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ftomoxl

3u ben Wenigen gellen Sidjtytmften unfereS SebenS gehören

unftreitig bie feltenen 2öeif;e* ttnb Sammelftunben, bie wir in be§

©otteSljaufea füllen Räumen verlebten. Sie finb ein jweiteS

ßanb unferer Sugenb geworben, „ba ©otteS Sidjt über unferein

Raupte glänze ttnb wir in feinem Strahl burdt) ba8 (Dunfel

fdjritten." 9lod) meljr als bie öffentlichen ©otteStyfiufer tteröbet

tton ?lnbäd)tigen, finb ttnfere 5ßrwatl)äufer tterarmt an ftiller bÄu§*

lidjer 9lnbad)t. So lange e8 für nn9 $flid)tgebete rnin ni^ßn

gab, mahnten uns — wo wir nud) fein modjten — beftimmte

3

a

\) l ft tt n b e n an ityre Erfüllung. JDte © e b e t j> f li d) t rt^sn rain,

ein fciel 51t ebler, nad)fid)tiger ©laubiger, ber bie Abtragung unferer

Sd;ulb ttnferm innern Söebürfnijj ttnb Vermögen, gleid)fam unferer

eigenen 6I;re ttnb ©ewiffcnljaftigfeit überlädt — ftefyt fein ebleS

SSertratten arg getättfdjt ttnb mijj&raudjt. — $)a§ Seben bietet man?

nigfacbe 2lnläffe ttnb SlnljaltSpunfte für l;äu8lid)e, gotteSbienftlidje

@rf)ebungen bar. Seiber werben nur bie traurigen, unb and)

biefe nur ättjjerft feiten, bajtt fcenufet. £)ie atttäglidjen ober gar

bie freubigen raufdjen objne alle Sßeifye in ttn3 unb an un3

vorüber. Sind) feljlt c3 bis jettf, wo ttwa bei- Sinn für f)äu$lid)e

(Erbauung rege fein ober Werben möd)te, an jebem Mittel ber S3e*

friebigttng. iDte Söirfttng be3 für bie öffentliche §tnbad)t beftimmten

©ebetbudjeS ift eben fo fer)r an ba3 ©otteSrjattö mit feiner in

nnfer £erj fid) ergiefjenben £Beit)e gefnü^ft, wie bie SBirfung beö

öffentlichen ©otteöbienfte3 an eine öerfammelte ©emeinbe gebttnben

ift. SDaS gerne infame ober ©eme inbegebet Tüy n^sri/ wel*

d)em bie 5llten mit Sftedjt einen fo großen SSorjug üor bem Sßrtoat*

gebet be3 Ginjelnen Tri» nVsn einräumen, unb tt;m bj ef tit> eine

nm fo größere Äraft, „bie ber ftarfe ©ott nid)t leer au3gcl;en

Wgt, dkd> ih Tto ha \n, jufdjreiben, ati in it)m fubjeftiü bie
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Slnbadjt öiel f;öl)er ijwtcnjirt ift*), baa gemeinsame ©ebet — fage

iä) — wie baa bafür beftimmtc ©ebetbucf) (äffen ftd> nid)t in

bic Stätten bei- £äuaitd)fcit »erfetjen nnb »erpflanjen. Sbi* au8-

fd)tie§lid) gebeibüdjer nnb erfprie§lid)er Beben ift baa ©otteafja'ua,

baa bnrd) nnfere ^eilige ©efüfyle nnb Gmpfinbungen füc nn§ ge-

weihte nnb gefegnete ©otteabatta, aua beffen Slnblid bie in if)tn

rubenbe $raft ber Sffiei(;e nnb bea Segens lieber taufenbfnd) in

unfer 3nnere9 einftrömt. SSevfndje ea Giner, irgenb ein ©ebctftücf

aua bem nilgemeinen ©tUthufyt im &aufe jn lefen, nnb er wirb

barin bie Äraft nnb bie Stärfe sermiffen, bie er einft ana il)m

empfangen Ijatte, ala er ea im ©otteafyaufe mit ber ©emeinbe

betete, ala ein eleftrifdjer Strom ^eiliger SBegeifterung burd) bie

SSerfammltmg fuljr nnb and) in feinem ^er^en bie ^ttlfe ber $ln*

bad)t in ftarfe Bewegungen fe&te. Seine gegenwärtige Stimmung

nnb ßntyfinbung ift füljl unb matt, ift gleid)fam nur ein einjelner

unb ttereinjelter Kröpfen aua bem wogenben unb wallenben Speere

nnbäd)tiger ©efüf)le unb Gm^finbungen, mit weldjem er einft eng

3ufammenf)ing unb öerbunben war.

3lid)t alfo »erhält ea ftd) mit ber $ rebigt, bemjenigen

(Element bea öffentlid)en ©otteabienftea, Weldjea metyr in ber ber

Belehrung gewibmeten Soraüorlefung ala in bem für bie

(Erbauung beftimmten ®tbtt feine 9lnfnüpfimga}.ntnfte r)at.

JDie Sßrebigt bat fid), trotj bem gätjen SSiberftanbe ber alten £)rrt)o=

bojie, in neuerer 3^it ju einem integrirenben Bcftanbtbeil bea

)übifd)en ©otteabienftea em^orgerungen unb wirb fid) wofyl biefen

SHang für alle 3«f«nft nidjt wieber ftreitig mad)en laffen. „Qbebd

unb Belehrung Waren üon jeher bie wefcntlicfyen 83eftanbtl;eile bea

*) Sie rt^ttg bie altert ben begriff be$ öffentlichen ©ottegbienfieS nVsn

"füü auffaßten, wie fte namUfy in ber vaumli^en ^Bereinigung ttttt b<t$

bittet ber getfttgen Gtntyett ber ©emeinbe fcif»en, fcetoeift ifjt fftaty,

ben fte bemjenigen, toelcfier ycrijtnbert ift, ft'cfc. vattmltcjj mit ber ©emeinbe

jn fceretnigen, erteilen, betfj ev biefeö toenigftenS jeitli$ t(mn, b. f). burefc,

gfeicfijeitigcö Seien mit ber ©emeinbe an beren geifttger Gtnfyeit fieb, beteiligen

fofl. i'VSßriD "VüVfW nytttt pn ny »nö'K SelcbeS ift bie 3«»t ber ©nabe,

i»o ba$ ©ebet erhört wirb? £)ie %t\\, foafyrenb bie ©emeinbe betet. 23e-
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jübifdjcn ©otte8bienjrc8*)." So lange bie fjebräifdx S^ra^e,

in weldjer gebetet unb bie Sdjrift gelefen würbe, im SSoife lebenbig

war, „war ber ©ienft bei: Synagoge äd)te ©otteat>eref)rung, fein

gebanfenlofea ^anbwcil"**). §lla bie $enntni§ btefer ©peadje im

SSolfe gefd)Wttnben War, mußte bev ©otteabienft nad) feinen betben

wefentlicfycn 85 eftanbrlj eilen ber (Srbauung unb ber öele&rimg in

tiefen Serfall geraden. SDie £>crafd)al) in il)rer 83lütl)en$eit

war eine (h-gänjung bea in biblifdjen SSorlefungen beftefyenben

unb ber öffentlidjcn Belehrung gewibiheten %fyiU bea ©ottea*

bienftea, nad) ibrer Entartung beburfte fie felbft ber Reform.

(Die SSerWanblung ber corrumpirten £)erafd)al; in bie^rebigt,

eine ber fcfyärfften SBaffcn in ben £änbeu ber auf ben Srümmern

ber alten fid) aufbauenben jungen Drttjoborje, ift freilid) nur eine

(mibe, aber bod) bie eine Hälfte ber ftynagogtfcfyen (Eul-

Uta reform. £öir muffen bafyer ljinfid)tlid) biefer ber ©tynagoge

bie Priorität juerlennen unb für una nur baa SSerbienft in Sin-

fyrud) nehmen, ba§ wir 51t ber einen Hälfte bie 5 Weite tun*

5tigeti)an, nämlid) jur Reform bea belehre üben bie be9 er*

bauenben %\)t\l$ bea ©otteabienftea fmijttgefügt unb fomit bie

reformatorifdjen SSeftrebungen ber ©tynagogc ergänjt unb au&

geführt tjaben. ©enft man fid) bie QdtUtt ala baa gunba-

ment, bie $ßrebtgt als baa fd)ü£enbe (Dad) bea öffentlichen

©otteabienftea, fo l)at bie Synagoge freilid) ba3 fd)abr)aft ge*

worbene £)a&) aua^ebeffert, baa wanfenbe unb fdjwanfenbe gunba*

ment aber in feinem öerfümmerten 3"ftanbe gelaffen unb wir muffen

üjr, ba fie bie ^uitiatwe ber (Sultuareform ergriffen, jenen alten

rabbinifd)en ©pntd) anrufen hiöj iV onoi« mroa V'nnön ober

•vm )b DHD1» nyiöJW didh nyno baf fte baa gute £öert\ baa fie

begonnen, üoHenbe, bie eingeriffenen 3«»n e um ben Söeinberg ber

Religion Wieber fcerfteHe. GrWägt man enblid), bafj üor faum swei

JDecennien ber ßifer ber alten Drtfyoborje gegen bie eine Hälfte ber

(Eultuareform, bie beut fd)e Sßreb igt, ftürter war ala il)r gütiger

*) Buttj ß. SS. ©. 2. $vebtgt mit« tiefem Stftri tum 33erf. 1837 g. a. D.

**) JDaf. ©. 480.

**
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gegen bie gtoeite Hälfte, baa beutfdje ©ebet, fo täjjt ficf> objne

propbetifdje ®aht bei* Sd)[u§ auf bie ©eftaltung bea öffentlichen

©otteabienftea nad) jwei Safyrjelnitcn leidet mad)en.

£)ie Sßrebigt — fagte id) — ift einei* ber SBeftanbrljeUe bea

jübifdjen ©otteabienftea geworben, ift aber in Scnbeuj nnb %md
mit bem Reiten Beftanbtr-eü beffeiben nid)t 51t tterwed)feln. ©er

näd)fte 3wed bei* ^rebigt ift öele&rung, ber bea ©eberea

(Erbauung. £)aa ©ebet fdjliejjt baa Clement ber Belehrung

nicfyt aua, -e3 will and) belehren, aber jttnäd)ft erbauen nnb

burd) Erbauung belehren, ©cm eibaueten, auf ©ott t)tnge;

wanbten ©emütfye bea 5D?enfd)en gebt ein inneres, reinerca 2id)t

bea ©eiftea auf, bnfj er tlnrer bie fonft terworreucn llmriffe imb um--

fdjatteten Skrtjältniffe bea Sebcna überfd)auct. Sein IIrtf>eiI ift

»iel fefter unb fid)erer geworben. 3n bemfelben 33erfyfiltnt§ Will

aud) bie Sßrebigt erbauen, aber junäd)ft belehren unb burd)

SSeleljrung erbauen. 9lud) bem belehrten, aua ben bisherigen

gewohnten ©ebanfengleifen l;eratt3geriffenen unb auf einen l;öt>ern

Stanbpunft ber S3etrad)tung erhobenen 9)?enfd)en werben bie 33er-

Ijättniffe unb llmriffe bea SebenS in einem anbern üiel reinem £id)te

erfd) einen, unb wie, nad) einem wahren Sprud) ber 9Uten, Sünbe

überl;au^t bie £od)tcr bea Srrlua^na nw nn bea tterfefntcn

©eiftea unb falfdjen Urtbeüa ift, fo wirb bie 5lugcIobung befferer

©runbfätje unb in bereu $olge bie SSerfBtynung bie unaua-

bleibüd)e grud)t einer gebiegenen Söelefyrung fein*). 3ebod) Waltet

SWifcfyen biefen beiben Elementen bea ©otteabienftea ein wcfentlidjer

llnterfd)ieb ob. £)ie Stellung ber sjkcbigt im ©otteabienfte ift fo

befd)affen, baf) fie einerfeita ben ©otteabienft ntdjt wie baa ®tbä

bebingt, anbrerfeita aber aud) in if)m nid)t gan.5 aufgebt.

iDenfen wir una eine ibeale ©emeinbe aua lauter ©elet)rten unb

Sßrebigern befteljenb, gleidjfam D\:na nViaw yy, unb fie bürfte

leid)t ber Sßrebigt unb bea ^rebigera, aber nidjt bea ©otteabienftea

*) aSerglfett^c bie ©teflett ttt Sltorfj 9t. 9?aU)rttt: ^tm aWW Dan
1

? jNaö

natD »aa
1

? Dtl 3-?n Dnpn iViO a"ny*OW "?npa «nb *ö?ibvaf<$ ^eltilf:

vrmw Sa Vy Smo rV'apn mm awv \fliW rwsw w. 3««j «> «• £>• ©• 345 -
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unb ber §lnbad)t entbehren. Slnbererfeita Voitb aber ber ©ottea-

bienft burd) baa ®tbd allein nur unüotlftänbig feinen $mä
erreichen. Die ^rebigt ift baa freiere, beweglid)ere Clement bea

©otteabienftea, beren öefiimmttng ca ift, bie buvd) bie $raft bea

©ebetea weid) unb entyfänglid) gefttmmt geworbene ©emeinbe au$

ben engen Sdjrarifen bea ©otre3l;nufe8 ju entheben nnb in bie

Sd)auplä£e bea Sebena stuücf 511 öerfefcen, um fie biefe burd)

baa Sßriöma itjrer gegenwärtigen gehobenen Stimmung in itjrem

wahren 2id)te unb in U)rcr wahren ©eftalt fefyen 51t laffen. @a

ift bie Aufgabe ber ^rebigt, bie urfprünglid) au8 heterogenen. 83e*

ftanbtbeilen jufmnmengefefete unb nur burd) bie Ginbeit bea ©circa-

bienftea gleidjfnm 51t einem geiftigen Drganimua üerfdjmoljene

©emeinbe Wieber in ibre Sltome aufjitfßfen unb in ibre (demente

5U jerfprengen. 6a gehört ju ir)rem eigent()ümlid)en SEßefen, ba§

fie fid) nid)t fowot)l an bie ©emeinbe ala ©anjea att öielmebr

an jcben (Einzelnen in ber ©emeinbe roenbet. 2öät)rent)

baa ©emein begebet generalifirt, fotl bie Sßrebigt inbwtbuaH*

fiten. (Die «ßrebtgt siel)t bie ernften Konfequensen bea

©ebetea, fagt laut, waa jeber Grbauete leife fid) fagt ober

fagen foll, unb finb it)r bie bittet unb Separate nötbig, bie fie

eben jttr «ßrebtgt, jum lauten ©eWiffen ber ©emeinbe mad)t.

3b« Söirfungen ftnb, wenn and) in umgefe&rter Stei&efolge,

bod) mit benen bea ©ebetea nar) öerwanbt, Waa fie einerfeita üon

bev gelehrten Slbbanbtung, anbererfeita 00m ©ebete felbft

unterfdjeibet. 3n bem SSoben bea »on Erbauung §ur Belehrung

im Uebergang begriffenen ©emüttjea fyat fie ben feften $unft

gewonnen, um bie geiftigen £ebet tyrer teft anzulegen, bie 3rr-

tbum unb Sünbe bekämpfen, (§rleud)tung unb SSereblung bewirten

follen. (Die ^rebigt ift bal)er bie Grgänsung unb 2luafiU)rung

bea ®tUk$, weldjea, weit ea ein für aEe SSM in eine beftimmte

gorm gegoffen ift, nott)Wenbig baa ©epröge berjenigen Stimmung

an fid) trägt, beren bleibenber Slb-- unb 5luabrud ea geworben.

Sie nimmt im ©otteabienft jttm ®tUk ungefähr biefelbe Stellung

ein, wie bie ber münbiidjen Se^re b"j»W min 511 ber gefd)de*

benen DriD^w min befd)affen ift, nämlid) bie ber @rgän$ung unb



©nwicfelung. 83ei atlev 83oHfommcnf)cit wirb bavum baa ©cbet

uid)t immer für alle Sebitrfniffe bea ©eiftca unb bea #crjcn8

ouöjureidjen vermögen. JDtcfc 9J?nd)t fann nur baa münblid)c

Söort bei* SBeletjruug über unfer ®emu|| üben, baa SBort ber

£öeial)eit, baa ba ift eine immer neue Offenbarung bea £errn,

baa SBott, baa tote bea SlblerS Bittige fid) fteta verjüngt unb

erneut, baa einem immer frifd)en Scbcnaquell entfpringt, bie Seele

bea |)örera immer Wad) unb munter crfyätt, feine Slufmerffamfeit

immer von neuem rei^t, feine Söijjbegicr immer von neuem Wedt

unb befrtebigt, eine fteta neue unb rege Selbfttfyätigfeit in ifjm

Ijervorruft unb baburd) baa ßrftarren unb JBerfnßdjern ber (Sm*

fcftubung burd) ©cWotmljeit verbütet. ©n8 ift bie Ärnft bea

münblid)en Sßortc9 ber öclcfyrung. @a ift immer neu unb immer

jung, ca u)ed)feit mit jegtidjer Reit, mit jegüdjer Stimmung, mit

jegticfyem öebürfnifj bea ©eiftea unb bea £erjcn8. @a ift soft*

fommen auareidjcnb für jebea 9llter unb für jebea ©efd)led)t.

(Ein aWanna bea £immcla ift ca Söein für baa ©reifenalter,

Wild) für bie jarte 3ugenb; ea vereinigt bie Sieblidjfeit bea

©ättglinga mit bem Ungeftüm bea Änaben, baa geuer bea 3üng*

linga mit ber Äraft bea ÜDcannea unb ber weifen ÜJtöfjtgjmg bea

©reifea, unb wer ea, burd)brttugeu von feinem tjeiligen Berufe,

mit Soweit unb 9teblid)teit fürjrt, in beffen ÜJcunbe bewährt ea

bie teft feiner «örtlichen Senbuug, ea gel)t nid)t leer aua unb

feljrt nidjt teer jttrücf, bia ea erfüllt, wo$u ea erforen, votlbrad)t,

woju ea gefenbet.

SBon folget- Dcatur ift bie Stellung ber sßrebigt im ©otteö*

bienfte. (Daa ®cUt in Senberif unb 3wec! ergän^enb unb vetv

vollftänbigenb, wenn aud) ntdjt wie biefea ben ©otteabienft bc-

bingenb, gel)t fie aud) in tfjm nid)t auf unb crfdjövft in tytii nid)t

i&re gan$e ßraft, fonbern legt ein gutcö Stüc! unb St)eil bcrfelben

aurücf für baa $au$. ©er bäuaüdje Sefer einer Sßrcbigt wirb

in it;r aHea baa wieberfinben, waa im öffentlichen ©otteabienfte

ganj tnbivibuett an if)n geridjtet war, unb all bie (Einbrücfe in

fid) erneuert füllen, bie er einft aua u)r unb aua itjr gana allein

otyne SRitwtrfung ber ©emeinbe unb lebigtid) burd) bie innere
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Äraft bei Sßaljifyeit empfangen nnt> empfunben l)at. ^nbern alfo

bte SebenSfraft beu Sßrebigt nid)t in bem 9)cafje wie bie be8 ©e-

betcö an bie .Oeffentlid)feit nnb ©emeinfamfeit gebunben ift, ift

fte aud) in toett t)öt)erem ©rabe aU biefe8 geeignet, al3 ein Sttd)

bei* öeleljrung unb bei* Erbauung für' 3 £au8 ju bleuen.

9lber eine' n od) ganj eigene öetoanbtnijj l)at eö mit unferer

sßrebigt unb mit unferem ©ebetbudje.

£ßa8 bie elftere betrifft, fo l)aben Wir e3 in biefem fünfte

aU unfere Ijeifige $ßflid)t unb Aufgabe erfannt, mit ber sjkebigt

nid)t etwa eine flüd)tige drbauung, eine momentane, weid)e, fentü

mentale Stimmung unb Stützung bei unfern 3«^«rn unb 3« ;

Hörerinnen rjerüorjubriugen, fonbern ernfte, nachhaltige SMetyrung

311 bewirten, Ueberjeugungen ijerüor^urufen unb ©runbfätje ju be-

feftigen. „Söem ba3 Deuten feine Saft, baes gül)len feine öürbe

ift" — fagten wir längft — „ber wirb un9 gern auf biefem Sßege

folgen. Dem weidjen unb yerjärtelten Sinn mag ba$ SuftWam

be(n auf weidjen 9tafen in Blumengärten besagen; ber gefunbe,

lebenskräftige Sinn wirb einen erfrifd)enben Spaziergang burd)

frud)trcid)e Saatfelber iwrjicl)en*). Der burd) Belehrung unb

Uebcr^eugung gewonnene ©eift unb nid)t baä burd) Ueberrebung

beftodjene §erj ift ber 3ietyunft bcö SubentfyumS unb barum aud)

ber öoben unferer SBitffamfeit**). llnfere ^rebigt will mit bem

®thck nid)t Wetteifern, fonbern e§ in feiner SBirfung öottenben,

unb barum will fie ein fcfyarf gefd)liffene§ Sdjwerbt beS ©eifteS,

Sd)ilb unb Sogen ber Ueberjeugung in unferer £anb fein, um

auf fittlid)cm unb reltgiöfem ©ebiete gegen £BaIjn unb SSoruvtt)eii

ju fämpfen unb 511 ftreiten, unb erft, nad)bem fie alö Siegerin

ben Äampfplat? behauptet unb grieben geftiftet mit befferu ©rtuü>

fäijen, mag fie in Sid)el unb SRebenraeffer fict) »erWanbeln laffen,

um ben erftritteneu Soben mit ber SluSfaat be3 grieben9 anju-

bauen. — 9lud) wir wollen erbauen, aber Wir wollen bie 5catur

ber Sßrebigt nid)t entarten laffen unb barum nur burd) Belehrung

*) 1. 33. <©. 8. 9.

**) 1. 33, <S. 78. 79.
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erbauen. Söir tyaben bei bem eintritt unfercö SlmteS biefcS als

ein Setjramt bejeidjnet, unferen Beruf ala einen 2er)rberuf

fd)arf betont*)- SB« Ratten bamala fd)on, ba eine amölfiä&rige

öffentliche Söirffamfeit una jur Seite ftanb, bie nötige ?Imt8*

erfal;rung, um fcn8 gan/je Sfteid) tton Sd)wierigfeiten ju überfein

unb ju mürbigen, bie bei* eigentbümlidje SBoben unfern* neuen

SBirffamfeit un8 bieten mürbe. SGßir fpradjen ea aua, ea fei ttnfere

Aufgabe, in unferer ©emeinbe bie Religion ju lehren, unb

jmar nid)t bloa Religion im allgemeinen
,

fonbern baa &nbeh<

tbum da eine gefd)id)tlid)e Religion**), ala baa «ßrobuet eine9

mebrtaufenbjäbrigen ©eiftealebena unb einer eben fo langen (Seiftet

arbeit bea jübifdjen SSolfeS, unb nid)t bloa ein treuer JDoImetfdjec

beffen 51t fein, ttai bie ©cfdjidjte unö überliefert, fonbern

in it)ren 3eugniffen unb Senfmälern, gleidjfam in bem innern

6d)ad)t iljrer t)ot)en Berge (ber Bibel) wie auf bem feften ©runbe

ber tiefen Speere ber Salmube, ben Stoff unb bie bemegenbe

Äraft, baa Material unb ben beroältigenben ©eift, bie Baufteine

unb ben WoxUl für bie Drbnung unb ©eftaltung ber religtöfen

SSert)ältniffe unb Snftitutioncn in ber ©egenmart 311 fud)en unb

bie gefunbenen Slefultate in fo populärem ©emanbe ala un§

möglid) bem empfänglidjen Sinn meiner ©emeinbe •oorjufüforen

unb beizulegen. SBir l)aben ea un9 angelobt***), unbeirrt r>on

bem Sßorurtbeil ber (Sinen unb ber ea berücfftdjtigenbcn Sdjmädjc

ber ?tnbern, biefe Bal)ti ju manbeln unb biefea 3iel »u »erfolgen.

Sßir finb unferem Programm treu geblieben. &Bir fyaben un$,

ala ea in ben elften Satyren unferer Söirffamfeit ben Slnfd)ein

l;atte, ala roenn bie Slrt, roie wir unfere Aufgabe auffaffen unb

ibre Sofung anftreben, bei einem großen &l)cil ber ©emeinbe

feinen Entlang fänbe, üon feinem Unnütze befallen laffen. llnb,

©ottlob, wir bürfen l)eute fagen, baß mir wobl unb red)t baran

fljjaten. £>er $ern, ber ben Sieg bea 2id)tea unb ber SSal)rl)eit nidjt

»on einer glän5enben unb fd)immernben Berebtfamfeit, fonbern

•) ©. unfere Stntritt^veUöt »om 5. @qtemUx 1847 23. 93$»'$ 23»#I)<mWwitg.

**) JDaf. ©.11.
**«) £>af. @. 12.
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»on einer leuchten ben unb erleud)tenben *}kebigt, ben Sieg

ber Reform »on ntd)t9 anberem- als »on bem Sieg befferer ®iunb-

fäfce abhängig Weiß, bei- Äcrn bei- ©emcinbe — jage id) — bei

für bie, biefe ©runbfäfoe einleudjtenb üortragenbe unb barum bt*

le^rcnbc unb erbauenbe Sßrebigt ftd) empfänglid) geigte, h>ud>8 üon

Sag ju Sag unb ift nod) im SBadjfen begriffen. 2)a8 äßorurt&eil,

Weleda in bei $ rebigt nur bie JRebe unb tu bem sßebigev

nui ben 91 ebner fetjen möchte, fd)Winbet immer mefyr unb met)r.

— Unb fo l;at benn namentiid) u ufere Sßrebigt, aud) nodjbem

fie gehalten, il)ren ©ct)alt nid)t eingebüßt, il)re Ser)rfraft nidjt er*

fd) öpft, fonbern bietet fict> ala SB e r f ber SB e l e l) r u n g ü b e i bie

Religion bea 3ubentl)itma bem jübifd)en Sefer bar unt> Witt,

nad)bem fie im ßffentlidjen ©otteabienft tt)re Aufgabe gelöft, im

engern Greife bea ^aufea eine neue £aufbal)n antreten, fie Will

ein Sud) ber religiöfen S3elel)rung unb (Erbauung

füra jübtfd)e |>aua werben.

Unb nod) befonbera grünbet fie ibjren Sfofrrud) l)ieiauf im

•fnnblicf auf unfer ©ebetbudj.

(Die @efd)id)tc bea 3ubentr)um9 ift bie ©efd)id)te beS bia*

Irrigen ©eifteSlebena bea jübifd)en 2Solfe9, bie ©efd)id)te feinea

religiöfen ©enfenö unb gü^enS, wie biefea in ber (Snttoicfelung

feiner Se&re unb feiner gotteSbienftlidjen Snftituttonen fid)

ausgeprägt unb »erfordert &at. Seit bem Untergang feiner po*

litifd>nattonalen Selbftftänbigfeit war feine ©eifteSaibeit lebiglid)

biefer ßntwitfelung jugetoanbt, unb neben biefer I)at bie ©efd)id)te

feiner mannigfachen äußern ßrtebniffe, feinea beifyiellofen Sfcttyrte

tl)uma, auf er unferer innigen pietätvollen £r)eifoa&me an benfelben,

nur bie öebetttung, in Wiefern fie auf bie Entwicklung feiner

ßeijre unb feiner Snftitutionen iwn beftimmenbem ßinflufj geWefen.

©ie Synagoge feiert alle gefd)id)tlid)e ßrinneiungen bea 3uDen*

t&um8 unb läßt fidj, wie bie um>ergeflid)e Mutterliebe, aud) bie

fleinfte nid)t entgegen. Slujjer ben pentateud)ifd)en £auptfeften,

bem spuiim- unb (Sf)anufafefte, fmb ea namentiid) bie feftlid)cn

Sabbatl)e, bie ttier auage^eidjneten Sdjefalim, Sad)or, $ara unb

(Ebobefd), ber grofe ©abbotl; m bem $$ad) fefte, bie gwtfdjen
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btefem ttnb bem £Bod)enfeftc liegcuben, bie brci Srnuer» üor unb

bie fieben Sroftfabbatfyc nad) bem ©cbädjtnifjtage bct 3erftörttng

Serufalcmö, biefer fclbft ncbft bcn übrigen gafttagen, in welchen

fte jene Erinnerungen wie in einem ©efäfe fammclt unb burefy

bie gottc§btenftüd)e $eier berfelbcn einen lebenbigen 3Nfammenfyang

beS SSolfeö mit feiner Sßergangcntjcit ju erhalten fuerpt. So lange

bei- ©otteSbienft bev Synagoge nad) Snfyalt unb Spradje bem

SSolfe öerftänblid) unb §ugänglid) war, f)atte biefer feine bo^efte

SBirfung in ber %i)at nid)t v>erfet)lt, er war gefd)id)tlid) be-

leljrenb unb babtird) erbattenb. ÜRtt ber Slbnaljme unb bem gfinj«

lidjen Sd)Winben be§ SSerftänbniffeS erft ber Spradje unb bann

be3 3nt;alte3 ging — fann man fagen — ber SSerftanb ber SBcr*

ftänbigen unb bie £öei3l)eit bei älteren SBeifen in il;rer Slnorbnung

unb geftftellung ber gotteSbienftlid)en Snftitutionen im SSolfe unb

an bem SSolte verloren. ®rabe biejenigen gottcSbienftlidjen Qu*

ten unb Snftitutioncn, an weld)e bie Synagoge bie geier itjrer

ljiftorifd)en Erinnerungen ftutyft, finb bem Bolfe in einer Söeife

abl)anbcu getommen, ba§ e§ mit bem innem SBerftänbnif) iljrer

Scbeutttng aud) jegltdjeg Sntereffe an betreiben einbüfte. £>af)er

tarn c8 — unb tonnte nid)t anber§ fommen — ba§ eine au

5

ber 9ttittc beö SBolfeS Ijert-orgetjenbe Gultu3reform um foge-

nannte Stjeorien ber ©elet)rten fid) nid)t fümmernb unb nur baS

^rafttfdje Bebürfnij) be8 SSolfea im Sluge feftljaltcnb, bei ber

gßteberljerftellung eines allgemein tterftänblid)en unb erbauenben

©otte3bienfte8 biefe ju er^ielenbe S3erftänblid)fcit uid)t dvoa

bloS auf bie Sprad)e einfdjränfte, fonbern auf ben Snljalt

aUe8 beffen, wofür baö SBolt baS SSerftänbnif t-ertoren, attSbeljuen

5tt muffen glaubte, ben füftorifd) belefjrenben unb anregenben Sl;eil

beö alten ©otteSbienftcS als ztxvaS UnWefentlid)e3 gänslid) über--

fal) unb in ber %\)at in einer Sßeife tabula rasa mad)te, bie nidjt

nur gegen alte ©ewoi)nt)eiten t>erftie§, fonbern aud) bem in bieten

anberen widrigeren fragen, wo e3 namentlid) bie (Durdjfütjrung

wiffenfd)aftlid)er Ueberjeugungen gilt, einen Weit entfcfyiebenevn

Stanbpunft ber Sieform cinneljmenben Rabbiner, in wetd)em jene

fjiftorifdjen Elemente nod) lebenbig finb, perfönlid) unlieb fein mujjte.
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— Slllein id) Weif), bafj eine yon ©elefyrten, ja felbft twn bei-

zeiten, eine grünblirfje, piinctyielTe Gultuarcform anftrebenben,

8tabbinert>erfammlung feftgeftellte ©otteabienftorbnung, bie jene

beregten fünfte fidjertid) berüctfidjtigt I)aben würbe, baa SSolf,

namentlid) baa in bei jübifd)en SRcfcrmgemeinbe re^räfenttrte

&olf, nid)t befriedigt l)aben würbe, nnb beffer ift ea — mußte id)

mir (agen — baß baa Sntereffe ber ©elet)rteu verlebt worben

ift, als ba§ baa 3ntcreffe nnb bie Sefrtebtgttng ber ©emeinbe

geopfert werben wäre.

9lber für meine $fiicr)t nnb Aufgabe r)a(te id) c8, baa, waö in

unferem öffentlichen ©ebetbttd)e mit SRefyt »ermr&t werben möchte,

in ber Sßrebigt 51t eiferen unb 311 ergänjen, ein (Stfa^, ber vor;

läufig nm fo genügenber Wirb gefunben Werben muffen, nia and)

im alten ©ebetbud) ber Synagoge jene Elemente tobt finb nnb

nur mittclft ber Sßrebigt lebenbig gemad)t werben fönnen. ©ie

gefd)id)tlid) belebrenben Momente, weld)e bie ©tniagoge in gottea-

btenftlid)en ^nftittttionen feiert, finb, fo oft ©elegenl)eit fid) baju

barbietet, bie Ijänftg wieberfeljrenben Sbemata unferer ^rebigten

(vergl. 1. 83b. Sir. XL XIX., 2. 83b. 9er . XXV. XXVIII.). 3d)

benfe mir, wenn ea bem öffentlid)en ©otteabienft überbauet ge-

lungen fein Wirb, ein intenfwerea religiöfea ©emeinbeleben anjiu

regen unb ber sprebigt inabefonbere, burd) religiöfe Seleljrung unb

83etaitmad)ung bea Bolfea mit feiner ©efd)id)te, beffen Siebe für

baa 3ubentt)itm in allen Steilen unb Sluaftrömungen feinea ©eiftea-

lebena §u erwetfen, bann wirb bie 3eit eintreten, wo eine 9teform

unferea ©ebetbucfyea im ^ntereffe bea I;iftortfdjen Subentljuma

üon ber beffer belehrten ©emeinbe nid)t ntefw jurücfgewiefen wer*

ben wirb, waa fie fidjerltd) gett)an rjaben würbe, wenn bie ©ottea--

gelehrten uon fcorn herein fid; jwtfdjen baa praltifdje SBolfabebürfntf

nad) befriebigenber §lnbad)t unb baa Sntereffe biftorifdjer Erinne-

rungen ala ©otteafd)aar Ijineingebrängt, unb bem SBolfe eine re-

ligiöfe SSer^flid)tttng auf Singe $ugemutbet l)ätten, bie in il)m

erftorben waren unb, »on bem mäd)tigen @eifteai)attd) ber 2el)re

nod) nid)t angeweht, ben Sag ber ?luferfter)ung nod) nid)t gefeiert

batten. £)a nun meine Sßrebigten in biefem fünfte ber gefd)id;t-



XVI

fidlen Belehrung eine £ücfe in unferem ©ebetbud)e auajufüHen

[treten, fo glaube idj um fo mebr, fie metner ©emeinbe ala Surf)

ber religiofen 83eleJ)rung unb ßrweefung für* £aua emfcfet)[en ju

bürfen.

©er Erfolg t»e5 elften SSanbea fjat mir übrigena bie erfreu-

liche ©eWipeit gebracht, bajj meine sprebigten aud) auferl)alb

meiner ©emeinbe fowoljt t)ier ala auawärta jal)lreid)e Sefer unb

bei biefen Viele SSürbigung unb ?tnerfennttng gefunben Ijaben,

bajj fo mandje, bie von bem 83ortirt&eUe befangen waren, ata

gingen wir bamit um, baa 3ubent&um mit Stumpf unb Stiel

auajurotten, bei ber 8&at)rnct)mung bea in unfern Sßrebigten wal--

tenben jübifa>rcligiöfen ©eiftea ftitl nad)benflid) unb eines beffem

belehrt worben finb. Unb mag attd) ber unb jener ben guten

alten SBcin in ben geborftenen Sd)Iättd)en bebauren, Waa tt)ufa,

er läßt fiel) ben alten SB ein barum nid)t minber gut fd)mccfen.

3d) bctrad)te bal)er bie wieberfyolte Verausgabe meiner Sßrebigten

ata baa wirffamfte Mittel, bie gegen unfere Snftitutioncn, ®e*

meinbe, ©otteabienft unb $eligionafd)ule verbreiteten SBorurttjeile

am grünblid)ften 511 entkräften, unb werbe baljer, fo ©ott mir bie

flraft bea ©eiftea unb bea Seibea chatten Will, fortfahren, 3eug*

mfj von unferem Streben abjutegen, für bie (Ermattung unb

©eftaltung be8 Subent&umS im ©eifte feiner ®efd)id)te

au wirfen unb gegen Sorurtfoeü red)ta unb linfa ju fftmßfcn.

3ttnäd)ft aber ift baa Sud) meiner ©emeinbe gewibmet, bie ea

t)innebmen möge ata Grinncrungabentmal an gemeiufam verlebte

Sßeibeftunben unb ea nütjen unb anwenben in bem ©eifte unb

Sinne, in Weld)em ea it>r bargebrad)t Wirb, ju itjrem eigenen Veit

unb jum Segen ujrer Äinber!

SBerlitt, im ©ejember 1852.
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Bcx Xlamt 3mael
(Sej:t: 1. S. ÜW. 32, 23— 33.)

Sitte Kämpfe, öon roeldjen bie SBeitgefdjidjte unb baS Seben

•apofe Skifpiele unS liefern, fyaben baS (f igentfjümlidje, bafj tratet

ben Kämpfenben immer bie Sd)tt>äd)e beö Vitien bie Stärfe beS

Slnbercn auSmad)t, bei* Sieg beS (Sitten immer ben gaU beS Sin-

beren *ttr golge t)at. ©an* anberS ift ber Stampf auf bem ©e^

biete bc5 ©eifteS befd) offen. £ier ift eS niemals bie Sd)roäd)e

be$ ßinen, fonbern immer nur bie Stärfe beö 8lnberen, welche

ben Kampf entfdjeibet. 8ludj cnbet biefer Kampf nie mit bem

Sieg beS dinen unb bem goü be§ Slnberen, fonbern mit bem

Sieg beS dinen unb ber ßrfyebung beS Slnberen. {Den geinb,

roelcfjen id) auf bem Kampfpla^e befiegt unb überrounben, l)abe

id) *tt mir erhoben; id) fyaU if)n nid)t gefdjröädjt, fonbern burd)

meine Kraft geftätft; id) fyaht ijjn nid)t entwaffnet, fonbern bie

fd)ärfften Sßaffen tf)m in bie £anb gegeben; id) I;abe i&n nidjt

ju meinem ©efangenen gemad)t, fonbern feinen Kerfer gefprengt,

feine Ketten *er'brod*en. Wit einem SBorte: id) fyabt it)n , ben

ehemaligen $etnb, 51t meinem beften greunb, 311 meinem

treueften Kampfgefährten unb SunbeSgenoffen gemad)t.

(Diefer bebeutfame tlnterfd)ieb jroifdben pfyrjfifcfyen unb ©eifteS--

fämpfen tritt uns bei näherer Prüfung in ber fo eben tternomme*

nen biblifd)en (frjät'luug öon bem Kampfe Safob'S fyerttor unb

leifjt un8 neben ber I)ol)en öebeutttng biefeS Kampfes jugleid) bie

JBebcutung, Weldje bie Sd)rift mit bem tarnen ^ i a r a e I ,
roeldjer

1



bcm Safob in golge biefea Ämnpfe8 ata Segen erteilt Worbcn,

einfügen unb erfennen.

Safob rang bie ganje 9cad)t binburd) mit einem unbcfaim*

ten ©egner unb rift tiefer beim 8lnkud) ber sDcorgenrött)e ben

Ämnpfplafc »eriajfen wollte, tyrad) Safob, nein, id) fo§' bid)

nid)t sieben, btt babeft mid) benn jaüor gefegnet. Sßäre e8 nur

ein gewölmlid)er, pbtyfifdjer Äampf, öon bem biet bie föebe, wit

Wüßten riidjt e8 un§ ju ciliaren, Wa3 bem Sieger nn be3 Sc*

fiegten Segen gelegen fein tonnte. H&et im Kampfe be3 ©eifte3

ift e3 un8 gleid)Wot)f barum 51t tl)tm, bcij) ber von im 8 über--

wunbenc ©egner bie empfangene 2M)ltt)at bant'bar erfenne unb

un§ bafür fegne; ba§ er im BolIgcfül)lc ber neuen Äraft bie (tarfc

.§anb greife, weld)e ben Slebelfdjlcicr be§ 3rn»al)n3 jerrtffen., ber

ba8 2id)t feineö ©eiftc8 umfüllte unb berbunfelte! 3atob — will

bie Sdjrift bilbüd) Anbeuten — l)abe nid)t einen pl)l)fifd)en, fon=

bern einen geifttgen Äampf beftanben mit ben bunfelcn 9Wftd)ten

beS 5lberglauben9. SDicfer Äampf, Weld)er mit einem Siege 3« s

fobS enbete, mar ünn ba3 §Sor$eid)en ber großen 2>al)rtaufcnbc

lang wäl)renben kämpfe, bie cinft feine 2cad)fommen führen mx*

ben mit ben Sföädjten ber g-tnfternif? unb bie gleichfalls enben

werben mit einem Sieg beS 2id;te8 unb ber Sßafyrbeit.

Slud) bie Sage bat fid) biefea ©cbanfena bemächtigt unb il)n

in ibrer gßeife finnig -poetifd) au3gcfd)mücft. ©ie Urfad)c, me8=

balb 3afob, nad)bem er feine Familie unb feine $abt über ben

ghtjj gebrad)t fyatk, jenfeita bca gluffea allein jurücfblieb, fei nad)

ibr folgenbe getoefen. @r babc — tyeijjt e8 — brüben ein Del;

!rügd)en DODp dos nod) jurücfgelaffen, Weld)eS er retten wollte

unb barüber in einen Streit mit einer unbefannten SSlad)t gerictf).*)

(Da8 Dclfrügd)en , entpltenb baa nod) gebunbene 2id)t, baa einft

frei Werben foll — ein Sinnbifb be8 in Safob nod) gefeffelten

geiftigen 2id)te3, baa burd) S8rael frei werben unb bie SBelt er;

leud)ten foll — war ber ©egenftanb bca Äampfea. 3a tob War

ber ßrbe ber göttlid)cn 83crfyeijjimg an 5lbrat;am, ea feilen mit

*) Gf»taitt 91, a.



feinen Kad)fommen fid) fegnen alle ®efdjfed)ter ber ßrbe. llnb

al8 er ben erften Sieg be8 2id)tc3 übet- bie ginfternif) errungen,

ein 9Soi"^etci)cn bed grojjen fünftigen Siegel feiner $inber, »erlangte

er gugfeid) ben Segen als llnterpfaub für bie (Erfüllung ber 83er*

l)eifutng tton bem ttnenbltd)en Segen oller @efd)led)ter ber ßrbe.

SDicfer Segen warb il)m jtt Sfycil mit bem Kamen SUrael,

©ottcSf ftm^fer, in weldjem bie Söeftimmung Sßraelö für £id)t

unb SSaljrljeit ju tampfen unb 311 fiegen für alle 3eiten auSge*

brücft ift.

Gf)e wir, meine grettnbe, auf eine nähere Prüfung eingeben,

Wie bie ©efd)id)te 38raefö biefen Kamen g er ed)t fertigt unb

Weld)' t)or)e Sebeutung an il)n für un8 in ber ©egenwart fid)

fnüpft, (äffet tinö 5 it e r ft feine urft>rünglid)e Sebeutung unb

ba§ Segen8reiri)e, ba8 in ihm auögebrücft ift, ju erforfd)en fudjen.

Wo$t biefe Untcrfud)ung biefen Kamen un3 nod) lieber unb rcertrj-

»oller unb feinen Segen für un9 nod) erfprtejjlidjer machen. £)aö

tooUc ©Ott! amen!

I.

SBaS bebeutet un9 ber Käme SiSrael? kämpfen foll 33rael8

@efd)(ed)t für 2id)t unb SBajjdjeit, aber nur f(impfen mit bem

Sdjwerbt be3 ©eifteS, mit bem Sd)ilb ber Ucbcrjeugtmg. $)a§

Delrrügdjen, um weld)e3 Safob geftritten, ba8 ben ©egenftanb

bc$ Äampfeä, ba3 2id)t, anbeutet, ift juglcid) ein Symbol für bie

51 rt be§ ÄämpfenB. @3 foll ber triebe nidjt gebrod)en, bie Sreue

nid)t gefdjanbet, bie Siebe nid)t »erlebt, bie Skrföljnung nid)t ge-

ftört werben. So lange ba3 £id)t nod) im Deie gebunben ift unb

um feine greiljeit ringt, nad) Sntfeffelttng fampft, bebarf e8 nod)

be§ ©efäfjeö, weld)e8 eö forgfam einfd)lteft, fd)ont unb behütet.

So fd)onenb unb bcl)tttfam, fo friebfertig unb forgfam mtt§ baä

©eifte$lid)t im SRenfdjen geweeft werben, bei weld)em e3 nod) in

ber Sd)ale be8 Aberglaubens gebunben unb t>erfd)Ioffen ift. (Sin

giieben^brttd) jerfdjmettert baö ©efüf) in Sd)erben, ber Snljalt

läuft au$ unb ba8 £id)t wirb im $eime jertreten, bie £ßal)rl)eit

in ber Geburt erftieft. Soll im Kampfe be§ 2id)te§ unb ber

l *



2ßar)rl)eit bei- Sieg, mit bem Sieg bcr Segen folgen, fo muß baS

Sßort ber alten Söeifen eine 2öal;rf>eit werben: nro pnno »So p«

öiWn 10 "inv Wm» 1

? „ea giebt fein ©efäß, Weldjea für Sarael

eine folcfye gülle bea Segena in fid) fd)ließet, ala bei* triebe." 6a

ift fd)Wer, meine greunbe, für feine llcbet^eugung tarnten unb

bte bea Ruberen nid)t t>er(et$en, bie Spi|e bea Sd)Werbtea in

SBalfam tauten, baß fie ben geinb »erwunbct nnb augleid) feilet,

ea ift, um mit bem ©leid)ntß ber Eliten gtt rebcn, eine fo fd)Wierige

Sacfye, ala wenn man 3emanbcm befähle, er folte baa f£aß 5er-

fprengen unb bod) ben SBein bitten, baß er nid)t auslaufe.*)

§Iber, meine grettnbe, ea ift ja attd) bem s
3)?ofe baa IBtlb bea

flammenben £)ornbufd)8 gejeigt Sorben; ber ©ornbufd) brannte

im gcucr unb warb nid)t verbrannt. Shtr bie flamme ber 3w>ie*

trad)t »erjebrt it)ren ©egenftanb. SDn3 2id)t, wcld)ea in bem

Dele fd)htmmert, mit weldjem baa £aupt ber £ol)enprtefter ge--

falbt werben, bcffen Senbung griebe, SSerföljmtng, biefea Sid)t

fann nur burd) bie flamme ber Siebe entjünbet, nur burd) ben

Auf bea griebena frei werben.

da fagt una ferner ber Stame Siarael: £)er $ampf, ben bie

9flcnfd)en 3a^rtaufenbe rampfen, er wirb nid)t burd) blutige Kriege

auagefampft, baa 3»el , wonad) fie ringen, ea wirb nid)t burd)

£bt)fifd)e 9)?äd)te erreicht werben. @a ift ein fittlid)er $ampf, ber

bie SSruft ber ÜÄenfdjfjeit burdjjittert. ©ölfer, bereu Urfprung

flein unb Windig, beren fittüd)e Äraft groß unb ftarf war, Ijabm

bie <£>öl)en bea 9htbmea erfttegen, große unb mäd)tige Kationen

bewältigt, Sßelttbeile erobert. Slber fie ftürjten twn ibrer £öbe

herunter, baß »on ibrem gall bte Grbe erbröbnte, würben felbft

unterjod)t, fobnlb fie, bie Sieger, jtt ber moralifd)en Äraftloftgfeit

it)rer befiegten geinbe berabfanfen. Sßann wirb ber $ampf atta=

gefämpft, baa 3icl errungen fein? SSBenn nid)t mebr ber Sieger

5U bea Sßefiegten Sd)Wäd)e berunterfteigen
,

fonbern ber SSefiegte

ju bea Siegera Äraft fyinauffteigen Wirb, Wenn ber Sieg nid)t

met)r in bea ©egnera Sd)Wäd)e, fonbern in ber eigenen Starte

*) »flbft 23«tm 16 a w tidwi jyari nw üi h -iow "oyV Wo
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rufyen, ber Äampf nictjt mit beS fteinbeS galt, fonbern mit be9

$reunbe$ Grfyebung euben Wirb, wenn ber geinb feibft in einen

grettnb, in einen SunbeS- unb Äampfgenoffen »erwanbelt, Wenn

nid)t merjr mit pl)t)fifd)en Scarfyten, fonbern mit fitilidjcn Gräften

gefämpft werben wirb, wenn bie menfd)Ud)en £eibenfd)aften ju

Sugenben üerebett, bie Segierbe jur Siebe toerfittlid)t, ber gana*

tt8mu§ gut Segeifterung gehoben, wenn bie Sd)werbter ju Pflugs

fd)aaren, bie Sanjen 31t Diebenmeffern abgeftumpft fein werben,

Wenn auf blutige Kriege für immer öerjidjtet unb nur auf fittüd)e

SSereblung ber SÄenfdjen Eingearbeitet werben Wirb, wenn nur

nod) mit Stoffen beS ©eifteö gefämpft, nur mit bem Sd)Werbt

unb Sd)ilb ber Ueberjeugung geftrittcn werben unb ber SSefiegte

ben Sieger fegnen Wirb.

Gnblid) bebeutet ber StaeSUrael ben llnterfd)ieb, Welcher

5Wifd)en 3 u f a 1 1 unb p e r f ö n l i d) e m SS e r b i e n ft ftattfinbet. Um

biefen llntcrfd)ieb unä tlar ju machen, muffen Wir bie Begebenheiten

näf)er in'3 Sluge faffen, auf wefd)e fid) bie beiben tarnen 3afob

unb SiSrael bejtefoen. ©er Scame 3afob »erbanft feinen Urfprung

einer SwfäHigfctt, bie feine ©eburt begleitete; „feine £anb ^ielt

feft an ber gerfc GfauS." ©iebt eö etwaS BebeutungSlofereS aß

biefcä? ©er 5ftame Siörael bagegen »erbanft feine Gntftefyung

einer freien fittlid)en %1)at, einem perfönlid)en SSerbienft: „©u t;aft

gerungen mit göttlichen unb menfd)lid)en £Befen unb liaft ge-

fiegt!" Ännn e3 un8 nod) befremben, wenn bie Scfyrift biefen

Slamen SiSrael für fo bebeutung^oü fyält, wenn fie bie 9?amen3-

änberung »on Safob juSiSrael als einen Segen anfunbigt?

3a, meine greunbe, ein Segen, ein reid)er, erfpriepdjer Segen

ift e3, wenn nid)t bie 3ufänigfeiten ber ©eburt, fonbern bie per-

fönlidjen Skrbienfte bem SJcenfdjen feinen tarnen, feinem tarnen

bie Sebeutung geben, Wenn ein berbienftbotfeä, fegenreid)e3 Seben

unb SBirfen in eineS ÜHenfdjen tarnen fid) abfpiegelt! Vielerlei

fronen giebt e§ — fagt bie SWifdjna — bie Äönigtone, bie

erblid) ift in irjrem ©efd)led)t; bie sßriefterfrone, bie gleid)falB in

tyitm Stamme fid) »ererbt. Sebeutfamer fei fd)on bie Ärone ber

2öiffenfd)aft unb ber ©eleljrfamfeit min "iro, bie nid)t »ererbt
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I
1

? fWVflJW, btc fl'uc bind; felbftftänbigeS gorfdjcn erworben

werben fann. 5lber bte Ärone eines bind) perfBnlidje Sugenben

errungenen guten SiamenS mto dv Tto gebt über 9WeS. JDiefcr

Slamc Wirb bem 9J?enfd)en nid)t gegeben am Sage feiner ©es

butt, unb aud) nid)t im geben pio dv ly pyya |»p»n W, fon-

bem am Sage feines XofceS. 2)amm fagt Äobelet: „beffer ein

guter 9?ame, benn guteS Del." Sie fb'ftlidjfte Salbung für eine§

5Ö?enfd)en £au£t ift ein guter 5Rame, unb Wie fein SDuft lieblidjer

ift unb weiter bringt, al3 ber beö feinften Del3, womit baS faaupt

ber Äönige unb ber .£>ol)cnpricfter gefalbt worben, um fo t>iel

Wertvoller ift ber Sterbetag, an weldjem biefer Slame bem

SWenfcfjen üon 9JJenfd)cn ertljcilt wirb, benn ber Sag ber ©eburt!

Unb Wie Icfyrrctd) ift biefe 23ebeutung! 3ebe8 9Äenfd)en Slame

ift urfprünglid) ein 5tifäfliger; aber Wenn eineö 9)ienfd)en Seben

burd) SSerbienfl unb Sugenb auSgcjcidjuct, bie Safyn ber Gljre

unb be0 9hi&me3 burd)Wanbelt Imt, bann fnüpft fid) an feineö

2tamen8 Älang ein großer bebeutnngöuotter 3»ü)alt, unb wäljrcnb

beö Sßerbienftlofen Siame ber puftuf ber SSeigeffentjeit anljeim--

faßt 3pT D»yitn üv, wirft ber 9?ame beö ©cremten fort als ein

reid)er Segen nrnnS pnv W 9lud) ber Scame Safob war ur-

fprünglid) ein anfälliger, leerer, bebeutung§lofer', ben nacfyfominen*

ben ©efd)ted)tern gleid)gültiger. 91 ber baS follte er nid)t bleiben,

fonbem ber Sräger unb SSerfünbiger eine! freien fegenöreid)en

Strebend werben unb ba§ Anbeuten unb bie SRadjeiferung beffelben

jabHofen ©efd)led)tern als tjeiligeö Grbe überliefern.

©er ©ebanfeninfmlt bcö SRamenS SiSrael ift alfo ein mannig-

faltiger. @r fagt un3, baf) wir fümpfen, wie wir fämpfen unb

Won ad) Wir fämpfen follen. £>a§ ledere ift ba3 midjtigfte. £)er

SDfenfd) ftrebe nad) fittltdjem Söertl), nad) perfönlid)em Skrbienft

unb Werbe aud) nur nad) riefen ©ütem Wertl)gefd)ät3t. 833a8 ber

3ufaU il;m giebt, wonad) er nid)t au$ freier Äraft gerungen, ge*

rjßrt il)m nid)t jtt, ift feinem eigentlid)en SSefen fremb unb fann

feinen Slufprud) auf |>od)ad)tung begrünben. (Der ÜWenfd) ftebt

nid)t unter ber 9J?ad)t beö 3ufaHS, ein blinbcS Sd)icffal regiert

nid;t bie Söelt, er ift freier Bürger eineö auf bie unerfd)ütterlid;en



Säulen bei Sittiufyfnt gegrünbeten ©otteSfreifeS. $reie Gntfal«

tung (einer (ittlid)en Äraft jum 2öor)f (einer 9Jcitmen(djen, ba8

i(t (eine 83tirgerpflid)t t Sldjtung feined SBcrbienfteS, Slnerfennung

bcf(en, maei (eine (ittlid)e Ärnft hervorbringt, (ein Bürgerrecht.

SDarum I;6re bcr Sftenfct) nie auf, nad) (ittlid)em ÜÖcutfj, nad) per*

fßnlidjcm SS erbten ft ju (treben unb gälte e3 einen Stampf burd)

bie gan^e 3cad)t be§ irbi(d)en £>a(cin§ mit bunfelen s3)cäd)ten, gemiß,

e3 brid)t am Gnbe bie SDcorgenröttje an unb »erfunbet un8 mit

bem Scatnen SUrael reid)cn Sofyn, unfterblid)en Segen!

II.

Sßerfen mir nun einen fttrjen Blicf auf bie ©efd)id)te SSraeB

unb (eljen, mie biefeö bcr SSebeutung feines Slamenö entfyrod)en fyat.

fragen mir (eine älteftcn llrfunben unb fa((en mir biefe nad)

üjrem btid)ftäblid)en Sinne auf, (o möd)te e3 nad) i()rer ganjen

£)arfteüung§meife (d)einen, als menn 3$rael gan5 leer unb lebig

alle§ per(onlid)en SSerbienfteö märe unb al9 Ijätte e3 (ein ganjeä

JDafetn unb mit bie(em (eine ganje ge(d)id)tlid)e Stellung unb Be-

beutung einem ^u\a\l 51t »erbauten. Sein urfprüng(id)eö SB er*

bcn unb Reifen jtt einem SSolte, ju einem rüol)(gegHeberten,

burd) Sitte unb ®e(et} geiftig belebten unb be(eelten Körper mirb

nlö bie grud)t ber §Iu3ermä[)lung ©otteS unb alö £fierf feiner

befonberen bie(em Stamm jugcmenbeten ®nabe unb Borliebe ge-

(d)ilbert, ber S3e(it} bei SanbjeS sßaläftina, burd) Sßunber erobert,

als golge beö göttlita Sdjmureä unb ber göttlichen SSerfyeißung

an (eine Urväter bargeftetlt. Seine ©e(et$e unb Einrichtungen,

ber SRufyin (einer ä&ei$Jjeit unb @in(id)t in ben Slugen ber Sßölfer,

tarnen vom Fimmel herunter unb t)aben unter Bonner unb ä3ti£

be9 SSoIfcS §ld)tung (id) empfohlen. SBa8 bliebe aI(o bem per*

(önlid)en SSerbienfie be$ SSolfed nod) übrig? $lUenfafl$ ba§ SSerbienft

(einer Urväter mn« rvöt/ an bem eS emig $er)ren müßte. Sßiffen

mir aber, meine greunbe, baß ein nod) (0 bebeutenber 9came nie

einen großen 9Jcann gebiibet, baß aber immer bie ©röße beö 9)can*

neö (einem Dfamen eine große öebeutttng gegeben, mi((cn mir,

baß ber SRcnfd; nie am Sage (einer ©eburt (einen eigentlichen



Kamen erhält, fonbern erft am Sage feincö SobeS, fo werben

»ir unS and) in bei* ©efd)id)te SSraell jured)t finben. £öcil

biefe3 SSoIfe^ Äraft bie Styrannei ber 9legtjpter jerfdjmetterte, »eil

e3 mit großer SobeSoeracfytung ein SSaterlant fid) erobert, »eil

biefcö SSolfea erhabener ©eift fid) ©efefce unb (finridjtungen ge-

fdjaffen, bie auf ftttlidjcr ©runblagc mieten, »eil e§ ben großen,

»eltbe5»ingenben ©ebanfen eineö einzigen, geiftigen unb fjeiligen

©otteS in feinem «£>er$en trug, »eil e§ eine große fittlid)e §luf*

gäbe oon betn Segen aller ©efd)led)tcr ber Srbe fid) geftellt, bereu

Söfung Safortaufenbe bebarf, barum fd;uf eS (id) ben tarnen

3iSrael, »eld)er alle biefe oon fittlidjer ©röjje unb perföns

Iid)em SBerbienft jettgenben Gigenfcfyaften in fid) vereinigt unb

abriegelt, ©aß [eine £>id)ter unb Sänger, sßio^[)eten unb Set)er

aHe§ (Dasjenige, »a3 ai\% be§ SSolfeö ureigenem ©eifte unb felbft-

ftänbiger Äraft Ijeroorgegaugeu, in viel fpütercr 3eit alö beffen

uranfänglid)e göttlidje Scftimmtmg unb al§ lebiglid) au$ biefer

unmittelbaren Duelle göttlid)er ©nabe gcfloffcn unb in übernatür*

lidjer, »unb er bar er SBeife ausgeführt barftelkn, ba$, meine

$reunbe, fann un$ bei bem religiöfcn Sinn unb ©emütl) biefeö

SSolteö nid)t »tinbern. £>aö »iffen »ir aber gan$ ge»iß, baß ©e*

fe£e unb SebenSeinridjtungcn eine! SSolfeS bie be»äl)rteften 3eugniffe

feines ©eifteS, bie -Denfmäler feiner fittlid)en 23ilbttng finb, unb

fo ge»iß »ir im töraelitifdjen SSolfe felbft ben Urfprung feineö

reinen ©otteSbe»ußtfein3, feiner Sittlid)feitSibeen, bie Duelle feU

ner ©efetje, feiner Sieligion, fur$ feines ganjen geiftigen gefd)id)t-

lidjen SebenS unb SBirfenS fud)cn muffen, fo ge»iß fyat eS unter

allen SSöltern am meiften feinem bebcutungSoolten tarnen ent-

ft>rod;en.

III.

Sld)ten »ir nun jum ©ritten barauf, wdäjt r)ol)e 33ebeu*

tung an biefen Skmen SiSrael ficr> für unS S3etenner beS Suben*

tfmmS befonberS in ber ©egen»art rnüfcft.

(Die oieltaufenbjäfyrige ©efa)id)te beS 3ubentl;um3 r)at bie

öebeutung biefeS SlamenS gar fel;r rcid;^altig auSgeftattet unb



irjn 5U einem rounberbaren Ärmij geflößten, in weitem Blumen

c,u8 ben *>erfd)iebenften $äte\\ unb ben t>erfd)iebenften |>immel8=

gegenben gar lieblid) vereinigt fid) finben. £)a§ Streben unb

fingen, ba3 biefer Hainen urfprünglid) au3brüc!te, fyat fid) juerft

unter ber Sonne $ßaläftina3 unb Skbl)lonS, fpäter in ber Sonne

aller äöelttt)eile nad) ben i>erfd)iebenfteu 5Rict)tungcn t)in entfaltet

unb grüd)te getragen, bie Ijeute mit ben serfd)iebenften Skmen

benannt werben. So bebeutet unö fyeute biefer Scame 33rael

9J?enfd)enbilbung, 9ftenfd)encrleud)tung, 9J?enfd)enliebe, ©eroiffenö-

freifyeit, Äampf gegen llnbulbfamfeit, gegen $eligion$t)a$, ©eiftcS*

bruef unb ©eifteSfinfterntß. Söem bei tiefe« ©ebanfen ba8 ^>er^

t)öl;er fdjlflgt in reid)en Hoffnungen für bie 9J?enfd)l)eit, roem e9

ftd> fdjmerjlid) beinegt in ber Erinnerung an ba§ 2eib ber 83er*

gangenljeif, bem erwärmt unb belebt e3 fid) neu in tiefem Slt^em=

juge bei bem fo tnl)altrcid)en, bebeutung3\)olIen Slamen 33t:ae(.

£>a§ bebeutet ttnS biefer SRame. 9ERögen anbem Söfenfdjen

unb SSölfern anbere 9camen baffelbe bebeuten, mögen fie mit einem

anbem Söorte bie gleichen ©ebanfen unb biefelben Gmpfinbungen

auSbrücfen unb be^eid)nen, mögen fie in ein anbereö ©efä§ ben*

felben großen fegenreidjen Snljalt faffen unb füllen, un$, ben

SBefennern be3 3ubentf)um§, l)at bie ©efd)id)te biefen tarnen

unb lebtglid) mit feiefem Tanten biefen ©ebanfeninljalt t?ei-

erbt unb überliefert. Söir finb burd) unfere ganje gefd)id)tlid)e

SBilbung an biefen tarnen gewiefen, burd) ein mefyrtaufenbjäfyrigeä

©efd)idi an biefen Scamen, mit bem wir eine fo reid)e @rbfd)aft

überfommen, feftgebunben, wie ein jebeö SSolf an feine Spradje

als fein unr>eräuj)erlid)eS Vermögen gebunben ift, wenn aud) an«

bere SBölfer mit anberen 3ungen biefelben ©üter unb Sd)ät3e

befitjen. SBir roiffen, baf) bie Sln^änger anberer Religionen unb

SBefenntniffe, wenigften$ ein großer &|eü berfelben mit unS auf

gteid)er Stufe ber religiöfen Silbung unb 2lnfd)auung freien, ba3

|)öd)fte unb ^eiligfte, weld)eö bn3 menfd)lid)c ^erjen 51t empftnben,

bie *menfd)ltd)e 3unge 51t öerbolmetfd)en oermag, mit anbern

ihnen ^eiligen tarnen benennen unb au^brücfen, bie ©ebanfen

unb bie ©efüf)te be$ SrofteS unb ber Hoffnung an anbere ü;nen
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vererbte Statuen fnityfeu. Slflein ivit formen nur mit biefem

tarnen ba§ £ot)e unb ^eilige bejeidjnen, für un8, für unferc

©efür)l8* unb (SmptmbungSroeife ift jefcer nnbere SRamc bebeutungä*

loö. SBk tonnen aud) einem anberen Staincn Gtnfurdit unb SXd)-

tung sollen, unb ti>n eä, meil er fo unenbiid) üielen unferer

9)cenfd)enbrüber ein ©egenftanb ^eiliger Gbrfurdjt ift; batton ab'

gefcljcn unb an ftd) aber ift er für un8 inhaltsleer, ber fpurloS

in ber Suft tterfmUt unb tteiflingt. iOaö fct)cn wir augenfd)einlidi

an allen benen, bie cm§ ftttlid)er Sd)h)äd)e unb ©eifte§trägt)eit

biefen Dcamen SiSrael üerlcugnetcn, bie nid)t ben s3ftutl) Ratten,

mit it)tn gegen k)ot)e unb niebere ©emalten, gegen ba§ §5orurtt)eÜ

auf Sl)ionen unb in Bütten anjutampfen, baf) ein anberec ifyrem

fjerjen fremb gebliebener 9?ame für fie nid)t bie Äraft unb bie

SSebeutung bat erlangen tonnen, bie er für alle diejenigen l)at,

mit benen fie eine äu§erlid)e 2eben8gcmcinfd)aft gefd)loffen, mcld)e

nid)t auf bem ©runb gleid)en gefd)id)tlid)en Sebenä rut;et, nicfyt

att§ bem Voben gleid)er Gmpfinbungcn t)er*orgen)ad)fen ift. 3a

mir fet)en e3 gar ju bäuftg, bajj ii)rcr öffentlichen Verleugnung

be3 Slamenö Siörael jum Srofc, biefer 9?ame feine gel)eime 3™ber=

fraft über fte nid)t verloren fyat. £)arum, meine g-reunbe, laffet

ung nur immer feftljalten an biefem Hainen felbft, in beffen Älang

bie f)öd)ften SSefrrebungen ber sT)icnfd)en fid) mtS »erförpern.

Saffet un§, mit @t)ren if>n tragen unb führen, unter feinem Ban-

ner fämpfen für 9)ccnfd)enliebe, für 6rleud)ttmg unb ©eifteSfretyeit

©ann mirb biefer 51ame nicht aufhören ^rieben ju prebigen ber

in £a§ unb ßYoidxafyt gehaltenen 9)cenfd)t)eit unb, feiner ur-

fprünglid)cn Befttmmttng gemäf, mit bem $ampf Sieg, mit bem

Sieg ^rieben, mit bem ^rieben Verfötmung unb mit ber SBcrföt;-

nung Segen 51t bringen.

2affet, meine greunbe, unferen Vortrag mit einem ©feidmifj

un$ fd)lie§cn.

(Sin meifer gürft, ber etnft ein glüc!lid)e§ Volf bet;crrfd)te,

tjatte mehrere Sötme, alle reid) auSgeftattet mit glänjenben Se-

gabungen, bod) ein jeber »on iljnen auögeseidjnet in feiner iljm be-

fonberS eigent^ümlid)en Sßeife. ©er einfid)tige Vater tjatte längft
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feinet* Söljne Neigungen im Stillen beobachtet, ifyre gäl)igfeiten

erforfd)t unb jeber, fict> felbft immer t)öl;er 51t entfalten, ©elegen-

fyeit gegeben, ©er eine Soljn §eid)nete fiel) befonberS bttrd) tur-

nen Sömcnmutl) auS, ber ttor feiner ©efafyr jurücfbebte. ßr fd)tug

bie Sd)lad)ten feines SSaterS, unterwarf feinem Scepter bie mäa>

tigften geinbe unb warb iwn SUIen ber l)elbenmütt)igc Krieger

genannt nnb gepriefen. Sin jmeiter feiner Söljne mad)te fid)

burd) einen feiten feinen Sinn für Sitdjt unb ©credjtigfeit inerte

würbig. ©aS 9teid) feinet Snteri burd) weife ©efetje jum l;öa>

ften glor 31t erbeben, beffen S3eWot)uer burd) eine miibe unb ge--

red)te ©efe^igebung ju beglücfen, baS mar baS 3^ feine9 ®^s

gei^eS, ber ©egenftanb feiner raftlofen Bemühung, unb er Warb

allgemein als Sßo&ltpjer ber Stationen gefeiert, als weifer ©efe^-

geber l)od)gepriefen. — Sin britter Soljn mar groß unb J)et>r

im ©ebicte ber Äunft unb ber Sßiffenfdjnft. Sie ©enhnäler, meld)c

bie Siege feines SBaterS »crl)errlid)ten , fic waren fein SKerf, bie

I)oI)en $unftgenüffe, welche eines gebilbeten SBolfeS Sinn l)eben

unb »erebeln, fie waren bie grud)t feines SeifpielS. ©er rege

Sinn für wiffenfd)aftlid)e gorfd)ung, bie baS nod) ungeahnte ©lud:

ber Wolter in ihrem Sdjoofje trägt, er fanb in il)m bie fräftigfte

görberung, bie Wirffamfte Belebung, unb aud) fein 2kme warb

t>on allen 3«"flC" el)renooll genannt, banfbar gerühmt, ©er oierte

Sol)n l)atte feine beftimmte, nad) 9lufjcn fyin in bie Slugen faüenbe

Sfyätigfcit an ben Sag gelegt. Still unb ernft mar fein innerer

Sinn balb ben unergrünblidjen Siefen beS Seelenlebens sugemen-

bet, balb auf bie unerforfd)lid)en #BJjen beS £immclS l)ingerid)tet.

©ie ßrgrünbung ber l)öct)ften 9J?ad)t, in bereu ftarfer ^»anb bie

©efd)icfe ber 9Jienfd)en rufyen, bie @rforfd)ttng ber allgemaltigen

Urfraft, bie ben £elbenmtttl) beS ÄricgerS entflammt, bem ©efe<3'

geber als ber §ort ber ©ered)tigfeit Dorfdjmebt, ja ben 5tünftler

als baS fittlid)e Sbeal begeiftert, bie Religion, bie mar fein

lieblid)eS 2lntl)cil. ©ic 9Jienfd)en l)aben auf biefeS ftillc Sßirfen

menig gead)tet, ben befd)eibenen tarnen beS religiöfen menig

gerülnnt. ?lber ber weife SSater, ber eS moljl 51t mürbigen wufjte,

Wie groß unb reid) bie 3unfunft biefeS feines Sol;neS fein wirb,
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bei* SSatec nannte il)n feinen 6 rft geborenen Sob)n unb fyat

bie SBürbe unb ben SRulnn feineö Stammes auf biefeS SotmeS

Et amen »ererbt, ©er roetfe SSater fyat e$ ttorauS »erfünbigt: £>ie

^elbent^aten beö Einen werben längft »ergeffen, bie ©efe|e be§

Slnbern längft »ergangen, bie SÜionumente bc§ ©ritten längft

»erroittert fein unb baS £id)t bcr Erfnmtnif, baS ber SSierte ans

gejünbet, roirb nod) ber 5D?enfd)l)eit leuchten roie bie Sonne in

ibrem Aufgang. 9?ad) Safyrtaufenben wirb fie bie 33egeifterung§-

flammc fein, jju fämfcfen für Söa&rjjeit unb SRzfyt, ber SSerftanb

ber SBerftänbigen unb bie Sßeiö^eit ber SSeifeu.

So, meine greunbe, nannte ©ott Israel: ^"if msa »33 mein

erftgebomer Sorjn 3$rael! £)ie f)elbenmütl;igen, gefetjigebe*

rifd)en, funftfinnigen SBölfer finb oom Sd)au»Iat$ ber SBelt getre*

ten unb leben nur nod) in ben Erinnerungen ber @efd)id)te. Slber

ber Elame 3§rael l;at feine gro§e SBebeutung nod) nicr)t crfd)öfcft,

unb bie |$n tragen, fyaben it;re 5D?iffion nod) nid)t beenbigt. SSon

bem, wa$ btefeS SSolfeö ©eift gefd)affen, gilt nod) immer ba$

SBort feines SeljrerÖ: eS ift ein SBeroeiö eurer Einfielt unb &öei8*

Ijeit in ben Slugen ber SBölfcr, »on bem tarnen, ben eö fid)

errungen, ift immer nod) bebeutungöooü jeneö Sßort: „unb eö werben

feben alle SSölfer ber Erbe, i
,l?

V *Hp* "n dw o baj) ber 9?ame

©otteö in JDir genannt wirb, unb fie werben 6 1) r f u r d)

t

»or Dir l;aben!" (5. SB. m. 28, 10).
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tyött 30röd, tun €urige unfer ©Ott iü rinjtg!

(Segi: 5. 83. g». 6, 5-9.)

£öaS bem Sluge bea gleifd)e0 eine fdjöne lieblidje ©eftnft,

baS ift bem innern Sluge beö ©eifteS ein auSgebilbeter SBerftanb,

ein fenntni§rcid)er ©eift. 3ene erweeft ein finnlid)e§, biefer erregt

ein geiftigeS äßof)IgefaIlen nnferer Seele. £ßaS ift e3 aber, ba3

"und nod) beffer gefällt nla bie ©eifteöbilbung? JDie $rud)t ber

Silbung, if/re »ereblenbe CSinwirfung auf § £era, ifyr ftttigenber

gtnflufj auf« ©emütr); ©cfinnungdabel, 3flftftnn, (fntyftnblicrjFeit

für alles Sittlidjr/o^ Gbelgroße, baS fiub bie grüdjte ber ©eifteS*

bilbung, bie in weit työfoerem ©rabe als bie Silbung felbft unfer

fittlid)eS SöofolgefaHen feffeln, eine unroiberfter;lid)e Äraft auf und

ausüben. 3a, Wir lieben jene nur um biefer willen; unb wenn

Wir nad) Silbung unb $enntni§ für und unb unfere Äinber ftre-

ben, fo finb eS nur bie SStrfungen berfelben, bie wir lieben unb

im Sluge fyaben. SSermiffen wir biefe SBtrfungen, wafyrlid), bie

f)öd)fte ©Übung, bie umfaffenbfte Äenntnijj fann und für biefen

Mangel nid)t entfdjäbigen. 3a, wir tonnen fold)e 9J?enfd)en nid)t

ofyne Entlüftung feljen, unb wenben auf fie jenes SBort ber ?Uten

an: 12 iMnh d»31DMoi wip ntt D'jnv „fie erfennen irjren Sdjöpfer

unb empören fid) gegen tfjn

!

/y

äßollen wir, meine greunbe, biefen ©ebanfen mit einen be=

fannten Kamen näfjer beseidjnen, fo fagen wir: nid)t bie Silbung

eineS ÜRenfdjen, fonbem bie ©efd)id)te feiner Silbung ift für

un§ Von fyotjem Sutereffe. So lange bie Silbung nod) feine
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©efd)id)te l)at, fo lange wir fcon ifyrer SB ir hing, bon ifwer

grudjtbarfeit nidjts 311 reifen hriffen, tjat fte für un8 nur bic

öebeutung einer Einlage, einer 9)?öglid)feit, eS fefylt ihr nod) ber

•Sobcn ber SBirflidjfeit. Sttadjen wir l)ien?on ?Inwenbung auf

b«0 Subentrjttm, ba§ ftd) uiiö bod) aud) nur alö eine 2Mlbung>

form bc3 menfd)(id)en ©eifteS barftellt, unb fragen ünS: wa8 ift 3ftf*

bentfnun? 3ft e3 ber grofc ©ebanfe: $öre 38rael, ber (Swige

unfer ©ott ift einzig? 3ft eS jene5 l)ol)e, bebeutungSüotfe £Öort:

SDu follft bir fein SSilb unb ©leidjnijj tton ©ott mndjen, um e3

anzubeten, benn bein ©ott ift ein reingeiftige§, unfö'rperlid)e3

SBefcn? Dber ift e$ jener J>el)re ©ebanfe: 3br follt l)cilig fein,

benn id) ber (Steige, euer ©ott, bin rjcüig? 3t)r werbet (fud)

Wunbern, meine greunbe, wenn wir auf bieje fragen mit einem

beftimmten 31 ein antworten. 91ber \va$ ift e§ benn baö Suten*

n)tun, wenn e§ nid)t biefe t)ot)en unb beüigen ©ebanfen finb?

63 finb nid)t aQcin, antworteten wir, biefe ©ebanfen, fo l)c(;r unb

fjeilig fie finb, fonbem attd) unb »oniefymlidj bie unenMidje

©efd)id)te biefer ©ebanfen, ibjre grofje gefd)id)tlid)e Sebeiu

tting in bem GntwttfelungSgang be8 $Renfd)engefd)lcd)te8, it)rc

Wot)ltt)ätigen ßinwirfungen auf ben ©cift unb bie ©efittung ber

SSolfcr, it)r unbilbenber CHnfluf auf jabllofe Nationen unb bereu

ftral)(enben SRücfwirftingen auf un8 felbft. 3ene ©ebanfen —
fann man fagen — finb bie Urquellen be3 3ubentt)ttmö, bie

großen unb fd)Weren folgen biefer ©ebanfen bie finb baö Sttben*

tl)iim felbft. — Unb bie SSebetttung beffclben bie lefyrt un§ junäd^ft

bic ©efd)id)te be§ jübifd)eu 83olfc8, bie lfn$ Äenntnifj unb ?luf-

fd)luf) giebt, Wie biefe fwfyen ©ebanfen unb mäd)tigen ©efüble

auf ben ©eift unb ba3 |>erj ifyrer öefenner näfyrenb ttieler 3f«f}t*

taufenbe gewirft unb fid) in ©cfcfcen unb Snftittttiouen ausgeprägt

unb »erfordert fyaben. JDnrum, meine f^reunbe, ift e8 tf)örid)t

unb einfältig, Wenn man un9 mabjnt, wir follen unfer 9luge fort

unb fort auf ben deinen unb windigen Urtyrung heften unb ben

weiten unb tiefen angcfd)Wollcnen Strom, auf beffen ftoljcm JRücfen

reid)belabene ©d)iffe bie grüd)te ber eutlegenften £immcl3ftrid)e

in$ Weltmeer hineintragen, hinter un8 liegen laffen. $ltm, meine



greunbe, bn9 tväre ein Skrfennen be§ SubenttjumS, ein SSerfcugnen

feiner iveltl;iftorifd)en Sebeutung. SEBo^I mag ber, iver mit wUJ:

>£>öre 38rael ! aufruft mit» bie mid)tigften ©ebanfen beS 3itbenu)um9

befnmt, in geiviffem Sinne ein Stfennet be3 3ubenu)um8 genannt

»erben. 9iber bod) nttr in g elvi [fem Sinne. 3m eigentlichen

nnb vollen Sinne be8 SBorte3 gehört 511m öcfeimrnij} be3 Suben*

trjumö nid)t nur Grfenntnlfj nnb Hnerfenntnifj gemiffer jübifd)er

©runbgebanfen, fonbcrn and) ba3 güfylen nnb Ginpftnben

alle0 ©rofen nnb öcbcutungScoHen, ivaS bie eigenttjümlid)en jtu

bi[d)en ©ebanfen unb ©efübfe mäfjrenb ifjrer unvcrgleid)lid)en ©e-

fd)id)te ©rojjeö getvirft nnb 511 Staube gebracht. $lein nnb gering

ift baö »innige Häuflein ber $üben, aber groß, nncnbÜd) grojj unb

jafylreid) (inb bie SBirfiingen be9 3>tibenu)um9 ! ©arum ift eä aud)

tmfere Aufgabe, ®ud) nid)t nur fort unb fort bie ©ebanfen unb

bie ßmpfinbungen be3 3ubentl)iim$ vor'9 Slttge unb anS ^erj 51t

legen, fonbem aud) burd) beti 9tad)wcttl iljrer gefd)id)tlid)en Sffladjt

unb Sebeutfamfeit Sure Siebe 51t entflammen, @ucr iJerj 51t be-

geiftern unb fo (iure Stellung im Subentljum aU eine ber n,nir=

bigften ®ud) lebhaft fül)Ien 511 laffen. Unfere SBäter Ijatten ein

lebcnbigcS ©efül)l von tiefer ÜHadjt beS 3ubenft)iim#. Sic fpradjen

e$ in ifyren ©ebcten aus unb wir, treue Söbjne frommer SBorftaty*

ren, f»red)en e§ tynen und) : iiffl uVtij D'yj no tip^n mtD na ÜniP«

iWYV nö' |>eil un$! toie fd)5n ift unfer §wit§etf, toie lieblid)

imfer SooS, toie föftlid) unfer Grbe, £>eil 11118 bie roir frül) unb

fpät, in ber graueften SBor^eit unb in ber jüngften ©cgentoart

nudrufen unb befennen: |>öre 3$rael, ber @toige unfer ©ott ift

ein einziger ©ott!

SBir Reiben, meine greunbe, bie brei toidjtigften ©ebanfen

be0 3ubenu)um9 genannt unb von üjnen gefagt, nid)t fotootyl fie

felbft aU vielmebr ibre gefd)id)tlid)en SBirfungen geben 3et«gnijj

von ber toeltgefd)id)tlid)en 9ttad)t unb öebeutung beö 3übenu)itm&

3)iefe3 müßte nod) Hafer unb anfd)aulid)er vor unfern ©eift treten,

toenn toir jeben biefer ©ebanfen einjeln in3 9luge faxten unb

feujen, toie er feine Äraft unb SÖirffamfeit entfaltet unb betoäbrt

\)at ßaffet und f)cute biefeö an bem elften ©ebanfen ber ßinjigfeit



16

©otteS, bei* in bem .£>öre 3$ttiel feinen 83efenntnif-5tu§bruc! ge^

funben, Derfud)en.

#err, öffne meine Stugen, bajj id) bie äßtmber ©einer Setyre

fd)aue. Slmen.

I.

SMc erfte SJJiffton be§ 3ubentr)umS übernahm ba8 £tfre Is-

rael! Seine Söiffamfeit fällt in bie @Dod)e be3 I)errfd)enben #ei-

benn)tim8. liefern gegenüber ftclltc fid) baS 3ubentl)um mit

feinem fdjarf ausgeprägten ©ebanfen: c§ ift nur ein ©ort! Stile

älteften mofaifdjen ©efeije unb Einrichtungen finb tljeifö 9lu§ftrat)-

lungen, tt)eil§ Stymbolifirungen biefeS ©ebanfenS eineö einzigen

©otte§. SBon Willem ift er ba8 <£jei
%

3, bie Seele, ber geiftig Sörenn*

unb ÜHtttelpunft. ©er |>ol)epnefter, bie beiligfte $erfönltd)feit,

gleid)fam ber benfenbe $oDf, ba§ fütjlenbe §erj beö ganzen SBolfeS,

trug il)n auf ber Stirn. 3n bem l)ot)epriefterlid)cn Sd)mutf,

namentlid) in bemjenigen Sbeilc, in iDeld)cm bie beilige Äraft ber

SSerföt)nung foncentrirt war, leud)tete bie 3nfd)rifi nwV irip „bei-

lig bem 3eboDa," bem einzigen ©ort! üftan fd)lägt bie einfluf^

reid)e Sebcutung, ba9 entfd)eibenbe ltebergemid)t biefeS ©ebanfenö

Diel ju geringe an. üftan meint, ein ©ebanfe ift bod) immer nur

ein ©ebanfe, ein sßrobuft be§ £)enfen£, eine grudjt bc3 SSerftanbeS

unb fann bod) unmöglid) Don fo entfd)einbenber, tief eingreifenber

Söirffamfeit gemefen fein. Slnbere JBölfer, benen biefer ©ebanfe

feblte, l)aben bod) barum nidjt minber na et) Dielen SRidjtttngen bin

@rofe8 unb SSorjüglidjcS geleiftet. SlHein man »ergtjjt einer SeitS,

baf ber ©ebanfe ba§ Urtl)eil, bicfeS ben Seilten beftimmt, unb ber

SSMUc ber llrfpruug aller menfd)lid)en ©efinnungen unb ^anblttngen

fei, unb überfielt anberer SeitS, bnf ber ©otte^gebanfe ber ivid)=

tigftc, nmfaffcnbfte unb inl)altreid)fte aller menfd)lid)en ©ebanfen fei.

(Sr ift bie Slntroort auf alle fragen, bie Söfttug aller SRätbfel unb

iDirb barum am bättfigften nnb lebenbigften gebad)t, am tiefften

unb innigften emDfunben. Stuf it)n be^cg man, jumal im Sllter*

tbum, alleö Seben unb SBirfen in ber 9?atur unb in ber -JRcnfd)-

l;eit. Sebte nun biefer ©ebanfe in feiner flarften unb reinften
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Sluffaffung im ©eifte unb ©emütfye be3 Jübifdjcn SSolfea, burdjsog

er alle <pul3abern unb ^ersenöfammern be3 ganzen $BoIföleben3

unb bef)errfd)te er mit au§fd)liepd)er ©ewalt alle [eine SebenS*

orbnungen unb @inrid)tungen, fo nutzte tiefer ©ebanfe ber mäd)-

tigfte Srieb be§ SMföwitlenö werben unb [in [einer crfo(greid)en

Söebeutfamfeit [id) offenbaren, greilid) benft man [id) tiefen @e-

banfen af§ ein Söunber urplöfjlid) oom £immel rjerabgefommen

unb in ber gang rotjen übernatürlid)en, übcrmenfcrjlidjeu SKeifc ttn-

»ermittelt oon Stufen f)er bem SBoffe mitgeteilt, bann tonnte er

afferbinges feinen grofen ?Dcad)teinfluf auf bie weltgefd)id)tlict)e

Söebeutung beS jübifd)cn SSolfeö gewonnen l)aben. Slllein bie ^ei-

ligen Sdjriften beö SubentrnunS fetjen bie ßrfenntnif unb ba8

S3cwuftfein be3 einigen wahren ©ottcS im jübi[d)en SSolfe [eit

9lbrat)am fya aI8 befannt unb iwrtjanben »oratio unb nur bie

ÜBelerjrung beä SSolfe^ üon bem ^eiligen SSitlen ©otte§, bie ©e--

fetjgebung, ift nad) i()neu ©cgenftanb göttlidier Offenbarung.

Scad) ben beitigen Urfunben beS Subenttjumö war bie erftc Offen-

barung an Slbratjam, ben ge(3 au§ bem wir genauen, ben SSrun*

neu, au$ bem wir gegraben, nid)t bie Offenbarung feinet gött*

üa^en JDafeinS, fonbern feineö göttlid)en SöillenS, ©ebote§ *).

3ft aber, Wie wir un8 als Sefenner be§ 3ttbentlntm§ »orfteilen,

ber ©otte§gebanfe au$ beS SSolfeÖ ureignem ©eifte allmäljlig f>er-

tiorgcwadjfen, bjat c§ it)n 3al)rf)unberte lang unter feinem ^erjen

getragen, mit feinem Stute genährt, mit feinen (Säften getränft,

mit Sd)mer5en geboren unb grof ge$ogen bis er, ein welterlettd);

tenber ©ebanfe, ber Sid;tpunft feinet SßolffilebenS geworben, bann,

meine greunbe, fönnen Wir in it)m and) nur bie gebiegen,\ ebte

grud)t einer ©eifteö- unb ^erjenSbilbung erbtiefen, über bie wir

[taunen muffen. £>a3jenenige SBolf, Weld)e3 unter allen SSöifem

ber Grbe ben ©otteSgebanfen, ber in alter SDienfcfjcnbruft lebt

unb wirfet, bis 51t biefer &ßt)e unb 9teinf)eit auäget>ad)t, ba$

SSolf mu§ einen geiftigen S3ilbungö»ro5cj) burd)gemad)t liaben, »on

*) ©elbjt bie fpäterc ©age läßt 3tfo<U;am in feinem 48jfrit obe* 3. Jeoctt^

jafcre ©ott bur<$ ftd) felbji ertennen ijatt r\ü DmDK ibfl W n"D p« ©•

«flebarim 3 b.

2
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bem jwar bie ©efd)id)te feine wortlidje Äunbe giebt, öon bem

aber feine ©efe^e unb ©nridjrungen, ber ScweiS feinet (Sinfidjt

unb 8Eßei8&eit in ben Singen ber SSölfer, lauted unb rübmlid)e3

3eugniß geben. £)a3 ift e§, meine greunbe, tnn§ tiefem ©ebanfen

feine große Bebeutung giebt. dr ift nad) einer Seite bin bic

grudjt einer ©eifte§biibung, Wie fie ba8 SUtertbum nicht tarnte, nad)

einer anbem Seite bin bie äöttrjct »on ©efefcen nnb Snftitutioncn,

bie nod) beute für bie benfenben nnb füt)Ienben «Kennen ein im*

erfd)öpflid)er Born geiftiger nnb fittlidjer ©Übung ftnb. £)a3

iiibifd)e Solf mar wäljrenb anbcrtfyalb 3<i&rtaufenbe b( e §ßerför*

perung biefeS ©cbanfenS, nnb biefer ber mäd)tigfte £ebet feines

SSolfMebenS, ber Sd)o£fer feiner Nationalität, ber BUbner feinea

an religiöfen Sbeen unb ©efü&len fo reichhaltigen unerfd)b>flid)en

3eremoniaIgcfe&c3. ß3 mußte fo lange bie taft ber f)eibnifd>en

9caturreligionen mit üjrer Sitteiwerberbniß ungebrochen unb beren

Präger für ben jübifdjen ©otteSgebanfen ttnjttgänglid) waren, ein

ftreng abgefonberteS 83olf8leben führen, ba jebe Berübrung mit

I;eibnifd)cn Bölfern unb Sitten nur eine feinblid)e, bem feufdjen, burd)

unb burd) fittUd)en 3tibentl)um gefäl)rlid)er 3ufammftoß fein fonnte.

äiad)bem aber bie 9ttad)t beö £eibentl)um§ übermunben, fprengte

biefer ©ebanfe felbft bie engen Sanbe ber jübifcfyen ^Rationalität

unb ergoß fid) Wie ein reißenber öcrgftrom auf ben led)jenbcn

Slder ber «Öcenfcbenwelt. ©er ©ebanfe: eö ift Gin ©ott, ift beute

ein ©emeingut ber gebilbeten ÜJcenfd)t)eit geworben unb ift barum

ntc^t mebr — wenigftenS nid)t in bem Sflaße — wie efyebem ba3

(£l)arafteriftifd)e unb llnterfdjeibenbe bee> SubenttyumS. (Die gc*

fd)id)tlid)en SBirfungen biefcö ©ebanfenS bagegen nennen mir nod)

feilte unfer au§fd)ließlid)eö , l)eilige3 (Erbe. 9Jtan fonnte bicS

»ietttidjt als eine (ingbersigfeit auf unferer Seite, als einen lieber«

reft beS alten $ri»ilegiengeifteS mißbeuten, baß mir (Denen gegen-

über, bie gleid) im 8 bic 2ßal)rt)eit befifcen, nod) immer eines SSor*

juged unS rühmen. Slber, meine greunbe, nid>t ber ift reid), ber

üiel befifct, fonbern ber öiel erworben unb in ber l)ö^er entfal-

teten ftttlidjen Straft feinen l)öd)ften 9leid)tt;um erblicft. (Den

SBcrty eine9 Saumes bebingt feine grucfytbarfeit. £Bas wir,
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S3erenner be5 SubentfyumS, bei bem Sla&ruf: „|)öre 33rael!" em=

pftnben, fann ttnö fo leid)t nid)t von anbern 9)cenfd)en mit?

Völfern nad)empfunben werben. (§8 fet)lt cinbcrn ©emütbcrn ber

gefd)id)tlid)c £Kefonnan
(

}bobcn, bei
-

betn Sonc feinen fdjönen, be-

beutuugöüollen $lang giebt. gür un§ bat baei „|>öre 3l8raeP

feine große eigentbümlicbe Äraft unb SSebeutung, weil mit feinem

3?efenntni§ ein retdjer Sd)at} iwn ©ebanten unb ©efüblcn auö

bem tiefen Sd)ad)t unferer Seele bjerttorgegraben unb nn9 2id)t gc^

jogen wirb. Stuf baS „£öre 38tad-f mar einft ba3 jübifd)e

Vorleben gegrünbet; auf ibm rutjte bei* jübifd)e Staat mit feinen

mufterbaften Cnnrtdjtungcn. (SS mar ber nw pK bei
-

Gel- unb

©runbftein, auf wetdjem Semmel unb SUtar, unb nad) bei 3erftÖrung

biefer ber jübifdje ©ebetfuttttö aufgebaut warb. (Dal „|wrc

SSrfldl" war bei Seitftem, ber unfere SSäter in bie Verbannung

begleitete, unb, ein dnget bcö £id)t8 unb be8 SrofteS, il)nen jur

Seite ftanb in ben finftern Reiten blutiger Verfolgung. Wlit bem

„ |)ßre .^Sracl" betraten fie bie flammcnbcn Sd)citerbaufeu unb

legten itjr $aupt auf bie Sd)lad)tbauE nieber unb ertrugen um

feinetmillen unfiiglidjeö ßeib. 2>a3
,rt>ou SSrael" tonr ibr Stab

unb il)re Stütze, ibr Sd)i(b unb il)r Sd)irm, ibre Hoffnung unb

ibre 3Kfter{jd& wenn SlfleU ringö um fie ber 51t ibrem Vcrbcrben

fiel) v»erfd)i»orcn rjatte. !föer mit biefem g(eid)lautenben Skfeirat?

ni§ alle biefe bewegenben ©ebanfen 5« überbenfen, all biefe

fd)Wcltcnben Chnpfinbungen mit bem §erjen nadjjufüfylen im

Staube ift, ber mag mit üjm 5mn Subentbttm fid) befennen. ©enn

ba$ £ßefen be§ 3ubentl)um§, eö fdjlofj fid) nie ab ju einem bün=

bigen Softem iwn ©laubenöfäken, e3 bannte feinen ©eift nie in

einen 3auberfrei$ öon ausgeprägten ©ebantenformeln, t$ t>er-

bärtete nie 51t einem geftlan.be Don beftimmten (Befüllen, fon=

bern baö 50? e e r , baö Weltmeer ber ©efd)id)te mit ü;ren wo-

genben ©ebanfen unb Wallenbeu Gmpfinbungcn baö ift baö Skid),

baS Sßeltrcid) be$ 3ubentl;um$!
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£aben wir, meine greunbe, bte grofje Sebeutung bea in bem

„|>öre Sarael" enthaltenen iöraclitifdjen SefenntniffcS bea eitrigen

©ottea für ben 3 ar acuten gewürbigt, fo mttf nna bic forg*

frnnfte $füd)t befd)äftigen, baß ber tiefe Waü^aU biefer SBorte in

nnferem unb unferer Äinber ^erjcn fid) nidjt verliere. Äeine grfe

fere ©efaljr fönnte bem Subentfyume brofjen oU bie, baß ber feit

ben älteften Seiten »ererbte ®runbfafe: „wer baa &öxt 3§rael

ausrufet, befennt fid) jum 3ubentl)um," feine hmerlid)e große Sc*

beutung verlöre. 3d) meine näm(id), baß eine 3eit lommen fönnte,

wo bie Äenntniß von ber großen Vergangenheit bea Subentbuma

innerbalb ber 3ubent)eit felbft eine fo abgefd)Wäd)te unb bürftige

geworben wäre, baß aud) ber jübifd)e Sefenner mit bem „£>öre

38rael" weiter ntct)ta emVfänbe ala wa^ jeber vernünftige ÜJtenfd)

babei emvfinbet, eine troefene, nüd)tcrne 2ßabd)eit, entblößt unb

entfteibet von allen Gräften unb ©efmnungen, (Befüllen unb

ßmVftnbungen, weid)e bie Erinnerungen von ben weltgefd)td)t=

liefen SBirfungen biefea Sefenntniffca in una, in bem gegenwär*

tigen ©efd)led)t hervorrufen. 3a, meine greunbe, nid)ta faun

unfern S3ücf in bie 3u^un ft *nel;r trüben ala bie ?9?öglid)feit einer

3eit, Wo biefer fd)öne ©runbfafe bea Satbmuba t'fya Iffü!) *?3

Tfin' «ipJ „wer an ben eitrigen ©Ott glaubt, verbient ben SRamen

einea Söefennera bea Subent&uma," baß biefer ©runbfatj — fage

id) — feine innere große 2Babrt)eit fd)on eingebüßt baben, unb

bennod) nod) immer ala eine äöat)rl)eit gelten wirb — wo man

auf biefen talmubifdjen Svrud) — vielleid)t ben einjigen ber

Sergeffenbeit entriffenen — geftüttf, in jübifd)en ©ottcat)äuferu

eine von aller Ijiftorifdjen Äraft unb Sebeutung entteerten, faffc

unb fraftlofe ?Ocoralprebigt Ratten unb ber ©emeinbe Sefduirun

zurufen Wirb: hvnw ynha r\ha „baa beinc ©ötter 3arael," baa

bie Siefultate beiner viertaufenbjäbrigen ©efd)id)te! ©er 2(n fünft

einer fold)en Seit ber ©eifteabürre unb ber ©emütbatroefenbeit,

beren §ln§eid)en in ber ©egenwart nidjt $u verfennen fmb —
entgegenzuarbeiten, gehört mit ju ben ^eiligen Aufgaben, bie an
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biefe ßefyrftötte gemüvft ftnb *), ja id) jcifyle fie 31t ben tuefent-

Iid)ften unferer ©emeinfd)aft. 3e mefyr wir bem ©emütfye unb

bem ?lnbad)t5bebürfni§ beS £erjen9 burd) bie (§infiit;tuug, ober

richtiger bttrd) bie 2öieberl)erftellung ber ^eiligen üöhitterfpradje

im ©ebete fein SRed)t nid)t fyaben vorenthalten bürfen, nm fo

mef)r tragen wir bie Sßfltdjt, bie Äenntnifj von ber Vergangenheit

be§ Subentlmmö — nnb ju biefer Vergangenheit gehört aud) feine

SVrad)e — in unö nnb unter un8 nid)t auSfterben ju laffcn,

fonbern fie mit bem 3ubentl)um in unfern Äinbern forju^fianjen.

2?tct)t burd) ba8 gebanfenlofe Sprechen unverftanbener ©ekte

wirb bie Äenntnijj unb bie Siebe ber jübifd)en Vergangenheit ge*

förbert; aud) ba3 blöbfid)tigfte 9luge muf ba§ 3^3"i§ »om ©e=

gent^eil bei unfern |übifd)en Gegnern fd)auen, — fonbern burd)

bie Grwecfung be§ jübifd) religiöfen Sinnet burd) Belebung be§

jübifd) religiöfen ©efüljlS, burd) bie unauSgefefje Pflege be3 War*

men 3uge8 ber Siebe 51t bem übernommenen ^eiligen Grbe ber

väterlichen Religion, burd) bie Vermittelung be§ innern Verftänb^

niffeö ber Vergangenheit unb beren Verbinbung mit ber ©egen*

wart, £>iefe Äraft l)at nur bie Sftutterfvracfye. Sie ift bie

<£>anbl)abe aller fitt(id)en Cnnwirfimg, gteicfyfam ber fefte Sßuntt

außer ber @rbe, wo bie geiftigen |jebel angelegt werben tonnen,

um bie jft&e 9D?ad)t ber ©ewotmbeit au3 if)ren Engeln 31t beben.

(Ein weifer SJcann wie Sofetofy M ba8 Verberben von feinem

Sanbe abgewenbet, inbem er Vorratskammern in ben Sflfyren be§

lleberfluffe§ fammelte. CDie trieft er, welche in ber Grntejeit

fdjliefen unb bann ifyre Sanber unb §feder um ba$ täglidje Vrob

Eingaben, bie fyabtn ba8 Sanb nid)t gerettet. (Eine fo(d)e $ät

beS Mangels, Wo bie Äenntnijj von ber Vergangenheit beö 3u-

bentfjumiJ um ba3 täglid)e örob be3 §Inbad)tbebürfniffe§ wirb

bingeotofert werben muffen, ftefyt un8 brofyenb bevor. £)ie Vors

ratfydfammern, bie un$ vor ben 3 eiten Dei" Surre unb ber Scott;

fd)ütjen follen, ba3 finb Sebranftalten für bie religiöfe Silbimg

unb (Erhebung ber Sugcnb.

*) <3. meine StntrittSpwWgt wm 5. Septemto 1847 (»«Kit 23. 23eM
SSuc&fjanblung) <5. 11.
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äöcmi idj, meine gretmbe, biefe 83etrad)tungeu an baö „$ore

Särnel" unb feine gtijftn gefd)id)tlid)en SBirfungen mifnityfc, fo

ift ba3 nid)t SLßitifüf)r- ©ic Sdjrifr felbft inbem fie bie große

SBebeutung btefeö Sefcnntniffeö gefühlt unb bie manne Pflege beö-

felben un$ mit ben Söortcn empfiehlt: „unb c$ feien biefe SBorte

ftctö in ©einem £ergen," bie Sdjrift fügt unmittelbar Ijinju:

ytöb mm „£)u follft fie einfdniifen ©einen Äinbcrn!" ©tird)

nid)t3 tonnen toii un§, meine greunbc, tu SBclt gegenüber fo

feljr aU öefenner be3 einigen ©ottc3 offenbaren, ald inbem mir

unfere Äinber frül^eitig in baö £ciligtf)um biefer Religion ein>

führen; burd) ntdjtS geben mir fo lebendiges 3«tgnifj, bajj nn§

bie Slufgabe bed SubenttjttmS eine über Slüeö fyeilige ift, al§ in-

bem mir biefe Aufgabe legen auf bie Sdjultcrn unfercr Äinber.

3d) »erfenne gemifj nid)t bie große Scbeutung unfereS ©ottcS--

bienfteS für tmS unb bie ©efd)led)tcr, bie nad) un8 fommen. Gö

fyabcn fid) in il)m bie ibealen 83eftrebungcn eineS ganzen %fafy>

I)unbert9 auf bem jübifaVreligiöfcn ©ebicte in einer Sßeife uer*

fördert, bafj man cinft auf ilm al§ auf baö merrmürbigftc @pod)c

mad)enbe ireignff) in ber neueren ©cfdjidjte 3»8rael8 lu'nmeifen

mirb. ?lbcr nid)t minber gro§ ift bie Sebetitttng ber Sefyranftalt

für bie rcligiofe ÖUbung unferer Sugenb. (DaS bemcglid)e Stift--

$elt Israels mar, mie bie Sd)rift erjätjlt, üon einer SBoIfcnfaulc

eingefüllt. 60 lange bie SBolfe über bem gettc lag, rul)te Sflracl

unb meun biefe fiel) entfernte, ba 30g c8 meiter auf allen feinen

3ügeu (3. §5. 93?. 40, 36, 37.) So l)at aud) bie ÜRadjt ber

©cwoljnljett, bie SRadjt bt$ 8SorurtI)cil8 eine biefe Söolfenfaule

über uuferem ©otteöfyaufe jufammengegogen. So lange biefcä

©eroolf unfer £>eiligtlnun einfüllt unb beffen innere SSortreffliaV

feit bem »luge beS Sßotfea »erfdjteiert, ift Stitlftanb in SSrael.

3n bem Moment als ba8 ßidbt biefe SBoIfcn burd)bred)en unb

^erftrenen mirb, mirb ber gortfd)ritt in 38racl beginnen. ?lbcr

unfere SJeligionofdjulc, bie ift eine geuerfäulc, bie and) in bie

${ad)t ber SSorurtljcile Ijineinleudjtet yor ben klugen beS gan$en

£aufe8 3§raet, eine geuerfäule, meldjer fie fd;on jeijt nadjfofgen

auf allen il;ren 3ügen (£)af. SS. 38). SS tele, bie unfercr @e*
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meinbe tmb unferem ©otte^bienft ficf) ntdjt anfd)loffcn, faffcn iljrc

Ruber in unferer Sd)ttle tmb in unferem ©eifte erjietyen. $itt,

bürfen wif fagen, r)at bei Strom bcr beffercn ßrfcnntniß bie ftar-

feil (Dämme ber SSoututfjeife burd)brod)en. Um fo mel)u, meine

jjfreunbe, i(t eö unfere $ßflid)t, biefeS §eüta$>um Ijod^ufyalten unb

feinen inneren gefd)id)tlid)en SBcrtl) $u erfennen. (58 gefd)iel)t

bie§ ©ottlob, unb id) fyredje biefe $pflid)t für un3 nid)t atiö att

eine ?!ftal)nung, fonbern al$ eine füjje (Erfüllung, nfö eine

tröftenbe unb erquiefenbe Sfyatfadje, an ber bie 3^)ne ber Säfterer

ftumpf geworben, an ber fie il)re eigene iölöße gewahrten unb

befd)ämt fid) tterbargen. SDenfelben Sriumpl; hnmfdjte id) aud)

für unferen ©otteSbienft. Sein Sd)icffal liegt in unferer £>anb,

fein SSlüfycn unb ©ebenen ift »on bem 2öad)fen unfereä religiöfen

Sinnes, »cn bem 3«»ebmen unfereS ^eiligen 2lnbad)t§bebürfniffe8

abhängig, unb wer tt)n nid)t nüfct unb ju feinem glor, su feinem

Siege beiträgt, labet fd)Were Verantwortung auf fid). Unfere

Sad)e ift ein großer, toftbarer Ebelftein, eS gilt, i$n ju »er-

Wertteil. Saffet unferen ©otteSbienft brei 3afyre mit befyarr-

lid)er &t)eilnar)me unferer ©emeinbe Wirten unb unfer (Diamant

ift wrwertljet unb unfer ©otteöbicnft t)at ben größten beften %\)tii

ber ©efammtgemeinbe in fid) aufgenommen, unb bie großen ibealen

3wecfe, bie wir anftreben finb erreicht. Gin geläutertes Subentljum,

feftgemuqelt in bem ©oben feiner üiettaufenbjäfyrigeu ©efd)id)te,

großgezogen an ben feiigen Erinnerungen feiner Vergangenheit,

l)tnaufftrebenb ju ben geiftigen .£>öl)cn ber ©egcnWart, mit feinem

©ottc8lid)t fie »erflärenb, mit feiner Siebe fie burd)glüljenb, mit

bem SJuge t>oll 3 ui>erfid)t l)ineinfd)attenb in eine »on feinen Sjko*

pfyeten längft geahnte ru^mtfbüe 3nfunft, entfaltet fein Scanner in

3$rael. ^a *vh "m> ru „(Der Eine wirb fpredjen, bem Ewigen

gehöre id) an apjp Dtt>3 ieip* nn ber Rubere wirb ben Slamen 3afob

mit Stolj nennen." 'rh it 2\r\y nn (Diefer wirb fein Erfenntniß

bem Urquell ber jübifd)en ©otte3lef)re sufdjreiben, BW htm* owi

„unb mit Stufym fid) nad) bem tarnen SSrael nennen."
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JDu faüft ÜDir kein Stlir unö ©letdjmt? mit

©ott madjau

(Segt: 2. S. SÄ. 4, 5.)

Sic t)ol)c öebeuttmg be§ iSraelitifcfyen S3ef>nntniffe3 „4?öte

3$rnel, bei* (Steige unfer ©ott ift duftig," rutjet — wie wir jüngft

ausführten — für unS Israeliten nidjt lebiglid) in il;m feibft,

in ber inneren Äraft [einer äßnlnfyeit, fonbern nud) unb ttornefyms

lid) in bem tiefen ffiadjjjaß tton ©efüfylen unb ßinpßnbungen,

ben bie (Erinnerung an feine großen gcfd)id)ilid)en SBirfungen in

unferem ©cmütfy lebenbig rjcroorruft. Snffelbe gilt auä) t>on an*

beren i$raclitifd;en Äcrngcbanfen, bie mit bem „$öre 3§rneI
/; an

öebeutfamfeit auf gleidjer Sinie freien. SBie bie £el)re fcom ein?

jigen ©oft, fo gehört nud) bie £et;re Dorn unför}>erlid)cn,

büb* unb geftnltlofen reingeiftigen ©ott jtt ben ©runb*

dementen be§ föraelitifdjen ©laubenö. (Der ©ott bcö 3ubcntl;um§

mujj nußer nllem ftofflidjen 3 ll famnn'nl)nng mit ber Söelt, bie

er burd) feinen SöiHen gefdjnffen, unb nlö ÜÄeiffcer unb £errfd)er

in unenblidjer 0"rl;nbcnl;eit über betreiben wnttenb unb regierenb,

gebnd)t werben. SSte Wir nun in S8e5ug nuf bn§ „iJö're 3$rael"

getfynn, fo wollen wir nud) in 9iücffid)t nuf bie 2el)rc bom un-

forperlicfyen reingeiftigen ©ott unö juerft bie gefd)id)tlid)e 83 e*

beutung unb bann bie gefd)id)tlid)en SBirfungen biefer

£el)re un3 flnr 51t mnd)cn unb fie tief unferem ©emütfye einju*

prägen fud)en.

,/€>crr öffne meine Sippen unb lajj meinen 9Kunb ©einen

JRu^m üertünben."
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I.

SDie erfte Sftiffton be§ 3ubentr)um8 — fagten wir — über-

nahm ba§ ,,.£>öre Äael", bie jWeite fiel ber Seljre üom rein*

geiftigen ©otte 511.

8lfö bie Sonne geiftiger (Srfenntnif) am |>immel ber (Entwich

JungSgefd)id)te be3 üWcn fd) eng efdjledjtS fo fyofy geftiegen war, ba§

bie ©runbfeften be3 «£>eibentbum§ ju Wanten begannen unb bie

Elitäre [einer ©ötter jufammenattftürjcn brobten, ba galt e9, bie

Softer be3 borgen-- unb be3 2lbenblanbe3 ber reinen ©otteSibee

unb ber bef;ren ftttüc^en 3ßeltanfd)auung bei 3»ubentl)um§ anju*

nähern unb jujufüljren. JDnjj aud) bie (SiSrinbe ber jübi[d)en 5fta*

tionalabfonberung in bem angebrod)enen geiftigWarmen SBölferfrütj--

ling fdjmeljen mttfte, war um fo natürlid)er, als biefe jübifdje

9?attonalabfonberttng t>on vom herein nur ein Sd)uf3WalI gegen

baö üerberblidje Einbringen beö £eibentr)um§ war. 3in ber pa*

rriard)alifd)en Religion ber Stammvater, wo ber ©laube an ben

einzigen ©ott baS aii3fd;Iiefj[icrje @rbe einer gamilie aber nod)

nid)t ©emeingut einer ganjen Nation mar, ift »on biefer 5lb-

fonberung feine Spur 31t finben. Sei ben Sitten finbet fid) ein

fdjoneö ©leid;nifj, baö tyn feine Slnwenbung finbet. ©er 9ftenfd)

— fagen fie — fei immer weid) unb biegfam wie Sd)ilfrol)r

SiipD i") unb nid)t ijart unb fprobe, wie bie Geber n«D nv? W Wi,

(Sin ijeftiger Sturm bricht ben ftärfften Stamm unb wirft it)n

über feine SOBurjcln bin; ba§ Weid)e biegfame Sd)iifrobr iS*B»

löipoo im« pwe \m chiyyy mrmn hi maa unb wenn alle Stürme

ber Söelt gegen baffelbe anbringen, fie tonnen e§ titelt bredjen

ober entwurzeln, ©er £agel $erfd)tnettert bie reifen, fpröbe ge=

worbenen Stebren, ger)t aber über bie jungen ©räfer fpurloö bin.

©erfelbe llnterfd)ieb finbet aud) ftatt ^wifd)en einer gamilie unb einer

Nation, £)ie Familie giebt nad), ift biegfam unb fdjmiegfam,

Weil i^r bie SBtfcerftanbofrä'fte gegen eine mit überlegene, über-

mächtige Nation fehlen. SSom kämpfen, ttom Siegen unb Unter-

liegen fann tjiec nid)t bie Sftebe fein. ©an$ anber3 ift baö Skr-~

bältnijj einer Station $ur anberen, wenn jebe üon ü;nen auf einem
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»ergebenen Boben beö ©laubena ftcfyt. .fh'er ftnb ÄämVfc unb

Reibungen unvermeiblid), baa £erauaforbcrn unb Neffen ber Gräfte

unauöivetct)Iid), unb mit bem kämpfen Wäd)ft bic ©efafyr bca Uli*

terlicgena ber einen ober bev anberen Religion. So lebten bic

Familien ber Patriarchen in frcunbfd)aftlid)en 83ünbniffen unb

SSerfyältniffen mit iljren l)eibnifd)en 9?ad)barn unb Umgebungen

unb bewahrten iljren eigcntl}ümlid)en gamilienglaubcn unb ifyrc

Sitten, otme an Slbfonbcrung ober an ©cfafyr §u beuten. 6rft

nacrjbem biefe Familien ju einem Solfe erftartt, ju einer Nation

l)erangewad)fen waren, ba trat bie ©efabr für ben jübi(d)cn ©laiu-

ben ein, wenn feine Befenner in $rcunbfd)aftavcrl)ältniffen unb

in griebenabünbniffen mit ben l)eibnifd)en Nationen lebten unb

bem verberblid)en 9J?ad)tcinflu§ ber tjcibnifd)en Sitten auSgefe^t

blieben. Partim »erbot baa mofaifdje ©efetj jebea g-riebene-

bünbni^ mit ben uäd)ften 3lad)barn, gemattete ca aber mit en#

fernten SSölfern. (5. 83. Wl. 20, 15. 16).

IDic @rfal)rung, meine greunbe, bie vielfältige, traurige @rfat>

rung Imt baa SBegrünbetc biefer SBefürd)tung nur aüjufefyr unb

allzuoft beftä'tigt unb biefer ©efaljr tonnte nur burd) ftrenge §Ib-

fonberungSgefctje vorgebeugt unb Sd)ranten gefegt werben. £)a8,

meine greunbc, ber ©runb fo vieler mofaifd)er Svctfe=, dl)e* unb

fo vieler anberer 2lbfonberung3gefet3e, bie ben Söraelitcn von feiner

I)eibnifd)cn Umgebung tjermctifd) abfd)toffen unb jebc 83erül)rungmit

berfclbcn unmöglid) machten. üftadjbem aber baa £)eibcntlntm fid)

felbft innerlid) aufgelebt unb aufgejetjrt fyatte unb bie in ber

ginfternifj irrenben SSölfer bem grofjcn unb ftarfen £id)t be5 3u-

bentt)umö fid) sujuwenben begannen, mufte aud) baa 3ubentl)um

feine Sd)utjwätle unb Ringmauern fallen laffen unb feine uran-

fänglid)e Skftimmung laut ber SBerljeifung an Slbraljam, ein Segen

aller ©efd)led)ter ber Grbc ju werben, jtt einer &öal)rl)eit mad)en.

allein anbere Schwierigkeiten traten in ben SBeg.

(Der 3nlval)n ber SSielgötterei Ijatte feine fd)iHernben garben

verloren unb warb bfaf, bie Sel)nfud)t nad) etWaa SSeffercm unb

9J^enfd)lid)ivürbigcrem \mx in ber Bruft ber Siölfer rege geworben.

Mein 3u bem Öebanfen bea Subentljuma: ea giebt einen dnaigen



27

unförperlid)en, bilb ^ unb geftaltlofen reingeiftigen ©Ott, Ratten

t»ie rjeibnifdjcn Bölfer fidj nid)t erhoben, batten fid) nid)t ergeben

tonnen. (*3 i(t bieg, meine grennbe, eine nicfjt genug ju nrnr*

bigenbe, ntdjt genug 511 benninbernbe Gigentl)ümltd)feit bc3 3uben=

tl)iun§, bajj biefe§ an 6l)mbolen unb fl)tnbolifd)en SRiten unb

Bräudjen (0 reidie, ja überreid)e Sttbentljmn für ben l)öd)ften ©e=

banfen ©Ott fein Stynbol l)at, fein Symbol juläff, ja, jebeS

(Symbol für ®ott, jebe8 finnlidje Bilb unb ©leicbnijj üon ©ott

mit ber größten 6trenge unterfagt unb »erbietet. Stur baSüßer*

t)ältnt§ ©otte§ 3tir SBelt unb gur 9ftenfd)l)eit, nur ba§ Ein-

greifen unb Gtnnmfeu ©otteS in bn§ Sßirfen ber 9?atur unb

bie Angelegenheiten ber 3)?enfd)en, nur bie Borfeljung unb

SBeltregierung ©otte9 einerfeitS unb bie tiefe Unterorbnung

ber mit unter bie l)öd)fte 9flad)t ©otteS unb bie 21bl)ängigfeit

be§ sDienfd)en »on beffen ©nabe unb Barmljerjigfeit anberer*

feitö, nur biefeö gegenfeitige Berljä'ltnifj 5tt)ifd)en bem
Sd) öpfer unb feinen ©efd)öpfen burfte, ja follte ttcrfnin*

bilbiid)t, burd) fmnlidjc ©egeuftänbe, Sfjätigfeiten unb Bräud)c

fmnlid) bargeftellt unb in Silbern öcranfd)aulid)t werben, ©ort

felbft ift fein ©egenftanb ber finnlid)cn 2lnfd)attung, »JSfi» kV >:>

m mxn, er fann nid)t finnlid) nngefdjauet, barum barf er nid)t

finnlid) bargeftellt luerben. ühtr bie göttltd)cn 6intt)irfttngen auf

un8, in ttn3, unfere §lnf)änglid)feit an il)m, unfere Slb^ängigfeit

fcon ifym, nur biefe fö'nnen, biefe f ollen finnlid) angefd)aut

toerben tetr nh »&1 nn« m h»mi- £)a§ Subentyum ift baljer einer*

fettS, näinlid) n>a9 bie Darfteilung ber Bedienungen ©otteS jur

Sßelt unb jum ÜJtenfdjcn betrifft, bie poetifd)fte, bilb- unb geftalt=

reid)fte, b. I). auf finnbilblidje gönnen unb §lnfd)auungen, bie ba$

©efül)l unb bie $ßl)antafie befd)äftigen unb anregen, bered)netefte,

anbererfeit§, n?aö näinlid) bie Borftellung »on ©ott felbft anbe-

langt, bie reinfte, fublimfte, »erflärtefte, bilb- unb geftaltlofefte,

reingeiftigfte aller Religionen. JDic £ßege, bie ^um .£>ciligtl)um

ber Religion führen, ftnb mit finnlid) fdjönen, üppigen Blumen

bewad)fen
; fie felbft ift ber Baum ber ßrfenntnifj unb be3 £cben3

in ber Glitte be£ ©artenö, beffen grudjt nid)t finnlid; genoffen
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Werben barf. £u'e Mittel, ©ott ju erfennen, bütfeit finnlicrjc

©ebräudje fein, ©ott felbft fann nur als reingeiftigeS SBefen

ol)ne SSitb unb ©leicfynif) mit bem ©eifte erfannt unb angebetet

werben. (Darum fonnten bie in 9caturreligionen erlogenen t)eib-

nifcfyen SSölfer ju biefem fo ganj unb gar eigentljümlid) jübifetjen

©ebanfen cincö unfBfyetlidjen , bie gan§e Sinnenwelt mit feinem

©eifte burd)ftromenbcn unb beim od) in ifjr nidjt aufgebenben, rein-

geiftigen ©ott fid) nid)t ergeben. 3m jübifd)en SSolfe t)ai biefer

©ebanfe großartig geWirfr, weil er erftcnS eine grud)t ber eigenen

©eifteSbilbung, auf bem Ijeimifdjen S3oben gewacfyfen, bie Seele

be8 ganzen SBolfSlebenS, ber beWegenbe Stieb aller feiner gebend

orbnungen war, unb jweitenS, roeil er ber fcfjöpferifdje ©eift eineö

reid)f)altigen Geremonialgefetjeä geworben, ba3 mit iebenbiger $raft

ber ?Infd)auung, mit ber ©eroalt ber Sßoefie unb ber Unmittelbar*

feit Wirfre unb burd) baffelbc mäd)tig unterftüttf Warb. (Den

an einer nur finn(id)en, nid)t finnbilblidjen Religion ge*

Wohnten l;cibnifd)en Golfern war ber ©ebanfe eines unforperIid)cn

reingeiftigen ©otteS obme 33ilb unb ©Ictdmijj in ber ganjen Statut

unb (Sinnenwelt ein bloßer ©ebanfe, ofme finnlid) poetifd^c 9ln*

jielnmggfraft, ofyne ftnntid) feffelnbe öebeutfamfeit. £)a8 Geretno-

nialgefet3 be3 3ubentl)um3 war aber mit ber eigentl)ümlid)cn ©e-

fd)id)te unb ben ©efdjiden beö jübifdjen SSolfeS fo innig r>erWad)*

fen, fo fel)r auf bie nationale Vergangenheit, ©egenwart unb 3"-

funft bicfefi SSolfeö bered)nct, ba§ eS unmoglid) war, nid)tjübifd)en

Golfern mttjutDeilen unb burd) baffelbe eine ©rttnblage, einen

Unterbau für ben jübifdjen ©otte^gebaufen §u gewinnen. 3)a§

jübifd)e ßeremonialgefetj ift ba§ eigentl)ümlid)e SBad)ött)um be§

jübifdjcn SSolfeS unb müfte auf jeben fremben Sßolföboben »er*

pflanzt, üerfümmern unb ju ©runbe geljen. Selbft ber einzelne

bem jübifd)cn Soll etiwerleibte ^rofeh)t piy ij fonnte, Weil er

nid)t im 3ubcntl)um geboren war, f»iele ©efetje nid)t üben. So

3. S3. fagt bie sBifd)nal) «Tip Uttfl k»3D *w ber 311m Subcntbum

befeljrte $rembe fonnte wo^l bie drftlingc feiner $rüd)te auf bem

5lltar barbringen, aber nid)t ba# v>orgefd)riebene ©aufgebet fyred)en,

weil er ©ott ntdjt banfen fonnte u 1

? nrh Mmsb 'n miw WÄ
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für ba8 Sanb, ba3 JDti meinen SSätent 5ugefd)tooren.*) Sllfo

Weber ofyne ba9 Cteremonialgefetj, nod) mit bemfelben waren bie

jübifdjen SRcligion3gebanf>n ben Reiben sugänglid). SOBte wenig

em£fänglid)er Sinn für bie ©laubenöibeen be§ 3ubent&um$ bei

lfmen wrljanben war, beweift nud) bie bekannte Sage üon |)illel,

ber mit Umgebung aller biefer wichtigen ©lauben§fäije ben Reiben

befer)rte , inbem er ii)m bie praftifcfye Sittlict)feit§ibee be§ Sübete

tf)um9, ba§ ©ebot ber üftädiftenliebe mitteilte. SBa§ fonnte alfo

bamalS gefd)el)en, um bie f)eibnifd)en SSolfer mit bem Subentljum

31t öerfoljnert? £>a§ (Sinnige, wa$ unter fo bewanbten llmftänben

gefd)eben tonnte, bn8 Ginjige, wa§ in ber Sfjat gefd)er)en ift. £)te

jübifdje ©otteSibee, bie in bem ©runbgebanfen ber SRaturreligtonen

tyren feinbiid)ften ©egenfafc erblicfte, nutzte fid) bennod) l)errfd)en*

ben Segriffen beä |)eibcntf)um§ anbequemen, um eine finnlid)e

©eftalt aiijunefymenj ber reingeiftige ©ott be$ 3ubentfoum§ , üon

bem jebeS 6tymbol, jebeö finn(id)e 83ilb unb ©(eidjnif nadjbrücflidj

unterfagt ift, mußte felbft gleifd) unb SBlut, mußte SDfenfd) wer^

ben, um in menfc^üd) * förderlicher ©eftalt unb Umhüllung bie

Welterlöfenbe 3bee be§ 3ubentfyum3 ben l)eibnifdjen SSölfern jtt

vermitteln.

JDaö, meine gretmbe, war ba§ 3»gfftänbnif, baS fyofye unb

bebeutfame 3"geftänbnifi, Weld)e3 bie Sfladjt be§ gefd)id)tlid)en

(SntwicfelungögangeS bc§ 9ftenfd)engefd)led)te3 bem Sttbentfyum

abgerungen, um biefen *prei$ liefen bie Reiben ab i)on ifyren

©Ottern unb empfingen bafür baö ©efe£ ber Siebe, in weld)em

ba§ alte ©efet} ber ©lieber fid) erfüllen follte.

3>ljr Sllle, meine greunbe, fennt bie infyaltsfdjwere, folgen;

reidje Sebetttung biefer wcltgefd)id)tlid)en Stjatfacfye. £>a§ $ubete

tl)um mußte bie ©efd)id)te gewähren laffen, l)at aber nie feine

3uftimmung baju gegeben. d8 EjäTt uiwerbrüd)lid) unb un-

beugfam feft an feiner urfprünglid)en Sbee etneö einzigen unför*

Verliesen, reingeiftigen ©otteS, Wie fie in feiner Bibel mit im»

jWeibetttigen 3"gen ausgeprägt, mit flaren, feine anbere (Deutung

*) 5. 33. Tl 26, 23ifwrim 1, 4.
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julaffenben SSorten betrieben ift $&\ ha v*x ah o ©ott ift

fein Sttenfd), bafj er fein göttlid) reingciftige§ SBefen and) einen

Slugenblicf nur verleugnen, omnn dix }» fein 9flenfd)enfoI)n,

ber eineö Slnbern nlö tvaö (eine göttliche SRattir mit fid) bringt,

fid) entfdjltejjen fönnte (4. S. Ä. 33, 19). <Da§ 3ubent&um —
fage id) — bat nie feine ßuftimmung bnju gegeben unb wirb fie

nie geben, erwartet vielmel)r mit 3 l^rftd)t von ber giifünftigen

©efd)id)te bie allgemeine Slncrfennttng unb £errfd)aft feiner ©ot-

teöibee att bie Religion unb ben 6cegen ber üflenfd)l)cit. W\t

anbem Porten: ba3 3nbentf)tun fy'äit feft an feiner von allen

$roVl)eten il)m verbürgten Hoffnung eine§ meffianifd)en $eid)e3

unb läfyt nid)t ab von feinem Vriefterlid)en Berufe, Sräger biefer

SBabrbeit unb biefer Hoffnung ju fein für bie ÜJ?enfd$eit. SBo^I

erfennt ba$ 3ubcnt&um ©otteö Sßalten in ber ©efd)id)tc ber

9Renfd)l)eit an unb »erfennt tyute ben großen ©ewinn nid)t mebr,

bie I)eibnifcf)cn SSölfer ber ©otteSibee beS Subent&umö viel nät)er

gebracht unb ber Sittlid)feit3ibee be3 3nbentl)iuna gattj jugefübrt

unb feinem ©efetj ber @otte3-- unb Üflenfdjenliebe unterworfen gtt

feben *). Sllleiti um biefen l)öd)ften $rei3 feiner ©otteöibce mußte

baS 2>ubentl)iun aud) ben fwdjftcn ©ewinn jurücfroeifen, unb nm

jeber Verantwortung cntl;oben ju fein, ver$id)tct eö gern auf ben

9xut)m, bie 33efef)rung ber .£>eibenwelt auf feinen tarnen gefd)rieben

ju fetten. {Denn baö 3ubentl)um, e$ müßte fid) felbft verleugnen, fid)

felbft aufgeben, wollte e3 von feiner 3bec ber SHeingeiftigfeit ©otteö

laffen. Sßie bie 6 in 51g fett ©otteö wäl)renb ber ganzen bibli-

fd)en ßtttperiobe ben Äamvf mit ber Vielgötterei beö <£)eibeutl)umS

ju befteljen l)atte, fo trat fväter in ber nad)biblifd)en Qtit bie

llnforvcrlid)feit unb Untl)eilbarfeit ©otte§, bie Unveränberlid)feit

feiuea reingeiftigen Sßefenö, bie 6 inig feit ©otteS in ben Vor*

bergrunb be3 ÄamVfeö mit ben ai\$ bem Sd)üoßc be§ Subcntfuime

felbft entfvroffenen Religionen, £>enn bie fpätern ÄämVfe, bie

•-•) (Sc^oit SDfatmonibeS roax freifinnig genug, bie (ftttjretyung ber neuen Re-

ligion auö bem 3ubenU)um aU eine göttliche 3ul(tffung ju erHarcn, um ben

Reiben ben 2£eg jum 3ubciitf
y
mm 511 kfjucn. <3. übet Äiuüge 1 1, 4. (ib. Slmflcrbiim.
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bna 3ubentr)um roärjrenb ber leisten ad)t$el)n Saforljunberte beftefyn

Üufte, fie galten nid)t (o wor)t bcr 3bee be§ einzigen c\U t>\tU

mel)r beö einjig*einigen ©ottee*. (Die SSölfer, meld)e ivätjrenb

biefer ©efd)id)teiperiobe ben 8Serti(gnng$frieg gegen ba§ 3»bentt)ttm

führten, aud) [ie fcbrieben bie (Einheit ©otteö auf iljre gajjne;

aber if)re Ginbeit ift eine anbere al§ bie be§ Subentljumö. Sie

ift bie ßinljeit in ber 83ielr)eit, bie Harmonie in bcr

SDtannigfaltigfeit, aber fie ift nid)t bie (Einheit fd)ted)t?

l)in. £5a§ 3tibentt)tnn befennt feinen ©ott invoi tit einzig;

einigen ©ort, Vflrw Tn* jW "tnx cinjig ift er unb feine Onnrjeit

Wie bie feine, inttnx
1

? cyio \>$\ thy) unerforfdjtid) unb unbegriffen,

unb fein 83egriff begrünst feine ßinfyeit.

II.

fragen wir nun, meine greunbe, nad) ber gefd)id)tlid)en

Söirffamfeit unfere§ SefcnntniffeS an ben einzig -einigen, rein=

geiftigen ©ott, fo lautet bie Antwort, e3 bat fid) erprobt unb

bemä'brt in ben üerbängnijpoü'ften Seiten, bie baa 3ubenn)um er-

lebt unb gtücf(id) überlebt Ijat ©a9 grojje, beifpteüofc, acbtjebn-

fjunbertjäbrige 9ftärn)rcrtr)tun, ba§ ©ebot: 25 u folfft bir fein

33Kb unb ®{eid)nifj »on ©ott mad)en, um e3 anzubeten, l)at e8

hervorgerufen, ©ie grojje, eiferne Strenge, mit roe(d)er ba3 3u-

bentbum nad) ber einen Seite f)in an feinem frjmbolifdjen ßermo-

nialgefetj feftbielt, bie nod) größere Strenge, mit roe(d)er e$ nad)

ber anbern Seite t)in ber Stymbolifirung unb SSerfinnbüblicfyung

feiner ©otteSibee 51t roiberfteben unb fie abjuwe^ren roufte, 5eugt

üon einer fo(d)en £etle unb Ätar^eit beä ©eifteS, »on einer foldjen

£iefe unb ^nnigfeit beö ©emütf)8, bie unfere größte £od)ad)tung

unb Söewunberung üerbient. 3n bem bibtifd)en 3eitalter, mo bie

tSraelitifd)c Nation gegen bie f)eibnifd)en SSölfer fämpfen mujjte,

ba mar ber $am£f fein fo l)e(benmütl)iger, ber Sieg fein fo glän-

jenber, ba mar ba§ 3ubentt)um üon unnabbaren Sd)u|mä'I(en

ring9 ttmber eingefd)(offen, üon unbejroinglidjen Sollwerten unb

Ringmauern umgeben unb »ert^eibigt. 3)aö Subenttjum burfte

bamals nid)t fämpfen, fonbern i>or jebem Kampfe fid) jtirücf-
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gietjen, ttor jeber Hnnäfyrung be$ ^einbed fid) abfonbern. (Da

galt ba3 Sßort, Weld)e3 ©ott cinft bebeutungSöott bem ÜRofc

jurief: iwnnn onxi ds
1

? onS' 'n „©ott Wirb für cud) fämpfen,

it)r aber fd)Weigt, siebet cud) jurüif, fonbcrt cud) ab. — 3n ber

nad)biblifd)en *ßeriobe, wo baö 3ubentl)um nid)t mctjc atö eine

einige in fid) gefd)loffene Nation barftanb, fonbern aUl ^a=

milien jerftreuet unb jerfplittert unter ben SSolfern, ba mußte

jeber einzelne 3ube felbft fämpfen, jeber Ginjetnc für feinen rein-

geiftigen ©ott ein 9J?ärtV)rcr werben. 3a, meine greunbe, e§ ift

d)arafteriftifd) unb naf) bejeidjnenb, bie Seiben, bie wir in biefer

sjkriobe um unferef» ©laubcnS Willen bulbetcn/entfyradwi ganj

unb gar ber 3bec, um weldjer wir litten, fte Waren unfBvjJcr*

H d) e r , r e i n g e i ft i g e r ÜRatur, fte trafen nid)t unfer m a t e r i e U e 8

©ut, fonbern jtuneift geiftige, ibeale ©üter, bie Gt>re war gefd)än=

bet, ber Seruf gefd)mälert, ba$ ©eifteSftreben gelähmt, ber ibeale

?(uffd)Wttng gehemmt, ber SBiffenSburft ungeftitlt, ber runftlcrifdje

Drang unbefriebigt. Darum, meine $rcunbe, ift biefe§ öefenntnifj

ttn8 fo treuer unb heilig. @6 fyat unl fciel tfyeureS SBlut gefoftet,

nod) mefyr <Sd)tnad) unb (Sienb über un8 gehäuft, e9 fyat aber

aud) unferc f)öd)fte Äraft entfaltet, erprobt unb geläutert. ES

ruft in ttn$ Erinnerungen wad), bie Wir um ifyrer Sd)tneqen

willen gern jurücfbrängen ; wa$ biefe Erinnerungen aber SüfjeS

unb .fkiligenbeö l)aben, ba§ wollen Wir gern al@ bleibenbeu

©ewinn treu in unö bewahren.

Sd) fd)liefje mit einem troftoollen SBort ber alten SSkifcn,

unb mit einem ©leidjntfj, ba$ ben ^ausgebauten ttn8 finnbilblid)

öeranfd)attlid)en möge. Slnfnityfenb an baS $ßropf>etcntt>ort : Kit

biefem Sage wirb ©ott einsig fein unb fein 9uime einzig (Sa-

djaria 14, 9) wirb gefragt: tfiil "inx )xh vism\ iy iisk 3ft ©ott

benn bis jetjt nid)t einzig? Worauf bie Antwort lautet: t"njD »^

«an oViyn nid)t wie c3 in ber ©egenwart, wirb e8 in ber jiu

fünftigen meffianifd)en Söeltorbnung befd)affen fein, mn oVtya

p ttü idi» min myw ^V ^üom aiun -icw jtdiid rnyiov Vy

3»iooni aitflrt iSd an'^V na« 3u ber gegenwärtigen SÖelt fprid)t

man über glücflidje 2}ad)rid)ten : geprtefen fei ber gütige unb
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worjltfyätige ©Ott, über unglücflicrje S3otfdjaften : gepriefen fei ber

gerechte SRid)ter, im jufünftigen mefftanifdjen 9kid) wirb man nur

greifen ben gütigen unb worjttrjätigen ©ott." ©er etwa 8 tiefer

Hegenbe Sinn biefer Sßorte ift folgenber. £)a3 jübifd)e JBoIf litt

um feineS ©laubenS willen. @S erfannte in biefem Seiben bie

prüfenbe unb Jäuternbe £anb ©otteö unb belehrt »on feinen

Sßeifen miun ty tddw Dtttt nyin hy -[iah üih y*n „ man muffe

für ba3 S3öfe eben fo ©ott bauten wie für ba8 ©ute," prieä e§ mit

frommer Ergebung ben gütigen SSater. Sie SSoiter aber, ftatt üon

biefem Seiben unb biefer Ergebung gerüljrt ju Werben, bie SSöifer

faljen in biefem Seiben bie gerechte Strafe ©otte§ unb ein

bewährtes 3eugnifj beS Unglauben^ unb ber Sünbl)aftigfeit be3

jübifd)en SSolfeS. (S§ erging biefem SSoIte wie feinem SSorbiibe,

bem frommen ©ulber «£>iob gegenüber feinen $reunben. „©ott ift

gered)t, bie Unfdjulb fann nid)t leiben, folglid) mu§ $wh gefünbigt

babeu!" £>a3 jübifctje SSotf erwartet mit 3^erftd)t ben ?lu8gang

unb bie glücflidje Söfung feines ©efd)irfe8, ba ©ott 51t ben $'öU

fern fpred)en wirb, wie er einft ju ^»iob'ö 9iid)tern gefprodjen

bat: „fyt Ijabt nid)t fo red)t gefprod)en wie mein $ned)t |)iob."

.£>iob'3 Seiben war nidjt Strafe, fonbern Prüfung, 33rael'3 iDuU

ben war ntcrjt 3üd)tigung, fonbern Säuterttng.

Unb jum Sd)ht§ ein ©leidjnif).

6in weifer unb mäd)tiger gürft ftanb am Gnbe feiner rufjm-

tollen Saufbat)n, am 3^1 feinet tl)atenreid)en Sebenö, auf weld)eö

er im ©eifte mit ©enugtl)uttng unb 3ufriebenf)eit ben S8licf ju-

rücfwenben burfte. ©od) einen glüfyenben Sfiunfd) trug er auf

bem <£>er5en, beffen (Erfüllung er, efye er t>om Seben fdjeibet, fetjen

mod)te, ben Sßunfd), ein anfd>atilid)e§ SSilb feinet SebenS,

ein burd) ben äußern Sinn tief bem Snnern fid) einprägenbeö

©enfmnl feiner Saaten feinen Äinbern gu f)interlaffen , auf ba§

fie in el)rfurd)t$»ollem Slnfdiauen 51t beS iBaterö Sinn fiel) empor-

gehoben, 511 feiner Sl)attraft fid) begeiftert füllen mögen. Gr nafym

jur Äunft, su biefem $eid)e menfd)lid)-göttlid)en Scfyaffenö, feine

3uflud)t, unb eö gelang feiner &ßeiSl)eit, Saliner ju finben, beren

•f>er5 ©ott mit Äunftfmn erfüllt, benen er ben Srieb eblen Sd)af^

3
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fenS tief in9 ©ernütl) eingepflanzt. Unb balb Warb ir)m bie

grcube, ein lebenbigeS Silb feiner fünften Seben^werfe nu9 @rs

ttnb Stein gemeifjelt, Wie aud) im lebendigen Spiel ber gavben

vor feinen 83H<f Ijergejaubett 51t (eben unb im finnigen ?lnfd)auen

beffen, n>aö btö bn&in nur in ber Erinnerung lebte, fid) vertiefen

ju fönnen. Gattin tonnte fein £erj ber greuben güUe bergen,

bie il)m ba8 ©dingen feiner 8lbftd)t empftnben läfjt. 8118 er bem

Sobe fid) nal) füljlte unb feine $änbe jum Segen ber Äinber

ftd) falteten, führte er fie an ben Drt, ber bie £eiligtr)ütner feineö

SebenS einfdjlojj, er rollte ben SSorl;ang von ben Silbern tjinweg

unb fprad) 511 ben ftaunenben Äinbcrn: #ier, iljr lieben $inber,

ba3 tljeuerfte SBermac&tnifj, ba3 id) n\ä) rjinterlaffe, l)ier eine

bleibenbc Erinnerung meines SebenS unb atleö beffen, ma6 tr)m

Sßertl) unb Sebcutung giebt. £)ie Äinbee waren tjöctjft überrafdjt

unb erfreut, bod) tonnte ber SSater auf itjren ©efid)tern nod) einen

SÖunfd) lefen, ben fie nid)t audjufprcdjen Wagten, bem aber bie

Sefriebigung fehlte. Unb afö er fie 511m Sieben ermunterte, fpra-

d)en fie: Bater! wir vermiffen bein eigenes SBilb, ba9 itn5

Äinbern über atte8 ttjeuer, unb wir möd)ten bie geliebten 3üge

beineS 8lttgefid)te8 ftetS vor Stugen l)aben unb in ir)rem Slnbiicf

jUr ewigen Siebe uns begeiftert füllen. S^ein , antwortete ber

SSater ernft. 9Jtein SBilb fann eud) nid)t3 nützen, baö Slnfdjaucn

meiner 3üge eud) nid)t frommen; nur in meinen SBerfen Ijabt

iljr mid) felbft, unb wenn biefe eud) 51t är)nüd)cn Werfen erbeben

unb begeiftern, föunt il;r ein 3eugni§ üon Siebe unb 83ereljrung

für mid) ablegen.

So fiebere SRofe jti ©ort: Tnaa m w >JN"in lajj mid) beiue

£errlid)feit flauen! Unb it)m Warb bie Antwort: hz Tay« 'JK

int ab »3S1 nn« n« jykti "pö ^y »aita id) werbe all meine ©ütc

unb Siebe an beinern ©efid)t vorbeireden laffen; in biefer allein

fannft bu mid) febatten, aber von meinem Slngefidjt ift jebeS 83i(b

unb ©leid)ni§ bir unjugänglid).



IV.

flJu follCt lieben hm €u)igen itxnm ©Ott mit

ganzem Äjerjcn,

(Sejt: 5. 83. SÄ; 6, 4— 9).

•0333
1

? ^33 noK3 im?* omsyi 'n ntt wv 1«

„9htv fürchtet fcnt ©feigen unb bienet ü;m in ber SDafyrfjeit m 't Elwm

grttijcn ^evjen (1. (Samuel 12, 24)."

31 od) einmal (äffet uns, meine greunbe, ergeben an beut

t)erjlid)en 3»rufe : $ht ^Sraet, ber Gswige, ttnfer &oü, ift ein

einziger ©ott! Slod) einmal laffet un8 |>erj unb ©emütl) er-

wärmen an ben begeifternben SBorten: unb bu foüft lieben ben

Ewigen, beinen ©ott, mit beinern ganjen |>erjen, beincr ganjen

©eele unb beinern ganjen Vermögen! SSilbct barttm biefeS Se-

fennttiig ben ÜKittcfpunft unferer ^eiligen 9lnbad)t, weil e§ bie

Duelle, bie utwerfiegbare Duelle aller (Srfenntnijj be8 ©eifteö unb

aller Siebe be3 |>ejen3 ift, bcfiegeln Wir barum mit il;m unfern

©lauben unb unfere Hoffnung in ber 6teibeftuube, weil e$ ber

unerfd)ßpflid)e Sern alles SrofteS unb aller Seligfeit ift, fdjärfen

unb prägen Wir e8 barum in ben ©eift unb in ba8 .£>erj unferer

Äinber ein, weil e9 ber untrügliche Scitftern eines reinen .£>erjen9

unb ^eiligen Sebenö ift, nun, fo laffet un8 nid)t mübe werben,

biefeS Söort aud) bier einanber jUjtuiifen, an feiner Äraft un§

enworjitridjten, an feiner ©lutt) un8 ju begeiftern jum £>ienfte

be9 ©eifte§ unb be$ £>erjcn8, jur Anbetung unfercS ©otteS im

©eifte unb in ber £Bar;rljeit!

3*
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Stuf bna ©ebot ber ©otteSliebe (äffet l;etttc unfer §lugenmerf

gerichtet fein, auf biefe foftbare $erle in ber mit unau0löfd)lid)em

©lanj ftratrtenben Ärone beS 3ubent&um8, auf biefeö ättefte 3eug-

nijj, bafj bie mofaifd)e Religion eine Religion be§ ©eifte8 unb beä

$eqenfli eine Religion ber Siebe fei. iDnf} btefe§ »on mancher

<5eiU f)er beftrittcn wirb, bürfte (Sud) nicfyt unbetannt fein. §lu8

ungelegenen «erlaubten ©eifteSgebieten, au$ ben Käufern unfeiec

näd)ften 3cad)baren tönt e3 su un9 bd'über ba§ EBort: „e3 wirb

eine 3eit fommen, ba man ©ott anbeten wirb im ©eifte unb in

ber SBaljr&eit," unb unter biefer „3eit" wirb nid)tö anbereS »er*

ftanbcn als „baä Gnbe beS $ubentr)um8." ©rofj ift bie 3arjl

berer, weld)e behauptet, bei* SDcofatömuS fei nur eine bürgerlid)e

©efefcgcbitng für bct3 jübifd)e SSolf, aber feine s3)cenfd)enreligion, am

alterwenigften eine Religion ber Siebe. Siele, bie im Subent&um

geboren unb erjogen, unb ju etyrlid) fmb, um ftd) einem anbem

äJefenntnijj otme ©fauben jiijiiwenben, crtlären barum nictjt min*

ber baä Subentljum für einen längft überwunbeneu Stantyninfr,

fliegen aud) unfere religiofe ©emeinfd)aft, weif, Wie fie meinen

unb fagen, ba§, \va$ ba§ eigentliche t)iftorifd)e Subenttnim fei,

baö aujjcrlidje ©efetj, nud; »on un$ »erlaffen werbe, unb

ba3, wtä wir befennen, bie Religion be3 ©eifteS unb ber Siebe,

fein 3ubentt)um mefyr fei. 33on einer anbem Seite f)er wirb und

unfer §lnred)t auf baö 3ubentl)um in einer anbern SÖeife abge*

fprodjcn. SOBo&l — fceijjt e3 l)ier — ift ba3 3>ubentr)um eine

Religion unb $war eine Religion ber Siebe, aber bezeugt unb be=

wä()rt wirb biefe Siebe ju ©ott bod) nur burd) bas galten jenes

©efeljeS, baS iljr »erleugnet. &ßa3 rebet ifyr — rjeifjt e§ auf

biefer Seite — »cm ber Siebe 511 ©ott mit ganjem ^er^en, Wenn

ibr ba$ 3ettgui§ biefer Siebe nictjt fnityfet, wie eS auSbrüdlid)

befohlen ift — „jum 3eid)en an euren §lrm," Wenn ba§ (Denfmal

biefer Siebe nictjt gefejjen wirb an eurer Stirn, wenn baö &t*

fenntnifj biefer Siebe nid)t bie Snfdjrift bilbct „an ben «ßfoften

eurer Käufer unb an euren Sporen!" ßin 3ubentr)um obne bie

beiligfteu, wid)tigften Symbole beö Subentljumes oljne Refill in

im ©otteSbienfte, ol;ne SRefufa in ben Käufern, ol)ne Siiitl)
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(Sdjaufäben) an ben ©ewänbetn ift ein in ber Stift fd)Webenbe8

$&antaftegebilbe bem bev f>iftorifdt>e ©runb nnb Soben fel)lt, in

welchem e3 lebt nnb wuselt; eine Siebe 51t ©ott ol)ue Sreue

gegen fein ©ebot ift SSeicatt) am ^ttbentljttm, Untreue gegen bie

»ftterlidje Religion!

llnb fo fyaben wir benn nad) jwei (Betten bin ttnfeve Stellung

ju »ertfyeibigen unb ju bel)aupteu, nad) ber einen Seite fyin ju

beWeifen, baf) ba9 ältefte gefd)id)tlid)e 3ubenu)um gleid)Wobl eine

Religion unb eine Religion ber Siebe fei, mitbin baS .£>öd)fte, 311

bem ber 9J?cnfd)engeift aller 3^iten fid) erbeben fann, ben ge-

fd)id)tlid)en tarnen „Subentbum" gleidjwobl flerbieue, unb nad)

ber anbern Seite tyn beizulegen, ba§ wir, obgletd) Wir jene

äußern 3eid)cu unb Symbole nid)t jur Sd)att tragen, ober ttiel*

met)r Weil wir fie nid)t Sd)au tragen, ein lautet unb lcbenbige§

3ettgui§ für baä ältefte 3ubentf)um als unfere Sieligion ber Siebe

ablegen unb unfere Sreue gegen baffelbe befunben.

£)a$, meine greunbe, laffet un9 tyutc üerfud)en unb jur

Söfung unferer Aufgabe ben SBeiftanb unb bie £ülfe unfereö

@otte$ für un0 erfleljen.

I.

£Bir muffen eS gar oft boren, baS alte 3"bentljum fennt nur

einen fned)tifd)en iDienft, einen fflat>ifd)en ©el)orfam gegen einen

fremben SBillen, ber nid)t bem innerfteu SSoben be3 eigenen See-

lenlebens entfproffen ift; e8 fennt nur ein ©efefc unb einen ge*

fefcUdjen ©eborfam, aber uid)t bie Siebe, bie ftd) felbft ba8

©efe£ giebt unb e$ frei befolgt. ©Ott tritt bem jübifd)en SSolfe

al8 £>err unb ©efe^geber entgegen, ber mit Strenge feinen blinben

©eborfam unb feine fned)tifd)e Unterwerfung forbert, aber nid)t

ala SSater, ber mit bem Seil ber Siebe eö an ftd) siebt unb feine

Siebe feffelt. SDaS ©efe| war ein 3ud)tmeifter, ber ba3 ber*

jenSl)ärtige SSolf an ©el)orfam gerool)tten unb e8 für ba0 r)öE)erc

unb innigere SBerbältnifj ber Ätnbfdjaft ©otteS vorbereiten foll.

llnb wenn man barattf antwortet unb f)inn>eift , Wie ba§ ältefte

mofaifd)e Subentbum neben fo »ielen 3ei'monien unb S3rättd)en bte

Siebe $u ©Ott, bie Siebe mit gansem £erjen, mit ganaer Seele
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imb ganzem ©emütlje glcid)roof)l al$ ba§ |)öd)fte gebietet, unb

wenn man l)in$ufügt, baf) Siebe ftd) nlcfyt gebieten läßt, unb baß

Wenn [ie bennod) geboten roirb, nur bic freie Siebe, bie unge«

gmuugene Gmpfiubttng be§ CJetjenS gemeint fein fönne, fo ermiebert

man: biefe Siebe fotlc ftd) bod) ja nur betätigen in bem %äU
ten jener äußerlichen toillfurldjcn ©ebote, alfo liberum nur in bem

fnedjtifdjcn ©efyorfam gegen einen fremben Spillen, bem ber 3§ ;

raelit fid) preisgeben muß. SBo ba§ ©efetj von ©euen rebet, bie

,,©ott lieben" *2tNh» fügt e8 unmittelbar als (Siflärung JMnju

»MSD*BWJ« „unb meine ©ebote leiten" (2. !8. 9Jc. 20, 6;

5. 23. äR. 5. 10; baf. 10, 12. 13). dS ift aifo fykt in ber

Sljat nid)t um bic freie Siebe 511 tljun, fonbern um bie z&

Sroingbare unb toirflid) bttrd) bürgerliche Strafen erzwungene ge-

fe£lid)e .^anblung. £)aS ift ja — ruft man — ber Qljarafter

beS ©efefceä, baß e3 mit jmingenber ©eroalt auftritt, roäl)-

renb bie freie, feiner äußern ©eroalt unterworfene Gmpfinbung

beS £crjen8 ber eigentl)ümlid)e SBoben ber Sieligion ift. 2)ie Sttgcnb

im 9ieid)e bei ©efefeca l)eißt barttm „©efetjlid)? eit" (Segalität)

im ©cbiete ber Religion freie Sittlid)feit, SReligiöfttät, innere

grömmigfeit. ©ie Siebe alfo, bie au§ ber lluenblid)fett be§ eige=

neu äkroußtfcinS attffteigt, bic Siebe, in bereu tiefem innertid)em

©rttnbe bnS ättßerlidje ©efetj erfüllt unb aufgehoben ift, biefe

freie Siebe fennt ba§ alte mofaifd)e Subentbum uid)t, biefe ift

erft viel fpätcr aU Sid)t ber Sßelt aufgegangen.

£>arum, lieben $rcunbe, fage id) @ud), eö ift bem nid)t alfo.

©erabe biefe Siebe, roeld)e in ber ScbenSfülle be§ eigenen menfa>

lid)en SerottßtfcinS it)ren fclbftftänbigen Duell unb SBoben fyat,

grabe bie Siebe, bic in bem tiefen Urgrttnb be3 eigenen J&erjcnö

ben ©ott roieberftnbct, bem e9 fid) gans t)ingegeben l;at, let)rt

ba§ alte Subentfymn. SKaS ein alter Sd)riftgelei)rter, £illel,

von ber „SRädjfte-n liebe" fagt, fte fei ber Ser,t be§ ganzen ©e*

fetjeS unb alles llcbrige nur SluSlegung unb O'rflärttng, möd)ten

roir von ber „©otteö liebe" beraubten, fte fei ber Urtext unb

felbft bie Ü)ftid)ftenliebe nur eine llebertragttng. 9lud) in bem

sftäcfyften feilen mir nur ®ott lieben, tyn beöfyalb lieben, weil et
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ÜÄenfd), b. t). ein (Sbenbilb ©otte© ift. (Der ürgrunb unb

poben aller ^eiligen 3SerpfIid)tung be© SÖtenfdjen ift unb bleibt

au§fd)lie§enb bie freie Siebe 511 ©Ott mit ganzen Ikrjen. ©a

ber 9Wofm8mu8 neben bei* Sel)re ber Religion, welche ba©

SSer^ältnt^ jebe© e t n 5

e

1 11 e n Sftenfd) cn 3.« feinem ©otte

betrifft, unb bartun auöfdjliejjlid) in ber Siebe 31t ©ort unb bem

Söanbel in feinen SLBcgcn, b. I). in bem ©efül)le, ein Äinb ©otte©

31t fein unb in ber Setljatigung tiefe© ©efül)l© burd) gottäl)nlid)c

#anblunggn>cife, befteljt, ba ber 9Kofai©muS — fage id) — neben

biefer 9ieligion©leljre aud) beftimmte äußere Scben©ocrl)ältniffe be©

jübifd)cn Siolte© unb bürgerlichen 9teid)e© im Sluge fyat, fo frfjreibt

er für biefen Seben§frci© be© jübifd)en SSoIfeö beftimmte ©efetje

v>or, bei roeldjen c© in ber Sljat nur auf ©eljorfam unb ftrenge

JBefolgung abgefefyen war unb nid)t anbere© fein tonnte* Sn ben-

jenigen Steilen ber mofaifdjen Setjre aber, wo bie Religion

außer biefem il)rem 3ufammen|ang mit bem bürgerlichen ©emein*

wefen be© jiibifd)en Sollet in il)rer Slllgemeinrjeit unb Chnigfeit

al© Religion be© 9)(enfd)en unb 3©raeliten in feinen menfd)tid)en

•öesietjungen jtt ©ott gelehrt Wirb, ba ift ber 58 oben ein inner-

licher, ba ift üon feinem äußerlichen ©el)orfam bie Siebe, fonbern

»on ber Siebe in if>rer grcüjeit unb 3nnerlid)f'eit, ba foß ber 38*

raelit nid)t blo© fid) ©ott l)ingeben, fonbern aud) ©ott felbft in

feinem ^erjen Ijaben, in feinem ©emüttje tragen, ben göttlid)en

Söiflen nid)t al© einen iljm fremben efyren, fonbern ihn au$ bem

©runbe feinet eigenen Seelenleben© auffteigen fefyen, bie Siebe

nid)t im ©eljorfam, fonbern umgefer)rt ben ©erjorfam in ber Siebe

aufgeben, bie Siebe in iljrer greifyeit walten laffen. (Derjenige %i)tii

be© möfaifd)en ©efetje©, in Weld)em öon beftimmten bürgerlid)en

SSerl)ältniffen be© jübifd)en SSolfe© unb in Staffelung biefer bürgere

lid)en ©efetje »on einem gcfet}lid)en burd) Strafen ju erjwingenben

©el)orfam bie Siebe ift, biefer Sfyeil ift ja mit bem SBoben feine©

ehemaligen Seben© un© längft entrücft Worben. «Der SSoben

aber, ber un© nid)t entriffen werben fann, ber SSoben, au© bem

mir fort unb fort Seben©fraft unb Skljrung gießen , ber S3oben,

auf bem wir mit unfern Äinbern leben unb wirfen, ba© ift bie
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Religion beS ©eifteS unb $erjen8, bie Religion ber freien Siebe

3tt ©ott unb 3tt 9Jcenfd)en. (Der JDtcnft, ben biefe Religion *>on

unS forbert, ift bie Anbetung ©otteS im ©eifte unb in bei* SBat;c-

fyeit, nad) bem Sßorte eineö ber älteften *ßroberen: „9cur füvd)tet

©Ott unb bienet tljm in ber Sßal)rt>eit mit eurem ganzen £er$en."

II.

gür ba8 ©efagte, meine $rcunbe, mögen folgenbe SBeweife

felbft reben. £)a3 ©ebot, beilig ju fein tote ©ort l)eilig ift,

(3. 83. üfl. 19, I) ift in feiner
sMgemeinl)eit fein ©egenftanb

bürgerlid)en unb richterlichen 3WangeS, unb trägt, Wie alle ätjn--

lidje ©ebote, bie auf feinen beftimmten gall be§ Seben§ unb

§anbeln§ fid) bejieljen, ben reinften G>l)arafter ber Religion. Unter

biefem ©ebot wirb nid)t blo3 |mligfeit ber £anblungen ,
fonbern

nud) ber ©efüljle unb ©efinnttngen »erftanben, weld)e bie Seben§-

qttellen öpti £anblungen finb. $id)tig ift bie Sluffaffung ber

SUten: nmp ifirtö nnx rrny tu n^Id nnxw DipD hi „Ueberall wo

&eufd)l)eit unb Stein & ei t beö Sinnet unb Sebenö geboten wirb,

ift ber ^luöbrucf bafür heilig feit!" £)ajj gerabe bei biefem

©ebot Die ?lnrebe „an bie gan$e ©emeinbe ber Äinber 3a*

rael" fd)nrf betont unb r)ert>orget)oben wirb, ift Wol)l ein Seroeiö,

baty eben biefeö ^eiligfeitagebot nid)t allein für baö SBolf im

©anjen unb in feinem tt)eofratifd;en SBerl)ältnij) 51t 3el)0üa

feinem .£>errn, fonbern aud) für jeben eü^elnen Israeliten in

feinen rcinmenfd)ltd)en SSejiefyttngen 511 ©Ott, feinem SBater, gege-

ben Werben unb »on jebem einzelnen ©lieb ber ©emeinbe gehört

unb befyer^igt Werben fott.

Ober läfjt fid) beuten, bafj ba§ ©ebot: „e^re beinen SSater

unb beine äftuttcr" nur gefe^lid)en ©efyorfam, ber mittelft rid)tcr-

lieber Strafe 5U erjWingen fei, im Sluge f)abe? 2ßol)l warb ber

Wiberfpenftigc Sofyn i>om Weltlid)en 9iid)teramt beftraft (5.

23. Tl. 21, 18
ff.) aber mit nid)ten fällt baS ©ebot ber finblidjen

Siebe unb @brfurd)t gegen Altern in feiner ba3 ganse gamilien*

beiligtljum umfaffenben SBebeutung in ba3 SBereid) ber bürgerlid)en

©efefce! Unb giebt es ein ®$Qt, WeldjeS au$fd)liefjlid)er ben
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IJerjenSboben bei' ©efüfyle unb (Entyfinbungen ju feinem SReidje

mad)t alö bna ©ebot: bu follft nid)t begehren! Äann man jagen,

baf ein ©efe£, n>eld)e§ bie SBerfftatt be$ innern SebenS unb

Soeben^, baö 9icid) ber ©efüf)le unb ©efinnungen als feinen

2Birftmg3frei§ erfennt, nur äußere ©efefclidjfeit, Legalität, unb

nicfyt nud) innere grommigfeit be$ £erjen0, freie Siebe unb ^eilige

©efinnung forbert? SBenn bnö ©efefc aud) SDftlbe unb Sarm*

t)er$igfeit gegen £l)iere befiehlt unb bei ber 8lu8l)ebung eines 33o~-

gelnefteS bie Butter fortjufd)icfen gebietet, fann e$ etu>aS anbreS

alö ft>eid)e reinmenfd)lid)e ©efüfyle, in beren innere SBerfftatt fein

menfd)Hct)e§ Sluge einbringt, »erlangt fyaben! „£>em Sauben follft

bu nid)t fiud)en unb bem SBlinben fein £inberntf) in ben SBeg

fegen, bu foüft bid) fürdjten üor beinern ©otte, id) bin ber ßn>ige

(5. 83. 2ft. 19, 14). 43ier, meine yreunbe, ift ein ©efe£, n>eU

d)e$ nur in bilblidjer gorm feinen ©egenftanb nennt unb

bejeicrjnct, bie Slntoenbung aber, weil fie über einen großen üom

©efet3 nid)t 51t überfefyenben $rei$ oon menfd)üd)en |>anblitng^

tt>eifen fidj verbreitet, jebem Ginjelnen überlaffen mujj. 3d) frage:

fann bei biefen unb äfmlidjen ©efetjen nur an äufjerlid)en fned)=

tifeben ©etjorfam gebaut morben fein, ober mujjte niebt t>ielmet)r

an bie fittlidje greitjeit jebes |)anbelnben bie ^orberung gefteüt

merben, jebeömal unb in jeber Seben3lage bie richtige 2lntt>enbung

im ©eifte biefeö ©efetjeS felbft 51t finben unb jti machen? gerner:

„bu follft mdjt Raffen beinen S3ruber in beinern ^er^en" (3. 23.

9Ä. 14, 17). ©iebt e3, meine greunbe, einen fd)fagenberen S3e*

meiä, baf baö ältefte mofaifd)e Subentfnim eine Religion be8

^erjenS, eine Religion ber Siebe fei"?

Söenn loon bem ©ebote ber Siebe ju ©ott mit ganzem ^erjen

eingetvenbet loirb, bafj biefe Siebe burd) (Erfüllung ber ©otte^gebote

fief; tfyatfädjlid) bett)äl)ren muffe, fo erfennen tvir bie§ infofern

an, al3 nad) bem ©eifte be$ Subentfyumcs bie Siebe alö blo§e

Gm^finbung oljne t[;atfäct)fict)e S3emäl)rung nur eine tobte aber

feine lebenbtge Siebe fei. 9ttd)t3 befto weniger ift bie Siebe felbft,

»on trjrer S3etf)ätigung abgefe^en, al3 ©efübjl geboten, wie ba$

©efübjl be3 SöruberfjaffeS, von feinbfeligen Werfen abgefetyen, als
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imgöttltcfyeg ©efübt »erboten ift. £)ie Siebe otyne $(>at ift Seele

olnte £5r»er
;

bie in einem sJOcenfd)enreid) obne »rattifd)e

Sebeutung ift, aber aud) bie %fyat obne Siebe ift $ör»er otjne

Seele, ber in einem ©otteöreid) Wertl)lo§ ift. — „§&tt bid),"

rief 9Jcofe feinem 3$racl gtl, „bnf bn nid)t ©Ott »ergeffeft" (5.

S. ä»i 6, 12). 2ßo &at bie ©otteSvergeffenbeit, tote ba8 ©otte$*

eingebendem ben Sit}, wenn nid)t im £erjen?

lleberbaupt, meine greunbe, muffen wir im SDcofatemucI ftreng

unterfd)cibcn jtoifdjen befonbem ©efefeen, bie auf beftimmte Se-

benSfäde unb ^anblungäweifen fid) belieben, nnb allgemeinen Setjren,

weld)e .f>eiligf"eit, ©ottc3fttrd)t, ©otteöliebe, Sreitt unb ?lnl)üng=

Ud)fcit gebieten, ober Un&eiligfcit, ©otreöi>ergeffenl)eit, §lbfatt unb

Untreue »erbieten. SMefe, weld)e ©efül)le ßmpftnbungen unb ©efin=

nungen alö ben llrfprung menfd)lid)er £anblungen jum ©egenftanb

l)nben, finb Religion im »ollften reinften Sinne beö SßorteS. SDcit

9ied)t erflären bie Sllten bie SBorte DD33
1

? bn Yayh) ©Ott bienen

mit ganzem £erjen rtWi ffll ibyv nroy im»« ber „^erjenöbienft"

bamit feien nidjt ^bätigfeiten, fonbem ba$ „©ebet" gemeint, bie

.£jer$en§fprad)e, ber ©otteöbienft im J&erjen unb in ber 2M)ibeit.

Sßir geben 511, ba§ aud) oon foldicn ©efetjen, bereu Duelle bie

fromme beilige ©efmnung ift, gar siele ein ©egenftanb bürgen

lieben 3wnnge3 unb rid)terlid)er Strafe Waren, bajj man alfo aud)

für fold)e ©ebote, bie ibrer Slatur nad) ein Sluebruc? ber ©otteS-

liebe fein folTten, einen gefetjlidjen ©eborfam 51t ergingen fud)te.

£)effenungead)tet, bet)au»ten wir, War bie freie Siebe geboten.

SBir biirfen nur nid)t »ergeffen, bajj ba3 mofaifd)e 3ubentt)um einen

Staat unb eine $ird)e, ein bürgerliche^ unb ein religiöfeä ©e-

meinWefen 5ttgleid) btlbete, unb bajj beibe ©ewalten in einer £anb

»ereinigt waren. SBo biefe Seben§freife getrennt ftnb, ba fmb

ibre 5Reid)e gefd)ieben; ber Staat erjwingt gefefjHdjen ©ebor-

fam unb bie $ird)e übt einen moralifd)en 9)(ad)teinf(uf) über bie

religiöfen ©ewiffen au$. Sßo beibe, wie bieg in ber jübifd)en St)eo-

fratie ber gall War, in einer £anb »ereinigt fmb, ba leibet ber

Staat feinen weltlichen Sinn ber 5tird)e unb biefe bebient fid) bef*

felben über bie ©ewiffen. £)aö war im mofaifd)en Subentbum



43

ber gnll. W\t bem Untergang be9 jübifd)en Staate^ f)nt nud)

bie jübifdje $ird)e ifyre weltlidje 5Diad;t verloren. Sie fonnte feine

^fi|d)e ©en>alt aMucnben ttnb gebraud)en, um il)ren 9)?ad)tfprüd)en

©cljorfam 511 ergingen, unb c$ ftel)t itjr fortan nur ber moralifd)e

6influ§ 511 ©ebote. Äönnen nnr aber fagen, roeil ba$ alte 3u*

bentlnim, ba§ inofaifd)e ©efetj, fllö e3 nod) Staat unb $ird)e in

fidj »ereinigte, für ba§ reine religiöfe ©ebot ber Siebe feine ftaat-

lid)c ©eroalt braud)te ober mi§braud)te, Ijabe barum baö ©ebot

ber freien Siebe nid)t gefannt, ober ba§ roir baburd), baß roir

^eute jeben fned)tifd)en 3^ lin3 »erwerfenb, nur an ber tnofaifd)en

Religion ber freien Siebe feftljalten, ben Boben be$ alten ()iftorifd)en

3ubentl)um0 üerlaffen? 9iein, meine g-reunbe, wie bie Religion be3

3ubentf)um8 ben jübtfdjcn Staat überlebte, fo ift fie au et) älter

al§ ber jübifd)e Staatl (Da8 mofaifd)e ©efetj, roeld)e3 ben Staat

bilbete unb bie alte Religion 511m ©runbgefefs beS neuen

Staates mad)te, fjatte bereite bie Religion gefannt unb mit bem

neuen Staate vermählt. £)ie 3^ftörung be£ jübifd)en SHetd)e8

roar ber Scfyeibcb rief nwü iöd, ben bie Religion bem Staate

fdjrieb. SSfenn roir ben mofaifdjen Staat längft ber @efa)id)te

übergeben, fo bleibt un3 nur bie mofaifd)e Religion, biefe aber

obne SBerbinbung mit bem Staate, ift bie Religion ber freien

Siebe, ift Anbetung ©otte§ im ©eifte unb in ber Sßaljrrjeit, ift,

tt>a$ roir nid)t erft auf anberm ©ebiete fudjen muffen, fonbem

roaS roir längft befitjen aB baS l)öd)fte Äieinob unfereS SebenS.

III.

Slber baö ßeremonialgefe^, ber ßeremonialbienft

ift bod) ein religiöfeö ©efelj, ein religiijfer £>ienft unb bod)

nur ein äuferlidjer, fein innerlid)er £)ienft im ©eift unb in ber

£ßal)rt)eit. Unb bennod) forbert bie mofaifd)e Sefyre nid)t nur

nud) biefen £)tenft eben fo beftimmt unb ui^weibeutig roie e$

ben IDienft ber Siebe forbert, fonbem Ijält — toie üicle Stellen

unb befonberS bie unfereä Serje3 beroeifen — ben Seremonial-

bienft für ba§ einzig gültige 3eugni§ btt Siebe, l)ält mitljin bie

Siebe oljne deremonialbieuft entroeber für unmöglich ober für ivertr;-
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lo8. (Da8 ift ja ber grofe Unterfd)ieb $wifd)en eud) unb un§ —
ruft man »on ber einen unb beftätigt Jeiber »on ber nnberen Seite

— bafj bei eud) bie Siebe im ©efefc, bei und ba$ ©efefc in ber

Siebe aufgebt unb fid) erfüllt!

Unb fo finb wir benn, meine greunbe, an bem fünfte au--

gelangt, wo wir einem gleicfylautenben Vorwurf nad) »erfd)iebenen

(Seiten lu'n ju begegnen fyaben. ©ie Siebe allein, ruft man fyier

unb bort ift unfrud)tbar unb genügt nidjt, fie fei benn »ermaßt

entweber mit bem alten ©efetj ober mit bem neuen ©lauben.

SBoHt il)r unfere neue Siebe — fagen bie Ginen — fo nc&int

aud) unferen neuen ©lauben; wollt ifir unferen alten ©lauben

— rufen bie Slnberen — fo galtet aud) unfer alteö ©efefc. So

feiert wir un§ mit unferem ©lauben unb unferer Siebe »on beiben

Parteien abgemiefen. (Die ßinen behaupten, bie Siebe fei neu,

ibre Sßurjel ber neue ©lattbe, bie Ruberen, ber alte ©laube unb

bie alte Siebe l)ängen beibe an ben Sßurjeln be$ alten ©efetjeö.

2Bir aber, meine greunbe, finb überjeugt, bie Siebe fei fo alt wie

ber ©laube, beibe feien unfterblid) unb il)r SSoben nidjt ein »er*

gänglid)eS ©efc£, fonbern ber Butter b oben ber ewigen Siebe, ber

Boben beS menfd)lid)en ©eifteä unb ^erjenS.

£öot)l geben wir 51t unb tonnen nidjt leugnen, ber alte £e-

remonialbienft ift nur ein äufjerlidjer ©ienft, ber ©ef)orfam, ben

biefer iDienft erzeugt, nur ein fned)tifd)er unb mel)r geeignet mit

feiner Umarmung bie Siebe 511 erftiefen, als fie Ijeryorjurufen. Slber,

meine greunbe, eö ift bie§ eine unbeftreitbare Söat;vf>eit imt für

utt§, nid)t aber aud) für baö Uraelitifdje SSolf, welches

bie mofaifd)e Religion einft im Sluge unb jum 3'^ ^ ntte - ^$*
gegen religiöfe Zeremonien überljaufct fann unfer heutiger $am»f

unb SBtberfprudj gerichtet fein, ba §WeS, m$ un3 t;ter umgiebt,

ber Ijeilige Ort, ben unfer gu§ betritt, bie »erfammeltc ©emeinbe,

bie unfer Sluge fteljt, bie feierlid)en Söne, bie unfer Df)r »ernimmt,

ja felbft baö SBort, ba3 mein ÜRunb ju @ud) rebet, aüeö biefeS

trägt ben Sljararter einer religiöfen Zeremonie, fyat bie SSeftim-

mttng, Sure ©otteSfurdjt ju erweefen, (Iure Siebe 311 entflammen,

5ttr grtfmmigfeit 5U begeiftern. Sllfo nid)t gegen religiöfe Geremo-
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nieen überfjau^t ift imfer töantyf gerietet, fonbern gegen bie

(Stoigfeit beftimmter Zeremonien. £ßor;l ift ba§ mofaifdje

@eremoniatgefe£ ein äußedid)ea, aber ea ift biea mir getoorbftt,

nid)t immev gctuefett, ea ift biea and) nur füt uttS ge-

morben, bie roic ben inneren 3ufammenl)(mg ämifcfyen bem äußeren

Söerfe unb ber Siebe, bie ea in unferem ^»erjen mijünben foll,

nidjt meljr füllen unb empfinben, bie tt)ir bie innere £ßed)feimir=

fung jtt>tfd>cn ber religiöfen Zeremonie unb bem ^eiligen ©efe£

ber Siebe in ber 9Renfd)enbruft nid)t met)r einfefyen unb begreifen,

gür una ift freilid) biefer innere 3 lifanimenr)ang gum größten

&i)eil erftorben unb fnnn für una nid)t lieber burd) lünftlid)e

äBieberbetebungaoerfud)e inS Seben gerufen werben, ea märe benn,

baß mir feiber jum alten Seben jurücffehrten, ober richtiger, beö

gegenmärtigen Sebena oerluftig mürben. »(Hein folgt baraua, meit

ea in una erftorben, aud) ber Schluß, baß ea nie gelebt

f)at? £öir tonnen freilid) unmöglid) bna Stab ber @efd)id)te um-

brerjen ober ifym gebieten, baß ea burd) einen neuen Umformung

für una neue ßuftänbe, neue Sebena- unb SBitbungaoerrjättniffe

herbeiführe, in meldjen jener innere pfnd)oIogifd)e 3ufammenf)ang

jmifd)en bem äußeren Zeremoniatbienft unb bem inneren JDienftc

bea ©eiftea unb bea ^erjena mieberfjergeftellt merbe unb für una

neuea Seben geminne. Unb mollten mir jenea änßerlid)e ®efe£ tro£

feiner inneren (Srftorbenbeit bennod) üben, in bem ©tauben ea

üben, baß ©ort tiefen £)ienft nod) immer oon una »erlange, fo

tonnten mir freilid) nur einen fned)tifd)en ©etmrfam gegen einen

Söillen feiften, ber unferem ©eift, unferer SMen$frei&ett eine emig

frembe ©eftatt gegenüber ftefjn mürbe. allein folgt baraua, baß

mir jetjt nur ben tobten Seib fo oieler Zeremonien unb fymbolifdjen

©efetje anfd)auen, folgt baraua, baß biefer Seib niemala »on

einem ©eifte befeelt mar? SBir behaupten alfo, meine greunbc,

nad) beiben Seiten bin: aud) bem ätteften mofaifd)en 3ubentt)um

mar bie freie Siebe aua bem lauteren ^et^enöquell entfpruugcn,

mitl)in bie Anbetung ©ottea im ©eifte unb in ber SBaljrljeir,

SBBefen unb Äevn ber Sieligion im auafd)licßlid)en Sinne bea SBorteS.

iDaa Geremonialgefefc mar £Beg 511m 3iele, aber uid)t baö 3icl
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felbft, Mittel jut $eiligfeit, aber nidjt bie $eiligfeit (elbft. JDie

Zeremonien ftaren r>on folc^er 9uitur, bn§ fie nad) betn bamaligen

(Reifte be3 jübifcfyen So(fe3 bie ?iebe gleid)root)l betätigten, mit

ber 6ittlid)feit unb gleid) bcrfclbeu ein Sluöbrucf ber Siebe waren.

£Bir ftreiten alfo nid)t gegen bie ©cltung be§ mo(aifd)en (Sereraü*

nialgefei3e0 r>om Stanbpunfte ber mofaifd)en S e t) v e ai\$,

fonbern i>om Stanb^unfte ber ©egentonrt, roo e$ fd)on

längft atifgct)ört fyat, Sßeg jttm 3H Mittel jur ^eiligfeit ju fein.

Sdjon »or beinah jroei 3ar)rtaufenben war bem rabbinifaVn 3eit^

alter ber innere gaben jroifdjen ben Gercmonialübungen unb ber

inneren Anbetung ©ortet» im ©eifte unb in ber äöafyrfyeit abfyati;

ben gefommen unb fd)on fie (tauben auf bem Sdjeibemege ober

minbeftenS waren in bem Söedjfelfafl, entweber ba3 Geremonial*

gefetj ab$ufd)affen, ober c8 in ber %fyat für ein willfürlid}eö ^od)
nivo h)y 51t erklären, ba3 ©ott bem Israeliten für eroige 3eiten

auf bie Sd)ultern gelegt, baf er e9 trage. Sie wählten ben

letzteren SBcg. Sie befallen bem Israeliten, baj) er e§ trotj be§

inneren 2Biberfprttd)e8 bennod) üben, unbegriffen f? nppn D'pin

unb mit Slbroeifung jcbed nad) 83erftfinbni{j ftrebenben inneren

SDrangcS omn« Wirb wn nnx »k in blofjem fned)tifd)cm ©e*

r)orfam gegen ©ottcö ©ebot 'rnu irrn cS üben fol(.*j Sßir erfeu-

nen freilid) ben großen Mangel unb baö beflagenSwertrje SSerfyangnifj

biefer Seigre unb erflären un8 au$ irjr bie grofje Grftarrung in

äufjerlidje gormenmerfe, in welche baS 3ubentljum geraten, bie

falfd) »erftanbene gröinmigfeit, bie au§ biefer fehlerhaften Sln-

fd)auung entfprungen ift. äüir glauben öielmetjr, bafj baö ßere*

monialgefetj ju ber %tit, in Weldjer unb für weld)e e3 gegeben

warb, fein fd)Wereö 3od), fonbern ein fanfteö Seil ber Siebe, fein

*) 3Sergtetc^c bie ^rebigt über bie ©^mboHF beö mofaifdjen ®efej}e$ toei*

ter unten. 2?efonberö bejeidjnenb Ijicrfür ift bie ©tetfe 23errtd;ot 33, 6, X)\\*rt

D'öm n"apn hv vrvno ni&nyv 'Jse irrw ppwa 73m ijpji» iisy jp ^y
fVlIU tfVtf p'Nl „5Ber ba jagt: über bie SSogcIncftcr be^nt ft'd; beine 23armfyer*

jigfeit au$, ben fyeijjt man fcj;tx>cigcn, Weil er bie göttfidjen ©ebote al$ Jiebeö*

ttaflungen barfhllt, n>at;rcnb fie bod) nur ffrenge, nuWfürlidje 33 c f e f) T c finb,

benen man fid> unterwerfen muß." <5>. 3tafd)i baf.
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Moa äujjerlidjeS, fonbern innerlirfjc^ War, bafj ea Seben

Ijatte tmb im lebenbigcn 3 ufainme"finj) mit bei
-

Religion ber

Siebe ftetjenb, iljr wefentlid)e £>ienfte leiftete ttnb für ibre $x--

Ijaltttng unb $ortbilbung im ©eifte bea jübifd)en Ißotfea n> i r f t e.

SBenn ea aber für ttna erftorbcn ift, fo ftnb wir nidjt fcbulb an

feinem Sobe, fo fyaben wir ea nid)t getöbtet, fo baben wir if)m

nidjt ben Sebenaobem endogen, n?n Din n« tat; ah um „tmferc

Ijänbe baben bicfe§ S3lttt nid)t üergoffen," fonbcrn ©ort felbft bat

it}m, nad)bem ea feine fyolje göttlid)e Scnbung beim jübifdjen Solfe

erfüllt unb bicfea auf eine böbere Stufe ber geiftigen Anbetung

©ottea emporgebobcn Ijatte, ben Sebenaobcm entzogen, fein gört-

lid)ea ^Balten in ber ©efcriid)te ber sD?enfd)bett fyat nid)t ofynt

9UcitWitfting bicfea (kremonialgefetjea nad) ttnb nad) ben llmfd)Wttng

aller Sebenaüerbältntffe bcrbeigefübrt, Wobttrd) biefea GTeremonial;

gefet} in ttna, ben geiftig fortgefd)tittenen 9J?enfd)cn, ben Sebens-

boben verloren fyat. ?lid)t wir ftnb für baa ©efet3, fonbern

baa ©efefc ift für ttna erftorben. Söir leben in bem alten ©lau-

ben unb ber alte ©laube lebt in und. £>ie ©littf) ber 6mpfin-

bung, Wenn wir baa alte „£>ore ^aracl" einanber prüfen, ift im

Saufe ber Snbi'taufenbe nid)t fdjtoädjer, fonbern ftärfer geworben,

baa ©ebot ber ftttlid)en Jöeiügfcit
r

baa ©efübl ber Ergebung in

ben beiligen Sffiiflen ©ottea, bie gan^e äd)t jübifd)e grömmigfeit

bat bei ttna nid)t an Äraft verloren, fonbern an Starte gewonnen.

9tur baa alte Seremonialgefetf ift in ttna geftorben; liegt ea in

unferer s3)?ad)t ea wieber ju beleben? 9ftan ruft una mit bem

Salmub ju: i'V'sn run xhi «nssnp ]öi;ü Wtbp 'jflgtts „Gin @rj=

fünber gegen bie beiligen Symbole bea Sttbentbuma ift ber, beffen

$au\>t bie Sefitlin nid)t fd)mücfen." Äann biefer 3ttruf ttna

fdjrecfen, wenn wir in biefem veralteten Skaucr; fytut nur nod)

eine finbltd)e Spielerei aber feinen mannlidjen (5rnft, feinen wür=

bigen 3Utabrucf ber iaraelitifd)en ©ottealiebe fdjatten fönnen? Wan
fagt ttna: wenngleid) il)r ben inneru 3ufai"»»cnbang biefer Hebung

mit bem, waa ewigea geben in ftd) trägt, nid)t mebf einfebet,

nid)t fül)lt, fo müjjt i&r barttm nidjt minber baran fcftbalten, wer

Weif) ob itjr nid;t bttrd) 2lufgebung berfelbcn baa Seben felbft in
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feinen ebleren feilen »erlebet. £Bir ober, meine greunbc, a\\U

Worten: für unl ift Religion etwas S3en>uftea, Gegriffenes

tief ©efüljIteS ttnb (ImbfunbeneS. 9htr bie Zeremonie fönnen

Wir mit bem ^eiligen ©efübl ber 9lnbad)t üben, beren innere 33e*

gietjumg ju bem ^eiligen von unS errannt nnb emtofunben Wirb,

nid)t aber tonnen wir unS ättjjerlid) an etwas Eingeben, bajj eS

unö unbewußt, gleid)fam taliSmanifd) auf unS einwirfe. £a ift

bie ©renje, wo baS Subentbum, bie Religion beS ©eifteS unb beS

£erjenS, aufhört unb ber fd)äbtid)fte Aberglaube fein 9kid) be--

ginnt. 9htr baS in unS Sebenbige fmm Seben unS geben, nid)t

baS an fid) Sobte ober in auS ßrftorbene.

60 laffet unS benn, meine greunbe, rüftig baran arbeiten,

bem SReid)e ber ßüge unb ber llnwalnbeit, ober bem in ber 9te

ligion nid)t minber verWerflid)en $eid)e ber ©teid)gültigfeit unb

©eflnnungSlofigteit ein (Fnbe 311 mad)cn. Sßal)rbafte JReligiofität,

möge fie aud) in ^rrtbümern rttben, in SSorurtI)eit unb Aber*

glauben wurzln, gebietet 2ld)tung ; Unwabrbeit ober bumbfe ©lcia>

gültigfeit gegen £ßal)rl)eit ift vor ©ott unb 9)?enfd)en unwürbig.

SBer im alten ©tauben an bie eroige 2krbinblid)teit beftimmter

Zeremonien ftetjenb, fein .fjaubt wät)renb beS ©ebeteS mit Tefi-

lin unb 3ijitb fdjmücft, beffen ©ewiffenbaftigfeit unb grömmig-

feit ebren wir, wenn er mit unS entblößten £>autoteS uid)t beten

Will. äßer aber fein |>autot beS beiligen Sd)mucfeS ber Xefillin

entblößet, wer mit bem Sa Im üb, alfo mit ber Religion feiner

SSäter, fo unbeilbar- gebrodjen, bafj er gegen beffen fd)impflid)e

Benennung; ißi» hsnw yw\B „ein crj« unb leibtjafter Sünber,"

falt unb gleichgültig bleibt, follte ber im Gruft fid) ein ©eWiffen bar-

aus mad)en, mit unS entblößten §aubteS 51t beten? 9?ein, meine

greunbe, nur bie ganje entfd)iebene Sreue gegen bie eigene lieber*

jeugung, nur baS üollc unb cntfd)iebene gehalten an bem alten

©lauben unb an ber alten Siebe, ob mit gewiffentjafter Gr*

füllung beS alten ©efe^eS, ob mit gewiffenbafter SoSfagung

von bemfclben, mad)t unS 511 treuen würbigen Söljnen uufercr

SSäter!



V.

©ottes ökredjtiuihcit im (Einklang mit fcer

Ciek.

($e£t: 2. 33. Wl 34, C.)

Bon ber Semmel- itnb Dpferftättc ju Senifalem — fagcn

bie alten 2Beifeu> bafj man if;r nod) jetjt, nad)bem [ie längft $er=

ftört unb vcnuüftct ift, all' bic ^l)tfuicl)t bezeigen muffe, bie man

il)r cinft in il)rer SebcnS- unb 83lüt()en$cit fdjulbig War, bcnn D"ytf

«öiy in^npa.aiiw obglcid) jerftßrfc, fei fie nod) immer im SBcfitj

ihm-

ehemaligen £)ciligfnt geblieben. &ßtc befannt, I;atte 9)?ofe

alö er mit ben ©cfetjeötafeln öom Sinai Ijeruntcr tarn unb ba9

Soll im vcrwilberten 3uftanb bor einem golbenen Äalb tanjenb

»orfanb, in ber elften Aufwallung eblen 3ornö bie Safein 3er-

fcrodjen am gufje beS SBergcö, unb ctft fpätcr auf göttlid)c3 ©e-

Ijeijj jWei neue Safcln angefertigt, meldje mit i|rer göttlid)cn 3rt*

fd)rift in ber l)ciligcn S3uubeöfabc aufbewahrt mürben. 3» biefen

neuen Safein mufjtcn nad) einem finnigen Sprud) ber Sitten bie

Krümmer ber jerbrod)enen Safein hinzugelegt unb in bcrfclben

SSuubcSfabe bem SSolfe erhalten werben mroio vn mm 1

? hawi mmS
in«a*), weil man aud) bem jerftßrten £ciligtt)um Gl;rfurd)t

fdjulbig ift.

3n fold)en ©efüblen unb (Mefinnungen wurzelt bie @t)rfurd)t,

bie wir ben Skrftorbenen erweifen, bie (Sljre unb £iebe6pflid)t, bie

wir gegen bie Sobten mit frommen Sinn üben. SDcr mcnfd)lid)e

Mb ift jerftört unb liegt, ein entfeelter Scidmam, ttor unferen

*) S3ab<t 23atr<t 14, b.
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»lugen; aUt er wen; cinft ein Semmel unb Elitär ©otte§, eine i

beilige DpferftcÜte flanuncnber SSegicrben, ratid)enber £eibenfd)aften, \i

unb bicfe (eine ehemalige ^eiligfeit unb SBürbc i(t c8, bie tm@ Siel)-

tung unb Siebe gebietet.

SBenn mir aber, meine grcnnbe, bem mcufd)lid)cn Scidjnam, |i

ber öon bem tt)ierifd)cn bind) nid)tci fid) unterfReibet, in 91ücffid)t
'

!

feiner ehemaligen SBfirbe al3 er nod) bie Stmbeölabc cincS gört-- li

lieben ©eiftcS ipar unb ba$ .fkiligttnun einer nnfterblidjen Söten*

fd)cnfccle beherbergte, fö(;ic unb Sld)tuiig fd)ulbig finb, um wie i

ttiel inel)r muffen mir in bem fittlid) gefallenen SOTenfdjen, in bem i

Sünbcr nod) immer ben ÜWcnfdjcn cljren unb lieben, tum bem bod) I-

gemifj in bötjerem 9J?afjc alö öon bei öcrmiiftctcn Semfcelftätte ber I

Sluöfpvud) gilt: TO lnWjarw &"ytf mcnnglcid) jerftorr, fo ift er I

nod) immer ein IjeiligeS SBefcn, ein SDtaifä}, ein Äinb ©otteS, ber I

mcnnglcid) jerftort unb gebrochen, bod) nid)t minber als bie §cr»

trümmerten BunbeStafclu cinft gnnj, cinft unfdjulbig mar!

SßMr tonnen unb wollen tuiö nid)t ttcrt)el)lcn, meine greunbc, B

ra§ mandjcS ©cfüfoi gegen bicfe unfeve Sluffaffung fid) ftvättben V

möd)te. 2ßie — fönn.te man fagen — ©ort unb bie mcnfdjlidje
j

Dbrigfcir, bie ©ottees 9iid)tcramt auf Grben vermaltet, ftrafen unb I

entehren ben Sünber unb mir follen ijjm unfere ?ld)tung unb I

Siebe nid)t ent$iet)cn bürfen? Hub fo bicfe Siebe nid)t in leeren i

Gmpftnbungen beftetjen bürftc, fonbern in 8iebc3roerfen fid) äu§cm I

müfte, bürften mir bie gcrcdjtc Strafe, bie öon ©ort über ben I

Sünber »errängt morben, Dttrd) unfere Siebeömerfe milbern, um*

mirffam madjen? $cifjt fca8 nid)t gegen $ed)t unb ©ered)tigfcit

ftd) aufleimen, menn mir mit unferer Siebe bnjwifcben treten unb

bie folgen ber ©ered)tigfeit 511 frören ober 311 fd)Wäd)en fud)en?

$)a3 ift gewif, baf; baS meltüd)e 9iid)tcramt fold)e SDajwifdjenl

fünft nid)t bulbet unb nid)t bulbcn fann; unb bennod) follte bie

Religion fie gebieten, aU bie l)6d)fte unb t>cili*3fte $ßfu'd)t fie

gebieten

!

Slllcin, meine greunbe, tya jeigt fid) in ber 3t)at in einem

t)öd)ft auffallenden Säeifpiel, mie unöoüfommcn baö SMlb, baö gött;

lid;e SSilb ber ©uabc unb ber SBannljeijigfeit, baö t)tmmlifd)e SMlb
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ber 2krföl)nung , in ben mcnfdjlidjen 3u|iäuben fid) abfttiegelt,

wie tiefe 3uftänbe nod) l)immclu>cit batton entfernt fiub, bie tiefe

(£cl)nfud)t unferec Werften nad) einem ibealcn ©otteeireid} auf

(Srben jit beliebigen; rjier jeigt fid) jebcm offenen Slugc bie weite

gflr>ncnbe Äluft, bie 3Wifcr)eri bem, waS wir sD?oral, ©creaV

t ig feit, nnb jenem gottlidjcu <§eUigttyu.tst, baS Wir Religion

nennen, fid) auSbcljnr. Saffet un§ barum l)cute, an einem Sage,

beu wir Sag beö 6clbftgcrid)t$ nnb bei- Sclbftprüfung nennen,

an einem Sage, wo jebcö £trj nad) grieben Ufyt, nad) SSerfo^

nnng fd)inad)tet, laffet und, meine greunbe, bie UnttoÜfornmcnbeit

beö göttlid)cn SMlbeö in bei" mcnfd)lid)cn ©efellfd)aft red)t ernft

inö ?lugc fäffen nnb mit bem frommen SS ör.fa^ un9 ftärfen, baß

wir bemühet fein wollen, bie llnttollfommcnljcit biefeS SBübcS in

ber mcnfd)(id)cn ©efcllfdjaft in unferem Gin 3 eil eben ttolltommner

aufteilen.

©ott fd)affe und ein reines #er3 unb erneuere in un9 einen

feften ©eifl!

I.

Söie fd)ioad) unb matt ba3 göttlid)c Urbilb ber ©nabe unb

23arm()cijigfcit, ber Siebe unb ber SSerf5r)nung in ber mcnfd)lid)en

Orbnung fid) abfttiegelt, wie bürftig unb tterfümmert feine gött-

lid) erhabenen 3% in ben menfd)Iid)en 3ufiä'nben fid) au3gctträgt

finben, batton, meine greunbe, giebt ttollgüttigeö 3«>gni§ bie

2r;atfad)e: ber menfd)lid)c 9iid)ter Ijat nid)t einmal ba8 IHed)t

unb bie 9J?ad)t, einem 33erbred)cr 51t »ergeben, unb wenn er fein

SSerbred)en nod) fo fcl)r bereut, unb wenn er feinen Sinn, unb

SBanbel nod) fo entfd)ieben gebeffert r)at, unb wenn 3Wifd)en bem

SSerbred)en unb feiner Gntbecfung ein ganjeä 9ftenfd)enaltcr ttoll

Sugenb unb M)tfd)affenl)eit liegt, er lann unb barf eS nid)t

ttergeffen unb ttergeben. Der menfd)üd)c 9iid)ter, ber im Manien

ber menfd)lid)en ©efellfd)aft ober iljreä moralifd)en Dberrjauttreö

baä 9kd)t ttertritt, r)at wofyl baä dltdjt 31t [trafen, aber nid)t

bie Ü)cad)t 31t beffern unb barum aud) nid)t baS M)t ju bei-

geben. £)enn er fdjöttfet fein jRed)t 311 ftrafen nid)t au$ bem

4*
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lauteren S3om bcr göttüdjen ©nabe unb SBarmfyetyigrVtt um bc9

SünberS willen, fonbevn nuS bcr trüben Duelle bei* eige-

nen Sclbftcvfyaltung. Sclbft ol)nmäd)tig uub bem Angriff

beS »cvbved)cvifd)cn SKMllcnö preisgegeben, »erwenbet bic menfd)lid)c

©efcllfd)aft it)vc
s))iad)t §ti i()rcm eigenen Sd)ut-., 51t Hjvec eigenen

Sid)erl)cit. Sie farivi bavum gegen ben reuigen ^cvbvedjcv feine ©nabe

unb S3arml)er3igteit üben, beim ber 9iid)tcv, ber bie Söage bcr ©evca>

tigfnt in feiner £aub l)ält, fann nidjt über ba§ il)m an»cvtrautc

9{ed)t von Saufcnbcn 511 ©unfien eine! CHnjIgen »erfügen, barf

nid)t burd) ©nabe unb Wütt bic Sid)crt)cit öon 9)?iUioncn blo-3-

ftellen. ©er mcnfd)lid)c Siebter fül)nt nid)t bag Sserbrcd)en , er

beftvaft c0. Slur in bcr Strafe, bic äugen* uub finnenfällig

ift, unb nid)t in bcr Stil) nc, bic im Innern vorgeht, liegt bic S3ürg--

fd)aft uub bic Sid)cvl)eit nicnfd)lid)cr 3nf^nbc. £hiv ®ott allein

fann »ergeben, nur er fann ©nabe unb Snvmr)evjigfeit üben. SDic

Sünbc I)at feine göttlid)c 9J?ad)t nid)t gcfäf)ibet, nid)t feine

SSorfel)ung bebrol)t, fie t)at nur feine -fmligfcit »erlebt, bie

un»crlet$lid) fein foü. 9iur ©ott allein fann Iscrbredjcn fül)nen,

aber nid)t burd) bie Strafe an fiel), bic leiblid) unb fleifd)ltd),

fonbevn buvd) bie folgen bev Strafe, bie grtftig unb fittlid) finb,

buvd) ben läuternben Sdjmerj, burd) ba3 rcinigenbe yeucr bev

Söufjc, baö fic an3Üuben, burd) bie innere ©cfcljntng, bie fie f)cr-

»ovvufen, burd) bie »eilige Umwanbfung be$ ©cmüt()9, bic fie cr=

jeugett. 2htr ©ott fann »ergeben, weil er allein ba§ ^evj neu*

fd)affcn, ben ©eift tunbüben, neu beleben unb bic Selbft-

toevgebung im ^erjen be§ Sünbevö beivivfen fann, bafj er

e8 fül)te, er fei ein ganj neuer Teufel) gcroovbcn. Gin »on ©ott

begnabigter Sünber ift in ber Sl)at ein neugeborner sDccnfd). —
„Sßnrum" — fagen bic SUten — „beißt e§ in ber Sd)rift »on

jebem gcfto»fer Dnmpm „ ifor feilt e3 baibringcn
,

" unb nur »on

bem geftopfer beö 9?eujal)rö owyi „ifyr fallt e8 rond)en?"
(
iD*e

W\n nna Dn^-DJ „ber ^eilige, gelobt fei fein SRame; fpvidjt, fo il)r

l)eute am Sneujal-rSfeft »on meinem 9Hd;terftubl alö Skgnabigte
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fcib entlaffen worbcn, Reibet i()v angefel)en cifä „neugefd)affene,

iir.fdjulbige SBcfcn." (3- ©cmara SRo|d)--.$afd)ana 4, 8.)

3)n8, meine gmmbe, ift bcr bebeutfame unb wefcntlidje lln-

teifcbieb jwifd)en bem g 5 1 1 1 i d) e n unb bem m e n ( d) ( i d) e n 9iid)ter.

©ott füijnt, bei- SNenft (traft; ©ott tobtet ba§ gfeifd) unb

macbt febcnbig bcn ©cift, bei
-

SKenfd) fann nur ben Seib tobten,

aber nid)t ben ©cift beleben; ©ott läutert burd) ben brennenben

j^eclcnfdjmerj, bei- 9)?cnfd) fann nur Sd-citerf-aufen anjünben, ver-

brennen , aber nidjt läutern; ©ott »erWunbet unb freut, ben er

»cinnrnbct, bei* SKenfd) fann nur beut (Einen SBunben fd)Iagen,

um fie an Ruberen 511 l)ei(en*); ©ott mad)t gai.13 ba§ jerrijfcnc

#crj, bauet auf ben jertrümmerteu Scelenfrieben, (teilt wieber

fycr baö jevjtörte ©emütl), bcr Üftenfd) fann nur Herren jerreijjcn,

Seelen jerftören unb bie krümmer unb Edjerben menfd)lid)en

©(ücfe3 mit (hbc jubeefeu; &ott bcfd'Mt unb be[d)irmt bcn ge-~

befferten Sünbcr mit bem giftig feiner ©mibe, bcr ÜSRenfd) fann

nur fid) felbft fdjütjen unb fdjinnen burd) Sob unb ©rab beä

©ünberfl ; ©ott fjeilt ben Siinbcr burd) bie äkrgeffenljeit ber

Sünfcc, bie mcnfd)lid)c ©efellfdnift beffert itjre Sdjäben unb

Skiffe au$ burd) SSergeffenfyeit beö ^iincHn*.

60 gebred)(id) unb unttollfommen finb einmal menfd)Iid)c

3uftänbe! So lange Sünbc unb S3oot)eit im Hinterhalte lauern

unb ben gcfeflfd)aftlid)en ^rieben gefärjrben, fo Tange wirb bie

9Jienfd)l)eit »ergeben*) ringen nad) Sluögleidjung unb SSerfoIjnung

ber ©ered)tigfeit mit ber öarmDerjigfeit, fo fange werben SJcenfd)

unb 9iid)ter uttttcrföljnte ©egenfät-e fein, ba$ SKcnftr/eri^erj bluten,

Wäfyrenb ber 9Ud)ter „mit bem |jaud)c feineö ÜÖcunbe8 ben Sd)ul=

bigen tobtet." 9iur bei ©ott finben wir biefe SSerfoljnung, bie-

fen ungeftörten Blieben, biefen fjarmonifdjen Ginffang $wifd)eu

*) Uebcr bie SBorte bev «Schrift (V. 32, 39) ,,3c() tobte unb maäjt

lebeubig, vevrouube unb fjcile tvicbev" fitgt bev Satmub (©anljebvin 91, b)

rounbevfc$on: insa Q»lTl HiVO tpt irwa ntfism HV'nD HD, »ie *>«$ aser-

rounben unb Reiten (in etnev unb bcrfelben "Pcvfon öcfdjieljt, fo ciuc|) baS .lobten

unb ünebet febcnbig machen, was naef» u)m beroeifen foW, bnp bem Wofatömutf

bev Unjtcvb(icl)feU3gebflnr'e nicjjt fvemb roav.
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bei- ©ered)tigfcit unb bei* Siebe. — £)a$ Sfeeal biefeS ftriebenä

trägt jeber einzelne SWenfd) in feiner Skuft; mir nennen e8 SRe*

tigion. iüfcr fd)mcr, ja unmöglid) ift eS, biefeö 3bcal, bie

Religion, in ber menfdjltdjen ©cfellfd)aft WrWtrMtdjt ju finben.

Seber Ginjelne öon uns übt bicfeS fdjone Sftcdjt ber ©nabe nnb

Söarmberjigfeit gegen ben, ber unS beleibigt, bei' unfer 9kd)t

gefränft, ber unfere <$$xt »erteumbet. SBergeffen nnb Sergeben

gehört 511 unfern fd)önftcn Sttgenben; mit unferm Sobtfeinb und

»erföfnen ift unfer bciligfteS £Rcd)t. Unb toer sollte un3 in

unferer grei&eit befdjränfen, über unfer 9ted)t 51t ©unften ünfcteS

fteinbeS flu verfügen? 85&r bürfte eS wagen, im 9 baS 9ied)t ftreitig

51t mad)en, auf unfer eigenes 9ied)t 511 »erjtd)tcn, um Hnbcre bamit

311 beglücfen? Heben Wh nid)t biefeS 9ied)t täglid), ftünblicl) gegen

bie, bie mir lieben? ßentyen uidjt auf biefem 9ied)te bie jarteften

Banbe ber greunbfdjaft, bie beiÜgften SSeibältniffe ber g-amiiie?

s3)?ad) cn mir nid)t yon biefem 9?ed)te ©ebraud) gegen unfere ©atten,

bie Wir mel)r beim unS felbft ebren, gegen unfere Äinber, bie mit

tmferm Sdjmcifje mir naljren, mit unferer Siebe mir fättigen, auf

unfern Sd)tt(tern mir tragen, ja unfer Seben für fie laffen? $abt

3br nod) je gebort, ba§ Jjier ein älMberfprud) fei 5toifd)cn ber

©ered)tigteit unb ber Siebe, menn mir auS Siebe unfer cö 9Jed)-

tc8 un8 begeben? üRur frembeS 9kd)t ift tui8 beilig, uiwerletjbar;

baS eigene 9ied)t grofjinütbig unb fyod^crjig ber Siebe aufopfern, felbft

leiben, um Rubere 51t erfreuen, baS nennen mir Aufopferung, Selbft-

üerleugnung, Umgebung, baS ift unfer größter, fd)önftcr, göttlid)er

Söorjug. llnb ©ott follte megen feiner ©cred)tigfeit nid)t barm-

berjig fein tonnen,' megen bcö beleibigten 9ied)t3 nid)t ©nabe

üben bürfen? @r, bie ttoflfommcnfte greiljeir, follte tton ber ©e--

rcd)tigfeit »erbinbert fein, bem Sünber gegenüber auf fein 9icd)t

3tt ftrafen ju *>erjid)ten, menn ber 6eclenfd)mer$ beö SünberS

feine ©nabe anruft? Stein, meine greunbe, nur bie menfd)Iid)c

©efeflfd)aft rann au$ bem unfeligen SBtbcrfprud) jmifd)en ber ®e-

redjtigfcit unb ber Siebe nid)t bcrauSfommen, bis fid) erfüllt Ijaben

wirb, ma3 längft üerbeifen: \synbfi »Vi ivt «V „fie werben nidjtS

S3öfe9 tynn unb nid)tS »erberben auf meinem ganzen I;ei(igeu
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Serge,- beim ttoH fein toirb bie ganjc Grbe ber ©ottcSerfenninij),

luie bie S&affer ba§ SReer bebeden." So lange Sünbe unb Ö08-

()eit bie 6rbe befteefen unb ben ^rieben Der ?0?enfd)l)eit untergraben

fann ber Sfiicfenbau ber gefellfd)aftiid)en Drbnung nid)t auf ben

Säulen ber ©nabc unb ber öarml^igfrit, fonbem be3 9l?d)t$

unb ber ©ered)tigfeit rul)en, bürfen Die, iveldje ba8 SRtfyt üon

SWtflionen vertreten, barauf nidjt »erjidjten. ©ort aber fann

vergeben, er fann ©nabc für ditd)t woolten raffen, lueil nur gegen

ü)n gefünbigt, toeü nur fein 9ted)t »erlebt werben. Darum

flehte Dattib »naton -pn
1

? -]h gegen Diel) allein l)aht id) gefüii--

bigt unb n>aö böfe in beineu Singen, fjabc id) getljan, barum

fannft bu gered)t fein in beinern Sprud), (auter (unb barmljeraig)

in beinern Urzeit ($f. 5i, 6).

IL

3£a3 aber bie mcnfd)lid)c ©efctifd)aft im ©regen nid)t vermag,

ba3 fann unb vermag jeber einjcinc SRenfa^; ben ©ott in feinem

GbenbUbe gefdjaffen, bem ©ott bal 9kd)t unb bie $flad)t »crlieben

l)at, aud) gegen ben Sünber ©nabc uub S3armt)erjigfeit ju üben,

auf fein Slntljeil an bem 9ied)t, ben Sünber 511 {trafen, für

fid) 511 öerjid)teu. Die menfd)lid)e ©efcQfdjaft freut baS götr*

Hd)e Gbenbitb nur uimollfoininen bar. üRur üom einzelnen 9Jien--

fd)en ift gefagt, er fei im Gbenbilbc ©otte9 gefd)affen, nidjt v>on

ber menfd)(id)en ©efeltfdjaft. Da3 3'ubcnt[)iim ift biejenige 9lc;

Itgion, n>eld)e baö Sbcal ber Gbcn&ilblidjfeit ©otteö aud) für bie

menfd)licl)e ©efcl!fd)aft aufgeteilt unb f)at ein SSorbilb bafür in

feiner „©ottcSljerrfdjaft" (Jljeofratie) gefd)affen. SUlein biefe

ift nie mr Shi8fiU;rimg gefommen unb ba9 3beal jener fd)n>ebt

in bunflen fernen ber mcffianifdjen 3«f""fk SBcnn aber bie

3üge be8 göttlichen IBilbeS ber ©nabe unb ber äkrfötjnuug in

ber menfd)lid)en ©efellfcfyaft nur fd)ivad) unb imöollfommen rtu8*

gebrücft fid) finben, fid) ftnben fönnen, um fo me^r ift e3 bie

^flid)t jebeö eisernen aRenfdjen biefeS Gbcnbilb ©otteS in fid) felbft

in feinem Ginjeilcben yoltfommner Ijcrjuftcllen ! Unb lyie »ermögen

n>ir ba8 beffer nlo wenn nur mit alter Äraft bal)in ivirfen, aud)
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in ber Seele bcö Sünberö beffere ©efüljle bei* Sugenb unb

GI)ren(jaftigfeit 51t crtoccfcn unb wenn e9 11118 gelungen ift , il)m

juprttfen nnx &n& bu bift nnfer Brüber; nna iwai 'ovy in* bu

bift nid)t nttv „uon unferem yleifd) unb 8Mur," fonbern nuel) Seele

öoii unfern* Seele, benu bie unfere ift für bie beine »erlaubet,

bie unfere mit bei
-

beinen gerettet!

iDarum, meine grcttnbc, fanu baö öffentliche llvtl)eil über

ben 8krbrcd)er nid>t mafjgebcnb fein für imfer SScr^aWöi gegen

bcnfelbcn al3 einzelne ÜDfenfctycn. £>et SRid)ter mufj »erbammen

unb [trafen, tote fönneu, wir [ollen öerjtifyen, wie ©Ott »erjetycr.

.fjier, meine greuhbe, ift bie ©renje, wo bie göttlid)e Sieligion

•oon bei- menfd)lfd)en ©eredjtigfYit fid) trennt unb, ifyrcu eigenen

SBcg »crfolgcnb, weiter, unenblid) Weiter »erbringt, ©ort, im

9'eid)e ber ©ercd)tigfeit, l)crrfd)t unb foll Ijerrfdjen bnö uuerbitt--

lid) ftrenge ©efetj; l)icr im 9leid)c ber Siebe, l)crrfd)t unb foll

l)errfd)en bie ÜDiilbc, bie Biirmbcrjigfcit, bie S>crföl)nung unb bie

Siebe, in ber baö ©efet* fid) erfüllt. £>te Oleligion l)at ifyre

eigne Sebcn§fpät)re, bie nid)t befebränft unb nid)t erfüllt wirb burd)

baS menfd)lid)e 9ted)t unb mcnfdjlidjcö ©efeft. iOic Sieligion Will

grünben ein ©ottcSrcid) auf drbe« unb baö I)errfd)cnbc ©rmü>

gefe{3 bicfcS 9icid)eö Ijcijjt 83erf5r)nung. SSon biefem 9leid)e ift

nur au8gefd)(offcn unb verbannt bie Süube, nid)t aud) ber

Sünber. D, meine greunbc, Wie fd)lcd)t ftänbe e(J um uu8,

in 11118, waltete über un$ unb unter un8 nur menfd)lid)e3

91ed)t unb menfd)ltd)e3 ©efefe unb umpfingen «nö nidjt ai\d) bie

füjjen, Ijciligen SSanb ber Religion mit iljrem ©ebote ber Siebe

gegen ben Sünber! SBie traurig ftänbe c3 um unfere Käufer,

um unfere Familien, würbe ba9 SScrfjültnij) 3Wtfd)cn Gltern unb

Äinbcrn, gnMfdjen Scann unb £ßeib nur gerorbnet unb regiert

burd) baö ©cfe£ unb uid)t aud) burd) bie Siebe! 2ßo M
©efc<3 unb nur ba$ ©efet} in ber $ami(ie ba§ allein I)crrfd)enbe

ift, Wo ©atten cinauber Süube unb S^elcibigungcu nid)t »ergeben

unb »ergeffen wollen, wo ba3 ©efetj angerufen wirb unb ber

9iid)ter im Stamm be3 ©efc^cS in baS .<3eiligtl)um ber gamilic

einbringt, n welje, ba ift fd)on 3errüttuug, 'oa ift fdjon ber
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ttnfriebe in feiner jerftorenben ©ctoalt, ba fmb fd)on bic 3üa,c

beS göttlid)en SMlbeS attögelöfd)t tuib nid)t3 all ber cntfecltc Seid)--

nam eine! beiligen Familienlebens vorbauben! £ßic übe nnb trau-

rig mujj cS in einet Familie attSjet)cn, wo baS erfte jBqinb nur

vom 9iid)tcr gcfd)foffen unb nur vom ©efsfce gefrutvft, wo bie

Religion nid)t bie Siebe Ijerabgerufcn inS .§attS nnb bie Skrjb>

nung nid)t l)crabgeflet)t inö irbifdje £>eiligtl)ttm! 3)a wirb man

alleö Wiegen auf bei Sßagfdjalc beS SHcdjtl unb alles meffen mit

bei 50?effd}nur beS ©cfctjeS, ba wirb man feine 5hänfttng grofj*

mütt)ig überleben unb feine Scleibigung Ijodjljersig verleiben, benu

eS fel)tt bic Siebe, von ber cS bcijjt: nms nonn Q>ys$ bo Vy „jebc

Bergerjung beeft bie Siebe ju."

Fürwabr, meine greunbe, was bie Sitten jagen: aetanw s"yx

«in "mtw? „obgletd) ein Sünbcr, fo ift er nod) immer ein 3S-

raelite," baS ift im allgemeinen Sinne wal)r: obglcid) ein Sünbcr

fo ift er immer ein 9J?cnfd)! 51 ud) baS mofaifd)e ©efet3 vcrl)ängt

über viele äkrbredjen fcfywere Strafen unb l)ätifig and) bie SobeS-

ftrafc. Slber eS tt)tit Hei eben nur als bürgerlidjeS ©efet? für

bie bürgerliche ©efcllfdjaft bcS jübifdjen SolfeS. §113

Religion für j e b e n e i n 5 e l n e n 50? c n f d) c n Werben bic meiften

Strafen ©ort vorbehalten, ber fie fül)nt unb vergiebt. Jnfofern

bie Sabbatl)feicr nid)t nur eine religio fc, fonbern aud) bür-

gerlidje Snftttutioti war, würbe bic SSerletjttng unb ßntweifntng

berfelben burd) Slrbcit mit bem Sobe bttrd) ben weltlidjen

Siebter beftraft (4. 83. m. 23, 30), toätjrenb eine gleidje SSci-

fetjttng bcS Sabbatt) ber Sabbatbc, beS nngleid) beiligem

5ßerföl)nungStageS als einer rein religiöfen Snftittttion nid)t

burd) ben weltlichen 9tid)ter beftraft, fonbern bttrd) ©ott allein

gefüllt würbe, (3. 8. m. 23, 30) SßaS ttnS aber in ber

mofaifd)en Set)rc baS SBidttigc unb Gwige ift, baS ift nid)t baS

vergängltd)e unb feit bemal) gwei 3ar)rtaufcnben vergangene bür*

gerlid)e ©efe|, fonbern bie OUiigion, baS ewige ©efefc ber

Siebe unb ber Vergebung. So fefjr war baS jübifdje SSolf von

biefem ©eifte ber Oieligion unb ber Sünbenvergebttng bura>

brungen, bajj man ben ä>eebrcd)er, ber bie SobeSftrafe empfing,
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beten leinte: >m:ny Vd "?y mss *nn»o Kfwi „bnfj ber Sobt ein

Süfmofcfer fein möge für alle meine Sünben!" (Sanljebrin 43, a).

5113 Safob über feinen tobtgeglattbten Soljn So fett l) trauerte,

Ijeifjt e3 von Ünn: omnn 1

? |KD»l „er wollte feinen Sroft annehmen."

hieran fnüpfen bie Ulfen bie Bemcrfung: pmnan Vspo dik mftf

»fin ^y „ber Sflenfd) fei nur für ben Sroft einVfünglid) über ben

lobten, nid)t über ben Sebenbigen." $n biefem Sprud) liegt ein

fd)öner Sinn. £ßir tröften unb beruhigen nn8 über einen 6r-

trtmfenen, aber ?lugft unb ©rotten ergreift unS beim Public! eine8

(frtrinfenben , ben Wir retten möd)tcn, aber bod) a\\$ Sd)Wad)c

unb e*ttrd)t uid)t jjtt retten wagen. Söir tröften ttuS über ben

Heimgegangenen, beim er ift unS tuwerloren bei ©Ott. ?lber

unfer tieffter Sd)mer$ gilt bem Sünber, bem n od) Sebenbigcn

aber in Sobe§gefal)r Sdjwebenben, ben wir retten möd)ten aber

bod) nid)t 511 retten ben Sfttttl) t)aben. Sic Trauer über SSer-

ftorbene fliegt l)üufig au$ bem fd)tner$lid)en ©cfüljl ber ßntbet)-

rttng. @3 gel)t ein Oiifj bttrd) unfere Seele wenn ber gaben ber

gewohnten 2eben§gemeinfd)aft mit geliebten ü)ienfd)en gewaltfam

burd)fd)nitten wirb. Sie Sratter gilt ntd;t bem Serlorenen, we-

ntgftenS nid)t allein bem SSerlornen, fonbern aud) bem SB ei =

luft. ?lber bie Trauer um ben Sünbcr quillt au3 bem lautern

Born ber Siebe, fte ift ba$ reinfte SSilb ber göttlidien SBarmber-

jigteit. Sie Sl)ränen, bie Wir über einen gefallenen 9ftenfd)en

weinen, finb bie fyeifjeften, ebelften, fte ftnb eö, von benen gefagt

ift: iVyjj ah my^n .ny\y unb wenn alle Pforten unb 3 ll9/™Q c 5U

bem &l;ron ber göttlichen ©nabe bttrd) fiebenfadjc dauern unb

Sitegel, bie unfere Sünben aufführten, un$ verfd)foffcn wären, bie

Sljränen, bie Wir um unfere verirrten unb verlorenen Srüber

weinen, fie bringen bttrd) unb reifen alle Sd)eibewänbe nieber.

Sarum, meine greunbe, nod) meljr al3 um unfere lobten, laffet

unö trauern um bie Sebenbigtobten. Saffet und wad)en unb

fd)ü^en unb retten, wo wir e3 fönnen unb vermögen, unb wo

wir für fie gar nid)tö metjr tl)ttn fönneu, ba laffet un8 fie lieben

unb für fie beten : Drvnuny Sd Vy mw onrra *nn ba§ il;r £ob

ein SüljnoVfer fein möge für aller il;rc Sünben!



VI.

Der Ötrett: i\)as ist ttlaljrljeit?

(%tlt: Sadjaria 8, iß.)

@a ift eine bekannte Grfdjeinung, ba§ fo lange einca 2SoIfc§

@efd)id)te im SSerben begriffen ift, il)m bie ©efd)id)t[d)rciber feh-

len, bie fid) aber fobalb cinfinbeu afö ba§ gcfd)id)tlid)e SBerben

ju einem beftimmten ?lbfd)Iujj gefommen. £)aa ^vo|)l;eti[d)c 3eir*

alter ift fcnö bea gefd)id)tlid)cn Sebena^ unb Gcri-fttfdtung&f

^rojcjjeö bea jübifdjcn SSolfcÖ. ®ie sproßten traten auf aua

unb in bei SSoIfeS s3)?ittc unb fprndjen im tarnen ©ottea £um

SSolfe. Sluf biefe allcrt)öd;fte Slutorität geftütjt, t)atten fie eö nid)t

nörfyig, ifyre §hi8fprüdjc mit Vorgängen aua bea SSoIfcB älterer

©efdjidjte 51t begrünben unb 51t unteiftütjcn. ©aö Spalter, wel*

d)ea bem pro^t;ettfd)cn nnd)folgte, war baa ber l)iftorifd)en

Bortbilbung. iDie Scanner, bie in il)m auftraten, lehrten unb

toirften, fyatten fid) bie ältere ©efd)id)te pm dufter unb SSor?

bilb genommen, fudjten in i()r bie Belege unb Stüttyunfte für

ifyre tlrtfyeile unb 2lnfid)ten nnb ftrebten fid) mit ifjrein ©eifte 51t

erfüllen, mit ifyren 5Utöfprüd;en in unflätig jtt fetjen unb ju

erhalten, (Die gefd)id)tlid)e Shttorität trat an bie Stelle

ber unmittelbar gottlidjen, bie Äraft menfd)lid)er SSernunft

unb ßinficfyt, bie fid) in ber Sluffaffting unb SUiSlegung bea gc--

fd)id)tlid) lleberfemmenen geltenb mad)te, an bie Stelle »on 3wg ;

niffen bea ^eiligen ©eiftea. W\t bem Sobe ber legten spröderen

(Srjaggai, Sadjaria unb 99? a l e a d) i l;ßrte bie ßimvirfung bea
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(jettigeti ©eifteS in Särael auf*) imb auf ben, bei' auf eine Offen-

barung fid) berief, Würbe fortan nidit geartet.**). SBfam nennt

bie l)er»orragcnbften Männer biefcS 3eitafter§ grofe, Würbige,

aber nid)t gBttlid>e SÄStraer, nid)t $ rodeten, Sei; er,.

©orieSmänner, it;re Seiftungen c t; reu t; a fte, auSgejeidj*

nete, aber nid)t unfehlbare. ©arum, fnüpfen nur, meine

greunbe, an tiefet 3eitaiter ber Inftorifdjen gortbilbting be3 3u--

benttmmS fo gern an. Sljre ätteften §lu3fprüd)e, fofern fie ftd)

mef)r auf ba§ fittlid)--religiöfe afö auf baö ceremouiafe Scbcn

bejieljen, finb grö{jtcntl)eil§ in beut 9)tifd)natraftat, weldjen man

$irfe ?lbotl;, „©prüdfye ber SSäter" nennt, gefammett, anö

weldjem nur im vorigen Safyre eine Stcifjc »on Sü&en unferen

S3etrad)tungcn ju ©rnnbe legten. SBtr wollen barin fortfahren

unb mit einem ?lu8ftmid) ben Anfang madjen, beffen Urheber

9tabbi Simon ben ©amafiel, beffen llrfprung auf einen ber

legten spropbeten, Sad)aria, 5itrücfgeführt Wirb, ©er Sprud)

lautet: üfatm hyi rotn feri ]nr\ Sy imy oViyn onai rtfhv Vy

^«uf brei ©ingen beftetjt bie Böelt, auf SBnl)rl;eit, ©ered);

tigfeit unb % rieben, beun e§ ftefyt gefdjrieben : nad) S5>at;rl)cit

9tcd)t unb grieben richtet in euren 2l;oren." (Sadjaria 8, 6;

Wboti) l, 18).

Sßie befannt, fyaben bie sjkopfycten nie allgemeine Siegeln

unb Sejjrfäfcc, wie bie3 in fpeiterer 3^ r ber gall, vorgetragen.

Sie traten nie au$ bem engen $rei8 ü;rcö £ebcn§ unb SBirfenS

t;eiattö, um für etwa eintretenbc g-ä'He Selben unb ©runbfäfce

auf3uftelfen. (Dä§ war nidjt U)re Sad)e. Sie ftanben im W\U

telpunfte be8 SSolfölebenö, inmitten ber Serbaltniffc unb 3uftänbe

tyrer 3ettgenoj|ett; 3§r 5Iugenmerf unb %id mar nid)t3 anbereS

afo baS jübtfdje SSoIl. Sie rebeten, weil ber SIugenblidE fte 511

reben brängte, fie lehrten, weil itjr innerer Beruf fte baju antrieb.

Sie Waren uid)t Männer beö Slmteö unb ber Sdjtile, fonbern

Vxi^D 3ema 10 b,

**) Vip ran \WXVü !« ®^« 9W«J«* 59
>
b -
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bei «ebenl, m'djt Warum ber 3tthmft, fonbem bei ©egen--

Wart. Sic spropbereu bei crftcn Sendete lehrten bnffcibe, n?a9

bic bei jweiten Sempeß. 833al;rj)cir, JRcdjt unb griebcn war ber

nie üerfyaKcnbc Äfang ü;rcr SBortc, bei- nie ttcrlöfri)cnbc Dbem
fitt Seljrc, ber ewig wicbcrfcbrcube Snljalt l|re'r ßimabnungen.

SBie bie elften s]kopl)ctcn ben Untergang bei jübifdum 9kid)el

beftimmt iwraulfagten ata golge ber 3ei"ftörttng bei Stents, ber

JBerlefcung ber äBafydjeit unb ber Untergrabung bei grictcnl unter

ben 9Jienfd)cn, fo waren bic festen tyvtfpfyettü überzeugt, baj) bal

jübifdje 9teid) nie 511m galle get'ommen Wäre, wenn nidjt bie

Saiden ber SBaljrbcit bei £Rcd;tc@ unb bei gricbenl tief erschüt-

tert worbeu Wären. 85on ben Sßrofcfjeten ift cl beraunt, bajj fie

©ottelfttrd)t, bäf, \x>a& wir Religion nennen, unb bie S3e-

tt)ätigung ber ®otfe$furd)i burd) Hebung ber @ered)tigfeit, Pflege

ber SBabrljeit, unb bei $riebcnl für bie innere Sebcnöfraft bei

Bolfel unb bei JReidjel hielten, ben Sßerir) bei Ccrcmonialbicnftcl

hingegen für bic ßr&altung bei ©ottelreid)el auferft gering an--

fd)(ugcn, baj) fie immer unb immer für 2LÖal;rl>eit, JRcdjt unb

^rieben, nicmatl aber für .Opfer- unb (kremoniatbienft eiferten.

SBon ijjneu fonnen wir mit Sid)crl)cit behaupten, bajj neben SBaljr*

Ijeit, 9ted)t unb ^rieben altcl ?(nbere entweber gar feine ober nur

eine fetyr untcrgcorbnctc SBcbcutung in ibren ?(ugen Ijatrc. Stile

prop()etifd)cn 5icrnftc[fcn, in weldjen bic Singe beftimmt genannt

unb namcnt(id) bcjeidjnct finb, bie ©ott öon feinem SSolfe bertauge,

fprcdjen cl unjmeibeutig au^
f

baj) ein SWangcI an SBatyrfyeir, 9Jcd)t

unb ^rieben burd) nid)tl Slnbercl gebeert unb eifert werben forme,

unb baß biefe feften 6äuleu ber Sugenb unb ©ottelfurdjt feiner

anberen Unterftütjung bebürfen. SSon ben SSifdjttatefretii tonnen

Wir bal nid)t fagen. Sfltdjt nur Waren fie bic Sedier unb Silb-

ner bei SeremonialgefetKl, nid)t nur tjaben fie el im £eben ftreng

unb gewtffcnrjaft geübt unb beffen wiffenfd)aftiid)er 9(ul bübung

unb geftftcllttug U)r Seben geweitet, fonbern aud) in febr fielen

9lulfprüd)cn i()re ©efinnung unb Ucbcrjcugung funbgcgcbcu, bajj

©ott bie |>eüigbaltiing biefcl ©efetjel »on feinem SSolfe »erlange,

eben fo fef)r unb fo entfd)ieben wie SBaljdjcit, ©ercdjtigfcit unb



62

grieben »erlange. 3fo itjrcm 9)iunbc muß uns bildet* ein propfye-

tifd)er Sprud) iwn bei
- Sebeutung unb Tragweite be§ unferigen

Ui)v befremben. Silben — muffen Wir fragen — bilben göafyr*

fyeit, SRed)t unb grieben allein unb au3fd)liefjlid) ba8 gm»?

baincnt, auf weld)cm bie SBelt bcftcl)t, fo ift jebeS anbere ©efetj

für biefen SBcftanb nid)t mejw erforberlid). Unb giebt e3 nod)

aufer biefem gunbament eine anbere Sttgenb unb grömmigfeit,

bie jenem an rcligiöfeni Söcitty unb ftttlid)er Sragfraft gleidjfommt,

fo tonnen jene biet Säulen für ben Seftanb ber SBelt allein uid)t

genügen! SSMe ift biefer SÖibcifprud) 311 löfen?

JDcn Sd)lüffel 5111: Söfung biefeö äßiberfprudxS werben wir

ftnbcn, Wenn wir und ernftlid) mit ber gragc befd)äftigcn : waö

ift Sßaljrrjeit? Unb eine Antwort auf biefe grage vermittelt

und ein merrWürbiger (Eprud) ber alten Reifen.

©er elfte Semmel*) — fagen fie — ift jerftört worben, weil

brei ber fd)änblid)ftcn Saftet", ©öfcenbienfi, S3lutfd)anbc unb SSIut-

»ergiefen unter iljnen »orl)errfd)cnb Waren, vny w V~\?Q ^2ü

im no 'JßD DHDn ni*?»oji mvoi miro D'poiy 9lber ber jnxite %tm
pel, wäl)ienb beffen öcftanb ficfjre, ©efef3, grömmigfeit unb 2M)f--

ttjätigfeit in t)ol)cr Sldjtung ftanben, Warum ift biefer jerftört Wor=

ben? üin rwv "ü nwnv >3S>q wegen be3 *ßartcicifer§ unb Partei-

baffcö, bie unter itjm bcrrfd)ten, tus DJn n»:w H^W^ IPPÜ^

D'Di mnwi niny »ta t"y nray 'j ba8 fann und beleljrcn, baj)

Sßartct&ajj fo viel wiegt in ber äßagfcfyale beS göttlichen ©erid)te5

ata bie brei fd)Werftcn Sünben be§ ©ö^enbieufteö, ber Slutfdjnnbe

unb beä SMutoergiefeuö. (Somci 9 b).

Saffct und, meine greunbe, bn8 »on ben Sllten gebraud)tc

SBort D2n rwow wcldjeS feiner wörtliduu öebeutung nad) fo-

»iel ald grunblofer, uu» erb

i

enter £ajj, bem Sinne nad)

fooiel als ^arteiljajj unb ^arteileibenfd)aft bebeutet, in

nähere Grwägung jteljen.

3«r 3«t be3 5Weiten Sempelö war baS Subcnttjum in siele
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Selten jcrfvalten, bie mit großer gcinbfdjaft cinanbcr verfolgten.

iDec Sefte ber SßljarifäeK, iveldje ba§ ©eutuugStoefen bei
-

heiligen

Sdjrift fo toeit triefe, baß nid)t nur oft feiet bud)ftäblid)e unb nn*

türlidjc Sdjiiftfinn gan$ lunlaffen ,
fonbern aud) ber 3 l, fnutmens

rjaug gcivaltfam jerriffen unb ein gefinj frember ©ebanfcninlwlt,

je nnd)bem bic fvätcr cntroicfeltcn 3citucbürfniffe unb 1'ebcnöver-

tjältniffe e9 erforberlid) mad)ten, in bie Scfyrift bincingebeutet

uuube, [taub bie Sefte ber Sabujäer fdjroff gegenüber, iveldje an

bem troefeneu S3ud)ftabcn ber ^eiligen Srijrift mit eiferner Strenge

feftl)ielt, unb bie llcberlieferungen ber Sitten, bie 3et)gtriff6 ber

geiftigen @nhvicfclung unb ber fortgefdjrittenen Bilbung, alö bie

ßrjeuguiffe cineö fremben 83obcn§ mit entfrl)iebcncr Mißbilligung

verwarf, liefen Beiben gegenüber ftnnb bie Seite ber ßffäer,

iveldje nn $römmigfeit unb Slbfonbcrung bie Sßr)arifäey weit über;

bot. Sie bilbete einen religiöfcn Drben, in weld)en fie bie neuen

9)(itgtieber nur nad) ftrenger Prüfung ifrer (Sntfyaltfamfeit auf*

nnl)m, unb jeicrjrteie fid) befonberö burd) viele abfoubcrlidje ßigen-

tt)üinlid)feiten attl, bic junir von überfrommer Strenge unb großer

Selbftbel)crrfd)ung jeugten, ben ivaljrljaft frommen unb jugfeid)

ViaftifdKn Sinn aber nid)t befriebigen fonnten.

(§3 muß bemerft werben, baß bic ftreitigen fünfte, n>cld)e

bie Selten von cinanbcr trennten, feurcrjauS nid)t ben fittüdjen

©eljalt ber 23ibel berührten, über ben alle £>rci vielmehr eine©

Sinnes waren. 9J?an tat nid)t behaupten, baß irgenb eine

fittlidje grage beS Scbcnö von ben brei fid) feinblid) gegenüber--

fteljenben Seftcn in vcrfdjiebenem Sinne wäre beantwortet Worbcn.

Steinten Wir an, ber fittlid;e ©eljalt ber Bibel wäre in ben brei

Porten: äöafyrrjeit, ©eredjti gleit unb g rieben auögebrücft,

fo muffen wir behaupten, e3 wäre biefer Sat} von einer jeben ber

brei Selten als it)r SSatjlfVrud) anerfannt worben. Slllein wenn

iljr SKeinungSjtreit, anfdjcincnb aud) nur £>inge von untergeordneter

Sebeutung betraf, fo war biefer bod) für iljre gan^e Stellung

von I)öd)fter SBid)tiglcit, bebeutfam unb cntfdjeibcnb. Sie ftimm-

ten alle brei barin vollkommen übercin, baß nur auf Söafyr&cit

bie Sßelt beftetje, unb baß bie llnwal;rl)eit bic SSßeÖ aerftöre,
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aber fie ftritten barüber, n>a§ BQdfyvheit fei? Sie Waren barin

vollfommen einig, bafi bie ^eilige Schrift bie 2 eben 3 quelle bei*

SMjibeir fei; allein bie eine Sefte l;iclt beu Budjftaben, bie

anbeve ben ®cift bei Sdjrift für SBnfyrtycit. 2tod) ber einen

empört man fid) gegen ©ott, wenn man an bem tobten Vud)ftaben

ber Scrjrift jät) flebcnb, il)rcn göttlidjcn ©eift verleugnet, nad) ber

anbeni fiel man wn ©ort ttnb feinem beiügen SBort ab, Wenn

man feinen b u d) ft üi b l i d) c n äßiflcn öerläft unb bem eigenen ©eifte,

bem ©eift ber geit Ijulbigt. So mar eine jebe Seite in ten

Slugen ber il;r gegenüberfteljenben in ber llnwabrl)eit, unb weil

fie bie SSkifytfytft mit offenem gfreöel ö'erp^nt unb bie llnmal)rl)eit

auf ben {^rrf$ert$röti erbebt, eine 3frftorcrin ber SBclt unb ber

fittlid)en £>eüe>orbnung. iDie 23ibel gebietet nad) allen 9)ieinungen

©cred)tigfeit; aber bie Untcrbrücfting ber llnwal;rr)cit ift eben

©ercd)tigfeit, bie Verfolgung Serer, weld)c burd) 3(Mftöf«Hg

ber 2ßal)rl)eit ben Bcftanb ber fittlidjen ilÖcltorbnung untergraben,

feine llngcrcdjtigt'eit. ?Ufc brei Selten waren einmütfjig im Sßteil

bei griebenS alö bei feften gunbameuteS auf wcld)em ber S3au

ber menfd)lid)cn £B&r)lfar)rt unb ©lürf'feligfeit am fidjerften i'Mr)et,

allein fann ber griebe ber SBeli auf einem SSoben gcbeiljen, ber

von ber giftigen Saat ber lluwabrbeit unb ber 2üge, ber Vcr^

fälfd)ung unb Verunreinigung ber lautem Duelle ber göttlid)en

Sßal)rl)eit über unb über wudjert? Unb finb (Die uid)t Berftctrw ^
gricbenS, wefdjc bie böfe ?luöfaat ber 2üge mit gefdjäftiger $<inb

in Sd)ulen unb Sel;rl;äufcni auf bem weidjen Bieter ber empfang*

lidjcn 3ugcnb auöftrcuen?

So l)atk\\ alle brei Selten, trotjbem, ober rid)tigcr, weil fie

barin einig waren, bafj auf 8ßar)rr)eit, 91cd)t unb ^rieben bie SBclt

beftel)c, cö bcnnoel) ober eben barum für iljrc Ijeiligftc SßfUdflj

gebalten, ciuanber 51t l;affen unb 51t »erfolgen, weil je eine von

ber anbern behauptete, ba§ fie burd) Verleugnung be§ S3ud)ftaben§

ober bc§ ©eiftcS ber Sduift bie ^al;rl)eit jerftöre, ba3 9tcd;t

verlebe, ben ^lieben untergrabe unb bie feften Säuleu, auf

Welchen ber Seftaub ber Sßelt rul;et, mit fred)cr ^anb crfd)üttere.

SDctfi, meine greunbe, ift ber tiefere Sinn ber angeführten
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talmubifdjen SBotte. SBäl)rcnb bc$ feiten £emj)e(3, obgleid)

man nad) SBabrljeit Wie nie jti einer anbcrn 3?it ber jübifd)en

@efd)id)te ernftlid) gerungen, nad) Sluebilbung beö SRedjrS uiib

ber ©ered)tigfcit feurig geftrebt, nad) Herbeiführung be$ 9kid)e3

be9 griebenö unb ber 83erfol)nung geled)5t, obgleid) ber rot)e

©öjjenbienft verbannt, ba$ gamilienl)eiligtl)um l)od)geef)rt, unb

50?enfd)en(eben unb 2ftenfd)enliebe unb Söobltfnm über alleä ge=

fd)ä(3t unb geachtet war, fo l)aben fie fid) bod) burd) ben im«

feiigen Streit über baö, \va$ &Bal)rl)eit fei, ba8 (Eigen?

tl)ümlid)e beS Religion 3 ft reitet, um all bie fjeilfamen ©ü-

ter unb grüd)te gebracht, bie au§ bem S3obcn eine§ geiftiggebil*

beten unb gefitteten SSolfcS Ijätten r)er»orfpriefjen muffen; fo baben

fie fid) bod) au8 $ai$ej$af unb ^artei(eibenfd)aft graufam ange-

feinbet, mit Sßartcieifer unmenfd)lid) »erfolgt, unb in bem miglücf--

lid)en 2ßal)n, für ©ott unb fein SReid) 51t ftreiten unb 311 fämpfen,

ba§ jübifd)c 9ieid) an ben JRanb be3 SBerberbenS gebrad)t. Darum

fügen bie alten SBcifen bie bebetttimg§t>olle Scntcnj Ejin^u : jrohh

D'Di r\yw\ nmy 'i^i ?"p wn n&ap nVlpW baa fann un§ be*

Weifen unb beleljren, ba§ ^sarteieifer unb $arteir)ajj, ber unfeüge

Streit über ba$, roaö 82ßar)r&eit fei, fo t>iel wiegt als* bie Sünbe

be3 @öt3enbienfte$, ber S3lutfd)anbe unb beö 9Jcorbe3, Weil biefer

Streit über SBarjrrjrit bie 9)ienfd)en 51t blutgierigen Sljieren i?er-

blenbet unb bie ©reuel aller biefer Sünbeu nad) fid) jiel)t. (Die

jübifd)en Selten ftritten ben alten unb and) ben neuen Streit,

ob Bud)ftabe ob ©eift ber Schrift bie Duelle ber Sßnr)rfoett

fei? unb eine jebe Partei f)ielt it)re ©egnerin für 2kd)ftaben*

ttergötterer ober ©eifteSanbeter, jebenfalB für ©ötjenbiener, unb

mad)te fid) fein ©eroiffen, alled Wa3 bie Sd)rift gegen ©ö^en--

biener geftattet ober gebietet, auf bie feinblid)e Partei anjuwenben.

£)iefe S3etrad)tung, meine greunbe, giebt un3 ben Sdjlüffel

ju ber rätl)felbaften (?rfd)einung , baf bie 9D?ifd)nalet)rer, weldjc

baS (Seremonialgefe^ auögebilbet unb alö ein IjeiligeS felbft geübt

unb e$ ju üben geboten, ben £ropf)etifd)en §luS|>rud) im SJhinbe

führen, bafj auf 2öal)rl)eit, 0ted)t unb griebe bie SBelt beftefje.

GS War bieS iljre fefte Ueberjeugung unb bod) würben wir irren,

5
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roenn wir l;tcraua <2d)U'tffe auf ifyrc freiere 9Infid)t über bie gört*

[td)c £>eiligfeit beö Geremonialgcfet$e§ sieben Wollten. Diefer Slu8s

fprud) in iljrem 9Jhmbc l;at einen ganj anberen Sinn als in bem

Sttunbe ber ^ropbcten, weil (ie mit bem gleiten SSorte Söaljrtyeit

einen gans nnberen begriff »erbtnben. SDirfcr ftulfpätd) l)icr, bot

it)nen nur feine ©etcgenljeit bar, fid) barüber 511 erflären, wa3 fie

unter SSaJjr^eit verfielen unb wie wir 11118 gegen biejenigen ju

»erhalten baben, bie und) unfern Meinung tton ber £ßat)rl)eit

abweiden. -£>armlo?> unb in gutem ©tauben, ba§ alte SBclt ba9

unter SBat)rl)eit yerfte^e, ma§ fie »on bem (Etanbpunft il)rer 3«t

barunter uerftanben, fprad)cn fie ben fdiöncn propI)ctifcl)cn ©runb*

fafj au3, bafj Söafjrljeit, 9icd)t unb ^rieben bie £ragpfeiler aller

menfd)lid)en £ßoblfal)rt feien, SBir, meine greunbe, burd) traurige,

ja blutige Erfahrungen geneigt, wiffen, bajj fo lange eä fein

allgemeines! Äenii5eid)en ber SBn&r&eit giebt unb fo lange nid)t

alle SKcnfdjcn barin übereinftimmeu, wa$ £öatjrl)eit fei, c$ feinen

gefäl)did)eren ©runbfatj geben fönne al9 ben, baf) auf ben Sau*

len einer beftimmten £ßa$t$dt ber S3cftanb ber Söelt ruf)e. SBic

muffen fagen: fo lawcic el nid)t über allen 3wcifel l)inau3 er*

mtttelt morben ift, ivaö Sößafjrfjeit fei, beruhe ber 9)ienfd)cnfrieben

nid)t auf bem ©runbe einer beftimmten SBarjrfyeitj fonbern auf

ber Sld)tung tton bem, \v>a$ anbern Sftenfdjen nf$ SÖal)if)cit gilt,

auf ber fd)onenbcn unb Hebenben ©ulbung beffen, wa8 wir al$

einen Srrtljum erfennen, \va% aber im ®emütl)e unferer Sieben*

menfdjen al§ rcligiöfer ©latibe, alö fittlidje Uebei^eugung tief

wurjelt. ©ie unmcufd)lid)cn SSerfolgungen, meld)e bie jübifd)e

©laubcnSgemeinbe in ben 3citen ber blutigen 9Migion3fämpfe er*

litten, muffen biefe Ueberjeugung in un$ befeftigt ^aben. JDie fie

über un§ *>crl)ängten, meinten fidjerlid), ©ott unb ber £Öal;rr;eit

einen 2)icnft ju leiften, inbem fie biejenigen unterbrücftcn, beren

3rrtt)ümer fie nid)t unterbrücfen tonnten, inbem fie biejenigen mit

flamme unb 6d)Werbt ju »ertilgen
%
fudjten , bie fie nid)t mit ber

gacfel itjrer £ßaljrf)eit 51t überzeugen ttermodjten. „£öa3 bem Rifyt

be8 ©tauben^ wiberftet)t, ift ber flamme beS Sd)eiter&aufen8

wertl)!" SWeint 3t;e, bie blutigen, unmeufd)lid;en Verfolger ber
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jübifd)en ©laubenSgcmeinbe Ratten nid)t ben Satj auf itjre gar)ne

gefdjricben: §luf Sßaf)rl)eit, $Rcd)t unb gneben befielt bie 2Mt?
JDaiauS mBgen wir lernen, mie gefar)rltd) e9 [ei, einen allgemeinen

fd)önflingcnbcn ©runbfatj auf ba$ Sanner 31t fteefen unb il)n sum

sparteimal)ifprttd) jü niadjen. ©er Sftlirtub tmt fürmafyr ein

grojjcS bcbeutungSöolIeö SSSort attSgcfprodjen. SBaljrenb beS tfvzU

ten Sempelö Muteten ©eleljrfamfeit, ©efetie3runbe, 835ßr)ltl;atigfcit8s

anftaiten, aber all biefe fd)5nen Blütljen ber ©eiftcö- unb £er;

jenSbilbung tfermefften in ber fengenben ©lutl) bc3 ^arteieiferö,

unb fd)limmer al9 ©ötjenbienft mar bic ÜDknfdjenüerfolgung um
ber Sßa()r()eit roitlcn, tterberbiidier als llngcred)tigfeit vöat bie

^arteigcred)tigfcit, jerftörenber als offener Streit mar ber ()cud)-

lerifd)e ^rieben, ben jebe Partei anmftreben vorgab, äßolten

mir, meine greunbe, ben fd)öuen Sprud) ber Später $u unferem

SBal)l[prud) madjen, »or)kn, fo fudjen mir it)n »orerft mieber

mit bem propfyetifdjen ©eift unb Sinne 51t erfüllen,

bamit er alö ein SBort be§ Segens unb bcS gricbenS in unö unb

in unfern Äinbern mirte, fo fagen mir: nid)t auf 2B a f) 1 1>
eit

fd)led)tl)in, bie nur bei ©ott allein ift, fonbern auf äöaljr-

fjaftigfeit, auf jebem reblid)en Streben nad) £ßaf)r-

l;eit, auf ber innern £od)ad)tung, bie mir üor foldjem Streben

an ben Sag legen unb auf bem innern ©runb ber Siebe, mit ber

e$ un§ erfüllt, rur)ct ber Seftanb bet £ßelt, beim nur biefer £od)-

adjtung entftammt @ered)tigfeit, nur biefer Siebe erblühet grieben!

@in Sßort ber §Utm jum Sdjlufj.

dlabbi 3ofe, Sol)n be3 (Slifdja fagt: Sebft bu in einem

3eitalter, ba9 tton ben Seiben ber 3wietrad)t unb beö religiöfen

3miefpalte3 ftart fyeimgefudjt mirb, *MTW» wna pröi Ki' fo richte

beinen prüfenben Sticf auf bie Sefyrer unb 9tid)ter in SSraet

jpßttfö D'aynon bsrw wn hvm aha uh)yh K3 nuins iw beim

alles religiöfe Unheil in SSracl rül)rt lebiglid) üon jenen eifernben

9iid)tern f)er, bie ba3 9ied)t »erbrefyen unb ba3 Urttjetl be§ SBolfeS

irre führen, bie üon äßarjrljeit, 9fted)t unb ^rieben fpredjen, abtt

nur ifyre £ßab;rl)eit, nur if)r SRed;t unb nur ifjren ^rieben im

Sinne unb im Sluge fyaben. %&), meine greunbe, teljre 6ud):

5*
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fcabt §ld)ttmg unb Siebe für bie, bie anberö benn Wir lehren, unb

wäret 3^r überzeugt, bajj fie bie lbüt>a^rr)eit lehren, benn ©ott

fyat fein äßol)lgefallen an il)nen, wenn fie bn3 lehren nnb m*
breiten, »ctf nad) il)rer nufrid)tigcn Ueberjeugung if)nen alö gßtiP

lidje SBa&r&eit gilt, wa9 fie nnd) il)icm ©cwiffcn ju tebren unb

5U verfunbigen fid) gebrungen füllen! £abt §ld)tung unb Siebe

vor ben Sßeifen unb ©efcl)rten bcö 2almubö, bcren Se^rfäfee unb

Meinungen wir oft öon bem Stanbvunft unferer Seit befämvfen

muffen, benn bei nden il)ren Mängeln unb SBerirrungeu l)aben

fie ju i l)r er 3 ei t vielfältigen Segen geftiftet unb »erbreitet, eine

[)or)e Stufe jübifd)cr Grfenntnijj unb jübifd)cn SebenS errungen,

burd) Weld)c ba3 3ubcntl)um nad) weifer Sorfel)itng binbura>

geben mufjte. £abt 91 d) hing unb Siebe vor unfern ortyobofiMI

©laubenöbrübern, weid)e auf biefer Stufe ber ta(mubifd)en Se--

bcnSentWicfclung ftct)cn bleiben wollen unb in eine fcö&ere @e*

ftaltung bcö 3fttbcntl)iim3 fiel) nid)t finben tonnen, benn fie l)aben

barum nid)t minber Siebe 511 ©ott, benn wir, finb nid)t weniger

bereit, it)m il)r £era unb il)r Seben 51t Wcil)en als wir! £abt

5ld)tung unb Siebe vor anbern Religionen unb Äonfcffionen, bie

auf anbern SBcgen bie gßa-prfycit fud)en unb mit anbern 3»»0cn

bie Siebe prebigen wie wir! 2lber bittet Cud) vor Senen, bie

£ajj unb Verfolgung gegen biejenigen ^rebigen, bie nad) if)rer

Meinung bie 8Bnl;rl;cit vcrfel)lcn. 3m allgemeinen empfehle id)

6ud) fcftjuljciltcn an ber Regel, bie cinft jiir Qtit bcS jübifd)cn

ScftcnftreiteS ber ftcrbenbe Äö'nig fetytan feinem Sßkibe gegeben:

DrusoW i'^paoi no? m&co „fürd)te bid) nid)t vor ben äd)ten

^()arifäern, bie in il)rem Sinne wal)rl)aft fromm unb gottergeben

finb unb bie SSerföl)nung gegen bid) nid)t verleugnen werben;

unb aud) nid)t vor ben Sabujaern, bie nad) iljrem Sinne waljr*

baft religiös finb, fonbem fyüte bid) vor ben gefärbten |)ettd)lern

unb Sd)einbeiligen, Welche ben @ifer ber äd)ten $p()nrifäer über-

bieten, bereu Sßerfe benen be§ Simri gleid)en, bie aber nad)

bem Soljne eines $ in d)a 9 tradjten" (Sota 22 b).



VII.

Wie Sittenlehre fces Suirentljums.

(

:

Sejt: 5. 23. 93?. 4, 6.)

Sßie ber 9lrst feinen taufen nidjt foluofyl vor bem üBetrjim*

gern ol8 vielmehr vor ber falfdjcn Sefitcbtgimg be3 #unger8 burd)

fd)äblid)e Sialjruug Warnt, fo mufj ber 93?enfd) nadj bem 3eugnijj

ber @efd)id)te nid)t fon>oI;I vor Unglauben, bem £unger3tobe

be8 ©eifteS, a(§ vielmehr vor Aberglauben, nämlid) vor ber

falfdt)en SBefnebigung ber ebelften Sriebe gewarnt werben. SDatyer

finben Wir in ber heiligen <Sd)rift fo wenige ©ebote, bie ben

©lauben befehlen, ober ben Unglauben verbieten, in SBergleid) mit

fo vielen SSarnungen gegen ben Aberglauben. Sßie ber reine

©taube bie Duelle guter Saaten, fo ber Aberglaube bie @ifr=

rour$el fd)led)ter ^anblungen. llnfere SorfteHung von bem $öfy
ften unb Sbealen beftimmt unfer llrtt)eü über ®uk$ unb SBfefl,

biefeS leitet ben SKiflcn unb ber Sßille ift ber ©oben, bem bie

Sbat entfpriejjt. £>al)cr finben Wir and) unter ben Svrttdjen ber

SBfiter, bie fo gau3 im biblifdjen ©eifte gehalten finb, ben wid)tü

gen Seljrfafo: pro rh\tf tidVi num? tiöSra "int »in ibia rnirv h

JRabbi Setjttba fagt: fei vorfierjtig unb bel;utfam im Seinen unb

Sefwen, benn ein falfdjer Sefyrfatj füfjrt oft gur mutwilligen \ab

fd)en tyatl (4, 13).

£)ie ©efd)id)te aller Qtittn Ijat bie $id)tigfeit biefc§ auS ber

(frfat)rung gcfd)övftcn Sel)rfa|e8 beftätigt. JDie Sd)rift fd)ilbert

bie greuelvolle Sittenverbcrbnif ber Uretnwoljner ^paläftinaö mit

lebenbigen färben unb &ejeiäjnet fic und alö bie böfc grudjt u)re$
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fnlfdjen ©öttcrglaubeng. Sic fd)ärft tm$ bie |jei(igt)altung ber

©efefce bcä 3ubcntl)um8 ein unb fügt $itt$n tam DDfiöDn s»n o

D>oyn ^y"? „beim fie finb eure äöe$r)eit unb @infid)t in ben Augen

ber SSölfer." deiner ©taube unb falfd)cr ©laube finb bafyer nid)t

nur au8 bein ©cfidut'punft unb im Sntcreffe ber £ßal)rl)cit 511

roürbigen, fonbern aud) au8 bem ©efid)t3punft unb im Sntereffe ber

Sittlid) feit, ^cinc ©otreierfenntnif ift nid)t nur bie I)öd)fte

<8efricbigung für ben ringenben unb forfebenben ©eift, fonbern

aud) 2ebcn§qticlTe fite $erjeh§reinr)eit, für Sauterfeit ber ©efin=

nung unb 3jöt. 5>ie Serjre bc3 £>crru ift ntdjt nur an fid) Doli*

fommen, fonbern aud) erquiefenb für bie Seele; ba3 ©ebot be8

$errn nid)t nur lauter unb erletrdjtenb für bie Augen, fonb.crn

aud) erfreuenb für baS ^crj. ston jh» nft »^
r
,bev rol)e ÜHenfd}"

— fagt ein Sprud) ber Sota — „Vocif nid)t fünbenfd)ett unb ber

Unroiffcnbc fein frommer ju fein." Hub obn>oI)l fie an bem einen

Orte fcftftellen: „nid)t baS Semen unb ßrfennen ift bie .ftaupt*

fadje, fonbern bie £l)at," fo fübren fie bod) ot)ne fid) 511 mtber*

fprcd)cn an einem anbeten Orte au$: „©roß unb bebeutfam ift

bie 2el)rc unb bie (frfenninif; benn fie führen jur red)ten £l)at!"

So tief fd)eint biefe &ßat)rt)eit im ©emüttje ber 9J?enfd)en

51t nntr$cln, ba§ tt>n ben Anbängern iHTfd)iebener Religionen —
unb innerhalb einer Religion öon ben v>crfd)icbcnen 83efenntniffen —
\vcld)e eiuanber ben red)tcn ©tauben ftreitig mad)cn, eine jcbe $ßartl)et

bie St)atfad)e, baß tr)r ©taube ber reinfte fei, bamit 511 beroeifen

fud)t, bajj er bie reinfte Sittenlehre Ijeworuibringen ober au^u-

bittren im Staube umr. ©aber bie traurige Grfd)ciuung, ba§ ycr*

fd)icbcnc Religion3partt)cien fid) gegenfeitig nid)t nur Aberglauben,

fonbern aud) fittlid)e llntiollfommcnljeit als grtidjt beö Aberglaubens

vorwerfen. ^rei(id) ift ber Umftanb, ba§ bie Steinzeit ber Sitten;

letjre für bie Reinheit ber ©laubcn§lct)re 3M0t"§ ablegen mafc

für ben tieferen SSeobadjter mcnfd)lid)er Suftcinbe ein freubiger

83ch>ei$, baß bie SDfcnfdjen über ba8, roaS bie ©runblagc ifyreS

SebenS bilbet, bie Sittenlehre, i)on jet)er üollfommen einig

waren unb cS nod) finb ; unb er rann ben SBnnfd) nid)t unterbrücfen,

baj) fie, ftatt um ben ©lauben §u ftreiten, lieber in einem ebtern
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SöettfamV>fe bei- fittfidjcn Sljat it>ic Gräfte mcffen unb eine jebc

SReligtonSpartljei burd) größere Sugenbfjaftigfcit bie größere ©ebie^

genljeit u)re8 ©taubeuö ju bereifen ttnb batguftgen öerfudjen

mögen. — Slttein wie bie Sage ber (Dinge einmal ift, wirb biefer

fromme SBunfd) nod) lange 3^it auf öefrtebignng unb Erfüllung

warten, unb Wir, bie Scfenner be§ 3>ubentt)umö, unterbeffen an

bem l)errfd)enben SDfeinungöfampfc %fy\l nehmen muffen. Sftament*

lid) Wirb ber Äampf gegen ba3 alte 3ubentl)ttm in fo!d)er Sfficife

geführt. 3" ben öefenntnifjfdjriften ber au§ feinem Sdjoofje ent?

fproffenen Religionen finbet fid) mand)e feiner biblifd)cn Sitten-

lehren Weiter cmlgefü^rt unb mit bem ©eprage einer au SSilbuug

fortgefdnittenen Seit in einer iwflenbetern gönn bargeftellt. ^l;ie

Urheber, bie e§ traten, ftanben, lebten unb wirften im ^et^en be§

3ubentl)itm§ unb waren fid) beö jübifd)en llrfprungS iljrer ßetyre

eben fo beroujjr, als itjnen bie 9lbfid)t fern lag, eine neue Sitten«

le^re alö ©egenfafc jum alten Subcutlutm aufftellcn jtt wollen.

'lln§ tann bieS um fo weniger befremben als für un$ bie Surfe

jwifdjen ber alten Bibel unb ben neuen 8efemitnifjfd)riftcn burd)

baS große nad)biblifd)e Sd)rifttf)ttm, ba3 wir als ReligionS-

quelle befi^cn unb gebraud)en, l)inläng(id) aufgefüllt ift. ©od)

fyätere 3^iten unb ©efd)led)ter Ijabeu, inbem fie fid) in ©lauben

unb ©efetj immer mel)r vom alten Subcntljtim trennten unb ent-

fernten, biefe nad)biblifd)e Gntwicflung ber altjübifd)cn Sittenlehre

lebiglid) auf 9ied)nung ber neuen Religion gefdjriebcn, fie in SGBnffen

gegen ba3 alte 3ubentl)um umgcwanbelt unb mit einer angeblid)

neuen oottenbeteren Sittenlehre beä neuen ©IattbenS bie llnooll-

fommcnl;eit be3 alten jübifd)en ©laubcnS 511 beweifeu fid) bemühet.

(Derjenige ©laube — fagt man — welcher bie l)b'd)fte ßntfni*

tung ber Sittlidjfeiteubcen in fo oollenbetem 9)?ajje begünftigt

unb beförbert, »erbient unzweifelhaft ben SSorjug vor bem--

jenigen, auf beffen ©cbiete bie Äeime nod) rol) unb unent-

wickelt liegen. SSor)l finb bie 83üd)cr 20cofc unb ber *ßropl)etcn

Wie ba$ SSolf SSrael felbft ber Slcfer, in beffen tiefen Sd)oo§ &ott

bie fegen§fd)wangere Saat ber SBaljrljett unb ber Sittlid)teit ein«

£flan$te, aber e$ mußte cvft bar» längft gefd)affene Sid)t be$ 9)icffia3
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rwo hv ni« von ben fdjattigen Sßoffcn, bie cö umfüllten, be*

freit werben, um bie verfd)loffencn Saaten 5111- grud)tbarfeit 31t

bringen.

Sßtr aber, meine greunbe, muffen, wie bie Bibel fo aud) bie

i]cfd)id)tlid)e Entmicfelung unb 9lu§bilbung iljrer Seelenleljre al§

eine $rud)t, bie auf bem Bobcn ber jitbifd)cn ©efd)id)te wätjrcnb

ber ^weiten SemVelveriobe gewadifen unb gne Steife gefommen,

aU 3eid)en u ufere r Sßei%it unb @infid)t in ben fingen ber

SSölfcr für un8 in Slnfprud) nehmen. Sßie bie Bibel bie Setjre

9flofe8 unb ber $proV()eten 11118 aufbewahrt, fo finb un8 in unferetn

nad)biblifd)en Sd)rifttl)um bie 3engniffe ber fvätcren t)of)en Eni--

wicHung ber bib(ifd)en Seinen erhalten werben, yreilid) ift bie§

Sd)rifttl)um überwiegenb ber 8Iu§pragung bc§ EercmonialgefetjeS

gewibmet, aber bie Entfaltung ber Sittenlehre ift barin nid)t Der*

nad)(äffigt worben. (Ein großer Sfycil beffen, \va$ in ben beiben

Salmuben unb ÜKibrafd)im jerftreut fid) finbet, ift in bem um=

fänglid) fleinen aber inl)altrcid)em Bud), „bie Spüdje ber

Bäter, " gefammelt unb georbnet, fo baß bicfeS Bud) mit SRed)t

bie Sittenlehre beö 3ubcntl)tun8 genannt wirb. Äann bie Sitten-

letyre nid)t glücr'lidjcr als mit bem bewährten §lu8brucf beö sßro*

Vfycren 9J?id)a bejcidjnet Werben: 9J?cnfd), e8 ift bir gefagt worben,

ma8 ba8 ®uk fei unb luaS ©ott von bir verlangt: dstpd rwy

SRcd)t üben, ion rtsttn 8Sol)ltt)un lieben yrfat oy ro
1

? yjyni unb

in £>emutt) vor beinern ©orte manbeln, fo bürfen wir nur bie Svrüd)e

ber Bäter, bie größtentbeilS vor jener @Vod)c lebten, bie man aß

ben größten Sßenbevttnft ber ©efd)id)te be^eidjnet, nad) biefen brei

5Rid)tungen verfolgen unb aud) ba5 blöbefte ?luge wirb fid) bavon

überzeugen, baß bie l)üd)fte Entfaltung ber jübifd)en Sittenlehre

auf bem Boben be8 3inbctitl)unt§ vor fid) gegangen. ©a8 laffet

uns tjettte in ben jwei crftgenannteii Bedienungen tljun unb

jWar juerft

I.

tt&ttto n^y l)infid)tlid) ber Hebung bc9 £Red)t8.

Unter ben brei Säulen, auf wcldjcn ber Bau ber menfd)lid)en
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©efefffdjnft rittet, nämu'cr) 9Ud)t, 8äSa|r|eit unb g rieben,

wirb baS SRed)t pü jucrft genannt (Sprühe ber SSäter 1, 18).

SBä&renb bei bem $ßropl)eten ©ndjaria (8, 16) ba§ SRefyt in ber

SKittc jwifdjen SBa&rfyeit unb grieben ftefjt Dl'wi iob^oi rm fyat

ber 9ftifd)nar)ler)rer baS 9ied)t in ben SSorbergrunb geftcllt. Unb

bieö gefd)alj fid)edid) nid)t ol)ne ©rttnb. Qut 3eit ber ^ropfyeten

[tritt man nod) nid)t über SBafjrfyeit. SDlan trieb rotten ©ötjen-

btenft, man (ünbigte anö böfer Bcgierbe unb 2eit>enfd)aft, aber

man I)a§te unb »erfolgte fid) nod) nid)t um ber Söat)r[;ett willen.

£>iefe cigentr)üinlid)e Sünbe einer I) oberen Äulttt'r*

ftufe d)aratteri[irt bie fpiitere $üt ber Sd)ttl-- unb ©elebrtcnftrei--

tigfeitcn als ber unmittelbare Dffcnbarttnggquell in 3^rael fd)on

tterfiegt war unb bie Äunft ber Sd)riftauölegung an beffen Stelle

trat, bie 3^, bie an inneren Spaltungen unb Seftcnbilbungen

fo frudjtbar war. SSon jener 3^it [agt aud) ber Salmttb: „2110

bie Sdjülerjafjl ber beiben Käufer Sdjnmai'S unb ^illeTa

fo fel;r anwud)S unb unter irjnen viele unreife Waren, bie nid)t

genug iwn iljren ÜKeiftcm gelernt Ijatten, ba entftanben bie 3\x>k=

fpältigfeiten in Sörael unb bie Sel)re Warb geseilt in jwei Sei)--

ren, bie Religion 5crflüftet in viele ^Religionen. "*) ©onri

War e3 an ber 3^it bie Drbnung umjiifefyren unb bn8 9ied)t ber

2ßal)rl)eit öoranjuftellen. Siur bann tauu bie £ßal)rl)eit ben SRte-

fenbau ber menfd)lid)en Drbnung mittragen helfen, wenn fie in

ber 9flitte jWifd)en ©eredjtigfcit unb grieben fid) befinbet, wenn

ir>r ©ered)tigteit üorangel)t piv yitb "|Vm unb ber triebe,

bie G()re unb ber 9?ame ©otteS, il)r nad)fo(gt iedk» 'n TODü, wenn fie

nid)t meint, um ber S25al)tt)eit willen, ba$ $ed)t, ba3 l)eiligc JRedjt

ber ®ewif[enöfreü)eit franfen unb ben ^rieben bred)en ju bürfen.

(Der SOtenfd) ftrebe nad) 3£al)rl)eit unb »crfcnfe fid) in bie ftarfeu

SBaffer ber @rfenntnifj bis auf ben tiefften ©runb, um bie foft--

bare sßerle ber SBaljrfyeit an'S £id)t 31t bringen, aber er glaube

nid)t ec)ec bie SBnl;rl)eit gefunben 51t Ijaben, bis er fie, biefcn foft-

*) @ai$ebrfo 88, 6 i^ p t&v SSm n»31 »JW JV3 »Tö^n 13TWO

•mim w3 min rvvy:i Ww>3 np^no 131 pis *?3
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baten 3uwel in ber törone ber ©otrfyeit, eingefafjt flnbct in Dlcdjt

unb ^rieben!

Seben ttrir öon allgemeinen Shiöfprüdjcn ab unb faffen bie

©erccfytigfcit ala ba§ red)tmäfige SS erhalten in ©efinnung unb

£[)at gegen bie $erfon, ba§ (Sjgent&um unb bie ß&re unfereö

Slebenincnfdjcn auf, fo finben tote SluSfprüdje, bie öon feiner fi-

teren Sittenlehre übertroffen korben fmb. SRabbi Sofe fagt:

„baa (?igentt)um beinea Städjftcn fei bir fo Heb wie ba§ betne."

Stabbi ßlafcr lel)rt: „bie ßfcre beitied Slebenmcnfdjen fei bir fo

treuer wie bie beine." Diabbi ßlafar ben Sd)ammua fagt:

„bie Gl)re beinea Scl)ütera fei bir fo wertb Wie bie beine, ber

gute Slamc beinea greunbcS bir fo beilig wie bie (*l)rfurd)t bor

beinern Sefjrcr, tiefe bir fo unzerlegbar Wie bie @l)rfurd)t iwr ©ort."

Unter biejenigen Sünben, bie ben 9J?cnfd)cn — unb wäre

er aud) im SBcfi& öon ©cleljrfamfeit unb guten Werfen mm
roiü QMTO1 — bennod) be§ 9lntf)eila am ewigen Seben, ber Se-

ligfeit, unwürbtg mad)cn
,

jaulen fie D'zra von >jö nx pVon „bie

Süube beseitigen, ber feinen 9cebcnmcnfd)eu öffentlid) befd)ämt

unb crr5tl)en madU." „Keffer ift ea" — fagen fie an einem al-

beren Orte — „für ben SRcnfdjen, fid) in einen brennenden Sd)et-

terbaufen 31t ftür^en ala baa 91ngcfid)t bea 83ruber8 öor Sd)aam er*

glüben 51t inadjen.*) „£üte bid)" — lehren fte — „bid) »or

beinern grennbe fel)cn ju laffen )rh\h\> r\W2 in bem Momente

feiner drniebrigung." — Samuel ber jüngere führte ben Sbrud)

im SJlunbe: ^gsreue bid) nid)t, Wenn bein geinb fällt unb frofc

lode nidjt, wenn er ftraud)elt." — 3n zielen Sprüd)cn brücfen

fie il)re 35crad)tung gegen bie Sdjabenfrcttbe attö, aber am tiefeften

zerabfd)cuten fie fie, wenn fie bie iShxc bea 5kbcnmcnfd)en betrifft.

EDaöon geugt ift Syrnd) nn"yV pVn iV ps ran hm frVpa -osnan

ber ift bea ?lntf>cilö am ewigen Sebcn unwürbig, weld)er fid) gcefyrt

fü()lt burd) bie Sd)anbe feinca Slebcnmcnfdjen.

lieber bie Billigfcit, 9)cilbe unb 2tad)ftd)t, mit ber wir um

*) MtJ ran >jö pV> hx) vx fv» -pnV idvv Wv dixV iS nu
Seamotl; 43 «. n. u. n. D.
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fereä Stadien ^umbdtngen überhaupt beurteilen follcn, fprcd)en

fie bte fdjonen ©runbfätie nttö: toipD
1

? yaw iy l"on na pn ^
„richte betnen 9iäd)ftcn nid)t bitf bu in bcffcn Stellung unb Sage

warft nw «p
1

? Dixn Vd n« p »im unb beurteile bie .&anblun:g*fj

beincö SRebenmenfdjen immer nad) ber tterbicnftlid)crn Seite." 3m
Sa Im üb Werben ttiele fd)öne SBcifpiele angefüllt, Wie biefe (entere

Sttgcnb i>onSd)ülern gegen ir)rcn Schier, bcffeu|Janblung3wcife il)ncn

oft unerfläriid) unb jweibeutig gefd)iencn, geübt würbe unb wie ber

ßeljrer bafür fie gefegnet mit ben SBorten: sp 1

? »nix onmy diw

niDt ep 1

? DDn» p> Dlpon "p fll3t „Wie il)r mid) nad) ber günftigen

Seite beurteilt, fo möge ©ott and) ftctö gütig unb Wol)lwollcnb

fein im ©crid)t," wie il)r gegen 9Jienfd)cn, fo ©ott gegen cudjl

lieber baö gemeinnützige Sebcn unb Wirten baben fie golbene

Sprüdjc un8 binterlaffen. TQStfi p WBn *?K „Sonbere bid) nid)t

ab tton ber ©cineiufd)aft unb jiefye bid) nid)t jttrttcf, wo ba§ ©e-

mcinwol)l beine Äraft »erlangt/' p>« nvr6 bmvn iwmä |W Dipon

bränge bid) nid)t l)er»or, wo e8 aber an Scannern fcl)lt, ftrebe

bu ein ÜRnnn 511 fein, D>ote? D^V onoy D^oy vn» TQvn oy D'Vroyn V21

unb 9llle, bie mit offeutlid)en 9lngelegcnl)eiten tc8 ©emeinWol)l8

befd)äftigt finb, follcn auf @l)ie, Beifall unb Slnerfennung »«$$)*

ten unb c9 ti;un lebiglid) um ©otte§ Tillen." „Seib nid)t" —
rufen fie un$ $u — „wie bie $ncd)te, bie bem gieren bienen um

be9 2ot)neö willen dis hiph o"y fonbern: DD'Vy pw »hüd »m

©otte§furd)t fei bie einjige Sricbfeber eurer ^anblungcn." „9)iad)e

baS Slmt nid)t" — lel)ren fte — „ju einer tone, mit ber bu

bid) fd)mücfeft unb groß tl;uft, unb aud) fei e§ bir nid)t £acfe

unb Spaten, um bamit nad) ©olb unb ©ewinn jtt graben, benn

ba$ ift e3, wa§ Rillet gefagt e^n mtü VDrnwni wer bie tfroni

beS öffentlid)en Söirfenfl aI9 SBerf$ettg ber 2ol;n* unb ©ewinn-

fud)t gcbraud)t unb erniebrigt, ber gel)t unter unb 51t ©runbe."

II.

SDa8, meine greuube, bürfte wobjl für dlcd)t unb ©cred)tig-

feit in ©efinnung unb Sljat genügen. 9?id)t minber gvofj unb
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bebetttfam fuib if)re Sebren unb Sprüdje übet: 8M)ltf)un unb

fRenftyenHefc,

SSon bem Sdjriftwort: „liebe beinen nadjften Wie bidj felbft"

fagt SRabbi Slfiba: miro V™ hbi m „ba3 ift ber ttidjtigfte

Scljrfprud) ber Religion." hierauf ertoteberte Ben Slfai: bie

Sßorte ber Sd)rift: Di« rrnVin nso nt „ba3 ift ba§ öudj v>on ber

(Sntftetyung ber 9Wenfd)en" (1. ö. 9tt. 5, 1) enthalten einen nod)

n>id)tigern fieljrfafc. ©er Sinn ift fofgenber. ßö fann über ben

Sinn bcö Sd)rifttoorte§ , bein $läd)ftev t gar öiel geftritten

toerben nnb ift, nüe befannt, %>iel geftritten korben, wie über

ba3 Sßort SBal)rl)cit. 3Ba8 fcüft alfo ba§ ©ebot ber äfcad) fr en*

liebe, roenn ein jeber mit bem Sßort 9täd)fter einen anbern

Sinn oerbinbet! ©er Sine öerfrefyt unter SRadjften feinen

©In üben @* ber Rubere feinen SSolfl genoffen. 6in Dritter

fagt: mein Släd)fter ift ber, weldjer bttrd) gleid)e ©ebitrt unb

ein Vierter, ber bitrd) ©eifteSbilbttng mir ebenbürtig ift. Gin

fünfter fagt: mein 9iäd)fter ift ber, 51t bem id) midj bttrd)

»ertoanbte Seelenftimmttng unb Steigung fytngejogen fü^le unb

ein Sed)fter fnüpft feine 9iäd)ftenliebc wieber an eine anbere

Gigenfdjnft, bie er bei ben meiften äReftföeti vermißt, ©arum

fagt Ben Slfai: ©ie Söortc: „baS ift b«8 öud) öon ber

Gntficl)ung8gcfd)id)tc ter SRenfdjen,'' auf roeldje unmittelbar folgt:

„am Sage nl8 ©ott ben 5D?eufd)en fd)ttf, \)at er il;n im ßben--

bilbe ©otteö gefdjaffen," ftnb widriger, »eil fte bie üinpoev

beutige Grflärung bc§ SBorteS „Sfcacfcfiet:" auöbrütfen. Sciber

giebt e3 fein allgemeines $ennjeid)en ber gßabrljcit, aber ©ottlob,

e8 giebt eines für baö SBort „21äd)fter." 8©er baS ©otteöbilb

an ber Stirn trägt, wie ©u, ber ift ©ein 21äd)ftcr. Sfofgöflfjr*

l;eit, auf Slut unb ©ebitrt, ja felbft auf ©eifteSbübung, toeldje

bie 9)?enfd)l)eit tl)eilt unb fpaltet, fommt eö nid)t an — fte ftnb

für bie 21äd)ftcnliebe gleid)güttig, SWeS aber auf SKcnfdjennatur,

auf Söcenfdjenabcl, auf menfd)lid)e Gm^finbung, auf bie unjerftor*

bare (SbcnbUblidjfeit ©otteS! £>illet, ber betanntlid) bie Sfcädjften*

liebe als ben £e£t ber ^Religion, alles übrige nur für Auslegung

unb ?luSführung erfiärte, I;at ben Sprud): „wenn id) nid)t für



77

mid) bin, toer beim für mid), unb wenn id) nur für mid) allein

bin, tt>ci9 bin id)?" Sein 3eitgenoffe Sd)amai lehrte: „üerfprid)

wenig, tfyut »iel unb empfange jeben 9Jcenfd)en mit freunbiid)em

?lngefid)t, unb fomme jebem mit ©üte unb £ßol)lwollen entgegen."

Hin 2et)rcr frag feine Sdiüter, tt>eld;e9 ber befte Sßeg fei, ben

ber 9ftenfd) wäl)te? ©er Sine fagte: Hdild py „ein guteö 5luge,

ein freunblicfyer Slief für Sebermann;" ein Ruberer: 2)\d nan

„ein treuer greunb bem greunbe fein;" ein ©ritten zntD p& „ein

f)i(freid)er 9M)bar bem näd)ften Greife feiner Umgebung;" ein

SSierter: "rVün na rusnn „baö Sld)ten unb Werfen auf baö (Snte

fteben unb Serben ber ©inge." (Snblid) fagt «Rabbi @('afer

Sof)n beö ?lr ad;: baö befte, füftbarfte Äleinob, baö ber ÜHenfd)

5U feinem Slnt&eü fid) ermäße, ift 3iü 2^ „ein guteö, milb uub

toeid) füt)lenb $ti%i" Unb ber Sebrer gab il)m Beifall mit ben

SBortcn: „mir gefällt fce8 lehtern SüngerS Meinung unb ber fyat

baö red)te SBorf gefunben, baö bie Meinungen aller Sintern in

"ftd) fd)liefjt wie ein guteö £er$ alle anbern Sitgtnben in fid)

bereinigt.

lim baö SSerfjältnifj ber ©eifteöbilbung $ur Im^enögüte, baö

ber wiffenfd)aftlid)en (Srfcnntni§ jur werftl)ätigen 9)tcnfd)enliebc

barjuftellen, l;aben fie baö fd)öne Bilb unb ©leidjnif; gebraud)t,

baö 11 od) ^eute ein lel)rrcid)eÖ ift. Gin 9J?enfd) — fagt föabbi

di'afer Soljn bcö 8lfaiiat) — ein Sttenfd), beffen ©eifteöfraft

feine Ikrjenögüte, beffen Grfenntniffe feine Sicbeöwetr'e überwiegen,

ift mit einem Saume 51t sergleid)en, ber "oiel Slefte unb 3^eige

aber Wenig Sßurjeln Imt. Äommt nun ein Sttirmwinb
, fo reift

er il;n au$ unb wirft if)n bin auf fein 3(ngcfid)t. ©er SWann

hingegen, beffen Sl)aten feine SKkiöljcit übertreffen, gleid)t bem

Saume, ber wenig Smiqc f)at im Bergleid) mit feinen reid)en

unb ftarfen Söüfjeln, unb Wenn alle Stürme ber äßclt gegen il;n

toben unb braufen, fie bringen il)n nid)t auö feiner Stellung.

£ßie fie ben SD^enfdjen mit feiner Siebe nid)t in ein j e n f e i -

tigeö ©ebiet 51t üerfetjen unb 311 »erWeifen gefud)t, fonbem it;m

aud) fcteffdt^ ben praftifdjen Sebenöboben angewiefen, beweift

ber fd)öne Sprud): bo t"njp doiö d>wi mwro nm ?w ns>
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D"nyn »n „eine Stimbe innerlicher S3u§e unb guter Sßerfe in

biefer SBelt wiegt auf ba§
.
ganje Seben in ber jufünftigen Söeft

(6pr. b. V. 4, 17). Keffer bie Seligfeit Dertuemit alö bie

Seligfeit haben, nidjt nad) 2oI)n, fonbern itad) So&htoür*

bigfett ftreben, baö, meine greunbe, bilbet ben &6fyfyvmU iljrer

Sittenlehre! Unb baj) (ic an bem sufünfttgen SRcid) ber Seligkeit

unb ber Vergeltung uid)t gezweifelt, bereift bcrSRadjfafc: fW nfi»

?"nyrt »ti Vxi rtf'rijö irn mip fern? nnx „eine Stunbe ber Seelenruhe

unb beS SeelenfriebenS in ber jitfünftigen SMt ift mel)r wertl)

benn alle taufdjenben ©enüffe unb greuben biefeö SebenS."

2Bie fie gegen Seclenftimmungen unb Neigungen eiferten, bie

mit einem guten .jper&en »oll Aufopferung, Selbftocrleuguung unb

«JJcenfdjcnliebe fid) nid)t »ertragen, le&rt i|r Sprud) : m»nm nwpn

D^iyn jd Dixn nx jwirra fDSfti „£icib unb üRijjgunft, Begierbe

unb Sßeltfoft, e&rgetj unb Selbftfud)t bringen ben 3Jccnfd;en au3

ber SBelt.

denjenigen, wcld)er fremben ©uteS fid) enthält, ba§ feinige

aber bem Stotttfeibenben jtir SSerfügung (teilt fim iW hv i&m
-\hv, wie aud) benjenigen, ber fd)Wer 51t erzürnen aber leidjt 51t

ttcrföbnen fftirh rmi DiyD
1

? r\V\>, nennen fie mit bem Ehrennamen

Ton eines frommen. (Denjenigen aber, weld)er nidjtö nimmt

unb nid)ta giebt i?v i?V) >W hvti 9?iemanben DerWunbet unb

aud) feinen l)eilt, feinen fränft unb feinen erfreuet, Wie aud) ben

Derföbnlidjen g-einb unb ben lauen grettnb, ber feinet 3ome§ aber

aud) feiner Siebe, feiner 9tad)e aber aud) feine Aufopferung, feiner

Verfolgung aber aud) feiner Söegeifterung fäl)ig ift, ben bejeidjnen

fie fef)r richtig mit ben Söorten: rräMÖ mo 1? ba8 ift ber gew5f;n=

Iid)c SO?ittclfd)Iag, unb aud) noßna fötf »Stf ber Vorteil wirb

yom 9?ad)tl)cit aufgewogen.

3d) fann, meine greunbe, ba3 reid)ljaltige Sl)ema nid)t mit

einem 9Jcale erfdjöpfen unb »ollenben, unb fyoffe mit ©otteöbilfe

bannt fortzufahren unb nät)er auszuführen. 2)a3 ©efagte mufl

aber fd)on Sebermann bie Ueberjeugung liefern, bajj bie f;öd)fte

Entfaltung ber biblifdjen Sittenlehre ein ©ettadjS ift, ba3 auf:

feinem anbern öoben aU auf bem ber jübifcfyen @efd)id)te, erwärmt
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»on bem geuer, mcld)ea ©ott In bem ^erjcn bea jübifdjen SBoffea

jtagcjünbct, in bcr Sonne, mit vt>eld)cr ©ott ben ©eift jübifd)er

pRänn«: erleuchtet, giir »ollen SReife uub SutöUbung gefommen

ift. (?a gekernt (id) für und nid)t, ©leid)ea mit ©leid)em 511 ver-

gelten, unb öon biefer Stelle aua öerhxwbte, 3um %f)tii äl)nlia>

flingenbe, 511m Sfyeil gleidjlautenbe Sprüdje unb £er)tfä|e au8

anbern Skfenutnijjfdjaftcn namentlid) aufzuführen unb biefen bic

Sittenlehren uub Sprühe unferer SSätei: gegenüber 51t [teilen, um
überall bie jübifd)e SBurjel aufeubeefen , aua bcr fie entfyroffcn.

Slber für una, meine greunbe, erforbertö unfere@f;re unb unfere

$flid)t bei* Selbftert)altung, aUca baöjenige für unä in Slnftpruäj

$u nehmen, roa3 mir ala uufer redjtmajjigea
,

geiftigea (figent&um

erfennen, unb baa Söort unferea Üflofe: ühü unb beobachtet

biefe ©efefce, benn fie fiub eure £ßcial)eit unb (Stuft d)t in ben

äugen ber SSölfer, nid)t nur auf bie Sibel, fonbern aud) auf baa

uad)biblifd)e 3ubent&um in üofle Slnmenbung §u bringen.

Unb fo mögen benn fold)e 9?ad)meiftmgen in una bie Siebe

311m 3ubent[)um befeftigen, bie Segeifrcrtmg für unfer öaterlid)c8

gsrbe erfjöljen, bajj mir freubigen ^erjena mit unfern älteftcn

S3orfat)ren auarufen: £eü una! mie fdjon ift uufer 9tntl)eil, mie

liebltct) unfer 2oo$, mie föftlid) unfer (Srbe!



VIII.

W\t Keltgumslelpne i>e$ Mptttifynm
ob el-

fter temütljtge ttJanöd vor ©ott

(Se£t: 9Jcid)a 6, 8.)

£)n§ SStid), bic Sprüd)e bei: SSätet* — fngten ttir jüngft —
enthält in einet ttoltcnbetern gönn tinb mit bem ©epräge einer an

SSilbung fortgcfdjrittenen 3«t t»ic töritere Slu^füljrung ber biblifd)en

Sittenlehre nnb unrb barum mit $ed)t fd)(ed)tl)in a(§ bic Sitten-

lehre beö SubentbumS bejeid^net. ÜWan fann biefeS 23ud) aber

mit gteid)cm 9ted)t atui; bie 9tengton3let)re beö Rubens

trjttmö nennen.

SDceine g-reunbe! SBie baö ^I;t)fifd)c %id)t, urfprüngtid) nur

(Sine Äraft, erft btird) bie Stra()lcnbrcd)ung in (ein mannigfalti-

ges garbenfpiel jerfegt, baS fd)öne S3üb be3 JRcgenbogenS ficl^tbni:

werben läßt, (o tonnte nud) bn8 göttlidje 2id)t ber Offenbarung

erft nnd)bem e9 burd) bie t>erfd)iebene $ulturftufen beö menfdjlidjen

©eifteö l)inburd) ging unb an ifnien fiel) brad), feine grofje unb

fdjönc Sftannigfaltigfett bem menfd)iid)en Stuge bemerfbar mad)en.

£>ie Sdjcibung 3Unfd)en ^Religion unb Sitttid)feit gehört

berjenigen Sfjätigfett unb 5Rtd;tung be3 menfd)lid)en ©eifteS an,

bie ber mofaifdjen 2ef)re, ivie attdj bein proptyetifdjen 3eita(ter

nod) wollig fremb unb unbefannt n?ar. Religion ift toefentlid):

(Srfenntnijj unb SSeretjrung ©otteS buret) baö Ratten feiner ©e*

böte. Unb ba alte Strahlen be3 religiöfen gürjlenS unb |Janbe(n3
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in bem einen Srennpunft „©otteS ©ebot" sttfammenfließen,

fo wäre jebe Sd)eibttng swifdjen einem 9ieligion§* tmb einem

Sittlid) feit^gcbot müftg nnb unfruchtbar. — dt\t nad)bem

bie Sßropljette, bie unmittelbare ©eifteSüernefymung, mit ben

legten sjkopfyeten Gf)aggi, Sacfyaria nnb sD?nlead)t attäge*

[torben unb ba3 bttrd) menfd)lid)e SSernttnft nnb @infid)t ttermit;

telte SBerf ber Sd)riftau3legung an beren Stelle getreten war,

fing man an, jtoifdjen Sittüd)feit3= unb Skligionögefetjen 51t unter*

fd)eiben. Sßaren fie aud) beibe au8 ßinem 2id)tquell ber qötU

Hebe« Offenbarung entfloffen, fo bezeichnete man bod) bie Sittltd)*

feitSgebote «18 fold)e, bie, wären fte aud) nid)t in übcrnatürlid)er

Sßcife geoffenbart korben, ömi inenfd)lid)em ©eift felbft traft be8

öon ©ott il)tn eingefentten ftttlidjcn ©efül)lS gefunben unb ent-

beut Worbcn wären, wäfyrenb man bie Religion al8 ein ©nabenge-

fdjenf bcö ^imiftelS betrad)tete, 511 bem ber 9J?enfd)engeift au$

eigener Äraft fid) nid)t l)ätte erbeben fönnen. £)al)er bie Unter;

fd)eibung sWifd)cn ftihw JYöfö „vernünftigen ©efefcen" unb nivo

nvsw „ OffenbarungSgefeisen;" jene feien rein fittlitfjer, biefe

rein ceremonialer 9?atur, jene ba3 Slntfyeil ber ganzen SRenfdj*

Ijeit, biefe ba$ au8fd)ließlid)e ßrbe 38rael8.

(Die llnterfd)eibung, meine greunbc, ift Wid)tig, fie ift bie

Sflorgenbämmcrung eine8 Ijöljercn 9tcligion3bewußtfein3 in 3§rael,

bau in feinen folgen unbered)enbar, baS, fo großartig e5 fd)on

gewirft, eine nod) größere, Ijeihwllcre 3 u^n
f
r fa feinem Sd)ooße

trägt. Sie giebt 3engniß von ber fortfd)reitenben 9Dcad)t be8

jübifd)en @eifte8, ber bei allem gehalten an bie göttlid)e Sluto-

rität ber SMbcl fid) bod) bie 83al)n feiner Selbftbefreittng 51t bred)en

wußte. 3a, meine grettnbe, Wir bürfen fagen: bie bib(ifd)e Re-

ligion öon SWofe unb ben *ßro^l)eten in großen unb erhabenen

Umriffen gejetcfynet unb entworfen, erhielt tf>re öoßenbetere SluS»

bilbung erft in jenem nad)biblifd)en Seitaltet, in welchem 311m

großen %\)üi bie 9J?änner lebten unb wirlten, beren Seljrfätje unb

©ebanfeu in ben Sprüchen ber SSäter auf un3 gekommen finb.

SBie wir nun bei ber £)arftellung ber Sittenlehre (Sud) batwn zu

überzeugen ftrebten, baß bie l;öd)fte Entfaltung ber biblifd)en Sitt*

6
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licfjfeitöibcen fein frembeS sßrobuft, fonbern baä ^rjeugnif ber jü--

bifdjen ©cfd)id)te ift, fo wollen wir bei bet £)arftellttng bei* 9teIU

gionöiet)re ben gleid)en 3wecf verfolgen unb uad)5UWeifen iinö be-

mühen, wie bie l;öi>eie (*ntwirflung ber biblifd)cn ^Heligtonöibecn

glcid)fall3 ein uaturwüd)fige3 ^robuft fei, bo9 bem ©oben beä 3u-

bent()tun9 entWad)fen ift.

SU8 ber Sflcnfdiengeift Religion unb Sittlidjfeit im Renten

unb güfylen nod) nid)t von einanber 511 trennen unb 511 unter*

fdjeiben öcrmocjjte, fonbern SSeibe wie Sid)t unb äßaimc in einem

<5tral)l innig verbunben betrachtete, ba fvrad) ber $provl)et 9)ttd)a:

9Jccnfd)! e3 ift bir gefngt unb verfünbigt worben, wa3 gut fei,

unb Wa9 bein ©ott von bir verlangt: ©crcd)tigfeit üben, SLÖor>t-

tfyun lieben unb in IDcmutl; wanbeln \m ©ott. SÖaö eine fvä=

tere an ©eifteöbübung fortgefd)rittene
:

^üt unter bem Söort 91 e-

itgton verftebt, ba3 be^cic^»et bn3 jübifdje ?ütertt)um mit bem

8tu8bnicf : b e m ü t [;
i
g e r SS anbei vor ©ott. gaffet unö, meine

greunbe, ba3 »Bort £>emttt() a(9 bie S3c$cid)nung beö ©runb-

WefenS ber Religion juerft erfennen, bann bie Serien unb Süi3=

fvrüdje ber 5Utcn barüber verneinen.

I.

iDic ©runbftimmung ber Religion im mcnfd)lid)en £e,rjen, nu§

weld)er bie religiöfe ©cfinnung unb bie religiöfe .Oanbtungömeife

cntfvringt, ift bie (Demut!;, ober 'n Dy nnS y:vn ber bemütl)ige

äßanbel vor ©ott. (Der ^roVl;et Scfaia nennt fie nn bzv

„ein niebergebeugteö ©emütl)." Seine äßorte lauten: „So fpridjt

ber £o()e unb (hfjabeue, (fwigtljronenbe, heiliger ift fein üftame:

t)od) unb fyeüig tljrone id), aber aud) rrn bpw ¥PP rixi mit bem

jerfd)lagencn, niebergebeugteu ©emütb" (57, 15). ©iefen proVt;e-

tifd)en Sltiöbrucf gebraud)enb, fagt $abbi SevitaS auS Sebnc:

nnW »in tikd tikö fei bemüt()ig, febr bemüttjig noi unj« mpnv

„benn bie Hoffnung beS sJJcenfd)en ift ber äßtirm." SWit biefem

3lu8fvrud) fyaben fie bem menfd)üd)en |>od)mutr; baö ©rab ge=

graben unb bem Stolj unb JDüntel ben SobeSVfeü in'd |>er5 ge*

brücft. iDec Genfer; fyat ntd)t bie SBa^>X, Sf)ier ober Gngel ju
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fein, fonbern muß, fo et nid)t W @ott£)cit fiel) l)inattffd)Wingr,

unter ba8 Sl)ier berabfinfen.

Unb bie ©cmutl) ift c3, bie i|it gut ©ottbeit erbebt, ber

6tol$ etniebrtgt it;n tiefer als ben SBurm, für beffen Haltung er

beftimmt ift. £)ie SDemutfo — fagteu wit — ergebt ben 9J?en-

fd)cn jut ©ottbett. £)a8 Hingt fonberbar, ift aber Wal)r. §lftl=

fnityfcnb nn bie Sßotte be3 3 e f a i a (40, 4): „jebeö %i)al l)ebe

fid) unb jcber SScrg unb .ftügcl fenfe fid)/ fagen bie Eliten:

lrrma nn"pn lovy n« ^won b „wer fid) felbft erniebrigt, wirb

pn ©ott ert)5I)et/
;

iV'fiVDfrü'"^ lövy nse rv^on ^i „unb wer fid)

felbft überbebet, wirb »ort ©ott erniebrigt." £)emutt) ift ba9

© c fü t) l ber eigenen 9?iebrigfeit unb Scbwäctyc gegenüber ber tut*

enb(id)cn ©rtfjje unb (Srl)abcnl)eit ©otteS. £)emütl)ig fann ber

SHenfdj nur bann fein, Wenn er fiel) felbft als ein im Gbenbifbe

©otteö gefdjaffeneS ,
gottül)nltd)eö SBefen anfd)auet unb erfennt,

Wenn er fid) felbft öon feiner geiftig*fittlid)en, göttlid)en Seite be-

trad)tcnb , mit ©ott »erglcidbt unb ben ttncnblidien 9lbftanb, bie

ungeteilte Älttft jwifri)en fid) unb bein alferl)öd)ften ©ott ft'atyr*

nimmt, feine Äleinl)eit unb Sliebrigfeit im SSerglcid) mit ber uner;

mcjjlidjen ©tofje ©otteö lebbaft fül)lt. Slu8 tiefer S3erglcid)ting

entft-ringen alle biejenigen ©efül)le unb (fm^finbungen, bie wir

JDemutfy, bie wir Religion nennen. .fSiob fd)ilbet biefe (§m-

pfinbttngcn mit ben Söotten: „$ann ber £terblid)c »or ©ott gc=

red)t, ber 9)ienfd) üor feinem Sd)ö£>fer rein erfd)einen? Siel)e, bie

£immel finb nierjt rein in feinen Slugen uub an feinen (Ingein

ftnbet er sJRafel, um wie Diel weniger finb e§ bie Sebml)üttenbe-

Wol)ncr, bie in <&taub gegrünbet, wie Mottenfraß ^ergeben. SBie

leid)t fd)Winbct bin i&t SSor^ug unb fie fterben obne &ßei8beit."

(£)iob 4, 17— 21). £)er ÜRenfd), au$ (Srbenftaub gegrünbet, im

ßbenbilbe ©otteS gefd)affen, ift angewiefen, immer auf feine Slebn-

lid)teit mit ©ott tj»tii5tifcl;aucn , immer auf feinen Unter-

fd)ieb öon ©ott bin3ublicfen. „
sJ>?ein ©ott"— beten Wir —

„bie Seele, bie bu unö gegeben, fie ift rein. (Du fyaft fie ge-

fd)affen, bu l)aft fie gebilbet, bu \)a\t fie uns eingebaud)t, bu be-

Wa^rft fie in uns, bu wirft fie bon uns jurücfforbern." Stein wie

6*
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bei* Stral)l beincö 2id)te3, meijj nne frifd) gefaUenev Scbnce l)abe

id) (ie au8 beiner £anb empfangen; beflecft som .^äuclje bei* Sünbe,

gefd)tt><trjt »orn SRatid)e bcr Scgierben, gerottet »om Blut bei 2eU

benfd)aften foll id) fie bir jurädfgebcn! — Slflein fo immer bie

Selbft»ergleid)tmg mit ©ort, bie ©ottäl)ulid)feit, bie ©runb-

Inge unb bie Duelle biefer Gmpfiubttngcn ift,'fo liegt in ifmen

5ttgleid) bie ebelfte SSerfüfutig beö SebenS, ba9 foftbare ©efül)l ber

ßrljebung. ©er ÜKcnfd) fül)lt ftd) im SSergleidje mit ©ott ein

unenblid) fleinereö, aber bod) g ö t t.l i d) e ö SBcfen. ©er ©Riegel

feiner Seele ift srnar »om unreinen £aud)e bcr Sünbe unb SeU

benfdjaft beflecft morben, allein biefc bunfelcrn Stellen fmb bod)

nur erkennbar auf bem gottlid) lautern ©runb feiner ©ottäljnlid)*

feit. Slm Fimmel feinet ©eiftcö fdjwebt al8 l)cllleud)tcnber Stern

ba§ ibeale 83ilb göttlidjer £eiligfcir, unb fann er c3 aud) nie ganj

errcid)en, fo ift er bod) immer im 9luffd)meben 511 if)m begriffen.«

©ie 5D?ad)t über feine öegierben ift in feine £>anb gelegt, ba3

Sd)langcnf)att£t ber Sünbe unb ber Skrfü&nmg unter feinen gttfj

gegeben, unb fann er aud) uid)t immer jene überwältigen unb

biefeS jertreten, fo ift er bod) im Kampfe mit biefen 9J?äd)ten be*,

griffen. 9Jiit feinem baö äßeltall umfaffenben ©efül)le burd)biid)t

er bie Sdjranfen beö SRattmess unb feine Gmpfinbitngcn fdirceifen

Ijinüber in ba3 Sanb ber llnfterblid)fcit.

So umfdjliejjt, wie bie Sd)ale ben $an, ba§ ©efiifjl ber

©emutl) ba§ ©cfüfjl ber ßrljebuug unb ber ÜÄenfcfyengröfe , bi3

ber reifenbe $em bie Sd)ale jerfyrengt unb frei nmb. 3e tiefer,

inniger unb lebenbiger ber ÜRenfd) feinen uncnblid)en 5lbftanb »on

©ott fül)lt, je l)öl)er mu§ ba3 SBilb »on bcr ©röfe unb -Ijeiligfcit

©otte3 am Fimmel feinet ©cifteel fteigen, beffen ©lanj in il)m,

bem göttlichen Gbcnbilbc, fiel) abspiegelt. Sftidjt alfo ber finnlid)c

9Henfd)! SDiefcr nur al9 finnlid*c3 ©efdjöpf ftd) füljlenb, nidjt mit

bem göttlichen Sbeal in feiner SBrttft ftd; meffcnb, fonbern mit

bem Sieid) ber Sfjiere ftd) üergtcid)enb, füf)lt feine $raft unb

lteberlcgcnlieit über 9ltte3, tooö gleid) il)m nlö finnlid)e9 Sßefen

gefd)affcn ift. §llle lebenbigen Söefen finb wie er mit @ml*fin*

bungen ber £ttft unb be£ SdjmerjcS begabt unb auSgeftattet.
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2Iber \x>o ein SBefen in bem ganzen Söereidje bei- Sd)öVfttng, ba§

(o nn'e er bie Söelt be§ ©enuffe?» inä llnenblidje gtt vermehren,

ba§ SReid) be§ ©d)mefje§ ju verminbern im Staube ift? Söo ein

©efd;öpf auf ber ganjen £rbe, ba8 nidjt $um Äncdjt feiner 2uft,

juin Wiener feiner Segierbe imrjufcfjnffen ift? SBo irgenb ein

SBefen, baS nid)t bem 9.1iad)tgebot feines SMenS untertl)an, baS

nid)t für il;n in einen Duell beS ©cnuffeS 51t venvanbetn ift V 3a,

ber SWenfd) alö baS vernünftigftc ber Spiere mnjj feine 9)?ad)t

unb llcbertegcnl)eit über ba§ JReid) ber S(;iere füllen, unb @toß
unb ©ünfel, £od)mutl; unb (Mottvergcffenbjeit, ja Selbftvergöttc--

rung finb bte GmVfinbungcn, bie auö foId)em äkrgleid) entfvrin=

gen, bie ben 9)?enfd)cn aber tief unter baS Sljier (teilen unb

erniebrigen. JDenn alö Ubier, unb ivärc er nod) vernünftiger unb

nod) mädjtiger unb nod) genuffähiger, ift fein ©afein an bie

Sdjranfe ber 3eit unb ber SBergänglidjfeit feftgebunben, bie er

nid)t burd)bred)en faun. Cr t)at wie ber Sßtmn im Staube fein

unvcrrücfbareö iDafeinömafj unb 3'iü, ba§ er um feinen ?lugcnblicf

ju verlängern unb binatuijurücfen vermag, unb ber SBttfm, welcher

il)n überlebt, ift ber Grbc feine! tl)ierifd)en SeibeS. So Wirb

ber, nxldjcr fid) erniebrigt vor ©ott, unrflid) erl)öf)et, unb ber,

iveldjer gottvergeffen fid) crl)öl)et unb ergebt, erniebrigt. iDarum

maljut unfer Seigrer fo fel)r an baö ©efüf)l ber ©emntl) alö ber-

jenigen Seelcnftiinmuug, bie ber Sebcnöboben unb ber ScbenSquell

ber Sieligion ift: „fei bemütbig, feljr bemütt)ig, benn bie Hoffnung

beS ?J?enfd)en ift ber SBurm!"

II.

Seligen ivir nun, meine grcmibc, bie vielen fdjönen 2cl)ren

unb Svrüd)e, toelcfye bie 9l(ten, emfig Ivic bie dienen au$ ben

Blättern unb ölttmcn ber Ijeiligen Sd)rift unb beä Sebenö etil-

fammclten unb 511m füfen Sebenöfaft verlvanbelten.

SÄofe — fagen fic, fitfoja nx ftDSrta 3X jrrnrä 2a ber SSater

unter ben ©efetjgebern, ber Gifte unter ben SBeifen, ber größte

unter ben ^ropfytfen, bie Sdjrift rül)mt unb vreift an il)m feine

anberc (§igenfd)aft nl8 bie: „er ivav ber (Demüt^igftc unter allen
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9D?enfd)en" (4. S3. %)l. 12, 3). SBBnS ©emutl) ift, barüber geben

fie natürlid) mir pxtfttfftt |(*ifärtingcn. D^Siy wufl D'31^ Sie

cjcfiänft werben, fi^er nid)t untere tränten, m\xi nnsin B^ptiM

d»3^d Sd)imvf unb .£)oljn empfangen unb fie nid)t eriviebern,

mnxo onsnyi PID»} D»rw bie 6d)idtmgen (Lottes, unb finb [ie

nod) fo fd)meroüd) , mit freubiger Grgebtmg Ijinneljmen unb bei

allen äßerfen be3 ^affeö, bie gegen fie gerid)tet, beunod) Sföcrfe

bei- Siebe üben, biefc finb c8, von beuen bie Sd)rift fagt: „Unb

bie ©ott lieben, lcud)ten wie bie Sonne in iljrcm Slufgang."

lim bem Sugenbftol$, bem geiftlidjcn §od)mtttl; unb bem

©elcl)itcnbünfel 51t begegnen, fagt 9iabbt 3od)anan ben Safai

alö llcberlicferting von Gdjamai unb Rillet: min moV dj*

myu pV o pvyV natu pnnn Vk mn „ t;aft bu viel $ennlwf

unb Söeföl;eit gefatnmelt, tlmc bir nicbta barauf 511 ©ttt, beim

bajit bift bu von ©ort gcfd)affcn." Siocl) ältere Seiner, <5d)C-

maja unb 91 b talton empfingen bie Srabition: „Siebe bie Slrbeit,

fie mad)t biet) frei unb unabhängig; Ijaffe unb meibc bie ^rrrfd)aft,

fie inad)t bid) jum Sflaven beiner 4}crrfd))itd)t, unb ftrebe nidjt

und) 9)?ad)t unb ©eivalt, bie in ben klugen ber 9Jccn[d)en bid)

crl)öl)ct, in ben Sittgen ®ottc$ bid) erniebrigt." Sluf bie $rage:

tan oViy p wk Wer ift ein ©ol;n ber fünftigeu SÖelt? ant-

worten fie: wer in £>emtitl) feine Änie vor ber ©ottfyeit beugt

p>Byi tyny V»yi *fi»W bemütbig ba8 Set)rl)attS betritt, bemütl)ig

eö verläßt, nad) Seljre unb ©otteöcrfenntniß ringt unb forfd)t,

unb nitf fein Sßiffcn ntd)t ftolj ift" (Sanljebrin 88 b). Sd)ön

unb finnig ift baS &£ort bcö SWibrafd) *) : rramn nn"pn Sdsw no

D1X3 wsn \va$ ©Ott an bem tljierifdjcn Dvfer für einen gel)lcr

unb $RaM erflärt, ba3 l)ält er für einen Ssorjug an bem |>ers

jenSovfer beö 9)?enfd)en. 2h cnsa W^ni tqw 1« rniy n^nm ^dö

tSfito "WJ Gin Sl)ier, beffen Stttge geblcnbet, von beffen ©lieb-

raajjen eineö gebrodjen, ift ein fel)lcrl;aftc3 , ba§ auf bem ?lltar

ntd)t geopfert werben barf; aber ein Slttge, Von bem <5tral;l ber

Steinzeit unb Satttcrl'eit ©otteö geblcnbet, fid) bemütt)ig jur @rbe

*) äBajifra xabH 7.
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fenft, ein £ei*3 fcon bei* SünbcnfdjUkTe gebrochen unb jerfcfyfagen, ift

ba§ rcinftc Opfer, bell ©oft nidjt v>erfd)mA(;ct. @in ?Inbcrer fagt:

fielje, roie öerfdjieben bic SBcge ©otte3 tton ben Sßegen ber SWcnfdjen

finb. wdwi *» m"pn hix iV tfm »km tov »Sm »Dffiwa ok uvtnn

jrtiav o^sa ©ei- SRenfd) fd)ämt fid; eitieO jerbrodjenen ©efäfjeS (id)

ja bebienen, aber ©otte§ liebften äSerfjeiige finb bie Gdjerben unb

Srümmcr cineö gci*bi
-

od;cncn @uine0> an bem er fein innigfteö

(©ofylgefallen bat. — 3)nrcUt§, bajj ©ott bie 3a(;mcn 3$iiete für

rein, bic Staubigere für unrein auf bem SKtar erflart, gießen fie

bie fd)öne 2cf;rc, bafj ber Sflicnfd) ei tiorjie^e »Vi D'BTun p nvnV

O'öinn U3 lieber 511 ben Verfolgten al8 §u ben Verfolgern 51t

geboren. Unter ben Sögein giebt e8 feine ?lrr, bie inebr ber SSer*

folgung auSgcfettf finb, aU ruV »331 onin Rauben unb Turteltauben,

unb biefe finb baö Opfer ber binnen, ein licblid)er JDuft auf

bem SUtar bcö ßerm *). Stabbi %o\uc\ Söen Selvi fagt: hdd

nn ovsa D'Vm fielje, toie grofj baö götrltdje äßoblgefalleu an bem

befd)eibenen bemütbigen Sinn ift! ?llö nod) ber Sempcl franb,

r)atte ber, nxldjcr ein ©an^opfer barbrad)tc, nur ben 2ol)n eineö

©anjopferö, nun- ein Speifcopfer barbrad)te, nur ben SoI)n

eines <3pcifeopfer3 51t gewärtigen, ir\"yt2 rhy n^BW injmt» 'D Va«

i^iD ßffiflpn Va anpn räwa wer aber niebrigen Sinnes unb be-

mütbigen .§crjcn8 ift, bem mirb'ö »on ©ott angeredmet ald l)ätte

er fämmtlidje Opfer bargebradjt **). ©erfelbe fagt ferner: Sa

arV'yai rn"ya mo^iy utft rVapn
1

? naa i^jo vSy rnwi nv» m naitn

„Sßer feinen fünbigen Sricb fd)lad)tct, feine Seibcnfdjaft opfert

unb barüber feine Sünbcn befennt, bem tvirb'S angerechnet aU

l;ättc er jttr Gl)rc ©otted beibe Söelten aufgeopfert, biefe unb bie

jufünftige SBclt." ©er Sinn biefer ©leidjnifrebe ift folgenber.

SÖBer ben Sctbcnfdjafren, benen er gebient, für immer entfagt unb

— ein 3eid)cn feiner £>emutt) — im SBefcnntnifj feiner Sünbcn

fid) ber jufünftigen Seligkeit für unmürbig bält, ber bringt ©ottcä

Gl)rc bie ©enüffc biefer unb bie Hoffnung jener Söelt 311m Opfer.

*) SbaU foma 93, a.

**) <5ftrif>rt>vi» 43, b; <Sotrt 5, b.
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— 3cfaia fagt ö.on ©ott: l)od) unb t)citig throne id.) unb nttd)

mit bem binnen unb ©ebeugten mn Wl an nxv JDa0 gßort

wirb von jwet Sd)riftau8lcgern vcrfdjicbcn cillärt. (Der (?inc

fagt: «:n tw ber llrrac n>ol)nt mit mir, b. I;. id) t)cbc il)n ju mir

empor; bei
-

Slnbere meint, jöi DN >JK id) mol)ne mit bem Sinnen,

nämlid) id) ftetge 51t il)m l;eiunter. (Darauf l)eip c8, „bie 8lnfid)t

beffen ift richtig, meiner fagt: ©ott Icijjt [id) 51t bem Sinnen l)erab,

n^yo 1

? u'D in rpj n^i td "in Vy vu»3W hict nrr# ba ©ott auf

ben Berg Sinai l)cruntcrfticg unt) tlm nid)t 51t fid) emfcorl)ob." Sie

wollen bamit anbeuten, bajj eS für ben beinütl)igcn Sinn feiner

anbem Grl)öl)ung bebürfe, feine 9iiebrigteit baS märe eben feine

©rßfe! Sin einem anbern Drte fnüpfeu fie liieran ben fd)önen

Saft: überall wo bie ©röfjc ttub Grl)abcnl)cit ©ottc3 vtai fid)

offenbart, ba finbet man feine .fmablaffur.g wunüty in weldjer

feine ©röjjc am yor^üglid)ftcn fid) au8fprid)t. (Die unenblid)e

©röfe ©otteö, ba3 ift feine Skrmtyerjigtot, S>a$ götHidje SRife

gefül)l mit bem Scelcnfdjmcrj beö Sünberö, nuid)e3 ba3 2id)t

ber Bcrfölnumg audgicjjt in bnö von 9]ad)t unb ©rauen, von

Dual unb $euc umbüfterte, jerriffene £a*j, — Sinnreicher nod)

ift ber Süntd) bc8 Stabbi 3ofepl): ber 9^enfd) lerne immer

mel)r bie fittltta Reifen feineö Sd)övfcrö fennen unb üben, benn

©ott U)äl)lte fid) unter allen l)oI)cn bergen unb bügeln ben flcinen

Sinai and, auf ivcldjcm er bie güllc feincö £id)teö offenbarte, unb

fud)te fid) unter allen Bäumen Den niebrigften (Dornbufd) an$, um

bem 9Jcofe im göttlichen Bilbc ber (Demutl) unb .£)erablaffung ju

crfd)eincn. — Bon bem ftojjen, I)od)mütl)igcn SDlcnfdjen — lautet

ein Sürud) ber SSeifen — bajj ©ott von il)m fage: vh)y tfim >M* ;\\

dSijd yrh ,,id) unb er tonnen nid)t jufammen wohnen in ber

Seit," benn e$ ftel)t gefd)riebcn: t)od)mütl)ige3 Singe unb l;of*

fälliges £erj ift mir unerträglid)" (*ßf. 101, 5 Sota 5, a).

(Daö, meine grettnbe, ein geringer %l)t'ü berjenigen Sprüd)e

unb £el)ren unferer Reifen über (Demutt) unb bereu ©egentljeil

über Stolj unb JDimfcI. (Detnutl) gilt i()nen überalt al$ baSjcnige

©efüt)l, meld)e3 feinem innerften äßefen nad) baö ©runbgcfüf)l

ber ^Religion ift. Sltle anbern ©efüljlc unb ©efinuungen, bie man
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mit bcm tarnen „religio f

e

/J

beseidjuet, finb nur ber taufenbfältige

Söiebcrbafl biefer einen Seclenftimmung , in tneldicr bie Religion

nid)t »erfordert, [onbern üiefme^t bergei[tigt ift. §lnd) l)icr werbet

3()v hei fo mancher Slnfülftting bei (Sprüche ttnferer alteften Stei-

fen äfnilidjer ftnnöertoanbfer ober gfcid)IautcnbcL- Gpriicije Gud)

erinnert Ijaben, bie au$ ben Sefennrnifjfdjriften nnberer Religionen

tnö SSolföleben cingebrungen finb, unb roerbet jtdjerlid) bie lieber-

jcugung gewonnen bjaben, bajj fte urfprünglid) bem Boben be3

Subentlnunö entwarfen nnb attö i()m in bie ©arten unb Sreib-

I)äufer anbercr Religionen verpffan^t roorben [inb. 9lud) f)ier

roerbet 3fyr bie lleber^eugung gewonnen Ijabcn, wie nad) ben

$ernfprüd)cn ber bewäf)rteften Männer unb Sefyrer beö Sfttbcn-

ifnunS baö SBefen ber Religion nid)t in ber forderlichen Hebung

eineö ©efe^cf. befterjt, beffen 3n> ermäßig feit twn 3^it unb Um-

ftänbcn abhängig ift, (onbern in berjenigen ben gnujen 9J?cnfd)cn

ergreifcnben Seelenftimmnug unb ©ciftc9rid)tuug, bie cinerfeitS

aus ber SBurjcl ber reinen ©ottcöerfenntnijj unb ©otteSliebc nlö

Stamm crblül)ct, unb anbererfeitS bie reine fittlid)e %[)at a\8

$rud)t be§ ^ebenö auf it)rcn 3^eigcn trägt, berjenigen «Seelen-

ftimmung unb ©eifte8ricr)tttng, bie baju beftimmt ift, bereinft wie

bie Sonne in iljrem Aufgang bie Grbbcwoljncr mit ifjrem leud)-

tenbeu unb Wa'rinenbeu Strabl jü bcglücfcn unb §u erfreuen.



IX.

Ömtor feto itjr \>t$ (Ewigen tmtz (Botttz,

ober

Bas QMüljl öcr fiint>sd)aft ©ottes öie

(Studie umt ttMjltljun nnö iltensdjenlietie*

(Sejt: 5. «3. 9#. 8, 6).

„Gin römifdjer Statthalter in Silbe« Slametri Sit mit 8

$Hufu§ frug cinft" — fo erjafolt ber 2almub — „ben Sftabbi

?lfiba: imipp 13*2« nc mso DMjyn ru* anist dd'hSx dk wenn eö

roatjr ift, bafi euer ©ott bie ginnen liebt, warum überlädt er el

ben JReidjcn, fie p ernübren unb ernährt fie niebt lieber fclbft?"

63 gefd)iel)t beedjalb — antwortete Sfabbi §ifi ba — biüW »33

wm typ runo tt» um ben SReidjen unb ©lücflidicn ©elcgentjeit

gu geben, burd) milbe SSetfe ber Siebe fid) 511 retten oor bem

bofen, ocrl)ängnifn>ollen ©crid)t. Slber — entgegnete jener —
folctyeö 8Bol)ltl;un an Sinnen, weit entfernt ein Sscrbicnft unb eine

&ugenb 511 fein', müfjte ja oielmefyr cud) jur Sd)iilb unb ßmptf;

rung angerechnet werben öor bem göttlichen 9üd)terftul)l ! Unb er.

füfyrt sur Üriterftüfcüng (einer ?lnfid)t folgcnbeö ©leidjnijj an. Gin

Äönig jürnt über feinen $ned)t unb läßt il;n tnö ©efÖngnifj wer;

fen mit bem ftrengen S3efcl)I, bem befangenen Weber Speife nod)

2rnnf barjureicr/en. Sßenn nun Scmctnb beö (eibenben Äncd)te8

fid) erbarmet unb gegen beö Sbnigtl SBefebl ü)n mit ÜRa&mngö*

mittein »erfieljt, wirb ntd)t ber $onig, wenn er eS erfährt, über

ben unberufenen SM)ltI>üci: in 3ont entbrennen? Unb Israel —
fügt er l)inju — Wirb ja in ber Sd)rift ein $ned)t ©otte$ ge-
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nanut: „beim meine Änedjte fiub bie Äinber Sörael" (3. 23. S0?.

25, 55). hierauf fpradj $abbi 9lfiba: id) will mit einem nn=

bereu ©leid)ni§ bir antworten, (Sin irbifdjer Äönig jnrnt über

[einen So()n nnb läßt Um öil ©efängni§ weifen mit bem SBefetyt

it)m Steife nnb Srant 51t cntjteben. £)a fömmt bco ÄönigS

greunb nnb verpflegt feinen t>erfdwtad)tenben 6ol)n mit Stofyrung.

SBirb ber $önig, wenn er c$ erfährt, bem grennbe jürnen, bafj

er itjn in feinem Äinbc fo l;ocl;eI;rt, in feinem Äinbe tf>n felbft

nid)t leiben fel)en f'ann, ober wirb er nid)t üiclmcljr ben greunb

für btefen Beweis von Siebe nnb ?lnl)äuglid)fcit mit ©efdjenfen

reieblid) belohnen ? llnb wir 3^-acliten — fügt er fjittyU — Wer*

ben in ber Sdjrift „$inbcr ©ottcö" genannt: Qyrbtt 'r\h on« twa

„Ä'inber feib ige bcö Gwigen eure* ©otteö" (5. 83. 9ft. 14, 1).

5lber, erWiebcrte jener, bie Sdwift nennt end) balb Äinber, balb

£ned)te ©otteö. Gö ift alfo offenbar, bafj fo il)r ben Üßillcn ivatü

©otteö erfüllt, il)r feine Äinber, fo ityr end) gegen feinen Söitten

empört, ü;r feine Äned)tc genannt Werbet, ßuer gegenwärtiges

Seiben nnb Ilnterbrücftfein unter ben Woltern giebt 3euguifj Wibcr

cud), baj) il)r im 3nftanbc ber Sünbtjaftigfcit unb ber StMfy*

fdjaft ©ottec; cud) befinbet nnb jebe äßoljltljat, bie man end) er-

Wiefe, jebe Sinbcrung eurer Seiben wäre baljer eine Sluflcljmmg

gegen ben göttiid)en Tillen, hierauf belehrt i&n Rabbi ?ltiba

inbem er $n auf bie äßoitc beö ^ropl)eten Sefnia l)inweift:

„brid) bem hungrigen bein Srob unb bie unterbrüeften Firmen

bringe in bein $au$" (58, 7). 9Ufo aud; ben unterbrücften unb

ge$üdjtigten Sinnen enfi» bie il;r Seibcu bind) Empörung gegen

ben göttlidjcn Tillen felbft »erfd)ulbct, and) biefen brid) bein

örob." (SSaba Satra 10, a).

3n fo!d)er SBcife Ijabcn bie alten ?)tifd)nafet)rcr il;re ©eban--

fen über SBol)ltI;un unb SJJenfdjenlicbe entwickelt unb auSgcfprodicn.

tpir finben in biefer Unterrebung nainentlid) folgenbe brei leitenbc

£>auptgebanfen auc>gebrücft, bie unfere ernfte öeadjtung unb öe*

berjigtmg uerbienen. ßrftenö, bajj alt$. gBof^u« gegen SRen--

fcfyeu begrüntet fei in bem ©efü&l ber Äinbföaft ©otteS; 3 wei-

ten 8, bafj biefe Äinbfdjaft ©ottcS aud) in beinjenigcn, weldjee
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fein Setben felbft öerfdjulbet, niel?t ausgetilgt unb aufgehoben fei;

unb brittenS, bajj Sßobltfytm unb 9Jccnfd)enliebe ba8 9tettung8*

mittel fei gegen ben £ob.

£>iefe brei fünfte (äffet nnö mit SSenutjung bei* fielen 8lu0«

fprüdjc bev SSätev nci|et beleuchten unb an unferem ©eifte »IHM

überfüllen, ©ott gebe un9 baju feinen 6cgen!

I.

©er erftc unb fc|te ©runb altcö SBuP^uttl unb aller Wltm

fd)enlicbe — fagten roir — fei ba§ ©cfüfyl bei Äinbfdjaft ©ottecs,

bie 6rU)ägung, bafj ber, roeldjer leibet unb beffen Seiben id) lin-

bern ta\m, ein $inb ©otteS, ein ©efdjßpf feiner Siebe, ba§ er

felbft ol)nc Söfttgcfitnl, ofyne Sdjmerj nid)t leiben fel)en fann, unb

bem id) fclbft gleid)fam wol)l tljue, inbem id) fein teibenb Äinb,

ben ©egeufranb feiner jävtltdjeti SSatcrlicbc, t>on Sdjmerj befreie.

So fajjt bie beilige Sd)rift baS mcnfd)lid)e £ßohltt)un auf: niVo

*rt pin 'n ber leibet ©ott, ver^flid)tet fid) ©ott, wer bem Firmen

wof)ltl)ut (Sprüdjtt). 19, 17). $d) weif}, meine greunbe, wa3 gegen

biefe 33orftcllung3nxifc cingcrecnbct werben fann unb cingewenbet

Wirb, bn§ man ©ott, baö beiligftc SBcfen, jum menfd)lid) füllen--

ben unb mcnfd)lid) leibenben SSefen l)erabfct$t, inbem mau il)m

menfd)lid)-ivcid)e Ohnpfinbungcn beimißt. 5lud) bie SUten l)aben

bie3 gefüllt unb offen geftanben: nix 1

? *WMt \n mro «ipD nSoi 1

?«

ftänbe c9 nid)t auSbrücflid) in ber Sdjrift gefd)rieben, man bürfte

faum wagen, c$ au^ufpredjen mSo üw1

? m 1

? -Qy Vo^p, bajj man

burd) &i$ol)ltljttn gegen bie armen 9)ccnfd)enfinber ©ott, ben SSatcr,

glcid)fam ju ©anf unb 6ntgcltung yerpflid)tct. Hub bennod) ift

bem alfo! £>ie Sdjrift bat rcd)t unb ber SWcnfd) tarnt ba3 gött*

lid)c Sßcfen nid)t anberö füblen, nid)t anberö fid) benfett. 6S

giebt eine Strt iwn äöor)ttr)un, bie gleid)fam an$ eblem Snftinft

entfpringt, att8 weidjcm ©emütl), ba8 im 9lnblicf menfd)lid)cn Sei-

benö felbft leibet unb gern eine Entbehrung fid) auferlegt, um

eine8 Ruberen Sd)mcrj jü linbern. 68 ift bie§ l)od)finnig unb

ebel, aber bod) immer nid)t bie red)te §üt bcö SBoJjJtfyiffll, fo lange

ba9 l)öl)erc Scwufjtfein, bie So e 5 i e l)itng auf ©ott feljlt, baö
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SeWujjtfein, ba§ Wir aUefammt Äinber ©otte9 finb unb att Söbne

eines SSater^ baö gemeinfdjaftlidje ßrbe feineu Siebe unter nn$ jit

öertl)eilen l)aben ; ba3 Bewußtfein, wcldjeö ©Ott üh"\ pin SBftyf*

trätet* bei- Sinnen, dw >a« 'Sater ber SBaifen, .iffi^fi SSe^

fdjütjcr ber Sßittwen, "U amtf greunb be§ $remben unb Berlaffencn

nennt; ba§ Sewujjtfein, baf Wir Sitte ©ott gegenüber arme SSäU

fen, fd)ttt^ unb reditlofc Sßittwen, »erlaffenc gremblinge fmb unb

nur burd) feine ©üte unb 5D?ilbe ahnten, nur burd) (eine ©nabc

unb SSarmljerjigfeit leben, unb bajj un§ biefer SebenSobem au9-

ge^en müfjte, fo bie Siebe und feblte, unb baß wir ber göttlidjcn

©nabe unb SBarmljerjigfcit unwürbig wären, fo wir fie nid)t

gegen feine $tnber ausübten. 9?ttr totm ba§ SBol)ltl)ttn au9

fold)en ©cfül)(en unb ©efinnungen entfpringt, beißt e$ göttltd)c9

2ßol)ltl)un, »erbtent e8 ben -Kamen Sieligiou. Siebe betnen ©ott

mit gangem bergen, mit ganger Seele unb gangem ©emütf) unb

betnen 9?ad)ften \x>k bid) feibft, ift baö l)öd)ftc SReligionö-- unb

SOforal^ringip be3 3>ubentl)um8. 3n biefem 3afammenbange

ift bie „©otteSltebe" bieSßurgel, ber Stamm, bie ,,$läd):

ften liebe", bie grudjt btingenben Steige am SebenSbaume ber

Religion. 2iur wenn id) ©ott mel)r a(3 mid) feibft, nur wenn

id) ©ott über SllleS liebe, fann id) ben 9täd)ften wie mid) feibft

lieben. Slur fo ift e8 erflärlid) , baß ein bervorragenber Scbrer

t>e9 3abent()um8, Rillet, bie 9?äd)ftenliebe afö ben wefentlid)ften

S$h$alt ber Religion, alleö Uebrige nur als 2(u8füjjrung unb 5luö-

legung eif'lären tonnte. iDied tonnte nid)t gefd)e()en, Wenn nidjt

bie 9?äd)ftenliebe nlS bie füfefte, ebelfte gru d)t, bie Riebt 51t

©ott mit gangem bergen aber als bie tieffte SBurjel ber SRelU

gion aufgefaßt würbe. 9?ttr wenn Wir beSbalb ben 9?äd)ften wie

un9 feibft lieben, weil er ein 5u'nb be3 ©ottcS ift, ben wir über

?Ule0 lieben muffen, ift e9 rid)tig gefagt, baß Siäd)ftentiebe bie

gange praftifd)c Religion, bie öetfyfttigung unb Ser-

wirt l i d) u n g unfern © tt e § t i e b e , bebeutet, £>erg, Seele, ©e-

*mütl), alle sU?äd)te unb Gräfte be$ JDcnfenS, Gm£finbcn§ unb

$ül)len3, gehören ©ott; fie finb ber Semmel ©otteS, ber tton fei-

ner d|i?e wiebevljaltet. 8ßa9 ai\$ bem Soben be3 $ergen3 als
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$rud)t rjcrvorwädjft, ivn8 nua bem inneren Gcclcngruub jttr ^l;at

fid) emporringt, w>a$ nu9 bem Steidic tcö ©cmtitljö jum SebenS-

wvt fid) tjcrauögeftattet, ba£ fann nur ein fold)e3 fein,

n>eld)c$ bem Sebenöfrciö ber praftifdjen 91 äd)[tcn liebe

an gel) ort, töetdjeS bavon 3c il9™§ giebf , ba§ tbir un§ felbft

nnb mit imö bie s3)ienfd)enn>clt afö Äinbcr ©ottcS iviffen mit)

füllen.

£et)en mir nun nnc bic alten jübiferjen Eöcifcn bieg in ir)rer

Slrt auSjubradcn fudjten. SRabbi Gin fei- fugt: bfitSV rWd lV in

)hv i^tn gieb il)m, ©ott, rtml fein ift, benu btt unb wa3 bein

ift, ftnb fein; fo fprad) JDaöib f? uru TfUbl "?&i tdö o „Don bir

ift 8ltt?8, nttö beinev £aub nc()men unb geben ftnr c8 bic* (1. Sä. b.

pr. 29, 14; Bpv. b. SS. 3, 7). S)a5 ftärffte Seügnif bm>on,

ba§ nad) trjnen 8ßor)ltt;Uii unb äRenfdjenllebe <\u$ bem Duett ber

©etteöliebe eirtfpringen muffe unb nur banun bic jprafttfdje 91e;

ligion fei, giebt if)r 6prud) fy i:ny "hsb npivn p Mty D^ynn Sd

roet fein ?luge vom äßo&ttfnin noegmenbet, ber wirb atö ©öften--

biener unb Gottesleugner betrautet, benn eö beifjt in ber £d)iift,

wo »oni Sßot)ltl)itn bie Siebe ift: l;ütc bid), bu mödjtcft Sieb'ertj

tradjtigcö, Ü)?enfd)cnfeinblid)e3 hyhi im .öcr^cn l)abcn (5. 83. 9J?.

15, 9). JDicfeö SBort hyhz „9iieberträd)tigc5,
// wirb nu einem ntt«

bern Ort ber beiligen <Sd)rift (baf. 13, 14) vom ©öfccnbicnft

gebraud)t unb bjat bnrum aud) cjrfec biefelbe Skbeutung jSn
1

? no

j"y jss cjs i"y (Äetubotl) 68, a). Sin Beweis, meine greunbe,

be3 oon un§ im Slawen be§ 3ubeutl)um$ t)äufig au§gefprod)enen

Safjeö: bie SBorte, „t)öre 3$rael; ber Gnnge, unfer ©ott, ift ein

einziger ©ott/' in bic Spsädji beö praftifdjen Scbenö überfefor,

lauten: „liebe beinen 9Jäd)ften tvie bid) felbft/' bie SLßorte : „bu

follft feine frembe ©öttcr f)aben vor meinem ?lngcfid)t," glcid)fallö

in bie ©bradje bceJ 2eben§ übertragen, lauten: jna na sttttttl ah

pgj?3 „bu follft nid)t t;affen beinen 83rubcr in beinern $erjett"

(3. S. m. 19, 17). Steiner ©laubc »crn>irf lid)t, I^ei^t:

sJ9?enfd)enliebe, falfdjer ©taube betrat igt: sJJlenfd)enl)a§.

Humanität baö praftifdje öefcnntnijj rwyo nxiin be3 einigen
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©ottcS, Humanität ba3 ber SSielgöttcrei. 9Jccnfd)cn wol)itl;un

Nft: ©ott benennen, sD?enfd)en wcl) tbun: ©oft leugnen.

IL

*
c

©ie Äinbfdjnft ©ottcS, He Duelle imfer« wobltbätigen Sieb

— boben wir atö ben 5tveiten ©runbgebaufen &«»w — fei au et)

tu bemjentgen nidjt au3getöfd)t unb getilgt, tt>eFd;er fein Seiben

felbft üerfdjulbet.

15* ift ein »iefoerbreiterer, ung(üef[etigei- gßa&n, 'bajj £>ic unfei-

gRitleib nid)t »erbienen, bte tyr Glenb felbft »erfdjitlbet baben,

ja bajj Wir einer Süubc gegen ©ott unö fd)ittbtg mad)en, wennm geredeter unb barmber$iger wie ec fein wollen unb bnrd) un--

jeitigc3 SHirleib unb unberufenes a.öcl;lt[)un bie Strafe ©otteS,

bie er jur 6ül;nc be8 Unredjtö über ben Sünber äerpngt, 311

iinbern, b. &. in ibrer Stöirffamfcit 311 fd)wäd)cn unb ju bum
träd)tigen fttd)en. (53 ift bieel eine gar 31t gefährliche Sd)linge

;

für bie ^erjenabfirtigfeit ber SKenfdjen; bie mit foId)en 6$ejn*
grünben ibren Mangel an 9Jeitgcfübl unb menfd)enfrcunblid)cm

Sinn 511 befdiönigen unb ju red)tfertigcn fud)eu. %$ fagen SSielc

mit einem £eiligciifd)cin twn grömmigfeit — am beö Seibenben

felbft willen unb au$ Siebe ju feinem beffern eblern Selbft,

muffen wir unfere belfenbc £anb twn ibm prüd^en, bamit bie

SiU;nc feiner Scljulb nidit burd) unfere Sinberung feiner Sd)iner--

jen unterbrochen unb aufgebalten werbe. üöieber Rubere fud)cu

i meufcblid)en $erl;ältniffen unb bürgerlichen 3uftänben Slefym

lid)feiten unb Stükpunfte für ibre licblofe ©efinnug. gBeroi ein

9tid)ter — fagen fie — über einen SSerbredjer eine gered)te Strafe

prangt unb ifjn 51t Seiben unb Gntbe&rtmgcn tferurtbeit, bürfen

wir mit ttnfeier SBoljlrljätigfeit 11118 bajWifd)en brängen unb
bte ©ered)tigfeit in ibrem Saufe ftören? «Man foffte faum
glauben, ba§ biefe Sd)cintugenb — baS gefäbrlid)fte aller Saftcr

— im ©rojjen »ort ganjen Woltern auf an ganzes SSolf ange;

Wanbt würbe, freiet litt, litt Diele, Diele 3abrf)ttnberte, offenbar

um feiner ober feiner SSäter Süuben Willen. £)ie Völler — bte

©eijjel unb bie 3ud)trutbe in ©otte8 £anb — bie Soffer, bie e$
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unterbrütfteu unb marterten, fagten mmrfyofylcn, jcbeS Erbarmen

gegen SSrael, jebe Sinberung unb Sßerminbcnmg fetner Seiben

nwe eine Skrfünbigung gegen ©otteS gcred)teS Streifgeriet, weil

SSrael einerfeitS (eine Sd)ulb niebt fütjnen, unb anbererfeitS auf-

boren würbe vor bei* Sßelt 3eugni§ 511 geben, bn§ eS mit einer

großen @d)ttlb (ein gefd)id)tlid)eS ©a(ein unauSlö(d)lid) beflecft

Ijabc. —
SDfcfetn oieloerbreiteten unglücffeligen Eßaljn (ud)en bie Sllten

bnmit 311 begegnen, tnbem (ie (agen: bein Ieibenber Skuber ift fein

beftrnfteu $ned)t, (onbern ein g e 3 ü d) t
i
g t e ö , in Söeffe-

rung begriffenes 5Hnb ©otteS. (Die Seiben, bie ©ott über-

feine $inber verfängt, (inb ntd)t SluSbrüd)e beS 3ornS wie bie

eines menfd)lid)en ©ebicterS über (einen Äncdjt, nein, eS (inb jäct-

lid)e SBnüungen eineS tiebenben 83aterS, ber bem tränten Äinbe

bie bittere Str^nei in ben SDhinb brücft. SllleS, waS ©ott feinen

Äinbern juweift unb 3ttfd)ictt, g-reub ober Seib, SSonne ober

Srübfal, ©tuet ober Glenb, Slrmutb orer SReid)tfuun, fie finb alle*

fammt nid)t Strafen, (onbern Prüfungen ber t>erfd)iebenften

SIrt. |,.§eil bem 9Henfd)en" — &eijjt eS im ÜWibrafd) — ber bie

Prüfung be(tct)f, nrns* nwo n'^n JW mn i
1

? iw benn es giebt

feinen ©tcrblidjen, ben ©ott nid)t prüft; er prüft ben ©Iüctlid)en

mit feinem ©lud, ob er eS nud) auf Slnbern verbreiten, ben

Slcidjen mit feinem SRetdjtbuut, ob fein Ijerj unb feine £>anb ge*

öffnet fein werben für Sinne unb ^otljteibenbe, unb er prüft ben

Sinnen unb Seibenben, ob er im llnglücf ausbeuten unb in from=

mer Ergebung fid) bewähren würbe (jum 2. S3. Ü0f., Aap. 39).

llnb ferner: rran hyi oy nw® >:yn »jyn oy hn n^n hyzv hdd -»nv

©rößer nod) ift bie £ßof)Itt)at, bie ber SHeid)e bttrd) ben Sinnen em*

pfängt nls bie, welche er ibm fpenbet, wenn er namlid) feines

©lücfeS fid) würbtg geigt unb bie gefar)rlid)e Prüfung beS 9ieid);

tt)umS beftel)t. (äßajifra 9iabba). 3fr aber baS Seiben ber Äin*

ber ©otteS feine 6 träfe, (onbern Prüfung, Prüfung für ba§

eine $inb, weld)eS leibet, eine öieHeiäjt nod) größere Prüfung für

baS anbere $inb, welches baS Seiben feines SruberS ju milbern

berufen ift, fo fallen all bie Scrjeibegrünbe, bie ßtnflüfterungen
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citiea bb'fen .£>ersena, in il;r 2iid)ta jufammen unb bie ©leidjnif}*

rebe bea 9iabbi §lHba jeigt fid) in ifjrem fdjönften Sidjt afö bic

cbclftc gntd)t bea jübifdjen ©eiftea. SBcnn ein $önig (einem

Sol)ne jüvnt unb if)n betn ßlenb preiagiebt unb ea fömmt ber

greunb, bev bic Seele bea »erfdjmadjtcnben Äinbea labt unb er*

quieft, Wirb ber töniglicfye SBater, wenn ea erfährt, nidjt ben ^er*

jenöfreimb umarmen, ber U)n in feinem Äinbe fo I)od) efyrt, ber

bie Prüfung, weld)e ber Slnblicf bea leibenben Äinbea bem 2luge

bea greunbea bot, fo wol)l beftanben unb bea SSatcra .£>er$ »er-

lauben l;at? Der eine ©ebanfe, meine $reunbe, ber (eibenbe

9)icnfd) ift fein beftrafter $nedjt, fonbem ein geprüftea unb

gebeffertea $inb, wirft alle bic, menfd)lid)cn Sßerljältniffen ent-

lehnten, Skrgleidjungapunfte über ben Raufen unb jcigt ben

iJöfycpunft ber jübifd)en Religion.

llnb waö 9fnbbi Sltiba, ben bie üerfyerrlicfyenbe Sage bem

9)?ofe gleidjgeftettt, in Silbern unb ©leicrjnifireben im ©eift unb

©efd)macf feiner %ät tteranfd)aulid)te, baa fyattt SDtfofe in ein=

fadjen Sößorten fängft gefagt: „@r lief) bid) leiben unb »or junger

öerfd)mad)tcn, bamit bu c3 erfenneft unb füfyleft in beinern |>erjen,

ba§ wie ein SSatcr feinen Sol)n prüfet, fo prüft bid) ber (Ewige,

bein ©ort!"

III.

SBefyerjigen wir nun, meine greunbe, ben britten $ttnft,

ba§ Sßo^ltf)ttn unb 9ftenfd)enliebe baa einjige SHettungamittel fei

gegen ben Sob.

3d) meine nid)t, meine $reunbe, jene niebrige SBorftellung,

baß man fid) burd) »Umofengeben unb fogenannte fromme SBerfe

ttom Sobe loSfaufen tonne, fonbem jene biblifd)e unb aud) im

nad)biblifd)en 3ubentl)um tiefbegrünbetc Sßorftellung , baß £ßof)l;

tt)un, DHDn rhn> 50?enfd)enliebe im umfaffenbften Sinuc bea Sßor-

te9 ber einzig würbige ©ebraud) bea Sebena fei unb barum ttor

£obeafd)ulb un8 bewahrt. Unfer Seben ift ein ©efd)enf, ein

©nabengefd)enf ©ottea. Sn unfern ®cbttcn befennen Wir'a:

„Du begetjrteft, £>err, in beiner Siebe güHe, Seben 51t fpenben

7

^«liO'inxaiiöin
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cmS bem unerfd)ö>flid)en £eben§qucll beine3 ^eiligen SBefenö.
/J

Der ©cbraud) unfereg DafeinS nad) bei* 9lbfid)t imb bei S3e-

ftimmung ©otte8 mad)t allein unö be3 ScbenS würbig, ber ÜWi§-

brauet) beffetben be3 Sebenö unwürbig, b. f). beS SobeS fd)ulbig.

(SS ift olfo nad) bev Sebjre beä 3ubentr)um8, wenn aud) nid)t ber

pl)\)fifd)e Sob, bod) ber moratifd)e, bie Sobe3fd)ulb, ber Sünbe

Solb. Der Sünber fyat ba8 bittere ©efüt)l, bajj er ba3 ßeben

nid)t üerbiene, be3 SSert>äItttiffe9 ber $inbfd)aft ©otteS nidjt met)r

würbig (ei. DaS Seben in Sugeubgröße für Slnbere aufopfern

ift bat)er ein l)ot)cr ©eWiun, ba3 £eben burd) Selbftfud)t unb

©ünbe erhalten, ein fd)recfltd)cr SSerföft. (59 jeugt bieg alfo

Wiberum öon ber #5&e ber ftttlid)en 2eben§anfid)t jübifcfyer Stei-

fen, bafj fie in 2ßot)ltt)un unb sDienfd)enliebe, ber tf)atfäct;üd)eu

83ewäf)rung ber Äinbfdjaft ©otteö, ben einzig würbigen ©ebraud)

be9 SebenS unb barum and) ba3 einige SRettung^mtttel gegen

bie SobeSfdjulb errannten, ba§ fie bem Sterblidien, fo lange er

feine Slcbenmenfcfyen als Äinber ©otteö betrachtet unb au% Siebe

jum SSater feinen Äinbem wol)ltt)ut, feine Sebenawürbigteit jtu

fid)ern, unb trjn nur bann ber göttlidjcn ©nabe für unwürbig,

b. I). bcö Sobeö fd)ulbig ciliaren, wenn er burd) ©ottcSocrgeffenljeit,

.fKrjenö^artigfcit unb Selbftfud)t 511m £l)ier fid) entwürbigt. Diefe

Sefyrc bc9 3ubentl)tim$ wirb in unfern klugen an Söebeutung ge-

winnen, wenn wir uiiö ber im $ubentl;um weniger gebräud)lid)en

9tu§brüc!e bebienen unb „&obeefd)ulb" mit „SBerbammnifj,"

„SebenSWürbigf'eit" mit „Seligfeit" wiebergeben. Dann,

meine greunbe, (jaben wir eine beftimmte Antwort, wenn wir

gefragt werben: \x>a$ muffe man, im 3ubentl;um ftefyenb, tfyun,

um feiig 311 werben son oViy p wk? wir antworten mit SHabbi

Slftba: ©ott weift un§ bie Stirnen, bie Unglücflidjen, bie Wlüfc

feiigen unb <8d)Werbelabenen, ba§ Wir if)nen wofyltfum, ifyre

Sd)merjen linbern, itjre Sürbcn tragen, W HiHD Utf Vyjnytf hd

Wfti bamit wir unS retten twr bem böfen 93erf)ängnt§ am Sage

be8 ©erid)t0, unb gerettet unb unfdjulbig ausgeben, nad) ben

SBorten ber Sd)rift: niDD Wi npitfi yisn fnW l'ryv xh „e$ Reifen

nid)t bie 6d)ä£e bem 33o9f)aften, aber S2BoI;ltt)un rettet 00m Sobe
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(Sprüdjm. 10, 2). 2Hfo, meine greunbe, nid)t ber ©laube,
fonbern bea ©laubena grucfyt, bie SBerfe ber 9Jcenfd)cnIiebe,

madjcn feiig. 9iid)t baa tl)eoretifd)e Sefcnntnif bea einigen

©ottea, fonbern baa ^>raftifd>e ©taubenabefenntnij) ber tätigen

SRenfdjenüebe rettet »om Sobeögcridjt. 21id)t üon bem jtvetten

©ebote fd)led)tl)tn : „bu follft feine frembe ©ötter fyaben öor meinem

Slngeficfyt," gilt ber $ad)fa£: „benn id) ber Gn)ige, bein ©ort,

bin ein eiferöotfer ©ort," fonbern öon biefem ©ebote im Sinne

feiner j>wfttfd>en Sluöfegung: „bu follft nidjt Raffen beinen Snu
ber in beinern $er$en," nur biefea macfyt una ber Seligfeit *oer=

luftig!

©na, meine $reunbe, bie biblifd)e unb nad)biblifd)e Ser)re bea

Subentlntma über äöo&lt&tm unb 9J?enfd)enliebe! S3efonbera Reiben

bie nnd)bibüfd)en Sefyrer unb gßeifen biefe ©ebanfen fyöfyer ent-

faltet unb auagebilbet, bie im jübifdjen Seben fo reid;e grudjt

getragen. Unb fie nuirben nid)t mübe, bie ©ebnnfen bea Suben--

tl;uma in Sagen, Silbern unb ©Icidjntjjrebcn auajufdjmücfen unb

bnrjuftellen. 3^;n twrtc unb fdjtvere (Dinge — fagen fie bilbttd)

— ftnb erfdjnffen n>orben. (Den fyarten SSerg Jerflüftet bna Gifcn,

baa fjarte G'tfen hn'rb im geuer n>eid) unb auagebefynt; baa

SBaffcr lofdjt baa geuer au§, wirb aber feiber tro£ feiner Sd)tt)ere

öon ben SBoifen getragen. (Diefe öertoeljt ber ftarfe Söinb, ben

ber menfd)lid)e Körper aü$l)ält. Slngft unb Kummer jerftören ben

Körper, Sßeinraufd) »erfd)eud)t fie. (Der Sd)iaf jerftreuet ben

JRaufd), ber Sob überwinbet ben Sd)laf, äßofyltljun fiegt über

ben £ob! (Saba öatra 10, a.)

3um Sd)luf) nod) folgenbe fdjöne Sage. (Der $önig 2}?o-

nobaj — fo nnrb eqäblt — ein ebler gürft aua bem Reiben;

gefd)led)t ber üftaffabäer, befaß große Sd)ä£e, bie er oon feinen

SSätern geerbt, tnelcbe er in einem Sarjre ber |>ungeranotf) unter

baa arme notfyleibenbe SMf gän^Itd) i>ertl)eilt. Seine ©ruber

unb bie näd)ften Bertoanbten feinea |>aufea, bie nid)t ofyne SWijjs

fallen it)r jufünftigea Grbe r)infct)n?tnben fal)en, madjten ifym SSor-

fteUungen, inbem fie ju if)m fprad)en : (Deine SSäter fyaben bie »on

i^ren SSätern ererbten 9teicbtl;ümer bewahrt unb i>ermet;rt, nnüft

7*
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t>tt fic fo ganj unb gar verfcfytoenbcn? dr antwortete ifjnen:

„meine SBäter l)aben Sd)ä£e gehäuft auf Srbcti unb id) fammde

mir Sd)ät}e im |>immet; meine Später bemühten fict> um vergäng*

lid)e (Mter, td) tracfyte nad) bem §Beft^ ber uiröergangüdjen ©titer;

bie 9kid)trjümer meiner SSäter trugen feine grttdjt, bie meinigen

bringen grüdjte in biefem unb bewahren ben Äern für'8 ewige

Seben; meine Später (darrten viel ©olb jufammen, id) gewinne

mir -fjerjen, erobere mir banlbare Seelen; meine Bäter Rauften

Sdjafce, bie fie im Sobc vertagen unb Slnbern rjintcrlaffen mußten,

id) fyütife Sd)ät3e für mid) felbft an, ik mir vorangehen unb mid)

nimmer üerlaffen" ($aba SBatra H, a).



X,

J)d0 Cettrm itv Jrommtn*

(Sejt: 5. ö. 9tt. 8, 5.)

£)a§ ©lud ber SBöfen, baa Seiben ber frommen, baa, meine

greunbe, ift baa Rätfyfel, an beffen Sßfung ber 2ftenfd)engeift »on

jef)er feine Äraft »erfttd)te. Die jübifdjen Sßeifen fpradjen eS mit

.bei* größten 9kl)e ttnb £armIofigfeit atta: mWo «•? lra }>k

D'pnvn nitro »V e]N wm tofr Imben nid)ta in unferen £änben,

ea feblt und ber Sdjlüffel, ben ^rieben ber Söfen ttnb baa Sel-

ben ber ©ered)ten §u erflfiren. llnb bnjj ftc biefeö $r llnttermö;

gen fo fyarmfoa eingeftanben, bevoetfr, ttjie feft ifjr ©laubc tt>ar,

ba§ biefe 5Rätt)fet etnft U)re befriebigenbe Sofung finben mürben,

ba§ bie gßelt bea Slugenfcfyeinfl baa innere 5luge ifyrea ©ciftea nid)t

ju blenben üermodjte. llnb in ber Sfjat, meine greunbe, ftnbet

man bei ifjnen reid)f)altige nnb mannigfaltige §luafprüd)e über

biefen spunft, bie mel)r benn ala alles Slnbere kneifen, wie fte

9fleifter unb ÜÖhtfter im ©ebiete bea religiöfen ©enfena unb %&ty

Jena waren unb mit einer unt>ergleid)lid)en 9#eifterfd)aft ben reli*

giöfen ©ebanfen ju befyanbeln unb barjufteüen Wußten, fo baf)

Wir nidjta befferea tl;un fonnen, ala fte nod) immer ala unfere

Sefyrer ju tterefyren unb ala Sattler auf ir)re Sßorte mit Slufmerl*

famfeit 31t laufcfyen, um una über bie fdjnnerigften fragen ber Re-

ligion befriebigenbe §lntmort jtt geben, gaffen wir, meine ftreunbe,

baa jufammen, maa fte über baa Seiben ber frommen fagten, fo

ergeben ftd) una ala Refultate folgenbe üier fünfte: baa Seiben

gebärt bie greil;eit, bewähret bie Siebe, erfyöljet bie
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Ärnft unb läutert bi e Sugenb. ©n8, meine grcunbc, laffet

un8 fjettte nä'ber ausführen unb befyerjigen. ©ott erleuchte iui$

mit feinem Sidjte unb unterftitfce un8 mit feiner Äroft!

I.

Sie näd)fte SBitfung beö SeibenS ift bie: fie giebt bei- Seele

ifyre öerlorene greif)eit mieber. Sßir fyaben biefen Sa& t>on ben

Sllten gelernt, fie iljn au8 bem tiefen Sd)ad)t be3 SSibetroorteS

ben>orgegraben. irfchn imwi IT inDTi "itt?8 "Dan n\Sft „|)eil bem

SÄenfdjcn — fingt ber ^fnlmift — ben ©ott leiben lä'ft unb in feiner

2et)re unterrid)tet" ($f. 94, 12). £)cS Stfenfdjen £eü — fagen fte

eiläuternb — beftefyt in bem ©ebraud) feiner $reifjeit, fein- Unheil

in bem Sfttjjbvatid) berfelben, burd) ben ©ebraud) crt)ält ber ÜHcnfd)

feine grciljeit, burd) ben SÄifbxauty verliert er fie unb wirb ein

Sclayc feiner Scgierbe. „SBenn bu gut bift, fannft btt ba3 ?luge

frei emporheben, menn bu nid)t gut bift — Dor ber £t)üre lagert

bie Sünbe, und) bir ift if>r Verlangen, aber bu fannft über fie

l)errfd)en" (1. S. fSi. 4, 7). $at ber «öfcnfö bie greift m?
loren, fo fann er fie nur burd) SeiDen ivieber erobern. Hub ba§

bie§ ber galt ift — fagen fie — ba&on belehrt un§ bie Sdjrift.

@§ fteljt gefd)deben: „So 3>cmanb baS Sluge ober ben Qa\)\\ feineö

$ned)teel au§fd)Iägr, foll ber 5vned)t barum jur $rei£)eit auögcfyen

(2. 83. 9ft. 21, 26). kw -ay din bv innxq ins \rw nn |W noi

pV bib dix W isu » ppTDöW piD» rmn 1

? ora „SBenn fdjon ber

fdjmcrjlidje SSerluft be§ §luge§ ober bcS 3^JueS, bie bod) nur

einzelne ©lieber beö menfd)lid)en 2äbc$ finb, beö 5tned)te0 greüjeit

jur golge fyaben, um wie fciel mci)r muffen Seiben, bie ben ganjen

Körper fdjmcrj&aft burd)juc!en, beS SÄenfcfyen gretyeit bercirfen."*)

Unb maö fie in Silbern unb ©leidjniffen au$ ber 2eben8fülle

beö Sd)riftmorte3 ari§ 2id)t jieljen, ba§ i)at feine große unb

finnige Bebeutung. ©er Äned)t ift feines |jerrn ßigentfyum; er

fyat ba§ 9ted)t über feine Gräfte 511 verfügen, fie $u feinem Stoßen

511 gebraud)en unb ju feinem £>ienfte 511 tterroenben, aber er i)at

*) i»«ai$Qty 5, a.
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nidjt baS Stedjt fie 31t jerftörcn, 511 verberben, ©er unWeife

brnud) tiefer Gräfte mad)t il)u feiheg SKcd)te8 berluftig, giebt bem

leibeubeu Änedjt [eine verlorene gmfyeit Wieber. 60 i)at ©ort

be3 ÜJJcenfdjen Seele mit SBermögcn unb Gräften reid)lid) begabt

unb auögeftattet unb ben weifen ©ebraud) betreiben 5U il)rer

eigenen ©lücffeligt'eit fie ge(et)it. Sic l)at ba§ SRedjt au§ ©otteS

$anb empfangen, über all' biefe ©aben ju gebieten unb ju »er-

fügen unb fie 51t iljrem ©lue! unb .£eil 31t gebraudjen unb ju

verwenben. §lber fie t'ann biefe§ 9tcd)t nur fo lange behaupten,

nl§ fte mit $rtil)cit e8 gebraudjt; in bem Momente, al3 fie fclbft

Sclavin il)rer SBegierbcn unb Seibenfd)aften geworben, l)at fie ba9

£Red;t 5U gebieten verloren, ©enn bie Jtraft, bie jum £errfd)en

geboren unb berufen, gcljt in ber $ned)tfd)aft unter. $&o bie Seibcn*

fd)nft gebietet, ift bie liefere fittlidie Äraft $erftört, unb nur Seiben,

fct)Were§ Seibeu ber gefned)tcten Seele fönnen iljre gefunfenen Ärflfte

lieber erWeden unb fie jut grcil)cit ermannen unb ermuntern.

3a, meine greunbe, bie ftrcüjcit unfereö ©cifteS ift ein ©ut,

beffen l)ot;cn SBertb; Wir erft bttrd) bie Seiben, bie fein Serluft un§

verurfad)t, fennen unb fdjähen lernen. So lauge wir nid)t burd)

Sünbe unb S9?ifbrandj ben fdjmcrslidjcn SScrlttft unferer greift

emvfunben Ijabcn, Wirb fie itng ein vcrfd)loffcne3 sßarabieS fein,

beffen Seligkeiten Wir nid)t al)nen. (Svft nad)bem wir bie $reu*

ben unb Seligkeiten bicfcS sßarabfefel genoffen unb burd) unfere

Sd)ulb au$ bemfelben vertrieben worben fiub, erft nadjbcm unfere

Seele ben ^rieben verloren unb unftät unb flüd)tig geworben ift,

weif fie, Wa9 fie an ber grciljeit beffeffen, ma§ fie an ifyr verlo-

ren fyat. Sreffeub ift bie ©leid)nij)rcbe ber SUten, Weldje bie SBir*

fungen ber Seiben auf bie Seele mit benen be8 SaljcS auf baö

g-leifd) vergleidit: ü*k* W vmny j'pioö pio» -wnn n» npfiDD nVo

baS Sals würjt baS gleifd) unb behütet e3 vor gciulnif
; fo madjen

Seiben bie menfd)lid)c Seele mürbe unb geben tb)r einen beftimm--

ten £011, ben fie früfjer nid)t Ijatte. ©ie greiljeit ber Seele vor

bem 9ftißbraud) unb ben Seiben, bie au§ fyin entfvringen, ift

ttm$ fo allgemeines, unbeftimmteS, färb- unb tonlofeS, wie bie

Seele eineö ÄinbeS, bafj fie biefen foftlidjen Hainen greir)ett gar
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nid)t verbienr. greil;eit ift wefentlid) 2Biberftanb3fäf)igfeit gegen

ba9 böfe einbringen ttnb Slnftiirmen fmnlidjer SBcgierben unb Sei»

benfdjaften. So lange bie Seele nod) ntdjt von biefen übeiipäl-

tigt worben unb bie Setben bei' Änedjtfdjnft etnjjfunben, wirb (ie

bei* Sd)Wungfraft entbehren, bie il)r erforberlid) ift, um in bem

9Iugenbltcfe, wo e§ gilt, §err unb SRetfter be8 Äampfrlafeeö ju

bleiben. JDnrum ESnnen nur foldje leiben, bie auö bem ÜJcijjbrmtd)

ber greiljeit entftanben, ber gefnedjteren Seele itjrc verlorene greü

Ijeit wiebergeben, nid)t aber Wenn bie Seele ben 3«fatntnenr)ang

ber Seiben mit ber begangenen Sd)tilb überfielt. SBenn Seiben

über ben SÄenfdjen fommen — [agt ein alter, bewährter SfaKgiMrö*

unb Sittenleljrcr be3 3ubent[)ttm8*) — fo glaube er ja nid)t, fie

rubren vom 3ufaII l)er, benn baö Wäre ja bie größte Strafe be9

ÜÄenfdjcn, ben tattfenberlei ?lnfed)tungen beö 3"faK3 preisgegeben

ju fein, bie it)n alle treffen müßten, fo er von ber t)Bd)ften 9luf*

fid)t unb SBorfer)ung öerlaften wäre. Unb fäme aud) ;iid)t8 SBfcl

von oben, unb würbe ü)m nur ber Sd)ut} unb Sd)irm endogen,

fo wäre ja ber s3)cenfd) ba3 unglüctjeligfte ©efdjopf auf (Erb«!

unb allem Söfen wäre bie sD?ad)t über ir)n gegeben. Slber e3

giebt feinen 3ufali für ben ÜÄenfdjen, er ftel)t unter ©otteö S$or=

fid)t, obne beffen SBiüen fein Slkfen eine ©ewalt über ibn \)at.

„£>a8 Seiben ift bie golge ber Sünbe, bie Änedjtfdjaft bie Soa>

ter ber mi§braud)ten grei&eit" ft'öo Nünn »hat jvöö -rnyn kV „21id)t

ber Sd)langenbi| tobtet — fagen bie Eliten — fonbern bie Sünbe**)

pVn ymn*? *ot» p'Vn pv1

? low >D ber bem Del bie Srennfraft

gegeben, fann iinn aud) bie .^eilfraft verleiben. £)ie Änedjtfdjaft

ift baö bittere ©efüfyl ber Sünbe, au$ biefer S3itterni§ erblüht ber

grüne 3weig ber g-reiljeit.

II.

£a8 Seiben gebärt bie greifjeit unb bewährt bie Siebe. £)a§

Subentljum fann fid) bie ed;t reltgiöfe ©eßnnung, bie Siebe 51t

*) SeraifoU) 33, a.

*0 ft. 3ij#af WvW.



105

©ott mit ganzem ^crjcn, bie Eingebung mit ganjer Seele, ofnie

ßeiben, in weld)en bicfc Siebe fid) erprobt unb bewährt, gar nid)t

benfen. (Die SBorte: iwsj Von liebe beinen ©ott mit beiner ganzen

Seele, erffä'rt «Rabbi 9Hiba: i^ßi m Vüti tfirt iV>sk beine Siebe

muß (o grofj fein, ba§ Wenn ©Ott bein Sben tton bir forbert, bu

bereit feift, e3 itnn freiwillig aufzuopfern unb F)in3tigeben. Unb

baß bie Siebe fo ftart fei — lehren fie — bürfe ber ÜKenfd) nid)t

cl)er glauben, bi$ er in ben galt fommt, fie tljatfftd)lid) 311 be-

währen. £)al)er il)r 3unif: l^o dv "W pvya ro«n Vk glaube

unb traue bir felber nid)t, bia an beineu Sterbetag! SSon Rabbi

5ltiba crjäl)len fie:*) §118 er ben qua loollen sJO?ärh)rcrtob fterben

feilte, war feine Seele au§fd)fie§lid) befd)äftigt, mit bem Sefcnnt-

nifj: „|)öre ÜSörael, ber ßwige unfer ©Ott ift ein einiger ©ott!"

nw nü^D Siy rtap bie Unterwerfung feinet ganzen Seelenlebens

unter baö Sod) ber I)immlifd)en SÖeltregierung , bie tieffte ßrge;

bung in ben Zeitigen SBillen ©otteS, bie erfte unb beiligfte ^flidjt

beS Israeliten an ben Sag 51t legen. £)a bewunberten il)n feine

Sd)üler unb fpraci)eu 31t it)tn: i«o ly tiDi Unfer Sefyrer unb SSftei--

fter, bis l)icrl)er! dr antwortete itjnen: ,,3d) lehrte eud), liebe bei-

nen ©ott mit beiner ganzen Seele, baS bebeutet: Opfere beine

Seele, bein Seben, ber Gl)ir ©otteS auf, befenne freubig feinen

Ijeiligen Slamcn unb mü§teft bu um biefeS Säefenntntffed willen

auf baS Seben »erjidjten !üB*»p«n nh x)y ton "lytJVQ 'n^n >o* Vd

üftein ganzes Sebelang feljnte i&) midj nad) bem Slugenblicf, ber

mir ©elegenl)eit gäbe, meine Siebe ju ©ott burd) ben Dpfertob

tl)atfäd)lid) bewähren ju tonnen. Unb nun ba btefer Slugenblict

gefommen, follt' id) ityn nid)t freubig ergreifen? 3a, fo tief wur*

jelt ber ©ebanfe, baf) nur Seiben ber Sßrüffteiu ber Siebe fei im

3ubentl)um, ba§ eS ben Urheber beffelben, Slbrabam, nidjt

anberS als burd) Seiben jur wahren Religion, ^ur reinften Siebe

©otteS l)inburd)gebrungen fid) twrfteüen tonnte. So lautet ein

Sprud) ber SSäter chm loyi ti'Otf örraa nwru nww mwy burd)

jeljnfadjeS Seiben ift §lbrat)am geprüft worben unb in SUlen l;at er

*) %m$ofy 33 b.
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bie sßrofee beftanben , W3N omaa ^tf iwi riD3 yfinV fcarnttS ein-

rennen wir, wie groß [eine Siebe 31t ©ort war. llnb a(9 er be--

rett war, ben größten aller ®celcnfd)merjcn, ben Serluft feinet

einjigen geliebten Sofyneö freubig um ©otteS Sßiöen 51t tragen,

als bie Siebe bei ifym ben £öf)epunft erreicht Ijatte rem ttttsi

üW 33^3 "pitn ftS'&yh baß er baS öfitcrlidje Erbarmen feines £er-

jenS unterbrücfte, um ben göttlichen Söillen mit ganjer Seele ju

»ollbringen, ba rief eine ©otteSftimme aus ben .j5öl)en >nyr nny

r\m twhx o S jetjt weif id), baß bit gotteS[ürd)tig bift!

III.

£)aS Seiben bewährt bie Siebe unb erlwbet bie Äraft.

(Sine Scelenfraft, bie nod) nid)t burd) Seiben geprüft, ift

gwar fd)on üor^anben, muß »orl)anben fein, benn wie fönnte fie

fonft geprüft werben; aber fie ift Wie bie förperfid)e $raft eines

SfuercS, baS fid) feiner Äraft nid)t beimißt ift. Snfofern fann

mau fagen, baß bie Seelentraft erft burd) baS Seiben geboren

wirb, als bie Seele il)rcr fid) bewußt wirb unb Weiß, waS fie ju

tragen befähigt ift. llnb nid)t nur fommt bie leibenbe Seele $ttm

iöeWußtfein ifjrer Äraft, fonbern füljlt aud) sugleid), Wie biefe $raft

Wäd)ft unb junimmt unb an Stärfe gewinnt.

Sreffenb ift baS ©leid)niß ber eilten, weld)eS bie Seele unter

bem Silbe eines SBaumeS farradjtet, beffen innere Sriebrraft be-

beutenb erl)öl)t wirb burd) 'baS 83efd)ueiben feiner 3wcige. £>ie

Sd)tift bebient fid) eines äl)nlid)en BilbeS, inbem fie fagt: on^Di

D333V rhiy nst il)r follt befd)neibcn bie üppigen ?luSwüd)fe eureS

^crjenS. Söie baS Keffer in beS SBaumcS 3wcige, fo fdntcibet

baS Seiben in baS menfd)lid)e Sjn$ ein. ©er 9D?enfd) empfinbet

bie Sdjmcrjen, aber er füljlt aud) gtigleid) feine Seele gefunben

unb an innerer Sriebfraft erftarfen unb er ruft mit bem ^Sfalmiften

:

Tpin idV« \yt2h >my »3 'V 31D „eS ift gut für mid) , baß id) ge*

litten, bamit id) auS bem Seiben bein ©efetj fennen lerne" (114, 71).

Sa, meine greunbe, eS gilt baffelbe ©otteSgefefj in ber ©etfter-

welt, bem Wir in ber trbifdjen Statur begegnen, mw yy mxn o

(5in SSitb beS 9ttenfd)en ift ber Saum. Sd)5n ift folgenbe ©leia>
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mfjrebe bei' 9Uten : tifjft D'orrD'pny noV „womit fmb bie frommen
ju vergleichen in biefer SBelt?" Ufti) ?Wp DlpD3 Toiy iVw |W?
mntD Dipoa ioiy "fas 1UU m'pj n«oiü DipD

1

? matt „mit einem Saum,
ber mit allen [einen SBurjdn geVflan^t ift in einem reinen gefunben

Soben, beffen üppige 3Weige aber binauSreidjen über einen un*

reinen Ort, werben biefe attjugroßen 3n)eige befd)nitten, (o flehet

ber gan$e Saum auf reiner Grbe". o'p'tvn Vy piD> n»3d m"\>n p
nrfyn wnw TP rn"y:i „So fd)icft ©ott Seiben über bie grommen
in biefer Sötit, bannt fie geprüft unb gereinigt erben bie Seligfeit

ber jufünfttgen SBelt*)."

Unb biefeS ©leid)ni§, meine grettnbe, ift in ber tyat treffenb.

©er Stamm be§ ÜRcnfc^en ift gefunb, benn ©otte8 |>anb bat

i£)n gefcflanjt „wie ©arten am Strom, wie 3ebern am Söaffer,"

bie SBBurjeln fd)lagen in reined drbreid). ©er SRenfd), üfia y&
n3"pn hv „ein ©ebilbe ai\$ ©otteS £anb," ift rein unb unfd)tt(big

gefdjaffen, feine triebe unb Steigungen innerhalb ber ©rensen, bie

©ott iin-er Sefriebigung gesogen, fmb göttlicher Statur. 9cur bie

üppigen Ieibenfd)aftiid)en 8ht8wüd)fe, bat majjfofe £ßünfd)en, baS

gcenjculofe Segebren, baö .£>inau3reicben ber 3weige über ba3

reine ©ebiet it)rer SBurjel, baö mujj burd) Seiben befdjnitten Wer*

ben, bamit ber ganje Saum auf reinem Soben ftebe unb gebeil)e.

§113 ©ott mit ber (Srfdjaffung beS SMenfdjen ba§ Sd)öpfungSwerf

vollenbet l;atte, fagt bie Schrift: unb ©ott fab alles, m& er ge*

mad)t, unb fiebe, e$ war febr gut. hierauf fagt ein alter Selber:

baö febr gute, baS finb bie menfd)lid)en Seiben piD> mo % aber

wie tonnen Seiben alfo genannt werben ? f»xa nvon im» byw aha

«nn oSiyn »rh weit nur burd) Seiben bie 2Renfd)en ber jufünftigen

Seligfeit Würbig unb empfängüd) gemad)t werben fönnen. D\)\u

bie Seiben würben bie 3weige in'8 llnenblidje fid) verlängern unb

alle Säfte unb Gräfte be3 Saumeä nad) ben unreinen ©erntf--

planen binftreben, fo ba§ ber Saum eineö früfoeitigen SobeS

fterben müßte, ©urd) bie Seiben, bie beS SaumeS 3weige be-

febneiben, gefunbet ber Saum, feine innere Äraft Wäd)ft unb erbält

*) minföin 40, J>.
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junget frifdjeS Seben au% feinen ftnvfen Sßttrjeln. So prie§

$)aüib [einen $errn: 3d) will ntcfyt (teilen, fonbem leben unb

üerfünben bie äßeile ©otte§. ©ejüd)ttgt tjat ©ott mid), aber bem

Sobe nid)t angegeben (*ßfalm 118, 17, 18). „

IV.

£>a3 Seiben erfüllet bie Äraft unb läutert bie Sugenb.

SBir fyaben fd)on bei einer anbern ©elegentjeit auf ben be-

beutfamen llnterfd)icb aufmerffam gcmad)t, ber swifdjen Strafe

unb Prüfung ftattfinbet. ©eftraft wirb ber Mangel an Sugenb,

geprüft bie mangelhafte, uiwoHfommenc Sugenb. ©eftraft Wirb

ba0 Safter, geprüft bie Sugenb, bie fd)on öorljanben unb nur ber

$eftigung unb Säuterung bebarf. ©eftraft wirb ber 5tned)t, ge=

prüft ba3 $inb. ©er beftrafte $ncd)t rann ben 3omblicf feinet

Qtxxn uid)t ertragen unb fd)lägt ba§ §luge 51t SBoben uieber, ba$

geprüfte $inb fiet>t mit unbefd)rciblid)er Süiljrung ju feinem SSater

empor unb fann nidjt begreifen, wie biefe liebevolle Danb, bie

nur 511m ©uten unb äßofyltljun ftd) öffnet, itjm aud) mef) tt)tm

tonne. ?llö Silber für fold)e läuternbe Prüfung ftellt baS Suben--

tl)um baS Seben 91 b r a t) a m ' 3 unb befonberö £ i b ' § auf. §1 b r a

;

l)am l)atte ntcfjt gefünbigt, war tugenbfyaft von £aufe au§, be^

l)alb Ijat ber £crr au$ Saufenbcn it)n au§erfef)en, als ben (Sinnigen

i^n berufen, allein, el;e er ein fo reineS SBcrf^eug in ©otteS

£>anb werben tonnte gur 9Iu8giefung beä SegenS über alle ©e-

fd)led)ter ber ßrbc, mußte feine Sugenb unb g-römmigfeit einer

läuternben Prüfung unterworfen werben.

Sein |>iob giebt bie Sd)rift ba§ 3^'9"i§^ er war fromm

unb bieber, gotte§fürd)tig unb fünbenfdjeu. Slber fo lange er

nid)t bttrd) baS „2f)al be$ Srübfalö" binburd) gegangen War, Waren

bie „Pforten ber Hoffnung" auf SSerbienft unb Seligfeit bei ©ott

itjm üerfd)loffen, unb e§ mußte feine Sugcnb burd) fd)recflid)e

Seiben geprüft unb geläutert werben, bamit er ein üftufterbilb ber

grömmigfeit für alte Sterblidjcn werben follte. (Diefe 5lrt von

Seiben ber frommen, bie ©ott 51t bem 3wecfe fenbet, um — wie

bie eilten fia) auSbrücfen — 7\nn *im> iwnVi vihh) rw»h lnaiioV
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nw um bcu 9flenfd)cn beffer, gtücflidjer, geläuteter, geregter unb

weifet* 511 machen, al3 er auüor war, nennt baö Subentfmm fef)r

be5eid)nenb: raisW plö« Setben, bie ©ott [einen Äinbern au$

Siebe auferlegt, bamit fie burd) fie $ur Sclbftfenntnifj i()rer eigenen

Seelengröfje gelangen, Syisn ha bys? nnv rra tiftiTh, ox\ unb baä-

jenige, \va% in itmen nur al3 Einlage unb g-ätiigfeit fd)lummerte,

jtir lebenbigen 2f)atfräftigfeit 51t entfalten unb aud) burd) if)r

S3eifpiel bie 9ftenfd)l)eit 311 belehren unb 51t er^ie^cn. SDa§ 9J?erf-'

mal, worin biefe 9lrt Seiben fid) 511 erfennen geben, fagen fie fef»r

fd)ön : min -flös oro iw nnrix bv pio> in»*« ba3 finb Seiben,

bie aus Siebe ©otteä entfpruugen, bie nid)t eine Störung ber @rs

Fenntnifj beWirfen, nid)t ju 3nxifclu an ©otteS ©ered)tigfeit

führen, fonbern in iljren SBirfungen eine Duelle ber Belehrung

für unfern ©eift werben. ©0 fprad) £>a»ib: \ny pnv 'n ©ott

prüft ben ©ered)ten. £ßie ber Söpfer — fagen bie $Ukn

bi(blid) — wenn er feine äßerfe unterfud)t, nur an ben Sopf

prüfenb rjart anfd)lägt, beffen gefunben unb feften %{)o\\ er fennt,

an ben fd)wad)en Sopf bagegen letfe anflopft, bamit er nid)t

3erbred)e, fo prüft ©ott ben frommen, beffen Sugenb er fennt

unb burd) prüfenbe Seiben er läutern Witt, ber Sd)Wad)e aber

muß mit Prüfungen »erfd)ont werben, weit er fie nid)t ertragen

würbe.

£)a3, meine greunbe, in Äürje bie §lnfid)ten ber alten &öeU

fen über bie Söirfung unb ben $md ber Seiben, unb inSbefon*

bere über bie Seiben ber frommen. Sie fielen unb wurjetn mit

tyren Sprüchen unb Setzen in bem ^eiligen Soben ber Sd)rift,

unb waS fie att§ biefem Soben ju Sage geförbert, ift tion ber

fpätern 8Bei3t)cit unb SBilbung nid)t übertroffen Worben. £)arum

laffet it)re Sßorte nidjt otme innere, tiefe Belegung an unferer

Seele üorüberftreifen , laffet fie un9 üie(mcl)r nad) il)rem tiefen

©etjalt würbigen, auf bafj, wenn ©ott un3 mit Seiben prüft unb

beimfud)t, wir am it)nen taft unb Beruhigung fd)öpfen unb

©ott loben unb preifen ata ben gerechten 5Hid)ter, al8 ben lieben^

ben Später, »on bem ber ^falmift fagt: „So Ijod) ber £immel
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über ber (Erbe, fo ftnrf ift [eine ©nabe über feine frommen. So

Weit ber Aufgang ton bem Untergang, fo weit entfernt er t>on

un8 unfere Sünben. äöie ein Bater feiner Äinber fid) erbarmt,

fo erbarmt fid) ber $err £)erer bie ifyn fürdjten. iDenn er fennt

unfern Srieb, ift eingeben!, ba§ Wir ©taub finb" (Sßfatm 103,

11-13).
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Wie Stämme iriessrite fces 3or&an$

ober

btt religiöse Srofe&paM: in feer ©emeinire*

(SerJ: 4. 85. SÄ. 32; Sfofua 22.)

(Da§ Söerl, baS roir geftiftet, bie religiöfe ©emeinfcfyaft, bie

U)ir gegründet, ber öffentliche ©otteöbienft, ben mir eingeführt,

bie SilbungSanftalt für religiöfe Sugenbei^ieljung, bie roir einge-

rid)tet, allc$ btefeö , meine $reunbe, ift eine nod) fo ganj neue

unb eigentf)ümlid)e Grfd)einttng, ba§ 51t Cprcv unbefangenen SBüf-

bigttng vorläufig nur 11 od) biejenigen am cntfd)iebenften befähigt

tinb berufen finb, bie fie mit in§ Seben riefen unb aiu3 bereu

eigenem 83ebürfni§ fie fyerttorgegangen ift. Unfere ©egner auf

ber einen unb ber anbern Seite fonnen fid) in unfer %fy\m unb

Streben nid)t jurecrjt finben unb finb barum §u einem unbefan;

genen Urtljeil über baffelbe burd)au§ nid)t befähigt. „$)ie <Sad)t

ift neu unb §at feinen SSeftanb" — fo lautet ba§ Urtfyetl in bem

öeibe übereinftimmen. Siebtet man auf bie ©rünbe, nxtdje biefer

Uebereinftimmung 5ttr Unterlage bienen
, fo finb fie ganj unb gar

»erfd)iebener, ja entgegengefetjter unb barum fid) gegenfeitig auf=

fjebenber Statur, £)ie, roelcfye an ben alten überlieferten formen

beö 3ubentf)um§ unüeränbert feftfyalten, wollen ba8 üfteue nid)f,

weil eö fd)led)ter als ba9 Slfte, unb £>ic, welche 00m alten

3ubentf)um fid) abroanbten, ro ollen ba$ 9?eue nid)t, weil e§ nid)t

beffer att ba$ Sitte ift. (Die Güten geben bem Sllten, bie
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Stnbern Berfagen bem Steuen ben Sorjug. Senc flagen un9

an, wir l)ätten ba3 Sllte Berfd)led)tert, JDiefe, rotr I;ätten c§ nid)t

Berbeffert, nad) Senen märe e$ ein £R ü d f d) r i 1 1 r
nad) liefen

fein gortfdjritt. 3T>ie (Sinen tabeln unfern (fifer, bic Zubern

tonnen it)n nid)t begreifen; 3ene Berbammen unfere S3c=

getfterttng , £>iefe lad) ein barüber; 3ene mißbilligen bie Ber*

fcrjtcbenljeit, ©iefe bie 5l'e I) 11 1 i^d; feit mit bcm alten Suben*

tbmn.

So liegt ber Bereinigung $roifd)en unfern ©egnern, i»eld)e

an bem Sllten ciu$ tlebcrjcugttng fcfttjalten, unb benen, roeld)e

Bon ber ©üte be3 Letten fid) nid)t überzeugen, nid)ta sßofttiBcS,

faltbares 51t ©rtmbe. £>ie 5iluft, roetdje unfere Berfd)iebenen

©egner Bon einanber trennt, ift größer ala ber 3^iefpalt, ber fte

von uns fdjeibet. ©od) geftefyen bie ©lcid)gültigen bem bitten

eine 2eben3fraft 511 , bie, rote fie meinen, ber Sieubilbung fel)tt.

Sie betrad)ten ba$ alte Subentfyum alö einen Saum, beffen göitr«

jeln in ber Grbe erftorben, beffen Stamm au8gcl)ör;lt, ber aber

bod) t)ier unb ba „Born äßafferbuft angel)aud)t," Steige unb

Blätter treibt unb Sd)atten giebt. £)a8 neuere JSubenttjum hin-

gegen erfd)cint if)nen ata ein jungea 9tei3, frifd) eingepflanzt, ba$

ol)ne tiefe SBurjel unb feften Stamm ben SBinben unb Stürmen

preisgegeben, beffen Sd)icffat ungewiß, beffen 3"fnnft unfidjer.

So ftefyen innerlid) ftreng gefd)iebene, ja feinblidj getrennte

Parteien, ju einem gemeinfd)aftlid)en ©egner Bereinigt, un8 gegen;

über. &öaö fie für einen Slugenblicf Bereinigt, ba$ ift eben tfyre

©egnerfd)aft gegen und. Sßie einft bie feinblicfjen SSBlferftämme

StJJ i b i a n unb SSÄoab it)rc alte 3wietrad)t Bergaßen, um ba8

wadjfenbe unb emfcorftrebenbe 33rael, ba§ fie beibe bebrot)te, ge*

meinfam 511 bcfefyben, fo ferjeinen unfere Berfd)iebenen ©egner

il;ren innern Streit rul)en ju laffeu, um mit »cremten Gräften

unS 511 fd)Wäd)cn. Slber fie Bergeffen attd), ba§ eine jcbe Bon

it)nen, in bem SDtajje als fie un8 fd)wäd)en bift, ü)ren gefäl)rlia>

ften geinb fräftigt. (Die, Wcld)e jeben ÄultuS, unb barttm attd)

t>m unfern, für Aberglauben t)alten, fud)en it)n burd) einen nod)

ftärfem Aberglauben §u jerftören, gleicfyfam ben Teufel bttrd) ber
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Teufel Dberften aua^utretben, unb £)ie, welche einen »eränberten

Äultua für einen greoel erffären, rufen bie ju |>ülfe, benen jeg;

lidjer Äultuö ein ©reue! ift.

CDiefe ruhige Söürbigung ber <5d)Wäd)en unb SJöfjcn in ben

Stellungen ber feinblidien Heerlager muß 11118, meine greunbe,

in ttnfcrem luftigen Sorwärtaftreben nur ftärfen unb ermutigen,

©egenüber bem übereinftimmenben Uüljäl unferer ©egner: „bie

Sad)e ift neu unb f)at feinen Beftanb," fpred;en wir mit $oljelet:

waa gcWcfen ift, baffelbige wirb fein unb e§ ift nidjta 9?eueö

unter ber Sinme. 3ft ein Sing, öon bem man fpridjt: fielje,

ba8 ift neu! längft war ca in ben 3eiten, bie öor un§ geWefen.

SJJnn benft nur nid)t an baa ^rubere unb aud) an baa Spätere,

baa fein Wirb, wirb man uidjt benfen Ui bem, iva§ nod) fpäter

fein Wirb" (^rebiger \, \ — 3).

Unb in ber %f)at ift unfere Sad)e nidit fo neu ala wofür

man fie gelten laffen will, um ibr Wegen il;rer 9teut)eit bie SebenS;

fäbigfett abjtifpredjen. 66 finb oft oon un3 unb Slnbern bie ge--

fd)id)tlid)en Skwcife geführt wc-rben, ba§ baa Subentfoum nie ftill

geftanben, öielme^c im Saufe ber 3«tcn feine formen fteta ge-

wedelt unb oeränbert unb bamit feine innere gäbigfeit beWiefen,

unter allen gefd)id)t(id)en Sebena* unb SBilbungaoerbältniffen bie*

jenige ©eftaltung anjune^men , bie feiner innem Sebenafä'ljigfeit

jufagenb, ber l)öl)ern Entfaltung feiner Sriebfraft förberlid) ift.

^eute, meine $reunbe, liegt biefe auf bie 3>nftitutionen bea Suben-

tbuma nfifyer cingebeube Seweiafübrung nid)t innerhalb ber ©reu-

gen, bie wir für unfer Sbema gebogen. Ga ift un3 lebiglid) barum

31t tbun, att5 ben älteften Qeitm unferer ©efd)id)te einige SSer*

gleidumgaüunfte im allgemeinen für unfere Sadjc aufjufinben,

wie uämlid) baa wacterc Streben einea geringern £l)eilea ber

iaraelitifd)cn ©laubenagenoffen von ber großen überWiegenben

9J?ebija()l anfäuglid) gar fel)r oerfannt warben unb am @nbc

bennod) b°b e ln1D allgemeine Slnerfennung gefunben fyat. iDiefe

Sergleid)iuig(tyimfte bietet una unfer beute vernommener £er>

abfd)nitt bar, wooon ber eine unfern öffentlichen ©otteö;

bienft, ber anbere bie öffentliche Religion aweil)e unferer

8
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Äinber betrifft. ÜMefe ju unferer 85elebrung ju würbigen, »erleide

unS ber |>err feinen SSeiftanb!

I.

(Die $inber 33rael Ratten auf ir)ren 3"9e» nad^ bem ^ei-

ligen Sanbe fcfyon bieffeits beö 3orbau8 niete Sänbereien erobert,

bie Wegen it)rer fetten Reiben fid) mebr für SBiebjudjt al§ jum

SlcJerbau eigneten unb bartun ben jwei Stämmen SReuben unb

©ab, unb ber Hälfte be$ Stammet 93?anafd)e, bie befonberö

reid) an beerben waren, fef>v gefielen, fo bof? fie ben SInfprud)

an 9D?ofe, bie sßriefter unb bie dürften ber ©emeinbe rid)teten,

irjr @rbe bieffeit§ be8 3orban8 einzunehmen unb auf jeglicben

Slnt^eit an sßalSftina 511 ncr^d)ten. 9Jtofe öerftanb if>re gotberung

fo, bafj fie mit bem Slntf)eil an bem 511 crobernben ^aläftina aud)

bem Slntjjeil an bem gemeinfamen ^ampf jur Eroberung beffelben

entfagen wollten, unb i)erwie$ irjnen be§l)alb biefe Sfyeünaljm*

lofigteit an ben kämpfen ibrer Srüber mit ben l)arten ©orten:

ns DWn onxi nonW? itfo' DD'nxn „wie, eure ©ruber foHen in

ben Ärieg sieben unb il;r wollt fyki bleiben?" JDie Männer

rechtfertigten il)re S3itte inbem fie antworteten: „Sd)afl)ürben

Wollen wir t>ier bauen für ttnfere beerben unb Stäbte für

unfere Äinber, Wir aber wollen unö waefer ruften cor ben

$inbem Sörael, bi8 baf) wir fie gebrad)t b«ben an ibre Stelle.

Sßir Werben nid)t jtirüdfebren in unfere Käufer 31t unfern grauen

unb Ätnbern bi8 bie Äinber Sörael erobert b^ben werben, ein

jeglid)er fein 6rbe." (Darauf fprad) SDZofe ju ifynen: „wenn il;r

ba9 tl)ut, wenn ibr eud) ruftet t>or ©ott sum Kriege unb e3 jiel)t

tton eud) jeglid)er gerüftet über ben Sorban &or bem Gwigen biö

er aufgetrieben bat feine geinbe unb ba5 Snnb unterworfen, unb

ibr fetyrt bann jurücf, fo follt iljr gerechtfertigt fein twr ©ort

unb 3§rael htcmy\ lnö ü'pj on»m-"

Unb ganj ät)nüd)er Dcatur ift bie SSerfennung, bie unö unb

unferem Streben üon ber großen Sfte&rjabl unferer ©lauben§ge*

noffen §u %fytil Wirb, 9J(an befd)ulbigt un$ unb Wirft unS nid)t§

geringere^ »or, al3 baf wir unfer drbe bieffeitS be$ 3orban§

einnehmen unb fortan aller ©emeinfd)aft mit unfern ©lauben(M
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brübern, aller Sbeilnaljme an ben großen unb fcfyweren kämpfen,

bte fie nod) befielen muffen, um baä ^eilige Sanb Der ©lauben^

unb ©ewiffenäfreifyeit ju erobern, entfagen wollen. 3n ber erften

3eit unfereS auftretend als wir ba8 Snnb unferer ©eburt unb

unfereS £ßirfen§ als unfer trbifd)e3 SSaterlanb erflärten unb auf

bte Sammlung ber 3erftreueten in Sßalafttna nvh> yiap jur SBie-

beraufrid)tung eineS nationalen felbftftänbigen jübifd)en SHeid)e3

»ersten 311 muffen erflärten, ba war ber Vorwurf, ben man

un8 macfyte, ein rcd)t bitterer, gctte SBeiben für eure beerben,

blübenbe Stäbte für eure Äinber, wollt iljr bieffeitS bc5 SorbanS

für eud) beanfprud)en, biirgcrlidie ©lcid)ftellung, materielle Sffiobl-

faljrt, baö ift ber au3fd)liepd)e ©egcnftanb eures Strebenä, ba3

3tel, baö il)r im Singe l)abt. (Darum entfagt it>r ber gemeinfamen

Hoffnung ^aiaelö auf SBiebert)erftellung feiner rut)mreid)en SSer=

gangent>eit. »tt» pa r\bn: ah) tra \hn üT\h }»« „Sie wollen

fein Sinti) eil an IDatttb unb fein Grbe in bem .§aufe 3id)ai'3!"

.J£)er ÜJieffiaö, S^raela |>offnttngeftern in ben finftem 2iäd)ten

ber Verfolgung, il)r fagt eud) loö Don it)m unb wollt nid)t fämpfen

ben ^eiligen Äampf (Surer Brüber ! Sie folten in ben Ärieg sieben

unb ein SRärttyrerttjum für ben ^eiligen ©lauben fortfetjen, wälj*

renb if>r b icff ci 1 8 ber SRulje Pflegen unb an eurem ßrbe in

^rieben getreu wollt!

Unb Wie lautet unfere M)tfcrtigung? @an§ Wie einft unfere

Vorfallen, bie Stämme SHeuben unb ©ab, lehnen aud) wir bie

fyarte S3efd)ulbigung öon un8 ab unb antworten: „wir wollen

feinen SRi^ in unferer ©emeinfd)aft!" G3 fei fern »on un0, unfere

jufammengeworfene Soofe auöeinanberwerfen, bie SBanbe mef)r-

taufenbjährigen @efd)icfe3, bie un3 umfdjliefjen, löfen ju wollen.

(Eine einige, ungetl)eite unb unteilbare ©laubenSgemeinbe wie

bi§ jetjt, Wollen wir aud) fortan miteinanber, 3ueinanber fielen,

unb in eud), ntdjt auf er euch,, unfere Stellung einnehmen, ©e-

rüftet unb gewappnet mit bem Scfywerbte beS jübifcfyen ©eifteS,

mit bem Sd)ilbe ber jübifd)en ©otteS-- unb Sittenlehre wollen

wir mit eud), ttor eud) in ben $rieg jter;en unb mitfämpfen,

»orfämtofen ben ^eiligen $nmfcf be3 3"bentl)um3, baö Oieid; beS

8*
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Aberglaubens unb ber Vorurteile 511 vertilgen, bem ÜÄenfdjen*

tyafj feine P#fer 511 entreißen, bem Motod) ber Selbftfud)t unb

ber Süge feine Altäre gu jerftören unb bie reine ©otteS-- unb

Sittenlehre auSjubrcitcn jum Segen alter ©efdjledjter ber Grbe,

unb nid)t er)er wollen wir jutücffefyren 311 unfern beerben unb ju

unfern Äinbcrn biö wir mit md) beu tjcitigen Äampf auagefäm^ft,

ben rjot)en Sieg bea 3ubentf)timS errungen tjnben. £Der l;äuSlid)e

Streit, ber unter unS auSgebrodjen, er betrifft nid)t ba9 3ttben-

tf)um, nid)t feinen ©tauben, nid)t feine fyoljen Sbecn, nid)t feine

©ottea-' unb Sittenlehre, nid)t feine Seubung unb uid)t fein 3icl;

er betrifft tebiglid) bie Art unb Sßeife, wie wir biefea Allea in

una befeftigeu unb beleben follen. Anbcrn gegenüber, welche baS

3ubentl)um fclbft für eine in feinen ehemaligen nationalen 3n*

ftitutionen längft untergegangene unb in einer anbern Religion

wiebergeborene @rfri)ciuttng crtlären, Anbern gegenüber, weld)C

gegen bie ibealc ©eltung unb ben berechtigten gortbe-

ftanb bea 3ubenttnuna felbft it)rcn Äctmtf rid)ten, finb Wir »oll--

fommen einig. Siidit wollen Wir bie Verantwortung für cud)

ablehnen, fonbern jenea in fo vielerlei 23esicl)ungen eine SBat)ir)eit

geworbene Söort ber Alten, ith n: p-iy htnw b „ea beftel)e unter

allen Skfennern bea 3ubcntl)uma eine gegenfeitige innere Veraut--

wortlid)tcit," auä) fürber in feiner ©eltung aufredet erhalten.

Sebe einzelne ^>t>afe in ber großen (5ntWicfclttngSgefd)id)te bea

3ubentl)ttm, fie getjt una fo nal) an Wie cud). Würben wollen

wir bauen für unfere beerben, unb Stäbte für unfere grauen

unb Stinber. £)ic tragbaren 3^lte, bie unfere Väter in ber SLßüftc

bea Mittelalter© erridjtet l)aben, ifjre Sd)itten unb Sefyrljäufer, fie

reiften auS für eine traurige, geiftcSbürre 3cit ber Au0fd)lief)ung

unb Abfd)lie§ung SaraelS öon jeglid)er Verüfyrung mit bem all;

gemeinen VLMferleben, fie Igelten aber bie Stürme ber 9ceu$cit

nid)t auS, bie atta ber Sßed)felwirfung Saracl'a mit bem Kultur-

leben ber Nationen fid) erhoben, £>ie jübifd)en Sd)ttlen unb Sel)i-

l)äufer, fie genügten bem auf einem fdjmaten ©ebiet ber mcnfd)lid)en

(Stfenntnif) eingeengten unb sufammengcfdjrum^ften ©eift bea Mittel-

alters, nicfyt aber bem Jüngern ©efd;led)t ber ©egenwart mit frifdjen
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trieben unb mächtigen Bebürfniffen ; unb fie ftürjten, angewetjt

»on bem mächtigen .§aud) ber ©egenwart, jufnmmen unb finb

fpuiioei öerfdjwünben. Sollten wir unfere Äinber in bie Sfttw

gefyen, follten wir in tiefen geiftc3mäd)tigcn Regungen unb Be-

wegungen bei Steilheit fie allein barben laffen? SRein, ba§ Sanb

bieffeitS be§ SorbanS, c$ bietet fette £ßeibe unb gefunbe üRal)*

rung für bie beerben, benen ©ott mi8 als giriert beftellt, unb

Wir burften bie Pforten 311 bem JRcidjc ber £ßiffenfd)aft unb beö

SebenS unfern Äinbern nidjt länger t?eifd)Iie§en. Unb c§ wud)8

ein junges ©efd)led)t empor, ftarf an ©eift unb Sßillen, meld)e8

bie Reiben unb ben burd) bie Seiben gebrochenen Ginn ber Väter

nid)t mefyr fannte. iDie "oäterlidje Religion, meld)e bnS jüngere

®efd)led)t nur nu§ ben ^eiligen Hebungen ber Väter unb ber

Sttütter fennen (ernte, fyiclt anfänglid) nid)t Stanb tmr bem

ftarfen Sßtnbjttg ber Sleu^eit, s>or bem fd)arfen ©eiftblicf ber $in-

ber, aber balb geigte fid) biefem Vlicf bie Religion be§ Subcnt^umS,

»erflärt im 2id)te ber SBiffenfdjnft unb ber Vilbung unferer Qtit,

Ieud)tenb in frifdjem, gellerem ©lause, liefern ©efd)led)te geboren

mir an. £ßir träntten unfern ©eift mit bem SBaffer ber Bilbung,

fo au$ ben ©eifteelquellen ber Slettjeit floffen, aber unfer föftltd)fte§

2oo§, unfer fyeiligftes» Grbe nennen Wir bie religiöfe Vilbung tm-

ferer Vergangenheit, bie reine ©otteöerfenntniß unferer Väter!

Sctd)t trennen Wollen wir un§ »on eud), fonbern eud) öor an-

geben. Unfere Sugenb unb unfere grauen, fte tonnen mit tuä)

beten im ©eifte, aber nid)t in ber Spradje be$ 8Utertl;um8,

Wir mußten Käufer bauen, Stätten ber Slnbadjt errid)ten, bamit

fie gemeinfam mit eud), mit un9 anbeten ben einigen alten ©ott

SöraelS. iDer Site! unferer Väter mar nod) immer auf Sßaläftina

gerichtet ntö ben einjigen geweideten Ort, ben ber £err fid) einft

ermäfylt I)at, um feinen tarnen über ifym malten 5U laffen, unb

!
fie fprad)en bie Sel)nfud)t nad) biefem Orte in il;rem ®d>tk att§

! fo mann unb innig al3 fie in ijjfcent -deinen lebte. SBic vermögen

I nid)t unfere Sel)nfud)t an biefe einzige Stätte 511 binben, wir

galten un$ an ber Verheißung: an jeglid)em Orte, mo meinet

I
5camen9 in Gfyrfurdjt unb Siebe gcbad)t wirb, bal;in will id) 51t
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bir fommen unb bid) fegnen. „heilig, Ijeilig, fyeifig tft ber .£err,"

greifen wir, „bie ganje @rbc tft &oH (einer @f)re." 2ßir fyaben

unfer trbifd)e8 Qid bieffeitS sßaläftina'8 gefunben. SBir finb

mit eud) in ben $rieg gebogen, rote haben bi§ jetjt mit eud) ge*

fantyft, wir wollen fortan für eud), ttor eud) fämpfen. 2iid)t

un8 *>on eud) trennen ift unfere 21bftd)t, fonbern rafd)ern Sd)rttt3

eud) üorauSgefyen unb bie Siegesfahne eud) »orantragen, unb nid)t

efyer wollen wir un§ 5RuI;e gönnen, nid)t efyer 5ttrücffer)ren ju

unfern grauen unb Äinbern unb be§ errungenen 3^8 un§ freuen,

bis wir mit eud) su 6nbe gefämpft bie kämpfe beS ©eifteS, bi3

mir mit eud) gefiegt für bie ^eilige Sad)e beS Subentfyumö!

5US 50? o f e bie SReditfertigung ber beiben Stämme f)örte,

fprad) er: „wenn it)r alfo ü)ut, fo feib ifyr rein unb unfd)ulbig sor

©ott unb ^Srael." SBtr ftnb übei^etigt, meine greunbe, bafy,

wenn ein Sftofe unfere £Red)tfertigung fyb'rre, er nid)t minber be*

friebigt üriS surufen mürbe: Sawoi 'HD n'pj Dfi»m „if)r feib rein

ttor ©ott unb 3§rael!"

II.

9?ad)bem 33rael baS fyetligc Sanb erobert unb bie brittefyalb

Stämme il)r Söort gelöft Ratten, teerten biefe t>on Sofua ermahnt

unb gefegnet 5U üjren grauen unb Äinbern jurüc!, batteten ftd) in

ifyrem Sanbe an unb errichteten einen Slltar am ^orban, „einen

grofen Slltar sur Sd)au /; HOD 1

? S>n:i nnto. §\\§ bie übrigen

Stämme baö Rotten, meinten fte, ifyre SBrüber mären Don ©ott

abgefallen unb biefer SKtar märe ein 3 cid)en beS SlbfaffS unb ber

Slbtrünnigfeit. £)a gerieten fte in 3orn unb lüfteten ftd) jum

Ärieg gegen it)re Vorüber. Sic fd)icften jcbod) juttor 9lbgefanbte

bal)in, um fid) »on ber Sad)Iage an Ort unb Stelle ju übe^eit;

gen unb bie Slbgefallenen bttrd) einbringlid)e 6rmal)nttngen mieber

auf ben SBeg beä wahren ©laubenö jurücfjufüfiren. ©er spriefter

$ßind)a§ mit jefyn ©emeinbefürften begaben fid) bortfyin unb

[teilten bie SSrüber megen it)reö vermeintlichen SlbfallS in fjarten

SBorten ju 9kbe. £)iefe mußten ftd) mieberum oert^eibigen unb

traten eS in folgenbeu äßorten. ©er ©ott ber ©ötter, ber ßmige,
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er weiß unb SSrael fofl eS wiffen, wenn auS ßtttyorüncj unb wenn

in Untreue gegen ©ott — fo fteEje er unä nid)t bei biefen Sag!

Sßenn nid)t ötelmer)r au$ SBeforgniß einer Sad)e wir bieS getfyan,

inbem wir fprad)en; fünfttg werben eure Äinber ju unferen $in*

bern alfo fpred)cn: )va% fyabt ifyr mit bem (Ewigen, bem ©ott

SSraeiS 31t fdjaffen ? ©er (Ewige r)at ja eine ©renjc gefegt jwi[d)en

mt8 unb md)
f ifyr babt feinen ?lntl)eü an bem (Ewigen. £)a

fpradjen Wir, Wir wollen bod) für uns forgen, ben SUtar ju bauen,

nid)t ju ©anjopfer unb nid)t 311 Sd)lad)topfer, (onbern ein 3^uge f ott

er fein jWifd)en un3 unb eud) unb unferen ©efd)[ed)tern nad) un§.

gern fei »on un§, un$ ju empören gegen ben (Ewigen unb un3

abjiiwenben üon bem ©ott 3§rael$! 9U3 $ßind)a8 unb bie ©e*

meinbefürften bie§ tjorten gefiel c8 ir)nen gar fet)v. Sie brad)ten

bie frot)e Sotfcfyaft bem gefammten 38rael, biefeS freuete ficb bar-

über unb lief ab r-om Kriege.

Unb auch biefe Sßenbung in bem Sdjicffal ber brittetjalb

Stämme ift »on »orbüblidjer öebeutung für unfere Sad;e.

Slad)bem unfere ©emeinbc innevlid) fcft begrünbet, ber öffent-

liche ©otteSbienft in regelmäßiger; äßieberfefyr gefdjaffen, unfere

9ieligionSfd)uIe in SBirffamfeit getreten War unb biefe nad) bem

erften 3al)re U)re3 gefegneten 83eftanbe8 grüd)te getragen t)atte,

bie würbig waren , auf bem Slitar beö 4perrn a(§ Opfer bärge?

brad)t ju werben, ba erndjtcten wir einen SUtar, einen großen

5lltar sur Sd)au nsnch hm ro?D, unb legten auf ffya bie ßrft-

linge unferer grüd)te niebcr unb Weiteten unb fegncten unfere

$inber für it)re große Jjetfootte SSefttmmung im Subentijum. SDie

Konfirmation, meine greunbe, ift befanntlid) eine Sitte,. bie

nad) tyrec äußeren (Erfdjeinung nid)t auf bem Soben be$ Subcn*

thjurnö gewad)fen, meimefyr bem öoben einer fremben Sieligion

entfproffen 311 fein fd)eint. SBer fie aber nad) ir)rem inneren

Sßefen würbigt, wirb einräumen muffen, t>a^ nur bie gorm ent*

Iet)nt
f

bie Sadje aber nid)t nur mit bem ©eifte beä SubentljumG

wofyl übereinftimmt, fonbern auö ben ©efüf)len unb ©efinnungen

ber jübifd)en Befenner ber Sleujeit ganj naturgemäß fid) l)at ent=

Wicfeln muffen. Sie biibet ben Sdjlußftein im 83au beS religiöfen
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Jugenbunterrid)teS unb ift ein öffentliches 3*"9nifj, toeld)eS bie

ibjn empfangenben Sölme itnb Söd)ter in ber ©emeinbe ah-

legen. So lange bie Hebung beS £eremonialgefet$eS baS fc/Sui*

lid)e roie überhaupt baö gan^e Seben ber ^öiaeliten voeirjenb

unb tjeiligenb burd)5og, toär biefeS eine fortroaljrenbe religiös

anregenbe $raft, ein ununtcrbrodjen fortbauernber JHeligionS-

unteiTid)t. Sie gotteSbienftlid)en .f>anbfmigen, an roeld)e bie

religiöfe SOcüubigfeit bei" männlid)en Israeliten fict> fnüpfte unb in

ifynen ifyren 21uSbrucf fanb, bejeidjnercu jugleid) in anfd)aulidu, u

Sßetfe r>or ben Slugen ber ©emeinbe ben 3 eitpunft, toeld)er ben

religiös unoerantroortlid)eu Knaben 311m 3urcdmungSfäl)igcn Jüng-

ling madite. Sie religiöfe Befähigung ber grauen roar ohnehin

nur eine fet)c befdjränfre, jebeS öffentlichen SluSbrucfS entbeljrenbe

unb bemgeinäjj war aud) ifyre religiöfe Grjiebung in bie engen

©renken l)äuSlid)er llebungen eingefd)loffen. Jn ber Sieujeit f)at

fid) bieS SllleS roefentlid) gränbert. GS finb nid)t mel)r tobte ober

erftorbene förperlid)e llebungen, an roeld)e bie SöilbungSelemente

beS religiöfen SenfenS unb g-üblcnS lofe fid) anfd)lie£cn, eS fmb

inelmeljr geiftige Joeen, mäd)tigc ©cfütjle, roie fie betn urfrfiftigen

Soben beS StibentrjtunS cntfprie§en, rocld)e ben Israeliten beile-

gen. 3m 9kid)e biefeS neucrroad)ten jübifeben ©eifteSlebenS l)at

jeber ilnterfd)ieb jvoifd)en Mann unD Söeib, Jüngling unb Jung*

frau, roie irm baS jübifdje talmubifd)e Mittelalter, Wir geben ju,

auf biblifd)-orientalifd)en ©runblagcn auSbilbete, aufgehört. Sie

ftärtften Sönnbe, bie ben Israeliten an feine r>äterlid)e Religion

unauflöslich binben follen, baS fmb bie Gräfte unb ©efinnungen,

bie
o
auS einer genügenbeu Äenntnijj beS 3ubentl)umS unb feiner

iel)rrreid)en ©efd)id)te fliegen. Wlit biefer Äenntni§ unfere mann*

Iid)e unb roeiblid)e 3ugcnb 31t tränten unb 311 näljren, baS ift

unfere Ijeiligfte ^flid)t, unfere angelegcntlid)fte Sorge für bie @r*

Haltung beS 3ubentl)umS. Unb roeil ber religiöfe Sugenbunterridjt

baS einjige unb ftärffte gunbament für bie yortbilbung beS Jubcn--

t(;umS geroorben, eben barum ift ein öffentlid)eS 3e"9N»§/ baS

unfere Sölme unb £öd)ter t)on if)rer religiöfen Steife unb SJcün-

bigieit in bec »erfammelten ©emeinbe ablegen, »on ber größten



121

£Bid)tigfeit. SSRBgcn nud) anbere Sefemitniffe, bic au§ bem iöobcn

beS SubentfnunS fiervorgingen, weil fie baS ©ebiet beS ^eremo-

niaüebenei gän$lid) »erlie§en ttnb nuf bie fdjmalfte Sinie bei ©lau*

benS fid) jttrücfjogcn, eine äfmlid)e $cier für nou)wenbig gefunben

unb bei fid) eingeführt fyaben, \va§ tiutt'ö, ttnfere geier ift barum

nid)t minber nad) ifyrem ©eift, £ßefen nnb ^> n f)

a

1 1 eine ädjt

jübifd)e. *Jlid)t ber ©otteSbienft fd)led)tl)in ift c§, unb attd) nid)t

beffen einzelne 85eftanbtl)eüe, ®ebä, ©efänge, SKufif, \x>a$ un8 von

it)nen unterfebeibet, fonbern ber ©egenftaub unferer ©otteS-

tterefyrung, ber einige heilige ©ott 38rqel8; bem n>ir auöfdjliefjlid)

geweitet finb. @in §lu§fpred)cn beel ©laubenSbet'enntniffeö fyat

bei an$ nid)t ben Sinn, ben e§ bei anberen Gonfeffionen tyat,

weil ba8 3'ubentljiim in feiner unenbfid) reidjen SebenSfülte fid)

nid)t in einem einzigen beftimmten SSefcnntnifj, e§ märe beim ba3

be§ einzigen ©otteS, tterförpert bat. SBir laffen e§ barum jebeu

@in$elncn frei au£fpred)en unb nad) feiner geiftigen ßigentbüim

Iid)feit e9 aufragen, unb ad)ten mir nur auf bic innere lieber-

cinftimmung beffelbcn mit ben ©efammtibeen unb ©efübien bcö

^ubentbumö, au$ beffen Mittelpunkt e§ ein entfenbeter Straf)! ift,

Wie bie Sonne einen einzelnen leud)tenben unb märmenben Straf)l

auf einen beftimmten sßunft auöfenbet. Sin ein Schwören auf

Zeitige Symbole wirb bei un§ nid)t gebad)t, Wol)l aber an eine

.&erjenöftärfttng , Seetenerhäftigung in ber Se^re unb im ©eifte

beö 3ubcntl)um§.

Sßeil aber ber Slltar, ben wir errtd)teten, feiner äußeren

§orm nad) mit einem fremben äl)nlid) ift, erfdjrafen uufere

Brüber gar febr unb meinten, mir wollten auf it)m fremben

©Ottern opfern unb l)ielten ben Slltar für ein 3eid)cn be§ ?lb~

falls. SBir aber rechtfertigen un§, Wie einft unfete älteften SSor-

fafyren: wir baueten biefen SUtar nid)t jttm ©anj Opfer unb

nid)t jum Sd)lad)topfer einer einigen lebensfähigen gafee

beS eilten 3ubentl)um3, fonbern auS Scforgnijj, aitä tiefer unb ge-

rechter SBeforgnif für unfere Äinber, um fie »or Slbfall unb §lb=

trünnigteit ju fdjüjjen unb fie ber Religion beS einzigen ©otteS

JU ermatten. Söir baueten biefen Slltar c\u$ 83eforgni{j, ba% einft
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eure Äinber ju unfern ßinbern f»red)en möd)ten: „wa§ r)aBt ihr

mit bem ßwigen, bem ©ort 38rael8 ju fRaffen, bie ir)r feine £eü

ligitjümer jerftört, feine SUtare nicbcrgcriffen? 'Der @t»ige ijat ja

eine ©renje gefetjt §t»ifd)en nn§ unb a\d), bicfe ©renjc, baS ift

ba§ l)eiligc ßeremonia[gefet$, il)r t>abt feinen 5lntt)eil an bem

(Steigen!" ba§ unfere Äinber ir)nen antworten mögen: Diefer

SUtar, auf bem rotr unfer geben ©Ott geweitet, !MW3 tfBl "ty

fWfoitft irtü 'n '3 „er ift ein 3 eu 8 n i§» e ' n unau8lofd)Iid)e8

3eugnif, ba§ ber (Stotge unfer ©ott ift!" SRöget il)r

baffetbe 3 eu 9m§ in anberen formen unb Steifen au8-

brüden unb benniljren, biefe finb mit nidjten eine ©renje, bie

©ott jn)ifd)en tud) unb im$, bie wir aUefammt üjn befennen unb

»erefyren, gebogen r)at, fie btlbcn nidjt au äeinanbergefyenbe

Sd)eibewege, bie un8 trennen, fie finb »ielmefyr eine unb

biefelbe aber in »erfd)iebenen <S»rad)en gefd)riebene 3n*

fd)i*ift auf einem unb bemfeiben So eg weif er, ber un8 51He

auf @in 3iel fnnweifet, ba§ ttnö »ereinigt. (Et)e wir biefen SUtar

errid)teten, Waren bie gaffe nid)t feiten, bnfj ßltern, graufame

Altern, it)re eigenen Äinber in ber äöiege fd)on bem Subentfyum

entführten unb bem 6d)oo§e einer fremben Religion jnfüfyrten.

Seitbem finb ©ottlob fold)e @rfd)cinungen fremb in unferer ©e-

meinte geworben, unb Wir f»red)en getroft bie 3u»erfid)t au$,

bajj ein SSater ober eine SDhitter, bie wir an biefem heiligen Sl(-

tar geweitet unb gefegnet, eines foldjen SreubrudjS nid)t fätjig

fein Wirb.

Unb fo laffet un9 benn mit ben Stämmen 33rnel$ biefen

unferen SUtar ein 3 e ^l " i 9 nennen gwifdjen un8 unb unferen

©laubenSbrübcru &th'm 'n o, bnfj ber ßwige unfer aller ©ort

ift, gelobt unb ge»riefen fei fein 9iame!
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HHe öeti&imjj ires JFrieirensboten

ober

§er religiöse Btmespalt in i»er JFamtlte*

(Scjt: 9JWead)i 3, 5, 6.)

3n jener 3^it , al§ ber S&eg ju bem Sebensbaum ber Re-

ligion nod) tton ben Kerubim ber .fjaladja unb bem flnm--

menben frcifenben Sd)Werbt be§ sßüpuls gehütet unb bctt)nd)t

tourbe, in einer Qtit, wo man einerfeitä auf fpitjfinbige Bd)uU

ftreitigfeiten , anbererfeitö auf bie Grljaftung ber priefterüd)en

Stammet unb SBolföfyeiiigfeit nod) ba§ größte ©ewid)t legte, ba

Qab e§ bod) aud) (d)on Männer, bie 51t ben r)erttorragenbften

ifyreS 3^^^ gehörten, rucld)e üon einer fyifjttü Slfjnung beffe*

rer $äitn erfüllt, t>on einer ftarfen Sel)nfud)t nad) Sagen be3

griebenS unb ber Skrföljmung tief ergriffen waren. £>a*>on giebt

$o!genbe8 3^u 9n^-

91m Sd)lnffe beS üKtfdjnatrciftaHJ , mltijä eine ^ufammen*

ftetlung ber älteften Srabitionen cntt)cift unb barum nviy „3eug-

niffe" genannt wirb, iaukt eine Stelle wie folgt: Rabbi So =

fua fagt: ,,id) E)abe bie Ueberlieferung tton Rabbi 3 od) an an

ben Safai empfangen, weld)er fie üon feinem Sefyrer, biefer fte

Wieberum üon bem feinigen in graber Sinie üon -üftofe am Sinai

überfommen tyat, bajj bie 9tnfunft beS Sßropfyeten SliaS nid)t

bie SSeftimmung fyaben wirb, gamilien für unrein ober rein 51t

erflären, gamüien 511 entfernen ober ju nähern, fonbern bie mit
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©ewaft Entfernten wieber aufzunehmen, föabbi 3ef)uba fagt:

Hüc auf3tinel)men aber nid)t ju entfernen. SHabbi Simon fagt.

feine Senkung gilt MoJ, Sdjulftreitigfeiten auö^ugfctd^en. ©ie

Reifen aber fagcn: bie Slnfunft beS fyitfföttm Sfial Wirb Weber

bie SSeftinunung baben, bcn Stammbaum ber iöraelitifd)cn %a=

milien öon frembcn Einbringungen 31t fäubern unb 311 reinigen,

nod) gelehrte Streitfragen, bie in ben Sd)ulcn ungelöft blieben, 511

entfd)eibcn*), fonbcrn dVijd ü)hv nwy 1

? ^ttcfccn in bev $8elt

jtt ftfftett, bcnn e3 fyeijjt: „Sielje, id) fenbe eud) ben froheren

(Elia 3, ber ba3 £erj ber Eitern ben Äinbern unb ba8 £er§ ber

Äinber itjren Eitern lieber suWenben Wirb-- (9Mcad)i 3, 5. 6).

©ewijj, meine greunbe, gab e3 nie eine 3^it in ber jübifd)en

©efd)id)te, in Wcldjcr bie Sel)nfud)t uad) biefem grieben§werf

größer unb lebenbiger gewefen fein tonnte al§ in ber gegenwärtigen.

Denn 51t feiner 3eit war ber 3miefyalt jwifdjcn ben £erjen ber

Eitern unb ber Äinbcr fo grof) unb weit nfö in ber unfrigen.

2Ud)t etwa, meine greunbe, baf) bie Siebe unb Ef)rfurd)t gegen

SSater unb Butter bei SöraeB Söhnen unb Södjtcm ber ©egen*

wart geringer unb fd)iv>äd)er geworben; im ©egentbeü bürfte fattm

eine 3eit fo(d)c SScweifc ber opferfäbigen fiublidicn Siebe unb

Pietät gegen Eitern auf$uwcifen l)aben aU eben bie unfere. SUlein

ein innerer reiigiöfer 3wiefpalt reift bie Engtterbunbenen gewaltig

auseinander, eine tiefe Äluft in ben religiösen Slnfidjtcn, ©efinn*

*) 3B6rtlii$ tjl gto«r nur ftuSgef^tojfen mpV «Vi pm1
? «V; in bem 9?rtd;frt£

aber Q)hty ftWyh «*?« föie im geifttgen 3uf<unmen^art.g be3 öan Jen ©a^ö liegt aud;

bte SlusJfdjIicfmtg »onnplVnnn DH^n 1

?- a?ergletc^e bie trefflichen SSBotte in 50fai=

monibeö $Nf$n«.<£ontinentnr &. @t.: )ftifa «IpJH Vo ]'DnV3 p^iy ]'« «D"m

dh myim niwpynon Vn« Son 3« «>n minm noan V» iDirrv

d-idn «im im« m«jiya ooin wm ojn onw »sV di« »ä pv m«jvn

oVtya DlViy nr^yV „9?ad; ber3lnficl)t ber „2£eifen" giebt e$ fein geroalt*

fameö ©inbringen in gainilicn, bcnn 2111c, bie ©ottcö 9irtinen anrufen, gehören

jur großen gamilie ber 2£al)rf)eit. Die Religion ifi (ber 23atcr) bie

SDiutter, bie nlle u)rc Jiinber in ü)rem ©ctjoofje bereinigt. Slber bnö 33 ö f e unb

SBibcrroärtigc baö ift ber «Parteiljajj unter bcn Wcnfdjen, weil er oljne ©runb

ift «nb gegen benjenigen einen 9trtul> ber Siebe begeljt, ber gelmfjt wirb. £ier=

auf kjiefycn fiel; bie SKkrte ber ©eifen, brtfj Sliaö trieben unter bcn Wenfcfien

ftiften Wirb."



125

mmgen unb @mpfmbungen fcijcibet t>nä $er$ be§ Sofyne§ von

feinem $ater, ba3 bei* Sodjter von iforer SJhttter. Unb wenn

biefer 3wiefpalt nirgcnb ober bod) nur äujjerft feiten an3 SageS-

lid)t ju treten unb ber Siebe Eintrag $tt tlum vermod)te, fo ift

ba8 eben bie gofge unb ber 83clc»eiö ber in 3$raefl jüngerem ©e-

fd)fed)t ber ©egenWart vort)errfd)enben Äittbellfck unb Pietät,

toddjt, um bie Altern nid)t 511 betrüben, um ben innern rcligiöfen

3ftiefpalt ber #ergen Vor if)ren klugen Jü verbergen, itmen if>r

Foftbnrfte§ ©ut, bie Ättnbgebung iljrcr religiöfen llebergetigung als

Dbfer auf ben ?(ttar ber ÄinbcSliebc nieberlegen.

SÖer, meine greunbe', bie gegenwärtigen religiöfen 3uftänbe

in Sörael mit einem prüfenben Slicf überfdjauet, ber wirb unl

beiftimmen, bafj ber triebe nur ein ©crjfinfriebe fei, bfljj im 3n-

ncru ein großer religtöfer 3*viefpa(t baö .fjerg ber Äinber von

bem iljrer Altern trennt, unb baf bie Sinter ifjren Altern, wenn

nud) nid)t — \va$ nid)t möglid) — bie religiöfe ©efinnung unb

llebcrgeugung, bod) bie Äunbgebung ü)rcr ©efinnung, bie Offen-

barung itjrer religiöfen llebergeugung gum Opfer bringen. 3hm
— möchte man fagen — babei tonnten wir un8 ja beruhigen.

Stellten bod) wir fclbft bie @ittlid)feit§gefefce be$* 3fuberttr;um8,

von benen bie Gljrfurdjr unb Siebe gegen (Sirern eines ber fjervor-

rogcnbftcn unb bebeutfamften ift, \)od) über jeben (fuitu8 unb jcbe

ÄultuSform! £)a8 ift wafyr, meine greunbe, unb wer ben ©eift

unferer Se^re unbefangen 511 prüfen unb gu würbigen vermag,

Wirb fid)erlid) von un§ nid)t erwarten, ba§ wir über biefe fdjonen

3eugniffe ber finblidjen Siebe, über biefe pietätvolle Opferwillig*

feit ber Äinber, über biefe foftfidjen Äronen bca gamilienf)eilig*

t^umö einen Säbel auSgufpredjen vcrmöd)ten. 3m ©egenttjeU, fo

fef;r Wir un3 freueten, bafj Hlle, weldje unfere religiöfe ©efinnung

unb llebergeugung teilen, fid) auA) (Uifjcrlidj unferer ©otteSver*

efyrung anfd)löffen unb ber äßal)rf)eit öffentlid) bie C? t)ie gäben,

fo fel)r muffen wir alle biejenigen nod) (;erglid)er alö unfere

trüber unb 8d)Weftcrn umarmen, bie aus fo eblen 33ewcg-

grüubcn unfere ©ememfd;aft fliegen, bie unS fammt unferem rc-



126

ligiöfem Streben ber finblicfyen Siebe, biefer tf)atfäd)lid)en Seroä^

rung ber innern Sieligiöfität, 511m Opfer bringen.

©od) @ine3 tft e8, roaS wir befürd)ten unb ba§ betrübt un§

gar fef)r. Siämlid), bajj inbem baS jüngere @efd)led)t a\\§ rüd>

fid)t(Woller Pietät bie Äunbgebung feiner religiöfen ©efinnung unb

lieberjeugung fort unb fort unterbrüift, enblid) bafyin fommen

tonnte, bie .Straft biefer religiöfen ©efinnung felbft ju brechen,

bie 9)?ad)t biefer religiöfen lleberjeugung ab,$ufd)mäd)en unb ab-

juftumpfen unb in ©efinnuugölofigfeit unb ©leid)gültigfeit gegen

baS 3>ubentl)um atiSjuarten. £)te @rfat)rung bietet leiber gar ju

ttiele traurige SBeifpiele bar, baß Altern tbren Äinbern ben »erän*

berten 9lu8brucf ifyrer religiöfen lleber$eugimg im ^ubentfyttm

wehrten, fie lieber aller Skligiöfität fid) entäufern aU einen ab-

Weid)enben religiöfen Stanbpunft im Subentfyttm einnehmen

fet)en nuillten, bajj biefe Araber, nadjbem ber Sob ber Gltem fie

jeber 9Uicffid)t8nat)me entbunben, nid)t jum 3ubentl)ttm 5urücf-

febrten, fonbern ganj tton iljm fid) abWanbten unb abfielen. —
£)iefe nur aüjubegrünbete gurd)t treibt un3, ein ernfteö SBort ber

SBarnung gegen fold)e Gltem *>on biefer 6tätte au$jufpred)en unb

fie auf ba§ *@cfal;rt>oIIe il)re8 Sl)tin8 aufmerffam ju madjen.

3iid)t fönnen unb wollen wir baS 9ied)t unb bie $pflid)t ber Al-

tern bejweifeln, i^>i*e religiöfe lleberjeugung bei ifyrcn Arabern fort-

jtipflanjen unb baS gehalten berfelbcn i£)nen jur ^eiligen $flid)t

511 mad)en, fonbern bie §lugcn Wollen wir irjnen öffnen, bafj

e r ft e n 3 ifjre Araber nur inbem fie fid) un$ anfd)Iie§en unb mit

unei ben 2Beg ber gortbübung gemeinfam wanbeln, für bie @e*

finnungen unb Uebcrjcugungen be8 3ubentf)um8 bleibenb gewon=

neu werben tonnen, unb 5 wetten 8, bajj wad) ben 3*ugntf[en *>er

©efd)id)te ein abweid)cnber Stanbpunft im 3 üben tf) um mit bem

SSerlaffen be§ 83oben3 be3 3ubentljum8 of)ne bie größte

Sünbe nid)t »erwecfyfett werben bürfe.

JDiefe lleberjeugung fowol)l im Sd)oofje ber Ijiefigen ©emeinbe

al§ in weiteren jübifd)en Greifen burd) &ud) ju bewirten, ift

bie Slufgabe, bie Wir un8 gefteüt. 9flöge ©ott auf ben rechten SSkg

unä leiten, bamit wir baS 3^ bw SBatyr&eit nid)t i>erfef)len. Slmen.
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I.

68 ift n>af)r, meine greunbe, ein innerer 3^iffP«Ir 3toifd)en

ben ^ei^en ber Altern unb ber Äinber burd)bor;rt unb jerreifjt

unfer |>er5, eine tiefe gemnirfuij) ber religiöfen 9lnfid)ten unb

Ueberjeugungen 5tt>ifd)en bem älteren unb bem jüngeren @efd)led)t

39rael§ zernagt unb bttrd)l5d)ert baö %zlt bc§ griebenS, baö über

ben Häuptern unferer Sßäter ausgebreitet vociv unb unter beffen

Schatten 3^rnelö Stämme frieblid) lagerten. £>a3 ^ttbentf)um be^

finbet fid) in einer ber [d)merjlid)ften Ärifen, bie e§ nod) nid)l er-

lebt. £>enn bei allen bitteren Seiben unb fd)tt>eren Sßerfolguugen

»on Stufen fehlte it)tn nie ber «jöort beö inneren griebenö, ba3 fuße

befeligenbe @efül)l ber @inl)eit unb Ginigfeit im <Sd)of)e ber $a--

miüe. Se^t ift eä in feinem (Snttt>id'lungögang auf einem entfd)et-

benben £ßenbepunft angelangt, roo bie Sßanbe, bie ^eiligen 23anbe,

tteld)e 3al)rtnufenbe geflod)ten, 5U jerreifen brofycn, Wo man mit

bem $propt)eten ausrufen möd)te: rrvbb \*a roi iy&D ly ü'M ita v
„bie $inber finb »orgebrungen bis auf bie 6d)tr>eüe beS neuen

Sebenö, aber e3 fc^It bie Äraft jur Sßiebergebttrt!" Ofaia, 37, 3).

$ie ivar bie 6eljnfud)t fo tief, gewaltig unb lebenbig, bie Sefyn*

fud)t nad) bem griebenSenget, bem ^ro^eten @lia5, ba§ er gtte

ben ftifte in unferen dauern, ^rieben in unferen Käufern, bafj er

lieber einige baS geseilte' unb gehaltene SSrael, beile unb wie-

ber ganj mad)e baS jerriffene 3ubentt)um, baf) er jttroenbe baS

£er$ ber Altern ben Stinbe'm unb baS ber Äinber it)ien Altern,

nie — fage id) — toax bie Set)nfttd)t fo gro§, als je|3t, too ber

3wiefyatt Bcllumf unb Vormauer niebergeriffen unb bis in bie

innere Ijeilige ©otteSftabt ber gamilie eingebrungen ift. £)ic $tn*

ber bringen bereitwillig bie Opfer, bie Opfer if)rer SReligiofität.

SIber fel)et tyr benn nid)t, iljr Altern, baß fie eS mit blutigem

£er$en bringen? @S ift ein Opfer fürn>al)r, bei roeldjem baS %tit

unb SSfttt ber religiöfen ©efinnung unb Ueberjengung auf bem

SUtar ber $inbeSliebe in Wand) aufgebt, unb, roir fürchten, eS

bleibt nid)tS — ntcfytS al$ bie fcßllig aufgebrannte §lfd)e jurücf,

in reeller fein gunfe glimmt, an ben bie 3«f»nft bit Ijeilige
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gjfamme ber JHeligiofität lieber anfadjen unb anjünben foll. 0;

Wenn Altern, fromme Altern bebäd)ten, ober jtt bebenfen öerntöd}*

fen, weldje fdjtt>erc iöerantwortung gegen bnä 3ubcntl)um fie nttf

il)r ©ewiffeu laben, inbem fie irjren Äinbern gebieten, bie ©efrte?

bigung il)rer religiüfcn ©efüfyle im Subentrjttm 51t fliegen unb

burd) fortgefetjte Unterbrüdung biefer ©efütjle it)re Duelle nm

(fnbe ganj »erfiegen 51t laffen, fie würben ablaffcn üon fold)er

gorberung, ja fie mürben erbittern unb erbeben bei bem ©ebanf'en,

ba§ fie bie ebelftcn $eime ber Mgiofität unb ber ©ottc3t>erel)ruug

auf bem ©rtinb unb S3oben bcö 3ubentt)um3 im ^erjen iljrer

SBfnie unb Söd)ter entwurzeln unb jerftören unb fie entweber

burd) bie fdjaucrlidje Söüfte be3 Snbifferenttömuö bem 2-nnbc einer

fremben Religion aufreiben, ober ifyre Seelen aller feiigen Sefrie-

bigttng, wcld)e bie Sieligton bem 9)?enfd)cu jtt bieten vermag, mit

eigner #anb berauben.

3a, meine $rcttnbc, e§ ift eine in bie Shtgcn fyringenbe Srjat-

fad)c, bie mit aller SoVljtftif" nid)t l)iim>egju(eugnen ift, bajj nur

inbem baö jüngere ©efd)led)t 3§racl8 um unfern ©otteebienft fid)

fd)aart unb fammclt, e$ für bie ©efinnungen unb llebcrjeugungen

be8 3ubentl)um§ bleibenb gewonnen unb erhalten werben rann.

JDie grofje SSerfammlttng von Männern unb grauen, von 3üng-

lingen unb Jungfrauen, welche an ben tjoljen unb ^eiligen geft-

tagen biefeö £aufe8 JRaume füllen, fie beftel)t gröfjtentbcilS nu9

fofdjen sperfonen, bie, cl)e biefcö $atu3 gegrünbet warb, biefe ^ei-

ligen Sage otnie alle veligißfe äöeitjc unb ßrwedung 5ttbrad)ten,

unb bie wieber in bie Jrre gelten müßten, fo biefeö .§nttfc8 Pforten

fid) il)ncn verfd)löffen. — SBie fönnen fromme (fitem über biefe

lil;atfad)e il)re klugen verfd)liefjcn? £ßie ift e8 möglid), ben 5tin-

bern bie SBcfriebigung il)re§ beiligften 8lnbad)telbebürfntffc8 jum

*s8erbred)en jtt madjen? Äann Religion bie Srrcligtofttfit gebieten?

Stiele, bie meiften — id) will nid)t fagen alle — S5äteu fel)en e8

mit troefenem ?luge unb ruhigem .^erjen $11, ba§ il)rc <Söl)ne unb

Söd)tcr bie wid)tigften Verbote beS 3ttbentt)um9, auf Weld)e rra

„?lu3 rottung au 8 ber ©emeinbe" ftel)t, übertreten, ben

©abbatl) öffentlich entweihen unb fdjänben, ben ©otteesbienft Safyt
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nuS %afyt ein vernacfyläffigen, if>rc Äinber ber väterlichen Religion

unb Sitte gmij unb gar entäußern unb entfremben; ftc eifern

nid)t, fie trauern nid)t, fic füllen nidjt itue Häupter in Sac! unb

9lfd>c , fie greifen Weber ifyrc «£>er$cn nod) it)re Kleiber, fonbem

iljre 6 igen liebe ift befriebigt, wenn il)re Äinber greitag ?tbenb

in ifyrem |jaufe fid) »erfanunclu, wenn bie jungen Sprößlinge wie

beö Delbaum3 3weige il;ren Sifd) umringen unb burd) bie finn =

lid)c Seite ber Sabbatbfeter, bie eljemalS burd) bie geiftige

ju einer Scelenluft mv ny gehoben unb verflärt Warb, ein

©cbäd)tnijj* unb lobten mal bcö ehemaligen Sabbat\) bege-

ben. — £>ag ber l)äuölid)c ^ietätefultuö*) ber Äinber, baS bie

religiöfe SScfriebigung ber Altern! £)ie fo viel gerühmte eiferne

Strenge ber Leiter mutzet ben Äiubcrn nid)t 511, baß ftc am Sab-

batf) iljre $atifläben unb gßerfftätten fd)lö(fcn, um it)re Seele nid)t

mit ber Sünbc beö ©öfcenbicnfteS, bem nad) ben Satzungen ber

Sllten bie Sabbatl)fd)änbung gleid)fommt, ju befleden. £)cr fo

feljr gefcriefene religiöfe Gruft ber SSater gebietet ben Söhnen nid)t,

bie Gnfel im 3ubcntf)ttm ju crjietjen, bamit fid) nid)t bie Sünbc

ber ißäter fdjon im britten ober vierten ©lieb burd) ben Sob be§

2>ubentl)ttm8 radje. — äßie e3 überhaupt feit längerer 3eit eigen-

tt)ümlid) unb be$cid)nenb ift, baß bie .£>äufcter unb £ßäd)ter ber

jübifd)en Drtf)oborje verftummten, nnö* ihl noVw nnm vsh hnv

vb „Wie ba§ Sd)af vor feinen Sd)crern verftummten unb ben

93iunb nid)t auftraten," wenn ein SSater fein neugeborene^ $inb in

ber SSMege fdjon bem Sd)ooße einer fremben Religion jufüljrte,

bagegen ein fürd)terlid)cö ©efd)rci erhoben, wenn ein anberer Sa-

ter feinen Sol)n im Sunbe be§ 3ubentl)ttm3 or)ne ba8 SSunbeg;

fiegel am £eibe erhalten unb ergießen Wollte: fo fd)Weigen bie

frommen SSätcr, wenn il)rc Sötjne burd) Sabbatt)fd)änbung ber

SobeSftrafe, bereu 9ted)t nid)t ertofd)en, fid) fd)ttlbig madjen,

baljtngegcn iljre »äterltdjen Stimmen Wie $ßofaunenfd)aII ergeben,

•-) SBie Weit eö mit biefem *pietat$MtU$ gefömmen, ober wie Wenig biefcv

ju bebeuten tyat, beWeijt bie £fjfltfflcf)c, bafj Wannet in ü)rem ©cfjeibebrief

«n ba$ Subentfmm in bet $ietät gegen baffelbe »ert)<wen ju Wolfen, erflären.

9
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Wenn bie Sör)ne am Sonntag mit un§ gemeinfcfyaftlid) einen

jübifdjen ©otteSbienft feiern, fid) mit unö gemcinfd)aftlid) jum

©ott unferer SSäter ergeben. So eifern fte nidjt, baß if)re @nfcl

orjne Religion, ofyne tantnif} »on ©Ott, ol)ne Siebe 511m Stoben«

n)um attfwad)fen, ja in geinbfd)aft unb Vorurteil gegen baffelbe

b;ineinwad)fen, deigen fid) aber entlüftet, wenn biefe @nfel in un*

ferer Sd)ttle »on ©ott nnb feinem ©ebote, ttom 3ubentf)um unb

feiner bttrd) feine große Vergangenheit bewährten ©otteSfraft un-

terrid)tet werben unb in »erfammelter ©emeinbe ein 3cu Ön *B ^) re^

jübifd)en ©laubenS ablegen foflen. — SSäre it)r Cnfer ein waf)r=

l)aft religiöfer, gälte er ©ott unb ber ^eiligen Sad)e be§ Suben«

trjumS, er müßte fid) im Slnblicf ber 3erftorung nod) gewaltiger

jeigen als im §lnblict be3 51 uf bauend, unb wäre aud) biefeö Sluf^

bauen nid)t ganj nad) itirem Sinne. Slllein ba§ SSert ber 3^"*

ftörttng Wirb im Stillen geübt, ben Bingen ber Altern, bie fid)

gern barüber »erfd)ließcn, entrücft unb »erborgen. £)er STJame ©ot*

teö wirb entweihet, ober il)r 9iame wirb babei ntd)t gebad)t,

ber ©efyorfam gegen ©ott Wirb mißad)tet, aber bie 6t)rfurd)t, bie

fte forbern, nid)t »erlebt. Unb fo geben fie beim ©otteS Gf)re

gern £rei3, wenn nur il)re Gl)re gewahrt ift. — 2)a$ aufbauen
bagegen ift ein öffentliches, gemeinfameS. £)ie Ijeilige Sd)eu

unb bie 9U*tcffid)t gegen bie Altern muß babei au3 ben klugen ge-

fegt Werben. £>al)cr bie übergroße, rcijbare (Smpfinblid)feit unb

SSerle^tbeit ber Altern. (£8 ift aber nid)t ©otteS Gl)ic, für bie

fte in bie Sd)ranfen treten, fonbern il)re eigene @l)re, nid)t bie

üäterlid)e Religion, für bie fie eifern, fonbern bie Religion

ber Väter, nid)t ©otte6 ©efef}, für baö fie auftreten, fonbern

ba§ ©efefc it)ter ©lieber, il)rer Sclbftfudjt. Darum gilt üon i&nen

ber Sprud) ber Väter: »i
1?» *udd j'jnsj nno3 d>d# üv hhnon Vo

„SSer ©otteö Stamen entweder, ober entweihen läßt im Verborgenen,

üon bem wirb bie Verantwortung geforbert in ber Dcffentlidjfeit!"

II.

Slber, wenbet man un9 ein, lDipo
1

? y>w ty tdh na jnn ha

richte beinen 9Jäd)ften nid)t, bis bu in beffen Sage unb Stellung
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warft, ift eine Siegel ber alten Steifen. SSerfud)e e8, et)e bu ur-

tijeilft, bid) in bie Sage cined frommen jübifcfyen SSaterö 311 ver=

fe^en, ber an ben alten überlieferten Satzungen ber ißäter mit

eiferner Strenge feftfyält, ber in jeber Steuerung unb Erneuerung

bed reügiöfen SinneS unb SebenS, Wie Wir fie mit aller Äraft

anftreben, nid)tS alö Sßerratl), Untreue unb Slbfalt vom 3ubentt)um

erblicft. Sollte ein foldjer Sater, ber über ben SSerfnH beS 3u*

bentfuimd tief trauert, feine eigenen Äinber vor foldjer offen auf*

tretenben ^rreligioptät nid)t warnen, mit ber ganzen Äraft ber

väterlichen Autorität jebe ©cmeinfdjaft mit bem Statte ber grevler,

jebe §tnnäf)erung an bie SSerfammlung ber ©ottlofen it)nen nid)t

verbieten? £ßof)l fieljt ein foldjer Sßater mit innerer SBetrübniß wie

feine eigenen Äinber bie Slltäre nicberreijjen, vor benen einft Die SSäter

in frommer 9lnbad)t fnieeten, bie beiligften ©efetje be§ Gliben«

ttjumS mit Seidjtfinn unb llebermutr) jerftören unb ben gotteö-

bienftlicfyen Hebungen ber Synagoge ben SRücfen jutoenben. @r

$el)t ben Sd)aben be§ 9lu0fat$e§ an ben ÖBanben feines |)aufe3

mit ftiller Sßel)mutr) wadjfen unb junefymen unb er vermag nietyt,

ben Sinn ber Äinber 51t beteten unb fie für ba9 ju erwärmen,

Wofür fein £erj nod) mit jugenblidjer Begeifterung fd)Iägt. SlHein

beffer — fagt er — feine Steligiofität als Srreligiofität, beffer

ol;ne ©otteäbienft aB mit ©ottlofigfeit, beffer feine ©otte3veret)rung

ald ©otteSlafterung, lieber baS 3tibentfyum nid)t befennen, al§

e§ verfeugnen, lieber bie väterlid)e Sitte nicht ad)ten, ald fte mi§=

ad)ten, lieber bie ©efetje nid)t galten alö fie vertuen, 3üid

D'TtD vn» ha) dw vitw beffer bie Religion vergeffen als fie ver=

ratljen.

So ungefähr laukt bie Einrebe, weld)e bie eifrigften ©egner

unferer Sadje und entgegen galten. £öir antworten: wollte ©ott,

ba§ feiner in feinem Eifer weiter ginge alö ir>m feine innere 9te-

ligiofität ju gelten gebietet. £>ie Svradje, bie Wir fo eben ver-

nommen, ift fürwafyr nid)t bie Svrad)e ber {Religio fi tat, fon*

bem bie Svrad)e beS ganatidmuS! ©er 3wiefpalt, ber Wie

ein $rebdfd)aben an bem reügiöfen Seben ber ©emeinben feit "vie-

len Safyrjelmten nagt unb jetyrt, fie in jtoei feinblidje Heerlager

9*
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galtet unb atlmät)fig aud) ben gamilienfrieben jtt untergraben

brol)t, würbe um §3ieleä geringer fein, Wenn ber Urquell beffelben

lein anberer als bie rcligiöfe lleberjcugung, bie religiöfe ©eWiffeiv-

baftigteit ber Sßiberftrebcnbcn unb Söibcrftefyenbcn wäre, Wenn

ber Streit in £ßabrt)eit ein ow tith ripiVrra „ Streit um ©oh

te3 unb [einer ^eilige« Sad)e wüten" Wäre unb mit el)did)en SBciffen

be§ ©eifteS unb ber ttebcrjeugung geführt würbe, wenn nid)t

bie <Sd)langc ber Selbftfudjt, unter Blumen unb Kraftworten ber

DJeligiofität »erborgen, if>u l)ei(lofe§ ©ift in bie offene SBunbe bie-

fc9 Bwiefpafta auögöffe unb bie Steinalt feines UrfprungS »er-

bitte. SMdjt ?ltlcö, meine g-reunbc, ift Sleligiofität, \x>a$ ifnen

tarnen borgt, uid)t ?We3 ©cwiffenl)aftigfeit, m$ in il;ren golbc-

nen Schein fid) l)üllt. 63 ift wafyr, tuefe SSäter ftet)en unter bem

üRadjteinfhtjj it)rer ittgenblid)en Cnnbrüdc unb tonnen il)r rcligiöfcä

©efübl nid)t anberS als in gewohnter Söeife äußern, allein alle

©fcitjfinbigfeiten beö g-anatiömuS, beffeu Spradjc Wir fo eben ver-

nommen, würben nid)t I)inreid)en, un8 glauben 51t mad)en, bafj

ein wat)rl)aft frommer, »om unreinen Cnfer nod) bewahrter S^raelit

lieber feinen Sol)n aller jübifdjen üHeligiofität fid) cntättfjcrn unb

entfremben als biefe 9teligiofität in einer unleugbar jübifd)en aber

öoft feiner @ewol)nt)eit abweid)enben gorm unb Sßkife befriebigen

ferjen würbe. $ürwal)r, wenn e8 feit unbentlid)en 3eiten in jü-

bifd)en Greifen ftorüdnxwrtlid) geworben: Wer ba§ „£>ore Sörael,

ber ßwige unfer ©ott ift cinjig" au$ »ollem |>er$en aufruft, be^

tarnt fid) jum 3ubentl)ttm, wenn ber Salmub felbft e9 att$fprid)t:

nin* tfTpaYjD "ißiDH Vd „äßer jttm cinsigen ©ott fid) befennt, ber

ift 3ube," wie tonnte ein frommer SSater ben jübifd)religiöfcn ©runb

unb Sßoben unferer öffentlichen ©otteS&crcfyrung mi§fennen ober

leugnen? Sßir geben §u, bie SSerfd)iebent)eit ift groß, aber

nod) größer ift bie ©emeinfd)aft. Sßir beten ntd)t in ben*

felbcn Sauten unb Klängen ber uralten ^eiligen Sbrad)e, aber

bod) mit benfclben warmen ©efül;len, mit benfclben ^eiligen ©e-

finnungen unb Ueberjeugungen ju bemfelbeu Ijciligen ©ott 3§raef$!

£ßir hetm nid)t mit bebeätem aber bod) mit „fd)Werem /y

,

gebeugten $au\>k wn "Otto. 3'n unferem geftgottcSbienft »ermißt
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man bie alten geftfi)mbole, aber feiert unb offenbart unfer geft-

gotte§bienft nid)t bie alten ^eiligen ©ebanten be3 ^ubentbumS,

bie in jenen Symbolen imfdjleiert finb ? gürtvaljr nur bet föa*

nattäimiö fud)t bie 8$evfd)ieben1>eit, bie Sfttftgtofts

tat fud)t bie Slebnltdtf'ett auf. ©er gmiattfmuS be-

freitet feinem ©egner bie religiöfe ©efinnung, ben religiofen SBo*

ben, bie Skligiofität erlenut fie freubig an. Unb ba$ bem fo fei,

mögen einige S3ei)>iele c\ü$ bcr alten ©efd)id)te beS 3ubentl)ttmeS

3eugnif geben.

iDie älteften Sd)ttlcn Scr)amai'3 unb $UUV$ lebten be-

fanntlid) in bcftänbigen SÖtberfpntd) ber religiofen Slnfidjten unb

Meinungen unb bod) in frieb(id)cm SScr^alteh gegen einanber.

onntoo iVVni d'kdüö iV?rt on»no iVSm ohdik bhrw sy"« „Dbgleid)

bie (Einen verbieten roa§ bie Slnbern erlauben, JDicfe für unrein

n>a3 3cnc für rein erflären," o"n ü^hx nm iVki *hx „fo feien

bod)" (jufolgc einer au§ ben £>öbcn vernommenen Stimme Vip rn)

*„bie §Iu3fprüd)e Selber Sßorte be§ lebenbigen ©otte8" (Grubin

13, b), b. I). fo fteben bod) beibe Parteien mit il)ren 9lnfid)ten

auf bem beiligen 83oben bea SnbentljumS! „SBarum" —
fagt bie 9ttifd)nal) ((Sbttjot 1, 4) — „derben bie 2lnfid)ten beiber

Sd)ulen angeführt, bcT bod) bie @ntfd)eibung nur nad) ber einen

ftd) richtet?" „Um bie jnrunftigen ©efd)led)ter ju belehren, bafj

fte nid)t auf il)rem Sinne befielen follen," ah üViyrt rro« nrw
ormn hy rioy „ba bod) bie größten Sefyrer unb SSäter ber SBorjeit

nid)t auf ifyrer Meinung beljarrten." „Dbgleid) bie eine Schule"

— fagt bie 9JJifd)nab ferner — „eine ßl)e für ungültig, bie au§

foldjer ßl)c entfprungenen itinber für SSaftarbc, tt>eld)e bie anbere

Sd)ttle für gültig gefd)loffen erflärte," rttö tt dvj xwhn W3 kV

„fo unterliefen fie bod) nid)t eljelidje gamilienbünbniffe mit ein-

anber 5U fdjüejjen," (Sebamotf) 2, 5, ßbttjott) 4, 8) weil, rote

bie drtlärung ftd) auabrücft, m oy nt mini ron urw „fte bem

9)ceinungSftrett jum Srois Siebe unb $reunbfd)aft für einanber

batten, " Sldjtung unb Slnerfennung ber religiofen ©efinnung ein*

anber nid)t oerfagten, (Sebamorl) 14, b) nad) ben Söorten be§

^ropfjeten, (Sadjaria 8, 19) "anx Di^m noan „liebet äßabrrjeit,
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liebet grieben!" (Darum wirb bei" religiöfe SReinungSftreit biefer

beiben Käufer in ben 6prüd)en ber SSäter (5, 17) nlg baä Sei-

fpiel „eines Streitet um ©ottcSnrillcn" &w wh npiVno ange--

fürjrt, beffen Qkl unb Gnbe immer bal)inau$Iäuft, bie Sßafjrfyeit

ju förbern, ben grieben 31t erf)öl)en, „bie ^Religion ju erhalten"

*D'>pnnV nsiD

Unb nttn ein SBeifptel ber entgegengefe^ten Sinnesart. SBfilj)--

renb ber ^dt &w zweiten Sempelperiobe war ba8 3ubentl)tim bom

feinbfeligen Seftcnftrcit inncriid) jerriffen nnb jerflüftet, welches

ben SSerfall unb Untergang beö jübtfdjen 9ieid)ö herbeiführte. SSon

jener traurigen gut fagt ber Salmub ba8 große SBort: nmn vh

min p Vy onnm rrayrrtf udd aha b*Wtv „ Scrufalem ift nur

beötjalb sevftört werben, weil bie religiöfcn Parteien itwe Söoite

unb SJceinungcn auf bie Spitje trieben/' unb ol)ne SSerföfonung

fid) gegenfeitig bie religiöfe ©efinnung abfprad)en, ben religiöfen

83oben ftreitig machten.

6ö liegt baljer, meine greunbe, ein tiefer Sinn unb eine

große SBabrljeit in bem Sprud) ber Eliten: „bie Senbung be§

9ßropl)eten @lia3 Ijabe nid)t bie fleinlid)e SBefttmmung nwn 1

?

npi^nort Sd)ulftreitigfeiten über ©laubenSfragen unb 9teligion§-

angclegenljeiten ju fd)lid)ten unb att^ugleidjen, fonbern bie große

9)ciffion D^iyn o^v m^y 1

? % rieben in ber SSeit ju ftiften,

b. r;. nid)t eine beftimmte fReligion&mftdjt unb lleberjeugung in-

nertmlb beö 3ubentl)ttm3 jur auSfcbliefjlidjen £)errfd)aft 51t bringen,

fonbern ben eigenwilligen 2rot$ ber 93cenfd)en 51t bred)en, bie

Selbftfudjt ju bewältigen — baß feiner bem Anbern bei abweiden*

ber SJicinung bie religiöfe ©efinnung ableugne unb ben religiöfen

SSoben ftreitig mad)e, baß feiner 00m Slnbern bie Aufgebung feiner

felbft, bie Aufopferung unb Untcrbrüctung feiner religiöfen ©efüfyle

»erlange — unb auf fo(d)er ©runblage ba3 9Wd) be3 griebenS unb

ber Skrfölmung unter ben SÖfenfdjen aufzubauen unb in foldjer

Sßeife baS £erj ber Altern ben Ämtern unb ba8 ^erj ber Äinber

ben dltern wieber ju^uwenben.

Unb üon biefer Sefyre fyaben fte SBeifpicle in ifyrem Seben

geliefert, bie uns jum SSorbilb bienen füllten. SSon einem be-



135

rühmten SDtifdjna&Iefyrer Wirb foigenbea berichtet: „Slfabia, <5ol)n

be§ SJcaljlallet bezeugte tn'er Srabitioncn." (Die ©elet)tten fpra^

d)en 511 ifjm: Sliabia! Wiberrufe biefe öter Selwfätje unb Wir

wollen bid) jum Dberljaupte bc3 ©erid)t3 in 3§rael madjen. 6r

antwortete: j$n nnx nyw nit&ty
1

? kVi >o' Vs ntoiw snpnV >V Mio

Dipon 'iß
1

? „lieber mag man mid) mein Scbetag einen &l)oren teu-

fen, als bafj id) einen Slugenblicf 511m greller »or ©ott werbe!"

63 fott nid)t Reifen, er l)ätte um eine! 8lmte9 willen wiberrnfen.

Sn feiner Sterbeftunbe fprad) er 511 [einem Soljne: „mein 6of)n,

get)e bu öon ben tuer fiefyrfafcen ab, bie id) bezeugt l)abe." CDiefer

[teilte iljm yor: „warum bift bu nicht felber öon itjnen abgegan-

gen?" ©er SSater entgegnete: ,,3d) l)abe fte au8 bem SDcunbe

niedrer öernommen unb meine ©egner l)aben bie irrigen gletcr)=

faüT a\\$ bem SRunbe niedrer empfangen; id) blieb alfo bei meiner

Srabition unb fte blieben bei ben iljrigen. £>u aber tjaft biefelben

au§ bem iOtuube eintö (Einzelnen (beö meinigen) unb wieberum

-baä ©egentfyeil auö bem ÜHunbe einer Söceljrfyeit vernommen.

Keffer tft'8 alfo für bid) bie Ueberlieferung eines Ginjelnen ju

oeriaffen unb ber 9M)d)eit anfangen" (ßbujotl) 5, 6, 7).

60, meine greunbe, belehrte ein SSater in ber SSerflärung

ber «Sterbeftunbe, wo jebe Selbftfud)t öerftummt unb nur ba3 reine

©efüfyl ber »äterlidjen Siebe 511111 SluSbrucf fommt, feinen ©ofm,

nid)t bei bem 51t beharren, \va$ er, fein eigener SSater, gegen §ln*

bere mit aller Äraft bezeugt unb behauptet, wotion er nod) jefct

in ber Sterbeftunbe überzeugt ift, nid)t ai\$ pietätvoller $ürffid)t

gegen bie t>äterüd)e Slutoritat feiner eigenen Ueberjeugung, bie bei

t;iftorifd)cn lleberlieferungcn fo natürlid) ber 9JM)il)eit fid) hin-

neigt, ©ewalt anjutl)tm, fonbern nad) feinem eigenen ©ewiffen $u

prüfen unb ber abwcid)enbcn Slnftdjt nad) freier lleberjeugung 31t

folgen, £ier, 3b* SSater unb Mütter, l)abt 3br ein Beifpiel au9

uralter 3eit, ber 3bt bod) in Sadjen bc§ ©laubenä fo gern bie

Slutoritat einräumt, au9 Urfunben, bie mit 9ied)t ßtter »olleö

Vertrauen befifcen, ba$ ®i\d) jur *Rid)tfd)nur bienen foll, wie 3br

für (Sud) felbft an ben gewohnten alten formen beö 3fuben=

tt)um$ fefttjalten unb bod) (Suren Äinbern geftatten follt, für fid)
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bem 3uge ifyreS ©eifteS unb ^erjenö nad) »eränbertcn formen mit

freier lleberjeugung 51t folgen! Um ®ud), meine greunbc, ba8

^Inbenfen biefeS SJianneä lieb unb toeitr) 311 machen, »iß id) nod)

ben legten 3ug au3 feinem Seben 6ud) mitteilen, ©er <5ot)n

bat ben fterbenben SSnter, er möge U)n feinen greunben empfehlen.

*Rein, fagte ber SBater, id) empfehle bid) nid)t. |)aft bu etrca,

flel)te ber erfd)roc!cne 6ot)n, einen 93?ntel an mir gefunben? £)a3

nid)t, berttbigte il)n ber SSater. allein nid)t meine Gmpfeblung,

fonbern fipriT T^yoi "p:np> yvy® „beinc Saaten mögen bid)

üjnen näl)ern, beine S baten bid) yon il)ncn entfernen!"

60 mar ein frommer SSatcu bemühet, feinem Sot)ne 51t felbft-

ftänbiger SReligiöfität unb (Eitrlid)feit 51t ycrbelfen, in beiben

Scjteljungcn bie »atcrlidjc Autorität 5ttrücf3ubrängen unb ba§

felbftftänbige güfolen unb .£)anbeln ber Äinber in ben Sorben

grunb 51t ftellen. £>aö, meine greunbc, fei aud) unfer SBeifpiel.

2eud)ten mir unfern Äinbcrn mit ber gacfel ber @rfenntni§ imran,

aber mad)en mir fie nid)t ju fncd)tifd)cn ?lnl)ängern ttnferer ©e--

bauten, gebjen mir il)nen mit gutem unb frommen Sßirten voran,

aber behüten mir fie, baj) fie nid)t von unferem Flamen sel/ren,

fonbern burd) eigene SSerbicnfte fid) geltcnb mad)cn. 6brccl)en

mir 51t il)ncn : Tipm> TO^ -p:np> yvyn-
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fltos ®efül)l öer ©lauben0gemeinfdjaft unter

Iren Sekennern bc$ 3utrentl)um0 unir itsstn

2leu00erumjen in älterer mxb in neuerer Seit.

(Scgt : <Kutf) 1, 16.)

35evfud)en roir'ö, meine $rcunbc, ben ftarfen ©efübten mit»

©efinnungen SBort unb 9tu0brttcf 51t geben, weld)e in ben ©e*

mütbern berjenigen lebenbig fmb, bie burd) bie SSanbe 6me8

SSolfeö unb Gincö ©otte0 eng verbtinbcn finb, wir finben feine

fdjonere geräumigere Söorte bafür nl§ bie un3 nttö bei ttr&eit be3

föraelitifcfycn SSofföle&enS burd) bie (jeiitge Sdjrift überliefert Sor-

ben (inb. ©ie floffen nu§ bem -Diunbe nnb au$ bem £>erjcn eineö

SBeibeS, weld)e3 bie Stammmttttcr beS £aufe8 £>aoib geworben

unb baljer bie glorreidjftcn @^od)en ber jtibi[d)en ©efd)id)te in

iljrem <2d)oofje trug. 6ic ftammte auei einem fremben SSolfe;

bod) au9 ber Siebe, bie fie einem jübiferjen Spanne vermählte,

entfyrojj ber grüne 3weig einer reinem Siebe für ben ©ort 33*

raela, eine tiefere 9tnl>inglid)teit für bie große Slufgabe, welche bie-

fer ©ott auf bie Sdjuftcrn bei jübifdjen Solfeö legte. Serwitt'

Wet unb verarmt verließ fte ibjr eigene^ Sßolf, unb fd;Io§ fid) mit

unauf(6§Iid)en SBanben itirer (5d)Wiegermtitter Sloomi an, weldjc

felbft ben ©atten unb il;re beiben ©öljnc verloren, arm unb ciu-

fam in ba§ Sanb 3uba Wieberrefyrte, att9 weldjem £ungcr8notf)

fte vertrieben tjatte. iDic SRuttcr brängte in fie, bem töeifvieJ

ifyrer Sdjroägerin DrVa 5U folgen, bie ju ttjrem Bölh unb ju
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Hjren ©Bttern aurüdfefyrte. Shttl) aber fprad): „Siein, bringe nid)t

in mid), bid) 311 »erlaffen; benn wotyin btt gebft, folge id) bir,

unb wo bu weiieft, ba [ei meine SBoIjnftatte. ©ein SSoIf ift mein

SSoie unb bein ©ott ift mein ©ott. Söo bu ftirbft will aucr; id)

ftcrbcn unb bort begraben werben. 60 tfyue mir ©ott ferner

©nabe, nur ber Sob trennt mid) »on bir."

«Keine greunbe! ©ie 8Beltgefd)id)te weijj un8 fein SSolf ju

nennen, in weld)em ber gleid)e ©taube eine foldje ScbenSgemein-

fd>aft unter feinen Sefenncm bcrüorsubringen im Staube war,

wie bie jübifdjc; fie Wei§ un§ feine 2cben3gemeinfd)aft ju nennen,

weld)e, wie bie beS jübifd)en S5olfeö, ben erfd)laffenben unb auf*

lofenben Ginwirfungen ber Safyrfyunberte Srotj 511 bieten unb

SBiberftanb ju Iciften »ermod)te. SBir muffen bal)er fagen: in

biefen SBorten Sinti; 9 fei nidjt ttwa bie Seben§gemeinfd)aft bt-

fdjrieben, bie in jebem SSolfe, weldjeö bon @inem ©tauben befeelt

ift, fid) finbet, fonbern c3 fei in if;nen biejenige beifpiellofe

£eben§gemeinfd)aft gcfd)ilbert, wcld)c man in ber Styat Wie ben

©ott be§ Subcntlntma oljne S3üb unb ©leidjnijj bie «ebenS*

gemeinfd)aft be9 jübifd)en SSolfeö fennt.

Snbejj fönnen wir un8 nid)t »erbebten, bajj fo manche Sleufj e-

rungen biefer Sebcn3gemeinfd)aft in neuerer $tit, feitbem bie

öefenner be8 3ubentl)tim§ in ben S3ilbung3pro$e§ ber Sölfer, in

beren 9ftitte fie leben, eingetreten finb, ttyeilS nerwifcfyt, tbeilö

wefentüd) »eranbert werben finb, fo bafj viele fromme ©emütber

ber 8eforgni§ SRaum geben möd)ten, c8 Wäre ba3 ftarfe gunba*

ment, auf we(d)em ba3 ©cfübl biefer ©emeinfdjaft rubet, mit er*

fd)üttcrt worben. 2iad) unferer Ueberjeugung ift bieö nid)t ber

galt, £)ie neuere SSilbung unb bie burd) fie bebingten Cnnflüffe

auf Sebcn unb SebenSfteÜuug baben gwar bie Weiterungen biefer

innern £cben§gemeinfd)aft üielfad) anberS geftattet unb üeränbert,

tyre ©runblage aber nid)t erfdjüttert. Um biefeö unS ftar 311

madjen, laffet un§ 3 ti e r ft bie 8leujjcrung8n>eifen biefeö ©cfüblS

in älterer unb in neuerer Qtit nä()er prüfen, um bann 311 erwägen,

wie Wir biefeS ©efübl ferner unter un$ näbren unb erl;alten

fotlen.
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.£>err! entjielje meinem $?ttnbe ba§ SSort ber 2Sat)rf)eit nic^t,

mdk im »BD S»vn Vk lafj meinen ©eift e8 finben, meinen SOhtnb

beinern SSolfe eö »erfüllten. Slmen.

I.

Sitten mir juerft barauf, meine greunbe, mie baS ©efül)l

ber ©lauben3gemeinfd)aft unter ben Scannern be£ ÜSubentlmmS

in älterer $ät fid) äußerte, fo muffen mir fagen: bie gemeinfame

^eilige Hebung be8 SeremonialgefetjeS mar ein ftarfer, »iek

bemegter, bie ©lieber be9 jübifd)en SBolfeS burdjriefelnber 2ebenö=

ftrom, ber nu§ bem Duell jenes innern gemeinfameu SebenS auS*

mündete, unb mcldjer nad) allen Sftidjtungen tym, fo meit er fid)

ausbreitete, bie 3eugniffe unb grüd)te jene8 SebenS trug. Süden

mir tiefer auf ben ©runb biefeö (Stromes, fo finben mir, eS mar

nid)t fomol)l bie Äraft beS gemeinfameu ©lau ben 8 a(9

tüelmeljr bie folgen be§ gemeinfameu SeibenS unb£>ul=

fcenS um biefeS ©laubenS millen, maS in it;m jur Grfdjcinung

fam. .^eben mir au§ ben ttielen Snftitutionen beS SubentljumS

bie mid)tigfte fyenmr, bie Sabbatljfeier, meld)e bod; unjmeifel-'

Ijaft bie ftärffte fid)tbare Trägerin biefer ©laubcnögemcinfd)aft

mar, unb mir merben baS ©efagte beftätigt finben. £>aS jübifdje

Familienleben empfing feine I)öd)fte &ßeil)e burd) bie geier beS

Sobbatl)8. SkglücEenber unb erfyebenber beim alle unfere geftlid)--

feiten, beneu bie Heiligung fel)lt, bie eS an ber ©ttrn tragen,

bafj nur 3erftreuung, Gitelfeit, Sangmeile unb §3ergnügungSfud)t

ifyre Sriebfebern feien, mar ber feftlid)e ©enuß beS <Eabbat()S.

Slüe Saften unb SÜfüfyen unb 6orgen be§ SebenS fjatte feine \)tU

lige $li\l)t t»erfd.)eud)t. 5llle Söebrücfungeu, iöeflemmungen unb

SSefdjmemiffen beS £>afein3 maren mie »erbannt au$ feinem 3'iu-

berfreife. Unb eS mar eine innere, l;erjlid)e greube in ©ott, eine

•Dtymne auf ben ©eber aller ©aben, ein JDanf* unb ^ubellieb auf

ben Spenber aüeö Segens. Unb bie jübifd)e gamilte marb ge-

heiligt burd) bie geier be3 SabbatbS. äßie eine Skaut feftlid)

gefd)mücft jum Traualtäre empfing ba8 treue, feufdje ^Srael ben

auSermäfylten, geliebteften ber Sage, ben Sabbatf), baS Ijeilige
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6l)tnbol (einer SBermäfylung mit ©ott! £)ie fjeiligen geierftunben

beg SabbatfyS waren bie wenigen ©onuenbiicfe, bie fpärlicfyen

Stdjtyunfte feinet tiefbefümmerten, fd)attenretd)eu Scbenö, ba9 bie

fed)3 Sage fyinburd) »on fd)Wercn Hebeln unb v>erl)ängnifjfd)Wan=

gern SBolren umpüt ttnb nmbüftert war. lim fo enger unb

inniger fdjlofj unb (d)tniegte fid) ba9 Ijeüige SBanb ber Siebe um

9)cann unb äöeib, um Sater unb ©oljn, um Butter unb Sod)ter,

als fte burd) glcid)e§ wibrigeS <5d)icffal, burd) gleiche bittere (Ent-

frembung, burd) gleid)en falten £ol;n inniger gu einanber Einge-

sogen würben, als (ie nid)t nur Sebenf* unb ©lattbenögenoffen,

fonbem aud) Seibcnö = unb Sd)icffal§gefal)rten waren, als fie für

gleiten $a$ »on (Hufen burd) gleiche Siebe tson Snnen fid) ent--

fd)äbigen mußten, unb war in ben fcd)9 Sagen ber SctbenSjcit

t$t SoofungSwort: 'oy py bein SSolf ift mein S&otf, bein ÜÖttjjge*

(d)icf ift baö meine, fo belebte ber ©abbatt) baS erfyebenbe, troftreid)e

©efftfcl, >nVx fn
1

?« „bein ©ott ift mein ©ott!" Rad) it)m War

bie Sel)nfud)t ber SSäter unb ber ÜWüttcr, ber Sölme unb ber

Söd)ter, unb 8llle3, toaS jum ^eiligen SSttnbe ber gamilic gehörte,

fanb in it)m ba3 Bunbe$8eid}en , ba3 gleid) bem Regenbogen mit

feinen l)ellfd)immeriiben garben bie 83erl)rijjung au$ftral)lte, baß

ba3 tobenbe Unwetter üorübergegogen unb ba3 SStlb ber äkrfötjnttng

am £immel itjreö l)ätt3lid)cn SebenS fid)tbar geworben, unb ba3

I)äualid)e gamütenglütf üertlärt in ber Stral)lentrone be8 Sabl

batl;3 War bie reijenbe Cafe in ber großen SBüfte be3 jübifdjen

Seben3.

So War e3 in älterer 3eit. Slnberö ift e3 in neuerer 3«*

geworben. (Der Sabhatf) Wirb nid)t me^r gefeiert wie efyemalS,

unb wo iljm nod) eine r;äu0ltd;e ober gotte3bienftlid)e geter ge*

gönnt ift, l)at er feinen t)immlifd)en $Rät> unb feinen mäd)tigen

3auber öerloren. (Denn ber Sabbaty ift nidjt meljr ein Oiefultat

be3 Seben 3, ba3 itjn verleugnet; wie follte er fyeitenb unb fyeili*

genb auf baS Seben jurütfwirfen können! £ier fet>en Wir'3 mtgeu*

fdjeinlid), e3 War nid)t ber gleid)e ©laube, weld)cr bie 6ab*

bat^feier erzeugte, fonbern ba3 gleid)e Seben. ©er ©laube,

ben bie 6abbatt;feier fymbolifirte — bie Sd)b>fung ber SBelt
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bttrd) ©ott, ba8 öünbnijj ©otteS mit 38rael, ein öorbitblid)e§

jjridjen beö Sunbeä @otte§ mit bei* ganjen 9Kenfd)fyeit, biefer

©taube i(t in SSrael unberänbert berfelbe geblieben unb ber Sab--

bntf) wirb bennod) nidjt gefeiert! £)a8 ©efü|{ ber SebenSgemeiu;

[d)aft unter ben jübi(d)cn öefennern, meldjeS burd) bie gemein*

fame liebung be§ (£erenwnMgefeijeS einft fo fetjr erl)öf)ct unb unter*

ftüht würbe, war nid)t lebiglid) bal Slefultat ber iunern ©lau*

b e n 3 * fonbern »orneinniid) ber äußern S e b c n gemeinfd)aft, ber

äufern SdjirffalStterwanbtfdjaft. ©er Balfam, ber einft in bie

fcfymer^afte SBunbe gegoffen, ein fo njunberbar füfieö ©efüljl ber

©enefung (jeröotrief, Wirb iwn bem gefunbeu ftörper taum empfing

ben. 63 fcljlt baö Seiben
j für weldicö ber Sabbati) troftreid)cn

lirfaij bot. 68 fe^ft ber gemeinfam unb tiefempfundene iDrud,

fed)imbf unb .£>öfjn öon Stufen; beffen un3 ber Sabbati) für

§lugenblicfc iunerlid) entheben unb äujjerlid) vergeben madjen foll;

e3 fefjlt ber Skuin, auf bem wir eingeengt unb cingcfdjrumbft

^nfammenlebten, ben ber Sabbatf) in ein Dnyo ^2 nVnj „gren-

jenlofeä (*rbe" erweiterte. $8 fehlen mit einem $&ßvte alle we-

fentlid)en SBebingungen unb ©runbtagen mittelalterlicher ?lugfd)(ie-

fungen unb Verfolgungen ber jübifd)en ©laubenögemcinbe öon

Jlujjen, bie allein e§ waren, weld)e im Innern alle 83erfd)ieben*

beit beö £)enfen§ unb ?$ür;len3 aufhob unb baS jübifd)e 3"faws

mcnleben unb 3"fammen{jalten an bem (^eremonialgefetj im £id)tc

ber Religion öerflärte. Snfofern ba$ ©efiiljl biefer SebenSge-

mcinfd)aft bie grud)t biefer unglücflidjen SebenSftelluug ber jiu

bifd)en ©emeinbe war, mußte fie in ber milben Sonne einer

glücflidjern Sage be8 SebenS öerWeltcn unb $raft unb Soeben*

tung verlieren. £DaS feiige ©efül)l, weldjcS ber im Sterfer Sdjmadv-

tenbe emfcfinbet, wenn e8 it;m für wenige Mugcnblirfe gegönnt ift,

einen ttjettren Verwanbten jtt feljen unb 511 umarmen, biefe§ ©e*

füfyl in feiner ganjen Snnigfeit unb Sebenbigteit fann ber nidjt

mebr embfinben, ber feit Salden au3 (einem Werfer befreit Wor-

bcn. üWan fd)ilbert unö ben 9kij, bie spoefie unb bie Seligfeit,

toeldje bie Sabbatt)feicr über baö jübifdje Familienleben auöge*

goffen, mit fdjillernben färben unb jeigt fie un3 aU ba$ verlorne



142

sßarabiS unferer llnfd)ulb, nu§ bem Wir un§ burd) unfere eigene

<Sd)ttlb, burd) ben ©enujj verbotener grüd)te vom Saume frem*

ber ßrfenntnif, felbft vertrieben Ijaben. ?Iber man verfd)Weigt,

ba§ 5U tiefen Sidjtfeiten ber gau^e fd)attenreid)e fjitrtergrunb einer

unglücflid)en Sebcnftellung gebort, burd) ben fie gehoben werben,

©ebet un8, antworten wir — gebet und aß bie llrfacben jurücf

unb biefelben Sßirfungen werben fid) Wieber einftellen. ®cbä

un8 bie alten bluttriefenben SBunben unb jeber tropfen SSalfam

Wirb un8 erquicken; gebet un8 bie alte ginfternijj unb jeber Son*

nenblicf geiftigen 2id)te3 wirb un9 jubeln madjen; gebet un$ ben

alten Werfer wieber unb jeber £id)tftral)l ber greitjeit Wirb 11118

entjücfen unb begeiftern. SDa8 ift nidjt bie Wafyre Religion, bie

eine golge ber äußern £ebengvert)ältniffe mit if)nen ftcf>t unb fällt,

mit iljnen, wie ba3 3Jconbe8lid)t mit bem Stanb ber ßrbe Wedifelt.

$)a3 ift nid)t bie wafyre Religion, bie wie ba3 irbifdje Sidjt an Sd)at*

ten gebunben ift. (Die Religion ift für bie Seiten aber nid)t burd)

bie Seiben, für bie HnglücHid)en aber nid)t burd) bie Unglücf-

liefen. Sie ift nid)t wie ba3 irbifd)e 2id)t, ba$ nur burd) <5d)atten

gehoben unb fid)tbar wirb, bie Religion ift Sidjt im 2id)te.

© tt — fagen bie Ölten — D'DD miv iv malt feine Silber im

burd)fid)tigen Sßaffer, bebarf Weber be$ 6d)atten8 nod) beö feften

©runbeö. £)ie Religion fann nid)t nur baS Grgebnijj ber Seiben

fein, fie mu§ aud) in ber Sonne be§ ©lücfeä ftd) bewähren.

(5d)on ein alter jübifd)er Reifer byo >3tt» fagte: Di'« Ww» py
rtojnö an «Vi raitt an «V Vup 1

? D'Vid' „bein SSolf Sörael fann

Weber viel ©lud nod) viel Unglücf ertragen." ©a$ ©lücf mad)te

e§ ungläubig, baö Unglücf mad)te e$ abergläubig. 3m ©lücf

l)at eS bie föftlid)ften dbelfteine, bie Ijeiligftcn ©otteSgcbote ber

reinen ©otteSfurdjt unb ber ^erjenSfrommigfcit in ben Sanb be3

£eibentl)um3 geworfen, im Unglücf lefet e$ bie wert&Iofen ©trofc

bahne von ber Grbe auf, um bie SRefter be8 Aberglaubens oufju*

bauen unb mad)t bie gleid)gültigften Dinge 311 ©eboten ©otteS.
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II.

äßeldjea ift aber baa ©efüf)[ ber SHeligionSgemeinfdjaft, baa

Wir unter im 9 nähren unb erfyatten foüen? 69 ift baa ©cfüi)l,

weldjeö im ©lücf Wie im llnglücf auSljält. 9?id)t baa ©efü&I,

weld)eS nur Seiben§^ unb llnglüdfögenoffen einem gemeinfd)aftüd)en

83ebränger unb Verfolger gegenüber enger üerbinbet, beim biefea

83anb, r>om äußeren ©efd)icf gewoben, muß mit bem SSßedjfel bea

@efd)icfea wie Spinngewebe zerreißen; fonbern baa ©efüfyl b'er

inneren £ebenSgemeinfd)aft, Weldjea Äinber eine© großen Samens,

ßrben einer rubnwoflen Vergangenheit, Sräger einer großen 3^
fünft für biefeS tf>r fyeüigea @rbe begeiftert. @a ftirbt ein Vater

unb ^unterläßt große Sdjajje, in bie fid) feine 5vinber t|eifen. Sd)on

biefe in erfter Sinie geteilten ©üter vermögen nidjt mel)r ben WafyU
einfluß 511 üben, ben fie einft, in bea Vatera £anb »ereinigt, auh

juüben i>ermod)ten. ?Dcit jebem neuen ©efd)Ied)t »erteilen unb

fcerminbern fid) bie ©üter, ifyr @inf(uß wirb immer geringer, baa

©efü()l ber ©emeinfd)aft unter ben (Srben immer fd)Wäd)er, big

e9 ganj erlifd)t. ßa ftirbt ein Vater unb hinterläßt einen großen

fegend- unb einflußreichen Manien, ber auf feine $inber übergebt

unb fid) »ererbt. SJiit jebem neuen ©efd)led)t, baa geboren Wirb,

breitet fid) biefer 9?amc über immer Weitere unb größere 9D?enfd)en*

freife au^ unb mit tym wäd)ft bie 3^mbermad)t feinea Ginfluffea,

mit biefem fteigert fid) in unbered)enbarem gortfdjritt baa ©efül)I

ber 2ebenSgemeinfd)aft unter feinen @rben, unb wir fernen ea äugen*

fd)einlid), wie ©ott ©nabe übt bia ina taufenbfte ©efd)(ed)t berer,

bie it)n lieben unb feine ©ebote galten.*)

60 finb wir, meine greunbe, (Srben eines großen 9?amen3,

Sräger einer ruljnwollen Vergangenheit, Verfünbiger einer großen

Verheißung 311m Segen aller ©efd)led)ter. £)a$ @efül)l ber 2e-

ben9gemeinfd)aft, Weldjea bie 3at)rtaufenbe nid)t Ijaben abfd)Wäd)en

unb abnü^en fönnen, fud)t unb finbet feine 9?af)rimg nid)t in

einer einzigen ©attung bea sßflanjen* unb &l;ierreid)ea, fonbern

*) ©. erjien S3anb <S. 314.
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in SlUcm, h)a8 ©ort ju feinem 9frtt;m titib 51t feiner @rjre ge*

fd) offen. SBic ber SKcnfd) nid)t vorn Siobe allein lebt, fonbern

t>on 9111cm , wa$ burd) ben -üftunb be§ @roigen ift entftanben, fo

jiel)t ba§ ©cfül)l bei jübifdjen Scbcnf^cmetnfdjaft bie $raft feiner

ßrtyoitnng nnb (Srnftrjwng auS jcber Sage unb Sebcncsftettung, bie

©ott feinem SBolfe anweift. SBar cS einft bie Hebung be§ Gere*

monialgefct$c3, Weldjeä itjm eine fräftige Scbenöftü&e bot, fo Wirb

jc^t, nad)bem bei* Stern biefer ©efetje in ber lidjrcn unb »ciliar--

ten 3kligionSanfd)auung , 51t ber Wir «nö erhoben, erb(cid)tc, bie

eble SBegciftening gebilbeter Männer unb grauen für ben Befii?

be§ töftlid)en (*rbcö unferer r)eiligcn Religion eine nod) ftarfcve

Stütze bieten. SBaren eö bie Sfyräncn ber Scibcnjcit, bie einft

ben öoben biefeS ©efül)l3 bcfeitdjtcten, fo ift cö jefct ber eble

<5d)toeijj im Äantyfc für ©ewiffenesfreibeit, v»on bem er getränf't

Wiib. SBai' c§ fiüfycr bie Slbfdjliefiung unb ?lbfonbentug bon ge*

fellfd)rtftlid)em ßeben, bon Äunft unb Söiffenfdjaft, Weld)e im langen

hinter be3 Mittelalters bie funftlidjcn Sreib^auapflanjcn im ©er-

biete jübifdjen SßiffenS jur 9icifc brad)te, fo werben biefe *ßflan$en

in ber freien Suft, von ber Sonne wiffenfd)aftlid)cr (Srfenntmfj

btud)Wäimt, üon bem geuer ber SSegeifterung für alles Sittlid)-

Sd)öne unb ßble im $eid)e menfd)lid)en Sd)affen§ gcföibcit, un--

enbltd) beffer gebeten. So laffet und benn nur mit frommer

3uverfid)t, mit feftetn ©tauben an bie große nnb I)errltd)e 3nfotnft

bcS Subentbumö bie Sßflanjenftätten für ©otteöbicnft unb religiöfc

(STjieljung unb Söilbung unferer Sngenb forgfam pflegen unb ba§

®efül)l ber 2ebcn8* unb ©laubenesgcmeinfdjaft wirb unter un3

Wadjfen unb feinen lebenbigen ShiSbruif in ben alten SBorten

finben: TtVx yr\bx) »oy py „bein Solt ift mein ÜSolf, bein ©Ott

ift mein ©Ott!"



XIV.

tüas tot Sutentljum untr tueld)e0 mnt
me00tanbd)e Stimmung?

(Sej;t: Stutl) 1, 16.)

@8 ift Sfjatfacfye, meine greunbe, eS beftefyt eine rounberbare

ßcbcnögcmeinfd;aft unter bcncn, welche ben jüblfdjen ©lauben:

fore Israel, bei (Sroige unfcc @ott ift ein einiger @ott! mit

*0?imt> unb -g>er5 befennen. 3ett unb SKnutn, bie trennenben Gräfte

unb fd)eibenben demente, bcnen feine nod) fo mächtige ßeben3er-

fd)einung auf bie £>auer roiberftefyet, fjaben bie SBanbe, roeld)c bie

Befenncr beS SubentfyumS 3af)rraufenbe umfd)lingen, nid)t 3er-

reifen tonnen. Betreut unb jerfplittert auf ber gangen ßrbc,

nennen fie jebeS Älima ijjre ^ejmatr), jeben £>imme(3ftrid) \\)x S5a=

terlanb. Sebenb unb roirfenb unter Söllern unb Nationen »on

ben »erfd)iebenften Gtjarafteren, SMlbungSftufen, ©efetjen, Sitten

unb SebenSorbnungen, r-ermögen [ie nlTeö baSjenige in [id) aufjtu

nehmen unb ftd) nnjueignen, roa§ fie mit ben Belfern ju einem

gemeinfamen nationalen SSolföleben eng »erbinbet, oljne ba^jenige

eigentt)ümlid)e ©eifteSteben aufjugeben, rooburd) fie mit ttjren äite-

ften Stamm-- unb ©lauben^gcnoffen 31t einer nod) engeren Se-

ben§gemeinfd)aft t>on jefyer üerbttnben finb. £>iefe3 teuere eigen-

tl)ümüd)e gemeinfd)aft(id)e ©eifteSleben unter ben 9?ad)fommen beö

jübifd)en BoIfeS ift ba3 SBefen, ba8 man Subent&um nennt.

@3 ift »iel über bie Statur unb baä SBefcn biefer ßrfdjeinung,

bie man gemeinhin mit bem Sßortc „3ubentr;um" be^eidjnet, ge-

fragt unb geftritten roorben, roeldjeö ba3 ^ßrtngi^ feinet £eben3 fei,

10
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toorin [eine crE)altcnbc Straft rul)e, ob bot ©lau.Bc baS jübifd>c

SJolf erhalten &abe ober öon il)m ehalten Würben (et? SSefragcu

Wir bie ©cfd)id)te, fo seigt fie und, ba| fo lange bie jübifdjen Ve=

fcnner in ^aläftinci ein eigenes 9ieid) unb Volt bilbeten, baS

3tibcntl)um aße bie nationalen Elemente in fi.dj faßte, bie 51t einem

»ollftänbtgcn VqlMeben nott)roenbig gehören, nnb ba§ alle btd

jentgen öoJföt&ümÜdjen unb nationalen 2ebcnSbc$iel)ungen, roeid)c

bie jübtfdjen öefenner t)cute mit ben SSolfcrn, unter benen ftc

leben, teilen, bamalS roefentlid)e Scftanbt&eile beö 3ubentt)umö

bilbeten. GS ift alfo unumftöpd)c Sfotfa&e,, bafj baS Suben--

tf)um im Saufe feinet gefd)id)tlid)en gebend fid) roefentlid)

v e r ä n b e r t 1) a t. VolfStt)ümlid)c Sebenöbe^te^ungen, roeld)c e i nft

bie jübifd)cn Benennet a n ^ f cl> U e
f?
H d) mit einanber Ijatten, bie

fie v>on anbern Golfern trennten unb bie man barum als §um

Söefen beS 3ubentb;umS gehörig betrachtete, fmb in (old)e »erroan*

bclt roorben, bie nid)t metjr bie jübifd)en Vctcnner unter einan-

ber, fonbern mit nid)tjubif d)en Bö Item gemeiufam Ijaben

unb bie man beSljalb ftreng öom 3>ubenthum unterfdjeibet. Sßir

muffen baljer fagen: roaS öom jübifdjen Voll Sieben roefentlid)

5itm jübifdjen ©tauben gehört, baS ift baS (*ii;altcnbe unb eroig

Menbige, unb roieber umgcfeljrt, roaS »om jübifd)en ©tauben

ein Veftanbtl)etl beS jübifd)en VolfeS ift, baS ift baS Vergäng*

lid)e unb jum großen Sl)cil Vergangene. 9htr bürfen roir nid)t

üou »orn I)erein fcftftellen unb fagen: baS ift ein ßroigeS unb

inujj erhalten, jeneS ein Vergänglid)eS unb faun ober foll auS-

gefd)ieben roerben, fonbern roaS feine innere SebenSfraft tt)atfäd)-

lid) beroäfyrt unb ben SBedjfcl ber ©efci)id)te überbauert, baS ift

unS baS ßroige, roaS hingegen bie ©e[d)id)te bereits loSgeloft unb

getrennt l)at, baS ift im 9 baS Vergänglid)c. Gin jübifd)eS $cid),

bie Vereinigung beS ganjen jübifd)en Volles in einem beftimmteu

Sanbe, bie Vilbung einer eigenen, fclbftftänbigen iübifa>nationalen

VolfStl)ümlid)r"eit mit abgefonberten @fefe|*n unb Snftittttionen,

aÜcS bicS finb demente, roe(d)e bie ©efd)id)te ot)ne bie ebleren

Organe beS SubenttmmS ju »erleben, boti i()m losgetrennt l)at.

©leid)tvol;l ift baS Subenttjum, roenn aud; ntdjt an eine jübifdje
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Sol^tl)ümltd)feit im ^oIiti[d)-nationa(en Sinne, bodj ficrjcrlid) an

bie ÜKadjfommen be$ jübifdjen SßolfeS, an bie eigentlid)en

5tinber tinb Präger (einer @efd;id)te unauflöölid) gebunben, fo

baß Wir un§ ein 3nbcntl)itm ol)ne ein jübtfdjeS SSolf nid)t 51t

bcnf'en vermögen. 5D?an fönnte glauben, fciefet Slujfaffung wibei>

fpriidjc bie mc(fiani(d)e 23cftimmung 3§raelö, feine Religion be3

eitrigen ©otteö zur Religion ber 9)?er.fd)i)eit geläutert unb erweu

tert 51t feljen. £)ie§ aber ift nid)t bei* gall. äßie Wir bat)er

einerfeita ba§ ^ubentljiim wefeutlid) alö Religion be3 jübifd)en

3Solfe§ nuffaffen unb anbererfeitö biefe 9luffaffung im ßtnfiang mit

bei* mcffianifcfjen SBeftimmung ^9rael^ wiffen, ba8, meine $rcunbe,

laffet un0 feilte 511m ©cgenftaube einer ernften Prüfung unb Um
terfud)ung madjen. 2)er -£)err begleite un9 auf biefem SBege unb

füt)re im 8 fidjer an ba§ 3^1 to 2Bal)rf>eit unb ber @rfenntnifj.

1

^d) erinnere Qua), meine greunbe, al8 man ttor ungefähr

jefm Saljren ben Slnfyrud) ber jübifd)en Sefenner auf solle %fyäU

naljme an allen Sßfiidjten unb Sftedjtcn be-3 SSaterlanbä au§ bem

©runbe t)at ftreitig mad)en Wollen, bafj nid)t fowol)l ba3 jübifdje

83efenntni§ al§ t>ietmel)r bie in biefem Sefenntnif begrünbete unb

tton ifmi unzertrennliche eigentt)ümlid)e jübifc^e Nationalität fie

felbft an fold)er Sf)eilnal)me *>erf)inbere, ba Ratten bie jübiferjen

SBefenner nid)t§ GiligereS 31t tfyun als gemeinfam feicrlid) 5U er*

flären, ba§ eine fötale angeblid)e jübifdje Nationalität für fie nicfyt

erjftire. Sßir geben ju, meine greunbe, infofern man auf ber einen

Seite au$ bem Sorrjanbenfein einer fotdjen jübifd)en Nationalität

bie ©rünbe für bie 9lu0fd)liefjung ber jübifcr;en SBcfenner tton ben

«Hed)ten unb *ßf(id)ten beS SBatcrlanbeö fd)öbfen wollte, ba war

man auf ber anberen Seite im »ollen SRcfyte, bie Grjftens einer

foldjen Nationalität entfd)ieben in Slbrebe 511 ftellen. Sie jübifdje

33oÜ3tl)ümlid)feit ober Nationalität, bie un8 f)inbern fönnte, unfere

«pflichten gegen unfer SSaterlanb ju erfüllen unb an feinen 9{ea>

ten Sljcil 511 nehmen, müfjte in unfercr 2Inr;änglid)fett für ein an*

10*
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bereS SSatcrlanb, für eine anbere S})rad)e, für anbere ©efe^e,

(Bitten unb SebenSorbmingen al3 bie beteiligen SSolfeö , mit bem

Wir eine einige gemeinfd)aftlid)e Station bilben wollen, ifyren ©runb

unb 83oben rjaben. Gine foldjc jübifdje Nationalität, t>ct)au^tete

man mit M)t, ejriftirt feit ber legten 3crftorung 3e;rufatem$ unter

un8 nid)t mel)i\ SBir Imbcn eine imatrtJIöfdjltdje 9lnl)änglid)feit

für bie fyebräifdje Spradje als bie Spradie ber SMbct, alö bie

Sprad)e ber 9ieligion, für ^aläftina als ba8 ßanb unferer Väter,

als ben £eerb unfereS ©laubenS, als ben |Jeimau)Sboben unferer

©efd)id)te, als bie SBiege unferer Vergangenheit, als bie SSilbungS--

unb Sßflaiijftätte unferer Religion, aber nid)t al9 unfer Vaterlanb.

SWerfwürbigerwcife treffen wir — wenn and) auS *>erfd)iebenen

©rünben — biefc ?Inljänglid)feit für ^paläftina mit allen Woltern

beS 5lbenb- unb SftorgenlanbcS , ber alten unb ber neuen Sßelt,

wetd)e baS Sfubentljum ben üftiitterfdjoojj ifjrev Religion nennen.

Sie Sprad)en, ©efetje, Sitten uub £ebeuSorbuungen ^aläftina'S

als beS äußeren Raumes bei ehemaligen jübifdjcn Staats-- unb

National--2ebcnS finb längft nid)t mefyr bie ttuferigen. 2Bir reben bie

Sprad)en ber §3ölfer, üben bie ©efe^e ber Stationen, leben nadj

iljren Sitten unb @inrid)tungcn, tljeilen iljre Sdjicffale, em)>finben

il)r äßoljl unb £Bel)e. Unfer rcligiöfeS ©ewiffen tjinbert unS nid)t,

eine ber spflid)ten jtt erfüllen, bie man unS auferlegt. @S fann

für unS aud) feine Sdn-

anfe bilben, beS dhd)t$> tljeilfyaft 511 Wer*

ben, baS wir unS erworben.

§iber, meine grcttnbe, wenn man meint, unfer retigiöfer ©laube

fei aud) in bem Sinne üon jeber jübifd)en Nationalität 51t treu*

neu, bafj er auS bem Sftutterboben ber ©cfd)id)te beS jübifd)en

SBolfcS, auS wetd)em er allmäblig l)crüorgewarf)fcn, loSgeriffen

Werben unb als ein gefunber fräftiger Stamm für jid) allein beftefjen

ober gar, in einen fremben S3oben Derpflangt, bort gebeten fönnte,

fo wäre bieS ein großer, gefäl)rlid)er Srrtl)um. £>er jübifd)e ©laube

fd)webte niemals in ber Suft, war 51t feiner Qtit baS (*igentljum

einer auSerwäl;ltcn Sdjaar öon ©entern, fonbern lebte unb wur-

gelte im ©eift unb im ©emütl) beS jübifd)en Volles. 6r ift, fo

ju fagen, Sein Don feinem ©cbeiu, gleifdj iwu feinem gleifdje.
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Sßie eine liebenbe 9J?utter l)cit e3 ir)n 3al)rl)unberte lang unter

feinem $er$en getragen, mit [einen heften Säften tfyn genährt,

mit feinem l;ei§eften -frerjblut irjn großgezogen. SBir tonnen unS

einen jübi[d)en ©lauben obne baS jübifdje SSelf, wefdjeS für it)n

gelitten unb gcbulbct, WeldjeS für ir)n taufenb 9J?ärtrjrertobe ge*

ftorben ift, nid)t beulen, ©er jübifd)e ©taube ift bafyer Wenn

and) nid)t mit bem ehemaligen jübifd)en $olf§leben, bod) mit ben

9cad)fommen beö jübi|d)en SSolfeö — mit anberen Sßorten — ber

]übi|d)e ©laube ift nid)t mit einer einzigen b e ft i m m t e n 6 n t
-

WicHungSprjafe beS jübifdun SßolfeS, fonbern mit bem

jübifdjen SSoife in jebem fünfte feines gefd)id)tlid)en Ge-

bens bnrd) ein unzertrennliches ©cfdjtcf eng üerbunben, bttrd) eine

met)rtaufenbjäl)rige ©efd)id;tc 51t Cnn eingeben jufammen geWacrj*

fen. GS ift zwar in jübi[d)en Greifen fprüd)Wörtlid) geworben

:

Wer mit bem 9lttSrttfe ,,-ööre ^Srael" ben einzigen ©ott benennt,

fei ein SBefenner beS SubenttnunS. £>er 6a£ finbet fidj im %aU

mub unb lautet: mrr jap: t'tya "i£ttn Sd „Wer eS anerfennt, e§

giebt nur Gincn ©Ott, ber ift Sube. ?lber eS ift nur gefagt, ber

3 übe, We(d)er ben einzigen ©ott befennt, I)at fid) 5ttm ganzen

Subentruim befannt, nid)t aber and), baj) ein $rember, weldjer

biefeS SBefenntnif ablegt, ein SBefcnner beS ^ubentfyumS gewor-

ben. £>enn Subenttjum, meine greunbe, ift nidjt baS Sefenntntfj

beS einzigen ©otteS, wie ber unb jener pl)ilofopt)ifd)e £>enter eä

als baS ßrgebnij) feiner gorfdjuug gefttnben, fonbern 3ubentt)um

ift btefeö SBefcnntnifj beS einzigen ©otteS, wie eS eine beinar) »ier*

taufenbjät)rige ©efd)id)te im ©eifte unb im Seben beS jübifd)en

SBolfeS bqniQt unb bewahrheitet, erprobt unb beglaubigt, wie fie

es
1

zum uner|d)üttertid)cn gelS beS ©laubenS unb ber inneren

lleberzeugung im ©emüttje ber 3uben ausgeprägt unb auSgebilbet

tjat. 3ubentl)um ift nid)t baS Sefenntnifj fd)led)tf)in, fön«

bern bie üieltaufenbjäl)rige beifpielfofe ©efd)id)te beS jübifeben SSol-

feS als bie grucfyt unb bie lebenbig wirtenbe $raft biefeS S3e-

fenntniffeS. Subentljum ift barum nid)t baS SRefultat beS menfd)-

Hd)en £)enf enS, fonbern baS SRefuItat beS jübtfdjen SebenS,

baS Sftefultat einer jebem 3weif"el fü^n trotjenben 2 c b e n S e r f a ^) r u n g.
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(Darum fann vom Subentljum nur a!3 von bcr l)b'd)ften ©imune

ber getftigen unb fittlid)en Chlcbniffe bcö jübi(d)en SSolfeä bie SRebe

fein. 9Jcan fönnte fagen: §lbral)am war bod) bcr erfte 9J?ann,

bei bem bcr ©laube an ben einzigen ©ort fein gefd)id)tlid) überlief

fetter war, fonbern ein von il)m burd) gorfd)img felbft gefunbener;

nnb bod) nennen wir 5lbral)am ben Stammvater be8 ©lautend!

Slllein nid)t barttm nennen Wir §lbral)am alfo, weil er ben reu

nen ©lauben fyatte, fonbern weil er Um verbreitete, auf fünf*

tige ©efd)fcd)ter fortpflanjtc. Hnb weil feinem ©lauben eine fo

unenblid)e ScbenSfraft innewohnte, bn§ er bie große ©efd)id)tc

bc9 jübifd)cn SSolte^ au3 feinem Sd)oofjc geboren, barum nennen

wir it)n ben SSater bcö ©laubeno. Unb obglcid) wir?lbral)am

Leiter be§ ©laubeng nennen, fo war ber ©laube bei ibm bod)

nur Sbee, bie fid) bei feinen üRad)fommen gefd)id)tlid) verwirf-

l i d) t l)at. 3ft Subentbum uid)t bloS 3 b e e n
,
fonbern g e f d) i d) t

-

lid) verwirflidjte Sbecn, fo War in Slbratjam ber Anfang

bc§ 3ubentl)um5 aber nod) ntd)t ba8 Sttbentljum felbft.

Renten wir un$, meine greunbc, ein SB oll von t)eute unb gefteru

Wäre auf bem Sßege be$ eigenen £)enfen§ unb gorfd)cn3 su bcr

Ueberjeugung beS SubentbumS gefommen, cö giebt nur Cinen

©ott, unb legte öffentlid) ba§ SSefenntnifj biefer llebcr^eugttng ab;

Wären wir bann bereit, btefeS SSolf ein jiibifd)c§, feinen ©lau«

ben Subentl)itm ju nennen? Stein; wir freuen un8 — würben

Wir fagen — über bie -üfladjt beS 3
:

ubentl)um§, an bie wir immer

geglaubt, aber er)e Wir cud) biefen tarnen gäben, wartet minbe-

ftenS ein 3al;rtaufenb ab, bis il)r viele 2Bcd)felfälle erlebt, viele

SSerfud)ungen beftanben, viele Prüfungen aufgehalten, viel llnge-

mad) unb ßlenb um bcS ©laubenS willen erbulbet unb gelitten

l)aben werbet, bis it)r von Sanb 511 Sanb, von SSolt §u Soll ge=

trieben worben feib, bis il)r bie 3ungen aller SBöltcr gerebet, bie

6itten unb ©efeije aller Stationen gelernt unb geübt, au$ bem

Duell il)rer SBei^eit getarnten, il)re £r)ort)eiten verabfd)euet, bis

it)r ein vielt)imbertjäl)rige3 SOcärtVjrertfjum auf eure Sd)ultem ge*

laben t)aben Werbet. Unb wenn it)r bann nod) in eurem ©lau-

ben feftftebt unb auf eurer in taufenb Gd)lad)tcn öerriffenen Salme
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bie Snfdjrift in» 'n ,,©ott ift einzig" gerettet Ijabt, bann moEen

feit mit unferem tarnen eud) nennen!

So, meine greunbc, ift ba3 innere SBBefen ber Sebcnägemein;

fdjaft befdijaffen, ir»eki;e unter ben SSefetitteni beö 3tibcnt&um8

maltet, fo bic göttliche $raft, bie mir „Sttbcntljttm" nennen!

SRan fann nidjt fagen, e3 fei ber gemeinfame ©taube an ben

einigen ©ott allein, unb aud) nidjt, cö fei bic jübifd)e SSöfftJ*

tl)üm(id)feit allein, fonbern c§ ift ba§ 9iefultat beö £eben$,

meld)e$ au$ ber SB.rbinbung biefcS ©laubenS mit tiefem SBolfe

erzeugt unb geboren morben ift. SDaö Subentljum ift ber -£>eerb

ber beftimmten 3been unb ©cfühte, me(d)e mt3 ben tiefen SBur«

jeln biefeö ©lattbenö in feinen SBefeuncrn fid) gletdjmäjjig Ijcrau^

geftaltct unb entfaltet Ijaben. SlUeö, maS nu9 ber ehemaligen

jübifd)en $8olf§tl)üm(id)feit 31t tiefem gemeinfamen ScbcnSprojefj

mefentlid) gehört, fann »on t|m nidjt loggetrennt merben;

ma§ bie ÜHadjt ber ©cfdjidjtc »011 iljm loögelöft tjat, fann fein

w%*\\ feines Sebenö bilben. SBa3 bie alten SBcifcn be& tal-

mubifd)en ßeitalterS flsö nviVnn nivo „an ben ©oben $a*

läftinaS gefnü^fte unb nur auf bemfelben ju erfütlenbe SBer*

pflidjtungen, bie anberömo feine ©ültigfeit Ratten," nennen, ober

aud) in spaläftina mit bem SluSbrucf „an ben Scftanb beS Sem--

£elS gefnüpfte ©ebote, bie gegenmärtig il)re S5erbinblid)feit »erlo«

ren fjätten," be^eidjnen ah) non »JSO arm ivW? yiro «Vi ywa arm

fvan >3S3 8*?^ ba$ nennen mir: biejenigen religiöfen unb nationa-

len ßlemente be§ ehemaligen jübifdjen SBolfölebenS, bie, meil fie

für bie ßrtjaltuug be§ jübifdjen ©laubenS nidjt mefjr notljmenbig

finb, untergeben fonnteu. SöaS fie hingegen mit bem Sluöbrucf

«ynn mmn „perfönlidje Skrpflidjtungen," bie immer unb überall

erfüllt merben müßten, bcjcidjnen, baS nennen mir: biejenigen

@igentbümlid)feiten, meldje für bie gefdjidjtlidje gortbilbung be3

SubentbumS unentbel)rlid) finb. Sene maren mit einer beftimm-

ten ßpodje be§ jübifdjen sßolfslebend, biefe finb mit bem gan--

Jen 2 eben beä jübifdjen SSoIfcS »erbttnben. £>aS $etmatlj$*

lanb jener mar 'paläftina, ber Sobcn biefer ift bie ganse Grbe.

Sßenn bao talmubifdje 3eitalter ganjc Beftanbtljeile be3 3nben-
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tt)iun3 an ben Söeftfc bcä Ijeitigen SanbeS Enüfcft unb meint, weil

Wir beffen »erluftig Würben, tuitten jene il)vc ©eltung eingebüßt,

fo glauben Wir eine I>et;cre §lnftd)t »on bem äßalteu ©otteä in

bei- ©efd)id)te beö jübi(d)en SBolfcS au%uft3re<|eit, Wenn Wir fagen

:

nid)t weit $eid) unb Semmel untergingen, tjätten bie an fte ge-

faulten ©ebote ifyre ©eltung »erloren, (onbern umgetet)rt, weit

biefe ©ebote it)rc innere SebenSfraft verloren, weil fte geiftig fid)

aufgelebt Ratten, feien Sempel unb $cid) a(3 iljrc irbtfcben %f&*

gcr jerftort worben. — ©iefcö ©eifteSleben, Weld)e3 Wir „Su-

b entsinn" nennen, Ijat fid) in ben jwei SSorten: im 'n „©Ott

ift eitrig" einen SittSbrucf' gefd)affen; atiein an biefem §lu3brttcf

fangen bie taufenbfadjen gefd)id)tltd)en Erinnerungen unb Sßieber--

flänge, bie er im ©cmütr/e ber jübifd)cn SSetenncr unb nur im

©emütt) ber jübifd)cu Sefenner tjeriwrruft. Sflan nennt biefe

SKirfttngen: bie jübifd)e SSolfSt&ümlicfyfeit; man fonntc fte

rid)tiger: ba8 eigentt)ümlid)e gefdud)tlid)c ©laubenSbewußt--

fein beS jübifd)en SSolfeä nennen. ^ebenfalls aber ift bie S3e=

5cid)nung für ba3 Sßefen ber inneren SebenS-- unb ©laubenSge*

meinfdjaft unter ben Bet'enuein bcö SubeuttmmS nid)t allein ba*

Sßort »oy py „bein S&olf ift mein Soß" unb aud) nid)t allein

ba§ Söort vbtt-yrk* „bein ©ott ift mein ©ott" fonbern beibe:

>nVx yrh» >»y py „bein SBolf ift mein SSotf unb bein ©ott ift

mein ©ott!"

So, meine greunbe, bie ?ltt, wie ber jitbifd)e ©taube mit

bem jübifd)en SSolf scrbunben, fo baS eigentl)ümlid)e ©eifteSleben,

Weld)eS att „3ubentl)um" baS SHefultat biefer Scrbinbung fei.

Ein sRücfblicf auf ben sI6eg, ben baö 3ubentl)ttm bttrd) bie ©e--

fdnd)te ber SBcIt gewanbett, geigt un3, Wie eö feine äußern gor*

men je nnd) ben (ürforberniffen feinet innern Sebenö gewecfyfelt,

feine leibliche Umhüllung ftetö mit ben SSebürfniffen feinet ©eifteS

in @inflang ju bringen unb ju erhalten wußte, Wie e8 mit einer

wunberbar satten unb feften Drgauifation begabt unb att3geftattet

ift, bie e$ fäf)ig mad)t, immer biejenigen gönnen unb ©eftaltttngen

anjunetnnen, bie feinem innern ©eifteSleben jufagenb unb förber--

lid) finb. 2)a3 3ttbeutt)um als Religion be$ national felbftftän*
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bigen jübtfcfyen SSoIfe9 unb SReidjeä fcbtof) alle, Elemente in fid),

bte ju einem vollftäubigen nationalen SBoIfeilebeu eLfoibcvlid) finb.

©er jübifdje Staat jerfiel in Srümmer, ba3 Sßolf ging in bie

SSerbannung, bie Religion nutzte alle national ^ politifcfyen S3eftanb*

rljcilc aufgeben. Sie tonnte fortan nur bie Religion berjenigen

fein, bie einft als SSotf fo müd)tig, nunmehr af8 foldjcö ju &BIH*

ger Dt)nmad)t fjerabgefunfen waren. ?lber bennod) ift bie $raft

unb Starte, weld)e bie Religion unter ben früheren $ert)ältniffen

gewonnen, ein unverlierbare^ ©ut be3 jübifd)en SScIfeö geblieben.

2ltte3, \x>a$ au8 ber altern SSo(f9tl)üm(id;t'eit jtt biefem eigcutfytun-

lidjen ©eifteSleben be§ 3ubent{jum8 wefenttid) gehört, tonnte im

Sturm ber 3aljrtaufenfee nicht, öon iljm getrennt werben; \va§

hingegen bie ©efd;id)te von iljm loögelöft unb getrennt r)at, fann

lieber fein Si)eil feines 2ekn8 fein.

II.

Hber, meine greunbe, fann man unö hierauf entgegnen, wie

ftimmt biefe 9lnfid)t mit ber meffiantfcfycn Aufgabe beS 3ubcntl)um3,

feine ©otteöleljre unb feine fittltcbe Scbenö- unb &Öeltanfd)auung

jiim ©eineingut aller Golfer unb 511m Segen aller ©cfd)lcd)ter

ber Grbe 31t madjen? £>a3 Sttbentrjum an ben Stamm bcö jü-

btfd)en Sollet für ewige 3^iten binben, 3nbentt)um unb jübifd)e

5Bolf3tr;ümlid)fcit al3 51t ßincr unjertrennlidjen Seben5erfd)einttng

ineinanber geWad)fen erflären, ift baö nid)t ba§ eigentl)ümlid)e

äßefen ber talmubifdjen 9celigionSanfd)auung, welche baS jü-

bifd)e 25 1 ! unb bie jübifd)e 8Solf8tl)ümlid)feit unb barum

aud) folgred)t baö ganjc jübifdje (Eeremonialgcfeij für fo ewig

ijält als ©Ott ewig ift? 8Ba8 l)ilft eS uns, ba§ wir biefeö ©e--

fetj großenteils für eine vergängliche ßrfd)cinung§form bc§ 3u s

bcntljumS erflären, tvaS tjilft eS uns, baß wir ben jübtfdjen

©lauben von bem jübifd)en ©efetj trennen, Wenn und ber einige

große ©ewinn biefer Trennung, baß baS Subentljttm fortan bie

Religion ber ganzen 9Jcenfd)t)eit werben Würbe, bennod; verloren

ginge?

s^ßir antworten hierauf juerft: (Die Skrbinbung beS jübi*
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fdjen ©laubenS mit bem jübifdjen SSoIfc, wie wir fte un§ beuten,

ift wcfcntlidj eine anberc al$ bie be§ talmubifdjen 3citaltci*8.

2Bir benfen unS ben jübifdjen ©lauben mit bem jübifdjen SSolfe

öerfeUnfecn, jeneö badjte fid) ben jübifdjen ©tauben an ba8

jübifdje Solf gebunben. Sßir benfen un8 biefe SSerbinbung

fo, Wie bie, weldje swifdjen ber Geele unb bem menfdjlidjen Seib

ftattfinbet. Söir glauben an eine ewige gortbaucr be3 jübifdjen

©laubenS, wie wir eine ewige gortbatter be§ menfdjlidjen ©eifteS

glauben. Sludj tjteu tonnen wir un3 biefe gortbauer nid)t anberö

beuten beim alö eine gortfcljung beteiligen eigentümlichen

2eben§, weldjcS baä SHefultat ift bei SSerbinbung beS ©eifteS mit

bem Selbe unb als eine au8 biefer SBerbinbung entfproffene 2e-

benSgeftalttmg. 9)?an neljme bei* fovtbaucniben Seele alle (§r*

innerungeu itjreti ehemaligen SebenS unb fie fann ein neues Beben

beginnen aber nid)t baö frühere fortfetjen. 60 tonnen wir

ttti3 audj bie g-ortbauer be§ jübifdjen ©lauben^ nidjt anberö,

beim al9 eine $ortfetjuug feiner gefdjidjtlidjen 2ebenöentn?icEc-

lung »orfteilen. JDa8 jübifdje 25 1 C fann geftorben fein, aber

biejeutgen SDienfdjcn, in weldjen ber jübifdje ©laube ba8 jübifdje

SSolf überlebt Ijat, finb bie Srägcr unb Sewatjrer all ber ge-

fd)id)tlid)en (Erinnerungen, bie ber ©taube für bie gortfefcung

feines £cben3 nidjt entbehren fann.

©an* anberS, meine greunbe, ift bie ?lnfid)t bed talmubifdjen

3eitalterS. Qt$ glaubt nidjt an eine gertbauer ber menfdjlidjen

(Seele oljne ben menfdjlidjen Seib wie wir, fonbem an eine 2litf*

evffefmttg be§ $eibe$ enon n»nn- @$ glaubt baljer aud)

nidjt an eine gortbauer be3 jübifdjen ©laubenö oljne ba8 jübifdje

SSolf, fonbern an eine 3litfctjfcbuttfi be§ iitötfdicit SSMfeS

felfcfr» ®$ W* hi ber £f)at wie ben ©eift an ben Seib, fo

ben ©lauben an baS SSolf gebunben. 63 will, bajj ba$

jübifdje SSolf, unb jwar Wie e3 auf einer einigen beftimmteii

ßntwicfclungSftufe feineö reidjen gefdjidjtlidjen ScbenS geftanben

Ijat, für alle Gwigfeit fortlebe, @an$ nnbcrS benfen Wir un§

bie Sadje. Sßir wiffen, bajj baS jübifdje SSolf, weldjeS au$

Slegtjpten gebogen, ein ganj anbereö war, als baS, weldjeS unter
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3ofua ^ßafäftina eroberte, ba§, weld;e3 unter ben Stiftern lebte,

wollig verfd)ieben von bem war, Weld)eö unter [einen Königen

£>avib unb Satomo blitzete, bafj ba§ unter ben Königen 3§*

rael'3 unb 3uba'8 bem 9lbfflH unb bem ©ötjenbtcnft ergebene

SBolf feine 5t et) n lieb feit fyat mit bem SSolfe bcS bab\)lonifd)en

jfeiUJ, in weld)em ber rcligiöfe ©taube erwad)te, bic Sef)n[ud)t

nad; bem Ijetmifdjen ÄuttuS glühte; ba§ ferner bie Ijcimgefclntcn

ißertriebenen qa\v8 verfd)ieben waren von bem $elbcnvolf ber ÜÄof*

fabäer, bajj biefcS wieber ganj anberö war al9 baSjenige, weld)c8

um bie 3^it bc§ gerftörten SemVeB lebte unb von tiefem wieberum

bie fväter vertriebenen unb über ben ganzen (frbboben jerftreiu

ten SSracliteu (id) (tart unter(d)iebeu. können, bürfen wir au$

biefem (o fcfyr mannigfaltigen £)a[cin§wcd)fel eine einige beftimtnte

IDafeinöVeriobe IjerauSgreifen unb fagen : wie ber ©lattbe in biefer

einigen @vod)e pr Grfdjeinung fam, fo fei er muftergültig unb

maftgebenb für alle Briten? Diein, bic gan^e reid)e Summe ber

r

gefd)id)ttid)en SebcnSentwicWung beö jübifd)cn SSolfeä muffen Wir

kld SUtge faffen unb fie als ben feft unb tief wttrjelnbcn Stamm

unb Präger be§ jübifetjen ©lauben§ erflären.

gaffen wir nun, meine greunbe, bie Sad)e fo au$ ifjrem

allein rid)tigen ©efid)t§vunft auf, bann wirb bie meffianifd)e Se-

ftimmung be§ 3ubentl)umö in il)r I)eÜe§ 2id)t treten, £)ie SSorte,

weld)e bie $rofelt)tin 9hitl) gu ifyrer Sd)Wiegermutter Scoomi

fprad), bient ben alten jübifd)en SBeifen jum 2lnt)alt3Vunft für it)ve

2el)ie, wie anwerft vorfid)tig unb fd)Wierig man fein muffe bei ber

aufnehme von gremben in ben Sd)oofj be§ Subentfutmcs. Sloomi

— fagen fie — War überzeugt von ber Siebe unb 5lnl)änglid)teit

tyrer Sodjter. Srbifdje SSortbeüe lagen nid)t vor, bie fie bewegen

tonnten, ftd) bem 3ubentf)um anuifd)tiefen, wenn nidjt tyt 3tanere3

fte baju antriebe. Dennoch fyiclt fie e3 für 9>f(id)t, ber Sodjter

Von ber ©röjje ber Dvfer unb ber SSerantwortlid)fett ernfte SSor=

ftellungen 5U mad)cn, bie ba3 Subentfyum feinen SBefennern auf-

erlege. „£>ie ©efetje beS Sabbat()§ feien Serge, bie an einem

£aarfeil fangen nwn D'^nn omn unb eine gewiffe ©renje barf
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unfcr gujj nid)t übcrfd)reiten.
/;

f?« oVn HNO „So Weit bu gel)ft,

fei nud) mein 3icl/' antwortete SR tt 1 0. „£>aa 3«bentyum gebie*

tet eine fd)arfe Säuberung ber ©cfd)ted)ter unb mad)t $eufd)l)eit

uub Weiblid)e 9ieinl)cit jtttri [tarier. ©efe£ ber grauen, beffen liebet*

tretung ea fdjwer aljnbet." }ha >rVn Hwa „Wo bu jurMgejogen

weikft) ba fei meine Stufeftatte. " — „Ca gebietet baa jübifd)e

©cfe£ eine fdjarfe ?lbfonberung von l)eibnifd)en SolfSfitten unb

mad)t jebe ?lnnät)erttng an i&re SBeifen 511m SSerbredjen." *ey py
„•Dein SSolf ift mein SSolf, beine Sitte bie meine." ,,©a3 3te

beutbum ift unnad)fid)tltd) ftreng unb eifervoll gegen Slbfall unb

©öfeenbienft unb verbietet nadjbrüdlid) jebea ftnnlid)e 83i(b unb

©leidjnif) von bem reingeiftigen, einzigen ©ott." »nV« ynhx „(Dein

(Sott ift mein ©ott, beine Anbetung bie meine/' GS giebt lieber*

tretungen, bie nur mit bem Seben gebüßt, mit bem Sobe gefügt

werben; „wo bu ftübft, ba will aud) id) fterben," lautete if)re

Antwort (3ebamotl) 47, a).

3n biefer SSeife, meine greunbe, l)aben bie alten Sefyrer bie

©runbgebanfen bea 3ufcentfjum§ offenbart unb anfdjaulid) gemadjt,

bajj ea nid)t bie Seftimmung beö ^ttbentlnnna ift, in

feiner gangen, beftimmten, gefd)id)tlid)en Shtaprägung

im Seben bea jübifdjen SSoltca baa gemeinfame Sin-

tljeil aller Wolter ber 6rbc 51t werben, fonbern Wie ea

mit einem von il)ncn in anberer SBejicljung gebraud)ten Silbe 511

be^eid)nen ift lin p p^nn ~\& Vvo wie man eine Äerje an ber

anbern ai^ünbet, otme bn§ bie erfte Von it)rcm Stctjte etwaa ver*

löre, Wie man aua einem brenuenben Stoffe bie flamme einem

ankeren mitteilt, oljnc bie burdj ben Stoff bebingte ßigentpm*

ltdjfeit ber flamme mit 51t übertragen, oljne in bem neuentjünbeten

Stoff bie @igentl)üm(id)feit au3julöfd)en, mit Welker bie glammc

in itjm brennen foH. So ift ea bie Scftimmttng bea Subentfnima,

baa 2id)t feiner ©ebanfen, baa getter feiner ©efüljle, bie ©fori)

feiner (SmVfinbungen allen ©eiftern unb allen £er$en mitjutljeilen

unb über alle ©cfd)led)ter ber (Srbe au8jttgie§en, bamit fie je

nad) ber öefdjaffenljett bea Sobenö unb je nad) ber gefd)id)tlid)en
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Gigentl)ümlid)feit ber SSölfer unb Stationen, bie fte aufnehmen, fyx

eigenes 8id)t an jene anjujütrben unb felbftftänbig (engten unb

sännen follen. Gin fegend« unb frudjtreidjer $eim foll baS 3us

bentl)ttm (ein unb »erben im Sdjoojje ber SSölfer, aber nid)t ein

fertiger, reifer Saum mit SBurjeln, Stamm unb Ärone,

mit tieften unb Steigen, mit S3 1 ü 1 1) e n unb grüdjten

»euer in einen fremben SBoben »erpflanjt »erben.

3n folgern ©eift unb Sinne fyat baS 3ttbentl;um feit beinaf) 3»ei

laljrtaufenben feine gefd)id)t(id)e Aufgabe 51t löfen begonnen unb

»irb fie 51t löfen fortfahren. 81S' bie ja^ffofen Söller unb 5h*

tionen, bie einft baö .$etbent|jiim bel)errfd)te, »er fann e3 leugnen,

baf eS ©runbgebnnfen beS alten 3ubentl)um3 finb, fo ober fo

eigenttjümlid) gefärbt unb geftaltet, 511 beneu fie belehrt »urben!

(Die ©Ieid)m ad) er ei, bie ba »ill, baj) alle 9Jcenfd)en ber Grbc

mit einer gleid)lautenben öefenntnijjformel, mit bem Ginflang

eined SßorteS iljre innerften ©ebaufen unb ©efütjle auSfpredjen

-follen, biefe ©leid)mad)erei ift nid)t Bad)c unb Aufgabe bcS 3iu

bentl)itm9. Son Anfang an fyat eS fein entfdjiebeneS Mißfallen

gegen beu babtylonifd)cn Slntrmbau funbgetlmn, gegen baS S3c-

ftreben, bie Sftenfdjen an einerlei Spradje unb einerlei Stcbeweife

ju binben unb iljre Snbiüibuali täten auöjulßfdjen, iljre Gigen-

tl)ümüd)fctten auszutilgen. JDaö Subent^um »ill bie Spradjen

ber Böller läutern, aber jebem Solle feine Sprad)e tnffen; eS

»ill Gin $erj, Gin ©emütt), aber nidit Gincn 2aut unb Ginen

5vlang. GS »ill nid)t bie Gigenttjümlidjf'eiten ber Söller jerftö*

ren, »ill nidjt bie @etfteS= unb ©efül)lSrid)tungen, »eldje ir)rc

©efd)id)te bei ijjnen auSgebilbet, ertöbten, bafj fie §llle in ben

Gigcntl)ümlid)feiten beS jübifd)en SolfeS aufgeben unb untergeben.

Slm §lller»euigften »ill eS aber bie Gigentf)ümlid)feitcn beS jübü-

fd;en BolfeS auSlöfd)en unb bie SebenScrfdjeiuungen »crnidjten,

toeldje burd) bie Serbinbttng beS jübifdjen ©laubenS mit bem

©etft unb ben ©efdjicfen beS jübifdjcn SoifcS hervorgerufen »ur-

ben, bamit baS 3ubenn)um ein aller feiner gefd)id)tlid;cn §lu3 =

Prägung unb Umhüllung enttleibcter pl)ilofoplj)ifd)er ©ebanf'c
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ba3 ©cmeingut ber SJlcnfdjljeit Werben fonne. (Die alten jübifd)cn

SBcifen, obgleid) f)infid)tlid) beffcn, wn9 innerhalb bcö 3ubentl)timS

religiöfe ©eltung Ijaben fotf, einen ttiel befdjränfteren Stanbpimft

einnet)mcnb, Ijaben bod) über biefc Wid)tige, baö SSetl)ältni§ be9

3ubentbum8 jjür 9)?enfd)t)eit betteffenbe grage baS SRtd)tige ge-

troffen unb c3 glücflid) wiebergegeben, gür bie SSolfcr bcr (hbe

— jagten fie — feien bie fieben noad)ibifd)cn sßflidjtcn, Also 5W
m to bie ©runbregeln be5 ©laubcnS* ttnb ber Sittenlehre, gebo*

ten, für 3>0rael allein tmb auSfd)licpd) ba8 ganje mofaifetje ©e^

fetj; jene muffen Wir über alle SSölfcr verbreiten, biefeö alö 33«

raelS au§fd)liepd)e8 (5tgentr;ttm für u«9 bciüaf;rcn. Rängen wir

aitd) nidjt mit fned)tifd)er ©lättbigfcit an ben SSudjftaben it)rer

SSorte, fo wollen wir boct) feinc3wegc3 ben geiftigen Sinn ttnb

Äern berfelben 'oerfennen. S^re SBorte in nnfere geläuterte Spradje

überfefet, lauten: bie reine @otte8lel)re ttnb bal ^eilige

Stttcngefetj beö 3ubentl)um0 jttm ©emeingttt ttnb jum

Segen aüer ©efd)Icd)ter ber (frbe ausbreiten, "oa$

ift bie meffianifd)e Stufgabe 33racB, aber feineö-

weg 3 ben SBBIfern ju 5 tt mutzen, bafj fie mit ber Sin-

eignttng biefer Sefyre il)re gefd)td)tlid)en Gigentljüm*

Iid)feiten aufgaben, um bie be9 jübifd)en S>olfc§ an-

juneljmen, nod) weniger bem jübifd)en SS ölte jtt ge*

ftatten, bajj cö feine ©efd)id)te mit all' ben ^eiligen

Gräften ttnb ©efinnungen, bie in ü)r leben, aufgäbe,

um in ben SSöltern aufjttgeljen. So, meine grettnbe, f)aben

Wir unfere Stellung nad) Snnen unb nad) Sinken geWatjrt. £ßa8

bie alten Server bie „fieben noad)ibifd)en $ß fügten" aU

baa Slntfyeil ber 9ftenfd)l)eit nennen, ba$ nennen wir ben jübifd)en

©ottcögebanfen unb bie jübifd)e ftttlid)e 2Beltanfd)auttng ; wa$

fie ba9 ganje mofaifd)c Gtercmonialgefetj als ba§ ewige unb an§*

fd)lie§lid)c @rbe 38rael3 bejeidjnen, baS nennen wir: bie umhin

löfd)lid)e gefd)id)tlid)c 6igentl)ümlid)feit bc9 jübifd)en SBoIfeS, ba9

cigentl)thnlid)e ©cifteSlcben beö 3ubentf)ttm3. So wiffen wa$ e§

bebeutet: ba9 3ubentl)itm im jübifdjen SSolfe erhalten unb bennod)
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bciS 3ubentf)tim unter ben SSölfern verbreiten, bciS ©cfü&l bec

jübifdjcn SefccnSs unb ©laubenSgemeinfdiaft fdjüfcen, o&ne bie

2ebcn8gemetnfd)aft mit bcr 2J?enfd)f)cit gti füllen , bie £iebe 311m

3ubent()itm ernähren, ofjne bie SÄenfdjenliebe cibjmvclnen. So
möge uns beim ©ott and) ferner Äraft »erleiden, ben SSeg ber

SBn(ji-r)cit 31t erforfdjen unb ben ^fab ber Siebe ludjt'ju »er*

fehlen

!



XV.

IDas 3tttantl)itm unterm ötlöe tints

Uriummsu

(Sejt: 1. S. SK. 29, 1 — 10).

(3jm ©ctylußfef}, ©$emtnt»2tyeratl).)

Sluf [einen 3ügen bttrd) bte SSüfte fam 33rael an einen

Ort, bei- 183 „Brunnen" fyiefj. (Der Ort l)atte tiefen Stamen

üon einem bort befinblid)en Brunnen erhalten, v>on bem bie Sd)rift

jagt : d»ö on
1

? iwnxi oyn nx tpM nwo1

? 'n idx iwn ison Kin „ ba$

ift ber öruunen, öon bem-©ott fprad) juSÄofe, öerfammlc t)ier

ba§ Soll, bajj id) ü;m SBktffer gebe" (4. S. ü». 21, 16). ©nä

SSolf fang ein Sieb auf biefen Brunnen, Don bem bie Sdjrift

einen 83er8 ber §Scrgeffenl)eit entriffen l)at. @r lautet: mn&n isq

omy^oa ppno3 oyn ona ffftt onw „SDer Brunnen, ben bie dür-

ften beerten, bie ßblen beä SSolfeö gruben, mit bem ©riffel, mit

iljrem Stabe." (JDaf. SS. 18).

Setrad)ten wir, meine greunbe, bie Sieligion be$ 3ubentfyum9

unterm Silbe eines Brunnen^, au8 bem bie SSölter feit unbenf*

lidjen Seiten bie Sßaffer ber Set;re unb ber 6rfenntni§ fd)öpften unb

bamit il)ren IDurft füllten, unterm Silbe eines reid; fliefjenben

unerfd)b>f(id)en Brunnens, au§ bem fd)on jvoei große, gewaltige

Ströme auSmünbcten, jwet große unb mäd)tige SSöIferreligionen

entsprangen, iveldje ganje äöelttljcile mit itjrcm Scepter bel)errfd)en,

fo tonnen nur auf bal 3ubentt)um jencS alte Sieb anftimmen:

„ber Brunnen, ben bie Surften im 9ieid)e ber etfenntnijj bohrten,
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bic ebelften 9ftänner beS 33olfe8 tiefer gruben, mit ir)rem gefefcge-

bcrifcr)em ©riffef, mit il)rem SSölfer ieitenben Stabe!"

3a, meine greunbe, mir fönuen'ö nid)t anbereö jagen, bie

Seligion be3 3ubentfmm3 ift ber ältefte SBciöljeitöborn, au^ mcl=

d)cm nod) immer Setzte unb drfenntnrfj ber 9)?enfd)f;eit sufliefjt.

«mit bod) and) ber sßropOet Sefaia 9t brat) am „ben ftelö, att§

bem mir genauen, ben Brunnen, au§ bem mir gegraben finb !"*)

Unb roenn baö ^ubentt>um in uralter gut fo üiele, viele Safe?*

lutnberte beftanben Ijat, ol;ne bie SBölferljeerben mit ben Gaffern

feincö 2ebcn3 ju tränten unb mit bem Srobc feinc9 ©eifteö 311

fctifen, fo muffen mir fagen, ba§ (Hu-emonialgcfet*, baö au3fd)licfj=

lid) für baö jübifebe SSolf gegebene, auefdjliefjlid) für bao jübifdje

SBotf bcred)nete ßercmonialgefctj, ober roeun man lieber mill, baö

nuö bem eigentl;ümlid)en ©eift beS jübifd)en !ßolfc§ tyciöorgcgau--

gene, atiö feinen gefd)id)tlidien Grlcbniffen §ur drfcr)einung gefom-

menc (leremonialgefefcv war ber große Stein, ber auf ber 9)iüu=

ptng bcö Srunneny lag -uan »S Sy nSij pse unb meiner vert)in=

bertc, bajj bic Wolter feine SBaffer trinfen tonnten. £)ie Religion bc5

Subcntljumö, biefer <8orn göttlid)er SEBetöfyett, mar von bem, mit bem

ganzen gcfd)id)tlid)en Scbeu bc3 jübifdjen Zolles fo eng jitfammen*

Ijängenbcn Gercmonialgcfet} fo feft »erfdjloffen, bafj e§ fremben BeU

fem unmöglid) mar, auö iljm ju fdmvfen unb 5U trinfen. (Sift

nad)bem Sembel unb Sitae »emutftet, baö jübifd)e SReid) jerftört,

feine Nationalität jertrümmert unb ba9 jübifdje SSolf alö ©lau-

ben3familte, a!3 Sefenner be3 einigen ©otteS, in alle äßinfel ber

Krbc verfprengt unb serftreut marb, erft nad)bein alle SBölfer unb

3ungen, alle Wirten unb beerben um bie ^eiligen Sd)rtften be8

SubentfyumS fid; fammelten unb vereinigten, um ben Stein von

ber sMmbung beS Brunnen^ 511 l;eben unb tjinmeg 51t mäljen,

erft bann tonnten bie beerben auö biefem Sntnnen getränft merbeu.

ÜWan tonnte fragen, wie fömmt e3, bajj bie üOhmbttng am

Arminen ber göttlidjen Grfenntnif} überljaubt von einem Steine »er*'

fd)loffen ift, bajj e3 jebcSmal erft ber großen Äraftanftrcngung be-

*) 3t(. 51 i: ompj td ropa
11
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barf, ben Stein it>egjuwälsen, um bic SBaffer gtt geniefen? SBnrum

follte biefcr SBrunnen nid)t fo frei mib ungeljinbert fein SebenS*

waffer atiSfprubeln lafjcn, mie bie Sonne \%i Sid)t ausgießet jur

(Srquicfung nllea Sebcnbigcn? £h'e Antwort, meine greunbe, i(t:

bie göttliche 2Sal)tl)eit ttnb bie fittlidje drfewfltnif fdjtoebcn nie

in ber Suft, tommen immer erft nad) müljeoollem tinb namenlo-

fem kämpfen ttnb fingen in einem 9Jicnfd)en, in einem SSolfe

jum £)urd)brttd), tinb finb bafycr an bie gaujc gcfd)id)tlid)e Silbung

ttnb (figcntl)ümlid)teit biefeö ÜRcnfcfyen ttnb biefea SolfeS feft*

gebunben. Sp roar bie
"j
tibi f d) e Stcligion jticrft bie Religion

be0 jübifd)en SBolfea, bie Sefyre, bie und üDcofe geboten, $u*

näcfyft ein @rbe ber ©emeinbe Safobd, getnüpft an beffen

i>olf3tf)ümlid)c Scbcnöbebingtingen, gebunben nn beffen äußere

2cben§gefd)icfe. 9tur für frembe 83ölrer lag ein Stein auf ber

9)?ünbung be§ göttlichen SSrttnnenö, nur für frembe SBölfer tt>ar

baa jübifd)=nationa[e £cremonialgefet} ein £>inberni{) , ba§ erft im

frfjroellenben Strom ber ©efd)id)tc t)inmcggefpütt, im beflügelten

©ang ber £ßcltbegebcnl)citcn befeitigt Werben tonnte, nid)t aber

für baa jübifdje SSolf felbft. %üx frembe Golfer war ea ein

htyi p »erfd)loffencr ©arten, Dinn yyv ein uerficgclter Duell, für

baa jübifd)e Sßolf War ea ber Siraer, mittclft beffen ca bic äönffer

ber Religion febö^fen ttnb ttinfen tonnte.

8110 baa iaraelitifd)e SSolt — erjagt bie Sdmft (2. 83. 9Ji. 15,

22-24), brei Sage in ber Söüfre o&ne Sßaffer t; entminte, ba

tarn ea na&) SR oral;, wofelbft SBafferqucKcn fid) befanben, baa

SSplf aber bie Sßaffer nid)t trinten tonnte, Weil fie bitter fdmtectV

ten. <Da lehrte ©ott bem 9J?ofe ein .£oI$ — ca mar baa £olj

bca (feremoniafgefetjea — biefel hrarf er ina Stoffes unb fie w>ur*

ben fitfj unb trintbar. S3ebcutungaooII fdjliep bic fqWnyi mit

ben Sßorten : ihm tm dbwoi p)n h ov &t? „ bort ttjat er itjm

funb ©efe^ unb ditdjt unb bort prüft er ea!"*)

gragt man weiter: 3>ft nun, nad)bem bic jitbifdje Siationali*

*) 23mjl. b. ©emava f&dba Fama 82, a: ^1 "D"iD3 D>D> twhw IdS'1

•min ahn d»o m vidx moi^n to d'd uesd
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tat unb S>olftftt)iunlid)feit Don bei- tyladjt ber ©efd)id)tc 5erfvrcngt

unb jertrümmert, ber Stein von bei 9Jiünbung bc5 äkunncnö l$egge-

rjobeu woiben ift, bie Religion bcö SubentfjumS nunmcfyr an?

verfd)loffcn unb geöffnet geblieben, bafj alle Sßelt ungefyinbcrt au9

ü)r trinfen unb ifyren ©urft ftillcn fann? 9?ein, meine $rettnbc.

(Da§ jiibifd)c SSolf borte nid)t auf, aud) uad) bem Untergang fei-

ner alten national -rcligiöfen Snftitutionen ein felbftftänbigeS

JDafcin inmitten ber SBölfer p führen, ein eigentl)ümlid)e3, gefd)id)k

Iid)c9 Sebcn 51t cutfalten, unb tiefet cigentljümlidje (£nttoicfhtng9=

gang, biefe erneuerte Sludbtlbtmg feines alten 6eremonialgefet3e$

unter einem fremben «£>immcldftrid) , unter ber Sonne ganj neuer

&,

uttureVod)en unb 83Ubung8jitftftnbe erhärtete unb friftallifirtc

fid) wieber §u einem neuen Stein über ber üftünbung beö SSrun;

ncu§. ©er Salmub, meine greunbe, bie talmubifdjc Sluebilbung

beö alten mofaifd)en GcremonialgefetjeS — ba3 ift bie Äriftaüifa«

tiou bcö nad) ber gerfio'rung beö Sempclö flüffig geworbenen

3ubcntl)iun9, ba3 ber große Stein, ber bie SDtünbung be8

Sörunncnö nod) fefter verfd)liefjt, unter weldjem bie Sßaffer ber

iübifd)en Slcligion lebenbig fprubcln.

$ragt 3f)r niid), meine greunbe, ift e3 jeijt wieber rote el;c-

malö ber gall, bajj biefer Stein nur ein £>inbernifj für frembe

SB öl f er, für un8 felbft aber, bie Skfenner be3 3ubentl)umS, viel-

mehr bie Skbingung unfercö cigentluunlidjcn gefd)id)tlid)en Se-

benö ift?

3cf) antworte, meine greunbe: ftänben wir nod) f)eute auf

berfelben Stufe ber ©eiftcSbübuug, auf ber einft unfere Borfaljren

Wäl)rcnb ber talmubifd)en GntWicflungSvcriobe unb viele, viele

3al)rl)unberte fväter ftanben, wäre bie auf ere 9lbfd)licj)ung ber jü*

bifdjen ©lattbenSgemeinbe nod) l)cuk biefelbe, wie fie nod) vor

l)itnbert ^nfyreu beftanben, ber Salmub unb bie taimubifd)c 8lu8*

bilbung ber Religion Wären für uns eben fo wenig ein .fnnbernif)

wie fie e$ für unfere SSorfafyren gewefen. allein bie äußeren unb

inneren 2cben§verl)ältniffe ber jübifdjen SSefenner l)aben fid) feit

fyunbert Sauren fo wefentlid) veränbert, fca§ ein ©efefj, weld)e3

bamalö ein freunblid) anfpred^enber 3«"" um ben ©arten bel-

li*
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Religion war, l)ettte 51t einer d)inefifd)cn fitoUet fid) »erWanbelt,

tue im0 jeben 3ugang SJon 2id)t unb £cbenaluft abfd)liep mit»

nbfperrt. ©er Salmub war einft ein felfiger lleberbau über

bem Sebenaquefl ber Religion, ber in ben ftürmifdjen Qtittn ber

Skbrüctung unb Verfolgung ber jübifdjcn ©laubenagemeinbc if)re

SSaffer rein unb ungetrübt erbalten l)atte, t;eute ift er ein grojjer

Stein, ber bie SJKtnbung bea Brunnena für una felbft »erfd)liefjt

unb feine Söaffer una unjugänglid) madjt.

Unb biefe 23etrad)tung, meine greunbc, fül)rt una in ben

mttclpimtt unferea Sej-teS.

SJcit 3afob muffen nud) wir fpredjcn: ny &&^wu ovn ny in

rupDfi tp»n „ber Sag ift nod) grofj unb nod) ift ca nid)t 3^ii/

bie beerben einjufammeln." ©er Sag ift nod) grof, ber Slbenb,

tton bem c3 r)eifjt 11« B»rp my nyV nw „gegen Slbcnb wirb' 3 überall

Iid)t unb t)elle werben" (Sadjaria 14, 7), nod) fern, bie mcffianifd)e

Aufgabe bea 3ubentl)um3 ift nod) lange nid)t gelöft; baa %kl,

wo nur eine Eßaljrfyeit unb nur ein Söefeuntnif l)crrfd)en, wo

©ott einzig unb fein Sflamc cinjig fein wirb, baa 3iel, bou bem

ca Ijeip: dVd
1

? n'ir in» nyrn alle beerben werben nur einen 4?ir=

ten Ijaben (3ed)e3fel 37, 24) fd)Webt nod) in bunfler gerne. Siod)

mujj baa 3ubentl)iun ala fclbftftänbige Religion, ala Religion bea

jübifdjen SBolfea il)r cigeutl)ümlid)ea, fclbftftänbigea Scbcn unb

SSirfen fortfetjen. Sbd) fann ea uid)t baran beuten, mit an~-

beren SBefcnntniffcu 51t ücrfdjmelsen, irgenb eine feiner eigene

tl)ümlid)en ?lnfd)auungcn jum Opfer 51t bringen, bamit bie anbern

fid) il)m näl)ren. Ca gilt iuelmct)r, bie Ärnft, bie ©otteafraft bea

3ubentt)um3 in ifjrcr £Reinl)eit unb iß>af)rl)eit ben SBolfern ala

Scud)te »orjutjaltcu, bamit fie nid)t glauben unb fpred)en, baa

3ubentl)itm fei eine feit beinahe jwei 3al)rtnufenben überwunbene

83ilbung3ftufe, an weld)e bie erlettd)tete 9Jcenfd)l)eit ber ©egenwart

nid)t anfnüpfen tonne. (*3 gilt, meine greunbe, ben Böllern 311

jeigen, ba$ fo SSteleö aud) fd)on aua bem Brunnen bea Suben-

tl)uma gefd)öpft worben, biefer nod) lange nid)t cifdjöpft fei unb

nod) reid)e Duellen in fid) trage unb berge, um ben ©eifte3-- unb

äßiffen^burft einer ganzen göelt §« ftillen unb ju befriebigen.
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Mit SafoIJ muffen Wir nlfo ben Ritten Söraefö anrufen 1pwn

lim üV i^vn „träntet eure beerben, get)t l)in unb reibet fie."

9lbcr ber Salmub unb bn§ ganje talmubifd)e Mittelalter liegt

wie ein großer Stein auf bei* Münbung be§ 83runnen§ unb t>er-

l)inbert, bic Wirten 51t tränten, bie beerben trinken. 3n ber

5Jäfje biefeS SrunncnS [eben wir wie Safob brei beerben gelagert.

JDie (linen, bic ftrengortl) oberen Salmubgläubigen, wollen ben

Stein nid)t von ber Stelle rubren unb bewegen, wollen noef)

feilte bie Religion fo vcrfd)loffen unb it)re ©efenner nod) fo ab-

gcfd)loffen wiffen Wie ebemalö. ßin berühmter ©efefetetn-er be§

jübifd)cn Mittelalter^ *), fagt in l)öd)ft naiver Sßeife, „bic münb-

li et) e £et)re, nämlid) bie talmubifd)c Sdutftertlärung,

fei uranfänglid) von ©ort al8 baö d)araftcriftifd)c unb eigen--

tbümlid)e 3«d)en beö ^ubcutbumS beftimmt worben für bie 3*it,

Wo bie SSibet bie allgemeine ^eligioneSquclle ber SSolfeu unb ba8

©emeingut ber Menfd)l)eit geworben fein wirb." 63 fdjliefen

^biefe Sßorte eine grofe &ßal)rl)cit in ftd), wenn fic in unferm

Sinne aufgefaßt werben, nämlid): STiid)t bic SMbel, fonbern bic

Sluffaffung ber 23ibel von Seiten bc8 jübifd)en SSolfel, mit anbem

SBorten: nid)t ber in ben Safyrtaufenben verfteinerte Sudjfrabc

ber Sd)dft, fonbern bic gefdjidjtlid) lebenbige unb flüffige %oti*

bilbung ber Sd)rift im ©eifre beö jübifd)cn S>olfe3 ift ba§ Unter-

fdjeibenbe be§ Subentbumö. (5ö fpredjcn biefe Sffiorte aber eine

eben fo große Unwal)rbeit au§, wenn ber Salmub unb bie taf=

mubifetje Sd)riftauölegung ata bie allein berechtigte Äuffaffung

ber Sibel ünb fomit aU ba3 Subentbum fd)led)t()in bejcictjnet

unb aufgeteilt wirb. *

(Die 5Weite beerbe ba§ ftnb bie fogenannten Männer ber

gered)ten Mitte ober beö gemäßigten gortfd)rirte3. Sie fiaben

Wobl junger unb £>urft, „nid)t Inniger nad) Srob unb nid)t

SDurffc nad) Sßaffer, fonbern 511 l)ören ba9 SLÖort be8 £errn."

Sic möd)ten wobl au$ bem S3runnen ber Religion trinteu unb

fd)ityfen, allein fie meinen, ber Stein, ber große Stein über ber

*) *rtPD ?1VD 11*51 <rt bev 2?ovrrtc jum ^D-
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üftünbung beS Brunnen^ fonne ober bürfc nid)t eljer fyinwcggewäljt

werben, nl9 bis n&iri »i Vyo pari nx Ty?# omyn Ss ttbiN* IV« "iy

„alle beerben unb A3irten fiel) vereinigt tmb ttcrfammelt tyaben Werben,

ben Stein »on bei" Münbung be3 örttnncnS l)inWegsul)cbcn, unb

uadjbem (ic getnmfcn, il;n wieber an feine Steife jtt bringen." SBfrj

meine greunbe, finb bie (Sinnigen, bie wie %atob nid)t gejagt unb

nid)t gezögert Ijaben, .£>anb anzulegen unb mit eigener Äraft ben

Stein rjinwegsuwä'ljen fc'ori ber Mitnbung be3 S3runncn8, unb fyaben

getrunten mit bttrftigen 3»G^» ""fr füllen im3 erquickt unb geftärft

ju neuer Arbeit unb frifd)er Sl)at.

£ßa$ unö, meine $reunbc, 51t biefem fufynen Unternehmen

cnnutt)igt unb ermuntert, ift eben ba3 83cifpicl SafobS. Unfer

£ejt erjäfylt: Dfty "mo imy nod) rebetc er mit ben jögernben

Wirten unb fielje, ba tarn SRaljel mit il)rcr beerbe. §118 3a lob

fie \a\), ba trat er l)inju unb wälzte ben Stein *>on ber 9Jtün-

bung bcS Srunncnä unb träntte iljrc beerbe. SRal)cl, meine

$reunbe, wirb ganj voipglid) als bie Stammnuittcr be9 jübifdjen

Isolier betrachtet, ganj ßefonbetf wirb it)r 9Jame al3 bie $ er-

fordert! ng ber jcirtlidjftcn Mutterliebe unb finnbilblid) and) ber

Siebe @ottc9 51t [einem Solle genannt. 3m Mibrafd) Ijcijjt c$:

Sy riMö *?rn nöV Vy Ww| unpa "ps 1

? ^n-o p*?n Dnain Vs^ 'ß
1

?

n»fi SBltt bie ©efdjicfe 33vnel9 mit ben ©efd)tcfen SfcafytB

(burd) bie iljrea Sol;ne3 Sofepl)) [0 eng verfnüpft finb, barum

wirb fie als bie fflhxitet 33raclS angefetjen, biefeS nad) ifyrem

Tanten genannt. 3n ben SeibenSjeitcn 38racl8 fyeifjt eö von Ujr:

„Stapel weint um itjre Äinbcr," (3er. 31, 15) unb ©ott er--

barmt fid) itjrcr um ber S^räncn ifjrer Mutter Witten. StafyelS

erftgeborener Siebling War 3ofept), ber Urheber ber ©efd)id)te

39raelS, ber erfte ftartc 91ing in ber großen Räte feiner ©cfd)id)te,

ber würbige SRe^räfentant »on 38ract3 meffianifd)er 3ÄfiMlft.

(Darum Wirb 3§rael tpy mriß „ber llcberreft Sofepp" genannt,

ber befonbere ©unft unb ©nabe in ©otteä Singen fanb unb

beffen ©ott mit »orjüglicrjcm Erbarmen gebeutet (Slmoö 5, 15).

3ofepp jüngfter Soljn l)iej) f8$taim, auf beffen .§aupt %atob

feine ditdjk fegnenb legte, mit bem bcbeutuug&wllen SBeifatj; ber
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fingere örtifcer wirb größer fein unb fein Samen eine gütte bei:

Pdlfer (1. 83. 9J?. 48, 19). SSon biefem fagt bei $xopfyt 3*
remtaö: dhön 'V Tp' pn „mein t&eurer Soljn (Spbraim, baS Jtinb

meiner g&ctfidjjfcn Siebe, fo idj tfon ifym rebe, fein gebenfe, ift

mein SnnereS öon il;m bewegt, ja id) erbarme mid) fein in un*

auefyred)lid)er Siebe, fprid)t ber £err" (31, 20). (TOrafd)

Wabba Sßajeje 71).

SBarum, meine yreunbe, wir nid)t jögerten, ben Stein üou

ber SWünbung be3 Srunnenö l)inwcg3itl)eben, baß bie Söaffcr ber

religiöfen (Srfenntnijj wieber frei l;inauöftri>mcn unb wie „Sßaffer

anf burftigeS gelb, wie gliejjenbcö auf lecrjjenben öoben" fallen,

erquicken unb erfreuen, warum Wir baS traten, meine greunbe,

e$ war ber 3lnblicf unferer burftigen unb ycrfdjmadjtenben $inber,

e$ War nid)t bebenflidjc unb lang überlegenbe Skterliebe, nein

e§ war entfdjloffene unb rafri) Ijanbelnbe 2Dhitt er liebe, bie un-

fern Slrm fräftigte, unfern SJiutl; erl;ö()ctc. &ßie Satob untere

'tebeten unb unterljanbelten wir lange mit ben jögernben unb

fd)Wanr"enbcn Otiten 2$rael3, bie fcfwn nal;e baran waren bie

-£janb aufttifyeben, um ben Stein ber talmubifdjen Satzungen

»on ber SQÜünbung be3 SrunnenS ber Sicligion §u bewegen unb

unfer ©eWiffen von ber Saft ber äkrbinbüdjfeit gegen biefelbcn

ju befreien. 2113 c3 aber ernftlid) galt, bie fdjwerften .funberniffe

l;infid)tlid) beS ©otteSbienftec» unb ber Sabbatrjfeier 51t befeitigen

— ba l;örten fie ben ^ofaunenfd)all ber Gifrer, ba fallen fie bie

geuerbräuber unb ben raud)enbcn Berg beö $anatiömu3, „unb

fie Wid)en surücf unb ftanben öon gem." £>a fagten wir un9:

i? wy no \xar\ nWi biefe Keinen unfcfyulbigen $inber, was Ijaben

bie S3öfeö getrau, warum follcn fie leiben unb t>erfd)mad)ten bis

alle Wirten einig fein werben? 2£ir fyörten bie Stimme 9ft afyeU,

bie Stimmen ber ^ärtlictyen 9ftütter, weinenb um ba§ religiöfe

4)eil iljrer Äinber, unb wir l)obcn ben Stein tton ber STOünbung

be$ Srunnend!

2Ba8 un$ ferner, meine greimbc, beftimmte, nidjt 511 jogern

bia alle Wirten uub beerben 38rael8 fid) geeinigt unb uerfammelt

fyaben werben, c3 Waren wieber bie Silber »011 9ial;ei unb



168

Sofcpf), bie iiiaft vorfd)Webten , eö war bie $ücffid)t auf bie mef*

fianifdje B.eftinunung beS Subcntfyumö, bie barunrer leibet imb

baiübet* in immer bunfetere gerne binauSgciüd't wirb. So aud

nid)t jübifdjen Greifen ein ölte! auf ba$ 3ubcntl)itm traf, fal) er

biefcd nur in feiner mittc[alterlid*en &erfd)loffcnf)eit unb nationalen

?lbgefd)loffenl)eit, bie l)ofyen unb ^eiligen Sbeen unb ©efüfyle be9

SubentfyumS, bie in anbern Stationen bie ©eifter fo mäcfytiglid) an-

regen unb bewegen, im jübifd)en SSolfe fclbft bia 'ur Unfcnntlitt>

feit »erblaßt unb verbttnfett burd) bie ftarren formen, bie fte um-

fd)lie^en unb iljrc bewegenbe Äraft uad) ?lufjen uieberljalten. 3Jid)t

nur bie £3ibel nad) Der talmubifd)en Auslegung gab 511 vielen

unfeligen 9Jiifperftäubniffen unb Ükifennungen be3 3ubcntljum3

JInlafj, fonbern aud) ba$ Q(i\vd i fpätcre nad)biblifd)c Sd)rifttl)um

war unb ift 511m Sl)eit nod) jet*t nad) ber einfeitigen 9Iuffaffung

unb 9lnWenbung ber Salmttbglfiubigcn ein ©egenftanb mel)r bc3

§ol)n3 unb ber SBerad'tung all ber gerechten Sßüvbigung. 3fyt

feljet cö, meine yreunbe, unb l*abt Gud) oft bavon überzeugt, wie

Wir in ben SBortcn unb 2ltiöfprüd)en ber talmubtfdjen äßeifeu

reine$ ©olb unb gebiegene Sel're finben unb ßurcr SBcljerjigimg

anempfehlen. SBeil wir unfer ©ewiffen Don bem blinben ©efyorfam

gegen ibre Seigren unb ÜDMmmgen befreiet, ift unfer ©eifteSblict'

um fo weniger geljinbert, it;re ?tuöfprüd)e unb 2el)rfä|e vom

Stanbpunft il;rer Sät au3 gefd)id)tlid) 511 würbigen unb l)inter

Ujren oft feltfam flingenben Porten ben tiefen religiüfen Sinn

unb ©eift ju erblicfcn, ber fid) feiner Qtit ein paffenbe§ ©eWanb

unb eine 5citgemäj)e Umhüllung gefd)affen. @3 fömmt alles auf un-

befangenen Sinn, ungetrübten SMicf an, nVlosn "pno -?5*«en yd1

? ben

$crn von ber Spreu §u fä'ubern unb 51t reinigen. Unbefangener

Sinn, ungetrübter Slicf ift aber nur möglid) auf einem fyöberu freiem

Stanbpunft, nid)t im Sljale m\ Sergen unb £üge(n eingefd)loffen.

diu Ijöfyerer Stanbpunft, ein weiter Dori-ont ift wieberum nidit

möglid), fo lange bie SRünbung beö Öriinncn8 von bem Stein ber

talmubtfd)cn Starrgläubigfeit verfd)loffcn ift. Soll ba3 Suben*

tl)um außerhalb feinet ÄretfeS bie verbiente Sßürbigung finben,

foli tym enblid) 9kd)t unb @ered)tigfett *u Sl)cil werben, fo mu§
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ber ©cift freier gorfd)ttng, bei* Sinn Wiffenfd*aftlid)cr Prüfung

innerhalb feiner eigenen ©ren*en angeregt nnb in ben ©eftattttngen

feincö 2eben3 aucsbrucf§v>otl geltcnb gemad)t unb anerfannt werben.

3Iur bnburei) fann für bie meffianifd*c Aufgabe ber Sßeg an-

gebahnt, nur auf biefem £ßege ba§ $vtl erreicht werben.

3d) bin, meine greunbe, mit bem ©runbgebanfen meinet

£l*ema'3 51t @nbe unb mag ben gaben nid)t länger fortfpinneu,

wenn auA) nod) fo mand)c $erlc an benfelben fid) anreiben liefe.

(Dafür aber will id) auf tttüaü 9inbere3 (Suren Sinn tnnlenfen.

9flan fonntc un3, wenn man un8 fo reben unb in fofd*er SBeifc

bie Sd)rift auflegen unb anwenben l)ört, ben Vorwurf mad)en,

bafj wir bie Sd*rift vcrbref)en unb 51t unfern 3wccfcn ausbeuten

unb mi§braud*en. »i'D in *?3f« r\Qü& fiy na SBaS rjat bie Jper=

fönlid*e ©efd)id)tc 3: afobS für ein BeWanbtni§ mit ber Reform

beS 3ubentt)ttma? Sold'em Vorwurf gegenüber berufen Wir un3

auf bie ©efd)id)te beö Subentfjumä, auf bie 3cngniffe unb (Dent-

male feinet rcid)f)aftigen Sd)rifttl*um3 , auf ba8 Beifyiel ber ge=

lefyrteften ÜÄännci* unb 2el*rer aller Sätm, bie in ätmltd'er Söeife

bie Sd)rift für bie 3toecfc unb Bebürfniffe it)rer Seit vcrWenbeteu.

(Diefe (*infid*t ift eben bie ftärfftc SSaffe, beren fid* bie Reform

gegenüber ber heutigen talmubifd)en Starrgläubigteit bebient.

SBir erblicfcn in all ben talmubifd'en SluSlegungen unb

Sd'rtfterflärungen, bie fid) al3 götttidK Srabitionen

unb atö bie münblid*e Sefyre, bie 9ftofe von ©ott auf

Sinai empfangen, unb bie burd) alle 3eitcn ununterbrod'en von

©efd)led)t ut ©efd)lcd)t bi3 auf Simon ben ©ercd*ten überlie=

fert werben ift, wir erblicfcn in all biefen Sluölegungcn unb

Sdjrifterflürungen eben nur bie Stimmungen unb Stnfd'auungen,

bie geiftigen Regungen unb Bewegungen, bie Grforbemiffc unb

Bebürfniffe berjenigen 3^it, in weld'er bie Sd*rifterflärer

lebten, nid)t aber binbenbe 9luSfvrüd)e ber Bibel, nid)t ©ebote

bc3 lebenbigen ©otteä. £)a§ ift eben ber ©rttnbgebanfe ber 9ie*

form be§ 3ubcntl)tim9, baf fte c§ mit gefd)id*tlid)em Sinn ein--

ftel't unb erfennt, ber Salmttb läßt ^)k Bibel fvred*en, wa9

feine 3^it fyrad*, gebieten, wa$ bie SebenSvertjältmffe feiner
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3eit geboten. £)ie 3^itc« l)aben fid) geänbert, itjrc <Sprad)C ift

eine anbere geworben, ifjre SSebürfniffe unb §lnforberungen finb

nid)t mel)r biefelben. 3)ic talmttbifdje Starrgläubigfcit l)ält barttm

nicht minber feft an bem, \va$ eine anbere 3 ^ i t einmal buvd)

ben ÜÄunb beS Salmub gefprod)en, ivniö itjre untergegangenen

£serf)ältniffe ciuft geboten. (Die Salmubglättbigeu Ijaben ba9

red)tc Skrftänbnif) beö Salmub »crloren ober nie befeffen. 2ßir

haben c3 »on i£)m fetbft gelernt, bie Sd)rift für Qmdt unb SBe--

bürfniffe ber ©cgenwart reben 51t laffen. Slur barin unterfdjeiben

Wir un8 fcon ifjm, ba§ wir c§ mit freierem ©eiftc tlutn. £ßtr

glauben e8 fetber nidjt, unb »erlangen »on 9«emanbera, ba§ er

eö glaube, bafj bie Sd)rift ba3 fagt, wa5 wir in feldjen Sftffai;

wo c8 fid) um eine ?lnlcl)nung für bie reformatorifd)e Slnfid)t

banbelt, fie reben laffen. Sföir bilben ttn8 nid)t ein unb l)aben aud)

ben Sßunfdj ntd)t, baß foldje §Ui8lcgung8s unb ?lnlcl)nungöwetfen

einft, wenn unfere Reform fo allgemein fein Wirb wie cl;emal8 bie

talmubifd)c war, in 3§roci traditionelle (Geltung beanfprttd)en

mögen. 9lber ben ©laubcn laffen wir un8 nid)t neljmen, bajj wir

im ©eiftc ber Religion unb im t)üljern auftrage be§ 3ubcntl;nmiJ

bie (Sdjrift auffaffen, unb baf) wenn bie Sdjrift t)eute rebete,

fic unfere <2prad)c reben würbe. Unb einen fd)lagcnbcn, äugen--

fälligen Beweis bafür, ba§ Wir in unferer Sdjriftanwenbung nur

bem Beifpiel ber Sitten folgen, bietet uns eben unfer heutiger

Sei;t bar, ber üom SJcibrafd) in vielfältiger Söeife, äljnlid) ber

unfrigen, für tticl fpätere ^dkn unb Sta$ftltnife ausgebeutet

wirb. 3d) Will einige groben baüon §ud) mitteilen.

„Unb fiel), c5 War ein Brunnen auf bem gelbe," ber Brunnen,

ba$ ift 3 ton, „bie biet beerben," ba§ finb bie brei ^al)reöfeftc,

o
,l
?:n ti^?W3 „benn au$ biefem Brunnen tränten fie/' au$ tiefem

Orte fd)öpfen fie ben l)ciligen ©eift, „ber grofje Stein auf ber

9Mnbuug beS Brunnen^/' ba3 ift bie gueube beö £ßafferfd)öpfen3

.

roWiyn n»a nnw-
eine anbere Slrt: (Der Brunnen bebeutet 3ion, bie brei

beerben — bie brei ©erid)t3l)öfe im Sempcl, wol;in bie ©erid)tc>-'

l)öfe aller Sßroöhijen fid) »erfammeln, um ©efetjfunbe 511 fdjöpfeu,
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ber grofle Stein — ba3 ift ber oberjtc @erid)t8l)of, bie lettre

Duelle aller Stedjtäfcnntmjj in Söracl.

CStne red)t finnige Auslegung ift folgenbe: ©er Brunnen baö

ift baS 9lnbad)t§r)au$ flMDfl n>3, bie brei beerben ba9 finb bie

brei 51t Sera aufgerufenen, bie au$ il)r bie Söaffer ber Cnfenntnif;

fdjBpfcn. ©er große Stein, baö finb bie böfen Sriebe mit 2e£

benfd)aftcn, bie Don ber Äraft ber 85cler)rung unb Erbauung ab=

getoaljt werben. £aben fie baS ©otteSljauS Dertaffen yir\ nv>

ir^lp^^ l^n gießen bie böfen Sctbenfdjaftcn lieber ein, ber Stein

h)irb auf bie SNüttbung beö örunneni) jurüdgclcgt.

SRcibbi Socr/anan beutet baö SMlb auf ben Sinai. (Der

prunnen ba8 fei ber SBerg Sinai; bie brei beerben — Sßtiefter,

fettnteri unb 3'8raeliten, bie alle ba3 ©efetj empfangen wollten,

ber große Stein über ber SRünbung bcö iörunnenS bebeutet bie

©ortljeit, bie auf ben S3erg fid) fyerabgelaffeu unb it)n ein-

ftlofc
-

©iefe üerfd)iebenen 9(u8legungött>eifcn, bie alle einen crbnulidjen

unb bclcforcnben Sinn anzuregen bcjVüccfen unb biefeö cricictjen,

unb banun unfere öoße ^öeljcrjigung »erbienen, red)tfertigen aud)

bie unfere. 3d) Will, meine greunbe, 511m Sdjluj) nod) eine

eigene 9Ui8bcutiing r)in$ufügen. ©er Srunnen — ba3 ift unfer

©ottc8l)ati9, ba§ für un3 eine Duelle ber Slnbadjt unb ber 2k--

lel)rting geworben; bie brei beerben unb Wirten — ba§ finb bie

Ranner, grauen unb Äinber, bie alle in großer Slnjal)! an ben

brei tjeiligcn unb t)or)en gefttagcu be$ ^eujatir^, 2krföl)nnug§=

unb SdjlußfcftcS fid) »erfammeln, um attS biefem Brunnen $u

fdjöpfen unü 31t trimm ©er große Stein, ber tiefen Scgend-

quetl ba§ 3>ar)r Ijinburd) Derfd)ließet, ba§ ift bie nod) nid)t ganj

überwunbene ©leidjgültigteit für religiöfe äkftrcbungen, bie in ber

lliefigen ©emeinbe tiefere SSurjel gefdjlagcn al3 anberSwo. ©iefer

Stein ber Sr>eihiat)möfoftgfett wirb tton ber jjeüigen Wad)t ber

brei genannten g-efttage fjinwcggewälst, finb fie vorüber, yin 7&

loipttV inn bann febjrt ber Stein wieber an feinen Ort juritd.

So laßt unS benn v-on ben alten SSeifen lernen, wie wir
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ba§ äftefte (Sdjriftwort jtt unfern* (frbmutng unb SBelefyrung tter*

töenben! s3)iögc ©ott un3 mit Ginfidjt unb Skrftänbnijj fegnen

-inhb) Tmhh mit Erfolg 51t lernen unb 51t lehren, iwyVi T*j»fcj

D'pVl 51t bcobadjten unb ju befolgen, 311 Balten unb $u erhalten

retfuta -jrnin TioVn nr? V3 ns all bie Söorte feiner Sejjre in Siebe

unb Ergebenheit!



XVI,

JDn babglomsdje Turmbau«
(Sejt: 1. S. 9J?. 11, 1—9.)

§Bii: fjaben in einer unfercr jüugftcu ^rebigten ein SBilb von

bem Schaffen ®otte$ entworfen; n>ir wollen l)eurc ein Söiib mntffy

lidjen Sljuuö nnb göttlidjcn 9iatt)e3 unö voifjalten. „Siele ©c-

Ulfen finb in be3 Sftenfdjen |>erjcn, aber nur ©otteö Sftatljfdjluf

Kit Seftanb!" (Spriidjtt). 19, 21).

3n unferem Sejt totrb golgenbeS erjäfjlt:

„S3 Ijat aber (itfe 3£>eU einerlei Bunge nnb einerlei ©jjracfye. Da ft'c

mm sogen gegen Worgcn, fanben fi'e eine (Tbenc im £anbe <2d;iwar itnb

roolmtcn bafclbfr. Unb fprnc^ctt unter einanber: Süoljlan, raffet un3 ,3'egel

Preisen unb brennen. Unb ft'c nahmen 3 lc 9 c^*Su ©teilten unb 2(;on jum s\atf.

Itnb fpradjen: 2Bol)Ian! Infi uns eine ©tabt tauen unb einen Zi)ium, bap

bic ©pi£e bis an ben |>immef reielje, baß rcir unö einen tarnen machen,

bamit roir nidjt jerfireuet roerben in alle l'änbcr. Da fuljr ber |>err fyemieber,

bap er fcl;e bie ©tabt unb ben £Ijurm, ben bic ^lenfctycnfinber baueten.

Unb ber f>err fpaclj: ©iefye, eö ift einerlei 2?olf unb einerlei ©pradjc unter

ifjnen Elften, unb fjaben baö angefangen sn t&urt, unb nun mödjtc iljneu

nidjtö unmüglid) fein fcon 9lHcm, waö fie gefonnen ft'nb ju tljun. SBol/lau!

laffet unö Ijcruieberfaljren unb tf;ve ©pradje bafclbft verroirren, bap Güter bic

©pralle bcö Sinbern niebj »erftefye. 3tIfo jerffreuete fie ber £>err üon bannen

in alle Sänbcr, bap fie mupten aufhören bie ©tabt ju bauen. £)af)cr Ijcipt

il>r 9fame 33a bei, bap ber £err berrcirrt Ijatte bie ©pradjc aller Qtrb*

beweinter unb fie jerfireuet über bic glücke ber ganjen ©rbe" (1. 23. 3W.

10, 1— 9).

£)a§ mir c9 l)ier mit einem Silbe, moium nllenfrtlla cinjelne

3üge ber llrgefd)id)te angehören mögen, 511 tl)un |abtn
(

ift Hai:

(§8 ift biefeS R3ilb vielfältiger Deutung fäl;ig unb ift aud) fdjou
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gegen un§ unb ttnfer Stieben ausgebeutet nnb attagebeutet Sorben.

Wit [tncl)eligcn Sieben feinen Spottes (Gilberte man ttnö alö teilte,

bic, um fid) einen Hainen 51t machen, einen babl)lonifd)en Sburm

aufführet! wollen, ditclfcit unb 9htl)mfud)t feien bic Sricbfebcrn

unfertl Sl)ttnö unb Unternehmens, llnentfd)icbenl)eit beö Wollene*,

Untlarl)eit bc8 3«cfö fei ber Mörtel, mit bem tt>ir bie morfdjen S3au=

fteine 5ufammcnfügcn, unb c3 muffe alSbalb eine Spraa>ermirrttng

über un$ l)ercinbrcd)eu, bajj ßincr bie SHebe be3 Slnbern ntdjt

verfteEje unb bie lofen ©lieber auSeinanbertrcibc unb jeiftiebc wie

bie Spreu »om SBinbc nad) allen ßnbe l;in öerWcfyt Werbe.

£>a§ wir nad) fieben Stoßen raftlofen SaucnS unb unermüb;

Hd)cn Sd)affcn9 nod) immer Bereinigt unb tterbunben, gerüftet unb

gemahnet, gcfd)üt$t unb gefd)irmt bafteljen unb, wie gur 3ctt beä

jmeiten Sempelbaucö, baö Äriegc8fd)Werbt bcö ©eiftcS jur 2lbwel)r

in ber einen, baö fricblid)e Söauwerfjettg in ber anbern Hanfes

rüftig fortarbeiten an bem §3au, ben wir gegrünbet, ift wol)l bic

befte Antwort, bie mir ber mutt)Willigen ^crl)5l;nung unfereo

Strebend geben tonnten.

Seijen mir bod) genauer auf bie einzelnen 3ügc biefc$ Sil-

be^ c$ follcn ernfterc iöctrad)tungcn baran fid) rnüpfen.

9lu8 bem ©anjen gel)t l)cnwr, bajj ©ort bie 9lbfid)t ber

SÄenfdjen, fid) an einem Drte $u »ereinigen unb bie ßerftreuung

51t vergüten, mißbilligte, llnb warum ba3? 3ft äwa biefer iBcr-

cinigungötrieb ber 9ftenfd)cn, ber cigentlidje ©efclligfeiteitrieb, nad)

ber Sibcl, etwas ©ottmifefätliger? ©ctt>ijj nid)t. Unb bod) \)at ©ott

bie Sprad)e yerwirrt unb bie Gngverbunbenen gemaltfam auScinau*

bergeriffeu! 2A>cld)eS ift ber ©rttub biefer @rfd)einung? (So ift fol-

genber. £)ie SRcnfd)en folten bereinigt fein, aber it)re Bereinigung

foll teinc bloö rättmlid)c, foubern geiftig - fittlicfye, feine

blo§ üttfjcrlidje, fonbern eine tiefinneiiid)e fein. 3" ben äußer;

lid)cn BcreiniguugSpunften gcl)ört i>orncl;mlid) bie (Einheit bc3

DrteS unb ber Spradjc. Söenbcn mir ättglcid) ben S3Itcf auf

biejenige Giul)cit l)in, meld)e bie Skfcnner beö 3ttbcntl;tun9 unter

cinanber l)aben follen, fo merben mir in bem ©etnälbe vom fed

b\)lonifd)ett 3l)ttrmbau ttermanbte '3üge unb fprcdjeitbc 9lctmlia>
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feiten mit ben jübi(d)neligiüfen 3 llffr™ben finben, auf bie cö ein

ftmfeö Sid)t jurüdflütrft. Um tiefe 9lel)nlid)feiten nufjuftnben unb

fic 511 unferer IBelefyrung unb Erbauung uuhbar jtt mad)en, laßt

tinö erfteuS ba$ SSorbilb, sWeitenS ba3 Gbenbitb, brit-

te« 9 irjre gegen fett igen Bedienungen ju cinanber unb enb;

ltd) »iertenö bie l)ierau8 fid) ergebenben üRutjanWenbungen

näl)er betvad)ten unb inö Singe fajfcn.

£>er .£>err fenbe un3 (ein Sidjt, ba§ c9 uns
fü t> rc in ben

Sempel (einet- £ßal)rr;eit!

I.

3uer(t baS SSorbilb.

„Die .f)immel (inb bie Fimmel ©otteS, bie Grbe l;at er ben

9)?cn(d)enfinbein gegeben." ©ott l)at alle 9)?enfd)en in (einem

Silbe gejd)a((en, Gin ©efetj be8 ©eifteö l)at er allen gegeben,

Gine Äraft be3 SötflertS l)at er allen ttcrlieljen. Unb bod), welche

9J?annigfaltigfeit l)err(d)t unter ben 9!J?enfd)cn, wie unenblid) »er-

(d;ieben (inb bie @igcntl)üm(id)feiten ber SDtcnfcrjenfinber! 21ud)

bev (Srbe i(t Gin ©efet3 gegeben, @tnc (id) gleid)bleibenbc Äraft

ift e§, nad) weld)er (ie Wirft. Unb bod) wie groß ift bie 9J?annig=

(altigfeit ber Grfd)einungen, bie (ie bietet, Wie unenblid) »erfdjiebcn

bie Gigentl)ümlid)feiteu eines jeben Grb(tnd)eö! @$ ift ganj gewiß,

baß au$ bei
-

S3et*ür)rung unb SSerbinbung ber bestimmten GHgen*

tl)ümlid)fciten ber Sftcnfcben mit ben be(onbern 83efd)affenl)eiten

iljrefJ jebeSmafigcn SBoljnorteS Ser&altniffe unb Bedienungen (id)

bilben, bie un3 ben SHenfdjen in (einer (Sigentl)ümlid)feit in Skjttg

auf Sprad)e, Sitte, Neigung, Stimmung unb £eben§gcwol)nl)eit er*

fdjeinen laf(en. @§ follten bie 9J?cnfd)cn nad) ber je t> er fd)iebenen

(5igentl)ümlid)feit il)rer ©eifteö= unb ©emütl)Ctfra(t bie je eigentl)üm-

lid) üerfd)iebenen Sdjwierigfeiten be9 BobenS überwinben. 69 foflfc

feine einzige $raft beö 9J?enfd)engefd)led)t8 unbenutzt verloren

get)en, (onbern jeber einzelnen il;r $latj, il)r SBirfungSfretö an=

gewiefen werben unb barau§ eine 9)fannig(altigfeit iunt Ärafr*

Äußerungen entfteljen, bie jjut Sßfung ber großen Aufgabe,

Wcld)e bem 9)?en(d)engefd)lcd)t geftcllt, crforbcrlid) ift. So war bie
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göttlid)c ?lbfid)t, bie un8 in bem Bilbe fcom babV)lonifd)en Sfourm--

bau angebeutet i(t. JDie l)öl)ere (*inl)eit unb Einigung be3 ganzen

3)?enfd)engefd)led)t§ i(t nur bann möglid), wenn jeber 83rud)tl)eü

beffelben bemjenigen Berufe fid) »ibmetj ju lucidum er vermöge

[etnef befonbern Einlagen unb Vermögen vorjüglid) befähigt ift.

Wur wenn jeber einzelne 3wig öom Baume ber ü)?enfd)l)ett bie

ü)tn befonberö sugewiefene Aufgabe löfet, ift bie Söfung ber ®e*

fammtaufgabe möglid).

So lange ba9 9ttcnfd)engefd)led)t nod) gering an $aty, arm

an förfabrung unb ßinfidt>t war unb (Einer bc9 Ruberen nid)t

entbehren tonnte, War feine Bereinigung auf einem engen Stäum

im Sntcrcffc feiner eigenen (Sntwicfelung notl)Weubig. 828er wirb

bie garten ©lieber einer gamilie au3einanberfprengcn Wollen, fo

lange il;re Bereinigung in bem cnggefd)loffcnen Greife bc9 gamilien-

lebenö für iljrc eigene ficbcnScnnvicfclung SSebürfnif ift? Slber

fein Bernünftiger wirb fic aud) bann nod) mit eifernen fingen

5iifammcnl)altcn wollen, uad)bcm ber gemeinfame G?ntroicfcluna>

gang üollenbet unb jcbcö einzelne ©lieb eine felbftftänbige fönt;

n>i(!elttng8bal)n antreten foll. Stern weifer Gärtner wirb einen

3wcig ttottt Stamme trennen, fo lange er nod) bc3 Stammet

unb ber Stamm feiner bebarf. ober er wirb bie 3wcigc 51t

neuen sßftonjungen benufeen, nad)bem ber Stamm it)rcr entbehren

fann unb fic pr ©rüubung einet felbftftänbigcn ^flanjenlebenS

reif geworben ftnb.

Unb fo war e3 nach bem Silbe 80tn baM)lonifd)cn Sl)ttrm-

bau mit bem jungen ©efd)led)t ber SWcnfcrjcn ber galt. So lange

cd an eine eng tterbunbene 2ebcn9gcmcinfd)aft gewohnt war, l)ielt

i% bie 3erftreuttng für eine 3?t'ftörttng feines Sebeui. ?Ibee

bie SBetö&eit ©otteS jerftreuete ei bennod), bamit neue Bölfer-

ftämmc au0 il)ucn entftc()en unb auf ber ganzen (Erbe fid) aus-

breiten, Weld)c fclbftftänbig unb eigentl)ümlid) in Spradjc, Bolfö--

fitte unb Scben8gcwol)nbeit fid) auöbilbeu unb t r % biefer großen

SWannigfaltigfett, ober yichnul)r burd) biefelbc eine l)öl)ere föinljeir,

eine auf tiefern fittlid)cn ©rtmblagen rul)eubc Bereinigung bar?

ftcllen unb ycrwirflidjen.
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II.

SDa§, meine greunbe, baa SS o v b 1 1 b. Söcrfen wir nun, um
baa Gbenbilb nnjufdjatten, einen 83licf auf bie ®efd)id)te

Saraela, wie fic im Sidjte ber ©egenWart uns erfdjeint.

©et- SWenfd) ift befanntlid) bie Sßctt im deinen; 3§roeI —
fann man fagen — ift bie 9)?enfdi()eit im verjüngten 9J?afjftabe.

(Die ©efd)icfe ber 93?enfd;[>eit fpiegeht fid) wunberbar in ben

(einigen nb, ober Wieberfyolen fid) in benfetben. @a r)atte Sarael

eine eigentl)ümlid)e grofje SScftimmtmg für fid) allein, wie fie

bie üttenfdjfyeit uranfänglid) l)atte, unb l)at barum aud) eine eigene

tl)ümlid)e ©efd)id)te toie biefe. @a foHtc auf einem engen SRaum

fid) fammeln unb im Stiften vorbereiten, in ben foucentrirten

Sonnenftral)Ien feine! ©eiftealebena entfalten unb jeitigen, Waa

fvä'ter nad) vollenbeter SReife unb Gntwicfelung Wieber jerfprengt

unb jert^eitt, unb ata Seime netter 83übung8formen ttnb t)6l)erer

'ßntwidehtngaftufen nad) allen Guben ber Grbe jerftreuet werben

mufte. @a l)atte SSrael alö SSolf einen tarnen, einen großen

gearteten dornen unter ben SSölfern fid) gemad)t, fein Sanb,

»tyfifd) von Md) unb £onig überfliejjenb, War geiftig von ©e*

fetjen regiert, bereu SSeialjcit unb Ginftd)t bie Böifer rühmten,

©einer Serge, au3 beren innerem Sd)looße 6rj gegraben Würbe,

feiner Serge Giner trug auf feiner Svitje einen Sl)urm, ber in ber

£ljat bia an ben Fimmel reid)te, auf ben bie im ganjen Sanbe

jerftrettten SBewolmer r;infat)cn unb brei 9Jcal im 3^re feftlicf)

in feinen Räumen ftd) vereinigten. 5Ittf 3ion, bem 9JcittelVunfte

feinea Sanbea, erl)ob fid) ein SemVel, bem einigen, wahrhaftigen

©ott geweitet, ber wie ein 2l)urm allea f)od) überragte, waa

man an ©röfje biefer ?Irt nennen unb ifym jur Seite ftetten

fonnte. Seine Svrad)c, feine Solfafvradje, fyatte für bie

Sejeicfynung menfd)Iid) = göttlid)er, ibealer Angelegenheiten einen

©rab von 5htabilbttng unb SSoIIenbung crreid)t, bie nod) l)eute

©egenftanb ber tiefften gorfd)ttng unb ber gerechten iöewunberung

ift. 3ft ea ein Sßunber, bajj Sarael biefe feine $cimatjj> über

allea liebgewonnen, baß ea an feiner £cbenagemetnfd)aft auf biefem

12



178

geheiligten Stemme Wie an feinem Seben felbft feftl)ielt, baß eS in

ber Bestreitung feiner ©Hebet- eine 3erftörung feines inner«

SebenS faf) unb fürditete? SDhtßte eS iud)t jebeS frembe Sanb

ata ein feinem innerften geben unb Soeben feinblid)eS v>erabfd)euen,

fein größeres ßfenb fennen ni§ unter einem SSolfe mit frember

3ungc leben, beffen Bptwfyt eS nid)t »erftnnb*

Unb bod) fcot bie £anb ©ottcS gcwaltfam eS ergriffen, nu8

feinem feften ©oben eS IjerauSgeriffen unb entwurjelt, feine ©lie-

ber auSeiuanbergeWorfen unb wie Spreu mtoztyt unb jerftreuet,

feinen gen Fimmel ragenben Sr)ttrm ber debe glcid) gemad)t,

feine ©efefce serptt, feine Spradjc öerttrikt, fo baß bie einzelnen

83rud)tr)eile SSraelS, Woltern mit öerfdjieb'eneu 3""gcn angebörenb,

überall bie (Spradjen ber Wolter rebenb, einanber nidjt »erftebeu,

unb wir fel)en baS ganje 2cbenSgefd)icf ber ttranfänglid)cn 9J?enfa>

tjeit, wie eS in bau SebenSgemülbe Dom babl)lonifd)en Sl)urmbau

uns gefd)ilbert unb befd)rieben wirb, in ben 2cbenSgefd)icfcn SSraclS

Wunberbarer Sßeife fiel) nriebcrrjolen unb erneuen. Üft burd) bicfeS

(Sreigniß bie innere SebenSgemeinfdjaft SSraelS jerftört, ift feine Um*

l)eit feitbem $erriffen unb getflüftet werben? ©ewiß iüd;t; eben fo

Wenig als bie (Sinbeit beS 2Dc\mfd)engefd)lcd)teS, feine l)öljere auf

tiefem fittlid)cn ©runblagen ruf)cnbc Bereinigung unb ftttlid)c

£ebenSgemeinfd)aft burd) bie 3erftretiung feiner ©lieber auf ber

ganzen @rbe 5erft5rt unb seniffen werben ift. Unb wetdjeS war

bie göttlidje 2lbfid)t bei ber 3erfitreuung SSraelS? ©ewiß feine

anbere als bie, weldjc ber 3erftreuung beS slf?enfd)engefd)led)ted

511 ©rtinbe lag. Söic bort bie erften $eime ber Silbung unb

©eftttung nidjt auf bem engen 9taume in ber ßbene ©inear

auS fanget an HuSbclnuing jtifammenfdjrttmpfen unb »erfümmern

foulten
, fonbern weithin fid) ausbreiten unb 511 größerer innerer

SebenSfraft unb Äraftäußerung erftarfen unb fid) entfalten, fo

follten Ina' bie erften Äcime ber ©otteSerfenntniß unb ber fitt-

lid)en SebenSanfdjauung, wie fie auf bem engen 33 oben beS jübi*

fd)en SßolfeS fid) gefammelt unb SBurjel gefaßt t)attcn, nad)bem

fie ben erften ©ang itjrer ßntwicfelung twUenbct unb baS erfte

Sftaß ber Steife erlangt, nid)t in ben engen ©renken s^aläftinaS
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unb in ben befd)ränfteu Skrrjältniffeu be§ jübifd)en 9?ationaüeben3

wieber untergeben, ober, wie bie$ bei öielen nnbern Golfern ber

SBeltgefd)id)te ber galt War, nur ein öeifommencö unb »erblaßtet

©afein notdürftig friftcn, (onbern mit ü)rcr ganzen jugcnblidjen

grifd)e unb ber inner(id) treibcnben ScbcnSfraft in ben ^er^enöacfer

be3 9Jcenfd)engefd)lcd)t3 »crfenft werben unb über bie gmijc Grbe fid)

ausbreiten, um einen uneublid) gvöfjcrn Spielraum 51t gewinnen

unb einen bie ä)ienfd)i)cit umfdjliefjcnbcn SBoben fid) jtt erringen.

III.

£>ae> SBorbilb, meine greunbe, wie fein (Sbeubilb finb,

Wie id) glaube, fprcd)en flnr unb beutlid), unb bie hinein gegen-

feitigen iöe^ietjtingen , bie fie mit cinauber l;aben, Ieid)t 51t er-

fenuen. £Me göttüdje Slbftdjr, wie fie nad) ber SMbel in ben ©e=

fdjitfen beS jübifdjen SSoIfcö fid) offenbart, ift mit ber, )x>k fie

nad) berfelben 6d)rift in ben ©efd)icfen be§ 9)cenfd)engefd)led)te3

'fid) funb giebt, eine unb biefelbc. llebcrall ift e§ bie I)öl)ere

allgemeine ßntwidelung unb ©cfittuug, @rleud)tung unb SSer*

ebtung be3 ganjen 9Jcenfd)engefd)tcd)t$, bie un$ als l)öa>

fter unb letzter 3^ed t)eriwrlcud;tet. tiefer 3toecf ift, wie bie

©efd)id)te unS lel)rt, immer unb überall burd) bie geeigneteften

bittet crreid)t unb ausgeführt Worbcn. £)ie innere Gintjeit unb

jittiidje 2cbenSgemeinfd)aft ber im Gbenbübe ©otteö erfd)affenen

3)?enfd)en foll nid)t nad) bem auf erlid) fie einfd)Jie£enben 9taume

gemeffen unb aud) nid)t nad) bem äußern gleid)lautenben Älang

ber Sprad)e gefd)ät}t unb gewürbigt werben, fonbem nad) bem,

womit fie bie ^inberniffe beS SRaumeö befiegt unb überwunben,

nad) ben Sd)ö}>fungen im ©ebiete beS ©cifteS, Woju fid; ber

©eniuS ibrer €prad)en erbeben, nad) ber Gntwicfelung ifyrer w*

nein SebenSfraft, nad) ber Offenbarung il)rer geiftigen unb fitt-

lidjen Sßeltanfd)auung , nad) ben @rrungenfd)aften im ©ebiete

menfd)(id) eblen Sd)affen8 unb SßirfenS. Unb bamit bie 9flenfa>

I;eit bie ir>r inncwol)nenben ücrfd)iebencn Gigentt)ümlid)teiten ber

Äräfte unb ©efinnungen befto felbftftänbiger entwickle, unb burd)

bie Sflanigfaltigtcit i^rer geiftigen Snbtoibualitöten befto f;armo;

12*
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nifd)er jufammcntoirfe , raupte fie in viele SSßlferfamUien mit ver*

fdjiebenen 3ungen, Sitten unb 2ebenagewof)nf)eiten fid) trennen

unb fpalten, bannt bie verfd)iebenen Söne 51t einem großen ©an*

gen äufammenfliugen trab in einer böljern Gin&eit fiel) anflöfen.

Hub bamit 38rael mit feiner eigentpmlidjen gciftig--fittlid)en

Sebena* unb SSeltanfdjammg in tiefet große ©cmje fjarmonifd)

eingreife unb auf baffelbe geftaltenb unb umbilbenb, fittigenb unb

verebtenb einwirfe, mußte el fid) glcid)falla jerfvlittern unb burd)

biefe 3erfvittcrung bie befrud)tenbeu Äeime weltbeglütfenber Sbeen

ber Söat)rl)cit unb Sittlidjfeit überall l)in 'auSgiejjen. ©aa jübifdje

SSolf Warb in alle SBinW ber drbe jcrjrreuet, aber »ie bie Sllten

ea fd)on unter bem Silbe von MWÄ ausbrühten, „©Ott

ging mit il)m in bie 3erftreuung
,

" ber reine lautere jübifdje

©otteagebant'e begleitete jeben einzelnen ber Vertriebenen in bie

Verbannung. ©aa Sanb warb von $-einbe$ £anb erobert unb

bie an tiefet Sanb gefnüvfte Aufgabe fBO nviVnn flttb jer--

ftort; aber bie ganjc Grbe Warb für ben neuen SBiriungSfrett

gewonnen, ©er Sempcl warb verbrannt unb feine Sifd)e nad)

allen Guben ber ßrbe verwebt; aber wobin ein Staubten biefer

§lfd)e fiel, ba erftanb ein jübifd)e9 ©ottealjaua *), baa von bem

«Rufe: „§ö're 38rael, ber ßwige unfer ©ott, ift ein einiger

©ott!" wiberballte. ©er SXItär Warb rerwüftct, ber Dpferbicnft

5erftört, aber mit bem Elitär- unb Dpferbicnft Warb gugleid) baa

Uebel, an bem bie 9Retifd$dt 3al)rtaufenbe fränfelte, gehoben,

ging bie Vorftellung, bafj bie göttliche §Serföl)nung bea ÜRenfdjcn

an baa vergoffene S3lut bea Dpfcrt&iereS unauflöalid) gefnüpft fei in

$aud) auf, unb aua bem geuer, rocldjeö ben Wltat verbrannte

Warb jene reinere Sbee geboren, Weld)e für bie göttlid)e Verfolg

nung bea ÜRenfdjen ben reinen #erjen8altar errid)tet, baa reine

£erjenaopfer verlangt, baa Opfer bei blutigen 9J?en[d)cn&affe$, baa

Opfer ber tljierifcben Sünbe unb 2cibcnf$aft •*). £>a$ sßriefter--

*) ©. 1. 23b. ©. 111 u. 239.

**) Sine au£fü>Hc$c SBe^anblung tiefet ©cbanfenS ftnbet fiep im 1. 33b.
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unb Seöitcnt|um SSraefö, bie Sbee bei* jmefterlidjen Stammet
f)eiligfeit beS jübifdjen SSolfea ift für immer »ernictjtet worben,

aber bafür tft bie 3bee bei- priefteriidjen -fjeüigfeit unb
§lu0erwärjltr;cit be£ gaujen 9ftenfd)engefd)Ied)te$, bie

3bee,*bajj jeber Sftenfd), a$9 beffen Stabe bie SSat)rt)eit fließt

unb auf beffen Sippen fein galfd) fid) ftnbct, ein Sßriefter bea

©ctteö ber £>eerfd)aaren fei, ein Sßriefter »on bem gefagt ift

p D'tnp «np \iHpm m nrt „ er fei nad) bem fcodrften 9J?a§ ber

#eüigfeit ©ort geweitet *)," gewonnen worben. 3a, meine greunbe,

für jcben einzelnen geringen SSerluft ift un9 ein unenbtid) rjof)er

©ewinn ju Sljeil geworben, unb fo gewifj ati bie 5D
f

?enfd)t)eit

burd) bie Vereitelung i()rcr Slbfidjt beim babt)lonifd)en Stutrmbau

nid)t ärmer, fonbern unenblid) reid)er geworben, fo Wenig

fyaben Wir ©runb, uu3 über SSerlufte ju besagen, wenn wir nur

Sinn unb ©efül)l fyaben, bie l)ol)en ©üter, bie Wir gewonnen,

nad/ ifjrem SBcrtt)e ju erfenuen unb 311 würbigen.

IV.

SSon ben au$ bem ©efagten fid; ergebenben ÜRufeimwenbungen

»ollen wir namentlid) $\)ä ber wid)tigften inS 9luge faffen, näm-

lid) bie (Sinljett be§ Orte8 unb bie Ginfyeit ber Spradje.

1) §luf ben ©tauben an bie propt)etifd)e §3erl)ei§ung von

rnh* yap „Sammlung ber 3crftreueten/' ftü^t fici) bie ba$ orttjo-

boje 3ubentt)itm burd)bringenbe Sel)nfud)t, ba§ ©ott bud)ftäblid)

bie 3^*ftreueten 3§rael§ wieber fammeln unb fte fämmtlid) nad)

^ßaläftiua jurutfführen , bort Bereinigen, ben verfallenen Sempel

in erneueter ©röße wieber aufbauen, ben §Utar- unb Dpferbienft

Wieber fyerftellen, bie Aufgabe SSraefö von ber ber ©efammr*

menfcfyfyeit wieber logtrennen, fie wieber eigentl)ümlid) unb abfon«

bevlict) geftalten unb auf ba§ enge aber t)eilige Sanb Wieber ein*

fdjränfen möge (S. ÜRaimonibeä Könige 11, 1). £ßie mujj un9

biefe Ser;nfud)t im Sid)te ber ©egenwart erfd)einen? 9Jcinbeften8

ola eine gänjlidje SSerfennung ber Offenbarungen ©otteS in ber

*) ©iefje Waimonib. ühx Map unt> 3oMj«$r 13> 12.
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©efd)id)te ber 9JJenfd)l)eit unb inabefonbere in bei' ©efd)id)te 3$ ;

raelS, als eine Serfennttng be$ ganzen @ntwicfeluugögange0 be$

menfd)lid)en ©efd)led)teir> nad) göttlid) Weifer Slbfidjt unb güf)rung,

aU eine Skrfennung bei* uranfängltd) t>eil;ci^enen SBcftimmung

3$rael8, in biefe dhitwicfetung einzugreifen, auf biefelbe läuternb

unb verflärenb einjuwirfen uno babttrd) ein (Segen ber ©efdiled)*

ter ber ßrbe ju werben. @3 ift bie Sef)nfud)t nad) einem SRücf-

fdjritt, bajj bie 9J?enfdjr)eit unb 38rael it)rer tljeuerften örrungen-

fdjaften fid) begeben unb ihren unter 9Ö?ür)en unb Seufzern jtfl

rücfgefegtcn fd)Wercn (fntwicfeftingsweg Wieber von vorn anfangen,

bajj bie Ströme 9J?cnfd)blutS, bie um be§ ©faubenS willen ver-

g offen werben, Wieber von neuem fließen. (50 ift bie gorberung,

baf) ber 9J?ann bie gereifte Üflanncöfraft felbft verleugne unb

wieber ein $inb werbe, baf) ber ©efunbe 31t ben weggeworfenen

Ärüd'en greife unb wieber r)tnferi lerne, bafj ber Starte ftatt mit

feines SlrmeS $raft ben ?(cfer 51t pflügen unb SBctb unb Äinb

51t ernähren, fid) felbft von SKanna, von 9J?ild) unb 9ialnn er-

nähren laffe. 60 ift baö Verlangen, baf ber 5Reid)e feine müljfam

erworbenen Sd)äi?e in9 ÜÜicer werfe unb wieber ein Bettler werbe.

äßie ift aber ber Sinn ber vrovljetifdjen ÜBerr}cij}ung 51t faffen,

baf ©ott bie 3tH'ftrcucten 38rael8 Wieber fammeln unb an einem

Orte vereinigen werbe? 9iid)t anberS, aU ba§ ber 3wecf ber 3^'-'

ftreuttng, bie l)öl)ere fitttid)e ScbcnSgcmcinfdjaft ber ganjen 9)?enfd)--

l)eit erreid)t, bie innere Bereinigung in ber ßrfenntnif unb in ber

Siebe fid)tbar erfüllt werben wirb, ber Sag, an weldjem ©ott

chijig unb fein Stame eiujig!

gragt Sljr mid): $tfben bie ^roV^eten ifyre Sßorte fo ver--

ftanben, Ijaben fie ba$ fagen wollen? fo antworte id): Stein, bie

$roVr)eten ftanben unb khUn inmitten beS ^olfeö, rebeten au$

bem ^erjen bea SSolfeS unb trugen beffen SBünfdjc unb Hoffnun-

gen auf iljrem Herren unb in ifjrem ÜDhinbe. SBie fie in ifyren

Strafreben nur ba$ jübifdje SSolt im Slttge Ijatten, fo galten il)re

Srb'ftungen unb SBerljeifungen nur bem jübifd)cn Solle, allein

wie in ben ©efdn'cfen beS jftbifdjen SSolfea bie ©cfd)icfe ber 9ttenfd)J

fceit fid) abriegeln, wie SSrael baS SRuftervott, ber %l)pu$ unb
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ba$ Stjmbof ber Golfer war, fo l)abcn bie fcro£betifd)en Sieben

unb Skrbeijjungen aufjer ibrem eigentlichen bec 3«fuwft ^ i«-

bifcfyen SSolfea geltenden Sinn nod) eine t)öt;ere, bie 3»f"nft ber

9J?enfd)beit betreffenbe finnbtlblid)c SBebeutttng. iDte bud)ftäblid)

gemeinte Sammlung bei* 3 erftl'cueten S^iaelö Wirb nie in ßr*

füUung gel)en, bie ibeale Hoffnung auf Einigung ber jecriffenen

9J?en|d)t)eit wirb nid)t 51t Sdmnben werben.

2) Slu§er ber ßinbeit be3 SRaumeS Wirb nodj verlangt bie

ßinfyeit ber S}>rad)e. 3§raet foll feine tjeiüge Sprad)e be-

Wal)ren, unb ba mit ber 3erßreuHng be§ §3olfe8 eine Sprad)--

v»erfd)iebcn^eit notrjtoenbtg »erfnüpft ift, fo foll eö wenigftenS im

©ebet, im ®otte$bicnft biefe Sprad)e §u erhalten fucfyen, bamit

feine Ginbctt burd) biefeS 3cidjcn ftd)tbar bargeftellt unb ange*

•fdjauet werbe. Jlttd) fya wirb ftatt nad) ber tnnerlid)en nad)

einer auferlicrjen (Einheit geftrebt. Sßarum ift bie Sprache, bie

eineS SBolfeS, baö fid)tltd)e 3eid)en feiner innern £eben§gemcinfd)aft?

SBeil bie innere SebenSgemcinfdjaft eine gemeinfame Spradje bebingt,

nämlid) bie innern ©rünbe in fid) fd)liej)t, an$ weld)en bie gemein*

fame Spradje notbWenbig bertforgebt. S(u8 ber gamilie wäd)ft

ein SBolf üon Snnen l)erauo unb jene pflaumt bie Sprad)e mit fid)

felbft fort, ©arum nur Wirb, wo eine fold)e gemeinfame Sprad)e

un9 begegnet, auf bie innere ttolfötl)ümIid)e 2eben$gemeinfd)aft

berjenigen gcfd)loffen, bie fie fübren unb reben. Slun aber geboren

bie Israeliten r>erfd)iebener Sauber tt)atffid)lid) üerfd)iebenen

SSolfern mit t>erfd)iebeuen 3 ini S en an. Sie fyaben fid) in alle ibre

»olfötfyümHdjen Sitten unb SebenSbesiebungen hineingelegt unb

bilben mit il)uen eine wcfcntlid)e innere 2ebenögemeinfd)aft.

Unb bod) foll bie ©lcid)t)eit ber t)ebräifd)en Sprad)e im ®tbdt

bei ben Israeliten »erfd)iebener Sänber eine allen eigentbümlid)e

innere volföt!)ümlid)e £ebcnSgcmcinfd)aft bezeugen unb ^u ernennen

geben! £)ie Sprache foll oon einer @inl)eit SSraefö in einem Sinne

3eugnijj geben, bie nid)t ttorbanben ift, nid)t fein fann unb nid)t

fein foll!

Ober foü etwa bie gemeinfame ©ebetfprad)e bie religio fe

(Einheit unb bie relfgiöf e ScbcnSgcmeinfdjaft SSraeiS auSbrücfen?
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äöo l)at man nod) je gehört, bajj bie religiöfe @inl)eit bei SSöffcc

ein bie ©leid)l)eit ifyrer Spiad)e gebunben fei? SBaS ift ba3 für

eine Mgion, beten £eben auf bei 2}abelfpit*e einei Spiad)e

iu^et? 2Öa§ ift baS für eine Religion, bie nid)t bie Spiadwet--

fd)iebenl;eit ifyrer SSefennei jtt übeiwinben, bie nid)t bem Spiad)en=

wed)fel jum &ro& eine tiefere geiftige <5inE>eit fyeiüoiäubiingen im

Stanbe ift? So lange SStacl auf Einern SRaume ein einiget SBolf

bitbete Weit bie gemeinfame Spiad)e bie natüilid)e yrud)t fetner

SSeieinigung. £)ie 3ei'ftreuung S^taelS nutfte bie Spiadwcrfd)ieben;

fyeit notfywenbig begleiten unb mv gegen leistete eifert, mufj aud)

gegen bie elftere auftreten, fttn (hitfdjiebenften muffen wir un$

aber gegen ben Srrtljum r>eiwal)ren, baß bie religiöfe Cnnbeit

3§rael9 an bie ®leid)f)ett feiner ©cbctfyrad)e gebuuben fei. 2)a8

religiöfe ©efüf)f ift fein befonbereö ©efül)l, ba8 511 feiner

Steigerung einer befonberen Sptadje bebarf, ba$ religiöfe ©efüfyt

ift bie beftimmte $orm, ober bie würjige SSlütlje be8

menfd)lid)en gü&lenö überhaupt, unb rann bafyet t>on

feinen äBuijeln unb Stämmen, auö benen eS entfptoffen, unmög-

lid) abgelöft unb getrennt werben. 81U bie SebenSttetfyältnifje unb

Sd)icffale be3 ÜÄcnfdjen, in wetdien unb burd) weld)e er fein

S3ert)ältni§ gu ©ort fennen unb füllen leint, fmb bie treibenben

Gräfte unb Elemente, bie it;n jur 5lu3fyrad)e biefer ©efüfyle

beftimmen unb vermögen. Soll er nun, wenn er fte au9$ufpred)en

im Begriffe ift, einer anbern Spradje fid) bebienen muffen, fid)

bebienen fönnen als beijenigen, in weld)ei et fie empfangen, genäljit

unb gejeitigt fyatt 2ßaf)ilid), baö l)ief)e UnmöglidjeS »erlangen!

£Bar)ilid*, bie leligiöfe @inl)eit, bie ©taubenSgemeinfdjaft %&
raeB wurzelt tiefet in bem iJeijcn^boben bei* Subenfyeit, als baf

fte burd) ben gleichen Älang ber S|n*ad)e befeftigt, burd) ben

»erfd)iebcnen eifd)üttett wetbcu tonnte! £)cr ©ebanfe, baö ©efürjf

l)aben bei un3 eine ju große 2eben8mad)t gewonnen, als baf bie

9Jcutteifpiad)e 31t itjter (Daiftellung nid)t genügen foUte unb ju

einer fiemben Spiadje bie 3 Ll ftttcl;t genommen Werben müßte!

$)a§ ift ja eben ba3 3«d)en ber fortfd)reitenben ©efittung, M%
bie Spiad)i*cifd)iebenr;eit fein ^tnbetni§ ber gemetnfcfyaftlidjen
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fittlidjen unb geiftigen ßntwicWung bei
-

Söölfer i(t! (Darum la§t

un$ nur tro^ ber SSerfc^ieben^ett beö Oiaumeö unb berSljnadje

unfer 9lugenmerf auf bie gemeinfd)aftlid)e @ntwicMttng ber ©runb-

gebanfen be§ 3ubentf)um8 gerichtet fein. 9J?6gen immerhin bie

morfd)en Steine in bem babtylonifdjen unb jerufalemitU

fd)en &burm öon binbenben unb bemmenben 6at3ungen auSein*

anber fallen, mögen bie Israeliten in üerfd)iebenen Säubern

in »erfd)iebenen Spradjen ben eitrig -einigen ©ott anbeten unb

tterebren, bie wabren fittltdjen ^been be8 3ubentfjum8 werben

@in ©otteSreid) auf ber ganjen @rbe grünben unb bie göttliche

5lbfid)t Wirb öoHfiibrt Werben: Sie werben nichts 33öfe8 tfyun

unb nid)t$ »erberben auf meinem gati5en Zeitigen Serge, benn

twll wirb bie @rbe fein ber @rfenntnifj ©otteS wie bie £ßaffer

ba$ ÜRcec bebecfen!



XVII.

tüte wir fcas €rlö0img$fe0t feiern sollen,

(SEejt": 2. S. W. 12, 43-50.)

SBetradjten roir bie ©efd)id)te be3 3ubentl)um8 unterm Silbe

einer fruchtbaren SDlüttet , bie ber $inber viele geboren, fo mot-

ten Wir fagen: ber ShtSjtig SöraelS cutS 5legl)Vten fei it)r erfteS,

JiebfteS Äinb gewefen, baS fie nad) vielen Seiben unb ©d)mer5en

geboren unb barum mit befonberer 3^^Iid)feit liebte, mit befon--

bercr mütter(id)er Sorgfalt t)cgte unb pflegte, unb baS ^Se^nd)-

feft fei biefeS einzigen Äinbeö erfteä ©eburtöfeft geroefen, an roel*

d)em fie ben teuren Siebling mit ibren fdjBnften 3'crrat^cn

fd)müc!te. $ein f^eft ift mit einer fo reidjeu Srjmbolit atttSge-

ftattet aU baS *ße{jad)fcft, feines! mit fo vielfältigen G?tinnerung8H

benfmalen verfeljen nl@ biefe8. „Opferlamm," „ungefä uer =

teS Srob," „bittere Kräuter," bilben gleid)fam bie lieber--

fdjrift, bie brei elften 3cid;en, bajj bie geier begonnen. Unb für

jebe3 biefer 3e<d)en nne viele befonberc ©efetje unb SSorfdjriftcn!

Unb außer biefen eigentlichen ^eftft)mbolcn roeldje ©djaar von

©eboten, bie alle auf ben Slu^ttg von Sleg^pten ftd) besiegen!

llnb mit alle bem ivar bie güllc biefeS @reigniffc§ uod) nid)t er-

fd)övft, e9 follte and) bie Duelle für bie SBelcbrung ber Sugenb

fein, ber $aben an ben ber $inberunterrid)t nnfnüpfen foll.
—

60 liebt eine Mutter il)r erfteS liebfteö $inb, baö bie ganje

reid)e gülle it)rer Mutterliebe befi£t unb fie nod) mit feinem an*

bem Sßefen tljeilt. CDCefe Mutterliebe ift uuerfd)övfltd), über-
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fd)Wäng(id), ftirbt nid)t bi3 ber (e^te sßuBfd)Iag eineö Mutterl)er;

jen3 ju fd)lagen aufgehört, unb fann nur »on ber göttlichen Siebe

übertvoffen werben. „SBergißt je eine SButter i^ien Säugling,

ftirbt je bie Siebe ju bem $inbe ibre3 £erjen8? Unb Wenn auä)

biefe ttcrgeffen fönnte, id) »ergäbe bein iiiäjt." (Sef.* 49, 15).

©od), meine grettnbe, ftirbt nud) Mutterliebe nie, fo tnujj

bod) ttyre Ginjigfeit unb SUSfdjliej) licfyfeit aufhören, wenn

ber 5h*ei8 (id.) erweitert unb »tele tjolbe Spröpnge Wie be§ OtU

baumS Qwtiqc an fcaS
v
33?uttert>ev3 hinauf ftd) ranfen, wenn bie

Siebe nid)t mebr if)ren ganjen Segen auf ßineö SieblingS |>aupt

ausgießen fand, SBir Wiffcn, baf Mutterliebe burd) bie Stjcilung

nid)t§ mlkrt, baf) fie jebeS e t n 5 e I n e t^ver $inber fo innig unb

unau3fpred)lid) liebt, al§ Wäre e§ baS einjige. Mutterliebe ift

ein Duell, ber nie tterfiegt, ber, je mel)r au§ il)in gefd)6pft wirb,

junimmt unb größer wirb. ?lber bie ©aben ber Siebe, bie

3eid)en ber 9lnl)änglid)feit, bie Se weife öon 3ärtlid)feit, bie

Aufopferungen, bie Eingebungen, bie muffen fid) g(eid)Wol)l unter

Siele Äinber gleidjmäjjig verteilen unb bie perlen, mit benen

Mutterliebe bie «öäupter i()rer Äinber fd)mücft, tonnen nid)t an

ßineö ÄinbeS $aupt glänzen. So, meine greunbe, l;at ba3 3u-

bentl)tim, biefe an grud)tbarfeit iuwergleid)lid)e Mutterreligion,

ben SluSjiig auS Slegl^tcn, alö er nod) il)r erfteS, einjigeäÄtnb

war, mit bem ganjen 9ieid)tl)um il)rer Mutterliebe gefd)tnücft unb

auSgeftattet, ba§ *pefad)feft als baö bwd)fre Sktionalfeft beö 3«*

bentl)um§, als ba3 ©eburtöfeft bes jübifdjen SSotfe^ 311 feiern

geboten.

g-ür un8, meine greunbe, ift biefeS ßreignifi nod) immer ba$

altefte, aber lange nid)t mel)r ba§ einzige. ©a§ 3ubentl)iun

f»at feitbem eine breitaufenbjäl)rige, rcid)t)altige ©efd)id)te jurücf^

gelegt, in meld)em fid) ©ort taufenbfad) un§ geoffenbart. Söir

fönnen nid)t mebjt in biefer engen $uttt einer einzigen Erinnerung

Wonnen, ba ber $inber viele uns geboren, benen bie SRäume $u

eng geworben, unb mit Sefaia müjfen wir aufrufen: „Erweitere

ben 9laum beineS ßelteö unb fpanne bie Umgänge beincr 2ßob--

nung auSeinanber, beim satytreidjer ftnb bie Äinber ber SB er*
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ftoßenen bcnn bie ber ©eliebten, [priest ber £err!" (3ef. 54,

j, 2). 3>(t, meine greunbe, umfpannt baa 3^lt bea SubentljumS

and) nur ein geringes Häuflein, fo breitet bod) ber ®eift bea

3ubentljum§ feine Bittige aua über jaljlreidje SSBlfer unb Natio-

nen, unb bie Äinber feiner ©efd)id)te finb fo unjäfyltg unb uner-

me§lid) wie bie Sterne om Fimmel unb ber Sanb am -üöceere.

CDie SBe»ofnier breier &öelttl)eile fnüpfen ityre religiöfen ©efüljle

unb Empfinbungen an Erinnerungen an, bie baa ^ubentbum aua

feinem Sdjooßc geboren. Unb »ir, bie eingebornen $inber biefeö

.fJaufeS 38raef, follen bei all' biefem SReicrjtfyum unb Ueberflufj

nod) immer an bem fargen 9Jcal)l ber erften Erinnerung jeijren,

baa Erlöfungafeft mit all' ben alten bürftigen Symbolen feiern,

mie eö einft unfere armen Väter traten ala biefe Erinnerung tf)r

Einjigea unb 8lUe8 »ar? Sßfire ea nid)t $t\t jtt bebenfen, bajj

roenn ivir'S träten, »ir bie fpätere grofje unb reichhaltige ©e*

ftt^id)te in tfeer Sebeutfamfeit für una fürjten unb fd)mälerten?

3a »oljl, meine greunbe, ala Söljne einer großen Vergangenheit

»ollen tt>ir bie Söiege unferer ®efd)id)te mit Blumen unb ÄrSnjen

feftlid) fd)müc!en, aber nid)t sergeffen, bafj toir Männer geworben,

benen ea nidjt jiemt, an ber Sßiege finnenb unb fdjauenb ftel)en

511 bleiben, fonbem ben ftarfen Sebenaftrom abwärtö 31t fahren

unb männlidje 3^ile 5« »erfolgen. Df)ne öüb, meine greunbe,

bie Erlöfung au$ §legt)pten t)at für una bie Vebeutung einea

£Iit$g<uig£piitrfte* aber nid)t bie einea $ielpunfte$i

bie ©efd)id)te bea 3ubentl)uma beginnt mit ber Erlöfung 3a*

raela, fie fdiUe^t mit ber Erlöfung ber %Renid>f>eit*

ftaS, meine greunbe, »ollen mir juerft belegen unb »ic

mir bem gemäß baa Erlöfungafeft feiern follen, jum 3»eiten

prüfen unb ermägen.

©er .£>err begleite unfere Betrachtung mit feinem Segen!

I.

'MI ptttlK D'JpjD Von ben Sllten laffet una prüfenb lernen,

mie »ir bie ©ebote ©ottea galten! Ea freuet una immer, meine

greunbe, toenn mir neue ©ebanfen in Eurem ©eifte 3« wweden
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fudjen, Gttd) am dnbe fagen 511 fönnen, ba§ biefe anfd)einenb

neuen ©ebanfen if)i*e 8lnfnüpfung8pitnfte im jübifd)cn 5l(tertl)um

Ijaben. £)a§ ift fyeute gan» bcfonberS ber gaß. lieber bie g-rage,

ob bie drlöfung au3 §legt)pten, g(eid)[am ber Sd)Wer}nmft, auf

bem ba8 3ubentf)um ruljet, für un9 nod) biefelbe große Sebeti*

tung fyabe, bie fte einft für unfere Sßäter r)atte, tonnten bie Einen

ftd) Wunbern, bie Jlnbcrn wegen ber gefät)rlid)en golge berfelben

erfd)rec!en. llnb bod) ift biefe grage nid)t neu, fonbern fd)on im

Satmtib, wenn aud) in nnberer gönn, aufgeworfen unb beant-

wortet Würben. 3m Salmub Wirb nämlid) bie grage ernftlid) er-

wogen unb erörtert : r\Wü\\ nio»
1

? anno nw*» p>3ta Ol ob man

bie Erinnerung an ben Slufyug au$ Jleg^tcn nod) feiern würbe

in ben Sagen bc§ SfteffiaS, ba bod) aisbann tuet größere unb

Wid)tigere Ereigniffe eingetreten fein Würben, neben weld)cn jene§

uralte Ereigniß an 83ebcutung gar fct)r verlöre? £)iefe grage wirb

ranfänglid) fogar entfd)ieben tterneinenb beantwortet, unb jwar mit

§lnfül)rung ber merfwürbigen Sßorte be8 Ißro^^eten ScremiaS,

weldje lauten: „6iebe, Sage fommen, fyrid)t ber §err, unb man

Wirb nid)t mefyr fd)Wören, fo wafyr ©ott lebt, ber bie $inbcr 3ö-

rael I;erauafür;ite auö 'DJfyraim, fonbern fo wafyr ©ott lebt, ber

ben Saamen be§ £aufe8 39racl l)erau§gebrad)t unb herbeigeführt

au0 bem Sanbe be3 s)corbcn8 unb an$ all ben Sänbern, wotjin

id) fie öerftoßen l)abe" (3er. 23, 7, 8). ©od) Wirb hiergegen

eingewenbet: ber Sinnn btefer ^ro^t)etifd)en 9tebe fei nid)t ber,

baß bie Erinnerung an bie er fte Erlöfung ganj erlöfd)en würbe

HDipDD onvö twsr ipyrw ah* fonbern, baß man ber fpätern 83ege--

benbeiten mit t> o r a ü g It d) e r geter gebenfen, jenes alten Ereig*

niffeS aber nur nebenher ftd) erinnern würbe Toyv annw [ihn

T? Sbd önvo fwv'l "ip>y moVn- gut biefe ledere 9lnfid;t wirb

eine sparaflelftette au§ ber Sdjrift unb ein ©teidjniß angeführt,

©ott fprad) ju Safob: „fetin SRame foK fortan nid)t meljr Storofy

fonbern Si^rael fein" (i. ö. 9Ä. 35, 10). £ier ift nid)t gemeint,

baß ber Sftame Safob gang in SSergeffenr)eit fommen, fonbern

baß ber Sttame SiSrael aU ber bebeutung^oüere »orangeftettt,

Safob aber nur nebenher genannt werben würbe.
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Unb nun bnä ©leicfynij).

din sjMlgrim würbe auf [einer gefahrvollen SBnnberfdjaft bttrd)

unbewohnte, menfd)enleere .£)immelöftrid)e von einem reifjewben SBolf

angefallen unb ift bura) ein fid)tbare8 SSunbcr gerettet werben.

3catür(id) fvrad) er von ntd)t8 Ruberem nfö von feiner gefahrvollen

Begegnung mit bem hungrigen SBolf unb feiner wunberbaren $RtU

tung. ?üö er jcbod) feine sßUgerfdjaft fortfetjte, trat ünn ein

grimmiger Söwc in ben 8£eg unb broljte itm 51t Verfügungen. Sie

©efafyr War uod) größer, bie Rettung nod) wunberbarer. 9htn

fprad) er nid)t mel)r von feiner Errettung au9 bem 9iad)en be3

Üßolfce*, benn feine Seele war voll be3 £>anr"e8 gegen ©Ott, ber

il)n fo wunberbar a«8 bem JRndjen bei grimmigen Söwcn befreiet.

SllS er uod) weiter ging, begegnete Unn eine ber böSartigften

Sd)langen, von bereu giftigem unb töbtenbem Sötjj ein aüe3 biöl;er

Erlebte l)od)überfteigenbeö äöunber il;n gerettet. 9iun traten bic

beiben erften Segegniffc in ben £)intergrunb unb feine Seele pries

©Ott Wegen ber legten Rettung. So — fd)ließen fie il)r ©leia>

nifj — niwjnn n« mruiPD mann« nro Vaw -p fo tjaben aud)

bei 3§rael bie testen Seiben bie erften in SSergeffenljeit gebradjt,

bie neuen äßunber bie alten verbrängt (ßmfyoti) 12 b, 13 a).

3n biefer finnigen SQkife belehren im© bie Sllteu, Wie wir

bie gefd)id)tlid)cn Greigniffe, benen Wir feftlidie Erinnerungen mi?

ben, feiern follen! JDenft Gud), lieben greunbe, in bie Sage im*

ferer Bäter vor brei 2iat)rtaufenben furj nad) ibrem Mpge au$

Siebten. GS war biefeö bie einzige grojje Gegebenheit, bie fie erlebt

l)atten, bie ganje Summe ijjter 83ergcmgenjjeit, ber ganje JRetdjtimm

ifjrer ©efd)id)tc, bie einige große ©efaljr in ber fie fdjWebten unb au$

weld)er ber fid)tbar auSgeftrecfte 81nn be3 9lllmäd)tigen fie erlöfet

t)atte. ^latürlid) fonnten fte von uid)t§ 9lnberem fvredjen, a(§ von

biefer Grlöfung, wie ber sßilgrim lange Seit von nidjtö Slnberm fvrad)

aB von feiner wunberbaren Rettung au$ bem 9fad)en be§ SSßolfeö.

Hub fie fprad)en in ber Sr)nt von nidjtö Ruberem, unb jemel)r fie

baöon fvrad)cn, je toben8weetl)er fanben fie e9. Sie feierten bao"

$efjad)feft als baS erfte ©eburtSfeft, als baS t;öd)fte 9?ationalfeft
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be$ 3ubentl)um3
f
unb [tatteren e§ reidjlid) aa$ att tyren treuer;

ften Siebling, unb fdjmücften eg, Wie eine E)od)ent5tidfte Butter

i&re einjige Sodjter fd)mücft jttm Sraualtarc, mit allen erbenflid)en

Symbolen unb drinncrungSjeidjen — Opferlamm, ungefüttertem

SBrube unb bitteren trautem. Sie fnüVften an biefeö (fteigni§ viele

ber [innigften (kremonieen unb 83räud)e, Refill im, 3^itt) unb

Sftefufal), ein Sdjmucf am |JauVte, ein ©enfjeidjen am Sinn,

ein Sd)auftüc! an ben ©emänbern, eine Snfdjrift an ben ^foften

ber Käufer. Sic befahlen, bavon ben Äinbern ju erjagen, iE>vc

Neugier 51t reiben, il)re Slttfmerffamfeit 511 feffeln, unb bie ©de-

genl)cit vum ^aunc 5U brcd)en, um nur mit ifjnen feaöpn 31t reben.

3d) frage (Sud), meine greunbe, fönnen mir, bie mir feitbem eine

fo grofjc unvergleid)lid)C ©e[d)id)te burdjmanbcrt fiub, in fo vielen

©efnl)ren fd)rocbten, (0 viele Prüfungen beftanben unb von ben

Kimbern ©ottc3, von feiner, crlöfenbcn $rafr, von ber 9JM)t [et*

Cr SScrfel)ung fo viel 511 rüljmen unb 511 erjagen miffen, iri)

frage (Und), fönnen, bürfen mir gfeid) unieren gefd)id)t§aunen

SBorfaljren au3fd)liepd) von biefem (freignif) fvred)en unb reben?

Pürfen mir, mie einft unfere SSäter traten, bie 2el)re unb ben

religiöfen Unterricht ttnferer Äinber auf biefc bürftigen 2}ad)ria>

ten etnfdjranfen , mir, benen ber Duell ber ©cfd)id)tc unb ber

Offenbarung fo reid)l)altig auflieft? 9]ein, meine grettube, vergeffen

rooilcn mir jeneö ßreignif) nie, mie mir nie ben tarnen Safob

in äkrgeffent)cit fommen laffen. ?yeftlid)e £)enfrnale unb Erinne-

rungen mollen mir tf)m meinen, aber nid)t in ber bürftigen Sßeife,

mie e3 bie Äinber ^>9rael vor 3al)rtattfenben traten unb 51t

trjun ifjren 9(ad)fommen befahlen, fonbern in ber mänulid) mürbigen

Sßeife, mie e9 ben heutigen ju Männern gereiften Söraeliten

gekernt. SBir fönnen ntdjt mefyr fort unb fort von ber munber-

baren Rettung au$ bem 9tad)cn bc$ gefräßigen SBolfeö, ber bh\U

bürftigen, finbermörberifd)eu *ß&a raunen fvredjen, ba mir auf

unferer langen 3rrfo|>rt burd) müfte splä£c unb menfdjcnleere,

ober von Unmenfd)en bemufjnte ©egenben fo vielen grimmigen

Söruen unb giftigen Sdjlangen begegnet ftnb, au$ bereu ©emalt

eine Imcrjgebenebeiete $orfer;ung nn8 erlöft unb errettet l;at! 3ct)
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fann mir'S nid)t tterfagen, meine $reunbe, bei tiefer (Gelegenheit

jenea fd)öne SMlb bei- eilten in Erinnerung 5U bringen, mit bem

einft Sofun ben ß^nnnnia auf bie btud> fd)ttere Seiben auf*

geregten ©emütber in 39rael fo Berfo&nenb unb ^eilenb VDtvftc.

Ein Söme — erjagt er — tynt ein ttnfdjulbigeS Samm serriffen

unb nnd)bcm er c3 mit bcifjer ©ier »erjebrt batte, blieb il)m ein

Änodjen im £al8 ftecfen, beffen er fid) nid)t felbft befreien fonnte.

(Der ÄBnig ber Spiere Hejj einen Slufrttf ergeben, be8 3nbalt3:

wer it)n tton bcm Anoden im #a(fe befreien mürbe, ber folle eineö

großen Sobneö fid) 5« rühmen fyaUn. 68 fam ber Stord), ber

mit feinem langen Sdjnabel tf)m ben Änodjen mt§ bem (Radjen

jog. Unb al9 er ben »erbetenen Sobn forberte, fprad) ber Sötte:

gel) bi» imfe ru ^)mc ttd) üor allen Spieren, bu bätteft beinen $opf

im 9M)en eine3 Sötten gebabt unb tt)n ttieber lebenbig fyeraitf*

gebogen. So fdjüefjt er feine ®teid)ni£rebe: nto1ifetitoMV.tt»n;TBl

DlVtttt "WW1 01^3 fo barf 38rael, tteld)e3 ben mäd)tigftcn Golfern

ben Srrttabn bc§ ^eibentbumS au$ ber «Seele geriffen unb ttjnen

mit feiner reinen ©otte§= unb Sittenlebre bn8 ^cil unb bie Ret-

tung gegeben
, fo barf. 38rael fid) glücflid) greifen, tton ben SSöl--

fern ttie tton grimmigen Sötten nid)t gan5 v>erfd)lungen ttorben

ju fein.*)

Unb bie giftige <Sd)lange ber SSevfüt)rmig, bie ibr böfefteö

©ift in unfere Seele auSjufprifjen fud)te, bie "oerlocfeuben fünfte

ber Uebcrrebung, bie un8 bie böfe grud)t ber Untreue unb be§

Slbfaflä mit fmnlidjem SRcij ausmalte, ttabrtid), ttenn Israel bie=

fe8 gcfäl)rlid)fte ÜJcarttyrertbum beftanben unb treu unb rein blieb

feinem einigen ©ott, muffen mir nid)t biefe ttttnbcrbarfte Rettung

bod)preifen unb bem .£>errn ein £)anf-- unb geftopfer in unferem

^erjen barbringen!

3a ttol)l, meine greunbe, ttir fönnen unfern ®ott, ber fid)

un8 in einer fo umfangreid)en ©efd)td)te offenbarte, ganj anberö

greifen, att c$ einft unfere gefd)id)täarmen SSorfabren ju tbun »er*

mod)ten. SDnrum fann t»on un9 nid)t »erlangt werben, ba§ ttir

*) @. SÄibrofö iR&Ua bref<$tty 64.



193

if)n mit benfelben bürftigen Symbolen unb finnlidjen 3eid)en grei-

fen, wie e0 unfere SSäter traten. Sdjon bic Sitten Ijaben un8

biefeu Unterfd)ieb flau unb anfdjaulid) gemad)t. iDic SSerfaffec

unfcrer ©cbete nennt bie banfbare Stodjwelt: Männer ber großen

Synagoge. Sluf bie grage, womit ftc ben eljrenlwßen tarnen

„grofe Sftänner" serbicnt, wirb im Sahnub geantwortet: fie Jjatten

ben »erblidjencn ©lan3 be9 Sübent^ümS wieber rjergeftettt. Sftofe

nämlid) pries ®ott armni ittjn ^i-un Van „ber große, mächtige unb

furd)tbare." Da fom Seremia unb fprad) : rrot iVyiia ppipo onDi

fcteflti „bie Reiben jattdjjen in feinem Semmel, Wo ift bie (§br-

ftird)t oor ir)m?" Gr lief in feinem ©ebetc ba3 SBort SHü „ f u v d) t

-

bare r " weg. 2)ann tarn Daniel unb fprad) : fxn paynwo onro

fttVQJ nw „bie Reiben untcrbrücfen feine $inber, wo ift feine

§Illmad)t?" dr lief ba§ Söort "lEitfi in feinem ®ehttc au3. Da

fernen bie Scanner ber grojjcn Synagoge unb fpradjen i? liamx

KtefTD in fan lmiaj mtu tfn „barin befunben fid) eben bie 8ßun=

|&cr feiner SUImadjt unb barin offenbart fid) un§ ba9 6Ij>rfurd)t-

gebietenbe feiner ©ottl)eit" nn« nblN yar\ HDpn V unto >VdW
pittii jo D^prin

1

? !T?tt» „benn Wären biefe nid)t, wie wäre eö mög-

M) gewefen, baf ein fo fleincS l)artbebrängte8 Solf fid) unb fei-

nen ©lauben erbalten tonnte unter ben belfern."*) So, meine

greunbe, iaffet unferen 9)ittnb mit jenen grofen Männern, Weld)e

mit reformatorifd)em ©eifte ben erfofdjenen ©lan^ be§ 3ubentf)iun§

Wieber »erjüngteu, unfern ©Ott greifen inwri IDil Svun Van ben

großen, aEmäd)tigen, er;rfurd)tbaren ©Ott!

II.

gßiffen Wir nun, meine greunbe, todd)t$ ber rechte Sinn

fei, ber bei unferer geier ber I)iftorifd)en gefte be3 Subenttjumö

&or{jerrfd)cn muf, fo Iaffet unö in wenigen 3ügen ausprägen, wie fid)

biefer Sinn bei ber geier beö (SrlöfungSfefteS nad) Stufen f>tn

offenbaren folle. Slnfnüpfen follen Wir an ben Urfprung ber Sc*

gebenden, aber ntd)t Wie bie einfältigen $inber ftaunenb bort

*)3o«ta 69 b.

13



194

ftefjen bleiben, fonbern ben mäßigen Strom ber ©efcfjid)te burdj

bie Sabrtaufenbe tynab »erfolgen unb bie mäd)ttgen Weltbewegen*

ben ©ebaufen, bie tiefen Strom leiten , imb bie reidjbelabenen
j

Sd)iffe, bie er un8 jufübrt, gu unferem geiftigen (Eigentum machen.

60 »erlangt ber gefd)id)tlid) fortgebiibete ©eift be8 3ubentbum§,
j

bajj Wir fein erfteS ftcft feiern. gür bie Äinbet SSrael in ber

SEßüjic lief) ©Ott ba$ s)Jcanna »om Fimmel regnen, ata fie ju

Männern reiften unb fefte Steifen genießen tonnten, mußten fie

felbft ben SSoben beftellen unb bie grudjt i&m abgewinnen. Dbfer*

lamm, ungefättcrte9 83rob, ba8 War ba§ Lianna in ber ©eifteS«

roüfte, ba§ bie «Speife ber SUnber, ber ©eifte^ unb drfa&rungw

armen. 9)cäd)tige ©ebanten, erhabene ©efüble, eble Saaten, ba8

bie gefunbe, lebenskräftige SRatyrung ber ©eifteSmünbigen, ber ®e*

fd)id)tafunbigen ! Sänge 3eit fmb mit bem $e§ad)fefte nur (Sere*

monialübungen unb finnlid)e 83räud)e in SSerbinbung gebrad)t

Worben; e8 ift nun tyo&e 3^it, bajj Wir unö bie foo&en fittlidjen

©ebote in Erinnerung bringen, »eldje bie Sdjrift an ben 8fo8*

jug auö §leg\)bten anfnüfcft. „£)en gremben" - &eijjt e8 juerft

— „foflft bu nid)t brüden; il)r fennt ja bie Seele be$ gremben,

benn grembe Wäret Ujr im 2anbe 9JN$raim" (2. 83. Stf., 23, 9).

,,©ered)te SBage unb gerechtes %ttaa% foflt iljr l;aben, id) bin ber

Ewige, euer ©ott, ber eudj geführt a\i$ bem Sanbe §legr;&ten"

(3. 83. SO?. 19, 36.) „60 bu einen Änedjt ober eine Sftagb au8

beinern SDienfte entläffeft, t^eite it)nen mit »on beinern Segen unb

Iajj fie nid)t leer tton bir geben, ©enn eingeben! foUft bu fein,

bnjj bu ein $ned)t warft im £aufe 9lcgl)bten unb ber (Ewige birf)

erlöfet, barum gebiete id) bir biefeä" (5. 83. 9Jc. 15, 12-15).

„So bu ein geft feierft unb bid) freueft öor bem (Ewigen beinern

©ott, fo gebenfe aud) be3 Firmen unb gremben, ber 8Bittwe unb

be0 SBaifen in beiner SOittte, baß fie an beiner greube tljeilneb-

men, benn ein Jtned)t warft bu, fremb, arm unb »erwaift im

Sanbe Sftijraim, barum foUft bu galten unb beobachten biefe ©e-

fefec." (5. 83. 93f. 16, 11, 12).

£)a8, meine greunbe, finb ganj anbere (Erinnerungöfrjmbole,

gan$ anbere Stärkungsmittel aß Opferlamm, ungefäuerteS 83rob
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unb bittere dräutet*. ^Diejenigen, meld)e una bie Bernadjläffigung

biefer Intern jum SSormurf mad)en, möchten fict> fcorfj mu* felbft=

prüfenb fragen, ob fie in ber S3eobad)tung jener fittlidjen (Srinne*

rungömcrfmale gewiffentmfter benn wir 5U SBerfe geben, ©od),

mein grettnb, Will id) bid) feineawega öon ber $flid)t entbinben,

nud) bie Stymbole ber Leiter im ©eifte ber Religion %u würbigen.

Sie enthalten mand)en Äern, ben btt für bein fittlid)ea |)eil nüfcen

fannft. JDaö Opferlamm mußte im engften Greife be§ ^aufeö

unb ber gamilie be^ebri werben, ea burfte nidjt baiwn außert)alb

bea DaufeS genoffen werben (2. S. 9#. 12, 46). So follft bu

beine Ijeüigfreä gefte am Slltar ber gamilie feiern, beine fd)önftcn

greuben in beinern |>aufe unb nid)t außcrtmlb beffelben genießen.

Seber grembe, ber nid)t mit bcnfclben ©efüf)len bie feftlid)e

Stimmung feilen tonnte, mar oon bem ©enuß bea geftmabla

auagefd)loffen (baf. 44) unb wollte er baran tbeilnebmen, fo

mußte er erft in ben Scfyooß ber gamilie aufgenommen, gleid)fam

in baa $amilient)eitigtl)um eingeführt werben, um an bem geft

fid; 5U beteiligen. (JDaf. SB. 48). So, meine greunbe, follen

wir unfere gejie im Seben feiern. Sebem g-efre, wenn ea biefen

ätoen oerbienen foU, muß immer ein fittlidjer ©ebanfe, ben ea

feiert, 511 ©runbe liegen, gefte, bie fein anberea 3«^ fy^tn rt^

ßuft unb greube, finb ©elage, aber feine gefte. Bereinigungen

toon 93?enfd)en, bie fein fittltct) ebler Srieb unb 3wecf sufammen-

fübrt, »erbient nid)t ben tarnen menfd)(id)er Bereinigung, £>ie

Seele jebea geftea muß ber ©ebanfe göttlidjer (Srlöfung fein, ea

fei (Srlöfung oon Slrmutt) unb $ned)tfd)aft, oon 5tranft)eit uno

Sob ober oon Sünbe unb 2eibenfd)aft. 5D?enfd)en, bie Sd)mer$

unb Trauer, Unglücf unb (Slenb nie gefannt, ift aud) ber |)öt)eve

feftlid)e Sinn fremb unb oerfd)loffen. Sie fönnen fid) beluftigen

Wie bie Äinber, aber fein geft feiern wie 9flenfd)en, wefd)e ge*

litten unb baa Sebürfniß ber ßrlöfung gefielt, unb mit bem S3e-

bürfniß baa ©efüf)l ber ßrlöfung tief empfunben fmben. Unb in

ben $reia fo!d)er g-efte werben Wir allerbinga nur $)ie rjineinsierjen,

Welche innigen Slnt^eil an unferem ©efd)tcf nebmen, oon foldjen

geften werben wir bie gremben unb &l)eiinat)mlofen, bie mit une

13*
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baS fefttidje ?D?a^l aber nidjt bie fefilidje Stimmung unferer «Seele

tf)ei(en, in ber %fyat ausließen.

gerner baS ungefütterte Skob. 3d) erinnere Gud), meine

g-reunbe, an jenes fdjöne ©ebet eines jübifdjen SBeifen: D'DViyn jtfl

nD'p^ hw 3Dyo 'Di -pin nv^y1

? lyjfcnw Tis
1

? yiTi iVa „ £err

ber SBeit! £)ir ift eS befannt unb offenbar, ba§ unfer SS>tHe gern

ben beinigen erfüllen möd)te, aber wer fyinbert e§? £)er Sauer =

teig" (S3arad)otf) 17, a), bie böfen SBcgierben unb 2eibenfd)aften.

?I(S biefer fromme äftoffli alfo betete, ajj er fein ungefüttertes SBrob,

aber baö ©efübl ber Sünbe war feinem inneren Singe ftetS ge-

genwärtig. SBoIIen wir bie alte SBorfdnift im (Seifte erfüllen, fo

laffet unS bannen bie böfen SBcgierbcn unb Witten £eibenfd)aften

auö unferen Käufern, aber jtterji au$ unfern £erjen, V21 narv hl

D3TD3 "Wff K2rty ba§ feines gefeEjen unb gefunben werbe in bem

SBereicfye unferer Umgebungen. SBoIlt Sbr fein gefäuerteS SSrob gel

niejjen, fo forget, bajj an (ntrem Srobe fein tropfen fremben, fauren

Sd)Wei§eS tjange, baj) an dhtrem Scruf fein Sftafel fjafte. Steift

®uer Brob mit bem llnglücfiidjcn unb Crlcnben, ber nad) C?rlö=

fung fd)mad)tet attS ber brücfenben üRotlj ber 9(rmutl), ©eniefjet

audj hitkvt Kräuter, b. I). »crfdjliefjct duer £)I)r unb Guer £er$

nid)t, wenn Sfyr bei Suren geftmätylern an bie SMttcrnif ber 9lott)=

teibenbeu unb .fJülfSbcbürftigen erinnert Werbet. Spredjet mit un-

feren unglücflid)en §Satem 'TD'l W |»ö3l "?3 Wer bungrig, ber fommc

unb tfjeile mit unö baS feftlidje ÜWa^f, unb nosn »n» "prt Vd wer

trauernben £>er$en§, fomme unb erfreue fid) an unferm gefte. £)ew

fet, baf wenn aucl) nid)t 3&r felbft, bod) i?ielleid)t Gttre SBäter

unb Mütter in 9legl)pten waren unb mit 5iotf> unb C? lenb gu rin-

gen reiten, unb ba$ ber £err fic unb bind) fte and) 6ud) erlöfet

l)at, ber aud) unS unb unfere Ätnber erlöfen wolle t>on jeglidjem

liebet beS SeibeS unb beS ©eifteS. Amen.



XVIII.

UJie Üksdjtcke 30scpl;s DorbtlMict) für irie

©esdjicke Ssraete*

(Sesi: 1. S. 93?. 455.)

3(m Petenten Zciq bcö $efjad)fejrei3.

„3Hö ©ott junger fanbte ü6ev ba3 Sanb unb jeglidjen Srobfrab ü)m

jerbrad;, ba febiefte er ü)nen öorauS ben SDiauu, jum Änecbt toarb 3ofepty
bafnn »erfauft. ©ie fangen feinen gufj in Steffeln unb gelten ibjt in eifer»

nett 23anben, bis baß bie 3«* gclommen toax, ba ®otte3n>ort in Erfüllung

ging, bnö SB ort beö £crrn, brttf itnt geläutert. Da fanbte ©ott einen Äöntg,

ber ü)n erlöfete unb ben Äerfcr if>m öffnete, ber fegte t&n jum Gerrit ein über

fein ganjeö £au$, sum £errfcfier über all fein @ut, beiß er bie Surften tym
binbe buret; feinen SBillen unb bie alten 9iatl;e jur SBeiöfyeit fitere. @o Um
Siörael naefc 50Mjraitm, unb Safob wohnte im Sanbe £f)am. ($falm
105, 16— 23).

So, meine greunbe, leitet bei- spfalmift feine £)arftellung jenes

benfmürbigen (SreiniffeS ein, beffen I)ot)ev ßrinnerungäfeier unfer

heutiges geft geweitet tft. £er 9luö$ug Söraeia au§ Siegten

jft ba9 $unbament in bem SRiefenbau bei- ©efd)id)te 33rael3,

einem SRiefenbau, ber nod) lange nid)t oottenbet, unb toeld)er um-

gefefyrt wie bei
-

babt)lonifd)e Turmbau, ber bie Spradjüerwir--

rung unb bie (Sntfrembung ber SBölfer gur golge Ijatte, baju be-

(timmt ift, bie Sprachen ber SSölfer in eine eitrige geläuterte Sprache

ju tterwanbeln , bafj fie alle ben tarnen beS einigen ©otteö an*

rufen unb Ujm bienen mit einigem ©emütt). 3ft aber ber 9ttt8jug

au9 Siegten baö folgenfdjwerfte @reigni§ unferer ©efd)id)te, unb

feilen wir — wie bie Sdjrift will — baran ben gaben unferer
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(§r§äl)lung anfnityfen, um unfere Äinber ju belehren »on ben

©roßtljatcn ©otteS in ber Soweit, fo muffen Wir bis gut Duelle

biefea (EreigniffeS l)inauffteigen unb ben Strom bei* ©efd)id)te nid)t

nur — Wie mir bereite gen)nn — abwärta, fonbern nud) auf*

wärta bia gu feinem Urfprung »erfolgen, ©et: Itrfptuttg

fcer iüfcifcfcen ©efcfndjte ifi Sofepb! ©er l)cilige £id)ter

fnüpft ben gaben feiner Gr$äl)lung an baa Sd)idfal 3ofe»l)S an

unb fül)rt il)n fort biö auf feine 3eit. £)urd) 3ofe»l) tarn Söracl

nad) §legl)»ten, wud)3 bort 31t einem SSolfc beran, warb »on ben

$&araonen in Sfla»cnfetten geworfen unb fpäter burd) ©ottea

§lllmad)t erlöft. SBie biefe erfte Grlöfung bie ©runblage ber

Religion Söraelö geworben, fo war 3ofe»I) ber erfte «Hing in ber

großen Äette »on Gegebenheiten, bie ber (Srlöfung »orangingen

unb i&r nadjfolgten. Snbetn wir un$ biefem ©ebanfengange bea

sßfalmiften anfd)ließen, Wollen wir in ber 2cben§gefd)id)te 3ofe»l)9

baa llrbilb ber 2eben8gefd)i$te Saracla erblicfen, unb in ben ein-

Seinen 3ügen biefea SebenagemälbeS bie Sorbilber für bie großen

©efd)icfe bea 3ubentf)iima, fein *Bcrt>ältniß jttr SBelt unb feine fegen*

reiche öeftimmung für bie Sttcnfdjbeit erfennen. £aa, meine greunbe,

bie Aufgabe unferer beutigen geftprebigt. SSoffe ber £err mit feinem

Sidjt un8 leiten unb mit feiner Straft ttna ftärfen! Slmen.

3n bem Scrbältniß SofcpM ju feinen SSrübern erblicfen

Wir baa SSer^ältnif Saraeia 51t ben Söllern »orbilblid) angebeutet.

3n beS l;od)begabten 3üngling3 Srtift leimte früfje bie

Sl&nung, er fei $u ©roßem geboren, für eine große, l)errlid)e 3«s

fünft beftimmt. JD.fe »orjüglid)c Siebe feines SaterS, bie »or

allen feinen Sörübecn itm auS$eid)nete unb wcld)e, wie ber Erfolg

ea beweifet, feine leere Vorliebe war, fonbern in tiefem CSinblicfen in

bea Sünglinga große Seele ifyren geheimen ©runb Imben mod)te,

bie »orjüglicrje Siebe feinea SSaterS, fage id), war nur geeignet,

biefe feimenbe Slljnung jur ©cmißljeit &u fteigem unb bea Süng--

linga feurige Seele mit Silbern fünftiger ©röße unb £errlid)feit

ju erfüllen. Sie Schrift fd)ilbert una biefen ®emütba$uftanb

3ofe»l)3 mit großer Sßal>rbeit unb 2lnfd)aulid)feit. 2öaa feine

Seele in bunfeln, if)m felbft unbewußten Silben befdjäftigte, beffen
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tyatte fid) bie ßinbilbungSfraft bemäd)tigt unb in £raumgebilben

beftimmter gehaltet nnb ausgeprägt. 3ofe£b erjagte biefe

Srfiume mit großer .f)armlofigfeit [einen SSrübern, ofyne 31t afynen,

baß er bamit it)ix Seelen mit bem ©ift beS SfteibeS »erkannte,

ft)ren $af) entjünbete unb ifyre 9kd)e entflammte. Salb waren

e$ bie ©arbenbunbe feiner Gräber, bie fid) »or bem feinigen

beugten unb neigten, balb tarnen Sonne, Sftonb unb eilf Sterne,

um fid) üor ifym jtt bücfen unb ifym ju f>ulbigen. Sie Srüber

| fetten biefe Srfiume für eine böfe grud)t t>on ©ebanfen beS

$od)mutl)S unb ber £errfd)|ttd)t, benen beS Knaben Seele mit fträf-

kern Seidjtjinn nad)l)ing unb fid) l)ingab, unb bauten iljn barum

um fo tiefer „wegen feiner Sräume unb Wegen feiner Sieben."

Sud) ber Spater tonnte nid)t umbin, ben t)od)fabrenben Sinn feinet

£teblingS öffentlid) 5U tabeln. SBte — fprad) er im Sone ber

SSerweifung — WaS finb baS für Sräume, bie bu geträumt?

Sollten id), beine Butter, beine SSrüber fommen, um fid) üor bir

jur ßrbe ju bücfen? ©od) — fagt bie Sd)dft — na "W vnxi

Dtn „ber SSdter merfte fid) bie Sad)e." ©er SSater, Sofob,

wujjte auS feiner Sugenb feines eigenen SSerbälniffeS 31t feinem

filtern Bruber wie and) ber innern Vorgänge feiner Seele, auS

Wellen biefe Sßerfoaltniffe fid) berauSgeftalteten, fid) 51t erinnern,

i

bie il)n jtim Sräger ber Grftgeburt unb mit biefer jum SBewabrer

Iber fegenreid)en SSerbeijjung feiner gamilie machten. Satob wujjte

iftd) auS feiner Sugenb eines bebeutungSsoIIen SraumeS ju er-

'

innern, weld)er ber Seitfiern feines gan$en SebenS geworben, unb

IWarb inne, bafj fold)e Traume ntdjt immer bie böfe grud)t eines

jDon Stolj unb ditelfeit überfließenben ^erjenS fein muffen, bafj

fte ttielmebr innere Offenbarungen unb SSerne^mimgen beS ©eifteS

fein tonnen, in weld)en bie Seele in Sraumgeftalten gleid)fam

fid) felbft entjjüflt, WaS als tiefe Sll)nung »erborgen in il)r lebt,

Wie bie *ßerle auf bem tiefen 9)icereSgrunbe wäd)ft, üerbüHt vor

bem §Ingefid)t ber ÜJtenfdjen. Unb bie ßufunft 3ofepl)3 l^at eS

an ben Sag gebrad)t, baß eS ntdjt jugenbüd)er Stolj, nid)t felbft*

fcerblenbeter ©üntel war, waö feine finblicbe Seele fo mäd)tiglid)

bewegte, was feine junge SSruft fo fd)wellenb fyob. 3l;m felbft,
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als feines ©efd)icfe3 Mtl)\d fo wunberbar ftd) löften, nutrbe e8<

Hot unb offenbar, ju roeld) eblem 9^üft§eug bie Borfebung it>n

anterioren. „Seib nid)t betrübt" — rebete er tröftenb ju feinen

befd)ämt unb fpradjloS »or ir;m ftc&enben Srübern — „fetb nid)t

betrübt nnb faffet eure Seele nid)t tranern, bafj ibr mid) l)icrr)eu

tterfauft, benn d3ubV vrhx vnbw irn»
1

? o ju eurer ®rnar)runj

unb SebenSerbaltung bat *>"d) bcr £err eud) »orauS tyierfyer ge*l

fenbet!" Unb alö nad) feincö SSatcrö Sobe bie Srüber eine SBer**

geltung ibrer böfen Sl)at füraVeten, fprad) 3ofept) 5" ^nen:

naitaV ravn dtiVn nyi
,l

?y ora^n Dnxi „ibr babt auf BöfeS gaj

fonnen, aber ber £err i)at el gum ©ttten gelenft unb geroenbet,"

T\ oy nvnn 1

? hm wo rwy \vth „bamit eg gefd)äl)c roie am tyu*

tigen Sage, bajj eine grofe Station am Seben erhalten werbe"

(1. ö. 5Dc. 50, 20). @3 mod)tc fein, baf in ben Sugenbgefüblcn

3Eofep&8 attd) finbifd)er Stolj über feine 9Iu8erwäl;lt&eit 51t fo-

großer, fegenrcidjer Seftimmung mit untermifd)t war. ?lber biefe'

Sd)ale ftnbifdjen ©toljeö warb balb jerfyrengt öön bem gefunben

fittlidjen $crn feiner ftarfen Seele, bie in be3 SünglingS ©ruft

fdjon 31t 9Jcanue3fraft erftarfte. £)a3 beweift feine ÜDceifterfd)aft,(

mit ber er, ein feuriger Jüngling tum glübenber CStnbilbungöfvaft;

ber gefäbrlid)ften SSerfudjung SSMberftanb geleiftet unb ber feinften 1

SSerfübrung Srotj geboten, ba8 beweift feine feltene Srette, weld)e
j

bie ftarfen SRefce jerriffen, bie feinen Süfjen gelegt worben, unb bie'

Banbe gelöfet, bie feine Seele umftrideu foHtcn. Unb bie flammen !

be8 SdjicffalS unb ber fd)weren Prüfungen, bie fyaben fein jugenb*

lid)e3 #erj frübe geläutert. Unb aU fein ©efd)icf fo wunberbar

jidj erfüllte, ba rannte fein £erj fein anbereS ©efübl als Sauf 1

unb SßreiS gegen ©Ott, ba barg fein ©emütl) feine anbere
|

ßmpfinbnng alö ^kbt unb S5erfi5l;ntmg gegen feine SSrüber.

Steine greunbe! (Die 2eben§gefd)id)te 3ofepl)3 ift ein wun*'

berbarer, treuer Spiegel ber £eben$gefd)id)te SSraelS!

§tud) in biefeS SSolfeS jttgenbüdjem ©eifte feimte unb fprope

frür) bie Slljnung einer großen 3nfunft, einer rubmreieben S3e*

;

ftimmung, mit ber e3 fid) über alle SBölferfamtlien fyoä) unb ftolj !

erlwb. So alt W ©efd>id)te biefeS SSolfeS, fo alt ift fein jtoIjeS
j
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äkwußtfein, noiitn wnsvo Vo "p Tareyp bajj e$ ©ott aum SGBttfc

§eug bea SegenS auSetloren Ijabe für alle ©efd)led)ter ber @rbe.

Sößie Sofept) unb burd) Sofepl; mußte SSrael feine 3ugenbjeit

in Hegrjptifdjer Stoerei »erleben, unb bort, wie ber Süngting

jum fOcanne, bie gamilie jttm SS o l f e erftarfen. Söic Sofepfy,

faum bem Äerfer entronnen, bem ^anbe beffen tieföerljüllte ®e*

fd)icfe offenbarte unb feine Jöeftimmung, e§ su retten, in Slegrjpten

»erfünbete, fo Ijat 33rael, au8 Slegty^tenS öanben faum wunberbar

erlöfet, allen Golfern ber ßrbe am Sinai feine große jjerrli$e

Seftimmung angefunbigt: Qyish D>nV« unVw n'noV D für bie

6rnäf;rung unb ^Belebung be8 sIRenfd)engefd)led)t3 jur Skreljrung

beS ewigen wahrhaftigen ©otteö t)at mid; ber $m tud) »orauS*

gefenbet! 3n Silbern unb 9iätl)feln, bie wegen il)rcr fd)eiubareu

llnmöglid)leit wie ftolje Sßfyantafie- unb Sraumgcbilfce Hangen, ent-

hüllte e$ bie im Sd)ooße ber 3ufunft tief verborgenen ©efdjicfe

wber 9ttenfd)t)eit unb lub fd)ou frülje ben 3teit> unb -£>aß feiner

Umgebung auf feine Sd)tiltern. £>ie Golfer gelten biefeä ftolje

Selbftbewußtfein SSraelö, ein Äönigreid) von sprieftern unb ein

SBolf göttlichen @igentl)umö 51t fein, berufen §um $propl)eten ber

Siölfer, jur &ettd)te ber Nationen, für bünfell)afte Sräume, für

l)od)mütl)ige Ucberfjebung, unb l;aßten e8 barum unb waren eifer-

füdjtig auf baffelbe. Slber bie ©efdjitfe SöraelS gingen tyrer

Erfüllung, baS SSoIt blühte unb reifte feiner Scftimmung entgegen.

SBie Sofeüf) in Siegtypten eine £ungerSnotl) verfunbigte, fo fpradjen

3$rael8 9ßrofcl)eten bon einer 3eit ber $)ürre unb beS Mangels.

„Sage fommen, fprid)t ber £err, unb id) fenbe eine |>unge§notl)

in ba3 Sanb, nid)t junger nad) lörob unb nid)t Surft nad)

Söaffer, fonbern 511 l)ören ba3 £ßort beS fytem» (SlmoS 8, 11).

S5Me 3ofetol) in ben Sauren beS UeberfluffeS BorratljSf'ammern für

bie 3^iten ber £)ürre unb ber £unger9not& fammelte, fo mußte ba3

iübifetje SSolt toä&renb fetneS gweimaligen Staats- unb SolftlebenS

bie Religion be$ einzigen ©otteS mit taufenb Söanben in fid) felbft

befeftigen, burd) ©efetje unb Ginrid)tungen, bie einft ber 0tul)m

feiner @mfid)t unb £ßeiSl)eit in ben Singen ber SSölfer fein follten,

ben $Reid)tljum feiner Sbeeu unb ©efü()le in fid) felbft entfalten
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unb ausüben, burdj ^ro^cten unb ©otteSmänner ben Duell

ber Offenbarung reid)lid) grübeln laffen, um für bie fpätere 3ät,

ba ®ott eine «fmngerSnotb über bie SSölfer fanbte unb ben Brob-

ftab be8 #eibentlnim8 jerbrad), einen Borratb, einen unerfd)öpf-

Udjen SSovratt) in ftd) felbft 5U l)abcn, mit bcm e3 bie Bölfer

fpeifen follte. £)a8 Sd)rifttt)um SöraelS, inSbefonbere bn§ Sud)

bei- S3üd)cr, feine beilige ©djrift, fie war ber Brobftab unb bei*

9M)rung8queIl für ben ©eift ber Kationen, mit biefer Sdjtift in

ber £anb, befunbete 38rael feinen Beruf an bie Bölfer: rvnD
1

? »3

dd':öS o'n
5

?» unVw „ju eurer @rnäf)rung unb SebenSrettung i) flt

mid) ber £err eud) twrauSgefenbet!" — ßnblid) tarn bie 3^{t

beö Üttärtt)rertl)umö, wo SSrael mel)r aB je feine Beftimmung,

ein sßropI;ct ber SSölfec 51t fein, bie Se&re ttom einjigen ©ort in allen

Rinteln ber Grbe 51t »errunbigen , bewalden unb bezeugen füllte.

SDie fo tuelen blutgetränkten Blätter ber Sßeltgefd)id)te erjagen

unS tton ben SBerlocfungen unb SScrfud)iingen , bie Wie einft bem

Sofepl), aud) SSraelS gufj 9?efce unb 8d)lingcn legten, um eS jum

Sreubrud) unb Berratt) gegen feinen $m\\ §u verleiten, £ier

©innenreij, ©lud, ftreube, (SJ-.ce, bort Werfer, 6d)mad) unb £ol)n

ber Bölfer. ?lber wie Sofepb fyrad) baS feuffte Sörael: T«

dtiVk'? >n«üni n»tn n*rmn nyin nifyx „wie tonnte id) biefeö grofje

Unred)t begeben unb mid) »erfünbigen gegen ©ott!" Slber bie

Bölfer, bie e8 nid)t 511m Sreubrud) Überreben tonnten, fyafjten.ea

nod) met)r inm hy\ vmo^n by Wegen feiner Sräume unb wegen

feiner ftoljen Dieben. GS mag "fein, meine greunbe, ba§ in bem

jugenbüdjen, feurig attfftrebenben S^rael ber ©cbanfe ber gött-

lid)cn Sluöerwä^ltbeit, ber ©ebante beö toniglicfyen s}kieftertl)um8

nid)t ganj frei r>on finbifa^em (Stofy unb SDünfel geWefen fein

modjtc, ber anftatt 51t »erfo&nen unb ju beleljren, ftatt $er$en 51t

gewinnen unb Seelen ju erobern, 9leib unb (Siferfudjt bei ben

Böllern ciWecfte. Slber wie bei ^ofepr; l;at biefe ftolje 8l&nung

aud) in Äaelö Bruft jttr reinen glamme eines lautern ©otteö-

bewufjtfeiuJ fid) öerflärt, unb bie fd)Weren Seiben, bie eS barum

tragen unb bulbcn mufte, b<*ben e§ geprüft unb fiebenfad) geläutert.

S&ie auf Sofepl; paffen aud; auf SSrael jene fd)öne ^falmworte: „fie



203

zwangen' feinen $uß in geffefn ttnb legten e$ in eiferne SBanbe

bi$ bie 3eit gefommen War, ba ©otteawort in Erfüllung ging,

lnnsiv 'n rras baa Sßort bea £errn, baa e8 geläutert."

Üfteine greunbe, baa äßort bea £crrn, baa »or beinahe bie«

Safortaufenben gefprodjen Worben, baa äßort: ea foUen burd)

biet) gefegnet werben alle ©efd)led)ter ber @rbe, ea ift in ßr-

füCfung gegangen, ©aa Söort: £ßre Sarael, ber @wige unfer

©Ott ift einjig! ea erfd)allet au9 ja&üofer Wolter SKunb unb

tönet in mtyriaben ^erjen wieber. Sie je&n Söorte auf Sinai,

fie finb baa @rbtl)eil nid)t nur ber Äinber 3arael, fonbern aller

3ftenfd)enfmber geworben. iDag äöort: feib beilig, wie ©ott

fyeilig ift, ea ift baa Soofungawort ber Nationen, ©aa Söort:

liebe ©ott mit ganzem «Derben unb beinen 9Zäd)ften \m bid) felbft,

e9 ift bie Snfdjrift in ber gaf;ne aller ©efd)lcd)ter ber (hbe.

Sitd)t meljr wirb baa alte Sarael ein bünfelrjafteS Solf gefdwlten,

jeine großen wettbe^wingenben ©ebemfen werben nid)t mefyr wie

träume gemottet, nein, ea wirb auerfannt, Ssraet fei baa Salj

ber SBclt, feine ©ottealeljrc bie 2eud)te ber Nationen, feine Sitten'

Iefjre ber Brobftab unb ber 2ta&rung3quell ber SSoifer. ©er £a§
ber SSölfer ift gefüljnt, bie Giferfudjt ber Stationen gefd)wunben, bie

ßeibena^eit »orüber. ©ie SSöIfer, bie Sarael ein foldjea fd)recflid)ea

5Wärtt)rertl)um bereitet, fie fielen befd)ämt unb fd)lagen errötfjenb

bie klugen nieber, wie einft bie Srüber »or 3ofepl). ©od) 3arael,

mit bem £er$en iwll ©an? gegen ©ott unb §Serföl)nung gegen

S0?enfd)en, fprid)t wie einft 3ofeplj ju feinen SBrübern: ora^n on»

mitD
4

? rowi vthtt njn »Sy „tyx tyabt ea roo&l bofe gemeint, bod)

©ott fyat ea jum ©uten gelenft unb gewenbet," did nvy jyoV

m oy nvnn 1

? ntn „bamit ea gefd)ül)e Wie am heutigen Sage, grofe

Nationen am Seben ju erhalten!"

3iod) ein Sßort, meine $reunbe, jum (Sdjlujj. £Bie einft

38rael unter ben SSöltern öereinfamt unb öeretnjelt baftanb, gebaut

Wegen feiner Sräume, öerfpottet wegen feiner Sieben, »ertwbnt

unb »erfolgt wegen feiner Sreue unb Sluabauer, fo ftefyen wir,

fo fte^t unfere ©emeinbe in ber SWitte Saraela. Söaa Wir bie

Läuterung unb SBerflärung bea 3ubentl)uma nennen , bie ftolac
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Slfmung, feie unfere ©ruft fyebt bei ben ©ebanfen, mir l)aben bie

t)olje Aufgabe beS SubentfyumS erfannt unb bie Sßege §u beren

Söfuhg gefunben, e3 wirb l)ier als ftoljer bünfelbafter Sraum

»eradjtet, bort als leere Sßbantcifiegebilbe öerfpottet, unb man fyaft

uul wegen unferer träume unb wegen unferer Sieben. Slber eS

wirb aud) für unS bie %tit anbrechen, ba wir unfern ©laubenS*

brübern tröftenb werben jurufen muffen: „feib nid)t betrübt unb

laffet eure Seele nid)t trauern, baß ü)r unS »erlauft l)abt, >3

DD'JS
1

? D'nVx 'jnbv rrnD
1

? beim ju eurer eigenen Grnäfyrung unb

SMel)rung, jui Grlmltung unb Siettung bcS 3ubentt)umS in ber

fd)Wercn 3^it ber .fhingerSnorl), ber geifteSbürren unb ber gemütl)S=

treefeuen ©leid)gültigfeit, l)at unS ber £err tuä) üorauSgefenbet!

3a, aud) für unS Wirb ber Sag anbred)en, ba mir unfern befd)ämt

iwr unö ftefyenben Skübern Sroft merben jufprcdjen muffen: il)rl)abt

eS mit unS böfe gemeint, iljr wolltet burd) fdjwere Saften, bie il)r

un8 aufgebürbet, unfern ?luffd)tmmg lähmen, unfer Streben unter-

binden, ben religiöfen Sinn auS Mangel an Sefriebigung beS $\\m

gcrtobeS bafyinftcrbcn laffen, aber ©Ott bat eS jum ©uteri gelentt,

unfere $raft burd) Prüfung ju erl)5l)en, unfere Sreue unb Joe-

barrüd)feit ju ftäljlen unb jtt feftigen, bamit eS gefd)äf)e wie am

beutigen Sage, eud) burd) unS am Seben 31t erhalten:



XIX.

IPte ftebe Sabobö ju Kalpl, ein Uittr un^

sem tkbt $üm \\ib\$d)m Ulttxfyum.

(Sefct: 1. B. S», 48, 7-17.)

((Sine &onfhrniattojtg**Pwbtöt am 12. Styril 1852.)

Renten wir un9, meine gretm.be, ba8 Subent|um unterm

, Silbe eines SSatcrS, ber auf feinem Sinne uns» getragen, mit [einem

Sdjmeiße un8 genährt, mit feiner (Sinjtdjt itttf belehrt, mit feiner

Äraft ttttS geftüfjt, mit feinem Sluge un8 bct)ütet; benfen mir ttn8

ba8 Subentfyum alö unferen SSater, ben mir, mie Sofepfy ben

feinen, in früher 3ugenb »erlaffen, »on bem mir lange 3eit ent-

fernt auf frember Grbe fyerumirrten, mo mir nad) ütelcn unfeligen

SRifjgefdjicfcn unb fdjtoeren Prüfungen cnblid) im Streben nad)

einem ebten 3^1, im fingen nad) einer mürbigen Stellung ju

Männern gereift, Käufer unb gamilien gegrünbet, unb nun mit

©attinneu, unferer Siebe mertl), beglüdt, mit Äinbcrn, unferer 3ärt-

ltd)feit mürbig, gefegnet, ben SSIicf »oll Scl)nfud)t nad) bem greifen,

früt) tterlaffenen Sater jurücfwenben, un§ aßefammt it)m nät)ernb,

unfere Äinber if)tn jufüfyrenb unb um feinen SBaterfegen für biefc

il)n flefyenb; beuten mir tm8, meine greunbe, fo unfere öejieljim*

gen jur t>äterlid)en Religion, mie bie 3ofepf)§ ju feinem Bater,

ber iljm feine $inber l)inl)ält, bafj er feine $ed)te fegnenb auf itjr

|>au£t lege, unb ba$3ubenti)um tritt uu§ gar lebenbig in bem

Silbe beö greifen Patriarchen 3afeb entgegen, ber mit großer,

unau3fpred)lid)er Siebe bie Äinbcr fufjt unb umarmt unb unS bic

rüfyrenben &Borte jttruft: wr\hx »n« rwnn EtöYi »nVVs »•? "pJS nsn
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7int n» DJ „eure eigenen §lngefid)ter um eb er3uferen bjabe id) nirfjt

meljr gehofft, ttnb nun läßt mid) ber £err aud) ba$ §lngefid)t

eurer Äinber fcf)en!" (baf. SS. H).

gürmabr, meine greunbc, ein fd)önere3 SStlb unb ©leid)niß,

in meldjem (id) unfere Söieberüereinigttng mit ber väterlichen Sic--

ligion, unfere fel>nfud)t§\>oIIe SRücffc^>r nad) langen Srrfabrten 51t

bem frülmerlaffenen 3ubentt)um fo treu unb maf)r abfpiegelte,

müßte id) nid)t, unb rürjrenbere Sßorte als bie fo eben au8 3>a*i

fob3 Üftunbe vernommenen f'ennete id) nid)t. SBer in biefem 9lucjen=

blidE in unfere SSerfammlung einträte, ben einen SÖlicf auf bie

Später unb SOcütter, ben anbern auf bie <Söl)ne unb &öd)ter mürfe,

ber müßte mabrlid) mit Sefaia aufrufen: ynn www1

? pbKfl »o

T\rhü '0 Sy 'n „mer Ejätte bem @erüd)te geglaubt, unb ber Sinn

be3 SlÜmädjtigen, auf mem ift er fo offenbar morben!" p3V3 hyi

rt'v p«D PTWO) vjfiV „baß biefer SSoben foldje Sd)ößlinge treiben

mürbe, foldje Sßtirjeln au8 bürrem Sanbe!" (53, i).

2Ba§ 3a t ob 9 Seele beim SlnbHcf von 3ofebf)8 Äinbcrn

fo meid) ftimmte, eS mar bie Erinnerung an ben £ob ber teuren

SRutter, baö ©ebäd)tniß an bie heißgeliebte Slafyel, von beren

frühem £infd)eiben er fo eben mit Sofepl) fvrad). Saffet unS,

meine g-reunbe, in biefem Spiegelbilbe ber Siebe 3afob$ ju feiner

tl)euren 9tal)el unfere eigene Siebe 311 unferer großen jübifdjen 85er*

gangenl)eit näl)cr betrad)ten unb mürbigen, e§ mirb biefeö erftenS

unfere Siebe erl)ßl)eu unb befeftigcn, jmeitenö fic läutern unb »er*

flären. äßolie ©ott auf biefem äßeg un$ geleiten unb un3 ba8

3iel ber grömnügfeit erreichen laffen!

I.

Safob erjäl)lte feinem Siebling SofeVt) ben Sob feiner 9Rutter

JRarjel, mie fie auf bem .£>eimwege nad) bem väterlidjen <£)aufc

i[)m ftarb, mie tief er um fie getrauert, mie er il)r in Set*Se&em

ein frillcS ©rab bereitet unb ein JDenhnal ber Siebe an iljrer

9M)eftätte aufgepffanjf» von bem bie 6d)rift fagt: t&xn fcWJ

ovn IV ^ni mtop „ba9 ift ba3 (Denfmal an ber ©rabftätte 9t a*

t)tU W auf ben heutigen Sag!" (1. 23. 3K. 35, 21). Sd>on
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bie <5d)rtftau3leger bcmcrfcn: Safob Wollte feine3Weg8 burd) biefe

au^füE)rIict)e Grjäblung be8 SofmeS .g>ei*5 rühren, feine (Danfbar-

feit gewinnen nnb i()n baburd) für bie (irfüllung feiner Sitte,

nid)t in Sfti^raim begraben, fonbern in feiner Säter ©ruft ver*

fenft jti werben, willfähriger 5U mad)en. JDenn 3afob beburfte

fo!d)er Mittel ntd)t bei feinem So&ne. SlHein öebürfnijj, füjjea

l)eilige8 .Oerjen8bebürfni§ War e§ ibm, feine Siebe gu ber unüer-

geffenen, teuren ÜDhitter, mit ber er nicfjt Gin ©rab tl)eilen

bttrfte, als ^eiltgeö SSermäd)tni§ in be§ So&ne3 ^erj nteber^ulegen,

bie Snnbc ber ttnfterblid)en Erinnerung an ben 33ater mit benen

an bie Sftutter in be§ $inbe8 Seele inniger ju verflechten unb

unauflö3lid)er gu verknüpfen.

Steine greunbe, wie ^afob feine 9ial)cl, fo Ijeijj unb

innig liebte einft 3§rael fein ^cimatt)9lanb $ al ä ft in a, beffen

Staub e5 füffen modjte; wie 3afob an 9tal)d, fo tjing einft

39rael9 Sluge unb ^erj au feinem £eiligtl)ume auf 3»on, an

feinem nationalen ÄultuS, an feinem belügen ^rieftertbum, an

feinen vaterlänbifd)en ©efefeen unb Snftitutionen. §lber biefeS

Sßetb feiner jugenblid)en Siebe, um ba§ er, Wie 3afob um SRaljtl,

burd) gWeimal fiebenjäbrigen JDtenft geworben, burd) gweimal

fiebenjäbrigen Äampf fieb erobert*), biefcd geliebte äßeib feiner

Sugenb ftarb il)m auf bem äöege, auf feiner SBanberung burd)

Ut SBeltgefd)id)te nad) feiner Väterlid)en £eimatb. Sßie tief 3$rael

um fein SSaterlanb unb um all' bie J&eüigtf)ümer trauerte, bie baran

gefnütoft waren, Wie troftloS, verwaift unb verwittwet e§ fid) nun

füllte al9 eö ben SJhitterboben feiner Religion verlaffen mußte, weld)e

©enfmäler ber Siebe e§ ber teuren lobten in feinem fersen errid)tete,

baS wiffen wir. ©od) e$ burfte bei ben fettigen ©räbern nid)t

länger verweilen, eö mußte feine Sßanberung burd) bie SSeltge*

fd)id)te o^ne fie fortfet$en. £)enn an ^rael War, wie einft an

Sflfob, ber ©otteSruf ergangen, ben Golfern in feinem 9?amen 511;

prüfen: „Sd)affet rjinweg bie fremben ©ötter au$ eurer Witte,

reinigt tnd) vom 3ri"Waf)n be8 ©ö^enbienfte^ unb wccf)felt eure
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©ewänber bei
-

©otte3r>erer)rttng. Slitf, laffet tm§ gießen nad)

33ett);(§l, bort Will id) einen Siltar errichten bem ©otte, ber mid)

crr)8rt am Sage meinet" Seiben nnb ber mit mir war auf bem

Sßege, ben id) gewanbelt" (1. S. 9£. 35, 2, 3).

33rael tl)at wie ©ott it)in befolgten, unb inbem e§ ©otteä

©ebot treu r>oIlfübrte, tonnte bei* Sroft iljtn nid)t fehlen, £)ie

Seiben würben allmäblig t-ergeffen, aber bie Siebe feiert bie un«

fterblid)e Erinnerung. SÖöie Safob ju feinem <5oI)ne t>on bem

2obe feiner Butter mit ^eiliger SRübrung fpract), fo fyredjen aud)

Wir jtt unferen Svmbern von bem, woran einft unfer ^erj liebenb

hing unb baei nun ©ott und genommen in feiner SBeiSbeit. Sßie 3a-

tob legen aud) wir bie Siebe ju unferem utwergepd)en §Utert|utn

alö ba§ rjcüigc SSermädjtnif in ba§ .£>erj unferer Äinbcr. „$ned)te"

— fpred)en Wir ju ibjnen — „$ned)te waren wir einft ber Sßjja»

raonen in ?Iegv#ten, aber ber |jerr l)at un8 erlöfet mit ftarfer

.f)anb. Hub wäre er nid)t ein ©ott ber Siebe, ein £>ort ber

Stette unb ein gclö ber ©ered)tigfeir, ber bie Unfd)tilb rettet au$

ber |)anb be§ UnterbrücferS, wir, unfere Äinber unb ÄinbeSfinbet

fd)mad)teten nod) jetjt in 2tegrj£ten§ $ned)tfd)aft. Unb t)ätre nid)t

ber £ierr ba3 Sid)t ber ßrfennntif), bie f^aefet beö ©laubenS un*

feren Tätern angejünbet am Sinai, wir unb mit ttn9 bie ©e-

fd)led)ter ber 9J?cnfd)cn Wanbelten nod) je£t in fiufterer $tad)t be9

3rrwal)nö unb be3 9lberglauben3. £>arum wären wir jetjt aud)

alle weife, cinfid)t3r>oll unb üerftänbig duidj )ibz D'DDn uVio unb

wüßten wir Stile Waa in unfrer l)eiligen<Sd)rift ©roßcei unb «£>errlid)e3

gcfd)rteben ftel)t minn n« D'jnv üVs, fo üerbanften wir bod) atted

ba8 ben lleberlicferungen unferer älteften SSärer, fo bürften wir boef)

unfere Siebe unb 2lnl)änglid)fnt ju unferem jübifd)en Sltterttjume,

ju unferer Butter, bie unS geboren unb gro§ gesogen, nid)t i?er-

geffen unb nid)t üerleugnen, raiWD n? nn "ied
1

? nmon Vdt unb je

größer unfere Siebe §u biefer unferer t>erblid)enen ü)iutter unb je

inniger wir fie »erebjren, je lobenSwcrtrjer finb Wir."

gürwal)r, meine greunbe, unfere Siebe ju unferer grofjen

Vergangenheit finbet ein trefflichem Sßorbilb in ber Siebe SafobS

au fetner teuren 9t a t) e l. Scidjt bem erftorbenen Seib, ben er jur
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(*ibe beftattct unb bem et ein fcergiinglicfycö Qenlmaf fe|te, galt

feine Siebe; nein, er liebte fic in ifnern ßbenbilbc, in 3,Dfe£|j,

er liebte ttnb ct)tte [ic in bei füfjen Erinnerung an if>t*c unfteib-

lictjen Sugenben, bie et in 3ofept) nnb in 3ofepl)3 Ätnbern,

9)Jcnafd)cl) unb Gftaiim miebet fanb; et liebte (ie in iljtem

fettmitfeuben ©eifte. Siicbi ben etftctbencn Seib feiner ©eliebten

t)at er und) ber bamaligen Sitte ber SSolfcr cinbalfamirt ttnb auf

feiner Söanberung mit fiel) genommen als ftcfytbareS (Srinnevung§=

jeid)en feiner Siebe. 3iein, baö tjjat er niel)t, beffen bebutfte er

niel)t. Senn butd) ben Sob waren bie Sknbe nid)t gelöft, bie

.f)ci
-

5 unb ^)er5 fnüpften, unb baS ©rab l)at bie gäben nid)t 5er-

riffen, bie Seele an Seele fel)loffen. dt gab bet Grbe ben Seib

bet ©eliebten miebet unb bewal)tte als unftetblidjeS .fjeiligtljum

bie Erinnerung im ©eifte. Sc, meine $reunbe, unb nid)t anberS

nuifj bie Siebe ju unfetet S>ergangcnr)eit befdjaffen fein, fo bie

teeue, bie wir bem iübifet)en 5lltertl)um fdnilbig finb. £>en Seib

fte* alten ^snftitutionen mag ein ©rab einfdjlicjjen unb jubeefen,

aber il)t ©eift, ber in 39cde(9 ©cfd)led)t fortjtiroirfen nie aufge-

m>tt, ber fei unfer Etbtrjeil, il)m gehöre unfere eroige Siebe. 21id)t

im finnlidjen ©enuffe bcS Opferlamms mit ttngefäucrtem Brob

unb bitteren Kräutern bcfteljt bie geier jener unöergefjlidjen Er-

innerung beS SluJjttgeö aus Stcg^te« >
fonbern in bem überfinu-

lidjcu ©enuf?, ben unfere Seele empfängt, roenn ftc im r)äuSlid)en

übet öffentlidien ©otteSbienft bet ©rofjttjaten ©otteS gebeutet unb

jene§ l)eilige ^sfalmlieb anftimmt: av ru\
4 »np by\ 'n na wd*ü

Wip „pfeife meine Seele ben .£>errn unb ad' mein SnnereS feinen

fettigen Hainen/' i?Vltaj ^ 'rown Wfl 'n M »jtfttf »and „greife meine

Seele ben $errn unb »ergijj nid)t feinet äßoljlt&aten." So, meine

grettnbe, lieben and) wir.bic längft vergangenen unb bal)ingeftotbenen

Snftitutionen beS jübifd)en ?Utertl)umS, roie Safob feine JRaljel

liebte; fefcen roir itjnen ein unöergänglid)eS JDenfmal in ber ge*

fd)id)tlid)en gortbilbung beS 3ubentl)umS, aber iljten ©eift, bet

einft ;i^en Seib befeelte, ben faffet unS mit altet Siebe tief ein-

pflaujcn in ben ©eift unb in baS §ef$ unferer ßinber.

14
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§lber, Wenbet man ein, bie Erinnerung an bie Vergangenheit

beö SubentbumS würbe am Enbc bennod) auSfterben muffen, fud>

ten wir nid)t in ber gortbübung unb gortübung ber alten öraudje

felbft biefer l)ol)en verblichenen SSergangcnfyeit ein £)enhnal ber

Siebe in unferem t)än9lici)en unb öffentlidjen Seben $u fe^en, einen

Seicfyenfteitt an il)rem ©rabe jtt crridjten, bamit unfere Äinber

bal)in Wallfahrten Wie §um ©rabe unferer Butter Stafycl unb

iljrem Slnbenfen eine Sfyräne ber ^Rührung weiben. §lud) Safob

bat feiner geliebten 9tabel ein foldjeS ©enfmal gefegt, unb jutn

SBeweiS, wie fet)r biefe Stätte nod) von fvätern ©efd)Ied)tern in

®\)xtn gel)alten würbe, fagt bie 6d)rift: „bag ift ber JDenfftein

SRa^eld bi§ auf ben beutigen Sag!"

3d) erinnere Eud), meine greunbe, an ein afted Sßort ber

jübifdjen SQBcifen: ben grommen unb ©eredjtcn braucl)t ibr feine

Seidjenfteine 31t . fe^en Djra on onnzn „üjre So orte unb SEßerfc

ba§ finb ifyre ©enfmäler!" greilid) Wenn Wir fonft nid)t3 träten,

ben ©etft ber SSergangenbeit in 11118 lebenbig 311 erhalten unb in

nnferen Ämtern fortjubilben, mit anberen £öortcn, liefen Wir bie'

jübifd)e Vergangenbeit in un9 unb unferen Sladjfommen auöfterben,

unb begnügten wir un3 bamit, in entgeifteten Sraucfyen ein £)enf*

mal von £olj unb 6tein 511 errid)ten, bann wäre al(erbing3 biefe

cinjige, bürftige Erinnerung 5llTe9, \va$ un8 51t rptfn übrig bliebe,

)®a$ wir unter allen Umftänben tbun müßten, allein, meine

$reunbe, Wie Safob, aU er feinen 60&11 befd)Wor, ü;n ju feinen

SSätern 51t vereinigen, biefen Sol)n nid)t an ba3 ©rab feiner öerl

ftorbenen Butter fufrte, fonbern Ujn nad) feinen Äinbern fragte

rhu >o Wer finb biefe? unb in ber Siebe SofctobS ju feinen

eigenen Äinbem bie freubigftc 83ürgfd)aft Von beffen Siebe 5U feü

nen Eltern erblicfte, fo, meine greunbe, finb biefe unfere Äinber,

bie Wir im ©eifte ber jübifd)en Sßcrgangenbeit bilben, bie Wir im

©eifte ber väterlidjen Religion ergeben, weiljen unb fegnen, bie

fteberften Bürgen unferer Siebe 31t ben Heimgegangenen SSätern!

$1(8 Safob ben Sofevt) frug! rhä »o „Wer finb biefe?" antuwr-
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tete 3»ofeJ>&: W2 wrhx >h \ra ¥« on »£ „eö finb meine 5tinber,

bie mir ber £err fyier gegeben!" Der #€« M mit* fie gegeben!

Damit War Sllleä gefagt, roaS ben befolgten SSatev beruhigen

tonnte, ©er |)err (jat (ie mir gegeben! £>a9 war bie Sprache,

bie retigiöfe Sprache ber Patriarchen, ber £err fyat mir fie gege-

ben, itnn finb fie geweil)t ! Sinnig bemerfen bie SUten $u ben £ßor*

ten Sofc^^ö: cö finb meine Äinber, bie mir ber £err J)iev nn

gegeben: miro *wi I'ditk *w i
1

? ntf"W idVd er beutete bem

SBöter an, er fyabt ba§ efoelidje SiebeSbünbnijj mit feinem äßeibe,

mit ber Butter feiner Äinber, nidjt nad) ber fremben Sitte beö

panbeS ge[d)loffcn, fonbern nad) ber ^eiligen, rcligiöfen Sitte ber

Später geweitet unb gefegnet, baß biefe fyeilige Sitte ber SSäter

aud) ber l)crrfd)enbe ©eift feiner gamilie, ba3 6rbe feiner $inber

geworben. Der SSater fprad) feine öefriebigung mit ben SBorten

au§: D2H2S{1 ha jo onp „bringe fie mir l)er, beine Äinber, baj) id)

fie fegne."

SReine greunbe, ber ©eift beö t)of)en jübifd)en ?Ktertl)um8

fann in un8 nidjt auöfterben, wenn Wir $n burd) Sefyre unb Un-

terridjt auf unfere Äinber »ererben, wenn wir, Wie l;eute gefd)ief)t,

unfere Äinber mit bem Warmen Ijeüigen ©efiU)i, ber §err tjat fie

und gegeben, ein 3«tgnifj feiner Siebe, ein ijeitigeg llnterpfanb un-

ferer Sreue, wenn wir biefe unfere Äinbcr üor ben Slltar ttnfered

Kmjnlifdjen SSaterd t)infür)ren, bittenb um feinen Segen, Wenn

Wir bie Stimme ©otteS un3 jurufenb in unferem £erjen tternefj--

men: dd")2xi hü sa onp „bringet mir l)er eure Äinber, ba§ id) fie

fegne!" SBoju alfo ber übertünchten ©raber, ber mobernben Seicfyen--

fteine, wenn wir bie Erinnerung icbenSfraftig fortbilbeu burd)

ben ©eift unb baS Seben unferer Äinber! Die Sfyr an bie Äraft

be3 ©eifteS nid)t glaubet, an ber unfterblid)en Siebe unfereS #er*

$en3 jWeifclt, bte 3$r wähnet, man muffe unter ©räbern unb

ßeid)enfteinen wanbein, um ein Denfmat ber Siebe ftctö üor klugen

unb in §änben $ti fyaben, bildet bod) f;er auf biefe junge Sd)aar,

bie wie einft 3ofep&8 $inber, 9Jcenafd)e unb (gfsatttn »or

bem greifen Patriarchen ftanben, fyier üor bem alten ©ott ber

SSäter, ber 31 b r

a

l) a m, 3 H d;af unb Safob gefegnet, jitternb

14*
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fielen, fyarrenb bea göttlidjen £egcn3! £)ie 3$r nur an ba§ ©c*

bäd)tnifj ber ©räber unb an bie Siebe bcr geidjenfteinc glaubt,

Fommt unb fef;et unb l)öret, waö ein ©ebäd)tni§ im ©eiftc ver-

mag, füllet, roeffen bie Siebe bc9 £>erjen8 mäd)tig ift!

Hub [o mögen benn Sitte mit un9 in ben Segen Safobö ein?

ftimmen: vjb
1

? »JTQtf 'oVnnn «« DttVan „bcr ©ott, vor bem un«

fere SSäter gewanbelt," mn ovn iy niyo vw nimn D>nSan „ber ©ott,

ber Wie ein treuer £irt un8 geweitet unb geführt feit unferer

Äinb&eit bis auf ben heutigen Sag/' jn bö »rix !müU "jatei „ber

©ott, ber uns erlöfet »on allem Uebel," onyjn rot TW KW fr«

fegne biefe $inbcr," apjpi pnv> omn« Wüst dvi w orn inp»! „ba§

fie genannt werben nad) bem tarnen unferer älteften SSäter ?lbra-

t)am, 3i3d)af unb Safob!" 2lmen!*)

*) £ier<nt [troffen ft$ no$ bie 2htfyvai$e <ut bie ffionprntftnben, bie Sefemtt-

nipreben biefer, (Met ber ©emeinbe, ©egen beö ^rebigerö unb ©c^ufjgcfang.
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HJas ittitgefüljl mit tom «Siinöer.

(Sej-t: f. S. 9». 18, 20-23.)

3(m sßorftbenb be$ 3}erfö|mimg$fe|le$.

5Sßitfü$Ien frembcu Sd)tnerj it)ie ben [einigen, mitleiben

"frembeö SBefye, mirbulbcn ftembe $ein wie bie eigene, trauern

per eines 9lnbern gatt, errotfycn über eineS Slnbern Sd)mad),

fid) mitfreuen fremfcen SSoIjia, fid> geehrt, ftolj erhoben füllen

über eines ?lnbern @r}rc, eines Slnbern Grabung, baS, meine

greunbe, ift baS Söefen, Wo nid)t aller, bod) gewiß ber meiften

men(d)Ud)en Sttgenben. S3etrad)tet ben SRenfdjen von Weldjer

Seite 3fyr wollt, immer werbet 3f)r finben, ba§ bie Sorge für

eigenes £ßol)lfein, ©leidjgültigfeit gegen frembeS ©lücf, llnemtofinb;

lidjfeit für fremben Sdjmerj ben ÜHenfdjen nid)t fyod) über bie

Stufe eineS vernünftigen SbiereS emporhebt. (Darum, meine

jjfreunbe, ift bie gamilie ber erfte unb ältefte SlbelSbrief beS

9Jienfd)engefd)led)teS. (Da lebt feines für fid) allein, forgt feines

nur für baS eigene äBoljl, empfinbet feines nur ben eigenen Sdjmer^,

fül)lt teiueS nur bie felbftifdje greube, fonbern eineS lebt in bem

anbern, eineS für unb burd) baS anbere. (Da wirb fein Sdjmers

einfeitig gefüllt unb feine greubc cinfeitig genoffen, ©leidje Stift

unb gleid)e Iraner erfüllt bie ©emittier. (Da finb viele Schlage

unb ein $erj, viele (SmVfinbungcu unb eine Seele. ßS ift ein

©anjeS, ungeteiltes unb unteilbares ©an^eS, von einem Sdnnerj

burdjbebt, von einer yreube burdjjittert. Sie gamilie ift bie
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erfte ßintjeit in bei" großen Sötonnigfaltigfcit be§ ©eifte§leben3

unb barum ba3 llrbilb bc§ ftttlid) Sd)önen, bn§ Gbenbilb ber

göttlichen @tnl)eit unb Ginjigfeit im £immel unb auf ßrben.

SIber , meine $reunbe, Wie viele Duellen be8 @lenb8 unb

be8 (SdjmerjeS würben nod) immer geöffnet bleiben, wenn ba8

fyeilige gcucr biefcr Siebe nur auf bcm Slltnr ber gamilte brennete,

wenn biefe Sugeub fid) nur auf ben engen $amilienfrei§ ein-

fcrjränfte unb 9Wc, fo nid)t in biefem engen SSunbe mit einanber

lebten, nur fremb unb feinblid) fid) begegnen müßten, wenn nid)t

bie ©lieber bicfc$ SunbeS 3U großem gamilien fid) einigten, biefe

wieberum in einem größern Greife fid) fammelten, um eine große

Seben$gemeinfd)aft ju grünben unb ein großes ©anjeS, ein |>er3

unb eine Seele, 311 bilben! Unb bod), meine greunbe, bei all

bem unbered)enbarcn Segen biefcr menfd)lid)cn (finrid)tungen bleibt

un§ nod) immer für jene Sugenb ein unermeßlidjer Spielraum,

für jene Siebe ein unenblidjer 8ößirfiuig8frci$! 3a, meine greunbe,

alle biefe großen erhabenen Sd)öpfungen, Familie, ©emeinbc,

Staat, fie müßten wie ein Spinngewebe zerreißen unb auöeinan*

berfallen oljne jene ^eilige Siebe unb SBarmfjerjigfeit, um

berentmitlen allein wir ©ott ben $ eiligen unb ben ÜRenfdjen ein

ßbenbilb ©ottcS nennen! SDiefe Siebe lelwt feine menfd)lid)e

SBei^beit, fonbern il;rc Duelle ift bie göttlid)e Religion: (Die au$

©ott ftammcnbe, ju il)tn l)inftrebenbc, Süube unb Selbftfud)t be*

Wältigenbe Siebe ift baS crl)attenbe SebenSprincip ber menfd)Iid)en

3uftänbe. Unter allem Sd)öneu, @blen, £od)r;er$igen aber, in

Weld)em fid) bie Siebe offenbart, ift baä Sd)önfte, ßbelfte unb

^»odj^ergigfte, unb fomit ber |>öl)epunft ber Religion, bie Siebe

für ben Sünber!

SBaS bie Schrift »on 9lbraljam§ Sugenben rüfjmt, wir

Wüßten nid)t§ ©rößereS aB fein 9Jfttgefül)l mit bem Sünber.

9118 baS Strafgericht ©otteS über Sebom unb Slmora fid)

entlaben wollte, Weil, Wie bie Sd)rift fagt, ber Sd)merjen3fd)ret

unfd)itlbig Seibenber fo groß unb iljre Sünbe fo fd)Wer, ba tjeißt e8:

'n üb
1

? lDiy imy oh-oki „9lbraf)am ftanb nod) üor ©ott," betenb

für bie Sünber! SBarum wir bie Siebe für ben Sünber fo groß,
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ja ben -fwfjenpuntt bei
-

Religion nennen, bad laffet und jetjt er-

wägen nnb bcFjergtgen.

I,

3uerft bad Sßefen biefer Siebe. Sie ift bie SSann^e^igleit,

bie ber 9Jienfd) nad) bem 83ilbe ber göttlidjcn öarmljersigfeit üben

foll. 9J?an tonnte meinen: Wie bie Siebe ju tugenbfyaften SRen»

fd)en bie Siebe $uv Sugenb in ftd) fdjltejjt, fo fd)löffe bie Siebe

für ben Sünber ein ü&> o l) lg efallen an bei Sünbe in ftd). (Dem ift

aber nid)t alfo. £>ie Sugcnb mad)t ben 9)ienfd)en atlerbingd liebend«

Wertfyer, bie Sünbe mad)t it)n barum nid)t fjaffenövoeitt). ütid)t

barum follen wir ben ü)?enfd)en lieben, weil er tugenbfyaft ift,

fonbern weil er ber Sttgenb f ä f> ig ift. (Die Siebe $ttm 9Äenfd)en

alö 9D?enfd)en, ald einem ber Sttgenb wie bed Saftet fähigen SBefen,

ift bie größte Sugenb. Unfere Siebe gehört and) ben nod) nid)t

geborenen ©efd)led)tern, wie tonnten wir ot)ne fte für bie 3ufunft

Wirten, für bad £eil fommenber ©enerationen und aufopfern!

Sßir lieben nnfere tugenbfyaften Äinber, aber nid)t Weil fie tugenb-

baft finb, fonbern weit wir unfere Äinber lieben, freuen wir und,

baf fie bie Sugenb, bie fie glücflid) macfyt, 51t ifyrem Soofe gewählt

fyaben. Slber wir Raffen barum nid)t unfere ungeratenen $inber,

fonbern wir trauern, baf) biejenigen, bie wir lieben, toon bem %u-

genbpfab gewidjen unb fid) unglüdlid) gemad)t. So foüen Wir

aud) bie Sünber lieben, nid)t weil, fonbern oLn\lcid> fie Sün-

ber ftnb. SSie ber Slnblid: unfered fterbenben $inbed und bad

^erj jerreift, wie, je mefyr feine Sßulfe ftoden, bie Sd)läge unfered

|kr$end t)öf)er unb rafd)cr getjen, wk biefer feetenpeinigenbe 5lnblicf

unwiüfürlid) bie Sitte $um rettenben ©ott und auf bie Sippen

legt — fo foll ber Slnblicf eined Sünberd ein tiefed SBel) in

unferer Seele t)eit>orrufen
, fo foll bad SSilb ber 3erftörung bie

greube au^ unferem Ijerjen oerfd)eud)en, fo foll ein tiefer burd)-

boljrenber Sdjmerj fid) nnfer bemeiftem unb in einem ®chct für

ben Unglücflid)en fid) löfen. Qtö, meine greunbe, ift bad Sßefen

ber Säarmljerjigteit, bie Wir bei ©ott glauben unb yon ber wir

bie Vergebung unferer Sünben tjoffen. @d ift bied feine unwürbige
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SSorfteHung »on ©ott, wenn bei iljm »on einem SÖMtgefityl, SDNt*

leiben mit bem Sünber gefprocrjcn Wirb. SBir fonnen un8 bie

Siebe, bie SSnteiliebe ©otteS nid)t anberl benfen, nnb wer fiel)

©ott otyne biefe Siebe, ol)ne biefe äfrtrtnipraigfett öorfteßt, ber mag

fid) il)n grojj, l)od) nnb ergaben benfen, aber [eine $ö|e ift für

unS ofonc Bebetttung unb feine ©rufe oI)ne äöerrt). ©ott ol)ne

Siebe unb öarmljerjigfeit l)5rt für un3 auf ©ott 511 fein, obne

biefen ©Inuben giebt c3 für im 8 feine Religion, £ät ©ott ein

Erbarmen, SRitlcib mit förpcrlidjen Sdjmerpn, mit gewöt)nlid)cn

Seelenleben, £at bie Schrift richtige SSorftefiungcn von ®oü,

Wenn fie il)n fagen läffc: „3d) &afc gefel)cn ba§ Seiben meineö

sßolfea in 5legl)tcn, babe gebort feinen Sd)mer5en8fd)rei gegen feine

tluterbrücfer, ja id) fenne feine Seiben" (3. 8. 9K. 3, 7), wie

follte ©ott uid)t ein 9Jiitgefül)l baben mit ber unfäglid)en ^ein

einer von Sünbe jerriffenen Seele! Sa, meine greunbe, glaubet

nur an ©otte§ Sarmberjigteit unb fürd)tct nid)t feiner ©röjje unb

(h-babenbeit Eintrag 51t tbttn! 9luf bem gelö biefeö ©loubenö

rubet unfere Hoffnung auf Sünbeiwergebung. ©ott ift grof), uuenb--

lid) groß unb crl)abcn, aber am größten unb erl)abcnften offenbart

fid; feine 93tajeftät, wenn er bie (Sonne feiner göttlichen ©nabc

unb Barmberjigfeit milb bmeinleud)ten läßt in bie ginftcrnijj einer

von Sünbe ttmnad)teten Seele. „(Denn alfo fpridjt ber £ol)c

unb (Srbabene, @wigtl)ronenbcr, ^eiliger ift fein 9iame: l)od) unb

beilig throne id), unb bin bei benen, bie gcbrod)enen gebeugten

©etfteS finb, um wieber aufjuridjten gebeugten ©eift, ju beleben

gebrod)cuc5 iJei/ (Sefaia 57, 15).

3a, meine greunbe, bie beiligften tarnen ©ottef offenbaren

biefeS g&ttlidje TOgefübl mit bem Sünber: „©ott, ©ott, barm*

l)erjig unb gnäbig, langmütbig, uueublid) an ©nabe unb £reue,

bewabrenb bie ©nabe bis inS taufcnbfte ©efd)led)t, vergebenb

Sd)tilb, 9Dciffctl)at unb Sünbe (2. B. 9)c. 34, 6, 7). ©antm

beißt c9 in fpäteru Sd)riften, bie (Engel jaudjjen über einen be--

febrten Sünber unb erbeben ijjn auf eine Stufe, bie feiten ber

©ered)te, beffen gujj ben Sßfab ber Sünbe nie betreten, erreid)cn

fann! 'ü rQWfl
,L,iW Dipo äßie ein entjücftcr iBatet, ber fein au9
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nngenfd)cintid)er Seben§gefal)r gerettete Äinb an fein l)od)fd)la-

genbe3 SSaterfyers brücft unb e3 tfi fprad)lofer Ofreube übeu

alle feine Äinbef t)od) empor plt, fo freuet fid) ber t)immlifd)e

Bater be§ wiebergeretteten, genefenen 9)cenfd)en nnb Ijebt tfjn

511m St)ron feiner ©nabe empor. SBnS fefet aber biefe über-

fd)wänglid)e greube öorauS? üinen tiefen Sdjmerj über ben

©efallencn, ein ftarfeS 9Jiitgcfüt)l mit bem Seibenben. £)armn,

meine greunbe, fagten Wir: bie Siebe für ben Sünber ift ber

Siebe l)ö&ftcr ©ipfet bei ©ott, ber |jö'l)eptmft ber Religion bei

9)?enfd)en; ba8 ©cbet für feine Rettung ift baS ©efüf)l ber

menfd)(id)en öarmljerjigfeit nad) bem Silbe ber göttlichen.

II.

£)a§, meine greuube, ba3 Söefen biefer Siebe, laffet ans

mm auf il)re Duelle ad)ten. |hmgerige fpeifen, 9iacfte fleiben,

unglüc!lid)e 9lrmc tn0 .§aul bringen imb gebetigte Seelen er-

freuen nnb erquiefen, ba3, meine grettnbe, ift nad) ber Sdjilbentng

be§ $ropt)eten (3cf. 58, 7-10) ba§ Söefen ber magren Bn§e,

ba3 SBefen ber wahren $eligiofität. G8 giebt tjartber^ige 9Rens

fd)en, bem sD(itteibSgefül)l t>cr[d)loffene Seelen, bie bei gefättigtem

Selb ifjre Brübcr barben fet)en tonnen. SÖaS tmfer llrttjeil über

fie mifbert, ift bie Chwägung, ifyre .f>artf)er5igfeit fei bie unglücflidie

gotge itjreS ©lücfeS. SBer nie franf war, bem fmb bie Sdjmer-

5en beS ÄranfenlagerS fremb, unb wer in ber äöelt allein ftcljt

nnb mir bie Sorge für fid) felbft fennt, ber l)at feinen ^Begriff

»on ben beängftigenben ©efül)len, üon ben Seflemnumgen nnb

Sorgen, bie fid) eine§ franfcn gamilienvaterö bemächtigen, wenn

fein §lttge anf bie fielen ©eliebten l)infiel)t, bie näri)ft &ott in

it)m il)ren Stab nnb il)re Stüt$e t)aben. — Seltener werben wir

bat)er bie C^artfjerjigfeit bei fold)en 50fenfd)en finben, bie felbft

bnrd) Scott) nnb Glenb geprüft, in ber Sdjnle beS SeibenS bie

Seele be§ Seibenben fennen gelernt Ijaben. £)at)er fnüpft bie

Religion bie wid)tigften ©ebote be3 milbt()ätigen 83eijtanbe-8 nnb

ber Wirffamen 5Dcenfd)enliebe immer an bie Erinnerung, bafj wir

felbft leibenb unb l)ülf£bebürftig waren in ?leg\)pten, „Siebet bie
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gremben, tt)r fennt ja bic Seele beö gremben, beim g-rembe wart ify$

im Sanbe «Dtyraim" O.S3.$c. 23, 9). ©ott felbft, ber jidj o»oirv Ott

JBarer ber Sßatfen, nno 1

?» n 9ttd)ter ber SBittroen, "u aniK greunb

be§ gremben nennt, er [teilt an bie Spit$e ber ^eiligen 3^»-

geböte: 3dj bin ber @wigc bein ©ott, ber bid) gerettet auS bem

Sanbe be8 @tenb§, bid) erlöfet att§ bem .fjaufe ber Seiben!

SÄadjen wir fneröon 9lnwenbung auf bte Siebe für ben Sün--

ber, fo muffen mir fagen : ber SfablicE beS leibenben SünberS ruft

in un3 9lflen ben bittern Scfymerj unferer eigenen Sünbljaftigfeit

wad). SSMe ein glücfüd)e§, f)armlofe§ $inb un8 an bie parabififdK

llnfd)ulb unferer $inbl)eit erinnert, fo fel)en wir in bem Spiegel

eine9 SünberS ba§ jerfaljrene SMlb unferer eigenen 3erPftmg.

können wir ba ^aitfjei^ig, gefüt)l= unb mit(eib§lo9 bleiben? Sollte

ber, Weldjer ba§ gteid)e S3ranbmal an ber Stirn trägt, weldjem

bie gleidje Sßitnbe tief auf ber Seele brennt, follte ber ben traiu

rigen SDcutty fyaben, über feinen Sd)ulb; unb Seibenögenoffen ein

äierbammung§urtl)eil ju fällen? Sßie fd)ön fagen bie Sitten:

nVnn myj tm "cn im«1

? T"ra Kam onn« ^y hhst\or\ „wer ©ott für

Rubere um etwas bittet, beffen er felbft am meiften bebürftig, ber

Wirb werft für fid) erl)ört." Stuf feinen %aU finbet biefer Sprud)

fo treffenbe Slnwenbung al% auf bie gürbitte für ben Sünber.

Steffen $er5 Dorn sßfcil ber Sünbe burd)bol)rt, fremben Sdjmerj

neben bem feinigen unb nod) tiefer als ben feinigen empfinbet,

ber jeigt ©ott ein $zvö , an bem er baS tnnigfte SBofylgefatlen

finben mufj, baö feiner ganzen SBaterliebe würbig ift.

So btkk SDcofe: "pBDD hq uno j\\ dki onxton säfti dk nnyi

nara "fiMi „Skrgieb ifmen Sitten itjre Sd)ttlb, Wo nid)t, fo löfdje

aud) mid) au$ bem Sudje auS, in weld)e3 bu mid) eingetrieben"

(2. 83. 30*. 32, 32). So betete 81 brat; am. 3m ©efü&le ber

eigenen Sd)Wäd)e unb Siiebrigteit, im bemütljigen Sewujjtfein,

ibni isy ojtfi id) bin nur <Btaub unb §lfd)e, richtete er feinen

SMid: auf üa® über Sebom unb Slmora fid) entlabenbe öer-

fyängnifwoUe ©ertd)t unb er betete für fie um Schonung unb

Rettung.
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III.

$5a8 SOcitgefüfyl mit bem (Seelenleben beS SünberS, ba$

göttliche ®efüf)l ber ©nabe nnb Sarmljerjigfett für ben gefallenen

Srttber, „bie alle nnb jcbwebe Sd)ttlb subecfenbe Siebe/' bie nur

ein tvacfyeS Sluge, ein offenes |>erj, einen regen Sinn, eine glü=

fyenbe Sfyeinaljme für bie harter einer fd)tilbbelabenen, füubbe-

flecften 9)ccnfd)enfeele fmt, ift bie t;od}fte, ebelfte Sdjnntngfraft ber

menfd)lid)en Seele. £öir verrennen nid)t SlbraljamS ©rö^e, bie

er fd)on früher an ben Sag legte, alö er mit ben Seinigen fid)

in offene SebenSgefabr ftüijte, tun feinen S ruber Sot nttS ber

©efafyr jtt retten. SBfc el;ren unb bemunbern feinen ßbetmutl),

mit metd)em er nad) vollbrachter Rettung jebem ©anf unb jebem

Sobne fid) entzog, rote er ebel unb grofj Rubelte unb auf jebc

Slnerfennttng feiner ©rö§e fjod^er^ig unb befdieiben »erjid)tete.

91id)t minber grof) unb berounbernäroürbig fdjroebt vor un3 in

tbealer ©rojje baS öilb unfereS SRofe, ber für baS SSolf, ba3 tyn

fteinigen wollte, fid) aufopferte unb tro£ be3 UnbanfeS, ja ber

ßmbörung, mit warmer Siebe unb glütjenber öegeifterung uner-

müblid) fortfuhr für baS SBofyl feiner SSrüber ju mirfen, ibre

SSürbe 5U tragen, if)re 9Jcüf)en unb Saften auf feine Sd)ttltern 311

legen unb in feiner Siebe auSjttljarrcn bis an9 ßnbe feinet Seben3.

— Söaö giebt e§ ©röjjereS, GblercS unb £od$erjigere8 als bie

•£>anblung3roeife ©avib'S gegen feinen Verfolger, gegen feinen

Sobfeinb Saut in ber £>öl)le 6n-©ebi, ba ©ott feinen $einb

feiner |Janb überantroortetc, er aber grofj unb ebel iljn vom 9lb-

grunb rettete, if)m bie äkubcr&anb reichte unb mit feinem Sobfetnb

fid) verfofynte. Seilet, meine greunbe, ba§ ift Religion, jübifdje

Religion, ba8 fyaben jübifd)e Männer getrau, bereu Sfjaten fie

felbft unö afö «öeufter unb SSorbilb aufftellt. SBer fid) fotd)er

Saaten bewußt, wer fid) it)rer fäljtg glaubt, ber rütjme fid) ber

j ftbifetjen SReligiofität, wer feine Dl)nmad)t unb Sd)Wädje 51t

foldjer %l)at fürjlt, bejj SRunb verftumme unb fpredje nidjt : id) bin

ein frommer. 9lber baö ©röfjte unb ©ö'ttlid)fte, ber .p^epunft ber

Religion, ift nichts anbereS als bie Siebe für ben Sünber!
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Ga qt\)t mit menfd)lid)en itugenben wie mit ßbelfteinen, bie

fcftcnften baa finb bie foftbarftcn. SSon 9Ibral)am fagt unfev

Sejt: 'n >jdV iDty 1TO ttod) ftanb er iwr ©ott, betenb für bie

Sünber. 31 od) ftanb er, er ftefyt t>ielleid)t nod) je^t ala ein

unerreidjtea SSorbüb eine! göttlichen £crjen8 ba! £>er -giotjepriefter

btkk jwar am fyeiligftcu 83erföljnung9tag aud) für bie Sünbeiwer-

gebung ber ganzen ©emeinbe. 5lber jur 3^it beö .fwtjenprieftera war

baa öeifyicl ?lbral;ama fdjon in ttorgefd)riebencn gormein auageprägt

unb in Sntjung eingehängt, £ßaa ber $ol)epriefter tljat, ift nid)t

Seltenes, baa tljuu nod) jettf alle ^rieftcr von 8Tmt8»egen. 3n

?lbral)am wirfte nod) ber urfprünglidje ©eift ber Siebe. 6r faf) bie

Sünber unb ben über fie erhobenen Slrm ®oüc^ nieberfallen, um fic

31t [trafen, unb fo fefyr ber Public! ber Sünbc feine reine Seele ein-

holte, bat er für bie Sünber um Sd)onung unb Rettung. ?lbra-

baut war fein ^riefter, er War SSatcr, jartiidjer SSatcr, d>i;i flüii DK

Batet you uneub(id)en Nationen, er trug in fid) bie frud)tbarften

Äeimc ber Grleud)tung unb äsereblung bcö 9)cenfd)cngefd)led)ta, aber

er war fein Sjkiefter, er bünfte fid) nid)t l)etliger, uid)t fytyn unb

®ott nid)t näl)er benn anbere SKcnfdjen, er fühlte fid) Qtauh unb

?lfd)e, aber er |crtfe ein ^erj, ein n>eid)el SBaterljefj für jeben

sDtcnfd)en, unb nod) Wcid)er für jeben unglücFlid)en 9)?enfd)en unb

am Weid)ften für ben llnglücffcligften, ber von ber Sugcnbbölje

beiabgeftür^t war in ben ?lngrunb ber Sünbe. £>en ju retten

war il)m fein Opfer ju grof. — D, meine greunbc, ad)td nidjt

ju gering biefe Sugcnb, an ber wir ?IlTe nod) fo wcfentlid)en

Mangel leiben. gürWafw, nid)t 3U ftreng finb bie alten SBeifen

in ü)rem Urtfjeil, wenn fie £>em bie Seligfeit, baa SSerbienft ber

llufterblid)feit fcöii dWV pSn abfyredjcn, ber nan hv fbpa X&tyo

fiel) geehrt füljlt burd) bie Sd)anbe feinea Scebenmenfdjen ! ?iia

bie Sd)ülcr — erjäfylen fie — iljren fterbenben Sefyrer frugen,

d'D* roixn nsn burd) weldje Sugenb er glaube ein fo Ijofyea Se-

benaalter öerbient 51t fjaben, antwortete er: rbpro 'nw ah »o»o

nnn nie empfanb id) greube an ber Sdjanbe meinca Städ)ften

Vlioa mrh «ixip vh) unb nie nannte id) einen 9Wcnfd;en bei

bem üftameu, ber an feine Sd)wäd;eu unb gebier erinnert.
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£), wie oft mögen ton* in foldjc Sünbe öerffttten, wie oft mögen

wie übet eineS Slnbern $all, ftntt 51t errötl)en unb 51t trauern,

ftntt unS jti betnütf)igen unb um ©nabe für ü)n ju bitten, wie

oft mögen Wir — fagc icr) — unS Ijeimlid) barüber [reuen, und

[toij unb bünfelliaft überleben, fca§ wir nidjt fo fd)Jcd)t wie jener,

ober baf jener nid)t beffer als Wir. — .0, Sd)inad) unb Sd)anbc

über foldje ^ntt^ergigfelt unb Siebtofigfeit! gürwabr, ein beffcreS

Sjjeugniß giebt eS nid)t, baß waljre grommigfeit unter unS nod)

nid)t f)eimi(d) geworben, alö bic Seltenheit biefer Sugcnb. 3J|j

finbet fie Weber bei Scncn, welche fie bie {eibtidjen, nod) bei

lOenen, weld)e fid) bie g ei (t igen SBlnie SlbVafyamS nennen;

Weber bei Senen, weldje für ben Sunb ©otteS mit Slbrabam ein

alteS, nod) bei £)enen, wdd)t für tiefen Snnb ein neues Slnn=

bot unb 3^id)en gebrauchen; Weber bort, Wo man ben Sincfen

beugt unter baS fd)were 3od) eines veralteten ©cfefceS, nod) ba,

•Wo man fid) eine! fanftem 3od)3 ber Siebe xüfymt. SBo %t)v

fie aber finbet, Wo 3br einen SRenfdjen fejet, ber Wie ?lbra=

fyam, fteljenb vor ©ott, btkt für bie Sünber, ba ift Slbra«

t)amS ©eift, SlbrarjamS Siebe, SlbrabamS Religion, an

biefer galtet feft wie an bem |>eü (Surer Seele!

Unb bajit »erteile unS ©ott beine Äraft unb beinen SSei-

ftanb ! Senfe in eines jeben ^erj baS 50citgefu|I mit bem ©ruber;

baS weiche 9)?ttgefüt)l mit jeber greube, nod) mel)r mit jebem

Sd)merj. Saß unS errötl)en über jebe Sd)anbtl)at unb mit

ebtem Stolj unS freuen jeber Üftenfcfyengröße, wo wir il)r begeg-

nen. .£>eile jebeS gebrod)ene |jerj unb gieße ben SSalfam beineS

bimmlifdjen SrofteS in jebe offene SBunbe unb in jebeS trauernbe

©emütl). (Srfyaltc frifd) unter unS jebe $raft, bie beinern iDienftc

fid£> geweifyt, unb wo fie erfd)faffen Will, gieb i&r bie Starte

wieber unb mit ber Starte baS ©efitfjl beincr ©nabe unb Barm*

berjigfeit. D, laß unS Sitten Wteberfebrcn bie greube beiner

£ü(fe unb laß ben ©eift beineS äöotjlwoUcnS unS unterftüfcen,

auf baß Wir Süubern beine Söege lehren unb 5)nffetl)äter 51t bir

3urücffet)ren, 51t bir, #ort ber Siebe, gelS ber Sretie unb ber

JBarm&er$igfeit! Slmen.
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JHc Sprache &er Uibcl imfc bie materne

Spraye fcer gebiltrrtot ttMt.

(?tm 9J?*>rgcngottc^fctcnp: beö 23crfe(mungStage3.)

„«Sucfcet ©ott, @r lägt ftc& finbcn, rufet 3tm an, <£v ijt narr, eg »cr=

hffc tcv greller feinen 2Beg, unb ber 9)?amt beö Unrcdjtö feine ©ebanfeu,

unb fer)rc juriief junt Steigen, Sr iuivb fit| fein erbarmen, ur.b jn unferem

©otte, benn ©t ijt groß im Vergeben." (3efaia, 55, 6, 7.)

&Ba3 ift e8, ba3 un8 l)ier in biefem Daufe jufammenfü&rt

unb vereinigt? £Sir nennen e3: ein reKgtäfeS SBebürfnijj nad) An*

bad)t unb Grbauung, einen inneren ©fang nad) S3elel)rung unb

(Srroecfitng. SönS l)at trau von ber älteren ©emeinfd)aft getrennt,

au8 üjrem ©ottc8l)att$ vertrieben? £>er Mangel an Befriebigung

lmfcieö religiöfen JBeburfmffeS. SBa8 bat unö §u einer befonberen

©emeinbe vereinigt unb verbunben? Gin gemeinfameö, religiöfen

SBefeücfnif, ein gemcinfd)aftlid)er religiofer Srieb. JDn8, meine

greunbe, ift bie <Svrad)c, bie gebilbete Svrad)e bei* mobernen

Sffielt, bie bilb-, geftatt- unb fcoefielofe llmfdjreibung, bie ftatt be8

befonberen 3nt)alrlid)en unb kernigen, lieber "0a$ Slllgememe, 3n=

Ijaltölofe fefet unb nennt. £)ie 6vrad)e ber SMbel ober beS biblifdjen

3eitalter3, ber biblifd)en Pensen ift eine ganj anbere, eine bind)

unb burd) reügiöfe, finblid) einfache unb natürlid)e, bilb= unb gcftalt-

reid^e, unmittelbare, anfd)aulid)e unb Voetifd)e. SSaö wir fo ganj

unbeftimmt religiöfen SBebürf ni§ nennen, ba8 nennt fie:

©Ott fudjen; tt>aS Wir mit bem Sßorte: Söefriebigung be3

religiöfen S3ebürfniffe3 allgemeinen bejeidjnen, ba§ nennt
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fte: ©Ott finben. Gin äöeib, SRebtta, ift in einem beäng-

ftigten 3"ft«nb be3 ©emütb§, ifyt -fjerj öon 3»eifel unb SSeforg;

nifj beunruhigt; 'n na um 1

? f?m „ba ging fic ©ott fudjen"

(1. 58. 9J?. 25, 22) unb roeg roar jeber 3»eifel, gefcrjttnmben

jebe S3eforgni§.

Ueberr)nupt tt>irb ba8 ganjje religiöse Seben unb beffen $\d

mit ©ott fuetyen unb ©Ott finben auSgebrüdt unb uneben

gegeben. (*3 ift bie8 gnnj befonberS bie Sprache ber Jjeiligen

Sänger unb £>id)ter, alfo geroif} bie ^eilige Sprache ber Statin:

unb ber 9ieligion. „(*3 greifen ben $ttrn, bie itjn fudjen." „£>u

öerläffeft nid)t, bie bid) fudjen, o ^err!" „JDte ©ott fudjen, benen

fer)lt nid)t9 ©ute^/' ,,3Sd) fudjtc ©ott unb er antwortete mir, unb

üon aW meinem Seiten bat er mid) gerettet." Slber aud) SWofc

unb bie Sßropbeten rannten feinen fd)önern 9lu8bnt(f, um bie $röm=

migfett unb bie au§ it)r entfpringenbe Seligfett 311 fd)ilbern, als

©ott fudjen mit bem galten «fjerjen unb tr)n finben. Sftofe fpridjt

in unferem beute tterlefenen £e$tabfcr)nitt (5. 58. Sffl. 25, 1—13)

tton ben fdjredlidjen äkrirrungen 3$rael8, »on beffen Abfall »on

©ott unb beffen unfäglidjen Seiben in fremben Säubern. JDann

fagt er : yrhx 'n r\tt dvd bWpai 3bc »erbet t-on bort fudjen ben

ßmigen, euren ©ott, 122b bn wnn »s fttätti) unb tr)n finben,

fo U)r itjn fudjet mit gar^em iJerjen." llnb Sefaia: Sudjet ©ott,

er leijjt fid) finben, rufet it;n an, er ift nat). llnb 9lmo3: „Sudjet

©ott unb lebet!" 3n biefem ©eiftc lehrten audj bie Stabbinen.

£>ie feetjö Ijttnbcrt unb breiseljn mofaifdjen ©ebote mvD /nn — fageu

fie — feien r>on ben spröderen auf eine immer Heinere 3 n bl üc» 1

fittlid)en ScbenSregeln eingefdjränft unb juriidEgeffi fort roorbeu. SSon

£>a»ib auf eilf; »on Sefaia auf fed)9; »on 9)ctdja auf brei.

Gnblidj tarn ber $ßro))bet §Imo3 unb faßte bie ganje tmenblidje

ßeben^fülle ber Religion in bie jmei SSorte jufammen: vni >wn
fudjet mid) unb lebet! (St. Wlatoti) f. 24 a.)

2)a8, meine greunbe, ift bie Spraa> unb Oenfroeife be8 W
blifd)en unb mie mir gefeljcn and) beö nad)biblifd)en jübifdjen

SHterttjumg. SBaö roir Religion, retigiöfeS öebiirfnijj, religtöfen

JDrang, religiöfeS ©efiU;I nennen, ba3 Sllleö ift in bem einen Söort
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enthalten: ©ott fud)cn; wa8 wir religiöfe Söefriebigung, Selig;

Feit, 9utl)e, grieben, SScrfläwng nennen, alles ba9 Hegt in bem

einem SLÖoit: ©ott finben.

ä^evfudjcn wir tp, meine greunbe, bie C^ingaugö unferer Siebe

erwähnten brei fragen unb ü;rc antworten in bie religiöfe Spraye

bei SSibcl 511 überfein, nnb fie werben 30115 anberö lauten. äßaö

nnö hier in biefem £aufe jufammenfü&rt unb ötjfammelt? nm

©Ott 511 f ud) eil. 83Sa§ unö 511 einer ©emeinbe vereinigt

unb verbunben? um gemeinfd)ci[tlid) ©ott 51t fudjen unb

511 finben. Söa9 un8 von ber altern ©emeinfd)aft getrennt,

nu3 it)rcn ©ottc3l)äufern un«J vertrieben? Slun, wir tonnen c3

nid)t anbera feigen — weil Wir ©ott ba nid)t finben. 3«

biefer finblid) iiatürlidjen, unöct^uHten 9lnfd)auttng3; unb 8lu!*

brudSWeife wirb imö unfer S3ert)aitni§ unb unfer religiöfe^ 6treben

Kar unb bcutlid). Saftet und barum Ijettte am Sage ber Sclbft--

prüfung unb ^erjenSläutcrung biefe brei für un§ fo t)od)wia>

tigen fragen unb ijjre antworten in biefem 2id)tc nätjer befdjauen

unb prüfen, ©ebe unS ©ott baut feinen Segen.

I.

£ßa§ und Ijier jufammenfü&rt unb an biefer ©otteSftätte

vereinigt? $t)t nennt eö in Gurer mobernen Svradie ber ge--

bilbeteren SBeft, ein rcligiöfeS SSebürfiuf, wir in ber religiöfen

Svrad)e Stirer Ba'ter nennen e§: ©ott 511 fud)en. SBeldjer

llnterfd)icb in biefen verfd)icbencn Benennungen liegen mag? Gin

t)imme(Wcitcr. SBenn man Gud) fragt: Warum feib Sfyr fo fcltene

©äfte in biefem .£>aufe? Sfci antwortet, otjne anfd)einenb @ud)

im minbeften 511 vergeben: „weit un3 ba3 rcligiöfe 83ebürfnife

nid)t öfter maljnt." Unb fragt man £>en unb Seiten: Warum

läffeft bu bid) b.al ganje 3al)r nid)t bUcfen in biefem £aufe? er

ift gar ntdjt verlegen 511 erwiebern: „Weil mid) ba9 ganjc %a\)v

Fein religiöfeä Sebärftuf baju aufforbert." Gin religiöfeS öcbürfnij?

Ijaben ober nidjt baben, e3 öfter ober feltener empftnben, wirb in

biefer Spraa> unb £>enfweife gcwiffermafjcn aU ScmVeramentsfadjc

bctrad)tet, aU geWiffe Neigungen unb Stimmungen ber Seele,
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bie man fid) ol;ne €(jrc Wie oljne Sd)anbe Weber geben nod) nehmen

fann. SSerfndjet e3 abei, ob 3^i" in bei- Spiadje bei- SSibel, in

bei 6prad)e bei WLatM nnb bei Söaljifyeit, bie jebe <Sad)c beim

ied)ten tarnen nennnt, biefe Slntwort fo ganj nnb gar otyne SSei-

legcnl)eit, ja ol)nc (Srrörben fo leid)t finben weibet. gragt (Den

unb Senen: warum fud)ft btt ©ott fo feiten? 6r Wiib fidjeilid)

nid)t oljne Slnftanb antworten: „weit id) ©ott nid)t öfter finben

Will." $ragt bie Slnbcm : warum fttd)t tf;r ©ott ba9 ganje 3al)i

nicfyt? Sie Wctben waf)iüd) nid)t ot;ne 83efd)ä'mung ju antworten

»ermögen: „Weil Wir bon ©ott ba3 ganje 2»al)r nid)t9 Riffen,

ifyn nidjt fnd)en nnb nidjt finben Wollen." Sd)on l;terau$ ift

Mar 51t erfeljcn, wie bie ©pradje ber Bibel ba3 Steligiöfe tiefer

erfaßt nnb lidjttger be£cid)net als bie S))rad)e ber SBelt. Sßer

wn un$ mit un$ auf bem Säobcn ber Religion ftebt, wer an ©ott

glaubt unb an einem Seiljältnij) beö 9Jienfd)en 31t ©ott nid)t

zweifelt, ber wirb jugeben muffen, bajj ofyne ©ott 51t fttdjen unb

511 finben, otyne an ©ott 511 beuten unb feine Begebungen $u

il)m 31t übeibenfen, baS menfd)lid)e Seben ein öon ©ott lo^ge-

riffenea, bal)er gottiofeS, gemeine^ unb untjeiligea fei. vm uwn
„fudjt mid)" — ruft ber spiopljet — „unb lebet" ein menfdjlid)

würbige§ Seben. rrnjo '^»nn „Wlad) mid) uerftänbig" — betete

ber ^falmift — „auf baj) id) lebe/' 9?ur ba3 ©ine tonntet 3bt'

füi ®ud) anfüllen: um ©ott 511 finben unb tl)n 511 baben, muffen

Wir Um nid)t auöfd)lie^(id) I)ier fud)en. „£eilig, t)eilig, ^eiitg ift

ber $err, bie gan^e @rbe ift üofl feiner £>eulid)feit!" „(Der £immel

ift mein Sl)ron — fpridjt bei «fjen — unb bie dibe meiner güfje

Scfyemel, weldjeS $au$ tonnt ifjr für mid) erbauen, welcfye

9htt)eftätte mir Weisen?" „(Die |>immel erjagen bie @bre ©otteö

unb t>on feiner £änbe Söerf oerfünbet bie 33efte." 2iun, ba$ geben

Wir ®ud) freilief) jit, baf 3l)r ©ott nid)t f>ier allein fud)en müjjt,

baß 3föt: it)n überall anberSwo finben tonnt, allein warum beim

beute fo jablreid) biet üerfammelt? d»ovö ov na £öa3 b«t

e8 benn für eine S3ewanbtni§ mit biefem Sage? SöoUt 3f)r ©ott

fud)en, warum fudjt 3l)r ir;n ntd)t beute, Wo 3fo iljn immer fudjet,

tyn immer finbet? <Seib barum Wal;r unb offen im 2td)te be8

15
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heutigen SageS; gebet ©ott bic @l)re imb befeunt ttor ifym, bic

(Sinen, baf) [ie nur feiten il)n fudjen, feiten il)n finben, bie 9lnbern,

baf fie ifyn gar nid)t fudjen, gar nicht finben wollen, baj) il)r

Seben ol)ne ©ott in ber %{)at ein ungenxit)cte§, unfyeiligeS ift.

Säufdjet (Eud) nid)t mit ber mobcrnen Sprad)e ber gebilbeten

Sßelt, bereu Äunft uub Starte barin beftel)t, Slnbern unb fid) felbft

ben wahren ©ebanfen §u verbergen; tätifd)et §ud) nid)t mit ber

falfdjen SBilDttng, bie ba§ religiofe S3ebürfnif), ©ott 511 fud)en —
mit anbern tief nntergeorbneteu SSebürfniffen auf gleid)e Stufe

ftellt, bie e$ fid) für gar feinen Mangel anrechnet, bie Sel)nfud)t

nad) ©ott nur feiten ober gar nidit ju etnpfinben, ben ebelfteu

Srieb ber Sftenfdjen nad) lebensvoller @emeinfd)aft mit il;m, id)

möd)te fagen, ben ^ul§fd)Iag beS geiftigen 2eben§ bei fiel) in un-

regelmäßigen Unterbrechungen ivabrjunebmen. —
©od), meine greunbe, id) gehöre maljrlid) nid)t jti £>enen,

bie fid) über mangelhaften SSefud) beS ©otteöbienfteS ereifern,

wabrlid) nict)t 31t Denen, meld)e bie gau^e Religion in ben ©otteS-

bienft fetjen unb bie 9teIigiofität ber 9Jcenfd)en nad) gefüllten ober

leeren ©ottessljäufern bemeffen unb beurteilen. 9cid)tö weniger

al0 ba# ift meine Sad)e. 3d) l)alte fogar ba$ gcloölmlidje Urteil

l)ierüber für ein falfd)e§. Die 5rranfent)äufer tonnen leer fein unb

ber allgemeine Ieiblid)c ©efunbbeit^uftanb barum nid)t minber —
ober rid)tiger, ^ben barum — ein t>ortrefflid)er fein; bie ^xuw
anftalten fönnen unbewohnt fein, unb ber geiftige ©efunbfyeit^

juftanb ber SOcenfdjen nid)t$ 511 U)ünfd)en übrig laffen; tn ben

§lrbeitSl)äufern braud)t fid) leine £anb ju regen, unb ber fütlid)e

gleiß unb bie freie §lrbeitfamfeit ber 9Jcenfd)en yoUfommen jus

friebenfteUenb fein; bie ©efängniß; unb Strafanftalten fönnen leer

unb ber moralifd)e 3uf*anb ber ©cfellfd)aft ein ibealifd) »ollfom*

mener fein. 3a, bie Scerrjeit biefer ©efunbf)eita- unb S3efferunga=

anftalten ift baS freubigfte ßreignifj, ber glücfltd)fte SBeroeiS ber

förperltdjen unb moralifd)en ©efunbljeit, bie UeberfüHung biefer

Käufer baS traurigfte 3^'^^n *>on ber lleberl)anbnal)me unb

bem Umfid)greifen ber leibtid)en unb geiftigen ©ebred)en ber 9)cen=

fd)en. (Daffelbe gilt gennffermafjen aud) »on ben ©otte3l)äufern.
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G§ finb öffentliche Sfaftnlten, bie ©ewiffen wadj 31t rufen, unb

barum Aufteilten bei- religiöfen Grwccfung, bcr religiöfen S3effe =

rutig, Stätten, um ©ott 51t fud)en. £ßer aber ©ott fud)t,

bcr muf it)n verloren baben, unb je tnefyr üftenfdjen ©ott

fud)en, je großer ift bie $al)l, bie ifyn verloren r)at. SDie gefüllten

unb überfüllten ©otteöl)äufer, Weit entfernt, bie ausgebreitete 9te*

ligiofität unter ben SSftenfcfyeu 31t bezeugen, finb fie öiefmetw baS

traurige 3eugnijj ber umfid)gegriffenen Srreligiofität unb bcr

Sünbt)aftigfeit. SBaren bie ÜWenfdjen fittlid) gefunb unb fräftig

unb fügten fie Feine ©djmcrjen, Wären fie rein unb lauter wie

bie Gnget ©otteS, fie bebürften feine§ Slrjteö unb feiner bittern

Slrjnei. §Ufo, meine greunbc, in bem einen gatfe wollen wir

(Sud) gern tum ber $pflid)t, ©ott 31t fudjen, freifpred)en, wenn

mx un8, wenn 3&r Gud) feigen tonnt: wir baben ©ott nid)t

verloren, wir finb fern gefunb unb füllen feine Seelenfdjmerjen,

»ollfommen glücftid) unb befriebigt unb emVfinben feine Sel;nfud;t.

Unfer Sebcn ift ein göttlidjeS, fittiid)reine§, ebelgutcS. JDnnn, ja

bann würben wir Gud) beneiben, Gud) glücflid) greifen, Gud) jum

SRufter unb Sorbüb für Sintere aufftellen. Seib 3f)r aber franf

Wie wir, f;abt 30c ®ott verloren wie Wir, tragt %fo bie tiefe

bluttriefenbe äöunbe in Gurcm ^er^en wie wir, ift Gure Seele,

jerriffen Wie bie unfere, finb Gure Siadjte of)ne Sd)taf, (Sure

Sage or)ne grettbe wie bie unfere, bann, meine greunbe, finb

bie £eilanftalten and) für Gud) ba, unb baS liebet Wirb waljrlid)

nid)t fleiner, ber Sdjmerj nid)t geringer, Wenn 3br bie SRettungS*

unb SBefferungSanftalten flieget, Wenn 3br bie £anb be3 SlrjteS

fcfynöbe jurücfweifet. JDann rufe id) Gud) 511: Suchet ©ott, er-

laßt ficf> finben, rufet ityn an, er ift nal). GS »erlaffe ber grevler

feinen 2Beg unb ber «Kann beS Unred)t0 feine ©ebanfen, unb

fel)re jurücf jum |>errn, ba§ er fein fid) erbarme, ju unferm ©ott,

ber groß ift im Vergeben.

II.

Sie aweite grage lautet: m$ l)at uns von ber altern ©e*.

meinfdjaft getrennt, ai\$ u)ren ©otte^äufem unö vertrieben?

15*



228

3l)i- fagtet: bei* SÄangel an SBefriebigung unfereS reltgi&fen S3e-

bürfniffeS. S» unfercr Qpxadjc lautet bie grage: warum wir

@ott nid)t bort fuctje«, unb bie Antwort: Weil wir U;n bort nid)t

finben. Slud) bieSmal Hingt bie Sprache bei 83ibel Ijärter als

bie weitere unb feinere llmfd)reibnng bcr gebilbeten Sßelt, aber

fie ift aud) um fo »iel wahrer, ©amit foll feineSw>eg9 gefagt

fein, ba§ ttnfcre öriibcv ©ott nid)t fudjen, ober if)n nid)t finben.

£>a§ fei fern, £>amit würben wir ja in benfelben geljler fallen,

ben wir an unfern SSrübern bitter tabeln muffen. 9?ur wir —
fage id) — tonnen ©ott in i()ren ©otte8l)äufern nid)t fud)en,

nur wir — Wiebertjole id) — tonnen il;n bort uid)t finben.

SBarutn? SBic für unfere S3rübcr bie uralten, unferem ©efd)led)t

frembgeworbencn klänge ber t)ebrciifd)en ®prad)e, fo ftnb für un9

bie füfjen ^eimatptiänge, bte fanften Söne unfercr 9ftutterfprad)e

unumgänglid) notljwenbig, um ©ott ju fud)en, um tl)n 311 finben.

mipmi iwn irom gaffet uns, meine greatnbe, unfere SBege

genau prüfen, bie geheimen ©äuge imfereS SebenS ftreng unter;

fttd)en. 60 lange bie Ijebräifdje Spradje bie lebenbige 8prad)c

beö jübifd)cn SSoIfe^ war unb bie Ijetligen SBücfyer in if)r gefd)rie-

ben würben, finbet fid) feine Spur, baf fie eine ,,r) eilige

Sprad)e" unpn \wh genannt würbe. Gift nacfybem fie längft

im Seben be§ jübifd)en §Solfe§ au,3geftorben unb nur nod; bie

Sprad)e ber Sd)riftgclel)rten war, in weld)er fie bie ®tUk für'8

SSoll »erfaßten, Wirb fie eine „fy eil ige Spr ad) e" genannt. £)ie3

mag fonberbar fd)einen, ift aber feljr natürlid). iDaö menfd)lid)e

Scben ift ein fünbigeS, unb entweihet bte Sprad)e. SSftan lügt

unb betrügt, man läftert ©ott unb turläumbet bie 9)tenfd)en, man

brid)t ben ©cfywur unb tterletjt bie breite, man I)ettd)elt unb

fd)tneid)e(t, fttrj man begebt bie ärgften Sünben, unb ba9 9J?irtel

unb £Bert$ettg bajtt ift bte Spradje. £)arttm fagt Sefaia, ber

bie Sünben be3 rjebrätfd) rebenben SSolfeÖ ftrafte: «oto Dy ivqW »MX D>r>sw ,,td) wofyne unter einem SSoltc unreiner Sippen,

entheiligter Sprad)e" (3ef. 6, 5). Söa9 für ein Sßunber, baf

«man, als bie ®tbck öerfajjt würben, bie entweihte 6pradje be$

2eben§ für unrein unb untjeilig, bie tobte, üom £aud£)e be$
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fünbigen 8eben§ nid)t mef)i' verunreinigte unb entmeifyete Spradje

bagegen, bie bebräifd)e, für rein unb vorsüglid) geeignet fyüt, um
in ifyr $u ©Ott ju beten unb ifyn um bie Vergebung bei* Sünben

anjuflerjen? £Ga8 ift aber, meine greunbe, ber 3mecf be8 ©e-

UU$1 £>a3 Seben 31t tyeijfigen unb 31t reinigen, bamit e3 bie

Sfrradje nid)t entmetl)e unb verunreinige. SBollt 3tyr, ältere ober

jüngere ©cnoffcn unfere§ ©laubenS, wollt 3E)r in einer ^eiligen

Sürad)e 51t ©ott beten, roobfan, c3 ift meber bie rjcbräifdje nod)

bie beutfdje, meber eine tobte nod) irgenb eine lebenbige, fonbern

bie Spradje reinen .£>er$en§ unb beiligen 2eben3. Peinigt unb

l;ei(igt Euer Seben, F)öret auf jtt fügen unb jtt läften, brechet nie

ben Sd)mur unb »erlebet nie bie breite, verleumbet nidjt, beudjelt

nid)t, verbammt unb verfeuert nid)t, unb emiebrigt ®ud) nidjt

jtir Sd)meia>lei unb Äriedjerei, reinigt unb beiligt Chier Seben,

unb (Iure Sprache mirb eine „beilige Spradje" fein!

Seben mir im3 nun, meine greunbe, n'acr) ber eblern, nad;

ber Sid)tfeite unfereä ScbenS um. Söenn nur ddott beuten, ©ott

emüfinben unb füllen, wenn unfer 3nnere8 51t f|rm fid) erbebt,

unfere Seele ju ibm auffcrjmcbt, fo benfen, füllen unb emtofinben

mir ©ott in feiner anbem alö in biefer unfern 9Jhttterft>rad)e, in

meld)er bie auffnofpenben ©efübte unferer finblid)en Seele im

Sonnenftral;! ber SSater- unb Mutterliebe guerft fid) entfalteten;

in melier mir jtterft bie füfen 9?amen SS at er, Butter lallten;

in meld)er mir juerft ben greunb, bie greunbin unferer Seele

umarmten, in meldjer mir juerft ba$ ©ebeimnif unferer Siebe

befannten, in meldjer mir juerft ba3 ^eilige ©elübbc ber breite

vor ©otteS Elitär fd)moren, in meldjer mir suerft über ben neu;

geborenen Sicbling ben SBaterfegen, ben Mutterfegen ftammeften.

Äurj, e8 giebt lein ljeüige8 ©efübt, feine gemeibete ßmvftnbuug,

feine fittlidjlautere S3ejiel)ung, fein reimnenfd)lid)e0 SBerrjältnijj,

feine ßrbebung unb Ergebung unferer Seele, feine Srauer unb

feine greube unfereö SebenS, feinen üßunfcf) unb fein £)anfgefüt)l

unfereS £er$en8, ba9 nid)t mit biefer SVradje innig vermebt

märe. Unfer ganjeö inneres Seben unb SBeben, unfer ganzes

beffereS, eblereö Sein, Sßollen unb £ßirfen, gül;len unb ßmVfinben
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ift mit tiefer Sprad)e innig i>crmad)fen unb ßtnS geworben. 3n

feiner anbern fönnen \x>it batjer nnfere Seele ttor ©ott anliefen

«nt> auffcfyliefen, in feiner nnbern ü)n in unö unb auf er un§

fucfyen unb finben a(8 in bie[er burd) unfere fyeiligften @m*

pfinbungen geweidete, tieiltge 93?utterfyrad)e. SBeil wir aber ©ott

in berjenigen Sprad)e fudjen, in ber allein mir il)n finben fönnen,

leugnen unfere trüber, baf mir ©ott fua^en, baf Wir nad) feiner

5iät)e und fernen.

SBie unfere Brüber ©ott nicht anber§ als bebeeften |)au£te8

anbeten, fo fönnen toir nad) unfern ©efüljlen fcon ^eiliger Sitte

unb Gljrfurd)t i(;n nid)t anber3 al§ unbebeeften -fmupteö öerefyren.

SBir fönnen unfer ganzes perfonlidjeS Sein unb Seben üon

unferem religiöfen Sein nid)t trennen, ba bie SÖeir)e be© gan*

jen SebenS burd) ben baffelbe burd)5iel)enben ©otteSgebanfen un§

mit ^Religion gleid)bebcutet. SBir fönnen unfer gaujeS £öefen

nid)t Reifen unb fyalten, nid)t fagen: aufer bem ©otte3f)aufe

feien mir 2lbenblünber, im ©otte§l)aufe ÜÄorgenlSnber, auf er

bem ©otteSfyaufe fei bie abenblänbifd)e, im ©otte8f)aufe bie mor*

genlänbtfd)e Sitte für imS *>erpfüd)tenb. äßeil mir aber unfern

©ott in berjenigen ^orm be§ äufcin Slnftanbeö fcerel)ren, bie nad)

unferm @efüf)l bie allein mürbige ift, eifern unfere Vorüber, baf

mir bie @l)rfurd)t gegen ©ott üerletjen, bie fyeilige Sitte 9Rofe9

unb 3$rael3 mit freüler £anb angreifen.

Sßir miffen, baf überall, an jeglid)em Orte, mo mir ©otteS Sla*

men in (St)rfurd)t unb Siebe geben fen, er 31t un§ fommt unb und

fegnet. Sßir fönnen baljer unfer Seelenheil nid)t auSfd)lief(id) an

bie heilige @rbe ^aläftina'ö fnüpfen, feinen Boben nid)t al$ ben allein

gemeinten, für bie Grf)örung beö ®ebete§ üorjüglid) befähigten, ober

bie Saat be§ $cil$, bie grud)t ber $römmigfeit mit befonberer

$raft treibenben, betrad)ten. Söir fönnen bal)er aui) nid)t 3it>n

unb 3erufalem al$ ben einigen Drt anfe£)en, mo mir ©ott fucfyen

unb finben muffen. 63 ift und bafyer unmöglich mit unfern 23rü*

bem 51t fletjen: „laf unfere Slugen fd)auen, mie ©u mieberfefyrft nad)

3ion," benn bie ganje 6rbe ift ein ^eiliger Sempel be$ |>errn,

ber ton feiner ßt)re miberfwttet tos id)x lb byrnv
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reinea #eräen$opfer Heber benn Sd)Iad)ropfcr, 83u{je, S3erföt)nung,

©efyorfam, angenehmer benn baa SBIitt nnb gett ber Sßibber.

6a miberftrebt unferem ©lauten anjuneljmen, baf ©ott biea

§lUea nid)t genüge, unb baf @r neben ben Söerfen ber innerlichen

83ufj e, neben bem Opfer unferer 2eibenfd)aft nud) nod) baa äufer-

liebe Opfer öon una »erlange, äßir fonneu, mir bürfen alfo

bie S3itte tun SBieberaufridjtung bea 9Utar3, um SBiberI;erfteIIung

bea alten finnlidjen Dpferbienftea t>or bem ©Ott ber Söatyr&eit

nicfyt auafpredjcn. £Betf mir aber mit biefer unwahren Sitte

unfere Sippen ntd)t entmeifycn wollen, eifern unfere Srüber unb

fagen öon una 5U ©ott getoenbet, maa einft ber eifernbc $ßropl)et

@tta0 tton ben Saalaptieftem jagte: „fie fyaben tterlaffen beinen

SSunb, niebergeriffeu beinc Altäre, serftört bein £eiligtbum."

&a$, meine greunbe, bie ©rünbe, mealjalb mir in ifyren

©ottea^äufern nid)t beten, baa bie Urfadje warum mir un0 tton

i&rer ©emeinfdjaft — fomeit fie ben öffentlichen ©otteabienft

betrifft — trennen muffen. SBir »ermiffen gar fdjmerjlid) ben

©eift ber SBruberliebc, bie fo gern in bem 2ttid)ften fein eblerea,

befferea Selbft el)rt unb anerfennt. SSBir ttermiffen ben ©eift ber

SSerföl)nung, ber Wie ber Snudjer auf ben Sfteereagrunb, auf ben

Seelengrunb bea öniberS fid) öerfenft, um bie fofttidje *ßerle ber

SReligiofität ana Sid)t jtt bringen. äöo aber ber glüfyenbe Gifer

bea ganatiamua ben milben ©eift ber S3ruberliebe una ber SSer--

föfmung t>erfd)eud)t, ba ift nid)t ©ottea ©eift.

III.

dnblid) bie britte, midjtigfte grage : maa fyat una überhaupt

ju einer ©emeinbe vereinigt unb »erbunben? Jftt nennt ea: ein

gemeinfamea religiöfea 83ebürfnifj, mir nennen ea: um gemein--

fd)aftlitt) ©ott ju fudjen unb ju finben. 9(ud) f)ier macfyt bie

religiöfe Sprache ber §3ibel ben Äem, ben Urfprung ber Sacfye

üiel flarer unb beutlid)er.

9cad)bem unfer religiöfer S3unb mit ber altem ©emeinfdjaft & e{-

x\a\) innerlich erftorben mar — nacfybem mir in ber altem ©emeinbe
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©Ott verloren Ratten — Ijaben wir einen neuen religiöfen öunb

geftiftet, »on feuern una vereinigt, um ©Ott 511 fudjen. 3d) vebe,

meine greunbe, uon einer 3eit, ba bei- Äaltfmn unb bie ©leid)*

gültigfeit für Religion überljau^t, unb für bie ttäterlid)e Religion

inafonbere, nid)t nur in ber l)iefigen ©emeinbe, nid)t nur in ben

jübifcfyen ©emeinben be3 ganzen ßaterlahblfr, fonbem überall ba

in erfd)re<fltd)er Sßeife um fid) gegriffen fcatte, wo bie neuere

SBilbung unter ben Sefennern bea SubentyumS SSoben gefunben

fjatte. SlHein bie SBurjefa biefer neuern SMlbung unter ben $u*

ben Ingen im Sd)ooj)e ber Ijicfigen ©emeinbe; bjier tjatte fie

ijjren Urfprung, l)ier il)ren |>eerb, üon l)ier ging fie aua unb tton

I)ier \)at fie fid) ausgebreitet. (Die ©leicfygültigfeif war batjer

nirgenb fo groß, bie 9Wigiona»erad)tung nirgenb fo tief nl8 eben

im 6d)ooj)e ber l)iefigen ©emeinbe. Nirgenb f)atte ber Abfall

»on ber »äterlidjen Religion in fo reifjenbem gortfebrttt um fid)

gegriffen ala in ber fyiefigen ©emeinbe. — da War eine 3eit ber

tiefen <5d)mad), ba baö Subcntljum fo tief gefunfen War in ber

öffentlidjen §ld)tung, bajj feine öefenner ber öffentlidjcn ©erneut--

fdjaft mit ibm fid) fd)ämten unb üicte feiner ?lngel)örigen auf*

feinem anbern alö biefem fd)(ed)teften aller SBewcggrünbe ca »er-

liefen. — SBtr Wiffen nid)t, wem wir eine Sd)ttlb ober 9)tttfd)ulb

an biefem tiefen SSerfaU bea 3ubentbum3 §ttred)nen foHen. ßa

war — fo $u fagen — baa erfte SSilbungafieber, öon bem

baa beutfd)e Sarael — inabefonbere bie fuefige ©emeinbe ergriffen

war. — SIber crrötfjen, l)od) errötljen mufj man, bn§ nid)ta, gar

nid)ta gefd)et)en ift, um ben verbeiblid)en folgen biefer inneru

3errüttung 51t begegnen, baf bie ©cfd)id)te jener traurigen 3eit

una »on feinem <5d)ritt berid)tct, ber »Dil ber rjieftgen (Semeinbe,

»on itjvcn weltlichen ober geiftlid)cn gül)rern, unternommen worben,

um bie blutenbe £ßunbe im £erjen ber ©emeinbe $u feilen unb

ben offenen SSrud) jWifdjen ber neuem SSilbttng unb ben alten

gönnen bea 3ubent^uma aua$ugleid)en unb auaäuföljnen. 6a ift

Wafjr, meine greunbe, ea war nid)t foWol)l bie SBilbung felbft,

als iüelmeljr bie unter ben ©ebilbeten aller ßonfeffionen jur

fKrrfdjenben 9JJobe geworbene $eligiona»erad)tung, welche auf
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feie ©ebifbeten untet ben jübifdjen SBefennern verberblid) einwirkte.

(Der erfte unb voürbigfte SRepräfentant bei* neuem SSilbung unter

ben beutfd)en 3uben, -äflofeS 9ftenbelfot)n, war ein fidjt*

frommer, wafyrfyaft religiöfer 9)?ann. Gin großer SWetfter — nicljt

jum Subentbjum gehörig — fd)rieb um jene $ät Briefe über bie

Religion an bie ©ebilbeten unter ifyren §3eräd)tern. — 3ßa8 ift

von jübifd)er ©eite gefd)eljen, tt?a$ fyaben bie geiftlid)en unb weit--

Iid)en $üf)rer ber Ijiefigen jübifcfyen alten .fjauptgemeinbe gegen

bie junge, täglid) wad)fenbe ©emeinbe beö 5(bfatt§ unternommen?

ßeiber Wieber nid)t8, gar nid)t3. iDod) Wir würben un8 freuen,

t)ätten wir nid;tö al3 biefe UnterlaffungSfünbe ju rügen. Slber

bem ift leitet* nid)t alfo. §1(9 — nad)bem ba8 83übung§fteber

fid) felbft verjefyrt l)atk — ©ott wieber einen beffem ©eift in

SSrael wet;en Hefj unb eble Scanner, wie 38rael 3afob$fol)n

unb feine greunbe, von biefem ©eifte erweift, vor ben SRC§ fid)

felbft ftellten, unb ba9, wa9 in ber |)auptfl)nagogc fd)on bamalö

r/ätte gefd)el;en muffen — unb nod) t)eute nid)t gefd)el)en ift
—

-

bie Hebung unb SScreblung be§ ©otteSbtenfteä burd) eblere, an;

fprecfyenbe @ulttt3formcn unb wenigftenJ trjeilweifen ©ebraud) ber

ÜDcutterfprndje — an einem anbern Orte t)er*,uftellen bemül)t

Waren, um bem Slbfall feine Opfer *,u entreifen unb au9 ber

3erfaIIen£)eit ju retten, \va$ ju retten möglid) War: wa9 tl)akn

bie öffentlichen gürjrer ber altern ©emeinbe, bie geifttid)en unb bie

Weltlichen, um ein fo ebleä ^Beginnen ju untcrftüfcen unb 311 fraf*

tigen? ©ie traten, \va$ fie nod) t)eute gegen unö tt)un. ©ic eiferten,

fie verfeuerten
,

fie verbammten, »erfolgten unb mieten nidjt etjer,

bi$ bie $etme eblern 2ßad)Sttmm9 gan.5 vertreten unb alle ©puren

vertilgt unb »ernfdjtet waren. £ßeld)e9 war bie traurige golge?

•Sine neue glutr) be$ §lbfall$ überfd)Wemmte bie ©emeinbe; ber

SBürgeengel nwon >v"?d morbete uad) ^erjenatuft ba8 religiöfe

Seben unb verfdjonte feinen ©ättgling in ber Sßiege. — (Der

©eift ber Reform be$ 3ubentl)iun0, ber nunmehr ganj S^rael

burdjjitterte
, flüchtete fid) in anbere Heinere ©emeinben. @8

War beinah im beutfdjen t
S3atetlanbe feine jübifd)e (Dorfgemeinbe

ju ftnben, in ber nid)t biefer ©eift ein 5lfV;l gefunben, in ber
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nid)t Sßrebigt unb (Eljorgefang bie ©emeinbe erbaueten. Slur in ber

erften, größten, gebilbeteften unb reid)ften£auptgemembe,

in ber l;iefigen, war eS über swanjig 3al)rr ftitle, tobtftiüe geworben.

(f S regte unb bewegte fiel) fein Blatt am Lebensbaume ber Religion.

(5§ I)err(d)te g-riebe, ftilkr leid)enl)after griefce, SRiilje, tiefe SRu^e,

Wie im ©rabe. lVin Wn$0 pnö iVin „(SS feierten bie pl)rer in

SSract, fie feierten" Ssnvo d» »jnppv mm >napw iy, „bis baß

Wir auferftanben mit bem SBovte bcS £errn, eine ÜKutter in 3S--

rael;" bis ber ©eifteSruf an unS erging, ju fü&nen bie Sd)tilb

ber Bäter, unb wie gemeinfam gefünbigt Werben, fo burd) eine

neue ©emeinfd)aft wieber gut 51t machen, unb waS buref; @r=

fd)laffung unb Stjatloftgfeit niebergeriffen worben, burd) eine

frifdje, lebenSfräftige Sf)at wieber aufzubauen.

S)aS, meine greunbe, ift bie r;ot)e, religiöfe unb gefd)id)tlid)e

SSebeutung unferer Bereinigung. 3n biefem ©eifte muffen Wir

fie auffaffen, in biefem ©eifte für fie wirfen. SBir fint bie 9catt>

folger (Derer, bie oor länger als bretßig Sauren ein älmlidjeS

SBert ftifteten, eine ©emeinbe in gleidjem ©eifte grünbeten. 3&*

äußeres SSefte&en tonnte ein Opfer ber 3wietrad)t unb ber Berfol--

gung werben, il)r innerer Beftanb ift in unS mit neuer .Straft wieber-

geboren. Sollte aud) über unS, waS ©ott »erbüte, ber ©eift ber

3erftörung cinl)erfat)ren, er fann nur unfer äufjereS ©afein treffen,

bie unfterblidje taft ber Sßiebergeburt ift feiner 9)cad)t nid)t über-

antwortet. So lange wir aber mit ©ott fielen, muffen wir an ber

£öfung unferer Aufgabe, an bem Sßcrfe ber Berfötmung arbeiten.

£>arum 'n ha nniw is
1

? laffet unS allefammt jurücffe^ren ju ©ott,

uxsti cptt tfin »5 ßr l)at jerriffen, @r wirb unS wieber gan5

mad)en. 3erriffen war unfere religiöfe ©emcinfd)aft in'?
1

? ruiö nt

id-idV hjiö mi/ ber Gine pflegte feines DeibaumeS, ber Slnbere

wartete feines SBeinbergeS. £Htrd) gemeinfame Pflege unb Sßar-

tung unfereS ^eiligen väterlichen GrbeS laffet unS ben 9lif), ber

burd) unfere ©emeinfd)aft ging, wieber fjeilen. Sollte fid) baS

traurige dreignifj, baS fdjon einmal bie l)iefigc ©emeinbe getroffen,

Wieber^olen, fottte fie in ben Saljrbüdjern iljrer ©efd)td)te swet

Trauer- unb ©ebäd)tni§tage ber jweimaltgen ^erftörung beS
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.§eüigtfmm§ in ifyrer 9J?irte iljren Sin^fommcn überliefern muffen,

nun D'ovo üw x\ad) $tt)ei Sagen ber 3^"ftörung wirb ber £err

un9 lieber aufleben laffen, v:sb srroi wyp» >p>Wn ova am britten

Sage wirb er un8 aber fo aufrichten , ba§ wir für immer üor

il)m leben! £>a3 wolle ©otr, unb baju mitjuwirfen gebe er un§

bie $raft! Slmen.
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Mn öprudj j)iüel0 tum in \\afy*ttnlkbt.

(Sejt: Sprühe ber Säter 1, 12.)

(9(m SWenb fcf$ 2}«föfymmg$taflc$.)

fltn DyfiH 1K NJ Upfffl KJ 'J"IDT »J18C »JTK SW«« ©Ott, mein ®oH, ße-

teufe mein unb ftnrTe uricfy mic^ tiefes 50?aX ! Stmen!

ßin £eibe fam $u £Mttel mit bcm SSunfdje, ftd) jum Siubem

tbum ju befeljren, bod) bürfe bei Unterridjt nidjt langer bauem,

ala et auf einem gufjc fielen tonne. Rittet lehrte ifym ben Sa£:

TDyn ah Tun 1

? »jd i^m iua9 bir nid)t lieb ift, tlme beinern Sieben-

men[d)en nid)t, unb fügte t;itisu : ba8 ift bie ganse Religion, alleö

llebrige ?luöfül)rung unb Auslegung. (Sabbatt) 31 a).

SRetnt 3$r; lieben greunbe, Riffel glaubte in bet Sf)at mit

biefem Sebrfafe ba§ Subentljum erfd)o>ft unb trug nidjtS im ©eiftc

unb auf bem £>er5en, baS et bcm gtemben nod) getn mitteilen

mod)te? Söer mit bcm ©elfte unb bet Seljre £illel8 vertrauter

ift, bet wirb bieS für einen Srrtrjttm Ijalten. allein bet gtembe wollte

ben Unterrid)t nur fo lange anböten als er auf einem $u§e

fteljenb e8 aushalten tonnte. £illel mujjte, um ben Moment 5U

nüfcen, nad) bem $lHerivid)tigften greifen. @r griff nad) bem ptaf--

tifcfyen ©ebot ber Sftäd)ftenliebe.

9fteine greunbe! 3n einet ät)nlid)en Sage befinbe id) mid)

(Sud) gegenüber in biefem Stugenblicf. 3d) t)abe gar SSieleS unb

£Öid)tige8 nod) auf bem fersen, baS mit 5U lehren Sebütfnifj,

Gud) §u iviffen unb ju befugen roünfd)enSwcrtl) märe. SlHein
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3f)r ftefyt nur nod) mit einem g-ujje in biefem $aufe, mit bem

onbern fd)on aufjerfjalb beffelben, ttnb (Sine Sßeleljrung unb §3e*

fe&rung müjjte in biefem einen 2tugenblicfe votlbradjt fein, swifdjen

Wetdjem unb bem Gurer SBiebererfdjeinung in biefem £>attfe inclletd)t

bei leere 3wifd)enraum eine3 ganzen 3al)veö liegen mag. — 3d)

mujj unb will baljer tiefen furjen Slugenblicf, Wätjrenb bei* iöätime

Sßtyfel im golbenen Sd)ein ber untergeljenben Sonne erglänzen,

benutzen, um (Euren Blicf nod) einmal auf bie liaMen unumwölften

#öt)en be3 3ubentl)tnn3 r;inauf^urid)ten. 3d) Will ben S^rud)

•§iller$ öon ber 9(äd)ftenliebe §ud) mitteilen, Gr lauttt:

ton Vttby xh qx) >jk na 'Dvy
1

? 'jwwi 'S >d »^ >jk ;« dk ioik S^n

.fntlel fagt : wenn id) nid)t für mid) bin, Wer benn für mid) ? Unb

ivenn id) nur für mid) allein bin, \x>a$ bin id)? Unb wenn nidjt

jefct, wann benn?

ßaffet bfefen finnreid)en Sprud) auf ben fd)eibenben SSerföt)-

nungStag un8 anwenben unb 51t beffen Grfiärung mandjer äßorte

£itlel9 unö bebienen.

I.

>V 'o »S >jx j>H dk SSenn id) nicr)t felbft für mid), wer benn

ür mid)? (£$ giebt eine grömmigfeit, bie fid) gern auf Slnbere üer-

Iä§t, auf frembe ©tütjen fid) lel)nt unb nid)t bie ureigne ßraft

beö ©eifte$ gebraud)t, um »or ©ort unb bem eigenen ©ewiffen

gered)tfertigt ba^uftel)en. £)a3 ©efül)l, ba8 bittere ©efüt)l ber

Sünbe ift fo allgemein unb nod) allgemeiner al3 ba3 ©efüt)l för-

derlicher Seiben; bie Störungen be3 SeelenfriebcnS finb häufiger

als bie ber leiblid)en ©efunbljeit. ©ine vernünftige, ftrenge {Diät

ift überall unbequem, taliSmanifdje SBunberfurcn tjier unb bort

bie beliebtefteu. SSiele fud)en it)re ©enefung, il)r £eil im blinben

©tauben, im SSerfd)liefcn be3 inneren §luge3 it)fe9 ©eifteS unb in

einem Sid)l)ingeben an überlieferte Satjungen, bie fie nid)t begrei-

fen, bie fie wie bittere Stränden »erfd)lucten unb von it)rer ge*

Reimen wunberbaren $raft bie Rettung vom Sobe lj offen.
—

SSMeber Slnbere erhoffen iljre ©enefung von ber Sünbe $ein unb

Sc^mera von fogenannten frommen äßerfen, von ber fleißigen,
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ftrengen llebung leerer ©ebräudje, bie, weif beren gaben mit betn

inneren Soeben unb Seben ifyrer Seele längft griffen, wie toUb-

frembe ©eftalten il)rem ©eifte gegenüberftebcn. ©egen bie Vitien

unb bie Slnbem ift bcr Sprud) ^tttel'a gerichtet: SBenn id) ntd)t

felbft für mid) bin, wer beim für mtd)? ©er ©laube, fo er nid)t

auS meines ©eifteS $raft ift entfpruugen, ber fann nid)t für mid)

fein, ber ift nid)t Bein t>on meinem ©ebein, gleifd) t>on meinem

gleifd), ber fann mid) nid)t retten am Sage be$ SobeS. SBaS bie

sprobe nid)t beftanben, wirb bie Prüfung nid)t aushalten. — Unb

bie frommen Hebungen, bie nid)t Ätnber meines £erjen&, nid)t

Sproffen meines ©eifteS finb, bie id) barum übe, weil in il)nen

eine mir unbewußte Ä'raft wohnen unb Wirten foll, aud) bie

fönnen für mid) nid)tS tt)tin. Stot id) allein fann für mid) fein!

9hir \x>a% ntiö meinem ©eifte geboren, auS meinem fersen cnt*

fprungen ift, nur ber ©Ott, ber auf er mir unb aud) in mir wof)nt,

lebt unb wirft, nur ber fann mir Reifen, wenn id) au§ eigener

Äraft unb Stärfe jtt it)m mid) ergebe.*)

Sßenn id) nid)t für mid) bin, Wer beim für mid) ? ©er Ber-

föl)nung3tag, ber foll füfynen meine geiler unb ©ebred)en unb mid)

rein Wafd)en son Sünbe unb böfer 3f)at. Slber ber S3erföf)nmigS*

tag ift ein Sag wie jeber anbere, D'ovo dv rrä Wie fann er bie

$raft l)abcn, meine üom $au&) ber Sünbe beflecfte, yom 9Rattd)c

ber Segierbe gefdjwarjte, ttoin Blut ber Seibenfdjnft gerottete

Seele Weif Wie frifd) gefallenen Sd)nee §u färben? 9?ur wenn

ber SSerföf)nung§tag mit ^ßro^rjetenftimme ju meinem Innern rebet,

mit Sßofaunenfd)rtll bie fd)lummernbe Äraft meines ©eifteS mäd)tig-

lid) mät unb erfd)üttert, nur wenn id) mid) felbft über mid) ergebe

*) Xrcffenb wnb ^ugletc^ eine 23itrgfcf)aft für bie Sftcpgfeit unfern 5luf

fajfmtg pnb bie Sßorte SOTaimonib. in feiner SrHärung biefev 9ftifc$nd): -\t2X

niyo rh jw r\yy >ö nVyo 1

? '^ßj TYiyort »ovya >jk irrt« ah dn

ViriD „@r (£MfO m«nt: wenn ic$ nic^t felbft meine ©eck $u (Sott erfoeefe, teer

fofl ftc erroeefen, ba fte aufjer fi$ felbft feinen Sedfer ^ot."— 9D?it biefem ©|>ru$

^iUelö ijr übrigens no<$ ein anberer bon ifym r;errüt)renbct ju toergleicjjen, ber

mit oeranberten SBorten benfelben ©inn «ufyubrücfen fcfieint: ^DH 1KD '3N DK

i«o »o ito *i» vx dki l*o ®m*ft 53a -
'®- ^W fcaf-



239

unb §ttr S3uj)e ttnb SReuc, jur SBefferttng unb .fjerjenelläuterung

mid) ermanne, faun mir geholfen »erben, naivnn üv isdd emssn ov

(Der §3erföt)nung§tag lehren bie alten SBeifen — bewirft bie S5er*

gebung ber Sünben, aber nur in SSerbinbung mit innerer

öujje unb öefeforttiig.*) SSlit SSiijje unb S3efel)rung bin id)

e8 felbft, ber für mid) wirft, ©fcne öufje unb Sefer)rung ift ber

Skrföbnungetag ein $rember, ber für mid) nid)t§ tr)un fann.

äßenn id) nid)t für mid) bin, wer benn für mid)! £)a8 haften

unb Äaftcicn unferer ßeiber foötc biefcä für und fein? Slber mit

bem ^ro^t)eten rufen Wir au3: »^i wysj iwy froh «Vi te HD 1

?

jnn warum fafteten wir unb bu fafyeft e3 nid)t, fafteieten unferc

Selber unb bu merfteft c3 nid)t? @8 gab Wolter verirrten ©eifteS

unb »erfefyrten Sinne§, bie il)re $inber hm it)rcr Sünbe willen

bem Dpfertobe weihten. " JDie ^ro^eten 3$tael$ eiferten bage-

4
gen unb riefen: 'Wßi nwon »jim ns »jn^s *VD3 tn«n „barf id) b^
'geben meinen Grftgcbornen um meiner 3D?iffetl)at, bie grud)t mei*

rieö SeibeS um ber Sünbe meiner Seele Witten?" Unb in gleid)em

©eifte muffen wir rufen: barf id) meinen Seib peinigen um ber

Sünben meinet ©eifteä willen"? 3ft ber Ijungerige »erfd)mad)tent>c

2eib unb mein geiftigeS 3d), ba§ gefünbigt, ein unb baffelbige

SBefen? SSenn id) nid)t für mid) bin, mit JDaöib flefyenb: „fd)affe

mir ein rcineö |>eq, o ©ort, unb erneuere in mir einen feftern

©eift" Oßf. 51, 12), follte mein leibenber Körper für mid) fein

tonnen? $)aö gaften am Skrfol)nung§tage, meine greunbe, fyat

fürwabr einen t)ot)cn religiöfen Sinn, aber nur in biefem einen

Sinne geübt, ift e§ Religion, in jebem anbern »on nur geringem

Sßertl). SBenn 3r)r bungerig unb burftig feib unb in bem Slugcn=

blid afö 3f)r 5ur gebeeften Safel ®ud) ferjen woüt, rafft ber ÖHfe

ben ttjeuerften, geüebtcften SWenfdjen, bem Skter ben einigen

Sotyn, ber SRtttter it)re särtlid) geliebte Sod)ter, ber ©attin ifjren

©arten tton ber Seite r^inttjeej, fo bajj 3t)r »Dn bie ffm ©onner.-

fd)lag niebergeWorfen, wie ^ermahnt babinfinft. Sagt, würbet

*) mfönal) 3oma f. 85, b; ÜWaimomb h. teschubah 1,3: ^ loyyi
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Sfjr in foldjcm 3uftanbe bei
-

feftigften Seelentratter übet- ben

fd)redlid)fteu SSerluft Gureö SebenS ein Seilangen nach Steife unb

Sranf entyfinben? So foll bie Sünbe eine tiefe Seelentrauer über

ben fd)recflid)ften Skrluft unferer llnfdjulb in un9 l)eroorrufen,

ba§ wir über fie »einen ttnb trauern, wie nm unfere gelicbteften

SJcenfdjen unb ein Verlangen nad) Steife unb Sranf für unferen 2eib

gar nid)t vernehmen. Sefyet, meine greunbe, fo, in biefem Sinne

feiner göttlichen ßinfefjung, aufgefaßt, mufj ber JBerfB&nungS*

tag jugleid) ein gafttag fein. SSo ba$ £erj blutet, ba8 ©e*

mütl) fd)redlid) trauert, Wo ber ©eift nad) SBerföljnung bürftet, bie

Seele nad) ^rieben Ied)jt unb fd)tnad)tet, ba Wirb ber £eib feine

(Sfluft cntyfinben. jungem unb burften wir aber unb meinen

mit ben ©djmerjen be§ Seibeö 51t büfjen bie Sünben unferer

Seele, rufen wir: Warum faften wir unb bu ficfyft eS nid)t, wir

fafteien unfere Seiber unb bu merfft e8 nid)t, bann, mein greunbe,

muffen wir ben leibenben ÄBrpcr einen gremben nennen, ber nid)t

für ben ©eift ftefycn fann am Sage bc3 ©erid)tS unb mit

^iflel un8 jurufen: wenn id) nid)t felber für mid) bin, wer benn

für mid)?

II.

SBenn id) nid)t für mid), wer benn für mid), aber 'Dvy
1

? vwi)

*)x na wenn id) nur für mid) allein bin, wad bin id)? ©er 83er*

f6l)nung0tag, geigten wir, bleibt uns fremb, fo er nur äufjerlid)

auf unferen Seib wirft, wirb un§ aber innerlid) »erWanbt unb

befreunbet, fo er unfern ©eift für fid) feibft erweeft unb aufruft,

allein, meine greunbe, feibft bei innerer Bufe unb §3efel)rung

Wenn fie nid)t bie ©renken unfereö Innern überfd)reiten unb in

äßerfen ber 9J?enfd)enliebe fid) offenbaren, trifft und ber jweite

Sprtid) |nllel§: wenn id) nur für mid) allein bin, \va$ bin id)?

SBaÖ nütjt all' unfere innere S6uj)e unb öefe&rung, wenn fie

nid)t 5ur }>raftifd)en Religion ber 9Md)ftenliebe nad) Slufjen fid)

geftaltet! SSon ben Seuten ju üRintoe, über welche wegen tl)rer

Soweit fd)on baö SBerbcrben befd)loffen War, &eijjt e$: üvhst xw
njnn tsamo w b orriw n« „ ©ott fal) il;re SSerfe, baß fie öon
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ibrem böfen SBanbel fid) befefyrt Ratten" hierauf — fagen bie

Sllten — Uvufyd bie 6inrid)tung, an bofyen S3u^ unb gafttagen

bcm SSolfe tief ergreifenbe SBorte pws nm jujurufen: xS wnx

cnitt D^yoi mwn k1

?« pDfu Jvjym pv SSrüber ! §Ttid)t Sacf unb

gaften beroirfen bie SSerföl)nung, fonbern SSefe&rung in SSerbinbung

mit guten Sßerfen! So finbeu wir e9 bei ben Seilten tton 9?iniroe.

2)a &eij)t e9 nid)t: Unb ©ott fnf) iljre Säcfe unb ibr gaften, fon=

bern: ©ott fab ty« guten äßerfe, baß fie ftd) befehlt Ratten »on

ibren böfen SSBegen (3oma 15 a unb 16a). £)a8, meine g-reunbe,

tft bie fd)b'ne Steigerung, wie ba$ 3ubentr)um fie lefjrt : onifian dv

teriwnn oy ieod ber 8Berf5r)mmg3tag bewirft bie Vergebung in

SSerbinbung mit öujje unb Sefe&rung, ödib D»vyo oy mßDD rotawi

bie SSufe wirft im Sunbe mit guten SBerfen! —

Unb \va$ für äßerfe £illel im Sinn &at, barüber giebt er

felbft ffofftgütf. ßr leljrt: Sei ein Sd)üler HrjronÖ, beö £o&en*

^rieftera, liebe grieben, fud)e g-rieben, liebe bie ÜÄenfdjen unb

bringe fie bttrd) menfdjenfreunblidjen Sinn gtct Grfenntnif ber

©otteölebre (Sprüdje ber Sätet i, 12).

Sei ein Sd)üler Slbronä, beö ^ot)enprieftera ! 3m r)of)en=

priefterlidjen Sdjmucf ragte ber öruftfdjilb foeröor, genannt \vn

pt&m ber Sd)ilb ber ©ered)tigfeit. 3n biefem Sdjilbe glänzten

bie jwölf (Sbelfteine, in weld)en eingegraben waren bie tarnen ber

5tooif Stämme 33rael3, unb über bem Sdjilbe lagen bie Urim unb

Sumim, bie Sinnbilber be3 2id)te3 unb ber Sßärme, ber betf

lobernben glamme be3 SSerftanbeä unb ber ftiü glübenben Segei--

fterung be8 ©emütr;8, ber leud)tenben (Srfenntni§ beö ©eifteS unb

ber fd)lid;ten (Sinfalt unb Unfd)ulb be§ £erjen8, ber entfd)loffenen

Sbatfraft ber Männer unb ber bulbenben Siebe ber grauen, be8

boben (ErnfteS ber SSäter unb ber weichen 3ärtlid)feit ber ÜWütter.

SSon biefen b«P & : 'n us
1

? )im pnx nV Vy wn „unb fie feien

auf bem ^erjen Slt;i:on§, wenn er eintritt in baS £eiligtbum t>or

©ott" Tan 'n vsh lab ^y hvrw* »i3 udwd n« pn» «w^i „Unb

Slbron trage baä Sftedjt ber Äinber SiSrael auf feinem £erjen be--

ftänbig »or ©ott." (2. 83. 9K. 28, 30).

Seib Sdmler StyronS, beS £or,enpriefter3, » Bäter unb

16
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Mütter, Sbr ^rieftet* unfc spriefterinnen in bem Tempel (SureS

£aufeä, unb wenn %fyx in biefeö .fmligtlmm eintretet ttor ©ott,

beutet, ba§ S&r baö 9iecl)t (Surer Äinber auf (Surem £erjen im
get, baß il)re Slamen bie fd)ön(tcn O'belftcinc feien, womit W)%

ßure S3iuft fdjmücfen tonnt, bajj fie ein SHed)t barauf baben, tion

(lud) in ©otte3furd)t unb «Dtenfdjenlicbe exogen jti »erben. JDenfet,

ba§ 3&r bie l»bepriefterlid)e SRiffton beö Subentfytime auf (Stirem

.fjerjen traget, bie 3l)r auf ßure Äinber tiererben follt!

Seib Schüler 8l&ron§, be$ £>ot)enpriefter0, 3$t Männer unb

grauen, SSrüber unb <Sd)»eftern, ©lieber unb ©enoffen biefer

©emeinbe! Unb »enn 3fjr in biefeö £eiligtbum eintretet »or ©ott,

beutet, baf) 3&r ba3 M)t ber s»öif Stämme 3$r««$ auf (Surem

^erjen traget, baf) %$t eö ©ott unb Gutem ©e»iffen angelobt

t)abt, für 3$rael$ @rleud)tung unb geiftige (frbebung 51t »irren

unb ju ftreben, für bie Läuterung unb Sßieberbeiebung beö 3u-

bentlmmö t>oranmfd) reiten auf ber Salm beö £id)te3 unb ber

©eifteSfreifjeit. ©ebenfet ber r;ol;en s^füd)t unb ber ^eiligen Set*

ant»ortung, bie Sfyr übernommen tydbt, a!9 3fyt* biefeS §ciligt{jiim

gegrünbet, baf) tion i()in au3gel)e bie &el)rc »ie luni 3ion unb ba9

©otte3»ort »ie »011 Serufalem. Siebet ^rieben unb fud)et $rie*

ben, feib ra^iy dj»ki D^Syjn p öon ben ©efd)mäl)teu unb nid)t

üon ben Sd)mäl)enben, D>ß*mn ]D xb) D'BTun !P ttou ben Verfolg*

ten unb uid)t ben Verfolgern, liebet bie SKenfdjcn unb um bet-

riebe willen bringet fie näl)er ber reinen ©ottc$lebre.

III.

Unb in all' biefen öejieljungen bergeffet nid)t $iUel'$ legten

Sprud)8: »rot Wiy th tut SEBemi nid)t jefet, »ann beim? Werft

dud) biefen Sprud) gaii3 befonberö, 3br jüngeren Söfme uub

Sodjter 3§rael3. £öa§ 3|jr einft »erben follt, bajtt muf) jefct

ber ©runb gelegt »erben, $ttm fünftigen Dienft al3 Sd)üler unb

jünger beS £ot)enpriefter3 müjjt 3|r. in eurer Sugenb bie SBei&e

empfangen, beim »enn uid)t jetjt, »ann beim? D, baf) $$r einft

mit jenen iroo >imki DH'ön frommen, tfjatfräftigen Männern auf

ßure 3>ugenb aurücfblicfenb , aufrufen mödjtet: «Jw ww^'-nwe
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wnupt na fW»a „|jeil unfern; SEugenb, (ie madrt nid)t eviötben

unfer SUtcr!" (Suda 53 a).

Unb nid)t minber @ud) gilt tiefer Suiuf, 3$r greifen $?än;

ncr unb grauen: wenn nid)t je^t, Wann benn! ivp ovn „ber Sag

ift furj, ba9 SBerf grofj, bie Arbeiter träge, ber Sotjn üiel uub

bcr 9J?eifter eräugt." ©er Sag ift fttrj, rusi ten> WW rus ovn

ber Sag &at fid) geWcnbet, bie Sonne neigt ftd) jum Untergang,

ttnb mit $rem julefeit serglüfycnben Straljl Werben Diele Blumen

weifen, r>iele $ul(e ftocfen, öieie ^erjen 5» fd)lagen aufhören,

©reife! aud) dtter Sag l)at fid) geroenbet, attd) Gure Sonne neigt

fid) 511m Untergang, c9 ift nur 11 od) ber SBipfel SureS ScbenS--

baumeS, ben i^rc Strafen »ergolbcn. £>enfct: roenn nid)t jefct,

wann benn"? D, ba| 5t)r, wenn nid)t ju ben frommen Männern

üon immer reiner Sebenötljat, bod) 51t ben rown 'Sy3 Sefe&rten

gehören möget, au3rufenb: wnrfa Vy ütbw uwupt niwt £eil

unferem Silier, eS &äi t>erföl)nt unfere Sugenb! (baf.)

llnb 3l)r Sille, in weitem SebenSnlter 3br fter)en möget,

beutet an ben Sprud) bcr SBetfen inn»o >:£^> inx dv im belehre

bid) einen Sag »or beinern Sobe, benn wenn nid)t jet}t, wann

benn? 3u ben fdwnen Seljrcn .füllet'3 gehört and) bie: j>SK*i h*

jiTiD dv iv pvya „glaube unb traue bir felber nid)t bi§ an beu

neu Sterbetag." CDenfe bir ir)tf fo nah att möglich, bamit bie

Stimme beineS Innern, befreit von ben täufd)enben 3upfterun-

gen ber Selbftfud)t, Sßafjr^eit, ftrenge
sBaf)r^eit ju bir rebe.

nrvon dv ly sbx rown r« „69 giebt feine S3efef)rung" — lehren

bie alten äöeifen — „alö b t a jum Sterbetage". £)a§ 3enfeit§

Dergleichen fie mit einer SBüfte, in welcher nidjtS wäci)ft unb gc--

beit)et unb wir nur aefjren von bem, \va$ Wir mitgebracht f)aben.

©arum fäume nici)t länger bid) mit beinern ©otte ju toer^

föfynen, fo lange bie Sonne feiner göttlichen ©nabe nod) ben

Gipfel beine3 Lebensbaumes befd)eint, benn wenn nid)t jefet,

wann benn!

16*
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las ©elübire, öfter tue breite gegen std)

selbst

(Sejti 5. 23. 9tt. 23, 22, 23.)

Brette, Sßafyrfyaftigfat, SSeftänbigfett, toir mögen fie gegen

5lnbere ober gegen un8 felbft üben, immer finb fie bie fd)önften

Sugenben, bie ben üftenfd)en 5ieren, immer bie fyerrlid)ften (Sigen=

fd)aften, bie feine @t)re, feinen SRubm nnb feine äßürbe begrünben.

5lod) meljr atö förperlid) ift ber SO^enfd) geiftig ein t>eränbcrlid)e8,

in ftetem B'f"D u«b £Öed)fel begriffene^ Sßkfen. iDaS 9J?eer fei-

ner ©ebanfen nnb ©efüfyle ift ein an fid) bett>cgHd)e3 Clement,

unb eS m'öge, wie im rcad)en 3«f^"fc^/ »on ^m äußeren 6in-

brücfen t>on feuern immer mieber in öewegung gefegt Werben,

ober, wie im 3wftanbe beS galten ober falben Sraume$, einem

früheren Stnftoß folgenb, in fid) feibft bie Bewegung fortfe^en,

nimmer finben wir c9 in »oßigem 6tiÜftanbe, immer ift für eö

Seben nnb Bewegung gteicfybebeutenb. 9?ur barnuf fommt e8

freiiid) an, »on Weld)er Statut bie bewegenbe Äraft ift, ob biefe,

ben ©efetjen ber SSernttnft ge£)ord)enb, bie ^Bewegung 51t einem

würbigen 3We Eintreibt, ober ob ber Sturm ber 2eibenfd)aften

fie über ifyre natürltdjen ©renjen fyinauöjagt. 3m elften gaUe

erfdjcint un8 ber 9flenfd) al§ eine mit greifyeit unb Sewujjtfein

und) einem 3Me fid) beWegenbe fittlid)e Äraft, bie un3 Sichtung

unb Scwunberung einflößt. £ßir fel)cn weniger bie ^Bewegung,

att t)ielmel)r ba6 bc()arrlid)e Verfolgen be3 3^1^/ «nb bafyer, bem

fteten SBedjfel jum Srotj, bie Sreue ungebrodjen, bie äßafyrfjaftig-
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fett untterlefct, bie SBeftnnbigfeit niebt verleugnet. 3m lederen

$nlle, roo ßeibenfd)nft bie treibenbe Äraft ift, erfdjeint un8 ber

üflenfd) nl§ ein bewegter Äörper, ber ohne Selbftbel)errfd)ung, be8

3ie(e§ ftd) unbewußt, ber größeren Slnjicbtingöfraft eine§ nnberen

Äörperö jueilt. ©runb unb 3'*f ber Bewegung liegen nidrt in

if)tn, fonbern nußer tbm, bnbjer fann »on breite, SBabrbaftigfeit

unb Seftcinbigfeit bei ir)tn nid)t bie SRebe fein, unb eben fo wenig

»on 5ld)tung unb Sewunberung ttor feiner 9ftenfd)enwürbe.

(Die Sd)riftworte, nn weld)e wir feilte biefe unfere S3etrnd)tung

anfnüpfen, befinben fid) im 5. 8. SR. Äapitel 23, S. 22. 23 unb

[nuten wie folgt: WiT &m!'3 phwh inxn kS -pn
1™ 'nV tri Tnn *3

tnsw 8öd »tan in nw «6 iru
1

? Vinn »31 «an p irm pyo tn
1

?« 'n

•7B3 mai iv» im th
1

?« 'n
1

? nru two r>TO nwn
„Söenn tu ein ©elitbbe tfjuft bem Steigen, beinern ©otte, fo faume ntc^t,

„eS ju erfüllen; benn ber Steige bein ©ott teirb es »on bir forbern, unb

„e$ roirb an bir eine fgiinbc fein. Unb wenn bu unterfaffefi ju geloben,

„fo roirb an bir feine ^iinbe fein. SBnö aus beinen Sippen gegangen,

„baö tfyue unb beobachte, teie bu gelobt bem (Steigen beinern ©otte, bie

„freiwillige ®abt, bie bu mit beinern SDfunbe ausgebrochen."

Sßir wollen, lieben greunbe, burd) unferen tiertefenen fcfyönen

Segt Dernnlnp, mit §lnfd)lu§ nn benfelben tton biefer öorjüglicfyen

Sugenb be$ s3flenfd)en, von ber Sreue gegen fid) felbft

fyrecfyen, inbem wir erftenö bn§ Sßefen berfelben gennuer prüfen;

3 weitend unö nadjjuweifen bemühen, wie bie Sreue gegen ftd)

felbft mit ber Sreue gegen Rubere nuf bn$ ©ennuefte jufnmmen-

foängt; unb enblid) brütend, Wie bie ed)te Srette feine äu^er-

Hctje, fonbern eine innerlidje fein muffe. JDnju gebe un8

©Ott feinen Segen!

I.

($9 jeigt, meine greunbe, bnß ein bjoljer ©eift ber ftrengften

Sittlichkeit bnS altefte 3ttbentr)um, weld)e§ in ben Urfunben be8

mofnifd)en ©cfe^eei »erfordert unö entgegentritt, burd)brungen l)nben

muffe, bnß biefeä fo fd)öne ©efe^e unb 33orfd)riften über bie Sreue

gegen ftd) felbft nufjuwetfen f)nt. Srette gegen fid) felbft, gegen

feine beffere Ueberjeugung, gegen feinen ebleren SöilTen, wer »on
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un9 barf biefer Sugenb fid) rühmen ! 3>a Wir im gefellfd)aftlid)en

3uftanbe im fteten 2ßcd)felvertel)r mit anbereu 9)?enfd)cu leben,

fo trtitb ba8 gewöl)nlid)c Urtl)eii über unö, über unferen fittlidjcn

ßfyarafter, nur burd) unfere Srctte gegen Slnberc beftimmt, unb

ba8 bürgerlid)e ©efetj Wie ber bürgerlidje Rid)ter l)aben aud) nur

btefe 5itm ©egenftanb. ?tber bod) giebt cö aud) neben biefen nod)

einen nnbern ©erid)t§l)of, bem unfere Sreue gegen 11118 felbft tüd)t

gleid)gültig ift. %ä) meine ben ber offentlid)eu Meinung, ber

öffenttietjen §ld)tung. JDicfc wirb nur bem 51t Sf)cil Werben, ber

fiel) felbft nd)tet, ber (eine befferen ©vunbfätje ntdjt verleugnet, ber

gegen feine lleberscugung nid)t frevelt', ber bie Sreue gegen fid)

felbft nid)t brid)t. iDarum ift ba§ öffcntlid)e allgemeine Urteil

ber ?ö?enfd)en fo nafye verWanbt mit ben 2lnforberungen ber Re-

ligion. 28ie ba9 fl)mVatt)etifd)e TOgcfüfyl eine SSorftufc beö Sitt~~

lid)feit3gefüf)[3, fo ift ba§ Urtl)eil ber öffentlichen Meinung gleiaV

fam eine SSorftufe be3 fittlidjcn llrtbciB ber Religion, ©iefe

letztere l)at e$ mit bem inneren 9Jccnfdjen 511 tfyun, unb jWar nid)t

blo§ in feinen SBe^ieljungen uad) ?lujjcn, fonbern jeber einzelne

$Renfd) für fid) gang allein unb in feinen öejie&ttngcn 5a fid)

felbft ift für fie ein fo würbiger ©cgenftanb, bajj fie if)n als eine

SBelt im kleinen betrad)tet. 3n biefer Söelt foll l)errfd)en &at*

monie, @inl;eit, ©efeljmäfugfeir, SBal)rl)eit unb ^rieben, bie fiunmt-

lid) in ber Sreue jitm fd)önften ßinflang jufammenftiefjen. $Me

religiofe Svrad)e bejeid)nct bie Sreue gegen fid) felbft mit bem

Stamen ©clübbe. ©ewif), meine greunbe, war e§ nid)t bie Re-

ligion, fonbern il)re SBerfennung, weld)e bie £el)re von bem ©e=

lübbe vornefymlid) auf gleid)gültige, mit bem gebiegenen fittlid)cn

Äem ber Religion in feinem inneren 3ufflnunenfyang ftel)enbe

£anblungen unb £>inge bejog unb barum in vielen gäHen eine §lrt

Söfttng ofyne Erfüllung geftattetc. ßine rid)tige Sluffajfung

ber Religion mu§ ba§ ©egentl;eil beraubten. SBaS ift ba§ SBefcn

eines ©elübbeS? @3 ift irgenb ein SBorfatj, bei weld)em ber ©e-

banfe an ©ott in bem ©emütl) wie von felbft fid) vergegenwärtigt.

£a8 ©elübbe ift gewiffer ÜRa§en bie (frgän$ung ber Religion,

bie, Wollte fie bie ©eifteSfretyeit unb nid)t bie ©etfte$rned)rfd)aft
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flntcrn, wol)f für bie mciften aber bod) nid)t füt* alle gälte

be3 SebenS ©efefec unb SSotf^tiften geben tonnte unb es bem

9)?cnfd)cn überlaufen nutzte, jebe Blume, bie ai\$ bem religiösen

SBoben feines @cmütl)8 entfproffen , in ben ©arten ber Sieligion

ju »erpflnnjen, an jeben Sorfab, ber nu8 einer frommen Stim-

mung feiner Seele hervorgegangen, bie ^flid)t ber Sreue 51t fnüvfen.

So l)at and) bie ältefte 9J?ifd)nal) baS Söefen be§ ©elübbeS auf*

gefaßt, inbem fie fagt: tKWTth xo omi „©elübbe finb ein 3aun,

eine 33 or* unb Sdjutnnauer ber Steinzeit unb .§eiligfeit." So

lautet aud) ein alter SVrtid) : -\h vm* pvy ttnp „l)eilige bid) in bem,

n)a§ baö ©efet* im allgemeinen bir nid)t »erbietet, \va§ aber nad)

ber befonbern S5efd)nffenl;eit beiner Seele ibre £eiligfeit vermehrt."

SSon welcher 9tatur finb aber bie mcnfd)lid)en Söorfäfje, bie mit bem

©otte§gebanfen, mit bem ©ebanfen feiner .fmligfeit unb unfrerSelbft-

Heiligung fo innig befreundet finb unb in fo enger äßed)feiwtrfung

fteben, ba§ fie fid) auf unferem Seelengrunbe einanber begegnen,

ja fid) gegeufeitig hervorrufen muffen? (?8 finb gewiß nur foldje

SJorfcifee, bic mit ttnfercr Sittlidjfcit in enger .SSerbinbung freien

unb barum, Wenn fie bie Saiten unfereS ©emütbeS anfd)lagen,

biefe von bem ©otteSgebanfen jitternb ertönen madjen. SSon ber

Sreue gegen ben Deäd^fteu banbclt ba§ mofaifd)e ®efe£ an vielen

anberen Stellen. £ier, in unferem fcejt, ift tebiglid) von ber

Sreuc gegen fid) felbft bie $ebe, bie mit unferer SSetyflidj*

tung gegen ©ott in unmittelbare SSerbinbung gebracht wirb. „So

bu bem (Swigen etnm§ angclobeft, fäume nid)t e§ 31t erfüllen, benn

ber ßwige, bein ©ott, wirb e8 von bir forbern unb e3 möd)te

eine Sünbe an bir fyaftcn." Sn9^ Iief)en 8""nbe, fann ©ott,

baö böd)fte SBefcn, von unS ctWa§ nur barum forbern, weil wir

unä gegen il)n auöbrücflid) bnju anl)eifd)ig gemad)t Reiben, oljne

föücffid)t barauf, ob c§ ol)nel)in von feinem ^eiligen SBillen ge*

forbert wirb, ober nid)t? Shtr bic, weld)c bie mofaifd)e 0le*

ligion als eine äuferlidie obcrfläd)lid) auffaffen, tonnen fo ben--

fen. Scid)t einmal ein SÄcnfct) wirb un8 bei unferem Sßorte

tjalten unb von unö bie Erfüllung beffen forbern, woju wir unS

jWar ver^flid)tet, wa% il)m aber im ©runbe gleichgültig ift. Stod)
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einer tieferen Sßürbigung beö @eifte§ bei* mofnifdjen Religion »er«

plt fid) bie Sad)e ganj anberS. Slidjt Weit wir 51t fäll ig zttoa§

@leid)gültige§ gelobten, fonbern weit nur gu geloben un§ innerlid)

gebrungen füllten, fmb wir auf beffen Gtfüüimg »crpflidjtet. ilnfer

§Serjj8ltni§ gu ©ort ift ntd)t ba3 eines Vertrages, ber, ob gern

ob ungern, gehalten werben muf, e$ beruhet nid)t auf bem ©runbe

einer freien Uebercinfunft, bie ein für alle Wlal binbet, fonbern

e§ ift ein in ftttlidjer Sejie&ung naturnotl)Wenbige3 unb rul)et

auf ben unerfd)ütterlid)en 6äulen bcS fittlid) - ^eiligen ©efefceö.

9?id)t weil wir ba§ ©elübbe getfjan, fonbern weil eö tljun muf*

ten, muffen wir eö galten; ber in unö lebenbig geworbene unb

Wirfenbe ©otteögcbanie, burd) bcffen Äraft wir un$ 5U bem cblen

SSorfafee Eingetrieben füllten, biefcr ift nod) immer ber fortwät)renbe

S>erpflid)tungögrunb für beffen Erfüllung. Dinge, bie für unfer

Sittlid)fnt3gefüt)l, für bie £etiigfett unb Steinzeit unfereö Sinneö

unb Sebenö völlig g(eid)gültig ftnb, l)aben mit bem ©otteögebanfen

nid)t§ 31t fd)offen, ftcfyen mit il)m in feinerlei SSerbinbung, tonnen

Weber fcon it)tn angeregt werben, nod) jjjn felbft anregen unb barum

aud) nid)t ©egenftanb eineö ©elübbcö im religiöfen Sinn beö

Söorteö fein. %\, ber in Se^ug auf fie auögefprodjene götttid)e

9?ame ift »ergeblid) auögefprod)en unb etyer Sünbe aiö Sugenb.

SBol)l aber fold)e (Dinge, bie unfer Sittlid)feitSgefül)l fo nat) be--

rühren, ba§ ber mit biefem innig »crwanbte ©ebanfe göttlid)cr

£eiligteit unmittelbar »or unfere Seele tritt. SBenn unfer ©e-

mütl) in fold)er Schaffung, unfere Seele in fold)er Stimmung fid)

befinbet, bann muß jebe ftürmifd)e Bewegung fid) gelegt, jebe leU

benfd)aftlid)e SßaHung fid) beruhigt Ijabcn unb eine @mpfinbung

öoller £öeU)e unfer Snnereö burd)jiel)en. Darum ift eö $flid)t,

bem treu ju bleiben, \va$ wir in fo fd)öncn £öeit)eftunben unfereö

SebenÖ empfanben, »on bem nid)t wiebcr loö ju laffen, wa$ unS,

als unfere Seele, frei fcon JDrudE unb Scibenfd)aft, fict) felbft an*

geborte, innerlid) begeifterte. <S8 fotl freilid) ber ÜWenfd) ju jeber

3eit unb Stunbe fo l)anbeln, wie eö jebeSmal baö $pflid)tgefül)l

toon ifym forbert. SlHein wer vermag, Wenn ber Sturm ber S3e-

gierbe in feiner Seele brauft, ben SRettungöruf ber 5ßflict>t au
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froren? 26er ttermag, wenn bie 9)?eeredwogen branben unb gewitter*

fdjwere SBolfen ben Fimmel »erfüllen, all' bie gefäbrlid)en flippen

511 unterfd)eiben , bie fonft bem Sluge fid) leid)t fttnbgeben? 5hir

Wenn bad Sfteer in ruhiger, fanfter Bewegung bal)in fliegt, fönnen

all' bie 3 cid)en unb 9fterfmale angebradjt werben, bie ben Steuer

mann in ber Stunbe ber ©efat)r retten. So fönnen aud) nur in

Stunben, wenn bie Seele öon £eibenfd)aft beruhigt ift unb bie

befferen ©runbfä&e frei walten, eble @ntfd)lüffe gefaxt werben,

welche if)r in Stunben leibenfd)a[tlid)er Grregung jtun 9Uttungd*

nnfer bienen. liefen dntfdjlüffen treu 51t bleiben, ift gorberung

ber Religion, biefe Sreue gegen fid) felbft bie fittlid)e SBebeu-

tung bed ©elüb bed.

II.

Slber — fnnn man einwenbeu — wenn üRiemanb aufer 11118

felbft bei unferen SSorfäfeen unb (§ntfd)lüffen beteiligt ift, warum

fett bad ftrcnge §eftl)afreu berfelben uns geboten, al@ betlige $flid)t

geboten fein, bie SSerle^ung berfelben ald Sretibrud), ald Sünbe

und angeredjnet werben? Sinb wir ed, bie un© gebunben, warum

follen wir und nid)t Wieber löfen, fyaben wir und gegen und

felbft »erpflid)tet, warum füllen Wir und nid)t t>on biefer <ißflid)t

Wieber entbinben unb freifpredjen fönnen? Äönnen Slnbere unferer

eingegangenen Skrpflid)tung gegen fie und entlebigen, warum foll und

gegen und felbft bie £anb gebunben fein? Unb ftefyt ber ©egenftanb

unfrer SSornal;me mit unferem Sittlid)tntdgefül)l in fo genauem 3U;

fammenljang, nun, fo mag biefe Sornafyme allerbingd ald eine ^flidjt

und geboten fein, bie SSerlefjung berfelben als eine $flid)tüerlet$ung

und jugered)net werben; aber nod) aufer biefem eine neue *ßflid)t

und auferlegen, eine neue Sünbe und aufbürben, bcren Ursprung

unb 3*el fön anberer ald Wir felbft finb, Wie mag bied öor bem

©eift ber Religion ju red)tfertigen fein?

Unb bod), meine greunbe, ift bie Srette gegen und felbft fo

Wefentlid) unb fo Wichtig ald bie Sreue gegen Slnbere, ja biefe otme

jene beinal) unmöglich. S55ofc)I finb wir geneigt und unfere gel)ler

unb Sd)Wad)l)eiten ju ijcrjci^cn, Wenn Wir fie und aud) taufenb-
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mal afegefofct tmb taufenbmal mieber begangen Imben, wenn nur feine

zweite spcifon au^er und öbil il)nen berührt unb 9?iemanb ^egen ütlfre

3c[bfrfretfpucd)inii5 unb Sclbftbcgnabigung einen @infprud) ergebt.

flbtt ba§ wir in einer ruhigem unb weifyeüollcn Stimmung unfercr

Seele nid)t nur un$, fonbern and) ©Ott aufer und getobt fyabeW,

bajj wenn wir Bon unferer beffcren Seelenftimmung abgefallen

finb, aud) einen Slbfall üon ©ott, ber in jener Stimmung aud

und ju und rebete, begangen, unb baß wir nid)td ßiligered 51t tr)un

fyaben, aU gu und (elbft uub 51t ©ott juiüdfjufe^enj ba§ ©ott

unfere ftiflcn ©elübbc gehört unb SÄifjfaHen barüber empftnbet,

wenn wir fie leiditfinnig brechen, bafj er unfere Sretttofigfeit gegen

unfer beffered Selbft md)t gleidjgültig mit anfeljeu fann unb

bajj feine SSergebung und n5tl)ig fei, wenn tt>ir wieber mit und

audgefötmt fein feilen, baran, meine greunbc, beuten wir 5llle ttiel

311 wenig. —
lleberbied, meine $reunbe, ift ed nidjt fd)Wer einzufetten, t»a§ ein

fo jerrütteted, mit fid) felbft jerfallened ©emütl), bad nid)t vermag,

ben eblen Regungen befferer ©efütjlc ^a(t unb 9?ad)brucf ju ge-

ben, auf beffeu Oberfläche bic beffern ©runbfa'tje hingleiten oljne

tiefere Spuren jurücfjulaffen , ein ©emütl), bad nid)t bie Äraft

l)at, ben eigenen Uebc^eugungen bie gefd)Worene Irene 51t galten

unb ewig jroifdjen guten SSorfätjen unb fd)(cd)ten 9ludfül)rungen

l)in= unb l)erfd)Wanft, ed ift nid)t fd)Wer einjufeljen — fage id) —
ba§ ein fold)ed ©emütl), unb lebte ed ot)ne alle Serül)rung unb

SBerbinbung mit anbern SBefen unb il)ren Borwürfen unerreid)bar,

ben ©runb ber Selbftad)tung in fid) jerftort unb ben ^rieben mit

feinem ©otte in fid) unb aufjer fid) verloren fyaben muffe. §lber

nod) biel lcid)ter ift ed einjufefyen, Wie o^ne Sreue gegen fid) felbft

bie breite gegen Rubere beinahe unmöglid) ift! ©u fagft, mein

greunb, id) l)abe nur gegen mid) gefrevelt, id) Imbe gegen meine

oft befdjworenc ©rttnbfätje bie Sreue gebrod)en unb trage felbft

bie Sd)ulb fold)en £reuebrud)d: warum foü id) 311 btefer Strafe

nod) bad peinigenbe ©efül)l fjinjufügen muffen, and) vor 9lnberu

ald Sreulofer 51t gelten? Üölein eigened Sßotjl l)abe id) »erraten;

mit weld)em SHed)t fann ein Slnberer einen SBeriatfjer mid) nennen '<
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3d) antworte bin weld)ea finb bie gäben, burd) weld)e bu

mit anbern 9)?enfd)en -uifammenbängft, eine grofe, fittlid)e SebenS*

gemeinfd)aft mit il)nen bilbeft? @a finb bie ©ebanfeu beinea

©eiftea, bie lleber^ettgungcn beinea ©emütfja, bie Stimmungen

beiner Seele, bie Chnvfinbungen beinea .fjerjena. SÖ'enn nun biefe

gäben jeben ?lugenblic! jerreifen, wa8 foll beinc Berbinbung mit

itmen baucrlmft befeftigen? SBirft bu fclbft Serbinbungen eingeben,

Be^iefjungen anfnüpfen, fie (eien weldjer Statin: fie wollen, mit

SRenfdicn, bie treutoö, wenn aud) nur gegen fid) fclbft, iserrätfyer,

wenn aud) nur au il)rem eigenen 2Sot)l finb? Sßcld)ea ift ber

fefte gelfengrunb, auf bem alle menfd)Iid)en Üserbinbungen, gnmiiie,

$reunbfd)aft, ©emeinbe, Staat aufgebauet finb? 68 ift bau

Vertrauen, können biefe SSerbinbungcn beftef)cn, blühen unb

gebeiljen, wenn ifyre ©runbfeften crfd)üttert werben finb? Äann

(Der SSertraucn forbern, fann (Dem Vertrauen gewährt werben,

ber bie Sreue gegen ftd) fclbft brad)?

8lber aud) Ijiervon abgcfcljen, ift c8 Selbfttäufd)ttng, Wenn

man glaubt, bie Untreue gegen fid) felbft nid)t aud) gegen Rubere

verantworten 51t muffen, ebenfo Selbfttäufd)ung, wie ber SBaljn,

für ben Selbftmorb nur fid) felbft unb nid)t aud) bem f)öd)ften

0iid)ter unb ber menfd)fid)en ©cfellfcrjaft SRcd)enfd)aft fd)ttlbig 51t

fein. äßer oft feine beffern ©runbfäi^e verleugnet, feinen ebelften

lleber^cugungen l)ol)nfprid)t, bie Sreue gegen fid) felbft verlebt,

ber jerftört feinen innern ^rieben, vernid)tet ben ©runb ber

Selbftad)tung , verftofcft bie Duelle feinea ©lücfea. Äann ein

fold)er -Jftenfd) aua ben Srümmern unb Sd) erben feines eigenen

©lücfeS baa ©lue! feiner ?Jcbenmenfd)en l;crauaförbern , aua ben

3erftörungen feinca eigenen griebena, ben ^rieben ber 3Mt mit

aufbauen l)elfim? SBirb (Der einen Seitrag 511m allgemeinen Söobl

leiften tonnen, ber felbft in Mangel unb ßlenb barbt? Unb ift

niebt jeber 9)cenfd) burd) feine fittlid)e SBeftimmung wie bttrd)

^eilige SSerüflid)tungen jur Seglüctung Ruberer berufen? Sßar

ea nur fein äßol)t allein, baa er jerftörte, unb nid)t sugleid) aud)

baa äßofjl Slnberer, baa er mit $erftörte? 3fi nid>t unfer eigenea

©lue! ein Sßfanb, unferer £anb anvertrauet, mit bem Wir für
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bcig ©lud Ruberer wuchern füllen? SBenn id) mit meinem

©ruber ein feauä gemeinfd)aftlid) befttje unb bewofyne, barf id)

mein 9lntl)eit gerftoren ofyne Stttdfi d)t, ba§ id) nud) ba$ 6rbe

meinet Sruberö mit in ben Slbgrunb jiel)e? ©arten unb ©attinen,

SSfitcr unb s)J?ütter, Sküber unb Sdjweftern, Sötjne unb £od)ter,

©enoffen einer ©emeinbe, Sürger eines Staates, tfyeure 33er=

:pflid)tungen feib 3ftr eingegangen, ^eilige ßibe t)abt 3b*-' ge*

fd)Woren, burd) (Suer 8£ol)l baS SGBol;! unterer 5U grünben, mit

ßttrem ©lücf baS ©lud: Slnberer 51t föibern
; fo oft Sfyr bie

Srcue gegen ®uü) felbft bredjet, babt 3l)r bie Sreue gegen Rubere

gebrodjen, fo oft 3t;r @uer eigenes 8Bol)l j$erft&rt, Ijabt 3l;r baS

Söol)l Slnberer mit i>ernid)tet. Siur wer felbft glüdlid) ift, fann

«Inbere glücfüd) machen, nur wer fid) felbft bie Sreue l)ält, wirb

fte Sintern waljren.

III.

Seilen Wir nun 511m Dritten, Wie biefe Sreue eine innere

lid)e fein muffe unb feine ättjjcrlidie fein bürfe.

SBir bleiben oft unfern @ntfd)lüffen treu au§ einem gewiffen

6l)rgefül)l beS fogenannten eblen StoljcS. äßir wollen nid)t anbern

9ttenfd)en gegenüber für fd)Wanfenbe unb wanfelmütbige Gl)araftere

gelten, bie f)eute gleidigültig fafjren laffen, wonad) fte geftern mit

BegeifteruugSraufd) jagten, beute leid)tfertig wegwerfen, ma9 fie

geftern in ben £immel erhoben. ©ewöljnlid) gefd)iel)t bieS, wenn

bie ©rünbe, bie unfl anfänglid) beftimmten, nad)jttwirfen bereits

aufgebort fyabcn, wenn bie Stimmung gewed)felt unb bie lieber*

jeugungen nid)t mel)r in unS wur.jeln, t>on benen wir früher

getragen würben. £)aun freien wir jwifdjen ben 3eugniffen unb

£)entmälcrn — ben ©rabftätten unb SeiaVnfteinen — unferer

frühem ©efinnung unb ber eifigen Äälte unb ©leid)gültigfeit

unferer jetzigen @mpfinbung mitten inne, unb eS überfällt unS

ein ©efül)l ber Sd)am über bie innere ^altloftgfcit unb 3wie-

fpältigfeit unfereS SSefenS. Um biefeS Sd)amgefül)l 311 betäuben,

fud)en wir otjne lleber^cugung, obne Scgeifterung, otjne Siebe unb

&l;eilnaf)me bennod) bem äufjerlid) treu 51t bleiben, beffen ftummen
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SSormurf mir nidjt au ertragen vermögen, JDtefe Sreue, meine

greunbe, nenne id) eine äuferlid)e, jutn ©egenfa^ bei* innere

liefen, frifdjen $raft ber treuen Siebe unb aufrichtigen Sln^äng-

lid)feit, bie einft unfere Seele erfüllte, f)ob unb begeifterte.

SDiefe äufjerltdje Sreue ift ofme Saft unb 5traft, otme £alt

unb ©eftalt, unb wirb ben serftörenben dintoirfungen auf bie

$)auer nid)t miberfteljen. Sie ift ber biaße Sd)ein ber Sreue,

nid)t if)r Sßefen. 3« ty«m SBefen gehört bie Siebe, bie man nict)t

burd) ftnnlicf) jerftreuenbe Gtnbrücfe unb dinmirfungen abfd)mäd)en

unb erfd)Iaffen, bie Begeiferung, bie man nid)t »erraud*en laffen

burfte, »or Mein aber ber fefte Söoben, ben man in f i et) ge*

f ct>nf fen unb urbar gemad)t buben mufte, in meld'em

eine eble, efjrenljafte ©efinnung feftttnb unerfebütter*

lid) murmeln fann. ©efd)icl)t bieS? Seiber nur äuferft feiten,

unb bie Wenigen SSetfpiefe »on innerlid)er Sreue im Sknbe mit

wahrem ©iücf unb b;ot)em Seelenfrieben, bie unferem fudjenben

SSltdE begegnen, laffen bie Seltenheit foldjer 23eifpiele nur um fo

tiefer unb fd)merjlid)er bebauern. Sctjen mir auf fo »iele menfa>

lidje SScrbinbungen ijin, faffen mir bie engern inS Sluge unb fra-

gen un8: marum t>ermiffen mir in fo »ielen Familien baS

©lücf, bie Seligkeit, ben ^rieben? Söeil bie ©atten, bie ait8

t)er5lid)er Steigung einauber bie ^änbe reid)ten unb Sreue am

SUtare fd*moren, nid)t metjr üon benfelben ©efül-len bemegt, nidjt

mefyr tton foldjen Stimmungen befeelt finb, bie fie einft ver-

einigt. Sie leben nod) mit einanber, aber aus ber ehemaligen

SebenSgemeinfdjaft ift bie Siebe gefd)munben unb bie Sreue

ofyne Siebe ift eine auf erliefe geworben; bie Seele beö alten

83unbe§ ift bafyin unb nur ber Seidjnam beffelben ift jiirücf-

geblieben.

Söarum ift ba$ 3ubentl)um in fo tiefen Verfaß geraten,

au§ bem eä ficf> nur fdjmer unb langfam mieber ergeben fann?

SBeil fo SBiele, bie iinn angehören, nidjt mit Siebe, nid)t mit Sc?

geifterung, nidjt mit Ueber5eugung iljm anfangen, if)re Sreue ift

feine ©laubenStreue, feine Ueberjeugungötreue, fie ift

nur beren Schein. Sie finb it)tn äuferlid* treu geblieben, haben
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aber innerlid) mit ibm gebrochen. Sei ben Einen ift c§ ein g#

WiffeS G&rgcfüfyl, o*ni"in p &>1 O'öTun p r\vr\b bie llnteibrüdten

nid)t 31t verlaffen, ein gewiffer eblef <Btols, bei fte abhält, fid) in

ba9 übermädjtige, fcuiblidje Heerlager 51t flüd)ten ; bei ben Zubern

ift e9 eine gewiffe ©eWolmbeit, fmb e8 gewiffe jttgenblid)c (Sin-

brüde, bie fid) 511 gewiffen Qtiten unter gewiffen llmftänben gel-

tenb madjen. Sei sielen Slnbein ift eö eine gewiffe sßictät gegen

baS jübifd)e 5JtIteitI;um , eine gewiffe »orbcrrfdjenbe Siebe für

l)iftotifd)e Erinnerungen, für gefd)id)t(id)e £)enfmale, £octifd)c

klänge an$ uralter 3eit. ES ift bie8 ?lllc9 fd)ön unb löblid);

nur ift eö nid)t Religion, nid)t ©taube, nid)t Ucbcrjcugung, nid)t

Segcifterung, nid)t Siebe 511m SBefen be§ 3ubcntfyum9.

SBarum will c8 mit ber SKeform beö 3ubent|nra9, bie in

bem vorigen Sofyrjcfynt einen fo Icbenbigen 9Iuffd)Wung genommen

unb fo »iele Erwartungen crWcdt, in ben ©emeinben be§ beut*

fd)en Sörael nid)t red)t vorwärts fd)reiten unb gebeil)en? Sßarutn

Wirb auf unfern JBunb unb auf unfer äßerf nod) immer nlä auf

einen vercin^elnt baftetjenbeu JBerfud) l)ingewiefen? SBeil fo Stiele

öort ben güjjrern fowoljl als ben ©efübrtcn, bie if>r itjre jugenb-

Iid)en Prüfte geweibet unb angetobt fenben, it)r bie Sreue nid)t

biclten. Sie finb ibr stoar äuferlid) treu geblieben, aber bie

innerliche Sretic fet)lt, baö lebenbige, jugenblidje ©rängen unb

treiben beö ©efüblS ber 85kljrr)dt in ibrer ©ruft, bn8 cinft fo

mäd)tiglid) unb fo lx>ot)ltt)ätig bie ©eifter crfd)ütterte unb fie für

bie rjeiligc ©ad)e gewonnen bat. £)ie innern fittlidjeu gäben,

bie fo viele berttorragenbe Männer in SSrael mit ber Saebe ber

Reform verfnüpfte, finb bier gelodert, bort jerriffen.
—

(Darum an §llle, wer c3 aud) fei, bie fSRnljnutfg unfereö

Se£te9: niDWiTrtbv'jenD bem, weld)em JDu mit ÜÄunb unb $er$

bid) geweitet unb Eingegeben, follft bu bie Streue nid)t bred)en.

9tber nid)t bloS äuferlid) i(;m anbangen, fonbern nm -rmo nw
yfbx 'nV e9 fo vollbringen, b. i). mit bemfelben ©eifte, mit bcr=

felben Siebe e§ vollbringen, mit ber bu e8 angelobt I;nft bem

Ewigem beinern ©otte, jt& mm "Wx iPU au$ bem freien #er-

jenStriebe unb (Drange, wie £)u e8 einft au9gefprod)cn mit
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beinern ÜRimfee, $at beine Stimtmtftg gewecbfeit, bift bti bec

frühem Söegeiftenmg nid)t mctyr fäfn'g, fief)e, bein inneres bat

fid) öemninbelt, &om .£>o&en 511m SUebrigen, öoin .^eiligen 511m

©emeinen. Stiche biet) felbft toiefcer jti gewinnen, fe&re jttrticf

5tt beinern eblern ©elbft, bu fe^reft jtirücf 311 beinern ©oft!



XXIV.

Samilxt im& ßevnt

(Sejt: 5. ö. 9Jc. 20, 1— 10.)

SBof)Cf baS fommcn mag, ba§ Religion unb 2 eben fo oft

als feinblidje ©eroalten einanber gegenüberfte&enb betrachtet mer*

ben, baf) vude berjenigen, roeldje bie fttrlidjen ScbenSüerljältniffe

ival)rl)aft l)od)ad)ten, ftjre ©leidigültigfeit, ja iüd)t feiten eine

genMffe ©cringfd)ät}ung gegen Religion nid)t Derbergen tonnen?

©croif, meine greunbe, rüljrt bieS üon jener büftern SebenS* unb

SBeltanfd)auttng fyer, wonad) Religion unb Seben als gmei feinb-

Itd)e ©egenfätje fid) befämpfen muffen, ©eun'fj finb nur btejenigen

fd)tüb batan, tt>eld)c auS Sieligion unb um ber Religion Tillen

@leid)gültigfeir, ja eine gemiffe ©eringfd)ät3ttug gegen bie fittlid)en

2ebenSt>erl)fi(tniffe nidjt unterbrücfcn tonnen, unb bafyer bei benen,

roeldje biefe l)od)ad)ten, ©leid)gültigfeit ober gar g-cinbfd)aft gegen

•Sieligion hervorrufen. £>aS 3ubentl;um muffen wir »on foldjem

SSormurf frcifpredjen. £)em SWunbc feiner Server ift ber Sprud)

geläufig : VJ31 wk ]\r\ m ny Vaa npiv nviy „ber übt Sugenb unb

grömmigfctt 311 jeglidjer $zit, ber Söcib unb $inb rebüct) ernährt."

SSie fet)r bie watjre Religion bie fittlid)en SSerpltn'iffe beS SebenS

fyodjadjtct, n>ie fcl;r ifyr eigenes Söefen in ifmen aufgebt unb als

SebenSfraft wirft unb auS il)nen roieber jum SebenSbaum t)er»or*

n>äd)ft, baüon, meine greunbe, liefert unfer heutiger Sejtabfcfynitt

einen glänjenben SBeiveiS.

SSor aUem ift eS bie Familie, in bereu SBoben bie Religion
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irjre tieffteu SBurjeln fdjlagt unb bie gamilie ift e3 lieber, bie au8

bem Soben ber Religion ifyre SebenSfäfte sieget, it;ue f)öd)ftc SBei^e unb

Heiligung empfängt, unb nid)t umfonft l;aben bie älteften ^ßro^tjeteu

balb ben SicbeSbunb §wifd)en Sttann unb SBeib, balb ben Siebet

bunb jwifd)en Altern unb Äinbern afö ba8 fjeilige Symbol beS

2icbe3bunbe3 5Wifd)en ©Ott unb Israel bargefteltt unb beseidjnet.

3ur gamilte get)öit aber notfywenbig $aw unb |Jecrb, bie ©rün*

bttng einer felbftftänbigen ©jiflenj, ober Wie e3 bei ben patriae

djalifdjen Sitten bea bibli[d)en 3«talter8 ber galt mar, ein eigenes

£au3, ein eigener SBeinberg. 3n ber Sfteifjefolge nnferer Sejt?

tterfe: dtk "Wx yttj "WM jtm wse „Wer ein |>au8 gebauet, einen

SBeinberg gepflanjt, einem Sßeibe fid) »erlobt," "pi iTtih "po
1

?

\wx w "p nn«i D13 ytD'i n'3 bptk n33?v pÄ n)ifl bie Sdjrift un3

belehren — fngen bie SUten — wie ber SÜJfenfd) bei ber ©rünbung

feinea SebenSglücfeö 51t £öerfe getje, nämlid), baß er erft ein §aa$

:fid) baut, einen SBeinberg fid) pflanze unb erft bann 311m Sd)lu§*

ftein feines &äu0Ud)en ©lücfeä ein Söeib et)eltd)e (Sota 44, a).

M)er breitet bie Religion il)r fdjüfcenbeä ®ad) über SllleS au§,

h)a9 jttr gamilie gehört unb ift »on einer fo tiefen £odjadjtung

gegen alle fie berüfyrenbe 2eben8»err)ftltniffe burd)brungen, bafj fte ju

if)rer Sdjonung jarte unb milbe SSorfcfyriftcn aufftellt, bie um ifyreä

fittlid)en ©eifteö willen nod) t)eute »olle Sendjtung »erbienen.

63 ift in unferem Segt »on einem tjeiligen Kriege bie Siebe,

ben ba9 SSolf im tarnen ©otteS ju führen tjatte, unb ber sßriefter

Wirb angeWiefen, ba$ SSolf anjureben unb ben gtaubenS»ollen

5Diutb unb bie Siege§l)offnuug in il)m 51t erwecfen unb ju beteben.

£)iefer geWifj tyotjen $ßflid)t be3 beiligen ÄriegeS gegenüber mad)en

bie gamilie unb bie mit if)r in SSegieljung ftetjenben SSer&ciltniffe

it)r 8lt§t geltenb. Sßer ift — mußte bem £eere augerufen Wer*

ben — ber ein neueö $au$ gebauet unb e8 nidjt eingeweiht, er

gelje unb fef)re jurücü, er möd)te im Kriege fterben unb ein an*

berer ba§ $au$ einweihen. Unb wer ift, ber einen SBeinberg

gebflanjt unb ifm noer) nid)t gelöfet (um bie grucfyt genießen ju

bürfen) er get)e unb fef)re ätirücf, er modjte im Kriege fterben

unb ein anberer u)n löfen (für fid; genufjfäf)ig mad)en). Unb

17
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wer um ein SSetb gefreiet unb ea nod) nid)t l)eimgefül)rt, er gefye

unb fel)re §urücf, er möchte im Kriege fterbcn unb ein anberer

um (ein äßeib freien unb ea l)eimfül)ren.

2Ber, meine gretmbe, fid) ben Sinn ben)nl)rt
;
baa 3artftnnige

biefer gcfep&en Slnorbnungen 51t empfinben, ber Wirb gewiß mit

una übereinftimmen, bafj felbft ben 11 od) fo fetyr veralteten @e*

fe£en bea 3ubcntl)uma ein f)otjer fittlicfyer ©eift innewohnt, unb

bn§ biefer ©eift, weit entfernt, bem Scben feinblid) gegenüber 311

treten, ca vielmehr 311 erfüllen unb 31t burd)bringen, §u ^eiligen

unb 511 »ertlären ala feine l)öd)fte Aufgabe erfennt. @3 mujjte

freilid) btird) ben Ärieg, wie bicö leiber nod) immer in unfern

Sagen ber galt ift, viel gamilienglücf serftört, öiel £ebena=

freubc vertreten werben. Slllciu ea seiigt ötffl äd)ter SBeiaf)eit

unb reinmcnfd)lid)em 3artfinn — unb biefea, meine greunbe,

ift ber erfte ©cbaufe, auf ben nur Ijeute unfer Stogenmerf 511=

näd)ft rid)ten wollen — ba% bet (Beift bet ^dxmitttg

ftd) t>orttef>mltc|> ben ^itan^üätten zmvenbet, beten

Steinte im aufblühen feegviffen nnb beven ftvudtt

noej) nic$)t nim ©enuffe veif Qetvotbcn tfl.

SBobl mujj ber SScmm, wenn feine äötirjeln in ber 6rbe

Sd)00§ altern unb von gftulni§ ergriffen worben finb, aümä^lig

bal;inWelfen, unb wenn aud) l)ie uno ba nod) einjelne Sd)5flingc

t)eröorfprief)en, am Gnbe bennod) abfterbeu. Sßir fefyen ea gewiß

nidjt ol)ne 9üi£)rung, bod) aud) nid)t ol)ne Sroft im ^inblic! auf

bie vielen Satyre feiner grud)tbarfeit. 5iber wir trauern, wenn

ber Sturm einen jungen, lebenahäftig aufftrebenben Stamm über

feinen SBurjetn gebrod)en unb all bie fd)önen Verkeilungen mit

einem Sd)lage oemid)tet, bie fein l)errlid)er Slnblic! gewährte; wir

trauern, Wenn wir feine b^ffnungavollen 3n>eige ungenoffen ber

gäulnifj preisgegeben fcf)en. 2Sit fcl)en gewiß nid)t o^ne ein

wel)mütl)igea ©efül)l einen Sebenafatten ©reia aua ber sWth ber

Seinen fd)eiben, unb wenn aud) fein Sebenalauf vollenbet unb

fein Sebenawcrt vollbradjt, fo ne£t bod) unfere Sfyräne ber dlüfy

rung fein frifdjea ©rab. Slber ea brid)t una baa ^erj, Wenn

ber 2ebenafaben uid)t bia ju @nbe auagefyonnen, fonbern in ber
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Witte gewaltfam jcurijfcii wirb, wenn ber lebenSburftige Wann

von bei* Seite ber jungen traurenben ©attin, Wenn bie 9J?utter

au$ bem Greife ibrer fleinen Äinber, wenn bei Leiter att§ bem

Sdjooße (einer Familie früljjeitig geriffen Wirb. So gehört ttnfere

Siebe in weit größerem 9J?aße bem SB erben aU bem (bewor-

benen, fo ift ttnfere §lnr;änglid)feit weit inniger tmb fefter ge-

tuübft an bie Gntwidelung al§ an bie SSoltenbung. gür

bie im S3(tU;cn tmb im 3^'tigen begriffenen 2eben3ücrl)ältniffe

forbert ber ©eift ber Religion größere SSetEje tmb Sd)ontmg a[9

für bie, beren grud)t fd)on genoffen, SBer ift weife? DDn v\v»

— lautet ein Sbrud; ber Später — "rVün n» nann ber, weldjer

merft tmb aäjkt auf ba3 ßntftefyen tmb SB erben ber JDinge

tmb biefem feine ganje Siebe tmb »olle Sfyeimaljme juwenbet.

SDiefer milbe Sinn gegen baä SB erben bebingt bnä ©ebeiljen

aller ftttltdjremen gefetlfd)aftlid)en SebenSverbältniffe, beren £eerb,

$eim- unb SKitrelpimft bie gamilie ift. JDarum, wer ein $ai\%

gebattet unb e9 nid)t geweitet, Wer einen SBcinberg gepflanzt unb

iljn nid)t gelöfet, wer ein SBeib gefreiet unb e§ nid)t geer;lid)t,

ber fei ber $riegeöpflid)t entbuufcen, er fel)re fyeim unb öollenbe

ben begonnenen S3au feineö bäuSlidien ©lücfeä.

SDa8, meine greunbe, ber erfte allgemeine ©runbgebanfe

unfereS Se^teö. Unb wie frud)tbar unb leljrreid) ift biefer ©e*

banfe! £)er $rieg, üon bem l)ier bie JRebe ift, ber Ärieg für bie

Erweiterung be3 S3aterlaube3, für bie tobelmung feiner ©renken,

mag ein ehrenvoller fein. Slber bie ©efd)id)te teljrt, baß S3ölfer,

bie ftd) ifym Eingaben, an il)m ju ©runbe gingen. SBarum?

SBeil fo biete 8eben$Werl)ältniffe im §lufblül)en begriffen, in ifjrer

SBlüttje gefnidt, SSieteS, m$ bem leiblid)en unb geiftigen ©ebenen

eines S3olfe8 unentbel)tlid), im Äeime ^erftört worben. ©er dtyfc

'geij SSeniger würbe aufgeftadjelt, bie 9M)tnfud)t SBeniger befrie-

bigt, aber ba§ 8Bol)l be3 ©anjen Warb ben SBinben unb Stürmen

preisgegeben. SBer ein £au0 gebauet unb e§ nid)t geweitet,

mußte bie SBeilje beffelben fremben, ungeweil)ten £ä'nben über*

laffen. SBer einen SBeinberg getoflanjt unb ir>n nid)t vollenbet,

mußte it;n tuwollenbet liegen laffen. SBer einem SBeibe fid) verlobt

17*



260

unb ea nid)t heimgeführt, mußte bie ^eiligen Stebedbanbe fid)

todern unb jerretfjen fet)en. iDaö ©lücf einer Station beftefyt in

bem Wuföau i^rer tnnern fittlidjen ©roße unb Mfommentyeit,

in ber SSoHenbung unb Sefeftigmig aller innem M)t33uftänbe,

in ber Sid)erbeit aller Seftfcs mib gamilienverl)ältniffe. Sterben

biefe in if)rer ßntmidelttng gehemmt unb unterbrod)en, in if)rem

2iufbtüf)en unb 2Bad)Stl)itm geftöit, fo mujj aUcö ©lücf f)inwelten

unb bie Station, nod) fo reid) unb mächtig nad) Slujjen, mujj an

itjrer innern Slrmutlj verkommen unb vcrbcrben.

Unb U)ie im ©roßen, fo im steinen! Sßic viele 9Dcenfd)en

fe&en toit nad) SScrmetjrung unb (^Weiterung il)re§ SScji^eä reift*

loa ftreben unb jagen, aber t|re Pflege unb Sorgfalt bem Sefife*

tljume enthielten, jtt bem fic bereits bcn ©runbftein gelegt, ber aber

of)ne unauSgefefete warme Pflege unb Sorgfalt, in feiner @nt=

Wicfelung geftört, bem Untergang anheimfällt! $aum ift ein

$ciu$ vollenbet, wollen fie fd)on ein jwciteö aufbauen unb geben

um bicfeS willen bie SSollenbung jeneS einem unfid)ern 6d)i<f*

fal preis. SBic Siele fetjen Wir, ftatt ber Söei&ung if?reä &äu8*

Iid)en ©lüdeS, baS fie gcgrüubet, obzuliegen, ftatt biefeS cm$$\*

bauen unb ju vollenben unb eine ununterbrod)ene öefriebigung

innerhalb feiner geweiften SRftume fid) ju fid)ern, biefeS begonnene

J)äuölid)c ©lücf tuwollenbet unb unentwicfelt liegen laffen unb einer

SBefriebigung au^erfjalb beffelben vergebens nadjjagen! 2öie vielen

5lnbern, meine greunbe, fet)lt bie fittlid)e Äraft unb Starte, bei

bem einmal ergriffenen SebenSberufe auS§ut)arren unb in it)m

unb burd) it)n ben Sau it)reS SebenSglücfcS 51t vollenben; wie

SSiele, weld)e biefcn vollenbenben Ausbau vernad)fäfftgen, fet)en

wir, von Seruf 51t SSeruf übergeben unb fo il)r SebenSgtücf

ben unfid)ern £öed)felfällen unb Sd)Wanfungen beS ©efd)icfeS

preisgeben! ©cWiß, meine greunbe, in allen biefen unb nod)

in vielen anbern Sejietjtingen beS SebenS ftänbe eS viel beffer

um ba0 ©lücf ber Wolter unb ber 9Jcenfd)en, wenn unfer £er>

gebanfe überall eine größere unb tiefere Seberjigung fänbe, ber

bie jartefte Schonung gegen reifeube 2ebenSverf)ältniffe gebietet,

jebe Störung unb Unterbrechung berfelben verbietet.
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Unb au$ biefem erften fittlicljen ©ebanfen unfereä &e;te$

folgt naturgemäß ein j Weiter gleid) widriger. SBcr ein £au8

gebauet unb e§ nid)t geweitet, wer einen £ßcinberg gepflanjt unb

fid) fein nid)t gefreuet, wer einem geliebten SBeibe fid) verlobt

unb e§ nid)t 311m SUtare gefüllt, ber gefye unb fet)re jtirücf, beim

er möd)te im fliege ftcrben unb ein Ruberer fein $au$ fid)

weisen, feinet SöcinbeugeS fid) freuen unb fein oerlobteö Sßeib

i)eimfül)ren. SBie ber milbe ©eift ber Religion mit befonberer

SSorliebe bcn nod) nid)t entwickelten unb jur 93ollenbung gebie*

r)enen Sebenöocrbältniffen fid) juwenbet unb jebc Störung oon

ifrmen abwenbet, fo forbert biefer ©eift mit gleid)er Strenge, baß

jeber 9J?enfd) felbft bcn ©runbftein jum $$au feines

SebenöglücfeS lege, baß jeber biedre übe nur au$ bem

SSorn fd)öpfe, ben er felbft gegraben, baß feiner bie

$rud)t genieße »on bem Baume, ben er nicht felbft

mit eigenem Sd)Weiße ge^flanjt. — ©er große fittlid)e

Schaben, ben bie Religion befürd)tet unb »erbüten will, ift nid)t

allein ber, baß ber (Sine im Kriege fterben unb ben Sotm feiner

9Jcul)e nid)t ernten, ba§ wofyloerbiente ©lücf feinet ^aufed, ba3

er unter s)Jcül)e unb Dpfer aufgerichtet, nid)t erreichen, bie £:eube

feines Sßem&ergel, ben er im Sd) Weiße gepflanjt, nid)t genießen,

ber Seligfeit mit einem äßeibe, um beren Siebe er geworben, nid)t

tfyeilbaft werben wirb; nein, ber nid)t minber große ftttlid)e

Sd)aben ift aud) ber, baß ein Ruberer ben Sofm fremben Sd)Weiße$

ernten wirb, baß ein Slnberer unoerbienter £ßeife bo8 £au§ weisen,

ba§ er nict)t gebauet, bie grucfyt be3 SBeinbergeS genießen wirb,

ben nid)t er, ben frember Sd)Weiß gepflanzt, ba§ 2öeib l)eimfüt)=

ren wirb, nad) beren Siebe er nid)t gerungen. — Steljt barum

bie Gntwicfelung um fo öiel l)öl)er al§ bie SSollcnbung, weil in

if)r baS t^atfräftige, fittlid)e Streben beö 9)cenfd)en in feiner

galten jugenblid)en Blühen; unb SebenSfülIc offener unb reidjer

Ijerr-ortritt, fo ftel)t ber ©enuß ol)ne Arbeit, bie (Srnte ol;ne SluS-

faat um fo t-iel tiefer.

Unb fürWal)r, wenn in uuferem erften ^eingebauten bie

große uub bebeutfame Sßaljrljeit enthalten ift, U^ unfere Siebe
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unb Sorgfalt »orjügltdj ben garten Blütljen imb Äcimen reifenber

M)ältniffe §ugewanbt fein muffe, weit, Wenn biefe fcfyonungloS

bebanbelt würben, alle §tu§fid)t unb alle Hoffnung nttf Grnte

unb ©enujj »erntetet wäre, fo liegt in unfcrem ^weiten %e&

gebanfen ber betrübenbe §luffd)luß , warum unfere allgemeine unb

unfere befonbere £ßof)ifaI)rt, trofcbem, baß fo oiele £änbe an tyrem

Slufbau feit unbenflid)en Seiten rüftig arbeiten, immer nid)t red)t

gebeten will. Der $reb§fa>ben aller mcnfd)lid)en 3uftänbe, aller

fittlid)en Sebcnööcr^altniffe ift ber £ang fo vieler SRenföen nad)

©enujj ot)ne Sdjweiß, nad) ©Ute! ot)ne SScrbienft, nad) ßrnte

otjne SlttSfaat! £ier ber Äeintyunft aller »erbred)erifd)en ©elüftc,

t)ier ber gäulniß unb SSerberben er5eugenbe unb bringenbe Urfprung,

ber atte unfere fittlid)en 3uftänbe vergiftet, ©ort bat bic 9J?eu--

fd)en mit einem unau3löfd)lid)en Stieb nad) ©lüdfeligfeit reid)

Ua,abt unb Unien bie Mittel nid)t »erfagt, biefen Srieb ju füllen

unb il)m bie Sefriebigung ju »erfdjaffen. £)aß fie aber rein*

menfd)lid)en ©lüc!e3 genießen, baß fie einer t)öl)ern, fittlid)en 2e-

benSfreubigteit tt)eil£)aft werben, finb fte bem in ber fittlidjen

SBeltorbnung geltenben ©efe£ unterworfen: $etn ©lue! ol)ne

SSerbienft, lein ©enuß oljue Slrbeit, feinegreube ot)ne

Opfer! @3 ift woljl nid)t ernftlid) gemeint, wenn in unferem

Sejte bie Befürd)tung auSgefprodjen Wirb, ta§ ber (Sine feinem

»erbienten ©lücfe fterben unb ein Ruberer wwerbient biefeä @lüc!e3

6rbe fein würbe. 9?ein, meine greunbe, nad) ber fittlidjen 9ln--

fid)t ber Sdjrift fann baS wal)re ©lue! nur »erbient, aber Weber

burd) diaub noctj burd) @rbfd)aft erreid)t werben! £)enn geweitet

unb geheiligt ift ber ©enuß unb bie greube nur für £>en, bei-

rren Duell gegraben. $$ ift unmöglid), baß Giner feineä 2täd>

ften |>au9 f i et) Weil)en ober ol)ne 2Bcil)e ber reinen t)äu8lid)en

gretibe genieße; e$ ift unmöglid), baß jemanb mit einem Sßeibe

ber Seligteit tl)eill)aftig werbe, beffen Siebe um einen Slnbern

trauert, allein baes ift eben ber glud), ben bie böfe %l)at erzeugt,

baß wir nur frembeS ©lücf serftören, aber nid)t au3 ber 3a*

ftorung fremben ©lücfeS unfer eigene^ aufbauen fönnen. Sßir

tonnen wofjl bie aufblüfjenben Saaten uiebertreten, aber ernten,
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mit greubc ernten, fönnen nur bie, weld)e mit greinen

fäeten!

£)ieä, meine greunbe, bie 5tt>ei fittlid)en ©runbgebanfen un*

fereS £e£te§: bie jartefte Sdjonung für bie nod) nid)t reif ge=

Worbene 2eben3frud)t, bie er und empfiehlt, unb bie 9flat)nung,

feine grud)t »om Saume ju bredjen, ben Wir nid)t gepflanjt, bie

er unel ans £erj legt. Unb fo wir in ben SüfteereSgrunb biefer

©ebanfen ttn§ yerfenfen, fönnen wir mand)e föftlid)e sßerle ber

fittüd)en SBeteljrung für un8 gewinnen. SBoI)l ift leiner unter un§,

bem bie lefctere üDfa&mtng mit befonberem 9?ad)brucf brauchte ein-

gefd)ärft 51t werben, aber für SSiele bürfte bie elftere Slufforberung

nid)t überflüffig fein. SBofyl ftreben wir 9111c, ba3 ©lud gu er-

reid)en, wonad) ©Ott un3 ben Srieb inS £er$ gelegt, unb wenben

bie Äraft an, bie feine Batergüte un3 baju »erliefen fyat. grembeö

®ut ift uns eben fo beüig alö uufer eigenes burd) ttn8 für un§

geweitet ift. Db wir aber eben fo bereitwillig unb entfd)(offeu

finb, frembea ©lud, ba3 im 2lufblül)en begriffen, ju förbern, frem--

be3 £ßol)l 31t bem ber ©runtftein gelegt ift, weiter emkorjubringen,

nlö Wir unfere .f>anb üon beffen 3erft5rung jurüdjiefjen? ob Wir

in eben bem s)3?aajje als Wir jeber ©efäl)rbung fremben SßofylS

un§ felbft enthalten, and) jeglid)e ©efal)r, üon Wol)er immer fie

iljm brofyen möge, üon ifjm abjuwenben bemühet finb? £)a8 Wäre

bie grage. Sietje, mit befonberem 3hd)brud werben bie $flanj=

unb SilbungSftätten aller fittlid)en 2ebenSüert)ältmffe unferer jar*

teften Siebe unb gürforge empfohlen, Sprüfe bid), mein greunb,

unb frage bid), ob, fo oft bu einem ftrebfamen Jüngling begeg-

net bift, ber mit fittlid)em @ifer unb ausbauender $Rül)e naef)

einer feften unb gemeinnükigen SebenSftellung, nad) einem würbi-

gen SSertif ringt, in Weld)em er einft für fid) unb $lnbere t)eiboH

wirb Wirten tonnen, ob bu üon bem Slnblid biefer aufgel)enben

Saat bid) gerührt unb bewogen füfylteft, ilnn unter bie 5lrme ju

greifen unb jur @rreid)ung cineS Würbigen SebenöjielS ju mljeU

fen? ©an$ äl)nlid) bem Ball, »on bem in unferem Segte bie 9tebe

ift, fal)eft bu fyier einen 93?enfd)en fein £an3 bauen, feinen SBein-

garten üflanjen } überfiel bid; nid)t bie Sorge, er fönnte im Ijeüi*
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gen Kriege mit alP ben feinblichen |>inberniffen nnb Scrjroierigfei;

ten unterliegen nnb (ein $au$ ungebattct, fein Sßeinberg unt»oiT-

enbet liegen bleiben möchte? — sßrüfe bid) ferner, ob, fo oft eine

fittige, arbeitfame Suugfrau bir begegnet, bie fid) mit bem 9Jcanne

tfyrer Siebe öerlobt, aber in Ermangelung biefeS unb jenes, w>a8

5ur Slufricfytung einer befd)cibenen .£>äu§ltd)feit nottyroenbig ift, tton

itjm nod) nid)t jum Elitär geführt roerben tonnte; frage bid), ob

bu tton folgern Slnblicf bid) ergriffen unb bcroogen fül)lteft, mitb

unb §art über bicfe lieblid)e spflanjung be$ fd)önften ErbcnglüdS

ben Sd)irm betner rettenben Siebe ausbreiten, bamit bie mit

ifyrem Sd)idfal SRingenbcn nid)t im Äampfe unterliegen unb ein

Sebenöglücf in feiner Entfaltung gehemmt unb geftört, ein Siebet

banb jerriffen roerbe, baö 511 feiner SSottcnbung nur nod) ber Sökifje

am ältar bebarf! Siebe, mit tiefer äficiSt)eit Ijat un§ bie Religion

bie Siebe 511m roerbenben ©lud ber
s
3)?enfd)en anS £er§ gelegt! Ein

geworbene^ unb üolleubetcö ©lud jerftören wirb nur bie

rotje £>anbbeö gre»ler$, aber leiber ift unfer $ßflid)tgcfül)l nid)t immer

fo lebenbig rege, um bem roerbenben Scbenöglücf fo meierten-

fd)en unfere »olle Slufmcrffamfcit unb g-üiforge 5U5iiroenben. £>a$

SSollenbete jerftoren ift eine böfe %fyai, bie SSollenbung

ftören eine böfe II n 1 1) a t j für ben Sdjutj beS ©eroorbenen

forgen bie bürgerlid)en ©efetje, bie Schonung be§ Sßerbenben ift

ein rjeiligeS ©ebot ber Religion!

3d) roitl 311m Sd)luj) nod) auf groei eble unb jarte ^flanjs

ftätten ftttlid)er Sd)öpfttngen Euren Süd bintoenben unb fie Eurem

befonberen Sd)ut3, Eurer üorjüglid)en Siebe unb Sorgfalt empfeh-

len. ES finb biefe unfer ©otteSbicnft unb unfere £Rcligion3fd)ute.

3u beiben ift ein fefter ©runbftein gelegt, beibe finb in ber Ent-

roidlung begriffen, beibe bebürfen nod) beS inneren SluSbaueS unb

ber SSollenbung. 3n biefem unferem ©otteSt)aufe f)abt 3t)r fo

mandje u>cir)et>olTe Stunbe »erlebt, mand)e eble 9iüt)rung unb Er-

hebung empfunben. SluS unferer ^flanjftätte ber religiöfen 3u-

genber5iet)ung t)abt 3r)r fo mand)e eble grud)t reifen unb am

Slltare roeitjen fel)cn. Slber baf beibe ?lnftaltcn nod) gebeil)lid)er

blühen unb fegenr>olter fid) entfalten, ba§ all' bie eblen Srauben
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veif werben, ju benen bie $eime mit forgfamer £anb gepflanjt

morben, bebarf e3 bei* Sonne (Surer Siebe, ber ©lutt) (Surer 83e*

geifterung, ber nnauSgcfefjten Pflege (Stirer Warmen Sljcilnalnne

ttnb §lnf)änglid)feit. C, meine greunbe, adjtct auf bie bebetitungS*

t-olle 3ftar)nung unfereä SegteS! $)a§ ba§ £au9, toeldjeS wir ge=

bauet, aber nod) nid)t ganj geweitet unb ttollenbet, ber SBein;

berg, ben Wir gepflanzt, aber nod) nid)t gan$ entftcinigt unb ge*

reinigt unb erfüllt mit eblen Sieben, baf) (ie fortbeftefycn unb ret*

d)en Segen unter und entfalten, ba3, meine greunbe, laffet unfere

angelcgentlid'fte Sorge fein, ©er $ampf, ben wir 511 befielen, wirb

immer brof)cnber, immer furd)tbarer, bie geinbe unferer Sadje wer?

ben immer leibenfd)aftlid)er, immer $a|lmd)er. Slber, meine ftreunbe,

bie gefäl)rlid)ften geinbe, bie Wir am meiften 511 fürd'ten l;aben, fmb

Weber biejenigen unter unferen ©egnern, Wefdje eine anbere ©eftaf=

tung ber religiöfen $erl)äitniffe wollen, nod) biejenigen, meld)e gar

feine Wollen, bie gefäbrüd)ftengeinbe,ba§ fmb unfere eigene (Sr^

fcblaffung, @lcid)gültigfeit unb St)eünal)mlofigfeit an bem Söerfe,

ba§ wir einft mit fo eblem Sd)Wei§e, mit fo warmer 23egeifterung

empor gebrad)t baben. D, bafj wir nidit in biefem Kriege ben Sob ber

inneren (Srfd)laffung fterben unb ba§ |>au§ ungemeiner, ber Söein*

berg unüollenbet, bie ^eiligen ©elübbe, bie wir für itjre SSoHen-

bung getfyan, ungelöft bleiben! %\)t, bie 3t)r bie Sorge für biefe

sßflan'ftätten (Suct) gan$ befonberS jur $flid)t, $ttr ^eiligen *}ifüd)t

unb (Sl'renfdutlb gemad)t, bafj 3(*r (Sud) uid)t felbft fagen

müßtet: D'tron m müii 'JW fie festen un$ ein 5U Gütern beS

SBeinbergeö »mtw ih hv »iro aber unferen Sßetnberg Ijaben wir

nid)t gehütet!

Unb 3l*r Stile, meine greunbe, bie 3t)r bei ber ©rünbung

biefer Slnftolten tton einem Zeitigen fittlid)en ©ebanfen burd)brun-

gen unb begeiftert wäret, bie Sljr — id.) barf e§ fagen, biefeä

©otte8&au8 Wie eine geliebte Sraut mit t)ol*em (Sutjüden umfaßtet,

bafj man (Sud) nid)t ber Untreue unb be8 &ßanfelmutf)§ au-

fläge, bafj 3r)r im ^eiligen Kriege 511 ben mSn *p1 röfi „3ag-- unb

geigberjigen" gehörtet IM 1» "Prot nnV n« dd» «Vi unb ba$ £er$

(Surer Brüber weid) unb feig gemad)t wie ba$ (Sure, baf bei ber
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erften $robe von ftttlicfyer Ausbeuter unb öetynrrlidjfeit bie Be-

geiferung von (Sud) gewichen unb Sfc baS geliebte Söetb, um

beffen 83efi£ 3t)r einft geworben, verlaffen, baß ein Slnberer eS

5um Sittare fü^re. Sinnig ift baS Sßort ber 9)cMfd)nal) (Sota, 8 5):

TW rmayn ip tf1»fiDa im mSn in if«i „ber gurcfytfame unb

äöeid^erjige baS ift ber, welcher um feiner Sünben willen ängft*

Iict> werben möchte," m$ bem Sinne nad) fo siel fagen will, als

ba§ geigfyeit unb Sd)wäd)e bie natürlichen Äinber ber Sünbc,

SWutb unb Segciftcrung bie beS reinen BewuftfeinS ftnb. S3e--

benfet barum, meine greunbe, baß von bem Sieg unferer Sadie

baS Urteil ber TO- unb 3tod)welt über bie 9tein&eit unfereS

Strebend abhängig fein wirb, baß wer unfere gal)ne verläßt, über

feinen Seitritt ben Stab brid)t. — ©enn, meine greunbe, bie beilige

Sad)e, für bie wir aufgetreten, bie Reform be5 3 üben tfjumS, ift

nid)t unfer eigenes auSfd)ließlid)eS Sßerf, fte war vielmehr längft vor*

bereitet unb ju Sage gefötbert im ©eifte unb im £erjen ber ebel-

ften unb erleud)teftcn Beitgenoffen. Unfer SSerbienft unb unfere

@l)re beftel)t Icbiglid) barin, baß wir bie ßrften waren, bie mir

für fte eine ©emeinbe gegrünbet, einen fieben ab oben gefdjaffen

unb i^r eine leben S» olle ©eftaltttng in SSrael gefidjert. £)ie

Reform beS SubcntfmmS fann bal;er mit und nid)t untergeben,

nein, im Dipao omn» 1

? ddv n^vni im Rettung, ©enefttng unb

£eil Wirb bem franfen Subentbum früher ober fpäter auS einem

anberen Soben erblühen unb erwad)feu, aber unfer SSerbienft,

unfere (Sbre, burd) unfere ®emeinfd)aft fie gemutet unb getragen

51t fyaben, bis baS Sorurtbeü gewid)en, ber Söiberftanb gebrochen

unb ein ejtipfangfid&er Sinn für fte in SSrael allgemein erWad)t

unb ausgebreitet fein Wirb, biefe tonnen Woljl untergeben. £>arum,

meine greunbe, laffet uuS aud) in biefer Besieljung bie ftttlid)en

SRnbnungen unfereS SejteS unS ernftlid) gtt £erjen nehmen unb fltft*

ferem £>aufe bie Siegesfahne nidjt entreißen laffen, um bie wir einft

fo feurig gerungen, unb ber, welcher grieben ftiftet in feinen |>öl)en,

er möge aud) ^rieben ftiften unter unS unb in ganj SSrael, baß

§lHe, bie feinen Stauten benennen, wieber vereint unb »ereinigt if)m

bienen mögen mit (Sinem ©eifte unb Gittern £erjen! amen.
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IDte Hisse unfc Spalten im ©ottestjause

ober

Ut tOikrsprud) jurisdjnt feljre unti Cibin»

(p&: 2. 83. m. 30, 12.)

3u ben Snftitutionen auS ben ^tiku beg alten Semmel*

bienfteS ju Seiitfalcm geborte attd) bie, bafj in jebem %ifye um

bie 3^it bc§ 9Jtonat8 §lbar eine öffentliche Skrfünbigung ftattfanb,

bie jeben Israeliten atifforberte, einen beftimmten Leitung t>on

einem falben <Sd}efeI Silber füv bie SSebürfniffe be§ öffentlichen

©otte§bienfteS, namentlid) 5ur Seftreitung ber ©emeinbeopfer, ab*

guliefern. $)ie Erinnerung cm biefe Snftitution, genannt Sd)e-

falim, fycit bem erften bei* »ier au3gejeid)neten Sabbatlje be$

3a^re9 mntnß jpik, weldje in ber Stynagoge mit befonberer $eier

begangen werben, ben tarnen Sd)efalim gegeben. £)ie Slrt ber

geier ift fofgenbe. §luj)er ber gewöl)nlid)en Sabbatfworlefung au8

ber £ora wirb nod) als befonberer Sejt, nnb 5War au§ einer

§weiten ©efe^roüe, bie Stelle au$ bem jroeiten 33ud)e SftofeS, bie

Sfyr e^n öernommen, beriefen unb biefer nod) ein Stücf aud ben

^ro^eten (2., Könige 11, 17-20; 12, 1-17) angefügt, mit

beffen 3nf)alt Wir $ud) fogleid) befannt madjen werben. (Die

beftimmte 3eit biefer 6rinnerung§feier ift nad) altem £erfommen

ber Sabbaty, weldjer bem ÜReumonbötage Slbar unmittelbar ttor*

angebt ober, wenn biefer auf einen Sabbatf) fällt, an bem 9Jeu?

monbSfabbatl) felbft. £>iefe Slnorbnung ift fcfyon in ber s
3J(ifd)nal)
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feftgeftcttt : ubywn hy yyWQ tbö mto „?Xm elften be3 !0conat8

§lbar fxiibct bie öffentlid)e Skrfünbigung ber Sempelbeiträge ftatt."

llnb ferner: flttb ^n D
,l

?ptt> wisa pip roiso nvnV Vnw t» n"i

"Dy^V i'DHpo rawn "pro „trifft ber SRettmonb 91 bar mit einem

Sabbatt) jufnmmen, fo wirb an il)m ber 9lbfd)nitt ber <Sd)tta*

lim beriefen; fällt ber üReumonb auf einen Sag ber 8ßod)e, fo

finbet biefe SSortefung an bem *>oraufgel)enben Sabbatlj ftatt"

(SflegUla 3, 7)

©aö, meine greunbe, ba8 ©efd)id)tlidje biefer jeremoniellen

geierlid)teit. fragen mir nadj bem religiös anregenben unb er-

bauenben ©ebanfen biefer geier, fo muffen wir fagen: ba$ ^ntereffe

üon ganj 3§rael für bie Pflege unb @rl)altung beS £eiligrt)um0 in

feiner SOfatte, namentlid) bc3 öffentlid)en ©otteSbienfteS, ift ber

©eift jener alten Sempelinftitution, ber fict> fd)on aUerbingä aud)

für tinfere 3^t lebenbig, frud)tbar unb Wirffam mad)en liefje,

t)ätte er nidjt in einem tobten bem Sßolfe unöerftänblid)en 3e«;

moniett fein ©rab gefunten. Sntem mir, meine greunbe, bie

Äenntnij) ber alten ßei'cmonien unb gotteöbienftlid)en §Bräud)e ber

Synagoge unter un$ nid)t au^fterben laffen wollen, ift eS sugleid)

unfere Sorge, SlnfnüpfungSpunfte für lebenbige ©ebanfen unb

5lnflänge für mäd)tige ©efüfyle in itmen 311 fud)en unb 5U finben.

£)a$ ift aud) beute unfere SBornabme, unb um e8 mit befferem

(Erfolg 31t tfmn, laffet un3 einen Bild auf bie propf)etifd)e SBor-

lefung werfen, bie bei ber Sdjefaiimfeier bem pentateud)ifd)en £ej:t

beigefügt wirb.

Scad) langer 3eit beö t)errfd)enben ©ö&enbienfte3 im JReid)e

3uba fam ein junger gürft Siamenö Se&oafdj, üon bem £of)en--

priefter Serjojaba im Semmel unb in ©otteSftirdjt eqogen, auf

ben Sljron. ©er alte Bunb swifdjen bem SSolfe unb feinem

dürften mit ©Ott Würbe erneuert unb befeftigt, bie %tmpd beS

SkalöbienfteS fammt feinen Slltärcn unb ©ö^enbilbern »om SBolfe

$erftört, bie Baatyriefter getöbtet unb ber ©ienft be8 einigen

©otteS im Sanbe wieber fyergeftellt. £)e9 frommen $önig8 Sinn

War auf ben Sempel, ber wäfyrenb ber langen 3^it feineö SkrfalB

ftarte 91iffe bekommen Imtte, geridjtet, unb bie Sorge für bie
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tobefferttng biefet JHiffe im Semmel ©otteä warb ben sjkieftem

übertragen. £)ie Mittel ijierjti Waren, außer ben beftimmten

Beiträgen für ben Sempclbienft, bie freiwilligen Spenben, weldje

bie ^riefter mit ber Maßgabe in Empfang nahmen, rwe Ipfrv om

prq d^ NVD' "Wit hih n'3H p-a „fie feilen jeglid)en Sfliß im -£)aufe

auSbeffern, überall wo fid) nur ein 9Riß finbet." 3m brei unb

breißigften 3al)re be3 ÄönigS Seljoafd) — fät^rt bie (fj^atylung

fort — fanb e3 fiel), baß bie ^ßriefter bie Skiffe beö £aufe$ nid)t

au§gebeffert rjatten. ©er $önig ließ ben Setjojaba fammt ben

sßrieftern 51t fid) entbieten unb fprad) ju il)nen: warum tjabt ir)r

bie 0tiffe beö |jaufe8 nid)t auSgebeffert? SSon nun an feilt il)r

bie ©eiber t>on euren Befannten nicfjt mel)r in Empfang nehmen,

fonbern fie feilen unmittelbar jur SluSbefferung ber Stiffe tterwenbet

Werben. £)ie sjkiefter mußten brein willigen, fein ©e(b yem SSolfe

anjunelnnen unb ber §lu§befferung enthoben ju fein, llnb e§

würben funbige Bauleute beftellt, welcrje bie ©eiber empfingen

unb bafür bie Oiiffe be3 ©otte$&aufe8 anSbcfferten. SSon biefen

Wirb ned) am Sd)luß gefagt, baß fie leine £Red)nting legen burf-

ten, beim §lHe roaren überzeugt, D'isny an ruiDsa o baß fie mit

Sretie unb 9ieblid)feit ifjreö ©efd)äfte3 fict> entlebigten.

ÜÜceine greunbe! 3n biefem gefci)id)tlid)en Borgang finben

Wir eine merfmürbige Slefjnlidjfeit mit unfern religiö'fen ßuftänben

in neuerer Qtit. Eöäfyrenb be§ tiefen BerfallS unfereS effentlid)en

@otte6bienfte§, wäljrenb ber Qtit, ba bie Israeliten irjrem ererbten

|>eiligtf)ume ben SRücfen jufefyrten invpD lyvaS #>« ijb im 1

? chi

„alle iijre SBege wanbelten, ein jeglidjer feinem ©eminn nachjagte,

aller dnben" (3ef. 56, 11). id-d
1

? n:ie nn mh miß n? „©er

@ine feinet CelbaumeS unb ber Rubere feineö SBeinbcrgeS pflegte/'

feiner aber an bie Pflege be8 verfallenen |)eiligt(uun3 ber öäterlidjen

Sieligion backte, Wäljrenb biefer ^üt, meine greunbe, l)at ba§

£au3 SSrael, unfer @otte§l)au3, SRiffe, ftarfe unb gewaltige Skiffe

befommen, bie für feinen Beftanb fürd)ten ließen, mit feinem

völligen (Sinfturj breiten. £>od) „nid)t für immer jürnt ber §err

'unb nidjt eWiglid) »erläßt er fein Beif." Gin befferer ©eift würbe

atlmäpg in S^rael roieber waef) unb ba3 Bolf, ba$ lange 3cit in
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finfterer Selbftfucfyt bal)inroanbette, feinte fid) lieber nad) bem

großen £id)tc, ba8 feinen Spätem 3al)rtaufenbe geleuchtet in ben bü«-

fefn sßfaben ber Seiben^eit. (§3 rourben überall Opfer, bebeutenbe

©elbopfer gebrnd)t unb ^riefter berufen, bnf fie bie ftarfen Skiffe

be8 @otte3l)aufe9 au§beffern, überall Wo nur ein SRifj fid) finbet.

allein nad)bem eine geraume 3^it »ergangen mar, fanb c3 fid),

baf) bie sßriefter, roeltlidje ober geift(id)e ^riefter, ©emeinbevorftcinbe

unb SRabbinatSfollegien, bie ba$u befteflt unb berufen roaren, bie

SRiffe beö £aufe3 au^ubeffern (mit Sluänaljme eineä geringen

.£>äuflein§, bereu Stimme in ber großen Sttetjraal)! balb verbaute)

bie Sd)efalim jroar in Empfang nahmen, aber bie SRtffe be8 Kau-

fes nid)t auSgebeffert Ratten. 8ßa8 war unter folgern llmftiinben

ju t&un? Sie sprieftcr, roeld)e fid) für ben Sßieberaufbau be9

verfallenen |kUigtl)um0 unfähig unb untüd)tig beroiefen, luurben

il)rea Auftrages enthoben, unb bie, roeld)e ben SHif) burd) tys

£er$ gel)cnb füllten unb bie Mittel für beffen 9lu§befferuug

rannten, mußten a(9 funbige Söauleute ba8 ^eilige Sfikrf felbft in

bie £>anb nehmen, bie Sd)efalim ju biefem beiligen 3roecfe un=

mittelbar verroenben unb benen, bie 9kd)enfd)aft forbern, bie

Ueberjeugung liefern, dto on tmb& O ba§ fie mit Sreue unb

9teblid)feit an bem ^eiligen SBerte arbeiten.

&a3, meine greunbe, ber gefd)id)tlid)e |>intergrunb mit ben

fid) roieberf)olenben 33egebenl)etren im ^orbergrunbe. ©et)en roir

nun auf biefeö ££)ema näfyer ein unb prüfen 5 u e r ft bie 9tiffe,

meld)e ttnfer |>eiligtl)Lim befommen unb bann, rote fte nad)

unferer Ueberjeugung auSgebeffert roerben muffen. £)aburd), meine

greunbe, geben mir un8 felbft $ed)enfd)aft, baß roir an unferem

beiligen Sßerf ber ftortbilbung be$ 3ubentl)um3 mit geroiffen^after

breite unb SReblid)feit arbeiten.

©ott fei mit uns unb fitere und ben Sßeg be9 £eil8 unb

be$ SegenS

!

I.

£>a3 uralte £eiligtf)um unferer väterlichen Religion fyat im

gefd)id)tlid)en Serlauf ber Seiten Stiffe befommen, bie feinen
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Seftnnb gefäfjrben. (Der SBiberfprud), ber tief einfdjneibenbe

SEßiberfprud) aroifdjen 2ef)re unb geben, bie ungeheure Äluft

3Wifd)en alter Ueberlieferung unb frifdjer lleberjeugung, ba§, meine

greunbe, finb bie JRiffe in bem 3fteligion8gebäube, Wcldje bem

jungem ©efd)led)t bie 33efriebigung rauben, bie ber Sroft unb bie

(Eeligfeit unferer Leiter gewefen. £>te «Stifter unfercr ©emeinbe,

bie ©rünber biefeS ©ottc3l)aufe§ fjaben biefen 9ii§ burd) ir>re

Seele gefyenb lebhaft gefügt unb bem im beutfcfyen 3örael tief

empfunbenen glü^enbcn Sdjmerj £öorte gegeben. „Unfere ^Religion"

— fagten fie — „bä(t unoeränberiid) feft an ben gönnen unb

33orfd)riften, in benen fie un§ feit 3al)rbunberten «ererbt worben

;

unfere Ueberjeugungen unb unfere ßmpfinbungen aber, unfere

innere ^Religion, ber ©laube unfereS ^er^enö ift nicfyt mefyr in

(ünflang mit biefer ©eftaltung. Unb mir ftefjen ba in innerer

3erriffenl)eit mit unS felbft, in SBiberfprud) be§ innern £eben3,

beö ©laubcnä , mit bem ändern Seben , bem gegebenen ©efetj" *).

©er $ranfe, meine greunbe, rann feinen (Sdjmcrj nur im

^Ulgemeincn auSbrücfen, auf bie fa^mer^aften Steile feinet Äör*

perö f)in^x>eifenb. £)ie ben £d)tner$ feilen follen, muffen ben

Sit* beö llebclö grünbüdjer ju erforfd)en unb genauer jti bejetd)-

nen fucfyen. ©er £ßit>erfprud) jwifdjen Sefyre unb Seben, jwifdjen

©efetj unb lleber^eugung ift ein 83einfra§, meldjer an bem Sftarf

bc3 religiöfen 2eben§ feit langer 2>tit je^vt unb e3 beinal) auf-

gejefyrt. £>eben mir au$ bem SSereid) ber Sefyre unb be§ Sebenä

einen ifyrer toid)tigften S3erü£)rung3punfte fytwov unb fernen 11118

an ifym ben SBiberfprud) genauer an.

£>ie S abbatfy fei er wirb nad) ber biblifd)en ©arftellung

a(0 eines ber 3 e^ e" &<$ SSttnbeS ^mifd)en ©ott unb 33rael für

ewige Seiten bargeftellt (2. 23. Wl. 31, 12— 18). Söer ben

Sabbatb burd) ein äßerf, 9JieIad)al), offentltd) entweibjeit, fyat

nad) biefer Sefyre ben SSunb mit ©ott 5 er ft ort, bmt fid)

bud)ftä'blid) in feinem Snnerften bon ©ott loSgeriffen unb ftebt

«ereinfamt unb «erein^elt in feiner ©ottlofigfeit ba, ein <Sd)recfen

*) Aufruf an unfere beulten ©laufceitöfoübev t>om 2. $t|mt 1845.
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fid) [elbft, ein ©djeufol beut ©efd)led)te ber 9D?enfd)en. (Dem,

weld)er ein ©otteSgcbot auS SScrfe^en iiwa übertritt, wirb

(4. 83. SJr. 45, 27) 33erföl)nung oerljeifjcn. (Dagegen Ijeifjt eS

bafelbft (SS. 30. 31): „Stifter bie «ßerfon, oon ben eingeborenen

ober oon ben gremben, weld)e mit aufgehobener £anb non T3

(b. I). mit vollem öcwufjtfein) bergleid)en tbut, bie läftert ben

(Ewigen, bic[e «ßcrfon werbe ausgerottet auö it)rem SSolfe. Senn

baS Söort beS Gwigen fyat fie öer$3t)nt, [ein ©ebot gebrod)en,

ausgerottet Werbe biefelbe ^erfon, i|re Sd)itlb ruber auf ifyr."

3ur 3eit als bie jübifdjen ©trafgefetje nod) in ©cltung Waren,

würbe ber ©abbatbfd)änber burd) baS weltlid)e ©erid)t mit bem

Sobe beftraft (baf. B. 36), unb ift er nod) je|t, nad) ber tat*

mttbifd)cn Sluffaffung unb Slnjidjt öon ber ibealen ©eltung ber

ehemaligen tl)cofratifd)en Snftitutionen, als ber SobeSftrafc

[d)ulbig ju betrad)ten. ta eft wo 'i H iVoa rmvo 'i Söerben

aud) — fagt ber Salmub auSbrücflid) — bie SobeSftrafen 1 1; a t

=

fäd)lidi nid)t mebr ausgeführt (weil bie baju erforberlictje fom-

petente S3el)örbe fel)lt), [o ift bod) baS Siecht ber SobeSftrafe

nidit erlofdjen, bie äkifd)iübung be[[en, ber ein tobeSmürbigeS

Sßerbredjen begangen, nid)t getilgt*).

gerner wirb nad) ber talbmubifcben lleberlicferttng bie Sab-

batl)[eier als ein tljätigeS SBefcnntnijj rroo nxTin, baf ©ott auS

2iid)tS bie SBelt gefdjnffen oViyn tmn betrachtet, bie Sabbatb-

tterlcfcnng als ein tl)atfäd)Iid)eS Seugnen n*^yo htsd ber 6d)ity-

fung ber SBelt burd) ©ott angefejjen unb mit ber Sünbe beS

©öfccnbicnfteS glcidjgefteflt **). 2)aS Suben tb um i[t nad)

bie[er Seljrc im S abbat l) »er fördert, i[t nid)t dm bloS

Symbol einer be[timmten ßcr)re beS 3ubentt)umS, [onbern beS

3ubentl)umS felb[t, unb jwar ber 9lrt, baf bie Seele beS 3u-

bentl)umS an baS geben bie[eS Symbols als U)reS SeibeS fcft

gefnüpft ift. 833er ben Babbatl) burd) Arbeit entweihet, ber \)at

*) Äetuban) 30, a u. b.

**) rviwna n^yD3 -isia nawn n« ^non Va unb n» hhnütw

fV 1315» nawn SRe$HU jum 2. 33. SW. 20, 3 e* am ot& 48 b, ftafcfci *«f.
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ba§ Subentljum in ftd) jerftBrt. — CDiefe talmubifdjen Sefyren

unb §luffaffuug6weifen Werben öon ben güf)rem unb Servern

unfercr ortfyobjren, b. i. talmubgläubigen ©laubenSbrübern bt§

3ur Stunbe aufred)t gehalten, mit allem (iifer als ba§ allein

Waljre, au3[d)lie§lid) unb ewig gültige 3ubentf)um in ben Sy-

nagogen wäfyrcnb beö öffcntlid)en ©otteSbicufteö öffentlid) ge-

lehrt unb geprebigt. 2Bcld)cn SSiberfprud) bietet biergegen ba0

ßeben bar! Sagt, meine greunbe, ift e9 möglid), alle biejenigeu

Israeliten, weld)e am Sabbatl) ba$ tleinfte verbotene Sßerf »er«

rid)ten, 3. SB. jwei S3ud)ftaben fd)reiben, nid)t bloö für tobeS*

Würbige Sünbcr ju galten
,
fonbem fie aud) als ©ottcSleugner,

alö 3c^ftorcr beS 3ubentl)umS 51t erflären? Sagt, Weld)er Segen

läp fid) von einem Bffentlid)en ©otteSbienfte erwarten, in tt>eld)em

auf bie geringfi'tgigften Zeremonien, Wie 5. §3. bajj bie t>erfd)ie*

benen %0t auS verfd)iebenen ©efctjrollen beriefen würben, ein

fo . ^ot)e§ ©ewid)t gelegt wirb, ber aber von einer ©emeinbe

begangen Wirb, bie fid) nad) ü)rem eigenen 9ieligion§beWu^|ein,

nad) i^rem religiöfen ©ewiffen für eine fabbatbfd)änberifd)e unb

fomit für eine mit tobeSwürbtgcr Sünfce beflecfte ©emeinbe galten

mujj? Sagt, weldjer Segen läßt fid) von bem 3ufattimenwirfen

3Wifd)en einem Sefyrer unb einer ©emeinbe erhoffen, wenn ber

£el)rer feine eigene ©emeinbe für eine gotteSleugnerifd)e, auS bem

Subent^ume herausgetretene, göljenbienerifdje ©emeinbe galten

muß? —
Set)et '3ßr, meine greunbc, baS ift einer ber gefäl)rlid)ften

JRiffe, ber burd) baS alt- Wie burd) baS neuortboboj-e aba

immer talmubifd)e 3ubentl)um gel)t, an weld)em bie £armlofigtnt

beS einen Wie ber geuereifer beS anbern 2el)rerS 311 Sd)anben

Werben, unb alle Uebertünd)ungSöerfud)e fdjeitern muffen. £)aS

ift ber $rebSfd)aben, ber SJcarf. unb Sein 3ernagt, unb baS re-

ligiöfe Seben an feiner SSursel vergiftet. Saffct uns nun, meine

Bfreunbe, 5ufef)en, waS wir tl)un muffen, unb in ber Styat tfjun,

um biefe gefährlichen 9ttffe auS3tibeffern.

18
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II.

£Bir bürfen ea unö nid)t »erljetjlen, meine greunbe, Wir

fte&en tya an einem ber Jptdjtigften Sd)eibewege, wo bie alte

überlieferte unb bie neuere Stuffaffung bea 3ubentl)uma attöeinan-

ber geljen, unb muffen barum unfern SScg fid)er unb entfd)iebcn

Wählen. 3ubentl;um unb Sabbatl) — erflären Wir — ftnb

nid)t ein im ÜRutterletbe fd)on jttfammengewadjfenea 3toiüinga*

paar, t>on bem einea ofme baa anbere nid)t leben fann. ©ad

3ubcnt&um ift im <Babbafy nid)t »erförpert! ©er Sabbaty ift

eine von ben vielen golbenen grämten, bie auf bem (Srfenntnifi--

unb SebenSbaum beö 3ubentt)umö gcWad)fen, aber er ift nid)t

mer)r ala feine grud)t unb aud) nidjt feine etnjtge grudjt.

©er Sabbatl) ert)ält feine 9?al)rung aua ben tiefen SBurjeln bea

3ubcntl)um0, aber baa Seben biefer ftarfen SBurjehi bangt nid)t

an biefer einen itjrer grüßte, ©er Sabbatl) ift ein £eiligungö*

mittel bea SRenfdjen, ift, wir geben ea 51t, eine9 ber öorjüglidtftcn

erbaltungamittel ber Religion unb fomit ber gortpflanjuug bea

3ubentbum0 auf fünftige ©cfd)lcd)ter, aber er ift nid)t baa euv-

gige, auafd)Uejjlid)e Mittel. (fa ift bie§ ein £auptgebanfe ber

Reform — b. i). berjentgen »luffaffung bea 3ubentfoum8, weld)e

in bem ©emütl)e ber gegenwärtigen Jöefenner tr>atfäd)Ud) jur

©eltung gefommen - baa 3ubent()um ift im Sabbatl) nid)t »er*

fördert, getjt in it)tn nidjt auf. ©er Sabbatr; ift eine Kere--

monie, eine Snftitution, einer ber vielen SBege, bie jtun

3iele ber £eiligfeit führen, aber er ift Weber ber einsige £ßeg

nod) baa 3iel felbft. — ©aö 3ubcntl)um — baa ift unfere re;

formatorifd)e lleberjeugung — &at ftd) nid)t im geremonialgc|c£

»erförpert : ea fpiegelt fiel) bann ab, aber ea ge^t in ibm nid)t auf.

©ad Geremonialgefe| ift baa Spiegelbilb bea Subentbuma, c§ ift

fein Sd)ein aber nid)t fein SBefen. So lange biefer Spiegel

flar unb t^eH war, bie £id)tftral)len bea 3ubentl)itma in ftd) auf--

naf)tn unb fie treu wiebergab, fonnte man baa ^ubentljum barin er*

fennen, nid)t mel)r aber je^t, Wo biefer Spiegel matt unb bunfel

geworben, ©ie SSertöperung bea 3ubentf)uma, feiner ©otteaibeen,
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ift einjig unb allein ba£ Sitten gefefc, baS ©ebot, tyr fofft

beilig fein, roie ©ott (jeilig ift. ©e()t ot»er ba3 3ubent&um im

<£abl>at\) nid}t auf, ift ber Sabbatl) nur eines ber sielen Mittel

be§ SWenfdjen, fid) ©ott 31t weisen unb 51t beiligen, fo gebort beu

Sabbatl) in bie Kategorie ber Geremonialgebote, beren Statur fid)

roefentlid) barin »am Sittlid)feit$gefetj untcrfd)eibet, ba§ fie nid)t

roie biefeS einige unb uubebingte ©eltung bcanfprud)cn bürfen.

Sie tonnen in alter Seit, auf einer geroiffen SUbungSftufe beö

menfd)lid)en ©cifteS, Symbole geiftiger 3bcen unb fittlid)er @e*

füble, Siunbilber unb ©enfmalc tiefer Ueberjeugungeu beä ©e*

mütb§ geroefen fein, aber bie l)öber entroicfelte 3bce tyat ba3

enge ©efä§ jerbrodjen, bie gereifte lleberjeugung b ar ^ Schale

jerfprengt, unb tboridjt wäre e3, fcaö geben ber Sbeen an bie

Sd)erben be§ ©efäfjeS 511 binben, ben gereiften Äern an bie

gefprengte Sd)ale 311 feffeln. 2Bir jroeifeln nid)t baran, bajj

unfere SSäter be9 bibiifdien 3eitalter§ ben Sabbatl) al§ ba§ %äd)en

be§ 83unbe8 jtöifcfyen ©ott unb 3&äd betrad)tcten unb in ber

ßntroei^ung biefeS SagcS burd) Arbeit eine 3"'ftörung biefeS

reügiöfen SBunbcd erblichen. Unfere SSäter beö talmubifd)en 3^it=

altera folgten bierin ibren Borgängern, ba fie einen Üßiberfprud)

binfid)tlid) biefer Sluffaffung in il)rem ©eroiffen nidjt füblten.

Slber feine üflactjt in ber SBelt aI8 eben bie unfereä reügiöfen

©eroiffenS fann un$ anfingen, ben Sabbatl) fo aufjufäffen roie

unfere SSäter be§ biblifd)en unb talmubifd)cn 3^1*^ i^n auf
s

faxten. 28ir feljen in ibm einen Sag für unfere Selbftbeiligung

mit uid)ten aber ba§ Symbol unb $eid)at unferer SSerbinbung

mit ©ott! SBer ben Sag nid)t feiert unb burd) Arbeit tyn ent--

roeibet, mag ein Mittel feiner Grbauung unb (Srbebung, eine

fräftige Stü^e feiner Selbftbeiligung unbenüfet baben liegen laffen,

aber teineSroegtf bat er bamit fein Sünbnijj mit ©ott serftört

ober gar tl;atfäd)lid) ©ott als äBeltenfd)öpfcr geleugnet. £)er

Söiberfprud) 3 n>
i
f rf) e n g'cfetc unb 2 eben erjftirt für nnl

barum niebt, meil nMr niebt nur bie Berechtigung be§ ßebenS

» m S t a n b p u n 1 1 b e r £ e l) r e
,
fonbern aud) umgefe()rt b i e £ e --

red)tigung ber Seljre 00m Stanbpuntt beö 2ebenS,
18*
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b. rj. bev ©eifteSbilbung, bie bnä l)ör)er entwickelte

Seben in un§ ju Sage geförbert, prüfen, roeil töir über-

fommene SBorftellungcn »on bem SBertr) ttnb ber üßebeutung ber

älteften Snftitutionen, unb mögen biefe SSorftellungen ein Silier

öon Safyrtaufenben aufsutoeifen fyaben, ber Feuerprobe unb bem

ßäuterungSprojef) unfereö religiöfcu ©eroiffenS ntd)t entjierjcn.

£)ie geier be$ fyiftorifd) überlieferten fiebenten SageS ber 2Bod)e

befinbet fid) im Söiberfprud) mit allen üßerljältniffen unfereS bür*

gerlid)en SebenS. SBBäre ba§ Subentfyum im 6abbatl) »erförpert,

roir müßten ba® Seben iljm aufopfern. SSä're bie Sabbatl)ibee

an ben beftimmten £ßod)entag unanflöölid) gebttnben, fo bajj ber

<5abban)jröecf, Erhebung unb Erbauung beö ©eifteS, an einem

anbern Sage nid)t ju erreichen wäre, roir müßten gleichfalls ent*

roeber auf biefe ^eiligen ®üter ber$td)ten, ober bie Sntereffen bee>

bürgerlichen Gebens iljnen jum Opfer bringen. 9cad) unferer

Ueberjeugung aber ift roeber ba§ Eine nod) baS Slnbere ber galt.

(Der Sabbatf) ift mit ntdjten ber Seib be§ 3ubent(jum8,

ofyne ben eö nid)t leben unb attnnen tarn. Gr ift eine ber rüelen

Snftitutionen, bie im Saufe ber Bitten fid) anberS geftaltet fyaben.

Sßenn roir ben Sabbarf) anberö als baö biblifd)e unb talmubifd)e

3eita(ter auffaffen, fo ift bieS feineönjegS ein SSrud), ben roir

mit ber ©efd)id)te begeben, ba einerfeitS in ber Sibel felbft brei

t»erfd)iebene Sluffaffungen — bie Erinnerung an bie 6d)öpfttng,

an ben göttlichen S3unb mit ^Srael unb an ben Sluö^ug auS

9legt)pten — fid) gelteub mad)en, unb anbererfeitS bie Slbroeidumg

bod) nur bie Urfad)e, nid)t bie Sßirfung, bie^eier felbft be*

rüt;rt. SempeU-, Opfer- unb sßrtefterbtenft ftanben einft fyöfyer alö

ber Sabbatl) unb roo fie einanber feinblid) fid) begegneten, mußte

ber Sabban) 5itrücftreten KW nrvn Itflay- (Der Sempel ging

in baS befd)eibene ©otteSfyauS toyo l&npö/ baS Opfer in

©ebetc, ber $ rieftet in ben Sei) r et über. £)a$ Subentlmm

l;at fomit feine gäfyigfeit beriefen, biejenigen gönnen unb ©c?

ftaltungen ansunetimen, bie feinem innern Seben unb ber Grl)al*

tung feineö SBefenS jufagen. Slun, meine greunbe, rote ber

Sempel in bat @otteSl)au$, ba$ Opfer in baS ®tUt, ber Sßriefter
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in ben Server überging, fo gel)t bie Sabbatljfeier be§ fiebenten

Sageö auf einen anbern beftimmten Sag bei- £öod)e über. 2>m

SBefen ift nidjtS gcänbert, bn9 Mittel sur Heiligung \)at bie

3eit gewed)felt, bicfeS foWobl af§ bie Heiligung felbft fmb biefelben

geblieben. Sollte ba§ 3ubeutl)um, baS fo mannigfadjen Söecfyfel

feiner gönnen ofyne innern Sdjaben feines 2eben§ fdjon erfahren,

an biefem einzigen SS ed; fei beS Sage3 feinen @eift aufgeben

ttnb verbluten muffen? üftein, meine greunbe! SBir benfen ebler,

beffer ttou ber gottlidjcn Ärnft beö Subentbumö, bie Wir in unS

fü|fen. Söir, bie mir bnd £eiligtr)um beö Snbbntl) retten, inbem

mir e§ auf einen cmbern Sag übertragen, mir Ijanbeln gefd)id)tlid)

im ©eifte ber Kater, meld)e bie .fjeüigfeit ber jerftörten Semmel;

ftatte auf netterrid)tete ©otreöljäufer übertrugen, ftatt be§ D^ferS

bem SlnbadjtSbcbürfntfj einen cblern SluSbruif im ®cbck fd)tifen,

ftatt ber ^riefterfronc rMfo inn bie Ärone ber SBiffenfcfyaft "iro

wh\n in i^re uralte SBürbc mieber einfetten. £ßir finb bie ge-

fd)id)ttid)en Reformatoren; mir beffem bie Riffe ttnb 8d)äben

in unferem @otte$Jjaufc au$, inbem mir bie alten ^eiligtt)ümer

retten unb fie auf unfere Äinber fortpflanzen, nid)t biejenigen,

meld)e bie alten <Sd)äben immer tiefer fid) eiuniften laffen, bie

Sßunben be$ 3wtcfpa(te8 unb ber 3crriffen&eit immer flaffenber

mad)cn, bie über ben Serfall beö 3tobe«tljum§ jammern aber

nid)t3 für feine Söieberaufridjtung ttnb ©enefung tfyun, biefen

muffen mir zurufen: nnn p-a n« D'pmo mjw yvra warum fyabt

if)r bie Spalten im ©otte3battfe nid)t auSgebeffert!

2ßtr \)aUn, meine $reunbe, au9 bem Seben einen ber wid)-

ttgften fünfte beröorgeljobcn unb an il)m fowol)l ben innern

SBiberfprttd) als auä) bie SSerföbnung zwifd)en Seljre unb Seben

nadjgewiefen. SBir »ermögen nid)t in einer ^rebigt alte Rid)tun;

gen be§ Sebenö zu verfolgen, unb in iljnen bie SBiberfyrüdje unb

Wie wir fte ausgleichen ftreben, barzulegen. SBir muffen barjet*

auf ein anbereS ©ebiet übergeben, auf ben ©otte^bienft, unb

bort bie gewaltigen Riffe aufbeefen, unb bie Slrt, wie wir fie au§-

beffern, anfd)aulid) madjen. Unb baS, meine $rennbe, mirb — fo

©ottmill, ©egcnjtanb ttnfereS nädjften SSortrageö fein.
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feilte foffet uns mit bem ©ebetc fdjltcjjcn : loy nüns -flu! 'n

SjW iva ©oft »olle jeren SSrud) unb jeben JRi§ in bem £aufe 38«

rael feilen, feine güfyrer unb Sefyrer mit @infid)t unb SBBeiSfyeit fegnen

unb ben ©eift ber Verformung unb ber Siebe in it)r ^»erj pflanzen,

auf baß wniaima nmv pjti nsofl» l»»l pö p« fein §3rud), feine

ghtd) unb fein ©efdfjrei vernommen Werbe in unferen Strafen

unb in unfern Käufern. ©Ott üerletye feinem SSolfe Äraft jum

Siege, ®ott fegne fein SSolf mit ^rieben!



XXVI.

Der ttHtarsprud) ^tmscfjen £t\)tt imtr £tbtn
ober

trie öpradje to0 ®tbtt$.

(ßrfte S3etrad)tung).

Der JRiß ober t>ielmef>r bie Slttfbefferung bei SRiffcS jtt>ifd)en

&el)rc unb Seben roar ber ©egenftanb, mit bem roir un$ jüngft

befdjäftigten. Sßtr tjoben au3 bem SSereid) ber Religion eine

tfyrer roid)tigften Snftitutionen, bie Sabbat l)fcier, fyerüor unb

fyaben bcn Söiberfprud), ben ba§ gegenwärtige Seben, richtiger ben

SKMberfprud), ben bie fyöfyer entnmfeltc ©eifteäbübung, bie im gegen*

märtigen Sebcn einen $lu8t>nicf fid) gefdjoffen, ber alten überliefer-

ten Sluffaffung beS biblifd)en 6abbatl)8 cntgegenftellt, näfyer in9

?luge gefaxt. SBir roiefen nad), baß bie Sluffaffung ber Religion

nad) -iDcaafgabe unferer ©eifteSbilbung, ben 2luffaffung3tt>etfen un=

ferer älteften Sorfafyren gegenüber, üoHfommen berechtigt fei,

baf fomit ein Sßiberfprud) jwifdjen SeE>re unb Seben, eine Äluft.

5«)ifd)en ber alten Religion unb ber neuen S3ilbung eigentlid) gar

nict)t erjftire, fonbem ein £Biberfprucb jwifdjen ber alten ©eifteä*

rid)tung unferer SSäter unb unferer l)öt)er entfalteten öübung fjtn-

fidjtltd) ber Sluffaffung ber Religion. Sßer nun, meine greunbe,

an bie 6nttt>icitung$far;tgfeit be§ menfd)üd)en ©eiftea überr)au^t

unb an bie 83ilbung8fär;igfeit be§ jübifdjen SSolfel inSbefonbere

glaubt, ber wirb feinen Slugenblicf baran jrocifeln, bafj ba8 gegen*

roärtige ©efd)led)t ber jübifd)en SSefenner ttoüfommen in feinem

JRecr;te fei, bie »äterlidje Religion nad) feiner SMlbung unb nad)
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feinem ©ewiffen aufjufaffcn unb an^uwenben, Wie biefeS SRecfyt

Bon unferen SSatern gu jeber 3^it in Slnfürud) genommen kor-

ben ift.

£cute, meine greunbe, wollen wir unferen 83licf bem ©ot*

teSbienft juwenben, bie SSibeifBrüdje, weld)e jWifcfyen ben alten

Ueberlieferungen ttnb ben jüngeren ©eifte§= unb ©emütb§rid)tuns

gen in Sejitg auf ifyu entfranben, wie aud) ba8, w>a$ gttr ?lu§*

gteid)ung biefer SBiberfprüd)e gcfd)cl;en müßte, näl)er in'3 Sluge

fäffen. 9lud) l)ier, meine greunbe, muffen wir einen ber wid)tig-

ften fünfte l;ert)orf)eben unb in ben SBorbergrunb fteHen unb bie*

fer ift bie ©Brad)e be§ ©ebeteö. £>ie Ginwürfe, bie man gegen

bie Ginfüfyrung ber ßanbe§f»rad)e ergebt, ober bie ©rünbe, Weld)e

man für bie 9llleinbered)tigung ber i)ebräifd)en Sprache im

iübi[d)en ©otteSbicnfte anführt, finb:

ChftenS: fie fei eine b eilige <SBrad)e;

3weitcn5: fie erWerfe t)iftorifd)c Erinnerungen;

JDrttten§: fte förbere bie Äenntni§ ber Duellen unb bebinge

baburd) bie Gil)altung be§ 3ubentl)um§;

SSicrtcnS: fie ergreife ba§ ©emütb burd) iljre SOitjftil.

£>iefe ©rünbe, meine greunbe, laffet un8 ernftlid) Brufen unb

würbigen. JDaS ift bie befte &ßeife, barjutbun, ob wir bie SHiffe

in unferem |>eiligtbum ber Religion auSbeffern ober fie nod) ge*

fäf)rlid)er macben, unb ob un§ baS 2ob gebührt DWiy on ruiDia o

bajj wir mit Srcue unb ©lauben an unferem tauigen gßerfe ar*

beiten.

I.

£öa§ man juerft für bie au§fd)lie§lid)e Sered)tigung ber fa
bräifdjen Sprache im ®chck anführt, ift ifyre ^ciligfeit, fie fei bie

beilige 6torad)e. SBcr — fagen iljre Sßertljeibiger — Wer mit

bem SSolfe füljlt, wer mit tym lebt unb feine §lnbad)t tbeilt, wer

im Subcntbum ftet)t unb weif), \t>a$ im «£)erjen »ieler ^unbert^

taufenbe fid) regt, ber begreift, mit wcld)er Snnigfeit, mit wetdjer

*Berel;rung ber Sube an bem l)ebräifd)en ®tbtk l)ängt, wekfye gülle

ibm ber geheiligte Slame Setjottafy einfd)liefjt, wie fein $ebufd;al)
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ifyn mit frommer 2lnbad)t belebt, wie biefe Sprache ifym ntö bie

Sprad)e (einer beiligen S3üd)er, als ber 9lu3bru(f, in wetdjem feine

©ebote i>er$eid)net finb, al3 Saute, in weldjen feine begeifterten

spropr)eten {ehrten, ermabnten unb ftraften, feine unftcrblid)eu Sän-

ger bid)teten unb ©ott ^riefen, wie biefe Sprad)e ein ^c^ered,

tf)euere§, unöeraujjerftdjcä Grbe ibm ift, unb er in il)r fid) ©ott

naber füfytt, in i^r fid) *>or$üglid) jur §lnbad)t erbebt.

SBir antworten, meine greunbe: nid)t bie Sprad)e, in Weldjer

bie spröderen lehrten, fonbern ber Snbalt beffen, \va$ fie lehrten,

ber ©eift in bem fie lebrten, ift t;eilig; nid)t bie S^rad)e, in weldjer

bie ©ebote »erjeidjnet finb, fonbern bie ©ebote felbft ftnb tjeilig;

nicfyt bie Saute, in rockten bie unfterblidjen Sänger bidjtetcn,

fonbern ba3 tiefinnige unfterblid;e ©cfübl, mit bem fie bid)teten

unb ©ott ^riefen, ift ba3 fettige. S^ur feicfel ift un§ bleibenbeS

dufter unb SSorbifb, nid)t ber fterblid)e $lang ibrer SBorte. 3d)

frage: bie ©ebote ©otte§, Wären fte un3 in einer anberen Sprad)e

überliefert roorben, bie Sefyren ber ^pi"o^t;eten, Ratten fie ju un§

in einer anberen Sunqz gerebet, bie ©efüfyle ber £)id)ter unb Sän-

ger, wären fie in anbere Saute unb klänge gefleibet, id) frage,

würben fie unö bann minber fjeilig fein? 50?an fann fagen: nun,

bann würbe in ber St)at eine anbere Spradje bie beilige fein, an

ber wir feftt)alten müjjten. ©tebt man aber 311, bajj nid)t bie

Sprad)e ben Snfcalt beiligt, fonbern umgefefort, ber beilige 3n§att

bie Spradje ju einer beiligen madjt, warum follte berfclbe beilige

Snbalt nicfyt aud) eine anbere Spraye 31t beiligen vermögen

warum füllten bie £ßorte: „|>öre 33rael, ber ßwige unfer ©ott

ift ein einiger, ewiger ©ott," minber heilig fein, al3 ber gleiche

3nbalt in bebräifd)e SBorte gefleibet?

gürwabr, nid)t bie SBorte beiligen bie ©ebanfen, fonbern bie

©ebanten beiligen bie SBorte. £ßer in bebräifd)er Spradje lügt, »er-

läumbet, beud)elt, ber bat fie, bie beilige Spradje, entwehr, wer in

ber beutfdjen Spracfye bie SOßar)rt)eit rebet, ber mad)t fie jur beiligen

Spradje. Söenn ber ^ropbet fagt: rnro növ D>oy ^y -psruv l« o
3d) werbe bie Sprayen ber SSölfer in eine geläuterte Spradje

»erwanbeln, fo meint er geWif) nid;t, baf) nur eine einzige Sprad;e
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erjftiren würbe, fonbern, baf) alle Sprachen in taufenbfältig »er-

fcfyiebenen SBetfen ben einen Ijeiligen grofen ©cbanfen auSbrücfen,

'n d^3 dVd x~)\h baf) alle Völler ben einen, wahren ©ort anrufen

-m dd^ rayVi alle mit einem ©cmürrje il)n anbeten würben.

SBie bie l;ebräifd)e ©pradje in tiiel Weiterer 3 e»t eine f) eil ige,

fo warb aud) 3§rael »on -§>aufe au8 ein tjetltgeö SSolf genannt.

3ft etwa and) l)ier ber Sinn, baß 3(0tael leiblid) ein t)eilige3 SBolf

[ci, baf fein gleifd) unb SMut beiliger benn ba3 anberer Völler

fei? ©ewijj nid)t. 3§rael Wirb ein IjeiligeS Soll genannt, weil

eine fyeilige Aufgabe auf feine Schultern gelegt Warb, Weit e8

Sräger einer reinen ©ctteS- unb Sittenlehre für bie 9J?cnfd)beit

ift. SBenn fid) nun aber ba$ ttranfänglid) »erjjeijjene £Bort er-

füllen wirb, baf) burd) S^rael gefegnet Würben alle ©efd)led)ter

ber Grbe, wenn 3§rael feine Aufgabe gelöft unb ber fegend

reid)c 3nl)alt, ber in if)m wie in einem reinen ©efäfje aufbewahrt

worben, über bie SRcnfa^eit fid) auögegoffen fyaben wirb, id)

frage: Söirb 38rael bann uod) ein l)eilige8 SSolf fid) nennen bürfen?

9hm, meine greunbe, \va$ einft gefd)ef)en foll, gefd)et)en wirb,

fann bod) nid)t mit einem ÜWale urplofcltd) gefd)et)en, eö mufj ber

Anfang gemadjt, e§ muffen bie Söller gefegnet, bie Sprad)en geläu=

tert, b. t). e§ muffen beibe geheiligt werben. Unb wir follten nod)

immer anftel)en, in unferer 9)htttcrfprad)e ju beten, weit nur bie

l)ebräifd)e Spradie eine beiiige fei?

II.

9J?an fagt ferner: (Die bjebräifdje S^radje fei jwar nid)t an

unb burd) fiel) eine l)ei(ige, gteid)rcobl ift fa «8 fl&rc für unS,

für bn§ ©emütb be3 jübifd)en 3Solfe3. Sie fei e3 nid)t immer ge-

Wefen, eo aber gefd)id)tiid) geworben, Wäfyrenb anbere Spra=

d)en e3 erft Werben müßten. 63 giebt noa) tuele anbere (Dinge,

bie Slnbem gleid)gültig, un8 aber £eiligtl)ümer finb. (Die f)ebräifd)e

Sprad)e — fagt man — fei für ben jübifd)en SBefenner öon

befonberer Äraft unb Sebeutung, Weil fie für it)n ba§ ©efä'f) fo

vieler ^iftorifd)en Erinnerungen fei, bie fein ©emütf) lebenbiger
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"benn jebc Spradje ju erregen befähigt finb. £>a§ Sl)atfäd)Iid)e

biefer 23el)au^tung mag vorläufig nod) auf fid) berufen. £Bir

fragen jucrft: SBßnrcn eö l)iftorifd)e Erinnerungen, Wefd)e bie $ro-

pbeten 39rnel9 begeisterten, feinen unfterblidjen Sängern ein tro?

fterblid)e3 Sieb auf bie Sippen legten? 9iein; cö War ba§ tief;

innige ©efüt)l ber ©otteönälje, ba§ ©efür)l für SBaf)tf>ett unb ©e-

red)tigfeit, für SinneStreue unb .^er^en^reinljeit, baS fie begeifterte.

£)iefe§ ©efüfyl ift ber treibenbe ©eift unb ber weitaus übertoie?

genbe Snbalt itjrer Sieben unb ©efäuge. llnb finb aud) l)iftorifd)e

Erinnerungen ber Stoff fo vieler erhabenen spfalmlieber, fo bürfen

Wir nid)t öcrgeffen, e§ waren nid)t bie Erinnerungen, wcld)e bie

tjeilige Begeiferung Wedten, fonbern bie fyeilige SBegcifterung, au$

bem tiefen ©efül)l ber $römmigfeit unb ©ottergebentjeit entquollen,

War e0, weld)e bie Sänger bie l)iftorifd)en Erinnerungen im £id)te

ber Religion anfdjauen tiefj. 9?id)t bie l;iftorifd)e Begebenheit unb

bie Erinnerung berfclbcn ift an fid) für un§ öon religiöfer Be*

beutung, fonbern biefe Erinnerung burd)Wel)t üon bem religiöfen

©eifte, burd)3ogen üon bem religiöfen @efül)l. 9lid)t bie Erinne--

rung, bajj S^rael an$ Slegl)pten gebogen, fonbern bafj ©ott e§ tu

löfet, ba§ SÖort: „ 3d) bin ber Ewige bein ©ott, ber bid) au8

5legt)pten geführt," ift ber religiös wirffame unb erljebenbe Mo-

ment. £>ie Erinnerung obne ba§ religiöfe ©efürjl, weldjcö fie be*

gleitet, ift Sd)ale otjne Slern, baS religiöfe ©cfüfyl aber ofyne f>ifto-

rifd)e Erinnerung ift um fein felbft willen werft)* unb bcbeutungS*

üoH. Die Erinnerung aber r)angt nid)t an bem äußeren Saut unb

Älang bei* Sprache, fonbern an ber tiefen äßurjel ber ©ebanfen

unb ©efül)le. Erft muffen biefe erwedt, bann jene belebt werben.

Sftofe tjatte nod) fer)r wenig l)iftorifd)e Erinnerungen unb wie innig

unb fyeilig war fein ©ebet! Slbrafyam ^atte nod) gar feine, unb

\x>k rüfyrenb fd)ön betete er für bie fünbigen Seute 511 Sebom.

S)a3 religiöfe ©efüf)l ber Bäter ift bie Duelle fjtftorifdjcr Erinne*

rungen für it)re 9?ad)fommen geworben; wollten Wir nur von bie-

fen Erinnerungen jetyren, fo würben Wir unferen ftinbern feine 311

fyinterlaffen Ijaben. E$ würbe un8 ergeben wie einem, ber feine

felbftftänbige ©eifteSwerfe gefdjaffen, fonbern nur frembe in eine
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anbete 6»racr)e übertragen, beffen £öerfe »on Slnbern nie über-

tragen werben würben.

JDajj wir überbieS bie tnftorifdjen Erinnerungen, bie allerbingS

große Erbauungöfraft befitjen, au$ unferen ©ebeten nid)t »erbannen

Wollen, ba»on tjaben wir tt)atfäd)Iid)e^ 3eugni^ gegeben. £)a£

aber btefe Erinnerungen an ben SSortlaut ber tjebiätfctjen klänge

gebunben feien, muffen Wir nad) ©efül)l unb Ueber3ettgung be-

ftreiten. $id)ten Wir ben §3li(f auf irgcnb etncö unferer ©ebete,

Weld)e§ l)iftorifd)e Erinnerungen ber Sorjeit in fid) fd)lie§et unb

fragen un3 gewiffenfyaft, ob nid)t tiefe Erinnerungen mit ber ganzen

tt)r innewcl)nenben Ärafl unb güllc auf und lebenbig Wirten? ftreilid)

wenn »erfangt Wirb, baß, fo oft wir ben 9J?unb 511m ©ebete öffnen,

glcidwiel wcld)en 5nt)alt§ baö ©ebet aud) fei, wir fogleid) burd)

bie klänge ber l)ebraifd)cn 6»rad)e erinnert Werben follen, baß

bie ©ebote ©otte§ in biefer S»rad)e »erseidjnet, bie *ßro»f)eren in

if)r gelehrt, bie ^falmiften gefungen Imbcn, bann müßten wir aller*

bingS nur in ber t)ebräifd)en S»rad)e beten. SlUcin biefeä SSer=

langen wäre ein großer 3trtt)um. £>ie t)iftorifd)en Erinnerungen

bilben einen Stjeil unferer ©ebete, ein anberer, ja ber größte £t)cil

gehört ganj anberen Greifen unb SSebürfniffen unfercS inneren 2e-

ben§ an. Söir fmb nidjt nur t)iftorifd)e 83efcnner beö ^ttben=

n)um3
#

fonbern wir fmb eö aud) fd)led)tt)in. £ßir l;aben nid)t

nur bie Stngelegenbeiten unferer Später, fonbern aud) unfere eige-

nen §lngcfegcnl)eiten »or ©ott au§juf»red)en , bie ben üftenfcfyen

unb Israeliten in wetdjer 3«t unb an Weld)em Drt er immer

lebe, tief berühren. SBir Werben »on benfelben ©efüt)ten unb ©e--

finnungen bewegt unb getrieben, bie einft bie sßro»t;eten unb *ßfal-

miften bewegten. Sßir babeu nid)t nur wie einft unfere ungiücf-

lidjen SSäter be3 Mittelalters eine SBergangenbeit unb jef^ren nid)t

Wie fie nur an alten Erinnerungen, fonbern Wir b^ben aud) eine ©e=

genwart, in ber Wir leben unb Wirten. SBir fyaben nebft ben

gefd)id)tlid)en aud) unfere unmittelbaren Bedungen 5U ©ott,

tue in unferem ©ebet nad) einem 9lu3brucf ringen, ben wir aber

nur in unferer üftutterf»rad)e finben tonnen, weil fie einjig unb allein

unfere S»rad)e ift, in ber Wir beuten unb füllen unb am fia^er-
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ften ttnb flarften unfere ©ebanfen unb ©efüfyle sor Oott au^u-

fpred)cn vermögen. SRuv in ber Sprad)e be§ jübtfd)en !ßolfe§

bat ©ott feine ©ebote t>er$eid)net, nur in ber §3olf3ft>rad)e Ief)v=

ten bie sjkopbeten, bid)teten bie ^eiligen «Sänger; bie2Bal)l biefer

St>rad)e beruhet auf feinem anbem ©runb, al$ auf bem ifyrer

SSoIfatbümlid)feit unb S3erftänblid)feit. Hub wir fotlten

nod) anfteljen, bie Strömung unferer ©ebanfen, bie Grgüffe unferer

©efül)lc unmittelbar burd) baS ©efäjj, mit bem fie geboren finb,

in ©ott ausfliegen ju laffen, foubern fie erft au§ biefem ©efäße

entleeren, in ein anbereS füllen, unb fo abgefüllt unb burd) frembe

gönnen ftarr geworben unferm ©otte barreid)cu? 9?ein, meine

greunbe, eö giebt für ben mcnfd)lid)en ©eift fein eblereS, fo innig

mit tr)m öerwad)[ene3 Organ al8 bie St>rad)e unb unter allen

Sprad)en ift für ifm ba8 unmittelbarfte, »ergeiftigtfte unb t)eiligfte

Sßerfjeug bie üftuttertyradje!

III.

§lber — fagt man ferner — bie Beibehaltung ber bjebräifcfyen

Sprad)e im ©otteSbienft ift notfywenbig , benn mit \\)x fd)Winbet

je^je äkranlaffung, fie ju lernen, fie 511 t»erfteben, mit tyrem Skr-

ftänbnifj ftirbt bie $enntni§ ber ^eiligen Sd)rift in ber llrfyrad)e

au8, mit il)rem Sobe öerfiegen für un3 bie Duellen beö Suben--

tt)um£ unb mit ber Duelle gel)t and) ba3 3ubentf)um felbft einem

fidjern Untergang entgegen. £)ie (Erhaltung ber bebräifd)en Spraye

im ©otteSbienft — fagt man — ift mit ber (Erhaltung beö 3u=

bentljumS gleid)bebcutenb unb wer biefe Spradje au3 bem ©ebetc

»erbannen will, fann nid)t geringeres beabfid)tigen, als bie Stö-
rung beS Subentbumo für alle fünftigen 3eiten unb ©cfd)led)ter.

2Ue, meine greunbe, ift ein (Einwurf mit größerem (Eifer unb

geringerem ©eWid)t erhoben Worben als biefer! 3d) frage: )nci$

»eranlafjt un$ in ber 9J?utterft>rad)e 51t beten? 3ft e§ etwa unfer

SBiberwille gegen bie fyebrüifdje Sprad)e, bie Wir fd)ä£en unb

el)ren? Wlit nid)ten. (ES ift bie Unfenntui§ unb Untterftänbnij)

biefer 6^rad)e üon Seiten bcS gegenwärtigen ©efd)led)tS ber

jübijdjen SBefenner. äBtr jWeifeln nid)t baran, bajj tmfere
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SBorfafyren in ifyren l)ebrä'ifd)en ©ebeten, bie fie tterftauben, Sroft unb

Sefigfeit. fanden. Söir zweifeln nid)t baran, baf nod) bleute bie

Äraft fo mancher ®dnk, weil [ie urfpiün^üd) in bei f;cbräifd)eu

Sprache entftanben, au8 if)rem ©eifte geboren, auf ba3 ©emütf)

beteiligen, ber ifyre Sd)Bnt)eit unb 6rt)abenl)cit empfinbet, bttrd)

feine lleberfetjung unb llebertraguug 511 erreidjen unb 311 erzielen

ift. 9?ur wir, nur ba§ gegenwärtige ©efd)led)t fann in biefer

Spradje nid)t beten, weil fie t>on it)m nid)t üerftanben, Weil il)rc

Äraft ntd)t gefugt, ii)re Sd)önt)eit nid)t empfunben wirb. 8&ie

fömmt ee> aber, baß biefeä ©efd)led)t trotjbem, ba$ ber öffentlidje

©otteSbienft bis auf bie jüngfte 3«^it in Jjebratfdjer Spradje abgc--

fyaltcn Warb, bie Äcnntnijj biefer Sprad)e fo gaiij unb gar »er*

loren bat? §llfo, meine greunbe, nid)t burd) bie @infüf)rung ber

9Jhitterfprad)e im ©otteSbicnft wirb bie Äcnntnijj ber l)cbräifd)en

Sprache fid) verlieren, fonbern umgefe^rt, weit bie Äenntnijj biefer

Sprad)e fid) verloren t)at, ift bie Ginfüljrung ber 2anbc3fprad)e

im ©otteöbienfte jttr unvermeiblid)en gebicterifd)en £iotl)Wenbigfeit

geworben, ©er ©runb aber, warum bie Äenntntjj biefer Sprad)c

feit einem falben Sa&rfjunbert fo fel)r unter ben jübifd)en Se*

fennern abgenommen l;at, liegt ganj anberöwo, liegt in bem

gäujlid)en llmfrijunmg beS (SrjicfHmgSwefcnS unferer 3ugenb,

biefer Umfd)Wung ift wieberum bie golge be$ Eintritts ber 3uben

in bie Sulturöcrljältniffe ber SSölfer. Beim beften SBitten unb

bei ber feurigften Siebe 511m jübifdjen Slltcrtfyum finb wir nid)t

im Stanbc, allen unfern Äinbcm, gefd)Wcige benn bem Weiblid)en

Sl)eii berfeiben, eine genügenbe töenntnijj ber t)ebräifd)en Sprad)e

beizubringen, oi)ne fie in bem ©ang it)rer ©Übung SM türjen unb

311 benad)tt)eiligen. Sßer burd)auf> baraitf beftel)t, ba§ unfere

Sugenb ein gleld)cö ÜÄaafj l)ebräi[d)er Äeuntniffe fid) aneigne Wie

in früherer 3eit, ber mujj wollen, baf ba§ gai^e GrziefyungSwcfen

unferer Sugenb auf ben früljern Stanbpunft surfte!geführt, auf

i>a$ geringe
l

$Haa§ un SBilbung cingcfd)ränft, ber muß wollen, bafj

bie Stellung ber Skf'enner beö 3ubent&um8 in bie bcö ifolirenben

^Mittelalters zurücfgeDrängt werbe, £>aburd), baf ber fyebrüifdje

©otteabienft beftebt, wirb, wie bie ßrfal)rung leljrt unb bezeugt,
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bie Äemitni§ ber f)ebräifd)en Sprache im SSolfe nid)t ttermefyrt

unb geförbert, aber bie ?lnbad)t »erminbert , bie Erbauung öer-

ringert, ba§ religiöfe ©efül)l au§ Mangel an SSefnebigung abge-

ftumpft, bie Duellen bei- 9lnbad)t unb ber ©otteSiKrcfyrung t>er-

fd)üttet, bcr Itrfprung be9 innem religiöfen Sebenä »ertrocfnet.

£>ie Religion »erfüllt, bie Religion&>eräd)ter triumpl)ircn, unb bie

fiel) bie Märtyrer für bie (Spaltung beS ^ubentfnunö nennen,

finb bie unerbittlichen 3ei*ftötcf beffelben \sep po p'tPI WW
IV.

Slber — Wirb t>on einer anbern Seite eingewenbet — grabe

bie Uiwerftänblid)feit erl)öl)et bie ?lnbad)t unb bie Snbrünftigfett

be0 ©ebete^. (Die Religion fann ol)ne $tyjttf nid)t befielen, i£>r

SBefcn ift geljeimnifwolleö ?U)nen ber Seele. £)ie $larl)cit unb

bie $erftänblid)leit tl)uu ifjrem Söffen Slbbrud). @el)t — (agen

(ie — in bie Synagogen an ben l)ol)en gefttagen unb fet>ct, Wie

grabe bie unöerftanblidjften ®tUk twm SSolfe — mit ber großen

Slnbadjt gebetet werben. (§9 ift oft bie bloße 9)cclobie fdjon

l)inreid)enb, fie in eine anbad)t§t>oIte Stimmung gu »erfefeen, bie

ifyr burd) bie fd)önften rüljrenbftcn ©ebete trofe, ober wegen ilner

SSerftänblid)feit nid)t ju erreidjen »enn&get. Wlan beruft fid) auf

bekannte Seifpiele in anbern Religionen, wo bie t)eiligften Slfte

in einer fremben bem SSolfe uiwerftänblidum Spradje ftattfinben

unb Wo bie Slnbac^t am größten ift, je Weniger ber ©eift flarer

511 benfen, baä £er5 beftimmter 311 füllen Weiß.

©egen bie Einwürfe, bie üon biefer Seite l)er gemad)t wer-

ben, ift unfere Antwort fur$. ©ie fie erbeben, fteljen nid)t mefw

auf bem religiöfen Söofccn, bie meinen, Religion fönne nur nod)

aß Söalmgebübe ber splmntafie erjftiren, ©laube nur als Aber-

glaube beftct)en. £ßo ber ©eift flnr ju benfen befähigt, ba8

£erj feiner ©efüf)le mäd)tig ift, ba fei bie Religion über fid)

felbft, über U)r eigenes 3iel hinaufgegangen, unb finbe fid) in

einem gemäßigten £immel3ftrid), auf beffen fitylem SSoben bcr

Lebensbaum ber Religion nidjt Wad)fcn, nid)t gebeil)en fann.

Unglücffeliger 2Bat)n, ber einem Spanne mit Haren burd)fid)tigcu
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©ebanfen Vt>ie 9Jlofe$, in beffen ©emütr) bie ©otte§ibee fo tter*

geiftigt lebte, ba§ er jebeS Stymbol, jebe§ sßbantafiegebilbe, jebeS

»on bei* (Sinbilbunggfraft gefd)affene ©leid)ni§ für ©ort mit

©ofeenbienft gleid)ftcllt, bie Religion abfpridjt; einem üftanne mit

bem l;etlen ©eifteSbücf ttnb bem »armen £er$en8fd)lag wie 3e =

faia, ber ba von ©ott fprad): „9Jiit Wem wollt it)r mid)

»ergleid)cn, bem id) ätmlid) Ware, fprid)t ber ^eilige," bie

Religion ableugnet! Uuglücffeiiger SSalm, ber einer glüljenben

iDid)tcrfeeIe ©a»ib'§, ber allen Sängern SSraelS, bie in ifyrer

5)hitterfprad)e Sieber t>oll inniger ©Uttt) unb ewiger Sd)önf)eit

gefungen, ja bem ganzen jübifd)en Solte, baS bod) in religiöfer

Be^ieljung ba3 9J?ufter aller SSölfer ift, biefem SSolfe alfo, ba§ in

feiner if)tn woljl tterftäublidien Sprad)e gebetet, ba§ religiofe ©e-

fül)I ber 9lnbad)t abfprid)t! Slud) Wir, meine $reunbe, geben ju,

bafi Religion ol)ne SJtyftil: nid)t befielen tonne, ba§ alle $larf)eit

beö ©eifteS oljne Sßärme be§ ©emütf)e8, olme ©lurf) ber ßmpfhu

bung, baf) ein g-unfe, ber nur Ieud)tet aber nid)t jünbet, feine 9k*

ligion fei. 2lud) Wir fdjeiben Söiffen öom ©lauben, unb wenn

wir aud) bie Ijöfyen ber (Erfenntnif) §tt erflimmen fud)en, fo muffen

Wir un$ bod) fcerfenten in bie liefen be$ ©emütt)3, um au$ bem

verborgenen Seelengrunbe bie getjeimnijwolle Slljnung be§ |wd)ftcn

unb Ueberftnnüd)en a(3 bie foftbare sperle ber Religion t;erauf§u-

bringen. §lber, weil wir in ben Sid)tregionen be$ ©eifteö otjne

SBärme bc9 ©eftit)l$ nid)t atljmen tonnen, follen wir bie Siebter

gan5 au§löfd)en unb in ginfternif) unb ©lutf) erftiefen? 9Zein,

meine greunbe, wir wiffen, baf unmäßiger ©enuf) »on Speife

unb Sranf unfern Seib jerftort, aber nur ber Söalmfinn tann, um

nid)t bie ©renjen ber SSftäfjigfeit ju überfdjreiten, fid) bem |uuv=

gerStobe $reia geben. £ßir wiffen, bafj Religion Wefentlid) ba§

ebelfte ©cfü^l be§ 9Jtenfd)en fei, aber ein tton Sidjt in ber Sßeife

burd^jogenea @efül)l, wie bie Stift öon ber SBärme burd)brungen

ift. Dem ©efüljl wollen Wir bie Sftabrung nidjt *>erfagcn, aber

gefunbe 2?at)rung Wollen wir ir)m barreid)en, befreit üon bem ©ifte

be§ Aberglauben^, gereinigt öon bem 9Ker;ltt)au ber Schwärmerei,

geläutert iwn ben Sdjlingpftanjen be$ ganati$mu$. £)em.9J?enfcf)en
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r)at ©ott nid)t nur bie ßmpfinbung, fonbern nttd) bie Spracfje

bei- Ginpfinbung berltef;en; nur \va§ er in SBorten au^ubrücfen

vermag, ift ba§ bewtifte Gigentfyum [einer Seele geworben, greilid)

muf er, wenn [ein SDtonb ©otteS ©röfe serfünben will, in fpradj*

lofcr dmpfmbung bed llnau§fyred)lid)en tterftummen ; nVnn rrovi ^
ba§ Sd)Weigen, fagt ber (Dtdjtcr, ift bein gröjjteSSob! 9118 Giuer

— erjagt ber Salmub — im ®cbck ©otteS @igenfd)aften fyer*

jaulte, fagte ein Ruberer 511 if)m: -poi »rcrtnnVto
1

? ihjwd „|>aft

btt [ie nud) §We aufgejagtV *) Slbcr 311 ben ©renjen feinet

SpradwermögenS fann ber üftenfd) nur burd) bie Spradje geführt,

beö ©cfüljlS, baf bie ßmpfinbung *>on ©ott gewaltiger ift benn

baS Sßort, fanu er nur burd) ba3 Sßort inne werben, ©ie

ftumme Sobpreifung ©otteö ift be§ ©cbete^ t)öd)fte3 3W unb fann

nici)t beffen Anfang [ein.

3Jod), meine greunbe, ift nid)t aflcS erfd)öpft, \va$ für bie

?lnWenbung ber 9Jhitterfprad)e im ©ebet rebet, aber wollt ba3

S^naf ber $e\t, )vä&)t$ wir ber 6ffentlid)en' Belehrung an bie[er

Stätte wibmen tonnen. Sind; l)aben wir nod) befonbers bie SSor-

tbeile 511 würbigen, wctd)c ein alfoerftänblid)er ©otteSbienft ge*

Wüt)rt, unb nad)$uweifen, wie biefer ba8 »ortrefftid)fte bittet ift,

all' bie &ßibetfprüd)e swifd)en 2el)re unb Seben, ober Wie wir bie

Sadje nennen, all' bie Sßiberfprüdje, weld)e jwifdjen ben überlie=

fetten StuffaffungSweifen ber Religion unb benen ber neuen 83it=

bung ftattfinben, flar 51t erfennen unb auszuformen. -SRit biefen

5lu9fübrungen wollen Wir baS näd)fte 9JW fortfahren, Woju unS

©ott bie Äraft unb ben SSeiftanb geben wolle!

*) 23<wai$otf) 33, b. ©tefje bort bnö ©tetcfmtfj öom trbtfdjen Äöntjj, ber

ßolbene <5d)ä£e befttrt unb ben man röegen feinet fübernen riifymt.

19
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ober

ite öpradje te0 ©cktes.

(3weite S3etrad)tung.)

SBir Ijaben, lieben greunbe, in unfern- jüngften S3etvad)tung

bie ©rünbe, welche man für bie auöfdjHejjlidje 83ered)ttgung ber

bebräi[d)en Sprache im ©ebete anführt, näber geprüft, bie (Ein-

würfe, bie man gegen ben ©ebraucl) ber 2anbe3fprad)e ergebt,

beleuchtet, unb fyaben nur nod) bie SBort&eüe 511 erwägen, We ein

allen Äfaffen üerftänblidjer ©otteöbienft jum SRufeen unb frommen

ber Mgiofität gewährt. Sßir beuteten an, baj) ein fold)er ©otteS-

bienft ba§ ttortreffüd)fte Mittel fei, ben SäMberfprud) jWifcfjen Sefyre

unb Seben flar einsufeljen, wie attd) bie Grfenntnij) beffen, wa$

3ur Söfung unb SBefeitigung biefe$ Sßiberfpruays gefd)ef)en muffe,

5U förbern. iDiefeS unS allen flar ju madjen, ift bie Slufgabe,

bie wir un§ für fyeute geftellt l;aben.

69 mufj öor 8111cm l)öd)ft auffallen unb befremben, ba§ trofc

ber innern .gmltlofigfeit aller berjenigen ©rünbe, bie man für bie

^Beibehaltung ber Ijebräifdjen ©pradje im ©otteöbicnfte aufaiu

bringen fid) bemühet, tro£ ber Tillen einlcttdjtcnbcn Erwägungen,

bie für bie 9fotl)wenbigfeit einer t>erftänDlid)en ©ebetfpradje laut

unb fräftig reben, tro& ber (frfolglofigfeit aller §lnftrengungen,

bie männliche gefdjweige bie wetblid)e Sugenb mit ber RtnnU

nif ber fyekäifdjen Spradje in t)ier$u erforderlichem SWafje »ertraut



291

3U mad)cn, unfcre ©egner bennod) mit niler ^artnacfigfeit bei

bem Ijebräifdjen ©ebete beharren, (Daa ber alten ©efefje be$

3ubcntl)umS unfunbige SBolE mag alle« Grnftea glauben, ba8

bebräifd)e ©ebet t)abe in einer bei- ^etligften 2lnorbnungen unb

Borfd)riften ber Bibel ober beS Salmuba [eine unerfdjütterHdje

Begrünbuug. Unb wenn ba8 Bolf" aud) im Seben bie Ber*

binbiid)fett jener alten ©efefee tbatfcid.jlid) nid;t anerfennt, fo

meint eö bod), im ©otteabtenftc müßten bie SReligtonSgefefee

befonbera refpeftirt werben, ba e3 bod) ein SBiberfprud) Wäre,

©Ott jtt üerebren unb mit biefer Berebrung in einer fremben

Sprache bie G&rfurdjt gegen ©ott 511 »erleben. (Die rcligiofen

gü&rer aber wiffen, baß in ber Bibel »on einem ©ebetfultua

gar nidjt bie SRebe fei, unb bo§ ber Salmub mit ber größten

Unbefangenheit jebe 6prad)e, wenn fie nur »on bem Betenben

öerftanben Wirb, für baa ©ebet ala 5 11 1 ä f f
i
g erfläre. nSsn

y&b bi2 mwo „(Das ©ebet barf in jeber S£rad)e »errietet

werben/' lautet ber allgemeine ©runbfafe ber «Kifdjna (Sota 7, 1),

woson nur ber ^riefterfegen ouns nm: unb baa ©ebet beS £0*

l)enpriefter9 Vran pa maia bie 8lu$nabme bilben. SSie fommt

ea alfo, muß man fragen, baß bie gegenwärtigen 9inl)änger bea %aU

muba ftrenger als bie Bibel, talmttbifdjcr ala ber Salmub felbft

fmb, baa, Waa er geftattet, nid)t nur »erbieten, fonbern biefea il)r

Berbot ala eine bie drl)altung be3 SubentjjumS bebingenbe Bor-

auöfefcung erflären? (Diefea SRätyfd, meine greunbe, muffen Wir

twrerft löfen, am uii9 bie Bal;n für unfcre Betrad)tuug frei ju

machen.

(Der Salmub mußte folgredjt jebe bem Betenben tterftänblidje

S^radje ala bie für baS ©ebet twrjügüd) geeignete erflären, ba

er ben ©runbfafe attfftellt, Slnb ad) t rutt fei bie „Seele" be$

©ebetea, fWJ «Va ^« HJia shz nSsn „©ebet o&nc Slnbacfyt fei

ein tönenbea (Srj, Körper oljne «Seele." 3m Berfolg bea oben

angeführten Safeea ber 9Wfd)nat): „baa ®tUt barf in jeber

Sprache verrietet Werben," fagt bie@cmara, baß biefea fid) üon felbft

üerftänbc unb feines Bibefoerfea all etüfcpunftea bebürfte, beim

»"reo >jdi *o»n "?a tf>n »om „©ebet fei* 2lnbad)t unb jebe <5pxad)t

19*
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in ber man anbäcfjttg fein fönne-, fei bie geeignetere unb befte"

(Sota 33 a). £)a5 ©ebet ift nad) bem Salmub an bie Stelle

bei' Opfer getreten. 2)a8 Opfer mujjte ein Sünbenbefenntni§ be9

£)arbringer$ begleiten, für meld)e8 in ber Sctyrift feine Formel

Dorgefd)rieben, meil eS auö bem $erjcn§quell Den felbft fliegen muß.

Der £almub mußte alfo bie äkiftänblid)fcit ber <Sprad)e für ba8

-£jaupterforbernif) beim ®zbüt galten, ©er Salmttb mar nod)

unbefangen unb barmloS, frei Don ber Bttrd)t, brtfj bttrd) ba3

nid)tf)ebräifd)e ®cUt bie Äenntnijj ber l)ebräifd)en Sprad)e im

SSolfe fid) verlieren, mit biefer ba8 Stubium beö ©efetjeS auf*

fyören, mit biefem bie Religion untergeben mürbe. £)iefer ganje

babt)lontfd)e St)ttrm Don {Befürchtungen mar bem talmubifdjen

3eitalter fremb unb mußte it)m fremb fein. £>ie Äcnntni§ ber

tjebräifd)en Sprad)e mar fd)on feiner 3 eit mi Solfe auSgeftorben,

unb jmar ntd)t in golge beffen, ba§ man nid)t bebräifd) bekti,

fonbern fdjon feit Dielen 3af)rt)ttnbcrten in geige beS babl)lonifd)en

@$il3, mo bie l)ebräi[d)e Sprad)e aufhörte SSolfSfpradje ju fein

unb bie aramäifd)e an il)ie «Stelle trat (SJcaimonib. ©cbet 1,4*).

SBurben aud) bie allgemeinen unb öffentlichen ®ebüt Don ben

©eietjrten in ber l;ebräifd)en <Sprad)e abgefaßt, fo Dermod)ten

biefe bod) nidjt bie Äenntnif ber tye&rcufdjen Storadje im SSolfe

mieber ju ermeefen unb §u beteben, unb ber Salmub fat) fid)

notljgebrungen, für bn8 be8 ^ebräifd)en unfunbige Soll ben ©e*

braud) ber aramäifd)en 2anbc3fpiad)e ju geftatten. 3a, er be-

gnügte fid) mit biefer ©eftattung nid)t, fonbern orbnete an, ba§

gmei ber mid)tigften Elemente beS öffentlid)en ©otteSbienfteS , bie

Äebufdja unb ba$ $abifd) in ber aramätfd)en als ber bama=

ligen 2anbe3fprad)e vorgetragen werbe, unb ^mar bie $ebufd)a

bebräifd) unb aramäifd), jotdt nmp, ba8 $abifd) nur in

ber £anbe3fprad)e (50caimonib. baf. 9, 5, 6).

iDte Söibel mürbe fd)on bamalö Dom SSofle in ber Urfpradje

nid)t Derftanben, beöljalb mürben fd)on bamalS bie SoraDorlefun*

gen im Sejt Dorgetragen unb in ber £anbe§fpraa)e Derbotmetfdjt.

*) ©. Bm ®. 35. <©• 7. 8.
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@8 War bieg ba§ fogenante 3nftitut be§ -üföeturgaman, £)ol*

metfd)er3 unb @rflärer§ ber biblifd)en SSorlefungen,. weldjeö ttiefe

Sabrtntnberte beftanben unb fpäter, bie nl§ SSerftänbnij) ber ara*

mäifdjen nod) mefyr a(9 bie ber l)cbräifd)cn Sprache im SSolfe fid)

»erlor, abgefd)afft würbe, ol)ne bie »erftänblid)en 2anbe8fprad)en

on bie Stelle bei- auögeftorbencn treten ju laffen. 2ftan mu§

über bie 9?ai»ität ftaunen, mit weldier im Sd)uld)an ?lrud) *) be*

rid)tet wirb: „jettf werben bie biblifd)cn SSorlefungen nid)t mefyr

in§ 9lramäifd)e überfet$t, ba e8 bei ber lltwerftänblidjf'eit biefer

Sprad)e ol)tie
v
Jiut$en bliebe;" nl§ gäbe c9 feine t>erftänblid)e SSoIfS;

fprad)c, bie jur Ueberfetuuig fui) eignete unb al$ bräd)ten bie

unüerftanbenen SSorlefungen ber llrfprad)e tnelw Siutjen als bie

Ueberfetuuig! £ier, meine greunbe, fer)en wir eö an einem merf*

Würbigen Seifpiel, wie bie fpätere Grrftärrung beS jübifdien Mittel-

alters hinter bem talmubifd)en 3eitnlter tief jurücfblieb. iDem

Salmub war nod) ein oerftänblid)er ©otteSbienft bie .£>aupt=

fad)e. Später als fid) erfüllte ba§ Sßort be8 sjkopbeten: iTEMfl

"innon VJttJ n:>m vosn nenn „unb ees wirb fid) verlieren bie

2ßei3t)eit ber äöeifen unb fid) verbergen ber SSerftanb be8 S3er*

ftänbigen" (3ef. 29, 44), ba ging e8 immer tiefer tymab in ba8

2&al ber Srübfat unb in bem 9)?afje als bie 23e*ftan&tafett

in ber Set)re fid) üerlor, mußte aud) bie SöcvftänMtd)?eit be8

©ebeteS a(9 ein Opfer be§ ftarren StiHftanbe8 fallen.

£>em Satmnb war ferner aud) bie $urd)t fremb, baf) ein

»erftänblid)er ©otte8bienft ben religiöfen ©lauben be8 SSolreS in

©efaljr bringen fönute, bafj ba3 SSolf, Wenn e8 eine genaue @in-

fid)t in ben Sn^nlt ber ©ebete gewänne, fid) mit mand)en SSor*

fteßungen berfelbcn nid)t etnverftanben erflären mod)te. (Denn

bie SSorftellungen, »on we(d)en bie alten ObtUk getragen ftnb,

bie religiöfen ©ebanfen unb ©efül)le, bereu Slu8bru<f fte bilbeten,

Wttr$elten jtarf unb fräftig im ©eifte unb im £er$en be8 SSolfeS.

Sie Waren nod), fo $u fagen, Bein »on feinem ©ebein, gleifd)

*) Dta$ G&ajim 145, §. 3. nVyin H01 DWD DATlS ÜIM K
1

? JOTKil
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tton feinem %ki\ü). £)a3 SBoIf" bad)te, füllte , em})fanb ganj fo

wie feine 8Sorfar)ren ttor fielen Sabrfmnberten, trug nod) benfelben

Sd)tnerj, füllte nod) benfelben £>rucf, ijattt mit tr)nen eine

6efynfud)t, feilte mit i[)nen eine Hoffnung. £>a$ SSolf ftanb

mit feinen SSorgängern, ben SScrfaffcrn ber alten Qdtbtte, in einem

ttnb bemfelben SWittetyunft ber ©ebanfen unb ©efül)le, unb tton

einem allen SBolBflaffen »erftänblidien ©otteSbienft mar e^er eine

ßft;Bl)ttng als Sd)wäd)img unb Störung beö fd)önen ßintlangeS

311 erwarten.

9M)t fo unbefangen unb barmloö finb bie beutigen Slnbänger

beS SalmubS. ©iefe Unbefangenheit, -wollten fie fie 51t ber irrigen

machen, müßte ityrem Streben in ber Sbat ©efaljr unb Unter-

gang bringen. Sie fürd)ten nid)t fo mol)l ben unfd)ulbigen

£Bed)fel ber ©cbetfpradje an fid), als &ielmer)c ben biefen Sprad)*

Wefel notbwenbig begleitenden 2ßcd)fel ber sßrineipien unb ©rttnb--

fätje, ai\3 Weidjen bie alten ©ebete fyeröorgingen. Sie fürd)tcn

bem SSolfe bie Slugen jtt öffnen, bamit eS nid)t febe unb füble,

Weld)e ungebeure Äfuft, weld)er Slbgrunb §wifd)en bem SDenfen

unb güljlen, SBünfdjen unb hoffen bcö gegenwärtigen ©efd)lcd)teS

unb bem ber Skrfaffer ber ©ebete öor jWei 3at)rtaufenben liegt

unb nad) ber ganzen Sänge bin ftd) au§be()nt. SSJcnn nun,

meine greunbe, bie gegenwärtigen SSertreter ber talmubifd)en Dr-

tbobojie ber Ginfübrung ber ÜKutterfpradjc im jübifd)cn ©otteS-

bienft fo b^vtnäcfig wiberftreben, fo ift ba§ für unS ein fpredjenbeä

3eugni§, ba§ fie mit bem ganjen Sbeenfreife, in weitem ber

beftebenbe ©otteSbienft fid) bewegt, nid)t mebr in bem ©rabe wie

einft tbre barmlofen Vorgänger in ftiüem ^rieben leben, fonberu

bereits ben ftarfen Sßtberfprud) , ber jwifdjen bem bertömmlid)en

©otteSbienft unb bem gegenwärtigen ©laubenSbemufjtfein ftattfinbet,

mäd)tiglid) 3U fügten begonnen l)aben. Sb*-' SBiberfyrud) ift nid)t

fo Wobl gegen bie neuere <Bpvad>e be§ SefcenS als »iet*

mebr gegen &en Slnfclicf fceS ^ofce£ gerid)tet, in weldjem

ber Snbaft jener ®cbtk aud) bem ortboboj fid) nennen-

ben SeWuftfein erfd)einen mufj. 9)?an fürd)tet — unb nid)t obne

guten ©runb — baf) jener Snbalt, ber altertfyümlidjen ©ewänber
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ber rjeiligen Spradje entfleibet, in feinet* üftacftfyeit erfdjeinen Würbe,

über bie man, fo ortl)obor, unb talmubgläubig man aua^ immer (ei,

ein gewiffea ©efüljl ber Sd)amrötl)e ntdjt würbe unterbrücfen tonnen.

Sßären bie heutigen Vertreter ber talmubifdjen Drtboborje nod)

fo unbefangen wie ber Satmub felbft, nnb Ratten fie nod) fein

©efüfyl oon bem 3wiefpa(t jwifd)en bem 3nt)alt ber ©ebete

nnb bem SSewufjtfcin bea SSolfea, fie würben jefct ebenfo wenig

Wie ba§ talmubifdje 3 citaltef von ber r>eränberten ©ebetfpradje

eine ©efaljr für ba§, waS fie Religion nennen, befürchten, allein

bieö ©efüfyl ber 3eniffenl)eit l)at fid) aud) tt)rer bemächtigt; fie

trauen bem 5nl;att ber ®cbdc feine $raft unb Sßirfung 51t, bie

©emütljer ber ©egenwart $u feffeln, unb wollen ben innerlid)

faulen Stamm burd) bie fdjeinbar gefunbe SRtnbe retten unb er-

halten. SBenn fid) bie gegenwärtigen ort[)obor,en güfyrer ber

©emeinben nod) fo fel)r für ben l)crfömmlid)en ©otteabienft fünft*

lid) erregen unb begeiftern, ea wirb it)nen ntcrjt gelingen, baa

SBolf, wenn ea bie alten ©ebete in beutfd)er Gpradje beten folltc,

öon ber äBa&rr)eit i^rer SBegeifterung ju überjeugen. IÖa8 SSolf,

ofjne gelehrt ju fein, füfclt ea in feinem fd)lid)ten Sinne nur all-

gubeutiid), baf) bie alten ®tUU grojjtent&etlS in veralteten 23or--

ftettungen rul;en, bie, ber ganjen religiöfen §lnfd)auungS- unb

dmpfmbungSweife bea gegenwärtigen ©efd)led)ta fremb geworben,

etyer baa §lnbad)tögefül)l 51t ertöbten ala 5U beleben im Staube

finb. SDaS SSol! bat feine Stympat&ien für 3erufalem ala ben

au3fd)ltejjltdj geweideten unb für bie ßrborung bea ®eUU$ ttor*

äüglid) geeigneten Ort; feine SV)mpaü)ien für eine £olitifa>natio-

nale SReftauratton Suba'ö, für bie ea beten fott; feine Sr;mpa-

u)ien für einen blutigen Öranbopfer* ober unblutigen Speifeopfer-

bienft, obne weld)en ea nidjt feiig werben fann ; feine Stynpatbien

für ben Slltar, ber öerwüftet, für baa sßrieftertbum, baa *erftort;

feine Stympatbien für bie bie alten ®tbüc burcfywebenbe §lnfid)t,

bajj ©ott felbft mit bem Solle Sel)nfud)t fütjle, wiebec bie alte

9tul)eftätte einjune^men unb feinen Sbcon auf 3ion *u errieten.

£)a3 SSolf bat aud) feine Sl)m^atl)ien für Äe^erüerflud)unga*

gebete, fie mögen gegen gottlofe Reiben ober fonft gegen anberfl*
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glaubenbe SSölfer ttnb Sflenfdjen gerietet fein, ba8 SSott r)at Sinn

unb GmVfänglid)feit für wafyre Religion unb £er5en8anbad)t, unb

ift e9 Sad;e ber S3olf§tel)rer unb gfi$rer biefen empfänglichen

Sinn nid)t burd) fortbatternben Mangel an öefriebigung ab$u;

ftumvfen unb ab$ufd)wäd)en unb bem alles rcligiöfe Seben ertvüt*

genben 3nbifferentt0mu§ SSorfdjttb ju feiftcn, fonbern mit Wahrer

frommer Begeiferung be§ SSolfeS ebelften öcbürfnijfe ftd) ju

£>erjen 51t nehmen unb an bem Söieberaufbau beS verfallenen

#eiligtl)um9 rüftig 511 arbeiten. SBir »erlangen bie «Dcutterforadje

im ®cbtU nid)t btoö wegen ber SSerftänblicrjf eit ber Svradje,

fonbern aud) unb vorneljmlid) um ber SBer-ftänbigfeit be$

3 n r) a 1 1 § willen. iDoö räumen wir ein, bajj wenn ber 3njjalt

ber alten ®cbth feine wefcntlid)e Sßeränberung erleiben, fonbern

i>lo§ in bie beutfdje Svrad)e überfefet werben follte, Wir bie Giften

fein würben, bie bagegen ben cntfd)icbenften SBiberfprud) erbeben,

müjjtcn. $at bie UnöerftSnbnif ber ©ebete unb als beren golge

ber Mangel an Erbauung unb SBcfriebigung bie frommen Sd)aa^

ren ber St)nagogenbefud)cr ftaif gelid)tet, fo nützte ber offene

unb fid)tbare 3wiefvalt aWifclicn bem ©ebete unb ber religiöfen

ileberjeugung bie ©otte§l)äufer gän$lid) entvölkern, allein Wir

verlangen einen gebiegenen 3ul)alt in fßftüdjer 6d)ale. Steine

©ebete von geläuterten 0ieligion3anfd)auungen getragen, feilen

mittelft ber unferem iunern ©cifteSleben verwanbteu klänge un*

ferer fDcutterfpvadje auf un§ Wirfen unb in un§ eine SSegeiftevung

erWecfen, baf wir burd) fie in ber 2Jäl;e bcö l;immlifd)en SBaterS un8

füllen unb von bem ©ebnnfen ber innigen unb ewigen ©emeinfdjnft

mit ©ott burcfybrungen, ben wahren Segen ber Religion emVfinben.

So, meine grettnbc, ift e8 nid)t btoS bie 23erftänblid)feit

ber Sorm, fonbern vorjüglid) bie SSerftänbigfeit bc$ 3nl;alt0,

von ber wir bie Sö'fung aller &ßiberfvrüd)e erhoffen, bie ba8 ge*

gegenwärtige Subenttjum innerlid) jerreifjen unb irjtn beinah alle

Äraft rauben, mit ^>ülfe ber neuen SMlbung ben SSerjüngungd»

fcrojefj burd)5umad)cn unb feinen gefunben $ern 511 entfalten.

Söer e$ nod) für feine sßflidjt Ijält, in einer if)m unverftänblid)en

Svrad;e $u beten unb von biefem unverftanbenen &cbtt eine
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jtraft unb äöirfung auf [eine Seele erwartet, für ben fyat ba8

©ebet nur bie öebeutung unb ben SBertt) einer ft)mbolifd)en

£anblung, einer mwerftanbenen Seremouie, b. I). einer £anb*

lung, weld)e burd) bie i&r innewohnende Äraft, il)m unbewußt,

gleid)fam taliemanifd) auf il)n eintt>irfc, wie bie Äraft bcr Statur*

gefefce auf ben SRenfdjen unabhängig von (einem Söillen ein-

wirft, gut einen folgen SWenfdjen ftnb bie ®tUtt nidjt an bie

Stelle ber £)pfer getreten, (onbern bie D^fer, bie wun=

berbare <Sül)netraft einer äufjerlidjen &anblung, erjftiren für ifyn

nod) jur Stunbe. {Die Snnerlicrjfeit be§ religiöfen ©efüp, bie

Äraft ber lebenbigen dmpfinbung, ift für ifyn nid)t öortjanben, fonbern

äußere Sßkrf&eüigfett, gegen weld)e bie ^roptjeten fo ftarl eiferten.

2Ba3 für ein SBunber, bafj ein fold)er
sDcenfd), bem bie &eiligfte

^crjenömigelegenfyeit ein blofjeS Sippenwerf geworben, in ber

«Religion überhaupt ftatt greifoeit nur Änedjtfdjaft beS ©eifteS,

ftatt SDenfen, gütilen, (Smpfinbeu, nidjtS als leereS £&un für

$füd)t bält! £ßa3 für ein SBunber, bafj ein foldjer Sflenfd) in

einem Äefccroetfludjungogebet einen Grgujj ber 2lnbad)t, in ber

Sluöwaljl feiner Steifen unb ©etränfe einen üwrjügltdjen 5Mtu8

erblich! gürwal)r, nicfyt ba§ jübifdje Hltertfrun, nidjt ber Salmub

finb fd)ttlb baran, bajj eS ju einer folgen 3errijfenr)eit in SSrael

gekommen , benn fie lehrten : ysp -\rhtn rwyn hm \harv2 iinwwfl

Dipon >:dV d>awihi D'om aha „unb wenn bu beteteft, fo madje ba8

©ebet nid)t jur Sadje ber ©ewolmbeit, fonbern jur <Bad)t ber

Sinbad)t unb ber Bitte um Sarm^erjigfeit »or ©ott." (Die Sdjulb

tragen {Diejenigen, weld)e bie weifen unb ernften SluSfprüdje be3

jübifdjen SlltertfnunS al3 blofje poetifdje ©eifteSfpielereien f)egen unb

pflegen, unb fie ba, wo e9 ben ^eiligen unb praftifdjen (ürnft beS

SebenS gilt, unbeachtet unb unoc&erjigt laffen, baä SSolf jur Sert&ei*

bigung ber äußern dauern unb llm$äunungen beSSempelS anfeuern,

ba8 innere #eiligtr)um ber Religion aber in Verfall geraten

laffen, bie «Religion auf bie Stnbelfpifee einer alten Spradje fefcen,

ben weiten unb fruchtbaren Mtt be3 3ubent&um8 wie ba3 %\)d

et an ungepflügt unb unbeftefit, brad) unb wüft liegen laffen.

'BK mn D»ynn ^y Sie Wirten, bie ba3 SSolf ftatt ju begeiftern,
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fantafiren unb irre führen, bie werben bie fdjroere Sdjulb ber

innern 3erfaIIen^eit beö 3ubenttyum8 ju tterantroorten fyaben.

Darum, meine $reunbe, laffet unS biefeö unfer #eüigtfyum,

ba3 wir aud ber ©efafyr gerettet, mit boppelter Siebe fycgen unb

pflegen. Saffet un§, mie einft ju ben 3^iten be3 Äönig3 Sefyoafd),

bie Dielen Opfer nid)t verbriefen, bie mir feiner (Srrjaltung bringen

muffen, .&aben mir bod) ba§ SBemuftfein, fcafj mir fie für ein fyeüigeS

Sßert, für bie 2üt3befferungen ber Skiffe unb Spaltungen im «£>aufe

SSrael bringen unb r-ermenben! Unfer ©otteSbienft, in welchem

all bie fyeülofen SBiberfprüdje 3tt>ifd)en Setire unb Seben, Heber--

jeugung unb ©efinnung glüdlid) gelöft finb, muß unb mirb je

mefyr unb mefyr bem galten £aufe SSrael 5um ÜRufter unb SSor*

bilb bienen, ber fd)önc Giuftang, ber itjn bu.rdjwerjt, ber fyeüige

©otteSfriebe, ber itm burdjjteljt, muß ijjm mit ber Qtit bie ©eifter

unb bie #erjen aller Älarbenfenben unb Sßarmfütjtenben in S^rael

geminnen. Sßa§ auf ilnmafyrfyeit unb äßiberfprud) gebauet, ift

innerlid) tobt, trägt bei uod) fo täufd)enbem Sdjcin von Seben

uno ©efunbfyeit ben SobeSfeim in fid), unb muß früher ober fpäter

jufammcnftüqen. £Ba3 auf bem gunbament ber Sßatjrtjeit rufyet,

auf bie Säulen beS innern griebenS unf ßinfiangeS gegrünbet

ift, mufj Seftanb traben. Unfere Sadje ift ferngefunb, unb menn

fie biä jetjt nldjt von bem Sieg unb ßrfotg gefront ift, ber ifft

einft merben muß, fo liegt ' ntdjt bie Sd)ttlb an ifyrer ibealen

ltn»oIIfommenl)eit, fonbern an bem Mangel be8 reiigiofen Sinnes

unb ber SBegeifterung ber jübifdjen SSetenner für ©otteSbienft unb

5lnb ad)t überhaupt, bie it>r ben Sieg »erfd)affen foKen. — Darum

fließen mir mit ber Sitte: ,,©ott »erteile feinem SBolfe $raft

jum Siege, ©ott fegne fein SSolJ mit ^rieben! 5lmen.
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Wie ögmboltk itt$ mo$m$(t)m ®i*it?e*

ober

ik sittltdje Krintgung üt$ ÜtiiKdptu

(Sejt: 4. 23. 9tt. 19, 1—22.)

?(nTina m«^ ntp*3tfi 'i^-Vj

Deffne meine Stufen, bag tc§ bie SBunbcr beinet £efyve fc^aue! $f. 119, 18.

3tt>ei £>inge ftnb eS namentlid), bie in bem fjeute »erlefenen

2e£tabfd)nitt unfere Slufmerffamfeit in fyobem ©rabe in Hnfprudj

nehmen. (SrftenS bie SBerunreiniguug be$ -Jftenfdjen burd) bie

9^ät)e ober Söerüfyrung mit bem £eid)nam eineö menfd)lid)en $6r*

fcerä, unb jtvettenS bie Oteintgnng beffelben burd) Sefprengung

mit bem in »orgefd)debener SSeife subereiteten 9tenigungStt>affer

am britten unb fiebenten Sage. (§8 fann f)ier, meine greunbe,

tteber »on einer förtoeiiid)en Reinigung fd)Ied)t£)in, nod) »on

einer geiftigen unb fittüd)cn Steinzeit in au$fd)iiefjlid)em Sinne bie

£Rebe fein, fonbern »on einer jtoifdjen beiben in ber üttitte ftefyen*

ben unb nue» beiben »ermittelten förtoerlid); geiftigen 9ieinigfeit.

ßrftere, bie förtoerfid)e 9ieinlid)feit, fann fyier nid)t gemeint fein,

ba einerfeitS nur bie Seiche eines Üftenfcfyen nid)t aber bie ßeidje

etneö Sf)iere3 biefe »erunreinigenbe $raft ausübt, unb anberer*

feitä nid)t gewöhnliches Sßaffer, fonbern foldjeö, welcfyeS mit ber

§lfd)e ber »erbrannten rotten Äut) »ermengt ivorben ift, bie 9teU

nigfeit n>iebevr)erftellen fann. (Eben fo roenig fann I)ier bie fitt*

tic^e S^ein^eit fdjtecfyt^in gemeint fein, benn e£ toäre burd)au$
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unbegreifüd) , Wie biefe burd) Berürjrung be$ menfdjfidjen Seid)*

nam§ befielt, unb wenn befiecft, wie (ie lieber bttrd) SBaffer rein

gewafd)en Werben fönnte. JDa nun au@fd)lte§üd) fccr menfd)iid)e

Seidjnam biefe SSerunreintgung be8 SRenfdjen fyervorsubringen ver-

mag, fo fann nid)t8 anbereS nl8 bie 83e$ieljung bc§ tobten 9J?en-

fd)en ju bem lebenbigcn, bie Sejiefyung be§ SobeS jutn Seben

ober bie Begebung be8 menfd)lid)eu Seibeä utm menfd)lid)en

©eiftc ber ÜÄittelpttnft von SSorftcÜungcn fein, in ben wir un8

fyiueinbegeben muffen unb von bem au3get)enb, wir bie religiöfen

©ebanfen unb ©cfüfyle, weld)e biefer frjmbolifcfyen SSerun*

reinigung unb Reinigung ju ©runbe liegen, aufeufud;en unb ju

erfennen fyaben.

Sißtr freien alfo, meine grettnbe, im üDtfttefyunft ber tiefen

unb umfaffenbeu Sl)mbolif be8 älteften SubenttjumS, mit ber e9

im ©ebietc ber Religion eine Sßelt von ©ebanfen offenbart, an

benen nod) feilte bie gebilbeteften Nationen jer)ren unb beren

grud)tbartnt nod) immer nid)t erfd)övft ift. ©er Sdblüfjel,

Weldjer unl bie Pforte biefeS £eUigtr;um8 öffnet, erfdjliejjt unl

aud) bie geheimen Söege unb 3"fl5nge 31t bem ganjen mofaifd)en

Kercmoninl* unb SRitualgefefei, unb läßt uns bie feinen unb

garten gäben fdjauen, an weld)en biefe§ ciuferltdje ft)mbolifd)c

©efefe mit bem innerlichen ©efefc fittlidjer £eiligfeit jufammen*

bange, unb jeigt unö, Wie nur, wenn wir ba$ fanfte 3od) ber

Siebe 51t ©ott unb SDtenfdjen auf unfere Sd)u(tern legen, wir

un3 be§ fcfyweren 3od)e8 ber Eeremoniaiübung entbttnben glauben

bürfen. £)arum laffet un8 biefen Sßeg nid)t Verbriefen, ba3 $ki

wirb un8 reid)lid) lolnicn.

©od), meine greunbe, efye wir eine ßrflarung biefeS ftymbo*

lifdjen 9tttu§ verfud)en, laffet un8 r)ören, wie bie alten ßeljrer be§

tatmubifd)en 3citnlter8 bie Sadje auffaffen unb barftellen.

©ott fenbe un8 fein Sid)t unb feine SBBa^eit, ba$ fie jum

t)ot)en 3iete fittlidjer drfenntnijj 11118 führen!
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Sßot* allein, meine greunbe, mujj id) bemerken, bafj ba9

innere SSerftanbnif biefel ganzen religiöfen SlfteS, wie er in

unferem Segte toeitläuftig befd)rieben toirb, bcn ©eletyrten be8

talmubifd)en 3 ci^Iterd fd)on verloren gegangen toar. £ßäf)renb

fte fonft nad) bem innern ©runb itnb bem ©eift ber ©efetje

forfd)ten, trat ibnen biefc3 ©efetj al8 ein toitlfürlidjce!, bem Sitten;

fd)engeifte ttnbegreiflid)e0 entgegen, ttnb fte nannten eö beSfyalb ein

unburd)bring(id)e§, göttlid)e8 ©el)cimni§ unb 5ät)ften e$ jtir Älaffe

berjenigen ©ebote, bie wegen ifyrcr Unbegreif(id)feit ben 9?amen:

D'pin „toiüfürlidje Satzungen" füljren. Salamo — fagen fte, ber

mit bem 2id)te fetner SBei^eit alte ©efefcie bis auf ü)re legten

©rünbe erforfd)t, l)'ätk nur von btefem ©efetje ben ©runb nidjt

attffinben tonnen, unb biefeö SBefenntnijj t)ätte er im «Sinne gehabt

afö er bie Sßortc fprad): HD3n3 wm m ^ „8llle8 i)aU id) er-

grünbet mit SßetS&eit," »3DD npim «>m ftüim mioa ,,id) badete

attd) ben ©runb biefeS ©efetjeS 31t erforfd)en, aber e3 liegt mir

51t fern" (5lobeIett> 7, 23). ©ans befonberS gebort l;ier()er

folgenbe Stelle be3 SOiibrafd). „(Sin |jeibe" — wirb erjagt —
„tarn 31t Dkbbt 3(od)anen ben 6afai unb fprad) 51t iljm: 3ft

biefer euer ©ebraud) nidjt eine §lrt S^^rei? Sf;c nehmet eine

rott)e Slvti), verbrennt fte, fammeft bie 2lfd)e in einem mit äBaffer

gefüllten ©efeijj, befprengt mit einigen SroVfen bavon einen Dem

ber Serübrttng eineS menfd)(id)en 2eid)nam3 verunreinigten 9)cen=

fd)en unb fpred)et 511 it)tn: bu bift rein! £aft bu nod) nie, ant*

toortete er tf)m, einen ©eifteSfranfen gefefyen unb ba§ ^eiber*

fahren betrachtet, ba3 mit ifym vorgenommen wirb? (fr bejafyete

e0. Unb begreifft iu beim beffer — fufjr jener fort, tote irgenb

eine Slrjenet bie $ranrl)eit be3 menfd)(id)en SeibeS fyeilt? 2Bte

jenes tft aud) biefea ttnerftärlid) unb bennod) roaljr!" ©er £eibe

fd)toieg unb entfernte ftd). llnb als feine eigenen Sd)üler barauf

3u itjm fpracfyen: „|)err, ben Reiben toar e$ bir Ieid)t mit einem

Strot^alm afyutoeifen unb 311m Sd)toeigen 511 bringen, toaS

fannft bu aber, SJceifter, un$ §3efriebigenbe$ barüber fagen?"
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ba erwieberte er : iok "p nVk pntflö o»on ah) kdüö non kS DD»n

»mu Vy Tay1

? wi nna « »mw mü »nppn npin n'bpn „bei eurem

Seben! ber 2eid)nam verunreinigt nidjt unb bie Söaffer mad)en

nid)t rein, aber fo fpridjt ber ^eilige, gelobt [ei er, eine Snfcung

Ijabe id) gegeben, einen S3efer>l erloffen, bu mujjt jenem getwrcfyen,

barfft bid) gegen tiefen nid)t aufleimen" (9)?. Sftobbo 5. 6t.)

3n biefen Söorten, meine greunbe, ift auf eine merfwürbige

äßeife bie eigenttjümlicfye Religio n 8 an fd) au un g be9 toi-

mubifd)en 3 eitalter Ö, Wie fie noment(id) in ber bolad)ifd)-

gefetjlidjen ©eifte3rid)tung beffelben v>orl)errfd)cnb ift, auf

bo§ unjweibeutigfte ausgeprägt. Sie ftellt „©otteSgebote"

unb „2caturfräfte" auf eine unb biefclbe Sinie. liefen

fönnen, jenen bürfen tt>ir nid)t Wiberftreben; biefen muffen,

jenen feilen Wir get)ord)en. Sßir ober unterfdjeiben gar fefyr

jn)ifd)en üftatttrgefetjen unb Sittlid)feit3geboten. £)en

SBirfungcn jener muffen wir un freiwillig unö unterwerfen,

biefe forbern freien ©etwrfam. freier ©cljorfam ift otjne ßr*

fenntnifj nid)t möglid), fittlid)e Sljot oljne lieberjeugung nid)t

benfbor. äßaö ben Seib front unb il)n wieber gefunb mod)t,

gehört in baö SHeid) ber finnlidjen, \x>a$ bie Seele unrein

unb Wieber rein mad)t, in ba$ ©ebiet ber fittlid)en 9catur beö

©eifteS. £>iefe 51t erforfdjen unb 51t erfennen ift gleid)Wol)l unfere

mcnfd)lid)e Aufgabe.

JDa§, meine greunbe, in Äür^e bie ©runbonfid)t beS taU

mubifdjen 3citalter© unb unfer Sßiberfprud) gegen biefelbe. Soffen

Wir jebod} bie talmubifdje £Religionöanfd)auuug auöfübrlicfyer ftd)

auSfpredjcn unb verfugen wir bann, unfern ©egenfa^ näl;er ju

entwickeln.

UeberoU in ber 5latur begegnen Wir Crrfdjeinungen, bie und

unbegretflid) finb. 9cod; gelang e§ bem tiefften gorfdjergeift ber

sD?enfd)en nidjt ju erfrören, wie ein ©ra$l)aun au§ ber (Erbe

l)erüorwäa)ft, wie bo§ ßeben be9 fleinften SljiereS fid) biibet.

iDic erften ©runbgefcfce aller natürlichen Srfdjctnungcn, bie wir

9Zaturfräfte nennen, finb unS unentljüHbare ©eljeimniffe. £#ir

wiffen, bajj mandje Körper einonber anjiefjen, manche onbere fidj
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fliegen unb meiben. SBnrtim jene fid) lieben, biefe fid) Raffen,

ift un8 ein unauftöelid)e§ 9tätl)fel. £)iefe Unjulänglicrjfeit unfrei"

ßrfenntnifj In'nbert un3 jwar nid)t, bie Statur im Greife be$ füc

un8 Grfennbaren in itjren geheimen 3wiegefpräd)en ju belauften,

if)re ©efetje ju ergrünben unb fie ju unferem Sitten ju »erwenben.

SlHein bie unerforfd)lid)en ©efelje finb eben bie £t)atfad)en, »on

benen wir ausgeben unb bie wir al9 jweifelloS 31t ©runbc fegen.

Unb nlfo follte e8 aud) fein mit ben göttlichen ©eboten.

SBir follen unermübet fudjen unb forfd)en, um ben gött(id)en

©eift ber ©ebote 51t ergrünben unb ben 3 ll
famment)ang berfelben

mit unferer fittlid)en <Sclbftl)eiligung jtt begreifen, bamit baS gott*

lid)e ©ebot gugleid) au$ bem Äern unferer eigenen @rfenntni§

erblühe unb bie religiöfen Sßerfe aud ber innern Äraft unfereS

fittlidjen 83ettwfjt|etn8 fid) entfalten. Slber an ber au§erften ©renje

menfd)Hd)er (Srfenntnijj empfange una baS IReicf) be§ ©laubenö

unb im ©lauben, bajj ba§ ©ebot ein göttliches fei, follen wir eö

gleid)WoI)l in feiner göttlichen Äraft auf un$ einWirfen laffen,

wenn roir aud) bie ©runbUrfad)e nid)t begreifen, wie aud) bie

Slatur mit Ujrctt verborgenen Gräften auf un3 einwirft, Wenn--

gfeia) bie wirfenbe Äraft bem 9)cenfd)en unerforfd)lid) bleibt.

£)ier, meine greunbe, ift bie ©reiijfdjeibe, wo Wir tmö von

ber ©runbanfid)t beS talmubifd)en 3ubentrjum8 trennen muffen.

$ür un§ finb Siaturgefe^e utib ©otteSgebote ganj unb gar

von einanber »crfdjiebenj jene gelten für unfern wiücnlofen Seib,

biefe für unfern willensfreien ©eift. Snbem ©Ott unfern ©eift

in einen irbifdjen Setb, <Stcmb au$ ber Grbe, eingefüllt, Ijat er

biefen ben (Einwirfungen ber Scaturfräfte Eingegeben; ber ©eift,

ben er göttlid) im Gbenbilbe mit fid) felbft gefdjaffeu, empfängt

fein ©efet} nid)t an$ ber Statur unb attS bem Sereid) ber Statur--

frafte, fonbern ai\$ bem Sd)öpfer unb Grl)alter berfelben, au$

©ott. Slucr; bie 9caturgefe£e finb ©otteSgefefce, aber bie fie be-

folgen, erfennen fie nid)t, prüfen fie nid)t, fonbern gcbord)en iljnen

mit blinber Änecrjtfdjaft unb 5cotl)Wenbigfeit. iDaä ©efefc ©otteö

für ben 9Jcenfd)engeift ift ein ©efefc ber %nif)ät. £)a3 ©ebot

lautet nid;t bu mujjt, fonbern btt follft! ©er 9flenfd)engeift
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befitjt ßrfennrnißöermb'gen, baS göttlid)e ©ebot ju prüfen, cv befttjt

SßillenSfreirjeit, e8 ättyttfennen, ober fid) gegen bajjefljc aufzuleimen,

e9 jtt wählen ober ju verwerfen, ©er ©et)orfam wie ber Unger)orfnm

ift bie grudjt freier Prüfung, freier 2ßat)l, freier Uebcreinftimmung

unb freien £ßiberfr>rud)9. (Darum ift ber SRenfd) ein fittlid) freiem,

ber Sugcnb wie ber Sünbe fät)igc§ SBefen. ©ott »erlangt ttom

•Ofenfd)en freien ©erjorfam gegen feinen SBiffen, freie Unterwcr«

fung gegen fein 9)iad)tgebot, aber nur erft bann, nad)bem ber

Sftenfd) geprüft unb erfannt, baß cS ©otte§ 8Me, baß e§ fein

©ebot ift. (Dann folt ber SSiberfprud), ben bie ftnnlidjen Sricbe

unb Seibenfdjaften gegen bie Sluöfüljrung bcS göttlid)cn ©ebote§,

gegen bie Erfüllung be3 göttlid)en SBtflenS ergeben, au$ freiem

©erjorfam, au$ freier Unterwerfung unb au$ freier fittlid)cr Äraft

übertounben -werben. Slber uid)t fann ©ott »om üttenfdjen öer*

langen, baß er irgenb einen Tillen oljne Prüfung unb Chfenntniß,

baß e$ ein göttlidjer SMle fei, baf er irgenb ein ©ebot, otjne

innere Ucberjeugung, baß e8 ein götttid)c8 ©ebot fei, bennod)

beibe im blinben ©tauben al8 gottlidje binner)men unb fid) ijjnen

mit fncd)tifd)er Unterwerfung beugen feile. Sine fofd)e btinbe

Unterwerfung unter ein 9J(ad)tgcbot wäre el;cr eine SSernidjtung

ber fittlidjen Äraft aU eine gßrberung berfelben, er)cr ein fittlidjer

6elbftmorb als eine ^Belebung bc3 fitt(id)cn ©efüt)t3 5U nennen.

Wlit gleid)em 9tcd)t tonnte ein ^rieftcr bcö ÜMod;bienfte9 31t un§

herantreten unb im 9?amen ©otteS un8 aufforbern, glaubet, baß

ba8, wa$ id) tud) im 9camen ©otteS gebiete, ilnn euer Äinb im

geuer ju opfern, ©ottcS ©ebot fei, laßt in biefem ©tauben, .baß

©ott eud) e9 gebietet, feine göttlidje Äraft auf cud) cinWirfen, wie

bie ÜRatur mit it)ren geheimen Gräften auf eud) einwirft, unb wir

müßten gleichfalls iljm geljordjen. — (Dann, meine greunbe,

Wäre eS au8 mit bem 3ubentr)um, mit ber ^Religion ber ßrfennt*

niß unb ber freien %\)at, bann müßten wir bem gröbften Slber*

glauben unb bem roljeften ©ötjenbienft Stjür unb £r;or öffnen,

©ott giebt bem 9ftenfd)engeift feine Willfürlidjen ©ebote, feine

für itjn unburd)bringtid)e ©efyeimniffe, bie er im blinben ©tauben

an tyre göttliche Slbfunft fnecfytifd) befolgen müßte, baß er burd)

,
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fie feltg toürbe. SBenn ober ©etotc ©ottea una 9J?enfd)en al9

foldje WtUfüflufye erfd)einen, fo muffen fie biefen (Hjarafter erft

fpä'ter für una angenommen f)flben, tonnen unmöglid) von .£>aua

aua folct)e gett>cfen fein, ©ott fann bcm Sftenfdjen foldje

©efefje nidjt geben, weil er tton il)m fittlidje Äraftäufjerung for-

bert, bie nur im £i&)U freier Ueberseugung, aber nid)t in ber

ginfternifj bltnben ©laubena, nur in ber Selbfterbebung freien

©efyorfama, nid)t in ber Selbfttternid)tung fned)tifd)er Unterwerfung

möglid) ift. SBir muffen baljer jener ©runbanfid)t bea talmubifdjen

3eitaltera yon roillfürlidjen 6

n

jungen, yon unergrünb;

Iid)en Sfttyfterien, bie toix lebiglia) im ©Inuben an iljren

göttlidjen Urfprung ju üben l)ätten, um feiig 511 toerben, mit aller

Ärnft unb Gntfctjiebenbeit unferer fittlidjen Ueberjeugung entge;

gentreten. SBaa mit unferem fittlidjen ©efüljl gar feine Berül);

rungapunfte l)at, iuaa mit unferer frommen (Sntyfinbung in gar

feiner innem SebenSgemeinfdjaft ftetjt, baa fann für una fein

göttlid)eö ©ebot fein, fann una fein 3od) ber S3erbinblict)feit auf-

erlegen. @a genügt nid)t bie fromme Gntyfinbung, bie erft attö

bem ©lauben, bafj ea ein göttltdjea ©ebot fei, in una entfielen

foH, benn biefe Gmpftnbung unb baa SRed;t unb bie Ttad)t fie

3U ertoedfen unb ju erzeugen, nimmt aud) ber ro^efte Aberglaube

für ftd) in Slnfprud). @a genügt aud) nid)t, rcaa einige erleua>

tat Sd;rifterflürer, ßbn ßfra u. §1.*), wollen, bafj baa ©ebot

mit ber menfdjlidjen Vernunft nidjt im SBiberf^rud) fei, benn

") 3« ®rob. 20, l.

3d> toiü bie SBorte d. <$% tytex bogntfltifclett aBtt^ttgfeft fmlfeer, tyerfeijen

wnb sugletcjj baö ttefcevetnfKmmenbe tute b<i$ SBtberfyrecfyenbe bereiten mit

unferer 2tnft'cf)t Anbeuten, ©ie lauten im ,3ufawmenfyange : nivon hl >D jn

wm hi ihi dvio myiDj dhv mvo pvjnn -ptni oon w Sy di

nyin h)\>v hhsz mw rra
1

? ravi pi Dnain nivys pn om om mn
nym Sipvn D'yiDJ on o onn omo iwSi oy Sd3 Sovo Sd p ?y
niBDii irnnsn mvo oy di-dk low om yru 1

? ptfi t\wh r» on'Vyi

pim -min \h ;>» nyi iS r«v »oi nyi »^jnV pi nimn inj x
1

? ovm
nwo n'nnu' rhnn n^Vm iiv hd 1

? nwiiöD p»w nioSyjn mvo miw
D^n ijiv n^sf Vd iiov 1

? D»3*'n um» pi nyin Vipv nvn^o tno nn»
nyin Vipv nvn^o ono nn» ii«vo dxv -n

1?^ xhv ]o iidi ij
1

? nSjiv j»a

dx ioyD no vpnj St'bn n£DD pi lyovos »in »3 ti rowv tteJ w«
20
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nur ati3 bei* tlebereinftimmung fann bie Entfaltung ber fitt-

Iidjen $raft geboren worben. £)a§ 3ttbentt)itm fyat feine $fl
ty ft e =

den, feine geheimen 3 fluberfräfte, unb wir raffen un8 feine auf=

brängen. £)a§ ©otteSgebot foll unb fann nid)t in ber menfd)lid)en

Seele tvie bie Slrjenei im menfd)Hd)en Körper tvirfen. $)er ÜÄenfcfy

fennt freilid) bie SBirfttng ber Sli^enei nid)t, bie Ujn gefunb mad)t,

er fennt aber eben fo wenig bie SBühuig beffen, tvaS it)n franf

ijnVy Vdd vzru) uro» wp:u iiro ni usöb kV dki Wo im Vy K>g

now kW jttdi N>n uno run»:: ijVd' s
1

? dki nmx ipnS Vou 'Sin

nyi üyn hjdjo üron^ uiv *on »51 dms 1

? rtay rix onSoi ids irn

ino in« VdV w» inx hd njnn 'npWD D'3"n mw nivon Sd o rrma

kw rwn idd 11* no 1

? onvpDa airo o m ^y lym *üoö oVy: dki

•oi mvon am nwans n^yo1
? "Dt- „SBiifc *«& fammtni$« ©ebote in jroci

klaffen geteilt »erben muffen. 3ur erftern gehöre« folgte ©ebote, bie von

©ott felbfr fo baö £erj cineö jeben Vernünftigen 9Nenfcr)en cingebflanjt roorben

finb. SS finb tr)rcr viele, wnb unter ben 3ttyn$tbeten tft nur eines, nämlich

baS ber ©abbatbjeier, roetdjeS nief^t ju ben Sßernunftgcfe^en gehört. SeSfyalb

»erben fie auc§ von jebent vernünftigen Wenfdjcn alter 23Ölfer unb 3w«9 c"

anerfannt, roeil fie in ber mcnfdjlicljen Vernunft, im allgemeinen ©ittengefefc,

tyren Urfvrung Reiben, ©ie finb roeber ju vermehren noeb. ju Verminbern.

2)iefe ©ebote finb and; Von Slbraljam (nebfrben anbern hinzugefügten) befolgt

roorben. ©ott fyat bie 2el)re nur vernünftigen Sßefen gegeben; für ben Vernunft*

lofcn ijr leine £ebre unb Srfenntniß möglicb. Sie jroeite Äfaffe umfaßt folcbc

©ebote, beren ©inn unb Sebeutung »erborgen, unb bei roclcben ber ©runb nic$t

angegeben, roeSfjalb fie geboten roorben. SBir bürfen aber ja nid;t glauben, baß

trgenb ein göttliches ©ebot mit ber menfdjlidjen Vernunft in SBtberfvrucfc

fein fönnte, roir muffen vielmehr jcbeS ©ebot, baS ©ott uns gegeben, befolgen,

gleichviel ob ber ©runb beffelben uns einteudjtenb ober ein getyeimnißvolleS

JRatbJel fei. Unb ftnben roir ein ©ebot, baS uns ber menfd;lic|)en Vernunft ju

roiberfprec|)ett fc|eittt, fo bürfen ttir eS nic|)t in folgern ©inne auffafen, fon^

bern muffen in ben ©Triften ber 2Bcifcn ben ©runb fuc^cn, ob nidjt etwa bat

©ebot nur einen bilb liefen ©inn Ijabe. ginben roir bei ben SBetfen nichts

barüber gefcfjrieben, fo muffen roir felbjr fudjen unb forfd;en mit unferer ganjen

Äraft, ob roir nidjt baö ©ebot mit ber vernünftigen Srfcnntniß in Ueberein-

jtimmung bringen lönnen. Vermögen roir eö nic$t, nun, fo muffen roir eö

freiließ unerHärt laffen unb unfer Unvermögen, baö ©öttlid;e ju ergrünben,

befennen. fiin Seifbiel beS notl;roenbigen bilblicpcn ©inncS mannet ©ebote

tji baö ©ebot: „ibr fottt befdmeiben bie 3?orl&aut cureö ^eqcnS" (Scutr. 10, 16),

ba ©ott unmöglich unö gebieten fann, baß roir graufam gegen unö fclbft un$

baö fünbige $erj auö bem Seibe fc^neiben foüen. S)aö roiffen roir aber ganj

gcroiß, baß jebeä ber ©ebote, roeld;eö niebj bttr«^ bie menfc|iltcr)e Vernunft be-

grünbet ifit, einen Wenn ancf> uns unerreif|baren gebeimen ©inn fyabt. <£in
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mad)t. £ßie nun bie $ranff)eit unabhängig fcon feinem freien

S3en>u§tfein in i&m entftanben, fo wirb fie itjn attd) tterlaffen.

2Md)t alfo ber SDfenfdjengeifr. £öie er nid)t fünbigen fann, ol)ne

ju ttnffen ba § er gefünbigt unb tvoburd) er gefünbigt, fo fann er

aud) ntd)t oljne drfenntnij) beö £eümttteia unb ofyne Senuiftfein

tton beffen Sßtrhtng in feiner 6eele lieber geoeffert unb gefügt

werben *).

3eugnifj beffen ijr, bap bie ©d;rift felbjt bei mannen ©eboten auöbritätid; ben

©runb angiebt, weStuilb fie geboten feien, vrtc j. 23. beim ©abbatl; al3 (Jrinne-

ruttgcijeic^en ber SBeltenfc^öpfung , beim $apad;fejt «. f. w. „3luf foldje

SBeife" — fd;liept @r. <£'£. biefe iutereffante Slbfjanblung S'D^DH SoV D"K

riiVDn Sd iid minn nno risn
1

? vyy nps uvrw »*«"" iebc* ©«nfirifKj&

bem ©ott bie Singen geöffnet, ben geheimen ©inn aller ©ebote ergrünben.

Darin fiimmt @. @'S alfo gegen bie talmubifdie 2lnfid;t mit unö öoH-

fommen übevein, bap ©ott ton £<tufe aus feine wiflfürlidje ©atsungen, feine

unergrunbltdie 9J?t;ffcriett ben Menfdjen gegeben r)abcn fönne. SDenn ev aber

öor ben t;eiligen unerforfd;ltd;en ©efe^en in glaubiger Demutb, baö Ante ju

beugen empfiehlt, fo fjaben wir nur bagegen ju bemerken, bap aud; biefe Äate»

gorie toon ©efe^en etnft mit bem fttt(id)en (Svlenntnip * unb SBiüenSoermögen

in pfpdjologifdjem 3ufammen!)angc geftauben fyabt, unb bap berjenige atlwal-

tenbe ©eift in ben ©efcbicfen ber Menfd^eit, welker biefen 3«fnntmenf)ang

gelöft, aud; unfern ©djulbbricf jerriffen, ba ©ott eben fo wenig einen lnec§*

tifd;en Dienfi »erlangen als er Unvernünftiges gebieten fann.

*) Das auferorbentIic|e ©nabenöeifja'Unip, baS ©ott jwifdjen fid; unb bem

auSerWätjlten 2?oIFe feinet @igentf)um3 aufgerichtet, bebingt eine Kategorie »ott

<2>ünben, bie im fittlicfyen JRetd; ber Dinge eigentlich nidjt eriftirt, idj meine,

bie auö 33erfcf)en ru^D/ « ( fo niebj mit SßillenSfretyett begangenen ©iinben,

für welche befonberö baS mof. ©efeg bie ©üfyne burd; O^f er »orfdireibt.

Dicfeö befonbere ©nabenüerljiiitnip war fcon fo jarter unb em))fmblid;er Dvga»

nifation, bap e$ aud; burd; unwiffeuttid; begangene gel;lcr »erlebt würbe unb

barum eine ©iifme erforberlid; machte. 3« ber d;riftlid;ett Geologie wirb biefe

eigenttmmlid;e ©attung tton ©ünben mit einem befonbern tarnen, „bie tf)to*

Fratifcfje ©ünbe" bejeid;net. 33on ben altem jübifd;en Tutoren l;at ftd; nur

30?ofc ben 9?ad;man in bejfen 23ibclfommentar (2e». 4, 2) ju einer mt)ftifd;ert

Srfiärung hierüber öerantapt gefügt. Diefe lautet: Wßjn hy niJ31pn DyL3l

hvpvh nain ab) nn did om ^BJ3 w* itSv nuivn ^ »iso n>mn
o»3iT D^yn »wsta vn n? vhh) xun ^d nnnts nnvnn pi mvv >jö

cnSK Vx na-ip"? nsrnv pip nnpn n«wn ^wn pSi v^b »ü1

? Der

©runb, weöl;alb bie ©eele aud; Wegen einer aus 23erfel;en begangenen ^ünbe

burd; ein £)|)fer gefüfjnt Werben muffe, nu)ct barin, weit jebe ©ünbe (er meint

namlid; baö Materielle ber ©i'mbe, baS 2t)uu be^ Verbotenen ober UnterlaUcn

beS ©ebotenen) bie ©eele befd;iuu|5t unb befledt unb ber innigen ©emeinfd;aft mit

30*



308

#af)en mir nun, meine $reunbe, bie talmubifd)e ©runb?

anfd)auung att eine irrige, ja ljöd;ft gefäljrltdie errannt, fpred)en

roir lieber mit bem tjeüigen Sänger 3$rael3: „baS ©ebot ©otteS

ift Uax unb lauter, erleuchtet bie Sltigen, bie SBefefyte be§ |>errn

finb grabe, erfreuen ba§ ^erj, bie Sefyre be§ ^erru ift ooüfommen,

erquieft bie Seele, bie 3cuöniffe bc8 £errn ftnb treu bemäfyrt,

maaVn bie Einfalt roeife," Ijalten roir baran feft: „ba3 ©ebot

ift bie Seud)te, bie Sebre, ba8 £id)t," fo roerben mir aud) bie

fogenannten milifurlid)en Satzungen ber rjeiligen Schrift bem £id)te

einer vernünftigen drWSrung nid)t entjiefjen bürfen, aud) in ben

angeblid) unburd)bringlid)en ®el)cimniffen einen flaren Sinn unb

3ufamment)ang mit unferem freien Sittltd)feit3gefüf)l auffud)cn

unb finben muffen. Sei e§ barum, bafj mir bann ba§ offene

SSelenntnif) merben ablegen muffen, baf) ber religiöfe Sinn, ben

ba3 @ebot etnft l)atte, unb ber innere 3»(«nimenl)ang mit unferer

©ott unfähig madjt, für roetdje pe nur im ©tanbe ber öoflfommeuett 9teinf)eit

empfänglid; tjt. 2£äre baS nid)t, fo roürbcn ja aud; bie fünbigen Sporen ber

33erbinbung mit ©ott fällig fein. ©cöljalb mup bie (Seele, bie irrtijümlidj gc«

fetyft, etft burdj ein Dpfer gefüllt unb gereinigt roerben, um ftd; ©ott roieber

nähern ju tonnen.

©ie $etitio ^rincijni biefer (MärungSrocife brauet erft nidjt I;croorgcf)oben

ju roerben. £fyatfad;e ift eö, bap auf bem 23 oben beS mof. ©efc£e$ auty eine

liiert beabftdjtigtc ©ünbc immer ©iinbe genannt roirb unb ber <5ül;nurtg buve^

£tyfer bebarf. Sßir brauchen ben ©runb nidjt rocitläufttg ju fudjen, wenn roir

bebenfen, baß roir aud; in unferem 2?erl)iiltnip gegen SDfenfdjcn unö ber ©djulb

nid;t ganj freifpredjen, roenn roir einen a\x§ Verfemen unb, ofme 2ibftd;t fcb>er

»erlebt fjaben, baß eö uns leib tt)ut, unb bap roir ©etymerjen barüber fügten

unb roünfdjen, e$ roare nid;t gefeiert. Dicfe ©eroiffetujaftigfcit gegen ©ott

bebiugt bas Sebürfnip ber <äü(me. 21e(mlid)e3 ftnbet man im £a(mub: ß"ytf

d»o«w vas paS ü»a niny nvns D"ßyx nyy ^y osm din w oi *

gleid; ber 9)?enfd; nid;t für baS »erantroortlid; ijt, roaS er im ©d;merg, im 3«'

jlanbe ber UttjuredmungSfäfngfeit getrau, fo bilbet eS bod; eine <Sd;cibcroanb

jroifd;en ifmi unb feinem f)immlifd;en 33ater. SIber fcor SUlem iji nötfyig, baf

ber, roeldjer a\x$ Verfemen gefünbigt, feines 3rrtl;umö geroa|)r »erbe unb

roiffe, bap er etroaö »on ©ott Verbotenes übertreten |iabe. Itnfer <Srt^ ift

bat)er auty auf bem 2?oben beS mofaifc|en ©efc£c3 öottfommen richtig, „bap

9^iem«nb fünbigen fann, ol^ne ju roiffcu, bap er gefünbigt unb rooburdj er ge*

fünbigt k." ©. 3(uiafül)rIid;ereS hierüber in unferem Stuffa^ über bie biblifcjjert

unb rabbinifd;cu Sultusprineioien. @rjier Prüfet, im Siteraturbtatt jum SSrael-

beS 19. 3at>r|)UttbertS, 3abjg. 1646, 9?r. 8.
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freien Sittlicfyfeit, bec ir)m etttft alä beffen Seele 511 ©runbe lag,

bei bem völligen Umfdjwung, ben bie menfd)lid)e ©eifteS- unb

£erjenSbilbung feitbem genommen, au3 it)in entflogen unb il)m

oerloren gegangen fei, fei e$ barum, ba{j Wir bann ben Sinn unb

ben ©ebanfen, bie urfprünglid) in bem ©ebote lebten, als ben

foftbaren 3nl)alt aud) ferner fefttjalten, baS Symbol aber, ober

baö ©efäf al$ unbrattd)bar bei Seite liegen laffen, ba§ wir ben

Äem wällten, bie Sd)ale wegwerfen, bicfe Prüfung an$uftellen

mufj unö unfer reltgiöfeS ©ewiffen antreiben. 9Jcad)en roir nun

auf bie SSerunreinigung be$ 9)?enfd)en burd) bie S3erüt)rttng be8

£etd)nam8 bie erfte 5lnwcnbung.

II.

Söunberbar t)at ©ott ben s3)?enfd)en gefrfjaffen unb gebilbet,

Wunberbar ©eiftigeS unb £eiblid)e9 burd) jarte gäben ineinanber

gewoben unb gefponnen, ©öttlicfyeö unb 3rbifd)e9 gum frönen

£Bof)llaut oereinigt unb »erbur.ben. $)a8 3rbifd)e oertlären, ba$

Siunlid)e oerebleu, baS SDfenfdjHdjc t>ergöttlid)en, ba§ allein fann

3wecf unb 2lbfid)t biefer Berbinbung fein, ©er 9Jienfd)engeift ift ein

fittlid) l)ol)eS, gottlid) beiligeö SBefen, ber Seib bagegen ein ^rbifa^eS

unb ©emeincS. ©od) fo lange ber irbifd)e £eib mit einem göttlichen

©eift oermäblt ift unb 11 ad) feinem tarnen genannt wirb, ift au&j

er ein Semmel beS göttlidien ©eifteS, baS SBotmbauä ber unfterb-

lid)en Seele. (Darum mufj aud) ber Seib rein fid) galten unb

fern oon ©emeinem unb Unl)eiligem, bamit ber göttlidje ©eift

burd) il)n nid)t beflecft unb entweihet Werbe. Unb wer in biefem

geben unreinen SSegierben fröljnt unb ben ßeib in ben Schlamm

tf)iertfd)er Sinnlid)teit l)erabätet)t, ber ift e3, »on bem gefagt ift:

statt !n pW nst er l)at bie SBor)nung bc$ £errn, ben Sempel

©otteS verunreinigt/'

Sitte ©ebote ber ^eiligen Sd)rift jielen auf fittlid)e Heiligung

be$ ÜRenfdjen a^> unb auf beffen 9teinl)altung vom ©emeinen unb

£t)iertfd)en. (Dem allgemeinen ©ebot, I)eilig 5U fein, wie ®ott

l;eilig ift, wirb nod) befonberS t)in3iigefügt : „unb oerunrcinigt nid)t

eure Seelen burd) atle$ ©etljier, ba$ auf ber ßrbe uied)t" (3. 83.
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9tt. II, 44). SBofcl ift bei- ÜJcenfd) fein reiner ©eift, 6er mit

bem 3rbifd)cn in feinerlei SScrbtnbung ftefyt, vielmehr ift, wie ber

tfyierifcfye ßeib ifym jtir 2M;nftätte bcfd)ieben, bie (Erbe unb baa

3rbifd)e 5tun SBirftmgUfretö ifnn angewiefen, auf bem feine gßtt-

lidje SOßiQend * unb Stjatfraft fid) erproben unb bewähren fott.

©er menfd)lid)e Körper ift fein bloö t(;icrifd)er £eib, benn er

umfdjliefjt einen göttlichen ©eift unb ift ba§ eble Organ feiner

Offenbarung. So l)ört aud) alles 3vbifd)e auf, ein blo$ 3r;

bifd)e9 unb ©emeine3 $u fein, wenn eö vom göttüdjen ©eift

burd)brungen, vom ftttlidien Sßitten geheiligt unb gereinigt Wirb.

SSMe im 9Jcenfd)en, fo ift in jeber mcnfd)lid)en £anbhmg ©eift

unb 2eib, Seele unb Körper »erbunben. £>ie fittlid)e Sriebfeber,

bie eble 9lbfid)t, ber l;ei(ige Mottle, bie reinmenfd)lid)e ©efiunung

ba§ ift bie geiftige, göttliche Seite unferer £>anblungcn, Wo biefe

fet)lt, ba fel;lt bie Seele, ba ift ein fyierifdjcr Seife, ein entfeelter

Seidjnam. Selbft baö ©cbet, ba§ wir mit unferem SJambe jtt

©ott fpred)en, e8 ift ein t&ierifdjeö Sippenwerf oljne bie 2lnbad)t

bie e8 belebt unb befeelt. „©ebet oljne 9lnbad)t" bejei^nen bie

Sitten fer)r richtig hdwj ata ejljp wie „Äörpcr ol;ne Seele." (DiefeS

©leidjnif pap auf alle menfd)(id)cn $anblungcn unb Sbätigfeiten.

So bu, 5. 83. ba8 %od) von Söeib unb Äinb d>»i HWk *?iy auf

beine Sdjultern niebt legteft, um täg(id) an üppiger Safel fd)Wel--

gen unb beinern Seibe gütlia) 511 tl)ttn, fo bift bu ein fiunlid)er

Sftenfd) unb bege^eft dm$ ®emeine§ unb SUebrigeS. So bu

aber an beinern befdjcibcncn £ifd), um ben Söeib unb $inber wie

be§ OelbaumeS Steige fid) raufen, jur dr&altung ber toft

beineS 2eibe$ im ©ienfte beS ©eifteö biet) na>ft unb ftärfft, f)aft

bu 9teinmenfd)lid)ea, SittlidjebleS getrau. So bu nur von ©olb*

gier getrieben, nad) ©ütem unabläffig ringft, gletdjft bu bem

Saftt&ier, ba9 von ber SRut^e geftad)elt, rafttoS arbeitet. So bu

aber mit reblid)em glcijj fdjaffft unb fammelft, um beinen §aufc

ftanb btüfyenb ju ermatten unb neben bem ©lücf ber ©einen aua)

anberöwo Segen 5U verbreiten, @lenb 51t öerminbern, tjaft bu

fittlid) unb löblid) gefyanbelt. So fann eine unb biefelbe £anbs

Jung gut ober b5fe fein, jenadjbem fie ein ©efäfj ift, ba$ von
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einem göttlichen Snljalt erfüÜt ober entteert ift. (Darum bie

«Regel ber alten SBcifcn 13 W nan aha tpjpn .honon *?«, fte&e

nid)t auf baa ©efäfj unb nur auf beffen Snljalt. So ift ber

9Jcenfd), nämlid) bie eigentpmltdje SSerbinbung be§ £of)en unb

fiebrigen, bie er re^räfentirt, ein Sinnbilb aller menfd)lid)en

£anblungen unb Seftrebungen. Sein tf)ierifd)er £eib, folange er

\>o\\ einem göttlichen ©eift bewohnt ift, erfd)eint uns felbft in

göttlicher ©eftalt, baa dbenbilb ©ottea an fid) tragenb, mit bem mir

in mannigfachem «ßf[id;ten»crbanb ftetjen, unb ber unl eljrmürbig

unb l)eitig fein muf. 3ji aber ber ©eift ©ottea öon il)m ge*

wid)en unb liegt er ein entfeelter 2etd)nam oor unfern Slicfen,

fo ift er un8 ein S3ilb bea entgöttlid)ten Srbifcfyen unb ©emeinen,

beffen Statte unb SSerütjrung fittlicr) verunreinigt unb enttt>ei|efc

Unb biefea foll in una bie ©ebanfen unb ©efütjle ermeefen unb

lebenbig madjen, bajj baö Srbifdje, überall, reo e$ una begegnet

unb mir mit it)m in SSerbinbung treten, für una nur fofem einen

"SBertb M# ^ e8 uoct) mit bem 8 &ttlid) en ®"fr ebten SBrikrrt

»erbunben unb twm göttlichen £aud)e ^eiliger ©efinnung bura>

wel;t ift, baa Srbifdje an unb für fid) bagegen, entfeelt unb ente

geiftet tton reinem Sßotlen unb ebler ©efinnung, gemein unb

wertlos fei, beffen 2täf)e unb SSerittjrttng ben ÜRenföen beflecft

itnb Verunreinigt.

2ßot)l ift un« aud) ber menfü)lid)e Seidjnam gemiffermafen

et)rmürbig unb mir fyaben fo rnandje 2iebe3j>flid)ten, bereu mir

gegen bie lobten in frommer ©efinnung un8 entlebigen. Slber mir

fyaben unb üben biefe $flid)ten uid)t foroo&l gegen ben tobten

2eib an fid) als üielmet)r in 9tüd'fid)t ber Gt)rfurd)t, bie mir bem

abgefd)iebenen ©eifte fd)ulbig finb unb bie mir an feinem Seibe

erfüllen, ber itjm einft juv Söofonfifitte biente.

Unb barum mirb aud) nur ber menfd)lid)e ßeidjnam, in

bem ber Unterfd)ieb bea ©öttlid)en, baa it;u frnr)er befeelte, unb

bea S&ierifdjen, baa er nun geworben, fo auffallenb bemerfbar

ift, ata unrein bejeidjnet, mät)renb baa £t)ier, in weldjem nie

ein ©otteafunte glimmte, baa nie ein ©otteagebanfe öerfförte, in

ber ££)at aud) nad; bem Sobe nid)t in gleichem Wafo mie ber
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menfcpdje Seidjnam al§ verunreinig enb bargeftellt wirb öiNfi Wöjs

nxtn ronv nn&coua iw noro wbj m)?h- Hnb welche finn* unb

GebeutungSöoIIc SJÄalniung liegt in biefen Einbeulungen für ben

ü)#enfd)en! 9?id)t baS geiftlofe ©efd)b>f, (onbern ber ent--

geiftete Teufel) ift ba8 fittlicl) Unreine; nid)t baö 2$ic*, fem«

bern ber Sfyier geworbene ÜRenfd) ba8 ©emeine. $)a8 neu-

geborene Äinb ift ein SSilb ber Unfdjutb unb Steinzeit, ber

fd)laue, liftige unb Woüüftige ©rci3 ein SBilb be9 Unreinen! Unb

Willft btf, ba§ beine Sßcrfon, wie fie fid) in beinern ßeben at$ ein

von unfterblid)em £>aud)e beö ?lllmäd)tigen burd)U)el)ter unb »er*

Härter £eib barftellt, nid)t fd)on bei £ebe$eiten als 2eid)nam be*

trautet unb üerad)tet werbe, beffen 9?c% verunreinigenb, beffen

S8erüf)rung beflecfenb ift, wofylan, fo beweife e8 beim tl)atfäd)lid)

unb tljatfräftig, bafj bu »on einem unfterblicfyen ©eift erfüllt unb

burd)brungen bift, baf wenn aud) bein £eib, in irbifd)en ©reiben

eingefd)loffen, irbifd)en ©efetjen von Äranfforit unb Sob untere

worfen, bu aber ein ©eift vom ©eifte ©otteS, göttlichen ©efefcen

gel)ord)enb, über Sied)tl)um unb $infälligfcit ergaben bift; fo

jcige benn bie Äraft, wo e8 gilt, bem ^flidigebot bie ©efuubljett

beincö Seibcä nadjjitfefoen, bem ©efefj ber ßl;re ba§ Seben auf--

juopfern. So beweife c8 benn, ba§ beine ganje fittlid)e ^erfön-

lid)feit mit it;rcm SBbUcn unb Streben, mit üjrem £öünfd)cn unb

hoffen, mit üjrtm Sdjaffen-unb SBirfcn in einer bem Sobe »er*

fdjloffenen Sphäre geiftigen SebenS fid) bewegt, in einem ber

S3ernid)tung un$ugünglid)em Greife göttlichen (DafeinS wirfet. (Dann

Wirb man nud) 6r)rfurd)t l)aben für beinen Seib, weil man @l)r=

furd)t t)nben wirb für beinen unfterblid)en ©eift, beffen Scmtoel er

ift. (Dann fannft bu barüber bid) tröften, bajj bein £eib, ber

Grbe wiebergegeben, balb »on ÜRenfdjen üerlaffen, beffen ©rabeS-

t;ügel von SSerWanbten unb greunben nod) furje 3tit befud)t

aber aud) bann im SRaufdje be§ SebenS balb »ergeffen wirb,

benn m$ bu dbleS gefd)affen, UnfterblidjeS gewirft, folgt it;m

nid)t inö ©rab, btefea gel)t bir voran bei ©ott unb bie greunb-

Iid)teit be$ £>errn nimmt bid) auf.
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III.

Unb Vt>ie t>er menfd)lid)c Seidjnam ein Sinnbilb »on

Sünbe unb Unreinheit, beren Kä#e baa menfd)lid)e £er$

»ergiftet, beren Berührung baa ©eiftealcben tobtet, fo ift bie 8e*

fprcngung mit bem Söaffer bea ßebena D»n d»ü ein Symbol ber

fittlid)en Steinigung bea aWenfdjen.

Bewegung ift S eben, Stillftanb £ob. (Darum ift ber ftarre

Äörber, bie (*rbe, ein Bilb bea Sobea, baa flüffige unb beweg*

Hebe Clement bea SB äff er 8 ein Bilb bea Sebena. <tyt ©ort bie

irbifd)e Sdjotofung inl Seben rief, war baa Belebenbe fd)on ge=

fdjaffen. (Die @rbe war roüft unb leer, ginfternijj lagerte auf

ibrem Sibgrunb unb ber ©eift ©ottea fcbwebenb über ben Gaffern.

(Daa 2?rbifd>e an ftd), fagten wir, ift nid)£ unrein, nur baa tnh

geiftete Srbifdje, ber menfd)lid)e Seidjnam; baa £l)ier an fid)

ift nid)t gemein, nur ber Sjjter geworbene SRenfd). (Daa fittlid)e

sßrinci» bea 9Jcenfd)cn baa ift fein göttlia>a Gbenbifb. @8 ift

bie beroegenbe unb fiegcnbe Ärnft bea ©eiftea über bie Srägbcit

unb jarje Bcl)arrlid)fett bea ÄortoerS. Sünbe ift bie get)cmmte

Bewegung, ber Sttllftanb bei ©eiftea; barum ift bie Sünbe ein

Bilb bea Sobea unb unrein wie ber £ob. 2öaa foll gefd)ct)en,

um ben üJ?cnfd)en wieber lebenbig unb rein ju mad)en? (Die

3är>e Srägljeit mujj überwunben, bie Äraft bea ©eiftea Wieber in

gluf unb Bewegung gebrad)t Werben, (Darum ift baa Sßaffer,

baa Sinnbilb ber Bewegung, jugleid) baa Sinnbiib bea SebenS.

(Darum foll ber entgeiftete, §um 2eid)nam unb Sobeabiib erftarrte

unb bal)er unrein geworbene 9Jcenfd) bttrd) baa SBaffer, in bem

ber ©eift ©ottea lebenbig ift, Wieber rein gemad)t werben.

(Daa, meine greunbe, ber ©runbgebanfe biefea fnmbolifdjen

Braud)ea. Um jebod) biefe ftnnreid)e Stymbolif gans ju bcrftel;en

unb ein »ollftänbigea Bilb »on il)r §u gewinnen, muffen wir auf

bie iwS einzelne gebenbe Borfd)riftcn genau ad)ten. 2>ie Sitten

geben unö mannen lehrreichen SBinf, ben Wir benufcen unb in

unferem Sinne erweitern Wollen.

3twörberft: bie $uf) foll füljnen bie Sünbe bea ©ö^enbienftea
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mit bem golbenen Äalbe. ntt m rupm dk *ron „(Die SJtotter foE

füfjncn bie Sd)ulb t^rcr Äinber," voie eine etyrliebenbe Butter mit

i^rem Sobe füfynen möchte bie enteljrenbe Sd)ttlb i^ieu ^od)ter,

von ber fie ftd) al$ Urbeberin nid)t gmij freifvredjen Rinn. —
Unb welche Butter ift ganj frei, wenn if)re Äinber von ©Ott

abfallen nnb ©ötjenbienft treiben, inbem fie nacbgeljn ihren Slugen

unb tyren £erjen! £öie oft ift bie Gitelfeit unb bie £&or&ett ber

Mütter bavan fdjulb, bajj t|w Äinber verlaffen ben $fab ber

ßtjre unb ber $flid)t unb fremben ©Ottern nadjbuljlen unb un*

reinen ©elüfteu nadjjagen, weil fte Wie bie Äinber aud) bie Sün^

ben ibrer Ätnber unter ibrem ^erjen getragen unb mit it)tem

Salut gcnäljrt Imben! (Dann, meine greunbe, ift e8 eine Sin-

beutung, bajj eine Sünbe ber anbem üJiutter ift, unb willft bu

bie Sünbe vertilgen, fo mujjt bu ibre Duellen verftovfen, il)r bie

äöutgel abfdjneiben, bie ©elegenbeit meiben, bie eine Butter ift,

Weld)e Sünbe gebärt, bie äkrfudjung flieben, bie Butter aller

Sünben ift. 3«, bie Altern fmb Verantwortlid) für bie Sünbe

ibrer Äinber, Wenn fie nidjt früfoeitig burd) religiöfe (Sraiefyunfl

il)rcn Steigungen eine religiöfe 9tid)tung geben. —
gerner foll bie Äut) von votier garbe fein, bem Sinnbilb

ber Sünbe, bie ba tömmt vom Sölut, unb über bie ber 9Jcenfd)

vor glül)enber Sdmm errötbet. — Sie foll frei von SeibeSfeblern

fein, HDWi ben Üttenfd;en 31t erinnern yrbx 'n oy n»nn o>on ganj,

gefunb, frei von ©ebred)en follft bu beinern ©otte geweiljt fein.
—

Sie foll fein Sod) getragen &aben W n>Vy nSy xh ivx. So foll

ber «Wenfd; baö fdjwere Sod) ber Seibenfdjaft von fid) werfen,

bagegen ba§ fanfte 3od) ber Siebe, ba3 Sod) ber ©otte^@ebote,

ber göttlichen äßeltregierung auf feine Sd)ultern legen. ,föl<m

uebme Geberbolj, s^)fov unb rotten gaben unb werfe c9 in ben

SSranb." £od) wie bie Gebet beS Libanon ragt ber menfdjlicfje

©eift jum Fimmel emVor, aber feine ©röfje ift an einen bünnen

gaben getnüvft. hwd onWin Dmn 9Jtenfd)lid)e ©röfjen ftnb

Serge, bie an einem £aarfeil bangen. SHit ber Sünbe jerrei^t

ber fd)Wadje gaben, ber 9)cenfd> ftürjt von ber £öbe jur Siefc

Ijerab, bie Sßivfel ber gebrodjenen (Eeber liegt auf ber @rbe, tlein
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'unb niebrig bem f)fo}> gleidj. — gerner ift bie Geber ein SSitb

menfd)lid)en £od)mutp, trotzig tjimmelan ftrebenb, ba3 f)(o^ ein

SBilb bei* S3efd)etbenl)eit nnb CDemutf). So foll bei* £od)mutf) sel-

bem gälte in £>emutt) fid) beugen unb Wie ba$ f)\op ben Stamm,

bie Sugenb umrnnfen. — Sie Geber foll mit bem f)fot> jufam*

men öerbrannt werben, um ben 9D?enfd)en tu erinnern: Q'lltä dx

Tp >:m>x wv HD ran^V nS>sj SBenn ber Sünbe flamme in bie

fyobe Geber greift tvaS [oll ba9 f)fo£ an ber SBanb beginnen !
—

3u beiben (oll ein rotier gaben hinzugefügt »erben. 3m aller-

fjeiligften Ort be§ SempelS, ben ber t)ol)e *|ktejter nur einmal im

3at)re, am tjciligftcn Skrföt)nung§tage, betreten burfte, l)ing (nad)

einer alten Sage) ein rotier gaben unb bie ßrljörung feine!

©ebete§, bie SBerfötmung beä SSolfel, fünbigte fid) bem $otyen*

priefter baburd) an, bafj ber rotl)e gaben weiß mürbe. Sic

Sage ftüjjl fid) auf bie SBorre Sefaial 1, 18: „SBenn eure Sün--

ben fo rott) Wie Sßurpur, fott fie weif) ruie ©d)nec werben!"

(Sine finnige Slnbeutuug, bafj fo 9Wand)e8, ma9 braufen weiß unb

glänsenb Wie frifd) gefallener Sdjnee, l)ier, bem 9lllert)eiligfteu

gegenüber ber Sünbe blutige garbe trägt, lieber fo mandic

Sugenb — Gitelfeit ift it)re Butter, Gr)rgei$ il)r SSater - mit

ber Wir ttor ber Sßelt grünten, muffen wir l)ier im Sid)te be8

S3erföt)nung3tage3 in unferm Snnern erröten.

Unb ferner, meine greunbe, bie 3 ei* ber Reinigung. Sieben--

jig 3at)re wäfjret unfere Seben^eit unb wenn'3 t)od) fömmt adp

3ig. 3n fieben 3al)rje^nte ift unfere SebenSmaaf) eingefd)loffen.

Die erften jWci Saljrjelmte ift ber 5D?cnfd) nod) nid)t geiftig

münbig unb ttotltommen entfaltet, unb ba§ göttlid)e ©erid)t

nimmt irjn erft nad) jurüdgelcgtem jWansigften 3al)re in Slnfyrud).

(Srft mit bem beginn be3 britten 3al)rjel)nt^ tritt er inö geiftig

fräftige Seben ein. cyrW? on^y p Wt jWanjig Satyrn U>

ginnt ba3 £)öt)ere Streben rra
1

? dwW p mit breiig ift bie

männ(id)e ftrnft gereift. Slber gerabe in bem britten Sa&rjebnt

Wirb ber ftrebenbe unb reifenbe Sftenfd) auf bem gewaltigen

ßeben&meere tton ben fd)Weltenben SBogen ber S3egierbe umbraufet,

»on ben rjeftigften Stürmen ber £eibenfct)aft umraufd)t. Sann
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fynt iljm am meiften Kräftigung notf), ftd) rein $u galten von

ben unlauteren SSejietmngen. bea Sebena, von bem beflecfenben

Schlamm ber Sünbe. 3n biefem dritten £efccn$fa$e foll

er fid) befbrengen mit bem SReinigungawaffer ber

Selbftbel)errfd)ung whvn dvd ü «tonn» tfin-

Unb Wie ber britte Sebenatag, ober baa britte Satyrjefynt

ben §luatritt bea 9Jcenfd)en au3 bem ©ebiete bea iugenblicfycn

Sinnenlebena unb beffen dinfeljr in baa Skid) bea geiftigen

Sdjaffena unb £ßirfena vorbereitet, fo foll ber [icbente Sebenatag

ober baa fiebente 3ar)v3er)nt baa gnn^lidje SSerlaffen aller irbifdjen

Sebenabejiefjungen unb baa ßingetjen in baa SReid) bea ewigen

2id)te9 unb Sebena vorbereiten. 3fn biefer iDafeinaveriobe [oll

ber Sftenfd) 9lbred)nung galten mit allen 85>ünfd)en unb £off*

nungen ber @rbe, unb von Willem, Waa nod) 3rbi[d)ea an iljm

flebt unb ©emeinea an il;m fyaftet, fid) aEmälig reinigen unb loa*

(agen. 3fn biefem fiebenten ßebenatage foll er wieberum mit bem

SReinigungawaffer ber Sufje fid) befvrengen, auf baß er gereinigt

unb entfünbigt eingebe in baa unfterblid)e £eiligtl)um, in baa

SBatertjaua ©ottea. «didh "?y imtan mm Unb ber Steine foll

fvrengen auf ben Unreinen — ber göttlidje ©eift foll baa 3r-

bifdje läutern unb verflären — am britten unb am fiebenten Sage

ywn dvdi vVvn ova unb er entfünbige ifyn am ftebenten Sage,

unb er wafd)e feine Kleiber, yijn nntfli unb er fei rein am Slbenb

bea ßebena. 2)na S3aben unb Sßafcfyen ber Kleiber gehören

bem ©ebiete ber ättfjerlidjen förderlichen SHeinfgfeit an, aber

fie fteljen l)ier ala Sinnbilber ber innern Sauterfcit, ber für*

lid)en 9teint;eit unferer Seele. d'JD
1

? "pü IWT ny V:a 3u jeg-

lid)er 3eit — fagt Salomo — feien beine Kleiber weifj pV)

iDn» ha yfftn hy unb baa Del göttlicher Salbung fef)le beinern

Raubte nie (Kohlet 9, 8).

£)ie fittlidjen SiMjnungen , bie wir aua ben ft)mbolifd)en

öraud&en unferea Sejtca entwicfclt baben, Ijabt 3t)r, lieben

greunbe, gewif) innig beljerjigt, unb ca bleibt una nur nod) übrig,

eine wichtige Semerfung hieran ju fnüvfen. Sßie ben S3orfd)riften,

von benen Ijter getmnbelt würbe, fo liegen auä) anbern Seremonial*
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gefefcen ber ^eiligen Sdjrift fittlidje ©ebanfen unb ©efüfyle ju

©runbe. Söenn biefe in ben ©otteafyäufein von ben Sehern,

unferen ©laubenabrübern erflärt werben, fo wirb ihnen mit einer

SIrt »on Sriuntyt) am Sdjluffe augerufen: fel)et, baa finb bie

f)ol)en ©ebanfen, baa bie ^eiligen @efüt)le, weldje biefe S3orfd)rif=

ten enthalten j mit ifyrer liebung bcfennt Sfyr biefe ©ebanfen unb

eignet ®u&) biefelben an, mit ifyrer 9?id)tübung verleugnet 3t)r fie

unb werfet fomit iljren fittlid)en $ern t>on (&i\(k) weg! %a , ea

Wirb bei foldjen ©elegenl)eiten auf una Ijingewiefen ala auf bie=

jenigen, bie, Weil fie bie ftymbolifcfyen Geremonialgebote nid)t galten,

auä) bie fittlicfyen ÜÄaljnungen mijjadjten, bie in it;nen enthalten

finb. ©a0, meine greunbe, ift unwaljr. 2ßir Werfen in ber

Sljat nur bie <Sd)ale weg, galten aber um fo fefter an ityrem

Äern. 3>d) frage (§ud), giebt e5 eine finnreidjere Stynboltf ala

bie, wcld)e ben SBorfcfyriften über bie Verunreinigung bea 9J?en*

fdjen burd) JBerityrung bea Seicfynama unb baa Verfahren feiner

Steinigung ju ©runbe liegen? Äann man aber una barum ju*

mutzen, baf wir biefe SSorfdjriften felbft gewiffenl)aft beobad)ten,

bem SB affer eine fo geiftige, wieberbelebenbe unb fittlid) reinü

genbe $raft — wie biea bei ber aua ber Gtymbolif bea 3uben«

tt)tima entfproffenen Religion in ber %fyat ber $afl ift — ein*

räumen foHen? 9htn, waa üon biefen SBorfdjriften, baa gilt auä)

üon ben meiften fi)mbolifd)en ©efe^en bea alten 3fubentfoum9.

Sßir finb bem Äinbeaalter längft entrücft, um nur burd) fotycr«

licfye Uebung biefer ©efetje itjren ©eift unb Sinn una aneignen,

um- nur mit ber Scfyale ben $ern in una aufnehmen jjtt fönnen.

Slber forfdjen wollen Wir naefy bem ©eift ber ©efetje, lernen

foHen Wir aua ber finnreidjen Stymbolif bea jübifdjcn 2lltertl)ttma,

aber nid)t unbewuft unb med)anifd) wie Äinber, fonbern wie e$

ÜWannern gejiemt, mit ©eift unb SSeWußtfein, mit Sinn unb

©efüfyt, mit Äraft unb Selbftftänbigfeit. iDaju Wolle ber £err

una bie Slugen öffnen Unb una fdjauen laffen bie SBunbcc feiner

Seljre!

£>nttf wn ©. S^njlfin in »«Hit, SUtouwßr. 53.



nacjjt&njttttjg

ber Cucilc bon benjenigen Anführungen nuß rabbinifeben Schriften, bei

toeld)cn im Z(xt ober in einer 9?otc firfi feine angegeben finber.

©eüe
25 njp^ *p b. ©emava Staantotb 20, a.

32 KiTKfl "ty IttK &• ©emara ^efaebim f. 50, a.

40 nm TU KV1D iiriKW D"D SDajifva rnbbrt 24.

42 aSav rmny im»« ®»fr« £>eutr. n, 13.

46
i

1

? 'Mppn DV""1 ^amibbar rabba 19.

47 ]S1J3 ^NTC »y^lß 6- ©• 9tofcb*£afcljana 17, a.

40 in^npa mn^ S"yK SWrfltna 3, 3; b. ©. 3ebamoü) 6, fr. ©. befon-

ter^ 3E>?aimonib. h. bet habechira 6, 15, 16; 7, 7.

67 Jcbfl bu, ®ü)Mail) 139, a.

— 9H*t auf SBabrbeit, fonbern auf 2Ba&rbaftigfeit «. ©. b. ©.
3oma 69, b: 13 «qJ'3 K7 -p'ß 1

? Kli1 »HDJCV ifspro J>}HW IIDD,
weit ft'e (3 crem ia «11 b £)aniel) wußten, baß ©ott bie Söabrbeit

ift, baben ffc ibm niebt gelogen iinb ü)n niebt mit (?igenfcbaften ber

©röjje unb ber SUlmactjt gcriitjmt, bie er, wenngleich zweifellos beftljt,

boeb naefi ibrer Ueberjeugung niebt bcftfcen tonne, weil baß £ob bann
in tbrent 9)?unbe eine W'tge wäre. Sbarafterijrifc&er tann ber ©a£
niebt außgebriieft werben, bafi ©ott Dom Wenfcben niebt bie ab folute
unb objeftitu, fonbern nur fubjeftiöe SB«^rl;ett verlangen tonne,

nämlicb/Söabrbaftigfcit, bie innere Uebereinftimmung jwif^en lieber*

jeugung unb Stußbrucf, ben (ürintlang jwifeben ©efübl unb ©ebet. 3m
3ufammcnbange ijt bie bcjüglicbe ©teile angeführt ©. 193.

75 d^3 b. ©. ©cbabbrttb 127.

85 3 wy b. ©. Wegiaa 13, a.

88 Ueberatt wo iie ©rößc n"3pn bv in?nj &. ©. Wegitla 31, a.

92 31H3 STlpD kVoiVk b. ©. Saba Satra 10, a. £>af. ft. ^ym l. ^p.
99 Wonobaj — au« bem ©cfcblccbt ber SSMfabäer ic. nacb 9tafcbi baf.

D'WlOiynn VltO roSon m?>n ?1t» n»5 »ergl. jeboeb 3ofi ®e-
febiebte ber 3ßvaclitcn 2. 2b. £a)>. 4. ©. 9— 14 u. 2liü)ang 9er. 8.

104 »o Saaniotb, 25.

108 tv^k1

? iroltt
1

? 5D?enorat £ammaor f. 268, a (5b. 9lmjterbam.

109 mriK bv ?niD> Seracbotb 5, a.

130 y?non Vd «Mb 4, 7.
•

142 SN"liy» 1DV t>. ©. Xaantotb 23, a.

149 «fc-on V3 b. ©. Wegitta 13, a.

220 ,nW kV '0»0 *• ©• SÄegitta 28, a.

225 01» nn b. ©. ©anbebrim 65 b; 23crefc&itb xdbha 11.

310 9k Slbotb 4, 20.

311 ^Si3 gjftfcbi u. S. @. baf. ©. TOaimonib. Wifcbnaljcommentar, SSorrebe

ju SE&ararotB : ik 'H lillp KDÜ'V HD D»*n 'Vy3n »J'D Sdd ?*«\tn

1T3? DlKH n?1t >n Kim KDtjn' «nter allen tcbenben ®efcbc>fen gfebt

eö teinc«, baß lebenb oerunreinigen ober Verunreinigt werben tann, <iU

ben Wenfcben. 23ergl. aueb 3uba Ija^SeDi in Safari 3, 49: nKDltDH
»ii^n Kvona k?k nn«n kvd' kS m ti» m d»wv 'jv mfnpm
riKDIW 1>K nif/np rK\^ D1pD3l btc Unreinigfeit unb ^it ^eiligteit finb

correlatioe SBcrtjältniffe, bie ftä) gegenfeitig bebingen unb »oraußfe^en,

fo ba& eincö ebne baß anbere niebt »orbanben fein fann. 2ßo feine

£eiligfeit ijt, ba tann aueb »on Unreinigfeit niebt bie JRebe fein. ©.
unfere ©ebrift (£eremottialgefe| im Wefftaßreicb ©. 76.

315 qü 5^oeb faton 25, b.











PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Holdheim, Samuel
7/*° ^igten über die judische
H6 Religion
Bd. 2




