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Qm 35er(age i)on §axt ^etrofb'ö ^o^n in ^ten ift erfc^ienen

itti
SSon Dr. Jt. ^elTitteß.

^mti ^\iexit in einem ßan^t.

gr. 8. ge^. ^reig 4 fl. ö. 2ö. = 2 ^t^Iv. 20 9^gr.

ffilnlfttung

in ba^ ßaß^fottifc^-^eßraifc^e l^uttcfatton^f^llent,

nad^ ben im „Obeffaer Wln^enm ber (Befedfc^aft für (^efd^ii^te imb

Slltert:^ümer" Beftnb(id)en ^anbfd^riften (unicis) bearbeitet (mit

einer ^^ocdtafet nnb einem gacfimi(e), nebft einer ©rammatif ber

l^ebräifd^en 3^^i^örter (3efob 3)2if|)ar) bon 5lbra^m ben (grfa,

an§> |)anbf(j^riften l^eranögegeben nnb commentirt. {^it Untere

ftn^nng be^ faiferlic^ rnffifc^en SJ^inifterinm^ für ^o(!^anf!(ärung.)

gr. 8. ge^. «ßreig 3 fL 80 fr. ö. SB. == 2 mti)U. 16 9figr.

wiultitun^
in bie

^ettttittt^ bn ^eßrätft^-ßtßftfi^ett ^(^xifUn,

für angeljenbe fefer berfelben,

ent^altenb

:

bie ®ef(^id)te, mit eingeftrenten geogra|3:^ifci^en ^nbentnngen, bie

©runbfä^e ber @otte^^ nnb ^Sittenlehre , nnb eine Einleitung in

bie ^ebräifd^e ©rammatif.

gr. 8. br. ^retö 60 fr. ö. S. = 12 g^igr.
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üJet meinem Scheiben aitö 3^ver Wittt f;atte tc^ bie

5IBfic^t, einige 'ocn ben ^an3e(t>ovtvägen, bie ic^ i>or S^nen

gehalten, in ®rnrf gn legen nnb fie 3bnen al^ ein 5In^

gebenfen ^n ^interla[]en. "ahn id) h)nrbe banial^ bnrc^ bie

in ^olge ber fiiegerifc^en 3^^^^*^"ii^l^^ 6e)c^(ennigte ^6rei]e

i'on ber ^Inefü^inng meiner 5l6[i(^t 3nrncfgel;alten. ©eftatten

Sie mir ba^er jet^t nvid;,3nI;o(en iDa§ e^er ^n t^nn mir nicBt

t?ergönnt \vax. ®aJ3 ic^ S^nen aBer nnn -^rebigten iiGer^

rei(^e, bie id; md)t in 3f;rer 'Dritte gef;a[ten, bvifiir linrb ee

einer drHärnng fanm kbiirfen. 3d; glanbte 3f;nen tuenig-

ftene! fc(d)e (fr^engniffe meinee ©eiftee barbieten ^n muffen,

anf benen ber @d)me[3 ber 5rifd;e rnf;t. S)arnm Intte id)

(2ie , biefe ,5umcift crft in ben letzten älZouaten gel;altenen

^^3rebigten als ein 3^^^-)^^^ (ieBei^oder (5rinnernng entgegen

jn nehmen, ^iedeic^t and) gehören biefeiben einigermaf^en

3^nen an, tDei( id; ja für bie ^^üieHlbnng berjenigen öigen=



VI

fd^aften, bie mir ba§ ®(ücf ber Berufung tu btefeu gvögei'en

e^veni^oöen SBMuug^freiö ertDaiBen , in 3^rer Witk unb

unter bem @(^u|e Sl^rer mir uni^erge^üd^eu ?ieBe unb 3u-

netgung bie erfte ©elegen^eit unb einen frud^tBaren eintrieb

gefunben ^aht.

Sien im Wäx^ 1867.
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9)2. gv. Sn ben erften W]d)n\tkn be§ jtDeiten iBit($e§, ;;u

h>e(c^en and} bte i^euttge SBed^eni>cr(efung gehört, feigen iüir Don

®otte^ $anb gcjeid^net bie erften 9^egnngen nnb 3u(fitngcn beö

firf; entfattenben jübi|ci;en 53c(!^tl;um§. Sir fe^en bte jitternbe

!anm (ebene>h\ift{ge (Spften^ bcn ber §anb beö ^I^araonen an

ben 9?vtnb be^ 35erberbenö jurüd'gebrängt, toir feigen fie bann mit

ungea'^nter ^raft fid; anfbänmen, ber feinblid^en 9)Zac^t entgegen*

treten unb fie fiegreid; übertoinben. ®en?ig, baö ift ein fcffetnbeö

®i(b! Unb bennci^ erfc^eint e^ bem anfmer![amen i8ecBad;ter

Beinahe nur aU Weimer!, alö §intergrnnb, Beftimmt, ciW unfere

@el;!raft nnb 5(nf|3annung auf eine einzige ®eftatt ju fammeln.

Unb biefe einzige ®eftalt ift 9}?cfe6! 33on bem Slnfang unferer

®efd^id)te gilt pmeift ba^ SBort nnferer 3öeifen: b^pXL' 7iMn2

'?Nnu^»'^D -:.:d „3|rae( — ba^ ift 9}Jofeö!" dx \tel}t im 35orber-

grunbe : man tüei§ nid^t begtänjt i^n bie ®efd;i(^te feineö S?ol!eö,

ober n)irb e^ Don il)m Beftra^It. Slber ba^ ift gen)i6 : trer mit

ben Slnfängen unfere^ 3?olf^t!)umö fid; bcfd;äftigen n^ollte, ol;ne

»orab auf biefen 9iiefengeift ben ^üä ^u rtd;ten, ber lydtte bie

(Sd;i(berung biefeö ^ud;eö nid^t begriffen. Unb l^ier genügt e^

nid;t bie Zijatm biefe^ getüaltigen SOIanne^ an3nfd;anen: (e(;r--

reid;er a(ö ber 5(nblid ber fertigen ^>erfön(id;feit, \\>nt (el;rreic()er

ift eö 9}^ofeö tt) erben in fe^en. 2Ba^ tt)ir t;ente vernommen

Don feinem fül;nen ^(uftreten Dor 'i|3I;arao, Don bem entf(^(offenen

5lnfrütte(n feinet 33oIfe^ , tüix tDerben e^ nid;t begreifen , tDenn

h?ir nid;t Dorl;cr un^ Dcrfenfen in baö ftille (irtiHidjen bei? geiüa^

tigen ©eifte^, trenn \inv nid;t ^nriidge^en auf ben $lugenblid', mo

fein n?at)reö Sefen g(eid;fam an^ tno^^^en[)after iH'rl;iiÜung fid)

entfaltet. G^ ift ba^ (ireigniß am !Dornbufd;, baö biefen klugen-

blid be^eid/uet, jeneö ^reignig, ba«, obn)o()( eingel;üüt in ben



@(^(eier be^ Sunberö, bennoc^ bem menfc^lic^en (Sm^finben fo nalje

fte^t. !^enn tüie ^h\c& eben beöl;al6 ber SD^enfc^en grogter ift,

tüett er beinahe im^x ai^ SJ^enfc^, bod^ md)t§ a(ö SD^enfcb ^t

fein tPoUen: fo tritt er auc^ gteic^ 5Infang^ in menfd/üd;er

5lrt in'^ SeBen, fo ertüeift [id) jene Seif;e, bie i^n jum o,'6tU

Hc^en SJ^anne mac^t, ai^ mä)t^ aubereö, benn a{6 (5nt|d;lug,

toa^r^aft lü^enf ci)(id;eö 311 toirfen, ^aritm ift e^ ein £<eic^teö,

baö Sefen aJ?ofe^ ^n erfaffen, mx brauchen nur in nnö felbft

unö 3U oerfenfen, mx brauchen nur, um bie Seilte 9)2ofe5 ^u

begreifen, bie Stufenleiter jener 2Beil)en f;inan3ufteigen, bie toir

felbft erreid/en foEen. Uub biefe 3Öeil;en — e^ finb:

1. bie Seif;e ber Zi}at,

2. bie Sei^e ber ^rfenntnig,

3. bie Sei^e ber Religion.

(Be^m mx benn, meine greunbe, Xük biefe Seiten an

9}2ofeö fic^ bolt^ie^en, uub (äffen toir unö bei bicfer ^etrad;tung

Don ben Sßorten leiten ; bie l^m^ (SreiguiB am ^ornbufd) \cb\U-

bern nnb bie ba tauten:

.»ian lüX'T nu^D nt:;r) nci^n n^on "^m^ D*n^«

„Unb e^ erfc^ien i^m ein (änget ©otteö in einer gcner<

flamme au^ bem ^ornbufd; uub er fd;aute l)in, nnb fiel^e ber

Dornbufc^ marb nid)t ijer^el^rt. Unb SJ^ofe^ fprad;: „^d) mit boc^

^inge^en nnb biefe grofee (Srfd;einung betrad;ten, tt)arum ber ©orn -

bufd^ nid;t Derbrennt.'' T)a ]ai) ber (5n)ige, baf^ er Eintrat su

flauen unb ber §err rief il)m 3U auö bem T^ornbufd;: 3}?ofe^,

lü?ofeei, unb er fprad): „gier bin id;!"

SS^er ertennt nid;t in biefen SÖorten bie (Sd;ilbernng jene^

rounberbaren gel)eimniJ3t)cllen 5lugenblirf^ , in rüe(d;em an^ bem

3:nngling ber 9J^ann l;erDortritt, in n)el^em eö ben fd;lummern^



ben ®etft ^ur Zljat mdi? 33c« ünblic^er ßtnfart ift ber 2Iuö^

Iprucf; ä)?c)eö: n^ihti n3 mip« „-Öc^ n^iü bc(^ l;inge^en unb

fc^aiicn!" <So auc^ tritt berOüngüng in'§ ^ekn: mächtig Beftürmt

ei3 bie Befangenen @{nne unb jener dld^ be^ Dienen nnb Unge*

n^c^nten entlocft anrf; {|?m ben !{nb(td;en 5ln0rnf: „Od^ tpiü bod;

^ingel;en nnb fd;anen!'' (Sr al^nt nii^t, ta^ jeneö lunnberBare (S^nel,

beffen 3uf(^aner er fein mij^te, Balb i^n felbft mit fortreißt auf

bie •53n(;ne be^ SeBen^ gn ^erföntic^er 9Jlitmir!nng. 5lBer lüie

bem 9J2cfe0 an^ bem !DornBufd^ pli3^üd) ber dln\ crftang : OJIofeö,

3)lofeC^! — fo ruft cö and; il?n, fo ftört eö and; feinen @eift

auö 9(üd"li(^em grieben auf unb — au^ bem Jüngling ift ein

Tlaim getücrben. ^aö ift bie erfte Spanne ber ÖeBen63eit, an

beren ©ren^e aufgeridbtet ift ber SDkrfftein ber (Srfa^rnng. T)k

feurige (^Intf), bie unö iine 3}tcfeö ft'ffelte, erBIeid;t, ber rcfige

8d;ein, trobon baö Bunte ^urc^einanber be^ ^öeBenö angeftra{;(t

lüar, t)erfd;annbet unb ber ^ern ber (5rfd;einung — baö finb bie

fernen ! SOlüt^e unb (Sorgen, SIcngfte unb Oualen, fie treten in

nadter, l)arter 3Bir!Iid;feit unö entgegen, fie rütteln unö auf jur

2(rBeit, fie forbern §eran^ jur '^tjat X)a ift eö benn, tüo mx ben

3)2cfeö lernen foüen. Sa^ baö ÖeBen ^uerft bon um berlangt,

maö n)ir 3unäd;ft ju Bemä^ren l)aBen, ba^ ift ber OJInt^, ben

9}tofeö Bemeift, ber ^lutl) 1^ i n 3 u j u t r e t e n. DJIofeö fpric^t rafc^

unb fc^Iüffig >23n „§ier Bin id)". §ier Bin id^, Bereit, ftatt bee

@dfiauenö mit ^anb an3u(egen — biefer (Sntfcfylug mu§ ademege

ber ®runb|3fei(er fein, auf ben unfer öeben fic^ ftüi^e. ^on biefem

(5ntfcf)(uffe getragen fe^en n)ir SJIofeö l^ente toieber unb tt)ieber

unüerbroffen I;in bor ^^arao treten, er ad;tet nic6t ber ®efa^r,

er fü^(t feine ^(^mäc^e, ja fetBft bie Öaft ber 3a^re, fie brüdt

i^n nid;t. Dlic^t umfonft l^eipt es in unferem heutigen Soc^en^

aBfd;nitte :n2M; a^JiDr p nr?OT „2Jlofeö mar ad;t^ig^a^re, a(ö er

oor^^^arao rebete!" SÖoo^er biefe jugenblic^e grifd^e, too^er biefe

ungeBrod;ene ^raft ? 3[Beir ällofeö a(ö fein torsüglid^fteö ÖeBen^^iel

Begriff bie ^^at, ben Seruf, gu mirfen. Senn atfo and; toir,

meine greunbe, unö nid^t genügen (äffen, ansufd;auen nNirin r.K

-in "^n:n bie „groge (Srfd^einung beö ?eBenö" mü^ig 3U Be=



tracf)ten, trenn tielme^^r ber (5ntfd)(ng in un^ ertüac^t, rüfltg

mttjntDirfen ba mo eö ®ute6 unb (5b(e^ gilt: bann ift bte erfte,

ro[ige SBei^e an nnö DDÜ^ogen — bie Sei^e ber Z^at

II.

5Iber e^ ertDartet nn^ eine I;ö^ere Sei^e ! So^( ift eö bie

3:^at, bie nnö bie erfte Seben^frenbe bereitet, tüol}! ift e6 ba^

(Schaffen, ba^ un^ ben erften @enug bom !^afein in ba§ ^er^

flögt. 2l6er mitten in biefen ©enng eineö arbeitfamen •Dafein^,

eine^ tl^atenreid^en ^ebenö fäüt ein 3ßermntI)^tro^fen, ber unfere

grenbe bergiftet. Unb biefer Sermnt^^tro^fen, er I^eigt— (5nt^

tänfd()ung. Sir meinen ba^ Seben anfgubanen, aber ^(ö^tid^

öffnet fid^ bor ben erftannten 5(ngen bie h)eite ttnft ^toifc^en

nnferem SBoüen nnb beö ^^eben^ 3[Bir!üd;!eit. Sa6 lüir aufge-

rid^tet, e^ ftür^t jnfammen; lüa^ mir mül;fam jnfammengetragen,

ein ©tnrmtinnb jagt eö ancseinanber
;

ftatt be^ ®(ü(feö, ba^ mir

erftrebten, ernten mir (Stenb; ftatt ber 2üier!ennung, monacC; mir

rangen, ftarrt nnö bie @orge an. T)a ermad;t in nnö ber 3^^^if^^-

^ie gäben be^ öeben^, fie erfd;einen bermorren, mir fd;Ieubern

'ck grage l;inan^: r]2vn '^vt h^ vmu „^ßarnm Derbrennt ber

©ornbufc^ nid;t?" SBarnm, trol^ nn[erer Arbeit, trol^ nnfere^

eblen ©treben^ biefe ^Dornen, bie mit fte^enber @ema(t nn^ be^

bro^en ? '^a ift eö benn jene munberbare ^Inflöfnng beö D^ät^fet^,

mie fie iDIofeg gemorben, bie and^ un§ über ben 3^^'if^^ ert;ebe.

^ei äl^ofeö ^d^t e^ r\:vn ^inn o^ni?« v^« i<ipn „(3ott rief

bem 2}2ofe0 an^ bem ^©crnbufd; ju". T)aö ift bie ^ö^ere Seilte,

bie ^ßei^e ber (Srfenntnig. 3Son i^r erfiUtt fte^t 9}?ofeö, mie it^n

ber l^eutige Soc^enabfd;nitt fd;ilbert, mie ein ge(ö im 9JJeere,

feft unb unberrüdt. Db er and; |d;einbar frnd;t(eö fäm^ft, ob

and) baö §erj ^§arao'ö miecer nnb mieber fid) berftodt: il;n fid^t

fein 3^^i^^ cm, er meig, bag ®ott an^ biefem Sirrfat, au^

biefen X)ornen f^rid;t. @o ift Wlo\c^ für nnfer eigene^^ an

3meife(n nnb (Snttäufd^nngen ja fo reid;eö lieben ein t;errtid;e^

S3orbi(b. 3ßenn mir in ben 35erfd;lingnngen bes^ l'eben^ enblid^



bie ^'ö^^xe |)anb erfennen; toenn unö jene unfeltge grage lüc^t

me:^r brüdt, jene grage an ba^ ®efd;i(f ; tpenn enblid; ber 3^^^'^^

Befiegt ift unb auö bem ^Donner bie ©timnie ®otteö un§ entge^

geiitöut: bann ift bie :^i3f;ere SÖei^e üBev un^ an^gegoffen —• bie

3Bei^e bev (Srfenntniß.

III.

Unb !ann eö nocf; eine T^ö^ere Seifte geben, a(^ bie, loetd^e

bie (Srfenntnig nn^ t)erleif)t? ^aö ÖeBen SDZcfe^ fagt nn^: SUIer*

bing^! Unb baö ift bie Sßeir;e ber 9^e(igion! !^ie (Srfenntnig, bie

toiv au^ unö felbft fd;cpfen, fie erleuchtet — bie 9?e(igion aber,

bie göti(id;e, fie ertoärmt. @ie ^at unig ben red;ten begriff l^cn

(^ott gegeben ! Die $ße(tn)ei5?^eit, fie mag ®ott erfennen a(§ ben

Urf|)rung ber Dinge, aber \va^ md)V ift, a(^ baö, ben liebenben

SSater, ben finbet fie nid;t. Darum beginnt unfer ^jeutiger SIBo^

d;enabfd;nitt bebeutfam hi^i npr' bn^ pm' b^ omn^ ba kixt

onb »nj^ii: }<'^ 'i »r^'ci »ir „3d; erfd;icn bem 2lbra(;am, bem

3fa! unb 3a!ob alß ber 2(llmäd;tige ; aber a(ö Slbonai luarb id)

iijiun md)t funb". Unb 5Ibonai, baß ift ja »7jmn mü- baß

ift ja ber SInebrucf für ben ®ott ber l^iebe. Der @ctt ber l^iebe

— er toar eß, ber 3)^ofeß aufging, ber in feinem ^er^en kUc

unb fo (Srf)abeneß mirfte. @d;ön bejeid^nen unfere Reifen ben

gertfd;ritt ber ®ctteßerfennini§, n)ie er in nnferer ätteften ®e^

fd;id;te hi^ ^u a}2cfeß I;inauf fid; abftuft. ©ie iüeifen suerft auf

Tioai) lfm — ber fal; eine 9}?eufd;(;eit um fid; untcrgel;en, aber

ein Sort ber ^itte um (Srl?a(tung bicfer i!}ienfd)f;eit brang nid;t

auf feine i^i^pen. §ül;er ftieg 5lbral;am: alß Sobom unb 5Imora

üerberben foöten, mar er eß, ber um ®nabe f(el;te für bie ^ixiu

ber. 3(ber felbft 2(bral)am erreid;te yjJofeß nid;t; 9J2ofeß fe^^te

mel^r a(ß -bitten ein, \vk 3frae( t?on ©ctt mit Untergang be-

brof;et lüar, ba fprad; er baß groBe$Lun-t: -,12^7^ is*j >:n?: p« dxi

nnriD irj< „5Benn tu nid;t i^ergibft, bann löfd;e and; mid; auß

bem -^uc^e, baß bu gefd;rieben". — @old;e ipingebung, bie felbft

baß öeben opfert, fie entfpiingt uid;t auß ber (Srt'euntniß, fie cnl-



ftrömt bem £iiuil be^ (^ianUm , ber mit bem ®ott ber '^uU

and) ben (5ntfd;(ug itnö {n\^ .^cr^ f(ö§t, biefer Öie6e imc^^uftreben,

fie in um felbft ^u beiüäC;reii. Unb fo fd;(iegt beitn, meine greunbe,

bie (Sntn)i(fe(ung6gefd;td;te Tlo\c^ mit ber großen a)^al)nnng : D^^iiigen

mir über <2^d^affen nnb @r!cnnen I^invin^ nad; biefer I;öc^ften

5Bei^e, öffnen toir nnfer §er^ bem (Bixal}t, ber Dom @inai l^er^^

vibglänjt! !l)ann Vüerben mir ben erl^abenften ^)eban!en i)ern)ir^

(id;t l^aben, midjen ha^ 8c^aufpte( am ©ornbnfd; an^brüdt Slm

nmlobert ein g^ener, baö il;n nici)t ber,:^ef;rt: baö bentet eben anf

bie g(amme religiöfer •©egciftcrniig, bie ber^el^rt nid;t, bie er^

loärmt ! !Da^ ift nid^t ba^ geuer, h)e(d;e^ bie (Sd^eiter(;anfen um--

,^,nnge(te; baö ift ntcbt baö gener, melc^e^ einft bie Leiber bon

S^^anfenben nnferer (Blanbenöbrnber inn'^el^rte, •— ba^ ift bie(mel;r

bie ®(ntl; toa^rer ©ottinnigfeit. Uno fo foden benn anc^ mir

ermärmt, bnrd;3Uit?t unb burd;geiftigt fein bon ber $ßeif;e, bie

einzig maleren grieben, ioa^re (^efittnng über um an^giegt: baö

ift bie ^^eif;e ber 9?e(igion, bie Sei(?e iübifd;en i^ebenö

^21 m e n

!
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9Ji. gr. ! SBenn bie eBen entfd;n)unbenen gefte mit i^rer

l^eiügen @etDa(t über bie getool^nten Greife beö ßebenö unb ^rei^^

6enö unö f;inau^gef;oben (;atten: fo gibt unö baö gcft, baö mx
T^eute begel^en, un^ felbft unb bcm lieben jiirüd (5§ ift barum

in 3BaI)v^eit, al^ toa^ e^o bon ber Oxeligien eingefel^t ift, ein geft

ber greube. !Denn greube fann unö fterblid^en 3J^enfd;en eben

nur au^ bem 3}^enfc^(id)cn , au^ bem 9iatür(id;en unb (^cmo^n*

ten ertr)ac^fen. Unb tüie eö nun auf bem Gebiete be^ '3iatürlirf;en

unb (^en)cl)nten anebernm einen engeren ^rei^ gibt, mit n)eld;em

uni'er §er3 burd; tanfenb gäben bon (Geburt an berbuuben ift,

ber gteic^fam ber SJiittetpunft ift, um U)e(d;en fid; unfer 2^hm

bre(;t unb tücrauf eö a(ö auf feinen (^runbpfeiter geftnljt ift: fo

meift benu and) ba^ heutige geft fü[gerid;tig auf biefeu WitkU

punft ai^ auf ben eigeutlid;en (2il5 unb Urfprung unferer greube

(;in. (S"6 erU)ed'et nämlid; nac^ einer ^dt boü Zeitiger (5rl;ebung

unb feierlicher (Stimmung jenen ©ebanfen in un^, ber un^ ber

befanntefte, üebfte unb bertrantefte ift, ber, red;t berftanben unb

geU)ürbigt, ber Inbegriff aller greube unb ^el;ag(ic()feit, ja unferö

ganzen l^eben^ ift. tiefer ®eban!e gibt fid; in ben jlüei Sorten

hmb: 3" §»^ufe! (5ö ift ja "oaii gegeniuärtige geft baö ein3ige

unter allen geften , bae fid; um unfer 2Bot;nen üimmert , baö

3a(;lreid;e 5Borfd;rifteu allein auf unfer §auö bejie^et, unb fo Ujiü

eö benu aud; über ben reid;en 3nl;a(t biefeu ^egriffe^, über feine

umfaffeube ^ebeutung unb über ben ^d)aig bon l^'benöfreube,

ben er birgt, unö belel;ren. (5ö tl^ut bieö ^ioar, U)enu id; fo

fagen barf, auf einem Uunoege, aber fo eben in ber einbringlid;-

ften gorm : eö ent^iet^t unö bem ^^iU\\c, um nn'3 baö .spau^ finben

3u taffeu. Gö ift aber noc^ ein 3ßeitere^ mit biefem Umtoege

angebeutet: e^ ift uu6 baburd; baö 'dkd)t bergönnt, ober bielmet;r
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bte ^flic^t aufertegt, ben -begriff beö §aufe0 nid^t auf bie mx
Sßänbe, bte toir im engfteu ©iinte al^ fo(d;ei3 be^eid^nen, ju be^

fd;räu!en, foiibern i^n auf We^ au^^ubel^ueu, voa^ uur trgcubtote

bie 53ebeutung eiuer ^^eimat^ für un^ t)at SBenn U)ir alfo auö

ber 33orfd;rift biefeö gefte^ inrn riDDi bte SJla^nung entnel)^

itten: „@eib ju |)aitfe!" — , fo ^ertl^eitt ftd; btefe ^JD^a^nuug

toiebermn nac^ ben (Gebieten, ücn benen jebeö in fetner SBeife

unfere ,'peiinatl; ift, in bie Slufforberungen

:

©eib jn §aitfe in ber ^enf c^e nf^eimat^!

@eib ju §aufe in ber ® I anbeut ^eimat^!

*Seib jn §aufe in ber g-amiüen^eimat^I

L

Me^x a(ö e^ auf einen f(nd;tigen "änUid fd^eint, befagen

unb gelten biefe ^mi tinn^igen Sörtd;en: 3« |)ciufe! @ie finb

ber Anfang unb baö (Snbe unfere^ (Strebend; fie finb eine ^J^al^^

nnng, bie auf 2:ritt unb ©c^ritt nnö begegnet. 3ßa^ immer mir

unternel;men, überaß hQh^ütet e^ unö: @ei ^n^^an^el (5ö ertönt

an ber Siege beö ©ängltngö, ben bie @eburt jum (Sintoo^ner

ber grogen 3}^enfc^enl)eimall; geitiad;t; e^ ergingt tüie ein Se(f>

ruf bem Jüngling, bem ftd) ungemo^nte neue Greife erfd;liej3en,

unb e^ begrübt alö ein freunbücbeö Siüfommen ben rüftigen

Warn, ber nad^ langer Unftetigfeit enblic^ einen eigenen §erb

fic^ grünbet. Sa« faßt ttic^t — unb mit ^ei^t — ber gefnnbe

(ginn be^ 33o(fe§ in bie Sörtd^en ^ufammen: 3u §aufe! Ser

ba Reiter unb fro^ bitrc^ ba^ 2^b^n eiit^erjie^t , mer be^enbe

fic^ fct^idt in jebe Öage unb Senbung, mer überaE ein befreun==

bete^ §erj au6 bem ^näuet ber ^lm\ä)tn ^erauö an fid; ^n

gießen toeig unb in jebem Greife einen $(a^ gewinnt, — toaö

n)ei6 man bon einem @oId^en ^^ejeic^nenbere« 3U fagen alö: (^r

ift überaü ^n |)aufe ! Unb teer mieberum ctpig mit |)inberniffen

fic^ ab^errt, mx überall anflögt, überall fic^ unfanft berührt fü^tt,

immer fid; unritC;ig jured^t rüdt, unb bod; in feine Sage fommt,

bie i^m aufagt, — \m^ hm einen fcld;cn greunb- unb grcube^
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(ofen Beffer hqdd)nm al^ baö Urt^eif: (gv ift nirgenbö ju ^aufe!

Unb in ber Ztfat liegt biefem Urtl;e{( gefunber S5erftanb 3U

©ruube. SBao ift e^ benn, ta^ jene minatür(id)en (I-rfd;eimingen

hervorbringt, jene geiftigen 2)?i§geftalten gebiert? ®onJ?er(tnge

nennt fie bie 2Be(t, 9)2i^t?ergnügte , SebenSmübe, mit (^ctt nn'C'

ber '&dt 3t'rfa(Icne, — aber in Sal;r[;eit finb fie nic^tö anbere^

ai^ gremblinge unter ben 3}2enfd;en, al^ ^eimatl;Iofe, bie in ber

gangen 3Öe(t nm^erirren unD nirgenb^ gu §aufe finb. iSofc^e

(Srfd^einungen "wiü ta^ Oubent^nm nid;t ergogen n^iffen. (i^ ^at

ben ®rnnbfa^ aufgeftellt: dix '::ib ]d: ynxni „(Bott Ijat bie

(ärbe für bie 3}^uifd;en gemad;t", mi^» nnr'^ ni<i2 inn i<"^ „mv
fotlen nn0 :^eimifc^ füllen in ber großen 3}tofc^enr;eimatf;!" Unb

für bie Sln^füt^rung biefer 2i)2a^nnng erfc^eint benn biefe^ geft

a(i< eine treff(id;e ^nfeitung. d^ tegt nn§ in jebem 3ah'e, gfeid;-

fam bamit mir nid;t in ben atten 33er^ii(tniffen i^crfd^rnmpfen,

eine !(eine 5(uön)anbernng unb (Sinmanberung anf. 31) ir foüen

eben einmal nnfer ipau^, bie alte gemol^nte Stätte, üerlaffen unb

un§ braugen eine §)eimat^ grünben, mir feilen üerfnc^en, ob mir

nid)t überall ber (Srce ein '^^(ä^d^en abgeminnen, überall unfere

|)ütten auffdblagen tonnen. 51&er nufere 9xe(igion l]at nnö and;

ntc^t im ©unfein barüber getaffen, ma^ nnö benn eigenüid; jene

8ei(^ttebtg!eit gibt. 3Benn fie unö auf ben erften •53(ättern be^3

®ottee(bud;eö geigt, mie ber '®c^mei§ H^ 5lngefid;te^ , ber ja

eigentlich ein glud; für ben üJ^enfd^en fein fcüte, in einen (Segen

für i^n fid) t^ermanbott ^at — fo ^at fie bamit eine Öebenöreget

aufgeftellt, hie alle 23erl;ältniffe be^errfc^en muj^. Unb biefe Se=

benöregel tautet: -Dl;ne Unangenehme^ ift ha^ lieben nic^t, fann

eö nid^t fein, mir muffen eß \m& aber baburd;, bag mir eß ein

biöd;en gefd^idt anfaffen, fo angenel;m al^ möglid) gn mad;en

fud)en! Unb in bie ©prad;e unfereiS gefte^ überfetjt lautet biefe

SO^a^nung: 3Ber aud; in einer §ütte fic^ ^eimifd; gn machen

meig, ber fann in ber gangen Seit fid; moI;nlid^ füt;len! Unfere

Seifen fragen fel;r rid;tig : d'^ inx njip ]'Z")y i:x m^b „SBarnm

feiern mir baö §üttenfeft nad; bem ^uTföl/nungi^tage, ba ei) ja feinem

gefd;id;tlid;en Urfprunge nad; in bai? g-rül;jal;r fallen müj^te ? Unb
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fie anttDorten: hdip v^^^ ^"''J^t niV;'^ ^^lu^* !?\2/ pn n^* h^t::

HDir^ on^niü ph^n „^kildd^t finb tpir am ®erid;t^tage ber

33erbannung für fd^ulbtg Befunben tüorben, barum i^erbannen iütr

unö auö unferen Käufern in bie §ütten". ^a§ ift eben bie

recä^te Sebenöfunft: au^ ber SSerBanttung , bie unö ein Bittereö

Seib fein foflte, mad^en tüir ein greubenfeft. Unb lüie fel^r ^at

ftd^ btefe SeBen^funft in ber ganzen ©efd^id^te unfereö S5o(feö

Beh)äf)rt ! T)ie SSerBannung, bon ber e^ fc oft Betroffen tüax, ioar

i^m immer nnr eine ®elegen:^eit, fid^ neue Sol^nft^e ^u Begrün-

ben. 3n ^fraet (eBt baö ec^te SeltBürgert^um : eö f)ei^t üBeraü

ein grembling unb tft boc^ üBeraü ^n^aufe, e6 I;at fein 3Sater*

lanb unb ift bod^ nirgenb ^eimatl;(o^. d^ 'i^at eben bon grül;

auf gelernt, felBft in SBüften ^u too^nen, eö iceig fid^ felBft in

§ütten lüo^^ntid^ ein5urid;ten, i:^m fd;n)eBt immerbar bie 9}?al;nung

bor: inrn riDPi „©eib in ber 9]^enfd;en;^eimatr; ^u ^aufe!"

11.

-^izn DDrn „(Seib ^^u §aufe !'' — T)a§ erinnert un§ aBer

nod^ an eine anbere ^eimat:^, an bie engere ®(auBen^r;eimatl;,

an bie Befonbere S3o(fö^eimat:^. 5lnd; in biefer foden mir ^u

§anfe fein, ^o \d)X nämtid; ba^ 3ubentl;um nnö gcfd;idt mad^en

tDitl, üBeraK fertig ^^^u toerben: fo njeif't e^ un^ bod; mit unferer

3:(;ätig!eit nid)t in'ö :^(aue hinein, fonbern auf einen un6 3unäd;ft

(iegenben üBerfe^baren Umfrei^. ©enn nrsn xV nmin nrsn

npsn Dj^iü DPDn „je enger baö ®eBiet unferer 5Ll;ätig!eit ift,

befto erf|>rie§tid;er föirb fie fein". 3Son jenen ibeaü[d;cn @d;n3är''

mern unb SeftBegtüdern, bie fd;on am (Snbe Chatten unb mit bem

Einfang nod; nic:^t fertig finb, bie bertrauenöfetig bie gan^^e älleufd^-

^eit 33rüber nennen unb im engften greife /^rembtinge finb —

,

bon benen mifl ba^ 3:ubentr;um and; 9tid;t^ miffeu. T)arum n^eif't

eö uu^ 3Ubörberft auf unfere ®(auBenögenoffenfd;aft , auf unfere

3So(f^[;eimatl) (;in. S3or 2l«em muß un^ bie $lbfid;t erfüllen:

r\2Mn> oax^D:i^7inn „3d; h)il( in meinem 23otfe ju $aufe fein!"

Leiber aber entgel^t biefe Sa^rt;eit fo inelen unter un^. Ija
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giBt e^ SO^ättner, bte mit il?rem Unternel^tttiing^geifte, mit tt)vem

Söc^ft^ätigfeitöfinne an aüen mx (^ttben ber SBelt Betf;et(igt finb

:

h)enn eö fid^ barum ^anbelt, tüo immer, neue (Srftnbungen ju

förbern, ®ctt toeig roaö für mäd^tige ißauten aufzuführen, ba

zeichnen fie Beiträge, ba o):fern fie ^di unb 3)2ü:^e, ba finb fie

gu ^aufe, — aber toenn man i^re ^etf)eiligung Bei jübifd^en

5lnge(egenl^eiten forbert, toenn e§ eine Unternel^mung für unfere

trüber gift, toenn man ba nad) x^xen 9^amen fragt, bann l^ei§t

e^: „3ft nid)t 3U ^aufe!" 5l5er, meine greunbe, ba follt i^r ^u

§aufe fein, inrn riDri. barin Hegt bie 9}?a^nung: 6eib .^uerft

unter (Sudb, in Euerer ®(auben^^eimat^ 3u §aufe! 3Baö ent^

fd;u(bigt ^ud^ benn? 3f;r fagt: „Sir tooden feine 8onberfte(Iung,

feine 5Iu^fd;üe§ung, toir tooüen für bie 30^enfd^^eit toirfen!" 9^un,

toenn 3r;r für (Suere -Q3rüber toirft, toirlt 3I;r bann nid;t and;

für bie 9J^enfd;f;eit ? 5l6er ^i)x toünfd;t. toaö O^r freiüd; nid;t

fagt, 3U glänzen. S}lmx bie @onne toiü aud^ glänzen, aber e§

fällt il}r nid;t ein, if^re <Straf;Ien ^uerft in bie entlegenften Öe=

Biete jn toerfen
;

fie Beleud;tet unb ertoärmt jubörberft baö näd;fte

(^eBiet unb erft toenn fie ba iljre (Sd;urbig!eit get^an, bann

fd;reitet fie toeiter unb fenbet i^r ^id^t in bie gerne. 5(Ber in

SI>aI)r]^eit ift e^ ein 5lnbere^, toaö bie 9}?al)nung, in ber (^iaxu

Ben^l^eimatl; ju ^aufe ju fein, fo leidet Qua) üBerl^ören lägt.

^i)x tüoUct eben nid^t gern baran erinnert fein, toag e^ nod; auf

bem eigenen ©eBiete ju tf^un gibt, barum mad;t 3f)r (Eiid) auf

frembem (gebiete ju fi^iaffen. 3t)r befd;toid;tigt baö ®etoiffen,

baö bal^eim fo bieleS berfäumt, inbem 3I?r i^m branden ju t()un

gebt. Sßenn l^eute 3)^iggriffe im (Staat^toefen gegeißelt tocrben,

ba öffnet jeber fein DI;r, ba ift man gern ju §aufe. ^enn baö

regt an unb !it5e(t unb über bem Stabe! fcld^er (Srfd;einnngcn

lun-gigt man ber innern t^eBrcd;en. 5(Ber ba ruft^ biefcö Jyeft

Q:nd) ju : inrn n:rn (Scl)t (5nd; bcd^ unter (^nd) um , bcffcrt

bie 8d;äbcn im eigenen ^"^aufc au^, überleget, toic ^Ijx beu 5lu=

f^rüd(>cn genüget, bie ba^ Gubeutl^um an (^nd) ftellt, mit einem

SBorte: <3eib 3unäd)ft in (Euerer 6Hauben^beimat(; ju $aufe!
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III.

ti^rn HDDl „©etb 3u §aufe!" !Dag tft eublt^ ein §tn^

toei^ auf unfere engfte unb etgent(id{)fte ^eimat^, auf unfere

^etmat^ in ber gamitie. SDa^ Oubent^um :^at über bem fangen

ba^ (^injelne, über ber ®efammt^ett ba^ -53efonbere nid^t über^

fe^en. S)enn tcenn man für bie 9}?enfc^^eit, tDenn man für ba^

S'ubent^um etn)a6 ^^ec^te^ letften tptll : bann mug man bor Willem

in bem engften Greife, barin man jumeift berle^rt, fic^ ben^ä^rt

^aben. " 3!)arum f}at unfer 3?o(! bei feiner 33ie(feitig!eit , hd ber

gügfamfeit, n)omit eö allen 3^"^"/ «üen äl^enfc^engruppen fid;

angesagt, bod; juerft bie ^ebeutung ber gamilie erlannt unb fie

tüie fein anbere^ 33o(! fd;ä^en gefernt §ier aber begreifen mir

fd^on e^er, n>ag unfer geft fagen njtll, njenn e§ unö ma^nt n3r3

intL'n „@eib gu §aufe!" !Da6 meif't un6 eben auf unfer §au^

im engften ©inne, auf bie gamitie ^in. Unb benuoc^, tcie tt)enig

^^enfc^en finb gerabe im §aufe ju §aufe! Sßie ujenige n^iffen

fic^ im eigentlid^en 33erftänbniffe n)ol^n(i(^ eingnrid^ten ! @ie httxad)^

ten baö §au^ toic ein ®efängnig, bem fie, fo e^ nur irgenb an=

gel)t, entflieben, greube unb ©enug fud^en fie augerl^alb be^ §aufe^

unb biefe^ ©id^ l^erauöreigen an^ ber gemeinten Umgebung,

biefe^ @id^ abtt)enben bom ^eimatf;(id^en §erbe, baö nennen

fie bann — (Bid) ^erftreuen. 5Iber, meine greunbe, nid^t in ber

3erftreuung, fonbern in ber «Sammlung liegt bie beö SO^enfd^en

n)ürbige grenbe. Unfer geft nennt fid^ and; in geifligem (Sinne

ein ^''VHn 5n „ein Sammeffeft" unb e^ fü^rt un^ baö ^ilb ber

^ütte bor, um uu^ ju geigen, mie aud^ ber enge 9?aum gu einer

^tättt ber greube unb ber §eiterfeit fid; geftattet, icenn er nur

and) eine Stätte geiftiger Sammlung^ ift, h)enn er bnrd^mel^t

n)irb bon bem Öuft^ug geiftiger 3(nregung, gemüt^(i(^er (Srl^ebung.

Unb um un^ biefe ^JJ^a^nung be^ gefte^, biefeu ^'mvo^i^ auf

baß :pauö red;t einzuprägen, gä^tt bie Sd^rift mit 3luöfü(}r(id^^

feit unfere gefttl;eilne^mer auf, inbem fie fagt: -jjnn nnD^ri

^1^)12H^ 713^1 ^nm 73m nnx „"Du foüft T)id; freuen an T)einem

gefte mit deinem So(;ne, mit Deiner 3:od;ter, mit 'Deinem Sl'ned^te,
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mit !t)einer 3)?agb". !Die (Sd&rift ma{;nt nnö eben: gveue ^^iä)

in ber gamiüe, in bem Greife deiner ^au^genoffen ! Unb biefe

(Srma^nung erge^^t an un^ bei bem §)evannal)en ber Sinter^jeit.

T)a fcüen eö a(fo nic^t bie mufd^enben ^Vergnügungen fein, benen

tüir bie Sinterabenbe o|3fern, fonbern in nnferer glitte foüen

n)ir un^ erfreuen, erfreuen an geiftiger ®amni(ung, an Betel^ren^

ber Unterl)attung, an ber ^ifbung unb ^erebehmg nnfere^ ^er^

jenö unb ®eifteö, an ber ©rgie^ung unb Untermeifung unferer

^inber. Senn n)ir ba^ §au§ fo auffaffen unb n)ürbigen lernen

aU ben eigentlichen (Sit^ ber ebneren greube unb beö f^ö^eren

©ennffeö, bann merben tdix and} nidjt in ben entgegengefe^ten

gelter t^erfallen, in ben ge^^Ier an3uftrenger @inf(^rän!ung unb

3nrü(fge50gen(;eit. (So irerben bann bie dauern beö §)aufe^

nid^t @(^eiben)änbe fein, bie ben ber 5(u6enn)ett un^ trennen,

innerl^atb bereu bie gefü^IIofe (Selbftfud;t einfam fauert, — eö

toerben i>ielme^r bie 0)2auern fid; bel;nen, ba^ g)auö tüirb 9?aum

bieten für eb(e ©efefligfeit unb ^tatt ein S3erfte(f ^u fein bor ber

^lugenmelt toirb e^ bietme^r ein ®anb, ba^ auf ba^ (Sc^önfte

mit i^r unö i^erfnüpft. (So begreifen mx benn, tüarum bie

(gcEjrift neben unfern §au^genoffen aud; fo(d;e Gruppen ber

3)2enf(^I)eit alö unfere gefttl^eilne^^mer be3eid^net, bie ber 5(uBen==

n)e(t angel^ören unb benen gar oft unfere §äug(id^!eit berfc^Ioffen

ift. Sind) bem: n:D^i<m oin^m r<m n">n „bem ^eoiten, bem

grembüng, ber Sßaife unb ber Sittme," fotten fid^ bie Pforten

1)dm^ ^aufeö öffnen, ad^ fie finb ©lieber ber (^otteöfamiüe

:

•Vw nx n^OwD *:n >^wnx nürDnn« Di< „erfreueft T)ü , fprid;t

©Ott, bieSJMnen, fo erfreue 3d^ bieT)einen". Unb fo belehrt unö

biee geft, bag bie gamilie bie eigent(id;e @d;u(e ber 3Sorbereitung

für bie 5Iu6entDe(t ift. Unb mit$Red;t! T)enn ioer juerft baö^auö

ernennt a(ö bie nja^^re <Bt'dttc ber greube, n^er sunäd;ft in bem engen

Greife bie redete öiebe entfaltet, ber mirb bei biefem befd^ränften

©ebiete e§ nid^t ben)enben laffen, ber tüirb i>ietmer;r red)t vor-

bereitet ocn bem 33efonbern fortfd;reiten gum 5lßgemeinen, ber

®iifccmann'5 ^Jrcbi^tcn. 2
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tüirb bon ber Siebe ^itr gamitie jur «Sorgfalt für fein S3o(! unb

enbli^ Siir ebctften SJ^enfc^enliebe fic3^ ergeben, ber fü^It überaü

fic^ ange^aud^t üon bem Sße^en beö göttlichen Reifte«, ber

tft in ber Seit unb im ^ubent^um unb im ^aufe — gu

|)aufe! 5lmen!
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Tl. gr. ! „^ie (Sriebniffe ber 3Säter fütb SSDrbebeutitngen

für bie ^inber!" Wit biefem Sßorte |)flegen unfere Seifen auf

jene 3Serg(eic^ung^pun!te I^in^ubeuten, bie gmifd^en bem Öeben ber

(Sr^bäter unb ben (^^efc^icfen be^ jübifd^en ißotfeö fo (eic^t unb

in fo 3a:^(reic!^er 3)2enge fid; auffinben (äffen. Wxt befonberem

^ed^te aber gilt biefe^ Sort bon bem lieben 3a!cb^. ^ätU

and) md}t bereit« bie ^eilige ^c^rift feinen 'Dramen ^um Dkmen

unfereö Sßolfeö beftintmt, ftünbe eö bielme^r ^tuU nod^ in unferer

^a^l, nad) toeld^em bon ben (5r3bätern njir nnö nennen tDodten

:

mx müßten fd;on be^n^egen, lüeil fein Seben fo biö inö (Sinsetne

baö Urbitb unferer ®efd^id;te ift, ben DIamen 3a!obö loä^ten.

3n)ar ragt er nic^t an jene riefen^afte @rö6e 2lbra:^am*« , er

befi^t nid;t jene erhabene 9?u^e unb (Sanftmütig 3fa!'^, — im

^egent^eil, neben ben grogen (Snttoürfen feine« öeben« finbet fid^

ba mand;er Heine 3"9 — ^ber eben be«^alb, tt)ei( ba« l;eüe

Sic^t, ba« feine ^erfön(ic()!eit umfliegt, burc^ ben (Sd;atten menfd;=^

Iid;er @c^n?äd;en gebäm^ft mirb, ift fein Sefen un« fo berftänb--

ü(i) unb üermanbt. Stbra^am unb Ofa! fd^einen un« faft über

ber ßinie be« 9}2enfc^(ic^en ju fte^n, — in ^doh erfennen tt)ir

ben aj^enfc^en lieber, ber mit Slnftrengung unb $Iage, oft aud^

mit thig^eit unb gefc^idter ^Beübung burc^ ^ampf gum Siege,

burc^ ginfternig jum Sichte fi(^ ^inburc^arbeitet, fo gttjar, bag

er nic^t btog für unfere ©efammt^eit, fonbern für jeben ^in^el-

nen ba« Urbi(b ift. Unb eben barum auä) malt bie i^. Schrift,

nac^bem fie über bie frühere ^eit mit unberfennbarer ^ür^e ^in^

n)eggeei(t ift, ba« ßeben 3afob« mit fid^ttic^er S^orüebe UQ auf

bie fteinften 3üge au«. T}k Schrift Derfotgt auc^ hierbei i^ren

(e^r^aften ^toed. X)enn njenn e« untoiigbar getöig ift, baß mel^r

a(« 23erma^nungen unb 3Sorfc^riften bie 33orfüI;rung eine« Seben«*
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H(be^ auf uu^ t)ermag: fo fcnnte bte (Schrift auf feine SBeife

einbringac^er ju unö reben alß bur^ eine 6d)trberung Don MoU
üielbemegtem !Dafein. ^-^ tuirb aber fo getoiffermagen eine ^flid^t

für unö, ba^ öeben Moh^ mit ber 2(ufmerffam!eit ju befc^auen,

mit mld)tx eö bie Zeitige «Schrift geaeic^net^at. Unb baruni

tDoden toir ba^fetbe f;eute unb an ben fo(genben entf|3rec^enben

(Sabbat^en ^um ©egenftanbe unferer Betrachtung mad^en, fo

jtoar, bag mir ber SInorbnung ber Bibel folgen, icelc^e jnjei %h
frf)nitte ber aufgef;enben ©onne 3a!ob^, atoei if^rer a}?ittag6t;ö^e

unb atoei i^rem 9^iebergange gen)ibniet ^t. Bleiben toir benn

3unäcf)ft l)eute bei jenem erften öeben^abfc^nitte Oa!ob'6 fielen,

inbem toir, ^ufammenfaffenb tva^ bie ^. (Schrift in bem oorigen

unb bem bie^matigen SBoc^enabfc^nitte über 3afob fagt, in feinem

Sebenögange betrachten:

!T)en (Eintritt in bie Sßelt,

bie 5luöbi(bung unb

bie S^leife.

^ir !nü|>fen babei an baö 2ßort |)ofca'ö über 3a!ob an:

D»nVx n« mti? laixm vnx nis' npr |m3 „3m 9J^utterfc^o§e !am

er feinem Bruber jubor unb in feiner 3}2anne^fraft rang er mit

©Ott''.

Um 3^a!ob gteid^ rec^t menfd^Iid^ einzuführen, beginnt bie

(Sd^rift bie ©dj^itberung bon feinem öeben^gange mit ben be^eidb-

nenben Sorten: npv» xi^n „Unb 3^a!ob ^og au^!" Sem mug

e0 erft gefagt toerben, toie in biefem unfd;einbaren Sorte ber

bebeutfamfte Senbepunft eine^ jeben OJ?enf(^en(ebenö be^ei^net

ift, jener 5(ugenblicf, ber mit feinen greuben unb feinen ©c^merjen

ben (Eintritt in bie Seit bebeutet! 3D^it feinen greuben: benn

t)od) fto^ft unö ba^ §erj M bem ®eban!en, bie Seit ju feigen;

unb mit feinen (Si^mer^en : benn gar fc^mer (öfen fid; bie Banbe,

bie mit bem ^lternl;aufe unb fü§er @org(ofig!eit un^ ber!nü)jfen.

<^o fügten tDir benn Uiä/t bie ^m|)finbungen nad^, bie 3a!ob^
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^eq bei feinem (Eintritte in bie 2Öe(t betoegten unb tpeld^e bie

^. (Schrift, o^ne fie au^,3ubrü(fen , gteii^too^t beutüc^ genug ge=^

\d)iimt ^at, toenn fie un^ nur erinnert: np;^» K:^n „Unb 3afob

gog au0! Sßir a^nen jeneö ^urd^einanber unb ben 3Biberftreit

ber @efü^(e, mir begreifen, ba§ e^ nic^t b(o§ ^ufäüig ift, toenn

bie ^d^ilterung bcn 3a!ob^ ^öanberfc^aft mit ber ^^iac^t anhebt,

tüir füf;(en bietmeftr, me biefe äugere 9^ad^t nur ein 2lu6brucf ift

für bie innere ))}ad)t : benn trübe unb umnad^tet ift unfere @ee(e

hei unferem (Eintritt in bie groge Seit, bie ^eitere (Sonne ber

©orgfofigfeit ift ^inabgefunfen, 92ac^t bedt bie 3ufunft, 92ac^t

umfc^Hegt bie gewaltigen 9?ät^fet beö Öebenö. ^a^ 3l(Ieö fönnen

mir Qatoh narf;em|3finben, nac^empfinben, toie e^ unb toeit eö all*

gemein menfd^üc^ ift. 5tber toie nun inner^^alb beö (^etDiJ^ntid^en

ba^ ^upergetüD^nlic^e in i^m fi^ offenbart, toie au^ bem Ü^a^men

beö allgemein 3J?enfd^Ii(^en plö^iid) Oafob ^eroortritt — ba ftocft

ber 33erg[eic^ unb bie ^^ac^em^finbung ^eht \id) jur Setounberung.

^etounbern muffen toir e^, toie er, ber ba alö D^^ni< nrv on u;»«

.

a(ö ein an bie ®e:^agli(^feit be^ §)aufeö gewöhnter SD^ann ge^

fdbilbert toirb, toie er, in beffen (Srfc^einung feine eigenen 3Borte

pbn M''i< »d:ki faft eine mäb^en^afte 3art^eit bermut^en (äffen,

n)ie er, in bem toir un6 ein rec^teö 2}?utterfinb benfen muffen

— 3pr» ni< mm« npam — , toie er fo plöpc^ alö eine fefte,

abgehärtete S^^atur erfd^eint. vnvrxi?: d::?»') DipQn »:axü npn

fagt bie Sd^rift einfad^, „er na^m bon ben (Steinen beß Drteö

unb legte fie fic^ ju Raupten", ai^ toenn er eö niemals anber«

unb beffer getooi^nt getoefen loäre! Oft baö ber glatte, oer^ogene

unb oer^ärtette Oafob? ^ebenfen toir, maö eö unö für lieber ==

minbung foftet, unö an bie rau^e Öuft ber ^lugentoett gu ge=^

tt)öf;nen (toenn loir un^ über^au|3t baran getoij^nen), bebenfen toir,

n)e(d;er §eroiömu6 für unö fd^on barin liegt, ba§ toir un^ ru^ig

lu ^ette legen o^ne eine 2(n!(age gegen ben (Sd^ij|)fer, bag er

unfern $fü^( ein njenig (;ärter eingerid()tet ^at, a(ö ben beö 9^a(^*

bar^, mie gerabe wir Ofraeliten atö wd^d *:n, al^ ein „tönig^

Iid;e« 33o(f" ein oerbriefte^ Slnrec^t auf ba« bequemfte ßeben gu

^aben glauben — bebenfen toir baö unb mx muffen geftel^en,
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baß 3ahh, btefer Satob auf freier §eerftrage, unö ^etüunberung

abringt Unb bod^ ift e^ and) nur reine aj?enfd;ric^!ett, bie ^ier

in daM fid) offenbart. Sßir fteflen nn^ eben QaM in einem

falfd^en Si(^te öcr, njenn ujir unö i^n a(« einen J^erjärtelten

@d;n3äd;ling benfen. 9?id;tig ^t ber ^rofet fein Sefen erfannt,

menn er gerabe jene biblifd^e ^ad)xi(i)t l;eri?or^ebt : nx np;^ ]mi
vnx „im 3)?utterfc!^oge !am er feinem trüber juüor" : e^ ift

etmaö angeboren ^räftigeö, ^ä^eg unb ®efunbe^ in i^m, baS

aber nid;t, tüie Wi (Sfau, in jene müfte, toitbe, nnbänbige unb

g(eidbn)ol}( rafd^ „ermübenbe'' O?ol;^eit ausartet, fonbern nrc'^jixm

D^n'^K nx; baö üietme^r unter ber ©onne ber (S^efittung i)er=

ebelt, unter ber Siegel ber Drbnung enttoideft, unb unter ber

3u(^t eben jeneg einfad;en, pu^^üi^en, fittlic^en Sebenö ju echter

3}knn^aftig!eit au^gebilbet ift. d^ ift bie ^raft einer in fic^

georbneten, fd;5nen, Don fittlici^em gürten burd;tüärmten Statur,

bie fid^ gteic^ bei feinem (Eintritte in bie Seit inS^afcb offenbart,

unb bamit n)eig er benn nid;t b(o§ bie äugeren Unebenheiten unb

3)^ül)felig!eiten rafd^ ^u übertoinben , er gteid^t bamit and; bie

]^i3f;eren ®c^n)ierig!eiten be^ ^eben^ au^. (Sr a:^nt eö fc^on jet^t

:

m2'T2Z'r\ :t>»:ü i^isni n:3^iK sirin öbü n^m „eine l^eiter oerbinbet

bie (Srbe mit bem Fimmel'', er fü^tt, baß biefeö Unten t;ier auf

ein Dben belogen ift, er erfennt, ba§ er auf ber (5rbe für

ben ^immel arbeiten muffe, er fiel;t fc^on je^t g^hVk »dx^jo n:m

in amv") n»'?'):? „^ng^^ beö §errn auf- unb nieberfteigen":

baö ^uf unb S^ieber beei ^afein^, baö 2luf, tt)omit tt)ir inö

Öeben treten unb ba^ 9^ieber, tocmit mir in^ ®rab finfen, baö

2luf, ba0 un^ jum ©lüde erl;ebt unb ba^ 9^ieber, baö unö inö

Ungtüd ^inabftögt — ba^ erfc^eint i^m in (Engeln (^otteö ter^

!ör|3ert, v^r ni^: 't n:m, toä^renb er ®ott at^ ben Leiter unb

Drbner über bem ganzen betriebe beö l^ebenö erblidt. ©aö Sltteö

freitid^ gibt fid^ i^m je^t nur in ben unficbern Umriffen eine6

Slraumeö !unb, noc^ nic^t a(^ eine !(ar erfaßte 3Bai^r^eit unb

®ett)iß^eit, aber e^ bämmern i^m bod; fc^on M feinem (5in=

txiüe in bie 5öe(t, in ber ^ad;t feiner Unerfa^rent)eit bie i^öd^ften

(^rfenntniffe auf, fo ha^ er, vok er fic^ rafc^ in bie nieberen
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!Dinge beö Sebenö fd){(ft, fo aucf; für bie f;cr;eren tveffüc^ i>or^

bereitet erfc^eint. ßrr ift eben eine fittüc^ georbnete 92atitr: ba

tft nid)tö bcu jener «Sc^träc^Iic^feit, nic^ti3 bcn jener ®ebrcd;en*

f)^it, nid)iß üon jener frühzeitigen 5(6ge(ebtt)eit, toie fie nnö ^ente

fo oft an jungen 0}lännern begegnet, bie fd;cn oor if;rem (Eintritte

in bie Seit i^re ©enüffe er|d;ö^>ft, beö ^örperö unb be^ ®eiftcö

grifc^e in ben greuben beö Öeben^ ertränft, i^r @efü^( erfattet

unb i^re (Smpfinbnng abgeftmnpft i^aben, fo bag fie meber bie

^raft befi^en, bie Unebenheiten be^ öeben^ ^u überirtuben, nod;

bie ^D^eignng, bie ^ö^eren 'Dinge ernftf;aft ^n betrad;ten — l^on

fofd^er oerfrüppelten iU?enfd;üd;feit fef;en mv bei ^doh nid^t^:

er erfc^eint eben bei feinem Eintritte in bie 2Bett a(ö baö, a(ö

toa^ ifyx ber ^rofet treffenb be3eid;net: aU an ^Mh unb 8ee(e

gef unb!

IL

Unb gcfunb, m. gr , gefunb, tüie 3afob bei feinctn (Eintritte

in ^ie 5öett erfd;eint, gefnnb ift benn auc^ fein 33itbnng^gang.

3ßaö man ^eute mit foinet 5Bid;tigt(;uerei a(ö bie alleinige (Mrunb-

tage aüer (5i!enntni§ I^inftedt, bie Grfat^rnng, 3vifo6 fd;on I^attc

fie in jenem natür(id)en unb gefnnben 3nftincte ^n feiner gü^rerin

unb ?e^rmeifterin erforen. 5(6er er benutzt fie in einer ^iH'ife,

üon ber man and; l^eute nod; für bie 5lu^bi(bung unb (Sutioicie--

(nng för^^erlic^er unb geiftiger Slnfagen bieleö lernen tonnte.

'I)enn ob man gteid; mit fo biet "ßomp bie (Srfa^rnng auf ben

3:i)ron gehoben (;at unb if;r allein bie Wlad)t ^nerfennt, eine fidlere

(5r!enntni6 ju gemäl^ren, obioo^l man ben stauben, a(6 ü)x>a^

beö 9}^enfd)en Unmürbigeö jurüdroeift, obmo^t ber @a^ gilt

n»xi irx irKi nV „^a^ id) nidjt gefel;en, ba^ glaube icf) nid;t",

obioc()l man an^nnift: ön'>by ]iDa n^nn nrx Dnrarn dk *:rDn"i

„id; mä bie (Säulen, morauf ber ^au ber O'Jeligion fid; ftül^t,

betaften, njill i^re ®runbma^rl)eiten mit ^ivinben greifen fönnen",

— n)ie n)enig ift gleic^mol;t bie (5rfal;rung in i(;rer eigentlichen

^ebentung in^ öeben eingebrungen, n>ie ti>cnig gelangt ber <Sat^
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P'Pjn ^2^ DDn ]>« „^nx tüer'ö erfahren, ber fann mitreben!"

3ur Rettung unb Hnmenbung! SiU man über^au^t erfahren?

Siü man, lüie eö bcc^ bte 9?egel ber (grfa^rung borfd^relbt, bte

©rfd^etnungen beö ÖeBen^ ernftdc^ |)rüfen unb abtoägen, totü man

aufrichtig unterfuci^en, ob in ben ©c^idfaten, m^e Staaten [türmen

unb ergeben, midje 35ötfer unterwerfen unb befreien, n)e(d;e ben

(Sinjetnen betrüben unb erfreuen niä^t bod^ i?ie(Ieid&t eine I^ö^ere

§anb, bie <Bpnx eineö bon bem (Stauben unö geleierten (^otteö

fid^ auffinben laffe, tDid man e6 an fid^ erfahren, ob bitten

unb ®ebräuc^e, bie un^ ba^ 3ubent^um anem|)fiel^(t , nic^t bod^

biedeid^t gur 5Iu^bi(bung einer ftraffen, fitttid^en, mann^ften

^f^atur SSortrefftic^e« tt?ir!en, — ober mad^t man e^ nid^t oiel^

mel^r umgefe^rt, baß man, nod^ e^e man eigentlid^ an« (Srfal^ren

!ommt, in (anbtäufige ©etDo^n^eiten unb 2(nfd^auungen mit einer

tounberbaren ©läubigfeit eingebet, bie (5rfd;einungen be6 öebenö

ol^ne eigene (Erfahrungen für ein S'^aturgefe^ , bie Seigren be^

3ubent^um^, bie man faum erfaßt, gefd^meige benn je geübt,

für baar aller bilbenben unb er^ie^enben ^raft er!(ärt? Unb ba

fprid^t man bon ber adetnigen Berechtigung unb Bebeutung ber

©rfa^rung ! Slber, m. gr., (Erfahrung toiU eben erfal^ren fein,

(Erfal^rung ift felbfterlebte ®efd^id^te ! — 3n biefem (Sinne fe^en

ü)ir benn 3a!ob bie (Srfal^rung ^ur gü^rerin feinet öebenö toä^len.

Bei feinem Eintritte in bie Seit, ba ift er fid^ too^l betoußt,

toie jene l^ol^en Srfenntniffe bortäufig nur al^ ein @rbe auö bem

(Sltern^aufe , toie fie noc^ nid^t fein eigener, flarer Beft| finb,

fonbern nur alö ein jlraumgebilbe, U)ie im 3tt)ielic^t, 'ü)m bor*

fc^tpeben. (5r ift fid^ betoußt, baß jene ü^e^ren bon ®ott in bem

©cbmel^ofen ber (Erfahrung tüollen geprüft fein, unb barum forbert

er i^n felbft ju biefer geuer^robe, toenn man fo fagen barf, l^erauö.

dx \pxid}t : -j^in 'D3i< r^'H nin im 'z^i^m nüo? ö'nbn n»n» dh

D^nV« ,,3Benn (^ott mit mir fein toirb, mid^ auf biefem SBege

beptet, mir Brob p effen unb tleiber anju^ie^en gibt unb

mic^ too^lbe^alten in baö 33ater:^au« unb gu bem grieben ber

^äuölidjien Se^ren ^urücffü^rt, — ioenn i^ bie^ Mt^ toerbe an
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mir erfal^ren l^aBen , bann fod ®ott , ber Bi^^er nur au« ber

i?äterti(^en UntertDetfung gelaunte ®ctt, tütrHi«^ aud^ metn®ott

fein'', ^ann man bie 53ebeutung ber (Jrfa^rung mit ftärferem

^ad^brucf Betonen? Unfere ^Seifen l^aBen ganj '^t6:)i , tt)enn fic

fagen: npr* nt DD\rDi< oiK *^3nn „^a!oB h)irb mit feinem ®otte

nic^t burd^ blinben Glauben
, fonbern burd^ bie ®anbe menfd^=

lid^er (5rfal^rung t^erbunben". 5Iber iüie t)erf;ält er fid^ nun jur

^rfal^rung ? D^n^x nx mr uii^m vni< nx np;^ |can (Sr benü^t

bie angeborne ^raft, ben ^am|?f um bie ]^öd()ften ^inge aw^n^

fed^ten, um burc^ §a(bbun!el unb 3^^^^^c^t jur t(ar^eit toorju^

bringen; 3a!ob n)iH erfahren, barum neigt er feinen 9^acfen

bem öeben bar unb lagt feine Sogen über fid^ ergeben, ^-l'»^

Th^'bi mpi mn »^i'DX Dva „Hm $tage ber^e^rte mid^ bie §i^e

unb ber groft bei 'üa6:ii", T)ort ift er i3or einem rad^füd;tigen

53ruber geflol^en unb l^ier erfährt er ftünblid^ bie ^ränfung unb

ben 2^rug eineö geioiffenlofen S3erö)anbten
; fd;on hti%i mug er

ftagen: 'nnV »d:x oa nu^rx ^wü nuy^ „5ßann foß id^ benn enb*

(id& einmal für mid^ felber toir!en ?" 5lber n)ie er nun bod^ fiel^et,

bag inmitten aller biefer iöefd^ujerben unb gä^rlic^feiten fein ^e^

fil^ fid^ me^rt — ii<r^ ixd tr^xn psn — , tt)ie er fielet, bag

i^m l^äuölid^e« (^{M erblüht in reid^er güüe, ba prüft er nun

unb üergleid^t unb forfd^et nad^ bem ®runbe biefeö n)unberbaren

befuge«. Unb c^a fprid;t e^ benn in i^m juerft nur mit teifer

Stimme : nr nn*:?n ri^^ ma d^' ^i> mi3 nu'K i>x no ^«n »d:j<

nn^^'n „3d^ bin'ö, ber ®ott bon ^et^^el, bem !Du ein !r)enfmal

gen)ei^% berfelbe, mit bem ^\x jenen S3ertrag gefd^foffen" — biö

e« benn enbüd^ mit ftarer (5r!enntni§ unb ®en)i§^eit au6 ber

(Srfa^rung l^erauö in i^m b/erüorbrid)t : nxT »2d i?*Ji' nx '»3;^ dk

^DX nDV) D^n^x „®ott ift eö, ber mein (Stenb unb meine 9)2üf;e

gefe^en ,
ja ® o 1 1 ^o.i e n t f d^ i e b e n !" — 3)?. gr.

, fo

getaugt 3afob ju feinem (^i^iiz : ba ift feine gläubige ^djxo'öx^

merei, aber aud^ feine empfinbungölofe 5lbgeftumpft:^eit : er miü

feinen (^ott an fid^ erleben, aber er befi^t a\\6:f jenen reblid^en

Sitten, jenen gefunben Gruft, feine Grtebuiffe auf il;ren Äern

ju betrad^ten unb bem, n)a« fic^ auö i[;uen ergibt, fein ^erj
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p eröffnen. Unb ba^ ift ber redete ^ilbung^gang , 'i^aQ ^eigt

feinen ®ott evfal^ren tocllen unb — i^n erfai^ren.

IIL

5lu§ fotc^em ^ilbungögange l^eranö entfaltet ftd^ benn 3a!oB

enbltd^ jur »oüenbeten 9?etfe. 5Iuö ^^afoB totrb ^^raet —
iiü^D^ np;^n n^m — auö ben Krümmungen unb SSernjtdetungen

^exan^ geti^innt er ben geraben 3Beg ftarer (Srfenntnig, ou^ bem

Straum lütrb 2Bal;r^eit, au^ bem !©un!e( ber ^ad^t (euc^tenbe

$elle. 5I6er um an 3a!ob aud; ntd;t ben geringften menfd^Iid^en

3ug bermtffen p (äffen, f^ält unö bie ©d)rtft in unferem l^eutigen

SocI^enaBfrfjnitte ncd) einen ^(ugenBIid bor ber (gntn)irrung fceö

9?ätl)fe[^, ba§ ^doU ?eBen bietet, feft. (So ift Be^eid^nenb, bag bie

@d;itberung ben QdoU (Sutmidelungeigange mit einer ^ad)t anhebt

unb mit einer "^aä^t fd;lie6t. Sie 3a!oB au^^og aui^ bem (Sttern^

^aufe, ba ar |^n oipr)ä j^jsn „ba brac^ bie 9^ac^t über i^nf;erein",

unb je^t, voo er ^eim!el)rt, \v>o\viv il^n enbüd; a«rKtarI)eit unb3um

Öid)te bcrgebrungen glauben, ba ^eigt eö tüieberum n'?»^ or l^n

hiin , ,M überfäüt il)n tüieberum bie ^adi)V', Ser erfennt in biefer

Sieberfel^r ber SRad)t in bem 51ugenblid"e, tüo bereite baö 9}2or^

genrot^ eineö fdjjönen !^age^ angebrod;en fd^ien, — tüer erfennt

barin nid;t bie (Srfd^einungen feinet eigenen 8eben§ lieber? 3ener

3n)eifel, ber un^ hei unferm Eintritt in bie Seit erfaßt, er bäumt

fid; noc^ einmal in unfern SO^anne^ia^ren auf, tüo irir i()n be=^

reitö boÜenbö befiegt ju l;aben glaubten, ^amatö, ai^ in unferer

3ugenbjeit ber 3tüeife( unfer ^erj bcfd;Iid;, ba fd;tüanb er n)oI?(

rafd; i?or unferem pd;tigen ©inne, ber nid;t ameifeln n)o(Ite, ber

^eiterfeit fud;te unb bie bunfeln @d;atten, lüc fie fid; geigten,

rafd) ^intüegbrängte , bamit m& bie (Sonne be^ grcl^finn^ gan,^

unb üoü befd^eine; aber jeljt, tt)o ber Sturm be^ Seben^ über

um t;inn)eggeraufd;t, \do h)ir fo manchem 9iätl;fe( begegnet, ol^ne

ba6 tüir eö auflöfen, mo fo mand^e grage un^ fid; aufgebrängt,

o^ne baß tüir fie beantworten, IDO fo mand^er Knoten fid; ge*

f^ür^t, o^ne baß tüir i^n entwirren founten, jefet, wo bie ernfte
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Wiene, ti?o ber nad;bennic()e ^M, ti?o bie gefurchte (Stirn bem

lauernben 3^^iM i^nfere ©(ößen seigt: ba holt er nod) einmal

3U getoartigem Sd)[age au^. Unb ba ift er nid;t me^r ber leidet

ju beftegenbe fc^üc^terne geinb, iwy ':?»K pnxn, „ba tritt er, toie

ein gerüfteter, fiege^gett)iffer (Streiter ju offenem ^am^>fe unö

entgegen". '5)a bebarf e§ benn unferer ganzen ^raft, ba gilt

e^ mit aller 5Inftrengung, mit gen^altigem 5Irme, mit ber SBudbt

eineö eifernen SiÜenö ben (gtreid; gegen t^n jn führen. SÖßor

ber <B6}lao, gut gejtelt, bann liegt er entfeelt am ^oben unb

ftredt nie me^r bie tücfif^e §anb nad^ unferm ^cr^en au^.

9lun, m. gr. , in fold^em legten (Streite fe:^en \v>ix in bem

l^euttgen ^od^enabfc^nitte ^saM ringen : e^ ift ber letite 3^^^f^^/

ob er benn nun, bem Saban entronnen, (Sfan jum O^fer faden

lüerbe, eö ift ber teilte ^am^f, ö"nbH nx mr ')2)H2^> ber^am|?f,

ber eö für immer entfd;eiben anrb, ch ®ctt \i\ it;m ober ber

3tüeifel l^errfd^en foüe. Unb ^dch iiberUHinb : jel^t enbüd; brad)

ganj unb i^otl bie (Sonne ^erüor, um bie teilten Söolfcn ju iHn*=

fd^eud^en, ba^ letzte ©unfel ^^n (id;ten. "^ladj jener erften Ti(id)t,

bie ^atch§ (Eintritt in bie 3Be{t be^cid^net, ba tüirb be^ Sonnen:^

aufgangö nic^t ermähnt; benn e^ foüten bie 3öo(!en noc^ einmal

fid^ gufammenjie^en , eö fodte nod^ einmat be^ 3^^iH'^^ ^unfel

3afobö ^M umnad;ten, aber jel^^t t^eißt e^ znzz'n i'rmtn ,,eö

ging il;m bie Sonne auf". Unfere SBeifen fragen M^b '\^ *dt

rörn nm; „®ing il?m benn aÜein bie Sonne auf?" Unb fie ant-^

tt)orten idxidi'^ -h k^n „Oa n>ol)I, bie Sonne — fie (eud;tete

i^m allein, eö iuar bie Sonne beö Siegel, e^ mar bie Sonne,

bie fein mit bem ebelften Lorbeer umn)unbene§ ^a\i\it befd;ien,

e§ tüar bie* Sonne, bie mit g(ammcnfd;rift in baö ©ndf) ber

@efd)id)te eingebrannt ben '3iamen: (y^raet!" 5(men.





II. „Jflkalt \jt\'t\}it pirij/'

i1l•c^tgt am Snlibntl; Dt:"i 5627 gd|iiltfii.

®iibemnnn' < ^rcbii^ten.





$0?. 5?i\ ! ^^xaet — baö tdav baö 3öort, tt^cniit triv itnfeve

erfte 53etvacf;tiing ükr ^afcb go|d;(Df|'cn I^attcn. Hub tiMC bicfcr

neue '^tame bic ©ren^e Don Ovifobö erftem ^ekn^al)fd)nitte Hlbet,

fo füf;rt er unö i>cn feißft bcm ,^lDeiten 3^'itvainnc feinet ?eBenö

3U. Unb aud^ btefer ift, irle bei* cvfte, fenil^aft biivd; ein ein^igeö

Sort am 5lnfange ber (Sibva I>e3eirf;nct. 3Bar e^ bcvt baö

np;^» K:^n „OafoB 30g auö", baö auf baö 5^{nau^5ier;en in bie

3Be(t, auf bie ^ext jugeubnd;er Unruhe unb ^Vorbereitung l^in^

n)ieö: fo erinnern unö bie ^orte ripy n\z^n „OafoBbefeljtefid;" an

bie gefetzte ^f;ätigfeit beö 9}?anne§a(ter^. ^ie nun aber ber

n?anbernbe 3afcb unö inand;en Bete^renben ginger^eig Bot, fo

lüoden h)ir ^eute ben f;eimge!er;rten „gefeilten" S'afob betrad)ten,

ob nid;t aud^ biefcr für nnfer entfpred;enbeö 5((ter unö (5ttr»aö gu

benfen unb ^u befolgen gebe. Unb l^ier tDerben un^ brei DJIomente

anö 3afobö mittferem Öebeni^abfd;nttt entgegentreten: (5r fant-

in e ( t
f

i d; für feinen i ö r a e I i t i f d; e n ^ e r u f , unb er

erfüUt ir;n burd; (ebenbige (Erinnerung an feine

51 b ft a m niu n g, f n) i e burd; r ü ft i g e !^ t; ä t i g f e i t für bie

.gufnnft. Senben lüir benn biefen (5rfd;einungen unfere 5(nfmer!-

famfeit ju unter 5(nfnü|3fnng an bie 3Borte >-iur) ynxn npr» nrn

]r:D]nxn vnx „Unb 3afcb befel^te fid; ba, 100 feine 53äter ge-

tDol^nt, im Öanbe Kanaan."

L

9K. gr. Sir iDÜrben irren, ii^oKten n^ir c6 für jnfädig

anfeilen, bag bie neue Benennung, bie 3afob ju 5:t;ei( iinrb, 'cci^

feine 33e(e(;nung mit bem ?(amen 3^rae( gerabe mit feiner 9iüd^

fel^r in bie ^cimatb, mit ber :i[;atfad;c Dp;^> nrn „3afob befetjtc

fid^" jufammentrifft. 3i'enn anbcn? bie äl'orte n^ n?^«^ np;»» «V
3*
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hnri'^ 0« »D -)üU' „^u fodft fürber ntd^t Satoh feigen, fonbern

3örae(" — toenn anber^ btefe SBorte ntdjt einen Btogen 9^amenö-

laufd; befagen, tDenn fie bielme^r auf einen neuen ^eruf, auf

^öt;ere fitt(id;e Slufgaben l^intüeifcn: fo muß man and) in bem

2pV' ^'^'n ben Einfang mK§ neuen ^eben^abfc^nitteö , ben 5ln==

fang näm(id^ ber „innern (Sammlung unb (^efe^tl^eit" erfennen,

tüomit bie ^et^ättgung be^ i^raelittfd^en ^erufe^ not^-

toenbig beginnen muß. iD^it ber Benennung 3^rae( tritt ein

^enbepunft in 3^a!ob§ Öeben ein, mo bie belegte unru'^boüe

S^ugenb^eit abgefd^tcffen ift unb bie er!annte ^a(i}t ber 3ßal)r^eit

bie männliche ^raft ^u männ(id;en S^^aten aufforbert. Unb biefer

SBenbe^unü ift eö, ber für aüe 3^it^i^ ^i^^^ bebeutfame QJia^nung

au^fprid^t. !Denn im ®runbe ^at ein 3eber biefe Umn)anb(nng

öon G'afob in 3^raet burd^^umad;en. Unfer religiofer ^efi^ tüiü

and^ ^eute nod; mit eigener ^anb errungen fein, 3§rae(iten n)er*

ben mir aud; ^eute nodi), n)ie e^ ber 3^ame befagt, nur burd^

ben .^am^f beö gebend; Don §)au^ au^ finb n)ir S^afob: 3a!ob,

ber unruT^ig in bie grembe eilt, 3a!ob, ber nur für fid^ U\)a6t

ift, -^afob, ber fid; @d;ä^e ju erhjerben fud^t, ^a!ob, ber Diel-

getüanbte unb bered;nenbe, ber für ein !^infengerid^t n)omög(id() eine

(Srftgeburt ,^u erl)afd;en ftrebt. ©^ ift baö einmal eine unö ijer^

erbte unb übrigen^ fo natürlid; menfc^tid;e 3Irt, baß fie fd^on

barum ben erften 5lbfd;nitt unfern !^eben^ ganj erfütten muß.

SÖer iDoHte eö a(fo unfern jungen STcännern ernftlid; berbenfen,

ttjenn aud^ fie in biefem erften Sebenöjeitraum nur 3a!ob finb

unb um S^^raet gar nid;t fid^ fümmern? nn xV u^nx npji^N baö

^eißt mit Q3e3ug auf fie: eö lebt in il;nen Satoh fort, ber ja

aud^ ^uerft nur 3^a!ob mar unb nid^t 3ßraeL 5Iber entl;ä(t biefe

(Erinnerung nid;t gugleid^ einen bittern 33orn)urf für fo biete unter

nnö? Ql)x mögt entfd^ulbigt fein, it)enn Q^v in ber Qnt jugenb-

lid^er Unruhe unb 3Sorbereitung UcS ben akuten ^'afob fü^rt;

aber tüarum tüanbelt Sfix benn nic^t (Eueren 9^amen in bem

Hngenbtide um, mo bei unferm (Sr^bater ber D^amenötanfd; fid^

boW^og, ujarnm legt >l§r (End) ben Tanten eineö ^^öraetiten

aud; bann nod; nid;t M, mcnn an (änd) fd;on baö Sort fid;
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erfüllt i)nt ipv' y::n, ipenit 3l;r in tao %lkx i^er ©efe^t^eit

tretet, iDenn 3()r ein .paiit^, eine ipeimatf; tSnd; bec^riinbet, tüenn

3^r reif feib für bie (5r!enntnig, baj5 e^ nod; ein I;öl;ereö 3ie(

gibt, M 3afcb 3U I^eißen, a(^^ hM erwerben nnb ^nfamnicnraffen,

tüenn ^ijx einfe^en fönnet, bag nnfer fd;önfter @d;nuuf in beni

'3?amen eineö Oöraeliten liegt nnb in ber t'am|}fbereiten 3:i;ei('

nal^nie für bie Slngelegen^eiten nnfev^ (53(vinbenö unb ^olfei\ bie

jener 9iame an^^brüdt? ^en O^^raeliten in ber ^ntfte lüarb eö

anc^ nad^gcfel;en , bag vyvn nrM n« ^^x, tci^ ein 3eber für

fid^, cl;ne ©emeinfinn, cl^ne (^efe^ nnb 5(norbnnng khk , i^b *d

•rhmr] ^j<i nm:r)n b^ nn;> ir oriNn , benn fie befanben fid; eben

im 3^M*tvtnbe 3a!cb^3, fie „tuaren ned; nid;t 3n rnl;igem iöefilj ge-

femmen/' — (intfd;n(bignng genng bafür, bvig and; (5nre 3ngenb

eine 5Büfte ift, tSntfd;nbignng genng bafür, bviß anc^ ^l)r in

jnngen Tagen in einem ä^if^^"^^ ^^^ ÜBi(bI;eit UUt, ol;ne Zi)^\U

nal;nie für 3^rae(, oI;ne ^ead)tnng feiner ^x^ef^ren, ol/ne (Srfennt-

nij3 feiner (;el)en ^\dt — (eine ($nt|d;nlbignng freiüd; nnr bann,

njenn ^i)x, luaö bie ^ibet felbft an getuefenen ^tiauw nur ge=

bnlbet \)\ki, ak^ freigeborene 9}?änner 3nr ^crfd;rift nnb 9iid;t-

fd)nnr mälzten 3U bürfen g(anbt) — aber luenn Of;r nun gelangt

feib rhmn "^xt nm^Dn ^h? , tuenn 31;r in bie ^txi ber ®efet3tl;eit

unb beö -öefi^eö gefommen, tuenn 3[;r n^nn *i?:i>n „ipani?l;erren"

geiDorben, trarnm nid;t bann enblid; einmal „3^^raeliten" fein

njollen? n^nn '>ra! W\i rid)tigem >'ynftincte l;at nnfere 'Aktion

in biefem Sorte bie ebelften (Sigenfd;aften bec iübifd;en ^Hknne^

^ufammengefagt
; fie iongte, \^k\^ für bie »ii'füllnng ber l^ol^eu

iöraelitifd;en Aufgaben mel^r alö bie glüd;tigfeit unb ^eid;tfertig^

feit unbeftänbiger 3ngenb Donnöt^en fei; i^r gehörte ba^n n\rn

"^W „gefeilte ®efcnnenl;eit" — ; ber 9}hinn aber, ber fittlid^en

(ärnft mit 2:^atfraft terbaub, ber 9}iann, in meld^em loa^re

grijmmigfeit mit reger Ül^eilnal;me für bie ©emeinbe fid; ber^

einigte, ein fold;er SDZann toarb mit bem fd;i3nen ^^camen eineö

n^nn byi gegiert ! Dhni, m. gr., biefer begriff ftirbt an^^ : $änfer

l^aben tDir, aber lein ö^u^, §au^befi^er finb njir, aber feine ^;^3

n>nn-' unp* m':'n mr n^nn n^n ^;^v.7j nn „5Bir rei(;en §au^ an
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^aui^, ®runbftü(f an ®runbftü(f '\ aBer e^ ift Bfcö qik mKsnD
rvn nn^'i?, „tt)et( ber ^efi^ eine§ §aufeg ber (Sitelfeit, ber

^rac6tüebe, bem ^enuffe fro(;nt'^ ^Iber bag nun baö |)au0

^ugfeic^ eine ^panjftätte bcö 3ubentf;umö tDÜrbe nnb bon ber

eviüärmenben 2^^>et(na^me für nnfern ®(auBen, unfer 53o(!,

nnfere ^tffenfc^aft erfüllt toäre, bag tDtr mentgften^ ben

9?n^m genöffen i:nn^' nn n^^^n^; ijnjpi'"' nti'K , „bag unfer

3{(ter ben öet($tfinn ber Ongenb Befd^ämte", bag baö üpj;* nrn

aud^ in bem ©inne an un^ fid^ bcHgöge, bag mir unö für bie

3iu^3füf;rnng unferee ii^raeütifd^en ^erufee fammelten, — ba^ Hegt

un^ fern. — 2l6er man it)enbet ein: (5^ ftnb eben jefet anbere

Reiten ! SlBir muffen unö mü^en unb ^(agen unfer lieben (ang,

lüir muffen „3a!ob" fein bi6 an ben ^ob. 6d^(ec^te ^intoen*

bung ba^ ! 3a!ob blieb aud^ nod; 3a!ob, a(ö er fd^on längft 3örae(

"'?D£D np;^n „er führte beibe Dramen, nur toar i^m 36rael bie

§auptfad^e, ^afob bteD^ebenfac^e". Unb !ann eö nid^t aud^ I;eute

ucd; fo fein? 3(u(^3a!ob l;eigen — haß !ann unferen iöraeliti*

fdf)en 9^amen nur er^iJ^en: unberbroffene ^M^^ unb ^nftrengung

!ann uuferm Gubent^ume nur ^ur 3tt'rbe gereicf^en. Slber lagt

lüenigftenö 3^rae( bie g)au|)tfac^e, tagt e«, ba 3^r fo biete ^anpU

fad^en ^abt, nur bie te^te §auptfad;e, ja tagt eö — in Um^

fet^rung beö atten S3erl;ättniffe§ — nur bie erfte 9?ebeufad^e fein

!

Stber md) MQ nidjtl Ober eö mügte mit ber Siebe 3um 3uben^

tl^ume, mit bem (Sifer für feine Se^^re unb Siffenfd;aft anberö

gerabe bei beneu ftel;eii, bie beö ©tüdeö fid^ erfreuen : npj^» nu^n

!

3n ber 5l:^at, biefe tüin^igen Sorte treiben unferer ^üt bie ©d^am

tnö 5(utti^. npi^» nrn, baö l^eigt in unferer 3eit: !Daö §auö,

ba^ U)ir erbauen, eö ift nur für 3a!ob ein §au^, für ^'öraet

toirb eö ein (^rab! npr» d^l^^i, baö ^eigt in unferer 3^it- ^u^;

un^ gelüftet eö, ujeun tüir 3U -^efitj gefommen, nad; einem 9^a*

men^taufd;, aber x\\d)t md) bem Zan\d) bon Oalob in Qßxatl,

fonbern nac^ bem bon Mob in ^^od) ba^ füt;rt un^ au

einer anbern (5rfd;einuug in ^'afob^ l^eben^gange.
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Senn tDir un^ ncimüd^ etnma( bte ®c^rift anfel)en, ta tt>o

fie bei ber g>etmfe^r unb 5Infieb(ung 3a!cb0 feinen gamilien^

ftanb angibt, ha mxb eö un6 auffallen, auc^ (Sfau'ö ^a{)(rcic^e

'?2acf)fommenfc^aft 9?amen für ^3?amen aufßefiit)rt ^n fe^en. 5Öogu

ba^? 5öaö foü un^ bie ^Inf^ä^Iung bev 3(bfommrinße (Sfau'ö?

2(ber biefe 33cmninbcrung ftei.qert fid; norf; bei bev iö^abrne)^^

mung, bag faft alle bitfe 5Ibfentmlinge ben tcnig^- ober giir-

flentitel fül^ren. >:}:> ^^bi< '^^^H ni^N \J2'n ^^bn, „gürft 2:i;eman,

gürft Omar, giirft 3fp^J?'" ^i^ nüd;tern unb einfad^ nimmt fic^

bagegen ba« '^uimen^regifter ber ®i^f)ne 3a!cbö au^, ba^ bid;t ba--

neben ftel;t: ^hnn iDrrn minn nh pyi^ri pixn — fein

tönig, fein güvft ! '^Bare eö Gafob i^iedeid;! Heber getrefen, md) feine

^ö^ne mit fü(d;en 2:ite(n genannt gu feigen ? gaft feilten iDir baö

t>ermnt]^en. 3a!cb luar t>cr beut 3p^»> 3\::'n nur ein d'}Un\d},

tinc alle, unb \va^ t^un iinr uid;t felbft nad; bem npr> nrn um

einen Xitel unb gar um einen gürftentitel ! (Erfreut unö bcd;

fd?cn baö gertngftc 3lmt, beglüdt unö bed; fd;cn t)\c unbeben-

teubfte 3Bürbe, befeligt un^ bcd; fd;cn ba^ fleinfte 3^^<^?^" ^"^"f

ber ^ruft, baö oft and) baö einzige 3<^idM^" i^^^fi^^' M'^/ i^^§ ^^i^*

eine 53ruft, ein ^ev] befilsen ! (5ö njirb alfo aud; bei 3^a!ob nidj)t

anberö geroefen fein. (Scl;eu ii>ir il;n bod) cl)nel)in bou einem

unertoarteten ^lef^^ect bor (Sfau erfüllt, -i"? i:^»! ikt: npy» xt^i

„^lengftlid^ belegt er fid; in (ifau'^ Tiäfjc", luK a^m'D n:D'^*

»a-n« v^ri» np;^\ „ad^t9}^ile nennt er mit übertriebener ^emut^

unb ^iibcrlcmmenbeit (5fau feinen .Sperrn", unb gar erft, une er

bie didijc bcn dürften \d)ant i<VD: vd*)^«! riy 3py» nKir |vd *

„ba lüirb er bcllenbö bon gurdBt unb 5Ieugftlid;leit übergcffen",

bag ®ott erft felbft — n"2pn in^onm — ^nr 3)?ännlid;feit unb

^um Selbftbetvugtfeiu il;n aufrütteln unb ^u il;m fpred;en mug:

Zi)n' bcd; uid;t fo gebrüdt, fo fued;tifd;4ried;erifc^, fo äugftlid;=

^uborfcmmenb ! ü?un njol^lan, m. gr , bebarf eö erft ber 2Inbeu>

tung, bag gerabe biefer 3"9 ^" 3afüb unfer gan^eö SBefeu er-

füllt, unb ba§ barin bie Urfad;e für uufere 5(bfel;r bon ^^xad

unb feinen 5(ugelegenl;eiten liegt ? Der ängftlic^e ^alcb, ber nad;
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aiigen^iit fur^tfam * fnec^ttfc^e 3afob, ber gegen frembe aJiad^t

unb ^röße jui^orfornmeub-anbctenbe 3a!ol) — ber finb n)iv ge^

blieben! 3" '^^^ QIT^ *si^^ Untnen tpir and^ I)ente nod() nid^t

genug »jiin fagen, il;ren @tral)len tt>enben \mx nnö 3U, (äffen

nnfeve BtxaijUn i(;nen (endeten, lüäf^renb tDir auf unfer 33o(f,

nnferen (Glauben, unfeve Siffenfd;aft bie langen finftevn @d;atten

ber 2:(;etfnaI;mtofig!ett unjp (^eringfd;ät^ung iDerfen unb t^er

tüeig, mie biete l;eute unter un§ finb, bie tieber ?]1^k |D*r) 5]i^i<

>D'3i 5Ti^K nm«f atö 'li?-) \^yi2Z^ pixi l^iegen! llnb ba bertangen

tDir 9ied;t? 9ied;t ift beut (Sctai^en feine ©ctaberei, beut erbarm^

tid;en (5t;rgei5 ber Freden $utb unb (^nabe. D, bu merfmür^^

bige ßinfatt efau'ö ! 3Baö t^ätteft ^u nid;t 5ltteö Sa!ob bieten

fönnen? n^snh ]nn^ ift er eingerid^tet, „befd;en!en lüirb er bid^,

anbeten iDirb er bid;", tritt il;in nur fd;roff entgegen! — mit

ber n7jn^7^, mit beut „Siberftanbe" , mit bem fetbftbelüußlen

9}?anneömutr;, ber nid;t (;ünbifd; ben (Saum ber Tladjt U^t, ber

nid;t bor bem @trat}( ber (^nabe baö öid;t feinet ®(aubenö

auö(üfd;t , — bamit fielet eö traurig ai>^ ! 5lber nein , bie

^•rfd;einung ber 5lengft(id;!eit unb Untertüürfigteit, fie hjar an

bem (Srjbater 3a!ob nur bDrübcrgeI;enb. Stbfid^ttid; lä^t tl;n

Ö5ott bie lange gürftenrei^e au^ (Sfau'ö Samen fd;auen, bamit

er bie 2öal;( auöMmj^fe, oh er ^u i^nen l^atten, in i(;rer (^unft

fid; fonnen, ober feinen eigenen Seg gelten, feinen iöraetitifd^en

^ernf erfüllen motte. Unb 3a!ob ermannte fid;. (5r fagt jttjar:

nv^^M/ ':)ii< bi< H2H ri'H 1^ „Sd) merbe ju meinem $errn nad^

©eir fommen", aber tüir finben nirgenbö, tDie unfere Sßeifen be-

merfen, bag er in Seir geiüefen n^äre; er (ä§t bie gürfteur

DDTnh; pKn nis?^^ nad^ il^ren Si^en, nad; i^ren (Gütern

aiel^eU; er aber — vnx 'm^n pK3 np;^' n\z/>i — „er befe^te fid^

ba tDO feine SSäter getüol^nt". Unb ba^ t^ar«, h)aö in

3a!ob jebe gurdf)t bor @fau'^ ^ad)t unb jebeö (belüfte nad^

ßfau'^ Mad)i erftidte unb il^n ju feinem l^o^en iöraelitifd^en

53erufe filterte. (5r erinnert fid) beö v:iH m:.?^ px, fetner

„5(bftammung" , unb biefe (Srinnerung hxad}tt i^n mit einem

Wak über fid^ unb feine ^kU jur iöefinnung. Sein
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SBater xvax aud^ fein gürft ßemefen, aber er h)ar ber (2c^n

5(tH-af;am'^. 'D2un, bai^ 311 fein nnb nnr bai^ ^n fein, bai? taud^te

\>[öi^M} a(c< fefter (intfd;(u(3 in feinem iper^en anf. @prid;t biefer

il^organg nid;t beuttid; genug ? ^i)x, bie ii:;r bem ^ubentl^ume bcn

Diiiden fe()rt, erinnert Gud; bod;, tüenn baö 2py' n'^^n (Snd) ge^

g(üdt, lüenn Ql)x ju (I'I^ren nnb ^efit^ gefonimen, erinnert (5nd;

bod; beö vix ni:?:? "jnK, ber ^Stätte, Iüo (iure Siege nnb (5nreö

^aterö2Biege geftanbeu, be^ (i^äßd/enö nnb be^ @tnbd;eni% tüorin

ein armer, aber frommer 5lbral;am gen)oI;nt, ber bnrd; fein ^^eben

inelleid;t bie ^eranlaffnng geiuefen, bag ipj^' nrn, bviß ber (5nfe(

3afeb jel^t ein S^aa^ an^>mad;t nnb bcd; in aden Etüden mel^r

Öfau al^ 3a!cb ift. 2(nd; bcn 5lbral;am l;ei6t e^ bebentfam

„er !am auf feinen 5(n^gangv^^nnih jurüd" , er erinnerte fic^

nad; ben bieten Sanbernngen, lue fein ^dt ^nerft geftanben, wo

er in Jüngern S^agen unter ®ctteö ©eiftanb angefangen l;atte, ben

Ö)runbftein ju feinem fpätern iWide ^n (egen. llnb in bev ^t;at,

m. gr., ein guteö (^ebäc^tni^, eine (ebenbige (Srin*

nerung, eine ftete 9fndfd;au auf ben llrfprung, —
bie werben am beften über unferen ^eruf nnb nnfere ^kk unö

aufftären, bie luerben am fid)erften m\& Uljxcn, baß unfer größter

@tot3 nnb 53efit^ nnb :peit in bem ^eanigtfein liegt, „«Söt^ne

Oöraetö'' ju fein.

IIL

„(Söl^ne (^ßraetö", m. gr., biefeö cinfad;e nnb bed; \o

inl)a(t^fd;lüere Sort bilbet benn and; ben <Sd;lüffeI für bie (5r*

fenntnijj bcn 3afcb^ ganzem Streben. 353ie 3a!cb 5U feiner

5lbftammung fic^ ber{;ä(t, fcfern er ein treuer (ScT)n 3fa!i8 unb

^bral)amö ift, in bemfetben Sinne bereitet er aud; eine

3u!unft bor. (irbitbet „(Sö^ne 3örae(^", nid;t gürftenünber, er

n)iü eine gcrtpf(an3nng nid;t foiool^I feinet ®efd;(ed;te^, a(« feiner

(5rfenntnij3, eö rei3t if;n nid;t, bafj fein Sappen auf fpäte 3eiten

tomme — ba^ übertäBt er (ifan — , er toiü bie Sal)rl;eit x>cn

bem einig ^ einzigen ©otte auf aüe ^ufunft bererben, nniri nV«
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»nt?v ipj>» „'Die^ ift bie ®efc^i(^te 3afobg: 3ofep^'' — baö ftnb

bie Sorte, bie bem npr^ nrn folgen. Unb bamit ift angebeutet,

baj3 er nun, iijo er fic^ \)ä\i^üd} niebergetaffen, brabe @ö^ne fic^

3U eraie^en beflrebt mv, mdjt 2}Mnner, bie bfog auf i^re ^teU
(uug in ber ®efenfc!;aft, auf ben 5(bel ber Geburt, auf bie @nt-

fattung bon ftanbc^gemäger ^rad;t ,^u ^ften lüiffeu, fonbern

TOnner loie 3o]cp\), ^Träger feinet ®erufe^, ^erfed;ter feiner

^rfenntnig, Streiter für bie 3öaf;r^eit, Kämpfer für (3ott SaM
f)at nic^t für ein fürftfic^ee^ (^cfd^tec^t geforgt, fonbern 5ßo(fö^

männer ^eran^ubi(beu gefuc^t, in ber rid()tigen 53orau^fid^t, baß

baö ^o(! für bie ^cfeftigung unb Verbreitung ber 3ßa(;r^eit mel;r

bebeute, alö eine gürftenfamitie. T)enn ba« 33ot! n^ar e8 ja,

in beffen (^d)oo^e nac!;mat6 bie i^ractitifd;e Sal;rf;eit am fic^er^

ften ru^te, feine taufenb 5lrme l^ieüen in ®rnd unb (5(enb ben

@eban!en be^ einaigen (^ottei^ feft, eö bitbete in feinen engen

(^ägd^en unb finfteren ©tübd(ien a}?ciuuer t;eran, bie burc^ ben

®pifl gefürftet, bnrd; bie (^efinnung geabelt UHiren. 'Die l^otjen

§erren, bie fid; ftota bon ben @d;idfa(en i^rer trüber abfeierten,

bie n)aren c& nid;t, bie ba^ 3ubent^um in bem ^»^'^nimenftura

ber Reiten erretteten unb erl;ie(ten: au6 ber Vo(!^gemeinfd;aft

ging eö n)ol;(beU)al/rt l;erbor, baö ^eiDugtfein ber ^"f^^^ittenge^

t^örigfeit, luomit (Siner für ben 5(ubern einftanb, ba^ wax ber

@(^i(b, ber ben ©tauben gegen äußere Eingriffe bedte. 9hm,

m. gr., tuaö bie 53o(fögcmeiufd;aft unb baö ^emngtfein ber^ufam*

menge^i3rig!eit a)2äd;tige^ für ben ©tauben toirfe, baö Ijat fd;on

Oafob ernannt. (Sinnig bcmerfen uufere Seifen: Qahh n)ünfd;te

nichts fel)nlid;er, a(^ bag i^m bag ©tüd ju Sl^eit mürbe, S5ater

ber atüötf (Etämme, bon bereu etnftigem 5(uftreteu fd;on eine

frühere Sei^fagung metbete, an loerben. Um nun a« erproben,

ob biefe Sei^fagung an il;m fid; erfüllen tüürbe, ual;m er bamalö,

alö er auf offener §eerftrafje fd^tief, a^i^^f 'Steine a« feinem

i^ager unb fprad; a« ficJ;: jnv iTi» n D^aix n"» p rnnKHü a«

o^mu^n vmi2 '^Ki' »JK „Senn biefe Steine au einem einaigen

fi(^ berbrüberu, bann iüeig id), bag id) ber 23ater ber ahJölf

Stämme fein tcerbe" ; D'>22Hr\ iriKnju^ ]vj „al^ bann am SJiorgen
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bag e r ba^ §au§ 3afcb, baö 33c{f 3^raet gu bitben bernfen fei.

^ie 53erbrüberung al\o Wax baö S^id)m, an tDe(c^e^ un[er i5r;^bater

baö (Snt [teilen unt^e fielen eines 5^o(!eö Oöraet fnüpfte, bie

einmütl)ige ^erfc^mel^ung n?ar bie 33orBebeutung, bie if^m bie (5r=

l^altnng unb ^(nebreitung feiner Öe^ren , ber^iejj. llnb ift in

jenem ^ilDe nic^t auc^ bie ^e^re nnferer gan,^en ®efd;id;te am^

ge^5rägt? T)a^ 2(uöeinanberfaüen ber ^Uim, ein 3"ft^t^^^/ ^-^'^

jeber ein g^l^ füv fi(^ ^u fein unb um baS fleine (^eiolle fid;

nic^t fümmern gn muffen glaubt, ein fo(d;er ^i^f^^"^ ^^^"6 ^"^

ein 3^^'^'^'^^^f" unferegi @(aubenS 3ur golge l)aben. X)arnm

mögen mx benn immerbar unfern S(icf auf baö ^an^e gerichtet

(^aften unb je me^r nn^5 ®ctt an 2(nfef;en, (S^re unb |)abe be-

reid;ert, eine bcfio grbtu'rc *i?iebe unb ^^leilna^me unferem @(au=

ben unb unferem i'olfe ^ntoenben; mi^gen toir in red^ter (5r^

fenntnig unfereö ieraelitifdjen ^erufeö, nnferer Slbftammung m\€

truuiernb unb auf eine 3^^^"^^'^ benfenb, a(^ eine einige, Der»

briiberte Station baö .^^aupt jeuee unfterblic^en 3afcb, ben uraüen

©cttesgfauben, in unferem (Sc^ocge rut^en (äffen, — bann n)erben

n^r m 3S?a^r^eit „^cl^ne Geraete" fein. 2(men.





III. „Jfflkalr MtJ'

^Ircötgt am Soblutfli m 5627 gfdflltfu.





SOi gv ! ^Ta^ f}ci(h-in9ciitc iinb )rgcn^rcid)e Sß?ivfcn eine«

vjrogen 2D?aiincö evfennen tt)ir nur feiten h?ä(;rpnb feinet J^eknö

;

^nnieift gelangen n.nv erft bann jnr n)al;ren 5lnev!ennnng einer

^evfcnlidVfeit, irenn fic on^ nnfcrer Wilik öefdietcn, bem ?ekn

entrüdt ift. ^enn u^e im ?eben ber ^^pan^e nid;t ber ^(ätter^

fd/mud unb ber ^Ifitf;enreid)t^nni if;r eigcntIid)eöSßefen bebenten,

iDie t)iefnic]^r erft bann, unnin bie :^lätler lüelfen nnb bie ©d'h

t(;en t^era>el;cn, ber Slern i(;reÖ ^afeinö, bie grnd;t, erfdeint: fc

ift eö bei bem 93(enfd;en ber !tcb, ber atk& abftreift, n>a§ jnjar

ber ^ern gu fein fd;ien, tüaö aber in Sal^ri^eit bcn ^ern nur

i>ert;ünte. ^n biefer ^etrad;tung, m. gr., regt un§ ber ^ob

üafcbö an, ba^ <Bd)in^hiib t^cn üafobö fi?eben, bag ber ^n\ti(^e

Sod;enab|d;nitt t)cr nn^ anfrctit. Söaö bie (5rfd;einnng 3a!ob^

für bie 9tad;n)e(t Slnregenbeö, (Srl^ebenbeö ntib ^etel/renbeö um^

fa§t, bag liegt mcl;( an^geftreut auf bem n^eiten '^^fctne feinet

ßebenö, aber eö ift eben au^geftreut nnb man ift (eid;t i^erfndfit,

nad; ^(ättern nnb 53(ntf;en ftatt nad) ber fernigen grnd;t ,^u

greifen, ©ein Zoh erft brängt baö (Steige an^ bem 33ergäng*

tid^en, baö Unenb(id;e anö bem Crnblid^en in einen greifbaren

^ern jufammen, ber alß bie reife grnd;t i^cn ^doH ^ebenöbanmc

abfäüt. Unb biefer ^ern ift nnö benttid^ genng be3eid;net. ^^at

nämtid^ bie f;ei(ige (Sd;rift — tt)ie n)ir bieö früher erfannten —
mit ben 5(nfang^tDorten jtoeier 5(bfd;nitte ip^>> j<i*n, „3afob

30g auö" unb np;^> im „3a!cb befetjte fid;" sugleid; treffenbe

^e,^eid;nnngen für 3a!cbö erften unb mittleren ^eben^^eitranm

gegeben: fo brüdt fie aud; baö (Snbe feinet ^ebenö am 3Infange

unfere^ (;entigen Sod;enabfd;nitte6 in einem einzigen 3Borte fd;arf

unb fernig an^, Unb tuie (autet biefer (Sd;htJ3acccrb ? ^^ir tDÜr^

ben glauben : 3afob ftarb ! 5lber nein, bie «Sd^rift fagt np;^^ ^nn
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„3a!ob lebte!" 9^nn, m. gr., bieö Sort beftätigt eben bte 33e*

^auptung, bag erft ber Zo'ü QaioU MoU eigentUc^eö Scfen

aufbecft. @c tüolten mir benn ^eute betrad^ten, n) e ( d? e 9JJ a I)*

nun gen für un^ bar in Hegen, baß erft, mie 3 a! ob

ft irb t, rt) t r r e d^ t e r ! e n n e n 3p;^> *nn „bag^afoblebt e"-

L

üDag, m. gr., bte l^eiL (Sd^rift ben ^ob 3a!obö gerabe mit

ber ^f^ad^ric^t bon feinem Seben einführt, baö erinnert nnö ,^n^

nädj)ft an eine gemiffe görmUd^feit, föobnrd^ t^ir ben Zoh eine^

3J?enfc^en bet'annt ^n mad)en pflegen. Sie nämtidf) oft a((täg(id()c

nnb an fid^ nnfd;n(bige ®eiool^nl;citen bei genanerer ^etrad()tung

auf eine tiefe 3Serberbtl;eit nnb gäutnig ber ©efinnnng ^nrnd=

fü(;ren: fo gibt unö and; jene görm(id()!eit ^n ber Saf^rnel^mnng

STnlag, h)ie mit mir nodj) bon bem ^kU, mo^in bie Sßihä nnö

bringen tüitt, entfernt ftnb. 3d^ benfe, m. gr., an bie gi5rm==

(id^feit nnferer S^obeöan^eigen. 9J^an |)flegt l^ente, menn ^emanb

geftorben ift, in öffentlichen ^(ättern, ober auf befonberer 5(n!ün*

bigung bie 3^a(^r{d;t bon feinem ^obe ]^i5d^ft feierlid^ nnb in

fd^marjer Umra:^mnng eingefaßt, ber Se(t mit^nt^eiten. (kernig,

bagegen l^aben mir ntd^t^ ^n erinnern ; im (^egent^eite, in görm^

ü^feiten anfgemad;fen, in görmlid^fetten (ebenb, nel^men mir and^

btefe görmlic^feit mit ber geierUd^teit auf, mit meld;er fie um
geboten mirb unb felbft jener fd^mar^e 9?anb finbet fein ixUi6)cß

Slbbilb in einem bun!e(n ©d^atten, momit fid^ nnfere Stimmung

für einen 51ugenblicf umfäumt. Slber menn 3^r (gud^ nun einmal

au« bem Knäuel ber görmüd^leiten uub beö §er!ommenö M-
fd^nürt unb in ben S^^atur^uftanb beö gefunben a}^enfd;enberftan^

beö berfe^t, merbet 3^r bann nid^t M ber '^adjxid^t bon bem

2:obe fo mand^eö $n^enfd;en bermunbert fragen: §at ber benn

gar gelebt, baß er geftorben ift? Serbet 3^r nid^t im ©tiüen

beuten: ^« märe mo^I beffer gemefen, borerft bie geben^an^eige

biefe« ^mm^ f;erum^ufd;i(fen! — ®oc^ eö bebarf gar nic^t

einmal ber fd^mierigen 33ermanbrung au« bem görmtid^feit«-



49

menfc^en in ben 9^aturmenfc^en, um jene 5Injeige rid^tig ju bev=

flehen. ))1nx ber fc^marje D^anb t^eran(a§t im^, bie ^^obeöanjeige

mißi^erftänblid^ a{§ feiere an3ufe^n ; eigentüd; fod fie ^umeift nur

eine Öebenöanjeige fein unb jene 9iacf)rid;t, n^omit baö 33er)d;ei=

ben eineö 9)2enfd;en gemetbet n)irb, bebeutet nur — toie eö oft

gan^ rid;tig fo be^eid^net n?ivb — fein 51 b (eben, b. I;. er l^at fein

Öeben abgelebt, er I;at eö l^eruntergelebt, er l^at bur($ eine 9?eil}e

i3cn 3a^ren gegeffen unb getrunfen unb jenen p^t;fifc^en 33crgang

burd;gemac^t, ben man t<eben nennt, unb ba nun bie 3Be(t biß-

taug babcn nic^tö erfa^^ren, ba meber 5lrme unb !l)örftige, bie eö

l)ätten t>erbreiten Bnnen, ie mit i^m gegeffen unb mit il)m ge*

trunfen, noc^ fcnft eine ^leugerung feinet Öebenö bie öffentlid^e

^^eifna(;me angeregt, bie 5Iufmer!famfeit auf i^n geteuft ^at: fo

benutzt man fügüd^ ben 5(ugeub(id, mo jener 53organg abge=

fd)(offen ift, um ber 5Be(t an^^u^eigen — bag er geftorben ift? —
nein, ba§ fcnnte er nid)t, ba^ n)irb nur fälfd^tid^ fo oerftanben

— nein, um il^r an^ujeigen, toaö freute bie 53ibe( fagt, ^nn „1)er

i}at and) gelebt!" — 3n ber Z^at, m. ^i\, bie 3(rt, me bie

@d^rift gerabe in ber ©terbeftunbe (^afobö feineö Seben^ gebenft,

h)irft ben (Sd;atten einer bitteren 3^ronie auf uiifere 3^^^/ fi^ ^^^

innert un^, mie bei fo mand;em 3§raeliten erft ber Xob e^ ift,

ber ^unbe t>on feinem ?eben gibt, n3ie eö erft bie ©terbeftunbe

ift, mo er beut >}ubent^um fid) juioenbet, me eö erft ber grieb=

]^of ift, ber — nja^ bie (St;nagoge, tva^ moMt^ätige 3(nfta(ten

nid^t bermod^ten — mit feiner ©tauben^genoffenfd^aft i^n jufam^

menfü^rt. ^ber mit tt>ie gan^ anberem l^id^te be(eud;tet jene^

^ort oon feiner ^e()rfeite au^ ben 2^ob 3afob^! >nn, bieö üon

3afob« 2:ob gefagt, bebeutet: Söie Oafob ftarb, ba fü^tte

%üe^, tvaö fein lieben tuar, toaß er gert)ir!t, tretcbe ©teltung er

eingenommen, tr)e(d)en *!l.Ma^ er auögefüüt. 9)h gr. ^on einem

fpäteren Öet^rer unfere^ ^olfeö, ber aud^ ^aUh ^ieg, erjä^tt ber

2:a(mub : kdd^i 'ddid i8*z:nn»K npr' 'i nri^rD fßi^ dl, Sah\>

ftarb, ba n)urben bie (Sterne bei ^age gefeiten!" Da^ tt»i(( fagen:

(ix n)ar für feine SDHtmett , ma^ bie (Sonne für ben $imme(

ift ; toenn bie ©onne jur D^iul^e gel^t, bann erft toerben bie Sterne

®übcmann'ö ?)3rebiqten. 4
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fid^tBar, aBer bann aud^ erfennt man erft, toaö bie (Sonne \t>ax,

bann bergteid^t man nnb füf;(t Bei bem matten ©d^etn ber ftetnen

Ötd^ter, tote fe^^r ber l^etle ^(an^ ber (Sonne fe^jlt. Unb baö*

felbe fagt bie (Sd^rift l^eute o^ne ^i(b, fd^arf unb fernig, bon

bem 2:obe un[erö (Srjbaterö. Saö fie in bem spr» xij>i unb

bem apr^ rit'*^ bon feiner 3^ugenb unb feinem Sö^anneöatter, bon

feiner SBorbereitung unb feiner lu^fü^rung, bon feinem (Srfennen

unb feinem Sßirfen unö er^ä^^lt, baö fagt fie i^eute, ti)o bie (Sonne

finft unb eine lange ^a(S)t l^ereinBrid^f, in bem einen 5(uöruf p«

fammen: >nn „>Daö tcar ein ii^eBen!" Unb in biefem 5(u^ruf

liegt benn aud^ eine 3J?a^nung für un^, h)e(d^e bie Sd^rift ai^

baö (SrgeBnig bon 3a!oBö gangem SeBen un§ entgegenhält: Sot*

(en n)ir fo (eBen, bag bereinft unfere Stobe^anjeige andf unfere

ßeBenöangeige ift, ober nid^t bielmel^r fo, baß man anä) für

unfern ^eimgang feinen anbern Sluöruf ^at, M »nn „!^a^tt?ar

ein Men!"

II.

5lBer bieö m'^, biefe Erinnerung an ^'afoBö ÖeBen gerabe

Bei bem ^erid^te bon feinem ^obe Beteud^tet nod^ eine anbere

(5rfd^einung in unferer 3^^^/ S« ^^^^" rid^tiger S53ürbigung eBen^

faüö unfer in taufenb g5rm(id^feiten eingett)ic!e(ter SJ^eufd^enber^^

ftanb nid^t burd^jubringen bermag. ®ar oft nämlid^ toiü man

^eute im 2^obe erfe^en, roa^ man im SeBen berfäumt, im O'en*

feit« nad^^oten, toa^ man im ^ieöfeitö bernad^läffigt tfat (5^

giBt Öeute, bereu gange 9?etigion in i^rem 2:eftamente liegt, i^r

(e^ter SBiße ift aud^ ber einzige Sßiüe, tüomit fie baö 3ubent:^um

je Bebadfjt. !Da§ ^Ben tüir nun fo ju Betrad^ten unö geh)ö^nt,

a(ö oB e0 fo fein müßte. Ein reid^ Begüterter Tlam, ber fein

öeBtag um 3uben unb 3^bent§um ftd^ nid^t fümmerte , ber mit

feinem Einfluß, mit feiner 5t^ei(na^me, mit feinem Reifte unb

^erjen ber 9?eligion unb i^ren 5(ngelegen^eiten fern Blieb, ber

fefet nun, ba er ftirBt, eine @umme an«, fei eö, baß fie

einer borl^anbenen (Stiftung p ®ute fomme, fei e^, baß fie eine

neue Stiftung Begrünbe, ober fei eö enblid^, baß fie fonft einem
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frommen ^tt>cde, h)ie man baö nennt, gett)ibmet toerbe. (i^eh?ig,

m. gr., baö tft and^ gut unb '^an! ben Slobten, bie fo in i^rer

testen (Stunbe mentgftenö i^re§ (^kubenö unb t^reö 33otfe^ ge*

bad^t,— aber h)ir (eben, in'? ^K |n> '»nm, unbtoaö aud^ gut

ift, baö barf un^ nid^t für baö 8efte gelten, ba§ barf un^ nid^t

ben 5(bftanb berbeden, um ben eö ^tnter bem heften ^urücfbteibt.

^en 5lbftanb aber, ben toeiten 5lbftanb, bejetd^net ba§ SBort >nn.

3(uf baööeben fcmmt e6 an, ntd^t auf benS^ob! 33cn fo OJJam

d^em gilt ba^ 3ßort o^n^n '^k G*»nn irn u^m* „er benft im

2:obe in erfetjen, n^aö er im öeben berfäumt", fo 9)?and^cr ge*

tröftet fid^ toielleid^t mit bem ®ebanfen: in^rxn?^ im n>nnK n^ü

„@nbe gut, 5löeö gut"; aber biefeö Sort l^at bereite ein a(ter

Seifer rid^tig bal^in erffärt nrj in^rKiD xinrD nm nnn« ma
„nurtüennSlHeö gut, bann ift aud^ baö (5 n b e gut". !Daö3uben^

t^um tft feine 9?etigion beö ^obeö, eö fagt ötm m^*r k^t nnn »m

„toir foüen barin leben, nid^t blog barin fterben"; eö voiU mit

ber grifd^e tebenbiger Ueberjeugung erfaßt unb geübt, nid^t aber

ber ^^ot^fd^rei in ^Tobe^ängften fein, eö njill nid^t i^ertrocfnete

®ebeine, e^ brandet SO^änner, bie mit rüftiger Zijattva^t unb §in^

gebung feine Seigren ausprägen, feine Sßa^r^^eit i^erbreiten, feine

^eftrebungen unterftü^en. pi^xn 70:1^« ^ipn nnpi isr^n „@oü

erft — fragt ber 'ißfafmift — baö ®rab ton ®otteö Siebe cr^ät^tcn,

foö erft ber 3:0b feine ^reue terfünben?" Unb n^enn baö bamatö

galt, fo gi(t eö ^eute, mo (^leid^giltigfeit unb X^eilna^mtofigfeit

unfere 9?eIigion ^u erfticfen bro^en, n^o ol^ne^in baö Öeben fo t^iel

%äber, fo biel tobte ®ebeine, fo »iet entfeette ®erip^>e ^eigt,

um fo mel^r! »nn, baö ift bie ^arole unferer Q^itl a^ncn nb

n73n mv Vd «"pi n^ iV^n» „^lid)t bie trotten vermögen ®ott

ju Derl)err(id^en , nid^t bie in bie @ruft I; inabfin!en". Sa^ ift

bem 3^ubent^ume bamit gebient, menn T)u, fo tauge 'Du (ebft,

fo (ange 1)u M träften bift, T)xd} t^on i^m abmenbeft unb e^

enbtid^ gteid^ einem atten !iDiener, bem ÜDu baöfelbe t(;uft, mit

einem x^al^rgel^atte abfertigft? ^oU ba^ etn^a ein 3^"9"'§ ^^^*

grömmigfeit fein, bog 1)u, hjä^rcnb 'Du bei i^ebjeiten baö ipöcf)ftc

unb ^eiligfte toerac^teft, in ^Deinem üteftamente eine «Summe

4*
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®elbeö au^felieft, bamit man aüjäf^rttc!) ein 2\d)i für T)\(^ an-

^ünbe unb für !5Di^ tabbif^ fage? nv2 nnx >nm7:)xri' mprj b^

vvm<}? öWjn ntn „5ßenn ^1)11 'Dein 3ubentr)um erft nad^ bem

Zott beginnen tDÜIft, bann fe^rft ©u ben SeÜlanf nm". ^enn

T)Vi jetgft, baj^ ^n a(§ @tanb nnb 5lfd^e nod; immer me^r für

'D^hK Ü^eügion tf;nft, benn al^ leBenbige ^raft. Darnm bead^ten

h)ir, m, gr. , bietüeil tDir (eben, ba^ 5ßort, baö bie ©d^rift

felbft bei bem fterbenben 3a!ob betont. Dp;?> ^n>i, nid^t fein STob

ift eö, ber il)n ber 3ßelt benfn^ürbig madi^t, fonbern fein lieben;

fein ^eben, ba§ ift bie treuere |)inter(affenfd^aft , fein Sirfen,

ba§ ift baö reiche (Srbe, feine Se^re, bie ift bie fromme 6tiftnng,

tüomit er ber3Be(t genügt nnb iDOburd^ er tDeit mel^r, aU menn

er 9)^ilIionen ^n milbl^ätigen 3meden gettjibmet ^tte, fein In^

benfen gefid^ert nnb in jeber ^rnft ba^ nnanö(öfd;(id)e (Sebäd^tnig

befeftigt ^at: npy> ^n>i „eö lebte Oafob!"

III.

'T)amit aber I)aben h)ir fdfion eine britte (5rfd;einnng unferer

fc bnnten 3eit berührt — id^ meine ben T)rang nac^ Unfterb<

fic^feit. ^Benn 'Diejenigen ^n tabeln finb, bie ba im legten 'äiu

genbtide nac^C^oten motten, m^ fie i()r l^ebentang tjerfäumt: fo

üerbienen fie bod; iDenigften^ 5tner!ennung bafür, bag fie fid^ bei

ber %h\iä)t befc^eiben, il;r Öeben gteid;fam nad; rüdiPärt^ au^^u^^

beffern unb i^m unter beut S:)rud'e ber S:obeöangft nad^trägtic^

ben 3:n^a(t ju geben, ben ,^u bereiten bie fanfte 9}^at}nung ber

Religion fie ni^t bermedjt I}at. 5lber ba gibt e^ nod; 3(nbere,

bie trotten burd;au^ nod^ nnfterblid; fein! Unfterbtid; fein? 3ßer

n)o(tte baö nid;t? 5lber id) rebe i^on folgen 93^enfd;en, bie gteid;

ben bor^in ®efd;i(berten bie 9)kt;nnng be^ ^nn in ben Sinb ge-

fc^lagen, bie aber nun mit it)rcm !^eftamente noc^ bie Unfterbtid^feit

fic^ erfanfen motten, um in ®ett?ättgung beö ^orte^ nu^ji^ü nmy

rn:DD i3r •j.'pnDi nüi auf ba^ (^aftmat)t be^ öafter« nod& ben

Sot^n ber Xugenb ai^ %dt)tifc^ ju ne^imen. T)a« ift nun bol^

lenbig unerträgtic^, — aber biefeö 3Serfa^ren ift bo(^ 3Kobe ge*
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tDorben. (5ö gibt il^rer genug unter unö, bie mit fotd^er ^efin-

nung getrcft i^r Gnbe ertoarten: fie f^aben nie gelebt unb iDcÜen

nun nod) unfterblid; fein, man Ijat i^ren '}iamen nie hd irgenb

einer jübifd^en 5luge(egen^eit bet^eiügt gefunben, nun foü er mit

einem 9J?a(e um einer milbt^ätigen 2(nn?anb(ung tDÜkn, bie fie

in il^rer testen ©tunbe erfagt, unbergängtid; feini @(^abe nur,

ta^ eö nic^t angelet, fonft luürben fie tt?o^( and) noc^ bie 2(n=

ne]^m(i^feit fic^ erfvinfen, i^re Unfterblid&feit ju erleben, fid^ aU

33erftcrbene in ben ©otte^^äufern mit lebenbigen D^ren nennen

^u ^ören. — 5hm, m. gr., t>cr fo(d;en berfe^rten (belüften, üor

einer fo unlauteren (^^efinnung tt>arnt un^, fo !(ein e0 ift, bodj) taut

genug ba^ SBörtd^en ^nn • 9^ur toer tüie Qaioh in feiner Stobeö^

ftunbe fic^ fagen fann, bag er gelebt, ber toirb n^eiter (eben, ber

I;at einen 5(nf|>ruc^ auf Unfterb(id;!eit, unb aud^ bie ©ernähr ber

Unfterblic^feit. !Die «Schrift :^at, bamit Ujir bieö beut(id6er be^

greifen, aud^ nad; biefer 9f^id^tung l)in Oafob mit (Sfau ju ber^

gleichen unö angeregt. (Sfau t^at ben 5luöf^ruc^: >di:n n:r}

nv2b 'b)n „@ie^e ic^ ge^e bem ^obe entgegen", bon Oafob aber

fagen unfere ^Seifen n?^ i<)> i3»iK npr^ „Unfer 3Sater 3afob ift

nid;t geftorben!" §ier i)abt 3^r, m. gr., ben Unterfd^teb 3n)ifd;en

einem is^eben, baö llnfterb(id;feit berbürgt, unb einem fo(d;en, baö

fid; fetbft baö @rab ber 33ergeffen^eit gräbt. -Sei (5fau ift baö

Ji^eben nur ein allmätigeß Sterben, bei ^afob ift felbft ber 5^ob

nod; frifd;eö iÖeben! 3n biefer 5Infd;auung aber liegt baö @e^

I)eimni§ Don Oafobö g^n^em ^afein, ba^ eben beötoegen, lüeit eö

ein l'eben iüar, felbft ben Zo'o gum Öeben geftaltete. Sinnig

brüden unfere Steifen biefe l^o^e 2[ßal;rl)eit auö, baß nur für ben

Uutf^ätigen ber Zoh ein Zoh , bag er aber für ben, ber rüftig

geftrebt, ßietmel^r ein 3^it3ni§ f^i«^^' Unfterblid;!eit ift. ©ie fagen

nämtid; vzm lyn Nn^:;>n ;m nn ^m h^w^d: n:i jojv i<inn

mnn ipT ^nm htd: n: ir)Ki ]hi2 ^d 111:« „an bem 3^age, too

Ü^abbi 3e^uba ^annaffi ftarb, orbneten bie Öel;rer ein gaften an

unb f|3rac^en: 5Bcr ba cö auöf^n*cd;en luirb: D^abbi 3el;uba ift

geftcrben, ben foü ba^ Sd;ti)ert burd;bc(;ren !" Sollte baö et\))a

fo toiJrtlid^ gemeint fein? 5^ein, m. gr., ber 5ÜK^fpruc^ foü nur
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baö au^brüden, im^ bie ^tSel l^eute mit bem *nn fagt. ®er

ift oüerbing^ ein 9'lid;tötoüvbiger , ber Bei bem ^eimgang eineö

ebetn 9)hnne^ nur für feinen ^ob 5ßorte l^at, nici(>t für fein

geben. 3Scn bem niebrigen SJ^enfd^en mag man bei feinem STobe

fagen n^rsa n: „er ift geftorben", bon bem |)intritt be« boüen^

beten SDknneö fagt man, tüie eö bom ^lobe SatoU ^eigt: 'n»i

„(Sr ^at gelebt — er toirb leben.'' (So ftreben tüir benn biefem

5Borbi(b, biefer ebelften (Srfd^einnng unferer @efd;idj)te, nac^: eö

gibt nur einen 9?ad()ruf, gleid^ e^renboü für unfer Seben toie für

unfern 2:ob, — baö ift ba^ äBort, tüomit bie ^efd^id^te SatoU

abfdfjliegt; >nn! 5lmen.



^ tt l in it ill u n k'ö

am Snübntlj nv:;n 5627 gdjaltcit.





''31. gr. ! 3Bäf)renb bev (aufenbe Soc^enab)'d)nitt uiiö iu>n

ber Grric^ tu ng eine^ §ei(igt^umÖ er^ätilt, fül;rt uni3 i?ie ÄUr!^

üc^feit ba^ betrübenbe ^i(b i^ou ber ^^erftörung eiiteö ^eiüg^

tl;umi^ ijDr. (5^ ift ein 9}2enfd;en^et(tgtl)um, t?on bem id) rcbe;

au^ bev fernen |)auptftabt be6 granfenlanbe^ traf unö in biefen

Zao^en bie traurige 9laci^rid;t : @ a ( o m o n a)ht n ! ift nid;t

me^r! Cb er e^ berbient, bag bie ^unbe bon feinem ^obe bon

biefer (Btättt aii^ einen "i)tad;:^aü finbe? 5^id^t blog bvirum, Ujeil

er ^iDeifac^, hnxä} Glauben unb 53ater(anb, un^ angehörte; nid;t

bieg barum, tpetl er 9}^eifterh)erfe auf bem (Gebiete bei^ ®eifteö

gefd^affen; nid;t bieg barum enblid), ipeil er bie ebelften ^rän^e

errungen, mit lr>e(c^en bie unbeftc(j5)ene 3Biffenfd;aft bie @d;(äfcn

i^rer beften@öl;ne fd^müdt; fcnbern i>or '^Ücm barum, lueil Don

bem Ieud;tenben @runbe feiner gregartigen ^i^eiftungen in nod;

I;ellerem ©lanje feine ^iebe jum 3ubentl)ume fid; ab(;ebt,

U)ei( 2(IIeö, U)aö er bad;te, f(^rieb unb ftrebte, an^ bem ^e-

iDugtfein flog, bag er 3ube fei. '^a^er fann eö benn and; bei

bem ^inbücf auf fein i^eben für unö nid;t etma barum fid;

I)anbe(n, bie $KeiI;e feiner @d;ö^fungen ju burd;muftern unb einer

jeben bef onbern iföerti; ^u fd;i(bern: baö l)iege ben 3U\m

berfleinern, nic^t i^n ergeben, baö l^iege ein Stonftüd toürbigcn

looüen, inbem man bie Harmonie in ibre 3^f;ei(e jerlegt, baö

^iege ein @emä(be begreifen looüen, inbem man eö in bie cer^

fc^iebenen garben auflöft , bereu ge|d;idte SI2ifd;ung unb ^^er-

fc^melgung, bereu (5^efammtt;eit erft baö ^unfttoer! gebilbet l;at.

(Salomon SD^unf'ö f^ol^eö i^erbienft, haß feinen ^knien für aüc

Reiten ben ebelften unferer ®efd;i($tc ^ugcfeüt, bcrubt eben barin,

bag alle feine befonberen großen ^eftrebungen in ber einen größten,

für baö Gubent^um ju unrten, fid; begegnen, bag ber ganjc ^üu
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feinet i^ebenö gleid;fam übemölbt ift öon bem auögefproc^enen

(^ebanfen: 3d^ lüiü ein 3^ube fein! — 5lber eö n)äre felbft

mit ber 5(ner!ennung biefer Z^at\a(i)^ fein Öeben no(^ nid^t nad^

^ebü^r bemeffen , h)enn jene 5(ner!ennung nid^t jugleid^ bie ^e*

ftätigung beffen enthielte, toaö freitid^ ber ^öd^fte ^f^u^m, barum

aber aud^ ber einzige OJJunf^ tDÜrbtge 9^ad^ruf ift , bie ^e=

ftätigung nämlid; , bag biefer Tlam burd^ fein Seben ein

3Sorbi(b für bie (^efammtJ^eit gemorben, bag er für at(e 3^^^^"

ju ben Se^rern unferö 3SoI!eö ^ä^lt. Setd^er $(a^ i^m in biefem

Greife gebührt? I^a^ ift eine müßige grage. ®i(t benn in ber

^<Kegion be§ ^lugerorbentlid^en noc^ ber Unterfd^ieb beö OJ^e^r unb

Seniger? ®en)i?^n(id^e SO^enfd^en h)erben mit einanber t)erg(id;en,

njeil fie eben nid^t grog, fonbern nur gröger finb : um ju großen

SO^ännern ^u jagten, genügt e6 einfad^, ein großer 9}?ann ju fein.

Ser toirb \^^nte abtoägen tooüen, toer unö me^r ift, 9}?aimuni

ober ^f^ad^mani, ^iJienaffe ben 3^rae( ober OJ^enbel^foH ^^^ ^i"^

rneil er bem ^atmub, ber 5lnbere, toeit er ber Setoei^^eit feinen

®eift ^ugemanbt — genug, bag fie SlKe, toie fie finb, unfterbüd^e

!!^el^rer unferer ®efammt^eit finb, Unb fo (egen mir benn immer^

:^in auf ^mf^ frifd^e^ ®rab — gteid^oiet, ob er biefen ober

jenen '^lai^ einnimmt, gtek^oiet, ob er auf biefem ober jenem

(S^ebiete bei? 3ubentl;um^ t^ätig n^ar — ben Lorbeer biefer l^ödj)==

ften 5lner!ennung nieber, bag er für aik 3eiten ein i^e^rer unfereö

33o(!eö ift. gür un^ aber, feine ^eitgenoffen, hkki ^mV^
^erfönlid^feit ben unfd^ä^baren ©etoinn, bag toir bei i^rer ^e^

trad^tung em^orfd^auen !önnen ju ber §ö^e ber 51 u f g a b e n, bie

ein ßel^rer in 3^rael gu (Öfen, unb ju ber §)ö^e be^ 2o^m^,
ben er p getüärtigen i)at 2l(ö jene 5luf gaben (ägtunö ber ^in-

blid auf SD^un! erfennen: bie SBecfung beö ^etougtf einö, im

:r)ienfte ^otteö ^u fte^en, unb bie Z^at, bie ber 3lu^brucf biefem

-^etüugtfeinö ift. Unb a(^ ben 8 o ^ n biefer beiben erlernten tt)ir bie

Unfterblid^feit. gaffen n)ir benn, m. gr,, tüaö nad^ biefen ^id;tungen

]^in Wml un0 (e^rt, in^ Sluge im ^inbüd auf jene0 SBort, baö

in unferm l^eutigen SJßod^enabfc^nitte bon bem mit (S$(öd(ein unb

©ranaten ber^ierten ©etoanbe Slronö gefagt ift: \ir}i< ^:? n^w



59

2(von foü e^ anlegen 3um ÜDienfte, auf bag fein ttang ertöne,

menn er ^tneinge^t in ba^ ^eiügt^um unb menn er heraustritt,

bag er nid^t fterbe'\

So toirb dnä) freilid^ Befremben, m. gr., bag ic^ baö

3Befen eines ßel^rerS in 3Srae(, toie eS in 3)?un! fid^ ausprägt,

aus einem ^ibetmorte dnä) bar^ulegen berfuc^e, baS fd;einbar

mit jenem l^o^en iöegriffe aud^ nid^t in ber (ofeften 3Serbinbung

fte^t. 3BaS l^at benn, fo werbet d^x fragen, ber (Sifer für bie

(Baä)t Püttes, ü?aS l^at bie Pflege jübifd^er SÖJiffenfd^aft mit

einem (^etoanbe unb mit ben ®(ö(flein unb ©ranaten am ©aume

biefeS ©etpanbeS gemein? SlÜein, m. gr., fo gar entfernt liegt

bie 33ejie:^ung eben nid^t; ein ^ücf in bie Sßelt lägt (Suer ^e^

fremben fd^toinben unb nid^t bieg eine Slnttoort gibt dvid} bie

Sirflic^feit auf (5uere grage, fie gibt bereu jtoei. 5IllerbingS

— fo fagt fie (Sud^ einmal unb nic^t o^ne ^itterleit — aller^^

bingS ift für fc 23^and^en, ber mit bem Flamen eines öe^rerS in

Israel fid^ fd^müdt, fein ^ol^er -^eruf nur ein ©etoanb. 9}k^r

nid;t, als biefeS, ^ängt er mit feinem <Selbft jufammen. dx legt

i^n an unb entäugert fid; feiner je nad^ belieben, je nad^bem

33ort^eil unb 33equemlid;!eit baS (Sine ober baS 5lnbere erl^eifd;en

;

er fü^rt nad^ fetner !©eutung baS SÖSort unferS heutigen Sßo-

d^enabfd^nitteS aus mxDn^i nno^ ynn pnx^ np >r.i n*wi

:

baS ©etoanb, baS für ein l^eiligeS gilt, er bei^anbelt es nur als

ein aJJittel, baS S^re unb 5lnfe^n unb Hinflug öerfd^afft. •S3uc^=

ftäblid^ — nid^t bem @inne nad^ — erfüllt ein @old^er ben

^efe^l n^ W ^xir» »:n üd^d hk pnx xr3i „ber ^riefter foll

baS 5Bo^l ber ^inber OSraelS auf bem §er3en tragen". 21 uf

bem ijer^en trägt er eS, nid^t i m ^er^en. 53ud^fläblid; — nid^t

bem «Sinne nad() — gilt oon einem (Bold)cn ber 'iprofetenauS:^

fprud(> nxjp by72:) ovn nuoi'n op: Hin wiVn: bie laute ^er==

fed;tung beS Oubent^umS ift nur bie §ülle, unter ber fid) ii^üge

unb Selbftfudj)t birgt, bie eiferboüe grömmigleit ift nur ber
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^antd, ber ein partes §ers mib ein morfc^eö ®ett)iffen terbecft

— <So mattet benn juiüeilen eine Betrübenb malere 2le]^nüd)!eit

3n)ifc^en bem Öel;rbernfe unb bem ®en)anbe oB ! Unb bietet — \o

fä^rt bie ^ßirfüd^feit mit bitterem 33orn)urf fort — bietet nic^t

bie 5ln^übnng jeneö :^erufe§ ptüeilen anä) mit ben (^löcftein unb

Granaten am (Saume biefe^ (^etüanbeö nur aüptreffenbe 3Ser^

9reid;ung0))un!tebar? ^>rDn ''Wz' hv]mi') nm pji^D pmi 3ni iüji^d

n'np „(^ülbene (Blödkin unb (Granaten um ben @aum beö

^rieftergetoanbeö ringsum!" ^l^irb man babei nid6t untt)iü!ür(id^

an ben ^DlbeöHang ober an bie fette ^frünbe erinnert, bie oft

bie eigenttid;en Urfad)en für ben rührigen (Sifer unb bie geräufd;-

boüe ®efc^äftig!eit in ber ^et?anblung ber jübifc^en Slngetegen-

l^etten finb? Unb toenn man aud^ nid;t gerabe ®en)inn mit bem

Oubent^nm unb feiner ^iffenfc^aft erzielen mü — fagt unö bie

Sir!lid;!dt meiter —
, für SJ^and^en finb fie boc^ nur baö (^töd=

lein, baö ben dln^m foü auftauten, baö mit gellem ^etünget

toeit^in berfünben foü, toie Eingegeben an bie <Ba^e 3örael^,

toie unermüblid^ im !Dienfte ber D^eligion, toie erftannlid^ gelehrt

unb in ©d^riften betoanbert er fei. (Sin (Söldner ben!t fid^: n2'i

DV bi n?DT DV bD2, loaö frül;er l^ie^: SJ^an mug täglid^ lernen;

il^m aber bebeutet eö: äJ^an mu§ fid^ tägüd^ a(6 einen ©elei^r^

ten befingen laffen! — @o tautet, m. gr., bie eine, nid;t

eben erfreutid^e 5lntn)ort, mit n)e(d;er bie Sirfüd^feit un« ^eigt,

iDie gar mand^mat hk (Sntfattung gefd^äftigen ßiferö unb groger

@e(el)rfamfeit bem füngeinben ^rieftergemanbe 3U bergteid^en fei.

2(ber bie Sir!üd;!eit gibt unö nod^ eine anbere, tröftlid^e unb

erl;ebenbe Slntiuort. ©ie jeigt un^ , bag eö ®ott(ob and)

yjiänner gibt, bereu 3:(?ätig!eit in ebter unb toürbiger äBeife

mit bem ^^rieftergeU)anbe fi(^ berg(eid;en tagt, ^aö finb bie

aj^änner, bie bon bem ^en)u§tfein erfüllt finbm w b pnx W n»m ,

ba§ fie baö (^ehjanb i^rer beborjugten ^ilbung unb ©tetlung

üon (^ 1 1 3u ^e^n unb in feinem !l) i e n ft e tragen
;

fie finb bie

tüa'^ren ^riefter im 'Xempd be^ ^ubent^umö, an ipefd^en ba^

SBort fid; erfüllt: »V lanDi am« n^^ipi dt nx dn^dt nnix Du^^r^i

„fie finb gefalbt unb befteüt unb gezeitigt ^u Wienern beö§errn''.
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fei cö nun, bctg fie im Xem^et ober auf bem övt;rftu^(, in SBcrt

ober (£cf)rift ben ^ienft Dervicf)teu; fie (;aBen bie Seir)e niAt

•oon bem (^elranbe em^^fangen, fonbern umgefe^^rt i^re eigene

unmittelbare Seilte bem ®ett)anbe mitget^eilt, ba fie bte 'jv:.i

^rr nj^Vim |mi<"i n!?Dn» ba fie i§re g(cin^enben, u^eitf^inleucf)^

tenben unb kmunberten ®eifte^gaben ni^t ben 3?erfud;ungen bet^

©eiüinne^, beö 9iu^me^ unb ber Stellung geo|?fert, fonbern fie

freitüiüig if^rem 35o(!e, feiner :53i(bnng, feiner ^ereblung, feiner

örf^ebung jugemanbt. — Unb tüenn mir nun biefe i^erfrf;iebenen

DJtage ber 5Birftic^feit an (Safomon ^Imt anlegen, — fanu ee>

ba ^meifcföaft fein, n)e(c()em ^^on beiben feine groge ^^erfönliitfeit

entfprid;t? ^n 9}hui! lebte unb luirfte baö iöelDugtfein n^m

mr^pnN»'^;>, ba§ ^emufetfein, int T)ienfte (^otteö, im

^teufte beö 3ub entb nmö jn fte^n. 5Iuö biefem^emuf^tfein

flog bie Seftigfeit, mit tpe(d;er er in früf^er (vngeub fd;on bie ä>er-

fuc^ungen ^urüdmieö, bie fo oft gerabe ben beijoraugten ©eift gur )äh^

trünnigfeit berfoden; auö biefeni •53en)U§tfein flog ber SDtutl;, ber

it}n in rüftiger ^iit^ätigfeit am Elitär ber Siffenfd^aft fetbft bann

aufred)t erl;ielt, a(^ if^n \^aß Ijaxtc 63efd)id ber (^rbünbung traf;

au^ biefem ^enjußtfein enbtid) f(og bie gri36te 2:ugenb be^ am?-

ge^eti^neten 9[)?anne^, bie :^efd;eiben^eit. (är fonnte mit jenem

atten !i^e^rer, mit n^etc^em er and; ba^ ©c^idfat beo ^(iubfein^^

tf)ei(te, ton fid; fagen*) x:« hd'HI n-i^y »3n\"i «V: fo fange er

(ebte, (ebte ein 9}bfter ber !Demut^! Ser, ber je mit it;m 3u^

fammengefommen , f)äüe nicbt biefe Xugeub t>or allen ibm nad)<

gerüt^mt, lüer ^iitte nid)t bie l^iebe unb Eingebung ge|)riefeu,

iDomit er bie (inttDidelung 3ungerer förberte? 3Bo finbet fid)

überaü in feinen @d;riften aud; nur eine (Bpnx jener @elbftge=-

fiiüigfeit unb Ueberf^ebung , benen überbie^ fo oft — tüie @e^

meinet leicht Gemeinem fid^ anfc^tiegt — bie 5>er!(einerung unb

53erf;D()nung ber ©enoffen unb ^^ic^ftrebenben fi(^ jugefeüt. 1)a^

•iprieftergetDanb befag nad^ ben Sorten uuferer 3Beifen bie 3Bir==

tung jnn \rz'h bv >ddd ^'^jj, „bag e»^ ba^ ^i>ergel?en beröäfterung

') Sota 49 h. i<:ri'; ^üv 't n>> ncx .idt n^^y n^on 'i Djyzn2
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fii^nte''. 3n feiner ^Knttjenbung auf ^mi bebeutet btefcr Huö*

\pxnä): er toarb gefd^ü^t bor biefer @ünbe burd^ baö (id^te

(^etüanb feiner ®efinnung, burc^ ba^ iöettiugtfein, ba§ ü6erl^au))t

ben (^runb^ug feinet (S^arafterö, ba^ gunbament fetner grogarti=

gen Öeiftungen bitbet, burd^ baö ^ett)u§tfein n^x^b ]nnK i>;^ n>ni

,

bag er fetbft im 2^em|3et be^ 3ubent^nmö, in biefer grogen Serf^

ftatt jübifd;er Siffenfd^aft, nur — ein !I)iener fei.

IL

Unb biefem (grnft ber ^efinnung entf|3rad^ benn aud^ bie

Ziiat Unter ber @onne feinet jubifd^en ^etDugtfein^ fd^uf Wmi
bie Serfe, bie unö ^ente alö ebenfobiet ^errtic^e ^(üt^en im

©arten ber jübifd^en Literatur erfreuen. ^Diefem ©arten aüein

t)at er, feitbem fein ©eift ^ur i^ollen (gntfa(tung gefommen, feine

^raft unb ^Tl^eitna^me gugemanbt; e^ reigte i^n nid^t, auf ein

grögereö ^e(b p fäen, auf einem größeren gu ernten, eö genügte

i^m unb begtü(fte i^n, jenen fteinen burd^ ja'^rl^unbertetange 3Ser*

nad^täffigung fc arg bermal^rfoften ©arten, fo üiel an i^m lag,

al^ ein treuer ©ärtner ju fäubern, ju orbnen unb mit neuen

^ftanjungen gn fd^mücfen. ^ie fonnte e§ aud^ anberö fein?

^Bugte er fid^ bod^ gang üerit>ad^fen mit bem 3ubentl^um, burd()^

auö aU einen ^riefter ber iübifd[;en 3[öiffenfd6aft ! — ^, gr.

5lt^ ben 3^^^ ^^^ ^it ©(ocfen begangenen ^rieftergeh)anbe^

fü:^rt unfere ^ibelftetfe bie Sorte an: ^b^p ];•ü^':) „eö fottte fein

tiang ertönen bei ?lrcn'ö (Eintritt in baö §ei(igtf;nm i?or bem

§errn". 9^un baö groge ©ebot, baö in biefen Sorten liegt, n?irb

oft oerlc^t; gegen bie 50?a^nung, bie «Stimme im §ei(igtl^ume be6

§errn gu erl^eben, toirb t)ie( gefünbigt. 3d^ toeife nur l^in auf

jenen großen SO^eifter ber ^öne, ber erft oor ^urgem au§ bem

öeben gefd^ieben unb ben toir mit @to(g ben Unfern nennen ; aber

ba« 't:qV zipn bn ixinn ihp ym'^i , baö l^at er nid^t betl^ä^

tigt: im ^eiligtl^nme unferer 9f?eIigion, fetbft audf? nur unferer

©efd^id^te unb Sage ift fein Öieb nid;t errungen, ^ei 9)?un!

hingegen erfüütc bie^ ihp i'iy^y\ feine gange ?ebenötf)ätigt'eit unb
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jtoar n{cl;t in ber 2IBfi(^t, bag er, mie e^ fo oft gefd^ie^t, eben

nur ftc^ reben ^ören tDcüte, ba§ überad fein ^ä) burc^Üingen

foüte, fcnbern toie unfere Seifen ücn 9)?cfeö fagen im^ n'3pn

nr^ bz' 1:11: "jinr: baöS^ubentl^nm f^rad; auö feiner (Stimme,

er lieg baö reine (Sr^ feinet (^eifte^ erHingen ^u (^otteö (g^ren

im Xem|)el ber jübifd^en Sßiffenfd^aft. -^c^ tüiU Bier nic^t bat?on

reben, m. gr., mit toetd^em (Sifer unb in lDe(($em Umfange er

bie^ i^ip ^'ü^r:'! burc^ feine fd^riftftetlerifc^e X^ätigfeit erfüllte,

tt)ie er feine (Stimme (iebüc^ er!(ingen (ieg gur toarmen ©d^ilbe*

rung ^aläftina'ö, toie er feine (Stimme mannhaft er:^ob, um ®a*

birot in fein lange i^m t?orent^aItene^ g^iftigeö (Sigent^nm n)ieber

ein^ufe^en, unb bem Oubent^um aud^ in ber^efdjii^te ber Seltnjeiö^

^eit einen ^(a^ ^u fid^ern, toie er enblid^ in fein er (Stimme bielängft

öerflungene (Stimme 9}^aimuni'^ toieber ertönen (ieg, — baö 5lÜe^

»ermag meüeic^t nur ber ^elel^rte, ber9J?ann bcn gad^ gu fd^äl^en.

Slber (Sineö n^id ic^ ^ier ern)ä]^nen, tporan ein 3eber auö ber (Be-

meinbe x^^raeCö, mv er aud^ fei, ,5ur 9?ad^eiferung erfennen mag,

teie biefer SD^ann baö i'^ip ^12x1;:) erfüllte, n?ie er überaü, too eö bie

?age er^eifd^te, feine Stimme ^u (5I)ren unferö ®(auben§ erl^ob.

2l(ö t)or wenigen 3a^ren ein »vielgenannter @e(e^rter, ber nid^t

unferö (Bfaubenö ift, unferm 53o(!e feinen eigenften, l^eiligften

unb oft mit feinem §er3blut ivert^eibigten •53efit^, bie Ur^eberfdjjaft

feiner ©otte^ibee abfprac^, al« er biefe f^öd^fte (5r!enntnig, tt)ie

ettt)a bie ©efic^t^bitbnng, atö eine 9?aceneigent^üm(ic^!eit ju be^

getd^nen n?agte: ba — eö tüar in jener 5)erfamm(ung ber erften

®e(el;rten granfreid^ö — ba Ijätte t\)ol)l mand^er ge5ögert (nne

man eö oft au^brücft, um bie geigl;eit für -^efd;eiben]^eit au^ju=

geben) „mit feinem Oubent^^um fic^ i?orgubrängen" unb jener ©e^

^auptung entgegenzutreten. T)enn baö ift — geftel^en n?ir eö nur

— ein atteö (^^ebred^en unter un^, bag benen, bie ba i>or Tillen

baö Sßort für ba§ 3^ubent^um führen foüen unb bie eö tnner^

^a(b ber Umfi'iebung unferer ®efammt^eit and^ n^irfüd; führen,

bag benen a u g e r l) a ( b biefer Umfriebung bie «Stimme t?erfagt.

(Sc^on ,5U 9)?ofeö ^dkn geigte fid; biefe tverbäd^tige €d)üd;tern=

^eit. 3^n foüten auf (Bcttt^ (^e(;eig aud) bie 2Ie(teften, bie fonft
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fo gut ^it rebeu \)erftanben, p ^^axao Begkiten, — aber SJ^ofe«

itnb ^Iron erretd;ten, mie bie ©d;vift unö fagt, nur aüein ben

$al(aft. D^:p:n p>m ,,Unb n)o tt)aren bie SIelteftcn gebüeBen?"

fragt ber DJ^tbrafd^. Unb er antwortet : |>ra\20i
i?:^:^];

dk pirjj vrr

•an'^ o^m D^rr g^:\z^ inx inx, „fie {^atten fi(^ ©iuer nad; bem

5(nbern l)etm(id; iDeggeftoI^ten", aU e^ galt, baö Sort für baö

3ubentr;mn auger^atB be^ 3?ubent^mn§ ^it führen. 5lber

©atcmon 9)to!, m. gr., ift foId;er getg^eit nid^t 51t geir^en.

Witten in jener 3SerfammIung trat er auf, i'^ip rnt^^i unb lieg

unferem ^o(!e bie Url)eberf^aft ber ?el;re \)om einen ®otte nid^t

abfpred;en. Unb a(§ er — eine tüunberbare gügnng! — ber

9^ad6fo(ger jene^ 3)lanne^ an gran!reid;ö erfter ®e(e^rtenf(^nle

njarb, ba betonte er aBermatö nodj) anf ber 6c^n)et(e feinet 5Imte§

jenen verbrieften ^efit^ bei^ jübifd;en 33oI!e^ unb l^atte nid;t bie

geigl^eit an6 falfd;er @d;am ,^n üerfd;n)eigen , \m^ gn benennen

fein größter (Btol^ \vax\ Unb enblic^ — nm anc^ baö ^ier nid^t

unertüä^nt gn (äffen — tt>ie betätigte er bie^ i^ip j^r)U,ui auf

praftifd^em ©ebiete ! 9J^it tüetd^em öifer nal^m er fid() 'oox na-^egu

bret 3a^rge^nben unferer verfolgten trüber in ^Dama^cu^ an,

mit tüeld^er Eingebung bet^eitigte er fid^ an ber Leitung unb

C'rbnung ber retigiöfen 3(ngelegen^eiten feinet neuen 33ater(anbeö!

tnrg e^ gelten bon feiner ^ptig!eit in i^rem gangen Umfange

bie Sorte: '1 "^d"? znpr] "?x ixinn V^ip j^nr^i, e6 erftang feine

(Stimme gu^^ren beö 3ubent§nm§ feitbem er auftrat im 2:em-

pd ber Siffenfc^aft, unb — man fann ^ingnfügen, njenn man

bebenft, baß er nod^ furg bor feinem (Snbe an einer ^erattjung

jübifc^er Slngetegen^eiten S^^eil genommen — iDK^iim, felbft im

Stöbe nod^ Heß er feine ©timme ertönen, bie burd^ aüe Reiten

ftingenbe (Stimme — eine^ *i^e^rerg in S^raet.

III.

(Sinem fotc^en ay?anne, m. gr., fann benn aud^ ber geredete

S ^ n nic^t entgegen, ber öo^n eineö unbergäng(id;en, ru^mboüen

unb banfbaren ©ebä^tniffeö, — ber ßo^u berUnfterbHdj)!eit»
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^afür ift bie ^e^nmtb, toomit üSeraü bie Xcbeöfunt)e t^ernom^

men mavb, bafür ift bie Slnerfennung , bie an bem (Sarge beö

SJ^anneö imb njeit über bie Tlaxkn feineö 3Bo^nfi^e^ ^iiuiu^ in

Wort unb (Schrift über iljn au^gefproc^en toiirbe, ein (ebenbige^

3engnig. ©o betoäf^rt ficf; benn nnfere ^ibelfteüe an i^m auc^

in bem (Sinne, bag „hti feinem ^^lu^gange fein diu]

erfc^aüt" nnb in jeber -^ruft bie ^etoig^eit fic^ !unb gibt

mii:» N^T „(Sr toirb nic^t fterben!'' 3)^ gr. (S^ toar eine

beliebte Seife unferer alten Se^rer, g(eic^(autenbe, mnn and) an

t>erfcf)iebenen 6te(Ien befinbü^e Sßörter ber f^eitigen Sdjrift jn-

fammenjnfäffen nnb ttjaö ein jebeö i?on i^nen an feinem Drte

befagt, 3n einem gemeinfamen Sinne jn berbinben. Unb trenn

tt>ir nun nad^ biefer SSeife jene Stellen i^ereinigen, an n^etc^e

nnfer ^Te^te^tDort nnb 3J^unf^ „Stn^gang" au§ ber Seit unei

erinnert, — tt)ie n^nnberbar treffenb erf(^eint ba baö Urt^eit an^^

gefprorf)en, ba^ 36rae( am frifrf;en ®rabe biefe^ 9}^anne^5 !unb

gibt! !Drei ^lak finbet fic^ in ber ^eit. Schrift ba^3 ben ^n6=

gang bebeutenbe Sort dx'j^'d- !Da l^eigt e0 einmal n-j^'h }<p

ann;»n nxi^D . „e6 foü ber 51 n § g an g nii^t fein, irie ber 2(u^gang

ber .^nec^te!" ©emig, bie^ Scrt prägt fic^ bei a}h:nf^ 2(u^gang

todfommen au^. So betrauert man nid;t ben ^nec^t, ber fein

öeben bem ^etoinne, bem ^eifaü ber 9}hnge, ber Stellung ge-

opfert, fo bemeint man ben freien SJ^ann, ber baö Sort bef^erjigt

mr^ ]']nH bv n»m / ber ba wcUtc ein !D i e n e r (^ o 1 1 e § fein.

Unb njie biefeö Sort, fo betoäbrt fid^ an il}m and; baö jmeite

Sort: iminn riorn nxi'D vnmKi „bie grennbe be6|)errn gleichen

ber Sonne, n)enn fie au öge^t in iljrer^^rad;t!" (Sin greunb be^

$errn — baö tpar er ; and; ton biefem Safomon, n?ie oon bem

^ijnige fann man fagen, bag er Öebibja, ®otte^freunb, I^iep, unb

mie bie Sonne burd; Sotfen ^inburc^ gur 9[)2ittag^f;ö^e empor>=

fteigt, fo l^at er fid; jel^t burc^ bie 9lad^t feineö Öeben^, burd^

302ü^e unb 5(rbeit jum öic^te ber (Stoigfcit, jum ©tan^e unfterb^

(id;en 0^ut;me6 f;inaufgerungeu. Unb fo erfüllt fic^ an i^m aud^

ba^ britte 3öort. (5« I^eigt tonSJ^ofe^: VnNn bn nr^ hn-^d n^m
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„Unb eö gefd^a^, toennDObfeö l^inau^ging nac^ bem 3ette, ba

er'^oB fid^ ba^ ganje 35oI! unb ftanb, jegltd^er am Eingänge feinet

3e(te^, unb fc^aiteten 9)^ofeö nad^, Bio er in ba^ 3^^^ tarn", ^e=

barf eö Bei biefem Stßorte nod^ ber auöbrüdüd^en ^(ntüenbung ?

|)eute, tüo «Salomon 9J2un! ton biefer (Srbe in ben S^em)3el ber

(5tüig!eit ^inan^gejogen, ba ftel^t ba6 33ot!, bem er angel^örte,

i?cll ^Sere^rung nnb fd;ant betDnnbernb feinen leud^tenben (Spuren

nad^. ^un benn, nt. gr., fo ergebt aud^ 3(;r (gud^ ^u @^ren

beö großen 9J^anneö nnb Btidet i^m nad^, fd^anet boü Slnbad^t ju

i^nt empor, bag fein ^eifpiel (eBenbig BleiBe nnter nnö alß ba« ^ei*

f|>iel — eine« l^el^rer« in 3«rae(. Hmen!
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