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Oberales Judentum
JTlonatsfchriit

für die religiöfen Jntereffen des Judentums

herausgegeben oon der

Vereinigung für das liberale Judentum in Deuffdiland

unter der Redaktion oon Dr. Caefar Seligmann, Rabbiner in frankfurt a. Hl.

Wo. 1. Jahrgang 4. Januar 1912.

Zum neuen Jahrgang.

Jüdifch oder religiös? €ine ernfte frage an das Judentum der Gegenwart.

Von Dr. Seligmann-frankfurt a. 111.

TT'voi?) alter peffimiftifdjen 2lusbiide in bie

^^ §ufunft bes 3ufcentums, bie jumeifi

oon einer Seite ausgeben, bie bes büftem

Ejintergrunbes bebarf, um ibre ßatbe befto

b. elfer fyerüortreten ju faffen, 3eigt ftdj beut

unbefangenen 23etraditer 5tr>eifeffos ein (£r=*

frarfen bes jübifdjen Sefbftberr>ufjtfeins, eine

gesteigerte Anteilnahme am jübifdjen £cben

bei ben beutfdjen 3ubeu. lleberaff auf*

bfüljenbe 3nffttutionen, überalt ein EDieber*

jurücffinben 5111* jübifdjen (Beiftcsfjeimat,

überall ein neuer mächtiger ^ufammenfdjtujij

311 jübifdjen Bereinigungen unb Derbänben.

iMor finben fidj Saufenbe unb 2tbertaufenbe

von juben bei* neuen unb ber alten EDeft

5ufammen in bem ungeafmt aufblübenben

(Drben 8ne*23ris. 2)ort fdjaren [ich daii

[enbe um bas neu entrollte ^ionsbanner.

J)ort uueberum fliegen fidj QCaufenbe 51^

fammen 511 impofanten jübifdjen fjilfsoer

einen, 3U mächtigen 0rganifationen unb Per

bänben 511m Kampf für Hedjt unb fbre.

3übifd>e Oteraturoereine, (ßefeltfdjaften jur

5örberung ber EPiffenfdjaft bes 3nbentums
Derbretten unter ben ZTTaffen unb unter ben

3ntetteftueUen jübifdjes EDiffen unb jübi

fdjes jiitereffe: jübifdje ^eitfdjriften fließen

a>ie pi(3e aus ber (Erbe unb finben ihre

£efer; jübifdje Bibliotfjefen unb Cefebafleu

öffnen beut tefebungrigen jübifdjen Pubßfum
itjre Ratten. 3übifd]e Kunftbenfmäfer u>er

ben gefammelt, jübifebe Völtsfvmbe mirb ge

pflegt. T>ie Ejebräifdje Sprache wirb roie

ber tebenbig; uicrjt nur in ben £änbevn bes

(Dftens, and-; in £>eutfd]fanb feiert fie ibre

2tufcrftcr>uug. 2)ie jübifdjen grauen, bie

jübifdje 3ngenb ernxtdjen unb begrünben ben

jübifdjen $r<menbunb, bie jübifdje jugenb

orgamfation. <£in Sehen, eine Hegfamfeit,

ein (BäBjren, ein 23etätigungsbrang, ein neu

Ejeroorbredjenber „VO Ute 5 u m 3 u & e n

tum", ir>ofjin wir blid'en.

„EDiße 511m lubeutum". Mit lelbft

fjaben cor nidjt gan^ .^ebn jabren antäß

fidj eines Vortrags in Hamburg, ber biefen

(Eitel trug, 511111 erftenmal bie 1 es EDort ge

prägt, bar jtdj feitbem afs SdjIagn?ort in

ber jübifdjen EDeft eingebürgert bat. Das

EDort irar eine beimißt abfidjtlidje ^u

fammenfaffung bes 3nftinftioen unb (ße

fnbtsiuätngen, bas beute infolge mandjer

lei oerfdjiebener IHotioe bie juben roieber

ftärter 51111t jubeutiim .siebt.

2lber finb all bie oben genannten ftarfen

Lebensbedingungen, all bie 3nftitutionen unb

(Drganifationen roirtlicb Sdjöpfungen unb



JUr. $?li$tmmn : Jnm tttueti Snljrgnmi

barum Rieben bes IDitlens 511111 lu^etr-

tum? Hüb niebt oiefmebr Kunbgehungen

bes IDülens sur jubenh-eit? Stecft md\t

unbewußt ein oerfcfyämt * <?>ioniftifdies, Ha*

tionales, iMftorijchof-, S03iates Hntcr all biefer

Pielgefebüftigf eil ? 2lber fein 3uboutiuu.

T)oiin 3 u beut u 11t ift unb bleibt ein für

allemal „jübifcfye Heligion".

Unb nun belebe man fieb Don biefem

(Seficfytspunft aus unfere modernen jübifdjen

Derbänbe. 3 U >, ° ,n j u & M ^ ° n ©t&en Sine

bris, in ben Sitmngen ber Cogen ift „bie

Heligion ausgefcfytoffen". 3 11 &en jübi =

1 di e 11 „paritätifdjen" 3u<5?n&Dereinen ift

„Heligion ausgefdjloffen". 3m j ü i [ d\ e n

5rauenbunö ift bie „Religion ausgefebloffen".

Den gioniften ift „Heligion prir>atfad}e"

Sociale Arbeit, Emmanitäre Arbeit, unffen*

febaftliebe Kleinarbeit, 21pologetif • altes

wirb in ben Perbänben unb Pereinen ge

leiftet, nur bas „3ubentum an fidj", bie

jübifcfye Religion ift bas 2lfdynbröbel am Ivrb.

3ft bas ein ilormal^uftaub? Sinb bas

gefunbe DerfyäTrnif f
e ? IPobin geraten wir?

Wh treffen freilieb, wie bas atlmäblid^

fo gefommen ift. ^uerft gefd^ab es, um bie

religiösen Parteiunterfcfyiebe 511 uertufebeu,

um ben oerfdjiebenen religiöfen Hidjtungen

ein ^ufammenarbeiten 511 ermöglichen. Dann

aber bat man fidj leife baran gewöfmt, wie

an etwas SelbftDerftänölidjes, nnb empfinbet

es niebt einmal mebr als anormal, als bie

größte Sünbe wiber bas ^u^entwn, jübifeh

3U fein ebne Heligion. Die Heligion toirb 5U

bem (ßefpenft im Ixius, üön bem 511 fpredjen

jeber fieb fürebtet.

3nbem man fo ftillfebweigenb bie Hell

gion ans ber öffentlichen Disfnffion elimt

nierte, würbe ein övfebleebt oon 3u^ on ket

angejücfytet, unb foll uoeb immer weiter groß

gesogen unb gehegt werben, bas jebe innere

Bestellung mr Heligion oerloren bat. Sie

Dermeinen unb rühmen fidj, gute 3uben 511

fein unb laufen jeber neuen »Taaesweisbeit

naeb unb glauben nidit nur nicfyt, fouberu

fummern fieb niebt einmal um bas, iras

bas ilVfentliebe ber Heligion ausmaebt. Sie

finb inaterialiftifehe 2Uoniften unb leugnen bas

(Beifüge in ber llVlt. Sie fragen niebt nad\

bem Sinn "Oes Gebens, nadj ber B.eftimmung

ber 21Tenfebbeit, fie glauben nicfyt an bie

eroigen iVerte bes Seins, nicf}t an alles

Verborgene unb Unficfyrbare, bas hinter ber

(Dberfläcfye ber £rfcbetnuugen liegt. Sie

uriffen nidjts t>on ber großen, ^eiligen Sehn

fudjt ber Scck naeb (Sott. 21ber troft alfebem

glauben fie gute 3**ben 511 fein.

3a felbft in getxriffen Huancen bes bifto <

rifdj * pofttiöen unb ortboboreu 3uöentums
überwuchert bas iMftorifdje oielfadj bas

Heligiöfe. EHelletcfyt r-erftehen fie uns niebt

nicfyt einmal in iBjrer retigiöfen 23ebürfuis

lofigfeit unb fagen: £i was-, bas 3uöeT1

tum ift feine ^faubeusreligion, fonbern eine

Heligion bes Suns; ober, wie mir einmal

ein (TJionift auf meine 5rage, wie es ber Zio-

nismus mit ber Hetigion hjatte, geantwortet

bat: „IPir treiben feine olefiunungsfebmif

felei!" 3a , liebes 3ttbentum, wenn bn nur

beine Seheebita unb beine 2Uifwa, beiue

^Ibewra Kabifeha unb beinen pfaf bin baft,

wenn nur fein paragrapt] im Sdnildniu

arueh übertreten unb fein tDort im alten

Sibbur ober HTadjfor ausgelaffen wirb, unb

beträfe es olebete für i3ebörben, bie feit

taufenb 3a^"° n »udjt mehr eriftiereu bann

ift alles in 0)rbnung, bann la[} ben (Stauben

(glauben unb bie Heligiofität Heligiofität fein!

3ft nidjt in biefer 2lrt 3ubeutum, oon

ber fieb feit über hunbert ^cCtiven in immer

fteigenbem l}\a{]c bie fersen nnb (Seifter ab

weubeu, etiras brüd^ig? 3fl biefes 3nbeutmu

eine I^er.sensreligion, bie lebensftarf aus bem

tiefen Sebaebt ber religiös geftimmten per^

fönliebfeit ftrömt? Silben nidjt aueb hier

„jübifd^' unb ,, religiös" oft gerabe.^u Olegem

fät^e? UTan ift biftorifd^ geworben, um nidjt

religiös 511 fein.



o o
o o Br. S&eHomnnn : Jnm neuen 3nljranug

2lf(o Dorobrung oor ber frommen Pater

EDeife. HTenfdien »ie Dölfer fdiöpfen ibro

lieffte Kraft aus ber fitjcfurdjt oor cor Der

aanaoubcit, oio Dtelteidjt oio abeligfte (Eigen

fdjaft ber menfdjticrfen Tiatur barftellt.

7Xid\t oft genug fonnen wir 05 uns in

bas <5ebäd}this jurüctrufen : EDir finb oio

Hefultate früherer (ßefdiledjter. eins uns

folbft finb irir faft nichts, teere (Sefäße, oio

einen jmbalt orft gewinnen, iiioom fie ans

bem Heidjtum früherer Reiten fcfyöpfen. UXis

mir finb, finb roir butfdj oio vßcfdnchte.

ttnb sutital, was wir juoen finb. 2)enn

oio Heligion ii't unfer Cebensetement, unfere

einige CebensbereduHgung. Uno auf reti*

giöfem (Sebiete gab es nur eine grofje ori=

gtnate Seit voll gemaler Sdiöpfergröfe, bie

geit ber Bibel.

clber liegt nicht in biefer (Eatfadie gerabe

eine oerborgene cSefabr für alle Fommenben

<S5efcr?tecrjter ? EDir leiben, fdjon oon oor geit

ber Catmuöfefjrer an, an unferer 511 großen

Dergaugent|eit. T>as allsuroicbo (Erbe uufc

rer Däter maebt uns religiös unmünbig. Das

ift ein (Srunbgefe^ ber menfdilicfyen XXatur,

bafj (ie allemal tu \\d] Derarmr, wenn fie

nur ^obrt oon ben Sdfäfcen oor Porfabren.

Selbft erworben traben, nidjt nur ererbt

traben bürfen u>ir bie Heligion. 21us uns

muß oio Heligion gewadifen fein, uiebt aber

bürfen wir in biefelbe nur Ejineinwacrjfen.

5romm fein beißt, eigene Heligion, uiobt nur

bie Heligion ber Däter EjaBen. (Ein einiges

Körnlein eigene 5fömmigreit wiegt mebr, als

bie Aneignung oor gefamten 5eömmigfeit ber

Dergangenfyeit. Heligion ift nidjt basfelbe wie

Peretjrung oor Dergangenfyeit, 5römmtgfeit

niebt basfelbe wie Pietät.

beute ift bei uns 3uben bie religiöfe

ÜVltanfcbauuiia bes «Einsetnen, feine perfön

lidje Heligion, ein Ding für fieb unb biftorijdv

Heligion mit ibren überlieferten 5ormen uno

aofcbiobtlicb geprägten 3nftitutionon ein Ding

für fieb. Die perfönltdje ^römmigfeit bat

oielfacb mit bem offi3tellen juocutum unb

bas offizielle 3ubentum mit ber perfönücrjen

5römmigfeit nidjts ju tun.

5o haben mir unferen Singer in bie

EDunbe ber §eit gelegt; aber nierjt um webe

511 tun, fonbern um ju zeigen, bajjj im inneren

toben oes Judentums nicht alles in ©rb

nung ift, bafj hinter ber tatkräftigen Diel

a c f cbäf ttal oi t oor jübifdjen (Segenwart, tjinter

bem mächtigen EDitfen 511111 juoontum, hinter

oor Erftarfung oor (Ortbooorie eine religiöfe

Ceere gähnt.

EDoljer foll Ejeilung fommen?
bier ift 05, wo oas liberale jitoemum

mit com 2tnfprudj, bie EDunbe oor ~,oit ,ui

heilen, als neuer 5aftor in bie jübifd^e

(ßegenroart eintritt. (Gegenüber all ben Der

bunfelungen uno (Entfteltungen, bie fi;b an

bas liberale Judentum boraiuraaon, gegen

über oor IluHarboit, bie oielfadj folbft im

eigenen Cager Ejerrfcfjt, ift 05 notroenbig, auf

biefe aofd";icbtlicbo ^3ebontuua, auf biefe tieffte

treibenbe Kraft bes liberalen 3uöcn*ums m
mer wieber bin.mrooifon. jXis liberale 3U00H
tum ift oio einsige jübifd^e (Drganifation un

ferer ^eit, bie bie retigiöfen jmtoroiion 00s

3ubentums iroitbin fiobtbar auf ibro ^abuou

gefdjrieben bat. T\is liberale juoontum mill

bem 3uöcn*uni roieber geben, roas 00s ju

bentums ift: oio Heligion. „EDoburcf}

eine Olofamtboit groß geroorben/' fagt ein

alter clutor, „baburd) allein orbalt fie fid;

arof^." clobmt bem juoontum bie Heligion,

unb ibr babt ibm bie £ebensaber unter

bunben, ibr babt es mit ben IDurseln auf

geriffen, ibr babt ibm bie Dafeinsberecrjti

qnna aenommen !

T>as liberale jm° ontlllu iVl^ ^ {C 3uö<Jl1

ber (Segenroart roieber ber Heligion cor 3U

bentums uno oio Heligion oes ji^outunif-

toieber ben J 110011 ^ cr (Segenroart nabo

bringen, tlnb barutn muf; ^as juoontum

foirobl u>ic bie jn^on oon ibror Stelle

rüden, il n s muffen irir reformieren unb
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bas Judentum muffen wir »reformieren.

Uns muffen nur rojeber 511 religiöfen Bebürf-

niffen etlichen, uns muffen roir 311 jener

pofittoen religiöfen Betätigung aufraffen, tue

uns übet* ben Staub bes alltags erbebt

unb unferem 'ichen Heicr>tum nn'o Sfron*

fyeit gibt.

2lber aud] bas Judentum muffen rpir

reformieren. i)as ($5efcr}id)tfid}e muß einen

Seit feines altjutDeit ausgebetmten Gebietes

an bas perfö'nticf] Heftgiöfe abtreten. $üt

u n
f e r e Cebensuerbältniffe, für u n

f
e r e 23e=

bürfniffe, für u u
f
e r e Sorgen, für u n

f
e r c

fragen, für u n f e r e Kämpfe, für u n
f
e r e

llebersengmigen, für u n f e r e Stimmungen

muffen mir bie übernommenen formen unb

3nfiitutionen, (ßebräuefte un'O (geböte bei

alter pietät gegen bie Pergangenfjeit -- um*
bilben, fortentnncfeln, bamit ir>ir, gleid? un=

foreti Patern, von oen, u n
f
e r e m religiöfen

Derlangen angepaßten formen unb Gebeten

ertpeeft, erbaut, ergriffen rc-erben.

Htd^t barf bas einmal gefebriebene tPort

uns für alle £roigfeit binben, nid-jt barf

ber 23ucftftabe über uns Ijerrfcfyen. IDeif n>ir

neues £ e b e n ir-oiten, barf uns oa~> € 1

nidjt fyemmen unb feffetn! IDeit lvür bas

junge (Sefdtfedit ber (Segenuxurt für bie Heli*

gion unferer Pater neu gereimten wollen,

roeil von wollen, bafj uns bie 2^e[igion eine

Cebensmacbt fei, ein antrieb 511 altem (5u*

ten unb IPabren, eine IPeitanfd^aunng unb

eine Cebensfübrung, barum muffen wir bie

Heligton jung unb gegenwärtig, geivinnenb

unb ansiebenb geftalten unb ben nnfeligen

Jwiefpalt unferer jübifdien (ßegenroart,

wenigftens in unferen Heiden, unb apitls

c5ott, balb im gefamten 3ubentum aus ber

JDett fdxrffen, ben <§iricfpalt 3K>ifd}en „reit*

giös" unb „jübifd?"

Liniere Stellung zu den Rabbineroerfammlungen und Synoden
des neunzehnten Jahrhunderts, von Dr. max sreudenthai.

VV^it unferem fo bodn->erebrten Dorfifcenbeti
*'' * fjeinemann Dogelft ein*) ift ber

letzte ber Geologen Eingegangen, bie noeb

perfönlid] an einer jener öffentlichen 2\elt

gions3ufammenrunfte teilgenommen Ratten,

nvkbe in 5<>rm ron H a b b i n e r r> e r f
a m m=

tun gen unb Sy neben ber jübifeben i55e-

fdn'dtfe bes abgelaufenen 3al}rBjunberts in

2)eutfcf|tanb ein fo eigenartiges iSepräge rer

leiben. Dogelftein war bei ber allerletzten

,r)ufammenFunft, nämlicr] ber Synobe in

Jhicjsbui'cj \S7\, anwefenb unb bat bort

bereits als j u n g e r Rabbiner feinen libe

ralen Stanbpunrt mit ebenfolcber (Offenheit

*) Cbiße Stbfjanblung ift einem Jöortragc ent»

uüinnien, ber am 6. ftoüember 1911 in ber erften nach,

bem Stöbe 33oaet[tein8 abgehaltenen Jßerfammlung
bei liberalen Rabbiner ^cntftfjuinbS ;,u «BerTin ge--

ijalten mürbe.

unb Sett>ftoerftänbIidi?eit uertreten, wie wir

alte es von irmt feitbem fo oft erfabreu

Ejaben. T>\c 2lugsburger Syuobe trug frei*

tief] aneb ciujjertidi fd^on oen Stempel ber

fdieinbaren OErfolglofigfeit jener 3bee öffent*

lieber 2\eligions5ufamnienfünfte i.m fiefy. Sie

irar fdjlec^t befudjt, obivobt bie iianptfdmlb

baran irobl bie nnrnbige Kriegsseit getragen

baben mag. Ztttein es ift in iviffeufcbaftlidieu

unb erft red?t in nid^tunffenfd^aftlidien Kreifeu

üblid:, aneb bie früheren, gut x\n^ beffer

befud]ten ^abbineruerfammlungen, foiuie bie

erfte Synobe in Ceipstg \8G9 als röllig

oerfeljlte unb erfotgtofe Unternehmungen ,m

fennseidiuen.

Sdion & r ä
fe

bat im elften Banoe fei-

uer (ßefdjicr}te ber ^>nocn \ub über bie ^ab-^

bineri>erfannntuttgen in Braunfd]U)eig (\&W)
mtb 5ran?furi a. l)\. (\845) recb.t abfällig
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ausgefprocfyen ; bie [päteren ."Sufammen

fünfte befymoett er rticftt, £a (eine Darfteltung

um jene c5ctt abfcrflie§t. Dtefe unter uns

kitten bas (ßläcF, (ßräfc noc£| perfemfid) 511

rennen unb fieb feiner mannen unb jtarfen

5reunbfdjaft unb Zuneigung erfreuen 311

bürfen; aber gerate roir> bie roir tiefer

unoergeftlidfen Erinnerungen uns rübmen

können, roiffen <md\ am allerbeften, oafa

feine Kraft 5U lieben unb 511 Ejaffen gleid}

impnlfio roar unfc barum auf ben testen Banb

feiner (Sefcfjicfjte alles roeniger als günftig

eingeroirft bjat. 2>ie 23itber ber bort beb>an=

belten Perfönticrffeiten aus fetner eigenen <7jeit

finb allefantt nadi feinem perfönfierjen

Empfinben retoucrjiert, unb ein künftiger

jübiferjer fuftorifer bes sroansigften 3afyr^

bunberts roirb 2trBeit genug oorfinbeu, biefe

Hetoucfye 51t entfernen unb Cicf-jt unb Scr/at*

teil gleidnuäßig unb naturgetreu 3U nerteilcn.

Xlcdi abfälliger freilidj als (Srät), beffen

ZTCetrjobe ber gefdn^tlidicn Sorfdmng unb

DarjleUung er fonft fefyr fcfjroff abjufermen

pflegt, urteilt Z\X a r 1 1 n P bj i 1 i p p f u in

feiner neueften (ßefdjidjte bes jübifd]en Dolfes

über bie Habbinerrerfammtungen unb Sv-

noben jener Cage. £r fpridjt nierjt bloß

von ibjrer 5rudjttbfigfeit, foubern fogar oon

tbrer Scf/äbticfifeit ; er bebanprel, 'oa^ fie nidu

allein obne pofitioe praftifcfye folgen ge-

blieben feien, foubern ltocE] md}t einmal an*

regenb geroirft Kitten ; er ironifiert, bafj

ibre 23efct|iüffe gan^ unbeachtet blieben unb

leetgüd? auf bie Unvereinbarkeit ber 2lnfcbau =

ungen im beutfeffen 3uoontuiu ein unerbitt*

!i: ; es iiebt irarfeu. Unb er [äj$t fie enblidi

barum begraben fein, meil fein Dater £ u b =

roig pbjilippfon als ihr eigentlicher ilr

beber ibre Irrtümer erfannt unb fie b>abe

fallen [äffen, jd] babe bereits gelegentlich

ber 23efprecrjung bes pbilippfonfdyu, fonft

rielfad) fo oerbienftfterjen EPerfes in ber

,,2Honatsfd]rift für (Befdjidite unb EDiffen*

fd-aft bes jubentums" barauf bingemiefeu,

baß biefe Urteile, bie von ber Stellungnahme

bes Daters 511 jenen Erfdjeinungen unroit(rur=

[idj beeinflußt finb, nicfjt jutreffen; bie bama

[igen He[igions3ufammenrunfte nur bestiegen

5U rerurteilen, meil fie olnte 2lugenbtid'f-

erfolge blieben, mürbe ebenfo Derfebrt

fein, als bie P r p 1} e t e n nur nacrj ibreu

21 u g e n b 1 i et' s erfolgen 311 meffen.

IDir liberalen CCbeologeu muffen jebocrj

folerje 2tnfdjauungen — nod] ba$u von libe=

raler Seite — nidit bloß um ber gefebiebt

[icfjen iPalirbjeit roi[(en abmeifen, fonbern audj

barum, roeil fie einen unferer Lebensnerven

aufs empfinblid^fte treffen unb unterbinben

mürben. Denn sule^t rubt unfere liberale IDelt*

unb Hefigionsauffaffung auf ben (5runb[agen

jenes neunzehnten 3ab>rbunberts unb auf ben

BeftrebUngen ber an feinen marfanten (Er

fdjeinungen beteiligten £b>eologen, unb ro i r

fjeute füllen uns sumeift als bie Jortfefeer

il^rer (ßebanfen unb 2tbficr)ten. Don biefer

gugetjörigfeit nebme id-> auef) bie 2lntjänger

unb ttadjfofger bes 21Iannes nid-;t aus, beffen

austritt aus jenen Derfammlungeu an ibrem

erfolglofen Derlauf mit bie Sdmfb trug,

nämtidi ^adjarias ^rantel unb bie

23res[auer S d1 11 1 e. Die «Sntfdvibung

barüber, ob biefer etlataute xlustritt roirf

lid^ fo unbedingt notroenbig mar, gebort

gteid^falls 311 ben erft nod) 311 rtärenben Pro

blemen unferer (ßefdjidite. Das eine ftebt

fdjon beute f oft, baß er roeit über feine ror=

geblicr^e Hotroenbigfeit biuaus febäbigenb auf

bie religio] e tOeiterentroicflung bes jnben

rums in Deutfcrtlanb eingeröirft bat, trenn

aud 1 3iigeftauben roerben 1111113, baß bie Ixiupt

forberung v
\ranfels, fein Periangen nad^ ber

21 u f ft e 1 1 n n g u g r n n b 1 e g e u b e n

p r i n 5 i p i e u f ü r bie
f
e tO e i t e r eilt*

iriettung, entfdnebeu berechtigt mar. Denn

ba~ erfdyiut in ber CÜU als einer ber rjaupt

febter jener Derfammfungen, bafc jebesmal

5ab(reidy 5iit3elbeiten bebaubelt mürben,

obne baß man i'ieb rorber auf ein roiffen
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fdiaftltd] unb praftifd) teitenbes prht3ip t>er=

einigt fyatte. Wüte ix>irHicft über ein foterjes

feine (Einigung möglidi geroefen? IDir feigen

ja fyeute bereits, ba§ ber »tffenfcJjaftltdje

Stanbpunft eines (5 e i g e r , eines 5 * <* n tf

fei, eines p 1} i 1 i p p f
o n bod? nid^t gar fo

gegenfä&lidi unb auscinanberftrebenb mar

;

(ie »ollten bod] sutetjt alte nidjts anberes

als b i e g e f d] i di t [ i d] e € n t w i cf l u n g

bes ^ubentnms, weil [ie alle von

ber Anerkennung bes (ßrunbfatjes gefdjidtf*

lidier €ntiv>id'lungen and] im religio f e n

Ceben ber Dotier erfüllt uno burd-jbrungeu

waten. Von folcfyer genieinfamen Bafis aus

I]ätte man fid) audj über praftifcfye prin=

sipien r-erftänbigen tonnen, nxir>renb ber praf*

tifd^e »Liberalismus nunmelir infolge bes

Sd^ismas von ber einen Seite eine otet

rabifatere Ausgeftattung, von ber anbe-

ren uneber eine üiel ( d} ä r f e r e A b n> e i =

fung erfuhr, als es fid] mit bem uürf*

fidlen txnffenfdjaftttcfyen Stanbpunft biet* unb

bort pertrug.

2tn bem bamals 511 Sage getretenen

Zltangel einer emtjßitlicfyen prin^ipienfeft

ftetfung leibet ber Liberalismus im gilben*

tum and] beute nodj nno leibet nidit am
roenigfteu unfer liberaler Habbinerc-erbanb.

Was im porigen 3a^rlnmbert nur fpora*

bifd] unb unter befonberen Anftreugungeu

möglich mar, "bio Bereinigung ber auf bem

Boben gefcfytcfytlicfye* £ntir>ieFetung ftebenben

Rabbiner 3111* (Erörterung itjres anffenfetjaft*

tid]cn Stanbpunfts unb feiner praftifdvn $o\

gerungen, bas will bie fefte (Drganifation

unferes Perbanbes 311 einer bauembeu,

regelmäßigen unb äufammentjängenben (Se-

ftatturtg füln-en. X)arum baben wtv, bie flflii

gtieber besfelben, gennfj bie nnbebiugte

pflid^t, Diejenigen programntatifdyn Hidft

Union festliegen, an bereu fyanb eine fo

geartete gemeinfame Arbeit ber oerfdjiebenen

liberalen Hidjtungen erft mögtid) ift unb erft

frucfytbringenb »erben tonn. Das muffen

u>ir um ber liberalen Sad)c, wie auch

um unferer p e r f ö n t i d] c n Stell «n g

willen bnrd^ufüliren fucbien*: um 3 e n e r vciU

len, ireit bas 3ubentum ein Anrecht barauf

bat, enbtid] einmal 311 erfabren, traf eigent*

tidr» jübifcfyer Liberalismus programmatifd-

»

bcbeuten will, unb um u n
f
e r tu? il l e n

,

»eil ebenfo jeber liberale Ojeotoge, fonx>Jjl

ber als »üfter i^abifaler oerfdjrieene, o\s au:b

ber als falfdjer Liberaler angesagte, bas

Anrecht baben mu£, fidj auf ein allgemein*

gültiges Programm berufen unb erftären m
bürfen : 3^i ftelje auf bem Bobeu biefes

Programms, gleidunet ob id] bei feiner praf*

tifdjen 2)urd}füljrung in £in;;elbeUen uviter

oorioarts gebe ober roeiter juirüd'bleibe.

Gilbet ber 2Tiauge[ prinsipieller Kidjt*

linien in ber Cat einen 5cl]ler ber religiofen

Derfammlungeu bes neunjebnten 3a \ l*buu '

berts, fo beftebt bod^ aller (Srunb, in Dielen

auberen puuften uolt Danfbarfeit unb An-

erkennung auf fie 5urüd'5ufdutuen. Vov allem

ivirb ber offene n n b e b r 1 i d
-

» e l)\ u t

,

mit bem bie Cteitnebmer obue Hücffidn auf

bie allmächtige ftaatlicf}e unb fird|lidje Real*

tion ibrer Heber.^eugung von ber Hottsen*

bigfeit eines freibeitlid^en Ausbaus bes 3 U==

bentums Ausbruch oerlieben, jebem liberalen

Habbiner .ui jeber ge.it ein aneifernbes unb

jnufterbaftes Dorbilb fein. Diefes Bcifpiel

bat aber aueb 511 feiner ,öeii ferjon bie

^erjen augeregt unb bie (ßeifter geftärft.

lim bas 511 begreifen, braucht mau nur an

abnüdv Vorgänge im beutigen protefraniis

mus 3U beuten. IMe mutigen unb offenen

Ausfprad'en, mit benen iub proteftaulifebe

(5eiftlidje unb taten febesmat gegen einen

Porftojj ber Heoftton ftemmen, »erben geu>i§

teilten augeublidlid^eit praftifdjen Erfolg er-

liefen unb bie 21Iacbt ber <5egner 3unädjft

nid-jt surüefbämnteu. Aber nugebeuer ift ibr

ibe eller (Erfolg für jefct unb fpäterbin.

Sie e r b a 1 1 e n beti Liberalismus unb ge-

»innen ibm neue Kräfte unb neue An»
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ganger, fic fdiüfeen ihn vor Derfumpfung

uitb ctrftarrung unb fäcu frifdje Körner, bie

einmal aufgeben »erben. Sofdie (Erfolge tjat*

ton audj bie damaligen öffentlichen HaB
bhteroerfammtungen unb Synoben. Sie

[äffen \icb freiliefe, nicht ftatiftifd] tragen nn^

nidtf aus ftaatsardjirtalifäVn AftenftüdFen oo*

fumentiereu : ober gerabe bor iMftorifer barf

jbfcfye innere, latente §u$ant>e, aus benen

fpätere Reiten geboren werben, nicht über=

feljen, barf nid'jt, wie (Sräfc unb pfn'lippfon

es getan haben, fid) bamit begnügen, 311

fonftarieren, bafj auffällige gefd}id}tlid}e

£rfd?einungeu feine merftidje Welten*

bewegung ersougt ober nierjt einmal

anregenb gewirrt haben. Sie b a b e n TDeU

tenbewegungen einengt, bie bis auf unfere

"Tage fortbanern, unb fie b a b ort anregenb

gewirft, beim roir fetber unterftehen ihren

Anregungen unb EPirftmgen fcfjon barum,
<

weit bie bamals erörterton Probleme ftcf)

wenig geänbert haben unb uns nod\ e'benfo

ftarf befeffäftigen, wie bie Habbiner unb

£aien jeuer Cage.

vlus biefer cEatfadje atigemeinen unb

fortbauernbeu 3ntereffes ergibt fid) übrigens

fdjon, wie unhaltbar auch bie Behauptung

dou <5räfc ift, ca\j bie ^abbmeroerfamm*
Iungeu oon Braunfcfjweig unb Sranffurt gaii3

unter bem (Einfluß unb (Seift 5 a m u e 1

£fotbEieims unb bor in bor ^u>ifd]en3eit

begrünbeten 23 er ti n e r 2a e f r m (5 e =

meinbe goftatteu hätten. Ivlbbeitns Silb

bat (Sräfc ganj unb gar ret^eidmet unb jwar,

wie er felber gleichfam entfchulbigenb ge=

ftebt, af~ Hücfwirfung bor 511 gtbrifisierenb

aufgefallenen Biographie burd] 2\ i 1 1 e r.

Aber es ift auch anbererfeits he3oicbnoub, baf$

er TXtidfaei Sacfys bis in ben Fimmel
hebt, beffen einft \o mafjtbs bewunberte poe

fien unb prebigteu unferem heutigen <Se

fdmtacf — fd>on na'cb fo t'urser geit in

feiner lOeife mehr entfprecfyen. Das alles

ift begreiflich. Denn bor (Einfluß einer ßar

ton perfönfid^feit wirb allemal bas Urteil

beffen fubjeftiü beeinfluffen, bor ihr felber

febenbig unterftaubeu bat ober nodj unter*

fteht ; aber eben barum wirb immer erft

eine fpätere <5oit, bie frei r>ou foldym 5ub*
jeftir-ismus nur bas (Dbjett uuterfiu-ht, bas

wirf liebe IDerturteit fpredjen tonnen. Deshalb

5iomt es fidj für uns, als JlTänner bor EDiffen

fcfjaft wie ber praftifdvn »Theologie, uns

von allen einfeitigen unb fubjeftireu Bour

teiluugen oes neunzehnten Jabrhuuberts, bie

noerj aus i b m f 1 b ft herrühren, freien

machen unb bemgemäfj audi jene religiöfeu

Dorfammlungen objeftioer, als es bisher ge=

fchebeu ift, 31t bewerten, ja nod} mehr,

es ift unfere Aufgabe, unter beum^ter An*
[ebnung an fie bie bamals bezauberten Pro*
bfeme, bie aiwb bie unfrigen [inb, uodmtals

auf5unehmou, wjffenfdtaftlidi burdföuprüfen

unb uns 311 bem (Ergebnis biefer Prüfung,
mag es wie and] immer ausfallen, na& bem
Dorbitb jener 21täuuer ohne jebe Sdjeu tbeore-

tifcb unb prafttfd] 311 befeuueu. Dies erfdviut

mir neben bor erftbe^eidmetou Aufgabe ber

Schaffung oon liberalen Kidjtlinien alr ein

5weites wichtiges unb uneriajjlicfjes (ßeboi für

eine erfprie^ficfje religiös liberale Otigfeit,

wie wir fie oon unferem liberalen Derbanbe

erhoffen unb erfebuen.

Was enbtid] bie 5 y 11 b 11 anlangt, fo hat

Zfiartin PEjitippfon fie unb bie ihnen roraus

gehenben, oorbereitenben Habbineroerfamm*

Iungeu 311 ,\ranffurr a. 211. (^865 unb ;u

vTaffel (^868) 5uni erftenmal in ben Nahmen
bor allgemeinen (Sefcfyicfyte bes jubentunis

eingefpannt, freilief] au;h oa mit nidn immer

jutreffenber Beurteilung. So he|eblief;i er hei

biefer Gelegenheit bas gefamte Kapitel ber

Habbineroerfammfungen mit bor Behaup

tung, biefe feien als gefefcgebenbe ^aftoron

aus bem Kreife bor bas jnibeutum in feiner

SEntwicffung beftimmenben 2TTomente e n b

giltig ausgefdneben. £iu Inftorifer ift fein

Prophet: feine Aufgabe ift, bie IVrgangoubeit
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5u regiftrieren viriS nidjt von bor gufunft

511 toeisfagen, unb bas tPort „enbgittig"

feilte besbjalb in (einem Urteil nicht platj

finben. gutreffenb ift dagegen, was pfylippfon

als 5el]ter ber £ e i p 3 i g e r Synode bejeiebnet.

Sie mar mit großer Spannung erwartet wor=

oen
f
war gut befugt, gefd]id't burd] ITTorifc

«Ca^arus geleitet unb faßte eine Heibe cerftän*

biger Sefcfjtüffe ;
-- unb ood] blieb fie obme

tiefgreifenbe IPirfung in ber praris, weit

man oerabfäumt blatte, fid] fofort sur IPeiter*

arbeit 3U organtfieren unb eine fefte <2)r*

ganifattou 311 fduiffen. Der einbrechende

Krieg 1(870/71 verbot bann überhaupt, btes

Pcrfäumnis uüeber gut 511 machen unb bc*

wirfte aud), wie fdjon erwärmt, oen fd]ied]*

ten Befud] 'ber 21 u g s b u r g e r Syuobe. 3m*

merfyin finb auf biefen beiben Synoben 23e=

fdilüffe ^uftanbc gekommen, bie nid]t ber Per*

geffent;eit anBjeimfallcn foltten, vielmehr

ebenfo ber Nachprüfung unb <£nbentfd]eibnng

bebürftig unb wert finb, wie bie ^eftftel*

hingen ber ehemaligen Habbiueruerfamm*

hingen.

(Sans befonbers aber erfdieint es notu>en=

big, bas abfd]ttcßcnbe Urteil pl]ilippfons über

biefe Synobalbcftrebungen einer prnfung 5U

untergehen: „Die Synoben feien ben IPeg ber

Habbineroerfammtungen gegangen, weil es

fid) berausgeftettt l]abe, oa^ bie 3uben ber

(Gegenwart in allen religiöfen unb rutturctlen

5rage volle Selbftänbigr'cit bemalten unb fid)

hierin, feinerlei höheren Autorität, nidjt ein*

mal einer fetbftgewäfytten unterwerfen vooU

len !" Da5 hieße nach meiner UTeinnng beu

Coö bes jmbentnnif prophezeien ; benn eine

Religion, bie [ich feinerlei höheren Autorität

unterwerfen will, ift feine merjr, unb eine

Heligionsgemeinfdjaft, bie, wenn bie frül]e*

ren Autoritäten wallten, nicht neue unb ftär

fere fudjt, fann nicht weiterbeftehen, i'on

bern muß anseinanbcrfallen. Sollten wir nun

aber gerabe in nnferen (lagen, welche bod]

auf ben oerfebiebenften (ßebieten bef iübi

fd]en Cebens unter gurücfftetfung aller

(Scgenfätje ben §ug 311 gefd]lo(fenem Por-

geben als typifd]es Kenu5eid]en aufweifen,

bie Boffnung aan^ beifeite fetzen, oa% aud}

für bie religiöfe (Entwidtung oe^ 3u=

bentums eine autoritative Einigung unb

Sammlung ber (Seifter mögtid] fein wirb?

Sdjon bie Begrünbung ber Pereinigung
für bie liberalen 3 n t e r e

f f
e n b e s

3ubentums in Deutfdjlanb bebeutet,

rote es fdjeint, eine -Stoppe auf beut IPegc

5ur (Erfüllung foldyr Hoffnungen. Denn hier

ift gans im (Seifte früherer, älterer u n b

jüngerer Reiten ein Beben 311 frud]tbriugen*

ber gemeinfamer Synobalarbeit von O]co=

logen unb Caien gegeben; hier fann in ftil

ler, grünblidvr, fachgemäßer unb wohl

erwogener Porarbeit alles bas feine $a\\rinq

erhalten, was lPiffenfd]aft unb Ceben for*

bern, unb was bann als autoritativer Aus*

bruef bes liberalen 3ubentums in öffenilid]er

Perbianbhmg 3111* Annahme ober, wenn es

abgeleimt wirb, 311 erneuter Prüfung unb

5eftftellung gelangen (oll. Daran mmuar*

beiten, nad] beut Porbilbe unferes verewigten

Porfi^enben, ift unfer aller pflidjt. fjeincmann

Pogelftein, ber letzte Synobai*0]eologe, ber

erfte tfyeotogifdje Mitarbeiter ber liberalen

Percinigung - bas bebeutet uns ein neu*

geknüpftes gefcb,id)tlidjes Banb, unb es fann

bureb, bie Anteilnahme unferes Perbanbes

311 einem £but hamefduilofd], 511 einem brei*

fad^en Banbe werben, ftar! genug, trot3 aller

gegenteiligen Prophezeiungen eine maß*

gebeube religiöfe Autorität int beutfdjen 3 1^

bentum l-jei^uftelfen.

5ür unferen liberalen HabBineroerbanb

umrbe bamit and] bie 21Töglid]fett 311 (am*

m e n h ä u g e n b e r A r b e i t e n über unb für

bie liberale £ntir>icFlung bes 3ubentnms ge*

[djaffen werben, unb er brandete (id] nidjt,

irie hif-hcr, bloß auf bie (Erörterung gelegent*

lici;er, angenhlidlich bringender Themata 311

befdjränlen. Jch möchte ba auf bas treff*
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fidy Dorbilb ber a m o r i f a n i
f
d) o n Hab

biner b>inir>eifeu, bie in regelmäßigem §u
fammentreten urib eintieitlidjem Schaffen fo*

roofyl für Mo lütffenfdjaft, iMe für Mo praris,

als and? für ben Habbinerftonb als foldjen

fo Slusgeseidmetes leiften, unb Mo in ibren

jätfrlidfen ftattlidyu Konferen3büdiern beu

ÜPeg jctgen, ben roir aucb in Deutfdtfanb

3ur 5<>*berung bor von uns oertretenen 21n*

fdjauungen ein-ufcb;laaen baben werben. (Es

ift benn auoh fein bloßer Zufall, ba% roir

einem amerüanifdjen Habbiner bas erfto

brauchbare £Derf über bie (Sefdn'dtfc bor übe-

raten Seroegung im 3ubentum 511 oerbanfen

babon, unb id] fann nid^t beffer fcfyließen,

als roenn id
-

» in Ueberfe^ung mitteile, tr>as

D a d t b p I] i 1 i v v f
n in feinem Reform-

Movement in J u d a i s m fidyrltcb

treffenber als ZITartin pBjiltopfon in feiner

neueften Gefcbicbte über mein heutiges

£Tr)ema, fpestell über bie Habbineroerfamm*

Jungen bes porigen jabrlniuberts 311 fagen

roeiß.

„Die Habbineroerfammlungen von

1844/^5/^6 roerben für alte Reiten 3« ben be*

merfensroerteften Derfammfungen in bor (Se=

fdjidjte bes 3ubeniums gehören. £}ier roar

es, wo bie große lDabrb>eit öffentlichen 21us=

bmcf fanb, ba% bas jubentum in fid) felbft

bie Kraft trägt, ftcb ben toedjfelnben Bebürf*

niffen unb Sagen bes Gebens in allen auf=

etnanberfolgenben 3ab>rtaufenbeu bes EDelt*

fortfdfritts ansupaffeu. »Mer roar es, wo ber

(ßeifi bor jübtfdjen Ueberlieferung unb ber

moberne (Seift öffentlich fieb einanber gegen*

überftauben unb fidj bann in fefter Itmar*

mung 3ufammenfanben. Die Detfammlungen

machten feinen 21nfprudj auf bierarebifdy

Autorität; fie (teilten oielmobr bie Hebher

bübno 3ur (Erörterung bor ftrittigen Probleme

im jübifdjen £eben bar. Daß fie nidjt alle

biefe Probleme löften, oerminbert nicht ibro

tDidjtigfeit unb Hü^licr/feit ; benn (ßeiger bat

in bor Cüat baf- Hedjte getroffen, als er

gegen Sdjfuß feiner üerteibigung bor 23res=

lauer Derfammtung fcfyrieb : Die Habbiner*

oerfammlung ift bie mädjtigfte treibenbe Kraft

für ben 5<>rtfdiritt im jubentum, Mejeniae

lEinricfytung, roeldje mebr unb mebr fidj fabia

geigen rotrb, ben Bebürfniffen unferer reit*

cjiöfen £age entgegenkommen. £s ift eroig

fdjabe, ba% Umftänbe iBjre EDeiterbauer Der*

biuberten. ($5eroiß ift es eitel, auch nur ben

Derfucb einer 23efdjreibung beffen m madvu,

roas fouft bätte fein rönnen. 2lber fo oiel

faun gefagt roerben, ba% von allen früheren

Hefultaten bor Heformberoegung bie Hab*

bineroerfammlungen bes fünften jiabrybntf

in bie <5efdjicf]te als bor am meifren djaraf

teriftifebe 2lusbrucf berjenigen Aufgabe ein-

getragen finb, an roeldjer bie gegenroärtige

Generation noch, arbeitet, nämlich : bie Uns

tegungen bor priu-ipieu bes 3ubentums im

Sichte moberner 23ebingungen unb bie $a\-

fung feiner eroigen ir*abrbeiteu in Aonnou

unb «Sinrichtunaeu, bio beni Zeitalter unb

ber Generation entfprecfyen, mit einem lOort

:

bie nacr^brücflidje I>uTorbobnna bor aller*

roidtfigften IVabrboit, ba% as j ll 11 =

t u tu £ n t ro i dP 1 11 u a b e beutet u üb u i d] t

Stitlftanb, beim baf ift bio 2lbfidrt" unb

bor Jnn>'t^ bor Heformberoegung."

Die Bibel im Ochfe moderner Erkenntnis.
Von Dr. B. eifafj-Candsberc) a. W.

TN ic biMifdyn Scbriften finb nid|t aus
"^ einem (Suffe, unb roir fönneu ru'djt alles

unb jcbes, ums in btefen alten, ebnrürbicjon

Hrfunbeu ftel]t, als aleidnrortia beurteilen.

£s ift bies fdjon barum ausgefdjloffen, roeü

bie Schriften bor öibel firseugniffe eines ^eit*

raumes finb, bor über ein aanses jabr=

taufeub unb nod) mebr fidj erftreefte. T>enn
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bie ältcften fcbriftlicrjcn ^lufseidmungen,

T>enhnaiev unb Quellen, auf welche bic bib=

ttfdjen Ueberlieferungen 3urü<dgel|cn, bürften

etwa bis auf bas \5. 3alirlninbcrt r>. u. <§.

Surüdsubatiercn fein, mäfyrenb bic j ü n g =

ft c n «Srscugniffc, mcldic im Kauen ber fyei=

ttgen Sdjriften 2lufnabmc gefunben, fid]er=

tid1 erft um bic ^cit ber ITfaffabäerfämpfe,

gegen \60 r>. u. <5. gefdn-ieben mürben. X>ic

enbgültige Kcbaftion bes Kanons, b. Ii. je*

nes Schrifttums, voeldies für bas religiöfe

Cebcn als mafjgebenbc Bicfytfcfynur bienen

fofltc, ift nod] $x>e\ bis brei 3alirbunberte

fpätcr ausuferen. Bcsügfid^ einiger £}agio=

grapsen berichtet uns bie 2Tcifdma (fibu*

jotbj 5, 3, '3abaim 5, 5), ba§ bie 2T(ei=

nungen ber IDeifen anseinanbergingen, ob

fic als beilig gelten foflten o"ber nidn\ —
Dergegcnmärtigcn mir uns bic Beben-

tnug ber Catfad^c, ba§ aus einem fo un-

geheuren Zeiträume von über ein 2^afy"tan=

fenb nur biefc Heine Bibfiotbcf Don Büdnern,

treidle im Drude oft in einem einzigen Banbc

erfcfyeinen, unb feine anberen
fcfyrtftticfyen 2luf

=

seidmungen auf uns gekommen fiub! Hatür*

lid^ finb [ie nur Brudjftücfe ober 23efte einer

riet größeren unb umfaffenbercu geiftigen

Probuftion; benn smeifettos finb in ber bc-

treffenben ^eitperiobe tücl, u>ic[ merjr Citcra-

tnrer5eugniffe unb fdu-iftlidv ^lufscidmungcn

in 3*raels Glitte erftanben, bie uerforen ge=

gangen finb. Die Hamen einiger nidn" er*

r/altener IDerfe unb Sammtungen, aus benen

bie Bibel Zitate anführt, mic bas 53udj

3afcbar (3of. \\, \3, Sam. I. \, \S) unb

bas Bud] ber „Kriege bes (Eitrigen" (% B.

VCi. 2\, \fy finb uns befannt. — Das Biu-b ber

Könige I. 5, \2 ermär>nt, ba\] Satomo brei=

tanfenb Sprudle unb taufenb unb fünf lieber

gebid^tet b>ättc. Hidjt mlcfrt fei gebadet ber

^nfseidmungen ber &o f d]r onift c n ber

Könige von 3^tacl unb 2uba, meldte r>on

ben Dcrfaffcrn ber Büdner ber Könige mor?l

als (Quellen benutzt mürben. Wie gering aud]

ber Umfang ber biblifcrjen Citcratur ift, bie

auf uns gefommen, nur fonnen ber Dor=

febung nierjt genug banfen, bafa biefe Dofu=

mente r>or bem Untergang bemafyrt unb ge=

rettet roorben. Sic bilben Sd]ä^e r>on un*

r>ergänglid]em Wette, ba fie uns nidjt nur

einen EinbticF in bas geiftige Ccbcn unb Stre-

ben unferer 2lbncn crmöglid;en unb bie (Se-

fcfyicfyte unb £ntmid'lung eines gan3en 3afyiv

taufenbs beleuchten, fonbern uns jene großen,

fosialcn, fitttidyn unb religiöfen 3mPut) c

gaben, bie fd^öpferifd] unb bal]nbrecb.enb für

bie Kultur unb (Scfittung aller Dölfer unb

aller Seiten fidj ermeifen.

IDenn mir nun in biefe alten, fettigen

Dofumente uns vertiefen unb ibjren 3n^ft
prüfen wollen, fo bürfen mir nid^t r>ergcffen,

bafe fie mie alle anberen litcrarifcb(en <£r-

Seugniffe ben Bebingungen irbifdjen Sd>af*

fens unterworfen finb. Um fic red]t su Der=

fielen unb su mürbigen, muffen mir bie Rei-

ten unb Derbältniffe ins 21uge faffen, unter

benen fie entftanben fiub.

Don r>ornr>crein bürfte es ffar fein, ba§

im Caufe eines 3a^ r ^au f
cn05 ^i° 'Sntmid'-

hing nid>t fülle geftanben l^at, unb bafa bie

größten IPaublungen im Denfen bes israe=

titifdjen Polfes fidj Dolljogcu Ejaben. Wiv
merben uns baber nid-jt munbern, bafa mir

bei tieferem Einbringen in ber Bibel auf

uerfdn'cbenartige Strömungen flogen, unb 2(n-

fdiauungen unb Dorftelfungen begegnen, bie

nidjt übereinftimmen, meil bic Dcrfaffcr fern^

abliegenben Reiten angcl]örtcn. ^Ibcr gcrabe

ba\$ r>erfd]iebene unb uerfd]iebcnartige Sdirif^

ten in ber Bibel ucreint finb, crmöglid]t es

uns, ben <55efamtgci)"t 3sracls in feinen 2h\s*

ftrablungen, bie eigenartige Begabung unb

Deranlagung unferer Dorfal^ren umfo beffer

rcrftelicn unb mürbigen 511 rönnen.

Tue gelcbrte ^orfdmng b;at eingclienbe

Untcrfudumgen angcftellt, aus melc^er 3e'ti

biefe ober jene Sdjrift, biefes ober jenes

Cieb, biefe ober jene i\cbe ftamme, uon mem
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bie eiri3?(nen Berichte aufgezeichnet unb t>er-

faßt worben. Die vom Catmub überliefer=

ten Angaben bejüglicfi ber IVrfaffer bor bib*

lifdxm Schriften (Baba batbra \^b, \5a)

finb nur mobr Vermutungen, ba bie metften

bibfifcfyen 2luf3eidmungen unb Schriften lange

<3eit ungenannt im Umlaufe waten. Wo
aus bem 3nl]alt felbft befttmmte Jlnfyalts*

punFte für bon gefd}id}tftd}en iMutergrunb ftdj

niefy ergeben, mufj ftdj aud} beute bie EDiffen*

fd}aft begnügen tuebr ober minber begrünbete

EJYpotfjefen anfsuftetlen.

lieber bie 2lbfaffung unb £ntftebung ein-

feiner Bücfyer, finb von ben (Belehrten in

bor Zat weit auseinanbergebenbe Meinungen

unb 21nffaffungen geäußert werben. 3ebocb,

b<at bie Sibetotffenfdjaft - - wenn and] ein*

Seine Stellen unb partieen nie roll aufge*

bellt werben bürften, ba wir ben gefdjicb.t*

ticken flintergrunb nid';! rennen — , in großen

gügen ben gefd^idniidum gufammenBjang

unb ben lebenbigen Pragmatismus ber bib=

lifdjen Urfunben flargetegt, unb bie rritifdje

5orfdmng b<at uns an ber £}anb ber erhaltenen

Sdwiften, bas Derftänbnis für bie weit, weit

SurücHicgenben Reiten erfcfrloffen.

?lus ber 5ütle ber fragen, weldte bie

gelehrte Sov\diung aufgeworfen will ich nur

eine, bie für uns wollt eine ber bebeut=

famften fein bürfte, herausgreifen. IDie weit

ift bie (ßefefcgebung ber CBjora als bas XOevt

bes Zltofe 511 betrachten, unb ift 211
f
e , wie

bie Heb erlieferung lefyrt, ber Derfaffer ber

fünf Südjer ber Oiora? Dielleid^t wirb man*
djem Ejeut3Utage analog beut Zweifel, wel*

effer in 23ejug auf bie E}ijiorifdje IPirflid^ett

bes Stifters bes Cljriftentums aufgetaudjt ift,

bie Srage fid] aufgebrängt fyaben: X]at ZTTofe

überhaupt gelebt, unb ift feine perfönlicfc

feit fyftorifcfj unanfechtbar feftsuftetleu? Da*
rauf ift 511 erwiberu : Iiiftorifcrje Berichte unb

lleberlieferungeu tonnen überhaupt nid^t auf

apobiftif d]e töewißfyeit 2lnfprudj ergeben

unb als unanfechtbar gelten, ba [elbft

geugntffe oon geitgeneffen unb Angaben
über (Ertebniffe bei eingefyenber Unterfud?*

ung fid) öfter als un3Ut>er(äffig erweifeu.

KDenn nid)t mebrere gteidfteitige <3eugniffe

von (5eitgenoffen vorliegen, muffen wir. ben

lüert ber lieberlieferung nadj ber größeren

unb geringeren W a bj r
f er? e i n l i d] f e i t ab^

fdjäfcen. (Sewifc fann bie Srage ber i^iftorijität

bes 21Tannes 2T(ofe geftellt unb aufgeworfen

u>erben. ^ood\ werben wir unbefangener*

weife uns fagen muffen, ba^ boeb bie Sdirif*

ten ber Cbjora auf ben e i n e n ober an*
bereu Derfaffer jurücfsufülwen finb, unb

and] bie (Scfefte unb Dorfd^riften bjftorifdyn,

lebenbigen perfonen ifyren Urfprung t>er*

banfen. Hebmen wir bjnsu, ba§ bie großen

IDanbluugen "ber (Sefcbjdite, ba§ bie großen,

fd^öpferifd^cn 3^^^^ niebi ein <£r5eugnis ber

gebanfenlofen Zflaffen finb, fonbern r»on bc^

bentenben, genialen perfönlid]feiten aus-

gelten, bann werben wir wobjl annehmen

muffen, ba% aud] bjnter ben <£retgniffen

am Eingang ber (Sefdiid^te 3sraels eine ge*

wattig überragenbe (Seftalt geftanben l^at.

So wirb für uns wobt für immer bas

(Entfielen nnb XPerben, bie Befreiung

3sraets mit bem Hamen Z1T
f
e s oerfnüpft

fein. <£r I]at ber Polfsgem ein fd^aft 3^aets
bas (ßepräge feines (ßeiftes aufgebrüd't ; bie

(Erinnerung an feine fdiöpferifdy cSröße unb

fittlidie fjob^cit fyat ben tiefften Einfluß auf

bas Dolfsgemüt ausgeübt. ^?lts große geniale

perfönüdjfett, bie bes Polfes £iul]ett be*

grünbet, bie 3^i*ac l 5«r 5teiljeit geführt

unb bie gruublegeube Perfaffung feier

lid> proflamierte, awcfys bie vScftaft bes

21Iofe 511m Präger ber- größten, einsigartigeii

retigiöfen (Offenbarung empor, in bem fieser-

lid) ber (Senilis Israels in feinem tiefften

lOefen fictj entbüllte.

lUie weit bie 8erid}te bie Jüirflidifeit

unb gefdnd]tlid]e Catfadjen wiebergeben, wie

weit bie Perebrung ber fpäten Hacb.welt bie

ißefd^ebnifi'e ins Heid^ bes IPunberbaren
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gerücft, bas 5U unterfdjetben bleibt ber nüd}*

lernen, ruhigen Prüfung übertaffen, wenn

mir uns audi von Dornigerem fagen merben,

oa§ mir bie (Sren3en, mo Diditung unb IPab.r^

fyeit sufammenfliefjen, ferner ober gar um
möglid] feftfteilen tonnen.

IDas pfyd^ofogifd] berounberungsroür*

biger bleibt, als alle IDunberberidite, mit

benen man bas £chcn unb IDirfen biefes einzig*

artigen 2TEannes ausgefcbmücrr, mas bie XI ü cfc

t e r n 1] e i t bes israeftttfebes Dolfsgetftes

fennseidinet, ift bie (Latfacbje, oa% ipie l]od]

aueb. im Dotfe bie Derebrung Dor bem großen

£el}rer unb 5üb?rer gemefen, man niemals ba*

ran backte, ZlTofe außerhalb bes Bereidis

bes ZHenfditidien 511 [teilen, ilm 5U einem

3bol ber Anbetung 511 ergeben, ober and]

nur, roie bies bei ben X^eroen ber anberen

Dölfer im Sdurange mar, — ilmi einen

übernatürlid]en Urfprung unb göttlidie £)er=

fünft anmbtditen.

(gbenfo diarafteriftifd] ift bas, ba§ man nid]t

einmal bas (Srab beseid^nete, ivo feine (Se=

beine rubren, unb bafo im jübifd-jen Heftes*

5YHus bem (Seburts* unb Cobestag bes

großen Ccbjrers keinerlei Bebeutung beigelegt

mürbe.

Sollte barum ein jübifd]er „Drems" bie

(Seftatt bes ZITofe 511 einer ZTlvtl^e Derftücbp

tigen moilen, fo mürbe u n f e r r e 1 i,g i ö f e s

,<£mpfinben, wie unfer religiöfes Ceben, ober bie

Qlusgeftattnng unferer religiöfen fimridjtungen

baDon fanm irgenbune berührt merbett. Denn

nierjt in ITTofe, fonbern in bem einzigen,

1 e b e 11 b i g e n , ew i g e n (Sott wurselt um
fer (Staube unb münbet unfere Religion ein.

lüir mürben auet) unbeirrt weiter ans

ber O^ora unb aus ber Bibel, als aus bem

„Quell lebenbiger EDaffer", tebensfpenbenbe

religiöfe Selefyrung (erjopfen. Denn würbe

etma bie CCbora, bie £ e b r e , in ibrer

i3ebeutung, in ibrem ilVrte, in ibrer liobeit

irgenbmie gemtnbert, wenn wir annehmen

follten, baft nicb.t ZHofe, ober nidjt 2ftofe

allein an bem Aufbau ber (Sefei^gebung ge*

arbeitet? So mir bie Ojora als Ztiebor^

fdilag einer längeren periobe unb Derfcbjebe*

ner geitepod^en betrad]ten, immer bleibt fie

bas ijefyre Dokument, in bem unsmetfel*
fj a f t — bas roirb mobil feiner bestreiten

fönnen — , ber (Senius, ber (Seift, ber im

Dolfe 3srael lebenbig mar, fictj ausgeprägt

unb entfpredienben 21usbrucf gefunben bat.

Die Oiora ift bann erft recfjt als „(Erbteil ber

(Semeinbe 3afobs" ansufpredien. 3n

ben (Sefet^en unb 2lnorbnungen fetbft tjaben

mir bie jeitlid] bebingten Don benen 3U fdvi*

ben, bie e xv i g e (Seit n n g beanfprudyn

fönnen.

3enc U)iberfprüd]c m befeitigen, meiere

Smifdien ber biblifd^en IPeftauffaffung unb

unferer mobernen (Erfenntnis beftebjen, ift für

ben ruhigen, objeftiüen Betraditer febr ein*

fad]. lOir bürfen nur nid]t Dergeffen, baßbie

biblifd^en Urfunben Dor etwa 3000 3^ren

entfianben finb, 511 einer geit, in meldier bie

tedinifdien Hilfsmittel unb vErrnngenfd^aften

unferer Cage nno bie <£rgebniffe ber Ztatur*

forfd]ung DÖllig unbefannt gemefen, 100 bie

ZTTenfdien bie IPelt untrer nur mit freiem

21uge betrad^teten, unb bal^er bas IDelt^

bilb nur nad] oen *£inbrüd'en, bie fie ge*

mimten, nad] i^rer firfenntnis geftalten

unb entmerfen fonnten. (£s märe gcrabeju

töridit, Doraussufefeen, oa§ bem biblifdien £r

Salier fd^on bas fopcrnifanifd]c IDeltfvftoni

oertraut gemefen fein follte, ober oafo er bei

ber Darftellung ber XPeltfdiöpfung unb ber

Sd^öpfnng bes 2nen[d]en Kant=£aplace[dv

vlbeorien ober bie Seleftionstbeorie eines

Darroin entmid'eln follte.

Der SdjöpfungsBeridjt ber Sibel bleibt

in (einer fcbÜcbten (Sröf^e ein Denfmal eines

erbabenen (ßeiftes ber alten, r> er gange*

nen 5 e i t.

Dabei muß e in e s befonbers betont

nnb b e r r r g e b b e n merben. Dem bib=



o o
o o Br. (glffllj : Pic gitbel im «^iritjte mübertter Q.

:rkrnntniö 13

lifd]en firjäbjer wat es u i ob t um eine

w i
f f

e n f d- a
f 1 1 i dj e Etjeorie, nicht um eine

I>arfteffung aus ber (Seotogie 511 tun, bas

märe eine Dottftänbtge PerFennung ^es

StanbrnuiFtes, Don wetdjem aus wir bie bib-

Kfcfien 23ericf)te unb Darfteltungen 511 wüt

bigen hjaben, fonbern feine c e I i gi ö ( e

21 n [ d] a u n g unb 2t u f f a f
( u u g ift es, bie

aud? in bem ftMtbilbe, welches er entwirft,

nach, JlusbrucF ringt, ($5 1 1, ber 5 dj ö p f e r,

ber r>on Uranfang iMmmel unb £rbe

erfdnif, ber alte EDefen auf <£rben ins Da=

[ein gerufen, c^as ift ber (Sebanfe, wetdjer

bem Berjdjte ber öibel bie UVibe unb <£r=

b^benr-eit nerleih-t. — (Semift bat ber biblifdje

v£r5äl|ter - was auef* oor beut auftreten

bes Prof. X)ettfcfcf] bet'annt war — , zu (einem

Sd]öpfungs= unb Sintftutsbericfyte ^Elemente

unb Baufteine ben Sagen unb 21Tvtben ber

alten PölFer entnommen. 1)od] bie (')rigi

nalität unb I^olyit ber biblifdyn Sarfteltung

ift nid^t Don bei* 2lusmabl bes Stoffes bebiugt,

fonbern ift in ber: Fnnftlerifdien (Seftaltung

unb in ber Eigenart ber 2tuffaffung 5U fucb,en.

Olerabe ber Uergleid] mit ben babvtonifd]en

Sd^öpfung- unb Sintftutsfagen seigt uns erft

red*t bie liobeit unb Hebertegentjeit ber

23ibet, wie bies unbefangene (5elet)rte im

o5egenfatze 51t Seli^fd^ — wie 05unFet, 23ubbe,

König, 23ezotb — fyerr-orgefyoben EjaBen. Denn

bie biblifd)e Darftellnug bat nidjt nur bie

alten ZTTYtrjen rünftlerifd] nmgeftaltet, fonbern

r>or ifyrer erhabenen (Bottesauffaffung ift

ber ganze (Sötterfpuf unb finb alte Ungeheuer

ber alten PolFsfagen jerronnen.

2tud] an ben EOunberberidjten unb «£r-

Salbungen ber 23ibel brauchen mir — trofc

unfer anbers gearteten (Erkenntnis — nkht ben

geringfteu 2tnjtofj 311 nehmen. Sie finb nichts

anberes als bie £rzeugniffe ber n a i d e u

^luffaffung ber alten <öeit, meldyr bie <ß e

f ermäßig! cit bes iurturgefd->ehens un*

befannt war. 3eöe un^ewöJjntidje (Erfcfyei*

uung, jebes unerwartete (Ereignis, welches bie

pbantafie erregte, muffte unwittfürficf] auf

fdjltcfyte, naire Gemüter, meldv obne jebe

Kenntnis ber £Taturgefe|je waren, rote ein

tPunber wirfen, in benen fie birefte Singriffe,

,, Fingerzeige" (ßottes faben. TOir tonnen es

anberfeits r*erfteben, wie bie Dotfsübet

lieferung bie großen Perfönlidjfeiten ber Dor=

Zeit mit einem Kranke oon bidjterifd] verFlär-

ten, weit über bas (Sewötintidjc hinaus

ragenden JEaten 511 ivrberrlicben fudite,

umfomebr, ba man irirtlid1 glaubte, bvip

ZITanner oon tjeroorragenber g e i ft i ge r

(ßröße über überirbifdje Kräfte perfügten,

roobureb fie befähigt feien iUmnbertaten 511

vollbringen, XPunber 511 irirteu. Diefe

tteberlieferungen, bie von IHunb 5U 21iunbe

gingen, mürben in Dottern (Stauben aufge»

nommen unb gläubig aufgezeidmet.

Hid"!ts ift ffadyr unb Derftänbnisfofer

als jene Cbteorie einer feid^ten cluffläruug,

nxmadj biefe IDunberberidjte auf mitLfiit"

lid}cn ^Länfdningen beruhten, ober beanißte,

tenbeuziöfe Fälfdningen mären. Die meia

ften rattonaliftifeben (Erftärungen überfeheu,

baß bie fd'öpforifd^c Polfspbantaiie u n b e *

uui[]t unb nair bie mirflid^en (5efd{e^mffe

unb bie r>erehrten (ßeftatten mit bem Sddeier

bes EDunberbaren ummoben. Ero^bem ift es

bei aller miffen[d\iftltdyn ©bjeftioität nid-t

nötig, biefe lU'unbererzäblungen als ^iftorifd)

irertlos zu nermerfen. tOenn mir bas btdj«

terifd>* 53eia>ert, bie pbantafiifd^e Inille mit

aller Torfid't entfernen, bann merbeu mir

hinter bem Sd'leier ben mirfltdvn Vorgang,

hinter ber XMille b:n hiftorifebeu Kern feft=

ftelleu unb ernennen fönnen.

Sei ruhiger, objeFtirer lleberlegung wer-

ben irir es als ber fd}tid}ten naioen 2tuffaf<»

fnng ber alten geh angemeffen anfehen, ba$ in

ben bibtifdjen Darfletfungen rou vergangenen

Cagen iVunbermären miebert'ebren. Srftaun-

lieb ift es, ba% fcfjon bie Qlbora ba^

vo\- warnt, (5. i?. 2TT. \5, 2—7) auf üräume

unb ICunberzcidyu liiert zu legen, unb biefe
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als Jeugniffe unb als Qew'eife für bie

IPafyrbeit einer (Sottesbotfdiaft gelten 511

laffen, (0 bie vorgetragene Cebre ber in-

neren Xttofyrfyeit nnb ber überseugenben Kraft

entbehrt. - Die EPafyrfyett unb 23e«>äfyrung

einer lehre unb eines (ßottesgebotes ift

„u i d) t i m X> i m m e 1 , nicfjt jenfeits bes

2TTeaes ju fucfyen, fonbern ift btr gan3

nahe, in beinern X^ei^en, in beinern HTunbe

muß fie leben, bainit bn fie übeft." (5. 3.

11X. 50, 5' U; - lt>a5 bei ber Ceftüre be

fonbers ber patriard^ngefebiebten ftets nieine

Betttnnberung erregte, ift bie 23eobad]*

tung, bay bie bibtifd^e Ei^ätyung - - im

Dergleidx 3. 23. mit ben babvlonifdum ober

gried,ifd]en X^eroenfagen — and] nod) im

Dergfeidie mit ben Berichten bes Heuen

Ceftaments — , in ber Ausmalung bes Heber*

natürüd^en nnb EDunberbaren nie ins ^Sro*

teste, Ungebeuertidy fid) verliert, unb

bie (ßeftatten grauer Dor^eit im ganzen

m e n
f
d| U di , f

d] 1 i d] t , n a t ü r 1 i d\ f
d>il*

bert. 3a einzelne partieen unb öerid^tc,

3. 23. bie Darftelfung, roie 2tbrafyam mit

bem Cbittiterfürfteu oerbanbelt, um bie X^öfye

2T(ad-,pelab als Erbbegräbnis 311 erfteben

(V 23. 2TT. 25), ber Beriet t>on ber tt>er

bung "oce- greifen Dieners Eliejer um He

beffa für feinen Ejerrn (1. 23. ITl. 24), unb

bie g<m3e jofephsgefdüd^te finb fo frei r>on

allem Uebernatürltcfyen, finb mit fold}

lebenbiger 2tnfdiaulid|feit gefdiilbert, unb

enthalten eine foldje 5ütle £in3elbeitcn oon

p|Yd-olcgi|cber 5einfyeit unb (Tiefe, bafj fdyn

r>om (Befid/tspunfte ber äftbetifd?* runftte*

rifd en töeftattungsfraft bie biblifcho Ersah

lung in ber EDelttiteratur ihres (Sletdjen

fudjt. -

tBeirift baben ivir biefe Seridjte aus ben

Urseittagen nidjt als biftorifd] juoertäffige

Dokumente 511 bewerten. 5iub [ie bodj

erft ~V\brbunberte fpäter exus ben lieber

Heferungen bes LVlt'smunbes fdjrtfttidi

firieu irorbeu. Das 23ebeutfame biefer pa

triardiengefcbjid-iteu ift gan3 unabhängig neu

ber fyiftorifdjen ^uüerläffigt'eit unb uon ber

meljr ober minber treuen XDiebergabe ber

rrürflidum (Sefdiebmiffe. Hn5iPeifetl]aft ergibt

fid] aus biefen 23erid|ten, 311 u>eld]en Dorbit*

bitbern, 311 roefdien ybeaUri man in 35racbs

2Hitte in biblifdjer geit emporgefdiaut, ivetdy

Cugenben nnb (Eigenfdjafien r>on unferen

2lbnen befonbers gefdiäfet unb bodigefyat*

ten mürben, tüte im Querfdmitt seigen

uns biefe £r;araiterbitber, tras bem Den*

f'en, bem 5üb;ten, ber <5efinnurtg ber (8e*

famtl]eit entfpradi, 511 roetdien Caten man

bie 3ugcnb aneifern unb anfpornen irotfte.

So werben biefe €i*5äli[ungen 311 Kuttur

bofumenten von unfdjä^barem IDert, ba

fie uns einen (Sinblid' in bas in*

nere Ceben unb Sübjen uuferer Dorfat]ren

ermöglid]en. IPenn 2Jbrat;ams 5riebfertig*

feit, fein nnerfdnittertes (Sottuertrauen, feine

XMngabe unb feine ^ufopferungsfäbjgfeit

oerBjerrltdjt umrben, irenn man 3°fcP^5

05ro§bei*3tafeit unb Ebelmut gepriefen, fo

follte foldies Zun üorbilblid] uurfen, u>ie

aud^ ein fpäterer propfyet ausbrücflid^ auf

^Ibrabams beifpietgebenbes Derbsten t|in=

metft (3efaja 5\, 2). töerabe aus unferm

mobernen Empfinben beraus fönnen u>ir

barauf fto(3 fein, oa% biefe patriard]engeftal*

ten mit ibreu fditid)ten, ebleu, menfd]lid]en

3ua.cn als ilvpen jübtfdjen t>olfsd]araFters

galten, in benen fid 1 3s^aels Eigenart

fptegelte.

ll^as bie anbern gefdn\'btlid]eu Dar

ftellungen betrifft, bie befonbers ben 3nbalt

ber biftorifdyn Büdjer, 3ofua;
Hid^ter, Sa*

muel unb Könige bilben, fo irerben wir

aud 1 in biefen nidjt auf unbedingte
Z r e 11 e unb ^uoerläffigfeit ber Angaben

redmen; beim böd^ftens, baf^ ber Derfaffer

ber Xxönigsbüd er aus 3eitgenöffifdien, febrift*

liden 2luf$eidjnungen fein Material fd]öpfen

tonnte, ben IVrfaffern ber Büd]er 3of^a/

RidjteE unb aiu-b Samuels ftanben nur
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Dolfsüberlieferungen $ur Derfügung. 2lts

(Quelle ihrer Berichte bienten ifmen uvbl

oud) Sammlungen oon Qelbenliebern unb

(Befangen, in benen bie Taten ber HTänner

ber Poryit ivrberrti;M würben. Slucfl tu

3srael würben Ejelbentaten; ber Sieg ber

ll\»ffen, friegerifcfje (Erfolge burdj £ieb unb

Saitenfpiel befungen, wooon bas 2)ebora*

lieb (Hierher 5), and) bar befannte „£ieb

am roten UTeere" Zeugnis ablegt (2. B.

21i. (5), unb jener Hefrain, ber Dar-ibs

tDaffentat oerewigt: „Saut bat Tau(enbe

erfdjlagen, T>aoio ^llyriaben" (\. 5am. \8, 7).

Das oerloren gegangene 23udj „3afd?ar" wie

aueb bas „Bucri ber Kriege bes £irigcn"

waren allem Slnfcfjein riaefj Sammlungen von

Kriegs* unb Siegesliebern unb bicfjterifcfje

Scffilberungen oon vgro§en nationalen «Srcig*

niffen. Da(j in ber I/jelbenseit bes cErobc*

rungsfampfes nno ber <5eit ber Kiditer, bie

(Ereigniffe biertferifef) unb (agenbjaft ausge*

fdmtücft würben, unb ba^ mir es infolge*

beffen in ben uns oorliegenben Berichten

über jene Kämpfe nid^t mit nüchternen, -ob*

jertiren Darftellungen 5U tun l^aben, bas

bebarf nierft er(t eines näheren ZTacrjweifes.

21nbererfeits rjaben bie jüngften 2tusgra*

bungen in Ägypten unb ZtTefopotamien unb

bie Äunbe im Seifigen Canbe erliefen, oa§

gar manche (Seftalten ber 23ibet, bie man

itüüens war in bas (ßebiet ber Sage 511

oerweifen, ber EDirfTidtfeit angehörten. 3n=5

be.sug auf bie b> ift r i ( cb
;
e »Treue fiub

un5weifel§aft bie biblifdjen Berichte suminbeft

ebenfo 511 bewerten, wie alle anberen rjifto*

rillen Quellen, benen wir bie Daten ber

(Sefdjidjte ber alten Dölfer oerbanfen.

IDieber wäre es jebodj eiuj'eittg, bie

btb(ifd)en Rendite bloß auf irjre guoerläf*

figreit bjn 511 prüfen, unb bloß ibren

(ßuellenwert für bie ov(cbicbte würbigen

511 wollen. Der bibtijdv Ersäbler bat alle

lleberlieferungeu unb ge(dnd>ttidyn Dor*

gänge oon einer b b e r e 11 EDarte aus

betrachtet. Der grunblegenbc (Sebanfe, ber

[id| burd} alte bi(toril';ben Dantettungen ber

Bibel jielit, iü, bafj nicht ber <3ufatt, niertt

bie lOillfür, niebt Tvranneumad'jt irbifder

Jürgen regiert, fonbern (Sott allein in

lioheit unb (ßeredjtigfeit bas o5e(d"jttf ber

Dölfer unb Staaten (enft. Sein EDalten tun

bet ficf| im (Sefcrjicrjtsgange 3sraels. „Die

llMtgefchichte ift bas tDeltgericrjt", tönt es

uns aus ber ganzen Ovylncbtsbarftettung ber

23ibet entgegen.

So ftellt (ich uns bie Bibel nidjt als ein

Bucfj ber tßefdjidjte bar, (onbern als ein

23ud}, rocldys an bie tief ft e n , ew \ g e u
,

men f
cf-j t i d^j en Probleme rübrt, welches

oom religiöfen (Seift, von i55ottesgei[t ge

tragen unb burdnvebjt ift. 21m reinften unb

l]el]rften offenbart fid^ btefer (Sottesgeift in

3sraefs frommen Sängern unb (einen

gewattigen proprjeten. Offenbarung bes

vSottesgeiftes ! ZTidrt* baben wir unter

Offenbarung einen übernatürtidyu Dor

gang 511 nerftebeu, (onbern ein i n n e res,

religröfes (Erlebnis. Offenbarungen

ftnb Kunbgebungen bes religiös fdiöpferi

(eben (Triebes. €s ift barin jenes Hingen,

Sudjen, Streben, jenes Seinen ber gott*

erfüllten Seelen inbegriffen, bie ibre

innere (Ergriffenheit im liebe unb (ße

\ana voii fjetligenber unb ergreifender (ße

watt ausftrömteu. Sotd?e lieber befifeen

wir im Bu'dj öer pfalmen, einer Samm
lung von E}unbertunbfünf3ig Inmuien unb (ße

(äugen, bie uiebt allein auf Darubs luirfe

erflungen, (onbern oon einer 2\eibe oon San

gern, XHcfttem jiammeu, bie bureb, 3a^ rl
"

,U1 '

berte in 3sraet erjtaubeu, unb ber frommen,

gottinnigen Stimmung ber Oxmieiufdiaft feier

lid] erbabenen ^tusbruef gegeben. —
Der r e 1 i gi ö ( e (5 e n iu s äußert fidj

in granbiofer (ßewalt, in ber iMobsbid^tung,

in welcher ein unbekannter Didier in fauftt-

\d}cm Drang mit bimmel(türmenbem 5rei-

mut bas probtem ju löfen (udn, wie bas
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£eib unb ber 3ammcr ^es HTenfdienfebens

mit (Sottes (Serecfytigfeit in ©nflang 3«

bringen (ci.

Heligiöfe 3nntgffit unb Kraft lebt

in oen erferjüttemben (Ionen ber „Klagen

lieber", mäb
;
renb im „X'jobefieb" frommer,

urmerborbeuer Sinn bie feufdje Ciebe als

reine (S 1 1 e s f t a m m e nerrjerrlidit unb

befingt. Die „Sprüdv Satomos", fetbft

bie «gmetfetfudit eines „Kobjeletb/' ent-

bullen uns neue Seiten bes religiöfen unb

fittüdien (Seiftes, ber in 3^™^ tebenbig mar.

Die Bahnbrecher, Schöpfer unb mäcfc

tigften Cräger ber religiöfen (Sebanfenroett je=

ood] finb 3sraels p r p f? e t e n, beren Heben

in ber Sammlung ber fogenannteu „fpäteren"

Propfyetenbüd^er auf uns gef'ommen finb.

fjier uernelnnen mir bie lebeubigen VOotte

ber gottbegeifterteu „Spreebier" in ifyrer ur=

prünglicbjen Raffung nod] nad) ' ~Sal}vtan\en*

ben unb r>erfpüreu bie ^eilige (5fut unb bin-

reifjenbe Kraft ib>rer Sprache.

Die alte, naioe üolfeauffaffung, befon*

bers bie ib/rer geitgenoffen, fab; in ben Pro=

pbjeten HTänner, beren befonbere Begabung

barin tage, ferne Dinge unb Vorgänge 5U

fdjauen, bie <5ufnnft poraus nerrnnbeu 311

fönnen. Ztlän ersäbfte roll Scfyeu uon

^eicbien unb Xthmbern, bie fie r>ollbrad]ten,

unb biefe Er.sablnngen mürben -- wie fd]on

oben bemertt gläubig aufgenommen,

pbantaftifd-* ausgefdnnüdt gingen fie r»on

2TTunbe 311 ITCunbe, Ins fie in ber uns r»or*

liegenben Raffung aufgejeidmet mürben.

XDir mürben marjrlidi in feiner XlVife

biefen genialen, fcfiöpferifcrjen perfönlicb.Feiteu

gerecht, menn mir an ben 23udjftaben ber

Berichte uns tlammernb, oen propbeten bie

Stellung Don Xlmubermännern unb EOaBjr*

fagern 3iimeifen mottten. —
J^eute feljen nur flarer. Die (5rö§e unb

I^ol^eit ber propbeten liegt in ibrer intni

tiren Begabung für bas Xvilige, (Sötttictie,

fittlid} Heine, unb in ber beiligen (SCut,

bie ibjrc Seele in fiefj trug, bie fie oa^u

brängte, oft mit (Sefabjr ibjres £ebens gegen

alles Unrecfyt, gegen jebe (Sematttat, gegen

bie XDilttür ber ZHäd]tigen unb (Sroßen, auch

ber Könige irjre Stimme 311 ergeben. Sie

maren bas mafmenbe (Semiffen bes Dölfes.

01me auf Spott unb X^obji 511 achten, baben

fie fdxmungslos bie fittticfyen Sd^äben bloß*

gelegt, gegeißelt unb gebranbmarft. Sie felbft

batten bie innere (ßemif$eit, baß fie einem

^oberen gjmange, bem 2a u f e <S 1 1 e s

folgten.

„Das XPort bes (Emigen ift mir 3um robu

unb sur Sdnnad] gemorben alle (Tage. Hub

badete icbj, xdi will nid}i mefyr feiner ermäfy*

nen, nid^t mebjr reben in feinem Hamen,

ba mar es in meinem fersen mie ein bren*

nenb 5euer, eingcfcbloffen in meine (Sebeine,

unb icr) fonnte nid^t anbers, tcJi bjelt es

nid^t aus" (3eremia 20, 8,9), \o entbüllt

uns 3 c *'cnna f^n 3nneres. ^ r konnte

uiebt anbers, er mußte bas XPort (ßottes

Kinben. (Sott f p r a d"; 3 n i b n e n , (S 1

1

fpraef] aus ibpteu, fie mußten es nidjt

anbers. £in (Sott l)atte fie gelehrt 3U fagert

unb 5U fünben, moron il?r X]er5 ooll mar,

roouon ttjrc Seele überftrömte.

Darum maren fie mit unerhörtem ,\rei

mut alten irbifduMi (gemalten entgegengetre*

ten, unb Ejatten i m Hamen (S 1 1 e s Hecbl,

(ßeredjtigfeit unb IPaln-b^eit geforbert.

3m beißen Hingen mit [idj felbft, b
{

aU

ten bie propbeten ben (Sottesgebanfett immer

l]ebrer unb reiner erfaßt, unb ben einen, ben

UMtengott ertanut, ber einsig, emig unb leben

big in (Sered>tigfeit, Ciebe unb Xieifigfeit über

oen XDelten tbront, ber von ben 211 e n f cfr| e n

forbert — nid^t allein von 3$rael — „bas

Hechte tun, Ciebe üben unb in Demut man*

beln oor (Sott" (21Tidxi 6, 8).

Sie batten gegenüber bem äufjertid?en £un,

ftets auf bie i n n e r e , auf bie X^ersens

frömmigfeit unb auf lautere (Sefinnung ge^

brungen, nnb baben altmäblid^ nid^t nur
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ben (ßöfccnbienfi, fonbern bas lyibni[;he

EDefen jerftöri unb 3ertrümmert.

In ihren AusblicFen auf Mo gufunft

haben fie ber 21Ion(-:bboit bie Bafm bes

5ortfcb,ritts, ber ^öfyerentwicrTung gewiefen,

inbem fie jene <"5eit bes Dölferfriebens als

bas ibeelte mefftanifdje (ßottesreid; ge^oieh--

not ,,ba man bie Schwerter .-,11 Sidjeln,

bie ian^en 511 Hebenmeffern wanbeln wirb,

nnb merjt lernet fürbor ben Krieg" Qefaja 2,

21Iid>a 4>, ^a in ber (Erkenntnis bes einigen,

lebenbigen (Sottes ber Bruberbunb ber

2TCenfdjtjeit auf (Erben gebitbet fein wirb.

So finb biefe Heben ber Propheten, bie

anf uns gekommen, "bas föftlictjc Unterpfanb,

bie ^eugniffe für jene nxifyrbjaft fdjöpferifdje,

religiöfe Kraft, bie 3fraofs (Semeinfdiaft be*

feelte. Denn nicht ftanben bie Propheten etnxi

ifoliert für (kr; ba, fonbern aus bem Dolfe

jsraels wudjfen biefe d5ottesmänncr bjerc-or,

in ihm wurjelten fie. CLrot) bor £>erfennung

batton fie immer wteber ftille, begeijterte 2h\*

banger gefunben. (Sewifj waren Mo pro

Poeten CTTänner i b r r .'Seit, ben jeitftd] cjo

fdiicb,tlid|en Bebingungen unterworfen, bod]

tjaben fie roobf für alle Reiten 3srael

unb bor ZTtenfdjBjcit ben reinften Born irab

rer 3boalität, EieBjrer Sittlicfjfeit, lauterer

Heligion unb ^eiliger (Sotteserfenntnis er*

fcrjloffen.

(Ein nid-'t jübifdjer (ßeleljrte, profoffor

(Eornill, faßt fein Urteil über ben prephotis

mus babin 5ufammen : ,,T>ie (ßefdiidjte ber

gefamten ittenfobbeit bat nidjts fyeroor

gebracht, tvas fid] and: nur entfernt mit bem

israelitifchon propbetismns Dergleichen ließe.

Das Köftlidjfte unb Ebelfte, ir>as bie ZITenfd]

lieit befi&t, fie Derbdnft es 3srael nnb bem

israetttifd-jon Proptietismus."

Die p r p El e t i f d; n £ b r e n , 3 b

a 1 , Derfünbigungen finb ba5 £ebens

element bor Heligion 3sraots geroorben. Diefe

3beate finb es, benen roir and? bleute 511

ftreben, bie roir DerwirfTidjen fotlon.

Bücherfchau.

JJööj einmal

„Lo sewaschel gedi bachalew immo."

3m oorigen I^cft (Dezember J9U) finbet

fid] ein Heferat über einen Auffafc oon 5.

vorare? über bas bibttfdje (5ebot „Lo sewaschel

gedi bachalew immo". Die rücfbaltlofe &u?
ftimmung, bie barin ben Ausführungen t>^s

Derfaffers ausgefprodjen wirb, Doranlaßt

midi, meine abroeidjenbe ZlToinung gegen
einen Coil biefer Ausfüllrungen, bio ich, bem
Derfaffer auf fein <£rfud}en bereits Brief*

itob mitgeteilt habe, and; an biefer Stelle

31111t Ausbrud 5U bringen. Daß bio Bibel*

irorto urfprünglidi bas bebeuten fotlten, was
.\erares 51t erweifen fudjt, halte id) für mög
lieh. Der ^ufammentjang, in bem bas (Sebot

an broi Stellen bor Bibel auftritt, fdjeint

in bor Sat bafür 3U fpredjen, baß „bachalew

immo" fornet wie „(folange es) an bor HTutter*

bruft (ift)" bebeutet, baß alfo mit biefem

(5ebot eine lanbwirtfd}aftlidi * öfonomifdie
tunb jugleidi bnmanitäro) UTaßregel ge

meint war, ans bor ^ann fpäter burdj miß

oerftänblic^e (Erflarung ein Speifegefefc ge

worben ift. ^orares bobanplot aber weiter,

^>a\] biefe nadi feiner Hteinung allein rid]

ttgo Deutung nodj in bor Septuaginta nnb

bei pljito oorliege. Darin muß ich ihm wiber

fpredjen. Die Septuaginta überfe^t „bachalew

"

wörtlid; mit „en galakti", was „in bor ZTRldi"

bebeutet, u n 1 r il m ft ä n b n aber auch

t
,an bor ZTlütterbrnft" bebeuten i a n n. -££•

fragt fidj, wie bio aloranbrinii'dvm lieber

l'ot-,or bio Stelle rorftanbon babon nnb was
fie mit ibrom „en galakti" Ejaben ausbrücfen

wollen. 21n allen Stellen aber, bio 5- aUf-

griedjifdjen Autoren 311111 Beweis bafür ;i

tiert, baß „en galakti"
f/an bor 21Inttcrbriift"

bebeutet, ftebd nodj ein parüsip („befmolidi"

ober ,,aonäbrt"), bas biefe Auffaffung bos

Ausbruchs iwbtfortigt. So wie bio EDorte

in bor Septuaginta Üobon, finb an fid} beibe

(Erflärungen möglidj. 3^1 ^altc c5 inbeffen

für oiel waljrfcrjeinlid}er, baß fdjon bto

alejanbrtnifdien Ueberfe^er bio trabitionelle

Auffaffung („in bor ZTfttdi") gehabt ^aben.

COäre bas Segenteil bor 5«tt gewefen, fo
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hätten fie meines £rad?tens, um jebes Z1iiß=

Derftänbnis 311 Derfynbern, 511 „en galakti"

bas entfpredienbe parttsip („on" = „bas fiel]

befindet") bjnsugcfügt. Völlig üerfeb-tt finb

bes Perfaffers 2luseinanberfefcungen über

pbjlo. (£r behauptet, ba% pfyto beibe 2luf*

faffungen gefannt hjat. Danon raun gar feine

Befce (ein. 5. gelangt 5U biefer 2lnnatimc nur

baburd}, baß er irrtümlich; eine längere <£r=

örterung ptjilos auf unfer (Scbiet beliebt,

bte in IDabrbeit bem tSebot (2. ZTXof. 22,

29; 3. 21Iof. 22, 27; gilt, ba§ ein neu-

geborenes £ier er(t nad>, Ablauf von fiebert

Sagen geopfert roerben bürfe. pbjlo bat bie

TOortc ber Scptnaginta, bie er 511 (Srunbe

legt, roörtlid^ nerftanben (b. i}. roie ipabr=

fdjeiniidi bie Ueberfefcer felbft) :,/£>u foltft

bas 3ödfdien nid^t fod^en in ber Ztlild)

(einer ZTCutter." £r legt ben ZTacrjbrud

auf „(einer", a?ie aus (einen EDorten ftar

hervorgeht, er fennt bie anbere 21uffaf(ung

gar nicht, roeiß aber audi nod] md)ts r>on

ber (päteren rabbini(cben J3alacba, baß man
Äleifd] unb Dliidi überhaupt niebt sufaiiimeu

rod-cii bürfe. Die weitere Vermutung bes

Verfaffers, ba\] ber Urfprung bie(er i'jalacba

in 2lleranbria unb nicr>t in paläftina 311

iueben (ei, fällt bamit in fid) 'mfammen.

profei (or £ e p. Coljn (Breslau).

*

Von anberer gefdjätjter Seite wirb in

einem Schreiben an bie Hebaftion auf bas

tjebräifdje IVort „sewaschel" bingewiefeu, bas

ba^u nötige an ber tjaladjifdjen £rr'lärung:

„Du foltft nidjt fodjen bas 23ödtein in

ber Znitd; (einer 21Iutter" fefoubaiten, beim

im anbeten ,\alto müßte es Reißen : „Du
foltft nidit ( d) l a ob t e n bas Bödlein fotange

es an ber ITCutterbruft ift".

Diefer £inwanb fdjeint uns inbeffen niebt

(0 fdjfagenb nn'e ber (£infenber nermutet.

"Denn „sewaschel" tjeißt nidjt nur „fodjen",

fonberu roie fdjon Svmmacbus iiberfefct

„skeuaseis", b. i}. bereiten (ogt. n. a.

2. Sam. '•", 8: fie bereitete bie Kudjen).

Hehrigens überfeinen Menachem ihn Saruk,

Jos. Bechor Schor unb anbere jübifdjß £re

geten „an ber ZTCitd} (einer Zflutter", ebne an

„sewaschel" einfloß 311 nehmen. Ztudj iutber

überfefct: „Du [ollft bas Böcftein nidjt fodjen,

bieweil es an (einer IHutter UTitdj i(t".

IVir perfönlid; neigen übrigens ber

2lnfid?t bes 2Tiatmonibes 51t, ber bas Verbot

in bem gewöbnlid^en Sinne nimmt unb Der*

mutet, ba^ es fid] gegen eine beibnifdy Un*
(itte rid-jte. IXod] fyeute fommt biefe Un*

fitte bei ben Arabern Dor. (Vgl. 2tbrar>anct

3U 2. ZTCof. 23, 19, 3ulius ^ürft in (einem

Bibelfommentar 5. St., ebenfo Kuobel unb

Heur] 5. 5t.) T>. Heb.

I/jerr Habbiner Dt. Stedetmadjer*

21Iannbeim fdjreibt uns mit Be^ug auf eine

Stelle in nuferer Befpredumg (einer prc=

bigten : „T>er Sat^, baß alle ber göttlid]en

(5nabe bebürfen, fc^eint mir bemnadi (auf

(Srunb einer großen ^Injal]! Don Stect'e(ma;ber

angeführten gitate aus Bibel, iltibrafdi unb

l^eligiouspbiloiopben) fraglos jübifd] 511 (ein

unb er bebeutet bie bo;bge(paunten ,\ovbe

rungen, bie ber irabrbaft fromme an fidj

(eiber (teilt ober als oon (5ott an ibn ge-

(teilt eradjtet, aber injolge (einer Demut
unb Be(ebeibenbeit nie glaubt erfüllt m
haben. Hidjt etwa, u>eil er burdxrus

ettra infolge einer £ r b f ü nbe ii\n'ou\cn

mußte, bas ^urüd'Meibeu hinter jenen

.^orberungeu für ihn ein V e r h ä u g u i s ,

ein 5^tnm nxire nein, nicht als ein ,\ a

tum, fonberu als ein 5a? tum weiß unb

fühlt er, er habe bie enonn fehle 3bealilät

nicht erreicht unb bebürfe barum ber gött*

üdjen c^5nabe."

XO'v: haben gerne biejer ^meifelios rieb,*

tigen 2tuseinanberfefeung hier Haum gegeben,

möditen aber ba.m nur fur3 5ofgenbes he

merfen. £s gibt mohl t'aum einen irgenbirie

bebeutfamen religiöfeu (Sebanfen, ber nidjt

in ber (üblichen Heligionsfiteratur feinen

Tcieberfchlag gefunben hätte. 2lber gc*

rabe roeil ein^efne religiö(e (5ebanfen

im Pertauf ber (ßefdjidjte eine (pesififch dniü

lid^e rOenbung genommen haben, fottten

biefe (ßebanfen mit befonberer Scheu, ja

inelleicht mit ausbrüct'iid>u- Verwahrung
aco.cn uuenoün(chte Deutung hehanbelt rocr=

ben. Uns irilt ber jübiiehe Begriff ber

„Olnabe", trofe mancher eutgegenftehenber

Stellen immer noch ruef eher eine 2tufmun=

ternng unb 2tufrid}tung bes Sünbers beben

ten, als einen Aufruf jur gerfnirfdjung unb

Demut, „ireil trir alle als Süuber, ber (ßnabe

bebürfen".
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Rundfchau.

Jnv (grtmtmtng an JtaJ*i?t*nt 3*r. IHn.v

gatb^fflain}.

2tm \T. Desember b)U bat bas jnben
tum einen gerben, febioer ju erfefcenben Per

fnft erlitten. Was Familie unb ^reunbe feit

fanget als ^alixesfid^ HUt Sangen fommen
faben, es ift eingetreten: Jufti^rat Dr. Uiar

£oeb in JITaiu.s ift fdjroerer Kraufbett >r*

legen. 2Jm 25. September (860 in EDorms
geboren, fyat er ein Alfter oon rannt 5\

jetbren erreiebt.

EDie ift er t>as geworben, roas er als

3ube roar? 2tnrroort gibt ein Saft auf oen

oon ilnn loabrenb ber legten UAvbeu feiner

Kranffyeit in bie 5eoer biftierten (Erinne*

Hingen aus ber jmgenbseit: „§um festen

fiube roirb oie religiöfe IDettanfdiaüung

burd] bie frübeften fiinbrücfe beftimmt, burd;

bas Uülieu, in bem man aufgeroacbjen ift,

burd} (Slaube unb 2lnfdjauung oes filtern*

baufes, bern man entfproffen." 21Iar £oeb
entftammte einem befebeibenen attjübifeben

fjaufe. 2>er beroorrageub talmubifcf| gebil-

dete (Sroftoater oäterlicrierfeits, oer mit oen

filtern 5ufammemr>ormte, unb ber bamals
jugenbtidv liberale Rabbiner in tüorms

j

„lernten" faft tägfid} jufammen. Der ftreng

religiöfe §>ug, ber im jjaufe berrfebte, Der*

feblte feine ü%r'ung uiebt auf ben Knaben.
iTacbbem er r>om 6 ten bis 511m (0 ten Gebens*
jabre bie fimultaue, allgemeine Dolfsfdnite

befudjt batte, trat er mit bent sebnten jabre
in bas 03vmnafium ein, in bein er snnäd^ft

bis jur Unterprima blieb; bent tüünfcffe ber

(Eltern gemäß follte er Kaufmann roerben.

(Er Farn als lebrling in bas angeferjene Banf
bans Deit £. Ivmburger in Karlsruhe. Wie
ir>obl er feine freie ( oeit mit bem Stnbiiun

nationalöfonomifdjec unb gefdjid]ttidjer Wette
nnb bem Erlernen frember Sprachen aus-

füllte, befriedigte bies feinen Prang nad]

geiftiger tDeiterbitbung niefit, er gab ben

EDunfd] 511 erfennen, 311 ftubieren; fein

EDunfcf) nnirbe erfüllt, er courbe roieber

Unterprimaner unb bc5og noeb nidit neunjeEm
J.alire alt bie Unioerfitat lyibelberg, ur

fprüngüd] in ber vlbfid^t, Ulebt^iner m «per

ben. Xiadi roemgen ü\vben fanb er, bafj

\i~ Stubium ber ^ITebisin ilnn nierft jufagte.

fir trmrbe Jurift, borte Keffer unb Blunt*

fcb.fi, baneben (Sefdjidtfc ber griedn|d?en

pbifofopbie unb bas unoergefjlicrfe ,\auft<=

folleg bei Kuno ."vifdvr; im EDtnter (879 30

finben roir ibu in Berlin, roo er bei Bruns
nnb Clboff EDagner belegte nnb bei Ereitfcbie

nnb (ßneift bofpitierte. Don Berlin fiebelt er

im Sommer (880 nad[ teip-,ig über, bort

roaren Binbing, EDacfj nnb Hofdjer feine

Cebrer, unb fcbßefjtid] roeilte er brei Seme*
fter auf ber beffifdvn £anbesuniüerfttät in

(ßiefjen. Dort febrte m jener §eit ber (ibe=»

träte, bamals nöd) jugenblidjc Strafiwrts*

[ebrer r>on £if3t, ber auf feine Sdmler, bie

er aud^ in feinem gaftfidjen Ixuife fab, einen

mäcritigen £inbrucb
T

ausübte, jm Sommer
(882 beftanb £ocb gtänsenb fein entes juri=»

ftifebes firanien, nmrbe jum juriftiferjen Dor*

bereitungsbienft ^ugelaffen, junäeffft in

tOorms, fpäter in 2TTain3, genügte basioi*«

idyu als fiinjäbrig - ,\reiirilliger (einer ITtiti*

tärpf liebt, jni ,\rübjabr (886 untersog er

fieb ber juriüifcbeu Staatsprüfung nnb aniroe

Fur5 barauf, CD03U ibn Cuft nnb IXetgung

Sogen, Keebtsamralt in 2biain,. Er roar

bafb einer ber gefudjteften 2tnroätte unb

lag feinem Berufe, folange er nur irgenb

r'onnte, mir £iebe unb Sdjaffensfreube in ber

erfofgreicriften tOeife ob.

Die Saat, bie bas filtern bans in bem
Kinbe ausgeftreut unb bie eine burdjs gan^e

leben iräbrenbe ,\reunbfcbaft mit feinem

Hetigionslerjrer, bem jefct in Karlsrube v

uenbeit fibrenrabbiner oon iPorms, 2>r. 21.

Stein, geuäbrt batte, roar in bem Jüngling

bereits aufgegangen nnb batte als 5*nd}t

gezeitigt : ein a u s g e p r ä g t e s j ü b i
|

religiöfes Berou§tfein bei aller mo-

bernen IDeltanfcrjauung unb religiösltberaten

lebensfübrung, einen ftarfen tüiffen
3 u m j n bent u m , ein ft [ 3 e s n n ö

feues B.efennen unb ein begeifter
t e s unb b e g e i ft e r 11 b e s fi i n t r e t e n

für bas 3 u bent n m. Pam fam e i u

co a b r b a f t e r p a t r io t i 5 m 11 s, nidn d\ui

oiniftifdyr Harionalismus nnb an- beibent ber

aus entftanb bie lieber .Beugung, bau es nid^t

nur Hedjt, fonbern auch, "pf fidjt fei, bie

Derbrieften 2lnfprüdv ber jaiben auf (5feidj*

bereebtigung mit aller Energie gettenb 3U

madjen.

3n ^ e i b e l b e r g im Cefesimmer bes

Ulufeums es roar bamals bie Anfangs-

zeit ber antifemitifeben Bewegung fättt
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bem im erften Semefter ftefyenben Stuben*

ten eine Brofdjüre in Sie I^anb „Finis

Germaniae" ober „Vae victis"
;
gans Deutfd]=

taub feilte banad^ uerjubet (ein unb ber

Deutfcfye ficfi rubig in bie Hotte als 3ll0cn=::

fffaoen fügen. «Sutrüftet erbebt ber junge

Stubent gegen biefe Auslage fofort fdjrift*

fid^e Sefcfyroerbe. 3" Berlin fommt er

in bie ^odjftut antifemitifcfyer Bewegung;
Stöcfer ftanb auf beut £}öfyepunfte ; ben

jungen Stubenten 5035 in bie Perfamm*
hingen, um ibn über bas aftueftfte Omenta

fprecfyen 5U b>ören. „HTäd]tig regte fiel] in

mir ber vErieb," fo fcfyreibt er fefbft, „auf

ber Cribüne bent großen Agitator entgegen

511 treten; als id) inbes fal], in meldjer

IDeife ein rebegeroanbter Bekannter, ber bte=

fen Derfud> machte, ausgefolgt tuurbe unb

nabeln mißfycmbeit roorben roäre, )tanb id\

baüon ab." - Einern abtigen Kommilitonen,

ber im Kolleg neben itnn faß unb eines

£Lags auf ausgefprodjen femitifdy (ßeficfyter

binraeifenb bie Bemerfung madjte : „lieber*

all ift man bocb
k
von 3uben umgeben," er=

rriberte er: „«Einer fiftt neben 3bnen/' rr»o=

rauf eine verlegene (Entfdmtbtgung erfolgte.

3n £ e i v 3 i g beteiligte er fidt in ber leb=

bafteften EDeife au ber Heuorganifation bes

ntUerftütumgsrereins für jübifdje Stubenten,

unb auch, in (5 i e ß e n , wo er in einer

(ßefettfdKtft rert'ebrte, in ber ftcb, eine große

^abl (tbriften befanb, mit benen er ^reunb-

fcfyaft fürs Ceben fdjloß, oerleugnete er nie

fein 3u^°ntum.
Was ber jüngiing, oerfpracfy, biett ber

21(ann. Sebr halb, nadibem ber (J5ebanFe

anfgetaudit mar, ber Bne-Britb-loge in

Deutfdtfanb X5eimftätten 511 oerfdjaffen, finben

mir ItTaj £oeb als einen ber eifrigften 5ör=*

berer unb Dorfämpfer biefes (Sebanfeus. Die

eniefyerifebe Bebeutung ber logen für

bie (Sefanttjubenbeit, ibre Aufgabe, ebel*

benfenbe 3uoon 5U vereinen ju frohem Be
t'ennermut unb m ben Ejödjften 3bealen ber

•TITenfdibeit, ftanb ibm fo bod\ baß er alles

baran fetzte, 311 feinem «Seite an ber £r=

füllung biefer Aufgabe mitmuürr'en. £s ift

allbekannt, roie er niefft nur in ber £oge
trirFte, ber er angebörte, was er für bie

<5roßtoge teiftete, uüe er organifierte, Pro*
paganba betrieb unb treidle [Erfolge er er-

hielte, trie fein ttame förmlidj ein pro
gramm irar. EDer ibn mit feinem feurigen

2luge, mit feiner überseugenben Berebfam-
feit nur einmal bie Cogenibeale flar legen

b;örte, ber mußte 3U feinen 30cen fyingc-

riffen werben. £r gab ftets fein Heftes:

nicfjt nur ben 2lusbrucf feines (Seiftes, fon=

bern audj feines l^erjens, eines tr>arm

empfinbenben jübifdien fjersens. XXMd] l]obe

Bebeutung für bas 3ubentum er ber Cogen=

ibee beimaß, bafür nrirb immerbar feine in

ber Horemberbeüage \9U 5um 23erid]t ber

(Sroßtoge erfebjenener ^luffa^ „2TTel]r Steife

naefigfeit" sengen, fein „Dermäditnis" für

bte toge, mie er es im engften Kreife rcenige

lüodjen üor feinem Cobe nannte.

21Tar £ocb war feiner (5 e m e i n b e , bie

itm in irtren Dorftattb berief, ein guter,

pflid]terfüllier Hatgeber.

Wa± er fonft ben großen b e u t
f
d] e n

0rganif atioueu bes 3 u ^ cntums
rr-ar, ift nod] frifd] in ber (Erinnerung aller

Beteiligten. Unoergeßlidj roirb bie 2lnfprady

fein, bie er am \o. ©ftober \
(J°" in °^r

3tt>eiten J^auptoerfammtung bes Derbanbes

X>eutfd-;er 3uben in 5ran!furt a. ZU. als

Korreferent über „Staatsintereffe unb 3uben*
politif ' Ejielt. 3n formr>ollenbeter XPeife er=

bob er aus feinem glübenben Patriotismus

beraus fdnrere 2tnflagen gegen bie unge

rechtfertigte gurücffe^uiig ber 3uoen/ burd:

bie bas Staatsintereffe nidot geförbert, fon-

bern gefdxibigt merbe unb entfeffelte Stürme
bes Beifalls unb ber Begeiferung.

2lls im riTai bes 3al]res 1908 bie Ber-

einigung für bas liberale 3ubentum in

Dentfcblanb ins Ceben gerufen rrmrbe,

folgte lYiav Coeb gerne unb bereituüttig beut

Hufe, in ben Porftanb unferer Pereinigung

einsutreten. Denn er rcar bas Dorbilb eines

ir>abrbaft liberalen 3uben.
jn feinem prioaten leben pon tieffter,

inrterüdjfter Heligiofität, treu unb frei, jebe

lleberseugung adjtenb, fefbft friebfertig unb

friebenftiftenb. IDollte man Don treldyr Seite

immer, ibit nidjt aueb einen ed^ten, frommen
jnben nennen? Stnxi, toeil er mandjes, was
bie (Ortboborie als trefeittlid? beseidmet, nid]t

mebr als binbenb anfab? d r eu e ir>ar eine

feiner lrefentliebften vlbarattereigeufd^aften,

breite aud] aeaen bie Religion, in ber er

geboren. Vesbafb fdmterste es il]n audi fo

fief, trenn er fab
; ,

wie riefe 3uoen abfeits

Don ibren (ßlaubensgenoffen ftauben, bie

,
/lauen unb Sdnradvnt", trte er fie nannte,
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unb mit flammenber Öerebfamfeit nxinbtc er

ftd> gegen bie, bie oon ibrem (Stauben ab*
trünnig würben, aar um in 2lmt unb
EDürben 511 gelangen, unb gegen ben Staat,

ber ^as begünftigte. £r war audj fromm
in Demut, ll\-*bltcitigfeit unb rübreubor 33e=

fdjeibenfyeit.

ju EDort uiio Scbrift pries er ftets als

bas Ivcbfte, was cor 3ubc von Hüters tjer

fannte, ein inniges Familienleben,
unb er felbfi bat fid] bas innigftc Familien*
toben gefd^affen, aus bem er bie Kraft

fdjöpfte für (eine angeftrengte Cätigfeit. XDet
ibn mit feiner ffanguollen, fvinpatbifcrjen

Stimme am Seberabenb ober 5ur C^anufa*
jeit bei* Pater EDeife fingen rjörte, ber er=

formte, ba$ er fidi (Sottesbieuft in feinem

Haufe fd]uf.

IHögen bie Eüünfcfte, bie er für bas
jubeutnm l-atte, in Erfüllung gel-jeu, möge
ihn aus bei* 3ugenb befennermutiger <3u=

wadjs ermatten werben. Dann bat feine

Cätigfeit irjre 5rud]t getragen unb man wirb
bas, was er teiftete unb fdnif, nidjt t>er=

geffen.

3.*H. 2>r. £oeb = Darmftabt.

Uarfjr uf
gewibmet bem fei. D r. I) e i n e m a 11 n

Po ge ift ein bei ber 3abresr»erfammfung
bos Vereins ifraelit. lebrer bor proräns
pommern von bem Dorfifcenben £ion
tDolff am 2<). ©ftober \§\\ in Stettin.

rjod-uerebrte Ejerren unb Kollegen!

3d] nannte bas oerfloffene 3^H" oiuos«

bor bebeutungsuottften, bas wir feit bem 3e=
ftefyen bes Dereins erlebt liabeu, bebeutungs=
Doli ebenfo burd- erbebenbe, wie tieftraurrge

Gegebenheiten.
Sie fübjen es, bajj ich. babei in biefer

Stunbe an nnferen Dr. Pogelftein beute.

2tm 20. 5ckniar b. Z^- batteu wir, bie

Dertreter unferes Dereins: fjerr Dr. ZDorms,
Herr Hollege Simon unb id] bie ehrenvolle
elufgabe, ben fei. Dr. Dogelfteiu 3U feinem
70. tSeburtstage als ,,£brenmitgfieb" be*

grüben 511 bürfen.

<£s voav eine erbebenbe $eier in bem
gaftlicrjen Heim bes 3nbilars, es mar fyerj*

erquiefenb, ben jugenblid)en töreis 311 boren,
wie or mit ber ilnu eigenen dEloquenj auf

alte Xnfpractfen antwortete, rübrenb auetj ben
pator 5anütias inmitten feiner gefegneten 21n

gehörigen 511 folgen.

Hnb wenige UTonate fpater tarn wie ein

Blifc aus beiterem IMmmel bie Sd-jrocfens'

t'uube: Dr. Pogelftein ift nidn mobr! ibie

fein toben unb IDirFeu fegeusreieb, gewefen,
}o auef] fein <Zob. IV'w unfer großer £el}rer

21Tofdyb ift or burd' einen 03ottesFuig uou
binnen gerufen worben, unb ir>ie wir Dor
Furjom in bem legten Kapitel bor ilbora reu
2Tfofcb.elj gelefen

:

„Ungetrübt blieb fein 2lnge, ungebrodjen
feine geiftigen; wie forperlidjen Kräfte", fo

geftaltete fid* and] fein (greifenalter.

Seine banihave iSemeinbe I]at ifnu eine

Totenfeier oeranftaltet, bie ebenfo oon bor

lüürbigfeit bos Heimgegangenen, ixno doii

bor IPürbiaFeit bor i.5oinoinbo Zeugnis ab
fegt.

jd\ habe bebeuteubo unb oorbiento l)\an

ner 511 (5rabo geleitet; eine äbntid^e (Sebenf

feier liabc tcT> nie gefel)eu!

Da§ fein profunbos IDiffen, fein (Seift,

befonbers aber fein fegensreidjes IDirfen

innerhalb feiner (ßemeinbe, uno audj für bie

Aufgaben bes liberalen 3nbontums uon ben
sabjreidyn 2xobnern, in orftor Heif|e oon
unferem Dr. IDorms gewürbigt würbe,
brandet nid]t befonbers borrorgobobou 311

werben. <£s bürfte batjer fcfywer werben, bor

CljarafterifHf bos Heimgegangenen eine neue
Seite abzugewinnen'.

21ber id* barf tjier, in unferem Derein
1 n Cugenb onräbnon, bie, wie baf ja

aud* in bor Bebeutung bos IDortes liegt,

nidjt allgemein befannt ift: id} meine Sie

ini^iro Mattan Les«"'ser „im Stillen (ßutes 511

üben."

tDenige lltonbe oor feinem Qeimgange
bat id- um feine iMlfo für ein ^lütgliob unferes
Dereins, bas mdjt mobr in unferer pro»m3
wirft. £r antwortete mir, ba% or irobi oon
feiner 3ebürftigFoit, weniger aber reu bor

IDürbigfoit übersengt fei, — aber er balf!

3n einem anberen Falle, Wiq or ans ooller

llebor5ougiutg empfehlen Founto, würbe auef]

in ausreidvMibem 2T?a§e für ben Petenten go

forgt.

iUio id- nadjträglicfl erfabre, Fönnou biefe

Seifpiele oeroielfältigt Werben.
l\a<b bor ZtTar^me ..de mortui» nil n'w\

bene von ben (loten nur iSutes", l|ört
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man oft als biege Hebensart: wir Werben
bem Dorftorbon cn oin ebrenbes 2lnbenfen be=

wahren."
Wk anbers, wie gang anbers bot

unferem fot. Dr. Pogelftein: fo lange bie

(55cnoratton tobt, oio bas (ßlücf batte, bas
IPort unb oio Cobro (Sottes uon Kanzel

unb Katbooor ans feinem HTunbe 511 r>er=

nehmen, fo lango wir älteren Cobror in un-

ferem herein leben, oio wir fein

rogos 3ntoroffo für oio Sdmle nno

für bie Cerjrer beobachten, feinen weifen

CoIn-on [aufdien, feine (Ermahnungen jum
^rieben unb (Eintradjt Ejören burften, fo lango

wirb fein 2tnbenfen bot 3 rmcn unb bei uns

unuergeffen bleiben unb ans Dollem liefen

fcblieftc idj ineinen Hadnuif mit ben IDorten

:

Secher zaddik liwrochoh

Das 2in^cntcn biefes (Seredjten wirft

51111t Segen für unb für.

Sir „Neutralität" brr Jtaö.enburmnr.

3n bor De5ombernuminer bor „UTonats-

fdjrift" ift bio 3ugenbr»ereinsfragc in

jwet 2(rtifcln bebanbelt. 3n beibon "Inf;

fäfcen wirb betont, bafc bie angebliche Heu*

tralität, bie bor LVrbanb bor jübifdjen 3 U:S

genboereine forbert, in bor praris nidjt

geübt wirb. „XOo fie fdieinbär getvabrt

wirb, bilbet fie," fo bei^t es in beut einen

2lrtifel, ,,^cn Dorfyang, bitttor welchem befto

mein- in beut jeweilig gewünfcrjten Sinne

gewirrt iv>irb ; unb fo oerbirbt biefe ^orbo

rnitg urtfere 3u9ßnb, mbem fie fie 511 bipto*

mattfdjer llnroabrbeit beran^iebt."

Wie ridrtig biefe Beobachtung ift, balvn

wir aneb jüngft in pofon 511 erFennen ($5e

legenbeit gebabt. Der Vorgang, über ben

Üb berichten will, bat m. £. mebr als [orale

Bebeutung, Weil er tv^ifeb ift unb jufammen
mit ben (Erfahrungen, bie in Berlin unb an

berwärts gentaebt worben finb, geeignet er

fdvint, ben ebrlidyn Perfektem bes an fid]

fo febönen (ßebanfens bor Neutralität bie

fingen 511 öffnen. Hnt ibnen 511 geigen, bafj

ibre (Sutgläubigfeit unb ibr guter EDilte

fdmöbe mifbraudjt werben, unb bajj bor Heu
tralitätsgebanl'o für aiisgefpiwbene Partei

jweefe als Ded'mantel benutzt wirb, muß
jeber berartige £aü ans bor Derborgenfyeit

bes örtlichen iSefpradys an bie breite (Def

fentlidjfeit gebogen werben. Denn mir fo

fann oermieben werben, t>a§ bem (£in3elnen,

bor feine perfönlidjen (Erfahrungen mitteilt,

mit bem Argument irurffam begegnet werbe,

es banbele fieb babei um eine uereinsclte

2lusnabme, nidjt um bie Hegel.

Dorausgefdjicft fei, t>a§ in pofon, wo
ein übrigens feit nieten 3a ^ l

*cn fegens=

reieb irirfenber ortboborer unb ein 510=

niftifer/er 'yaqenbvevevn beftanben batten, im
(.Oftober \%\ ein jübifd? - liberaler 3ugenb-
ücreiu gegrünbet worben ift. Seit ZHonaten

wirb bior tum and'; bio (Srünbung eines

„neutralen" 3u9cu^ rci*°iu5 betrieben, wo=
bei in beutlid) erkennbarer IPeife bie 2tgi=

tation fid] lebiglid^ gegen ben liberalen, nidjt

aber acqcn bie beibon anbern 3u on^pov

eine rid^tet, benen niemanb bisber ibre £rt

ftenjbered^tigung 31t beftreiten gewagt bat.

Der liberale 3lu3cu *:)D0rc ^n ^Ia* na<^l '°'

neu Statuten bie Aufgabe, „bie jübifc^e 3u*
genb 511111 Bewu^rfein einer jübifd^liberalen

IPeltanfdxuuing 511 fübron unb 511 boren 23e

tätigung jufammenjufdjliefen unter vlblel]=

nnng bes Zionismus."

Diofer letzte §ufa^ orfobien besbalb er^

forberlid>, weil wenigftens in Pofon -

aneb biejenigen §ioniften, bie fid) als reli

giös * liberal bo5eidnien, niemals bei bor

Stellungnahme 511 religiöfon fragen biefe

Iteberseugnng 511m ^lusbrnd' gebracht, fon

bem im Gegenteil orftärt babon, ibre per

fönlidje roligiöfe (ßefinnung fomnte für bie

©effentlidjfeit, für bie Angelegenheiten bor

ö5efamtboit unb für bie (ßemeinbepoliti! nid^t

in 3etradjt. Eine ebrlid^o Mitarbeit int Übe

raten Sinne war baber oon biefer Seite

nid^t 511 erwarten, unb es orfdnen notwenbig,

auf ^iutglieber 511 por3i:bten, bie in religiöfon

Aragon «Srunbfäfcen folgen, bie nid1
! religiöfer

Itatur, fonbern uon politifdjen ober taftiferjen

(Beficr^tspunften bütiert finb, unb bie in beut

liberalen Pereine nidjt beffen 3 ni0l*°H 011
/

fonbern anberen ^toed'en bienen würben.

£s war nur aufridjtig unb ebrlid^ biefen

Stanbpnnr't offen unb bontlicb 51t betonnen

nnb ibnt audj in ben Statuten 2lnsbriid' 511

geben, nidjt aber es bor öerwaltungspraris

bes Dorftanbs 511 üborlaffen, bie gioniften

tatfädjlidi beut Perein fernzuhalten. £s t'ann

berbalb audl babingeftellt bleiben, ob in bor

«Ibeorio eine Betätigung religiös liberaler

(ßefinnung fieb mit 5ioniftifeben ^lnfd\uutngon

1 r-erträgt; praftifeb war es jedenfalls geboten,
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auf bie HTitarbeit liberaler gioniften $u Der

äicbten unb jur Dereinstätigfeit nur bU«

jcnigcn Ciberalen boran:;uuVben, Mo ben ,nio

nismus abiebnen.

Dennocfj Fonnte es natürlich ui:bt aus

bleiben, ba| triefet Stanbpunft angefeindet

würbe, befonbers Don ben Kreifen, bie \id\

für bie (ßrünbnng eines „neutralen" ju
genboereins etnfefoen. £Der biefe Kreife finb,

war für ben Eingeweihten Don Anfang an

fein (ßelieimnis, wenn aud] Dereurselte £ibe

rale, bie ftctj oon bem (Sebanren ber 2fCeu*

tralitat blenben tiefen, in ben Dorbergrunb

gefdjoben würben.

IhV §iofüjten babeu nun aber felber ibre

Karton aufgebeeft.

21m 2. Januar, als Fräulein Coni Ejam*

burger * Cfjarlottenburg im liberalen ~suacn^

oerein 511 pofen einen Dortrag über ben

religiöfen Liberalismus im 3ubentum tjielt,

würben Dor bem Dortragsfaale auf ber

Strafe 51ugblätter »erteilt, in benen mit fol

genoen tOorten gegen ben liberalen 3IU
-?
011^

oerein potemtfiert würbe

:

„Der jübifd] liberale jugen^üerein

fcf}lie|p nacb (einem Cenbensparagraptjen

^ioräften, aud] religiös4iberate, von ber

Slufnalmie aus, b. b. er oerlarigt von ben

eintretenden rflitgliebern bas 23efenntnis,

ba$ fie niebt gionijlen feien.

lüenn im politifdjen Leben aud) nur

von reifen 2Uäuneru bie 21bfdmvruug eines

Prinzips als Dorbebingung für bie 2luf*

uabme in einen Derein geforbert wirb —
etroa bei Kriegeroerbänben ober fatboli-

fdjen 3ünglingsr>ereinen fo gitt bai>

bei allen ^reigefinuten als nnjuläffig. lh\-

erfahrenen jungen beuten gegenüber, bie

nodj lein Urteil für unb wiber fieb, gebilbet

babeu rönnen, ntufj folcfrjer (Sewiffensjwang

aber gerabeyi als unfittlid] be.seidmet

werben."

IDie fcbjef biefe Dergleidje [inb nie*

manb wirb jum (Eintritt in ben Derein gc*

3roungen — , bas braucht Ejier nidit ausgeführt

ju werben. Das pifante an biefen Alugblät

tern ift nur, bafj fie nidit oon ben ebrlid^eu

Derfedjtern ftrenger Neutralität ausgingen,

fonberu ganj tjarmlos unb naio unter

jetdmet waren : (T)iouiftifdvr jiujeubbuub.

£f bebarf aber feiner Darlegung, ba%

biefer 3ugenbbunb oon ben eiutreteuben „uu*

erfahrenen jungen Leuten, bie nod) fein llr

teil, für unb wiber fi:b gebilbet babeu rön

neii," ba3 23efenntnis jum Zionismus Der

langt, bafa er alfo benfefben „(ßemiffens

jroang" ausübt, ben er als „unfittlicb/' be

jeicb.net. Et polemifiert alfo in feinem ,\lng

blatt gegen feine eigene Ejiftenä unb fpottet

feiner felbft, nur um bem in ber (Srünbung

begriffenen ,, neutralen" Derein ben Soben

511 ebnen.

EDenn aber eine ausgefprodjen p a c

t e i i f d) e 3u4° n bcu-ganifation grunbfäfclicb,

jebe partei uabme ber jugenb Derroirft,

fo läfjt bas für ben aufmerffamen Beurteiler

einen fieberen Hüc?fcb,lu§ 3U fouxuM auf bie

Ebrlidtfeit ber Stellungnahme biefer c')rga

nifation als aud 1 auf ba^ toabre liefen bes

Dereins, für ben fie propaganba maerjt, unb

ciitf bie Unparteilicfjfeit, bie in ib,m b,?rrfd)en u?trb.

ll>eld]er 21rt bie „Neutralität" in biefem

Dercine fein unb treffen (Sefdjäfte er in EDirf

lid-jfeit beforgeu nirb, lioat rlar 511 Eage.

5ein Dorfämpfcr, ber ,, (TJioni(tifdy J lu3 on ^

bunb", bat bentlid] cje.^eigt, wie febr er an

biefer »Srünbung intereffiert ift, unb tjat 511-

gleid) beiriefen, in treldvr IDeife fid] tat?

tifdje Kunftftüd'e mit ben (Srunbfä^en ber

IPalirliaftigrett in £in!lang bringen laffen.

^u biplomatifd]en unb taftifd>eu Kunftftütfeu

wirb aber aucti bie Leitung jebes 3Mg^nöl>€r
eins gejirungen fein, ber unter bem priu^ir

ber Unparteilicrifeit unb Heutralität gegen

fät^Iicbe (Elemente Dereinigen will.

Keditsanwalt £ e XI e 1} ah * pofen.

©rnrralufrfammhut« ^r5 ^ibfralcn Prr =

eins b*r $jjnn0aufn=(Sfmcinbr ?n ^rtslau
(Ortsgruppe ber Bereinigung für ba$ £ibe

rale 3wbentum in Deutfdilanb), Breslau,

2b ttooember \9!\ im 23reslauer Kon-jertbauf.

T>er Dorfi^enbe, I^err Sanitätsrat T>r.

i\oid> eröffnet bie überaus ftarr, aud 1 Don

grauen, befiu-bte Derfammlung mit Be
grü§ungsworten unb einem warmen Nachruf

für bie in biefem 3a^r€ babingefdneb^neu

6 2Hitgtieber, 3U beren 5breu fidi bie vLeil

nebmer erbeben.

Daran anfdiliefcenb erinnert ber Dor

fit>eube an ben fdner nuerfetilidvm Perluft,

welchen bie beutfer/en 3uöen un^ insbefon

bere bie Bereinigung für ba5 liberale 3UsS

bentum in Deutfctflanb buret) bas unerwar-

tete ßinfefoeiben bes ßerrn Habbiner Dr.
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Dogelftciu - Stettin erlitten bat. Don feinen

Breslaues Unioerfitätstagen an bis 311 feinem

all3ufrä{jen Cobe ift cor Dorftorbene für bie

liberale (Sntaüd'tung oes 3u&*Tltums mit fei-

ner ganzen Kraft in IDort nnb Scfjrift, mit

Hat unb CHat eingetreten
;

^örberung nnb
Vertiefung bes liberalen ^nbeninms, bas
Iiatte ftdj Dogelftein als Lebensaufgabe ge*

ftofft, unb es ift ilmi mit feiner fraftoofleu,

anbrerfeits aber mifb gearteten, uornebmen
perföntidjfeit gelungen, ein gut Cteil feiner

2lbficbteu Derwirfticfyt m feben. £bre fei-

nem einbeulen!

2luf bie XDirfjamreit unferer Ortsgruppe
übergebenb, rekapituliert ber Dorfifteube,

ba$ wir am 27. 2lj>ril er. eine Der*
fammlung mit $rau 2lmtsrat Bepner = Sdiloß
(Suttentag unb profeffor Dt. IDofitauer als

Hebner gehabt nnb uns mit Beginn bes
I)crbftes ben beporftebenben Hepräfentanien*
trabten porbereitenb mgewenbet baben.

(Segen eine irrefübrenbe 2infünbigung
ber biefigen sioniftifcfyen (Ortsgruppe liaben

wir gemeinfam mit anbereu Dereinen öffent*
lid> Derwabrung eingelegt, wir wollten all=

.Seit treu bleiben uuferem jübifeben <£>1<xvl*

ben unb uuferem Deutfcben Daterlanbe.

fStürmifcr>er Beifall.)

HunmeB|r erhält bas Wovt ,m tr;rem an*
gefünbigten Dortrage über: „Heligiöfer
Liberalismus im lubeutum" $rl. Zorn
Hamburger - Berlin.

3u feffelnber, anfprudjstofer, formr>ol=

lenbeter 2lrt unb IDeife oerftanb es bie Der
tragende bem liberalen Problem eine gans
neue Seite abzugewinnen, fjatten frübere
Dorträge über äbnlicbe Cremen mebr an Der*
Üanb unb Dernunft appelliert, batteu fie

unter Ix-ranjiebung ber (fiefebiebte unferes
Dolfes unb anberer Nationen bie (Sntwicre*

hing bes jnbentuins in liberalem Sinne
geforbert, fo rüttelte bie beutige Hebnerin
in poetifd] -perffärter .**orm an uuferem #ilv
(en unb an unferen Avisen, jbre umfaf*
fenbe Kenntnis unferer propbeten unb Lob
vor, von benen fie IMllel befonbers gern
Stierte, gab ibr c^elegenbeit, feftmfteflen,

Öa(j 311 alten Reiten bie größten (Seijter in

nerbjafb unferer Hefigion einem gefunben
5ortfdjritt bas IDort gerebet unb balb mit
ITCilbe, balb mit Strenge bie ßerabmürbi

gung unferer Heligionsübungen m leeren,

meebauifeben nnb luuxn-ftänbttcbnnperftanbe*
neu formen verworfen liätten.

Xü 1 r glauben, beut Beftanbe bes 3Usä

bentums 311 nützen, wenn wir uns für eine

atfmäbfid?e £rotution eiufeften, anbere per*
meinen, bureb ftarres ^cftlialten an unferer
21Teiuuug uad] un5eitgemäften formen, bas
3ubentum 511 erhalten, wer auf bem rechten

IDege fei, werbe fid] in <5uFunft seigen, nur

(äffe mau uns in ^rieben gewähren, wie wir
es ^tnbersbenfeubeu gegenüber tun, liaben

unr ood} jeberseit Coleranj in weiteftem Um*
fange als r-ornelmtfte pfltcbt bes liberalen

3ubentums angefefyen.

Ciefe HüBjrung unb raufebenber Beifall

löften bie EDorte bes $tk Hamburger aus
unb mir uerfprecfyen uns uon biefem Der*
trage eine wirrjame Unterfrütuma unferer
Cätigfett.

reunmebr ergriff Hepräfentant, prof.
IPoblauer nö'd) bas iDort 511 einigen er*

gän^enbeu ^lusfülirnngen, lueldie in einem
jünbenben Appell an unfere ^lusbauer unb
in bem XDunfdje ausftangen, bajj unfere (ße*

finnungen nun aud] ilatcn erzeugen mögen.
IXad] einem Berid]t bes Sduit^meifters,

bes fjerru Gilbert lUidiaelis unb beut 2^e=

uifionsberidit it>irb bem (ßefamtüorftanb <£nt»

laftung erteilt.

Der bisherige Dorftanb wirb hierauf aus-
ualmtslos wieber- unb in eine nafante Stelle

§err £mtl IDalbfteiu neugeuxiblt.

(£ublid> referiert ber fteflin-rtretenbe Dor-
fit^enbe, fjerr XI. pafd], über unfere Der*
banbfnngen betr. bie bertorftebjenben Heprä=
fentantenioalilen mit bem recrjtsftebenben Der
ein. 7)as (Ergebnis fei, baft beibe Parteien
alle bisherigen Hepräfentanten unb Stelloer*

treter uieberwabfen unb baf^ in bie offenen
<> Dertreterftetfeu r»on unferer Seite 4 Kau*
bibaten, r>on ber redeten Seite jroei Kau*
bibaten gelangen follen. T>ie Derfannnlung
ftimmt mit ?>ant biefem Kompromiß m unb
nominiert als liberale neue Kanbibaten bie

Ferren Gilbert 21üd^aelis, Hedjtsanwalt (Seorg
peifer, 3uftt3rat ^TidHiefis Breslauer, £ub
wig Sad^s.

Ittit Danfesworten an bie (£rfdjienenen

fdjloß ber Dorfit^enbe gegen \0 llbr bie bar

tnonifd) verlaufene Sitzung.

Jkrauagcgcßcn ron 6er Bereinigung für 6as liDerafe 3u6entum Äerftn W. 8, ^Rauerftra^e 49.

OTir McÄciafition unb 6cn Berfag veranteorinc$ 3)r. (2. 6c f ig mann, Sranftfurf a. ?a., Sriefoicßflr. 29.

Ptucfi nn^ «xpebifion ron Boigf <te> *fc

i

Ber , 3fra«nfurt a. IC., »icPer-Ö.iffe 6.
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^*S a± aufftetgenbe nenn^ormte jabrhmnbert
^^ bat in Mo jübifdfe CDjeotogie einen

2$eidjtum an latenten biueinaefübrt. 3br

roar bie Ungunft bor Reiten jur (ßunft ae

worben: bie ftaatfidyu i'ebrämter mareu ben

3uben oerfperrt, unb wer fidj ben (ßeiftes*

roiffenfdjaften 3Utoenben unb bodj aud] ben

Boben fieberen tDtrfens haben wollte, fanb

faft einen IDeg nur offen, bon, bor 311 r

£Oi[feh(djaft bes jubentums unb 311 r rabbi*

nifeben Otigfeit Einleitete. £3 roar fein

(oiebtor EDeg ju rafdjem <§iet, aber fo mandjer

Drang nacb freier aeiüiaer Arbeit oermodjte

bier jicb auszuleben. £s tft feitbem aüti

fttger geroorben, aber melfeiebt barum aud)

ungünjriger.

-£s tvar eine Seit, bie iBjre IHänner

forberte, bio fritifdjfte feit jener, in bor bie

gerftreuung bor jubeu begann — eine Seit

bes 2lus3uges roie bamafs; nur mit jener

Coslöfung oom Boben patäftinas faßt fid]

biefer neue SJusjug, bor aus bem (B^etto,

ueraleidyn. Damals n?ar bem eßebote ber

Seiten ein beftimmtes Hecfyt geroorben. ItTan

fyatte für bio neuen DerBjäftniffe einen

wefonttidyn Eeit bor alten Satzungen außer

Kraft gefegt: alte bio, bio blofj für bas

„jübifcfye £anb" beftimmt fein fonnten, fottten

„außerhalb bes £anbes" ihre (Seltung Der

tieren. jetzt tarn es barauf an, bafj bem

entfpredjenb bor religionsgefetjfidje Begriff

t>^s „2tufzerb>alb bes (Btyttos" gefdjaffen

rourbe, bafj grunbfä^Iid) alles ba5 aufhörte,

oerpftidtfenb z
11 fein, n>as nur im (Sljetto

feine Bebeutung unb feine Erfüllung hatte

finben rennen. Dies hätte ben feften HTa§=

ftab geboten. Jtber es fehlte [eiber bio 2luto

rität, bio ihn ftabitieren fonnte; bio Synobe,

bio bies hatte teiften fotten, bat es ui;bt

oermocfyt.

Da£ ein lr-efentiidvr (Eeil bes überfom

menen Hetigionsgefefces, rote es fid) im

SXüttetalter ausgeftaltet hatte unb bann im

Sdiuldjan 2trud) niebergetegt roorben tr»ar,

nur für bas Ghetto ^ebacftt fein unb nur bort

oertoirfficht loerbeu tonnte, ^eiate iieb ua'cb

bem erj'ten Schritt in bie neue .vit. £r h't

mm minbeften ein jrrtum, wenn unfere

Konferoatiufien, fid) beute als bie ißefefees

treuen rühmen. £5 gibt in Deutfdflanb nie

manben, bor fid} fo nennen bürfte; nur bie,

bie in ben füllen EDinMn <Bati3iens unb

Hufjtanbs leben, wären nodj berechtigt, fo

zu beiden, -lud 1 bor Strengfte unter unferen

beutfdjen „(Sefefcestreuen" ift nur gefefees

treu mit Kusroafyt. Blojg bar etwas größere

ober geringere 2tTaß im galten unb Jtuf

aeben unterfcfyeibet hier ben Don bor 23ed]ten
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mtb ben r*on ber Onfen. IDem es roarjr*

fyaft crnft bamtt ift, bem Scrmlcfjan Arucfj

gait3 511 gerjordjen, bei- müßte, ben alten

21TYfttfern entfprecffenb, bie nad\ beut ^eiligen

Canbe ausioanberten, um bort aanj fromm

511 (ein, aus [einer Stabt fortgeben, um au

ben Abhängen ber Karpaten (ein fjaus 511

grüubeu, bort, 100 es nod] bas (Srjetto gibt;

ba altem tonnte er noch, gefetjestreu (ein.

ll\ts ben £beologen, bie bas porige

Jabrbunbert noef] werben [ab<en, ben eigenen

Hei^ gibt, ift, baß (ie jenes Alte nod] um
(tob unb in fid? Tennen gelernt fyatten. iPir

baben barton nur er^abjeu boren; für (ie

war es ein Stücf ibres Cebens, ibre eigene

Vergangenheit, mit ber [ie fid] auseiuanber-

(etjen mußten. Aeußerüd] wie innertiefj waren

[ie nod] ans bem (SEjetto l]eroorgegangeu

;

[ie mußten es in fidj überwiuben. Der (5e*

baute bes ^ortfcfyritts, für ben (ie eintraten,

roar baruiu nicr|t nur eine J^^c, 511 ber (ie

\\cb bekannten ober fiefj befefjrt Ratten, fon=

bern es war ilmen ein Seit ifyrer felbft,

bie vEutwicFfungsgei'cbjdue ibres Dafeins; es

war ber Kampf um bie gei[tige ^riüen^ ben

(ie führten. 5ür (ie beftanb fein Untere

fdjieb jroifdjen ibrer perfon unb ifyrer Saebe.

Das gab ibrem Streben unb ibrem ganzen

Sdn'etjai etwas Dramati|Vbes, unb es tarn

3ugleid] in ben Kampf ein [tarfes Pathos

roie aueb eine gewiffe Sdjärfe hinein, bie

uns, bie wir bie liberalen (ßebanfen bereits

ererbt baben, fremb getrorben [inb.

Das Ceben biefer Utänner mußte um
[0 inebr ein (tetes Hingen [ein, als [ie ibre

(ßemeinben hod] niebt batien, fonbern [ie erft

fdjaffen, fid) bas $etb für bie ^orteutwia

fnng bes Hettgionsgefe&es bereiten mußten.

jeber mußte es auf (eine tüeife tun; benn

ba bie gemeinfamen Derfucfje, Hidjtlinien

feft.ui(tel(en, oerfagten, (0 tonnten nur nod]

bie eigene Verantwortung unb ber eigene EDeg

511 einem 5ortfcfjritte (iibren. jeber mußte

in (einer (ßemeinbe ber (ßefefegeber (ein.

Kam bern aud] bie nid^tl'ird^tidie 2trt t>cs

3ubentums entgegen, (0 war es boeb ein

ernftes beginnen, unb es konnte nur burd)

eines geredjtfertigt (ein, burd"! bie Sicher*

beit ber mtffenfdjaiftlidjen (Srunblage. "Hur

bie ITTänner ber talmubifcfyen, I^atadiifdum

5orfdmng tonnten bie Befugnis traben, bie

ncv.cn (ßefe^eber, bie £}alad]iften bes neun

5ebnten jabrfyunberts 311 (ein. Der getebrteftc

unb geiftreiebfte unter biefen i3atacty(ten i(t

jmmanuel Coro geroefen, — mau oerwi(cbt

an \l}ui bas Cfjarafteriftifdje, wenn man
ifni, wie es bei [einem bunbertften Cvburis

tag meift gefdvbeu i[t, r»or altem afs ben

Archäologen würbigt, — unb in biefetbe

Ixc'ibc wie er, gebort ber 2Hann, an ben

biefer 21!onat alte bie arieber erinnern mag,

bie ibn gelaunt, bie ibn r>eret]rt unb r»on

ibm gelernt tjabeu, A b I f VO i e n e r.

<£r bat in ffeinerem Kreife unb aud)

in engeren (Srenjen geroirrt als bie Rubrer

bes «Liberalismus, bereu (5ebenftage bas ver-

gangene jabr gebraebt bat, als oleiger, Cöio,

pbitippl'on; er batte nidjt bas weite, gebie

tenbe tOiffen unb ben (cbarfen Blicf bes einen,

niebt ben überlegenen (Seift unb lUit^ bes

anbeten, nicr^t bas 3ngenium, bas bem

britten ge[cbentt war. 2lber er bat bod? bei

itjnen [einen plal.i, unb er bat neben Urnen

fein eigenes (ßeficr^t. Was ibm bie befonbere,

perfönliebe ttote gibt, ift fein Temperament,

fein IPalnd'jeitsfanatisnuis ; er ift in jener

temperamentvollen ^eit oie[(ei:l;t ber tempera

-

mentr>oü(te geroefen, ganj eigentlicf| ein

Porfampfer bes Liberalismus. Cum ira

et studio, mit §orn unb €ifer bat er fiel]

für bas Heue eingefefet, mit bem §orn unb

(Eifer, 511 bem nur ein [0 ebrtidyr, lauterer,

felbftlofer unb op(erfäbiger vlbaratter, irie

ibn EDierier bc]a{^ c:a± Hedjt geben t'ann.

Sein V>ncb, mit bem in ber roiffenfcf|aftIid)en

tDett fein Haine oerfnüpft bleibt, bie „jübt^

[eben Speifegefefee", seigt alle IHängel unb

alle l'oruige bes (Temperaments; es burd]=
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bricht immer »ieber bie Scbranfen unb Dis

pofitionen bes gelehrten ilVrfes. Crofc bes

trod'eneu unb bis ins Kfeinfte müberoll ber

beigebrachten Stoffes tjefy barum oon biefem

antiquarifcfyen 23ucrje eine ^rifdv aus, bie

ben Cefer immer »ieber anregt uit^ rei^t.

Der Stil ift hier ber ITTenfcri felbft, ber ficfi bis

ins bebe xlltov eine [eltene 3ugenbficb
l
feit

bes (ßeiftes unb ^ffeftes bemabrt bat.

Diefes tPer! mar ber Jlbfdjtujg feiner

Lebensarbeit, feine „große Konfeffion". 3n
ber Hicfytung bes Bucfyes ift et»as, was tl]it

3. 23. oon (5eiger, beffen treuer unb begei

jterter IVrebrer er geroefen unb für ben er

mit jroei fteinen Schriften über bie (ßebets*

frage in bie ©effentticr>?eit getreten ift, febei

bet: bie Neigung, um* bas einbeutige 3ibel

»ort mit feiner beftimmten Satwng gelten 311

(äffen un^ bamit bem SEatmub ;ebos Hedit

.-,11 nehmen, bie „faivafcfv" ZTeiguug, bie

EDiener felbft b-alb ernft halb fpottenb 3uge*

ftefyt. 2ludj fie ift mobl aus bem (Tempera

ment ber ©ppofitton herr-orgegaugen, aus

bem ZDiberfprucri gegen bie tatmubiferje

ITCctBjobe, bie alles unb jebes aus bem 'B'xbeU

»ort ableiten mi!(. 2lber mie immer biefe

«Tenben-, beurteilt »erben mag, bas lüerf

bat feinen bleibenben pfafc in ber tDiffcnfcf^aft

als ber erfte große Derfucfj, bis lieute ber

einzige, bas umfangreiche, fdnrierige (ßebiet

ber Speifegefefce planmäßig 511 burcfyforfcrjen

unb barsuftetfeu. Dk 5ü(Ie bes Materials,

bas Her bemäftigt »irb, ber Heicfytum c\n

neuen "(Beficr-tspunften unb »ertr-otfen IM11

»eifen unb nicht 511m minbeften ber gerabe,

furdtffofe, nur ua:b ber UXilirrjcit ftrebeube

(Seift, in bem bas Buch, gefebrieben ift, geben

ihm bie bauernbe Sebeutung. Hur eine

lauge, uuermüblidv Arbeit, bie nie fertig

fein mollte, bie $ä bigfeit, fieb hinzugehen,

tonnte ben 5orberungen, bie ein foterjes Wevt
ftellte, geroadrfen fein. Jeber, ber ficf| mit

bem liefen unb ber OEntmtdfuug ber Speifc

gefefce befaffeu milt, roirb oon ihm am

geben muffen, unb bas (Befamtergebnis, 311

bem es gelaugt, ba§ bie Speifegefefce erft

nach unb nach geroorben finb unb ba% meiner

ii hes UTetnen unb EDäEmen baran ben Anteil

bat, »irb nid*»! erfdnittert »erben.

2l(s tPiener bas EDerf abfdjtoß, ftanb

er an ber Scbmelle bes breiunbadfoigften

Lebensjahres; rorperfid- unb geiftig unge-

beugt. £s mar fein letztes Jahr, bas er

ooltenben burfte. (Ein Ceben, reidi an
blühen, Sorgen unb Kämpfen lag hinter ibm.

Seine Jmgeub, bie §eit bes olvmnafiums unb
ber ttmoerfität, mar bie (5efcrjtcfjte fo Dieter

jübifcher Stnbierenbeu jener (Lage gemefen,

ein ll\g, ber burch bie Entbehrung unb
bie 23efcfj»erbe hinburebfübrte. Ton ber

21Iebi:iu mar er, roorjt halb aus Xlot, halb

aus Heigung, fdjon balb jur 'Ibeologie über

gegangen, unb batte bantit ben plats ge*

funben, für ben er gefd\itf,n »ar. 3n feiner

Iv:iinatsprooin5, in pofen, roo Bitbungsinter*

effen feit langem lebenbig mareu, mar er

^ann 511m erften VTiaU oor bie ©effentlicfjfeit

getreten. (£r bat ber pofener trüber

gemeinbe ibre erfte beuti\-be prebigt gebalteu,

aueb fie unter IHüEje unb Kampf. t>ie bor

tigen „<5efe^estreuen" batteu, als bie 2lb

fiebt befannt unirbe, bei bem poli^eipräfi

beuten oon IHinutofi ^efdnrerbe eingelegt,

unter Berufung auf bie bekannte autimober

niftifer/e Kabinettsorbre 5riebridi IPilbelms in.

oom 3aBjre (823, bie alle Heuerlingen im

jübifdjen (ßottesbienft unterfagte. 2tls fidj

eine ^Iborbnuug ber ^rübergemeinbe ,m

Itlinutofi begab, erflärte biefer beim aueb,

bafa er [eiber bie in ber Leitung für 3 e b n Ubr
bes nöebueu Soimabenbs bereits angefunbigte

bentfebe prebigt oerbieten muffe unb fief) felbft

baoon überzeugen »erbe, ba% nicht etma um
5 e b n Ubr fie bod^ gebalteu »erbe, mas
beim aad\ oerftaubeu mürbe, unb bie j?re

bigt faub um neun Ubr (fort — ein Seiten

ftücf 3U (Setgers erfter prebigt in Breslau,

bereu minifterielles Perbot ber bortige prä
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fibenl iviner'e eröffnete, nad]bem er von ber

prebigt, ber er fefbft beigewohnt baue, l]eiiw

gefel]rt war.

In ber promn3 pofeu, in Koften, b,at

Wiener bann aueb fein erftes Habbineramt

gefunben. Don bort mürbe er nacb (Dppefn

berufen, unb bier fyat er biß Stätte feiner

Cebensmirffamfeit erhalten. (Er bat biefe

(ßemeinbe fieb gebilbet, in unermübticfyer, bjw

gebungsnotler Cuitigr'eit, er I]at fie gegen

lüiberftänbc unb Jjemmniffe für ben £tbe=

ralismus gewonnen; fie mürbe feine (ße

tneinbe, bie mit ibm oermadjfen blieb, ein

febenbiges Zeugnis inniger (Semeinfdjaft,

aber aud] ein Zeugnis für bie pofitiiv, auf

Bauenbe Kraft bes Liberalismus. Z>reiunb*

iner-ia Jabre bat er bier gewirft — gc*

fämpft unb fdUte^licb gefiegt.

Jim boben 2tlter bat fein Ü)abrbeits =

brang ibn uoeb einmal in erregte (Lage bjnein*

geführt. Er batte bie Heben r>eröffentlid?t,

bie er ber Erinnerung an bie fyeimgegange*

nen beiben Kaifer geroibiuet batte, unb eine

2lnmerfuna beigefügt, in ber er bie .^eitungs

nadu-iebt bezweifelte, bafc ber ZTconardi

Sreitfdjfe's Sebrift über Kaifer ^nebrieb, ent*

gegengenommen babe. Diefe Bemerfung

braebte ibm, ber aueb. politifdi ben beftiimnteu

^ortfebritt rertrat, eine Kurtage wegen illaje

ftätsbeleibigung. Es blieb bei ber Auflage,

beun bas (Sendet fpracb, ifcm frei; unb r-or

alfem, faft jebermann ftanb auf feiner Seite.

2tn einem (Lage bes .Softes, au feinem

aditsigften Geburtstage, trat es nod\ einmal

lebenbig oor ibn, wie fiele fid} mit ibm

r-erbunben raupten, u?ie ibn alle -oereb
;
rten

in feiner (öemeinbe unb audi in ber Stabt,

bereu (Ehrenbürger er bamats geworben ift.

Er batte ix>n fieb, von feinem geraben, feften,

eefigen Cfyarafter nichts aufgegeben unb mar

Don ftd) nidjt abgewichen; aber feine edjte

^römmigfeit batte alte (Seguer überwunben

;

feine lautere, wab
l
rbeitsfrob

;
c, fraftüotte unb

fmvbtlofe perfönlicb.feit wirf'te nod] eiubring

lieber als jebes VOovt. Er Ejat fein IVcy\

erfüllt unb bat ben ptatj geebrt, auf ben

er geftellt war. Er uerbtent es, in ber

Erinnerung fortzuleben, als ein UTann aus

ben rntii'eben »lagen, in beneu bas Heue be-

gann, ein 2TCann, melcber mußte unb banbette,

ein Zelebrier unb ein Kämpfer, ein 2Tfann,

ber [icb, treu war unb bis zum UTartYrium

bereit war, fieb treu 511 bleiben, ein Dor=

rampfer bes jubentums unb bes SottfdivittS.

Roch einmal Rabbineroerfammlungen und Synoden.

Von Prof. Dr. ITlartin Philippion.

311 ber 3<*Ttua t* * Hummer biefer gefebätv

ten «öeitfduift beftreitei Ivrr Habbiner

Dr. 211 a r $ r e u b e n t b a l bie 2lnfidn, bie

icb, in meiner „Heueften <$5efd)id}te bes jü

bifdjen Joffes" über bie Habbineroerfamm*

hingen unb Svnobeu bes neunzehnten 3afyr*

Inmberts ausgefproeben l^abe. 3 C höher id]

bie Autorität bes iHrebrieu ivrrn Derfaffers

fchät.ze, um fo mehr fühle icb, mieb, bei ber

i^iebtigt'eit bes Olegenftanbes, 511 einer Clnt

mort oerpflidnet.

,öimäd>ft muß id\ bie IVndn.benbeit bes

Stanbpunftes feftfteflen. Ivrr Dr. ^reuben

tbal benr't unb f;breibt, uad 1 feiner eigenen

?hisfage, als liberaler CCbeologe, ber fid>

biu\b liieiue Beurteilung jener rVrfamm ;

hingen ,,iu einem feiner Cebensneroen auf

bas wefentiid'fte getroffen unb uuterbunben

füblt"; bas ift aud) ber Stanbpunr't X>a*

d i b p b i l i p 1 n s , bes LVrfaffers bes r>on

I'^errn Dt. ,^reubentbal böcblid>ft belobten

23ucb,es Iieform-Moveraent in Judaism, ber in

biefem fonft luu-bienftoollen unb lebrreid^en

VOevie ^>o:b ans|:blief;lid^ als liberaler, unb
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5irar afs raoifaf liberaler Efjeofoge fdireibt.

3± bagegeu urteile leöigfid) ab XMftorifer,

ber gehalten tjt, fireng objeftfo 511 ©erfahren,

ebne Hücfficftt auf perfönfidje (Sefüftfe unb

KDiinfdie. Utib afs folcfj^r mnfj id] meine

uvbl unb retffid) er»ogene ZtTeinung über

bic erwähnten Derfammfungen aud} ndd] ben

2tusfüEjrungen bes Ejerrn 2)r. Sreubentfyal

r>of( aufredet erbafteu. jd> [äffe midi babei

audj fcinesioegs, wie bor ivrebrte fjerr es

egrausfefct, burd? bas Beifpiel meines Daters

leiten. Denn idj be^eidine bas aanse Unter*

ue Innen bor Rabbinerrerfammtungen
t

als

ein oon oornfyerein uerfebltes, bas unmög*

lid^ 511m 3'wh fübren fonnte, »äfyrenb mein

Dater anbers gebadjt b>at, ba er ja ber bjaupt*

fädtfieftfie Deranfaffer biefer Derfammfungen

geirefen ift.

Sie waren von uoruberein oerfefyft unb

unmögtidi, ba ir>r §iel, ba$ fie alte beu

oerfdtfeb'enften Slnficfyten Initbigenben Rab-

biner rereinigen fofften, bafa, wie Cubwig

pbifippfou es ausbrücFte „feine ZTCeinungs*

rerfdnebeubeit, feine Tcüancierung allein

repräsentiert ober ausgefdtfoffen »erben

bürfe" — ber Ratur ber Sadb.c nad) nid)t

311 erreichen war. Die 0rtboboren, bie ber

im Calmub niebergetegten münblicben lieber*

lieferung bie gfeidfe göttlidie Eingebung bei*

legten wie ber Oiora, tonnten fid; auf <£r*

örterungen über eine Reform jeuer lieber*

lieferung nicM einlaffen. Sie fd^ieben alfo

com Beginn an aus. Diejenigen aber, bie

eine fotdv Reform für möglid] unb u?ün-

fdvuswert Heften, undyn in itn*en 2lu)\*bau*

ungen piel 311 fetjr r>on einanber ab, um
3U etnbeittidvn Befd>lüffen 51t fommen. Die

Meinungen inuerbalb biefes Kreifes, r>on

^aebarias Raufet bis 511 Bolbbeim, waren

ba^u nid^t genügenb geffärt. RTögtid?, bafa

es tjeuto barum beffer ftebt; td? wage es

nid?t 51t entfdyiben. Das lleberunegen bes

rabifalen Elementes auf beu Rabbiuerner*

fammtuugen, bat i>ollenbs bie allgemeine

Bead^tung ibrer Befd^füffe unmögfid] ge*

maebt. Dietmebr bat biefes Ergebnis bie

Untunlidlfeit einer Pereinigung aller jfrae*

fiten auf einem gemeinfameu Sieben ^>cs reft-

giöfeu Ccbeus auf bas febärffte erwiefen,

mit einer früher faum bewußten Deutfid^feit.

Das finb Qlatfadyn, gegen bie feine (Se*

fübfe ober IDüufdy auffommen.

(Etwas anbers rerbäft e5 fid> mit ber

Synobalbewegung. Von ber Beteiligung bes

Caienefemerites unb ^umal ber (Semeinbe*

beworben ausgebenb, bätte fie wirflid^ 3U

praftifdjen firgebniffen fübren fönnen

allerbings nur inuerbalb ber liberal gefmn*

ten Kreife — ohne
;
bie praftifdie Unfäbigfeit

berjeuigeu Rläuuer, bie fid| ibrer Ceitung

bemädjtigt unb bamit eine große Der

a'ntux»rtung auf fief} gefaben EjaBen. 2& Be*

tone bies in meinem Budje ausbrüd'lid\ be=

finbe mid> bier alfo auf feinem r»ou bem

^>es fjerrn 5^wbentfjal grunbfä^tidi perfdjie*

benem Stanbpunfte.

llbcv eine allgemeine, ba* gan^e Ju -

bentum umfaffenbe (Seltung, oermodjten audj

bie Synoben nid^t 511 erlangen, aus bem

(Srunbe, ben id^ oben bei beu Rabbiner

Der fammfungen angefübrt babc.

fjerr 5t^ubentbal befämpft bierbei mei-

nen vlusfprud^ : \>a\$ bie 3ubeu ber (Segen*

irart in allen religio feu unb fuftu eilen

fragen ix>ffe Sefbftänbigfeit beirabreu, fidj

barin feiner fyöfyeren Autorität, nidjt einmal

einer felbftgeträl^ften, uutenrerfeu »offen.

fr meint, eine Religion, bie fidj feinerfei

liöberen Autorität unterorbne, fei feine mebr.

3<t, eine fold>e Autorität erfenneu alle 3nben

an, aber es ift eine au* ber fernen Der*

gangenbeit unferer (ßemeinfdjaft überlieferte

:

bie Bibel. Damit fann eine Religion ux>I}l

ausfommen. 2lber eine aubere, neuere tr>irb

von ber 3ubeubeit als (S a n 5 c m tatfäcblid^

5urücfgen>iefen. — Das toirb von allen ^>m^

jenigen, bie bereu moberne €nttxncflung mit*
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gemacfjt ober nur aufmerffam ücrfolgt haben,

5toetfeftos anerfannt n?erben. Die <£rfaf]rung

im großen unb im fleinen fyat bas hinläng*

lid> ertoiefen.

J^err Dt*. 5reubentbal felber muß oa?,

freilid? mittelbar, anerkennen; benn er fagt

von ben Befcbjlüffen ber Synoben ausbrücf*

lieb: „fie fo Uten nid)t ber Dergeffenbcit

anheimfallen, feien tnelmeftr ber Nacriprü-

fung nnb ^nbentfdjeibung bebürftig unb

roert." 21ffo tatfäd^ich finb fie ber Der*

geffenrjeit anheimgefallen, werben nicht ein*

mal ber Nachprüfung unb <£nbentfd-;clbung

geroürbigt. TfTerjr rjabe aud] ifr mdjt bc =

hauptet.

Wo ift benn bie von fjcrru ircubcntbal

bejahte nod] immer anbauernbe IVHrffamFeit

ber Habbincrüerfammfungen unb Synoben?

Keiner ifyrcr 23efd]lüffe ift irgenbroo burch*

geführt irorben, fetbft nidjt r>on benjenigen,

bie fie gefaxt haben, ober bie fie gegen*

tüärtig gut fjeißen. U)er r>on cen liberalen

Rabbinern beobachtet fie ober fuerjt fie in

feiner (Semeinbe burcrßufüfjren ? XX>ann be-

ruft man fid^ auf bie <£ntfd]cibungen biefer

Derfammfungcn ? Die 2lntux>rt fann nur tau*

ten: niemanb, nirgenbs.

Der üerebjrte Derfaffer meint freilieft, im

Stillen irirften fie bod\ nadr Das ift rief-

leidet bei einzelnen acfd^id^tlid-j intereffierten

Xrjeologen ber sali. 21ber auch bereu (Sc*

finnung nnb Beftrebungen werben oon

ifmen nid^t wefentlid] beeinflußt. Was ben

jübifdyn Ciberafismus, bei Caien nnb bei

^Sciftfidum, befeett, ift rietmehr bie (Sefamt*

heit ber 2lnfdxmungen, bie aus ber garten

reformiftifehen ^id^tung unb Betätigung feit

2T?enbetsfolna bis auf bie (Scgenwart ermad]*

]en finb unb fidj burdi bie fiinflüffe ber

mobernen Kultur unb EDiffenfdjaft immer neu

ergänzen. Diefes erfüllt bie große 21Iehri-;cit

ber 3uben bes IPeftens, biefes treibt, fenft

unb begeiftert fie. 2h\s folgern Boben er*

toäcrjft ihnen bie Kraft, bie Heligion ber i

3ahrtaufenbe mit ihrem Deuten nnb £üt}lcn

5U perfdmtefjen. Diefe große €ntiricfelung

würbe ihre gan^e 2TTad>t betoäftreri c

jene XVrfammtuugeu, bie, wohlgemeint

aus reblid^em Streben hervorgegangen, fei-

neu bauernbeu rtadibatl bei ber jübtfdjen

^Staubensgeno|fenfdiaft gefunben haben unb

heute nur fünftlid) hei einigen (Seienden

trieber belebt inerbcu.

21Tau tam\ ca.? bebauem, unb auc

bcflage es lebhaft. Darin ftimme id*

meinem geehrten Kritifer überein. 2lber als

gewiffenl]after iMftorifcr mußte icf| biefes

£x'gcbnis fonftatiercu unb feine iSrünbc ^

fegen — ohne auf meine perfönlicheu <£mj

bungen Hücfficfft 311 nehmen.

Judentum und ?ortfchritt.

Von Judäus.

T"V^ biftorifdv 3ubentum in feinen mau^ nigfacben tPanblungen unb 2leuße*

rungen fäftt fidi nidjt unter eine ,\enuel

bringen. Die Derfdnebcnartigt'eit ber fojiafen

unb polttifdjen Cacje ber 3uben in ben

einzelnen Seitab)'ebuitten unb Räubern, forme

bie Sonberartung ber inbiribuellen Anlagen

unb Neigungen ber einseinen (ßlieoet ber

jübifdyn (Semeinfdjaft tonnten nidjt ebne

£inwirhing auf bie 21uffaffung Dom UVfen
bes 3uöentums bleiben. Denn bas 3u°en*
tum ift fein jtorres Dogma, bas außert/afb

ber Dafeinserfdjeinungen nebt; feine £

teere ?lbftrar'tiou, bie über ben (5eitr>orgängen

fdnrebt. £s ift rietmehr eine fittl

lPe[tanfd\mung, bie in ben Seefentiefen

grünbet ift. Das natur* unb roettabgeiüanc ::,

in Reiten politifdjer Drangfaf unb fo^ialen
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Drucfes entftanbene rabbini(dv ißlvttojubcn

tum formte nid]t jene ißranbiofität unb ben

freien Sdmniim, jene gefunbe £TatürIidifeit

tinfc bie fernige Cebeusfütte tes biblifdyn

Zeitalters falben, t>a jsrael als freies Doli

in feinem gottgefegneten Canbe faß, wo

„21Iildi unb 170mg floß". Uno eben(o mußte

bas neuzeitliche 3ubentum in ben europäi

fdjen Kulturzentren eine weitere £r>otutiou

burd]madyn. KDetdjes ift nun bas waljre,

bas ed}te 3ubentum? ^ e 5<*bel r>on ben

3 Hingen gilt nid]t allein für bie o e r

I dj i e b e n e u Religionen, fonbern aueb

für bie bir-ergierenben Hidjtungen innerhalb

e i u e r niiD o e r ( e l b e u Heligions*

g e m e i n
f
d) a f t. Inltef, (einer Cfyarafter*

milbe unb Ivrsensgütc entfpredjenb, erklärte

für erlaubt unb juläffig, was- (ein djarafter*

(trenger 2lntipobe Samai verbieten unb unter*

(agen 311 muffen glaubte. „Beibes aber finb

2tusfprüd}e t>es lebeubigeu (Bettes." So cnU

fdtfeben unfere IPeifen. £in tiefer, ein weit^

reierjenber Sinn liegt in biefem tapibaren

Sat^e. <5wei cinanber biametral entgegen-

gefefcte EjYpotfjefen erhalten beibe bie fyö'd}fte

Sanftion. cfiibt es benu ncrfdiiebene, bon

cinanber abroeidyube IPabrbeiten? 3ft beim

nidjt bie i£>abrbeit eine einzige, ungeteilte,

unteilbare? 3a — biefes „oerfdjteierte Bitb"

bat aber nod] fein Cebenbiger gefcfyaut. T>enn

„fein ITtenfdj vermag midj 511 fefjen unb

am <£ehcn 511 bleiben" — alfo fprad) ber (Sott

bor IPabrbeit unb firFenntnis, "oc\icn „Stent-

pel bie IDabn-bjeit" ift. Uns HTenfcfym bleibt

bas 5ud]en nad) lüabrbeit, bas nad] ÜCej

(iug (ogar ber IDabrbjeit (elbft oor.uisiebeu

(ei. (Ein 3ube fucfye nad] IPabrbeit, (trebe

nad) <£r?enntnis auf (eine 2lrt, b>öre auf ben

Huf (eines (ßewtffens, folge (einer inneren

Stimme, [äffe feine Seelen- unb (ßetjtes*

Jräfte 511 ib|rer Ejödjjien Doifenbung gelangen,

ibjr Beftes unb fibeljres reifen unb entr-or*

blühen, — unb er wirb r>or iSott unb ber

ineufdiBjett, oor ftdj unb ber tDelt in -fbren

ber fittticfjen pflid^terfüllung befterjen.

Unb bierin ift ber wabre Sinn bes

jübi(d";en £iberafisnms angebeutet. Diefer

(teilt uid-jt ein beftitnmtes religiö(es 21riem

bar, fonbern bebeutet bas p r i n 3 i p b e r

j ü b i ( d] e n T> e u f f r e i b> e i t , bie U n b e *>

( d"! r ä n ! 1 1^ e i t ber i n b i ü i b u e 1 1 e n ?1 n -

( d] a u u n g eines j e b e n £ i n 3 e 1 n e n

unb j e b e r tö r n p p e 11 n b p a r t e i in*»

n e r Ij a I b ber j ü b i f d| e n <ß e m ein-

fd^aft. <£r gebjt oom (5runbfa^e aus, bay

fein ITtenfd) ftd) anmaßen barf, ftdj 511m

Hiditer über bie innere Welt unb bie (ßc

ipt((ensfrageu ber anbeten aufsiurerfeji, (eine

eignen 2lnftd}ten ais bie „allein (eligmad\

^cn'' 511 erflaren unb bie 2tnbersbenfenben

in 2tdjt unb 'Bann ju tun. 2)er jübifd^e £ibe=

ralismus überläßt es einem 3°ben, alfo
a u dl b c m Kon f e

r

v

a

tt t> e

n

, „auf (eine

5affon (elig 511 werben"; er (daließt fo*

mit alle &idjtungen in n e r b a 1 b b e s

3ubentums ein, iräbrenb ber jübifd]e

Konferratismus fefte, umranbelbare, enU

nidluugsunfäbige Dogmen aufftellt unb in

eiufeitiger lüeife jebem Don ibnen abn?etd]en

ben 3uben bie C t e u e 3 u m j\ u beut u m
a b f p r i dj t. —

(Treue 511m 3ubentum! Selten ift ire'.i

ein Begriff (0 entftelft unb «Hllrurtid) ge-

beutet ivorbeu, wie biefer. Stnb wir benu

nur 'bann bem 3uoontu,u treu, wenn wir

es wie eine 21üunie aus Dorfintfluttid]er Zeit

hebanbefn, wie ein (ßefpenft bes Altertums,

bas fidj auf mvfti(dy JDeife m uns rer

irrt b>at?

Sinb wir nidit in riel böberem unb

weiterem 21Taße unferem ^Jubentum treu,

wenn nur es ui einem fdjöpferifcr^en ,\at'ter

unferes gefamten unb (o.sialen unb fufturelleu

Cebens mad>-n, es mit ben Clnforberungeu

ber moberueu Zeit in fiinflang bringen,

w o b u r dj allein i b m a 11 d 1 ein £ i u -

fluß auf ben § e i t g e i (t ermöglidit
wirb? ii% finb ja fonji gar nidjt (0 (ebr

erbaut oon ber IvuTort'ebruug „üötfifd^er
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(Etgenbett" unb „frted}tifd}en (Treue" [eitcns

Ruberer — wo bleibt beim oa bie Konfe^

quett3? IDas mir von Ruberen als Hcd^t

füu uns Derlangen, bie uneingefcfyränfte

Colerans, bie volle T>enf* unb (Slaubens*

freibeit, oas muffen mir vov allem and] in

unferer eigenen 21Titte als billig gelten [äffen.

<2s ift eine fatale Disharmonie, ein rerbäng-

nisootter EDiberfprud}, wenn eine (Semem*

[cbaft bei ftd) uid?t bas übt unb befolgt,

mas fie als £orberung nadb außen [teilt.

lltäffen mir 3uoen ben allgemeinen potiti*

fdjen unb Fulturellen 5ortfcbritt herbei*

wünfcfyen, fo bürfen wir ibm and-; im 3uoen=

tum felbft nicfyt ben IDeg oerfperren.

Die freiheitliche (Entwicfiung bes 2Tfenfdjen=»

gefd-jled^ts ift erfahrungsgemäß ron weit*

tragenbfter öebeutung für nnfere politifcfje

unb redjtßdje Stellung im ftaatlidjen CeBen.

nicfjt in bem Sinne, oa§ mir uns auf ben

5truli[atori [dvn 5ortfdjritt allein oerlaffen

fönnten unb feilten unb auf bie Pflege unb

(Entfaltung unferer eignen Kräfte, unferes

SefbftBewußtfeins £>er3icfyt 511 [elften Kitten.

(Eine fokbe Jforberung wäre ebenfo r>er*

berbfid) für uns, wie unetln'fd] vom Stanb-

punftc ber allgemeinen Sittlidjf'eit aus. 3ebe

Selbftentäußerung bebeutet eine HTinberung

ber allgemeinen UTenfäVnfräfte. Die rolle

unb freie Entfaltung ber jeber (ßemeinfefiafi

inuemotmenben inbirnbuellen CCriebFräfte

madjt gerabe ben Heicfytum unb bie 21Tau'

nigfaltigFeit ber menfdjftdfen Kultur aus. VOiv

förbern fomit biefe Kultur, inbem mir bie

großen (ßeiftesfcfyäfce oes jubentums pflegen

unb [einen fittticfyen (Behalt weiter ent-

micFelu ; inbem wir bie in ber jübifd)en

<5emeinfd?aft oorfjanbenen fd)öpferi[d->en

Kräfte fortpflanzen unb in [teter Steigerung

wtrfen [äffen. -Sine foldje nnbefyuberte

KraftentmicFluug wirb aber erft burdj bie

allgemeine ^i'eibeitseutmid'lung ermöglid?t.

Unb besbalb i[t ber allgemeine menfd?tid?e

5ortfc^ritt ron tiefeingreifenber tPidjtigfeit

für bie freie unemgefcfyränfte «Eriftens bes

3ubentums. 2Tcit Hed^t gilt unb galt 3U allen

Reiten oas Derfyalten eines Canbes 311 oen

3uben als (Brabmeffer für fein fittüdjes

£tit>eau unb ben Stano [einer Kulturentwicf-

lung. 3'» J3intergrunb bes großen jübifcfyen

Martyriums, ber blutigen Cragöbien bes

3nbentums im Mittelalter unb in manchen
Staaten noaVbts in bie heutige <^eit bjinein

Seigen fidj finfterer Aberglaube uno voll-

tifduu- Barbarismus, fittlidje Derfommenlieit

unb allgemeine Unfuttur. 3eber Cidtfftrabl

bes menfc^lidjen 5ortfcf>ritts aber mar ^n*

gleid^ and] ein Hjoffnungsfcfyimmer für bie

3uben unb bas ^uoentnm. ^}eoe Heaf=

tion, jebe rücffdjttttßcfye Bewegung ift eine

unoerföljnlidje (Segnerin bes 3ubentums, jebe

allgemeine Stagnation ift ^ugleid? ein ^emm*
nis für uns 3uben.

Wie Faun nun oas, was von außen

berfommenb, ein II u g 1 ü cF , ein ^inbernis

für uns ift, in unferer eigenen 21Titte fegens*

reid? wtrfen, als wünfdjenswerte Hicfytung

unb 511 er[trebenbes <5iel betrachtet werben?

IPir 3u0cn marfdjieren mit an ber Spitze

bes allgemeinen $ortfd}ritts, mirfen mit Bin-

gebung unb "(Erfolg auf allen (Gebieten ber

menfcfyficlien X-Culturentmicflung, -- ift es nun

nid
-

;! folgeridjtig, baf^ wir aud] im 3u0^n^um
felbft für beffen 5ortfdjritt unb lV>eiterentmicf=

lung im (ßeifte ber ^eitridjtung mirfen?

Solleu aubere oen 2ln\vvüd'en einer (ßemein*

[d^aft ^olge leiften, ilireu 5orberungen (ße^

mäbrung verleiben, ibreu Behauptungen

Glauben fdjenfen - fo muß biefe (ßemein*

fdjaft ibre ^orberungen in iln'er eigenen

lüttte DermirfUcfyen, fo oa\$ fie barin feine

Ixilbbeiten, Feine Unfonfequenj 3eigen.

T>ie wolle IPirfnngs unb (ßlaubensfrei*

beit, bie mir dou anbereu für uns forbern,

muß aud? im 3ubcntum [elb[t als unantaft*

barer (Srunbfa^ fjerrfdjen! T)as ift ber Sinn

unb bie parole jübi[dvn Liberalismus.
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überdies und foziales Judentum.
Von Jofeph fluffeeffer-riiirnberg.

(Dorirag, ael?alten im „Perein für bie liberalen

3ntereffen bes 3uoentums #
'.)

211. D. u. I]. ,,liberales 3wbentum",

in bem Kreife in bem ir>iu uns befiuben ift

05 roobt unnötig unb überftüffig KDefen unb

i^ebeutung, gjwecfe unb ^ielc besfetben 511

erftären unb 511 erläutern, jft bod) in Ztüm*

borg, bas bürfen nur ebne llnbefdunbeurjoit,

ja fogar mit einem gewiffen Stolpe behaupten,

mit bie befte pflanzftätte unb mit bor befte

2uü}rbobeu für bas Olebeiben bor neuen

£ern\\ Wofy in feiner beutfdjen Stabt, bas

bat aueb Dr. Dogelftein uneberbolt erHärt,

b?at bas Jiberale 3ubentum fo volles Der=

ftänbnis, fo Diele treue $reunfce gefunbeu, als

gerabe bier, wo ber öoben babureb. günftig

vorbereitet war, ba$ bie jübifdjen Kultus-

unb llX^bJfab-rtseinrid^tungeu fd^on feit 3al]r=

zobnteu in fortfdtritttidiem (Seifte gefebaffen

unb gebanbbabt Würben. 2tber nid>t nur in

Hürnberg, in ganz Deutfd^lanb, ja auf ber

ganzen (Erbe, roo Kutturr>ölrer roobnen, fjat

ber $ortfdlritt auf allen (gebieten mächtig an

bie alten Corc unb 2Tüauern gepodit, I]at

ber $ortfd>ritt ZTfenfcben unb ZTTenfdiengetß

aufgerüttelt unb 511 großen Zattn befäbigt. 5s

ift nidft meine Aufgabe, 31}nen bie gewaltigen

^ortfebritte ber Cedmif, bie ir>ir fetbft be=

wunbemb unb begeiftert mit erlebt Ejaben,

511 febilberu, id] errcäbne fie mir, ivcit ber

fjörjenftug, biefe leftte unb größte Errungen-

fd-jaft ber (Eedmif in übertragenem Sinne

auf alten (Sebieten bes menfd^lidvn Deutens

unb $orfaVns ptafc gegriffen bat. 3« a^ 011

llHffcnfdxifteu ein gewaltiges Streben unb

Hingen großer unb freier tf5etftesrorvpbäen.

3d] erinnere nur an ben eDangetifdjen pfar-

rer 3^tbo in Köln, beffen auftreten einen

gewaltigen Sturm nid^t nur in ber protefian«

tifdjen (Seifttid-jfeit, fonbern in weiteren Krei*

fen bes beutfdxm Polfes beroorgerufen l'jat.

IPenu in allen Disziplinen fid] ein neuer

freier (Seift mit lebbaftou pul fen regt, ein

(Seift, bor Derftänbuis atmet für uufer beu~

tigos leben unb für unfere beutigeu £mp-

fiubnugen, fo barf bie lebre bes jubontums,

trot^ beffen rüeltaufenbjäbriger, glorreicher

Dergaugenbjeit, trotz beffen cm fidi etgenfc»

fid) fonferoatioen (£B,arafters, erft redjt

nidjt ftetjen bleiben. freuen wir ans,

bafj £eben unb $ortfd?ritt bureb, bas liberale

3uboutum fid) in ZPiffenfcbaft unb praris

mfammengofuubeu unb fidj 5tifammen be*

tätigt Ejaben. Das liberale 3wbentum will,

trofcbem .ibm lebre unb tDiffenfdjaft als

Stütze unb Rubrer bienen, feine Hefenner

511 eigenem Itadjbenfen or.zieben, zur ftillen

£infeb>r in Ivrz unb (Semüt, um ba $n er-

grünben, was UTenfcftenbrufi boirogt unb

Zttenfdieuberz erbebt. Des Ejerjens Stimme

fagt meb»r, als r>ergilbte Pergamente unb

(Sefetjesfolianten z
1^ fünben oermögen.

Sagt bod} uu(cr größter Didier 05oetbe

oor merjr als \00 jabren: „£s erben fid]

(5efe^ unb Hed*;te, u?ie eine etmge Kranfbeit

fort/" EOie wunberbar pa§t bies auf bie

Beftrebungen bes Kberalen 3ubentums, n>e^

dys fid) bemübt, bas Kranfe, bas 2tbge=

ftorbene unb Uebertebte 511 befeitigen, um bas

iSefunbe unb Crotgbauernbe ber jübifdjen 05e-

fe^gebung befto lebensfäbiger 511 erbalton.

Die 21torat' unb Sittenlehren eines 21Iofos,

bes größten (Sefefegebers aller Seiten, irelc^er

bas U>ort : „t i e b e b e i n e u XX ä dj ft e n w i e

bid] fei b fr" an bie Spt^e (teilt, bleiben

ewige li\ibrbeiteu unb bilben bas Hücfgrat

bor i5efe^gebuug aller Pöffer unb alle«

Cänoer. Dagegen gibt es eine Allonge alter

Dorfdu-iften unb (ßebräud^e im j^beutum,

welche nid^t mebr für bie boutige geit paffen,

05efe^e, Wetdre mit ttforal unb £tbif nid^ts

ZU tun baben. £s fiub Dorfd>riften, welche ont-



34 Jtefep|j Mfttfftx: liberales trnb fxniaUs jfaöuntmtt
o o
o o

weber für bie Derbältni((e unb ^Itifd^auungen

einer fernlicgenben ^eit ober von weltfremden

(Belehrten gefd*affen würben, u>cfdie in ber

£ntfagung von £cbensgcnu§ ein gottgefälliges

Wert 3U crblicfcu glaubten. 2tffefc unb red^t

häufige unter red*t fcfyweren Bebiugungen ge-

übte (Sebetsübuug galten als (Sipfet ber

5römmigfcit. §eute ftcbcu wir auf bem Stanb*

punft, ba% bie i£rfdur>crung, ober gar bie

Perneinung bes £ebcnsgenuf(cs weber ein

gottgefälliges IPcrf ift, nodj ba§ berjenige,

ber fid* (ein Cebeu burd* bebjaglid*en Gebens*

genufj 511 r>crfd*önern fucr>t, barum lein guter

lube fei. Der Begriff ber „5römmigfett"

ift bleute ein anberer geworben. So fagt

Dr. ZTCar 5t*cubentl]al in einem 2luffat- über

„Srömmigfeit" in ber 2Tfonatsfd*rift für übe*

raets 3u.bentu.rn : „Die religtöfe Dtenftleijtung

[oll nid*t nur für bie einzelne perfönttd*fcit,

wctd]e fie ausübt (ein, (ie folt rüetrnefyr ber

(Semcinfd*aft, ber (Sc(amth>cit 311 gute lom-

men, bie religiöfe Betätigung (oll eine (ostal

gewanbte fein. Die Frömmigkeit ift mdit gc-

fdnrmnben, bie 2lrt ihrer Befunbuug ift nur

eine anbere geworben. Sagt bod; bie

beilige Sd^rift [etbft: „5romm ift berjenige,

bor (Sott in (einem fersen fürd*tct unb mit

feinen fjänbcn Autos tut."

3d* möd*tc infofern nid]t mißoerftanben

fein, als id* uid*t etwa ben VOett ber (Sc-

betsübung bieburd* fdnnälern ober üerneineu

möd*te. Jm (Scgeutcit, id* barf es als eine

bekannte Catfacfye hier erwähnen, baf* in bon

liberalen (Semeinben altes ge(d*iel*-t, um ben

(Sottesbienft 311 Derfcfyönern unb ben(elben

würbig aussugeftalton. Die 2trt ber 2\cli=

gionsübnng unb ber (Sottesbicnftbetciligung

ift oben infolge bor gc(d*äfttid*en unb fosia-

len Perbältni((c beute eine rötlig anbere, als

früher geworben. Dor Dielen 3a^"cn / <*Js b'w

juben nod* moift auf bem Canbe unb in ber

Kfeinftabt wohnten, ba war bas gan^e jübifdv

Ceoen auf ftrenge jnnebaltnng ber Sabbate

unb 5oftftage .mgefobniUen. Hidjt nur bie

Sabbatrufye, fonbern eine ZlTengc anberer Sit-

ten unb (gebrauche, bie mit ber Heligion tu

faft gar feinem gufammenfjange ftanben,

würbe nad] alter Pater fitte ftrengftens inne*

gehalten, oft unter <£ntbel*rungen unb <£nt*

(agungen, unter ©pfern an Kraft, (Sefunb=

fyeit unb Bcbjagridifeit, wie bies auf ortb-oborer

Seite l*eutc nod] gefd*iel*t. 2lllc 2ld*tung

Jollen wir allen benjenigen, weld^e für it*-ren

(Stauben ©pfer bringen unb babei fid*

mand*c <£ntfagung auferlegen, Dorausgefct*,!,

baft bies aus innerftcr Ucberseugung ge^

fd*ief*t, wir muffen es jebod* oerneinen, ba§

biefe 2leuJ3erlid*feiten unb <£rfd*werniffe bas

IPefen ber Heligion, bas lüefen bes 3uben=

tums bilben.

2tber nad*bem wir losgelöft non firfebmx*-

rungen ritueller unb seremonieller 21rt, in

bcbaglid*em Dafctns* unb (Scgenwartsge*

nuf$, barauf 2ln(prud* madien, wabjre unb

gute 3ufoen 3U fcm un^ an ocv ^ortentwidlung

bes (5efamtjubentums ^Inteil 311 haben, ift

es unbebingt ZTotwenbigfcit, ba§ ipir neue

wertüollere pflid"»ten auf uns nehmen. Hub

bamit fomme id] auf ben Kern beffen, was

id] fagen möd]te. Das liberale 3ubentum

bietet für alle biejenigen, weld]e bie alten

Sitten unb (Sebräik~bc nidjt mein* fennen,

ober bie fid] Dielfad* baron unbefriebigt, ober

gar abgefto^eu füllen, eine reid^e Quelle pou

pflid)ten, um bie ^ugel]örigleit 511m 3^ben=

tum 311 bofumontieren; eine Betätigung, bie

in Ciebe unb ^ür(orge für bie IteBcnmenfdjen

heftest, in ber iürforge für Utrne, Kraute,

fjitf* unb I]eimatto(e. i'Set^t es bod\ )d}on

im Cabuub : „2tlmofen geben unb IPol'ltätig-

feit wiegen alle (Schote ber ^eiligen Schjrift

auf." Dicfes fd]öne iPort ift ber hefte 5ingcr^

3eig für alte biejenigen, weld*e am fosialen

iMlfswort mit arbeiten wollen, ob ortbobor

ob liberal, in ber Betätigung ber fosialen 2lnf=

gaben tonnt bas 3uoontu,n feine Sd]ranfe

Swifdvm ben Parteien. £rfreulich;cr lPei(e

hilbot bio IPohltättafeit einen neutralen
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Boöen, auf weldym v>ic Betben Parteien \idb,

bie ivänbe reidyu, fie bilbet eine Plattform,

auf ireldyr Streit unö £jaber D^rftummen.

2>ocf] mödjte id^ mit Genugtuung bier ton)ta-

Heren, bafj UTauuer, bie fo (Sroßes unb (Se

wattiges auf bem (ßebtete ber fojiaten IVobU

fafyrtspftege geteiftet baben, wie partes

Ejattgarten, KonfuI HXoriä Simon, Dr. 3<*™c£

Simon, Dr. paul itatban, £buarb <£oE}en,

3utius piotfc unb nidtf: sulefct unfer juftisrat

Berntjarb Brestauer aus bem liberalen £ager

berivrgegangeu [inb.

Unfere beutige ^cit ift fo ftots auf unfere

gro§en fojiatpotitifdjen <£rrungenfdjaften unb

überüebt babei tJottjtänbig, bafj bas jübifdje

Volt fdjon oor 3atirtaufenben bie feciale

Jfitfs* unb $ürforgetätigfett gelebrt unb aus-

geübt bat. £s pertoEmt fid] eine fur^e Hüd>

fd>au 511 batten, tras in biefer fdjtidjten Kul*

turwett fdjon oor 3a^H^aufenben geteiftet

worben ift, bann werben wir erft einen Be=

griff bekommen, was unferer beutigen <Sene*

ration für Pftidjten oorbefjatten finb. Un-

fere große beüigc Literatur, CCbora, bie

Sdjriften ber propbeteu, ber Calmub, fie

atmen ben (Seift bes SDofyttuens r>on 2tn*

jo.]\\ bis 5U &nbe. VOav ^cd^ ZTfofe's erfte

fytben* unb (Srofjtat bie fojtalc Befreiung

feines Dotfes, wetdfe er Döltbradfte, lange be-

Dor er biefem bie refigiöfe Botfdfaft oerfürt*

bete >1tan wirb bas IWfen biefes gewaltigen

ZTTannes befto beffer ivrfteben, wenn man

fiefc Dergegenwärtigt, ba% bie erfte unb ur*

fprüngftdjfte SEriebfeber 311 feinem Gebens-

werf bas Hlitteib mit ben llnterbrücften war.

Utofes, ber als prinj am fjofe im IPobüeben

erjogen war, in ibm erweefte bas 21ütfeib mit

ben in ber Sftaoerei fdjmaditenben Brüberu

Ciebe, Begeiferung unb CCateubraug unb befa=

bigte ibu 511m Rubren unb Befreier. Unb

fpätertjjin ging burd] jebe Botfdxift, bie er

bem Veite oerfünbete, ein <^ug t>es Uütleibes,

ein 5ug ber 5wtforge 511 (Sunften ber 2trmen,

ber tDitwen unb EDaifen, ber Bebrücften

unb entrechteten. Den jefynten £eü bes

Ertrages mußten bie 3srealiten ben Firmen

fpenben, gewig eine ireit böbere Cetfhing,

eil* bie meiften oon uns beute für fojiale

unb futturette §W'ecfe aufbringen. Der £anb*

mann burfte fein S^ nicfyt ooftftanbig <xb*

meiben unb mußte bie £cfen für bie Firmen

übrig [äffen. 2ü(e fieben 3a ^n*e geborte ber

Ertrag bes 5*tbes t>en tCHtwen unb IPaifeu.

Zilie fünfzig 3a^re mußten Selber unb HDiefen

bem urfprüngtidjen Befi^er surüd'gegebeu

werben, um einer Verarmung bes JEmsefoen

Dorsubeugen. Dem Sflaüen mußte nad-;

6 3aBjren bie 5reibeit ^urücfgegcben werben,

unb ber 3ube burfte weber <5tnfeu nehmen,

nod) oen 5remb(ing bebrücfen unb ausbeuten.

IDotjltaten 511 erweifen galt als etwas

gan3 felbjloerftänbtidjes, jeber (Einjetne er-

bliefte btes als eine ntoratifdfe unb refigiöfe

Perpflidjtung, unb ber 2trme batte nad] oa*

maügen ^eitbegriffen ein HedH auf Unter-

(tü^ungeu. Xbarafteriftifd
-

; für bie bei ben

3uben in 5t^ifdj unb Blut übergegangene

wohltätige (ßefinnung ift ber Begriff „5 c *

bofo", ein lOort, bas urfprüngtidj ,,5röm-

migfeit" aud1 „(ßeredjtigleit
7
' bebeutete, bas

aber im Caufe ber Reiten in ben Begriff

ber ,,lUoMtätigfeit" umgewanbelt würbe,

vfus ben Sprüchen SaIomonTs flammt baber

ber Sprud]: ,,Der iMtfsbebürftige bat ein

Hedjt auf Unterftü^ung, oerfage uid-;t bie

tDoEjttat bemn, wetd^en [ie gebübrt, wenn

es in beiner 2Tfad}t ftel^t, fie ju erfüllen."

Unb als neid] ber 3fcrjic>rung bes (Eempefs

bie Sdüiler bes Habbi 3od}anan ben Saft'ai

über ben LVrtuft bes Eempels unb bes

(Dpferaltars flagten, rief ibneu ber ZTTciftet

tröfteub 511: ,,Betrübt eudj nidjt, ncd) bleibt

xin^ eine <Dpferftätte, bie ber e r n i dj t e*

ten gletd] ift, fie beißt ,,UVHtateu", benn

es ftebt gefdu'iebeu: ,/£iebe oerlange id^ unb

feine 0pfer".

3dj fübre gerne biefe §eugniffe einer

fängft oerganaenen ^ett auf, niebt nur weil
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fie tiefe It)eisb<eit atmen, fonbern weit fie

uns liberalen 3u^>en, welche fid] 'im (Seifte

<>es fojtaten 3ubentums betätigen wollen, eine

Ceucfye unb einen (Selettftern für unfer <L\xn

unö fjanbelu gewähren. Uno erft bie 2lrt,

5orm unb <5eit bes (Sebens, weld?e ^ütfc

r>on ^einl^eit unb Semljett bes Empfinbens

wirb uns oa aus ben alten Schriften überlie^

fert. „Die (Sabe," fo fyeifjt es, „folt 5m* reebteu

<§eit, mit frohem fersen unb freunblicbem

2tuge, r>ott 21Iitleib unb (Erbarmen gewährt

werben, es foll fein ttnterfdtfeb gemaebt

werben, ob ber Empfänger jube, ober Hicb>

3ube, ob ßvemblmg ober Sein® ift." „2Jts

bie befte unb bödifte Hxt ber XDobftätigfeit,"

fo fagt ber grofje £eb.rer IHofe 2Haimonibes,

„gilt biejenige, weld^e ben Firmen in bie

£age rerfctjt, oa§ er fpäterbin bie WofyU

tätigfeit nierjt mebr in 2lnfprud) 511 nelnnen

brauebt," unb befunbete bierburd] bamals

fd;on, oa% 2lufbelfcn wertvoller fei, als (Se-

fdynfe geben.

Der 2lrme erbielt in früberer ^cit nieftt

nur Habirung unb <5abe, er nntrbe wie ein

(5a]t bes Baufes unb, fofern er ein jübifdier

(Selebrter war, fogar mit bjober ^usseieb-

nung unb lüertfcbätsung bebanbelt. 33ei fol-

d?em Entgegenfommen war es nidjt 3U r>er=

wunbern, oa% viele Ceute biefes Ceben ber

Arbeit Donogen. Es entwiefefte fieb, bafyer

ein 21Taffenproletariat jübifeber IDanberbett*

ler, weld>es bie Canbftrafjen bevölkerte unb

bie (Semeinben überflutete. Daju fam nod\

&afj bie Segnungen ber 5i*etfKtt u"°

2Tienfcb
l

enredite bes vorigen 3ab
l
rb

l
unberts,

nur bie 3uben ber ivefteuropäifcben ^eid^e

auf ein b>öb.eres iüveau brad-jte, wäbrenb

bie 3uben bes ©ftens nacb rc>ie vor in engen

(Saffen sufammengepreßt, von "bm 5ea*

nuugen moberner Kultur unb von bem ^audic

einer neuen fojialen ^c'ü beinabe gän^lid-;

unberührt blieben. Die 3"ccn ö<?s ©ftens

fübrten weiter in großer <5abl bas £eben auf

ber IPanberjtrafce, als arme Sdmorrer oon

<Dvt 511 (Drt jiebjenb. Die milben (Saben, bie

Urnen als 2tusflu§ bes jübifd]en Ber$ens

gereicht würben, waren nur ein pfläfterdjen,

waren nur 5lidarbeit, aber feine Teilung

ber fosialen Sdjäben.

Erft eine neue jgeit brachte eine grünb*

lid]e IDanblung in ber Bilfs* unb 5ür*

forgetätigfeit. 3"* fosialen wie im liberalen

3ubentum — es liegt bier eine parallele

ungemein nabje — bat man in oen legten

3al]ren erfannt, oa$ neue Reiten aud] neue

formen ber fosialen Betätigung erbeij'cben.

t>ie IPoliltätigfeit ber iteuseit ift niebt ge*

ringer, aber fie ift beffer unb sielbewußter

geworben, fie l]at bas plantofe (Seben 'oes

Einseinen, wcld^er lebiglidi bem guge oes

fjersens folgte, in (Drganifationen unb $>en*

tralftellcn übergeleitet. Die Cräger ber

fosialen XMlfstätigfeit fiub beute bie Dereine,

welche fid] wieber 511 großen (Drganifationen

5ufamntengefd?Ioffen l]aben. 21ot unb Eteub

treten in fo uielgeftattiger XDeife im menfeb*

lid^en Ceben auf, "oa^, bie Dereinstätigfeit

in inelertei formen \bx fegeusreid^es VOvt*

fungsfelb finbet. 3n ber fjütte ber Ernten, am
Krankenbette, au ber Babirc bes CCoten, bei

IPitweu unb X^aifen, bei ber Entlaffung dou

Strafgefangenen, überalt greifen bie Dereine

l^elfenb unb förbernb ein. Sie fd-;affen 2lr=

beitsgelegenlieit unb <lrbeitsnad"jweis, fie

forgen für Schulung unb Ersielnmg ber 3U*

genb, für bie Befd^äftigung berfelben im

i^anbwerf, im iSarten* nno im ^IcFerbau. Sie

forgen für bie armen (Staubensgenoffen,

weld^e r>on fjaus unb I^of vertrieben fiub,

bamit biefe ein frieblid] fdüi^enbes Dad}

finben, wo fie ibrem Erwerbe nad^et{en

fönnen. Kurs überall erblicfen wir eine

emfige unb rülirige dätigfeit, r>on ibealen *Se*

fid^tspunften getragen unb r>cn praftifeben

(Sruubfä^en geleitet. Bunberte von Berren

unb Damen fiub in ber jübifeben Firmen*

unb IDoblfalirtspflege ebrenamtlid^ tätig.

3uben, bie bem seremoniellen 3u^cntu?n °ft
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cjanj entfremdet waren, fjabeu )'id} in biefe

CLätigfeit mit Cttfi unb Ciebe, ja fogar mit

Begeiferung eingearbeitet, fie fyaBen 3"tev-

effc an '^cn jübifdjeu Begebungen gewon*

nen unb [elften bem Judentum wertoolle

Dienjte.

29efonbers aber bie jübifdVn grauen

baben [icrj in ben festen 3al]rcn mit großer

IPärme, mit £uft unb £iebe bor humanitären

Beftrebnngen im 3ubentum angenommen,

unb es ift erfreulich, bafa gcrabe bei Dielen

Statten aus religiös finfs fterjenben Kreifen

fiefj ein ftarfes Pflichtgefühl geltenb macfit,

ber notteibenben ZITenfcfyBieit 511 Ejetfen unb

bei3iiftef|en.

Hürnberg war t>on jcljet ein guter Beben

für bie tüofjltätigfeit ; wo es gaft 511 Reifen,

war bie nürnberger (Semeinbe mit Dollen

l?cinben am Wcvf. Bei ben großen JFjilfs*

äftioueu, weld^e nad} ben Austreibungen ber

juben aus Rumänien unb nad] ben furcfjfc*

baren progromen in Hußlanb, aud] bjer ins

EDerf gefegt würben, war Nürnberg mit

an ber Spitze bei* beutfcfien (ßroßgemein*

ben. Bei freubigen unb bei traurigen 2hu

[äffen werben hier große Beträge ben We>l}U

tätig!eitsr>ereinen gefpenbet, ebenfo wie äud)

im Stillen an Derfdjämte Arme fefyr r>iet

geleiftet wirb. Sie Stiftungen, welcfye bie

biefige vSemeinbe 511 r-erwalten I^at, betragen

nabesu \ Zfiillion, gewiß ein Beweis, bajg

es an ebler (Sefinnung Iu'er nid^t fehlt.

Aud? bie Dcreinstätigfeit ift hjer in

mnfterfyafter ZPetfe organifiert. — Der „£}iifs=

Deretn", ber „5rauenr>erein" unb ber „WobJ-
tätigfeitsoerein", fie bilben fosufagen bas

i\ücfgrat ber fyefigen jübifd^eu Armenpflege.
Der £jilfsr>erein unb ber 5rauenDerein er*

füllen bie ^ürforge für bie Armen, ber

IPorittätigfeitsuerein übernimmt es, neben

ber Snrforge mib Unterftüfcung ber Krauten,
bei Sterbefällen ben Coten bie legten Ciebes=

bienftc 511 erweifen, wie es bie Sa^ungen
unferer Heltgion unb aftefn-würbige Bräuche

ivrfdn-eiben. Der IDoljltätigfeitSDerein über*

nimmt audj bie oErlebigung ber Formalitäten,

fowie bie h^uptfäcbjicriften Koften bes Be*

gräbniffes unb fcfjafft baburcr| feinen IViiU

gliebem Vorteile unb ^Erleichterungen, wie es

anbere Konfeffionen nidjt 311 bieten in ber

£age finb.

£s wirb bier febr angenehm empfunben,

ba% man vom ixuisbettel tvrhättnismägig

wenig in Anfprucb, genommen wirb nnb bd%
bie bekannten Cvpen potnifdvr unb ruffifdvr

Bettler in biefiger Stabt wenig 511 bemerfen

finb. Dies fommt baber, weil iuirnberg,

Fürth, Bayreuth, Erlangen nnb ncd: Der*

fdnebene Heinere 0rte, im ganzen \5 <5e*

meinbeu fid"> 31t einem „^entratoerein 5iir

ttnterfhtfcung burdn*eifeuber 3fraeliten" Der*

einigt tjaben mit bem Si^e in 5ürtb, wo*

fetbft aud] bie Abfertigung ber burcrjreifenben

tüanberer ftattfinbet. Der nürnberger XMlfs*

oerein allein fteuert gwölftaufenb Utarl ,u

biefer gentralfaffe bei.

21Tan bat al]o fd^on oor rieten 3abren

ht Bayern mit gutem (Erfolg ben Perfudi

gemad>t, bie tüobjtätigfeit 311 3entratifieren

unb baburd^ ben Strom ber iPauberbettler

einsubämmen, ein l>erfabren, bas in ben

testen yxbten bnrd? ben „beutfd]'•* ifraeli*

tifdyn (ßemetnbebunb'4
in großzügiger lOeife

für gans Deutfcbjanb in öerbinbung mit bem
"ttuslanbe in bie IVeac gefeitet würbe.

Außer ben eben genannten brei Pereinen

Iiaben wir bier in Nürnberg uod^ oerfd^e-

bene febr erfprießltd] irirfenbe ^ürforge-fin^

ridjtungen. 3<ij nenne nur ben fegensreieb,

wirfenben „Der ein für iraifenunterftü^nng",

ben „Perein für jübifdje Kranfenpflege^

rinnen" nnb ben „Derein ifraelitifcbes

2TfäbdjenfKft". Das ^Häbdynftift oer*

banft feine ©rünbung einer bed-=

heiligen Stiftung bes befannten JDofjttäters

21Iar I^eiiu unb feiner (Sattin Stife, wefd^e

für biefen ^weef einen vSrnnbftocf r»on

\20 000 21Tarl fpenbeten. Das Wäbd\en*
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ftift ift nicb-t allein ftets uofl befefet, fon*

bern fann bie 2Tad]frage nad] planen nfcrjt

rx>ll befriedigen, ein Betreis, ba§ in ber

(Srofcftabt ein ftarfes 23ebürfms befteb?t, an*

ftänbigeu jübifd^en jungen ZTCäbcfyen r>ou aus*

tsärts, meiere fid? bier einem Berufe ober

einem Stubium nnbmen, in einer gefitteten

unb georbneten £>äuslid?feit für roenig (Selb

llnterftmft 511 geuxibren.

2lud> für bie pflege ber jübifd?eu IPiffen*

fdiaften unb für Belebruug bes publifums

burd] feine Porträge unb Büdier forgen ber

„Perein für jübifdje (Sefdiicrtte unb Citera*

tur", forme ber „Bibliotbjef* unb £e[et>eretn".

2luj$er ben genannten Cofaloereiuen, t>on

meldten id] nur bie «?tdjtigften ermähnt fyabc,

bei*teb>t in Bayern „Der £anbesr>erbanb ber

tfraelitifd}en Kuttusgemeiuben'
/

, roelcrjer bie

5ür[orge unb Unterftütmng ber Kultus* unb

nnterrid^tseinrtd^tungen ber Heineren (Se*

meinben Bayerns, foune bereu ^nnftionäre

in bie fjanb nimmt. —

—

3m Hekfye beftebeu eine Ulnjalit fein*

bebeutfamer unb in beroorragenbem (Seifte

geleiteter madjtDoller (Drganifationen, tr>eld*>e

größtenteils ibren £?>it-, in Berlin EjaBen. Qev

t
,<?) e n t r a [ r> e r e i n beutfcfjer Staats*
bürg e r jübifdjcn (S l a u b e n s" forgt

für bie 2lbmebr ber Eingriffe unb (Setjäffig*

feiten, meiere gegen bie juben erfolgen unb

vertritt [einen Staubpunft mit sielberouftter

Energie, 2fus ber rem .oentratoerein rjeraus*

gegebenen ZTTonatsfdjrtft im „Deutferjen

Reicr;" bürfte 3lmen befannt fein, ba$ fid]

berfelbe in letzter geit intenfir» mit ber 5i*aae

ber ,"5uriui'[etumg ber juben im fjeere, fottue

mit ber Stellungnahme ni ben fommenben

2\eid>stagsir>ar>len befaßt bat.

Die berrorragenbfte potttifdje (Sefamt*

organifation ber beutfcfjen jubejil^eit ift ber

im jabre I
( )<»l tK>n bebeutenben 21Iännern

ins- £eben gerufene „P e r b a n b b e u t f
d] e r

juben", uvldvr bie bürgerlidyu unb

ftaatsbürgerfidyu Hedjte unferer (Slaubens*

genoffen gegenüber ben Regierungen unb

Parlamenten oertritt, ir>äl}renb eine vettere

grofte unb nnditige ©rganifation ber

„X>eutfd]*3 5rci ^titifcr;e (Semeinbe*
b u n b" auf bem (Sebiete ber gemeinblidien

Perir>altungs* nnb IPofjlfafyrtsangelegen*

beiten feine Betätigung finbet. Die Aufgabe

unb Cätigfeit bes „(Semeinbebunbes", biefes

ZITittelpunftes aller jübifdien IPoblfabjrts*

beftrebungen, ift eine grofte unb Dtelfeitige.

<£r forgt für bie sal^lreicrjen fleinen (Semein*

ben, rcetdie befanntlid-; an 3&fy nnb £ei*

ftnngsfäfygfeit immer fdnr>äd;er u>crben,

bamit biefelben in Bejug auf Kultuseiurid ,

hingen unb religio fen Unterricht nicb.t gan,^

Derfümmern. <£r tjat eine Sürforgeerjief;*

ungsanftalt für Knaben in Hepsin nnb eine

fotd^e für ZHäbcrten in plöfcenfee errichtet,

rcofelbft Dertrarjrtofte Kinber 2lufnab|me, €r*

Stellung unb ^örberung für ben Cebensberuf

finben. Der (Semeiubebunb bjat ferner bie 2lr*

beiterfolonie tPeiftenfee gegrünbet, nx>felbft

eine 2TIenge r>on Firmen, r»on Berufslofcn unb

r>on fold]en, bereu Heimat bisher bie Canb*

ftra§e ir»ar, au bie ^üfjrung eines georbneten,

fittßdjen £ebens geir-ölmt unb 5111* Cätigfeit

ersogen ir>crben. J^unbcrte r»on (Staubens

genoffen bjaben in biefer 21nftalt nid^t allein

ben Segen ber Arbeit erfannt, fie baben

einen Beruf erlernt unb finb baburd) in bet-

rage, ben Kampf bes Dafeins 511 befteb?en,

ftatt bettelnb il]r Brot 511 finben. XPetterbiu

unterhält ber cSemeinbebunb eine <£r*

jielnmgsanftalt für geiftig 5urüdgebliebeue

Kinber in Beelit) unb ein Kuratorium für jü*

bifd^e Strafgefangene.

X>as größte unb bleibcnbfte Perbienft tjat

fid? jebod] ber „(Semeiubebunb" baburd^ er*

irorben, bafo es ilmt gelungen ift, nadi

jahrelangem Bemüben in (Scmeinfd-;aft mit

ber „^llliance", bem „inlfsnerein beutfd^er

3uben" unb ber (Srofjloge „Bne*Britrj
//

eine

beutfd^e „5entralftelle für jübifd^e iPanber*

armenfürforge" ins £eben 511 rufen.
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I>ie liberale Bereinigung f^at il)rem Pro-

gramm gcmä{$ Mo Aufgabe, iln-e 2Ttitgtieber

über alle wichtigen Dorgänge im (Semeinbe*

(eben 311 unterrichten unb auf3uflären. 2(us

biefent (ßrunbe balte ictj es für angebracht,

bei ötefer wichtigen, einen gewaltigen 5ort*

fdjritt barftellenben (Drgamfatton einer „beut*

fdjen ^entralftelle ber jüöifdien IPanbcr*

armenfürforge" einen Augenblick 311 Derweilen.

Seit jabren arbeiten beroorrageube unb füb*

renbe 2Ttänner bes jubentnnts an bem Pro*

blem, wie man ben llAtnberbettet refp. beffen

Auswürfe befämpfen, tote man bie maffen*

bart gespendeten (Selber in richtige Kanäle

leiten, wie man bie Caufenbe auf ber £<mb*

(hra§e siel* unb arbeitslos nntbersierjenben

ZTTenfcfyen einer georbneten unb fie ernähren*

ben CCätigfeit ^ufübren fönne. £iner ber auf

biefem (Sebiete fenntnisreidjften unb uner*

mübftd? tätigten 2T?cmner, war unfer oer*

ftorbener Üliitbeioobuer ZTTartin £ebrecbt. Unb

es ist bebauerlicb, bass (ein Diel 311 früB)

erfolgter Ciob tbn bie Dollenbung bes oott

ibm mit ganzer Kraft gefö'rberten IPerfes

nun mebr erleben ließ.

Alljährlich werben in Deutfebtanb 3wei

Elutionen für EDanber*Unterftüfcungcn aus*

gegeben, gewifj eine grojje unb gewattige

Summe, welche Dollftänbig für bie ^ürforge

ausreichen würbe, wenn bie Aufgabe ber (Sel-

ber in planmäßiger IDeife erfolgen würbe.

2)a« meifte (Selb bleibt beute auf ber (Etfen*

bahn unb in ben Verbergen nieberfter Sorte.

2)ie Almofenempfänger b;aben feinen ttufeen,

jbnbern werben bemoralifiert unb oerfatteu

intmermebr ber £anbftra§e. Durd? bie ^cn-

tralftefle wirb ein Hefc Don cDrtsfomitees ge*

fdvtffen, weldje wieber mit ben £anbesfomi*

tees unb mit bor ^entratftelte in Derbtnbung

fteben. Duvd) häufigen Ifteinungsaustaufd] ber

üeri'düebeueu Komitees werben bie gemacb,*

Un (Erfahrungen gegenfeitig verwertet, bureb,

rjerausgabe einer „fcfywarsen £ifte" werben

bie (ßewotmfyeitsbettler unb Betrüget für bie

oerfdnebeneu Kaffen unfcfyäblid] gemacht. Die

Ivuipttätigfeit ift ben (Sreitjbureaus unb

(55reu3fomitees jugeioiefen, welche berufen

finb, ben großen Strom ber Aus* refp. (Ein*

toanberer in richtige Bahnen 311 leiten. Ar*

beitsfäbigen perfoneu wirb fdjon au ber

(ßreuse Arbeitsgelegenheit oerfefjafft, refp.

nacfjgewiefen. Kraute werben in ein 23ab

ober in eine Ivifauftalt gefdiicft, wo fie

fjeilung ihrer Sdnuerseu mit wenig Koften

finben tonnen. Die Auswanberer, welche

einen Beruf unb and] Subfifteu3mittel haben,

werben auf bem fdmeltfteu JPege nad^ ben

liafenptät^eu birigiert, bagegen werben Per-

foneu, wetdje feinen Beruf erlernt haben

unb feine 21Tittel befifeen, von ber 2lustran*

berung 3urüd'gebalteu unb mit (Selbmittetn

oerfehen, um in bie fjeimat 5urüd'5nfabreu.

Hücfwanoerer, welche tu ber neuen EDelt fo

häufig nieft bas erfebnte (SlücF gefunben,

weröen auf bem fduielffteu £Oege in bie

f>eimat jurücfbeförbert.

3n innigem f5ufammenbauge mit ber

beutfdjen „^cntralftellc" neben bie Arbeits*

nadjweife, Arbeitsftätten unb Arbeiterfolonten.

10er arbeiten will unb faun, bem foll in bie

fett 2lnftalten (Setegentjeit geboten toerben.

(Eine eigene Arbeiterfotonie beftebt bisher nur

in IDeijjenfee unb eine Arbeitsjiättc in £olu.

£5 finb jebod"; bie (Srünbungen Don ^Ir-

beitsftätten unb Arbeitsnadjweifen geplant in

21Iagbeburg, "tut Königreicfi 5adjfen unb bei

uns in Bayern, ^offentlid) toerben bie ge*

planten ^luftalteu redjt batb ibre ^unfiionen

erfüllen fönnen, benu bie Arbeit ift bas beüe

Hilfsmittel gegen bie Jovialen Sdvtben. Unb

bas llVrt: ,,3ut Sdnoeiße beines Angefidjtes

foflft btt beiit Brot ei'ien", bas «Sott ben

erften Ittenfdien surtef, ift \d:on läugft oom

51ucfie 511m Segen ber gansen 2Uenfd^bett

uitb 5um Stüt^pnnft aller fojiateu I^ilfstätig*

feit geworben.

Diefent (Sebanfen galt and; bas Gebens-

werf bes ebleu HVbttäters, Konful ZIToriö
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Simon in f>anuor>er, unb ber Denfftein bes

(eiber 511 früfy rerftorbenen, felbftfofen 21Tan*

nes trägt bie felbftgewäblte 3"l'd^rift: „2tfd}t

eurer; 2ltmofen, (onbern bureb. "firsiebuna, jur

Arbeit fann unfereu armen (Sfaubensgenoffeu

gesoffen werben." Das 23eftrebeu r>on 2TTo=

ri5 Simon ging bafyn, bie 3uben ttüeber

bor förpcrlicbcn Arbeit, bem fjanbwerfe, bem

5etö= unb (Sarteubau 5U3ufübren, nadjoem

ein jalirbunbertlauges EDanberteben bie 3u=

ben r>on ber fclbftbebauten Schotte entwörmt

unb vertrieben fyat £r bjat in 2lbtem bei

I^annor-er eine £r3iebungsanftatt für Knaben

txnb für 21Täbcr;en errietet, in roefdjer bie

Knaben für bas iöanbuuT?, bie 21Täbd>m für

bie f>auswirtfdiaft vorbereitet unb ausge*

bilbet werben, ©ne Itferf'ftätte für <Iifd^

lerei, Sdtfofferei, Bäcferei unb für bas Sdnibp

mad^er-fianbiverf finb in rotier Otigfeit.

In^befonbere aber ber (Sartenbau erfreut ftcb,

befonberer pflege; über 200 junge £ente,

wetebe in Ubiern in ber Gärtnerei ausge-

bitbet, finb \cbon lauge in ber praris als

Gärtner mit gutem Erfolge tätig. Hm bie

frsiebung 311m 2lcferbau in grofoügiger tüeife

nornebmen 31; tonnen, rjat Simon burd) eine

Stiftung von 4 2T?ülionen bas Hitter^

gut Steinsborft erworben unb biefem ^wetf'e

übergeben. SoId>e 21Tänner wie 21Tori.s Simon,

beffen Harne mit gotbenen Cettern in ber

cSe|d]id]te bes fojiaten lubentums 511 bc*

3eidmen ift, bewei|en, was für wunberbarer

(Seif! im 3ttbcntum in ber ^ürforge für ibre

«Slanbensgenoffen fjerrfdit.

5ür fraufe unb fdiwädtfidy Kinber gibt

es eine grof^e 2lnjaljl iSeuefungs* unb (Er*

bolungsbeime, id] erinnere nur au eine fdjöne

?(nftaft in unferer Tlafy, bie Kiuberbeitftätte

in Kiffingen.

Die „Q e u t f d] e K n f e r e n 3 *= <5 e *

m e i u f d-; a f i" b e r „21 1 [ i a n c e i s r a e =

Ute u u i r> e r
f

1 1 e", ein «oweigrerbanb bor

„^lüiance" in paris, forgt für bie goiftigo

unb materielle ivbuug unb ^örberung bor

3uben im Orient unb in ben ofteuror'äücben

Räubern.

2lfs im 3afjre \90\ bie furchtbaren

3ubenr>erfotgungen in Rumänien einfetten,

ba grünbeten waefere 21Iänner, wie 3amo5r
Simon unb Dr. paut Hatlian, ben „r>itfs*

d e r e i n b e u t
f
cb e r 3 u ^ c rc", unb cntfal=

toten eine fo sielbewußte, umfiebtige unb groß*

SÜgige CCätigfeit, baf^ gans Deutfcblanb ficrj

voll 23ewunberuug für biefe UTänner, an

bem I3itf5iperf beteiligte. Der „iMlfsrereiu"

bat einer 21Tenge r»on (Staubensgenoffen aus

iAiißlanb unb Humänien in fdnrerfter 2cot

beigeftanben, bat bas 2fusir>anberungrir>efen

geregelt, I^at in patäftina Sdmlen U]\<2

Kinbergärten gegrünbet, Ixinbirerf unb

3nbnftrie bafetbft geförbert. (£r Iiat in j<?ru^

falem ein Celirerfeminar, foirie eine r>an^

belsfduile unb in I>iifa ein CCedmifum er*

richtet, in ir»c(d] festerem tedmifdy iMlfs^

fräfte, 3naA>nieure unb Porarbeiter ausge^

bitbet werben, welche fiefj in ber 3n^ ul>'

tr^/

im "Salin*, lüaffer* unb Straßenbau betä*«

tigeu folfen.

3di eraxilme ferner uod^ bie [tüte 2lr=

beit ber „B'ne = ^3ritli ^Cogeu", treidle in

gaiij Deiüfdilanb, une im Cluslaube fid) in

gans an^erorbentlid^er lUeife Derbreitet unb

entuncfelt baben. Diefetbon baben fid) bie

Pflege ber I/nuuanität, bie Verbreitung ron

23itbuna, unb Kultur 3111- Aufgabe gemad>t

unb leiften, ron obfer Bruöer* un'b 2Ttenfdjen««

liebe getragen, erfprie^tidy Strbeit auf alt

ben erwärmten (Sebieten.

,5al]tfofe EDerfe bor Humanität baben

biefe Cogeu ins «Leben gerufen ober angeregt.

5ür bie ^(nsiranborer forgen uneberum

eine ?ln3abf 0rganifationen in uuermüblid;er

unb jtDecfoientidjer IPeife, insbefonbere bie

„3ou>i|'b vlolonifation (Drganifation", fur3ireg

,,^}ca!* genannt, toeldie gemeiufam mit bem

,,lM[fsuorein beutfdvr 3u^ cn// in^ ^ er

„Cütiance 3^aetite" unb mit bor „Oefter*

reidlifdjen ^Uliance" 3u(ammenarbeitet. Die
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„3ca" bat in Argentinien, in vlana^a unb

Palästina große 2(cferbau*KoIonien errichtet,

uvldv feiner §eit ber Baron Don i/mfcb mit

außerorbentu'dj reiben Oöelomitteln unter-

ftüt^t b>at. Da jäbrltcb ca. \50 000 3uben
aas Hußfanb, Rumänien unö (Balisien aus*

»anbem, nnb bei bie 2lusiranberer meift

unfunbig über bie Perbältniffe, Dietfad) obne

genügende (Selbmtttel unb ebne Heifepaffe

ausgeftattet finb, }o 1-jat bie ,,3^" t> 1 JGl$*

reichen <5ren3ftäbten, fo»ie in ben tuffifdjen

(Sroßftäbten Komitees eingefefct, meldte oen

bilfstofen 2lus»anberern mit 2\at nnb CCat bei=

fteben, bamit biefe niebt ge»iffentofen 2lgen*

ten in bie Ixinbe fallen.

Il>enu »ir uns oie gewaltigen Ceiftnngen

biefer großen jübifdjen fuffsorganifationen

betrauten unb un± oergegen»ärtigen, roel^

djer große 2luf»anb an £>eit, an (Selb unb

an jnteUigen3 bierbei oerbraudlt »irb, wenn
w'w auf ber anöeren Seite feigen, »ieoiel

21Ienfdynleben unb menfdjlidje (Sefuubbeit

formxibrenb burdj bie furchtbaren Streuten
ber vlusivanberung serftört unb gemittet uoer*

oen, Kräfte, bie anber»eitig nufcbringcnb

oer»ertet »erben fönuen, fo muffen »ir uns

umrUtfürticb bie jfrage rorlegen: „ZTTuß bies

fem?" Bluffen erft EOUnben gefdjlagen unb

Sdvibcn angerichtet »erben, um fie bann

mit bem 2luf»anb Don UTillionen tr»ieber 511

fyeilen?" Unb bies altes in europäifdyn Räu-

bern, iro man fo gern bas U>ort von un*

ferer bod>enttmtfelteu Kultur im Zllunbe

fübrt, tx>o ein inniger Konner ber Stationen

beftebt unb »0 eine internationale So3ial=

polirif, »ie bie (Senfer unb oie 23erner Kon=

Petitionen, eriftiert. Könnte bjier, fo fragen

wiv uns, niebt bie Quelle bes Hebels ivrftopft

ober unfcfyabftdj gemacht, formte biefer fdjein*

bar e»ige Krieg niebt beenbet »erben? Die

fragen muffen »ir [eiber oernemenb* beant=

»orten, bie rjauptquelle alles Hebels beißt

Hufclanb. Dort irntet ber bliube i>a(j gegen

bie jubenl^eit unb irirb nod1 lange »eiter

gefdnirt »erben. IWti 8lut unb Cremen ift

ber EDeg von ber ruffifdyn Steppe 511 xu\5

gewidmet, feinen Htoment finb bie juben

bort oor einem Pogrome fidyr, feine 0brig=

feit geiräbrt ben iMlfs- unb HVbrlofen Sdniti

gegen ben ruffifdyn pöbet. HTit teuflifdyr

Sdtffane »erben bie armen ZTtenfdyu oon

lyuts unb £jof pertrieben, mit allen Rütteln

»irb oön ben Beworben auf bie Vernichtung

ibrer irirtfdyfttidyn £riften5 Eingearbeitet.

Die Eröffnung, oa% mit ber Sdjaffung einer

ruffifdyn Dotfsoertretung bie ^uftanbc beffer

»ürben, bat fidj als trügerifdj er»iefen.

Hub bod; er bellt ein Cid^tftrabl biefes

bäftere Hacfytbttb. ~se größer bie Hot, je

ftärfer bas llnglücf ber Vertriebenen, befto

mebr tritt bie jübifdy ^ufammengebörigfeit

unb bie 2-lülbtätigfeit in bie £rfdyiuung.

Clus blutiger Saat entfprießt bie tDunber*

blume ber ixirml-iersigfeit. Unfere 5^i"be

fagen uns nad], oa§ bie iltad^t bes 3uben

tums eine internationale fei. Das ift leiber

ttidjt fo, aber bie XDobltätigfeit unb bie

^armbersigfeit finb international. 3°ber ein*

5elue oon uns, ber au einem i3abnbofe, ober

in einem 2lusiraubererf>afen cSelegenbeit

batte, bie ruffifdnm ^lusipanberer 311 feben,

biefe müben unb abgebeten XITenfdjen, mit

blaffen unb oerljärmten (ßeficfjtern, mit einer

Sdjar von Kinbern unb ben »enig l^abfelig-

feiten, bei* Ejat ir«obl an bas (Soetbe'fd-;e UVrt

fid: erinnert: „Der 21(enfd>beit ganser 3am-

mer faßt midi an -"

IDas fönnen »ir aber ivu bier au=-

für bie armen, unglücflicben (Slaubens

brüber in 2\ii^lanb jttr Cinberung [elften ?

11% fönneu nur unfer Sdvu-flein au bie

2lbreffe geben, oon ireldvr »ir »iffen, baJ3

fie am beften in ber läge ift, ben i3ebauerns=

»erten 311 belfen, an ben ,,IMlfsrerein beut*

fdyr 3uöen/< u,lb an bie ,,?llliance". 3dj

glaube angefid^ts biefer furchtbaren Notlage

gibt es fein Räubern, gibt es fein Itein*

fagen, »enn ber ,,r>ilfsoerein" ober bie
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„2tftiance" ibren i\uf ergeben [äffen. XJOix

liberalen Juten haben bie pffid^t, diejenigen

nnferer 5reunbe unb Bekannten beran5u5ieb.cn,

rretebe ben Derbänben nod) nid^t angeboren.

21Tan taffe fieb niebt aBroeifen burdj ben oft

geborten 5imranb :
, f^d[ bin bei Dereinen

genug" ober „es gibt ber Dereine 511 tüel".

jn ibeaten Dingen gibt es fein putrid unb

fein Genug, unb bie ausgaben für IDobJ*

tätigfeitsrereiue finb mdjt fo groß unb

brücfcnb, tote es oft biugcftcUt roirb. (£in

Tmt5enb jiiöifdjer Dereine ergeben für ben

-Sinselnen nod-» nicr)t einmal eine Belaftung

pon jufammen bunbert TXlatf, nnb biefen

Betrag fann nvbl jeber, bor in ausfömm=

licfjen Derfjättniffen [ebt unb am jnbentnm

3ntereffe bat, auf ben 2Htar ber jübtfcfyen

IDobJtätigfeit nieberfegen.

IVcnn aud] bei uns 3ucon gerne nnb

opferwillig gegeben trnrb, fo ift bod-

; eine

gemiffe Dercinsmübigfcit mcfyt 511 verfemten.

^"ITan beflagt fid\ ba% ntcfjt nur bie jübifdv,

fonbern aud> bie djrifttidje, refp. altgemeine

IPobftätigfeit ftets mit neuen Dereinsgrün*

bungen unb neuen 2lnforberungen berantritt.

IDcnn uns audi bie jübifdje 2lrmenpftege am
näcfyften ftebt, fo bürfeu n?ir bod-; in ber

Stabt unb in bem Canbe, in nvtdvm tt>ir

leben, bei ber ebriülid^cu, bejn?. attgemei*

nen IPobtfabrtspflege erft redjt niebt mrüef^

Heben, benn au:b barin offenbart fieb, bas

liberale 3ubentum, bafa es in bei* Betätigung

ber iuicbftcuHcbc feine Sdn-anfen f'ennt. Hub

wir formen mit Genugtuung fonftatieren, ba%

in ber großen £ifte ber allgemeinen erjarita*

tioen Dereinsoeranftattungen in Buirnberg,

bie 3uben in Benig auf 2lii5ar|t unb (Stöße

ber Beiträge an oorberfter Steife fteben.

7X1. T>. u. Ej. ! jn bem IDiberftreit jmifdfen

0)rtb>oborie unb Liberalismus ivrmeint jeber

Ceit bas irabre Jubentum 311 Befifcen, jebe

partei glaubt, irie es im Cefftng'fdjen Drama
„Hatban ber EDeife" beißt, „ben edjten

Hing 511 beulen, ben Hing oon nnk-bät^

barer Kraft, bei Gott nnb Mlenfdxm ange*

nefnn 5U mächen." 21!ag uns ein Berühmter

Gclebrtcr, einer ber beften Jltänner utib

Kenner bes 3ubeutums, Gebcimrat profef*

for fjermann <£ofyen ans ZTTarBurg bie t n

rrort auf biefen IDiberftreit ber ZTTeiramgen

geben, burdj einen 2lusfr»rud\ ben er in

breitefter (Deffentlicftfeit in einer d}rifilid;en

Dcrfammfung auf bem Kongreß für freies

Xbriftcntum unb religiöfen 5ortfd?ritt in Ber-

[in im porigen 3abre getan bat : „XX u r i u

f
o 5 i a I e r 5 i 1 1 [ i d] f e i t unb in to

<

bürgert.! d] e r £3 umanttät a t m et b e r

[ e b e n b i g e Gott, ben bie p r p r e
-

ten 511 in Gölte 3 s r a e f s unb 3 um
Gotte ber ZTtenfd^ljeit gemacht b^aben."

T>ic )ov.aie Otigfeit unb bie 1~:

nität, bas ift ber ecfjte Hing, bas ift &as

Gebiet, auf coeldjem beibe Hid]tungen ar*

beiten fönnen, mmal bas 3u^ cntllin unter

fid
-

; feinen ^einb, fonbern nur militari",

fennt. 3d' babe fdjon enräbut, baß in c:u

Kreifen bes liberalen 3ueo,"uinf' &n fta

Catenbrang fid] regt, ein mutiges Befev

unb ein fraftr>ol[es Wollen, llicbt in r.

falen Heformeu, fonbern ruelmebr in

fosiaten Bilfsarbeit fann biefer »Tatenbrang

ftcfji am fcböuften unb erfolgreidn'teu ben

ren. IDir fyaben bie Geburtsüunbe bes .

raten ^ubentams miterlebt, nnr i'inb .

balb berufen, bie pioniere einer neuen "cit

511 fein, nütjen irir bie ^eit, um iwb: riet

Glcidigefinnle 51t uns beran.ui:.ieben, um
Firmen unb ttotteibenben .ui belfen, um ben

Bebrängten unb Vertriebenen beijuftc.

VOit trollen aber nidjt nur geben unb bc\

irir ipolteu mitarbeiten, 3 T1tore)'fe befturt iw

unb 3ntereffe ertreefeu.

IDenn es uns, nüe \d\ boffe, gelingen

nnrb, redn uiel (Sleicftgefinnte um nn± m
fd-jaren unb in ben Kreis bes liberalen 3u^n=:

tums 311 sieben, bann nürb reu ibni aus*

ftrömen eine Quelle bes Segens unb

I/>eiles, eine (Quelle, erauidenb unb fegen*
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fpenbenb für alle biejenigeu, ireldy mit Hot

3U rampfen Iiaben, befriebigeub unb erbebenb

für alle Diejenigen, »elcfye oon u?ar)rer

21Teufdvnliebe erfüllt fino.

2(nf bie Sdxiusen ruft bas liberal

e

3ubentum feine 2lnbäuger, aber nidjt 511m

Kampfe, fonberu 3111* fokalen $riebensarbeit.

EDaffe, Sdnlb unb UVbr feien bas jübifäv

Qcr3 uno cor altjübifdv fojiale (Beiß. Da;

ift uns ber befte 3ube, &** &** ebelfte, bilf*

reid^fte, fittlid^fte UTenfd] ift. Das Bannet

^es Liberalismus fei jugleidi bas Bannet

ber Humanität; unter biefem ,\el^ :ieid'
,en trei-

ben a>ir rrirfen, fdjaffen uno fiegen.

Büdierfchau.

jur Subffription auf bie

„gölksri&riftfu übet b« ifröfUttfrij:

jü^ifttre 2foitfl.ixm5a.rftijidjt*"

Don öem Herausgeber lÜabbinn*

Pr* J*. 3it$ltv-~$\axiBbüb.

Die 5rage nach oer religiöfeu £ut^

ivid'lung bes 3ubentums trürb r>on immer
»eiteren Kreifen gefteflt; oas Verlangen,

über oas 3ubentum <*fe Hettgion, über alle

[eine prjafen gute 2lusrunft 511 erbalten, unrb

immer [ebenbiger, reger.

Darum unternahm icb es, als id\ in

Ejerrn Daoib Hit t er von (Sutmann
aus EDten einen nvblgefiunten 5örberer,

in ber 5 ft e r r ei du
f
d] eu Bnci Britta

rganifation begeifterte, moratifcfye unb
materielle Unterftütmng fanb, meinen feit

3abren gebegten plan ber Ivrausgabe von

„Poiksfrfjrtfim ixbtv Mr tsrnrlitiftf) =

iübifrlje 2£?lujtünsa,rftl)irfjtc"

burd^ufübren.
2U\ 21ürarbeiteru feblt es nid}t! Unb

au Cefern? Sollte id] mtdj getäufcfyt

baben? IPäre oas ueuenradynbe jübifdy

religiöfe leben nur „ein Sturm im (5tafe

ItXiffer", nidji aber ein Dräugen unb Stür

men uaerj Jnnerlid-jfeit, nad) 2\ücr'febr jur

Hettgion ?

'So fei benn mein Aufruf gerichtet au
alle, bie jntereffe baben für bte jübifebe

Religion unb iBjre (ßefdjidjte

:

IPolfet ibr orientiert fein über bie £nt-

toicflung euerer Religion?

EDottet ib|r eueren Kinbern burd? Keimt
nis ber Hettgion £iebe 511 ibr geben ?

EOottet ibr fabig fein, Itidjtjuben über

bas jubentum anf^utlären?

UVblan, bie oxdegenbeit ba5U irirb eud}

geboten. Dom Ö)? tob er 1. 3. angefangen

erfdieinen in jiranglofen Ejeften

„D o 1 f s f d} r i f t e n ü ber bie i s r a e 1 i

1 1 f 6\'\ ü b i
f
d1 e H e (i g i n s g e ( d\ fdj t e."

3n rott'stümlid-er, fcfyKcrjter Aorm, ofme

dielen (ßeleBjrtenfram bieten in biefen Ejeften

unfere beften unb tüdjtigjien tS e 1 e b r t e u

ber i üb tf dien 3«te(tigen3 2luffd}Iufj

über beu EÖerbegang ber jübifdvm Hettgion.

\. Bis beute baben folgende oöelebrr:

ib|re Utitarbeit beftimmt uigei'agt:

Dr. 3- 2!brabams, (Eambribge. Dr. £. B.c

Düffelborf. Dr. I). Bergmann, präg. Dr. j-

Bergmann, Berlin. Dr. S. Berufelb, Ber*

lin. Dr. 21. Biad?, Brüj. Dr. £. Blau, Buba-

peft. Dr. pb. Blod\ pofen. Dr. l\ -Ibajes,

^loreiij. Dr. 5. Datdrjes, lonbou. Dr. IM.

Doctor, Caffel. Dr. 3. 51bogen, Berlin.

Dr. S. £ppenftein, Briefen. Dr. D. 5eu

Koang, EDien. Dr. IM. ^reubentbal, Hürn
berg. Dr. S. 5urrf

;
Bosfomife. Dr. 211.

oSafter, Conbon. Dr. £. (Seiger, Berlin. Dr. j.

ololbfdnnibt, ©ffenbad]. Dr. £. (Solbfcrjmibt,

proßni^. Dr. p. (ßoobmann, tonbon. Dr.

21t. tSrunu">a(b, EDien. Dr. 3- o5uttmaun,

Breslau. Dr. 3. I^iri'd^, 2\arolineutbal. Dr.

f. J/jofmann, Keidjenberg, Dr. B. Jtacoh,

Dortmunb. Dr. ED. ^evii\Glem, EOien. Dr. Jt.

Kamiufa, EOien. Dr. C. Kecsfemöti, (Sro§

nxtrbein. Dr. B. Kellermauu, Berlin. Dr
Klein, Stod'bolm. Dr. 1\. Kobler, (Eincinnati.

Dr. S. Krau§, EDien. Dr. ±\\ Kroner, Stun

gart. Dr. 2\. ies.^vnstv, Berlin. Dr. >t. £eoin

Dorfd\ 21Iarburg. Dr. C. lein-, Brunn.

Dr. 3- ierofoirit5, rdmeibemübl. Dr. 1^. 21Ial=

ter, ^pbilabelpbia. X. (S. ITContefiore, Con
bon. Dr. 5. Iteumann, (ßro^fanisfa, Dr. 5.

perfes, Königsberg. Dr. 3. P^tt^, ptag.
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Dr. 5. po$n&rxstx, ZParfdjau. Dr. H. Bebifd],

Brunn. Dr. S. Samuel, <£ffen. Dr. 3.
Sd-jefttomit;, Köln. Dr. <£. Seligmann, Sranf-

fürt a. 2ff. Dr. 7X1. Simon, iTiandieftcr. Dr. £.

Stein, Berlin. Dr. S. Steim, Saa-y Dr. 21.

Satter, (Söppingeu. Dr. K. Cfyeberger,
Bubmeis. Dr. C. Penetianer, Heupeft. Dr. 2TT.

Perler, paris. Dr. B. Pogetfteiu, Königs*
berg. Dr. 211. IPiener, Düffelborf.

Sieben £>efte, sumeift 5—4 Bogen ftarf,

erfcbeüien in jebem IPinter r>on (D f t o b e r

bis 21p ril im Pcrlage r>on 3. Kauff*
m ann* Sxcaiffxvtt a. 2T(.

Hub biefe f i e b e n fjeftc foften im
Abonnement: ^,25 21!ar?!

So sögert nicr>t unb abonniert! (£s gilt

5U seigen, S>afa unfer 3 u & e n t u m nod] fei*

ftungsfäfyg, bafa unfere 3 u & e n 1} e 1 1 nod]

aufnalmisfäbig ift.

2Tlan abonniert b e r 5 c it nur beim Ber*
ausgebet- : B a b b i n e r Dr. 3- <§> i e g l e r

,

K a r 1 s b a b , B ö h m e n.

Rundfdiau.
fHfltttgen. Am 28. 3anuar fyett fjerr

S d: u 1 b i r e f 1 r (5 o m b v i di aus H ü r n =

b e r g auf eine an ilm ergangene £infabung
bierfetbft einen Portrag über bie religiös=libe*

rate Beilegung unter ben beutfcfyen 3u^n.
Der Ber.sfelbfdy Saal mar bis auf oen legten

plafc gefüllt, unb bie guBjörer folgten bem
Dortrage mit gefpannter Aufmerffamreit. Die
Darlegungen enthielten fid? jeber polemil
gegen Änöersbenfenoe unb fanöen reidjen Beifall.

2n ortboboren Blattern finben fid? über
biefen Portrag unb insbefonbere über bie ilnu

Dorangegangeneu llnterbanblungen Berid]te,

meldte 'oen <Zat}ad]cn nicf)t entfpred^en. fjerr

Direktor (Sombrid? mar r>on einigen Kiffinger

Ferren eingelaben morben, feinen Portrag 311

halten, meil bie (Srünbung eines liberalen

Pereins beabfid^tigt fei. §a feinem (Erftaunen

mürbe ir>m bei feiner 2tnfunft mitgeteilt, caft

ber ortbobore Örtsrabbiner, fjerr Dr. Bam=
berger, unb ber ortbobore Rabbiner ber be*

naebbarten (Semeinbe Scbmeinfurt, Berr Dr.
Stein, bie Perfammtung befudjen unb ihm
entgegentreten trollten. Diefes Anfinnen
leimte Ejerr Direftor (Sombrid? <ib, pa er 3U

einem Portrag, nldjt 511 einer Disputation mit
gefdnx>orenen Gegnern ber liberalen Sadbc
eingelaben morben fei. Dem Ortsrabbiner
[teilte er es frei, ju erfdjeinen, behielt fidj aber
t>or, ob er fid] mit ib,m in eine Disfuffion
einlaffen merbe ober nid^t. Die beiben Ejerren
erfdneneu nunmehr n i cfj t. Dafür foH ber
©rtsrabbiner nöd} oor Beginn ber Per
fammlung fämtlidy (fiemeiiibemitglieber burdj
^irfufar vor bem Befud] ber Perfammtung
gemarnt baben, meil bie liberale Bemegung
nur besmeefe, bie 3uben mm Abfall 511 be~*

megen unb bas 3ubentum 311 jerftören. Der
firfolg biefes oon IPabrbeit triefenbeu gir*

fulars mar, oafo ber Portrag oon faft fämt-

lidjen Kiffinger 5«miücn befud]t mürbe unb
5 u r (Srünbung e i n e s 1 i b e r a 1 e n P e r =

eins geführt 1] a t.

IPie fel^r übrigens bie liberale Be-
megung bem Abfall 00m 3wöentum "oas IPort

rebet, bemeift bie (Latfad-;e, oa§ sugleid] mit

bem Hebner ein anberes 2T(itglieb ber Per
einigung, J3err 3a^°b Kolmftamm aus Hürn*
berg, eigens nad] Kiffingen gereift mar, um
bie günftige (ßelegentjeit einer Perfammtung
ber Kiffinger ^}staetxUxx 31U* Propaganba für
— beu <5cntratr>erein beutfd^er Staatsbürger

jübifdjen tSlaubens 311 benutzen, gemi§ ein

gan3 unb gar nnjübifdyr, jum Abfall

fürjrenber c5mecf!

Die Berren Dr. Bamberger unb Dr.

Stein baben einige <3cit fpäter eine ortl]obore

(Segenüerfammlung einberufen, bie angeblid-

;

gleid^falls großen Beifall fanb. 2tngeblid^

!

Denn bei bem befanten Perbjältnis, in

metdjem bie 2)Tebr3al]l ber Kiffinger (5e

meinbemitglieber 511 il]rem Habbiner ftel]t, ift

faum an3iinebjnen, bajj biefelben gemitlt finb,

fid] auf ortbobore Anfdxiuungen einsu-

fdupören. Die 5cit mirb lehren, t>afa bie

[elften 31m liberalen Sad^e fterjen, unb baß
feiner beffere propaganba bafür treibt als -

P>err Dr. Bamberaer.

2tm 29. (Dftober p. 3.
1

; fanb in JFrn
bürg eine Perfammtung ber Ortsgruppe ber

Pereiniguug für bas liberale 3ubentum in

Deutfd^lanb ftatt, in meldyr lyvv 2\ed]ts-

anmalt Dr. Abraham * Berlin in ausfuhr«
fübrlid>m Darlegungen über bie „5orbe-
rungeu bes liberalen J11^ '^ 111"^" fpi*ad],

nad^bem I^err Dr. Klein bie Anmefenben be=

!) SBegen Sttangef an 5Haum in boriger Dhtmmer
erfolgt ber »evteijt erft jefct.
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grüßt unb erwärmt batte, baß Mo ©rts
gruppe gebifbet fei, Don ITTitgfiebern, bie ber

liberalen Deretnigung Sabens angehört bat

ton. £f ift liiobt nötig, an biefer Stelle

auf ben ~mbalt ber Hebe ein.muebon, in

weidet bie öefpredmug bes Programms ber

Pereinigung ben Schluß bilbete. 2ln b^er Dis*

fuffion beteiligte fiefj .mnäd'ft Ejerr Sesirfs*

Rabbiner Dr. -Sfcbelbadvr, melcber unter

anberem erflärte, ba§ an ber ftrengen v£tn=

baftuna ber Speifegefeije unb bes Sabbats
bebingungslos feftaebalten werben muffe:
Die (Efjora uno ber „Diu" fei für ibn maß
gebenb. ~\n feiner (Erwiberung warf fvrr

Dr. vlbvabam bie .\raae auf, traf benn mit

Mm 3U0C '1 un0 biefe feien uiebt bie

lltinbet^afjl gefcr»et)en i'ollo, wefcbfe bie

Speifegefe^e nicfjt bauen; eine Antwort erhielt

er nieftt. 3n Hjerrn Dr ; meb. Cewy, ber fid]

als liberal Dorfteltte unb bem EjauptDorftanb

bes ^entraloereins bcutfäVr Staatsbürger

bifd]en (ßlaubens angehört, lernten wir einen

liboralon 3u&en merfwürbiger 2lrt Fennen:

ov frug suuäcbü, was Mo Bereinigung für
bie öefämpfung bes Jlntifemifismus teifte,

barauf fomme 05 an, nicht ob [iberaf, eb

ortfyobor,: wir folften ben Streit (?) im Vi
nern begraben unb ben Kampf nacb 2lußen

aufnehmen, -1 man (elfte nidjt eine neue Der
einigung grünben, bie wieber neue ZTIittel

beanfpruef/e. Diefe 2Irt, einer clnfcbauuua

gegenüberjutreten, 'inbem man an ben c^k-To

beutet erinnert, ift gewiß eigenartig für

fein auftreten würbe fyrr Dr. ietv>v auch

oon einem ertbeoeron Statteten belobt -—;

bie Cenbenj bes §>entralDereins, für ben .lyrr

7>r. £en>Y anfdieinenb agitieren wollte, bat

bod] mit ber ber liboralon Bereinigung bireft

nid>ts 511 tun. Der Heferent erroiberte in nicfjt

mifv^urorftobonbor UVife, fyrr Dt. £emv
glaubte reu feiner 2lnfid}t nicht ahaeben ;,n

muffen. £}err Dt. Kloin fdjloß mit ben
IDorten, ba% ber beutiae 2tbenb ba3U ab

gehalten würbe, um bie 5orberungen bes
liboralon ^öentums Ffar^nloaon: iror bei

trete, muffe es niobt auf Ueberrebung bin,

fonbern nadj eigener Ueberlegung uno
(Empfinbung tun. (Einige alterbings nur
wenige — 2lnwefenbe traten als 2TIitglic

ber bei.

2
) Man betgletdje T)icr,ui ben ßeitortifel in ber

borigen Plummer. 1. fteb.

Öniiu. Der Ciberalc Derein für Mo ?(u

gelegensten ber jüMfcben (5emeinbe Li

3erfin oeranftaftete am is. Januar, unter

Leitung bes Ejerrn jufti^rat pionsfer einen

Dortragsabenb im .veftuiale bes ioaenbaufef
ui vlbarlettonbnra.

lyrr Dt. San 5er*(ßöppingen bc

Ejanbefte „Die pofitioen Aufgaben bes tibe

raten Jmoontumf" in otroa [ifa ftünbigem Dor
trage. <£t fübrto auf

:

T>io Dercinigung für bas liberale jueon
tum in Deutfcfftanb fei per 4 labron bo

grünbet iroreon, um bie notroenbige 2luf*

flärungsarbeit für bas religiös liberale

3uc>entum m Liften. ~\bro Aufgabe fei es,

m 3eigen, oai^ re'formirt werben bürfe uno wie
reformiert werben muffe.

(Entgegen ber unhaltbaren 2lnfcf(anung

ber ^Inbänaor ber orttjobojen Dereinigung,
Mo jebes EDort bes tEatmub als oon (Sott

gegeben aufoKn, muffe bas liberale VMm
tum fdjarf swiferjen (Sottes unb HTenfcr/en=

werf, uriK'beu innerem EDefen unb äußerer
5orm (obeioon. (ßerabe bas biftori)d', e ji^en
tum »erlange geiftige unb (ittiiäv ,\orteut

wieflung im Sinne einer geflärten (ßottes

or'feuntuif. Die äußeren ,\ermen feien Der*

änberlid"; uno bebürfen ber 2lbänberung, ieab

renb bas lOefen bor Heligion ftets basfelbe
bleibe. So fei bas liberale 3u^ 0,l lu " 1 ^ a ="

m e f e n f treue
, bas ortbooorc nidn bas ge

fe^of
, fonbern bas formen treue juoeu

tum. Die erfte pofitioe clnfaabe bes wejens
treuen ober liberalen 3wbentums fei, oon
feinen clnbänaern Aneignung einer geläuter

ton (ßotteserfenntnis
/

litüide Entwicflung,

Scrfaffung neuer Äormeu 5U forbern. Die

jübifcfje Keligion muffe burerf ibre ,vert

entwicflung in liberalem Sinne uir 21Ienf:b ;

Ijeitsreligion werben. Das Überale ji^en
tum fei bas juoent.um id'feebtbin. Die Dielen

beftebenoon Parteien unb Hicfjtungen im

3ubentum feien für basfelbe ein gutes

^eiebfen. Denn fämpfen beif;e leben, unb

fo fei bas J ilO0ntum oon beute lebenbiger

als je. Jlber es fei bemerfenswert, ba%,

wenn es gegen bas liberale jmMmtum aebe,

alle Parteien, feien fie noeb fo rvrfebieoener

2lrt, einig feien, -ilf (5egner feien m be

traebten ber Zionismus unb bte cLrennungs*

jrtEjobofie. Der ,"Sionifiiuif trolle uns ;m

aSäi'ten frember Nationalität tu unferm Datei

Janbe maebon. Die Iviuptaeaueriu fei aber
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biß Crennungsortfyoborte, bie ifyren Sit} in

S'ranffurt I^abc; (ic (ei sroar eine atme
Gruppe, aber (ie febeue fein 21Tittel, fotbft

nicfyt bas bes Anrufens ber Staatsbehörden,

um ifyre einfeitigen unb auf Spaltung im
3ubentum bjuauslaufcnben <§iete su erreierjen.

tBäfyrenb bas liberale 3ubentum feinen, auch

bie (brtI]oboren nid-jt in ihren 2lnfd}auungen

beeinftuffen unb f'eine (ßegnerfcfyaft im 3nben
tum haben wolle, trete biefe feparatiftifdje

(Ortboborie rücfficfytslos auf unb bezeichne in

unerhörter lleberfyebung uno Anmaßung bie

«Liberalen als Hid>rjubeu. Sie erftrebe bie

innere unb äußere (Trennung 3U?tfc^en übe
raten unb (')rtboboren, ja (ie be^eidnie bas

liberale 3ubentum als Antijubcntum.

Die Bereinigung für bas liberale 3uben^
tum in Deutfcfytanb, als (Drgantfation ber

liberalen, habe bie Aufgabe, biefe VOüfy
arbeit ber CLTrctmungsorthoboric unb bie

Spaltung ber jübifdien iSemeiubeu Deutfd}*

lanbs 3U hinbern.

Was bie pofitiüen Aufgaben ber übe
raten Bereinigung im Dienfte ber jübifcfyen

Heligion betreffe, (o (ei (Einfjeittiefyfeit unb
"Klarheit im religiöfen Ceben 51t fdjaffen burd)

Aufhellung eines 1111-5 formulierten Befennt*

niffes bes liberalen 3ubentums, in welchem
and] bie äußeren formen ju ifyrem Hedjt«

gelangen müßten. tBenn man über ftete 216

naimie ber Heligiöfität im 3 ll^°"tuin Fluge,

fo fei bies unberechtigt ; in EBirftidtfeit bähe
nur bie Beachtung ber äußeren formen ber

Religion abgenommen. Das religiöse teben
aber (ei niemals (0 ftarl gewefen wie jeftt.

itotwenbig (ei u. a. bie Sdjaffung eines

einheitlichen (ßottesbien(tes unb eines einh>eii

[idjen Gebetbuches, mit größerer rjeran^eb
ung ber £anbesfpracfye, fowie oem £chr
büdjern ber jübifcfjen Heligion, auf (ßrunb
läge ber i£rgebmffe nn((enfcba(tficbcr \or

-

(cbuug. Das refigiöfe Ceben in ber Familie,

wobei bie ^rau inel leiften tonne, (ei 311

(tärfen, t£inrid}tungen nir 5örberung Der
Kenntnis ber Religion unb ber ov(cbicbte

Oes jubentiuns feien 311 treffen.

2)ie Bereinigung muffe ,ui einer einbeit

liehen unb anerkannten Vertretung bes 3**&en
tums werben. Das liberale Jabcutuiu (ei

bie höhere £ntnMdlungs(tu(c bes btitorii'cben

3ubentnms.

2luf ben Bortrag folgte eine (ehr an*
regte Disfu((ion.

Die Ausfüt}ruugcn bes Hebners fanben

ungeteilten Beifall.

Am \8. 3onnar fanb in iTrmga (£ippc)

bie erfte Diesjährige Berfammtung ber Orts-
gruppe ber Bereinigung ftatt. IXad] <£r=

lebigung ber ge(chäftlicbcu Angelegenheiten

hielt I]err llabb. Dr. Samuel = €((eu
einen Bortrag über bas (Lfyema: „Der Sabbat
im IBanbet ber Reiten unb als olcgeimx'irts-

Problem."
Drei Spodjen unterfcbjcb ber Hebner

:

Die ber bibli(chen §eit unb weiter bjnab

bis -,ur ^erftörung bes 2. (Tempels: es ift

bie .rjcit ber Begrünbung bes Sabbats; bie

tung bes Sabbats auf bie DTaunafpcubuug
nirücF, unb reiht ihn ben Heimatorten als

einige, feierliche $orn\ ber tßottcsoerchrung

ein, Deren Segen burd 1 bas (Opfer ber Ar*
beitsenthaltung gehoben wirb. Seine Seiet

ift bi(tori(cb beglaubigt bis in (el]r frühe Reiten

(Autos, fjo(ea, 3e faJa) !
cr $ °'-n ^-a9 öcr

gufammenfunft, bes (Opfers, (Seheis, pro
pbeienhefuebs unb ber ernthaltuug rom ly.n

belsbetvieb, gemiß aueh ron grober Arbeit

jeber Art. (Senannt irerbeu in älteren o5e-

fe^en ^ol^auffefeu nn^ ^eueran-üüben. Sd]on

bie Propheten auffen ein Cieb baoon ,ui fingen,

i>a% ber Ctctg nur äußerlich gehalten wirb,

unter Seufzern über gefdjäfttidje Bertufte. <2r

unrb ron ihnen oor bem £ril in bas all*

gemein uvguvrfeube Urteil über allen äußer^

liehen Ißottesbienft eingefä^Ioffen. Defto höbev

irirb er feit bem £ril heirertet, unb gehört

bei erijeebiel unb Deuterojefaja ,vu ben iyi

(igtümern, bureh bie "^stael (eine Bunbes*
treue befonbers ;u be!unben habe. Der le^te

Kampf eines H.ehemia gegen bie äußere £ut =

iveihung bes Sabbats bureh grobe ^olbarbeit

unb Ixinbelsgefehäfte enoeie mit einer voll*

t'ommeuen Siehernug ber Sabbatftrenge. Diefe

beherr(eht bann bie erften ^lTal'tahäer^eiteu

unb irirb nur ungern jur Berteibigung im

Kriege burehhroehen ; (ie loirb 311111 hervor

(teehenben ^llerfmal jübifcfjer Sitte in ber

griedjifdj =» römifdien tBelt. U\ihrenb römi(ebe

Sehri(t(teller ihren Spott an ber jübifdjen

iebensorbunng üben, triumphiert 3°fcP^U5
barüber, irieiveit biefe allen i3einmni((en 311m

CLrotj in ber ge(amten Kulturwelt eringang
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unb nacfjatjmung gefunben fjabe. 5o türmt
(ich ber ftof^e Sau bes Sabbats immer böber
unb 3cugt in alten Ceifen oon [einer rein

jübifd}en Begrünbung. <£ine (Entlehnung aus
Egypten, roo man nur ^Otägige 2tbfdntitte

fannte, ift ebenfo ausgefdjfoffen, als eine

fofdje aus Babel, roo ber fog. um nuh libi

eiibcis ber Sabbatroeifye (Entgegengesetztes

roar. ^uuiaeben ift bie allgemein femitifäje

fviliar'eit ber Sieben3aE|t, entfpreajenb ber
«Tjabl ber Planeten; aber gerabe im 3uben*
tum febft jebe Spur oon ber UVibuug eines

tEages 511 £breu eines Planeten. 2lb3uroeifen

ift au'di bie 2lnfid}t oon 2Ueinboib, als fei

ber Sabbat urfprüngfidi öer \5. oc=~ ftTonats
als o_aa ber HuEje, ber ltTonbes3unal}me,
benn es febft an jeber Svnv einer Per
fegung tx% s ^5. auf ben je 7. (Uta. T>w
gefamte Erabition roeiß immer nur oon ber

(ßfeidjfeftung bes Sabbats mit einem 7. Cage.
jn ber 2, £jxvbe ift ber Sabbat fo

fraglos -.m ^errfd^aft gelangt, bajg er fieb

iunerlieb oerHefen 1-auii. £inen "breiten Haum
nebmeu in ber talmubtfcfyen (Epodje bie ge*

febaeberifeben ZlIaßnaEmten ein, bie 5ur

Sex nbaltuua jeber Störung bes Sabbars (<gnt-

roeitmng genannt) bienen. ZITan rebet oon
r>aupt

, Ziehen*, Unter*Qlrbeiten unb Per
februngeu, unb bie Kafuiftil finbet bier ein

banfbares 5elb. 2tber man ivabrt fieb jene

5 r e i b e i t ü b e r ben S a b bat, bie man
unbegrünbeter IPeife bem Stifter bes £bri
fteutums 5111'direibt. J>n IPalnbjeit erfreuten
fieb teils Poruebme, Pemvbnte, grauen,
EDödmerinnen, Ktnber unb roieberum ÜInnc
unb 'Kraute, fbroie jebermann in Cebens*
gefabr -.abfroiebor Pergüuftignugen. „(Blaube
niebt, t>a% (Sott bir ben Sabbat aus gorn
unb sur £aft erteilt b;at, fonberu «n± Ciebe
unb 3ur IPobltat" — bas ift bas £eitmotto.
Vcv allem roirb aber ber pbfitioe 'o~5ebai?

herausgearbeitet burd? bie fabbatliebe *pre*

bigt, bereu befte (Et^eugniffe roir neeb beute
in ben 2Tlibra[crfim befiften. 2mfnüpfenb ba
ran ftetleu fid) a f f e (Seijtesftrömungen bes
folgenben rabbinifebeu .Zeitalters in ben
Dienft ber Sabbatibee: 2>ie pBjttofoprfie, bie

IHebtfuuft, bie Kabbala. Itfe erflere jiebt

im Sabbat bie befte Beglaubigung für einen
böbereu Urfprung bes jubeulums; bie T>\:h

ter — ein Mebuba Vxileoi unb Cibrabam ibu
£sra — floebten iimi bie feböuften Kränze.
Z>er Kabbala ift ber Sabbat roitffommen 3'ur

Qerfenfung m bie göttlichen (5ebeimni[fe unb
ein Dorgefcrjmad! eroiger Seligfeit nach, ber

Cöfung vom 'Körper, (ßerabe in ber langen
Itadjt bes Mittelalters bat ber Sabbat an
ben juben eine erbebte geiftige, fokale unb
religiöfe ZTIiffton ausgeübt, ben Derluft ibrer

2Ttenfd]enroürbe rerbiubert, fie ber Zllen

beit erbalten, feines c^ebiebt von jeuer büu
bifeben IHetamorpBjofe, bie ber Jube, ein

-piin.S an jebem Sabbat, für bie ganje Arbeits
nv;l>e burd^ma'c^en muffe, batte eine traurige

U^abrbeii 311m iMutertjrunbe, nämlid] überall

bort, roo es ber U\tt gelungen roar, auf
bem (ßtjettobafein be^ ZUltagsjuben jebes

fiebere "Streben 311 vertreiben. 2IIte beffere

Reiten, unb fie überuueaeu, gaben bem Sab
bat bie Kraft, oerebelnb unb oert'lärenb über
bie gar\)Z folaenbe 2lvbati3eit hinaus 311 mitten.

rOefei^e 21Tad^t mn% in bem Sabbat rubeu,

roenn audi bie o. (Epoche, bie iXeu^eit, bie

("5eit feiner Srfduitteruua, ben Sabbat
gebanfen felbft niemals in ;\raae aefiellt unb
aus ber (Defonomie ber UTenfdjfjeit 311

ftreidjen unternommen bat. Sebeu roir beeb

im (ßegenteil ben Sabbat nod] täatieb nene

Eroberungen im mobernen Dölferleben

maeben, ba eine immer ausgebetjntere Sc-nn

tagsrurje gerabeui auf eine 21 n e r f e n n 11 u g
a T t j ü b i

f eb e r l'Ü a r i m e n ber äußeren
Sabbatbeifiauua binaustäuft! X)as jnben
tum befinbet fidj mit feinem Sabbat in einer

Krifis gerabe roetl ein anberer CLaa aefet^fieb

immer jkenger 511m allaemeineu Hurjetagc

für bas lrirtfebaftlid^e unb iubuftrielfe Ceben
erhoben rotrb. 21Iau bat jübifeberfeitf Der

febiebeue Heilmittel in Dorfdjlag gebracht ;

bas rabtfalfte ift bie oon ben Heformgemein*
ben in T>eutfeblaub unb C'lmerita angeroanbte,

bie Derlegung auf ben Sonntag. — T^er 2\eb

uer bef'enut fid) als ein ovauer biefer Der*

tegung, roenigfiens in unferm Paterlaube.

<£r meint, bie Cöfung ber altbekannten

Sdjroierigfeiten, bie fieb einer oErbaltuua

unferes Sabbats entaeaeuftelleu, muß oon
ber ridjtigen vlbfeKi^una ber beiben im Sab
bat oerbunbenen llTomente „Hutje" unb

„Heiligung" ausgeben. iMftorifeb roar bie

vlrbeitsentbaltuua als ein (Dpfer für bie (5ott

beii aebaebt unb ats unertäfjtidje Dorbebin
gung für eine bieiliauua bes (ßemüts unb
eine religiöfe (Erhebung ber Seele. tOir müf
feu uataebrunaeu ocrfucfjen, biefe IVrtuüp

fuug 311 töfen. Sine Clrbeitseutbaftuna im
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alten Sinuc ift beute a>eber möglieb, nod]

für bie ganje 2lusbetmung eines rollen «Xages

erforbcrlicb. jft ber Sabbat ein großer

(Staubiger, fo muffen anr ibm eine 2lb*

fcblags^abjung leifien; ift abfolute Hufye

niebt 3U erreiebeu, fo begnügen irir uns
mit 2irbeitsminberung. Cetten fann

uns babei ber Deränberte Begriff, ben tr>ir

beute mit „Arbeit" oerbinben. Hlag immer
bas jnbentuiu juerft ben XDert ber Arbeit

erfanut unb getebrt babcu, bie (Segentiber*

ftelfung von „Arbeit für ben HTenfcfyen" unb
„HuEje für (Sott" fcfyloß bo;b aueb, eine ge

ringe Einfdiatjung ber erfteren in fid]. Diefer

(Segenfatj muß immer inebr fd|tt?inben, je

größer ber Kulturuvrt unferer Ctätigr'cit 511m

heften ber ^lllgciueinrjcit anrb. jnbetn ß>ir

immer mclir biefer, als allein unferer per-

fon bienen, bienen toir mittelbar (Sott, So*
n?enig ber Staat am Sonntag feine nncfytig*

fteu betriebe ftillegen rann, ivoil bie (Sefamt*

beit Sdutbeu leiben unirbe, fo trenig rann

bas jubentnm Don benen eine oötlige 2lr-

bcitsentbaltung forbern, bie ben Sabbat
uvibeu wollen unb anbrerfeits in bein ibneu

auferlegten, Doppelt barteu Dafeinsfampfe
beftebeu muffen, .hätten a>ir toieber einen

jübifeben Staat, er nürbe suerft Kou.-effioneu

uiacben! ?lud^ muffen neue (Srunbfäj-je für

geiftige Arbeit, für Kuuft, IPiffcnfebaft, lei

tenbe »Tätigrat uftx>. p\<x% greifen, bereu

IPefen ^ur
(
7>cit bes dalmubs bei ben jmbeu

nod) faft unberauui ivareu. IPir follen ben

Areitagabeub unferer 5<*'tttfte fcbcni'en, unb
ibn obue falfcbe Sdyuu cor uns felbft mit

allem (Slan^ ansfcbmüd'cu, ben eine taufeub

[äfjrige Crabition für ilni forberi ; jeber Sab*
bat ift gut genug, um bamit 511 beginnen.

Die (Semeinbefeier am Sabbat fei Eurj aber

erfyebenb, niemals obne beulfcbe 2lnfprad}e.

Sie fo oft als niögticb 511 befudvu, muß
bas Beftreben religiös intereffterter Jubeu,
insbefoubere fübronber perföüficbfciteu fein,

gerabe bamit jene feiern niebt ivrffadyu,

fonberu eine aufftrebenbe Hidjtung in 5orm
unb ovbaft inue balten. üVibc Faun über
ben ganzen »lag ausgegoffen fein, ireun

niebt über bie Arbeiter im ,'vrobubienft bes

Gebens, fo boeb über bie jugeub unb bas
Filter; ber EDtlle ju fabbatlieber Erhebung
fann IDunber tun. Das Jubcuium ber

<Segemx>art barf ben Poruntrf mdjt auf fid]

laben, ben fdjcmften ^uwel aus ber Krone
unferes (ßlaubeus ae'brocfyen 511 b<aben. Cang*
anbafteuber Beifall Iobntc ben Hebner für

feine lebrreidyu unb intereffanten 2lusfüb-

rungen.

3n ber ahfd}Iießenben Erörterung er-

griffen bas iüort ^err Banfier Cangberg
unb Celrrer E}eilbrunn*£emgo, Ivrr Direktor

Hofentfyat, Celirer Hofentijal * Detmolb unb
5rau Hofenl]eim^£emgo. Befonbers lebbaft

tourbe bie Derlegungsfrage bisfuttert. Der
Sonntag vom ftaatsbürgerlieben Stanbpunfte

ans unb als ein Sortfcfjrttt be^i\ als eine

^Inpaffung an bie (Segentoart empfoblen.

Dv. Samuel unb mebrere qnbre Hebner be

tonten bie olcfüblsirvrtc, bie uns noeb tjeute

mit bem Sabbat oerbänben. firfterer nannte

oen Sonntag ein fcfytoacfyes Surrogat, befou-

bers, ba ibm bie abenblidje Dorfeier

mangelte unb Kitt eine einige Sabbatftuube

für uvrtDollcr, als ben rollen Sonntag, an

ben uns niebt bas l^er.i, fonberu nüebterne (£r*

toägung feffeln.

#ppeht. 2lm Donnerstag, beit \8. ja^
nuar bielt in (Dppeln Berr Habbiner Dr.

K a e 1 1 e r einen Dortrag über oas CJjema

:

21 b r a b a m (5 c i g e r s Beb e u t u u g f ü r

bie (£nttx>trflung c s ZS u b cn t u m s.

Der Dortragenbe u>u§te feine 2lusfübrungen

fo ui geftatten, ba% ber gufammenljang mit

ber (Segeraoart unb iln*en ^luforberungen

ftets in ben Porbergruub trat, unb bie an

jieb febr intereffanten Darlegungen feffelten

bemgemäß bura) ben aktuellen (£infd}lag aan^

befonbers unb i'idvrten bem Hebner atlge-

meinen Beifall. (Eine im vlnfdduy an bie

Deranftaltung oorgenommene Agitation, er

gab ben (Eintritt mebrerer neuer 2Uttglieber.

^lm 1. ,\ebruar trar ber bunbertjäl^rige

(Seburtstag bes alten liberalen Dortampfers,
bes Hab bin er s Dr. 2lbolf IPiener,
ber bas ©ppelner Habbinat mebr als Pier

jabr-ebnte lang beileibe! bat. Die (Semeinbe,

irefebe ibrem alten Seelforger ein außer*

gcuvbulieb liebeoolles (Sebenfen bemalirt,

oeranftaltete in treuer Erinnerung einen be*

i'onbereu (Sottesbtenft, ber fer;r ftimmungs*

Doli unb erbebenb »erlief. lUiener loar

übrigens, getoiß eine Seltenheit bei einem

Habbiner, E l^ r e n b ü r g e r ber Staot

0ppeln.

Äctaus^e^cijen von bcx Ucicuiiijuay Jut 6a-s [tßeraCe -UmVuium JSerCiti \V. 8, flauer ü va (j e 40.

3fiiv bie K«£>aßlion unb ben Uerfag Pcvanfwodfic6 3>v. (Ä. $c ftamaun, Sranlifurt a. 1Ü.. 3lrie&riififfr. vi9.
T\ ~. ~ £. u u 1 jA — — . t. ! 1 ! . .- ^fr.T.i o_ * r • c _ . at — «* ä - **rr -mi- .c ... *A -ir . c*\ rtJ w „ .. V . ( in ^ : ^ t s* ta. r „ : t -u:-(;,^ ia ,rr., i:



liberales Judentum
monatslchrift

für die religlöfen Jntereffen des Judentums

herausgegeben oon der

Vereinigung für das liberale Judentum in Deuffdiland

unter der Redaktion oon Dr. Caefar Seligmann, Rabbiner in frankfurt a. JTl.

ITo. 3. Jahrgang 4. märz 1912.

„Wir rnollen ffatt der ?arren untere tippen roeihen!"

Von Dr. ITlax freudenthal-Flürnberg.

TNcv urfprünglicnc gottesbienft{icr;e Hitus
-^ int Judentum war ix>ie bei allen Heli=

gionen bes Altertums bei* (Dpferbieuft,
»eldjer juerfl an 5af|lreid]en Kuttftättcn, 3U*

lefct ausfdjiießKdj im Heiligtum 311 ^}evu^

falein feierlich 3111; Ausübung fam. Eine Be=
trad]tuug oes bafetbft geübten (Dpferbienftes

5eigt, baß er bas fyetbnifcfye (Dpferwefen,

aus bem et* fid*- abgesweigt, tief unter ficr;

3urücrgetaffen fyatte. Es waren erhabene
3been, wetd^e beut (Dpferfultus im «gions^

tempet fvmbolifd} 5U (Srunbe gelegt würben,
unb gan3 anbers wie im rjeibentum follte

bie Darbringung ber (Dpfer auf oen Spenber
fetbft einen oerfittlidienben Einfluß r*err>or=

rufen. 2llfein trot*. alter tiefen Symbotif unb
olmgead|tet alter ZITübe, mit ber man bas

(Dpferwefen aus feiner r-eibnifd^en Sphäre
r-erai^ub-eben fuebte, fonnte es feinen Ur=
(prung uid]t r-erleugnen unb blieb atleseit

ein ^rembforper, ber bem inneren IPefen
bes 3ubentnms wiberfprad]. S>as 3eigen

\d\on bie heftigen, aber r-crgeblidien Kämpfe
ber propbeten, wctd]e in iln*em Bemühen,
bas jübtfdje (Dpferwefen cor bem IDieber*

rn'nabfinfen auf bie Stufe Ejetbnifcijer Ent-
artung 311 bewahren, fid] ebenfo fdjarf gegen
biefe feibft, tote gegen bas gefamte (Dpfer*

toefen überhaupt ausfprad'en unb bie bebe
Jlufdjauung 3um 2tusbrucf brachten : „VOxt

»ollen ftatt ber $attw\ unfere tippen
weisen!" ,/iicbe verlange id], niety 0pfer!";
fo Hjofea unb anbere befanute Stel-

len bei ben Propheten unb pfalmiften.

Dor altem (ino es jefcod) 3wei Catfacfjen,

wetd}e erweifen, wie wenig ber (Dpferritus

i n n e r l i d] mit bem 3u0cntum sufammen*
tnug: bie eine, oafo gerabe in ber '&\t,

oa er f e bj 1 1 e , im babylonifdien Erit, bie

religiöfe XDanblung r>or fid] ging, bie anbere,

oa§, als mit bem ^cxlt bes ^weiten Cempets
ber (Dpferfuttus überhaupt aufhörte, bas

3ubentum in feinem religiöfen öeftanb oa*

burd] nicfyt erfdn'ittert würbe, fonbern feine

religiöfe Entwidmung aucr? obme jene fd)einbar

unerfe^lid]e Hetigionsform fortführte. Klar

errannten bie Calmublerjrcr als würbige 5ort=

fefcer ber proprjetifdien (ßebanfen, oafc bas

3ubentum ben (Dpferfult entbehren fönne.

5d\on bie Cebjrer bes erften 3aWun&crte,
in weld^em ber (Dpfertempet fiel, festen bie

Befdiäftigung mit ber fettigen Cebjre, oas

(5ebet, bie Ausübung r>on Hed}t unb Ciebe

oen (Dpfern gl ei er?; £et]rer ber beiben fol=

genben 3a^tfynnoerte gingen nodi weiter unb

fprad]en es offen aus, oa§ alles bics v r *

3 ü g t i cf) e r unb e r b i e u ft r> 1 1 e r fei. als

Opfer. Es war ein ^ortfdiritt über oen

0pferfultus r-inaus. 3" Harer Erfenntnis

ber Unr-erträglicrifeit biefer 2lrt ber (Sorten

ivrebrung mit bem IPefeu bes fittlidyn 21To^

notbetsmus ftieß bas 3u&cntum ben letUon

^Inflang an bie alte lictbuifd^e Welt, in

bereu flutte es eiuft aufgeblüht wav, von

l'id] ab unb überlief biefen Hcfl bem neu

oiftanbenou CBjriftentum, irel'd-es bie ^eiben^-

welt für fiefj gewinnen wollte unb beut

gemäß fonfequent bie alte cDpferibee in er-

neuter cßeftalt als Zlüttelpunft (eines (Slau^

beus ausbilbete.
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«Einsig unb allein im trabttio netten
Gebete 35l

*

a(? l5 baken fid] bie Spuren ber

a e i ft i cj längft überwunbenen (Dpferanfd-jau*

fing nod) erbalten. Das ift aus Efiftorifdjen

Grünben begreiflieb. Das Gebet, im (Opfer*

tempel felber faft gar nidjt gepflegt, war

fdjon in alten Reiten neben bem (Dpfer*

fultus einl^ergegangen; beim eine Heligion

ift wobj ebne (Dpfer, nid]t aber orme Gebet

benfbar, am allerwenigften bie Heligion bes

jübifdien Dolfes, bas nieb-t aus bloßem <§u*

fall bas Volt bes Gebetes geworben ift unb

bie größten 21Teifter unb Didier bes Gebetes

beroorgebrad->t bat. Diejenigen, meldje bie

(Dpfer weihten, werben worjt um bereu gnä*

bige 2tnnarmie unb um «Erfüllung ifyrer -Bitten

gebetet fyaben, unb feitbem ber ©pferfultus

in 3erufalem jentralifiert war, mag ftd] bei*

Gebraud*- eines Gebetes 3ur ^eit ber

(.Opferbarbringung, ja fogar nad] ber H i d^
t u n g bes (Opfer o r t e s bin b-erausgebilbet

l-jabeu, gans gewiß ju ben Stunben, ^a

(Opfer bortfetbft für bie G e f a m t b- e 1 1 35*

raets bargebraebt würben. 2lts ber (Lempel

bauernb fiel unb bas (gebet an bie Stelle
bes bisherigen Kultus trat, behielt man
natürlidi bie Reiten bei, in oenen im fjei*

ligtum bie Opfer öargebradjt worben maren.

2TTan ftellte bamit gleidifam einen gufammen*
r-ang 3wifdien ben (Opfern unb beu Gebeten

tjer, oen ber (lalmub fogar legenbär bis

$u oen '€r3ixitern hinaufführte, unb ging

nod"» weiter, inbem man inT (Sebete felber

aud] jebesmal ber ehemaligen (Opfer gebadete.

2ln fotdies Gebenfen fnüpftc fidj, je trau*

riger bie Reiten für bie 3uben würben,

befto inniger unb läufiger bie Bitte um
fjerbeifüln-ung ber meffianifeben <iage unb

bamit um lV>ieberaufrid">tung ber ehemaligen

Iierrlidifeit an. 3" biefen Bitten ftanbeu

aber bie n a t i o n a l e n 3 ntereffen ftärfer

im Dorbergrunb als bie religiöfen: im eigenen

£anbe unter eigenem Berrfd">er in 5rieöen

unb Glaubensfreiheit leben 311 können, er*

febieu naturgemäß als bas höd'fto §tel

alles Selntens unb Betens, unb bie Bitte

um HPieberhjerftellung bes ^entralh-eiligtums,

um IPiebereinfcftung ber priefter unb Beriten

in ihre Remter mat nur ein biftorifd] * reli-

giös gefärbter £infd">lag berartiger nationa*

(er Hoffnungen nnb -Erwartungen.

Gebietet nun etwa ans r e l i g i ö f
e n

«Erwägungen bie Hücffidjt auf bie Dergangen«

fyeit unb auf bie ^utunft 3sraels, bie Der*

binbung alfer jener ©pferfuttbejiefyungen mit

unferen Gebeten fefaulialten ? (Sewiß f'ann

feine Heligionsgemeinfcbaft fid] t>on Eu'ftori

fd";en ^ufammenrjängen losfagen, unb eben*

fowenig raun fie auf fpesififebe <§ufunfts

tbeale Der3td}ten. 2lber gefdjid^tlidje firin

nerungen fönnen nur bann für fie von Wcvt
fein, wenn baburd? religiös unb

f
i 1 1 -

tief] weilienbe «Einbrücfe er3eugt werben,

nnb meffiauifdu- 3beale gar tonnen nid^t

r e i n u n b e r b a b e n g e n u g geftaltet wer*

om. Das 3ubentum befiftt in beiben fjtn*

ftdjten trefflidx- Beifpiele. Die Erinnerungen,

welcb-e unfere $ e ft t a g e in uns auslöfen,

finb walnd-jaft weilieoolle, unb eine reinere

unb erhabenere meffianifdie 3bee als bie

bes G 1 1 e s r e i d"> e s auf -Erben fann

wo\}\ überhaupt nicht geprägt werben.

IDeldie religiös weilienbe ober fittlicb för

berube Kraft aber follte bas Gebenfen an

ben ©pferfultus befifcen? 21Talen wir

uns nur oas Bilb biefes Kultus naä] feiner

reatifttfdjen XPirfltdjfeit aus! 3" einem bem
l] ö d] ft e 11 u n

f
i ef) t b a r e n IVefen geweihten

^l n b a d] t s räume blöfeube unb brüllenbe

tobesängftige «liere, 311m üobesftoß erhobene

blitjenbe JITeffer, blutbegoffene Geräte unb

UTenfcfyen, fd^welenbe llölser, bampfenbe

5leifd>tei(e, hranbige Gerüdie, betäubenbe

Dünfte, fo baß es am b-eiügften ^oiertage

als eine befoubere Gottesgnabe erfdiien,

wenn feinen ber ^Inbäditigen ober ber priefter

ein förperlidjes Ungemacb befiel — fanu ein

fold-jes Bilb aus ber Doneit einer Heligion

wirflidi ber ftänbigen «Erneuerung in ber

Gegenwart wert fein ober gar bas Eieifj*

erffctjto (öufuuftsibeal für fie bebeuten?

Die Gebanfentofigr'eit, mit ber fo riele bie

alten traditionellen Gebeten biefer 2trt nod]

immer fpredxm, bie Deren IVrwirflidmug gar

nid]t iinijifchen unb erfelmen, bat fdjon 3"b a

Haleri in feinem Kufari aufs fdwffte

gegeißelt (II, 2^): „IDenn wir fagen : „wer*

fet eiu'h uieber r>or bem Berge feines J3ei

ligtums", „werfet eud^ nieber oor bem

Sdjemel feiner $&&", //öcl* feinen 2lbglan3

nad] §ion jurücffütjrt" unb anberes,_ [0 ift

bas nidjts als bas plappern bes Stares,

benn irir oergegenwärtigen uns nid^t, was
wir bamit unb mit anberem fagen wollen."

Unb wie mag nun gar ein 211 a i m n i b e s

über folches "„Starplappern" gebadet hjaben!
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Zftan muß nur in feinem IVi o t e XI c b u d} i m
nacbiefen (III, 52», mit nvldvr Sdwfe er

ben Ejeibnifdien Urfprung bes ganzen ©pfer
fultus betont, wie er ibn als eine 2lnpaffung
on damalige ^uftänbe betrachtet, nur als ein

3eitweitiges Zttittel 511m gweef be3eicb.net, wie

er in bei; ^entralifterung besfetben an einem
©rte nur ben Derfucb, einer möglid^ft wirf*

[amen (Einfdiränrung biefer tjeibnifdjen 2lrt

bes (Sottesbienftes erblid't unb (ßott ausrufen
läßt: „Ztur beswegen habe id\ biefe (Se*

bräuet/e auf meinen ZTamen übertragen, ba=
mit ber (Söfcenbtenft oertitgt \mb ber erlaube

an bie (Einheit (Sottes befeftigt werbe. 317t*

aber r'ommt uno ivreitelt biefen §wecf unb
haitot feft an bem bloßen 21üttel." lUarum
affo tatiächliob immer uoeb am ITCittel feft=

balteu, ta bod; ber 5ir*edf erreicht, ber

if$öfeenbienft gefcfywunben, ber (Staube an
bie (Einheit (Sottes befeftigt ift? (Entfernen

wir bodj enbfid) ans unferem Kultus bie=

fen festen Heft ber fyeibnifcr/en IDelt, 2tn*

febauungen, bie fowolit als Ejiftorifdje Hüd>
blicfe, wie als meffiamfdje ^lusblict'e gteid)

wertlos unb bedeutungslos finb.-

Sdjon finb aus ben (ßebetbüdjern ber
l i b e r a I e u (Semeinben bie ©pferft

e

II cn

gefiridjen. Itod) immer aber werben bie

(Opfer 5 e i t e n als (£inteilungsprin3ipien für
bie gottesoienfttidje Citurgie feftgcbaltcn, uno
gerabe [ie oerfdniloeu einen großen Cteif

ber fiänbigen Klagen über bie a&3ugroße
tauge tes (ßottesbienftes uno bie anbaebt-

ertötenbe IVieoerbolung berfefben (ßebete.

Das 2Ttorgen* unb gufafcgebet (Sdjacbaris
unb ITCuffaf) unb ebenfo bas Itadjmittag*
unb 2lbenogebet (2nindxib unb Htaariw) roer

ben jroar meift unmittelbar nacfyeinanber,
aber immer nodl in

f
t d] fei b ft g e t r e n n t

gebetet; fo wirb ber ißottesbienfi in fieb. 5er

riffen unb um feine OEiubjeitlid^eit gebracht,
unb fo fobren in für^eftem gwiferjenraum
bintereiuauber biefelben (Sebete wieber, r>er*

langem ol]ne ZTot bie 2lnbadjt unb ftumpfen
öurd} Ufieberbolung unb ^eitbauer bie innere
?(nteilnabme ab. I)ies gilt [eiber insbefon«
bere Don unferem fdjönen lytuptgebete, bem
fogenannten „Sdymoueb £sreb" (ridniger

„Cefülab/' 511 nennen 1, bas naturgemäß ins

tdov gengebet gehört, im ZTTuffaf nur
ber ©pfereinfebattungen wegen nochmals re^i*

tiert würbe, im 21ünd\ib unb Ztlaariw aber
jum brüten unb oierteumale nMeberf'ebrt.

Dabei gilt Dom trabitiouellen Staubpuur't ber

©pferbe3ieb,ungen ans bar ZTTaariw nodi nidn*

einmal als eine auf einem p f l i cb, t g e b t

bernbenbe (J5ebetS3eit, ^a ein 2lbenbopfer im

Cempel nidjt bargebradjt würbe, unb aud)
über bie Derpflic^tung 3ur ^Ibbaltuug ber

2Ttuffaftefitfa geben bie ZTTeinungen im Xal-
mub auseinanber. lleberliaupt babeu fdjon

große SalmubleEjrer bierüber ibre eigene

Stnfdjauung in oeruüuftiger tDeife befiuibet.

„Denn obirobl bie MTänuer ber großen Der*
faminlnng bas ^(d^t-iebngebet einfübrten (was
übrigens beftritten irirb», fo traute mau bod^

beut täglid
-

» 23etenben ju wenig Jlnbadjt unb
^lufmeii-'famr'eit 511, als ^a^ er täglich >>

Benebiftionen mit Dotier Seelenftimmung unb
O^eiftesfammlung follte beten tonnen, balyr

Habbi 3ofua meinte, man folle bas Sd^e-

monef) (EsreBj nur im 2tus3uge beten, b. b.

nad\ Hab von jeber Benebiftion etwas ober

nad> Samuel ein furses cSebet" (Dufd^if,

(gefdjicfjte bes jübifdvn Kultus, 5. 2\0).

Hub bod) ift bort in ber 21Tifd-»ua offenbar

nur von einem Sldföetmgebet am CLage

bie 2\ebe, wie nun gar bie Seelenftimmung
unb (ßeiftesfammtung bei täglicb; Pieren

!

(Ebenfo rerliält es fidj mit anbereu ll^ieber

bolungen, r>o)i benen als typifd) nur bie

ftänbigen K a b b i f d? gebete angefübrt feien.

Ejier müßten eingreifenbe 2tenberungen ein

fe^en, um eine w e i b e roll e unb e i u

bieitlid^e (Sebetorbnung für einen cßottes

bienft am 2TÜ r g e u unb am vi b e u b 511

fduiffen. 5ür ben teueren würben bamit Don

f eiber aueb, bie u^ed^felnbeu Reiten in tt>eg=

fall fommen, an benen jet^t nodj immer,

gleid^falls in Hürffidjt auf bie einfügen

©pferftunben, feftgebalten wirb. Die £iii5el=

tjeiten auf c^ruub iriffenfd>iftlid>u
-

,\eftüel

fangen 511 befhmmen, muß bie gemeinfame
Sadje ber liberalen Habbiner fein. Uns lag

nur baran 511 3eigen, ta% oas Jnbentum im

IMnblicF auf feine V e r g a n g e n b e i t wie

auf feine ,"5 u Fünft es fidj felber fdmlbig

ift, aiu-b in ber (Segenwart fdvn bas tOort

bes Propheten 511 Dotier Derwirllidjung 511

bringen

:

„XDir woUen ftatt ber Darren unfere tippen

treiben
!"
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Die deutlche Sprache in unterem Gottesdienfte.

Von Rabbiner Dr. Samuel-€ffen.

(Db bie beutfd^e Sprache ein Hed]t Ejabe

in unferm (Sottesfyaufe, biefe 5l*<*9e erlebigt

fid? r>on fetbft, ba bie Habbtnen, (o unsart

|ie angeblich waren, es als eine Ünfeufd^
fyeit betrachtet tjätten, bem Seter »01-311=

fdireiben, in Welcher SvYad>c er (Sott narren

fotle i
<£s gibt brei Wirten bes (Sottesbienftes,

nnb grabe bie I]öd]fte r>erl]ä(t fid] inbifferent

gegen bie Sprache. (Dber, n?elcf)er Sprache
bebient fid] bie awodo scheb'lew — ber

„(Sottesbienft bes r>er3ens"? T>od} ix>ot;l

feiner, folange bas (Sefül}f übermächtig ift.

3ft es aber sur Bufye gekommen, b;at fid] bie

fimpfinbung geftärt, treidle Svvadie formt
bie Begriffe, unb rcofyer ftatnmt ber laut=

Iid]e 21usbrucf? Qodi wofy aus ber ZTCutter*

unb nicf|t aus trgenb einer Kunftfpradie.

Von biefem (Sottesbienftc bes i^ersens finb

freifid] 311 unterfd^eiben ber bes dEh^elncn

unb ber 5antiße; unb berjeuige ber (Se=

meinbe.

XPas ben fiinselnen unb bie Familie

betrifft, fo roerben fie oas Bed}t ber 3nbi=

üibuatifierung in 2Infprud] nehmen können.

f?ier fann feine allgemeine Hegel erteilt roer*

ben, tu"er roirb fid? eine Horm fyeraus*

bifben, fobatb bas 3ntereffe gcmecFt unb
bie Disfuffion in beftimmten Barmen ge=

tenft ift. 2TTau fotltc meinen, bie jübtfcfye

5amitie \)abe fid] "ftillfdweigenb für bas
beutferje, fyäuslidie (Sebet entfd]ieben. IDcit

gefehlt. (Enrroeber, man bispenfiert bie Ktn*
ber überhaupt r>om Beten, rrenn man fie

ben allererften 2TCorgen= unb 2lbenbr>ersd?en

entreadifen glaubt, ober man geformt fie an
bas 'fjerfagen EjeBräifdjer (Sebetc. (Ernflere

Altern übergeben ifyren Kinbern and] bie

fyier unb bort gebrückten, beutfdien (Scbetc

(fie finb fofort erjrroürbig, coenn bie filtern*

I]änbe fie fpenben); ober fie r>erfaffen felbft

(Sebete, naef] ber (Eigenart il?rer Kinber.

2Tür begegneten felbftiterfafjte £ifd;gcbete, ja

ganse beutfd]e Seberliturgien, roo id] fie

faum oermutet fyätte. ^dl kalte ein täg=

tid-jes, gemein fames, b e u t
f
d] e s Ci

f
d}*

gebet für befonbers erjie^enfdj unb be=

fyalte bem ^rettagabenb, bem Sabbat unb
ben $eften bie fyebräifd]e Cifd]liturgie (mit

beutfd]en (Einlagen) vov. Von \\ol\e\n XPert

formte eine Sammlung beutfd?er (Sebetc für

bie jübifd]e 5^ntilie Jein, am beften als 2in*

fyaug 311m tjebräifdien Sdmlgebetbud;. (Eine

Hunbfrocje mürbe ferjöne Stücfe 5111* allge-

meinen Kenntnis bringen.

^d] toenbc mter) enblid] 511m öffentlichen

Kultus, fjier betet ber fiinselne als (51ieb

ber (Slaubcnsgemeinbe, ber Porbeter als

bereu 21Iaubatar. Dalier erfläre id? midi

in biefem Betracht bafür, ba§ bie (Srunb*

linien ber liturgifdyn Struftur unb baljer

als r» r 1] e r r f d] e n b e S p r a d] e bas

^ebrätfdje ber älteren Synagoge beibehalten

it>erbe. Dilles basjenige, ir>as in einer Inm=

bertjäl|rtgcu i)isfuffion als Saltaft erfannt

rcorben ift, muß bagegen meiden, unb an

beffen Stelle feilen überall tiefinnige, fd-jfidite

beutfd^e \5ebete ed]tjübtfd]en (Sel^altes treten.

Unangebracht für bie Synagoge erfdieint mir

atfo ein oorijerrfäjenb beutfd^er (Sottes*

bienft mit einigen cinge'fprengten, Ffebräifdum

prn'afcn. ^ür biefe 2lnficT]t finb aber, roie

fd^on bemerft, feine religtonsgefet^lidien <£r*

mägungen für mid] mafjgebenb, fonbern bie

gefd]iditlid]e Kontinuität, bie uns 3ubeu be*

fonbers nndftig fein mu§, oa voiv bie ~&e*

griffe oon (5efd]id]te unb 2T(cufd]l]eit snerft

erfaßt l^aben; unb bie reid^en (Sefül-jlsiperte,

bie mit ber l]ebräifd\en Sprad^e rerfnüpft

finb. Diefe fangen bei bem beftrettbaren

(Stauben an, als muffe oas fjebräifdv als

Sprad^e ber größten 211enfd"!l]eitspropbeten

für bas (Söttltdie bas geeignetfte (Sefäf^ fein,

aber fie reichen bis 511 ber !Par;rlieit l)iuauf,

baf5 bie fyebrätfdjen (Sebete eine große 3al}l

von Segriffen bem j ü b i f et? e n Seelen*
leben einverleiben, bie eine sutref*

fenbc Derbeutfdmng niemals finbeu fönnen.

2tuf biefen Kermoorten unb ^begriffen beruht

aber alles, nxts im Sereid]e unfercr (Sottes*

anffaffnng unb ^uerel^rung, unferer Sitten-

lehre unb unferes (Semütlebens djarafteriflifd)

unb nnerfet)lid] ift. IPir nennen etwa

toro, mizwo, keduscho, awodo, scholom,

achdus, reüs, teschuwo, selicho, chesed,

chen, emes, zedoko, tohor, tome, malchus
schomajim, jemos hammoschiach. Da3U
fommen (S?bete, an öcnen felber grofc, gcfd)id]t=

lidjc (Erinnerungen fyaften: Sch'ma,^ w'ohawto,
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schiras hajjom, olenu u. a. 2ln ben froren

^cften folkn Jclmoa t}alcr>i, (Sebirol unb jbn
<£sra ntd)t qan$ fdiweigen, an ben b/ofyen nid}t

oie Selicr/abicr/ter.

2Tber bas Derflän&nts ? ! Jch glaube,

man muffe nur voreilige unb fehlerhafte

Sdjlüffe oermeiben. 2Hau folgert gewöhn -

Kcfj : Da niemanb bas ^ebrcufdje oerftünbe,

(Sebete aber ceftlos oerftanben werben müfi

ton, fo ift bewiefen, bafj mau beutfd) boten

folle. 3cb fditiefje anbers: Va gezeigt werben

fann, ^a(^ bie Befeittgung bes ^ebräifdjen

ans bem öffentlichen, ijibifdjen Kultus bie*

ton ungefd)id)tlid), farblofer unb unwirffamer

machen muffe ; t>a ferner bas fprad)tid)e Der*

ftänbnis jebes lüortes einer Citurgie weniger

wichtig ift, als bie burd) Kantor unb <Zl}ov*

gefang erweefte, burd) bie beigefügte,

beutfdje Ueberfefcung oertiefte, anbäd)ttge

Stimmung, fo foll bas Ejebrätfdje bem
(Sottesbienft ermatten bleiben, unb tjat ber

5iii5etne bie pflid-jt, fid] jur tebenbigen 2U\*

teilnähme am öffentlidjen Kult burd] 3e-

fanntfdjaft mit bor Ejebräifdjen Citurgie 311

ertüdjtigen. Dorjüglid) wirb ber Hetigions*

unterrid)t bie 3ugenb burdi oerbefferte TITe-

tfjoben immer leidster unb fidjerer 311 bte=

fem §iele führen, wenn bie vorgetragene

2tuffaffung immer mehr an ISobcn gewinnt.

cl n m. b. 23 b. UVnn bas Hedjt ber

beutfdjen ITCutterfpradje im (Semeinbegottes*

bienft oon bem gefdjäfcten herru Kollegen

im prinjip sugeftanben ift, fo erfcfyetnt bie

$raqe über bas IVutyr ober IDeniger r>on

untergeorbneter Bebeutung; fte ift mefyr eine

.\rage bes (Sefüfyls unb ber perfönlid)en £r*

falu-nng, als eine fcfywerwtegenbe Prinzipien*

frage. Deshalb oerftetjen wir, offengeftanben,

bie Stellungnahme bes Derfaffers nid^t red^t.

(Segen m^ftifdie „Stimmungs" «* Argumente
läßt fid? freilief) mit (ßrünben fdjwer an*

tampfen. 2lber eigentlich will ber Derfaffer

ja aud\ baf^ bas (Bebet oerftanben werben

muffe. X)arum 11111(5 bie flare Sorberung lau-

ten: itur [0 riol fyebrätfd)1

, als bei ber
b e ft e n Z\ ( c t F) b e r> o m heutigen j ü =

b i f d] e n Dur d) f d} n i 1 1 s f d] ü l e r g c =

lernt werben fann! (Segen jebe biefem

Grunbfafo wiberfpredfenbe 2tnfd)auung muffen

wir uns mit aller Sutfdncbeubeit wonbeu.
ItTan würbe bie frommen Pfalmenbtdjtet unb
Derfaffer bor talmubifdvn unb rabbinifdvu

(Sebete beleibigcu, p>enn mau annähme, t>a%

fte ibre tiefempfunbenen ©ebete ju unuer

ftanbenem (Semurmel unb jur £r3eugung
einer ben (Seift umnebelnben ,,Stimmung"
oerfa§t bätton. Hein fio wollten ibren from
men Cmpfinbungen unb reltgiöfen llobor^ou

gungen - unb benen ber gan3en (Semeinbe

Haren HusbrucE geben unb Kitten fid) bafür

bebanft/ trenn mau ihnen gofagt hätte, eine

i'onnuoubo Generation werbe fid) an botii

unoerftanbenen Klang ibrer EDorte ober an
bor 2TTelobie, in bor fio gefungen werben,

beraufdvn. (Eifern nid)t bie propboteu am
beftigfteu gegen ben

,
,£ippenbienft

/y
? Ejeifji

„Kawono'' ebenfo wie bas beutfd>e ^^lubad^t"

nicht : feine (Sebanfen auf bas VOcvt
riobteu? Hub lagen bie Kabbinen nid^t : „<Se

bet ol]ne ^lubadn ift ein Körper obne Seele" ?

„Das Gebet (bas Gemeinbegebet wob>
rerftaubeu, nid)t nur bas Gebet bes fiinjel*

neu) bebarf bor ^Inbadjt"? „Beffer wenig

beten m i t 21nbad|t, als Dtel b n e 2lnbad]t".

Das alles ftebt gefd)rieben im „5 d) u l d] a n

a r u d/' orach chajim Kap. \, 4. Unb fo ift

biefe unfere bjer ausgefprod)ene Cluffa^ung

nid^t blof$ übe r a l e , fonberu febr r t b *

bo£c llebor^eugung. liat bod) Dr. Jsrael

hilbosbeimer, ber ortbobore 5ül)rer bor beut*

fd)en juben, in einem Hunbfd)reiben Dom
jalnv (888 an bie cUitglieber feiner ortfyo*

öofen (Semeinbe mit Sejug auf bie t>on ilmx

geleitete Heligionsfdnile erflärt: „VOiv nel) =

m e n auf b e n IV u n f d) b e r j e u i g e n

(Eltern, bie ibre n K i n b e r n nur ei

n

geläufiges I7 e r f a g e u b e r G e b e t e

a n g e w ö b n e n W ollen, g a r fei n e

l\ ü cf f i d) t. XO i r w ü r b e u mit b e r I1 11

t e r ft ü feu n g b i e
f
es prtn$tps bas G

b e t b e r er b e b e n b e n 100 i b e e n t f 1 e i

b e n unb es 5 u e i n e m f i n n I
f

u £ i p

p e u w e c I b e r a b w ü r b i g e n. - Hub bas

beliebt ftcb bod^ aud) auf bas G e m i n b

gebet unb nicht bloß auf ba^ Gebot bes

(Einzelnen. — Dgf. unfre 21Ionatsfduift ,/iibe

rales lubentum, 3a^r9an9 D, Seite 225
unb unferen ^Irtifel in ber ivrfiegenbeu

Hummer, Seite 58, Spalte 2
f.

unb S. 65 ff.
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Gelang und ITlufik im liberalen Goftesdienft.

Uon Kantor Henle-rlamburg.

Tu ben pofitit>en Aufgaben, ir>erd]c bie

QJ Bereinigung für bas liberale 3ubentum
in Dcutfcr/lanb ftd] gefteltt fyat, gefjört bie

I^erausarbeitung eines (ßottesbienftes mit

einem (Seberbud] in Überatem (Seifte. <£ng

oerfnüpft bamtt ift bie 5rage, n>ie fid? ber

mufifalifd^c Ceti biefes (Sottesbtenftes ge=

ftalten foll. llad] meiner ZTTetnung (äffen

\idl oorerft nadj biefer Htcfytung nur atl=

gemeine (Sefid}tspunfte unb 2\iditlhüen auf*
ftellcn, ba eine genaue ^eftftcllung von (Se=

fangen r>on llmftänben abfjängt, bie nid]t

in allen 5ällen fid] becFen.

Dor allem müßte feftgeftellt fein, wie bas
erftrebte einrjeittidie (Sebetbud] befd?affen fein

wirb, b. fy, ipeld^e r>ebräifd]en (Sebete unb
welche beutfdien Cieber in bemfelben ent=

galten fein werben, um auf bie ent|prcd]en=

ben Kompofitionen l|itm>eifen su Fönnen.

ferner muß bei einer 3utreffenben 21us-

ivafyl von (Befangen unb Ciebern in 23etrad]t

gesogen ir>crben, weld]e mufiFatifd)cn Kräfte
ben betreffenben (Semeinben sur Verfügung
ftebjen, bamit bie ausgewählten Kompoft*
tionen ber Ceiftungsfäfygfeit "ber ausführen*
ben <Drgauc (Kantor, <£l]or ufw.) cntfpredien.

2lud) bas mufifalifd]e <£mpfinben ber

jeweiligen (Semeinbe »erlangt BerücFfid^
tigung bei ber 21uswab;t von (Sefängen, wenn
fie religiöfe Stimmung unb ir>eil)er>otle 2U\*

bad]t erweefen follen.

Had] bie fen DorbemerFungen will icf;

rerfud]en in Furier IDeife einige allgemeine

(Seficfyspuufte auf aufteilen, bereit 23:ad?tung
mir für einen muftfaltfd} wirfungsrollen libc=

ralen jübifd]eu (Soltesbienft geeignet erfd]ei=

nen bürfte.

\. Sd}on ber Aufbau bes (Sebetbudis
muß fo gcftaltet fein, ba% eine gewiffe Stei*

gerung bes 2lnbad]tsgefül]ts burcrj bie muft*
Falifd^en Darbietungen erhielt werben Fann.

Dtefe Steigerung wirb burd] eine finn=

gemäße unb wirt'uugspolle 2lbwed]stung in

oen (Sebeteu nnb Ciebern erliörjt werben.
2lucb burd] paffenb eingefügte ftille (Se*

bete unb 23etrad]tungen mit unb oluie (Drgel*

fpiel wirb eine fold]e 2lbwed]slung gewonnen.
2. Die mufiralifd)en Dorträge befielen in

Sologefängeu bes Kantors, mefyrftimmigen

Cl]orgefängen, wobei aud? Soloüorträge ein*

gefd>altet werben Fönnen, unb (Semeinbe^
gefangen in fyebräifdier unb bcutfd?er Spradx\

3. §nv Begleitung ber (Semeinbegefänge
ift ein 3nftrument (0rgel ober fjarmouium)
erforberlid

-

».

%. Die trabitionellen JHelobieu finb (fo

tr>eit fie niefft, aus unlauteren Quellen ftam*
rnenb, fid] bem CLriruafen suneigen) in

erfter Cime bei allen (Sefängen su berücf*

ficr/tigen; fie follen aber in einer bem mufi=
Faltfd]en <£mpfinben uuferer <3eit entfpredicn*

ben ^orm bargeboten werben.

5. ,$ür foldje (Sebete, für weld^e trabitio^

neue 21Telobien nid]t oorlianbeu ober

nidcit uerwenbbar finb, follen in erfter

Ciuie Kompofitionen gewählt werben, meldje

für bie Synagoge beftimmt toorbett finb.

Das fd^ließt aber nid]t aus, oafa 2Hetftertx>erre

ber ConFunft mit beutfdjer ücrtunterlage

(pfalmen, 21Iotetten u. bgl.) mit erbjebenber

XX)irFuug aud"; in ber Synagoge r»orgetragen

werben Fönnen.

6. Dem (Scmeiubegefang ift neben bem
merjrftimmigeu c£t;orgefang (biefer aber nur
bort, wo ein einwanbfreicr £l}ov 3iir Vci^
füguug fterjt) ein breiter Haum im Lottes*

bienfte an geeigneten Stellen einsuräumen.
Die 21Ielobien für ben (Semeinbegefang müf*
fen in il^rer SangbarFeit einem ^Semeinbe-

gefang entfpred]cn.

Der „r 1} y 1 1} m i f d^ e" v£boralgefang
(nid]t ber fogen. eoangelifdje) ift babei m
empfehlen.

7. Die (5ufanuuenftellung von Kompo-
fitioneu für einen (Sottesbienft foll md}t pot=

ponrrtartig fein; es foll eine ftiloolle unb
ftitretne ^ufammenftellung ber (Sefänge, ins=

befonbere bei sufammeubängenben (Sebet=

ftücfen (vlus= unb ^£inl]eben, Keduscho ufw.)
obwalten. Das gilt insbefonbere aud? für
bie Derbinbung bes fantoralen (Sebetsi>or=

trags mit bem (Semeinbe* ober (Ctjorgefang.

8. Ztav bas 23efte (nid^t bas Schwierige)
fann gut genug fein für unferen (Sottesbienft.

5ür ben mufifaltfcf) gebilbeteu Kantor,
als ben »Träger bes mufiFalifd]en Ceils bes
(Sottesbienftes, wirb es ntdjt fd^wer fein, ein
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nacfy ben üorftebenbcn iSrunbfäfoen geeignetes

JTCaterial ans ber 5üll€ ber SYnagogenmufif*
Literatur rjeranssufinben. «Etwaige £üc?en

aber (insbefonbere in ben (ßemeinbegefängen)
werben, wenn ein abgefcbloffenes (ßebetbudi

vorliegt, nufdnrer aus3ufütten fein.

Die Wahrhaftigkeit im Gebet.

Von Rabbiner Dr. florden-flberfeld.

Hnfer (ßottesbienfi ift reformbebürftig an
allen (Ecfen unb (Enben. 3n ben meiften

«Semeinben bauert et oiel 311 lang, um bie

BefuaVr bos (ßottesljaufes in anbädjtiger

Stimmung ermatten 311 tonnen. Die Dor=
lefungen aus CCl^ora unb Propheten (inb,

roas ifyren 3u I|a^ betrifft, teitweife burefy*

aus nicfyt geeignet, (Erhebung unb Slnbadjt

ju erweefen. T>a$a t'ommt, baß ber über*

wiegenb größte CLcil ber Citurgic in einer

Sprache abgehalten mirb, bie nun einmal
ber großen ZTiebjrrjeit ber i55ottesb|aus=23c*

juerjer meb|r ober weniger unbekannt ift. Da=
fjer finb bie Seftrebungen, ben (Sottcsbienft

3« füllen, unter ben CLl^ora- unb Propheten*
abfdmitten eine 2lustcfc 311 balten, fowte ber

£anbcsfpracb,e einen breiten ZJaum im jübi*

fd)eu (55ottesl]au(e 311 gewähren, gewiß mit

5reube 311 begrüßen.

allein, fo wichtig unb notwenbtg aud?
alte biefe Heformen fein mögen, bie u?id]=

tigfte unb notwenbigfte von alten ift b i e

Säuberung i) c s (Sebetbud^s pon
allen W ün

f d} e n , bie n i d\ t m c I] r i n
n n

f e r n £} e r 5 e n t e b e n , u n b r> o n a tt e

n

vi n f &t a u u n g e u , bie wir überwun*
b^e n 1} a b e n. (Ein Olottcsbienft, ber 51; lange
,r)eit in 2lnfprud] nimmt, ber ungeeignete

Dortefungcu enthält, ober ber in einer ben
Betern nidjt genügenb munbgerediten Sprad^e
abgehalten wirb, muß fd]äbigenb auf bie 2U\*

Z>afrt wirfen : (Ein (5 1 1 e s b i e n ft , in
w e t d> e m w i r n m X) i n g e beten, bie
to i r gar u i d} t w ü n f d] c 11 , unb 2t n =

fd?auungcnausfpred)cn,bencnwir
n Fcb t 1] u l b i g e u , i ft £ u g unb Cl r u g.

illle (Sebetbucbp unb (Sottesbicnftrcformcn
werben fo lange Stücfircrt bleiben, als wir
uns uicrjt eutfchließcu tonnen, bie unfern
lDünfcb.cn unb unfern Anfcbauungen wiber*
fpredjenben (Scbctftctlcn mit fefter Qanb aus
bem (Sebetbud-j aussumevjen. 2TCag ein <Se=

bet nod] fo all unb erjrwürbtg fein, mag
es unfere DorfaBjren nodj fo fcfyr erhoben
unb getröftet Ejaben, mag es uns barum
and) no'dj fo fdjwer fallen, uns r>on ilmt

311 trennen : I] ö 1} e r als bie p i e t ä t ft e b t

bie XO a b r tj a f t i g t e i t. (gegenüber ber

Sorberung ftrenger IPabrbaftigfeit muffen
alle anbere EDünfdje unb 5^rberungen in

Be^ug auf unfere (Scbete in ben J)intergrunö treten.

2lus (ßrünben ber HAibrbaftigfcit muß,
bei ber etwaigen Ausarbeitung eines (Sebet-

bud]s für liberale (Semeinben, audj u übe*
bingt mit ber (Sepflogenlieit g e *

b r o d] e n werben, ü b e r vo u n b e n e 21 n*

f
di a u u n g e n i tu l] e b r ä i f d] e n Cl e r t e

beizubehalten unb f i e in ber beut-
f d] e n il e b e r t r a g u n g b u r d^ lt m =

f di r e i b u u g e n a u s b e r IV e 1 1 3 u f d] a f
»

f e n , wie bas in ben befannteften Heform*
geberbüdieru oielfacfj gefcb.iefjt. £in folcbjes

Derfaljren pflegt man uvbl eine „fromme
Oige" 5u nennen. 3n VOi r 1 1 i dj f ei t g i b

t

es feine fromm e £ ü g e ; u> e r f r m m
t ft , ber lügt n i dj t , unb wer lügt,
ber ift eben nidjt fromm. Können wir
uns r>on beftimmten bebräifdyu 23ibet3itaten

unb (Sebetftüct'en nicfjt trennen, bann follen

wir uns audj nicht febeueu, bem bes Qebräi*
fdjen ilntunbigeu ben jnbaft bes bebräi!"d\m

(ßebets in ber Ueberfefeung eljrlidi nüt5u=

teilen. Können wir es aber niebt mit un=
ferm (ßewiffen oereinbaren, bie veralteten

21nfdjauungen unb tDünfdie bem heutigen
Beter in ber Canbesfpradje 3U3umuten, fo

muffen biefe 2lnfcb,auungen unb tDünfdje
unter allen llrnftänbeu aud1 aus ben bebräi-

feben (gebeten oerfdjwinben. „Vdit wot*
len u> a 1} r 1} a f t

f
e i u ," faate ber oerewigte

Dogelftein im Öorwort 511 feinem (ßebetbudj,

,,i n alle m , tr> a s w i r r e ben, u n b g a n 3

befonbers, w e n u w i r uns b e t e n

b

a n b e n (5 1 1 b e r VO a b» r fj c i t w c n b e u."
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Das neue frankfurter Gebetbudi.

Von Rabbiner Dr. Seligmann-frankfurt a. ITl.

gur (gefdiidjte [einer £ n t ft e 1} nn g.

'Muf Anregung \xnt> unter 5ütjrung bes

-VV unr-eraellidüm Hed->tsamr>alts 3utius

plotfe, rjattc [id| int 3arfre $02 in 5ranf*

fürt a. m. ein Komitee gebildet, bas, begannt

unter bem Hamen 2tnü=Q-auf=Komitee, \oU

genbes Schreiben unter oem Datum oef 2<).

3anuar $03 an ben Dorftanb ber ifraeli*

tifcf|en (Bemeinbe in Sranffurt a. 211. richtete:

(Eine ansaht doii Zllitgliebern ber £jte*

[igen iSemeinbe I?abeu ftd? 311 bem groeefe

pereinigt, um gegenüber bem in fester gett

überbanbnebmenbeu Abfall nom 3ubentum

in Beratung barüber einzutreten, in weldvr

lüeife biefem 2Hifcftanb arirffam entgegen^

getreten werben forme. Heben anberen ZTIit^

tetn unb HTafmabmeu ift man in bem Kreife

biefer 3«tereffenten aud) barüber einig ge-

wefen, bafj burd) (Einführung eine 3

m o b e r n e u , *o tn Cebensanfd; a u *

u n a e n 11 n f
e r e r heutigen g e b i l b e

t e n K r e i
f
e entfpredjenben (ß 1 1 e s =

b i e n ft e 5 , vor altem an oen fyofycn Stft*

tagen, nidjt nur bie £rwacr;fenen am 3uben*

tum feftgebjalten werben, fonbern baß ba*

burd] insbefonbere eine nacbliattige JPirfung

auf bie Kinber ausgeübt werben r'aun, weldy

unter oen beutigen Derbältniffen einem in

bebräifdier Sprad^e abgehaltenen cßottes=

bienftc überbaupt nid}t mefyr 511 folgen in ber

'iaac jinb.

Die Unter -ieidmeten finb als gefd?äftsfürp

renber 2lusfdmfj mit ber £in3elberatung,

Vorbereitung unb ?lusfüb;rung, ber in 2lus^

fidjt genommenen lHa§naB|men beauftragt

werben.

Diefem unferem auftrage folgenb, finb

wir jur Hebei^eugnng gekommen, bafj bie

als wünfdienswert erad]tete Heform bes

(Sottesbienftes nad) jmei Htdytungen in ?lus

fid]t genommen werben müßte, ©uerfeits

würbe es fid] briugenb emrfeblen, ben Kul*

tus in ber Ixinr-t * Synagoge, weld]er feit

«Sinfülwung bes (5eiger'fdien (Sebetbndvs,

alfo feit über 30 jafyren einer Het>ifion

nidjt mebr untersogen worben ift, burdj

einige, bem cSefdmiad' ber heutigen «§eit ent*

fpred)enbe Heuerungen 311 vertiefen unb 511

beleben, anbererjeits wirb es gans befom

bers erforberlid] fein, für biejenigen fort*

gefdn-itteneren Kreife, wetd^e uod^ am
3ubentum bangen, unb itjre, bie öffent

fidlen Sdiulen befudjenben Kinber religiös

erlogen wiffen mödjten, einen b u r d] a u s

m ober n e n 5 o n b e r g o 1 1 e s b i e n ft 511=

nädjft au ben bolzen 5^iertagen einjuriditen.

Daß ber (entere nur bann Don anrfticfyem

IDerte fein wirb, wenn er in offisietler

IDeife von ber Vertretung unferer (Semeinbe

eingerichtet ir-irb, bebarf rooBjI einer roet*

teren 2lusfül;rung nicfyt. 2Tftt ber OEinrid^

hing eines jbtdfen Sonbergottesbienftes aber

- äbnlid], wie tbm bie (5emeinbe an 3wei

planen für bie ortlrobore Hidjtung eingerid^tet

tjat — würbe unferes £rad>tens roofjl aud^

bie Zriögtid^feit gegeben fein, ben 3al]lreid>m,

3ur Seit unferes IPiffens nid^t erfüllbaren

Had]fragen na:b ptäfcen in ber Ixuipi

Synagoge an ^cn boben 5^i^r*a9cn 5U c3°

nügen.

IPiv beebron uns bemnäerj, bem oeret^r*

lid]en Dorftanb ber 3fraelitifd:en (Semeinbe

'oen ergebenen Antrag 511 unterbreiten, 'in

ber nadjfolgenben Hi3)tung, besüglid: einer

Heform bes'^ottesbienftes Befd]luf^ 311 faffen,

nämlidj

:

I. Die b e ft e b e u b e (D r b nu n g b e s

(S o 1 1 e s b i e u ft e s in ber i^ a u p t f y n a =

g g e ei n e r H e r> i
f

i o n 3 11 11 n t e r

5 i e b e n.

3u biefer ^e^iebung glauben wir, b>at3

junädjft eine DerSefferung in folgenber 2\icb

tung porsunebmen wäre: ~

a) <£infüt|rung ber prebiat für ben ^reiiag

^Ibenb,

b) JPiebereinfütjrung bes bei Schaffung bes

^eiger'fdxm tfvbetbucbes in Kraft gewefe-

neu breijäbrigeu (
"5yflus,

c) erbeblid^e L*>ertuebrung bei* beutfdyn

lebete.
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II. ,o u ii ä d\ ft für ^ t c b o b o n $ et e r *

t a g e , u n b 5 w a r b c n r fi 11 H u =

j a b r s 1 a g , f
w i b e n ö e r f ö I| *

n u n g s t a g i 11 n 6 e
f n b r n <ß 1

t e s & i e n i't i m ED fi e n ber 5 1 a b t i 11
=

5 u r i d) t n.

öejüglid) biefes Sonbergottesbienftes

[inb roir ber 2lnfidjt, c\i^ er nur bann bie

oon uns gewüufcbte EDirfung auf filtern unb

Kinber aus3uüben unb bamit 5111- (Erhaltung

bes jntereffes am Judentum beizutragen im

Staube fein roirb, ivcnn geroiffe uner*
[ ä § Ii d) c Bebingungen in Be;mg auf feine

(ßeftaltung erfüllt roerben. IVHr möchten

bar^er bie uad^fterjenben prüften «Is uw
lerer 2luffaffung nacb unter allen ttmftänben

5U beaditenbe aufteilen:

a) Der (Sottesbienjt müßte (fo roeit als

möglich unb jedenfalls 3um roeitaus größten

Ceile ) in b eu t f ct\ e r Sprache abgehalten

roerben,

b) Der 5unftion bes Habbiners müßte

ein breiterer Spielraum geroäljrt roerben,

c) Der gefängliche Ceti bes (8ottes=

bienfles roäre einer befonberen Pflege ju

nntersielien,

d) Der <5ottesbienft müßte eine ganj

errjeblidje Der für 51111 g erfahren,

e) Am Derfötmungstage müßte eine

mcrjrftünbige paufe eintreten.

21Iit Bücffidrt" barauf, t>a% bie Dorberei*

tung für ^io (£inricrjtung eines derartigen

(ßettesbienftes jebenfalls längere §eit in An=

fprueb, uelmieu roirb, geftatten roir uns, bie

Sitte aussprechen, bie Befdjlußfaffung in

biefer Angelegenheit 511 befdileunigen.

EDir wollen jugleid] nid]t oerfeblen, bie

firflärung abzugeben, ba£ rrir unfererfeits

gerne bereit finb, ritdjt nur roeitere Auf-

flärung über bie jntentionen uuferer Ttixf*

traggeber abzugeben, fonbern and] bei ben

oorbereitenben Beratungen in ber 00m Dor*

jtanb beliebten EDetfe mitzuarbeiten, ünt)

geben balyr, falls bies oem Dorftonb ge*

nebmt erfdieint, ergebenfl anleint, ITCitglieber

ans unferem (Sremium ju biefen Beratungen

bin^UjUjieben. —
Bei biefer (ßelegenttett wollen roir 511=

gletd) and1 no'd} einer anbereu Anregung Aus-

bruef geben, bie in unferem Kreife laut ge

roorben ift. £s ift nämlid) bie Aufid^t aus

gefprodjen toorben, bafa eine merflidv Jörbe*

rung bes jnterejfes am 3ubentunt in ben,

bie Synagoge jur ,öeit nidjt befucfyenben

Kreifen ber biofigen (ßemeinbe*2Tiitglieber t>a*>

burdi berbeigefübrt roerben tonnte, bafa u>ir!

fame unb anerfannt tücrjtige predigten burdj

ben Drucf in ben Kreifen ber (ßemeinbe

Derbrettet roürben.

EDir muffen uns ber Hicrjtigfeit biefer

Auffaffung anfdjlteßen uno möchten bar/er

bie Anregung bem oerefyrlidjen Dorftanbe jur

gefl. •Srwägung unterbreiten.

^odjacr/tungsooH

!

Dr. AM er, Dr. firnft A 11 e r b a d 1
,

Dr. IV B a e r xo alb , Dr. Blau,
3. :\. Dr.' B e r t b. (5 e i g e r , 7X1. <D p p n

beim, J. plotfe, W. Z% Stern.

Diefes Sd->ivirKm bilbete ben (ßegenftanb

eiugebenber Beratung bes (ßemeinbeoor*

ftanbes.

3n ber §roifdjen3eit batte idi mit Hecfyts

anroalt plotfe, ber mid^ 511 biefent groeefe

befudjte, eine eingel|enbe, inbaltsreid^e

Unterrebung über bie (5ebetbud}frage. 3n

berfefben würben in lebbafter Auseiuanber*

fet^ung bie bauptfädHid^fteu r-riu-imelleu

Probleme unb Streitfragen bes Kultus unb

bes ganseu liberalen 3nbeutums erörtert.

£s ift barum oon allgemeinem 3utcr '

offe, wenn idj bie Ixuiptpunfte biefer für

midi fdudfalspollen Uuterrebung bier wieber-

5ugeben oerfudje. So mögen plotfes unb

meine Ausführungen, bie natürlidi ua;b fö

langer 5eit feineu 2tnfprud] auf genaue

EOieberggbe madjen, in ber urfprünglicrfen

5ornt bes belebten Dialogs Her ibre IPiebev

gäbe finben.

p 1 t f e : UXu-um glauben Sie wobl, bai5

wir Sie nad^ ^rauffnrt "berufen baben ? Itictft

barum oor allem, weil wir einen guten pre

biger wollten, fonbern weil wir oon jbueu

bie (Erneuerung bes ganzen jübifdien Cebens

bier erwarten; anfangen aber muffen toit

bei einem neuen jettgemäßen Kultus, ben

Sie uns fdjaffen follen. ilnfer (Bebetbudi

ift für uns veraltet, unfer Kultus in ber

ixiurtfvnaaoae bat nidn bie Kraft, bie ov

bilbeteu feft.mbalteu unb unfere grauen unb

Kinber ansujie^en. 3^1 f«Ö>f* bringe meine
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Kinder nidjt dasu, gerne 511m cSottesdienft

m gerjen; und u.->a5 tcr; an meinen Kindern

erlebe, erleben mit mir und um mid] fjun^

derte. Das ift ein guftand, der nicr/t fo

weiter beftefyen darf.

3 er; : (Blauben Sie nnrfticfy, bafc organi-

fatorifcfye 2lenderungen, (Einführung von deut=

fd]en (gebeten u. dgt. den eigentlichen Sit)

des Hebels treffen? Die ortI]odoj;en Syna*
gogen find doII, trot5 des ortbodojren Kultus,

die reformierten find teer; was folgt daraus?
Dafj es den liberalen luden an religiöfem

Ceben, an der Kraft 5U retigiöfen Ceiftungen

gebricbjt. Unfere liberalen, oder fagen ir>ir

lieber indifferenten, 3uden fommen nid]t in

den (Sottesdienft, und tDenn trnr nod] fo Diel

reformieren, ibiffen Sie, rcas der alte £eo=
pold ^11115 einmal gefagt l]at:

, f
Xl\d\t bas

3udentum muffen nrir reformieren, uns müf*
fen wit reformieren." 3 er! bin mir bereuet,

roabrrjaft liberal 311 fein; aber das darf midi
nid^t blind machen gegen die fdinxidjen Seiten

des religiöfen Ciberalismus im 3u°sntnm;
und fo füllte id] mid] oerpfltcfytet, 3^nen
all bas entgegenzuhalten, was gegen die

neue Heform bes Kultus fprieftt.

P 1 1 f e : 31|i* ©nnxmb dou den be=

[teilenden liberalen Synagogen ift nid]t

fticbl]attig. Die bisherige Heform wav
nur eine äjiB|etifdje und tb>eorettfd]e

Heform. 3er! meine damit, man l]at einer feits

(Ordnung und 2(nftand, (Drget und £l]or=

gefang in die Synagoge gebrad]t und bat

andererfeits die (Sebete um U)iederl]erftet[uug

der (Dpfer, um c'$urücffül]rung nactj §ion
und einige unzeitgemäße (Sebete meggelaffen
oder Derändert.

£>at man aber den cSottesdienft Don
innen Ejeraus Derbeffert? U>äl]rend der
mel]r als balbftündigen OioraDortefung
fdjtöa^en die grauen und die 21fän=

ner; dou all den berrtidjeu fojiaten und
etl]ifd]en Dorfdu-ifteu, ron all den paefen*
ben cSefdiid^teu der (Senefis mit ihrer großen
did]terifd]en Kraft, Derftel]en die UTeiften

nichts; die einzig * febönen pfalmen irerden

hergeleiert obue LVrftändnis, oder 511 einer oft

red]t langweiligen 21Iufifauffül]rung oerman*
delt. Der cSottesdienft felbft ift 311 lang, man
bat beute nid^t mein- fo Diel ,vit und fo oiel

geduldige £mpfänglid]feit, wie die 3uden im
<Sl]etto. 5ür diefe mar das (Sottesl]aus der

geiftige Sammelpunft, es roar ihr Citeratur

oerein und ibre Coge, ibr DebattterfTub und
ifyre Sdmle.

Damals bjaben auefj alte oder faft alle

genügend l]ebräifd] perftanden, um dem
(Sottesdienft mit 2tndad]t folgen su fönnen.

^eute lernt unfere 3u9 c"d, die die ftaatficfyen

Sduilcn befud]t, nid]t mel]r fo Diel ijebräifcf;

;

fie fann und fie rDill nid]t fo Diel lernen

;

es fei denn, bafa wir uns entfd]tie§en, lauter

jüdifd]e Scb-ulen, jüdifdie Healfd]ulen und
cSymnafien, jüdifcbje UTädd]enfd]ulen ä la

Samfon Hapbtael ijurfcrj 511 gründen. Das
u>ird aber nid]t gefd]eben, weit nrir nicbjt

in das cSbjetto surücftDollen. So roerdeu

alfo unfere Kinder fo Diel oder fo

tDenig l]ebräifd] lernen une bisher.

Und darum muffen wir einen Dorwiegcnd
deutfd]en (Sottesdienft einrichten, die f£ora

Derdeutfd^en, die Pfalmen in fd]öner deut=

fd]er Bearbeitung 511m 21Tittefpunft des

(ßottesdienftes madjen; alle H)iederb^»lungeu

muffen roir ftreid^en, länger als eine Stunde
foll der cSottesdienft in heutiger ,gett nidit

dauern.

3&i'> 3ft ^tn foldier Heformgottesdienft

nod] ein jüdifd]er (Sottesdienft 511 nen

neu? IDürden da nid]t alle diarafteri[tifd}e"

b;iftorifd]en HTomente des 3u0cn lums vc**

rDifd^t? Das 3u^^^itum f'ann doeb; nid^t jede

beliebige 5orm annebmen, fann fidj dod 1

nid]! nacb; jeder Sinjelmeinung und jedem

<£ht3elbedürfnis richten. 5ür fidi mag jeder

beten, iDie er roilt; unfere 5^^nen Ratten

ja früher aueb; il]re deutfd]e Techinna. ^bei-

der Kultus als fotdjer mu§ die «^ü^e der

(5efd]id->te und das Olntlit} der (5efamtl]eit

tragen. Kultus ift ein Band, das uns mit

allen oorangegangeneu (Senerationen Der-

fnüpft und fo die gefd]id]tlidie Kontinuität

lüiederfpiegelt; und Kultus ift mgleid] ein

gemein fantes Band, das uns mit unferem
(Staubensgenoffen aller Cänder und Spradje'i

Derbindet. clrennung im Kultus i|t Cren
nung dou der gcfdiid]tlid>m cSefamtljeit.

IPenn unfere Kinder nid^t genügend bebräifd>

fenneu, muffen fie eben meb
v
r lernen. IPir

fönnen bod] nicfyt die llnwiffenlieit sum 2li\s

gangspunft dou Reformen mad]en. Die
3udeu muffen fidj nad: dem 3uoentum, bas

3udentum aber nid^t nad: öen 3u^°n richten.

plotfe: lieber I]err Habbiner, das ift

bod) nicbjt 3^rc eigene 2Heinung? Sie dürfen

3bven rabbimfcb;en non possumus Standpunft
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nidjt ben nncrläBlicrjcn Forderungen ber Ä>irf

lid]r"cit entgegenfefecn. Sie bürfen fid) ber rrefi

giöfen Sefmfudjt 3tjrer (Semeinbe gegenüber

nid>t auf einen bjierardnfdvu Stanbpunft fiel

(en. 21lit fofcfyen affgemeinen Argumenten, bie

einer Ojeorie jufiebe ficf| oor ber tDirffidjfeit

ivrfdjfiejjen, fann mau jVbließlid] jebes Bameh

madlikin unb Kappores-Scfytagen uerteibigen.

jn 3fjren Seminarien unb Stubierftuben

machen Sie fid) ein 3ubentum siuwbt, bas

hur in ber ortboborcu EBjeorie, aber nietjt in

EDtrflidffeit, nicht in 3fjren (ßemeinben eriftierr.

2)as leben fragt utd>t naef} CBjeorien unb

afabemtfcrien Cetjren, bas Zehen gcl]t über

Sie 3m Cagesorbnung über, roenn Sie fid]

nid]t auf ben Soben bes £ebens jteflen.

£affen Sie es nur rufjig fo weiter gelten wie

bisher, puppen Sie fid) in 3b?re unantaftbare

vEl]eonc ivm 3ubentum e*n/
3«-Ic^t werben

bie Qerren Habbiner atiein mit irjrem 3*iben*

tum übrig bleiben unb allen Anfcrtfujj, alle

innere Bestellung 3U ifiren (Semeinben unb

bamit allen (Etnffuß auf tfjre (ßemeinbemit*

gfieber rerloreu Ejaben.

3dj: Solleu alj'o bic Habbiner ba3U ba

fein, um auf bas ber Religion abgewenbetc

£eben il]rer (ßemeinbemitgfieber il]t* Koscher-

Siegel 511 brücfen ? Unb wenn bic (öemeinbe*

mitglicber in ibrem „Ccben" fid] (0 weit

Dom pofitio*f}ijiorifdien 3uöentum entfernt

Ejaben, baß fie feineu Jomkippur mefjr galten

ober bafj fie ibren Sabbat auf i)cn Sonntag,

ibr Pesach auf bie d]rtftlid]en ©ftern, il]r

Schewuos auf pfingften, il]r Roschhaschono auf

ben erften 3ar*uar r>ertegt l]aben wollen -

unb wer fagt uns, bafj biefes nid]t geforbert

werben wirb — (ollen bic Habbinen 311 allem

^\a unb Amen fagen ? IDollen benn bie Hab*
bin er etwas für f i d] ober für bas 3 u b e n =*

tum? ZKüffen fid] bic Habbiner, ifnvr

ganjen Stellung nadi, nidjt als iMiter bes

biftorifd]en (Sutes betrad]ten? Baben fie nidft

eine Verantwortung t>or ber 03cfd]id]tc?

UXire il)re Kapitulation cor bem „£eben"
uid]t eine capitis deminutio bes pofitir* l]iftori=

)d}cn 3ubcutums? Hein, obue pofitirnsmns

Feine pofitioc Hcligion.

p 1 o tf e : Sic oerlieren unferen 2lus=

gangspuntt aus ben Augen. IVo ift benn r>on

affebem bic Hebe gewefen, was Sie wieber

mit allgemeinen (Theorien fo fyeftig be*

fämpfen? Witt ber 3ubc, will bie (Sc*

meiube nid]ts pofitioes, bie einen gottes*

bienftfidjen Kultus verfangen ? Sie malen

§!ufunfts * 5d}recfgefpenfier mit 3^rer „Per*

(egung bes Roschhaschono auf Silücfter", ja

fefbft bes Sabbats auf ben Sonntag. IX>ir

trollen uns wabrlid] nid]t oon ber (ßefdiidjte

tosfageu ; and] mit uuferem Perlangen nad]

einem neuen Kultus wollen wir bas uid]t.

T>as ift immer bie 2lrt eines unreblicrjen

(Segners biefe 23emerfung be3iel}t fieb

felbftrerftänblidi nid^t auf unfere Untermal*

tung bem (5egner Abfid^ten, §iefe unb

IHotioe unter3ufd}ieben, bie berfefbe coeit oon

fid] weift. ZTTit folcfjen Rütteln beFämpft uns

bie fanarifdje (Drtl^oborie oon jeber. galten

Sic mid], bitte nid^t für einen Habifaten.

3di wurjetc mit meinem ganzen (Scmüt in

ber (ßefdjidjte. 3^1 GcItc bei meinen ,^reun^

ben als fonferuatioer 3"bc unb id] fül^le

midj aud] als foldien. 3^ wM bas 3ubcn
tum als biftorifd^e Hcligion erhalten wiffen.

Aber fo wie es bisher gegangen ift, wirb

bas 3ubentum nid^t erbatten werben. Die

cOrtboborie bat auf bie 3"ben bes

ncuuscluitcn unb ^wansigften 3a^r^un=:
berts ifjre An3iel|ungsfraft oerforen. Die

Kinber wanbeln nid}t mebr in i>cn IDcgeti

ber Pater. Die intcllcFtnelten Kreife §abtn

fid] - mit Dcrfdutünbcuben Ausnahmen -

oon bem altjübifdjen £eben entfernt unb ent*

fernen fid] mit jeber Generation weiter von

bemfelben. lt>ir fielen mitten in einer neuen

Caufperiobe, unb unfere geit l]at eine ber

fdmiäblid^ften Abarten berfelben, bie frioole

Kinbertaufe gezeitigt. 3" foldjer Seit er

warten wir rou ben Habbinen, bie ein I3er5

für itjr 3ubentum fjaben, ba^ fie nid]t

tatenlos 5ufd]aucn unb über ben Verfall jam

mern ober fd]impfen, fonberu baf^ fie, wo
eine religiöfe Sel]nfud]t nad] ibuen ruft, bie*

fer Sel]nfud]t entgegeuFommen ; ja wir er*

warten, baß bie Habbiner neue religiöfe

3ebürfniffe fd]affen. T>a± rafdyfte unb

fid]erfte HItttef, bem Hefte ber treugebliebeuen

gebilbeten 3«ben bas 3ubentum 311 oerleiben,

ift bie rabbinifd]e 23eljauptung, baß bas

3ubentum euüg fo bleiben muffe, wie es im

festen 3abrtaüfcnb fid] eutwicfelt f]at, oa$

es ol]ue Sd]ufd]an arud] Fein 3ubeutum gebe.

Stellen Sie fid] bod] mit 3^rer ^egeifterung

tapfer an bie Spi^e einer neuen Bewegung,

um ben morfd]cu O-otengebeinen burdj öe*

rülnumg mit bem (ßeift ber 5^it neues Ceben

ein.subaucben.
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3 d] : 3a, trenn pir bie (Sewißtjeit hätten, i

^a^ hinter uns eine opferfreudige (ßefotgfdjaft

ftetjt. T>a5 ift aber burdjaus nidjt ber 5^11.

Der liberale Habbiner, beri bie (Segner mit

Dorltebe $es Opportunismus befdmlbigen,

b?at in EDirltidjfeit außer (einer Ueberjeugung

nid^ts unb ZTiemanben für fid}. — Die

3ntetteftuetten, für bie bie Heform be=

ftimmt ift, [äffen ifyre Habbiner im Stieb;

fie bifben feine gefdjtoffene prjalanr wie biß

(Ortboboren, fie haben nidjt bie Kraft ober

nierjt bie Heigung jur religiöfen (Drgani*

fation. Darum ift es fhig beutsutage, wie

es wolil 3U alten Reiten fing war, als Cbeo-

löge ortbobor 511 fein. Selben Sie bod] nur

liier in $ranffurt: Wie baben fid? 'bie 5ranf=

furter unb anbere orthoboren (Semeinben um
ihjren Samfou HapBjael Ejirfd) gefd^art, trn'e

Rabbiner £}oroDit$ gefeiert unb cererjrt ! lt>enn

er in bie £oge Fommt, fterjen faft alle auf;

bas madjt nicht nur feine Perfönlid;Feit, fon*

bern, was bie Eliten genannt fyaben Kewod
horav, bie Derel]rung cor bem 2lmt. ZTun

fetten Sie fid] als (Segenftücf bie großen libe-

ralen Habbiner oon /vranFfurt an: Dem ins*

befonbere auf bem (Sebiete bes Kultus genial

fdiöpferifdjen Ccopotb Stein, Ifat fein eige-

ner Dorftanb ein 21tartvrium bereitet unb
Hin aus feinem 2lmt gebrängt, Abraham
(Seiger fanb, rote fein Sor;n berichtet, in

5ranffurt nidjt bas
f
was er bjier erwartet

hatte; fetbft bei feinen 2lnl}ängeru bemerFte

er „meift worjlineinenbe (
5urücfl]attung unb

eine nur "fcbfroadi oerbüllte £aul]eit". 23rüll

foll, wie man fid] er3äb|It, an gebrochenem
liefen über bie ^urücffe^ung, bie er erfuhr,

geftorbeu fein. Vestigia terrent. Wo in

aller IPelt rjat ein liberaler Habbiner eine

begeifterte (Semeinbe, bie 5U ibjm geftanben

wäre in Ereue unb ifyx getragen rjätte?

UnbanF unb (Slcid^giltigFeit oon innen, l>iß

unb Eingriffe oou außen— bas ift bas £os
ber liberalen Habbiner, aud) wenn fie nodj fo

(Sro§es für ihre (Semeinben unb für bas
(Sofamtjubentnm geleiftet unb fid] für ilnv

jbee geopfert hätten. tDen möchte ba bie

£uft anwanbcln, fid] für weitgelienbe He=

formen im 3uoentum einjiife^eu?

pfotFe: Heber Unbanf haben alle in

ber tOeffentlid^Feit wirFcnben Huinner, bie fid}

für ibeale 3eftrebungen einfetten, 311 flagen

gehabt, 2llle Rubrer 511111 ^ortfdnitt muffen
ben Kampf aufnehmen. (Sewiß ift es beque

mer, fid] von ber 2Tfaffe tragen su [äffen,

unb wem's besagt, ber mag es tun. ^\cb

aber meine, unb Sie mit mir, ba§ wir nidjt

auf ber iPelt finb, um es bequem 511 haben.

EDir finb ba, um eine Aufgabe 3U erfüllen,

für bie wir uns beftimmt fügten. Unb glau-

ben Sie es mir, überseugte, begeifterte Per*

fönlidjfeiten rjaben noch immer, auch; in ben

fogenannten fd]limmften Reiten Erfolg ge=

habt, wenn fid
-

; ber Erfolg aud; hidjt wägen
unb meffen läßt.

2lber freitid}, ftarfe pcrfönlidtf'eiteu

muffen bie Habbiner fein, bie es oerfteben,

bie ZHenfdjen mit fid) fortzureißen unb geiftig

5U beeinftnßen. £s genügt nid}t, als Hab*
inner ein ftilter Stubengelehrter 3U fein unb

bas 3uöcntum a*s bloße IDiffenfdjaft ansu*

ferjen. ^lltertumsforfd^er unb Philologen

rjaben nod) nie bie IPelt bewegt, unb wenn
fie nod] fo gelehrt waren.

Die Habbiner muffen mein' in bas £cbcn

l]inein, ans ber (Setebrtenftube, fie muffen

fid
-

; wieber an bie Spitze bes jübifdieu Cebens

ftetlen unb bürfen nid]t ilir Ceben bamit

Zubringen, über bie böfen Reiten unb bie

fcrjledjten 2suben 511 räfounieren. Damit wirb

uid^ts beffer gemad^t. fühlen Sie riid}t bie

fittfidv 'pftidjt, wenn 3^re (Semeinbe, ober

and] nur ein (Teil 3^rcr (Semeinbe 3U 3^n^n
Fommt unb fprid^t: (Sib uns einen (Sottes*

bienft, ber nnferen wahren Bebürfniffen ent=

fprid^t, biefem Perlangen nadßufommen urib

ben Derfudi 311 madjen, ihnen 311 Reifen?

3ft bjier nid)t jebes Derfagen, jebes ^urüd
röeidjen 5^igl?cit? IDenn bie 3«genb ncidi

53rot fdn-eit, roollen Sie ihr fagen: *fs finb

ja Steine genug baV Unb wenn es lauter

>£beffteiue wären, bie ITCenfdjen würben nicht

fatt baoon.

£s gibt eine Sünbe nidjt nur gegen

bas jnbentnm, wie Sie Dorthin meinten, fon*

bern aud] eine Sünbe gegen bie 3u^cn -

Unb bie letztere ift bie größere; benn ber

'iebenbe l]at Hedjt. Die heutige jmbenlieit

läßt fid1 ntdjt mit thjeologifdvn (Lheorien

abfpeifen, fonbern will eine Hlöglid^cit

feben, mobemer UTenfd) unb jube 3ugleid]

311 fein. Diefe 2TiögIid}feit muß gefdiaffen

werben. Das ift bie Aufgabe bes liberalen

3ubeutums. So wie es beute ift, barf es

nidjt ireiter geben ; ber religiöfen ^lufföfung,

bie immer weiter um fid 1 greift, muß £iw
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balt getan werben. £s muß enölid] etwas

gefd}et}en. Unb ber 2lnfang muß beim

tftottesbienft gemacht werben.

Uni) wenn Sie lRed\t bätton, wenn Öer

neue (Bottes&ienft nid}t bie Kraft tjatte, oie

jngenb unb bie (Entfremdeten anmyerien unb

feft$ufjatten unb mit neuem jüoifd}em (Empfin*

ben 511 burd}bringen, fo baben tuir bod]

nnfere Sd]utbigfeit getan. EOir bjaben ttie*

manbem etwas genommen unb oerfudjt,

Dielen etwas ju geben. In magnis et voluisse

sat est. Hur bas „laisser faire laisser aller"

ift Sünbe, bas „nichts tun".

Tibet id] glaube mit ganzer Seele an

ben «Erfolg. Wo es nur ridjtig angefaßt

rrirb, muß es gelingen unb trägt bann eine

unermeßliche '^ufunftsfaat in ftd}. tt?as in

(Softes Hamen ^ur (Erhaltung ber Heligion

unternommen wirb, muß Sanum tragen. Das
ift mein religiöser (Staube, ben mir nichts

unb niemanb rauben fann.

Uno nun 3^rc fyxnb Darauf, ba^ Sie

jid] an unfere Spitze (teilen unb uns Ejetfen, 511

oolfbringen, W05U wir Sie berufen EjaBen.

3dj: r>ior Ejaben Sie meine J3aub. '<£s

ift 3^nen nid>t altsufdjwer geworben, midi

511 überzeugen, weil id] im (Srunbe meiner

Seele mit Ibneu übereiuftimme. JDemt id]

bennod] in unferer Unterrebung ben Staub-
mmft ber (ßegner fo eifrig rertrat, fo fyabe

id} ans meinem DerantWortIid}reitsgefül}t lier*

aus, um bes Ernftes ber Sad]e mitten, in

mir bie Öerpflidjtung gefüllt - wie id]

3Jjnen ja gleid] im Anfang unferer Unter-

rebung gefagt fyabe 3lineu alles bas
entgegenzuhalten, iras von irgenb einem C5e-

fidjtspunft aus gegen bie umfaffenbe

Heform bes Kultus fpridjt. 3n biefem Sinne
uxtren alle meine £inrcänbe gemeint. 3d?
bin überzeugt, Sie tjaben mid] and] fo, wie
id} es meinte, rerftauben. Hub Sie follen

fidfj "in mir nidjt getäufdjt t)aben. 2tn meiner

Uüttylfe foll es nid}t febjen. 3<*1 ^'9° mit

3l?nen ben froren ^nfunftsglaubeu, ber fid
-

;

burd} alle 23teigewidjte ber ErägJ}eits=4lr=s

gumente nid}t erfdmttern, burd] alle peffi*

miftifd}e Sdurarjfeberei nid}t abfebreefeu faßt,

wo es ein (Sutes unb (ßroßes gilt, mitsu=

fdjaffen ron ganzem Ejerjen unb r>on ganzer
Seele.

* *

Kurse .^eit nadj biefer Unterrebung er

bielt id] unter bem Datum bes 12. ITCärj

$03 folgenbes Ejanbfdjreiben ron pfotfe:

LVrebrter Fvrr Rabbiner!

,öu meinem großen Bebaueru fann id}

Sie oor meiner ?lbreife nid">t mebr auffudvn,
id] muß ebe id] nad] Ejjaus fahre, aud->

nod] anberwärts reifen. Cfieftatten Sie mir
baber meine unmaßgeblichen 3boeu über bie

©rbnung bes <5ottesöienftes am Rosch

Haschono jb'teu [djriftlid] mitzuteilen. Der
(Seift bes bewährten bitten in moberner,

fdvner, ebler 5orm. £Ud}t riete (ßebete,

fonberu einbringlid} e! Das S.ronfte,

iras trir an (ßebeten baben, bie pfalmen,
|inb in unferen Synagogen

f p u r lo s b e r

l]allt, u?eil fie in einer Aorm eri.i'einen,

bie niemaubeu, felbft nidjt ben Kenner ^es

Certes befriebigeu fann. Keiner fann ben

(Sebanfen ber pfalmen folgen! Dasfelbe

gilt oon ber Dorlefung ans ber »Tora.

Unfere Bibel folfte mebr in ben (S 1 1 e s

b i e 11 ft rücfen unb in ben Synagogen gelehrt

a?erben.

Jcli bitte Sie Ejerslidjft, [id] ber nenen

Sady, be$ frifdjen 2luffd}wungs an.mnebmen,

auf bie <5uhinft 511 oertrauen unb fie mit

uns burd; frolje 2T!itarbeit unb fräftige .\üb=

rung 511 gewinnen.

2TIit freunblid;en (5rüßen

Jbr ergeber.fter

3. plotfe.

Sdvn oor (Empfang biefes Briefes batte

am s. 2Här.s l
(
)
() ~' bie erfte Kommifiions

fit^uug ftattgefunben, in irefeber id? jum

Heferenten über bie Dorfdjtäge ^es

Komitees beftellt iiMtrbe. 3<^1 erftattete

ein [d}riftlid}es Keferat, bas allen fol"

genben Beratungen ,mr (5runblage biente

unb bas im (Sroßen unb (Sanken bie vf>runb*

5Üge eutbält, näd\ ireldvm ber neue Lottes-

bieuft eingerichtet unb bas neue ^fvbetbud^

bearbeitet werben ift. 3<ij la ))° barum
bas Heferat abgefeben oon einigen un=

wichtigen EOeglaffungen im IDortlaut

folgen.
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Heferat uub (liefen

über bie ©nfürjrung unb 2lusgcftaltung

eines modernen (Sottesbienftes an fcen trollen

$etertagen> erftattet an bie Kommiffion ber

Kultus * Sektion von T>r. £. Selig mann
am 24. 21Tär5 \903.

Vcadibem ber Antrag einer 2h\ial}{ von

HTitglicbern ber lu'efigcn eßemeinbe „junädift

für bie borgen Feiertage, unb 3U>ar t>cn

erften rieujabrstag, fowic beu Derfölmungs-

tag einen befonberen (55ottesbieuft im tDeften

ber Staot einsuriditen" im prinsip von bem

Porftanb unb ber Kultusfeftion angenommen

iporben ift, fann es fid] bei biefem Heferat

lebiglidi um bie "Erörterung ber praftifdyn

2lusrteftaltuug biefes Sonbergottesbienftes

unb ~ bie 5eftftetlung ber Prinzipien, nad]

benen bie 2lusgeftaltung erfolgen fotl, l}an*

odn. £>ie 2lntragfteller rjaben als unerläß*

lidic Bebiugung in Besug auf biefe 2tusge=

ftaltnng folgenbe fünf punfte aufgeteilt:

,. ber ißottesbienft müßte fo weit als

möglich unb jcbenfalls 511m weitaus größten

Ceftc in b e u t
f
d) e r Sprady abgehalten

werben.

b) ber 5unftion bes Habbiners müßte

ein weiterer Spielraum gegeben werben.

e ber gefängliche (Teil bes (ßottesbienftes

wäre einer befonberen pflege 511 unter*

Stehen.

d) ber efiottesbienft müßte eine gans er*

fyebüdie Kürzung erfahren.

e) am Dcrfölnmngstagc müßte eine mer^r-

ftünbige paufe eintreten.

€s fäme 511 biefeu fünf punften noch

bor aus bem (Lert bes Eintrages fidj er

gebenbe fedjfte punft In'nju:

I ber c^ottesbienft am lieuiabrsfefte foll

auf ben erften Heujabrstag befdn-änft werben.

Dor Eintritt in bie Erörterung fei es

pxnäd\\t ansgefproeben, t>a% biefe gansc

Knnbgcbuug mit rjoljer 5reube $n be=

grüßen ift. Sie ftellt fid} bar als <3cidieu

wieber erwad>mben «Lebens in Kreifen, bie

bem gettesbienftlidieu jübifdic" £cbcn bis*

tfet erftorben [dienen, [ie fprid}t bas Der-

langen biefer Kreife aus, am rcligiöfen «Ccbcn

bes "Mibentums wieber aftipen Anteil 511

nebmeu. 2ltle fleinlicrjen Bebenf'licb*

feiten unb Hücffiditnab;men muffen ange*

ftdjts ber rfofyen <3iele biefer Bewegung
fcrjweigen. Denn es finb in ber Cat fyoty,

für bas 3wbentum bebeutfame <3tele, bie

bureb. "oen neuen (ßottesbieuft erreicht wer-

ben follen: tXHebergewinnung unb Erhaltung

unferer mobemen jübtfdien lugenb für bas

jübtfdje Cebcn, Stärkung jübifdieu Empfin*

bens bei oen Erwad]fencn, bamit bie (Lreue

unb bie pietät in ibnert feftere EDurset febjage.

3nbeffen bürfen, bei ber großen (Trag-

weite unb IXKcrjtigfett bes Antrags unb an=

gefidjts ber (Latfady, oa^ sunt erften HTale

pon einer großen unb ftimmfübrenben töe*

meinbe in Deutfdjlanb ein folcrjer Schritt

unternommen werben foll, gewichtige
Bcbcnfen nid]t unerörtert bleiben, bamit biefe

Angelegenheit mit bem gansen Ernft unb

ber ganzen Umfielt, ber ibjrer Bebeutung-

uifommt, bel^anbelt werbe.

Darum ift 311 ^cn 21>ünfcb;en ber Antrag-

fteller sunädift im allgemeinen ^olgenbes 511

bemer!en

:

Den lüünfd^en sub b), c) unb d)r betref

fenb bie ^lusbebnung ber Munitionen bes

Habbiners, bie pflege bes gefänglichen üeils

unb bie Derfürsung bes (ßottesbienftes fann

olnie weiteres polt unb gans entfproeben

werben.
IDas hingegen bie punfte a), e) unb t'

1

betrifft, (ßottesbtenft in porwiegenb beutfd?er

Spradje, paufe am Derfölmungstag unb 23e-

fdjränlung auf einen üag Heujal^r, fo ftebien

biefen IPünfd^eu 3unädjji gewiditige praf-

tiferje Bebenfen entgegen. Diefe Bebenfen bür

fen swar nicfjt ba5U fübren, ben bureb, bie

tatfäditidyn beri]ältniffe, por allem burd^

bie mangelnbe Kenntnis bes liebräifd^"/ gc*

redjtferttgten IDünfdnm ber ^Intragftellcr

gegenüber fid) ablelmenb ui perl)alten unb

baburdi pielleicbjt biefe ganse mit fo banfbarer

5reube 511 Begrüßenbe Bewegung im £ager

bes mobemen jubentums 3U unterbrüd'en

:

fonbern es muffen biefe Bebenfen basu führen,

burcrj gegenfeitige Kon^effionen eine gang

bar mittlere Cinie 3U finben, weldy einer

fetts bte 511 erörternben Bebenfen, anbrer

feits bie EDünfdje ber :intragfteller niebt

außer 2ld\t läßt.

Es liegt in ber ausgekrochenen 21b)'id^ ber

:intragi'telter fowolit, "als bes Cßemeinbepor

i

ftanbes, bie an ber Ixuiptfvnagoge fungieren*
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ben Habbiner mit ben jvunftioueu bot biefem

neuen (Sottesbienfl 511 betrauen. Das ift aber

bod) nur bann mÖgfidj, wenn ber neue

(Sottesbienfl neb nidjt als prinsipielle
21bweidmng oon bem pofitit) fjiftorifdien

jubenfnm, auf bem ber (Sottesbienft ber

F>auptfvnagoge aufgebaut ift, repräfentiert.

(Eine folcfje Jlbweidmng u>äre bie 21b=

fdjaffung bes 'weiten Iteujatjrstages; unb
eine Synagoge, bie nur ein 011 (lag Heu
jabr feierte, (teilte fieb auf einen Dom ganzen

Ejifiorifdjen 3ubentume abweidjenben Staub-
punft. So märe aUcfj bie paufe am Vcv-

fölmungstage eine ben fjiftorifdjen cEfyxrafter

bes Perfölmungstages DertDifdjenbe 2lb=

wetdutng Don bor überalt fbnfi gebrauch
lieben ^omtippnvfeier:. 2h\d] 5tbraljam

<S e i g e r fpridjt \id\ von biefem ($5efidjts=

punft aus entfcfyieben gegen bie Paufe am
Derföimungsfefte ans, inbem er (agt: „Die
Bebcutung bes cTages würbe fefyr oerlieren,

wenn bas (ßottesijaus blofj 311 gewiffen Stun*
ben bes Cages [eine Pforten öffnete; es

bleibt ja bem Einselnen immerhin über*

[äffen, fid*» felbft folcfye HuBjepunfte 311 wäfy*
len". (Zt. Sd?r. I p. 22$.)

Der altem aber würbe ein (Bottesbienjt,

tu weldvtu bas tjebräifdje (Element fo weit

SUrücrgebrängt ift, ba§ ber Ejiftorifdje (CFjaraf*

ter bes jübifcbeu (ßottesbienjies oerlorert gebjt,

- trotj ber oom Stanbpunft ber Crabition
gefe^ltd-jeu Berechtigung — ben (Einbrucf

einer fo weitgefyenben 2lbweidmng b,err>or=

rufen, bafa er nicfyt mein* als auf fytftorifdjem

Stanbpunft [telienb angefeben werben bürfte.

$fir bie Berechtigung btefer größtenteils

rein prafttfdjen (Befidftspunfte (äffen fid* als

ftaffifdy Mengen bie l*ert>orragenbften Per=
treter bes liberalen 3ubentums anführen.
5s feien In" er nur bie Dota ber für 5fanf*
fürt a. ZH. rorwiegenb in Betracht f'ommen
ben 3 oft, Stein, 3a?ob 2t n erb ad?,
<ß e i g e r

, fowte als Vertreter ber rabifatfteu

Seform Samuel 1} t b fj e i m erwähnt.

i3ci ben großen Debatten ber 5ranf*
fmter Habbineroerfammtung im lalnv \8^5
über bie gottesbieuftlid>en Reformen, ins

befonbere über bie Beibehaltung ober Ztidit*

beibeb-altung ber tjebräifcfjen (ßebetfpradje
äußert fid> 3 oft (prot. p. 55 ff): „IDäre
jetjt eine gan3 neue Kirdje 31t begrüuben,
jur Befriebigung oon einer ganzen ?lu3abl

oon 3nOtoibuen ober einer ganzen (ßemeinbe,
bie ben I]iftorifeben Boben Derlaffen will,

um ben gegenwärtigen vlnforberungen an
(Erbauungsmitteln 311 enifpreeben, fo würbe
niemanb einer fremben, unb no'cfj baiju er=

ftorbeueu Sprache bas EDort reben. 2lber

wir baben fyier nidjt für (8ehet, «Erbauung
unb Belehrung allein 311 forgen, fonbern wir
reben oon bem btftorifd*- befterjenben öffent

lidjen "(ßottesbienft. Z)iefer Ejat nid]t btofc

bie Beftimmung, ba§ bie 3ttbioibueu beten,

ftd*> erbauen unb betebrt werben, beun atles

bies ift oon jeber Weber an (Drt noeb, an
Sprache . . . gebunben. Der (Sottesbienfl ift

5ugleicb ein S y ft e m ber j ü b i f cb, e u

(ßottesoere 1? r 11 n g , wie foldies in ber

^erftreuung gart3 ^}svael als Heligions*

genoffenfebaft eiul^eitlidi umfaßt." Hub an
einer weiteren Stelle: „Die tjebräifdje Sprache
l]at als (Segenftanb ber lDeil?e unb als bereits

fett. 3a^rtau fcnbeit beftel]enb, fo tiefe IDur^
5eln im Dolfe, üa$ ib|rc (Entfernung bie

(Srunbfeften bes öffentlichen israelitifcfjen

<$5ottesbienftes erfdn"tttcrn muß/'
Stein fagt in feinem Hefume als prä

fibent ber Derfammlung (p. 52): „Das ^bvä
ifd)e bjat beim (Sehet bem Haum nad> als

Banb mit allen unferen Brübem auf ber

(Erbe, ber 5 e i t uaef] als 'San^ mit unferer

erhabenen Vergangenheit für mts eine bo^
pelt tiefe religiöfe Bebeutung."

3afob :iuer bad? (p. ^6ff): „€s ift

Ejier ber Herr ber ^eitfragen berübrt, unb
mau greift bamit in's 1701*3 bes 3ubentums . .

.

Den 5aben ber (EntwicKung babeit wir feft-

3ul]alten . . . wenn wir ntctjt bas Prtnstp
hes 3ubentums aufgeben wollen ; wir muffen
in näherer öerbinbung mit ben ^eiligen

Büdnern bleiben, bie Kenntnis berfelbeu tu

ber Urfpradje unter uns erbauen, um
biefe Sprache, nebft il-jror böl]eren Bebeutung

für uns 511 erf'enneu. 2lud* in unferer §eit

faun unb foll baber bie Kenntnis ber fyebräi

fd?en Sprache bureb bie Sdmlen beförbert

werben. €s ift nun aber and 1 noefj bie ror

liegenbe 5^a9e oon feiten bes (ßottesbienfles

511 erörtern." liier madjt ber Hebnet in

längerer 2tusfüi}rung einen Unterfdjieb

3Wtfd]en ftationären uitb w anbei
b a r e n (Elementen bes (Sottesbienftes unb
meint, bas lybräifcly muffe bas ftationäre

Element bilben. T>aE- Stationäre babe nicb,t

bie etaentlicbe Erbauuna unb 21nbac£?t als
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foldje jum 3xoed, fonbern fei ein lMnter=

grunb, ber ben (Sottesbienft eigenttid] reprä=

fentiere.

l^olbbeim (p. 07): ,,€11119 finb mir,

^aß bas £}ebräifd]e beizubehalten fei unb
roieber, ^a(-j bem Deutfcben bor .gutritt er=

öffnet werben muffe. £5 fönnte infonfequent

fdjeinen, wenn biejenigen, mefd]e bie ob-

jefttPe ZTorwenbtgfeit bes fvbräifdum befyaup*

ton, bod] bas Deutfcrje jutafferi; allein es ift

bies nur ein (ßeftänbnis, bajg bas loben un=

abweisbare ^orberungen madjt. T>ic Syna*
goge (oll 3ua.*n& un0 2Cfter oerbinben unb
beu ilebergang burd] bic freieren Elemente

erleichtern. Dasu bienen bio beiberfeitigen

Konseffioneu."

(5 i g r fpridft fid] an Derfdjtebenen

Stollen über bio r>orliegenbe ^rage aus. 3n
ber Dorrebe 3um Breslau er (ßebetbud]

1854 (p. VII): „Das :infeben ber lebete

fuüpft fid] ttiebt bloß an boren 3nbalt, fem*

bern an bio (\a\v^c überfommeue (Beftatt,

ein oas IPort, in bem |ie fid] 511 uns per*

erbt baben, alfo and) an bio bebrät(dv

Sprache. Sie bleibe atfo mit wenigen 2lus*

nabmen bio Spradje bes Debets." 3 n <^cr

Dorrebe 3um b i e f i g e n (Sebetbud] 1870

(p. VII) äfmlid]: ,,T>a5 (ßebetbucfj (oll im

Großen unb (Sanken bon bisherigen v£barafter

beibehalten, (einen f5u(amtnenbang mit ber

ganzen (8efd]id]te bes 3u^ on ^u" 15 au<^ vo ê

ter tu fdjarfem Gepräge ausbrücfen. Der
(ßottesbienft bleibt baber, (einen wefentfidjen

3eftanbteilen nadj, tjebräifdj/'

Hun bat freilid] (Seiger in (einen

tütffenfdjaftlidjen 2lbbanblungen über bio

litnrgie fid] ra'bifaler ausgefprodjen ; aber

als Habbiner ber 23 res! a u e r unb S * & " ? *

fürt r (ßemeinbe, bio bio perfdnebeuartigfteu

Elemente umfaßte, war er ge3wungen, auf
bio tatfäd]lid]en Derfrjältniffe Hüc?fid]t ju

nehmen.

Diefe Hücfficrjten finb 03 aber aud), bie

bei bem neu geplanton $3ottesbienft 311 neb

meu finb, nur freilid) mit bem Unterfdjieb,

ba%, nadjbem eine gewiffe Sdjeibung bor

religiöi'on Gruppen ftattgefunben, naebbem
ber ortbobore CEeil ber (ßemeinbe in bor

neuen Synagoge unb ibreu Filialen, bor

gemäßigt liberale in bor ryuiptfvuagoge
(einen göttesbienftlidjen ^lusbrud" gefunben
bat, nunmebr bor neu geplante (Sottesbienß

bon EDünfdjen bor 2lntragftetfer foweit als

möglid] entfgredjenb ausgeftattet werben (oll,

f o w i t n äi m l i d] , als g e g a n g e 11 w e r *

b e n b a r f , b n e b a § eine d] a r a ! t e =

r i (t i ( d] e p r i 11 3 i p i e 1 1 e V e r ( & i e b e n =

b e i t beginnt, bie als Trennung
vom liberalen b e 11 1 ( d] e u 3 u bon*
t u m a n g e ( e b e n w e r b n f 5 11 n t e.

£s banbelt fid] alfo 3unäd)ft um 2tuf*

(tellnng bor (ßeficr/tspunfte, nach weld)en bio

^lusgeftaltung bes c55ottesbien(tes, oor allom

beffen (dnrierig(ter Seif, bie Dertoilung oon

ßebräifd^ unb Deutfdj, Dorgenommen werben
(oll. tDir bürfen biefe 5^age aber nidjt (0

bobanbelu, als wäre über biefelbe nod] nie*

mals nacrjgebacr;t worben, als wären feine

£öfungen rerfuebt unb leine (Erfahrungen c\c*

mad]t worben.

Der erfte praftifdje föfungsoerfud] i(t

<>as § a m b u r g e r ilempelgebetbud^ r>ou

\8\8. 3n bemfelben (inb bie (ogenannteu

typiferjen (Sebete, b. b. biejenigen, bie bon

urfprünglid]en (5runbftoc! bor (ßebetorbnuug

bilben, (owie bie biblifdum Stücfe, bebräi(d-)

boibebalten, wabreub bie (ogenannteu afjef*

forifd^en, b. b. fpäter rnnjugefommeneu,

größtenteils beutfdj vorgetragen würben.

(Segen biefes prin^ip, bas aud^ in bon Heu*
Auflagen bes £empelgebetbudvs Don bsii

unb 1845 boibebalten würbe, weubet fid]

(ß e i g e r in (einer Brofctjüre : „Der I>nu

burger üempolftrett b842" mit jiemlid-er

Sdjärfe. <£v meint (XI. 5d]r. I p. l")5), bor

IDunfd] bor r>erbe((eruug, weldjer in bor

^lufnabme ber beutfdjen Sprache liege, werbe

gar (ein* baburd-

» porrtngort, wenn gerabe

Sie widMigüen (ßebete nidjt in berfelben cor

getragen würben, tt>äB]renb bio miuber pflid]t*

mäßigen fid] tbrer erfreuen (ollteu. 2tuf bio(e

IDeife erfdjcine bas Einbringen ber UTutter

fpradje als unlioiliges Beginnen, bas man
{ebenfalls Don bem tDefentlid]en fernbalteu

muffe, wenn man aud] bie ,öutat bemfelben

uotgebruugon preisgebe ; nmget'ebrt mü§te

es (ein, es müßte bafür geforgt werben,

baß bor Eeil bes (Sottesbienftes, weldjer

porpffidMonbe Kraft babe, aud] beu rollen

>£iubruot' erlange. Dod] gibt <ß e i g e r 511,

baß er wobl cmd" ben 5tanbpunft rerftebo,

baß man bie beilig geachteten (ßebete in

bor rjebräifdjen Spradje beibehalten wolle.

L^on boi'onberom 3'üoro((o für biefe gau.io

5rage ift nun, baß bie ueueften Auflagen
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ber Hamburger i£empel*<Bebetbüdjer von

(868 unb 1876, auf bie Hüge (Seiger's
tjin unb and] na'dj bem Vorgang bes 8 r o 5

-

laue r (ßebetbrxdies von (ß e i g e r, u i dj t bie

roidjtigeren (Sebete beut | dj , fonbern nun

audj Mo unnridjtigeren refp. fpätor enrjtan*

benen, in Ejebräifdjer Spraye aufnalj*

men, unb 03 ben oin^oluon überließen, bio

(litten (Sebete beutfdj ober Ejebräifdj 5U beten,

roäljrenb "bas laut vom Dorbeter oorgetragene

(Semeinbegebet faft burdjgängig Ejebräifdj ge-

betet rourbe.

£>on ben übrigen Hon * (Einrichtungen

bes Ejamburger (Eempels finb ^ic ber prote*

ftantifdjen Kirdje entlehnten (DjoräTe oon

allen beutfdjen (Semeinben, fogar oon ber

Heformgemeinbe in Berlin als unjübifdj ab-

gelernt toorben. hingegen babou )\d> bie

ergreifenben (Ojorgefcmge, reu gemifdjten

(Ojören oergetragen, bie Ivransiobuug bor

(Semeinbe 511 Hefponforien, ferner bie ort-

ginaten beutfdjen (Sebete, bie von mobemem
fimpfmben getragen unb uur etwas 511 taug

finb, r>or allem aber bie einzig fdjöne cEoten*

feier am.DerföEjnungstag oortreffltdj beroäljrt

unb babou faft überall Hadjaljmung gc=

funben.

Was bio fpe3telle 5rage ber Verteilung

oon fjebräifdj unb Deutfdj betrifft, fo unter*

natjm einen jroeiten, biesmal tljeoretifdjen

töfungsoerfudj auf breiter miffenfcfya'ftlidjer

(Srunblage bio auf bor 23 r a u n f cb w c i go r

Habbineroerfammlung gemäbjte (Sebetbudj

Kommiffion, in bereh Hamen Kirdjenrat

211 a i r auf bor $ r a n f f
u r te r Habbiner*

rerfammtung eingebenbeu Bertdjt erftattete.

Die Kommiffion faub bio Beibehaltung bor

tjebräifdjen Spractje inforoeit für ratfam, bajg

Rorchu mit feinem Responso, Par-
s<has Schema, bio brei orfton unb bio

brei testen Benebiftionen bor Thephila unb
K'riath Hathora in berfelben ftattfinben

muffe; alle übrigen Beftanbteile bor £itur=

gie müßten bagegen eine Bearbeitung in

beutfdjer Spradje erfahren.

Catfäcbjid? ift eine fo uvitgobenbe Der-
brängnng bes ZSebräifcben in feiner beutfdjen

(Semeinbe oerfudjt roorben. Die (Theorie

fdjeiterte überall an praftifdjen DerBjäTtmffen.

EDeber Kirdjenrat IM. a i e r in feiner auto*

ritatioen Stellung in einer fo freifinnigen

(.Semeinbe roie Stuttgart, rtodj irgenb ein

anberes Kommiffionsmttglieb obor fonft ein

anberer Habbiner obor ein (Semeinbeoorjianb

wagte bio empfohlene Citurgie in irgenb einer

Synagoge eiu.mfübren. (Seiger gab bor

allgemeinen Stimmung 21usbrucf, roenn er

auf bor Habbtneroerfammtung jagt: ,,T>er

Kommifftonsberidjt gibt uns bloß einen guten

Hat . . . $ür biefen guten, ane id| gerne

befenne, febr irobl errpogenen Hat bin idj

bor oereljrlidjen Kommiffion i'olu- banfbar;

jebodj muß bio 2tnroenbung besfelben r>on

bor jiubiinbualität bor einzelnen (Semeinben

abhängen."
jn bio §eit bor 5 r a n t" fürt r Hab

binoroorfammhiug fällt bio £ntftetmng ber

Berliner Heformgemeinbe. Unter bom im

uerfennbaren (Einfluß bor Eirdjlidi4iberalen

Heroegung bes jabrof (8^5, bio .mr Bilbung

einer beutfefj * fattjolifcrjen Kirdje fübrto,

aoKte mau bamals r>on Berlin aus .mr Be
grünbung einer „jübifdjen Kirdje"
fdjreiten, roie es in einer Erflärung bes

Dr. S t r 11 , bes Stimmfnbrorf jener Be
tx>egung, roörtlidj tjeißt. 21Tan uon'aubto C'luf

rufe nach, gang Deutfdjlanb, unb eine große

Synobo follte biefe jübifdj * beutfdje Kirdje

tn's 'ieben rufen. „VOit trollen uns," fo Ejeißt

es im Aufruf, „junädjft bor ^uftimmung
unferer beutfdjen (ßlaubensgenoffen r»er^

fidjern unb mit biefen gemeinfam eine

Synobo berufen, um biejenige (Seftaltung bes

3ubentums feft3uftellen, bio bom tobon unfe

ror c
öoit unb bor Empfinbung unferes Ejer

50ns entfpridjt." tOirflidj balton fedjs ZTlo*

nate nqd| Deröffentlidjung biefes Aufrufes

d\ größere unb Heinere (Semeinben "itjren

21nfdjluß erllärt. 211s aber bio B e r li n r

2\ f r m g m e in b e
, geftüfct auf bio 3< M

1

bis 400 5amilien, bio ibro Beteiligung oorbor

3ugefagt battou, oor bom §ufanrmentritt bio

fer geplanten Synobe, auf eigene ,\auft mit

bor Einrtdjtung eines beutfdjen (Sottesbienjtes

oorging, bor faft alles Ct|arafteriftifdje bes

jübifdj*t|iftorifdjen (Sottesbienftes oon fidj ab

coarf, empfanb gan3 Deutfdjlanb biefes Dor
gobon als Sdjisma, feine oinügo (Semeinbe in

Deutfdjlanb fdjloß fidj au unb bio fo über

aus freifinnige Habbineroerfammlung in

5 r a n f fürt anrroortete bor Berliner Depu
tation in fobr füblor EOeife unb fpradj es

in bor offi.iioltou (oon (ß i g r rebigierten

Stntroort unoerblümt ans, t>a% fie nur bann

als (Sefamtljeit unb (Einsetne bio Heform
gomoinbo unterftüfeen fönnte, roenn biefelbe
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mit benjenigen prinsipien überetnfttmme, von

welchen bie Habbiner bei einer Hefotm bes

3ubentums glauben ausgeben 511 muffen.

(Seiger erklärte nad$er, baß bie Ber*
tiner Hefornt außerhalb bes gefamten 3u*

bentums bei* (Segenwart unb Vergangenheit

fid? gefteltt babe. Unb Ejotbljeim felbft

fagt in feiner (Sefd]idite ber Heformgemetnbe,

als er ferjon "Rabbiner an berfetben war

(p. 199) : z/^5 'ann "^ ableugnet werben,

baß bas (Sebetbudi uns nnb nnfere Be=

ftrebungen r>on ben jübifcfjen (Semetnben nnb

beren Begebungen tmmermel|r ifoliert nnb

entfrembet l\at. £s fefyt bem (Sebetbucrje

ein großer Ceil berjenigen Berüfyrungs*

punfte mit bem gefamten gottesbienfl*

lid^en Ceben ber jübifd]en (Semeinbett, in

welchen biefes leben pulfiert; biefe Bc=

rüljrungsputtr'te 511 permebrett, ift aber unfere

Aufgabe in ber (Segenwart."

Xlodi unter Hjolbtjeim txuirbe benn aud)

im 3a^re \885 eine neu bearbeitete Stuflage

bes (Sebctbudis ber jübifcfyen Heformgemeinbe

ocranftaltct, bie, roie £et>in in feiner $c\U

fd]rift jur Seier bes fünfsigjäbrigen Be=

ftebens ber Heformgemeinbe bjerDorrjebt

(p. 96), ,,fid] formell gans bem trabitionetlen

(Sebetbudi anfcfylofj". Die neneften Auflagen

Iiaben ftdj unter bem (Einfluß £etuns ttod]

tnefyr bem fjiftorifd^CTi genähert, nnb fo ftebjt

m hoffen, üafa bie Berliner Heformgemeinbe

inbejug auf ib?ren (Sottesbienft "oen 2lnfd]luß

an bas liberale 3nbenlnm in Deutfcfylanb

triebet* finben werbe. —
<£s finb enblid] nodj bie bebeutungs*

DOÜen, praftifdien Porfcfytäge (Seigers
über bie Verteilung r>on Hjebräifdi unb

Deutfd) im (Sebet ansufürn-en (IX. 5d\v. I.

p. 3(3 f.): bas fülle (Sebet ber (Semeinbe

wirb am beften in ber illutterfpracrtc ge-

fprod^en werben . . . ein anberes ift es jebod]

mit bem gemein fcrjaftlidyu (Bebet bei bem

öffentlichen (Sottesbienft, in a>elcfjem bie (Sc=

famttictt als foldie auftritt, ba fann biefe

mit ibjrer ganzen (ßefdjidite ibre Hechte niefet

ganj bem itibwibuetleu Bebürfniffc abtreten.

So muß benn gerabc bei biefem (Segcnftaub

bie reetfte Vermittlung angeftrebt werben . .

bie (Sebete muffen fiefj in beibe Sprachen

teilen.

Had} biefen ben (Segenftanb r>om fytfto*

rifdien (ßeftcfytspunft aus Ftärenben Dar

legungen fctjreite id] fofort, unter Dermei*

bung weiterer tI]eoretifd]er (Erörterungen jur

2tufftellung von triefen, aus betten fidi

meine eigene Stellungnahme 31t ben einzelnen

fragen ergibt.

\. Die inbjaltlid] wertr>ollften unb für

unfere <3eit bebeutungsDollften Stücfe ber

Cirurgie feilen in beutfdjer Sprache uorge=

tragen werben, bamit ifyre religiöfe IVirf*

famfeit für unfere Seit fruchtbar gemacht

werbe. §u biefen Stücfen gehören bie Pfat*

men, bie religiös wirhingsüollen Stücfe ber

(Lora, ber propBfeten unb aud] bie fcfyönften,

in unferer Cirurgie bisher ntd?t aufgenommen

nen 5tu.de aus oen übrigen bjeiligeu Büchern.

Die betreffenbeii Stücfe ber Cora finb nad-»

21rt bes alten Cargum nad^ beriefe rät*

f d\ e n V r 1 e f u n g r>om Habbiuer beutfet]

r»or5utragen ; bie propijeten unb Stücfe aus

ben übrigen bjeitigen Schriften uadj vtrt uu

ferer je^igen ^aftaras.

^u biefen infyatttid) wertoollften Stücfen

gehören ferner biejenigen iSebetc, bie bas

IDcfen ber Sefte unb il^re t^iftorifd^o Beben*

hing am na'djbrücEtidiften unb diarafteriftifcb=

ften Ej.ertK>rljebeny fo bie (£infd?altungen 511m

21Tuffapl]gebet am lleujabrsfefte, bie foge=

nannten 21Taldnijotb, Sidironotb unb 5d}o-

farott;, fo bie 2tboba am Derföbuungstag.

Diefe (Sebete finb in moberner beutfd^er

Parapl]rafe norsutragen.

3ebodi 'follen biejenigen laut Dorjutra*

genben djarafterijtifcrjen cSebetftüde, bie

burd] ii^r l]ol^es Filter, it^r fvnagogale^ 2ln=

feigen, ober burd^ ifyre traditionelle UteCobte,

eine befonbere Beachtung oerbtenen, ent*

weber nur bebräifd^ ober in beiben
Sprachen norgebetet werben, fo 5. 23. bas

Schema, oas Sünbenb et enutui r , bie

Abinu malkenu, Unesanne tokef.

2. Die r>on ber (ßemetnbe (etfe 51t

betenben, alfo mebr inbtotbuellen vSebete,

feilen in beut|eber Sprache gebetet werben.

3. i£ntfpred]enb ben lOünfdjen bei Ur\

tragfteller feil für eine intenftoe Beteiligung

bes Rabbiners aber audj ber <B e

tu einb e felbft Sorge getragen »erben. <?>u

biefem Swed empfieblt es ftcfj, baß ber

größere Ceti ber beutfdjen (Sebete r>om H a b =

b i n e r rorgetrageii werbe ; um eine ftärferc

Beteiligung ber (Semeinbe am (ßottesbtenfte
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^u ernteten, fotten bie Refponjen in leidsten

JTCetobien, bie fidj für (ßemeinbegefang eig

neu, gehalten, unb ber <£r}or lebigfid]

Stimmfübrer ber (Bemeinbe fein. T>te pfat*

men, bas 2lusbeben unb £inbcben ber (Lora,

bie 5cfleinfd}altungen in ber Oiepbjüa
(Sochrenu lechajim etc.), bie Abinu malkenn

unb alte äEmlicrien (ßebete fotten in biefer

ItVij'e 511m cinftintmigen (ßemeinbegefang Ejer*

gefteltt werben.

% £s [ollen moberne beutfdje (ßebete,

bie bem (Empftnben unb ber Stimmung ber

heutigen 3ubenl]eit 2lusbrucf Derleifyen unb
ju ihrer retigiöfen (ErwecEung bienen, neu
bearbeitet werben, oor altem ui ben $e$*
abeuben, unb an 3omfippur 511 Sdxidxiritb

ZTTuffapr}, unb Hetla.

5. T>ie (Totenfeier an Jomr'ippur (otl

neu bearbeitet werben.

6. 2Ttcbrftimmige, ftaffifef/e (Eborgefänge
oor unb nacb ber prebigt unb oor unb
nach, ber (Lotenfeier (ölten eingeführt werben.

7. £me bunte ZUifdmng r>on f?ebräi(cb

unb 2)eutfd| erfdjeint unBjarmonifd) unb txx*

rum untuntid?. £s fott Dietmefyr bie (Einrieb^

tung bes (Bortesbienftes nacb. bem prinsip
erfolgen, ^>a% bem 2lbenbgebet ein oor*
roiegenb beutfdier, bem ZHorgengebet ein

Dorwiegenb Ejebräifdjer Xbarafter gegeben
werbe.

8. Der neue (ßottesbienft fott ben mög^
fid^ften 2tnfcb,tuß an bas feit meb,r als einem
^llenj'djenalter Her eingeführte unb bewährte
<5 e i g e r ' fdje (Bebetbucti anftreben.

9. Unbebingt uohr-eubig ift bie Beibcbal*
tung ber fyebräifdien Sprache bei B r c h u

,

Schema, t>c\\ erften unb testen 3 S e g c n s =

1 p r ü d] e n ber T e f i 1 1 a , ^cn Hefponfen
ber Keduscha, beim Kaddisch, Kiddusch, bei

ber Cora=Z?orlefung unb beim 21ii5 unb £in^
beben ber (Tora.

\0. Unbebingt erforberlid] ift bie Bei
berjaltung bes jroeiten clages Rosch Haschana.

Das aufgeben biefes üages würbe in reti=

giöfer £jinfid]t feinen stuften bringen, aber
einen großen Sd^aben als ^tusbruef ber Olren

nung vom trabitioneHen 3ubentum.

\\. Jomkippur [oft in ber trabitioneHen

lüeife, alfo obue paufe, begangen werben.

So wie es jebem freiftebt, fidj [etber eine

Paufe jU wählen, [0 barf audj derjenige,

ber einen ganzen &aa im (ßottesfyaufe ui-~

bringen will, Jjaran niebj verbinbert werben.

'2. ?l(le in beutfcfjer Sprache oorgetr

neu überfeinen (ßebetftücfc fotten auet] in

bebräifdvr Sprache aufgenommen werben für

biejenigen, bie bas Bebürfnis baben, bebrä

ifd] 3u beten. —
HTägen biefe (Chefen mit bemfeiben

(£rnft, berfetben Dorurteitstofigfeit^unb Ciebe

3ur heiligen Hetigion unferer Däter geprüft

werben, roie fie aufgeftettt würben.

III.

K m m i f f
i n s o e r b a n b 1 u n g z

V> e
f
d1

1 ü f f
e , ^l u 5 f ü b r u n g e n.

T>'w Kommiffionsberatungen ergaben

eine faft emftimmige 2lnnatjme ber von

mir aufgeftetlten (Srunbfäfee unb ^tfefen.

Hur bie letzte Etjefe (2tufnatjme ber über

festen (Sebetftücfe audj in bebräi'.rer

Spradie) würbe abgelebnt.

i£inen gegenüber bem Heferat prinjipiell

Derfdjiebenen Stanbpunft rertrat mit großer

5ntfcbiebenbeit nur ber Korreferent T>r. £.

2tuerbadj. £r felbft fdjreibt inbe^ug av.f biefe

IHeinungsDerfctjiebentjeit in einem vlrtifel ber

2tttgemeinen Leitung bes jubentums
3at{rgang H)<>-t. pag. 538): „Bei ber £in

ridjtung biefer (Sottesbienfie galt es nun 511=

nädjft, bie (Srunbfrage m beantworten, ob

man etwa nadj bem öorbilbe ber alten

2lnbadjtsfiunbe bes ptjifanttjropins in $tant

fürt ober ber Keformgemeinbe ju Berlin,

bie Barmen ber Ejergebradjten (Sottesbienjl*

orbnung oertaffen unb neues, befonbeces

fdjaffen, ober ob man oielmebr bie (Drabi*

tiou bef alten (ßebetbudies beibebalten, Die

fes aber Derbeutfctjen, erläutern, verfügen

unb oerbeffern fottte. Die (Entfcfteibung fiel

— oor altem and] infofgebeffeu, baß ber

Habbiner ber Ixiuptgemeinbe T>r. Xaefar

Setigmann energifd1 für bie Clufred)tet

tung ber (Erabition eintrat jugunften ber

(enteren aus. Unb barin liegt eben ^as

bod^bebeutfame biefer neuen Einrichtung, ba%

fie als folgerichtige lOeiterbifbung bes alten

(ßottesbienjtes gebadjt ift, unb nidit ai'3 eine,

bie bisherigen (ßrunbtagen besfetben negie=

renbe Heueruttg.
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Die ttndjtigften 5*agen, 511 meldten inner* I

halb ber Kommiffion in eingebeuber ernfter

Beratung Stellung genommen mürbe, betrafen:

\. t>ie 2lu5n>aB>l ber anfsunebmeuben

unb »Degjulaffenben Gebote. £5 mürbe bc=

fdtfoffen, jebe IPicberbolung r>on (Sebeten

(Schemone esre, Kaddisch) tunticfyft 311 per-

meinen.

T>ie Kürzung bes HIorgengebeies

burdi Verlegung bes Schacharis in einen

5rür?gottesbicnft, mürbe smar ins 2luge ge^

fa§t unb oon mehreren Kommiffionsmitglte*

bern eifrig befürwortet. Inbeffen brang

meine ilnfidH" burd?, ba§ bie toertootlen

unb inftaltreidjen (Scbete bes Schacharis nicfyt

ba^m\-b ausgefdjaltet roerben bürften, baß

biefelben unter 2lusfd)luß ber (Dcffeutlid^cit

in einen sumeift nur doh Minjan -Centen bc*

uicbten ^rürjgottesbienft »erlegt tpürben. (Eine

foldje änßerlidie 2lnflammcrung an bie Sovm,
wobei ber 3nbalt oerloren gerjt, 3tente fid)

nid't für eine von innen beraus fcfyaffenbe

Hefortn bes Kultus. IDenn fcfyon ein Seil

bes HTorgengottesöienftes ausgefdjaltet mer=

ben feile, fo muffe es Diel efyer ber Mussaph-

(ßottesbtenft fein, ber smeifellos gefdiidjtlid]

Dtel jünger, erft nad] aufboren bes Cempel*

fultus entftanben unb an fid) nichts toeiter

als eine iDieberboluug ber Schacharit Sche-

mone esre fei mit s£infcf}altungen oon (Dpfcr^

(ßebeten, bie in allen mobernen (ßebetbücfyem

bodi geaubert ober meggclaffcu feien. 3m
alten (Opferritual fyabe ber Mussaph-(8ottes*

bienft eine Berechtigung gebabt; beim man
fönne irety ein §ufafc - ö) p f e r , ein boppeltes

( Opfer Don Vieren 3um Elitär bringen, aber

basfelbe (ßebet .^meiiual r'ui"5 biutereiuanber

gebetet, miberftrebt ber ^bee bes (5ebetes

an fid% Hub bofr ftebt ber Streichung bes

Mussaph, bie biftoritdv <£infd|äfeung biefes

Gebetes, insbefonbere ber Mussaph-Keduscha,

i'omie bie nottoenbigfeit entgegen, bas Mus-

saph an Roschhaschono unb Jomkippur unter

allen Umftänben beizubehalten. So empfehle
es fid], bie Schacharis-Schemone esre in früher

beutferjer parapfyrafc in bie ftitle 2lnbad]t 511

oerlegen, bie Mussaph-Schemone esre aber

rjebräifcro Dom Porbeter vortragen 311 raffen.

Diefer Dorfd^lag mürbe benn auef) 511111

^efetynß erljoben.

TVr Mincha « Oöottcsbieuft, ber im
Kern eine abermalige IDicberbolung

ber Schemone esre ij't, umrbe aus benfelben

«Erwägungen irie oben mcggelaffen.

2. ißottesbienft für bie lüerftagc.. <£s

mürbe befcfyloffen, einen il>erftags=(5ottes*

bienft für jeben vlbeub unb jeben ZTCorgen,

immer um bie gleidie ^eit, abenbs um 7 Ub
(
r,

morgens um 7 1
/-» Ut^r ehijurtdiren. 1

) Dtefer

(Sotfesbieuft foll naefy benfelben (Srunbfäfceu

bearbeitet werben mie ber ^efttags* un0
Sabbat=<5ottesbienft.

5ür Sabbat = Ausgang, Heumonbstag,
Chol hamoüd, Bußtage, «Xbanuefa * IHorgen,

purim = ZTCorgen unb UTorgen bes neunten 21m

[ollen bie d'araftcriftifd^fteu «Einfduiltungen

beibehalten werben, dagegen foll ber Dor=

abenb Don £bauucfa, purim unb neunten

^Im-) als befonberer ^ofttjottesbienft bearbeitet

irerben.

3. lieber ben (ßottesbienft an ben 5toei

ten ^efttagen ber bret gefdjicrjtlidjen 5«f*e

pefad], SdjetDUot unb Suffot umrbe 5imäd]ft

fein Sefdjlufj gefaßt. 3m (Sebetbud] follen

biefetben nidft bireft 511111 ^lusbrucf fommen.
Sollte bie praris ergeben, oa\$ ber 3U?eite

5efttag fiel) gleidjfam uon felbft aufgebt, in=

bem bie Synagoge an biefen Cagen nid]t

befucfjt mirb, "fo follen bie ^meiten 5wer*

tage für ben töottesbien'ft nidjt meiter be-

rüdffidjtigt werben. Sollte fid] aber fycraus=

ftelleu, baß ber smeite Feiertag nod] in ben

fersen ber Befudjer bes neuen (Sottesbieuftes

umrselt, fo foll für fpatere Auflagen ber

3U?eite 5^i^i"tag buref] befonbere Cora^Por^

fefung, befonbere I^aftara unb befonbere Cte-

ber vom erften Feiertag unterfdiieben iverbcn.

Porläufig aber, ror bem firfdjeinen einer

neuen Auflage, bleibt in biefem 5all ber

(Sottesbienft am \. unb 2. unb am 7. unb 8.

<Laa gleid). €ine ^lusitabme mad^t nur

Simdjat r £ora, für meldym ilag eine be=

foubere feierliche Liturgie wie aud> ein befon-

berer (Tora* unb Ixrftara -^Ibfdmitt 511 bc=

arbeiten ift.

', \Hiu-i) ber (SfotteSbienft für Sabbat unb Tvoft

tage, nirf)t mir am Vormittag fonbetn a\\d\ an ben

SBorabenben, beginnt int Sommer unb SSSinter ftetc-

ltm biejfetbe ben ^iefigen S5erb,äftniffen ange^w&ten

8eit

-1
v
.'uivi) bev -.liiiiclina (^ßefa^im 4, 5) tjatte ber

'.'. 9Öu e^ebem einen feftftdjen ühnvattcr. Dinner beut

neunten ^Itn cnoätint bie OJMfdjna feinen gotteesbtmiV

li.tuMt Safttag (Thaanis 4, (i, .
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%. Cora = Dorlefung. £s foll au allen

Sabbaten unb £efitagen nur o i n o (Eora aus^

gehoben werben. Da bie 3ö?eite tTorarofle

faft in allen 5älfen für bie LVrlefung bes

(Opferrituals bes betreffenben Glages be-

ftimmt ift, fo ift biefer Befd)tufj nur eine

rwhx>enbtge fogifdje Konfeqtteu-j ber Deränbe

ning bec (Opfer * <5ebete. 8
) Was bte Dor

lefnug fetbft betrifft, fo fotl au jebem Sabbat,

in mögtidjfter 2lnlelmuug <m ben taufenben

Sdjriftabfdfnitt, nad) ber Seftimmung bes

Habbiners, ein Stüd' aus ber (Tora tjebräifdj

oorgetefen urit von bem Kabbiner nadj

Sd}tu§ ber Dortefung überfefet unc; erflärt

werben. Die SlnjaBj! ber 2lufsurufenben rietet

[id| nadj ber (Brö'fje bes oorsutefenben 2lb*

fdjnittes, beträgt aber jebesmat minbejiens

brei perfonen. Der Ejebrciifcfye Segensfprud]

für ben ilufgerufenen, ift beizubehalten (febou

als §n?ang für 3eben, fyebräifd) 31t lernen;

aus bemfelben (ßrunfce ift audj ber Segens*

fprud) uub ber bebräifdv 2lbfdmitt bes

3armt3tt>a beibehalten).

Die ungeeigneten ober wenig etnbruefs-

eoften tjerfömmlidjen Cora = Dortefungen an

5eft > (Tagen fotlen burdj geeignetere uub

wirffamere erfefct werben.

Dasfetbe gilt r»on ^>cn i^aftarot au Sab-
baten uub IDerftagen. c£s follen aud] ge=

eignete Stüd'e aus bem britten Ceit ber rjei=

[igen Schrift, ben Iiagiograpben ,uir Per-

[efnng gebracht werben.

Die Ausarbeitung eines britten uub
inerten Cteils "ocs neuen 03ebetbud]s,

eutbjaltenb bie fyäustidie 2lnbadjt uub
bte ^ufammenfteUung uub neue Heber*
tragung ber Ixtflarot (uub ber 03ebete bei

befonberen (Selegenljeiten) wirb mir als '23c*

arbeitet* bes neuen 03ebetbucb>es anleint*

gegeben.

Die burd] nichts gerechtfertigte (Bewohn*
fjeit Dieter Habbiner, ben erften nnb legten

3
) $11 ber ättefteu Seit &t§ itmi) JJtbfdjtuf} be§

Xatnutb nmrbeii an IJefttügen niemals stoei Jovn
rollen ausnefioueit uub bementfpcedjenb iiueli bie

Betreffenben jDpfer»£ftituate ltirfjt oorgelefen; cfr. : bab.

Meg. 3üh Toss. ju ber ©teile ber 2JHfd}na ,,uub an
ben anbeten Sagen be§ ^cfteS tieft man bon ben

Opfern", roc^n Toss. bewerfen, bafj bei ©ebraudj, an
Jefttagen eine .^iueitc Xoraroffe an§;uil)cben nnb
von ben Opfern borgutefen, feinen 9tnl)a(t im XaU
mnb fjabe nnb erft feit ber ber gaonätfdjen 3C^
befaunt. fei.

ober nur ben erften Safc ber iiaftara

fyebräifdi 311 gitteren, fotl in IWgfafl t'ommen.

5. Qebräifdjer <Iert. Der Eiebrä'ifdje Ce*cl

bes 03eigerfdvn (ßebetbuo^es fotl überall bei-

behalten »erben. Hur foll

a) im Kiddusch uub Segensfprudi jur

(Lora ber Don Oleiger weggefaffene .^uiaft

mikol hoamiin triebet aufgenommen tt>erben

;

beim bie (ßeigerfdic Raffung irurbe uirgeubs

angenommen, fie bringt eine Ungleid)

mä^igfeit in ben (ßottesbienft, insbefon

bere beim Segensfprud) für bie (Tora unb

fie ift fad'lid] nidjt gerechtfertigt, ba burdj

biefen ^ufatö bie Jb"ee oer ^hiseriixibhing

feine anbere Itüance erbalt, als fie olme

biefen ^nfa^ bat.

b) Das Alenu-03ebet ift babin 511 t?er=

änbern, ^a§ schelo som etc. gan,^ toeggelaffen

irirb unb nidjt uüe bei (Seiger, eine neue

ungewohnte 5affnng erhält.

c) €s folfen für l>er|öbiiungstag einige

u?enige Piutim dou fdjönem ,3nbalt aufge-

nommen werben, eueutuell aus beut fefarbi

|\-ben Hitus, bantit aueb biefes biftorii:be 2Tlo

ment nicbjt febje.

d) IDenu es für ein ausfditiefjlidi ober

faft ausfd^lief*(id^ bebräifd^es (Sebetbud^ an

gezeigt erfdjeint, r>on rechts nad] ItnFs auf

5ufdjtagen, fo foll ber oeränberte Ct|ara!ter

uuferes neuen (ßebetbudjes aud-; baburdi fo-

fort sunt 2tusbrucf fommen, ba% es Don tinfs

nad) redjts gebrud't irirb.

6. 5nr bie Bearbeitung ber beutfdien

neberfetmngeu unb ber neuen beutfdien <Se

bete unb lieber irirb mir rollftdubig freie

Ixiub getaffeu. Heber meine jutcutioneu

lnögeu fotgenbe fur.se 3.emerfungen Jtuffdjluß

geben.

;u 33ei ber llebertraguug refp. para=

ptjrafe ber bebräifcbeu profaftücfe leiteten

tnieb, fotgenbe (ßefic^tspunfte : Die beutfdien

Hebertragunaen follten burdjaus ben £inbrucf

dou ©riginatgebeten machen, ba fie ja oor

allem für biejenigeu beftimmt finb, bie bes

fvbraifdvn nicb,t funbig finb. gu biefem

§u>ecfe mu§te nidit nur bie bebräifd^e Kou=
ftruftion int Deutfdyn oermieben, fonbern

in rieten 5äßen ber ganje Cenor bes bebrä

ifd\m O^ebets aufgegeben irerben. So ift

bie beutfeb-e pararbrafe rielfad] gerabesu als
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Hacrjempfinbung unb freie EDiebergabe bes

©riginals anheben. 2lud] inbaltlid^ fiuben

fid) in ben Hebertragungen an manchen Stel-

len (taufe 2lbirvidningcu vom (Original. Hiebt

nur ade ZPenbungen unb Bilder, fonbern

alle (Spanten, bie einer uns fremb gefror*

benen rcligiöfeu Dorftettungsroelt angehören,

nmrbcn burd] entfprecfyenbe 23Uber unb

(Sebanfen aus unferer religiöfen Porftellungs*

roett erfefct. 2tfs dwafteriftifdvs 23eifpiet

r>ergteid>e man bie llebertragung ber ;ar>ci

erften 2lbfdmitte bes Schema ((Sebetbud)

pag. 7 ff) forme bie parapfyrafe ber tDodjcn^

tag * Schemone esre ((ßeberbud] pag. 336 ff),

b) Bei ber Sd)öpfüng neuer lebete

fdnrebte mir als 3bcal oor : bie ans- ben

neuen Sdncffalen unb guftänben errr>ad}fen=s

ben religio fen 21Tomente unb Probleme, bie

neuen Stimmungen unb (gmpfmbungen, Sor=

gen unb Hoffnungen, bie in bem alten (Bebet*

bueb unb ZTIadjfor feinen 2lusbrucF gefuuben

hatten, in bie Citurgie einjufü^ren unb irrten

bas Ejetmatredjt in ber Synagoge 511 gewin-

nen. Jd1 Derfudfte biefen (ßebeten alle reli=

giöfe Innigfeit unb feierliche Stimmung,
allen Sdnming unb t'ünftlerifdvn 2JusbrucE

311 geben, Seren id] fällig irar, um
buretj fie neue religiöfe Segeifterung

3U cnt.süubeu unb bie Ivr^en ber «Sut-

frembeten für bie beilige IXiterreligion 511

erroärmen. Daß id-; mein 23eftes gegeben,

barf icb obne fatfer/e Befdunbenlfeit bier ein*

gefteben.'i tüte weit id'! bintcr meinem eige*

nen 3beal mrüefgeblieben, UHUjß icb fclbft

am beften. T>af einige nicht originale

beutfdje (Sebet ift bar flaffifche 5reitagabenb

gebet Don 211. ^}oe\ Breslau.

J
i Tic luenigen bi§t)er erfdjieneuen t'ejpred;

uitgen, bie firli tun- auf bat junädjft al§ äßanu

ffriöt gebrückte ältere ©ebetbUctj für "Ji'eujabr unb

93erföt)nung3tag bejietjen, finb burrfiiucn aufjer

orbentlidj anerfenuenb. So äußert f
i cti ^uffcijrat

Dr. (Srnft ^luerbadi in bem evm fjnfen \Hvtilot ber

Slltgenteinen 3e ^tun9 oc§ 3ubentum3: „Tic beut*

fdjen Ueberfejjungen firtb in gefdjmacfto'oller, an

jieljenber 2pradv gehalten; bie betvactjtcubeu unb

erläuterrtben (Einfügungen finb SRufterftücfe evnft

etijabenen, boetifdjen unb m.ibrboiieu Sttß ufhx''

(1904 b. 538). SOfrar. Mirfdmeiu 6emetft in

einem \Hrtitel „(Sin neueä K>ebetbudi" (ßib. Jltb.

1909 b. 273), in tuetcfjem nnabljängig bon ben

Jrautfurter Seffcrebungen ein älmiidieo ©ebetbudj,
mie es in bem von mir bearbeiteten botliegt,

alv Tejiberatum geforbext unb nur tun am Zdiluf;

auf ba-ö iljm erft nadi "Ji ieberf dir tf t beS SSfrtiteK

c) Bei ber llebertragung ber poeti(d]en

Stücfe [crjmanfte idj Dtetfad], ob id^ 'bie ge

biiiibeue ober uugebunbene 5orm, bie 2lm
coenbung oon Hvtbmus unb Heim ober bie

Befdn-äufung auf gehobenen Stil nor.^ieben

folle. Bei ben ineiften Stüd'en babe id] beibe

Strien oon ilebertragungen Derfucrjt utib ber

jenigen ben Do^ug gegeben, bie mir im

gegebenen ^alle bie augemeffenfte erfdnen.

Sdnrere geban!Iid}e Stücfe irie pfalm ( )<>

unb pfalm \0^ ©ertragen bie vEiufcbuürnng

in ben panier bes Heims unb bes 2\vtbmns

nietjt; leichtere Stücfe mögen burdi gefällige

metrifdje 5orm gewinnen. 3^J folgte bjer

offen gefagt — weniger bestimmten prin^i

pten unb Hegeln, als meinem poetifcfyen (5e*

fübl unb 5°i*'nomPfin^ cu -

IV.

B e vo ä b» r 11 n g in b e r p r a r i s.

2luf (ßrunb ber Don ber Kommiffion

genehmigten CLbefcn unb ber in ber

Kommiffion nen gefaxten 23efd}lüffe unirbe

id) Beauftragt, einen bis ins ^inselne

gelienben ißnirourf bes (ßebetbudjes5) aus=

zuarbeiten.
)

betaunt geworbenen ^iefige ©ebetbuetj (jingettJiefen

toirb: „eine äfmlicbe poetifebe Setjanbtung ber

beutfdicu ©ebete, rote fic Seligmann gelungen,

ift mir 6i§t)er nid)t begegnet."

'! 3unäd)ft für ^eiijafjv unb 23erför)nung3tag.

2lu§ biefem elften ^tan ging ba-> im ^abve 1904

erfdjienene, nlö 3Wonuffribt e
(
cbructte „©ebetbud)

lue 9teujar>r unb 35et.föt)nttng§tog" bernov. tiei'cv

luuibe in einem gultalgotteSbienfi 6i§ jur liin

lueit)ung ber neuen Synagoge (1910) benutzt. ^11

)er ^jinii'dicn^eit toürbe bo§ neue (tobetburf)

bearbeitet, b<i§ jeBt in jroei |"d)öueu haubltdi.Mi

Siänben (ber Jtoeite in neuer STufCage) borliegt

unter bem Eitel : $f t aeft t if d) e § 05 e b e t

b u d). 3 m 21 u i t r a g b e r
v^ e r m a 1 1 u n g b e r

i
i r a e 1 i t i 1 eb e n ^ e m e i n b e i 11 Ts r a n f f u r t

a m -1K a i u b e a r b t i t e t b u W a b b i 11 e r X r.

(i. Selig in a n n. 1 ü r ft er J e i 1 : Sabbat,
a e ft tage u n b 903 e r t ta g. - & to e i te r Seil:
9! e u i a 1; r ? e ft u n b 53 c r i ö b u u n \\ t a a, \.

rsrantfurt a. 3». t910. Se 1b ft ber la g ber
i f r a e l i t i f ob e u ® e m e i n b e i u js- r a n f f u r t

a m 3J! a i n. £ r 11 d b 11 3R. !l' e I; r b e r g e r

u. Co., Wobei bei m. 9£ad)traglicfj ift ber

xHlleiuuertrieb ber t'üdibaubluuci ,\. .Staiiffinauu bur

übertragen morben, bei metdier baS 333er! (jum

greife bon <'> •'/. für beibe gebunbene ©änbe) Fäuf

tirb -,u erbaltcu ift,

) Tiefer einger)enber lintmurf ift in ber au£*

fiil)rtid)eveu „T e u t f rb. r i f t", bon ineldie biefer

\Hrtitel ein Slu^jug i|t, abgebrudt.
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Das neue (ßebetfcudl ift frefet feit l'.> 3afc

ren in ber neuen Synagoge, bas (Sebetbud]

für Heujarjr unb Derförmungstag fcb,on feit

8 fahren (.merft im .^ilialgottcsbtcuft )
ein

geführt. <£s Ejat achtmal an ben EjoBjen .\o(t

tagen, 05 bat :,uvi jähre fang an öefl 5ab*

baten, EDerftagen unb ben fyiuptfeften bie

Feuerprobe beftanben ivnb \id\ bewährt. £i=

nigen Kommiffionsmitgliebern erfdjeint ber

I
1

;- ftünbige (Sottesbienft am Sabbat unc1 an

ben Pormittagen ber brei ^auptfefte nodj

etwas ju lang, unb ofetteidjt fönnte in ber

(Eat am mufifatifdien Ceti unb aud] an ben

(ßebeten in fommenben Auflagen nod] etwas

gefügt werben. Sonft ergab (ich nicht ein

einiger erwärmenswerter ZTTangel.

Der (Bottesöienfl am S^eitag 2lbenb unb ben

Dorabenben ber 5^fttage bauert mit Prebigt

eine 5tunbe; ber (Sottesbienft an Heuja^jr

2Vs Stunben. clm Derfölmungstag wirb um
\0 Uhr Dormittags begonnen, nnt> bie £itur=

cjie reidjt, felbft wenn ber 2tbenb nod^ fo

fpät eintritt, ooflfommen aus, ohne ba% für

bie ausgewählten Stüct'c aus ben retigiöfen

(Quellenfcrtrtften, welche als fülle 2tnbadjt

jroifdjen Mussaph unb Mincha gebadet finb,

geit übrig bliebe. cllcift muffen nod) einzelne

beutfdje "Stüdfe, aus ber 23ibet im Hadjmit*

tagsgebet unb audi ber (Crjorgefang (pfalm

23) r>or Abinu malkenu im Sd}lußgebet aus*

falten. Die Synagoge ift wäbrenb bes ganzen

Derförjnungstages, felbft 511 Mincha, ftarf ae

füllt; wotjl bie fjälfte ber Betenben roeilt

ben ganzen SEag im (5ottesB|äus.

Qunberte oen ITCännern unb Flauen, bie

feit Dielen jcün-eu bem (5ottesbienfi entfremöet

waren ober nie einen jübifdjen (Sottesbienft

befuerjt haben, finb regelmäßige Befudjer

unferes <5ottesbienj%es, nid^t nur an ben

liobjeu Scfttagcn, fonbern regelmäßig an

jebem Sabbat unb befonbers am 5t**fag

Clbeub geworben. Por allem ift es bie jugenb,

bie mit wahrer Bcgeifteruug 5U bem Gottes-

bienfte fid) brängt. Die 2lnbad^t unb innere

^Teilnahme prägen fid) auf bem 2Cntlitg ber

Betenben aus. Diele 5rembe aus aller lierren

Cdnber, ja felbft Diele beute nod-; ortbobor

Oöefinnte, bie bem (Sottesbienft beiwohnten,

baben freimütig jugeftanben, baß biefer

(Sottesbienft fie ergriffen unb anbäcbtig unb

weiberoü geftimmt habe, wie feiner je .uwor.

llnb warUm bürfte idj es hier uiebt öffent

iid] ausfpredjen, ums mir Diele fdjriftlidj unb

münblicrj gefagt baben, bajg fie jum erfteumal

in ihrem £eben in biefem (Sottesbienft er

fahren baben, was Beten ift.

2llle peffimiftifdien Befürchtungen unb

Prophezeiungen baben fi;b bem Tilgungen

fei Dauf nicht erfüllt. Der neue Kultus

l-jat fieb bie lyncn unb (Seifter gewonnen.

£s bat fid] gezeigt, ba% 0U<#1 in bem Jsrael

ber (Segenwart, bei ben fo Diel rvrleumbe

ten „liberalen", „jnbifferenteu" unb
r/2lffi

milanteu" ein (tarier religiöser Sinn oor

banben ift, unb baß nur ber reebte (Eon

angeftimmt werben muß, um ein -Edv irad^u

rufen.

3n bem fdjon oben erwätjnten 21uffa^

bes herrn Iwf^S10* ^ r - ^ r,,1t -luerbaeb

(2tl(g. <5eit. b. jub. U)()i- pag. 538) tjeißt

es oon bem e r ft e n (ßottesbienft an ben

hoben ^efttagen : „Der für jedermann Der

ftänblid^e, äftbetifd 1 aufpred-jeube ßottesbienft

oerlief in ber unirb'igften !V>eife unb machte

auf bie Teilnehmer einen tief ergreifenben,

erbebenbeu fiinbrud. Der Derfudj ift nad 1

jeber Hidjtung bin oorsüglid) gelungen. (Bar

manche haben biefem ^^Ügottesbienft beige

woEjnt unb finb mit innerer Befriebiguug

ihm gefolgt, bie feit Dielen ^arjreu fein

Gotteshaus mehr befudjt unb fid] oon jeber

retigiöfen Betätigung als Juben fern ge

Ejalten haben ; fie bem jubentum jurüd

gewonnen ober fie an bemfelben feftgehalteu

511 haben, ift bas Derbienft biefer Einrichtung

. . . bie 5ranffurter (Semeinoe fann mit 5tol^

unb Genugtuung auf biefeu Derfud) jurücf=

blict'eu, benn er jeitigte einen wirflidjen unb

burcbfd^tagenbeu (Erfolg. 3n feiner oEinfa;! 1

beit unb IDürbe bat biefer ftimmungsDolle

ßottesbienft mehr für bie Erhaltung bes

jubentums getan, als feit Dielen Jahren

in auberer UVifc Derfudjt worben ift . . .

cllöcbte ber glän.seube Erfolg bewürfen, ^a^

biefes trefftidje Seifpiel audi anberwärts

rcadmbmnug finbet."

Ein mir uubet'auuter ^ranlfurter Kor=

refponbent ber Bloeb'fehen 0)efterreidni'd\m

UDodjenfdirift Dom % Ztooember U)<>+ he--

ridjtet: „2ln ben oergangenen hoben ^eit

tagen bar bie biefige hauptgemeiube einen

intereffanten unb iroblgelungenen gottes

bicnftlidvn Perfncb unternommen, ber aller

wärts, Dornerjmlid] in ben großen Stäbteu,

Itadjaljmung oerbient. Dem bringenben

IPunfdic einer größeren cln^at^l freigefinnter
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(Semeinbemitcjtie&er entfprecfyenb, fyat fte für

ZTeujaljr unb Derföfjnuncjstag in einem Saale

tos weftlicben Ceiff' ber Stabt einen befon=

bereu (Sottesbienft errichtet, ber nach, einem

eigens hierfür namens ber (S.emeinbe bttrd?

fjerrn Habbiner £>r. Seligmann bearbeiteten

(Sebetbud] abgehalten würbe. Die in tiefem

(Sebetbud] niedergelegte (Dränung ber (Softes*

bienfte bält im (Segenfafc 511U Berliner

Heformgemeinbe an ber burdj Crabittou unb

(ßefdjidjte überlieferten Einteilung ber alten

jübifd]en (Sebetorbnung feft, ficht ben Dor*

trag ber für bas liefen bes jäbifdjen (Sebets

öffentlichen Stücfe aud] weiterhin in fyeBräi*

fdfer Spraye oor, begleitet biefe Stücfe

aber mit einer entfpred}enben Ueberfetutng.

Die pfalmcn, ber größte Üeil ber (Sefänge,

fomie eine große 2ln;$al]l ber Bauptgebete finb

in beutfdjer, meiBjeoolIer nnb eiubrucrsr>oller

Spracfje gehalten. Der (Sottesbienft ift burd;

IPeglaffuug von IPieberrjoIuugen n>e [entlief]

unb noct] weit über bas ber bisherigen (Drget-

gottesbienfte Ejinaus getürmt; anbererfeits

aber finb erbebenbe (Sefänge, fowie etbifd]

unb poetifd] ir>ertr>o(le (cinfcfyattuncjen, ins=

befonbere anregenbe 2lnfpracf]en bes Rah*
biners eingefügt. Der (Sottesbienft war
überrafdienb ^abjreid] befud]t, befonbers von

foldjen (Semeinbenütgliebern, bie feit 2aty*n
jebem (Sottesbienft fern geblieben waren, unb
oon Ktnbern, bie biefen (Sebeten mit 2lnbad]t

folgen fonnten, er fanb allgemeine ^nftim*

mung unb erntete großen Beifall."

Sed]s 3al|re fpäter fd]reibt Dr. meb.

Benario, unter bem <£inbrucf ber ©nweib/
ung ber neuen IDeftenb = Synagoge unb ber

für.} barauf folgenben (Sottesbienfte am Zlcu*

jaBjr unb üerföEmungstag : „Der <Tag ber

Einweihung ber neuen Synagoge in 5ranf*

fürt a. 211. wirb ein 2Tierf= unb IDenbe*

punft in bem religiöfen Ccben bebeuten,

nicfjt nur für bie liberal gefilmten 3uben
^ranffurts, fonbern aud] für bie Beftre=^

buugeu ber (ßefamtfyeit liberaler (Slaubeus-

genoffen . . . Die anbäd]tigc Erhebung, bie

wärjrenb ber Feiertage bei ben Derfammelten,
bie bie Synagoge faft bis auf ben legten

piat} füllten, ausgelöft worben war, ift bei-

hefte Beweis für ifyren XPert. Ueberfyaupt

formte wäbrenb ber ganjen Dauer bes (Sottes=

bienftes eine anbad]tsDoIle Stimmung beob*

ad]tet werben. lVol}[ wirb mancher, ber nod]

bui\*h bie 21Taci"!t ber (Sewobmfyeit in ben

gewohnten (Sebetformeu wuselt, manches
aufgeben muffen. 2lber bie Synagoge ift nid]t

nur für unfere (Senerattou gebaut, fte gehört

aud] unferen Kinbern. jfyten erft wirb bie

Saat, bie je^t gelegt ift, ooll unb gans rei=

fen. Unb itmen möge bie neue Synagoge,
bie Dolleubung eines Beginnens werben, 511

bem wir uns jet$t freundlichen i^ersens an*

fdn'cfen. 3n itjr wirb ber (Sott unferer Pater

wieber unfer (Sott werben, ber (Sott, 31t bem
wir mit wahrer ^fömmigfeit unb ernfter Sitt^

lid]Feit beten fönnen mit ganzem fjersen unb
ganser Seele/'

2)te etuflefaubten ^orrefponben^eu mußten mit föütffidjt

auf bie ben gangen fttourn biefer Kummer öeanfprndjeubeu

„Q&tMbudy^xaN für hk folßcube Kummer prücfßeftellt

iuerben. 3)ie ^ebnftion.

Jperau§geflcben Don bev SBeretnigung für bas liberale 3»ocntum Berlin W. 8, Wauerftvatie 49.

gfüt bie SRcbatttoti unb ben Sctlag nerantmortlict) Dr. (5. Seligmonn, gfranffurt a. W., gfricbrt^ftr. 29.

Svucf unb CFxVcbition non SBoigt k (Sleibev, ^rantfurt a. W ,
5lieber»©Qffe 6.
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Organilationsfragen zur kommenden Hauptoerfammlung.

Von W. Bernauer.

T*Sas 3»eite 3al]r feit bor tobten (Zlüm*^ berger) Bauptnerfammtung ber „Verei*

nigung für bas liberale 3ubcntum tu Deutfcb;*

laut) neigt ftcb feinem <£nbe 3U, in biefem 3afyre

werben bie ZITitgtieber ber Vereinigung 3U

einer neuen Tagung berufen werben. £>ie

fommenbe Bauptrerfammlung ift oon befon*

berer Bebeutung für bie gufunft ber libe-

ralen Bewegung im beutfdjen 3ubentum,

benn biefer Verfammtung wirb bie \5er Kom=

nriffion, bte in Nürnberg jur Schaffung oon

Hicrjtlinien für bie Stellung bes liberalen

3ubentums ju ben prin3iptetten religiöfen

fragen eingefefet würbe, bas «Ergebnis ifyrer

^wetjährigen Arbeit jur Beratung unb Be*

fd}lufjfaffung oorsutegen babeu. Daneben

bürften nod) anbere widrige fragen, wie

3. 23. bte einer Vermehrung unb 2lusgeftat=»

tung ber liberalen 3ugenb»ereine unb ber

Schaffung eines Kommunatprograntms ber

Bebanbluug burd) bie i3auptr>erfammlung

unterliegen, beren Arbeit nadj einem Be=

fdjtufj tbrer Vorgängerin fidj biesntaf auf

ntebrere Cage erftreden (oll. Der altem aber

gilt es, wie gefagr, Befdtfüffe 311 faffen

über bie (ßrunbfogen ber liberalen Beweg-

ung. IVir werben nm- 511 fragen baben, welche

jmftau^ für eine foläje Befcfifufjfaffung 51t

ftänbig ift.

Sidjerttdi bie iSefamtbeit ber UTitglte*

ber ber Vereinigung für bas liberale 3u0cn=;

tum in T>eutfd^tanb. 2lber r>on ben ZtTitgKe*

bern ift aus nabjeliegenben iSrünben auf ber

Bauptüerfaminlung nur eine Derfyäitnismäfjig

geringe &afy anwefenb. ittefc Verfamm-

tuugsteitnebjmer treten alfo an bte Stelle ber

(ßefamtijeit. £s t'aun nun aber ntdn eruft

(idj behauptet werben, ba% ber tVifte ber

iSefanttl^eit (ober wenn man biefe tropifdjc

^lusbrucfsweife r>erfdnnäbit : ber ^Ter^ett) ber

Bereinigung auf ber Cagung 511m *tusbrucF

femmt, wenn j e b e r 2tm»efenbe ^>as gleiche

(Bewiest in bie IVagfdjate werfen, e i u e

Stimme abgeben fanu, wie es in Berlin unb

Nürnberg geb>anbbabt würbe. T>cnn unter

ben Verfammetten ift natürlich bie <5abl ber

am (Tagungsorte felbft unb in ber ttadjbar*

fd-jaft wohmenbeu 2Uitglieber ber Vereinigung

weitaus großer, als es .beut Anteil ber eut

fprecfyenben <ße<jenb au ber Vereinigung

entfprkfct, wäbrenb bie weitentfemten öe

jhpfc nur burd) Deri}ältnismä§ig wenige 2tö

gefanbte oertreten fein tonnen. 3n Berlin

unb Hürnberg bat biefes 21üyrerbältnis nidM

fdiäbigenb gewirft, ba bort alle Befdjlüffc

einftimmig ober mit weitübenviegeuber 21Iehr

beii gefaßt würben. Dorf] garantiert nidjts

bas $ortbaueru biefes erfreulieben <3w
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[taubes. Da§ man aber bte (gntfdjeibung Don

gtx>etfelsfragen nietjt bem (Einfluß tofaler ober

prorunsieller Strömungen, bie in bor libe-

ralen Bewegung reid]iicb üorbauben finb,

ausfegen fann, liegt auf ber J^anb. £s wirb

barum nötig (ein, oa$ bie fommenbe fjaupt*

perfammlung per .Eintritt in bie Berbanblung

ber materiellen fragen bas Stimmrecbt ber

Berfammlungsteünefyner naeb oen (ßrunb-

färben bes mobernen partamentarifdien Vev*

tretungsfYftems regele bestr. ftcr) mit etwaigen

Borfcfyägen bes Borflanbes in biefer frage

einoerftanben eriläre. Bielteid]t mag es ge=

geftattet (ein, fürs 511 entwiefeln wie meines

£racbtens bie Stimmr>erbältni||'e 511 regeln

wären.

Der letzte paragrapb ber Statuten ber

Bereinigung für bas liberale 3ubentum in

Deutfcblanb tjanbett ,t>on ibjren Perfamm*

hingen. (Dafür fefte man jeftt nad\ 21usge^

ftattung ber Bereinigung unb Bilbuug tüeler

Untergruppen beffer „5auptr>er|ammlung").

fjier wären folgenbe §§ 7—9 aujufügen:

§ 7. "i ^ 05 (unmittelbare ober mittelbare)

2TCitgtieb ber Bereinigung für bas liberale

3ubeutum in Deuti'd";tanb, bas an einer

Bauptrerfammlung teilnimmt, fübrt für feine

Perfon eine Stimme.

gur Begrünbung. Das perfönlidje

Stimmredit als törunbtage beimbcbjalten,

empfieblt fid^, um bas 3ntere)(e ber (Eintel*

mitglieber an beu Berfammlnugeu ntdjt ju

febäbigen. IBer björt, baß er auf einer CCag*

ung fein Stimmred^t bat, wirb teid-jt Don

it)rem Befudj 2lbftanb nehmen.

§ 8. Delegierte r>on Ortsgruppen ber

Bereinigung, von ifyr angefd>loffenen (Orts-

vereinen uub liberalen 3ugeubr»eremen, füb=

reu als (otdy für jebe angefangenen 20 21Iit*

gfieber ber jie ber>o(buä;btigeubeu Gruppe

eine Stimme. IBähtt eine Gruppe mehrere

Delegierte, fo bat fie bie Verteilung ber il-jr

utftebeubeu Stimmen unter biefe foft^ufet^en.

Die Stimmen einer (.Ortsgruppe braueben ntcfy

einbeitfid^ abgegeben 311 werben; ebenfo tön*

nen bie Delegierten bie il}nen perfönlid] unb

als foldvu .uiftelieuben Summen in DerfdnV

benem Sinne abgeben.

,öur Begrünbung. IBenn auf je 25 TXliU

glieber, bie ein Delegierter vertritt, eine

Stimme entfällt, fo wirb barnit ber burd^

bie Bestimmung bes § 7 in gewiffem lim-

fange aufred^terbaltene CEinffufj ber lofalen

Berliältniffe bes Berfammtungsortes aufs

wirrfamfte paralvfiert, olnie 'oa^ besbalb bie

einzelnen Berfammtnugsteilnebmer bas (Se=

fühl ber Einflußlofigfeit befommen. Bon ber

5eftfet?nng einer Bödiftgrense ber Stimmen-

5al]f, wie fie leiber and] in einigen jübifd]en

(Drganifationen 'heftest, ift aus prinzipiellen

(Srünbeu abmfebien. <£tn 21Iitglieb in Berlin

ober 5**<*röfur:t a. 211. ift genau fo niel wert,

wie ein 21ütgtieb in Berlineren ober 5ranf'eu*

häufen. Hur für biejenigen, bie bas nid^t

anerfennen, fei bemerft, Qa$ Berlin unb

5ranrt/urt a. 211. jufammen bei bem r>or=

gefd7lagenen 2Tiobus über etwa 70 Stimmen

oerfügen würben, eine ^>al\l, bie bie „^(gra*

rier" ber Bereinigung, wenn fie mehr 3nter<=

effe geigen wollen als bie (Sroßftäbter leidet

burd] perföntierjeu Befud} ber Berfammlung

ausgleidxm founen. - - lieber oen legten Sa§

btefes Paragraphen, wenigftens feinen sweiten

üeil nad] bem Semifolon, wirb man febr

ftreiten fönuen. Docbj fprecb;en für bie an*

geregten Beftimmungen, ba§ fie ber Bif^

ligf'eit entfpredien unb es aud] praftifdi unter

ilmftänben rou großem Hüften fein fann,

eine etwaige (Dppofition innerbalb ber lofa^

leu (Hrganifationen tu möalidift weitem ]Xm*

fange 511 IBorte fommen 511 [äffen.

§ 8a. Delegierter fann jebes 21!itgfieb ber

Bereinigung fein, bas in ber prornns (außer*

bafb preußens: bem Bunbesftaat) ber bele*

gierenben Gruppe wol]nt.

gut Begrünbiuig. Die bier geregelte

5rage bat Uw^id] im T).-^- <&-*&• 5" htf*

tigen Kämpfen gefübrt. Der gewäblte 2TTittel*
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weg oertjinberi ungerechtfertigte ZTTacfitfon*

sentratiou in bett fxinben »eiliger unk trägt

bat berechtigten Jmtereffen Keiner (ßruppen

auf Vertretung Hedmung. - 23ebarf es ber

firroärjnung, bag „delegierter" natürlich; aueb.

eine $rau fein fann?

§ 8b. Die delegierten »erben regelmäßig

auf einer 1— 4 IVodyn r»or ber I3auptr>er

fammluug ftattfiubenbeu Verfammlung ber

(Ortsgruppe "geroaltft. Doch fann ber Orts-

gruppenrorftanb ausnaljmsroeife ben ZHitgtie*

bern innerhalb von 2

—

% IVodyn oor ber

Bauptrerfammluug fd^riftlid"; feine Dor*

fdltäge unterbreiten, bie als angenommen

gelten, wenn nidjt fooiet 2Tütgüeber als bie

(i)rtsgruppe Stimmen fülfrt, innerhalb oon

4 <Iagen mtberfpredien.

5nr 23egrünbung. Sat^ 2 erferjeint 5wecf=

mäßig, bamit nidjt bie Veranftaltung einer

etwa im 2lugenblicf ans folaleu <$5rünben

inopportunen Verfammlung ober bie 2luf^

bringung unnötiger Koften erforbertict; wirb.

T>af IViberfprucbsredn, bas bei flehten 0rts=

grnppen jebem eii^efnen, bei größeren einer

nidft erbeblidyu 21Iitgriebermiuberb)eit 5uge=

fprodyu wirb, erfdyint afs Sicfjerljeitspentil

gegen 2Hißbraud? erforberfid] nnb genügenb.

§ 8c. Die 2TIitgiieber ber ber Vereini-

gung angefcfjloffenen ©rtsoereine nnb bie

am gleichen 0rt angefdjtoffenen per-

fönen wählen gemeinfam Delegierte, ivo*

bei Doppelmitglieber eine Stimme führen.

Das jiiv Vornahme ber IVahl (Erforbertidfe

erlebigt ber Vorftanb bes 0rtsr>ereins.

3ugenbr>eretne wählen befonbers; bod] finb

hierbei ber Vereinigung anberweit ange*

fdjtoffene perfoneu nidft ju berüd'ficbtigen.

c5nr öegrünbung. Die Souber- nnb

Doppelmitgfiebfdyiften finb eine Anomalie

ohne tieferen Sinn (außer in finanzieller £jin=

fidjt). Das oorgefdjtagene Verfahren bürfte

aus irmeu entfpringenbe praltifdv Sdnrie-

rigfeiten rerbinberu. Daß (Brofj ivriin, bei"

fen jnbeu wne eiubeitlidy (ßemeinbe bifbeu,

im Sinne ber oorgefdjtagenen 3ejKmmungen

als e i n (Drt gilt, brandM nvbl nicht be-

fonbers feflgelegt 511 irerben. Daß bie

3ntereffen bei* 3ugeuboereine als foldjer be=

fonbere Vertretung finben, fann u. 11. r»on

IVert fein.

§ 9. Soweit bie 2Tfitglieber ber Vereini-

gung nicht in (Ortsgruppen organifiert finb,

bat ber ,5entrair>orftanb auf Eintrag befonbere

IVablgruppen aus in bemfelben ober in be-

uad^barten (Drten luohnenben minbeftens i<>

initgfiebern 511 bilben nnb einen IVablleiter

für biefe Gruppen ;u beftimmen. IVo pro

oinjiat- (3unbesftaats*) ivrbänbe befteben,

erfolgen bie ^Inorbunngen burd) bereu Vor*

ftanb. 5ür bie IVahl in biefen IVablgruppeu

finben bie §§ 8a unb 8b entl'prechenbe 2h\-

rrenbung.

."Sur 23egrüubung. iMermit [ofl and 1 ben

Feiner feften llnterorganifation angebörenbeu

21ütgliebern ber Vereinigung bie 21Töglid^eit

gefdjaffen werben, "j'icb, aud] roenn fie nidjt

perföntid] ber 13auptr>erfammluug beiwohnen,

(Geltung 511 oerfdjaffen. Safe 2 folf ben gen

traloorftanb mögftdlfl entfaften; vorläufig be

[teilen freilid^ roor^l nodj leine berartigen Ver

bäube, bereu Sdxaffung fd{On in Nürnberg

00m 2\beinlaube ans angeregt mürbe. —
Das roären etroa bie r>or3ufd}fagenben

23eftimmungen. 3^ l*° 2tnroenbung rji mit nid^t

fo erljebltdjen Sdurierigleiteu oerbunben, als

es fdjeinen mag. Denn eine unrllidy A ü

ftellnng ber Stimmen^ableu brandn ja nur

311 erfolgen, roenn bas (Ergebnis einer 2lb*

ftimmung 3ireifelbaft ift ober bas Passablen

befonbers rerlangt uürb. Das roirb nidji febr

bäufi'g ber ,\all fein. ,\ür biefe faum febr

häufigen Jolle aber brauchen hei Beginn

ber Tagung nur jebem ber Delegierten eine

C!ln5abl von Stimmzetteln mit einem „amt

lidyu" Vermerl bes gentraloerbanbes über

feine Stimmen^ahl übergeben nnb biefe im

öebarfsfalfe eingefammeU »erben.
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Zlun muß nod) 3weierfei erörtert wer*

ben, was in bem porliegenben Entwürfe

nietjt enthalten ift. — (Einmal i(t biß 5r<*ge

3U bef-anbeln, ob nid]t ben Habbinern eine

Sonberftetlung einzuräumen (ei, (et es burd]

Schaffung einer Kabbinerhirie, (ei es burcrj

Derteirmng von pturalftimmen. Scibes wirb

ab3ulel]nen (ein. Denn einmal perteib-t im

3ubentum befanntticr- bas Babbinat feinen

Cb-arafter spiritualis indelebilis, (einem «Träger

feine Stellung, bie ibn ans ber ZtTenge ber

Befenner b-err>orbebt. ^um fetten aber wirb

bas Dtelleidjt pietfad] empfunbene Bebürf*

nis, ba{] bie Rabbiner einen bebentenben

Einfluß auf bie liberalen Bereinigungen aus^

üben unb bebalten, burdi bie praris nottauf

befriebigt. Denn bie Stellungnahme ber l\ab*

biner bat fdvn an unb für (icb erbeblidien

£inftu£ auf bie fjaltung ber „Caien", and]

pflegen Ptelfad) bie (Ortsgruppen 511 beu

l^auptr-erfammlungen ibjre Habbiner 311 bete*

gieren. TOüvbe biefe praris, rcas burd\uis

uicr>t 311 erwarten ift, (dnpinbeu, (0 würbe aueb,

bas Bebürfnis entfalten. Uebrigens fönnten

bei Derteirmng einer Sonberftellung an bie

Habbiner, halb anbere Kategorien, etu>a bie

Celn*er ober bie tf5eineinbeporfteb;er mit

gleichen 2lnfprüd?en fommen. 'Soweit bie

Babbinerfrage. —
Sd]tießlid^ ift aber bie Sdupierigfeit für

bie praris 311 erwäbneu, bie barans folgt,

baß bie Beftimmungen über bas Stimmredit

auf ber liauptoerfammlung von biefer min*

beftens genehmigt roerben muffen, bie IVaH

ber Delegierten aber \d}on geltcnbe Beftim*

mungen porausfefet. -£5 wäre mögtid], ba§

ber .^entralrorj'tanb oie EDabJen nacb einem

pou itjm porgefdjtagenen Svftem rornebmeu

läßt, unb fobann bie Derfammtung biefen

Dorfdjlag 3um Befdtfuß mit rücFroirfenber

Kraft erbebt; foroeit aber bie Derfammlung

pon einem foldjen £>orfd>lag alnreid^en wollte,

müßte man für biesmal ein vluge 311*

brücfen. —

3ft im Porfteb>euben bie Sdjaffung eines

IDab-t* unb Stimmobus für bie fjauptper*

(antmlung ber Bereinigung als notwenbig

beseicrjne't werben, (0 mag im 5olgenben nod]

barauf bjngewiefen werben, baf^ nur unter

einer Boraus(c^ung biefer ganje Apparat

roirftid? wertvoll werben fann. Den 0rts*

gruppen 2c. (oll bnreb. il]re Delegierten ein

(Einfluß auf bie 23efdtfußfaffungen ber Cag*

ung eingeräumt werben. Das fonnen (ie aber

mit Sidjerrjeit nur, wenn Urnen bei ber UXibl

ib>rer Delegierten im roefentlidjen befannt ift,

worüber Befd>lü((e auf ber Sagung 311 faffen

(inb, fobaß (ie fid| bei ber Wal\l uacb ber

2lnficr*t ber als Delegierte in fcaye fommen*

ben per(ouen über bie fer-roebenben 5™rten

rieten, minbeftens bie Delegierten inftruiereu

tonnen. TXnn bat fcfjon bie leiste Ejauptper*

(ammlung in Nürnberg be(dilo((en, baß fünf*

tig bie für bie «Tagung gefteltten Einträge

beu 3"tcref(euten eine aerotffe £>eit porber

3iigebeu (ollten. f-jiernad? wirb boffentlid] a\xd\

perfalwen werben. Es erfeffemt fraglid\ ob

3wccfmäßig ben Ortsgruppen für alle 5älle

ein Hed}t auf ein entfpredvnbes Derbalten

bes ^entrafporftanbes eingeräumt werben

(oll. <£s wäre bann etwa bem oben porge*

(d^lagenen § 8b fotgenber 2lbfafc anzufügen:

Der «^entrafporftanb b>at ben Ortsgruppen

porftänben 4 IDod^en por ber £janpt*Per ;

(ammlung bie bis bab-in eingegangenen 2tu*

träge, (päter eingeb-enbe aber unrersüglid"*

mitsuteilen. <£s mag aber nid]t per((d]wiegen

werben, ba§ eine (old^e 9^mmung ein

Berbeimlidyn bei* Einträge per ben (Drts*

gruppen nid}t 1-jiubert, ba, wer ein 3ntere(fe

an bie(er Derbeimüdmng 511 haben Permeinen

wirb, \einc Anträge bann eben erft fürs por

ber Tagung einbringen wirb. <£s fönuen

aber aus praftifdjen Hücfi'id^ten iinmöglicb

Einträge als rerl'pätet 5itrücfgewie(en werben,

unb nun gar alle (päter als 4 IPoi-r-en por

ber Tagung eingebeuben! ©n (adibienlid]es

unb billiges l\-rfab-ren fann nur buref) ben
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guten IPÜten ber 2lntragfteller, »irfUcfi Me

(ßefamtljctt ber Bereinigung burcf) ilnc Per*

treter über iln-e Anträge befditiejjen 311 faffen,

unb ben guten IPilleu bei* Delegierten, roirf*

lidj bte 2lnfidjten ibrer Ortsgruppen 311 per*

treten, geiDabrleiftet werben.

2lber auf einem fotcfyen guten H>il(cn be=

rubt ja [d]Iießtid] bie gause Arbeit einer freien

(Organifation iSleidigefiuuter unb an ilnn rpirb

es aucfl ber Bereinigung nidjt fehlen. Da-

neben ift es in mancher fjiufidit floedmäfaig,

wenn eine foldje Organifation in möglid^ft

»eitern Umfange ibre Derfaffung burd) 2tu*

tonomie feftlegt.

Wie kann dem religiöfen Indifferentismus oorgebeugt und roie

lolfeil CDerden? Von H. Unikoroer-Salzuflen.abgehi

"^"Vr Kampf bes jübifcfyen Liberalismus ift

*^ — trofc bes fyartnäcftgen EDiberfprudjs

ber (Drtfyoboreu — ein Kampf für bie fir*

Gattung bes lubentums. 2lls fidierftes

2T?ad}tmitte( in biefem Kampfe unrb dou tibc=

rafer Seite immer irueber bas Stubium ber

Cfyora, ber Bibel empfohlen. Denn man ift

liier ber ileberseugung, ba§ alle biejenigen,

bie ber jübifcfyen Hetigion gegenüber fid]

inbifferent Debatten, bie Bibel nod? nidjt

fennen. IlMd-; barte Auflage, nid^t gegen

bie 3nbifferenten etiDa, fonbern gegen ifyre

Beligionslefyrer ! llnb in ber Cat. «§u t>cn

3abjreid}en Begrünbungen, bie 3nbifferente

für tfyr IVrbalten in religiöfen Dingen an*

führen, gebort nid]t feiten bie, ba§ „ber

Hetigtonsunterricfyt" (gemeint ift beffen Tttc*

tlpbe) „jebes 3ntereffe für bie Religion in

itmen erftid't l?abe." 3n biefen an fid] ge=

voxfc übertriebenen Behauptungen liegt leiber

oiel §utreffenbes. Denn gar Diele ber 3nbiffe*

reuten finb bie ®pfer einer unmodernen Heli^

gionsmettjobe. <3an$ abgcfefyen baoon, üa§

ber ortboborc Lebrer ben Schüler mit Cern*

ftoff fiberbürbet, erreicht er mit feiner ITCe*

tfyobe t>a5 Gegenteil bes Sieles, bas ilnu ge=

fteeft ift. il\mn nämlicb, bie filtern ortfyo-

bo£ finb unb in bem Kiube jenes natürliche

Beftrebeu rubt, alles bas and) 311 fdjäfcen,

n?as es oon ben filtern gefd-jäftt fielet, fo

liat ber ortbobore Cebrer leichtes Spiel. Denn
wenn er eine an lUunberberiditen reid^e fir=

Säbjung Dorgetragen fyar, fo brandet er fid-j

^>cn Kopf nid]t 3U serbred^en, uoie er bie lüun*

ber bem Kinbe u>obl erflären tonne, ßr

tDeift nämlidj genau, ba§ es itm nid;t banacb,

fragen roirb, enttoeber iDeil es dou oen filtern

baran gea>ö^nt ift, alles in ber Bibel fir3äbjte,

als tatfäd^lid"!, gläubig r>in5unebmen, ober »eil

es öfter dou oen filtern eine nierjt befrieM

genbe 2tntn>ort erhalten l]at, unb ber Lebrer

es bod] ntcfjt Keffer rotffen irirb, als bie

filtern! — 21Tit einigen »eifen Cebren im

2tnfdilu§ an bie firsäbjung folt bann bie Sady
getan fein. Das gel}t folange es gebt. T>c\5

Kinb l]ört aber feine ZTTitfcfyüIer, Kinber anbers

gefonnener i^orbilber, fprecb,en ; es l]ört

fie fragen: ,,U)ie iDar bas möglid-;?"
r
,XX>o

Ijer u?ei§ man bas?" „3(t bas iDalir?"

Diefe Kinber fragen ben Cebrer. iPenn Kin-

ber dou felber fragen, fo finb fie meift aneb

Derftänbig genug, eine firFlarung 511 erfaffen.

lOas fie aber als 2tntiDort erl]alten, ift nidjts

tDeniger als eine firflärung. llnb fo fommt

es, t>a§ man 5»olfjäJ}rige ZITäbdten auf bem

r>eimiDege oom Heligionsunterridjt fpredjen

l^ören fann: ,,c53faubft bu bas? ^\d] nidit."

llnb bas ,ift bas Hefultat bos ^voligions«

Unterrichts

!

„Glauben" ift eben fein jubifcb.es IDort,

in ber Bibel tDenigftens fommt es -- trofc

Cutber — nid^t oor. llnb ein reifes Kinb

null nid^t glauben, es umII Derftel]en. Cäge

es in feiner Statur 311 „glauben", tDÜrbe es
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überhaupt nicht fragen. 2tber weil es rocij,

&afj es mit fyofyen planen unb guten «genfuren

belohnt trirb, lernt es mit berr>unbernstr>erter

Ueberroinbung ausroenbig, bis es nid]t mehr

lernen mu§, rcenn es nämlich entlaffen roirb

unb bie „Biblifche (Sefcfychte" — noch siem-

üd] gut ermatten — in oen äußerften IDinfel

ftedt, toährenb es bie „0byffee" sunt Buchbin*

ber bringt, u?eit (ie 3ertefen i(t unb noch, öfter

von ihm gelefen tr>erben foll. So geht es

ins £eben mit einem nur unfettgen angeben*

fen an Hetigionsunterricht unb alles, ir>as

bamit 3ufammenfjängt; ein 3nbifferenter

mehr.

2tfs bas Kinb banad? ©erlangte, bie Be*

richte ber Bibel, beren Bebeutung als 23eli=

gionsbueb. ihm unbcirmßt ftets Dorfd]tr>ebte,

mit feiner Dernunft in (EinHang 311 bringen,

als es feine gan3e Seele wie einen 2lcfer bem

bebauenben Cebjrer hinbreitete, oa tie§ ber

2tcfersmann einen Ceil unbeachtet unb brach

liegen: oen 3ntelleft, ben Derftanb, ber in

gleichem TXiafae tr>ie alle anbern Seiten oes

bes Seelenlebens gepflegt rcerbeu muß,

nx)fern ber 3U beftellenbe 21cfer ein realerer

(Sottesader unb bie Seele bem (5ött=

liehen gemeint u?erben foll.

Doch unfere Heligion braucht bie Kritif

ber reinen Dernunft nicht 311 freuen. T>cr

Ccbrer, ber nachhaltig auf bie 3ngenb ein=

unrfen rcitl, fobaß fie bie Segnungen ber

Religion in allen «gcitüerhättniffen unb

Lebenslagen genieße, mufj ihr ben eroig roert*

Dollen 3nbalt ber ^eiligen Sdjriften in einer

5orm reid>en, bie bem benfenben Schüler 311=

fagt. Da3U ift nötig, oa% er nid]t allein bie

phantafie unb bas (Befühl bcrücf(id]tige, fon*

bern oafo er auch, oen Derftanb ber Sd]ülcr 511

feinem 2\ed]te fommen [äffe. IDcnn er bie

<£r5äl]lung mit all ihren IDunberberid]ten auf

bas Kinb bat roirten la|'(en, muß er freilich

mit 3artefter Sdpnung — oen Sd]leier ber

Phantafie unb ber Sage r>on bem (Sefamtbilbe

abgeben, um [0 perfouen unb Begebenheiten

erftehen 5U laffen, bie mit bem unbefangenen

flaren 2tuge oes Derftanbes betraditet, unb

von benen fchliefjlid] bie bleibenben IDerte

für bas religiös = fittlid]e (Scfütjt oes Sdmlers

abftrabfiert werben fonnen. Hatürtid"; ift oa^n

nötig, bafa ber reifere Sd]üler über bie 2trt,

rote bie Bibel er3ärjlt, unb über bie uermut*

licfjc <£ntftetmng ber biblifchen Sd)riften bas

Hörige erfahre,, unb bafo er mit ben Fultur*

fyftorifcrjen Momenten, bie 511m Derftänbnis

geroiffer Bibetftellen nötig finb, vertraut ge*

mad>t roerbe. So roirb ber unreife „Bibeln

Fritifer" baoor betratet roerben, fid> in ein

paar unfinnigen 21usbrücfen mit ber Bibel

„absufinben". <£r roirb rnelmchr bie Bibel

als bas ältefte unb immer noch bebeutenbfte

Dofument ber £tbjf unb ber tfToral achten

unb fd}ä£en lernen ; er roirb geroiffe Zeremo-

nien in ihrem «gufammenhange mit ber <ße*

fd]id]te unb oen y>een bes 3ubentums r>er==

flehen unb ad]ten lernen.

<£s liegt alfo in ber Irjanb oeE- 2kligions=

lefyrers, burd] einen oernunftgemä^en ilnter=

rid]t bem ftetig road]fenben 3n^ifferentismus

€inl]alt 311 tun.

Sd)rr>erer aber noeb. als bie Arbeit an

ber 3ugenb ift bie an oen £rir>adifenen ; an

benen, bie bem 3u^cntum faft gänslicb ent*

frembet finb. Sie reben über bas 3ubentum

nur nod\ wie über ettr>as Hüd'ftänbiges, ur-

teilen barüber oon oben berab, mad]en fiefj

roomöglid^ über bies unb jenes luftig. Hub

nun ift es ber Liberalismus, ber bas

3ubentum 3U fdiü^en fncin gegen

Derunglimpfungen aus feinem eigenen

£ager berans. €v fudit jenen lleberHugen

3U seigen, oa\$ (ie in bem ^ynoentixm eine Heli^=

gion 3U erblid'en Iiaben, bie fieb allen zeit-

lichen unb räumlidien Derbältiii||'en anpaffen

fann, u?eil jtjre fid] enng gleid) bleibenben

(Sebanfen an Feine beftimmte unneränbcrlidie

5orm gebunben finb ; unb mit Be$ug auf bie

Bibel ruft er ilmeu 311: „Kennt fie nur

erft!"
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HXt nun aber bas Studium bor Bibel

empfiehlt, glaubt bor irirflicb, bor Cgefdjäfts

mann, bor ]/janbiv>ert'er, ber fjerr Kommer*

jtenrat werben einmal im (Wien Kämmerlein

mit (Ernft ein Kapitel in bor Bibel lefen? —
2lber angenommen, bor eine unb bor

anboro täte es, fann er fid) in ber Bibel allein

juredjt finben ? £Ber wirb itnn all bie fd]oin=

baren tBiberfprücb,e föfen? tBer wirb itnu

[agen, ba% bor eine unb bor anbere Beriet

in oeränberter 5orm fiefj wieberfyolt? tBer

wirb ir>m beim £efen 5. 33. bes erften Kapitels

(agen, oafc er ein fefyr guter ^Snbe ifl/- aud^

wenn er bie barin gefcfyilberte Scböpfung

nierjt glaubt? — <£r braucht einen 5ül?reu

beim Stubium ber Bibel, er braucht einen

Heligiansleljrer, roie itm bes Kinb aud)

braucht; beim beibe finb obne ibm uid]t im

ftanbe, ben Bibeltejt mit Hüften 511 lefen.

ZBer bient ibm aber als Heligtonsleljrer ?

Der prebiger auf bor Kanzel — [ollte man
meinen. 2lber oen 511 fyören, bjat er einmal

wenig (ßelegenljeit; bann aber enthalten bie

prebigten meift nid]ts weniger als Scfjrift*

erflärungen, rote [ie einem, ber bie 23ibet

ftubieren (oll, nützen tonnen.

2lbcv in ben (Ortsgruppen bor liberalen

Bereinigung ifi bie <8etegenfyeit möglid\ l^ior

gibt es (eiber noefj ZTTitgtieber, bie uvbf einiges

3nteref(e für bie allgemeinen Begebungen bor

Bereinigung befunben, bie aber bas Stubium

bor Bibel noefj bringenb nötig baben: unb

bier fann bor Rabbiner ober iioligioustobrer

in regelmäßigen Berfammfungen buref] ge-

meinuerftänblicfje (Erläuterungen b^es Bibel*

tortos im Sinne bes liberalen 3ubentunts bei

ben religiös 3nbifferenten bas jntere((e für

bie Religion, ben Sinn für jubifcb.es ZBefen

erweefen unb bas Iyu'5 für bie jübifdje Sady
begeiftern. Damit fonnte aucfl erreicht wer=

ben, ba% gar Dielen ZtTitgliebem bor Ber*

einigung bas IBort liberal fein leerer Sd^all

mel]r ijr, bann and] würbe bor Don ortP|o*

boyer Soito (0 oft erhobene Borwurf, ba% bie

2Tcitgtiebsrarte ber liberalen Bereinigung

ein Freibrief für bie Jrreligiöt'ität fei, an

Berechtigung Derlieren. 2hid] in bor ^eit

fdjrift ber Bereinigung fann buref) p o f i ti t>

e

biblifdje Belehrungen im 2(nfd}luß an <Zcn

orlauterungen religiöfes IBiffen unter ben

3nbifferenten (roeil 3^n0l*

ail »°n) geförbert

unb religiöfes <£ebcn gewährt Werben. Denn
nur in mobernem iSeifte gelehrt unb erfaßt,

fann uns bas> 3ubentum 511m Sogen werben.

Freimaurerlogen und Juden.
Uon Otto mendeHohn-Berlin.

Sttotto:

Homo res sacra homini.

Grtuaä £>eüige§ fei bem 2flenfd)en ber SDlenfd).

S e n e c a.

3u bor .ooii bos £tieberganges bes jübifdjen

Heidjes, als oon moralifcf) begenerierten

tßroßen, ben (Ebelften bor Station, bas Bolf

brangfaliert würbe unb es oor bem (ßefefce

nierjt mehjr fein Hedjt erhalten Tonnte, batte

einer ber tBädjter bos öffentlichen Cßewiffens,

bor propfjet 3*faia/ $<& VOovt gorragt, es

(ei bal)in gekommen, „bau rcati ^a -" 23öfe

gut unb bas Cßute böfe nenne".

(Eine äbnlid^c peripljetie, eine Umfeld

rüng aller etBjifcfjen Begriffe batte pfaft ge-

griffen, als burd? ben Clntifemitismus ber

80er 3afy*t °ic Bolfsfeele oergiftet unb bie

3uben \caar aus bem 5^«maurerorben

Preußens, bor eine Berrorperung ber Hjuma

nität, ^ilonfcbonliobo, Dulbuug unb (ßefelßg*

feit barftelten [oll, ausgefdjloffen würben.

jn\ bor guten <5eit bor $veimca\tev*

logen preußens, als bort bie 2Uenfdyn noch

groß genug waren, ben (ßeifi ibros (Sroß=

moifters Blunfd?li unb Hönnefaljrt 511 oer*
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freien unb ju billigen, *jatte fjerr Hörnte

fa^rt unter allgemeinem Beifall, als ben

eigentlichen ^roeef ber Freimaurerei beseicr}*

net: bie Humanität vermöge berer bie Frei*

maurcrei banaefy ftrebt, bie (Svenen, roelcrie

Vorurteil unb einfeitige 2lnftd?t ber Dinge,

fei es in politxfdjer ober firdjltdjer 3c*

3iel]ung feinbfetig sroifdien bie ITienfcrjen ge*

ftelft Iiat, aufsul^eben, bie gefamte

tflenfdröeit, obme Hücffid]t auf Hctigion

unb 21bftammung, als einen großen r>er*

brüberten Stamm 3U befjanbeln unb bie ZTCiU

gtieber berfetben, burd] möglidie l>err>oll*

fommnung aller Kräfte bes ITienfcfienroefcns,

311 tr>ab|rer Freiheit fyeraufsubilbcn. —
<£s ift eine ber roefentttdiften Bebin*

gungen bes Freimaurerbunbes, alle JHenfcben

obmc Hüdfidjt auf Staub, Heligionsunter*

fdtfebe, bürgerliche ober nationale Derrjätt*

niffe, als Brüber anzufeilen unb 511 be=

fyanbeln.

Unb freute? IPir tr-ollen nid]t behaupten,

ba§ ber (Seift ber Dulbung \xni> 2Tlenfdicn*

liebe, ber ja aud\ ein integrierenber Beftanb*

teil ber urfprünglic^en cfyriftlidien Cefyre ift,

aus ben Freimaurerlogen oerfdirounben fei,

nur innerhalb ber fcrjrcars = roeißen (ßrens*

pfäfyle ift er nid^t mefyr bei ben Freimaurern

511 finben. 1
)

Der Didier 5fd]of?e febrieb \8\? „Sd?affe

bir ein llrbilb ber 2TJenfd]r;eit in il]rer einfügen

Dotfenbung. 21lle Hationen olme Unterfd]icb

ber Sprache, Derfaffung, Hetigion aufgelöft

in eine eitrige (Scfdirc-ifterfdiaft, alte in

brüberlidier (Slcidifyeit unb Ciebe unter bem

21llr>ater r>creint, alle bas Derbicnft unb bie

Cugenb fyöfyer acfyteub, als äußeren Hang

(Sunft bes Zufalls ber (Seburt, bes (ßlüd's,

*) 1887 fjatte ber SDcutfdje Okofu'oflcutag

ben S3ne 93ritl)=>Drben für eine ßefyeimc öefclffrf)a[t

erftärt unb feinen SKitfltiebcru verboten, bem £>r=

ben cm^uflefyören. £)amit Maren bie beutfcfycn

Staatsbürger jübifdjen ©laubenS boffftänbin öon

Seiten ber Freimaurerlogen bonfottierr.

alte in Ciebe unb Creue roetteifernb am
Baue altgemeiner (StücFfcltgfat. Sdiaffe bir

ein fold^es llrbilb unb bu lennft nad\ TXiafc

gäbe beiner Bitbungsftufe, liefen unb «groeef

ber Freimaurerei."

Wie ivc'ü bie Freimaurerlogen Deutfd}*

lanbs Bicut r>on jener «Srfenntnis entfernt

finb, 3eigen bie fabenfefreinigen (Srünbe, mit

rr-eldien fie ben 21usfd]lu§ ber 3uo<m 311

red]tfertigen fudien. ITian l)öre : Bei ber <£nt*

fteJjung ber Freimaurerei ^7\7 liattcn feine

luben mitgeroirl't, „alfo" ift bie Freimaurerei

ein d>riftfid]es (Srseugnis unb fein (Srunb*

prin^ip, bie fmmanität, erft ein <£r3cugnts

b es Cln'iftentums ? !

!

2ttfo ror £l]rifti (Seburt t^abe es banaef?

leine Humanität gegeben. Dar>on, ba§ voenn

bies realer märe, bie 3uben erft red]t aus

„diriftlidien" 2TTotir>cn als 2Ttitglieber auf*

genommen werben müßten, bar>on, bafc bie

EDorte „Ciebe beinen Hädiften irie b\d\ fclbft",

bem 3ubentume, bem alten (Ecftamente ent=

lel]nt finb, folltcn bie Freimaurer roirftid]

nid]ts nnffen?

CubtPig pfau fetgt in feinem lDer!e

„Kunft unb Kritif", ^. IV, S. \62: „IPas

bie (£tl]if betrifft, fo roeift bie dn*iftlidie

Heligion fein 3ota meBjr, als ^ie diinefifd)e,

inbifd^e, meyifanifdie, jübifd^e unb griecfyfaV

römifd]e 2^eligionen unb Sittenlehren, auf

toelcb;e fie fo felbftgefällig fyerab fielet." Der

bjeroorragenbe englifd]e Kulturfyftorifcr

Bucffe fagt : €s finbet fid} nichts in ber tOelt,

ir>as fo uumig Deränberungen erlitten t|at,

als jene großen (ßrunbfäfce, ipcld^e bie

21IoralfYfteme ausmad]en. 2Jnbern (Sutes tun,

unfere eignen EDünfäe 511 il^ren (fünften

opfern, unfere Häd]ften 511 lieben nüe uns

felbft, unferen Feinben 3U ocrseitien, unfere

Ceibenfd]aften im toaume 5U tjalten, unfere

Altern 311 crjren, bie 0brigfeit 511 achten,

biefes unb bergteidicn metjr finb bie I^aupt*

fäfee ber 21Toral, aber fie |iub feit 3atJr*

taufenbeu beFannt un'ö md}t ein CEiteldien
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ift 311 ibmen tynjugcfügt toorben burdj a'lte

predigten, fjomifien imö Cejtbüdjer, toelcfie

ZTToraliften unb Ökologen ;mr IDeft gebraebt

Ijaben.

lieber unfer fitttidies Betragen ift jot^t

bem gebilberjleri (Europäer nidjt ein einziges

prin;ip berannt, welches nid-jt aud\ ben Sitten

befannt geroefen roäre. Daß namentlich bas

21Toralfvftem bes neuen Ceftaments, feine ein*

5ige HTarime enthält, bie nid}t fdjon früher

ausgefprodjen .roorben, uu^ ba% einige ber

fdjonften Steifen in ben apoftolifcb.en Sdjrif*

ten aus jübtfcrjen nno Ejeibmfdien Sajriftjlet^

fern genommen finb, ift jebem (geteerten rooBjl

befannt.

(Eonborcet fagt : Die ITiorat alter Dotier

ift biefelbe geroefen, unb Kant, IDerfe I,

5. 356: In ber Znoralpfyfofoptjie finb rr>tr

nid]t roetter gekommen als bie Otiten.

Hm ben 2lusfcbjuß ber 3uben

aus ben Sogen als gefdiidtftid] be=

griinbet erfdietnen 511 Ia(fen, rourbe roetter

behauptet, ba§ bie 2tbftd]t ber (Srünber ber

£oge nur auf 21ufnarmte von (CJjriflen unb

auf oen 21usfdjluß alter Zticrjtdiriftcn gerichtet

geroefen märe. Eine ganj breifte, roiftrurticfye

Behauptung, für roetcfye mdjt bie geringste

bofumentarifdie Unterlage r>orr;anben ift. Die

Ferren oerroedjfetn eben tfyren (Seift mit

bem (Seifte ber Bcgrünber ber Sveimauvev*

logen Deutfditanbs. Das tuarn'fyaft Rumäne

ift ebenfo roie bie (Sotttjeit international unb

mterfonfeffionetl unb mdji Privateigentum

einer preußifdien Cogengemeinfdjaft.

3n 3talien bjatte fjerr (Erncfto Hatan,

ber Bürgermeifter Homs, ben fyöcfyten

Cogcnrang befleibet.

3n ben £ogen Engtanbs fjat es nie

eine 3uöenfra9e gegeben. Englanb beftfct

aber audj, unb bies ift fcfyr roefenttidi, eine

Jlrijiofratte, weldje bie mit biefem Begriffe

©erfnüpften Bebingungen unb pflichten, im

(Sroßen unb (Sargen erfüllt fyat unb 511 er=

füllen oerfterjt, bis auf ben heutigen Cag.

Die Jlriftorratte (oll fein eine ^errfcfyaft

ber Bejien im eigentlichen Sinne, fie i'oll fein,

eine J3err[d]aft bevjenigen, bei benen ber

innere tPert oottftänbig ben äußeren prä=

rogatioen enifprid]t.

Dielfeiebt ift bei uns ber fonft gans

unoerftänbticfie, erbitterte ^Intifemitismus ge-

rotffer leiteuber Kreife, bei benen ibre liofje

äußere Stellung längft nid)t mebr ber abä*

auate Stusbrucf ibres inneren lUertes ift,

^urüd'sufiibreu auf bie mebr ober roeniger

beutlicbe, aber bittere (Erkenntnis, oa$ fie

bei ber 2Xiefy$aiil ber beutfdjen 3uben gerabe

biejenigen moralifcfjen unb etbjfdyu Quali-

täten als oorfyanben anerkennen muffen, bie

tBmen felbft infolge Degenerierung, im Caufe

ber Reiten dbtiariben gekommen (inb. Dies

fdjeint bie tiefere r-fvdylogifdte Urfadje ilnvs

Derfyaltens gegen bie 3wben 511 fein.

So fetjen roir benn audj, "ba$ als bie

frankfurter .Freimaurerloge „£>ur aufgeben*

ben Zftorgenröte", bie viele ~)noen 511 2T(it*

gliebern b
L
at, unb bie, politifdjer Derb;ältniffe

roegen, fid) von bem (Sroßorient von 5ranf*

reid) abgetrennt bjatte, r>on ber engfifdien

(Sroßloge bereitroilligft eine Stiftungsurfunbe

erhielt, in roetdjer ber englifcfie "(ßroßmeifter

— ein roal]rer 2triftofrat — , ber 'Bersog ron

Suffe^, fofgeubes in emem beförderen SäjreU

ben erklärte: „3nbem ir-ir uns mit unter*

roärfiger Eingebung ror bem großen Bau^

meifter bes lUeltalls beugen, unb ben Dor*

fdjriften bes göttlichen (ßefe^es getjordiert,

fernliegen irir niemaub roegen (einer Heligion

ober roegen (einer tPeife (ßott 5U Perebreu,

biefe mag fein, oon roeterjer 2trt fie tmll,

von unferem Bunbe aus."

(Einem :tbgeorbueten ber Berliner Hotal

i")orf Coge gegenüber, äußerte ber fjersog

oon Sn((er folgenbes: 1

) „Die 2Uaurerei ift

ein fdiönes 23ano, bas bie ZHeufdien aller

1) Saßöcm. .v>anbburf> ber §rcimmirerei. ßeip«

5ig 1900. «erlag SR. §cffe.
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Hefigionen perbunben fyält. Wenn nod> n'id}t

allgemein btefet* (Srunbfat^ gilt, (o mtrb bod]

Me <5ctt fommen; mir gelten tiefem fcfyönen

<3iele entgegen, alte unfere Kräfte muffen

mir anroenben, es 511 erreichen, je früber,

befto beffer.

3d? bin fefyr für bie (Smansipation ber

3nben, unb es ift nur 5U bedauern, ba£

ilmen nod} riete IDerfftätten t>erfd]loffen finb.

Die ITiaurerei foflte feinem gebildeten

2Tcenfd]en tr>es (Staubens er aud] fei, fobatb

er mürbig befunben mirb, ibre Ralfen r>er=

fd}tteßen."

£Oie menig fofd] perftänbige IDorte ge=

frudjtet I]aben, ift befamü.

21ffe Cogen faffen 3uben als Brüber 3U.

Hur nidit bic preußtfdjen Cogen. Die große

Canbesfoge 511 Berlin unb bie große Hationat

ZHutterloge 511 ^>cn brei IDeltfrigeln fd]ließen

3uben grunbfät^tid"! aus.

Sapienti sat

!

Hm foldiem Unredite aud] eine gute Seite

abjugeunnnen, fei barauf bjngeroiefen, ba%

burd] bie 3ntoferan3 ber preußifdien £rei=

maurerlogen, bie Kräfte bes jübifdien Bne

BeritI] = (Drbens geftärft werben. <£s ir>irb

eine <?>erfptitterung Derfynbert unb bie beffe*

reu Elemente bes 3uoentums im Bnc Beritb^

®rben fon3entriert.

fjörjer aber als biefer Dorteil, muß uns

bas primip ftebjen, bie unbebingte &U\dy

bered^tigung ber 3u^en, in allen Kreifen

"ocs ftaatlidxm unb gefetffdiaftlid^en Cebens

5ur (Seltung 3U bringen, niemanben, um fet=

nes (Slaubens, feiner Heligion wegen 3urüd>

3iifefeen. Der pfeubomoral, bie jenes diu

gutheißt, fei bie li e i b n i f d] = römtfdie EDelt*

anfd]auung eines Seneca entgegengestellt, bie

in ben Worten bes rorftefyenben 2T(ottos 3um

2lusbrucfe fommt: Homo res sacra homini.

Jüdifche Denker des ITliftelalfers.

Von niax Wiener-Düileldorf.

{. <£ m i g e s unb V e r g ä n g 1 i d1 e s

in ber (5 e i ft e s g e
f d\ t d; t e.

^fuf allen (Gebieten bes Cebens gilt bie

^* U)abrr>cit, "oa^ bas I^eute aus bem

(Seftern geboren ift; auf feinem aber in

bem (Srabe, roie im 23ereid]e bes religiöfen

Dafeins, ir>o altersgraue Dergangentjeit gans

fidttbar unb offenhinbig in bas roarme Ceben

ber (Segenroart bjneinreidit. Diefe <£igem

tumltdjfcit ber 2\e[igiousgefd7id]te motten mir

bjer ju uerfteben fudien, inbem mir uns flar

mad^cn, rcie fid} überhaupt Junges unb Der*

gängfidies in ber (Entmid'tnng ber Kultur

311 einanber r>ert]atten.

5prid]t man in ttPiffcnfdjaft unb Cedmif,

in ©efonomif unb potitif Don ,,übermun=

beneu Stanbpunften", fo liegt barin $xx>at

oft genug unbanfbare Ueberbebung, trenn

mir oergeffen, 'öa^ mir nur auf ben Sdmltern

vergangener (Sefd^led-jter ftefyeub einen mei=

teren (5efid]tsfreis überfebaucn. 51ber aud]

ber befonnenfte, belmtfamfte Betrad^ter tpirb

3ugeben, X>a{] att$u biel von biefeu Dingen

für uns tot unb »ergangen ift. Hiemanb mirb

aus ber 2lftronomie ber alten ^abylonier

ober ber fjeilfuube ber ägyptifd^en priefter,

aus ber lanbnnrt|'diaftlid]en Oledmif altrömi=

fdier Bauern »te «"^ bem poftivefen bes

perfers Darius nodj praftifebe 53elel)rung

fd^öpfen mollen. Diefe unb taufenb anbere

€rfd]einungen, bie uns r-iel uäl]er liegen,

finb im eigentlid^ften Sinne bes IDortes <5e*

fdn\i]tc gemorben, für immer erlebigt; fie

gehören einer uerfunfenen Weit an, finb

feftgeftampfter 2xuinenfdnüt, ber bie 5unba*

meute neuer 2lnfidften über Welt unb Dinge

trägt.
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Zubers liegt bas Verhältnis, wenn wir

gewiffe anbere 2lusfdmitte aus bem cSeiftes*

leben ber ZITenfd^eit betrachten. Die jbeen^

tebje bes platou, biß «Ettiif ber Stoifer,

bie cSeometrie bes (Euftib : fie finb noch niä}t

peraltet unb überbolt, nod] nid]t tjifiorifcfl

in bem Sinne geworben, baß [ie mir bem

fjiftorifer ein 3ntere[fe bieten. £benfowenig

überwunben ift bte Venus von IMiio unb

maud? anberer Eorfo aus bem ttaffifdjen

Altertum. "Dante unb BBjafefpeare, 2\apr>ael

unb ^>ürer, Bad] unb Beetfyopeu, aud} (ie

gehören nod] nxd\t ber „(Sefdiidite" au unb

bürften btefes <5M nod] Tange mdjt erreichen.

Was lebreu biefe Beifpiele? Sie rpeifen

alle fyu auf bte Deroen bes reinen (ßebanfens

unb auf bie ZTCeiftcr DpÖenbeter Kunft. 3*!ncn

fomtnt offenbar bie £wigfeit 311, inberu bie

(Seltuug innrer Stiftungen pou aller 3eitlid-;cu

Entwicklung unabhängig ift. Sie mürben and]

s bann warn- unb fdlön bleiben, wenn feiner

lebte, ber ifyre IVabrfycit anerkennen, tbjre

Sdjörifyeü bewunbern tonnte.

Das (ße^eimnis biefer Unpergänglid]feit

eiUjbiüllt jidj uns, wenn wir bas Verhältnis

betrachten, in welchem bie flaffifd]en Denfer

unb Künftler sunt menfd}lid|en, jum menfefc

l]eitlid]en (Seifte flehen. <£in Beifpiel: ber

pbjlofopl] piaton ift unfterbtid], aber ber

UTebijiuer (ßaten nur nod] rjiftorifd] tnter*

effaut, 2lriftoteles, ber S d] ö v f e r ber

£ o g i f , ift unpergänglid], aber ber 7X a t u r*

forfdjer 2lriftoteles 5111* „gefdiidittidien"

perfönlid^feit erftarrt. Das Fommt bal?er,

weit jcbe EViffenfdjaft, bie ftdj allein pou

ber Bcobaditung unb ber (Erfahrung uäbrt,

notwenbig bas Sd]idfal pou Beobaditung

unb £rfal]rung teilt: fie ift fo irrtumsfäbjg

unb fdnpanfenb unb gebred}lid}, wie nur eben

jene IVerf^euge es finb, bie ib>r ben Stoff

5ur Verarbeitung liefern. 3rgenb eine neue

Beobad^tung, eine auf gut (Stitc? untcrnom=

mene «Entbedung ift tmftanbe, bie fdjarffin*

nigfte O^eorie 5U uidite 311 machen. (Ein ein*

jiger neuer $c&{, ber fiefj ber 2\egel nid]t

fügt, ftürjt erbarmungslos ein fein ausge=

bad^tes „(Befefe", bas ftd) auf taufenb Beob=

adjtungen ftüfct, nun aber bei ber taufenb

unb erften oerfagt. Das l>üf^t: alle auf <£v*

fafyrung berufyenbe lüiffenfcfjaft muß fidj im*

mer barauf gefaßt machen, umzulernen

Unb pou neuem anzufangen. UnoergänglidV

feit wirb nur b i e Arbeit bes menfd>lidyn

(Seiftes lobneu, bie in ben Sphären bes rei*

nen (Sebanfens fdxtfft.

Dtefcs (Sebiet ift aber nid]t ein luftiges,

ber IVirtTidjfeit entfrembetes 2^eid] ; im

(Segenteil, erft burd] jene 2lrbeit erbält bie

IVirftidifeit, welche bie blofje 53eobacrjtung

unb IPabrnebtmung nid]t uor bem (Sefd]id'

bctr>al]ren fönnen, für unfere <£rfenntnis 5U

jerflie^en unb 311 3crgel]eu, feften ^alt unb

iaüctgrat unb pernünftigen Sinn. Denn unfer

IPiffen von Weit unb Ccbcn roirb nid]t blofe

bureb, bas geformt unb gefaltet, toas IDa^r^

neluuung unb <£ntpfinbung uns fdumfen, bie

immer unrollftänbig unb ucrgänglid-; bleiben;

fonbern r>or allem burd] bie Sd]öpfungen

bes reinen Dcnfens, roie fie ftcfj in 21Tatfje=

matif, «Cogif unb fittiif offenbaren. 3" ^
Ceiftungen biefer IDiffenfdxiften aber fyat ber

21Tcnfdiengeift r»on jenen CCagen bes €r*

mad^ens an, ba fein 3ntereffe über ben

Kreis ber unmittelbaren Cebensnotburft b\n*

ausfdn-itt, ui^erbrediltdie 5unbamente gelegt.

Wol}i würben fie im Caufe ber (Setftes^

gefdüdite perftärft unb oertieft, wobl finb fie

nod] "ferneren IDad^stums fällig. 5lber fein

§rr>eifel, feine Sfepfis permag ilmen ernft^

lid] etmas ai^utuu. Denn bei ib>ren grunb=

feejeuben Beftimmuugeu trirb bie Dernuuft

uuabliängig pou aller ^rfalunug }\d] ibrer

cigenften ZUittel unb IPerfseuge bewußt, wie

fie bie iPirflidifeit erfennenb burd]Ieucr|te

;

gibt fie fid] über bie prinsipieu unb (Sefefce

2xed]eufd>-ift, nad] benen bas Ceben frei ge*

ftaltct, fitttid] ümgefd^affen werben [oll. Die

Hidwung bes Weges, ben bie allgemeine
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sgrfenntms* unb Sittenlehre eu^ufcrjlagen

hatte, fonnte fo fdion frühzeitig befttmmt

werben. Unb barum gibt es flaffifchje eroige

-Vileifter bes reinen (Sebanfens. Senn burd]

ben (Cbjarafter ifyrer Cebensarbeit ift es be*

bingt, baß fie fidj ber (Seiftesgcfdiidtfe mit

einer Stetigfeit einfügt, roeterje auf bem (Se*

biete ber einzelnen <£rfar>rungsiinffenfcriaften

oerfagt bleiben muß.

^}n ber Kunft aber offenbart fid] eine

Sphäre ocs (Seiftcs, bie g(eid]falts, roenn

and] in anberer IPeife, ein £roiges, Unser*

gänglidies ansbrücft: innerlid]e (Scftimmtr;ei*

ten, (Sefübje, 2Iffefte, Ceibenfdiaften, bie

bauernben, treuen Begleiter altes menfd]*

Udien Gebens. 3" ifynen enthüllt fid] red]t

eigenttid] bie jnnenfeite unferes IDefens,

pcrföntidiftes Safein. '5reubc nnb Sdnners,

üatfraft unb 5eigb;eit, Der5ir»ciffnng unb. 23e*

geifterung, £iebe nnb £>aß, ^fricbcnrieit,

£b
l
rgei5, Sdjam, ober an rcetd)' anbere <Se*

mütSjuftänbe man immer benfen mag, fie fön*

nen fid] an äußeren roanbefnben "<£rfal}=

rnngen unb 'Sd^idfaten ipobj ent^ünben unb

oerftärfen, bleiben fid] aber fclbft ihrem

eigenften ^fyarafter nad] ftets gleich,. Sie

jinb bas eroig UTenfditicfye, bas <£u>igo im

Z1Tenfd]lid7en, ber Stusbrud unferes tüefens,

foroeit biefes feinem lDcd]fc( unb IPanbel

Untertan ift. <Ben>ijg wirb bas (SefüEjtsleben

ber Kulturmenfcrjfyeit immer rcid}er, immer

feiner nuanciert. 21ber bas ift nichts anberes

benn eine Derflechttung unb DerfcJmtelguncj

ber urfprünglid^en Elemente im I^ausfyattc

unferes (Semütes, bie in ber Seele unferer

früfyeften Dorfarjreu uürffam roaren, bie u>ir

tn uns felber nod> beftimmt lebenbig füllen.

Dicfe Seite mcnfd]tid]en Seins 311 ge-

halten, $ux 2lnfcbauung 3U bringen, ift bie

Aufgabe ber Kunft. 3^'e lücrfe roerben

uns bat|er, felbft ir>enn fie fängft oerfdiol*

tenen Zeitaltern entflammen, bei einigermaßen

entroid'clter CLedmif, immer etwas 3U fagcu

bjaben. 2)enn bas geiftige Cohen, beffen an*

fchjaulid^e Offenbarung fie finb, feiert eroig

feine IPiebergeburt in bem (Seifte, ber fid)

betrad]tenb in fie oerfenft.

Stellen mir nun unfere Stacht auf bie

(Sefd]id;te ber refigiöfen <£nruucrTung ein, um
311 erfennen, roas hier bauernb, roas r>er*

gänglid] ift, fo maerjen roir r>on r>ornl}erein

eine Beobachtung, bie fid] auf feinem (Sebiet

bes geiftigen Cohens rcneb erholt. Der Sdnrer*

punft ber ^efigionsgefdiidite erfchjeint als

oöllig in bie graue Dcrgangeurjeit gerüdt,

in bie biblifcr;e <§cit. 3n alten übrigen Kul*

turfpbiären roed)fetn bie fetten unb mageren

3atKe ober 3ab
l
rrmnberte. Unfere 2\etigion

— unb bei ben it|rem 5d]oßc entfproffenen,

ift es ja ärmtid] — rennt im (Srunbe nur

ein fjetbe^eitalter, bie bibtifdje Periobe

ibjrer (Sntftehjung
;

fie er!ennt nur e i n un*

bebingt flaffifd^es IDerf an, bie rjcifige

Sd-jrift. Dilles Spätere mu§ fid] als erfüllt

von ifyrem (Seifte ausreifen.

Die £rflärung für biefe Catfacrje ferjeint

ja red]t nafye 3U liegen: bie biblifd]e Heli=

gion, fo uürb man fagen, genießt barum

if]re einsigartige Autorität, roeil fie bie toun^

berbare Offenbarung (Sottes ift, ber in ifyr

ein für alle 21Tal b i e U)al|rl]eit funbgetan

l]at. Uno — fo who mancr;er üielleidjt fort*

fahren — fie genoß bas fyofye 2lnfer;en, ben

unbebingten Hefpeft nur fo lange, als man

feft an il]re übcrnatürlidie ^Ibftammung

glaubte unb fie nid]t IDerfen gleid]fei,3te, bie

2Ttenfd]cngeift entfproffen. lieber bas Hed]t

unb oen möglid^en Sinn bes ©ffenbarungs*

gebanfens braucb.t I]ier nietjt entfdjieben 3U

roerben. 21ber baran muffen n?tr oo&i benfen,

ba§ bie biblifdie Cel]re als göttliche (Dffen*

barung nur gelten, oa\$ man ih,r einen über*

natürlichen llrfpruug nur 5iigeftcl]en fonute,

roenn man il]ren 3n ^l
a^ als reinfte IDal]rl]eit

empfanb, loenn man bie r>on iljr rerfünbigten

religiöfen unb moratifdyn (Srnnbfä^e als un*

bebingt nnb bauernb gültig 3« perefyren r>er*

modite. 3'" tiefften (Srnnbe bjat boefj md\t
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ber (Dffenbarungsglauben ben ZHenfcfien bie

2lcrjtuug oor bem luwergleiditidjen JlVrt ber

Bibel [uggeriert
;

fonbern umger'ebrt, Ejat bie

freie llebei^eugttng oon irjrem einzigartigen

tüerte ben (Stauben gefebaffen, ba% fie über*

natürlichen Quelle« eutftrömt fei.

3ft aber biefer (Sebanfengang richtig,

fo muß unfere .frage mit noch größerer

Zkinglicbfeit gcftetlt werben. tOorauf beruht

ber unoergangtidie, bor flafftfcfye CBjarafter

ber Bibel, ibjre ewige (Sröße, wenn mir (ic

mit fpäteren inerten bes jübifcb.en (Seiftes

Dergleichen? 2luf biefen Blättern [ölten Bil*

ber ans ber (Sebantfenwett bes mittetatter*

licrfen 3ubentums entirorfcn werben. £s
wirb r>ou Deutern bic Hebe fein, bie —
auf ber polten Tiölie jeitgenöffi*

[d]cr Bitbung nnb JX)iffenJdjaft ftel)cnb —
uns fünben, wie ber (Sebjatt ber über*

lieferten 2\etigion fieftin tB|ren Köpfen fpie*

gelte. UTandjerlei bjaben fie oen 2Tiobemen

unb HXobernften nod] 5U fagen. 2lber in redjt

meiern berühren fie uns frembartig ober

gar nidjt; oft seigen fie in i^reh rettgiöfen

unb fittlid;en Jlnfidjten wenig r>on ber 5rifdje,

welche ber Bibel oen (Ewigfeitsdjarafter oer*

tiefen tjat.

Der (Srunb ift ber: bie Ejeilige Sdirift

bietet bie reine Cefyre einer ftfttidjen Heti*

gion bar, bie nodi bureb; feinerfei tBjeoretifdje

„iDettanfcbauuug" betaftet ift, unb auf fei*

nertei „tötffenfdjaft" Hücffidjt 511 nehmen
brandet. Die Propheten tjatten bie lt>al]r*

fyeit entbeeft, oa^ im Zentrum alles reit*

giöfen Bemübens bie pftid-jt ber 21Icnfd}eU'

liebe ftebie, nnb bemgemäß rebeten fie im
Hainen eines (Softes, ber uor allem oas fitt*

lid} (Sute will. Das ift eine lUabjrbeit, bie

niemals Deraften Faun. ltnb fie würbe in eine

5orm gegoffen, welche gewiffe Stücfe ber

b|ebräi[d?en Bibel 311 ben fünftterifd) wert

uotlften IDerfen ber IDeltliteratur 511 sägten

berechtigt. So tonnte bie Bibel ewig »erben,

weit fie fidi auf bas <£u>ige befcfyränfte.

Die Späteren aber, alfo 5. B. unfere

mittefaltertidyn Deiner, taten bas nid]t, nnb
fie tonnten unb burften es nidft tun. Denn

fie lebten nnb atmeten inmitten einer Kultur,

bie unoergteidjlidi üiel reid]cr unb uielfeiliger

war als bie ibrer 21ltoorberen im 'ianbe

Kanaan. Dor allem mar in3wifcfyen bie

griedüfd]C IDeisbcit tu ben Strom ber all*

genuinen £ntwicftung geinünbet. (Sriedjifcfye

EDiffenfdjafi galt bem gatreu Mittelalter als

bie IDaln-bjcit fcbileditbin. §u U}r mußte jeber

Stellung nebinen, ber ben 2tufprudl erbob,

ein geijHger fribrer 31t fein. Hidits ift oer*

Febrter als bie Zfieinung, baß bie 3uben

rcäbrenb jener langen 3abrbunberte oon ber

friferjen Cuft ber umfaffenben „meltlidym"

Bitbung abgefd)lo)'fen gewefen nuireu, oafc

ilmeu erft bic (Sman^ipation 511 Beginn bes

\9. 3al^rimnberts bie pforte 31t ibr erfd]loffen

b?ätte. 3"bem aber bie jübifd';en Deiner ficr>

in bie XPeisbeit ber <8riedjen oerfenften, fie

in il]r Bemußtfein aufnahmen, erroudis eine

retigiöfe IDeltanfcrtaunug, in ber fid] biblifdies

IDefen mit tjeltenifdjem renuäblt batte: bie

j ü b i f d\ e Hetigionspfyilofopfyie.
Keine lüeltanfidjt ift eu?ig; jebe 2T(eta=

plye|"i! nur ber ^lusbrucf bes jenseitigen (Se=

tjaltes ber Kulturentaücflung. Diefes ScrticF=

fal mußte fid] and] an ber jübifdjen pb|ilo=

fopbte erfüllen; unb es bat fid? ein it)r er-

füllt, jbjre bletbcube Bebeutung beftebt qcl*

rtn, oa% fie geseigt bat, uüe ber (Sebanfen*

gebalt bes 3ubentums fremben (ßeifi fiebf

3U affimitieren oerjianben, ivic bie Israeli*

tifdie Heligion Probleme unb fragen, bie

ilirent urfprünglicben <5efiditsfreife fern

lagen, 311 bewältigen oermoefit l|at. 3n

bem fo bas 3ubentum auf bie große IDelt-

bübue binaustrat, gecoann es jugleid) ein

ffareres Bemußtfein [einer [elbft. Denn aueb

bie (Sebanten nnb Religionen trad;[en mit

iln*eu größereu ^toecFen unb Stufgaben. tOel*

d^er 2lrt bas IDadjstum unb bie Vertiefung

roaren, bie ber jübifdje (Seift fo erfuhr, [oll

im folgenbeu bargelegt merben. 5s föuitte

[ein, baß bas Perftänbnis ber bibli[dyn !Cel]re

geförbert wirb, toenn man fie auf tbjrer

EOanberfcbiaft begleitet; irie bie ttatur bes

Ud^tes an [einen Brechungen unb 2\efleren

beffer erfannt wirb.
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Gne oergleichende religions-gefchichtliche Betrachtung zu »lo

Sewaschel gedi bachaleW immO«. Von Dr. Sigmund feift-Berlin.

T*N urd? bie bisherigen Erörterungen (De^^ 3emberr>cft »9U, 5. 28^ ff., 3anuarb
i eft

1$\2, S. \7 ff.) fann man bie von S. 5er.a*

res in ber Revue de linguistique et de philologie

comparee \ty\\, S. 89, folg. befyanbette Streit*

frage über Sie mörtfidie 2tuffaffung obiger

Stelle ober ibtre freiere Auslegung (etir>a als

öfonomifcfjes ober etJjtfdjes (5ebot) als bal^in

entfcfu'eben betrachten, ba§ mir an ber mört*

ticken Auslegung: ,,bu fottft md|t foerjen bas
Böd'lein in ber lllild} feiner ITCutter" feft*

jufyatien tjaben. Diefetbe ZlTüI^c mte unfere

Ejeuttgen freigefinnten (Slaubensgeuoffen, r»on

einem Urnen finnlos fd^einenben <5ebot unter

ZParjrung ber Autorität ber Bibel tos su fom*
men, l}aben fid? [cfyon bie aufgegärten,

gried]ifd] * gebiibeten Ju0cn 2lleranbrias

gegeben, als bereu Spradjrofyr pbjlo gelten

barf. Er legt ^cn Had^brucf auf „feiner

UTutter" unb tr>eiß nid^ts ober mill nid]ts

miffen dou ber rabbinifdjen fjatadja, üafo

man ZTTitdi unb 51eifd] überhaupt nid]t 311*

fammen genießen bürfe. Offenbar mill er

bas Perbot alfo nur im etbjfdien Sinne auf*

gefa§t uriffen : man folle nietjt fo roB| fein,

ein (Scfd^öpf mit ber Mild] bes Muttertiers

5um (Senu§ tjerjuridjten.

Um nun etmas tiefer in bie 5ragc ein*

3ubringen, fetten mir uns nochmals bie 3
Stellen ber Bibel an, wo unfer Perbot 311

finben ift. 2ln ber erften (Erobus lutp. 25,

\9) finbet es ftcfy naef) (Dpfcruorfdirtften unb
r>or Perfyetfjungen über bie Eroberung bes
Canbes Kanaan, bie auf t>en erften Bticf

in feinem ^ufammenE|ang mit ifyn 5U fteben

fcfjeinen. 2tn beu 3meiten Stelle (Erobus
Kap. 54, 26), bie faft mörtlid} mit ber erften

übereinftimmt nur mirb bie Bestellung

ber ©pferDorfdjriften su bem paffalifeft nod]

bjerDorgebobcn —, finben ficr; auetj (Pers

2^) bie Siegesoerfpredningen. Die folgen*
^cn Perfe besieben fidi auf bie Ueberliefe*

rung ber (Sebote unb tonnen bjier bei Seite

bleiben. Enbttd) an 'ber britten Stelle (Den*
toronomium Kap. \% 2\) finbet \id] unfer
Perbot nad] beut Perbot, üafa fein Jube
(mobj aber ber ,\rembe) 2las offen bürfe,
benn „bu btft ein 3al]r>e, beinern (Sötte, gc*

lieiltgtes Pol!". Daran [cbKefcen fid| bie Per

orbnungen megen bes an 3a^üe 5U leiftenben

cDerinten.

iPeil bie erfte unb streite Stelle faft

ibentifd] finb, fo fommt bas Perbot: „bu
follft nierft fodien bas BödTein in ber UTild]

feiner Mutter" in ber Cat nur an sroei Der*

fd]iebenen Stellen Dor: einmal nad] ©pfer*
Dorfdjriften für bas paffafyfeft unb bas an*
bere Zitat nad] t^cn Speifegefe^en. 2lls

diarafteriftifctje Begleiterfdieinung, auf bie

mir nod\ surücf511^0mmen traben, finbet fidi

an einer Stelle bes (£robus ber ^lusblid'

auf bie Eroberung pon Kanaan unter 5ü1k
rung eines Zllal'afl] 3a l? ü(?fi / eines Unter*

felbfjerru (Cegat mürbe ber Homer fagen)

bes (Sottes ber .Cjeerfcbaaren; bas anbere UTal

ift bas Perbot (mit anberen) baburd^ moti*

otert, üa\$ „bas Polf bem (5otte 3a^üe 9 C '

t]eiligt
//

fei.

Da mir aus ber Bibel felbft unb bem
öufammenl^ang, in bem fid] unfer Perbot

finbet, feine Erklärung für feine Entftelning

unb feinen urfprünglid^en (ßettungsbereidj

finben, fo motten mir etmas tiefer fd]ürfen,

um auf ifyre Spur 3U fornmen. IPenn ber

Sprad]for|*d]er eine Entmicflung in einer bc*

ftimmten Sprache aus ibjr felbft nid^t 3U beu*^

ten r>ermag, fo menbet er jid\ an bie Der*

manbten Sprachen, um aus ifyrer Pergleid}*

ung eine Erflärung für bie betreffenbe Er*
fdjetnung 311 ermatten. (Sans ebenfo muffen
mir bei mand^en reltgionsgefd]id]tlidien

fragen uerfalircn. prüfen wk bemnad} bie

allgemeinen Bebiugungcn, aus benen bei

primitiuen Kulturen beftimmte Spei|er>erbote

1} eroorgelten.

Da ift sunädjfi ber Qlotemismus ins 21uge

5U faffen. Darunter r>crftel]en mir insbefon*

bere bie Perebjrung eines Bieres (Cöme, Kro*
fobü, ^Ibler ufm.) als mYtl|i|'d]en Stamm*
Dater eines cSefd^led^tes, bie fid] in ^tuftra*

lien, polynefien, 2lfien nn<) Jlfrifa finbet.

Dem Cotemobjeft n^irb ein befonberer Ein^

flufj auf bas c5efd]icf bes Stammes suge*

fdjrieben. Das ^eilige Stammestier barf ntdit

gegeffen »erben ober, menn bies ausual|tns*

meife bor ^all ift, fo fudjt fid} ber Sd\a^

maue (priefter) ober Ixiuptling burdi t>cn

| (Senuf} bes CLieres übernatürliche Kräfte 311
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erwerben, inbetn gewiffernlagen t»ic Kraft

oes (Oeres burd] bas Derfpeifen auf ben

21Ten[d]cn übergebt. Von totemiftifcben >lu

fd]auungeu finden [idj inbes bei ber attisrae*

litifd]en Heligion nur wenige Spuren (bas

golbene Kalb, bie eberne Schlange?), ob*

ivofyt eine tiefergefyenbe Beeinftuffung oon

Seiten ber (Egypter, bie ben CLierfuft in

ausgebebmter EDeife betrieben, nabe genug
gelegen fyätte, wenn ber 2lufentba(t ber Km*
ber 3sraef in (Egypten einen Ejiftorifdjen

i/untergrunb Ejat.

«Eine anbere <£rfcfieinungsform primi*

tioen Denfens, bie viel weiter verbreitet unb
in ifyren Hortungen bauerbafter ift als ber

CLotemismus, ift bas CCabu, fo benannt nadj

einem Wort ber 5üb[ee'3'M u ^anor - darunter

verftefyt man bie Dorfdirift, <>a§ man gewtffe

Ciere nid]t effen ober fogar niefy berühren

barf, bafa (ie in beftimmter IDeife gefangen,

gefebjaditet unb serlegt werben muffen u. bgl.

m. 3n biefem punfte ift eine Berührung
mit totemiftifd]en 2lnfd]auungen oft vorbjan^

ben. 21ber aud] anbere (i)bjefte werben unter

Umftänben tabuiert: bestimmte XDoite bürfen

nidit gebrandet werben, ober es wirb poft*

tiv geforbert, ba$ vorgefd^riebene CCracbttcn

angelegt werben muffen ufw. Hidjt feiten

besiegen fieb. bie CLabu=Dorfdn*iften nur auf

gerviffe Bcvölferungsflaffen, auf beftinimte

Reiten ober (Drte. 3l]rejn Urfprunge nad]=

5uget|en ober ilm gar 511 erklären, ift 5U*

meift gan5 unmöglid], fd]on aus bem (Srunbe,

weit wir uns fdjwer in ben (Scbanfenfreis

primitiver Dölfer 511 perfefcen permögen, fo

wenig wie wir bie oon Kinbern beim Spiel

felbftgegebenen unb mit eiferfüd]tiger Strenge

beobaditeten Hegeln unb (Sefe^c als togifdi

oöer sweetmä^ig ansuerfennen vermögen.
21ucrj wir <£rwad]fenen Ejaben ja beftimmte

21Iobe=, 2lnftanbs= unb Sittenregeln, bie an
Strenge einem Cabuoerbot nichts nachgeben,
obwohl es fduver galten wirb, fie in ver*

nünftiger EDeife 511 erklären. 3ebe §eit, jebe

Kultur bjat eben i rj r c (Sefefoe, bie aus
irjrer Denhingsart fliegen; ragen biefePor*

fdiriften aber infolge bes (Sefefjes ber Befyar*
rung in eine fpätere Seit mit anbereu ~&e-

griffen unb logifdjen Denfelementen binein,

fo rverben fie als uulogifcfy empfunben unb
mit ber neuen Denfungsart bnreb, Deutungs-
rerfuetje in <£inflaug 511 bringen oerfudjt.

IVüt einer fofdjen «Tabu Dorfdn-ift, einem

Helift aus ber Urzeit bes israelitifcqen VoU
fes, baben wir es bei bem Derbot „bu foltft

nidjt bas 23öcf(ein fodvn in ber lXil[d\ fei

ner HTutter" 311 tun. Um bas m beiveifcn,

wollen wir uns bie gan.s entfvredvnben Dor=

fcfjriften bei einem nadj (')ftafrifa ausgewan*
borten, urfprüngtid) femitifdjen Dolfeftamm,
ben ZITafai, anfeilen. 3^7 llabe über biefe

rnegertfdjen unb räuberifdjen Homaben einen

hir^en Beridit in ber „^Iftgemeinen Leitung
bes 3ubentums /y

1&\\, Ter. ^9 unb 20 ge"

geben, auf ben id) bier Derweifen möchte.

Die religiöfen ^ln|\'bauungen unb Sd]öpfungs=
mytl]en ber UTafai berühren (idj eng mit

"öcn in unfercr 23ibel überlieferten unb
machen es wal^rfd^einlid"!, <>afc beibe Cra
bitionen auf eine urfemitifdie Quelle surüd'

gel]en, aus ber aud\ bie entfpredjenben bab\*

tonifdjen £3erid)te gefloffen finb. Da bie ITia^

fai bis je^t bas aud] für bie israelitifdjen

Stämme ber Urzeit üoraus^ufet^enbe TXo

mabenteben mit eigenartigen fojialen 3njK*
tutionen beibehalten baben, fo reiben fidj

viele ilirer mit 'oen jübifd'jen gleichartigen

Brauche oortrefflief) in bas rorbaubene

Syftem ein, wä^renb fie im gefdiiditlidien

3ubentum jeben ^ufammen^ang mit ber ge

fellfdiaftlidjen (Drganifation verloren fyabeu

unb 5U rein religiöfen, trabitiouell beibehalte-

nen Safeungeh geworben finb. 3^"! erinnere

vor allem an ben 3efdnteibungsaft, ber bei

oen ITtafaifnaben jwifciien bem i2ten unb
\6ten 3a^rc vollsogen wirb, ivenn fie traf

tig genug für ba^ beginnenbe Kriegerleben

finb. 2llle mannbar geworbenen Knaben
werben gemeinfam befdntitten; eine Heilje

i>on ^efdmeibuugsjalirgäugen bilben eine be

ftimmte illtersflaffe, für bie nunmebr bie

(Erlaubnis gegeben ift, in ben gefdHed^tlidvm

Derfefyr einjutreteu. Sie leben eine Heibe

von 2^t^ren in völliger Ungebunbenfyett mit

ben jungen Hfläbdien ibres Stammes im

Krtegerfraal jiifammen; neben ber freien

£iebe aber befdjäftigen fie fici? in ber I>uipt=

fadje mit ber Vorbereitung auf iln-en fünf-

tigeu Kriegerberuf, in ben fie enblid] aud^

prafttfdj auf einem ober mehreren Beuten

jügen eingeführt werben. Cro| ibror fon*

jrigen vhvibeit [inb ben augebenben Kriegern

burd] eine Heibe von Eabugeboten mandie

8efd)ränfungen auferlegt. So beriditet uns

ber verstorbene beiüfd^e Iiauptmann ZHerfer



88 Br. Jtetji: ©ine nerjjlnrfjmb* rdigttms=a,rr4Ftti)tltdje gletrarijiiutg
ü o
o o

in (einem nunmehr in 3tr>eiter Auflage cor-

liegenbem IDer? „Die 2T(afai" (Bertin, Diet*

rid] Heimer \ty\0), ba\$ eine Jtttersffaffe be*

ftimmte XDorte niefy gebrauchen barf unb
fict| anberer bebienen muß. Die jungen
Krieger bürfen ferner roeber Sdqvoany nöd)

Kopfftüd r>on gefd]tad]tetem Diel) effen —
roas ben übrigen ZTfafai nid]t verboten ift

—
unb mit befonberer Strenge roirb ein audj

üou ben anberen 2Ha[ai befolgter Brand]
beachtet, gcfod]tes 51cifd] unb Zllitd] nidjt

an einem Cagc ^ufammen 311 genießen, lüer
beibe Speifen an einem Cage genießen tr>ill,

bricht r>or bem (Senuß bes 5Icifd]es bie 2T(ild]

ipieber aus, inbem er ben (Säumen burd]
einen (Srasl]atm reist. <£in anberer fcfyon

älterer Berid]terftatter über bie 2TTafai, ber

£nglänber 3ofepl] Ojomfen („Durd) 2TTa*

failanb". Deutfd]e Heberfetmug bei 5- 21-

Brodl]aus, \885) teitt mit, oafc 51eifd] im
Kriegerfraal überhaupt nid]t gegeffen roerben

bürfe unb ir>enn ber angel]enbe Krieger Cuft

banad] cerfpüre unb in ber £age fei, fie 3U

befriebigen — voas burcb.aus nidit immer ber

Sali fei — , fo muffe er bies an einem ein*

famen pta^ im VOalbe tun, nadjbem er ein

außerorbentlid] fräftiges Purgiermittel 511 fid]

genommen l]abe, um jebe Spur r>on VTliidi

ans feinem 2Ttagen 3U entfernen.

2X>enn rc»ir bie im Dorfteljenben feierten
Bräud]e ber ZHafai im 21uge begatten, fo

roirb uns mandjer punit in ber bibtifdjen

Ueberlieferung bes Verbotes: „bn foltft nidjt

Jod]en bas Böcflein in ber ITCild] [einer

ZHutter" flarer roerben. 2lus ber Der*
gteid]ung mit bem offenbar ibentifd]en Der*
bot bei ben ItTafai ergibt fid] ^olgenbes:
IDir blähen es mit einer urfprüngtid] rr>ol]l

nur für bie Kriegerfafte bestimmten Zahn*
Dorfd]rift 311 tun, bereu 2luffommen in bie

ur[emitifd]e ^eit surüdgeben muß, aber roei*

ter nidit erflärt werben fann. 1

) Von itjrer

ftrengen Befolgung machte man offenbar oen

*) 9(url) 2Jiaimonibe8 (More nebuchim, 9lbfdjnitt

48) I)ot frfjon etfannt, baf; e8 feine (Srftärnng für
baä Sktbot bc^ gteidfoeitigen 7s ieu"ct> imb ÜKttdij

cjcuuffeä giebt. ©t meint, bau e3 biefteidji eine
tjcibnifdjc Sitte geiuefen märe, ba* SBMtetn in ber

firfolg bei einem friegerifd]en b. fy. raube-

rifdien Unternehmen abhängig, infofern als

bie Hid]tbead]tung ber Dorfdjrift ben <3orn

bes (Sottes Qa,l}r>e bei ben Israeliten, H'gai
bei ben ZTCafai) nad] fid] 30g. So erflärt

es fid], ba^ an ber erften Stelle ber <££obus

(23, 20 folg.) unmittelbar im 2lnfd]luß an
unfer Derbot bie Derl]eißung gefnüpft roirb,

3al]r>e trerbc ben Kinbern fjsraet bei ber

(Eroberung bes Canbes Kanaan befyilflid]

fein, roenn fie ü]m besro. feinem Legaten
(IXlaVaHi) get]ord]ten. 2lud] im Deuterono*
mium (\% 21) ftet|t unfer Derbot unmittelbar

nach bem 3a§: Du bift ein ^}abive, beinern

(Sötte, geheiligtes Dolf. 3al]De ift aber für
bie alten 3sraeüten ber (Sott ber fjeer*

fdjaren (elohe zebaoth), alfo ein Kriegergott.

So geroäijrt uns bas Derbot „bu foltft

nidft fodien bas Bödlein in ber ZTTild] fei*

ner Zllutter" einen 2lusbltd in bie tirseit

unferes Dolfes, ba es nod} als friegerifd^er

unb räuberifdier Homabenftamm gegen bas
Kulturlanb anbrängte, bas il)rn nad) jab,re*

langen Kriegen (bie rue^ig 3al)re in ber

IDüfte) als Beute zufallen follte. 3n feiner

neuen JEjeimat ift es 3U einem Bauerrvoolf

geroorben, bas neben feiner Iriegerifd^en

Oditigfeit bie alten barnit sufammenriängen*
ben Satzungen 3äb bercal]rte. 2Hit ber fort*

(direitenbcn ^iüififation unb nad] oielem

nationalen llngfüd ift bie friegenferje Cüd]=
tigieit gefd]ipuuben; bie mit irjr aber ur*

[prünglid] 5u(ammengel]örige Sa^ung rourbe

nod] für mid]tig genug gehalten, um in ben

(Sefetjesl-ber aufgenommen 311 rcerben, roo

fie freilid] feinen il]rer alten Bebeutung abä^

quaten ptatj finben fonnte, ba bie Doraus*
fe^uTig für einen fold]en, bas freie Krieger*

leben eines Itomabenuotfs, nidjt metjr oor*

l]anben mar. Hub bod] b,at bie Sarmng ir>re

Kraft nod\ ausgebel]nt unb bis rjeute 3a!) 3U

beir>al]ren uerftanben.

Habent sua fata praeeepta!

Wild) feinet SWuttet 3« fofton — 8tI8 allgemein

femttiitf) tnirb ba% Verbot burd) bie SBemerlung: Ibn
Esras (3U Z%, 19) ermiefen, 31t feinet 3«* ( 12 - 3ab^=
f)intbevt ü. Cc t)t ) fei cä in b n,1ä trabten beobachtet

morben.
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Zur BarmiztDoh unferes Jüngften.

Von Henriette ?ürth-?rankfurt a. ITl.

Xt\d\i leidet »irb mir's, ju 3bncn beut ju refcen,

benn eine \divoete IVcnoe ift ber CCag,

unb reid] beladen mit Erinnerung

ftteg er empor.

Die 3ugeno feb/ idi rcieber,

umwallt von IPalbesir-ebm unb IDafferraufdien.

So reid? erfüllt r>on bjmmelfyoliem Streben,

von einem hoffen, bas 5U IDolfen flog

unb einem Sebnen, bas bie lOett umfpannte.

Unb unfre filtern feb/ idj mitten brin.

Des Daters ragenbe (Seftalt.

Sein ganzes Sein erfüllt

von [tarfem EDollen,

von mädtf'gem Können unb von reiner (Süte.

Uno unfre 2Tiutter, bie ein gütig IDaltcn

uns tpalirte als bes Cebens IDeiligefdienf,

als unfern guten Engel, ber nod] lange

mög' fegenbringenb uns jur Seite ftclm.

Dann ging's in's £cben. Wie UTiUionen gingen.

Unb u>te Millionen immer lieber gebm,

mit »ollen Segeln unb mit reid^er 5rad)t

dou fjoffen — IDünfdien — lüotlcn.

Das <£cben aber ift für alle fyart.

IVrlacbft bas fjoffen,' fagt bem IDünfdien: rtein!

^erbridit bas IDollen unb — bas Können.

Dod} immer neu pflanzt fid? ein neues Troffen.

Die Kinber! lüeldien Heiditum birgt bics IPort!

Zcod} eine jugenb füfyrt es uns herauf,

unb neu von neuem breitet fid} bie H>elt.

So bat fie fieb; cor uns gar reid] gebreitet:

ein acbjtfadi hoffen! — bod] ein Sorgen aud^.

Uno fyeut, au biejem Cag, ba unfer 3üngfter

als (Slieb tritt in bie jübifd^e (Scmeinbe,

oa ift es tüie ein Sonnenuntergang:

§um lefctenmal grüßt uns ber 3ugenb Sonne.

Drum ift's ein fd^merer »lag.

Dod] nun 511 bir, ber fyeut bes Qlages l^elb,

Ein Heiner I3elb unb gar nidit bfelbenfyaft,

ein reditcr (Saffenbub unb Uebermut.

Dod) tn ber Scrjale fteeft ein guter Kern.

Unb" lügen beine klugen nietet, fo wirft bu

ein braoer ZITenfdi. Dodi bas ift nidit genug.
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<£m lubc bift bu. rDci^t bu, was bas lieifct i

's gibt ifyrer r-icle, bie getreulich balten,

(Sebot unb Safeung itjrer Heligion,

bie aber ängftlidi fidi barnicber bucfcn,

wenn über Uirem ^aupt ein Sturm einher braujt.

Sie werben fagen: „Komm unb beuge bidi,

(o lang es meßt. So otele Stürme brauften

511 Raupten uns. T)od\ fag: wo blieben fie?

Sic finb oerwclit. T)cd) 3srael ftebjt feft^

unb b
(

at fie überbauert! — alle alle!"

£>as follft bu nidit. X»u follft bidi niemals beugen,

lüer möchte leben, nur bes Cebens willen?

IPer möchte leben, innrer <£ljre bar?

3um Bimmel liebe frei ein freies l^aupt

unb fag: 3d] bin ein HTenfdi. <£tn ZTCenfdi wie iln\

(Sebt mir mein 2T(enfdienredit.

Unb geben fie's aus freien Stüd'en nidit,

fo follft bu rampfen brum, ^od^ nie bidi beugen

unb niemals flelm.

Ilörft bu, mein 3unge, nie!

Dotfi wer fo Rollen 2lnfprndis fidi »ermißt,

oermeffe ' billig fidi ber liöliern Pflicht,

niebr muß ber 3ube leiften als bie anbern.

Ztluß güt'ger fein als fie, ein Schirm ber Sdywadien,

ber IDalirlieit 'Kämpfer unb (Sereditigfen,

wie Sdilangen fing unb wie bie daub' o\}n $a\)(ii.

(Ein liolies (Erbe würbe bir, mein Solm.

Don Patern tjer trägft bu gar ftol^en ZHut

unb aufredjt ItTenfcb.entum.

So wabr* unb niedre es.

£in 3ube bift bu, unb bu bift ein 211 c n f
cb.

Sag, weifet bu, was bas Reifet?

's ift mebr als 3ube fein unb reibt perpfltctitenb

bidi in bas fjeer ber Arbeit unb bes Kampfs

unb forbert, ba^ bu ringft mit aller Kraft,

bamit es enblidi - - enblidi — woljnlidi werbe,

bamit mebr Cidtf fidi breite auf ber firbe.

^llebr £idjt! 2Hebr (ßüte! Unb melir iTTenfdienliebe

!

Dem Sobu — bem Subeu unb bem ntenfdjen fag id]

bies breifad) tOort. Unb leg auf beine Schultern,

baß bu an beinern Seile ba.ui tjetfeft

jur &tyt ber Deinen unb bes 3ubentums.
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ßücherfchau.

£. lönlUr, Jüibirdjß OSffdjtdjte uon b*r

Jrr|lörnn0bfs juiritini Sfctnpfls bis }\\v

(ßeqtnwavt in OSÜinraktrrbilbrru bnr =

gelullt. Ultt 13 0ilbni|Tru. Stuttgart,

J. #. JHrfclrrTdje tfndjljanMiuia 1911.

Jims Mh. 2.75.

Sdu'tfer oertangt von bem Sdjriftfteller

ein [o lylys 21Ia(5 r>on Klarheit unb 5afr
s

lidifeit, &afj (ein tPerf fid] gteidjerroeife für

ben einfadyu Kinberoerjfanb, roie für ben

(Sefd]mad! bes gebitbeten 21Tanues eigne.

£in 23nd}, bas in erfter Cinte für bie Sdml
jngeub gefcfyrieben ift, barf tiefer Dorjüge

genrifj nieftt entbehren. IXun bjat uns liier ein

bekannter Sd]utmann, bie £rgebniffe roiffen*

fdyiftlidyr ^^vfdnmcjeit für bie praris ber

Sdjule gefdjicft oerroertenb, ein 23ud] ge

fdjenft, für bas ibnn Danf unb aufrichtige

2luerfennung gebührt, »eil es biefen lylyn
2lnforberuugen entfprtcfyt.

(Einer in päbagogifdyn Kreifen altge-

mein anerkannten 5orberung gemäfj, tjat ber

Derfaffer bie Darftettung in <II]aratterbilbern

geroäbjt. Das t>erleü]t bem 23udy ehr>as (Se*

fd](offenes, Konzentriertes, fernab r>on allem,

was an trod'eue Ceitfäben erinnert. <£ine eble,

gefd]macftx>lle Sprady ift für ben Kenner
ber jübtfcfyen (Sefcl]id]te ebenjo retjooll roie

für hen Sd]üler, ber fid] ben Dortrag bes
£eb

(
rers an ber l}ano bes Bucfjes in l]äus=

tidyr 2frlujj}e ins (Sebäd]tsnis jurücfruft. Das
33ud] ift in erfter Cinie als Scbmlbucl] ge=

badjt, aber es eignet fid] als gemütpotle
£ettüre für jeben, ber Sinn unb E^crj für
jübifdies Ceben in ber Dergangenlyit u?ie

für bie bebentungspollen (ßegenroartsauf*
gaben b,at.

So bat ZTCütter, inbem er bas 2llte in

gefdtfdEter EDetfe refouftruiert i]at, gteid^eitig

neuyitfidy iSeftrebungen Präftig betont unb
baburd> gegen (ßfetdigüttigfeii unb SLaulyit

in jübifdyu angelegen lyiten angekämpft. <£r

l]at bamit nidli nur bem eingangs erirälmten

gro§en Didier, fonbern aud] einem fdyuen
Bibefroort <5enüge getan, inbem er mit ber

einen i/janb bie Arbeit geleiftet unb mit ber

anbern bie Eöaffen gefübrt bat. £. (55 n t.

JFitr nuftre Jtaaenb, Sin Unterljaltungs-

bnd] für israelitiybe Knaben unb 21Iäc

dyn. Unter 2Xfttroirfung eines 2lusfdmffes
b

c
erausgegeben rx>n £. (55 u t. 5ranl'furt

a. 211." 3. Kauffmann \Q{\. 8°. VI u

u-» S., geb. 3 Kl.

Diefem audi äufjerlidi oorsüglid] auf
gematteten (Sefdjenfroerf für bie israelitifd]e

jugenb gegenüber befinbet [id] ber Heferent
in ber erfreulid^en Cage, uneingefd]ränftes

Hob sollen 5U fönnen. £s ift mit uugetr>öbn

lidiem (55efd]id' unb fetnfinnigem CCaft ju

fammengeftellt unb überall intereffant. Die
Ceftüre bilbet audj für ben £rt^ad]feneu
einen äftl]etifd]en (Scnu^. 0bne aufbringlid;e

21 loral unb unerquicffidje 2tpoIogeti!, im
Dieufte feiner religiöi'en j?arteirid)tnng

ftebjenb, rid^tet fieb ^as Wcc't an 'cas jübifdv
r>u-

5 unb bas jübifdy 5eIbftberou§tfein; es

gie^t Ciebe unb Creue in bie jugenbüdy
jübifdy Seele, es belebrt in paefenber er

greifeuber IDeife über bas jubeutum. 2l(te

unb mittefattertidy, rote neuere geit, (5e

[djtdjte unb Sage, bie oerfdjiebenften Kultur
epodym, bas üerfdnebeuartigüe 2nilteu, profa
unb poefie, 5rnft unb Inunor tommen in

bunter 2tbu>edjftung 511m tt>ort. IV'iv Fennen

ieiu jübifdies (Sefdienfroerf, bas biefem an
bie Seite 511 (teilen tr»äre.

<£. Seliamann.

Rundfchau

Der Jtübirdj = libErnlr ^n^enburrfiu tftr =

lin b;at uiele neue 21ütglieber geroonnen, [0

ba§ ber jüugfte jübifd^c 3ugenboerein balb
ber größte fein nürb. Das IDiuterfeft bot

ben 2nitg(iebern unb (Säften reidyu mu(i=
f'alifdyu (Senu§ unb bjett fie bis fpät nach

2Ttittcruacfjt 3u(ammen. 5um (Gelingen bes

fdyueu 5^ft^s trug oor allem i/yrr Kapell

meifter Kettermann bei, ber uidn nur felber

miurirtte, (onbern uns ben Kunftgenu§ be

reitete, bie Konsertfäugerin ,\iänlein ^annv

©pfer unb ben uröffjäbrigeu Diolinririuofen

Kropt 311 tjören. 2ludj bie KtaoierDorträge

bes Fräulein Hofe, [oroie bie 2In(prad]e bes

Sduilbirigenten borni *Ceov fanbeu aro§en

Beifall.
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Hegfter Beteiligung erfreuen fid) bie im
Desember p. 3- eingeführten Distutierabenbe,

bte 5unäd]ft nur für unfere ZlTitglieber ftatt=

finben unb burd) Heferate, bie unfere 21ut=

glieber fetbft galten, bas 3ntereffc für jü*

bifd]e fragen weefen fallen. Die Beteiligung

an biefer neuen Peranftaltuug ift fo rege,

oafo wir bis 511m fommenben XDinter mit

Dorträgen uub Heferaten perfel]cn finb. 21Tit

groger 5reube fei bie £atfad]e erwälint, oafc

audi von feiten ber £eb/rer unferm Derein

oas größte 3ntereffe entgegengebrad^t roirb;

bie Ferren Cefyrer fjirfdifefb, 2lbrabam, (Seis=

mar unb anbere traben bereits Dorträge 3U=

gefagt.

2tm erften Disfutierabenb fpracb. X}err

Dr. ^}ol}n XPertbeim über bas üb?ema:

„Die Kunft bes Disf u tt er ens".
Seine fer/önen 2(usfUrningen über bie

Kunft bes Dishttierens waren fetber

eine Kunftleiftung. Die beiben fof=

genbeu 21benbe, au benen bie X^erreu Kurt
Cepy, paul Zittau, Ernft Danjiger unb 5ri$

Hatrjan fpraerjen, waren ber Propaganba
unferes Dereins gewibmet. 3n 0cl' erften

Deranftaltung in biefem 3a^rc gebadete ber

Ceiter ber Disfutierabcnbe fjerr Cetjrer Sim=
fon, £ u b w i g P b> i 1 i p p f

n s uub gab ein

Bilb feines Gebens unb feines por altem

auf prattifebe Arbeit gerichteten Strebens.

^}>n oen näd]\ten IVod^en werben fprecfyen:

fjerr Diplom * 3TUJcn ieur I?ans 3- Hema!
über „3übifd?e Strömungen in ber Stubenten

fcfyaft", Berr Dr. Ceoy über „Nationalismus",

bie X^erren gippert unb Beruftem über „Die
Vorträge Sombarts", X}err (£l|ocfe „Der Der*

baubstag ber beutfdjen 3uben", 5räulein

Hofenberg „Die Kunft unb bie 3u^n" u - a -

Ihn V). 5^bruar fprad] in öffentlicher

Derfammiung Xvrr Habbiner Dr. £ 1
f
a

ft

aus Canbsberg a. ED. über bas Cbjcuta

:

„D er P r o 3 e \ 3 c ( u ". 3n ^ cr Einleitung

betonte er, üafa er feine Ausführungen auf
bie Xlnterfudnmgen d}rifttidjer (Selebrter

ftü^en unb alle feine Behauptungen unb
Bcweife aus d]riftlid?en Quellen 5itieren unb
begrünben trotte. Heber bas Ceben unb XDir*

fen 3 c
f
u werben tr>ir in ben r>ier Eoangetieu

bes XTTattbüns, XXlattvLS, £ufas uub 3or
!
an '

nes unterrichtet. 2tn eine fritifdje XDüvbi=

gung biefer oier r>erfd]iebenen Berid^te ift

mau erft feit Ceffing (in t>en XDotfeubüttter

Fragmenten ) gegangen ; bas Ergebnis ift,

'oafc man in biefen Epangelien nicfyt Hrditid]

beglaubigte Urfunben 511 fetjen l]at, weil fie

r>ielleid]t erft ein 3a fy r fyunbert na^l ^ern Cobe
3efu bie Raffung erhielten, in ber fie fyeute

porliegen. 3efus felbft bjat nichts aufge3eidv

net; unb bebeutenbe d?riftltd]e (Sele^rte wie

Kaltfyoff unb Drews traben fogar bie Be*
banptung aufgestellt, "cafe biefe (Epangetien

fo wenig 5ur>erläffig feien, baß man an ber

I|iftorifdien XDirflid]feit 3efu sweifeln bürfe.

Der X^err Dortragcnbe verlieft nun t>en Be<=

rid^t über bie 2tnflage unb Derurteilung 3efu
nad] "oem XDortlaut bes ZTIattliäus, gerabe
ber ^Ipoftelgefd^idite, bie uns 3^en eun ge=

tiäffigften ift, unb bie leiber f[eute sumeift

im d^rifttidien Heligionsunterrid]te in bie fjer=

3en ber. Kinber gefenft ipirb. TXadi biefer

Darfteilung tragen einzig unb allein bie 3U*

ben bie Sdmlb ber Kreuzigung ; bod} ift

aud"> "biefer Berid]t tenben^iös abgefaßt unb
man merft bie ^tbfid]t bes ober ber Der=

faffer : Durd] ibjre Berid]te wollten bie 2tpofteI

neue vtnl^angcr in ber B^eibnifdien unb römi*

fdjen XDelt getpinnen, unb es muf3te ibjnen

besl'jalb baran liegen, 3 e
f
um urt^ ^en Homer

poniius pilatns rein 3U mafd^en; aueb,

l]errfd]te bamals, fo fagt X]arnacf, bereits

ftart ber Kampf 5U>ifdjen ZTTutter- un^ Cocfj*

ter^Heligion. Das altes trug ba^u bei, mand]e
S^ene bm3u5u6icbten trie öie por öcm Hidjtf^aus.

Heb|men wir aber einmal an, 3*fus kaoe
bie XPorte: ,,3ct] bin (Sottes Sol]n . . .

."

ipirffid) gefprod^en, bann blatte er nad? bem
jübifdjen (ßefe^e eine (Sottesläfterung ausge=

fprod^en, unb biefe Xüorte mußten "oen 3 Us:

hen als eine mafjtofe lleberl^ebung unb Be=
leibigung ber (Sottl]cit erfdu-inen. So ur=

teilt ber d]riftlid]e Stmtsricfjter Dörr, ber ben

Pro 5 e 6 3 C
1
U v^n ber jurijHfcfjen Seite nad]

bem bamafigen römifd">en unb jübifd]en (Se=

fet^ unterfud]t t]at. 2luf 05runb biefer (5ottes=

täfterung würbe 3 C
(
US fduitbig befunben, nun

aber nidjt gefteinigt, fonbern nad} römifd^em
Hedn gehenugt. XPer au bem Dogma rüt*

tefte, uub wenn er audi V^OO 3a fyr<? fpäter

gelebt bat, würbe perbrannt, fo Serpet, fo

l)n\y, uub wenn Cutter unb (Ealpin ftatt

lUtipbas 311 (ßeridit gefeffen wären, fie beuten

jefum nidjt freigefprod]eu. Da^u !ommt, bafo

ber proseft bintcr pcrfcbloffenen Cüren ftatt=

gefunben bat, unb fein ^lugen= unb (Dfyrcn5

5euge and] nur ein Sterbenswörtd]eu ba*

ruber binterlaffen bat.
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7Xad\ Huffaffung bes Ijerrn Dortragen

ben, bic aud) bie ber liberalen du-iftfiebeu

Ökologen ift, i)"t aber ber aan^e pro*

5eß umrabrfdyinlicb

'. weil 3efus fetter IDerl barauf gelegt

bat, ein frommer 3ube 511 [ein;

2. weil bamats i>af Urteil ntd?t meBjr ben

3uben äufianb.

Darm bleibt bie $rage: Was bat benti bie

Kreu3igung oerurfadit? TXtaxx wollte ben

meffianifdjen Schwärmer, ben man in jenen

bewegten Reiten politifd) für aefäbriicb bielt,

unfd}äblid] machen, unö gerabe bte Homer
fürdfteten, trenn eine Harte perföttlidjfeit

bte 3wben i'ammele, fei ibre Xtladit babin,

unb barum oerurtettte ibn pontius Pilatus

als einen Ivdmerräter. So ift and -

:
bie 3"

febnft J. N. R. J. 51t ivrfteben. 2tm Scbluffe

fragte ber Ejerr Dortragenbe: „Was tonnen

mir für eine nicfyt rorbjanbene Scbnlb oon

Dor faft 2000 3aljren? Vereinbart es fid^

mit ber „cbriftlidjen" Itädtfteuliebo, wie fie

bod? meift genannt wirb, Ejeute nod^ 511 ia^cn :

EDir luben bätten ^efnm gerreusigt ? IVitl

ta± slbriftentnni eine redete (Locbter bes 3UsS

bentums fein, bann nelmie es aud] beren

£tbir an, nvrin es beißt: „ZTidrt" fotten fterben

Kinber wegen ber Scbubb ibrer Väter" unb

nnfere Väter batten feine Sdiulb an ber
K r e u 3 i g u n g 3 e

I
u - 2Hit ftarfem, lang

anbjaltenbem Beifall banfteu bie feb
v
r ^al}U

reidh, £rfdncnenen bem Ivrrn Vortragenbeu.

IV. Simf 011.

Bottjta. 21m iTTtttwod}, ben 2\. ^ebrnar,

ceranftaitete nnfere (Ortsgruppe unter bem
Dorfifee bes £>errn 3uf^5ra^ SteinBjarbt eine

Derfammmng, in welcher ^err Habbiner Dt.

ö3 o 1 b m a n n * (Dppeln, einen Dortrag biett.

Sein £bema lautete : „£ e b r e unb £ e b e n".

T>er Dortragenbe ging oon ber natürlichen

Spannung aus, weldje ^roifdyn ben 5orbe

rungen ber Heligion nnb ben $orberungen
bes Cebens befielt. 3" anfofyautidier IVeife

legte er bar, inwieweit Cetjre unb Ceben

aus biefem (Segenfafce Befruchtung geroinnen

unb ibn überbrüd'en t'önnen. <£r fd}ilberte

mit pad'enber £ebenbigfeit bie .^uftänbe,

wefdje bas Verbättnts biefer beiben Begriffe

innerhalb bes 3 llb*mfnms gefdjaffen unb
wies nad), rote rceber ber Habifalismns nod-*

bie (Drtboborie, beren llnmabrbaftigfeit unb

3nron fernen; treffenb gerVnu^eidmet würben,

ben notroenbigen ^hisaloid^ in ber (Gegenwart

fdjaffen t'önnen : biefe Arbeit fönne mir ge

ieiftet werben oon bem pofitioe Uferte fdjaf

fenben unb pofitioe Ausprägung forbemben
liberalen Ju^ ontnni -

2)er .ureite Kebner bes 2lbenbs, bon-

Habbiner T^r. Ka elter, bebanbelte bie

5rage: ,,W as ift uns bas Heligions
gefet^?" Seine t'napp formulierten Dat
legungeti brachten ben Hadnpeis, bafc <?a±

Heligionsgefe^ niemals etroas Starres, fon-

bern oon jeljer in fteter Sntmid'lnng begrif

fen geroefen fei. 21us biefer .^oüftolluna üebt

bie Bereinigung für bas liberale jnbentnm
bas 2\ed^t, bem Heligionsgefefc berou§t tri

ti)\~b gegenüber^utreten, es fo um.uibilben unb

ans.uibauen, bafj es aadi für bie ibr auge

börenben jnben religiöfes Ceben trage nnb

erzeuge, beim biefe Dereinigung ift ein ,~v

fammenfdjlufj oon 3uben, beren ^InfdMn

ungsfompler and] eine Etappe auf bem EDegc

ber emigfdvpferifdvMi (£ntroi(flung bes

3ubentums barftellt. Diefe oon ber liberalen

Vereinigung gewollte Veränberung bat fo

mobl bort, roo fie (Einrichtungen bes im

Sebuldxan 2truc^ t'obifisierten Heligions

gefet-.es aus inneren (Srünben negiert als aud]

bort, tro fie neue retigiöfe Jorberungen auf-

ftellt, \\d] nid-'t oon ber IVitlfür leiten ju

lafi'en, fonbern oon ben ans ber gefdjid}tfic£}en

>£rfenntnis ber bisherigen religiousgefet-didvm

Entroicflung gewonnenen prinsipien.

Beibe Hebner fanben ben febbafteften

Seifall ber Stnroefenben. EDir bürfen feft

ftellen, <>a[^ txutf ber HTitarbeit unferer .^eit

fduift, ber liberale O^ebantV aadi in unferer

(ßemeinbe langfam aber ftetia an EOadjstum

gewinnt, [obaß mir boffen bürfen, balb eine

weitere Erftarlung unferer Ortsgruppe mel

ben m fönuen.

Berlin, 3m liberalen Derein für bie

21naelegenbetten ber jübtfd)en (Bemeinbe

fpradj am 22. $ebtuat oor einein ;a()(reiot]

erfdnenenen publifum im ?lttftäbter Ejof I^err

X)ireftor Dt. I^ot.umtn über bas a.bema: ,, (
<5ur

iScfdüd^te unferer Bibel in Peiüfd-lanb". lyrr

2)ireftor Dr. I^otunan ging pon ber Be*
merfung (ßunfels ans: ,,jsrael liegt jer

treten am Boben" unb fübrte etnteitenb c^~.

baf^ fief) Ejerr profeffor (ßunfel febr geirrt
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fya.be. 3srael liege nicbjt jertreten am Böben,

fönbern beweife immer mefyr, wie es polier

Ceben fei. Der befte Beweis hierfür feien

bie rieten Bereinigungen im juSentum; por

allem fei es bie „Pereinigung für bas Itbc=

rate 3ubentum in Deuifdjtanb", bie burd}

Ceben unb £ebre ben Slnfprucb, (Sunrels

Cügen ftrafe. Der Hebner ging aisbann 3ur

Bibel über, welcbe jisrael ber HTenfd$eit
gegeben babe unb weldie ein tPeftbud) ge*

worben fei. TXadi einer geidmung ber (£nt*

Hebung ber Septuaginta gab ber Hebner
bie (EntwicftungsgefdH'djie ber Pulgata, unb
wies an jabjreidjen trefflichen Betfpielen

rtadj, weldje Perbienfte bie Ueberfe&er ber

Bibel fiel 1 erworben, aber and) ir»ie Dielen

bebauerlidjen unb für bie ^olgeseit unreif*

rollen ^rrtütuern, 2XIijJDerftänbmffen unb ltn=

waln^eiten ber £ert ber Bibel unterworfen

gewefen ift. HTandjmal unabfid]tlid], in t>en

meiften fallen aber mit polier 2lbfid>t, fyaben

bie großen Ueberfefeer unb 3n^erpreten wie
Ineronymus, CutBjer u. a. oen <Tert einfeitig

falfd] überfefct unb interpretiert. £jerr>or5U=

beben fei bas Perbienfi eines HTannes wie

Heudjrin, ber r>iel jur richtigen EOiebergabe

gäbe bes Certfinnes beigetragen babe. lin-

iere Pflidjt fei es, burd] fortgefefete wiffen*

fdjaftlidje 3efdjäfrigung mit ber Bibel, bnreb

unermüblid?e Arbeit jene 3 ri*tümer wegsu-
räumen, bie HTifperftänbniffe 311 befeitigen

unb bie Unwahrheiten nad^uweifen, ben
ivabren Sinn bes Bibeltertes 311 Derbreiten

unb 311m Gemeingut ber HtenfdjBjeit 311

madjen. EPir muffen uns bie Bibel wieber

e r id e r b e n , wenn wir fie redn" b e
f

i t$ e n
wollen. Die [eb,rreidjen unb fein.* mtereffanten

Ausführungen oe? Hebners, oenen bie ^u
börer mit gefpanntefter Aufmerffamreit

taufdjten, fanben überaus lebhaften Beifall.

5s wäre 3U wünfd*en, bcifa ber gan*e Dortrag
ber felw rief wiffenfd*aftlid">es HTateriat 3m-

(ßefcbjcrjte nnferer Bibel in Deutfcfyfanb

brachte, in Drucf erfebeint.

£,tip$iin. Die Ceipsigev (Ortsgruppe ber

liberalen Bereinigung bielt in ber zweiten

f>älfte bes 5ebruar eine 2Hitgliebernerfamm'
lung ab, in weld*er ber Porfifoeube über bie

üätigfeit bes Perebts im rergangenen 3al*r«

Beriebt erftattete. ?lus ben Darlegungen bes
Fyrru Heferenten intereffierle befonbers, t><\§

bie fyefigc Ortsgruppe ilwe Stellungnahme
3U bem liier beftetjenben 3 u <3 cn bpereine
genau erwogen unb feilten Anlafj gefunben
babe, beffen Beftrebuugen 311 berampfen, ba

berfelbe nad* ben getroffenen ^ftfteliungen

religiös unparteiifd) ift unb eine wirflid* an-

erfennenswerte, Dorwiegenb ersiefyerifdje

Cätigfeit entfaltet. — Pou allgemeinem

3ntereffe war and* bie Hlitteilung, oa§ auf
Betreiben ber fjiefigen (Drtboboren unter $üfy=

rung bes Habb. Dr. Carlebad) eine jü-
b i

f d] = f n f e
f f

i n e 1 1 e He a 1 f d* u l e für

Ceipjig befyörbHd* genehmigt unb bereits fo*

weit finau3
:

tell gefidjert worben ift, ba§ fie

febon 311 (Dftern biefes ^afytes eröffnet wer-
ben foll. 3n ben Kreifen ber liberalen 3"ben
£eip3igs bebauert man biefe erneute <lbfon=

beruugsbeftrebung ber (Drtbjoboren, ba Dor=

aus3ufel]en ift, ba^ fie bie fintfrembung Don
nnferen anbersgläubigen HTitbürgern förbern

wirb. —
^?ln biefe Erörterungen fdjlofj fid) ein

Portrag bes Ejerrn 2S f e p l^ Kauffmann
aus planen i. V. über bie „Aufgaben bes

liberalen 3ubentums". Der Hebner feffelte

bie §ut)örer burdj feine für einen Caten au^er*

gewöbulidfe Sadifcnntnis, burd-

;
fdxtrfe aber

ftets gerechte, Don ortr;oborer (5runbanfd>au*

ung ausgefjenbe Kriti! an ^cn Deralteten nno
überlebten (5ebräudjen unb Dor allem burd^

wirflidj greifbare, praFtifd^e Heform^Por-

fdjlä'ge, bie woBjl geeignet finb, als ^lus^

gangspunft einer intenfioen Heformarbeit fci=

tens ber basu berufenen ©rgane unferer

Pereinigung 311 bienen. Es erübrigt fieb, auf

bie von Ivrrn Kauffmann entwickelten <5e*

bant'eu bier u.'iber einzugeben, ba er biefelben

311m Ceil fdjott in biefer §eitfcb,rift Deröffent»

lid-jt \}at unb in berfelben nod) 311m (Segen*

ftanb weiterer Erörterungen madjen wirb.

Berlin, (8. Htärj. Der liberale Perein

für bie Angelegenheiten ber jübifeben (5e-

meinbe 311 Berlin reranftaltete Bleute unter

Ceitung feines fteflnertretenbeu Porfit^enben,

I^errn profeffor Btafdife, einen Vortrags*

ahenb im (Eiergartonbof. I^err profeffor

ßorowit^ fprad) über „Die Entwidmung bes

aleranbriuifd^eu 3ubentums unter bem Ein*

flu| pbtlos". Der Hebner ging baoon aus,

baf^ aud) bas religiöfc £eSen bem (Sefefce

ber EnlwicFlung unterworfen fei. Ein Still-
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ftanb bürfe audj auf bem (ßebiete ber Ivcli=

giou unb itjrer formen niemals eintreten«

oa fie fonft erftarren würben, (ßerabe bas

3ubentum fjabe (icb, burdi alle (SefaBjren

bjnburdi, bie [einen öejianb bedrohten, nur

burd] Anpaffung an bie perfdjiebenen Kul-

turen unb burdi eine $eitgemäße 5ortbttbung

erhalten rönnen. (Eine befonbers große <S5e*

fahr fei bie ateranbrinifdie Cpodie für bas

jtubeuium gemefen. Aber audi mit ber

griednfdyn pbjlofopbie liabe fidj bas juben*

tum auseinanber3ufefcen Derftanben unb fieb,

rbilofopbifcb legitimiert, philo fei es ge=

wefen, ber fjd) hierbei um ben Beftanb bes

3ubentums ein großes Derbienft erworben
bat. £r habe eine Ausfölmung jwifdjen ben

beiben großen ZUädjten, bem 3uoonmm unb

bem (ßrtedjeritum herbeigeführt unb baburd)

bie 5ortentu>idfung bes 3u0ennims ange*

balmt. Der Hebner fdjilberte 'oen Cebensgang
pbjilos, ber [eine öewunberung ber grtedji*

ferjeu (Seijiesfdjäfee mit einer glüfyenben Ciebe

5um 3ubeutum oerbunben liabe. 3n Karer
unb überfidjtlidjer EDeife gab ber Hebner
fobanu eine Darftettung t>on ber pbjfofopbje

Pbjtos, oon bereu <£inffuß auf bie (Entwich

lung bes paulinifdyn Cbriftentums unb ^>as

Dogma in ber dniftticbeu Kirdje unb r»er=

breitete fid] über bie Attegorifttf pbjlos. Der
(Einfluß pfylos auf bie jübifdy (Theologie

unb bie Hefigionsptjitofop^ie ber fpäteren

3abrbunberte fei unoerfennbar. Durdj bie

pBjUonifdje Pfyüofopfiie fei bas 3u^ 0,ltu,n
mittelbar fortgebübet unb bereichert unb bie

jübifdje Heligionsptjitofopljie angebahnt wor*
oen, wctfjrenb bie (Sefafyren, bie aus ifyr

für bie (ßotteinljeitsIeBjre bes _3ubentums eut=

ftanben feien, abgewanbt werben fonnten.

2lnd) auf bie £tl]if bes 3ubentums fei philo

von großem £influft gewefen, _ infofern er

auf ben pfaben ber großen Propheten ge-

wanbett fei. <£r fyabc mit ba3U beigetragen,

ba§ bas 3uboutum ber Diafpora jum IPelt--

jnbentum geworben fei.

Der Hebner faub für feine lehrreichen

unb fefyr intereffaulen Ausführungen bei ben
3ah

/
lreid? erfducnenen ^ubörern reidben Beifall.

Jtniibor. Die Ortsgruppe Hatibor ber

Bereinigung für bas liberale 3ubeutum Der*

anftattete am 26. 2TTäi*5 eine größere Derfamm*
lung, in ber Prebiger Dr. Hieger au? fiamburg

über bas (Thema: „liberales 3ubentum in

feiner religiouserbaltenben Kraft" fpradf. J' 1

formoottenbeter unb oon Begeisterung ge

tragener i^ebe fdjitberte ber Dortragenbe,

wie bie ortl^obore Anfdjauung bie HTenge
ber (Staubigen nidjt m feffetn Dermodjte,

weit fie gedrungen ift, an ber Derbaliufpi-

ration fernhalten, weil fie ftanbig (5efab,r

läuft, in eine redynbafte (Sefefclidtfeit 511

oerfallen unb ireil fie [icr] auf einen ITToment

bes eubgiltigeu 2lbfcb,Iuffes feftlegen will.

Demgegenüber aebe es für uns nur ein Hto

ment ber -Srbaltung ber HeUgion, bas übe

rate 3 llbentum, bas mit feiner Hücffefyr ui

ben großen £inien ber Bibel bie alte cSlnt

bes retigiöfen v£mpfinbens ju roeefen oer

mag unb fo im bluffe ber allgemeinen £nt

iptcftung bie retigiöfen ^53ruubibeen bes

3ubeutums fefter erbält. 2l(fe Jtnusefenben

oaren r>on ben geliaftivlten Ausführungen
tief ergriffen.

il nnigDbn*0. ^epräfcntanteuujablcn
U>ir babeu eine Bataitle verloren! IDir,

nid}t ber Liberalismus . . Die iPäbler

muffen erft erlogen werben, muffen Dis-

ziplin lernen, muffen bas Derftänbnis in fid)

aufuelimeu, t>a^ man jmar nicb,t frttitlos an

bie Kanbibaten bjeran^utreten brauche, ba^

aber bie Sad]C über ber pen'onenfrage üebe.

Da ift nod) riet .m arbeiten. llVuu oon ( '
( )i

IVäbtern im gangen nur 4-sf> (2^5 liberale,

265 gegnerifcfje) unr»eränbertc Stimmjettel in

bie Urne warfen, bagegen über 200 nadj

allen mögtic^en Hidjtungen kombinieren, fo

fpridjt biefe Qlatfadv Bänbe.
Die Liberalen haben bei einer öetei

liguug r*on () l
)\ ll^äblern = 69% eine Stirn*

men.^abl oon 280 erreicht. Das eri'dyim

wenig, ift aber bod) ein beadjtensmerter £r

folg, wenn mau bebenft, ba[^ wir ^u Urei

ten hatten gegen lOrtbjoborie, Konferratiue,

Scheinliberale unb gioniften unb wenn man
ror allem berücffid}tigt, t>a^ mehrere Tniu

bert ruffifdier CDät)ter aufgebe^ burdj

^ai- offene DemagogeuFuuftftüd', bie übe
ralen hätten biefen [Elementen bei Auffiel

hing ber Kanbibaten nidjt genügenb Haum
gewährt unb burdj bas geheime, mau wolle

ben Ceuten ib,re oon ber fjauptgemeinbe fnh

oentionierte Synagoge nehmen — , ZTTann für

21Iauu oon ihrem IVahlred^t (Sebraudj ge

maebt haben. Bringt man ben religiens-rabi
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ialen Zionismus unb bie niditbeutfdjen I0äl^
(er Don ber Stimmei^arjl ber (Segner in 21b3ug,

fo barf man getroft behaupten, "oafa bie Kom
feroatioen aud) i;ier fdjroädjer finb als bie

liberalen unb bajg roobl nur unterlegen (inb,

aber merjt bor liberalismus.

Unb nun ein paar IDorte über beu EDafyt*

Eampf felber. 2in ben Bekannten lutermessi

fyat 05 audj bier nid^t gefehlt. Perbrei}*

ungen über unfere Senben3en a>aren an ber

Cagesorbnung. 23et von brttter Seite in 21n*

regnug gebrachten Kompromißberatungen
trmrben ben liberalen nidjt ernft 311 nel}-

menbe Dorfdjläge gemacht, unb als Sie Per*
Ejanblungen baraufbiu naturgemäß fdjeiter*

ton, fdjalt mau unfere luft am Streit. Unb
babei gingen bie i3erreu (Segner in ifyrer

„5riebensliebe" fo roeit, baß einer ibjrer

j/Miiptfürn-er fogar eine Einigung über bio

Verteilung ber gemeinfam aufgeftellten Kau*
bibaten auf bio 2ln3ab{ ber UXibljabjre febroff

ablehnte, eine Angelegenheit, über bio fidj

bei IDablrämpfen fonft bio fdjärfften (ßegner
31t einigen pflegen. IParum biefe 2lblermung

erfolgt rt>ar, 3eigte fid] Kar am Sage ber

EDafyl. 2ftacbbem matt aus in öffentlicher iVr
fammlung .mgoftanbonor Hacbjucfyt heraus "oa*

für, baß von uns 3iivi uns nidjt genebine

fjerren Don bor ronfenvitio - 3iomftifd?en lifte

geftridjen icareu, bio beiben Dorfi^enben un-

ferer liberalen (.Ortsgruppe bisherige

Hepräfentanten — ans bor lifte entfernt batte

barunter ben langjährigen Porfifeenben
unb jefciges £brenmitgfieb ber (LTjerora Ka-
bifdia - oerfudjte man nod] 3uguterlefct ein

liberales lUitglieb, toeldjes roir auf 6 3ab>re

tanbibieion ließen, baburob 311 erledigen, bau
man es auf 3 3abre aufftellte. - 2tud) bie

am Dorabenb bes llXibltages doii bem fo*

genannten „(ßemeinbeoerein" einberufene

Derfammtung mar nur auf Kampf geftimmt.
Das roäre an fid] beu (Segnern geroifj nkbi

311 oerargen. ZTur, bafa fie bann nid"?t oas-

Hed]t batten, uns als $riebensftörer 311 branb*
märten, unfere Flugblätter, boren rubigo

5ad]lid}?eit auch oon uns nidjt (ßleidjgeftnn*

ton auerfannt würbe, c\n ben pranger 311

ftellen.

Ueberbaupt bio Flugblätter bor (Seg*
ner! ?)aft man beu liberalen beftrnftiiv

vi-enbon3eu oormarf, bafj mau fie ivrant

tportüd^ madjen iroüte für bie (Laufe ber

^Ibiömmlinge ZtTofes ZHenbelsforms, bie ^oeb

bireft aus ber (Drtl]oborje Ejerausfamen, unb
ux> man bod} iriffen mußte, "oa^ aud] aus
ortboboren Kreifen genügenb Täuflinge Ijer-

Dorgegangen finb, bas gehört nun einmal

311 bem alten Küfaeug ber fjerren ; Z>a§ man
es aber roagte, "bei bem legten 5(intenfcr|U§,

beu mau am IDabtmorgen losließ, von bem
liberalismus als Don bem gelangroeilten

2lud^3u^ cn tum 5U fpredjen, bas überfd^ritt

bodj unrflid] bie (Sren3en ber IDobfanftän-

bigfeit, bie mau aud] im fdjarfen IPafyl-

tampfe ein3ul}alten »erlangen barf. 2lud]

fonft tjätte mau in biefem Streit manäVs
aubers toünfdjen fönnen. (Db es beifpiels-

ireife als forreft 311 beseidmen ift, roenn VTiän*

ner in autoritativer Stellung innerhalb ber

(ßemeinbe, bie ftänbig liberal 311 fein be=

b
(
aupton, biefen Kampf gegen bie liberalen

mit ben Kon(err>atir>cu unb ^ioniften nierjt

nur mitkämpfen, fonbern fogar felbft unter

Derfenbung bor Flugblätter mit Itamensftem*

pel bie Agitation leiten unb noeb im IDalil^

3tiumer profelyteu 311 madjen oerfudjen? De
gustibus non est disputandum.

Wh (äffen ben Kopf nidjt [längen, finb

frohgemut nn'o arbeiten btoffmtugsfreubig an
unferer ©rganifation. J)er liberaüsmus im
3ubcntum tätigt nid)t Don ber Hopräfentan5

in ber linbenftrafje ab. T)ie ^ec ift unbe^

fiegbar. Vlttb fie w i r b fiegen.

^ttie anfrage«

Oluf Seite ()~ ö^s Sudjes: „Die
5prad;en ber j u b e u" oon T>r. £jein-

rieb loeroe finbet fid) folgenbe 23emerfung:

„ j c ner oft 3 1 1 i e r 1 21 u s f p r u ~d\

eines b g m a t i f
d\ - fi b e r a 1 e n 5 <^ « ^ --

t i f e r 5 in Berlin: „Q a s V> e b r ä i f d> e

a [ s tö b cts f p r a d) e i ft (ßottesläfte*
r u n g," .... £s liegt mir außerorbent*

lid) Diel barau, beu Hrfprnng biefor 2teu§es

rung feft3iiftellou. ü1 a 11 11 unb reo ift fie

gefallen? IV e r ift il->r Itrbober? Wo fin<

bot fiel] barübor etiras gebrucf't? $iiv eine

auft'läronbo IHitteilung ronrbe icb febr banf^

bar fein. T> r. 5 1 i r (Solbmann,
Habbiner, 0) p p [ n.

^erauSflcgeOtMi Don bev ^Bereinigung für baö libcvafe Qubcntum Sertin W. *, Wouer[tvof3e 49.

ftür bif 5Rebaftiou unb ben Jßcrtag öeranttoortlid^ Dr. S, Seligmann, gfranffutt a. 9Jt., ^viebvidjftr. 29.

®rucf unb Gppebition oon 'Boigt & ©teiber, granffuvt a. W., SBteber«©offe 6.
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Wir Rabbiner.
Von Dr. Cinftein-Candau.

3d\ )aac: „mir Rabbiner" — aber idj

habe feinen Stuftrag, in ifyrem Hainen

511 |>recben. jcb erftäre ^af feierlicffjt, ba^

mit Mo Ferren Habbiner nid^t nötig fyaben,

von mir abonnieren. Diel angenehmer märe

05 mir, menn fie jufammengingen. itnb für

unfer liberales 3ubentum märe es ficb
;
cr(id}

bas Bejte unb Segensretcfyfte, wenn es tat-

(äeblicb eine große eingabt von Habbmern
geben mürbe, bie nicht bloß „im prin^ip",

fonbern and] in b e r p r a r i s übereinfttm-

men mürben, fo öaß man in IBahrbeit fagen

tonnte: „mir Habbiner".

Die «SntiuicFluug bes liberalen Juden-

tums mirb 3meifettos babureb. fefyr bebiubert,

ba^ für feine Betätigung Feine ins ein*
seine getjenben (ßrunbfäfce unb Hidjttinien

aufgeteilt werben.

T>ie fogenannte ©rttjobojie bat bas nidjt

nötig. 5nr fie tjat nur bie feit jahrbun-

berten Pobifi3ierte 5orm ber Betätigung ^es

Judentums ihre Berechtigung, Hub menn
es 511m großen Ceil audj nur eine Setbft*

läufduma ift, anzunehmen, ba% bie äußere

Uebung ^es 3ubentums bei ben Befiim*

mungeu bes Sdnttdjan 2trucfj ftelieu geblieben

fei unb biefetben fyeute nodj unoeränbert

gelten (äffe: bie (Drtboborio oerfünbet nun

einmal biefe v\iFtiou unb madjt bas Berennt*

nis 511 it)r 511 iEjrec (Srunbforbcrung.

£tir>as ntefn* SchimerigFeiten bietet

fcfjon bie Stellung ber „$reien jübiferjen

Bereinigung", bereu Programm fid) im

fünfzehnten £}efte bes erften Jahrgangs

biefer ^eitfdjrift (5. 541. ff.» abgebmcFt

finbet. X>iefe Bereinigung mitl ben Chi

forberungen ber 5eit geredet »erben, fie

u?ill aber auch bas (£rbe ber Däter ben

Kinbern unangetaftet übergeben. EPenn icfj

bas redjt oerfteEje, fo Ejeißt bas nichts anberes,

als mir luollcu fonferoatio, mir motten aber

auch liberal fein, ein Kunftftücf, bas in

biefem Sinne uvbl Feiner fertig bringt.

21Tau bat and] noctj nichts baoon gebort,

mie fieb bie c^retc Bereinigung bie 21 u 5

f ü {} r u u g ihres Programms beuFt. Die

Ferren, irefdv basfelbe unterfcfyrieben

haben, geben meistenteils mit ber ©rttjoboyie

i?anb in fjanb, jebenfatts fomeit es fiel-; um
bie B e F a' m p f

11 n g bes Liberalismus bau

beft. IPas fie oon ber (Ortboborie unb rem

Liberalismus uutorfebeibet, haben fie nicfjt

Flar gelegt.

Hub nun Feminon bie Liberalen, fdnvi

ben feböne cJlrtiFcl, erflären als ihrer Be

ftrebungen letztes ,öiel, bie Lauen unb ^eru=

ftebeubeu bem religio feu jiubeutum 311

erbalten ober neu m geirinneu, jeigen in

fiberseugenber EDeife, ba% ba^u gemiffe ^u*

geftäubuiffe an oen (Beijl ber 5oit uuhebingt
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nötig feien, oafo 2lenberungen uub firleidj*

terungcn in ber religtöfen Hebung fidj ntdjt

umgeben laffen, weil fie Mo §e\t eigentlich

(d]on felbft gefdjaffen fyabc unb weil fic

bem im 3uößnrum aIfc3Ctt wirffamen (ßefeft

ber <£ntwicflung entfpredjien. T>as ift bie

Cljeorie, bas Prinzip, aber: nod] immer

wartet man auf bie praris, bie r g a n i =

f a t i o n.

(Sewiß es ift ein großer 5ortfdjritt uub

es Faun nur 511m Segen bes 3ubentums

bienen, irenu öffentlich ausgebrochen wirb,

'oa^ iper unter bem Drncf ber oeränberten

Dcrrjältni ffc, ber fo gait5 anbers gearteten

2tnfdiauungen, nidjt mefjr allen Dorfdjrif*

ton ber äußeren HeligionsüBung genügt, 'oa-

mit nod-; nidjt aufhört 3ube 3U fein nnb

weber felBft ein Hedjt Iiat, fidj metjt mebr

3um 3ubentum 511 sägten, nod] oon uns nidjt

mebr 511 uns gerechnet werben barf. 2lbcr

es wäre bodj unbebingt notwlenbig, fefou*

[teilen, tu e I d] c 5 r m e n au dj f
ü r b e n

5 r e i e ft e n als b i n b c n b gelte u
f 1 *

len. £s genügt nidjt 311 fagen: idj bin

3ube unb id] will 3ube fein. Der 3u&e

muß fidj als foldjer betätigen. Hidjt

bloß im Bekenntnis 511 einer Befttmmten

(ßlauBensleljre, in ber ftrengen BeoBadj*

hing gewiffer fittlidjer (ßrunofäfce, fonbern

and) in ber Hebung feftftebenber Kultus*

formen, wie fie jebe religiöfe (ßememfdjaft

3ur Erhaltung unb 5örberung bes (gemein*

fdjaftlebens forbem muß. EDenn bie liberale

Bereinigung eben bas als ibr unterfdjeiben*

bes UTerfmal be^eidmet, oa[) fie bie reit-

giöfen formen n i dj tauf Ej eben, aber 301t

gemäß erleichtern will, fo muß eine grunb*

fäfclidy ZTormierung biefer formen ftatt*

finben. Damit wirb aber feinem uuterfagt,

baß er, wenn fein IVT5 ibn basii treibt

ober anbere Beweggründe ibn Deranlaffen,

nidjt über biefe Formierung Ejinausgeben barf.

5s liegt naiv, baß man bei biefer llov-

mierung oor allem an bie I i b e c a f e n

H a b b in e r beult, üa\$ mau von ilmeu eine

prii^iptelte Kunbgebung erwartet, bie bis ins

einzelne gerjt. 21Tag biefe Kunbgebung nun

burdj eine liberale Häbbinerüerfammlung

erfolgen ober burd; eine Synobe: — fie

ift ein u n b e b i n g t e s <£ r f r b e r n i s. Unb

für fie muß ber alte bewährte (Srunbfatj

gelten : „in neeessariis unitas, in dubiis

libertas, in omnibus autem Caritas. Beim

Hotwcnbigcu uub IDidjtigen (Einigkeit, im

5weifelliafteu ^reirjeit, in allem aber Had^
fidjt unb Dulbfamrat." Heformen bes

(Sottesöienftes, C'lenbcruugeu im (Scbctbudy

finb gewiß audj ein Bebürfnis ber <5eit, aber

fie babeu nur 1 f a l e s 3ntcroffo. 3ßbe

(ßemeinbe muß fdjließtidj bas Hedjt Ejaben,

ibreu iSottcsbienft nadj ibren tofalen Der-

bältniffeu unb Bebürfniffen unter Beibehal-

tung eines allgemein gütigen c^runbmgs 311

regeln. X>ie Berechtigung 5m- seit*

gemäßen Stenberung bes (Sottesbienftes aber

ift unter bie prograunupunftc bes liberalen

3ubentums aufjunebmen. Unter biefen bürf-

ton alle bie äußeren formen ber Heligions*

Übung nidy febf en, bereu H i d> t b e b a cb -

t u 11 g für ben liberalen 3U00U titelt etira

geböte n "fein foll, fonbern nur ilm nidjt

umpürbig erfdieinen läßt als 3U^ C Betrachtet

unb als 3U°° bebanbelt 311 werben. 3m
(ßrunbe genommen würbe es fieb oielfad]

nur um eine offizielle SErflärung Ijanbcfu,

baß biefe ober jene ^orm ber Heligionsf

Übung, bie b n e b in u i ;b t m e b r b e b --

a d) i e t w i r b nnb nadj ber alten Dorfdjrift

nidjt mebr Beobachtet werben la\\\\, nidjt als

Binbenb für bie öugebörigfeit 311m J 11^ 011 "

tum Betradjtet werbe uub baß berjeuige, ber

fie nidjt übt, fidj baburdj nidjt felbft aus

ber jübifeben (Semeinfdjaft ausgefdjtoffen

babe uub nidjt mebr als 3111- jübifdjen <5c*

meinfdjaft gehörig angefebeu werben fonue.

Ittan bat ja au:b fdjon in biefen Blät-

tern ben liberalen Rabbinern einen Porwurf

baraus gemadit, baß fie nidjt mit bem guten
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23eifpiet oorangefjen unb bas liberale 3uben*

tum, für bas fie eintreten, aud] (elb(t im

leben betätigen. £s fei body, meinte man,

ein eigenartiger tPiberfprudy, bafj berfelbe

Habbiner, ber (einer (ßemeinbe „aus Heber

^•naniuj" fo oietes nacbjicbt, (eine eigene

retigiöfe prarjs nacb beti 5orberungen ber

(Drtfyobojie einrichte, bafj berfelbe Habbiner

i'id] nicht erlaube, roas er ben ZTfitgliebern

(einer (ßemeinbe obue Sebenfen 5iigc(tcbt.

£s i(t bies tatfädtfid] ein bebenftidjer Zt>iber=*

fprud]. Der liberale Habbiner rietet (icb in

(einem leben niebt nacb (einer Cebre — unb

(eine oft burebiveg liberale (ßemeinbe finbet

bets tjan5 in ©rbnung unb roürbe eber an

Cent (ßegenteil 2(n(to|3 uebmeu.

IDie gau^ anbers roäre es, roenn ein

beftimmtes Programm ces Ctberalismus

beftünbe, oon bem ber Habbiner fagen

tonnte: icb fletje auf biefem Programm unb

bie (ßemeinbe, bie mid] nxibjt, roetft, bafjj

id] auf biefem Programm ftebe, unb roei§,

a>effen fie (icb oon mir 511 oerfeEjen bat,

roenn fie mid] iräMt. T>ann toäre es auf

ber einen Seite irobjl ausge(cblo((en, baf} eine

liberale (ßemeinbe einen fonferoatioen 2\ab=

biner aufteilt, ber (icb bei ibr niebt irobl

(üblen faun, roeil er niebt in (einem Sinne

511 irirt'eu unb (Erfolge m erzielen oermag,

unb an oem bie (ßemeinbe feinen (ßefatten

finben faun, weil er nidjt ibren Staubyunft

teilt. 2luf ber anberen Seite roäre ber Hab-

biner niebt gezwungen, entroeber g e g e u

(eine Hcber^eugung 511 Efanbeln ober bei fei*

nee (ßemeinbe 2lnftojjj ju erregen. £s roirb

ja immer in ber (ßemeinbe lente geben,

bie — obirobl für (icb (etber liberal, p[ö^=

ßd) anfangen ortbooor ju roerben, trenn

es (icb barum Ejanbelt, toie ibr Habbiner

511 leben — oft aud) ,m lebreu habe. ?lber

roenn ber Habbiner oon ber liberalen <ße*

meinbe auf c5runb feines 53efenntniffes ju

bem feftlicgenbcn liberalen Programm ge=

ivciblt ift, bann bat er eine Autorität, auf

bie er fid] ftüfcen t'ann unb mag bie "Bös*

rebner rnbig reben laffen; benn niebt er

i(t es, ber ben (ßemeinbefrieben (tört.

HXnm es alfo (0 oiele Habbiner gibt,

bie liberal gefimü finb, aber (0 roenige,

bie (icb irirt'iicb liberal führen, bann finb

niebt bie Habbiner baran fcbulb, fonbern

bie (ßemeinben, unb nidjt au bie Habbiner

ift bie 2tufforberung 5U richten, bafj fie bie

(ßrunbfä&e bes £iberalismus an fid) felbft

betätigen (ollen, (onoern an bie (ßemein*
ben, oa§ fie ihren liberalen Habbinern bie

Hlöglicht'eit geben, roirflid] liberal 511 fein.

Der liberale Habbiner mufj (clbüivrftänblicb

u i d] t u n b e b i u g t (0 „neu'' (ein, roie (eine

(ßemeinbe, aber es barf ibm aud] nid]t (eine

Stellung erfd?a>eren unb verbittern, menn er es ift.

2>a es (icb nur um roirfßd] liberale

(ßemeinben banbcin faun, (0 ift feine Der*

(efcung ber ortbjoboren Hicbtuug 511 befüreb-

ten, unb es roäre nur folgerichtig, bafj fie

bie liberalen rnbig geroäfyren (äffen roürbe,

uaebbem auch biefe bie (Ortboboreu in ihrer

Heligionsübung nidjt ftören.

tt)enn beute bie Habbiner in gelehrten

Clrtif'eln bie 5ered>tigung bes liberalismus

uachuvtfeu unb bas 511 oerteibigen (neben,

toas in ibren (ßemeinben (ebou (ängft ge

übt toirb, (0 ficht bas ans, als ob fie Ja
unb Linien (ageu 511 Dingen, bie fie boeb

nicht änbem tonnen. Sie er(cbeiuen nidjt

als bie geiftigen Rubrer ber (ßemeinben, fon*

beru als bie (ßefüBirten. EDäre bie Stellung

bes liberalen Habbiuers in ber liberalen (ße

meinbe niebt eine gau, anbere, roenn ibm

gemattet roäre, niebt bloß (icb liberal ;u nen-

nen, fonbern aud] liberal ju fein?

^Ibrabam (ßeiger bat (ebou im jcibre

(835 im erflen 23anbe (einer irii'ien(cbaftlicl\m

töeit(cbrift für jübifebe Cübeologie einen 2luf

(ab, ueröff entließt: „^eudjetei — bie erfte Zin

forberung au ben jungen Habbiner unferer (5cit."
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Gott will es!

Von Jofeph Kauffmcinn-Plauen i. V.

/CT ine neue Sonne ift über bem <£r£>ball^ aufgeftiegen, ib
;
re Straften Derbretten

bas bjellc Cicfyt ber 21ufffärung, vertreiben

bie Hebet ber Dergangenbteit. i3eller unb

better wirb es in ben Köpfen ber ItTenfcfy*

beit, nur in barbarifdjen Cänbern, in bie

ber Stratit ber neuen Sonne noerj nidjt ge*

bruitgen, bringt man nod] 21Tenfd]enopfer

3ur £b>re (Softes, erfdxitlt nod] ber 2?uf:

CBott roill es! trenn man (eine Häcbften

morbet, anftatt [eine 5cinbe 51t lieben.

7)as £id]t ber 2lnfftärung lä^t bie Zlad\t

bes Pfaffentums mebr unb mein* erbleichen.

Seilte Drotmngen unb iSinfcrjücrjtcruncjen oer=

liereu an tPirrung, 'feine (Tyrannei wirb

(duoäd>er r>on Sag 511 Cag.

2lber bie lttenfd$eit b>at fid] an bas

neue £id)t nod-; riidrt" getoölmen fönneu. £5ei

rillen baben bie Strahlen ber 2luft'lüritng

oerfengenb getoirft. befreit »on bem ,§tx>ange

ber priefterrtcrrfdiaft, liaben (ie fid] uon jebem

stauben, jeber Hetigion, losgefagt. Rube-

ren trteber ift bas neue £id\t nod] etwas

Arcmbes, Ungewohntes nitb Unbehagen er=

regenbes. Sie fürdjten feine blettbcnbc Bette,

fucfyen ben Schatten ber cSetPobmbjeit, fträu*

ben fid} gegen bie täuternbe 21Tad^t feiner

Strabjeu. Sie wollen niebt, ba% man am
eilten rüttle, bamii es nidjt toanfe unb 311*

fammenbredje, (ie fürdjten ftd) oor bem

neuen £ebeu, bas an^ beit Huinen erfteben

wxü.

Ttbet auf ber großen Ejeerftraße bes toirf

liehen Gebens wallen 3afyveidte, benen bie

Sonne ber 2lufflärung bell (etu-btet, bie (ich

^cs Cidftes freuen, (einen Segen einpfim

ben, uvber Don (einer tDärme oerfeugt trei-

ben, nodj (einen ftrahlenben <5lan$ fiird)

teu. Ihnen bat bie ?liifffärung nidn bie

Religion geraubt, (onbern (ie mit neuer Seim-

fudft uad] lölaubcusbetatigung, mit tralu*er

Begeiferung für bas iSnte, £ble unb Sdjöne,

oas <£wige unb iDafyre erfüllt. (Ein Sdjrei

nad] Heligion gel]t lieber burd] bie ZlTonfcfj'

l-jeit, wie fdion [0 oft, wenn bie alten £velts

giottsformen erftarrt unb Derfnödjert waren,

wenn bie £}errfdjaft bes prieftertums bie

fortfdjreitenbe cSeiftesenttmd'tuug oerbjubern

trollte, trenn ^i^cifct auf Zweifel buref) ben

täglid] Dor klugen tretenben <§wiefpalt ^wv>

\d]en ^en 2lnficr;ten ber Dergangcnbjcit unb

ben £rruugeufdiaften ber (Segenwart enU

)tan<>en.

Die alten (Sottet (Sriedumlaubs unb

2\oms Ratten abgetoirtfdiaftet, ba trat bas

(Efyriftentum feinen Siegeslauf an, bie 2luf=

lelmnng ber auf l^objer Bitbungsftufe ftcbjen*

ben Araber gegen bas rohe Beibeutum bahnte

bem ~Sstam t>en Wea, bie Derfumpfung bes

Katbof^ismus fdjaffte Haum für bie 05eburt

bes proteftautisinus.

v£s (inb nid]t bie Sdjledjteften, bie irir

lDabrbeits]iid>r nennen, nidjt bie Ungläu*

bigftett, bie, in ernftem Hingen am lieber^

lieferten irre ' toerbeub, neue ffleqe 51111t

tgrforfcfyen ^>es eroig iPabreu fnd\m. T>ie

IPett nntl nid]t cjetäufcfyt (ein, (ie will belles

Od^t in (Seift unb Seele bringen [äffen.

Or chodosch al Zion toir weniske chuionu mehero

leoro!

21Iöge[t btt bas neue Cidjt über §ion er*

(trabten laffen, mögen toir alte balb feinen

($51cm3 m toürbigen toiffen!

VO'it jnbeit baben 51001- feine o^eiftlicbfeit,

feine priefter, aber batten unb baben Sd^rift-

gelebrte, bereu Ejerrfdjaft ebeu(o brüd'eub.

Was toar unb i(t ein Sdn-iftgeleln-ter ?

>£iu 21Iaun, ber (ein ^ebeit beut EBjora*

(tiibiuiu getoeibt liat, ber bie Bibel erflären

toill unb nun",, aber babei oft ba3« fommt,

an^ ber Bibel ettoas l|craus5it[e(en, roas

nidjt barin ftel|t!
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G$n?ei 3aE}rtaufcnbe fyat man benutzt, um
^cn Haren tPorttaut oer Bibel 511 acuten

unb ju Proben, nadj Hegeth, Mo juxtr ber

Cogif nid-jt eutbebren, aber ood], millrurlidi

aufgeteilt, m einer eiferneu ("5mangsjad'e

mürben, in bte altes Ejinetngepreßt merben

mußte, bie bte formen ins Unenöttdfe Ränf-

ten, aber ben Kern oergaßen, evn (ßeifl

t'nebelteu unb unterbrächen.

„Knccbte waren mir beut pfyarao in

ßgypten, aber (Sott fyat uns befreit; wate

ber Auszug aus Ägypten nicfyt eingetreten,

würben nrir beute nod] bem pbarao bienfh

bar [ein."

So lefeu mir attjäbrücb in ber Peffadp
lutgabab unb bte firrTärung 511 bem auf*

fatlenben Hacbfats lautet : „mürben mir lieutc

nod -

; unfreien (Setftes in Aberglauben unb

<5öi$enbtenft rerbarren."

Sinb mir aber geiftig frei? Sinb mir ntdrt*

in eine 2lbl]ängigfeit geraten, bte uns auf

Schritt unb cErttt beengt? ©n Volt von

priefteru feilten mir fein, eine (Sefellfd^aft

unter CDrbensreget ftnb mir gemorben! Die

\o Hegeln bes Habbi ^smael, bte Deutungs^

metbebe bes Habbi Wiba brachten Ceib unb

(Seift binter Kerfermauern unb bte geiftigen

Itadjfommen ber ^aunbauer tjaben jebe ge=

bliebeue lüde arib Htfce nod"; jorgfätttg aus*

gefüllt.

VOet \\d\ frtecfytifcfyen (ßeiftes ber J3err-

fdjaft biefer Deutlet unterwirft, mer auf jebe

eigene SrfVnutnis, auf fetbftaubiges $ov\dten

rer^id-te^ mer jeben 2tusfprudi irgenb eines

(Srofjen in jsrael für göttliche Eingebung,

jebe Clnorbuung eines fptfcftnbtgen Klüglers

für EOillen bes Schöpfers anfielt, mer bte

unfinnigfteu (gebrauche für (Srunbfagen ber

Heligton erachtet, ber ift gefefeestreu

!

Wev aber ber yriefterlieben Behauptung

„<8ott mill es" bie einfädle £rage entgegen

ftellt: „mober treibt bu bas?" ber ift ein

Ketzer, ber mirb oerfotgt, gebannt, erfoin

munijiert

!

Isch baar lo jedo uchesil lo jowin es sos!

ber (Eiferer fanu es mcfyt begreifen, ber

IPabnbefangene mcfyt oerftebeu!

„tf^ott mill es". Diefer unglücffeiige Sat^

f>at uneublidies £eib über bte HTenfdibeit ge*

braeftt, tttd>t 511m menigften über uns 3uben!

ZTlit beut Hufe : „deus lo volt", (55ott mill

es ! ftür^ten ftdj bie rafenben Kreuzfahrer

auf bie in frieblid^fter I3armonic mit ifyrer

anbersgläubigen Umgebung fobenben 3ubeu

im Hbeiulaub unb Sübbeutfcfyfanb, raubten

unb pfünberten, fdiänbeten 5?auen unb HTäb-

dyn, erfcfylugen Hiiriaben unferer (Glaubens*

genoffen.

Ad majorem dei gloriam, 511 (Sottes vElme,

verbrannte bie 3nquifition ungezählte üam
feube Don ^svaelxten, mürben ^abliefe Sdvi-

ren unferer Brüber aus ihrer J3eimat r>er-

ftoßen unb milben (Eieren gleid1 in bie meite

Weit gejagt. „ißott mill es" mar unb ift

ber Huf, mit beut ebeuforuel ober nod-; mehr

feelifdy, als förperltdje Qual über uns aus=

gegoffen mürbe.

llnfere Habbiuen E^abcn bie Behauptung

aufgeftelft, nidjt berjentge fei ein (EEjora

leugner, ber miebtige Beftimmungen unfe-

rer Heligiou tut (Sanken abfebne, fonberu

ber, meld^er an oen vlusfübrungsbeftiut'

mungen ber Habbinen rüttle unb oori folebeu

fteb tosfage.

Kanu es einen fdjarferen Ausbrud' für

eine iMerard^ie geben, einen ftärferen Bc
meis für bie Ixtltlofigteit Dieter rabbiuifdyu

Beftimmungen? Hub morauf ftütU jidi fofebe

angemaßte Ejerrfdjaft? 2h\\ oa? Dogma ber

münblidnm. lleberliefernug neben ber fdjrift

liefen CEbora, auf bie Behauptung, ba% biefe

müublidy lleberfteferuug göttlichen Ut

fprungs fei, ba% bie Ueberlieferung bie fdnrifi

fiele vLbora erläutern, ergänzen unb ange

gebradtenfalls abänbem folle. Dabei finb

es CLatfaeben, ba% nidn einmal bie rolle Be

berrfdutng ber bebräifeben Spradje überlie

fort ift, ba% bie Habbinen bie Bebeutung



102 Jtef^plj ftanffnumn : dfoit mxli tz\
o o
o o

mancher Bibelworte, 5. B. Hamen ber 5U111

(Senuß oerbotenen ©ere, nidu" mein- fannten,

ba§ in gar Dielen fallen rabbtnifdje Be*

ftimmungen auf alten Dotfsfitten bafterten,

alfo bas ilrfprünglidie, bie ^urüeffühjrung

auf bie Ctbora üas Hadifolgeube war, üa$

es oft bor gewaltfamfteu Deuteleien, ber aus*

gefpifcteften Sopbjftif beburfto, um für eine

rabbinifebe Beftimmung bie (Srunblage in ber

fdirtftlidjen "£ehre 511 fiuben. 3obem Buefy

ftaben, jebem E}äfd)en, jeber Sdn'iftetgen*

tümlidif'eit mürbe befonbere Bebeutung bei*

gelegt, obmoljl bie Hab binen genau mußten,

oa§ bie porbanbeneu CLfyoraeremptare nid]t

in ber Urfchrift, fonbern in einer fpäteren

Sdn-eibart gefdjrieben waren, obmofyl fie fid]

eingeftanben, baß 2tbfd]riftsfebler r-orb/anben

fein müßten, oafa maud^es VOott anbers 511

lefen fei, als niebergefdn-ieben.

Die Habbitten haben aber in befter, nidft

in böfer Clbfiabt gel]aubelt. Sie waren über*

Beugt, t>afc ibre JITafenabmen für bie firiftens

<>cs 3ubentums unbebiugt notmenbig waren,

uitb 'biefe Slnficfyt I}at fid? für 2000 jabnv als

richtig ermiefen. 0t>nc 'ben rabbinifd^en Saun

ixxire 3ukentnm un^ Jubenl]eit in ber Stuftet"

nis bes Mittelalters, im Drude bes iSbiettos,

burd) bie ftänbigen 2lufeiubnngen ber 2lnbers*

gläubigen ^ugrunbe gegangen.

Hakol jofe beitto ! Dilles ift fdjön 511 feiner

,öeit. Die *Sonnen'ftrai|len ber 2lnfffäruug,

ber 5ortfdn-itt ber geiftigen fintmieftung ber

21Tcnfd-;r;eit, bie miebererrnugene ^ITenfd-jen*

würbe baben ben Knedjtfinn bei uns 3uben

gebrochen, freier fühlen mir uns, frei wol*

len mir merben! IVir baben gelernt, mit

offenen klugen in bie Hatur 511 |';bauen, mit

prüfenbem Reifte bie (ßefdfidite unferer Per*

gangeubeit 511 burcrjforfdjen. mir wollen niebt

mein* bliub oertrauen unb gebordvn, mir

motten uns felbft Hecftenfdjaft ablegen für

unfer Ixmbelu unb iPanbelu, unfere pflicb.1

teu unb SEaten, mollen ans bem ewigen,

Haren Quell fdfylürfen, nicht mehr abgelei

totes EDaffer trinfen

!

2lber nad\ freier HTänuer 2trt wollen

mir uns gern unb willig bem (Sefcfcjo nnb

ber Sitte unterwerfen, nidjt wie freigelaffene

Sflar»en fcfiraufenlos nad] eigenem (Sut*

bünfen Iianbeln.

„IDas Du ererbt Don Deinen Patern

tjaft, erwirb es, um es 511 beftfcen." IPefye

bem Zllanne, ber losgelöft r>on ber Sd^olle

bes Daterlaubes heimatlos umherirrt, webe

bem Polfe, bas feine ^erfunft unb Der*

gangenrjeit Dergifjt, fid] losreißen will doii

allen Ürabitionen feiner Dorfafyren ! IViv finb

3uben unb tr>ollen juben bleiben! 21ber er*

werben wollen wir bas firbteil unferer

Däter, unfer vßefet^ unb unfere (Sefabicfjte.

3u beiben wollen mir freien Blid'es unb

unboirrten (Seiftes neu forfcfyen unb lernen,

um uns bas föfttidfe iSut unferer Dorfar>ren,

unfere Hetigiou, 511 erhalten unb neu 511 r>er*

bienen. EDir wollen bas 2tlte magren unb

erbjalten, aber bor UXüseu muß Don ber

Spreu gefonbert werben. tDir fönneu nid}t

bas 2tlte nur bes Filters falber achten, \on^

bem wollen prüfen unb liebten, wa.5 vom

eilten gut unb foftbar, was Gerumpel unb

ZHoberlram ift.

plunber unb 21Ioberwerf finb gar mand^e

unferer Heligionsformen, Diele unferer Sit=

teu unb (Sebräud^e. 2tber bor golbeno Kern

unferer Heligion, ein Kinb bes £wigen, wirb

für bie (Sirigfeit befteben, gefäubert oon

ben Scrjlacfen reiner unb leböner erblüben,

als bisher, uns bem fiub^ielo : ,,an biefem

Ülage wirb (Sott ber ^Sin^ige fein" umfo fdmel*

(er unb fidlerer uärjern, je weniger oallaft

wir mit5ufd]loppon baben.

Hur 00m Batlaft rebe id^. Hidn bie

Heligionsformen will \:b abfdx-iffen, im

Gegenteil, gereinigt fie erbalten.

,,iU>as willft Du aber änberu?" bin id]

in letzter §eit oft gefragt unb meine ?lnt*

wort lautete : ,,nicbt id) will änbern, aber iab

mill mid] gan^ bem unterwerfen, was KDeife,

Kunbige unb e^elebrto nad[ forgfältigftom
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.\orfdyu vmb prüfen befdfliefcen unt> oer*

o\-^\\c\\ werben, nidft rotebcr mit bauern*

bem Abfcftlufj, fonbern in jtänbiger, leben*

biger Sortarbeit, in Anpaffung an ^io ftete

finturicflung, an ben ewigen ^ortfebritt ! Dilles

flioilt

!

Was fotl aber unterfucfyt »»erben?

Altes roas unfer £eben, unfer E^aus, un=

fere Sdyule unb unfere Synagoge betrifft! 5ort

mit allem, oxis Aberglaube, liebertreibung,

Klügelei unb Sptfjfinbigfeit beitft!

£tue Hiefenarbeit ftebt ber Befyörbe, bie

id; eingefefct [eben möchte, bevor, !U>obin

\:b blid'e, febe id^ 5<*lfd}es, Unklares unb

Sdjroanfenbes.

,,T>u folfft ben ttamen bes (&x>igen nid|t

rvraeblieb ausfpredjen
!"

Unfere Habbinen haben unenblidje £br=

furdn r*or biefem eßebote gehabt. Sie babeu

peintidjft alles 511 oermeiben gefudjt, roas

einer oeraeblidyn Anrufung (Softes ähneln

tonnte.

<£ntfprid}t es liefern (£>ebote, menn mir

iräbreno bes EDinterfemeflers täglich 5 bis

8 mal um Hegen flehen, obwohl roir lieber

um gutes EOetter bitten möchten? (Dber ift

es eine foffile üiurid'itung, für anberes 'Klima

erbadjt unb pietätroll, ober gebanfentos bei-

behalten? (Eine anbere oergeffene Sdälo

irady ift ber Jekum purkon, eine Fürbitte

für eine 3eB|örbe, bie feit 1000 Jahren

nidjt mehr eriftierf. Uno oas (Sehet beim

Derlaffen ber Laubhütte? Kanu unb barf

beute ein benfenber jube mit gutem (ße

iriifen ben I'vrrn aufleben, ihm bereinft in

einer J3ütte ans £etr>iatanshaut irobnen ju

[äffen?

<£in anberes Cliema, bie Abänberung

biblifdfer (Bebote: 3eber juoe rennt bas

Sdvma ovbot, in welchem bie Anorbnungen

getroffen finb, biefe (unb jroei anbere) Bibel*

(leiten als ,öeidyu an bie Ixmo ju binben

unb als Stirnbinbe 5rotfdjen ben Augen m
tragen; ferner Sdjaufäben an ben €cfen ber

Kleiber 511 befeftigen, um bie CDamungen
oor einem Abroeidjen von ben (ßeboten fid]

ui fersen unb 511 (Semüte ju fübren, fid
-1 bei

ifjrem Anblicf aller Derorbnungen 511 eriu=

nern, fie 511 befolgen unb baburd] (Softes*

Ejeilige ,m röerben.

Tias (ßebot ber tEefillin rourbe fdjon

im Altertum von einigen Lehrern fvmbolifd-;

aufgefaßt, ob mit Unrecht jfann id 1 nidjt

entfdjeiben. 5ür eine fvmbolifdv Auffaffung

oes §i33isgebot fdjeint mir fein (ßrunb c>or*

nilieaeu. Die Ausführung ber (Sebote bürfte

aber faum ber urfprünglidfen Abfidjt ent

fpredjen.

Hur 3UIU 2Tforgengebet umhüllen irir

uns mit bem Wallis, fdmtücfen uns mit ben

Eefillin. Daß ein Reines Wallis tagsüber

uufidnbar unter ber ©berfteibung getragen

irirb, fpridtf nidjt mit.

IDäbreuo ^es (Sebetes aller (ßebote 511

aeoenfeu, paßt bod] coeber 3ur Anbackt, uod]

5um &voe&, benn trabreuo oes (ßottesbienfles

gibt es nur roemg Gelegenheit, Derftö§e 5U

bc aeben. Aber im laufe oes (Eacjes, bei

bäuslicber Befd^äftigung, bei ber £r;iebuua

ber Kinber, im iyinoet unb VOant>e\ follten

irir nad] Dor|dn-ift burdj bie £r=

innerungsjeidjen ftänbig auf ben redjten tDeg

geroiefen ireroeu. Dann roürbe jeber ,\eb!

tritt, jebe ooreilige H^anbtung, je^es unbe

bad(te VOott, jeber ^orn unb jeber Streit

oermieben u>erben, uniroeu bie Gebote ber

Hed^tlicr^feit, ber Itädjftenliebe unb oes ilVbl

looftens gegen Ejilfsbebürftige uns ftets oor

tyev$ unb Sinn fteben. EDer fönnte i'aaen,

er bewürfe foleber fortiräbrei^er (Erinnerung

nid't, 10er bebarf ibrer aber iräbreno ber

Clnoadt? Die Urfadje ber ©nfdjränfung

ber (ßebraud>S3eit baf iljre (ßrünbe. T>ie öe
böroe mag unterfudjen unb befd^lie§en, id->

iann unb irilf nur Anregungen geben.

Dreimal finben irir im pentateiu-b: fr T>n

follfi ^as Bödlein nidn in ber Ittild) feiner

^lüitter federn." Die breimalige IDieber
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fyoluug mu§ eine bcfonbere Bebeutung bjaben,

ber Sd]arffinn unferer Habbinen entmicfette

daraus bie fomp^ierteften Derorbnungen

über „mitdn'g" unb „fteifd]tg". Es ift ir>ob;l

au3iinel]men, bafa bie Trennung r»on ZITitd]

unb Sleifcfyfpeifen alter Uebertieferung ent*

(tammt unb nid]! mitlfürtidi von ben Canaim

eingefettf ift. 3d] bin nid}t gelehrt genug, um
mir eine beftimmte 21Teinung anmaßen 311 ton-

nen, aber gegen meinen einfädln 2TTenfdien*

t>er|"tant> ift es, bajj man auf (Srunb bes bib*

lifdjen Verbots aud] ein Bülmd]en uid]t in

Butter braten barf. Eine £>errr»ed] feiung mit

Bübnermild] ift bodi ausgefdjloffen. 3^1

glaube midi bei biefem <3meifet in ber guten

(5efeltfd]aft alter (Scfe^eslefyrer 3U befinben.

Ebenfomenig perftebje id], bafo man rul]ig

5tcifd] nach, ZTEild], aber nid]t 2Tiifdi noTdj

5teifd) r»erfpeifen barf.

„Es gibt metjr Singe im lammet unb

auf (Erben, als eure Sd]ulir>eisl]eit fid] trau*

men läßt!"

Dietleid)t bringt eine neue Synagoga

magna Cid^t unb Klarheit in unfer perroid'et*

tes Speifegefet^fyftem, unterfud]t aud\ bas

Derbor, bie I^interrnertet eines Sd]lad]ttieres

511 offen, fofern fie — ir>as in T>eutfd]lanb

nur in wenigen (Drten möglid] — nid]t ent*

äbert finb. € n t ä b e r t , meit 3afob fid]

bie £}üftfet]nc be$a>. ben I3üftnerr> Der*

renft rjattc, unb bas üielleidjt nur in einem

JEraumgefidit Dann prüft er r>ietleid]t aud]

»eitere Beftimmuugeu ber fofdj'eren Küd]e

mit alten ben im Caufe ber Reiten entftanbe*

neu Eigenarten.

pefacfy, Befretungsfeft, mit beinen alten,

uns ftets neuen (Erinnerungen, mit bem fun*

meis auf bie plagen, bie bie Egypter er*

litten unb bem frifd]en (^jnbruef ber plagen,

bie ber Hausfrau burd] bie Dorbereitungen

ermacfyfen! U)od]entanges Segen, dürften,

Klopfen, Scheuern, lDafd]en, Spülen unb 511*

tefit nod] 21usglüljen! Das gan3e Baus mirb

von oben itad) unten geivenbet, unb wenn

altes fertig, bie Hausfrau 311 (Lobe erfcfjöpft

ift, bann muß fie 511m 5eft nod] baefen unb

braten, mu§ aber forgfättig barauf aebten,

bafa fie nid]t einen faffcfyen Sopf ober Cöffel

ertr>ifd]t. 5d]ou bas gange 3aljr mu§ fie

mit 5ir>eiertei (5efd]irr mirtfd]aften, il]re

klugen überall t]aben, bafo 21Tagb ober Kinb

nid]t einen (Leiter trefe mad]cn ober bafa

nid]t r>er[änmt u>irb, ein fleifd]iges 2Heffer,

bas r>erfel]entlid] mit Butter in Berührung
gefommen ift, brei Sage in Erbe 511 fteefen.

3d] meift nid]t, ob fid] in ber Bibel ein

Hjinmeis barauf finbet, ba§ mir 3tr>eierlei,

pefaef] berücf[id]tigt, gar oiererlei (Sefcffirr

I]aben muffen. 3$ l}abe aber bered]net,

ba% ber I}ol]epriefter, wenn bie 21norbnung

3utreffenb ift, minbeftens 2^ Derfdjiebene (5e*

fd]trre in Benutzung gebabt baben mu|
Jlrme 5v*au fjofyepriefter ! 2lber ir>as fonnte

fie anberes tun, als feufoen : „(Sott mit! es."

Deraltet fd]einen mir einige weitere Ein*

rid]tungen 511 fein, 2tus He^emio, Kapitel

7, miffen mir, bafo alle Kol]anim, bie il]ren

Stammbaum ntd]t roi^eigen fonnten, rom

priefterbienft fuspenbiert würben. Hub freute,

nad] 2500 ^dbiv-en, muffen mir 3eö ^n/ bw
fid] ol]ne ttadjmeis für einen Had^ommen
2lljrons ausgiebt, als erften 3111* Sbora rufen,

il]m 5 Silberliuge für bie ^tuslöfung nnferes

Erftgeborenen galten, ben Segen oon il]m

über uns ausfpred]en laffen unb bas alles

ol]ne HücFficfyt auf feine moralifcfj'e unb i?n^

ftige religiöfe Qualität. Er barf ben 5neb=

I]of nur unter geiriffen Kanteten betreten,

mit einer £eidje uid^t unter einem 2)acfje

weilen. 21ud| beanfprnd]t er nod] einige fon*

ftige Ebrenbe3eugungen in Synagoge unb

13aus.

Einer ber fd]önften unb erbebenbften

unferer 2\e(igionsgebräudy ift ber Seber*

abenb. 2tt>er inele ber pefad]* unb Seber*

fitten bürften reif für ein jübifdys Filter*

tumsmufeum fein. §uerft r»orI]ergebenb bas

^auberfprüd](etn 311m Derfd]winben bes etma
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überfcbiencu C^ome;, bei: famofe Gliomes*

Derfaufsfontraft mit ber Reservatio mentalis.

XO\\\ bas (ßott uürflid?? Dann manches oom

jnhjatt ber ^agabafy: bie ZtTnemotedimf bes

Kabbi jebuba, bie Hedienfünfte ber Ejerren

jofe rjaglili, äSttefer unb 2lfiba, bas fdjöne

Cieb, nvun uns (Sott nur an ben Sinai gc=

fübjrr, uns aber nfcfyt Mc üh-ora gegeben. Don

ben (ßefängen über bas, was altes fd-jon nadj

ZTKtternacfyt paffiert ift, unb roas [cnft au

ZOunoerbarem fid? ausgeredmet am pefad)

ereignet liaben folt, null id\ '(c^toeigen.

Die je talmubtfdjen (Erinnerungen fön*

nen für bie weitaus größere illcbr^a^t ber

blutigen juceu nidjt merjr Derftänbtid] fein,

|inb atfo nidtf crfyebcnb, fonbern ftören bie

5eier. Unfere heutige ^eit lä^t feinen Haum

für oas Stubium ber 2TRfcrjnaIj unb (Sema*

rar». 3^1 bebauere bas aud] ntdjt, beim nid^t

jeber 3ube rann nno braucht ein Stubierter

311 fein — id] fyütc micf}> (ßetefyrter 511 fageu

— roenn id] mid] audi mit Dergnügen baran

erinnere, ba% idi als Knabe inid] mit oen

Sditoierigfeiteu, roaun ein Ritter als 21Tann

unb roann als Weib anjufpredjen fei, bjer*

umplagen muffte, oa% \d] mit befonberer

5reube bas Stubium ber fpe^iellcn COfdi*

gebeteinleitungen bei gememfcfyaftticb,en Cta=

fein von 3, \O
f \00, \000 unb \0 OOO (Stau-

bensgenoffen getrieben I^abe.

2tud7 nad] pefad} roerfen bie 5 Streiter

rou 23ene baraf nodj ibreu Schatten. Des

Sdftdffats ilircr Sdntfer falber bavf 7 EDodien

lang, mit loenigen ^lusnalimctagcn, feine

Podijeit in jsraet gefeiert roerben. „(ßott

roill es!" W'üi (ßott auefy, baf^ toir uns 5

ober 9 £age bes (ßenuffes oon #eifd? ent-

halten, um bas ^lubenfeu ber ,öerftörung

Jerufalems 511 ehren?

<£in Heines iMinbdyu bat fid] oerlaufen

;

heimatlos umljertrrenb, fommt es in ein frem*

bes Dorf. Don allen Seiten fpringen bie

I^ofrmnbc biu^u, nmf'reifeu es belleub,

beiden un'itenb auf es ein. Jn (einer Hot

unb 2lngft roeiß es md}t ein nodj aus. Da
erblieft es in einem IDinfet eine alte, hohe

ürittteiter, bie Clobesangft treibt es bie Stufen

binauf. Die Meute, bie Ceiter umbelleub

unb umbeutenb, oerfiu-bt Dergeblid) ihm

nad^uftürmen. Mübe oc=- nufefofen Erei*

bens trollt einer ber ^cinbe nad] bem anbern

fnurreub fort. CEinfam bleibt bas IMinbdyu,

träumt auf feiner fyly oon fdyuen Der*

gangenen unb nod] fdjoneren fommeubeu

Sagen, f iitjtt fief) fidler unb geborgen, ift

es boefj bem fummcl fo uaby. 1>a fit^t es m\n

bie ganje Had^t! Die aufgebeube Sonne

jeigt ilnn, baf^ bie Sdxir ber 5^inbe r»er*

]0<.\cn, oa$ ringsherum 2^ube unb ^rieben.

fjöl]er fteigt bas Cagesgeftirn, feinen leud^

tenben Strahlen ift bas rjünbdyu ausge«»

fet)t, es fülilt Dürft unb junger, ^lengitlidi

blieft es untrer, es rnartet oergeblid1 auf ben

Hetter, ber es von bem engen Sit5 auf fteiler

rjöl}' erlöfe, roagt es oodi nid^t felbft, ben

fü^nen Sprung 5111* £rbc, 3Ur Hettung. lüie*

ber fommt bie Had]r, es bmugert unb friert.

(£ine neue Morgenröte bridit au, frifd) unb

fräftig umroelit ber ^rül^nnub bie alte £eiter,

fie bricht jufammen unb gerettet fpringt bas

^ünbdien munter unb frob ber 5retf{eit ent*

gegen.

T>a5 ift bas Bitb ^ssraels!

Diel^eimat oertoreu, 0011 alter IDelt Der*

folgt unb befeinbet, l^atte es fid] eine £eiter

erbaut, auf bereu I'jöbe es fictj geborgen,

bem Ejimmel nafye füllte. £s batte geglaubt,

$a% fein ptaft über ber £rbe, ntdjt auf ber*

felben fei, ba(^ es in SebnfudH auf ben

Hetter auf feiner hoben EDarte uid-t Der*

fdnuad^ten unb oerborren unirbe, bis bie

aufgebeube Morgenröte ber :iufflärnug ibm

3cigte, bay fein plab,, irie ber alter ö3e*

fdlöpfe (ßottes, auf ber £rbe fei, ba% es

auf ber £rbe unb für bie £rbc irirfeu unb

fd'affeu, ftrebeu unb leben muffe.

„Denn bebte Pflicht ift uid^t im iMmtnel,

ba% bu fageft: tDer fteigt für uns binauf
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unö liott fie, leiert fie uns, t>afc wir ftc er-

füllen? Ticin, nctfye ift bir bie Sadv, in beinern

21Tunbe unb beinern fjer^en, fie 511 betätigen,

bamit bu lebeft unb (5ottes Segen teilhaftig

toerbeft. T>as tft beut Dafeins^wed' \"

Hub 'wie foll unterfuef/t werben?

^urd^tlos aber treu! £reu auf bem

Boben unferer Ctr>ora ftel]eub, eln-furcr|ts=

coli bas tPirfen unferer großen Cefyrer

würbigenb ; ftets bacon ausgef>enb, baf^

alles, was fie gefd^affen, aus retnfter

2(bfid]t, sunt heften bes 3 l^<?"tums,

aus tieffter Ueberseugung geboren würbe.

2Jber wabjre unb ernfte Krttif ausübenb

<in altem, was im laufe bei* 3al]r=

tanfenbe entftanben; Cicfjt in atte fid'en unb

iüinfcl werfenb; jebe •Hnriditung einer

wi)'fenfdiaftlicr;en ilnterfudmng unter^iel^enb

;

unbeirrt r>on jcber Doretngenommenfyett;

rüd|id]tstos ansfdmeibeub, was franf nn^

cerfantt; entfernenb, was rerborben; auf*

r^ebenb, was ber Begrüubung entbebrt; rei*

nigenb, ir>as r>crunreiuigt; ausbeffernb, was

befdiäbigt; ftets ausgefyenb txm 'Oem Safrse:

Thora hi ez chajim, lechulom chajim, bie

Cbora ift bei* Baum bes Gebens, für alte

511m leben! 5ür bie Cebenben ben Weg uir

Derüotlfommnung, 3U1- (Slüdfeligfeit ebnenb;

ausfdiaueub in bie ("5ur'unft, bamit es uns

unb unfern Kinbern woblergebe auf ber £rbe,

Zur Gebetbudifrage.

Von Rabbiner Dr. Tänzer-Göppingen.

/Cr fann fügttdj besweifett u>erbeu, baf$

^"* nod^ etwas wefentlid;- Heues jiir (5cbet=

bud^frage gefagt werben tonnte, was nierjt

fcribn in ber auf faft ein jal]rbunbert fid)

erftreefenben, faum mein- überfeb;baren £tte=

ratur biefer x»vrage gefagt werben wäre. Don

alten erbenflidien ©efidjtspunften ift fie be=

reits Beteuertet, bie religionsgefet-Jidy 23e*

red^tigung nieftt nur, fonbern oüdj Der*

bie ber 5d]öpfer bem ZTienfcf-en als ewiges

Erbteil 3iierteilt tjat.

Deus lo volt! bas will (Sott!

llnb für wen foll bie gereinigte &eli=

gion ein neues Panier fein?

5ür jebeu, ber fid] ben Befd?lüffen ber

Bewerbe unterwerfen will. $te\ ift ber

2TCenfd| ! Kein t^vöang 'barf ausgeübt werben,

feine dürften follen fürber uicrjt mit ^Banoen,

feine <£blen nrcfyt mit eiferneu Ketten ge-

fnebelt werben.

llnb was foll uns unfere geflärte Hefe

gion fein?

Das 3 u ö c n t u m '

H)ir wollen uidits anberes, als 3uben

fein, wätn-e, edjte, treue 3u^en, feine X)if*

fibenten, weber nadi rechts noeb; na'd^ linfs,

weber Dtffibenten unter beut Hamen „ge=

fet^estreu", nod^ unter ber Be5eidinung „re*

formiert" ober „freibenfenb".

Or sorua lazadik al jischre lew simchohl

Das Ocb-t möge allen reblid^ Denienben ftrab-

len, allen 5111- 5veube, bie geraben fjersens

finb! Dann werben bie 2lbfterbenben mit

neuem leben erfüllt werben, bie 5traudielu=

ben wieber feftfteben, bie erlaub ensr"ranr"en

wieber Kraft erlangen, bie in (Seiftesfeffetn

Sdunad>tenben ^rlöfnng finben!

(Sott ipill es!

pfticr-rung 5111- Umgeftaltimg unb ^lupaffung

an bie ^eiti?erl]ättni|fe unb ^Bebürfniffe im*

5äblige 21Tale nad;gewie|en roprben. Die

IPaln-baftigfeit ift bas iSrunbprinjip aller

religiöfen Be-tätigung. (Ein (Sottesbienft, an

bem [0 Diele, ja bie meiften deilnelimer innere

ücfj mdjt beteiligt finb, weil fie es nid?t

fein Pannen, weil fie bes fvbräifd-eu rndji

genügenb funbig finb, finft ^ur bloßen äufjer*
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lidvu 5ormfadjc berab unb t'anu feinem ein

3igen groeefe ber religiöfen firbauung un&

Anregung uiebt mebr entfpredjen. 5oit Jal]r=

ybuten wirb bas oon allen Seiten betont

nno bel'lagt, aber toir (toben nöd) immer

oor einer <55ebetbn;b ,\rage. Z>er fo brin*

genb gebotene nno allein Ejeitbringenbe

Schritt Dom ED orte jiir tat läßt uod]

immer auf [id) warten. Unb biefes 5au -

bern ift nidjt nur bereits 511111 Derbängnis

geworben, es bat aud) auf biefem Olebiete,

wie auf fo oielen anberen, ben Porwurf

gezeitigt, bas liberale 3ubentum entbebre ber

poftrto religiöfen (ßrunbtage. ZXidjts ift un*

wahrer als biefer Porwurf, aber je länger

bie nunmehr eublid] organifterte liberale

3uöenfdyaft äög'ert, jicb jur Cat n. 5. 5 u r

e i u b e i t f i d] e n S£ a t aufjuraffen, um fo

mebr nno um fo länger muß es fidj biefen

Dorwurf gefallen [äffen. T>es EOortes IDert

liegt in biefem ^alle nur in feiner Dor=

ftnfe 3ur CCat. Diefe aber ftebjt nod) aus,

and 1 in oer (ßebetbud^rogä. 5i*oiiid], einige

wenige (ßroßgemeinben befityn, jeoe für ftdf,

bereits ifyre befonberen seitgemäß umgeftat*

teten ovbetbüdyr. vlber barin rennag id]

nod- nidft einen wefentlidjen ^ortfdyitt für

bas liberale 3UOCTItum nno bie liberale

Jubenfduift 511 erblid'en. EDeit el]er bietet

biefe Derfcrfiebenijeit r>on (Semeinbe 511 (5e=

nu-inoe bas 3ilo innerer Unrtar^eit unb plan-

lofigfeit. IV bat ^af l i b e r a 1

e

3 u e n t u in f t d) e i g e n 1 1 i d) r g a n i

1 i e r t , ir> e n n ^if r e l i g i 6
f
e £ e b e n

i 11
f
e inen ö f f e n 1 1 i cf] e n £ r f d) e i *

n u n g s f r m e n n i dft e i n b e i 1 1 i d] g e *

l't a 1 1 e t w erben f o 11? Oöeraoe bie (Ein*

l]eittid]feit würbe unb müßte befunben, ba%

oa* liberale 3noentnm in pofitiivreligiöfem

Sinne 511 wirfen berufen nno gewillt ift. EDie

ber ortbobore lube in allen Synagogen or=?

tfyoborer Hidjtung bie gtcidy 21rt bes (ßottes*

bienftes oorfinbet, fo müßte ein (Bleiches 1111=

beoingt and] im liberalen £ager berbei ;

gefübrt werben. So mir rann bas £inbeitf

gefübl in ber liberalen 3u0en1^af t geweeft

unb geftärft, fo nur bas liberale 3u0*ns!
tum überhaupt feinen pofitir» - religiöfen 2luf*

gaben geredet werben. Hur von einem ein*

fyeittidjen, r>on einer nod] 511 fdjaffenben öen=

tralftelle ans in bie IDege geleiteten £>or=

gelten rerfpred]e id] mir einen wirflidyn unb

banernben Untren für bie religiöfe lybuug

unb lüeiterentipicfelung. freilief] ift's nid]t

allein bie (SebetbudV^raa^ bie ber Cöfung

barrt. 211te Zweige &es religiöfen Gebens

bebürfen bringenb ber einl]eitlid]en (Tat. Die

enblid] I]erbeigefül]rte (Orgauifatiou ber

liberalen 3 llocnf^af t
1
tc^ an3 emoers 9**

ruftet unb mit gaii5 anberem Hücfljalte ba

als bie Synoben be^ porigen 3a^r^unocr^s
»

bie fid] allein auf bie eu^elneu ileilnebmer

freiwillig gewollte Autorität frühen fonnten.

©ne 03ebetbud]*5^9^ eriftiert balier für midi

nur über bas IDie OC5- erfofgoerbeinenben

Sd]rittes 00m tnelaeftaltigen XDorte 5111- ein

l]eitlid]eu fCat.

Jüdifche Strömungen in der deutlichen Studentenfchaft/'

Von Dipl.-lng. Hans I. Remak-Berlin.

T*>) ie politifdyn unb religiöfen (Segenfäfee
"^ in uuferm Daterfanbe fpiegeln fid) nid}t

*) 2)icfer Vortrag luuvbe am 4. S)tSfuyfion8=

2tbenb bc§ 3übifd)=libera[cn 3ucjenbt)eveiii§ Serltn am
30. Januar 1912 unter rtroöem Seifall gehalten, tuirb

auf äöunfd) bev ÜJUtglieber unb loegcn bed aQgemetneu
3nterefje§ beröffentUd]t. So. © i m ] n.

3um irentgfteu in ber beutfd]en Stubentenfd]aft

iriber. Sie treten bort um fo fdjarfer unb

unr»erboblener in £rfd>unung, als fidj ibr

^influ^ auf jugenblidy (Semüter erftred't,

»eldje il]m bementfpred]enb oft ben ftärtfteu

vliii-brucr' rerletl]en. 2lugefid]ts ber <Iatfad>\
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ba$ fidj bie 5ür;rer in unferem poTttifdicn

unb religiöfen Ceben 511m erheblichen <Ieil

aus ben 2lfabemifern rekrutieren, i(t es gai-15

befonbers empfehlenswert, ftd; mit ber 2lrt

unb IPeife 5U befd}äftigen, in ber ftd] die

gefamten <£rfdieinungen in ber deutfdjen Stu=

dentenfdiaft äußern.

Zlud] bie oerfdjiedenen jüdifdjen S£en=

beiden rjaben iBjren 21usdrucf in bei* jübi*

(d]en 21fabemiferfd]aft gefunden, unb ba bie

dcutfdjen Stubenten ifyren Ueberjeugungen

im allgemeinen einen torporatit>en 2lusbrucf

geben, [0 ift es für bie beutfdjen 3uben

von tpidrttgteit, fid] über bie jüd.ifdjen 23e=

ftrebungen innerhalb ber beutfdien Stuben*

ten[d]aft su orientieren. Da nun einmal bie

(Tatfactic heftest, bafc fid] audj bie jübifdum

2lfademifer in 3um £eil gruTibfä^tid] ftd)

gegenüberstehenden Korporationen Dereinigt

rjaben, tolmt es fid], nadfjuforfdjen, 3unäcb,ft,

warum ftctj ftudentifcfje Korporationen aus

rein jüdifcfyen Elementen gebildet fyabcn, unb

bann, u>ie fid] biefe jübifdien ftudentifdjen

(Sebilde dou einanber unterferjetden. (Eine

fiu^e £|iftorifcfye Darlegung bes EDerdens ber

ftudentifdjen Korporationen überhaupt ift da*

3U notwendig.

Die erften Anfänge bes Korporations*

wefens an beutfdjen Bod^fdmlen fjatten mit

politi! nod) nichts 511 tun. Bis £nde bes \8.

3at|rEjunberts fieljt man bie Stubenten aus

(5efelligf'eitS3U?ecfen 311 ben fogenaunteu

„Candsmannfdjaften" pereinigt. Sie führten

ibjren Hamen daher, bajg fie im allgemeinen

bie Studenten, bie aus benfelben (Teilen

Deutfdjlands flammten, 311 Korporationen

vereinigen; beifpietsweife bitbeten fo bie

Sdjlefier einen Bund, ben fie „Silesia"

nannten, unb dementfprediend bie Stubenten

aus anderen £andesteiten. Um bie geit der

23efreiungsfriege war es, &ajjj ftd] potitifdje

Sendeten mit ben LVrbindungen oerweb
teu. Dor allem bildeten fidj bie deutfdjen

33urfd]enfdjäften, boren gfel auf bie £ini

gung Deutfcfylanbs unter einem beutfetjen Kai*

[er geridjtet roar. Diefe 23urfdjenfd}afteti

hatten atfo eine rein politifebe (Eendenj. Heben

biefen bilbeten fid) andere Perbände wie:

Curnerfdjaften, Sängernereiue, Korps unb

fogenanntc „5i*eic Derbinbungen", weldje

3uxar bie polttifdje ULenben5 in ben hinter*

grunb fteltten, aber bei ben ftürmifdjen poli*

tifdjen Reiten ber Glitte bes \y. Jahjrbmnberts

faum Dollftänbig ohne polttifdjen <£infdjlag

bleiben formten. IDas aber alte biefe Der*

bänbe gemeinfam hatten, mar, dafj fie ofme

Unterfdjied Juden wie (Eljrifteh aufnahmen,

fobald fie nur eben „honorige'' Stubenten

waren.

£s fam bas 3a^r \&?h uuc ,mt i^m
unirbe ber Craum ber deutfcfyen 23urfdjen*

fdiaften unb ber anderen Stubenteurerbänbe

erfüllt. <£s lag in ber Hatur ber Sacrje,

dafj fie fid] früher ober fpätcr nad] anderen

fielen umfeben mußten. £s famen bie

(Srünberjahre unb bie fdjweren Reiten des

finanziellen Hieberbruchs. Da mußte nad]

einem Sünbenbocf gefuc^t werden, ben mau

für bie £nttäufdnmgen oeranttoortli«^ madjen

founte. So tarn ber 2tntifemitismus kod^,

ausgel^enb von deutfd|en X^od'ifchuteu, dou

denen er oen toudytigen 2tnftoß feiner (5efell=

fdiaftsfäbjgfeit erhalten hat. £s grünbeten

fidj Einfang ber ad}t3iger Jahre bie „Dereine

beutfdier Stubeuten", bie bie IHinderroertig*

feit bes jübifd-en Kommilitonen proklamier*

ten unb oen Stusfdtfufj bes jüdifdjen Stuben*

ten aus allen ftudentifd}en Korporationen

erftrebten, um ihn 311 einem Kommilitonen

dritter Klaffe heral^utrürbigen unb bamit

gleichzeitig feinen fpäteren 21nfprudj auf

gleidje Stellung im bürgerlidien ober xlmts*

leben als unberednigt hii^uftellen.

Hie ift eine Seftrebung fdjneller unb

fdiärfer durdjgefefet a?orden. jnnerhalb

»eniger ZNahre gab es feine ftudentiferje Kor-

poration mein-, »eldje juben aufnahm.

Der 5all uxu* alltäglich, da| jüdifdje Däter
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ifyren Söhnen nid^t in ben Berbinbuugen 2luf*

nab»me r»erfd>iffen tonnten, benen fie (clbft

in CBjrcn angehört Ratten ; unb, wie bamats

ber jübifdie Bürger bem 2tntifemitismus tat*

los gegenüberftanb, fo rübrte aueb, ber jü*

bifdjc Stubent feine fjanb, um fidi fraftoott

511 wefjren. <£r bjelt bic antifemitifcfye Be=

wegung für eine foldy, bie balb oorüber*

gerjen werbe. Bürger mie Stubent flanben

damals noefj nicfyt auf bem Stanbpunft ber

Selbftbitfe.

£s Bitbeten fid) atterbmgs Anfang ber

adliger 3alme ftubeutifdie Deremigungen,

bie angeficfyts bes Donogenen 2lusfdjtuffes

ber 3ubcn aus ben jnibentif^en Korpora*

rionen neue grünbeten, mit ber ausgefproäV*

nen Cenbeiij, jübifdie unb cfyriftltcfye Kommi*
litoncu aufjune^men. £s entftanb beifpiels=

u>eife bie „5reie roiffetifdjafttidEje Vereint»

gung" (5. lt). B.), bie aber balb baburdi

5ur Bebeutungstofigfeit berabfanf, baß trofc

itmer febjönen Statuten faum ein djriftfidjer

Kommilitone bei Urnen aftio werben wollte,

momit ifyr ausgefprodjener <5wed: perfeblt

mar. <£s Bilbeten ftcf] bie fogenannten

BeformBurfdjenfdiaften (21. I>. B.), welche

juben nad] einem beftimmteu pro^entfatj

aufnahmen. Sie Ejaben ebenfalls feinen

5influ§ auf bie antifemitifdje Bewegung
ausgeübt, weil es faum bie felbftbemußten

jubifcb.cn 2lfabemifer fein tonnten, bie ftcf]

als „pro3entjuben" aftio metben wollten. <£s

entftanben aud] riefe anbere einzelne Der*

binbungen unb Dereine mit bem gleichen

Hefultat, unb in ber Glitte ber adliger
3atjre mar fo ber beutfeffe jübifetje Kommi*
litone auf feiner lluinerfität olme jeben Hücf*

balt.

2)er 2lusfcfytu§ ber jübifcfyen Stubenten

aus allen l)onorigeu Stubentenoerbinbungen
irar alfo, banf bem IBirfeu bes „Pereins

beutfdjer Stubeuten" nermirflidn worben.

ZTIan fucfyte ben jübiferjen 2tfabemifer nidn"

nur für minberroertig tjimuffcetfen, man

fiutte ibn and-; ebrlos 511 rnadjen. In bie

Sprache bes Stubentifdvn überfefet, Ejei§t

bas: man oerroeigerte ibm grunbfäfetidj

bie Satisfaftion. 2tu biefem punfte mußte

bie 2lbmebr mit Haturnotwenbigfeit einfetten,

fottte nid^t bas £05 bes jübifd?eu 'Stubenten

Ber^meiflung, Erbitterung, Bereinfamung

ober 5abneuflud";t fein. £s liegt auf ber

Ejanb, ba$ eine foldv 2lbmebr nur buretj

innigen gufammenfcfjiufj jübifdvr Kommiß
fitoneu erfolgen fonute, unb fo bilbete fief]

als erfte rein jübifdie Berbinbung auf beut*

fd-en üjodtfcfmlen bie „Biabrina" in Breslau.

Sie pereinigte jübifdy Stubenten, nidtf im

(Segenfat^ 311 ebrifttidyn Stubenten, fonbern

febigticr), um bie (ßteid^beredjrigung bes jü*

bifct)en ^Ifabemifers mit feinen dn-iftlii^eu

Kommilitonen bar^utun. Sie mar gewtffer«

maßen eine pror>ifori|"dv Bereinigung,

tebensbered^tigt nur bis 511 bem 2tugenbticf,

in bem ber frübjer nid^t oorbanbeue (Segen*

fafc 3U)ifdjen jübifd-jeu unb dn-iftltdvm Kern*

mititonen aus ber IVelt gefrfjafft »ar. Die

(Srünbung ber „Piabriua" erfolgte am 25.

0ftober \88ö, unb mir alte unffen, baß biefes

proüiforium bjeute nodj anbauert. Sie fteltte

bie erfte Bereinigung beutfdjer Stubenten jü=

bifdjen (ßfaubens bar, eine Bereinigung reu

jungen Ceuten, bie auf ibr Deutfvttum unb

il^r 3ubentum gteid] ftol, waren.

£in jübifdjer Stubenteuoereiu in ber

§»eit, ba jübifdier Harne unb jübifd}e 5bre

überall bjerabge^errt mürben, bas mar eine

Uugerteuerlidifeit; unb nod] baui ein Ber*

ein, ber 51m 2lbmebr geaen eine übermächtig

fcfjeinenbe 21Telirbett gegrüubet mar. Ben
ber jübifd-jeu Bürgerfdjaft wenig unterftü^t,

mar bie ,,Biabrina" auf fiefj fetbjl geuellr.

£s galt, ben gefundenen Sinn bes jübifcfjen

Stubenten 511 rieben, ibn mit Selbftbemußt*

fein unb Stol^ auf feine Hetigion 511 erfüllen,

ibm ben Blicf 311 weiten au unferer meb^r*

taufenbjäbrigen (SefdjtC^te, bie eine Befdjä*

mung — nidft für uns fonbern für unfere
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(Segner ift. Unb fd]Iiejj$d} galt es, ben jübb

(den Studenten n>ef)rfäl}ig 311 madjen, burd?

Pflege alter förderlichen Hebungen, uid^t 311-

letjt ber .'ved^tfuuft.

Die (Srünbung ber „Diabrina", weldv

als erftc Bereinigung beutfcfyen 3uben bas

prin3tp ber Selbftfyitfe proffamierte, ift als

ein fyiftorifcfyes (Ereignis in ber <5efd}id}te

bes beutfdjen jubentiuns 311 beseidmen. Die

Dcnrfdn'ift: „£in IDort an unfere (Staubens*

genoffen", mit ber bie „Piabrina" ibre £ri

fteiijbered^tigung nadur>ics, ift ein f|iftorifd}es

Papier geworben. £s beijgt barin : „IDir

vertreten ben (ßrunbfatg unb txür werben

bm\t unfer Derbalteu <>cn Beweis bafür lie^=

fern, baf^ tt>ir 3uben unb Deutfcfye im realeren

Sinne bes IDortes fein tonnen. 3<*, es ift

ein Unternehmen, üas, wenn es gelingt, eine

größere 23ebeutung als bie einer energifdum

Setbftbilfe baben wirb." £s würbe 311 weit

fübren, aud] nur furj einen CLeil ber er-

bitterten Kämpfe 311 freieren, benen bie

23resfauer „Diabriua" oon Einfang an aus-

gefegt war. Die Unioerfitätsbe^örben löften

fie nidit weniger als fünfmal auf. 2tber

trotj allem war ber fo energifd) ausge-

krochene unb burdjgefüfyrte (Sebanfe, üafa

für e i n e n beut f d) e u 1 u ben Die u t f d}
*

tum unb 3ubentum jufammen*
g e b ö r e unb biefes Cebensprinjip unter alleu

tlmftänben burd^ufämpfen fei, nid]t tot3ii

brüd'en. Stubentennerbiubungen gleicher

CLenben3 grünbeten fid] im Caufe ber 3aln-

e

in lyibelberg, Berlin, Htündjen, Sreiburg,

Bonn, Karlsruhe, Darmftabt unb Königs*

berg. Z?ll [c biefe LVrbinbungen Bereinigten

fidi als KarteIt*Com>ent ber Derbinbungen

beutfdier Stubenten jübifdjen Glaubens (K.*

<Z. i unb fduifen fid] bamit eine (ßrunblage

für gemeinfames Porgeben. Die (Lenbei^cu

bes Perbanbes finb ftets biefelben geblieben

wie bie ber
,
,Piaorina"

; fie finb im Caufe

ber 3aBjre nur fdwfer prämiert worben.

Der (Srunbgebanfe bes K.*(C. fonnnt im

folgenben CLenben3paragrapf}en 311m Haren

^lusbrucf

:

„Die Perbinbungen im K.=(£. ftefyen auf

bem Boben beutfdj * ©atertänbifdjer (5efin--

nung. Sie traben jum <5wecF t>m Kampf
gegen ben 2lntifemitismus in ber beutferjen

Stubentenfdjaft unb bie ^r^iebung ifyrer IKiU

glieber 311 felbftbewu§ten 3u0en r
°i° m 33°'

roufjtfem, üa)$ bie beutfdjen 3nbeu einen

burdj (ßefdjidjte, Kultur* unb Hedjtsgemein*

fd-jaft mit bem beutfdjen Patertanbe unlös*

tid; oerbunbenen Potfsteil bilben, jebci^eit

bereit unb imftanbe finb, für bie pofttifdje

unb gefeltfdjaftltdje (Sleid]bered]tigung ber

3nben eintreten.

D e r K..* C. 1 e 1} n t b i e 23 c ft r e b u n *

g e n 3 11 r £ ö
f
u n g ber b c u t f d\ e n 3 u *

benfrage außerhalb Deutfdjtanbs
a b. 3m Uebrigen nebmen bie Perbinbungen

im K.-£. 311 politifdjen unb religiöfen Son*

berbeftrebungen innerhalb bes 3u0cntum-

feine Stellung."

21Tan fiel)t, bie Core bes K. * (£. finb

alleu jübifdjen 2lfabenütern weit geöffnet,

unbefdjabei ber potttifdjen Uebci^eugung als

Staatsbürger unb ber religiöfen als 3ube.

Der K.=<£. fdjtiefjj lebiglidi bie beutfdjen Stu=

benten aus, welche bie Cöfung ber beutfdjen

3ubenfrage außerhalb Deutfdjlanbs erüre-

ben, unb als Konfequen3 ber ilatfad^e, ba%

ber K.^^I. ber SammelpnnH beutfdier
Stubenten jübifdjen (Glaubens fein foll, l>it

er oon jel]er bie 2lufuat]me ansfäubifd^er

Stubenten abgelehnt.

Diefes §iel ber energifdjften ^Ibweljr ber

antifemitifdien Strömungen, bem in ber beut^

fdjen 3nbettfd\ift ber K.=£. als (Erfier 2üis^

bruef gab, bat feine werbenbe Kraft aud]

auf bie jübifdje 23ärgerfdjaft ausgeübt. Der

„^entraloerein beutfdier Staatsbürger jübi=

fdjen Glaubens" ift aus bem gleichen (Se=

banfen ber Selbftad^tuug, ber IDürbe unb

ber Selbftoerteibigung erwad^fen. €r l]at,

nad; (ßrünbung ber „Piabriua" ins
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Ceben gerufen, bie bürgerliche ,\onnol

für ben K. <£. * (Seoanfen gefunden.

ZTTan hat mit Befriedigung barauf hinge

roiefen, ba% bie legten 3\eid?stagsu>ablon

511m erflen 21Tal ein ITCitglieb bes K.=vl. in

^on Heidjstag gebracht haben.

2£adioem einmal auf beutfdjen l)ody

fdiuten fid) bas Prinzip ber jübifdjen

Selbfthülfe burdfgefetjt hatte, tarnen nad) bem

K. - v£. anfr anbere jübifdje IVrbänbe auf,

bie bie Cöfung ber beutfdjen 3ubenfrage

auf eine anbere IDeife 5U erfireben gebadeten.

£s entflanb ^as „Kartoll 3iomftifd)er Der=

binbungen" (K. &. V.), beffen (Eenbenj fid]

aus feinem Itamen ergibt. Sie umfaffen

biejenigen jubifcfyen 5tubenten, ^ i c b a 5

I7 i l u n b oio 3 u f u n
f

t ber beutfdjen
j 11 b e n n i d) t in J> e u t f d) l a n b er-

b 1 i cf e n , fonbern beren Cenc^en^ nad)

Eöorten ^ef Bafeler Programms bie Sdjaf*

fung einer öffentlich *red#ßd) gefiederten

fjeimftätte in pafäftina ift. ferner entftanben

C>io Dereine jübifdjer 5tubierenben, rereinigt

im Sunbe jübifdjer Korporationen (33. 1. <£.),

bie fid] ebenfe roie ber K. §. V. fdjon ba*

burd| auferlidj oon bem K.*£. unterfdjeiben,

ba% fie außer Stubenten beutfdyr »vrfuuft,

aud] 2lustänber aufnehmen. Die (Eenbenj oes

33. 3. £. rontmt in (einen Stututen nicfyt rein

jum xlusorud'. Don einem jiemlid) allge-

meinen jübifd-en Stanbpunfte ausgebend, bat

er fid) im «Laufe ber 3abre in beftimmter

marfanter Sidnung entancfelt, eine Hicfc

tuug mit ber bie 2lenberung ber Statuten nidjt

gleichen Schritt gehalten Ejat. Seine Cenben3

ergibt fid] am heften aus feiner Stellung

nalnue 511 bem K.*£., u>ie fie im (Drgan

bes 33. 3. £., „Der jübifdy Stubent" 511m

Jtusbrucf gebracht ift. jn ber Hummer Dom
2.
-
,. Januar l

( )\2 anrb ber K.=£. als ber

mächtige (Segner bes 23. 3- '<£ beyidmet.

D a 5 b e u t
f d] e 12 a t e r l a n 5 g e fühl

oes K. * (£. w i r i m 05 g e n f a (3 3 11 m
£lationaljubentu m bes !\ j. S t. g e -

ft 1 1 1 unb ber Kampf gegen oon K.=<£. pro=

riamiort. Diefe im (Drgan bes V. 3. St.

oertretene 2tnfidjt tjat fid) aud] bas präfibium

biefes Derbanbes baburd) 5
U eigen gemad^t,

baf} es in feiner Sitzung t>om {7. 3anuar lß\2

befdtfoffen Ejat, ben K.*£. in ber Derbanbs*

3eitfdjrift anzugreifen.
Süv jeben beutfdjen Staatsbürger jübt

fdjen (SlauBens, befonbers für jebeu Dater,

ber feineu Solni auf bie beutfdy Hjodjfdjule

fdjicft, ift eine Prüfung ber «leubenyn ber

genannten brei t)erbänbe febr notroenbig.

Diefen groec? verfolgte id| mit meinem

Portrage, uno roenn es mir aufterbem ge

hingen ift, einige 03laubensgeno|feu cxu£-

iBjrer bem juoentum fo fdjiäblidjen j' 10 '^

feren5 gegenüber oen fo fraftoolleu Cebens

äußerungen jübifdier forporierter Stubenten

heraus 511 reißen, fo ift mein ^roeef ourd15

aus erfüllt.

Jüdifche Denker des ITliftelalters.

Von fTlax Wiener-Stettin.

II. S a a b i a s £ e l] r e d o n H e I i g 1 n

u 11 b VO i
f f

e 11
f d) a f t.

^Nie Urfprüuglid^eit ber edneu Hettgiofität

"^ 5eigt fidj nirgenoroo flarer als in ber

Stimmung jener völligen Unbefangenheit,

mit toetdfer ber 5*omme bie (ßrunbanfdjau*

ungen bor Heligion hinnimmt unb als eigene

Ueberjeugung erlebt, jbm ift es felbftt>cr*

ftäublid], baf^ (ßott bie IVclt gefdjaffen bat

unb fie regiert, ba$ er bem 21!enfdvu fei-

nen COiUen offenbart unb auf feiner Erfüllung

beftebt, baf$ er feine 21Iad^t für bie Erhaltung

ber fittlictfen tPeltoronung einfefct. Zliau
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braucht itjm nidjt 511 beweifen, ob benn

überhaupt ein (Sott lobt unb bas Seienbe

bel]crr(dit; ba§ riicfyt ber blinbe 5ufalf, fon*

bern bie Dernunft bes 2tttmeifen bie 2£>irr=

tidjfeit bor Dinge trägt. ZDenn 5r. £>. jacobi

meint, ein bewiefencr (Sott fei gar fein (Sott,

fo tjat er ficfyertidi Hed>t; wenigstens für

ben (Sott ber Heligion. Denn feine friftens

gilt bem 5rommen als ber Anfang alles

Seins unb Denfeus, als 2lriom, als urfprüng*

lidjfte Porausfetumg ; nid]t aber als irgenb

weldf erfdjtoffene ober abgeleitete IPabjrbeit.

Das ift ber Stanbpnnft ber biblifebjen Hebt*

giofität. WoV\[ gibt es in il]r pta£ für ben

Zweifel, t^iob jmeifclt ;
3eremia sersweifelt.

2lber fie sweifetn nur, weil ifyr perfönlicbes

Sd^icffal, ifyre eigenften (Ertebniffe fid] fo

gar nierjt bem Bitbe einfügen motten, bas

fie in itjrer frommen Seele von bem Caufe

ber Dinge tragen. Sie rönnen an iln*em

eigenen Dafein unb ber (Offenbarung (Sottes

in itmt nur irre werben, weil in ibmen ein

ftarfer (Slaube lebt, ber am <£nbe ja über

ben 5u?eifel wieber fjerr wirb.

Diefe Selbftr»erftänblid>!eit unb naioe ttn*=

bcfümmertbiett bes religiöfen (Empfindens

fdntünbet in bem Zllajje, als bie wiffenfcfyaft*

Hebe Hefteftion erwadit, unb alsbafb 511 einem

eutfdieibenbeu 5attor in ber IDett* iu\q

£ebensbetrad>tung wirb. iPas in ber Heti*

gion als Cüigenb gilt, bie r>ertrauensnolle

Eingabe an ben unmittelbar erlebten (Sott

unb bie (Offenbarung feines Xüillens, bie

bebinguugslofe Uebei^eugung oou ber fitt=

fid'ien (Drbnung im IPettgcfd^efycn, bie Sorg*

lofigfeit bes iSlaubeus, bas alles ift, 00m

Stanbpunrte ber wiffeitfd]aftlid]en (Erkenntnis

aus gefel]en, Cobfüube. Denn ihr Cebens*

element ift baf Begrünben, 2tbteiten, Be*

weifen unb nid^t 3utefct bas Zweifeln. 2lud|

bie Heligion geftattet ben Zweifel, fie Hebt

itjn fogar, wenn er nur ben Zweifler, nach*

bem er oon feiner Krantlieit genefeu, befto

fefter an bie oon ibr gelehrte IPahrbeit fet-

tet. Der lüiffenfcbaft aber gilt er nicb
;
t als ein

(Sebrecben, bas überwunden werben muß,

fonbern als ber widitigfte fjebel bes 5ort*

fdn-itts. Sie barf fid? nid]t bagegen wehren,

ibjre iSrunblageu fortwätjrenb 311 prüfen unb

nm^ugeftalten ober, wenn nötig, fie 511 per*

werfen unb burdj neue 311 erfefcen. Die Heli*

gion mu§ il]re 5unbamente, ihre grunblegen*

ben 2lnficfyten r»om IDefen unb ber Beftim*

muug bes ITfenfdjen, als ewige, unumftöfc

lidie H)abrl]eiten erachten, will fie nid^t fiefj

felber aufbeben. Die IDiffenfdiaft aber würbe

ben Begriff itjrer felbft 3U nidfte machen,

woftte fie jemals pri^ipielt bei irgenb*

weldjen übjefen als legten Dorausfetuingen

fteBjen bleiben. Die wiffenfdiaftlidie <£rfenntnis

fträubt fidi nid]t etwa oon fjaus aus gegen

funbamentate 2lnnar>men bes religiöfen (Slau*

beus; aber fie leimt fid] bagegen auf, wenn

jene Cebjren ofme Begründung unb Beweis

Eingenommen werben als (ßefcfyenf ber

Offenbarung, bereu (EdftBieit unb IDatjrtjeit

nur bem fcfyon (Staubigen einleuchtet.

21üt biefer (Segeuüberftellung oon Seli*

gion unb XDiffenfcfjaft ift ber £Peg Dorgejeicfc

net, ben bie jübiferje pbjtofopbie bes 2TTittel*

alters emfcfytägt. Sie gefy von ber Doraus*

fetuing aus, oafa bie religiöfen Urfunbeu bes

jubentums - - bie Bibel unb aud^ ber ZaU

mub — bie wobl beglaubigten §eugniffe

ber göttlid-;en Offenbarung barftelleu. 2tber

ber göttliche (Seift, ber in ibjr fidj ben ZTieu*

fd|en mitteilt, barf uns nidjt als ein unburdi=

bringlid^es (Sel)eimnis gelten; ein ?lbglan3

uon itjm lebt in unferem (Seifte. Darum ift

es bem ZTienfdyn gegeben, lüefen unb 2tb*

fidjt ber göttlidym IPeisbeit wenigftens al]*

nenb 311 erfaffen; unb fo ermädtft ber 2\eli*

giouspbilofopliie bie Aufgabe, mit ben £r*

tenntnismitteln ber wiffenfd-jaftlid^en Vcx*

nunft bie lUabrl^eit ber geoffenbarten Heti*

gion bar^utnu, bie Harmonie swifd^eu (Slau*

ben unb tOiffen .m erweifen. In biefem

Sinne nennt Saabia, ber Deufer, weKter
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uns an bcc Schwelle bor jübifd}en pfylo*

fopljie ^05 HTittelalters entgegentritt, fein

tbeoIogi(dvs Ejauptwerf ^as Sudi ber <Slau=

benslebren unb Demunftanficfiten, fo im CCitel

fdjon bie Hicfytung unb ^as Programm feines

3Denfens anbeutenb.

Saabia lobte im {0, 3ar
!
r ^un^ 01"* un

arabifdjen Kalifenreicfye, ni einer ^eit, in

weldjer ber SdnvcrpunFt ber IDeltfultur im

Orient, eben in jenem mutjammebanifdien

Staate, tag. Das 3ubentum lvav tängft auf

bie große llVltbübme tjinausgetreten, auf ber

Derfcfyiebene geifttge Ittädjte um ben Sieg

rangen. §um jweiten UTale mar aus (einem

(Seifte eine Heligion geboren wöröen, bie

ebenfo roie bas Ctjrtftentum Don ftdj be=

Ejauptete, allein im Sefifc ber ganzen lPat}r=

beit 511 fein, llnb bas große <£rbe ^es

flaffifdjen Rittertums, mit bem fid^ ber 3slam

fcfjon wenige 3<^ l
'

r
!
unberte uad] (einer £nt=

(tebung erfüllte unb befruchtete, trug nicfyt

wenig ba3U bei, im Bewufjtfein (einer Denfer

bie lleberseugung 5U ftärfen, üa.fc bie 5üb)=

rung ber <5eiftesge(dnd]te in iln*e Bänbe über*

gegangen fei. So mußte ben Ceitern ber

jübifcfjen ö5emeinfdiaft alles <>ai-an gelegen

(ein, 511 r>erru'nbern, bajjj Kleinmut unb

<3u>eifel in ben jübij'cben Köpfen auflebten,

auf meldte ber (Slan5 unb ber (Sefyalt ber

islami(dyn Kultur (idierlidi eine tiefe IDir*

hing ausübten, <5roei Heligtonen (tauben En'er

einanber gegenüber, unb jebe uon itmen Der*

fieberte, allein aus bem Quell ber einen

unb einzigen göttlichen Offenbarung 511

fließen. iDer (otlte fyer Hieltet (ein, um IDalir*

fyeit Don Unnxibrbeit 511 unterfefteiben? Was
fonnte als HTafjfiab ber IPaln'beit bienen?

Offenbar nur bie menfdilidje Vernunft, wie

fie fid| in aller IDiffenfcfyaft jeigt. So müf*

fen biejenigen antworten, benen Heligion

Dor allem (Erfenntnis 511 (ein bünt't, IDiffcn

oon ben für bie ItTenfdjen wicf}tigften unb

»efentlidjfien IDabjrbjCiten. Das i(t aber bie

im HTittetalter fyerrfcb.enbe 2luffaffung oom

(CEjaraftec ber Heligion ; unb Saabia madjt

fie (id-> 511 eigen. ^il)o banbelt es fidj für

Uni barum, bie banptiäd^lidvn lebrftüd'e bes

3ubentums Dernunftgemäfj ui begrüubeu.

EDir trollen nun einige für biefe Hell*

gionsbetraditung typifd'je (55ebanfen beleud;

ten ; wobei es uns bloß barauf anfommt,

bie grunbfäfclidje Hicfytung bie(es religiöfen

Deutens annibeuten, aber mc$jt bas tl^eo-

(ogifdje Svftem bes Saabia and-; nur ju (H^

gieren.

Die erfte Unter(uduing gilt bem Pro*

blem, ob bie UVlt gefdjaffen (ei ober feit

(Ewigfeit ber beftanben bat. jii Uebereinftim*

mung mit bem erften Safce ber belügen

Sdnnft fudn" unfer Denier auf Olrunb pbiio-

fopEjifdjer unb naturröiffenfdjdftlidjer 21rgu-=

mente 511 beweifen, ^aft bie EDelt it^r Dafein

ber freien Scböpfertätigfeit eines intelligenten

unb mädnigen EDefens bauft, baß fie bas

IPerF iSottes t(t. Die(e 5e(t(tellung i(t um

(0 wichtiger, als mit ilir sugleid^ bie £rifteu5

Lottes bargetan wirb: bas Dafein ber tOelt

(daließt basjenige (Sottes ein ; oline d5ott Feine

IlVlt. Saabias Seweisfätjrung l>it in ber isla*

mifdjen pl^ilofopbic ibre Dorbitber; wefent

lidje Zttomente jenes Derfabrens (iub oft

iiT (päteren Reiten nneberbolt worben. Daß

bie £r|\-baffenbeit ber EDett als eine fuuba*

mentale £eljre ber Heligion angeleben unb

uerteibigt wirb, ift teidjt 511 begreifen, jin"

gilt bie IDelt oor allem als ber Scftauplafc

bes gottgewollten HTenfdjenlebens; nur in

Hücffidjt auf bie(es bat fie überbanpt K>ert

unb Sinn. So (inb bie religiöfen Hlotioe

leicht ui burdjfdjauen, welche bie wahren

EDegweifer jenes (ßebanfenganges (inb.

2lber uns Ittobernen muß in ben (Sottes-

beweifen bes Saabia auffallen, baf$ fie allein

auf metapl]v(i(d;e unb naturwiffenfdiaftlidje

(Erwägungen gegrünbet (inb: ba(, etbijd^e

Heftefttonen fidj gar nidit bemerl'bar madieu.

tDir (inb es getröbnt, (Sottes £ri(teii5, roo fie

überbanpt nun (Begenftanb bes „Betoeifes"
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gemacht u?irb, irgenbroie aus ben CEatfadjen

unb 5orberungen bes fittlidum Cebens ab3U=

leiten, nacfybem uns Kant gelebjrt Ejat, baß

alte pftYfifattfcfptt unb pfylofopfyifdien X>e=

monftrationen von böd^ft problemattfd}em

IDerte finb. 2lber bas finb eben (Errungen*

fcb,aften neuerer fetten.

T)te Triften} (ßottes ftefy feft. IX>as f'ann

menfcftlicfye iUcislicit über feinen Cfyarafter

ausmachen? Saabias 2lnttr»ort ift eine £nb=

faltung bes funbamentateu Dogmas ber jü-

btferjen Religion, ber Cefyre von ber ^Sinjtg^

fett unb finljcit (ßottes. fiier tritt uns jene

feufdie gurücffyaltung entgegen, meldte bas

3ubentum bei ber Beljanbtung folcher unauf-

lösbarer $xa$en ftets geroiffenbafter beob=

ad;tet btat, als jebe anbere Religion. Saabia

befunbet einen E)öcfyft ad}tungstt>erten Hefpefi

r*or bem Unmißbaren, wenn feine (Lbjeotogie

fid] barauf befeffränft, o5ott als ben weifen

unb mächtigen UMtfcrjöpfer 311 cfyarafterifie*

ren. tPenn irgeubioo, [0 3eigt f ich wo\}[ bei

biefem Problem gerabe in ber Befdjränfung

ber ZHeifter. itnfereiu pbitofopfyen f'e-mmt

altes barauf an, (ßott ber Sphäre menfdy

lieber Seftimmungen unb «£igeufcbaften 31t

entrücren, in loetdv ilni bie Haiiütät finb-

lid]en Denfens fo oft gebannt bjat. £r füfyrt

uns mit Sinbringtidifeit 311 (ßemüte, baß in

Hücffidjt auf bas IDefen (ßottes bie Einfielt in

uufer rüchhoiffen, in unfer nidituriffenfonnen

irabre IPoishoit ift. 5o werben riu&lofe, tr>o

niebt gar fcbaCMicbo (ßrübeteien im Keime

erftieft, unb bas 3ntereffe ber UTenfdjeTi rann

fid] ungeteilt ber jenigen Aufgabe ^luocnbcn,

bie feinen Cebensmfyalt ju bitten bat, ber

Srfenntnis nnb Erfüllung ber göttlichen

(Bebote.

So gebeimnisooll nämtid] bem ZTTerifdjen

bas UVfen Lottes bleibt, fo flar entbüllt fid}

ibm ber göttliche tOÜU in ber (Offenbarung

feiner pflichten. Wh fteben bier an einem

puntte, an bem fid} bie jübifdy Hefigions*

pbitofopbie als bie gerabfiuige 5ortfe$ung

ber 23ibel erweift. Sdjon biefe erfennt auf

ibre 2lrt, ba^ alte Spekulation über (Sottes

Hatur nidus benn yilvtbologie ift; unb \o

oertrant fie bie HTenfcfien mit bem gött=

lieben (ßebote machen will; von feinem Xba-

raher er^äblt fie nur, baß er bas (Sure,

bas heilige ift. ±)'w religiöfe pbttofopbte

greift biefen (Sebanfeu auf unb fuefy ibu

n?iffenfd)aftlid] 511 begrünben. Unb wenn auf

biefem EDege bie pliantafie, bie an ben bun=

ten Silbern mvtfyotogifdyr Dorftetlungen ihre

5reube bat, nid-jt auf ilu*e Hedumng fommen
mag, bie IlXibrbeii gewinnt jebenfalls bei

foleber Sefdyibenlieit.

Z>as Prinzip ber 21Toral ift nad] Saabia

bie iDittenserHärung (ßottes, tote fie in ber

biblifcfyen (Offenbarung oorliegt. 2)urd] bie

propbeten ift fie uns übermittelt werben.

VOit finb Derpftidjtet, ibr ui gebord^en, treil

fie bem IDilten (5ottes entftammt, alfo aus

bem Urquell aller IWisbeit beuvrfließt.

2tber gleidjoooBjl tritt fie uns nidn als 2Tüadjt=

fprud) bes IlXitbeberrfdxTS entgegen, ber

r»on ben 2TTenfdien, feinen Sllaoen, blinben

(ßetjorfdm beifd;t. liniere Vernunft rermag

ben göttlichen (ßeift, trie er fid-; in ber (Dffen=

barung feiner (ßebote entbüllt, auf eine gute

Stred'e 511 begleiten, ffliv erFennen ben Sinn

unb bie 2lbfid^t ber 21ioralgefetie, bie Saabia

banun Demunftgebote nennt. 2tuf ibrer Gel-

tung ift bas (
öufammenleben ber ZHenfdjen,

bie gefell|\-bafttid^e COrbnnng, gegrünbet. Hn*

fer pbitofopt-; nimmt ben (ßebanfen ^effings

Don ber Sr^iebung bes HTenfcriengefdjlecfjte$

burdj bie göttlidy (Offenbarung ronreg

:

uoobl märe ber menfd^lidv (5eift aneb ebne

übernatürliche Unterftülrnng beqa gelangt, bie

fittlu-ben (ßebote ut erbenfen; aber geuüß,

erft in oiel fpäterer Seit, nad] mütfeooller

llebenr>inbung unsäglicher 5dninerigr'eiteu.

(ßottes >,ßüte bat ibm biefen fteinigen TOeg

erf^art, inbem fie ibm bie Sittlidjfeit offen*

barte nnb ibm fo feine Straße ebnete.
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2lber von bem nioralifdyu (Sefefc, beffen

Derbinblidtfett wir ebne 21Üibe oinfobon, ift

bas eigentliche ©ffenbarungsgebot 511 (elvi

oeu, bas ^eremonialgefefc, alte jene Safc

ungen uuo Porfdjriften, bie, wie Spetfe ,

Sabbat", (Dpfergefefce, oie Dernunft feines

wegs ebne weiteres unb aus ftd] beraus

als binbenb anjuerfennen Dermag. £s ift

be-,eid;ueno für £ie <5eiftesrid}tung, a>etdje

Saabia anbahnt, bafj wenigftens ber Der-

l'ucb gemacht wirb, auef) tu foldje „Sa%*

ungen" mit bem natürlichen £id}t oes Der*

ftanbes biueinmleuditen. gwar glaubt er,

ba§ es menfdiltdjem ZTTüEjen immer oerfagt

bleiben wirb, bie testen (Srünbe 3U entbeefen,

welche bie götttidje ÜVishcit geleitet haben.

2tbei fo manches (ßeEieimnis fann fi:b felbjl

hier einbringenber 5orfdmng erfdjliejjen.

EDir »erben bem pbilofopheu in ben £iu:ol=

beiteu [einer Bemühungen ui;bt folgen, nm=

fo weniger, als fie uns jebr weit Don bem

KDege abführen, ben wir bouto jur -SrHärung

biefer Singe ein^ufd^ageit geuvbut finb. 2lbei

bas muß uns Kar fein, bafj fein Hationatis*

mus, fein Beftreben, bie Harmonie 3wifdien

Dernunft un*> (Offenbarung aufsteigen, fidj

grabe in feiner Stellung jum retigiöfen (Se*

(e^ folgerichtig bewährt. Itnb ein groß

Cob als ftas cer 5oIg«rid)tigfeit t'anu man
gewiß einem Genfer nid}t fpenben.

freimaurerlogen und Juden.

Von Cudroig Trier-Darmftadt.

1 1 nter DorfteBjenbem Eitel rourbe im ^Ipril*^ £jeft Hr. 4 biefer ZtTonatsfdjrift ein

2luffafc oeröffenttidjt, beffen Derfaffer nicfjt

bem Bnne ber Freimaurer anzugehören

fdieint, benn nur auf biefe EDeife finb

bie 3^tümer 3U erklären, bie in bem 2lnf*

fafc unterlaufen finb.

2>er Derfaffer gebt oon ber falfdjen E>or*

ausfefeung auf, bafj ber 2lntifemitismus ber

80 er jaln-o t)es oorigen Jahrhunderts bie

3uben aus bem Fretmaurerbunbe Preußens

ausgefdjtoffen habe, nidrts ift falfdyr als

biefe Behauptung

!

T>io beiben preußifcfyeri (ßroßlogen, ^ie

nur Befenner bes CBjrifientums ctts UTitgtieber

aufnehmen, finb bureb. ihr CeBjrfvftem (t>as

naher bar3utegen bior nidft angängig ift)

bierm Derpflidjtet.

I^ie roeiter angeführte Behauptung bes

Derfaffers, man fudie ben 2lusfcrflujg ber

3uben bamit ju begrünben, cafc, „ca. bei

ber £ntftetjung ber Freimaurerei im 3aijre

\7\7 feine 3uben mitgewirkt babou, c^io ,\roi

maurerei ein dirifttid^es (£rseugnis fei", biefe

Behauptung ift eine falfdw Itie bat mau

in ernftbenfenben Kreifen eine fotdjc ^!lu=

nabiuc oorgebradjt.

lieber ^te (ßefdjidjte ber £oge .ur auf*

aebeuoeu Htorgenröte ift ber Derfaffer ^es

2luffat$es ebeufo ungenau informiert. - ~sin

3aE)re isi"> (dieo t^ie Coge ^ur aufaebeu^eu

2Ttorgenröte aus bem Derbanb bes (5ranb

©rient in paris, iregen ber bamaligen poli^

tifdien Derijältniffe, unterftellte fid] aber einer

beutfdjen (5ro§loge, um im jabre f^'.r aud]

aus biefer auf^ufdvic/eu unt) fieb unter ben

Sdfufc ber (ßroßloge neu (gnglanb 511 ftellen,

aus ber fie int J^buv is72 ausfd^teb, um
am 1. Januar J873 ^lufuabme in ben etUi*

nid eu Bunb unb beren (ßroßloge in $x:avil*

fürt a. IM. 511 fiuoeit.

ixn* fämtlidien 8 beutfdjen (5ro§logen

uue^ ben fogenannten 5 unabhängigen £ogen,

bie jufammen ben eeutfdvn (Sroßlogenbunb

bilben, roaren früber bie meiften iEodjter

logen ^lurjäuger bes djriftlidjen Prinzips.

Durd) bie Cntroicftung im Cogenteben unb

fidjer and-; burd) bie £mauu^vition ber jucen
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berbcigefübjrt, bat \id\ eine große IPanblung

üOÜjogen, fo üafa beute aus ben Eingangs

ermähnten (Srünben nur bie beiben preufji*

[dien (Srofjlogen ((Srojje Canbestoge unb

(Srojjiogc 311 ben 3 EDettfugetn) fonft aber feine

beutfdje (Srofcloge bie 2lufnabmte r>on 3uben

ablehnt. Dabei arbeiten bie r>erfd]iebenen

(5ro§logen neben unb miteinanber in befter

lUeife unb id[ barf r-iefleidit ^avan erinnern,

bajj ber leiber fo frül] r>erftorbene 5rit3 2luer=

bad: lange 3<*k™ (ßroftmeifter bes cfTeftifdyu

Bnnbes mar unb in boliem 2tnfefyen bei al =

1 e n (ßrofjmeiftem unb beren Cogen ftanb,

ba§ ferner 3uben 3UITI 2Tieiftcr r>oin Stubt

gemault rcurben in Cogen, bereu ZTTitgtieber

3um größten Seil (E^riften maren, ein Bemeis,

bajj liier nur bie Per(öntid]feit unb bereu

geiftige Kraft bei ber Wafy 3U biefen bjödiften

filirenämtern mafjgebenb finb.

Bei ber <£ntmieflung, meld]e bie 5rei=

maurerlogen genommen l]aben, folite man

anerfennen, meiere Sortfdiritte fid] r-oH^ogen

baben unb nad\ Kräften basu beitragen, bafa

auf biefen fortfdirittlicrjen Balmen meiter ge*

l'duütten mirb, fo baß bie Freimaurerei als

ein 5altor befteljen bleibe, beffen IDirfen 311m

lU'obl ber gefamten ZUenfcrjrjeit immer meb?r

in bie firfebetnung, treten wirb.

Bücherfchau.

3£attbbrinerluuia.en ?u Wtvntx Bombarts

:
,Die juöen unb öas H)irfd?aftsleben". Von

Dr. 7X1. 5 tccfclm adj er, Berlin \9\2.

£eonfy. fim ton Hd)f. preis brofd}. ZU. ^.20.

TXlan (ollte meinen, ba§ es über Som-
batis Budj unter feinen gebilbeten Cefern

uadigerabe nur ein Urteil gäbe. Das ift

fetnesuvgs ber Sali. £>ier preift man es mit

bein 2lutor felbft als eine rciffeufdiaftlidie

(ßrojjtat, bort branbmarft man es als ein

antifemittfdies 2Tiadnr>err\ Dabei b;at es an

fadtfunbigen Befpredmngen nierjt gefehlt.

Hacrifafyl
1
) unb d. Belom2

) haben bie national*

öiouomifdyn unb biftorifd-jeu 2lufftellungen

einer man muß jagen - - r>ernid^teuben

Krttif nnter3ogen, gtegler3
) (Sübemanu, 4

)

<£fcr|etBacfier6) u. a., bie ^>cn größten Seil

bef- 3ucf|es einnebtnenbeu ungeheuerlichen

„ßSemeife" aus ber jübifdvn Heligton mtber*

legt. Dod] finb alle biefe Befpredjungen 311

fehr jerftreut, als üa§ ber £aie fie bequem
erreichen tonnte. Da ift es als ein Derbtenft

]

i £a3 Oubcntum unb bie ©eneftä beä moberneu
.Ucnntaü§mu3. ^teufe. 3a^rb. 33b. 147, 1. §eft.

) <öiftor. ^ettfdjrift, IjerauSgeg. t>on tUleinecfe

3. ?$olge, 12. 23nnb, 8. §eft.

) 3(Ugem. 3eit. be§ SubentumS 1911, 9ht. 23 ff.

4
J 3Jionat§fc^rift 55. ;\a()rganfi, £>eft 56.

) ,Cft nnb Sffieft", Seg. 1911, Februar 1Ö12.

511 beseidmen, ^a^ ein lierrorragenber

Kenner ber jübifd^en Heligion unb (Se*

fdjidjte fid] ber 2TTül]e untersogen rjat,

„Die 3uben unb bas IDirtfd^aftsleben"

ron Einfang bis 511 £nbe mit fritiferjen

ixanbbemerfungen 5U begleiten. Das Heful=

tat ift ein für Sombart befduimenbes. Steefel---

madier metft mit umfaffenbem IPiffen unb
mit einbringendem Sd^arfblid' übei*5eugenb

nad], ba§ es „nidit nur ein cinfeitiges nnb

tenbensiöfes, fonbern audi ein oberflad^lid^es

Budy ift.

21Iand}er{ei lie§e fid] nodj ergäben ; aber

ber Kritifer miß ja feinen tSegenftanb, roie

er fagt, nid]t erfd^öpfenb bel^anbeln. IDir

rönnen bie Verbreitung r>on Sted'etmadiers

Brofdjüre nur bringenb uninfdxm unb

empfehlen. Kein ~Sube imbefonberen folite

ebne biefen forllaufenben Kommentar Som=
barts 23ud] in bie V] a n b n e b m e n — es

taufen, bie^e bem allem Kapital iftifdxm fo

febr abbolben (Seifte bes lierrn profeffor

511 nabe treten. Denn es mtrb mirrttd} <5eit,

bem Unfug 511 freuern, ba% mir von einem

2TCanne, ber fo irenig bie Dergangenbett ber

juben fennt unb üorftebt, ber bem jubeu
ber (ßegenmart folcb;e Kränfungen faltblü-

tig ins *<5eftd}t fagt, für ^elb uns beifall*

flatfdvmb über „bie Jmfuuft ber 3uben" be

lebren (äffen. (S. 5 a 1 5 b e r g e r.
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£tan$i$kii !®mm: jFrnn öonljie nnb iljr?

Itinber, geheftet 3 211., gebunöen 4 21T. 8°.

Kutten & Stoening, ^ranffurt a. IM,.

£iu ftilles unb feinfinniges Sud], bas
auf bie reicfybegabte IVrfaffcrin, $v<m$\sta

Vflann, »ieberum gefdfenft b;af.

IPir muffen es [efen in rubigeu Dam*
merfhmben, »enn uns bas ItHrren unb
Ixiften bes £ebens fern ift, »enn »tr uns
gans fyneinträumeu fönnen in bie perfonnene

Poefie jenes füllen (ßartentjaufes por ben
(Loren ber großen Stabt, in welchem ftd]

5rau Sopbies Ceben unb bas £cbcn ibjrer

«Sufclr'inber abfpinnt.

£in 23ud] für Stauen unb IHntter ift

es por altem, fein 23udy für bie Dielen —
aber für biejentgen, bie biuaMeud^teu woU
len in irjre eigene Seele, in bie Seele ifyrer

Kinber, unb bie iBjren Kiubern 21Tut unb Cid^t

unb Kraft mitgeben möchten auf it|ren

£ebens»eg. „5rei »erben, bas ift froblidv,

bemütige, fraftnolle I^obeit." X>af ift bas
letzte EDort, ba? $rau Sopbte ibjrer (Enfelin

£il(v bit'tierr, bepor fie (Reiben muß für
immer.

IHödjten anr ber Derfafferin redjt balb

»teber begegnen auf ifyren ftilten ibegen,
bie überfd\rttet finb pon bolzen, ernften 23äu=
inen, burd^ bereu 23tätterge»irr aber bod)

bie Sonne funfeft mit teuditenbem, gotbenen
Strabl. vEIta Setig mann.

gjeübnnklr Jtoljre, (Sebidjte r>on töeorg 3-

piotfe, Budjfdnnucf t?on IDilr/elm Kufy.

5»eite permer;rte Auflage. Strafbürg i. <£lf.

unb Ccipstg, 3ofef Singer \y\2. 8". preis

geb. 211. 5.
\ \3 Seiten.

©n Hingenbec unb ein EDerbenber! 2üs
fotdjer grüßt ans (Seorg ptotfe in feinen

(Sebidtfen „I}etlbunfte Jabre", bie bereits in

3»eiter rermebrter Auflage bei 3. Singer
in Straßburg unb £eij>3ig erfdjienen finb.

(Eine ftarfe, Ivrifdv Begabung brängt
in biefen (Sebid^teu nad} 2Iusbrucf unb fiubet

benfelben, oft in »unberpotter, eigenartiger

EDeife. EDie ein fd)mer3Po(tes Seinen unb
(Erinnern gebt biuvb bie tiefften biefer (Sc

bidjte bie Setmfudjt nad\ (einem „lieben

Coten", nad] feinem Pater

:

D e m V a t e r.

EDehn im bumpfen 5iebertraum ber Itadjt

von oc5 ^ersens Podjen, bas im (.'"Hu-

branbet, idj erfdiüttert aufge»acb,t,

fteigt Dein reines 23ilb in mir empor.

£ine lUeÜc übcrfd-irccr pon £eib,

finft aufs I3aupt mir, ba$ idi fdjreien »ill

;

[eudn'enb bringft Du meine Knaben^eit,

nnb bie lauten Sdmter^en »erben ftilt.

EDeijijt Du nodj? 3™ f°rn Perfunfnen £anb
meiner ^}nQent>, »ar icb reid] befdjenft,

als Du tjietteft meine cparme I^anb,

als Du meinen Kinberfd(ritt getenft.

Stteidjft Du fegnenb mir bas irivre Ejaar,

bör' td| rein unb immer reiner (ie

quettenb raufdien, bie perfidfert irar,

Deiner Kinbermärdien UTetobie.

EOas beiu (Staubigen ber lyilanb vlbrift,

bliebft Du jenfeits mir pon (ßruft unb CLob,

ber in buut'elu Stunbeu bei mir ift,

Sebn)iu~btsfteru in aller 3u9cn&n°t!

Cubmig ^iuct'b, ber feinfinnige poet,

fdjreibt an ben jungen Didier, „Seien Sie

Jbrer Tict frob".

Sie bat i5>eorg ptotfe mm Didier ge

madjt, pon bem irir, ireuu midj uiebt alles

täufd]t, nodj riel (Eigenes nnb Heifes m er

»arten Ejaben.

Die rornebm ausgeftattete (ßebiditfamm*
luug fei jebem tiefempfinbenben IHenfdien,
ber nidjt blinb an b<n l'dnrereu Problemen
perübergetjt, mit benen bie bentvube 3 1K30UO

ringt, »arm empfoblen. S e I i g m a u n.
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Rundfchau,

2t*u|)ntf mtf Jj. llüigel|teht.

(gltefctti, im #prit \%2. Die Der-
b i c n ft c b c s enifdjlafenett H a b b i *

n e r s Dr. J^eincmann D o g

c

I ft c i

n

(5 1 c 1 1 i n) befeuchtete jüngft in einem von

nnferer ©rtsgruppc Deranftatteten öffent-

lieben Dortrage ber Habbiner nnferer (Se-

meinbe, I3err Dr. Herben. §u biefem

Dortrage fyatten ftcfy, auf (Srunb erfolgter

-Sintabnng, aud] 21Titgtieber ber bjefigen 510=

mftifcfyen (Ortsgruppe 3oria, foroie einige

Dorftanbsmitgtieber ber (D r 1 s g r u p p e

Köln ber liberalen Dereinigung eingefun-

ben, unter ifmen bas Dorftanbsmitgtieb

nnferer Dereinigung J3err Bruno tfeibenb/eim.

Der Hebner führte etnxi fotgenbes aus:

VOiv formen brei Kategorien bei ben Zlab-

Innern unterfebeiben. <§u ber erften Kategorie

gehören bie v 1} t c g mati f d] en Haturen.

Diefe Habbiner erfüllen ifyre Pflichten fdjledjt

uno redjt. 3m übrigen ift es il)re größte

Sorge, bei feinem (Semeiubemitglieb „^lu-

ftofj 511 erregen". Sie möchten es mit Hie

manben Derberben, barum gelten fie ben

brennenben (Lagesfragen Dorficfytig aus bem
Wege; fie motten ibre Hube \\aven. Die

,

:,ireite Kategorie formte man bie (Seir>if-

fenbaften nennen. Sie fteben Qewi% nicht

auf bem Stanbpuuft, nur bas tun 3U muffen,
1D0311 fie Dertmgsmäßicj Derpftidjtet finb.

2l(Iein fie ipiffen fid} in ben IDirren ber 3>eit

ntdft 3uredjt3Ufinben nnb trauen fidj feine

3nitiatioe in ben fdnrebenben ^raaon 511.

So fndyn fie beun irgenb ein anberes (Se-

biet, bas über ben Halnnen ber (Bemembe
binausragt, bieuen ber iDtffenfd\ift ober ber

<£baritas unb teiften ba bänfig redjt £rfprie[;

liebes unb 2lnerfennensipertes.

Ju ber britten Kategorie finben irir bie

Eifrigen, bie (Ideologen im beften Sinne
bes iDortes, bie r e 1 i g i ö f

e n 5 ü b r e r

ber 3 11 ^ n b i t. Don ibnen gilt bas
IDort bes (Lalmub: talmide chachomim en

lohem nienuchoh; „bie religiöfen Rubrer finben

feine Hube." S i e
f
ü b I e n

f
i d] v e r p f I i d}

t e t
, 3 u ben w i d] t i g e 11 S r a g e n b e r

(0 e g e n tv a r t Stellung 3 u n c 1} m e n

unb b u r d) TD ortunbSdjriftinif) r e r

($5 e m ein b e unb i n ir e i t e r e n K r e i -

f e u a u
f f [ ä r e n b 5 u id i r f e n. 23ei bie-

fen Süfyrern fann es naturgemäß mcfyt aus-
bleiben, oafo ilmen (Segner unb IDiber-

facfyer ermaebfen. Dafür fyaben fie auf ber

anbern Seite aber aud| bie (Senugtuung, baß
fidi ibmen ein (Befolge von $veunben unb
(Sefinnungsgenoffen aufstießt. IDie bie

„pbjlegmatifer" unb bie „(SeiDtffeuI)aften",

fo finben rr>ir aueb bie „Eifrigen", bie „5übp
rer", in beiben lagern, bei ^cn ©rtl]oboyen
unb bei ben liberalen. (Einer ber cner=

gifdjften 5ül|rer ber ©rtlioboyie in ben letzten

3al]r5elmten ipar Samfon 2^apl]acl JrSirfcfj,

einer ber r>erbienftr>ot(ften Bal^nbred^er bes
Ciberalismus X^einemann Dogelftein.

Hunmebjr febilberte ber Hebner D g e I =

fteins Cebensgang, beleuchtete feine

Stubienscit, feine Derbienfte um bie (Semein-

oen pilfen unb Stettin, fein auftreten auf
ber 2tugsburger Synobe unb feine rege ^ln-

teilnähme an om 2tngelcgent]eiten bes „TSLab*

binerperbaubes in Deutfdilanb'' unb ber

„Dereinigung ber liberalen Habbiner Deutfdi-

taubs". Die festere, \StyH begrünbet, Der-

banft ilnn ilir <£ntfteb;en, unb er ift bis 511

feinem (Lobe ibr Dorfit^enber gcn>cfen.

längere 5eit DcriDeifte Hebner bei bem
Vo g elft ein fd] e n (5 e b e tv u dj. Im
jabre (892 Ratten fid) bie Dertreter ber

Svnagogen-(5emeiubeu IDeftfalens in Biele-

felb Derfammelt, um ibre ^lugelegenbeiten

511 beraten. 21Ian uerlangte ein dou libera-

lem (Seifte getragenes (ßebetbudj. Da im
benad^barten Hl^einlanbe fein Habbiner biefe

Aufgabe übemebmen trollte — IDeftfalen

felbft tjatte um jene
("5eit überhaupt nod]

feinen Habbiner —
, fo nnirbe Dogelftein mit

ber Clbfaffung bes 23nd>As betraut. Sd'lou im
fotgenben 3a%e leate Dogelftein auf einer

in Dortmunb ftattfinbeuben Tagung einen

(5ebetbudjentu>urf bor unter ^utiricfelung

ber (Srunbfätie, nad| beuen er benfelbeu

ausgearbeitet batte. Der (£nta>urf untrbc an-
genommen, unb fo founte Dogelftein im
3abre 18 ( )-1 fein (Sebetbueb reröffentüdyn.

Das 3eftreben Dogelfteins bei ber 2lbfaf-

fung biefes feines (Sebetbncbes ging babjn,

bem liberalen 3ubeu ein ^lubadnsbud^ ni

fobaffon, ans bem er beten fann, obne mit

feinen religiöfen ^tnf;bauungen in IDiberftreit

3U geraten. Das (5ebetbud) ift Dom cSeifte

ber iDaln'baftigfeit burd^brungen; beun, u?ie

ber Derfaffer im DoriDort bemerft, toir follen

5irar immer iraln* reben, befonbers aber,
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wenn roir uns an ben (5ott ber il\ibrbeit '

u?enben. 2tn ber £)cmb einer HeiJje oon Bei

fpieten ^eigt Hebner bie 2lbroeidmngen bes

Dogelfteinfdien (Sebetbudjs oon ben über*

lieferten (ßebeten.

Heben ber Heform bis (ßottesbienftes

befdjäftigte Dogefftein in ausgiebiger tOeife

bie Heform ber jübifdjen (Etjegefe^e. 2luf

biefem 5pe3talgebiet war er fadperftänbig,

roie roenig Rubere. 3lnn roaren alle bie

Keinen unb großen Htotftänbe oertraut, von
benen bie £aienroelt nie, ober bod| nur feEjr

feiten, etroas 3U fcjören befommt. -Im % IVieii

$08 Holt ou auf ber Cagung ber „Per*
einigung ber liberalen Habbiner Deutfdj*

fanbs" ein ausführliches Heferat, in uvldym
er nadjroies, bafj ^ic jübifdje t£B|egefe^gebung

im Saufe ber Reiten, befonbers auf bem
(ßebiete bor (£Ija(i3alj unb ber fifyefdjeibung,

jum (Teil einen gerabe3U ungeheuerlichen
Cljarafter angenommen Ejat. Der Scheibe*

brief (Get) in feiner bisherigen (ßeftalt fei,

burd; <>ie oölltge 2lu§eradjtlaffung ber feit

feiner (Einführung entftanbenen Deränberten

Derfyättniffe, ju einer Karrifatur eines reli=

giöfen Elftes Ejerabgefunfen, er Üönne \xn*

möglid) bas geeignete Hlittel fein, um ben
oon ber Heligion geroeiEjten (Efyebunb en$=

giltig ju töfen. lOenn bie (Drtbobcrie, and]

angefidjts biefes unerträglichen ZXotftanbs,

auf ihrem fiarren Stanbpunft oerBjarre, fo

bürften roenigftens bie übe r a 1 o n Habbiner
nierjt länger 3Ög'ern, bie HefOrm ber £bc=

gefefce in bie £janb su nehmen, falls fte

05 nicfyt batn'n fommen [äffen roollen, ba%
man bei £öfung bes (Eijebunbes auf bie ZYi'iU

tvirl'ung ber Heligion einfad) Der3id]tet. Die
Habbiner feien ba.^u berufen, extf religiöfe

Ceben 31t förbern unb oon feinen Ejemmniffen
3U befreien; es fei iBjre pflidjt, auf bem
(Sebiete ber £E}egefe^gebung faltbare unb
gefunbe £>ugeftänbniffe rjerbet3ufüt|ren; „unb
follte bies ebne 2lenberung ber biblifdHal*
mubifdjen Hitualbeftimmungen nicht moglid}

fein, fo muffen eben in (ßottes Hamen
foldje 21enberungen oorgenommen coerben.

„D i e Heligion fl e 1) t b ö b r a ( 5 ei n

i n 3 [ n r e tigi ö
f

V r f dj r i f t." „Htit
2Ttut unb gläubiger guoerficfyt, mit £nt=
fcrjloffentjeit unb pietät, orme ZlTenfdien

furcfjt, roollen roir ans lOerf getjen, bas
einer emften Beratung and] gelingen roirb."

Kurs unb treffenb tjat Dogelftein feinen

Stanbpunft nod} im oorigen j.abre, nrei

2Tüonate oor feinem tEobe, auf ber Jjaupt

Derfammlung bes Habbineroerbanbes enl

iridelt. £r fprad] fiefj ba mit aller £w\

fdn'ebenfyeit gegen eine /yefüeguug auf ben

Sdnildian«4lrudi ans, als eine )o\:be in einem
ber preujjifcrien Hegierung ni unterbreitenben

(5efefcentrourf, ber eine Heform bes jn^ou
gefefees. oom Ja biv is-i-r bo^rod't, 3U erfolgen

brobte; unb er erreidjte cnxcb ?\e einftimmige
vlnnatnno feines Antrags.3

T>a\] Dogelftein ber geiftige Dater ber

„Pereinigung für ^as liberale 3u^entum in

t)eutfcrjlanb" ift, inbem er burd] einen c(r-

tifel in ber „allgemeinen Leitung bes j ;l

bentums7
' ben 21nfto§ 3U ibror (Srünbung ge=»

geben bat, ift bot'annt. ©nige, befonbers
paefenbe, 5ä^e ans ber l^ebe, oie Pogel

ftein am (ßrünbungstage (3. HTai i f
)
(,s

)
in

Berlin gehalten bat, brachte ber Dortragenbe
3ur Derlefung.

2)er Hebner fa^te am Scr^luffe bie bor

Dorftedjenbften tgigenfdjaften üogelfteins rtod;

einmal 5ufammen, riibmto fein befdjeibenes,

anfprudislofes EDefen, (einen unoerroüftlidjen

©ptimismus, feine jugenblicr^e Spannfraft,

bie ibn bis 511 (einem SEobe nid-;t oerlaffen

liat, unb (einen mit großer Pflichttreue

gepaarten geraben, obrtid\m Sinn.

Der lebhafte Beifall, in ben and\ bie

(ßegner unferer Bereinigung einfHmmten, bo-

roies, ba% ber Dortragenbe es oerftanben

Ejatte, ^ie Derfammlung sn feffeln unb ibr ^ie

perfönlidjfeit Dogelfteins 511111 ,\renn^o 511

madvn.

r

) Söer^onblungen unb Sefdjfüffe bfr @eneval>
betfamtnlung be§ 3ftab&iner=5öerbanbe§ in Teutfcblnnb
3U ©erlin am 7. unb S. xUuii 1911. S3re§fau,

ßoe6ner'fc^e SSerlQQ§bu^anbIung, 3. 48 ff.
11. 3. 117

ff.

jPnrtlj i. ß. 21us unferem Dereins
toben im oerfloffenen IDinter ift nur 511 be

riobton, bafj am 6. Dejember d. j. I^err

Habbiner Dr. .öiegler ans Karlsbab einen

E|öd]ft goiftroiobon unb feffelnben Vortrag
über „Heligion unb nahonatität" bielt unb
bei ben ^ablreioben 2(nroefenben, ITtitgtiebern

nnc; ZXidftmitgtiebern unferes Dereins, ben
[obba(to(ton Beifall erntete.
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ifodin, ben J8. 2lpril (9^2. Die (5c-

[ollfdiaft sur ^örberung ber EViffenfcf*aft bes

3ubcntums faßte cor $ 3aIiron ben BefcTflujg

unter beut CLitct „Corpus Tannaiticum" eine

fritifdje Sammlung [amtlicher aus ber <5eit

ber ZTitfdmatcbjrer ftamntenbcn uterarifdjen

(Erjeugniffe lierausjugcbcn. Sic bewilligte

erfjebtidie (Setbmittel für bic erforbertidjen

Vorarbeiten, insbefonbere für eine mögtid$
forgfäfttge Vergfcidning alter erreichbaren

iViubicbriftcn, unb ernannte eine Kommif-
[ton Don 5ad}gele£|rten, an bereu Spitze fjerr

Habb. Prof. Dr. (ßuttmann^Brestau trat, um
bic (fh-unbjüge für biefe iriffcnfcbaftfidic £bi-

tiön feft3uftelten. 21Tan Farn überein, fotgenbe

IDerfc in bic Sammlung aufzunehmen: \. bic

21Ii[dma, 2. bic tLofefta, 3. bic t}alad}ifd|en

ntibrafdjim (ZITedjitta, Sifra, Sifrc), 4. bic in

beiben tTatmuben enthaltene fyatadjifdje unb

agabifcfye 3araita. 5ür bic t£bition ber cin^

jetnen Seite würben geeignete Kräfte gc

roonnen. Hut ber Verausgabe ber Hufcbna

ift fyrr Dr. £. Banetfy, Dozent an ber tev\v*

anftalt für bic tViffenfd*aft bes 3ubentums
in Berlin, betraut, bem fadjfunbige Hüt-

arbeiter ^ur Seite geftettt würben, bamit bic

Vergteidmng ber zartlrcichen fjanbfdjriften

um fo rafeber Don ftatten ginge. T>ic Vcv*

gteidmng ber in ber rabbinifd]eu Literatur

bes UTittetatters serftreuten Zitate aus ber

2TEifcfma bat £}err Dx. I^orouit-,, Dozent am
jüb.-tlieol. Seminar in Breslau, freunblicfyft

übernommen. Die Porarbeiten finb jet>t

l':bou foroeit gebieten, baß im 21Tai bes näcfy

ften Jabrcs ber erfie Banb ber £lTifd]na

(Seber ^eraim) 5U erwarten ift.

i*rrilnirn i. |3. eltu 19. 21Tär3 fprad*

in ber (Ortsgruppe ber Vereinigung für tias

liberale jmbentum. I3crr Habbiner Dr.

S e 1 i g m a n n aus ^ranffurt in einer zabl

reidi befudjten Verfammt.ung über bic ,}U =

fünft bes 3 u b e n t u m s. Der Dortrag
fanb großen Beifall, unb in ber Dishiffion

ertlärten fid] ber anroefenbe Rabbiner Dr.

fifdjetbadjer unb ein Vertreter ber «öioniften

mit beu meiften 2lusfüb<ruugen bes Vor=
tragenben einrerftanben. So nafym ber 2lbenb

einen felyr barmonifdien Pertauf.

jfrmtkfnrt fl. |H. Von £>errn Habbiner
Dr. S. 23ambcrgcr in i3ab-Ki[fingen ermatten

mir, unter Berufung auf bas prcffcgcfct-,

fotgenbe <£rftärung 5U bem Bericht aus Kif=

fingen in fjeft 2 unferer ZTtonatsfciirift

:

Der <£inberufer ber Verfammiung teilte

mir auf einfrage mit, üafa ber £}err Heferent
eine tricotogifdy Disfuffion nid]t uninfdjc,

n i d] t a b e r , roie 3fyr Bericfyterftatter er^

nuil]ut, ca$ er fid) Dorbebjafte, fid) in eine

Dishtffiou ciusulaffen. ,911111 ^uviten ift es

unrichtig, baß id\ in meinem ^irfutar cor
bem Befucfye ber Verfammiung gewarnt
hätte; richtig ift oictmcln*, ba§ mein ^irfutar

in erfter Cinie ben 3nl]att unb ben groeef

batte, bic ^Ibfid^t meines nid>tcrfd]einens in

bei* Pcrfatiimtung unb ben cSrunb bierfür,

nämtict) bie ^Ibtcbnung einer Disfuffion bureb

ben Heferenten, ben o^emeiubemitgtiebern

mitsuteiten. Drittens ift unrichtig, üa§ mein

(5irfular bic Behauptung enthielte, bic tibe*

rale 23ea>egung besroeefe, bic 3ubcn 3um
Slbfatl 511 beroegen unb bas 3ubcutum 511

3erftören. (£inen berartigen (ßebaur'en babe

id] tn biefem ^irhitar niebt 511m 2tusbrucf

gebracht.

2lm britten pfingftfeiertage, Dienstag,

ben 28. 21Tai finbet 511 Hfritu int 2\eprä=

fentantenfaal ber jübifdum (ßemeinbe eine

Htitgtieber*Verfammtüng ber Vereinigung ber

liberalen Habbiner 2)eutfd*tanbs ftatt, in meU
d)er ,,l\ i :b 1 1 i n i e 11 für bas t i b e r a 1 e

3 u beut 11 m " 3ur Beratung ftebeu. 2luge-

fidfts ber außerorbentließen Bebeutung ber

Verfammlung ridjtet ber Vorftanb bie briu-

genbe Sitte an alle liberalen Habbiner, 511U

Verfammlung 511 erfdjeinen unb ibre cEei!

nabme bei bem Vorfi^enoen Habbiner pro-

feffor Dr. 23Iod] poi'en an.uimelben. Heife*

foften folleu auf Ö^unfdj erftattet »erben (f.

3nferat).

5>erau8gege6eTi bort ber ^Bereinigung für ba» [iberale 3»bcntuin 33 erlin W. 8, SDIcuterftrafee 49.

^T-üv bic Dlebaftton unb ben SBerlag neratUiuortlid) Dr. L
1»". Seligmann, gfranlfurt n. 9Jt., ^riebficfjftr. 29.

I t int unb (vv^ebiiion bon Söoigt & ©(eiber, Qfton!furt n. DJ}., Sie&er»@afte 0.
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Ciberalismus und Religionsgefe^.

Von Hermann Vogelftein.

/JI egen bie liberalen Begebungen roirb oft
^-^ geltenb gemacht, ba§ mir nur abfdiaf*

fen, nur ein Bequemlidifeitsjubenrum fon=

ftruiereu motten, ^afi fdittefcitd) nichts meb?r

Dom Jubentum übrig bleibe; beim für biefe

Cenbenj gebe es feinen punft, an bem r>aft

gemadjt roerben rönne. 2ttferbings feien bie

alten formen nidjt mebr in ber alten EDeife

aufredet 511 erbalten; aber barin liege eben

eine brofyenbe (Scfatjr für bas 3nbeutum.

T>ie Segrünbung ber Bereinigung für bas

liberale 3ubentum ift r>on manefteu oaliin ge=

beutet coorben, als [elfte nun alles fpesi*

fifcb jübij'dy befeitigt werben. ?>arum be=

rampfen oiefe unfere Seftrebunaen, obgleicb

l'ie fetbft ftd? über bas geremoniatgefefc bjn^

iregfe^en unb febigfidj aus biefem (ßrunbe

für fidj in 2lnfprud] uebmen als liberal 511

gelten. Kanu mau beim, fo lautet ein gut

verbürgter Jfusfprudj, nod] liberater fein,

als bafj mau Sdyroetnebraten ijjjt? ZTCir felbft

ift es oor einigen 21Ionatcn pafftert, bafj

ein feiner 3nteffigen3 unb Silbung nacrj ben

Kvbfteu Kreifen angefyörenber ZTTann bie

Srage gefreut bat, wo^u benn eigentttdj bie

liberale Bereinigung begründet fei, roesJjalb

l'ie ben teuten, bie baran feftbalten troffen,

oas Kofdjereffen, bie bebräi|'dyu tScbete, beu

Sabbat unb bie übrigen trabitionelten (ße-

bräudv uebmen trolle. Diefe Ceute oer^

freien es barum gar nid\t, ^a^ Habbtner

ber liberalen Bereinigung angeboren ober

gar eine fübrenbe Steifung einnehmen ; ibnen

ift Liberalismus mit refigiöfer (ßfeidjgifrtgr'eit

ibentifd), liberal unb fromm, fiub ibnen

(Segenfätje, fie fpredjen oon „frommer"

tüirtfdjaft unb „frommen" 23rötdien, unb ein

Sdnufenbrot ift ibnen bas Keuujeidyu ber

„eluffTärung", b. b. ber Hefigionstofigfeit.

3n biefen Blättern braucht bie LVrr'ebrt

beit foldjer 2lnfcfymung faum erft befonbers

betont 511 »erben. Der Liberalismus, ber in

nid]ts roeiter beftebt als in ber Befestigung

bes religiöfen ^eremonialgefe^es, oerbient

(einen Hamen nid}t. Unb ooffenbs liegt ber

liberalen Bewegung unb ber Bereinigung

für bas liberale jmbenhtm jebe Unbufbfamfeit

als bem (Srunbprin3ip bes Liberalismus

rpiberfpredjenb, oöttig fern. Der Liberalis

mus oerfofgt oielmebr pofitioe ötele. T>ie

tDiebereroberung ber mobernen jubon für bie

jübifdje Heligion, bie Surcfjbringung mit

religiöfem Deuten unb (Empfinben, bie Heu

Belebung ber Heligion ift innere Aufgabe.

Dabei ift natürtid-: bie 5rage, uvfdy Stel

tung n?ir 511 ben religiöfen formen einueb

men, nid}t 511 umgeben. IMefmebr muß
gruubfä^licb einmal uvuigftens ffissonbaft
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pom liberalen Stanbpunft aus erörtert tr»er=

ben, rpas bas Hefigionsgefetj im 3uben=

tum ift. (£in genaueres (Eingeben auf

<£in3elfragen mag porerft unterbleiben, fjier

bjanbett es fid) 3unad]ft nur um bie (ßrunb-

fragen. 1

) 3" oer prarjs fyat man, feitbem

es einen retigiöfen Ciberalismus im modernen

Sinne im 3ubentum gibt, beumßt ober un*

beum§t nad] biefen (Srunbfäfccn gefyanbetr,

rpobei unnmrpunben zugegeben werben mag,

ba|$ Sebjiet n\d\t immer Permieben rporben

finb.

(Etiriftlicftc Darftellungen bes 3ubentums,

befonbers bei* geit ber <£ntftel]ung bes

Cl]riftentums, enthalten meift gan^e Kapitel,

bie ,,bas £eben unter beut (5efe&" fcbjtbern.

Die (Quellen ber Hetigion, uüe bie Propheten

unb Sänger ber Bibel fie erfcrjloffen, feien

gerabe^u perfd]üttet, bie Hetigiofität, bie

Frömmigkeit bes X^ersens erfticFt, bie Seelen

gemorbet rporben burd] bas „<5efefc", b. 1].

bie äußeren Formen unb Brauche bes reli*

giöfen Cebens. Das 3ubentum ftct?c als „(Se*

feijesreligtou" tief unter ber *£rlö(ungsreli=

gion bes Cfyriftentums, beffen Porftufe es

fei. pfvdiologifd] ift biefe Jtuffaffung djrift*

lieber (5elel]rter ipobj 311 erflären ; beim erft

burd] fie irirb ber Paulinismus mit (einem

fanatifcfyen £ifer gegen bas „(ßefetj" per*

ftänbltd], ja 311 einer religiös befreienden

Bewegung geftempett. Crofebem ift biefe 2h\*

fd]anung von (ßrunb aus falfd]. Sie gel]t

gefd]ici]tlid) 3urüd' auf einen Nobler ber

griednfdvn 23ibetüberfefeung, bie Stjora nid]t

burd] Cebre, fonbern burd] cßefetj aubergibt.

Diefer lleber|etuingsfel]ler übt (eine )d}äb*

ücben IPirrungen bis auf ben beutigeu (Lag.

l

) 91euerbing§ fyat Regler in einer inteveffanten

©djrift (Sie ©eifteöretigion unb ba3 xübifdje 3tettflton3=

gefefc. @in Beitrag gur Erneuerung be§ 3ubentum§.

Serlin 1912) bie Stellung be§ 3fubentum§ 311m SReli»

giDnägefcfc erörtert. 33ei mancher Ueberctnftimnutng

in Sinäelljeiten erforbert bie eigenartige Stuffaffung

SieglerS bod) eine gefonberte eingefyenbe 9lu§etnanber»

fejjung.

Von anberer Seite l]er E]at in neuerer

<geit biefe fatfd]e 2luffaffung neue rtatnmng

gefunben. 21io(es ZHenbelsform (teilt in feinem

„3erufalem
//

für bas 3uoentum mit Bedft

bas Prinsip religiöfcr ^reitjett gegenüber

allem bogmatifd]cn <5u>ang auf. Diefer

<Segenfat$ 5um Cbriftentum b
;
at ibm aber 311

ber burd^aus irrigen, in fid] roiberfprudjSDol*

len Formulierung geführt, bas 3u^^ntum fei

nid]t geoffenbarte Religion, fonbern geoffen*

bartes (5efefc. 3ft ipirftid] bas „(Befefc" ber

eigentliche ^rii^ait ^es 3u°etttums'? Hub
tpenn, meld]es „<5efefc"? Das biblifd]e

ober bas talmubifdje ober bas im Sdnu>

d}an arud] uiebergelegte? benn (ie (timmen

in manchen punften nid]t übereilt — bas

Stttengejefc ober bas geremoniatgefet} ? IDärc

tpirflid] bas ,,(Sefet$" - - b. i. nad] ber cor-

l]crr(d]enben HIeinung oas «^ercmonialgefe^ —
bas 3u0cutu,n / bann toären ivir ausnabms-

los nid]t mel^r 3u&en/ auĉ ? ^c rfö^b,^
treuefteu" nid]t: benn manches in bem fobt-

fi3ierten „Heligionsgefe^
/y

fann unter ben

röllig reränberten Derl]ältni((en von niemanb

mebr innegehalten toerben. Das religiö(e

Sel]nen unb Suchen aber, bas jefct bie

moberne 21Ten(d]l]eit bnrd]3iel]t, biefes be=

uni^t unb unbeimifjt (id] regenbe Streben,

biefer IPilfe 31a- Religion, ber nad] ber

feelifd]en Deröbung ber materialifti(d]en <5cit

eine ber erfreulidjften 5r(d]einungen ber

(Segcnn^art ift, unirbe üöflig unbefriebigt

bleiben unb in ^lbt'el]r von aller Religion

ober, \va± cbcn\o bebauerlid] ift, in Aber-

glauben ober (d]lie^lid] in romantifd]e I}tn=

neigung 311 mytEjologifdjen 2tnfd]auungen aus*

laufen, uoenn eben in ber anderen Hebung

bes 2\eligionsge(eties ber Jnbaft bes juben

tums ge(ud]t irerben mü^te.

Xlun lrirb neuerbings pou ortl]oborer

Seite in bewußtem (ßegenfa^ 311 unferem

liberalen Programm bie Behauptung auf=

gefteflt, uid]t bie religiö(e Hellte fei bas (id]

gleid) Bleibenbe im 3u^^ntum / fonbern bas
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„Heligionsgefefc". Die vctigiöfc Cefyre habe

ftdj veränbert, bas Heßgionsaefefc, bie reib

giöfe Hebung fei ber ewige Wefenttidic Kobalt

bes 3ubentums. Diefe Behauptung seugt von

DÖttigem 2Tfangel an Derftänbnts für bie

religionsge|dnd:tlidy (Entwidmung bes 3U*

bentums. IVobi oeränbert [id\ and] bie

Jluffaffung eht3etner £cbren, meil für eine

jebe <5eit ber Stanbort unb ber (Sefidrts*

iviut'el ein anberer ift; aber bie wcfenttidjen

i5ruuban|"cbauungen finb bie gleiten ge=

blieben. VOix beten aud] beute unb bürfen

es tun : „unfer (Sott unb <5ott Unferer Däter"

in betn BewUßtfein, ba(^ über alle Derfdjie*

benljeit fyinweg wir bie gleite religiöfe Cebre,

bie gleichen IDafyrfyeiten benennen wie Dor

jalu-taufenben unfere Pater. (San3 anbers

jiefyt es mit bem 2\eligionsgefe£.

Bei bem Heligionsgefetj benft man ge=

wöEmßdj an oen Sdmlcfyan arud^. £in geift*

rotier jübifdjer publisift bjat ibm einmal ben

papierenen papft genannt, beffen 2lusfprüd}e

als unfehlbar angefefyen werben unb unab*

änbertid) feien, iväbjrenb ber lebenbe papft

ber fatfyottfdjen Kircfye eine frühere t&itfcfyei*

bung jeberseit aufgeben rönne, vlber ber

Sdmtdian arud} ift feinesWegs bas uralte

jübifdfe Hetigionsgefefc. £rft im \6. 3afa s!

Emnbert ift er entftanben, nnb erft nadj

mannigfachen "Kämpfen ift teitweife erft redjt

l'pät fein normativer Cfyarafter anert'annt

worben. Ja / m safytreidjen fällen, in benen

bie vSrflürer ober (Stoffatoren bes Sdmtdjau

arud} von ibm abweichen, gilt in Derfdjiebenen

(Segenben bie Hegel, bajj Hiebt nad} bem

CLert bes 5dnild\m arud}, fonbern gemäß

ber 2lnftdjt ber (Erffärer 511 entleiben ift.

So ift 3. B. in polen nnb CDftbeutfdjtanb

ber meift nod] erfcfywerenbe ZITofes Jfferles

maßgebenb.

2lud? ber Sdmtdjan arud) weicht in vielen

punften von oen früher geltenben BejKm*

mungen ab. £r ift eben nur ein allerbings

red]t bebentfames (Stieb ber religiöfen <£nU

wicHung, bie er gemäß bem bamatigen

Staube bes religiöfen £ebens fobifijiert. 2Ufafi

unb ZTTaimonibes, Jtfdjer b. jed^tel nnb fein

Sobn 3ar"°l\ um nur einige ber uridjttgften

Tutoren 311 nennen, bie im Sduildum arudj

benutzt finb, fällen mefyrfadj anbere £nt*

fdjeibungen als ber Sdnüdxtn avnd\ £s ift

eben ftets ber (Srunbfafc bes pBjarifäifdjen

jubentums gewefen, ben religiös fittlicbeu

£ebrge%ttt bes 3ubentums in engfter 21ip

teEjnung an bas, was bie Vergangenheit ge

fdjaffen bat, unb unter Sdjonung bes reli

giöfen (Empfinbens in ber ben Verfyältniffen

unb bem (Seifte ber öeit angemeffenen EDeifc

511m vlnsbrucf 311 bringen. 2Tfan bat fid) barum

niemals gefdjeut, retigionsgefe^lidie Beftim

mungen früherer Reiten, bie inbaltlos ober

gar burd} bie Derbättniffe in ibr (Segenteil

DerfeBjrt waren, ab3uänbern ober anfsubeben,

a?enngteid] man ftets mit größter Porfidjt

511 lUert'e gegangen ift. ^cr Sab, „Vernunft

u?irb Unfinn, EDoBjttat plage" war für bas

jübifdje Heligionsgefe^ niemals 5utreffenb,

roeil eben bas Ketigionsgefe^ niemals etwas

Starres unb llnabänberlidys geWefen ift.

ITTan Ejat rielmebr ftets tebre nnb £eben in

(Emltang 311 bringen gewußt. Das Bibelwort

„bie ber IHenfdj ausüben foll, um burd) fie

311 leben" (5. B. 211. \8, 5) babeu bie pba

rifäer burd; bie Deutung ergän3t „aber nidjt,

um burd) fie 511 fterben." £in ruffifd]er

Habbiner alten Sdjtages ovsählto mir beute

ben j"b alt °i H01' Derafd^i/ bie er ftu^lid?

tjier gehalten tjat. t£r (teilte ben 5abbu3äem,

bei benen CeBjre unb Sieben uuoerrüd'bare,

aber aud) unvereinbare Begriffe waren, bie

pbarii'äer gegenüber, bie einen Clusgleid 1

jwifdien £ebre unb Ceben berbei3ufül>1
i\m unb

baburdj bie tebre 5111- C e Ej r e bes £ e b e u s

(thorath ehajjim) 511 erbeben rvrftanben.

(Erji ber 3unebmeuben llmruffenbeit auf

religiöfem (Sebiete in ber neueren <5eit ift

es vorbehalten geblieben, in ber 5t*age nad)

bem, was religionsgefe^Kd) suläffig ift, fid)



124 §nmnmx #ö$*ljtmt: £ibstali$mm unh $Ltli$iixn&$£Ttt$
o o
o o

lebiglid} mit bem 2fiad]fd;lagen im Sd[ul<$i<xn

arud} otme (£ingef]en auf bie Quellen, olnie

23ücffid?t auf bie tatfädu'icb.en Perfyättniffe

3U begnügen unb als 21Ia§ftab ber „$v'6m*>

migfeit" lebiglid-; bas 21Ta^ ber Hcbereinftim*

mung mit bem 5djuld]an arudj ai^ufel^en.

So iv i r b Vernunft Unfinn, IDorjltat plage,

unb unter biefer falfdjen 2tuffaffung bes

i^eligionsgefc^es leibet ben fdux>erftcu Sd^aben

bie 2}eligion felbft. lins liberalen aber ift

bie religiöfe Hebung ein Hilfsmittel ber Reli-

gion ; l]öl]er als bas Heiig ions = (Se =

f
e tj ft e fy t bie Religion.

<£s mag genügen, bie IDorte eines (o

fonferoatioen 2T(annes roie ^ad^arias 5^ctTifcl

anjufüljren : „VO'xt galten uns nur an bas

5aftum, oa§ bas 3ubentum felbft oiele Der^

änbernngen legitimiert, oafa bie früheren

leerer bem IDortfinne ber Scbrift, bie fpä=

teren bem IDortfinne ber 21Tifdina, bie nadi*

talmubifdum Tutoren bem IDortfinne ber

Calmubautoren eigentümliche Deutungen gc*

geben, bie ntdjt etroa innerhalb ber 2Tfauern

ber Sdmle nur, als Spiel ber Spekulation,

EDert unb (Seltung Ratten, fonbern bie rtinaus

ins Ceben übergingen unb ber Ausübung

ber (Sebote unb Dorfdiriften [elbft eine an*

bere Hicfytung gaben. Dicfen 5^rfdmngen,

biefem 21!utc oerbanft bas 3ubentuin febr

Diele i£rleidnerungen, burd? fie bcnxirjrte es

eine oor Perfnöcrjerung, [dnifcenbe Regfam=

feit, enttoanb es [icfj bem ftarren Stabilismus

unb ber (Entfremdung aller Reiten; unb mit

Red^t untrbe ber 'Xag als ein Feiertag be-

3eidmet, au welchem über bie Sabbusäer ber

Steg errungen uuirbe unb bie ^lleinung bureb-

brang, oa§ „1/janb für X^anb, eilige für

^luge nfro." nidji budjftäblid] uüe jene be=

bfaupteten, 511 nebmen fei, fonbern bier nur

eine cntfprcd?enbe £ntfd\ibigung beanfprud?t

a>erbe. Unb biefer üriumpb galt nicfji fo=

ipo!]I bem Siege biefer mcnfdM'tdyren Den*

tung als ber 21 n e r f e n n u na e s p r i n -

5 i p s , oafa n i d\ t b e r S n d] ft a b e b i n b e

,

n

i

di t er allein ber a u s
f
d\ 1 i e § 1 i d\ e

£ e i t e r fei, fonbern ber (5 e i ft i b m
e r ft C e b e n gebe, er i I] n e r I] e b e 3 u m
g ö 1 1 1 i d] e n iS e b t e , ro ü r b i g , b a %
mit g ö 1 1 1 i er» e m (5 e i ft e begabten
IDefen er 5111* 2torm bienc."2

)

Der 2lusbrud ,,2Migionsgcfct)" ift fonadj

nicfyt jiitreffenb, fobalb roir errannt bjaben,

oa\$ bie religiöfen Firmen unb 23räudy bie

roanbelbaren ^rfd^einungsformen ber 2?eli=

gion finb. 211s „(Sefefc" — roenn bies EDort

überhaupt .mläffig ift — rann in ber Heli*

gion nur bas eroig unb unneränberlidi <SeU

teube angefebjen iverben, bie Ccfjre oon (&ott,

bas religiöfe Sittcngcfcfej unb bie Cebre von

ber prooibentiellen Senbung 3sraels. Die

formen muffen ber Dcränbcrung unterliegen,

rocim fie iln-e 2lufgabe erfüllen feilen, bie

religiöfen 30c ^n un& <Sefüfyle 311m 2lusbruc!

51t bringen ober fie anzuregen unb 3U beleben.

Deffen aber bebarf ber 21Tenfd"j 311 jeber

5eit. Darum 1} ä 1 1 bas liberale 3uocntum
bie überlieferten formen f e ft ,

foioeit fie bie-

fem Swde bienen, es b 1 1 b e t fie 11 m , u^enn

il]ic unoeränberte Beibehaltung bie «Srreidy-

ung biefes Zieles 311 gefäbrbeu, ibre

llmbilbung fie 511 förbern geeignet ift,

unb es
f
d] a f f t neue formen, bie bem

religiöfen €mpfinben bes mobernen 21Ten=

fd^cn entfpred-;en. 2lber es ft reift biejenigeu

formen ab, bie in überiounbenen IVrbalt

niffen oergangeuer 5eit rourseln, es be-

trad^tet biejenigeu 5 i'm°n als nidn oerbinb-

fidi, bie lebiglid-; um ber ^rfdnoerung irillcn

gefdxiffen irorben finb; benn nid^t bie ^ülle

ber formen, fonbern ibre £imoirhing auf

bas religiöfe Ceben ift bebeutfam. Das übe*

rale 3ttbentum oerunrft inbe3ug auf bie reit

giöfen Einrichtungen unb 23räudv bie juri*

ftifd^e Formulierung unb 23eioeisfübrung.

2\eligion unb religiöfes leben finb eben 311

fubtile Dinge, 3U febr inbioibuetl oerfdneben,

2
) 3eitfd)v. f. b. retigtöfett ^nterrffen bc§ 3uben=

tum«. I. 19.
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511 febr im Hefften (Srunbe ber 21ien(eben

(eete haftend, als ^a% (ie mit formalen jurt*

ftifdien X)iftinftionen erfaßt, als baß nadj

fotdjen 2>iftmftionen ibre 2leußerungen ge-

regelt »erben tonnten. Das liberale jubeu^

tum roill nidjt eine (ebraittenloi'e IDillfür,

aber eben(o roenig eine uhbebingte Sinbung

bes £iu.-,elueu, es forbert ruelmeln- von einein

(eben Sefenner geuü((enbafte Prüfung unb auf

(ßrunb biefer Prüfung (Erfüllung besjenigen,

roaS geeignet ift, feinein religiöfen (Empfinben

beu re;bten 2lusbrucf 3U geben, 11x15 ibn in

innige Begebung 511 (Sott bringt, roas fein

£eben uvibt unb beiligt unb in ibm bas

Seroußtfein ber großen IVrgangenbeit unb

ber großen Jünr'unft bes ^ubentums, bes

vlbarafterf oef- ^ubentums als lUeltreligiou,

ber engen ^ufaininengebörigfeit alter 2oe-

fenner oes luoentumf feftigt.

Darum legt bas liberale 3ubentum gan^

befonoereu tPert auf bie £eier bes Sabbats

unb ber $efttage. o5erabe in ber v5egen=

roart bringen roir, i)a bie irurtfebaftlicben

IVrbältuiffe (eiber Dielen eine oöltige Sabbat^

rube unmöglid] machen, um fo nadjbrücf*

lieber auf Sabbatireibe unb Sabbatfeier in

Synagoge unb J3aiis. Das ^amilienbaus ber

Hetigion unb ber retigiöfen Hebung roieber

5urüct'5ugeunuuen, ift uufer erufteftes 23e=

ftrebeu. Das EDort „id; unb mein Ejaus,

roir trollen bem (Eroigen bienen" fofl trieber

für jebes jübifebe Ixaus Geltung baben. Sab*

bar unb ^efte follen nid-

;! unbeachtet bleiben,

[onbern in fdttidjter, bäuslidvr 5^ior be

gangen roerben, bie bebeutfamen 2lbfebnitte

im leben bes (Steinen follen religiös ge=

treibt roerben, Geburt, Ejodföert unb CCob

unb ber (Eintritt ber Knaben unb 21 labeben

in bas reifere Filter. Der (5ottesbienft in

beu Synagogen fofl bas religiöfe Empfinben

in uxibrlxifter unb nvibetvller EDetfe aus

brücfen unb anregen, (oll nidjt EDünfdje ans

fpredjen, bie rojr nidjt bogen, foll, um irabr

baft roirfen 511 fönuen, ber ZTTutterfpradje

beu ibr gebübreiiben breiten Haum laffen unb

babei bie tjebräifdje Sprache, bies Binbeglieb

mit heiligen lleberlieferuugeu ber Vergangen*

beit irie mit ben (Slaubensgenoffen in allen

Zaubern, fefthalten. Kürzung unb IVreinheit

lidjung bes öxMtesbieuftes verlangen roir.

2luf bie religiöfe Unterroeifung unb Dureb

bilbung ber jugenb ridjten roir unfer

2lugenmerf\ jm Uebereinftimmung mit ber

Kultur ber (ßegettroart foll bie religiöfe Unter

roeifung fteben unb bie Seeleu uuferer 3tm*nb

erfaffen. Dam bebarf es roieberum ber ,\ör

berung ber IDiffenfebaft, ber vertieften unb

beu geitoertjältniffen entfpredjenben 2tusbit*=

buug ber Habbiner unb lebrer.

Sinb norftebenb einige ber roidjtigften

pofitioen 5orberungen flüebtig angebeutet, \o

muß eine anbere Seite uuferer Aufgabe fürs

friert roerben. Die grunboerfdjiebene fee

ftfdje Uerfaffung bes moberneu ZHenfdjen

einerfeits unb ber anttt'en unb mittelalterlidjen

HTenfdjen aubererfeits bebiugt bie öerfdne

beubeit in ber Beurteilung ber formen. Der

autife unb mittelalterliche ZTTenfdj roar fonoen

tionelt gebunben, ber moberue IHenfdj fügt

fi;b nidjt in biefe (ßebunbenljeit, fonbern

perlaugt btbioibuelle ^reibeit. Der au

tife unb mittelalterticbe ZHenfdj bat fein inner*

ftes Empfinben laut unb unoerbtümt uuu

^lusbruct
,

gebracht, ber moberue ITCenfdi

lebeut i'ieb bas iuuerfte Empfinben befonbers

finnfällig 511 äußern, liniere Dorfabren

baben [id) baber aus tief religiöfem Empfin

beu beraus nidjt genug tun tonnen in reit*

giöfen formen unb (5ebräudjen, bie jebeu

äugenblicf bes Cebens begleiteten. EDir mo

bernen 2Ttenfdjen tonnen ibre öeroeggrünbc

nnirbigen, aber irir oermöcjen es ibuen nidjt

gleieb 511 tun, i'elbft ireim roir es roollen.

Diefe ^ülte oon ,\oniien unb Bräuchen, bie

jenen ber ^lusbrnct' religiöfer (5efinnung ge

roefen ift, roürbe uns bie Keligiofität leidet

erftid'en unb ertöten, ^lus keligiofität müi

(eii roir bie religiöfen Äormeu auf eine Heinere
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2InsabI toirflidi wertvoller unb bebeutungs*
|

coller Sinnbitber befdaraufcn. EDar in alter

geit jebe Derlefeung bes geremonialgefefces

gleicr/fam ein geidjen ber Verleugnung ber

religiöfen 3bee bes 3ubentums/
[o urteilen

wir I^eute anbers. VOit bemeffen bie 5röm=

migfett bes t£ht3elnen ntd)t nad} ber 2Henge

ber religiöfen formen, bie er ausübt, iüir

Ratten es niefy für angängig, in juriftifdjer

ZDeife etwa feftjuftetlen, was als Arbeit

gilt, bie am Sabbat verboten ift, (onbern

wir fagen: was bie IPeibe unb 5reube bes

Sabbats unb bes $eftes 511 förbern geeignet

erfer/eirtt, ift erlaubt, ja geboten, aud] trenn

es mit ber Jmfcfyauung ber eilten mdjt über

einftimmt, was Sabbat-- unb ^fttagsfreube

unb =rDeil]e frört, was fie bebrüd't unb ifmen

einen werftäglidien Ctjarafter aufprägt, ift

verboten. lUir lialten barum beujenigen nid\t

für einen fdjtedjteren 3uben unb wollen nidtf,

baft er fid) felbft bafür b>alte, ber etwa am

Sabbat ein lid-jt an3Ünbet ober unifiziert ober

ber am Sabbat fährt u. bgl. vlud] auf reit*

giöfem (Sebiete wollen wir 5U Selbftänbigfeit

unb Selbfioerantwortlid^feitsgefübJ er^ierien.

Darum aber trollen irir nicbjt einen neuen

liberalen Sdutldian arudi feftftelleu. £ines

fdiid't fid] nieb-t für alle. Bei gletdier (Srunb*

anfdjauung mögen in formalen fragen bie

c£ttt3elnen fid) Derfdjieben vergalten je nadi

feelifdier Derfaffung, nad] Ueberlieferung

unb tSewolmlieit, nadj Umgebung unb rer=

fönlid^eu lebensfdnd'falen. tüir wollen ganj

befonbers nicb,t bie Weiterungen ber Religion

für alle Reiten giltig feftftelleu. Ine lebre

bes Cebens fcfyafft [id] mit lebenbiger Kraft

in jeber ^eit ben 2lusbrud', beffen fie bebarf.

Der religiöfen Hot unferer <3eit trollen

trir gereebt werben, (0 bie religiöfen 3been

fefttjalten, vor <£rftarrung betral]re)t unb un=

rerfümmert ber «^üfunft überliefern. Das
i ft u n 1

e r Heligionsgefefc, bas liberale

(Ereile gegen bie Heligiou.

Was foll aus unferm Sabbat werden?

Von Rabbiner Dr. riorden-Gberfeld.

tTVr mit l)cv$ unb Seele unferer religiös^

^^ liberalen Sady ergeben ift, ber wirb mit

regem ~s n 1 r
f
f e unb mit aufrichtiger 5^nbe

bie 2luf[ät}e in unferm ,,liberalen 3u^ ettsS

tum" verfolgen, bie fid) mit ben allgemeinen

(grunbfäfcen bes religiöfen Ciberalismus be

febäftigeu. Wvc tonnen biefer ?lbb>anblungeu

gar nicht entraten; benn in ben 'Köpfen

unferer 2lnb,änger berrfebt teilweife noeb viel

llnflarbeit über bie (Srunbgebanfen, auf

benen unfere Bewegung ftdj aufbaut, unb

fo ift nod] ein gut Cüül ?luft'lärungsarbeit

311 leifteu.

lieber ben a 1 1 g e m e i n e u $ragen unb

ben t b e r e t i f ;b e u -Erörterungen, bürfen

nun aber bie e i n 3 e l n e u Probleme unb

bie praftifdjen fragen ber (Segenrvart

nicfit vergeffen werben. lYCit Hedjt räumt

unfere §eitfdjrift balier aud] irmeu ben ge*

bütjrenben 2\aum ein. Unter ben rraftifdyu

cSegenwartsfrageu bes 3ubcntums ftebt bie

Sabbatfrage zweifellos mit in erftcr Heifye.

£s erfcfjeint beim aud; Fanm eine stummer

unferer ,vilf;brift, in welcher biefes fdjtvie*

rige Problem nicr/t wenigftens geftreift wirb.

So fdu-eibt Dr. Karl jttuer gegen 5d)Iuß

feiner Clbbanblnng über bie jübifd'en Speife-

gefefce: „Die Disharmonie ^wifdvm lebre

unb leben an jebem fiebenten dage ber

IDodje ift ein ."öuftanb, ber beut j«beutum

gerabem .uir llnebre gereicfjt/'1) Unb nn-

mittelbar barauf [&%t )id] ^Ibolf XX). liebten^

ftäbter in feinem 2luffa&: „Konferoatire (5e*

bauten eines liberalen" folgenberma^en ans:

,,Die fdnrierigfte 5^9^ lvu"b immer bie ber

J

) Stberih-? v
\:ib:niit!n, C ftoOerfjcft 1911, ©.226.
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Sabbatfeier bleiben, .^uvi Huljetage in ber

EDocfte tonnen wir uns nicht leiften. Die Der?

fcanna auf ben Sonntag wäre bas Cobes

urteil für bas biftoiifcho 3ubentum. 2lber

wir fönucn am Sabbat wenigftens schweife

ben (ßottesbienft auffneben unb biefen »lag

mit einer gewiffen UVibc umgeben, (ßegen

bie Verlegung bes 5reitag SIbenb (Bottes

bienftes auf eine fpäte Stunbe nach Scfytujg

ber CLaacsarbcit, wirb fein aufgeflärter jnbe

etwas einwenben. t)a% ich feiner purtta*

nifcfyen Sabbatfeier bas tDort rebe, bie bas

fahren mit ber CErambabn, bas daneben unb

berateieben verbietet, ift fclbftivrftänblich.''-)

Die (.Offenheit, mit ber bie beiben

Ivrren ihre 2Inficfyten über bie Sabbatfrage

Don ilnviu liberalen Stanbpunfte aus ans

fy rechen, rann niebt anbers als fvmpat'Bjifdj

berühren, jcb bin f oft überzeugt: IDenn
w i r n u r i m m e r off e n n n b m n t i a,

n n )" r e 21 n
f
d] a u u n g e n d e r t r e t e n

w ii r ben, w ir t ä m e n
f
cb n eil e r d o r *

w ä r t s
, f

o wo f| I in b i e
f
e r , als a u :b

i n m a n d] e r a n b e r n 5 i" G g £ -Ibcr aerabe

bei ber (Erörterung ber SdBbatfrage begeg*

neu roir rridjt feiten einer (Bebanrenlofigfeit

unb einer Scbeinortboboric, bie uns bie 23c

banblnna ber ,\raae unenblicb erfcbuvrt.

5rage ich jemanben : „XDorin fiebft bu bie

Sabbatbdliauna?'', fo fann ich jcbn gegen

eins wetten, baß bie Antwort lauten wirb

:

„Ulan foll nicfyt fahren, nicht febreiben, nidjt

baben, nidyt rauchen, nidjt mutieren," unb

beraleicben mebjr. £s ift aerabe, als rennten

biejenigen, bie fo antworten, ben IDori

laut ber ^elni ($5ebote nicht mehr, als wüfjten

(ie nichts oon bem Bibetwort: „Der fiebente

cTag fei ein Hui} e tag bem (Ewigen, beinern

(Sötte ; ba fottft bu feine 2i r b ei t oerrid^en."

IV. (tobt boeb eigentlich bcntlicb genug, loas

unter Sabbatfyeiligung 511 ivrfteben ift. £todj

beutlicher brüdft es Jefaja ans: ,,r>u follft

an meinem heiliaen Cage beine Berufs*
v

) ßiberale* oubmtunt, Oftobcrfjcrt 1911, 3. 229.

aefebäfte niebt rerriebten, l'onbern ben

Sabbat einen clag ber Cuft nennen." Das

ift bie einfache, fcblicbte, unaefiinftelte 2tuf

faffung oon ber Sabbatrnbe : ,, Unterbrich

beine berufliebe Otigfeit unb mache ben Sah

bat 5U einem Cage ber ,\renbe." Erft einer

fpäteren 3$eit war es rorbebalten, aefiinftelte

Perbote aufjuftellen unb CCätiafeiten, wie

Schreiben, c1!nfi;iercn, fahren mit bem Be

griff melochoh (Arbeit, LVrricbtnna in Der*

binbung 5U bringen. 7>as aber muffen wir

olmc weiteres sugeben: Diejenigen, twlcbe

jene tnnftlichen Verbote aufgehellt haben,

meinten es boef] wenigftens ehrlich, arunb

ehrlich' : Durdi bie zahlreichen neuen Der*

böte nnb Befdjränfungen wollten fie bie oon

ber Bibel geforberte Sabbatrnbe erhöhen.

tDir Juoou ocr (Segenwart aber, finb

wir ehrlich? Da uerftofjen wir, gewiß

nid;t aus llebermut, aber immerhin Derfloßen

wir boch gegen bas wirflidje Sabbatgebot,

inbem wir unfern Berufsgefd^äften nach

achon, wie au jebem anbern Qlacje ber

lUoche, unb aleidy^eitia ftreiten wir uns mit

ernfter IHiene herum, oh man am Sahhat

fd;reibeu ober zeichnen, fahren ober reiten,

robein ober fclüttichiihlanfen, Klarier ober

(ßeige fpielen barf. So reraenben wir bie

foftbare Seit mit ber (Erörterung lächerlich

ftcinlicber Dinge, bie mit ber eigentlichen,

Dorn (5efefegeber aeforberten Heiligung aud)

nicht bas aerinafte ut tun haben, jn manchen

,\allen mag bas mir Uniriifenbeit nnb <5e

banfenloiiafeit (ein, in manchen irobl aber

auch llmrahrbaftiafeit nnb iyndvlci, inbem

man fich bariiher himreatänfeben möchte, ba%

man am Huljetag bem (Erwerb nachaeht.

TXidtt weniger aebanfenlos ober nicht

weniger nnroabrbaftia iü bas laute 03e)chrei,

bas fich jebesmal bann erhebt, wenn fid}

ber Dorfd{Iag ans Cageslidit wagt, man

folle an bem bürgerlichen ^uhetacje auf

IDunfd] bas Gotteshaus benjeniaen öffnen,

bie ben ßottesbienft am Sabbat gern he-
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fucfyen in ö d7 1 c n r ibm aber naah Cagc bor

Dinge nun einmal nicf|t befuerjen f ö n n c n.

kleinen alle diejenigen, bie ber <&nt*

rüftung fo bot! finb, es benn aud; mit

bem Sabbat ernft unb efyrltd}? IPollen

fie benn ben burd] bie Heberlieferung gerjei=

tigten «Tag ber IDod^e ttürflid] ermatten?

Dann muffen fie fid] bodi fügltd] jagen,

ba§ bas fdiirüerigc Problem mit rttcfyten burd]

Schreien getöft wirb. Dann fetten fie burd-;

bie Cl a t bezeugen, baß ibmen bie (Ermattung

bes Sabbats an bem überlieferten (Tage am
fjet^en liegt. (Dber glauben fie etir>a, ber

Sabbatgottesbienft tonne lebensfähig bleiben,

wenn fie nidjt mit baju beitragen, 'ii\n burd]

häufigeren 23efucb} 3U rieben' unb 3U beteben?

(Stauben fie, ber Sabbatgeift rönne in ben

jübifcfjen Käufern webjen, wenn fie nid}* mit

bafür Sorge tragen, ba$ er in bas l^aus

eu^iebt ? £ s i ft b r i n g e n b nötig, "Safe

in ei u e r
f

u n e n b t i d] vo t cf| t i g e n

S r a g e , in einer S i" a 9 ° / ° i° g e r a b e =*

5 u b e u £ e b e n s n e r r> b e s 3 u b e u t u m s

b e rührt, bie Unftarfyeit unb V e r =

f d] w m m e n b> e i t , bie U n w a l] r rj a f
=

1 1 g f e i t unb 11 u e I] r t i cl] te i t e u b l i d\

e i n m at eine m Hat e n u n b e I] r I i cf| e n

Ic a d; b e n f e n p l a ft
m a cb, e n. D a s t" l a r e

u n b e t; r 1 i di e H a d] b e n f e n a b e r f ü 1} r t

3 n f 1 g e n b e m (Ergebnis: VO e u n

w i r liberalen bas Sabbatgebot
als ein l] r> e s unb b; c i l i g e s

, g r u u b=

t e g e n b e s unb f d\ vo e r w t e g e u b e s

(5 e b 1 b e s 3 u b e n t u m s anerkennen
— u n b b a s t u n w i r a 1 l e E| n e 11 n t e r =

f di i e b — , bann gibt es für feine £ r =

(Erfüllung nur 3 w e i HTögticfy feiten:

2X> i r fönnen b e m D r u et' e ber 11 m =

g e b u n g w e t d\e n unb, um ben g r =

ß e n S di w i e r t g ? e i t e n aus bem IV> e g e

3 u g e I] e n , ben Sabbat auf ben b ü r *

g e r t i d] e n H u b; e t a g v e r [ e g c u. VO e r

b i e f e £ ö
f u n g aber für r> e r f e I] r t unb

g e
f
ä t| r I i d\ 1} ä l 1 unb fie b e m g e m ä ß

ablehnt, für ben ergibt
f i d\ bie

f
e I b ft r> e r ft ä n b I i d-; e p f l i cb t , alles

aufzubieten, um bie S a b b a 1 1] e i 1 i =

g u n g , allen Sdjnuerigfeiten 5 u m
Cl r ft e , au bem überlieferten Cage
f

vo e i t b u r di 3 u f
ü Ej r e n , ir> t e n u r

t r g e u b angängig. £ i n c b r i 1 1 e

ZtTöglicfyfeit gibt es n i d\ t.

Beinahe will es mir fdieinen, als bjabe

ber biblifdv Sdn'iftftellcr bei ber 54tfct>ung

bes EDortlautes bes Sabbatgebots bie heutige

geit mit Seberbtid Dorausge'fcfyaut, als b\abe

er bas (ßebot mit 21bftd|t nidjt einfad) be*

gönnen: „^eilige ben Sabbat", fonbern ben

einleitenben IDorten bie 5<*ffung gegeben:

„(5 e b e n f e bes Sabbattages, ba% bu ilm

Ejeiligft." Wie tommt es benn, bafc ber Sab*

bat feilte in ben wenigften jübifdum liäu-

fern a u zx\ n u r e i n i g e r m a (5 e n geheiligt

wirb? tDetl man itid^t mehr au iBm benft,

weil man )\d baoon enta>öBmt bjat, itjn im

religiöfen T>enfen unb ^übjen eine Holle fpie=

len 311 laffen. i^ i e r muß in ben libe^

raten K r e i
f
e n b e r 3 u ° c n ^ ° i t ber

Vi e b e l a n g e" f e fc t vo e r ben. Das i ft

3 vo a r u n b e a u e m e r , als bas b i l =

1 i g c (5 e
f eftr e t gegen Sabbatoe r =.

1 e g u n g unb S n n t a g s g o 1 1 c s b i e n ft

,

b a f ü r a b e r a u di r> e r b i e 11 ft ooller.

V r allen Di n g e n m ü f f e n bie l i b e *=

r a 1 e n 3 u ° c n n? i e b e r 1 e r n e n , a n

ben S a b bat 3 u b e n f e u ; b a n n w ex*

b e n fie i l] n n? e n i g ft e n s a n cb
f

ir> e i t

3 11 l] e i 1 i g e n f
u d\ e n , als es bei b e n

u n g ü n ft i g e n V e r b ä 1 1 n i
f f

e n n u r

i r g e u b w i e m ö g 1 i cb i ft. (£tne jübifd^e

5rau, bie an ben Sabbat benft, ipirb es

and fo leidet uid^t unterlaffen, bem Dorabenb

eine befoubere IPeibe im Kreife ber 5tmtilie

311 ivrteibeu. Sie tojrb ibr r>ausipefe)t fo

einzurichten oerfteben, baß auf biefeu (Lag

feine geräufdH-»ol(en arbeiten gelegt werben.

Sie wirb aud> bin unb wieber bas Bebürfnis

fühlen, au biefem üage bas (Sottesbtaus
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auf3uj1u-b.cn, um religiöfe Anregungen 5U

empfangen unb ihre gtujeBiörigfeit jur Ollau*

bensgemeinbe öffentlich ju bot'uubeu. Uno

ärmlidys gilt oon ben ZTCännern: (Ein jü=

bifefcr 2Tfann, ber an ben Sabbat benft,

ber mag burd; feinen Beruf nod; fo fetjr

aonrunaon fein, ben Kuljetag ju einem JEagc

ber Arbeit 5U ftempeln: bin unb lieber roirb

er 05 511 ermöglidjen fueben, in bas (Sottest

bans 511 geben unb bem Hufjetage einen,

nvnu aueb no'd} fo geringen üribut 311 ent*

richten. (Ein jübifdier Arbeitgeber, ber an

ben Sabbat b e nf t , roirb fieb aneb ber Der*

pflidtfung nidjt entheben, feine jübifdjen An*

gestellten uacb ZTCögticrpfeit bin unb roieber auf

1111-50 geit sunt (ßottesbtenft 5U beurlauben,

bamit bie junge EDelt nicr>t gan3 oergeffe,

bafj es einen Sabbat gibt. «Ein jübifdjer

Dater, ber an ben Sabbat ö enf t, roirb and\

feine Kinber anroetfert, nad\ beenbetem Scb|Ul=

unterridjt feine Arbeiten ausfertigen, fon*

bevn bies erft am Xhenb nad\ Schluß bes

Hu^etages ober am folgenben Sage 311 tun.

Unfere ortfjoboren (ßlaubensgenoffen

fordern, jeber 3«be folle am Sabbat feine

Berufsarbeit einleiten, fie müßten fogar aud]

forbern — merhpürbigerroeife tun fie ' es

meiftens nicr>t —, bie jübifeben (Eltern feilen

iln*e Kinber am Sabbat niebt in bie Sdmle

fdiicfen. So weit fönneu bie Ciberalen r>on

ibnvm Stanbpunft aus in ibjrcn 5orberungen

natürlid] nidjt geljen. Sie fönueu fid) ber

(Catfady mcfyt r-crfcbjicßen, baß es für bie

große 21Tcbrbcit ber Juben unmöglich ift,

3>roi Hufyetage in ber EDodie 311 balten.

T> a r i n a b e r muß jeber religiös*

übe r a 1 e 3 u b e mit b e n © r t b b r e n

ü b e r e i n ft i m m e n , oa^ iv i r b e n Sab*
b a t n i d\ t u n r ü b m [ i dj b ü r f e u u n t e r*

aebeu laffen. Kein liberaler baber,

uvuu er ben (gebauten an eine etroaige Sab*

batoerlegung oon fid] roeift, barf fid] ber

pflid't eingeben, au ben Sabbat 311 beuten

unb fid) alle lYttüie 311 geben, ben über-

lieferten Hubjetag, fo teeit es in feinen Kräf*

ten ftebt, burd) religiöfe IDetbo aus5Ü3cidmeu.

5reiticr>, ber biblifdjeu $orberung : „Am Sab*

bat foltft bu keinerlei Arbeit üerrid^en" roer*

ben roir bamit nod) immer nidjt geredjt. Allein

bei einem fo Foftbaren (Sut, roie bem Sab-

bat, ift e t ro a s bod> immer nod] beffer, als

nidits; ba muffen roir retten, was- 511 retten

ift. Die 0rtboboren in ibjrcn r>erbicuiV

rollen Sd-jomre * Sdxibbos * Dereinen erftre*

ben bie r» ö 1 lig e Sabbatrufye ; erreichen fön*

neu fie fie alterbings nur für einen redjt

1 1 e i n e n K r e i s. IDir £ i b e r a t e u raun*

fdien 511 erreidvm, baß a 1 1 e juben bes Sab*

bats gebenlen unb iijn nad] IHöglidjfeit

beiligen. Beibe Hiditungen rr»iffen alfo von

rornlierein, baß fie auf einen refttofeu <£r*

folg nidit 511 redjnen l^aben. T>as wirb

fie aber uidn l^iuberu bürfen, jebe auf bem

ix->u ibr für ridjtig ernannten iDege für bie

vSrbaltung bes Sabbatgebanfens 511 irirt'eu

unb bamit für bie (Erhaltung bes jubentums.

lieber den Wert des liberalen Judentums.

Von Toni fiamburger-Charlottenburg.

/^s ift rrielfadi behauptet loorbeu, bas

^"* ortbobore Jubeutum fei bas eihjig

irabjre, auf ben Ztamen ^jube" babe nur

ber cDrtbobore ein Hedjt, ber geiriffenbaft

bie ilnn überlieferten formen unb 23räud]e

bdlt, ber in ber Bibel ein oon e^ott ge

fdu-iebeues 23ud| fiebt, bas alfo nie einen

jrrtum enthalten Faun.

IDenu roirflid] bas ortljobore jnbentnm

bas allein tuaßgebeube loäre, roie ftünbe es

bann um bie jmbeubeit? Der größte CLeif

müßte )\:b als iyibe
f
üblen, ba er oiefe
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alte Bräucbje faum nod) r»crftef)en ober bod]

tb>ren IPert für unfre §eit nierjt mebjr einfeben

fann, ba er in bei* Bibel and\ Irrtümer

gefunden unb fie als ein IPerf von 2Tfenfd*en=

Ejänben betrachten mu§.

Das liberale unb bas ortb>obore ^uben*

turn möd*te id) mit jroei IPanberern r>er=

gleiten, bie auf r>erfd*-iebenen IPegen einem

gemeinfamen lieben ^iete ^uftreben

!

Der eine liebt bie luftigen pöbelt, nx>

ibn ber Litern ber 5r*cit7ett anroebit, unb ux>

fein 2buge ungetn'nbert bis in bie meiteften

fernen fcfyroeifen fann. Den IDanberftab in

ber Banb, nur mit bem 2ltfcrnotroenbtgften

r>erfeb>en, fann er fid) gans beut (Senuffe beim

2lnfd*aueu ber fyerrlidjen iSottesnatur l]in=

geben.

Der anbere IPanberer gel*t nur lang*

fam bergan; oft muf* er auf Umwegen fucfjen,

fein ,§iet 3U crreid*eu, gellt er bod\ gebeugt

unter einer Caft r»on Dingen, bie bem Dor=

übergebjenben frembartig unb ^roedtos er*

fd*einen mögen, bie aber für itjren Crager

taufenb liebe Erinnerungen unb Sdfii&e

bergen.

Begegnen fid*- nun bie beiben XPanbrer,

fo möd*te iPot>t ber mit ber feid*ten Caft

bem andern gern ^urufen: „IPirf fie von

Dir, alt bie 5ir>ed'tofen Dinge, fiel]', bann

fannft Du frei unb teid*t roie id) bem teud*-*

tenben ^>iete entgegemx>anbern !"

Der anbere aber mag \vo\}{ antworten

:

„5ür mid* finb es 'feine ^ipecftofen Dinge;

fie finb mir teuer r>on meinen Dätern l)er,

id) möd]te fie ntd)t miffen, ja, id* füllte tttre

Caft nidjt einmal!" — IDie törid*t wäre ba

ber erftere, wenn er jet*,t nid*t fd*ir>iege, nid)t

feinen Bruber rulng nadj feiner 2trt weiter*

wanbern liefje!

Das liberale ^ubentum benft aud) gar

nidjt baran, bas ortbjobore 511 bekämpfen.

EDie bürfte es fid* fonft and* liberal nennen,

ö>enn es nid)t jebe ibm nod* fo ferne 2lu*

fdxuiung ebrte! £s wenbet fid* aud; gar

nid*t an bie ©rtbjoboren, bie in ber Beta*

tigung ber ibnen tiebgeraorbenen religtöfen

Pflichten itjr Ejöcrjftes (Slücf, if)re innere Be*

friebigung ftnben. Diefe bebürfen nicf)t fei*

ner intfe, wenigstens nicfjt, fotange fie mir!*

tid* feft in il*a*er 2lnfd*auung wuseln.

3ft biefes aber uid*t mein* ber 5<*tt,

ober bröfyt ber 0rtl]obo*;e unter ber fetbft*

aufgebürbeten Caft ^ufammeumbred-en, fo

l*at ber liberale bas i^ed^t, ja fogar bie

pflid*t, ilmt ben Dorfd*tag ber Selbftbefrei*

ung 3U madren.

3ebod* nid*-t nur ber <DrtI*obo£e fann

unter ber Caft ber formen leiben, and] für

bie 3uben, bie fie fetbft nidjt Ratten, rönnen

biefe formen eine ernfte (Sefafjr bebeuten.

3n ber irrigen 2Tleinung, bie Zeremonien,

benen fie fetbft bod) 3iemtid) fremb gegen*

überftetjen, feien unauflösttd* mit bem IDefen

ber jübifd]en Beligion r»erbunben, glauben

fie, mit bem 3u^ 11tum überhaupt nid*ts

mein* gemeinfam 511 baben — unb falten

entoeber ab ober bleiben als 3n^ifferente,

bei benen bie Ciebe 5m* Hetigion im Keime

erftid't ift.

5ür biefe 21Tenfd*en ift nun bas liberale

3ubentnm pon unfd*ät5barem IDert. 3^ncn
roill es bie beffenbe Ixinb reichen unb fie

auf tid*tereu iPegen einführen in ben bei=

(igen ilcmpet ber Religion.

tDie ungerecht ift ber Dorrourf r>on

feiten ber C)rt[*oborie, ber Liberalismus fei

nur eine Dorfrufe nu* 2luflöfung ber Religion!

(5erabe ber 2tuf(öfung entgegen^narbei*

ten ift ja bie Dorneljmfte ^tufgabe, bie fid)

bas liberale 3ubentum gefegt l]at.

£s 3eigt bem fcfyon batb eutfrembeten

Juben ben leudUeuben Kern ber Hetigion,

nadjb«m es ibn i*on ber raupen Sd]aU be-

freit bat. Es jeigt il]m, baß bie 5aI]ttofen

formen unb ^eremonieen ir>ol)f einft irjrcn

boben liiert batten, ba fie einen <3aun um
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bas (ßefefe bitbeten uno ein gemehtfames

23anb um biß Juben ber alten geit fddoffeu.

£s weift aber auef) auf Mo große <Sefabr

bin, ba% nur 511 leidtf
-

bie Sdjate mit bem

Kern, bie 5orm mit bem EDefen Derroedjfeft

»erben tonne.

Z)aß biefe Befürchtung nur 511 oft ein*

getroffen ift, unb ba% baber ber Ciberatis*

miif- fdyn in früber §eit auf ben plan

treten mußte, äeigen uns bie feurigen lieben

cor Propheten.

Sd}on limos mußte bem Öolle, bas ftdi

für fromm Holt, nur toeil es (Sott (Düfer

oarbcacfyte, wäb>renb es bod} jugteicfi bie

Firmen bebrücfte, entgegerirufen : „3d-> Ejaffe,

i;b rerabfdieue eure 5efte, id^ mag eure Seft*

DerfammXungen nid]t. Bringet ifyr mir and]

23'ranb* unb Spetfeopfer bar, fo nelmte tef?

fte nieftt guäbig an, unb auf bie 5t'eubenopfer

oon eurem Ittaftüietj fdiaue idi nidjt. Schaffe

ben £ärm betner Cieber von mir weg, bas

Raufcfyen beiner fjarfen mag idi nidjt fyören,

aber bas Hed}t ftröme wie EDaffer bal}in unb

bie (ßerecbtigfeü roie ein gewaltiger Bac^!"

fjofea ermahnte fte: „Denn Ciebe Der*

lange icb, unb nicr>t (Dpfer, iSotteserfenutnis

mebr benn Branbopfer \"

Unb Jefaia ruft in flammenben

EDorten bem Dolfe 511: „Bringet mir

feine mutigen (Sahen mebr, ein olräuel

ift mir biefes Häuc^erroerf ! tteufnonb,

Sabbat unb Seftr-erfammtung, — füno*

tiefes leben unb feftlidy 5eier mag idj

nicfyt. £ure Heumonbe unb eure 5efte baff et

meine Seele; fie fiub mir 5111- £ajt, idi bin

enblicb, mfibe, fie ju ertragen, unb roenn ib>r

eure §änbe ausbreitet, fo wenbe tcb, meine

2tugen r>on eudi ab, roie fiel ibr aueb, betet,

id] bore es nidtf; eure fuube fiub bes

Blutes roll. — tDafdjet euefj', reinigt eud},

fdjaffet eure böfen Caten Dor meinen klugen

toeg! Iiöret auf, böfe 511 l^anbeln, lernet

(gutes tun, tradftet nad} <Set\\-btigfeit, nebmt

eiu-b bes Unterbrächten an, fdxrffet ber EPäife

Hecfft, fübret bie Sadv ber EDttroe!"

ZHeSitttidifeittftes, bie bie

p r p b e t e n a m b ö :b ft e 11 ft eilen, ins

XI i d} t s v e r
f
i n ! e u i b r g e g e n ü b e r

bie ä u (5 e r l i d) e n 5 t m e n.

Unb gleid) bem Propheten 21üd^a, ber,

als bas Voll oor ibm ftanb, frageub, wie

es (Sott am beften bienen fönne, in bie fdilidi*
1

ten unb bod^ 'fo tiefen EDorte ausbradj : „£s

ift Dir gefagt, ZtTenfcb,, tr-as gut ift, unb

was ber £wtge oon Dir forbert: nicfyts an*

beres als Hecbft 511 tun, Ctebe 5U üben unb

in Demut 511 toanoeln r>or Deinent (Sötte \"

\o ruft audi bas liberale 3ubentum jebem,

ber 5U->eifelub unb frageub oor ilmi ftebt, 51t:

„IDeißt Du es nod) nidn? £5 ift Dir boer?

läugft gefagt, o 21Tenfd^ ! Spürft Du es nidn

aus oen lierrltdieu IDorteu ber propbeteu,

roas bas <?>iel bes ^Utbentums, ja ber Reli*

gion überhaupt ift?"

:ils bantals l\\\d>a bem Dolfe bie tief

religiöfeu unb [itttidjen 5orberungen ber <ße*

reditigfeit, ber Ciebe unb ber Demut als bie

(Srunblebn-eu ber Heligion ans f]ei*5 legte,

ba mag rDol^f maudyr gebadet tjaben: „Das

tft ja Diel leidster 511 erfüllen, als bie .^abllofeu

^eremouieit unb Opfer!" Unb bod\ mußte

er fierj üietlctctjt befennen, Ejatte er mandmial

gerabe über oen ^erentouien biefe weit rDicfy*

tigeren fittlidjen ^orberuitgen rergeffen. llnb,

wenn mau biefe reebt betradnete, waren fie

md]t bod] Dtel fdnrerer 511 erfüllen? Sie er-

forberten ja ben ganzen UtenfcTfen!

3mmer oas Recfjte ju tun, ftets nacb,

beftem EDiffen unb (ßeroiffen 511 baubelu,

wetdier Setbftrerteugnuug bebarf es ba oft!

Dod) erft bie buivb Yiebe gemilberte

(ßereebttigfeit erbebt ben irtenfdjen 511 feiner

iUürbe. Was fotlte auf uns werben, wenn

wir nidn einander mit nerftebeuber Ciebe

begegneten, wenn wir nidn uns ^ugefügtes

Unredn ntilbe r-ei^eü-jeu wollten?
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llnb roorin erfennt 21!idxt bjc brüte fitt=

licfye ^orberung?

3n ber Demut.

(Db roir gteid> bie böcbften Erfolge er*

rungen, ober ob ttfir tief gebeugt unter fc^me?

rem Sdjicffatsfcrjtage cinbergelien, in Demut

foflen mir uns neigen cor ber ^oberen 21IadM,

bie uns über Ivben unb burd] 2lbgrünbe

leitet. Dor Ueberbebung im iStüd'e, aber

auch, cor Der3it>eiflung im UngtücFc warnt

uns biefe letzte $orberung unb führt uns üa-

mit jugleid] bem befetigenben (Sottr>er=

trauen 511.

£s ift wol}{ nicfyt sufättig, baß Ztlidja

bei biefer fo bebeutfamen £rftärung an bas

Volt bie 2tnrebe „0 ZTCenfd/' gcuxiblt bat.

3n ber Cat fiub biefe ^orberungen ber i55e=

redjtigfeit, ber Ciebe unb ber Demut eilige*

meingültig für jeben ZTicnfdyn, gletcbruel

iretdier 2^eligion er angehören mag. Jubem

aber bas jubenrum fie als feine atieinigen

(ßrunbteln-en binftettt, erbebt es fieb. 3ur Heli*

gion ber ZTIenfdi^eit.

freuen irir uns alfo, baß unfre Religion

ben Keim bes Uniuerfalismus in fid] trägt!

freuen mir uns aueft, ^a\^ bas 3ubentum

feinen Befemtern feine bemmenbeu Sdn-anfeu

3nMfdvn Deuten unb (Stauben legt, ba es

feine Dogmen aufgeftellt bat.

<£s ift einmal gefagt wölben, mir Jnbeu

feien ,,b>eimlidv Könige". Seien mir alfo

ftof} auf unfer Königtum, bas fidvr einmal

allen ^Tienfdyn offenbar wirb! 2lber fdvn

jefet tonnen mir unferen Königsmantel fo

tragen, baß feine feu:btenben färben beut

(id) beroortreten ! 5:bon jefet tonnen mir ibn

befreien r»ou bem Staube, ber fid] allmäb

[id] barauf gelagert bat! Unb in biefem

Sinne befreienb, ir-ill ja gerabe bas liberale

jmbentnm mirfen!

iMerin aber folgt es nidn" nur, mie mir

fdjon geieben baben, ben Spuren ber pro

rbeten, bie ni;bt mübe imirben, bas Polt

immer mieber oor ber Ueberfdfläfeung ber

äußeren formen 511 roarnen, fonbern es tarnt

and] für feine freiere 2tuffaffung r>om IDefcn

ber Heftgton aus 'ber uad]bibtifd]en <§eit ben

auerfannten iSelebrteu Bitte! in bie Sd-jran*

fen führen. - - Xlad] ber betannten ^äl^
luug foll einft 311 bem weifen IMllel ein Beibe

gekommen fein, ber verlangte, bas 3uben*

tum in ber (5eit fernten 51t lernen, ba er auf

einem 5uße ftefyen tonne. Km-3 norr^er fyatte

ber Treibe basfelbe Verlangen an ücn weifen

Scbammai geftellt, ber ber ftrengeren Hid?*

tuug angehörte. Don Sdutmmai war er

fdjroff abgemiefen worbeu, iMllel aber ant=

mortete ibm: „VOas Dir 5umiber ift, tue aud|

Deinem Ztäcffften nid]t! Das ift bas ganse

cSefetj. etiles Uebrige ift firftärung. Itun

gelie bin unb lerne!" Der £>eibe aber rief

gerührt aus: „Die Strenge Sdxunmais fließ

mid] Dom 3u0entuTrt suviicf, aber bie 2Tiitbe

iMllets bat mid] wieber 5U ibm gefübrt!"

iMllel gleidi, vo'ill and] bas liberale

jubentum alle biejenigen, bie fid] t>on ber

ortboboren ^luffaffnng abgeftoßen fübleu,

buxd} eine milbere, freiere ^lufdxtunng une=

ber air Religion .utrüd'fübreu.

Unb IMllel b>at auet) nid^t bauor mrüd^

gefd-eut, praftifd] feine ^lufdxtuung oon bem

nur mittelbaren EOert ber äußeren Dor=

lebrifteu 311 pertreten.

§u feiner geit batte fid; berausgeftellt,

baß ein (ßefefe, coeldies beftimmte, jebes fie*

bente Jabr ben Firmen bie Sebulbeu 311 er*

laffen, feinen ur'fprünglteben §wed, bie llot

ber Firmen 311 linbern, nid^t mebr erfüllte.

3m Gegenteil, burd] biejes (ßefefe befauben

)i;b nun bie Firmen in fcbltmmerer £age, benu

je; weigerten fid
-

' boeb nun bie Keid]en,

menn nur bas (iebente Jabr beraunabte,

ben Firmen überbauet etwas 311 leiben. .Da

beb IMllel bnreb eine neue LVrorbnung obue

23eben!en bas einft fo (egensreid^e (ßefe^

bes Srlaßjabres auf.

3ft ba nidn aneb bas liberale 3"bentnm

irobl berechtigt, alle biejenigen formen unb
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Zeremonien, bie ihren urfrn-üuglicben (T>n.vcr',

jur Dercbfuug wrib Heiligung oes 2Ueufdvu

heimtragen, nicht mehr erfüllen, offen als

nidn binbenb ju erffären ?

UVlcbe formen aber als erftarrt, nnö

uvldy als lebensfähig empfunben werben,

bas fann jeber nur für fid) allein entfdjeiben

!

Der eine wirb in ber .^oier bes ,*vroi

tagabenbs im 5amilienrreife eine gans eigene

Befeligung empfinben, mäbrcnb r»ietleicf|t bie

bis ins Kleinfte gerjenbten E>orfdyriften für ben

Sabbat feinem (ßemüte nid^t entfpredjen.

Das l i b e r a I e J n b e n t u m ir> i 1

1

b e n 5 o r in o n i b r en g e b ü I] r o n £ e n

p 1 a fc
a n tu ei f e n , cd i II fie, b i o n n r j n

1 o i d] t als im 211 i 1 1 c I p u n f t ft o I] e n b

b e t r a :b t o t w o r b o n , als 23 e g t e i t

e r
f d] o i n n n g e n cor H e I i g i o n t\ i n *

[tollen, o e r e n (Erfüll u n g ob e

r

IT i ch t e r f ü 1 1 n n g in bas r e 1 i g i ö ( e

c£ m p f i n b e n e tnes J e b e n g e legt fei,

o a f i e o e n K e r n ^of J n b e n t n m s

n i d] t b e r ü b r t e n.

IDenn aber ber liberale feinen ortijo*

bogen Bruber ruhig unb ehrerbietig feinen

EOeg geben läf^t, fo fann er oasfelbe auch

Don beffen Seite für fieb in 2lnfprud) nelnnen!

23eibe Heligionsanfdjauungen, bie ortljo

bore unb bie liberale, [inb ^irei prieftern

gfeid?, bie ihre böebfte Aufgabe barin feben,

bas beilige
v
\ener ber Religion 511 hüten.

Der eine priefter glaubt, oas beilige

5euer ängfttid] oor jeoein IPiubbaik-b

fduifiou ^u muffen unb umgibt es oaber

mit formen, bie urfprüngtid] garnidjt fo ftarr

unb unburdffidrttg gewefen fein mögen, in

bie er fogar bei ber -fcntftebuug feine beilige

Jmbrunft mit bineingegoffen hatte, bie aber

bureb bie oorüberraufebeube §eit jum größten

•Teile immer ftarrer unb nnonrd i fiebtiger cour

ben, fo bafj allmählich bas ftrahleube £id}t,

bas fie bargen, mir nod] öem (Eingeweihten

ober oem befonbers Begnabeten fidnbar

tourbe.

Der anbere priefter, in bem fröblidvn

Dertrauen auf bie unauslöfd'liche Kraft ber

flamme, ber felbft ein Sturmwinb nichts au

Ejaben tonne, möchte ibren belebeuoeu unb

erwärmenben Jlnbtid möglicht ungetrübt

allen 2TTenfcf|en ,u teil werben [äffen.

Wo aber leuchtet bie flamme in 011

fiebtigfter Klarheit berror ? Wo bat ber leud]

tenbe Kern ber Heligion fein fdjönftes nur

aus garten, burdfficfytigen Scrjteiern genvbc

nes (ßeroanb gefunden? jm ber Bibel.

EDer alfo bas EDejen ber Heligion fo redjt

rennen lernen will, ber muß oor allem bie

Bibel lefen.

5ür bas Stubium ber Bibel ift aber ge

rabe bie liberale Stuffaffung oon unermeß-

lichem EDert.

Hur aan-) natürlid] wirb es uns erfdvi-

neu, baß bie rriffenfchaftlidvn vlufd\iuungeu

ber Bibel, bie nod) Don alter ,^eit berftammen,

bie Jrrtümer ihrer ("5eit teilen muffen.

Die Bibel fann unb roill aiu'b garnidjt ein

Bneb ber IDiffenfdjaft fein, unb ireuu fie

uns 5. 'B. ihre Gebauten über bie -Sutftebuug

ber UVlt mitteilt, fo finb es uiebt biefe <ße*

bauten, bie fie ja 5. Cl. mit fdvr-fuugs--

beriebten anberer Wolter gemeinfam bat, bie

ibren KOert für uns ausmaden. Das finb

inelmebr bie etbifdvn unb religiöfeu 2TIo

mente, bie immer irieber in ben Dorbergrunb

treten

!

TXadi jebem Sd^öpfungsaft coirb biuui

gefügt: „Unb <$5ott fab, ba% es gut irar", ba

mit anbeuteub, bafj alles nad[ einem all*

ireifeu, allgütigen plane gelebaffen fei. ?lm

Sebluffe aber, naeb ber £rf;baffung bes Uten

feben, als ber Krone ber ivbör/fuug, tjeißt es:

,,llnb (Sott fab alles, was er gefdjaffen batte,

unb liebe, es irar 1 e b r gut."

tDas für eine ICebensfreube leuebtet ans

fotebeu IDorten beroor, unb in u>etd) in-

nig, m LVrbältuis ^ueiuauber werben hier

Sdföpfer unb (5efd}öpf bargeftellt! — Hub

wirb nid;t mit ben fdjlidjten EDorten

:
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„(Sott fdjuf ocn 21ien(dien in (einem

(Ebenbube" wunberbar fein b|ingewie(en auf

bie nnenölidie Aufgabe ber irteufd^eü, tfjrem

ttrbilbe in fittlicfyer Potlfommenfyeit näcfc

5uftreben?

XI n r m ü
f f

e n w i r u n f e r 21 u g e r i eft»

tig ein [teilen, fo baß tt>ir bie

e w ige 5 d\ ö n I] e i t ö e r Bibel e r *

f e n li e n ! llnb wenn aüd\ niefy immer

gleichwertige fyofye 2tufcfymungen aus ifyr

uns entgegentreten, fo tr>irb and] baburd]

ber iPert ber Bibel für uns mcfjt ge*

miubert fein.

ZTiit um fo größerer (Eljrfurcfyt werben

wit rielmebr in itjr eine ftetig auffteigenbe

(Entwicflung bes (Sottesbegriffes »erfolgen

rönnen, bie in ben lieben ber propreren

ibren nie übertroffenen Xiöl^epunft ge=

funben bat.

2tud] bie IPunbererjäbjtungen, bie wol}l

manebem oon uns wertlos erfdjeinen modj*

ten, ba fie ber rritifdjen Dcrnunft nid^t

ftanbbielten, werben mir jefct als ben 2lus=

bruef einer rmbtieften Seit betrachten bürfen,

ber es gan^ natürlich war, alle großen (Er*

eigniffe, ja alte großen ZTcänner, mit bem

märchenhaft fdjimmernben IPnnbergemanbc

511 befteiben.

2Uärdvnbaft mag uns überhaupt man

erjes in ber Bibel anmuten, aber nnb bas

ift ber "Kern - ber Duft bes ZTtärcfjens

(duvbt bier immer über tiefreligiöfem

(Srunbe. 5o [teilt bie Bibel (Sott gern im

gwiegefprädje mit bem IHenfdjen bar,

meiftens bann, wenn uns ein wiebtiger

£nt(dluß biefes Ittenfdjen mitgeteilt wer

ben (oll.

tüer Kitte nidft \d\or\ felbft in [einem

junern jene einbringlidy Stimme oernom*

men, bie wir mit bem Hamen ,,05ewi((eu"

| be^eidmen. llnb wenn wir an eine b.obe,

(diroere Aufgabe herantreten wollen, fpre*

d}cn wir ba nidjt gerabe^u von einem inne=

ren Kampfe, ba bie Stimme bes IDabjren

unb (Suten in uns ringt mit ber Stimme

ber Selb[t(ud]t ober ber Sdiwädie?

2lud] bei 2TTo(es Berufung finb wir

<5)cuge eines foldien inneren Kampfes, ben

er in ber «Einfamfeit ber IDüfte burd->r'ämpft.

IPenn es in ber Bibel b-eißt: „(Sott

[prad] 5U Ittofe, unb IHofe antwortete," [0

werben wir gern in blefer 2lusbrucfsweife

ben buftigen <§auberfd]leier ber (Slaubens*

poefie ernennen, burd] ben aud] bie gel]eim=

ften, bem ZTIenfcfien felbft nid^t einmal be=

wußten Dorgänge in (einem (Semüte fid]t=

bar werben.

T>urdi bie[e liberale 2lnfd]auung ift

gleidifam unfer ©Bjr gefd]ärft worben, (0

ba^ wir aus ber ZTTufi? ber Bibel bei aller

ZTCannigfaltigfeit iBjrer Klänge bod] immer

wieber ben (Srunbton errungen b>örcn, ben

don ber fdjlidtfen religiöfen 3nnigfeit, ber

aus all ibjren (Erjäbtungen, Satmugen, pfal*

men unb propbetiüben Heben beroorbriebt,

unb ber uns immer oon neuem ergreifen muß.

(Serabe bas liberale Jnbentnm ift oor

allem geeignet, ben (ebon balb entfrem-

beten 3uben wieber mr Bibel, 511m Urquell

ber Religion, mrüd',mfübren, naebbem es

feinen Sinn frei unb empfänglich bafür ge*

macfyt bat. - jnbem aber bas liberale 3Ö":

bentnm ben 21Ten(;beu mir binfübrt 511 bem

berrlidyn Quell unb ibm (elbft es über*

läßt, frei barans m Kröpfen, madjt es Um

gteieftfam 311m freien prie(ter [eines Ivrsens

nnb trägt (0 feinerfeits am [d]ön(ten bei mr

(Erfüllung bes berrtidyn Btbehrortes: „3br

(ollt mir [ein ein Heid) von prieftern unb

ein beiliges LVll!"
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Die Behandlung der jüdifchen Gefchichfe auf der Oberftufe der

ITliftelfchulen (Gymnafien, Realfchulen etc.)

Von Pröfettor Dr. Hdolf Bioch, Rabbiner in Brüx.

(2lls Dortrag gehalten am 27. Dezember 1
( )H

in EDten im Heidisoerbcmbe ber ifraelitifcfyen

Hetigionslefjrer an ben öfterreicbifdvu Glittet*

fduilcn.

)

3n ben oom UTinifierium für Kultus unb
Unterricht herausgegebenen jnftrut'tioncu für

biß ZTCittelfdmlen tjeißt es iubeuig auf bie

IPeltgefcbicbte .,3m Bereiche ber (ßefcr-idjte

liegt Mo ganje g ei ff i g e unl)
f i 1 1 l i dj e

IPett. IPirb fic auf bem iPege anfcr*aulicber

(ßegenffänolidjfett mit ftrenger IPabrbeitsliebe

unS innerer (Teilnahme bem Schüler r>orge=

führt, fo muß fie auf fein gefamtes Seelen*

leben bie nadjliattigfte IPirt'uug ausüben . . .

Die 3ilber menfd?Iicber töröße irirfen mit

uniriberftebficber (5eo?alt auf IPtlten im*?

£harafter jurücf. <£s [ollen burd] bie (Se=

fdudite bie Cugenben bei* Sclbftocrleugnung

unb bes ©pfermutes, es (oll überhaupt

3ntereffe geirecFt ivcrben, bas and* über

bie 5cit bes Sdnitftubiums hinaus fortroirft."

Ciebe Kollegen ! (Betten biefe EDorte für bie

(Befdn'dite im allgemeinen, fo gellen fie geroiß

im nodj erhöhten (ßrabe für b e u <& e g e n *

[taub, beu idj für beu 03id"*tigften auf ber

©berftufe bei* Uüttelfcbufeu für uufere jübi-

fdjen Schüler halte, für bie j ü b i
f
cb e (5 e *

f
d1

i d* t e. Denn hier bat es ber jübifdje

Sduiler nicht bloß mit bem Ceben unb IPirfeu

Don Poltern 5U tun, bie rielfad* einer längft

eutfduiuinbeneu Pergangenbeit angehören,

fonbern mit bei* g e i (t i g e iiiinD | i 1 1 1 i cb e u

EDelt eines Polfes, bas troft bes größten

21iartvriuins, roie es fein breites Doli' auf

(Erben aufroeifen fann, [ich bis auf ben Ejeu*

tigen (Eag erhalten bat. T>er 5;büfer hat

es hier mit bei* (Sefdtfdite bes e i g e n e n

Polfes 5U tun. IPille unb vlbarafter roirb

burdj ihre Kenntnis geftäblt, (Opfermut unb
Selbfioerleugnung geroeeft, berechtigtes

Selbftbeuuif*tfeiu ob bei* großen Pergangen
heit, Poffnnng für' bie ^ufunft berr-orgerufen.

Aufgabe bes Cefyrers aber muß es fein,

3 n t e r e
f f

e für biefen (Segenflanb 511 werfen

unb jenes IPort im cluge ju bebalten, bas

(ßoettje in feinen „Uiarimeu unb Hefleftioneu"

ausgesprochen : ,,T>a? 23efte, was o?ir ron bei*

(ßefdn'djte haben, ift ber £ntbu)iasmus, beu

fie erregt." (i\ Kurs, Goethes IPerfe, \2.

"Bavto, S. 667.) Der Schüler muß baher beim

Unterrichte in ber jübifdjen (ßefdjidjte IPabr-

beitsliebe unb jene innere (Teilnahme unb
IPärme herausfühlen, irelcbe ben biftori(dvu

Perfoneu unb Gegebenheiten gebührt.

T>ie (ßefdiidjte barf nidit, 03ie i:h bies

bereits i*»or \T 3a ^ron iu meiner Programm-
arbeit am f. f. StaatsHObcrgYmnafiiini in

Brür, betitelt: „Wie [oll ber ifr. Heligiöns*

Unterricht am iSvmnafium erteilt uvrbeu"

(\8tyfy, Ejeroorgefyoben habe, irie ein drjro*

n l o g i
f

cf> e s ober b i g r a p b i
f
cb e s

51 el et t er|"ebeinen ; bas (S5ebäcf|tnis bei*

Sduiler barf nicht mit bloßen Hamen unb

galten überlaftet roerben. Uufere 3wgenb
muß burd] ben Unterricht iu ber jübii'dvn

^e)dnd*te 5111* Ueberseugung gelangen, baß

<)as 3ubentum eine ber roicfytigften

(Srunbtagen ber e u r p ä i
f
dj e n «5 i s

üitifation gebilbet hat. 3<^1 möchte bei

biefer Gelegenheit an ein IPort erinnern,

bas ber oerftorbene (ßießener llnirerfitäts

profeffor Stabe in ("einer „(5efdjid|te bes

Polfes 3)'rael" (\. Sbv 23ertin ^887, S. 5 f.

in ber „©nefenfdien Sammlung" ausge*

fprodjen hat. £s lautet: ,,£s ift 3f^ae' °^ne

groeifel auf bem (ßebiete ber Heligion Diel
e p o d"! e m a d> e n b e r , ei 11 3 i g a r t i g e r ,

g e tx? a 1 1 i g e r aufgetreten, als auf bem <5e

biete bes Staates bie Homer, auf bem bei*

Kunft unb philofophic bie (5ried|en. Unfer
heutiges Denfen unb fühlen, unfer CLun unb
CLreiben ift bei weitem mehr beeinflußt

n b e r (5 e baut e 11 * 11 11 b (5 e f ü h [ s =

03 e 1 1 , 03 e l dj e 3 I
l
" a e l e r 5 e u g t b a t a I s

o n b e r 2\ m s unb ($5 r i e d) e n 1 a n b s.

11 n | e r e g e
f
a m t e h e u t i g e K 11 1 1 11 r i H

tief bnr d? fä ttig t mit Hid]tungen unb

Erieben ifraelitifdjer l'1 r fünft."
T>er Sduiler [oll baber beim Ilnterridne

in ber jübiieben ^eiebidUe nidn bloß erfahren,

was 3fcael gebulbet unb gelitten, nicr^t alfo

bloß feine € e ib e u s g e
f dl i dj t e , nid>t

bloß ^}\vaels tränen unb Seufzer in feinen
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Ciebern unb Gebeten, roie nvbl felbfiDerftänb*

lid} aud] ^ i o f o Dön ber bö\-bften EDicfjtigfeit

ift unb auf Gefinnung unb vlbarafter einen

nachhaltigen (Einfluß ausüben nui(i ber

Sdjüler foll aber aud 1 rtidjt bloß ben i n n e =

r e n (E n t tu i d' 1 u n g s g a n g feiner Hell

gion, alfo 2\ e 1 i g i o n 5 g e
f
d] i d) t e rennen

lernen, rote irobl barauf natürlich ber größte

t£>ert .m legen ift, fonbern auef; von beut

beroorragenben einteile Kenntnis baben, beu

3frael aufuureifen bat auf allen Gebieten

ber g e i ft i g e n n n b m a t e r i e 1 1 e n Kultur,

auf bem (ßebiete ber EDiffenfdjaft unb T>td-;t

hutft, auf bem (ßebiete ber £tbif, be5 fokalen

5ortfd>ritts, auf bem (Sebiete c*e5 llVltbau

bels unb ber 3nbuftrie.

Jd 1 möchte bei biefer Gelegenheit auf

eine" anwerft intereffante ZUbbanblung bjn*

uvifen, bie nid^t etu>a ein Cübeologe, fonbern
ein berühmter ZXaturforfcr/er dnüftltd^ou Glau-
bens, 21tatbias ^atoh Schleiben, ber Begrün*
ber unffenfcbaftlidyn Botanif, im 3a^re 1^76

in ben „tPeftermannfcrjen 21Ionatsbeften
y/

oeröffentlidn bat, unb bie ben CLitel führt:

„Die Bebeutung ber juben für Erbauung
unb tDieberbelebung ber EDiffenfcr/aften im
Mittelalter". Hur einige Stellen aus btefer

?lbhanblung mödjte ich anfübren. „Gans
(Europa bat fein 2Tiittelalter gehabt, eine

( rjeit ber Hoheit, bes geiftigen unb fittlicben

Verfalles, roie er trauriger nicht gebaebt

»erben fann, nur bie jmben machen baoon
eine ?lnsnabnie. -Trotj §erftreuung unb
Hntcrbrüd'ung, bie ihnen oft bie einfadjften

21len|cbenre;bte, ja felbft bie Berechtigung
.mm SCeben raubte, baben fie fid) bis jiun

£nbc bes ZTiittelalters ununterbrochen in

ihrem geiftigen 'leben fortentioid'elt unb ben
übrigen Dölfern bie (Srunblagen ber Sitt=

liebfeit unb bes geiftigen Gebens beioabrt

unb überliefert." . . . ,,2lls bie ahcnblänbt*

fdjen Dölfer anfingen, febnfüebtig bie Ixinbe

nach ben föftlidjen Ärüduen alter (ßeiftes*

fnltnr ans.mftreet'en, mußten bie jnben hin.m

treten unb fie ibnen jugänglid] maeben, beim
bie vlbriften in ihrer entfefclidjen llmoifien

beit oerftanben mcfjt bie Sprachen, in benen
ber (Seift ber eilten fieb mitteilte. IPenn
bie jmben nidjt als Ueberfefcer gearbeitet

hatten, [o toürben nur irobl nod) lange im
ftnfterften Mittelalter fteefen geblieben fein."

Jn einer 21nmerfung am Sdjluffe feiner

^Ibbanblung bemerrt 5 djleiben : „löenn ivrr

Profeffor 23il(rotb in feinem 23ucf?e: „Cebren
unb Cernen ber mebt3intfdjen EDiffenfdjaften"

fid} barin gefällt, feine alten Porurteile aus=

5uframen (21 u c r b a d] fyat irm in p. Onbaus
(ßegenroart {876, S. \7 f., rote mir fdjeint,

nod^ lange nid]t berb genug 3ured}tgeroiefcn),

fo ift bas feine 5advN
; aber loie fann ein

öffentlicher Cebrer barin jugleid) eine fo

bobenlofe Umoiffeubeit in ber (ßefdjidite

feiner eigenen iViffenfdxift 5ur Sdjau tragen.

v£r feunt offenbar bie ungeheuere 3ebeutung
ber jnben für bie ZTTebi3tn nidn unb bat

baber nietet bebad-jt, ba§ es obne bie juben
oielleid't nie einen profeffor BiUrotE) ge=

geben baben ivürbe."

2lber nic^t bloß bei 5d]leiben, fonbern

aud1 in einigen anberen berübmten IVerfen

finben mir bie Bebeutung ber 3u&etl aner*

rannt. 3d^ nenne beifpielstoeife, ireil fold^e

iDerfe aud] Dom jübifd^en HeligionsleBjrer

gelefen rt?erbcn follen, Draper, (ßefdjid}te

ber geiftigen £ntimcHung (Europas (überfetjt

Don Bartels, Ceip3ig \865, 2 Bbe.), in ber

bie j^odjfdjä^ung ber Biloung bei Arabern
unb 2^ubeu nad^geiriefeu uürb. 2^tereffant

ift, um nur einiges barans au^ufübren, ba%
ixirun al Hafdjib - - befanntlid] nnirbe oon
Karl bem (ßro^en ein jübifdjer (ßefanbter

an biefen Kalifen gefanbt - eine Perorb
nung erlief, ba§ feine 2TCofdjee gebaut

roerben follte, obne eine 5 d\ u 1 e bamit su

oerbinben. £s branebt nid)t erft beroor-

geboben ,m roerben, bafa bei ben 3UOcn ^as

Gottesbaus 311 gleicher ^eit als Sdjute biente.

(Dgt. nodj bie beutige Bejeidjnung „Sdnil"

für GottesbausJ 3 ,n 2. 23anbe biefes UVrfes
(5. 108/ (efen irir, t>a§ im 11. 3a^r^ünberte
faft alle Cler^te in (Europa 3wben roaren.

21udj in bem intereffanten iVerfe oon
leefv ibentfeb o. Ej. 3olotx>ic3) „(5efcrjid]te

bes Urfprunges unb (Einfluffes ber ^tufflä*

rung in Europa" trirb bie Bebeutung ber

3uben anerfannt. itur eine Stelle ans

biefem Inerte möebte id) anfübren. tect'y

fpriebt .merft oon ben gro§en Verfolgungen,

irelebe bie 3uoeTI i 11 erleiben batten. Vot
biefem 'llärtvreroolfe, bas l~) 3al^unbevte
lang allen Reiben bie Stirn bot, uvldv ber

milbefte Fanatismus erbenfen tonnte, muffe

ber Ivlbenmut ber Derteibiger jebes anberen

Glaubens erblaffen. Dann fäbrt er ireiter

fort: ,, ^Iber trot^alfebem fdnoang [id] ber

Geift biq'es irnnberbaren LVlfes empor.
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EDäbrenb bie Dölfer um fie bor in $injierms

unb betörter Untoiffenfyeit borumhwbon, roäl)

renb täufdjenbe ibunber unb Heliquien Mo
CEbomata waren, aber bie faft gan3 (Europa

ivrbanbolto, irabrono ber (5eift bes djriften

tums im Jicvbo oon gren3entofem 2lbergtau

ben, iti eine tüobesftarre oerfunfen nxtr,

unb alle £iobo .-,ur Unterfudjung unb altes

Jorfdjen na;b U\ibrboit aufgegeben toaren,

bobavrtoti bie jmMm auf bem pfabe bes

EDiffens, Kenntniffe fammelnb unb ben .5 o r t*

f dt ritt mit berfetben unerfdjrocfenen 2lus=

bauer anfpornenb, bie fic in bem (Stauten

an ben (tag gelegt batton. Sie roaren bie

g o
f
cb i cf t o ft o n ?l o r 5 1 , Mo b f a' b i g

jten v
\i n a n 3 i r 5 , unb säblton 311 ben tief*

jien pbilofopbon. Sie iraron aud) bie Ejaupt*

botmetfdter ber arabifdjen EDiffenfcfjaft für

EDefleuropa. 2lber ber iriebtiafto Dienft, ben

[ie ber ÜYlt geteiftet babon, ift bie V0äd\

baftuna faufmännifdjer Cuitiar'oit, beffen Der*

treter (ie allein für "'sabrbunbertc iraron."

(5. 22Ö
f.).

Don ben UVrr'on, irotebo bie Bebeutung
ber jubou auf bem (Sebiete ber geiftigen

unb materiellen Kultur Rarlegen, orroabno

id^ noch, insbefonberc bie befanrtten arbeiten

oon (ßübemann, Sombart tmt SJollfdjan,

welche ber jübifdje KeligionsteBjrer unbebingt

gefefen unb ftubteri babon muß; benn tob

fann mief] ber ?ln|"d\innna ZTlaybaums
in feinem EDerfe: „JITetfyobü bes jüMfdyn
Hetigionsunterrid}tes" n i d\ t aufstießen, Mi(j

bie jübifdje (ßefdjidjte nur Heligtonsgefdjtdjte

betjanbetn (oll. v\nr ben Sdjüter ift es

Don böd^ftoni jntoroffo 3U erfahren, tx>as

Mo jnMm auf bem (Sebiete ber geiftigen

111^ materiellen Kultur geleiftet babon. ju
einer oor hirym erfduenenen Sdjrift Don
Dr. Ejemridi Berger „ZHetljobif bes jübifdjen

Hettgionsunterricb,tes" (£eip3tg, (5uftao finget,

b)U), bie mandjes angreifbare, aber anob

biet Belier3tgensn?ertes unb jntcroffantos ont

bäh, fyeißt es mit Redjt: „Die jiiMi'dv (ße

fdiidtfe seigt uns oon großen unb fegenfpen»

benben ©nftuß, ben Jfraol als Kulturträger

nvib (ßottesrampfer ausgeübt bat. Sophia

ginta, Dutgata, Cargumim unb (Dnfetos,

vlbriftontnm unb ^siam, *^a - anerfannte

Re<f{t oor Dernunft audj auf religtöfem ov
biete uno Mo Heformation .soiaon uns, »ie

fdvn bie Saat aufgegangen ift, uvldy jfraol

in oon Boben oor aanyu 2T?enfdjb,eit oer*

pflan3t bat. Kulturträger muffen fämpfen,

ringen unb leiben, muffen ben Boben ibvor

Otigfeit mit ibrom I^or.sblut tränfen, ironn

fie ber ll\ibrboit für bie Dauer iiini Siege

ivrlvlfon folten. Darum mußte aud; jo'raol

innere unb äußere Kämpfe befteljen, einen

Cäuterungs* unb Klärungspro3eß iti feiner

eigenen, unb eine SCeibensfdjule in ber

Hlenfdjljeit IHitte onrdmuid-on."

T>or Heligionslet|rer muß aber aud] bie

a 1 1 g m i n ll"1

1 1 g 1" d\ i d) t g n a 11

ft u b i e r 11 unb barf fidj bie IHülje nidn

oerbrießen faffen, größere EDerfe aus oon

(Symnafial* ober Uniuerfitätsbibliotljefen 3U

entleihen, foferu ibm bie 21Iittol .3111* folbü

anfdjaffung foblon. Denn ein punft fdjeint

mir bifbor Diel 3U ivonia beachtet roorben

311 fein.

UVr nämlidi genau bie a 1 1 g m e i n

EDeltgefdjidjte unb bie jiibifdje (ßefcfjidite

ftubiert, u>irb einen Diel größeren paral*
1 e li sm u s oor aoiftiaon 23eu?egungen $mi

l'dyn bem jübifdjen Dolfe 11110 ben anberen

IXMforn boobad-ton fönnen, als man glauben

mödjte.

Darauf roirb ber Heligionslel^rer oft bin

toeifen muffen. 3d) fiibro beifpielsroeife bie

v i el f ei t i g irii|on|\-baftlidv (Eätigfett ^or

3uben in Spanien 3ur §eit bes '<». bis i">.

^Sabrbunoort^ an im (ßegenfafce .^11 ber meift

einfeitigen religiöfen Betätigung ^o^• ~snoon

in oon anberen europäifdjen Cänbern an.

£f bänat bies natürlid) 5ufammen mit Mt
Dtelfeitigen Eätigfeit ber Araber in Spanten

auf allon (Sebieten im (5egenfafee .snr ein

feitigen fcbolaftifdjen JPiffenf^aft in ben

übrigen europäifdjen Cänbern. £benfo fiu

oon irir am 2lnfange bes '~>. ~Nabrbiu^ortf in

bet p r 11 c , ba^ in ber Hälje 5panioiir

liegt, eine Diel freiere 21uffaffung in reli

aiöfer ix^tebuna, acra^clo, rote fte 311 gleichet

§ et t bafelbft and 1 unter ben EDalbenfem

unb 2ltbigenfern borrfdno. ~sm 8. jabr

bnnoorto, in irold\mi bie Sefte ber Karäer

entftanb, finben irir 511 gleicher ,Soit bie Sdjei

bung in Scb,iiten unb Sunniten. £benfo

httereffant ift es, oaf, 2toerroes, ber int

felben jabrbnnMTto lebte irio ZTfaimombes,

oon bem Beftreben fidj leiten ließ, ben Koran
in lloboroinfttmmiina 511 bringen mit Oon lob

ron 005 21rtftoteles. 21Tainionioo£- geBjt Don

bemfetben 23eftreben in feinem „ZITore

rcobndüm" aiir, bie Bibel mit oon Slnfdjau
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ungen bes 2lriftotetes in cginflcmg 511 bringen.

3m \o. 3al]rbunbet*te fömten mir bie

Strömung ber ZHvftif ebenfo bei Xbrifteu tote

bei 3uben Derfotgen.

. Um aueb r>on ber mobernen ^eit 3U

fprecfyen, fo feb>en rr>ir jet$t bie nationale

Strömung bei beu 3nben ftärfer rjeroortreten,

gerabe foroie bei ben CBjriften.

Don größter IDidtfigfeit beim Unterrichte

in ber jübifeben (ßefd|td}te ift bie 21 p I *

getif. Denn nidit nur unter ben weniger

(ßebitbeten fyerrfdjen Vorurteile gegen bas

jubentum, fonbern aucrj unter ben rolffen=

fcfyafttid} (Sebübeten, ja (ogar unter Dielen

djrifttidjen (Belehrten. 3^ vo\ü fdnveigeu üon

paul be Cagarbe, von £bua\:b 21Tever unb
«Ibamberlain, aber fefbft bei einem fo ber

rorrageubeu (ßelefyrten wie Ejarnacf, fiubcn

mir eine einfeitige unb nid|t nornrteilsfreie

2luffaffuug bes ^vfoentams. Wir bürfen nun
als Heligionstefyrer nidjt nergeffen, ba% un=

fere Sdniter ober ib-re (JEttern gar oft £r;am=

bertain ober Ixirnacf (efen; mir muffen bafyer

beim Unterrichte in ber jübifdjen (Befdficfyte

apotegetifd] rorgebeu, mir muffen, obme bie

21 n f d) a u u n g e n a u b e r e r 2x e I i g i n e n

3 u r> e rieft e n , ber IDabjrbeit gemäß bie

Hetigionsgefd}id}te bes 3ubeutums entoicfeln

unb ba bei bie Vorurteile mrncFmeifeu, bie

aco.cn bas 3ubentum berrfdvn. 3n biefer

Begebung fei auf (ßübemanns 2lpologetit,

ebenfo auf 2X1. Sdjreiner, „b iß ja n g (t e 11

Urteil e ü b e r bas 3 u beut n m" ( Ber
lin, 1

( )I2 bingemiefeu. 3<^ ir^' nur

auf einige Betfpiete aufmerffam madjen.

Unfere Scfjüter lefen in ben oberften

Klaffen (Lacitus, ber fi;b gebäffig über

bie ^}v.ber\ ändert. Da toirb es niobt nur

intereffant, fonbern aud) notmeubig fein, ba

rauf bin.mmeifen, bajj tEacitus fid) bei feiner

gebaffigeu Darftellung auf bie ärgften ägvp*

ttfd} griedjtfcfjen ^ubenfeinbe als Quelle be

ruft. Diesbezüglich oermeife id] auf eine febr

(efensnvrte 2lbbanbluug, bie ber Brestauer

Philologe Konrab gadjer in ben „preufjifdjen

jabrbüdyru" betitelt: „2lutifemitismus unb

pbilofemiiismus im blaf fifebon Altertum"
ils<)Si Deröffentftdjt bat. Ereffenb bemerft

gacfyer (5. ^) bafelbft: „beitte er bie ißer

mania auf Berichte fokber ^emäbrsmänuer
aufgebaut, fo ftünbe es fcbfinim um bie

Kenntnis unferer Torheit." Dem ägyptifebeu

^e)\-bi:btsfdn-eiber ülianetbo fdyut'te fetbft

Sd]ilter nod] (Stauben in feiner ,,Senbung

HTofis". Da ift es nötig, rr>ie id} bies aud -

; in

meiner Bearbeitung bes Kayfertingfdien £efe=

budjes ber jüb. (Sefdnd^re 1

)
getan babe, barauf

^iujiupeifeu, ba§ JlTanettjo burd^ bie £nt=

5ifferung ber Hjieroglvpben ^abtreid^e Unricfc

tigfeiten nadjgetoiefen u?urben. Bei ber V>c*

fprednuig ber retigiöfen Parteien (pb>ari=

fäer ic.) nnrb man bie bjiftorifdie llmrabr^

bjeit, „pbarifäer" unb „ßeudjter" 511 ibeuti*

fixieren, beleuchten. Bei Rillet mirb man
fyerr>orr;eben, ba§ bas (5ebot ber Ztädjften*

liebe nid'jt nur 3um erften HIate in ber olbora

(3. B. 211. ^9, \8) ausgefprodjen irorben

ift, fonbern ba% Rittet biefes cSebot als ben

iMuptgrunbfat} ber jübifd^eu Hetigion beseid}*

net rjat. Bei 3efus ll'u'^ man ßrroäEjnen,

ba% er febr roaljrfdjeinltdi aus v I i t i
=

fdjen unb nidjt aus retigiöfen Oörüuben

5um <Lobe nerurteift umrbe. (Dft genug roirb

fid] in ber jübifdjen (5efdiid}te ^elegenbeit

ergeben, 511 geigen, ba§ auf bem övbiete

ber Hetigion unb ZTl r a I oon ber euro-

päifdjen Kultur nodj feine neue ^bee ge =

bradjt irorben ift, burd) tr»etd|e unfere 2\eli=

gion e 1 1] i f
d> auf eine böbere Stufe ge=

bracht merben tonnte.

2lud] barauf mu^ I^ingeniefeu irerben,

ba$ bas 3ubentum ein urirffamer 5^ftor in

ber Hetigionsgefdjtd^te geroefen unb ba(^ bie

jübi|\-be 2\e(igionspbilofopbie frei e r als bie

Sdjolaftif ift. ^nsbe{oribeve irirb mau bei

ber Befpredmug oon (Sabriol unb IHaimont*

bes barauf aufmerffam madjen, bafa bie

größten Kirdumtebrer bes b">. 3abrbunberts,

Hubertus 21Iagnus unb ülbomas d. 2Jquino,

Dtetfad) aus biefen jübifdjen pbilofopb:n

3beeu gefdjöpft baben.

2luf bie 3been ber jäbifdjen 2\eligions-

pbilofo^ben felbft aber irirb mau nur tufo-

ireit eingeben, als ber Sdniler ein Derftäub --

nis bafiir befit^t. £s märe baber aän.^liob

rerfebtt, roollte mau ettra bem Sdniler bas

religionspbitofor'bifdv lOerl (Sabriots

,,2Het'or d\ijim" bes ireiten unb breiten av&*

einanberfe^en ; bier.m feblen ja bem Sdn'iter

bie nötigen Dorfenntntffe. Darum babe id]

in meinen ,,proben $ix jübif;beu Oteratur"2
)

aus bem 21Iore ZXebudjim bes UTatmonibes

nur jene Stelleu ausgemäbft, mek-beu ber

') ßeip^iQ 1909, ©uftab Snacl.

1 Vcipjig 190!», ©uftab ®ngel. 5ßrei§ 1 ß. 85?ßf.
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Sebüler Derftcmbnis unb jmtere[[e entgegen :

bringt.

£5 [offen aber aueb imrfTiebe 5 ß fy
f ß l

"

ber 3uben niebt perfebuvigeu toerben; oft

muffen fie aus ben ^eitoerfyättnif f en
erflärt roerben. 3er! oerroeife beifpielsroeife

auf ben EDudjer ber jubeu. Ejier ifi es not*

toenbig, barauf bjn^iureii'en, ba% bie 3uoen
bis ins 12. 3a ty"fym^ or t i' 1 Deutfdflanb
feinesroegs EDucfyer trieben. Dies gefyt aus
folgenben (Eatfadjen Terror. Der jubenfeinb*

tiefte Bifcfyof 2lgobarb von Cyot1 oi'bobt bef

tige Dorroürfe gegen bie juoen, cl)ue ben

tt>ucf|er 5U erroäEmen. £in Bifdjof jur §eit

©ttö 1. ergebt [ieb, a?orauf (Sübemann tjin=

geroiefen, in befugen Klagen gegen bie

3uben, ofme ben DPudjer 5U erir-eibnen. £iu

beutfcfjer ^iftorifer bes \\. jabrlnu^erts, ein

?lnbänger bes papfttums, Cambert von Ivrs
felb, fpriefft in einem EDormfer Brief aus
bem jabre (032 vom tDucfjer „ber Kterifer

unb Caien", orme bie 3u^eu 3U nennen, bie

er fonfi fdjarf angreift, gu jener geit batten

überbauet bie reiebeu Stifte cxis (ßetbgefdjäft

in Ixinbeu. <£rft feit ben Kreu33Ügen tritt

eine 2(enberuna ein. Die ju^eu roerben feit

jener geh rem <ßrof$anbel oerbrängt unb
auf 5 d} a er; e r u n b VO u d| e r b e [ cfj r ä n f t.

.hieb Haumer gibt in [einer „(Sefdjidfte ber

lybenftaufeu" 5U, baß bie ju^en, uvil ibneu

ber (Brunbbefifc ober bie Ausübung eines

Ejanbroerfes oerfagt roar, [ieb gedrungen
[abeu, burd) Ejanbel uno IPueber bie UTittel

für ibre £ri[tens 51t gewinnen. 2lud) barf

nidjt ber ^ablreieben unb beben abgaben rer-

geffen roerben, bie man ben juceu auf*
erlegte; bas Zlififo ber Ji^eu barf ebenfalls

niebt unterfdjäfct roerben, ba oft burd] einen

5eberftricf| bes Kaifers feimtliebe juoen
fdmlben annulliert txmrben. £bri[tliebe (ße

febrte, irie Stobbe in [einem ausge.seidmeten

EDerfe: „Die jubeu in Deutfdjlanb irxibrenb

bes Mittelalters in pofttifdjer, [oraler unb
reebtlieber BejieBmng" unb neumann, „<5e

fcrjidjte bes lUhiebers in Deutfdtfanb" babeu
bies audj anerkannt. (T>gf. aueb Berliner,

2lus bem £eben ber beutfdjen 3wben im
Mittelalter. Bertin $00, 5. 72 ff.)

5d}ließücr! [ei uoeb enräbnt, ba% ber

gefettfiobe Zinsfuß im \4. unb b~>. jafyrFmnbert
jroifdjen 2\Vs uno ?68/s°/o fdnr»anfte. Bernljarb
r>. (Elairpaür bemerft, ba%, trenn bie lu^en
nidjt ba roären, bie dirtjtticrfen lüudvuer

nod] übler nerfabren mürben. ^udH uuer-

iräbnt (äffen n>ill id] aueb bie 2tnfid]t eines

ber bebeutenbften (ßefdjid^tsforfcrier ^er

<F> e g e n w a r t , i a m p r e :b t f , ber in feiner

„lPrrt[;ba[tf.ge[ebi:bte" (2. Eeit cvs 1. ^anbes
5. I-trö bemerrt: „<£s roar ein raffiniert
b 11 r eb ^ a d) t e s 5 v [t e m , ben J u^eu bas

0bium bes tüudjertreiBeijs m über*

[äffen, ben V r t e i [ ber IV u eb e r f r ü d) t e

abei i'elbü nad 1 Belieben eiu^ubeimieu.

EDoItte uätulieb ber £r5bi[:bof Krebit in 21n*

fprud] nebmen (Campreajt fpridjt rem U.

jobrbun^ert
', [0 babeu ibm bie Jadeit rer-

müreeleu, entroeber fetbftänbig ober ourd"»

^lufnabme oon Sebule^en ibrer[eits bei ben

3ubengemeinben. Die auf biefe ll\i[e flüffig

gemachten Kredite bitben einen großen (teil

^e5 Betriebsfonbs ber er.sbifeböflidvm Ejaupt*

faffe. ("5um (Entgelt für biefe r ü cf
f i dl t s*

tofe juaui'pruebuabme gemattete ber £rj

bi|';bef ben Ji^en iioffe fiinfidjt in feine

5inan3gebarung, intern er einen ber ibrigeu

5um ^inaumünifter madjte."

r>ie febönfte 2tpoIogeti! aber iü es, barauf

f'in.iureifen, ba§ bie juevn nidjt nur trjeo?

reti[eb bie Häd^ftenliebe gelebrt, fonbern fie

aueb gelebt babeu. Die juoen babeu bie

f } i a l e n Forderungen, benen man erü

beut.sutage geredjt 511 toerben fudjt, fcr»on

tängft erfüllt. T>ie [o.^iafe (ßeredjtigfeit toar

ftets e;as §iet, bem bie ju^eu nad>geftrebt

babeu.

(ßübemann bemerft mit Hecrjt: IDebet

ber „(Sott ber Kadje^ nod-; ber „(Bott ber

•iiebe" babe auf bem Papiere etroas sn

bedeuten, er muffe [id 1 in [einen Befennern

nadjrpeifen (äffen, fonfi glauben irir ibm nierjt.

((5rae^, 3ubetfcrfrift, Breslau (887, 5. 93.

^uiii 5d|luffe irilf tdj nodi einen punft
uäber ins 2tuge faffeu, ber bisber roenig

beadMei unb über ben bisber meines ttHJfens

Don jübifd^er reite nidjts ge[dn-ieben tourbe,

ieb meine bas Perbältnis 3 ir i f d y e u

E e b r b u eb u n b si e b r e r.

Was .uiuäebft bas Ceijrbud] ber jübifdjen

Ovfebiebte betrifft, fo muß als (ßrunbbebin*

gung betrachtet ireroeu bie £inf adjfjeit

u n b K l a r b e i t e r X) a r [t e 1 1 u u g. T>as

^"ebrbueb muß oor allem ein Cernbud)
[ein, ^. b., bie Darfrettung muß [0 Kar uno

faßlid) gefebriebeu [ein, bafc ber 511 (ernenbe

Stoff ficrj leicrjt bem (5ebä<iyrniffe c;es Sdnifers

einprägt: bie Darfteffung barf oaber nict|t



140 Prüf. Pr. Uinrij : Bie Üeljanültutg her jnMfrfjett (Sefäjiüjte

in ben O r c b i g 1 1 o rt r>erfallen uub fidi nidjt

auf patfyetifcfyert 5 t c [ 3 f ü § c n beroegen,

wie btes [eiber in manchen Cetjrbücb.ern ge*

fdüertt. Der Celjrer barf fid? aber fetbftüer*

ftänblid} nicfyt bannt begnügen, bas, was
im iebrbudu" ftebt, einfad) rem Sdjüter lefen

511 laffen unb nur einige erftärenbe 3emer*
!ungen baran 311 fnüpfen, bas roäre gän3=

lieb rerfeblt. Der Cebrer muß frei d r -

t r a g e n , unb bas, roas int Cefyrbudje ftefyt,

plaftifd] herausarbeiten. <£r bat (einen Vor-
trag [0 einsuridjten, baf$ ber entfpredjenbe

2Jb[d]nitt bes Cefyrbucfyes als 2lus3ug, als fur=

3es Hefume erfdjeint, beni Sduiler aber mufj
ber Dortrag bie fjauptfadje bleiben. Der
£ebrer muß felbftoerftcmbtid] größere (Se

f
d\ i d) 1 s tr> e r f e , aud; 2Uouograpl]ieu lefen

unb f i cb für jebe Stunbe grünblicrj oorberei*

ten. Daß er auefj bie a 1 l g e m e i u e IVelt*

uefd'idUe ftubieren 11111(5, fyaben irir bereits

berrorgeboben. Seim prüfen genügt es,

iwnu ber Sduiler bas, iras im lebrbncbe

ftebt, roeif) uub rerftebt. ?lud;> bier gut, rr>as

bie „jnftruftiouen" bes Unterricritsminifte*

riunis über bie IVeltgefducbte jagen: ,,~Sm

allgemeinen gibt bas 'lebrbueb für bie 2lus*

nvbl bes Stoffes bie nötigen Slubaltspuufte

;

Snifidu uub (Erfahrung bes Cebrers muffen
barüber entfebeibeu, wo bas tfia% ^es in

bemfefben (Gebotenen einer Kürzung, wo es

uüeberum einer ^rgänning bebarf." Der
Vortrag bes lebrers barf aber feinesroegs

nadigefcrjrieben roerben; es ift bies mit Hecbt
verboten, ireit baburd) bie Slufmerffamfeit

leiben tcürbe. Dod] fanu ber lebrer befon*
bers aoidjtigc punfte bit'tieren. 2lud)

empfiehlt es fid}, iräbrenb bes Vortrages

fid] burd^ groifdjenfragen 311 Dergeroiffern,

ba§ ber Sdjüler ben Dortrag rcrftaubeu bat;

überbauet [oll bie Holle bes Sduilers

fein e p a
f f

i r> e fein, er foll am Unter*
ricf|te lebenbige Cl e i [na b nie seigen.

2lud] bas Hed)t ber jyrage foll bem Sduiler

unbebingt 3ufteben. jnsbefonbere muffen
natürlid] jene .llänner ausfütjrfid) bebaubelt

roerben, roeldje ben geiftigen unb religiöfen

(ßetjatt ibrer
(
"5eit in fidj oerförpern uub

nachhaltigen ©nflujjj auf bie juben unb bie

gan^e ^Uenfebbeit ausgeübt babeu.

Don großer Bebeutung ift, uüe bei iebem
anbereu Unterricht, [o aud] beim (Sefdiidjts

unterrichte bie 21 n
f
cb a u t i cb f e i t. Iner.ui

bienen oor altem bie proben aus beu

EDerfen berühmter jübifdyr ^orfeber, Den=
fer unb Didier. Diefe proben follen aber
nid-jt blofj, wie id} bics in manchen 3nftruf=

tionen über ben jübifd^en i\cligionsunterrid^t

gefunbeu, bem Scbütcr Dorgelefen roerben,

ber Sd^üler mu§ bie proben
f
e i b ft in

f
eine m 23 u d*i e l]aben ; fonft leibet bie Stuf*

merffamfeit bes Sd^ülers, ber oft \dbon bnrdi

^>cn rorangegangeuen Unterrid^t in anberen
(ßegenftänben abgefpannt ift. (Empfehlen
lrirb es fid1

, bie Sduiler in eine jübifdje

(55emeiubebib[iotbeF, in ein jübifcr;es 21Tnfeum,

auf alte 5riebl]öfe 311 fübren; ber Cebrer
roirb bierbei <£>elegenbeit baben, ficrj als

21Tentor 311 bemäbren. ^lud^ 2tbbilbungen

aus bem iSebiete ber jübifdjen (Sefdnd^te

folten bem Sduiler ge3eigt irerbeu.

Das EDicfytigfte ift bie Durdjarbeitung
bes burdigenommenen Stoffes bei JDieber

botungen unb Prüfungen. Von c"5eit 311 geit

merben größere Stbfcr^nitte im <5u*

f
a m m e 11 1] a n g e 311 uneberbolen fein ; auf

ffeinftdje Details ift babei fein <5eund-;t 311

legen. t£s märe babjer oerfeljtt, blo^ mect|a*

mfdj einjetne 3alu*es5ableu absufragen; ba*

gegen irirb es fid] empfeblen, bie Efauptereig*

niffe eines Jabrbunberts ober einer beftimm*
ten periobe ins Stuge 311 faffen. Dod^ lä^t

es [id\ nidjt leugnen, baf^ es geroiffe Labien
gibt, bie als .fefter, eiferner Beftanb ein

3uprägen unb eiiijnübeu finb, insbefonbere

jene Labien, mit roeldjen \idi w i d) t i g e

V r ft e 1 1 u 11 g e 11 aus ber j ü b i
f d) e 11

(5 e
f
dj i d -

: t e oerbinben. Heimen roir einmal

bie Jabres3abl \0I2. Sie ift für ben Sduiler

gaii3 intereffant uvgen ber ^leieb^eitigfeit

ber Gegebenheiten. 3m jabre \()\2 wax
in vTorbor>a eine Verfolgung; Samuel ibn

Hagbeta unb ber berübmte ^rammatifer
3ona ibn Djannadj mußten vlorbona Der*

laffen. 3m felbeu labre HM2 u>ar aud)

bie erfte ($51aubenst>erfolgung auf beut*
f
d] e 111 3oben, bie Vertreibung ber 3UOen

aus 21Iatn3, ioel;be ber berülnute 2x. O^erfcbom

miterlebte unb bei ber fein eigener Sobn
getauft rourbe. 21üt ber ,öabl \(>12 oerbinbet

baber ber Sduiler nidjt bloß bie rorftellung

oon (ßlaubensperfolgungen in Spanien unb
Deutfeblanb, fonbern er merft fieb 3ugleieb

bie ,^eit, iranu uiigefäbr Samuel ibn 2"tag=

bela, Jona ibn Djaunad] unb 2\. ^erfebom
gelebt babeu. UXum man uülf, fanu man
aud) auf bie Vertreibung ber 3^ben aus
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Cimoges in jfranfreid) hiiupoifon, bie unge*

fäl]v um Mofolbo geit ftattfanb ftO\0). Um
biefelbe §eit ungefähr fanben aud} Derfof*

gungen in ?legvpten ftatt. (Dber nehmen
wir bte J^abl ^0^0. \040 ertofd) bas <S5ao*

nat; \04ü ftarb (nad) Hofentfial, Berlin \890,

r>gf. (ßraefc 5. 23^. ob. £ppenfteiu S. 382)
2\. (Serfdjom; \()4<> würbe Hafcbj geboren;

gegen \0^0 oerfaßte 23adjja ibn pafuba bas

morafpbjlofopbifdv EDerf „£bobotb \\a4L4ba*

botb/' (rjersenspfliebten). Der Sduiler Der*

binbet fo mit ber §afyt \04<) febr wichtige

Dorftellungen nub Kenntmffe aus bei* jübi=

feigen (Befdjidjte. T>od) barf biefe ^ufammen*
faffung erft bann burd] teurer unb Sduiler

gefdieljen, wenn bie betreffenben Partien
bereits b u r dj g e n o m m c n w o r b e n

f
i n b.

Htemals barf ber S dj a u p I a fc außer

acfyt gelaffen »erben, auf bem fid] bie <£r*

etgmffe abfpielen unb es muffen and] bie

(Srünbe angegeben werben, warum betfpiels*

weife feit bem 3. jabrbunberle 5 a b v t o =

ni e n
, feit beut \Ö. 3alirbuuberte 5 p a *

uten 2Tfittelpunft ber jübifdjen (Sefeljrfamfeit

geworben ift. 2lud} barf fid] ber yfebrer bie

2Hübe nicht Derbrießen Kiffen, all bie a.eo*
grapbi|\-beu (Drte, bie in _ ber jubifcb.cn

(ßefcntdjte Dorfommen, genau auf3ufud|en unb
bem Sduiler auf ber Karte ui jeigen.

?lus all bem (ßefagten ergib! fid\ ba%
bor jübifdje Heßgtonsleljrer feine [eidjte 2luf

gäbe bat, wenn er an 2Tiittetfdmlen (barunter

finb in CDefterrefcb, (ßymnafien, Hcatfdmten
unb äbnlidy 2lnftatten 511 oerftefjen) mit Er
folg unterrichten will. Denn es banbelt fieb,

nidjt bloß ben Schülern Kenntniffe bei.ui-

bringen, fonbern fie aud) 511 tüdjttgen unb
djarafteroollen ZHenfdjen, 511 glaubenstreuen
unb djarafterfeften juben berauuibübcn. 2)er

jäbifdje (ßefdn'ditsünterrtdjt — bas muffen
wir uns ftets oor 21ugen bauen — wirb
unb muß bleiben (0 e

f
i 11 n u n g sunt e r

ridjt; er folt baju beitragen, ein ftarfes,

felbftbewußtes (ßefdjlecb.t ju ergeben, bas mit

Ciebe unb Begeiferung bem lubentume am
gebort unb treu beim jubentume ausbarrt

bis 3um festen 2ltent3uge.

ßücherlchau.

Maimonide, par Louis-Germain Levy,
rabbiüj docteur es lettres, 1 vol. in-8° de
la collection/„Les grands philosophes"
284 pag. 5 fr. (Librairie Felix Alcan.

Diefes auf unfangreidjem unb einbrin*

genbem (ßuellenftubium berubenbe IDerf ift

eine außerorbentttdj banfenswerte 23eretdje

rung unferer £lTaimonibes*€iteratur. tPiffen*

fdjaftlidj unb bevb populär, belefjrenb unb
anregenb, geiftr-oll unb feffetub, ift es fo redjt

gefdjaffen baui, bie pbjlofopfyfcbe perfön*
liebt'eit bes ITCaimonibes bem großen publi-
{'um nabe_ui bringen. £s feilte bis 511m

beutiaeu <Lao,c an einer fotcfyen IDürbigung
bes größten jübifdjen 2\efiaionspl]ilofopl]eu

ber fpanifdjen periobe.

3" Sir-öff Kapiteln bebanbelt ber 21utor

„Das Ceben unb bie IPerte", „Die Quellen",

„(Einführung in bie pbilofopbie", „Sein unb
Ö>eroen", „Die böbere unb bie niebere U*»elt",

„Die Seele", „Die £rfenntnis", „^riften^ unb
Hatur (ßottes", „^ülnuifenbeit unb Dorfelj

ung", „CBjeoretifdie 21toral", „^tngewanbte

Zfibral", „Die Dollenbuua". ~\n einem

Schlußwort gibt er einen bodnnterei'tanteu

Ueberbticf über <>m (Einfluß bes UTaimombes
auf 3ubentum, Jslam unb vlbrütentum. Der
Streit um bie Sebrifteu UTaimonibes7

, bie tief*

einbriugenbe Kritif ^Ibasbai Crescas' trei-

ben ausfü^rlid) erörtert, i^is in bie neuefto

^eit l}tuein, bis auf bie Hortungen, bie Don
UTaimombes auf Spinoza, ^llenbelsfobu unb
Salomon HTaimon ausgingen, folgt ber 21utor

ben Spuren 2Ttaimonibesfd}en (ßeijtes.

i£ine beutfdv Ueberfe^ung btefes wert

oollen, intereffanten Budjes wäre ein Der

bienftlid^es lUerf.

*
* *

Don bemfelben 2tufcor liegen uns mebrere

bebeutfame prebigten oor, bie er in ber

Synagoge ber Union liberale israeUite gebalten

bat. IDir rer^eidmen bie Eitel : ,,T>a~ Juben
tum, Keltgion bes (Seiftes", „(Erinnerung unb

Derantwortltdifeit", „Jd 1 beute, • barum
glaube icb", „Säet UVbltat unb ibr werbet

Siebe ernten", „Von ber fittlid>m 5^iufüb
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ligfeit (De Pelegance morale)". litte tiefe pre*

bigten finb r>on fyoljem geiftigen Scfyroung unb

befeett oon tiefreligiöfer ll5ärme, gebauten^

reteb unb voll ebfer Diftton „treu unb frei".

S.

Cinquante ans d'Histoire. L'Älliance
Israelite Universelle (1860—1910).

Tome Ier, par N. Leven. 1 vol. iii-8 .

552 pag. 7 fr. 50. (Librairie Felix Alcan.)

iüemanb voat mefjr berufen, bie (Se-

fd]id^te ber 2llliance 3*taelite 5U fdu'eiben

als Ceuen, einer ibjrer cßrünber im 3a^ l
*

c

\860 unb il]r langjähriger präfibent. In
einer umfangreichen Einleitung fcfct Cer»en

bie (Srünbe, näd^ftliegenbe unb entferntere,

auseinander, meldte ettierte franjöfifdie 3^rae=

Uten ba.^u peranlaftt I]aben, ein ZPerf 511

fcfyaffen, beffen mefentticr>er <5mecf mar, über*

all für bie <£manjtpation unb für bie fitttidv

I^ebung ber 3sraeliten auf ber ganzen Erbe

511 arbeiten unb allen benjenigen 3U Reifen,

ö>eldje leiben, roeil fie 3sracfitcn finb.

VOxv ©erfolgen mit bem 2lutor bie fint*

ftelnmg unb allmähliche £ntmid'etung ber

2ltltance. Der Hauptinhalt bes IPerfes aber

fyanbelt von ber gefeierten unb fosialen Cage
ber 3sraeiiten in "oen Derfdjtebenen £än*

bern, r>or allem in benen bes (Dfteus, unb
r>on "oen Bemühungen für itn*e (Emanzipation.

Der hinter, bas fühjt man, bjat biefe

Cßefdjicrjte erlebt, unb roenn er bei Beurteil

hing ber <£reigniffe fidjth'd] bemüht ift, oB*

jeftir» unb unparteiifd] bie ö3e[ebid]te fpredjen

3U faffen, fo l]ält er bod} nidjt mit feinem

Urteil jurücf, too es [idj barum banbelt,

bas töebahreu 3cnci*

5U get^ein, bie bie

niebrigen Dolfsinftinfte unb Vorurteile gegen

bie 3wben für ihre ehrgeizigen gro'ecfe aus-

beuten.

Das letzte Kapitel oes> Budys ift ganz

ber 2luseinanberfetumg mit bem 2tntifemttis*

mus geroibmet. iMer erbebt fid} €er»en 311

einer l)öi}e ber (Sefidjtspunfte unb ju einer

(Originalität ber Gebauten, bie aud) bem
Voreiugenommenften Hefpeft einflößen muffen.

Ceoen bat in biefem EDerfe Dofumente
oon großer En'ftOrifdjer Bebeutung mfammen-
geftellt, bie oorber niemals Deröffentlidjt

nxtren unb bie geeignet finb, ruele Dor
urteile 311 ^erftreuen ; er bat ivrmid'elte Pro*
bleme aufgebellt, bie in ber 5u>eiten Ixilfte

bes $. 3aWunoert5 leibeufd^aftlidie (£r*

örternngeu unb fdjroere 2TTi§r»erftänbniffe

Ejeroorgerufen l^aben. S.

©ßföjtüjte het bnbirrijrn Jhtbru frü brr

Mrntmntn l*arl jfrt^rtdjö (1738—1909).

Von 21 b off Ceroin. Kommiffionsperlag
ber I7. Braun'fdjen I]ofbud]brueferei unb

Derlag, Karlsruhe i. B. 8°. 508 5. tSe*

bunben VHi. 6.—.

€in irttereffanter 2lusfdmitt aus ber

Kufturgefdfidjte ber Heuseit, für bie ($5e-

fdjidjte ber beutfdien 3^ben ein aufjerorbent*

lieb, txn-bienftlidies 5pe3talroerf. tOir Der*

folgen bie (ßefcfyicrfte ber babifeben 3**ben

von ber engen, kleinen §eit um bie ZTTitte

bes \8. 3<J^r^unöert5 burd) bie geh ber

^luffläruug unb uüeberfeln-eubeu Heaftion

liinburd] bis 5um erften Drittel bes \9- 2^1^
Ininberts, bem ber gro^ügige 21Tarfgraf unb

fpätere (5ro^r|er5og Karl 5riebrid] ben Stern*

pcl feiner fvmpatl-jifd^en perfönlidireit auf*

geprägt tjat. 2tuf ben von biefem 5ürften

gelegten (ßrunblagen baut fid] bann bie

neuere (Sefcrfictjte ber babifdvm 3u^cn unter

bem unoerge^lidjen (Sro^licrsog 5nebrid| I.

auf, ber ben babifd]cn 3uöcn ^ lc D0^e

bürgerlidie i51eid]ftellung unb bie in J>eutfd}*

faub einzig baftelienbe Syuobalperfaffnng

r>crliel]en l]at. <5u bem Bilbe biefes Ejerr*

tidje'n dürften liefert Ceunu's Bucb; trefflid^e

Einseljüge. (Eingebenb roerben neben ben

bürgertieben, bie inner * religiöfeu guftänoe

unb lUanblungeu gefdnlbert. Die Darftei-

lung ift bei alfer (Srünblid^feit fpannenb unb

bei allem Freimut ftreng fad^lid^. Das 53udj

ift eine anwerft rerbieuftootle Bereicherung

ber l]iftorifd]eu unb fpejieU jübifd} * gefdjidjt

lidjen Literatur. 8.

B?r llntcröting htv brutfnjfn Jtnbcn. €inc

Dotfsröirtfdjaftlidie 5tubie oon Dr. ^elir
:i. trijeilB| ab er. \80 5. in gr. 8".

IUI 2,50.

lieber biefes inelbefprod>me 3ud^ mödy-

uur oon unferem Stanbpunft aus einige all*

gemeine Bemerkungen mad^en. tDir fetten

bie Hicfjtigfeit ber Statifti! uoraus, mir geben

jeben Tcotftanb 311, ben ber Perfaffer mit

fd>onungslofer ^anb aufbeeFt. Hub bejmod]

lönuen mir uns, felbft auf bie (ßefaljr fyu,
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511 ben rudtfofen (Dptimifien 00m Derfaffer

ae.^äbjt 5U »erben, ben Folgerungen nicbt

anfdrfiefjen, Mo ber Derfaffer aus feinem

ftatiftifcben ZTCaterial gesogen Kit.

33ei ber Erhaltung bes 3ubentums burd)

bie 3abrtaufoube, babeu jmponberabilien eine

gewichtige Holle gefpielt, bie fein Stati*

ftifer fiebt. 2>er iVÜlle 511m £eben triumphiert

über alle Ejinberniffe. Der EDitle sum Ceben

bat bas 3ubentum burd) Mo ft)eltgefdjidjte

getragen, unb baß ber EDilte 511111 £eben aud}

lyute noeb mäcbtig im 3llO0ntum kältet —
trofc bor 2)efaoence in ben fojial Ejötjeren

Scfyicfyten bor toefteuropäifdjen 3wbenijeit —
bafür iji geraoe bor Hotfcbrei bes Derfaffers

ein öeroeis. Itur r ift bem Untergang

gemeint bor aar nicbt roeifj, oafa er rranf

ift. IDer feine Kranffyeifc füfylt unb nad\

boin 2tr3te ruft, ift fdjon auf bem IDeg ,uir

23efferun<j.

CLeiliiabor fiobt bas Heilmittel im Zio-

nismus. £Dir, bie roir ben ibealreltgtöfen

5a!toren allein bie Erhaltung, ja bie Er>
fteu5bered]tigung bes 3ubcntum5 ^ufdireiben,

foben in ber religiöfen Erneuerung
bes jubentums- bas Heilmittel. Diefem Geban=

Fen babeu roir in ber Hebe auf ber fonftituie*

renbon Derfammlung ber Bereinigung für bas

liberale jubentum in Deutfditanb energifdfen

:iusbrucf gegeben
(f. ,

/liberales 3übentum"

1. 3aln-g. \\ 1 ff.).

Gerabe für bie Sdjäben, bie U-lieilrjaber

aufgebest, rann feine Kulturberoegung nno'

leine nationale Bewegung, fonbern einzig

unb allein eine oon innen rommenoe r 1 i *

giöfe Erneuerung Leitung bringen. Die

Heüaion allein fyat bie Kraft, eine fittlidje

IViebergobnrt 311 erzeugen. Da aber bas ortb-o-

bore 3ubeutum in unferer beutigen Kultur

unb bem Derfvbrslebeu ber heutigen geit

nidit beftetjen fann, m u ü oa± 3"ubeutum

auf neuen religiöfen Gruublageu, unter

preisgäbe ber ortfyoboren tDeltanfdjauung

unb £ebensbefdjrcmfung, aufgebaut roerben.

IDic ber propfyetifdie 3bealismus unb

0ptimismus es roar, ber — gegen bie bamals

l-jerrfdynbe priefterortboborie — eine neue

ilüte bes 3ubeutuius nad? bem Untergang

bes erften Eempels gefefjaffen bat, fo muffen

neue propBjetifdje (Sebanfen unb jmpulfe w"
neues jübifeftes Gefcblccbt ergeben. Die

nädifte Generation ift bas, roas roir aus ibr

machen. ZTCenbelsfolm bjat r>or buubort-

fünfzig 3 al "! 1
'

011 ausgerufen : „ZTIeme Kation

ift m einer foldjen Entfernung von bor beut

l'cbeu Kultur gehalten, bafj man an einer Der

befferung oerjroeifeln mufj." Unb boctj rer

gingen nur roenige ~so. b v 5cb n 1 , unb bas

IDunber, an tjas Ülicubelsfobn ntdn glaubte,

toar gefebebeu. So tonnen audj tjeute noctj

IDunber gefd^obeu; man muß nur baran

glauben unb olle Energie 3U ibror lyrbci

fübrung entfalten. ?lber Utenfdjen finb

es, oon benen beute EDunber ausgeben

muffen. EDer nur an ftatiftifd-;e Labien

glaubt, bem ift freilief; ni:bt m bolfeu.

aber in bor jübifcfjen ^ofebiebto gilt feit

bem propboten Sadxiria ber IDablfru-ndy

„XI idj t b u r d) S a b l unb nidjt burd 1 ttladit,

fonbern burd) ^egeifterung." S.

Pokumente ?nr (gmßu?iutttton ber 3nbfit.

Dior Heben (unb ?luffätyi oon Corb ZTTa*

cauley, Gabriel Hießer, Hatsljerr Suter

unb Georg 5rB)r. Dincfe. 8°. IV unb 122

5. (Duo iieubef, Ixille a. 5., brpfdjiert

VRt. \,50, in Ceinenbanb TXlt 2,50.

21nld§lidi ber bunberjä^rigen Eman3ipa*

tionsfeier ber preu|ifdien 3ucon n\a;H ber

rül|rige Ejenberfdie Derlag biefe nier bo

beutfamen Heben unb 2luffä^e einem große

reu Ceferfreis ^ugänglicb. ^iefelben babeu

nicbt nur biftorifobes 3utere|'fo. 21us ibueu

fino nodi fjeute bie fd\irfüon IDaffen 3ur

^Ibirebr feinblidjer Eingriffe auf 3ubon unb

3ubeutum, bie fdjlagenbften Argumente, bie

lictitoollften, bialeftifd) feingefdjliffenen (Se*

banfen im Kampf ber Meinungen über bie

3ubenfrage 31t entnehmen. Soldje (ße

banfen oeralten nie. 3°^° l
" aufiwbto 3 1100 '

jober nad -

; Befreiung oon Dorurteilen rin

genbe Hidjtjube follte biefes r'öftltdy Budj

befi^eu unb feine Gebauten fidl .m eigo .

machen.
>s;

-

Jim tnle ^nron. Ge6icb,te jübifd? • reliaiöfou

3ubalts foroie Ejebräifdje Gebote, lieber.

Sprüdje uub BibelfrücFe in freier poetifdjer

Uebertragung oon 211 a r Ej e r
f dj 1

.

II. Eeil. Berlin U)\2. 211. poppelauer. 8°.

XI unb 307 5., broi'dv CTTf. .",,20, elog.

geb. 21if. 5,—.

Dem ror fedjs 3aB?ren erfdjienenen erften

Banbe folgte nun ber jroeite nadi. Der Der*
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faffer ift In'er wie bort bemüfyt, bic l]err=

(idjften Dichtungen ber altjübifcfyen poefie in

leicht oerftänblidx'r, jüm (Semüte fprecr/en*

ber, poetifcb/er ^ortn mieberjugeben. Ctefe

Frömmigkeit unb BerKasuxirme lebt in biefen

beutfdjen Uebertragungen. Feinfühliger (Caft

unb bicfyterifcfyes 5orm^efüt|I ergebt biefetbcn

über bie meiften mir bekannten parapbrafen.

dEs ftnb feine roörtlidxm iicberfetuiugen, fon*

bern freie IDiebergabe bes 2flten in moberner

Form. Vi'xob, Kobjclet, Die Spräche Sato=

mos, bie febönften liturgifd^cn propbjeten*

ab [dniitte (I^aftara's), üiete p [ahnen, 311m

Sd)luffe einige eigene retigiöfe Diditungeu

bilben ben reid-;en Jnl]att bes aud] äujßerlid'!

reidigefdunüd'ten Buches. Das (Sinnige, roas

icb, etroa oermiffe, ift ber I70I7C biditerifdje

Sdjtoung, bas patbos ber <£mpfinbungen —
freÜid"! eine fjorje Forbernng für poettfdje

Uebertragungen. —
2lucb biefes Bild}, bie Fi*ud]t liebevoller,

inniger Eingabe an bie I|ei(ige Scb.rift, legt

,'öeugnis ab von ber uncbercrioad^enben Ciebc

3sraets 5U feinem Bucfc. ber Bücher unb von
bem ipieberermacbeuben rcligiöfen Seimen
unb Perlangen. Befonbers für junge 21Täb*

cfjen [inb bie beiben Bänbe „3m CCate Saton"
ein berrlicbes, mit gutem (Seunffen 511 empfeb,*

[enbes IPeiEiegefdjenf. S.

$xtV\üX grljalien ntn Jtrbrntw &age ttz
PelTßri)feft?s uon Rabbiner Dr. £)ocr/felb

in Berlin. Veröffentlicht vom Dorftanb ber

fjilfsfaffc für israetitifdje Kantoren unb
Kuitusbcamtc, bereit EDiftpen unb tt>aifen

in Deutfdtfanb. (€. V.) Berlin \%2. 7 5.

brofd».

2lusgef;enb com Siegeslieb am Schiff*

meer, befprief/t Hebner ben ^ufammcnriang
von Heligion unb HIufif\ 5ü* bie tiefften

(Empfmbungeri ift bas IPort 3U teer; niemals
fann barum bie Heligion bes (Sefangs, ber

HTufiF entbehren; fie ift fein frembes ö5c=

wäd}5 auf jüoifdfem Boten, ^reitief^ barf bie

HTufif nicbit sur 2ltteinb
j
errfcb

i
erin im (Sottes^

baus roerben, (Sottesbienfte bürfen nid]t 311

Konserten roerben. Der Kantor, als fjaupk
träger bes gefangOdi-mufifalifcben CCeils bes

(Sottesbienftes muft oon ber IPürbe feiner

Aufgabe ftets öttrer/brungen fein.

Die Prebigt oerbinbet in fefföner tPeife

Chlorte unb prajis, retigiöfe (ßebanfen unb
bereu aktuelle 2tnioenöung auf bie (Segens

wart. S.

jhtr gfcfpraljtmg nn$an#tn:

Die (Seiftesreltgion unb bas j ü *

b i
f
cb e H e I i g i n s g e

f
e t;. £in Bei-

trag 5ur Erneuerung bes jubentums von
Dr. 3 9"a5 ^iegler, Habbiner in

Karlsbab. HTit einem (Befeitroort r>on Hu*
botf t£ucfen. Berlin \9\2, (ßeorg Heiner.

u 1 1 i n e s f Liberal Ju d a ism b>'

Claude G. Montefiore. Macmillan
and Co. London 1912.

S. Ferares, la duree de l'annee biblique

et 1'origine du inot „sehanah". Paris 1912,

Durlacher. 8°. 24 pag. broch.

Rundfchau,

iltbrrale ilnbbinmirrrnmmlttmi. 2lm

Dienstag, ben 28. 21Iai, tagte 511 Berlin im

Sibaingsfaale ber Hepräfentcmten bie 21Tit-

glieberrerfammlung ber Bereinigung liberaler

Habbiner unter bem Dorfifce bes l^erru Hab

biner profeffor Dr. Blocb'poi'eu. vEin.yger

(ßegenftanb ber CLage-orbnung irar bie Be
ratung oon H i cb 1 1 i 11 i e u für bas 1 i b e

r a 1 e 3 u beut n m. 7Xad\ ber Befprecluing

unb vlnualnue eines Seiles ber oon ber &C13U

beauftragten Kommiffiou porgelegten «Tliefen

mußten bie l>erbanbtungeu ber oorgerücften

§ett falber abgebrochen uvrben. IK'ti bem

Hefte irirb ftd) eine in t'ur.ser <5^it ein5iibern

fenbe Derfammlung ,m befebaftigen baben.

3n ber Sifeung anroefenb nw aud) ber be

t'anute englifcly Rubrer bes Liberalismus

Claude HI u t e f
i r e.

§erau8gege&en imu ber SSetetnigung für bo8 liberale Subentum Berlin W. 8, üJlaucvftra&e 49.

«via' bie JReboftion unb ben SBerlog uevajituuntiid) Dr. (v Seligmann, Sptanffurt a. W., gfriebrijd&ftr. 29.

Iviut unb Cvrpcbitiou uon SUoigt & (St ei Der, ^rnnffnvt a. M., 23ieüer=(Sai)'e 6.
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Zu Hermann Cohens 70. Geburtstag.

'Tu b e m Z a g o , a n ro e I .d] e m § e r -

Ci/ m a ii n £ o fj o n [ e i n e n 70. <J5, e b u r t s*

t a g feierte, ro u r b e i 1} m b e r D a n f

uuö b i e £ i e b e (einer (S l a u b e u s *

g e m e i n
f dl a f

t , i n b e r e n ZYl i 1 1 e e r \x> i e

ein af lr>erel?rter Patriae dj roan*

bclt, bärge b r

a

d\ t. &u$ roU ( dj t le

*

jjeu uns aus notier Seele b e r § a r; l

ber tßlüdroünf dienfcen an, benn er

ift uni er, bas barf mit (tot 3 er

5 r e u b e bas liberale 3 u b e n t u

m

a u s (
p r e dj e u , b e 11t e r , ro e nn er

a 11 d\ \ e i n e r p a r t e i äußert! dj 5 u *

g e 5 ä l] f t ro e r b e n will, i n n e r l i d] an*

gebort. 21 uf überragenber £) ö fy e

r e i n e n D e 11 f e 11 s ft e b e 11 b , i ft £ b e n

b e r w r t g e ro a t r i g e , b e r 5 e n (t a r f e

ll> i e b e r r> e r f ü n b i g e r b e s p r p b[ e t i =

j dj e n 3 irfc e n t um s. U n ( e r ö3 1 ü cf *

ro u n f d] gilt b e in b c r 5 b e s (Sei ft e s

,

b e tu W e d' er j ü b i ( d] e n (0 e ro i
f f
ens,

b e m £ b a r a ft e r n 1 1 Z r e 11 e u n b ( i 1 1
*

l i di e r S(g r ö (} e , b e in r> e r 5 e n roll lS ü t e

u 11 b IM e ii
f d) e n t i e b e , b e m b e g e i ft e r =

t e n 3 üben, b e r allzeit auf b e r

IV a r t e ft e b t f ü r b i e
f

i 1 1 1 i d] e & r ö ß e

oof 3 u b e n t u in f.

* *

Die Stellung HermannCohens zur Religion.

Von Dr. Hermann Cob-Dresden.

Seineu 70. (ßeburtstag ivlleubete am

^. 3uli 13 e r m a u u £ b e n ; roenn oor

altem bie pfytofopbifdie IPett ifm als ibreu

Sürjrer nnb 21leifter feiert, [0 bürfeu roir

3ubeu mit Stof.s in ibm ben geiftrotlen

Cebjrer unb tapferen Derteibiger erfreu.

Hur ber 5ad]mannlann (eine roiffenfdiaft--

licrjen £eiftungen gebübjenb unb erfcrjöpfenb

roürbigen. 03runblegenb finb (eine 5or=

(dmngen, sumal über plato unb Kant, in

brei mächtigen festgefügten IPerren liegt bas

^unbament (eines eigenen Syftems, reid) unb

befruditenb fließen bie arbeiten feiner Sd^ule.

Dem nagen tDorte „3beatismus" t)at er ein

neues, (d^arfes Gepräge gegeben: 3bee i)t

fein jeu(eits aller EDjffenfdiaft liegendes, bloß

gefübts^ unb antlensmäßiges 511 ergreifendes

Ding, es ift bas <5efeß, bas aller (Ertenntnis

in iPiffeufd^aft, Sittlid>feit unb Kuuft — bas

atfo aller Kultur 511 (ßrun&e liegt. 3" l
tct5

neuer Arbeit vertieft unb fdfcfft baf Deuten

foldie iSrunbleguugen, ftets muffen |ie neu

neuem ihre IPabnbeit red^tfertigeu. Die Der

unrrenbe iUannigfaftigfeit, bie bunte jütte

bor firfäVinungen, ber Xlatat foroorjt rote bes



146 Br. fmnmnt £äb: Bie Stellung gertnmut €a!jens ?nr Mrlttiion
o o
o o

menfd)tidien IDitteus, finden t^ter tfyren fjatt

unb iftre Sid^er^eit ; wirb bie lPtrftid]feit

and? nie reftlos oon ber Dernunft ergriffen

rr-erben, fo finfc bie (Befefce öoer; £>te l£eg=

roetfer 311 bem im Unenbtid] liegenden <§iel.

Sie erforfeben, bjeißt bie Hlarfdyoute ber

menfd}licr>en Kultur fucfyeri. Die Arbeit baratt

mag ficrj nod] fo fefyr 3erftreuen, bie en^elnen

(gebiete mögen 3uuäd]ft ot]ne 23e3itg neben=

einauberftehjen, in ber tBefeftmäftigfeit, in ber

gemeinfamen 2tIet{]obe finben fie iljre <§u*

fammengerjörigfeit unb <£inheit. IDenn fo

pfytofopfye bie <£rfenntnis ber tSefefce unb

ber (Befeftmäftigfeit in ben einzelnen Dis-

3iptinen ift, fo ift fie eng an biefe gebunben

unb bamit r>or beut Rüdfatt in metapr>YfifdK

Cräume gefcfyüfct. So ift 3beatismus aus

bem meift unfruchtbaren patbjos in bas

„fruchtbare öatfjos" (Cieftanb - - tfusbruef

r>on Kant) ber Kultur geftiegen ; er "ift beren

Kraft unb VOvLt&l 2tn bie Stelle inomen*

taner UÖattungen ocs (Temperaments ift bie

ftetige, ftraffe (Energie bes Denfens ge*

treten.

Don biefen metbjobifdien Uebertegungen

führt 3unäcrjft offenbar !ein lüeg 311m 3uben*

tum, es fei benu, oa§ mau biefe enge Vev*

binbung r»on 3bee unb EDirfftdlfeit, biefes

Urbarmadvn ber 3been für unb ib>r £>in*

einftetlen in bie EDirflicfyfert als bem 3uben*

tum eigentümfid] erfennt, u>ie es einer ber

beften mobemen proteftanttfcrien Cfyeologen

ausgefprod;en bjat: Heue EDege gegenüber

bem neuen Ceftament ging Cutrjer nur in

fetner lehre von ber IDeltoffcnljeit, bie über

cie Dertr>erfung bes Rlönditums unb ber <Se=

lübbe hinaus fein .^unbament im neuen Cefta*

ment hatte. Dafür h>at er aber auef] an

oiefem punfte ftarf gefdm\uift unb fdjtteStid)

fiel-» bodj an bie gefdnnäbte Vernunft unb

mit befonberer Vorliebe an bas 2ltte Cefta=

ment gehalten, bas ja anoers 511 ben Dingen

ftanb unb auef) ben Reformierten erft ihre

UVltetbif ermöglichte. (Cröttfcj) in: Cutter

uno bie moberue IDelt in ben (Einsetbarftet*

lungen: Das (Etjrtftentum Seite 98 bei

Quelle u. ZITeyer $08.) 3ebenfatts hat iVr

mann Collen ftarfe Kräfte aus bem 3ubeiv=

tum gefogen unb ben Danf burd] vornehme

unb geiftrolle 2lpologetif unb burd] tiefe £r^

faffung ber proptjeten befuubet. Was bie

21Tenfd]l]eit bem 3ubentum 511 banfeu fjat,

ift von ibmi in nuiditigen 35ü<jen fferaus*

gemeißelt — in (ßetegenfyeitsfcfyriften unb in

feinen großen fcPerfen — r*or allem in ber

€tl]if . £s wirb in liefen (Lagen ipoI]1 reidj unb

uietfeitig bargeftellt uvrben. 33ei ber heu-

tigen uerworreuen unb frifenljaften £age ber

Religion mag es ptetteicfyt oon größerem

Hütten fein, 311 erfahren, was ein Denier,

ir>ie ^ermann £ol]eu über fie 311 fagen fyxt

Unb mag audj — um bas Hefuttat r>oraus=

Suuelnnen — bie Stntroort rerneiuenb aus-

falten, fo verlangt biefe 2lbler;nung aus

folcfyem RTunbe bas forgfältigfte 2tnIjoren ber

tSrünbe.

^ermann Cohens Stellung sur religiofen

,^rage, ift nid^t nur baburd] bebingt, baf^

bie pl]ilofopl}ie alle Kulturgüter auf (ßebjalt

unb IDert 511 unterfucfyen l]at. 2lud] bie IPeite

bes 231icfes unb ein ivarmes Derftänbnis für

bie fittlid^en £r|dyinungen efffären allein

nicr;t bie (Energie unb X0ud]t mit ber bas

Problem in Angriff genommen wirb. £s

ringt f|ier rietmerjr eine ftarfe religiöfe Kraft

um ihren 2tusbrucF unb plafe innerhalb bes

Syftems.

Diefes perfönlic^e Derl]ältnis 3eigt fidi

einmal in ber liebevollen IPürbignng bes

3ubentums uno ber Religion überhaupt für

bie <Sefd]id]te ber Rienfd^heit nne nid^t min*

ber in bem fd^arfen üabel il]rer Perirrungen

unb Uebergriffe unb in ber treuen RÜtarbeit

311 ih>rer „joealifierung"; in faft teioen|d]aft*

lid> religiöfer 5mpfinbung nnrb Religion oon

£heotogie getrennt, uub Don tieffter .'vröm-

migfeit seugt bie ftrenge uub feufd)e
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rSnrikFbattnng in ^en Dingen, bie un-

[er IVrftanb nidjt erfaffon fann. (Eine

boinab propbeti|Vb borbe £uft wobt

aus ben IDorten über bie Hnfterbfid^feit

:

„3dj fann es nidit unffon, barum n?Ul id]

05 nidjt ttnffeti muffen, wie es um bie Dauer

ber ttaturwefen fteEjt. Hub idi will bafyer

prinzipiell Dersicftt leiften auf jebe unmtäffige

ober 5u(äfftge vSrweiternng biefes meines tl]eo*

retifdjen Ejorijontes. Dtefer Persicfyt ift ein

<Entfd]tu§ meines EDitfens; eine Koufequen;,

meiner €tbif."

Utdrt" jufefct ift religiös bie Arbeit an

unb für bie tbeorctifdy unb fittlidy Kul-

tur 511 nennen, utmal roo fie getragen ift 00m
patbos ber UAiln'beit unb bem 3beal ber

(Einheit bes Rlenfdjen unb ber RTeufd^eit.

Bricht fo burd) 5tit unb VOevt tebenbige

Heligion, fo überrafd)t Um fo mefyr bie Stel-

lung, meldte biefe iim Syrern ber pln'tofopbie

einnimmt. X>ic Hetrgjon 1111115 i )l ö*€ "Ettn'f

münben ; ein eigenes Dafeinsiwbt fann fie

in ber Hetfe ber Kultur mdft beaufprudvn.

,,Die €tl)if faun bie Selbftäubigfeit ber Re=

ligion |\-bted]terbings rridtf anerkennen. Die

Religionen finb entftauben unb fyaben fid]

forterrjalten tri ber mefyr ober weniger beut-

(id) ausgefprodienen 2tnfidjt, baiß es burd)

fie allein Sittlid)feit gebe; bie menfdtfidy.

natürliche, wie bie p^Hofopfyifcfye Sittlid)feit

wirb eigentlich nur als ein ^ugeftänbnis au

gefebyu, über beffen Konfequens ein Schleier

gebreitet wirb. Demgegenüber behauptet uw=

fere Stbjf bie Souveränität ber £tbjf. Sie

Fann baber bie Religion nur als einen Hatur-

Siiftaub anerkennen, beffen Kulturreife in bie

vEtbiF fällt." ,öwar folt ber wid)tigfte, reli

giöfe Begriff „(Sott" in bie £tbif über*

nommeii werben; bod) nid)t mebr als Sub-

ftaiij, fonberu als 3bee; aus bem uube-

ftimntteu (Stauben an ein jienfeitiges, (Urans*

.senbentes, foll ein metbobifdys (Stieb ber

wiffenfclyiftlidyn £tbjf werben. ,,05011 ift

jbee", bas will fagen : er ift volles, reines,

tiefftes Problem bes Ö>iffens, ber jtttlidyn

(Erkenntnis, ?lufierhalb besUPiffens aber gibt

es fein Jntereffe bes (Seiftes, fein problem

bes Deutens. Unter feinem 2htsbrucf barf

ein (Erfafc angeboten werben für bas Denfon

unb für bie (Erkenntnis. Daher barf (ßott

aud> nidjt JU einem Jnbalte bes (Slanbens

werben, wenn tiefer (Staube einen llnterfdneb

pon EDiffen bebeuteu foll. Keine Dorfidjt unb

feine Kritif bes IVHffens barf über bie

febwere (Sefal]r hinwegtänfdyn, woldy burd]

biefen UuterfdnVb herbeigezogen wirb."

Drei grnnblegeube (Erwägungen führen

511 biefer Konfequenj : ein 2Tlotio ber alt*

gemein pbilofopbifdyn RTetbobif, eines ber

£tl]if unb eines ber Hetigtonsgefdtfdjte.

Die r>erfd)iebeneu Hicfjtungen unferes

23en?ufjifeins muffen fidj fcaburd] legitimieren,

ba§ fie (Segenftänbe erseugen uub in ihren

(Srunblegungcn Hedfenfdjaft über fidj geben

fönnen. Diefe Dorausfefeung, ,fia\$ bas

Denfen feftgeprägte, unoeränberftdfe (Erjeug

niffe 511 geben unb 311 fiebern vermag", ift

Ausgang unb IDurjef bes Svftems Kobens.

Siner eigenen Bewuytfeinsrid-;tuug entfpridjt

aber offenbar bie Religion uid^t; Denfen,

IDolteu unb ^üblcn finbeu ibre (Erfüllung

in ber Cogif, Stbif unb Cleftbetif, uub mit

biefen breien ift ber llmfreis unferer Kub
turwerte erfd]öpft. T>ai ^caenitan^, ben bie

Religion gefdxiffen l>at, ben (Sottesbegriff

fann "bie Srfenntnis in ber geuvbnlid-vu

Formulierung nid]t erfaffen, er fällt auf^er

l^alb berfetben uub ift baber für fie in

biefer 5orm gfeidjigüttig. T>cnn bie ftrenge

Derfnüpfnug ber einzelnen 'yoeen barf nidjt

burd) etwas jenfeits bes 23en>n§tfeins lie-

genbes bni\-bbrodyn werben, foll nidjt beut

21Tytl)os *Iür unb Clor geöffnet fein. ?llle

(Segenftänbe unferes (Seiftes muffen ber

ftrengeu Kontrolle "bes Deutens unterfteben

unb bas fönnen fie nur, wenn fie in beffen
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(Sefefcmäfjigfeit einbegriffen, b. b>., wenn fie

innerhalb bes menfcfyticften 33cnnijjtfeins

bleiben. „Sobatb bie Heligton als eine

felbftänbige Erseugungsuvife eines reinen

Betxmfjtfeins atterfannt ober auefy nur nid]t

ferjarf unb genau von einer fotdieu unter

febieben wirb, mufj fie beftänbig für ben

Fritifdjen 3beatismus 511m 21nfto§ derben/'

2lud\ ber fittlid^e llHlle, ber gefd^iditlid]

fo ftarfe 3mpulfe r>on ber Religion empfangen

fyat, u?as (Cofyen je unb je betont, er fann

fie tefcterbings bod] nidjt als (elbftänbig

gelten laffen; sroar roirb er ifyre begriffe,

tt>ie bie 21Zeffiasibee, bie fErtöfung u.
f. f.

aufnehmen ; aber bie Cettung unb bie Sorge

für bie Sittlicfyfeit fällt ber Etfyf als SDjffen*

fetjaft anleint. Sie l)at ben 21Ienfd]en als

moratifd)es liefen 511 einengen. Dicfe 21b-

löfung ber Heligton beruht nid]t auf ifyrcn

Entartungen, ir>ie fie bie (Sefcrjicfyte aller

Reiten bietet; t>on bem (Sefid]tspunft ber

(Erfahrung aus, roürbe bie <£rf}if felbft Ejiri*

fällig fein ; aud) nid}t ber oft zitierte tPiber*

fprud] 5trnfcr>en Autonomie m\i) I^eteronomie

ift entfdieibenb. „Die i7eteronomie, ipeld]e bas

IDort (Softes bilbet, gel}t bafyer nur gegen

bie Ökologie; nid]t aber eigentlich auf bie

Religion." ,,ZVian fielet immer beutlid^er, ba§

bie ^eteronomte itjre Spitze nidit gegen bie

3bce (Sottes rid]tet; nur bas tt>ort (Sottes

in feiner oogmatifcfyen ^irierung ergebt einen

2lnfprud], bei bem bie Sittlid]feit imt)ermeib=

liert fjeteronomie werben mujj. Daljer ift ber

23ud}ftabengtaube ber alte nitüerförmlidie

5einb 'öes religiöfen Nationalismus aller

Reiten/' 3U ber illetliobe r»ielmel]r trennen

fid} Religion unb Etfyf; bleibt jene im

21I\ifyos befangen, fo gel]t biefe ^>en ftrengen

IDeg ber IDiffenfdvift ; irud^tiger aber ift bie

Derfd?iebenrjcit bes 2lusgangspunftes unb

bes ^iels. Religion gel]t r>om 3nbioibnum

aus unb crftrecFt fic^j auf lüol]l unb Selige

feit bes Einzelnen; im günftigfteu $alU wirb

von tyer bie E&rücfe 311m nädjften unb fdtfiefc

lid] 51U* IHenfcfyfyeit gefd-jtagen. llmgefeln't

fann fid> bas fittlid>e liefen in ber €tbif

nur einengen r»on ber 2ll(t]eit Iier; ir>ie etwa

in ber plivfif ber Körper ein Sammelpunft

ixrfdnebener Heiationen unb (ßefe^e ift
-

fo ift in 'ber Etlnf bas 3nbir>ibiutm bie (Ein-

rjeit ber Tonnen, ber ^fammenfcfytufj ftreng

begriff(td]er iUerte, bie ifyre Rechtfertigung

aber nid^t r>on ber perfon, fonbern r>on

ber 2llll}eit empfangen. Den llebergang 511

biefer unb bamit bie Realifierung ber 3been

aber foll ber Staat verbürgen. Dabjer bie

^orberuug: „Sein 3d} »erfenfeu in bie 5ülte

unb bie Energie ber fittlid]en Rtdfturtgen

unb Betätigungen, ir»eld>e in ber Einheit t>cs

Staates 5ufammenlaufen. Das madjen wir

5ur Direftioe für bie tttfrhing bes eckten

Selbftbewnfttfeins ber fittlid]eu Perfönli.dEj*

feit." Damit l|ätte ber Staat, wie es ja

aud] tatfäd^lid] mel)r unb meljr gefdnelit, feit=

bem er 511m «gentralbegriff geworben ift,

bie Kircrje abgelöft in il]ren efljifdjen Sunt

tionen. ^iröei Prinzipien in ber €tl]if fann

es nun uumöglid] geben, menn anbers Sitt^

lid]feit 5ur (£iul]eitlid]feit fülu-eu foll ; fo unrb

aucr; von rjier aus ber Religion ein ?)a*

feinsredtf nid|t suerfannt.

Sd]lie^licb aber l]at uad) (Collen bie

Religion felbft, trenn anbers fie fid}

red]t Derfteljt, iln
-

e eigene 2luf-

löfuug sur 5olge. Die Religion ift ent-

ftanben aus bem ZFty&pä. 2lBer ir»o fie

3U flaffifd^er präguug gelangt, im jübifdyn

PropI|etismus, ba befreit fie fid] r>om 3 n=:

tereffe am 21iYtffOs; ber fümmert fid] um
bas Derb?ältnis bes ÜUenfd^en 3U feinem (Sott

ober feinen (Söttern, um bas llVfen biefer.

Clubers bie propbeten. 3^r (Sott I^at bem

21Ienfd]en 511 r>erfünben, iras gut fei. „iSort

erFennen liei|3t bier nid^t, feine Xlaiixt unb

fein IDefen erforfd>m . . . ber propb?et be=

freit fid) von bem 3"tereffe bes 21lYtt]Os in

Be.uig auf ben KtTenfcfyen unb auf (Sott. . . .

llnb er l>at bal]er ben 21Tenfd]eu in feiner
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anberen ^inficfyt 511 httereffieren, als in biefer

einzigen: 511 lehren, roas Sittlichkeit ift.

XXid\t, was (Sott fei, foll midi (Sott lehren;

fonbern, nxts ber HTenfdi fei." 5übrt man

aber bie Hetigion in biefer Hicfytung, in ber

2fblertfung 00m ZTIvtBjos weiter, fo wirb offen-

bar and1 bie perfönlid^'eit (Sottes feftroinben

muffen, nne fdjliejjtidi fann ber (Sottesbe*

griff als reine 3°e€ m ^a5 Svftem cor philo

fopbie eingeben. hier bitbet er ben 2lbfdilu§*

begriff, für ben ."öufammenbaug für £ogif

unb £tl]if: Haturgefefte nno fittfidje ,\oroe

rnng folten in Harmonie miteinanber leben;

es foll, es barf jroifdjen Itatur unb Sitt=

iid^r'eit fein einiger (Segenfafc beftebeu; fie

finb nerfdneoen in ihren <£r3eugntffen, in

ihren Hidftungen : llnterfdnec beftebt, aber

ein Unterfdneo, ber eine höhere £inr;eit for-

bert unb biefe leiftet (Sott. (Er ift nid]t

Ziatur, noct) Sittlid-jFeit, er ift ihre Perbtn*

bung, iEjre gegenfeitige Gewogenheit. „3*ty
ift jroar (Sott trans3enbent 5111- 2ftatur, irie

3ur Sittlid^feit. Aber oiefe Erans3enben3 will

mdtfs anberes bebeuten, als cay traft ihrer

nunmehr oie ZTatur nietjt transsenbent bleibt

ber Sittlid iFeit, rtod] oie Sittttdtfeit oer

luttur." So bleiben Hatur nno Stttltdjfeit

t'ooroinierte (Stieber. Die Sitttidjfeit braudjt

nidft jenfeits oer Itatur 511 fteben, um ihre

EOürbe 511 wahren, nno c^io Hatur ift ,,nid>t

reröoet, Weil oerfaffen oon oer Sittltdtfett",

id1 muß nid^t „5111* Aeftbetif, gefdyroeige 311

aller 2lrt pfvdjologifdjen (Sefüfyls meine §>u

findet nehmen, um einen .öufammeubang

jroifdjen Itatur nno SittticTffeit heruiftellen."

jn oie religiöfe $prad}e überfefel fyiefje bas,

roie es Hoheit fonft and1 ausbrücft : T>ie

<Sottesibee garantiert oie herunrlidumg ber

Sittlid^feit o.i\f (Erben. So verliert (Sott oie

Crans3enben3, nm ein (Stieb oer philofophte

3u werben. Aus (Stauben wirb (Erkenntnis.

^ugleid 1 aber wirb Oamit ^a.- jntereffe für

ben v£in5elnen abgeteuft im (Sottesbegriff 5U

fünften oer ovfamtheit. „Z>enn oie 2\eli=

gtonsoorfteltungen oon (Sott, roie fie bei

ben (Stäubigen biefer U>elt rorherrfdvn, finb

bimmelireit entfernt oon biefem 5hm oer

3bee. Sie rufen (Sott an, um Mo 5orbe

rungen oer fittlidyu LVrunnft jiir Hefig*

nation 311 beugen, unb nennen (Sottes*

oroming, roas ben Jntereffen nno oer Kurs

fid^tigfeit ihres fetbftfüdjtigen Healismus

oionftbar ift. Diefer Sott ift nidn Oer (Sott

ber £tbif; benn fetbft roas ein foterjer für

bas jnoiinonnm 5U leiften rermödne, erhebt

beffen ITioeau nidjt 511 bem eines ^}nQ'i"

oibuums menfdjtidier (Semeinfd^aft. tlur bie*

jenige .\oroernng bes Jnoirionnmf aber ift

als eine fittlidv 511 ernennen, ireldvs bie

barmonifd^e Knltnrt'raft bes 3nbioibuums

fteigert nno oamit ben (Sefamtroert oer

moratifdjen IDett erhöbt, jn biefer Hidnimg

auf ^ie iSefamtbeit oer moraliidvm lt>elt,

gebt Me Kraft "oer (Sottesibee. TKii- (Sottes*

reid| ift bas Heidi moralifdvr lüefen, nno

oaf ^xeid 1 moralifdvr liefen ift uidn ein

Bimmelreid? oon Engeln, fonoern oie Kuh
turroett t>es Hlenfdjengefdjtedjts."

2)ies oürften oie (Srunblinien oon Cohens

Kritif an oer Hetigion fein. IPenn rotr and 1

feinen 2tnfdjauungen in rieletu nno 5ut-

fcb,eibenbem uidn folgen tonnen, fo muffen

rotr ihm ood1 banfen, oaij bie (Sefdjtoffen*

l^eit uuo prägnant feiner Ausführungen uns

Sioiugt bie religiöfen Probleme roieber in

all ihrer rdvirfe 5U erfaffen nno ftets oon

neuem oie £öfungen 311 rechtfertigen, her;

(tdje unb aufrichtige Perehrnng muffen rotr

ihm Rollen für fotdje ITIett^obe, oie in fteter

Arbeit tiefer nacb, ben Quellen ber Hetigion

graben, ihre Pfeiler immer roieber auf ihre

*Tragfäbigfeit unterfudjen heifu. Diefe £in=

beit oer (Seftnnung, oie er uns gelehrt, bie

trotsoem oie
f/
unumrounbene Spradje bes

iriffeufd\iftlidyn Streiter führen t'ann"

UVrte in ber (Einleitung 3U Cohens tiefte*

tbifi, oie (Semeinfamfett oer Hicb,tung gibt

uiT5 bie hoffnnng, ga% audj oie CDege (rieb*
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üd\ nebeneinanbergerjen, Qa§ bte Vev*

|\-btebenbeit bei* 3nbatte in ber (Einheit bes

2TTenfcfyen unb ber ZlTenfcr-r-eit il^re Hube

finden tt>erben. 2lTag biefes <3tel nodh> in

faft unenblicfyer ^erne leuchten — bie jroei

IPerte, bie in Ejermann (Cohens perfönltd^

feit fo feft etngefcrjmoljen finb, fönnen uns

bas Vertrauen ftärÜen: T>er (Staube an bie

a?iffenfcf*aftli_crie Dernunft unb ber Glaube

bes 3u^ontuni5 an bie 2Tfenfcb
l
b

{
eit.

Was oerfteht das liberale Judentum unter dem coeientlichen

Gehalt der jÜdifdien Religion? Von Rabbiner Dr. Porges-Ceipzig.*)

"TNtc 5**age „lOas ift unter bem irefentlidien^ (Sebalt bes jubentums 511 uerfteBjen?"

ift nid^t [ou-»obl eine rettgionsgefefctidie als

tüelmebr eine religionsgefcfn'cfytttcfye unb reli-

gionspliilofopbjfd-te. Den £eljrern ber 2Ttifcfyna

unb oes tLatmub ift fie r>ötlig frenib geblieben.

Xlid\t als ob niemanb unter ibnen gefüllt

beitte, oa\$ es toefentlidje Cetjren, Cßrunbleljren

Don größter IPid^tigfett geben muffe. 2üe*

mals aber ift im Altertum ber errift*

Kc^e Derfucfj gemad]t roorben, bie

wefentlidicn iCebreu bes 3ubentums fyer*

aus-jub-eben. 21Tan wagte nid]t, etroas als

irefentlid-; 511 'bejeid-jnen, roeil man fürditete,

bamit ein änberes 511 einem llnmefentlid-jcn

ober HeBenfä^tidjen 511 ftempeln, tr-eit man
lieber alles ebne Unterfcbjeb, jebe £eb-re, jebe

Dorfdtjrift als beilig, eines ir>ie bas anbere

als roidMig unb toefentlid] betrachtete unb

betrachtet tr-iffen mollte. So beutete man
3. 23. bie Sibelftelle Sprüdje 5, 6: „XDoltc

nid^t bie Oorfdjriften oes religiöfcn Gebens

iranbels gegen etnanber abroägen, beim bin

unb berlaufenb finb bie pfabe ber £bora,

bu fannft es uidu ivrfteben."

UVbl fpricfjt bereits bie ZTTifdma reu

gufe thora, Iviupttebren, aber in einem

völlig anbereu Sinne als bem bes uvfent

*i Stnm. b. Web.: SDiefet 3(rtifel luar uvfiui'mglidi

ein Wefwcat, ba& non bem Sexfaffez in ber Setfatmn«

lung bev SßereiniflunQ liberaler Rabbiner am 28. Wat
b. £5. 311 sBerlin gehalten nmrbe.

lid-jen (Sebjalts bes Jubentums. dixnädtft

fd^eint gufe thora bie im Sd^riftroorte aus*

brücflicr- unb beuttidi oorfommenben Sabf

ungen 3U bebeuten im llnterfdnebe von beu

dikdukim, ben nid*jt ausbrücflicr) im Ccrtc

gegebenen, fonbern burd-

» genaue €rfor=

(dning baraus ficr- ergebenbeu £in.-;elbeiteu

bes Heligionsgefet^es. Sicb/etflid* bebeutet

gufe thora nicbjt I"jauptpunfte ber Heligions*

lefjre, fonbern bes Kettgions g e f e fye 5.

Von bem bekannten Etiöra * Slbfcfmitte,

ber mit 3. 21Tof. $, 2 beginnt, bem fog.

Üjeurgfeitsgefefc, rr-trb im Sifra gefagt, es

fei besbalb oor ber ganzen (Semeinbe bei*

Ktnber Israel vorgetragen irorben, ireit bie

2nelirsal-)t ber Ejauptpunfte ber Cübora (row

gufe ha thora) au biefem 2lb(dmttte bangt.

23ar Kappara (3eradj. 63a) prebigte: IPie

lautet bie Heine Bibelftelle, von ber alle

rktuptftücle bes Heligionsgefetjes (kol gufe

hathora) abbängeu? Bechol deraehecha daihu

wehu jejascher orchothecha. 2lnf allen beineu

tüegen babe 2^.n i jn Sinn unb £r nMrb

ebnen beine pfabe (Spr. ", 6). Unb ein

fpäterer firflärer, Haba fügt bin^u : afilu

laawor awera, bas gilt aueb bort, 100 bie

llebertretung eines Heligionsgefe^es in ,*vrage

t'onunt, b. b. balte nur immer beuten Sinn

auf (Sott gerichtet unb a?enn eine böbere

Pflicht es erbeifdn, barfft unb (ollft bu and;

eine Dorfc^rift übertreten (Hafcrji 5. 5t.: im

zorech mizwa hu, awor aleha). 2Hit bem, was
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bior gute thora boi[,t, ift für Mo (Erkenntnis

bos uvtontlidyn Kobalts ber jübifdyn Heli

gion nicfjts geroonnen.

3n bei HTifdma (Djagiga \oa [ofon wir:

lüätjrcnö Mo Dorfcrjriften oon bem 2tuflöfen

ber (Selübbe in ber £uft fduroben ebne jebe

21nlefmung an Mo Schrift, roäbronb Mo Sab*

batoorfcfjriften (unb nod] anbcrc bafcJSfi er-

roäbnto Hefigionsgefefce) Bergen gleiten, Mo

an einem .haar bangen, b<x an w e n i g e

Sdjrifttoorte Diel o Safcungen gefnüpft finb,

finben bie Hecfftsfafeungen unb Mo (Dpfer=

gefefce unb bie üorfdjriften r>on rein unb

unrein ibron Clnbalt in ber Sdjrift u n b e b o n

b t e f o finb r> a u p t ft ü d o ber Heligion
(wehen hen gufe thora). £>cr Catmub finbet

jebcvb, ba% aus biefen IDorten gefdjloffen

toerben ronnte, n u r biefe, bie in bor CLbora

beutlidi unb ausbrücfttcfi bargelegten Dor*

fdjriften toäreti liauptftücrc bor Heligion, bie

anberen aber ntcfjt, unb Forrtgiert barum bie

legten iVorte bor ltlifd]na in hen wahen gufe

thora „biefe fetoobf, rote aneb jene finb lyiupt*

ftücfe ber Heligion". ZtTan trug eben offen*

bar Bebenden, einen CloU bor Heligion als

roierftig beransmbeben, toetl man fürchtete,

baniit anberes berabjubrnefen. HTan 50g es

barum r>or, bie ZPiditigfeit jeber Dorfcbrift

baladnfdi 511 unterftreidien, 100511 manchmal

nofr eine Ijomiletifdy Uebertreibung fam, in

bem man oon bor Ausübung emäelner Vöv*

fdiriften fagte, fie Famo an tOidjtigleit ber

gamen (Ebora gleid] (schekula keneged ha-thora

kullah), [0 nidjt allein com Sabbat * (Sebot,

fonbern audi von bor Dorfdyift bor 5cban

fäben, bes (Diner u. a., ja fogar oon derech

erez). Z)araus fann aber nicht eftoä gefolgert

roerben, bafj (Dmer ober §ijitlj jum w e 1" out*

1 i cf) e n (S b a 1 1 bes jnbentnms gehören.

21ucrj bie ^erausrjebung oon Ejaupt

forberüngen bes jmbeutnins in Säfcen oon

oielümfaffenber Bebeutung ergibt feinestoegs

ben toefentlicf}en Kobalt bor jnbifdyn Heli*

gionslerjre. il\mn 5. £>. ilTofe feinem Dolfe

jUruft: ilnb nun, jsrael, u\i~ forbert bei

irrige, bein (Sott oon bir, als bajj Mi eljt

fürd|teft ben -Sangen, beinen (Sott, in allen

feinen EDegen roanbelfi unb ibn liebeft unb

bienefi bem Ctoigen, beinern v^ott mit beinern

gansen I^or^on unb beiner gan$en Seele

(5. ITTof. 10, 12), fo liegt in biefen RVrten
ätoar alles sufämmengefa^t, toas bie 2xoIi-=

gion 00m 35raeliten forbert: £brfnrd^t

oor *.^ott, ein lüanbol in (ßottes tDegen,

£iebe m (Sott unb (Sottesoererjrung, abor

toas bie Heligion als bas IWfoutlidv 1 b r t,

ift b>ior nid^t gefagt. 2)as (Sleidje gilt oon

t)en EDorten 21Iidia 6, 8: v£r bat bir gefünbet,

^Ionfd\ toas gut ift unb toas bor sEroige

oon bir boi|cbt, nur redjt tun unb liobo

pflegen unb bofoboibon toanbeln mit beinern

e^otto. iMorbor gobort aud^, bie bot'annto Be
merrung Stmlai's, ba% bie <>!5 öorfcfjriften

bor «Ibora oon Darib auf \5 5äf;o, oon

JVfaia auf 6, oon 2TEicfja auf 5, oon Ixiba^

hif auf oiuon 5at$ geftellt toorben finb.

2)er irofcutlidv iSobaft bor jübifd^on

Heligion ift auob nietjt gloi;bbobontoub mit

bem, tixis id^on vor 1900 labron als kelal

gadol, als oielümfaffenber I^anptfan ber

CClyra be3eicb.net tourbe. EOenn Inl'.ol ben

^runbfa^ „IX>as bir juroiber ift, baf tue aud)

bem anberen nidn" als „bie gany äibora",

als bas E^auptprin3ip bor jübiferjen lobro

unb bas llobrigo nur als Kommentar bam
binftol'tt, fo loudnot ein, t>a% bamit ätoar

eine grofje unb toefentlic^e ^orberung, ja

bio irid-;tigfto unb toefentlidjfte otbifd^o Vor

febrift bos jnbontums angoyigt cotrb, aber

nid-jt bas !U>ofon bor jäbifcfjen Heligion.

EDenn ^\. 21!iba im (Seifte ^illels bar fdn-ift-

toort weahawta lereacha kamoch 1, liebe beinen

ltäd)ften toie bid] felbft, ben oberften (Srunb*

fat3 bor 'Tbora nennt nnt) wenn toeiter Ben

2lfai ben Sa§ {. HTof. 5, \ ,,r>iofos ift bas

Bud] bor 5ntftolmug bos ZHenfdjen, am
<Laac, ^a (Sott ben UTenfdjen fobnf, machte

er ibn im fibenbilbe (Sottes" als einen nod]
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größeren, nod^ umfaffenberen (Srunbfafc ber

Cfjora betrachtet uriffen will, (o ftnb bamtt

alterbbtgs Bauptpunfte unferer Hettgion be*

rührt, aber bas tPefen bes 3ubentums ift

bamtt nur gefireift, ntdn" erfdjöpft. H. 2lfiba

finbet ben Kern ber jübtfcfyen £tbif in bem

Sat}e „liebe bebten Häuften rote btdj felbft",

aber btefer Safc enthält bod| ntdjts über

(Sott, md?ts über 3srael, bietet alfo über

bas IDefen ber jübifdjen Cebre feinen rotten

2luffd}luf}. 23en 2lfat fdüirft tiefer in ber Bibel

unb bringt sunt 5unbament ber £tbif hinab,

inbem er bie (ßottesebenbttblicrirett bes ITicn*

(eben als bie (ßrunblage ber 23Tenfcr}enrriirbe,

ber SelbftadUung unb ber bem ZlTenfcrjen

fdutlbigen 2td}tung betrachtet. 2lber ba aueb

bei Ben 2lfat nur Don (Sott unb HTenfcfi,

aber nidjt r»on 3srael bte Hebe ift, leucbtet

es ein, baß aneb fein kelal gadol bas IVei'en

bes jubentuinf nur berührt, aber ntebt in

ftd] fa|t. (Serrula ift bas tDefen bes jnben-

tums nur in allgemeinen Säfcen kelalim,

ntd}t in fin^elbeiten peratim anzugeben, aber

es gibt feinen kelal, feinen allgemeinen Satj

in ber £bora, ber fo umfaffenb roäre, t>a%

er bas EDefen ber jübifdjen Heltgion er*

fdjöpfenb enthielte.

2)odj 'roäre es 3U lüel gefagt, roenn roir

behaupten trollten, baf} r>om IDeferi ber jü=

btfdjen Heltgion in ZTCtfdma unb tTatmub

anefj nicfjt mit einem EDorte, bie Hebe ift.

2)er Jlusbrucf ikkai' in ber Heberoenbung

kofer be-ikkar bebeutet unftreitig ^as EDefent*

lidv bes jubeutums. Dtefer Jutsbrucf irirb

juoar oeridueben erflärt. 2Handje meinen,

ikkar bebeilte ben llrgrunb aller Dinge,

nämttd) (Sott, unb kofer be-ikkar ben (Softes*

leugner. jd> glaube ntdjt, baß ikkar hier

bireft für „(Sott" ftebt, fonbern nur, baß

bieies tDort bas Äunbament, bie Safts bes

jubentums bebeutet, bie lehre oon (Sott —
als bas i£rfte unb IDefentltdtfte, roorauf bie

jübiidv Heltgion ruht. £iu kofer be-ikkar

ift alfo, »er bie iSrunblebre Dom T>aieiu

(Softes leugnet. 2ludf 'in ber pefaaVfjag*

gaba, reo ber rascha, ber ^>a fragt: „Was
folt eu.cfj btefer XHenft?" barum als kofer

be-ikkar be3eidmet ttürb, tx>eU er fid) aus ber

(Sefamtbeit ber sunt (Sottesbienft PerpfltaV

teten erimiert bat, auefj hier rote anbersroo

bebeutet kofer be-ikkar <>en, ber bie Cebre

r>om T>afein (Softes leugnet.

(Sibt es aber außer ber Cebre oom Da*

fein (Softes, außer biefem einen Ikkar ntdjt

aud] noeif anbere für bie jübifdy Heltgion

roefentlicfje £eh>ren, nodj anbere Ikkarim?

CTfaimonibes roar ber erfte, ber in feinem

Kommentar sur 21üfdma breijerm Ikkarim

aufgeteilt bat, bie fog. \ö (Slaubensartifel.

Hur ber habe als roatjrer 3sraelit 511 gelten,

ber fie fämtlictj als irabr anerfennt. EDer aud]

nur eine berfelben leugnet, fei als Ket>er

(TXiiti ober 2Jpiforos) ^ix betrauten imb habe

feinen Clnteil an ber jenfefttgen JPelt. Dafj

2Hatmontbes bei ber ^lufftcllung btefer Ikkarim

fief} ftreng an ben uTafmub gebalten bat,

totffen nur. X>a§ er mit btefer feiner 2luf=

ftellung bem religiöfcn Beirußtfetn (einer §ett

unb and] beut ber folgenben (Generationen

bis am 5itbe bes 1,8. 3abrbunberts polt*

fommen gerecht geroorben ift, unterliegt fei-

nein groetfel unb ergibt fidj fdvn baraus,

baß bie 15 Ikkarim trotj ber (Einroänbe ein-

•einer 2\e[igionspbilo(opbeu fogar im (Bebet*

bucfje ibren plat^ gefunben haben, vlber

(d^ou Ctjasbat Kresfas, .ureibunbert 3abre

nad] HTatmonibes, coar ber ZTCetnung, baß

bie \3 ^Slaubensartifel 51t lüel vSruublebreu

ber Heltgion überhaupt unb 311 roertig (Srunb

leln*en bes 3ubentums im befonberen ent*

halten, unb btefer Heltgionsprjtlofopbj, ber

Suerft ben llnter(düeb uiüi'dum allgemeiner

Heltgion unb befonberer Heltgtonsform ge^

madu hat, (teilt, ben Angaben bes Olalmnb

fotgeub, adU Kelaliin als fuubamentale,

roefentlfd^e lehren ber iübt(dyn Heltgion auf,

barunter allerdings 3temlidj nüllfürlid^ aucrj

bte lehre oon ber göttlidum Derfi'utbigiutg
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burdi &en Ejofjepriefter oermöge ber llvini

unb (Eummim. IDer nur eine doh biefen

(ßtaubensletiren leugnet, tft nad\ Kresfas ein

Kotier.

jofepb 2llbo, ber lefetc jübif^fpanifdic

2Migionspt|iIofopBi, toar ber erfte, ber nicht

allein behauptete, ^a^ 2Tfaimonibes 511 weit

gegangen war, ben als Kotier 5U bezeichnen,

ber auch, nur oino ber oon ihm aufgeteilten

\o (ßrunblefjren leuane, fonbern aueb bartat,

ba% manebes oon bem, roas 2Ttaimonibes als

Ikkar bejeidmet bat, ftreng genommen nidjt

511m llVieu ber jübifcfyen Hetigion gehöre,

ba beffen teuanuua bas
#
(ßrunbrpefen bes

3ubentums niebt aufgebe. XXur brei Ikkarim

ftollto ?Ubo auf, bie lebre oom Dafein

(ßottes, oon bem göttlichen Urfprung ber

CEbora ((Dffenbarung) unb von ber jeufei

tigen öergeftung.

Der trefentliebe Kobalt bor jübifdyu

Hefigton ift, roie roir febeu, bogmatifcf) nid]t

feftgelegt unb nicht fefoutegen. Darum fann

unb irill aud] bas liberale 3ubentum nidtf

fagen, roas ber roefentlicfye iScbatt bes

3ubentums ift, fonbern n?as bas liberale

Judentum barunter rerftebt. Unb 03 ift nidn

5U oerrounbern, bafj roir roeber mit ITCaimo*

nibes, nod\ mit Kresfas, nod) audj mit 2ttbo

übereinftimmen fönnen, ba unfer retigiöfes

23etDu.fjtfein manche Cebre roie 5. 8. bie 2luf=

erftebuna bor Coten (techijat ha-methim), ben

©ffenjbarungsdjarafter bor beiliaen Schrift

(thora min ha-schamajimi, bie 2lnfunft bes

ITCeffias (Biath ha-maschiach) in oöltig <xnot*

rem Sinuc auffaßt als bie früheren, fie alfo

in jenem Sinne, roie bie trüberen biefe

Hebron angenommen babon, gerabesu oer*

rotrft.

lOenn man uns aber fragt, roonad) roir

benn nun ben roefentüdjen (ßeBiaft ber jübifdjen

Hetigion beftimmen, fo antworten roir : nidjt

etroa nad) EDitlfür unb jufciliiae.m Setieben,

fonbern aus unferer reliaiöfen lleher.seiuuiua

beraus. T> i £ebrcn, für bie wir uns mit

aller Ueber3eugungsfraft einfefcen wollen,

weit irir glauben, baft obue fie baf juboututn

niebt boftobou form, baiton unb erflären wir

für wefentlicfy.

Ztidjt in bem Sinne, ats ob ein 3ube,

bor bie oino ober bio anbere biefer iebreu

anzweifelt ober louauot, bannt aufbörto, ein

3ube ju fein. IVir alle finb fort überyuat,

bafj bio £ei\xe von einem g i ft i a n (ßott

5um wefentticfyen Kobalt bor jübifeben Hell

gion aebört. vlber v\. vlbrabam b. 2)aoib

(i\aw ob 1, bor fieb (Sott förderlich, ba±to y

bor boftiao (gegner bes 2Haimonibes, reu

bom er jornig ausruft: 5r nennt einen, bor

(Sott für förportid"! Kitt, einen abtrünnigen,

irabriieb, Kügere unb beffere 2TTänner als

er babon fotdjes geglaubt — irar etroa biefer

Haroeb barum, iroil er bio lobro oon bor

lIutorpoiiidH'oit (ßottes nid^t aolton (ie§, fein

jaibe? IPir ^lubäuaor bes liberalen jnbcu^

tunxs benfen nidjt baran, jemanben roegen

abn>eid?enber (ßlaubensmeinunge« für einen

aus beut 3uboutunt \id\ ausicblie^onbeit ober

qusjufdjliejjenbeu Ke^er 5U erflären. Sinb

etroa bie Sabbucäer, bio thechijath ha-

methim, bio 2JuferfteBjung bor Eoten, eine

banials als a>efenttid) aelteube £ebro ber

jübifdvu Hetigion oerwarfen, besroegen reu

ben pbarifäeru aus bem jmbentum ausge*

fdiloffou roorben? Itein. EDer bio ^luferüely

ung ber Coten louauot, roirb, fo lautete bie

sSntfdyibuna bor Ejalad)a, nidjt auferfteben,

roirb ber sut'üuftiaeu tPelt ui;bt teilbaftia.

«Sine burefjaus tolerante £ut|dyibuna, bie

bom £eugner oon thechijath ha-methim md\t

3U nabe tritt.

Sd-ou 2tIbo mad)t barauf aufmerham,

ba% jener H. iMUol, oon bem im (Ealmuo

:ibi:buitt vlbolet 1 bie Semerfung flammt: 2)ic

3srae(iten babeu leinen 2TIeffias 511 erroar*

ton, roeil fie ibu fobon In ben Sagen (£fyis*

fija's, bes Königs oon 3u^a» aenoifeu baben,

besroegen nidn etroa als Ketvr betraobtot

roirb, obirobl biefer Zlusfprud) gegen bie
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Cetire vom perfönlidjen 2Heffias oerftößt.

2lud? mer oen (Slauben an eine Schöpfung

aus nichts leugnet, n?irb von 2übo nur als

Sünber (chote) bejeidntet, niebt aber als kofer

be-ikkar, als Ketzer,' ber aufgebort bat, ein

3ube su (ein.

Kraft un(eres religiöfen Beuwjjtfeins

bürfen uür nodj einen Schritt weitet gelten

unb }aacn, ^a\] nur aueb beu Leugner ber

Cebren, bie uns als n?efentlicfyer cßcbjalt ber

jübifdieu Heligion gelten, tro&bem als 3uben

betrachten, als Zlngeböriaen un(rer ^etigions*

gemein(d>ift auefj bann, irenn er fid-; innerlich

außerhalb beffen (teilt, voäs unr als bas

öffentliche ber jübifdjen Cebre au(eben. VOiv

brauchen uns niefft er(t auf ben Sab, (Kib=

bufdnn 4:0a) 511 berufen: iPer vom £>öt,en-

bienfte fid) los(agt, i(t wie einer, ber (id]

5ur CCbora befennt. Diefer Sab ntag nur

eine tjomiletifcfye Hyperbel (ein. vlber nur

halten uns an ben (J5ruubfat3, ber immer

gegolten bat : t£in jube bleibt lube, and]

wenn er gefünbigt bat (af al pi schechata

jisrael hu, Sanbebrin 441>). EDenn (elb(t bei

praftifcfjen Verfehlungen gegen bie ttridjtigften

Porühriften ber Heligion ber Sünber trofebem

als 3sraelit 511 betrachten i(t, um une riet

mehr, ber nur tfyeoretifcrj ben Cebrinbaft bes

jubentums angreifen ober leugnet.

tüir fommen nun 311 bem, tr»as ber nor*

liegenbe (Enttourf als a>efentlicf}en (Behalt ber

jübiidyn Heligion heraushebt. £s (inb brei

Ejauptpunfte : \. bie Cefyre von (Sott, 2. bie

Cebre Dom ITCenfcrjen unb ber 2ttenfcbbeit,

3. bie Cebre ivn 3[raels probtbentietter 2luf*

gäbe. Keine biefer Cefyren täjjjt fidj Don ber

iübiidvu Heligion toegbenfen, ohne ba$ (ie

bamit eines Teiles ihres nv(eutficben (5e=

baltes beraubt irürbe. Hiemanö irirb 3ir>cU

fein, baft es ein Jubentum ebne bie Cebre

ivu bem eirigen, einzigen, geiftigen, heiligen

(ßott niefft geben fauu, Darum gebort bie(e

Cebre 511m öffentlichen behalt ber jübifdyu

Heligion. Desgleichen ber weite punft, Der

»cm HTenfcfyen unb von ber 2Tlenfcr$eit ban*

belt. Die Cer^rc dou ber (Sottesebenbilblidy

feit bes 21Ien(dyn unb ber Unfferbficfjfeit

ber 2Tien(dyn(eele ift unfraglid? ein Ringel*

punft ber jübifcfyen Heligion. Die Cebre r>on

v
ber fttttidjen IVillensfreibeit ift bie unentbebr-

lidfe (ßrunblage ber [ittticfyen Derantroortticfy»

feit. £s erübrigt ficrj im Krei(e oon Be=

rufsgeno((en bie hierher gehörigen Bibel-

(teilen unb embere Belege anzuführen. Un*

cntbebrlid] Ift and"; bie Cebre r>on ber Be=

ftimmung qcs 21Ienfdyn, 511 immer höheren

Stufen geiftiger unb fittlidyr Pollfommenbeit

fortsnfebreiten. IPeislyit unb tlugenb -- bes%

ZTtenfdjenbafeins Ejodjfter XDert unb oberfter

§wed, biefe jüb. tOeltanfdjauung fönneu irir

nicfjt preisgeben. <£benfo ipefentlid) ift bie

Cebre r>on ber (5ottesfmbfd}aft aller HTen=»

)\-ben unb Don ber Beftimmung ber ZlTen(d^

beit, burd) IPabrbeit, c5ered^tigfeit unb Ciebe

bem jbeal frieblicfier Perbrüberung immer

naber 311 fommen, bem £)iele, bas ber pro=

pbet mit ben IVorten 3eicbuet: Sie lrerben

nichts Böfes tun unb fein Derberben anrichten

auf meinem ganzen beiligen Berge, benn uoll

ir»irb bie (£rbe (ein r»on (5otteserfenntnis,

u?ie !X\i((cr ben 21Ieeresgrunb bebeert (je(.

\\, 9)- ilT>tr tonnen uns ein 3ubentum ohne

biefe Cebren nidjt Dorftellen.

vlber wo vom ir>e(entlidyn ^ebalt ber

jübi(dyu Heligion bie Zieoe i(t, fommt nidjt

allein bie Cebre Don (ßott unb bie oom

21Ien(cbeu unb neu ber ZUenfdjBjeit in Be*

tradn, (onbern and] bie Cebre Don ^svitet,

von 3sraefs religiöfer Aufgabe. 2X>er biefe

leugnet, bat bem 3u^ cntu,u a ^- Heligion

bie Dafeinsberecrftigung abgefproerjen. Da

nun betonen irir, gefragt auf bie EOorte ber

propfjeten unb geftüfet auf bas bamit über*

ein(timmeube §euanis einer mebrtauienbjä^^

rigeu (5efdjid)te
/

ba| ^staei bie religiö(e

Aufgabe bat, ben (ßottesgtauben in (einer

v\eiubeit 311 beirabreu, burdj bie [ebenbige

Kraft bes Beifpiels unb ber opferroiHigeri
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l/ungabe 311 bezeugen unb fo bas (Sottesreidj

auf (Erben berbeifübren m belfeu. Israels

Aufgabe ift oon ber Dorfefmng beftimmt,

bie ?luseripäbltbeit Israels bebeutet nichts

anberes als biefe oon (Sott aufgegebene unb

oon jsrael übernommene Derpftiditung.

„3ftur eudj babe id} erleben aus allen Samt*

Ken ber (Erbe) barutn »erbe retj almben an

oiut alle eure Vergebungen", biefes EOort

bes Propheten (2tmos 5, 2) fenuseidmet am
fdjärfften bie oerpflidtfenbe Kraft ber 2lus=

ertpäbltbeit 3sraels. 0b im punft 3 bie alte

(Terminologie com Bunbe (ßottes mit jsraet,

oon 1}&vae{s 2JuserwäE}ltfyett, von 3srael als

berufenem (ßottesbtener, r>on ber Pftidjt ben

Flamen (Bottes 511 beiligen (Kibbufdj ba-fd-jem)

gebraucht werben fotl ober nidjt, bleibe ba*

fcjingeftellt. T>io £ef|re aber oon jsraofs be=

fonberen reügiöfen Senbung ift fo wefent*

[ift, ba% mit ibr bas Jubeutum üebt ober fällt.

£s bie^e offene Owen einrennen, wollte

idj jefct eingebeub bewetfen, bajjj bie £efyren,

bie in bein Entwürfe als wcfentlidvr Kobalt

ber iübifcfjen Heügion be3eicb.net werben, aud]

wirflid) foldje finb, bie bas liberale Ju^' 1 '

tum mit allem Hadibrucf vertritt, pertreten

mufj unb »ertreten will. Die Slnfidjten über

bie befte Formulierung biefer punt'te mögen

im emsetuen auseinanbergeben, an ber fun*

bamentalen llfid^tiat'oit ber im Entwürfe an*

geführten CeEjren Faun niemanb .suvifeln.

£twas baren bimpegsunebmen fdjeint mir

ausgefdjloffen; rhu- riod] etwas biumtuu

wollte, fönute Eiödfjlens ein impücite barin

Enthaltenes, ber größeren 2>eutüd}feit wegen;

erpticite ausfpredjen.

Umriffe des liberalen Judentums.
Zum Gebrauche für Altern und Cehrer oon Claude G. Ulontefiore.

flus dem Cnplifchen überfetjt mit (Erlaubnis des Verfaffers aon Rabbiner Dr. florden-Clberfeld.

V r b e m e

r

f u ng bes 11 e b er f e i$ e

r

s.

lYCti aufrichtiger ,\reube romme id? ber

2lufforberung ber Hebaftion biefes Blattes

uad\ einige 2lbfdmitte aus bem neueften

IDerfe <£laube ^5. ZHontefiores 511 überfeinen.

Denn bier liegt ein Budj oor uns, wie wir

beutidyu jubeu es nodj nidtf befi^eu. Der
a u s g e

f p r d] e n e ,5 tp e cf bes n e u e n

ED e r l e s i ft , b i e l i b e r a l b e n t e n b e n

Eltern u n b £ e b r e r bei ber r c [ i -

g i ö
f
e n <E r 3 i e b u n g 5 u u n t e r ft ü % e n.

Piele liberale Eltern in «Snglanb — unb

ift es in Deutfd^lanb etwa aubers? — finb

fid? nod] riidtf geniigenb barüber im Klaren,

worin benn eigentlich bas liberale jnbentum

beftebt. Sie wiffen Dietleidjt, was es ah *

[ebnt unb oerwirft, nidit aber, was es

b e b a u p t e t unb
f r b e r t. Diesen etter*

fidlen Kreifen will bas 23ud} 511 iMlfe fommen.

3n gleidyr IDctfe will es aber aud] ben

liberalen Heligionslebrern bienen.

Diele pou Unten foiffen ba noerj immer weber

aus nod? ein. £s feblte bislang an einem

3udje, bas in [djliditer, allgemein perftänb*

ücfyer Sprache bie widjtigften reügiöfen

fragen vom liberalen Staubpuuft aus be

[eud]tet. vtudi wir in Deutfd^anb befifeen

fein Heligionsbucfy, bas bem liberalen CeBjrer

als IPegiPeifer bienen fönnte. liniere lebr^

büd^er finb, foweit fie oon ortlyboren

Derfaffern berrübren, ortbobor: foweit

fie pou liberalen Derfaffern jiammen,

neutral. 2Tlontefiore bat bie Cücfe aus-

gefüllt : fei 11 3 n d) b e b a 11 b e 1 1 b i e

r e l i g i ö f
e u p r b l e m e u n a u s g e *

fprodjen liberalem 5tanbpunft
a u s. ^hi feiner nod? fo fdnrierigeu ."vrage

gebt er oorüber: unb fo t'auu fidj ber liberale

£ebrer über alle biefe großen v\rag:n

unb Probleme unterrichten, über ben Lottes-

glauben, über bas Hebel in ber UVlt,

über bie ^reibeit bes IDilleus, über bie bib*
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tifcrjen IPunber, über (Scbet unb (Sottesbienft,

über £ofm unb Strafe, über ben Urfprung

ber Sünoe, über Heue unb Dergebung, über

bie Unfterblid^feit ber Seele, über tue meffia=

nifd>e <5ett, über bie XHiffton bes 3uben=

tums, über bie 3nfpiration, über Sabbat

unb 5efte, über ben IDert bes <§eremonialge=

fetjes, über oas gefefelicfje unb bas propbe*=

tifetje 3ubentum, über bie Streitpunkte 3tt>i=

fcn.cn Konfcrr>atir>en unb liberalen, über

Nationalismus, über eSlaubcn unb IDiffen,

and] über bas neue CCeftament unb bie Streit*

punfte sunfd^en ^ntentam unb clbriftentum.

Unb biefes 33 ud] tjat fein 3Ünf =

tiger Ü I] c o [ o a o gefd; rieben. 2lus

ber 5^ber eines Caieu ift es gcfloffeu, aber

eines Caien, ber mit einer g l ü 1} e n b e n

£ i e b e 3 u m 3 u b e n t u m ein g e r a b e 3 u

e r ft a u n (i di e s P e r ft ä n b n i s Der*
b i 11 b e t für bie r e I i g i ö [ e n S t r ö m =

ungen ber <5 e g e n tr> a r t. Datier befrte=

bigt (ein 23ud-> 3ugteicb. £)er5 unb Derftanb.

Dem ctrr-aigen Dortrurf, bas iDerf fei

für bas 5af(ungsr>ermögen von Kinbern 311

fdmvr, begegnet bor Perfaffer trüeberbott

mit beut Bimr>cis, ba§ es ja nicfjt für

Kinbcr gefdfrieben ift, fonbern für bereu

<£ r 5 i e b. e r. Sady ber filtern unb ber

£cb>rer 11111(5 es fein» bie in bem 73u<t\e

bargebotenen cScbanr'cn beu Kinbern ber

rcrfdjiebenen 2lltersftufeu numbgeredjt 5U madjen.

?lns ber 5ütfe Öes Stoffes habe id\

3iinädi
ft ben Clbfdmitt überfefct, ber üd] mit

bem (ßegenfafc „f n f e r v a t i r> = 1 i b e r a I"

befaßt.

Jicnfmiutiurrt unb liberales 3noentnm.

£ i n I e i t n n g.

Diefes Kapitel unb bie fünf folgeuben 1

)

fd^einen fieb. fclbft 311 erflären unb bebürfen

') Nation unb .Raffe in Segucj ouf bie jübifdje

{Religion ; bie Unterfdjicbe jnüidjen ^ubenhun unb
Cs"!)ti|"tcntum; uom neuen 2eftamcnt; ^beale unb l'icbc,

insbefonbere bie öetnbcäüebc; ©tauben unb Sßiffen.

(2Inm b. Ueberf.)

meines ^rad^tens faum irgenb einer Porrebe

ober «Einleitung. Sie (inb cingeftanbener-

maßen für filtern unb £eb.rer gefdjrieben,.

unb biefe roerben barüber 511 entfebeiben

rjaben, iselcfje Ceite r>on tbmen, in tveld\et

bem Derftanbe bes Kinbes angemeffenen

5orm unb auf treteber befonberen finttoiefe*»

lungsftufe (ie ben Kinbern beigebracht

tr>erbcn folten. Hur einen punft mochte

id^ nodjmals betonen, ba§ nämtid] ber in

biefem 3udje bargebotenc Unterricfytsftoff ein

(Sanses barftcltt, unb ba%, ipcuu aud"; nid*>t

altes auf e i n e r Stufe unb 311 eine r <5eit

gelehrt 3U werben braucht, es aber bod] im*

nötig unb nid^t toünfcfrenstoert ift, bem Kinbe

auf irgenb einer Stufe unb 311 irgenb einer

<§cit einen Unterricht 511 erteilen, ber mit

jenem Stoffe in IPtberfprud; ftefyt. T>as libe-

rale 3ubcntum braucht bem jungen Kinbe

nidjt in feinem sollen II m f a n g bargeboten

5u irerben, and] nid\t in berfelbeu 5 1* m r

nne bem älteren Kinbe. T)as aber bleibt

meine fefte Ueberseugung, ba(5 bem Kinbe,

gleichviel meinen Hüters, bas oon liberalen

jübifd^en filtern geboren ift unb 511 einem

liberalen 3uben erlogen roerben l'oll, immer

nur liberales 3u^entum gelehrt werben

foll. <£s foll nidjt ein3^entum alsKinb-

kennen lernen unb fpäter, wenn es auf

eigenen 5 ä. % e n ftebt, fid] ein a n b e r e f

aneignen. Das Foufcrr>atir>e 3u^cntum u>cl'^

iranbelt fid) nid;t - wie idl fcfjon 311 ^eigen

üerfud}t babe bureb fiinfdjrumpfen in

ein liberales, tlimmtfman jtnei (ßegenftänbe.

bie berfelbeu (Sattung angeboren, einanber

aber in ber äußeren (5eftalt nicfjt älmlid)

finb (3. 53. eine runbe unb eine merectige

Sdiadjtet), unb fdmeibet Stüd'e barou ab

ober bvüd't bie (ßegenftänbe jufammen, fo

reriranbelt man bamit ritcfyt ben einen in

ben anbern. TXlan mad}t emfaef) jeben

(ßegenftanb Heiner, ober, beffer gefagt, man

erbält einfach eine rerftümmelte probe von

beiben. IVian fdmeibe DOtn fonferratiuen
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3ubentum Bejtonbteite ab unb wirb fo ein

Derftümmettes fonferoatioes, nie aber bas

liberale 3uocntum erbalten. Darum muß
^af überaic Judentum, gleidj bem fonfer*

oatioen, Don 2lnfang an gelehrt roerben. £s

ift Sad^c gefd|icfter lebrer unb (Eltern, genau

3U jeigen, u>ie ^af- gefdfefyen fott, aber bas

„UV fann nidjt barm befielen, bäfa man
e i n e Sorte Samen pflanzt nno bann

Blumen von einer anbern Sorte erroartet.

Diefes TSndi 'ift für Celjrer unb filtern

gefdu-ieben, bie fidj 51t berjenigen 5orm ber

jübifdjen Hetigion benennen, bie man libe-

rales jubentum nennt. Die Bejeidjnung ift

nidjt aa\\) glücftid] geioäblt, beim bas U)ort

„liberal" roirb aucfj in nieten anbern Be

beutungen gebraucht, liberales 3u001ltum

fyeißt nicbt ein jubentum, beffen Befenner

etroa großmütiger finb, als diejenigen,

bie fid) 511 irgenb einer anbern 2lrt von

jubentum beFennen. £s bat aud) mit berri

po t i t i ( d) e n Ciberatismus nidjt bas ge=

riugfte 511 tun. €s rann liberale juben

geben, bie, roie id> fdjon gefagt babe, in

ber politif fonferoatio finb, unb es rann

ronferoatioe 3uben geben, bie in ber poti=

til liberal finb. <£in anberes IVovt für ben=

felben begriff, bas jefct oon bem XUort

„liberal" .^ieiulid 1 in beu iMntergrunb ge*

brängt roorbeft ift, mar „Reform" ober

„reformiert", allein gegen „Keformjubeutum"

ober „reformiertes Jubentum" läßt fidj

lieber mandjes anbere einroenben. 5s be*

3eidmet ober eine Keförm ober LVränberung

oon -Einselhciteu als eine neue Darbietung

ber Religion im (Sangen.

Das liberale 3ubentum irirb bem gegen*

übergeftetlt, roas oft trabitionetfes ober

ortbobores ober Fonferoatires jubentum ge*

nannt irirb. Von unferm liberalen Stanb=

punft aus betrachtet, ift biefe (Segenüberjiel*

hing feinestregs glücflid-; 511 nennen. Denn

in getruffem Sinne ift audj bas liberale

Jubentum trabitionell ; nur ba% bie übe*

raten 3 llbcn toünfcb/en, bie Erabition oor

roärts unb aufroärts 511 fiibren. IV e l ;b e s

jubentum „0 r t b b r" ift, bas ift eigcnt*

li"dj bie ftrittige Ärage; treffen UTetnung

ober (ßfauben im Hedrt* iü, bas ift, genau

genommen, ber puntt, ben bie gufunft 3U

entfdjeiben bat.

UVtdy Hamen man nun aud\ immer

für bie geeignetften batton mag: auf alle

5älle finb beutmtage jroei Ejauptformen bes

Jubeutums oorbauben, bie einanber gegen*

überftebten. &>enn biefe beibe formen aber

aud} in mancher Bjinftdrt" einanber gegen*

überfteben, fo ift bamit nod] nid}t getagt,

oa% fie nidjt aUd) febr oiel mit einanber ge*

mein l]aben. cCatfädtfid} ift bies ber ,\all.

ZSd] neige midi ber 2tnfidjt 511, bafj oou

ben Kapiteln biefes Budjes, bie r»om EDefen

05ottes unb feinem Perbältnis mm ZITen*

fcften baubelu, bas meifte, mit uuuvfentl'.dvn

Unterfdjieben in ^in^elbeiten, Don fonfer*

oatioen juben eben fo gut angenommen

roerben roirb roie oon liberalen. Die Cebreu

vom golbeuen Zeitalter unb von ber ilu

fterbtidifeit irerbeu in gleicher IDeife oon

beiben Hidjtungen auerfannt. Die Hebron

oon (Sott unb 00m (ßottesbienft loerbeu im

großen unb gangen büben unb brüben bie*

felben fein. Die UTiffion Jfraels roirb oon

beiben Hidjtungen auf beu Sdnlb geboben,

roenn fid 1 and 1 einige tlnterfdjiebe im eingetnen

geltenb macbeu roerben. 2lud) roas Süube,

Vergebung, Heue, CoEjn unb Strafe betrifft,

roüßte id} feine llnterfcbiebe .m nennen.

Konferoatioeu unb liberalen juben gilt

(Sott als König unb Pater; nad 1 Selben

tritt er in Bereifungen 511111 IHenfd^en unb

uuterftütit ibn in feinem Streben nadj

ÜEugenb unb ber.seufläuterung.

Die Unter fd^ieb e treten tjeroor bei

ben fragen ber IDunber, ber jm'oiration,

ber Bibel unb bem pentateud^ifd^en (5efe^.
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(Dhne <5u>eifel finb bie Unterfcfyiebe be=

beutenb unb tx>id>tig; bie punfte jebod}, in

benen bie Hid]tungen übereinfttmmen, finb

nod] Diel bebeutenber uub unditiger. Was
in bem Baupruxn-t Qubentum) enthalten ift,

ift bebeutenber unb ir>id]tiger, als bas, was

in ben (Sgenfdjaftsmiorten (liberal unb fon=

ferodtir») liegt. Das einigenbe Banb, rr>ekr>es

liberal unb fonferoatio jufammenljcilt, ift

mithin bebeutenber, widriger unb nid}t

weniger beutlid
-

;, als bie Cebren, roeld]e

Streitpunkte 3roi[d]en itmen bilben.

Beaor id? nun fortfahre, möd]te id]

nod{ einen andern punft "beleuchten. Don

unfern £onferr»atir>en tSegnern irirb es oft

[o bargefteltt, als ob „bas liberale 3uben=

tum aus lauter Verneinung beftänbe, als

ob nxmigftens feine Trennung vom t
;

onfer=

r-atipeu 3ubentum lebtglid) bem ^wecre ber

Verneinung bienen feilte. Unfere (5egnor

fprecfyen fo, als ob bas liberale 3ubentum

niebts anberes fei als bas um fieben 2ld}tel

jnbentum üermiuberte fonferuatiue luben=

tum. Das ift inbeffen oino falfdje unb

irrige Darfteilung. IVobl leugnet bas libe=

rale 3ubenutm gennffe Cebren bes fonfer*

patiuen 3ubentums
/

allein biefes leugnen

ift, fo 3U jagen, nur bie Kerjrfeite r»on

bebeutenben unb lricbtigon Behauptungen.

IPenn ipvt uns 511m Beifptel in bejng

auf bie in ber Bibel erzählten IVunber, in

bemg auf bie Cebre Don ber 3nfpiration,

in bejug auf bon eisigen EDert unb bio

emige (ßültigfeit bes /öeremonialgefetjes Doni

fonferoattoen 3»bentum unterfcfyeiben, fo gc=

|\~biobt bios auf !<$3runb pofitit>er lehren ober

liat 511 pofitiivn bohren hingeführt, bie nidjt

uvuiger midjtig unb boftimmt unb bie, naefr

unferer ZHeinurtg, eblov unb trabror finb

als bio Don unfern fonferoatioen (Segnerri

anerlannten tobreu. 3n &er ^ai 'bib gerdbe

bio liberalen 3uben im gan3eu mehr als

bio fortferoatioen baju geneigt, ein feftes

Cebrgebäube oino fvftematifdy «Theologie

— als notoenbig unb uncfjtig ausuferen. Das

liberale 3ubentum ift bafjer genau fo pofitio

unb bejahenb u?ie bas fonferuatioe. Seine

eigenen 2luffteltungen finb ihm genau fo

roefentliah, roie es feinem Ztebenbutyer, bem

fonferuatioen Qubentum, a n b e r e 2lufftel=

lungen finb.

3n einem Sinne allein fömtte man

mit Hed]t fagen, bas liberale 3rtbentum

fei meniger bogmatifdj als u>enigftens eine

bestimmte 5erm bes fonfert>atit>en 3u^n=
tums. <£s gibt nämlid] eine $ovm bes ton*

fercatipen 3nbentums, bie im neunzehnten

3ah>rbmnbert entbeeft icorben ift, bie fid^

einer bebeutenben Beliebtheit erfreut fyat unb

aud] lieute noerj erfreut. Sie nennt fid] gern

tjiftor if d\es 3ubentum unb fteht bem

liberalen 3uoentum fogar fdxirfer gegen-

über als bas tpaEjre alte tonferuatiüe, Dort

bem fie ausgegangen ift. Das biftorifd-;e

3ubentum ertlart, bas liberale 3u^^ntum

bjabe feinen §ufammenl]ang mit ber (Se*

fd^iebto, es fei unjübifdi, l]abe ftd] dou bor

Dergangenl|eit losgelöft unb fei ein gans

unbeftimmter Clieistuus, ber feinen bannen

jübifdien 21uftrid] halb gans uerlieren icerbo.

Was feine eigenen (ßlaubensrneinungen an*

gebt, fo legt es, tr>ie es uns ersäblt, C5«*

und^t auf bie *Iat unb nidit auf bon

(Slauben, auf bie Cebensfühjrung unb nidjt

auf bas Dogma. Die (ßebänfen bes 21Ton=

fdjen tonnten rtidjt gobunbon irorbon, irohl

aber tonnten es feine Banblungon. Die

Ueboroinftimmung unter bon 3 l^eu folle uid]t

foujotjl in bon Oölaubensmeiuungen boftebeu,

als r>ielmer>r in bon (Sebräudieit. 3 n ^om

,^oromonialgo(eti irohuo bas EOefen bos

3ubontums, unb 3ube fei bor, uvldvr

boffou Porfdn-iftou boobad^to. Heber lUunbor.

über bio vlbfaffungs.soit bes pentateiu-bs, über

3rtfpiration unb bon Urfprung bos (ßefefees

möge bor (Eine biofos, bor ^hiboro jenes

glauben ; Boibo aber formten unb follton

in gleicher UVifo bas (ßefet^ boobadneu, in
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jener gemeinfamen Beobachtung liege bas

gentcinfameBanb unb oas gciucinfamcjuocutum.

Diefer 2luffaffung ftebt ^af liberale

3ubentum fdjarf gegenüber, £?arf] ibm

muffen religiöfe CLbeorie unb religiöfe Eat

eine £inbeit bilben. Heligiöfe <&ebräud)e

muffen bie äußeren (Erfcfyeinungsformen reli

giöfer Iteberyugungen fein ; r\orm unc; ju=

balt muffen einander entfpredjen. (5ebräudje,

bie nnferer llebersenguug miviberlaufeu aber

nidtf auf (Stauben beruben, baben feinen

religiösen liiert mebr.

2tuf ber anbern reite ivrtrirft ^af libe-

rale 3uöentüm/
bei noeb fo fdjarfer 25e

tonung feiner reliaiöfen Behauptungen unb

üebren, bie ?lufftellung bogmatifcfyer (ßtau*

fcensfätje. £s bat nid>t bie Jlbftdjt unb ben

XDunfd}, in feinen (ßebetbüdjern bie (Stau*

bensfäfce, bie fieb beute nod) in allen ortbo-

boyen (ßebetbädjern finben, burdj anbere

511 erfefcen. tDjr nebmen für uns nidn in

2tnfprucfy, bas §iel unb bie Dollenbung in

ber vEntuncfeluna bes jubentums erreicht 511

baben, fonbern fönnen irobt glauben, bau

bie Cetjren bes liberalen jubentums im

jabre 2012 nidy gaii5 biefetben fein tperben,

irie bie bes liberalen jubentums im Jabre

\ty\ 2. IDir begen bas Pertrauen, oa% bie

fünftigen £ebreu beffer unb luabrer fein

»erben. Itidjtsbeftorpeniger aber benennen

unb lieben a>ir bie £ebreu nnferer Hetigion

Don beute.

ju ben Sinytbeiteu biefer £ebren ift

irieberiun Kaum für inöirnbuefle Derfdueben
beit. U>ir oerlangen feine bogmatiidy $efe
legung, feine ftrengeu unb feften Beftim*

mungen. junerbalb eines geirüffeu (ßrabes

Don Beftimmtfyeit unb Hebereinftimmung muß
Haum fein für Jdlannigfaltigfeit unb (Eni

iridelung. 3n nnferer gemeinfamen Heber

Seuguug befifcen nur ein eiuigenbes Banb,
mib <>od} befifcen a>ir gleichzeitig ein rechtes

2Xla§ von ^rotboit, es feblen bie ftarren

bogmatifdjen Ketten.

5 t e 1 1 u n g b e s l i b e r a l e n j u beut u m s

5 u ben b r e i 3 e b n ($5 { a u b e n s l e b r e n

bes 211 a i m n ib e s.

3cf} babe auf bie breiybn Glaubens

artit'el ober, irie fie in bem überlieferten

(ßebetbucfy and 1 genannt werben, bie brei*

Seim (Brunbtefyren augefpielt. Sie finb ivn

21Iaimonibes aufgestellt roorben, finb jer,t

alfo alter als fiebenbtinbert Jabre. -£s

bürfte angebracht fein, fie einmal fur.5 burd^

3ugeben, um 511 feben, wo bas liberale

Jubentum mit ibnen übereinftimmt, unb wo
es Don ibnen abuviebt.

£ius aber muß gleich am Anfang ror

ausgefdndt »erben : Diefe (Brunblefjren

[äffen fiele ,,(Slaubensartifel" aus, bie bas

liberale jubentum für uvfentlid 1 balt, ober

übergeben fie mit Stillfdnv>eigen. lüenn mir

baber einige Don ben brei.ybn Satyrn ab»

leimen, fo bebeutet bas nicfyt, baß unfer

jubentum fidj auf ben Heft befdjränft.

T>cnn einmal moden wir — irie mir feben

meroen — bie r>on uns abgelebnten Säfce

bureb anbere erfefcen, fobann aber forbern

irir aud\ ba% aan}, neue binuigefügt irerben.

\. ,,T>er Sdjöpfer ift ber Itrbeber unb

ber Rubrer aller (Sefc^öpfe, unb er allein

bat alle Dinge gebilbet, bilbet fie unb lrirb

fie bilben."

T>iefer erfte t551aubeusartit'el begibt \:d^,

obne a?eiteres mitten in bie Dinge btnein

unb befaßt fief] fofort mit einer -£in.se(frage.

allgemein mit ber v\rage nadi bem r> a *

fein (ßottes befaffen fi;b bie (5taubens«>

artit'el uidn, unb oor allem fdmvigeu fie

über feine fittlid^e Pollfommenbeit unb feine

xlllgegenirart. Die Streitfrage, auf bie ber

erfte 2lrtit'el anfpiett, ift bie fogenaimte

,,Sdypfung aus bem 7Xid\ts/
4 Wenn «Sott

alle Dinge gefefjaffen bat, fo bat er bas

>£ t ir a s ans bem 21 i d} t s gefd\iffen. Diefer

Streitfrage üebt bas liberale jubeiuum

gleiebgültig gegenüber, ©b (Sott ber Sdvpvr
ber IHaterie unb in nvldvm Sinne er ber
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Schöpfer ber Körpertrclt ift, iriffcn tcür nidtf,

unb urir forbern aud] nid-;!, bay ber (Staube

irgeubroetdie Stellung 511 tiefem (Segenftanb

nimmt. Uns fommt es mehr auf ben rc =

giere 11 beu als auf ben
f

cf> affenbon

(Sott an; «Sott, bei- Rubrer, ift uns mehr

als (Sott, ber Sd)öpfer; fomeit bie äußere

Welt in Betracht fommt. hingegen legt

bas liberale 3ubentum, trie roir fd]on ge=

(eben £|aben, barauf EDert, ba§ (Sott ber

Quell bes Cebens, oor altem ber menfd>

tidyn Seele, ba% er ber Urfprurig ber

Shigenb unb bes IDiffens ift. IPürben mir

(Staubensarttfet aufhelfen, (0 mürbe b i e f e m
pnntte Beacfjturtg ^u fdjenfen (ein.

2. „Der Sdvpfer ift einzig, unb es

gibt feine Einheit gtoiob ber (einen in

irgenb toetd]er 3lrt; er allein ift nn(er (Sott,

ber mar, ift unb (ein mirb."

2Tlit bie(em (Staubensärtifet befinbet (id^

bas liberale Jubcntnm in rotler Ueberem*

Kimmung.

5. „Der Schöpfer ift fein Körper, befifct

feine £igen(chaft eines Körpers noch irgenb

mclcbe (Seftatt."

2lud] biefem Sai^c ftimmen mir 511. Hur

mürben mir ihn lieber pofitir» als negatir)

ausbrücfen unb (agen: (Sott ift (Seift.

4. „Der Schöpfer ift ber firfte unb ber

Cefcte."

Die(er 5a^ bebeutet, ba% (Sott nad\

beioen Hidjtungen eirig ift. tDir ftimmen

ihm 511.

5. ,,,^11 oem Sdjöpfer allein gejiemt es

fid), $u beten, 511 Keinem aufjer ibm."

Die polcmi(cbe Hidjtung biefes (Stau

bensartifets ift cinlcucbtenb ; irir ftimmen

ibm 5U.

Hunmebr oertaffefi bie (Staubensfäfee

bie lehre oon (Sott unb menoen fid] ber

Sibel 5U. ZPie id] bereits gefagt habe,

laffen fte oieles aus, was in ihnen fteben

muffte. Die Schiebungen (Sottes mm Ztten

\d]cn, ber götttidje (Seift im ZTTenfcffen, ber

bem c1Tcn(dyn oon (Sott gemährte 23eiftanb,

merben nid]t ermähnt. 3n einem jübifdi*

liberalen (Staubensbefertntttis mürben fie

micfytige Säfee 5U bilbeu h;aben.

(». „Mc IPorte bor Propheten finb waty."

Clucb trir mürben einen 2lrtifcl über jn=

(piration aufftellen. £h;rlidyrmci(e aber

tonnten trir nidjt erflären, &afj alle tPorte

ber propbeten, worunter ZTTaimonibes bie

niebergefcfjriebenen Heben ber btbtifdjen

propbeten rerftelit, „mab>r" finb. Das mürbe

bebeuten, ba§ alle ibjre ll^orte ootlfom*

m e n gut unb r> 1 1 f m m e n richtig finb.

EDenn trir alle IPorte ber propbeten forg*

fältig untersuchen, (0 erlaubt uns treber

Dernunft nod^ (Semiffen, bies 3U glauben.

7. „Das propbetentum ITTofes mar

mabr; er trar bas Ejaupt oer propbeten,

fomofy ber ibm rorangegaugeneu, als auch

ber ibm nad^fotgenben."

Zln biefen Sati rrtüffen irir eine äbnlidy

Kritif anlegen, tote an ^cn rorbergebeuben.

«omeifellos irar 21io(e ein £cbrcr ber Hetigiott

unb in biefem Sinne ein |?ropbet; trir

unirben uns jebod? nidK oeranlafet (eben,

3U behaupten, (eine 3nfpiratiön (ei größer

geroefen als bie bes Je(aja. llcbcroics finb

bie meiften bem 2TJofe in ben ^llnnb gelegten

IPorte jünger als bie möfaifdje d$ett. tt?ir

{ebnen biefen ollaubensarttfel baber ab.

8. „Die gan^e lebre, irie (ie fid] jet^t

in unferm Befi^ befinbet, ift bie oem 2Ttofe

gegebene."

Gesiebt fid] biefer Sat^ nur auf ben

pentateud] ober aueb auf bie (ogenannte

münblidje £ebre? jn beibeu ,\ällcn muffen

irir ibn obne ireiteres abiebnen. Das meifte

im pentateud] ift riel jünger als 2Ttofe unb

bie münolid^e Cebre nod] fiel jünger.

(
). ,,Dic(e £cbre wirb mit feiner anbern

rertantebt unb feine anbete lebre Dom

Sdjöpfer gegeben irerben."
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Die 2lnfpielung auf ^ar Xbriftentum ift

beutlid}. ~Sn bem Sinne, bafj wir ntdjt

glauben, bas 3ubentum fei Dom (EEjnften*

tum abgelöft worben, 05 fei fett ber £nt*

ftebung bes vlbrifteutnms oeraltet unb fya.be

feine religtöfe 2tufgabe mebr 511 erfüllen, in

biefem Sinne fami ber Sat3 angenommen

»erben. 2ltlerbings würben wir ibm eine

gans anbere Raffung geben.

\0. „Der Schöpfer Feunt alle fx-mb

[ungen bor ZTTenfdjenfinber unb alle ibre

<5ebanr
;

en."

tiefer 5a§ fdjeint an bie unrichtige

5telle gefommen 311 fein; er gebort eujent*

lief 1 311 ben Sätzen, bie fief) mit bor all*

gemeinen lebre oon (Sott unb feinen 23e=

3iefmngen 511m ZTTenfcfyen befaffen. j\^beu=

falls aber muJ3 bie göttliche Cllhriffenbeit,

mag fie nod? )o fcfjwer 311 r-erftebeu fein,

genau fo gut oon ben liberalen, wie oon

ben Konferoatioen angenommen koerben. Die

göttlid^o IVlltommenbeit muß ber Unermeß*

lidjfeit ibrer 3ürbe entfprecfyen.

n. „Der Schöpfer betobnt biejenigen,

bie feine (Sebote baiton, unb beftraft bte^

jenigen, bie fie übertreten."

Diefen Safc hmn bas liberale jubentum

annehmen, wobei es CoEjn unb Strafe in

geiftigem Sinne beutet, wie bas tatfädjlidj

audj 2Tfaimonibes felbft 311 tun pflegte.

12. „Der ZITeffias läfjt 3war auf fid}

»arten, er wirb aber fidjerlid) erfdjeinen."

Der perfönltdje UTeffias, ux>runter irobl

ein Clbrommling Dar»ibf 311 rerftebeu ift, ber

bie jubeu nad] paläftina jutücffüfyren unb

lauge geit als König über fie berrfdvn

irirb, ift für bas liberale jubentum fein

(Segenjtonb bes (Slaubens unb ber (Erwar

tung. Diefer (51aubensartifel ift fomit ab

3iitebnen. 2lber irir würben an feine Stelle

einen Strafet fefren über bie meniauifdv

Hoffnung, ben menfd?lid}en Sortfcfyritt unb

bas golberte Zeitalter.

\ö. „<2ine Cluferftebung ber (Eotefi irirb

ftattfinben 311 einer Seit, wo es bem Schöpfer

gefallen irirb."

ju ber Dorliegenben Raffung tonnen irir

biefen Clrtit'el nidjt annehmen; benn er be

3iebt fi;b auf eine gleichzeitige unb förper*

li;be ?luferftebuug aller CLoten 311 einem be

ftimmteu geitpuntt ber «öutuuft. Chi eine

folebe tebre glauben irir ntcfyt. Dagegen

würben wir an bie Stelle biefes 2(rtife(s einen

anbern fefcen, ber unfern (Stauben au bie

Unfterbtidjfeit ber Seele aus3ubrücfen bätte.

vlbgefeben reu bem, was baf (ßtaubens*

befenntnis über bie 23e3ielmngen (ßottes 311m

IHenfdjen unerwähnt läßt, übergebt es audi

bie JTliffion Ifraelf unb bas Derljättnis bef

Jubeutums 311 ber großen UVlt mit Sdmvi
gen. ferner fdnivigt es über bie (£rlöfung

ber gau3en ITTenfcfjljeit, bie Hettung unb £r

leuebtung ber 23öfen wie ber (Suten. 2tudj

anbere wichtige puufte lüfjt es aus, irie

ba^ Derbältnis ber Heligion 3111- Sittlid^feit,

ben uvibren (Sottesbienft, bas Derfjältnis

3ivifebeu jfeltgiöfem (ßlauben unb religio; :n

Joanblungen, Heligion unb EDiffen^fdjaft/ unb

fo fort. £s bürfte fdymer fallen unb würbe

fidjerlid) audj uuertrüufdn fein, über biefe

puufte (Slaubensartifet aufjiiüellen. nichts*

beftoipeniger aber finb fie unenblidj iriebtig,

unb bas liberale jubentum bat »idjtige unb

beftimmte (Erflärungen über fie abzugeben.

So fann alfo ruemanb umbin an3uerfenneu,

ba% ^as liberale jubentum einen juKilt,

eine (Brunblage, eine Heilje oon pofitioen

lebren befitit, bie gerabe fo reidj, fo be

beutenb unb irnd>tig finb, irie bie bes fonfer

Datioen jubentuntf'. £f ift nidn weniger

pofitio als fein Xtebenbuljter.

£Oir babeu gefeb:u, baß 0a~ liberale

jubentum fic^ Dom fonferoatioen in ben

£ e b r e 11 uuten'ebeibet. Diefer Ituteridneb

in ben lebreu bringt auefj einen foldjen in

ber äußeren ^ r m mit fid\ jub:ffen

ift bier nidjt ber Q)tt, bei biefen bloß äußer*

(idyn ilnterfdn'eben 311 Derweilen. Un*er äußer*
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lieben Unterfcbjeben rerftebc idi fragen irie ben

(EJebraucb ber £anbesfpracf}e im öffentlichen

(Sottesbicnft, bie <£infül}rung einer (Drgel, bas

^ufammenfttjen r>on 2Uänncrn unb Getuen

in ber Synagoge unb ^as (Entblößen

bes f}auptes bafelbft, unb bergleidjen meBjr.

2111c biefe äußerlichen llntcrfdncbc bangen

von ben rcrfdnebenen 2luffaffungcn über Ur*

fprung, IPert nnb 23ebeutung bes penta^

teucfyifcfyen unb bes rabbinifeben (ßefe^es ab,

foiric über bic bauernbe (Seltung ber reit*

gtöfen (Sebräud}c.

Sie bjängen aber laud] vom getrüffen rSoff=

nungen für bic ^ufunft ah, vom getrnffen

IPünfdyn unb Realen, in besug auf rodele

bic eine Sovm bes 3 uc;entums vom ber an*

bern abweicht. Unb aufterbem bangen fie

nod^ von unfern 2luffaffungen barüber ab r

roie (icf) im ^ubentum bie Haffe jur Religion

rerbält, unb wie fiefj bie lubcu 511 ben

Cänbern unb Dölfcrn rerrjairen, unter benen

fic wohnen. Denn auch, liier uutcrfdviben

fid] bic meiften Ciberalcn oon ben meinen

Konferpaticen. lieber ctefe Hoffnungen.

jbeale unb BejieEmngen 511 fprecfyen, wirb

meine Hufgabe im nächsten Kapitel (ein.

Die Geiftesreligion und das jüdifche Religionsgefe^.

Uon Dr. Seligmann-frankfurt a. ITl.

/Ci gibt £3üdvr, an benen uid-jts auszufeilen^ ift ; fic finb forreft, tabellos, ebne Sättcben,

wie eine ^igur aus bem 2XlobeJournal, 2lber

meiftens auef) ebenfo langweilig. Xlie reiben

fic 511m IPiberfprucb. 21!an nid't nur immer

Suftimmcnb beim Cefen, ja man nieft „fo lang

— bis man glücflicfj eiugcuicFt ift.

Hlufterfinöjer unb Hlufterbücber finb niebt

nach, 3ebermanns <5e\d\mad. £s fteeft feine

Seele brin, feine urwüchsige (Eigennatur, feine

Kraft, Fein 231ut.

Der uns liegt ein öud},1
) bas in feinen

Ejauptergebniffen nnb in Dielen Traumen -

tationen sum lüibcrfprud] zwingt. 2lber es

ift trofcbem ein gutes, inb.altreicb.es, intern

effantes Buch, Doli ansgefprodvuer perfön*

licfjer (Eigenart, Doli (Seift unb ^Temperament.

Der Pcrfaffcr bat eine aufjerorb entlich, leb*

hafte pbantafie unb eine cnergifdv Kraft, bie

ben Problemen auf ben leib rüd't nnb [ich,

mit ilmen bernmfd^ägt. Hub bie Probleme

finb Lebensfragen für bas liberale jubentum.

1

1 Sie ©etfteSreligion unb b n S [ u b i
f tf)

c

9le(igion§gefefc. Sin Beitrag jur Erneuerung

beS QubentumS bon Dr. 3gna3 3teglcr, Rabbiner

tnßatlebab. ÜJiit einem ©eleittoott bon SRuboIf Surfen.

Berlin, ©eorg SReimev 1*>12. 8°. IV. unb !•">£ 6.

lüir tonnen uns barum ber Aufgabe nid-;t

cntjiclien, bas Buch, eiugebcnb 511 würbigen

unb Stellung 511 ilnn 5U nehmen.

* *
*

Reglers Buch, serfätft in $x>e\ heterogene

unb — bie ich, gleid) binsufügen muß —
innerlich, un^ufammeuhängeube, toenn aud]

äu^crlidi unter cinauber uerbunbene »Teile.

X>cr erfte Teil bclianbelt auf nidjt aan$ 50

Seiten bic „cSottcsfragc", bie bogmatifdj*

mctapl^vfifd^c C5runblcgung bes jubentums.

Der streite (Teil, ber eigentliche ixtuptteil,

auf ben es bem Dcrfaffcr oor allem anfoiumt,

erörtert /foas jübifebe Äeligtonsgefefe" in brei

Kapiteln, unb ya>av ,,T>a± jübifebe Heligtons

gefc^ innerhalb ber jübifcfyen Religion'',

„Den §u)ecf bes Heligionsgefe^es" nnb ,,?>a?-

Rechet bes Beligionsgefefees in ber Geiftes-

religion".

3m erften (Eeil rüttelt ber Perfaffer mit

bitnmelftürmenben fragen unb Argumenten

an bem alten biblifebeu (ßottesgebanfen bes

jubentums. Zttcb^t in prometbeifd',em Tron,

fonbern in (dnrermütiger, aber irabrbeits^

entfdioffener Hcftgnation. £s finb irefentlid]

Hubolf Dudens (ßebanfen unb EDorte, bie
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bor Derfaffer ins treffen fübrt ; gtegter fclbft

tritt hinter finden, ben er für fid] fpredjen

lägt, mit 2lbfid?t jurüd unb crr'Iärt : „2n*

roieroeit id> mid] biefen j^een anfdtfiefe ober

abfebnenb 5U ibnen »erhalte, bitte id] ben

Cefer niebt 311 fragen. §iit mein eigenes

religiöfes leben babe id] mir bie EOorte

(Soetfyes 511111 JX>at]tfprud] gemaobt: „2)as

fd-önfte (Stüd bef bent'enbeu 2Henfd]en ift,

bas £rforfcrflid]e erforfd]t 511 tyiben unb bas

Unerforfd^idy rubig 311 rerebren."

iDarutn Realer bie (£udenfd]e <Sc=

banfengänge [einen Ccfern rorfübrt? Weil

er Hubotf fänden für einen ZXHebererroeder

bes religiöfen Sinns unferes 3afyrt]Unberts

anjiebt, irie es 5 d] ( e i e r m a d] e r bem

$. 3abrbnnbert geroefen ift. „Seine (Seiftes*

reiigiou ift beute fd]on ber cTroft eines Weites

ber Intettigens ber beutfdyu £b|rtfteubeit

unb irtrb oon 3«tyc 511 3<$r an Verbreitung

geroinnen. T>aß fidi biefer Hettgionsibee aud]

bie jübifdy ~MitolIigcu5 anfd]tie§en roirb

.... baran ift ntdit 511 3toeifetn. 2ln iljr

falt rorübergeben, roäre ein Derfyängmsr»oKer

gebier ber jübifdjen Heßgionspfyitofoptpe.

ber fid] am jubentnm ebenfo rädjen toürbe,

roie bie ZTTifjadrtnng ber Sd^eiermdeberfebeu

Hetigionsibee ntdjt wenig 5ur 5atmenftud]t

ber beutfd|'en 3uben im Einfang bef {*). Jabr =

Imnberts beigetragen bat. 3d] fyalte es für

unfere pftidjt, bie 2(useinanberfet$ung bes

3ubentums mit einem (0 tiefgebenben Heli*

giensgebanfen- anzubahnen unb ungefdynt

rtormnebmen."

Had) biefer inbaltsfelyoeren (Erftärung

erroartet jeber £efer# bafj nun bie ?luseiu=

anberfefcung mit vEuet'ens „(Seiftesretigton"

folgen toerbe. EDeit gefeblt. Ton ber Surfen*

fdyn (Seiftesreligion ift in beu folgenben \50

Seiten überbauet nid]t, ober nur gcm3 en

passant bie ^ebe. Stiles v\olgenbe ift, roie

bereits enräbnt, bie ?luseinauberfetmug mit

bem XMigionsgefefc. T>a5 rerftebe, nvr raun.

tOenn bas %%em<x bef 8udjes ,,T)a±- Heft*

gionsgefety' fein foltte, mo^u bie uvitber

geholte, nur tunftlid] in ben Hcrfjmen ber

vluseinanberfetiiing eingerannte I)antellnng

ber (£udenfd]en (Seiftesrefigion? IÜ05U mit

einer u>ud]tigen religionspbifofor'bifdvn

(Duoertüre beginnen unb Stimmungen unb

Erroartungen erregen, bie bann nid]t er

füllt werben? tt>enn bas CEbema bes

Sucres bagegen bie „(Seiftesreligion" fein

fotlte, warum gebt öiealor ber Jluseinanber

fet^ung, mit ber cBciftcfivligion aus 6cm tDege?

2lber nein! (San3 gebt §iegler ber 5ad^e

rtidjt aus bem lOege. 2(uf einer gau.sen feite

roirb uns 2tntroort auf unfere v\rage. „Die

2tusfprad)e bes 3uoc,ltl1"^ m ti ber (Seiftest

religion mü§te eigentlid1 brei UTomentc be--

treffen. T>as erfte UToment roäre bie

cSottesibee (bas sroeite ber Kultus, bas

britte bas Hetigionsgefefc),

jd] war bisber ber ^ITeinuug, bas ein-

51 ge ZlToment ber ^luseinauberfetiung jroi*

fetten (Enden unb 3ubentum roäre bie (Sottes-

ibee. Denn einzig unb .allein um bie

(5ottesibee banbeft es fid1 bei (Enden; and-;

ba, wo £ud\m pon ben (ßefe^esreligionen

fprid]t
#

erörtert er febiglid) bereu Verhältnis

3ur (Sottesibee.

7)od] boren mir, toie ber Verfaffer es

511 rechtfertigen fudjt, ba% er es nidjt oer

fuebt, bie jübifdy mit ber bilden' fdvu

(Sottesibee aus^ugteidym : EDeil ibm eine

friebfidy vluseinanberfetinng u n m ö g l i d\

unb roeit ibm bie xluseinanberfefmng über

Ejqupt u 11 n ö t i g erfdyiut.

Unnötig, ba bie jübifdy Heligion

nie bas iyiuptgeiridn auf ben (Stauben ge

(egt babe. „IVar nur bes 21Ieuf;ben Cun
göttfieb, fein kleinen tonnte fid] inan.ves

ertauben." (Seroi§, es finbet fid) irgenbtoo

im ^lübrafd-; — bie Stelle coeiß ieb im 2tugen

btid niebt anzugeben — ber Stusfprud}:

mögen bie Kinber Israel mid] (Sott oer»9

laffen, roenn fie nur meine CCbora balteii.

(5eiri(^, fdjon ."Saebarias .xranfel bat I^olb*



164 Br. örliurannn: Btr ©eiltesrrltgton rnth fcas jüotfrjje Meligtimsaerei?
o o
o o

fyeim gegenüber bas 3ubentum eine Heligion

ber £at genannt. 2fber fotlen wir wirflidi

biefe 2lusfr>rüd>e ernfter nebmen, als fie rer*

bienen? Soll uns wirHid) bie religiöfe IDelt*

anferjatfung, txxs SuribamentaU aller Heli-

gton, ber jri'ar, wie es oie eilten nannten,

fo gleid^giltig gerooroen (ein? Das meint

Regler felbft niefft; fügt er ja oie rorber*

gegangene 23ebauptuug einfcrjränfenb felbft

tjinm: „Zlatürtid) ift aud; bem (religiöfen

Ztleinen) eine (Stenge gebogen, aber oie

(Srenge felbft niebt engbergig abgegirfelt."

2llfo fann, Itacb Regler, auf irgenb einen

bjafbwegs ibeatiftifdjen pbjlofopben bas

Inoentum feine religiöfe (Srünbtage einftellen

unb 5iir §eit Sdfleiermacfier's fd^leidyr

madjer'fd], gur geit 5id?te
rs ficfjte'fcfj, gur

<"5eit Ejegel's begef fd\ 5m* 5eit cSucfen's euf*

fen'fdj fein unb alle paar jab^ebnte

feinen (Sottesbegriff reränbern? 2ltfo mögen

unfere Jntelleftnellen jeber pbilofopbifdyit

ZTIobeweisi|eit rubig nachlaufen - - bas 3U '

Petitum orüd't offiziell fein Siegel barauf!

(Sibt es wirflid: rein „IPefen" oes jn^en

tums? Keine ewigen TCabrbeiten, oie .fei*

nein IPanoel unterworfen fino? (Staubt

Regler im £rnfte, bajg oie Sucfen'fdy

in naber ^>egiebung 511 ^id^tc, gur Hitfcf/t*

fdvn Sdmle uno legten (£nbes 511 Kant

ftebenoe (Seiftesretigion ^as letzte EDort ber

pbilofopbie fei uno mebr (£wigfeitswert be*

fitge als ber pJjitofopEn'Jd] gebacfjte biftoriijb

jübifdje (Sottesgebanfe ?

vlber nein, bas Ixauptargument §ieg*

lers ift bas erstgenannte. £r bält eine frieb :

lidy 2luseiuanberfetgnng gwifdyn (Seiftes

retigion unb ju;eutum inbegug auf bie (Sottes*

ibee für u n m ö g 1 i d^. „Untnögltd">, »eil bas

3ubeutum ben fosmiferjen (Sottesbegriff lebrt,

£ofm unb Strafe, ?iuferftebung unb Wvm*
ber, bie (Sefefcesretigiofi bagegen biefe roll*

ftänbig negiert . . . £me (Einigung unb Der

ftiinbtguug auf biefem 23oben ift gtrifdyu ju
beutum unb (ßeiftesreligion ausgefd^loffen

;

t>ier fann nur von einem . . . Sicfj * unter*

werfen bie 'B.e'oe fein ober r>on einem UfttHJr*

förmlichen, ewig unüberbrückbaren <Segenfat|."

^unäd|ft ftebt im (ungefdnuebenen) cSlau*

bensfatectfismus ^cs liberalen 3ubentums

aber nichts r»on „£otm unb Strafe", nid-jts

ron „2Juferfter>ung", uidits von erlauben an

„Hinüber". IDarum einer dbeorie gutiebe

(Segenfcüge fdjaffen, bie mdjt rorbanben finb?

Clber nicEjt nur bas liberale jubentum ber

neuereu <5eit, aud) bie Heligionspbitofopben

unb öibelerftärer t?on ber ateranbrifdjen

periobe bis 2llbo, ja bis in riel fpätere ^eit

babeu rief tiefer greifende geifttge Cräns*

aftionen gwifc^en bem biblifcbett (Sott unb

bem (Sott bes pfyifofopfyifcften (Erfennens roll*

Sogen, babe riet größere (Segenfä^e pbilo*

fopbifd 1 übernniuben als jirifdyn beut jü*

bifdjen unb (Eucfen'fcfjen (Soft beftelien. T>as

an ein fdniftlidi firiertes Dogma gebunbene

^briftenium mag "ben (Segeufa^ nidn über*

brüd'eit fönneu, aber bas 3ubentum, bei bem

bas Dogma nie autoratir firiert umrbe,

fönnte es wobl - - föunte es — wenn es

fein müfrte. (Sar fo weit ift ber bis sur

legten Konfequen3 reingeiftig gebadete (Sott,

ift ber (Sott 2Tiaimunis nierjt roit beut £ud'eu*

fd>Mt entfernt.

^Iber nod) bat Süden für mieb nierft bas

le^te IVort gefproerjen: 3^ bin ibm banf*

bar, für bie neue madfivolU (Srunblegung

bes (Sottesgebanfens ; idj babe frucf|tbarc

religiöfe Anregung in feilten religio fen Sdn*if*

ten gefuttben. ^llleitt
f
e i 11 (Sott »erlangt

festen €nbes ebeufo ben IDillen .mm (Stau*

ben, wie ber fosmifdv (Sott bes 3uben*

rums, ©b (Sott lebiglid> bie aus bem i3e*

griff bes geiftig * fittlidum pro.^effes erfdMof*

feite weltüberlegene IVHrflid^feit ift ober ber

tbeiftifd^e (Sott ber jübifdyu Heligiouspbilo*

fopbie, bie ficr) nad) ber felbftr»erftänblid>m

£oslöfüng ron fdjolaftifc^en (Sebunbenfjeiten

auf ben Staitbr-unft ber abfoluten ICaufa*

(ität alles Haturgefd^ebeus ftetlt barin
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Fann idj feinen fo grnnblegenben llnterfdneb

erbfiefen. Die IPiffenfd^aft fann Feine oon

beiden vSottesivrftellnngen beftreiten. Das

refigiöfe 8'etwußtfein aber fordert, ba§ bie

fosmifd^e UmFfid^Feit ober tr-ie ioir weniger

gelehrt fagen, bie Hatur nid>t fouserän ift,

fonbern ba^ (Bött ber abfolnte (Srnnb ber

uahirgcfcfalidjen (mie bei* fittlidvm) Weit*

orbrtung [ei, fo baß bie Hatnrgefcfce — in

Hebereinftimmnng mit bei* tüjffenfcfyaft
—

bie (Sefefee bes u n d e r a n b e r l i dj e n gött*

lid\m JPilfcns finb. So nrirb in bem tbtei*

fttferjen (Sottcsbegriff ber aufraffe Dualis-

mus 5ir»ifd]en IXatuv unb (Seift übernutnben;

vSott bitbet bie Synt^cfc r>on (Seift unb ttatur.

U)ir toenben uns 511111 feiten, umfang*

reicheren Ceil bes £>nd]es. 'Rieglet* n»If bas

„Hcligionsgcfcfc, bas tatfäd^tid] t>as eigentlich,

£t}arafteriftifdie bes 3nbentnms ausmadit"

in <£inftang bringen mit ber (Seificsrcligion.

(Serabe au biefem punFte „ir>o bie Beiben

angeblid? in iinDcrfölmtidiftem (Segenfatj 311

einanber fterjeu", fotl bie 2tuseinanberfet)iing

Dorgenommen werben.

Was t]at bie ^Innafyne ober Derroerfnug

ber fosmifdjen (Sotteslbee mit bem jübifdxm

(öeremoniatgefet) 311 tun? 3a / meint Regler,

ber Kern ber (Sottesreligion ift bie 3 n n e r *

li d] feit unb bas jübifd^e (Sefet) fdjeint nur

bie f r m a t e 2t e u \] e r ti d) feit 511 forbern.

allein bie (er (Segenfat;, roenn er aufgeftetlt

werben fott, beftefjt nidjt nur gegenüber ber

£uo?enfdfen (Seiftesreligion, fonbern aenan fo

gegenüber bem 2htti=£udCen,
fdien pauttnifdvn

v£r>riftcntum. 2Tfan fann ben fosmifdjen

(Sottcsbegriff mit bem reingeiftigen rSottes-

begriff, man Fann bie „eoangefifdv ^reil^eit"

mit ber „jüoifdjcn (Scfefcfidifeit" r-ergfeidyn,

aber oen €ucfen'fd]eu (Sottcsbegriff in Sc*

3teb(Ung 311 fefcen mit bem jüöifdjen ^eremo*

nialgefefc — bas ift eine [ogifcfye Diffonan3,

es fei benn, <>a$ man ehen aus bem jübifd]*

Fosmifdjcn '(Sottesbegriff bas Hctigionsgcfcft

ableitet, wie es (Surfen tut. 2lbcr Regler

folgt irjm nidjt auf biefem llVgc, fonbern

bcbanbelt bas Heligionsgefefc, tosgcloft oon

ber iSottcsibcc, ja unter LVransfefamg unb

vlF^eptiernng ber £nd'en'fdyn o^ottesibec, als

etwas Sclbfteinbigcs, für fid"Olbgc|Vbfofi'encs.

Gesiebt fid} btefc ^cincrfnng lebiglid'

auf bas formale, JITctrtobifdy ber Regler«

fdjen 2hiscinanberfctmng, [0 Fommen wir

nnnmebr auf bas Sdnrerirtegeiibfte bes

gan3en Inid^es, ux>rauf Regler nnrertennbar

ben Ejödjften XOett legt unb was in ber (Eai

ba s ^emerFensirertefte unb - gigentutn

licbfte ber Regler'\dyn Schrift ift, auf feine

Stellungnabme junt Heligionsgcfc^.

Heb/men roir qkid) Z>a±> Kefultat ror ;

lueg. XPenu mau t)as 33ud> 511 £nbe gefefeu

liat, merft man, ba§ ber Dcrfaffet fiel) treu

geblieben ift, ba$ es ber burd^ feine öffent-

lidien Kunbgebungen bis jet^t als entfd]iebeu

liberal befannte T>r. Regtet ift, ber 511 uns

rebet. IViit faft allen feineu prafttfdyn ,\olge=

rungeu unb tErgebniffen freuen roir uns auf-

ridtfig übereinftimmen 511 formen. 21 b e r

unb bies ift ein breifad} nnterftridynes 2(ber

— tr>ie ftimmf 311 ben fo^tießfidjen ,§ugcftänb=*

niffen bie Dorausfe^ung, nne [a%t fidi

bie t a t f ä d? 1 i d] e Stellung Reglers 511m

Heligionsgefe^ mit ber 3U Anfang aufgeftell-

ten C^eorie rereinigen? 3er! fa,m inu' ntci}l

Reifen, id] werbe bas abgebraud-jte 23t(b ntdn

tos: Regler fegelt nuter einer fatfdvm 5^aggc.

Seine Sd]iffslabnug ift liberales 3"bentnm,

feine flagge aber ift 0rtl^oborte.

Die (Drtbjoborie behauptet, bas „(SefebV

fei bas (£l]araftcriftifcb;e, bie conditio sine

qua non bes 3ubentums.
Dasfelbe bebauptet giegter. 3a ^1* Qelfi

}o ireit, oa% er bas Hettgionsgefefc nid^t mir

„jenes (Sut bes biftorifdxm jub^ntnms"

nennt, „bas tatfäd^lid^ bas efgentlid: XbaraF

terifttfd^e bes 3ubentnms ansmad^t", feinen

„gefd^iditlid: nvfentlid?ften vlbaraFtersng",

,,biefen dvaraFteriftifd^ften CLeil bef biftorifdvMi

jnbentums", fonbern ba§ er „bas (Scfefe"
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afs bas emsig crPjalteubc <£Urker\l b'e5

Judentums anficht. DeutCid} fpridft eiiegter

bas aus i?t feiner Entgegnung auf tue Kritif

profeffor Kfein's in ber 21 & b. 3. £r be=

Fennt fid? 3U bem (ßtaubensfafc, t»a§ bie £r*

Haltung bes 3ubcntunts unbebingt bie pfet=

ter bes fogenannten religiöfcu (ßefetjes for*

bert. „21Iag bie MMt über bas ,(5e[e^' ur*

teilen wie fic will; bas (Scfcfo erhält uns."

3<fj l]abe Dcrftänbuis für biefe 23eJ}aup*

hing. Dielfeicbt — wer üermag in bie <§u=

fünft 511 fchtuen — ift etwas Wai\tes baran,

was erft bie gufunft enjtfdfeiben wirb. 2lber

fein Derfränbnis fyabc id| bafür, wie ber-

jeuige, ber biefe Cfycfe aufftcltr, fid] nldjt

mit ^aut unb paaren ber „gefetjestreuen"

(Drtfyoborjc ausliefert. Samfon Bapfyxel

r>irfd>, ben giegfer jitiert, war jcbenfalls

fonfeauenter. Wenn bas (Sefctj tatfäcfyttd]

bas einsig [ebeherrjaltenbc ZTtoment ocs

3ubentiuns wäre, bann wäre es für jeben

juben, bem bie (Ermattung bes 3ubentums
eine I3cr5ensangelegcnbeit ift, -aimat für ben

Rabbiner, unabweisbare pflid^t, für bie £r=

Gattung unb Befolgung bes (ßefetjes bis in

feine letzten Konfeqncnscn einjutreten, Wie

es Samfon Bapfyaet tyrfd] in ber Cat getan

bat; oann bürfte es fein paftieren mit ber

Seit unb mit ben 2Henfcfyen geben ; benn jebes

paftieren wäre eine Scrm?ädmrig ber jübi-

fd^en Cebensinftinfte, jebes nicfyi beobadytete

(ßefefc wate ein geborfteuer Pfeifer Db.n b e n

Pfeifern, bie bas 3l^ontum vmb feine 0\\-

fünft tragen.

3d| bjabe Derftänbnis für eine foldje

CLbcorie, aber \d\ baltc fic für h\xy

(idjrig unb gefäbrlid].

£s ift einfad] nidtf waljr, oa{] bas i5e=

fefc es rr>ar, bas bie 3uben ermatten bat.

Die 3uben waren es, bie bas (ßefefc er

bafteu baben. Sie baben es erbalten, weit

fie $tmbt baran tjatten unb weil fic es für

göttüd] tyeltcn. £s gab eine geil, wo bas

<5cfc(3, 311m minbeften in bem Umfang unb

bem djarafteriftifd]en Gepräge, wie wir es

Fennen, nodi nidjt eriftierte. IVrgeffen wir

nid;t, bafj es ein proplictifdics 3ubentum
gab, bas rem bem (ßefefc nid>t oiet wußte

ober wiffen wollte. Damals r>at fid? bas

3ubentum bennod} erbalten unb (eine größten,

(eine unioerfelten wclterobcruben (ßebanfen

geprägt. Hein, bas lubcntum beftebt nidjt

burd] bas «ßefcfo, (oubern bas (ßefefc beftebt

burd] bas 3ubentum. £s ift ein fdjöner bomi

tetifdjer (Sebanfe, baß bie ^bee bie 2Ticnfd}en

trage, ober wie bas unfere Eliten in ifjrcr

(S(eidmisfprad]e ausbrücFtcn : Die Cräger ber

23unbeslabc trugen fie nid]t, fonbern würben

von tbjv getragen. 3" VOfctlxdjfeit pflegt

es in biefer reatiftifd^en IDett bod? meiftens

umgefe[]rt 311 fein. Ober liat etwa bie 3bec

aud] biejenigen getragen, bie nid^t suerft

bie 3bee getragen tjabeu. I^at bas ®efe^

aud} biejenigen ermatten, bie jicrj ntdjt r»on

ilnn erhalten ta((en wollten, all bie 5ar>h

lojcn abtrünnigen ber jübifd]cu <5#\djid^te

?

guerft muß i d| ben VOM e n 311m (Sefefc

baben, ebe bas iSefe^ auf midj einen rücF-

mirfenben (SEinflujjj ausüben Faun.

X>as ift bie Kur3(id]tigfeit biefer (Ibeorie;

aber fie ift fdflimmer als fursfid^tig; fie ift

in ber beutigen <§ert gefätirlid]. Denn ^as

felbe, iras, räumen wir einmal ein, in frübc^

ren Reiten 5ur (Erhaltung biente, weil es

aus bem ^ebürfnis ber <5ett geboren würbe,

würbe jet^t jur vtufiöfnng bienen, weit es bem

ausge(prod-;enen tDilten ber Überwiegenben

21Terjrbeit ber gebitbeten europäifd^en 3wben=

beit ipiberfpricbt. Denn taufeubmat elier

fönnte ^iegter bie 3neeu ber (ß.egenwart 511

jeber pbilofopbie ber Weh befebren, als

biejenigen, bie bas <$5efefe aufgegeben b a b e n,

irieber 311 bem(etbeu 3urüd'fübreu. Darin

liegt bie große (ßefafyr ber ^lufrid^tung bes

bes (ßefe^es als einer conditio sine qua non

bes 3ubentuins. Sollen alle biejenigen, bie

bas (Befefc nid^t meffr baltcn, fid) inner*

lid} ausgefd)lo(feu füllen, olmc £jeimat=
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Berechtigung im 3ubentum? So »ar's 31W

.vit ber Kiuber uno Sdnifer vlleubelsfobus.

Uidjt bie Sd^lcieriuadvr'fdy pbilofopbio,

fonbern £m5 (Sefütit ber Ejeimatfofigfeit im

ortfjobogen 3ubentum bat fie bem £bri(teu

tum in bie 2lrme* getrieben. Sie fanten atte

[amt — olme gtpjfcfjenftwfe bes liberalen

3ubentums, bas es bamats nod] gar nicht

gab, unmittelbar aus ber (ßefefcestreue Kn-

auf. 2lber fo fein- ZTTenbefsfotm in (einem

3er.ttfalem unb burdj fein Porbitb unb (eine

birefte £iuwirhing (fiebe Briefe an V}cvi

^omberg) ber (Sefefcestreue bas IPort ge=

rebet bjattc, bas (ßefefc hielt fie nicbt me%
f oft ; es hatte (eine Kraft über fie Dertoren,

weil fie, unter bem (Einfluß ber moberneu

Kultur, mdjt mehr au (eine göttliche 2(u =

t o r i t ä t g ( a u b t e n uno weit fie es im

fokalen Ceben ber §eit als u n e r t r ä g'li dj e

£ et ft entpfauben.

Will Regler bie <5eit 3urücf[d]rauben?

staubt er burd] (eine Apologie, burd) beft

Sdn'mnter von Homantif, ben er um bas

vfiefefe breitet, t>cn (Entfrembeien "oas (Sefetj

annehmbarer gema'dft 511 Ejäben? <£r mag
benen 311 djefafteri reben, bie fid] ptatonifd)

für bas (Sefefc begeiftern, bie anfangen,

fromm 311 werben, wenn es fidj barnm Ijan*

bett, was a n b e r e halten (otteu. 2lber bie

(Sefefce un'o 05eb rauche, bie einmal aus bem
Ceben unb ben Käufern gefdniuinben (inb,

wirb er mit ber Qerebfamreit eines Demo*
ftbenes ntdtf wjeber in bie I^äufer unb in

bas 'Leben einführen.

21ber — unb bas ift bas 2Uferfeftfamfte

— bie Gebe Reglers 311111 „Hetigionsgefefe"

ift (eiber ptatontfdj. tOer fein Budj, he

fonbers bie testen Kapitel aufmert'fam burd}

tieft, ber wirb bie Beobachtung machen, ba^

er jedesmal penn er einen Schritt oorwärts

getan, 5wei jurücftnadit, baß er mit irgenb

einer ^emerhing alles LVrbergefagte auf-

bebt, bann aber wieber (eine (ßegenbemer

hing einfdn-äuft unb fo weiter.

Wenn es <5ieg(er (Ernjl wäre mit bem

„Heligionsgefefc", wie bürfte er basfefbe Don

Dome mit tiefen ö.ücfltngen empfangen, um
es dou biuteu hinaus 311 t'oiuplimeutiereu?

(Sefefe ift (ßefefe. 2lu einem (ßefefc läßt

fidj fein Jota rauben. UVm txxs ©efefe

nicht unoerbrüditidi ift, wer llVrtuntor-

fdjiebe au bem juhaft bes (ßefe^es feftftellt,

wer z i n e n (üeit bes (ßefefees 311m „Heben
ftrom" begrabiert unb als „Büttel 311m

§m&" be5eidmet, wer bas (Befefe auf „eiu =

fadjere formen" surücFfübren will — bor (tobt

in IV>abrbeit nidji mebr auf bem Staub

punft bes (ßefefces.

7>as ift es ja, was bas liberale jubeii

turn uüli: Hiebt aco.cn ^a=- Heftgionsgefefe

an (id], nidjt gegen biefe wunberbaren

Schöpfungen bes religiöfeu uno bes Selb(h

erfyaltungsinftiuftes unferes E>offes, machen

wir 5ront, fonbern aeaen ihre j 11 r i ft i f d] e

Formulierung, ilire gefe^licbje .^inbiiug.

T>as liberale 3u,bentum toitl biefem foge

nannten „^eligions g e
f
e fc" ben <Ebarafter

gefefelid-ter iSebunbenbeit nehmen unb es bem

religiöfeu finpfinbeu bes £m3etnen über

taffen, ir-ie er fid> 51t ben trabitionellen (5e

bräudien unb Satzungen ftellt. Religion for*

bert nadj unferer ^luffaffung nidjt Unter

werfung unter fogeuannte „(ßefefee" — bas

üorlangt ber Staat. Xlidtt g e
f
e fe e s t r e u

,

fonbern t r e 11 11 n
f
e r e m & 1 1 e 511 fein, ift

uufer Hubmestitel. „ZViaa ber Staat für feine

äußerliche Erfüllung äu§ertid^e (5e(e|e, fefte

juriftifc^e Seftimmungeu treffen muffen

;

modfte im alten jubal; unb 3(rael, als

Heligionsübung unb Staatsgefe^erfütfung

nodj jufammenfieten, eine fefte Qeftimmung

notn>enbig fein . . . r>ie Hetigion aber (oll

ben (ßeifi bes (Befefees oerfünben, (oll für oie

wahrhafte, innertidje, jweefinäßige (Erfüllung

forgen." r>as (agt berfetbe profeffor £ayi

rus, auf ben \id\ and] Regler beruft.

TVun ,"5iegfer ftinuut ja, nne gefagt, im

(Enbrefultat mit unferer vlu(id^t überein. T>ie



168 lr. $*li$imum: Pie @ei|!porfligton mtb bas iübiftb? M?U<uansgef?fe
o o
o o

[es im ZTtunbe eoaugelifdier übioologeu unb

unferer Crufc=#)rtE|obo£te' 5um Schlagwort

geworbene „(Sefefc" gilt $m ja gar „ntdjt

als Xnubenbes göttliches (Sefefe" (p. J52). Sein

inbaltretches, jmeites unb drittes Kapitel füfrrt

Öen ZTacfyweis, bajjj, wie ^te^Ier es "fctbft

in 5ettbruc? 3Ufammenfa§t> bie e r ft c 5 1 e 11 e

im jüt)ifcfjen HettgtortsfYftem ausfditUßticfj ber

religio fen Sittlich feit gebühre. „Sie

ift !ber mächtige rjauptftrom bor Hetigion,

in ben fiefy ber gro§e Hebenftrom bes (Sc-

fettes ergießt. Tcur bie religiöfe Sittlid^ett ift

bem 3ubentum Selh\t$x>ed, bas (Befefc ift

mittel 3um gmd." ,,©£me fittlicrjes Zttotiv

wirb es sroecflcs." —
21m intereffanteften für unforo cSrörte*

rung ift bas pierte Kapitel. ^Ibgeferjen von

ber lieber runftlid} fonftruierten Besiermng

bes Heßgionsgefetjes jur cSeiftesreligiou ent*

bjält biefes prächtige Kapitel eine geiftoolle

unb originelle l"Vrberrrlicbuug bes geremo*

niatgefeftes. Seffelnb ift bor (Sebanfengang

burd^gefübrt, wie bas (Efyriftentum unb an*

bore Religionen ihre Religion perförpem

(m a t e r i a l i
f

i e r o n , wie bor 2lutor fagt)

burcrj porfonifisiorung, bas 3ubontum burd?

(Dbjeftitnerung, b. I}. Umwanblung in £at=

geböte.

2(uf biefe intereffante Apologie bes „(So*

fefces" folgt inboffen wieber bas „21 ber"

unb 5uxxr biefesmat bagelbidjt : „21 b e r tro^

feiner 35ebeutung fyat bas Keligionsgefefc

oinerfeits uietfacrj r-erfagt, anberfoits fid] 511=

meift unfähig gezeigt, ben 3uben bei boffen

(Eintritt in bas allgemeine Kulturloben ficr?

treu 3U erhalten." 2t ber bie 23eb;aublung

bes Heligionsgefefces ift „meertanifd)" unb

„pitpuliftifd";" geworben. 21 b r „(Sewolm*

beit" „fdftäfert ein", „ift ein [üfces Harfoti*

tum", „fyütlt nur 311 tjäufig bas eigentliche

§iel bes S.raud}es in Hebel, in eine Zhinft*

nx>Ife". 2lber bas eßefo^ ift coli „über"

flüffiger Kompliziertheit", es in „511111 l\n*

fraut" geworben, 3111- „Sd](iugpflan3e, bie

bem ^auine Cictjt unb Cuft raubt", giegter

fprid]t von ben ^bfonberttdifeiten", 511

beneu „ber fogonannte 21usbau bes vSefeftes

unfer religiöfes £obou geführt" fyat, von ben

„ungejäfylten Paragraphen", bie nichtf 3111*

Vertiefung bor iPoil)o beigetragen traben, er

nennt „bie gewobmbieitsmäjsige Hebung" ben

gefärjriidiften 5einb jebor Derinnerlidiung, er

trenbet fiel) -gegen „bie feelifd^o 2lbftumpfung,

bie eine tägliche Hebung unb ^23.eobad]tung

berfelbon Hiteu unb 5afeungou nad? fid?

3iel]t", er norurtoilt „bas priit3ip bor <£r*

fdnivrung unb Häufung" als „ungefunb".

3ft bas bor borebte Dorteibiger unb

2lpologet bes Hetigionsgefetjes? JXHe fann

ein 21Tanu, ber fid] fo über bas Heligions=

gefeti äufjert, ben Schein aufrecht erhalten

wollen, als trete er für bas Retigionsgefek

ein? fjeißt bas nid?t, bas (Sofe^ 311m König

erbeben, um unter feiner Sdyinberrfdiaft tun

311 föunen, u>as einem beliebt? IPas bleibt

b«nn r>on biefem auf ben *Iln*ou orliobonen

(Sefefc bei Regler fdilio^lid^ übrig? 5id>u-

lidf nid^t mein-

, wal^rfdunnlid^ woniger als bie

Pereinigung für bas liberale 3ubentum in

T>eutfd^lanb, bie ntdjt „retigionsgefe^lid^" fein

will, als „religiöfe" HTinimalforborung auf=

ftellt.

Deshalb ift Rieglet ^>er Vorwurf nid?t

511 orfparen, ba§ fein 'Bnd} im l]öcbften

(ßrabe irrefütjrenb ift, eine 3™tierung ^cs

religiöfen Ciberalismus.

Qafa fein .^ud^ — abgefer?en »x>n biofer

(5runbtenben5 — (ein gutes ift, l]abe id\ 311 2ln*

fang fd]on auerfannt. <£s ift glänsonb go-

fd^rieben, feffelnb unb geiftooll. <£s ift

getragen von wiffeuid\iftltd>mi £rnft

unb burdigtütit pon tjei^cr £iebe 3U Heli-

gion unb 3ubontum. Diele (Sinsolboiton finb

glänsenb, überseugenb, ja rerfürjrerifd?.

(grabe bosl^alb aber mußte im 3»tereffe ber

Sache bei aller perföulidyn Derebrung unb

£Dertfd|äfeung unfere Stellungnahme 511 bie^

fem bebentnngspollon 23»dje offen unb fd>uf

511m ^lusbrud gebradn werben. Amicus Plato,

magis amica veritas.

£-)crauäöC8eben Don ber Skreinigunö für ba§ liberale 3ubentuin 93erliu W. 8, DJtnuerjtrone
:

49.

»fix bie 9lebattion unb ben «erlaß üerantmortlid) Dr. (£. ©eligmann, Sranffurt a. 9Ji., iyrtebnd)|tr. ^y.

Stucf unb ejL-pebition uon «oiflt & ©leibev, 5rantfurt a. 501., 93iebev=©affe 6.
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^\ te nadrt/olgenben 21usfüfyrungen beben

=

^ ten foiu festgelegtes pregramm; (ie fol^

len DtelmcBjr Hicfytpunfte für eine ein*

fefeenbe Jtfsfuffion, ©rbnungsfdjemata für

bie erft noefj 511 geminnenbe programma*

tifdje Stellung ber Bereinigung für bas

liberale Judentum jum fdm>ierigften (Teile

ber religiöfen ."vrage, 5um K e lig i n s *

g e f e fc , abgeben. (ßerabe Ejinfidjtltd} bes

Keligionsgefetjes, feiner £Totn>enbigfeit
unb feines 11 111 f a n g s

,
geben in ben

liberalen Kreifen bie 2lnfcfyauungen am aller*

toeiteften auseinanber, unb bie (Erörterungen

taufen jumeift auf bie gegenfäfcticfye Be*

bauMuug oon taufenb fiinjelE^iten binaus,

offne bafj erft bie allgemeinen (ßrunblagen

feftgeftetlt morben finb unb bie jur £bi3el

bisfiiffton unentbehrlich Plattform gefdjaffen

arirb. jmi Solgenben ift Derfucfjt, einen fotd]

allgemeinen Boben aufjubeefen, auf bem fidj

metletebt bann ein Programm aufbauen unb

bie (Entfdjeibung aueb über Pinsel beiteu ge-

winnen ließe. £s ift felbjWrfiänblicfy, ba%

nidjt IPiltfurlicbr'eiten, fonbem unffenfdjaft*

lidfe 2tnfd}auungen biefer Beurteilung bes

Hettgionsgefefces jugrunbe liegen.

I. 7>as Heligionsgefeft irar niemals

etwas Starres, ^efüiegenbes, fonbern Don

jel;eu in ftänbiger finttwcfelung begriffen. T>ie

äußeren Derfyältniffe, bie wecfjfetnben Dolfs

gebrauche (ZTTinfyagim), bas ivräuberlicbe

Dotfsbeumßtfein, bie mannigfachen geiftigen

Strömungen, ber ©nfluß ber Umgebung
babett es in fortwätjrenbem 5fnß erbatten.

2lud} bas Hetigionsgefe^ in ber Bibel. iß

eine (Etappe biefer fintroicfelung, bie ,\irie

rung einer oorausgegangenen unb ber

(ßrunbftocf einer neu beginnenden Be

ireguug. Bibttfcfyes unb talmubifäjes Keli

gionsgeferj faffen fid) besfyalh nidjt, wie

früber übtiefy, auseinanberneljmen unb in

ber Betrachtung abwägen ober einanber ent

gegenftellen. Die gefamte religtonsgefefetidie

(EntwicPIung bis beute ift oielmeBjr als ein ein

jiges geu>orbenes (Sanje in Betracht unb Be

urteilung 511 Rieben.

II. v£tn e t n b e i 1 1 1 dj e r (ßrunbfafc 3Ur

Beurteilung ber PerbiuMicbfeit einer auf. 'fo

oerfdiiebenttidjen (Quellen geffoffenen unb

au;b iubaltlieb fo oerfdjiebenfadien <5an3en

läßt fid} naturgemäß uiebt aufftellen. T>te bis*

berige rc.ig!c>usgefei;lt;be oEn'.irHdejing ins**"

g e
f
a tu t a b 5 u t e b n e u ober als neben

fäcblicb unb gteiebgültig für bie liberale ?lu

fdjauung 511 bejeidmen, gebt uiebt an, ba

jene ben g e f d] i d) t f i ;b e u 21usbrudt bes

jüoifd-* religiöfen Cebens barfteltr, unb ba

I
fte audi a n

f
i eb als n otwenöige p r a t
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tifcfye 5ormung retigiöfer 3^cn niemals

311 entbehren ift. Sie t n s g e f a m t als

r» e r b i rt£> I i dj ausuuebinen, ift ebensowenig

angängig, wirb übrigens fetbft oon religiös*

fonferoatioer Seite uid^t gefordert unb ba,

wo es t^eorett|d] geforbert ir>irb, praftifdl

ntd-jt burdigefüln-t, weil es nidjt b u r d} =

f ü b r b a r ift. Das Heligtohsgefefc in ber

I^ente oortiegenben $ovm enttjätt Stücfe, bie

— 3. 23. auf abergtäubifdjen ,.3been be*

rufyenb — unferen reinen religiös-fittlidyu

2lnfduiuungen wiberfprecfyen, andere, biß auf

wiffenfdiaftltdj oerattete 2Hemungen begrün-

bet finb, wieber anbere, bie, seitlid? unb

tofal gebaut, altmätjlid) allgemeinen £fya=

rafter angenommen fyaben. VOh werben

al(o bas gefamte Heligionsgefefc nur als

perbinblid] anerkennen tonnen, tnfoweit es

ubereinfijmmt : a) mit ben r e't n e n
,

( i 1 1 1 i äy

r e li g i ö f e n 2t n f dj a u u n g e n ,
wie fie aus

ber ^eiligen Schrift, ben Schriften ber pro*

r-beteu unb ber Späteren 2\efigions* unb

Sittentetjrer als maßgebenb 3« entnehmen

finb, b) mit beii firgebmffen unb 5eftftel*

tuugeu ber j ü b i
f
d) e u H>if f enf djaf t

unb bem von ben a 1 1 g e m e i n e 11 VO i
)'

fenferjaften geferjaffeneu Welt* nnb

K u 1 1 u r b i ( b unfer e r § eU , c) mit bem

(5e|\i ber <£ n tw i cf

e

I u n g fetbft, nvl

dies bie £}inübernannte rein temporärer unb

totaler 23eftimmungen in anbere Derfyättniffe

verbietet.

III. Der Bereinigung für ba§ liberale

3ubenrum ftefyt es naturfid] n i d) t 311, für

bie g e )' a m t e Jubeubcit binbenbe 3efdjtüffe

311 faffen. Soweit es fidj um bie 2t

b

I e \*

n u n g retigionsgefefclid}er firfdieinüngen

B|anoett, fann fie rnelmebr mir unb m 11
(3

erklären, bajg für bie auf b e m 23. e n

ber V e r e i n i g u u g ft e b e n b e u 3 u b e n

fold^e Heligtonsgefefce n i d] t b e 11 £ b a r a l

t e r b i n b e n b e r V o r
f
d\ r i f t e n

,
foubern

Kvbfteus frommer CCrabitionen befifcen, baß

i b r e V e r f e t, u n g I e i n e 11 V e c ft (5

gegen bie jübifd^e Cel]re, ifyre 23 e b a d] =

t u n g aber and] feine <£ r f u

1

1 u n

g

berfetben bebeutet. Deren trabitionelle

Hebung jemanbeu ft r e i t i g 5 u m a d\ e n

,

fann jebodi webet ^Ibfid^t nod] Aufgabe ber

Dereinigung fein. IPofyt aber ift es ^Ibfidtt
1

unb Aufgabe ber Dereinigung, für bie $ o r t »

b i l b u n g unb U m b i t b u n g bes gefamten

iHeligionsgefe^es in ilebereinftimmuug mit

ben eben beseidnieten brei (5runbfäfcen r e l i =

g t ö
f
e r , w\

f f
e n f

d] a f 1 1 i eb e r unb g e *

f dj 1 d\ 1 1 i d-; e r Jtrt tätig 311 fein ; beim fie

lebnt mit aller fintfdjiebenfyeit bas bem

(5 e i ft e unb ber iS e
f
d] i d^ te bes 3u0 ^n 5

tums oöllig frembe Dogma ab, als ob bie

j e £ i g e 5 i V i e r u n g bes H e I i g ip n s ?

g e f e fe e s in ben Kobises ben b a u e r u b e n

unb e 10 ig b i n b e n b e n 21 b
f
d] l u % bes=

felben barftelle. Dm\-b fotdje IDeiterfülirung

unb Jtnpaffung bes Hetigionsgefefces null

unb muß fie bie ^Töglid^feit fdjaffen, and:

bas moberne Ceberi mit religiöfer

1T> e i 1} e 3 u e r
f
ü l ( e n unb bie beftebjenbe

Spannung 3tx>ifdjen bem Freute unb (£inft 51t

(5 u n ft e n ber (Ermattung bes 3 u b e n-

t u m s a u
f 5 u ( ö

f
e n. Dies erfdjeint ber

Dereinigung als eine tuet ioid>tigere 2luf=

gäbe beim bie propaganba für bie 2lb^

ftofnuig oon formen, a>etd}e bind} bas leben

felber übenounben werben.

IV. 5ür bie :ib(ebnuug
/
fifiiatrung, 5ort*

bilbung unb llmbilbung bes Hetigionsgefe^jes

in bem 'beseidmeten Sinne ergeben fid} fot=

genbe ^orberungen, bie aus ben genannten

brei (ßrunbauetten fliegen, unb bereu (
^ii'

täf)'igfeit aus bem biblifd] = rabbintfdjen

Sdjrifttum belegt irerben fann.

\. Derinnerlidmng, nidjt Derau§ertid}«ng

ber Hetigion,1
)

2. (Erleichterung, nicht frfdnuerung ber

refigiöfen Hebung,

») ^lQH"ifd)er
s?(u§brucf fjicrfiir ift ba§ ©ort be§

«Proleten 3oel (2, 18): „3erret6et euer ^erj unb

nirfit eure .fUcibev I"
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3. Dermmberung, nietet Vermehrung ber

rofiaiöfoH Hormon,

4. lynensbienft, nicht bloße bliube $otm*

orfultima,

5. öerücffiditigung bes £ebens, nicht bloße

Kafutftif,

6. Ausbreitung, nicht (Einengung bes

3ubentums:

(Ebenfo (äffen jene brei iSrunbanfcbau

ungen aus Abfdjnitt II feinen ^uvtfel ext^

ruber, ^af^ alle biejenigen Heligionsgefefce

ben £baraftcr rettgiöfer Verbtnblicbfett für

uns ü e r [ o r e n haben, für beren urfprüng*

liebe Einführung maßgebenb uxiren:

a) bie (Oufatuutenliänae mit bem 23oben

pafäfttuas unb ben orientattfcfyen VotSs*

litten,

b) ber (Dpferfultus,

c) bie fjeibnifdfe Umgebung,
d) bie £rfdnr<erung bes Verfebrs mit Ttidit*

juben,

e) Aberglaube unb &ücfa>irfungen er*

littener Verfolgungen,

f) ehemalige lanbesgefefelidie öcsiclnmgcn,

g) fanitäre (ßrünbe m\b Anftanbsregetn.

TXadi ben IDorten eines verbreiteten

orth;oboren tchrbudys gilt „in erfter Hetfje

ber S dj u I d\ a n ?l r u d] bes K. Jofef Karo

mit ben Anmerfungen oes 2\. ZtTofes 3ffertes

unb ben (Stoffen, uvfche ben Ausgaben bei*

gebrud't finb, in gan, Israel als basjenige

(5efefcbudj, nach uvfcbem irtr unfer rituelles

£eben etitjiiricbteu haben." Allein gerabe

ber Sdmldjan Arudj enthalt große Partien,

bie audj für bie orthjoboren Kreife aus ben

in punft a—g genannten Urfadyu teils [ich

felber außer Kraft gefegt haben, teils" außer

Kraft gefegt roorben finb, unb biejenigen

(Eeile besfelben, uvlcbe nicht fpejicll

r i tu e 1 ( e Dorfdfriften bebaubcln, fdjeiben

überhaupt aus unferer Betrachtung aus. Sei

Artmenbung ber oben angeführten altgemei

neu unb fpejieften (Brunbfäfee bürfte es nun

möglich fein, 511 allen im Sdmld\tn Arudj

enthaltenen religionsgefefclidien Dorfdiriftett

im einzelnen Stellung 311 nehmen. Allein es

haubelt fid] für uns gar nicht, trie bie <ßeg=

uer fpöttifdj oerniuten, um bie Schaffung

eines „neuen Sdntldjan Arucfy", fonbern aus

fcfyließüd] unb allein um bie S i d 1 e r n u g
berjenfcjen religiöfen 5or ber ungen, bie

[0 unbeoiugt unb allgemein für bie g e *

famte 3ubenEjeit r>erpftid->tenb unb jugteief)

unter ben erfdjtoerten Perhältntffen ber

tßegenroart fo unbebingt unb allgemein burch

fiün-bar finb, bafa fie oon feinem 3uben,

u?eld^er &idttung aud} immer er angeboren

mag, abgelehnt Werben bürfen.

V. 2lls fotdje binbenbe unb Derpftidftenbe

5orberungen bes religiöfen £ebens betrachtet

bas liberale 3ubentum junädift im a(lgc=

metneu

:

\. bie 5eicr bes Sabbats unb ber tra=

bttionellen 5ejHage,

2. bte religtöfe IVeibe bes Ejaufes,

5. ben 23efud) bes öffentlichen c^ottes^

btenftes,

^. bte religiöfe IVeibe ber bebeutfamen

Cebensabfdjnitte,

5. bte religtöfe ^niehmug ber Ktuber,

6. bie Anteilnahme an allen öffentlichen

3ntereffen ber jaibcnhett,

7. bie praftifdv Ciebestätigfeit au Armen,

Kranfeit unb (Toten;

X>ie Ausführung biefer 5©rberungen in

ihjren <£in je 1 b ei t e u unter iuitmng bel-

oben gegebenen (ßrunbfäfce u>ürbe ben Hat]

inen biefer fdymatifeben Darfieltung über-

fcfyreiten unb muß befonberer Darlegung oot

behalten bleiben. Hur einige w i dM i g e

iMutreife feien gegeben.

'. r>ic £eter bes Sabbats unb ber tra

bttionellen Acfttage fefcf als fefbftoerftänblidi

ooraus, ^>a% jebe Verlegung ober Aufhebung

biefer £a<.K abuilehueu tft. ~\m (Segenteil

muß alles getan uvrbeu, fie lebensfähig 31t

geftaften, unb alles ausgefch eiltet toerben,

iras ihre v\oior heutzutage überflüffig er*
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\d\wevt tint> bebildert. Alte ttabltkms*

mäßigen «SErfcbfmerungen an ihnen, wie fic

aud] beißen mögen, (äffen fieb. ^esl^alb nid)t

mdir aufrecht erhalten. „Der Sabbat fei

cud], it]r aber nid]t bem Sabbat über=

geben". Die 5eier bes Sabbats unb ber

5efttage uotfsiebjt fid] : a) bnrd] fyäusltcfye 5eft*

tagsweifye, b) burd] 3efud] bes öffentlichen

(Bottesbienftes, c) burd] (Enthaltung von jeber

gefdjäftTidjetp, b. I]. nidtf 5ur Cebenserfyattung

unbebingt erforberfidieu Arbeit. Der Per

föfymmgstag als bor Ejöd?ftc Sabbat bertangt

fd]ram\mlofe Heiligung; er ift jugteid] ber ein-

zige Safttag im 3ab;re. Der neunte Ab ift

als (Sebäctitnistag nmrbig im (Sditesfyaufe

juBegebten. ^(uf bie übrigen ^efttage feil liier

nid]t eingegangen werben.

2. Die religiöfe IPeibje bes Kaufes er=

folgt burcl] (Bebet unb Hitus. Das (Bebet

finbe regelmäßig am IHorgen, 2Ttittag un"o

Abenb ftatt; als Hitus trete ber Kibbufd]

am abenblid]en Sefttifd], ber Seberabenb,

bas einmalige centjünben bes (Ojanufaleücfc

ters bjnsu. Die (5ebete feien 'fcfylidit, furj

unb Dorwiegenb in ber beutfdjen Sprache

gebalten, (geeignete Citurgten für bas f^aus.

muffen ge'fcrjaffen werben.

3. Der Befudi bes öffentlichen (Sottes*

bienftes gilt als Perpflid]tung für 3 UIH3 unb

Alt; besfyalb finb befonbere o5ottesbienfte

für bie 3uaenb in fdnilfreien Stunbeu unb

für <£rwad]feue iiT gefdyiftsfreien fetten ein*

5urid]ten, au:b bie Reiten für bie Hjaupt*

gottesbienfle in geeigneter IPeife fefaulegen.

(Segen einen prebigtgottesbienft am Sonn*

tag unb anbeten IPodyntagen \ann fetbft

refigionsgefe^lid] nichts eiugewenbet werben,

f o 1 a n g e ber (ßottesbten ft a m S a b

bat feine r> o 1 1 e IV e i b e b e l] ä 1 1. Die

ovhetorbnung muß fürs unb einbettlid] —
obne IPieberbofungen - geftaltet fein ; bie

£j a u p t g e b e t e feilen b| e b r ä i f d| blei

ben, ber gany Sabinen bes bottesbienftes

beutfd) fein. Unfere pf atmen in beut*

fd]er unb biebräifdier Sprady muffen als

VO e d? f e 1 g e
f
ä n g e utüfd-jen Porbeter unb

tSemeinbe unb als (5 em einb e g e
f
an g e

ben breiteften Haum im (Sottesbienfte ein*

nehmen. Die ehemals üblicfye Porlefung aus

ber 23ibel in ber € a n b e s
f
v r a d] e im An*

fd]fuß an bie bebräifd^e Porlefung muß wie*

ber eingeführt werben. Die Ausarbeitung

geeigneter Citurgien, lebete unb Portefungs*

filiere ift Aufgabe ber Pereinigung. Alles,

was uu* IPeibje bes (Sottesrjaufcs unb (Sottes*

bienftes beiträgt mit Ausnahme r>on

Bitberfdimucf — , ift erlaubt; nur fe^en in

unferen (Sottesrjäuferu einen r> oj 1 tr> e r *

tigen Crfäfe ^cs einfügen (Dpfertempels

unb wünfdyn biefelbe 5eierlid]!eit, be[on*

bers burd] bie bamaligen 2Tftttel bes <Se*

fanges unb ber 2TEufif, beibes natürlich nur

burd] 3 u b e n ausgeübt, wie einft im

Tempel.

% Die religiöfe IPeirje ber bebeutfamen

Cebensabfdmitte ift ^eilige pfltcft. Die 23 e *

f d} n e i b u n g muß beibehalten werben, weil

fie, wenn aud] ausfd]fießtid] bie (Sebnrt als

folcfje Porausfe^ung ber ^ugehjörigfeit sum

3ubentum ift, bodl ein ber 3^ee unb ber

^efd]td)te nad] l]öd}ft gelieiligtes unb unab*

lösbares Symbol bes yxbentixms bilbet.

5eiertidje XI a m e n g c b u n g für bie mann*

liefen unb weiblid^en iteugeborenen im

(Sottesrjaufe, feierlid]e v£ i n f
e g u u n g ber

Knaben unb ZTtäbdj'en nad] — früb;eftens

- rollenbetem \o. tebensjabre mit grünb*

lidjent Konfirmanbeuuuterrid]t, feierlid]e

Ausgeftaltuug aud] ber fiin^elbarmiswa

bleiben unabänberlidy liberale ^orberungen.

Die religiöfe IPeibe ber £ 1} e f
d] lie ßu n g

ift uuentbeln-iicb. Sie barf beslyifb aud] nie

rerfagt werben; wo religionsgefe^lid^e l]iu=

bemtffe ihr im iPege fteben, follen biefe

burd] trürbige r e 1 i g i ö
f
e formen bofoitiat

werben, wetdy Don ben liberalen Habbi=

nem gemeinfam 5U fdjaffen finb unb an bie

Stelle ber trabitionelfen, auf bie ehemaligen
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bürgerlid}en Dert]ättnif fe 35raefs bojüg=

liefen 5ormen treten muffen. Die pietät=

reife filjrung ber Ebten tr>äb>renb bes Crauer=

jabres unb an ben (ßebäcfytnistagen notl*

5iefyt fidj im altgemeinen in ben jefct üb=

Kcfjen formen, Die ZTfttberung ber ftreng^

fteit (Erauerseit auf bas ITfafj oon brei Cagen

ift jebod? bereits im Heligionsgefefc r>orge=

feben unb fotlte unter ben betttigeu erfd]roer=

ten £ebensr>erfyältuiffen allgemein sugeftauben

u>erben.

5
—

". £>ie pflid^ten ber religiöfen

KinbererjieBiung, ber Anteilnahme an allen

öffentlichen Intereffen ber 'Subenlfett nnb ber

praFtifdicn Oebestätigfeit rechnet ber Sdmt=

fran Zltud] jum Kitus bes "^ntieripxms;

nnr feben in ilmen r>iel ftärFer nod] als

ber Sd}uldxau Arudj rituelle 53ctäti=

gungen, n>eil ttnr alles roaljrtiaft Sitt-

lid^Hetigtöf e bjöbjer [teilen als bie $ox*

malten ber Heltgion. 3n &er religiöfen (£r=

Stellung ber Kinber erbtiefen roir ~ocn ftärf=

fteu fittlidjen fjalt für bas Ceben; er

ift bjinreidienb uorfyanben, roenn bte <£r=

5iebung 5ur (Erfüllung ber in biefem

Abfdmitt befianbeltcn religiöfen 5 o r b e =

r unge n fübrt. Die Anteilnahme an allen

öffentlichen 3ntereffen ber 3ubenlieit ift be=

reits an auberer Stelle biefer geitfcljrift

(3al]rg. I, {06) als getotcfjtige Aeujjjerung

ber Frömmigkeit gefennseid^net roorbeu; benn

bie
f o 5 i a l g e w a n b t e Betätigung bes

3ubentums ift urfprüugtid^er unb tuefent*

lieber als bie heutige rituelle, 2lus bemfelben

(Srunbe gilt bie prartifd^e Ciebestätigt'eit an

Armen, Krauten unb (Loten als ein fyeroor*

ftedvnber gug religiöfer Betätigung, 2lu bem
(Loten ift fie olme Hücffidtf auf bie 2lrt feines

Gebens, feines <Loocs unb feiner 23 e*

ftattung in gleicher IDeife jur Ausübung
5u bringen. 5ür bie 2)urdjfüBjrung aller

biefer geir>id>tigen Forderungen ift bie CTlit*

bilfe ber 5rau unentbehrlich. 3^* obliegen

•alte religiöfen pflichten, besbalb foll ibr

audj r-olles &ed]t in allen religiöfen 2lu--

gelegeubeiten eingeräumt unb jebe unroürbige

Scr/eibung auf oiefem (Sebtete aufaer/oben roeröen.

VI. 3" ber (Erfüllung ber im Doran*

gebenbeit Abfdjnitt aufgeführten religiöfen

Sorberungen erblid't bie Pereinigung für bas

liberale 3ubentum bie ausrctdjenbe
reltgionsgefe^ticbic Betätigung
eines 3sraeliten. Das 2Xfafj biefer Erfüllung

raun jübifdjem (Srunbfafe gemäß nicfjt oorge*

fdn-iebeu roerben. £rft red]t muß es bem
Einzelnen überlaffen bleiben, inroieroeit er

biejenigeu Ritualien iibcn will, treldy aufjer*

bjalb bes Hafymens jener 5orberungen als

nid]t allgemein oerbinblid^ liegen. £>ie Be*

urteilung roafyrbjaft jübifefter <Sefinnung unb

ed)t religiöfen Cebens fyängt nidit r>on i b r e r

Hebung, fonbern ausfcfiließtid] nnb allein oon

ber 2lrt t>er Derroirflidmng jener gruubtegen

t>m Weiterungen ah.

5ür biefe Derroirüidmng ndd] Kräften

Sorge 311 tragen, ift pflid]t bes ©njelnen,

mte jeber Kultusgemeinbe als foldjer.

Sie Ejat fofcbje 3njlitutionen 5U fdiaffen, roeL'be

5ttr Durdifülirung jener 5orberungen als bie

unirbigften unb geeiguetften erfdvnnen.

EDünfdit eine An3al|l r>on <5emembe4Tüt*

gliebern aud7 bte (Erhaltung oon 3n ftitutio*

neu, bereu B.enufeung ber 21Iebrbeit nidrt als

Derbinblid} gilt, fo ift biefem EOunfcfie Hed)

nung 511 tragen, u?te es Pflicht bes tibe^

ralen Rabbiners bleibt, getriffenbaft bie

trabitionell angeorbnete guoerläffigfeit aller

©nridjtungen olme lluterfdneb 511 über

mactien. Es gilt enblidj als pffidjt aller

3sraeliteu ebne lluterfdneb, öffentlicfje 3njH*

tutionen bes 3u^^' l^i'"s olme HücfftCTft Z>a-

rauf, ob fie ben £barafter allgemein an*

ernannter Derbmblidjfeit tragen ober uidn,

gegen nubulbfame Angriffe ivn au§en l]er

ju fcfyüfcen. Denn oas liberale ^ubentum
erteuut, trenn auef) rn'djt als r> e r b i n b 1 i cfj

,

fo bodl als b e r e d] t i g t ,
jebe rituelle

,
Hebung an, iveldy bie Kraft befi^t,
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fromme (S e f i n n u n g ticrporju*

rufen, fittlicb;e£at3uförbernunb
religiöfe IPafyrfyetten unb (ßc^

fcrjefyniffe in anfdiaulid]e € rinne*

rung 511 bringen. Diefe 2Jnerfennung

forbert es jebod] aucfy für bie Berechtigung

feiner eigenen 21 n f d} a u u n g e n , bie

nichts anberes sur (Sr unb läge fyaben als

bie ^eilige Ueberseugung r»on ifyrer tDabjr*

r;eit unb nid^ts anberes sunt <3rr>ec!e als

bie Cebensbefäbigung bes 3u^cntums in öcr

(Segenroart unb «gufunft.

Gefe^esreligion und Religionsgelefy

Von Dr. C. Baeck-DüHeldorf.

Heber Bebeutung unb IDert, bie oas (Se=

fefc im 3ubentum fyar, gefyen bie Ur=

teile auseinanber. Dielteid]t finben ficrj

manche ZTTeinungen toieber 3ufammen, roenn

einmal bie Begriffe ber (Sefefcesreligion unb

bes Heligionsgefckes feftgeftellt roerben.

Das IDefen bes 2Tienfd]en, ober roas

basfelbe ift, (ein Perr?ältnis 511 (Sott, ift in

3tr>iefacf|er IDeife von ben Heligionen auf*

gefaxt roorben. Der einen erfd]eint ber

ZHenfd] als felbftänbige perfönlidifeit, als

oeranttc-ortiidier Urheber feines Cüms, als

Subjeft ber tEugenb, rr>ie ber Sünbe. Das

(Sute utib bas Böfe (inb ix>r tjjn liingelegt,

er fann 3tr>tfd>en Urnen roäb?len, ober tr>ic

bie Heligion batb 5U i.fym fprid?t, er f 11

3tr>ifcr!en ibnen uxiblen, ein für allemal ; er

iann es, weil er es [oll, unb bie Sreifyeit

roirb bamit gut fittticb>en Aufgabe, bie ilmi

geftellt roirb. Wie er fie erfüllen fann, lefyrt

ilni bie Religion, inbem fie ibnn seigt, roas

bas (Sute ift, bas er iräblen fotl, ober, roie fie

es lieber ausbrücrt, roas ber göttlidfe UOiiU

ift. Die Religion ift atfo fyer eine Derfüm

bigung bes <8 e b.otes, bes (8o£tescjefefces.

2tbcr fie fann bas fein, mir roeit fie bem

2Tienfdien gefagt bat, ba{] er bas Subjeft

feines Cutis ift. 2luf (Srunb beffen allein

fann fie biefes beftiminte CLun, biefes (Sefefc

feines Ixinbetns ilmi abforbern, barf fie il]m

gebieten, ba% er ben göttlidnm Hellen 511

bem feinen madje, um in ber guten (Tat

fcrjöpferifd"; unb frei 511 roerben. Das Per

tjältnis bes ZTCenfdien 3U (Sott, fein XPefen ift

fo oor allem ein etbjifcrjes, b. r;. eine Be*

3iebmng, bie fid] auf bie IPalilfreilieit bes

21Tenfd]en grünbet unb itm bureb; bie (Sebote

bes göttlichen IDillens 311t- fittlid]en 5reifyett

3U ergeben fucbjt.

<£ine Heligion, bie- berart burd] bas

„bu fotlft" bas IDefen bes 2T(enfd]en be=

ftimmt, roirb am fünften (Sefefcesreti*

gion genannt, unb eine foldie (Sefe^esreli*

gion, bie eitrige in ber (Sefcfycbjte ber

2TTenfd]I]eit, ift bie israetttifdv, bie jübifdfe

Religion. Sie ift es, roetl fie „bem ttlenfcfjen

fagt, roas gut ift unb (Sott r>on ibjm for*

bert", unb barum r>on bem Satje ausgeben

fann: „heilig follt itjr fein, benn heilig bin

id], ber £roige, euer (Sott," fie ift es, roeit

fie bie Religion ber (Sered^tigfeit unb ber

ZTienfdientiebe, bes Sittengebotes unb ber pro=

orjetifdyn 2Habnung ift. ^ür biefe ovfet^es*

religion baben bie propbeten geftritten, unb

nur in itjr rjaben fie jetgen fönnen, roas

bas (Sottesgebot ift.

ll\-is fie bebeutet, loirb nod\ fdjärfer

ber (Segenfat^ bartun. Denn tfjr fteB|t gegen-

über bie Religion, bie am beften als

(Sn ab en religion be^eidmet irirb.< £]ier

irirb bas lüefen bes ZTTenfdjen bariu ge=

fuuben, Sab er bloßes 0bjeft ift: (Dbjeft ber

£rbfüube, fo baf^, ireun eine Sünbe burefy

ibn begangen irirb, nid^t er fünbigt, fonbern

bie Sünbbaftigfeit, in ber er geboren ift,.

fie wxvtt, unb (Objeft bes feiles, fo ba^
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trenn ein (Sutcs burd] itm gofd^ic^t, nid]t er

es übt, fonbern bie (Snabe es fd]afft, bie

auf iljn Ejerniebergefommen ift. £r roäl-'lt

nid*-t bas (Sutc ober bas Söfe, er ift t>iel=

mein* basu erioäbjlt roorben ; er ir>arb er*

niebrigt unb er rotrb erEjoBen. Durdj fidi

fetbft ift er nidjts; was er ift, ift er burd*

bie It^unbcnrirfung bei* <£rbfd*ulb unb ber

(Snabe, unb barum ift ja aud*- bas IDun-

ber, bas in öer <$5efefcesrefigion etroas

religiös tleBenfädjlidies blo§ ift, Ejier bas

5unbament, auf Dem ber (Siaäbe beruht.

Was einer alfo an ©eredjtigfeit unb fitt*

lid)er Arbeit leiftet, alles, worin er Sub-

jekt fein mill, ift für oie (Erlangung bes

r>eils ofyne bie tDcfenttidie Bebeutung; biefe

feine Caten (inb btofje opera legis, „IDcrfe

bes (Sefct*,cs", bie nichts fdjaffen. Sein

(Srunbr-ert]ättnis 311 (Sott ift nid*-t bas etfyfcrje,

in trefebem irjm bas (Sottesgefet*, ben Weg
bes Cebens 3cigt, fonbern bas übernatürlicher

bas jebe menfdtfidje Setbftänbiafcit ablehnt

unb gan.5 auf bie übcrirbifd*c erlöfcnbc (Snabe

(Softes »erroeifi; bie Pcrfünbigung r>on tfyr

ift bie Religion. So ift es bie Cerjre bes

£rjriftcntums, unb fie be^eidniet ben tiefen

(Segcnfat*, gegen bas lubentum. Sie ift bie

(Srunbterjre geblieben, unb bie Reformation

3. 13. rjat fie nur 511 neuer Sdjärfe aus*

geprägt; fie ift bie einjig futb>erifd*e, rrue

feBjr aud7 ber moberne proteftantismus \id\

bier Unb bort bemübt, „gefefclid}" 511 werben,

alterbings olmc es einsugefteben, roie fein-

er bamit jübifd*- noirb. 2lls (5efefcesreligion

unb (Snabenreligion ftebeu ^ubentum vmb

Xbriftcntum cinanber gegenüber.

3ebod) uvnu beut fo ift, eine Frage

bleibt bod* nod) übrig : jft bas jubeutum

beim nur in jenem I?obcn, fittfidjen Sinne

(Scfetjcsrcligion, ift ntdjt fein (ßefefc bod) nod]

etroas mefyr unb baburdj im (ßrunbe' fo oiel

weniger? rjat es beim nicht aud) fein fo*

genanntes „Reügionsgefefc", bie roeite 5ütte

ber Safeungcn unb Bräud*e, ber <5eremo=

nien unb luftitutionen? (Scroiß, bas 3uben*
tum f)at bas alles, in retd*em, überrciebem

Zftaße. 2lBer bas alles, unb bas ift nun
bas iDefentltdie, ift bod] nidjt bas <5efeft

ber Religion, fonbern bas alles ift nur bas
(Scfeft ber Religio nsgemeinbe.

^}ebe (Sfaubcnsgeincinfdxift brauefy ein

2teüfcertidfes, (greifbares, etmas Jlufroeis*

bares, burd) bas irtre einseinen (Stieber 3U'

fammengefügt rrerben, bie (S e m e inb e b-er*

geftellt unb erhalten uoirb. Die (Snabenreligion

fyat biefes 13anb ficrj bereitet, tr>ie es if*rem

iüefen entfpraeft, inbem fie bem EDunber

von ber Sdmlb unb (Snabe bie beftimmte

Formulierung, bie $affung in bas 33efcnnt*

nis gab. Damit würben bie (Staubigen 311*

fammengeorbnet, bie (Semeinbe bes fjctlsV

nmrbe abgcgrcn.51, um irjrer (Sriftens u>ili"en

finb bie Säfce bes Dogmas feftgeftellt rr-orben.

Dies blieb bas eigentlidy 23anb, u?ie

fein* aueb bie ZtTänner ber (Snabenreligion

burd] bie ftaattid*c Bilfe maneb anberes nod*

erhielten, rooburd) bie (Semeinbe -pifammen*

gefdftoffen, eine fefte fird^Iidje (Drbnung ge-

fd^affen n?orben ift. T>as jubeutniu bat bie=

fcs Beiftanbes entraten muffen, es ift feine

Kirdje gemorben, unb es liat feine geifi*

lid*en '(Seroalten gehabt. Um fo ftärfer ift

in ilmt barum bas Sebürfnis geioorben unb

geblieben, bie 21 littet bereit 311 baben, burd*

bie bie fiiijelneu aud) crafjertidi 3111* (ße

metnfamfeit sufammengefübrt, biefer bie

fidjere Derfaffung gegeben irurbe. 5s in

fein <§ufall, t>a% fid; bas Verlangen in ber

<5eit am entfdjiebenflen regte, in ber bas

ftaatltdy CeBen, bas bisber ber Heligions*

gemeinfdjaft einen 2\üd'balt geboten baite,

mebr unb niebr oerfiel, um fdjtiefjlidj unter*

.mgeben. Der alte Kreis batte fidj gelöft,

unb bie ZTotwenbigfeit trat ein, bie 21üttel

ber ^ufammenfügung für bie .vrüreuten 511

geunnnen, unb je fdjtoerer bann, nur 311 bälb
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unb nur 5U oft, bie Bebrängnis rourbe, befto

einbringlidier fpracb; biefes (Sebot immer roie*

ber 5U ben Seelen.

5o ift bas (Sefefc ber Heligions*

g e m e t rt b e entftanben, b a 5 (S e f
e 13 , bcnn

bas 3ubentum, beffen (Srunbprinsip bod] bie

5orberung ift, bie an ben lYi<m\d\er\ ge*

(teilt rcirb, formte aucfy alles biesf, was berj

f}erftel(ung ber (Semeinbe galt, nur in ber

5orm ber S^rberung fdraffen. 2ludi Ejier

mu&te bas „bu fotlft" bas leitenbe 2TIotip

(ein, unb jeber (Sir^elne ift aud] tjier roieber

5ubjeft, er fcbafft frei unb fetbftänbtfj mit

an beut Banbe ber (Sefamtfieit, er bjätt unb

erbält bas (Sefefc ber Hetigionsgemeinbe.

Diefes (Sefetj ber (Semeinbe ift oft nicbt

beftimmt genug r>on bem (Sefet$e ber Heligion

gefcbjeben roorben ; rceit beibe bas Cun for*

bern, fd^ienen fie in einanber 311 geben.

Unferc alte religiöfe Citeratur ift an biefem

(Srensfebler unfdmlbig; fie bjat bie beiben

immer genau auseinandergehalten. Sie fyat

nur bie £aten, bie bas (Sefet3 ber Hefigion

forbert, aber nid]t jene anberen, „gute

CLaten" genannt; fie bjat nur ben Derftofr

gegen biefe, aber nid]t gegen jene anberen,

als füubfyaft be3eid]net unb in bas Sdmlb*

befenntnis bes Derfölmungstages aufgenom*

men; fie bjat ausfditiefjtidf ben, ber fie übt,

geredit unb fromm genannt, unb erft bem

3argon einer neueren f̂ eit ift jener anbere

(Sebraucrj bes IDortes „fromm" r>orbeb>atten

geroefen.

Das ZITifperftänbnis liatte einen (Srunb

aud-> in einem Dormge biefes (Sefefees. Der

äußeren ^ufammenfügung ber (Semeinfdjaft

fotlteu feine I'janblungen gelten, aber barum'

burften fie bodi nierjt religiös gleidigüttig

fein. IDenn fie bie Zeitige (Semeinbe fidiern

fotlten, [0 mußten fie Zeitige Itüttel fein,

fjanbtungerr, bie ir>ie ^eieben auf bas (Sottes^

gebot binunefen unb r>or benen man (Sott

loben burfte, bafj er burd] fein (Sebot ben

ZTieirfdien gebeiligt bat. Das (Sefe<3 ber

Heligionsgemeinbe mußte, roofern es feine

Dafeinsuüirbe baben rooflte, feine Besielnutg

ju bem (Sefet$e ber Heligion befit$en; es

mu^te, ir>te bas alte IDort lautet, ein ,,^aun

um bie Cefyre" fein, bann erft formte es als

ber febütsenbe <5aun um bie (Semeinbe

baftefyen. Darin voav ibm eine lüetfye ge*

geben, aber barin lag bodi aud> bie (Sefat>r,

ba§ es mit bem (Sefetge ber i^eligion Der*

roedifclt werben fonnte. llnb nodi eines fam

bjnm. €s gab feine Befyörbe, bie biefe Der*

faffung feftlegen ober retnbieren fonnte. Die

(Semeiufdiaft n^ar fein organifiertes, reebtlidi

jufammenbängenbes (Sarrjes, fie blieb eine

Diafpora; jebe (Semeinbe ir»ar ein Derein*

jeltes, auf ftdj 21ngeroiefenes. 3a no<^]

mebr; im (Srunbe bas ift bem 3ubentum
eigentümlid7 geiuorbeu - - trat* jebes fjaus

bereits eine (Semeinbe für fiefy, unb fo fam

es im roefentlid->en basu, ba§ alle jene 2Tcittet

eigentlidi auf bie 5d-;affung unb £rbaltung

bes jübifdien fj a u f e s [nudelten. Die Der*

faffung ber (Semeinbe umrbe "ber 5aun um
bas fjaus, unb bas erflärt es aud], roes*

bjalb bie Satzungen fo sal^lreicb; unb pein*

lid? würben, benn es ift eine Hegel, bafa,

je fleiner ber Kreis ift, befto meJEjr 311 feiner

Sicherung nerlangt ipirb. SErbjiett bamit

biefes (Sefet3 eine neue IDürbe, fo ftanb roie*

beruut bie Derfudnmg nabe, es mit bem

(Sefet5e ber Religion in eines 3U ftellen.

^Iber bie (Sren5Ünie ^unfdien ben beiben

ift barum bod^ gan5 irefeutlid^ unb gans un*

oerfennbar. Sie unter|"dyiben ftd) fo flar

unb beftimmt, ivie eben Religion unb (Se*

meinbc unterfdneben fiub. Das (Sefefc ber

2^eligiou ftellt bie Aufgaben, bie fiefj aus

bem lüefen bes 2nenfd>m unb feiner 33e*

3iebung 311 iSott ergeben, bie fittlicben 2ln\*

gaben ber tDalirl^aftigfeit, ber (Sered^tigfcit

unb ber iHTenfdicnticbe, bie um ibrer felbft

roillen 3U erfüllen finb. Das (Sefcfc ber Helt*

gionsgetnetnbe enthält bie pflid^ten, bie aus

ber c
5ugebörigfett jur (Semeinfd^aft, ireldie
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immer reifer gefdjaffen unb gefidyrt trerbeu

foll, rjerr-orgebieu, bie um ber (ßemeinfcfjaft

willen 511 beobachten finb; fie btenen nidit

ber rel'igiöfen 3bee; fonbern ber SErägerin

ber religiöfen 3bee, ber großen ober Keinen

(ßemeinbe. Die Aufgaben ber Heltgion blei-

ben; fie finb fiets biefelben, unb mit irmen,

biefen (Geboten ber fittlidien '^reibyit, ber

(ßefefcesreligion ftetjt unb fällt bas 3uben=»

tum; über fie gibt es feineu Streit bei* par*

teien in ibm unb rann es feinen geben.

Die anberen, bie ißebote ber (ßemeinbe,

muffen beu 23ebürfni(fen ber
(
^eit folgen;

fie Ejaben ibr £riften^red|t roerloren, fobalb

fie bie (ßemeinbe nidjt mebr erbalten, fon*

beru b-emmen, ober fobalb fie nidn mebr

Ejinmetfe auf ein Heligiöfes [inb, fonbern nur

nod] ein leeres &Vrf, bas eben bloß noch

geübt werben foll; fie fönueu bier unb jefct

nodi etwas bebeuten unb bort unb bann

nichts mein* fein, unb um fie gebt baber

ber Kampf ber Parteien. Die einen (inb bas

(Sefet} ber 2^eligion unb barum tbjr eigener

<§wecf, bie anberen (inb bas (5efe*g ber (ße=*

meinbe unb barum nur UTittel 511m §>med.

Diefe finb bie eungon (ßebote bes göttlichen

IDtHens, jene bie soitltcbcii Satzungen ber

(ßlaubensgemeinfctfaft.

Jüdilche Denker des ITlitfelalfers.

Von JTlax Wiener-Stettin.

III.

3ad]ja ibn p a f u b a :

^ er 3 ettspf lichten.

'TNer iSebanfe, auf ben Saabia feine £er;re

^^ wie überhaupt bie pbilofopfye ber Heli=

gion grünbet, tft ebenfo einfad) wie tief: ber

(Slaubensinl^alt tft r>eruünftig, burd^ ben

2Henfd]engeift cinsufeb-en unb 511 burer**

leucrjten. UVbJ tft er uns bureb, bie gött=

tidie <5nabe offenbart worben, bie uns allein

r-or 3rrtum b-at beu?aln*en tonnen. 2lber mit

ber Religion — irjren tbeoretifdyn CeBjren

über (Sott unb lüelt unb iJjren praftifer-en

Sorberungen an bas 'teben — tft uns feine

Aufgabe jur Cöfung geftetlt, bie unferem

tDefett fremb rote aus einer anbersartigen

Welt in unferen (Beficfytsfrets bineintritt.

3nt>em wir fie erfaffen unb erleben, ooltenbet

ftcb* üielmeln* ber 21Teu)cbengeift ; barum barf

Heltgion in feinem 5<tlle grunbfä^lidj Un=
r>erftänblid}es, liebervernünftiges enthalten.

Diefe Cb-efe tft [efctB|in eine ^ewäln*ung bes

(Slaubens au bie IDefensrerwanbtfdyft bef

göttltdien unb bes menfdilicben (Seiftes. 21 ber

fie tft ebensowenig einbeutig wie biefer Cöc=

banfe fetber es tft. Saabia *oerfteb>t bie „Per*

nünftigfeit" ber Hetigion im Sinne ber wiffen*

fdiaftlidien öegrünbbarfeit itjrer Celnvu.

(5um minbefteu finb fie nid]t 511 wiberlegen:

tf;re Sä^e über (Sott unb Weit, bie 5^i*be-

rungen, welche bie göttltdie Offenbarung an

unferen tPillen ftellt, fönnen dou unferer

Dernunft eingejerjen werben unb erroetfeti fiel}

oor ifyrem Urteil — roenigftens grunbfätjlid-;

— als gültige IDar-rrjelten. Danad] fielet es

fo aus, als ob Religion unb tDtffenfdjaft ein

unb basfelbe wäre; tpobei jener freifief) ge=

maß il]rem Urfprung am ber ungetrübten

Quelle bei* (Dffenbarung ber Porrang ge-

bülu*t. Denn wo men|'d?lid^es (Erfenntni^

ftreben ewig ber ^Sefabjr bes Jrrtums aus»

gefegt, fcb;üditeru tafteu unb tappen 11111(5,

ba (eudjtet bas iidn be~ <5taubens niemals

trügenb, unfehlbar. Unb Saabia unrb avidi

nicht mübe, triump^ierenb auf bas religiöfe

Bekenntnis unb feinen jubalt binsmueifen,

bas feinen ^lubängeru ben Befi^ ber für

bie 21!eufdyu midjtigften IPabrbeiteu fid>-r

verbürge. So fomiut es ibm cor allem
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barauf an, bie o b j e f t i v e (Süttigfett ber

jübifd]en Cefyre 5U begrünben.

Das ift viel, aber niebt altes. <£s ge*

nügt niebft, fid} r>or klugen ju halten, ba§

Religion bie £DaJE|rljett an fiefj fei, ba^

i^rc (Sctpi^tjett einbringenber 5orfdmng ber

Demunft unerfd]ütterlicb ftanbfyalte unb jeben

Zweifel als 3rrtum ober fdilimmeres über=

füfyre. Denn bann fiele il]r Begriff tat=

fäd]licr; mit bem ber €r!enntnis sufammen.

Sonbern jeber einselne, ber Heligion £?at,

bem fie etwas bebeutet, mufj fie als fflafyv*

fyeit erfaffen, als U)abrb?eit erleben ; überall

[oll [ie aud] 'ber (Seftaltung bes Dafeins

bienen. Sidierlid] muß fie als Cefyre mit

"den IHitteln ber Cfyeorie geprüft unb beurteilt

werben. 21ber ,fie barf fid] niebft auf biefe

Sphäre befebränren; nid]t bloß „im prinjip"

als erweisbar gültige UXifyrbjeit auftreten,

an bereu Berjanblung bie prjitofopl-jifcbe Spe=

fulation ifyre fyelle ^reube f}at. Sonbern in

jebem religiöfen (Sebanf'en, den wir benfen,

in jeber Cat ber praftifdjen Heligionsübung,

in jeber Stimmung, bie fidj um irgenb weld]e

Symbole unb Bräuche webt, muß fid) immer

aufs neue ifyre lOafyrfyeit uns — jebem ein=

3elnen — offenbaren, u>eil jeber einselne

aufs ftärffte t>on tfyr beeinflußt werben foll.

Sie ift nid]t bamit sufrieben, da^ bie Der=

nunft il]r tmibigt, burd) surüd'liegenbe mittel^

bare <£infid]ten ba^u befefyrt; fonbern (ie

will als eine ewige (Segenwart in unferem

(Seifte leben. Das tOort „©ffenbarung" be=

3eidmet treffenb bie Sacfye, bie wir fudjen.

<£s will nid]t nur auf bie anbere Quelle rjin=

weifen, aus ber bie religiöfe - - bie „gött=

lidjc" — tOeisbeit fließt, in tfjrem Unter*

fetfiebe pon menfd^tidiem IDiffen. Sonbern

barin fteeft sugleid] ber tSebanfe, da^ ®ffen=

barung u n s etwas offenbar madje, eine

unmittelbare p er fön liebe Ucberseugung in

uns mtrfe, bie als gewaltiger 3tnpuls unfer

IDollen unb 5üfyten beflügelt. Die IDabrbeit,

welche bie Heligion lehrt, muß unfere

IDarjrfyeit werben, wenn fie uns etwas be=

beuten, wenn fie etwas fein foll, was perfön*

tidies 3ntereffe feffelu fann. Die ber IDiffen*

fcfyaft rersiditet grunbfäfelid; barauf, ein

foldjes 3ntereffe 511 bewirken. Der Heligion

aber muß alles baran gelegen fein, da%

bie von ifyr r>errunbete objeftiee £efyre einen

ftarfen fubjeftiüen lt>iberbatl erweefe; ibenn

er allein ift bie IDurset einer aufrid^tigen aus

ber freien Ucberseugung queltenben £jin=

gebung an bie ^orberungen ber fo als (Se=

wißbeit ernannten unb erlebten Heligion.

ZlTan erfennt den (Segner, gegen wel*

d\en biefer (Sebanfengang 5t*ont mad]t.

Hatürlid] ift er nid)t bie IPiffenfd]aft, bie im

(Segenteil als Bunbesgenoffe willkommen ift.

<£s foll Dielmet^r ein Damm gegen alle Wirten

ber gebanfenlofen 5i*ömmigfeit aufgerid]tet

werben, weid^er ja nod\ fein (Slaubens*

be!enntnis das fjeimatsrecr/t im Kretfe feiner

(Staubigen gänslid] üerfagt t;at. Badija ibn

pafuba eröffnet biefen Kampf in feinem

&>erfe über bie „^eiienspfücbten". Diefer

(Eitel fönnte den jrrtum tjeiworrufen, als ob

das religiöfe 'teben nun cor allem auf bas

(Sefübjt gegrünbet werben folle. 3nbes fommt

es weber oem Bad]ja nod] einem anberen

ber großen Ökologen bes jübifd]en 2Tiittel=

alters in den Sinn, bie religiöfe Heberen-

gung auf etwas anberes ju bauen, als auf

bie c2infid]t ber Dernunft. cSerabe er fdjä^t

— wie wir balb feigen werben — den wintert,

den das cSemüt im (5an3en bes religiöfen

Bewußtfeins I^at, als fetjr l]od^ ein. 21ber

bie Vernunft bleibt bas ^unbament. Unb in

ber Cat: wenn Heligion irgenbwie auf bie

€rfaffung einer objeftir>en iPirflid]feit ab

Sielt, wenn fie <£rfenntnis fein will, fo muß

fie banfbar bie Inilfeleiftung bes 3ntellefts

aunebmeu, wie fie fid] ntd}t lcid|tl]er3ig über

feine ^tnuxinbe unb Bebenfcn tiinwegfe^eu

barf. ovfnble unb ^Iffette — fie mögen noch,

fo beiß unb t'raftooll fein — finb niemals

imftanbe, irgenbweld^e IPaln'beiten in allge=
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meingüftiger IPeife 511 erzeugen unb 5U be*

gründen; fonbern fie permögen uns nur bie

Stellung an$un?eifen, bie roir 5U .bereits be=

fterjenbeu unb begrünbeten einzunehmen

fyaben. Sie machen uns IDarjrlieiten roertüott

ober wertlos, je uaefj ber 23ebeutung, bie

fie für uns Ejaben. $zeitidi erftärt fdjon

bas [impfe SprücfytDört : voas man u>ilt, bas

glaubt man gern. T>as beftätigt nur bie nal]e=

tiegenbe (Erfahrung, oa§ roir uns in nnferetn

rubjen Denfen nnb nüchternen (Erträgen oft

genug r>on anberen ab rein rernunftgemäfjen

Uebertegnngen leiten laffen, oafc unfere

tt)ünfcfte unb I3offnungen, unfere Neigungen

unb Abneigungen metjr als billig bie fjetm-

tid]en '^errferjer unferer (Sebanfen finb. &>enn

Hetigion UMtanfcrjaunng fein rr>iir, eine An=

fid]t 00m Ceben unb für oas £eben bar=

ftelfen folt, oann barf ifyre £el]re ber (Srunb=

tage ber Pernunft nidjt entraten. Die in=

timen Besielnutgen aber, bie unfere (Sefübje

an ben 3nEiätt ber religiöfen lehren unb

Dorfteltungen feffetn, empfangen ifyre Hed^t*

fertigung pon ber 23ebeutung, roeferje jene

für bas perfönltcrje £ebcn unb feine <Seftat=

rung i}aben. Die Heligion fyanbeft eben nid]t

von Kurr>engteid]ungen unb Käferbeinen,

fonbern von (Sott unb feinem Derl^ältnis 3ur

Welt, vom ^leufd^en, feiner Aufgabe unb

feinem Sdjicffat. Das fyeifjt: fie rotlt fragen

löfen, bie unfere trärmfte Anteilnahme er*

3roingen, trett es triditigero für uns nierjt

geben barf. 3« tiefer atfo bie Ueberseu*

gung ron ber religiöfen BOa%Bjeit trudelt,

je ftarer bie IDabrrjaftigfeit ift, mit ber rrir

uns bem (Stauben in (Erkenntnis unb Cüat

Untertan mad^en, umfo unid^tiger unb fraft*

rotier werben bie (Befühle fein, bie er aus=

lö)t, bie alte feine Cebensäufjerungen be=

gleiten. Von ber IPudit uno ber Kraft

biefer (Sefübje aber bangt bie 3unertid^'eit

einer Hefigiofität ab, bas imrenbige Ceben,

bas allein ibrer äußeren Betätigung Sinn

unb IDert 5U rerteiben treifj.

Auf btefem (Sebanfentrege gelangen roir

3ur <£infid]t in oen 'Sinn ber 5orberung V>ad\*

jas, bie auf eine Derinnertidning ber 5töm*

migfeit gebjt. Die Hetigiofität fotl feinen

<§treifet an ber fjarmonte r>on (Sefinnung

unb Cat aufkommen laffen. Sie ift in ifyrem

gansen Umfange „^ersenspflid^t". Das ift

aber nid?t etroa bie erbaulid^e Hebe bes 23ufr=

prebigers, fo felbftoerftänblid] unb oft ge=

björt ein \old\es Derlangen gerrifj feb-on in

feinen Cagen roar. Dor fold]em Hüftrer*

ftänbnis mu§ tiefen Deufer fd]on bie Betrad}*

tung bes Zieles feinden, an bas um feine

(Slaubensinnigfeit geführt Ejat: er fommt bis

fyart an bie (Sren3e myftifd]er 5römmigfeit.

Dtelmerjr bebeutet ibjm bie geforberte Ein*

ftimmigreit bie innerlicrj gemütrolle Ceil*

nal^ne an oen Svaqen ber religiöfen Cefyre,

bie Dernunft unb ©ffenbarung 311 löfen

fyaben, wie bie aufridjtige ernftb;afte unb

ftets lebenbige (Sefinnung, dou ber jebes

tDerf ber frommen praris getragen fein muß.

Heligion ift Cefyre unb Ceben. Der

Streit, roeterjem r>on biefen beiben Beftanb*

teilen ber Dorrang gebübjre, ift mü§ig. Das

logifd7 ^rül^ere aber ift bie Cebjre. Hur roenn

unfer (Seift über bie religiöfen unb etrjifd]en

cSrunbtagen genügenbe Aufflärung empfan*

gen fyat, fann unfer diu tpabrb;aftig fein,

in echter (Sefinnung rourseln. Alfo ift es

erfte pflid]t, fieb, um bie <£ntbecfung jener

^unbamente 3U müb^en, auf benen ber (Sottest

glaube rufyt. So fann bie geforberte Stöm*

migfeit bes fjersens nur 3111- £at roerben,

roenn fie fidj auf roirüid^e Dernuufteiufid^t

grünbet. Darum bietet ber pbjfofopfy alle

UTittei ber tfyeoretifdjen Spekulation auf, um
jenen (Stauben fid]er 311 ftelleu. £s ift 3U

bead^ten, oafc ^adija bei ber (Srunblegung

bes religiöfen Syltems, bie ben firroeis bes

Dafeins (Sottes sunt 5fefe bat, fid] ausfdiÜc^

lid] ber ftrengeu u?i||'en|'d\iftlid]en ZlTetl^obif

bedient. Sein ganses IDer? ift in Sprache

unb Anlage auf einen uolfstümlidien Zon
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gefttmmt; benn er roenbet fid] niebt an bie

(Selefyrten, fonbern roill auf bie 2T(af fe ber

(Sebitbeten einroirfen; bemgemäfj ift es fpar=

[am mit ber 2lusfüf;ruug von Problemen,

bte met|r bem trjeologifd^en Sdjarffinn ^reube

mad]en, als ber retigiöfen Vertiefung bie=

nen. Hur bie Bcbjanbtung bes funbamen-

taten Problems ber Religion, feine (Sottcs-

fefyre, fennt fotd]e Hüdfidtfen nid]t, fon=

bern 'oerfä'Fjrt in ftrenger biateftifd]er Sd^ärfe.

Das Hefuftat biefer Spekulation fennen roir

fd]on r»on Saabia Ejer: r>on (Sott ücrmögeu

tr>ir nur aussufagen, ba% er als £inl]eit

ejiftiert. Bei feiner grunbfä£tid]en Unter-

fd]iebenr;eit r>on menfd}tid]em XPefen u>irb

man ifnn aud? ben Cfyarafter ber perfönfid]-

!eit üenr»el]ren muffen. <£s bleibt atfo aud]

fyer bei ber (SEinfid^t in unfer ZTtcrjtmiffen.

IDenn roir nun aber oernermten, ba§

ber Urqueft after retigiöfen unb moratifcfyen

Dcrpftid]tung bie banfbarc (Sefinnung gegen

btefen (Sott als ben Schöpfer unb £rl]alter

altes Seins ift, fo erfd^eint bas fettfam. IDie

fönnen mir gegen ein IDefen banfbar fein,

oon bem roir nur roiffen, ba§ bie 21Ta§ftäbe

menfd]tid]er £Diffenfd?aft su feiner (Ergrün-

bung eroig unsutängtidi bleiben? Dabei [teilt

23ad]ja ausbrüdtid] feft, bafa bie Daufbar*

feit fid] umfo mein* oertieft, je angelegen^

lidier ftet? unfere (Erfenntnis um jene IDafyr-

r;eit bemüht. 2lber altes 5treben fann bod^

nur bie (Seroifftcit bes rcid]hr>iffenfönnens

üerftärfen

!

Unb bo<$i ioirb grabe burdi bie fo gc*

botene Hefignation einer rcarmliersigen 5?röm=*

migfeit ber IDeg gebahnt: bie £etrad]tung

tüirb von bem i£men (Sott, über ben nur fo

roenig erfahren tonnen, abgeteuft unb auf bie

Weit, feine Sd^öpfung, oeruuefen, bie oon

feiner rounberbaren IDirt'famFeit jeugt. ?lus

ber Derfenfnng in bie Harmonie ber UVlt
unb in bie (Drbnung bes Seins finb oon
jebjer bem retigiöfen (Scfübjl bie ftär!ften 2ln*

regungen erroadifcn. So gefcr/iebjt es aud)

bei Bad]ja. Die Bcnmnberung ber <5u?ecf=

mäßigfeit bes Sd]öpfuugsroerfcs, bie £in=

fid]t in bie tiefe IDeisfyeit ber göttlichen 0ffcn=
barung, bie ben 21Tenfd]en 511 ibjrem £}e\le

gefd^enft ift, mu§ ftd] aud] ftumpfen Sinnen

aufbrängeu. 3e tiefer aber bie meufcblid]e

Dernunft in biefe 5*<*$ett uorbringt, um fo

ftarer mujg iHjr bie (Süte ber (Sottfyeit aus

ibjrem lüettregiment rjerrortcud]tcn. 3e

fd]ärfer biefe €rfeuntnis ift, befto innigere

Danfbarfcit gegen ben Svenbev attes (Suten

muß fic erioccfen. TXlii foldjen c^ebanfen

lenft Bad^ja in eine Cl^eotogie ein, bie immer

großen €inbrud auf empfänglid-ie 03emüter

gemadjt l}at. Unb er rociig bie Hid-jtung auf

bie Derinnertid]ung ber Hetjgion aud] bort

feftsu^atten, ax> bie ö5efabr einer Der=

äuf^ertid]ung am ärgften brot]t: bei ber $vaa.e

nad] bem Sinn bes geremoniatgefe^es. 5aa*

bia Ejatte ben testen (Srunb feiner Derbinb*

ttd]feit barin gefeiten, baß irir in feiner

forgfamen Beobachtung ber ?lbfid]t (Sottes

entgegenfommen, bie auf unfere Begtücfung

ablieft. 3^bc (Suttat, jebe (Sefct$escrfüttung

toerbc oon bem gered]ten (Sott betol]nt, beffen

Ciebe 511 uns ficrj baburd] aufs fjetffte offen*

bart, ba§ er uns in feinen 5ar>Ireid]cn (Seboten

ebenfo oiete (Setegenl^eiten gegeben, uns feine

Betotjnung 511 oerbienen. 2Üfo : gänjttd] un=

oerbtümter fiubämonismus. 2lnbers Bad]ja.

<£v glaubt nierjt, -- loie Saabia es getan fyat

— unfer )uoratifd]es (Sutf]aben gemäß ber

<5al]f ber erfüllten ober vetterten (Sefefeie

auf fetter unb Pfennig tarieren 511 fönnen.

Denn nad] ilmi bienen bie <§mmioniatgebote

nur bem e i n e n auf uns fei b ft belogenen,

in u n s
f
e t b ft gelegenen <§iefe : unfere Seele

r>on ben Sd\{aden ber Begierbe 511 befreien,

ben (Seift ab^ul-järten, bas I^er^ in allem

feinen Sinnen unb <Trad]ten auf ben Dienft

(Sottes 51t einen. Die fitttidy HemBjeit ber

Seefe, bie nur burd) ftete ilebertoad]nng unb

fiinbämmung ibrer lüfte unb bnrdf (Srfüttung

mit bem (ßötttidjen geuxibrteiftet ir>erben
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fanrt, bildet bas wäfyce coict bes £eBens.

Damit brängt fid] von felbft bic $orbcruug

einer getoiffen SlbfeBjr r>on ber EDelt unb

rbeltfidjctn IPefen auf, unb in ber Cat fliegt

ein I]aud] von refignierter IDeltffucfyt über

23ad]jas IDerf. Denn fd]tie§tid] gilt ibmt ja

bie Seele, ber alte ernfte Sorge allein bienen

fotl, als ein l]öl]eres &)efen, bas nur als

(Saft aus einer befferen Weit unfere niebere

£eibu'd]reit betr>ol]nt.

21ber es ift intereffant 311 Beobachten,

ivie biefer ftrenge Dualismus 3tr>tfcr}en leib

unb Seele einen anderen Dualismus milbert,

beu 3*r>ifd]en bem Diesfeits unb beut ^eti\eits.

Die buivb beu Dieuft Lottes geläuterte Seele

erfüllt fid"> mit ber (Sortestiebe ; (0 enteigt

(ie ben (Sipfel bes &>eges ber (Eugenben.

3efct ift itjr niebt bloß bie pforte ber Selig*

feit erfdjtoffen. Sonbern fie geniest ibren

Dorgefdnnad" in einem leben bes ^riebens

unb ber Hülfe, bas abgefebrt Don bem läftigen

lärm bes Ctages, au bie reine ivbeit bes

pror'betijdvu Dafeins grenzt. 3n ibm er*

fdjaut fie al]nuugst>olt r>on ber böseren Weh
unb ber göttlid]eu IPeisbeit mebr, als fcjfyärffte

Vernunft jemals entbeereu tanti. So füBjrt

bie (Sottesliebe an bas CCor mvüii'dvr

Intuition.

Szenifche Bilder aus der jüdifchen Cekhichte. (3.) Mua ben Chananja.

Die perfonen,
lauter fyeroorragenbe (Sefe^eslebrer

:

Kabbi 3ofua b. £t]ananja, ftellnertretenber

Dorfitjenber bes Svnbjebrions,

2\. <£liefer b. ^yttan, H. <£leafar b.

:ifarja, H. 2lfiba, H. Do£a, H. jo-
d]anan b. Serofa.

Diefe perfonen finb rjiftorifd], ibjre IPorte

oielfacf], bie oes 3ofua b. (£l]ananja faft

burd]gel]enbs überlieferte.

Seit: bie 3al]re \00—\\S.

€ t i e
f
e r.

Derefyrter Habbi, rcir begrüben bid]

Hub preifen (Sott, ber bid] genefen lieft.

3of ua (ergebt ficbi.

lUilifommen mir, (Senoffen alt, unb Sdmler,
Ttebrnt (Sottes Cobm für euren Ciebesgruy,

Uno 'oan^bav ovüd 1

id] jegtid]em bie J/janb.

Q3egrü§t jeben.)

Die Kranfbjeit ift corüber, (Sott fei lob

!

T>od] ift mit il]r ein auberes gefdninmbeii.

€ i e a f a r.

So teeifjt on fd]on, t>a§ ber furdtffame priefter

Dir feine Codier nidjt mebr geben irill,

Seit bu r»on biefer Kranftjeit beimgefuebt?

3 o
f
n a.

allein Sd]üler 3°^anan ^at mir's beridjtet.

L">ietleid]t befürd]tet er, oa$ meine Kraufbeit

21ud] l->ä^lid7or nod] mad]t, als id] fd]on bin
j

1

)

Pielteidjt aud] ift fein 2lbnl]err 2lron ibm
3m Craum erfd]ienen, es fid] 511 verbitten,

Dafj id] mit feinem fjaufe mid] cerbiube.

21fiba.

Das glaub' \d) nid)t. (£tn ZTTann, öer ^rieben nur

Hub (Eintradjt roill, ift gans nad] 21rons Sinn.

Den priefter foltte fold] ein (£ibam freuen,

Der l^ittefs ITiiloc paart mit 3od?anans
Ben Saüai IDeisbjeit unb €ntfd-;[o|'fenbeit.

3o[ua.
HüB|mt nid^t suüiet! (Steid: 3^d\man jebodi

SelV id] bie Reiten unb bie ITTenfdjeti an

Hub r i d] t e m i d] nad] e m
,

ir a s 1 i e

e cf r b e r n.

(.Sie^' id] ins 5a§, bas rollgefüllt mit 0el,

Zlodi IPaffer, ftrömt t>a ntdjt bas ©el beraus?

£rfd]irer' id] immer nur, ift's ba ein iPunber,

EOenn lVid]tiges llmridn'gem ireidvm mu§?
Denf' id] an alle bie ^eftiimmiugen,

Die über Sabbat unb bie IlAillfabrtsfefte

(getroffen finb, (0 bunten fie midi bo'dj

Wie Serge, bie an bünnen paaren bangen.

VOie irenia fagt bie Sdnüft, n>ie r»iel bie

lebrer

!

'j 3ofua8 §äBlid)feit inat aügcinem betannt.
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(£ tief er.

&ebenfr, ba§ bie Cefyrer (Sottes Stimme
Dernefmien, roenn fie ein (Sefefc befd]lief$en.

3o[ua.
Die Stimme (Sottes fyör id] in ber C^ora;
Die Cfyora aber ift im fjimmet nid]t,

Sie ift auf (Erben.

Tltiha.

Dod] wenn aus ber Sd]rift

<Sefet)tid]e Beftimmungen belegbar?

3of ua.

Du roanbetft nid]t bie pfabe meines Cefyrers,

Des großen Habbi 30C^anan üen SaftVii,

IDenn bu nad] Stellen forfdjeft in ber Schrift,

fjaladnfcrje Bestimmungen ju frühen.

DO03U r»ergrößern ftets ber pflichten ZTtajg?

Das Ceben aud] ftelft [eine $orberungen.

2Tid->t ftunbenlanges Beten ift bas «§iel,

5lud} ntd]t uniuüerbrod]'nes Stubium —
<£in fürs (Sebet, ein wenig Stubium
21m 2Tiorgen unb am 21b enb, unb am Cage
2Tcit (Eifer bem Berufe obgelegen!

Unb an b>en Soften benfet erft an (Sott,

Unb bann genießet menfd]lid] 5eftesfreube

!

2Dif( einer mein-

, bas bleib' ilnu unoerwefyrt,

Dod] bie (ßefamtfyeit fottt il]r nid]t belaften

llnb immer an bie große ZTCaffe beuten.

(<£s Köpft; 21r'iba gel]t 3ur Cur unb fommt
3urücF.)

2lfiba.

€in IPeib begehrt 511 Habbi 3°fua /

3bni neu 311 banfen treibe fie il]r fjerj.

3 [ u a.

Die Jrau paßt nicfjt 31t unfrer ernften 2\ebe.

Sie mag ner.^eib'n unb meinen Segen nelnnen,

Unb lebe fürberbiu nad] (Sottes IDort!

(Stftba ab unb gleid] barauf surüd.)

£ 1 i e [ e r.

3ft's etwa gar bas IDeib, bas laftort-jaftc,

Das IDeib, bas in Slutfdjcmoe rjat gelebt,

Das 3übin werben trollte unb barum
3Ju mir tarn unb bem id] bie Cure wies?

3 [ u a.

Das nämlidy ! Uno id] nalnu gern fie auf.

211 e b r e r e.

EDie? Dünft bid] biefe 3übin ein (ßetwnn?
Unb was bringt fie bem 3ubentum für £bre?

3 o
f
u a.

(Serabe weil fie fid] entfd]loffen bat

31?r fdjänbtid] £eben weiter md]t 3U führen,

fjat fie bem 3ubentum fid] sugewanbt.

Seitbem fie 3übin, ift fie neu geboren:

31?r bjeibnifd] £eben liegt jefet hinter ü]r,

Unb niemals fetjrt fie mel]r 5U il]m 3urücf;

fortan lebt fie nad] jübifct]em (Sefet).

D ß a tritt ein.

3fyr weifen Cetjrer, bie id] b,od\ uerefyre,

Seib mir gegrüßt, unb 5riebe fei mit eud]!

Dernefymt bas Heu'fte unfres Präfibenten!.

J^n ber Derfjanbtung bes Syntfebrions

<£rfd]ienen fyeut ber ZITänner 3weie, bie

Bofunbeten, fie rjätten tjeut bie Sid]el

Des neuen 2TJonbs gefeiert, am brei§igften

Des ZTionats <£llul, wäfyrenb geftern 2lbenb

Xlod} nichts gefeiten warb! Der präfibent

Beftimmte brauf bes neuen 3a^r5 Beginn.

Unmöglid] ift ber Ulänner Zeugnis toaljr.

3ofua.
Itnmöglid] ift ber Tllänner Zeugnis rr>al]r;

21ud] rd] Derfter^' etu?as von bem Kalenber.

3d] proteftiere gegen bie Beftimmung!

<£ 1 i e
f
e r.

Hur nidjt fo rjifeig! Habbi (Samaliel

3ft aud] !ein Heuling; feine Kenntniffe

3n aftronomifd]en Berechnungen,
Dom (ßroßoater ererbt, finb bir befannt,

llnb feine Zeichnungen ber ZHonbespfjafen

JEjäft bu in feinem fiaufe felbft gefer;en.

IDenn er 'ocb ZHonats unb bes 3a^rs Beginn
löat feftgefet^t, fo muß es ridtfig fein.

3 of ua.

Bei aller <£brfurd->t por bem präfibenten

Stimm' id) mit 2\abbi i)o\$a überein,

Da^ beibe geugen falfd] berid]tct l^aben.

IDie unbengfam and] (Samaliel ift,

3d] bleib' bei bem, roas idi für roafyr erfannt.

II.

C 1} a n i 11 a (Ttcffe 3°fua5)-

£aß mid\ perebrter (Obeim, meinen T>ant

llnb meine .\reube bir 311m ^lusbrücf bringen,

Daß bu beu präfibenten überseugt,

Dajg id], fo fouberbar and] bie £utfd]eibuug

Teilungen, bennodj red]t geurteilt t]atte.

Aürnvibr, bie 21tübe trat gewiß nid]t flein —
Unb um fo böiger fdvit>' icfj ben (Erfolg;

Denn (Samaliel bat fo ftarren Sinn,

Daß er ni;bt andere 21Teiuuug bulben mag.
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3 o ( u a.

Du irrft, £r>aniua! nidn* aus v£iaoii|inii

3(t unfer liocr;el}ru>ürb'ger prafibeut

Bei bcn rerbinblidien <£ntfdjetbungen

5o (treng unb abt|olb jebeiu IDiberfprud].

nicfyt feine ober feines Kaufes £bre
Bat er im 2luge, foubern nur allein

Die Einheit unb bie Cäuterung ber Cefyre,

2>a§ nieftt &xfol\itevvmg im ~suSontiun

<£ntftebe ober gar füd) Soften bilben.

llnb bieferbatb nur fd]uf er bas (Befefc

:

Dafj ftets entfd]eibc bie UTajorität,

Unb n?er fid] ifyr nid]t fügt, ben trifft ber

'Bann.

HTit 5ug wnb Ked]t. Senn es ift bjöd^fte <5eit,

Das müublid? Heberlieferte 511 prüfen
Uni) eine ZTorm 511 fd]affeu für bas § a n b e I n
Das D e n f e u aber bleibt auefj ferner frei.

<£ 1} a n i 11 a.

Das feb icf} ein unb mujj es billigen,

^lllein, bu mußt geftebm, (Samaliel bjat

Die Steigung, uns bas Ce&en 5U erfd^u>eren.

fjaft bu öergeffen febjon ben e'ig'neu Streit,

Den bu mit itjm gehabt, ba bu erflärt,

(Sebet am 21benb fei freurutPge CLat,

Unb er bagegen: es fei eine Pfftdjt?

3 f
u a.

ZTid;t bab' id] bas rergeffeu, nod] aud]

anbres

;

Tk>d] aud) fein rjerjres a)iel t>ergefp id) nid]t.

CI| a n in a.

tt)är' er nur manchmal nidjt fo rüd'fid]tslos

!

3 |" u a.

IPobl ift er fdiroff, erfdnpert oft oI]ne IXot,

Unb bas füln*t leidet 511 IDiberfprud^ unb
Siinbe.

2liu-b> fel-j' \d] nod\ ein anberes entftefm:

Der Ivibeu IMneigung 511111 3tt&entum
Himmt burdi £rfdnperungeu bes Eintritts ab.

<£ntfagt ein rjeibe nur bem (ßöfcenbtenft

Soiüie bem Blutgenufc: genügt ein i5ab
r

3fyt auf5uiiel]inen in bas jubentum.

2lfiba (tritt ein, erregt).

<£brnn'u-b'ger Habbi, nieiueu (Srujg juoor!
<§u bir 511 eilen, ift mir ftets ein $ejt;

Dod-; beute fomm' id] [angfam, unberftrebenb.

3°1 ua -

Was gibt es beim? £s ift bod? alles wofyV
Vertraue «55ott unb babe guten 21iut!

21 f i b a.

Dem präfib enten (Samaliet roarb

<£s bjinterbrad]t, ba§ bu bes 3a^rs Beginn,
IDie er ibm feftgefeftt, nidtf auerfeunft.

Das u>iberfpred]e ber Autorität,

Die er als Präfibeut »erlangen muß;
Darum befieblt er bir, ba\] an bem Cag,
Den bu beredetet als Derföbmungstag,
ZTltt Stab unb 2\eifef(eibern bu t>or ibm
(Erfd-jeineft

!

3 o ( u a.

Cieber lag' id\ ein 3a^ r franf

!

© Habbt (Samaliel, (5amaliel,

Verlange nid]t, ba$ w'ibev beffercs lX>iffen

Den bjebjrften Sag bes 2al}tes id] enttoei^e

!

Utiba.
So trnllft bu bem Befehle nid]t gefyorcfyen?

3 o
f
u a.

(5eliord]en, u?enn fidj (Samatiel irrt?

Xtiba.
<£r t^at bie HTad]t, biet; in ben Bann 511 tun.

3 f
u a.

Itidit beug' id] mid] ber ilTadit, wenn id\ im
rxecr-r.

D ^ a (tritt ein).

21!iba (3U 2>o§a).

Did] fenbet unfer töott 5ur redeten §cit.

D ß a (511 :tl:iba).

IDeiß er's? Unb wie tjat er es aufgenommen?

3 f
u a.

Sei triebe bir unb mir! 3^? toei% es fd^on

Unb u>erbe bem Befehle mdjt gebord>m.

D
fj
a.

Unb nxxrum nid^t?

3o f u a.

IDeil (ßamaliel irrt.

D (j a.

UT1115 id], beiu Sdniler nur, an bas (Sefe^

Did^ malmen, baß bei fatenbarifdien

Berechnungen bem Tuifu' unbebtngt

§u folgen ift, aud] wenn er irren follte?

:ifiba.

So ift's, ivrebrter Habbi; folge brum
llnb trietbe na;bgiebig fo Streit irie Spaltung!
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7>o%a.

(D b-ör' auf itm, es ift bic Stimme (Sottes!

2T(an fennt (Samaliel, unb man fennt aueb. oid\

£>ie Unterwerfung Bringt bir feine Seb-anbe.

:iud7 bein (Seroiffen fann beruhigt (ein,

Denn bu tu(t nur, roas ein (Sefe£ befiehlt.

3 o f
u a.

5o trütt id] benn geb-ord]en, roett's (S e ( e fc

!

fjabt 3anf, &a| itjr sur rechten <§eit mid]

mahntet,

T>em 5U geb-ordxm, ber befehlen barf.

III.

3 ° f » a -

3I|r fommt, mir eure Ceitnafyme 511 zeigen,

3b-r fragt, roie midi ber präftbent empfing:

©, er ift ein Derefyrungsrr,ürb ,ger UTann,

Unb feine Strenge ift nur bjeifger fiijer.

<£r roar gerührt, geb-orfam mid] ju febm,

<£r fiel mir um ben "fjats unb fußte mid},

«gu Cränen felbft gerührt, unb rief: „VOill*

fommen,
IPitlfommen, bu mein Ceb>rer unb mein

' Sd]üter

:

UTein Cebjrer in ber lDeisb?eit, im (geb-orfam

UTein Sdnrfer ! (Stüeftidi ift bie §ett su preifen,

3n ber Sie (großen auf (Seringe björen."

(Eli e f er.

3d] muß es anerkennen in ber Cat:

(£r ift ein ebter ZTiann mit l]o^em Sinn,

T>er stoar auf feiner Uietnung fielen bleibt,

Dod\ gerne nachgibt, wenn man ifm belehrt.

3 f
u a.

(5erx>ifj, fo ift er. i)od\ 'ift feine Strenge

©ft gar 5U (äftig, trenn uid]t gar befdtäment).

5ür altes fud]t er fefte Herrn unb <£inbeit.

:i f i b a.

Unb ift bas nid]t ein ^eiliges Derbieuft?

Soll Spaltung ober Sehen gar entftebn?

<£s muß" fid) bod\ ^>as Züd-t'ge finben [äffen.

Unb vootfi baben trir and] uoeb. bie (Lfyora?

3 f
u a.

Unb roie, trenn eine Horm notwenbig ift,

5ür bie bie CLbjora feinen 2lnb;alt bietet?

:if i b a.

ITCati fudy nur, fo wirb man fie fdym finben.

3ofua (fpöttifd]).

ZtTein Cebjrer Z^abbi 3ocrKman ben 5affai

cErflärt, ba$ jeglidys (5efefc, bas nidtf

Begrünbet in bei* Sd]rifr, üerfcbjroinbeu roerbe

;

21fiba aber fud]t unb finbet Stellen

5ür foldyrtei (gefefee in ber Sdyift.

<£ lief er.

So ift's am beften, feine neuen pflichten

2lus alten abzuleiten, fonbern fidi

2TJit ben ererbten eroig 3U begnügen?

3ofua.
Dernebmt's unb fagt's in meinem Hamen

tr>eitcr

:

T>ie nur einreiben naer* ber Crabition,

Sie finb's, bie unfer- 3ubentum zerftören.

IDoltt il|r benn nid]t begreifen, ba^ Dernunft

Unb Ceben aueb; ein 2£>ort 3U reben habm?
Hid]t fjitlet ift entfdieibenb ober Sdtammai,

Viod^ fonft ein anberer, fäm' er felbft rem
Fimmel

;

Hur prüfung mit Dernunft unb nieufd]entiebe

Unb fteter,Blicf aufs roecrjfelr-otfe 21Tenfcben=

leben —
So fyett's mein großer Ccl]rer 3od]anan,

Unb fo roilt icbj's galten allezeit.

7)o fca.

IDillft bu bid] nid}t nod\ etwas beutlicbjer

«Srflären, ober gar ein Beifpiel geben?

3 f
u a -

5eblt je ein Beifpiel bem, ber feben mill?

Seljt nur, wie unfre frommen fid* geberbeu

Unb nimmermebr fann eud^ ein Beifpiel

feblen.

7>a bat ber eine bie £epl'iltin auf

Unb fiel)!, tr>ie juft ein Kino ins IDaffer fällt;

i)od] bis er bie (Lepliillin ablegt,

3ft biefes Kinb gefunfen unb ertrunfen.

©n anbrer zeigt ein fe.ufdi unb heilig Ceben:

Sielet er ein IPeib, fd]lägt er bie klugen nieber,

So fräftia, baß ber lÜange Blut entfließt;

Unb fällt ein ZPeib ins IDaffer, läßt er fie

€rtrinfen, treil er's nid]t berühren barf.

3ft fold) ein frommer nid^t r»ielmel]r ein Harr?

Befraget euer I^ers unb ben Derftaub,

21üt biefeu beibeu prüft bie Crabition,

7)ann feib itju immer auf bem red->teu XDeg!

üut ibr bas md?t, bangt au ber Crabition

Unb fud-t fie nur 511 ftüften burd] bie Schrift,

So tötet ib-r bie ed-;te ^römmigfeit

Unb gebet fie unb eudj bem Spotte preis.
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2tfi ba.

ZTTein teurer Habbi, ge£$ ^u nidit 311 iv>oit
T*

Spricht nid^t JEntrüftung gegen jene hcucbler,

Die mit ber 5rö'mmigfeit auf HTarft unb
Strafjen

Sidj brüften oor ber UMt, fpricbt nidfyt bein

Sorn
0b folchen Treibens aud) ein EDörtdien mit?

3 o
f
u a.

XTCag fein! Hub ift bas nidit ein beil'ger §om?
Sebt ihr benn nidit, wohin bies treiben

fi%t ?

Soll unfer 3ubentum sunt Spotte werben?
Soll benn cor Berg cor Pflichten immer

iracbfcn,

Die ihr fo eifrig fucfyt anb ftüftet, bis

Die 21Iobr5abI fic ntdjt tonnt unb nicht be*

a'djtet ?

Xlodi einmal fag* ich, eud-> : Stubiert bic Sdnüft

!

Dodj tegt ihr aus, fo adjtet auf bas £eben\
Stubiert bie Ambition, um fie 511 prüfen,
Stubiert fie aber nidjt, um 311 erfdjroeren,

Stets neue pflichten aufjufinben, unb
Statt 5röntmigreit bie Ejeudjelei 311 jädjten.

<£ I i e f e r.

3dj mag nidjt roiberfpredvn, benn fo ift
Ts:

Die Uebertreibung niadjt uns 3um ' (Sefpött.

3ft irgenbroo bie roeife ZHaftigung
7lm platte, oann ift's in ber Heligion.

£s ift genug, tt>enn wir bas Ueberlieferte

Geprüft unb fimgfeit gewonnen haben.

5ür beut leb' wol]l!

llfiha.
£eb' wobt!

IV.

3 ° 1'n a.

3dj ^aut'e eudi, oa\$ ihr midi nidit oergejjjt,

Der idj nun [eiber ben Derfymblungen
3m Cebrbaus eben nidit beiwohnen raun.

Tttiba.

JXHr tonnen beinen Kummer wohl rerftebn.

Unb bod? ging' id\ am liebften nidit hinaus,
Denn was td] "fety unb bore, fdnnent nod]

meEjr

:

U\u-b je ein Dolf ber IDett fo fdpoer geprüft,
Wie wir burdi biefes harte Hömerjodi?

3of ua.

3a, eine böfe §ett, iu ber wir leben!

Seitbem bas (ßottestjaus in Erümmer fanf,

.^eblt unfrem Dolf ber redtfe ^lüttetpunft;

Da gibt es feinen CCag mebr ohne /vlik-b,

Hidlt fintt ber CCau jum Segen uns bernieber,

Des gelbes ^rüditen fehlt ber UVblgefdnnad'.

£ Ii e f e r.

2ldi, [eiber fpridjft bu wahr! T)od\ fdjCagenwir
2ln unfre eigne Bruft! CDb unfrer Siinben

3ft alles fo gcrommeu, wie es tarn.

Uno foll es beffer werben, t'anu es nur
Durdj Heue unb burd-» Buße beffer roerben.

Drum: tun nur 53u§e, fommt audj bie Ex-

löfung.

3 f
n a.

£rlöfung fommt burdi (ßottes (ßnab' allein

Sobatb bie c"5cit ba3U gekommen ift.

:itiba.

Die ^cit ba^u? Unb wer ift benn bie ^eit?
Sinb's nidit bie ITtenfdien, bie bie Reiten

madjen ?

Das 2Tfa§ ift Dott. Siub roir nur erft gekillt

Das <£eben für bie Freiheit einzufetten,

Uno tjaben roir oen redeten Rubrer erft,

So *oe\\V id\ ift bie tredjte §eit fo^on oa.

3 f
u a.

So oad]ten unfre Täter aud\ fo tam's

§u Kampf unb Sieg unb enbtidj Untergang.
Der 21Tad]t ber Hörnet tonnen irir uidn

trogen.

Das fab mein ireifer £ebrer jod^auan,
Das feb' auch, icb; unb jeber Denfenbe.
<£s bleibt uns anbres nidit, als in (5ebulb

Der (5^it 3U barren, bis es (Sott gefällt.

:ifiba.

So folten roir ber Homer Uebermut
Hub jebe 5redi^eit, bie fie fidj erlauben,

Den DrucF ertragen, ben fie auf uns legen

Unb gar ben IPortbrucb biefes Ejabrian,

Der alles, toias uns je oerfprodvm roarb,

21lit einem 21Tal — roarum? fo fdinöb'

dergißt?

3 j u a.

5reunbe, [äffet mich eudj eine Äabel

frjäbleu! fiiuftmals blieb beut föraen, als

€r gar 511 gierig feine Beute fdilang,

3m hals ein Kuod\nt fted'en. £r oerfprad],
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Wet iBm von bem <£rftiefen retten tonnte,

Den rcollt' et föniglid] belohnen. Schnell

fjolt man ben Kranid], bem es leid]t gelang,

2TTit (einem langen Schnabel aus bem fjals

Des Cöroen jenen Knod]en 3U entfernen.

Hun forbert er ben Colm. allein 6er Cöroe

(Srroibert: „3ft es bir benn nid]i genug,

5)a§ bu vor alfer IDelt bid] rühmen ranuft,

Du ftetfteft in bem Hacken eines Cöroen

Unb bift bod\ unr>erfei}rt bar>onge!ommen ?"

So, liebe ^reunbe, feien roir aud] frofy,

IPenn uns bie Homer nur in Hufye laffen, ,

llnb roollen nid]t auf bas Derfpred;en pod-jen.

Wenn unfre ZTfafrabäer fo roie b\x

(Sebad)t unb rul]ig abgeroartet bjätten,

So gab' es bjeut r>ietleid]t fein 3ubentum.

3 f
u a.

IDie bamals liegen fyeut bie Dinge nid]t,

Unb jene Syrer roaren feine Homer.
ZSd) l]abe fcoofyl gehört, bu fd]ürft ben 2lufftanb

;

3d? fann nur roarnen, bid] unb euer;, (ßenoffen

!

Docb
t

fei's genug I]ierr>on! Bertditet mir,

&)as l]eut im Celn-rjaus ift perbjanbelt roorben.

3 d\ an an.

Der Habfci Eleafar, Soi\n 2lfarjas

Befpracbf ben Sab, im fünften ZTTofesbndi

(Deut. 3\, \2):

„Derfammle mir bas Volt, bie HTänner unb
Die grauen famt ben Kinbern —"

„Das Volt" genügt - - roarum noeb; ^i'cm'n

unb Kinber?

Unb Eleafar, Sotm 2tfarjas, fagt

:

Die 21Tänner, ba§ fic lernen; unb bie 5ranen,

2tuf ba§ fic b;ören; unb bie Kinber — nun,
T>a§ fid] bie Altern bas Derbienft ertrerben,

Die Kinber ber Belehrung 3U3Ufübren.

3 f
u a (erfreut).

5el-)t, )old] ein Kleinob hattet ibjr empfangen
Unb bjabet es beinal]' mir vorenthalten ?

21
f
a r j a (tritt ein).

3fyr 5i*^nnbc unb c5enoffen, flagt mit mir,

Denn unfer Stol3 unb unfer Sd]mucf ift bin:

Der reeife (Samaliel ift nid]t mefyr!

<£ lief er.

(D flagt um irm! €r nxtr ein Sels im HTeer,

Der jeber Spaltung unb Seftiererei

<£iu r>alt gebot, 2lud] meine Sd]üler folien

Betrauern ibm wie ibjren eignen Dater.

3ofua.
Bei meiner Seele! aud} bie meinigen!

(£leaf ar.

VOet aber [oll an feine Stelle treten ?

T)cnn biefes muß bie nädifte Sorge fein:

<£in fjaupt 311 finben bem Synl^ebrion.

T>od^ foll idi meines r>er5ens 21Ieinung fagen.

So fd]cint mir 3°(ua ocr nmrb'gc 27Tann.

Stile.

Der roeife, ber gelehrte 3°) ua /

Der fd^on bes £ebenben Vertreter u>ar,

Der eble 21Tenfd]enfreunb, er fei's, er fei's!

^tof. & u 1 1 n e r
, ftranffutt a. 3W.

Umriffe des liberalen Judentums für Gtern und £ehrer*j

oon Claude G. JTlontefiore.

^fuf bas Bild] r>ou cEIaube Zllontefiore fyat

^^ Dr. Sorben in ber legten Hummer bie^

fer ^eitfdjrtft bereits bingeunefen unb einen

tpiditigcu ^Ibfdnütt über liberales unb ton

feroattoes 3 ubentum in bant'ensirerter XOe\\e

überfet^t. VOenxx \d}, einem IVnufdv bor

Hebaftion felgoub, nod) einmal 311 betn IPovt'e

*> Outlines <>f Liberal Judaism for the use

of parents and teach'ers by ('laude G. Montefiore.

Macmillian and Co., limited St. Martin's street,

London L912. 8°. \l\ a. 355 p.

bas VOott ergreife, fo gefd-;iel]t es in ber

Ueber3eugung, baß ibm in ber (Sefebiebte bes

liberalen 3UOontu,n;5 cmc anßevgeirobnlid^e

Bebeutung jufommt. —
ZSn feiner fd^id^ten unb anfpredvmben

XUeife er3äl]lt 21Ioutefiore in ber Einleitung,

wie er ba$a get'ommen fei, bas Bud^ 511

febreiben. Ein ^reunb, ber wie er bem

Glauben bes liberalen J 11^ ' 1 * 11 "15 bulbigt,

beftritt eines Zaac-, ba$ man Kinber mit-

ben "\oeen bes liberalen "Mibentums er*
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3ier;en tonne. Diefe 3&een mären, fo meinte

er, 511 pfylofopliifd], 311 unbeftiinmt unb

geftalttos, um bei Kinbem ein [eBenbiges

retigiöfes unl> jüfcifdjes 33etr>ußtfein ju er

uvefen. Kinber tonne man nur in bem
(Stauben bes ortlioboreu 3ubentums ergeben

— er (elbft (ei in biefem (Stauben erlogen

morben unb fyxJbe fid] fpäter sunt liberalen

3ubenrum rjinentmicf'elt. So wolle er es and]

bei feinen Kittbern galten.

Der Sali bjat typifcfye öebeutung. IPie

oft I^abe id] armtidies aus bem 2T?unbe

beutfd^er (Eltern boren muffen. IPir alle,

bie es mit bem religiöfen 3ubeutum ernft

nehmen, unb bie aus innerer ZX)atjr^aftig!eit

nid]t metm bem (Sebanfenfreife ber ©rtfyo*

borje angehören tonnen, ftelien oor biefer

miditigften alter firsierningsfragen : IPie

führen mir unfere Kinber 511 einem leben*

bigen 3 llbcntum, in bem bas große gei=

ftige i£rbe ber Vergangenheit ermatten bleibt,

in bem unfer (Sott unb ber (Sott unferer

Däter bie jungen Seelen ergreift, in bem aber

f
aud^ gleichzeitig ber rottftänbig oeränberten

geiftigen £age, ber ppllftänbig r>eränberten

Haftung 5m* Bibel, sur ITatur unb cSefdncr?te

23ccrmung getragen ift? Wenn mir gtau*

ben, oa§ in ber religiöfen 23emegung, ber

biefe ,§eitfdirift bienen folt, bas 3nbentum

in feinen <£migfeitsforberungen oerföbnt ift

mit oen unabmeistid]en 5oi*berungeu unfe*

rer (Segenmart, bann ift bie £r^iebuugs-

5rage bie Lebensfrage bes liberalen

3ubentums. Denn altes übrige muß jurücf*

treten cor ber einen HotmenbigFeit : ein neues

(Sefd?(edit 311 ergeben, bas feines jübifdvn

(Staubens frei] ift unb bas bie Ivr^ensfromm*

bjeit uuferer Dorixiter mit bem Kulturberoußt*

fein biefer UOeltepo&ie in innerer (Einheit

befifet.

ITContefiore ift fid? bes großen Singen

bliefs bemufjt. <£r erfennt bie Ixilttofigfeit

ber 5orberung feines $ze\moes, man muffe
and] als liberaler /Jube feine Kinber im Reifte

bes ortboboren 3nbenhuus ergeben. 2tber bie

£ltern maren ortr;obore 3»ben unb glaubten

an bas, mas fie ifyren Kinbern teerten. EDie

aber tonnen <£ttern, bie fetbft nidjt mebr feft

5111- (Ortboboyie ftefyen, biefe Aeftigteit unb

5eftigfeit ift altes in Sadvu ber fir^iebuug —
ilneu Kiubern beibringen? ZTtuß ba uid->t

eine innere Uumab;rbaftigt'eit entftebeu?

2lußerbem fyat \id\ bie (ßefämtlage ber ,vit

oeränbert. IDas ^872 nod) mögtief] mar,

ift es nid]t meb;r \ty\2. Die neue geiftige

llmmett, in ber mir [eben, mit ibren tau=

fenbertei neuen (EinroirfUngen, läßt eine gtücf*

tid>e IDieberfyotung bes alten £i^iebungs*

ejrperimentes nid}! merjr erboffen.

vtuf (Srunb biefer <£rmäguugen unb

aus teibcnfd]aftlkf;er Ciebe 511111 liberalen

3ubentum t]at ZTTontefiore felbft ben Per-

fud] — oen glücflid? gelungenen Der*

fud] — unternommen, 511 seigen, rote mir

mit ben 30c^n bes liberalen 3ubentums un*

fere Kinber religiös erjieEjen tonnen. So ift

oas oortiegenbe 23ud] entftanben. anfangs
bjatte er bie Stbfid^t, es für Kinber oon 8

bis \5 fällten 3U fd)retben. £r mußte aber

batb nadi oen erften brei Kapiteln bie JPabr*

net]mung mad^en, oafc feine .'väbigfeit für

Kinber biefes Otters 511 fdn-eibeu, nidn aus*«

reichte, oa% oietme^r feine 5dn-eibmei|e bef=

fer für junge 2Tlenfd>en oon II bis IS 3obren

paffte, ja am beften bietfeidjt für Altern

unb vSrjiel^er, benen feine Ausführungen als

religiös = päbagogifd]er leitfaben bienen

tonnten.

So ift. beim fein i>ud% afmfidj irie feine

trefftidy Bible for Home-Reading, ein öudj

für <£[tern unb tfirsieber gemorben. £s

gibt in 'beftimmten, meuu axxdi uidn immer

voll ausgefüt|rten llmriffeu ein Silb bes

pofittDen tiberaten 3uoontlun ^ 1U1 ^ M f gfeid}*«

jeitig \o angelegt, baß ^Sebant'eu unb Spradje

— eine 5prad]e oon fünftlerifdvu- (Einfadjtjeit

— ben iiibiribuetten Befcürfniffen bes jemei*

tigeu ^attes angepaßt merben tonnen unb
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[offen. Denn ZITontefiore ift ficr; bes oerfucrj*

baften Cfyarafters (einer Schrift in faft über*

triebener Befd-jeibenfyeit betonet. <£r roil( nur

Pionierarbeit feiften. Wir aber fönnen nns

gtücflicb, fdnifeeu, bajg unfere 5ad\c einen fo

gottinnigen ZTJenfchen roie ItTontefiore 5U ilnvn

Pionieren sähteu barf.

3cf] babc 21iontcftorc einen gottinnigen

21lcnfchen genannt. 0tme fotcfye gottinnige

cl'tenfdum rermag feine retigiöfe Bewegung

5U befteben am nvnigften bas liberale

3ubentum. Was- nämtid] bisher bei 5«"&

unb leiber av.cb manchmal bei 5reunb (0

gebei^en nnirbe, ir>ar ein ITfangel an (Softes*

glaube, roar eine 2lrt 5ubtra!tion r>om

ortboboren ^liöennvm. Sefbft ber obgebad^te

5reunb 2TJontefipres tft noebj in ber 2luffaf*

fang befangen, bas liberale 3ubentum fäme

burd] eine clrt Subtraftion vom ortfjoboren

3ubentum 511 ftanbe. Zttefer 2tuffaffung fann

nicht oft unb nid^t fcfyarf genug roiber*

[proben roerben. £s tft bas befonbere

Derbicuft ber 21Iontefiore'|d}en Sdn'ift, erroie*

feu 511 baben, baft bas liberale 3ubentum

gleich bem ortboboren, ein orgauifdvs (5an$e

ift, bafj es fich vom ortboboren bei aller

(Seincinfamt'cit geroiffer (ßrunbüberseu*

gungen nidjt quantitativ, fonbern qualitativ

unterfduübet. Hub id\ begrübe es freubig,

ba§ biefer Tcadnreis nicht t>on einem offt=

Stellen Sdu'iftgelehrteu ber tbeofoaifd-jen ober

pbifofopbifd-;en 5<rfnltät geführt roorben ift,

fonbern oon einem laien, ber mit unr>er*

bilbetem jnftinft in fcryltdjter 2TTenfdrüdjfeit

bie .s-orbeningeu bes jübifdyn roliaiöfon 23e

ßmßtfeins ausfpridft. Denn nur biefem lim

ftanb baben irir es 3U bauten, bafj bas

jubentum hier enblid> einmal uueber beu

Zttut 511 fief) felbft, beu cllut 511 feinen reli

giöfen IVabrbeiten gefunben bat: baf$ ber

(Staube an beu Schöpfer <5oit, ber Glaube

an bie Bebeutung bes Gebetes, ber (Staube

an bie Freiheit unb llnftevbli;bfcit ber eilen

»Vbenfeele, oafj alle biefe unverlierbaren

Cefiren ^cs 3ubentums, für bie unfere Pater

lebten unb ftarben, mutig in ben Dorbcr*

grunb gerücft roorben finb unb ntctjt vor

irgenb einer ptjitofop^ifdicn UTetfjobe flüd^=

ten unb fid] verfluchten mußten. Beinahe

ein 3<*Wnrcoerr "binburdi bjat bas nicb^ortfyo*

bore 3wbentum es ftcfj gefallen laffen muffen,

bie 21Tagb ber pbjlofovbje 511 fein unb noeb.

baju einer pbjlofovbje, bie nad] bem gan3en

2tnfafe tfyrer probletnftelfungen unb t>en 2T(ög*

fidjfeiten iln-er probfemföfungen mit ber

Heligion als (Erfahrung gottfud]enber 2Tien*

fdvu nidits anfangen formte. 2Tlan bat ge=

glaubt, bem 3ubcntum einen Dienft 5U er*

iveifen, tvenn man es rationalifierte, b. 1].,

menn man alles bas als roefenlos barftetlte,

was ivefenbaft religiös in ifytrt ift. So fonnte

bas 3ubenfum fd]lie§tid] eine Sadie ber (Stbjf

roerben ober eine Sad]e ber Haffe ober eine

Sady ber Hationalität. 21Iontefiore

m a cb t e s ir> i e b e r 5 u einer Sa d^ e

ber 2\ e 1 i g i n , bes reltgiöfen Cebens unb

Erlebens, ber religiöfen (Erfahrung. <£»* ift

bemnl"}!, überall beu Cebensgelialt ber reli* #

gtöfen 3^ecn bjeroorsufeln-en unb nur foroett

bie religiöfen ^}t>een gelten 5U laffen, als fidi

in ihnen nodj ein Cebensmert für uns er=

ireifen läfjt. Hub ireil ibm in ber Heli*

giou unb im 3u^ontum oaf> £^6en unb bie

innere Erfahrung bas IDefeubafte ift, bes*

fjalb tritt er auct| mit einbringlidxm IPorten

für bie Bebeutung bes Gebetes ein. Das
(S e b e t t ft H e 1 i g i n in 21 f t i v i t ä t

,

i ft b e r n r f p r ü 11 g 1 i d| ft e cl u s b r u er*

b e r H e 1 i g i n. UTan lege fid) nur

bei allen beutigen religionsrbilofopl-jifcbien

l\u)ndyu bes Kritizismus ober bes 2TIo=

nismus, bie c^ott m einer 3oee ober

m einer unperföntidjen Subftanz Der*

flüebtigen, bie v
\rage oor: liat bas (Sehet

bier nod] einen Sinn? Kanu xd] 511 einer

jbee beten, fann eine Jlbee ntid) „mit (Snabe

unb Barmber.ugfcit frönen unb mein leben

roin Terberben erlöfeu?" Die ^rage ftellen,
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hoifit fie Dementen, t^oi^t aber auch gleich

3citig ben blaffen 5perulationsprobuften, bie

fid} für Heltgton ausgeben, bas Dernicfytenbe

Urteil fpredjen. ~scb rechne es 21Iontcficue

hoch an, ba$ et unbefünuuert um alle intel

teftuelfen Unburdifiditigfeiten, bie mit ber

5rage bes (ßebetes gegeben finb, mit fidlerem

religiösem <£mpfinben an ber einzigartigen

Sebeutung bes (ßebetes für ein lebenbiges

liberales 3ubentum feftBjält. Hur fo rann

os 5reunben unb ^teinben aneber 511111 beimißt*

fein gebracht »erben, bafj es fich auch bei

bem liberalen 3ubentum als einer Religion

um etroas (ßetjeimnisoolles, (Eljrfurd^tgebie*

tenbes fyanbelt, bas fid] nie ganj in beut*

ficf}e Segriffe auflöfen läßt.

Hub a>eil ZTTontefiore oo.n biefem 05[au=

ben burcf|brungen ift, bekämpft er <md\ einen

bei uns eingeriffenen Pernunftbünfel. Das
3ubentum poefrt all^u febr auf feine 2\atio=

nalität, oBme 511 bebenden, ba^ tr>o anrflidjes

icb 011 oortjanben ift, and? IDiberfprüdje ftd?

finben muffen, unö üa§ bic ^errfebaft bes

nationalen eben bort aufhört, ux> bas Ceben

beginnt. Die alten iUeifen, fagt HTontefiore,

fdjrecften r»or tDiberfprüdjen nietet jurücf.

jl]re Religion roar 511 (ebenbig, um fid} cor

folgen 511 fürchten. — —
<£s liegen fieb nod) riete anbere ^üge

an bem reichen IVerfc ZTtontefiores berivr

heben: ein in jübifdjen Schriften feiten

anzutreffendes Derftänbnis für bie Sebeutung

ber 2lsfefe; bie irürooivlle Zluseinanber*

fefcung mit bem CBjriftentum unb bie Se
urteilüng ber pcrfönlicbfcit ~Sefn ; bie "Se

grünbung bes in tieferem Sinne fegalifti

fdjen vlbarattcrs audj ^es liberalen jubcu=

tums unb bie oon glaubensftarfem Ceben

getragenen Ausführungen über bie 21!if=

fion 3sraels. XXid\t juni roenigften ift auch

uod? 'ber auf tiefer pfydtologifdier ©nfidjt

rufjenben Darlegungen über bie fittlidj reli-

giöse Bebeutung ber überlieferten formen

unb 5^fte 311 gebenfen. Vielleicht fomme ich

auf alle biefe 5^agen nodj einmal fpäter

5urüdF. Ivnte roitl id) nur mit bem einen

bringenben EDunfdje fd)lie§en: es mödjte

fo halb als mögttd} bas 8udi 'JTtonte*'

fiores in einer Heberfe&ung einem »eiteren

beutferjen Ccfcrfreife jugänglicb gemacht ir>cr=

ben. jeh follte ineinen, es roäre eine -£breu=

pftiebt bes liberalen 3ubentums biefes aus*

gezeichnete IVerf and] in bie Jjänöe berjenigen

gelangen 311 [äffen, bie mit ganzem Qerjen

unb mit ganzer Seele für fich unb für ihre

Kinber ben EDeg 311 bem (Sorte 3sraels

3urüct'3iifinbeu fud^eu.

prof. Dr. 3- <Bolbftein=Darmftobt.

Das jüdifche Religionsgefe^ und liberales Judentum.
Von Dr. J. Ziegler-Karlsbad.

Sehr geehrter Ejerr Dr. S e l i g m a n 11

!

3n 3^*er ausführlichen unb cingebeuben

IDürbigung meines 23udjes: ,,T>ic

(S e i jt e 5 r 1 i g ton unb bas 3 ü b i
f
ch e

K e 1 i g i n s g e
f
e fc" madjen Sie meinem

8ud| ben Doromrf, „bafj es im böcbfteu

(grabe irrefübreub ift, eine 3rritierung ber

religiöfen Oberalismus" unb behaupten

:

„Regler fegelt unter einer fauchen ."vlagge.

Seine Sdjiffslabung ift liberaler ji^eutum,

feine 5l^gge aber ift bie OVthoboric". Sie

»erben mir jugeben, bafj ich biefe fchirereu

vlntlageu bei aller Anerkennung ber Kritif

reebtf 311 entfräften bemüht fein muß. ,ömar

hätte ich aflen ouunb, mief) ein roenig and1

mit ~Un '

011 vliifeiuanberfet3uugen 311 hefdv'if

tigen über bar erfte Kapitel meines Budjes,
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über bert innorn gufammenfyang besfetben

mit Surfens (Seiftesrcttgiou. 3^bod], Sie

rjaben recfjt: ber Kernpunkt meines Sucres

ift tatfädßdi, bem liberalen Jubentum eine

fefte unpcrrüd'bare Stellung 3üm „(ßefefc" 511

geben. 3)iefer punft ift bie eigentliche Cebens*

frage bes mobernen 3u^en*um5/
^ie maTt

unermübtid} befpredjen unb immer aufs neue

Don allen Seiten beleuchten fott. Darum ge=

-ftatten Sic mir, Her auf biefe 5^age etwas

ausführlicher einzugeben.

* *

Die (ßrunbanfcfjauung bes (tberaten

3ubentums, ber es (ein £riftcn3red]t banft,

gel^t bahiu, ba\$ in jeber Religion, alfo

aud] Im jubentum, Junges unb Dergäng*

Ucfjes nutereinanber gemengt ift, unb ba\)

es nicfyt nur Hed^t, fonbern, im 3ntereffe ber

Heligion unb ihrer 3et'enuer, fogar Pflicht

ber fnln-enbcn HTänner fei, bas (Eroige r»om

Dergänglidjen forgfam 5U febeiben, erfteres

immer kräftiger hervorzuheben unb heraus*

zuarbeiten, letzteres, oenn nötig, 311 entfernen,

burdj anberes geitgemäfje 311 erfet,en. Die

5rage ift eben nur bie,, tr>as in einer Heligion

etbig, ir^as oergänglicti fei.

7X<xd[ meinem Dafürhalten bat bas

3ubentum brei ewige Jjauptibeen : (5 1

1

1

Sitttidtf eit, (Tat.

D a ß Cßott ift, b a (5
ber Ittenfdj mit einer

höheren EDeltorbnung in Pcrbinbung ftebe,

ift ber erfte ewige (ßrunbfatj unferer Heti=

gion. IV ie jebod) biefe (Sottbcit aufjufaffen

fei, irie ber HTenfd} 3U ihr ftd) ftcllc, ift

tranbelbar. Der (Sott Hiofis a>at fidjerlidj

nicht ber bes üllicba aus ber Hicbter.svit, aber

au;b nicht ber bes ^reiten 3 c
l
a

.i
a -

vEin Ixtupterforbernis jeber Religion, bie

als (ebeubige "Kraft irirt'en will, ift ihre

Uebereinftimmung mit bem jeweiligen Kultur

ftanb. £s barf obue weiteres bas „XO i z"

aueb bes jübifd^en (Bottesbegriffes 5111- ^eit

Schleiermacbers coeutucll jcbloicrmachcrifch

unb 'zur <§eit (Südens eudenifd] fein, ooraus*

gefegt, t>a% iljr „IWe" ber (Sottestbec VOefe

bebeutung befi&t unb aueb, bem 3ubentilm

etwas zu fagen fyat. ©ber finb mir mit ber

(Sottesibcc roirftid] fefion am testen §iele an*

getaugt? ?>& hätte niefft ben Hlut, ange*

fkfyts bes (Seiftestebens unferer <5eit bas fo

fcrjfanfroegs 511 bejahen.

Die 3roeite (Sruubtebre bes 3u^cntum5

ift bie 3 b e n t i f
i 3 i e r u n g ber (Sattheit

mit ber Si ttlid] f eit , ber göttliche £*}a*

rafter bes fitttidyn prtnsips. 2tber was
ber HTenfcb. unter bem Sammclwort „Sitt=

lid^eit" uerftebt, ift atfeseit ffieföenb. €s

mochte u?obl eine ^eit gegeben bjaben, iro

ber S'dm^ bes Ger in 3^raet nodj Fein

göttliches (Sehet nxtr unb ber Nochri

faft uogelfrei betrachtet würbe, wie es

eine ^eit gab, roo Ribbis verboten u>ar

fetbft als geivöbnlidy gtnfenna^me, eine

anbere uieber, bie unter Ribbis nur

XPucffer3infen oerftanb. Das beeinflußt natür=

tieb bas primip nid^t im minbeften: Die

3b ee ber Sittiicfyfeil ift göttlich.

Das britte Ceitmotin bes 21tofaismns

nenne id] bie Zat, b. b. jenes Prinzip,

lronad^ jeber religiösen ^ee \l}ve Dertörpe*

rnng, iln-e 21Tateriali|'ierung bureb bie CCat

auf ben ^uß 511 folgen habe. IHefteicht am

flaffifdieften ift bas 311 bemouftrieren an bem

Schema (Deut. 6 4
ff.).

gtpei religiöfe

3been trerben ba r»erfünbet: \. Achdus,

bie £in3igfeit (ßottes; 2. Ahawo, bie liebe

311 (Sott. Diefe 3irei 3beeu feilen in beinem

I7er3eu fein, verlangt 21Iojes. Damit fie es

aber feien, mußt bii fie niaterialifieren, rer

gegeuftäublid^eu. Unb 3irar folgenberntaßen :

\. als Limmud Belehrung („|'d\irfe fie ein

beinen Kiubern" 1; 2. als Tei'illin unb 3.

als Mesuso. Das ift nidjt eine mehr ober

minber geifluolle I^oinilie, fonbern ein

($5 r u n b
f
a t3 , ber als aschemärtem waasisem

immer irieberboll irirb unb gleich einem roten

.Naben burch ben aan^eu pentateucl] un^ bie
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ganje wettere (Entroicflung fieb hingebt. JtBer

aud] bei biefem ptiu^ip gilt naturgemäß bas

fetbc, roas ich bei ben 3tr»ei oorfjergeBienben

gefagt haho. Das CLat prin^ip ift erotg,

roas ich aber unter Ctctt oerftehe, trelcbc SEat

ich ba als bie richtige anfefje, ift ber ."Seit

anheimgegeben. „<2ucfj ift ber Sabbat über

roiefen, nicht ihr [eib es bem Sahhat"

UUecbjfta !<H)i>;. ?>as rotfl fagcu, bie Sab

batbeifignug ift ein grunblegenbes priuyp

bes 3ubentums, rote ich biefe Iviligung voll*

3ierje, bleibe mein (Ermeffen; roas bie Dor*

oäter als (Entroeirmng angefefyen haben roür*

ben, ift mir mcltctcbt Heiligung, unb um*

gelehrt mag für mein ißcfübj als (Entroetrmng

gelten, roas bie 2lrjnen eine Heiligung ge*

nannt haben.

tDas ift nun ein Hettgtonsgefefc ? Die
d e r g ä n g l i d\ e j e ro e 1 1 s

j,
e i t g e m ä ß e

T> u r d> f ü h r u u g bes e tu igen £ a t

-

p r i u 5 i p s.

X>amit roirb jeber, ber mein 23ud} auf-

merffam tieft, alles flar finben unb nirgenbs

einen EDtberfprudf. Dem lubentum ift bas

CCat p r i n 3 i p genuin, ijt u r fprünglid;, bas

(Sefefc ober bie (ßefe^e finb nur bie Der*

luürfiidningeu bes prin3ips, bie, naef) ber

Lehre bes liberalen Jubcutnms, bem fflanbel

mit Rech; mtterroorfen finb. T>as finb jene

Perroirfltdmngen, bie in einer ("5eit rote bie

unfere ift, bie alles oerfetnert unb oergeiftigt,

unmöglich 'biefelben bleiben fönneu, rote fie

beu Torfabrcn paffenb unb rid]tig erfdjienen.

*£iu Heines 23etfpiel aus meinem eigenen reit--

giöfeu Cebfcn. Scbaufäben unb (Eefitfin finb

beibe Pergegerifiänbtidwngen bes ILVrtes, ber

Gebote (ßottes ftets m gebenfen. jcb roeiß

ntcfjt, ob es nod} einen (Ortbcboreu gibt, bem
bie Scfyaufäben bie (Erinnerung rotrfticri per

mittein, aber CCefitlin unb ZTTefufa tun bas

felbft mir nodf.

IPas ich alfo forbere, ift: T>as CCat-

X} X \ n \ \ p erhalten, bie <S e
f
e ft e p e r

einf a ch e n unb i n t e 1 1 e f t uatt f i e r o n.

Wo ftect't ba eine Irreführung bes liberalen

3ubentums? 7\is (Segenteit ift tuabr. jeh

glaube, eine Richtlinie gegeben m haben,

auf bie |icb bas gefamte liberale jubentum

einigen fanu unb fotf. iDer fagt : „(ßefefc ift

(ßefeft. 2ln einem (ßefefe Cäßt [terj fein 3ota

rauben. IPem bas (ßefefc ntcf|t unoerbrücf)

tief/, ift, roer tDertunterfdjiebe an bem 3n
halt bes (Sefefces feftftellt, ber fteht in ll\ibr

fyeit nicht mehr auf bem Stanbpunft bes (Sc

feftes", roer bas behauptet, bat bie .\rage

nicht in ihrer ganzen Oefe erfaßt unb ift

itjr nicht auf ben (5runb gegangen. ItTeine

„21 b e r" begehen jich nicht auf bas (Eat p r i u

5ip, fonbern nur auf bie (ßefefee, bie au=-

bem Satprtnsip floffen, benen bas liberale

Jiubentum feine -Sirigfeitsrecbte 3Ugeftetjt. 3^1

möchte bocf| jeben liberalen, allerbings nicht

aus bloßer ^equcmlichfeit unb Ttegation, fon

bem aus echter Hetigiofttät liberalen juben

fragen: IParum bift bu nierft orthobor? 5iub

es ntefft ungejäblte ,,aher", bie ihn 3roangen,

bie (Orthoborie ju oertaffen!? Unb roenn Sie,

fehr geehrter I>v rr Dr. Setigmann, unb mit

Jihneu bas gefamte bentfehe liberale juben

tum, fiefj bennoch fcheuen, bie legten Koufe

quen^en ihres religiöfeu Liberalismus ju

-,ieheu, ift es nicht, roeil taufenb ,,aber" ihr

Jnuerftes beroegen? Liberaler jubentum (oll

ja fein Spiel, feine Onbelei (ein, fonbern

tiefer heiliger (Ernjt, Lebensfragen bes

jubentums, muffen ba nicht an jeben ivn

uns fouub'oinetc , aber" berauftürmen unb

immer neue fragen unb ^roeifel aufroerfen ?

!

Das Catprtn3ip bes jubeutums ift

erotg, bie aus ihm erftoffenen (ßefefce finb oer*

gängttdj. ireld^ finb es unb in triefern

finb fie es? IHtt btejen fragen bat bas

liberale jubeutum ins Reine m Fommeu. Das

ift ein roefertttidjer Ceü bes eigentlichen

""snbalts meines Ruches.
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3d] Italic biefe Heplif ohne jebe tDeg=

laffung ober 2lbfd)tr»äd)ung 3um 2lbbruc? ge*

brad]t, muß es mir aber berfagen, midi nod)=

mals in eine eingcfycnbe Erörterung ber

Streitfragen einjutaffert. Hidn" einmal t>to

3nfinuation, bajjj ich „bie ^rage nicfyt in ihrer

ganzen Qliefe erfaßt" habe, r'ann mid) 511 einer

nochmaligen <£rtr»iberung reiben. Das Urteil

barüber, ob id] in bie ganje (Liefe bes Regler*
fd)en 23ud)es eingedrungen bin, überlaffe id)

getroft bem Urteil einfidjtiger Cefer. 3m
Uebrigen oerö>eife id] auf bie beiben Auf-

fätje von S t e u b e n 1 1] a t unb 53 a e cf in

btefer Hummer, mit beren Ausführungen id]

Dotttnijaltlid) übereinstimme, unb benen aud)

J3err Dr. /öicgler felbft, rote id] überzeugt bin,

feine ^uftimmung nicht Derfagen roirb. Das
roas uns roefenttid) 'trennt, ift nid]t bie reale,

fonbern bie formale 23eroertung ^cs „Hefe
gionsgefefces". (Sefefc ift, roas in eine (55e=

fefcesformet 511 bringen ift unb unbebingten

Geborfam fyeifdjt; (Sefefc fyat immer etroas

von bem ®bium bes luribifdyn an fid).

Der von Rieglet* Stierte S. H. fjirfch. fagt

in feineu berühmten \
(
) Briefen: „IDie in bei*

Itatur bie (Erfdjeinungen ats cfafta baftefyen

unb 011 nur rücfroärts (ßefe^ jebes einzelnen

unb .^ufammenhang aller 511 erfpäben ftrebft

. . . fo ftehen and] bie SSeftimmungen ber

CLbaurob ats (ßefet* t>a . . . unb beren £r=
fütlung ift nicht burd) bie ^orfdnma be=

bingt" (p. 96 2lnm.). - Das IDort „Heli*

gionsgefetj" ift nun einmal jum beftimmt ge=

prägten Sdjlagroort ber (.Ortboborie unb -

ber moberneu tbeologifeben Bibelforfdning

geroorben ; es bat baburd) feine fefte prägung
unb Xtüancierung erhalten, unb man fann
bariun nidjt biefes 511m Sdjibotet erhobene

EDort ptöt^lid] in ganj anberer Sebcutnng
(ats <Latprin-,ip) 3ur metbobifeben (Srunbtage

bes liberalen 3ubentums madjen. Das ift

bie jrrefübrung, gegen bie id) mid] irenbe.

5e li a in a 11 11.

Hott?!

Zsn meinem 2Irti!eI „3übifd)e Strömungen
in ber Stubentcnfcbaft" in ber 21Iai-Huntmer

biefer ^eitfdjrift habe id) bei ber 3efpred)ung
ber 21. D. 23. ausgeführt, bafa biefelben

juben nad\ einem geroiffen Prcjentfat*, auf

nehmen. Don einem aßen Iierrn einer

biefer Perbinbungen roirb mir mitgeteilt, üafa

id) mid) im Jrrtu " 1 hefinbe. jd] bin gerne

bereit, bie genannte Ausführung entfpredynb

5U berichtigen.

I]ocbad]tungsrx>lt

Dipl. -3"tJ- T]aus 3- Hemaf,

Rundfchau

Jlrrlin. Die Cubroig pfytippfon Gc
bädnnisftiftung, roeld)e aus Anlaß ber ^00.
IDieberfebr bes Geburtstages £ubroig

pbilippfons von ber Svnagogen * Gemeinbc
UTagbeburg ins Cebcn gerufen mürbe, ift

nunmehr offiziell in bie IVrioattung ber Ge-
feltfcbaft 3ur 5örberung ber IDiffenfdjaft
bes 3ubentums übergegangen. Die £r :

träguiffe biefer, 31« bauernben Ehrung
eines „Großen in ^svaet" erridneten Stiftung

follen bayi oenranbt loerben, um gebiegene,

allgemein oerftänblid)e Schriften, bie 3111* Auf=
tläruug über Juben unb Jubentnm bienen,

unentgeltlich ober 3x1 mäßigen preifen 311 Der*
breiten, in erfter Heil)e an Heine, bebürftige

Gemeinben, beren Schufen unb Beamte, fonüc

an Dereine unb 3Tlfötutioiteiri 5111* Sr^iebung
unb 5örberung ber jübifclym 3 l^3 011 °- Anträge

auf Beirillignngen aus biefer Stiftung finb

atljäbrlid^ nach oorheriger Befanutmadning
burch bie proffo bei ber Gefeltfdxift einzu-

reichen ; über bie LVruvubuug ber <5ins=

ertrage irirb jetoeils im ^a&itesbexidit ber

GefeÜK-haft öffentliche Kedmung abgelegt

irerben.

I&erlin, Auguft \%2. Die britte 2>efe*

gierten unb Uütglieberoerfammlnng ber Der
einigung für bas liberale 3ubentum in

Deufchtaub toirb am \."). cOFtober b. 3. m
p f

e n ftattfinben.

herausgegeben öon bev SBereinigung für ba8 liberale Subentum SBerlin W. 8, Waucrftrofte 49.

3rüt bie SRebaftion unb ben Jöeviafl beronthJortUd) Dr. C-". Sciigmann, Ofranffurt a. DJh, öriebridjftr. 29
2)tucf unb Cj^ebition bon SSotgt & ©leider, gfranffuvt a.3Jl., 93tedcr=©aife 6.



Überales Judentum
Hlonatsldirift

für die religiöfen Jntereffen des Judentums

herausgegeben oon der

Vereinigung für das liberale Judentum in Deutfchland

unter der Redaktion oon Dr. Caefar Seligmann, Rabbiner in Frankfurt a. ITl.

Ho. 9. Jahrgang 4. September 1912.

General-Referat

über

„Richtlinien zu einem Programm für das liberale Judentum".

Gehalten in der Verfammlung der liberalen Rabbiner Deutfchlands zu Berlin am 28. ITlai 1912.*)

Von Rabbiner Dr. Seligmann-frankfurt a. JTt.

3n Ausführung bes Auftrags, ben bie ix>r

jährige ZnitgtieoerDerfammlung ber Der-

oiniauna bor liberalen Habbiuer Deutfcrj*

tanbs am C>. 2TCai \9U einer Kommiffion,

bie fie 5u biefem &u>e.de einfette,

gegeben l}at, legt 3rmen bie Kommiffion

bas Ergebnis ibjrer Arbeit, ben (£nttDurf

doh Hid^tlinien für oas liberale lubentum

por, unb mir, als bem Dorfiftenbeu ber

Kommiffion, ift bie el^renrolle Aufgabe 5U

gefallen, ben (EmtDurf ber Hidtftinien mit

einigen allgemeinen einleitenbeu (ße^anlen 511

beleuditen unb DOnfeiten feiner prinzipiellen

teitenbeu (ßefidjtspunfte 5U begrüubeu.

IDenn audi ferjon in ber üatfady, oafj

bie r>orjäf}i*ige Kabbineruerfammluug bas

2Uanbat jut Ausarbeitung oon Hüftlinien

einftimmig erteilt b
t
at, bie geuügenbe Hedji

fertiguug ber Aufteilung Don Hiditfinien

*) 2>a§ tüev abgebruefte Wanuffript ift in einigen

fünften ausführlicher al3 bie in Berlin gegoltene Diebe,

in bet mit IRücffidjt auf bie ju ©ebote ftefjenbe 3eit

einiget roeggelaffen tourbe.

liegt, fo barf id) mid) bod], in biefer ernfteu

unb bebeutfamen Sady, ber Aufgabe nidn

entjielyu, bie 3eredjttgung, bie Hotnvubig

feit unb bie (Opportunität ber Aufteilung Don

Hicrjtfimen an fid^ 511 erörtern. 2)enn fo

irobl bie (Opportunität wie bie ilotuvnbig

feit unb bie 23eredniguug ber Aufhellung oon

Hicfjttinien unrb beftritten.

fflotfi überhaupt Hidjttinien, fageu bie

(Einen, ED03U bie unglücffetige Aufrolluug oon

fragen, bereu IMsfutiemug im porigen Jabr

Iniubert fo Diel Deririrrung, fo Diel Unfrieoen

in baf beutfdje Judentum getragen bat?

UVllen tvir neuen Sturm erregen unb nid}l

fror fein, oafj nvnigfteus bie religiöfen

Angelegenheiten bes 3u^entums beute unb feit

fedftig jabreu in ruhiges ^abrivaner ge

fommen finb ?

3fi bie Aufteilung oon Hüftlinien trieft

eine Ovfabr für bie £iulyit bes beutfdyn

jubentums? BefcftDÖren t»ir nieft baf Ov

fpenft bes Scftsma berauf, iro bem rings

nmftürmteu 3ubentum DOr allem 5inbeit unb

^rieben not tut?
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Unfc r>or allem — für wen (ollen btefe

Hicbrtinien Bebeutung t]aben? $üt n?en (inb

(ie n o t w e n b i g ? 5ür diejenigen, bic nod]

einigermaßen auf bem Beben bes alten

(ßlaubens nnb Heligionsgefefees [teilen?

Sollen (ie b i e 311m 21 b f a ( 1 r>on ifyrem

frommen (Stauben nnb Cun, 3m- Codierung

ibjrer pflichttreue, 3111- Ceid]tfertig!eit er*

3iel]en? (Dber für diejenigen, bie bereits bte

meiften re(igiö(en Süffeln abgeftreift Ejaben?

Sollen wir bem Hnfrommen, bem (Sefetjes*

Übertreter audi nod] einen 5t"eibrief ans*

(teilen nnb ber religiö(en 2lnard]ie nn(ere

rabbini(d|e Sanftion erteilen?

Wen ir>erben un(ere Htditlinien be*

(riebigen? Die Einen (inb längft barüber

l")inansge(diritten nnb rufen uns fyötmifd] 311:

„Was fannft Du armer (Teufel geben" —
was id] mir nicr»t längft, olme bid^, in selnt*

facfyem 2TCa§e genommen bjabe ? Die Ruberen,

bie frommen, werben uns Habbinen bas

bisdien Pertrauen, bas wir bis jefct nod] be*

(aßen, audi eri^ie^en uno (tdi nid^t im min*

be(ten nad) uns r t cr> t e n. Vestigia terrent.

Die Erfahrungen bes vorigen 3afyr fyunkerts,

bie Erfolge ber Habbinerr>er(ammlungen

nnb Synoben (ollten uns gewarnt bjaben.

<£ur« Hicfyttinien werben nidjt ber (Ermattung

(onbern ber 2luflöfung bes 3ubentums bie

EDege ebnen. —
2lu( n d] einen Einn?anb (inb nur ge-

faxt. 21üt toeldjem Hedtfe, (0 rufen uns

ntancfye 311, werfet gerabe i b r eud}, bas

heutige (Befcfyle'dit ber Habbinen, 311 He

(ormatoren auf? Wet gibt eudj bie Auto-

rität, bie Befugnis? Wcv (eib ihr, bie

Kleinfteu ber Kleinen, um eud) beraten*

'nebmen, wooor bie (ßrößten ber Großen

3urüd'(dn-ed
:

teu, nnb was (ie nidjt erreichten ?

Hnb enblid-; nod) ein letzter Einwaub,

ber 3war nidjt mein- 311 ber allgemeinen

5rdge, ob Hidjtünien ober nid}t, gebort, (on

bem (djon auf ben jubalt ber Hicfyrlinien

weil id] nun einmal bei oen allgemeinen <£in=

wäuben tjalto, im gul'ammenfyang mit bie(en

fürs berühren mÖdjte, unb ben man etwa

folgenberma§en formulieren rannte: <3u*

gegeben, oa§ Hid]ttinien an fid) berechtigt

unb notwenbtg (inb, aber bie(er euer (Entwurf

Don Hicbtlinien ift in Bau(cb unb Bogen ab*

sulelmen. Die(e Hidtflinien (inb — 311

rabifal, (agen bie Einen, 311 3at]m, bie 2tn=

bereu; (ie (inb 311 eng unb — 311 befmbar,

311 nid]ts(agenb unb — 511 r>iel(agenb, 311

wi((en(diaftlidi unb — 311 unroiffenfdiaftfidi,

311 populär unb 511 unpopulär, 311 abftraft

unb — 3U ronrret, 311 tb
l
eologi(d] unb — 311

untljeotogifdy, überhaupt überflü((ig in bem,

was barin fterjt nnb — bürftig in bem, was

nidjt barin ftetjt.

ZTlöaiidi, oa§ alle bie(e Dorwürfe riaV

tig (inb. Aber, falls Sie unfere Arbeit in

Bau(di unb Bogen uerbammten, was ratne

babei heraus?

IPenn von anberen Kollegen anbere

Hiditltnien ausgearbeitet würben, bann,

fürd^te id], würben gegen btefe — r>on

anberer Seite bie(etben Porwürfe erhoben

werben können; benn nid^ts auf ber IDelt ift

pollfontmen unb wir muffen uns befdjetben,

bas Erreid}bare augeftrebt 311 fjaben. Htdjt-

Union rönnen wetdjen 3nbalt unb weldje 5orm

nur immer ljaben, es gibt immer Ceute,

benen (ie nidjt gefallen.

3eber r>ou uns Ijat nun einmal »on

Hatur (einen eigenen 'Kopf unb (ein eigenes

(Temperament unb (eine eigene inbitn'buelt ge=

färbte' religiö(e Hüance unb fein eigenes

(ti(i(ti(dies SormgefübJ. IPitl 3 e b e r ( e i u e n

Kopf burdn'et^en, (0 fommt eben nidits 31t*

(tanbe.

i)as ift aber bie Bebeutung gerabe einer

foldjen Perl'ammlung wie bie(e l]ier, oafo wir

inerten : es i(t unmöglid], oa^ ^}coet mit

(einer 21n(tcbft burd]bringt. l^ter muffen wir

bie Dis3iplin ber Selb(tbe(diränfuug lernen.
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unb bariun cSrofjes werben foll, muß ber

(£irt3etwille r>or bcm (ßefamtmillen $U£Ücf==

treten. VOet ben Sogen ber (Drganifation

erfahren will, muß bie Kraft unb bie IVe'xs*

fyeit bes ,,1'idi febtefens" üben.

3d> »ermabre mid? aber mit aller £nt-

fd]iebenbeit bagegeu, beiß biefe meine IDorte

fo aufgefaßt unb gebeutet werben formten,

als wollte id) jebwebe Kritif, fei es priiv

3ipieller 2lrt, fei es einzelner punfte, Der*

binbern ober einfeftremfen. Diefe Der*

fammlung ift basu ba, 511 prüfen unb Kritif

3U üben. £s »erben wol]l aud) Stmenbe*

ments geftellt werben, bie bisfutiert unb be*

raten roerben feilen.

ttur bagegen lege id) Derwat>rung ein,

ba% etroa jebe ffeine taftifd^e Differenz als

entfd]eibeube Prir^ipienfrage empfurrbeu, baß

jebe ftiltftifdrc lappalie 511 einer Staatsaftion

aufgebaufcfit werbe. Denn bas formte nur

ben Erfolg tiaben, bafa biefe gans gro§e

Scidy mit bem 51ud] 'ber Cädierlicrjfeit be*

laben unb totgemad]t würbe.

£s gibt Tutoren, bie mit irjrem erften

i3udi nie fertig werben, unb es gibt IDerfe,

an benen fo tnel gefeilt unb oerbeffert, fo

r>iel erwogen unb wieber erwogen wirb, ba^

fie nie bas Cicfyt ber IDelt erblicfen. £troas

EPagemut unb fid]eres Sebftr>ertraueu gehört

511 jeber Cat. Das ift Sdjwäctie unb fc'uy

fjeit, cor lauter Zögern unb Sd]warrfen, r>or

lauter nmrjerfpäben na&< allen Seiten 511

Feiner <£ntfct]lte§ung 311 forumen. „Der an*

gebor'nen 5arbe ber €ntfd]lie§ung wirb bks

(ßebanfens kläffe angefränfelt."

2ln biefen Hid]tlinien ift wat]rlid] genug

gearbeitet irorben. Sie finb nad] 3nfyalt unb

$orm n i d^ t bas EDerf eine r 5«ber unb

md)t bas fi^eugnis unb ber (Einfall einer

imputfioeu Stunbe. 2ln ibrrerr traben in

monate* ja in jahrelanger Beratung

unfere beften jübtfcfyen Köpfe mitgearbeitet.

tlrfprünglid) hervorgegangen aus ben

Beratungen ber r>on ber Bereinigung für

bas liberale 3ubentum in Nürnberg oor jroei

3abren eirrgefersten .^ün^ebnerfomiuiffion,

würben fie oon ber burefj Sie por mebr als

einem balben 3aB|re eingefeftteu Rabbiner

Kommiffiou umgearbeitet unb aufs neue in

monatelanger umfangreicher Korrefponben3

unb Kommiffionsfituurg burdfberaten unb

oerbeffert.

3ebes VOcvt würbe auf bie IPagjd-ale

gelegt, jeber iSebanfe Emnbertfacf) geprüft

unb erwogen; unb fo erfdviuen bie Hidli

linieu bjeute oor 3 r
!
non — gewiß nidit mit

bem 2lnfprudj etwas Doltfommenes, allen

tDünfcfjen gerecht werbenbes ju bieten

bas ift nidit benfbar; aber mit bem 2lufprud\

r>on 3^nen m it b e m iOorrlmollen, mit b e 1

nnroreingenommenbeit, mit b e m £ r u ft

aufgenommen 511 werben, ben jahrelange

ernfte Arbeit unb ben bie Hamen ber MTcinuer,

bie bafynter ftebeu, 311 forbern berechtigt

finb.

^>di wenbc midj 511 ben ernfteu unb

gewichtigen £inwäubeu, bie bie Xtot"

wenbigfeit, Berechtigung unb (Opportunität

von Kicfjtlmien überhaupt beftreiteu.

21Teim? Ferren Kollegen! Richtlinien 511

einem Programm bes liberalen 3ubcutums

aufftellen, beißt bie t b e r e t i f clj e u prin*

3ipteu bes liberalen 3ubentums ausfpred\Mi

unb 3eigen, wie biefe prinsipien im religiöfen

Ceben 5orm unb 3nljalt geroinnen follen.

^(uf ber HabbinerDerfammlung 311 5t*a,1 F

fürt a. l)"(. im 3a^ c \^^ erflärte ^ad^arias

5ranfel, 1] n e p r i n 5 i p fei alles n u r

eine p r

i

Datmeinu u g. ,,^15 Dot! ift

fomit bered^tigt, von uns oor allem bie Dar-

legung unferes prinsips 511 forbern. Die prin*

3iplo|"igfeit ift ber größte 5^mb bes 05(aubens

unb muß oon allen Seiten unb mit aller Kraft

befämpft werben. T>as ernfte Reformieren

ift überall ein aufbauen, fo aber uidH bas

obue prii^ip 2\eformiereu."
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Aud 1 Abrabam (Seiger bringt barauf,

„bie leiteuben (ßebanfen 511111 23ewuf}tfetn 511

bringen". <£v will, baß „bie pru^ipien, auf

wefcfye man bier unb ba als unfruchtbar

etwas Dornebjm berabfiefyt, recfyt entfdiieben

jur Sprache fommen. 3n Perfammlungen,

welche reftgiöfe fragen betjanbeln unb bem

religiöfen Bewujjjtfein 311m richtigen Ausbrncf

oerfyetfen woften> wirb bie 211 t tut er ung
ber Ausfprüd>e r»ou größerer Wivhxng (ein

äff biefo felbft."

2T?it biefen Ausführungen möchte td]

benen entgegentreten, bie oon ^afl 511 5<*fl in

bor religiöfen praris (2ntfcfyeibungeh treffen

möcfyten unb, wo es gerabe brennt, balb 3111*

^euerbeftattung, balb 311 ben ebereditlidien

fragen Stellung uebmen, aber niemals,

tt) ß b e r
f

i d] f
e 1 b ft, n d] a n b e r e n tx\v*

(idi Hedjenfdjaft gegeben rjaben, wofjer fte

bie Bereditigung 311 ifyrer Stellungnahme ent-

nehmen.

Alfo junäcftft f ü r uns [ e l b ft , für uns

als liberale Rabbiner, muffen ir>ir Hidjt*

linien aufftelfen. Wiv fteben allefamt nidtf

auf bem ortboboren Prinzip. tDir glauben

lüdit an bie Perbalinfpiration unb an bie

ewige ißiltigfeit unb Unoercmoerlicfjfeit bes

im Sdiufd^au arudj Fobifaierten 3ubentums.
Wiv glauben au^erbem - uad] uriferer inbi-

nibuellen Derfdiiebenrjeit oerfdiieben — nod]

an einige anbere minber widrige pru^ipien

bes ortboboren 3ubentums nidit.

Aber ift bie(es XI i d] t glauben unb bie

bar>on merjr ober weniger bebingte prarjs

ein p r i n 3 i p ? Aus XI e g a t i n e n baut

man feine Hetigton, fein 3wbentum auf. XDir

l]aben bie Pflicht, uns felber Hat 311 »erben

unb bem Dolfe gegenüber ausjufprecfyen, w a s

bas liberale 3ubentum als objeftioe Religion

glaubt unb was es feftgebalten wiffen will.

# ö f it in t Hidjtlinien, bas wäre bie

e r ft e g r (3 3 ü g i g e poftitoe <Lat bes

cell g i ö 1
e n C i b e r a l i s m u s. Xluv barum

tonnte bem religiöfen Liberalismus im

3ubentum bis jetjt reine Negation uor=

geworfen werben, u?eil wir in ber Cat

nid]t bie Kraft unb ben X\lut gefunben

fyahen, aus3ufprecb,en, was bas liberale

3ubentum pofitir» glaubt unb f efttjätt \\nb was
es feftgeliatten wiffen will.

3n biefem Sinne ift bas Aufftcllen uon

Hicfytliuien nid^t, wie ängftlid]e (Semüter

wälmen, ein <3 e r ft ö r e n
,
fonbern ein 21 u f

*

bauen, bas erfte wirffidie Aufbauen bes

liberalen 3ubentums.
Darum ift bie Aufteilung liberaler Bid^t*

linien für uns Rabbiner eine f i 1 1 1 i d] = r e (i =

g i ö
f
e p f 1 i d] t.

4)enu — igefteEjeri wiv es nur offen ein -

nx> ift unfere autoritative öereditigung 311m

liberalen 3wbentum? VOo ift unfer 5t*eibrtef ?

Wo unb wann ift bie magna c h a r t a bes

liberalen 3u°entums ausgeftellt irorben? De

jure beftefyt bis I]eute nur ein ortfyoboyes 3U '

bentum. <£s eriftiert freilid], burd] ben €inf(uß

einiger bebeutenber Perfönlidileiteu unter

ben liberalen Rabbinern bes oorigen 3a^ r

Inmberts, ein nad] il]rem Dorbilb gefd^affener

ftillfd^roeigenber eonsensus m n i u m ober

multorum, eine Art liberale öffentlid^e

21Ieinnng ; es (inb aud] in i^eligionsbücfiern,

in religionsgefd]id]tlidien unb retigionspfylo*

fopI]ifd]en Sdirifteu einseluer bie priujipien

mel-jr ober weniger offen ober r»erfd]leiert

ausgefprodum ; es ift ftillfd^rocigenb uon ben

liberalen, ja felbft uon ben ortboboren Hab=

binern, oieles toleriert, r>ieles gutgeheißen

u?orben, ums (icf) 'im £eben ber beutfdien

3ubenl]eit feit \20 3a^ron r»oll3ogeu l]at —
aber ift bas ein roürbiger, ift bas ein nor*

maier ^nftanb ?

3ft bas ein normaler ^uftanb, baß ein

Rabbiner bei einer ins praftifd^-religiöfe

Ceben etu|'dmeibeuben 5vage, baf^ er bei

Abgabe eines (Sutaditems nidjt tr>eiß, worauf

er fid] bei feiner nid^tortboboreu (Entfdjeibung

berufen, worauf fid) felber ftü^en (ann?

Liegt bie Sad]e uid]t fo, baß er bleute bei*
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uahje gar nicftf anbers fann, als orthjobor,

b. h
t

. nad] bem Scfyulcfyan Arud], ent=

fd>eiben ?

ju uvldyu Konflift mit feinem (Sennffen,

mit feiner Ueberzeuguug gerät fo ber liberale

Kabbiner? Sdjrexert nid^t öte, für 3^ben,

ber fidi nicfyt blinb machen uüll, unfyalt"
baren ^uflänbe nad] einer Abhilfe?

drängen triebt bie Probleme bes 3ubentnms

nad> einer Höfling? Soll ber liberale junge

Kollege, ber ins Amt tritt, rattos baftefyen?

Was foll er l e 1] r e n ? Was foll er p r e =

o i g e n ? Wie foll er e n t f d\ e i b e n ? lt)as

foll er f o r b e r n ? Wie weit barf ber ein=

zefne gelten? 3™ Seminar fyört er t>on alten

rnögfidien Dingen, nur nichts oon benen, bie

am meiften nottun. Cebensfremb ftetjt er

bei feinem Eintritt ins Amt bem wtrflicfyen

Ceben oer 3ubent|eit gegenüber, ofmc 5üb<rer,

jeber zufälligen Strömung preisgegeben.

Crots bes liberalen Habbineruerbanbes gibt

es feine gemeinfamen religiöfen prmjipien

nnb feine gemeinfame religiöfc Praxis. Soll

wirftidi 3°ber tun, was in feinen klugen recfyt

ift? Soll bem teuften Subjeftirnsmus ber

nnbefdiränften religiöfen Anarchie Spielraum

gelaffen werben? Warum wandten fid> fo

rnele ernfte Kabbiner von ausgebrochen übe-

ralem Sinn ber (Drtbobofie 3U? IDetl es in

IDafyrfycit feinen offiziellen Liberalismus im

3ubeutum gab, weit bas ortbobo.re 3u° ons:

tum bie einzige organifierte ^orm bes reli-

giöfen 3»bentums war.

Diefer religiöfen Hot bes liberalen Hab-
biners trotten untere Hidjtlinien ein (Enbe

machen.

Aber nidjt nur f ii r uns, auef) für bie

<S e m e i u b e
, für bas V f f , für bie

beutfetjen 3uben .finb biefe Hicfyltmen

eine Hotuvnbigfeit.

„Vflan foll feine Beunruhigung tragen

in bie beutfdy 3ubenhc
eit.

//
(5ewi§! 2U>er

was ift bie größere Beunruhigung, ber heutige

religiöfe ^uftanb ber beiüfdu-n 3*iben, bie

Coteurulje auf retigiöfem (Sebiete, bie eifige

CLeifnabmtofigfeit, bie Zerfahrenheit ober bie

fraftoolle Aufrüttelung aus bem CLobesfdilaf ?

Die ^riebensfdialmei, bie im beutfdyu

3ubcntum nun fd]on feit fed\zig 3a^rcn w
tönt, bat bie beutfdy 3»benbeit in Schlaf

gelullt.

3ft bas ein 3bealzuftanb, ben man fon*

ferneren bürfte, fonferoieren müßte"? ßat

ber Stillftanb ber liberalen Beilegung — weit

entfernt, bem altfrommen 3ubentum zu ftatten

Zu fommeu, ntef^t — sufammen mit dnberen 5^'
toren — oen 3"bifferentismus großgezogen?

Der amerifanifdy Habbiner <£ a i i f cfy , ber

in feiner fjeimat über bas europäifdje nno

vc\onocvs beutfdj« 3ubentum nadj eigenen

Betrachtungen einen Dortrag hielt, fagte

:

„Die Verzagtheit oes offiziellen 3ubcntums,

irgenbwetdyn $ortfd}ritt anzuerfennen, bie

läluneubc ^urcfyt r>or ^en folgen, bie bazu

treibt, [ich hinter jeremoniette Sdynzen zu

flüchten unb fic£> fiartnäcfig 3U weigern, in

bie Arena moberner Anfdyunngen heraus*

zutreten, fie ift es, bie bas benrenbe (Element

ZU bem einen ober anbeten (Eftrem treibt,

entweber zur uollftänbigen (Steidnüftigfeit unb

CCeitnabmlofigfeit, von wo es nur eines

Keinen Sdyrittes bis zum Abfall bebarf, ober

zur pfeuboromantif bes Zionismus."

Die große Kunft bes Sdnoeigens, in ber

wir es bis zur Dirtuofität gebracht haben, hat

oas Hetigiöfe n|d}t geftärft, fonbern eine

immer fd^litnmere Deröbung unb ^Teilnahm

lofigfeit über bie beutfdv J ubenheit gebracht.

2Tfan bat gefdnriegen, mat bat geliehäugelt

mit ber (Orthoborie, mau bat fiefj eiuge

fponnen in bie feheusfreiube Homantif ber

Vergangenheit. Was hat es genutzt? Sinb

nnfere (Semeinben, unfere jnbeu frommer

geworben? Sinb fie ron ihrem retigionent*

frembeten Leben ;urücfgefe^rt ? r>at bie

fyiliguug bes Sahhat unb ber 5efitage

1 weitere Kreife gewonnen? IDerben bie reli
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giöfen (Einrichtungen, für bie man fidi mit

aller Kraft einfefct, ftärfer benu^t unb Mo

(Sebote ftrenger beobachtet?

3ft bas ein Hormafsuftanb, t>a$ infolge

ber religiöfen prinsipientofigfeit bes liberalen

3ubentums in überroiegenb liberalen (Se=

meinben orttjobore Habbiner angefteltt mer=

ben, metcfye ein 3ubentum r>ertreten, bas

"Aoo tfirer (Semcinbcmitgticbcr als für fie

nidit ocrbinblid] anfersen? Unb bafo in an*

beren (ßemeinben eine befonbere Spezies

r>on Habbinern bas r»on il]rem offisicll r>er*

tretenen liberal=ortI]oboren Stanbpunft ans

u n j ü b i
f
d] e Ccben itjrer (Semcinbemitgtieber

ignorieren nnb inbnlgieren nnb fein lüort

mussar auf Hansel nnb Katbjeber gegen bas,

was in ifyren klugen Sünbe fein müßte,

311 fagen fidj getrauen? Hub ba% man fid]

über all biefc nugcticucrlidir'citen, als mären

es bie felbftoerftänbtidiften Dinge ber Welt,

nidit einmal aufregt ober oermunbert?

(Entmeber man rjätt bas Hctigionsgefctj

für binbenb, bann freftefye man als Habbiner

barauf, üafc basfelbc gehalten roerbe t>om

(Scmeinber>orftet?er bis 3um let3ten lYlann ber

eßemeinbe, bann trete man bafür ein auf

Kanzel unb Kattjeber mit feiner garten per*

fönlidifeit. (Dber man I]ält es für entbehr*

üd\ man fpridyt b e m triebt bie Stömmicjfeit,

nidit "<)cn Hamen eines guten 3uben ab, ber

fieb baren emanzipiert Ejat, bann l|abe mau

ben fittlidum 21Tut ber IDarjrtiaftigf'eit, bann

erfläre man offen unb laut für entbel]rtid"!,

was man bisbjer 'nur burdi berebtes Sdirocigcn

als cntbebrlidi anerfannt l^atte.

llnerträglidi aber ift ber retigiöfe Tcot

(taub, baß bie übcrioicgcnbe 21TcIir3ar;t ber

bcutfdyn Juben }\d] tatfäditidi losgefagt bjat

Don einem 3ubcntnm, bas troftbem offiziell

aufredet erbauen mirb.

Qa$x rommt, üa{] bei einem großen CCeil

berer, bie bie alten (Scbräudie nodi fjatten,

btes alles meift ein Clin ol]ne erlaube unb

33egeiftemng ift, obne innere iVfriebignug,

| oielfad] nur geübt aus med]anifdier <Se=

roormrjcit ober aus äußcrlidicr Hüdfiditnabjme,

aus 21T e n f d\ e n f u r cb. t , aber nidit aus

(5 o 1 1 e s f u r d] t.

Das ift bie roafjre un^ eigentliche ,5er*

riffenbeit im 3ubentum
/
bas ift ber «gmiefpatt,

ben nidit roir burd> unfere Hiditlinien

f
d] a f f e n , fonbern nur enblidi einmal a u f

=

b e d e n , um 511 bicücn, was 311 beilcn ift, um
311 <crb>atten unb 3U retten, roas $n erhalten unb

311 retten ift.

Der gegenwärtige guftanb ift ein fitt?

lid'jer Hotftanb unb legt uns bie fittlidie Der*

pfüd;tüug auf, auf bisher unbefdirittenem

ll\-ge beu Derfudi 3U machen, ilnn 311 ftcuern.

Dürfen roir mit üerfdu'äuften Firmen 3U=

ferjen? Sollen mir, bie berufen finb 311 Reiten,

bie I^änbe in ben Sdioß legen nnb alles ber

Seit, bie olme treibenbc 2TEenfd?en eine pr?rafe

ift, ober mit frommem 2lugcnauf|'cf:tag bem

lieben tSott überlaffen?

iMer ift Sdft>äd\e ein Perbred-jen, bier

ift .^eigbeit eine llnfittlid^eit. EDir muffen

in biefer serfabrenen (öeit nufereu trübem unb

Sdnreftern bie £ i n i e n jeigen, nadi benen fie

fidi l]eute, in biefer gett $u r i cf) t e n baben.

Das b e b e 11 1 n u n ( e r e H i cfyt Ix n i e h

für bas übe r a 1 e 3 u beut u m. EOir

muffen <)cn beutfdyu 3uoon ein 3ucentum

3eigen, bas fie galten unb an ^>as fie glauben,

bem fie in iPabrbaftigr'ett angeboren tonnen.

lOir muffen - - nicfyt aus ^lupaffung an bie

§eit, nid]t aus irgenb ireldxm äußeren 21Io^

tioen - fonberu um ber £rbaltung ber Hc*

'ligiou mitten, offen unb frei bem entfageu,

mas nid]t melir 511 balten ift, iras nid)t mebr

l e b t. VOit muffen bie £aft t)es 3ubentums

erleichtern, bie erft beute fo fdnrer gc*

irorbeu ift, mte fie in früberen Reiten, in

embern £ebensoerbältniffen niemals war unb

niemals fein follte. tOir muffen, als reli*

giöfe Rubrer, ausfpiwten, 100311 fie fidi in

iln-em (ßeioiffeu oerpflid^tet fügten muffen

unb nvm nidit.
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2)urdj unfere Hidjtftnien n e b m e n mir

nidjts, fonbern «rir tjobon.

tüir n o b m e n ivu ben beutfdjen 3u^° n

mir ben gcfäbrlicben Stadjel bes Sünber*

aefübls, bas bitter« <£mpfinben : Du bi(t fein

retigiöfer 3ube utebr, roenn bu baf ober jenes

nidjt gtaubft ober nidjt bälft; bitter unb ge

fäBjrtidj burdj bie geroäljntidjen 5olgerungen,

bie darauf ge3ogen coerben: lOenn bu fdjon

in bem o i n o n punt'tc bein (ßemiffen be*

täubft, bann fannft bu mit allem brechen, bu

bift ja bodj fein regier jube mein* o n t =

o? o b o r o b o r.

tüo follte audj bie retfgiöfe <5ett>iffen?=

baftigfeit halt madjen ?

3nbem coir aber unfere Hidjttinien auf*

ftetlen, g e b o n mir bem beutfdjen 3uben

ben oerlorenen reügiöfen fjatt unb n o b m o n

ibm ben Dorroanb, alle Sdjranfen m burdj*

brechen unb mit ber Schale ben Koni fort*

3Utr»erfen.

Durdi unfere Hidjtftnien g o b c n mir bem

beutfdjen ~m°°n einen gangbaren jübtfdjen

Cebensroeg, g c b o n ibm pofitit>=ijiftorifdjes

liberales jubenrum.

XDoIlon Sic bas Beunruhigung nennen,

moljlau! Die Unruhe motten mir in bas

Judentum tragen. Das ^afn-maffer t>es

Judentums i ft uns 3 u feiert geroorben. (Sott

gebe, bafj mir einen retigiöfen Sturm er*

regen, eine madjtoolte Aufrüttelung aus

bumpfer (ßteidjgiftigfeit 511 neuen jüfcifdjen

Jmmilf cu.

* *
*

2tber bas Sdjisma. £iu (ädjertidjeres

unb tjofjteres SdjrecFgefpenß als biefes tOort

rjat nid^t fö teidjt irgenbtoo gefpuft. llnb

bodi übt bas UVrt einen (Eerrorismus aus

Don lälnnenoer lüirfung mic oas <ße=

fpenfter moljl 311 tun pflegen.

So Diel baran mabr ijt, beftebt es b e 11 1 e

fdjon — iiad] 5m ei Seiten. Die feyara*

tifttfdje ©rtfjobo£ie erflärt fidj beute fdjon

unb feit S. 2\. J^trfdj als oas fatEjolifdje

3ubentum, unti am liebfteu märe ihr bie roll

fommene Separation. Xlad) ber anbem Seite

beftebt in ber »Tat eine uumefeutlidv b g m a *

tifebe IVrfdncbenbeit unb eine Derfdjieben*

beit in ber £ c b e u sf ü b r u n g 3tüifdjen uns

unb ber (Ortboborie. Diefe IVrfdncbcuboit

bat aber nid^t auf unfere 23 i d] 1 1 i n i e n ae

märtet, um ju eriftieren. Unfere Hidjtftnien

fpredjen nur bas aus, mas tu IDirftidjr'eit ift.

Sie fcfyaffen nidjts neues. Ift bas 2tus*

fpredjen ber llXtbrbeit fo gefäfjrtidj? tDiegt

bas 21 u s
f p r e dj e n ber (Eatfadje fdnrerer als

bie (Eatfadje fel'bft?

Was uns betrifft, mir motten unb mir

»erben uns nidjt fdjeiben. VO i r moflen

bie 2lufredjterBjattung ber £ i u b e i t

bes 3ubentums, uns oerbinben fo

riet m e
f
e u t ( i dj e , r e ti g i ö

f
e , b i ft *

r i
f
dj e

, g e f ü b I s m ä (3 ige, f 3 i a 1 e

,

ftarfe ^äbeu mit beut (ß e f
a m t j 11 b e u

t u m unb oor altem bem g e f a m t e n beut*

fd]en J 11 beut u m , ba% bie Zerreißung

biefer ftarfen 5^ben ein Derbredjen am (ße

famtjubentum märe. Wie burd] unfere 2\idit*

linion ein S.djisma etitftoben follte, meii^ idj

in ber CCat nidjt. UVnu mir poft*

t i r» r e t ig i ö
f
e >orborungou ftelten, memt

mir aufrütteln motten aus bor jübifdyu reli

giöfen CCeilnabmtofigfeit ftören mir i>a bie

i£inBjeit bes beutfdjen 3u^en^um5 '

3dj t'omme 3Um legten vSium.iub. Siub

mir burdj unfere Sebeutung berechtigt,

Hidjtlinien anf^uftelton ?

kleine Ejerren Kotfegen! ~wb glaube,

bie ,\rage ift falfdj geftellt. HTan fann tjöd]

fteus fragen: EDarum baben bie Ruberen, bie

(ßrößeren, bie o~vtebrtereu, bas nidjt getan,

mas m i r tun muffen, m e i 1 f i e es nidjt

getan? ©ber — um nidjt anzugreifen —
meld e uugünftigen Perbättniffe, meldte bun^
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fein Uläd\te oerlnnberten bamals bie bc*

freienbe Cat, meldte günftigeren Umftänbe

madien ffe f) e u t e m ö g 1 i cr< ?

5d\on sur ^cit 2T( e n b e 1 5
f
o I] n s , als

er fein 3erufalem fcbrieb, unb als unter [einer

2tegibe bic 5rei(dmfe titer in Berlin gegrünbet

mürbe, }d]on 5iir <§eit fjartmtcf; IDeffc*
Iys, als er (eine Senbfcrjreiben über bie

neue jübifcr>e £r3ielmng in bie IPclt fanbte,

fdjon 5ur §eit ber erften Kultusre =

formen in Seefen, Berlin unb Hamburg
unb fo fort unb fort fyätte man P r i n 3 1 p i e n

oes liberalen 3ubentums ausfprecben, r>ättc

man H i di t f i 11 i e n aufftellen muffen.

IDollcn mir toieber Unarten? Hur
b a r u m , tr>eil mir feine Chachomim, fonbern

nur Talmide chachomim finb? IDarten bis

es 5U fpät ift, bis feiner, feiner mefyr

übrig ift, ber unferer H i d) 1 1 i n i e n bebarf

,

meil alle fdfon bie Cinie überfdjritten

baben, innerhalb beren man fid] überhaupt

nad] etmas richtet? (Eine furd^tbare
Derantmortung laben mir r>or ber (Scfdiid^te

auf uns, trenn aucfy m i r mtebcr biefen ein*

mal uns günftigen, (0 leidjt ntcfyt

mieberfcbrcnben <§eitpunft ungenutzt

oorüber gelten laffen.

Dielleid^t ift es fein Zufall, oa§ bie

großen 2T?eifter bes ocrgangencn ^alyc*

Imnbcrts es nicfyt sur 2lufftellung r>on Hidlt*

linien bradjtcn. Denn es ift ein ($5efefc

ber (Sefdiid^te, oa% bie großen Sdvpfer,

bie bie Saaten ftreuen, nid]t bie (£ r n t e er

leben. 2TTofcs fctjaute nur bas ^ano ber

£>err;cißung, 3ofua eroberte es; mcfyt

bie propl]eten, fonbern bie Ansehe keneses

haggedolo tjaben bie Bibel 31m H i d\ 1 1 i n i e
,

Silin Kanon erhoben ; nicfyt bic Tannaim unb

Amoraim, fonbern bie Saboraim unb Gaonim

l^aben ben Catmub 3111* neuen Hiditlinie ae :

madtf. Halocho kebassroi bie Späteren unb

nidit bie (ßröfjeren finb es, nad] benen man
fid] r i d[ t e t.

2lud) beute finb, nad] einer <^eit fdjöpfe

riferjen 2Juffdur>ungs, bie (Särjrungeu unb

Kämpfe bes oorigen 3afy**bunberts 311 einem

gemiffen 2lbfd';tuft gefommen. Unb fo fommen

audi mir, mir 2lel}rentefer l]inter 3d]mttern,

um 311 f
a m m ein, 311 o r g a n i

f
i e r e n

,

fd|lummernbe Energien 511 meefen.

^ i c r liegt u n f r e Kraft. Ceugne es,

10er fann: Das 3ubentum ber heutigen ^eit

mag in taufenb Dingen surüd'ftcfyen fynter

beut früheren 3u^entum, bem bes oorigen

3abrbuuberts unb bem bes Hüttelalters

;

es ift gcioijs meniger gelcbjrt, meniger

glaubenseifrig, toeniger opfermillig. Tibet

eines bjat bas 3u^ontum unferer

gleit tior all ben .legten oerfloffenen

3al)rbunberten ooraus : (Es fyat bie Kraft
unb bie Energie unb ben ft a r f c n

VO i 1 1 e 11 mieber gefunben, ber ilnn in ber

<5eit bes bemoralifierenben Drucfes

oerloren gegangen mar. <£s ift erfüllt von

bem großen Betätigungsbrang, ber

fid) in oen mad]tooflen (Drganifationen oer

legten 3a^H*5^^"te funbgibt. 5inb bie ä u & e =

r e n (Drganifationen : 2llliance, 3ca/ ®c*

meinbebunb, ^cntraloerein, Xiitfsoerein, Der*

banb ber beutfduMt 3U0^n/ ^nc bris*0)rben,

Zionismus, ebenfooiele ^eidjen bes ä u ß e r e u

^lufftiegs unb ber Ueberminbung ä u § e r e r

^erffüftung unb ^urücffe^uug, fo ift bie Be=

grünbung ber Dereinigung für bas liberale

3ubentum in Deutfd^fanb, fo ift unfer in ber

^lufftellung 0011 Hidjtfinien bes liberalen

jubentums fief] funbgebenber Drang nad]

i n n e r e r (Drgautfation bes besorgauifierten

veligiöfen Gebens, nad^ reltgtöfer Heu=

geftaltung unb Heubetebung ein ^eid^en

i 11 n e r e 11 2luffticgs, eine Uli a n i f
e ft a 1 1 n

bes r e l i g i ö f
e )i £ e b e u m i [ l e n s bes

Jubentums.

3d) bin mit meinen etnteitenben <5e*

bauten 311 £ube. Hur mit loeuigen, flüd]tigen

Striaen mitl id) nod] furj bie große" leiten*



o o

o o Pr. |jfHamann : <8>fneral=JUfrrat 201

ben <5efid}isjmnfte aufscigen, um die es

ficb, bei ^ou Hicb,t(inien bandelt, indem id]

ben Spejiahreferaten und der ZHsfuffiou das

(Eingeben auf den eigentlichen julfalt der

Hidtflinien überlaffe.

Was wvt mit biefen Hicbtfimen 511 er*

teic^en Troffen, das fann nacb unferer 2lnficb.t

eben nur mit b i e ( e n Htdjtßnten erreicht

»erden, d. b. mit Hicfytfinieri, die fo offen

und frei, fo ftar und waln-rjaftig, fo befonnen

und maßvoll 511 den Problemen, auf die es

anFommt, Stellung nelnnen.

T>ie Hicfytlinien verfallen in einen allge-

meinen tbeoreti|d]en und in einen fve^ietlen

praftifcfyen (Teil; der erftere nimmt Stellung

3ur retigiöfen £eb>re, oer letztere jum reli*

giöfen leben.

Wie 5111* <5eit, als das 3udentum nacb,

Öerluft feines Staates und nad] ^Ibfcftfufj

des Calmuos in eine neue pBjafe feiner ge*

fcfyidittidjen £ntwieflnng eintrat, die reli=

giöfen Rubrer den lebendigen <Slaubensinl]alt

ibjrer <§eit, teils 5111- 2lbwclw gegen fremde

(Slaubensmeinungen, teils 5ur Hiditlinie für

die eigene (Slaubensgemeinfdiaft, in roenigen

lapidaren Säfcen ausfpraeften, ofme diefe

Säfce sunt Dogma ergeben 3U wollen, wofür

innerhalb des 3udcntujns niemals die Hei*

gung und feit JtufBjören der autoritativen

retigiöfen Staatsbehörde aud} nid]t die 21Tög=

lidifeit beftand - fo rjaben audi wir — als

Bereinigung liberaler Habbiner - verfud^t,

den lebendigen (Slaubeusinbalt der jüdtfcfyen

(Segentvart in einigen marfanten Sä^en ans-

sufpredien.

3ede 5^it bat die ibr eigentümlidy vbjto*

l'opln'fd^e iU>eltanfd]auung, und mit jeder

berrfdienden UVttanfd]auung mu§ fid) der

(Staube, foferu er ein lebendiger (Staube

bleiben Will, auseinandergehen, lind jumal

nnferc ^cit mit ibrem dnrd> die 5orfdmngen

und <£rcjebniffe der eraften lVH[fen|\-baften

total reränderten UMtbild, mit ibrem tiefen

(Einbficf in die Kaufalität alles Zuiturge-*

fd-jeliens, mit ibren neu erfebjoffenen (Ernennt*

niffen der Hatunviffenfdxifr, deren wunder-

barer nie dagewefener 2luffcf|roung l'ie faft

jur ^lllemrterrfdjerin im Heicb, der lU>abrbeit

gemacht bat, unfere .öeit, in der die über«

lieferte Religion, infolge diefer Umwälzungen

auf geiftigem (Sebiete, ibiro 2(n3ieEmngsfraft

auf die ZTtenfcfyen verloren liat, mad^t es dem

ernften cTBjeotogen 5111- gebietenden pfttcfyt,

die Religion aus dem Halmen des alten IPett-

bildes, mit dem fie (Sott fei danf ntcfjt Der«*

wad";[en ift, beraus^unelnnen und in das neu

gewonnene KDettbitd biuein^uffelteu.

(Eine Hefigion trüe die jüdifdv jumaf,

die auf feine Staatsautorität geftüfct ift und

der Privilegien der Ejerrfc^enden Religionen

entraten mujjj, eine Religion, wie die jüdifdv,

die einzig auf itwe innere IDafyrbeitsFraft an*

gewiefen ift und 511 allen perlen lüert

darauf gelegt bat, eine Religion der £r-

Kenntnis 311 fein lind vor dem Hicfyterfprud] der

Dernunft " 5U beftebjen, eine foldy Heligion;

mu§ entfcfytoffen auf unhaltbare Cölaubens*

vorftellungen vet^iditen.

Sie fann das umfo eber, als ibr w e *

f
e n t ti cr> e r ^nlfalt, iljre ewigen ll\ibrbeiteu

und ibre eroigen fitttidyn vSrundgebote durd1

alle Reiten und iSefdtfediter, in allem Slu%

und XDandel der £rfenntniffe, unwandelbar

geblieben find, gleidjfam die abfolute He*

ligion, die Religion des Unioerfalismus, die

in fid) die Kraft und 23eftintmung trägt, meffia*

nifdje IPeltreligion 511 werden.

Und fo frredum unfere Hicrjttinien in

ibren erfteu Sätzen diefe, alle Hid}tungen und

Reiten im Judentum oereinenden, großen

ü.\-tbrbeiteu aus, die — was im EDefen des

3udentums liegt, das ftets mebr eine He*

ligion der Hecf}t
f

cb, äffe n b e i t als der Hecb>

glaub ig feit roar — nid^t blutleere ah*

ftrafte U\ilwbeiten bleiben wollen, fondern

als fittlidy 3deate mit firtlicr)en Forderungen

und (Seboten fid-; an die ttTenfdjen wenden.
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2luf bie 2lbJotutf}ett tiefer „eroigen"

IDabirbeiten fann bas 3ubentum als objeftioc

Beugtem ebenforoenig oersid^ten roie auf

tbjre Unuxmbclbarfeit. Denn bas (Söttlidie

bem (ßefefc ber £nhrücflung unterordnen,

biege es ber tPittfür unb bem ^roetfel preise

geben, liiere es ;,ur Btagb [tatt jut fierrtn

3U macben.

Heben btefem euug^götttidien (Sefjalt

feiner Betigion gibt es für bas 3ubentum

nur noeb, ein fundamentales, unerfäfjtidies

Credo, bie conditio sine qua non feiner (Sriftenj

unb feiner £riften3bercd^tigung : Den (Stau*

hen an bie prooibentielte UTiffion 3^rae[s,

b. 1]. ^cn VStauben, bafc bie göttliche Dor=

febung es an feinen plat$ in ber HMtge*

fdnebte geftellt b<at, ben es nicfyt oertaffen

barf, tüte ber Sotbat feine Saline niebt r»er=

[äffen barf, ben (Stauben, ba§ es bie ge*

fcbjditlidie Beftimmung liat, [eine Beugtem

in ifyrer Beinfyeit 511 betr>al]ren unb ansyx?

bjarren in Creue, (Setjorfam unb opferwilliger

Eingabe burd? alte Reiten unb (ßefdjledjtec,

fo rote es fd]on ber große propbjet oor 3<*l}r*

taufenben in bem flaffifcbjen 2X>ort ausgeprägt

frjat: „2Tiögen alle Dölfer roanbeln, 3eg(idjes

im Hamen (eines (Sottes, mir motten roan=

betn im Hamen unferes (Sottes ourcr; alle

Reiten." (Bliebe % 5.)

(Sibt es fynfiditlid] biefer grunblegenben

tPafyrfyeiten unb fittlidjen (Sebote feine Bicfc

tungen unb feine Parteien, feine seitlidie unb

feine räumtidje Bebingtbeit, fonbern nur ein

g r o
fj

e s e i n m ü t i g c s 3 üb e n t u m, fo tritt

bas liberale 3 u & c n t u m auf ben Plan,

roo es fidi unt bie jeitlict) bebingteu 2lusbrud's=

formen für bie eioig giltigen unb gemeinfamen

lT>abrbeiten banbelt, mögen biefe 2lusbrucfs*

formen $eitüd\ bebingte iSlanbensoor*

ftellungett ober jeitlidj bebingte Satmngen

unb Brandy fein.

Willem jeitlidj Bebingteu gegenüber

protlamiert bas liberale 3u0ontum ^ a -

(ßrunögefefc bes religiöfen Liberalismus:

Die 2tnerfennung ber fortfcfyrette üben
Sntroicf lun g.

Der <Sang biefer €ntrotcftung bes 3uben*

tums fpiegelt fiefy in feinem rettgiöfen Schrift*

tum, von ber Zeitigen Sdjrift au, bie roir um
ibres crotg = göttltdyn 1}nfydts roillen als

(Dffenbarungsurfunbe kat exoehen beseidmen

fönnen, bis auf bie religiös^erbautidien unb

religtonsroif(enfdiaftlid]en IDcrfe ber jü*

bifdjen (Segenroart.

^}n btefem Spiegel ber lebenbigen Be=

tigion 3sraefs, in biefem religiöfen Scbjrtft*

tum gibt es ein ilnbebingtes unb ein Be=

bingtes, ein Unioerfaliftifdjes unb ein partim

fuiariftifdjes, ein ^tutoritatioes unb ein Dis=

futi erbares. 7)a5 Unbebingte, Unir>erfa=

liftifcfye, ^lutoritatioe ift ber religiös^etbjfdy

3nl]alt, bas Bebingte, partifulariftifd^e, Dis=

futierbare ift ber bogmatifcfi * seremonielte

3nlialt ber religiöfen Citeratur 3sraels.

VOxc madjen nid^t — roie es 3U Reiten

roobjt gefdiab, — einen €infcfmitt sroifdien

Bibel unb Catmnb unb erflären bie Bibel

für götttid] unb ben Calmub für menfdilidj,

wol}{ aber ift uns insbefonbere bie propt^e^

tifdje ©ffenbarung ber Bibel, eben roeil in

ibjr bas Betigiös^vEtbjifcbie, bas Unioer*

(atiftifd'je, bas €tx->ig=(Sötttidie 511 einem bis*

fjer unerreiditen unb nad> unferer religiöfen

Ueber^eugung u n e r r et d] bar e n flaffi=

fd^en 2lusbruef gelangt, ma§gebenbe religiöfe

2tutorität.

ü\ts aber berechtigt uns, r>om jü=

bifd^en Stanbpttnft aus, in ber ^eiligen

Sdu'ift (elbft 3tt>ifc^en endigen iPabrl^eiten unb

3eitlid] bebingteu Cebren, jmtfdjen autori*

tatioen unb bisfutierbaren (geboten 5U unter*

lebeiben unb fo and] ber l]eitigeit Sdu-ift

gegenüber ben (5runbfa^ einer fortfdn-eitcn*

ben vEnttoidtung jur (Seltung 311 bringen?

Was uns bajw beiw-btigt? Unfere Beti*

gionsurt'nnben felber, aus bereu unbefangener

»iffenfdjaftlidjer frforfdntng \id\ mit uit*

triberlegbarer JPabrbettsjuad^t bie <Iat|"ad"!e
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ergibt, t>a^ fdjon unfere alten üafmublebrer

bie heifiae Sdu-ift iv>obt als llmt^ef, aber

nidn als gefiel, als ^lusgangsmtut't aber

nid't als 2lbfdj!uß anfabeu, obet um midj

eiuef. tafmubifdjen 3ilbes 511 bebieuen, „als

lebendige Quelle, aber mcfyt als rerfalfte

«^ifterue, bie feinen Cr-opfen vertiert".

T>'\c m ü nMi d] e C c li r e , aus bet bas

Hiefemserf bes Ealmubs unb bes rabbi=

mfdjen Schrifttums berporging, ift tatfäd^lid";

— Dor ajtem für bas Hetigtonsgefefc —
nidjts anbres als tue lebendige frxtentiwvS*

hing ber biblifdyn Religion.

So uüe big münb(id]e Cefyre in alter

<5eit — wofyl nid}t mit flar berouftter 2tBfid}t,

aber im £ffeft - - bie 'bibtifd^e Cefyre nid-jt

erftarren lieft, [onbern im (Segenfatj 3U bem

Sabbu3äismus unb Karäismus, bas IPort ber

Ojora ber coeit unb oen Perfyältniffen ge*

mä§ interpretierte unb in lebenbigem $U\{)

erbielt bis 5U bem Cage, an toetcfyem onvd]

bie fcftriftficfye Fixierung ber münbttcfyen Cefyre

ber lebenbige Strom ber 5<^'tentroicfTung er=

ftarrte, fo reellen rrnr burd] twffenfdjaftfidie

£rforfdnmg ber (Srünbe ber Hetigionsgefe^e

unb burd] <5urücfger;en auf ben (Seift ber

Cetjre ben unjübifcfyen (Segenfatj jtpifdj'en He=

ligion unb leben aufgeben, fo rootlen wit ein

3ubentum l e b r e n , bas bjeute gelebt tr>er=

ben fann.

Xlicfyt gegen bas Heligionsgefetj an fiefy,

nid^t gegen biefe uumberbare Schöpfung bes

retigiöfen unb bes Setbfterbaltungsinftinfts

unferes Joffes, bie es feeltfdj unb getftig

in ber Sturmnadjt ber (ßefdjidjte unter (einem

5ittidi geborgen bat, machen trir 5^ont, fem*

bern nur bagegen, ba\$ man biefes Hetigions*

gefefc, bas nur Büttel jur Sittticrtfeit, JUittct

3ur £rbaftuug bes Jubeiitums fein feilte,

311m Sethftycoed, .mm IPefentfidyn, 311m un=

ivränberlidum göttlichen llMüensausbrucf

madn; gegen bie £rftarrung ber religiösen

formen, gegen ibre jurifttfdy Formulierung,

gegen ibre 3nfallibilität uvnben roir uns.

Darum weil e n wit in unferen Hidjl

linieu eben feinen neuen Sdnifd^an arutf] auf*

ftetlen, feine neue peinliche Reglementierung

bes retigiöfen Gebens fdxiffen.

©ne Fülle inbimbielter ZTCeinungen unb

eine ZHanuigfaftigfeit ber religiöfen Cebens

fübrung [oll über bie von uns gezogenen

c55ren3= unb Hicfftlinten biuaus nebeneinanber

311 2\ed">t befteb>cn, unb ber Cibcralismus muß
liberal genug fein, fie alle tolerieren 311

fönnen. Wit fprecfjen in unferen Hidjtlinien

aus, roas mir als ITi i n b e ft m a ß ber sere*

mometlen Forberungen aufeben.

ZTTeine Ferren Kollegen! 2Us bie Hab-

binen bie m ü n b l i d-

» e Cebre, bie nad] bem

(Sefet> nie blatte aufgefd-jrieben trerben bür-

fen, bennod^ aus bem Bebürfnis 1 1; r e r ^eit,

3ur £rftarfung oes 3ubentums f cfrrif tlidj

firiert I]aben, ba fübrten fie als Heditfcrtt'

gung für fict? ben Pers aus bem \\9- Pf<utn an,

,,es laasos ladonoi hepheru es torosecho,"

rcas fie überfet3ten : „lüenn es <?>eit ift

für (Sott 5U toirfen, barf man bie ilrjora auf-

lieben." (Talmud babli, Themura \^h.) 2tls

21Taimonibes unb 3a^°b ben vlfd^er, 3°f cpb

Karo unb 21Iofe 3ffer^s ^a3 rabbinifd^e

3ubentum fobifi3ierten, oa voav es 3U feiner

c5eit uietteidit ein IDerf "ber Dorfebung, ein

(Slücf unb eine Cebenserrjaltung, oa§ fie bas

Heligionsgefetj bes 3ubentums reglemen*

tierten ; in jebem $aU roar es eine aus bem

Sebürfnis ber <§eit geborene Cat, fonjl bätten

bie 3uben oen Sdiuld]an arud) nidit als ge=

fet3lidy Autorität anerfannt.

2tBcr für u n s Iiat basfelbe, was bamals

5ur ^rbaltung biente, jur ^luflöfung gefübrt,

u u s ift bie bamals 5citgcmä§c K^öifaierung

5Uin Derbängnts geirorben unb bat bie reli=

giöfe (5erfabrenbeit im beutfdvu 3ubentum

ge3eitigt, unter ber irir leiben.

Hub barum wollen wit - bas ift un*

(ere etgetitlid^e i\ e = 5 r m — bie e r =

ft a r r t e 5 r m bes 3wbentums toteber ftüffig

ma<hen.
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Wie un(ere Otiten fagten: „Wenn es

<geit ift für (Sott 311 tPirfen, oarf man bie

Cfyora aufgeben" unb mit bie(em (Eibesfjelfer

bas jübifdie 'Cehen burd] gefdiriebene (Se*

(efeesparagrapfyen fcffcltcn, (0 ift es unfere
Pflicht, aus unferen Cebensnotrcenbigfeiten

unb umgeipanbetten religiösen £mpfinbungen

heraus, bas Hetigionsgefet^ von feiner

juriftifdien (Sebunbenbjeit 3U befreien unb

gfeidifam bie rnünblid]e £et;re roieber flüffig

5U madjen, bamit bas 3ubcnturn unferem (Se=

(ditedit raieber 5Utn lebenbigen perj'önlidvn

23e(itj, aber nid]t sur toten Caft rperbe.

HTofe 21Ienbelsfobm, ber fou?ot]I mbejug,

auf E>erbafin(piration als in (einer Stellung

5Utn Hetigionsgefetj gans auf orttjoborem

Boben ftanb, gab feiner Generation ben Hat,

„bie Caften bes (Sefet^es 3U tragen, (0 gut

es gefit".

Seine Sd^üler, (eine Kinber 3eigten, ipo=

tun bie(er Hat führte. Die X}unberttaufenbe,

bie (eitbem com (ogenannten „gefe^estreuen"

3ubentum abgefallen (inb, reben eine er=

(ebreefenb beutticfye Sprache.

IDenn bie Heligion einmal als Caft emp^

fünften roirb, bann ift bas <S.noe gefommen.

2tls auf ber frankfurter liberalen
Habbinerpcr(ammlung por 3etm 3a^rcn ™
Heform ber fifyegefetje angeregt unb auf

bie (£l}ali3a bjngetPiefen tourbe, oa erl]ob (id|

ein nod] I]eute lebenber, angefefyener unb

gelehrter Habbiner unb rief ber Der(amm=

hing 311: „21Tein (eliger Cefyrer Sediaria

5ranfel fyat ge(agt, <Zl}a[i^a ift ein llugtütf,

aber roir muffen es tragen."

Das Wort erinnerte midj an bas Böfe

IPort Ivine's : „Das 3ubentum ift ein l\n-

glücf."

EDer aber bas 3u^°ntum als UngtücE

anfielt, ber ir-irb es eben in ber Hegel nid^t

tragen. IDir (inb nid]t auf ber Weit, um
ein Ungtücf 311 ertragen. Das 3u^entum

barf pon unferem <5e(cb,led^te, r>on un(eren

(Sebilbeten, von un(erer 3u9en0 nicr/t a^
Unglücf fonbern als <S 1 ü cf , nicbjt als

Caft fonbern als fjalt empfunben roerben A

(onft e r b a 1 1 e n roir (ie niebt beim 3ll0cn'

tum.

0b un(ere Hid^tlinien bie ITTiffkm potf*

bringen roerben, bie heutige iSeneration unb

bie fommenben mit größerer Ciebe unb £}in*=

gebung an bas 3 llkentum 3U feffefn — roir

glauben es, roir vj f f e n es, aber nur

formen es nid]t perbürgen. IDir (inb feine

Propheten, foroenig biejenigen Pro=

Poeten (inb, bie nnferen (Stauben unb unfere

Hoffnung nid-jt teilen.

2lber bafc, wenn irgenb eine religiöfe

5orm, nur bas' liberale 3ubentum uns

bie <3ufunft perbürgen fann, bas ift ber

^eilige (Staube, ber uns 511 unferem EDerf

ermutigt, treibt unb (pornt.

Unb bem HidiNSläubigen gegenüber

ift ber (Staubige, bem Catenlofen ber

Scbaffenbe immer im Hecfy.

Seien roir Schöpfer unb mcfyt <£r*

(diöpfte, (Slaubenbe unb nidjt Pei^roeifelnbe.

<£s gibt Aufgaben, bie nur burd? be*

flügelten £ntrm(iasmus gelöft roerben fönnen.

Znijjjtrauen 511 ber eigenen Kraft, HTattbersig*

feit ift un(er fcftlimrajler 5einb.

Glauben roir an uns-, (0 roerben fie

brausen an uns glauben unb an bas 3nben=

tum unb an (eine «gufunft roieber glauben.

Unb bas 3ubentum lebt, (olango es an fief)

glaubt.
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Zur Gefchichte der tntftehung der Richtlinien.

^fuf bei nürnberger Derfammtung ber Der*
"^ einigung für bas liberale lu^entum in

Deutfcrjlanb am 5. 3uni \%() [teilte Hqbbiner

Dr. Seligmann * franffuri a. IM. ben 2ln*

trag, „ein« fofort jufammentretenbe, ettra

\5 ZTCitgftebet särjtenbc, ans O}eotogen unb

Hiebt * »Ideologen sufammengefetjte Kommiß

fion 511 ernennen mit bem Auftrage, inner-

rjalb eines ^afyces bie Vorarbeiten 311 er*

lebigen, auf (Srunb beren ein pofitioes

Programm bes religiöfcn Ciberalismus auf-

geftellt werben fann. Die Vorarbeiten ber

Kommiffion [ollen Deröffentlidjt unb ber

freien Disf'uffion anheimgegeben, ber r>on

ber 5nnf3ebner=Kommiffion auf (Srunb ber

Vorarbeiten ausgearbeitete fintuntrf eines

pofitioen Prograinmes ber näcfjften (britten)

I^auptrerfaminlung 5ur Perljanbtung unb 23e=

fdjtufjfqffung übergeben »erben."

Der Antrag trmrbe von ber nürnberger

Derfammlung einftimmig angenommen, gu

Zlütgliebern ber ^ünfsefjner * Kommiffion

rourben gewählt: 3u ftt3i'a t 23resfauer*33ertin

als Dorfi^enber, Ote fjerren Habbiner Dr.

Appel*Karlsrub;e, Dr. Blumentrjal-Berlin,

Dr. 5teubcntr>al = Nürnberg, Dr. ZTorben*

<£lberfelb, Dr. Seligmann=5ranr'furt a. IXi.,

Dr. Pogelftein^Stettin, Dr. Dogelftein*Königs==

berg unb bie Ferren 3u ft i3ra * 33Iau*5ranf*

fürt a. ITC., Oberlehrer profeffor Dr. Blafdifc*

Berlin, ©berfantor ^enle^amburg, 2\ed]ts^

amralt Dr. Kaempfer*pofen, eßeb. Qberregie*

rungsrat Dr. 21TaYer=Karlsrul}e, 3»fn 5rat Pr -

(Dfuer^Hündien, 3ufh'3rat Dr. I). V. Simon*

Berlin. Der Kommiffion tmtrbe bas2\ed^t ber

Kooptation, besio. ber jeweiligen runsusiefmug

r>on nnffenfd\rftlid^en Autoritäten bewilligt.

$i\v bie erfte Komuüffionsfifcung rourbe

5unäd$ reu bem Vorfifeenben unb bem

Antragfteller gemeinsam ein Arbeits

Programm aufgeteilt, bem.mfolge fid] bie

erfte Kominiffionsfit^ung junädjfi über bie

liberalen Prinzipien 511 oerftänbigen habe.

Xtad\ ber Jlusfpradie hierüber fottte in ber

erfteu Kommiffionsfitmng ein <SeneraI*Hefe

cent unb mehrere Special Heferenten ernannt

uvrbeu mit bem Auftrag, über bie v 1 1 n

5ipiellen unb bie toidjtigften f in*

3 elf ragen fdjriftlidje Keferate aus«

Suarbeiten. Als £i?i5elfrageu irurbeu

namentlich aufgesalbt : 0ffenbarungsbegriff,

Stellung sur Bibel, Bibelt'ritif, Sdjöp

fungsgefd';icr;te unb fintroicftungslefyre,

EDunber, 3mman ^n 5 unb CLraussenbeus, Per^

geftuugslebre, Unfterblid^'eit unb 3enfeits,

ZITeffiasreid], 2Tüffion 3f^ae ^5 / Verbinblidireit

ber pentateudiifd^en unb talmubifcbi-rabbini'

fdien (Sefe^e, Auffaffung ber münblidyn

Cerjre, Stellung 311 Einselfragen (Sabbat,

Sonntagsgottesbienft, 5eftgebräudy, streite

5eiertage, iPerFtagsgottesbienft, bäustidyr

Kultus, (5ebetbud|frage, Ebegefefje, religiöfe

Stellung ber ^(men, Konfirmation, 3Ut3onb

gottesbienft, Hefigionsunterridit, priefterge*

fefce, profelyten, Beerbiguugsfrageu, ,\euer-

beftattung, Crauergebraudy, Speifegefefce,

Befdmeibung).

Die erfte Kommiffionsfifcung faub in

Berlin am \6. Sept. $\0 ftatt. Zläd\ ein*

gelynben Debatten prinzipieller itatur über

iliögliebfett unb ©pportunität oon ü\icbt=

Unten überbaupt, coogegen oon mehreren

Kommifl'iousmitgfiebeni erbeb! id;e Bebenden

geäußert würben, tarn man fdjließlidi ^ed^ —
insbeforibere infolge bes bebeutfamen Ein-

greifens bon Dr. 3Iau Arauffurt a. l)\. iit

bie Debatte — 311 bem einmütigen Befcfylufc, auf

^ruub bes oorgelegten Arbeitsprogramms



206 jhur ©efrijidjtc ber ©ntftetjmt0 ber ^irhtlinien
o o
o o

weiter Dorjugetjen. <§u (Seneralreferenten unb

Korreferenten würben Se[tgmann*5ft<inffurt a.

CTiain unb E>oge[ftein*Stettm, 311 Spcsialrcfc*

renten über bie Stellung 511 ber religiöfen

Cefyre Dogetftein=Königsberg unb Bfojdjfe*

Berlin, 511 Speu'alreferenten über bie Stel-

lung 5um Heligionsgefeft 5reubentb;al=nürn*

berg unb Blumcntt)al=Berlin, 3U Heferenten

über bie fpejiette 5r<*ge *tet Efyegefeftc Dogel=

ftcin^Stettin unb Simon=Berlin, 311m Heferen*

ten über fynagogale Citurgte £jenle=£jamburg

beftettt.

Die streite wid]tige Siftung würbe faft

fünf IRonate fpäter, am 29. 3anuar \%\,

in Bertin abgehalten. 3n ^er §u>ifdjen3ett

waren von Setiginann unb Dogelftcin gemein

fdjafttid] ber e r ft e (£ n t w u r f ber H i d] t =

[inten, r>on l">ogelftein=Königsberg ein He=

ferat über bie Stellung bes liberalen

3 u b e n t u m s 5 u r religiöfen £ e I7 r e

,

r»on 5reubentba[ unb Blumentlial je ein He*

ferat über bie Stellung bes liberalen

3 u b e n t u m 5 5 u in Heligionsgefeft,
r>on Dogelftein-Stettiu unb Deit Simon^Ber*

[in je ein Heferat über bie <£ t| e g e
f
e ft e

,

von ^enle=f>amburg ein Heferat über
[ y n a =

g o g a 1 e (5 e f ä n g e ausgearbeitet worben.

§m (Srunblage aller weiteren Der^anb-

hingen würbe nunmehr nad] längerer De=

batte ber oorgelcgtc (Entwurf ber Hiditlinicn

genommen, in weld^eu bie Ergebniffe ber

Spesialrcferatc biueingearbeitet würben.

puuft für puuft biefcs Entwurfes

würbe in berfelben unb in wer weiteren Sift-

ungen 311 Berlin am 18. 2]Tärs, 6. 3unU
3. September unb 4. Horember bnrdibcraten.

Jeber (ßebanfe, jebes EDori fafi würbe auf

bie lüagfdjale gelegt. Rubere 21ütglieber ber

Kommiffion, toi« (SeBj. (i)berregierungsrat Dr.

^Uaver^Karlsrurte unb Hcd^tsanwalt Kaemp

fer - pofen, arbeiteten teils aus eigenem

eintrieb, teils im Auftrag ber Kommiffion

bie Hiditlinien nod) einmal burd] unb legten

ber Kommiffion sunt teil überarbeitete <£nt*

würfe ber Hidjtlinien t>or.

2Ule neuen (Entwürfe, Dorfdiläge, 2Jmcn=

bements, Befdilüffc ber Kommiffionsfiftung

gingen jebesmal an oen (Seneralrcferenten

3ur Bearbeitung. Heben biefer ernften Kom*

mifftonstätigfeit ging eine burd] swei 3a^c

fortgefeftte, umfangreiche Korrefponbens 3wi=

fdjen ben einseinen Heferenten untereinanber

unb mit bem Dorfifteubcn einher.

Dem von ber nürnberger Dcrfammlung

eingeräumten Hed-jtc ber Kooptation würbe

infofern Hedmung getragen, als ber natjesu

fertig geftetlte (Entwurf einigen bekannten

ZHännerri ber XPiffenfcftafi sur Begutachtung

vorgelegt würbe, beren HTitbilfe wertvolle

Dcrbcfferungcn 5U oerbanfen finb.

2tm £nOe bes 3al]rcs \%\, nad] ber

fiebenten Kommiffionsfiftung, war bas IDer!

foweit gebieben, üa\$ man ber Srage näbjer

treten tonnte, auf welche tOeifc ber €ntwurf

einem größeren Kreife vorgelegt werben

fönne.

Da waren es bie rabbtnifdjcn llütglieber

ber 5ünf5elmert'ominif|'ion, weld]e barauf tun*

wiefen, oa\$ bas weitere Dorgefyen nunmehr

in bie tiano ber Habbiuer gelegt werben

muffe. lObue bie Autorität ber liberalen

Habbiner unb iljre Bereitwilligkeit, fid] an

bie Spifte ber liberalen Bewegung in Oen ein*

seinen (Bemeinben 511 ftellen, fei mit ber bloßen

2[uffte[[ung von Hid^tlinien an ftd) iridis ge=

wonneu.

ju biefem Sinne befd{[og beim aud? nacr»

inelfadnm lebhaften Erörterungen bie 5ünf=

SelmerFoininiffiou unb gab bamit ben Beweis

einer nidjt bo:b genug ansuerfeunenben Selbft*

entäufterung. Denn bie Hauptarbeit an oen
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Richtlinien bis nahe 511m ^Ibfdjlufj war burcf)

bie juinfselmorfommifffion geleiftet n>orben.

Am 6. Hopember V)\\ tagte in Berlin

bie Derfammlung ber liberalen Rabbiner

2)eutfctilanbs. jn feinem bort gehaltenen

Dortrag: „ttnfere Stellung 511 ooii Rabbiner*

porfammlungen unb Synoben bes neunjelmten

jabrbunberts" (abgebrud't in unferer

lUonatsfdrrift \%2, 5. ^—9), fpracb. 2*ab*

Inner Dr. 5i'eubentba(*ruirnberg oon ber

Pflicht bor blutigen liberalen Rabbiner, pro*

grammatifdy Richtlinien feftplegen. Selig*

mann*5fran?furt griff fofort ben cSebanfen auf

unb (teilte in ber Rabbtneroerfammlung oen

Eintrag, eine Kommiffion 5111* Ausarbeitung

eines (Entwurfs von Richtlinien 311 ernennen,

£>ie Derfainmfung (timinte btefem Eintrag ein*

mutig bei, unb (0 würbe unter bem Dorfit}

pon Seligmann eine Kommiffion ge*

wärjlt, 511 ber außerbem Blöd) * Pofen,

Blumenttjal =» Berlin, (5rünfelb * Augsburg,

Porges*£eip3ig, Dogelftein*Königsberg, IDal*

ter*Bromberg, tOilbe*ZTfagbeburg unb tOin*

ter*2>resben gehörten.

5ür bie er(te Sitzung arbeiteten Selig*

manu unb 5^eubentljal einen porläufigen £ut*

tpurf aus, bem bie Arbeit ber ^ünfsebmer*

!ommi(|'ion 511 (Srunbe lag. Diefer (Entwurf

bilbete oen Ausgangspunkt ber erften Kom*

nüffionsberatung in Berlin am \0. April \ty\2,

fowie aller folgenben münblicben unb fdnüft*

liefen Beratungen.

ytod] einmal würben in unr>erbroffener,

(orgfättiger unb geiriffenbafter Arbeit bie

Prinzipien, fowte bie einzelnen Punfte gebanf*

lid] unb fttliftifdj burdjgearbeitet, um eine

möglidjft alle ITCitgtieber ber Kommiffion be*

friebigenbe, breite liberale Plattform 311 fin*

ben, auf wetd]e fid] alle rvrftäubigen tonnten.

7Xad\ Abfdtfufj ber Kommtffionsarbelten

trat in Berlin unter bem Dorfift oon Prof.

B(od^*pofeu am 28. ZTCai V)\2 bie Derfamm*

lang ber liberalen Rabbinet Deutfdjlanbs jur

Beratung unb Befdfluj&faffung über bie Rieft*

(inten nifammen.

Au( biefer Derfammlung würbe bie erfte

(tbieoreti(dte) I^älftc ber Richtlinien mit r>iel*

fachen Deranberungen angenommen, bie

5ir>eite aus UTangel an §eit au( eine bemnädijl

an^uberaumenbe »eitere Derfammlung oer*

fdjoben.

lim möglidjfi alle DTitgliebet ber Der*

einigung liberaler Habbiner Deutfdilanbs sur

21ütarbeit an oen Richtlinien fyeranji^ieljen,

um bie IHeinung berjenigen Kollegen fennen

5u lernen, bie an ber Derfammlung nidjt

teilgenommen batten, unb um ber 511 erirar*

tenben 5ülle r>ou Initiativanträgen auf ber

nädjften Derfammlung geiraebfen 511 fein, for*

berte ber Dorfifeenbe ber Ricfytlimen*Kommif*

fion unter pertrauttdier gufenbung bes ge*

brud'ten (Entwurfs fämtlidje liberalen Kol*

legen auf, fid] 511 bem bereits in ber Der*

fammlung angenommenen CCeit ber Rid}t*

linien 5a äußern unb für ben noeb nid^t be*

ratenen Seil eventuelle Derbefferungsvor*

(daläge fdiriftlid) einjureidjen.

Auf <£>runb biofes "Runbfdireibens

gingen von ftepenunbfünfjtg Kollegen jafyl=

reidje Deränberungsporfdiläge ein. Diefelben

würben 00m Üorfifcenben bor Kommiffion in

oen folgenben jwei HTonaten burebgearbeitet,

unb ans ibnen ging ein neuer, teilweife ftarr"

oeränberter Riditfinienentwurf bernor. Da

in biefer §eit bor Serien eine ^ufammen*

fünft ber Kommifftonsmitglteber nidn ju er

möglidjen irar, fanben unter ^uftimmnng

bos Dörfifeenben ber Bereinigung f-iu-ift*

lidje Kommifftonsberatungen über ben neuen

(Entnmrf ftatt, inbom fämtlidje Kommiffions*

mitgliober 311 gutaditlidier Aen^orung unb
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eigenen £>orfd]tägen über oen neu ausgearbei*

teten <£nttrurf aufgefordert würben.

Das Ergebnis biefer Beratungen mürbe

jufammengefajst in bem neugebrueften, alten

2TIitgliebern ber Bereinigung liberaler Hab*

biner — jufarmnen mit ber <£inlabung 5ur

Habbinerrerfammlung in $vantfüxt a. Zfi.

am 2. September — Dertraufidi 3ugefd]icften

Hid]ttinienentimirf. IDieberum lag eine 2luf=

forberung bei, euentuelle Anträge ober rebaf=

tionetle 2lbänberungst>orfd]läge, fd^rifttid] ein*

5ureid]en, unb roieberum gingen von oier^ig

Kollegen sarjlreicrje 2lbänberungsDorfd]läge

ein. 2llle biefe immer irüeber erneuten 7ln*

träge belogen \\d\ nid]t auf prin^ipienfragen,

fonbern betrafen nur bie 5ormutierung ber

einzelnen punfte, bie Dispofiiion u. bergt,

lieber bie Prinjipienfragen rjerrfdite von

Dornerjerein -- von $voei bis brei 2lusnalnnen

abgeferjen eine erfreuliche <£inmütigfeit.

Uacr/bem bie ^IbänberungsDorfcrjläge Dom Dor=

fitjenben ber Kommiffion gefid]tet unb burctV

gearbeitet worben waren, formte am Dor=

abeno ber 2\abbinerr>er[ammtung eine aus

oen anwefenben Kommif|'ions= unb Dorftanbs*

2TTitgtiebern gebilbete porberatenbe Konferenz

bie antrage 311 wenigen neuen Porfd^Iägen

Sufammenfaffen.

3u ber Derfammlung am 2. September

Ratten ftd] trotj ber unmittelbar ber>orftel]en=

ben ^efttage fiebenuubuiersig Habbiner ange=

melbet; einige wenige waren im testen

2lugenblicF rerrnnbert irorben unb erflärten

(d]riftlid-> ibre .^uftimniung 511 ben Hief]tlimen.

Don ben llebrigen, bie nid\t 3111* Derfammlung

famen, batten fd^on einige 5ix>aii5t<3 ibjre §u*

ftimmung Dörfer fdiriftlidj erteilt. So fycrrfdtfe

am 2. September eine gehobene, feierliche

Stimmung unter oen Ceilnerjmeru ber Der-

fammlung. ZYlan fübjlte, ber 2. September

werbe 3U einem benfwürbigen (Lage in ber

religiöfen £ntwicflung bes beutfeben luben*

tums roerben.

Unb es würbe ein fcbicffalsrotler (Lag.

Hid-jt frot] über bie natje Dollenbung bes-

feit einem 3ar»rbunbert cergebens augeftreb*

ten Wertes, fonbern ernft unb in

bem rollen Bewufjtfein, eine bornen*

»olle pflid^t 5U erfüllen, in bem uolten

Bcwufjtfein, leschem schomajim, nicr|t aber ber

2Tiitwelt 5U Danf 511 arbeiten, in bem rollen

Bewufjtfcin, r»on recrjts unb linfs unfein*

bungen unb Kämpfen entgegenzugehen, einsig

unb allein getrieben u>on ber giübcnbeu Ciebe-

5um 3ubentum unb bem üerantwort(idiFeits=

gefürjl ror ber c5efd]id]te, traten bie Ziab-

biner, bie uon allen Ceilen Deutfcfylanbs,

pon ben Dogefen unb ber IDeid^fel, aus

Sd;lefien unb Pofen, aus Baben, Bayern,

Xüürttemberg, Sadifen, roie aus ben Mbein-

lanben sufammengefommen waren, 511 ernfter

Beratung 5ufammen.

€rnft unb würbeooll blieb ber Eon xx>äfy>

renb ber gansen ad]tftünbigen LVrbanblung.

Kein 2TliJ3tou ftörte bie frieblidv Ixirmouie.

Die gefpanutefte 2lufmerr[amfeit war auf

allen (ßeftcfytem 511 lefen unb lieft feine 2TTÜ-

bigfeit, Feine Stbfpannung auffommen. Be-

wunbernswert war bie weife Selßftbefdirän*

fung, bie felbfttofe Disziplin, bie fid] jcber

im 3^tereffe bes <5uftanbefommens ber großen

Sad^e auferlegte. 21tle perfönlid>m IDünfcfj«

würben jurüdgerjalten. Um (0 lebbafter

festen bie Debatten bei ben prinzipiell u?id]=

tigen punften ein. Die ganse Derl^anblung

trug t>en Stempel oes feften IDillens, eublid^
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jum Hefultat 311 fommen, etwas Pofitioes,

fertiges juftanbe 311 bringen.

Zielbewußt unb oocrj mit befonnener

Itadjgiebigfeit würben bie Derbjaublungeu ge=

leitet, lltan wollte feine 21Iajoritätsbefd-;tü[fe

3uftanbe bringen, bei benen fieb, eine beträdjt*

lidy ZHinberEjett majorifiert füllen formte,

Cieber ignorierte man ^a* Hefuttat mancher

2Jbftimmung unb fucfjte [olange, bis eine

5affung gefunden war, ber alle juftimmen

formten.

§n>i(d)en 5 unb 6 Urjr nachmittags war

bie IVrbanblung beenbet, b i e Hicrjttinien

in i b r e m e r ft e n unb 5 w e 1 1 e n £ e i t

5 u e r (t paragrapfyenwetfc, bann
n d> e i u m a l im (5 a n 5 e n einftimmig

a n g en m m e n.

~su biefem 2lugenblief burefoog alle eine

bobe, reine ^reube, ein tSefülil ber »Erhoben*

beit ergriff jeben. Kein findiger, ber fic£"> nid-jt

bewußt get^efen wäre, ca^ ber Entwurf ba

vor ihm, ben er mit (einem Hamen unter*

(dn-eiben «rollte, ein gefdiicf|tlicr|es Dofument

bebente, unb oa§ biefer Tag bereinft ein

großer gefcfyicfftlicrter Cag für bas ^oentum

fein werbe.

?lm Sdiluffe würbe bem Ceiter ber Der*

[ammlung, SeKgmann*5*anffurt, ber lyr.v

lidy, trontaue Dan! ber LVr|'ammluug bar

gebracht.

IViit einem innigen iScbet 511 iSott, 511

bem unferer Däter ftets emporgebfteft in ent*

|dyibungsr»olleu Stunben, fcfjtotj ber Dor*

(itynbe bie Derfammtung. ,,£r, ber bie Qer*

3en ber 2TIenfdjen erforfdjt, weiß, oa$ wir

nieffts getan btaben su unferer Eb^re, fonbern

alles jttr Ebre (ßottes, aus bem tiefen inneren

»Trieb ber iPalirbaftigfeit unb Ueberjeugung,

jur refigiöi'en (Erneuerung bes lubentums."

2luf Befd^luß ber Derfammlung [ollte

eine Hebaftionsfommiffion ('beftebenb aus ben

brei 5ranffurter Rabbinern Seligmann, £a5a=

rus, Salsberger fowie 8acf*3)üffetborf unb

5reubentfyaI=2Xürnberg) bem «Entwurf, unter

Berücfficfftigung ber in ber"Derfammlung ge-

äußerten IDünfdje bie eubgiltige ftiliftifdy v\eile

geben. Z>iefe letzte müberolle Arbeit ber

Hebaftion5tömmiffion 30g fidj bis (Enbe btefes

21Tonats l]in, [0 oa^ um ihretwillen bas Er*

ferjeinen biefer Hummer ber ZTConatsfcfirtft um

eine XPody üer^ögert würbe.

21iit banfbarer 2tnerfennung muß bie Tat

facfje beroorgelioben werben, bie r>on bem

Derantiportlid-jfeitsgefübl Zeugnis ablegt, baf

alle erfüllte, baß oon bem jubalt ber

Kidjtlinten^ bie bod1
feit mehr als einem

3aE|re wetten Kreifen befaunt geworben

waren, bie in einigen bunbert gebrückten unb

in Hlafdjinenfcfjrift bergeftelfteu Exemplaren

furfierten, fein EDort ror.seitig in bie ©effent

üefffeit brang.

2Xun aber ift bie geit ba. Hun fahre bin

aus in bie offene See, bu forgfam gehütete,

wohlgefügte ?lrdv unb trage unfer teuerftes

iSut, bie heilige Päterreftgion, burdj Sturm

unb ilVlleu biuburd% glüdlidvu Eilanben

ber .^ufunft 311

!
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Richtlinien zu einem Programm für das liberale Judentum.

I. „Das liberale Omentum" erblicft bas tüefen ber jübifcfien Heligion in ra.rett emigen

HXabrb/eiten unb fittlid]en (Brunbgeboten, treidle bie gefdjtditlid^c Beftimmung haben,

IPeltreligion 511 lPerben.

II. Die enngen IDaijrljeiten uni> ftttttcfjen (Srunbgebote bei- jübifdien Heligion, in benen

alle Reiten unb Hid]tungen bes 3ubentums übereinftimmen, jmb:

\. Die Cebre rxm bem einig^einsigen, reingeiftigen, ^eiligen (Sott, bem ^Sott ber

(Sered^ttgfeit unb Ciebc.

2. Die £eE|re oon bor iSottesebenbitblidifeit bes ntenfdjen unb bor Unfterblidjfeit

[einer Seele, von feiner Kraft gur fittlid]en 5reil]eit nnb feiner iöefthnmung,

511 immer böserer fittlid^er unb geiftiger DerDollfommnung fortjufdjreiten.

3. Die Cebre *x>n ber cSottesfinbfdiaft aller Hienfdien unb oon ber Beftimtmmg ber

nieufd^eit, bem meffianifeben 5riebensibeale burd: itfabrbeit, <5ered)tigfeit unb

Ciebe immer närjer 511 fommen.

III. Die doti ber Dorfel]ung beftimmte Aufgabe 3sraels ift es, feine Religion in ibrer

^einlieit 511 beuxibircn unb 511 perfünben, burd? bie lebenbige Kraft bes Beiferiets unb

ber opferwilligen Eingabe m Bejeugen unb \o für bie Berbeifülirung bes igottes»

reid]es auf €rben 511 unrfen:

IV. Die gefdnd^tlidy (grunblage ber jübifdxm Heligion ift bie beilige Sdjrift, fonrie bie

neu ibr ausgel]enbe RXnterbilbung bes 3ubentums im nad]biblifdjen Schrifttum, Cat*

mub, rabbinifdvr unb religbnspl)ilofopbifdyr Literatur bis auf bie (Segemsart. Die

tjiftorifd) fritifdje IPürbigung biefer Helicjionsurfunben ift ber ir»iffenfd\ift bes 3u*

bentnms als eine ibrer Aufgaben siijiur-eifen.

V. 2lls gefdiiditlidie Religion bat bas 3ubentum feinen ewigen IPabrbeiten nnb fittlidyn

(ßrunbgeboten :iusbrucf gegeben cmd) in gefd|icfjttid) bebragten cfifaubensr-orftellnngen

unb £rfdxünnngsformen. 3ebes vSefd]ted-;t bat ben Glauben ber Pater in ben ibm

eigenti'unlidvn religiöfen Dorftellnngen nnb ^lusbrudsformen fidl 3U eigen gemädjt.

Das l i b e r a l e 3 u b e n t u m fteb-t besbatb auf bem S.tanbpunft ber :inerfennnng

einer fortfdnvitenben (Entuüdlung, fraft bereu jebe geh im 3ubentum bas Kecfjt

nnb bie pflicfyt bat, bei UXibrung feines irefentlidym (5vba(ts gefd^tlicrj bebingte

tfSlaubensivrftellnnaen unb £rfdyinungsformen aufzugeben, fortmbilben ober neue 5U

fdjaffen.
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VI. Sefonbers ernft tritt biefe Pflicht an bie (Segenroart beran. Durdj ben (Eintritt ber

3uben in bie geiftige Kultur unb bie fo.sialo Cebensgemeinfcfyafi einer öcit, Mo

burd] neugewonnene (Erfenntniffe ibren geiftigen (Beficbtsfreis erweitert unb eine Um*

wäijung, auf allen (ßebieten bes £ebens erfahren fyat, finb Diclo überlieferte Vov

jteltungen, fiinridjtungen unb Sräudje aus com öeroufjtfein unb aus com £eben ge

fdnxmnben unb Etaben fomit ilireu jubalt unb ibre 23ebeutung oerloren. Diefe in ber

(ßegenroart fidtj polt^iebenbe (Entroicftung ftollt uns oor bie große unb Derantroortungs*

ootle olnfgabe, 511 ben gefebidniieb bebingten iSlaubcnsnorftellungeu unb Sri'dvi

nungsformen Stellung 5U nebmen.

VII. (Blaubensoorftettungen, roetdje bie 2\einbeit ber jübifdjen (Sottesleljre trüben,

finb ans bem lobrtnbalt oor jübifcfjen Hetigion ausjufcrjeiben.

VIII. vlnaoficbts ber großen 23ebeutung ber £ r
f
d| i u u u g s f r m n für bas religiofe

heben unb bie (Ermattung ber jübifdjen Heligion finb in pietärootter elnlcbnnng an bie

Vergangenheit alte biejenigen «Einrichtungen unb Sräudje 511 beroaljren unb neu 311

beleben, bie nod? bleute 6en e i n 3 e 1 n e n in lebenbige i3o5iobuna 511 (5ott fefcen,

ibu immer roieber an [eine fittlidje £ebensaufgabe erinnern unb in fein Alltagsleben

21Toniente ber HuBje urtö Selbftbefinnung bringen, bie bas S a'mi (i n 1 b u beiligeu,

bem jübifdjen »3aus feine eigentümliche IlVibe unb Stimmung aeben unb ber Pietät

gegen £ebenbe unb' Derftorbene 2lusbrudE oerleibeu, bie bas ISanb ber (ßtaubens*

gemeinfdjaft feftigen, bie <$5taubenstreue ftärfen unb ein ebtes jübifdjes Selbft*

beroußtfein iracbrufen. Dorfdjriften, bie biefen Sebmgungen nidjt entfpredjen, fjaben

feine oerpflidjtenbe Kraft.

IX. tSemäfj biefen (ßrunbfä^en finb für bas religiofe £ e b e n ö e s einzelnen c-te

folgenben ^orberuugcn unerläßlich

:

\. Sabbat unb 5efte, biefe Präger ber bebeutenbjlen rettgiöfen (Sekanten unb £r

innerungen, finb burd) bausiicbe 5eier unb burdj 23efudj bes (ßottesbienftes roeifye*

roll 5U begeben. 2ln ibnen fotl alles oermieben werben, loas ibro roürbige ,\eier

ftört ; roas biefetbe nid^t beeinträchtigt, Faun nidjt als oerboten gölten. Darum bahen

alte aus bor 2lusbebnung bes Hufiegebots berDorgegaugonen (Erfdjroerungen

feinen Änfprud} auf (Süttigfeit. Jeoe ILVrftagsarbeit aber [oll unterbleiben.

Solange bie oolte (Erfüllung biefer ,5orberung an ben roirtfcrjaftlidjen Der

fyältniffen [cbeitort, ift bor Ejäuslidjen Hufye, bem Befudj bes (ßottesbienftes unb

ber 5eier bes ^reitagabenbs unb ber Dorabenbe bor Acftc erbebte pflege ^u-

juroenben. jbre feierlichen 23räud}e : bas ^fnjünben bor £id)te, bor filternfegen,

bor T>anr'es|'rrud? über IVein unb Brot, Seber unb vlbanutfobfeier (ollen in

il]rer alten Bebeutung in unferen Käufern fortleben unb mit neuer tX)ei^e

umgeben irorbon.
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2. Das tägliche bjäuslidie (Sehet ift als eines ber tr>ertr>ollften ZTCittel $ur 5örberung

religiöfen Gebens su pflegen.

3. X>en bebeutfamen Momenten bes 5awtlien[ebens <>ic religiöfe IDeifje ju geben,

ift beilige pffid?t.

a) Die <5uget]örigfeit 511m 3ubentum ift burcfy bie (5eburt gegeben. Die Sc^

f cb n e i b n n g bleibt eine geheiligte 3 rtftitntion. Wer von ben 2lnge=

börigen anderer Heügionsgemeinfcbaften mit lauterem fjersen unb in warn**

baftigem Befenntnis bem 3ubentum fid> juwenben rritt, bem foll bas Ju^ eni:

tum als ZITenfdjbeitsreligion feine Pforte öffnen.

b) 5ür Knaben unb 2Tiäbd}en foll nach r>orbereitenbem Unterricbt eine gottes-

bienftücbe (Sinfegnungsfeier als <£infübjrung in bie (Semeinbe ftattfinben.

c) Die fibefcbfieftung erhält ilire tDettje nur burd] bie religiöfe Crauung.

Die an ben Beftanb bes Cempels gebunbenen prieftergefetje unb bie für bas

alte jübifd^e Staatswefen erlaffenen Bestimmungen bes 5<imilien' unb <£rb-

rechts bilben fein £iinbernis für bie religiöfe Crauung. Die rituelle £l]e=

fd^eibung foll auf bem (Srunbfafe ber (Sleid^berecbtigung von 21Iann unb

5rau berufen unb nadt\ erfolgter bürgerlicb/er 5d]cibung ober Zuditigfeits*

erflärung ber €l]e gegen böswillige fjemmniffe gefid^ert fein, bie von bem

einen ober anberen e£[]egatten bereitet werben können. Die 5srm ber ritu-

ellen £liefd]eibung ift 3U üereinfadum.

d
| Die £ i e b e s b i e n ft e an 5 1 e r b e n b e n unb loten finb ^eilige Pfüd}*

teil unb [ollen balier in jebern 5cille, ofme Hücffidjt auf £ebenswanbel,

Xobesart unb Beftattungsweife erwiefen werben. 3m üobesjabjr unb an ben

jabrseittagen ber nädiften 2lngebjörigen foll bie pietät in ben alten Bräudien

bor Erinnerung, in ber Ceilnalune am (Sottesbienft mit feinem Kabbifd?=

gobete unb in frommen £penben fid^ beftmben.

X. VOev biefen unerläßlichen Überlingen genügt, ift als retigiöfer lube ansufefyen.

Die Beobachtung aller weiteren, öen einzelnen botroffonbon trabitionellen Porfdn-iften

überlädt bas liberale jubontum bem religiöfen <£mpfinben bes einjelnen; es r>er=

wirft bio Bewertung bor ^römmigfeit nad\ bem ZITafj bor äußeren Hebungen unb

err'ennt als wertooll nur an, was für ben ci^elnen b'xe Kraft r/at, fromme <ße=

l'innung boroor^urufen, bie fttttidje CCat 311 förborn unb religiöfe IPabrbeiten unb

cErlobnif f in anfdxiulicbe (Erinnerung 311 Bringen.

XI. Unertäfjlid] für bas religiöfe £obon bor jübifcfyen & laub e n sa em ein [ dui f t in

(Sottesbaus, Sdmle unb (Sentetn&eleben finb bio folgenben ^orberungeu:

1. Der würbigen ^lusgoftaltung bos öffeutlidvn (fiottesbienftes ift bio eruftefte Sorg*

falt sumwenben. lV>ie bor Sabbatrormittag, fo foll and> ber 5reitagabenb, r>or
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allem in ben größeren (ßemeinben, burd; einen feierlichen (Sottesbienft mit pre

bigt ausgeseidniet werben. Sein Beginn foll, uuabbängig Don ber fateuba*

cifcfjen Berechnung, Don jeber (Semeinbe nacb, iluvn Bebürfniffen fefigefefet »er*

ben. Den bod^beiligen Soften ^\ofdibafd?onob unb 3omJi»|>ur ift ibr borröintn

lid> r £barafter 511 lr-abreu, besgleidyn bem pefacb. , Sdjöuwos» unb Suffes»

fefte, bie Dor$ugsn?eife an ^on biblifd? angeordneten Eagen bureb. fejtlicb,en

prebigtgottesbienji aus3U3eicfjnen finb. £bauurtob, purim unb ©fdiobeaw [inb

als gefdjict|tlid}c £rinnerungstage burdj eine ihrer Bebeutung entfprecfyenbe

5e4er 511 begeben.

2. Die Trauer bos (ßottesbienftes am Sabbat unb an ben Feiertagen, aufgenommen

ben Derföfynungstag, ift errjeblid] 511 rür.sen. Die EDieberfyotung oon (gebeten iü

möglid](t 511 rermeibeu.

3. Unter ^eftbaltung ber bebräifd^en Sprache für bie im ZTCittetpunft bes (Sottes*

bienftes ftebenben (ßebete ift ber beutfdien tfTutterfpradre in (Bebet 111^ (Sefang

ein breiter Haum 511 gewähren.

4. 2lus ben (gebeten finb biejenigen IDünfdK 511 entfernen, bie mettf !V»abrbeit in

unferem fersen finb. Die betsubelialtenoeu liebräifdxm ä3ebete muffen nad) ju

l-jalt unb Form mit bem religiöfen Denfen unb fimpfinben ber <Begem»art in

€mflang ftcBjcn.

5. lim bie iSemeinbe in erfülltem 21Ta^e für tätige 2Tfttn>irfung am (Sottesbienjte

511 gewinnen, foll einftimmiger liebräifcher unb beutfdjer (ßemeinbegefang, nv

möglidi unter Begleitung von (Drgel ober liarmonium, eingeführt »erben.

6. Die Cbora ift, in ein* ober breijäbngem Jövfluf, bebräi|\-b unb Herauf in

beutfdier Uebertragung, bie fjaplftorof] in einer freien :iufirabl beutfeb. ju Der*

lefen.

7. Der iDerfta^sgottesbienft ift uad^ beufelben (ßrunbfäfcen ivte ber Sabbat unb

Feftgottesbienft rtnirbig 311 geftalteu.

8. Die ^Ibljaltung bes cSottesbtenftef ift unabhängig oon ber ,öabl ber Betenben.

9. öur Unterftüfcung ber tiäuslidjen religiöfen £r.uebuug ift am Sabbat, entuvber

am Dorabenb ober am nachmittag, ein befonberer 3ugenbgottesbienft mit reli

giöfer 2tnfpradje abgalten. 5ür bie fjauptfeiertage ift auf Befreiung ber

Sdniljugenb r»om Unterricht biu.iuirnrr'eu.

(0. Der Heligionsunterricfit foll bie beranu\Kbieube 3**genb ju fittlidvr £ebens

füljrung unb religiöfer llVltaufd-jaunug, $u Ueberjeugungstreue unb lebenbiger

vlnteilnabme am religiöfen leben ber ovmoiube erhoben, lim biefes ,"5 i e 1 311

erreid]eu, bat er bie Aufgabe, bas alte Ejeilige Schrifttum jfraeU, audi

in feiner Itrfprady, rennen unb lieben 311 lebreu unb feine uuivrgäuglidy religio!

e

Bebeutung aufzeigen, Derftänbnis für bie «Entir-icFluug ber jübifdyu Hetigion
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an3ubalmen, Begeiferung für bie ißefcrjidite bes jübifdien £>otfes roacfourufen, unter

unbefangener Anerkennung ber £Diffenfcr?aft in bie fragen ber £Dettanfd}auung

unb in bie religiöfen Probleme ber (Segenroart eiusufürjren, t>orr;anbenc 35egenfäfce

511 trabitionellen (Slaubensr>orftellungen unb ErfdieHungsformen mit IPürbignng

ifyrer tu'ftorifcfyen Bebeutung taftpoll 311 befyanbeln unb mit ber (Ereue 3um

Dätergtauben bie Ciebe 311m Daterlanbe unb ben Sinn für bie Aufgaben ber

ZTtcnfctjtjcit 3U tr>ecfen.

U. Die 3ügeub
r

bie aus ber Sd]ule entlaffen ift, {oll in 3ugenbDereineu für bie

21ütarbeit an ben religiöfen Aufgaben bes 3u^cntums gewonnen werben.

\2. Die IPiffeufdjaft bes 3ubentums ift gans befonbers 311 förbern unb 511 r>erbreiteu,

bamit burd) fie eine immer größere Derinnerlid-mng unb Dertiefung ber jübifdien

Hetigion rjerbeigefürjrt unb bie Adjtung oer ihjr gemehrt werbe.

\o. Die fad]tr>i((en(du-iftüd'!e Ausbilbung ber Habbiner, Cebrer unb Porbeter foll in einer

ben Bebürfniffen ber <Segemr>art entfpredjenben IDeife erfolgen.

\<{. <5ur 2TCitarbeit an ben <Semeinbeaufgabeu, insbefonbere aud^ auf bem tSebiete ber

IDotytätigfeit unb ber fosiafen frirforge finb möglidjft alte (Semeiubemitglieber

fyeransusiefyen.

\5. Die Ceilnafmie ber frau am religiöfen unb (Semeinbe - Ceben ift unent*

bef|rtidi. IPie an ben religiöfen pflid]ten, folt il]r aud] an ben religiöfen Hedjten

ber r>olte Anteil eingeräumt werben.
1

XII. Die Durchführung biefer Überlingen wirb, wie bem ein3efnen liberalen 3uben,

fo insbefonbere and] ben liberalen <S e m e i n b e n bringenb ans £}ei*3 gelegt. VOW weit

l)ierbei befonbere örtlid^e Derl)äftniffe 3U berücffid]tigen finb, bleibt ben einseinen <5e=

meinben unb ifyren berufenen (Drganen überlaffen. (Semeinbeinftitutionen, welche audj

nur eine ntinberfyeit in ber (Semeinbe 3ur Sefriebigung ihjrer religiöfen Bebürfuiffc

braucht, finb unbebingt 311 erhalten. Die Bereinigung ber liberalen Rabbiner Dentfctp

lanbs tritt mit aller £ntfcb.iebeut]eit für bie religiöfe cEititjcit bes ^ubentums ein. Sie

weift besrjalb bie Behauptung einer fonfeffionellen Perfcr»iebenr|eit innerhalb bes

3ubentums als unwahr unb alle Derfud)e einer Spaltung ber (Semeinben als urt*

jübifd] unb uul]eilr>oll 3urücf\

XIII. Der wiffeufd>aftlid?eu Erörterung aller bte|er (Srunbfäfte unb Aufgaben fowie ihrer

praFtifdien Ansgeftaltung für bas religiöfe £ehen im einseinen ir>ill bie Pereinigung

ber liberalen Rabbiner Deutfd]lanbs ifyre Üätigfeit in ernfter Arbeit einmütig wibmen;

fie betrachtet es DorneB|mIidj als iEjrc Aufgabe, biefe 2\id]tlinien burd? Befyanbluug

ber fid) aus ihnen ergebenben £in3elfragen näher 311 begrünben unb 31t ergän3en.

Die Dereinigung ber liberalen Rabbiner Deutfd]lanbs ift babei von fcer ^eiligen

Ueberseugung erfüllt, bafa es ihjr auf biefem IPege allein möglid? fein wirb, bie
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überlieferte Heftgton mit bem Denfen unb ^ürjlcn anb mit ben iebensmöalicbfeitcu

unferer Seit aussugteicfyen, für bie erljebenben olrunbirabrbeiteu unb (ittlicben 3beale

unferer Heligion in Bekenntnis unb £eben 511 coirfen, ^as Derftänbnis bafär wad]

3urjalten, ^a§ fcas 3nbcntum in ber Gegenwart feinen nottoenbigen öfafc unb für bie

5ufunft feine uuerfctjUcrtc Bedeutung b>at, unb fo bie religiöfe Ceilnarmilofigfcit unb

Entfremdung vom 3u&entum 311 überrennten ünt) bie burd) jabrtaufen^e beträbrte

Creue ben fontmenben <£>efdiiecf}tem 311 oererbeu.

Dr. Hppel, Stabtrabbiner, Karlsruhe. Dr. Hppel, Habbiner, Bingen. Dr. Back,

Habbiner, Düffelbor f. Dr. Baron, Habbiner, 1< I b e r g. Dr. Behrens, Habbiner,

<S5 ö 1 1 i n g e n. Prof. Dr. Bloch, Habbiner, p f e n. Dr. Blumenthal, Rabbiner, Berlin.

Dr . Caro, Habbiner, Köln. Dr. Chone, Stabtrabbiner, *K n ft a n 5. Dr. Coblenz,

Habbiner, |B i e l e f e 1 6. Dr. Dauid, Habbiner, Bodju m. Dr. Dienemann, Rabbiner

^atibor. Dr. €inftein, Sesirfsrabbiner, £ a n a u » P f a 1 3. Dr. eifajj, Habbiner,

Canbsberga. H>. Dr. tfreudenthal, Rabbiner, Vi ü r n b e r g. Dr. freund, Rabbiner,

cBörlt^. Dr. fuchs, Habbiner, £r/emni$. Dr. Oalliner, Habbiner, (£r/arlottenburg.

Dr. Ginsburger, Habbiner, (0 e b w e i l e r. Dr. Coldmann, Rabbiner, p p e l n. Dr. Goldfchmidt,

Habbiner, (D f f e n b a d) a. 2H. Dr. Grünfeld, Staat* unb Diftriftsrabbiner, Augsburg.

Dr. Heilbronn, Habbiner, Nürnberg. Dr. Hochfeld, Habbiner, Berlin. Dr. Italiener,

Habbiner, Darmftabt. Dr. Kälter, Rabbiner, Dan 3 ig. Dr. Kahlberg, Habbiner,

§ a 1 1 e. Dr. Koch, Habbiner, W e t jj e n b u r g i. (£. Dr. Candau, Besirfsrabbiner,

iDeilburg. Dr. Cazarus, Habbiner, ^ranffurt a. 21T. Dr. Ceoi, 0berrabbiner,

K r e f e l b. Dr. Ceoy, Habbiner, Horbljaufen. Dr. Cemit, Rabbiner, 21 1 5 e v.

Dr. Cerokoroit), Rabbiner, 5 d} n ei bem ü i} 1. Dr. Corge, Rabbiner, IU a i n 3. Prof. Dr.

Nlaybaum, Rabbiner, Berlin. Dr. Heumark, Rabbiner, Duisburg. Dr. norden,

Habbiner, € l b e r f e l b. Dr. Oppenheim, Habbiner, IU a n n tj e i m. Dr. Posner, Habbiner,

Cottbus. Dr. Rülf, Canbesrabbiner, Braunfcbroeig. Prof. Dr. Salfeld, Habbiner,

iHainj. Dr. Salomon, Diftriftsrabbiner, Bayreuth Dr. Salomonski, Rabbiner,

3 r a n f f u r t a. 0. Dr. Salzberger, Habbiner, 3 r a n f f u r t a. 7X1. Dr. Samuel,

Habbiner, <£ffen. Dr. Sander, Habbiner, (Sieben. Dr. Schreiber, Habbiner, Potsbam.

Dr. Seligmann, Habbiner, ^r an f fürt a. IU. Dr. Seligkoroitj, Habbiner, Kötfyen.

Dr. Silberftein, Sanbesrabbtner, S <b w e r i u. Dr. Silberftein, Habbiner, 5 t a r g a r b.

Dr. Sonderling, Habbiner, f) a m b u r g. Dr. Strafjburger, Besirfsrabbiner, 11 1 m.

Dr. Cänzer, Bejirfsrabbiner, (Göppingen. Dr. Camrogi, Habbiner, K r e u 5 n a d).

Dr. Vogelftein, Habbiner, Königsberg t. pr. Dr. Weyl, Habbiner, Berlin.

Dr. Wiener, Habbiner, Stettin. Dr. Wilde, Habbiner, l)X a g b e b u r g. Dr. Worms,

Habbiner, Stettin.
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Die Delegierten und Mitglieder der Vereinigung für das liberale Judentum in

Deutschland beehren wir uns hiermit zur diesjährigen ordentlichen Versammlung einzuladen

Sonntag, den 13. Oktober 1912

Ordentliche Versammlung
zu Posen im Stern'schen Saale, Wilhelmstrasse 1.

TAGESORDNUNG:
Vormittags 82 Uhr im Stern'schen Saale, Wilhelmstr. 1

Versammlung der Delegierten und Mitglieder.

Zur Besprechung kommen:

„Die Richtlinien für das liberale Judentum".
General-Referent: Rabbiner Dr. Seligmann=FranKfurt a. Itt.,

Spezial-Referenten : Rabbiner Dr. Freudentbal-nürnberg und Rabbiner

Dr. Uodelstein=König$berg i. Pr.

Nachmittags 4 1
/« Uhr im Gaumer'scher Saale, Auguste Viktoriastr. 16

(Haltestelle der Strassenbahn)

Oeffentliche Versammlung.
Ansprachen werden halten:

l. 3ustizrai Breslauer=Berlin : Begrüssung.

2 Justizrat Dr. B1au=Frankfurt a. Ifl. über: „Liberales Judentum und Gemeinden".

3. Rabbiner Dr. üocjel$teiti=Köiii<jsbcrg i.Pr. über: „Die schöpferische Kraft des

religiösen Liberalismus".

4. Rechtsanwalt Dr. Haempfer=Po$en über: „Angriffe auf das liberale Judentum".

5. Rabbiner Dr. $eligniann=Franl<furt a. I«. über: „Forderungen des religiösen

Liberalismus".

6. Direktor Dr. Dolzmann=Berlin über: „Die Schule und der religiöse Liberalismus".

7. Dr. ttlertbeim=Berlin über: „Die Jugend im Judentum".

8. Rabbiner Dr. Freudentbai-Berlin über: „Das Judentum, die Menschheitsreligion".

§ er auSge geben bon ber ^Bereinigung für ba§ liberale 3ubentum Serün W. 8, 2flauerft reifte 49.

Orüt bie 5Hcbaftion unb ben Jöerlag nerantmortlicf) Dr. g. Seligmanu, ^vanffurt a. 50c., ftriebricfjftr. 29.

3)rutf unb (ir^ebition üon SJoigt & ©teiber, gftanffurt a. «Dd., $8teber=@affe 6.



überdies Judentum
JTlonatsfchrift

für die religiöfen Jntereffen des Judentums

herausgegeben oon der

Vereinigung für das liberale Judentum in Deutfchland

unter der Redaktion Don Dr. Caefar Seligmann, Rabbiner in frankfurt a. JTl.

Wo. 10 und 11. Jahrgang 4. Oktbr. u. Hoübr. 1912.

Die Polener Verfammlung.

Eindrücke.

fjcllcr Sonnenfcfyetn empfing uns, als

roir in Pöfen anfamen. 5d]tcn niebt bie

fd^öne, aufblübenbe Stabt im (Dfteu $*$*

fdnnucf angelegt 5U bjabeu, als [ie uns mit

ftrablenbem 5onnengIatt5 begrüßte? (Döer

tr>ar es ber EDtöerfcfyein unferer feftßaV

froren Stimmung, bei- uns alles (o über=

fonnt erblid'en ließ ?

3m Ciditerglans erftrabjte bas roürbig*

fdjöne (Bottesfyaus, unb roeifyepotte geltes*

ftimmung Überram uns bei ber geiftt>ollen,

mit feinftem (Sriffel ausgemeißelten prebtgt,

bie nodi bebeutenber ir>ar in bem, was [ie nur

[eife anfdilug unb im fjörer ausgingen ließ,

als in bem, was [ie fo nnmberr>oll aus-

führte.

3m 5eft[d'jmud: ftrablten bie gaftlidieu

Cafein ifnferer tiebensir-ürbigen tfxiftgeber,

unb feftUdj grüßte uns am 2tbenb bie Stätte

ber Kunft, ir»o roir £e[[ing's eroig^ferjönen

biamantflaren tDorten ber T>ulb[amfeit unb

ber UTenfdjentiebe lau[d?teu.

21ber all' bas rcar ja nur bie <£intei*

tung 5U bem großen Üage, ber uns alle,

bie ein gleid]es IDollen unb fimpfinben be*

[eelte, 3U ernfter, feierlicher Beratung 511-

[ammenfommen ließ.

Das roar ein freubiges vSrfennen unb

Begrüßen bei Dielen, bie [id] "feit ber Hürn=

berger Der[ammlung nid]t ge[eb,en unb bie,

in opferfreubiger IMngabe an eine ibeale

Sadje, nun nad) bem (Dften sogen, roie [ie

r>or 5ir>ei ZSak*en bie 5<*brt nad} bem Süben

nid]t gefdjeut Ratten.

Das ift es ja, roas bie[e Derfammlung

3U einem inneren Erlebnis roerben ließ, bas

uns über graue ^llltagsgebanfcn unb über

ffeinfidje Zttiferen bes Da[eins erliob, biej'es

3etr>ußt[ein einer ibealen Bereinigung, bie[e

t}od]ge[pannte Stimmung, bie nid]t fragt nad?

roettlidjem Dorteil unb (Setrinn, nod] nad)

bösroilliger Derleumbung unb Derunglimpf*

ung unb sufrieben ift mit ber ^ujtimmung

bes eigenen Beizens. — — —
<£rnfte Slufmerffamfeit auf allen (SefiaV

tern, als nad] ber roarmrjersigen <£röffmtngs*

rebe bes DorfifeertDen, 3u ff i5ra t Breslauer,

Habbiner T>r. Seligmann anbebt, bie 2\id}t-

unten bes liberalen jubentums m bebeut -

famer Hebe 511 erFlärcn unb su beleud]ten,

unb bie Spannung unb 2uifmerffamfeit läßt

itidjt nad], als 2>r. Dogelflein unb Dr. $reu*

bentbjal mit tiefer £iubringfid]feit auf bm
3nbatt ber Hidftfhrien eingeben, lüürbig

unb fad-jlid) oerläuft bie Disfu[|ion. 3°ber

ift [id^ bes £ruftes bes ?tugenblicfs beroußt,

unb als ber Dorftfeenöe gegen 2 Ubr bie
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fünfftünbige Derfammtung fdiließt, ba finb

nur tr>enige, bie md]t r>oll rjofyer Befrie*

bigung unb ernfter 5reube auf bas Hefultat

biefer Dormittagsftunben surücfMiefen. Keiner

bereut es, gefommen 3U fein. Unb all bie

mit mancherlei Sonberroünfdien unb Sonbev*

antragen sur Derfammlung gekommen roaren,

füllten fid} mit fortgeriffen von bem (Seift

ber €inmütigfeit, von ber fuggeftioen Kraft

eines großen gemeinfamen IDollens.

rtadimittags 4- U^r. IPeld]' auberes

Bilb! Das roogt unb brängt in bem großen

Saal unb in allen anftoßenben Hebcnfälen;

fjunberte bie feinen plat, fanben, muß*

ton umferjrcu; unb brtnnen, tr>ie mit Räuber*

fd}lag anrb es füll, als ber Dorfit$enbe feine

Hebe beginnt. Unb nod] 'fieben Hebner na"3]

itnu erfdieinen auf ber (Tribüne, unb jeber

gibt fein Beftes aus ber Ciefe feines £m=

pfinbens unb Denfens unb IDollens, unb nidjt

einen 2lugenblid' gefyt ber Kontaft mit bem

publicum verloren, feine <£rmübung auf ben

(Sefid?tern, atemlos laufest bie HTenge ben

acht Hebnern.

Berrmnberungsuuirbig ift bie Dissiplin

unb bas 3"tereffe biefer Hiefenr>erfammlung

;

norgeffen brausen bie IDelt mit ifyren lod'en*

ben Sonntagsfreuben, r»ergeffen alles enge

unb fleinc unb niebrige.

Unb bann abenbs, nad\ bem <£rnft bes

(Lages, ^eftesfreube auf allen (Seficrjtern.

iMer fyat ber 5rofyfinn 5U (Saft gelabcn, an

feftlicrjer CCafel a?ed}fetn Weitere Heben mit

froren (Sefängcn unb geiftnoKcm Spiel.

Cängft ift bie 21üttornad]tsftunbe vorüber, als

man fid] trennt.

21m anberen ZUorgen bjeißt es 2lb)dneb

normten. T)er <£ine sierit uacb Süben, ber

Rubere nad] IDeften, aber bas 2lbfd}tebneb

men Hingt aus in einem l)offnungsfreubigen

,,eluf lDieberfer;en", unb in aller liefen

bleibt ein Tcad^all surücf von (lagen, bie

es ir»ert iraren, gelebt 3U rr>erben. 1. 21.

II.

Referate.

Mabbtntr Pr* *Muumwn= jFrnnkfurt a. 3®.

3nbem id) üorausfet$e, oafa Sie alle bas

in ber legten Hummer unferer <3eitfcf|rift

„liberales 3ufcentum" abgebruefte (Seneral*

referat über „Hicrjtlinien 311 einem Programm

für bas liberale 3u^ntum"/ ^as von m&
in ber Derfammlung ber liberalen Habbiner

Deutfd]lanbs 311 Berlin gehalten roorben ift,

foroie bie Tursc (Sefd)id}te ber <£ntftelning

ber Hid^tlinien gelefen braven, bin idi 'ber

Aufgabe überhoben, bas bort (Sefagte 3U

roibcrfyolen unb 3fynen allgemeine leitenbe

(Sebanfen über Bcredtfigung, Hotroenbigfeit

unb (Opportunität von Hid^tlinien überhaupt

511 entroicfcln, foroie aud], u>ie es unfer r»er=

efyrter Dorfi^enber 311m Ccil in feinen ein*

leitenben IDortcn getan l^at, auseinanber*

3ttfefeen, rcie es gcFommen ift, baß nid]t

bie in ber nürnberger Derfammlung beauf*

tragte 5ünf3efmer * Kommiffion, fonbern bie

Dereinigung ber liberalen Habbiner Deutfdi*

lanbs, refp. bie 60 Habbiner, bie bie Hid^t*

linien unterfdirieben fyaben, 3fy^n ^ie Hid]t*

linien unterbreiten.

2di fann bestiegen fofort sur Be*

grünbung ber Hid]tlinien felbft über*

gebjen unb beginne mit ber Ucbcrfdjrift:

„Hieb, tun ten 511 einem Programm
für bas liberale 3 11 ö c n 1 11 m/'

HTeine geehrten T>amen unb Ejcrren!. 3n
ber erften fonftituierenben Derfammlung ber

Dereinigung für bas liberale 3ubcntum 3U

Berlin unirbe ein Programm aufgeteilt, r»on

bem bamals fd]on gefagt trmrbe, ba§ es

fieb um ein v r l ä u f i g e s Programm, um
eine allgemeine Bafis ber Dorftänbigung

banble.

2)iefem (Sebanfen umrbe in bor stehen

l^auptperfammlung 311 Hürnberg baburd] er*

neut ^usbruef gegeben, bafa von ber Hürn*

borgor Dorfanimlnng oinftimmig ber Eintrag
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angenommen txmrbe, an bie Ausarbeitung

eines pofihuen Programms bes religiöfen

Liberalismus beran antreten.

Die bamals geioäblte Äüt'nebner Koni

1:1: luoii unb bie Dereinigung ber liberalen

Habbiner Q<mt\d\lanbs baben aber ibre nun

mehr fertig Dorliegcnbe Arbeit mit a?eifem

ivbadn iiicbt Programm für bas liberale

3ubentum in Deutfdjlanb, fonbern ^\ i d\ t

li n i e n 3 11 c i 11 m p c g r ä m m genannt.

Sie trollten burd] biefe Iteberfdjrift ans

brücfen, ba§ aud] biefe &id]tftnien noeb niebt

bas (efctc IDort unb ber Dotlenbetfte ?lus-

bruef bes religiöfen Liberalismus im jnbon
tum fein tonnen, ^a^ auet] biefe Arbeit trofc

ber peinlichen (ßeroiffenljaftigf'eit unb grnnb

lieben Itebertegung, mit ber fie mübfam 51t

ftanbe gekommen ift, ber fünftigen Der

befferung fäbig unb bebürftig fei.

7>as ift ja bas IDefen bes Ciberalis*

mus, baij; er nidjt 511 ben ,\ertiaen gebort,

b<x§ er bas Semu^tfein in i'tcb trägt, ftets

im IPerben 5U (ein. Hub fo boffe idtj beim

oon Jbnen, meine geehrten Damen unb

Ferren, bafj aud) Sie in jbrer Stellungnahme

511 ben Hidjtlihien bem Dicfyterux>rt ent

fpredvn werben: „VOet fertig ift, bem ift

m'djts re;bt ju maeben, ber UVrbenbe toirb

immer banfbar fein."

kleine geehrten Damen unb lyrren ! 3$
fommc 511 Hummer I ber Hicfyttinien unb

511 ben mit biefer Hummer mfamntenbängen
bei: Begriffen unb Sd]lagrx>orten, 3U ben,

id] m'cvbte lagen termini technici, bie einer

(Srftärung bebürfen. Unb bier geftatten Sie

mir einige fur^e orientierenbc retigionsplu'Io

fopbifdv besro. religiohsgcfdiicrjtficfje 5r

örterungen!

T>er in nnferer §eit 5U neuem ?lnfeben

gekommene Heligionspljtlofopi] «\eebner er

örtert in einem geiftivllon, intereffanten

fleinen -Büdjlem „XTCotuJe unb (Srünbe bes

Glaubens" bie Arage, nvber ber (5Iaube

ober bie Religion an ben HTenfdjen fommt.

21Tan ift im erften Augenblicf ivrfueM eine

tiefgrünbtge p|ycb>oiogi|'cbe ober eine ge*

lehrte ren'gionsgefdn'dftlidje 2lntu>ort aui

biefe ,vrage 511 geben. £s fdjeint bas Hadlft*

liegenbe, bai^ man antwortet, bie Heligion

fei 511 ben Htenfdjen gekommen burd] eine

tiefe Veranlagung ibrer Hatur, ober burd]

eine übernatürliche (.Offenbarung.

Hein, anttrortet Aodnter, trenn mit

bie bunfle 5rage nad\ ber e r ft e n fntftebung

bes (ßlaubens in ber HTenfdjfyeit beifeite

laffen unb fragen, ir-ie beute ber (Glaube

an jeben HTenfdfen fommt, fo ift geu>i§,

bci§ ber (ßlaube ben heutigen ^Tenfeben unb

in alten gefcbiebtlkben Reiten Don anberen

HTenfdjen mitgeteilt, überliefert nvrben ift.*

IPenu jober oon uns binabfteigt in

feine Vergangenheit bis babin, mo bie 5r

iunernng fiefj im Dämmertraum ber Kinb

beit oertiert, fo feben irir eine ^ITutter an

nnferem 3ettd]en fteben, bie uns 3um erften

TXia\ ben Hamen (5ott rorfagt unb uns

bie I?änbe 511m avbet falten lehrt. Durd)

HTutter unb Dater, burd; (ßefdjarifter, burd)

«Teurer unb burd 1 fCeftüre baben irir tat

fädjtid] juerft oon ($3ott unb ber Hetigion

erfabren, lange ebe mir ju einem eigenen

felbftänbigeu Stanbpunft ber Heligion gegen*

über envadvn. Atfo ift in allen gefdjidtf

Ii;ben Reiten oon ben Uranfängen bes

menfd-licben ^efdMedns unb ber llrentftebung

ber Heligion rebe id} bier nidn bie

Heligion burdi Heberlieferung, burd] ($5e

fd)id]te entftanben.

Unb fo finb Wir alle OErben einer ge

fdu'dittidjen Heligion, einer gegebenen pofi

tioen Heligion, für bie [d\ oon nun an

in meinem Heferat ben Hamen objer'tirv

Heligion feftbalten irill.

ffliv baben uns nnfere Heligion nidjt

felbft gefebaffen, fonbern toir finb in bie

) ,7- 1' d) n f v . Sie brei ÜJlottDe miö @tünbe bee

©louben§, 8dte 89 ff. unb 49 ff — triefe Itjeovie

liegt übrigene aud) ber •Keligioii^plilDfüpb.ie .Tehmlit

Balevi's ^ugrunbe; iigi. Kusari I. II 18.
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felbe hineingeboren, bjneingewadifen, ebenfo

wie wir €rben aller Kulturgüter finb, bie

mir Don unferen Dätern ererbt haben.

Zlteine geehrten Damen unb Ferren!

Diefe gan.^e Kultur, ju ber aud] bie Heli=

gion gebort, ift auf Öer einen Seite unfer

böcbjtes (ßut, auf ber anberen Seite aber

liegt ood\ and\ etwas watjres in bem 2^nfe

jenes berühmten 2T(annes, ben wir erft in

jüngfter geit wieber gefeiert Reiben, in bem

EDorte Bouffeau's: „«^urücf von ber Kultur

511 ber Icatur."

Denn bie Kultur überliefert uns niety

nur bas (ßute, bas £bte, bas Sdi'öne, bas

IDafyre, bas bie ITTenfdifyeit im Caufe ber

(ßefdtfcfjte aufgefpeidiert hjat, (onbern aud?

bas Sdileebte, bas Unfdiöne, bas X^äf^lictjc,

bas Beudilerifdie. rcid]t nur von ber 3uris=

,pruOen3, (onbern von allen ibealen Kultur*

gittern uub nid]t 3ulet$t von ber Heligion

gilt bas Dtd^terwort

:

,,£s erben fidj (Sefet$ uno Beerte

Wie eine ewge 'Kranffyeit fort; -

Vernunft wirb Unfmn, lüorjltat plage;

IDeb bir, bajg bu ein <£nfel bift!

Dom Becfyte, bas mit uns geboren ift,

Von bem ift, (eiber! nie bie 5^age."

ZSa vom Hecfyte, ' bas mit uns geboren

ift, r>om Hecfyte nnb ber ^reifyeit bes „3dl",

Don bem Hecftt n 11 b ber pflid]t ber

perfönttdten, ber fubjefttüen Religion, 0011

bem ift leiber wir wollen nid]t fagen

nie, aber wenig bie .'vrage. Hub ood\ ent=

fprtdft bie überlieferte objeftioc Religion

oft nicht bem fubjeftioen religiöfen IVrlaugen.

Dem heften, uxis wir pon ber Dorjeit emp=

fangen haben, haftet menfcblidvs, allju*

mcnfdilidvs an. (Oft ift bie Krnfte fo bid',

oafj wir bnreb |"ie nid>t auf ben 3' l halt

iebauen tonnen, oft ift bie Schale 11115 fo

wert gemacht worben oon benienigen, bie

uns lieb nnb teuer finb, bafj wir oor lauter

Sduile nicht 511111 Kern gelangen, ©fi ii't

bie äufjere firfdietnung oor allem in

ber Religion, in ber mit ber gett alles

heilig wirb, uns fo beilig geworben, bafj

wir oergeffen, oafa bie Srfcfteinung mcfyt

bas IDefen ift.

Solange wir unmünbig finb, fteben wir

unfelbftänbig ber gansen $üiU nnb tPucfy

ber Dergaugeuhfeit, bie uns 00m (Lage un=

ferer (Seburt an in ibjre Hetje fpannt, gegen*

über.

2lber es Fommt bei ben felbftäubigeu

Haturen - einmal ber 2lugenblid, ba wir

3U uns felbft erwad^en, 511 unferer 3nbt=

oibualität, 3U unfer eigenen perfönlid?feit;

oa }id] unfer 3di, unfer Subjeftioisinns

losringt r>on ber abfoluten CEvrauuei ber <5e-

fcfyicfyte, ba ber 2Tienfdi \id\ .fragt: ,,£> i n

i d] u tu ber H e 1 i g i n will e n ba,

ober i ft bie Religion um m e i u e t =*

willen oa?"

Uno wenn bie SKeligion um meinetwillen

ba ift, weldyn §voe&, meldten Sinn, weldy

Beftimmung liat fie? 3n^cm ^° 1' -Heufdi

fo 511 oen legten Urgrünben ber Religion

bjnabfteigt, nnb inbem er fein perfönticfyes

Derlangeu an bie Heligion ftellt, fein inb

jeftioes religiöfes Bebürfnis mit ben ieift=

ungen ber objeftioeu gefebidniidum Religion

r>ergleid]t, entftebt beinahe in allen fällen

eine Disharmonie swifdien fnbjeftioer v̂ orbe

rung unb objeftioer (Erfüllung.

Dann fragt fid) ber tief nnb errift ange-

legte ZIIeTifd-): Ciegt biefe nnHimmigt'eit, biefe

Disharmonie im VO e
f

e n ber Religion,

mufi es fo fein, bafj \:b meine überlieferte

Heligion in oielen Dingen nicht als it>ol]l=

tat, fonberu als plage, nicht als Dernunft,

fonbern als iPiberfinn emr-finbe?« liegt wirf

lid], wenn id] mid} im Deuten nnb Cum

auflehne gegen oiele ^orbernngen ber cbjet=

tioeu Religion, alle Sdnilb an mir nnb mufj

\d\ mich als einen fünbigen iUenfdien be=

trachten, ober liegt ruelleid^t boch bie Sdntlb

auch an ber objeftioen Religion, ba(j fie

es oerfänmt hat, ober ba bie Religion
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nidjts oerfäumen fanh, t>a ibre berufenen

Vertreter es perfäumt haben, mit bem Der

änderten perföntidjen religiöfen Sebürfnis

nidjt mit bem Subjefthnsmus [ebes ein*

seinen, bas ift ein Ding ber UnmögticriFeit,

.••bor mit bem Subjeftunsmus eines (8e

k-bled;tes, einer ganjen ^eitperiobe ,^üblung

5U nehmen?
Ejier, meine geehrten Damen unb lyrren,

[Reiben fidj bie EVege urnfchen bem, was

man mit Hedu" jroei oerfdjiebene EVeltan*

fcrjauungeti nennt, bier Reiben fid] ber

Stanbpunft ber ©rtfyoborte unb ber Sianb*

punft bes Cifceraßsmus.

Die ecfyte Ortrjoborie Beugt fieb, mit

preisgäbe ifcfrer ganzen Subjeftioität, irjres

perfönticfyen Verbältniffes 3ur Heligiön,

ifjres fubjeftioen religiöfen Verlangens

unb Seburfens, feEjr oft mit preisgäbe

ber Don (Sott gegebenen Vernunft, ber

abfoluten Autorität ber Vergangenheit

unb nennt jebes Sudjen (ßottes auf

neuen liegen, jebes 2lbwetdjen oon ber <ße=

fdn'crfte, jebes perfönlidje Begehren, jebes

^ufidjfontmen ber Vernunft gegenüber bem,

was bie Autorität überliefert bat, eine

Sünbe.

Der £iberalismus macfit (ich, wie es

[erjon ber Harne befagt, frei oon ber

abfoluten Autorität ber Vergangenheit unb

erfenut bem Subjeftwismus, ja in liefern

HTonient fage id\ fetbft bem Subjeftiois*

iiuif ber einzelnen Perfönticrjfeit bie 23e

reebtigung innerhalb ber Heligiön 3U. (3rapo*

rufe!) 2tber nicf)t bie #lteinberedjtigurtg

;

benn bie Alleinberechtigung bes Subjeftitns

mus, mit Doltfommener 2lbwenbung oon ber

objeftioen Heligiön, wäre Habifatismus, aber

nicht Liberalismus. (23rat>o.

Der £iberalismus unterwirft fid) nidjt

bei* (tyrannei ber <8efd}idjte, (onbern er

madft fidh bie (ßefdndfte ju feinet y
\rennbin,

um mit ihrer J/ulfe oon bem <^wang ber

<ßefcr|id}te frei ju werben. Der Ciberalismus

neigt an ber Ejanb ber ovi'cbidv unb

ihrer EVtffenfcb,aft binab 3U ben pfy*

dylogifdvn IHotiüen unb bem tiefen

ewigen Sinn aller Hetigion. So finbet ber

edjte Liberalismus buretj ^io J/jilfe ber tViffen

fdjaft ^l^.- IV e
f
e u ber Heligiön unb lernt

baburd] in ber eigenen Hetigion bas

(Ewige oom Vergänglichen, bas Bleibenbe

Dom EVanbelbaren unb Vergänglichen 511

unterfetjeiben.

IVas in unterer Heligiön bas Siegel bes

(Sotttidfen an fiefj trägt, axis IVabrbeit ge

blieben ift burd| alle Reiten unb (ßefcrjtecrjter,

ir>as bie (ßeifter unb Inersen ber HTenfcrjen ge

Wonnen bat unb immer wieber aufs neue

gewinnt,*) was bas ^ödjfte unb 23eftc ift,

bas als [onniges <5>ufunftsbi(b burd) bie

tEräume ber IHenfdjeri jiefyt, was oön Ur

anfang bie gefdn'cfjtltcrfe Bejh'mmung in \id\

trug, IVeltreligion 511 werben : bie e m i g e n

IV a b r b e i t e n unb bie | i 1 1 1 i d^ e u

(J5 r u n b g e b t e , bas i ft bas IV e f e u

b e r j ü b t
f
d1 e 11 ^\ e 1 1 g i n.

IVas hingegen gefdiicfjttidjer StusbrucF,

äußere firfdjeinung unb Ausprägung, befon

bere (5eftattung, fei es bes religiöfen (5 c

banf ens, fei es ber retigiöfen ,\ r b e

rung, war unb ift, bas liebt bie liberale

Auffaffung bes Jubeutums nidjt als IVefeu,

fonbern als gefdn'dtftidi bebiugte Glaubens

oorftellung ober als gefdn'cfytticfi bebiugte £r

fdjeirtungsform ober, wie es meift genannt

wirb, als ^eremonialgebot an.

iVir müßten bemnaerf logii;ber IVeii'e bas

liberale Jubeutum befinieren als biejenige

Äuffaffung ober 2lrt bes jubenlnius, bie

bas IVefeu unterfdjeibct reu ber frfcrjein

ung, im (Scgenfa^ >u jener anberen Chif

*i 3>a§ ift ^el• tiefere 5tiin be§ biet jitierten

aber meift Dberflädfjlid) öevftanbenen talmubifdjen

SQäotteä eme^chosemo 3chel hakodosch boruch hu:

nid^t ir>aS öon irgenb einer ^eit mit bem B\ec\d bes

gottlidjen öerfeljen rourbe, ift Sßa^r^eit, fonbetn too§

für alte Reiten ba§ Siegel bev SBa^r^eit trägt, ift

göttlid).
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faffung §es 3ubentums, ber im 3ubentum

alles, and-; bie gefcfyidjtftdi bedingten <£r=

fef/einungsformen, aucb> bie Heinften trabitio*

nelfen 23räud->c w e f e n 1 1 i dj erfajeinen.

2Kfo bas liberale 3ubetitum ift bie=

fettige 2luffaffung bes 3nbentutu5
r

bie bas

£t>efen nnterfdicibet Don bor ^orm unö —
|o febreitet ber (SebanFengang jet$t weitet

- bie bas £>efen bes lubentums erblich

in bemjenigen, mas im 3 ucv, 'tum ab fehlte

ZTIenfcfjljeitsretigion ift, in bemjenigen, roas

man p r o p b e t i ( d e s 3ubentum ge

nannt bat.

3n unferem erftett progratumeutmurf

batten mir nidjt biefeu (ßebanfen, fonberu

bas inetbobifdv prinjip bes Liberalismus,

ben ißebant'en ber £ntmidlung an bie Spitze

geftellr. allein ber .(SebajnFe ber t£ntroicF=

(ung erfebien nns nicfyt pofittü genug, unb

ibjm feblt bie gewaltige IPcrbeFraft, bie in

unferem leitenden (Srunbfafc liegt.

Das badete unb reinfte, was u n
f
e r e

Religion unb bie Hetigion überhaupt beruor*

gebracht unb sugleicb. bie große Hoffnung

3iraefs, unfere febönfte Dergaugeubeit unb

nnfer ftoljcr ,"5nfunftstraum pereinigen \id\

tn biefem erften grunblegeuben Sat^e ; Oer

gangenbeit unb .ouFunft reichen fieb. in ibni

bie Bänbe. Unfere £riften.sbercd>tignng liegt

in biefem Satje reranfert.

IPas in ben ^aTycfyanbeicten ücs Drucfes

unb ber Sdmtad] in ben legten IPinfcl

nnferer Erinnerung »erbannt mar, bie pro

pberifd">e ivffnung ber 2ffienfcf}em>erbrübe

rung, bie funfelnbe Krone uiib ber purpurne

'Königsmantel bor propbeteu, roir fcbmüd'en

uns rciober mit ihnen. Was bor große

3efaja 800 3a bre oor £ntftebnng bos

<£fyriftentums bor UVlt gefdjenft bat, roir

(iberate juben mollcn, um bie IPerbefraft

unteres 3ubentnms 511 (teigern, um unfere

3ugenb an nnfer 3ubentum 511 feffeln, biefen

gtan.mollou großen gewaltigen IDeltgebanfen

ftols unb frei an bie Spitze , unferes Pro*

gramms ftellen. il>ir motten allen, bie 511

uns Fommen, fagen, roarum mir 3**ben finb,

roarum mir unfere Kinber bem 3u0 «?ntum

erbalten muffen. Darum, roeil mir über-

zeugt finb, baß mir in uuferen emigen Itfair

beiten unb fitttieben i55runbgeboten ettogs

mit uns tragen, bas bereiuft, in roetdyer

5orm es fei, alle HTenfctjen Dereinigen mirb.

Das ift ber große merbenbe (Sebanfe bos

Liberalismus, ber auf bas ^llonfcben- unb

Dölfer Perbrübernbe mieber einmal ben

IxtuptarVut legt, unb ber nach nnferer fyei*

[igen Heberjeugung in fteb. bie Kraft trägt,

bie CLeitnabmlofeu 511 gewinnen, bie Scbuxui-

Fenben 5U ftütjen, bie Lauen 3U entflammen

für bie beilige Däterrefigion. (Cebtjafer

Seifall.)

tOir fpredyn in nnferem Leitfatj Don

w i g n llXahrbeiteu unb e ro igen fttt=

lieben (ßrunbgebotett. 21(an fönnte einmeuben,

es gibt für bie EDiffenfcfjaft uiebts Emiges.

5ür bie ir>iffenfd\ift oiefleidjt niebt, aber

mir treiben and Feine iPiffenfdmft in ber

Stufftellung nnferer ^viobtlinien, fonbern fpre

d>cn aus, mas unfere H elig i n ift. Unb

bier fomme icfj auf meine einleitenben prin-

sipiellen Erörterungen .mrüd'. IDir ftebon

feft unb unerfebütterlid) auf bem 23oben ber

objeftioen Heligion, mir erfenften bie abfo*

tute Autorität ber göttlichen U^aln-beiteu unb

fittlidjen ^orberungeu an. Sie finb uns un

antaftbare (Offenbarung, in meldumi Sinne

aud] biefes tbeologifdv 2X>ort genommen

roerben mag. Sie finb uns, menn \d bie*

fes Wovt gebrauchen barf, bogmatifd^e un*

ertäßlicfj'e ^orbernugen.

lins, ben Habbinem, ben Dertretern

ber objeftioen iobre, gelten fie in jebem

,*vallo als unerlaiilieb. 2Hag ber einzelne, bor

als 3ube geboren ift, oon feinem inbieftiron

Stanbpuutt aus, bem einen ober anbereu,

was mir als unerläßliche (Slanbeusmalmbeiten

unb als unerläßliche ^orberungen aufge=

[teilt babou, nidt gati.i Jttfftmmen, mir bür
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fen, Dom liberalen Startbpitnft ber (5c

wiffensfreilfeit aus, ihn nicrjt Derbammen,

wir fön 11 oii, ba wir fein Kirdjenregiment

baben, ihn nidjt ausjdjtießen, wir tu o r b o n

nid-jt fo engrjerjig fein, ibiu bie SugerjörigFeit

5Utn celtgtöfen jubeutuiu abwfprecfjen. *(£eb

baftcr Notfall.) IPir fetbft aber, als LVrtreter

unb Bewatjrer ber objeftioen Heligion er

Fläron bie Don uns aufgehellten (Staubens*

lrafyrbioiton utxb religiöfen 5orberurigen als

bas unerläßliche ZHiriimum retigiöfer .'vorbe

rungen bes liboralou Jubontniuf-.

>luf bic einzelnen in ttummer II auf*

gcsabltcn ewigen IDarjrBjeiten ui^ [ittlicbon

(Srunbgebote näber einzugeben, Fann id] mir

oerfagen, ^a ber Derefyrte Heferent, ber

n<xd\ mir fpredfen wirb, bie einzelnen punFto

ivraus|icbtlicb eingel]enb erörtern wirb.

Hummer III: „Tue oon ber: Dorfefmng

beftimmte Aufgabe Jsraels ift es, feine

Heligion in ibrer Heinfyeit 511 bewahren unb

ju Dcrrunben, bnrd? bic [ebenbige Kraft bes

Beifpiets unb bor opferwilligen Eingabe 511

bo3eugon, unb fo für bie lyrbeifnbrung bes

(Sottesreicfjes auf (Erben ju wirFen", biefe

Hummer jfanb in bem urfprünglidjen t£nt=

nntrf bor Hidjtßnien niefrt" an biefer Stelle,

fonbern unter II, weif a>ir bor 2tnficf}t waren,

üa% 511 bon unüeräußcrltd}cu (Sfaubcnsfebren,

5U beu (Staubensbebingungert bes Beftanbes

bes 3ubentums bor (Staube an bie prÖDi=

bentielle religiofe Aufgabe 3sraels gehört.

Hacr/bcm bio THspofttion bor Hicrjttinien aber

geänbert u>orbcn ift, tonnten wir unmöglich,

bio befonboro parrifufartftifdv Aufgabe 3SjS

raets mit ben eroigen lüal}rl}citen unb iScbo*

ten 3ufantinonfto(Icn, bio lebigtid) bas Unit>et"

faliftiferje, allgemein HTcnfcbtidv bor Heligion

3sraels rjerDorfyeben.

<lbev für uns jsraeliteu [tobt in EDirFs

Iid]feit bio Hummer III auf bor gleichen

Stufe wie ^as unter II 2lufge3är|tte. 5ür

uns liegt in biefer Hummer III bas ividy

tigfte, ja bas einzige Hloment unferer

£ftften3bered]tigung. EDir glauben unb muffen

feftbalteu an bem kStauben unb muffen bou

(Stauben unferen Kinbern in bio Seele

fer/reiben, ba% n>ir rttcfjt burcrj ^ufättigfeit

bor (Seburt, fonbern burd] bio Dorfefrmng

auf unferen poften in bor (Sefdtidjte ge*

ftellt finb.

EPenn biefer (SebanFe bem einen ober

anberen eigenartig erfdjcint, wenn Sie nidf!

alte bom (SebanFen unb feinen Folgerungen

3uftimmen, fo möchte idj Sic fragen : Be=

tradjten Sie 05 als eine ^ufälfigFeit, bafj

Sie als Kinb in b i e f 5amilie hineingeboren

würben*? Ejat niobt (Sott in biefer Äamilio,

neben Dater, 21Tuttor unb (ßefcfpoi

ftern JI711011 t
~U?i'on piatj gegeben?

Iiat er 3bnon burd] bio (5eburt nidjt eine

pflid^t auferlegt gegenüber Dater, HTutter

unb (Scfdntuftcni ? So bat (Sott, ipouu er

5io in b i
f religiöfe (ßemeinfdjaft bat bin

eingeboren roeröen (äffen, jbnon fittlidje

Pflid^ten gegenüber bor (ßfaubensgemeinfd^aft

auferlegt. Unb roie ein ITtenfd] fidj in bon (Lob

binoin fd|ämen roürbe, feine Familie 511 oer*

laffen ober 511 oerleugnen, fo muffen bio =

jonigen 3UOen fxcfj in bio tieffte Seele binoin

fdjämen, bio bio große ^amilio bof jubon-

tums,N in bie uns (Sott bincingeietst bat, oor-

{a\icn unb oerleugnen. (Sraoorufe ! Seifall!)

„Seine Heligion", boi(,t zs unter

Hummer III, „in iljrer H eint) eil ju bo :

mabron". Diofcs tDort ,,iu feiner Keinljeit"

ift mit ftarfotn Hadjbrucf an biefe Stelle

gefegt. T>onu es gibt Heligionen, bio bem

juboutuiu feine £jiften3berecrjtigung be

ftroitcu unb jagen, wir finb anftollo bes

jubentunif- getreten, wir babou alle bio

großen (SebanFen oon (Sott unb doh 5itt^

fidjfeit aufgenommen, unb infolgeöeffen bat

bas Jnbentnm feine £rii'teit5borodniauug an

uns abgegeben. Demgegenüber ftebt <>a=>

VOovi : „i u
f

i 11 e r i\ e i n b i t". Hodj iü

bio reine (Sotteslel)re bes juboiitunir oon

feiner Heligion bor £rbe erreicht, Diel

weniger überwunden.
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ITüeine uerebrteu Damen unb Ivrren!

3d) fomme ut punft IV unferer Hidff*

(inien, 311 unterer Stellung gegenüber bem,

mas unfere 211ten unter bem VOovt <Ll}ova

3ufammenfaffen, m unferer Stellung gegen*

über ben (Dffenbarungsurfunben unferer He-

ligion. Unb bier fpredjen n?ir aus: Wiv haben

eine gefdjidjtlid] e Heligion. Unferer D ä =

t e r Heligion ift n n f e r e Seligion, ber cSott

unferer V ä t e r ift u n f
e r ^5ott. Die <Srmü>

läge unferer objeftiuen Religion ift feine fub-

jeftiüe, feine r c 1 i g i 11 s=p l] 1 1 o f p l] i f
d] e

fonbern eine b ifto r i
f

erj e. Diefe biftorifebe

<ßrunbfage ift in erfter Cinie bie (Dffen*

barurtgsurfunbe ber beiligen Sd]rift, in

Streiter Cinie bie junäcfjff münöltdje, fpäter

[djrifttkb. getoorbene ^ortentnüdtung ber

beiligen Scbnft, bie iPeiterbilbnng bes

3ubentums im nacbbiblifcben Sdirifttum,

(Calmub, rabbintfdvr unb religions=pr;ilo*

fopbifdvr Literatur bis auf bie tf5egemr>art.

SEigentlid] beitten wir nid)t anfangen

bürfen mit ber ^eiligen Scrjrift, fonbern um

gefebrt anfangen muffen mit ber (ßegenuxirt.

Denn tote ein Kinb bie Heligion lernt von

Pater unb üHutter, \o f|ätte mau fagen muffen:

bie gefdncbtlicbe ifirunblage unferer Helfe*

gion ift ba^, tvas uns von Pater, HTutter,

Cetjrern unb Scfyule überliefert tvorben ift,

unb tr»ie biefe es Irieberum empfangen baben

burd) i b r e Porfabren bis mrüd auf bie

beilige Sdjrift; biefe münbtidv Ueberliefe*

rnng unb biefe in ben als autoritativ aner

t'annten Helegionsnrfunbeu niebergelegtc

£ebre ift bie biftorifd1 gegebene (ßrunblage,

bie eigentliche objeftiuo Darftellung unferer

Heligion.

„Die Wftorifd> fritifdy IPürbignng biefer

Uvfunbeu ift ber IPiffenfdHift bes ^ubentums

als eine ibrer Aufgaben jusumeifen." Jn

tiefem Safce ift ein boppeltes ausgefproerjen.

(Einmal : IPir Habbiner in unferer £igen

fd\ift als teurer unb Derffinber ber autori

tatiren Heligion baben als "foldv nidn bie

Aufgabe Krittf 511 üben unb uns ber Bibel

gegenüber auf ben Stanbpnnft ber Kritif

5U ftellen. IPobl aber - nno bas ift bas

Streite, ums in bem Saty ausgefprodvn

ift ift es unfer Hecfyt unb unfere pfltdu

als Hlänner ber JtHffenfdjaft mit r>on Der*

urteilen unbefangenem IPabirbeitsfinn an un*

fere Heligionsurfunben berau^ugel-jen. Das

3ubentum bat in feilten beften Reiten bie

uuffeufduiftfidy Kritif nie gefebeut. Unfere

Don (8ott ivrliebene Vernunft ift nad\ bem

IDort eines unferer (8rö§ten ber finget, beu

uns (Sott gefanbt bat. Die ^Inerfennung

ber ^reibeit ber ZDiffenfcbaft ift eine 5or*

berung bes liberalen 3ubentums aud^ ben

religiofen Urfunbett gegenüber.

Unter bem :insbrud: „rPiffenfcbaft bes

jubentnms" ift liier felbftoerftänblicb. nid't

511 üerftebeit, bajg bie Vertreter ber IPiffen*

fdxtft bes jubentitms eine befonbere Kafte

feien, ettra nur bie Habbiner ober bie T)o*

Renten an Ixx-bfdntlen, fonbern jeber, ber ba

fommt, foll ltüflfommeu fein. IPtr ftimmen

aus Dollem lier.yen ein in bas iPort unferes

großen Cebrers 21Iofe: ,,lDenu bod> bie

gan^e (Semeinbe ~SsraeIs aus Propbeten be=

ftänbe !" Unb nur nuirben ben <Zaa als <Iag

ber IPiebergeburt bes lubentums mit Ejetlem

3ubel begrübe", ba es feine Caien, b. b.

Ungefebrte mebr gibt, ober ba es jum min-

beften, trie in ben alten glücflidym fpanifdvm

Reiten nnrb, tro jeber (Sebilbete, modne

er Kaufmann ober 21r3t ober tras fonft fein,

an jübifdvm IPiffen feinem Habbiner uady

ftanb.

3d} fomme nun ut bem [ersten pmtfte,

ben id] m erörtern babe

:

„V. ?Uf gefdndniid>e Heligion bat bas

jnbentnm feinen etrigen IPabrbeitett unb

(Srunbgeboten ^lusbrud' gegeben aud> in

gefcbid^tlid] bebingten ^laubeusuorftetluitgen

unb v£rfd\Mnungsformen. 3ebes (Sefdiledit

bat ben (ßlauben ber Pater in ben ibm

eiaentümlidvn religiofen Dorftellungen unb
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2lusbruc£sformen firf) 3« eigen gemacht. Das

liberale 3ubentum (tobt besljalb auf bem

Stanbpunft 6er Hnerfennung einer fortfdjrei*

tenben <£ntroicflung, traft beren jebe ,neit im

3ubentum bas Hed}t unb bie pflicfjt Kit,

bei tPafyrung feines roefenrltdjen (Sefyalts

gefcbjcrftlicri bedingte (Slaubensoorftellungen

unb i&rfcfjeinungsformen aufzugeben, fort

mbilben ober neue ju fdjaffen."

3n biefem roicfytigen leitfati ift ber

ßauptnad^brud' auf bas llbrt: €ntroicf =

lung 511 logen. Wie bor Baum mit fejten

Uni^eln in bor mütterlichen <£rbe ruttf, aber

aus ben tüurjeln berausiräcbft unb in jebera

jabro neue Hinge bilbet unb in jebem StjSify

fing neue Blüten treibt unb bie alten Blätter

unb Ärücbto abwirft, fo ift bas Judentum

ein lebenbiger immer im IDcrben begriffener

©rganismus, bor in bem IVUir^olbobcn ber

beiligon Schrift mit tbren eroigen Sittlich

feitsgeboten rubeub, in jebem ^rüfytng [einer

©efebieffte alte, überlebte (Btaubensoorftel*

[ungen unb (£rfdjeinungsformen abfrreifte

ober roeiter entroidfelte.

Diefer (ßebanfe bor ;£ntroicftung ift feine

neue firfinbung unferer ^eit. 3br oerebr^

ter Haobiner, lyrr profeffor Blocr?, tjat in

feiner rounberoollen prebigt geftern eine

£egenbe orsäbtt oon Habbi 2tfiba. EDenn

rr»ir ben Sinn biefer Cegenbe in eine rotffen*

fdjaftlidje $ormel bringen, fo ift ber tiefe

(ßebanfe biefer Irjäbtnng basfelbe, roas roir

beute £ n t w i d l u u g nennen. EDenn ZTTofe

bio iebre, bio nafr feinem Hamen benannt

ift, felber nicfyt oerftanben bat, wenn otele

jabrbuuberte nad| ibm ein 2lflba gekommen

ift, bor bio Ctjora beffer oerftanben bat als

ZTCofe, roenn biefer Habbi 2lfibä an geroiffe

Ejäfdjen über oiu5oInon Budjftaben bor (EEjora

nouo (Befefce angehängt bat, bio HTofe nieftt

ivrftanb, nieftt oerfteben tonnte, fo ift bas in

EDirftidtfeit nidjts toeiter, als berfelbe <Be

banfe bor Int ro i cf 1 u.n g , ben toir bior

ausfpredjen. (Braoo !)

DTeine rerebrteu Damen unb Ejerren!

3ebe Cgntroicflung, jebe SEoolution gebt aus

oon einem pofitiö*ljiftorifd|en Htoment, oon

einem foftou llmr^elbobeu. Diefes pofitto*

biftorifdv HToment, biefer EDursetboben ift

unb bior Pomme id) nochmals auf meine

einteitenben Bemerfungen 5urücf, bio b

jeftioe Heligion.

EDir als Habbiner ftobon, unb roir

irnrbeu unforo Pflicht als Habbiner

uiebt erfüllen, roenn trir rtidtf ftobon rooll*

ton auf botu Boben bor objeftioen Heli*

gion. EDir finb bie berufenen IM'iter unb

Beroatjrer bes gefcrjicfitlidien Erbgutes, baf

uns oon unferen Patern überkommen ift.

Sie, meine Derer>rten, bio Sie Peine Hab-

biner finb, feine Vertreter bes gefdndtflidyu

(Sutes burd^ ibjren Beruf unb Uno Stellung im

Cobon, Sie bjaben genau basfolbe Hecfjt uns

gegenüber auf bem Stanbpunft bor
f
üb j ef *

t i o e n Heligion 31t ftobon.

^roifcb^en 3 h r e m Stanbpnnft bor

Subjeftioität ber Heligion an fier? unb

ber Subjofrioität bes unfeinen in=

norbatb ber Heligion unb u n f e r m
Stanbpunft bor Beroafn*ung bor objeftioeh

Heligion, gilt es bio Diagonale 511 sieben.

Diefe Diagonale glauben roir in unferen

Hidjtlinien gesogen 511 babou. 3n unfern

Hid-jtliuion l-jabon roir, um einmal bio tuet*

gefdMuabte formet ^Ibralxim (5eigers 511 ge^

braudjen, einen 2btsgleid} sroifcrjen Cebeu

unb lobro augoftrobt. Das leben ift es, in

roeldjem Sie ftobon. ?>io lobro ift es, ir-eL-be

rc> t r oertreten ; bie lebro ift bio objeftioe

Heligion, bas loben, freilief] fann bior

nidjt bio Hebe fein oon einem loben, bas

bor Heligion abgeroanbt ift, fonbern bas

loboii, bas bor Heligion fid] .mtronbot mit

gan-iont fersen, mit gansor Seele unb mit

allen Kräften, bio bio beutige Seelenoer*

fa|'|'nng, bio boutigo roiffenfdMftlidy lüclt^

aufd\inuug, bio boutigo lobouf-möglid^foit 5U=

(ä§t, biofos lebon vertritt bio Subjeftiottdt

in bor Heligion.
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gwifdjen biefem Ceben unb biefer tetn*e

gilt es, wie gefagr, einen 2lusgletd} 511 finben.

IPenn mir, bie Habbinen, uns gaus unb gar

Derfteifen auf bie alte € e v\ r e unb feine

Konjeffionen bem neuen £ e b e n madjen,

fommen wir nid^t ^ufammen. Unb wenn

Sie, meine nerebrten Damen unb Ferren,

gari5 unb gar fiel] abforbiereu liefen vom
neuen £ e b e n unb feinen mäcbtigen $ovqc

rungeu, aber ber £ e I7 r e , ber obieftiüeu

Religion feine Konseffioneu madfen, fommen

wir gleichfalls nicfjt 5ufammen. Htdfttinien

biefer 2lrt finb eben ein Kompromiß, 'ein

Hadigeben von feiten ber Cefyre, um bas fid}

entferneube £eben wieber 311 gewinnen unb

ein Had^geben bes Cebens, um bie verlorene

5üfytung mit ber Heltgion wieber 511 gewinnen.

IDir Habbinen baben bie pflidtf, meine

Samen unb Ferren, Sie unb vor allem

ifyre Kinber 311 geunnnen mit alten ZVCit*

teln ber Ueberrebung, (Ermahnung unb 23e^

fefyrung, bie uns su (Sebote fielen, für bie

objeftiüe Religion; bas ift unfer Heftreben,

bas ift ber treibenbe Impuls nnferer 3e^

wegung. Tibet weil wir für bie ^Erhaltung,

für bie religiöfe Heubelebung bes 3 llbentums

arbeiten, rjaben rx>ir audj bas Hed)t unb bie

Pflicht, bas £eben unb bie neuen £ebens=*

mögliebfeiten an^uerfennen.

2lnd^ bas ift, meine uererjrten Damen
unb Ferren, fein neuer (Srunbfaft, fonbern

ein uralter bem 3ubentutn eigentümlicher

(ßebanfe unb 2lusbrutf.

Denn es gefd|ab einft - unb mit biefem

rtad]u?eis und id] meine Ausführungen

fcbließen es gefdtab einft in alten Reiten,

als ber Eempet jerftört tr>ar, ba fameu ui

Habbi jofua ben (Efyancmja bie lieber^

frommen feiner ^eit unb fagten: „XPel^e ber

Cempel ift ^erfrört, wie bürfen wir 5^ifd>

effen, r>ou bem wir niety mel]r opfern

rönnen !" Da fagte Habbi 3ofua : ^,3I?r fyabt

recfjr, effet fein 5leifdj mein*; aber itjr bürft

aud] f^inc Früchte effen, benn Don ben

5rüd]ten würben bie Erftlinge bargebrad)t;

ibr bürft aud] fein Orot effen, oenn von bem

HTebJ würben HTabJopfer bargebrad^t; ibr

bürft aber aud} fein IDaffer triufen, oenn

and] ll^afferopfer amrben bargebrad^t. Da-

mals [teilte biefer große Habbi oen törunb*

fa£ auf: En gosrin geseroh al bazibbur eloh

im ken row zibbur jeeholin laamod bo

„Zllau lege ber (Semeinbe feine €r*

febwerungen auf, bei welcher fie, bei welcher

bie (Semeinfd>aft Israels uidit befter?eu

fann." Diefe talmubifcrjeu EDorte Habbi

3ofuas finb es, für bie wir in unferen Hicfy*

Knien bas IVovt „Cebensmögtidifeiten" als

Hcberfet)Ung bes „jeeholim laamod" gewählt

l^aben. So ift biefer fcfyeinbar neue Segriff

ein uraltes Catmubwort, bas in ^svaei 5U

jeber <5eit feine <5cltung fyxtte unb feine"

(ßeltung baben mu§, warn nidjt eine immer

gröfjere £ntfrembung 3 5t
"acI f' von feiner

Heligion um fidj greifen foll. Um eine

Cebensmöglidifett ber Heiig ton in nn^

feren Cagen 511 fdiaffen, fteEjen wir auf beut

Stanbpuuft ber Hücffidjtnabme auf bie

Cebensmöglidifeiten unb wollen in b i e f e r

c"5eit, bei b i e f
e n 21(enfd]en, in bie

f
e m

£anbe eine £ebensmöglid|feit bes religiöfeu

3ubentums fdiaffen.

Hub wenn wir Seibe oon ber großen

Ciebe unb oon bem Reißen Drang ber £r^

batrung unb Henbelebuug ber Hetigion be-

feelt uns entgegenfommen, wir Habbiuer in

bem Streben, bas religiöfe Ceben ^fiinen wie*

ber möglid] 511 macfyen, Sie in bem Streben,

ber 2\eligion 511 geben, ir»as bie Heligiou

forbern mu§, um 311 beftefyen, bem 3uocn
tum zuliebe fieb aud] ®pfer abjuriugen,

welche bie Heligion jebem illenfdvn auf*

erlegt, bann wirb aus unferem vereinten

Streben unb ^ufammenwirfen mit <5ottes

I^ilfe eine Saat erfpriefjen, eine <5ufuufts=

faat, ir>etd]e eine IPelt r»on 5nid>tbarfcit in

tbjrem Scr)c§e trägt. (<ßro§er Beifall'

* *
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Der erfte Safc unferes Berliner pro*

gramms oom 3. ZYiai \908 bat mit aller

roünfdjenstoerten Deutttdjfeit als ^as metfjo*

bifdv Prinzip c*os Liberalismus bie <£nt*

toicFlungsibee feftgefteltt unb 5ügteid] neu

bem eroigen Kobalt unb ben unoeränberlidjen

(5runblagen ber jübifdjen Hetigion ge

fprodjen, um berentroitten ^as EDefen ber

jübifdjen Hetigion, ibr Beftanb unb i£jr §u*

fammentjang 'mit 'ber LVrgangenbeit bei 2ln*

coenbung bes prürsips ber SntttncHuna unoer*

anberi bleibt, fo t>a^ ein töcgenfafc sroifdjen

lehre unb Ceben nidjt entftebt. Hei ber Aus=

fübrung bes Auftrags ber nürnberger

(Eagung, Hidjttinien 5U einem pofitioen pro*

gramm aufzuarbeiten, mußten roir uaturge

maß in Inapper programmatifdjen Formu-

lierung ben eroigen iftelialt unb bie unoer

änbertidjen (Srunbtagen, al(o bie fonftitu*

tioen 'Elemente ber jübifdjen Hetigion 511m

Ausbrud' bringen unb bie 2tnroenbung ber

Entroicflungsibee aufjeigen. Daraus ergab

ficfi oon felbft, bajg bie 5rage an bie Spitze

gefteltt Wrben mußte: IDetdjes finb bie fou

ftitutioen Elemente ber jübifdjen Hetigion?

2Tlit ber tfjeotogifdjen Formulierung als

ethit'dyr 2TlonotEjeismus fonuten roir uns für

bie groeefe ber Hidjttinien nidjt begnügen.

So glieberte ftdj biefe Frage fofort roieber

in bie Beiben fragen: tOas lehrt bas Inbeu

tum nacb liberaler 2luffaffung ? unb : VO.as

forbert bas jnibeutum? Die (entere Frage

serfätlt roieber in bte Frage nadj ben fttt=

(idjen Forberuugen unb ben Forberuugen bes

äußeren retigiöfen iebeus. Daß nacb im*

lerer Iteber.seugung bie Forberuugen bes

äußeren retigiöfen Gebens nidjt 511 bem

etoigen behalt unb ben unoeränberltdjen

^rnnblageu ber jübifdjen Hetigion 511 5äb>len

finb, t>a% fie nidjt fonftitutioe (Elemente bes

jubentums finb, ift burdj bie Bejeidjnung

als ,,<Erfdjeinungsformen" bereits in unferm

Berliner Programm mm ^lusbrnct' gebracht

roorbeu.

Ejermann Xoben umfdjreibt ben Begriff

bes etbifdvu 2Tionctbeismus bes Jubentums

mit ben JDorten : „Den Befenner bes Juben*

tums burct^glübt bie Ueber^eugung, ba^ feine

(ßtaubensteBjre feine Sittenlehre unb feine

Sittenlehre feine cfitaubensfehre ift." IPir

finb uns ber Untrennbarfeit ber (Staubens*

unb Sittenlehre ooltauf beroußt getoefen.

7>ie Säfce felbft in pnnft II unb III

unferer Hidjttinien [äffen ben unlöslichen ,ou=

fammenbang 3roifdjen religiöfer lehre unb

religiöfem Sittengefefc unjireibeutig Ejeroor*

treten. SEro&bem l]aben roir jur Formulierung

ber fonftitutioen (Elemente ber jübifdjen He*

ligion bie beiben Hidjtungen angeben 511

fotlen geglaubt: bie etoigen tüatjrfyeiten unb

bie fittßdjen (Srunbgebote. EDir haben uns

babei angeleimt an bie tatmubifebe Unter*

fdjeibung, bie bie beiben 2lbfät$e bes Sdjema*

gebetes als ^Inert'ennung ber iPeltberrfd\ift

Lottes unb als Anerkennung feiner (ßebote

bejeidmet. (Ein menig anbers ift bie Be

beutung unferer Formulierung, aber bodj eno,

oerniaubt ber tatmubifdxMi Deutung nnferes

Befenntnisgebets. IV>ir baben ferner alsbalb

ausgefprodjen, baf^ biefe (Elemente bie 3e^=

ftimmung baben, iVeltreligiou m roerben".

TXadi ben Ausführungen meines üorrebners

fanu icb auf eine Begründung unb £r^

läuteruug biefes Satzes oersidjten.

Diefer togifdje Aufbau unb bie logifdje

(ßfieberung ergab fidj uns erft im Verlauf

ber Ausarbeitung ber Hidjttinien. Denn roir

finb nidjt mit faltbersigeu (Erroägungen,

fonberu mit roarmer Begeiferung ^n

bie Arbeit gegangen. Aber toen bie

Begeijterung treibt, ber barf beuue-d\

roenn er eine 3c\d'c betreibt, bie

oerjtan&esmäßige Uebertegung nidjt au§er

adjt laffen. Jebes Satzgefüge, ja jebes Ä>ort

mußte forgfaltig abgeroogen roerben. £ine

(
öeit, bie eine neue Hetigion fdjafft, fpridjt
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ibre innerfte Ueberjeugung aus, olme bie

pBjtlofopBjtfdjc unb tlieologifaV 5ormulierung

SU überlegen, ja ofyne r>or logifd]en Sdnrüerig*

feiten 5urücf5u(d]i*ccfeu. Ab er mir f d] a f f e n

feine neue H e 1 1 g i o n
,
ja u> i r fpre^

di e u nid]t einmal eine neue reli-

gio [ e A n f d\ a u u n g aus, fonbern

wollen nur ben Ausbrucf finben für bas,

was eben bie religiöfe Ueberseugung unfrei*

,7>ett ift. tiefer Ausbrucf mußte in pro*

grammatt fcfyer Sovm ofme alles gelehrte Bei*

toerf gegeben tt>erben, unb aud^ ber <?>tr>cd'

meines Heferats »erbietet alle geteerten tfyeo*

logifd*-en Ausetnauberfet3ungen. Aber bie

Perfidieruug mödite id] ooru>eg ausfpredjen,

baß ir>ir auf ernfter truffenfd^aftlidier (5runb*

tage fußenb unb bie einseinen Svagen roiffen*

[cfjafttieb, prüfenb, an bie Ausarbeitung ber

Htdjtltnien gegangen finb.

IPenu tdj nunmehr 511 punft II unb III

ber Hicfytltmen übergebe, fo muß icb, aud]

bier einige grunbfä^Iid|e Bemerkungen r>or*

ausfd}id'eu. £s ift eine Streitfrage ber tfyeo*

[ogifcfjen IPiffenfdxtft, ob bas 3u^cntum
Dogmen bat ober nid]t. Diefe Streitfrage

tarnt unb folt bier nidft erörtert tr>erben,

für unfere «gtöecfe ift bie <£ntfd]oi*

bung Herüber irteteoant, iPeil es
v
fid]

ntdjt um eine fad]tid*e Differeng bejügtid] ber

religiofeu lebre banbelt, foubern lebigtid] um
eine formale Differenz nämlicr* um bie Um*
fdueibung bes Begriffes „Dogma". Das
ftebt f oft, was in beut oben gitterten iDore

Kobens $um Ausbrud' fommt, oafo bie reli*

giöfen tSrunblebreu bes 3u°cntums gleid*-*

zeitig bie fittfidien Prinzipien finb, ober an*

bers -geroenbet, baß bie ftttlidien Prinzipien

in arnublegeubeu religiofeu IDabrlieiten 511m

Ausbruct' t'ommen. £s ift ferner als feft*

ftebenb an~,ufeben, baß es einige grunb*

legenbe religiöfe Cetjrfäfce gibt, bie iunerbalb

bes jubentums zu allen Reiten unb r>on

allen Hicfjtungen anert'annt tr-orbeu finb. Iftan

mag barum immerbin für unfern &t»ed, un*

befd]abet ber miffenfdjafttidjen vSntfdvtbuua

über bie Dogmenfrage, biefe griiubtegenbeu

Cefyren Dogmen nennen. Hur muffen roir

uns barüber Rar fein, oa^ bies Wort mcf)t

bie gleiche Bebeutuug bat mte in ber dn*tft*=

lidien Kircfje, uoeil im 3ubentunt niemals eine

bjersu befugte Derfammtung ober religiöfe

Bebjörbe biefe Dogmen' autoritativ feftgeftellt

b;at. 3nf°^c beffen ift niemanb befugt, einen

anbern, ber in rr>id*tigeu religiofeu fragen

anbers benft, aus bem 31*bentuTn ausgu*

fd]ließen. Der «Liberalismus nollenbs irirb

ftets bas Hed]t 'oes Einzelnen anerkennen unb

eine Binbung ber (Seiftet* in bie 5^ffeln bes

Dogmas als feinen Prinzipien rcie beu priu*

zipien bes ^Hibentums unberftreitenb oer

tr>erfen. ZTTit Hed}t ift babjer Dor wenigen

3abren ber Perfud], ein für alle Reiten gil*^

tiges Crebo bes liberalen 3u&cntums feft*

aufteilen, zurücfgetrnefen roorben. W\v baben

es bälget* lebiglid] als unfere Aufgabe au*

febjen rönnen, bie religiofeu (Sruublefyreu

nad) ber 2luffaffung unfercr <5eit barsulegen.

Aber u?ir l]aben uns aud] bier, bas (Befamte

pofitir» barbietenb, auf basjenige befdjränft;

was allen Reiten unb alten Hid^tuugcu inner*

l^alb bes 3u0cn^"5 gemeinfam ift. 'yimev*

i\a[b biefer Cel*;ren gelten bie An|\*bauuugeu

im einseluen üielfad] auseinander. Das fübrt

mid) 5U einer furgen Bemerfuug über bas*

jenige, was an religiofeu Cebreu in ben

2\id-;tlinien nidH ausgefprod^eu ift. £s finb

bas teils £ebren unb Anfdiauungeu, bie un*

ausgefprod*-en in biefeu 05rnubtebreu ent*

galten finb, be,m\ bie im Habmen ber in beu

Hidjtlinien ausgefprod^enen £el]reu dow ben

(Einsetnen üerfd-jiebeu aufgefaßt noerben; benn

l}eute u?ie in frübjereu Reiten gibt es inner

balb ber eingelnen Cebren mandierlei Der*

fd-iebenbett ber Auffaffuug. §um anbern

üleil finb es foldv religiofeu lebren unb

vlnfdMiuutgen, bie wir als liberale 3uben

ablelmeu. 3^7 i^erbe in meinem Heferat ein*

jetne punfte berror.mbeben baben.
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23ei ber Darlegung ber (üb II unb III

aufgeführten ewigen U\tbrbeiteii unb fitt

[id}en (ßtunbgebote fann iob auf porges'

Keferat auf ber (Tagung ber liberalen Hab*

biuer Dom 2s. TXtax b. \ (abgebrüht im Juli

tieft uu)rcr ^eitfebrift) oerroeifen. Er füEjrt

bort ans, ba{j feine biefer Cebreu (ich oon

ber jfibifdjen Heligion roegbenfen [ä§t, ebne

ba| fie bamit eines Celles ibres roefentlidjen

(ßefjalts beraubt roirb.

diu ber Spitze ftebt bie Cefjre r*on bem

einig^einjigen, reiugeiftigeu, beiligeu (Sott.

Es ift felbfioerftanbltdi uub bennoctj gegen*

über geroiffen 2lnfd|auungen, bie bisweilen

»ertreten werben, notwenbig es ausju*

fpredjen : ZPir Fennen fein lubeutum olme

<ßott. „3U&C fän fyeijjt, als ben (ßrunb bes

X>afems, als ben balt ber VOett ben einig*

einigen (Sott befeuuen." So fa§t CoBjen es

3ufammen. Clber bas (CE|araFteriftifd|e bes

jübifdien 2Uonotbetsmus ift nid|t allein bie

^tnerfennung nur e i n e s (ßottes, fonbern bie

Betonung bes etrjifcben £barat'ters aud) biefes

(ßottesbegriffes. 2Uit gleichem ZTadjbrud! wie

bie Einheit (ßottes wirb feine Beitigt'eit aus=

gefprod|en. Das Jubeutum ift uiebt um bes=

willen allein eine fo granbiofe religiöfe Er*

fdjemung, weil es mit ber Vielgötterei ge*

brocken bat, fonbern weil fein (ßott llrbilb

unb Urquell aller Sittlicbfeit ift 1111b bie Sitb

lidjfett bes ZtTenfdjen forbert, unb weil bies

ben eigentlichen Jnbalt feines Olottesbegriffs

ausmacht. EOir babeu baruni bie Cebre oon

c<5ott in ber IWife formuliert, bafj ent

fpredjenb ber prophetifdyn 2luffaffung, bie

fidi burdj bie gan$e Enriricr'luug binburd}*

siebt, oon (Sott mcf|ts ausgefagt wirb als bas

fittltdje Attribut ber iviligfeit. 2tuf bib*

tifdje Stellen unb ibre fpätereu Erläuterungen

gejrüfct, babeu wir biefe fittlicbeu Attribute

[ebigtldj oerbeuttid|t unb fd|ärfer prämiert

als (Serecbtigfeit unb £tebe. Chis bem 3c

griff ber i)eiligfeit erroädjft unabweisbar bie

Cerjre von ber <Eint|eit unb (ßeiftigfeit Lottes.

Cllle roeiteren Spekulationen über bas IPefen

(ßottes liegen bem jiubentum fern. £s forbert

(ßotteserfenntnis unb ernennt wieberum an,

bafj o<\± iDefen (ßottes oon bem ITTenfdien

lücbt doII ert'annt werben Eann. 2lber nid|t

bie 5rage, was (Sott ift, ftebt im UTittelpunft

unfres religiö.fen (ßebanfenfreifes, bie £rage

nad} bem liefen (ßottes ift uns- md|t eine

tbeologifdv gelehrte Streitfrage. Heligiös ift

uns wefentlidj, was (ßott für ben ZTücnfcrjen

bebeutet; bas aber ift erkennbar unb fafjbar

in bem fittliobcu Segriff ber perfönlidjen

c^ottbeit. Stiles UVitere bleibe Oer .\reibeit

bes DenFens überlaffeu; irir babeu uidns

barüber ausfpredjen rootten. ttur ein 21Io

ment t|aben roir nod| berausgeboben. IDir

betonen bie Cebre oon bem e i n i g e i n

5tgeu (ßott. Denn obne alle polemif

grenzen mir fo ben jübifdvn c^ottesbegrifr

fcfjarf ab gegen bie (Trübung biefer £ebre

im vlbriftentum.

3ft ber Segriff (ßottes bie felbftoerftänb

1 i ob religiöfe Dorausfe^üng, fo ton^entriert

fid| bas religiöfe Jntereffe bes etr|ifd|en

21Ionotbeismns bes Jaibentums auf ben

21Ien|\-beu. 2)er IHenfdj ift nid|t nur bas reli=

giöfe Snbjeft, er ift and1 bas (Dbjeft ber

Religion. Dem D1enfcf|en ift bie .\äbigt'eit

gegeben, sroifdjen gut unb böfe m unter

fd^eiben, bie ^reibeit, bas (ßute ,m iräbleu

:

in ibn ift bie göttfierje Kraft ber Sittlidtfeit

gelegt unb ibm ift bie Aufgabe geftellt, feine

geiftigen unb fitttierjen Einlagen ju tnög

tidjfter rolltommeiibeit aus.mbilben, tbee

togifef) ausgebrüdt, (ßott äB|nlid| 511 roerben

ober, um bie bibtifd|e Clusbruct'sireife m
loäbleu, 3U?ar nid|t beilig 3U fein, irobl aber

beilig 511 roerben. Das bat bie Bibel in bie

Formel getleibet, ba% ber 2Henfd| im Eben

bilbe (ßottes gefdjaffen ift. VOit babeu biefe

Formel als ben prägnanteften Clusbrnef für

biefe 'iebre feftgebatten.

2lber bas EDort fpridjt .mgleid 1 eine

coeitere fuubamentale Cetjre bes jnbentums
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aus, ^a£ bte 2Tfenfd^enfeele rein gefcfyäffen

ift, t>a% ber 2TTcnfdi md]t mit Sünbe unb

Sdmlb betaben in bas Ceben eintritt. Unfere

Formulierung läßt Kar erfennen, ^a\5 wir mit

alter «Entfcbjebenbeit bic jübifdv Cebre be=

tonen, bafj nid?t ein Ivrabfinfcn von fitt=

tidjcr Ivbe, fonbern ein JDerben unb £>or*

wärtsftreben, bas* freiließ nid">t ohne 3i' rtuni

unb $efyev benfbav ift, ben IJtenfcfyen r'enu-

Seidmet, ba^ bies £rbcntcben mcrjt ein

3ammertal unb ein Sünbcnpfurjt, fonbern bie

Stätte fittlidyr Bewährung für ben ZlTenfcrjen

ift. Die Formulierung in ben Hicfytlinien läßt

bie jübifcfye Cebre r>on ber Selbftr>er=

antwortung bes ZITenfcfyen erfennen. cEt bat

ntdjt bie Sünbc anberer 511 tragen, aber er

permag aucb. nur burcb; eigene Kraft -- nicfyt

burd"! wen immer and] fonft fidi über

feine Sdmlb 311 ergeben unb jur Derföbnung

mit j'icb unb mit (Sott 511 gelangen. Ine ganje

gebanfttcb, fo tiefe unb etfüfdVfo rjod"! ftebenbc

Cebre bes jubentnmf. Don Sünbe unb Sülme

ift bier inbegriffen; and] fyer bie lieberem

ftimmnng aller Reiten unb alter Htcfymtgen

im 3ubentum.

Die (ßottesebenbilblidjfeit bes ItTenfcben

bebingt bie Cel}rc uon ber 11 n ft e r.b l i äff e i t

b e r S e e [ e. Sie wirb burdi ben (Scbanfcn ber

Dcrwanbtfd^aft mit (Sott, ber Dcrr-ollfornim

nung bef ITCenfdjen, bie im Ceben nid]t er-

reicht werben fanu, geforbert. Dabei ift fcfx*

sufyalten, baß im ^ubentum bie Scligtcit

nid?t baf giel bes> fittlidyn Strcbens, fon*

bern, wie £refcas bartut, fein 3nbalt ift.

XPir betonen aber lebiglid^ bie rein geiftige

Seite ber llnfterbtidtfeitsleb.re unb Icbncn

jebe wie immer geartete genauere bogma=

tifdie ^iriernng unb Formulierung ab; bie

2tnfdjauungen unb Dorftettungen mögen in

biefer Frage weit auscinanbergerjen. Jebe

finnlidy 2luffaffung ber llnftcrblidrf*cit leimen

wir ab. 2Han rjat im ^Uibentum allcrbings

unter fremben <£inflüffen Säuberungen be*

3enfcits nkbt immer uoltftänbig pcrmicben;

aber jie flaben niemals allgemeine (Set*

hing erlangt, unb im altgemeinen tjat mau

fid^ erfreultdyrwcife oorfid^tig surütfge

balten. Hur eine Olnfdxtuung ift lange gett

fyerrfdrfenb gewefen : bie leibliche 2tufer=*

ftebung in ber meffianifdum <§>eit. Diefer ganse

Kompter ber Dorftettungen oon ber 2luf=

erftebung unb bem ewigen förperfieben Ceben"

erfdvint uns ntdjt annebmbar. Wit rönnen

bie (EntwtcHung biefer (Slaubcnsoorftcllungen

im lubentum ncrfolgeu. Sic finb gefditdit-

tid? bebingt, aber nid^t ewige IPabrbciten unb

finb mit nnferer gefamteu UVttanfd^auung

nnpercinbar. ^leufd^entebeu beif^t IPerben

unb Streben; bier aber würbe uns ber 23e*

griff eines Gebens obne Streben entgegen

treten; bamit aber würbe bies angeblidj voiU

fontmene leben oottenbete Unoottlommentjeti

fein unb tiefer fteben als unfer t»er=

gäuglid^es Ceben. ^tls liberale luben leb-

nen wir barter ben (Stauben an bie leibüdie

^tuferftelning ab unb finb uns babei bewußt,

baf^ wir bem Jnbentum bamit and: "tebt ein

Üiteldjen rauben.

Der britte punft betrifft bie 21T e 11 f d\ -

beit. Die propb>eteu Israels l]aben ben

Begriff ber ^Tcufd^eit erft bargeboten, fie

Ejaben ibn erbadjt. Der einzelne Jllenfd]

ftebt nid^t allein, er ift ein (Stieb ber ganzen

großen ZHenfd^beit, nidn bie ^ugerjörigfeit

511m Jubentum, fei es biu\-b Haffe, Hatio*

nalität ober aud} Religion, bebingt ben

Begriff ber cSottestinbfdxtft. Der jübifdie

«ßottesbegriff forbert als [ogifc^e Konfequcnji

bie Cebre oon (Sott als bem Pater aller

21Ienfd>m, Don ben ItTenfdjen als Kinber

tSottes, bie Cebre oon ber Brübcrlidifeit unb

rtäd^ftenliebe ber 21Ienfd>m. Die Aufgabe

bes einzelnen :iTenfd?en ift, bies m bewäbren

unb bamit bie ^Icnfdibjeit als (Sauses uor*

wärts 311 bringen. Der einzelne 21(enfcrf ift

pergängtid"!, feine Doltenbung liegt jenfeits

ber cSrensen bes Cebens, bie ^Tcufd^eit als

(Sandes ift ewig, ibre Doltcnbung ift bie fid|

immer erneuernbe Aufgabe. Das ift bie
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meffianifdje y>ee ocs Judentums, eine 3&^/

bic über bas 3nbentnm fyinausweift; ^as ,öiel

aller fittiidyn Kultur, Mo rvrbeifüln-ung ber

geit, in bor aus ter <£rfenntnis (Sottes als

bos (Sottes bor Sittlid^feit Mo Derwirfüdmng

Siofor Sittlicfyfeit in bor 2XJenfd$eit geboren

wirb, einer (^eit, in bor IPaln-beit, Kedjt

unb ^rieben unter ben ITCenfdjen tjerrfdjen

»erben. Das ift bas (Sottesretcfy bio lierr-

fcfjaft (Sottes, unb bies (55ottesreid> fudjt bas

jnbentum nicht int iMmmol, fonbern auf

(Erben. Diefe meffianifcfye ~Sboo ift nidjt eine

utopifdye Schwärmerei, fie bebeutet nietet bas

einfrören fttttid]on Strebens, fönbern nur bas

Streben auf Ejöfyerer (Srunbtage. X>tefc

mefjiamfdje 3bcc ift bamit eine fitttiefte Sov*

borung, unb in ifyr fpridit fid) ber (Staube

bes 3ubentums an bie £TTenfd}f|eit, au bie

fortfdjreitenbe <£htwicflung aus. 5ie ift bie

£rgäu3iing 511 bem (ßottesbegriff bes juben^

tnms, unb biefer iSottesbegriff bio 23ürg*

fdjaft ifyrer Perwirffidiung.

3ft bio meffiamfdfe 3&ee &M religiös*

l'ittticbje 5orberung bes ^}nbexitams an bio

ganso 2T?enfd$eit, prägt |td] liieriu bor uni*

rerfelle (Djarafter bos ^nbentams als IDelt*

roligiou aus, fo ift biefe 3Ö0 ° wteberum ins*

bofenboro eine '^orbernng an bio 3efenner

bes ^ubentums. €s ift bio protnbentiette

Senbung ^statts, bie 21Ien|'d]b;eit 511 biefer

Vl'ölic 311 führen, burd) bio lebenbige Kraft bes

^oifpiols unb ber opferwilligen Hingabe bio

ewigen UAibrbeiten unb ftttltd}en tfhmnbge*

böte junt 2l(lgemeingut bor ganjen 2Henfdj"

I7 i t 3U ntad^on. Das ift, tfyeologifd) ausge*

brückt, bie Cebre dou ber €rro,är)lung 3sraets,

oon beut Bunbe (Sottes mit 3sraet. (Ohne ben

(Stauben an biefe Aufgabe Dermödjten wir

nid]t cinsufebjen, 311 welchem gweefe bio £r

baltung bes 3u^cntnnts möglieb unb not*

menbig ift. Das liberale 3usentnm befount

[id] mit 5tol3 311 ber großen Vergangenheit

unb 311 bor großen Aufgabe bes 3u^°ntums

unb tritt für fie mit aller Kraft ein.

2lber audj bor £TTeffianismus ift im juben

tum wie ein jeber (Sebanfe in gefdjidjtücf] be

bingter .Norm in bie (Erfdjeinung, getreten. Die

große allgemein menfdjtidje 3bee, wie fie

in bor Seele bor Propheten lobto, bio Jbee

bor KulturentiPtd'lung bor 21Icitfobboit, bio

jbee bor ^übrerrolle 3sraefs 311 biefem §iele

mußte in Reiten potitifdjen 2tuffdnr*ungs fidj

fnüpfen an bio uatürlidien Hoffnungen fünf*

tiger (Sröfje, bio jebes poßtifd] felbftbewufcte

Dotf in fief) trägt, utib mußte in Reiten poli*

tifdvn ZTiebergangs unb potitifcfyer £lot erft

recfyt mit polittfdjen Eröffnungen oerquieft

werben. Die tXHeberaufriditung ^staels, bie

IDiebererrjebung bes Daoibifdjen Königs*

Ejaufes, ber EDieberaufbau bes Sempefs, bie

rDieberrjerftellung bes (Dpferbieuftes, bas alles

finb Hoffnungen unb «Träume, bio um fo lob

tjafter waren, ba ja in ber Tat bie propbeteu

nidjt bloß Künber roligiöfer IPabrboitou

waren. So fruipfte ftdj bie 3öee öcl> ^ nt

widlung bor UTenfc^Bieit an bio perfou bos

dürften aus Dapibs Stamm, wie fidj in

Dout[d)lanb bie ^bee ber lUiebororftebuug an

23arbaroffa gefnüpft bat, Her wie bort

mobrere gefd-;id^tlid^e perfönlid^foitou bor LVr

gangeubeit 511 einem 3^a U->ilbe öer ^ufunft

pereinenb. Uttfere beutige (Sefa^iditsauf*

faffung ift eine anbere. Obno bio Sebeutuug

ber £ra3elperföntid}feit 3U unterfdjäfeen, wiffen

mir, baß es fidj in ber (ßefdjid]k um bio £nt

wid'lung treibenber Kräfte unb 3öce" lvin

belt. Der £ntmidTuugsgebaur"e boborri'dn uu*

fere go|'dnd^t[id^o 2tuffaffung. Dtefe ge^

fd-jid-jtlicbo Jtuffaffung ermöglicht es uns, bio

reügiöfe 3öee bes Zlteffianismus aus bor Der*

binbung mit allen auboren, politifcfjen ufw.

3been 311 löfen. JPir logen ben UVrt auf

bie m e
f f

i a n i
f

cfj 3 ö e e , nicf}t auf bie

perfou bos UTeffias. IDir erfjoffen nidn bio

IPieberaufrid^tung jsraols im potitifcf?en

Sinne, nid^t ben KDieberaufbau bes Tempels,

uid^t bie lUieberborftetluug bos ©pferbienftes.

IPir benennen uns jum nteffianismüs; benn
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biefer ift Mo VOnv$el unb sugleid^ bor 2lus*

brucf bes im jubentum tebenben (Optimismus,

ift bas Korrelat ber fitttid]en (Sottesibce, bas

Bekenntnis unferer religiöfen Scnbung, ber

2lusbrucF ber £nhpicflungsibee, aber mir be*

Fennen uns niebt m einem perfönfidien

tfleffias.

3m c
5ufammenbang biermit [ei aud] bes

0pferbienftes gebadet, ber nach, unferer 2luf=

faffung - - roir fönnett uns liier auf feinen

geringeren berufen als 21Taimombes - - eine

gefcbiditlid^ bebingte <£rfd}einung, ein <3u*

geftänbnis an bie bamals ganj altgemein gel*

tenbe 2tnfdjauung mar, ben roir aber nid^t

als bie böctjftc 5orm religio fett 2tusbrucFs an*

feben fönnett. IDürbe uns bleute bie ZTtöglidi*

Feit geboten, t>on Cempel ipicberbjerouftellcn

unb ben (Opfcrfuttus roieber einjufü^ren —
roir roürben oon ib

t
r Feinen (Sebraudi meieren.

<£r ftellt eine pb
L
afc ber <£nnr>icflung bar, bie

roir für überrouubcn anfeilen. Darum lel]=

neu roir bie 2lncrFennung jeber Sonberftettung

bes aronibtfdyn prieftertums ab. ZITit bem

(Dpferbienft ift für uns bie erimierte Stellung

ber priefter unb Ceoiteu befeitigt, fie fjat

jebe religiöfe Bereinigung oerloren. tPir be=

tonen nur bas fei cripärmt — gegenüber

bem aronibifeben prieftertum fcharf bas all*

gemeine prieftertum gans 35l
*a ?t5 / &k gleiche

retigiös*fitttidfe Aufgabe für einen feben

einzelnen.

JDorauf aber grüuben fiefj biefe unfere

reitgiöfen 2lnfdiauungen? Was gibt uns bas

Hedjt, biefe £er>ren als grunblegenb an^

gufetjen, anbere aus^ufdxnben ? 3ft es

eine loillt'üvlid^ Fonftruicrte Heligion, bie mir

befeunen? Damit Fomme \:b ju ber (£rörte

nutg ber gefdjidjtlidjen (ßrunblage unb ibrer

2hiffaffung unb bes metbobifd^eit Prinzips

ber £ntioid(ung. Leibes gebort cna 311=

fammen, unb ber begriff ber (Offenbarung,

bie Berechtigung ber ipiffcnfdytftlidyn KritiF

unb ibre LVreinbarfeit mit religiöfer 2tn?

fd\tnung muß fürs geftreift loerben.

3d] betone nochmals: mir fcfy äffen
Feine neue Heligion, mir

f
d] a f f e n

Feine neuen religiöfen 21 nf d} a u

*

u n g e n -, f
n b e r n bas 3 u b e n t u m i ft

uns g e f cf? i et? 1 1 i dj e H e 1 i g t o n , u ti b

gefcfyidjrlicfj betrachte n 10 i r es. 3"

biefer Bestellung perroeife \d} auf unfern

großen 5üb>rcr im porigen 3ar!
rr

!
unc, crt, auf

2tbrafyam (Seiger, ber bie <£nttoicf{ungsibee

Flaffifd] 511m 2lusbrucf gebrad^t i}at. Das

3ubentum muß in feiner (Totalität erfaßt roer*

ben, meber bie (Segetupart allein nodi trgenb

eine <§cit fonft barf für ftch. betradtfet roerben

;

fonft geroinnen roir ein fd?iefes, fatfd^es Btlb.

„Dilles ift uns - tefy 3itiere (Seiger — bes

3ubentums unoeräußerlidics Eigentum com

erften lüorte ber Bibel bis 3um legten eines

Cüilmubiftcu, oon ben tiefen (Sebanfen ber

mittclalterlidxm pbifofopbjen bis 5U ben CuFu*

brattonen eines jeglid^en Darfd-jan, oon ber

budjftäbetnben £ugc bes Kafuiften bis 3um

freien ZDort ber neuen prebigt. Ueberall er*

Fennen loir ben urfprünglid>ett (Seift nad] ben

oerfdnebenen Reiten unb ber oerfdiiebeneu

Begabung unb bennod] in poller <£infyett."

tOir Fennen Feinen Brud] mit bcr Dcrgangen*

b<eit, toir leugnen bie finttpieffung nid^t, aud^

rpo fie uns nicfyt günftig 3U fein fcbjeint. Wiv

ergeben au^ für uns unb unfere <§ett nid?t

ben ?lnfornd\ bie für alle ^cit gütigen Hör*

men unb formen abfd^ließenb feftjulegen.

:iber ben ^Infprud] ergeben roir im Halmen

ber gefdnd^tlidvn £nttpicFlung, ^cn reli*

giöfen ^lusbrud' in Cebre unb leben für

unfere gett feftsuftelleu.

Unfer 3ubentum fußt auf ber Bibel. Sie

ift uns (ßottes IPort, ift uns ber :tusbrucf ber

religiöfen (.Offenbarung, ^rctltd^ mic ber

Porgang ber (Offenbarung fid> abfpielt, bas

511 toiffen maßen toir uns nicfjt an. £r

fpottet ber begrifflichen ."virierung, ebenfo toie

bie'bid^terifdv ober Fünftlerifd^e (Eingebung

be^ cSonies ber ^rFlärnng fpottet. ^(ber \o

toenig toir biefe leugnen toerben, tpeil toir
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fie nidjt erflären formen, fo wenig leugnen

wir bio (Eingebung bes retigiöfen (Senies.

~snbes, fcbon unfere mittetalterlieben Deuter

haben bie (Offenbarung nid}t einfeittg als

einen götlidyn ?(ft angefefyen, ja fdjon ber

etatmub führt bie Derfditeb'entjeit bor pro-

pberifdyn Darftellnug auf bie Derfdjiebenfyeit

bor perfönfidnVit bor propbeten juriid'. Uns

gilt eben, utib swar in Diel weiterem Sinne,

als es rem cTatmub [olbft gemeint gewefen ift,

bafc bio Bibel bio Spracho bor 2Tienfd7en

fprtdit. Diefe Offenbarung- bes cSottesgeiftes

ift nidjt nur für 2Tfenfdjen, fonborn audi con
vHonfdyn gefd]rieben. IDir ( c l) n e n bie

2luffaffung bor V[e

v

b a 1 i n f p i r a t i o

n

ab, b. h. wir finb nidjt bor 2Ticinung, ba%

jebes tDort bor Bibel gteicrjfam nach; qötu

lidym 2>ittat niebergefdnueben unb barum
aud) in naturwiffenfdjaftlidfen, politifdien u.

bgl. 5rag"en nnt)erbrüd]ltd} ift, ba§ mir alfo

unfere wiffenfdjaftlidien 2tnfdjauungen nach

bem Bud;>ftaben bor Bibel 311 möbeln unb

ibm ju unterwerfen fyahen. Wh betrad]ten

bio Bibel bei aller hoben Perelirung als ben

Hefler bor (ßottesoffenbarung in ben VTien*

fdien, bio bio Derfaffer bor biblifdyn Bücher

gewefen finb. IDeltbitb unb IDeltanfdiauung

jener geit fpiegett fidj in ben biblifcrjen

Büdjern wiber. Das IDeltbilb unb bio Welt*

anfdjauung änbert fid* im Porlaufe bor £nt*

wid'fung bor EDiffenfdjaft. Darum liegt es

im 3ntereffe bor Hetigton, bie Derbiubung

bor religiöfen CeBjre mit bor lOiffenfdjaft 3U

Iöfen, um fie aufs neue in anberer 2lrt feft

511 fnüpfen. EDäre bio Heligion an bas

IPeltbilb unb bio £Deltanfd}auung einer <5eit

gefnfipft, fo mürbe jebe Deränberung biefes

Bilbes unb biofer 2fofd}auung bon Beftanb

bor Heligion gefäfyrben. Unfere naturmiffen.'

fcffaftlidien unb fouftigon wiffenfdiafili$en

Hnfdjauungen 511 oerwerfen — biefes

©pfei bos jntellertes 511 bringen, Dermöcfjten

wir mdjt felbft wenn wir es wollten.

XOlt oerwerfen aber merjt bie Bibel bes*

weaen, weil ibjr ZDeltbilb unb ibro 2(rt, bas

IPeltbilb 311 betrachten, anbors ift als in bor

(Segenwart. EDeld-en unerfefelidjen Perluft

würben wir in religiös-ethifdvr Be3iefmng

erleiben

!

IPir oermögen bio übernatürlidyn JDuu

bor nidn anjuerrVnnen. IPir finb ber 2Tlei=

nung, barj es ber IPeisbtett (Softes ntcb,t ent*

fpredjen würbe, bio von ib
(
m felbft gegebenen

ZTaturgefefce aufsufyeben. Das gofd]id]tlid?e

IPalten (Sottes prägte fieb nad) bon 21n-

fdjauungen jener <3eit in ben IPunbern aus.

Uns ift „bor IPunber liöcbjftes, ba§ uns bie

wahren, eckten tüunber fo alftäglid] werben

fönnen, werben foften". IDtr faffen bas

gefdjidilidje IPalten (Sottes gerabe im (Seifte

ber Bibel tiefer, im Sinne ber Derwirflicrmng

ber von (5ott gefegten unb gewollten fittlidjen

UXitorbnung.

IPtr finb ferner ber ZtTemung, bafc man
mit ber fHauifdi bucfjftäblidjen 21uffaffung

ber Bibel felbft cielfacb unredn tat. 2TTan

bält bann bie Ceile wol]f tu bor f^anb, feblt

leibet* nur bas geiftige Banb. Die wunbor

rolle poefie unb ber tiefe ethifdy <5obanfen=

getjalt ber Bibel wirb gerabe-ju 3orftört, wenn
wir 5. B. eine parabel, wie biejenige ron ben

erften 21Tenfdien im parabiefo, als budjftäblicf)

getreue Darftellung oon tatfäcfjlidjen Dot

gangen unb nid^t uielmebjr als bid^terifctie

bibaftifc^e ©nfleibung tieffter fittltdjer XDarn>

boiton anfoben.

IDir finb nidn bud?ftabenglänbig, wir

glauben an ben (Seift bor Bibel. lX'id\t

weil ein Bucf" von Jofaja ober oon 21Tofe

oerfa§t ift, ift es uns betltg, fonborn wegen

bes (Sottosgoiftos, ber fidj barin funbgibt.

Darum oermögen wir bio ^onduiugsrofultato

bor Bibelfriti! ohne jebe Doremgenommenfyeit

objoftio wiffenfdiaftlidi 511 prüfen. IDir

uebmori fie an ober lebjnen fie ab, lebiglicb

nad' nMffenfdyiftlidyu <5ofid*tspnnFten. Der

religio fo IDert bor Bibel wirb uns nich-t er=

böbt, wenn bor Hadjweis erbracht wirb, bafc
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bie Ueberliefcrung bejüglid] ber Perfaffer

richtig ift, mirb aber and] nidtt um einen

Deut geininberr, menn wie von Quellen*

fcr>riften unt) fpäterer rebaftionellen Bearbei*

tung b/ören.

Aber mir betonen mit aller £ntfd}ieben*

fjeit - unb id? zitiere bier abfiditlid] nidit

bie flaffifdjjen Ausführungen Abrabam (Sei*

gers, fonbern bte Darfteflumj (Sübemanns -

o a
ft

i in 3 u & e n t W m 3 u alten 5 *-> i t e n

ber Dotfsgei ft & e m 5 <* 1 1 o r b e r

Offenbarung \id\ als g I e i er; b e r c d] *

t i g t au bie Seite g e ft e I ( t bat, fo oafa

mir bas Zeitige Sdirifttum bes jübifdien Dolfes

unbefdxtbet feiner if;m innemobnenben (Sott*

lid]feit als probuft bes Dolrsgeiftes besetd]*

neu tonnen. „Die jübifd^e Heligion ift (Seift

r>om (Seifte bes jübifdicu DotFes, in bent eine

ftetige (Offenbarung (Sottes fidj pottpg."

Darum ift uns bie Crabition (0 mertuoll. Vas

ift ber <&ebanfe ber vSntmidlung, ber eroigen,

tebenbigeu Offenbarung. Darum eben ift

bas 3uoonnim eraig, meü es mie bas Sdiöp*

fungsmert' in ber Hatur fief] immer mieber

erneut, meil es bie Kultur einer jeben ,.öeit

in fieb aufnebmen, mit ftctj vereinbaren Faun

unb ber Kultur einer jeben <5eit emige reit*

giös*fitttidie Jbeen mitteilt. l'Oiv fteben nidjt

am (Eube ber (OffeubarungsFette, aber unr

blähen bas 2\ed^t unb bie pfltcr/t, bas aus*

5iifpredyn unb feftmftelleu, tr>as u u s ber

3nl]alt ber (.Offenbarung ift, unb u>ir haben

bas 23emufttfeiu, baiuit in fefter (Ereue auf

bem 8oben bes ^ubentnms m fteben unb

feine €ntmid'lung für bie ^ufunft 511 förbern.

Sie erlaffen mir ein Eingeben auf an*

bere iSfaubensoorftellungen, bie n?tr als

(Trübungen ber Hetnfyeit ber jübifd^eu (Sottes*

let/re abgeftreift baben, (Enget, Dämonen unb

mancherlei aberglaubifdy unb Fabbaliftifdv

Aufhaltungen. 5s genügt, fie 311 ermabnen.

Hur noct] ein IDort 511m Sd^In^. Die

gemaltigen Unupäljuugen auf allen (Bebteten

mußten oen Liberalismus 511111 Kampf gegen,

mand^e Ausbrudsformen bes religiöfen Ge-

bens treiben. Diefer Kampf roar notu?enbig

unb ift Feinesmegs beenbet. Aber mer/t

barin liegt bie eigentlid^e Bebeutung unb bas-

eigentlidie IDefen bes Liberalismus im 3usen*

tum. Der Ausbrud ocs religiöfen Ce&ans

ift nur ber Hicberfd^lag ber Anfdiaitungen,.

bie in ben (Seiftern lebenbig finb. IMit Hedjt

fyat barum ferjon Abraham (Seiger in erfter

2^eib>e bie H e f o r m ber A n f
d a u u u g e 11

geforbert, bie äußere Heform [ei bann eine

\\d uon felbft ergebenbe 5mingenbe 5^lae..

Alle biejenigeu 5U einen, bie von
gleicher (Sr unba n f d] auu ng aus an

ber IPicberbetebung bes 3u0entum5 " bei

aller 5t*eil|eit im einseinen — arbeiten, ift

unfere Aufgabe.

Die 5*-
%frignng unb Derbreituug religiös*

liberaler 21 n
f
d) a u u n g c n ift bemnadi t>as

erfte, was wit 511 erftreben bjaben, bie 2\ e

f r m b e r 21 n
f
d\ a u u n g e n bie iSruub

läge für alle n?eitere Ulrbeit. Unb barum

ift es Don groger Bebeutung, baß gerabe

bies in ben i^icbtlinien 3U Anfang sum Aus^

brucF fommt : bie (S r u u b f
ä t^ e u n |" e r e c

religiöfen Auf dj a u u u g u a d\ u rt f e
<*

r er 1 i b e r a l e n A u f f a f f
u n g v m

3ubentum. liaben mir bie Anfdjauung

ber 2Ttenfdjen erft fomeit erfaßt unb nad]

ber 2\id>tung bin geteuft, irie es für

bie religiöfe ^ut'uuft bes 3"^cntlim5 not*

ipenbig erfd^eint, bann" Fönneu mir beffeu

fidler fein, baß alles »eitere, bas religiöfe

£ c b e n im 3uöentum fid} bemgemä^ ent*

lvid'eln mirb, unb mir bamit ben erften micrj*

tigen Sd^ritt basu getan l]aben, um tun'er

3ubentum lebenbig 511 erhalten für uns unb

für bie ^uFunft! ((Sro§er Beifall!)
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r-ie Bebeutung un^ Sdurierigt'eit ^05

(5egenftanbes, bem mein Heferai gelten (oll,

nämtid} bes ,ö o r o m o 11 i a 1 g e
f e fc e s , ift 5U

groß unb allen unter 11115 3« gut bet'aunt,

als bafj es, nod) basu bei cor Kurse cor jur

Derfügung fteEjenben e^eit, einer befonberen

rbetori|\-ben (Einleitung bebürfte, 3bre 2liif

merffamfeit a?ac%urufen. EOir treten lieber

fogleid) in biß Sady felber ein nnb fdmeiben

fofort bie geroicfytigfte t
\rage an, bie uns als

liberale Jitben befdyftigt : Können ir>ir nidy

bas gefamte «rjeremonialgefetj Don rx>rn=*

Ejerein bem Belieben oes (£in3elnen über

[äffen nno pon jeber anbeten program*

matii'dvu Formulierung als eben biefer

ber freien IPtllfür abfelyu? Die von

1U15 liberalen Rabbinern aufgeftellten

Kidjtlinien oerneinen in 2lbfdnütt IX btefe

5tage mit aller fintfdjieben^eit. ZXicfyt bloß

aus allgemeinen (Srünben, oie fid] von ber

Bebeutung unb EDidjtigfeit bes §eremonial=

gefetjes für bas retigiöfe Ceben überhaupt

berleiten, fonbern uor allem, ireil roir ~S u *

b e 11 fiub, b. b. Befenner einer g e
f
d) i d) t

1 i cfj geprägten unb dwafterifierreu Heligion,

nno ireil trir bas audj bleiben n>ollen. £s

fei uodnnals betont: IDtr fdjaffen fein neues

jubeutum, obgleich nufere (ßegner bas be=

Raupten, urit) wir trollen uns nidy r>om t>iftori=

fdvu
("?>ufammenbang ablöfen. ,T,n ben cf;a=

rafterifüfdien g e
f
d) i dj 1 1 i cf] e n Ausbruch

formen bes Jmbeutums gebort aber eben

»efcntlidj fein ^eremonialgefefe. Das 3uben*

tum ift juxir t e i n e (0 e
f
e fi e s r e li gi n

,

1 n e r n e i n e e t b i
f
dj e H eligi n.

Kern unb Ziel ift ibm bas Sittlidje, oie

Zeremonien mir andere ITTittel 3ur Er

reierjung biefes Zieles, nur Ejüllen biefes

Kernes. Aber es bat nie ein ' Jutbeu ;

tum olme ,§eremomalgefefc gegeben, es gibt

feines, nnb es irirb feines geben. 21ud) oas

IPort „liberales 3 üben tum" fdjltefjt oon

DorEjerein bie Anerkennung ber Berecbtiauna

nnb ZTotu>enbigfeit bes tjiftorifcri atlmäljlidj

gemorbenen «öeremonialaefet^es mit ein, nnb

inbem mir 11115 als liberale Jmben be

yidmen, brüd'en mir nidjt bannt ans, ba£

mir liberi fein trollen, frei unb losgelöft 0011

allen jübifcfyen Rauben, fonbern oielmebr,

bafj mit liberaliter, ooruebmer, ireitber^iger,

uvitfdyuieuber uns 511 biefeu .\ormen bes

Jmbeutums ftellen unb nidjt in bloßer äufje

rer, fftamfdjer vlblyiugigfeit baron unier <ße

nixae fiuben. IPeitfcbaueuber befoubers bar

um, weil mit mit beut treiteu ölid in bie

©efdjidjte uuferes Tolles, ben uns bie

VO i
| f

e n
f
cb a f t aeiräbrt, gerabe an ber

<ö e r e in n i a l g e
f
e

(3 g e b 11 n g 3U aller

meift bas olefet^ ftänbiger £nttrid'luug, tut

aufbörlid;en ,\ortfdn-eitens, raftlofer Derän

berung beftatigt feben, treld^es ben (Srunb

nnb bie (ßrUnoanfd^auung uuferes liberalen

2)enfens bilbet. T)euu bie geremonialgefefc

gebnug, une fie beute im Juibeutum oorliegt,

roar nidn fo r>ou Anfang an, fie ift langfam

getporben, jebes (ßofdledn bat ben (ßrunb

ftod' irobl übernommen, aber ibu nad\ feinen

eigenen 23ebärfniffen gemobelt, geänbert, ge

minbert ober aud| gemebrt. Calmub unb (5e

fet^estrerFe toie ber 5dmld\in 2lrud) "fiub i£no

firierungen fotcfyer jetreiligeu gefdndnlid^eu

vStttuMdlungeu
; fie fiub besbalb für iin^-

biftorifdy Keligionsquellen, 1 1 i ob t aber bog

matifdy (ßefefcbüdjer, unb nnr felber trollen

in unferen Hid}tlinien am allerrOenigften

einen neuen Sdnildjan Arucr; fdjaffen, fon

bem bie -Sntmid'lung frei uub flüffig balteu,

nne immer im jubentunt. tDenn trir alfo

uns t}infid}ttidj ber ^eremonialgefefegebung

auf ben redeten Boben ber Erörterung ftellen

trollen, fo tonnen irir nid^t ibre Hottoenbig

feit überbaupt ableugnen, fonbern um-

fragen : IVeldy Zeremonien fiub für bas

Jubentiim fo tvpifd\ txx% fie fid] als bifte

rifdvu- (ßrunbftocf barftelleu uub besbalb aud>

tvu uns als foldyr für jet^t unb für

fpäterbiir, fotreit bie Dorforge für bie ^u=
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fünft unfere Sady ift, anerfauut unb er-

halten u>erben muffen?

Diefe Arago bebarf freilich nod) einer

jroeiten A'ragc als gcnnVbtiger vSrgäu.mng.

Zeremonien finb gleicfyfam ileberfetmngen ^os

(ßötttidjen ins ZITenfdjlidje. Hatürlid-) enh

fpringen foldje Ueberfetjungen nur im ZITeu=

feffengeifte, fei 05 im (Seifte vSinjelner, fei

es im Dolfsgeifte, fei es unter göttlicher

(Eingebung, fei es obne eine fotcfye, unb

ebenfo natürtid) fyaben fie nur bann IVert

unb tDirfung, a>enn ihre Sru*ad]e von benen

Derftanben roirb, für bie fie beftimmt finb.

Diefer, einem fd]lid}ten 2ttenfdvnr>erftanbc

ganj felbftDerftänbtid) bünfenben ^lufduiu

ung ftcht im Jmbentum eine anbere gegen*

über, lrnidv erflärt : „Die £buft*im, bas

finb bie oon ben Reformern fogenannten

5eremonialgefe&e7 finb ihrem Olrunbe nad\

b e m 2Ti e n
f d\ e n g e i ft nicfyt e r

f
d) 1 o f

f
e n e (5 o 1 1 e s g e b t e."*) Um alfo in un*

ferem 33ilbe 511 bleiben: döott rjat in je bem
Aalle bie jübifdv llebcrfetuing fei her
geliefert, unb es ift besfyalb gar hicfyt nötig,

ba% ber 3ube fie oerftebe; es genügt, wenn

ber Ueberfetjer, nidrt" ber I^örer ben redeten

j.nbalt fennt! 3P onic fotdje grobfinntidje

Clnffaffung (Bottes überbauet nod} eine jü=

bifdje ui nennen? (£ntfpridjt fie beut jü-

bifdjen 23übe bes r e i n g e i ft i g e n (ßottes,

ber uigleicb ber (Sott ber iDabrbeit ift,

bem jübifeben Sitbe bes bei! igen (ßottes,

ber bie Heiligung bes 2Tfenfdjen in feinem

fibenbilbe unb LVrbtlbe tx»ill ? Unb V> e i 1 i

g 11 11 g s 111 i 1 1 e 1 , nidjt btofj fvmbolifdy

llebertragnngen [ollen bod] nad\ jener ?ln

fchaunug bie Zeremonien fein unb vo 1 1 e n

es in ber CLat fein! VOo fie biefe IPirfnng

aber gar nidjt ausüben tonnen, fei es

ans inneren aber äußeren Hrfacben, fei es

bafa ihre Sprache an fid] unoerftänbfidi bleibt

ober attmärjtid) unDerftänblid} geroorben ift,

1 bahn, SOI., 5)ie religiöjen Strömungen in
bei- jeitgenöff. guben^eit, ^ 214.

fo oafc fie in oeranberten 2lnfd}auungen

ober IVrbältniffen gän^Iid] ihren jnbalt unb

ibre Kraft oertoren haben, ba oermögen fie

ibren 2lnfprud) uviteruibeftebeu, nur barum

weil fie einmal beftanben baben, por bem

benfenben ZTEenfdjengeiffe nidrt* 511 r'ccr/t

fertigen, um fo weniger, als fie bei einem

fo leeren Befunbe auf bas präbifat „gött*

lidj" geling feinen Jlnfprud] erbeben bürfen.

£in liberaler lubc ift burd] feine 2tnfd>au*

ungen burdjaus nidrt gejtDungen, auf bie ?lu

naljme 511 oer^idrten, baß im geremonial*

gefet} audi götttidje 3nftitutionen mitent

halten finb beim bie 21Töglid>feit unb

tDirFIidjIeit einer göttlichen (Offenbarung

überbauet ift U>orausfetuing jeber Religion

— , unb aus ben Synagogen unferer libe*

raten <5emeinben braucht burdjaus nidjt ber

Segensfprudf ju oerfdnxunbeu, ber ben

<£roigen preift, ba% er uns aud] burdj biefes

unb jenes 5 e r e m n i e 1 1 e (ßebot gezeitigt

bat unb gebeiligt unffen unll. Das alles

perträgt fid] febr ipoH audi mit bem Be
fenntnis jur ^iebre ran einer gefd^ebtlid^en

vEntiiMd'lung. Hod] oiel ireniger ift ber Dor

rpurf begrünbet, ba% nur «Liberalen mit (ßott

nur um ein bisdnm 21Iebr ober tDeniger ber

^efet^eslaft Ixinbel treiben, nvmn cöir bod)

unb .urar and) bie 23ebäcrjtigften unter

uns oon ivrnbercin ganzen Partien ber

("5eremonialfatiung btefen göttfidjen vlbarafter

mit aller vEntfdn'ebenbeit abfpred^en muffen.

Jm Gegenteil, bie vL'btnng aar bem reinen,

erbabenen (Sötte s b e g r i f f
e unferer Heti=*

gion uiüngt uns basn, mit bem prä

bifat bes (ßötttidjen reebt oorfid^tig 511

fein febr riebtigi, unb bie ebrbdv,

a?if(enfdjafttid|e 23etradjtung ber

Polfsgefcbicbtc führt un^ erft redjt Oa.ui,

oa^-, was nun einmal fid}t[id] menfdjlid)
entfrrungen unb jeitlid) geirorben ift, als

fold^es and 1
511 beurteilen unb es nidjt mit

einem fatfd)€n heiligenfd\nne m nmfleibeu.

I
5o fteuern uür beun Don beiben liegen ber,
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dotü r o 1 i g i ö
f
o n unb Dom w i

f f
o n 1 d) a f t

1 i d o n «Erfennen auf, 6er einen gemein

famen, alles umfaffenben >raae ,ui : UVldy

Zeremonien finb gefcrjicfytlicrj fo typifdj unb

jugleicri burcf) ifyre refigiöfe UVibe fo be

beutungsooll, bajg fie ben (SrunbftodE bes

3ubentums aueb für ben liberalen 3uben

bitben fönnen unb bilben muffen?

£s fann nun feinem ^roeifel unter

liegen, bajg als foldje Zeremonien in aller

erjter Heifye bie S a b b a t e unb 5 ° H t a 9 °

3sraels fieb barbieten. Hadj ber bogmati

leben Seite bin be.seidmet fie besbalb bie

beiliae Schrift alf- göttliche Jmftitutiouen

;

gefdnefytticfi betrachtet bedeutet Mo £infüfyr=

uinj, bes Sabbats mit bie größte roettgefduef/t

lidje CHat bes jübifdjen (ßeifies, bebeutet bie

£infe^ung oon heften roie unfer HeujaBjrs*

unb Derföfrmungstag bie 23efunbung bes

benfbar böebfteu ( i 1 1 1 i eb z u Stanbpunftes,

ben eine Heligion nur einnehmen \ann, finb

aueb bie übrigen 5«fttage feit ber urälteften

Zeit fo bebeutungspoll mit ber Dolfsge*

fdndrte 3sraels oerfnüpft, bafj fie and 1

uviterbiu einfad) nicfyt baoon ablösbar finb.

(Dime (einen Sabbat uno obne (eine durafte

riftifdjen Safttage roürbe bas Judentum als

fetbftänbige Hetigionsform im leben ber

Dölrer foforl ausgelöfcrft fein u'ebr richtig).

TXun erfdjroert freilieft, rote irir alle pir Sc*

nnac toiffen, gerabe cms leben inmitten ber

Dölfer bie Jlufrecrjterrjaltung biefes rypifdjen

jübifdjen Zeremoniells ungemein. £s iji

ebenfo numöalieb, Sabbat unb 5efttage auf

mbeben ober 31t oeränbern, irie es 1111

möglid] ift, oor jenem ungünftigen £in

flufj ber Zeitoerftäitniffe mit aller (Seroalt

bie klugen 511 fdtfiefjen. £5 bleibt alfo nur

übrig, ben EDe'g ber i r 1 i ;b t r 11 11 a 11

ju befdjreiten unb in biefer ^Irt Crjeorie

unb Praxis einanber aumuäberu. ?>ies ift

aber (ebr gut möalieb unb um fo ftattfcjafter,

als eine ganje elu^abl Sabbat unb Äe(t

taaser|dnreruuaen in einer fpäteren .Inf'

faffung bes biblifdjen Hutjegebots ihre

(Quelle haben, bie otmebies roeit über bie

juläffigen (Bremen nicr/t bloß bes Cebens,

fonbern aueb bes (ebliebteu, ungefunfielten

Denfens hinausgegangen ift. 2Tcit Sefürdj

tungen über Befürchtungen unb mit 2tna

loaien über Analogien mürbe bas fo ber

nünftige unb ebne Weiteres leidet Derftänb

(ierje biblifd^e Derbot ber EDerftags
arbeit 5U einem aan^eu Konglomerat reu

Dorfdjriften erroeitert unb baburcrj fo er

brücft, bafj fdjon bie ellii'dma in öesug

barauf erflärte: „Die Sabbatgefefce finb

Berge, bie an einem Ejaare baiuen, in ber

CCbora finb fie fo fürs unb bie Ixiladvtb

finb fo wahllos." ilnfere Aufgabe irar ^a

mit gegeben. IDir batteu in ben Hidtf

(inien bie elufiw-bterbaltuua ber Sabbate uno

5efitage ju forbern, bas fcrjlicrjte biblifd>e

^trbeitsoerbot in (eine Hedjte einsufe^en unb

bie 2Tta§lofigfeit in ber Auslegung unb ?hir

bebnuua biefes Derbotes jurücfsurbeifen.

-Sine jroeite tvpi(eb mit ber (ßefd)id>te

3sraels feit ber ilrseit oerbunbene ,öere

moniengruppe ift bie bes go 1 1 e s b i e u u

1 i d] e n K u 1 tu f. jfraelf Kultus irar m
erft Familien , aisbann (ßemeinfdjaftsfoiltus

unb bat (ieb nad) biefen beiben Kid^tungen

bin immer jtärfer ausgeprägt. Ejaus unb

(5ottesB|aus roaren unb finb nod\ immer

bie Kultftätten bes 3ubentums unb (ollen

gang befonbers an Sabbaten unb vütaaen
alf (olebe bienen. 3^e biefer beiben Stätten

bat urar für ben Kultus ihe eigene öe
c^entuua, ibre eigene UVibe, ibre eigene

lOirfung; iro aber bie lebeufrerbältniii'e

nun einmal nierjt bie pflege beiber gemein

(am uno in gleicher Starte aeftatteu, (oll

roenigftens bie e i n e um fo böber gehalten

roerben unb ber oEiu^elue baburd] im ,Su

(ammeubana mit bem religiöfen leben unb

Streben ber (Befamtfjeit bleiben.

2>iefem ,^u(ammenbaua bes -tiu^eliKm

mit ber oviamtbeit feines Sefenntniffes unb
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feiner ZtTjtbefenner bient nod] eine britte

geremoniengruppe. 5ic [teilt bie roidjtig*

ft on <ß e f d) e I] ni f f e b e s £ i n 5 e I * 211 e n=

1 d] c 11 1 c b e n s , cor allem (Seburt, religiöfe

ZTTünbigfeit, fibefdiließung unb Cob in Be*

.yebung 3U biefem <5 e m e i n ( d] af t s ! r e i s

unb umfleibet fie sugleid] mit per fön*

lidjer religio [er IPeibe. 2lud] biefe

Zeremonien finb feit alten Reiten gefdjtdjtlid]

unablösbar oom ^Snbcnhun. ttatürlid] ift je

manb auch burd] bie bloße (ßeburt fdjon

3ube, natürltd] roirb er auch ohne Bar

mijipob pfliditmünbig, natiirlid] ift aud] eine

bloß bürgerliche <£fye eine £bc, unb natür

lid] fann einer aud] ohme religiöfen Hitus

fid] begraben [äffen. 2lber bie Untcrtafjung

bor religiöfen IPeibe in foldyn bebeutfamen

Stunbcn ift nidjt bloß ein £>er$id]t auf

iebenst-jeiligung. iPir muffen bor allem r>cr=

büteu, baf$ fie wie ein 2lbrüc?en Don ber

(ßemeinfdjaft erfdyint, in roeldje ber <£in*

5elne burd] feine (5 e b u r t bineingeftellt

wirb, bann burd] feine religiöfe Üllüttbig

feit b e w u £ t eintritt, mit bereit Sdn'cffal

er fpäter als (Srünber eines felbftänbigen

J^ausroefens nod) enger fid] verfettet, unb

in beren ITTitte er julefct aud] feine eroige

Hufye finben roitl. (Braoo!) T>a± liberale

Jubcntum roirb besbalb foldje ,rjcromoniou

nicht bloß f
o r b e r n

,
fonbern auch

förbern muffen, ja fogar unter ?lb

ftcllnng oon IHißbräudjen, bie fid] leiber

auf allen biefen Gebieten eingefdnidvn

haben, für ihre moibor>ollo unb beut

ntobernen £mpfinben angepaßte 2lusgeftal

hing fid] ontfdneben einfetten. (Braoorufe !)

2TTit ber 5 r b e r u n g biefer religiöfen

formen für bie widitigften 21Tomente im

£eben bes ^inylneu wirb ihm freilief] aud)

bas nnbebingte 2\ e d] t auf ibre (S e ro ä b r *

nng, wenn er jie verlangt, jugefprodien

werben muffen. !1\t bas treue Befenut

nis ablegt, felbft unb mit ben Seinigen ein

Jnbe fein ju wollen, unb ben unerfduitter

(idjen EDunfd] bat, ni biefem B.ehufe jü

bifdje Zeremonien an fid] unb ben Seint=

gen ausgeübt 5U febeu, barf, fei es 3ube

ober ZTidjtjube, nid]t unbnlbfam jurüdge*

roiefen werben, weil nad] trabttionetten 2ln=

fdjauungen unb Bestimmungen fid] b„efon=

bere 5d]U>ierigfeiten bawiber erbeben

(febr ridnig). 0)bue Zivi wirb natiirlid] nie*

manb ürabitionsformeu antaften. VOo aber

foldje erfd]roerenbe (Crabitionen wie 5. B.

im £bered;t auf nadiroeislxd] gans anbers

geartete unb [ängft überwunbeite gefdiid]!^

Itd^o unb fokale LVrbältniffe ^nrücfgebeu

unb ibre ^luwenbuug gerabeut einen mit un*

unferen jfiitlidu'n unb humanen Unfdjau'uugen

unDerträgtid]en ttotftanb berbeifübrt, finb

fie unbebent'lid-; ab^uftolloti ; roo bc
grünbete iMnberniffe vorliegen, finb fie

burd] einfachere formen als bie jetzigen 511

befeitigen. Einbeulungen in biefer iMufidH

finb in ben Hid]tlinien gegeben unb Kitten

riodi rermebrt werben tonnen, wenn wir nicht

prinzipiell alle -Einzelheiten ber Spe^ialbe

arbeitung, bie nunmehr einfetten muß unb

foll, hätten überlaffeu wollen.

UVr Sabbate unb ^efttage hält, am

öffentlichen o3ottesbienft teilnimmt, fein ixuts

unb ^amilienleheit burd] religiöfe EDeilje

beiligt unb fid] unb bie Seinigen alfo 511=

gleich im ,öufammenhang mit ber (ßefamt*

l]eit Israels erhält, ift natürlich perfön

lidvn fittlid]en Cebensroanbel oorausgefe^t

nid]t bloß ein Jnbe benn bas ift

er obnebief- fchon burd] (ßeburt unb i>e

t'enutnis , nicht bloß ein guter Jnbe -

beim bas ift er fchon, roenn er für

fein 3ubcntum fid] mit offener breite

einfet^t unb beffen 3ntereffen feine

tätige clnteiluahme nurenbet
, fon-

bern in jeremonieller hinfid^t weit

mehr : er ift ein r e l i g i ö
f
e r 3ube ober im

lanbläufigen, freilich jet^t oft gefälfd]ten

Sinne : ein f r m tu e r 3»be ! (Braoo !

)

•£s ift felbftoerftäublid\ ba% wir Rah*
bitter unter ber Schar unferer liberalen

nid^t bloß 3 u b e n unb ttid^t bto'ß r>iele gute
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~\uben, fondern audj reebt piete in biefem

Sinne religio [e 3wden 3äfylen wollen, und

u n f o r ED i c t e li auf o o r K a n 3 l und
in ber S d] 11 l to i r b i m 111 r aufs
[t ä r f [t ^ i [ r f

ü t i)af r [ i g i ö
(

£ b 11 b e s -£ i 11 5 I 11 11 u n b b e r <S e

[ a 11t t b i t
f

b beut
f
a 111 11 3 e t ä t i

g 11 11 g g e 1 1 e n 111 ü [ ( 11. 2lber es ift oben

fo fetbfttoerftändltdj für uns als liberale
Habbiner, bajg irir es bem (ßeroiffen
bes ©nselnen überlaffen muffen, inroieroeit

er n a d\ e c 11 [t r p r ü f
11 11 g u 11 b [ r g

f
a 111 b e b a d\ t e r 5 t e 1 1 11 11 g 11 a b m 5 11

b e n 5 l
" a 9 ß n b e s r e li g i ö [ e n £ e b e 11 s

u n d 6er t e l i g i ö [ e n tf5 e [ a m t b e i t i m
Sinn e 11 n

f c r e r b i g n 2) a r l c g =

n n g e n fiefj jenen ,\orberuugeu unterroirft.

21% teilen bierin gans bie ?ln[cbauuiigen

eines 211
f
e s 211 znbel's

f
b n :*

1 ,,Huu

ber Staat gebietet uxib ^irüngt, bie Heligion

belehrt unb überredet; ber Staat erteilt (Se*

I
e fc e , bie Heligion ($5 e b t e ! Die ZTtadjt

ber Heligion ift £ i e b e unb IV b 1 1 u n. Die

roliaiöfo (Sefellfdjaft madjt feinen 2tnfprnd]

auf ,ö vo a 11 g 5 r e d^ t unb Faun b u r d\ alle

ü e r t r ä g e i 11 b e r ED e 1 1 f e i n 35 a> a n g s =

redjt erbalten."
EDie fieb ber ^in^elne nun gar 511

ben übrigen, jafyllofen, tradierten &eve*

monien [teilt, ift gän3lid) [eine Sadje.

>£s gibt unter biefen traditionellen ^röm-

inigfeitsübungeu neben Dielen uvrtlo[en

unbeftreitbar audj eine gati^e 2\eibe folcfter,

irvldy uurflidv I? e i l i g n 11 g s in i 1 1 e l be

beuten tonnen. CDb [ie bie[e EDirfung babeu

ober nid^t, Faun nidft aubefoblen unb Faun

nid-jt abgestritten roerden, [onbern bangt reu

betu iiibirubuelleu (Seiftes unb (ßemütsftanbe

eines 2Uen[dyu ab. T>ie religiöfen £mp*
findungen ber Zttenfdjen in biefer Ejinfidjt

[iub (b oariable, daß es nvber als eine

befondere iyly des '(Seiftes unb (Semütes

augefeben roerden barf, uvini einer auf

naneribelSfofyi'SSerufalem, @ef.3BerCe IIT, 5. -269.

alle bie[e äußeren HTittel rvruebtvt ober

oer$id}ten 511 t'öuneu glaubt, nodj als eine

befondere (liefe unb Vertiefung bes (Beiftes

unb (ßemütes, irenii einer aus jeder bei-

artigen Zeremonie eine ir-irFlidv HVily

[eines religiöfen Cebens ui geroinnen be

baurtet, mmal bort ebeu[o baufig aud]

(ßeiftesljod^mui nnb (Semütsfälte, irie bier

mv[ti[dvu- Ueberfdjroahg unb furdjtfamer

Aberglaube tnitfpielen i[ebr ricrjtig! .

Clin allerroenigften aber fann bie

innere £inunrr"uug rtacrj ber 211 e 11 g e

ber äußeren Hebung eingefcffätjt irerbeu.

Soldjes o^ebabren babeu m±\ bloß

bie propbeteu in ibren lrudnigen Heben

gegen allen £ir>pen unb „äußeren ©pfer*

bienft beftig betampft, [onbern andy bie

ausge^eidnieteu (Seifter unter ben £eljrem

Israels in allen Zeitaltern. £s ift gerabe

nidjt bie fdflecfytefte ^elebrteuiebule, bie

bes 2\. J o d1 a 11 a 11 ben Saffai unb

[einer Had^folger in 'yxmma, bie im (Tal*

lnub ben (ßrunbfa^ aufhellte: f/Ztid>t auf

bas Diel nnb nid-jt auf bas IDenig foinnit

es an, [onbern barauf, ob bas fyr^ su

(5ott gerichtet i[t!" Das in beri'elbe (ßrunb

[atj, ben un[ere Hidirlinien in 2Jbfafc X

proklamiert babeu. £r i[t uidjt oom libe

ralen jubentum e r [unb e n
,

ja nod] nidft

einmal oon ibm w i e b e r gefunden, [onbern

nur, als für bie redete 2tuffaffung bes

Jmbentums be^eidmenb, in bie 2\eibe ber

anderen (ßrunbfä^e uub ^orberuugeu mit*

eiugerüd't irorben, bie irir als tvri[cb nnb

barum als programmatisch unentbelirlid) be

trachten.

lieber beu programmatifcr;en jnbalt bes

?tb|'dmittes XI bedarf es Feines Heferates;

er entbalt [0 iroblbeFauute v
\orberuugeu bes

liberalen jubentums, ba[^ [ie nur eine ,mi

[ammeu[a[[ung deffen bedeuten, iras feit

bem allererften t£infe^en ber reformierenden

Betoegung im inbi[dvn Kultus unb (5e*

meiubeleben verlangt unb in ;ar)(reichen (Sc



240 Pi* $öfenrr grrfattunlnna — Heferat Br. irrmbrtttljal
o o
o o

meinten aueb tatfäcfyticb. bereits burd^gefübrt

ux>rben ift. Inefe CLatfadum ber (Erfahrung

3eigen 3ur (ßenüge, ^a^ bie (£ttta>icfTung ber

(ßemeinben in ber ganzen Kultur weit fieb

immer weiter auf benl bier oorge^eidmeten

lüege uolljiebt, unb bafj ebne befonberen

Kampf mebr Generation um Generation

immer ftärfer biefen eigentlich gan3 felbft

Derftänblidjen 2lnforbernngen an bas (Se-

meinbeleben unb au bie <ßemeinbeeinricfy=

hingen geredet nnrb. Selbft ber alferneuefte

Knnftgriff oer Gegner, bie natürlich ganj

baltlofe Behauptung, b<x% ber 2lnfcblnü an

nnfere Bewegung ben Uebertritt 311 einer

neuen Konfejfion bebeute, meldte mit bem

eigentlichen jubenhim nidjts mebr gemein

babe, wirb außerftanbe fein, biefe (ße=

famteutwier'luug bes beutfdjen unb außer*

oeutfdyn Judentums aufsubalten. Daß jene

Behauptung t b e o r e t i f d) unhaltbar ift,

5eigt fdvn oer ganje Aufbau unferes pro

gramms, bas, weit bar»on entfernt ein neues

Judentum 311 t'ebaffen, q,an^ auf bem £un=

bament bes b i ft r i f d\ e n 3ubentums rubt.

(Ob fie praftifebe folgen baben wirb,

ronrfen wir oorerft in aller Hui]e abwarten;

fie ixurb uns uoeb niobt einmal in b e r

liberalen 2lnfdjauung erfdnitteru, t><x% wir

religiöfe jmtolerans ntdjt mit gletdjer

^llün.^e heiiuiahleu. (Braoo!) 3ebe toaljr

haft liberale (ßemeinbe to.irb oiel

mebr bereit fein, aueb ber anbers

benfenben ZTIinorität, bie mit :br m-

fammenbalten unb 3Ufammenarbeiten will,

biejenigeu .'vorberungen ju erfüllen, bie fie

mit 23 e r e dl t i g n n g jur Befrtebigung ibrer

befonberen religiöfen Bebürfniffe erbeben

ir>irb. (Braoo!) Hm [0 energifdjer

unb l'rafhvller wirb fie fieb bann

aber ber 7hu\-bfübriiug unferes -pro

gramms wibmen tonnen unb unb

inen in ü
j i e 11 : benn nur bann ir>erben wir

nnfere Heligion in ben idnrierigeu ,öeit

[äuften erbalten unb auf fpätere (5efd}led}ter

vererben, roenn fie mit ben «Cebensmöglid 1

feiten unb
(
^eitr>erbältuiffen barmoniert unb

rx>n ibreu Befennern nicht als äußere Caft

unb inneres Befcfpoernis empfunben wirb,

fonbern als beiüges 3bcat, als wafyrfyafte

Segnung, für bie aud] ein (Opfer lolmt.

Wir liberalen Habbiner übergeben

jbneu nunmehr nnfere Hidjtlinien jur <£in-

^eibefpreduing unb enbgültigen Stellung

nähme. VOiv baben natürlicb ben EDunfd},

ba% bie liberale Pereinigung fictj auf ben

23oben biefer Hidjttinien ftellen unb in

ihnen bie Grnublage 511 weiterer ernfter

Arbeit erblieFeu möge, au ber wir felber

uns oon Ivr-sen gern beteiligen wollen. VOiv

ipiffen febr irobl, baf^ uufer Programm,

obtrofy es, uerftänbig ausgelegt, beut

£in}elueu in feiner Stellungnahme wetten

Spielraum geiräbrt, ntdjt alle liberalen be

friebigen wirb. 21ber unterfdjäfeen Sie ntdjt

bie gewaltige moralifebe Kraft ber einen

Satfacbe, bäß wir es 3ur»ege gebracht

baben, enblid] einmal bie 2tnfd^auungen bes

liberalen ^ubentums programmatifcb 5U

fixieren (Brravol), unb ber anberen,
ba§ fofort eine foldje ^lu^abl beut

fd:er Habbiner i'icb, öffentlid) .ut

biefem Programm befannt bat ! (Braoo ! I

Unter
f
eb ä ft e n Sie unb unter g r a b e u Sie

nid-t bie U^fiebt biefer (latfadnui, fonbern

ftellen Sie nad^ bem Dorbilb ber liberalen

Habbiner, bie aueb nur auf biefem ilVge

3U fold\mi Hefultat gelaugt finb, £in5,el

wüufd^e mrüet' bor biefem großen, ja

größten Gebauten nuferer £inbeit unb <5e

fddoffenbeit' (Brat>o!) 2)ann wirb gan"3 ge

rr»iß nnfere bisherige unb nnfere beu

tige geineinfame elrbeit1 ibre Hortung in

ber Gegemrart baben unb ebeufo gewif^ audl

für bie .öufunft als eine unoergänglio^e «Tat

in ber Gefebid^te unferes uns allen rjeiligcn

Glaubens ebem eingegraben bleiben. (Ceb

bafter Beifall ! I
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III.

flnfprachen.

3i\\\ i * rat iß czslanet jJrrli n.

21Teine boduvrebrteu Damen unb lyr

ron! Die Vereinigung für c;as liberale 3uocn *

tum in Deutfdjlanb bat mid^ Beauftragt,

Sie Ejerslicrift 511 begrüben unb jbnon Dtel

mals bafür 3U banfen, ^a(^ Sic bior er

fdnenen ftnb, um auuiböreu, n?as mir cool

len. T>io Dereinigung bat in a,c\n$ Deutfdjlanb

iljre tTtitglieber. Die Dereinigung bat eine

ifyrer roidjtigften Tagungen beute abgalten

fönnen, unb fie bat 511 ibrem CCaauugsort

diejenige (ßemeinbe ausgefudjt, bie ibr 511=

fotge bes jübifef/eu 3ntereffes ibrer ZTIttglie?

ber für eine öffentliche Befpredjung ber jü=

bifdHiberalen 3been am geeignetften erfdfien.

Der Perein liberaler 3uben in pofen bat

ber Bereinigung einen ber^lidvu (Empfang

bereitet, (ßeftem 2lbenb ift sur Seiet un=

[eres ^ufammenfommens in 3breni CCbeater

ein Stücf aufgeführt roorben, bas nodi jeber-

mal alle £}er3en gerütjrt bat. Diefes Stücf

baut [id] auf einer Sag,c auf, bie oon ber

(Sefdjfdite breier Brüfter bandelt. (Seftatten

Sie, 3I"!non fyeute ein Heines ZTtärdien oon

3» ei Brübern 511 er^äbleu.

5f nxtr gleichfalls oor grauen Reiten,

bajj jtoei Bruber mit einanber ünems mürben,

bafj ber eine oon com anberen nichts mebr

irifl'en trollte unb beibe [id] von einanber

trennten. Der eine, ber jüngere, tatfräf

tigere Bruber ging in bie tOett Ennaus, um 511

Seigen, u>as er fei unb a>as er feifteu föune.

llue als fie bann nad\ [anger §s&t fidj roieber

3ufammenfanben es coar auf einem Iniael

bier in oer Tuibe ba rief ber eine oem

anberen ,m : poznam! id] erlernte 2)icfj!

Der ältere Bruber erfannte ben jüngeren,

ein jeber er.vüblte, roas er geteiftet, fie freuten

\id\ ibref gemeinfamen Strebens unb fie er

richteten 5111- ,"veier ibrer IPieberoereiniauna

bie Stabt, in oer urir uns bier befinben.

Daf ift bas ZTTärdjen oon ber JEntftefmng

ber Stabt pofen.

Unb fo fenne icb audj 3H>ei Bruber, oon

benen ber eine oon oem anberen nichts anffen

avllte, unb oon benen ber jüngere in bie

UVlt tjinaus3og, um 3» yiaeu, roas er leifteu

raun. Uno oiefer jüngere Bruber, oas finb

bie liberalen 3uben. Der jüngere Bruber

irill feine Kraft beträbren unb irill .geigen,

axts er leifteu fanu: (Er ift treu, une ber

anbere Bruber, in feinem fersen gegen feineu

(Sott. 2lber er tritt bie Heligion [0 leben

unb fie fo ben Kinbern [obren, roie er es

aus feinem retigiöfen i£mpfinben unb ben

beutigen <5eiti>erbä[tniffeu nadj "für richtig

bält. Unb fo unrb er [eine lebreu in bie

3ugenb hinaustragen uno rcirb oer 3u9en0
5eigen, bafj man ein auter unb ein frommer

3uoe fein fanu, trenn mau feinem <5ott

treu btent, aud^ noenn ntctit alle .\ormeu,

bie oer anbere 23ruber 511 üben aetrobnt ift,

oon tbm geübt toerbeu. (Beifall. 1

Unb biefer jüngere Brnber iriro bann

an jenem Cage bes EDieberfetjens r»on feinem

älteren Bruber angetroffen roerben, unb ber

ältere Bruber arirb fagen : poznam

!

id]

erfenne Dicf]! 3^1 erfenne T^id^ als meinen

Bruber, ber fo roie ieb feinen (Sott eiria im

Tier^eu trägt, ber fo roie idj allezeit nur bie

jübifdje Heligion beif^ geliebt bat, bie jübifd^e

Heligion, bie ba irar, als nod) feine anbere

Heligion nxxr, bie burd} alle Reiten unb burdj

alte Verfolgungen biuburd^ ibre Kraft be

toäbrt bat, bie jübifdv Heligion, ber

feine Verfolgung, feine lluterbrüd'nua, feine

©nfperrung in ein ö^betto aeiebabet bat,

bie immer irieber coie ein pbönir aus ber

bliebe emporgeftiegen ift unb immer bie Heli

aiou bie irabre Heligion rrar.

Hub Sie, meine LVrebrten, bie Sie bier

erfduenen finb, babeu ae.seiat, bafj Sie

trenn aud) Dtelleid]t ber eine ober anbere

nidn mit all beut eimvrftanben ift, traf
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wir wollen unb was wir erftreben, i>a^ Sic

alle ein £701*5 für biefe Keligion fyaben. Des*

halb Fann bie Dereinigung für bas liberale

Judentum in Deutfdtfanb nich/ts befferes tun,

als 3b;nen 511 fagen: IPir bartfen, ^aß Sie

gekommen finb, hören Sie an, was wir wol*

fen, björen Sie, wie wir es meinen, unb wir

finb Übersenat, bafj mancher, ber nocf| nicr*t

auf unferer Seite ftelft, wenn er aus liefern

Saale hinausgeht, fpredjen wirb: 2\ecbt

rjaben fie, bas (ßute reellen fie, td] (daließe

midi U?nen an, (Brar»o'!) 3^ banfe 3ljuen

nochmals, balß Sie erfdn'enen finb. (Lebhafter

Beifall.)

3nfti?rnt Br. Ulnu JFrnnltfurt a. Ht.

£ i b e r a I e s 3 u beut n 111

u 11 b (ß e m e i n b e n.

Heber bie Aufgaben bes religiöfen

Liberalismus in ben (ßemeinben (oll id] 511

jbnen reben - über bie IPerbearbctt, bie

ber religiöfe Liberalismus unter ben (ße-»

meinbemitgliebcrn unternehmen, unb ben £in

fluß, ben er auf bie (ßemetnbeoerwaltungen

5U gewinnen (udx"n [oll. Sdjon bas pro=

gramm, bas bie Pereinigung für bas libe=

rate 3uöonrum fictj bei ihrer Begrünbung

gegeben, fyat eine folcfye EDirffamfeit als

felbftüerftäublidi angenommen, unb bie Don

ber Begrünbungsnerfammlung einstimmig ge=

faßte Hefolution bat es birett ausgebrochen,

"bau bie $orberungen bes liberalen pro*

gramms aud| im (ßemetribeleben betätigt

werben [ollen, wobei entfpredjenb bem prin

jip ber (ßewiffensfretfyeit ben lofafen Der

Ijältniffen Hedmung m tragen fei.

7hxd\ bie Hidjtlinien für bas liberale

Jubentnm, eine ,\rud^t mebrjäbriger Arbeit,

bie Sie mit Hecfyt beute als eine «Tat be*

3eicb.net unb in fo [d>öner ©nmütigleit unb

Begeiferung als (ßrunblage für bie weitere

Arbeit af-,eptiert haben, enthalten bejüglid?

bes (ßemeinbelebens prä^ife .^orberuugen.

2lud} fie legen bereu praftifcfye Durd-ifübrnng

t>en (Semeinben bringenb ans £701-3 unb über*

[äffen es ifmen, wie weit befonbere örtlicf-e

Perbältniffe hierbei 511 berücfftcrjtigen finb.

2Tiit biefem legten paffus fotl jum

2lusbrud' gebracht werben, üa§ nidn in

jeber (ßemeinbe in gleidjer IPeife gearbeitet

werben fann, ba nid^t jebe jßemcinbe ber

aubern gleicht. Unb wie perfd>ieben finb

unfere beutfeften (ßemeinben nidit etwa nur

an <§afyl, (onbern, worauf es hier cor

2111cm anfommt, in Bejug auf bie religiöfe

Hidjtung iEjrer ITTitglicber unb auf bas Stärfe*

Perfyältms biefer Hidjtungen! S<x)t tonnte

man (agen, es müßte bas IDirffamFeitsgebief

bes religiöfen Oberalismus für jebe C$e=

meinbe befonbers feftgeftellt werben, unb

fidjertkri wirb es bie Aufgabe ber (Drgane

unferer Pereiuigung, wenn anbers fie ben

2lnforberungen, bie mit Hectft an fie 511

(teilen finb, geredet werben wollen, gar oft

fein, im einzelnen ,^atl hier eine £ntfcr?ei=

bnng 511 treffen.

Hub boeb, aber gebort immer eine größere

^lujabl (ßemeinben je einem bejtimmten

<Evpus an. So haben wir in unferem Dater

lanb sahlreidv (ßemeinben, in benen ent=-

Weber bie orthobore ober bie liberale 2luf-

faffung bes 3ubentums fo (ehr bie herr=

(dynbe ift, baß 5. B. in ber einen bie

ftrenge Sabbatbruhe, in ber anbern bie ,\ort

(etiiing ber täglidum Berufsarbeit am Sab*

bat!*- faft ausuahmsIo(e Hegel ift. iPir haben

uneber (ßemeinben, bie 511 ihrem religiöfen

Rubrer bewüßtermafjen nur einen orthoboren,

unb foldje, bie nur einen liberalen Habbiner

lrahlen. IPeiter haben wir in Deutfdjlanb1

eine 21njal|l großer (ßemeinben, in benen fo*

irohl orthobore als audj liberale ITtitglieber

in großer cöahl oorljanben finb. Heber biefe

unb nod- anbere ilypen beutfd|*jübifcb.er ißc

meinben unb bas iPirffamr'eitsgebiet bes

Liberalismus in jebem einzelnen iTvpuS

müßte id) mieb, verbreiten, wollte id^ bas
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(Thema erfdjöpfeno hebaubeln. Da mir für

meinen Dortrag aber nur bie Pnappc ,öeit

oott 20 Hlinuten uir LVrfüguug (tobt unb

roir uns heilte in ber pronius pofen befinden,

foeren Kinb m fein i:b midj ftets gerühmt

babe unib immer rühmen roerbe
, fo möcbte

i;b meine Betrachtungen auf ben CCvpiif oon

(5emeinben bofdn-änfen, ber in biefer pro=

pins oorjugsroeife oertreten ift. £5 finb

^af- (Bemeinben, bie offiziell unb nach außen

bin ben traditionellen Xbarafter genxibrt

haben, bie oaf Hetigionsgefetj in ber trabi*

tionelten 2luffaffung ober richtiger in ber

xluffaffnng, bie bie legten jabrbunberte ihm

aufgeprägt haben, offiziell als oerbinblid)

betrachten unb nad\ ZTTögltdjfeit ausüben, oie

aber, allem £iferertum abbolb, jeben 2\abi=

falismus oerroerfen, ben ortboboreu nidjt

weniger rote ben liberalen, nnb bei ber UXabJ

bes Habbiners roeniger beffen religiöfe 2\id^

hing als \cinc ^abigfeit berücffidjtigen, ben

Arieben in ber (5emeinöe 3Ü erbalten. Kurs,

(Semeinben, bie fidj burdjaus in ronfer

oattoem ^abnoaffer beilegen, trotjbem fidj

in ihnen eine große, oon Jahr 5U Jahr fidj

mebrenbe ,"5abl ZtTänner befinben, audj

in ber Derroattung, oft c\u bereu Sptfce,,

bie für ihre perfon nnb bereu ,\amilie ftdj

ber trabitionelleu Hebung entfdiagen baben,

ben Sabbatb 5. B. in Dotier ©effenttidjfett

nidit mebr beobachten nnb es nvit oon fidj

uvifen, uir (Ortboborie gerechnet 511 roerben.

H\idvr Hidjtung im 3udentum biefelben

3U5uroeifen finb? ~Sa bas ift febr fdnrvr

ober gar nidjt 511 fagen. Der beroußt libe*

raten aber, rote fie fid^ in ben ,,2\id-;t=

linien" bofnmentiert, fidjerttdj nur febr, fetjr

wenige, and-; nid>t unter ben afabemifd]

(ßebttbeten. Denn unter biefen es liegt mir

fdjon lange auf ber Seele; bies einmal

öffentlich aussprechen, gibt es gerabe

in meiner geliebten Ivintatspropins mehr

als 3. B. in Stä- unb ÜVftbentfdianb

c\ax oiele, bie ihr 3u&entum im

nvfentlidvu nur burdj Gablung ber Kul

tusfteuer borumentieren, bie oielteidjt and'

nodj am IVrföbnungstag ihrer 'Klientel

im (Sottesfyaufe einen Befudj abftatten, ihrer

Klientel, mit ber fie außerberuftieb. mir,

foroeit es bie Praxis forbert, ai tun haben

wollen, bafür aber um fo mehr mit „im

fern djriftlidjen Hüthürgern", audi wenn btefe

an Bitbung nnb ßaatlidj abgeftempelter gc

fellfdjaftlidjer (Bettung tief unter ihnen

Heben, audj penn fie wiffen, ba% biefe biiüer

ihrem Hücfen über ben ,,jubeu" [adjen.

2lber audj bei ber großen HTefyrjafyl, ber bie

vTrabition nidjt mehr waljrenben Kreife, i'elbft

bei ben c55ott fei Danf jabjreidj oorh.m

benen Stubierten, bie ftdj offen als juben

gerieren, bie ben Clbfall auf bas £nt

[djtebcnfte rerborref-siereu, bie [tdi in jebem

3etradjt, and 1 im gefellfdHiftlidvm L^ert'ebr,

511 ihren (ßlaubensgenoffen gleicher Bitbung

unb Cebensanfcf^auung ftellen, aud] loeuu

biefe nidjt ,,e"(fabemifer" finb, unb mit

vlnbersgläubigeu nur perfebren, wenn bies

auf gleichem Soben gefd^eheu t'aun, ja bie

einem Hufe in bie (5emeinbeoerroa(tung gern

folgen nnb ihr ihre Kraft roibmen, aud)

bei otelen oon biefen, wenn uidn ben

meifteu, läßt es jtd) Faum fagen, loeld^er

Hidjtung im Jubentum fie angehören, es

fei beim gan^ allgemein ber nidjtortboboren

Hidjtung.

iMer, hier in erfter £inie bietet fid)

für ben organisierten religiöfeu Ciberatts

mus eine große unb banfensroerte 2lufgabe

:

es gilt, biefe otelen, allaioieleu ZTÜänner nnt

Ärauen in ber prooins unb es finb ae

rabe bie gebilbetften, fojial bodn'tebeubHeu

unb materiell ooteutefteu - für fid 1 ju ge

Irinnen. Hub roenn biefe fdvu nidjt ju he

roußt l i b e r a l e 11 juiben 511 machen üub,

fo rönnen fie bod) namentlid) bie Clfa

bemifer, bie idj ivrbin gefenn^eidmet Kibe

ireuigfteuf 511 f
e l b ft b e ro u ^ t e n jubeu

gemacht roerben, benen bas 3ubentum nidjt
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ig unb allein ein Itngiüd bebeutet; bie

bielmefjr offen unb frei unb mit Stolz

ju ihm befennen, ftd] 511 ihren (ßlaubens*

in: Ceibensgenoffen baiton, ben großen

5ragen bes jübifd]en (gegenroartslebens 3n

tereffe entgegenbringen, bie fid] aufredjt unb

roürbig gegenüber ben anbersgtäubigen 21üt

gern benehmen unb ihre 3**genb bem

rioen religiöfen 3ubentu»n nid]t eni

jierjen. (Seljt bod] nad\ ber jahrzehntelangen

i^errfd)aft eines oben Materialismus ein

ibealiftifd]er, ja religiöfer §ug lieber bureft

bic gebilbete beutfd?e 2X>elt! Hiebt merjr ge

: es 511111 guten £on, auf alle biejenigen

mi: (Seringfd]ä^ung als auf T>ummröpfe ober

£icud)ler lvrabm|ehen, Mo bic IPelträtfel

immer nidjt, roeber burd] 23üd]tnann

[elbft aneb burd] fjgedel getöft anfeben.

~

(ßegenteil, bor Jbealismus, bie ibealifti

ferje pbilofopbio, bie ibealiftifdje EDeltam

ferjauung babon einen neuen Siegessna an

getreten, unb biefer ift bem pofittoismus,

bor Heligion 10 511 (Sute gefommen, bafj bie

bebeutenbften pBjilofopBjifdjen Köpfe bor

(ßegenroart id] erinnere nur au finden

un? an unfern Ejermann vloben - ihr eine

Iv±nu\ttiao, ja jentrale Sebeutung im Cohen

5ufpred>en unb fio, roie bas unter ben

philoforheu, uiebt 311111 roenigften unter ben

jübiferjen immer bor Sraud] geroefen

len, t>a§ |'ie mit ben Hefultaten ber

mobernen IDiffenfdjaft fi;b im fiinflang bo

finbe.

Hm bies 311 erreichen, muffen oon ber

liberalen CDrganifation in biefen Kreifen,

au:b unter ben ,\ran:u unb clläbcben, 511

nöobit unferc cUonatshlatter, bie ,^citjebr ;

ft

für bas liberale jnbentuni, unb 23üdjer, etroa

u--. clhrabam (Seiger's Dorträge über bas

3ubentum unb feine (ßefdjidjte, £m ;

l £el]

mann's gefammelte Sdjriften, Steinttjals ge

[ammelte Chinese über 3UÖ*T1 un0 3UÖCT1

tum, fajarus' (Erneuerung bes jmbontunif-,

Ivrmann ioben's Dortrag über bie öebeu

tung bos ~mbentums für ben religiöfen 5ort*

fdn'itt in bor 2TCen(d^bcit, Scltgmann's unb

Ceroforoi^s ,,jubentum unb moberne IPelt-

anferjauung'', (Haube 21!ontefiore's „£ibe

rales 3u0entum" un& ^te „Outlines of

Liberal Judaism", bio fyoffentlid] bemnäd]ft

in beutfeffer Ueberfetmng erfcfyeinen roerfcen,

(gfdjelbadjer's unb Bäcf's (gegenfehrtftert

gegen Eiarnads EDefen bos (Erjriftentums

über bas UVfeu bes 3ubentums, . . . bann

bas Korrefponbenzblatt bos Derbanbes bor

beutfdjeu 3uben, bio jabro^borid-jto bos

iMlfsoercius bor beutfdjen 3uben, bor ol.

3. U. unb bor 3ca oerbreitet roerben.

3d) habe bio fofto Uoborsougung, üa^ fo aar

Diele roieber jurücfgofübrt roerben, bio bas

offizielle Jubcntum, bas ihnen bisbor ac

boten mürbe, nid^t an fid] bat feffeln rennen,

bio in bio Derfudjung geraten, ja ibr oiel

leicht fobou erlegen [inb, bon jübifdjen pofi*

tioismus, bio jübifd]=refigtöfe IPabrboit 311

gleid] mit bor religiöfen Hebung über Borb

511 roerfen, bio im alferbeften Saite, uv:l

[te als 3UOeTI geboren unb fo fange '
; o

of noob finb, (Erotijubon (inb, beren Kinber

bei bem (Segenfa^ 5roifd]en bem allonfalls

gelehrten ortboborou juboutum unb bem,

iras fie 511 £}Oüfe cor fid] fobon, ober rieb-

tiaor nidn oor fid] fobou, bor religiöfen

LVrivabrlojuua unb oft fogar bem 21bfall

anheimfallen. 5i: roerben mrüdl'obron,

roenn ibuon bas jubontum in einer 3e

leudjtung gezeigt roirb, bio fio bisher nid]t

gefannt babon, bio feine eroigen il\ibrbciten

umfo bollor orftrablen lä^t, je roeniger oor

brinaliob feine altrjergebradjten ,\ormon bon

a a n 5 n Dorbergrunb einnehmen, ein

3ubentum; bas obuo bio bor großen Der

aanaonboit unb bon oergangenen (ßefcrfled]*

torn fobulbiao Hüdfid]1 unb j?::tät ju oer

[013011, aud] bor (ßegenroart mit ibron ftür

miferjen ibeellen unb materiellen ,\orborungon

ibr Hedjt einräumt, roeil aud] fio gottge

geben ift; ba5 nidjt in bor Scb.ale, fonboru
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im Kern cms tDefen erblicft, ofcfne ben VOett

ber Sdjale gering 511 fdjätjen; ein Judentum,

c^af als bic unbaltbarfte uno in jebem öe

tradtf ungefunbefte Hid*4ung biejenige an

lieh, bie man gemeiuiglieb bie Partei ber

Sdnnfenortfyoboyen nerfnt, beren einbettiger

Stiles beim 2llten gelaffen wiffen wollen,

ja ^ont ortfyobojen Judentum uureileu eine

romantifcfje Eräne nadnrviuen fönnen, ebne

ibm bod) in ibrem uno ibrer Kinder Leben

aud] nur bie geringfte Derpftid|tenbe Kraft

bei^nmeffen.

(,0b oie (Drttjoböjae in ber prointiö ein

"3.cd\t bat, über foldfe Jtrbeit oes religiöfen

Liberalismus fid) 511 ereifern ober [ie gar

5U bemmeu? EOatjrlidj, fie bat ,"5eit urtb

Gelegenheit genug gebabt, unb tjat fie aud -
'

beute unb in aller ^ufunft nodj, auf biefe

Kreife unb beren 3ugenb in ibrom Sinne

einjuwtrfen. Sie bat bislang fogar bas

prioilegium gebabt unb bat nidrt: oermodtf,

fie an fid] ju feffeln, uuo 05 rttdjt r>er

utodn, trotjbem bie fog. irabiticmelle (Se

fe^estreue mebr als früber betont wirb,

trotjbem bie ortfyoboren Habbiner aud) bier

julanbc glaubten, fid1 311 einem Bunbe

trabitionell gefetjestreuer Habbiner uifam*

menfcfjliefjen m muffen, um bie CLbora 511

wabren. £f wäre niebt blos jmtoleraiiv ja

es iraro fogar ein IVrgebeu am 3uoentum

unb an feiner «öufunft, wollte fie 0011 jübi-

feben Liberalismus baran oerrjinbern, feiner

feits fid 1 an eine Aufgabe ju wagen, beren

Erfüllung bem Judentum Derlorene wieber

jugewinnen unb neue Kräfte 511-jufübreu oer

mag. Dor allem möchte idj wünfdjen unb

boffen, bafj ber jüOifdv Liberalismus tn'eran

nid>t gerunbert werbe burdj eine gewiffe

Spielart ber '.Ortboborie, bie fid* jefct and 1

bier^ulanoe Eingang ju oerfdjaffen fudft,

jene Spielart, bie bier Faum gefannt, jeben

falls nidn* anerfannt war, bie a\\: biejenigen

auf- bem 3ubentum ausgefdjloffen febeu

mödjte, bie ben Sdrulcban 21rucb nidjt als

abfolut oerbinblid) anerkennen unb ihn

nachleben, bie ausgefprod)enerma§en bie

jenigen 3uben lieber iiobt, bie alles, was
3ubentum beif^t, über ben Ixiufen werfen,

als bie „Zteologen", tt>ie fie bie nennen,

bie auf bem öoben unferer Hicfytlinien, auf

bem Soben bes liberalen jiuoentumf

fteben.

Unb bamit Ejabe id\ ein: v^er'abr gefenn

loidmot, beren Dermeibung ober Befeitigung

eine ureite grofje 2lrbeit bes organifierten

jübifdjen Oberalismus für oie (Semeinben

biefer prouin^ bilbet, eine Arbeit, ui ber

fie aller burd] bie (Erfüllung ber erften

Aufgabe gewonnenen Kräfte bringenb be

oarf. jene Spielart ber CDrtfyobojcie, bie

urfprünglicf) nur in Sübbeutfd]lanb befannt,

bort in ber fog. freien Bereinigung für

bie jmtereffeu bes orttjoboyen jnoentumf

orgauifiert uuo bis cor einem 3a^r3^n*

noct| auf ^ranffurt uuo einige wenige au

bere (ßemeinben in feiner Umgebung jurücf^

gebrängt loar jene Spielart, bie man

feparatiftifebe (Drtrfobojfie nennt, roeil fie ben

austritt ber orffjobo*cen (Elemente aus £eu

(ßemeinben prebigt une; roll^iebt, in Oenen

aud- nid^tortbooere (Elemente fid) befinben

unb Sefriebigung ibrer celigiöfen 23eoürf

niffc forbern unb erbalteu, im (Segenfa^

511 ber 10g. (Semeinoeortrjoborie, bie nichts

bagegen bat, in e i u e r (Semeinbe 111^

unter ber gleichen Deruxiltung mit C^en

rtidftortrjobofen ,m leben, aud) irenn beren

religiöfen 23ebürfniffen in beren IDeife Heer»

nung getragen wirb, wenn mau nur ibneu,

ben (Drtrjoboyen, felber (Senüge leiftet. jene

intolerante Spielart Kn in bem legten 3arl
r

sebut eine uugeabnte Stärkung erfahren, jn

bem (Stauben, burd] einen gufammenfdjlu^

aller ©rtljobofen in Deurfd^lanb ber ©rtljo

bofie einen größeren ©nfluß ju rerfdviffeu,

unb in Oer fvffnuug, bie aud] reu iljnen

oerworfenen Separationsgelüfte i n n e r b a l 6

Oer ,, freien Bereinigung" beffer befämpfen
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3« Fönnen als außerhalb, finb gegen ben

Hat bewährter orrbjoborer Kenner ber Der*

fyältniffe eine Anjabl 5üb>rer ber (ßemeinbe*

ortboborie ans ttorbbeutfdjlanb ber freien

Dereinigung beigetreten, obue ba% fie je*

bod] ibre Hoffnung oerwirflicfyt gefeiten

baben. Den unentwegten Separatiften ift

aber burd] triefen ^uwadis bie Kraft unb

ber RTut fo gewäcfyfen, bafj fie fid| als

bie J/>erren ber Situation füllen unb ibr

CCätigfeitsgebiet uuumebjr aud) auf ben

Rorben unb (Dfien ausgebebnt baben. 3^1re

Senblinge prebtgen bes Separatismus, ben

Kampf qeaen alles, ums nidjt abfolut fo

benft wie fie unb iln*e Auftraggeber, auch»

auf Koften ber £inb)eit unb «Sinigfeit bes

beutfdjen jubentums. UMdier Sd^aben

biefer cEinigfeit unb Sinbeit unb bem 5neben

felbft auf (gebieten uigefügt würbe, welche

mit ber Religionsausübung an fid? nid^ts

511 tun baben, bauen wifjen bie mitarbeitet

in ben großen jübifdien (Drganifationen, wie

LVrbanb ber beutfdjen 3ubeu, T>. 3. (S. B.,

2f. 3- U. unb bie große Berliner (Siemeinbe,

ein IPörtlein ^u reben unb 511 Hagen.

Aud> bis in biefe prorrins [inb biefe Senb*

finge gebrungen
; fie baben mannen Porftefyer

betört, nid-»t obme i£rfolg manchen Rabbiner

in ihjrem Sinne 311 beeiufluffen gefudtf.

Tum bort man aud] tjier biefeu agreffwen

(Eon unb bie fdxirfe Spitze gegen alles

RidHortbobore, bie ein unangenehmes

novum atque inauditum für alle bie finb,

bie nidjt ortbjobor finb, aber in .^rieben

mit ber (Ortboborie leben wollen, bie ifyr

Spielraum unb freie liaub gönnen, bie aber

nidit gewillt finb, fidfl aus bem jübifeben

<Semeinfd\iftsleben binausbrangen 511 (äffen

unb ben Unentwegten bie Rührung unb Be*

Himmung in allen jübifeben Angelegenheiten

311 überlaffen.

Aber biefe Unentwegten finb (£ife
:

rer unb gewaltige Rebner oor bem
iÖerrn; fie baben einen Rüdbalt an einer

großen, opferfreudigen (Drgauifatiou, fie

fueften unb finben, olme fieb? burd] bie Rüd*

fidjt auf bie jübifdye (ßefamtlage audj nur

im JlTinbeften beirren 31t laffen, J/ulfe bei

nnferen fjeftigften politifcbjen unb religtöfeu

(Regnern unb werben aneb hier in ber pro*

Dnt3 (Erfolg baben, wenn ihnen nid>t burd-

;

ben organifierten unb in oben erwähnter

UVife nerftärften -jübifdjen Liberalismus

euergifd1 Ixilt geboten wirb. 3^ 1' -Sinfluß

muß mit aller Kraft unb £ntfcbieb>mbeit

uirüdgebränat werben, follen nid>t bie v
\rüdne

einer bnnbertjäbrigen (Entänjipationsarbeit

im Sturm jerftört werben.

ja ber vSmanjipation bes beutfdjen

3ubenrums brobt tßefabr oon Seiten ber

feparatiftifdfen Ortboborie, weil biefe bas

in ben großen Derbänben geeinte beutfebe

3ubentum in feinem Kampfe um bie (SteiäV

bereditigung binbert, feine Stoßfraft fdnrädu

allenthalben unb namentlich gegenüber

ber Regierung, ber ein ^erfplittertes 3uben

tum freilid] lieber ift als ein einiges. 3n biefer

Regieimng näbjrt fie ben (Stauben, bie wahren

3uben - unb bas finb natürlicr! fie
—

feien garniert fo unbefefteiben in ibreu

5orberungen an ben Staat, wie bie Reform*

juben, bie unbeengt burd^ bie Sdyranfen

bes Religionsgefet^es alles werben unb in

alles bineiureben wollen ; i b n e n genüge

es, wenn fie als fromme 3uocn im Staate

leben föunten; fie feien bie föuigstreuen

juben, benen bas Religionsgefets verbiete,

gegen bie Regierung 511 fein, and'» ivenn

fie mit bereu UTajjnafymen un.mfrieben wären.

Die Oöefabr ber ^erftöruug ber ^rücbte

einer Intnbertjäbrigen Cmanjipationsarbeit

broBjt aber noeb oon anbersiuober, nämlid]

00m Zionismus, ber teils allein, teils im

öunb mit ber obengefd^ilberten cOrtl^borie

qudj in bie proinns eingebrungen iü unb

einige Rubrer in ibr bat ob aud^ be-

reits großen Anbang, meiß id^ niebt.
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3di Ejabe 05 nidjt nötig, oor biefem §u

börerfreis bie (Befahren bes Zionismus für

^af- beutfdje 3ubcntum ju befpredjen, oor

Perfonen, in beren ^erj unb (Seift Deütfdj

tum unb 3ubentum fidj ju einem unauflös

lidvu Bunb oerflodjfen babou, bie fein an

beres Datertanb fennen unb lieben als ben

beutfdjen Bobcn, auf bem (ie geroadjfen unb

Oio beutfdje Kultur, an beren Prüften fie

fidj ooflgefogen, bie fidj als (ßlieber

ber beut
f
;b e n Hatton füblou unb betäti

gen, bie fidj aber als Deutfdje in feiner

IDeifc beljinbert füblou, ihr angestammtes

3ubentum mit ber gleidjen Ciebe i'jfc Be

goiftorung ju umfaffen, es bis jum legten

2(tem5ug 5U bor'onuou, fein? Kulturfdjäfce 511

pflegen, bie alle biejenigen fidj oerbunben

füblou, bie gleichen (ßtaubens unb gleicher

ybftammung [inb unb benen, bie um biefes

ifjres 3u0en*ums roillen leiben, mit allen

Kräften Ejilfretdj bei^uftobou fidj oerpflidjtet

füblou, gleidjoiel ob triefe Canbesgenoffen

[inb ooor nidjt.

iöior braudje idj nur auf uu|o =

res <$5olbmann tuad'oro Sdjrift: „^ionis*

imis ober Liberalismus" binsuuvtfon, um
ben Kampf gegen ben Zionismus audj in

btefer Prooinj als eine roeitere große 2tuf

gäbe ber Liberalen oabior bin^uftollou. Hur

auf c'mcn bie Situation, in Mo uns ber

Zionismus 511 bringen permag, groll be

(eudjtenben >all mödjte idj uoob bimooifon,

ber fief) nadj bem Beridjt jübifdjer Leitungen

oor gar uiobt langer ,7)oit in einer Sraot

biefer prooinj ereignet bat ein Bericht,

ber mir, als id> ibu las, bie §orn* uuo

Sdjamröte ins (Sefidjt getrieben. Da roaren

bei einer jionijtifdjen IVrauftalruug irabr

fdjeinlidj bodj auf fpejielte föntabung ber

öeranftatter neben anoern tlidjtjuben audj

einige böhoro LVrioaltuugsboamto uigogon,

oio nadj Sdjlufj oor Derfammtung an ben

Hebner, oor oon feinem jiomfKfd^en 5tanb

yunft aus oas ölboma : „Was uns 3u0cri

not tut" bemäntelt hatte, herangingen, um
ibm für feine ?lusführungou jn banfen unb

ikvb mobr oon ibm über oon Zionismus

ju erfahren : nodj mobr 3U erfahren

über biefe neue jübifdje Bewegung,

bie über bie Arago, a>as ben 3u0*n no -

tut, unb über bie Stellung, bie bie beutfdjen

3uben in Deutfdjlanb oiuuiuobinou babou,

fo merfmürbig anberc 2lnfdjauungcn bat,

als bie, bie mau bisbor oon ben beutfcfyen

3uben 3U ooruobmon goioohut roar, 2tnfdjau

ungen, bie in Dielen ^oo^iobunaou fo morr'

roürbig mit benen ber Jtntifemiten überein

ftimmou. 2tn ber für .von Disfuffion betei

[igte fidj nadj bem Beridjl ein (Drttjoboyer,

oor aber n u r c;io Betonung bes roligiöi'eu

ZTToments im Zionismus oermißte. Daoon,

ba% audj ein Portrotor bes jübifdjen £tbc

ralismus, oor oon ber Unbattbarfeit oor

Sioniftifd^en CCbooriou mib oon ber O^ofabr

ber jioniftifdjen pb,rafe für bie beutfd^en

3uben, befonbers für beren £man3tpation

übor^ougt ift, ^as VOovt ergriffen unb flaut

menben proteft gegen biefe CCkvrion uue;

pbraiou eingelegt unb boroorgobobon, baß

bie überroättigenbe ZTfajorität ber beutfdjen

3uben biefe (5e^anfen unb £mpfinbungen

oor .öionifton nid}'t teilt, fonbern in riatio

ualor ^osiobuug bdutfd] unb nidjts anbers

als beutfd) ift unb fein irill, i\ibo idj 511

meinem tioffton Bebauern nidjts gelefen.

hatto \:b redjt, über biefen Beridjt empört

5U fein? Darf mau i^yu loir es offen

boraus ans 5d}eu oor feinbfetigen uue;

gobäfiigon Angriffen iroitor ftd] paffiü oor

baltou unb ingrimmig, aber ftillidnroigou^

5iifobon, irio burd] bie jioniftifdje Tlrboit oor

beutfdjen öffentlichen ZITeinung tvi'tomatifd^

ein gan^ falfdjer Begriff oon ben 2(nfd)au

ungen nvib Bejlrebungen ber großen UTaffe

ber beutfdjen ju^onboit beigebracht tx>irb

:

loio bitfe Weine Partei burdj ibr lautos uue^

terrorifKfdjes Scijreien, burdj ibro ber fdjlimm*

fton Demagogie abgognd'ton 21gitationsmettjo«
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ben alle anbersbenfenben unb empfinbenben

Elemente eiusufebüeb.tern, wie fie bie 2t.

3. II. 3ufammen3»fd}lagen, in ben D. ~S.

B. einzubringen Derfud}t, ben gentr'at*

Derein beütfdier Staatsbürger jübiferjen (Slau

bens bebro£|t unb bic rodjt* ober antt3io=

niftifcfye Kolönifation, and] bie bes belügen

£anbes, labinutlegen beftrebt ift? Kurs, roie

biefe Ivrreu, benen bie partei alles ift unb

über alles gebt, bie Arbeit ber beutfcfyen

3uben am 3ubenrum allerorten unb aller I

roegen erfdnrvrt? liier muß enblidi ein*

gegriffen roerben, beoor es 511 fpät roirb,

beoor ber Schaben irreparabel roirb. I>as

„Caveant consules", bas id-; bem gefamten

jübifdjen Liberalismus .mrufe, gilt aneb ben

pofenern (Sefinnungsgenoffen. 2lud-> bier in

pofen beißt es [id] rühren.

,öum Sebluf; {äffen Sie micr) bie ^rage

fireifen, weldy IPirfuug i n 23 e 3 u g auf bi e

r e l i g i ö
f
e 2v i d] t u 11 g b e r (S e m e i 11 b e 11

Don einer jotdjen Arbeit bes jübifdjen Libera-

lismus 3U erhoffen ift. 3ft anzunebmen, bafa

[elbft Don einer Umwanbluug aller nidtfortfyo*

boren (Elemente in sielbenmfjte liberale 3uben,

benen unfere Hidtftinien ber Stusbrucf ber

jübifd] retigiöfen lUabrbeit in unferer <5oit

bebeuten, unb felbft n>enn zielbewußte Libe

rale bie fübrung in ber (Semeinbeüernxiltung

übernehmen werben, eine roefentlicfie edenbe

rung in bem trabitionellen CBjarafter biefer

(Semeinben platz greifen wirb? jd^ glaube

bies ans- ben oerfdjiebenften (Srünben itidjt,

wenigfteus nierft für abfebbare gelt. ,öwar

bürften in einem foldvn ,*vall einzelne Vfla%

regeln getroffen werben, roie bie 2lbfcfyaffung

getxnffer lebete, pielleiebt bi: Einführung

einiger beut
f
d] e r lebete unb bie £in

fübrung einer größeren Hufyß unb (Drbnung

im (Sottesbienft, bie :ibfdHiffuug maneber

iTüßbräudje in ber LVrmaltuug unb in ber

alttfergebradjten oVbaublung ber Dinge, wie

etu>a im öeerbigungsroefen ; aber bas jiub

alles Dinge, bie in (Semeinben ber prooinz

fdjon ba gemefen unb bie bod} obne iShtflufj

auf ibre (Srunbtenbens geblieben finb. Diefe

bürfte geu>ar;rt bleiben, fo lauge eine irgenb

roie erbebliebe Minorität um ihres Seelen*

Ejeiles willen bes Clltbergebraebten merjt glaubt

entraten 511 tonnen. Der Liberalismus ift

eben feinem VO e
f
e n nad*) tolerant.

EDas aber oon einer zielbewußten Arbeit

bes jübifebeu Liberalismus 511 erwarten ift, bas

ift oon einer fo gewaltigen 23ebeutung für

bas jübifdje o5emeinfebaftslebeu, baß feine

elHübe, bie auf biefe Arbeit oerroenbet wirb,

311 groj erfdxunt. T>as ift bie ungeftörte Sott*

fübrung ber £mauzipatiousarbeit im beutfeben

3ubentum unter ber lebenbigen (Teilnahme

aller hierzu Befähigten, bas ift bie i u n e r e

Emanzipation, bie ber a u ß e r e n folgen muß,

[oll- bie äußere uid^t ein leerer Budbjtabe

bleiben, fonberu mr iEat werben. 7\is ift

ebelfte Arbeit an Jubentum, Daterlanb unb

JTlenfd^beit uigleid^!

Rabbiner Pr. iHuu'lltnn^nuuttübrri}

Die j d: ö p f
e r i f d 1 e Kraft bes

r e 1 i g i ö
f
e n L i b e r a l i s m 11 s.

Von ber fd^öpferifdKm Kraft bes ::li

giöfen Liberalismus will td) ,ui 3^ncri l'^b:n.

il\is niebt fd;öpferifebe Kraft befit^t, ift nid}!

lebensfähig, bat feine cgjiftensbcrecb.tigung.

£s ift baber bie (Srunbfrage naeb ber oe

iwbtianng unb ben fielen ber liberalen oe

tpegung, bie id 1 3U flaueren babe. ^Iber idi

babe mit ?lb|i:bt bas ulbema fo formuliert,

weil ieb jmeierlei sum Zlusbrucf bringen

wollte, einmal bie :ibweifung ber Angriffe im

ferer (Segner nnb ber (ginroenbungen ber

Lauen, bie niebt redn wiffen, ob fie liberal

ober rbnferpario ober inbifferent finb, ba§

ber Liberalismus boeb weiter nichts tue als

^erftören unb einreiben. 2lnbererfeits reill

ieb mit allem rcad^brnef betonen, baß iebrefe
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rifcfye Kraft nad) meiner innerften lieber

jeugung eben nur bem retigiöfen Ciberalis

nms inueuvbnt.

Sdppferifcrfe Kraft. jeb höre ben

fpöttifdjen i£inn?anb: Was Fannft ^u, armer

GCeufel, geben? liaft bu bas Cjettmfttel

gefunben, um ^af• franfe jubeutum

trneber gefunben ui [äffen? VOiv er

beben nidjt ben 2lnfprudj, ein Heilmittel g'c

funben 5U haben, um ben aan;,en Kompler

ber Derfdn'ebenen jübifdjen 5ragen 511 [Öfen,

roir finb fogar fo anmäfjenb unb fo ffeptifer?,

511 meinen, ba% auch anbere ein foldjes tjeil

mittel niebt gefunben haben unb ni:bt finben

tonnen, auch n?enn fie es mit noch fo oie!

Hpptomb behaupten. 2lber auf einem (ßebiete

roollen loir ber Hot bes Jubeutums (tönern,

uub auf biefem (ßebiet coirb ber Ciberalis

mus feine fdjöpferifcfje, neugeftaltenbe Kraft

beioäbren : auf bem re'figiöfen (ßebiet. 2luf

biefem (ßebiete bat ^a5 3ubeutum fidi in

ber Peraauaenbeit fdjöpferifdj beiväbrt, bem

retigiöfen (ßenius oef 3ubentums oerbanft bie

edien|\-bbeit bas (ßrößte auf refigiös=f?ttlidjem

(ßebiete, baf- ift unfer etgenftes (ßebiet, unfer

geiftiger iyimatbobeu, oon hier auf roirb ber

Ctberafismus bie retigiöfe (Erneuerung, bie

Heufdiöpfung unb tteubelebung bes 3uben

tums beioirFen. 2lber aueb bas fei borroeg

gefagt, ivir uvlleu aud) bier nidjt aus bem
Hidjts fchaffeu, nicht rcurjettos einen neuen

23aum binftelleu, fonbern bas alte nen be

leben, bie Heligion, bie auf- ber ©ergangen
beit tjerausgeurad^fen ift, in ber (ßegeua>drt

toirffam unb [ebenbig madjen. EDir ux>I(en

nid^t Ciberalis mus febaffen, fonbern

3 u b e n t u in , aber [ebenbiges jmbentum
tonnen irir nur fd\tffen burd) ben Cibera

tismus.

I>ie falbungsooUe Klage hilft nidjts oon

ber reliaiöfeu ^uuigfeit früherer Reiten, oie

nun oollftänbia aefdnimnoeu ift, oon bem
Räuber 6er alten reltgiöfen Braudje, 6er un-

loieberbriualicb babin ift. Um ©ergangenes

Plagen ift ein eitles (ßebet, fagi oer CLal

Klagen unb oie Ixiuoe in ben 5;ho(; legen,

ebne ettt>as uir Sefferung 5U tun, ift unmä
[\d\ unb unmürbig. Will mau aber bei'

fo muß man bie Urfadjen 511 ernennen fudvn,

bie ben ungefunben ^iuftaub fyerbeigefi

haben. Der Kurpfufdjer tr>enbel

Jdüttelcben e\u, um biefe ober jene Kraut'b

erfcbeiuuua 3U befämpfen; oer 2h$t berat

biß Kraufbeit felbft unb aebt auf bie Urfacben

oer (£rjdjeinungen ein. Die (Eatfadie, bafa

Diele 5ormen unb 3räucr»e gefcfyxmnbcn
|

bafa bie Heftgiofität niebt in ber iuteunreu

EDeife [ebenbig ift ioie in alten Reiten, ijl

niaeben. Die (Erfdjeinung ift allgemein, i

nur im 3ubentum.

Hur fH.sseubaft unll id 1 bie ilriaeher

beuten. Seit oer 21Iite bes ^8. ~sabrbuu:

haben \xdi auf allen (ßebieten bes s£e'.

nnurälsnuaeu oon grunbftürsenber IDirl

Dottjogen. Cluf tedmifdvmi unb rotrtfd

hdem (ßebiete rönnen rrür iu\5 in

bie alten Reiten aar iii;ht

hiuein^enfeu, bie politifdje unb iev.ale

Struftur ift oon (ßrunb auf oeränbert,

bas 3ifbungs unb Kulturnioeau ift riefenbaft

in bie I^öbe gefdjnellt. ,w!ii großen Zeile

finb biefe Ummäl^ungen eine Äelae reef

aebeuren cluffdnouuaf ber eraften irie ^er

(ßeiftesrciffenfdKiften. T>af alles mußte bie

geiftige unb feeliiehe Struftur bes ueii^eith

21ieufeben oon (ßrunb au^ oeränbern.

in bem allen blieb bie Heligion, irie fie ge=

ireien irar, unb rourbe ben 2Tcenfd?en fr

Unter oer £inu>irfung bes auffommc

IHateriaftsmus unb bes erneuten roiffenfd

lieben elnffdnouuaf-, e^er glän^enben

nifeben Ceifruhgen unb ber ivlliaen

bitbung ber loyalen Sdudftungen um

biefe EDirfungen um fo oerljeerenber 511I

treten, uub juxir gan3 naturgemäß am \d\
j

fteu in ber bürgerlichen Bitbungsfd

ber bie beutfd^e Ju^eubeit ihrer übenoi..

ben ^Hehrbeit nad\ anaebört. Die Helic
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in ibvor alten Ausprägung allein unr>er=

ändert inmitten tiefer Umroätsungen fdjien im

tDiberfprucfi 5« ftebeu mit allen uMffenfdjaft*

lieben £rrnngenf:bafteu, mit ben allgemeinen

Anforderungen ber neuen geit. Das innere

LVvbältnis ber ZTÜenfdjen sur Heligion blatte

fieb oeränbert, nvil bie IHenfcfyen anbere ge

tporben roaren, bie Bestellung batte fiefj ge-

[•oft. IPir batteu ein gerabesu religionslofes

Zeitalter.

Aber ber Derluft ber Heligion ift auf bie

Dauer niebt 511 ertragen. Der Materialismus

bat abgerr>irtfcf|aftet, unb feit etwa einem

Diertefjarjrrmnbert founen wie t>a± Sudjen ber

.^eit naeb einem höheren, (Seift unb (ßemüt

befreienben unb befriebigenben 3nb
l
aft beob

achten. 3er; brauche bie einzelnen taftenben

Derfudjc niebt aufzuzählen. £s ift toie bas

alte proptjetenroort lagt, oon bem junger,

ber auf £rben gekommen, bafj man Cäriber

unb ZTieere burcfoielft unb bodb, niebt findet,

tt>as man (nein. Heligion h\nn man niebt

neu febaffeu; aber bie alte Heligion fo ge

Italien, bgfe ^af Sehnen ber <?>eit befriebigt

roirb, bas Fann nur ber £iberaltsmus. Die

(Drtfyoborie ift an bas alte gebunben; nur

tüibermillig unb oielfach fieb. felbft unbetxmfjt

folgt fic ber egnttoieffung, aber Heligion

»jeber neu erroeefen, bas fann fie niebt. 2Tfan

mag mit uoeb fo fiel tieffinnigen Deutungen

manebe Brauche oerbrämen: beu mobernen

ZTTenfcfjen babureb für bie Heligion roieber

gewinnen coirb man niebt. Aber ber £tberatis

mus fann bie 2Henfdjen miebergeminnen unb

bat bereits begonnen. (Ein großer preufji*

fdier Staatsmann bat einmal gefagt; „XDenn

man bie «geil niebt nimmt, wie fie ift, unb

bas t^nte baraus ergreift unb in feiner £nt

ivieUuna förbevt, bann ftraft bie Seit."

Sehen wir uns bodj bie religiöfe (£nt*

wiettnug genauer au. Don uvleber Seite ift

benn fo oieles im legten jabrbnnbert ge

febaffen werben, was bas religiöfe Ceben

jetjt aufuoeift? Die Antuport lautet unb muß

lauten : r>om Liberalismus, £>or wenigen

Sagen bat mir ein junger Htann oon bem

(ßottesbienft erzählt, ben er an ben hoben

Feiertagen in feiner Keinen ^eimatgemeinbe

mitgemacht bat. <£r ei^äbjte oon ber Unruhe,

bem 2Hangel jegtierjet ©rbnung, oon bem

2Ttangel alles beffen, iras irgenb erbebenb

unb befreienb auf (Seift unb (ßemüt wirfen

tonnte. Der Dorbeter betete bas gau^e

21Tacbfor ab. Don ber (ßemeinbe

oerftanb niemanb, u>as gebetet würbe.

Das ftnb «guftänbe, wie wir fie

beute nur in ben fteinften ^roerggemeinben

finben. Ueberall fonft, in liberalen wie in

fonferr>atir>en (ßemeinben wirb auf (')rbnuug

unb Anftanb, auf IDürbe im c^ottesbaufc ge*

feigen - ^a^ üa oft noch oieles ju beffern ift,

bebeutet nichts gegenüber ber ungeheuren

Derbefferung im ganzen. XOet aber bat bas

gefebaffen, bafj es uns felbftr»crftänblicbes <£r.f

forberuis ift? Jn Kämpfen ift es errungen

werben, in Kämpfen, bie ivn liberalen

Htännern geführt werben fiub.

Die bentfebe prebigt, bie beute

aud] in ben ortboboreu (ßemeinben

aau^ allgemein ift, bie, ir>ie in

alter «geh, bie religiöfe Belehrung in ben

Htittelpunft bes (ßottesoienftes ftellt, ift

eine £rrungenfcbaft ber liberalen. Don

Seiten berer, bie angeblid) bas echte juben

tum gegenüber ben Heformbeftrebungen Der

teibigten, bat man mit allen HTitteln bie <£in=

fübrung ber beutfetjen j?rebigt ,m rerbinberu,

iln\ Beibehaltung unmögliet^ m macr/en ge

fuelt. Htan bat bie Regierung angerufen, um

biefe feftiererifeben Steuerungen ,m befeitigen.

So ift es in Berlin, in Königsberg, in Breslau

geuvfen. Ejeute gibt es feine nennenstoerte

(ßemeinbe, in ber niebt bie beutfdje prebigt

felbftoerftänblid] bare. 2lber erfämpft bat fie

ber Liberalismus, erfämpft nid>t für fidj

allein, fonberu audj für bie fouferr»atireu

Kreife.
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5>a5 cfyeidy gilt Don geordnetem (Se

fang im (ßottesbienft. 2)er Svnagogendyr mar

eine liberale (Einrichtung, bie 2lnbänger bes

eilten baben fopffdnittelnb uii^ mibermillig

darauf oersidjtet, bie Stellen für bie (ße*

mehtbe in djaotifdjem Xhirdjeinanber 511

fdjreien. E?eute würben fie bie alten guftänbe

nid}i mrüd'febnen. «£5 ift eben eine t£r*

fdyinung, bie mir audj in ber potitifdjen (Sc*

fd}id{te id^ benfe namentlich an <£nglanb

oft beobachten rönnen, J1^ bie a m
b e f t i g |'t e n b e f ä m p f t e n üb e r a 1 e n

5 r e r u n g e n n a d) einige r <o e i t a u d|

Don e n a n e r e n i> e r m i r f 1 i d] t m e r =

b e n. IDir liberalen geben roeiter.

EOir bjaben unfern (ßottesbienft burd} (Orgel

unb burd) oeutfdy (ßebete unb Lieber röeiBje*

r>ollcr geftaltet. Sinb bas uid">t alles liberale

Schöpfungen ?

Die Konfirmation ber Zfiabdjen,

bie meibeivlle 2tusgeftaltung ber Bar

mijwafeier, bas alles ift liberale Sdjöpfnng.

Das ortbjoboje 3uccnrum f'aunte feinerlei

Jeier beim Eintritt bef ZTtäbdiens in bas

reifere Filter unb bie 23arnÜ5ma mar Dielfad)

berartig, t)a% beut Knaben bie iVeibe unb

Bebeutung nidjt 511m Beroufjtfein fommen
tonnte. iieute ift nidjt nur meibeuolte Barmis*

mafeier, fonbern audj feierliche Snttaffung

ber ZTTabdyn bis tief in fonferoatioe (5e=

meinben hinein üblid^ geroorben. Hub bas

l'inb roabrüd^ nidjt leere formen. Denn mer

religiöfe 3bccu unb religiöfe tOärme roeefen

unb beleben roill, ber roeifj, bafj es baju ber

äufjeren £orm bebarf. Hur feltfam, baß eben

biefelben, bie bem Liberalismus bie Befeiti

gnug rx>n formen 511m Dormurf madjen, b i e

formen als etwas 2leu§ertidjes beyidmeu, bie

ber Ciberalismus gefdjaffen bat. 2lls ob fie

meniger Kraft blatten, fromme (5efinnung $u

erzeugen als bie alten dornten

!

Unb nodj ein (Gebiet muß id> ermähnen

:

ben Religionsunterricht. £s ift hier nidjt

ber ©rt, eine eingebeube gefdjidjrlidje Dar

ftellnng ju geben, vlber bas (ei feftgeftellt,

b<X% ber H e It g i o n sunt e r r i d] t ein e

liberale Sdjöpfung in, bafj ber

Religionsunterricht Don ben ?lnbangern

bes eilten ebenfo leibenfdjaftlldj be

febbet mürbe mie bie beutfdje Prebtgt.

Die liberalen finb es, bie ben Religionsunter

ridjt 3ur tfvmeinbeaugelegenbeit gemacht

haben; beim ebebem mar es jebem liausoater

iiberfaffen, feine Söljne im ^ebräifdjen unter-

richten 511 la))cn eine Darftetlung beffen,

mas bas 3ubeutum lehrt, baben fie nidjt er-

halten. Hub bie SEödjter roudjfen obne mirf

lidjc religiöfe Untermeifung auf. £Der baf

für übertrieben halt, ber lefe bie l\>rrebe

3U Ifaaf tfud^els Ueberfetumg bes v.$5ebet-

bud)S, feine EDibmung an X)emoifeI(e ."vi

lanber, ber unterrichte fid) über bie Unter

ridjtsbeftrebungen ber 5dniler ITTenbetsfo^ns.

Der Kampf gegen ben Hetigionsunterridjt ift

in maiu'beu O^emeiubeu - id; beute babei be=

fonbers an Königsberg, beffen Sntmid'lung

im erften Drittel bef oorigen jabrbunbert?

djarafteriftifdj ift erfptgreid) gemefen.

5ranco(m mußte meid>m. Ivmte mett

eifern alle religiöfeu Hicrftungen im 3wben

tum mit einanber in ber 5örberung unb prlege

bef Heligionsuhterridjts. 2tber mir bürfeu

mit Stol3 behaupten, ba% ber Heligionsunter

riebt eine liberale Sdjöpfung ift. llnb ii^

meine, batte ber Ciberalismus bisber coeiter

niebtf gefdviffeu aU ben Religionsunterricht,

fo batte er bamit feine fd{öpferifdje Kraft

beioabrt.

Der Liberalismus bat fidj eine (Drgani

[atiou gefdjaffen : (£ine Bereinigung über

gan,s Deutfd>Ianb [ebiglid} jur Verfolgung

religiöfer Jbeale! Die Senufeuug ber nun

einmal im mobernen leben irirffameu

Jormen 511 bem ausgefprodjenen ,75m \fo,

bas religiöfe leben ju med'eu unb

es fo 511 geftalten, ba% es ben HTen*

fdjen roirrttd) öefriebigung fdjafft ! Unb

roenn mir beute bier in biefer Derfammtung
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Dor einer DiellmnbertFöpfigen guhörerfchar, I

bie »ich aus allen Kreifen refrutiert, an einem

freien Sonntag nachmittag über religiöfe

fragen fprechen bürfen — wer hätte fich noch,

uor wenigen fahren bas träumen laffen! £s

ift bas inftinftioe £mpfinben, ba§ cor Cibe*

raltsmus alten etwas 5U bieten hat.

2lber ber Liberalismus bat bereits mehr

geleiftet. inmitten ber organifatorifdvn

S diwierigfciten ber neuen Pereinigung, in*

mitten ber Kämpfe bat er bie Kraft gefunben,

Richtlinien 511 einem tief religiöfen

Programm 511 febaffen, sufammenfaffenb,

ums bie großen (Seifter ^es porigen

3abrbunberts einzeln erarbeitet haben,

ben 3bben bereitenb für weitere 2lr=

beit. <5ewi§, mit wollen mandies befeitigen,

aber nicht um Religion 511 ^erfrören, fonbem

um Sicht unb Luft 511 fd?affen; benn nnfer

<5iel ift ausgefprochenermajjjen pofitiD. <£s

finb ruhig unb wobt überlegte XDorte, aber

lüorte mit nnferem fjersbtut gefd^rieben.

T>as ift Religion, bie in bas moberne Leben

hineinpaßt unb bem 'ieben Sd">wung unb

IWibe gibt.

Tibet ^as ift nur ber Einfang, nur bas

5unbameut. Jet^t nuifi bie Arbeit einfetten,

unb es wirb ftd) 'bewähren, ba^ ber L*ibe=

ralismns ben Junten ber Religiofttät in ben

Ivr^en wieber entfachen wirb, ben fjunger

ber Seelen m ftillen imftanbe fein wirb. ~\n

langsamer Arbeit werben wir bie Ivi^eu

wiebergewinnen. VOit tonnen es ihnen

geigen, wie Religion unb EDiffenfchaft, Re

ligion unb £eben nicht (Segen fäfte finb, wir

lebren es, bajg bie ,\römmigr'eit nicht nach &e*

vElfe gemeffeu wirb, bafj bas tiefreligiöfe

€mpfinben bes jnnern ber 2Tta§ftab aller

Ärömmigfeit ift.

Der Liberalismus nnb er allein rann bas

erreichen, weif er bie 21Ienfdyu ju roli

gr;r felbftänbigen perfönlid^r'eiten mi bem

lebenbigen (Sefüfyl ihrer religiöfen Selbft

Verantwortung ergebt. VOit haben b i ) s

2T(oment, bas fid? aus t)cn Rid]tlinien bes

liberalen Rabbineroerbanbes bereits ergab,

in bem 3. 2lbfat$ ber h<mte Dormittag angc=

nommenen Refotutiou beutlid] 511111 2lusbrucf

gebrad^t. Rieht bie IPillfürlidifeit bes reli-

giöfen Cebens, nicht ein Sequemlid^eitsjubeu-

tum will ber «Liberalismus. 2lber er will

ber ^nbirübualität, ber perfönlichfeit m
ihrem lledit r>erhelfen, ftellt einen jeben r>or

bie Aufgabe ber ernfteften Prüfung, was für

fein reltgiöfes 'icben, für ^>cn 2lusbrud: ober

bie Belebung feines religiöfen £mpfinbens

aud} an äußeren formen r>on IPiditigfeit ift.

3n bem IDort Religion finb swei Begriffe Der*

einigt: bas religiöfe <£mpfinben unb bie lieber-

jeugung bes €in3clnen unb wieberum bas

religiöfe (S'emeinfd]aftsleben ber (Sefamtheit.

IPie ber <£in3elne als religiöfe perfönlid^eit

fidi 51t ben Sorberungen bes letzteren Der*

b
c
ält, bas muß feiner lleberseugung anheim-

geftellt werben, bie bei gfeid^en (ßrunban*

fdjauungen inbiuibuell uerfcbjcben fein fann.

IPir tonnen nur eine Hichtfdmur, Rid?ttinien,

geben. Unb ift eine religiöfe tSemeinfchaft

nidit größer, wenn ber freie EDille ber <£in-

jelnen fie 511 religiöfer Betätigung führt, als

wenn es bie blinbe Unterwerfung unter ge*

gebene l>orf chrifton ift ? 5er orthobore 3ube

fragt ben Schulchan arud] unb fügt fidi feinen

5orbernngen. Der Liberalismus fdjafft uns

religiöfe perfönlichPeiten unb feftigt babnrd:

bie religiöfe (ßemeinfdjaft.

So fdjafft ber uberatismus wieber Rc*

ligion in ben r>ou allem Religiöfen Der*

öbeten Ixiufern. T>enn wir werben bie Re

ligion in bie Ixiufer hineintragen formen,

weil wir fie nidjt au formen haften laffen,

bie nnferer gett nichts fageu, fonbem weil

wir bie formen bes mobernen Cebens reli

giös nutzbar machen, weil bie religiöfen per-

fönlichfeiten fie felbft hineintragen werben.

Die IX-u-ausfetmng bierfür ift, 'baft mit

bie jübifchc ^ran für bie Religion wieberge

winnen. Die oben fixierte religiöfe
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LVröbnng bat am meiften auf biß

5rauenweft wirfen muffen. Die mo*

berne jübifdy Stau bat nun einmal nicbt

bas Derftänbrris für bie Bedeutung rieler

alten formen unb fanu es uicbt baben. 2lber

l'io ift geifiig beute auf anberer lybe unb tl)r

(ßemütsleben ift beute fo reid) wie in alten

öeiten. Sie wirb bas volle Perftänbnis rafcb

wiebergewinnen für ben unenbticfien VOevt

^e£- 3ubentums; benn bas liberale Judentum

ift ibvem gefamten £eben faßbar, ttnb wir

ferbern bie gleiche Beteiligung unb Be*

tätigung ber ^rau, wir (äffen fie nid}t 3urücf=

fteben. EDie fie im Dienft ber IDobittätigfeit

wirft, fo foll unb wirb fie mit uns Heligion

in »iersen unb Käufern fdvtffen.

Hefigion fdjaffen bei ber 3ugenb.

Die 3u9enb wieber religiös 311 machen, fie

für bas jübifetprettgiöfe Ibeal 311 erwärmen,

ift nnfere Hauptaufgabe. 171er b>at fid] bic

fcböpferifd?c Kraft bes Ctberafismus bereits

bewährt, bier wirb fie fid] weiter be=

wäbren ; benn bie fommenbe Generation er-

obern fönnen mir nur mit einem lubentnm,

bas ber fommenben Generation nalie liegt,

nidjt mit einem jnbentum, bas in mittel*

atterfidjes (Sewanb gefteibet ift. Dod) biefen

wid)ttgft*n punft babe icf) nur anbeuten

wollen. (Et wirb nad^ber feine gefonberte Bc=

banbfnng finben.

Schöpferifdj wirb ber Oberalismus fo

wirfen in ben Oemeinoen. Tcid^t allein

mebv Öerwaftung unb ItVbJtatigfeit,

fokale 5nrforge unb Kampf um unfer

Hedjt alles fragen, bereu Be=

beuiung nicht angejwetfett werben foll

fonbern religiöfe fragen unb bie 5ör

berung retigiöfer 3uteroffen muß wieber ber

2tngelpunft bes jübifdyn (ßemeinbe* unb ($5e

meinfd-aftslebens fein. IPir baben als jnben
alle bie anberen jntereffen 511 förberu, aber

wir finb 3UOßn, weil bas 3 llbentum unfer

religiöfes Befenntms ift. Die Aörberuug ber

Religion unb bes religiöfen Geiftes fann aber

nicfjl lebtglid) befteben in ber forgfamen 2(uf=

rediterrjaltung ber alten 3nftitutionen, bie

pflidjt ift unb bleibt, fonbern oor allem in

21iafmabmen, bie uns unb unferer §eit unb

ber fommenben Generation bas 3ubentum
als etwas Cebeubiges, 3 luJ° nbfrifdvs unb

Belebenbes erbalten. Itidjt fjüter altertüm

lidyr Sebenswürbigfeiten, fonbern bie Be>

wabrer eines lebenbigen (Sutes finb nnfere

Gemeinben. CCragt liberalen Geift binein,

unb bas religiöfe Ceben wirb aufbiüben, bas

mübe greifentjafte Dersagen wirb aufboren :

es nüftt ja bod] altes ntd]ts. Hein, man
wirb einfetten lernen, bafa aiu~b Keligion wie

ber gefebjaffen unb verbreitet unb pertieft

werben fann.

IDeit wir <in biefe fdjöp.fcrifcfie Kraft bes

Ciberatismus für ^>as religiöfe «Leben glau-

ben, weil biefe 3been bes Ciberalismus bie

3been 'oes 3ubentums finb, wie wir es

empfinben, barum baben wir liberalen Hab
biner uns frenbtg mit unferer ganzen per-

fönlidjfeit in ben Dienft ber Saaje geftellt,

obme unferer Pflicht gegen bie 2lnbersben=

fenben 311 oergeffen. 21Tan ^atte fid? baran

gerpöbnt, irgenb weldje Steuerungen ben

Habbinern gerabe5U abringen 311 muffen, es

galt fd]on faft als ^Ipiom, ba_ö ber Habbtner

gewifferma^en ber rjemmfdnib fein muffe,

unb mau r>erftanb es nid^t redn, wenn ber

Rabbiner felbft 2lnre*gungen gab, um bas

religiöfe Ceben in neuer $orm 311 belebeit.

Der Habbiner batte faft aufgebort ber reli

giöfe Rubrer 311 fein. Die ^oftigung bes übe

ralen (ßebanfens wirb biefen unnatürlichen

§uftanb befeitigen unb bamit bem religiöfen

Ceben bieneu. Uns lobert im I^er^en bie

^eilige Begeiferung für bas 3uboutum, irir

wollen uid^ts als feine religiöfe ^örberuug

unb Vertiefung, unb wir ftellen uns gern

in bie rorberfte HeiBje, weil wir überzeugt

finb, baß nur liberales jubentum uns bie

jnben religiös wieber gewinnt.

?luf ber Heife bierber babe id) in bem

neueften Tiefte ber ^eitfdu-ift ,,im Dentfdvm
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Reid?" einen Dor3Ügltd}en Auffa^ pon prof.

tßolbftcin gelefen. £in Wort aus liefern

Auffafc [äffen Sic mich ^itioron : ,,£s ift fyeute

fo otel bie Hebe oon bei* Erhaltung unfern

«Eigenart: bie einsige, bie in noettgefdjid}^

Heuern Sinne wert ift, ermatten nnb nidjt nur

ermatten, fonbern 311 neuem Ceben erroeeft

unb geftärft 501 weroen, ift bie ftttlid] reit*

giöfe «Eigenart unferes Stammes." Dicfe woU
len tote «Liberalen erhalten, 311 neuem leben

ermedfen nnb ftärrcu. Don ber Hcubelcbung

biefer ipelraeidncbtttd] bebeutfamen Eigenart

aus rcirb bann neues keben in alle albern

bes 3wbentums ftrömen. (Stürmtfcfyer Beifall.)

#ed)ismtaiült Pr. Jjhumpfn*=$Jtff£tt.

Angriffe auf bas liberale 3uoentum.

ZTTeine bodiucrer-rtcu -Damen unb ßerren

!

IlXmn bas IDcrt nofr (ßettung tyat: „oiel

5eino, Dtel t£r?r", bann barf bas liberale

3ubentum Ü0I5 fein auf bie ^ülle ber

Ehrungen, bie fieb. über basfelbe bäufen. 5o

wenig innere ix^iebung (Ortbobovie nnb gto=

nismus baben, in ber ^einbfcfyaft unb im

Eingriff gegen bas liberale ^nbentnm [inb

fie einig, nnb ganjj befonbers feitbem bas

liberale 3ubentum oor wenigen 3abren fid)

in ber Dereimgung eine macrftoolle ©rgamV

fation gefdjaffen bat, ift bas liberale jubcn=

htm ber unausgefefete 21üttetpunft oon 2ln=

griffen feitens ber (')rtboborie unb feitens

bes Zionismus geworben.

Die (Ortfyoboric wirft bem liberalen

Jnbenhun por, es ^erftöre bas Jnbentnm,

es fübre 00m jnbentum ab, ntr CCaufc, es

fei etwas bem jnbentnm frembes, fünftlid"»

hineingetragenes. EDare bas rid^tig, bas

liberale jnbentnm oerbiente ben Dorwttrf.

2Ibet es ift unbiftorifd> nnb falfdf. Das

IV e
i
e 11 bes Jnbentnms, bas in feiner

lel-jre ivm reinen 21Ionotbeismns beftebt,

bas feine tPurjel bat in bem bebreu jübi

leben Sittcngcfet*,, bas war allerbings ju

allen Reiten unucränberltdi. Aber bie 'ü\vn=

belbarfeit ber äußeren Betätigungsformen

ift nid-jt etwas erft r»on ber moberneu

(Drgauifation bes jübifdyu Liberalismus in

bas 3nbentum hineingetragenes. EDar benn

bie geit ber propbeteu im jubentum eine

Zeit ber unwanbelbaren äußeren i>etäti

gungsformen? <£rft feit bem Rüttelalter, feit

ber Kobififation bes jübifcfyen Religionsge*

fe^es im Sdwlcrfan Aruct} finb bie Riten

unb Zeremonien, bie äußeren <£rfcrfeimings

formen, altmäfytid] jum liefen ber jübifeben

Heligion gemacht worben; man übte nnb

pflegte biefe Hiten unb Zeremonien mit

einer Peinlidifeit unb (Sewiffenfyaftigfeit, bafj

es erfcfjeinen fonnte, als ob fie bas

EDefen bes 3ubentums ausmachten. Dar

modele angeben, folange bie 3u0cn ofyne

Dolle Anteilnahme an ben ftaatsbürgerlidvn

Hechten ber Dölfer, unter beneu fie leben, unb

aud] außerlid) von ben 53efennern auberer

Religionen getrennt, im (ßrjetto lebten. Va*

mals baben fie mit ber peinlichen unb ge

wiffenEjaften Erfüllung ber Riten unb ^ere*

monien bas ('dmiiebeeiferne ISanb sur €rbal*

hing bes ^nb^ntams gebilbet. Aber es

tonnte nidjt oon Beftanb fein, als bie 3uöctl
eintraten in bie geiftige Kultur unb in bie

feciale Cebensgemeinfd-;aft ber <55ofamthcit

unb burd> tau'fenb Reiben nertnüpft irurbeu

mit ben ftaatsbürgerlidxm, tx>irtfdjaftücrfen,

geiftigen unb fänftlerifdjen IVrb.ältuif fen ber

fie nmgebeuben Ulitroelt. Hub was weit bie

$ol<je? ilTan begann bie pflege jener Riten

unb Zeremonien, bie fid] mit bem Ccben bes

<5l]ctto certrugeri, allmä^licb, einsuftetlen, unb

ba man gciröbnt ivar, bie Pflege biefer Riten

unb Zeremonien als bas EDefen ber Heli

giou ui betrachten, fo gewöbiiteu unr uns

allgemadi baran, trenn roir biefe Riten unb

Zeremonien nidft erfüllten, uns als 3ubeu

311 betraefiten, bie aufgebort batten, religiös

311 fein. ?luf biefem XUege trat jene 2nt*

frembung r>oin 3ubentum ein, bie weite

Sd>iditen bes beutfd^en 3u6entum5 l?eute erfüllt.
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2ftun wirb t^otn liberalen 3uoonm ni ont

gegengebalten : £s gibt aber bod) noeb einen

Kreis oon 3uben, für ^on biefe pflege ber

ixitoH nnb Zeremonien ottras Ivbes unb

EDeifyeuolles in, ber barin feine Dolle Se

friebigung finbet, 05 gibt nocfi ein ortfyo

bo£es ji^oiitum, nnb biefes ortlfobojre

3ubentum muß eneb bod* Beweis fein, ba%

bie ©rtfjobojcie allein ber £rbaltnng ber

jübifdvn Heligion bient.

JTteine Damen nnb Ferren! T)as übe

rate Judentum weift 05 weit oon fiefy, ber

retigiöfen Betätigungsform bor edjten, trabren

ii*>rtboborie irgenbweldje Ejinberniffe $u bo

retten, ober über bie firfdjeinungsformen ber

(Ortboborie irgenbwie oerädjtlid* .m benfen.

21ber baf- liberale 3ubentum fonnte Feinen

fteirt'eren Beweis (einer CHoleran-,, feiner 2td*

tung Dor bor Denfart ber (Orrboborie geben,

als bnreb ben in ber bentigen Vormittags*

tagung einmütig gebilligten Sab, in ben

Hicbtlinren ber liberalen Habbmer: „(ße

meinbeinftitutionen, weldje aueb nur eine

^lünberbeit in ber (Semeinbe jur Befriebi

gung ibrer religiöfen Bebürfntffe brandet,

finb nnbebingt 511 erbalten." - Das ift ein

Safc, ber bie »Toleranz bes Ciberalismus

gegenüber ber (Drtboborie in bas bellfte

SLidrt" Hellt, unS es wäre gewiß ein Segen,

wenn wir einen äbnlidyn Sat*, einmal rem

bor (Drtboborie 311 (ßunften bes tiberalis

in ns borten. (Braoo!)

2fber, meine Damen nnb fvrren, wer ber

(Entwicklung ber Dinge niebt blinb gegenüber

Hebt, ber rann fiefj ber (£rfenntnis nid*t Der

fdjtießen, bafa bie ,öab( ber wabrrjaften,

ed>ten (.Hrtboboren oon 3a In* 5ii3^br geringer

wirb, nnb es gebort leine propbetengabe

ba«$u, nm $u ernennen, ba% nacb Perlauf

einiger weiteren 3at)r$eE)nte bie (.'Mboborie

einen an
("5abl beachtlichen $aftor im beut

fdjen 3*ibentum überhaupt mdjt mel*r bilben

wirb. IVas foll <>ann mit jenen SEaufenben

gefdvben, bie bei* drtboborie entfremdet,

aiieb bom 3u benttun enrfrembet finb nnb

r>om 3 u0onIll,n abfallen, wenn nidjt äußer

li;b abfallen, inbem fie bas 3 ll ^VHtum &**

[äffen, fo bod) innerlid* mit bem 3ubontnm
als Heligion Dolffommen gebrochen baben.

fvbon jefct feben wir ja in faft allen ov
meinben einen großen Kreis Don HTännem
nnb 5rauen, bie ben EDillen jum 3 u^° ntlu "

baben nnb biefen EDiflen babnreb betätigen,

bafj fie an gemeinnützigen nnb wohltätigen

arbeiten fid* beteiligen, ZTCänner nnb

5frauen, bie bem Heligiöfen im 3n^ :nlu,n

Dollrommen entfrembet finb, nnb rrofcbem

ben IDillen mm 3ubentnm bnr;b gemein

nütjige, fokale Arbeit betätigen. Das übe

rate 3 ll ^0,im '" KbätH bie Arbeit biefer

Htänner nnb Kranen ungemein bod 1
: wir

wiffen bas Derbienft aller berer m würbigen,

bie an ber Spifce nnb in bem ZTTittelpunft

ber großen jübifeben (Drganifaiionen fteben

nnb arbeiten. 2fber wir wollen be;b nidit r>er

t'ennen, ba% IPobltnn nnb gemeinnüräges ^lr

beiten allein ber Erhalt n n g bes 3u&cn
tnms nidn bienen. Solange wir in Deutfdjlanb

um bie Durchführung ber nnir rerfaffnngs

mäßig garantierten ftaatsbürgerlidvm (ßleid*

bereebtignng nod) fämpfen muffen, folange

bie oerfolgten ofteuropäifdjen (Slaubensge

noffen befonberen wirtfcfjaftlicb.en aufwand

forbern, folange mag es atlerbings in ge

wiffem Umfange eine Betätigung bes IVillens

mm 3wbentum bebenten, trenn bier gemein

nüt^ig gearbeitet nnb UVbltat geübt wirb.

Clber ber Kampf nm bie üaatsbürgerlidv

(Gleichberechtigung, fo fcfjwer er ift, er gebt

oorwärts, nnb ber ^Laa wirb lommen, an

bem bie üaatsbürgerlidv ^leidnvredmgnng

bes 3n ^ 0,ltiun:?- m Dentfd^anb biird\gefübrt,

bas Cos nnferer nnglüd'liebe)i oftlidxm

o^lanbensgenoffen gebeffert fein wirb. Dann

feblt biefen DTännem nnb grauen, bie ben

tDillen mm 3u°cn*uni baben, bas >elb iln*er

Betätigung, nnb idj frage namens bes jübi^

fdvm Liberalismus jene ZTTänner nnb 5rauen :
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irarum arbeiten fic an ücn gemeinnützigen

unb tr>obltätigen IPerfen im 3ubenrum? -

aus 3nteref|"e für bas 3ubentum! 2ln anberer

Stelle bat einmal einer ber Dereijrten Berren

Dorrebner, lierr 3u(ti3rat Slau, bie 5t*agc

aufgenx-u-fen : Sollte bei jenen ZITännern unb

grauen, bie aus tr-armem ^nteve\\e bei 'ben

gemeinnützigem unb wohltätigen Aufgaben

bes 3ubentums fiel] fyeruortun, üas 3ntere[fe

an ber jübtfdjen Heligton, an bemjenigen,

was bas 3ubentum bisher e r l] a 1 1 e u tjat,

nicht foir>eit geben, üafc fic (ich mit ben

Problemen biefer Hetigion bcfdiäftigen ? unb

nvun fic [ich mit ben Problemen bei* jübi-

[dien Heligton befef-äfttgen, feilten fic bann

nidjt erfenuen, ba§ ntdjt in ber Hebung

einigerer Betätigungsformen, fonbem in ber

reinen iSottcslebre bes 3uöen^m5 un0 m
ber v£rbabcnlieit bes jübtfdjen Stttengefefces

bic Kraft unb bas ll\-fcu bes 3ubentums
liegen? IVHr, bas liberale 3ubentum, geben

bic Ejoffnung nicfyt auf, ba$ biefe ZTIänner

nnb grauen and- bem Heltgiöfen im 3uben=:

tum 3ntcrcffe unb Ciebc abgewinnen roerben.

<£s ift beute abenb auef* fd">on bic Rette

gcir>cfen Don bem Kreife berjenigen, bie bie

elufrednerbaltung aller Hiten unb (Zeremonien

forbern, obwohl fic felbft tnnerlidj biefen

Dingen entfrembet finb. £s finb biejenigen,

bic beute jiiin großen CLctl fieb ber fege

nannten ITftttelpartet uirecbncu, unb bas

„ZTCtttel" jur Erhaltung bes 3nbcutums bariu

finbeu, baß fic felbft jtpar neu aller Religion

nid-jts halten, aber für bie (ßemeinfdfaft bie

?lufrcd-terbaltung aller rcligiöfen 3rtftttu*

tioucn unb Hiten forbern. (51eidjfam als

ob bic ^emeinfd'aft etwas anberes wäre,

als bic Summe ber ©njelnen; gfeiebfam

als ob bic £inridituugen nnb (Sebräucfye,

bic ibre läuterube unb crljebenbe IPirhtng

auf ben ©njelnen mcfyt mebr ausüben

rönnen, ihre ^aubcrt'raft für bic Ovmein

fdxift bebalten hätten.

kleine Damen nnb Ivrrcn ! £s gibt

bann nodj eine anbere (Sruppe : bic mad^t

bem Cibcralismus ben Porwurf, er leiftc

balbc 21rbett. IViv hören unter bcujenigcu,

bic ftef* als unfere ^i'eunbe ausgeben,

häufig ben Doripurf: <£uer Programm unb

£ucrc Betätigung ift Ixiibtjcit. Hub toenn

wir biefe fjerren unb grauen fragen:

IParum ift es I3albbeit? bann erhalten wir

bic 2tnrux>rt, weil £uer Programm, Sucre

Htcfytlinien nid";t energtfcf) unb beftinunt ae

nug auftreten. 3nbeffcn, wenn wir biefer

elntwort uadigcfyen, fo erfahren wir, baß

uns bas Präbifat bes „(Sausen", bes „Un-

entwegten" r»ou biefen Kritikern nur jacr=

teilt werben mürbe, menn mir alles Heltgtöfe

aus beut Programm bes liberalen 3**ben*

tums ftrcidxm. Demgegenüber muß bas

liberale 3ubentum betonen, baß es auf

biftorifd^cm Beben ftehcnb eine religiöfe

Partei ift unb bleiben txn.ll, eine religiöi'e

Partei, bic fein Opfer bes 3uteller'ts oon

ib-ren 23efennern forbert, aber eine religiöfe

Partei.

2)te Derfladnmg bes rcligiöfen Cebens,

bic i£ntfrcmbuug oom Kern unb EDefen ber

jübifehen Heligion ift meines Dafürhaltens

aud> (Sruttb unb Deranlaffung, baß ein liidfi

nncrrjcbliduT Seil oer oeutferjen 3ubeubeit

bem j üb i
f di - n a ti o u a 1 c n 30ea '

uaaS

jagt. Der Zionismus hat auf bem 8a

felcr Kongreß bem liberalen jubeutuiu ben

Krieg bis aufs 21icffer ertlärt. kleine Damen

unb Iuutcu!' Der Zionismus weiß, lrarntu

er * bas getan hat. Soirvit unter bem

Hamen .Zionismus Bcftrcbnngeu am IPerte

finb, bie Darauf binuelen, bas Hn<jlüc? unfer

ofteuropätfcrfcn i55laubensgcuoffcu 511 linberu,

fomeit biefe Beftrcbungen barauf gerichtet

finb, unfere ofteuropäifebcu jnbcu in anderen

Staaten 511 folomfteren, haben fic oon feiner

Seite bes jubentums jemals elufednung er

fahren. (Sebjr rid^tig!)

eiber meine Damen unb iyrren, bas

ift mcf|t bas eigeufte H>er! bes Zionismus.



o o
o o P« pufiuuT Jlerfammhuta, — 0ufprnujr llfdjtöaumalt &a?tnpfrr L>57

3d} Brauche bier nur ein ben ttamen bes

Ixirons oon Qtrfd) 511 erinnern, um jbnen

311 geigen, ba% fotdje 23eftrebungen immer

Mo Unterftüfeung bes gefamten 3uoenrurns
gefunben baben. Der Zionismus in feinem

EDefen nnb in feinem Kern roill bie Sdjaf

fung eines jübifdjen XTationatjiaates, unb bas

liberale jubentum roitl biefe Schaffung eines

jübtfdjen Hationalftaates nidjt. Denn nierjt

ba5 Nationale, fpnbern bas Hetigiöfe ift bas

bie Jubenbeit ber aanjou UVlt einigenbe

23anb ; unb iiicbt auf nationalem, fonbern

auf »religiöfem (Sebiete tag in ber Per

gaugenbeit unb liegt iti ber .öufuuft bie

ZHiffion bef 3ubentums debbafte {
T>n

ftimmung).

IPir finb ber Meinung, bafj bie Befärji*

gung 5111- Staatenbifbung ben 23efennern ber

jüoifdvn Keligion nidjt in bem befonberem

ItTage mneroorjnt, um mit biefer Befähigung
j

einen neuen Staat 511 Bilben. XD'iv ftnb ferner

ber 21Ieinuug, bafj bie politifd^eu ITtacrjtoer*

baltuiffe bas (Erreichen eines foterfen Zieles

oon Dorntjerein unmöglich machen, anefj

roenn roir oon töeit 511 geit in ber potiti*

fcfyen Cages=, insbefonbere audj in ber ,v>

niftifdieu Preffe ZTadirjcf|ten lefeu, nad) benen

biefes ,7>iel angeblich roieber in greifbare

Habe gerüctt ift. 2tber, felbft roenn bie

politifcfjen Ittadjtoerrjättniffe bas ,"5tel ^ef-

Zionismus mögtid] madjten, roir mürben es

nidjt für ein (ßlücE balten ; roir roürben es

nidit für ein <&ind balten, roenn in ber

Ortet neben Montenegro unb Serbien ein

jübifcfjer Staat befreien roürbe. Unb roeil roir

bas nicfjt roolten, finb roir grunbfäfcticfie (Beg

ner bes Zionismus.

Itun t'öunte man ja fageu, la\\t biefe

leute boef) barin ibreu Heilten jum 3uben
tum betätigen, [af}t fie bod"> biefen national

jubifd^en 3bealen uad]gel]en, es ift eine

Utopie, aber öas Verfolgen einer Utopie

bringt <£ud? bod\ !eineu Srfjaben. Ja, fo

liegt bie Sad]e aber nicht. Denn um biefes

,"5iel ju förbern unb ju erreichen, betont ber

Zionismus bei allen feinen arbeiten bas

(5 e gen f ä^ticrj,e bes jubentums ut ben

Sefennern ber dudftlidvn Heligion. Uno ber

.^ionift glaubt bem jübiferjen Liberalismus,

ben jübifdfen« Liberalen fein größeres

Sdnuäluport an ben Kopf roerfen 511 tonnen

als iuoem er ihn „2lffimilant" nennt. Uleiue

Damen unb Ferren! VOenn ber .Zionismus

bas 2tffhnitieren fcfjledltroeg ablehnt, o,iun

bat er fein Hed}t, teilzunehmen au ber geiüi

gen Kultur unb ber (oralen tebenfgemein

fdjaft ber (55egemr>art. Denn unfer ganzer

OEmanupationsr'ampf ftellt einen ununter

brodjenen ^ffimuationsprosefj bar. ff iü

beute 2tbenb aueff bereits oon ^jiibifcber

(Eigenart" gefprodjen roorben, nnb ber 3ic

nismus, inbem er ben liberalen jubeu als

fdnrerftes Sd^mäl^trort bas EDort ,^l|fimilaut"

eutgegenruft, madit bem liberalen jubeu^

tum jum Dora^urf, bajjj es für füoifd^e

(Eigenart fein Derftänbuis babe. Ivu-r Dr.

Dogelftein l-jat bereits aus ber legten Hummer
ber .^eitfdu-ift f/Deutfdjes Heid?" atiert, traf

Profeffor (ßolbftein Darmftabt unter jübiferjer

Eigenart oerftel^t. 3cf| möchte bier oielleidn

einen Sdndtt iveitergeben. Söroeit unter ]i\

bifcfjer (Eigenart bie Summe jeuer beroor

ragenben cEigenfdjaften ui oerftebeu ift, cie

jabrbuubertlanges ^eftbalten au einer oer

folgten Religion bebeutet, inforoeit baben roir

liberalen 3uben add\ ein großes jutereffe an

ber vSrbaltung ber jübiferfen Eigenart. Den

jübifdyn .Vinülienfiitn, ben U^obltätigteitsunii,

ben möchten nur erbalten feben lebbafter

Beifall).

TXbev, meine Damen unb Ivrreu, Oaf

eroige Q e 1 n e u bes (S z g e n f ä fe { i
=

djen 511 ben ^efeunern ber du-iftlid\m 2\eli

gion, bas balten roir für falfd\ bas balten

roir für ein Unglücf im beutferjen jubenrum.

Denn mit biefem Betonen bes (ßegenfäfelidjen

roirb nid^ts anberes geförbert, als jene öe

ftrebungen, bie in DeutfddanO unb in an-
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beren roefteuropäifcrjen Cänbern letber nod^

immer am IDerfe finb, bie ftaatsbürgerlidien

2\ed)te bor 3ubcn 51t befdjränfen. Dasii fyaben

roir md>t 3abrc- unb 3abi*5ebntclang im <§en*

traloeretn beutfdvr Staatsbürger jübifdien

(ßlaubens für bio vErbaftung unb Betätigung

unferer oerfaffungsmäfjig garantierten ftaats*

bürgerlichen ~Hed]te gekämpft, bamit uns bann,

geftüttf auf bie Heben, Bücher, Weiterungen

bor gtoniften von ben 2lntifemtten entgegen*

gehalten roirb : Ibr gebt ja felber 511, ein

^rembforper in ben nationalen Staaten 511

fein, in benen jbr lobt. (Cebbaftc <5u=

fttmmung).

2) e st» e gen bekämpfen roir ben Zio-

nismus.

ZTTeine Damen unb Ferren! 3cf| babe

bisher über oen 3n ba lt ocr Eingriffe ge-

fprodvn, bio gegen i>cn jübifdxm öberalis*

mus gerichtet roerben. Hun noeb, ein nirses

EDort über bio 5orm biefor Eingriffe. £s

ift bies bas altertranrigfte Kapitel. 21Tan tarnt

05 begreifen, roenn bie (Segenfäfctidjfeit bor

2tnficrften innerhalb 6es 3uoontum - 3ur Kri*

tif fübnt ; aber man hmn es niebt oerftefyen,

man lann es ntcrjt bogreifen, roenn biefe

(Segenfätjltcfyfeit ba5U füfjrt, in rjäfjffcffen, un*

erträglichen formen Eingriffe gegen 2lnbers=

bonfonbe 511 richten. Hub in biefer Belieb

ung roeifj bar liberale 3u^onrum *w ~w^

5U fingen. £efen Sio bio gegnertfcfje jübi^

fdx preffe. 3<£l w^ oormeg erklären, es

gibt 2lusnab,men, es gibt anftänbige Blätter,

e5 gibt felbftoerftänbticrj aucr| anftänbige (Dt

tlvboro, unb icb irill bin^ufügen, os gibt aud)

anftänbige $ütjrer t>es Zionismus, bie in bor

Äorm nidji fehlgreifen. 2lber fie finb in bor

t'Vffentlicbfoit oon geringem -Einfluß, donan-

gebenb in biefen Kreifen finb biejenigen, bio

bio rjäfjlicrjen obroorfetienben ."vorrnen nicht

f ebenen. Da roirb an einzelne perfonen an

gefnüpft, um bas liberale 3UO0,ltum anm
greif ou, t>a roirb in bas Privatleben biueitt-

bnüffolt, 05 roerben unverbürgte (ßerüdjte

von 21Tunb 311 21Tunb berumgetragen, es roirb

in Konoentifeln unb in ber (Deffentlicfjfeit

bie Arbeit unb bas <§iel bes liberalen 3uben=

tums betonet entftellt, fürs os loirb mit

bemagogifdien 2Tiitteln bäfjlidtfter 2Jr"t gcar*

bettet.

2>d> tann, oa id^ bei biefem Kapitel

bin, als 3*K Heferent über „bie Angriffe

auf bas liberale 3ubentum", uid-jt ftillfcrjroei^

genb oorübergel|en an bem Eingriff, ben

anläßlich biefer (Tagung cor oier 2X>od?en

ber (Sememberabbiner ber bjefigen (5emetnbe

aci}cn t>a* liberale 3uocntum gerichtet fyat.

3d> roürbe eine Unterlaffungsfünbe begeben,

roenn icf| biefen Eingriff bier oerfdnoeigen

roürbe, unb tet? m\x% besfyalb, roenn aucrj

nur mit wenigen IDorten, auf biefen 2ln^

griff jurücftommen. fjerr Dr. ^oitc^enfelb

bat in einer prebigt, bie er in bor Syna=

goge bielt, gefagt

:

„IPenn toir uns in Dereinen ^ufammen*

tun, um uns gegenfeitig 5U feftigen im "Sc

obadjten ber ^lü^ioos, um uns beffere (So*

Iogonboit 51t ibrer Ausübung 511 fd^affen,

\o ift bies ir>obl bered]tigt, unb toir rootlen

es jefct umfomebr tun, als bie Deräd^ter

biefor IHijroos fid^ 511 einem 23unbe oor

einigt babon.

XPas !ann jene oeranlaffen, Dereine m
grüubon unb fidi burd] engeren gufammen^

fd]ln^ 511 fräftigen? Sio siebon im Canbe

uml]er, um (ßleidjgefinnte 511 roerben. iParen

fie bonu bisher get]inbert, bio beiligen Sab=

batbgofetio öffentlicb 511 enhoeibeu, bie €be=

gefe^e, bie Speifegefe^o mit .^üf^on 31t

treten? £ie§en fie ftd) baran binbern?

IDas ift alfo bor 2lntafj .m ibrom gu

fammenfdjtu§?

Diolleid^t ift os bas (ßefütjl ber Sdjam,

bio über fie fommt, weil fie bas göttlid^e

<8efefc mi^aobteu; oielleid]t roolleti fie ibr

eigenes ©eroiffen nur berubigen unb be=

folbon besliatb lialbunffer, bamit biefe Unten

beroeifen, ba^ nnfere beiligen (ßebote für
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oie heutige geit fid) nid>t meljr fdnd'eu urtö

besbalb feine (Seftung mehr haben.

Hnc; nun planen fie, in unferer Stabt,

bie in 3srael berühmt roar, roeil in ihr bie

Heiligtümer (ßottes bodwbalteu rourben, fid]

in nahe beoorftefyenber §eit ju oerfammeln.

galtet euch fern oon aflen ihren Der*

anftaltungen, fordet befonbers bafür, bafj

bie 3M9^n^ nidjt biugelit! - Da, roo fie

^xat pflegen, motte nicfyt meine Seele, tüo

fie Derfammtungen abhalten, »erbe nidjt

mit eingefcrjloffen meine vEbre."

kleine Damen unb Ferren ! 3^1 kobe.

~sbnen biefe predigt oorgelefen, nur als. ein

Dokument für bic 5<>rm, in ber felbft 5üB|rer

unferer (ßegner bas liberale 3u^entum be-

kämpfen. EDir brauebeu mit biefem Eingriff

nierjt ju redeten. (Sefyr rührig!) Diofor 2h\*

griff richtet fid] felbft. (3raoo!i :iber als

ein Dof'umeut für bie ^orm, in ber ber

jübifef/e Oberatismus oon feinen (ßegnern

befampft toirb, ift er immerhin roerioolt,

auch für bie cl)iifiiuft.

11% ftebeu, ob roir roollen ober nicht

wollen, mitten im Kampf. EDir fämpfen nicht

um bes Kampfes loillen, roir faiupfeu nicht

m $a% unb bliuber EDut acacu 2lnbers

bonfenbe, roir fämpfen nicht in beut (ße

bauten an eine (Trennung unb Seseffion im

Jmbentum. EDir fämpfen um unferer Ciebe

mm 3u0cnmm toillem mir fämpfen um ber

Erhaltung ber jübifd)en Hetigion rollten, roir

fämpfen mit bem IDitten, bie Einheit bes

jubentums 511 erbalten. (ßibt es bodi

ailju oiel bes (ßemeinfamen, als ba% roir

es juläffeti tonnten, bas Sdn'sma in bas

jubontum tjineinjutragen. Jüir fämpfen um
bejt rcligiöfen Seftanb bes 3woeYttums, gcho

ben burd? bie (Erinnerung an bie Vergangen

beit, getragen oon bor unauslö|\-htidyu Ivff

uung auf bie <5ufnnft unb Zfiiffion bes 3»oen
tums! (5mrmifdyr Beifall.)

Birrktor n. B. Br. £jnhmnuu = iUrliu.

2) i e 5 dj u l e unb b e r r e l i g i ö \ c

£ i b e r a 1 i s m u ~.

Iwri onochi wöes adonoi olohe hascho-

majim ani jore. 3d? bin ein ~\uoc unb rurdv

beu £ioigeu, beu (Sott bes Imumels, bas

ift bas 23efenntnis, bas, benfeub unb ruh

lenb, in alten Cagen bes Cohens ein j<

ausjufprodvu iiuftanbe fein toll, bor im

(ßeifte ber Bereinigung für baf liberal,

3ubentum in unfre (ßtaubensgemeinfdxifl

eingeführt roorben ift.

Iwri onochi wöea ndonoi elohe hascho-

majim ani jore. J>d? bin ein 3u6e unb fürrfjte

beu (£roigen, beu ö5ott bes iMiumels, b. b.

idj gebore ber (ßlaubensgememfcrfaft an, bic

ber EDclt bie lehre oon bem einigen,

geiftigen, heiligen (ßotte gebracht bat unb

annodi unb fort unb fort fünbeu muß

;

\dl gehöre ber (ßemeinfdjaft an, bic bie

(ßottesebenbilblidifeit bes 21ienfdvu, aller

2T?enfdjen gelehrt, bie Einheit ber 21Ieufcl^hoit

unb bas IValten (ßottes in ber (Sefdncrttc

ber ^llenfd^beit erfanut hat; id\ gehöre ber

(ßemeinfdjaff an, bie an ben 5ortfcfyritt unb bie

Beroollfommnuug bes 21Ieufd\MigefdHeins,

an bie bereinftige Ivn-rfd\ift ber 5ittl ;.d*r'eit,

bie I^erftellung eines Heidfes ber EDabrbeit

unb bes ^riebens, bes (ßottesreid^es auf

(Erben glaubt; idj bin meiner Heligion uad"

ein 3^0e unb gehöre ber (5emeinfctfaft an,

bie als ewed adonoi als Knecht bes £imgen

berufen ift, burd] lehre unb leben in allen

laubeu auf bem KDege ju jenem hoben Stele

ein or gojim1
), ein £id}t ber Pölfer ju fein.

Diefes Sefenntnis muf; fidj aber oor

allem auf Kenntnis unb Derftäubnis innrer

Bibel frühen unb im leben burd- ac

finnuugsoolles Ctuu hcioahrheitet loerbc lt.

Clu ber I>mb uufrer ^3ihel, bie mit

louuborbarer 5d 1lid^tbeit unergrüublidie £iefe

oerbinbet unb befbalh jeber (Seijlesfrufc bas

>) Sefaia, Step. 42. P.



260 Bte tytxtentt Perfammhtnfl. — Unfuradje Birektar Hamann o o
o o

Cebensbrot bctrreicfjen Faun, mujj ber Hefe

gkmsunterridjt unfre Jugend mit ben reli=

gies iittlidvu ^>rnnbbegriffen, mit Öen pro=

pbetiicben £}ocffgebcmfen r>on (Sott unb bem

ZTtenfdjen, Don ber 2Uenfdibeit unb Jsrael

l'oaie mit ben ^orberungen beFannt maeben,

$ic fidi baraus für bic Lebensführung bes

einzelnen unb ber (Sefamtfjeit ergeben.

2iud? in bic »liefe ber Bibel einsn*

bringen, muß oVr reifere Sdniier lernen unb

5U ber SrFeuntnis geführt werben, ba(^ ihre

vSrnnbtebreu mit ben fidleren Srgebuifieu

ber iV>iffonfd>aft nidM im iüiberfprucfi ftebn.

Sdjon bas erfte Blatt unfrer 23ibel, bas

ir>ir nie "lefeu formen, olme Don ber Sr*

bahenbeit ber DarfteKung ergriffen 511 tr>er=

ben, bas aber Don r>erfduVbenen Seiten

nüvjrerftanbeu wirb, entbätt (Sebanfen, bte

eirigen IPert befit^en.

5c führt ber S<x%, üa\] ber 2He.nfdj

im Sheubilbe Dotter gefdjaffen ift, b. b.

bap er einen göttlichen, ^eiligen (Seift in

fid' "trägt, m ber oberften pfftdjt: in (Sottes

IPegen 511 ir>anbe[n, bas fyetjjt had\ unfrer

Bibel, im ?lufbltcF unb in Ciebe 511 bem

•Sangen Hecty ju tun unb £iebe 511 üben.

TXetmt ber pfalmift gentäft ber (.Offen

baritng, bie unferm Lehrer ZtTofe geworben

ben Saugen geredet in all feineu IPegen

unb gütig in all feinem Clin2
), fo eruubert

ber prophet ZTftdja in einer ergreifenbeu

^mtefpradje bem Polte, bas ihn fragt : Wo
mir fol! id} bem Saugen entgegenkommen,

mid^ beugen oor bem (Sötte ber I/jöbe? unb

bas bann äußere ©pfer aufzählt, bem Polte

ernnbert ber Prophet: Sr bat bir gefagt,

0, ZTlenfd), toas gut ift; unb was anbres

forbert ber Sauge von bir als Hecfyt tun,

(Sütc lieben unb in Demut tranbeln mit

beinern (Sorte??.) Unb ber propbet Jeremia

nur, inbem er bem religiöfen Deuten eine

bebeutfamc Bahn .^eigt, bem "Könige 3oja

-> 145, 17.

Aap. *;, 3 9.

Firn bas IPort 511 : Dein Dater I]at Becbt

geübt unb (Sered^tigF'eit unb fid1 ber Sadv
bes Firmen unb Dürftigen angenommen; fieb,

bas beiftt mid] erFennen, ift ber Spruch; bes

Saugen. 4
) Die wabne SrFeuntnis bes Saugen

beftebt fyienadj nid?t im Srgrünbcn bes

IPcfens bes Saugen, fonbern in ber Sr*

füllung fittlicber Sorberungen. Den Sangen

erFennen bebeutet: bas Cun bes Saugen er*

Fennen unb nadxtbmeu, b. b. in feinen

EDegen manbeln.

Pen ben Seiten, bie aufs beutltdjfte

geigen, ba% bies eine <5runbforberung ber

Bibel ift, feien liier 5a>ci angeführt, bereu

einer uns in bie geh ber Patriarchen, bereu

anbrer uns in bie meffianifdfe <§eit r>cr[ct>t.

2lls bie Aufgabe Abrahams uürb im

erften Sudje 21Iofes beseidmet, oa§ er [einen

Kinbern unb feinem I5aufe nad"> ilnu ge*

bieten foll, ba% fie tmiebatten ben IPeg

bes Sirügen, ju üben (Sered^tigFett unb

Hedjt/) unb in ber beFannten prop^ctifd 1 on

5d]au, bie uns 3efaia6
) unb 2T(idxi 7

) erhalten

baben, bei^t es: Unb es roirb gefd?elien

in ber 5rnite ber ÜEage, ba irerbeu (m

bem Berge bes Ixtufes bes <&x>igen) PölFer

ftrömeu . . . unb fprecbeu : "2tuf! [äffet xuxe-

binauf^ieben auf ben Berg bes Saugen, m.

bem Ixtufe bes (Sottes jaFobs, ba% er uns

Don feinen IPegen lebre unb irir auf feinen

pfaben tranbeln.

Jjaji caxdi bier bas IPanbeln auf ben

pfaben bes Saugen als mit ber Srfennt

nis bes Saugen mfammenbängenb m beuFeu

ift, beuvift ber auf basfelbe Zeitalter be

uigliebe Sa§ ^a- prorbeten jefaia: H
^ iliebt

tun fie Böfes unb md}t l>tnbeln fie per

berbt, benn ooll ift bie Srbe ber SrFeunt

ins bes Siyigen, aüe IPaffer bie 21(eeres

tiefen bebeeFen.

i) s\ap. 22, 15 f.

^1 Map. 18, 19.

ß) Rdp.2, 2 f.

"1 ftap. 3, 1
f.

9) Rap. 11, 9.
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Diefe Säfte teuren uns 3ugleid} nod]

ein embres, uämlid] ba§, »er im ?(uf

blid uno in "liebe ui bem t£roigen geredet

unb gütig ift, fidj aus ber £nge feirief

3d)£ mm unioerfaten Ceben erbebt unb als

ewed adonoi, als Kueebt bes (£roigen mit-

bauen bilft an beut (ßottesreidje auf «Erben,

an bem malchus schomajim.

§u foldyr (Erkenntnis oef (Eroigen, 511m

IDanbeln in ben EDegen ^es (Eroigen an-

zuleiten, i^af ift eine ber roefentlidjften 2tuf*

gaben unfres Hetigiohsunterridjrs.

Damit aber unfre jugenb biß religiös^

etbtfdvu 2lufd\utungeu cvs 3ubeutums aus

ber Urquelle m fdjjöpfen imftanbe (et, aus

ber allein fie rein, ungetrübt geroönnen

roerben Pannen, 511 biefem ^roeefe unb per-

nebmlieb 511 biefem ,§>roecfe mu§ fie im

Ivbräifdyu, in ber Spradje ber Heltgion,

unterrichtet roerben. 2>ämit retrb aud? ber

(ßrunb gelegt 511 ber Erfüllung einer Seite

ber bebren ?lufgabe, bie ber Sat^ bes ;,roetten

Budjes 2TTofe enthält: Hub ibr fottt mir

(ein ein Hetdj oon prieftern unb ein

bei! ig ef Volt.*

Häcf/ft ber eiubrtngeuben Kenntnis ber

Bibel mufj unfre jugeub einen «£inblicf

aud\ in bie (pätere retigiöfe (ßebanfenroeö

unfrer (Slaubensgemeinfdjaft erbalten. Sie

muß mit ben Kämpfen gegen bas Reiben*

tum, mit ben religiofen Spaltungen unb

Parteien iräbrenb bes feiten (Tempels, mit

oer Entirid'lung "ber müubltdyn £ebre im

mildmiid^ talmubi(d]en Zeitalter - nact|bem

tid 1 unfre (Semeinfdjaft nad] ber DernicrV

tuug t>cs Staates in bem Stubium oer Bibel

uuo beren mannigfadjer Ausbeutung eine

neue, eine geiftige lyituat gefcfyaffen hatte,

fie mu(j mit aüdjtigen (Bebanfen unfrer

mittelalterlichen uno fpäteren Hetigions*

pbilofopbeu hefauut gemadyt roerben ; fie

mufc erfabreu, oaft manche überlieferte (ßlau

• Map. 19, 6.

bettflebre im laufe ber ,-)eit umgebiloet,

gar man;lv getrübt toorben ift.

2tber auef] oon ben (ßrunbterjreu anbrer

Religionen, befenbers ben lebren bes

(Dirijtentums, burd; bie fiefj "btefes oon oer

ZTTutterreligion unterfefteibet, (oll unfre ~su

geub Kenntnis erbalten. 2)afj ber vebrer

fid] biebei ber ftrengften Saddid^r'eit be

fleißige, ift eine £orberung, bie unter uns,

bie roir unter ben fdjäbtidjen folgen einer

anbersartigen ^ebauMung bes jubentunif

feit langem 511 leiben babeu, faum auf

gefprodjen m roerben braudn.

Dorrn'n roar oon ber (Trübung mancher

unfrer ifilaubenstebreu bie Hebe. Untre

3ugeub mujjj aud] erfabreu, bafj biefe CCrü*

buug ber (ßeifter überbauet öfters burd)

Verfolgungen unb Unterbrücfungen berhei

geführt roorben ift. Sie muß alfo einen

Etnbtid auch in bie äußere (ßefdpcfite im

ferer (5emeinfcfjaft in ben rerfdnebeueu

£änbern, befonbers in Deutfdjlanb erhalten

— in jene ^efdnd^te, bie, ob bem fahr

bnnbertetangen 21Tärtvrertnm, ob ber bis in

unfere (Tage fortgefefcten Unfenntnis, Der

tennung unb .^urüd'fetying unfrer (ßemein

)Vbaft fo nieberorüd'eno, bie aber <md\ fo

erbebenb ift ob ibr er Zhilberftraft unb lieber

3eugungstreue, ibrer fittlidnm unb geiftigeu

Stdrfe, bie jenes lUHuiber ber IPeltgef.-btdne,

ben 5<n"tbeftanb unfrer ^emeinfdxift trotz

aller Drangfale, erflären.

Triefe geiftige Kraft, bie fid) fdyu im

Mittelalter auf beut (ßebiete ber (ßeijles

unb ber tlarurroiffenfdjaften betätigte, oer

banfte unfre ^emeiufebaft c^af trerbe e?er

3»genb bargelegt bem rorbin äuge

beuteten oon tjodj uuo niebrig eifrigft be

triebeneu Stubium Oer Bibel uuo oer CCraoi

tionfliteratur. ^luf e^ie bieourd 1 beroirfte

Hebung ber (Seiftesfrdfte nu^ ben bamit

;ufammenE)ängenben nimmer ui ftillenoeu

IDiffensburft ift bie oft angeftaunte £r

fd^einung un'üd'mfübreu, bafa unfre tfilau-
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bensgemeinfcfyaft \idl in We Kultur bes

ianbcs, in bem fic ftcrf niebergelaffen fyatte,

lowie bie äußeren Sdn-anfeu gefallen waren,

fcfynetl hineinfand unb an beren Sotbetunq

tätigen Anteil nahm.

Unfre 3uaenb lerne aucfi, ba& biefes

befonbers Don uns 3uben in Deutfd>lanb

gilt. ZTadfbem uns bie reine beutfcfye Sprache

erfdtfoffen unb bas (Element geworben war,

in beut unfre Seele ihren Altern fcfyöpft,

wanbten mir unfer ererbtes ibeales Streben

ben beutfdjen Dichtern unb 2>enfern m,

bilbeten uns an ihnen, nahmen fo bie

toafyren beutfeften Kulturelemente in uns auf

unb gaben bamit als Deutfche jübifd^eu

(Staubens ber liebe 5U111 Daterlaube eine

getftige (ßrunbtage. Itnb aud] bas foll

unfere lugenb erfahren, baß ein Fonffttu*

tioes ^Element bes wahren beutfdum iSeiftes,

wie er ficfi im ad>tselmten 3aWunbert ge=

bilbet hat nämüdj bie 3^ee ber £|umarti*

tat uns baut* ben lehren mifrer Pro*

p^eten unb unfrer (ßeferfieftte ntcfyt fremb

war unb besfyalb Don uns r>erftänbnist>oll

unb freubig erfaßt unb unnerfäl fcfyt unb

FraftDoll oertreteu würbe. (Braoo!)

Von cen Datteln, bie geeignet finb,

bie oberfteu ^orberuugen unfrer Religion im

ipäteren leben immer wieber ins Bewußt-

[ein ju rufen unb ben lüillen 5U bereu

(Erfüllung anmregen, muß bie Sdmle nädjft

ben widnigften (Sebereu eiubriuglidift ben

Sabbatb nn'o bie 5efttage bel^anbelu. Vov

allem ben Sabbatb. prägt boctj beffen

&xoed, wie er im fünften 23ud]e 21Tofe 10
)

angegeben ift : bamit ruhe beiu Kned]t unb

beine 2Tfagb wie bu gerabe ben <Se=

banfen ber ^ottesebenbilblicb.l'cit aller Uten*

fdien unb bie fokalen Pflichten ein, bie

fidj baraus ergeben.

Dem Sabbatb ift aber unb .uixir

in beibeu Raffungen bes Sabbath.gebotes, )o-

wol]l ber bes .ureiten,
1 ') wie ber bes

iü) fiap. 5, 11

ii) Stab. 20, m.

fünften Bucfyes ZHofe — nod] eine Beftim*

mung .mgewiefen. Bier wie bort heißt es:

Unb ber fiebeute CLag fei eine 5eier bem

-Ewigen beinern (Sötte. X)iefe ,\orberung

feilen unb föuneu wir wahrhaft unb inner*

tief] babm\~b erfüllen, baß wir ben iZaa bem

(Söttticfjen in uns, ber Erhebung bes ^Seiftes

unb Derebluug bes (5emütes wibmeu. T>aß

bies allfabbathlid-; nid^t nur bureb, ben

tf>ottesbienft in bes llVrtes gewöbnlidvr Be

beutung, fonbern aud-

;
— je nad; bem

2TTafje ber bem einzelnen ,mr Verfügung

ftehenbeu geit burd^ bänslidy lefung

ber Bibel erfolgen folle, bas muß ber lebrer

feinen Sduilern fort unb fort einwarfen.

Daburd? wirb aud^ bie Erreidmng bes Zieles

geförbert, bas Familie unb Sdmle im 2tuge

behalten muffen, bes Zieles, baß uujere

Bibel eine röafjre moroschoh kehilas jaak<>w,

ein burdj ftetes Erwerben gefiedertes Erbe

ber (Semeinoe 3af°^ 5 o>erbe. (Brat>o!

Diefe Bemerhingen, meine Damen unb

Ferren, mögen genügen mr ?lubeutuug ein

Seiner Strecken bes IVeges, ber meiner nn

maßgeblichen 2tnficfyt nad^ einmfd>fagen wäre,

bamit Dorausgefefet ift hier immer bie

Unterftütumg i>ou feiten bes Elterubaufes

bie im (Seifte ber Bereinigung für bas

liberale 3nbentum unterwiefenen Knaben unb

21(äbd>m, 3wgßnge unb 3ungfrauen fid?

bereinft als fittlid^religiöfe per|'öulid^eiten

unb oerftänbuisoolle unb treue ^lieber nn

ferer (StaubeusgemeinfdMft erweifen, bie fid'

ber Senbung bes 3u0entum5 beimißt finb

unb beffen religiöfe unb |ittlid>e Cebren

betätigen, (lebhafter Beifall!)

MnbbinerBr- ^dtammut^rmtkfnrt a. V&

$ r b e r u n g e u

bes r e l i g i ö
f
e n £ i b e r a l i s m u s.

kleine verehrten Damen nuo Ferren!

Der pbitofoph Schopenhauer hat ein*

mal bas problem erörtert, was ^wei 21Ten

fdjen, bie Don bem Dafeiu anberer UTen*
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fdvu überhaupt nichts roiffen, Mo garnid}t

roiffen, bafj anbete 21Tonfcbou neben ihnen

oiiütoron, tun roürben, wenn fie plö^lid}

unoerfefyens mit einanbor ;,ufammou fämen.

£r bat gemeint, es gäbe brei ^ITöaliob

feiten. Cntroeber fte frürjen auf einanber 311,

um fiob tot sii i-rbfaaon, ober [ie fliegen oor

einanber, ober fie uäbern [icrj einanber unb

brücfen fid] in .\roube Mo tyanb.

2Tfeine bodnvrobrtou Damen unb Ivrrou

!

EDir liberalen jmbou banfen ^fyien, ^en

bior anroefenben TXidtt liberalen, ^a(^ Sio

biorbor gekommen finb, unb ivir hoffen, bafj

uvmi roir uns fennen gelernt babou, roenn

5ie uns unb unfer EDollen unb unfere Se

ftrebungen, bie a>ir j>bueu heute barlegen,

Pennen gelernt babou, ba% Sie bann fagen

roerben, u>ir EDtlben finb bod) nidtjt [0

fehfeebte 21ieufdyu, als fie brausen Bjinge*

fteflt roerben.

ZHeinc oerefyrten Damen unb Ferren!

2lts icb meine 2lntrittsprebtgt in ^rauffurt

gehalten babo, Mi fo rourbe mir er=

sabit ftanben hinten jcoei 3uben aus ber

feparatiftiferfen ©rttjoboyie, unb alr meine

Prebigt 511 &nbe roar, folfen fie sueinanber

gefagt babou: „fjaben roir rounber gemeint,

was er prebigen roirb, roas roir alles auf

-

geben follen : fommt tjeraus, bat er oom
lieben (Sott geprebtgt." (fjeiterfeit.)

3a com lieben (5ott bas ift unfere

er ft Jorberung feilen roie roieber pre

bigen; benn oom lieben (Sott roirb in un

ferer ."Seit unter uns jmMui 511 roenig ge

prebigt. Eüir muffen roieber (Sottesfudier

»erben ! XOxv jmben, bi
t
e roir einft ber UVlt

einen (ßptt unb eine Sittlichkeit geferfenft,

bie roir uns rühmen unferer Heligton als

ber 2Hutter aller Heligionen, roir 3uben

bärfen uns nierjt fetbft oerlieren. EDtr bür

fen unfer eigenftes, roas unferen gefdpcrtt

[id]cn EDert uns ivrleibt, roas 11115 unfere

£rifteuUvred>tüuina. oerbürgt, unferen <5oi

tesglauben, unfere retigiöfe EDeltanfctjauung

nicht aus ber Seele reißen [äffen. Das ift

unfere erfte /vorbornna. (23rat*o!

kleine Damen unb Ferren ' TXlii finb

10 2TTinuten Hebejeit gefegt. 34 f^fl i'i

'<> ZTIinuten mit ben religiöfen 5orbernngen

bes liberalen jmbontunif fertig fein? (£jei

terfeit.) 2luf fünf QJuartfeiten Hicr^tlinien

babou alle 5orberungen bes religiöfen lihe

ralismus piafc? « Iviterr'eit. IPiro mau uid :

fagen: EDie, eine Heligion^ bie au? <«i~

vTboraaobotou unb mono Sdmlcfyan arucrj

Paragraphen beftebt innu», foa?eit bor

Sdmlcrjan arudi noch als maßgebenb bouto in

5rage Fommt bie roollen roir ernf 5 Sei

ton unb in u» Mliuutou ertebigen?

xlbor, meine oereljrten Damen unb Ferren,

Mif ift os ja, roas bas liberale jmM-utum

cfyarafterifiert 1111^ roerauf 05 ibm aufomtnt:

11115 fommt es uiebt auf bie Quantität, fonbern

auf bie (Qualität an. (Braoo!) Uteine Damen

unb ^erren! Qualitäts juben roollen roir

fein 1 großer Seifall I
unb (Qa I i t ä t s juben

roollen roir orsiobon burd) bas liberale 3ßben
tum. lüir roollen juMm or.iiobou, bie bas

alte Kiddusch haschem als böd^fto ,\oi^oruua

auf iln-o Aabno fdjreiben, Mo in ibrom fitt

fierjen lobou, in ibvom fokalen £eben, in

ibrom Berufsleben lid1 unb ibrer (Glaubens

gemeinfdjaft unb ibrom (ßott £bro machen,

IHenfcrjen roll Pornobinboit cor (ßefinnung,

0011 ebler ^urücrbaltuua, ooll irabrbaftiar'oit

unb Pflicrfttreue, bie burd) ibro aaiiy: per

fö.nlicrffeit, burcrj ibr auftreten unter 2lnbers

gläubigen bie i£rjre oof- juboutunir orböbou.

irouu roir uns jufammengefdfloffen

babou jur liberalen Dereinigung, fo glauben

Sie ja uiobt, baß es besroegen aoiobobou ift,

roeil roir roenig er Heligion roollen, fem

bern besroegen, roeil roir mobr Heligion

roollen. Darum finb roir auf Mo Plattform

getreten.

EDir babon gefeiten, bajg unfere 3u^on -

fid) in immer fteigenbem ZTfafje oon bor Heli*

gion entfernt, ba% bie (D r tbo bo r io fw
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in ber Heligion nicM foftbalton f a n n , bajg

ber ,ö i o n i s m u 5 fie in bor Heligion ntdjt.

foftbalton m i 1 1. Deswegen m n ß t 11 m i r

in bio Brefdje treten.

Um beffenmilten, was allein, nach im

feter Anfielt, bem 3ubentnm ^riftensberedy

tigung gibt, u m b i e H e 1 i g i n 5 u r *

bat ton, mußten mir in bie Brefcfye treten.

VOit glauben ntebt, bäß unfere (Generation

fo entartet ift, baß fie/
bio Kinber bes Voltes

bor Heligion, nun plcfttid! bio religionslofefte

.(Semeinfdjaft bor IDelt gemoroen ift. Hein, es

muß bio 2lrt, wie bio Heligion an fie boran^

gebracht morben ift in ben legten bunbort

3afyren, 05 muß bio t£rfd]eimmgsform ber

Heligion f gemefen fein, ba% fie nierjt im

Stanbo mar, bio ^ngenb i 11 gewinnen, llnb

mir trauen bem liberalen 3uboutuiu
bio EDerbefraft 5U, bio alteinige IDerbefraft,

unfere ^ugenb mieber für bas religiöfe 3 U:=

bontum 511 gemimten, llnb fo finb mir inmitten

bes boutfebon 3u°entums aufgeftanben als

neue $orberer; bertn oio religiöfe Bebürfnis*

[ofigfeit ift uns 311 groß gemorben,

IDir forbern r»on unferen Anhängern

aber niebt nur, ba% fie fittlicfy=religiös, fon

bern audi jübifcrj religiös, ober mie man 05

meiftens nennt, 5eremoniell=religtös finb. Wit

miffen, bafc mir oon benen, bio fieb alles

religiöfen (Euns entfcr/lagen babon, (Dpfer for

bern. Aber bio Heligion ift ba^n ba, bem

HTenfdjen CDpfer aufjuerlegen. EDte fieb audj

bio Heligion bem HTenfcfyen gegenüber [tollt,

immer oerfangi fie (Dpfer. Eine Heligion, bio

nidfts oon uns forbort, i ft feine Heligion.

£ine Heligion, bio uns mebt Stunben abringt

für bjöboro Cebensmeitje, bio uns niebt aus

bor (Enge unb Kloinboit bes Alltagslebens

emporreißt, bio uns nicht £brfurcbt, biefe

abeligfte Eigenfdjaft bes HTenfcfyen, abnötigt,

ift Peine Heligion.

Deswegen treten mir ein für bio munber*

bar fdjönen bauslidyn Jormen bes religiöfen

3ubentums, besmegen treten mir ein mit aller

2nad->t für bio. Erhaltung unferes einsig >dv-

neu 5reitag=2lbonbs, für bio Erhaltung un*

feres ergreifenben Seberabenbs unb all ber

anberen meifyeoollen Däterbräudje, aus benen

taufenbfady 5^eube unb taufonbfadyr Segen

fyerr»orfprießt. Unb fönnon mir bio alten

bebräi|\-bon (ßebete babei nidn fagen, fo ux>l*

lou mir ffe auf beutfdj fagen (Braoo!), unb

wix THabbinet merben für bio n:\wn Bebürf=

niffe unb IVrbältniffe bio neue 5orm fcfyaffen.

VOit mollen alle Brandy unb formen,

bio bonto nocl| imftanbe finb, bei ben Kiuborn

unferer (5eit fifttiefte <55efntjtc 511 erregen, bio

religiöfe Kraft 511 ftärfen, bas religiöfe

Selbftbcmußtfein 511 beben, bemafyren unb

neu beleben. - Aber mir fpredjen es frei

aus: VOit ernennen ben Zeremonien Peine

(ßef e gestraft 311 unb reinen ilVrt an fidj.

5io finb unb fotlten von Anfang mir fein

HTittel .mm §weä, fein Dienft, fonbern ein

freubiges Cun, fein 3<x^, fonbern eine -Er

tjöbung mtb Bereicherung bes Cebens.

llnb fo nobmou mir feineu Anftanb, frei

unb laut, baß os jeber börou mag, 511 er

flären: Zticrjt bio (Erfüllung all bor jabltofen

3oromoniollon Sa^ungen, bio unmiberbring

lidj aus bem Ceben gefdjmunben finb, fon

bern bio fromme (Sefinnung, bio fittlictie Xat,

bio religiöfe ©pferfraft, bas jübiferje £>cr5 unb

($5efüt}t, bio jübifc^e Stimmung bes liaufes

fie finb es, bio mVbt bloß ben guten,

fonbern ben fromm 011 3uöcn niadi ou.

Hub inbem mir 65 Habbinen, bio bio Htd^t*

linion unterfdjrieben babon, cor bor breiten

0effentlicf}feit biefe sErflärung abgeben, alau

ben mir in *Iaui'onbou bio iiobo mm 3u0^n

tum, ben (Glauben <\n oa± j^boutum, bio

Creue .mm 3ubentum, bio Begeifterung für

bas 3u^ontum
/ ful

' ° a - 3ubontum, bas fie

in unferen Reiten baiton fönnen, unb bas

barum
f

i baiton, foftbalton mirb, geftärft

511 babon. itobbaftor Beifall).

Zlod\ eins, was von meinem liorru Voi^

rebner fdvu .mm Eeil borübrt morben ift.
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Gabriel Hiejjer, als er Mc geitfdjrift „T)er

3nbe" herausgegeben bat, unb als ihm eine

ungeheure Summe bafür geboten a?orben ift,

wenn er ben bamals ungern gehörten Ha
meu „3ube" uuterbrüd'e, biat gefagt: biefer

Harne (oll bleiben ftebeu, ich roill biefen

Hamen 511 £breu bringen. So wollen and\

wir, bie liberalen juoeu, ben Hamen, ber

uns als Scbmäbwort gegeben nrirb, ?l
[ f

i m i
=

{ a n t e n
, 511 *£breu bringen.

EDir beutfdjen 3uben' baben oaterlau

bifdie (ßefinnung unb wollen biefelbe pflegen;

and 1 bas ift eine nnferer ^orberunavn. EDir

baben uns erfüllt mit beutfcber Kultur unb

wollen uns rticftt mebr wie in ben Reiten,

bie gottlob binter uns liegen, gan3 in uns

abfd|lte§en. EDir finb unb wollen fein ?lffi

mitanten an bas beutfdjc Datertanb unb an

bie oaterlänbifdje "Kultur. 2lber - ipo es oas

3ubentum gilt, b a s ^}ubentam
t
bas für uns

allein Bebeutung bat, bas r e tig i ö
f
e 3 u =

beut u m , ba finb wir feine vlffimilanteu, ba

fterjen wir in Creue uir reinen, ungetrübten

beiligen Däterreligion. (Sraoo.)

Da wollen wir allem Abfall, allem

3ubifferentismus gegenüber ein Derbanb

ber ^abneutreue fein (Stürmi/djer Bejjfatl).

EDir wollen bie religiöfe ^abnenflucbt mft

bem Sduinbmal öffentlicher Deradjturtg

branomarfen. ((Erneuter Beifall. 1 EDir wollen

aus nnferer Glitte jeben ausfdjließen, ber

um äußerer Dorteile ariden, 511 frembeu 211*

täten gebt ober feine Kiuber babin führt.

EDir wollen alle biejenigen oon uns ab

fdnittelu, bie uns bei unferem Kampfe um
Erneuerung ber Heligion bureb, feigen ?lb

fall in ben Hücfen fallen unb jebe (Setnein

fd>aft mit ibneu meiben. (23rai>orüfe

!

Hub fo möebte id| in r>ier Aorberuuaeu

alles uifammenfaffeu, was wir ui fageu

baben. (Gegenüber ben Habifaten unb He

[igionslofen : Religio f
e & e b u n b e n

beit! <5egenüber benen, bie bie ElTaffe äufje*

rer Dorfcfyriften 511m IDefeu unb bas ,\eü

batten an allen alten Bräudjen mm töefe^

machen : ,7> e r e m n i c 1 1 e ,\ r e i beit!

(Gegenüber benen, bie ben Sdjwerpunft bes

jubentums Dom Hetigiöfen <m\ ^,\s rein IIa

t'onale nerfdneben : Vat e r 1 ä nb i f cb r

f i n n u n g ! lieber alles aber : £. i e b , .

Cl r e u e 5 u u n
f
e 1 m b e i

(j g e 1 i e b t e n

3 üben tum, 5U bem 3 ubentnm, baf bei

aller LVrfdnebenbeit ber iübijdjen 5taub

punfte ben gemeinfamen Boben bilben i'oll,

auf beut wir alle, ^ioniften, (Ortbobcuv unb

liberale uns einigen tonnen, wenn wir u>o(

len! ( Stürmifdxn*, lauaanbaueruber öeifad!

Br, Jtoijn Pertlj?im=#i>rluu

T> i e 3 u g e n ° i m 3 u beut u m.

EDer in iraenbeiuer EDeifc an ber tut

wicr'etuna unb 5ortbilbung bes 3uoeiiriuUf

intereffiert ift, fann nur auf weldvm
Stanbr-unfte er aud) Heben mag mit freu

btgem lier^en feben, in wie mannigfadjen

formen wir 3uben uns in ben legten 3a^ ron
organifiert baben. 3 n biefem Hing jübit'dvr

Bejlrebungen, ber bie 3a^?rtaufcnbc um
[dHiefit, bilbet bas lefetc (Slieb bie ©rganifa
tion ber ^ug,ert).

T>as erfte EDort eines (ßaffenjungen, cas

aus robem EHunbe beut jübifdvm Kiube ins

(.Obr Hingt als eine Öefdjimpfung feines j u

bentums unb feiner felbu, [oll es aufrütteln,

\\<&i 5U befaffen mit ben großen (ßebanfen

feiner Pater, bamit es ert'enut, ba% es ein

S10I5 ift, einer cßemeiuidvift an^uaeböreii, bie

bui\-b bas Duntel ber :ileii)ebbeitsaefdnetu,

bie.Vaet'el bes ^Uouotbeismus treu getragen bat.

kleine Damen unb herren! ^l[s Ver-

treter ber erften ©rganifation ber jübifd>en

liberalen 3u9cn& tyxbe i;b bie ^rbre, bier

oor J^ 11011 ^a ^ O^ort uebmen ,m bürfeu,

unb au bie 3u9en^ im 3uöcn*urn °°x «^Uem

went>c ich mid\ (5eroiß, icfi mei%, ^^ ae

rabe bie 21Iebrbeit ber jüb ; id\]t juaeub

weit fte in 0rganifationen 5ufammengefc^lof

feu ift, in einem aubereu £ager als bem um
rigen ftebt. 21ber idi glaube, ba% bies mdn
ein Ittangel an ber EDerbe unb Cebensfraft

nnferer 3^ ocn ift fonberu baf^ biei'e 3&een

nur rid{tig binausgetraejeu m roerben brau-
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±on, um auch, bie Jugend für uns 3ubegei=

ftern, bie Jugend, Mc noch, immer,, roie laut

ctud) ber Schein manchmal bagegen fprechen

mag, tu ihrer großen Hlehtfieit in alUn jü=

bifdjen Dingen liberal benft unb füB)tt.

«Es ift hier ntd-;t bie (Gelegenheit unb Dor

allen Dingen nicht mehr bie geit, im einseinen

bie tiefen Unterfdn'ebe 3U befeuchten, bie uns.

trennen oon rechts unb von lints, von (Dt*

tboborie nhb oon Zionismus. 2lber id;

glaube, am fd)ärfften läßt fid) unfere Stet

[uug ebarafterifieren, roenn ich fagc : in fei=

nem Cager roirb (0 ftar? ber f)ei|e Altern ber

(ßegenroart gefühlt roie im jübifdHtberalen.

ZHobern wollen roir fein, mobern im heften

Sinne bes £Dortes! Weshalb ftanben fo Diele

Kreife ber jugenb bisher ber jübifcbeu Heü*

gion fern? Jüeil unfer 3ubentum in frv*

men in bie £rfct]einung trat, bie nid)t mehr

jufafmmenflingen wollten mit bem t2mpfin

ben nnferer (Lage. Uno roesbalb ftanben fo

Diele Kreife ber lugenb ber Heligion als

folchcr überhaupt fern? IPeit man Heligion

unb religiöfe Beftrebungen für eine Deraltete

£rfd)einung Bjielt unb rudn bebachte, ba%

wenig pbilofopbic Don ber Heligion entfernt,

Diel pbilofophie aber 511 ihn* surütfführt. Hun,

heute hat gerabe bie Beften ber jugenb ein

neues Streben nach Periunerlidn-.-., unb Der

tiefung erfaßt, .heute erfebnen grabe bie

Beften ber 3ugenb aus bem haften unb

«Treiben, ans bem Cärm unb (ßeroirr bes 2111

tags einen 21ugcnblid ber Hut)e, ber uns ans

ben flDcrftagstiefen bes Cebens emporfübren

fauu 511 ben geweihten höhen reiner firfennt

nis. Unb biefen Feiertag ber Seele glauben

wir nicht beffer begehen 511 tonnen, als in bem
uralten Cempel bes 3ubentums, ans bem
ber Schutt ber jabrhunberte entfernt ift, unb

in bem roieber bie großen (Brunbgebanfen ber

Propheten, bem mobernften <£mpfinbeu per

buiiben, rein nnb flar hervorleuchten.

kleine Damen unb Ferren! IPenu roir

uns m einer jnbifdy liberalen jngeub*(')rgani

fation uiiaininengefchloffen bähen, fo tjaben

roir bies nicht nur getan, um bie Beftrebungen

ber religiöfen Ciberalismus 3U verfechten

gegen biefenigen, bie unfere Heligion lieber in

narren 5ormen fterben, als in mobernen leben

leben, fonbern wir roollen auch ein Sammel
platj berer fein, bie neben bem Ciberalismus

in jübifd) religiöfen Dingen ben Ciberalis

uiitr in jübifch politifcbcn Dingen vertreten.

Dtefelben (Beiftesbeftrebungen, meine

Damen unb Ferren, bie bie Heligion als oer=

altete (Einrichtung auf oen Kehrichthaufen ber

<£efd)ichte werfen wollten, haben auch? an

ihrem Ceile mitgeroirft, bie Beroegung im

lubentum emporsuführen, für bie an Stelle

ber jübifdjen Heligion ber Begriff ber jübi*

fdjen Kation getreten ift. Unb roabrlid), ein

großer Ceil unb nid]t ber fchtechtefte, gerabe

ber jübifdien 3ugenb bat fich. biefer Beroe*

gung angefdjloffen. Deshalb glauben wir,

ba% es bie böchjte §eit ift, oafc bie jübifd]-

liberale 3uc$enb, ebenfo roie für bie liberalen

3bcen ber Heligion, Stellung nimmt gegen

bie 3bee bes Zionismus. Hltt einem IPirfen

für unfere Heligion mufj ftets verbunben fein

ein Kampf für bie Befferung ber Cage ber

2lubängcr nnferer Heligion. llnb biefen

Kampf für bie Befferung nnferer Cage fel]en

nnr bebrohjt burd} ben Zionismus. IDir

roollen nid?t, oafc unfere Däter bie (5betto=

mauern Europas niebergertffeu l]abe]t, um
fie neu in paläftina loieber aufsnbauen. (Sehr

richtig!) IViv, meine Damen unb Ferren,

roollen eine Heligion, bereu Ausübung bei

aller ^l^rfurcrjt oor ben großen Hätfelu bes

Cebens unb ber 5u>igt'eit in £inHang ftebt

mit bem >£mpfiuben nnferer CLage. llnb irir

roollen für bie ftaatsbürgerlictje Cage ber 2tn*

bänger nnferer Heligion nicb.t in ben Hebel*

fernen grauer Dergangeubett bas 3^eat eines

3ubenftaates fudvn, nein, nnr wollen auf

bem Boben bes gefd)icb.tlidj (ßeroorbenen, auf

beut Boben ber XDirflicbfeit, ben BficF oor^

roärtsgeriditet, alle Bäube rühren, l]ier

auf beutfcb,em Boben uns unfere Hechte 5U

erkämpfen. (Braro

!

Diefe Jbeen, meine Damen nnb ivrrcn,

SU ivrunrtlicbcn, rufen roir bie 3luJono auf/

fieb in jübifd^liberaleu ~snao n^ o c r oi ucu 3U*

fammen3ufcr|lie§en. Hur all.ui lange haben

irir Ciberalen sugefehen, roie alle aubereu

Hichtnugen im 3wbentum bas herauwadifeube

^efchkvbt für [id) su gerotnnen unb 3U or*

ganifieren unternahmen. 3°b^ 9*1* ° 5

fdnrere clrheit, um aud; bie an unfere t'V-

aanifation 511 feffeln, bie bisher allen jü-

bifchen Beftrehnngen fernftanben. .'vür biefef

EOirfen erbitte id) 3brer aller ZTTitarbeit. Sie

alle tonnen ba.su beitragen, baf^ bie Sdianbe

ber jubentanfe roie eine Seud)e aus un=

ferer jugenb ausgerottet irirb, unb oa§ b i e

3ugenb, bie noch ein TSarib ocs her.sens unb
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bes Derftanbes mit unferem 3UOontum Der*

binbet, irjre ZTTitarbeit in einem jübifcrj (ibe*

raten 3u <3 cn!:)lHn
*om Betätigt. XOit ernennen

banfbar an, bafa bie Bereinigung für bas
liberale 3ttbentum in Deutfd?lanb [tef] immer
mel^r aud] ber Aufgabe ge»ibmet fyat, bie

ifjr ber 3il4cnö gegenüber Pflid]t ijt. IDir

alle wiffen, was es bebeutet, »enn nnfere

tDünfdje unb Beftrebungen lümmeln treiben

in ben fommenben (Seuerationen. 2)ie 3U -

genb febjägt bie Brüd'e r>ou bem fingen
ber (Segenwart 5U ber (Erfüllung ber §u*
Fünft. Sie Zilie, meine Damen nnb I^erren,

mögen bafür forgen, ba§, wenn ^tev £}anb

cinft bie iübjrung bes liberalen 3u^etttums
entfinft, bann eine 3u9cnö baftefyt, bie feine

^abjne aufgeben Faun, um fie 511 neuem Kampf
nnb ^öffentlich, 511m Sieg 511 tragen

(«großer Beifall!)

'

gabtuurr Pr. Jfmtfl?ntl)al=Itürnbrru.

Das 3 u ^ cntum / bi* illenfcr/fyeitsreligion.

Seit bie Propheten ihren Cranm von
ber meffiani fehlen <§eit, von ber fünftigen

^errfd^aft bes einen (Sottes auf (Erben unb
ber enblidien Derbrüberung ber 2TTenfcr$eit

im (Stauben unb Clin in fo farbenfatten
Silbern unb ^ünbenben JDorten ausgefponnen
fyaben, ift es liebe (Bepflogen^eit in ^sta<z\

geworben, feinen religiöfen ^efttag 3U bc-

fdjliefjen ohne biefen 2tusbticf auf bie fyödjften

unb reinften gufunftstbeate. Sold] einen 5eft*

tag tjaben aud] »ir Ejeute begangen. Denn
uxis formte feftlichter unb erbebenber ftimmeu
als bas ^ufammenfein lebenserfal^rener unb
gereifter perfönlicbjfeiten, treidle bodj einzig

unb allein bie Begeiferung für i b e a 1 e tSüter

mit bem «Entlmfiasmus ber 3uaenb aus allen

(Sauen bes Daterlanbes Eh"erfyergeführt bat,

unb was fönnte mit ftarferer r e I i g i 5
f
e r

iDeibje erfüllen, als ba| es eben r e I i g i ö f e
,

ba§ es j ü b i
f
d) e 3beale [iub, bereu 2luf-

recfiterl^altung bie ernfte Sorge, aber tmd?
bas fyeilige unb treue Befenntuis biefer

2Tüänuer unb 5rauen gilt. llVuu ilmen nun
gar wie in biefer Staube oergönnt wav, oor
einer fo fraulichen Sd]ar von ZDißbegierigen
ifyr Sorgen unb Benennen uiwerboblcu unb
frei r>or aller XDelt 3um 2lusbrucf 511 bringen,
unb tr-enn fie aus beren beifälliger 2tntett=*

nannte bie »Erwartung mit oon binnen nehmen
bürfen, baf} foldj offenes auftreten unb (Ein*

treten nietjt oBjrte QDirfung bleiben, bafj es

(5teicr#jefinnte in Begeifterte, eSlcicbgültige in

Bereitwillige, Voreingenommene in Unpar
teiifrf|e; (Segner in (ßeredjte wanbeln »erbe,
ftrömt bann nicfyt erft cedit .vfttagswirfuug,

^cfttagsftimmuug in bie Ivrsen, ^efttagsftim-

mung, bie um fo tiefer begreifen [ä{$t, »arum
in folcf]en 2lugenb(icfen dou felbcr alle &u
funftstränme »aefy werben, felbft bie »eiteft

ausblid'enbcn, felbft bie Cräumc ber pro*
pEjeten dou ber gufunft ^}staels, bes alten

iSottcsDolt'es, bes Crägers ber künftigen

UTenfcrjEjeitsreUgion ! i'Oer aber bürfte mit

mehr Beredjägung auf fotcfye ferne <3'ete

feine Blid'e rieten als rcir 1 i b e r a l e n

3uben? Denn roenn fie je erreidjt »erben
follen, »enn bie Hoffnungen ber proplicten

je in (Erfüllung gelten tonnen, bann nur
but\t bie (Srunbfätie, bie »ir benennen,

bann nur auf bem lt)ege, ben ro i r tranbeln,

auf bem iPege ft ein big f ort f d]r cit e n

ber (£nt»icflung unb niemals mit

ftarrem, unbeweglichem Beharren. IDenn
alles ewig unb immerbar fo bleibt, »ie es

einft roar unb beute ift, fo wirb bie ZHenfcf]

I^eit fid-; nie sufammenfiuben föuneu 511

einem i^eidy bes Glaubens, bes 5riebens
nnb ber Ciebe. Der fromme ll^alm gar, ba%
nid;ts geänbert werben barf nnb braudjt bis

511 ben (Eagen bes 21teffias, weil bann ganj
plö^lid] unb oon felber alle Inillen, 5efi'elu

unb Scrjranfen mit einem 2Ttale fallen wöl-

ben, ift fo »eltenfremb nnb wolfentuftig, ba(?

er, uv es fid% wie für uns, um bie forgenbe
unb benfertbe Betrad^tung realer lebensmög
livfl'eiten banbelt, gar nietjt ernftlidj mit ein

belogen werben fann.

Xtwn bat freilid] |;bon ber jübifcfje 5:
frates, ber weife 2)1 o

f
e s 211 e u b e

1's f b n ,

mit beffeu (Erfdjeinen in ber (Befdiidjte be

fannttia) bas Zeitalter bes fulturellen unb
bamit aud; bes religiöfen ,\ortfdu-ittes unter
ben beutfcfyen J u^eu einfefet, bringenb oor

biefem Sdurärnten für bie (5taubensoereini=

gung ber 2)Ienfd>m gewarnt. Glaubens
oereinigung, fo meinte er, ift uid^t cLoterans,

fie ift pielmeln- ber wahren Dulbung gerabe
entgegen. Darin batte er 2\edn, wenn fie,

wie er bort ausführt, nur als Uorbebingung
für bie Bewährung ä u | e r e r 2\ e d> t e ge=

forbert wirb, wenn fie nid^ts anberes 511 be=
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beuten l\at als bas aufgellen einer 2T(inori*

tat in ber Majorität nicrjt aus innerer lieber-

3eugung heraus, fonbern unter bem ^roang
äußerer Derfjältniffe. IDollen roir liberalen

3nben benn bas? IDarjrlid], bann tjätten roir

uns nicf|t vereinigt, um bas 3u^entum 3U

erhalten, nid]t 3ufammengefd;loffen einzig

unb altein aus religio fen, fittlid)en unb ibealen

antrieben. <£s fann gar nid]t fcfyarf genug
betont toerben: roir fi nb feine reti*
giöfen 2lffimilanten, für uns bleibt

bas Sd>ema ^isvoei 2lnfang nnb <S,nbe un*
[eres 5ürjlens, unferes Denfens, unferes

IPollens, unb roer nidjt innen fo füfylt unb
nidjt efyrlid] fo benft unb nid]t offen fo roill,

für ben ift in unferer Pereinigung nicfyt ber

redete Boben. (Braoo!) 2iber roas roir

roollen, bas ift Beroegungsfreil]eit
für biefen unferen ^eiligen (Blauben,

mcfjt etroa bloß polttifd^o, fraatsbürger*

lid^e, bereu feurigfte Dorrampfer übrigens

in allen unferen großen Bereinigungen
betanntticft gleid^falts gerabe liberale
3uben finb (fctjr rid-jtig !), fonbern auch r e 1 i*

g i ö f e Beroegungsfreil]eit im 3nrcern u^
nad\ 2{ußen. Denn roir roollen roeber fclber

im 3nnent mit bem eroigen (Sotteswort

bauernb feftgelegt fein an bas, roas

^eitlid^e irTenfd^enfatuing toar, noch roollen

roir nach, 2Jußen r>on ben anbercn
211enfd]enbrübern bauernb baburdj abge*

fdmitten bleiben. Was uns an überlieferten

JMigionsgefetjen biefer^trt fjeutsutage rjemmt

unb engt, getjt faft alles auf bie «§eit surücf,

Öa 3ubcntum unb Reiben tum im Kampfe
rniteinanber lagen unb mit oottem Hed]t

jeber (Einfluß einer lDeltanfd>auung untere

bunben loerben mußte, bie nicr;t bloß in reli*

giöfen, fonbern faft mefyr nod] in fittlid]en

Dingen ben fdjärfften (Segenfatj 3iir Cefyre

ber Propheten bilbete. Der Kampf ift lange

aus, bie alten IDaffen haben treulich ifyren

T>ienft getan; roir roollen fie nunmehr als

£ropl]äen bem Hulmiesarfenal ber jübifdien

tfvfcfydite einoerleibcn, nicr/t aber fie immer*
fort nod] als ftumpfgeroorbene Klingen
raffelnb nutzlos an ber fjüfte fd]leppcn.

(Braoorufe!) IDir leben ja nictjt mit

Beiben mefyr, fonbern mit Unferes*
gleichen, mit 2T(enfd]enbrübern, bie oon
u n f e r e m 03ottes= unb Propfyetenroort

Heligion unb Sittlicrjfeit gelernt haben unb
noch immer lernen, unb lefmen roir aud| ent*

fcf|ieben ab, roas uns als IDiberfprncri 3U bie*

fem tPort erfcrjeint, fo anerkennen roir bod\

um fo freubiger, roas bamit harmoniert unb
uns religiös unb fittlid} eint, fjat es einen

Sinn, unter fold]en gans anbers gearteten

Derrjältniffen, felbft in ber Cfjeorie nur, nocr?

immer <5aun um §aun aus ber Vergangen*
fyeit aufredet 5U erhalten ober in ber Prapis
gar noct; neue aussuHügeln, bie man fyinju*

fügen fönnte? <£s ift nid]t bloß ohne Sinn,

fonbern auch ohne (Erfolg. 3m (Segenteil!

IDir traben (eiber fd]on alisu oft bie bittere

IDatjr^cit jenes Calmubroortes erfahren

muffen : „Der §aun roirb immer bid]ter, aber

bie CücFe roirb immer größer", unb burdj

biefe Cücfe ift fcfyon fo mancher entfd]lüpft,

bem ber all3U bid]te <3aun Cicfjt

unb Cuft unb Beroegungsfretrjeit ge=

uommen blatte. (Braoo!) IDollen roir

biefe Cücfe ausfüllen, bann taugt nicht

locferes, fpifees (Seröll, bann nützen nur
bie großen, unserftörbaren Quaberfteine. ^u*
fammenl)altcn roerben uns fyeute nietet meBjr

flehte unb r'teiulid]e Dorfcrjriften, fonbern nur
3sracls große €roig!eitsgebanfen. (Braoo!)

Das 3 U0entum ^i e 21Tenfd]r;eitsre*
ligion!2X>ie oerfd]roinbet oor biefer geroal*

tigen propl]ctenl7offnung als fo nichtig unb
ipinjig alles bas, roogegen roir l^eute nod}

immer aufämpfen muffen ! Hid]t ol|ne (5runb

roirb in ber fjagaba ber große 2T(eifter

Zllofes einmal als ein befonberer IPeifer

barum gerühmt, loeil er einft ben 5roeieinl]alb

Stämmen bie Cebjre gab : „2T(acr>t boeb. nid^t

bie £]auptfad^e sur Hebeufad]e unb nierjt

bie Hebenfadie 3ur I^auptfadic \" Das ift

unfere lDeisl)eit! 3tjre IDege toollen roir

loanbeln in unferer Pereinigung, im ge*

famteu 3u^entum, als treue Sd}üter eines

ZHofes unb aus ber ^eiligen Ueber3eugung
beraus : Das ift (5ott 3ur <£r?re unb ben 2Tlen*

fd]en 311 Hutje unb uns feiber 311m Segen!
(<8roßer Beifall!)

herausgegeben tion ber ^Bereinigung für ba§ liberale 3ubentum Serlin W. 8, Sflauerftrafee 49.

^ür bie Ütebaftion unb ben Jöerlag beranüDortlid^ Dr. (5. ©eligmann, Ofranffurt a.W.., gfriebridjftr. 29.

®rucf unb g^pebition toon JBoigt & ©leiber, Sfranffurt a. OJl., Sieber=©affe 6.
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fln untere ITlitglieder!

Die LVröffeutlicbung unferer pofeuer 23c

fdtfüffe bat bie (ßegner 311 firftärungen atter

vlrt oerantaftt. Diefe (£rftärungen vermögen
{'einerlei (£influfj auf unfere (Entfdyltcfung

auszuüben.

VO'iv baiton Mo 23efditüffe in oollem Hin

fang aufrecht, roetl fie für ben bauemben
23eftanb bes jubentnms erforbertidj finb, unb
weit fie ^riuaoit^ nottoenbig finb, um 511111

3ubentum bie fieb ibm (£ntfrembenben .nirücb-

mfübreu.

Unferc (ßegner [inb unter fieb uneinig,

bliebt uvuiger als oier (ErfTärungen finb not

roenbig geuvfeu, um ibre oerfcfyieben gear*

toten Hicrjtungen 511111 2lusbrudE 511 bringen.

Die §al}i unferer (Segner ift rief ge-

ringer, als mau uns glauben macb.cn will.

£5 genügt, barauf binöimvifon, ba§ unter

ben Unterjeicfmern ber Kunbgebung bes fepa

ratiftifcb ortfyoboren Habbineroerbanbes bie

Raffte, unter benen ber (Erftärung bes tra

bitionell gefefcestreuen Habbinerpcrbanbes
mebv ats ein Drittel folebe Habbiner finb,,

bie überhaupt nicht als Habbiner amtieren

unb bat|er nur im eigenen 23amen bas lüort

fübren.

Wie ^io !Vrmaltuugen ber (Srofjgemein

ben über bas LVrgobeu unferer (ßegner

23 e r l i n , im Dejember [ty\2.

oour'on, ergeben ibre ireiter unten tüieberrjol

teu firftärungen.

rollte einer unferer (ßegner feine Dror]

ung mabr macben unb bie liberalen Habbiner
in ber Ausübung irjres beben 2lmtes auf

Kai^et unb Karrjeber burd] bie in 2lusfid)i

geftellteu 2T(aftnar}men 51t ftören fueben, fo

roerben mir unfere Habbiner ju febüljen mif

fen. Unfere (ßegner tonnen fi;b in ibrem

IVrbabeu roeber auf religiöfes, uevb <.m\

moratifcfyes Hecfjt frühen.

<£s ift nicfjt ^eit 511 fpatten, fonbern 511

einen. £s ift nicfjt ^eit in unfruchtbarem
Streit über i£in$etfragen unfere Kraft 511 5er

fptittern unb auf.^obren. £Dir wollen oiel

mebr biefe Kraft fammetn unb auf bas <ßro§e,

auf bas £eben bes 3wbentums ri;bteu.

Uns rvr'rübrt niebt parteifucfyt. Die un

crfcbüttcrlicbc (treue ju um crem (Stauben,

bie miffcnfcbaftitcbo Ueber$eugung oon oer

<£ntroicffung bes juoeutnmf- unb ber feite

lOllle, bein juoentuiu bie jugei^ ju erbalteu

unb ibm an;b bie AornUebonoeu unb (ßtcidi

giltigen jurüd^ugeben, babeu uns bie litt

liebe Derpfficrjtung 511 uuferein Torgeben auf

erlegt. Don allen (Erklärungen unferer (ßeg

ner unbeirrt, roerben mir urtferen EDeg fen

fot.ieu, benn es ift ber ilVg ber lOabrbafiig

feit nuo bes Gebens.

Der Vorftand der Vereinigung für das liberale Judentum in Oeutfchland.

3uftisrat 23ernfjarb 23 r e =• 1 a u e r , üorfifeenber,

Dr. meb. 2t. 23 a e r m a Ib

,

ftettb. S&orftfcenber, ^ranffurt a. 9tt.
# Sfelbbergftr. 21.

Kommor^iemat 21iar $~{b

,

SDreSben, SBeetljotienfrraije 3.

(Seil. Heg.*Hai prof. Dr. £ubi»ig (0 e i g e r ,

äBitmer§borf=SB«!rtin, Sdjaberftr. 8.

23ertin W. <>2, 8urggrafcnjfrajj$e

£mil 1 b i! , Scffafemeifter,

S^arlottenburg, HHotnmfenftr. 4ö.

Habbiner Dr. .\ r e n e n t b a l

,

Nürnberg, Suljbac^erftr. 23.

Heatfcfiulbireftor ZU. (5 m 6 r i ;b
,

ÜRürnberg, spraterftr. <!.
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Kgt. Komm.*Hat Hapijtali £j a m b u r g c r
,

"^ofcn, äßiUjelmsplalj 18.

Komrnersieurat $rifc fy o m b u r g e r

,

ßavlSrufjc (Saben).

Gilbert £ anbauet ,

SSJKmdjen, ©$toantljalerftt. 7.

5rau Stabtrat Hofa 21T a r cP

,

S3re§Iou, ^nuentücnplo^ 11.

Sanitätsrat Vv. meb. Carl Heidf,
Breslau, Sluguftaftt 88.

prof. Dr. VCi. 5 d\ a e f c r , Schriftführer,
»erlitt NW. 23, Klo^ftodCftr. 24.

""Sufn'srat Dr. fjermann Deit S i m o n

,

«Berlin W. 10, SKftoriaftr. 5.

Hecrjtsamt>alt Dr. Sentier,
Hamburg, Dieucrtoatt 75.

J^errmann VO o 1 f f
b e i m , ßönigi

23runo f} e i b c n 1] c i m
,

.ftöln am ililjein, Jylanbrifdjeftr. 18.

Hecfytsanroatt Dr. VO. Kaftcnftein,
SBielefelb.

3uftisrat Dr. £oeb
,

2>armftabt, SHimaräftr. 15.,

Heditsarm>alt 21Toos I.,

Ulm, ßotigefrt. 9, am föaubttoadjbuttj.

5rau Hofa Sacfjs, geb. (Sinsbera,
SSerlin NW. 23, >8rücfen=2Mee 1.

Habbiner Dr. Cacfar Selig mann,
lyranffurt a. Wl., gfciebridjfir. 29.

3uftx3rat Steinbjarbt,
Sandig.

Habbincr Dr. V o g e I ft e i n

,

Königsberg i. 5ßr. III., gflie&ftr. 28.

Sberg i. 5Pr., Srag^eimcr ^nlbcrftr. 31.

Erklärung der liberalen Rabbiner.

Gegenüber ben £rf(ämngen bes ortfyo*

boren nnb bes trabitionett^gefeinstreuen Hab=
btnerr»erbanbs erflärt ber uuterseidmete Dor*

ftanb ber Pereinigung liberaler Habbiner

fotgenbes

:

tliemanbem ftebt bas Hed]t 311, einem

Habbitter, ber orbnungsmäftig autorifiertunb

von einer (ßemembe 511 feinem 2lmt berufen

ift, bie Befugnis 311 religiöfen £ntfd]eibungen

fcbteditbiu ab.mfpred^en. Vdan fann fie unf=

jenfdjaftlidi 511 roiberlegen r>erfnd]en, aber

ttidjt bureb einen ZTfadjtfprud} abtun.

ttiemanbem ftebt bas Hecbi 511, eine

jübifdje (Semeiube, bie für <£rrjattnng ber

3nftitutionen bes Heligionsunterricbte, bes

(Sottesbiettftes nnb ber £iebestätigfeit Sorge

trägt, als aufjerbatb ber £)iftortfcb,en jübiferjett

©emeinfdjaft ftebenb 511 be^eidmen.

rtiemanbem ftebt bas Hecfjt 511, einem

jnben, ber burd) (ßeburt ober Sefenttttiis

bem jnbentnm angebört, biefe <3ugebörigfeit

abmfr-reeben, ober ibu iregen (einer Partei*

ridjtilttcj als minbenoertiges (51ieb ber reli-

giöfen (ßemeinfdjaft jsraets 311 t'enn^eidmen.

iX>ir roeifen bie Uebergriffe bereu, "bie

fotefte Hedjte fieb attma^en, mit alter £nt*

fcfyieöenfyeit 3iirüd' nnb muffen fie als 2leufje

nmgen religiöfer Unbulb famfett, bie bie (Ein

beit bes beutfeben jubentums gefäbrben,

auf's tieffte bebanern.

VOas an uns tag, baben toir getan, um
ben ^rieben im beutfdjen Jnbentnm 311 er

batten. JUs uns bie £rfiämnaen bes ortbo

boren unb trabitioneü^gefe^estreuen Habbi-
neroerbanbes, Dor iEjrer Deröffentlidmng,

befannt ronrben, baben toir tiefen Derbänben
nod] einmal, buretj eine £rftärung unferer=

feits, bie roabre i3ebeutung ber Hid^t^

linien gegenüber allen £nrftelfungen nnb Der*
bnntelnngen 3111' Kenntnis gebracht nnb, obne

Don unferen (5ruttbfä^en irgenb etwas preis

511 geben, uns 311 einer Derftänbigung über

bie praftifdje l^anbf'jabung berfelben, ins-

befonbere auf ebeiw-btUdvnt Gebiet, bereit

erflärt. Die (Drtlpborie toollte es anbers.

3br fällt bie oolle Perattttoortung für ben

Don ibr heranfbefdnoorenen Kampf 311.

<5u bem gefunben Sinn unferer Cßemein

ben liegen toir bas fefte Pertrauen, baf^ an

ifmt alte Derfudje, bie (Einheit bes beutfdjeii

jnbentums 311 3ertrümmern, fd]eiteru toerbett.

lU>ir felber aber werben, unbeirrt uon

unbulbfameu (Erflärungen unb Eingriffen, bas

uns anvertraute beilige Elmt nad) unferer ge-

irili'enbafteu iteber3eugnng fübren, feftbat-

tenb an unferen 2tnfdjauiittgen unb (5rurtb*

[ä^en, bie uns allein bie ^rbaltung unb ge

aoboiblidic ^nhru.fluna bes Judentums nerbürgen.

Der Vorftand der Vereinigung liberaler

Rabbiner Deutfchlands.

21 v p e l Karlsr übe, 3 l d) * pofen,

23 i u m e n t b a l - 23erlin, 5 * e 11 b e u 1 1| a 1
*

Hürnberg, p o r g e s=£eiP3ig, Hülf^Braun*
fdnoeig, Selig m a u n - 5t*anffurt a. 2TT.,

V g e l ft ein* Königsberg.
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Erklärung der Gemeinden.

EDir [oben uns 511 folaou^or (Erflärung

Deranlafjt

:

\. jmnerbalb bes beutfdjen 3u&cntums
beftebeu bic oerfdjiebenften 2lnfdjauungen

unb Hiebtungen, bie burdi bas 23anb ber 3«
bifdjen (Bemeinbe -u einer £iibcit sufammett*

gefdtfoffen finb. Z>icfe uiuvrbrüebliebe (£in

beit fann webet burd] firflärungen liberaler

Rabbiner iicvb bureb, ÄErftärungen ortf|obo£er

ober trabitionell*gefefcestreuer Rabbiner er

fdn'ittert werben;.

2. Keiner Hidjtung im 3ubentum ftebt

oaf Hecrji 311, einer anberen bie Jmgebörig

feit jur celigiöfen (ßemeinfdjaft absufpredjen

ober ibr ben ItTafet religiöfer ITTinberwer*

tigfeit au;ubefteu.

3. lOir bebauern unb mißbilligen, ba^

eine ^lu.sabl oon Habbinern einer beftimtriten

Hidtfung für fieb bas Hedn in 2lnfprudi

nimmt, religiöfe (£nt[djeibungen, Munitionen

ober ben Heligionsunterridjt ber Don ben

jübifdien (5emeinben ermäblten Habbinet als

ungültig ober gefärjrlid] ju erklären.

4. 23ei ber U\ibl ber Rabbiner tragen

wir ben Derfdjiebenen, in ber (ßemeinbe be

Hebenden religiöfen Hidjtungen Hedmung
uufc a?erben jebem Dorgerjen entgegentreten,

baf geeignet il't, bie Autorität innerer Hab
biner, uvldvr Hidjtung fie aneb angehören

mögen, ju beeinträchtigen.

8 erlin, ben [. 2>e3ember ")\2.

Vorftand u. Repräfentantenoerfümmlung

zu Berlin.

Vorftand der jüdifchen Gemeinde

zu Frankfurt a. )Tl.

Diefer firflärung fdjloffen [id] bis je&t

an: Augsburg, Parmftabt, Köln, Königsberg,

HTüudjen, Hürnberg, (Dffenbad) a. 1X1. tDeitere

(Bemeinben werben folgen.

== Predigt =====
gehalten ron Kabbinerprof. Dr. Blodj beim ^eftgottesbienft inPofen am Sabbat Hoacfy, 12. 0ft. I9I2.

oon ^Eitelfeit, Sdjeelfudjt, !\Tbiffeubeit, gebt

barauf aus, (Sott bie £bre ju geben unb bem
Wohl ber ZTTenfdien 311 bienen, trad|tet bar-

naeb, ben Hamen (Softes 5U beiligen unb

ben (5eiji unferes (5laubens 511 ivrberrlidyn.

Jlber wie bas vuer 3wei Derfcb,iebene cSe-

ftalten aufweift, bie eine flamme mobltätig

unb beilfam, erfeudjtenb unb erwärmenb, unb

eine anbere flamme trübe unb qualmenb, Der

tjeerenb unb ivrybreub ben $leifj ber

ÜHenfdyubauo, eben[o ift „im Hamen d3ottes"

aud] oiel bes Unheils angerichtet worben,

„im Hamen ©ottes" finb Alaiuiuen bertvr

gebrochen, uvldv bie HTenfdjen unfagbat ge-

quält, gan3e Dölfer ivnrüftet, beren blutige

©pfer einjhnals befonbers bie Befenner bes

3ubentums geroefen finb. 2lud] innerhalb

unferes (ßlaubensfreifes ferjlt es nidjt ^n

moblmeineubeu ober anmafjlidien Schwär
mern unb SdjtDarmgeiftern, uvldy fid] nidn

id-enen, ,.ini Hamen (ßottes" bas >ener ^er

§roietradil allentbalben 511 entsünben, 311

[dniren unb bie ob,nebies (elnraebe ÄHbet

(lanbsfraft unferer (ßlaubensgenoffenfdjaft,

tDeldje nnf nur burd) bas einbeitlidie ^u*

Boiuch habbo bschem adonoj, berach-

nuchem mibbes adonoi''. „(Sefegnei

fei, wer im Hamen eßottef- fommt! mir grüßen

eud\ vom Ejaufe bes Ejerrn/' IVir grüßen

eudj, bie ibr bier erfdjienen feib als eine

kenesijoh schehi lesohem schomajim. „eine

Pereinigung im Hamen (ßottes," bie fid] be

(trebt, bie religiöfe (51eidjgültigfeit, melebe

immer weitere, unb trabrlid^ nid]t bie fd|led)

teften 5dnd>ten unferer (ßlaubensgemeinbe 511

ergreifen brofyt, aufzurütteln unb ben

teilnamlofen Kaltfinn c\cc\c\\ unfer 23e

fenntnis in neue IVärme auf^ulöfeu. ,,3 ,u

Hamen ißottes", ^as ift unb mar urfprünglidj

ein bibltfeber ^luf^rnä', ^af Judentum bat

il|it alluuiblid 1 311 einem celigiöfen Segriff

eutmict'elt, auf bem bie Strableu frommer
(Sefinnung wnb ^eiligen ©fers berivrleucbteu,

u?eld}er alles, was feinen £iditfreis ftreift

unb berübrt, mit ioeatem ^Iau5 Dergolbet,

DerHärt unb fittlieb abelt. H>as in biefem
^eidien oerfudit, unternommen ober ausge*

fül]rt wirb, bas gefd^iebt rein um feiner

Sadje roilten, bält fidj frei Don unlauteren,

felbftfnebtigeu 23etoeggrünben, bleibt fern
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fammenfaffen aller Kräfte irgenb trelcben

Erfolg r-erbeiftt, nod] mein* 511 fcrjroädien.

ZX>ie nnterfebeiben trir unb rooran ernennen

rotr, was toatjrBjaft uit^ roirftid] im Hamen
(ßottes gefebiebt? Had] biefer Hicf-tung

foU jetjt ttnfere Hufmerffamfeit gelenft unb

barauf bingeiriefen roerben,

bajg trir einerfeits bie Pflicht ober boefj

minbeftens bas Hecbt baben, - t>a§ röir

im Hamen <33ottes bandeln, trenn irir in

nerbalb bes retigiöfen Cebens bem Huf
ber ,"5oit, bem Huf unferer (Segenroart,

(Seljör geben unb (ßefyör febaffen,

^af•; roir anberfeits nur bann „im Hainen
(Lottes" fyanbetn, trenn roir babei bie

Stimme ber ^ITenfebenpflicbt unb
JllTenfcbeniiebe nidjt überbören, bas ($5e=

bot ber Hlenfdjticfyfeit nierjt außer aebt

faffcn.

T>iefe beiben Sätje trollen trir nun an
einen ober anberen Ders bes beutigen Scbrlft

abfcfynittes anknüpfen unb fie nid}t nur euerer

(Erroägung, fonbern aud] euerer ^eber.siguiig

entrfebfen.

I.

Z>er heutige U\vbeuabfebnitt beginnt mit

ber £r*jähluug ber Cebensgefdndjte Hoafys
unb beliebtet im erften Ders: „HoaBj trar

ein gerechter HTann, er trar tabeltos für feine

«oeit, mit (8ott roanbelte HoaBj." 2)er £)ers

ift rbvtbmifeb gehalten unb roxrb oon einem

rierteiligeu ober eigentlich oon einem brei

teiligeu Hbvtbmus getragen. „Hoat; trar ein

gerechter CTEann," ba~ böebfte £ob, bas bie

beilige Sdjrift einem cdleufcben erteilt, bas

hier jeboeb eingefdfränft ober näher erläutert

roirb: „er trar tabeltos im Derbäl'tnis m
(einen .öeitgeuoffen" : es roirb aisbann be

grünbet: „mit (ßott roanbette HoaBi", ei-

nlebte in feiner Cebensfüfyrung unb Cebens*

baltung bem iU>il(en (gottes gerecht ui roerben.

j>as entfebeibenbe, ben Herr bes Derfes bil

benbe EDort ift unftreitig bedorossow „in Hüd
liebt auf (eine §e\t," irie (eben bie alten Er
ftärer bciuerrcu, oon benen manebe ein £ob,

anbere einen (Eabel barin erblichen, ^leiebriel

jebod], ob man bas EDori als ein £ob ober

als einen 2£aoel auffaßt, es genügt, bafj bie

heilige Schrift es uachbrücr'licb hervorhebt

bedorossow „für feilte ,^eit." TVnu jebe ,öeit

bat ibren eigenen (Seift, jebe ."Seit bat ibre

befonbereu Strcbcäele, ibre probleine, mit

benen fie (ieb oorsugsroeife befdiäftigt, ja

jebe geil fyat ibre eigenen Scrjtagroorte, ibre

befonoere moralifche Stimmung, ifyrc eigene

(5efd}ina<fsrid)tung ; es ift bas bie getftige

^Itmofpbäre, bie alle- unb jebes allenthalben

umhüllt unb burdjbringt, bereu 21Tadn ficri

niemanb gatt-i entheben rann, unb treidle auch

auf uufer (ßtaubensteben einen unroiberftefy*

lieben Einfluß übt. Sollen trir ettra folebem

(Einfluß, ber bie beiligfteu ?lngelegenheiteu

unferer Seele berührt, fdjeu ausroeterjen? r>cr=

mögen trir es überbauet, bem rou alten

Seiten auf 11115 einbringenben Kontraft mit

«ooit unb (5egenroart attf.mireiebcu? (Ein (Ein*

feiner ober eine Heine ißrurre Fanu \\d\

abfeits ftellen; eine (Semeinbe lanu bas nid^t,

obue fieb felbft ui gefäbrbeu unb ibren

(Sliebern bie ^uibe au ber ^efamtbeit m
retleiben. Pielmebr erträebft für alle bie

jenigen, benen bie religiöfeu Jmtereffeu bes

3ubentums anvertraut finb, bie ernfte Pflictjt,

fieb mit ber .öoiti'trömung aiiseinauber m
fetten unb na;b einer üerftänbigung, naeb

einem Stusgleid) mit ben bie (Segenroart be*

berrfebeuben (Seiftesmädjten 511 fueben. Un
fere (Segenroart mmal, bie fo truuberbare

(Entbechmgen unb £rfinbungeu aufmtreifen

bat, bie in IPiffenfebaft unb (Ledmif einen fo

merfirürbigen ^luffebirung genommen bat,

ba% bie alte unb nüttelalterliebe ocit in ibrer

Haturerfenntnis, in ibrer UVrtbeftimmung
uns finblieb unb unreif erfdyint! follten trir

ibrem Huf unfer ©Bjr aaits unb gar rer

f;blie[-eu?

Areilieb, trie jebe menfdMiebe Erkenntnis

ibre ^ren^e bat, fo gibt es an& bieriu eine

c^ren.ie, bie trir nicht überfduviten bürfen,

trenn es 11113 mit ber Erhaltung unferes

lubeutunif irirfiieber, beiliger Ernft ift; fein

Huf irgeub ireleber §eit rann unb barf bie

Stimme übertönen, bie rom Sinai unrer

gänglieb ju 11113 berübertliugt. ?>er größte

Svnagogenlebrer ber talntnbifelvm ober Diel

mebr tannaitifeben ,öoit trar 2lfiba ben Jo
ferb. (DbrooBjl ein jonatban ben £)yrfanos

ibn als Ixilbtriffer 1 beyiebnete, trud^s boeb

fein euibm unb clnfebeu auf (Erben fo febr,

ba|3 21lofeb im hinunel irie eine talmu

bifebe parabel er^äblt-' begierig irnrbe

ibn m feben unb 511 boren unb bem lyrru

') Weadajin 1" liigato lerofi bokor, .Tebamoth 16a.

1 Menachoth 29b.
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bicfen tDunfcb, oortrug. Z)et Iierr wittfaijtte

ib,m unb ZTCofelj fanb fiel? in ben Ejörfaal

?lfibas oerfefct, wo ad|t Heilten oon Schülern

etfrigfi mit bem 21Tciftcr bifputiorton. 21!o(el|

b<ord}te genau auf, aber er oerftanb fein

IVovi von bem, was erörtert würbe ; er Fannte

bod} feine fünf Südjer, was er inbes l|ier

borte, war ibm oötlig fremb. „2Xlo\ei\ war
einer (Dbnmadit natje." 3mmer beider würbe
bor 7>i(put, immer fdjärfer würbe bem
Uteijler sugefefct, bis er enbticfj erwiberte:

haloi hob l^mos.-be missmaj, „fo würbe es

bem 211 o | e 1) vom Sinai b,e r überliefert."

2>as gilt aueb für uns. 2)ie IDortc bes

Sinai, fie finb uns ber Ccitftern, ben wir

niemals aus ben klugen oerlieren bürfen.

Die ewigen (ßrunbwaBjrJjeiten unferes <Slau=

bens, bie fittltdjen (Srunbgebote mit ifyrer

|Ymboli(dyu Stusgejtottung, wie fie uns vom
Sinai burdj ZlTofeb überliefert worben, fie

fiub ber fefte punft, auf bem wir ftel|en,

um bie <£rfrifd|ung unb Verjüngung bes

jubentums tjerbei3ufüt|ren. IPir finb weit

bat>ou entfernt, einen 5<merbranb in unfere

(ßtaubensgemeinbe werfen 511 wollen, wir

liegen ben febntidiftcu IVhmfd}, ben l|err=

lid|en Cebreu bes 3ubentums ben wirffamen

©nffüfj auf bas l?er5 unb <£eben ber (Segens

wart wieberjugewinnen, unb wenn wir babei

bem 2\uf unferer c"5eit (Sctjör geben, fo

glauben wir, bamit im Hamen (ßottes 511

wirfen, unb wollen ben (Del3weig bes $rie<*

bens, mit bem ber fjerr am Sinai fein Pol!

gefegnet, ftets l|od| galten.

II.

So wir treu unb war;rb
v
aftig im Hamen

(Lottes wirfen unb l}anbeln wollen, bürfen

wir bie Stimme ber UTenfdjenpflidit unb
21lenfd|enliebe nidrt" überböreu, muß uns bas

övbot ber ITCenfdtfidifeit heilig bleiben, (ßott

jur <£bre, feinem 21Ien(dyu 511 Ceibe! IDir

fürd|ten (ßott, wenn wir (eine (Befcfyöpfe

fcfyonen. Das febönfto, bidjterifcfj anmutigfte

Bilb aus bem ^fntberidit, ben wir foeben

hoben Detlefen gebort, bietet uns bie £r=

jäljlung oon ber ZLau.be. Welch jarter Duft

fyaudit ans biefen lUorten! weld} liebevoller

5emfinn, in welchem 21Ienfd| unb (Eier fid}

begegnen, atmet 5wifd}en ben feilen. IDir

fül|len orbenttid} bie feudni'ebwere 2ltmo=

fpl}äre, welche nod] über ber *£rbc lagert

unb felbft bie flugfräftige (Taube bei ifyrer

erften rjeimfel|r im 5l'egen bcl|inbert. <£s ift,

als mad|e es il|r befonbere 21Tübe, fidj in

bie 2lrd}e fyineinjufdjwingen : ba (tredt ZXoafy

(eine J/jaub aus unb l|olt fie berein. Bei ber

jweiten lieimfelir bradjte bie Caube ein ©el*

blatt frifd| gepftücft in ihrem 21Tuube l|eim.

Sie brad|te nid|t bas Blatt bes «Lorbeers, bas

geidjen bes 2.\ubmes, nid|t ben ("5weig ber

palme, bas Sinnbilb bes Sieges, fonbern

bas Blatt bes ©elbaums, bas Symbol bes

lidites, bes 5nebens. ,,T>ie (55emeinbe 3s-
raels wirb ber Saube rerglicben." 3

) Xüie bie

(Laube ben einen (Befeuerten, mit bem fie (ich,

5u(ammengcfunbcn, nid^t mehr ©erläßt unb

treu an il|m bangt, ebenfo l|at 35rac ^ ^cm
einig=ein-igen (Sott, ben es fid} l|at er-

wäl|lt, (eine Qlreue in 5i'eub unb Ceib be=

wäl|rt. iU>ie bie Caube feinen Hufjepla^ fanb

für ben Ballen il|res 5n§es, [ l|at aud|

3srael oftmals nid|t gewußt, wo es (einen

5u§ l|infe^en burfte. IDie bie Caube ben

©eljweig bes 5nebens unb bes Cid]tes ber

IDclt gebrad}t t|at, ebenfo 3^ael. 21ud| wir

l|aben nid|ts anbercs- im Sinn, als 511 einer

( oeit, wo ber Kampf um bie ilVltan(d\utung

I|eftigcr als je entbrannt ift unb bor Streit

ber Ueberäeugungen gerabc innerhalb un=

ferer (Slaubensgemeinbe in ben (ßemütem
immer mel|r Derwirrung, (

öerri((enbeit, I?att=

lofigfeit unb Hatlofigfeit berrorruft, ben

(Delsweig bes Cic^tes unb bes .^riebens un-

ferem (51aubensfreife barmbieteu, „bamit

UTenfdjenKebe unb c5laubenstreue fid] i 1

1

anber begegnen, (5ered)tigfeit unb ,\r;ebe (id|

gegenfeitig füffen." EOir wollen Hiemanben
(dnuäben, Hiemanben (dielten, Itiemanben

fränfen in (einer »£bre, in feinem Redjt, in

(einer lleber^eugung. EDir wollen Itiemanben

ausfd|ließen. IDir adjten jebe ebrlid^e ZHei

nung unb ©erlangen nur bas ©leidje für

uns, wenn wir retigiöfe 2tusfpradje mit ein^=

anber balten wollen, um bas religiofe (ße*

(übl 511 ftärfen, um leereu, bürren fersen

frifdjes (Staubensblut jusufübren unb bie

(Sebanfen unb Beftrebungen unferer C^egm*
wart in bas Cid}! unferer «Cebre 511 (teilen.

(Ein Sprud; unferer EDeifen befagt,4) bie

*Taube fei bis 311m parabies oorgebrungen,

„bie Pforten bes parabiefes fprangeu cor

s
) Schir haschirirn rabb. zu Scliir haschi-

rim I. 1.

*) Bereschith ralib. zu Genes. 8. 11.
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if^r auf unb von bort fyabe fie bas <2)elblatt

gepflücft." £s ift wie ein Dorgefdmtacf bes

parabiefes, ben bas Beroufjtfein bietet, bas
(Sute unb ^eitfame reblid] gewollt unb es

mit ber uns r>erliet?enen Kraft unb mit

altem uns möglichen <£ifer angefhebt 511

baben. 2lucr> roir werben von bem Bewußt*
(ein getragen, bafa wir ein l}ol}es, fettiges

c5iel aufheben, wenn wir barauf ausgeben,
ben EDüten 511m 3u^entum neu 5U beleben,

ben 21Tut für imfer Befenntnis 3U lieben,

bie ^reube unb Cuft an unferer Cebjre unb
an unferer Dergangenfyeit 5U crfrifdjen, bie

Creue für unferen (Stauben 3U feftigen unb
bie falten, teeren fersen 3U netten mit bes

göttlichen XPortes erquicfenbem I'jimmetstau.

2X>ir wollen nid?t fdtfaff unb täf fig sufdiauen,
wie immer mefyr 5rüd]tc, unb fetbft Derbcifr*

ungsüolte, r>om Baume bes 3ubentums bem
bürren taub gleich abfallen ; wir muffen tun,

was mir fönnen, fotcfyen Pertuften por3U=
beugen. Unfere 2lbfidit ift lauter, nur auf
biefes <§iel ift unfer 2tuge gerietet, ©b wir
es erreichen, — was wir erreichen werben, bas
ftetjt in (Softes Banb, 311 bem wir r>ertrauens=

coli unfer i^ers erbeben. ,,Wir tun bas
ilnfertge, bamit ber Iierr bas Seinige tue.5)
IPir bauen auf feine Derfyeifjung, bafc er

bas £)aus ^afobs nid?t oerlaffen, nid^t r>er=

geffen werbe. 3a
/ ^3sraet H>irÖ blühen wie

eine Cilie unb tOurjeln fernlagen tote ber

Cibanon; feine Sprößlinge roerben fortfdirei*

ten unb feine 5nfcrje wirb fein wie bie bes
(Delbaumes." 21men.

5
) Tanchuma zu Bamidbar Stichvers : pekod es

bene lewi.

Die Pöfener Uerfammlung. Verhandlungen und Gefchäftsbericht.

read? bem ftenograpf?ifcr;en Protokoll ber brüten orbentticr/en Delegierten* unb TTütgtiebertHT'

fammlung ber Dereintgung für bas liberale Jubentum in Deutfcfylanb am Sonntag, fcen

13. (Dhtober 1912, 8 1
/« Ufyr r-ormtttags, 3U Pofen, im 6tern'fa>n Saale, TDilfyctmftr. 1.

2lnn?efenb finb \3\ ftimmbereditigte

delegierte unb ZTTitglieber aus allen Seiten

Deutfdtfanbs. <£insiger (Segenftanb ber

(Lagesorbnung finb bie r>on ben liberalen

Habbinern in Deutfdjlanb aufgeftellteu

,,Hicb|ttinien für bas liberale
Jub ent um."

K m m e r 5 i e n r a t I7 a m b u r g e r =

pofen begrübt im ZTamen ber ©rtsgruppe
mit fyerjiidjen IDorten bie 2lnwefeuben unb
bebt tjerpor, bafc es eine fyofye 5reubc unb
Genugtuung für pofen fei, bafc gerabe biefe

Staöi auserwäfyft würbe für bie bebeutfame
Derfammlung, in weldier bie Htdittinien für
bas liberale 3uöen *um 5ur Beratung ftebeu.

£s fei eine £egenbe, bafa pofen eine über*
anegenb fonfciwatioe (Semeinbc fei; naefe
tüeislid] beftebe bie (Semeinbe wenigstens 3ur

r>ä(fte aus Heßgiös -- liberalen. ZXadjöem bor

Hebner in ivmcbmer tOeifc bie Eingriffe,

bie in jüngfler 5^it erfolgten, fuc3 geftreift

batte, fdtfofj er mit bem lUuufdv, baf^ bie

Beratung bes Gegenftanbes, an bem 3tt?ei

jaln-e lang bie beften <5eifter befd;äftigt ge*
irefen, (ogensveid^ für bie £ntuMd'fung bes
liberalen (5eöan?ens fein möge.

Den Dorfi^ übernimmt hierauf Jufti3tat

Br eslauer^Berlin mit folgenben ^(usfüb=

rungen

:

steine b
i
od]r>ereb

i

rten Damen unb l^erren!

^>d\ eröffne bie britte X>elegierten*Der

fammlung ber Bereinigung für bas liberale

3ubentum in Deutfdilanb. v£iu nüd^tigev

ZTIoment ift es, in bem roir bier im Öften
3ufammengefommen finb, um 5U beraten, u>as

für unfer liberales 3u^°ntum tSrunbfah
unb Hicfftfime fein foll. 2^1 F?offc, aus
bem (Dften t'ommt bas £id}t, nid]t nur für
uns, fonbern für bas gefamte religiöfe

3ubentum, bas alle ftürmifdum Reiten über
bauert l]at, bas niemals unterbrüdt iporbeu

ift, menu es audj 3eitn?eife bebrüd't irorbei;

ift unb bas nadj meiner iuuerfteu Wcbev
5euguug nod] Beftanb babeu tr>irb, irenn

alle anbeten geiftigen Bemegungeu längfi

babingefd^rouuben fein werben.
2ln bem ^lusbau biefes 3u£>onmm f init-

3iiarbeiten, ba$a finb Sie, meine Damen unb
rvrren, je^t tjier berufen. 3dj begrüß
Sie namens bes IVrftanbes ber Deteträgung
aus Doltem tyet^en. 3^1 banfo 3bneu, ba§
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5ic erfdnenon finb. 3^1 M* c Sie, ro^t
eifrig an unferen Beratungen teiluiuebmen,

aber 311 bobonfen, öafj Mo (0 o i ft e r uer=

fdjieben finb, oafj fie aber b o r 3 1 i d?

uifaiumenuürfeu muffen im Streben nacb,

einer (Einigung, batuit etuxis cSebeibJicbes

aus unferen Beratungen l-jerrorgerje.

ltub fo loenbe id) mtdj jeftt 511111 g e =

f djaf tli d] en Ceil 1111 fever heutigen Der*

fymblung. ^}d] fyabe 3^11^11 mitzuteilen,

roeld^e Deränberungen Bisher in unferm
Kreife unb ioefd]e Deränberungen in un-

ferm Dorftanbc feit ber Nürnberger Cagung
entftanben finb. 5ie alte uriffen, roen mit
am fcb,iner3lid?ften fyeute unter uns r>er=

miffen. Den Hamen Dogetftein braud]e id}

nur 511 enoälmeu (bie Derfammtung ergebt

fieb, txm ifyren planen), um in allen fersen
roefymütige tßebanfen uxtefourufen. Sin
2TIann tr>ic Dogelftem, ber fo aus innerfter

Ueberseugung für bas liberale ^ubentnm ge*

wirft b
{
at, u>irb niemals oergeffen werben.

IDir finb ilnu alle 511m allerbersüdiften Dan?
oerpftiditet. IDir felien fein 23ilb immer
oor uns, was wir aueb, beraten mögen,
wir Fönuen ilm uid]t oergeffen, beim er

ift ein (Teil von uns geworben. 3^ Meinte

3t}nen, meine Damen unb Ferren, bafa Sie

fieb, von ben piäften erhoben blähen.

Wir E^aben ferner aus unferm Kreife

unferen lieben guten Kollegen 51örsb
l
eim=

Dortmunb »erloren. fjerr ^försfyeim, ber

von Anfang an eifrig unb tätig in feinem

Kreife für uns gewirr"t f]at, ift leiber fefyr

frühzeitig abberufen worben. <£r fyat bas
Ben?u§tfein mit in bas 05rab genommen,
3U jcber <?jeit eb,rlid? öas Bcflc gewollt jn baben

tDir haben ferner einen 2TTauu oerloren,

ber mit ganzer Seele bei uns gewefeu ift,

Ivrrn 3ufti3rai Dr. Cöb^tlainj, ber befannt

ift wegen feiner jforfen Ueberseugungstreiie,
bie er bei jeber Gelegenheit als 3ub^ 3um
2lusbrucf gebracht Ejat. £öb ift ein gottbegna*
beter Hebner gewefen. Sein 21Tnub ift für
uns immer gefchloffcn.

Clus bem Dorftanbe ift enblicb auegefcrjie

ben unfer Hamburger Kollege, fvrr £ipp
mann. Der Umfang feiner fonftigen Arbeit ift

fo gewadifen, baf^ er fid} nidit mehr ftart ge
tmg füllte, um für uns bas 511 leiften, was er

gern geleiftet hätte. Deshalb l]at er gebeten,

ilm Dom 2lmt als HTitglieb b^s Vor\tanos 511

entbinben.

kleine Damen unb Ferren! aufteile ber*

jenigen, bie um* aus bem Dorftanbe oerloren
baben, finb neue ZTCänner getreten. 23ei uns
im 3«öentum bat es nod] niemals an 2Tiän=

nerii gefeilt, wenn es galt, für bas 3uben*
tum 511 wirfen. Hub wir freuen uns mit

ganzem 17015011, bafc für Dogefftein fein Sorm
eintritt, bor nid^t nur in feinen Spuren roan=

beft, fonbern bie ö3obanfeu unb 0^efül]le fei*

nos Daters r>on frübefter 3ug° ,lb in innerfter

Ueberseugung übernommen bat. ^Inftolle

bes fjerrn ^lörsbeim * Dortmunb ift lierr

Hedjtsanuxilt Dr. Ka^enftein Bielefelb ge^

treten, ber fcr;on früher unfer eifriges 21ut=

glieb geroefen ift; aufteile bes 3"fti5i*at Dr.

£öb '^Uainj, ift fein trüber, 3u
l
t i.>rat ^ r - ~^D=:

Darmftabt, an Stelle bes Ivrrn Cippmann
l^err Dr. Centler * Hamburg getreten, ber

aud> fefton uorrjer eifrig für uns gearbeitet

Ejat. VO'xt begrüben bie neuen 2tlitgtieber

im Dorftaube bjersfid^.

Don fonftigen 21Titglieberu, bie eifrig für

uns geroirft baben, baben irir oerloren

:

3ufti5rat 5fanfenjtein * 53ielefelb, 3u|^rat
23roba * £eip3ig unb Kommersieurat ö^al

linger = Zlürnberg. 5^anfenjlein tjat in IPeft^

falen immer für bie 3uben geroirft, ^3roba

fiat in Ceipsig auf red]t fpröbem 23oben eine

re^fjt fdjöne Ortsgruppe suftaube gebracht,

unb u>as 05allinger geleiftet bat, bas braud|e

id] 3fylon / meine Ejerren, nici^t m fagen. 2(l(e,

bie baliingegangeu finb, irerben in linieren

bantbaren fersen weiterleben.

2tacb,bem ber Dorfi^enbe bie Hamen
bercr, bie il^r ausbleiben entfdjutöigt, mit*

geteilt unb bie eingegangenen Briefe unb
Depefcrjen oerlefen batte, fnfjr er fort:

Die Bereinigung \\ai in ber .^loiicbenseit

uiel unb roenig geleiftet. Sie bat riet ge*

leiftet in ber 2lbbaltuug 0011 Sifeungen, fie

b
(
at roenig geleiftet bei ber Propaganba, fie

bat iln'e aan^e Kraft unb Otigfeil auf bie

innere Arbeit ber Ausarbeitung ber üxidit*

(inieii gerid]tet. Dorftaubsfit^ungen baben
nur brei ftattgefuuben, eine in ^rantfurt a.

ITlatn unb 51001 in Berlin, ©ne gro§e 2in*

^abi oon Sefdjlüffen bor Dorftanbsmitglieber

iinb aber burd) Korroiponbeu.5 erlebigt »or*
ben. Vortrage finb \9 gehalten toorben.

2tu§erbem finb eine 2\oibe oon Hunbfcb,reiben

an bie (.Ortsgruppen erlaffen unb Anfragen
an bieielben gerietet irorben, um 2Tiaterial
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für unfere arbeiten 5U febaffen. 3d> fann

ben (Ortsgruppen nur ben Dan! ausfpreeben,

ba§ fie alle jebe unfern* anfragen beant=

wortet l]aben. 3d] möchte diejenigen Ferren,

bie füb;renbe ZTiitgliebcr ber Ortsgruppen

finb, aber bitten, bafür 5U forgen, ba$ roenn

anfragen erfolgen, (ie möglidift balb unb

mögtidift ausfübrlid^ beantwortet werben.

Sie fonnen oerfid]ert (ein, ba\$ wir nur im

äufcerften Notfälle unb aus gans befonberer

Deranlaffung bie (Ortsgruppen mit anfragen

behelligen, ba§ mir aber, roenn wir fotd]c

anfragen an bie Ortsgruppen rtcfjten, aueb

auf eine beftimmte Antwort redeten, weil

fonft unfer ZTiaterial nid]t ooflftänbig fein

fann.

Die <§abl ber ©rtsgruppcnmitglieber tjat

in ben legten sroei 3al^ren um \2o5 suge*

nommen. Die (Sefamtsal}! ber orbentlicben

ZHitgliebcr beträgt augenblidlid] 625^. €s
gehört aber nod] eine Ansafyl auberer Hiifc*

gtieber 5U uns, bie bie ^eitfd^rift erhalten,

obme — aus oerfdiiebencn (Srünben — IM\U

gliebcrbeiträgc m salben, foba§ bie <gtffer

oon 6234 erbieblidi überfdiritten roirb.

Ortsgruppen finb in ben sroei 3a^ l
"cn

\\ neue l^in.mgefommen. 3™ ganjen l^aben

roir ^5 Ortsgruppen; nod] oorgeftern ift bie

^5. fynsuger'ommen. IDer fid] "in biefer Be^

3iefning orientieren wi'.l, für ben fyaben wir

eine Cifte 3ufammengefteltt, bie nad^ber^ in

ber paufe ober manu es fon ft gewünfdu' wirb,

oorgelegt werben fotl. Die berliner Orts*

gruppe ift bie ftärffte, fie 3äli{t 6%\ XXiit*

glieber, unb 60311 fommt ber liberale Derein

für bie Angelegenheiten ber jübifdjen <$5e*

meinbe, alfo sufammen ungefähr \5 bis \^00

JUitglieber. Heu angefdiloffen baben fid)

als Ortsgruppen be^iebungsroeife als (ße*

famtmitglieber, ber Derein bor liberalen 311*

ben in pofen, ber bie (Büte gehabt bat,

uns bjeute 511 begrüben unb ber Berliner
liberale 3 ug e nb o e r ei n. Ciberale 3 U:S

genboereine beftel^en jetjt in Berlin, P =

f e n ,
Hamburg unb in Köntgsber g.

(<3uruf!) (£s wäre fel^r 311 wünfeben, ba^

weitere liberale 3ugenö»ereine errichtet wür=
ben. Denn olme liberale 3ugenb»ereine

fonnen wir natürlich garnid^ts madjen. Das
finb unfere 2\ct'ruten, unb wir muffen Hefnu*

ten bjaben, wenn wir einmal Sotbaten baben

ixx>llen.

kleine Damen unb fjerren! 3d| will

ben einleitenben Ceil nicr>t fcftlie'fjen, atme
ben niitgliebcrn bes Dereins liberaler 3u^en
in Pofen unfern fyerslidiften Dan? für ben
gan3 befonbers warmen (Smpfang 3hm Aus*
brud 3u bringen, ben fie ber Dereiniguug

für bas liberale 3u^enrum in Deutfd^lanb
tiaben 3uteil werben [äffen. (Braoo

!)

IDer bie Schwierigkeiten fennt, mit betten

ber Derein in Pofen 3U kämpfen fyat — td]

felber bin fyier geboren, ict| ienne bie Po*
jener Derbäftniffe gans genau — unb wer
nun weift, wie gerabe bie liberalen 3U^CW
bjier 31t rampfen traben, wer weift, welchen

Unbequemlid^teiten, Unanuelnulidifciten unb

Angriffen fie bjier ausgefegt finb, ber fann

nur fageu, mutig finb bie HTänner gewefen,

bie fidj bingefteltt unb gefagt baben, bie

liberalen muffen bier fo empfangen werben,

wie alle anberen bier empfangen worben
finb. Desbalb bauten wir 3^ncn nl^ nur

für bie Aeu^erlidjfeiten, wir bauten 3fyne«

aud} für bie (Sefinnung, mit ber Sie uns

empfangen baben. (23raoo!) Unb wir wün^
fcfyen unb l]offen, bafa Sie 3^re iladifolger

mit berfelben (Sefinnung erfüllen werben,

unb ba§, wenn wir wieber einmal nad>

pofen fommen werben, in pofen faft alle

3ubeu 5u ben 21Titglieberu bes Dereins übe-

raler 3U^ C11 frt Pofen gehören werben, (ßek-

torfeit. Braoo!) Aber basu gehört, meine

Damen unb Berren, and] etwas, wofür id>

ben fjerren nod} befonbers banfbar bin, bas

ift ber 27Tut be5 Befenntniffes, 3ebcm bas

Seine laffen, aber nidjt oor jebem anberen

3urüct'treten, fonbern getragen fein von betn

fidleren ftolsen ^Bewufttfein: And] idi bin ein

3ube, nid]t audi ein 3UÖC ,
fonbern td>

bin ber jufce ! (Braoo !) Hub fo babc ich

ben 1/jerren bier um ilnes Befennermutes

willen nod? gaii3 befonbers meinen rjerslid?

ften Dant unb bie Bitte aussufpredvn, weiter

311 wirren wie bisher, nnb wir werben bas

Cerrain fdpn gewinnen! (Beifall.)

hierauf erftattet ber Sd^a^mcifter, ^err

(Emil Colin* Berlin, ben ansfülndicbeu

Kaffenberidit. Danadl balansiert ber jebes-

mal für 3wei 3a b^*^ aufgefteltte <£tat für

bie §eit 00m Olprit \9lO bis \. April \%2
mit mt 7)\T\r).

3m £in3elneu ftellt fid] berfelbe wie

folgt
7
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£ i n u a fy m e n

:

3al]rcsbeiträge 33622,93 J6

«Einmalige Beiträge \5 0^5,80 „
5in[en 166,89 „

einnahmen an fjnferaten bnreb

bie Hionatsfdrrift \ 057,85 „
Sctybetrag 1821,55 „

51715,— Jü

21 ü s g a b e n

:

«kälter 9 575, --.//.

Büromiete \335,— „
Bfiroutenfitien 9299,^1 „
porto 1 238,24, „
Drud' ber ^llonatsfd-jrift unb

anbere Srucffadien \6 04l,5\ „
Rebaftiou unb Honorar ber

ZTConatsfdirift l
) 785,94, „

UXmbcrrebner \ 79?,90 „
Reifegetber unb Diäten 2 043,90 ;,

51 715,— Jk

Der Sefytbetrag roirb auf Anregung bes

Scrja^meifters in ber Derfammtung fetbft

burd> freiwillige Beiträge gebeert.

iXacrjbem ber Dorfifcenbe bem 3d\afc

meifter für feine große Rlübjeroaltung <>m

Dan? ber Derfammlung ausgefprodien, er*

teilt bie Derfammlung bem Dorftanb unb bem

Sd)afemeifter auf Eintrag bes Dorfi&enben

Dedjarge.

hierauf fäbrt ber Dorfifcenbe in feinen

Ausführungen fort

:

kleine boduK-rebrteu Damen unb >3errcn!

IDir r'ommeu jeftt m bem irid^tigften

punft ber «lagesorbnung. Die nürnberger
Derfammlung fyxt unfere ^ünf^ebuer-Kom^

miffion beauftragt, Richtlinien auszuarbeiten.

Diefe Kommiffion bat in ^ranffurt unb Bertin

getagt unb in eifriger unb banr'eusiocrter

EDeife fid) mit biefen Hicbfttinien befaßt unb

fie 3u einem Refultat gebracht, bas bie

böd]fte Anerkennung ivrbient. >lber bei ber

Ausarbeitung rjat fidj bocl] ergeben, baß es

notroenbig war, bie Richtlinien junadffi ein

mal berjenigen Korporation ju unterbreiten,

bie bie wid)tigfte für uns liberale jubeu ift,

nantlid] ber Bereinigung ber liberalen Rab-
biner in Deut|\-blaub. T>cnn wenn irir feine

Rabbiner baben, bie für uns eintreten, was
follen wir ba macben? ilnb anbererfeits

muffen aueb bie ivrren Rabbiner wieberum

barauf Hücffidjt uebmen, i>afa fie für u n s

febaffon. IVcnn w i r nidjt bas sollen, was
fie nniufcben, bann finb es (Seuerale obne

Sotbateu. Hub es toar besbalb bas Rid^tigfte,

§<x\$ bie .'viinf^ebnertoinnüiiion bas Refultat

il-jrer Beratung ber Bereinigung liberaler

Rabbiner unterbreitete, unb baß nun bie

fjerreu Rabbiner bie Rid^ttinien fo formu?

Herten, wie fie es für ridrttg Holten. Das
Hefultat bjat jbnen vorgelegen. Drei Refe=

reuten werben bie Richtlinien ror 3imen
begrüubeu. tXttr »erben jefct bie brei Hefe*

renteu boren, bann »erben wir eine flehte

paufe oon einigen lUinuten machen unb Her*

auf erft mit ber Disfnffion beginnen. Jeber

tft berufen, [eine RTeinung JU äußern, jeber

bat bas Hed]t unb bie pfttdyt .m erflären,

toas ibm geeignet erfdjeint unb was ibm

nidjt geeignet erfdyint.

Runmebr erteile id1 bem (Beneralrefe*

renteu, Ejerrn Rabbiner Dr. Sefigmann*

^ranffurt a. Rt. bas UVrt.

£s folgen bie brei in ber vorigen

Dovpetnummer bereits abgebrudten Referate

ber Berreu Rabbiner Dr. Seligmann, VoaeU
ftein unb ^reubentbal.

Rad: einer tiir^eii paufe eröffnet Jobann

ber Dorfitjenbe bie

Debatte.

V o r | i ft e n ber: Jd^ eröffne lieber bie

Sitzung unb irir rammen nnnmebr jur Dis-

fussiou. €s n>irb eine (5eneraIbisfuffion

ftattfinben unb eoentnell audj eine Sjpesial

bist'uffion notioenbig fein. 3^1 k^b* ^ lc ^°'

fidjt, jebem bor bas tDort umnfd^t, feineu

irUlen m [aiien, jeber mag reben toie ibm

ums Ivr.s ift. Rur eine Bitte babe id% rebeti

Sie nicht ju lauge, bamit irir nid^t genötigt

finb, eine beftimmte §eit bafür 511 firieren.

:ils erfter Rebner bat fid) gemetbet Ejert

Dr. <£ohUn$- Bielefelb. j;b erteile ibm bas

UVrt.

R a b b i ne r D r. (Eo b t e n j - Bielefelb :

kleine oerebrten Damen unb lyrren ! 3<^1

freue nüd\ iao.cn ju tonnen, baß id] in

rieten punften mit ben Iv-rreu Heferenten

übereiuüiitnne. Ju Bemg auf ^iu^eibeiteu

möchte id] jebod) meinen abuvid-jenben

Stanbpunft barlegen.
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3cb, felbft habe bie Don bem liberalen

Habbinerr>erbanb formulierten Hicrjttinien 511

einem Programm für bas liberale juben=
tum unterseidmet, weif id] ber ZTieinung

bin, baß es für bie XBeiterentwtcfelung oes

3ubentums dou aufjerorbentlidier Bebeutung
ift, wenn für bie liberalen Habbiner eine

Plattform gefebaffen wirb, auf ber fie 511

gemeinfamer Arbeit fictj ^ufammenfinben.
21ber biefe Hid]ttinien ber Habbiner oür=

fen nun nicr;t otme weiteres bie Hid}ttinien

ber Bereinigung werben. Das [täube

im iBiberfprud] fowobj mit bem Nürnberger
Befd:lu§, als and] mit bem, was mir wieber*
f)ott nerfidiert werben ift. 3d? fyatte bis jeftt

geglaubt, bie Habbincr als Bertreter bes

b j e ! t i v e n
, gefdjiditlid] geworbenen 3Us

bentums (eilten junäd^t für fid^ Hidjt*

linieu aufftellen, bie nad] iJjrer 21Ieinung

bie (Srunblage für bas religiöfe Ceben ber

(Segemuart bitben. 3Ijrc Aufgabe bliebe es

bann, bie rcid]ttfyeotogen als Vertreter bes

f u b j e f t i d c n 3ubentums für bief e Hicb>
linieu 511 geroinnen. Das ift ja aud] ber

Stanbpunft, ben Dorbjn fjerr Dr. Settgmanu
mit fo Diel IBärme oertreten liat. Von bie*

fem Stanbpnnft aber roeidien roh: ab, fo*

baio bie Htcfytfinten von ber heutigen Ber*
fammtung angenommen werben. Denn burd:

biefe 21nnalnne erflärt bie Berfammtung

:

IBir oerpflid]tcn alte ZUitglieber ber Ber-
einigung aud: auf bie einzelnen Gebote,
beren Befolgung in ben Hicfttltnien als „un=
erläfjticb" für jeben beseidmet wirb, ber als

religiöfer 3u°c gelten will. Das aber wiber*

fpridjt ben (ßrunbfäfcen bes Ciberalismus.
fjerr Dr. ^vcubentbal bat Dorbjn in ed:t

liberaler IBeife erffärt: IBir wünfdien nid:t,

bafj ber einzelne nun ofyne weiteres bie $or*
berungen erfüllen foll, bie in ben Hidjtlinien

aufgeteilt finb, fonbern jeber mag erft in

emfter (Erwägung [id] 'felbft barüber 33eajen

fdjaft geben, wie er fid: 511 ben einzelnen

(geboten $u ftellen l-jabe. iBie ift es aber
mit biefen IBorten in <£infiang ju bringen,

bafc in ben Hidjtlinien 3ablreid^e $orbe*
rungen als „unertäfjlidj" für bas religiöfe

Heben bes einzelnen be^eidmet werben. Da*
rin liegt ein EDiberfprucfy, ben icb, nidjt 511

löfen Dermag, unb ber nad: meiner 21uf

faffung bie ganse IBirfung ber Hidjtlinien

in 5i*age ftelft. 3dj fann mir 5. 23. uvbl
beuten, bafj ein Habbiner, ber fid; als

Vertreter bes objeftioen 3u^cntums fühlt,

in warmherziger Berebfamfeit von ÜTimib 311

ZITunb bie lITitglieber feiner (Semetubc baoon
überzeugt : bies ober jenes (Sebot bebeutet

aud^ für eueb, noch, fo Diel, ba$ if?r es be=

folgen müßt ! 2tber idi fann mir nid]t benlen,

bafo aud] "ur ein ^}ubc meb.r als feitfyer

etwa bie (Scbote ber Befdmeibung ober ber

Sabbatfeier besfyalb beobad:ten wirb, weit

bie liberale Bereinigung befcbloffen bat: fie

finb „unerläßlich/'.

3er; befenue mid) alfo 311 ben Hidjtlinien,

folange fie eine 2neinungsäufjeruug ber Ziab*

biner finb ; in bem 2lugenblicf, wo fie für
alte ZITitglieber ber Bereinigung burefy i\\\^

nalnne feitens ber (SeneralDerfammtung
binbenb werben, mujj id: fie abteluien, weil

fie aisbann einen tSewiffens^wang bebei^

ten. Sie werben ein liberaler Sduilcbau
arud\ (Cebbafter ^iberfpruerf.) S muffen
wir bie Sadbc ablelnien.

(5eftatten Sie mir nodi eine 23emerfung.
^lls id> I^ierl-jer reifte, würbe mir dou oieien

liberalen 3uben im IBcften gefagt: wir war-
ten fefmfüd:tig auf bie Hidjtlinien. IBeim
wir aber 3urücffommen urib ibnen bas bieten,

was Ejier befertfoffeu werben foll, in ber

5orm, wie es tjier ftefyt, ^>ann werben wir
nid]t nur feine neuen 2Hitglieber gewinnen,

fonbern wir werben nod> Diele ber alten

abfpenftig madum. Steine Damen unb £jer=

reu, id> Will feinen beftimmten Eintrag ftellen,

ich, glaube, im weiteren Bertauf ber Debatte

wirb fid} ein IBeg finben laffen, ben wir 511

getjen l^aben. 3^? wollte nur bas eine jl? 110 "

ijier fagen : als Kunbgebuug bes liberalen

Habbiucrrerbanbes finb bie 2\id:tlinien eine

Cat, bie für bie IBeiterentwid'lung bes 3 11

bentums entfd:cibenbe Bebeurung gewinner
fann (Sebr rid}tig). 2lber als Hidttltnien ber

liberalen Bereinigung fowie fie I^ier doi^

liegen, mit ber jforberung bes „Unerlä^
Web" mnf; id] abiebnen. $mben Sie einen

IBeg, ber biefe Schwierigkeit beseitigt, bann
bin id) gewtjj, to% ^\bv beutiger Befdjfug
ber Bereinigung .sablreid:e neue ,^renube ju*

fübrt (Beifall).

"

^\ e d: t San w alt Dr. H u b 1 f <J>e i *

g e r * 5*anffurt a. 211.: kleine Damen unb
iyrren. jd' bin mit bem, was lyrr Dr.

(£oblen3 ausgeführt bat, materiell burd^aus
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eiurerftaubeu unb ftebe trofcbem im IBefent-

lidjen auf bem 23oben ber brei Ivrren, bie

uns referiert haben. So nierFnnirbig ^a^
Ringen mau, fo febr boffe id^ bod\ Sie Don
ber Hidjtigfeit biefes Stanbpunftes über

jeugen 511 fönnen.

kleine Tanten nnb Ferren ! jd? bin

rielleidn einer ber Habifatjten doti all ben

Ejerrfdjaften bier im Saale unb trofcbem
nermie ieb es obne Breiteres auf mid 1

, bie

Hidjtlmien, [0 tote fie oorgelegt finb unb
mit benen idj, awe idi gleichzeitig errtäre,

in ei n e r g r
fj

e n H e i b e d n p u

n

t

*

ten abfolut nidjt einoerftanben bin, 5U oer*

teibigen unb 5111- Clnnabme 3U empfehlen,
do r au s g e f e {3 t , !^a§ bie 2lnnabme tu bem
Sinne nnb in b e r IBeifo gefebiebt, it>ic fie

nadj meiner 2lnfcfyauung allein gofdvben
F a n n.

£s ift sunädjfi fettens bei> Qerrn Dr.
Noblen-; beanftanbet »orben, bafj biefe Hid}t*=

linien uns jetjt präventiert »erben als Hidjt*

[inten ber 23 a b b i n e r , uxibrenb bie Hürn*
berger Berfammfung beabfid^tigt fyabe, Kid^
linien ber Bereinigung au^ufteUen. 3dj
»ifl mid-; nicb.t barüber auslaffen, ob
hierbei rid>tia ober fatfd1 uorgegangen ift;

beim netfr meiner Ueberjeugung liegt biefes

Ergebnis, bas pieffeid^t nidjt ganj bem ur=

fprünglicben nürnberger Sefdtfuffe ent*

fprid->f, in ber uatürlidyu vEntuücrelung ber

Dinge. £s bangt bas nämtid) bamit 511=

lammen, bafj nach, meiner ?luffaffung bie

liberale Bereinigung als fo l dj e , im ipefent*

rieben eine aus £aien beftehenbe Bereinigung,

biefe Hidjtlinien garniert aufhellen fann.
Die liberale Bereinigung als folebe Faun über
bie (Drganifation unb bie 2lrt ber propa=
ganba bes liberalen jubentnms Sefdtfüffe
raffen unb biefe öefdjlüffe ausführen, 3. 23.

Borträge halten [äffen, §eitfdfriften heraus-
gehen, Bereine grünben unb bei ovmeinbe
uvtblen in liberalem Sinne roirFen : fie Faun
atu-h burdj £ntfddie[ningen unb Kefolutioneu
ober rrie fonft 511111 ?lusbrnd bringen, baß
5, B. biefe ober jene Einrichtung im Kultus
ober HitUS als reraltet au^ufeben unb bafj

baber auf ihre ?lbfd\tffung binsuipirFen, baf^

bagegen pielleidH eine anbere ~Sn lutution

ipünfdynsipert unb neu einzuführen fei. Sie
Faun in biefer Hid}tung fudyn, auf bie

liberafen Habbiner ein^iurirFen, fie Fann aber

and1 ben (Sememben gegenüber ibre IBünfdv
ändern, 5. 53. bezüglich ovftaltnng bes 2\eli=

gionsunterridjts ufu>. 2lber bie liberale Ber
emigung als f f d| e Fann Feine K e 1 1 =

gion machen. Da^u ift erftens bie libe=

rale Bereinigung n i dfi ba , unb ba.511 ift fie

por allem auch nid} t n ö t i g. £s ift hier

gan3 richtig gefagt uvrben, bajg bie IxidjU

linien überhaupt Feine neue Religion auf=

ftellen, foubern nur in moberuer vlrt bie

eu>igen iBabrbeiten bes jnbentnms ju=

fammenfaffen. Unb gerabe besbalb, meine
Damen unb Ivrren, i ft es ni d) t m ö g l i d|

,

ba% bie liberale Bereinigung Hidjtfinien auf*
(teilt, irie fie bier norliegen, unb bie in

ausge3eidnxeter IBeife biefe eungen VOafyc*

beiten bes jmbentums eutbalteji. Diejenigen,

bie liberales jubentum 511 ,,madvm" unb 3U

propagieren baben in bem Sinne, bafa fie

bie eirigen IBabrbeiten bes 3ubentnms tbeo=

retifdj fefilegen unb verarbeiten nnb ba§ fie

bie Ccbren uerfnnben, bie 5111* meiteren 21ns*

geftaltuug bes liberalen 3ubentums i m r e i u

religiöfen nnb tb^eoretifdjen Sinne
erforberlicb finb, bas finb Diejenigen, bie

berufen finb, biefes jubentum oon ber Kan*
^el berab ^u prebigen, bas finb eben bie

H a b b i n e r. MTeine Damen unb I^erren, bei

allen berartigen geiftigen ^eiregungen irar

bas nid^t anbers. Soldje 3^^n fwb nie =

mals 3uerjl Don einer Bereinigung DOfi

Caien anfgeftellt irorben. 2Us 2Ttofe feine

Cebre rerFnnbete, als 21Tobammeb feine Refi

gion begrünbete, unb all bie rieten anbereu

Stifter oon Heligionen mit ibreu l^oon ror

Dortraten, als £ntber feine gro§e CLat i>otl-

brachte, ^a werben Sie nid^t gebort baben,

ba% fie fofort eine Caien Bereinigung
ins leben gerufen baben, um bie ^\e[i

gion in Paragraphen 511 faffen unb um
ibr ^Inbänger sn^ufübren, fonbern fie

baben fid) felbft bingeftellt nnb baben
propagiert, fie finb felbft auf bie Kausei
getreten nnb baben ibre Jbeen rvrFünbet

unb baben für fie geroorben. £rft nad7 =

ber finb bie ^Bereinigungen" get'ommen unb
baben ber Sadv eine reale (ßrunblage ge=

geben, baben prafttfd^e Arbeit gefeiftet unb

(Drganifationeu gefdjaffen. Hub bas ift es,

meine Damen unb lyrren, iroranf es audi

bei uns auFommt: Die liberale Bereinigung

Fann Hidjtttnien in biefer 5^nn nid]t feft-

fetsen : bas muffen bie Habbiner tun.
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3fynen [ollen reür bie Sad]e überroeifen, unb

pf lid>t ber Habbincr ift es, von ber Kan3cl

fyerab, in IDort unb in Scbnft unb roo

immer möglich ben liberalen (Sebanfen im
3ubentum 3U prebigen, unb (ie finb es,

bie 3 u e r ft bie HTa[fen bjnter fictj 1]er 3te^en

mü[[en, niebj: aber bie Dereinigung. Diefc

fommt erft bann, roenn es (Drganifationen

unb praftifd^e Arbeit gibt! (Sel?r ridnig!)

Das 3um erften. Hun ber sreeite punft,

ber insbefonbere r>on £}errn Dr. Coblens

berührt roorben ift. Die Bereinigung barf

allerbings — bamit bin \d\ Dollfommen ein*

r>erftanben — biefe Hiditlinien nierjt etnfad?

„annehmen", fie barf nid]t [agen: rcas tjier

(tel]t, finb „unfere" Hicfftlinien, ift ge*

roiffermafjen „unfer" Statut r>on Ziffer

I—XIII, unb biefes Statut [oll ma£gebcnb
fein für unfere ZITitglieber. Das gefyt natür*

lief? nid]t; benn ba finben [icfy [0 räete <£in$eU

Reiten, bie bem einen 3U roeit, beut anberen

3U roenig rr>cit gelten; es fehlen [0 r»iele

fiinselfyeiten, bie ber eine nidit barin b\aben

null, bie ber anbere aber r»ermi§t, baß man
bas einem Derein r>on 6000 2Tiitgliebern

nid)t sumuten fann. Unb, meine Damen unb
Ferren, wenn [ie bie 2?id]tlinien Ejeute burd?

2fcajoritätsbe[d?luJ3 in ber oorliegenben Sovm
als Hicfyttinien ber Dereinigung ,,an^

nehmen", aI[o für alle ZTtitglieber als bin*

benb bjnftellen, [0 trmrbe bas allerbings ein

<ßen?i[[cns5U?ang [ein ; bann roürbe es

ba5U fommen, bajj bie Dereinigung für bas
liberale 3ubentum fidj auf ein (ßebiet be*

giebt, auf bem jebem tSin^elnen nad?ge*fpürt

roirb, toas er r>on ben Htdjtttnien, i'nsbe[on*

bere aus ber Ziffer IX, tut unb glaubt unb
nxxs er läßt ober nierjt glaubt. IDenu roir bas

tun, [0 fahren mir mit polten Segeln in

bas Cager bes Klerifalismus unb tun bas

(Gegenteil t>on bem, ir>as liberal ift.

2lber was roir tun tonnen, ift, bafj wir

uns hinter bie Habbiner [teilen unb [agen

:

Die[e Hiditlinien finb ein ansgeseidmeter

2tusgangspunft für unfere prartifd?e

Arbeit, [ie [inb 3tr»eifcllos eine bebeutfame
Cat unb ein 5oi"t[d]ritt. Das wollen wir

anerkennen unb ausfpred?en; bann [inb biefe

Hiditlinien eine (55 r u n b l a g e , von ber
ausgegangen werben Faun, ein
21 u s g a n g s p u n f t liberaler £ n t *

widlung. Hub in biefer liberalen <£nt*

widelung wollen tr»ir bie Habbiner unter*

frühen; auf (Srunb bie[er retigiöfen Hidit*

linien, bie bie H a b b i n e r aufgeftellt l^aben,

unb bie aucr; Hiditlinien ber 'S, ab bin et
bleiben [ollen, roollen wir uns praf*
ti[d) betätigen, wie id> es porrjin mir ju

frieren erlaubt fjabe. Das ift ber ridjtige

IDeg. Dabei begrüben wir es banfbar, ~ba§

bleute eine gewiffe HTilberung ber Hiditlinien

in bem Dortrag eines ber fjerreu Heferenten

in[ofern ftattgefunben bat, als bas XDort „un*

erläßlid]" r>on £>errn Dr. ^reubentfjal — mau
barf wobj rubjg [agen — fallen getaffen,

ober minbeftens [0 erflärt worben ift, wie es

gemeint war. Das ift gar feine 2lenberuug

gegenüber bem, rr»as bie Habbiner tatfäcfc

lid| gewollt iiaben, unb es ift richtig, was
tjicr ge[agt u>orben ift: „ZTIan ift jnbe olme

IDeiteres, fd?on r>on (Beburr, unter gewiffen

Umftänben fann mau aud], oime i3eobad]tung

von €in5elüor[d?riften, ein „guter 3ube" fein,

unb bas, was von ben Hiditlinien im £in*
Seinen geforbert txurb, ift nur bann not*

u?enbig, n?enn man nad) ^tuffaffung ber Hab*
biner ein „frommer 3ube" [ein ipüI.

kleine Damen unb fjerreu, id] bin ber

2in[idit, ba§ es unmögtid] ift, beute an

biefen Hiditlinien etroa ^inselnes 5U auberu.

<£s ift gans ausge[dito[fen, ba% in einer

berartigeu Derfammluug, unb in biefer

Stunbe, insbefonbere nadjbem fo r>ie( Hab*
biner \'icb burd? iljre Untcrfd]rift feftgelegt

l^aben, bie 3um großen Ceil t^icr nid?t an-

roefenb finb unb \id\ nidit äußern fönneu,
— bie liberale Dereinigung ein$elne 2lenöe*=

rungen unb einselne Korreftureu ooruebmeu
fann; fonbern ipir fönueu uns rjeute nur

in irgenb einer $orm einheitlich 511 biefer

gansen Sad}e äußern, llnb besl^alb bin ich

ber 2lnfid]t, bafc u?ir eine 5<>rm fiuben muffen,

in ber bas möglid] ift — unb es ift möglich

roas id] r»ort]in umfdn-icbeu babe. IDeun irir

in ber Dereinigung etwas erreichen rooUen,

fo muffen u?ir ben Habbinern einen Hefo
nan^boben geben, ben nötigen 2\ücfl}alt, ba^

mit fie nnffen, fie Iiaben ^emeiubeit, auf

bie fie fiel? frühen fönneu. liier betfen

feine 21Tajoritätsbcfd](üffe, [onbem nur eiti*

mutige Kundgebungen, unb biefe einmütigen

Kundgebungen fönnen nur auf ber Bafis er*

folgen, baf^ w'iv [agen : ID i r ro o 1 1 e n bie*

fen H i d? 1 1 i n i e n als f 1 et? e im
ID e [ e 11 1 1 i et) e n 3 u ft i m m e n

, j e b ;h
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n\d)t als Richtlinien bei- Bereinig
g it n g , fonöern als R i d] 1 1 i n i c n ber
Rabbiner. T> i e f c R i d? t ( i n i e n ( o I *

len abc r — bie 5orm muß nod] gefunden
werben, unb wirb wofyl aud] fd]on gefunben
fein — b c n 21 u s g a n g s v u n f t b i l b e n

für bie weitere Arbeit bei- liberal
I c n V c r e i n i g u ng

, für ifyrc praftifdje

Otigfeit. <£s muß babei weiter 3um 2lus=

bruef gebradit werben, — namentlich 3ur

Perbeutlicbung bes IBortes „unerläßlich" im
Sinne ber heutigen Heferate — %> afa n a cb

b e n (Srunbfäfcen bes £ i b e r a l i s m u s

bie Beobachtung ber für bas reli =

giöfe Ceben bes <£ i n 5 e l n c n in <^en

„R i cb/ 1 1 i n i e n" gegebenen V ov*
| d] r i f t e n , namentüd] ber Ziffern 9 un^
\0, ber forgfättigenunbgewiffen*
haften Üebersengnngnnbp ruf ung
<>c& € i n 5 e I n e n ü b e r t a f

)'

e n bleibt,
üa§ alfo bier nid]t ein (Sewtffens3wang „r>on

Dereinigungs wegen" ausgeübt werben (oll.

2luf biefer Bafis muß eine (Einigung mög=
lid] fein, eine (Einigung, bie uid]t nur eine

RTajorifierung eines heiles ber Berfammlung
uermeibet, fonbern ein ^ufammenftimmen
familiärer (Elemente in ber Berfammlung er*

möglicb/t. 3d> babe von Anfang an gefagt:

idi bin mit einer großen Reibe von punften
uidit einuerftanben ; im (Segenteil: id-j babe
fogar swei bis brei punfte bereits priva-
tim sur Kenntnis ber fjerren Berfaffer ber

Richtlinien gebradit, mit benen id] mid] nie
u n b n i m m e r einuerftanben erklären fann
nnb id-> laffe feinen <^ix>cifcf barüber, t>a%,

wenn Sie biefe Richtlinien als Richtlinien

ber liberalen Bereinigung „anneb
men" wollten, b a n n f ü r m i d] tu n e r *

1} a 1 b ber liberalen Bereinigung
fein P f a t} m e b r |* e in mürbe, nnb ba%
fjunbertc, wenn nid^t CLaufeubc aus ber Der*
einigung austreten müßten, trenn in biefer

IBcife ein <§iraug ausgeübt wirb. Ttbex meine
ijerren, wenn es gelingt, auf ber Don mir
DorgefdHageneu Bafis uns ju oerftäubigen,

nnb wenn biefe Hüftlinien alfo mnä\-bft nur
folche ber R a b b i n e t bleiben, fo Derjidjte

\d\ auf jebe Kritif im Einzelnen nnb bin
gerne bereit mitzuarbeiten, wäbrenb id} mid?
anberenfalls entfcfyieben bagegen ausfraveben
müßte. 2>dl glaube, wenn biefe Bcrftänbiguug
erreicht wirb, fo wäre burdi bie Richtlinien
bie befte iSrunblage gegeben für bie praftifdje

Arbeit ber liberalen Bereinigung, für bie

»eitere (Drganifation, unb bie IBerbctätig-

feit unb fomit audj für bie (ßefunbung unb

$ortentwicfelung bes liberalen ~subeutums.

(Beifall.)

R e n t i e r VO o 1 f f b e i in Königsberg \.

pr. Einige VOovti nur nad^, bem was
ber Qerr Dorrebner gefagt. 2lud] id] be

griff nidlt, wie es möglid\ ba% bie unferer

Dereinigung a ugebörenben Kabbiner bie

punfte ix unbb x ber Richtlinien unterfdirei«»

ben founteu ; bas ftnb ja gar nidjt bie Hidlt

linieu bie wir in ber Bereinigung meinen!

Had-jbem ich aber nun bie ^merpretatioti

gebort, muß i;b bod] fagen: ber LVrbanb

ber liberalen Rabbiner bat eine große vj_at

ausgeführt. Denfen Sie [idi einmal

Rabbiner babeu bie Ri;btlinien unter

fdjrieben, fürirabr eine große, gewaltige 21«

beit. (Ixnterfeit. i 2tber nod 1 etwas, meine

Damen unb rjerren: bie Angriffe auf nnfere

Bereinigung, t>a% fie nur abflößen, nichts

aufbauen wolle, Werben angefidjts nnferer

Hicb|tfinien oerfrummen muffen, aud) bas ift

eine große ^lat ber liberalen Rabbiner, wo*

für wir ibnen Danf fagen muffen. 3crj bitte

Sie, mit mir bie Hid}ttinien anmuebmen.

3 o
f
e f K a uf f in a n u - planen : Rad'

ben EDorten bes Qerrn Dr. (Seiger fauu idp

nur fagen, ba(j \d] mid" benfelben roll nnb

aa\\) anfcr)ließe, wenn au;b aus gan3 ent ;

gegengefefctem Stanbpunfte, unb baber auf

bas lüort oersid^te.

R a b b i n e r D r. R o r ben (Elberfelb :

IHeine Damen unb fyrren ! llnfer fyrr Bor

[i^enber wirb ber Ortsgruppe Elberfelb be

(tätigen, txxjß fie ftets oon Anfang au fleißig

mitgearbeitet bat iSebr riditig!) . . .
iu\b

aiub bie CCatfadv, txt% fie eine Reibe oon

Einträgen ju ben Richtlinien gefteltt bat, sengt

baoon. Diefe Einträge fiub im einzelnen ivr

fdjiebener Ratur. ^nnäd-ift finb es Einträge.

bie bas Rebaftionelle betreffen: bann 2ln

träge, bie idj nennen mödjte Einträge libe

raler Ratur, b. b. foldje, bie bas Reftrebeu

baben, bie Richtlinien etwas mehr nad] linfs

ju ueben. Drittens finb es Anträge grunb^

fä^tiebjer Ratur; ba banbelt es fid) befoubers

um bas „unerläßlich". Enblid) banbelt es

fid] um Anträge erflärenber Ratnr. Hub auf

biefe letzteren Anträge fam es nnferer 0rts=

gruppe nnb fomtut es audi mir ganz befon*
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bers cm. Wir wünfd-jen, ba\$ bie allgemeinen

Beberoenbungen in ben Xtcbtlinieu 5. 23. „wir

Fjaben bas Bed]t, wir haben bie pfltcbt,

ju ändern, abjufcfyaffen ober and-; neu 511

fdjaffen", rtäljer erläutert rx>erben. JPas ift

bamit gemeint, wenn es bei bem Sabbat un*

ter IX b>eißt: "£utgegenftebenbe, erfdurerenbe

33eftimmungen tjaben feine (Sültigfeit mein-;

ober wenn es luetter tjeißt unter X: Die Be=
obaebtung aller roeiteren, ben Sinselnen be=

treffenben traditionellen üorfeftriften wirb

bem religiöfen [£mpfinben bes fiin^olnen

überladen? Was (inb bas für Dorfcfyriften

?

<6el^öreu ba.^n 3. B. bie Speifegefefce ? Ober
*r>enn es unter XI Tit. 7 beißt : Der il\-rftags=

gottesbienft ift nad\ benfelben (ßrunbfäfcen

wie ber Sabbat- nb 5eftgottesbieuft würbig

3U geftatten. 3f* barunter and] 5. 3. 5U

rerfteben, baß an einem IDerftage, ber bür=

gerlicrjer Bubetag ift, and] ein fold? »fir*

biger (ßottesbienft oeranftaltet werben barf?
— "Das, meine Ferren, finb bie punfte, auf

boren Klarfteltnng man bei uns im lUefteu,

\d\ weiß nid-jt, ob aueb; ariberswo, befoubers

wartet. Xlad^ bem, was id] bleute HTorgen

gehört babe, mufj icfj nnn Jagen, bas erfte

nnb widnigfte ift, ba^ wir einbeitlid-je 23e*

fdjtüffe faffen; bas erfte nnb wid^tigfte ift,

baß bie Dtssiplin erhalten bleibt, nnb jeber

feine ©njelroünfdje, and] jebe Ortsgruppe

bie eigenen llHinfdv jurücffteflt. Darum er*

Häre id\ nnb werbe bafür nacfyträgtidi roofjt

bie (Senetmtigung Don meiner Ortsgruppe bc*

fommen: Unfere Einträge foroett fie redak-

tioneller Hatur finb, roerben fallen gelaffen;

bie eintrage, fotoeit fie mebr nad> linfs geben,

werben gleichfalls fallen gelaffen. Was bas

,,unerläßIid->" altgebt, fo ift es bureb ben

Jyrrn Kollegen Dr. ."vreubentbal genngeub

erläutert, nnb wenn es and1 in ben ,öet

rangen fo erflärt werben wirb, nnb bie -litt

glieber es glauben (fjeiterfeit), fo finb wir

and] bamit aufrieben. £s bleibt ba nur nod}

übrig, bie beutlidy t£vftärung ber allge-

meinen Beberoenbungen, wie fie in uuferen

Babbinerricfttlinien r>orbaubeu finb burd]

Seifpiele. 3.dl will aber, im Juterefie bes

einfyeitlidien ^uftanbefommens innerer beu-

tigen 23efd}lüffe, fogar anf biefe Einträge

beute Dersictjten, fobafi eigentlich] gar feiner

mein- übrigbleibt. (23rar>0 ! ) Hur bätte ieb einen

JüDunfcfj, ben \d an ben Dorftanbstifd} rieft*

ten möchte. 11\miu einmal oon uns ober dou

anberen Ortsgruppen anfragen an ben Vot*

ftaub ber Bereinigung ergeben balitn, rote

bie Dereintgung über biefes ober jenes, was
in ben Bicffflinien nieftt beutltdi gefagt ift,

beuft, ba% bann von Seiten bes Dorftanbes

eine flare nnb beutlidje Antwort gegeben

wirb, bamit jebes ZHitglieb nnferer (Drts^

gruppe Befdieib weiß. Denn bas ift ja oor*

bin von Bevtn Kollegen Coblen^ gefagt wor*

ben, unb id tarnt es nur beftätigen, wir

finb ja ungefähr aus berfelben (Segenb

:

IPenu uns nicbjt von Dorftanbswegeu ent*

fprev+enbe 2tufflärung gegeben wirb, bann

fteb>e idf ntd|t bafür ein, oa^ unfere 2T(it=

glieber im IDcften bei uns bleiben, fonbern

tcb babe große 5nrdit, oa^ unfere 0rts=

gruppeu, bie wir uns gefd^affen, in bie

3rücf>e gelten. Unb bas möd^te id] unter

feinen Umftänben. • 3cb ftelte alfo nodintals

alle Anträge surücf unb fprecbje nur ben

tDunfdj gegenüber bem Dorftanbe aus, er

möge uns in ber IDetfe sur Seite ftefyett,

ba^ wenn wir ^tufflärung traben wollen, fie

uns gegeben wirb, bamit jeber weiß, woran

er ift.

"

Po r f i fc
e n ber: 3<*1 fanu öcm i>"i' l

'u

Dorrebner bas Derfpred^en geben, bafc wir

feinen IPünfcbieu gern nädjfommen unb fold^e

2tusfünfte erteilen werben, bie tbnn unb ben

anbeven ^Titgliebern oollftänbtg genügen.

p r e b i g e r Dr. X i e g e r = Hamburg

:

IVenn wir nad>. bem Horben'fdien 2\ejept

unb uad? bem Dorfcb;lage bes I^errn (Seiger

nerfabreu wollten, fo würben wir genau

fo nad] Baus fommen, wie wir fyerfyer=

gekommen finb, b. I}. mit leeren ßänbeu,

obne ein feftes Programm. So brtn^

genb nötig alfo für ben ^ortfcfyritt linfe

rer Bewegung ein Programm ift, fo ift es

meiner IHeinung nach bod unmöglich, bie

vorgelegten 2\id>ttinien als foldje angmety
meu. Sie finb tl^eologifd-; unb faerjud) an=

greifbar ; fie werben weber bem liberalen

3ubentum, nodi beut 3ubentum überhaupt

geredet. (£ebbafter lUiberfprud\)

Das Hingt fdwf, nnb es ift mir peiulid-,

baß id \ovie~l IPaffer in 3*}ren CDein \d>üU

ten muß.
Das neue Programm bebeutet einen

neuen Sdniktau 2ln\d] aufteile bes alten, unb

\d bezweifle, ba^ ber neue beffer als ber

alte ift. ;'iriberfprud\
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Durd] bie Konfinierung aber nehmen
j

wir bem liberalen 3ubentum [eine innere

Kraft, feine £utioict'tuiigsntögli;bteit. Sd]on
besbalb finb wir atlefamt, ein jeber für fidi

unb für feine (Ortsgruppe Derpftidjtet, biefes

Programm obne weiteres glatt abutlebuen.

2IIs Programm ^es liberalen 2\abbincr=

oerbanbes mögen Mc 2\id^tlinien toertooll

fein; fie mögen ein intereffantes Seitboftt*

ment bebeuten; aber als Programm ber

Bereinigung für bas liberale 3ubentum in

T>eutfd)lanb finb fie unmöglicfy. £s toirb

uns mit oer netten Formulierung' unferes

Programms gan-; ebenfo ergeben, rote mit

ber alten 5<*ffung, auf bie mir uns bamals
in Berlin fonftituierten. Diefe alte Faffung
ift in5trifcben, bas barf idj toobt rotber*

fprudjslos ausfpredjen, unter bett Eifdj ge=

fallen. So toirb es uns fieber mit bem Pro-
gramm oott beute orgeben.

Sc gefäbrltcb alfo emerfeits eine fefte

Formulierung unferer prinjipien ift, fo ift

ced) anberfeits ein fiarfes Programm für
uns uueutbebriteb. Das Hingt wie eitt

oirculus vitiosus. 3^7 fdflage 3bnett als

^lustoeg aus biefem Dilemma oas 5otgenbe
oor: sStue 2lufnalune ritueller unb neremo-
uieller Forberungen in bas Programm ift

unbenfbar, bte 21uffteflung grunbfäftlidyr

ober fYJtematifd|er Öorausfefcungen ift ba

gegen unumgänglich Die Paragraphen 9
bis 15 mu§ bie liberale Bereinigung alfo

abiebnen, wenn fie liberal bleiben will, trenn

fie bas 3ubentnm in feiner -SuttotcFlung

oertritt. 2lnbrerfeits muß bie beutige Ca*
gung eine 05emeinfamfeit über bie 05rnnb=

prittjtpten bes liberalen 3 llbeufums, wie fie

in ben Paragraphen \
—8 ausgeforodyn

finb, oor aller IBelt fonftatiereu. 2lllerbtngs

bebarf bie Formulierung ber (Sebanfen bie=

fei 8 Paragraphen einer energifcfyen Kritif,

einer gang entfdyiebenen Korrektur. Det-

ente unb toefentlidy (Beoanfe biefer um
gestalteten Hicrftünien, ber allerbings oer

fteeft audj 'in ben oorgelegten Hicfytlinien

unter 12 letzter 2lbfafe ausgeforodyn ift, muß
lauten: „Die Bereinigung für bas liberale

3ubentum in Deutfd?laub tritt mit aller £ut
[crjiebenbeit für bie religiöfe £inlyit bes 3U

bentums ein; fie weift besbalb bie ivbanp-
hing einer fonfeffiouelleu Berfdnebeuiyit

innerhalb bes 3ubentums nnb alle Berfudy
einer Spaltung ber (Semeinben als unjübifcb,

unb ttnbeilooll jurücf." IWtt biefen IBorteu

erbeben toir Qnfprud] gegen bie Berfudy,
bie Don Xabn Attlba unb aubereu gemadn
werben, ein Sdnsma 511 fdjaffen. Diefe Der

fudy bebeuten für bas juöentum eine ernfte

olefabr, unb bie beutige ftattlidv Derfamm
lung bat bie OEbrenpflid^t, gerabe gegen

über biefen fdnsmatifdvn i3eürebungen bie

vEiubeit bes jubentums programmatifdi aus

ntfpredyu.

Der uoeite Gebaute, auf ben wir uns

Her eiuigett follteu, ift bie Definition beffeu,

was toir unter liberalem 3 llbentum oer*

ftelyu. Der oon 3b
l
nen oorgeferftagene S '

ift aber feine fdytrfe Formulierung bes 23e*

griffes ,,liberales 3ubentum". 3er faun tbu

utnt 23eifpiel nur mit einer Beräuberung bes

Subjeftes oortefen, obne ba(} Sie ettoa

empfinben roerben, bag er einen IBiberTprud-

in fid? birgt: § \. Das ortbobore 3u°enrum
erblicft bas IDefen ber jiibifdvn Hefigion in

ifyren ewigen IDabrlyiten unb fittlidyu

(Srunbgeboteu, toeldy bie gefdndylidy 23e

ftimmung babeu, IDeltrcltgion 511 werben."

Diefen 5a§ toirb jeber (Drtbobore unter*

fdyeib.en fönneu. (IBiberfprudv So tote

er baftel|t, ift er eine pbrafe obne jebeu

lOert unb 3nbalt .... (Cebbafter lBiber=

fprud}.)

V r f i tj e u b e r , ben Hebner unter

bredienb: 2Tleine Ivrren, bie (
öubörer babeu

bisber bem I^errn Hebner ritbig jugetjort.

3cf] bitte, bas aud^ weiter 511 tun. 3i n ' tto

aber ben iyrrn Hebner, fid) in feinen ?lus

brücfen ettoas ut mäßigen. £r fpridjt oon

feinen Kollegen, oon ben 65 fyrren, bie

ftd? bie größte 21tübe gegeben babeu, au

biefem Programme 511 arbeiten.

p r ebi g e r D r. 2\ i e g e r iMinburg

fabrenb: 3^" bitte um Betreibung bafür,

baf^ id) b~as tOort pbrafe gebraudn babe.

3crj bebauere es felbftoerftaublid\ .Iber,

aber, meine Ivrren, bie Catfadje bleibt ba

burd) unberübrt, baf^ Sie in biefem para
graoben feine Formulierung bes liberalen

ovbanfeus bieten, baf^ feine ^lunabme einen

bebenfftdten 3n'tum bebeuten würbe. 3^1

möd)te biefen paragrapben fo formulieren:

,,§ 2. ,,Die liberale Bereinigung befragtet

bas 3u0entum nid^t als überuatür"lidv_(J*)ffen =

baruug, fonbern als Religion ber 'iutioief

luna." Damit babeu Sie^ausgefprocrjen, btt^
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wir nid>t c i n ^uocntam, fonbern bas 3U*

bentum pertreten. Damit baben Sie erflärt,

ba§ wir bas Ciberate 3ukentum "i^* ai5

eine jübijd^e Sefte, fonbern als oas 3uben*

tum an fieb betrachten. Das Oubentum ift

r>on (einen erften 2leußerungen an in ftetem

51uß gewefen unb geblieben. Wir fönnen

bie IDegc biefer Entwidmung überall ronfta=

Heren. IDir vertreten alfo nid]t eine 2lbart

bes 3ukcntnms, fonbern bas eigentliche

3ubentum; wir finb alfo nidit and-; 3u&en,

fonbern b i e 3u0crt -

Hieine fjerren, icb habe noeb. eine große

2lnsal^l JDüh|'d]e auf bem ^erjen. 21ber r>iel=

feierjt wäre es ein 2Hißbraucf| 3brer (Se=

bulb, wenn icrj 3^ncn a^cs feigen wollte,

tr>as idj gegen bie Hidjttinien im fiin^elnen

uorsubringen V\abc. 3^1 sollte 3^ncn nur

auseinanberfefeen, baß u>ir ein Programm
brauchen, bas erftens ausfprid;t, bafa bas

liberale 3u&entwn feine febismatifebe €r=

fd}einung bebeutet, unb 5tr>eitens, bafc wir

511m Unterfcfyeb von anberen Hicfytungen

im 3ubentum — im 3tlbentum emc Heft*

gion ber Entwicklung feben. VOit muffen
ben 2Uut baben 5U fagen, oa)ß wir nidbt

c i n 3ukentum, fonbern bas 3n^^ntum finb.

3 u ft i 3 r a t D r. B 1 a u * 5ranffurt a. ZU.

3cb I^attc bie 21bfid}t, nad] ber Hebe bes

l7errn Dr. Hieger bas Hefultat ber bisherigen

Debatte ^ufammensufaffen unb ,m r>erfud->en,

bie Derfammlung auf eine Hefolution 511 ei*

nigen. Diefe Hefolution liabc id] aud] bc=

reits 3U papicr gebradtt. Die 21ufd7anuugcn

bes fjerrn Dr. Hieger, bie fid| 511m <Lcil

gaii3 außerhalb ber von ben bisberigen Reo*
nern geäußerten 2tnfidjten bewegen, unb

benen von ben iyrren Heferenten begegnet

werben mag, fönneu mid) nidjt oeranlaffen,

barjou abzugeben, unb 3^ncn meine Hefo=

lutiou jur 2lnnabmc ror.uifdalagen.

3d] erlaube mir, bie Hefoftttion, bio

brei Säfce bat, 311 uerlefen

:

1. Sat-,: „Die Bereinigung für bas

liberale ^uSenhim in Deutfdjlanb begrübt

bie auf (Srunb bor Vorarbeiten ber 5ünf*
3ebnei•-Konuuiffion DOn ben liberalen Hab*
binern aufgeftellten Hidjttinien als bebeut

[ante Eat unb berivrragenben $Jortfdititt

auf bem (ßebiete bes religiöfen Cibera

lismuf- in Cebre unb Ceben."

3d] glaube nämfid], ba^ alle fjerven

Heferenten unb aud] bie DisFuffionsrebner

bie unbebingte 21nnabmc ber Hicbtltmen

ber Ferren Rabbiner burd] bie Caien gar^

nid]t gewollt baben. T>as wäre ja aud} für
eine Bereinigung, bie erft 6000 beutfäje, niebt*

ortbobore 3uöen umfaßt unb bie oicle (Lau^

fenbe Hid-jtortbobore, bie nod] außerhalb

fter|en, gewinnen wil^ gar mxbt riditig. Denn
icb tann mir wol]l beuten, ~oafo man in £in5e!>

beiten be3Üglicb ber punfte X, XI unb XII

ber Hicbtlinien, ja aud^ be3Üglidi ber Punfte
II bis VIII biüergierenbe 2tnfdjauungen aus

eijrlidj.er jübifdier Ueber5eugung beraus

baben fann, fold^en Dir»ergierenbeu aber

fajin bod] besbalb nid]! bie (Sigenfdiaft eines

3uben, eines gläubigen 3U^ CU , eines im
Sinne bes liberalen 3ukcntums gläubigen

3uben abgefprodjen unb ber Eintritt in bie

liberale Pereinigung oerwebrt werben. T>as

roirb aud] fjerr Dr. Hieger jugeben. Denfen
5ie bod], meine Derebrten Damen unb l^erren,

an bie Derbanblungen, bie cor brei 3>a^ren

3ur 5d]affung bes Parteiprogramms per

jeftigen freifinnigen Polfspartei geführt

baben. Cluf biefes Programm baben fieb

brei liberale Hidjtuhgen geeinigt. Da mußte

aud] auf maud^es uersiditet, mandjer Sonber*

wnufd] surüdgeftellt, ba mußte eben aud:

„fompromittiert" werben. 2tudj bamals

machten fid] Stimmen gelteub, bie bebaup^
teten, bie (Einigung t'ouue unter fotdjen lim

ftänben nid">t von Dauer fein, gum Segen für

K>en politifdjen Ciberalismus bat \id\ oaz niebt

bewabrbeitet, im (Segenteil baben bie Der*

banblungen bes biesjäbrigen Parteitags ber

geeinigten Hicfjtungen ergeben, "oa§ bie uer*

fd]iebeuen Hid^tungen [idj immer mebr amal«
garnieren un'o bem Liberalismus immer mebr
wad^'euben (Einfluß gewäbrleiften.

Unb nun nod; ein paar EDorte an bie^

jenigen Ferren Habbiuer, bie ba meineti,

ba]g, wenn bie Hicbttinien ber liberalen

Habbiuer uid^t tel quel afjeptiert werben, bie

(Ortboborie mit HedH fagen würbe: ^(Eben

baben bie liberalen Habbiner einen liberalen

Sd(uld\an iteudj gefdiaffen imb fd^on wollen

bie Caien fieb r>on ibm befreien." ^ürebten

Sie fold^e HIeinung uidn unb begegnen Sie

ilmen bamit, ba% ja aud 1 3ablreid]e CDrtfyo*

bore, ja felbft ortbobore Habbiuer fidj 21b=

weidumgen ootn Sd-uld\iu ^Irud^ in (Sefin*

nuua unb üat erlauben, obne Don ibren
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(Sefmnuugsgenoffen abgefdnittctt 511 »erben,
unb baf, trofebcm nad] ben 2lnfduaiiungcn

ber (Drtt]obo£ic bas im Sdiuldian 2lrud] fcft*

geftelltc ixoIigionS'Cjofo^ abfclut nerbinblid]

unb unabänbcrlid] ift. IDir Ciberalen aber

erfennen bie HTöglidifeii r>on 2lbweidningen
bei 21enberung ber Reiten unb bor Der*

tjältniffe an. ©n Sidifeftlegen formte um*
gefefyrt eine unerwünfdjte Stagnation rjerbei*

fiUjron.

Unter biefen Umftänben fdjlage tdj

jb,non als piinft 2 unb 3 bor ju faffen*
ben Hefotution r>or:

<5 w i 1 r 3a§: Die Bereinigung er*

•djtet biefe Hicfytlinien als geeignete (Srunb-

Jage ihrer 2lrbeit in bor Hiditung tibc=

raler EDeiterentwidlung unb wirb bicrnadi

ttjre Cuitigfeit fraftrolt entfalten.

Dritter Safe: „(Setreu ben (Srunb*

lärmen jebes Liberalismus überläßt bie Der=
einigung bie Stellungnahme 5U ben bas
religiöfe ^eben bes einzelnen betreffenden
5orbernngen ber Hidjtttnien bei* gewiffen*

haften Prüfung unb Ueberjeuaung i^rer

tHitglieoer"

ber gewtffenfjaften prüfung unb
Heb er seugung fage id], nid^t iijrer

IDilffür.

Unb nun lege id] meine Hefotution auf
ben <Li\d} bes Kaufes nieber. 3d] bitte Sie,

fie im 3ntereffe bes jübifdieu Liberalismus
anjunelnnen.

Sanitätsrat Dr. H c i cb| = Breslau

:

lüenn "idi bas lüort nelnne 3U bem
2lbfdmitte ber Richtlinien, ber [id] mit bem
Religionsunterrichte nnferer fyeranwadifenoen
3ugenb befdjäftigt, |'o will id 1 an biefem
Punfte seigen, wie banr'bar wir unferen
Habbinem (ein muffen für ibre Arbeit.

Wir ftebcu im Jaln-Inmbert ber jugenb-
fürforge. 2llle Parteien, potilijcfye, fojale,

religiöfe, betreiben ein EDettrennen, um
bie 3ugenb für fidj ju gewinnen, ge

maß ber VOdfycfyeit, bie beinahe jur Binfew
Weisheit geworben: „11\t bie jugenb bat,

ber 1-jat bie gufunft." Die jugenb, bie nvbl
weif}, ba% bie Parteien, baß innerhalb ber

religiöfen Parteien bie liberalen, bie 0rtl]o-

bofen, bie §ionijlen fie umwerben, fie fübjt

\\d\, fie fommt sur ITCetnung : VO e n bie 3U '

genb fyat, ber bat bie ^ufunft. Sic fud?t fid)

nfhft bie £el]rc aus, ber fie ben Dorjug gibt.

IBohl nnferer jugenb, wenn ihr bie tcr^re

geboten ir>irb, wenn ibr folcfye Lehrer be-

fdneben ir-erben, wie fie unfere Richtlinien

oorausfefeen.

Dann treiben wir nidjt bas traurige

Sd>aufpict erleben, ba§ in unferen cSvmna*
fien bie Sdjüler ber höheren Klaffen dou
unferem (Stauben abfallen unb 3m CCaufe

übergeben. Seweifen wir \d\on im InnblieF

auf biefen einen 2lbfdmitt unferer Hid|tlimew

Danf'bart'eit unferen Habbinem unb nebmen
wir bie Hefotution Blau an.

H a b b i n e r Dr. (S 1 b m a n u * (Dp

peln: Hletne Damen unb Qerren! Had^ 5

bem aud1 Don tbeologifd^er Seite ber ein

etmas rabif'alerer Stanbpunft eingenommen
irorbcn ift, trete id) bafür ein, ^a(^ oiefe

Hidjtlinie.n angenommen werben, im Sinne
unb unter ^Inerfennung beffen, was bie Tvr
ren Heferenten gefagt Ifaben, a b e r b n e

j e b e a b' f d\ w ä cfrj e n b e Hefotution,
unb 5 w a r aus f l g e u b e n (S r ü n b e n.

^err Heditsanwalt Dr. (Seiger bat fdvn
angebeutet, ba\$ burd) ^ITebrbeitsbefdiüffe

einer Derfammlung reine religiöfe Cuüigfeit

geleiftet werben h\nn. Das ift felbftivrftäno

lid], unb wir muffen 511 einem Haren giele

fommen, beuor unfere Bereinigung m&
größer wirb. Der natürliche Hergang wäre
gewefen, bajg bie Habbiner biefe Hicrjtltmen

aufgeftellt Ejätten, nnb t>a% auf biefer (Srunb

tage eine liberale Bereinigung gegründet

worben wäre, iud^t fo, wie es jefct iü, b.iy

wir 6000 lUenfdjen baben, welche bie aller

oerfdjiebenften Hid)tungen oertreten, aus ben

alleroerfdjiebenflen (Srünben fid'' l i b e r a l e

3ubeu nennen, vlns biefen rerfebieeenen 2lti

fd\muugen follen wir gewtffermafjen ein

Kompromiß fdjließen, bas eine bodnridmge
religiöfe ^rage beban^elt, unb bas gebt

nidit an !

kleine Damen unb Irenen, feien wir

uns bod] gan3 llar über bie fdnrierige Cage
ber heutigen liberalen 3uben. Sie, bie Sie

bier oerfammelt fiub, treiben gewiß alle auf

einem pofitfoen religiöfen Stanbpunfte fteben;

^as foll unb barf niebt bezweifelt werben!
2lber Sie wiffen, ba^ ber ortlv^ere 3ube,

bei allem, was wir ilnn fonft Doru?erfen

mögen, ben Dor^ug eines firierten feften

Statibruttfts bat. liberaler 3ubc nennt fieb

fditteßlicrj jeber; jeber, ber fein 3ubcntum
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in fid] ober an fid] oerfpürt. Wet nid]t

ortfyobor. unb nid]t national ift, ber ift eben

in (einen eigenen fingen liberal. 2lb*

gefeiten oon ben prinsipietlen (Segenfätjen, bie

3toifd]en öem liberalen 3uöcntum unb ber

(Drtbjobofte an fid] fd]on r;errfd]en, roirb in

öen <5emeinben bas, roas fid] liberales

3ubentum nennt, aud] ein Sammelfurium
r>on gan3 oerfdjiebenen Hid]tungen barftel*

ien, (Sel]r rid]tig!) unb roenn roir barauf ein

Kompromiß (erließen roollen, roenn roir etroas

finben roollen, roas allen biefen 2ln(d]au=

ungen ent(prid]t unb geredet roirb, bann, meine

Damen unb Ferren, fteb,e id], unb id] glaube

ein fefyr großer Ceil meiner Ferren Hol*

legen, auf beut Stanbpunfte, es 'fei beffer

roir fdiaffen garnid]ts! Unfere Aufgabe fann

bodb nur fein, einen biefen, bieten Strid]

gegen biefe Unbeftimmtlieit 511 jiefyen unb
bas pofitio religiöfe liberale 3uoentum

pofitio barsuftellen, es fo gegen alle Der*

bäd]tigungen, gegen alle 2Tii§oerftänbniffe 3U

(ic^ern, roie es nur gefiebert roerben fann.

Unb barum b<aben loir bjer an biefer Stelle

eine pofitioc Aufgabe, eine pofitio*retigiöfe

Aufgabe, unb roir fönnen unb follen gar

feine Hücfficbt barauf nehmen, ba§ oielleid]t

oieles oon bem roas roir jefct als Hidftlinien

aufftellen, in ben erften Cagen bem einen

ober anberen nid]t red]t pafjt, ber oielleid]t

fagt, er (ei aus einem anberen, aus einem

©ergangenen (Sefd]led]t, er roollc unb fönne

mcfyt metjr umlernen. IDenn er nur (agt,

er loolle ioenig(tens, bafo in gufunft bas

3ubentum, ba% (eine Kinber auf biefem po(i=-

tioen religiö(en Stanbpunft ftefyen follen!

21Teine Damen unb Ferren, roas bleibt benn

fdiliefjfidi an po(itioem übrig, roenn roir

Habbiner Hidjtttnten aufftellen, unb roir bann
nad} bem Dorfd]lage bes i]errn 3u fn:>rat

23tau btefe Hidjtftmen burd] bie Hefolution

jobes oerpflid]tenben lUertes für ben ein*

meinen entfleiben, roenn roir bem einzelnen

mir eine Hidjtuncj geben, oon ber mir (agen:

„llVnn bn fie l]ättft, fo bift bu ein gan^

guter 3ube, loenn bu (ie aber nid]t l]ältft,

bift bu aud] no'd] 3U0C !" &5 bleibt bann

fcrjtteftüdi nid]ts 00m 3uccnhlm übrig, als

bor IViil e mm jubentum. Hub biefer IPille

ift l]änfig — bas (ei offen ausgefprod]en —

,

eine pbrafc ! Der EDitle jum 3u0clltum afloin

iÜ ab(olut nodj nid]ts po(itioos; er fann

eriöed't irerben burd) aufbore tvriibcrgobenbe

Dinge, unb roenn bie(e oerfdnounben jtnb,

(0 ift ber IDille mm 3u0Gntum auc^ babjn

gegangen. Darum, meine Damen unb £}er*

reu, muffen roir unbebingt mit einem pofi*
tioen Hefultat oon biefer Steife bjmoeg*

gefyen. Unb bamit r'omme id] auf bas <£nt*

fd]eibenfte! ^err Dr. Dogelftein fyat es fd]on

ausgefprod]en : (Sine Heligion objne <5ott
gibt es nid]t! 2Tian mu§ nod\ toeitergefyen

unb fagen, eine Heligion of]ue (5 tauben
gibt es nid]t. Hub bas allerroid]tigfte beftebjt

barin, bafe es eine Heligion ob
k
ne per*

fönlicrje (Dpferroilligfeit, ofyne
bas €infei$en feiner perfou für
einen Stanbpunft aud] niebt geben

fann. Unb bas, meine Damen unb Ferren,

roir rooflen es gans offen ausfpred]en, unter*

fd]eibet ja oiele Cibcrale oon ber (Drtfyc^

bork. So febjr roir bie ftarrc (Drtboboric

aud] oeriocrfen, loas roir aud] gegen fie

oorbringen mögen, fie bringt bod\ pofttioe

0pfer, oielteid]t nid]t nur aus rein religiöfen

(Srünben, aber fie bringt fie jebenfalfs!

kleine Damen unb Ferren, es mu§ feber

(Dpfer bringen; benn bas fann unfere 2(uf*

gäbe nid]t fein, ben gegenwärtigen (5uftanb

abfolut nid]t 511 beeiuftufjeu. IDir moKou
n i d] t f

a n f t i n i e r e n
, f

n b e r n 10 i r

to ollen in pofitioem Sinne ä übe rn!

IDir fönneu es fel]r tool]l oerftel]en, ba§ fyeut*

5utage einer, ber in allen 21nfd]auungen auf^

geroad]fen ift, fagt, ben einen unb anberen

punft ber Hid]tlinicu fönne er für feine per*

fon nid]t afseptieren, er entfpred]e feiner

nad] anberen cSrunbfä^en geleiteten fir^ieb*

ung nid]t. Das aber loolleu unb muffen irir

oerlangen, ba§ roenigftens bas fommenbe (^5o

fd]led]t nid]t fo exogen irerben barf, fonbern

baß es pofitio 3um nüubeften auf ben

(Srttnfcf&fcen bes liberalen Habbtneroerban*

bes fteben mu§. kleine Damen unb J3errcn,

bie finb ja aud] mm Ccit ein goioiffes Korn*

prontif^. €s ift mandytu ber I]erren Kol*

legen fefyr fdjroer getoorben, ein5elnes ba*

von m nnterfd]retben, aber fie baben im

juteroffe ber religiöfen (Einheit bies (Opfer

gern gebracht. Unt) barum glauben toir,

Saf^ toir oon ber anbereu Seite, ben Caien,

basfelbo oerlangen fönnen. £iu Tcad-'fdmüf-

fein, ob ber einzelne ben unb ben punft

aud] bält, bas wäre fo unjübifd], bafa mir

baoon nid]t fprod i on irollen. 2tber alle ntüf*

fen anovlennen, bog in ^ufunft ba? liberale
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Judentum auf einer anberen roliaiöfon 23a

fis, einer pofittoen, fteljen muß. Don an*

ferer Seite roirb aan^ geroifj Mo Einheit nicht

gefprengt roerben. £s ift aber Ejeute [eiber

^af- IBort gefallen ich roeifj im klugen

Mief niebt, wer es gefagt fjat —, in ben

unb ben feilten, roenn geioiffc tDünfdje nicht

erfüllt werben, »erben oiele Cente auf ber

liberalen Bereinigung austreten. EDir

uvbreu uns gegen bas Schisma, bafj von

ber (Ortboborie bem 3ubentum aufgedrungen
coerben (oll; unb oarum bürfen wir in un=

leren Reiben and] uicrjt mit austritt brorjen

unb irgendwie ein Scbjsma propagieren. 3crj

glaube, bajj roir burdi einfädle 2lnnaijme

ber Hidjtlinien oollftänbig allen 2tnfprüdjen

geredet werben, uno als (Ergebnis biefer Der

fammlung foll öffentlich in alle IDelt l]in*

ausgeben bie üatfache, baß wir liberalen

3uben uns auf einen poftttoen, religiöfen,

Dcrpflid]tenoen Soben geftellt haben. 2lls

einige Hefolution tonnen roir nur oeu Safc

annehmen : SD i r e r b 1 i cf e n in o i e
f
e n

reltgiöfen R i d) t U n i e n b e s l i b e ra =

{ e n Habbinerocrbanbes oie p o f i =

t i o e , oerpflidjtenbe (Brunblage,
bie ber liberale 3 " b e in <5 u F u n f t

anerfennen unb befolgen muß!
H e dj t s a n ro a 1 1 Dr. Kacmpfcr*

pofen. Ejerrn Qv. (ßolbmann ift bei ber Kri*

ttf bes Antrages Blau ein fdjwerer 3i't**um
unterlaufen. Denn ber britte 2lbfafc bes Bfau=

fdjen Antrages fagt nid^t, oa$ es ber per*

fö'nltdjen Prüfung unb lleberseugung jebes

einjelnen frei gefteltt wirb, toie er fidj 511

bem (S e
f
a m t inljalt ber rxm bem liberalen

Habbineroerbanbe befdjloffenen Hidjtlinien

Hellt, fonbern nur, oafa Ziffer IX biefer

Hidjtlinien, ber bas religtöfe Ceben ons ein*

meinen bebaubelt, ber Prüfung unb lieber*

seugnng bes einzelnen übertaffen bleiben

foll. 3<il 9e0ß ^errn 2)r. (Solbmann su,

ba|3 es ein ibeater guftanb gewefen wäre,

roenn roir beute ohne jebe ©nfdjränfung bat

ten fagen fönnen, bie Bereinigung für bas

liberale jnbentum billigt bie Hidjtlinien tDort

für TOort. tDir haben biefen ibealen «öuftaub

nidjt erreidjt, coeil oor3ugsweife im IX. 2tb

fdjnitt ber Hidjtlinien Säfcc aufgeteilt finb,

Oie innerhalb ber Bereinigung auf ernflen

EDiberfprudj geftojjen finb. Ejerr 3uitt3rat

Blau bat bie Bebentung ber Sadje ridjtig

gewürbigt, als er in feinem 2lntrage aller

bas gufammenfaftte, was man als communis

opinio ber Dereinigung ausfpredjen fann, unb

was auch in ber 2tuffaffung bor Ferren
Habbiner, foweit fie oor lyrm Dr. (8olb

mann ju UVrt gekommen finb, Husbrucf ge-

funben hat.

OEs ift beute oon bem ^jerrn General

referenten bas UVrt vom objet'tioen unb (ub

jeftioen Stanbpunrt ber Heligion gefallen,

unb Ivn-r Habbiner Dr. Coblenj bat, hierauf

gejrü^t, gemeint, bie Richtlinien wären burch

aus bittigensroert als Hidjtlinien ber Rah
biner, aber bie Bereinigung muffe fidj felbft

abroeidienöe Hidttlmien geben. 3dj habe eine

fotdje 5diIu§fotgerung anE- ben IlVrteu bes

I^errn cßeneralreferentcn nid}t gesogen, jd*

bin nmgefebrt ber ITleinung, es irare für

bie Sad\c ber Dereinigung ein llngtüct', roenn

bie Ökologen unb bie Caien (elhftäubig unb

unabhängig ooneinanber fid] Hidjtlinien geben

ipürben. 2tus ben IDorten bes l^erru

T)r. Seligmann oom objeftioen Stanbpunfte

ber Theologen, bem fnbjettioeu Stanbpunft

ber Caien unb ber 511 siehenbeu Diagonale,

ergibt fieb bie ^orberuug: Sdjaffen roir

Hidjtlinien, bie oen Beifall ber Ojeologen

unb Caien finbeu fönneu! Denn, ber Cibera

lismus roirb eine aeiftige Hladjt nur fein,

fotange CEjeologen unb Caien jufammen
getjen, (Sct]r rid]tig!~) unb in bem itugenblicf,

roo fie nad\ sioei perfdjiebenen polen aiir

eiuanberfallen, roirö bie pofitioe Arbeit auf

Ejoren. (Cebl^afte ^uftimmung. 1 Desroegen

bringt ber Eintrag bes I^erru 3ujH3rats Blau

in feinem erften (Eeile in un.sioeibeutigei

iDeife 511m :iusbrud', ba% bie Bereinigung

für bas liberale 3 llbentum biefe 1Dat als

beroorrageub unb als einen "\orttchritt auf

bem (ßebiete ber £ntioid'lnng ber Religion

betradjtet. 3d: habe als Caienmitglieb ber

^ünf.sebner-Kommiffiou fidjerltd] eine Reihe

ber übrigen Caienmitgliebcr hinter mir, roenn

idj jage, ba% uns nidjt jeoer Sat; in biefen

Richtlinien, namentlich im Jlbfdjnitt IX, ge

fällt. :iber bie beutige Berfammlung ift für

bie (EntroidPlung bes liberalen jnbentums 511

bebentfam, als ba§ einselue tBünfdje bas

(Seiingen bes Jansen gefäljrben bürfteu.

Uteine Ferren, es roar in ber ,vit, b<» idj

in ber ^ünfsehner Kommiffion gearbeitet

habe, für mich eine befonbers freubige $x*

fenntnis, t>a%, foroeit aud) in einselnen .\ra

gen (gegenfäfee fidj gelteub mad^ten, bodj ein
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großer einl}eitlid]er <5ug ber IDeltau'ffaffung

burd} bie Beratungen ber Kommiffion ge=*

gangen ift. Hub icb betraute es als ein

fyocrjerfreultdies (Ergebnis tiefer uns vom
liberalen Habbinerr»erbanb vorgelegten 2\id]t=

linien, balß — von Anftänben, bie 3U machen
jtnb, abgefefyen — ber (Seift ber refigiöfen

5ortentu>icFlung aud^ in liefen Htdjttmien fei*

nen Ausbruch gefunden fyat. Deswegen ban*
fen tr>ir ben liberalen Ferren Habbinern,
ba§ (ie ben 2T(ut unb bie (Sntfdiloffenrjeit

gefunden l]aben, mit liefen Hicbtlinien enb*

l'id] einmal programmatifd-; 311 ben n?td]tig=

flen 5?agen bes reltgiöfcu Ccbeus Stellung

3U nefmten. Die (Snturicflung bewarf eines

Stüfepunftes, bei bem (ie einfetten fann, wnb
biefer Stütjpunft ift in ben liberalen Hid]t=

linien gejerjaffen. Deswegen enrbält ber An*
trag bes X^errn 3uftisrats Blau 311 \ bie

Anerkennung ber Perbienfte ber liberalen

Rabbiner, bie biefe Hidjtlinien untefcfcfyrie*

ben l^aben. Der Antrag Blau 3U 2 befagt,

baf^ biefe Hiditlinien ein ^unbament bilben,

auf bem u>ir weiter arbeiten fönnen. .Cjcrr

Dr. (Solbmann fann nid^t verlangen, ba$ in

Anerfennung . ber Uerbienfte ber liberalen

Rabbiner biefe 2\id]trinien als unumftößlid]es

(Sefet$ bei ber (Ersielmng ber 3ugenb für
3ufünftige (5efd]led]ter feftgelegt werben. Das
war bodi ntcfyt ber WiiU ber liberalen 2}ab*

biuer, baf^ etwa bie Bereinigung für bas
liberale 3ubentum biefen 2\iditlinien (Sefc^es*

traft 3uerfennen feilte. Sieben mir überhaupt
auf bem Stanbpunfte ber religiöfen ^ortent*

wid'lung, fo ift es felbftoerftänblidi, &afj biefe

Htdjtlinten, fetbft wenn fie mangelfrei mären,
bem (Sefefce ber fintwicflung unterliegen.

Deshalb begrüße idi es, ba{] Ejerr Kollege
Dr. (Seiger unb Iicrr Rabbiner Dr. Sorben,
fouüe biejenigen rjerren aus bem weftlidyn
Deutfdilaub, bie maud]e ibrer IPünfdy in

ben 2\iditlinien nieftt erfüllt gefunben baben,

biefe IPünfd^e surücr'ftelten unb bereit fiub,

auf ben Beben bes Antrages Blau 511 treten.

Aber tdj mufj weiter audj bie Berechtigung
ber Ausführungen ber lyrren Dr. (Seiger

unb Dr. Herben anertenneu, oafj es e i n e n

punft in ben Hicfyttmien gibt, bei bem beute

fdien bie Derfamiulung burd] ibren Befd^luß
311m AusbrucF bringen f'ann, bafo fie ben
IDwifd] bat, bie liberalen Ferren Habbiner
mögen in erneute ^Erwägung unb prüfung
eintreten, nämlich: Abfdmitt IX ber 2\id]t*

linien. €s fann nicr»t meine Aufgabe fein,

in biefem <§eitpunFt ben Abfdmitt IX einer

eingetjenben Kritif 311 unterstehen. Aber was
in biefem Abfcrmitt IX als „unerläßliche Be*
bingung" für einen religiös empfinbenben
3uben aufgeftellt mirb, ftimmt nierjt überetn

mit bem, mas bas fimpfinben eines großen
Ceils ber liberalen 3uben ift. 3nbem mir bem
im 3. Abfatj ber Hefolntion Ausbrucf geben,

verfleinern mir nid^t bie Derbienfte ber übe=
ralen Habbiner, fonbern mir hoffen, baß
fie in ^ufunft roie an biefen Hicr|tlinien, fo

auef; an "ber roeiteren <£ntmicflung arbeiten

roerben. Desroegen laffen Sie biefe bebeut-

fame Stunbe nid]t Dorübergetjen, ofyne auch

nad] außen bas §cid]en eines einigen reti-

giöfen Ciberalismus 5U geben. Die formet,

bie fjerr 3ufti5^at Blau rorgefcrjlagen fjat,

fd)eint mir bie einsige 3U fein, in ber biefe

€inig!eit l]eut 3U erstelen ift. (£cbl}after

Beifall.)

Dorfit$enber: Das XX>ort tjat J^err

Dr. Sd]reiber=Potsbam. 3d? mödite nur r>or*

ipeg bie Hefelution ned] einmal rerlefen,

bamit bie roeiteren ^ebner aud^ genau tt»if=

fen, mie bie Hefolution lautet. 3d] bemerke

basu, ba^ f^err 3u fti5t"at Dr. Blau fidj mit

ben Ferren Heferenten über biefe 5ciffung

geeinigt fyat: (ucrlieft bie Hefolutiou -

f.

Seite 2% f.).

2&1 erteile nunmebr I^errn Dr. Scfyrei*

ber bas iPort.

2\ a b b i n e r Dr. S d\ r e i b e r = Pots^
bam: kleine Damen unb fjerren! lüenn icr;

aud] glaube, ba^ bie r>on fjerrn Dr. (Eoblens

lierporgebobenen Pun!te bureb. bie Disfuf=

fion bereits genügenb geHärt morben finb,

fo glaube id] bod^ als 2rätglieb bes liberalen

Habbincrr>erbanbes auf einen punft nod^

Ejinroeifen 3U muffen. I^err Dr. ^oblens l^at

gemeint, er fönnc biefe Htdjtlinten fel]r 1P0I7I

als 21Titglieb bes liberalen Habbiueruerban^
bes gut Reißen unb unterfdu*eiben ; als ITCxU

glieb ber liberalen Bereinigung iönne er

ibnen feine ^uftimnumg nidjt geben. ^d>

muß bebanern, biefen Staubpnnl't bes £jerru

Dr. Cobicns nid]t nerftel^en 311 fönnen. IHit

benfetben Anfdiauungen, mit benen id:

2nitglieb bes liberalen Habbinerucrbanbes
bin, bin id] and] 21utglieb ber liberalen Der*

einignug. 3d? faun bort nidit ctmas unter*

febreiben, n>as id] fyier nidit gut tjeiße, unb
umgefebrt. Desbalb muffen bie Hiditlinien
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[o gefaßt [ein, baß fte nicfy bloß oon ben

Hlitgliebern bcs liberalen Habbinerr»erban

bes unterfcbriobeu werben fönnen, fonbern

auch, oon benjenigen herren, bie nebenbei

auch nod] ZTütglieber ber liboralon Vereini

gung [inb. Unb ich glaube, o^ü bds febr

leicht möglieb, ift. Denn ber punft, ber ben

Herten am meifien Sclurtcriateiten ju bereiten

febeiut, bas Heine tVörtdjen „unerläßlich",

bas biotot, glaube ich, aaruiebt biefe tViber

fpriicbo, bte barin c\ bliebt roorben [inb. Die

Hichtfinien bringen aans flar 511111 2lusbrucf,

ba% ber oberfte (Srunbfafc bes liboralon 3n-

bentums ber ift, bafa bie Befolgung ber

Zeremonien nur bauon abhängig gemacht

»erben barf, ob [ie ben einseinen religiös

erbauen unb innerlich oertiefen fönnen. Das
ift mit genügenber Schärfe unb Deutlichkeit

suiii 2lusbrucf gebracht. 2lußerbem ift aber

gefagt, ba% 05 gewif[e Zeremonien gibt,

Sie objeftiu geeignet [inb, eine religiöfe <£r=»

bauung unb Vertiefung Ejerr>or3urufen. EVenn

ba ber einzelne erflärt, ba§ anob biefe , vre
monien, bie wir eben als „unerläßliche $ov*

berungen" binaoftellt haben, ihm nichts bie*

ton fönnen, bann trotten wir bureb. un[ere

$orberungen nur eins betont fyaben, cxif} bann

ber einselne fieb fragen [oll : liegt benn iim

mer unb immer bie Scbuto nur an ^cn bo

treffenben Zeremonien, ober nicht molloicbt

auch au mir [elbft? oEf muß ja nidjt immer
unbebingt bie Sdmlb ber Zeremonien [ein,

wenn [ie jemanb nicht religiös oertiefen fön

neu. Ünb wir babon off 011 emreb herrn Hab
biner Dr. Vogelftein erftärt, t>a% wir in ben

Hidjtlinien nichts anberes fobou wollen, als

eine Aufgabe, an beren Verwirflidmng wir

arbeiten trollen. Unb wenn bann vielleicht

cor eine ober anbere onreb biefe Richtlinien

511 einer Prüfung biefer unerläßlichen ,\oroo

rungen achracht wirb, wenn er fich fagen

muß: mea culpa, mea maxima culpa! es i)t

meine eigene Sdmlb! bann ift ber &med
cor Richtlinien oöllfommen erreicht, bann ift

ber Stanbpurift nicht nur 00s liberalen 3uben

tums, [onbern auch ber liberalen Rabbiner

Dollftänbig aeirabrt. Deshalb bitte ich 5ie,

meine herren, änbern Sie nichts an biefen

IVorten, [ie [inb wohlüberlegt, uvsbalb es

auch für uns liberale Habbiner ein Ding oer

Unmöglichkeit ift, nach bem ilfiinfchc bes

herrn Dr. Kaempfer in eine erneute prii-

fung ber Richtlinien einzutreten. (XViberfprucb,

unb Zurufe.) £affen Sie fich nicht bloß ivu

oer Rüctficbt oarauf feiten, ba% Diele aus

oer Vereinigung auftreten werben, weil ihnen

bie Richtlinien 511 wenig weil aeben, [011

bem nehmen Sie auch Riict'fiebt auf oiejeni

gen, bie aus oer Vereinigung austreten muß
fen, wenn über oiei'o RichUiuion in uvfcut

liehen punften hinausgegangen wirb.

(Seifall.)

Rahh. Dr. £lfaß £anbsberg a. IV.

ITIeine ivrobrten Damen unb herren!

3m (Segenfafc 511111 Kotlegen (Solbmann bin

ich. oer Rteinnna, b<t% auch, bie oorgelegten

,, Richtlinien", [0 weit [ie linierm fimpfinben

nicht ontfv rechen, einer clenocriina unter

jogen coerben tonnen. Das ift ooeh oie arnno

tegenbe liberale Slnfdjauung, ^an bas jnoen

tum im lebenbigen ,\lnffe in, barjer tonnen

auct| bie öefrimmungen, bie mir honte als

^unerläßlich" bünfen, nidjt für alle ,-)_eiten

unoeränoeiiiche (Seltung boanipriichen. ^:f ift

natürlich eine anbere Steige, ob lolche eleu

berung [erjon honte ober morgen oorgenom

111011 ireroen [oll.

IDas ich aiif bem herben habe, ift oer

lUnnfcb, t>a^ oer „liberale Rabbinenvrhane"

forporatio in ber liberalen Vereinigung 2luf

nähme finbe, unb t>a% „Der Derbanb libera

[er Rabbiner" reit ben iTtitgliebern als

m a ß g e b e n e r e ligi ö 1 e 8 e b ö r b e an

ert'annt roiro. 7>er liberale Rahhineroorhaiio

[oll 511 ben Einträgen, oie oon ber Dereini

gung ausgeben, unb auch oon oon (Drts

gruppen goftollt werben tonnen, Stellung

nobmon unb oaniber ^efchliifie fa[fen.

Kolllege Roroen hat heftimmte IPünfche

nnce Anträge feiner ©rtsgruppe ooraohracht,

bat [ie jebodj auf bem fijnpfinben heran.-

jurücfgejogen, u?ie bies bereits min 2lus

bruef gebracht nmroe, ir eil eine Der[amm
tuna oon rücbttlyolcaen barüber nicl-t öe
i\hlufie faffen fann, oh j. 3. bas ,v.ihren

ober Schreiben am Sabbat als juläffig he

trachtet werben [olle ober nicht. Pam in nur

eine r e 1 i a i ö fe öel^örbe befugt.

jeh ivünk^e besl^alb, ba% in ber Reio

lution ausge[procr|en »irb, bie Vereinigung

liberaler 3uben erblicfi "in bem ,,Verbanb

liberaler Habbiner" eine religiöfe 8e
tjörbe, bie ju ben tin^elfraaen, irebfe in

oon Richtlinien nur geftreift [inb, Stellung
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nimmt unb öefcfyfüffe fajjt. Dtefe 23efd]lüffe

werben für uns liberale Habbtner „uner-

täjjfidl fein, für bie 21Titglieber ber libc=

ralen Pereinigung initiier nur als Hicfyt*

unten gelten, nacb Irenen [ie fid) richten fol*

len, ba ein gnxmg, [ie ausmfübren, für

niemanden beftebt.

D r. 5 a 1 o m o u s f i * ^ranffurt a. ©.
HTeine Damen unb I]erren, icb roenbe mieb

niebt an bic ^Hebrbeit ber l]ier Perfaminel

ten, fonbern an meine Ferren Kollegen, bie

Rabbiner. 3^1 rm ^ ol" ^leinnug, ba% wiv

meife unb im Jutereffe ber liberalen Der*

einigung baubeln, trenn u>tr oie Hefofution

für iiii5 Rabbiner annehmen. (23rat>o!)

£s ift oou einem Kollegen, Ivrru Dr.

(Öotbmann, auf bas Sdjisma bingemiefeu

irorben, bas auf nichtiger Itrfacbe für un

fere Bereinigung entfteben tonnte. 3cb moebte

nidjt, <>a\] mir Rabbiner, bie fotange an ber

2Tfaterie gearbeitet babeu, naebbem, irie beute

anerfannt mürbe, toir etn?as CCauglidys unb

^tnerfennensioertes geliefert babeu, unferer*

[eits bie gau^e Sacfye su ^alle bringen, in -

bem irir ber Hefolution nidjt beiftimmeu. 05e

rabe ireil nur uufere HtdjtUnien niebt für

einen Scbulcban 2lrud] balten, loeil toir glatt
-

ben, bajj| eine 2(enberung ftd} als notmeu
big ermeiien t'ann, besbalb bitte \d\ Sie,

bie iriobtiao Stuitbe m nu^en, bitte icb ins*

befoubere meine Ivrren Kollegen, bie He*
l'olution 511 bedien. Denn trenn nidjt beute

bie HidtfUnien binausgeben mit einem bop*

peften Siegel, bem ber liberalen Habbtnej;

unb bem ber Bereinigung, bann ftebeu mir

ivr einem 23anferott; bann bore idj fdjon

bas 2ErrampBigefdn*ei ieb möge meine

iPorte mobl ber Ecclesia militans, ber

orlboboren ^efcfapttäne unb ber äiontfti

leben Sdjarfmadjer auf ber anberen Seite

!

IPir balvu mit ooruebmeiu (Eaft jeben

Angriff au\ ('Mboborie unb Zionismus in

linieren Hid]f{tnien Dermieben. Unb gerabe

besbalb loollen mir befonbers bie Derpflid]

tung füblen : £5 baubeft (ieb um einen Hebens
lebritt für ben £iberaüsmus! Damm bitte ieb

Sie, meine Irenen Kollegen, unterfebreiben

Sie bie Hefolution, bie jbnen an jbrer
lleber^eugung nichts raubt, bie unferen

5reunben ron ber liberalen Bereinigung ibre

Ueberjeugung läf^t! 1 Stürnüfdyr Beifall.)

H edjtsanroalt Dr. H u b 1 f (5 e t =

g e r : kleine Damen unb lierren : Hur wenige

VOovte, beim bas ZTCeifte oon bem, was td]

lagen wollte, bat mir ber Ivrr Borrebner

fdjon weggenommen. £5 tft rorbjn in Pri=

oatbefpredmngen .mm ^lusbrucf gebracht

morben, ba% man fieb auf bie Hefolutton

23lau niebt einigen tonne, meil bamit ben

Ixmreu Habbinern etmas
,
zugemutet" werbe

unb weil mau bamit oon oen Hiebtlinien

eftüäs ,,ioegnebme". Das ift ein grunblegeu

ber 3rrtum. Da5 ift gerabe bei* Unter fcbjeb

5tt>tfd)en ber Stellungnahme, bie bie lxvrreu

Ha b b t n e r einnehmen unb ber einfebrän-

tenben Stellunguabme, bie 10 i r 511 ben 2r?id^t=

Unten einnehmen muffen. 21Teine I^erreu, in

bem Befditu^ ben ioir oorgefebtagen babeu,

muten mir ben Ivrren Habbinern g a r

niebt 5 m. Wii loollen aueb 0011 ben Htd}t

Unten nid^ts loegnebmen; nur babeu alle

Souberunin|'d\N mrüeFgeftellt, bie Htd^tttnten

follen |'o, lote i'ie finb, als Hidjtlinten

ber 2\ a b b i u e r in bie EDelt geben, unb

l'omit finb bie Habbtner geu?ifferma§en 0011

uns autorisiert, auf o3runb berfetben m av

betten, su prebigen unb caid\ bie 3u9en^
511 geioinuen. ^llebr tonnen Sie nid^t oer

langen. 2Iber bie I^erren Habbtner tonnen

uns aueb mdj-t sumuten, ba% mir bie Htd]t

Urnen 0011 ber erften bis mr legten Hummer,
mit altem, iras bariu ftebt, als nnantaftbar

uub oerbinblieb für bie Bereinigung unb für

jeben £iu5elueu oon uns anfeben. Seblief^

[id] bat mau boeb aueb no;b ein Setbft*

beftimniuugsreebt ; man barf lagen, bas ift

für mtd} binbeub, unb bas mdjt. Hub etioas

anberes will bie Hefolutton ja md\t sum
^lusbruer bringen. IDir muten mit ibr ben

lierren Habbinern nid^ts m, mabrenb, menii

mir bie hiebtlinien beute als Hiebtlinien ber

Bereinigung annebmen mürben, uns
etmas llumöglid^es 3ugemutet mürbe. llVnu

Sie oon btefem o^ei'iebtsmint'te ausgeben,

meine Ivrren, (0 muffen Sie ber Hefofution

.mftinimen. Dann loirb biefer großen u_at

aueb ein großer Erfolg beidneben fein, ('ich

bafte ^uftimmung.

V e r f tfc e 11 ber: §um Sd^lufmeferat bat

iSorr Dr. Seligmann bas IBort, bie anberen

Tvrren oer^iebten.

^ a b b i 11 e r Dr. ^ b t e n 3 |
perfön -

liebe 8emerfung): 3d] glaube, idj bin ivr
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bin mißoerftanben toorben. jieb Ejabc nicty

gefagt, roir [ollon befonbere Htdjtlinien auj

(tollen für bie Habbiner unb für bie deicht

rabbiuer, fonbern ich babo nur referiert, mit

fei doti anberer Seite mitgeteilt roorben, es

follen befonbere Hicrjtlinien für bie CCbeo

logen uno bie Hidittrfeologen aufgestellt roer

ben. lob babo fobann, anfnüpfenb an bie

2lusfüt|rungen bes £}errn ©r. Seligmann naob

meiner (Erinnerung gefagt : £Bir Habbiner
als Vertreter bes objeftioen jmMmtnmf haben
^to Hidtflinien aufgeteilt,, aber bie Tuobt

tbeologen, als Vertreter bes fubjeftioen 3U
bentums, bebalten (ich oor, in eine ernfte

Prüfung berfelben einjutreten, um banad 1

ihre Cntfcffetbung 511 treffen, IBas icfi gefagt
babo, ift alfo oollftänbig in bem antrage
Blau enthalten. Damit, glaube iob, finb auob

bie im Caufe ber Debatte gegen mieb ge

richteten Bemerfungen erlebigt.

H a b b i n r D r. 5 1 i g, in a n n (Scfjlufc

referat): HTeine oerebrteu f)amen unb Ejer

reu ! 3^1 werbe bei ber oorgerücften ,öoit

Jbre 2lufmerffamfeit nid^t lange in 2lnfprucf|

nehmen. 3^1 babo nur eine gaus hu^e <£r=

flärung abzugeben. IBir liberalen Habbiner,
Mo bjefer Berfammlung amoobnen, haben
nicfjt bas Hedft, im Itamen ber Bereinigung
ber liberalen Habbiner 511 fprecfyen; mir
babon auch nid.t cais Hecfjr, im Hamen
ber (».1 Habbiner, mefebe bie Hicfjtlimen

unterfebriebeu babon, 511 fprecfjen. jmfolge

beffen fönnen bie tjier anroefenben Habbi=
ner feine allgemein binbenbe (Erflärung,

weber für bie Bereinigung ber liberalen 2\ab*

binor, noch für bie Habbiner, Mo bie Hicftt

Union unterfebriebeu babon, abgeben. Cebig
fid) jeber einzelne fann, als 2lngel|öriger

ber Bereinigung für Mif liberale 3ubentum
;

511 bor oorgefcrjtagenen Hefolution für fidj

Stellung nehmen, roie es ihm fein (ßeroiffen

unb feine Ueber3eugung oorfdjreibt. 3dl
perfönlidf, unb iob fpredje auob im Itamen
ber beiben Ferren ITTitreferenten, ber Ferren
Kollegen Areubentbal unb Bogelftein, fann
mich roorjl auf ben Stanbpunft ber Hefolution,
wie fie oon Ejerrn jnmhrat X)r. Blau oor

gefdjlagen ift, ftellen . . . lebhafter Seifall),

oor allem barum, uvil bie Hefolution in

ihrem britten Safte aiifbrüdlieb erflart, bafj

biefer Saft im 5 i 11 11 b r d 11 11 n r 1

ft a 1 1 e t 11 ü\ f r a t gemeint fei. Die bei

ben erften Säfte ber Hefolution finb, glaube
i oh , ohne weiteres anzuerkennen. J)er eitrige

Saft, über ben eine difriefpältigfeit in ben lln

lobauiiuaou ber Ferren Kollegen m berridvu
l'obeiut, ift bor britte Saft, tiefer britte ran
ift meiner 2lnfid|t naob 00111 Stanbpunftc
eines mirr'li.b liberal X>enfenben auf roll

fommen berechtigt. 2)enn er outbcilt feine

C'lblobiiuna ber rem mir als religiös uner
laf-liob bo^oidmoton Borfcfjriften, er erfennt

ben liberalen Habbinern, nad\ ^cu ^liirfüb

rungen ber betreffenben J)isfuffionscebner
M015 üxodn 11110;, traf iob 0011 uuferem
Stanbpunfte auf biusufiiao, bie pflierjt

5U, bie liberale ji^onboit, oor allem Mo
3ugenb, für bie rem uns als unerläßlich)

angeferjenen religiöfen pflichten ju geroin

neu. £5 irill ]i:b biefer brüte Saft aber
mabron bas l'öobfto (5ut bes liberalen ItTen

fcfjen, bie (ßeroiffensfreit)eit, bie aucfi mir

liberalen Habbiner unbebingt anerkennen.

(Cebljafter Beifall.

B r f i ft
u b r : T>io Hebnerlifte iü er

fd-jöpft, roir fommen 5111- Clbftimmuua. 3^
beabfid]ticje fo absuftimmen, ba% ccf] sunäcrjji

Ilinfid]tlid^ jeoer cor orei puufte frage, wer
bagegen ift. Dann iriro Sie Sadje fid] für

5er gehalten. T>er orfte punft lautet:

Die Bereinigung für Mif liberale ju
bentum in TVutfcblauo begrüßt bie auf

grunb ber Borarbeiten oor Aünf^obuer

Kommiffion 0011 ben liberalen Habbinern

aufgehellten Hidjtlinien als beooutiamo (Tat

unb rjeroorragenben ,\ortfobritt auf bem

(ßebiete bes religiöfen Liberalismus in

£ebre unb feben.

IBer ift bagegen ? . . . niemanb, ^ar
ift oinftiminia angenommen.

punft 2:

Die Bereinigung erachtet bie 2u;bt^

(inien als geeignete (5runblage ibrer Clr-

beit in bor Htdftung liberaler IPeiterout

toieflung unb irirb cjiernad) ibre Otigfeit

fraftooll entfalten.

IBer ift bagegen ? nioiuaiKh
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Hun fommt piinft >:

(Setreu ben (ßrunbfä&en bes «Libera-

lismus überläßt bie Bereinigung im Sinne

ber freute erftatteten Heferate bie Stellung*

narnue 511 ben bas religiöfe Cebeu bes

ein3etnen betreffenben 5orberungen ber

Hidjtlimen ber gerpiffenfyaften Ueberjeu*

gung bor 2T(itgtteber.

JX)er ift bagegen? . . . Sedis. punft 5

ift alfo geaen 6 Stimmen angenommen.
(Sraco!)

3cf| ftette nunmehr bic (ßefamtrefotution

3ur 2lbftimmung. IVev ift gegen bie Hefolution

im galten? . . . bas (inb jtoet von \o\ Dele

gierten. HTeine Ferren, id) fonftatiere nun*

mebr, oafo bte Hefolution angenommen ift

unb id] bitte Sie, jeftt in biejem entfcfyeiben*

ben Hugenbticf, ben HTitgttebern ber 5ünf*

jelmer^Kommiffion unb ben Iierren Habbi*
nern ben Dan? ber Perfammtüng aus3U*

fpreebeu. (23rar>o !)

HTetne verehrten Damen unb Ferren,

mir fommen nuumebr 5111- Porftaubsirabl . . .

(Anrufe : IPiebermabl !)

£5 urirb IVieberivabl angerufen, ivill

jemanb gegen bie IPiebertpabl JXHberfprud}

ergeben, fo bitte id) irnt, fidj 3U erbeben . .

.

es ift nidit ber .^all, eiuftimmig erfolgt bie

IPiebermabl. 3^7 frage bie aumefeuben 21Iit

güeber bes Dorftanbes, ob fte bie £Dieber=

roabl annehmen? . . . (^uftimmung.) Die ab*

toefenben iynvn tr>erbe icb anfragen [äffen.

jcb baute jibncn für meine perfon unb uebme
Sie lUicbermabl gern an. Wh treiben uns

fonftituieren, bas erjte, tr>as trir 311 tun baben.

ZTteinc lyrren, es gilt nun weiter 511 ar*

beiteti auf ber (ßrunbfage, bie bie fjerren

Habbiner gefebaffen bjaben, nnb ba.^n fdtfage

icb jbneu jroet 'Kommiffionen üor, bie 3tmen
in $tpei jabren über bie weiteren Hefultate

beliebten foilen. oEine Kommiffion, bte fieb

mit ber zeitgemäßen 2lusgeftattung bes töot

tesbienftes an I3aub btefer Hidjtlinien befaßt,

nnb bie im nvfcntlicbcn ans ber Sab} ber

Habbiner gemäbtt fein muß, nnb eine Korn*

miffjon, bie fidj mit ber (Semeinbepoiitif be-

faßt, 11m ben (ßemeinben geregt 311 werben
unb ben (Ortsgruppen bte 2TIögftcrifeit gibt,

311 arbeiten. J>d: frage, ob Sie mit biefen

Dorfdjtägen, bie ber Porftanb genehmigt bat,

einr»erftanben finb, ober ob fid! IDiberfprud]

bagegen erbebt? ... es ift uiebt ber $ail.

Dann bitte icb Sie, bem Dorftanb 511 geftatten,

biefe Kommiffionen 311 nxiblen, unb id] ivr

fpreebe namens bes Dorftanbes, es getreuüdi

51t tun, niemanb 311 Ciebe, unb niemanb 311

Ceibe, gaus objettir-, tote es einem ebrfameu

Porftanbe jufommt. Hub id) werbe ferner

r»on Jbneu amtebmeu, ba^ Sie biefen Kom
miffionen geftatten, «Kooptationen vor.mneb

men, namentlicb wenn mir bie IVrbältninc

bei ber (Semeinbepofitif 311 erörtern baben

roerben. EDünfcbt nuniuebr jemanb nod) bas

tOort ?

ilacbbem Fyrr Diret'tor (ßom
b r i d) * Nürnberg beut Porfifcenben ben ben
[icfyen DanF ber Perfammlung ausgefprodjen,

fcbließt ber Dorfi^enbe bie Derfammfung mit

ben rOorteu: kleine Damen unb Ivrren

!

(£in foleb fdjöner £rfofg, ein fo glänsenber

(Tag, roar ber beutige <Zaa unb Srfolg, b.iß

id} nur fagen t'anu: Hod) biete Cage unb

Erfolge trie biefer, unb Sie foilen febeu,

bas liberale jubnitttm bat gefiegt! (3rar»o!j

Sebluß ber Derfjanbtuugen gegen 2 ilbr

mittaas.

herausgegeben bon ber Sereinigung für ba§ [iberole Qlubentuni SBerlin W. 8, SDHauerftrd^e 49.

iie SReboftion unb ben SBerlag öeranttoortlii Dr. 6. Seligmann, gfranffurt a. 93h, gfriebridjftr. 28.

SSrucI unb @£pebitiott bon Soigt & ©teiber, QfvanTfurt a.
c
J3i., Siebcr=©ane ß.
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