorbe==

ner Sitten unb (5ebräud]e, bie t)en Be[[er=

ge[innten abftoßen, il^m bas 3ubentum 5ur

Caft mad^en; annel^mbarer muß iljm ^as-

3ubentum gemad^t merben, bas toirb t>as

n>ir![amfte ZTtittel fein, bem fo übet beleu*

munbeten 2ni)i'\\eventismu5 unferer ^eit 3U

fteuern

!
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Sdion F]ört man l]icr unb öa im gcg=

nerifd^cn Cager pom balbigcn 5u[ammen=
brud^ bcr liberalen Dereiiiigung fpred]en,

ibr <:^a5 los Der ^Oer 3aF]re propbeseien,

inbe§ ,,[cit^enI ein Jltofes ZHenbelsfoI^n [eine

tparmen lidiiftral^Ien in froftige IXacbt unb

bid^te 5i"ft^''^iii^ getporfcn, [eitbent ein llhva^

{?am (Seigor bie21Tad]t bcr (5etDot]nlKit brad],

fann ter liberale (Sebanfe nid]t metjr ge=

Bjcmmt u-^erben, fann von einem 5d]eitern

ber liberalen Bemegung feine Hebe fein."

3d) ü?ü§te nid]i, roas bie 0rtIi]oborie

für bie iSrtjaltung tx^s 3ubentum5 be[[erc5

tun J^önnk, als bem (Seifte ber ,5<?it [id]

an3ufd]Iie§en, benn, ,,'i:>aS' 3ubentum ber .^u^

fünft, es trirb liberal fein, ober es roirb

nid7t fein." Unb nun nod] ein lüort über

^cu böfcn 3"^iff^t'<^^tismu5 unferer ^eit.

„Zlid^t immer finb bie (Srünbe 'bie 5U

if^m füf]ren, r>ertDerflid]e ober unlautere/'

man gel^e nur 'i)en €rfd]einungsformen

ctuxis mel^r auf <>en (Srunb unb mirb fin=

ben, t)a% in fielen iöllen bie Un5ufrieben=

E}eit mit ben f]errfd]enben Dert]ättniffen es

ift, bie abfeits treibt!

Unb ift es benn l^eute anbers als cor

2000 3<^Iiren? fjat es nid]t bamals fd]on

Unbulbfame, Stocfgläubige unb 5r^i*^^nfer

gegeben? Unb auf iras anberem benn i}at

bas CI]riftentum aufgebaut, als auf ben

5etjlern unb 3ti^tümern bamaliger Befenner

bes 3w^^ntums?

Icod^mals ,,auf 5ur <Lat, 5ur praftifdjen

:irbeit."

Wo unb a?ie anfangen ? Das W o\

ift unfd^ioer ju finben — bei ber Syna^

goge, bas ID i e ! id] benfe, and\ bas —
feigen n?ir uns nur bie ^uftänbe red^t an —
bürfte nid^t fd^toer 5U treffen fein!

Die erfte Stelle, bas befte IPtrfungs^^

felb ift bie (Semeinbe, innerl^alb berfelben

f]at bie 0rtsgruppe*) il]re Otigfeit nadi

von jUfteBjenber Seite gegebenen 2TÜujlern ju

entfalten. Die 0rtsgruppe ift es, bie ben

(Seift ber (Semeinbe, felbft bie WaiiUn im

liberalen Sinne 5U beeinflu^en tjat.

^ahen von berart erft bie (Semeinbe,

u?irb fid^ eine liberale (Semeinbe Deutfd^*

lanbs ber anberen mit Heformen anreiBjen,

[0 Iä§t \id\ fagen: „bie liberale Pereinig*

ung ift auf bem rid^tigen IDege!"

*) £eiber aber finb \xd\ bie 0rtrgruppen gar

Bjäufig xkvet cigentlid]en 2tufgaben nid^t berou^t,

bienen nur als Beitoerf.

Ceremoniell und Sittlichkeit bei Paulus.

Von Dr. Dlax Wiener.

"^"N ic BerDegungen innerhalb ber proteftan^
"^^

tifdicn Kird>e, roeldic auf eine 2luf=

löfung ber bogmatifd^en ^^i^tbamente ah^

jicfen, leiten ifjr t^iftorifci^es Hed^t le^Iid]

aus ber perfönlid^en Heligion ^e'iu f]er.

Denn nxdit ber Stifter bes Cljriftentums,

fonbern fein grö§ter 3ÜTtger Paulus gilt

als ber Dater bes tl^eologifd^en Dogmas.

Darum alfo bie Cofung: pon Paulus surücf

5U 3cfu5.

Sollte biefes Programm feine Erfüllung

finben, fo roäre bamit ber grunblegenbe

Unterfd]ieb sroifd^en bem 3ii<^^"tum unb ber

Cef^re bes (Jll^riftentums ausgelöfd^t, bie Dif=

fereuj minbeftens 5ur bloßen Hüance ab^

gefd]träd^t. Diefe Konfequens ift aud| oielen

d^riftlid^en fjiftorifern nid^t entgangen. Denn

bas Sefenntnis, ba^ felbft bie innerlid^e 2ib=

feBjr Dom 3"^^i^"^ ^i^ft ^nit Paulus anEjebt,

ba% oiine iljn unb feine £ctjrc bas (Etjriftcn*
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tum als eine Softe im 3ut>ontum aufgegangen

wävc, ift anbers gar nidit 5U begreifen. IDir

3uben finb an <^em ^(usgang btefes Streites

um Paulus ebenfo ftarf' intereffiert u?ie bie

CI]riften. Denn bas ^ilb, bas fid^ ber d^rift^

nd]e d5eift Don bem 3ubentum malt, ift von

öes paufus, nid]t von 3efu ^ugen gefd^aut.

Um gteid] bas Zentrum bcr X>inge 5U er»

faffen: es E^anbelt fidi um bie Beurteilung

bes ,,(Sefe^es" burd] ben 2tpoftet. Sie ift

von ber d]rift[id^en <Il]eoIogie im mefent=

fidlen aboptiert toorben unb roirft bis auf

biefen Sag and] '^a nodi fort, wo bas pofittüe

tPerf t>es paulus feinen lDiberB|aI[ mel^r

finbet.

Das Don il]m in bie 2\eIigionsgefd7id]te

I]ineingetDorfene neue Prinzip bcfagt nidit

meljr unb nid]t meniger als bas : <5ott fielet gar

nid^t auf bie tPerfe bes 2nenfd]en, m e b e r

auf seremonielle Ceiftungen n d] auf bie £r=

fütlung ber fittlid^m pflid]t; fonbern in bem
Derl^ättnis von (5ott 5U 2T(enfd] ift (5ott

allein ber fd^enfenbe Ceil. (Es ift bie gött*

Iid7e (5nabe unb nur fte, tr»e[d]e t>en 5terb=

fid]en „r^cf^tfertigt", meld]e ii]n „erlöft". IDir

muffen aber fofort ein ZlTi^üerftänbnis a)eg=

räumen, burd] ^as fid^ (Segner unb Be=

fämpfer bes paulinismus, jübifd^e u^ie d>rift*

Iid]e, il]re pofition oft genug ali^n bequem
gemad^t k'^bm: Diefe Cel^re negiert felbft^

Derftänblid] nid]t bie Sittlid]feit, bel^anbelt fie

feinescregs als unerljeblid], mabren IDertes

ermangelnb; fonbern fie urteilt lebigHd?,

i:>aiß unfere Ceiftungen unb rjanblungen un^

fere Se5iel|ung ju (5ott überE^aupt nid^t tan-

gieren, '^a biefe allein auf bie göttlidie

(Snabc, gar nid]t auf menfdilidies Der-

btenft geftellt fei. Das einsige, was bem
2Xlen\dien 3U tun bleibt, ift anerfennen, <>a%

er Don ber gött[id]en (Sriöfung alles, nid]t5

aber Don feiner eigenen Kraft unb (Hat 5U

eru?arten Ijat. Diefes Heligionsprin^ip ift

bas nämlid]e, bas Sd]Ieiermad]er in feine

befannte 5ormel gefleibet Bjat; in bem Be^

ipußtfein „fd]Ied]tl]iuic3er" ^lbl]ängigfeit unrb

l]ier ber Kern ber 2^eligiofität erblicft.

Kein Unbefangener, bem nid^t bie 5äflig^

feit bes religiöfen (Sefülils oerfagt ift, roirb

leugnen, 'H^a^ bariu eine funbamentale Cat-

[ad7e bes frommen ^rlebniffes 3U U)orte

fommt. ^ber audi nur (Sine. Das religiöfe

(Erlebnis errDcift fid] audi babi;rd^ als ber

ed]te Sprößling bes fpesififd] perfönlid]en

Cebens, 'ba^ in ber (Enge feines Besirfs

bie ganse it^iberfprud^sfülle un'Z> Unaus=

geglidienfieit feiner IDur^el fid] bloslegt.

XPof|l mag bie (Eigenart ber „religiöfen"

(5eftimmtl|eit burd^ bie (Ergebung in Sd^icffal

ober Dorfebung ober göttlid^en XPilten aus:=

geseidincl fein, ^luf ber anberen Seite

jebod] ruft bas fittlid]e BetPU^tfein bie Cat=

fraft, bie Selbftbeftimmung unb Selbftgeftal^-

tung ber nämlid]en perfönlid]feit auf bt^n

Plan. Die Heligion tritt aber immer als eine

2TÜad-)t auf, bie iicn ganzen 2Tienfd]en, bie

alle Seiten feines Cebens in il^ren 'Bann

5iel]t, bie auf alle ;^rage)i feines Dafeins eine

2tntu)ort geben mill; alfo and], unb mal^rlid^

nidit jule^t auf jene etl]ifd]e. Von bem allein,

was in ibr bas eigontltd] unb original Heli='

giöfe ift, fann fie gans gerciß nid]t leben.

Von biefem (Sefe^ mad]t aud] bie paulinifd]e

Cel|re feine ^lusnabme; Dielleid7t barf man
fogar annel^men, ba^ bem 2ipoftel felbcr

bie Hed^tfertigungsboftrin feinestcegs als

^Ingelpunft feines perfönlid]en Slauhcns ge=

gölten I]abe.

^iber für bie Ctjeologie bes Ct^riflen*

tums, unb DorneBjmlid^ für bie lutl^erifc^^e,

ift bie Heditfertigungslel^re jum Zentrum er^

ü?ad]fen; unb mit il^r ber Kampf gegen bas

(5efe^, iljre polemifd^e Ketjrfeite unb (Ergän=

5ung. IDir unffen, n?as bas „(5efe^" im

^ufammenbang bes paulinifdien Syftems be^

beutet. Keinesu)cgs blo§ bie zeremoniellen

Ceiftungen, nid^t etu?a altein Speife* unb Sab^

batDorfd]riften unb bas (5ebot ber Befd]nei=

bung; alle fittlid^en ^mpcvaiive üielmeljr
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bis 5U bem [ic atlc umfaffcnben ber Häd^ftcn*

liebe fallen unter ben Sereid} bes ,,(5e=

fe^es". Die d]riftlid]e Kriti! I^at bas ,,3uben*

tum" in einen (Segenfa^ 3U ber ,,i[raeliti[d]en"

Heligion ber propI|eten gefteltt unb il^m ben

böfen Portpurf gemad]t, es u?i[[e 3rr>i[d]en

Hitus unt) ZlToral nid^t 3U [dieiben, beibe

gälten i[]m als gleid]u>ertig unb gleid]u)id}tig.

Ueber bas Hed^t 3U einem [old^en Urteil

[ei I]ier einmal nid^ts ausgemad^t. 2lber bie

geiriffefte Sadic von ber IDelt ift, '^a^ bie

Polemi! bes Paulus unb ber von [einer I0elt=

an[d]auung in[pirierten Ct]eo[ogen in jenen

angeblid^en ^eliiev bes ,,3ii^^Tttums" r)er=^

fällt: biefe Kritif Deru>i[d]t u)irfndt bie (Sncen^c

jmifdjen Kultus unb 2:ltoraI. Die (Gebiete

von 5ittfid]!eit unb Hitus roerben niüelliert,

inbem [ie beibe als gleid^ null unb nid^tig

in ben ^ugen (5ottes erüärt, beibe als be=

beutungslos gefenn3eid]net rx?erben für bas

Derl|ältnis bes 2T(en[d]en 3ur (ßottl^eit. Um
es nod7 einmal mit alter <£nt[d]iebenf}eit 3U

betonen: bie 5ittlid]!eit, bie aus bem Selbft

bes 2Tten[d]en geborene Kraft 3ur eigenen

guten iLat, fann natürlid] aud^ oon Paulus

nidjt überfetjen ober gering geu?ertet lüerben.

2tber aus bem Zentrum ber 5^öm =

migfeit roirb [ie oerbannt. IDas

Heligion 3ur Heligion mad]t, was iBjr ein

eigenes f^er3, eine [elbftänbige Seele gibt,

bas ift bei paulus etwas grunb[ä^Iid) an=

beres: bas ift bie fjingebung in bie bar=

gebotene (£rlö[ung. ZHit bie[er CBje[e 3er=

[d^neibet paulus t)as Banb, loeld^es nod] mit

bem 3ii^cntum gefnüpft mar; er brid]t voU
lenbs bie Brüde 3ur CeBjre ber größten pro=^

Poeten ah. "Denn ^en 2tmos, f^ofea, 3^f<JJ^

3ßremia galt als bas Hüdgrat ber roal^ren

Heligion bas redete gottgeu)oIIte Derl^alten

Don 2nen[d7 gegen 2T(en[d]. 3<^, ^'J^ ift gerabc

bas Iteue, bas Heüolutionäre an bie[en HTän*

nern, 'ba^ [ie gegen 0pfer unb ®pfer=

!ultus eifern. Das I^ei^t aber, 'ba^ [ie eine

HeIigio[ität Deru)erfen, metd^er bie 3e=

3iel}ung r»on 2T(en[d] 3U (5ott [0 [d^roer, u?o

nid]t [djmerer tciegt, als bas Derl]alten ber

Hten[d]en gegeneinanber. Dem (Sott ber pro*

pf^eten ift es roid^tige, ja ein3ige ^lnge[egen=

I^eit, bie 5itt[id]!eit [einer (Staubigen un=

mittelbar 3U förbern. Unb barum offenbart er

if^nen bas [ittlid^e (5e[e^. Der (Sott bes

Ctjeologen Paulus t^at bas Slmt, bie HTen*

fd]en 3U erlö[en.

5reilid} will er [ie nur barum erlö[en,

roeil bie r>orausge[e^te 01}nmad]t bes 51<^i*

[d]es [ie eines moran[d]en Eigenlebens E|off==

nungslos beraubt f|at. Denn ber Erlöfung

forre[ponbiert ber c5eban!e ber (£rb[ünbe.

Darum [inb es gen?i§ etl]i[d]e ZTcotiüe, toeld^e

3ur (£rfö[ungslet|re '!:>cn 2ln\to% geben; bas

„Heligiö[e" in ber Heligion ift auf ett]i[d]em

(Srunbe Deran!ert. Xluv fragt es \[di, ob

bie Sittlid^feit oon ber Sünbe altein leben

iann, ba man bem men[d]tid]en Selbft 3U

it^rer Ueberroinbung nidit Cuft nod^ Cid^t

gönnen mag. <£s entfielet bas [d]U)ere Be=

ben!en, ob bie[e nur um tt}eotogi[die Hüd^

[id]ten be!ümmerte p\ydio{og,ie nid]t bie Sitt=

tid]!eit von ^aus aus oerbirbt, inbem [ie

!einen braud^baren Begriff Don ber [ittlid^en

per[önlid]!eit auffommen lä§t.
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Büdierkhau.

K e n a p h a j i m 1 a a r e z ,
Des Alles ä

la Terre. Prleres des fetes, heraus-

gegeben von Louis GermalnLevy, Rabbln

de rUnion Liberale Israellte. Paris,

Libraire Durlacher.

Guide for Instruction In Judalsm,

a manual for schools and homes by

Dr. K. Kohler. New York 1900.

Cetjrbud^ bec 3übifd]cn Heligion

von Dr. S. Coblcn^. «grocite, ncubcarbeitete

Stuflage ^909. Derlag von Quelle &
TXleycv in Ceipsig.

(5e[d]id]te ber babifd^en 3uben [eit

ber Hegierungsseit Karl 5riebrid]s (\738

bis \909) von 2tboIf Cetüin. Kommiffions^

oerlag ber (5. Braun[d]en :^ofbud^brucferet

in Karlsrutje H909.

fjermann ^ioi: 5reitag^2lbent)==

gottesbienft für Kantor, einftimmigen

(Semeinbegefang unb ®rgcl. Op. \\. Per*

lag von VTi. XO. Kaufmann, Ceipsig \906. —
Stbenbgottesbienft für Scholosch Regolim für

Kantor, einftimmigen (ßemeinbcgefang unb

0rgel. Op. 20. Derlag Don 3. Kauffmann,

5ran!furt a. VTi. ^909. — Königspfalm

für Bariton ober 2(It = Solo, oierftimmig,

gemi[d]ten CI]or unb ®rgel. Op. ^7.

Sonne unb Sd^ilb tft ber (Stoige!

5eftprebigten nebft einem 2lnliang

:

Sahhat unb (Selegenf^eitsreben. Don X)r.

ZlTaj: Beermann. 5ranffurt a. 7X1., I909.

Dertag r>on 3- Kauffmann.

^brat^am (Seiger. Das 3ii^^"tum
unt) [eine (5e[d]td^te. Unüeränberter

2tbbru(f ber erften 2tusgabe. Breslau \%0.

Derfag oon lDUf|eIm ^acoh\o\:in u. Co.

rCeueftc (5efd]id]te bes jübi[d]en

Pol! es von profe[[or Dr. Zltartin

pl^ilippfon, Bb. II, Ceipsig, Bud^Bjanblung

(5uft. 5ocf 119\0.

(ßrunbri^ einer [yftematifdien

Cl^eologie bes 3ii<^ ^i^tii"^^ «^^f

gefd]id7tlid]er (5runbtage t>on Dr.

Kaufmann Kollier, He!tor bes Hebrew

Union College in Cincinnati. Ceip^ig, (Suft.

5ocf \9\o.

^öti? für nnjtxt PlitigUjiißr.

Die beiben te^teren lDer!e gefrören 3U

'i>2n „Sd]riften, Bjerausgegeben üon

ber(5efellfd^aft5ur5örberungber

lOiffenfd^aft bes 2^^^^^^^^"- ^i^

(5efelt[d]aft teilt uns mit, ^a^ fie bie r»on it?r

^herausgegebenen Sd]riften ben 2T(itgIiebern

ber Dereinigung für '^as liberale 3iibentum

3U bem ermäßigten Preife r>on ^ TXlf. für

jebes Bud] (in elegantem (ginbanbe 5 ZTTf.)

5ur Verfügung [teilt, roenn bie Beftelhmg

unter Berufung auf bie 2TcitgIieb[d]aft bireft

an ^en Derlag ((Suftar 5od, Ceipsig) ge*

rid^tet roirb.

(ßlcid]5eitig labt bie (5e[en[d]aft un[ere

2TiitgIieber 3U ber (SeneralDer[ammIung ein,

bie am 29. Desbr. b. 3- ^^ ^^^ ^"^^ ^^^

Knaben[d^u[e ber 3übi[d7en (Semeinbe Ber=-

lin, (5r. fjamburger[tr. 27, tagt, unt) in

rüeld^er prof. Dr. C. (£oitn, Breslau, über

bas CB|ema: „Die gried^i[d^e Bibel*

über[efeung unb bas dtjriftusbilb

I in ben (Eoangelien" [pred^en upirb.
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Rundfdiau.

TN er t^unöertjäfirige (Scbuctstag
-^ Davit) € i n I] r n 5 , bes begetftcrten

Dorfämpfers für bas liberale 3ii^^'itum in

Horbamerüa, bes geiftigen 5d]öpfers bes

norbameri!ani[d]en (5ebetbud]e5, roirb in

bicfen ^aqen an ben Stätten [einer

[egensreidien XPir![anifeit in Hetüvor!

unb Baltimore [oirie in Cincinnati feicriidi

begangen. €inI]orn n?urbe geboren in einem

ficinen bayerifd^en ®rte am \0. Hocember
](809. (£r roar ein I^erüorragenber Calmubift

unb I|inrei§enber Kanselrebner, ein 2T(ann

Don unerfd]rocfenem IDaf|rl]eit5mut unb voü

Begeifterung für bas liberale 3iibentum. ^Is

Habbiner rr»ir!te er in Birfenfelb, VTicdUn^

burg=5d]tDerin, pe[t unb bann in norb==

amerüa. (Sine einget|enbe lOürbigung [einer

per[önlid]feit unb [einer Ceiftungen ift uns

pon berufener Seite für bie näd^fte Hummer
in 2ius[id]t geftellt.

C n b n , \6. ®!t. X)ie Jewish Religious

Union liat in einem meeting am 23. 3uni b. 3.

be[d]Io[[en, [id] 5U einer (Semeinbe 3U fon^

ftituieren. 2tn ber Spi^e ber Belegung ftel^t

21Tr. (Elaube (5. ZlTontefiore. 3" ßi"^'^ ^^"^

beutfamen Denf[d]rift l|at berfelbe bie (5runb=

[ä^e unb ^iele ber neu 3U bilbenben (5e=

meinbe niebergelegt. ^urd^ bie opfer-

freubige Begeifterung it^rer Dcn roarmer

Ciebe ^um liberalen 3iibentum erfüllten 2tn=

^länger ift ber Beftanb ber (Semeinbe finansiell

bereits [id7er geftellt. ^£ine Cebensfrage für
bie im. (£ntftel7en begriffene (Semeinbe ift

bie (Seroinnung eines I^errorragenben

Habbiners, ber eine fraftüoUe, ^ielberou^te

unb begeisterte Per[önlid7feit [ein mu^. —

XPir roerben un[ere £e[er in einer ber

näd]ften riummern mit bem 3i^tl^It ber inter=

e[[anten X>enf[d]rift 2Tfontefiore's befannt

mad]en.

Breslau, im (Dftober ^909. 3m 2tn-

[d^Iu^ an "öen Derbanbstag ber beut[d7en

3uben fanb am \^. ©ftober im fjotet ,,Dier

3alires5eiten'' eine r>on bem liberaren Derein

ber Synagogengemeinbe Breslau einberufene

Derfammlung ber Bereinigung für bas

liberale 3w^^"tum ftatt, in toeldier f^err

3ufti5rat Dr. Blau aus 5i^«^n?fiirt a. VTl. über

bas ölfiema [prad;: „Dient bie religiös^Iibe^

rale Belegung unter t:>en beut[d7en 3^^*^»^

3ur (£rl]altung bes 2'^'i)entumsV^' Die €Iite

ber Breslauer jübi[d]en (Semeinbe icar ju

bem Dortrag er[d]ienen, unb bie ganse Der*

[ammlung tpurbe Don ber einbringlid^en unb
über5eugungsmäd]tigen ^etie I]ingeri[[en.

Hod] l^eute u?ir!t ber Had]I|aII ber unt)cr=

ge§Iid]en Hebe in t^en fersen ber Breslauer

fort unb f^at ber liberalen Bercegung piele

neue ^i-'^unbe geroonnen. Der Dortrag bes

I?jerrn 3ufti5rat Dr. Blau u)irb bemnäd]ft

in un[erer 2T(onats[d]rift erfd^eincn.

3n po\ en Bjat fjerr Habbiner Dr.

Dogelftein Dor einem 3at^Ireid]en Publüum
über bie 2lufgaben t)e5 liberalen 3uö^"ti^iTns

einen mit au^erorbenttid] großem Beifall auf*

genommenen Dortrag gel|alten. IDir tcerben

über benfelben in ber näd;ften Itummer aus*

fül7rlid7 beridjten.

?ür unfere ITlitglieder und Abonnenten:

Durd] ein Der[el7en bei ber (£fpebition traben riete Ce[er, beren Hamen [id» nidit

feftftellen la[[en, bie oorige Hummer (\^) un[erer 2Tionats[d7rift nid^t erbalten. IDir

bitten alle biejenigen unferer Ce[er, u?eld]en bie Hummer n4 nid]t 3ugegangen ift, bies

per poftfarte ber (£j;pebition Doigt & (Sleiber, ^r^nffurt a. Zu., Biberga[[e 6, mitteilen 5U

roollen, bamit bie Hummer nad]geliefert merben fann.

Äerausgegeßcn von &cr lUcteiniguttg für ba« CiBcraCe Su&cntutn ^erfin C 2, ÄeiCigegei^fira^« 45.

3H»r &ic ÄcbaRiiott unb bcn UcrCag pcrattfn)orffi($ Dr. <S. SeCt^mann, atattßfurf a. IC., ^iefenAU 50.

Drucg unb (S.xpe&ifion von IPoi^f Jc ACet^er, 3(ran&fui:t a. Id., ISißer^affe 6.
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Gedanken über religiöfen Oberalismus.

Von einem Schulmann.

(5d]tu§.)

Tia% öas 3ut)cntum Bjicrbci 5U !ur3 fom=-

men, burcf^ bic „VOa^vlieit" üerbunfclt

rpcrben !önne, baüor bangt mir nid^t. Denn

[d]on aus "bcr naturmiffcnfd^aftlidicn Be^

trad]tung5ix>ei[e ergibt [id^, öa§ eine ur==

alte geiftige Kulturmad^t, öte trie bas

3ubentum [id] burd^ alte IDibrigfeiten t^in==

burd] bis t^eute lebensfäl^ig unb fraftüoll er=

{galten J]at, eben aus ZXaturnotmenbigfeit

burd] !ulturgemä§e, alfo ert^altenbe €igen*

[d^aften beftebt.

Berufeneren 5ß^ßt^n mag es üorbetjaI=

ten [ein, für ^iel un!:> ^trbeitsroeife ber jü=«

bi[d]en CBjeotogie einen ausfüt^rtid^en pian

aufsuftellen. ^ier [ei nur auf einige, u>ie mir

[d]eint, ^auptpunfte Ejingeroiefen.

Por altem mu§ bie Bibelforfd]*
ung aud] auf jübifd^er Seite mit €ifer auf*

genommen roerben, aber im (5eifte rrat^rer

5c>r[d]ung, bie bie IDat^rt^eit 3U ergrünben

[ud^t; unb nur bie IDat^rtjeit, oI|ne Hüd==

[id]t auf bas etu?a 3U Cage tretenbe (Ergebnis.

€ine P[eubotx>i[[en[d]aft, bie bei allem auf=

geroanbten Sd^arffinn ntit ber ausge[prod]e='

nen 2tb[id]t arbeitet, freute einen XDe[Itjau[en,

morgen einen anberen, bie alte ^uffa[[ung

tK>n ber Bibel gefätjrbenben proteftantifdien

(5elel]rten ju toiberlegen, barf in ber jübifd^en

Bibelforfdiung feinen pla^ finben.

Unb nod] ein anberes. ^uf ortl^obo^'er,

[elbft nod] auf ber permitteinben Seite liebt

man es [0 I^insuftellen, als berul^e ^a^

3ubentum in ber ^aupt[adie auf bem

ftrengen 5ßft^<3lten am (5 e [ e ^ e , u?äl]renb

in Sad]en bes (Slaubens meitgel^enbe

5reiljeit l^err[d]e. 7)a5 ift nur in be[d]ränf^

tem Zfia^c rid]tig. (5etri§ barf ber ortljo==

boj-e ^^'Oe Heflefionen barüber aufteilen,

ob bie IDelt in 6 tragen ober 6 IDelt=

perioben gefd^affen u?orben ift, er barf [ogar

sroeifeln an ber Cat[äd]lid;!eit einiger un=

midjtiger IDunöer, 5. B. baran, ob bie 5d}laiige

ober Bileams tSfelin u?ir!lid? gefprod^en

Ejaben, aber er barf nid]t smeifeln an bem

unmittelbaren göttlid^en Ur^
fprung bes [d^rifttidKU unb
m ü n b l i d] e n „(5 1 1 e s u? r t s". t)as ift

für il^n unr>erbrüd7lid]er (Slaubensfal^,

ber gan5 allein bem, „tpas gefd^rieben

ftet^t", Slutorität t>erleil]t unb bie „Der^

binblid^!eit "^es (5e[el5e5" 5ur (5runblage fei=

ner IDeltan[d]auung mad]t. XDer mollte leug*

nen, ba% biefes (ßlaubcnselement unb "Cia^

mit ber leitenbe (Sebanfe bes alten 3uben=

tams in taufenben unferer Uhentien (Slau^

bensgenoffen für immer serftört ift. T>a ex^
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tpädift nun bcr Cljcologic vieiUidtt iB^rc wid)-

tigftc ^lufgabc, namlidi tic: eine andere

(Srunblagc für eine iüt)i[d]^religiö[e Wclt^

an[d]auung aufsuriditen. Dem ortI]oboi-cn

prinjip pon ^er cjöttüdien ^lutorität t)er Cra^

Mtion i[t ber (Sntioicnungsgebanfe als

gleid]mcrtig cjegcnübcrsuftellen. Wer [idi ge*

tpöf]nt I]at, Me Heligion in enta-'idlungs^

gefdiiditlidiem Sinne ju betrad]len, a^eiß,

ba§ gcrabe bie 3bee t>er (Sntioicflung i\nt>

lüeiteren €ntmid[ung5fäliigfeit alter Heligion

bem ftarren ^lutoritätsgebanfen toeit über==

legen ift. Diefe :Betrad7tiing5n.->ei[e erft Der=

mag Klarl^eit über bie Quelle ber Religion

5U [diaffen unb i[]r ibren befrud^tenben £in^

fru§ auf bas mcn[d]Iidie (Semüt unb bie

menfdiUdic Kultur ju [id^ern. Der (5Iaube an

ha5 „(5ottesu)ort" in ortlioboi-em Sinne, aI[o

an bie per[önlid]e, VDÖrtlid^e 3n[piration burd]

(Sott ift nur möglidi bei bem Dorl]anbenfein

ftarfer a n 1 1] r o in o r p t^ i ft i
f
d] e r unb B]eib^

nifd^er (Elemente im ortI]obofen (ßottesbegriff.

Die SI]eoIogie ipirb in il^rer Heligionspl^ilofo^

pl]ie trad]len muffen, ^en (ßottesbegriff von

alten 2tntI]ropomorpI]i5men 3U befreien unb

il|n \o bem mal^rl^aft jübifd]en (Sottesibeal

menigftens näl^er unb näl]er ju bringen. Die

annäl]ernbe (Srrreidiung eines foId]en (5otte5=

ibeals irpirb es aud] Dcrmögen, gar üiele

von benen, bie bem cigentlid]en (Sottes^

geban!en entfrembet n?urben, roieber ju bem

jübifd-jen (Sötte jurücfsufüliren. Sie lel^rt

bie Catfadie als naturtDiffenfdiaftIid]e Hot==

ipenbigfeit crfaffen, i)a^ 3U allen qc\^

ten bie IDeltanfd^auungen ganzer nationaler

(Semeinfdiaften, ja, ganser uerroanbter

Pölfergruppen ftets in bie biefen Döüern

abäquate 5oJ-*iii eines religiöfen ^e^
f e n n t n i f f

e s geÜeibet rraren unb in biefer

5orm Beftanb batten, 'öcn I^iftorifd^en Ver-

lauf beeinfluffenb unb t>on it|m n?ieber be^

einfluf^t, axibrenb bie fogenannten aufgeflär^

ten, aus einer rein pl^ilofopl^ifd^en

^ e t r a d: t u n g s tr e i
f
e I-;erDorgegangenen,

alfo mct^r fünftlid? aufgebauten IPelttf^eorien,

immer auf eine !{eine 2tnt|ängerfdiaft be=

fdirän!t unb üerl|äftnismä^ig hirslebige €r=^

fdieinungen geblieben finb.

(5elingt es ber Cl^eologie, biefe (5e*

banfen in überseugenber IPeife ^erausjuar^

beiten, fo trirb bamit r>iel geiponnen fein.

Dann irirb aud] bem (Sebilbeten bas reli^

giöfe IHoment, unb ^voav in jübifd^em (Sc=

n?anbe, u?ieber IPert für feine IDeltauffaffung

erlangen. Der erfte unb n?id]tigfte Sd^ritt,

ibn am 3wbentum rcieber lebenbigen Anteil

geroinnen 5U laffen, tüäre bamit getan.

IDie aber tt>irb eine unabBjän*

gige, freie tIjcorogifd]e5orfd]ung

geu?äl^rleiftet? IPenn freie, un==

ab I^ängige 2:ltänner \id\ il^r mib:-

men. Die Catfad]e, ba^ bie jübifd]^tpiffen^

fdiaftlid]e 5orfd]ung b(eute 5um allergrößten

Ceife in "^cn fjänben praftifd^er Cijeologen,

b. li. von Habbinern in 2tmt unb IDürben,

Hegt, legt il]r enge 5^ffeln an. Darüber

braud]t faum ein IPort üerloren 3U merben.

Damit foll biefen 2Tlännern aud] md]t ber

leifefte DortPurf gemad]t löerben, nidit fie

trifft bie Sdiulb, fonbern bas Syftem. ^is

auf gans toenige 5ä[le ertueift fid] bas 2tmt

bes pra!tifd]en d]eo{ogen als gans ungc='

eignet, eine toiffenfd]aftlid]e Clieotogie roenig^

ftens 3U inaugurieren unb t)ann auf ber

fjöBje 3U l^atten. fjier Unn nur eine unab^

I]ängige jübifd]e 5afuttät t]elfen, b. I]. eine

3nftitution, an ber (5elcl|rte in üölliger ipirt^

fdiaftlid^er unb amt(id]er Unabf|ängig!eit

lebigtid] ber freien 5orfd]ung fid] ipibmen,

unb il]re (Srgebniffe ber ftubierenben 3ugenb

Dermitteln. Sie ift als (Ergäitsung einer tt^eo*

logifd]en UnioerfitätsfaMtät unb barum nur

in einer Unirerfitätsftabt 3U benfen. (£rft bas

^eftel]en fotdier 3nftitutionen rx)irb aud] bie

rüiffenfd]aftrid]e 2lrbeit ber Habbiner unb

Heligionslef^rer 3U ftülsen unb n?al]rl]aft frud^t^

bar 3u geftalten rermögen.
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(£ine notircnbigc (Ergänsung Ijiersu

iDÜrbc eine ftrcng mi[[en[d]af ttidi c

5eit[d]rtftO bitöen mü[[en, in t)er ber

freien jübifd^en tJjeotogif dien 5or==

[d^ung eine n?ürbicje Stätte bereitet ift, ol^ne

ba§ \idi natürlid^ bie (Sclel^rten Don ber

ZHitarbeit an niditjübifdien geitfdiriften fern=

Ejalten dürften.

X>ie Strbeit ber 2^eUgion5rDi|[en[d]aft

erfangt, ipie alte IDiffenfdiaft, erjl ^ann

iijren u?aliren IPert, menn il^re (£rgebni[fe

(5er fjebung ber Dolfsbitbiing, I]ier al[o

ber Cäuterung ber Heligion, ber Klärung

ber religiöfcn tDeItan[diaiiung in bon

breiten DoÜsfd^id^ten bienen. Der von

ber lX)i[[en[d]aft t]eraus5uarbcitcnbe (Sebanfe,

ha% alle Heligioit, audi tias 3iibentum, ein

Ergebnis üieltaufenbjäBjrtger €ntmidTung

ift unb fernerf^in in il]rem eigenen 3nter=

e[[e entroidlungsfäfjig bleiben mu§, biefer

<3e^anie mu§ nun [eine religions^'

bilbenbe Kraft beträf^ren unb [id]

audi in biefer J^infidit bem ortl^obojen Heli^

gionsgebanfen als DÖlIig gleidircertig er=

tpeifen.

Unb l|ier ift es nun, wo für bie 3ii9^Tt^

ber Hef igionsunterridit, für bie (£r=

u?ad][enen bie popularifierung ber

tDiffenfd^aftlid^en firgebniffe in

Vorträgen, prebigten, ö<''it[<^5^ift^Tt ic. ein^

3u[e^en iiahen.

^ic 2tufgabe bes Heligionsunter^*
rid^ts ift im „Programm" ber liberalen

jübifd]en Bereinigung [el|r gut prä^ifiert:

,,Der Heligionsunterrid^t ift [o 3U geftalten,

ta% er bie gefid^erten Hefultate ber lDi[[en=

[d)aft berücf[id]tigt, bie (£ntu>id[ungsfäl]ig=

feit bes 3ii*^<^'itums anerkennt, baburdi bie

5d|ü[er mit Ciebe jum 3wbentum erfüllt unb

fie nid^t in (Segenfa^ 3um (£Iternl|au[e bringt."

2Tfan l^ätte nod^ tjinjufügen fönnen: „unb

^) Sie roäre r>ieHeid]t mit ber oorliegenbcn

5ettfdirift in Sovm einer rein irit[fenfd]aftlid]cn

Beilage 5U pereinigen. 2tnm. b. X>erf.

[ie cor ber im [päteren Ccben [0 oft ein=

tretenben religiö[en (£nttäu[d]ung hevoa^vt"

.

VTian barf wo^il als [elbftDerftänblid] annel^=

men, t)a^ bie Derfa[[er bes Programms ju

t:>en „ju berüdfiditigenben gefid^erten He[ul=*

taten ber XDiffenfdiaft" audi bie gefid^er^

ten (Srgebniffe ber 3ib elrx>if [en =

[ d] a f t redinen, ^cnn anbers fann „bie iS,nt^

tt)id(ungsfäl>igfeit bes 3iibentums" gar nid^t

bargeftellt ü?crbcn, unb id] l]abc 3U '<:icn

2Tfännern, bie an ber IPiege ber neuen 3e=

tcegung ftanben unb [teilen, bas Dcrtrauen,

baf^ [ic ein [old^cs Programm nid]t per*

öffcntlid]t I^ätten, wenn [ie bas[elbe nid^t

grünblidi burd^badit, für alte [eine pun!te

bie Kon[equen5en Har über[diaut bätten unb

gciüint roären, es 3U üermirflidum. Zln ber

rtotu?enbigfeit ber BibeÜritif im HeIigions==

unterrid^t ift a[[o fcftju^altcn.

Dor allem mu§ bie feftfteBjenbe

Catfad^e berücf[id]tigt roerben, ^a^ \id\ in

ber Sibel Der[d]iebene Stufen ber

(Snttoidlung ber religiös =* [itt =

Iid]en 3been feftft eilen la[[cn.

Xlidit alles fielet auf ber gleid]en

^öl]e. iTcandies ift aus ber ^eit unb

für bie geit gefd^riebcn. Das fällt aud^

einem primaner [d^on auf. (£in etvoad]^

[euer 2nen[d7 tann bie Bibel über*
Ijaupt nur üoürbigen, roenn er [ie

!riti[d) mürbigt. Sdion bie[e Cat[ad|e

allein 3U)ingt 3ur (Erörterung ber Bibelfritif

in t:im 0ber!la[[en ber böigeren Cel^ranftalten.

Va^u fommt aber nodi bie anbere Cat[adje,

^a^ bie epangeli[d]en Sd^üler bic[er Kla[[en

gan3 [elbftoerftänblid] in bie Bibelfriti! ein=

gefül^rt roerben. 5d\on burd] il]re ecange*

lifd^en 2niit[diüler erfal^ren al[o bie jübi[d|en

Sdiüler, ba^ es eine Bibelfritif gibt. Ueber

bas 2T(ag ber 33ibel!ritif n?äre [d^on eine

(Einigung 3U ersielcn. SelbftDerftänblid] ift

äu^erfte Dor[id]t geboten. 2tber es gibt auf

bie[em (gebiete ber rC>i[[en[d]aft eben[ogut

rpie auf jebem anberen „fe[t[telienbe (£rgeb=-



364 (Bt^mxktn nbtv xtii^iüftn iibttnii^mna
o o
o o

rtiffe bei- lDi[[cn[d]aft", auf bie man hauen

iann. pI]i(ologi[d]e Untcrfud^ungen [inb [elbfi^*

oerftänblid] aussufd^altcn.

Ucber biefen punft äußert \id\ treffenb

in ^en „2TIonat5bIättcrn f.
b. cvanq. Helt^

gionsunterrid]!" (Xlo. \2, ^908) profcffor Cic.

Hicbcrgalt in fjeibclbcrg. «Sr [agt: ,,Knti!

im Heligionsuntcrridit !" „~ — (£inc 2(na^

logic [ci I]ier Ejerangesocjen, nämtid] bie

Be!ämpfung bcr pocfcn buud) bic 3"ipfung.

Diefe bcftcf]t bod^ barin, tia'^ man bie

Kran!f|cit 5U ücrJjütcn [ud]t, inbcm man

ben 0rgani5mu5 burd] bie abfid^tlidic,

planmäßige (Sripecfung berfelben Kranfljeit

im fleinen bagegen immun madit. VOas bie

Kran!I]eit [elbft bebeutet, bas ift jebem an

\\di unb anbeni befannt: es ift bie ptö^tid]e

Ueberrumpelung mit bem böfen (Seift ber

Kritif, bie fd^abenfroBj bec {jeranrpad]fenben

3ugenb alles, iras iBjr ipertüoll unb eine

Stü^e fein fotite, r>ere!elt unb serftört. 2tuf

bem IDege ber 2lnftedung burdi 5d]riften

roie „^ie Bibel in ber IDeftentafd^c" ober

burd] böfe (5enof[en !ommt fie an jeben

Ijeran. lüo fie in ein ungefd]ü^tes fjers

einfällt, '^a gibt es böfe Derl^eerungen.

X)enn mit 'i:><^n Crägern ber großen IDerte,

ja aud] mit "^lin Hebengebanfen unb 3U=

fälligen 33egIeitDorfteIIungen fallen bie IPertc

felbft, alfo bie großen tragcnben Ueberseug*

ungen unb 'yt)QaU gar oft baljin. T>ax\xm

foll man fid] bod] ja nid^t bagegen fträu*

hi^n, bie Kriti! burd] bie Kriti! unfd]äblid]

5U mad^cn; t>Qnn bie erfte (£nttäufd]ung ift

beffer als bie jtreite, unb bie 2luf!Iärung

burd] eine gütige i?]anb beffer, als bie burd]

eine böfe. (£s ift Barml]er3ig!eit, '^<in Kinbern

bie JDaijrl^eit ju fagen ; es ift Unbarmliersig*

feit, fie ol]ne fold^en 5d]ul5 ins Ccbcn gcl]en

3U laffen. '^(i\ möd]te nid]t bie Deranttpor*

tung tragen, bie jener b,öE]cre 5d]ulbeamte

3U tragen I]at, ber gerabe ber Kritif gegen:*

über auf eine um fo ftrengere Betonung ber

bud]ftäblid]en lDaI]rI]eit brang. (Secoiß, man

muß unb fann bie Ben?eggrünbe foId]er Ceutc

unb il]rc gute 2Tüeinung üerfteljen, roenn fie

por allem ber mittelftänbifd]en unb bäuer«'

lid]en BeDÖlferung, auf bie unfere !onfer==

oatipe politi! ja 3um Ceil eingefteltt ift, glau*

ben ilirc altgeu?ol]nte (Slaubensroeife erl]al=

ten 3u muffen. 2lltein, man mad]t fid] bod]

U)ol]l 3U gern ein Bilb x>on biefen Kreifen,

bas mel]r "^«^n eigenen IX)ünfd]en, als ber

IDirflid^feit cntfprid]t. Unb rreiß man benn

nid]t, u)ie fd]redlid] ber (5egenfd]lag gegen

bie alte ortliobore :jtuffaffung in ber u)erf==

tätigen unb in ber fogenannten gebilbeten

Bepölferung ift? Un^ biefe Kretfe gel]ören

bod] an<i:\ 3um Dolf."

Porftel7enbe 2lusfül]rungen mögen an

biefer Stelle genügen, um bie Bibelfriti!

in il]rer Sebeutung für Xicn Heligions*

unterrid]t 3U roürbigcn. Hur nod] eins

möd]te id] betonen: X)er Bibelfriti! !ann

für ti<in Heligionsunterrid]t nur ber

einen fold]en tOert beimeffen, ber in ber

Bibel felbft bie (Srunblage allen Heligions=

unterrid]ts erblicft in Uebereinftimmung mit

ber „€r!lärung" ber beutfd]en Habbiner: „bie

l]eilige Sdirift, tDeld]e (Semeingut ber gan3en

gcfitteten XPelt gen?orben ift, bilbet bie

(S r u n b l a g e für bie Cel]re bcs 3ubentums,'"

X)ie t>ern?ertung ber (Srgebniffe ber Bibel*

n>iffenfd]aft !ann barum nur fo gebad]t fein,

'!ia^ fie bas ^nfel]en ber Bibel nid]t fd]mä=

lert, fonbern erl]öl]t unb bie 3ugenb gegen bie

r>erfud]e feftigt, bie Bibel in rDir!lid]feit

3u entleerten. Itid]t um ein hineintragen ber

Streitfragen ber (Selel]rten in '^(^n Heligions*

unterrid^t l]anbelt es fidi, fonbern, gans u?ie

es fd]on längft in felbftc>erftänblid]er IDeife

in anberen Unterriditsgebieten gefdiiel]t, um

ein taftüolles, Dorfid]tiges Dern^cben aner*

!annt gefid]erter €rgebnif fe in "^tn liiftorifd]en

Heligionsunterridit.

IDenn auf irgenb einem It>iffensgebiete,

bann bebarfs auf bem bes Heligionsunter*

rid]ts ber ^ortbilbung nad[ ber
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5d]ul5cit. Denn grabe t^icr ftö§t bas

jugcnt>nd]c 5<i[fung5Dermögen auf 5din)icrig=

feiten, öenen crft ein gereifterer (Seifl gc=

tpad^fen ift. Soll alfo bie Heligion in il^rem

qan^en Umfange erfaßt rocrben, fo muffen

audj bie !£rn)ad^fenen religiöfe 3eleljrung

empfangen. Diefe ^lufgabe ift von ber Kan3el

b^cvah, burd^ Vorträge unb populäre Sd^riften

5U erfüllen. IDetdier religiös 3nteref fierte unter

uns !ennt nid^t bie „Heligionsgefdjid^tlid^en

Dolfsbüd^er", ober audi bie in ber Samm*
lung „IDiffenfd^aft unb Silbung" erfd^ienenen

Bänbd^en, in t>cn<2n von ben befannteften pro=*

teftantifd]en 5orfd^ern bie (Srgebniffe ber reli=

gionsgefd^id^tfid^en IDiffenfd^aft in populärer

5orm bargeboten unb in bie u?eiteften Kreife

getragen tcerben. (Seilet Ijin unb tut bes^

gleid^en! rufen u?ir "iien jübifd^en (Seteljrten

3u! S'^vnet: (Srünbet Dereine, in ^ancn iiiv

bie €rn)ad7fenen um eud^ fd^art, um fie in

münb[id]em Dortrage, ober beffer in Dor='

tragsreiljen in t>a5 liberale 3ii^^Tttum eiujU*

füEjren, unb belebt fo lieber ^ias alte „Cljora*

ftubium". Dodi and\ auf ber Kansel foll unb

mu§ ber liberale (Seift r>erfpürt toerben, rr>enn

es eud} (£rnft ift um bie liberale Bercegung.

0b bie neue re[igiÖ5=fortfd]rittIid}e 3e=

n?egung im 3^^ßTttum fid] in t^en riditigen

BaBjnen berpegt, bafür mu§ es fdion in ben

näd\\ten 3<3l7t:en einen untrüglid]en Zlta^ftab

geben: bie liberale Heligionsgemeinbe, ober

bas refigiöfe £eben innert^atb ber liberalen

Heligionsgemeinbe. Sefi^t ber liberale (5e==

banfe, b. l|. ber (Sebante ber (fintroicffungs^

fäfjig!eit bes 3ii^ßTttums religionsbilbenbe

Kraft, bann mu^ er in t>en (ßliebern ber

<Semeinbe lebenbig fein, bann mu§ er in

ber freubige»!, eifrigen Betätigung am öffent==

lid^en rcligiöfen Ceben ber liberalen (Semeinbe

3um 2{usbru<J fommen. IDirflid^er religio fer

£ibera(ismu5 unb 3Tibifferenlismu5 fd^Iie^en

fid] gegenfeitig aus. !£s liegt im IDefen alter

lebenskräftigen HeIigionsbe!enntniffe, ba^ fie

gemeinbebilbenb finb, ba% fie atfo itjre Be^

fenner 3ur gemeinfamen Heligionsübuna

einen. 3" ber gemeinfamen Heligionsübung

tritt erft bie Heligionsgemeinbe in €rfd}ei^

nung; cerbürgt u?irb biefe (Semeinfamfett

burdi bas Bebürfnis ber einsctnen
(S lieb er ber (Semeinbe nadj gemein^
famer Heligionsübung. 2)em barf, bcm
fann fid^ niem an b ent3ieBjen, ber

IDcrt barauf legt, 3ur (Semeinbe geredjnet

3U roerben. 2tIIe €rfal^rung letjrt, ba^

biejenigen, bie \id\ von ben gemeinfamen

Hefigionsübungen ferni^alten, entroeber reti*

giös gan5 inbifferent ober aber menigftens

bem betr effenben Befenntniffe entfrembet

finb. Dies gilt aud] für bie fjäuslid^e HeK*
gionsbetätigung. Denn fjier beftefjt andi ^<^^

BetDU§tfein ber (Semeinfamfeit : 3<^ t^ei&f

biefe S^i^^ begeben I^eute mit mir in iljren

J^äufern in berfelben IDeife taufenbe meiner

engeren (Slaubensgenoffen. Derjenige, ber

fid^ üon ben gemeinfamen Heligionsübungen

fern I^ält, fann ebenforoenig religiös^ibe*

raler, roie ortB^oborer 2^be genannt toerben.

Hod^ in einer anberen (Srfd^einung wirb

fid^ ber liberale (Sebanfe beu?äljren muffen,

roenn er in bem (£in3elnen 3ur retigiöfen

Ucberseugung geroorben ift : € s m u

§

für ben r eligiös^Iib er alen 3ii^^"
religiöfe (Semif f ensbebenf en ge =

hen, wie fie bisBjer nur ber 0rtljobo^e

I]atte. Dem liberalen Dater mu§ es ein u n e r =

träglid^er (Sebanfe ir>erben, fein
Kinb an einem ortI]obofen Heli^
gionsunterrid^t tei[neB|men 3U laffen.

^lllerbings roirb fid^ bas aud\ nad\ ber pofi=-

tiüen Seite I^in barin 3eigen muffen, b a
jg

fein Kinb ber liberalen (Semeinbe
of^ne religiöfe Unterroeifung biet*

ben b a r f. lieber bie notrcenbige Ceit-

nabme am (Sottesbienfte ift fd^on oben

unfere 2(nfidit ausgcfprodicn. ireilid) b^ai

ail bies 3ur unerfä^Iid]en Dorausfe^ung bie

2{nfteIIung n?al>rt^aft liberaler Heligionslel^rer

unb Habbiner, bie ^Inftellung von ZTIännern,
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bie ilivev Ucberscugung nadj gcroillt [inb, im

Sinne bcs rcügiöfen Liberalismus ju leljrcn

unt) 3U predigen unb bcren Cebcnsfül]*
rnng ifjrcr Ccl^rtätigtcit cntfprid^t. €s

nm§ tPicbcr IDaBjrl^eit cinsiefjcn in unfere

(SottcsFjäufer unb CcBjrfjäufcr, IDaljrfjeit in

öie retigiöfc Cebcnsfüljrung bcr 5<intitien, ge=

grünöet auf bic Uebercinftimmung stoifd^cn

Cel|rc unb Ccbcn, 5)ann gibts audj loiebcr

freudiges 'BeUnncn unt> iBjrcs 3wbentum5

froBje Befcnner, ba xx>o jcfet 3nbiffcrcnti5mu5

unb 2tf>atfjic Bjecrfdicn.

Qn Ztoiegelprädi zroildien Chanukalidit und Weihnaditslidit.

Von Rabbiner Dr. Georg Wilde-ITlagdeburg.

'^fuf bem ganscn <£rbenrunb ftrafjicn un==

"^
gesäBjItc Cid^ter unb fünbcn Ijunbert

iTüillioncn von Xfien\d\en, ^a^ bas fjeil ge^

boren fei. Still unb befdjeiben hvennen

txmehcn bie Cfjanufalid^ter. Sie blidPcn

fjinaus burd] bie ^'^nfter unb fetten rcie

brausen bie (£rbe erfüllt ift oom Sd]ein ber

anberen Cid^ter. 2Ttit rüeld^en (5efüljlen

blicfen bie Ct)anu!atid^ter auf bie IDeilje^

lid^ter? Blicfen fie neibifd^ üon ibrem

ftillen ®rt auf jene, bie txzn Ijalben €rb!reis

erteudjten? Sinb [ie gar Ija^erfüllt, wie ber

Sdiu>ad^e gegen ^cn Starfen, ber Befiegte

gegen ^m Sieger? Steljen fie gleidjgültig

fern ah, roeil itjnen jene großen £id)ter

fremb finb unb iljnen nidjts gelten? ®ber

fpredien [ie: „Ztie fann es Ijell genug auf

ber <£rbe [ein unb plafe ift für Cidjter mannig=

fadjer ^rt." Vermögen bie djanufalid^ter

fid) gar 5U freuen über bie großen Cidjter?

IX>ir iDollen Ijören u?a5 (Etjanufalid^t unb

IDeiljclidit jueinanber [pred^en, u?a5 fie

einanber 5U [agen Ijaben.

€s [predjen bie gro§en £id]ter: ^eute

u>urbe geboren bas Cid]t ber IDelt. Dor

2000 3^^(i^ßTt [inb tx>ir Ijinausgesogen 5U ber

£jeibenu)elt, iljre Had^t 5U erleudjten. VTian

Ijat bas £id]t in Blut erftiden tpollen. 2lber

mir iparen ftärfer. Unb nun leudjten roir

faft über ben gansen (Srbenrunb. ^u Ijunbert

Jnillionen !ommen n?ir, in Palaft unb I^ütte

unb perfünben, t>a% (5ott geboren, ba^ £iebe

unb 5nebe auf bie (£rbe gekommen. Dod}

voas oermöget 3^i* 3« [agen?

Die Cljanufalidjter eru?ibern: IDir

leud]ten nur menigen 2Tlillionen 3wben

unb u>i[[en nur menig 3U ersäljlen.

(Sinft, längft, längft cor <Sudi Ijat im

fernen Canb (Sott 2TIen[djen ern?edt, bie

an iljn allein glaubten, bie il|m bienten burdj

^ci^it nni> Ciebe, vo'ic ber Stammoater

Stbraljam. 'Dann Ijat (Sott ben ZTTo[e be==

rufen mit t>en jmei fteinernen Cafein, auf

benen nur seljn Sä^e ge[dirieben maren. 5ür

bie[e Ijat Satomon einen Cempel gebaut, '!:>a%

bie Cafein barin liegen. Unb Ijat ein emiges

Cidjt entsünbet; tias brannte unb oerfünbcte:

^ier ift bie Statte, u>o man nur beten barf

3U bem einig^einsigen (Sott, bem (Sott ber

jeljn (Sebote, bem (Sott bes ^cdits unb ber

Ciebe. Don jenen Cidjtern flammen mir ah.

fjeiben !amen, 3erftörten "iien Cempel, t)er=*

lö[d^ten bas Cidjt. Dodi nad\ [iebsig 3<i^^^"

marb ber Cempel roieber erbaut, bas Cidjt

mieber entsünbet. Dod] mieber famen anberc

Reiben, entmeiljten ben Cempel, Derlö[d]ten

mieber bas Cidjt, oerboten bei Cobesftrafe,

bem einig=ein3igen (Sott 3U bienen, unb be^

loljnten reidjlidj bie, bie ben ljeibni[djen

(Söttern [idj sumanbten. Venn bie i^eiben=

götter maren bie (Sötter ber ZHeljrt^eit, bie

(Sötter bes Staates. Diele folgten iljnen.

IDären alle gefolgt, bas Volt ber 3uben märe

5U (Srunbe gegangen. Dann mürben mir

Cl)anu!alid-|ter nidjt hvennen. 2lber audj 3^1^

mürbet nidjt leudjten, benn (£uer fjcil !ommt

Don uns. (£uer f^eil ift geboren im jübifdjcn

Pol!, burdj ben jübi[djen (Slauben. IPäre
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5U (ßrunbe gegangen t>cr 3uöcn Dolf, öcs

J>avit>5 (5e\diU(iit, ^ann Ijättc öei* nid^t gc=

boren rrcrben !önnen, ber [id^ nennt ber

3ut)en König, X>aDib5 5pro§. X)od] 3"^'^

öer 2naf!abäer fan: unö oertrieb ben 5ßin<^-

lOciEjte ben Cempet n?ieber ein am 25. bes

ZTfonatsKisIemientjünbcte lüieber basl^eiligc

Cid]t. IDenig mar nur nod] ba oom reinen

(Dd. ^ber ad]t Cagc brannte es. ^arum

leud^ten aud) voiv, immer roieber bie 3^1^^"

erinnernd an jenen Cag. ®B^nc Ctjanu!a=

Iid]ter aud^ feine IDeiI^eIid]ter

!

Die großen £id]ter fprad^en: fis ift

r»al|r, pon €urem Cid]te ift unfer Cid^t aus^

gegangen, ^ber toollt ^^\: ocrfennen, t)a§

3^r nur [endetet im üeinen Kreis, rt>ir aber

leud^ten ber t^alben ZHenfd^l^eit ?

Die (EB)anufaIid]ter eriDibern: ZTein, loir

»erfennen nid^t, u?as 3^^ für bie 21Tenfdi^

I]eit getan. X>en ;Ejeiben, bie nur iljren

<5öttern bienten, \]dbt 3^r gebradit ber 3uben

(gott, fjabt fie geleiert, gleid) uns 5U beten

5um (ßott ^bral^ams, 2\^^^^ wnb 2<^^'^^^-

Den fjeiben Bjabt 2>k^ gebrad^t ber 3ii^<2"

croiges (5efe^, bie fteinernen Cafein, 'öa% bie

ZTcenfd^tjeit nid^t mel^r fd]tran!e, u?as red)t

unb tDas unred]t fei, fonbern für erpig fenne

bie (5runbfä^e aller 5ittnd]!eit. Den Reiben

I^abt 3^^ gebrad]t bes 3wben!önig5 Dapib

pfalmen, bie in (£uren (Sottesf^äufern er==

Hingen, um 2HiIüonen Pon ZHeufd^en 5U

tröften unb 5U erbauen, ^n (£urer Bibel

fteljen bie IDorte unferer Bibel, bie 2^^<^d

\dion um 3'^^1'^taufenbe por (£ud} ge'betet unb

nod} Ijeute als tpid]tigftes feiner (Seheta be=

trad^tet. lUs man €uren ZHeifter fragte:

„^err, tpas ift bas tpid^tigfte (ßcbot?" "^a

fprad] er: „Das pornel^mfte <5ehot pon

allen (Seboten ift ^as: ^örc 2^^<^d, ber

i^err unfer (Sott, ift ein einsiger (5ott unb

Du follft (Sott Deinen ^errn lieben Pon

beinern gansen f^erjen, Pon ganser Seele ixn^

»on gansem (Semüt unb mit all Deinen

Kräften unb bas anbere ift iljm gleid^: Du

follft Deinen ZXäd^ften lieben als bid) felbft.

€s ift !ein größeres (5ebot benn biefe."*) Das

ift, rpas bie 3^1^^^ täglidi beten unb ipas

fie lefen in ^en Büdnern 2Tfofe.

Da fprad^ bas IDeil^elidit : IDenn es fo

ift, u?arum leud^tet 3^^^ nod^? Was ift ber

5un!e, wenn fd]on bie 5Icimme ^a ift ? 6eljt,

mit einem Cid]t 5Ünbet man <fud^ (£ljanu!a=

liditer an. Den Diener nennt ^^r biefes

Cid^t. Denn feine Aufgabe ift nur, bie 2tn=

bern ju entsünbcn. Darf bas bienenbe €id^t

nid\t perlöfd^en, menn es feine 2lufgabe er^

füllt l^at?

Die Ct^anufalid^ter flammten auf, u?ic

ein 2TCenfd], ber fid^ ftol, emporrid]tet : IPir

bürfen nidit perlöfd^en. Denn anbers ift

bennod] unfer Cidit, als fiuer Cid^t. Der

5unfe ift Pon uns ausgegangen; aber er

flog ins fjeibenlanb un'C> fud]te fid? bort

Cid^t unb Ceud]ter; anbers ift barum bas

Cid]t, i:>a5 uns erleud^tet, anbers Icud^tet bie

flamme. Die srceite Cef^re l^abt 3^^ ^^^^

unb unperfälfd^t ber fjeibenrpelt bringen

fönnen: bie (Sottesliebe unb bie ZlTenfd^en^

liebe. 2tber bie erfte £el^re, (:>en (Slauben

an ben cinig^ein^igen (Sott fonnten fie

nid^t perfteljen. IDir 3^^^^" Ijatten fdjon

mel|r als taufenb ^alite gelernt 3U glauben

an t>en einen (Sott, ben feine 5orm unb fein

Bilbnis fa§t; batten gelernt, niemanbem

anbers 5U bienen, niemanbem 5^ft^ 3U feiern,

nid^t 2nofe, nid^t t)en propl^eten, nur (Sott

allein. Die f^eiben aber permoditen bies

nid]t 5U erfaffen. ^u fern rpar il^nen biefer

(Sott. Ztäljer mu§te er itjnen fein, bamit fie

iEjn lieben, bamit fie ju iljm beten fönnen.

2luf ber (£rbe mu^ er gelebt Ijaben, mu§
geboren fein, gelitten )::iahcn, geftorben fein,

tpie ZTcenfd^en geboren tperben, leiben unb

fterben. Diefem (Sott feiert 3^^ '^ure 5«ft^/

biefem (Sott ju (£l]ren brennet 3^^- ^^ rparb

€uer £id^t anbers, als unfer £idjt.

*) i£o. Zrutrc. \2.
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So mollt 3tjr nidjt mit uns feiern,

fprad^en bie großen £id]ter?

ytein ! loir dürfen es nidit unb !önnen es

nid)t.

So iia^t 3ljr uns u?ot^I? [pradien öie

IDeitjelid^ter.

3Ibcr bic Ctjanufalid^tcr eru?it)crn:

tCein! u>ir tjaffen (£ud] nid^t. IDoI^l

Ejaben €urc ^e!cnner uns oft mit bitterem

Efa^ic ücrfolgt unö üerfofgcn uns nod^ Bjeut,

ir>oIIen iinS' mit Cift unb (5cwait vevlö\dicn,

öamit 3^1^ Twr allein [tral^lt. Hod) Ijeute

fefet man preifc aus für bie 3ii^^"/ ^i^ nid^ts

mefjr iriffen irotlen vom alten (Sott, öie fid^

fdjämen öem Polf ber priefter ansu^el^ören,

bie fid^ [d7ämen bes ZTTaffabäerblutes, t)ie

fidj fd]ämen it^rer ^ll^nen. 2tber barum baf=

fen n?ir €udi nidjt ; "Oenn nidit €ure Heligion,

fonbern nur (£ure Befenner Ijaben uns ^öfes

getan, toeil [ie it]re eigene Heligion nid^t

oerftetjen. IDir l^affen (Sudi nid^t, loeil un=

fere 2?eIigion uns gebietet, bu [ollft nid^t liad]=

tragen, bu fotift nid]t Ejaffen in beinern f]er=

jen, bu fotfft Söfes mit (5utem oergetten.

^ad^benflid] [ditoicg bas gro^c £id]t;

bann aber ftetlte es eine neue S^^^Q*^'- ^ber

gteid^gültig ftet^t 3^^^ ^^^ ^<^<i? gegenüber?

X>od7 ent[d]ieben [d^üttelte bas ^iia^^

nu!alid]t fein 5t<iTnment^aupt : IDir finb

gegen <£ndi nid]t gleid^gültig. 5eib ^liv

bodj bie Icbcnbigen beugen für bas,

rpas toir für bie gan^e illenfd^Ijeit bc^

beuten, ^lit Bjabt ja geforgt, "^a^ bunbertc

^Tiillionen Don ZlTen[d]en ipiffen unb lernen

r>om (5ottc ^brat^ams, 3\^^^ U-^b ^a^obs,

3l?r I^abt unfere (5ebote ber t^alben 2Tienfd]=^

Ijeit gebrad^t, burd] €ud] [inb unfere großen

2TEänner bie großen ZTiänner geworben für

ungesäljite DöÜer. ZlTofes ift audi für fie ein

Prophet, unfere propfjeten finb aud] für fie

Dcrfünber ber lDabrI]eit. ^aüib ift and] für

fie ber föniglidie pfalmenfänger. Unfern

Huljm als Dotf ber Bibel, als Volf ber

Propl]eten Ejabt 3^^ ^^^ Zltenfdii^ett Der=

fünbet. T>arum freuen ix>ir uns über «Sud^,

roie roir uns freuen, ^a% nod^ eine lPeIt=

rcligion oielen Pöüern unfere tPabrf^eit

toieber in anberem (Setcanbe uerfünbet.

IDir trollen aud| nidjt in "<£uere Käufer

fommen, um <£ud] bort 3U uerbrängen. Xtie

\:iah<in u?ir anbere befefjren roollen, nur m
unferen Käufern ux>IIen n?ir leud^ten. JX>it

tDoIIen nur, '<>a^ bie 3wben uns nid|t per*

geffen. (Sott wirb toiffen, n?arum er bas DoIF

ber 3ii^'^fi erl^ält, u)irb uns nod) 5U feinem

IPeltenpIane gebraud^en, 5um fjeit für bie

ganse ZTTenfd^l^eit.

Da fd]u?iegen bie Cid^ter unt) in iBjren

flammen fpiegetten fid] bie Bilber oergange^^

ner Reiten. Ktein, aber ruJjig unb feft ftanb

bie .^tüniii^c bes (Itjanu!alid]tes, liod] unb un*

ruE]ig Icud^teten bie 5Icu^Tnen bes IDeitj*

nad]tslidites. 'Da flammte biefes plö^tidi nodj

l]öl^er unb ftratjlenber auf, als ob es ein

neuer fd^öner (Sebanfe burd^sucfte.

Vint> alfo fprad^ bas IDeiljnad^tsIid^t

:

So i'6nn<in roir beibe feud^ten, oBjne einanber

5U ftören, ol^ne einanber ju f^affen ober 5U

beneiben. 3^^ leud^tet 'öcn 3^'Cxzn, voit i^en

anberen Pölfern. IDir feigen in (Sudi bie

£id]ter für ^as alte, Ejeilige Dof!, t)as ben

(Stauben bel^attcn 'foll, ix>ie 2T(ofe unb bie

propl^eten es fie geletjrt. T>od:i 2h^ ad>tet

in uns t)as Cid^t für bie Dölfer, bie von

<>en l^eibcn abftammen.

So ujoüen u?ir beibe leud^tcn. (Staube

unb Creue, Kraft unb Ciebe roollen n?ir in

bie ßersen unferer Befenner IjineinftraB^Ien,

"i^a^ [ie u^ettGifcrn in 2td]tung ber 2TTenfd]en*

red]te unb in 2T(enfd]cnnebe. Tiann u?irb ber

eipige (Sott r»om i'jimmel nieberfd]auen unb in

beiben Cid]tern feine Cid^ter ernennen.

So grüßten einanber bie beiben Cid^ter,

(Ebauufa(td]t unb IDeil^naditsIidit, unb roie

f>ellcr, frotjer 5d]ein lag es über ber <£rbe.
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Was bedeutet das liberale Judentum für unsere Zeit?

Von Dr. med. Walther £aqueur-Bad €ms.

IV.

V^acf^bcm id\ in meinen bisB^erigcn ^U5=
"^ ^ fütjrungen bas Derliältnis öes „Cibe==

ralen 3ubentum5" 5U pbilo[opf|ic unb

lDi[fen[d>aft, 311 andern (Slaubcnslel^ren unb

3Xir jüöifd^en ©rtl^obofie befprod^en iiahe,

bleibt mir nun nod] übrig, etwas [pe=

jieller auf bie praftifd^e Heformtätigfeit bes

iCiberalismus eiujugeljen. Ztatürlid] mu^ id]

in bem mir 5U (Bebote ftel^enbcn 2^aE]men

von pornBjerein barauf r>er3id]ten, irgend

etmas 2lb[d]Iie§enbe5 ober (£r[d]öpfenbe5 3U

bieten, mu§ mid\ befd^eiben, nur einiges

lOenige Ejeraussugreifen, getoifferma^en bie

<5e[id]t5punfte auf3U5eigen, bie meiner per*

fönlid^en 2(nfid]t nad^ bei einer Heform

maggebenb [ein follten.*)

TXlit ^QB ftär!fte unb n?ir![amfte Sanb,

bas für ^en gufammenljalt einer (Semein*

[d^aft gebadet a>erben fann, ift un5tDeifeI'»

f^aft bie Sprad^e. €5 märe bal^er im

Sinne t^es engen ^fammenfd^Iuffes aller

jübifd^en Elemente bringenb 3U münfd^en,

^a% bas ^ebräifd^e als bie allen 3ii<5<^Tt

unb nur ^an ^\i(>(zn gemeinfame Sytadie

roenigflens beim (Sottesbienft beibel^alten

merben !önnte. <£s fjie§e aber, t:>(in Wiin^di

3um Dater bes (5ebanfens mad^en, roenn

man an biefe ZTTöglid^feit ernftBjaft glaubte.

Der unumftö§Iid]en Catfadje gegenüber,

^a^ bie geiftige Uebertaftung ber 3^9^"^
immer mefjr unb meBjr 3unimmt, ^a^ es

immer meBjr an ^eit unb Kraft feljtt, nur

•) 3"^ übrigen möd?te id] nid?t Derfel]Ien, an
biefer Steüc auf bie fel^r lefensmcrtcn 2Iu5fü{^=

runcjcn befonbers l^insutoeifcn, bie unter bem
Citel ^<5ebanfen eines Saien über bas 3ubentum"
in ber „21llgemeinen Leitung bes 3ubentums"
StoifdKn 6, XI. 08 u. 26. II. 09 Dom Habiner
X)r. giealer in Karlsbab peröffentHd?t trorben
finb.

ben nötigften Bilbungsftoff 3U bewältigen,

mu^, iia es anbers eben nid\t geljt, frei*

toillig barauf oersiditet toerben, bie Ijebräifd^e

Spvadie 5um obligatorifd^en Celjrgegenftanb

für bie jübifd^e 2'^qen'^ aller £änber unb

Nationen 3U madien, unb bemgemä§ mu§

aud> ber (Sottesbienft burd^aus in ber

betreffenben £an<)e5\^r:ad\e abgeEjalten mer*

^en; ^enn ^)a^ er in alten [einen Ceilen

alten, bie it^m beiipol^nen [ollen, oerftänb*

lid? [ein mü[[e, bas ift bod) toobl bie er[te

unt> unertä^Iid^fte Bebingung.

<£ine jujeite, an einen mobernen (ßottes*

bienft 3U ftettenbe 2tnforberung ift bie, t>a%

er fürs fei unb nie — aud? an tjoEjen

5efttagen nid]t — ermübenb, ^a% et

burd^ atte bem ^toed angemeffenen ZlTittel,

bie Kunft uns an bie f^anb gibt, burd^ eine

roürbige, rcenn aud) einfädle 2tusftattung

^es (Sottesl^aufes, burd) ernfte, toeit^eDoIte

ZHufü, burd) geiftige 2tnregung eine tjeBjy

^eftesftimmung in eines ^e'öen Seele \:iet^

Dorrufe. ^tbgefetjen von prebigt unb

BibelDorlefung foltten beim öffenttidjen

(Sottesbienft rutjig audi anbre bebeutenbe

religiöfe, pI)iIo[optji[d)e, etl7i[d)e Sd^riften

über bas 3ii<^^"tum fjerangesogen merbcn;

aus itjnen n?ürbe ber moberne ZTIenfdj

gar f^äufig fid^erlid) eine größere 2tus*

heute an 2tnregung, Erbauung unb Be*

tetjrung fd^öpfen, als fie bie Bibel allein

tro^ it^res r>on feinem anbern ^rseugnis

ber IDetttiteratur übertroffenen Heid^tums an

ebetfter geiftiger unb feeli[d]er Koft 3U

bieten Dermag.

(Semeinfd^aftlid^e (Sebete [inb auf ein

2Tiinbeftma§ 3U befd]rän!en. (£s tonnen

viele voolil 3U gleid^er ^eit am gteidjen

0rt im gteid^en Sinne beten, nid]t aber

aucii in genau ber gteid^en Sovm. (Sebet

ift bie intimfie perföntid^fte 2teu§erun0
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bct" crfd^eint mir ^aiiev an [id] tüte ein

innerer tDibcrfprud], eine contradictio in

adjecto.

Die jübifd^en 5c [te, mögen ruBjig

beibe£jarten meröen, ix>ie [ie burd] öie

3al7rtaufenöe gefeiert tpurben. T)a% bie

Z)oppef= unö ^mifd^enfeiertage, beren <£in=

ricfjtung in iten alten Reiten bes jübifd^en

Staates fel^r 3ia?e(fDolf unb oerflänblid^ roar,

Bjeute gänjlid] überflüffig, tpertlos unb

bafjer absufd^affen finb, bebarf moljl faum

einer näBjeren (Erläuterung. 3^^^^ ^c=^

feitigung rr>ürbe toeber ber jübifd^en 3^ec,

nodj beren Derförperung, bem jübifd^en

(ßemein[d)aft5berx>u§t[ein unb .gufammenl^alt

t>en geringften 2lbbrud] tun.

(£benfo felbftDerftänblid] ift es, 'C)a% ber

Ijiftorifd^e 2tnta§ bes 0fter=, lDod]en=, Caub=

Ijütten* unb CI^anufaBjfeftes für uns nid]t

meJjr bie gteid^e Bebeutung, u>ie oor 2 3<^f)J^==

taufenben Bjaben fann, unb t>a% bies in <5er

gottesbienftlid^en 0rbnung ber betreffenben

tjfte
3um 2tusbrucf fommen mu§. IDotjI

bie (Sefd^id^te bes jübifd^en Dolfes
unb Staates [eit »ielen 3''^^'^^iiii<^c^tcn

abgefd^toffen, bie (5e[d]id)te bes 3ii^cn="

tum 5 aber bilbet eine ununterbrod^ene, bis

auf 'i>en fjeutigen Cag reid^enbe Kette ^er

(£ntu>icfelung unb meift getoi^Iid] ZTTomente

genug auf, bie minbeftens von ebenfo ein=

fdjneibenber, ujeittragenber XX>ir!fam!eit finb,

»ie jene uralten (£reigniffe, an bie unfere

5efte, von iijrer anbern, natürlid^en 3e=
beutung abgefeljen, urfprünglid^ anfnüpfen.

So ift 5. S. bie €man3ipation ber 3ii^<^"

in lOefteuropa eine uns unb bie fommen*
^en (5enerationen äu§erlid] unb innerlid)

loeit ftärfer berütjrenbe gefd^id^tlid^e ^aU
fad^e, als bie Siege ber ZTtaccabäer r»or

metjr ats 2000 3atjren. Cro^ beffen ift

aber, um jenes Bjiftorifd^e (ßefd^eljnis Don

unüberfet^barer Cragn>eite bem Sett)u§tfein

ber (Seqenvoatt unb ^ufunft febenbig 3U=

ertjalten, burd^aus nid^t etwa bie €in=

fe^ung eines neuen, befonberen S^^ta^es

nötig. Bietet fid^ bod) ein naturgemäßer

2tusgangs= unb 2ln!nüpfungspun!t in un=^

[erem CI|anu!aijfefte, tias nur rid^tig aus-

geftaltet 3U u?erben brandet, um ber

I^iftorifd^en Bebeutfamfeit ber mobernen Be=

freiung geredet 3U n?erben.

^n analoger IDeife erfd^eint bas

IDod^enfeft, beffen gefd^id^tlid^er Untergrunb

bie (Sefe^gebung am Berge Sinai bilbet,

am geeignetften, bas ^auptfeft ber ,,jü*

bifd7en 3^^^", u?ie fie bie moberne 3wben=

f^eit auffaßt, 3U merben. 'Un biefem Cage

müßte gan3 befonbers bas XDefen bes
3ubentums, feine Bebeutung in ber

Dergangenljeit, feine Holle in ber ^ufunft,

bie äußeren unb inneren Derpflid^tungen,

bie es feinen '^efennetn auferfegt, betont

nn"!^ gett>ürbigt rrerben. Beim ®fter* nni)

Caub^üttcnfeft ließe fid^ bann fpe3ieH ber

Ctjarafter als Haturfeft, als 5i^üfjlings=' nnt>

£^erbftfeicr IjerDorfefjren. DöUig unange^^

taftet in iBjrer erfjabenen innern lOurbe,

nur in ber äußeren 5orm t)es (Sottesbienftes

nadi obigen (Sefid^tspunften mobifi3iert,

blieben bie beiben f^öd^ften jübifd^en 5«^^»^==

tage, bas HeujaB)rs== unb Derfötjnungsfeft.

2teußerft smecfmäßig unb münfdjens-

u>ert, rriemor^t nidjt burd^aus erforbertid^,

u?äre es, u^enn roir jebes biefer 5^1^^ <^^^<^

3afjrc am gleid^en Cermin feierten.

Dagegen bin idj meinem perfönüd^en

"Smpfinben nad] gan5 unb gar gegen eine

(Sleid^Icgung unferer 5cfte mit ^enen ber

vEfjriften. (£s Fließe bas gan3 unnötigertDeife

ben 2tnfd]ein ertoeden, als wolle man
„"öen CF|rifton nad]Iaufen"; unb getoiß

npürbe fid^ mand^er DÖlIig freibenfenbe ^nt>e

burd] bie Dertegung bes CE^anufafeftes

3. B. auf K>as d^riftlid^e IDeiEjnad^tsfeft in

feinem €mpfinben Deriefet füllten, wenn et

aud] bie tfjeoretifd^e Beredjtigung, ja fogar

bie pra!tifd)e gtpecfmäßigfeit biefer 7Xia%^



o o
o o Pr. mth. Palt^tr gni\ntixv: Pas bthtnttt bas iibttnit ^^nttnittm 371

naljmc mit bem Derftanbc ooUftänMg cin^

2lu5 bcm gicidien (5runbc märe id\,

um ein Znoment von qan^ untergeordneter

Seöeutung beiläufig 5U ertpätjnen, gegen

bie 2lenberung ber Sitte, im (Sottesljaufe

beöecften fjauptes 3U erfd^einen. Da n>ir

in unferer Synagoge unter uns [inb, [0

iiat iias 2lbu)eidient)e biefer 5orm retigiöfer

Pereljrung abfolut nidjts 2tuffaIIenbes ober

Störendes an \id}, nni> ifjre 2tb[d^affung

fönnte, vo'iewo^ natürlid] nid^t bas ge^»

ringfte innere ^e^enUn bagegen 5U er=

hahen voäte, als ,,äu^^ere Ztad^äffung" oon

3uben unb (Et^riften falfd^ gebeutet unb un==

liebfam empfunben roerben. Sid^erlid^ toirb

einmal bie Seit fommen — Ijoffentlid] ift

fie nidjt gar 3U fern mefjr — too smifd^en

3uben unb (Efjriften ein natürlid^es, üon

jeber 2tnimo[ität freies DerBjältnis Bjerrfd^en

roirb. Dann toerben fold^e 2T(;a§naEjmen

äußerer 2t[fimilierung, oljne jebes 23ebenfen,

auf einer ber beiben Seiten mißoerftcnb^

lidjer 2Iuffa[fung 3U begegnen, üorgenommen

rperben fönnen, rräBjrenb man mit ifjrer

€infüBjrung Ijeute nur ber attmäEjIidien,

langfamen ^ntroicfetung vorgreifen mürbe,

oB^ne einen entfpred^enben Dorteif baburd)

5U getoinnen.

(Sttoas anbers liegen bie Dinge bei

ber Sab batf rage, bie njoBjI mit t^as

fd^roierigfte probtem barftellt, bas feine

Cofung t>on ber Heformtätigfeit ber Iibe==

raten ^emegung ermartet. £|ier mürbe bie

Derlegung auf ben Sonntag, ben bürger^^

lidjen ^uljetag, smeifellos gro§e Dorteile

mit fid] bringen, oor allem ber Sabhat^

feier felbft 3U (Sute !ommen. 2^t es bodj

ber ixielivialil ber mefteuropäifd^en unb

amerüanifd^en 2^'^<^n fd^Ied^terbings un^

möglid], ofjne arge Perlefeung anberer,

fd^mermiegenbcr fo3ialer unb beruflid^er

pflid^ten, am Sonnabenb t>en Sahhat feinem

innem Sinne entfpredjenb 3U begefjen. 2tud]

ftel^t Dom Stanbpunft t>es liberalen ^\xi>en^

tums ber Derlegung auf t>cn Sonntag nidjt

bas geringjle Bebenfen entgegen. €s \^

Döllig gleid^giltig, voaldian Cag ber tDodje

mir Dor allen anbern baburd^ ausseidinen,

^a^ mir iljn 3um HuEje== unb 5cfttag er=»

iiehcn. Der Sinn biefer fpesififd] jübifdjen

Sdiöpfung, in ber bie jübifd]e 3bee moBiI it^ren

munbcrpollften 2Iusbrucf gefunben Bjat, he^'

xniit gemi^Iid^ nur barin, <:'a% mir in regel*

mäßiger unb nid]t 3U feltcner IDieberfeB|r,

bem gemöl^nlid^en ^ehen, mie es uns tdg^^

iid\ unb ftünblid^ umflutet, mit alt feinen

2Xiebrig!eiten unb lDibrig!eiten, für eine

IDeile entflie^jen follen, t>a% mir uns

fammeln unb auf uns felbft befinnen, über

unfer maf^res Sein, unfer DerBjältnis 3um

großen 21II, unfere Beftimmung als XUenfci!

unb 3ube nad\i)cnUn, ^a^ mir aus ber

materiellen in eine ibeelle IDelt flüditen

foIIen, um aus ifjrer Heinfjeit unb <£r^

Bjabentjeit — fei es burd) freigemäljlte

gciftige 2(rbeit, fei es burd] Kunft^ ober

Haturgenu§, fei es burd) befreienbe Sett>jl*

Prüfung — ^roft, 2Tcut unb Kraft für bie

fommenben Cage 3U fd^öpfen, in benen mir

t>a5 Ejarte 2<^d\ bes unerbittlidien Dafeins^

fampfes mieberum auf uns neBjmen muffen.

2tuf ber anbern Seite aber fallen alle

bie oben angefüEjrten (Srünbe gegen ein

atl3U großes ^ffimitierungsftreben, 3n^

ftitutionen ber d]riftlid]en Kird^e gegeit'=

über, Ejier bei ber Sabbatfrage boppett ins

(Semidjt, ^a ja feiner geit, menn aud^ oor

üielen 3aljrBjunberten, oon ^en CEjriften ber

Hufjetag r>om Sonnahen'b auf ^en Sonn=

tag perlegt mürbe, um bie (ßegenfä^Iidj!eit

3um 3ii^^"tum gan3 befonbers fd^arf 3u

betonen. tDenn nun mir 2^'Öen jefet un=

fererfeits bie Sabbatfeier auf t)en Sonn^

tag feftfefeten, fo fönnte man im hudf

ftäbüien Sinne oon einem „ZTad^laufen"

fpredien. Tlndi fommt Ejier in Betradjt,

t>a% bie allen ^uOen gemeinfame Sabbat^
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fem am Sonnabend näd^jl bcr IjcE>räi[d]cn

S^radte tüotjt bas ftärffte äu§crc Banb ber

3ubenfjcit barjlellt. Xladi alledem bcbarf

alfo örabc bie Sabbatfragc öcr gctüi[[en=

iiaftcftcn unt> pcinlid^ftcn prüfung, unb 0101=«

Ieid]t tütrb [ie nid^t überall cinljcitlid^ 3U

Iö[cn fein. Solange es irgenb angelet, [ollte

jebenfalls öer Sonnabend r>on uns 31^^^"

bcibeBjalten merbcn unb mit itjm vox allem

ber „5 r e i t a g 21 b e n b", jene !ö[tlid]e, t)en

jübi[d)en 5amilien[inn [0 Ejerrlid^ üer^'

förpcrnbe (£inriditung, bie nad^ meiner

ZHeinung Don ber allergrößten Sebeutung

für bie ganse ^ufunft bes Judentums ift.

Denn am ,,5reitag ^tbenb", toenn er r i d^

"

tig, [innentfpred^enb gehalten rpirb,

mu§ — meljr nod^ rpie im Heligionsunter*

rid]t — unferen Kinbern bie (£r!enntnt5 iEjres

3ubentum5 erfd^toffen, bie Ciebe unb Be^^

geifterung fürs 3ubentum eingeflößt, ber

Stolj auf iEjr 3ii^<^"tum ertoedt merben.

Beim (ßottesbienft am Sahhat felbjt
—

Freitag 2tbenb !ann er pollfontmen ent=

beBjrt iperben — finb natürlid], was .^^^t

unb Dauev anlangt, bie tpeitgeljenbften 5u=

geftänbniffe an bie 2tnforberungen ties bür=

<jerlid^en Gebens 3U mad^en; bie meBjr als

1^50 paragrapljen ber äußern 5abbatfjcili=

§ung, bie ber innern Bjäufig grabesu cnt='

gegenfteljen, — man ben!e nur an bas Der^»

bot bes S^k^censl — finb einfad] aufsutjeben.

Ztötigenfatls toirb man aud) 3U Kom==

promiffen gesioungen fein, 5. B. jur <£in=

ridjtung bes boppelten (5ottesbienfte5 am
Sonnabenb unb Sonntag.

53ei atten biefen burd] bie Sabbatfrage

peranlaßten (£ru?ägungen tritt fo redjt beut*

fid) ju Cage, u>ie bringenb notroenbig bie

€infüt]rung einer Heuerung ift, bie Sd^affung

einer oberften ^entralinftans, bie aud^ ürd]*

nd]e fragen 3U prüfen \xnX> 3U entfd^eiben

\\aiU. '^eXxix Derein, jebes (5emeinu?efen,

es f«i nod] fo flein, bebarf einer Per=

tretung, hxand:\i ©rgane jur 5üBjrung feiner

(ßefd)äfte. Vin(> eine ZTIillionen umfaffenbc

religiöfe (5emeinfd]aft follte 3ur 2lus^

geftaltung unb 5c>rtentu?idelung iBjrer fird]=

Iid]en (£inrid]tungen fofd^er (Drgane ent==

raten fönnen? Vinii nodi ba3U in einer

^eit tüie bie unfere, bie mit 5wg unb

Hed)t eine fritifd^e genannt mirb, in ber

bie fd)U)ierigften 2lufgaben iljrer (£rlebigung,

bie u?id]tigften S^ag^en itjrer Cöfung Ijarren!

5ür uns liberale 3ii^<2" 9^^^ ^^ "^^^ ^^^

fd]on in ber ZlTitte bes porigen '^al{x^

tjunberts in .0efta[t oerfd^iebener Synoben

eingefd)Iagene ZTTetBjobe n^ieber aufsuneB^mcn.

:Uber aud^ bie ftrengfte (2)rtBjobofie, meine

idj, fönnte \\d\ bicfem Beginnen nidjt tpiber==

fe^en, oBjne fid| in einem toefentUd^en

punkte felbfl 3U u)iberfpred|en. Sinb bod^

minbeftens bie gefamten nad^biblifdjen (ßc=

fc^e unb Dorfd^riften in allmäB^Iidjer (£nt=

u)idelung burd) bebeutenbe ZHänner unb

ifjre Sd^ulen ^uftanbe gefommen! IDie alfo

ließe fidj feitens ber ©rtBjobofie ber Sa^

toiberlegen, 'üa^ voas in früBjeren Reiten

redjt unb billig, 5uläffig unb notroenbig

tr»ar, in Bjeutiger ^eit unmöglid] unred]t unb

fünbB^aft, überflüffig unb fd?äblid? fein

fönne ?

Die Sd^affung einer allgemeinen inter^

nationalen ©rganifation erfd^eint aber

nid)t nur als unumgänglid^c Dorausfefeung

für bie gebeiBjtid^e ^ortfüE^rung ber äußeren

Heformen, andi in anbrcm Sinne toürbe fic

überaus fegensreid? mir!en. (£ine ^entrai*

inftan3 aller 3ii<^<^i^ ober menigftens ber libe=

raten 3wben aller Cänber mürbe ein neues

mäd^tiges Binbeglieb ber 3ii^^"^^it ^<^'^'

ftellen, einen polltoertigen <£rfafe bilben für fo

mand^es einigenbe Banb, tias xoxe 5. 'S.

bie Bjebräifd^e Spradje, bie überall gleidr==

3eitige Sabbatfeier, u. a. m. im £aufe ber

(£nttt>idelung bod? oieIIeid)t oerloren geEjen

rpirb.

3d] glaube nidjt 3U oiel 3U fagen,

roenn \di bie Sd^affung biefer oberften unb
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3cntrakn jübifd^en 3nftan3 als eine Cebcn5=

frage für öas liberale 3ubcntum unb bamit

für t>as 3ubcntum überBjaupt he^e'idine. (£s

gibt Ijente mot^I üicle, [et^r mclc liberale

3uöe7t, in IDefteuropa unb ^Imcrifa bilben

fie bie crbrücfenbe 2Tlajontät innerl^alb bor

3ubenl}eit — aber es gibt !ein libc==

rales 3ii^^"tii'^I ©ffisi^H leben mir

liberalen 3^^^" alle entgegen ben (Seboten

unferer 2?eligion. IDir gelten nid^t blos in

i)en klugen unferer ortljoboren (5laubens==

genoffen als (Sefe^esübertreter, fonbern aud]

^en Cljriften erfd^einen tr>ir, muffen mir

als £eute erfd^einen, bie fid] über bie Dor*

fdjriften iljrcr Religion einfad) tjintpegfe^en,

fid] rDomöglidi über fie luftig mad^en, fie

uerad^ten. (5ar oiele (Eljriften glauben, bas

3ubentum beftel^e im Kofd]ereffen, im Hid]t=

Salären ober Sd^reiben am Sdidbhos ufu?.

IDer in ber fleinen Stabt lebt, toirb biefer

^uffaffung fid^erlid) oft genug unb nid^t nur

bei ^en Ungebilbeten feiner d]riftlid]en ITcit*

bürger begegnet fein. Unb muffen benn

bie 2lnbersgläubtgen nid^t fo r>om 3ii*^<-'ii=

tum benfen unb folgerid^tig bie gering

ad^ten, bie fid) um feine Dorfd^riften nid]t

Mmmem unb bodi 3wben fein rootlen?

Können fie unferer Dertcibigung : ,,X)iefe

2teu§erlid]feiten geljörten gar nid]t 5um

lüefen bes 3ii^^"tums", nid^t feljr toirffam

mit bem 2trgument begegnen: IDarum u?er==

"^en fie benn tiann von fo r>ieten, aud)

freibenfenben 3wben unb Dor allem oon

^en liberalen Habbinern befolgt?

€5 ifi bies in ber Cat ein ganj un =

Ijaltbarer \xn'i> tiutdiaus untDÜr=^

biger ^uflanb.

IDer bos ,,(5efe^" für göttlid^en Ur=

fprungs unb etpig oerbinblid) er!lärt, feine

Uebertretung für fünbljaft l^ält, ber befolge

es! tOer glaubt, txi^ ^as 5^ft^(ilten am
,,<ßefcö" für bie €rljaltung ^es 3ii^ß"t^"i5

notrocnbig unb unentbeljrlid] ijl, ber roeid^e

nidjt einen Sdjritt oom IDege ber Ueber=

lieferung! lOer aber ber Ueberseugung t[t,

^a^ ^as „(Scfefe" DOn 2Tüenfd|en für UTen==

fd)en, in ber ^eit für bie ^eit gefdjaffen ift,

"^a^ feine Befolgung roebcr <:)en (Sinjelnen

im minbeften beffer, frommer, fittlidjer

madit, nodi ber 2lllgemeinE)eit im geringjlen

nüfee, ja 3um Ceil roomöglid) fd^abe, ber

ftreife bie toertlos getoorbene Sdjale ab,

bamit ber unpergänglid) leud^tenbe Kern um

fo l^eller erftraljle! Unb mu§ jeber ein3elne

liberale 2^t>e fo Ijanbeln, um für feine

pcrfon £(sb(sn unb Celjre in ^inflang ju

fc^en, fo liahcn unfere Habbiner, bie uns

mutig unb befonnen ooranfd^reiten [ollen,

bie boppelte pflid^t, in iljrer eigenen Cebens^

füljrung bas 3ii^ß"tum tote fie unb toir

esauffaffenunb hetenncn, 3um ^us^

brud 3U bringen unb il>m fo bie gebül^renbe

Stellung unb 2ld)tung bei 311^^" ""^

Cliriften 3U oerfd^affen. (Sarnidjts jebod)

l)ülfe es, roollte jeber einselne Habbiner für

fid) allein t>orgel)en unb l^anbeln, wooor

faft alle fid) nid)t ol)nc (Srunb fd^euen.

2tlle gemeinfam aber könnten unb ntü§ten

bie Parole ausgeben: 5ort mit "önn ge*

famten Speifege fe^en, fort mit

^en Dorfd)riften über bie äußere
Sabbatl)eiligung,fortaud)mitber
Befd)neibung, fofern fie ein rcli =

giöfes Syntbol, eine unertäflidie
^ebingung für bie §uget)örigfeit

3 um 3ii^^fitmTi bebeutet.

fjier Ijanbelt es fid) nid)t um Be-^

ftimmungen, bie bas £ehen ber (5efamtl?eit

regeln, wie bei ^en (5ottesbienft= nnt) Heftes*

fragen, bei benen mit Hüdfid)t auf il^re

einenbe, üttenbe Kraft ein mejjr ton^

feruatiües Derfal)ren ange3eigt u?ar. Qter

l)anbelt es fid] lebiglid) um Porfdjriften

unb (Sefefee, bie bie perfönlid)e, pricate

Cebensfül)rung bes <£in3elnen betreffen, um
23eftimmungen, bie einftmals aus allgemeinen,

fo3ialen ober l)Ygicnifd)en ZHotioen ertaffen,

5um Ceit äu§erft nüfelid) unb iwedxn&^iq
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voaxen, Ijcute aber unter öer DoIIftänöigen

Urnttjaljung aller Derl^ältntffe jebes Innern

Sinnes nrii) IDertes entb eieren unb nur als

gänjiidj unnötiger, I^emmenber unb barum

fd^ätficf)er Balfaft von uns a»citer ge[d>Icppt

tc>ert)en.

2?ubimentärc ©rganc, bas tjei^t Kov^

perteile, bie feine notmenbige, lebenbige

5unftion im 0rganismus meBjr befifeen,

[udit btc Hatur absufto^en; [ie lä^t [ie Der='

fiimmern unb allmälilidi Der[din?inben, benn

[ie oerfcf^ieben bas (5[eid^getDid]t bes Ce*

bensljausljaltes 5U Ungunften ber (ebenso

n?id]tigen ©rgane, entsieBjen biefen ZXaBjrung,

Kraft nnt) (Energie, (ßans analog [inb aud^

bie in f^eutiger geit überflü[[igen &etC'=

monialgefe^e nur geeignet, ben Sd^merpunft

bes 3ubentums 3U ungunften [eines eigent=

fidlen IjoBjen unb fjefjren innern 2X>e[ens nad]

oufeen 3U oertegen, ^en reinen, Bjeiligen

Ctjorafter ber jübi[d^en Heligion 3U trüben

unb !}crab5U3ietjen. X>arum aI[o fort

mit allem nid^t mcBjr Cebenbigen
unbnid^tmetjrCebensfäljigen! Zfi it

einem einzigen, [d^arfen Sd^nitt

trenne man bie[e rubimentärcn
©rgane Dom lebenbigen Körper
bes 3ub entums!

Dcv einsige Cl^irurg aber, ber bie[e

Operation mit Erfolg üorsuneJ^men befätjigt

roäre, ift n)ieberum jene erft 3U [d^affenbe,

bie liberalen 3uben aller Cänber

repräfcntierenbc gentralinftans ! €rft voenn

x>on bie[er Stelle aus urbi et orbi feierlid]

Derfünbet u)irb: ^ie gugetjörigfeit

3um 3wbentum beruB}t nid]t auf
irgenb einem äußeren ^eid^en, ift

nid)t ge!nüpft an einebeftimmte
Sorm ber Ceb ensf üljrung, i[l un =

abf^ängig oon ber perfönlid^en
Stelfungnaf^me 3U ber oon21ten =

fdjen gc[d^affenen, ^iftorifd] be==

bingten, altmäl}lid^ gemorbenen
ürdilidien ^ülte; 3wbe ift, 3wbe

fann merben, roer [id^ 3U ber 3^«<^

eines ein== unb einsigen (5otte5,3ur

3bee ^es Sittlid^en, als eines (£r =

[d^einungs* unb 3beentDeIt um^
\pannen^en, tragenben unb regie =

renbcn prinsipes befennt, mer
bie[e 3*^^^ TTtit ganser Kraft im

eigenen £ehen 5U r>errütr!tidjcn,

[ie ber gufunft upeiter 3U geben
traditet, — bann, erft bann I^aben

mir in IDal^rBjeit ein liberales

3ubentum!
(Sin 3ubentum, inner m VOe\en unb

äußerer 5orm nadi fäfjig, bem reügions*

freunbtid^en unb fird^enfeinblid^en ^ug ber

^eit in gleid^er 2Pei[e 3U genügen, bie

3uben aller n?i[[en[d7aftlid]en, pf|i(o[o=

plji[d]en unb !ünftleri[dien Hid^tungen in \id\

3U fa[[en unb feftsuijalten ! (£in 3ubentum,

^as [eine 3e!enner in !einerlei Konflüt mit

anbern XDir!Iid]!eiten bes Cebens lieber

ibeellen nod\ prarti[d]en bringt, bas tljnen

geftattet, als gute, treue SöBjne ifjres Dater==

[anbes, alten ifjren [osialen unb jlaats*

bürgerlid^en pflid]ten nadi3u!ommen, oEjne

babei religiö[e (ßebote 3U oertefeen. <£in

3ubentum, bas aus [einer äußeren (£r*

[d^einung alle üeinen un"^ !teinlid]en, alle

niebrigen unb oibrigen ^üge gebannt unb

getilgt Ijat, t)a5 t>or alter It>elt aufteud^tet

im blenbenben (Stande [einer eu)igen tOaB|r*

l^eit unb HeinEjeit

!

€ine mäd|tige ^tnsieBjungsfraft roirb

bie[es 3ii^^"tum ausüben, ^unädi^ im

eigenen Cager. €s a>irb aud^ bie frei=

benfenbften unb oufgeHärteften 3wben, bie

CS be!ennen bürfen, oljne 5urd]t, in ^m
eigenen ober fremben 2tugen rü(J[djrittlidt

5U er[d)einen, mit neuer Ciebe uni> Be=

geifterung für iJjre Heligion erfüllen. €s

rnirb ben 3uben, bie es oB^ne (£in[d^ränFung

unb Dorbel^alt — mit Kern unb Sdjale —
bejat^en !önnen, t>a 3U)i[dien Celjre unb

€ehen fein Sipie[palt jefet meljr Hafft, ^as
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5elbjh>crtraucii, bic Sclbftad^tuitg roicber^

geben, öic jatjrl^unbcrtelangc Kncd]tung iinö

2TIi§ad^tunc} gcfnid't unb gcbrod^cn tjabcn.

«f5 roirö t>cn 3uöcn demütige Sefd^cibenljcit

unö mannljaftcn 510(3 sugtcid] einflößen,

fid] als cinjigc Sannerträger t)er ebelften

unt> l^öd^ftcn 3bee öer ZlTenfd^t^eit 3U füJjIen,

für [ie 3U kämpfen unb — für [ie 3U leiben!

Denn nidit um iijrer [elbft millcn ift bte

3ubenl|eit auf ber Weit^ \ont>etn um bie

,,jübl[d;e ^"^ee^' 3U tragen unb 5U pflegen, 3U

erljaltcn unb Jommenben (ßefd^ted^tern 3U

»ererben, bis [ie bermaleinft (5emeingut

^Iler auf (Erben gen?orben. Das ift ber

3uben uralte, fjeilige ZTTiffion, bie lange,

lange nodi nidit erfüllt ift, an bie n?ir aber

glauben [ollen unb mü[[en, um "i^en [tarfen

IDillen unb bie innere Kraft 3U geroinnen,

^en 5u§ereTi' Unbilben bes (Sefdfides 3U trogen

!

Dk „i ü b i [ d^ e 3 ^ ß <^"r bie „j ü b i f d] e

2Tfif[ion", unter biefem ^eid^en u)erben

tt>ir [iegen! (Entfaltet bas Sanner biefes

3ubentum5, la§t es meitl|in n?el|en über

alle Canbc, bie Sdicncn unb ^agen an=

3ufeucm, bie Sdivoadien unb Cauen 3U

ftäfjlen, bie ,§erftreuten 3U [ammeln unb bie

iliel^enben 3urüd3ul]altcn ! lXn'i> toeit über

bie <5ren3en t>cs eigenen Cagers Ijinaus

tDirb [idj ber IDir!ungs!reis bie[er 5ci^ne

ti>aljrl)aft liberalen 3ii^^"twms erftreden.

2lls l^elleud^tenbes IX)aljr3eid]en, als ^od^=^

ragenber IPegtoeifer u)irb [ie 2t 1 1 e n bicnen,

bie erbrüdt unb erftidt im IDuft bes im

Caufe ber 3<^^i^^unberte Don ifjrer Kirdje

angeEjäuften Sd^uttes unb Staubes [id] 3urü(f=

[eljnen ans Cid^t, an bie reine, freie, be==

freienbe Cuft realerer, äd^ter Heligio[itdt

!

^di bin 3U <£n'^el (5ar rooljl bin idj

mir beu>u§t, toie [0 garnid^ts fertiges, 2tb^

ge[d^lo[[ene5, Sid^eres unb ^lllgemeingiltiges

idl gegeben liahe unb geben fonnte. Ztur

per[önlid]e, [ubjeftioe (Sebanfen unb <£mp=

finbungen [ud^e man in meinen 2(us=

füljrungen; nur 2Inbeutungen, 5ing^t:3cige,

2tufmunterung unb 2lnregung [ollen [ie

anberen bieten. Dev 2TTen[d^ allein ocr=

mag nid^ts, vereint [inb 2TTen[djengeift,

2nen[(i]enfraft un!:> ZTTenfdientDille unüber=

roinblid^

!

Un[ere Don tiefer 5el^n[ud]t nadi innerer

Se[eelung unb (grljöljung bur(i)glü{^te ^it
Ijarrt ber Befreiung! lOoljlan, iljr 2TCänner

alle, bie itjr eudi liberale 3uben nennt, unb
if^r, unfere 5ül^rer, il^r liberalen Habbiner,

Dereinigt eud^ unb rid^tet es auf: flar!

unbfeft, [d]lid]tunb!lar, basir>aEjre

3ubentum, bie ^^ee ^es ein^ unb
ein3igen (Sottes, ber geljcifiget
tt)irb burdj ber 21Ten[dien Sitttidj^

feit: Die Religion ber gufunft!

Daoid Cinhorn. Zu feinem hundertjährigen Geburtstag.

\7on K, Kohler-Cincinnati.

"^ ie jübi[djen Heformgemeinben unb =Hab=
'^^ b'inen 2lmerifas traben biefer Cage ben

bunbertjäljrigen (Seburtstag eines ZUannes

gefeiert, be[[en gan3es £eben ein großes

iSeiftesl^lbentum roar. 3" ^^J" ha\ti\dien

3)orfe Disped in ber Xlälie 5ürtlj's am
^0. ^ODember \809 geboren, ertcedte ber

fruljreife Daoib (£inljorn als 3etjnjäljriger

3ünger ber rabbini[d>en f^od^[dju(e 3U S^^^k

bie BeiDunberung [einer Cel^rer, unb 3U

[ieb3eEjn ^^iitcn \ai} er [id^ bereits mit einem

Habbinats = Diplome ge[d^müdt, bas oon

[einer [eltenen Begabung ausbrücflidj

Zeugnis gab. Seine £eibensge[djidite be^

gann mit bem 2lugenblid, ^a er Don ber

Derbotenen 5nid^t Dom Saume ber (£rfennt=

nis perfto^tener lOeife a§, unb, bem fo er*

tt>edten IX>i[[ensbrange folgenb, bie Uni=
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Derfiläten (Erlangen, Wüv^huvQ uni> TTiündicn

he\nditc, um an t)ßr pI^ttofopBjic Sd^elUng's

unö feiner Sd^ule 3ur mobernen Weit^

anfdjauung \id} cmporsuringen. <£v rcart),

fobalb er r>on öort Ijeimgcfel^rt roar, als

ein ,,2teuerer" qcäditct, oon [einem Ccl^rer

H. XPoIf f^amburger mit einem Uriasbrief

an öie (ßemeinöe gefd^icft, bei ber er als

Kan^ibat auftrat, unb bei t»er Regierung als

Heologe benun^iert, bamit biefe feine IDaBjI

als 2^abbiner nid^t beftätige. Xtadi jeEjn

3aljren hangen i^arrcns naBjm er im ^'^^^e

\8^2 bie Habbinatsftelte im ^ürftentum

23irfenfelb an, bie vot ifyn 2tbral]am IDed^sIer

unb €nas (Srünebaum beüeibet l^atten. X^ier

tat er fid? afsbalb als ein entfd^icbcner

Kämpfer für IDaljrtjcitsIiebe unb 5ortfd)ritt

l^eroor. 2tIIe eingeniftetc 2Tli§bräud7e mie bic

morgenlänbifd^c Unfitte früijet Bc==

crbigungen unb bergteid]en toid^en vot

feinen roud^tigen Sd^Iägcn. ^aU> lernten

3ube unb Cljrift 'i:>cn ZUann oon Bjofjem fitt^^

lid^en <2rnft unb feurigem Catenmut Der*

et^ren. Der (Seiger=Ci!tinfd|e Streit locfte

aud} iljn in ^as Cager ^er ®effentlid]!eit,

unb er fd)Ieuberte mit ber 5ieges3Ut)erfid^t

eines, allen Bannbullen unb aller 3udi=

ftabenoergötterung tro^enben (ßottesglaubens

fein« Pfeile gegen bie gan^e fjeilige 2inian5

ber 5^inbe ber freien 5or[d]ung. 2lber mit

bemfetben ^t^^itnute, mit bem er für bie

<5runbfäfee ber gcfd^id^tlid^en Prüfung ^es

^Ittiergebrad?ten unb ber ^tbfd^affung bes

Veralteten unb (£ntfeelten im 3ubeutum ein=

trat, beftritt er bem 5ran!furter Heform=
üerein bas Hed^t, in Der!ennung ber eiüigen

(Srunblagcn bes gefd^id^tlid] getoorbenen

3wbentums einen nagelneuen 2Tfofaismus auf

bloßer Derneinung aufsubauen unb bie

priejiertjeiligfeit bes jübifd^en Dolfes,

n>ie fie in feinen Heligionsformen 3um 2Ius-=

br»<f fam, gans unb gar 5U oerroerfen.

3" ^er 5ran!furter unb Breslauer Habbiner^

Derfammlung ftanb er in bcn Dorberflen

iKeiE^en ber 5örtfd]ritts!ämpfer, immer aber

auf bie (Seltenbmad^ung bes prinsips
bringenb. €r beftanb auf Derftänblidjteit

bor (5 e b e t s fprad^e, auf (£bcnbürtigfeit

^>C5 IDeibes im (ßottesbienft u?ie im ge^^

famten moberncn J^wbentum, auf (Sei-

tungsIofigFeit aller mit bem 0pfer =

fultus unb bem p rieft er tum in ^u=

fammenl^ang fteijenben (Scfefee unb ber an

itjre lüieberlierfteüung gefnüpften f^off=

nungen. Um fo fefter bagegen rDoUte er bie

prieftermiffion ^^vacis unb bas mef fia=

nifd7e ^iel ber (ßefamtmenfd^Ijeit im Kultus

betont fetten.

^Ile Erörterungen Eintjorns befunben

"i^cn in ber tafmubifdicn DiaUftif geübten

fd^arffinnigen T)enfer, ber jebod] 3U tr>aB}r=

tjeitsliebenb roar, um je bie alten 21Teifter

bes Catmubs oerunglimpfen ju laffen. (Eine

Bjöd^ft d^arafteriftifd^e <£pifobe in feinem £ehen

bilbet feine Kontrooerfe mit f^olbfjeim, bor

im „35rcielit bes Zteunjet^ntcn 3<^^i"^wnberts"

eine talmubfeinblidK Bel^auptung aufgeftellt

tjattc. (£inijom sieBj J^olbfjeim be53rrtums, unb

als biefer fortful^r bcn Calmub an^uHagen,

viditetc (Sintjorn einen feiner fd^onungslofeften

Singriffe gegen i>en „Cäfterer ^es Catmubs",

roie er iBjn nannte, unb bie 5ofg« barK?n

tr>ar eines ber fd^önften 5reunbfd^aftsbünb==

niffe in ber (Sefd^idjtc bes mobernen 3wben=

tums, bie lebenslange 5i^eunbf(i]aft jtoifd^en

i^otbtjcim unb (£infjorn. Beibe liebten ein=

anber, oBjne aud^ nur bas (Bcringfle il^rer

3ubiDibuaIität aufjugeben
; fie !ritifierten ein=

anber unb lernten oon einanber, unb bas

roeite TXlcav, ja felbft ber Cob Io(ferte bas

innige ^ant> ber i^^^unbfd^aft nidit. Vet
!üBjnere ^otbl^eim beugte fid^ Dor bem

tieferen (Srnft bes n?ie aus einem <5u% ge=

fertigten (Seiftesljelben (£intjorn. <£v fd|Iug

itjn, als er an bie Spifee ber Berliner Heform==

(ßemeinbe trat, 3U feinem Ztad^folger als

Canbesrabbiner oon 2TIecfIenburg == Sc^iperin

por. Dod} nodi etje biefer fein 2tmt im ^al^xe
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\6<\7 angetreten, begann K>ic ^ürtt^er (Dvt^o-

^o^c il^rc IDül^Iereien unb [d^mäl^Iidjcn Der^

ödd^tigungcn Don 2fleuem. Seine oberrät*

lidie €nt[d]eit)ung, t)a^ ein unbefd^nittcnes

Kinb einer jüöi[d]on 2T(uttcr auf alle Hed]te

unö prioifegien bcs 3ut)en 2{n[prud] kahe,

auf (ßrunt» t)er rabbinifd^en 2(utoritäten ah^'

gegeben, marb ber 2Inta§ 3U Angriffen auf

[eine Slmtsftettung fou?cl^l Don Seiten ber

(Örtljobofen unter feinem ^ahh'mai, toic i5bn

Seiten bes befannten lutt^erifd^en Cfjeologen

unb 3ut)enmiffionärs 5ran5 i)elife[d^. 21tle

feine Scmüt^ungen, stoifd^en ben 5reifinnigcn

unb ©rtl^obojen ^rieben burdi gegenfcitigc

^ugeftänbniffc tjersuftellcn, ertoiefen fid^ als

frudjtlos. X)ie Hegierung rt>ar f]ier, ipie faft

überall fonft, alten Heuerungen abPjoIb. <£in==

born nalim im 3aBjre \852 bie auf Der*

anlaffung fjolbijeims itjm angetragene Stelle

ats Habbiner b«r Heformgemeinbe 5U p e ft Ij

an, Vie gans nad^ bem 2T(ufter ber Berliner

Heformgemeinbe eingerid^tct rcar, alfo am

Sonntag itjren (5otte5bienft unb sipar bei

entblößtem fjaupte unb oorjüglid^ in ber

bcutfd?en Sprad^c abl^ielt. Seine Eintritts*

fcbe, ipeit baoon entfernt, bie SahhaU

oerlegung un^ bie 2lbrogierung ber Befd]nei*

bung feitens ber Heformgemeinbe als einen

CriumpBj ^es ^ortfd^rittes, mic man ertoartet

hatte, 3U begrüßen, legte allen Had]brud

auf "i^en lebenbigen (Stauben unb bie

Cebensfraft bes aud^ nodi in oielen

Zeremonien fortroirfenbcn (Seiftes bes 2>^t)Qn''

tums. (£r !am aufsubauen, nid^t 5U 5er*

ftören, ^as Datcrerbe in Synagoge, Sd]ule

iinb £^aus 3U befcftigen unb fo bie Heu*
geburt bes 3wbentum5, feine Perjün =

gung I^erbei3ufuferen. Slllein bas Sd^icffal

ber jungen (ßemeinbe, bie unter ticn Stürmen

ber ungarifd^en Heoolution in's £ehcn ge=

treten roar, bie einen jungen politifd^en S^^'i"

BieitsfditDärmer ntit Hamen ^qnal^ €inIiorn

5um Prebiger tjatte unb r»on ben Konferca*

tioen allen als recoIutionsfreunbUd^ r)er=

bäd^tigt rourbe, loar, trofe aller CSegenüoc*

ftellungen (Sinl^orn's bei ber öfterreid^ifd^en

Hegierung, befiegelt. Der Cempct fowoBjt

roie Dr. €inljorn u?urbe oon Spionen ben?ad^t,

unb nadi einigen 2T[onatcn tourbe bie Core

bes Cempels für immer gefd)loffen.

(£inl^orn roibmetc nun feine unfreitotUige

2Tlu§e ber Darftellung ber „prinjipiert bes

ZHofaismus unb beffen Derljältnis 5um

f^eibcntum unb rabbinifd^en 3ubentum", xx><y

rin er es unternaljm, mit guljilfenatjme ber

Sd^elling'fd^en CeBjre Don einer in mytl^o^

logifd^ * fymbotifd^e 5ormen gefleibeten Ur*

Offenbarung unb ber Kreuser = 23ät^r=

fd]en Symbolif ein tl^eotogif d^es Sy*

ftem bes 3ubentums 3U fd]affen, bas, 3tr>i*

fd^en bem eroigen Kern unb ber seit*

lid]cn Sd^ale fd^arf unterfd^eibenb, bem

großen (SotteinljeitsgcbanfeniDtebcr

3b ee oom 2Tt e n f d^ e n als (Sottesebenbitb fo

geredet roirb, ba% ber Uniüerfalismus ber

jübifdicn rOaljrljeit !tar Ijeroorleud^tet unb

Sünbe roie Cob, alles r»ermeintlid] Böfe nidit,

roie in ber Kird^e unb teitoeife im Catmub,

als l^emmenbe ZTtäd^te meljr erfdieinen. Da*

neben aber arbeitete er an bem bereits in

Sdiioerin Begonnenen ZHeifteriDerf feines (Sei*

ftes, bem (Sebetbud? für bas moberne, feines

meffianifdien priefterb eruf s für bie

Zn c n f (^ I] c i t fid? betpußt getrorbene 35rael.

So Ijarrte er bes Hufes, ber an t>en wan*

bernben (Sottesmann erging: „3^^k ^intpeg

Don beinem Canbe unb beiner (Seburts^ätte

nad] bem ®rte, ben :}di bir als ber Per*

I^eißung Boben 3eigen a>erbe!"

3m 3aljre \855 folgte er bem Hufe ber

üon tjod^gebilbeten Deutfd^en gegrünbeten

f^ar Sinai * (Scmeinbc 5U Baltimore, unb feine

mcifterl^afte, jefet 3U «Staren ber (Sinljornfeicr

in englifd^er 5ptad}e oeröffentlid^te Eintritts*

rebe entljält bas Programm bes amerifani*

fd^en Heformjubentums. (Sinljorn oerlie^ ber

gefamten Heformberregung in 2Xmeri!a ^id^

tung, Ziel unb ausgeprägten Cbaraft«r. €r
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mar öcr TXlann ber unbcftcd^Iid^eu IDafjr^

I^citslicbe, bcs uncrfd^üttcrlid^en Ucbcr3cu==

gungsmutes, v)cm bic Kanjcl t)ie ®ffcn==

baitingsftättc bes ctDig tcbcnbigcn (ßeiftcs bei*

(ßottcsiclirc mar. 2tu5 jcöcr [einer predigten

rcbetc bcr ^cucrgcift eines (Elias, ber 5um

Üolfe [prid]t : „XOäliUt strifd^en (£uren (Söfeen

unt> t>em (Sott ber lDaI]rI]eit unb \d\xvanUt

md]t smifdien beiben Seiten f^in unb I^er!"

Keine mibrafd]i[d?e Künftelei, feine leere

ptjrafenbrefd^erei unb feine furd^tfame Cei[e=

Ireterei in biefen S^'^^^'^^^^t^^'^^ ^^^ 9^^^""

erfüllten propEjeten bes Heformjubentums

!

Seine ^eben [inb 5Ünbenbe Bli^e, :^ammer=

fd^fäge bie t)en 5<?f[cn serfd^mettern. Sold^e

^euersunge fül]rte ein 2tmo5. Sold) einem

<ßebanfen[d]rx)ung begegnet man nur nod? in

einer Hebe bes föniglid^en 3e[aias. Unb er

burfte bie ^eud^efei geißeln unb iljr bie

JTtasfe ber 5römmigfeit r»om (ßefid^te reiben,

roeil er furd]tIos genug mar, als Habbiner

3U tjanbeln, mie er (etjrte unb 3U feieren, mie

er fjanbette. ^e'^e I^eud^elei, jebe Cüge auf

"i^en Cippen bes frommen Meters, jebes (Sebet

um J)inge, an bie ber B^eutige 3ubc nid^t

mel)r glaubt, erfd^ien iJ^m als (5ottesIäfte=

rung. 3^^^^ 5id]anflammern an tote 5ormen,

mäljrenb ber (Seift ber Heligiofität im ^et^en

erftorben, mar il^m (Sö^enbienft, miZ) er

fd^eute [id^ nici^t über bie „Küd^enreligion"

unb 2lei}nlidies bie (Seidel 5U [d^mingen, um,

mie einer ber großen propI]eten, (Sered^tigfeit

unb (Sefinnungsabel an bie Stelle ber 5ormen=

gläubigfeit 5U [e^en. €inf|orn's (Seift []at

bie [©genannte „Dermittfungstfjeologie" 3U

paaren getrieben unb 'i)Qn 2Tfann ber Prin*

jipientreuc unb ber (Se[innung5tüd)tigfeit 3U

€tjren gebrad^t.

^as mar freilid^ feine leidste ^lufgabe.

paulfen in [einer €tf^if liat bie feine Be=

merfung: Den Cofriern mar es (Se[e^, X^a^

mer bie alten Sa^ungen änbern motlte,

mit einem Strid um ben I^als [eine Reform*

Dorfdjidge mad^e, unb [ollte es il^m nidjt ge=

[ingen, [eine £anbsleute r>on ber öeredv^

tigung ber[elben 3U über3eugen, [0 marb ber

Stvid [ein Cobe5merf3eug. Die (Se[d}id)te

Derfäf^rt umgefel^rt: (£rft fommt ber Strid,

bas ^TJärtyrertum bes Heformators, unb bann

erft erfolgt bie Ueber3eugung ber 2na[[en.

€inIjorn erfuBjr bas Cos t>e5 ZTfärtyrerJjetben

aud) auf amcrifani[d^em Soben. Sd^on

bei [einer 2lnfunft »erbünbeten [id? bie

Heform= unb fon[err>atir>en Habbiner $u

einer feierfid^en Derpflid^tung auf t>en Cal =

mub als altein ma§gebenbe 2luslegung ber

Sibef. €inE)orn unb [eine (Semeinbe prote*

ftierten gegen bie[en Perrat an bem prinsip

bes fort[d)rittIid)en 3ii^<^"tum5. ZITan erflärte

ifjn als 5cinb bes 3wbentums, als 2{tbeiften;

nannte if^n einen (£i[enmenger. Um [0 3U*

t>er[id)tsDoIIer nal^m er ben Kampf gegen

bie Sd]einreform mie bie Sd]einortf}obofie auf

ber Kansel mie in <>cn [iebcn ^a\:iVQänc^en

ber Don il^m rcbigierten 2Tfonats[d^rift „Si=

nai" auf, unb [d^artc mit bem £o[ungs=^

mort : „ZHeine Brüber [ud^e idi !" bie (Steid^*

ge[innten im £an'^e um [id|. Seine ent[d)ie=

bene 5tenungnal7me gegen bie flud]mürbige,

(Sottes (Sbenbitb läfternbe 3nftitution ber

Sflaoerei nn'^ [eine (Sei§eII)iebe gegen Dr.

Haptjael, einer ber U)ortfüI^rer ber 0rttjo=

bofie, ber mit i^inmeis auf bie Bibel unb

bie Cobices bie Sftaperei als göttlid^es 3#i==

tut Dcrteibigt I^atte, brad]tcn il^n beim 2tu5=

hxudi bes Krieges mit bem 5ui>en in Cebens==

gefal^r, un"^ er mu^te mitten in ber Ztad^t

lieimlid? fliel^en. (£r [d^Iug aisbann in ptjila^

bclpt^ia [eine Stätte auf, um andi ^a miebcr

mit ber ^od^burg ber ©rtl^obofie in 5w?i[t

3U geraten. (Enblid) erreid)te er bas o^ei

feiner Wnn\d\e, als er in ber ZTemvorfer

Uletropole im 3al7re \866 [eine rDirf[am==

feit entfalten unb im 3atjre H873 aisbann

bie ältefte beut[d] == jübi[d?e (Semeinbe mit ber

[einen r»er[d]mol3en [aBj.

3n (Semein[d]aft mit [einem beut[d^tän=-

bi[d)en Kampfgeno[[en Samuel 2tbler in ttem*
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Yorf berief ev im 3al^rc \869 öie pbila^

öclpE;laer 2^abbinGr=Konfcren3, an öcr [id]

Samuel fjirfd), [ein Si^^unb unb Zcadifolgcr

in pBjifabelpI^ia, toic [eine frül]eren (Secjner

3faac 2Tf. lOife unb ZHaj £ilicnt[]al unt» all ^ic

übrigen Heformrabbiner entfd^iebener Hid]-

tung beteiligten, unö in meldier öie von

itjm porgefd^Iagenen Prinzipien bcs Heform-

Judentums, [o toeit [ie auf ben Ku(tU5 unö

auf bie (2f^ege[e^e Besug f^aben, angenommen
tDurben. X>amit roar für alle fofgenbe ,§cit

ber (Srunb 3um amerifanifd^en fortfdirittlid^en

3ubentum gelegt unb ader i^albBjeit, bie bic

ffaffenben (Segenfä^e bIo§ pertufd^en ro'iU, ein

^riöe gemad^t.

Unterbeffen Blatte [id^ t>as von \865 bis

1858 erfdiienene (£inBjorn'fd]e (Sebetbud] Olath

Tamid, bas burd^ feine erljabene unb

fd^toungpoUe Spradje, feine tounberbare Be=

geifterungsfraft mib feinen rpafjrBjaft propBje=

tifd^en <5eift in t>en oerfd^iebenen beutfd^^

rebenben (Semeinben ed]te Ueber^eugungsglut

entfad^te, im IDeften rpie im ®ften ^tmerüas

eingebürgert unt) bie faum meB^r cerftan^

ttenen ^ebräifd^en (Sebetbüdjer, bie man
nadi beutfd^em 2Tlufter für 'Z>en Heformfultus

5ured]tgeftu^t t^atte, altmäB|Iid^ in ben Sdiat^

ten geftellt. Itur bie beutfd^e Spvadie bes

€inEjorn'fd^en (Sebetbud^s toie feiner prebig=

ten unb 5d]riften ftanb ber Derbreitung feiner

leitenben 3been pon ber Offenbarung (ßottes

im 2TTenfd7engeift unb pon ber priefterl^eitig=

feit bes jübifd^en DoÜes, „bes Dölfermef=

fias", im IDege. Sein \866 in pljitabel^

pf^ia peröffentfid^tes Heligionsbud^ : Ner ta-

mid mit feinem reid^en, anregenben ^^iialt

blieb erft red]t ^m 2T(eiften perfd]Ioffen.

Die gro§e engtifd^ == rebenbe jübifd^e

2TJaffe perftanb ben ZTTann nid]t, ber 5U !ei=

nerlei Kompromiffen fid] perftet^en ipollte unb

niemals nadj Dolfsgunft Bjafd]te. 3I]m blieb

bie beutfd^e Sipvadie bie ZHutterfprad^e bes

Heformjubentums, unb nur Pon beren pflege

erljoffte er ^as (ßebeil^en txis Ce^teren. TXodi

roeniger perftanben bie eigenen (Senoffen ben,

ber fid^ gerne Habifalreformer nannte unb

5ug(eid] gegen bie 2Tcifd?e£jeneinfegnung

eiferte als eine Darbietung eines ZXagets jum

Sarge ber u^injigen jübifd^en Haffe, wie er

fid> ausbrüdte. <£v, ber öffentlid? über

5pcifc= unb Sabbatperbote [idj Ijina'egfe^te,

eiferte gegen bie, bie eine CepiratseJje (bie

(£l7e mit ber Witwe bes perftorbenen Bru*

bers gleid]pie[ ob biefclbe ünberlos ober mit

Kinbern bebad^t tpar) einfegneten unb bamit

eine perbred^erifd^e ^l^e fanrtionierten.

Keiner ber mobernen ^ahhinev opferte

für ^en (5ott '^\vae[s mit fotd^em 5^uer mie

i£inl>orn. Keiner fefete fein ganzes Ceben,

(5ut unb Blut, für bie <£fjre "öes 3ubentums

unb bie ^ol^eit bes ZTTenfdientums ein, tPte

er; unb Keiner fprad^ mit fold) glüBjenber

Begeifterung Pon 2lmeri!a's (5rö§e unb 2{me*

rüa's (Sroßen als er, ber beutfd^e JJtann.

Hüfjrenb ift, was er in feiner <5ebädit=

nisrebe auf ^Ibrafjam (Seiger fagte: „€5
u>erbe Cid^t! Dies ift 2ibraliam" fagen bie

bitten. Dies gilt aud] Pon 2Ibraf^am (Setger,

ipeld^er Cid^t brad^te in bas Col|UU?a*

bol|u *:ies ^ut)entums. Dod] er u?arb per=

fannt. Unbanf, ZTTi^aditung unb Derfofgung

wav ja immer bas Cos ber grö^'ten Pro*

pljetcn. (£rft am Sd^Iu§e if|rer CaufbaEjn

erfd^einen fie früt^er ober fpäter in iEjrer

tPaEjren tjoljeitspotlen (Seftatt. <£rft ber tEob

füljnt bas Perbred^en, als (Seiftesriefc piele

Caufenbe 3U überragen unb ber Befd^ränftJjcit

unb (£itelfeit ein Dorn im ^uge 3U fein."

€s fpiegelt fid] Bjier (£int^orns eigenes

Cebensbilb ab.

^Is er im fiebensigften Cebensja^re

feinen ^Ibfd^ieb pon ber Kan3el nai}m, naiim

er 3um Cert bas XPort: „(£in :^ebrder hin

idl" unb gab unter biefem IDatjIfprudj einen

großartigen Hüc!bti<f auf fein fegens*, «ber

aud] bornenreidjes Ceben. <£r erfuljr nodj

bie BetPäB^rung bes Sprudjs: „IDenH ßott

an ben IDegen eines 21tannes IPotjIgefatten
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Ijot, \o toanbelt er öic 5«inö« i^"t 3U 5r^un='

b^n um/'

eines fd)öpferi[d)cn rcligiöfen (Scnius, pon

t)r. ^irfdj ins ^nglifcf^e übertragen unb in

Ctjicago unb in Baltimore eingefüfjrt, ift bie

(ßrunbfage t)er von 250 jübifd^cn (ßemeinben

angenommenen engli[d?cn Vereins = (ßebet=

hudis (Union Prayer Book) getporben.

Die jüngfte <Smkoxn'S^kr: fjat in gro§^

artigem 2na§ftabe geseigt, ^a^ trofe ber ru[^

fifd] = rumäni[d]en HeaÜionsberoegung im

<J)(len bas 3ubentum ^tmerifa's im (Seifte

€inljorn'5 fortfd^reitet, ber, o\:inc an bie Dar=

tpinifdjen (SootutionstB^eorie ober bie moberne

Bibelfriti! 5U glauben, ^as 3ubentum als

eine einiger 5ortentn?i(fIung fällige Heligions*

maijrlieit erffärte, bie mit bem erften TXlen^

fdtien Bcginnenb, erft in ber burd? ^svaeis

Cet}re geeinten ZTtenfd^fjeit iljr (£nb5tel

finbet. Ziehen 2tbrat^am (Seiger, bem ^alin^

bred^eir bes Heformjubcntums, i|at feiner ber

großen Heformpionierc für ^en (ßebanfen*

aufbau, tas (Slaubensfyftem bes freien, fort==

[d^rittlid^en 3ubentum5 fo IDertüoIIes unb

pofittoes geleiftet, als ber gemüt5= unb ge=

banfenrcid]e, prinsipienfefte unb mit fd^öpfe*

rifd]em Propljetcngeift ausgerüftete 2Tceifter

be5 IDorts unb ber Sd^rift, Daoib (£int|orn.

Bus Daoid €inhorn's Werken.

"Das 3iibentum ift in einen IDenbepunf't

getreten, ... 3" 5oIge ber unbe3U)ingüd]en

Vfiadit ^cs Cebens ift ein tiefer ^miefpalt

3rDifd]en bem gansen '^un unb Caffen unb ber

religiofen Ueberseugung im altgemeinen ein-

getreten, ber nad^gerabe aufE^ört, bie (Se^

roiffen 3U beängftigen, unb bie 5ortbauer eines

fold^en ^uftanbes u?äre bas größte Unglücf,

bas über 35raet nur immer fommen fönnte.

€inerfeits ift mau baran gerpöl]nt, bie w'idi^

tigpen ^eremonialgefe^e alltäglid] 3U übcr^

treten unb fid^ bennodi als 35raelite ba5U

Derpflid^tet 3U I?atten, anbererfeits fpric^f man
im (Sebete religiöfe IDünfdje unb Hoffnungen

aus, bie im £jer3en nid^t 'i>en geringjten 2(n=

flang meljr finben unb mit bem toatjren

(Seifte ber Sinaitefjre in fd^neibenbem 2Piber=

fprud? fteljen. 'Dies mü§te nad) unb nadj

bal|in fül^ren, '(>a% bas religiöfe (Sefütjl . . .

Döllige ^bftumpfung erleibet .... "^lles

2^cben unb (ErmaBjnen gegen biefen ^toiefpalt

jugunften bes f^erfommens Ejat bie (ErfaBjrung

als frud]tIos tjerausgeftellt, als unfäBjig, bem
Coten u>ieber £eben ein3u{^aud]en . . . <£s

bjanbeft fid^ um einen Hi§, ber bas '^ut>en^

tum in innerfter Seele berüBjrt.

* *
*

IDarum Ejaben feit 3<^^^3^^"ten r»tele

3ubcn unferen (Sottesf^äufern fid^ ent=

frembet? IDeil bie xeid\en Sdiäi^e unferes

Kultus burdi eine unoerftänblid^e Sytadie

r)erfd]Ioffen finb un'i) oljnefjin unter mittel^

alterlidien Klagen unb t>en Derbtidjenen

IDünfdien nadi lüiebertjerftedung bes alten

jübifd^en Staatslebens unb 0pferfuItus toie

Perlen im 5an'i>e ©ergraben liegen. XDarum

iiahen viele taufenbe üon ^svaeüten faft altes

jübifd7e 3emu§tfein oertoren unb faum nod^

ein bunfles (SefüBjI bes ^ufammenEjangs mit

ber (Semeinbe? IDeil fie unter ben t»er=

alteten Sitten bas ewig lebenbige XPefen "bes

3ubentums nid^t meljr erfennen, n?eil oer^

roftete (Sebräud^e toie r>errr>itterte 5^l5bIocfe

'i:)en (Srunbftein bes IDeltenljeils il^nen r>er=

becfen. . . . Tili biefe (SrMteten toxU bie

Heform bes 3ubentums toieber 3urüderobern,

u?ieber begeiftern für unfer f]ci[igtum.

* *
*

Dor allem tDotlen u>ir einen (Sottesbienft,

ber biefen Itamen in IDal^rljeit oerbient, ber

bie Kraft befilst, uns 3U erbauen, 3U läutern

unb 3U erquiden, unfere Seele 3U laben, u)enn

fie bürftet, 3U tröften, wenn fie leibet, 3U if^rem

Urquelle 3urüd3ufütjren, wenn fie fid] in

Ucbermut oon iljm entfernt; einen (Sottes*
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bienft, ber es vermag, bic 5d]äbcn unb Hi[[e

in uiifcrcm 5cf]i(f[a[c, in unfcrcm WolUn,

(£mpfinbcn unb Cun 511 lic'iUn, unb bcn 5er*

riffcnen, wcii mit (Sott unb [idi felbft jcr^

faficncn Z\len\d}cn, 3um Isch tarn mieber
g a n 5 5U madien ; einen (Sottesbienft, t>er bie

israelitifd^e Cel^re in iEirer üotlen Heinl]eit,

<£rf|af)enl]eit unb f]erlid]!cit [eud]ten Iä§t

unb allein im Staube ift, bie crfatteten (5e=

müter »lieber für biefelbe ju ermärmen nriö

5U begciftern. —
*

XDiv u?oIIen eine 5d]u[e, bie [id^

3ur 2tufgabe [teilt, bas !inbtid]e (Semüt bie

Religion aus ber eigenen Ciefe [d]öpfen 5U

laffen, anftatt il|m biefelbe als ein btos

2teu§crlid]e5 unb 5i*ßntbes med^anifd] ein=

jupumpen, bas 3^*^^T^tum 5U einer 5ad]c

"öes ^ersens unb Cebens unb nid]t blos bes

(5ebäd]tni[[e5 unb ber fiinbitbungsfraft 3U

mad]en. —
* *

*

Der[ud]t es bod}, biefer 3ii9<^ii^/ ^i^ f^<^i

unter freien 2Tten[d]en [id] beu?egt, ein 3ubcn=

tum einsuimpfen, bas bie Sdivanten smifd^en

33rael unb 'ben Dölfern rereroigt u?i[[en rrill,

ben ^svaeiiten von ber (Sefellfdiaft förmlidi

abfd^neibet uri^ mit [einem fjoffen unb

lDün[d]en ber tiefften unb tebenbigften 5trö=

mung ber (Scgenirart gegenüberftellt; r>er=

[ud^t es, [ie für bie (Sottesl^äufer 5U ge-

tüinnen, toorin tl|r mittelaltertid^e Klagen

entgegentönen, unb (Schete um Hüd!el]r nad^

ber uralten ^ieimat, um lOieberl^erftellung

bes ©pferfultus unb bes men[d]Iidien Könige

tums in ^^rael, unb il^r roerbet nur 5U balb

(ßleidigültigfeit, (5ering[d]ä^ung, voo nid^t

entfd^iebene 5einb[d]aft gegen bas finben,

toofür il^r Ciebe [den ujollt . . . IDir roollen

unfere Kinber B]inu)ci[en auf bie mefterlöfenbe

2Ttad]t in bem unfterblid^en IDefen ber Sinai^

lefjre, auf bie lDanbeIbar!eit il^rer formen,

auf bie gtorreid]en Criump^e, bie [ie and]

au§erl^alb 3'J^<^^5 bereits errungen, auf bie

bcifpieiro[en ®pfer, bie il^re firlialtung ge=

foftet, auf bie n?unberbare Cebcns!ra[t, ipo*

mit [ie burd^ 3u[ammen[tür3enbe lOetten un=

üer[eB)rt bal|in[diritt, auf "bcn bereinftigen

großen Dölferbunb in (Sott, 'Z>en [ie gerabe

burd^ bie einmalige üolfstümlid^e 2ib^

[onberung ^svads ersieten tpollte.

* *
*

i)ie Heform i[t meit baüon entfernt, mit

ben religio [en Zeremonien in Baufd? unb

Bogen aufräumen 3U roollen; [ie bridit ben

Stab nur über bie [eetenlos gemorbenen unb

[eelenlos geübten, ... bie lebenbigen unb

mit lebenbigem Sinne geübten formen "i^a^

gegen gelten il]r fort unb fort als unent-

bel]rlid]c Campen für <>a5 roelterlKltcnbc

Cid]t ber (Sottesfet^re. X>ie [ogenannte ©rtE^o-

bofie mill bie[e Unter[d]eibung freilid^ chen^

[oirenig aner!ennen, als überl^aupt bie

3mi[d]en lDe[en unb 5orm. 5ür [ie i[t alles

lDe[en . . . (Sifern benn aber nidit [d]on bie

propf]eten gegen ben geban!enIo[en ®pfer==

prun! o^ne [ittlid^e Heiligung? Sinb nid^t

tat[äd]Iid] bie «Zeremonien an getpi[[e Reiten,

Häume nnt) perfonen gebunben, upäl^renb

bas 5ittenge[e^ immer unb überall unb für

jebermann [eine (Seltung an[prid|t?

Sdieibet nid]t \d:ion bas talmubi[d)2

3ubentum 5U)i[d]en retigiöfen (Seboten, bie,

wenn [ie aud] nid]t in ben Büdnern 2T(o[e5

niebergefdirieben iDären, in Kraft treten

müßten, n?eil [ie int 2TCen[d]engei[t [elbft ge*

[dirieben [telie^^ ^^'^ [oId]en (Seboten, . .

mogegen roegen it^rer Unergrünblid]!eit . .

bie . . Dernunft «Sinroanb erijebt, unb bie

in un[erer 5pvad]e tote ^evemonien I^ci^en,

Campen, beren Cid]t erIo[d]en?

*

T>a5 Zeremonia[ge[et5 i[t burd]aus nid^t

bas Banb, bas bie §ev\tr:euten r>erbinbet, es

i[t r»ielmel|r bie Sdieiberoanb, bie bie Zu==

[ammengel]örenben üoneinanber trennt.
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Der 3ube ift tatfäd^Iidi aus ()er 2lb=

[onbcrung I]erüorgetrctcn, unb [o mufften

pon [clbft biejenigcn jübifd^cn Sitten, bie nur

in ber 2lb[onberung il^re lOursel ober it^r

Qid Ijatten, allen (Srunt) unb Boben per^

licren. IDäre nur, u?ie [o piele trälinen, bie

2lb[ont)erung ^as Cebenselement bes ^iiCien^

tums, [o rpürbe es rettungslos perloren [ein.

(SIücFIidicrtDeife traben aber bie n?elt=^

unt[d]Iingenben 3^<?<?n ^^K^ ^eimat gerabe

im 3ubentum, in ber Heligion, bie \(b,on vov

3ab,rtau[enben (Sott, ^cn Dater aller 21Ten^

[dien, bas r>ernunfttt?e[en, o^ne 2lusnal]me

eiti (£benbilb (Sottes, unb Sruberliebe, bie

Cicbc [elb[t 5um nid]tisraeliti[dien 5remb=

ling eines it^rer (Srunbgebote unb bie Der=

brüberung aller (Srbenfinber in (5ott ^as

I|öd]fte giel ber 2;T(en[d]I^ eit nannte. (£s i[t

nun bie 2tufgabe ber Heform, bas 3ubentum,

aus be[[en 5d?o§ bie Religionen aller

gebilbeten Dötfer I^erüorgegangen, in bie[er

[einer rDe[tge[d7id]ttid]en Bebeutung als einen

ber mäd]tigften Kulturl^ebel f]erDortreten 5U

{a[[en, an bie Stelle [einer Derblid]enen (5e^

bräud^e lebenbige unb burd][id]lige 5ormen

5U [e<3en, bie [eine fjerrlid|!eit por ben 2tugen

aller lOelt offenbaren.

*

€s ift Ieid]t, [id] mit bem Ztamen

eines Reformers 3U [d]mücfen, aber es ge*

Björt bod] ettpas me^v ba^u, als [id^ über per*

[d]iebene alte (5ebräud]e f]inn?eg5u[e^en. T>ie

u?aB]re Heform begnügt [id^ nid]t mit einem

aufgeflärten ZlTagen; [ie erforbert einen tief

religiöfen Sinn, ein opfermutiges ^ers, einen

gottburd]brungenen (Seift; [ie erforbert 2^'

raetiten, bie '(:)cn Sdiu)erpunft bes 3ubentunts

in [einen emigen lDat|rI^eiten unb Sitten*

ge[e^en finben unb an il]nen u)ie am €chen

feftl]atten, bie mit ben peralteten Sa^ungen

nid]t aus 5tipoIität bred]en, [onbern tpeit

[ie eine 5c[[cl ^^^ lebenbigen ReIigio[ität in

iE]nen erbliden, bie für 35i*aels lüelt*

erlöfungsberuf, für bie 21Taje[tät feiner rpett=

ge[d]id]tlid|en tDir![am!eit, für [eine gro^e

Dergangenl^eit unb für [eine nod] größere

§u!unft mit Bcgeifterung erfüllt [inb, baBjer

nad] bem IDorte un[eres großen CeBjrers:

„(£ure Cel^re [ei eure XPeisI^eit nn'b eure

Dernunft in ben2lugen berDöÜer" im^aufe,

im öffentlidien Kultus unb im f^anbel unb

IDanbel bem israelitifd^en Ttamen (Stire 3U

bringen trad]ten, bagegen Por jeber €nt=

ipciliung 'i>e5 (Sottesnamens surüdbeben, [ie

erforbert ^^vaeüten, bie für ^cd\t, £idit unb

XDalirtieit einftel^en, fo ipeit nur immer iBjre

Kräfte reid]en unb ber Q)pfer ber Hot, ber

Cüge unb bes X)rudes [id] annehmen, von

xveidiem Stamme unb pon meldier Heligions*

gemein[d]aft [ie aud] immer [ein mögen. Die

tpalire Heform tpill bas propf]eti[d]c 3uben*

tum, bas nid]ts fjöl^eres fennt, als [ittlid^e

f^eitigung im Hamen unb nad] bem Dor=

bilbe bes allerlieitigften (Sottes. —

Rundlchau.

^frramtnluttg in IJofcn. Pörtirag ht^
Mabbiner pr. ^09elllnn= »Stettin.

Der Derein liberafer 3ubcn pcranftaf*

tete am ^. Hopcmber eine Der[ammtung,
über UJeld^e bie „po[ener Heueften Xiad]^

rid^ten", toie folgt, beriditen: <£ine impofante

Der[ammlung füllte '^on Sternfd]en Saal bis

auf ben leisten pia^; sal^Ireidie perfonen
mufften umfel^ren, weil ber Haum nid^t aus-

reid^te. Die Ceitung ber Derfammlung lag

in ten fjänben bes Dor[it5enben bes Der*

eins, Komm.*Hat fj a m b u r g e r , ber fjerrn

2^abbiner Dr. D g e I [t e i n aus Stettin 3U [ei*

nem Dortrage „Die 2lufgaben bes liberalen

3ubentums" bas IDort erteilte, ^err Dr.

Dogelftein, ein glänsenber Hebner, ber mit

jugenblid]em 5euer unb inniger Ueberseu*

gungstreue für bas Pon i!im geirätilte

Cl^ema eintrat, löfte [eine 2tufgabe in lidit*

polier lDei[e. (Er l^atte !ein IDort ^es ^n*
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griffs für bic (Scgiier, [onbcrn [c^tc au5==

einanöcu, ba^ öcr libei-alc (5cban!c im 3ubcn^

tum berufen [ei, eine tatfräftige Stü^e bes*

felben 3U merken. Der Heiner l}oh I^error,

t)a§ ^ie jübi[d]e 2\eIigion unb Sie llbi[[en=

[d]aft 5U einander gel]ören uub nid]t c5egen=

fäfee bilden. (£r U)ie5 t]i[tori[d] nad}, öa^

bcr (5et)anfe öes Ciberalismus im 3ii<^<^"tum,

t)er bas 2lbgeftorbene im Hitus unb Kultus

befeitigcn roill, nid]t bas proöuft ber I]eu=

tigen. 5<^it [ei. Dasfelbc taten \dion bie

jübi[d]en It)ei[en unb (5elel]rten im 2Uter==

tum un<) im llTittelalter. (5ebräud]e, bie

3al]rl]unc)crte beftanben, tourbcn abge[d7afft,

ipeil [ie bem I0e[en t»e5 3wt>entum5 2lbbrud]

5U tun brol^ten, bas auf freie (Erkenntnis

unb bauernben 5ort[d]ritt aufgebaut ift. Der
(ßrunbgebanfe bes 3w^<^iitii^^5/ ^ß^* ^<^^* i^clt

t)en ZlTonotl^eismus brad]te, ift als Kern ber

jübi[d]en Heligion unroanbelbar. Die äu§erc

Sd^ale, — bie (5ebräud^e, — i[t ge[taltungs^

fällig unb mu^^ [id^ bem £eben an^a\\cn,

wenn [ie nid]t gans beifeite ge[d^oben u>er=

'i)en [oII. Der Dcrtragenbe legte IDert barauf,

"öcn (Sottesbienft fo 5U geftalten, ba§ er r»er=^

ftänbnispoll unb bamit erbauenb tcirft. (Sine

^inbad]t ol]ne Derftänbnis für bie[elbe ift feine

2lnbad]t, bie auf '^as (Semüt <>cn erftrebten

(£influ§ ausüben iann. 2^ (Sottesbienft foll

bem beutfd^en (Sebet unb (5efang ein brei=

terer Haum als bisl^er eingeräumt roerben,

ol]ne ettoa bie I]ebräi[d^e Sprad^e bie ftets

als Binbeglieb ber jübif(i]en Heligionsgemein*

[d^aft gelten mu^, aussufd^alten. Die 3^1^*^"

[ollen bie Sprad^e ber Bibel, bie Spvadic,

in ber bie (5ei[test]eroen bes 3ii^<^iitums ge*

[prodien unb ge[dirieben traben, I]od] in

(£I]ren t]alten. Der B^eutigen 3ii^*^^^[<^<^ft if^

bie Spvad\e ber Bibel aber nid^t geläufig

genug, um einer 2(nbad]t in biefer 5prad]e

gan5 unb mit Derftänbnis folgen 3U fönnen.

Ce^teres erforbert besl^alb <:>cn teitoeifen

(Sebraud^ un[erer 2TTutter[prad'!e, bem [idi

fein Derftänbiger r»er[ditie§en barf, ber in

bem (Bebet nid]t nur einen Cippenbienft feigen

n?iU. 2T(it üieler IDärme trat ber Dortragenbe

für ben ^lusbau 't>e5 jübifdicn HeIigion5==

unterrid^tes ein, ber in hcn I^öl^eren preu^i=

\d\en Sdiulen leiber nur fafultatii? [ei, unb
von 'bcn (£ttern bebauerlid]enr)ei[e gegen

bas 3ntere[[e il]rer Cieblinge Dernad]Iä[[igt

rpcrbe. Der Sinn für 'i>as religiöfe 3ii^^iitum

[oll aber f^aupt[äd-!lidi in ber 5«Tnilie [etbft

gepflegt irerben. Dies 5U tun, forberte ber

Dortragenbe in erfter Heilte bie 5i*<3»<-'Tt auf.

(£r empfal]l, ben jübifd^en 5<^ft<^n bie Be=
ad]tung 3U [d]enfen, bie [ie burd] 'bie il-jnen

innemobnenbe Poe[ie rerbienen, bamit [ie

audi einen erl]ebenben un^ nadil]altigen

(£inbru^ auf bas (ßemüt ber Kinber ausüben.

3n ber barauf folgenben Disfu[[ion

rcanbte \id\ Heditsaniiuilt Dr. Kämpfer
gegen bie (Segner ber Beftrebungen bes Der=

eins, bie 'ben geiftigen Kampf auf bas

Hiüeau bes per[önlid]en l-jerab^usiel^en be-

ftrebt [inb. ^lls erfter (Segner erbat [id^

Dr. (£ a l p a r Y "bas Wovt jur ^tble[ung einer

[diriftlid] ausgearbeiteten Hebe, mcld]e [elb[t

auf [eine Parteigänger feinen fiinbrucf 3U

madien [d]ien. 2lus ben Heil|en ber (Segner

nal]m bann 2\ed]tsanu?alt Dr. K 1 1 e n [ d] e r

bas IDort. Den Ciberalen madite er 3um
Dorrourf, ba^ fie etwas anberes [agten, als

[ie irollten. (£r roanbte [id] and] gegen ücr=

meintlidie 2lusla[[ungcn bes Dortragenben

unb mad]te Propaganba für bie 5ioniftifd]e

2bee. Diefe 2lrt ber Disfu[[ion roelirte Dr.

D g e l ft e i n in üornel]mer unb [adilid^er

5orm unter lautem Beifall ber Perfammlung
ent[d|ieben ah. Den Stanbpunft bes £ibe=

ralen 3ii^^ii^^'t^5 oertraten aisbann nod^

in ipirfungsDoller IDei[e 3iifti5i*<^t plac3ef
unb (Seu^erberat plotfe, teiltpci[e aud]

Dr. Kontorou?ic3. Cro^bem nur 5i^<^wnbe

ber liberalen Sadie eingelaben roaren, l]atten

[idi 30

—

/{O (Segner 3um Seil [et]r jugenb-

lid]en Filters in ber 23er[ammlung eingefun^»

ben, weidie ben tcürbigen Derlauf berfelben

3U ftören [ud]ten. Die ^lusfüt^rungen bes

£ierrn Dr. Dogelftein liaben inbe[[en iljre

ibirfung im 3"i<^i-*^'[[^ ^'^^ Aufgaben bes

liberalen 3ii'^<^i^tii"^5 nidit oerfel^lt unb liaben

ber jübi[(i]=liberalen 5ad:ie viele neue ^i'^unbe

geu>onnen.

i^crfammltiitö in ^rtölau. Pörtraj
bfö MabMner Pr, @ölbmann=®:|J{ifln.

2lm 2^. Hoüember l]ielt ber „liberale

Derein ber 5Ynagogen=(Semeinbe 3U Breslau

(©rtsgruppe ber Dereinigung für ba§ Cibc=^

rale 3ubentum in Deut[d]lanb)" [eine (Se^

neralper[ammlung ah, in ber San.^Hat Dr.

Hei(i| als Dor[i^enber ben 2<^liveshend}t ah^

ftattete. €r u>ie5 barin auf bas regere Ceben
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im Deretn I]in, bas offcn[id)tudi bceinftu§t

ift von ber (5rünbung ber Dcreimgung für t^as

liberale 3ubentum in i)eut[d]Ianb uiib [einen

^Insbrud' fint)c in öcr gunal^me ber TXlit^

glieber3at|l, in ber Iebl]afteren Beteiligung

an ben Derfammlungen. Das I^auptintereffe

be5 2ibent)5 fonscntrierte [icb auf bcn Vov^

trag bes i?jerrn Habbiner X)r. 5elii* (ßolb^

n-iann=®ppeln, bcr über „Die rcligiöfe <£r^

Stellung Ser 3^9*^"^ ^^ liberalen Sinne"

[prad]. T>et Dortragenbe betonte im Beginn

[einer ^tusfütirungen, ba§ ber Ciberatismus

öie pflid]t l]abe, p o [ i t i d 3U arbeiten unb

ba§ !ein (Bebiet eine po[itipe 2lrbeit bringen^

ber erl]ei[d]e, als bie ^rjieliung ber 2^i^

gent). §mei ^^iftoren fämen in Betrad]t,

Sie 5d]ule unb bas Jfjaus, meldte bie

CI]eorie unb bie pra^'is, bie Cet^re

unb t>a5 €ehen per!örperten, unb auf

beren cerftänbigem ,5u|ammenarbeiten bie

^u!unft ber 3ugenb unb bes liberalen

3ubentum5 überl^aupt berul]ten. Was ^as

l^ebräi[d]e betrifft, [0 I]at ber Ciberalismus

bie 2(ufgabe, 'Qcn (Sebetftoff, ber in I^ebräi*

[d]er 5'i>Tcadie ge[agt tpirb, mit bem, was bie

5d]ule leiften fann, in eine gen)i[[e Ueber=

einftimmung 3U bringen, [oroie' [ein fjaupt=

augenmer! auf Syftcmatif unb 2TCetb{0 =

bxi bes llntcrrid}ts 5U roerfen. Von 5e.emo=

nien [oll ber Heligionsunterrid-jt nur bie=

jenigen Iet]ren, loeldie religiö[e (5eban!en

[YmboIi[d] barftcllen unb eine äft[7eti[d]e unb
ge[d]id]tlidie Bebeutung be[i^en. X>ie Bibel
ift als e t li i [ d] = r e l i g i ö [ e s Bud] 5U be=

trad^ten; bal]er mirb aus itjr nur ber [ittlid]

unb religiös miditige Stoff bel^anbelt. T>ev

Bibelunterridit barf in [einen <£rgebni[[cn mit

ben He[ultaten ber lDi[[en[d]aft, nidit in

IPiberfprudi ftcl^en. (£ine [ y [t e m a t i [ d] e

i)arlegung ber HeIigionsleI|rc i[t

unerlä^lid]. Das Kinb mu^^ nid]t nur rpi[[en,

b a § es 3iibe ift, [onbern ir> a r u m es 2'^'öc

ift unt) [oll über einen Sdiai?) a p 1 g e =

ti[d]enlDi[[ens cerfügen. Bei ber n a di=

b i b H f d] e n (5 e f di i di t e ift roeniger IPert

auf bie ITIenge "^cs Stoffs als auf bie leiten^

ben 3been 5U legen. Diefer Unterridit [oll

im Kinbe c5 lau benstreue, Begei[te =

rungfürbie2lufgabenber(5cmetn==
fdiaft unb ebles Selbftbctpu^tfein
ermed'en. Ber 2lb[d)luj| 6cr Sdjulcräcl^ung

[oll eine Konfirmation bei Knaben unb
ZTEäbdien fein, bie in ein .[päteres Sllter als

je^t gelegt toerben mu§. Das liberale 3u^^Tt='

tum betont bie lDiditig!eit ber S^'<^^ i^n reli=

giö[en €chen, u)eil es roei^, ba% bas fjaus
üollenben mu§, rras bie Sdiule beginnt, fiin

Konflüt 3U)ifd]en ^aus unb Sdiule barf nidit

Dorfommen. xbas bie Sd^ule forbert,
mu§ im ^aufe burd^gefüBjrt
m e r b e n. Das fjaus mu§ bie Kinber 3um
(5ebet anl^alten unb it^nen bie meil^eDolle ^00==

tifd^e ^eretnonie rorieben. Das £)aus foU

aud^ bas SelbftbetDu^tfein bes Kinbes

erroeden unb nid^t nur gute ZTTenfd^en,
[onbern aud^ gute 3iiben l^eranbilben. €5
gilt t)as unfreie lOefen 3U be!ämpfen, 'i>as

ängftlid] auf bas Urteil ber ^Inbersgläubigen

l]ört, um bavon fein Derl^alten abl^ängig 3U

mad^en. Dev Ciberalismus I^at bie 2luf==

gäbe, einen regenerierenben (£influ§ auf

bas beutfd]e 3i^bentum aus3uüben. (£r l^at tia^

5U bie Kraft, [olange er lebenbiges ^ntien^

tum ift. ^n bie[em ^u[ammenl^ang berüljrt

ber Hebner bie neugegrünbete „5 r e i e D e r =

einigung", bie er als ein burd]aus ortl]0=

bofes (Sebilbe d]ara!teri[iert, 'be\\cn einziges

Beftreben es ift, bas jefet [id] regenbe !räf=

tige religio [e £ehen 3U erftiden unb ben

l^errfd]enben 3^^iff^i^^iitismus bes beutfd^en

3ubentums auf croige Reiten 3U ertjalten.

Die jübi[d'!e 3wgenb, voeidic Sd-jule unb

£]aus in bas £ehen \en'ben, mu§ [id] [päter

ber 3^i9^Ttborgani[ation an[dilie^en.

(£5 gilt, bie berein[tigen 2lrbeiter für bie

großen i,3iele unb 0rgani[ationen bes 3iiben=

tums t7eran3U5ielien, [oroie in bie[en 0rgani=
[ationen bem liberalen (Seban!en 3U [einem

Ked]te 3U perl^elfen. Der inl^altreid^e Dortrag

fanb au§erorbentlid]en, einmütigen Beifall.

Heber bie sal^lreid^en rceiteren Derfamm=

lungen feil in ber näd]ften ICummer berid^tet

rc>erben.

Äerausgegeßen von &er llcteinigung für ba<5 Cißerafe Suöenfum ^crfin C 2, «Äei f igcgeiff (Ir a^ e 45.

3tür iiie Äc&aßtion unb ben HcrCag vexaniwottüd^ Dx. Öl. SeCigmann, Sfranßfurf a. lH., ^iefenau 50.

Dru£ unb (SxpcbiUon von ^oigt S& (äCeiSer, 3franEfuri a. 'ül., ^ißetgafe 6.
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