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35rec^et end) einen Slett^ruc^;

e^ t|^ bk Seit, ^af)toc ju fachen*

^ofea 10, 12,





(yd) i)ah^ in tiefem ^mb bm 9let)en a\x^ bm 'Saf)tcn

O1912— 1914 öemnigt; juc (Sr^dniunö [\nb i^mn
bk @elet(ttJorte meiner ^öc^ec „©ie ©efc^ic^ten bc^

diahhi SRac^man" (1906) nnb „©ie ^egenbe t>e^

35aalfc^em" (1907) beigegeben.

S3ont)eritt)eiten5(uf!a9eanftnt)am ©c^luf btt erften

§Äet)e t)ie ©ä^e geflcic^en, in t^enen ^a^ beutfc^e S5o(f

aufgerufen wurt)e, in t)er Umfe^r öoraniU9e()en nnb

eine neue dira te^ ^inöerne^men^ mit t)em Orient

SU begründen, ©a^ teutfc^e 23olf ^at t)ie i^m in

jenen ©ä§en jugetac^te gunftion nic^t auf fic^ ge^

nommen nnb tann fie nun nic^t me^r auffiel nehmen.

Stber (Suropa j^e^t bk ^ntfc^eit)un9 noc^) beöor.





!Der ©eift bt^ Oriente im& &a^ Subcntum

im ^eöiitti t)e^ neunje^ttteit tpugten ftecbec \xnb

@oet^e, Sy^ööati^ unt) @6cre^, ba^ ter* Orient eine

(Sin^eit ij^* Slßo^l fannten fie t)ie ^Sielfdltigfeit feiner

556Ifer, t)ie in i^ren ö^fc^ic^^^ic^^tt unb Uterarifc^en

Urf«nt)en t)amat^ rec^t eigentUd; erjl öon (Suropa

enttedt worden ttjaren, aber fte blidten t)urc^ t)ie

©d^ale t)er SSielfdltigfeit in öen einigen Äern t)e^

6ei|^e^» ©a^ ?!}Jor9entant) war i^nen fein poetifc^er

Sropu^, fonöern eine ein^eittic|)e, tt)ir!ent)e ^kU
tid^feit, teren Berührungen fte erfuhren unb beren

groge^ ^eben ftc^ i^rer e^rfuri^tigen ^^nung an^tat

S)iefe (Sinftc^t blieb lebendig, hi^ bk 3flaffent^eorie

unfere^ geitatter^ i^r mit breitem (Srfolg entgegen^

trat» 5ßie bie atnttjentung bet naturtviffenfc^aft^

Uc^en ^et^obt auf bxe ^fpc^otogie, fo f)at f)kt

beten 5(ntt)ent)un9 auf bk ©efc^ic^te ben ebelflen

Beft§ bet erfennenben ^enfc^^eit ju serfegen öer^

fuc^t: eine Totalität* ©a^ SSer^dltni^ jwifc^en



OvciM^<irrc nnb empftnMincj^l^drfe mag errechenbar

fein, i>on bct ^ixtMjkit feelenf)aften @efc{)e{)en^

iteig Mcfc 9lcrf)nun9 nirfjt^ au^jufagen; e^ mag

noc^ fo e^aft fejljlcUbare Dlaffenunterfc^tebe geben,

Me überraffcnbaften @ebUt)e — 536lfer unt) 536lfer^

üerbdnbe — bleiben, fold;cr Unterfuc^ung unjugdng^

Uc^, t)ie 5ßirfltd)rett t)e^ ©eif^e^. 3tl^ eine Totalität

i(^ ber groge 536lferöerbanö t)e^ OrientJ^ ju ermeifen,

al^ ein Organi^mu^, in beffen ©liebem, mögen fie

funftionell nod) fo üerfcl)iei)en fein, eine gleicl)artige

etruftur unt) eine gleic{)artige ?Bitalitdt n^altet unt)

t)er bcm ^IbenMant) in eignem Stecht gegenuber(lel)t.

?0^an \)at t)en Orientalen jumeilen al^ eine primi^

tm SBilt)ung^|^ufe, gleic^fam al^ ben l^e^enge^

bliebenen ?0^enfc^en angefel)en, — eine farge unt)

fcl)ematifterent)e ^etrac^tung^weife. 5[Bol)l aber t)arf

man öom Orientalen f)eröorl)eben, ba^ t)ie beflim^

menbe Jeit feinet inneren ^d)\d\aU, t)ie '^txt, Me

feinen geiftigen (Ebarafter geprägt unt) feine fc^opfe^

rifc^e Äraft befiimmt f)at, ba^ bk ©tunt)e feiner

entfcl)eit)en5en ^laj^ijitdt in eine fru()ere Spoc^e

t)er ert)gefd)id)te fallt al^ t)ie plajlifc^e ©tunbe be^

^uropder^. 533a^ ^l)ina unt) 3i^^i^«/ 3igt)pten unt)

53ort»erafien in i)em ungeheuren britten 3al)rtaufent)
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öoc ^tiftx ©eburt an formenden Gewalten etkUm,

Idft ftc^ an^ ten öon Mefem unt) bem folgenben

3a^rtaufcnt) ec^altenen Steffen i^rer ricfen()aften

@c^6pfutt9en, t)em @c{)t!in9 unt) Hn 53et)en, t)cn

^t)ramtt)enfpruc^en unt) t)cm @U9antefc()epoö nur

in t)er Stauung ecfc^Uegen; etttja^ t)eutUc^er wict)

un^, toa^ i>ama\ß Ö^fc^a^, wenn mt t)ie so^dnner

ibeöccifen, Me in t)er 3^^^/ <^^^ «'^^^ @ricc()en(ant)

bk Sdlnte tarn, im Otient ecflant)en: ?0^dnner t)ec

3fic(^aucation unt) Siegencration, 55ecfunt)ec t)er

Umfe^r unt) SBietJCc^etl^eUung, — t)ie iüt)ifc^en

^rop^eten unt) t)ie ©en!er t)et: Upanifc^at)en, gara^

t^uflca unt) ^aotfe. ^an mtb baxan^ öerj^e^en,

warum man öom Orientalen, wie etwa tjon t)er

d9t)ptifc^en $(af^if au^ t)em 5(nfanö t)e^ dritten

3a^rtaufent)^, fagen t)arf, t)a9 er jugleic^ primitiv

unt) öoUent)et i(l,

3c^ mbd)U t)en orientalifc^en s9jenfc^entt)pu^,

wie er ebenfo in Un Urfunöen t)er aftatif^en Qtntife

wie im heutigen S^inefen ot)er 3nt)er ot^er 3ut)en

erfennbar i(^, im ©egenfa^ jum aben5Un5ifc^en, t)er

etwa t)urc^ ben ©riechen t)er ^erifieifc^en Seit ot)er

t)urc^ t)en 3taUener t)e^ Xrecento ot)er t)urc^ t)en

©eutfc^en unferer Zm reprdfentiert wirt), al^ t)en
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motorifd;cn im ©e^enfatj ^um fenforifc^en an^.

fprcd;cn. 3d; nenne fie fo n<ic() ten ^ot^än^cn, bk

bei ^em einen nnb bei bcm andern im ?0?ittelpunft

bc^ fcelifc^en ^ro^effe^ f^e^en; tvobei ic^ ttjof)l weiß,

Oag ic^ öereinfacf)en, 55crmifc{)te^ rein, gUegenbe^

\iatx, 53erfnupfte^ einfam machen muß, um t)a^

5ißefentUd)c auftu^ei^en.

^er pfi)c()ifd)e ^tnnbatt beß motorifc^en ^enf^en

ij^ zentrifugal: ein eintrieb ge^t öon feiner ©eele

m^ m\b mtb jur Bewegung» ©er pfpc^if^e ©runt)^

aft bc^ fenforifc^en s9Jenfd;en ift zentripetal: ein

dinbtnd fdllt in feine ©eele mb mtb zum ^xlbt*

35eit)e fint) empftnt)ent)e, beit)e ^ant)elnt)e ?0^enf(^en;

aber t)er eine empfindet in Beilegungen, btt

anbtc l)mbtlt in §Bilt)ern; t)er erjle §at, wenn er

ttja^rnimmt, ba^ (Srlebni^ ter Zat, bct zweite ^at,

wenn er t\xt, ba^ ^rlebni^ ter 6eflalt» Beite

öenfen; aber bcß einen ©enfen meint SBirfen, bc^

andern ©enfen meint gorm,

^d) fagte: t)er motorifc^e ?DJenfc^ empftnbet in

35ewegungen; er tut gleic^fam feine empftnt)ung;

f!e xoäd)^ nic^t in i^m, font)ern fc^ldgt turc^ if)n;

fle niflet n\(i)t einfam in feinem ©e^jrn, font)ern

breitet fic^ allem t>erbunben in tem erregten Seibe»
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©ie ©tnne t)iefe^ ^ettfc^ettti)pu^ ^nb miteinanbct

nnb mit btm tnntkn £eben t)e^ Organt^mu^ eng

öerbuttöen; Ut ^inbtnd, bet einen feiner ©inne

trifft, ge^t al^ @tog bnt^ alle, unt) t)ie fpejififc^en

©inne^quditdten erblaffen öor öer 553uc^t be^ @e^

famtjuf^ant)^, 35eim fenforifc^en 5)jenfcf)en ftnt)

i)ie ©inne öoneinanter unb öon tem unt)ifferen^

gierten ^obm be^ organifc^en Men^ 9el6(^; fte j^e^en

unter bet Hegemonie be^ 9e(6f{e|!en, unab^dngigj^en,

objeftiöj^en unter i^nen, be^ 6eftc^t^ftnn^; btt

Xriump^ be^ 6riec^entum^ in btt SQ3e(t bct reinen

©ej^altung ift ba^ 533erf tiefer Hegemonie, ^eim

motorifi^en 5)?enf(^en i(l ba^ ©e^en ni^t foutjerdn,

e^ t>ient nur t>er SSermitttung itt>ifc^en bet be^

weiten 5ßett unt t)er latenten Bewegung t)e^

eignen £eibe^, Der befd^igt ij^, iene mitjuempftnben

nnb mitjuleben; bie ^etvegung Der 5Sett ijl e^, t)ie

er mit t^em ©eft^t tt)ie mit ten andern ©innen

aufnimmt mb t)ie ftc^ in i^m fortpflanzt» (5r

Wirt) weniger beß öielfdltigen, ru^enten ©ein^ Der

©inge inne al^ i^re^ 6efc^e^en^ nnb i^rer ^e^

jie^ung, i^rer ©emeinfamfeit nnb i^rer ©emein^^

fc^aft; weniger bt^ Umriffe^ al^ Der ©ebdrDe; weniger

De^ SRebeneinanDer al^ De^ 9^ac|)einanDer; weniger
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i>c^ diamn^ al^ ^cr Seit. ^k\a ©cgcnfa^ ifl and)

nod) in ^cn innerlid;j^cn (Srkbniffcn t)e^ ©eij^e^

mv\rf)ti9. ^laton fc()aut t)ie öon je ru^ent)en

3t)een; tva^ bct inMfc^c ^#i!er fc^aut, i(^ md)t

bk din\)c, fonöern ba^ 5(uf^6ren t)er S^ewcgung.

$laton fci)aut, un^ t)a i(l nic^t^ weiter aU ba^

@cf)auen; t)ec jüMfc^e $rop^et fd)aut @ott nur,

um fein 5ffiort ju öerne^men. ^laton nennt ba^

?ffiefen öec 5:)in9e (libo^, ba^ ^eigt @eMt; t)er

d)\nc[\\d)c ^^ilofop^ nennt ba^ 5Befen bct Singe

£ao, t)a^ ^eigt bk ^a()n.

©a^ 5SeItbilt) t)e^ Orientalen i(? öon feiner

©eelenartung bej^immt, ©em fenforifc^en 5)?enfc^en,

t)er unter Der gü^rung t)e^ objeftit>|1en ©inne^,

bt^ @eftd)t^, (^e^t, objeftiöiert fic^ t)ie 5ö3elt al^ eine

?8iel()eit öon Singen, bk fic^ öor feinen Slugen

ausbreitet unD ju Denen auc^ er felber, fein £eib

9e^6rt. Sem motortfc^en ?D?enfrf)en befunDet ftc()

Die 5ßelt alS Die fcfjranfenlofe Q3ewe9un9, Die i^n

Durc()Drin9t. ^r nimmt Die SinjelDinge ma^r, aber

md)t jeDeS als ein für ftd) ©eienDeS, in ftcf) Ülu^en^

Des unD 35cfcl)loffeneS, fonDern alle nur als 5^noten^

punftc Der unenDlicl)en ^etpegung, Die bmd) i^n

felber 9el)t. 3Rur in Diefem ©inn ift eS berechtigt,
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t)en Otientalen einen fubjeftit) 9erid)teten ?0?enfc{)en

ju nennen; et betrachtet naturcjemdg bk 3Bett ju^

ndc^l^ aU cma^, wa^ an \i)m gefc^ie^t; er fpürt fte

me^r d^ er fte wahrnimmt; benn fte erfagt unb

bmd)^ä\)U i^n, fte, t)te bem Of^töentalen gegenüber^

tritt, ©er Of^it)entale begreift feine Smpftnbung

an^ bet 5Belt, t)er Orientale t)ie 5BeIt au^ feiner

Srnpftnöunö« ©er Of^ibentale ge^t in feinem 5ß3elt^

bilt) öon t)er ©egenjIdnMic^feit 5er ?IBe(t m^, and)

wo er öon i^r ju ben oberjlen ^tbj^raftionen auf^

(leigt oter fic^ in bk feelen^aftejten ©e^eimniffe

öerfenft, t)er Orientale öon bet Snnerlic^feit bcx

SBelt, t)ie er in feiner 3nnerUc^!eit erlebt, ülber

Mefe feine 3nnerlic^!eit, in t)er alle Bewegung

feinet £eibe^ nnb feiner ©eele gegrunt^et i(l, ij^

felbj^ nicf)t ^eweöung; er fn^lt fte in ftc^ unantai^bar

nnb untDanbelbar ru^en, aller SSielfdltigfeit, allem

©egenfa^ urgrun^^aft enthoben, bm ^D^utterfc^og,

bet alle SSielfdltigfeit nnb allen ^egenfa^ gebiert

nnb öerfc^lingt, ten namenlofen 5^ern nnb ©inn.

Unb tt)ie er bk OSetüegung, bk benjegte Srfc^einung

t)er 5ffielt an^ feiner ^mpftn^ung begreift, fo i(^ e^

t)iefe^ fein 533iffen um ten ^ern nnb ©inn feinet

^eben^, an^ tem er t)en ^ern unt) ©inn ter ^elt
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crfcf)lic6t; Mcfcc offenbart ftc^ i^m in jenem, unt)

in bct ki}tcn 5ßa^r^eit fint) beibe ein^, 3n t)iefec

gbentiftjierunö murmelt t)ie fc^6pferifc^e Gewalt bc^

orientaUfd;en ©eij^e^. ©er O^ji^entde fc^reitet jlu^

fcnweife öon bct Srfc^einung jur Sßa^r^eit btt 5Eelt

obct bringt in aufblil^enber Sntuition ^u i^t t)or,

bcv Orientale trdgt t)ie 5a3a^r^eit im 5lern feinet

£cben^ unt) ftnbet fte in ber ^Belt, inbem er fte

il)r gibt, ©iefe^ ©eben nnb gingen in einem x^

bct religiofe ^H be^ Orientalen. 3ebe^ 5[ßeltbilt)

ifl ja, feinem 5Sefen al^ ^ilb gemdf, eine ?8er^

einfa^ung nnb 5ßerein^eitlic^ung ber 5S3elt; aber

ber ©rieche ettva öereinfa(^t fte, inbem er i^re

$l)dnomene unter allgemeine begriffe einordnet,

ber Slftate, inbem er an^ feiner 3nnerli^feit, an^

ber (ginf)eit im ©eij^e, bk einige 5Belt anfbmt

©ein Sin^eit^trieb iii ber elementarere.

©ie einige 5[Belt aber foll — unb ^ier begegnen

einanber alle grofen aftatif^en Sfleligionen unb

3beologien — ni^t blog fonjipiert, fte foll realiftert

ttjerben. ©ie ij^ bem ?9?enfc^en nic^t gegeben,

fonbern aufgegeben; e^ ij^ feine Slufgabe, bie ttja^re

5[ßelt jur tijirflic^en 3Belt ju mai^en. §ier betijd^rt

fic^ ber motorifc^e S^arafter be^ Orientalen in
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feiner ^oc^f^en ©uMimierun^ : a\^ baß ^at^oe

bet gort)erun9. ©ie goröecung mag bntd) eine

ganj innetUd^e Zat erfüllt tt)er^en; fo meint e^

bet 3ni)er t)e^ ?Bebanta, ber, t)a^ 6ett)e6e i)e^

@^ein^ jerreigent), fein ©elbfl al^ mit bem

@elb(^ t)er 5Belt ibentifc^ erfennt nnb bie wa^re,

t)ie einige 5ö3elt in bet allnmfaffenben Sinfamfeit

feiner ©eele öerwir!licl)t. Ober aber bk gorberung

ge^t auf bie ^Hmtät ber ganzen ^eben^^altung.

5(uf eine ^Umtät Hxoa, bk baß 5Bert)en ber inneren

5a3elt in ber dugeren gegen bk Übergriffe ber gemalte

filmen (g^treme fc^u^t; fo meint e^ ber taoij^ifc^e

(Sl)inefe, in beffen uraltem 5ö3eltbilb baß ©efc^e^en

ber 5[Belt anß einem 6egenfpiel ^tüeier ^rinjipien,

btß gellen mb beß bmtkn, quillt, ber aber al^

baß einige Urprinjip, in bem beibe j^e^en, baß Zao,

bk 5Öaf)n, ernennt, baß Zao, ml(^tß ba «IBeife

auf (Srben mit feinem 2eben üermirflic^t, nic^t ein^

greifend mb bod} bm^ bk ?[Befen^aftig!eit feinet

Zmß nnb feinet ißic^ttun^ ben einigen ©inn ber

5Belt in ber sH3ir!lic^!eit burc^fe^enb. Ober auf eine

3lftit)itat, bie baß ^inbernbe, baß b6fe ^rin^ip

befampft unb fo bem ©urc^bruc^ ber ^in^eit in

ber entzweiten 533elt bient; fo meint e^ ber ^erfer
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^ce Sioepa, für bm e^ nic^t gilt, i>a^ &k\(i}^mid)t

iunfcf)cn 2irf)t nnb ginOctni^ ju t)alten, fcnöccn für

baß £id)t rucf^altlo^ Partei ju ne{)men utt^ Neffen

Ärtccj ju fü{)ren, bi^ e^ bk ginl^ernt^ 06!% öcr^

nicktet t)at nnb bk 5Selt unter feinem au^fci[)Ueg^

liefen ^Balten geeinigt tjl. 3mmer aber, in dten

©ej^aUen, ijl e^ bk 9leicf)e befc{)n)in9te SJ>t^^^t:unö

nad) bcm tcd)tm £eben, bcm erfullentjen Seben,

nad) bcm „5Be9'^ '^mmet tritt ta^ ^Kiffen um
bk ^efc^affen^eit bct 5Kelt, auf bcm bct Ofsit)entaIe

fugt, ^er fte betudltigen miU, ^ntüd öor t>em

533iffen um bm SBeg; t)on aller £e()re bei Orient;^

ijl iu fa^en, waß ein ^ilger öon 35ut)t)^a fagt: er

^abc nid)t öoröetragen, ob bk 533elt cm^ ober

jeitlic^ fei, er \)al>e einzig ben ^ßeg 9ele()rt. 9tuc^

©ofrate^ wollte ben ^Beg un^ nic^t baß 533iffen

lel)ren; aber ()ier fel)lt t^a^ ©efuf)l t)er oberen

2eben^tt?a^r^eit: ba^ baß innere ©cl)ic!fal bet sffielt

üon ber ftanMung bcß §ant>elnben in einem ^a^eaU
t)änQt, baß feiner ju ermeffen »ermag. ©iefe 533a^r^eit

hebmtct bet „553e9'' ^er orientalifc^en ^ebren« (5^ ijl

i^ie sffia^rbeit t)e^ 5ffiorte^ „^\nß tnt not'^

I)ie ^rfenntni^ beß Oriente iii: ba^ bk 3nner^

liebfeit ber 5Belt in \i)ut Sttuferung unb Offene
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barung 9e()cmmt ip, ba^ bk utgemcinte Sin^eit

gefpattßtt unt) entjleUf ij^, ba^ bk 5Belt öc^ sgjen.-

fc^enöeil^e^ bewarf, um fie ju I6fen unt) ^u einigen,

mb ba^ ba^ Men t)e^ ^m\(i)cn auf t)er 533elt

einsig bacin feinen ©inn unt) feine ^^ad)t \)aU ©a^

©ein lle^t in ba ent^weiung: in t)er entjnjeiung

t)on 3a unt) 3Rein, fagt bk c^inefifc^e gocmuUecung,

i)on ^nt mb S56fe, t)ie perftfc^e, öon ttjal)rer $ffielt

unt) ©c^einttjelt, bk int)if(^e, See ^enfc^ i(^ be^

rufen, t)a^ ©ein au^ bct (gnt^tüeiung ^ut (gin^eit

SU btingen« Sie Sßett ^artt t)e^ ^m\^m, ba^ et

fte einige, ©er «Pfat)e, t)ie i^n ju öiefem 533erfe

fÄ^ren, fint) öiele, aber t)er 5Q3eg i(T i)er eine,

vjödögTov ^eov (Mc. 12, 14), bct 533eg @otte^ in

ter ^du
©a^ aber ijl bk ett)ige 6r6ge t)e^ Oriente mb

feine ettjige ^eteutung för ba^ sojenfc^entum, ba^

t)iefe Srfenntni^ ganj in^ £eben gefe^rt i(I: ob fte

in ^infamfeit ot)er in ©emeinfc^aft, in bet ©tille

obet im ^ampf s» öerwirfUc^en i|^, i^r 553efen i(I,

i)af fie öerwirfUc^t ju werben ^eifc^t, 5(1^ ^rfenntni^

ij^ fte nur angelegt, t)oUent)et i|1 fte erjt al^ Xat.

©ie get)a(^te 3^ee ift t)em Orient ein (SnttDurf, t)er

erfl in t)er gelebten sur diealität mtb. ©ie allein i(^.
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2.

©a^ ©rutt^prtnsip t)e^ Detente, ba^ id) batf

<]ek^t i)abc, ifl in alten feinen Woltern, bk ftd^ ein

geifli^e^ ^an^ erbauten, jur (gntfaltung delangf»

Olber in einem unter i^nen, in bem HeinjTen nnb

fpdtef^en, an bet rdumlic^en ©c^ei^e smifd^en ^otf

Qcnf un^ 3lbenMani) gefte^elt nnb an bct jeitUc^en

©d)ei^e itt>ifd)en -33Iute be^ ^or9en(an^^ nnb ^lute

i^e^ 5lbenMan^^ ftd) erfd;ltegent), ^at e^ eine

QBenbung erfahren, \vei(i)e ba^ @efc|)i(f bet ^en^di)^

t)eit für bk hiß ju un^ vei(i)enbe (Spoc^e entfc^ie5en

\)at

X)ie 3uben ftnb ein ©patUng i)e^ Oriente* @te

erfc^einen jn einer 3^it, ba bie grogen 336(fer beß

Oriente län^ii anß bet ^ra bet ^kfltjitdt, ^er

bejlimment) formenden (Srlebniffe getreten maren,

nnb \l)tc fc^opferifd^e .^raft beginnt ftc^ ju offene

baren, alß jene holtet bie i^te Idngfl in mitanßf

gefpannten 5lulturen an^eptä^t Ratten. 3tt?et tiefer

5^ulturen, fc)on benen bie biblifd^en Urfun^en

bet älteilen Sßant^erunöen 3frael^ ju erjagten

miffen, bie babt)lonifc^e nnb bie d9t)ptifc^e, ^aben

baß junge 33ol! bet 3u^en befc^enft. (Sine ©ruppe

pon ©ele^rten l)at anß bie\et Xatfac^e bie
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UttfdbfldnMgfeit nnb Uupto^uftiüitat bcß \nt>U

fc^en ©cifle^ ableiten ju fonnen geglaubt. 5(ber all

i^r ^emö()en ge^t öon einer grunbfalfc^en ?8orau^^

fe^ung m^: e^ bej^ef)e t)ie prot^u^tii^e ©elb(^dn^i9^

feit eine^ ^enfc()en obtt eine^ 5Solfe^ t)at:in, t)ag

t)te 3tt^<^^^^ f^i«^^ @d)6pfun9 nid)t öon an^eln

hergenommen fint). Sa^ Gegenteil i^ \mi)x; fd)affen

^eißt bk Elemente in fic^ öerfammeln unt) jum

@ebU^e öecfc^meljen, unt) e^ gibt feine anbce ju^

längliche ©elbj^dnbigfeit M bie btt ©eMtung.

SRic^t tt)o einer ein „5)?otiö'' ftnt)et, fonöetn n)a^

er batan^ bildet, if^ ()i(^orifc^ entfc^eit)ent». 5Q3enn

ein dgoptifc^er ^riej^er bcß ^tveiten Ja^rtaufenb^

prop^ejeit, tß tvert)e eine §unger^not über baß Unb

fommen, bann aber werbe ein ^^onig erfc^einen,

ber ben früheren 5Bo^l(tanb wieber^erffeUt, fo mag

bamit ein „©c^ema'' trabiert fein, aber e^ if^ ge^

^altioß unb unfruchtbar; wenn aber taufenb 3abre

bana^ 3lmo^ öon Xefoa biefe^ @cf)ema ergreift

unb mit feiner gnbrunft lebenbig mac^t, wenn er

öerfönbet, ber Serr 3a()we werbe 3frae( unter

allen S56lfern fteben, ba^ fein :^orn jur Srbe falle,

unb werbe bie verfallene S^ütu ^ambß aufrichten,

bann i(l ^ier unb ntc^t bort ©c^bpfung, ^ier unb
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nid)t bovt Üinfang. Unb ba^ gleiche ergibt W,
mcnn man einen babt)lonifc^en Q3ugpfalm mit einem

jiiMfrf)en Dergleid)!; bott bk 35eteuet:unö t)e^ ^etec^,

ei f)ahc nur unn^iffentUc^ ö^Ö^ff^«, wa^ feinem

Q)ott ein ©reuel i^i, ^ier t)ie 35itte: 6ib mit einen

neuen nnb ^etviffen ©eifl. SÖ3a^ fann e^ gelten,

iiMCüiel öa ettDa übernommen tDuröe, gecjenöber

^om unfdc)Uc{)en ^rojeß t)er ^Serinnerlic^ung, t)er

fid; baran öoll^cgen f)at'^. ^Serinnerlic^uuö — fo

^ürfen tt?ir e^ nennen, tt)a^ ba^ |ut)ifc^e ^olt an

ben geiffigen (Elementen öe^ Oriente, bk in feine

§ant) famen, getan ^at 3(ber mit tiefem ü^amen

meine xd) nid)tß QlUgemeine^, font)ern ettua^ bntd)'^

au^ ^igentumlic^e^.

ülUe^, wa^ id) mm Orientalen gefaxt \)<xhe, gilt

mit befon^erer ©eutUc^feit öom ^nbm, (5r reprd^

fentiert t^en motorifc^en ^enfcl;entr)pu^ in feiner

xc\d)^cn ^lu^prdgung. „©ein ^ettjegung^fpfJem",

fo t)ahi id) e^ ^u formulieren öerfud;t*), „arbeitet

intenfiüer al^ fein ©innenfpffem, er l)at im S^anbeln

nKi)t ©ubj^anj nnb me^r ^erfonlic^feit al^ im

2Bal)rnel)men, nnb feinem £eben i\1 wichtiger, wa^

er iujTanöe bringt, al^ wa^ \\)m wiberfdl)rt/' ©a^
*) Z>rci iKebcn über basJ ^uöciifiim (1911).
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Zun iii i^m wefentUc^ec aiß biX^ Stieben, ot)er

ric^tiöet: fein ttjefenttic^e^ (Stieben i^ in feinem

Zm, 533ie t)ec Orientale Oberhaupt, fo mtb ^an^

befont)ec^ t)ec 3«^^ n^^^t t)er ©cbdrte öec ©inge

al^ i^re^ Umriffe^ inne, nte^c bt^ aRad;einant)er

alß be^ 9^ebeneinant)er, me^c t)et: geit alö t)e^

^aume^, „©ie malenden (Spit^eta bet ^ibel fpre^

c^en im ^egenfa^ ju t)en l)ometifc^en nic^t öon

gotm unt) gatbe, fon^etn öon ©c^dl unt) 33e^

megunö, ^i^ at)d(^uate|^e fönj^letifc^e 2lu^t)cucf^^

form t)e^ 3u^en i|t t)ie fpesiftfc^e 3^i^^«ti|^/ ^i^

^uftf, unt) t>ec gufammen^an^ bet Generationen i|T

i^m ein l^drfere^ Seben^prinjip al^ bet 6enug ber

Gegenwart/' @r erfd^rt bk 5ßelt weniger in bem

gefonberten öielfdltigen Sinjelbafein ber ©inge al^

in i^rer SSerbinbung, i^rer ©emeinfamfeit unb @e;^

meinfc^aft» „(gr fte^t bm 533alb wa^r^after al^ bie

^dume, ba^ ?9?eer wa^r^after al^ bie 5ßelle, bie

6emeinbe wa^r^after aB ben sg^enfc^en» ^arum

^at er me^r (Stimmungen al^ Silber, unb barum

auc^ treibt e^ i^n, bie gulle ber ©inge, e^e fte noc^

öan^ burc^lebt tt)urbe, im begriff ju binben/'

S5eim ©riechen i(! ber begriff ber 3tbfc^lug einee

feelifc^en ^rojeffe^, beim 3uben ber Einfang» Slber
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ivcit tiefer tvurjeU in t^m bc^ Orientalen elementarer

öin^eit^trieb, ^er in i^m, wie ic^ fc^on fagte, eine

^enftt?ür^i9e 5Sen^^n9 genommen \)at

^ind) bct 3ut)e fie^t t)ie 3nnerlic{)feit t)er 5S3elt

in il)rer iäugerunö nnt> Offenbarung gel)emmt, bk

urgemeinte (Sin^eit gefpalten nnb entjTellt; an6) er

\\ei)t bk 2ßelt in 5er (SntjtDeiung flehen, 3tber er

erlebt bk önt^tveiung nic^t bloß aU etwa^, tt)a^

ftd) i^m in 5er 535elt !unt)9ibt, wk bct (S^inefe, obct

im 33er^dltni^ jwifc^en bct 5Belt nttb t)em erfennen;^

ben ©ubjeft, tvie bet "^nbct, ober im 55er^dltni^

^wifc^en bet 533elt nttb bem ^anbelnben ©ubjeft,

wie bet Werfer, ©on^ern er erlebt fte t)or allem

anbern juinnerj^ in ftc^ felber: aU bk Sntjweiung

feinet eignen 3cl)» ©ie einige 553elt, bk an^^ehant

werben foll, i(l im sgjenfc^en felber gemeint nnb

angelegt aB ber ,,5ßille 6otte^"; aber im ?9^enfc^cn

felber ilei)t 'x\)t ba^ §emment)e, ba^ ^©iberjlrebenbe

entgegen. Sr fu^lt ftc^ ju jenem berufen, aber in

Oiefe^ eingebettet; er erlebt ftci^ al^ ben ©c^aupla^

beß unge^euerflen 5Q3it)erfpruc^^. ^in reprdfentatiöer

3ut)e, ©aul öon S:arfo^, ^at biefe ^rfa^rung in er^

\d)nttetnb einfachen 5ö3orten au^gefproc^en: „©enn

baß (Bnte, baß xd) will, baß tue xd) nic^t, fonbern baß



356fe, ba^ id) md)t mW, ba^ tue xd)/' ©er so^enfd),

bem t)ie^ ttjtberfd^tt, f^e^t in bet Unfret()eit bec

gtttitDeiung, in ber ^ebingf^eit, im J^i^fP«^^/ i"

ber „©ünbe"; t)cnn ©ttnbe bebeutet gar nic^t^

anbre^ d^ jtDiefpdltig, unfrei leben» ^r i|^ ber

Sr^öer ber sffieltent^tDeiunö, er erlebt an fid) felber

ba^ ©c^idfal ber 5Ö3elt, bie au^ ber grei^eit in bic

Unfreiheit, au^ ber (gin^eit in bie ^nt^tDeiunö

gefallen i(l. (5^ ift aber in feine ^ac^t gegeben,

auc^ ber Xrdger ber 5ßelteinung ju fein. 533ie ber

3nber bk ?S3elt jur Sin^eit bringt, inbem er ernennt,

fo bringt ber 3ube bie 5©elt jur (gin^eit, inbem er

ftcij) entfc^eibet. 35eibe^ i(! fc^einbar nur ein 35or^

gang im unb am 3nbit)ibuum, in 533al)r^eit i^ e^

ein 55organg im unb am ?Kefen ber 5Belt. (©er

im 6ei|l lebenbe Orientale fu^lt fic^ nicl)t al^ ein

t)on ben anbern getrennte^ 3«^^^^^^^"^/ (onbern

aB ^nh\tH fc^lec^t^in, ebenfo ttjie er bie (Semeinbe

nic^t aU eine Gruppe öon 3nbiöibuen, fonbern al^

^nhldt fc^lec^tl)in empfinbetO ©a^ 533efen ber

5Belt ij^ e^, ba^ in ber @r!enntni^ be^ 3nber^ unb

in ber (Sntfc^eibung be^ 3«t)en p ftcl) felber, ju

feiner ^inf)eit unb ©an^^eit fommt. ©arin

offenbart ft'c^ nicl)t etwa blog einem ?9?enfc^en bie
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(*in()ctt feinet @ei(^e^ mit t>em sffieU^eij^, fonbecn

e^ erfüllt ftd) bic Sin^eit t)e^ ©einö. 3it ^^t: (Stitj^

fcf)cit)un(j cntfcl)ett)ct ftd) Me entittjeite 2ßelt jut Stn^

bcit. ^cr tu t)ec ^ntfc^eibung flc^t, weig nlc^t^,

alö t)ag er ju W(ü()ktt ()at, unt) auc^ ba^ weig er

nicJ}t mit btm ©enfen, fonbern mit bem ©ein; aber

tvcnn er mit ber ganzen 6eele wd^lt, öoUjie^t ftc^

ba^ ss3^t)f^erium, mb bet @ei(^ @otte^ fc^tvebt Aber

ben 5ffiaffern.

^it t)er Jansen @eele. 533er ftc^ mit ber ganien

@eele entfc^eiöet, entfc^eibet ftdj) ju 6ott; t)etttt alle

@anj^)eit ifl @otte^ (gbenbilt), unt) in jeter leuchtet

er felber auf» 3n t)er wa^r^aften, geeinten (Snt^

fd)eit)un9, in ber alle gwei^eit aufgehoben i(l, er^^

füllt fic^ in erniger ^rl^maligfeit bet Urftnn t)er 5Kelt»

SSon i()r fagt ein jöbifc^e^ 5Bort: „©ie 5S3elt ift

um ber 5Ba^l be^ 5ffid^lenben willen erfc^affen

tvorben/'

5^em ^enfc^en, ber ftc^ entfc^eiben foll, (lellt fic^

feine (Sntjttjeiung al^ bie öon 6ut unb ^6fe bar,

ba^ l)eigt t)on Olicl^tung unb :^raft, 9Zur tt)o ftc^

eine ©eele nicl)t ^ur ©anj^eit jufammensufc^liegen

vermag, ergreift fte ba^ ^ofe: Idgt fte bie rid^tung^^

lofe Äraft 9ett?dl)ren; bie au^ i^rer (5inl)eit ent^
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fc^eii)et, in bec ftnC) Äraft nnb diid)t\\n^ öereint,

t)te ungefc^mdlecte @en?a(t t)e^ teit)enfd)aftUd)en iltn^

triebt unt) t)ie unabgelenfte 6erat)f)eit bec 3ntentton.

2ltt t)em t^m anöertcauten Q3eteic{) t)ol(cnt)et tiefer

^enfc^ t)a^ 5ö3ctf t)er ©c^6pfun9, 3^t)e^ S:)in9e^

?8onettt)unö aber, bt^ ^tb^Un mb t)e^ gecinöf^en,

tü^tt an ba^ <^6ttUc^e,

^m tann mn tiefem Ott anß Äbet:fct)auen,

ttjte unter allen Orientalen t)er 3«^^ ^^»^ offenbarj^e

5Sit)erpart be^ ©riechen i^. ©er ^riecl)e iijill bie

sffielt bewältigen, btt 3ut)e mill fte öollent)en; für

t>en 6rtecl)en i(^ fte ba, för t)en 3«^^« tvict) fte;

t)er @riecl)e j^ebt ibr gegeniiber, t)er 3ut)e i|^ ibr öer^

bunöen; t)er ©riecbe erfennt fte unter bem 5tfpeft be^

s9?afe^, ber 3ube unter bem be^ ©inn^; ftir ben

@riec^en ift bie Zat in ber ?[Belt, für ben 3«ben ij^

bie 553elt in ber Zat

3ene bbc^f^e ©ublintierung be^ motorifcl)en ^a^^

rafter^ be^ Orientalen, ba^ $atbo^ ber gorberung

^at im 3ubentutn feine grbgte 3ntenfttdt getvonnen.

S^af er bie (gntjtijeiung ber 5©elt in fiel) al^ bie feine

erlebt, gibt bem (ginbeit^öerlangen be^ 3uben ben

ftegreic^en 3tnpul^. (5r W ^<^^ fangen ber 5Belt

nic^t blog erfabren, er i)at e^ erlitten; in feinem ?IBiUen

27



jum ^in^tt?er^en poä)t Mc ©o()ufucJ)t t)er 5S3dt; unt)

jva^ er, erI6fe^^ xxnb einenb, an ftd) felber unb an

^cn ?H?efcn unö ©ingcn öollbrinj^t, ^ie i()m jugeteilt

fin^ oi^er if)m begegnen, ba^ tut er in ur^e^cimem

3ufammen()anö t)em iperjen t)ec 5Q3elt, 3n aUem

^rci^ni^ befandet ftd^ if)m jene obete Sebeti^tva^r^

t)eit bc^ Oriente, öon t)er tc^ ^efproc^en ^abe: bag

ba^ innere ©c^tcffal ber 5Kett t)on ber ^anMung

t)e^ §anbelnt)en in einem ^age ab()dn9t, t)a^

feiner ^u ermeffen öerma^» ©ie @runt)anfd()auun9

i>e^ gubentum^ xii bk tofd^auung öon t)em abfo^

Inten Sßert t)er Sat aU einer (Sntfc^eibung» ©c()einbar

i(t bk Zat unentrinnbar eingejMlt in ba^ eherne

©efu^e i)er Urfdc^tid)feit, au^ Neffen Olegetn ftc^ i^r

@en?ici)t ergibt; aber in 5[Ba()r^eit wirft fte tief nnb

beimlic^ in^ ©c^idfal ba 5ßelt, mb tt?enn fte fic^ auf

ibr gottUc^e^ giel, bk (Sin^eit, befmnt, it?enn fte ftc^

t)on t)er Q3ebinöt()eit Mmad}t xinb im eignen £ic^te,

ba^ i(? im £id)te 3a()n)e^, n^anbelt, ifl fie frei xtnb

gewaltig mc ©otte^ £at.

Unter allen @ei(le^ge(laltungen ber 5)?enfcl)^ett

'x\i ba^ 3ut)entum bk einige, in t)er t)ie (Sntfc^eibung

beö ?0^enfcl)en folcl)ern>eife 5}iitte unt) ©inn alle^
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Xefc^uba, Umfe^c — fo ^eigt bct ^U ^ec ^nU

fc^eit)Uttö in feinet: legten ©teigerung: tvenn er

^te gdfur etue^ ^enfc^enleben^, ben etneuecnben

Umfc^tvun^ mitten im 53erlauf einer (S^ij^enj UbmUt,

5Kenn mitten in t^er „©ünbe", in ter (5ntfci)eibun9^^

loft^feit, t)er 5ö3il(e jur (Sntfc^eitJung ertt)ac{)t, birjl

t>ie ©etfe ^e^ 9ett>o()nten Seben^, t)ie Urfraft bric()t

t)urc^ unt) j^tirmt ^um §immel empor, 5tn t)em

Umfe^rent)en öefc^ie()t t)ie Schöpfung auf^ neue;

an feiner (Erneuerung erneuert fic^ i)er Q5e(tant)

ter 5©elt, ig^e öie 5a3elt erfd)affen tvar, ^eigt

e^, n>ar t)a nic^t^ al^ @ott allein unt) fein

O^ame; ba geriet e^ in feinem ©inne, t)ie 5Bell

ju erfci^affen, unt) er jeic^nete fte öor fic^ ^in;

aber er fa^, t)ag t)te ?Ißelt nic^t be|^el)en fonnte,

weil fte feine (^runbfef^e l)atte; ba fc^uf er bie

Umfe^r,

©urc^ bie 3nbrun(^ feiner gorberung ber Um^

!e^r unb burcl) bie 3nbrunff feinet ©lauben^ an

bie ?Ö^ac^t unb ^errlic^feit ber Umfe^r, burc^ feine

neue ^O^agie, bie ^D^agie ber ^ntfc^eibung, ^at baß

"^nbtntnm ben O^jibent för bie £e^re be^ Oriente

getvonnen. ©urc^ fte i|l e^ tzd)t eigentlich ber

itjirfenbe Orient gett^orben»
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3-

Äcinc ^cr c^tc^^m rdicjtöfert U\)un iO im 5ibe^^^

lam^ cnt|^an^en; ba^ ^hmblanb ile\)t t^ncn teieptiö

cKcicnubcr. (5^ üerarbeitet, tta^ bet: Orient i()m

i^arrctc()t, e^ pagt e^ feinen ©enf^ unb @efuf)I^^

formen an unb möbelt e^ nad) i^nen um, ^un?eilen

gelingt e^ i^m, e^ au^jubauen; niemals aber öer^

mod)te e^ ben riefen^aften ©innbilbern 5lfien^

ein eignet ^e^enübersufleUen, niemals, bie fugentofe

5Belt einer ^otte^le^re auf irrationalem unb un^

erfc^utterlic^em @runbe aufturic^ten. (Europa \)at

Sbeolo^ien öon unvergleichlicher Dlein^eit, ©ic^er^eit

unb ©efc^loffen^eit, aber feiner öon i^nen eignet

bie elementare Gewalt ber großen Se^ren; Suropa

i)at 5:)icl)tun9en öon ^eiliger ^ilbfraft, aber feine

t)on i^nen fennt jene ?9?etapl)ern be^ Slamenlofen,

trelcl)e bie ©prad()e ber großen £e^ren ftnb; Suropa

i:)at religiofe ©enie^ t)on innerj^er Legitimität, aber

feiner t)on i^nen \)at ba^ sg^ol^erium feibeigen an^

bem Slbgrunb gehoben unb in bie 3Belt ber ^en^

fcf)en eingefei^t, fie alle l)aben e^ empfangen, getragen

unb offenbart — aucf) ber grogte unter i^nen,

Sc!()art, if{ nur ein fpdter ©enbbote be^ morgens

Unbifcl^en ?0?eifier^,
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$©a^ \\i e^, ttiaß Suropa fe^lt, tt?cffen e^ aUejcit

bewarf nnb wa^ e^ au^ ftc^ nie etjeuöcn !ann?

(5^ ^at ba^ umf^ngUc^l^e un^ au^öcbilbctj^e ?Ißiffcn

ttttt) ftnöet au^ ftc^ nic^t t)en ©inn; c^ ^at t)ie

fltenöf^e nnb reinUc^j^e 3«c^^ itnt) findet mß firf)

ntc^t t)en ^ßeg; e^ ^at t)te reic{)(!e nnb freiejle ^unfl

un^ ftnöet an^ fic^ nic^t t)a^ getc^en; e^ i)at ben

ittttiöl^en un^ ^etabt^cn 6lauben unt) ftnbet au^

ftc^ nic^t t)ett @ott. 2ßa^ i^m fe^It, fann nic^t t)ie

Sin^eit^funftion fein, aU fein ©enfcn tt>\x^^lt in

t^t; e^ !a«n nic^t t)te ©t)mbolfuttfttott fein, all fein

Silben fommt au^ t^t ^ec; e^ fann nic^t 5ie 5^raft

be^ ^nfban^ fein* 533a^ i^m fe^lt, i|! t)ie Olu^^

fc^lieglic^feit t)er :^unt)e öom wa^r^aften £eben,

t)te eingebocne ^etvig^eit jene^ (5in^ tut not. ©ie^

ifl e^, ttja^ in t)en großen ^e^ren bt^ Oriente nnb

einzig in i^nen fci()6pferifc^ bej^e^t. ©ie fe^en ba^

tt^a^r^afte £eben al^ ba^ fundamentale, öon nicl)t^

anlernt abgeleitete, auf nic^t^ anbxe^ juröcf^uful)^

rent)e metapbt)ftfc|)e ^rin^ip; fte öerfunöen ben

SBeg. S^ gibt, fo fprec^en fte, btm so^enfc^en

ntrgentJttJO anber^ btn ©inn al^ im wa^r^aften

$eben, baß bk 2Belt einigt mb erl6(^; e^ ^iU xt)m

nirgent)tt)0 anter^ t)ie sffia^r()eit al^ im tva^r^aften
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2ebcn. 533er bm ^Beg 9ef)t, ge^t in bm gugtapfen

©otte^.

Unter ^en ^rogen @et|^e^9e|^aUunöen ^e^ Oriente

mugte bk entfc()eit)ent)e 5Sirfunö auf ben ahtnb'.

Unbifc^en ?0^enfc^en ^ie an^nUn, in t)er t)ie ?8er^

hmbnnö t)e^ tt?a()r()aften 5eben^ a\^ gortJerung

an jeben ?0?enfd)en erging; för t)ie e^ nic^t ba^

^i>tud}t ^e^ 5Q3eifen, t)e^ ^rlefenen war, font)ern

je^em 9leid)ern)eife ^ugdnöUcJ), nnb bk gerade t)en

Verirrten, öen Sflic^tung^lofen, t)en „©unt)er'' am

nti^c^tigjlen befc^mor: Me jöbifc^e Se^re t^on t)er

^ntfc^eibung unt) bet Umfe^r, ©ie andern ()aben

auf 5Beife, auf (Sriefene getvirft, t)iefe auf t)ie Golfer,

auf ba^ 55oI! t)e^ 2(benMant)^» ©ag iet)em, ter t)a^

^ec^te ergreift, bk Pforten beß ©ottc^rei^^ offene

f^e^en, t)ag, tt?er ftc^ nadj) 5em £ro(! t)e^ Unbe^

bingten fe()nt, t)a^ Unbedingte nur ^ant)elnt) ^u

ertt?d()Ien brauc|)t, ba^ itt^ang bie ^Seifen unb bk

Einfältigen in eine @emeint)e ^ufammen» ©ie erfle

groge werbende (Sigentumlic^feit bet iöt)ifciS)en Se^re

war t)iefe i^re StUoffen^eit, bk jweite war i^re

SKic^tung auf bk pofitiöe 2:at. ©ie wollte nic^t,

wie ttt\)a t)er ^ut)t)^i^mu^, öon t)er 5Ö3e(t weg, fon^^

bcrn in^ $er^ bet 3Belt führen; fie forberte t)on
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bem tätigen ^^enfc^en nic^t, baf er auf ba^ Zmx

öer^tc^te, fonbecn öag ec ba^ ^lec^te tun lerne; (le

t6tete t)le (ebenbige Snergie ber £eit)enfd)aft nic^t,

ja fte ttjoUte fte noc^ (leigern t)urc() ben ungeheuren

3(nfpruc^, t)en fte an fie (bellte. S5ett)e q^rin^ipten

t)er iut)ifc^en £e^re fint) in t)en feierlichen ?[ßorten

be^ Zanm bebe ^lija^u öereinigt: „3c^ ne^me

^tt geugen ben §immel unb bk Srbe, bag auf

Reiben nnb "^nbzn, auf ^ann nnb ^eib, auf

^nec^t mb ^a^b bct ^eilige @eij^ rul)en fann,

allein^ig nac§ ber Zat bt^ ^g^enfc^en/' 53on beiben

^rinjipien tvar bk urc^rijlli^e ^Bewegung getragen,

bntd) beren (Sntmicöung bte jöbifc^e 2e&re ba^

geijlige ©c^idfal be^ 3(benManbe^ geflaltete»

5Q3o^l ^at t)iefe QSewegung nic^t mit i^rem ur^

fprÄnglic^en ^Eefen, fonbern ft)nfretij^ifc() öermifc^t

ba^ OlbenMant) üUmälü^t; toot)\ f)at fie öom

^elleni^mu^ me^r angenommen aB Silber unt)

Sßorte; aber baß banemb Seugenbe im (S^rijlen^

tum war jubifc^e^ Urgut. S^ ij^ bebeutfam, baf

ba^ erl^e 5ö3ort ber ^rebigt 3efu bei ben ©r)«^

optifern, ba^ bie ^rebigt btß Säufer^ mieber^olt,

baß @runt)tt)ort ber ^rop^eten i(^: ^e^ret um,

mb in feinem innern ©inn nur au^ t)er uber^
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lieferten £e^re öon ter Xefc{)uba öetflant)en tt?ect)en

faun, :Die ©c^ttung^caft ter 35otfc^aft 3efu

i|1 t>te a(tjut)ifc|)e goröerunö t)er unbebingten

(5ntfd;ett)unö, i:>k Hn ^cnfc^en ttanbelt nnb m^
&ottc^td(i) ^ebt, Un^ fte ifl t)te ©c^wunöfcaft t)eö

(J^rij^entum^ gebUeben, auf bk e^ jurüd^riff, fo^

oft c^ fid) erneuern wollte — nnb toenn e^ ftc() tabei

noc() fo fe^r ju entjut)en öermeinte»

©te urcl)ri(^ltc^e Bewegung ttjar im 3tit)^utum

feine ifolterte ^rfc^einung; ttjie fte an^ t)em @^oge

alter jubifc^er ^eben^gemeinfhaften ent(^ani)en toar,

fo war fi'e auc^ in i^rer 3^tt felbj^ nur eine bet

^ugerungen einer neuen geij^igen Q5löte, öon bet

nn^ ba^ Schrifttum bet)eutent)e, wenn an(i) frag^

mentarifc^e geugniffe überliefert f)at ^ittm in

tiefer ^poc^e großer gruc^tbarfeit fam ober bk

3u5en ba^ ^et^än^nii: bet Untergang i^re^ (Btaa^

te^. 3n welcher gülle feiner £eben^fraft tiefet

33olf 9ebroc|)en wurte, geigte fec^^ 3a^rse^nte

nad) bet 3erf{6runö 3^t:ufalem^ bet groge ^ufffant)

S5arfoc^ba^, ter fo gewaltig war, tag diom um
feinen ganzen orientalifc^en 33eft^ bange wurte
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uni) ba^, aU i^m im vierten '^af)t unabldfftöet: 2ln^

jlrengungett feiner bejTen gelbf)ctrn unö Xruppen

^ie iRiei)erttjerfun9 t)e^ jut)difc^en 556inein^ gelang,

§at)nan in feiner ©iege^melbung an t)en ©enat

tie ubli^e gormel „3c^ unt) mein §eer befunden

un^ wo^t" ttjegUeg, $Sa^ t)ama(^ t)em 3ut)entum

gefc^a^, Idgt fic^ in feiner tragifc^en Xiefe nur

a^nen; ii?ie ein unge^euerlic^e^ ©innbilt) mutet

bex ^eric^t an, ba^ auf tem ^arft an bet Serebint^e

3(bra^am^ 5U Hebron 3ut)en um t)en $rei^ eine^

^fer()e^ öerfauft wurden» @o famen fte an ba^

3lbenblant).

Oiefe^ (Sreigni^ ()at t)ie @efc^ic()te t)e^ 3ut)entum^

entjtpeigebroc^en, wie e^ nie ^uöor \xnb batnad)

einem 55olf tt)it)erfu^r, 3nt)em e^ feiner morgens

Idnbifc^en ^tbe entriffen würbe, würbe e^ ^ugteic^

ber :^ontinuitat feinet ^d^mn ?H3erben^ entriffen.

©a^ i(l an^ jwei ©ingen s« öerfle^en: m^ bem

gufammen^anö be^ antuen 3uben mit feinem

2anbc mb m^ bet ©eueft^ feiner geij^igen

^rot)uftit)itat.

Einige 6ele^rte, bk fic^ mit ber $ft)c^olo9ie bee

3ut)entum^ befaßt ^aben, fprecl)en mit a^iomatifc^er

©ic^er^eit bk 9(nftc^t au^, 3ft^<^^^ f^t ein 9Romat)en^
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t)o(f öcmefen nni> geblieben, unt) leiten alleilei

tt?iriflic^e obet angebliche jÄ^ifc^e (Sigenfdjaften t)at)on

ab» ©iefe Stnfic^t mitt etma bamit begrönbet, t)ag

in t)en biblifc^en ^öc^ern, fo bei btn meijlen $co^

p()eten, un^ tibetall Silber unt) ©leic^niffe an^

^em §ivtenleben entgegentraten, tt?ogegen bk an^

bem Q5auernleben duferj^ feiten feien, ©a^ trifft

auf feinet bet QSöc^er ju; ja in t)en dlteren der pro;?

pl)etifc^en ^uc^er, deren Urheber am fldr^flen mit

dem natürlichen £eben de^ S5olfe^ jufammen^ingen,

tt)ie etttja beim erj^en 3efaja, ^ommt auf ^wanjig

Q3ilder an^ geld, ©arten und ?83einberg faum ein^

anß der ?8ie^iuc^t. 3« 5Ka^r|)eit l)aben wir öon der

Seit öor der Eroberung ^anaan^ ju wenig ju^

öerldfftge 5^enntni^, um die Q5e^auptung wagen ^u

dürfen, die Süden feien damals ein reinem Sßomaden^

pol! gewefen; und foweit wir die biblif(^en (Srjd^^

lungen aU Quelle anjufe^en berec()tigt find, f6nnen

wir an^ i^nen da^ Gegenteil heranriefen; Sfaaf^

©egen an 3afob i|l der ©egen einer 5(c!erbauerr und

3ofefr Xraum öom ©arbenbinden der Xraum
einer Slrferbauerr, 3« der pald(Iinenftfc()en S^it

aber jeugt dar ganje Schrifttum öon einer Siebe

jur ©cl)olle, öon einer 53cr!ldrung b<t^ ^odenbaur,
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tok mt fte bei ttjeni^en mbttn 556lfecn ftn^en;

gottU^e ©to^ttttöen nnb Qbtüxd)c ?Bec^etguttöen

^al>cn faj^ immer ben 9(c!er jum ©egenllant); nnb

3efu^ ©irac^ fptic^t t)a^ ©efu^l t)er 3a^r^unt)ette

au^, wenn et fagt, t)er ^flÄger erhalte bk etvige

©c^6pfttttö w i{)rem Geflaut)* ©etten ^at e^ ein

5SoIf gegeben, t)a^ fo in feinet ©eg^aftigfeit be^

fc^Ioffen unt) befetigt toat. Unb ba^ ganje geij^ige

nnb teU9i6fe Seben bz^ alten 3«t)entum^ toat eng

t)etb«nt)en mit btm £eben tet Stöe, mit t)em £eben

t)iefe^ öetttauten ^ot)en^; @ott toat tet £e^n^^ett

te^ 5lto^, feine gej^e waten 5(cfetfejle, mb fein

(^efe§ ein ^(togefe^; ju tvelc^et §6^e allgemeinen

©eij^e^ fic^ t)ie ^top^etie anc^ et^ob, fie ttut^elte

immer in tiefem natötlic^en Seben, nnb i^re gort)e^

tung svollte in t>iefem natürlichen £eben öetwitf^

lic^t wetten — immet wollte x^t allgemeinet @ei(^

einen £eib an^ tiefet befonteten fanaanaifc^en

(!tt)e aniie|)en. ^ie jötif^e Sieligion le^tte (unt

ba^ attgetpaulinifc|)e Utc^tif^entum ift i^t tatin

mn geblieben) nic^t wie ta^ paulinifc^e S^tiflentum

ein §inau^ttagen tet Q5otfc^aft in tie ?86lfet,

nic^t wie tet 3flam ein (gtobetn tet 5Q3elt föt ten

Glauben, fontetn tie (^inwutjelung im f)eimatlic^en
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58o^en, t>ie ^e\vät)mn^ be^ rechten Seben^ in t>er

enge, Me öorbilMic^e Oej^altun^ etnec sojenfc^en^

jjcmcinfc^aft auf bet formalen fanaandifc^en Srbe.

Un^ ^ie am tiefjlen ttcfpcünöUciS)e ©c^6pfutt9 5e^

3ut)entum^, t)ec sg^efftatti^mu^, i|l nur t)te gleite

3^ee, aU kt^tc (ScfuUunö c^ebac^t, in bk abfolute

3ufunft pcojijiect, t)a bct §ecr allen 5S6lfet:tt auf

bcin ^etge Sion ein ^a^l tickten mtb öon reinem

^cin, darinnen feine §efe ijl. Stilen ©(Raffen

na^m feine 5^raft unt) feine ^ej^alt a\x^ t)em orga^^

nifc^en gafammen^ang mit tiefer ^tbz* Unb nun

wnvbe biefer Sufammenl^ang jetriffen; mit i^m

jerrig t)et innere gufammen^an^ t)e^ iÄbif($en

@ei(le^. ©Ott wntbe an^ einem £e^n^l)errn bt^

5lc!et:^ t)ec ©c|)u§^ecr t)er gr6mmi9feit, feine gej?e

au^ Slrferfej^en ge(le t)et ©pnagoge unt) fein 6efe^

au^ einem Slcfec^efe^ ein Dütual^efeg; bcx ©ei(^

\r>\xtbe öon feinen 533utjeln 9el6ff» ©amaB wurden

bk 3ut)en ein 3Romat)enüolf,

2lber noc^ ein Sweite^ fam ^inju, ©a^ öeifli^e

£eben bct ocientalifcl;en ^blkt, in btm bk @e^

fal)ren be^ motorifc^en ?0?enf(^en mit feinen fub^

limften ^o^lic^feiten öecfnupft fint) nnb bk ^rei^^

gäbe be^ ©elb(^ an ben Xaumel bec 5Kelt ftc^ t)on
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©elbj^ auf feine unt) t)er 5Bett unwanbelbare 3nner^

ii^kit, entttjtcfelt ftc^ oft in t)er gorm eine^ 5^ampfe^

:

t)e^ 5^ampfe^ t)er fc^6pfettfc^en @ei(^ec, t^er gürtet

uttt) (Sriofec, öegeit t)te ^Hc^tung^lofigfett t)er ?8olf^^

triebe» ^ine befott^ere 3ntenfitdt nnb gruc^tbatfeit

\)at tiefer 5^ampf im alten Sutentum» 5(u^ tem

^rlebni^ ter inneren ^nt^tveiung unt) au^ t)er

imntanenten gorterung t)er (Sntfd^eitung, t>a^ ^eif t

i)e^ Sin^merten^ t)er ©eele, er^ab fic^ ba^ 5(u^^

einanterfalkn be^ ^oik^ in smei ^eiflige klaffen,

bie ber 5Bd^lenben, ber ftc^ Sntfc^eibenben, ber jur

Unbebin^t^eit ©urc^bringenben, ber an^ 3^^^ Öin^

gegebenen, unb bk ber ©efc^e^enlaffenben, ber (änu

fc^eibunö^lofen, ber trdge in ber ^ebingt^eit 53er^

^arrenben, ber jwed^aft ©elbj^fö^tigen unb ©elbp^

jttfriebenen; biblifc^ gefproc^en, bie ber ©iener

3a^tt)e^ unb bie ber Wiener ^aai^, wobei ju be^

achten i(!, baf biefe ftc^ feine^we^^ etttja für ^aal

unb gegen ^a\)Xo^ entfc^ieben, fonbern na^ bem

5a3ort ^liia^ „auf beiben leiten ^inften"» 31"

^ampf gegen fte entjönbet ftc^ atle^eit bie fpejiftfc^e

^entalitdt ber ^rop^eten unb £e^rer 3fraeB; fte

i(l eine fdmpferifc^e ©eniatitdt, unb bie jübifc^e
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grucf)tbar!eit ift eine fdmpfecifd)e %tn(i}thatk\U

3m ©cgenfa^ ^u t)er t)e^ ^hmbUnM, bk auf

öa^ 5Bcrf ge^t unt) an t^m t^ce ©renje ^at,

bat t)ie juMfc^e ^robuftbitdt gotm, aber feine

©renje; fie ^at, t)arf man wof)l fagen, bk gorm

^cö UnenMic^en, öenn fie \)at bk gocm be^

©eifTe^fampfe^«

5}iit t)er ger(l6run9 bt^ jÄMfc^en ©emetnwefen^

wnnbc bk %t\x(^thatteit bt^ ©eij^e^fampfe^ ö^^

\d)tüä(i)t ©ie getj^iöe ^raft fammelte ft^ nunmehr

auf bk Sr^altung t)e^ ^olUtnm^ gegen t)ie dufeten

(Sinflöffe, auf bk jlrenge Umjdunung te^ eignen

^ereic^e^, um ba^ ^intcingen fremdet £ent)enjen

ju öer^uten, auf bk ^^o^ift^ietung btt 53$erte, um
allet 55ecfc^iebunö öor^ubeugen, auf bk unmig;^

utftänblid)^, unumteutbare, alfo fonfequenf ta^.

tionale gormuUecung btt Religion. 5(n bk ©teile

t)e^ gotterfMten, fot^ecnten, fc^6pferif(^en (Slement^

trat immer me^r ba^ j^arre, nur er^attenöe, nur

fortfe^ent)e, nur abwe^rente Clement be^ offtsietlen

3ut)entum^; \a, e^ ric|)tete fic^ immer me^r gegen

ba^ ©c^6pferifc^e, ba^ x\)m bntd) feine 5^Ä^n^eit

unt) grei^eit öen ^ej^ant) te^ 25otf^tum^ ju ge^^

fdbrben fcf)ien, e^ wurte öerfe^ernt) nnb khenßf

40



feint)Uc^. 3« ^^^ (beeilen ^tmo\p\)äxe btefeö Äampfc^

cuttDtdelte ftc^ eine at^elb^t ©eiftigfeit, eine öon

t)em ^Bucjelgrunt) t)e^ natürlichen £ebenö unb öon

t)en gunftionen t)e^ eckten ©eijle^fampfe^ abgelojle

©eijtigfeit, neutral, fubj^anilo^, bialeftifci), t)ie fid)

an alle ©egenf^dnbe, auc^ an 5ie inbifferentef^en,

Eingeben fonnte, um fte begrifflich ju serglieöern

ot)er in ^ejie^ung ^ueinanter ^u fe^en, o^ne aucf)

nur einem wirflic^ fc^auent)^trieb^aft anzugehören-

©ie gebrochene, t)e^ Sufammen^ang^ beraubte fcl)6p^

ferifc^e 5^raff, t)ie Äraft bet Unbeöingt^eit lebte

nur noc^ fort in 5^e§ern, t>k jumeil^ ma<i)tM mb
gej^altlo^ blieben unt) im ©unfel untergingen, ju^

tt^eilen, tvie t^er groge ©pino^a, bk Umzäunung

burc^brac^en mb bk ?H3elt anredeten, ba^ fie j^ille

trurbe, um i^nen ^u laufc^en; in mefftanifc^en 33e^

Regungen, bk in ungeheuren ?ffiirbeln gläubiger

Q5egeif{erung auffliegen mb ^ufammenftelen; unb

in btt tiefen 5Q3elt bet jü^ifc^en ?9?#if, bk ba^

^eilige geuer btt alten @ottöerbunt)en^eit untere

irt)ifc^ W^te unt) e^ nur einmal, ein einjige^ fpdte^

s9?al in^ 5ßolf aufflammen lieg: in t)er großen reli^

gi6fen ^r^ebung be^ ^^afftbi^mu^, bk im a(i)U

zehnten Sa^r^untert bk polnifc^e 3ut)en^eit er^
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fafte; er offenbarte md) einmal bk fc|)ranfenlofe

(Bewalt bcß orientaUfc^en ^enfc^en a\x^ ben ent^

brannten ©eeten, aber im 35ann t)er gttngf^e um
t)ie 5ßa^runö t)er 9lrt befanden, wa^U er t)ie Um^

^dunung nic^t anjutaf^en unt) öermoc^te fic^ t)a^er

t)ie gunftionen be^ eckten ©eijle^fampfe^ nic^t an^

jueignen.

©0 fonnte e^ gefc^e^en, ba^ im neunzehnten

3a()r()unt)ert, al^ t)te (Emanzipation ba^ 3ut)entum

auf einen ^o|)en ^erg führte unt) i^m bk ditxd)c

t)er 5Selt unt) i^re §errUc^feit zeigte, tie Umzdunung

t)urc^broc^en unt) nietergetreten tt)urt)e nid^t t)on

einer elementaren, zu neuer @c^6pfun9 trdngenten

5lraft, font)ern öon blaffen, f^n?d(^lic^en Oleform^

i)erfudf)en, t)ie i^re @et)anifen unt> formen t)en

?i)?uf^erbiJK^ern t)e^ europdifc^en Stuffldrertum^ nnb

t)er fogenannten fort9efd;rittenen Oleligionen entna^^

men. ?33ir leben in t)er problematifc^en (Situation, bk

auf tiefe 23erfuc^e gefolgt ij^; in ter im 3«t)entum t)er

le^te alte 3tufbau t)e^ orientalifd^en 6ei(le^ erf^öttert

unt) einem neuen fein ^tnnb gelegt fc|)eint,

Unt) t)oc^ bej^e^t tiefer ©runt), befielt uner^

fd)uttert fort» ©iefer ©runt) i(^ bk (Seele te^ Juten

felbl^. ©enn ter 3«^^ tf{ Orientale geblieben*
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Sr ift m^ feinem £anbe ^ettieben unt) übec t)te

^dtttet t)e^ SlbenMant)^ gettjorfen tDOcbeu; er \)at

unter einem §immel ttjo^nen muffen, bm er nic^t

fannte, unt) auf einem 35ot)en, öen er nic^t be^

baute; er f)at ba^ 03?artt)rium erbulbet unb, toa^

fc^Ummer i(^ aB ?9?artr)rium, ba^ 2eben in t)er

(SrnietJrigun^; bic ©itten t)er 236lfer, bei benen er

tvo^nte, ^aben i^n angerührt, unt) er \)at bk

©pra(^en bet ?ö6lfer gefproc^en; unt) in aUet)em

\^ er Orientale geblieben» ^r i)at bk motorifc^e

©^ranfenloftgfeit t)e^ 6runt)tüefen^ mit i^ren ^e;^

gleiterfc^einungen, btt §errfc^aft t)e^ Seitfinn^ unt)

t)er fc^nellen QSegriff^funftion, in ftc^ bewahrt, er

i)at t)en elementaren (^in^eit^trieb unt) t)ie imma^

nente gor^erung in ft^ bewahrt, jutveilen öer^

fc^üttet, juweilen entartet, nie i)6lli9 ^tbtüdu ^an

mtb fie im angepagtej^en 3ut)en entwerfen, wenn

man fein 6emut ju erfd)liegen öermag; unt) ttjelcl)er

m^ t)em 3n^alt feinet 5:5enfen^ t)en legten 9le(l

t)e^ 3ut)entum^ ausgerottet i)at, btt trdgt eS in

bct gorm feinet ^enfenS unausrottbar fort. 3iber

weithin erfennbar leben fie in t)en an Sertigfeiten

t)er giöilifation armen, aber an ^ad}t ^eS urfprung^

li^en St^oS mb t)eS unmittelbaren ©eifieS tro^
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cint)rtn9cnbct: 33crt)erbm^ unt) 3^^^^««9 reichen

ju^tfc^en ?8olf^maffen Oj^europa^« ^an fe^e etn^a

^c^ cpi9onen()aftcn, tcnnoc^ auc^ je^t noc^ tvutit)er^

famen S()afftt) unfrec Za^c an; man fe^e i^n ju

feinem @otte beten, öon t)et 3nbrunj^ 9efd)öttelt,

mit feinem ganzen £etbe ba^ gleiche au^fprec^ent),

^a^ feine kippen fagen, ein ^tote^kt unt) er()abenec

5lnbUc!; man fe^e i^n mit !6ni9lic^en ©ebdrben nnb

gefammeltec 533et^e ba^ ^eilige ^ai)l be^ (Bahhau

au^ganö^ be^e^en, an öem t)ie ©e^eimniffe t)ec

5Be(terl6fun9 fangen; unt) man ttirb füllen: ^ier

ifl, öecftimmert, öerjetrt, t)ennoci^ unöerfennbar,

aftatifc^e @ett)att unb aftatifc^e 3nneclic^feit»

^uf t)iefem offenbaren otec latenten Orientali^^

mu^, t)iefem unter allen Sinflöffen erhaltenen ©eelen^

c^runt) t)e^ 3«^^« '^^^«^ f^^ i^^w Glaube an eine

neue öeij^ig^religiofe ©c^^pfung t)e^ 3ut)entum^

auf. '^n bet ^h^elb^eit un^ ^lufgeloj^^eit feiner

abenMdn^ifc^en ^jt^ij^enj fann i^m freilid) nur ©tiic!^

merf geraten; (tt^ne ^Eagniffe t)e^ @ei(le^ f6nnen

unternommen, (larfe 5Korte t)e^ @ei(le^ f6nnen

geprdgt tt>ert)en; reli9i6fe Erregungen !6nnen au^

bem tt?etterfc^tt?eren ©unfel t)e^ ?Oolf^fc^irffal^ auf^

Hilden; aber eine groge ©c^6pfung, bk fte alle in
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einer ©t)nt^efe öeteinigt, t)te bie ^onünnität be^

jÄMfc^en 5ßer5en^ tviet)ecaufnimmt unb t)em un^

f^erblic^en juMfc^en Sitt^eit^trieb ti?tet)er abdquaten

^(u^trud öewd^rt, mtb nur ecj^e^en !6nnen, toenn

t)te 5lontinuttdt be^ paldflinenfifc^en £eben^ mebeu

aufgenommett witi), au^ t)em einf! bte gcogen ^on^

jeptionen t)tefe^ (Sin^eit^trieb^ ermuc^fen. ^er 3«^^

i(! nic^t t)ec gleiche, t)cr er bamd^ war; er ij^ bmd)

alle §immel unb §6Uen bc^ 5tbent)lant)^ ^mt)urc^^

gegangen unb l)at an feiner ©eele ©c^a^en gelitten;

aber feine Urfraft i(I unöerfe^rt geblieben, ja fie i(^

geldutert tvorben, 5Benn fte i^ren mütterlichen

^oben berührt, witb fte meba fcl)6pferifc^ fein.

©er 3ut)e fann feinen ^eruf nnter bcn 556lfern

nur bann tt)a^rl)aft erfüllen, menn er t)on neuem

unt) mit feiner ganjen, unöerfe^rten, gelduterten

Urfraft baran ge^t, ju öerwirflic^en, wa^ feine

Sleligiofttdt i^n in ber 55orieit lehrte: bk ^m
wurjelung im heimatlichen ^oben, bk ^enjd^rung

be^ redeten £eben^ in t)er (Snge, bie öorbilblic^e

©ej^altung einer ?9?enfc^engemeinfcl)aft auf ber fcl)ma;j

len fanaandifc^en ^rbe.
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X>a^ Seitalter, in bem mt leben, mtb man einfl

aU t>a^ ber afiatifc^en ^rifi^ bejeic^nen. ©ie fö^j?

renken ?86l!er be^ Oriente ftnb teil^ unter bie

augere bemalt, teil^ unter ben innerlich) öergetval^

tigenben Hinflug (Suropa^ gefornmen; fte ^aben

\i)ve ^eiUgj^en @üter, bie großen ;£rat)itionen i^re^

©eif^e^ nic^t gettja^rt, ja fte ^aben fte jutveilen

felber preisgegeben» ©ie Unterjochung SnbienS, bie

©elbjleuropdifterung 3^^P<^ttS/ i>te ©c^iüdc^ung ^er^j

fienS, jute^t bie Serruttung S^inaS, in bem bet

altorientalifc^e @eij^ unantaj^bar ftc|)er ju tDO^nen

fc^ien, ffnb einige ©tabien tiefet ^rojeffeS» ©ie

©eele ^ftenS mvb gemordet, nnb eS felber tut bei

biefem ^otbe mit, ©ie 5[Belt i(l im Q5egriff, 5aS

unerfe^li^j^e @ut ju öerlieren unt) fummert ftc^

nicl)t barum, öielme^r, fte fpenbet ben ^Rationen

35eifall, bk eS ierj^6ren. ©elbflbefinnung, (5in^

!el)r, Umfe^r tut not, Europa mug fiel) untere

fangen, eine neue ^ta ber (Sr^altung t)eS Oriente

unt) be^ (^inöerne^menS mit i^m ^u gegenfeitiger

56rt)erung unb gemeinfamer menfc^^eitlic^er 9lr^

beit ju begründen, eine 5Ära, in ber Slften t)urd^
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(Europa nic^t öergemaUigt, fonbetn m^ feinen

eignen MmM^ten ^erau^ entfaltet, nnb (Europa

bntd) Stften nic^t beöto^t, font)et:n in ben großen

Men^itja^t^eiten ^ingefö^rt witb, gut biefe tvelt^

gefc^ic^tUc^e ^Kiffton bietet ftdj) (Sntopa ein ?0^ittler^

t)olf bar, ba^ alle ?ßei^^eit unt) ^nnj^ bc^ 9lben5^

lant)^ erttjorben unt) fein orientalifc^e^ Urtt^efen n\(i)t

verloren Wf ^<^^ berufen ij^, Orient unt) O^^ibent ju

fruchtbarer ©egenfeitigfeit ju öerfnÄpfen, tvie e^ öiel^

lei^t berufen i|^, t)en @eij^ be^ Oriente unb ben @eift

b^^ Ohibmt^ in einer neuen £e^re ju tjerfc^melsen.

SBie t)ie^ gefc^e^en mag, ifl ^eute noc^ nic^t ^u umgrenz

Sen» 9(ber bkß eine fei gefaxt, t)ag 3erufatem immer

noc^, ja me^r aU je baß ij^, al^ wa^ e^ im 3iltertum

galt: baß Xor t)er ?86lfer» §ier i(l ber ewige ©urd)^

gang ^tvifc^en Orient unt) Of^ibent. §ier^er lenfte

baß antik 5tften feinen ©c^rttt, wenn e^, wie unter

a^ebufabnejar nnb (St)ru^, erobernb gen 3(bent) jog,

^ier^er t)a^ Suropa Wpanbetß nnb ba iK6mer,

wenn e^ baß ^orgentanb ^u überwältigen get)acl)te»

Unter t)em ^nj^urm öon Of^en nac^ 5Be(^en brac^

t)er erj^e jÄbifc^e ^taat jufammen, unter t»em 2ln^

f^urm öon 5ö3e|^en nac^ Of^en ba zweite, ©eitler

\)at fi^ t)ie 5ö3eltbet)eutung ^aldj^ina^ öerbic^tet unb
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öctticft. §eutc i(t in einem noc^ fc^wetcten, noä)

umfAn9lirf)Cten, nocJ) bro^ungö^ unb oec^cifuns^*

eollcrcn ©inn Serufakm ba€ Zot b« S86ttct. 6«

gilt baö ftcit Secttfakm« ju fuc^en, »el<f)eö ba^

ijcil bcr 336lfct i|t.



Sübifd[)e ateligiofitdt

ein ©egenl^ant) jwar tjon befon^erec 5ßürt)e, abec

öOtt unet:^ebUc{}et: Stftualitdt för Me fogenannte

„£6fund ^et: 3ut)enfra9e", fontern fie i(^, t\)te öon je,

fo auc^ iegt, för ta^ 3ut)etttum t)er einzige (Segens

(laut) t)on abfoluter 5lftuaUtdt, ZmUta^t feinet

©^t^fal^, S^i^te feiner ^ejlimmuttg, t)te ©ewalt,

()et:en Sluffiammett e^ neu beleben, tecen ö6Utöe^

?3erl6f(^en e^ t^em £ot)e uberantttjorten toütbc.

^rneuecunö ^^^ 3ut)entum^ bedeutet in 5Sa^r^ett:

^cneuecung tet jut)ifci^en dieli^io^ität ^an tann,

o^ne ftc^ unt t)ie jut)if(^e ^leligiofitdt ju beförnmecn,

tie 3(uf(6fun9 t)e^ 3ut)entum^ ttjunfc^en, fordern,

profkmieren; man fann, o^ne ft(^ um fte ju be^

flimmern, tie „(Sr^altung", t)a^ ^etgt t)ie unmerfUc^e

3(uf(6fun9 t)e^ 3ut)entum^ ttjünfc^en, fordern, profk;^

mieren; nic^t aber eine (Srneuerunö te^ 3ut)entum^»

5H3er tiefe erfe^nt, tt?iU, tag e^ tvieter ein mit allen

©innen lebentige^, ein an^ allen 5lrdften tdtige^,

ein SU ^eiliger Gemeinte öerbuntene^ 3ttt)entum
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^cbc; er ^at ernannt, ba^ bai)m an^ bet ©eöcnttjart

be^ jübifc^en öafein^ fein anderer ^Beg flirrt alß

bntd) Ülbfa^e nnb ^mhc^inn, ©em ani folgern

^Bitlen nnb fotc{)er ^tUnntni^ eine ^tneuecunö

bc^ "Snbcntnm^ (grfe^nenben mtb, je ahmt feine

©e^nfuc^t i(!, tej^o gettjiffer offenbar wert)en,

tag Erneuerung bc^ 'S^bmtnm^ Erneuerung bex

jÄtifc^en iKeligiofttdt hebtnttt

3c^ fage nnb meine: Steligiofttdt» 3(^ fage unt)

meine nic^t: Dleligion« Dleligiofttdt i(^ ba^ ett)ig

neu tuertente, ett?ig neu ftc^ au^fprec^ente nnb an^'.

formende, ba^ |launent)e nnb anbetende 6efii^I

beß ^enfc^en, tag ober feine ^etingt^eit ^inau^

nnb t)oc^ mitten an^ i^r ^eröorbrec^ent) ein

Unbedingtem befielt, fein 5Serkngen, mit i^m

lebendige ©emeinfc^aft ju fc^liegen, nnb fein

5ö3ine, e^ t)urc^ fein $:un ju öerivirfUc^en unt)

in bk ?9?enfcf;enn)elt ein^ufegen» Sleligion ij^ bk

©umme bet 35rdud[)e nnb ^e^ren, in benen ftd)

tie Df^eligiofttdt einer befiimmten Epoche einem ^olUf

tumm au^gefproc^en nnb ausgeformt i)at, in ?öor^

fc^riften nnb ©tauben^fd^en fej^getegt, allen fönf^

tigen ©efc^lec^tern o^ne dind^i^t auf t)eren neu

gen?ort)ene, nad; neuer ©ejlalt bege^rente ^veligioft^
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tat aU für fte unöerrötfbar ücrbinMic^ überliefert.

SReligiott ift fo lan^e toa^t, al^ fte frucf)tbar ij^; t)ie^

aber t(^ fie fo lange, aU bk ^ieUgtofttdt, baß '^od)

ter 5Sorfc^rtften unt) ©lauben^fd^e auf ftd; ne^^

ment), fie bod) — oft o^ne e^ ju merfen — mit

neuem glü^entJen ©inn ju erfüllen unt) juinnerjl

ju t>ertDant)eln öermag, ba^ fte iet)em ©efc^lecl)t

erfc^einen, al^ wdren fie i^m felber \)cntt offenbart,

feine eignen, ben 25dtern fremden 3R6te ju füllen,

©int) aber bk Eliten unt) Dogmen einer Dleligion

fo erjlarrt, tag t)ie Sleligiofitdt fie nic^t ju bewegen

öermag ot)er ftc^ i^nen nic^t me^r fügen ttjill, bann

mtb bk Üleligion unfruchtbar unt) bamxt untva^r.

dß ifl alfo 3fJeligiofitdt baß fc^affent)e, Oteligion baß

organifierent)e ^rinjip; Dleligiofitdt beginnt neu

mit jetem jungen ?0?enfc^en, btn baß ©e^etmni^

erfc^üttert, Dleligion will i^n in i^r ein für allemal

l^abilierte^ 6efüge einjwtngen; Sleligiofitdt meint

Slftiöitdt -— ein elementare^ ©ic^inöer^dltni^fe^en

Sum ^bfoluten — , Dleligion meint ^affiöitdt —
ein 5Huffic^ne^men btß überlieferten @efe^e^; iKe^

ligiofitdt f)at nur i^r giel, ^Religion t)at gwede;

anß Oleligiofitdt f^e^en bk ©o^ne toibct bk 55dter

auf, um i^ren felbeignen ©Ott ju finbm, anß dicf
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ligion i)eri)ammett bk ?8dtet bie @6f)ne, ttjett fte

ftc^ i^rcn (Bott ntc^t auferte^en liegen; SleUöton

hebcntet (ätt)a\tnnQ, SleUgiofttdt bedeutet Srneue^

^Beritt immer aber ein anbuß 35ol! fein Seil finden

mag, t)em iut)ifcl)en i(^ e^ nirgen^mo anber^ ec^

fcl)loffen al^ in ber lebendigen ?Ö^ac^t, an tie fein

sßolf^tnm öon |e gebunden Xüat nnb bnvdi) bk e^

bej^anben i)at: nic^t in feinet ateligion, wo^l aber

in feiner D^leligiofttdt, ^in 5ö3ort be^ ^aalfc^em

fpri(^t e^ an^: „553ir fagen ,@ott ^bra^am^, 6ott

3faaf^ mb 6ott Safob^', tvir fagen nic^t ,@ott

iUbra^am^, 3faaf^ unt) 3afob^', bamit bxt gefaxt

fei: 3faaf unt) 3<^^«>^ (fügten ft(^ ni(^t auf5lbra^

^am^ Überlieferung, fon^ern felber fugten fte ba^

©ottlic^e/'

3c^ tpill t)erfud^en, ba^ befon^ere 5ßefen bct

jjibifc^en Oleligiofttdt m^ bcm ©c^utf, mit t)em e^

Dtabbini^mu^ nnb Slationali^mu^ Ubcdt ^aben,

^erau^julofen.

©er 5lft, t)er in allen Sitten bem '^nbentnm aU
ber 5[ßefen^grunt) aller Dleligiofttdt erfc^ien, ift bct

5(ft ber ^ntfc^eibung ali^ ber ^Sermirfli^ung ber

göttlichen greil)eit nnb Unbebingt^eit auf €rt)en»
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©er fpatiut)tfc^e ©pruc^ „5:)te 5ö3eU if^ um bet Qßa^l

te^ ^äi)knben mlkn gefd^affen worden'' tj^ nur

bk reife SormuUerunö einer 3^^^^/ t^ie unformuUert

fd;on in bct biblifc^en Seit lebendig mb tvefen^aft

voau 5Kie bk Diei^e bet ©inai^^ebote bnt(i) i^en Üluf

^ur au^fc^Uegent)en nnb unbedingten (Jntfc^eibung

för ben ^inen er6ffnet mirt), fo dienen tie gtogten

unter 5D?ofe^ ^Sorten ter gleichen gor^erung: „^anj

foUjI t)u mit 3a^tx>e deinem 6ott fein'' mb „3a^tt)e

deinem @ott ju tienen mit deinem ganjen §erjen

unt) deiner Jansen ©eele"; unb ba^ gleiche i^ettünbtn

bk ^rop^eten öon ^Uja an, bet ^um SSolfe fpric^t:

„$33ie lange noc^ ^infet i^r auf beiden ©eiten?"

©a^ nac^biblifi^e (Schrifttum bildet tie 3t)ee immer

prdgnanter au^. X)k sQ^ifc^na beutet ba^ $33ort

„^u foUf^ 6ott lieben mit deinem ganzen ^erjen"

ta^in, ba^ gemeint fei: mit deinen beiden 5:rieben,

mit t)em „guten" unt) tem „bofen" 3:rieb; ba^

^ti^t: mit ter ^ntfcif)eit)ung nnb bnt^ fte, alfo t)ag

bk 3tt^t:un(l bct ^eit)enfc^aft gett)ant)elt mtb nnb

mit i^rer ganzen 5^raft in bk einige Zat eingebt;

ifl bod) an ftc^ fein eintrieb b6fe, fonbern ber s9?enfc^

mac^t i^n ba^u, ttjenn er ftc^ i^m ergibt j^att i^n

SU regieren; ber ?9^ibrafc^ Idgt @ott jum ^OJenfc^en
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fprcc^en: „©u ^a(^ bk 5et^enfc^aft, ^te in teine

§au^ öegcbctt tf{, b6fe gemalt/' ©o tvirt) and) ba^

5ßort t)e^ ^falmiflen „s9?etn §ers fei ^anj in deinen

6efe^en'' ^a()tn ^ct^cutet, ©aöit) ^ahe ju 6ott ge^

fproc^en: „£ag nic^t t^en bofen Stieb mic^ teilen,

font)ern mad)e mein ^erj ö^^S«'' '^^^ tt'><^ i^^^cl;^^

bcu^üd^ec ^eigt e^: „3Ruc ttenn bn ungeteilt bi|t"

{b. i). ti?enn bn bk innere gwei^eit bnt(^ bk ^ntfi^ei^^

bnn^ ubecivunben ^afl), „^afl t)u teil an 3a^tue deinem

6otte/' ©ie Srdgi^eit aber, bk ^ntf(^eit)un9^loftöfeit

mtb aU bk 5ßurjel alte^ tlbeB bejeid^net; ©unte if^

^anj nnb gar ni^t^ anbu^ aU Xrdg^eit. 5Ser i^r öer^^

faUen ttjar, bann aber ftd^ burc^ bie gewaltigf^e (inU

fc^eibnng i^r enttx>anb, tver in ben Slbgrunb ber ^nt^

^njeinng öerfunfen war unb ftc^ bamnß einen 5©eö

jur ^in^eit bra^, wer fi(^ felber wie einen trdgen

(Srbenflog in bie §dnbe na^m unb ju einem ^en^

fc^en fnetete, ber ifl unter allen @ott ber liebfle;

ober, wie e^ bk Femara au^brucft, „an bem Ort,

wo bie Umfe^renben flehen, vermögen bie öoU^

fommenen @ered;ten nic^t ju j^e^en", ©ie große

(Sntfc^eibung i^ ber ^oc^fle, ber gottti^e ^(ugenbUdf

be^ 5}?enfc^enleben^, ja be^ ganzen 5Ö3eIt(eben^;

„beffer", fagt bie ?Ö?ifc^na, „i(l eine ©tunbe ber
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Umfe^t in t)lefer 5Belt, aU ba^ ganje UUn bct

tommtnbm 5ßelt"; t)enu bk\c ijl nur no^ ©ein,

iene aha ijl ba^ gigantifc^e sterben. ©unt)c ^eigt

nic^t frei, ba^ i^ ftc^ entfd^eibent), fonbern unfrei,

bewirft, bedingt leben; ter Umfe^rent^e entjunbet

ba^ 3Kt)(lerium bcx grei^eit, er fc^tvingt firf) a\x^

t)er ^et)in9t^eit in tie Unbet)in9f^eit, er i(^, ttjie e^

im ©o^ar ^eigt, „lebendig an allen ©eiten mb
vereinigt im ^aume bt^ £eben^"«

^ein sg^enfc^ fennt bm %Htmb bet inneren

Swei^eit ttjie ter ^nbe, aber feiner wie er ba^

^mbet btt (Sinung, ba^ nic^t geglaubt, ba^ nur

erlebt werben fann- ©arum fann i^m fein 53er^

wirflic^te^, fontern nur bk mit jet)em neuen ?9^en^

fc^en neu an^ebente Zat, bk 23ertt?irflic^ung felber

6enuge tun. ©a^ \^ btt ©inn bcß jubifc^en S)uali^^

mu^, t)ag }et)er feibeigen au^ feiner Xiefe mb
ginflerni^ nac^ göttlicher grei^eit mb Unbetingt^

^eit ringt: fein ^ö^ittler fann i^m Reifen, fein 6etane^

i^m feine Zat erleichtern, ba eben an bzt t)urc^^

brec^entJen 5lraft feinet Slnj^urm^ alle^ gelegen i^i

mb iet)e §ilfe, jeter „Slnf^lug" tiefen 5lnj^urm

nur p fc^tod^en öermag. ©e^^alb wurte tie ur^

c^ri(llic^e Bewegung für ten Suten unfruchtbar,
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3efu, iebct tbnnc ^^rc^ unbeMncjte^ ^eben @otte^

©o^n tt?ect)en, Me 2e()re machte, allein t)er Glaube

an t)en eingebocnen @o^n ©otte^ fonne t)em

03tenfc^en t)ie (Sti^igfeit getpinnen« ©e^^alb mugte

^er (S^afftM^mu^ feine öolferneuernt)e sffiirfung

üerlietren, aB et: an t)ie ©teile jener unmittelbaren

?Berbint)un9 mit @ott, tarin t)er ^enfc^ „bi^ jur

5ö3ursel aller £e^re unt) alle^ ©ebote^ fommt, ^u

©otte^ 3c^, t)er einfachen ^in^eit unt) ©c^ranfen^

loftgfeit, wo alle gluö^^ ^^^ Gebote unt) ©efe^e

niet)erftnfen'', weil er ftc^ turdj) feine Unbetingt^

^eit über fte alle erhoben i)at, — M er an t)ie

©teile tiefer wunderbaren ©elbj^befreiun^ tie 5Ser^

mittlung t)e^ gattif^ fegte» ©ie ©mutans

fc^auung ter jötifcf)en ^leligiofttat i|l in tem

©pru(^ enthalten: „5S3enn ter ?D?enfc^ ftc^ felbf^

reinigt unt) heiligt, erliegt ftc^ t)er ^eilige @eij!

ober i^n/'

^an fdlfc^t t)en ©inn t)e^ Slfte^ ter (Sntfc^eitung

im 3ut)entum, wenn man i^n al^ einen bloß

et^ifc^en bemäntelt; er i|l ein religiofer, öielme^r:

er ijl ter religiofe 5(ft; t)enn er ij^ t)ie S^erwirflic^ung

©otte^ turc^ t)en ?9?enfc^en.
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3tt t>er 5(uffaffun3 tiefer 33ci'txnr!lic{)un9 fiut) in

bct \übi\d)cn Stelt^iofttdt bm @d)tc{)ten ju untere

fc§ei^ett, in teeren Stufeman^erfolöc fid; t)a^ 5ßcrt)en

jene^ untettrMfd^ett 3ut)entum^ funb^ibt, \veld)cß,

^eimlic^ nnb nnttxbxMt, ba^ tt>af)rf)afte, ba^ jeu^

geti^e if^ im ©egenfa^ jum offtjieUen ©rf)einjut)cn^

tum, ba^ o^ne OSerufung ()etrfd)t nnb o^m U^itmu

tat xeptä\cntmt.

3n t)er ecjlcn, fru()eflctt ©c^ic^t mtb btt 5(ft t)er

@ntfc|)eit)unö M eine 55ettt)it:fUc^un9 @otte^ t)urc{)

SRac^a^mung, aB eine imitatio Dei aufgefaßt»

©Ott ift ba^ gie( be^ 0}^enfc^en, t)a^ Ucfein, beffen

(gknbilt) ju tt>et()en er lieben foU, t)enn „6ott fc^uf

bm s9?enfc^en ju feinem (Sbenbilbe'', ^ i, t)ag er e^

mtbc. ©runt^tegent) fÄt t)iefe 3luffaffun9 ij^ t)a^

533oct bc^ S5uc^e^ £et)iticu^: „fteili^ foUt i^r fein,

t)enn Zeitig bin ic^ 3a^ttje, euer @ott/' (S^ witb

fo öeteutet: „?ö3ie ic^ abgefontJert'' — b. l öon

feinem ©in^ bel^immt, altem ^et)in9tfein entruc!t,

anß mir felber wirfent) — „bin, fo foUt i^r ah^Cf

fontert fein''; nnb tt?eiter ^eigt e^: „5S3ie 6ott einig

nnb einzig i% fo fei euer ©ienjl einig/' @ott

ijl einig; fo foU ba ^cn\d) feine ^nt^tt^eiung uber^

n>xnben nnb einig werben» @ott iff unbedingt;
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fo foU ftc^ bct ^?enfc^ bcn ^c\\dn bct ^cbm^t\)cit

cntwinbtn unb unbeMn^t it>ert)ett. 3tm fd;Ud)tcj^en

nnb uberjcugentjjlen mtb tJtefe Sinfi^auung in einem

533ort iUbba ©c^aul^ ubetUefert; in einer ^rfldrung

eine^ 33ei*fe^ t)e^ ^ie^e^ ^ofe ant ©c^ilfmeer

(„^ie^ i|^ mein ©Ott nnb id) tuiU i^n preifen'O

fprad) er: ©ie^ i|1 mein 6ott — ic^ nnb er; ba^ ifl:

ic^ tt?iU it?ie er werten* 3Dag e^ aber ba^n feinen

antern SSe^ gibt al^ ten ter (5ntfc|)eii)un9 unt ter

Unbetingt^eit, ba^ ertveij! ter ^t)t^o^ te^ ©unten^

fall^: t)ie ^ojenfc^en tjermagen ft^ „wie ©ott jit

fein" nnb taturd^ ten ©inn te^ £eben^ ju vereiteln,

ter tarin bef^e^t, wie ©Ott ju werten; fo erlangten

fie nic^t^ antere^ aU baß ?Biffen um tie Stt^^i^^i^

t)on ©ottlic^em unt ?9?enfc|)Ii(^em, tie „(^tknntniß

oon ^nt nnb ^ofe",

3n ter ^weiten ^(i;)X(^t wirt ter %U ter ^ntfc^ei^

tung aU eine 55erwirfli(^un9 ©otte^ turc^ ^tei^e^.

rung feiner 5KtrfU^feit aufgefaft» ©Ott ij^ um fo

wirfUd;er, je me^r er t)om ?Ö?enf(^en in ter 5ö3elt

oerwirflic^t wirt» (Sine parato^ fUngente unt toc^

unmittelbar ergreifente Formulierung tiefet ©e^

taufend i(^ e^, wenn ju tem 3^fajawort „3l)r feit

meine 3^«9^u, fptic^t '3ai)Voc, nnb ic^ bin ©Ott" eine
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Deutung t)e^ ge^eimni^umtDitterten Ülabbt ©imon

ben 3oc^ai angeführt wkb: „sffienn if)r meine S^^Ö^n

feit), bin ic^ 3a^we, unt) ttjenn i()r nic^t meine S^^tigen

fett), bin ic^ ni^t 3a^t\)e/' ©ott i(^ ba^ Siel t)e^

^enfc^en; fo fliegt \cbz ©etvalt menfd)lic^er ^ntfci)ei^

t)un9 t)em 5}?eere gottUi^ec Straft ju. 3ii t)iefem ©inn

tt)irt) baß ^falmtport „@ebet ©ott t)ie ^a6:)t"

bmd) bcn ©pruc^ erfldrt: ^k ©erec^ten me()ren

t)te 5^raft 5er oberen 6ett)alt, ©a^ fpdtere, in^^

befont)ere t)a^ fabbalifiifc^e ©^rifttum l)at btn @e^

tanfen, t)ag t)er unbedingt ^ant)elnt)e ^enfcJ) 6otte^

@enoffe unt) Reifer in t)em etvi^en ©c{)6pfunö^werf

if{, öielfdltiö au^ö^J^<^«^- ©*> J^^t^t^^ ^^^ ^<^&^^ ^^^ ®^^

rec|)ten eine ©dute, t)ie öon t^er ^rt)e jum ftimmel

öe^t unt) t)a^ ?ß3e(taU trdgt. ©o erftdrt t)er ©o^ar

ta^ $faImtt?ort „©ie $[ßer!e feiner $dn5e . . .

ftnt) mit ^ßa^r^eit mb DteMic^feit gemad^t"

bntd) ben Hinflug t)e^ tt^a^r^aftig unb reblid)

^anbelnben ^o^enfc^en auf ba^ ^Serben ber ?ÖSelt;

unb ber ©a§ „@ott ^atte no^ nid()t regnen

laffen auf ber (Srbe, unb e^ tt?ar fein ^cn\d), baß

Uxtb ju bebauen'' tt?irb ebenba ba\)m erldutert, e^

\)aU fein 553erf t)on oben gegeben, weil e^ feine Xat

öon unten ^ah; bann aber „j^ieg öon ber erbe ein
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.t)un|l auf, unt) ^ic %lä(^c tc^ Unbc^ watb QCttmtV',

ba^ (;etgt: bmd) Wxtnn^ mn unten ^efd^a^ $ö3erf

üon oben.

3n bev btimn ^d}\di)t enbltd;, Me erjl in i)er

^abbala in bie (gcfc^einun^ tritt, j^eigert ftd; bk ^Uuf^

faffung t)er 33ectt)irfUd)un9 @otte^ t)urc^ t)en ?0^en^

fc^en juc 3^^^ ^^«^^ ^QSitfung t)et: ^enfc^entat auf

6otte^ @c{)idfal. ^ie 6otte^^erdic()feit, t)ie(5c^e^tna

ifl in t)ie 5ö3elt t)e^ ^ebingten gefallen, fte ijl wie

3ftael in t)ec S^rjlreuung, im Batut, fte ttjan^ert

unt) irrt wie 3f^<^^^/ au^ö^fc{)üttet in^ 9iei^ t)er

©inge, fie mii wie 3fr<^^^ ^^^^(^/ ^i^^ ^^^ ^^^

©otte^wefen wiet)eröereini9t werten, ^a^n aber

fann nur t)er wirfen, bet in ftc^ ta^ ^etingte jum

Unbedingten ergebt; t)ur^ i^n öolljie^t ftc^ t)ie

(Sr^ebung bct $Ö3eIt, ta^ i(^ t)ie (Sr^ebung ter

©c^e^ina. ©arum fagt ein c^afftt)if(^e^ 533ort öon t)en

Umfe^rent)en, ba^ fte @ott lo^faufen. Unt) wie in

tem Eintritt t)er @eele in t)en ^enfc^enleib ter

^6ntg, @ott, ftci() t)er ^6nigin, ter ©c^ec^ina, in

£iebe juneigt, fo f)cU ftc^ in bct ^ejwingung bc^

35etingten turc^ bk umfe^rente, bk wiedergeborene

©eele bk Königin in Hebe jum ^6nig empor;

burc^ folc^e ^iebe^einung mtb ba^ ©ein ewig er^
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neuett. „@o xoäd)^ t>a^ £eben öon okn unb t>on

unten, t)ec Urquell füllt fiel) etvi^, ewig füllt fiel)

ta^ CO^eec unt) dle^ ijl etnd^rt/'

3lllen bm ©c^ic^ten gemeinfam unt) bet jübtfcljen

iKeltgtofttdt ureiöentömlic^ i(l Me 5tnfcl)auun9 öon

tem abfoluten 5ö3ert bct ?Ö^enfcl)entat, ber mcl)t

mit bet dürftigen ^tfenntni^ irt)ifcl)er Ucfac^en

unt) ^ffiirfungen ecmeffen werben fann. 3n irgent)^

einer Zat irgendeinem ^enfc^en mündet Unenb^

U^e^, UnenMic^e^ entjlromt i^r» 9^icl)t am ftanbelu;;

ben t(l em, ju faffen, tvelc^er ^ä(i)tc 3(böefant)ter,

tt>elc^er ^dc^te ^ettjeger er i(^, aber er anffe, t)ag

bk gülle t)em ?ß3elt9efc^itfm in namenlofen 33er^

fnüpfungen bnt^ feine §dnt)e ge^t. (5^ ^eif t in ber

Femara: „3et)er foU fpre^en: um meinetwillen ip

bk 5ßelt erfc^affen wori)en''; unt) wieder ^eigt e^:

„3et)er foll fagen: auf mir f^e^t bk 5Q3elt''; eine cl)af^

ftt)ifc^e ©c^rift befrdftigt: 3a, er ijl t)er (Sinnige in

t)er 5©elt unt) i^r ^ej^ant) ^angt an feiner Zat

3n t)er Unbebingt^eit feiner Xat erlebt t)er ?9^enfcl)

tie 6emeinfc^aft mit @ott. 9Zur für bcn ^dffigen,

t)en ^ntfd^eibunö^lofen, t)en @efc^e^enlaffent)en, t)en

in feine gwecfe 55erj^ri^ten ij^ @ott ein unbefannte^

sffiefen jenfeit^ t)er $33elt; für ten ©d^lenben, t)en
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ftc^ @ntfcf)etöcnt)en, ben um fein 3^^^ Entbrennend

i^en, bcn Unbedingten i(^ er ba^ SRdc^j^e, ba^ ^ctf

trautere, ba^ er felber ^an^elnt) en?ig neu öern?irfUc()t

unt) erlebt, unt) eben baxxn ba^ ©e^eimni^ bct @e^

^cimniffe. Ob 6ott „tranftent^ent" oter „imma^

nent'' i)^, x^ ni^t eine ©ac^e @otte^; e^ if^ eine ©aclje

bc^ 5!)?enfc^en» gu t)er (Srjd^lung bct ©enefi^, wie

bk bm ^dnner ju Stbra^am „in t)er 6lut bc^

Xage^" fommen, bemerkt bet ©o^ar: „5Senn t)ie

untere SBett im ^Oerlangen na^ ter oberen auf^

lodert, jleigt tiefe ju i^r ^erab unt) beiöe 5[ßelten

vereinigen unt) t)ur^t)ringen einander d^tann im

?9^enfc^en/' 3m gleichen ©inn fann ba^ ^falmtvort

erHdrt tt»ert)en „@ott ift alten na^e, bk i^n rufen,

allen bk i^n mit t)er 533a^rf)eit rufen"; ba^ ^eigt:

mit t)er 5Ba^r^eit, bk fte tun»

so^it t)er 5Ba^r^eit, bk fte tun, ©iefe 5©a^r^eit ijl

fein 5ö3a^, fontern ein 533ie, Ü^id^t ter 3nl)alt t)er

£at mac^t fte jur 533a^r^eit, fontern ob fte in menfc^^

lic|)er ^etingt^eit oter in g6ttli^er Unbetingt^eit

gefc^ie^t. SRic^t bk Materie ter Zat bejlimmt

taruber, ob fte im 5Sor^of, im 9leic^ ter S^inge

öerlduft oter in^ 5(ller^eiligf^e tringt, fontern tie

5)?acl)t ter Entfc^eitung, tie fie hervorbringt, unt
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t)tc 533et^e t)er 3tttention, bk i\)t tnnen>of)nt. Sebe

^attMung, auc^ bk ju ben pcofanilen 9ei(!i^It wirb,

i(! heilig, ttjenn fie in ^eiliö^eit, in Unbct)in9t{)eit

getan mtb.

©ie UnbeMngt^ett t(! ber fpe^ipfcJ)e rcUöiofe @c^

()alt t)c^ 3ut)entum^» 9^ic^t auf einem ©lauben^;

fa^ unt) nic^t auf einer et^ifc{)en 53orfd)rift ij^ t)ie

jöbif^e iKetigiofitdt aufgebaut, fonbecn auf einem

^cunbgefÄ^t, ba^ t)em ^enf^enleben feinen ©inn

QihU auf bem ©runbgefu^l, tag ein^ not tut»

5ßo i)ie sKeligiöfttdt gemeinfc^aftbilbent), celigion^

j^iftent) mttt, njo fte au^ bem Seben be^ einzelnen

in ta^ £eben jttjif^en ben ^enfc^en eintritt, mtb

t)iefe^ @runt)öefu&t jur gorberung- 3m 3eid)en

ber gorberunö unt) be^ ^ampfe^ um fie (le^t bk

©tiftung bet jÄbif^en Oleligion, f^e^en alle i^re

fcl)6pferif(^en (gr^ebungen*

m gorberung unb Äampf öolljie^t ftc^ bk

Stiftung ber jöbifc^en Oleligion, ?Kenn ?9?ofe, ba^

geuer bt^ ©ornbufc^e^ in ben 3tugen, öor bk

«aitej^en SfraeB tritt, fö^lt man fc^on alle^ öor^

bejlimmt, mß gefc^e^en toxtb. 3c^ fenne in m\u

gefc^ic^te mb 5[Beltmt)t^o^ feinen größeren 23or^

gang, feinen furchtbareren, ©a^ ?8olf ij^ öon bem

63



abgefallen, ben e^ noc^ nic^t ju faffen öermoc^te —
Me @6f)nc hm^ t)urd)fc^retteu auf ^o^ofe^ @ef)etß

baß UQtt unt) ecfc^lagen örettaufenb '\\)ta 35rui)et\

©a^ au^ite()e^^e @efci)lec{)t l)dlt t)en Prüfungen t)et

5Bu(^e ntcf)t (laut) — e^ mug in t)ec 5ö3ujle ()injjecben.

3n ^et 53erntc^tnn9 allc^ falben unt) UnjutdngUi^en

offenbart ftc^ t)er öerfunbete ©Ott, aU ba^ uu
ie()cent)e geuet t)et: Unbet)tnöt()ett,

©c^on ()ter treten nebeneinander unt) gegenein^;

ant)er t)ie jttjei fu^renben 59^enf(^entt)pen, jttjifd^en

t)enen t)ie innere 6efc^t(^te Hß 3ut)entum^ fici) at^

ein 5^ampf auftragt: t)er ^rop^et unt) ter $rie(ler.

^ofe ifl t)er Sort)ernt)e, ter auf nic^t^ ^ort <x\^ auf

t)ie ©timme unt) nid;t^ anerkennt oXi t)ie Sat,

5(aron i(^ ter S3ermittetnt)e, t)er t)en ©timmen

ebenfo juganglic^ ij^ tt^ie t)er ©timme unt) t)a^ 55ot!

t)urc^ feinen ric^tung^baren gorment)ien(l ^u^tlo^

ntac^t» S^er $ropf)et tvid t)ie 5Q3at)r^eit, t)er ^riejler

will t)ie ?Ö?acl)t» (S^ fint) ett^ige Xppen in t)er 6e^

fc^icl)te t)e^ 3ut)entum^.

3m ^ampf tt)urt)e t)ie iöt)ifc^e Oleligiofttdt au^

t)em @ei(^e ?9?ofe^ jur 9le%ion; im 5^ampf mug

fte ftc^ immer tvieber mitten in t)er Üieligion er^

neuern, t)eren 5J>t:menitvan9 fte ju erjlicfen t)ro^t,
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mug immer mtbct bk ccj^arrtc sg^affc mit if)rec

9lü^ent)ett goct)erun9 umjufc^meljen öerfuc^en. 'Slk^.

maU gelingt e^ i^r, t)em offtjiellen Subentum, ben

geltenden gnjlitutionen bk §errfc^aft ju entreifen;

immer aber tt?ir!t fte, fei e^ offenbar, fei e^ f)eimlic^,

tief auf t)a^ 5Bert)en be^ SSolf^geifie^ ein. 3un)eilen

ergebt fte bk Dleligion ju einem neuen, ^o^eren £eben.

3utt?eiten fprengt fte ba^ ©efuge bet @emeinfc()aft.

3utt?eilen jerfatlt fte nac^ einem furjen 3(ufblu^en.

gtir \tbt tiefer ?9?6glic^feiten gibt un^ bk ^efc^ic^te

be^ 3ut)entum^ ein reprdfentatiöe^ ^eifpiel

5Der OpferMt 3frael^ mag au^ t)em primitiven

35et)urfni^ nac^ einer lebenden @emeinf(^aft mit

bem ©Ott bntd) bcn faframentalen 2(ft etwa eine^

gemeinfamen ^a^te^ entj^anten fein; ftc^erlic^ tvirfte

halb ein ganj antere^ ©efu^l mit: ba^ ^et)urfni^

nac^ einer Eingabe, welche bk eigentlich gettjoUte

nnb gemeinte ©etbfl^ingabe ftnnbilMic^ vertreten

unt) tarj^ellen mochte. Unter bet Leitung bc^

^riej^er^ aber mtb ba^ ©pmbot jum ^rfa^. S^er

Opferfult mtb fo aufgearbeitet nnb fot>iftsiert,

ba^ in {et)er ^age te^ 5)?enf(^enleben^, in jetem

Stugenblic! t)e^ CO^enfc^enfc^i^fal^ ein vorgefc^riebene^

Opfer sur SSerfögung f^e^t, um bk ?8erbint)ung mit
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©Ott ^erjuf^eUen, nnb ^mtt)iet)er be(^ef)t tiefe ^af

imbmxQ in nic^t^ antetm me^r, aU in t)em Opfer.

(5^ tut nun nic^t me^r not, ttjenn Uib einen anfaßt

ot)er i)ie eigne ©unöe einen erfc|)rec!t, ftc^ ringent),

Eingegeben, im ©türm bet ^ntfc^eitung an @ott

^u fc()Iießen, bi^ i)er ©c^rei ter 5^reatur öerjlummt

oor t)er Eeimtici[)en ©timme; man bringt ba^ Opfer,

man tut, ma^ angeordnet ift, nnb bct @ott ij! öer^

fo^nt, 5BoEl tritt Sa^we^ OpferMt mit tem 2(n^

fpruc^ ter SKa^r^eit tem öielfdttigen 66^ent)ienjl

im 35olfe entgegen, unt) noc^ ^tija ttjeig e^ nic^t

anter^ ju fagen, al^ tag er für 3a^tt)e unt) ttjiter

^aal (breitet; aber ob ein ©ienfl 66^ent)ien|l oter

@otte^t)ienj^ ifl, darüber entfc^eibet nic^t, unter

welchem 3Ramen man feinen ©ott anruft, fontern

tt)ie man i^m tient, ©a^ ift bk große ^rfenntnt^

ter fpdteren ^rop^eten, bk ein '3a^ti)nnbett nac^

^{i\a jum 55otfe ju reten beginnen. 3n 5ö3orten

einer gebieterif^en ^eitenfc^aft öertverfen Üimo^ unt

?9?ic^a, Sefaja unt 3eremiia ten „©reuel" te^ Opfer;?

fult^ unt fortern ten toa\)t\)afUn (sjotte^tienj!: tie

„(Serec{)tigfeit", ta^ ^eigt ta^ unbetingte Men
mit ©Ott unt mit ten ^enfc^en. ^k inf)altUc^en

^ejlimmungen, tie ftttlic^en SRormen, \)at tie ^ot^
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fc^aft bet ^rop^eten mit £ef)ten anderer 936lfcc

öemem; ba^ emsige, ba^ SöMfc^e an tf)r i|l t>er

3ltem t)er UnbcMngt^cit, t)ec fic t)urc()tve()t, 5a^

^oflulat t)ec (5ntfc{)eit)un9, ^a^ in iet)em if)rer 5Bortc

uttt) noc^ in tem fort)ecnt)en dii)V)ti)m\x^ if)ccr ©d^e

tont: \i)ve ditli^io^tät 3et)e ^on|^ru!tion einet

„reinen ^t^if' t^e^ 3«^^i^^«ttt^ iff öon @runb auö

t^erfe^lt; ta i^ ba ton te^ 3ut)entum^, voo ba^

Unlbebingte ein öer^Mte^ 6otte^an9eftc()t i|^, t)a^

in ter ^enfd^entat offenbart mtbcn will

©ie ^rop^eten tvoUten ten Opferfult öernic^ten-

@ie ^aben feine §errf(^aft nic^t ju fc^mdlern öer^

mo(^t; t^er ^riefler behielt bk gu^rung in ftdnben.

Unb t)Oc^ ^aben fte bk ju^ifc^e SfJeligiofttdt, ^aben

t)ie ©eele bc^ ?8ol!^tum^ erneuert; fo unftc^tbar

öottsie^en ftc^ bk ©iege be^ 6eij^e^.

3m jtveiten dieid) tritt eine neue religiofe 3«^

(litution in ben Mittelpunkt: bk ©c^rift* ©ie mtb

aU ter fej^getegte %nßbtnd btt ©taat^religion

aUmd^Iic^ fanoniftert. 5(u^ ter guUe überlieferten

Material fc^eit)en bcm ^rief^ertum botmdfige ^bu

perfc^aften alle^ anß, toa^ i^ncn mpt^ifc^, i>etbä(i)ÜQ

erf^eint. ©o entjle^t ba^ ^uc^, ttjelc^e^ ba^ ^im^

fort allein gültige ©c^rifttum umfaßt; e^ mxb fo
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aUcingulti^, ba^ alle nic^t in ben ^mon aufge^

nommcnen S3uc^er unter^e^eti. 3(ber nic^t bloß

über ba^ übrige ©c^rifttum ftegt e^, auc^ über ba^

^eben« ©te ©c^rift tff fortan Me 533a^r^ett; matt fattit

ju @ott nur t)at)urc^ gelattgett, ba^ tttatt ftc^ ttt alletn

att bk ©c^rtft i)ä\t ©ie tvirt) aber öottt $rte|1er,

()erttac^ öott teitt urfprüttöU^ freier gefttttttett

©c^riftgele^rtett ttic^t al^ eitte ittt ^ebett an^^n^

gefialtettte, tttit tteuettt Sebett^fttttt ju füllettbe

55erfüttt)i9utt9, fotttertt aU eitte ©a^uttg, eitte

©uittitte öott 55orfc^riftett be^atttelt, öottt ^riejler

fortttalijlifc^ abgegrettjt, öottt ©c^riftgele^rtett bialef^

tifd^ an^^c\ponmn, itttttter aber itt^ ^ttge, ©tarre,

Uttfreie ^etoanbt, bk lebetttJige ^leligiofttdt ttic^t

f6rt)eritt), fottt)ertt uttterbitttettt)« £)iefer Zenbtn^

be^ offtjieUett 3«^^tttuitt^ ertvdc^f^ eitterfeit^ eine

nte^r öerntitteinöe Gegenaktion im eigenen £ager,

öeren fpdten Uterarifc^en 9Riet)erfc^ta9 tvir in bet

^^aba finbcn, ant^erfeit^ eine rat)ifalere ©egen^

a!tion in bct ftc^ abfon^ernben effdifd}en Gemeine

fc^aft nnb t)er um fte flutenden ^ettjegung, bk ju^

le^t im Urc^rijTentum mündet, 55on beiden gilt in

i^rem 23er^dltni^ jur ©c^rift, ttja^ öon bcn Zi)cta'.

peuten gefagt mvb: bk ganje ©efel^gebung fd^eine
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i^nen einem lebendigen Sßefen vergleichbar, Neffen

Mh bk 5Borte, Neffen @eele t^er verborgene ©inn

fei; in tiefem fc^aue bk sgjenfc^enfeele t^r eignet

©elbjl an« ^ei^e weifen t^er 35erdugerlic^ung gegen^

ober, t)ie ter ©c^rift angetan tvorben war, auf il)re

3nnerlic^!eit ^in, Unt) au(^ bk ur^ri(llicl)e ^ej^

wegung wendet ftc^ nii^t — wie bk ^rop^eten fid)

gegen ben Opferfult wendeten — gegen bk ©c^rift,

font)ern dagegen, ba$ teren ©inn vom Unbedingten

in^ Q5et)ingte gefe^rt mtb; fte will ba^ ^att)o^ bct

Sortierung wiet)er^erf{ellen« 3(ber feiner tiefer ©tro^

mungen gelingt e^, bk jÄbifc^e Oleligion ju erneuern;

t)er 3lgat)a nic^t, weil fte nur fragmentarifc^

wirkte unt) i^re 5^rdfte nii^t jufammenfc^log; t)em

^ffdi^mu^ nic^t, weil er ft^ einer unfruchtbaren

2lbfont)erung ergab nnb nic^t in^ 5Solf firebte;

ba^ Urc^rij^entum aber war för eine Erneuerung

te^ 3ut)entum^ verloren, al^ e^ ftc^ felber untreu

wurt)e unt) t)en großen 6et)anfen, bet e^ empöre

getragen \)atte, bk 3t)ee btt gotterobernt)en Um;?

fe^r, jum gnadenreichen ^nfc^lug an bm (S^rij^u^

verengerte: — t)amaB gewann e^ bk ?86lfer nnb

^ab ba^ 3ut)entum prei^, inbem e^ ba^ @efüge

feiner ©emeinfc^aft fprengte» ©a^ (5()ri(^entum
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tjl öon ba an^ jur $errfci)aft über bk ^blkt auf^e^

f^ie^en, ba^ 'S^bcntnm in (Jcj^arrung, ^tnie^riguttg,

Entartung gefunden; aber fein ^ctn ^at unecfc^utter^

lic^ ben 3(nfpruc^ ^ma\)tt, bk ma^re ^fflefta, bk

treugebUebene @emeint)e ba Qbtüxd)en Unmittelbare

feit SU fein»

^tit btt gerj^^rung 3erufa(em^ (^e^t bk ZtabU

tion im gentrum beß reU9i6fen Men^ be^ 3ut)ene

tum^. ^in gaun n)ur^e um ba^ @efe§ gebogen au^

t)er 3(bft^t, ba^ gremt^e nnb @efd^rt)ent)e fern^ue

galten, aber er ^ielt oft ö^i^i^9 <^^^ ^te lebendige

Dieligiofttdt fern» 5Q3o^( bewarf t)ie ^teligiofttdt

t)er gormen, tt>enn fte ftc^ in einer ©emeinfc^aft

öon ssjenfd^en tarf^eUen, eine ©emeinf^aft hilbm

nnb erhalten, — tvenn fte aB Üleligion bejle^en mW;
benn nur in gemeinfamen Lebensformen ijl ban^.

ernt)e, öon @ef(^Ie^t ^u ©efc^Iec^t gei^ent^e reli9i6fe

(^emeinfc^aft mogtic^. 5Kenn aber tie Steligion,

ilatt bk s9?enfc^en ^m grei^eit in @ott ju öerbinten,

fte unter tem unttjan^elbaren @efe§ i)ä\t nnb i^r

SSerlangen nac^ grei^eit utbammt, — ttjenn fte,

f^att i^re formen <xU bk Q5int)ung ju betrachten,

auf beten @runt)e ftc^ bk wa^r^afte grei^eit aufe

bauen fann, fte alS bk ^intJung betrachtet, bk alle
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%m\)cit anß^(^\k^t, — tt^enn fic, jlatt t)em @efc^

t)eu otogen urieitUd)cn 3«9 S« ^^^ff^W/ ^^ i» <^incn

tt)tmme(nt)cn Sormelnfcam öertijanbclt u^^ bie Snt^

fc^etbung über cec^te^ unt) unrec^te^ ftanbeln ju

einer fpi^ftnMöen ^afuifit! ausarten lagt: — bann

ijl fie ntc{)t me^r gormung, fonbetn ^Inedjtung bet

SKelt^tofttdt. ©tefer ^rojeg !ennjeid)net bie ©e^

fc^ic^te t)ec iubtfcijen Xrabttton. '^k ©e^enaftton

bct Üieligtofttdt ^at ^tt^eterlet @e(laU, ^ie eine ift

bk öon einer geit ^ur andern aufflacfernDe 2(uf^

le^nun^ ber 5^e^er, oft mit gewaltigen, ba^ ganje

S5oIf aufwühlenden meffianifc^en Bewegungen öer^

bunben- ©ie zweite ijl t)ie (^etige, aufbauende

Xdtigfeit t)er jtit)ifcf)en ?9^t)f^if, bie t)en er|larrten

Mtn^ bntd) bk 3t)ee ber ^awwana, ber 3ntention

ju beleben unb jeber religiofen ftanMung einen

^eimlic^en, auf @otte^ ©c^icffal mb bk (Srlofung

ber SBelt gerichteten ©inn ju geben j^rebt, 3n ber

alteren §:ahhala mW ^'^&^ Z^nb^nh noc^ ein

t^eologifc^^allegorifierenbe^ Clement inne, baß ii)t

«öolf^tiimlic^werben öer^inbert. (^t\i in ber fpdteten

lurjanifc^en Uhhala wirb fie unmittelbar^geful)l^^

mdgig, unb im (S^afftbi^mu^ wdc^j^ fte jur großen

55olf^bewegung. ©iefer will baß @efe^ nic^t
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fd;mdlcru, et mii e^ lebenMg machen, mli e^

an^ bcm ^cMngten mcbet in^ UnbeMngte \)ehm:

\ebct foU bnt(i) toai)vt)a^u^ £cben fetb(^ eine X^ora,

ein 6efe^ mvbtn. 3(u^ t)em ^^afftM^mu^ ^dtte

t)ie jübtfc^e Sleligtofttdt tt?ie nie ^uöor etneuett

tt)et:t)en f6nnen. 9lber öom offt^ieUen 3ut)entum

öerfef^ert, öerleumbet, t)enunjiect, bntd) bk @c{)tt?dc^e

t)e^ 35o(fe^, ba^ bet ^ntfc^ieben^eit feiner ^e^re nod}

nic^t gewac^fen war, entartend, jerftel er, e^e er fein

5ßerf getan l)atte.

StUen bm ^et^egungen, bct prop^etifc^en, bet effd^

tfc^;jurc^ri(^U^en, t)er fabbalifiifc^^c^affibif^en ijl e^

gemeinfam, ba^ fte nt(^t tarauf au^ge^en, ba^ Men
t)e^ sg^enf^en ju erleid^tern, fonbern e^ p erfc^iueren,

jugleic^ freilt^, e^ ju befeelen unt) befeligen» ^^Uen ge^

meinfam ij^ ber ^Untrteb, tie ^ntfd^ei^ung al^ Me

bejlimmenbe ^a(^t in aller Dletiöiofttdt tt>iet)er^er^u^

(bellen» ©nrc^ bk ^rffarrnng bc^ Opferfult^, burdj)

bk (Srj^arrung ber ©(^rift, bntd) bk (Srf^arrunö t)er

Xrat)ition mtb bk freie (Sntfc^eibung im 5}?enfc|)en

niedergehalten; nic^t t)ie au^ bet (Sntfc^eibung ge^

borene, in Unbebingt^eit atmende Zat gilt al^ bet

5[ßeg ju ©Ott, fonbern bk Erfüllung bn ?ßorfc^riften»

©a^ ^rop^etentum aber, ba^ Ur^rijlentum, bet

72



€^afftM^mu^ beftnnen fic{) auf bk entfd)cit)un9 aU
auf Me ©eele t>ec jüt)ifd)ett DlcUgiofitdt unt) rufen

SU t^r auf« ©a^ i(^ ^er endige ©inn Mefcr S5e^

m^n^en für ta^ 3ut)entum, t)a^ ijl if)c t>urd)

nic^t^ S« öerföcsenbe^ Oicc^t auf unfcre Xreue;

ba^ mad)t fte un^ ti^tc^tig für ta^ 5ö3erf t)cr (Sr^

neueruttö : n\(^t worin fte ausgingen, font^ern ti?orau^

fte ^erfamen, ntc^t Me gortnen, font)ern bte 5lrdfte.

^a^ ftnt) t)te ^rdfte, bk im 3ut)entum nie juldng^

Uc^e gorm, nie §errfc^aft getvannen, bk t)om offt^

jieUen 3ut)entunt, ba^ ifl öon ter allzeit ^errfc^enben

Unfraft, aUjeit nkbet^ebtMt tootben ftnt)» S^ ftnt)

nic^t 5^rdfte öon SJolf^^eiten unt) 55ol!^teUen, e^ fint)

nic^t ^rdfte t)er Slufle^nung unt) t)e^ ©eftierertum^,

e^ ftnt) bk 5^rdfte, t)ie t)en ©eij^e^fampf bc^ lebend

t)iöen 3ut)entum^ ö^ö^ti bk Unfreiheit fdmpfen, e^

fint) bk etvi^en 5^rdfte» 5(u^ i^nen allein fann bk

reli9i6fe (Srfc^ütterung fomnten, o^ne bk feine d-u

neuerung be^ jubif^en ^olUtnm^ geraten fann,

Dleligiofttdt, fagte ic^, ifl ba^ «Berlangen bcß

sü^enf^en, mit t)em Unbedingten lebendige ©emein^

fc^aft ju fc^liegen, unt) fein 5Ö3ille, eö burc^ fein

3:un SU öerttjirflic^en unt) in t)ie ^enfc^enwelt ein^

Sufegen» (Sc^te D^eligiofttdt ^at fomit nic^t^ getttein
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tvcter mit bcn Xrdumereien fc^njdrmecif^er ftecjeu,

noc^ mit bcm ©elbflgenuf (üfT^ctifterent)er ©eelen,

ncc^ mit btn tieffinnigen ©pielen einet geübten

3nteUeftuaIitdt. ^c^te Oieligiofitat t(T ein £un*

©ie mll baß Unbebingte im ©toff btt (itbt anßf

formen» @otte^ Singeftc^t ru^t unfi^tbar im ^iod

bct 5BeIt; e^ mug |)eröor9e^oIt, ^ecau^ö^»^^igelt

werben, ©aran arbeiten ^eigt reUgi^^ fein, nic^t^

anbetet, 5(m innigjlen nnb unmittelbarffen if! un^

t)iefe Stufgabe zugeteilt im Seben bzt ^D^enf^en, baß

unferer (Sinttjirfung erfc{)toffen i(^ wie fein anbere^

^inö bet 2Belt» $ier me nirgentwo ijl un^ eine

^iet^eit in bk §ant) gegeben, fie jur (Sin^eit ^u

bilden, eine gett>altig formtofe ?9Jaffe, in ba wir t)ie

gottlid^e (SejTalt an^prdgen folten» ©ie 6emeinfc^aft

t)er ^enfd^en if^ ein angelegte^ 5[ßerf, baß unfer i^arrt;

ein S^ao^, baß wir ju ordnen, eine ©iafpora, bk wir

ju fammeln, ein 553it)er(lreit, ten wir ju öerfo^nen

^aben» ^kß aber f6nnen wir einzig t)at)urc^, ba$

kbet öon un^ an feiner ©teile, im natürlichen S5e^

reic^ feinet gufammenteben^ mit bm ^enfc^en baß

^ec^te, baß einigende, baß ©effattente tnti weil

©Ott bmd) i^n nic^t geglaubt, nic^t er6rtert, nid;t

»erfochten, font>ern öerwirfli^t werten will.
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©er 9KDt^o^ bev Suben

5[Btr Bttnen un^ unfer etgene^ @efu()l öom ?9^o^

t^o^ iundc^fl n\d)t beffec beuten, ate tuenn mt un^

t)en ©ttttt t)e^ 533orte^ etn^a öon ^taton mitteilen

(äffen* 5Ö3tc finden t)ann, t)ag ^r}t\)o^ bebeutet: ein

35enc^t öon ^ottlic^em ©efc^e^en aU einer ftnnUc^eu

533itf(i^feit« ^^ i(l bemnac^ nic^t 5)?t)t^o^ ju nennen,

ttjenn t)a^ ^^ttlic^e ©ef^e^en aU ein ttanfjenbenter

Hergang ober aB ein Srlebni^ ber ©eele ju erjdf)len

öerfuc^t wirb: ein t^eotogifcl^er ?ßortrag, fei er and)

öon eöangeUfc^er (Sinfalt unb @r6ge, ober eine ^ad)f

ric^t öon eff{atif(^en SSiftonen, fei fte öon noc^ fo er^

fc^jjttternber ©ic^tbarfeit, j^e^en auger()alb be^ eigent^

Ufc^ ?9^t)t^ifc^en»

©iefer urfpröngtic^e (Bef)alt ber fprac^Uc^en ixhct^.

Ueferung ij^ fo tief unb bauernb berechtigt, ba^ man

eß re(^t too^l begreifen fann, tvie ftdS) an^ i^m bie 3tn^

ftc^t bitben mugte, bie mt)t^enbilbenbe 5?raft fei ein^

m 1^«^« 536(fern eigen, benen ba€ @6ttlic^e aU eine

ftnnlic^ gegebene ©ubffanj galt, unb bk ba^er aucl)
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fein Zun nnb Mbrn al^ einen gafammen^ang rein

firtnlirf;er 35e9eben^eiten auffaßten, ^m ging it>ei^

tec unt) (bellte ^ie polpt^eiftifc^ empftnöenben ^biUt

i)en monof^eij^ifc^ empfint)enben al^ tie mpt^en^

fd;affent)en bm mpt^enlofen gegenöber. gu liefen,

t)en mr)t^enIofen 556lfecn, wurt^e t)a^ jöbifc^e ö^J^ft^^

un5 aU folc^e^ öet^erclic^t ot)ec »erachtet; ux^cttf

lic^t, wenn t)et beurteilende im ^t)Ü)o^ eine niedere

S3orffufe öer Sieligion fa^, öerac{)tet, tvenn er in i^nt

t)en ftc^ über aller S^teligion er^ebent)en ©ipfel be^

?0?enfci[)entum^, tie natürliche unb eitrige ^etap^t)fif

t)er ^enfc^enfeele erblitfte» ©olc^e — jumeif^ re^t

tvirffame — ?8erfu(^e, baß 5Befen öon SSolfern ju be^

werten, |latt e^ ju ernennen, fint) immer tbnd)t nnb

unn«^; am meiflen bann, wenn fie wie ^ter auf

Unfenntni^ ober (gntj^ellung ber gefc^id;tli^en ^m
litdt gegrunbet finb. Unfenntni^ unb (gntj^ellunö

ftnb }a bie ©runbpfeiler ber mobernen raf('enpft)c^o^

logifc^en Q5e^anblun9 be^ 3ubentum^; man ent^

bcdt etwa einen rationalijlifc^en ober utilitariffifc^en

3u9 in einigen Slu^fpröc^en ober Gepflogenheiten

be^ offtiellen 3ubentum^ unb beteuert, ben S^latio^

nalt^mu^ ober ben Utilitari^m.u^ be^ 3ubentum^

erwiefen ju ^aben; o^ne ^n al)nen ober <\\)nm ju
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wollen, tag jene^ nur unbe5eutenbe, n?ictt)of)l qcU

tunö^mdc^tige ©tocfungcn in ber otogen, aber t)e^

mutigen ^Int ter inbrönj^igen, Eingegebenen, über^

Smecf^aften iut)ifdS)en ^Solf^reUgiofttat bedeutet. Unb
t)ie jutJifc^en ^tpotogetifer Einmiet)er, bereu armfeliger

eifer darauf ge^t, barsulegen, ba^ ba^ 3ut)entum gar

nic^t^ Q5efont)ere^, fonbern nur t)ie pure §umanitdt

fei, tun ba^ gleiche auf i^re 5[Beife: tveil fte felbfl

in bet Korruption be^ fRationali^mu^ nnb Utilita^

rt^mu^ befangen ftnt). ©o ^at man benn auc^ öon

beiden Seiten bk (S^ij^enj öon ^r)t\)en im 3ut)entum

lange S^^t geleugnet» ©a^ war nic^t gar fc^wer.

©a^ nad^biblifcEe ©c^rifttum blieb in feinem 5Befen

lange unbefannt: bk ^gat)a galt al^ mögige^ ^^an^

tafiefpiel ober al^ flache ^^^^tabelbic^tung, ber ^i^

t)raf(^ al^ fpi^ftnbige unb unfruchtbare 5^ommentar^

fammlung, bk ^ahhala aB ftnnlofe unb grote^fe

Sa^lentuftelei, ben (S^affibi^mu^ kannte man !aum

t)em S^amen nac^ ober tat i^n aU eine franf^afte

©d^iodrmerei mit geringfc^dgiger ©ebdrbe ah. ©ie

Q5ibel aber mochte an(^ mancher reblic^en ßrfor^

fc^ung fo erfc^einen, al^ fei i^r alle^ sj)^t)tEifcl)e fremb;

ifl fie boc^ in bie gorm, in ber fte auf un^ gekommen

i|^, burc^ eine t)om ©eijle be^ offiziellen fpdtjubifc^en

77



^ricpcrtum^ tnfpirterte ^orpecfc^aft Qehtad)t xootf

bcn, Me bic nd()rent)e 0,mlk aller wa^r()aften ^elt^

gicfitdt, t)en ^pt()0^, cil^ bcn ^rbfeint) bec Dlctigion,

wie fie fte backte nnb wollte, anfal) unt) t)al)er a\x^ bet

gülle ubetfommener ©c^riften alle^ ^r)t^\(i)c m^
bej^em ^töiffen au^fc^iet). ©lutfltc^erti^etfe ti^ar tiefet

t^r 5ö3iffett fein öollj^dnMge^, unt) manc^e^ entging

i^r, beffen urfprungli^er Sl)arafter i^r nic^t me^c

gegenttjdrtig ttjar» ©o finben ftc^ in allen ^ui^ern

t)er 35ibel tjecfprengte 5tt)ern be^ eMen ^rje^. 5(1^ fte

bntd) bk neue gorfi^ung aufgebest wurden, fonnte

man tie dpxftcn^ bt^ iut)ifcl)en ^i)t^o^ nii^t langer

leugnen; aber man beitritt nunmehr feine ©elb^

|^dnt)ig!eit. 5[Bo man bei einem anderen öorber^j

aftatifc^en 3Solfe ein i)ertt?ant)te^ mr)t^ifc^e^ ?0^otiö

fant), tüurte e^ al^ t)a^ Original, baß jubifc^e aB

Slbflatf^ gefennjeic^net, mb ttjo man fein^ fant), t)a

nal)m man eben an, baß Original fei t>erlorengegan^

gen» (S^ tnt nidit not, ^ier biefen 5lleinlic^feiten (bk

bem tief fungierten, aber au^ftcl)t^lofen ?Berlangen

beß f)eutigen «UbenMdnber^ entfprungen ftnt), fein

e^rij^entum, auf baß er nic^t öer^ic^ten tann, ju ent^

juben) nacl)suge^en; tenn tüaß fe^r öiel tt?efentlic^er

if^, al^ fie einzeln ju widerlegen: bk ganje ©efc^ic^t^^
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auffaffunö, t)te fte ecft moölid) mad)t, t(l eine un^je;

^euerltc^e SSericrun^. ^^ t(^ ein öerfe^rteö unb öer,^

meffene^ 35egmtten, einen folc^en st)!lopifd;en ^ßc^

(^ant) itjie bct 5)?i)t^enbefi§ eine^ 55olfe^ unter beni

tiä^lid) ephemeren ©eftc^t^punft t)er „Driginali.^

tat" ju betrachten» 5Q3o ber @ei(^ öor un^ rtef)t, ba c^tlt

nic^t Originalität, fonbern 9lealitdt; nnb bk ^ctk
be^ 6eif{e^ fint) nic^t t)aju t)a, ba^ mt fte jerlegen unb

bk ^robufte bet 3(na(i)fe t)arauf^in prüfen, ob fie ^ier

jum erffenntal öorfommen— biefe^ „jum erj^enmal''

fann nur t)er förnmerlic^e ^autttjurf^öerj^anb !on^

jipieren, ber bie unenMic^e 6efc^ic^te bz^ 6ei|^e^ unb

feine eitrig neuen ^Silbungen an^ bcm emig gleic()en

Material nic^t a^nt — ; bie 5ßerfe be^ 6ei(^e^ fint)

baju t)a, at^ geformte @anj^eit, aU einige @epalt,

al^ Dtealitdt empfangen, erlebt, öere^rt ju werben.

Unt) eine folc^e DfJealitdt i^ bet ^r)t^oi bct "S^bcn,

me tok \i)n trog aller jubifc^en unt) antiiut)ifcl)en 3ln^

fc^ldge un^ ttjieberauftubauen vermögen, ^r mag

allerlei „^otm'' mit benen anderer ?B6l!er gemein

^aben, nnb cß tokb tanm je möglich fein, wa^r^aft ^u

ermitteln, tüelc^e baöon auf einer ^Säuberung öon

55olf ^u 55ol! — tok fte ja alle 236lfer, bie fogenann^

ten probuftiöen nnb bk fogenannten rejeptiöen, ge;
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benb unb nc^men5 erfahren — berufen, ml(i)c \)m

öccjctt auf bct ^IrtgemcinfamfeU, bk sttjifc^en ^et^ 3«^

bcn mxb jenen anderen 53ölfecn bej^ant) ot)ec befielt:

5ec ©emeinfamfeit bet gormen t)e^ ^cleben^ nnb btt

gcrmen, ta^ Erlebte au^jufprec^en, aber auc^ auf t)er

(Semeinfamfeit ba ^tbe nnb t)e^ ©c^tdfaB: t)er @e^

metnfamfeit t)ec 3n^alte bc^ ^rleben^. ©a^, fage ic^,

mtb iDo^l nie öollig ju ermitteln fein» 5(ber nic^t ba^

iii nn^ SZac^geborenen ttjefentlic^, font)ern bk diem

^eit nnb @r6ge be^ fc^6pferifc^en ^enfc^entum^,

^a^ all t)ie^, tuie (Settini feinen ö<^«J^tt ^au^rat, in

t)en ©ugofen ttjirft nnb batan^ bk un|lerblid)e @e^

flatt errichtet. —
@leid;jeiti9 mit ter ^ibel tombe auc^ ba^ fpdt^

iöbifcf>e ©(^rifttum, it>enn m^ nic^t in gleichem

©rabe, ©egenj^anb ber neuen gorfc^ung» Unb oU
gleich andf in i^m, tüie in ber ^ibel, ba^ 553alten mt)^

tbenfeinblic^er (Elemente, be^ ^li^ori^mu^ be^ 6ejf

fe^e^ unb ber rabbinifc^en ©iateftif, ftc^ funbgibt unb

bie Sttugerung befc^rdnft, fonnte man nic^t um^in,

barin eine %ü\k mt)t^if(^en ©toffe^ p entbe^en»

5ß3a^ aU mlUMif^z ^^ommentierun^ bibUfc^er ©tel^

len gegolten l)atu, ermie^ fic^ al^ ein ©c^opfen unb

Umbilben diteflen ^öol^^gut^; fagenbafte Über^^
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Uefecunöen, t)te man bei t)er dicbattion beö Äauou«^

ju erleiden öerfuc^t ^atu, blühten ()ier in nnvelu

liebem Dteic^tum, eine Don ^mxb ju 0()r unb t^ieber

öon ^unt) jtt 0()c t)urci() t)ie @efd)lec^ter wanbernbe

Übecgabe ^eiliger ©e^eimniffe, unb bod; auci) ein

unabldfftgeö SReuttjec^en, bi^ in t)ie ^roge Umbic^^

tung au^ i)em 6eif^e t)et jubifc^en ?9?r)fli!, sffiie bie

antijÄbifc^en Dlaffent^)eotetifec na^ bem ^efannt?

werben bec mt)t^ifc^en Elemente bev ^ibet, fo fonn^

ten md) bem 55efanntmerben ber mt)tf)ifc()en (5le^

mente be^ nac^biblifc^en ©c^cifttum^ bie taticnali^

l^ifc^en jubifc^en Stpologetifer bie giftion, e^ gebe

feinen jubifc^en ^r)t\)o^, nic^t (dnget aufred)terf)al^

ten, ©ie hcttaUn ba^er einen neuen 5Q3e9: fie untere

fc^ieben nunmehr ein negatiöe^, mpt^ologifc^e^ unb

ein pofitiöe^, monot^eij^ifc^e^ gubentum; jene^ öer^

tvarfen fie d^ Hemmung unb Trübung, biefe^ feiere

ten fte d^ bie xoa\)tc 5e^re; fie fanftionietten ben

5lampf be^ ^labbini^mu^ gegen ben ^t)t()o^ d^ bie

fortfc|)reitenbe Sleiniöung eine^ hcHntmbcn 3been^

Qt\)<dt^ unb j^eUten fic^ gleic^fam felb(^ in biefen

:^ampf ein, (5in namhafter jöbifc^er @elei)ttei:, ber

biefec Olic^tung na^ej^e^t, obgleich er fici) 9r6gere

Siele d^ bie «Upologeti! fe^t, ©at)ib Sßcumarf, formu^
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Iterte Mefe 3(nftc^t in ^em©a^: „Die (^ntwidlung^^

gefc^tc^te bet jöbifc^en iReligion ifl in SBa^r^eit tie

©cfc^ic^te bet ^efreiunö^fdmpfc öegen t)ie eigene nnb

fremde, aUe^möröige unt) neu9et)td)tete ^r)t\)0'^

logie." ©iefer ©a^ entf)dlt eine ^a\)tt)zxt, ahtt fie i(I

fo parteiifc^ an^ebvMt, ba^ fein ^Ka^r^eit^ge^alt

öerbunfelt erfc^eint. 5Bir ttjoUen i^n wieöecauf^ellen

nnb t)em ©a^ eine gerechtere gaffung geben: ©ie

^nttt>ic!Iung^gefc^ic^te bct jöt)ifc^en SKeligion i(l in

SBa^r^eit bk @efc|)ic^te ber 5^dmpfe jttjifc^en bem

natürlichen (Behübe bet mt)t^ifc^^monot^ei(^ifc^en

55oIf^reIigion nnb bem inteUeftuellen (Behübe bet

rationat^monot^eij^ifd^en Slabbinenreligion. 3c^

fagte: bet mpt^ifd^^monot^eillifc^en ?8oIf^reIigion;

tenn e^ if^ gar ni^t tt>a^r, baß sg^onot^ei^mu^ nnb

^pt^o^ einander att^fc|)l6ffen nnb ein monot^ei|^ifci()

empftnt)ent)e^ S5otf fomit bet mt)t^enbUt)ent)en Äraft

entbehren mü^te. ?8ielme^r ijl \ebet lebendige ?Ö?ono^

t^ei^mu^ be^ mpt^ifd^en ^lement^ öoU, unt> nur \of

lange er bxeß i|^, i(^ er lebendig. 3(llert)ing^ bemühte

fic^ ba^ Sflabbinentum in feinem blinben ©treben

nac^ „^Ibgrenjung" be^ ^nbentnm^ um bie S^et^ieU

lung eine^ öom ^t)t^o^ „gereinigten'' 6otte^glau^

ben^; aber \t>aß e^ bahci juj^anbe brachte, war ein
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elender §omun!ulu^. Un^ liefet ftomunfulu^ xoat

bct emi^e ^p\i<iv<i), er \)<kttc bk §crrfd()aft über bie

^e^(i)kd)Ut be^ (Salut; unter fetner Xtjrannei

mußte Me lebendige ^raft bcß iübtfcf)en @otf^(5rle^

ben^, t)er ^t)ii)0^, ftc^ in t)en Xurm t)er 5^abbala »er^

fc^Uegen oöer ftc|) am ©pmnrocfen t)er grauen uu
fteden obet an^ bcn ?9?auern bc^ @^etto^ in bie ?fficlt

flöchten: er würbe aU ©e^eimle^re gebulbet ober aU

Stberglaube öerac^tet ober aU ^e^erei öerjlogen. ^i^

ber (S^afftbi^mu^ i^n auf ben S^ron, auf ben S^ron

eine^ tojen Sage^ fe^te; öon bem er herabgeflogen

njurbe, um aU ein Bettler unfere fc^wermutigen

Srdume ^u burc^irren. Unb boc^ ijl er e^, bem ba^

3ubentum in ben S^i^^K ber @efa^r feine innerjle @e^

fc^loffen^eit öerbanfte, 92ic|)t 3ofef ^aro, fonbern

3faaf Ut\<x f)at im fec^^e^nten, nic^t ber @aon öon

5Bilna, fonbern ber ^aalfc^em W '^^ ac^tje^nten

Sa^r^unbert ba^ 3ubentum wa^r^aft gefelligt unb

abgegrenit: ba fte bie SSoIf^religion ju einer ^ac^t

in 3frael erhoben unb bie $erf6nUc^feit be^ ?8o(fe^

erneuerten a\x^ ben 533ur^eln feinet ^V}t\)f>^. Unb

wenn e^ ben freigelaffenen 3«t)en unferer Generation

fo fc^wer wirb, i^re menfc^Uc^e Dleligiofttat mit i^rem

3ubentttm ju einer Sin^eit ju öerfc^meljen, fo i(l bie^
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entmannt i)at; wenn aha t^ennoc^ ber ^ffieg ^m €tn^

^eit un^ noc^ geöffnet (^e^t un5 e^ un^ gett^d^rt i|^,

in^em mir unfer ?0?enfd;entum öcUent^en, juöletd;

unfer ^oUßtxxm ju gett^innen, unt) intern tvic nad;

unferem felbeigenen ^efuf)l t)a^ 66ttltc^e tjece^ten,

t)ie Slug^^ ^^^ jüt)ifc^en ©etfie^ liber unferem Raupte

raufc^en ju f)6ren, fo ^at t>k^ un^ bie ^o^e ^raft un^

fere^ ^t)t\)o^ ern?ir!t.

2BoUen mir ba^ 533efen öe^ monot^eiflifc^en

jut)ifcij)en ?9?t)t^o^ ernennen unt) i)at)urc^ sugleic^ t^a^

sffiefen t)e^ ^t)ti)o^ jjiber()aupt tiefer erfaffen lernen,

fo liegt un^ ob, bie (Sntf^e^ung be^ jut)ifc^en 5)Jono^

t^ei^mu^ ^u betrachten, mie fte ftc^ un^ an^ t)er

35ibe( funbgibt« ?Bir entöecfen t)ann t)rei ©c^ic^ten,

bk wir flar ju fonbern öermogen« SSon liefen t)rei

religion^^ij^orifc^en ©c^ic^ten — bk mit t)en Upt^e^.

fc^tc^t(ici;en bet mobernen Q5ibelfriti! nic^t öerttjec^felt

werben Surfen — (le^t bk erf^e unter bem 9^amen

(glo^im, bie ^^mtu unter bem Dramen 3<^^we, bk

dritte benu^t beibe 3Ramen, um ein in 533a^r^eit na^

menlofeö ©ottc^wefen in feiner jwiefac{)en ^t\d)eb
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ict)e Mefec ©d)td)ten ^at i()te fpe^ififd)c ?9?pt()o(o9ic;

in t^nen hant ftc^ t)er \nb\\<i)t ^r)tl)o^ auf.

©ec Sßame „(Slo()im'' tritt itt t)Ct: ^ibel 3cw6()uUc^

M ©insular auf, aber e^ ifi uni)erfennbar, ^ag er

urfprüuöltci) ein $Iura( war unb ettva „bie @ctval^

ten'' hctimtcU. 5Bir ftnben ia^(reic()e ©puren bicfcr

@ottöie(^eit, t)ie nic^t in öerfc^ie^ene, inbit)it)ual be^

j^e^enbe @e(lalten öon perf6nlicf)er 5(rt unt) perfon^

liebem £eben differenziert ij^, fonöern 9leicf)fam eine

im $[ßefen gefon^erte, im ^anbtln öerbunbene ^O^e^r^

^eit fo^mifc^er ^rdfte, ein ^tggregat fd)affent)er, er^

^altent)er mb jerj^6rent)er ^äd}te, eine über bie

erbe sie^enbe, fic^ in ftc^ felber beratenbe

unb an^ i^rem ^at befci)Uefenbe ©otter^

tvolfe barj^eUt*)- ^an fann öerwanbte (Jr(c()ein^

ungen bei anberen 556lfern aufzeigen; aber ba^

ftnb alk^ fefunbdre ©ott^eiten, $ilf^öott()eiten —
bem monumentalen ?9^onop(ura(i^mu^ be^ ^lo^im^

?OJt)t^o^ i(^ nic^t^ anbere^ an bie ©eite ju fe^en.

(gtnstgartig ift atxd) feine weitere (Sntwicflung. 3nner^

*) 3c^ fann an öicfcc ©tcUc nuc auf 9lefultatc ^inwcifcn; »er unbtf

fangen unt) mit SSetflanDni^ für öen ©inn ^ebrätfc^ec Urwortc b(n "bxheU

tm Ikii, witb f<c^ bk ^Belege leicht jufammenfTenen.
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\)a\h bet SJiel^eit bc^ (Slo^im bildet fic^ eine bomif

nierenbe 6ettjalt, ein natmntta^mbe^ §auptttjefen

^erau^, ba^ immer 9c6gere ^ac^t an ft^ teigt nnb

ftd^ euMic^, mit ben mpt^ifc^en Sttfiönien eine^ alten

©tammgotte^ ^c^6)mMt, aU felbfldn^tgec ^ectfc^er

lo^lojl: 3a^tt)e , 3Roc^ ttjitt) gefangen: ?S3et: gleicht

3a^ttje nntec t>en ©o^nen ter @6tter? ^<db aber

^u^rt er bk ^dc^te, i)ie i^m einjl @efd^rten waren,

als bmcnbe ^eerfc^ar mit fic|), mit ter er auc^ feinen

a^amen ergdnjt: 3a^tt)e te^ 6en)a(ten^eere^, 3a^tt)e

Sebaot. gule^t fmft baß Slo^im ju einem bloßen

3(ttribttt ^erab: 3<^&we ^lo^im wirb ber ^in^ige ge^j

nannt; aber auc^ in feinen anberen Slamen, fo in

©^abbai, fc^wingt bie eineiige ^olpbdmonie nad^.

Unb no(^ ml fpdter, al^ er fc^on in^ Unftnnlic^e ge^^

^oben worben ijl, rebet er juttjeilen, al^ fprdc^e er

noc^ jtt ber urttjeltU^en 66tteröiel^eit.

3a^tve ijl ber göttliche §ero^ feinet ^olkß nnb bie

uralten §t)mnen, bk nnß \m mß einer frii^eren

geologifci[)en (Spo^e betva^rt in ben prop^etifc^en

©c^riften, im $iob, in ben ^falmen Derfprengt er^

l)alten geblieben ftnb, preifen feine ©iege^taten,

jebe ein echter ^^ti)oß: tvie er baß Untier bcß

<i^aoß jerfd)metterte unb unter bem 3«^^^^ ber
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mocgentJUd^en ^tttm bie Pfeiler bcx (frbe in bic

Siefe fenfte,

Unt) nun ^teift jene fupreme Senbenj be^ 3«^^«^

tum^ ein, bie ftd; mit feinem ^in^eit^gebilbe hc\d}c'u

bet, fonbern öon jebem ju einer ()6{)eren, öoUfommtv

neren ^in^eit foctf^reitet, unb weitet biefen fo^mifd)^

nationalen 3a^tt?e jum @ott be^ 5(11^, jum 6ott bet

?0?enfc^^eit, jum @ott ber ©eek. 5lbec bet @ott be^

5in^ barf fic^ nic^t me^r am 5tbenb unter ben ^du^

men feinet ^arabiefe^ ergeben, unb ber 6ott ber

^enfd)^eit barf nid)t me^r mit Safob bi^ jum ^or^

gengrauen ringen, unb ber 6ott ber ©eele barf nic^t

me^r im unöerfe^rten ©ornbufcl) brennen, S^er

3a^we ber ^rop^eten i(! feine ftnnlic^e 5ö3ir!Ud)!eit

me^r; unb bie alten mpt^if^en Silber, in benen er

eer^ertli^t wirb, ftnb nur noc^ @tei^niffe feiner Un^

au^fprec^Ii^;feit, ©o \ä)tmn benn bie 9lationaU(^en

nun boc^ noc^ rec^t ju bekommen unb ber jübifc^e

s9>t)t^o^ ein (Snbe gefunben ^u ^aben, 5(ber bem i(I

nic^t fo. ©c^on bt^^aih nic^t, weil ba^ 55 otf bie 3bee

eine^ ftnnlic^ nic^t erlebbaren 6otte^ noc^ 3al)rtau^

fenbe fpdter nic^t wa^r|)aft angenommen i)am. 55or

allem aber be^^alb nic^t, weil bie «KationaliilEen ben

56egriff be^ ^^ti)o^ ^u eng unb ju «ein faffen,
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sffiic f)aben bamit begonnen, ^V}ti)0^ ben ^eric^t

t)on öottUc^em 6efc^e^en alß einet fmnUc()ett $S5irf^

lic^fett ju nennen» 3(ber ivet)ei' ^laton noc^ unfer

©prac^gefiJt^t i)erjlef)t tiefe Definition fo tvie t)ie Ota^^

tiondij^en fie öetpe^en: al^ ob nur t)er ^tjd^lung

t)on t)em S^un ot)er leiten eine^ aB ftnntic^e ^nh^.

jlEans gegebenen @otte^ 5et 3Rame eine^ sjjj^t^o^ ju^

!dme. 55ielme^t ij^ t)ie^ i^r ©inn: tag wir sjjJt)t^o^

alle ^rjd^lung t>on einem ftnnlic^ tt>itflic^en @efd)eif

^en SU nennen ^aben, t)ie e^ al^ ein g^ttli^e^, ein aU

folute^ ©efc^e^en empfiintet unt) tatjlellt.

Um bie^ mit allet ^lat^eit ju etfaffen, möffen wir

noc^ einmal nac^ bem Slllgemeinen au^f^auen unb

bana^ fragen, wie benn ^i^t\)o^ entfielt.

^k 5Belterfenntni^ be^ „jiöilifterten'' «g^enfc^en

ijl getragen öon ber gunftion ber ^aufalitdt, öon ber

Betrachtung ber 5[ßeltöorgdnge in einem empirifc^en

gufammen^ang ber Urfac^en unb 533irfungen» ©urc^

biefe gunftion wirb erjl eine Orientierung, ein ©ic^^

jurec^tftnben im unenblic^en ©efc^e^en erm^glic^t;

iugleic^ aber wirb ber ©inn be^ einzelnen Srlebniffe^

gefc^wdc^t, weil e^ fo nur an^ feiner Bejie^ung ju
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anderen ^rlebniffen, ntc^t öollfommen a\x^ fic^ felber

crfagt tt?irt)» ^eim primitiöeu sß^enfdjen ijl Me gun!^

tion ter 5laufaUtdt noc() red)t fd)tt?ac() au^^ebilbet.

gaf{ au^^efc^altet t(^ fte bei x\)m (^reigniffen ge^cn^j

ober, t)te i^m eine ©p()dre batj^ellen, in bie forfd)enb,

n?iet)er^otent), ttac^pcÄfent) einiubtingen nid)t in fei^

nee ^ac^t t(^, wie Xraum nnb Zob; ^enfd)en gegcu^

über, bie in fein Seben mit einer 9ebieterifct)en ^ä^^

monie eingreifen, ti^elc^e er m(i)t nad) ber ^(nalogie

feiner eigenen gd^igfeiten ju begreifen öermag, tt?ic

ber Sauberer unb ber §elb, (5r rei^t btefe (greigniffc

nidS)t in ben urfdc^Ui^en gufammen^ang ein wie bie

«einen 35egeben^eiten feinet Xage^, er reif)t bie Säten

biefer ^o^enfc^en nic^t in bie Mte be^ @efcf)ef)en^ ein

wie bie feinen unb bie feiner 23ertrauten, er regij^riert

fte nic^t mit funbigem @teic^mut wie ba^ ©ewo^ntc

unb SSerj^dnblic^e, fonbern er nimmt fte, öon ber fait^

faten ^unftion ungehemmt, mit ber ganzen ©pan^

nung unb 3nbrun(l feiner ©eele in i^rer 35efonber()eit

auf unb be^ie^t fte nid)t auf Urfac^en unb sS3irfungen,

fonbern auf i^ren eigenen 6e^att, auf i^ren @ i n n al^

Sftugerungen be^ unfagbaren, unbenfbaren, nur eben

in i^nen ftc^ barj^eUenben ©inne^ ber sffielt. ©arau^

ergibt ft'i^ bie unsuldnglic()e Empirie unb gwedftd)er^
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^cit beß ^ümitmn folc^en elcmeutarcn ^ckl^niffeit

QCQcnühct, ahtt sugtetd^ auc^ fein ^o^e^ ^efu^t för

i)a^ 3rrattonale ^e^ einzelnen Sclebntffe^, föc ba^,

waß batm ntc^t au^ anbeun ^ot^än^en ju betreu

fen, font)ertt nur an^ i\)m felbfl ju ecfc^auen ijl, für

feine ^ebentnng aU ©ignum eine^ ^c\)emen, iibm

faufden gufammen^ang^, für Me 5(nfc^ anlief feit

be^ 3fbfoIuten. ^c iicllt bk SSorgdnöe in Me ?33elt

t)e^ Stbfoluten, t)e^ 6MtUc^en ein: er mpt()iftert fte.

©ein ^eric^t öon i^nen ifl eine (5rjdf)Inn9 öon einem

ftnnUc^^tDirfUcij)en ©efc^e^en, bk e^ aB ein 96ttlic^e^,

ein abfolnte^ ©efd^e^en empftn^et nnt> tarj^ellt: ifl

^iefe mpt^ifterent)e, mt)t^enbilt)ent)e %atnUät tu

^h\t ftc^ im fpdteren ^enfc^en tro§ aUer Entfaltung

i>er faufalen gunftion. 3n Seiten ^o^er ©pannung

unt) Sntenfttdt bti (grleben^ fdUt gleic^fam öom

5)?enfc^en bk geffel ter Äaufalitdt^funftion ab: er

erfennt ba^ ©efc^e^en ter 5ö3elt al^ ein uberfaufal

finnöoUe^, aU bk «Äugerung eine^ centralen ©inn^,

bix aber nidS)t etwa mit t)em 6et)anfen, fon^ern nur

mit t)er machen 6ett)alt t)er ©inne unt) btm glü^enj^

t)en ©(Urningen t)er ganzen ^erfon ju erfaffen i|^,

aU eine anfc^auUc^e, in aUer 55ie(()eit gegebene 5Birf^
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lic^fett, ©0 ettüvt i|^ nod) immer ba^ 53er{)(!iltnt^ t)ce

wa^r^aft (ebenbigen ?0^enfd)en ju ber ©cjkU unt öem

©d;idfal bc^ gelben befc^affen; er öerma^ if)n in bk

Urfdc^lic^feit einjuj^eUen unt) mt)t()iftert if)n bcnnoci),

ttjcil i^m bie mpt^ifc^e ^etrac()tutt9 eine tiefere, gaunere

5ßa^r^eit er6ffnet d^ t)ie faufale unb i()m fo erft bie

geliebte, befeligenbe 6e(^alt im 3nner(^en erfdaliegt.

©0 ijl benn ber ^Y}ti)0^ eine ewige 5«n!tion ber

©eele»

@^ ij^ nun feltfam unt bebeutfam, tvie tiefe

gunftion ftc^ mit ter fundamentalen 5lnfc{)auun9

ter }Ät)ifc^en Oleligiofitdt begegnet unt) tt^ie fie boc^

auc^ lieber in tiefer ein toefen^öerfc^ietene^, fie um^

n^antelnte^ (Clement fiintet: wie fojufagen öon

D^atur ter iutifc^e ^vit^o^ eine gefc()icl)tlic{)e Äonti^

nuttdt tarflellt unt wie er toc^ jugleii^ fein befon^

tere^, ten anteren, namentlich) ten cf^ibentalen

?9?t)t^en fremte^ Gepräge befi^t.

^ie funtamentale «Knfc^auung ter jutifcljen Üleli^

giofttdt unt ter 5^ern te^ fo öielfac^ migüerf^antenen,

fo graufam rationalifterten t«tifcl)en 59^onot^)ei^mu^

i^ tie Betrachtung aller ^me al^ «Äußerungen

6otte^, alle^ ©efc^e^en^ al^ einer 5^untgebung te^

3(bfoluten. ^g^a^rent tem anteren großen «ö^cno^
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t^ciften ^e^ Oriente, bexn inbif(i)en 5ö3eifen, \m er

ftrf) un^ in t)cn Upanifc^at^en ^at|lc^t, bte finnltc^e

sffiirflic^feit ein ©c^ein ip, bm man abfireifen mug,

um in bk 533elt t^er 533a()r^ett einzufetten, i(l tem

3u^cn ^ie ftnnlic^e ?IBirflid[)feit eine Offenbarung te^

Qbttlxd)en ©eijle^ unt) ^SiUen^. ©arum ift für t)en

inbifc^en 5ö3eifen, n?ie fpdter für t)en ^latonifer, aller

^i^t\)o^ eine sg^etap^er, für ben "^nben i(l er ein

nja^r^after ^ertc^t öon t)er 5lunt)ö^^«it9 6otte^ auf

@rt)en. ©er antife ^\xb^ tann gar nic^t ant)er^ al^

mptl)if(^ erjd^len: tt)eil i^m erj^ bann eine ^egeben^

^eit erjd^len^ttjert ij^, tt^enn fie in i^rem göttlichen

©inn gefaxt morgen i^i. 3llle erjd^lenten ^öc^er bet

33ibel ^aben einen 3n^alt: bk @efcl)ic^te t)on btn

^Begegnungen 3a^tt?e^ mit feinem 55olfe. Un^ fpdj^

ter, al^ er au^ bct Sichtbarkeit ber geuerfdule unt>

ber ftorbarfeit be^ ©onner^ liber bem ©inai in ba^

©unfel unb ©c^ttjeigen ber Unfinnlic^feit eingegan^

gen if^, bricl)t biefe 5lontinuitdt be^ mpt^ifc^en @r^

id^)len^ nic^t ah; ttjo^l fann ^ai)m n\d)t me^r ttja^r^

genommen werben, aber wahrgenommen werben

fonnen alle feine «Äugerungen in SRatur unb §ij^orie»

ülu^ biefen haut ftc^ ber unenblic^e ©egenj^anb be^

nac^biblifc^en ?9?pt^o^ auf,

92



S^ ge^t tvo^l fcf)Ott au^ bem ©ofa^teu l)erüor, a>ae

t)a^ iii, ttja^ tdj) ba^ befont)cre ©eprdgc ^e^ jüMfdjen

50^i)t^o^ genannt i;)ahc, (it \)tU bk ^m^aliuM nic^t

auf, er fe^t nur an bie ©teile ber empirifd}en eine

metap^t)fifc^e §:m\al\tät, einen urf(!id)Uci)en 'i\x\ck\\u

men()an9 t)er erlebten ^ßor^dn^e mit 5em ^ßefcu

@otte^. ©a^ i(! aber nicl)t etwa blog in bem ©inn

gemeint, bag fte öon ®ott bett)irft fint), fonbern

immer j^drfer bilbet fid) bk tiefere unt) fruchtbarere

um9efel)rte ^lon^eption ^erau^: bk öon t)em Hinflug

i)e^ ^enfc^en unt) feiner Zat auf ©otteö ©cl)ic!fal.

£)iefe ^(nfc^auung, bk fc^on fru^ eine jugleic^ naiöe

unt) mt)f{ifc^e ©ej^altung finbet nnb bk im S^affibi^^

mu^ i^ren \)b(i)^en Siu^brud gettjinnt, le^rt, t)ag ba^

@6ttlic^e in ben fingen fc^lummert unt) nur bntd)

t)en erwecft werben fann, ber bie ©inge in ?ffieil)e

empfangt unb ftc^ in i^nen heiligt. Sie finnlicl)e

sffiirflic^feit ift göttlich, aber fte mug in i()rer @6ttlicl)^

feit verwirf lic^t werben burc^ ben, ber fte wal;r^aft

erlebt» ©ie ©otte^^errlic^feit i^ in bie «Berborgen;^

^eit gebannt, fte liegt gebunben auf bem Orunbe

jeglichen ©inge^, unb fte toitb in jebem ©inge er^

I6jl burc^ ben 5)?enfc^en, ber fc^auenb ober banbelnb

biefe^ ©inge^ ©eele freimacht, ©o ij^ ein jeber be^

93



rufen, mit feinem eigenen $eben ©otte^ ©c^idfal ju

bef^immen; fo (Te^t je^er ^ebenMge tief öertrurjelt im

lebendigen ^t)t^o^.

©iefen itt?ei Konzeptionen entfprec^en t)ie jttei

©cunbformen, in t)enen ftc^ ter jö^ifc^e ^r)t()o^ au^^

gebildet ^at: t)ie ©age t)on t)en Xaten 3a^ttje^ unt)

öte ^egent^e öom Men be^ centralen, t)e^ öoUfom^

men t)ertt)irfUciS)ent)en ^enfc^en» ©ie eine folgt

^em ©ang t)er ^ibel, fo ba^ fic|) um t)en ^effant) bet

©c()rift eine jttjeite, gteic^fam eine in un^d^Ugen

©c^riften öerflreute ©agenbibel geformt f)at; bf>(^

fd^liegt ftc^ auc^ mand^e^ (BtM fpdtecet ©efd^ic^te

nnb man^e ^eiüxd) nic^t lofalifterte (Sc^d^Iung an.

©ie jnjeite ©runtfotm hmd)tet junddS)(l öon einigen

biblifc^en ^erfonen, in^befont)ere öon jenen ge^

^eimni^üoUen ©ejTalten, t)ie ter fanonifc^e Zcpt uu
na^Idfftgt ^ai, mie §enoc^, btt m^ gleifc^ ju geuec

gewandelt muct)e unt) m^ einem ©tetbtic^en ju

?0?atatron, t)em giirffen t)e^ g6ttUc|)en Slngeftc^te^;

fot^ann erjd^It fte in fo^mifc^er 5Beite t)a^ Men
bec ^eiligen ?0?dnnec, bxt Aber t)ie innere 5BeIt

^errfc^ten, öon Sefc^ua au^ SRa^aret^ bi^ ju Sfrael

tem ©o^ne ^Uefer^, t)em Q5aalf(^em* ©ie erpe

f^eUt 9leic()fam ben eitrigen 3«f<^i^tw^tt^an9, b\t
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zweite t)te ewi^c (Stneuerunö öar, ©tc eine Icljrt

utt^, t>aß tt?lr S5et)m9tc fmt); t)ic andere, bag

wir Unbedingte wectJen !6nnen, öie eine ijT ber

?9?t)t^o^ bct SBelter^altung, bie ant>ere ber ber

5GBeIterl6fun0»



®ie iübifcf)e S[)?i)ftif

5Me iubtfd)e ?9^r)jlU t(^ eine ununtecbroc()ette Über^

Iteferung, bereu Einfang mt nxi^t Unmn. ^m \)at

Mefe übertieferung lange S^it ju leugnen gefugt; fie

fann f)eute ntd)t me()r angezweifelt tt^erben, ^an \)at

nac^gemiefen, bag fie öon pecftfciS)en, bann öon fpdt^

griec^ifc^en, bann öon albigenfifcl)en Duellen gefpeij^

würbe; fte \)(Xt bie ^raft be^ eigenen ©trome^ be^

Rauptet, ber allen gufiug aufnehmen fonnte, o^ne

öon t^m bezwungen ju werben» greilid) werben wir

fte nid)t mel)r fo anfel)en burfen, wie i^re alten ^cu

fler unb Singer e^ tatm: M ^ahMa, ba^ l)eift: al^

„Übernahme" ber £e^re t)on s9?unb ^uO^r unb wieber

t)on ^unb zu Ol)r, in folc^er 5Beife, ba^ jebe^ @e^

fc^lec^t fte empfinge, aber jebe^ in einer weiteren unb

reicheren Offenbarung unb 5lu^beutung, bi^ am

(5nbe ber geiten bie rej^lofe 5Bal)r^eit öerfünbet

wörbe; boc^ werben wir i^re ^inl)eit, if)re ^efonber^

{)eit unb i^re \iatk ^ebingt^eit burc^ bie 3(rt unb

ba^ ©d)i^fal be^ 3}olfe^, au^ bem fte ^eraufwuc^^,

anerfennen miiffen. ^ie jübifc()e ?9^t)(Tif mag reci()t
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ungletc^mdgig erfc^etnen, oft trüb, juweilen tkim

(ic^, wenn mt fie an (5(!f)art, an ^lotino^, an £aotfc

mcffen; fte mtb i^re sBrüc^igfeit nic^t ocrbcrgen

!6nnen, wenn man fte neben ben Upanifdjaben be^

trachten wollte, ©ie bleibt bie wunberbare ^Blütc

eine^ uralten 35aume^, beren garbe fajl all^u grell,

beren ^uft fafl allju öppig wirft, unb bie bod? eine^

ber wenigen ©ewdc^fe innerer ©eelenwei^^eit unb

gefantmelter Sfjlafe i(^.

5:)ie mt)fJifc^e Einlage ift ben 3uben öon Urjeiten

^er eigen, unb i^re «Äugerungen ftnb nicl)t, wie e^ ge^

wb^nlic^ gefcl)ie^t, al^ eine zeitweilig auftretenbe be^

tüu^tc Dleaftion gegen bie ^errfc^aft ber ?8er(^anbe^^

orbnung aufjufaffen, d^ ij^ eine bebeutfame eigen?

tumlic^feit be^ Suben, bie ftc^ in ben 3al)rtaufenbeu

faum gewanbelt ju ^aben fc^eint, ba^ ftd) bie dp

treme bei xi)m aneinanber entjunben, fcl)neller unb

md^tiger al^ bei irgenbeinem anberen ^enfcl)en.

©0 gefcl)ie^t e^, t>a^ mitten in einem unfdglic^ be?

grenzten ©afein, ja gerabe an^ feiner ^egrenjtl)eit

^erau^ plo^licl) mit einer Gewalt, bk nic^t^ ju bdn?

bigen vermag, ba^ ©c^ranfenlofe ^ert)orbricl)t unb

nun bie wiberj^anb^lo^ Eingegebene ©eele regiert.

%nt biefe ^a<i)t be^ Unbegreiflichen in enger
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©ttlle mag un^ bk ©otte^ötfion (Jlija^ ein ©inn^

hüb fein.

^in 3tnt)cre^, 533efentUct)ere^ !am ^inju. 5ffienn

jet)c 6cele ftc^ i^re natürliche ©ubj^anj an^ ben fcdf^

ttgen, ttjectbetonten filtern formt, t)ie fte mit i^ren

©innen aufgenommen nnb mit i()rem @efu^I ge^

faft i)at, fo fc^eint ^ie ©eele be^ 3ut)en an tiefer

natürlichen ©ubj^anj arm ju fein. Untjergleic^Iic^

me^r motorifc^ aB fenforifc^ veranlagt, reagiert et

auc^ in feinem ganj innerlichen geij^igen ^eben fef)r

öiel intenfiöer, al^ er empfangt. (5r gej^altet ba^

Smpfangene me^r ju ?ßortget)anfen, 35egriffen, al^

iu ^ilt)get)anfen, SSorj^ellungen, an^. ©en öom
©ubjefte unabhängigen ©egenj^dnten unenMic^

fremt), nur für t)ie öen gunftionen bc^ ©ubjefte^

untertDorfenen @egenf{dnt)e öerfiant)ni^öoll (fogar

für ©pinoja if{ bk ^atnt more geometrico tarlegj;

bar), eyijliert bct 3ube weniger in ©ubj^ans, al^

in Sflelation. (5r l)at bcn ^6ciS)(^en ©inn für bk alU

gemeinen nnb offenbaren, toie für bk ^eimlic^en nnb

befont)eren 35eiie^ungen be^ :^o^mo^ nnb bet ^fpc^e

nnb ttjeig fte in mat^ematifc^en gormein nnb in Ic;?

gifc^en 3:)eftnitionen felljulegen ober in 9ft^t)tbmen

unb ?9?elobien auf ba^ ^eer ber Snjigfeit an^^n^
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i^idtn. 5(ber er \)at einen geringen ©inn für t>k

ganje $©irfUc^!eit eine^ 35aume^, eincö 53o9d^, cinc^

s9?enfc^en, ter für fid) ein abfolute^, unerfd)6pflici}

reic^e^, fo geartete^ ^afein einfd)Ucgt. X\nb fet)r

feiten öermag er fc^affent) ©inge, @ege^j^<!ln^c,

©eflalten ftc^tbar, greifbar, fü()lbar ()in^uj^enen. Unb

fo öerlduft auc^ fein £eben felbfi xm\)t in ber ^e^ie^

^ung, aU in bem ?ffiefen: er opfert fiel) bem SRuljcn

^in, ttjenn er eine enge, er bringt fiel) einer 3^^^ ^^^f/

n?enn er eine toeite ©eele \)at; niemals aber ober faf^

niemals lebt er mit t)en S)ingen, fie gerul)ig pflegend

unt) f6rt)ernt), liebreie^ jn ber 533elt unb fiel)er in fei^

nem S5e(^ant)e. ^^ gibt jeboe^ ein (Clement, ba^ all

bie^ in gett?iffer ?ffieife erfe^t, inbem e^ ber ©eele be^

3uben einen ^em, eine ©ic^er^eit, eine ©ubj^an^

gibt, allerbing^ feine fenforife^e, objeltiöe, fonbern

eine motorifc^e, fubjeftiöe» ^a^ i^ ba^ $atl)o^. 3el)

vermag e^ nie^t ^u analpfteren, noel) anc^ in eine Se.^

finttion SU faffen* S^ i(l ein eingeborene^ Eigentum,

bo^ fte^ einj^ mit allen anberen Dualitäten bcß

Stammet au^ beffen Orte unb beffen ©efc^icfen l)cr^

an^ gebilbet i)at 5Ö3ill man e^ immerhin \im\d)tcu

ben, fo barf man e^ t)ielleiel}t al^ ba^ «XBollen be^

Unm6glie^en bejeic^nen, d^ (^recft bie 5lrme au^,
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ba^ ©d;ranfen(ofe ^u umfau^en. (5^ ttä^t eine

fc^Iecf)t^m unerföUbare gorberun^, wie ba^ ^at^oö

?9?ofe nnb t)er ^rop^eten bk gorbenmö ^el: abfoluten

(5etcd)ü^U\t, tük ba^ ^at^o^ 3^f« ««t) $auU t)te

gor^erun9 ^^^ abfoluten Siebe; ot)er eine fd)lec^t()in

unerfüllbare 3lbftd)t, tvie t)a^-^at^o^ ©pino^a^ bk

5(bftrf)t, ^a^ ©ein ju formulieren; ot)er ein fc^lec^f()in

unerfüllbare^ ^Berlangen, tok baß ^ati)f>ß ^()ilon^

unt) t)er 5labbala t)a^ 55erlan9en nad) t)er ?8ermdl)^

lung mit 6ott, 5ie im ©o()ar „(B'mxon^'' genannt

tt)irt). @o tt>irt) bk ©eele, t)ie in t)en ti?irflicij)en ©in^

gen feinen 35ot)en finben fann, t>on i^rer £eere nnb

Unfruchtbarkeit erloff, tnbem fte in b^m Unm69lic^en

2Bursel fc^ldgt»

5^ommt bemnac^ bk 5^raft btt \üb\\(i)en ^Y}^\t

anß einer urfprunglic^en ^igenfc^aft btß ^o\Uß, baß

fte erzeugt \)at, fo ^at ftc{) il)r t)e^ weiteren auc^ 5a^

@dj)ic!fal t)e^ ?8ol!e^ eingeprägt. Da^ ^g^jt^^ern

nnb baß ?0?artt)rium bet '^nb^n l)aben il)re ©eelen

immer wieder in bk @cf)n)ingun9en ber legten 55er^

jweiflunö t)erfe§t, anß benen fo leicht i)er 33li^ bet

^fftafe erwacht. S^Ö^^^c^ <^^^^ ^aben fte fie ^e^inbett,

t)en reinen ^nßbtnd btt (SffJafe au^jubauen, nnb fte

verleitet, iRotwenbige^, ^rlebte^ mit überpüfftgem,
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?Uuf9eflaubtem t)urd)einan^cr^utvcrfcn, un^ in ^om

©efu&Ie, ba^ (Sirene üor $cin ntd)t fa^en ^u föunou,

am §remt)en gcfc^ttja^ig ^u tt>erbcu. @o ftm^ ©d^riftcn

ttjte ^et: „©o^ar", ba^ ^urf) t)c^ ©lau^e^, cutOan^ou,

bk ein dntjjiden unt) ein 5Ubfrf)eu fiu^ ?0^ittcn unter

rc^en 5(nt^ropomorpf)t^nten, bie burd) bic allcgo?

rifc^e 3tu^beutun9 nic^t erträglicher njerben, mitten

unter oben nnb farMofen ©pefulationen, bie in einer

öertJunfelten, gefpteijten ©prac()e ein^erf^el^en, leud)^

ten n?iet)er nnb mcbct ^Blide ber öerfc^n^iegenen ©ee^

lentiefen nnb Offenbarungen t)er legten @e()eimnif(e

auf. ^a^ ^at^o^ erniedrigt ftc^ oft genug ^ur 9lf)e^

torif; biefem ©ünbenfaK ttjaren bk 3ut)en öon je()er

au^gefe^t, nnb nic^t immer bieg bie mittelmdgigen.

5(ber immer wieber m<x(i)t ftd) ba^ ^ati)o^ frei unb if^

reiner unb groger aU juöor. 5(m größten, n?enn e^

bie ©efa^r ernennt, bie i^m öom ?Q3orte bro^t. ©id)

mitteilenb, n?eil e^ nic^t anber^ !ann, fu()lt e^ bod}

bie Unp(dnglid)feit alter sjj^itteilung, fu^tt bie Un^

au^fprec^Uc^feit be^ (grlebniffe^, unb glu^t auf in

5lngj^, öon ber eigenen Diebe gefc{)dnbet ^u tverben.

„^omm unb \(i)anV' ^eift e^ im „©o^ar''; „a^enfen

i|^ ber 3(nfang öon allem, m^ \p, aber atfo feienb ij^

e^ in ftc§ befd)Ioffen unb unbefannt . ^a^ wir!;;
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lid)e ©enfen ij^ mit bcm 9^id)t^ öecbunben unt) (6(^

ftci() ntc^t t)Ott t()m/' Unb d^ ein fremder (Bm^ ben

gün^ern ©imon^ ben 3oc^ai, t)e^ leöeitt)drett Ur^

mei|!ec^ t)er 5labbala, t)ie UtiöetödugUc^feit t)ec

Energie t^ecfutit^ct — „3Rtc()t^ fdtlt tn^ £eere, auc^

nidjt bie 533otte unt) t)ie ©timme t)e^ 5}?enfc^ett;

alle^ ^at feinen Out unt) feine ^ef^immunö'' —, ba

faxten fte öor i^m juröcf, aber fte furchten nic^t föt

ftd), font)ecn för i^n, ber gefproc^en ^at; fte ceben

ju i^m: „0 6rei^, toa^ i)a^ b\x getan? §dtte e^ nic^t

beffer ^ctan^t, ba^ ©(^ti^eigen ju betva^ren? ©enn

nun bifl t)u baöonöetcagen, o^ne ©egel nnb

^afl, auf einem unöe^euecn ^eer« 5Senn bn

auffleigen moKtefl, tbnnU^ bn e^ nic^t me^r, un5

im ißiebecftnfen ftnbef! t)u ben Slbgrunb o^ne

^ot)en/'

3n bet Seit t)e^ Salmut)^ wat bk mr)(!if(^e £e^ce

noc^ ein @e()eimni^, ba^ man nur einem „^eijler in

^unflen nnb funbig be^ glufiern^'' anöerttauen

durfte, unt) öon t)en Sffdecn miffen t^ic au^ 'S^i^pl)n^,

me forgfam fte ba^ ^\)fttmm benoteten nnb bk ge^

f)eimen ©c^tiften, bk i^nen a(^ uralt galten. Sr(I

fpdter greift bk £e^re tiber ba^ &ehkt t)er ©efte unb

t)er perf6nlic()en Übergabe ^inau^. ©ie erfie un^ er^
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^dteiie ©c^rift, ba^ pr)t()a90ceifiercui)c ,r^nd) ^cr

©c^6pfutt9'', i(^ ttja^rfc^einlid) jn?ifd)cn bem fiebenten

uttt) t)em neunten 3<^&r^^n^ert enti^an^en, unt) ber

„©o^ar'' jlammt — je^enfall^ in feiner jcl^igen dicf

batüm — an^ t)em ^nt)e t)e^ t)rei^e()nten; jti?ifc^en

betten liegt bk S^it b^t eigentlichen Sntwidlung bcv

^ahhala, Ülber noc^ lange bleibt bie ^efcl)dftigung

mit i^c auf enge 5^ceife befc^cdnft, mod)te fie ftd) auc^

nUt granfreic^, ©panien, "^talkn mb ©eutfcl)lanb

hi^ nac^ Sttgt)pten nnb ^aldj^ina er(^rec!en. 3111 bk

3^it bleibt auc^ bie £e^re felbj^ t)em hUn fcemt): fte

ifl S^eorie im neoplatonifc^en ©inne, ©ottfc^auen,

mb öeclangt nic^t^ öon bet ?IBirHic^feit menfc^licl)en

^afein^; fte fordert nic^t, öag man i^r nachlebe, fte

f)xt feine gu^lung mit btm §ant)eln, ba^ SKeic^ bet

5Ba^l, ba^ bet fpdteren jut)ifc^en ^r}iiit, bcm (5l)af(t?

bi^mn^, alle^ hebentetc, ifl i^r nic^t unmittelbar le?

benbig; fte i^ augetmenfc^lic^ nnb berührt fiel) nur in

bet Betrachtung t)er Sfjlafe mit ber feelifc^en Siealitdt.

©ie j^e^t sttjei anderen ^O^dc^ten im 3ut)entum gegen^

ober, bet garten, allem perfonlic^en Üben feinb^

liefen, um ba^ „@efe^" beforgten ©trenggldubig?

Uit nnb bem t>on 3tri(^otele^ bejiimmten, naturfernen

^lationali^mu^, aber fte fe^t bem ^t^o^ bet einen
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unt) bem ^e^ anderen fein eigene^ ent^e^cn, ^n^ fo

bringt if)t ©inn nic^t in^ 93olt

^r(l in t)en legten S^t^^« t)i^f^t (Specke werben neue

Ärdfte offenbar» ©ie SSertreibung ber 3ut)en au^

(Spanien ö<Jb ber Äabbala ben grogen meffmnifc^en

3u9. ©er einzige ener9ifciS)e S5erfuc^ ber ©iafpora, im

€yil eine fuUurfc^affenbe ©emeinfc^aft nnb eine

fteimat im ©eij^e ju begründen, ^atte in S:rummern

unb SSer^weiflung geenbet. ©er alte ^h^tnnb tat ftc^

mieber auf, unt) au^ i^m (lieg lieber, n?ie immer, ber

alte (5r(6fun9^traum empor, ragent) unt) gebieterifc^

wie nie jutor feit t)en Xagen ber Dlomer. ©ie ©e^n^

fuc^t brennt: ba^ 3(bfotute mug 553irfUc^feit werben»

9(uc^ ber ^efftani^mu^ ber 3ttt)en war öon ie|)er ein

SBoUen be^ Unm^gUd^en« »©ie 5labba(a fonnte ftc^

i^m nid)t öerfc^Iiefen» ©ie nannte ba^ diei<i) ©otte^

auf ^rben „bie ^dt ber 5ßoUenbunö"» ©ie na^m

bie 3nbrun(^ be^ ^olU^ in ftc^ auf- Unb aU fie e^

^<^t S09 fte im 55olfe ein, wie ber ?9?effia^ felbj^ in

feiner (Btabt.

©ie um bie ^itte be^ fec^je^nten 3<^^t:()unbert^

beginnenbe neue «ära ber iöbifc|)en ?9?pf{i!, bie ben

et^ifc^^efj^atifc^en m be^ (Sin^elnen aU ^S^itfc^affen

an ber (Srt6funö öerfiinbet, wirb bmd) 3faaf £urja
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eröffnet. @r, bn ()u^^ert 3a{)re ocr Hdc let)rto,

alle^ ©eienbe befiele au^ ©ubjlan^ uub ^rfd^cinun^

nnb ti fei feine objeftiöe Srfenntni^ gegeben, anir in

feinen @e5an!en Aber bie Emanation ber 3Belt au?

©Ott un^ t)ie t)eminr9ifc{)en 3^ifc^^np«>ten^en faj^

bnrc^au^ t)on htx dlteren 5^abbala abhängig; aber in

feiner ©arfleUung t)er unmittelbaren ^ffiirfung bor

^enfc|)enfee(e, t)ie fic^ (dutert nnb üoUenbet, auf @ott

unt) 533e(terl6fun9 ^\hi er t)en alten 533ei^l)eiten eine

neue 6eflalt unt eine neue Solge.

@c^on im Salmut) ^eift e^, öer ^effia^ mer^e

fommen, tvenn alle ©eelen in t)a^ leibliche 2eben ein^

getreten fein toört)en. ©ie ^abbalijlen bti ^xmU
altera glaubten ^u ernennen, ob t)ie ©eele eine^

so?enfc^en, t)er öor i^nen (Tanb, au^ t)er 5ßelt be^

Ungeborenen in i^n niet)erge(^iegen ot)er mitten in

i^rer SBanberung bei if)m eingefe^rt fei. ©er ©o()ar

unt) t)ie fpdtere 5labbala bauten t)ie £el)re au^, bie wir

M l\xt\a endgültig gefagt ftnt)en. (5^ gibt öanad)

jtoei formen t)er ?9?etempft)cl)ofe : t)en 5lrei^gang ot)er

t)ie 533ant)erung, @ilgul, unt) t)en überfc^tt>ang ot)er

t)ie ©c^ti^dngerung, 3bbur. @ilgul i(^ t)a^ Eintreten

t)on ©eelen, bxt auf ber gal)rt ftnb, in einen ?Ö?enfcl)en

im ^ugenblic! feiner 3^«g«i^g ^^^"^ @eburt. 5lber
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auc^ ein hcmt^ mit einer @eele begabter ^Un\6) (ann

in it^cnbeimm Moment feinet Seben^ eine ot)er tm\)f

rere ©eelen empfangen, t^ie ftc^ mit feiner vereinigen,

trenn fte mit t^r t)ertr>ant)t, ba^ ^eigt, an^ t)erfelben

3lu^|lraf)lun9 t)e^ Urmenfc{)en ent(^ant)en finb, ©ie

@ee(e eine^ Xoten verbindet fidj) ter eine^ ^ebenben,

um ein öoUent)ete^ 5Ö3erf, ba^ fte im ©terben

laffen mugte, öoUbringen ju fonnen, ^in ^o^er db^.

gefc^ietJener @eij^ jleigt in ganzer ^ic^tfütle ot)er in

einzelnen ©tra^len ju einem unfertigen ^inab, um
hei i^m ju wohnen nnb i^m jur 55oUent)ung beiju^

jle^en, ©o witb ^rop^etie geboren, Obet ^wei nn^

öolllommene ©eelen vereinigen ftc^, um einander ju

ergangen nnb ^n Idutern. 5^ommt über eine tiefer

©eelen ©c^md^e nnb ^ilfloftgfeit, bann toitb bit

andere ii)xe ?9^utter, tragt fte in i^rem ©c^oge nnb

nä\)tt fie mit bem eigenen 5Befen, 3(uf allen tiefen

533egen öoll^ie^t ftdS) tie Üleinigung ter ©eelen von

ter UrtrtJtbung unt bie ^rl6fung ter 5Kelt an^ btx

erj^en S5ertvirrung, 3(^ tiefet getan, ^aben alle tie

^Begreife vollzogen, tann erf^ jerbric^t bie 3^i^/ ««^

ba^ ©otte^reid^ t)eht an. %U le^te j^eigt tie ©eele be^

^effta^ in^ £eben ^erab, ©urc^ i^n gefc^ie^t tie SJer^^

g6ttli(^ung ter 533elt,
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£urja^ etgentömltc^e Zat ijl, bag er Mefen 2Bclt?

ptojeg auf t)ie Haltung einiger 5)^eufd}cn ffcUen

wollte» (5c öerfünbete, eine unbebinj^tc ^ebcn^füt).'

vung t)erer, t)ie ftc^ ber (Srlofung n)etf)en, in taud)^

Hbttn nnb ^a^ttoaä)^n, in e^fiatifc^cr 55ctrad;tunci

nnb öollfommner Siebe ju allem nnb allen, t^^ür^c bie

©eelen gleic^fam in einem ©türme Idutern un^ ba^

mefftanif(^e SieidS) herbeirufen.

©a^ ©runtjgefii^l, Neffen ideelle ^Äußerung bk\c

Se^re war, fant) na^eju ^unbert 3a^re fpdter feinen

elementaren ^n^bxnd in t)er grogen mefftanifd^en

Bewegung, bk bcn Flamen <Bahhatai '^mi^ tragt,

©te war eine Sntlatung bct unbefannten 53olf^^

frdfte nnb eine Offenbarung t)er verborgenen ^itU

lic^feit ter ?8olf^feele. ©ie fc^einbar unmittelbarjlen

5Berte, ta^ ^eile Men unt) ter ^eft^, waren plol?^

lic^ fc^al nnb nic^t^wörbig geworden, nnb bk ^o^enge

vermochte e^, liefen ju öerlaffen wie ein uberfiuffige^

6erdt nnb jene^ nur noc^ mit leichter §ant) ju galten

wie ein ©ewant), ba^ btm Saufenden entgleitet unD

ba^ er, wenn e^ i^n alljufe^r ^emmt, bk ginger

6ffnent) fahren lagt, um nadt nnb frei ba^ 3'^c\ ju

ereilen, ©er öermeintlic^ öom 25er(^an^ regierte

(Stamm entbrannte im Sifer um bk 33otfd)aft.
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3(ud) ^iefe ^r{)ebun9 htad) jufammeu, jdmmciv

lieber uttt) entfei?Ud)er juöletc^ aU k^cnbmt bet ftiu

t)cxcn, Un^ nun öecinncrtic^t fic^ bct so^cffiani^mu^

wieder, pa^ et9entUc|)e 3^i^<^^^^t *>^^ ^otüfitaüon

beginnt, ©er Glaube, t^urc^ mpfltfd)e tlbuncj Me

oberen 5BeIten ^tvingen ju f6nnen, bringt immer tie^

fer in^ 55olf ein. Um ba^ 3a^r 1700 öodjie^t ftct)

jener af!etifd)e gug ber gunfte()n^unbert in ba^

^eilige 2anb, ber in Xob unb ^lenb aufgebt. 5(ber

aud; ^injelne bereiten fic^ in röclftc^t^lofer ^ntduge^

rung. 3n $oIen namentUd) reift in Dielen ber 533iUe,

ftrf) unb bk 5Ke(t ju entfu^nen. ^anc^e öon i^nen

^ie^en, ba feine einzelne ^ajleiung i^nen genugtun

fann, auf bie 533anberung, „in bie 55erbannung'', me

fie e^ nennen, nehmen nirgenb^ ©peife ober Zxant

an, unb tt^anbern fo, öon i^rem ?IBinen getragen, bi^

mit i()rer 5lraft a\x6) i^r £eben ertifc^t unb fte auf

frembem Orte unter gremben tot Einfallen.

©iefe ^ättvitct be^ ?XBi(len^ finb bie ?Bor(dufer ber

legten unb \)bd)^tn (Sntwicftung ber jubifc^en ^#if,

be^ um bie sß^itte be^ ac{)tje()nten 3a()r^unbert^ ent^

flanbenen ^^afftbi^mu^, ber fte ^ugteic^ fortfe^te unb

wiberlegte. ©er (Ef)affibi^mu^ ifl bk (5t^o^ getvorbene

^abbala. Stber bci^ £eben, ba^ er le^rt, i(^ nidjt
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3lffefe, j'ont)ern greut^e in @ott. (5f)affib bedeutet : t>er

gromme; aber t)et: (£^affit)i^mu^ iO teiu ^ietiömue.

Sr entbe()rt dlet ©entimentalitdt nnb ©cfu^l^oflen^

tatton. ^r nimmt baß 3enfeit^ in^ ©ie^fcit^ ()cruber

unt) Idgt e^ in i^m tt^alten unb e^ formen, tt>ie Die

©eele t)en :S^6rper formt, ©ein 5^ern ijl eine ()6d)p

gotterfullte nnb i)bä)ii reaUf{ifrf)e Einleitung ^ur (^U

j^afe, al^ ju t)em ©inn unt) t)em Gipfel bcß X)a\m\ß,

5lber t>ie ^fj^afe i^ ^ier nic^t, tvie ettva bei ber beut,-

fc^en CÖ^pftif, ein „(gntwerben" ber ©eele, fonbern

beren (Entfaltung; nic^t bie ftd) befc^rdnfenbe unb

entdugernbe, fonbern bie fiel) tollenbenbe ©eele

mrmbet in baß Elbfolute. 3n ber 3lffefe fcl)rumpft baß

geij^tge ?Ö3efen, bie 9^efcl)ama, jufammen, fte er^

fc^lafft, wirb leer unb trübe; nur in ber greube fann

fte n)acl)fen unb ftc^ erfüllen, bi^ fte, alle^ sjj^angel^

lebig, jum ©ottlic^en l)eranreift. Sßiemal^ f)at eine

$e^re baß 6ottftnben mit einer folcl)en Äraft unb in

einer folc^en 3^einl)eit auf baß ©elbf^fein gejlellt.

sffiieber war e^ ^olen, baß ftc^ fc^opferifcl) etmcß,

nnb öor allem bie jleppenreic^e (Ebene ber U!raine.

^olen \)atu eine fej^e, burd) bie frembe, öeracl)tenbe

Umwelt in fiel) gej^drlte jubifc^e ©emeinfc^aft, unb

pm erj^enmal feit ber fpanife^en 3?ltite entwicfelte
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ftd) f)m ein ei^cne^ £eben in 5BeHen unt) 5Kerten,

eine ^urfti9e unt) öebrec^Uc^e aber felbffdnt)i9e ^\xU

tur. 533aren fo tte ^Sorau^fe^ungen für geiflige^

QSirfen über()aupt gegeben, fo fonnte eine mpjlifc^e

£e^re toc^ nur auf tem ^ot)en ter Ukraine empor^^

ft>ac{)fen. §ier f)ett\ä)te feit t)en (ofafifc^en 3«^^«^

mei^eleien unter S^mielnicfi ein d^nlic^er gujlant) ter

tiefflen Unftd)er^eit nnb SSeritveiflung, tt?ie jener,

^er einfl nac^ t^er Sßertreibung axx^ ©panien t)ie ^aU
bala verjüngte» Unt) bann mar ter 3ut)e ^ier nic^t,

wie in ^en übrigen polnifc^en $dnt)ern, ein ©tdt)ter,

bcx in t)em engen rabbinifc^en ©tut)ium öertro^nete

ot)er in t)er 3(tmofp^dre ter gefc^dftigen ^o^affe

t)erf[ac^te, font)ern jumeil^ ein S)6rfler, einfamer

unt) ftc^ fetbfl nd^er, begrenzt im SBiffen, aber

urfprünglic^ im Glauben unt) flarf in feinem S:rau^

me öon @ott,

Ser 35egrünt)er t)e^ (S^afftt)i^mu^ ttar 3f^ael an^

?0?iet)jpborj, t)er „^aal fc^em'', ba^ ij^ ^eifler t)e^

tt)unt)ertt)irfent)en ©otte^namen^, genannt tDurt)e.

Um i^n unt) feine 3ünger fpann ftc^ eine farbenreiche

unt) innige ^egent)e, dt war ein fc^Iic^ter, wa^r^

()aftiger ^ann, unerfc{)6pflic^ an 3i^'^^««l^ ^^^ ^^«^

fent)er Gewalt,
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men erhalten» dt fetbj^ fc^rieb fte nid)t nicber; un^

auc^ mÄnMtcJ) teilte et, tt?te er einmal fagte, nur ba^

mit, toa^ \\)n tt?ie ein allju i)olle^ @cfdg überquellen

machte. Unter feinen ©cl)ülern fcl)eint er feinen al^

tt)ört)i9 befunden ju ^aben, feinen ©ebanfen rejllo^

auftune^men; ein (BcUt t>on i^m mxb überliefert:

„§err, bit i(l beitrugt nnb offenbar, tt?ie öiele^ in mir

an (Srfennen unt) SSermogen ru^t, unt) t)a ij^ !ein

sD^enfc^, t)em ic^ e^ funttun f6nnte/' 5ßon bem aber,

wa^ er lehrte, fc^eint ba^ meif^e ganj unjuldnglicl)

niebergefc^rieben ttjorben ^u fein, oft gdn^licl) ent^

(lellt, ^eim ©urcl)blic!en einer folc^en 5ßiet)erfc^rift

foll er einmal au^^erufen l)aben: „§ier ijl nid)t ein

533ort, ba^ id) ^t^a^t Wt^*''

©ennoc^ if^ bet tvirflic^e ©inn feiner @runMel)ren

unöerfennbar.

©Ott, fo le^rt ter ^aalfc^em, i(^ ba^ 5Q3efen jebe^

a^inge^- 533er, un^eblenbet öom ©c^ein, in ba^ ^tf

fm t)er ©in^e fc^aut, t)er fc^aut @ott. @ott fpricl)t

nic^t an^ ben ©ingen, fon^ern er bmtt in t)en 5:)in?

gen; unt) fo fann er nur mit bet innerj^en 5lraft ber

©eele empfangen werben. 31^ ^i^f^ ^^^^f^ f^^^ö^^

mac^t, bann i|^ e^ bem s9?enfc^en an jebem Orte unb
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ju ie^ec 3^it gegeben, ftc^ mit ©Ott ju öeceinigen.

3c5e §anMun9, t)te in ftd; gmei^t t(^, mag fte noc^

fo niebrt9 unt) finnlo^ erfc^einen t)cm öon äugen

$cranfomment)en, tfl t)er 553eö jum fterjen t)ct: 533elt.

3n allen fingen, and) in ben fc^einbar ö6lli9 toten,

mol)nen gunfen t>c^ ^eben^, t)ie in bk bereite ©eele

fallen. 553a^ tt?ir ^a^ ^ofe nennen, ift fein 5ßefen,

font)ei*n ein Mangel; e^ iff „@otte^ ^jcil", t)ie un^

terf^e ©tufe beß ©uten, t)er Xl)ron t)e^ ©uten; e^ i(!

— in ^er ©pcac^e ba alten ^abbala — bie „©c^ale'',

bk baß 5Sefen ter ©inge umgibt unt> öet^öUt.

(5^ Qiht fein Din^, ^a^ b6fe nnb btt Siebe nnttjur^

tig ttjdre. 5luc^ bk Xriebe te^ sgjenfc^en fint) nicl)t

bofe; „je ^toger ein ^o^enfc^,'' ^eißt e^ fc^on im

Zalmnb, „beflo großer ifl fein Srieb"; aber ber

^Keine nnb ©e^eiligte mac^t anß feinem $:rieb

„einen ^ffiagen fiJir (^otV\ er 16)^ i^n öon aller

(Schale ah nnb Idgt feine ©eele fic^ baran t)ollenben.

^ct 5)?enfc^ foll feine Xriebe in xi)ten Xiefen füllen

unb fte beft^en. „^r foll ben ©tolj lernen nnb

nic^t j^olj fein, ben gorn fennen unb ni^t jurnen.

^er ^enfc^ vermag ftc^ mit allen 5Bonnen ^u

faj^eien. (5r öermag ju blirfen nac^ welchem Orte er

m\l nnb ftd) nicl)t über feine öier (Sllen ^inau^ ju Der^
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Heren; 533orten bc^ ©c^erje^ ju laufrf)en nnb [\d) ^u

betrüben* Unb fo gefc^ie^t e^, bag er f)icr fil^t unt) fein

$erj i(^ oben, er igt nnb öergnügt fi^ in ^iefer ^c\t

nnb geniegt au^ t^er 5ßelt ter geijliöen ©cUgfeit/'

©a^ (Bd)xd\ai ^e^ ?0^enfc^en ijl nur t^er ^nßbmd fei^

ner ©eele: treffen @et)anfen an unreinen fingen

um^erj^reifen, erlebt Unreine^, tver ffc^ in^ i^etUge

öerfenft, erfd^rt ba^ §eiL ^e^ ?Ö?enfc^en £)enfen ij^

fein ©ein: wer an t)ie obere 5ö3elt tenft, if{ in i()r.

ÜtUe^ dugere 6efe§ i(^ nur ein Sluff^ieg jum inneren;

ter le^te S^ed be^ (Sinjetnen i(l, felbj^ ein @efe^ ju

toetben* 3n 5Ba^r^eit i(^ t)ie obere ?Sett fein 5(ugen,

font)ern ein 3nnen; e^ ij^ „t)ie $ß3ett te^ @et)anfen^".

3f! temnac^ ba^ Men t)e^ ?9^enfc^en in jet)em

fünfte unt) in tet)er Zhü^tcit tem 5(bfotuten geoff^

net, fo foU er e^ auc^ in ?Ißei^e teben, 3et)er sö^orgen

ij^ eine neue Berufung« „^r ergebe fic^ eilenb nnb in

(Sifer öon feinem ©c^lafe, tenn er i(l Qe^eUigt unt)

ein anderer ^s^enfc^ ttjort)en unt) i|^ würbig ju er^

zeugen unt) x^ me 6ott, ter t)ie ^Selten erjeugt/'

3luf allen siegen finbct btt ^en\d) 6ott, unt) alle

533e9e fint) öoll ber (Sinung* Slber t)er reinjie unb

unmittelbarj^e if^ t)er 5Keö te^ ^tMz^. 533er in fei^

nem geuer Um, in Neffen 5^e^le ret)et (Sott felb(^ ba^
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innere 5Bort. S^lefe^ tjl ba^ (Srlebni^; ba^ dugere

533ort tjl nur fein 6ett>ant). „5Bie öon brennenden

§6Ijern ter 9iauc^ emporjleigt, aber bk fd^weren

5:ei(e am S5ot)en haften nnb ^n 5(fc^e tvert^en, fo

(^ei^t t)om 6ebete nur bet 5ßtUe unt) i)ie Snbrunfl

empor, aber bk dugeren 5ßorte jerfallen ju 5(fc^e/'

3e ^o^er bk 3nbrun|^, je getvatttger bk Sntention^;^

(raft, 5^attjtt)ana, bc^o unbedingter ifi bk SSereini^

gung, „(i^ ijl eine große 6nat)e öon ©Ott, ba^ btt

^cn\(i) nad) bcm (BeibeU am £eben bleibt, bmn nad)

ter Ülatur mußte er jlerben, weil er feine 5lraft be^

graben nnb in fein ^chet eingetan i)at, ttjegen bet

5^attjtt>ana, t^ie er ^egt Sr t^en^e t)or t)em ^chctt,

ba^ er bereit i|l ju (Serben um ter ^^awtuana willen/'

Slber ba^ (Bebet foll nic^t in $ein nnb ^uße, fontern

in großer greute gef^e^en« greube allein i|^ wa^r^

^after ©otte^tienfl»

©ie £e^re bc^ Q5aalfc|)em fant) halb (Singang im

SSolfe, ba^ i^rer 3^^^ t^^cl)t gettjacij)fen war, aber i^r

©otte^gefd^l mitfc^toingent) empfing» ©ie gr^mmig^

kit tiefet ?8olfe^ ^atte Don je^er einen §ang ^um

mt)(lifc^ Unmittelbaren; fte na^m bk neue ^otfd^aft

auf wie einen erf)obenen %n^btnd i^rer felbj^» ^k
55erfiint)igung ter freute in ©Ott wirfte na^ einem

114



Sa^rtaufent) freubenbarer, freut)enfeint)Itd;er @e^

fc^e^^errfc^aft me eine ^efcetung. S^aju fam, ba^

ba^ ?8oIf fic^ bi^^er einer t)ucrf)au^ unfruchtbaren,

wir!Uci()feit^fremt)en, tatenlofen, aber nie ange^mei^

feiten „^eij^igen 5(ri(^ofratie'' öon Xalmubgele^rten

gegenüber gefe^en \)am* 9Run ttjurte e^ mit einem

©c|)ta9 öon tiefem ©egenfa^ ertoff un5 auf t^en ei^

genen ?H3ert öejIeUt« 9lun wurte i^m gefaxt, nic^t ba^

533iffen entfc|)eU)e ober ten 9lan9 eine^ sjj^enfc^en,

font)ern t)ie Ülein^eit unt) 5ßei^e feiner ©eele, ba^ ijl:

feine ©ottnd^e, ©ie neue £e^re fam wie eine Offene

barunö teffen, tcaß man bi^^er nic^t ^u a^nen wagte,

©ie tt)urt)e wie eine Offenbarung aufgenommen,

^atütlxd) fagte bk Ort^oto^ie ter neuen ^e^erei,

t)er (S^affitut, ten ^rieg an unt flirrte i^n mit allen

«Dritteln, ^annfpruc^, @t)nagogenfc^liegung nnb ^Uf

^eröerbrennung, Gefangennahme mb 6ffentlic^er

«O^ig^anMung bet gÄ&rer, fc^raf auc^ öor 5:)enun^

jiationen an tie iRegierung nic^t jurud. ©ennoc^

fonnte ^ier bet 3(u^gang bc^ ^ampfe^ nic^t jweifel^

^aft fein: bk religi6fe ©tarr^eit fonnte bct religi6fen

(Erneuerung ni^t (^ant)^alten. ^in gefährlicherer

6egner erj^ant) tiefer fpdter in btt fta^fala, bet \nbu

f^en 3luf!iarung^bewegung, tie im Jßamen t)e^
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2öiffcn^, ba 3tt>Uifatton nnb Suropa^ gegen t)en

„Sibergkuben'' auftrat, 5tber auc^ fte, t)ie t)te @ot^

te^fe^nfuc^t bt^ 55otfe^ tutbertegett tiJoUte, \)äm bet

Q3ett)e9un9, t)te Mefe ©ei^nfuc|)t (liUte, nic^t ein gug^

breit ^oben^ abjurtnöen öermoc^t, ttjenn ni^t im

S^afftbi^mu^ felbff eine Serfegung begonnen \)ätu,

bk \\)n ju bet (Entartung brad^te, in bk er \)znU

i)erfenft ij^, 3^re erfie Urfac^e beffant) barin,

bag ber (£^affit)i^mu^ auc^ nac^ augen^in eine gor^

berung bcß Unmöglichen njar: tag er öom 53olfe

eine feeUfi^e "^nUn^ität nnb ©ammlung »erlangte,

bk e^ nic^t U\a^. ^r gab i^m bk (grI6fung, aber um
einen $rei^, ben e^ ni^t jagten fonnte, 3((^ bk

^xMe ju ©Ott toie^ er eine Dlein^eit txnb ©efUrt^eit

bc^ ^U(fe^, em ©pannung nnb :Konientration t>e^

geifligen Men^, beren immer nur iDenige fd^ig finb,

er aber fpra^ ju bieten. Unb fo entjlanb an^ ber

©eelennot be^ ?Ootfe^ eine S^l^ttution t)on 3D^ittlern,

welche Sabbifim, baß ijl ©ereilte genannt tt>urben.

©ie S^eorie be^ ^ittter^, ber in beiben Letten lebt

unb baß 33inbeglieb jttjifc^en i^nen if^, bntfi) ben

baß (Bchet emporgetragen unb ber ©egen ^erabge^

bracht n?irb, entttjitfelte fi(^ immer üppiger unb ^ber^

tvuc^erte ^nk^t alle anbere £e^re, ©er gabbif mai^te
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bk c^afftttfc^e @ememt)e reicher an @otte^ftd)er()eit,

aUt armer an bcm einzig 5Q3crtüoUen: t)em eigenen

©uc^en unt) Eifern, ©aju !am t)er wac^fen^e

dugere ?9?tPrauc^» Snerfl n^urben nur mülid)

5BtJtrt)t9e, meij^ ©c^ÄIer mb ©c^uler^^ ©dualer ^e^

35aalf(^em, ju 3at)t)tftm erhoben. 3lber weil bct

Sabbit öon fetner @emetnt)e reic^Ud^en £eben^unter^

f)aU Mam, um fic^ gan^ feinem ©ienj^e ergeben ju

fonnen, btän^tm ftc^ batö niedrige ?0?enfd;en jur

$frunt)e, unt) njeil fte nic^t anbetet bieten fonnten,

öerfc^afften fte ftc^ bnt(i) allerlei 5Sunt)ertuerei

ein iUnrec^t» ?Ullmdp^ entflant^en richtige X)iOMf

(lien öon gatJöifim* ^o^U beten ^ra^tliebe

m(^ juKDeilen ter ©rofe nic^t ermangeln, fo rig t)oci[)

gleichseitig eine (Saufelei nnb §euc^elei ein, bk bk

kleineren abj^ieg, bk ^eflimmbaren erniedrigte unb

bk bunfelj^e ?9?enge ^erbeijog* ©o artete btt (E^affi^

t)t^mu^ plegt in wtJtj^e^ ©eftentpefen an^.



dlaM 9tad)man Don SSra^Iaii)

sßott einer tiefen Zva^it ijl bk S^^t bct beginnenden

(Entartung be^ (S^afftbi^mu^ getrcigen» ©a (^e^en

«O^dnner auf, bk bcn 55erfaU fommen feigen nnb i^n

aufhatten wollen, aber fte öecmoöen e^ nic^t» 3Reben

t)enen, t)ie abfeit^ öom 3<^^t)ifi^mu^ bzn reinen ©e^^

öanfen btt £e^re wieter^eriuj^ellen öerfuc^ten, aber

nid^t fo tJolf^tÄmli^ tvurten, ba^ fte bct Serfe^ung

in 5Ka^r^eit entgegenöeti^irft ^dtten, ^<xh cß auc^

fol^e, bk bk 55erfef)rt^eiten bc^ 3at)^iftum^ tt)of)l

ernannten, aber e^ nic^t öernic|)ten, fonbern feilen

wollten, intern fte an ©teile bc^ leeren nnb uu
logenen $S$unt)ertuer^ t)en geweiften nnb in bct S^m

^abe lebenden ?9Jittler forderten. ^k\e jerbrac^en an

ber 5vlein^eit ter ?9^enf(^en» 5ßie bk ^rop^eten 3f^

rael^, fo waren auc|) tiefe feine fpdten @6^ne feine

9leformer, fontern 9flet)olutiondre; fte forderten

nic^t ba^ ^Q5effere, fontern ba^ Unbedingte; fte woll^

ten ni^t erjie^en, fontern erl6fen. Unter i^nen ter

©rogte, ter iKeinj^e, ter Xragifc^lle i|^ diahU

S^ac^man ben ©fimc|)a, ter nac^ tem ^auptorte
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feinet SBirfen^ diahhi SRac^man üon 33rat^lan?

genannt witb. ^t fann darauf, „bcr ^rone öen alten

©ktts n)tet)ecjU9ebett", ©er 3orn ti?iber t)ie Sempcb

fdE)dttt)et brannte in i^m: „^m bofen ©cijle/'

pflegte er ju fageti, „fommt e^ fc{)tuer an, fid) mit ber

ganjen 5Belt ju ntö^en, um fie öom ttja^ren ^fficge ab^

zuleiten; batnm fegt er einen Sabbit ba\)'m unb einen

3a()tif t)oct^tn/' Sc wollte ntc^t „ein gurret fein tt^ie

Me gu^rer, ju tenen tie gcommen fahren unb

ttjtffen nic^t, ttjarum fte fahren''» (Sr i)attc einen gro^

gen Sraum öom 3<^^^i^/ t^ec „t)ie ©eele be^ 23olfe^"

ijl, liefern Sraum opferte et alle^ (Bind unt) alle

Hoffnung feinet perf6nlic|)en Seben^ ^n. 3n il)n

legte et: all fein klingen unt) alle feine @en?alten. Um
feiner willen verlor er feine liebj^en ^enfc^en. ^nxd)

i^n toar er arm nnb öon geinten umgeben hi^ an fein

^nt>e» 3(u^ i^m fant) er, jung unt) öor t)em 53oll^

bringen, feinen Zob. Unt) weil er fo ganj in feinem

Traume lebte, i)erfc|)md^te er e^, feine £e^re niet)er^

Sufci(>reiben, fo ba^ wir, wie t)on t)em erflen 5)^ei|^er

t)e^ (5^afftt)i^mu^, auc^ t)on bem kitten feine wa^r^

§afte mb unmittelbare S5otfc^aft beftgen unb un^

nur an^ ben fragmentarifc^en mb offenbar ent^

llellente» S5eric^ten feiner ©c^iiler, t)ie mit ge^^
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ringem SSer(^dtt5nt^ feine diebcn, ©efprdc^e nnb (iu

^d^Iungen aufteic^ueten nnb fein £eben fc^Ubecten,

nad) mancherlei 3(u^fc^eit)un9, 3Set:9leici()un9 nnb (gr^

^dnjunö ein rec^t unöoUfldnbige^ ^\ib feiner 533ir!^

lid^feit ju machen t)erm6öen,

diaWi iRac^man ttjar ein Urenfel be^ ^aalfc^em

unt) ttjurbe in bet ^tabt bc^ Q5aalfc^em, ^iet)jt)bot:j,

geboren» ©eine ^inb^eit mtb aU ein angefpannte^

©uc^en nnb ©treiten gefc^il^ert. (Sr a(^tetc btß (Bcf

bote^ n'n^t, in grenze ^u bienen, qnältc fic^ ab,

faj^ete nnb mkb bk Olu^e, um bet 6eftc^te teilf)afti9

ju ttjert)en. Sie 5:rat)ition be^ efj^atifc^en £eben^, bk

in feinem §aufe mdi^tig icoat, be^errfi^te btn Äna^

ben, nnb er fonnte t)en langfamen, fc^tueren, öon Sag

unt) S^ac^t Qc^lkbetUn, t)on t)en 6ef(^dften ber

©tunbe beflimmten Bang t)e^ ©afein^ nid)t er^

tragen» 5(uc|) ter 6otte^t)ienjl ter Gemeinte brachte

i^m feine Offenbarung, ©urd^ ba^ ttjo^I öon ter

alten ©tarr^eit gel6|le, aber in freierer gorm weitere

bef!e^ent)e ^ebrdifc^e Olitual ber S^afftbim füllte er

ftc^ ttjie gefeffelt im ülngeftc^te 6otte^. ©o lief er in

ben SZdc^ten an irgendeinen menfc|)enleeren Ort unb

rebete ju @ott in ber 5Solf^fprac^e, in jenem jdrtlic^

berben, fc^tuermutigen unb bitteren Sbiom, ba^ ber
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(Suropder g^^^Ö'^« nennt» 5lber &m anfn?ortc(c i^m

nic^t» ©a f($ien e^ t^m, „man a(i)te feiner nic^t, ja

man entferne t()n öom ©ien)le, man tvoUe i()n ^an^

\int> ^at n\d)t", nnb ^er ©tnrm ber ^BerjwcifUmg

fam über i^n nnb fc^uttelte i^n, bi^ an ber tieften

sßersiDeiflung bk (Sfpafe ficf) ent^nnbete unb ber

^nabe bk erj^en ©c^auer t)er ^Serjndung empfanb.

(gr fetbjl erjd^tte einmal in fpdten 3^^t:en öon einem

feieren (Srlebni^, (2r f)am btn (Sahhat in großer

^Kei^e empfangen moUen, war nac^ 83Zitternac^t in

ba^ Zandjhab gegangen nnb \)am ftc^ in 35ereit^

fc^aft ter ©eele jur §eiUgnng in ba^ 533affer ge^

taucht, ©ann ttjar er nac^ §anfe gefe^rt nnb i)attc

bk ©abbatfteiber angetan, ©o ging er nun in baß

^et\)anß nnb ttjanbette in bem einfamen, bunfeln

?Ranm ^in nnb ^er, alle 5^rdfte gefpannt im ^BUlen,

bk obere ©ee(e, bk am ^ahhat in ben ^enf^en ^in^

abjleigt, ju empfangen. Unb er Unb alle ©inne in

einen nnb ballte alle ^n6:)t feinet ^nUß jufammen,

um ju flauen, tenn nun mugte i^m bk Offene

barung werben. 3lber er fa^ nic^t^. (5r wollte

»ergeben um ju flauen, aber er fa^ nic^t^. Snbeffen

famen bie er^en ^eter in baß ^anß nnb begaben fic^

an i^re $ld^e unb begannen baß §ol)elieb ju fprec^en,
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o^ne i)en Änaben ^u bemcrfcn. ^a !roc^ er an einen

35etj^dnDec un^ legte ftdS) unter ten ©tdnt^et: ^in unö

lehnte ben 5^opf an beffen gug, unt) Me ordnen fa^

men i^m» ©o weinte er gan^ leife, o^ne innezuhalten

unt) o^ne auftufc^auen, ©tunken unt) ©tunken, biö

feine Stufen gefc^wollen tt^aren üon t)em öielen $ß3ei^

nen unt) t)er 2(bent) anbracl)» ©a öffnete er bk «Uugen,

t)ie t)a^ 5Beinen gefc^Ioffen \)atte, unt) t)ie ^erjen^

flammen t)e^ ^et^aufe^ fc^luöen i^m entgegen wie

ein groge^ £id()t, unt) feine ©eele wurt)e ru^ig an bem

£ic^te. ©0 titt er oft um @ott unt) wollte ni^t ab^.

laffen. 5(ber öor ben beuten ^ielt er fein £eB»en unt)

feinen 5ßillen geheim; er (bellte allerlei Sijlen an, um

fein galten ju verbergen, unt) wenn er auf t)ie ©trage

ging, trieb er alle 3lrt öon ^int)ereien, ©^erjc unt)

©treic^e, wie jener giuUare di Dio, t)er große gran^

ji^faner5i(^ter 3acopone ba Zobi, bi^ e^ deinem

^enf(^en in bm ©inn fam, ba^ e^ bm 5^naben nac^

6otte^ ©ienj^e »erlangte, 5(ber ba^ 3oc^ t)e^ ©ien^

fJe^ war i^m nic^t immer kxd)t: er ^atte ein fr6^^

lic^e^, j^arfe^ ©emöt unt) einen frifc^en ©inn für t)ie

©c^6n^eit bct 5©elt, ^rf? fpdter gelang e^ i^m, ge^

rat)e barauf t)ie 533ei^e ju flellen nnb in greube ^u

bienen. ©amaB aber fc^ien \i)m t)ie ?XBelt noc^ ein
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«Mugett, ba^ i^tt ^mt)ecte, ju ©ott ju !ommcn. Um
im 5?ampfe ju bej^e^en, t)ac^(e er an jebcm 9)?or9cn,

nur t)tefer exmXa^ fei i^m noc^ gegeben; xxnb in ber

SRac^t lief er auf ba^ (Btah bc^ Urgroföatcr^, bag er

i^m beifle^e, ©o floffen bie 3a&re biefer ÄinM)eit

ba^in.

^it öierje^n Sagten ttjurbe er bem S3raud) ber

bamaliöen Suben^eit gemdg »erheiratet unb lieg fiel)

in bem ©orfe nieber, tuo fein ©c^ttjiegeröater n?ol)ute.

§ier fam er ^um erfreu ?0?ale ber Statur na()e, unb (te

griff i^m an^ innere fterj» ©en 3uben, ber nac^ einer

in ber ^nge ber ^tabt »erlebten 5linb^eit iix Sung^

ling^fa^ren in ba^ freie Unb ^inau^fommt, erfagt

eine namenlofe, bem 9^ic^tjuben unbekannte ©emalt.

3^m i)at eine taufenb 3a^re lange 55ererbung ber

SRaturfremb^eit bie ©eele in Rauben gehalten» Unb

nun t^n, wie in einem zauberhaften ^leic^e, jTatt be^

graugelben Xon^ ber ©äffe 5Ö3albgrun unb 5[ßalb^

blöte umgibt, l^ör^en auf einmal bk 59?auern feinet

@ei(^e^g^etto^ nieber, bie bie ^a<i)t be^ 23egetatiüen

berÄ^rt \)at ©elten \)at ft(^ biefe^ (Erleben in fo ein^

bringlic^em ^influff^ funbgegeben, ttjie bei SRac^man.

©er §ang jur 51^1'efe weicht t)on i^m, ber innere

©treit enbet, er braucht ftc^ um bie Offenbarung
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nidjt me^r ju mu^cn, leicht unt) fco^ finbet er fetueit

©Ott in allen S^ingen* ^a^ ^oot, auf t)em er, t)e^

dinbttn^ nntnnbi^ aber öertrauen^öoll, auf t)en

glug ^inau^fd^rt, fu^rt i^n ju @ott, Neffen ©timme

er im ©c^ilfe ^^rt; unt) t^a^ $fert), t)a^ i^n, i^m ju

feinem ©taunen ^e^orc^enö, in t)en Sßalt) trdgt,

bringt i^n ©Ott nd^er, t)er öon allen ^dumen if)n

anblic!t unt) mit t)em jet)e^ ^raut auf t)U unt) bn \^.

3n allen ^er^^dn^en unt) in allen öerj^erften kleinen

Adlern t)er ©egent) ijl er ^eimifc^, unt) jet)e^ ijl i^m

eine andere 5(rt, ju @ott ju kommen» S^amaB bil^

t)ete ftc^ in i^m bk U\)u öon bem ©ienfle in t)er 3Ra^

tur au^, t)ie er fpdter immer mebct nnb in immer

neuem greife feinen ©c^ülern öer!i^nt)ete» „5ßenn

t)er ^enf^ öetijÄrt)i9t wir5/' ret)ete er ju i^nen, „t)ie

©efdnge t)er 5^rduter ju öerne^men, ttjie iet)e^ ^raut

fein £iet) ju ©Ott fpric^t o^ne alle^ fremde 5Bollen unt)

©enfen, mz fc^^n unt) fug i(l e^, i^r ©ingen ^u ^6ren»

Unt) t)a^er iff e^ ö<^^ 9«^/ ^^^ ^^)^^^ ^^^^^ ^'^^^ h^ ^^^^

neu in einfamem 533ant)eln ober ba^ gelt) f)in sttjifc^en

t)en ©etvdc^fen t)er (Srt)e unt) feine 9?et)e au^jufc^ütten

öor ©Ott in ^ßa^r^afti^feit. 5tlle 9let)e ^e^ gelt)e^

öel)t t)ann in t)eine ein unt) f^eigert i^re 5^raft, ©u
frinfjl mit jet)em Sltem^uge bk £iifte t)e^ ^araöiefe^,
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mb U\)t^ bn ^eim, tff Me 5Q3elt erneuert in deinen

Stugen/' ©ie Siebe ju allem Sebenbigen nnb ^ad)f

fent)en war innig j^ar! in i^m. Ütl^ er einmal, in t)er

legten 3eit feinet Seben^, in einem $aufe fdjlief, ^a^

an^ jungen S5dumen gebaut tvar, trdumte c^ il}m,

er liege inmitten öon S:oten. 3lm ^J^orgen llagte er

e^ bem 35efi^er nnb flagte il)n an, „©enn tvenn man

einen ^aum ab\)ant öor feiner S^it, \\i e^, aU ob

man eine ©eele gemordet \)äm.''

5Son btm ©orfe tarn er in ein ©tdbti^en, tt?o er ben

nnb jenen in t)er c^affit)ifcl)en £e^re ju untere

weifen nnb unter ten grommen befannt ^u wer^

t)en begann, ©ie 3Serfu^ung, wie bk Sabbiüm bcr

Seit ju fein nnb in Olu^m, (^^ewinn unb SiteUeit ^u

leben, trat an i^n ^eran, aber er wit)erj^ani) il)r, ©er

2ßiet)ergang bcß ^^afftbi^mu^ bet)rudte feine ©eele.

(5r öermigte t)en Sortgang bct £e^re; t)ie gacfel, bie

tjon §ant) ju §ant) ge^en follte, war in mutigen

gingern erlof^en, ©o j^ieg SRac^man an^ bct Xrauer

t)er sffiille auf, bk Überlieferung ju erneuern unt) an^

i^r „ein ©ing ju ma^en, ba^ ewigen ^ejlant) l)at''.

5Sa^ t>te :S^abbala nic^t gewefen war, follte werben:

bk Se^re follte öon ^nnb ju O^r ge()en unb wieber

i)on SOJunt) ^u O^r, fic^ j^etig au^ bem Sleic^ ber nod;

125



ungeborenen 5Borte ctmitemb, getragen öon einer

unaufhörlich \id) ergdnjen^en ©c^ar bet ^oten, in

jebem 6efc^lec^te bk 6ei(^er cmedmb, bk 5ö3elt öer^

jüngent), „^ie 5Eilt)ni^ t)er fterjen in eine ^oi)nftätU

©otte^ tt?ant)elnt)". i^ber er ernannte, ba^ er ju

fo(c|)em Se^ren t)ie :^raft nic^t m^ ben ^ö^ern, fon^

^ern nur an^ tt^irfUc^em £eben mit ten ^enfc^en nnb

in i^nen f(^opfen fonnte. ©o nd^erte er fiel) tem

95oIfe, na()m all fein Mb xxnb feine ©e^nfudj)t in fidj)

auf, mochte ganj mit i^m sufammentoac^fen. „3m
Stnfang/' erjdl)Ite er fpdter, „begehrte ic^ tjon ©Ott,

ba^ ic^ ten ©c^merj nnb bk 2R6te 3fraet^ leiten

m^ge, £)enn jujeiten fam einer ju mir nnb fagte mir

feinen ©^merj, nnb ic|) litt ten @c|)merj nic^t. Unb

ic^ betete, tag x<^ ten ©(^merj Sft^ael^ leite, 3e§t

aber, ttjenn mir einer feinen 6c|)merj fagt, fü^le i^

feinen ©djimer^ me^r aB er, £)enn er fann antere

©etanfen teufen unt ten ©c^merj öergeffen, ic^ aber

nic^t/' ©0 lebte er mit tem 5Solfe, tok ter S5aalf(ij)em

unt feine Singer e^ getan Ratten, unt fant in i^m

feine 5Q3ei^e.

Slber beöor er öiele ju lehren begann, tt?ollte er ten

©egen te^ ^eiligen Sautet empfangen, te^ ©c^i^^

fal^lante^, ta^ ta^ §ers ter Sßelt unt ter 6efang
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t)er ^rt)e i(^, (5r tDoUte bk ©rdber ©imon^ ben

3oc^ai unt) Sfaaf £urja^ fd)auett unb btc ©timmcn

^6rett, bie ubec ber ©tdtte bcr ^rop()eten frf)webcn.

^et 55aatfc^cm ^atte nic^t nac^ ^paldfiina {ommcn

f6ttncn; geic^eti unb Srfc^ctnungcn Ratten i()n, wie

bie ^egenbe er^d^tt, fnapp öoc bem '^ick mnU^xtn

feigen« Ülabbi 32ac^man (am fd)on bie ^breife fc^ti?cr

an; er tvac arm unb ttjugte fid) feine §ilfe, al^ feinen

§au^(^anb auftugeben, grau unb 5linber in ©ienfi

ober in barmherzige Pflege ju gremben ju tun unb

al(e^ ©erat feiner ^Ko^nung ju öerfaufen, um bie

^oj^en ber ga^rt auftubringen; boc^ erbitterten i^m

bk grommen ber ©egenb, bie öon feinem entfc()luffe

^6rten, bie Stu^fii^rung, inbem fte eine @elbfumme

jufammenfc^offen unb i^m übergaben. Sie ©einen

baten i^n, öon ber Steife abjulaffen; aber er fagte im^

mer nur: „^D^ein 9r6gere^ Seil xii fd)on bort/' ©o trat

er mit einem ber grommen, ber i^n ju bebienen ftc^

erbotig machte, 1798 bie ga^rt an. einer feiner

©c^uter ()at fie fpdter in naiöer unb ru^renber 5Seife

bef^rieben. $ö3ie ber diahU feinem ber ?9?itreifenben

feinen 9^amen fagen will, ttjie er in ©tambul, um ftcf)

an ber ©(^welle bei Zeitigen £anbe^ ju bemutigen,

barfug, o^ne i^urt unb Oberfleib auf ber ©trage um^
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i)ctcici)t, wie et te^ „Sranjofenfriege^" {bcß dgpp^

tifcf)en ge(^JU9e^) ttjegen lange in ©tambul juruc!;^

gehalten mtb, me bann auf 5em ^eere ein ©türm

fein ©c^iff uberfdUt, n^ie bk Strabec i^n für einen

franjoftfc^en ©pion Ratten nnb nic^t an^ ^anb laffen

wollen, wie er enMic^ t)Oc^ bm S5ot)en ^aldj^ina^

betritt unt) öor groger 5teu5e „feine ©eele öon ftc^

werfen" will, wie bann aber in bct §6^le bcß $ro^

Poeten (Slija eine ©c^wermut i^n öberfommt, —
all t)ie^ Wirt) un^ in einem abenteuerli^ farbigen,

glauben^öoll innigen Xone erjd^lt» ?8on tiefer Üteife

an batmu S^ac^man fein eigentliche^ ^eben» „5(lle^,

voaß id) t)or (grej 3frael (t)em Unbt Sfrael) wugte,

ifl gar nic^t^," pflegte er ^u fagen unt) öerbot, irgent)^

eine feiner froheren ^e^ren nietergefc^rieben ju er^

galten» ^aldjlina wurte für i^n eine SSifton, tie i^n

nic^t öerlieg; „mein Ort", fagte er, „ijl nur ^rej

3frael, nnb wo^in i^ an<^ fa^re, idi) fa^re nac^ ^v^

3frael/' Unb no^ in fpdten Sagen btt 5lranf^eit

nnb ?9?ut)igfeit zerflederte er: „3c^ lebe nur noc^ ba^.

t)on, ba^ id) in ^rej '^itael war/'

^alb nad) feiner ^ndki)t lieg er ft^ in 35ra^law

nieder. 2tber fc^on beöor er ^infam, Ratten einige

gabtiüm, bie x\)n feiner 3(nfc^auungen wegen jagten,
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einen heftigen 5^ampf gegen i^n entfacht, bct bi^ vm

fein £eben^ent)e tauerfe un5 bk mlbtiien gcinbfelig^

feiten erjeugte; auc^ md) feinem Zob^ bcfnegfcn bk

@emeint)en bct anderen bk feine unt) vooltcn öon

feinem grieten tuiffen. ^c felbfl ti?unber(e fid; über

bm ©treit nic^t, „5Kie follten fie nic^t mbct m^ flrci;

ten?" fagte er oft. „5Kic fint) gar nic^t üon t)er 5Bclt

be^ 3e§t, unt) t)e^^alb fann un^ bk 5Eelt nicf)t er^

tragen/' (5^ fiel i^m nic^t ein, bk gein^fc^aft ju

etmbetn* „^k ganje 5Belt i|^ öoU t)e^ ©treite^, iet)c^

^anö nnb jete ©tatt unt) jet)e^ S^an^. 2(ber a^er in

fein §eri aufnimmt t)ie 5Sirflic^feit, ^ag t5cr 5)^enfc^

an jetem 3:age flirbt — t)enn er mug ic^en Xag ein

©tüdE öon ftd^ feinem Sote abgeben ~, wie foU t)er

noc^ feine Sage mit ©treit verbringen fonnen ?" (!r

tt)urt)e nic^t miJtt)e, in feinen ?IBit)erfac^ern &ntc^ ju

ftnt)en unt) fte ^u rechtfertigen. „33in i^ e^ t)enn/'

fragte er, „ten fte Raffen? ©ie ^aben ftc^ einen ?9^en^

fc^en au^gefc^nigt mb jlreiten mbct i^n/' Unt) er

wiederholte ba^ ©leic^ni^ t)e^ ^aatfc^em: (ginmal

flauten ©pielleute ba mb fpielten, mb eine gro^^e

©c^ar bewegte ftc^ im D^eigen nac^ bn ©timme bct

mn% ©a fam ein Sauber ^eran, t)er nic^t^ von

Sanj unt) Mngen tt^n^tc, mb uerwunterte fic^ mb
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bad)tc in feinem §erjen: „^k ndrrifc^ fint) t)Oc^ t)tefe

g}?enfc^en: bie einen fc^Iagen mit i^ren Stngecn an

allerlei ©erdte unt) bk anderen t^ref^en fic^ ^in nnb

^er/' ©0 rechtfertigte Olabbi Ü^ac^man feine geinte»

3a, er fa^ i^ren gern nnb i^r5Suten al^ einen ©egen

an: „3llle 5Sorte be^ Ufletn^ nnb aller @rimm ter

geint)fci()aft mbct ben ^c^ten nnb ©c^itjeigfamen ftnb

n?ie ©teine, bk gegen t^n gettjorfen tcctbcn, nnb er

bant an^ i^nen fein S^anß/'

3n ^ra^^lattj begann er öiele ju lehren nnb mk
öerfammelten ftc^ um i^n, ©a^ £e^ren n?ar fiir i^n

ein 3)^t))^erium nnb fein eigene^ Znn t?oll be^ 6e^

^eimniffe^« ^ie Mitteilung tt>ar i^m nid^t ein ge^

n?o^nlic|)er 35organg, tiber bcn man nic^t nac^^ufm^

nen braucht, n?eil er einem fo fe^r t^ertraut nnb ge^

Iduftg ift, \onbctn feltfam nnb ttjunterbar tt?ie ct^a^

Ü^euerfc^affene^» Man fu^lt fein ©taunen i^ber ten

5Seg bc^ 5ßorte^, n?enn er fagt: „©a^ QKort beilegt

eine £uft nnb t)iefe bk ndc^f^e, U^ e^ jum Menfc^en

gelangt, bct empfdngt ba^ 5Bort bcß 6enoffen nnb

empfdngt feine ©eele batin nnb toitb batin ertt?ec!t/'

^a^ 533ort, ba^ nur einen ©inne^eint)rucf rafc^ nnb

unzulänglich ^erfagt, öerfc^md^t er, nnb bk grom^

men, „bk fogleic^ funt)geben, it»a^ fte fe^en, nnb f6n^
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nen e^ md)t fefl^altcn^ gelten i^m roeniijer aU jene,

„t)erett 533urjel in bet «Ißeite tfl mb bie bei fid; faffen

fonnen, wa^ fte fe^en''. 2(5er ba^ Sßort, t)a^ au^ ^em

©eelengrunte aufjletgt al^ t)ie organifdje Siu^for?

mung eine^ reichen un5 tiefen ^rlebenei, i|^ if)m ein

f)o^c^ ©ing, in feiner n?ir!ent)en ^eben^igfeit nidjt

me^r ta^ 5Berf bet ©eele, font)ern t)ie ©eele felbft.

@r fagt fein 5Kort bct QSele^rung, ba^ nid;t burd;

mke 2ciben gegangen i|l; jet)e^ i|l „in ordnen ge^

tvafc^en'^ ©a^ SBoct bildet fid^ fpdt in ii)m; bk £e^re

i(T bei i^m juer|l (Srlebni^ unö mtb bann etil @e^

t)anfe, ba^ if^ $IBort; „ic^ ^abe in mir/' fagfe er, „£e^;j

ren o^ne ^kibev, nnb eß ifl mir gar fc^ttjer, bi^ fte ftd;

einf(eit)en/' 3mmer ifl in i^m eine ^angigfeit be^

SBorte^, bk i§m bk ^ef)k jufammenpreft, nnb be^

öor er ba^ etile SCBort einer £e^re fpric^t, fc^eint eö

i^m, at^ muffe feine ©eele au^ge^en» (^tft baß 5Sir^

fen feiner 5Korte beruhigt i^n» €r betrachtet e^ unb

öertt?unbert ftc^ darüber: „gutteilen ge^en meine

SBorte ttjie ein ©d^ttjeigen in ben ^oren^en ein nnb

ru^en in i^m nnb mtten fpdt, ttie langfame Ütrjenei;

jun?eilen ti^irfen meine 5Sorte erf^ gar nicl;t in bem

?9?enfc^en, bem ic^ fte fage, aber tt?enn er fte bann ju

einem anderen fprid[)t, fe^ren fte ju i^m ^ntnd nnb
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ge^en in fein $erj ein in ^to^e Xiefe nnb tun i\)t

Sßerf in ^olltomtmni)dV\ ©iefe^ ^mit^ ^tnnbf

öer^dltni^, t)a^ Empfangen öon bem eigenen Sporte,

t)a^ namentlich für ben 3ut)en unt) feine motorifc^e

Einlage <^ataUmiii\d) ifl, fd;eint diahhi SRac^man auc^

an fic^ felbf^ erlebt ju falben; er \icllt e^ einmal im

^ilbc bc^ £ici()tref!e^e^ bat: „53?enn einer ju feinem

6efd^rten re^et, entfielt ein einfad^e^ ^ic^t nnb ein

tt)iet)erCe^rent)e^ ^i(i)t 33?ituttter aber gefc^ie^t e^,

ba^ bk\cß o^ne jene^ mtb, bcnn manchmal empfangt

fein ©efd^rte nic^t t)on i^m, er aber empfangt (Sr^

tt^edung öon feinem ©efd^rten, ttjenn bnvd) ^en

^c^lag ter SBorte, tie an^ feinem 3}?unt)e gingen, ta^

^ic^t ju i^m suröcffe^rt unt) er ertt?ecft mtb/' ^aß

@ntfc^eit)ent)e jet)Oc^ i(^ för 3Rac^man, feiner ^uffaf;^

fung beß SSorte^ gemdf, nic^t tie SBirfung auf bcn

©prec^ent)en, font)ern bk auf ten S^btenbcn. C^iefe

5Sirfung gipfelt batin, ba^ ba^ 35er^dltni^ ft'c^ tt?am

belt nnb bcv S^btenbe jum ©prec^ent)en mtb, \a fo^

gar fo, ba^ er ba^ ^e§te nnb Slbfolute au^fpric^t: bk

6eele be^ ©c^öler^ foll fo in i^ren liefen erttje^t nnb

berufen ttjerten, tag anß ii)t nnb nic^t an^ bet be^

?Dcei|Ier^ ba^ 51ßort geboren mtb, ba^ ben oberj^en

©inn bet £e^re funket nnb fo ba^ 6efpr.dc^ in ftc^
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erfüllt, „5Kenn icf) mit einem ju re^en beginne, tüill

tc^ tjott i^m bie ^oc^j^en 5Borte f)6ren/' ©o ijl Me

:2e^rtreife t)e^ 9labbi SRac^man ein et9cntümlid)e^

(Segenfluc! jur fofratifc^en 5}?aieutif,

(Sr ttjar fünf 3^^re in ^ra^latt», al^ er öcr ©c()ivinb^

fuc^t verfiel, too^l unter t)em Hinflug t)er Klampfe unö

QSerfolgunöen, öon tenen er in t)er ©eele unbcrul)rt

blieb, t)enen er aber im Körper nid)t ffan^^alten

fonnte. d^ n)urt)e i^m balt) offenbar, t)ag er jlerben

muffe, aber fein Xob ttjar nie ein ^in^ bct Stngft

für i^n gett^efen, „?S3er ba^ tt>a\)u 5a3iffen erlangt,

ba^ ©otttviffen, tem i|l ifeine ©c^eit)unö ^tt^ifc^en £eben

unt) Xot), t)enn er ^angt an @ott unt) umfagt il)n unt)

lebt ba^ endige Men wie @ott allein/' ^r empfand

ten Xob öielme^r al^ ein Stufl^eigen ju einem neuen

^tabxnm ter gtofen SCBan^erung, ju einer öollfom?

meneren gorm be^ ©efamtleben^, unb njeil er

^lauhU, in bk\em ?9?enfc^enf6rper ju feiner ^o^eren

©tufe bct ?öollent)un9 me^r fommen ju r6nnen, al^

i)ie, bk er erreicht l)aU^f ^^^^ ^^ P^ ^^^^ ^^^

tunfein ©c^ttetle. „3c^ mochte fc^on gern ba^ ^mbf

lein au^jie^en," fa^te er ju feinen ©c^ülern in bcm

Wen 3a^re, „tenn xd) tann ti nic^t ertragen, auf

einer ©tufe jle^en ju bleiben/' 511^ er nun erfannte,
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^aß t)er Zob \\)m naf)e tarn, njoHte et ntc^t me^c in

^tai}\at\> \vo\)mn, n^o er gelehrt unt) gemirft ^atte,

font)ern befc^Iog md) Uman ju uberftet)e(tt, um bott

ju ffcrl^en unt) tott begraben ju tt*ert)en» 3n Uman
ttjaren tüentge 3a^re öor feiner ©eburt, 1768, bk

^anöen bct §ajt)amafen eingedrungen, tenen bk

öon bcn 3«t5en unt) ten ^okn gemeinfam verteidigte

gef^ung 5urc^ §interlif^ unt) 25errat zugefallen toat,

Ratten bk ganje 3w^^^f^<^f^ ^ingemort)et unt) t)ie

^eic^en in Raufen ober bk (Btabtmamt geworfen»

a^ tvar diahU S^ac^man^ Glaube, eine golge feiner

öon 5urja übernommenen unt) n?eiter ausgebildeten

@eelentt?ant)erungSle^re, ba^ t)on ben vielen £au^

fen^en, bk ju Uman vor i^rer S^^t erfc^lagen tüorten

tvaren, eine große ©c^ar von ©eelen an ben Ott i^reS

Zobe^ gebunden fei unt) nic^t emporf^eigen fonne, bis

eine ©eele ju i^nen Mme, bct bk ?9?ac^t gegeben fei,

fte SU ^eben; er füllte in ftc^ bk Berufung, bk S^au

rent)en ju erlofen, unt) toollte ba^ct an i^rer (Btätte

(Serben unt) fein ©rab neben bem i^ren ^aben, tag

über ben @rdbern ba^ 533erf ftc^ öolljie^e. 3(IS er

naci() Uman fam, ttjo^nte er in einem §aufe, t)effen

genffer auf ben griet)^of, „5aS $auS t)eS MenS'',

n?ie bk 3ut)en i^n nennen, gingen; ba ^anb er oft im
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genl^er mb \af) voller 5reut)e auf ben ©rdbcröavtcu

niesen ^anc^mal l^efiel \i)n eine ©c^trermut, aber

tttc^t öor tem ©terben, font^ern ob bev 3lrbcit feinet

Men^, bk bk gruc^t nic^t trug, bk er getrdumt

^atte. ^r backte, ob er nicf)t beffer baran getan Hüe,

bk 5Se(t t)on fic^ ju entfernen unb abjutverfen nnb

itc^ einen Ort j« ertt)d()Ien, um t)a allein ju fiöen, t)ag

öa^ 3o($ ter ?Ißelt nic^t auf i^m fei. 5Benn er c'infi

nic^t begonnen ^ätu mit t)em gurren öon ^enfd)en,

meinte er tann, ^tte er tielleic^t feine 2Sollent)un9 er^

reicht mb feine ttja^re Zat getan, ©a^ £e^ren unt)

^rjie^en, baß er fo tjer^errlic^t ^atte, fc^ien i^m in

folc^en iJtugenbliden n?ie ein Unrecht, fafi mie eine

©önte. ^enn baß 5Befen bcß ©ienf^e^ in je5em

C)inge fei toc^, t^ag ter 3)?enfc^ feiner 5Ka^( gelaffen

ttjerte, tag t)a^ ©ing auf feiner ^inftc^t bleibe nnb

fein @ebot i^m gegeben fei nnb il)m nic^t befohlen

werte, fo ju tun, fontern tag er tue nac^ feiner 2Bal)(.

2{u(^ fc^ien eß if)m ta, tag er tt?enig gen^irft f)ättc,

nnb er empfant, ttjie fc^n^er e^ fei, einen 53ienfc^en

frei ju machen, dß fei fc^tt?erer, einem ©erec^ten,

fotange er noc^ im 5^6rper iff, beim ©ienjTe ju Reifen

unt i^n ju ergeben, aB taufent Saufenten t)on ^6^

fen, tie fc^on im ©eifle ftnt, ju Reifen unt fie ju er^
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\)chcn, ^a^ if?, t^re ©celen ju erlofcn; benn bei einem

$errn ter 5ßa^t fei e^ gat fc^ti^er, ettt^a^ ju et^

mtUn, 3n t)en legten Xagen aber fiel alle ©orge

nnb 35efummerunö öon i^m ab. ^c bereitete ftd^

mb lebte fcl;ott im SIbfoluten. „©ie^e/' fagte er ein^

mal, „utt^ entgegen fommt ein gar groger unt) er^

l)abener ^erg. 2lber ic^ n?eig nic^t: ge^en wir jum

^erge, oter ge^t ter ^erg ju un^?" ©o jlarb er im

grienen (1810). ^in ©c^ulerfc^reibt: „©a^ 3lngeftc^t

be^ Zoten toat tok ba^ 2lngeftc^t bc^ ^ebent)en, ba er

in feiner (BtnU umherging nnb ba(^te/'

diaWi dia(^man W^c fein 5Berf nic^t get^irft.

^r itjar ter 3at)t)if gettjefen, bm er meinte: „bk ©eele

be^ ?8olfe^". Slber ba^ ^oU toat nic^t fein geworden,

^r l)atu ben S^ietergang ter $e^re nic|)t aufhalten

fonnen. ©ie ttjar bk ^löte t)er Sjt^ilfeele; fte utbath

aber auc^ am ^pil ©ie 3u()en ttjaren nic^t (Tarf

unt) nic^t rein genug, fie ju ben^ai^ren. (S^ i|t un^

nic^t gegeben, ju miffen, ob i^r eine 5(ufer|!el^ung ge^

toä^xt ifl. Slber ba^ innere ©c^icffal bc^ Sutentum^

fc^eint mir batm ju fangen, ob — gleic^öiel, in

t)iefer ©eflalt otjer einer anderen — fein ?3at^o^

tt)iet)er jur Zat mxb.



©aß Sebcn ber 9L()afnbim

Jpittababut: ^^on bcr Snbrunjl

S^it\ixf)ahnt iil „baß brennen": tie 3«btun|l t)er

ein feuriöe^ ©c^t^ert ^utet ben SSeg jum 33aumc

i)e^ M^nß. ^^ serfptti^t tjor t)er ^erul^rung t)cr

ftitla^abut. 3^r leichter ginöec i(^ i^m «bermdcf)tiö.

3^t tjT t)te ^a^tt offen, unt) die ©c^ranfe öerftnft üor

i^rem fc^ranfentofen ©c^ritt. ©te 533elt t|l nic^t mc()r

i^r Ort: fte ift tec Ort bet 5Belt.

§itla^abut erfc^Uegt Oem Seben feinen ©inn.

O^ne fte \)at auc^ bet §immel feinen ©inn unt) fein

5Kefen. „SSJenn ein ^enfc^ bk ganje £e^re unb alle

©ebote erfüllt i)atf <^^^t ^i^ 533onne nnb baß brennen

^at er nic^t ^cl)aU: mnn er flirbt mb ^inuber^e^t,

öffnet man t^m baß ?3arabie^, akr n^eil er in bev

mit bk 5ßonne nic^t gefüllt W. fü^lt er auc^ bk

siBonne beß ^atabk^eß nic^t/'

5lllerorten mb allezeit fann §itlaf)abut erfcljeinen»

3et)e ©tunt)e ifl i^r ©c^emel unt) je^e Zat i^re 3:^rom
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Ic^nc. ^id)tß tmn ftc^ ii)t eutöe^enffemmen, mcj)t^

fie |)erab^rucfen, nic^t^ tmn ftc^ i^cer ?9?ac^t er^

\vct)xctt, bk allen ^lorper ju feinem ©etfle ergebt«

SBer in \f)t ijl, ifl in ter ^eiligfeit. „(5r i^erma^ eitle

5Sorte mit feinem ^nnt)e jn re^en, un5 bie £e^re t)e^

§errn ifl in feinem 3^^^^^« i« ^i^f^^ ©tnnt)e; f!Ä^

fJernt) jn beten, nnb fein §erj fc^reit in feiner Q3ru|^;

in einer ©emeinfc^aft öon ?Ö?enfc^en ju ft^en, mxb er

iuan^elt mit 6ott: öermifc^t mit bcn 5^reatnren unb

ab9efcl;iei)en öon bct ^elt/' 3et)e^ ©ing unt) }ei)e^

£un n)ir^ fo ö^^^iliö^* „5Kenn t^er ^enfc^ ftd^ an

(5ott fc^liegt, fann er feinen ^nnb Kbm laffen, tüa^

er ret)en ma^, unt) fein O^r ^oren, toa^ e^ ^oren

mag, unt) er ttjirt) bk ©inge binden an t^re obere

SSurjel/'

©ie ©enjalt, bte fo t>kkß im ^?enfc^enleben

f($n)dc^t nnb entfärbt, bk 5Kiet)er^olunö, ift o^Uf

mdc^tig öor bet ^ff^afe, bk ftc^ gerade an ben tcqcU

mdgigffen, gleic^formi^l^en (Sreigniffen mebet nnb

tokbet entjiint)et. Über einen S^^^^^^ Ö^^et S^itla^a^

hnt jet)e^mal, ttjenn im S^ortrage bet ©cf)rift bk

5ö3orte famen: „Unt) @ott fprac^/' ^in c^afftt)ifc^er

2ßeifer, t)er bk^ feinen ©coolem erjd^lte, fugte ^in^

ju: „9lber auc^ ic^ meine: mnn einer in 5Ba^r^eit
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vebct mb einer in 5Sa^r^eit empfdngt, bann iff e^

genuö an einem 5ßorte, t)ie ganje SBelt ju ergeben

unt) t)ie ganse 5Be(t ju t)urc^Idutern/' Smig neu i|^

bcm 3«^runf^i9en ba^ 5tU9ett?o^nte. Sin 3a^^if

flant) im erfTen ^orgentdmmer am genjTer un6 rief

jitternt): „55oc einer fleinen ©tunt)e n^ar nocf) 2Rad;t,

unt) je^t i|^ Sag — @ott bringt t)en Xag f)erauf
!"

Un() er tt?ar t)oU t)er Stngf^ nnb be^ Sitfern^. ^uct;

fprac|) er: „3^t)er ©efc^affene foU ftc^ t)or ^em

©c^opfer f($dmen: tt»dre er öollfommen, me i^m be^

(^immt ttjar, t)ann mögte er erf^aunen nnb ertt^ac^en

nnb entbrennen ühet bk (Erneuerung bct Kreatur ju

jeter S'^^^ «^^ tn jetem Stugenblic!/'

3tber nic^t ein p(6^li^e^ 55erftnfen in bie ^m^kit

ift $^itla\)atnt, \onbetn ein 2(uf(^ieg jum UnenMic^en

t)on ©tufe ju ©tufe» 6ott ftnten l)ei^t ben Sßeg fin^

ben, bet o^ne (Srenje i|^» 3m Q5itt)e tiefet ^Kege^

fa^en tie (S^affttim t)ie „fommente 5Bett'', bie fte

niemals ein 3^nfeit^ nannten» (Ein frommer fc^aute

einen toten ^eij^er im Xraume- ©er erjd^lte i^m,

üon bet ^tnnbe feinet Zobe^ an gel^e er an jetem

Sage t)on 5öSe(t ju 5ö3elt, Unt) bie mit, bie gefTern

al^ §immel iJtber feinen ^liefen au^gefpannt tt?ar,

bie iil \)ente bie (itbe unter feinem gug; nnb bet
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§imme( öon i)c\xtc t|l bk dtbe t)on morgen. Unt)

jeöe SBelt if^ reiner unt) fc^oner un^ tiefer, al^ t)te öor

i^r it?ar.

^ie ^ngel ru^en in &oU, aber £)ie ^eiligen ©eij^er

fc^reiten in ©Ott öor. „©er (^ngel i(l ein @te^ent)er

unt) t)er ^eilige ^enfd^ i(l ein 5Ö3ant)eInt)er. ©arum

ifi t)er ^eilige ober tem ^ngel/'

©olc^ ein SSeg i(! t)ie ^ff^afe. 533enn fte ein dnbe

ju bieten fc^eint, ein (^rreic^en, Erlangen, (Ergreifen,

ifi e^ nur ein cnb^nlü^e^ Wm, fein ent)ö«^^t9e^ 3<^

:

e^ i|^ t)a^ ^nt)e t)er @ebunt)en^eit, t)a^ 2(bfc^ötteln

t)er legten ^etu, t)ie Stuftofung, t)ie allem 3rt)ifd;en

enthoben ijl. „5Kenn bet ^enfc^ öon ^raft ju ^raft

tcanbclt unt) nur empor unt) empor, bi^ er jur Cffiur^

jel aller ^e^re unt) alle^ (Sebote^ fommt, ju ©otte^

3c^, t)er einfachen ^in^eit unt) ©c^ranfenloftgfeit, —
tt)enn er t)a ftci)t, tann ft'nfen alle glugel bet Gebote

un^ ©efege nieder, unt) alle ftnt) fte öernic^tet. ©enn

öernic^tet ifl bet Xtkh, ba er darüber j^e^t/'

„Über bet SRatur unt) über ter S<^^i ««^ «^^^ ^^^^

©enfen''— fo toitb bet genannt, t)er in t)er3nbrun(l

ijl. @r ^at alle^ Mb nnb alle ©c^tt?ere abgetan,

„©öge £eit)en, ic^ empfange eud^ in ^iebe'', fagt ein

fTerbent)er S^^^'^'^l ««^ 0labbi ©uffja ruft, ba feine
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$ant) ftc^ an^ bcm geuer fc^leirf)t, in Da^ er (te ge^

legt &at, t)erti?unt)ert au^: 3ie grob ijl ©uffja^

Körper gettjor^en, t)af er ftc^ öor bmx geuer fürd;tet/'

©er gnkitnf^tge regiert ba^ £eben, unb fein dufere^

6efc^e^en, ba^ in fein D^eicJ) einbringt, vermag feine

SBei^e ju p6ren» ?ßon einem 3^^t^t)if tvirt) er^df)lt, er

^abe, al^ ftc^ ba^ ^eilige ?9?a^l 5er £e^re bi^ jum

COJorgen ^injog, ju feinen 3«tiö^^tt gefproc^en: „5ßir

ftnt) nic^t in tie ©renken t)eö Sage^ eingefc^ritten,

font)ern t)er Sag ijl in unfere 6renjen eingefc^ritten,

nnb toit brauchen öor i^m nic^t ju n^eic^en/'

3n t)er @!(Iafe rucft atle^ 58ergangene unb alM

gufunftige jur @egentt?art jufammen. ^k Seit öer^

fc^rumpft, bie £inic jn?ifc^en ben ^ttjigfeitcn t)er^

fc^njinbet, einzig ber iUugenblic! lebt, unb ber 5(ugen^

bUc! iii bk ^ttjigfeit, 3n feinem unserfplitterten

£ic^te erfc^eint alk^, tv>a^ n?ar unb wa^ fein ttjirb, ein^^

fa^ mb gefammelt. ^^ ifi ba, mc ein ^erjfc^lag ba

xft, mb mtb offenbar tuie er,

C)ie c^afftbifc^e ^egenbe ttjeig gar öiel t)on ben

SBunberbaren ju ersd^Ien, bie ftc^ i^rer früheren

©afein^formen erinnerten, ber Sufunft tt)ie ber eige^

nen Sttem^tige getva^r ttjurben, öon einem ^nbe

ber Srbe jum anberen blicften unb alle SKanbtungen,
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Me ftc^ in bcn Gelten em^mten, me ettt?a^ öetfpör^

Un, tva^ i^rem Körper ö^fc^<i&» ^tl b'w^ reicht mc|)t

an t)a^ ©efü^l ^eran, in t)em ^itla^abut bk Söelt

i)e^ ^aume^ unt) bct Seit ubern?unt)en ^at. 5ö3o^l

aber beuten un^ cmaß bamn ^mi mm, eimnbct

i>emanbtc nnb einander ergdnsen^e ^mtboten*

35on einem ?0?ei|Ter mtb erjd^It, er ^abe in ©tunken

bet ^ntrödung auf bk U(;r fe^en muffen, um ftc^ in

t)iefer 5Selt ju erhalten; nnb t)on einem anderen, er

^ahe, ttjenn er t)ie ^injelt)in9e betrachten ttjoUte,

eine drille auffegen muffen, um fein geiflige^ ©e^en

ju bejtDingen; „t)enn fonj^ fa^ er alle ^injel^in^e bet

mit aU cm^'\

2tber bk ^oc^ffe ©tufe, t)on t)er berichtet toitb, tjl

tie, auf ter bet (inttüdte bet eigenen 3t^^trun(l ent;^

gleitet, 3(1^ ein ©d;üler einmal eine^ 3<^^^tf^ „(Sr^

falten" bemerkte nnb tabelte, n>mbe et öon einem

anderen belehrt: „(S^ ^iU ein fe^r i^o^e^ Heiligtum;

ti^enn man baf)in fommt, mtb man alle^ 5Befen^ lo^

nnb fann nic^t me^r entbrennen/' ©o öollentet ftc|)

t)ie 3nbrun(l in ber eigenen ^uf^ebung,

3utt?eilen dufert fie ftc^ in einem Xun, ba^ bntd) fte

gen?ei^t unb mit ^eiliger ^ebeutung gefüllt tx»irb, ©ie

reinfle gorm, bie, in ber ber ganje 5lbrper ber erregten
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(Beck tknt nnb kbct t^rer Hebungen \xnb Wu
gangen ba^ ftc^tbare ©efc^mij^er ccfc^afft, m^ tan^.

fent) Sluten tct ^ettegung ba^ eine ^ilb bc^ öcr^

jiicften ©tnne^ auftauchen Idgt, ifl i)er Xanj. 23on

t)em Sanj eine^ 3<^t)t)if^ mtb er^d^It: ,,eein guß

war leicht tt?ie etne^ öierjd^rtgen 5ltnt)e^. XXnb alle,

t)te fein ^eiltge^ Sanken fa^en, — ba n^ar n\d)t einer,

t)er nic^t ju ftc^ umgefe^rt it>dre, tenn er n?ir!te im

§erjen aller, bk e^ fal)en, beit)e^, ^Seinen mb
siBonne, in einem/' Obet bk ©eele erfaßt bk Stimme

bc^ sjj^enfc^en mb mac^t fie fingen, toa^ fte in ben

$o^en erfa(;ren \)at; nnb bk Stimme treig nicl;t, wa^

fte tnt ©0 f^ant) ein 3at)i)if in ten „furchtbaren ZiV.

gen'' (SReuja^r nnb ?Berf6l)nung^tag) im @ebet nnb

fang neue ?0?elo()ien, „SSunter bev 5Sunt)er, t)ie er

nie gebort ^atu nnb bk fein ?9?enfc^eno^r je gebort

^atte, unt er ron^U gar nic^t, t^a^ er fingt unb ireld;e

5Keife er fingt, tenn er voat an bk obere 5Belt gebun^

t)en",

3un?eilen treibt e^ t)en fo ©ebunt^enen öon

t)en ^enfc^en hinweg, ^^ ti^iri) t)on einem ?9Zei^

(ler gefagt, er ^abe ftc^ ttjie ein gremMing geführt,

nac^ ben SBorten ©aöit)^ t)e^^6nig^: Sin gremt)er

bin ic^ im 2mbe. „5Sie ein ^D^ann, bet an^ ba
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gerne tani, anß tct ^tabt feiner ©eburt. (5r ftnnt

md)t auf (5^re nni> ni^t auf iröeni)ein ©ing ju feinem

5So(;le, nur darauf ftnnt er, ^eimjufe^ren jur ®tabt

feiner ©eburt. SRic^t^ fann i^n beft^en, t^enn er

ti^eig: ©a^ ift Stem^e^ un() id) mug ^eim/' 5}?anc^er

9e^t in bie (Sinfamfeit, in „ba^ SSant^eln". dicihhi

©uffja pfTle^te in Kälbern uml^ersujlreifen nnb Mf
gefdnge ju finden, mit fo groger 6lut, „ba^ man

fc(;ier t)on i^m gefaxt ^at, er fei nic^t bei SSerffant)",

(5in anderer trar nur in ©äffen nnb hätten nnb

Rainen ju ftnten, %U i^n fein ©c^n^iegeröater tarob

ermahnte, antwortete er i^m mit tem ©(eic^ni^ bet

$enne, t)ie 6dnfeeier ausgebrütet ^atte: „unt) alS fte

i^re ^inbct auf t)er 5Kafferfldc^e um^erfc|)n)immen

fa^, lief fte beflörjt ^in nnb \)tx, §itfe ju fuc^en für

t)ie Unölü(fliefen; unt> t)erj?ant) nic^t, tag tieS jenen

all i^r Men tuar: ta^injuflreic^en über bk ?Ißaffer^

fidc^e/'

©oci[) oiiU eS tiefer 3(böefc^iet)ene, teren ^'xtXa^ahnt

in alledem noc|) nic^t erfüllt ifl, ©ie tigerten „unjTet

nnb flüchtig", @ie ge^en in bk „SJerbannung^ um
„ba^ ^^W mit btt ©c^ec^ina ju tragen"» (SS i(l eine

Uröorf^ellung t)er 5^abbala, {)ag t)ie ©d^ec^ina, bk

@lorie ot)er ^errlic^feit ©otteS, verbannt bnt^ bk
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UttCttt)(tc^feU im, t)on t^rem „§errn" getrennt, unb

Mß fte erfl in bct ©tunbe bct ^rlofung ftcf) mit i^m

tt>iet)er eetetmöen mtb. ©o n?ant)ern tiefe (5{jlatifcr

ul^er t)te ^rt^e, ttjo^nent) in ben f^ummen gernen bcß

(BotUßepiU, ©enoffen bt^ ^eiligen ^[\Qe\d)c\)cn^,

wiffent nm baß 3laufc^en im 35lute bcß 55!eltcn{)er^

jen^. ©er tergeffalt 2tb9el6j1e i(^ 6otte^ greunt),

„tote ein gremtUng eine^ anderen SrembUug^

greunb ijl, i^rer gremt^eit auf dtbcn treten".

3^m n?it)erfa^ren Stugenblicfe, in tenen er bk

©c^c^ina im S)?enfc^enbilt)e fc^aut, ton 2Inöeficf)t

Stt Stngefic^t, wie jener gattif fie im Reuigen £ant)e

fa^, „in ter 6ej1att einer grau, bk ober t)en ©emaf)l

i&ter ^n^enb weint unt flagt"*

9(ber ni^t Mog in ©efic^ten au^ bcm ^nnkl nnb

ttic^t b(og in bcm ©(^weigen t)er 5Bant)erfc^aft gibt

©Ott ftc^ bcm um i^n (Entbrannten, fontern a\xß

allen ©ingen ter (Srte blidt fein 5tuge in baß

fuc^ente, mb \ebeß 5ßefen i|^ bk gruc^t, in ter er

ftc^ Der öerlangenten ©eele bathktet ecl;leierlo^ i(l

baß ©ein in bcß ^eiligen §ant)- „5Eer eine grau fe^r

begehrt nnb i^re buntfarbnen 6etrdnt)er betrachtet,

teffen ©inn ge^t nic^t auf baß ^runfjeug unt bk

garben, fontern auf bk §errUcl;!eit ter begel)rten
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grau, bk in p'e Qcf)nlit t(l, 5lkc ^te attöeten fe^cn

nur b\c Q)etoänta unt) nic^t^ me^r. ©o fc^aut, wer

©Ott in 5Ba^r^eit begehrt unt) umfdngt, in allen

fingen bct ^elt nur bie 5lraft unt) ten ©tolj t)e^

^ilt)ner^ te^ Urbeginn^, bet in t)en fingen lebt.

SCBer aber nic^t auf tiefer ©tufe ij^, fte^t t)ie ©ingc

öon 6ott getrennt/'

^ie^ i(^ ba^ (Jrt)enleben bet §itla^abut, bk \id)

ober alle ©renken fc^tt^ingt unt) ftc^ mit 6ott öer^^

md^lt, ©ie i(^ t)ie Xcc^ter eine^ ^enfc^ennjillen^ unt)

t)ie §errin bct $eerfc^aren, ba^ gunflein eine^ 5Ee^

fen^, ba^ jTerben muß, unt) t)ie glamme, t)ie Slaum

unt) 3^i^ öerjei^rt,t)a^ im 3(ufblul;en n?elfent)e ©e^^

ttdc^^ einer ©e^nfuc^t unt) t)ie SSurjel te^ ^Belten;^

baum^» ©ie ettreitert t)ie ©eele jum 5111. ©ie t)er^

engert ba^ 2(11 jum 32ici^t^» S5on i^r retet ein

^affit)ifd^er ?Svei|Ter in ^Sorten t)e^ 6e^eimniffe^:

„©ie ©c^opfung te^ §immel^ unt) t)er dtbe ifi bk

(Entfaltung bc^ (ittva^ an^ bem Md)t^, baß §inab^

(Teigen b^ß Oberen in baß Untere» 5tber bk ^eiligen,

bk ftc^ t)om ©ein ablofen unt) 6ott immerdar an^

fangen, bk fe^en unt) erfaffen i^n in 5Sa^r^eit, alß

tcäve baß Md)tß me öor ba ©c^opfung. ©ie tt?an^

teln baß (ittcaß in SRic^t^ jurucf. Unt) t)ie^ i\i baß
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SEunt^erbarere: ba^ Untere emporjubringen. 5Ete

cß gefc^rieben (?e^t in ter ©emara: .©roger i|^ ba^

legte SBuni)er aU ba^ erjTe'",

51boba: Q3on bcm !Dicn|le

§it(a^abut t(? ba^ ©ottumfan^en ebne geit unb

9?aum. 3(boba ijl ba^ ©ottbienen in ber gett unt>

im ^aume.

S^iüa^ahnt ijl ba^ mppifc^e ^af)l Slboba ifT ba^

mpjlifc^e Opfer.

a^ ftnb bie $öle, stt?ifc^en benen ba^ Men be(^

^eiligen fc^ti^ingt

S^iüa^ahnt fc^treigt, ba fte an @otte^ §erjen Itcöt.

2(boba rebet: „5Ba^ bin ic^ unb nja^ i(l mein £e^

ben, baf ic^ mein 35Iut nnb mein Seuer öor bir bar^

bringen njiU?"

mk^ i|l (3otU Unb alte^ bient ©Ott. ^a^ i|^ bie

urgegebene S^^t^^it, jufammengefattet im £)öfcin

ber sH?e(t, entnjicfett im £eben bee ^eiligen, ©a^

?D^p|Terium, öon bem man (tc^ entfernt, ttjenn man

ton t^m rebet, nnb ba^ in ber 5Eirflic^feit ber ©ott

^abenben, ©ott fuc^enben ©eete tebenbig ba ifi: hcf

tt)ttft in i^rer ^e^nfuc^t, feimbaft fc^lummernb in
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$t(k^abut ijl fo fern t)on 3tBot)a n?te ^tfnllm^

üon S^erlattöcn, Unt) toc^ fitbmt S^iüa^ahnt anß

^hoba tt)ie ^ottfinben m^ ©ottfuc^cn,

©er ^aatfc^em erjd^Ite: ^in 5l6ttiö baute einjl

einen ^to^cn nnb ^errlic^en ^alafi mit ^a^Uofen

©emdc^ern, aber nur ein £or njar ^^offnet Unb

a(^ bev ^an tJoUentet ttjar, n?urt)e terföntet, e^

foKfen alte ^ütften erfc|)einen Dor bem 5l5ni9e, bev

in bcm legten ba 6emdc^er throne» 5(ber aU fte ein^

trafen, fa^en fi'e: ba tt?aren Suren offen nac^ alten

©eiten, t)on tenen fö^rten genjuntJene ©dn^e in

bie gernen, nnb ba n?aren ti^ieter S:üren nnb

mebet ©ange, nnb hin ^nbe ftanb öor bem

t)ertt)irrten Sluge, ©a tam bet ©o^n t)e^ 5l6ni9^

unt) fa^: eine ©pie^elung tt>ar alt bie 3rre, unt) er

fa^ feinen Später fi'gen in bet $^<dle t>or feinem

Sln^eftc^t.

^a^ ©e^eimni^ bet 6nat)e ijl nic^t ju Meutern

gtrifc^en ©uc^en nnb gingen liegt t)ie ©pannung

eine^ ?i}?enfc^enleben^, ja taufent)fac^er 5Eiet)erfe^r

bet hangen n)ant)ernt)en ©eele. Unb bod) ifi bet ging

be^ Slugenblicf^ langfamer al^ bie Erfüllung, ©enn
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©Ott tt>in gefud^t fein, unö mc tonnte er ntc^t gc^

fnnben fein ttjollen?

5:)er (Jnfel diahhi 35aruc^^, t)e^ ^nfel^ t)e^ ^aciU

feiern, fpielte einfl mit einem anderen Knaben „?8er^

(lerfen". Unb er öerbarg ftc^ unt) n?artete in feinem

$8er(le(f Diele S^'^t unt> tetmeinte, fein ©cfd^rce \üd)c

x\)n unt) fonne i^n nic^t finden, 2ibec al^ er lange QCf

wartet ^atte, !am er ^erau^ nnb fa^ t)en anderen

ttic^tme^r nnb merfte, tag er i^n öom Einfang an gar

tttc^t gefuc^t ^atte, Stl^tann lief er in bk (Btnhe feinet

@rogöater^ mit Steinen nnb klagen um bm ^6fen.

©a poffen bie iilugen Otabl^i ^aruc^^ übet, nnb er

fagte: „©o fpric^t @ott auc^/'

SKenn t)er ^eilige ett)ig neue^ geuer heranbringt,

i)af t)ie ©Ittt auf t)em Slltar feiner ©eele nic^t öer^

I6fc^e, ret>et @ott felbl^ bcn Opferfpruc^.

@ott n^altet im ^S^enfc^en, me er im €&aoö waltete

jur S<^^t btv wertenden 533elt, „Unt) wie al^ tie 5IBelt

fic^ SU entfalten begann nnb er fa^: wenn e^ weiter

aufeinander fliegt, mtb e^ nic^t me^r ju feinen

SBurjeln ^eimfe^ren Tonnen, ba fprac^ er: @e^

nug! — fo ijl e^, wenn bk ©eele te^ ^enfc^en

im Mben jerflutet unt) t)a^ Übel fo mdc^tig mtb

in i^r, tag fte balt) nic^t me^r ^eimfe^ren fonnte,
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ba etwcdt ft($ fein (Erbarmen, unb er fpcic^t:

©cnuö !"

ütber au^ bct ^enfd^ fann „©enug!" fagen: ju

tcr 23icU)ett in ftc^. 5ffienn er ftc^ fammelt nnb mtf

eint, nd^ert er (tc^ ter (^in^etf ©otte^, bknt er feinem

§crrn. ©ie^ i|^ ^hoba.

?8on einem gaötif tontbe gefaxt: „35et i^m i(!

£e^re mxb (Betet nnb (Sffen nnb ©c^lafen, alk^ eine^,

ein ©ienf!, nnb er fann t)ie ©eele ju i^rer SBurjel

ergeben/'

StUe^ Xun in eine^ gebunden, nnb ba^ nnenblii^e

Men in lebet Zat getragen: b'xe^ i(I 9tbot)a. „3n

alle Säten te^ ?9?enfc^en, ©prec^en nnb ©c^auen nnb

§orc^en nnb ©e^en nnb ©te^enbleiben nnb ©ic^^

legen, fei baß ©d^ranfenlofe eingeleitet."

^nß lebet Zat xoitb ein (Sngel geboren, ein guter

obet ein bofer« Stber anß ben falben nnb mtten

Zaten, bie o^ne ben ©inn oter o^ne bie 55raft (int,

tterten (Jngel geboren mit öerrenften ^liebetn obet

o^ne §aupt oter o^ne S^änbe obet o^ne Söge.

3n allem 3:un turc^flra^lt öon ben bellen bet

Slllfonne nnb gefammelten £ic^te^ in allem Znn, bieß

i|^ bet ^ien|^. 2lber feine §anMung ifi ju i^m anßf

ermd^lt« @ott n?tll, baf man i^m auf alle SlrtenMene»
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„e^ QxU jttjei airten dou ^kt>c: bic £iebe eine^

SO?anne^ ju feinem 55?eibe, t)er geziemt e^ im &cf

Reimen ju fein mb n\d)t am Otte t)ec ec^auen^cu,

Metteil tiefe £iebe öollenöet i(^ nur an einer üon

t)ett 5Eefen gefc^ietenen ©tdtte; unb t)ie £ie5e ju 5en

@efc^ttji|Iern unt t)en 5^int)ern, t)ie feiner 33er5or9en/'

^dt Ubavf, Unb fo ^iht e^ in t)er £ie6e ju @ott jtrci

2(rten: bk 2iehe bnt<^ bk Se^re unb ba^ (Bebet nnb

bie erfudung be^ Gebotenen, nnb i\)t gejiemt e^,

in ter ©tiUe ju ttjanteln unt> nic^t im Offenbaren,

bamit fie nic^t ju dini)m nnb ©tolj terfü^re; unb

bk $ieBe in ber geit, ba man mit ben ©efc^opfen öer^

mifc^t i|T, rebet unt) ^ort, gibt unb nimmt mit i^nen,

nnb in bem ©e^eimni^ feinet §erjen^ ^angt man

an @ott nnb lä^t nic^t ab, i^m jusuftnnen. Unb bk^

ifi eine ^6^ere ©tufe aU jene, nnb öon i^r i(T ö^fagt:

5Ber gdbe bic^ mir jnm trüber, ber an ben 35ru|1en

meiner Butter feg, ic^ tt?ört)e bid) in ber ©äffe fin^

ben nnb b'vi) füffen, unb nic^t börften (te mic^ barob

öerac^ten."

^kß i(! aber nic^t fo ju i)er(?e^en, al^ fei in bem

bergeflalt ©ienenben eine ©paltung jn^ifc^en ber

irbtfc^en unb ber ^immlifc^en Zat ?8ielme^r i(l jebe

^ettjegunö be^ ftingegebenen ein ©efdg ber Sßei^e

151



^^^ bct ^ad)U ?8ott einem Sabbit toxtb cnäf)U, er

^abc alle feine (5iktct fo öe^eiligt, ba^ jeter ©c^ri«

feiner güfe 5ße(ten mifeinant)er öermd^tte« „©er

SO^enfc^ iii eine Leiter, aufgepflanit auf ba dtbc, mb
if)t S^anpt reicht in ben ftimmel. Unt) die feine

@eMrt)en unt 6efc^dfte mb ditbcn h^^^ti ©puren

in bex oberen 5Belt/'

$ier i|^ bet innere 6inn ter Stboba angeöeutet,

bct an^ bet 3:iefe bct aU\übx\(i)cn ©e&eimte^re fommt

mb jene^ sg^pjTerium t)er gttjei^eit t>on 3tt^cun(l unt

©ienjl, öon §aben mb ©uc^en mo^l ni^t {Urt, aber

utüätt

3n Sttjet^eit ifl bnt(^ bk erf^affene SKelt unt i^re

Zat bct ©Ott verfallen: in ba^ ©otte^toefen, ^lo^ut,

ba^ bcn 5lreaturen entrödt i(!, mb bk ©otte^gtorie,

©c^ec^ina, bk in ten ©ingen too^nt, toanternt,

irrent), öerflreut, ^r(l tie ^rl^fung toiri) Bette in bk

^m^tcit öereinigen» %hct e^ ifl ter ^eftg te^ SJJen^

fc^engeifle^, turc^ feinen Oien(l tie ©c^ec^ina i^rem

0.\xcll nd^ern, in i^n eintreten kffen ju f6nnen.

Unt in tiefem Sluöenbtic! ter ^eimfe^r, e^e (te wteter

nieterfleigen muß in ta^ ©ein ter ^me, t)er(lum^

men tie ^ithcl bk turc^ ta^ ^eben ter ©eflirne

faufen, erl6fc^en tie gadeln ter großen S^er^eerung,
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entftttft bk ©eifel ter $ant) t>c^ @cfcf)icfe^, f)dlt Me

SBeltenpein tnne unt) laufest: t)te @nat)e t)er ©na^cn

t(! crfc^ienen, ter (Segen trduft niebet auf t)ie Un^

cnbli(i)kit 35i^ t)ie ?9^ac^t tier ^Berflricfung t)ic @ot^

te^glorie Jerabsujerren beginnt, unb alle^ wirb ttjie

jttöor.

©a^ t|^ ter ©inn be^ ©ienfle^, 3Rur t)a^ ©ebet,

t)a^ um t)ec ©c^ec^ina ttjiHen gefc^ie^t, lebt tüa^r^

^aft« „©urc^ feine 3^ot unt) feinen ^D^angel fennt

er t)en ^O^angel tet ©c^ec^ina, ju beten, tag t)er

S)?angel t)er ©c^ec^ina geföllt mtbe unt) tag t)urc^

t^n, ben Q5etent)en, t)ie ^inung @otte^ mit fei^

ner ©lorie gefc^e^e/' ©er ^enfc^ foU njiffen, öag

fein Mb an^ bem Uxbc bet ©c^ec^ina fommt, ^t

ift „eine^ öon i^ren ©Uebern", nnb bk ©tiUung

i^re^ (gntbe^ren^ xii allein bk ec^te ©tillung t)e^

feinen, „(gr finne nic^t auf feine H\m^ im unteren

ober im oberen ^et)jjtrfen, t)ag er nic^t fei tvie ter

bk etutge ^fHanjung öertt?ti(!et, Trennung ^u fc^affen;

fonöern alle^ tm er nm be^ ?9?angel^ bet @otte^^

glorie tt^illen, nnb an^ ftc^ felber mtb alle^ gelof^

n?erben, m(^ fein eigen Seit) befriedet an^ bet S5e^

friet)ung feiner oberen SBurjeL ©enn alle^, oben nnb

unten, ijl eine €in&eit/' „3* ^in t)a^ ©ebet",
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fd;en meinen, fte beten öor @ott, aber e^ i(^ nic^t fo,

t)enn baß (Sebet felbfl t|^ ©otff^eif/'

3n bct ^nge t^e^ (Selbjl fann fein Q5eten ge^ei^en.

„5Ser in Mb betet ob t)ec (B^mvmnt, bk i^n re^

öiert, nnb bentt, er bete in ter gurc^t t)or 6ott, oter

wer in grenze betet ob bct ^elte feinet ©emöte^,

unt> t>enft, er hetc in ter Siebe ju ©ott, teffen @ebet

ij^ gar nic^t^» ©enn tiefe gur^t ijl nur ©c^toermut,

unt) tiefe ^khe ift nur teere greute/'

S^ it?irt) erjd^lt, ter ^aatfc|)em fei einmal an bet

8(^tt?eUe feinet ^et^aufe^ (le^enöeblieben nnb ^abe

n\d)t eintreten tvoUen unt ^abe im SBiternjiKen

gefproc^en: „©a fann ic^ nic^t ein» 3|l bod) baß $^anß

öon (inbe ju dnbe nnb übet alle Ufer öoU te^ @e^

bete^/' Unb ba fic^ tie Begleiter öerwunterten,

weil i^nen fc^ien, e^ f6nne fein größere^ £ob geben

aU tiefet, bentzU et eß i^nen: 5Eenn bk SSorte

nic^t in i^rer 5(bftc^t auf baß obere ©efc^e^en ge^

richtet ftnt, tann fonnen fte nic^t auffTeigen, fon^

tern tagern ftc^ am ^oten ©c^ic^t auf ©c^id^t, bi^

fte baß ganje $^anß füllen in tiefem 5Birrfat*

Streierlei öermag tie (3chete fepju^atten: wenn fte

o^ne tie 3ntention gefproc^en werten, unt wenn tie
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froheren Zaten bc^ Q5etenbcn ftc^ jti^ifc^en i^m nnb

bcm Fimmel tt?ie eine ^arte 5Sot!e breiten. 5Die §in^

t)erunö fann nur bejtijungen tvctbcn, trenn ^er

?9?enfc^ in t)ie ©p^dre ter 3nbcun|^ empornjdrf)!! unt)

fic^ in i^ren Knaben reinigt, ot)er a^enn eine andere

©eele, bk in ter 3«^^'«t^f^ if^/ ^i^ gefeffelten 5Sorte

freimacht nnb mit tem i^ren nac^ oben trdgt. (So

Wirt) t)on einem 3at)t)if erjd^lt, er fei beim ^eten t)er

Gemeinte eine lange Seit ftnmm nnb o^ne ^tmf

gung t)a9e(?ant)en unt) ^ahe bann etil felbf^ ju beten

begonnen, „gteic^ttjie ter (Stamm ©an am <inbc bc^

Uqcx^m ««^ <^^^^^ Sßerlorene fammelte''; fein 3Bort

fei ein @ettJan^ getnefen, in Neffen galten ^dtten fic^

bk niedergehaltenen ^ehtte gefc^miegt nnb feien

emporgetragen tt^orten. ©iefer S'^^^'^^ PP^ö^e öor

bem ^ettn s» fagen: „3^ bint)e mic^ mit gan^

3frael, mit tenen, t)ie gr^fer ftnt) aB ic^, tag t)urc^

(le mein 6et)anfe auffleige, nnb mit t)enen, tie fleiner

fittt) al^ ic^, t)ag fiie bntd) mic^ gehoben trerten/'

3(ber t)ie^ i|1 t)a^ 6e^eimni^ bet (Semeinfc^aft,

Mg nic^t blog bet lebete be^ §6^eren bewarf, fon^

betn an^ bet $o^e be^ Ü^ieteren. §ier ru^t ein mif

tetet Unterfc^ieö jt^ifc^en bem guj^anö bet €!(1afe

nnb bem Sniianb be^ £)ien(Ie^. §itla|)ab«t i|l be^
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^injclnen 55?e9 unt) gtel; ein ^cil gefpannt öbec t)em

Sll^^runt), an jtrci fc^tanfe ^dume öe^uttt)e«, bk bct

(Sturm l^etreöt; in Sinfamfcit unt) brauen betritt e^

bct gug t)e^ SBagcnten. §icr ^iU e^ feine 5!)?enfc^en^

öemeinfdjjaft, ni^t im Streifet unt) nic^t im ^eji^.

^ct ^ienf^ aber ift Dielen 6ee(en in i^rer SJereinigung

erfc^Icffen, (Jr gen^d^rt t)ie legten ©c^auer ni^t, aber

er ifl frei öon t)en t)unfe(lTen ^miien, Sr i(l nic^t ein

(Seil, fontern eine ^rücfe, ^en auf bcm ©eile 5lom^

menten umfdngt btühen tct 3(rm t)e^ beliebten; t)en

SKanterern t)er ^rüde öffnet ftc^ tie §alle te^ ^bf

nig^. ©ie (JfjTafe tt)ill nic^t^ al^ i^re S^ollentung in

©Ott, fi'e Qxht ft(^ ba^in. 3m Oienf?e lebt eine 3tb^

ft($t, eine „^attjnjana"« £)ie 533ollent)en binden ftd;

aneinander ju 9r6gerer (Sin^eit unt) SJJac^t. (S^ gibt

einen ©ienjl, ben nur t)ie 6emeint)e öollbrinöen

fann,

©er ^aalfc^em fagte ein ©leic^ni^: SJjenfc^en

flauten unter einem fe^r ^o^en ^anme, Unt) einer

öon ben ^D^enfi^en Wte ^n^en ju fe^en. Unt) er fa^:

im SSipfel be^ ^anme^ flaut) ein SSogel, ^errltc^ in

ttjefen^after ©c^on^eit. 3tber bk anderen fa^en ben

Slnblic! nic^t» Unt) ober jenen ^OJann fiel ein großem

fangen, ju t)em SSogel ju fommen unt t^n ju ne^^

156



men; unb er fonnte ntc^t öon Pannen o^ne t^en 55o^

gel. 2lber iregen t)er §6f)e beß S3aumeö trar e^ nic^t

in feinem SJermogen, unt) auc^ eine Leiter trar nicf)t

SU finben* ©oc^ au^ t)em grofen unt> mdc^figcn

35att9ett gab er fetner ©eele bcn diät (5r mi)m bie

3)?enf^en, t)te um^erjlanten, nnb (leUfe fte aufcin^

ant)er, jeten auf bW ©d;ulter eine^ ©efd^rten,

Sr aber flieg ju oberjl, alfo t)af er jum Siegel tarn,

nnb na^m i^n» Unb bie ^enfc^en, n?iettJ0^l fie bcm

einen geholfen Ratten, tt?ugten nic^t^ öon tem 33ogel

unt) fa^en i^n nic^t ^r aber, bct t)on i^m taufte unb

i\)n fa^, ^ätU o^ne jte nic^t ju i^m fommen fonnen.

^ütbe jet)oc^ ter unterjle öon i^nen feinen Ort üer^

laffen, tann mügte ter oben jur ^rte nieterfallen.

„Uni) ter Sempel be^ 5}?effta^ tvirb im ^uc^e ©o^ar

ba^ 23ogelne(l genannt/'

S^ i(l aber nic^t etttja fo, aU mtbc nur i)e^ 3<^^^

bitß (5cUt öon ©0« empfangen nnb alß fei nur t)ie^

fe^ lieblich in feinen 3tugen» ^ein 33efen ift gnat)en^

(Idrfer nnb bringt in geraderem ginge öurc^ alle

§immeBtt)elten, al^ ba^ ^eten bc^ Einfältigen, bct

nic^t^ SU fagen unt) nur i)a^ ungebrochene 5)^üffen

feinet ^erjen^ ©Ott tarjubringen ttjeif . ©ott nimmt

e^ an, wie ein ^onig M^ ©ingen ter SRac^tigall in
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bct '3la(i)t feinet (Batten^, ba^ t^m fiigcr üin^t M
t'ie ^ulM^ung bcv gucflen im S^confaal. ^ie c^afft^

bi\d)c h^cntc treig fic^ nic^t genug t)er ^eifpiele för

tie @un(^, tie t)em Unöefc^ietJenen leuchtet, unö fiir

t)ie 3)?ac^t feinet S^ienfle^* (Sine^ fei ^ier mitgeteilt,

^in Sorfmann, ter 3a^c für 3a^c an ten Jntd^U

baten Sagen'' im ^et^au^ te^ ^aalfc^em n?ar, ^atte

einen ^mhcn. ^ec njar (lumpfen Söerjlante^ ttn^

fonnte nic^t einmal tie 6e(la(t tec Q5uc^|Taben emp^

fangen, gefc^n^eige tenn bk ^eiligen SKotte ernennen.

Unt) ter SSatec na^m i^n an ten furchtbaren Sagen

nic^t mit fi'c^ in bk ^tabt, bktceil er nic^t^ itufte.

Silber aB er treije^n 3a^re ttjar unb mündig öor

©otte^ ©efegen, na^m i^n ter Später am 53erf6^^

nung^tag mit, t^amit er nic^t etnja effe am Sage bet

^afleiung an^ Mangel feinet S33iffen^ nnb S5er^

(Te^en^. Unb ter ^nahe ^atu ein ^feifc^en, darauf

pfiff er immer in ter S'^it, ba er im %elbc faß, bk

(^c^afe nnb Mlhct ju tteiten. Unb er na^m e^ mit

fic^ in ter Safere feinet ^leite^, nnb fein S3ater fal^

eß nic^t. Unb ba f.nahe fag in bcn ^eiligen ©tunben

im ^et^aufe nnb tt?ugte nic^t^ ju fagen. 211^ aber

ba^ 5)^uffafgebet angeloben tt^urt^e, fprac^ er ^u fei^

nem ?8ater: „SSater, ic^ ^ahc mein ^Jfeifc^en M mir
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nnb id) mli tatauf ftugen/' ©a trat fein ^atct fc()r

heilüt^t unt) fu^r if)n an \xnb fprac^: „§ufe Mc^ unt)

^öte beim ©eele, tag tu t)ie^ md)t tucf^/' Unt) er

mufte e^ in fic^ betva^ren. Slber al^ ta^ 53^inc^a^

gebet fam, fprac^ er n?iet)er: „SSater, erlaube mir

bod), mein ^feifc^en ju nehmen/' Unt) al^ ter 55ater

fein ^Oertangen fa^ unt) t)af feine ©eele bangte ju

pfeifen, tvar er jorntö unt fragte i^n: „3tn tveld)em

Orte öa(l bn e^ ?", unt) t)a er i^m ten Ort jeigte, legte

er t)te $ant) auf t>ie Safere nnb ^ielt fie fortan darauf,

um ba^ ^feifc^en ju ^liten. Unt t)a^ SReilagebet

begann, nnb bk Siebter brannten jitternt) in ten

Stbent, nnb bk fterjen brannten ti^ie bk £id;ter, un^

erfcf,6pft öom langen §arren, nnb bntd) ba^ ^an^

fc^ritten noc^ einmal mute unt aufrecht tie ac^tje^n

eegenfpröcl;e, unt ta^ grofe ^efenntni^ fe^rte jum

le^tenmal ttieter unt lag cor ter £ate te^ §errn,

tie €tirn auf ter ^iele unt tie §dnte gebreitet,

nüc^ einmal, e^e ter 5lbent ftc^ neigt unt 6ott ent^

freitet, ^a fonnte ter ^nahe feine 3nbrun(1 nic^t

Idnger galten unt rig ta^ ^feifc^en au^ ter Safere

unt lieg feine (Stimme gar mdc^tig fc^allen. Unt

alle (Tanten erfc^redt unt t»erttirrt ta. Slber ter

^aalfd,em er:;ob fid; über i^nen unt fprad;: „©aö
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^cv^n^ni^ ifT bnt(^hxod)cn mb bct gern jerfltettt

t>om Stngefic^te bet ^tbe/'

©0 t(l \cba ©ienjT, bet an^ einer f^Ud^ten oöer

öefc^lid;tetett itriefpalttofen ©eele fommt, jureic^ent)

nnb öoUfommen» 3Roc^ aber t|1 ein i^o^erer« ©enn

tter öott %hoba ju §tt(a^abut aufgeflieöen ifl nnb

feinen SßiUen in fte getaucht f)at nnb feine £at einzig

m^ if)t empfangt, bet i)at \eben befonteren S^ienjl

überfliegen, „3et)er 3at)^if ^at feine befont)ere ^tt

bc^ ^knfle^. 5Senn aber bk 3ai)t)ifim i^re SBurjel

betrachten nnb jnm SRic^t^ gelangen, t)ann f6nnen

fte &ott auf allen ©tufen bkmn/' ©o fprac^ einer

t)on i^nen: „3c^ pe^e t)or (5ott tok ein ^otenfnabe/'

^enn er n?ar jur ^BoUentJung unt) jum Slic^t^ ge^

fommen, bi^ er feine befontere ^tt me^r f)atu,

Jonbctn er (Tant) bereit füt alk 5(rten, tie @ott i^m

tteifen n>üvbc, tt>k ein ^otenfnabe taflest, bereit för

alle^, n?a^ i^m fein §err befehlen tt>itb'\

2ßer tergeflalt in i)er S^oUentung tient, bet ^at

bk urgegebene gmei^eit beftegt nnb ^at $^itla^ahnt

in ba^ §erj bet ^hoba eingetam (Sr too^nt in ben

9?eic^en beß £eben^, nnb bo(^ fi'nt) alte dauern ge^j

fallen, alle ©rensfleine au^geriffen, alle ©c^eit)ung iil

tjernic^tet. (Sr i(l ter Brüter ter 6efc^6pfe nnb
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flirrt i^ren md, a\^ ttjdre et fein eigener, i^ren

©d^rt«, aU gingen i^n feine gufe, i^r ^Int, a\^

floffc e^ in feinem Mbe. (5r if{ t)er ©o^n ©otte^ unt)

legt hat^e nnb (ic^er feine (Seele in ^ie groge §anb

SU all ten Fimmeln mb €rt)en unt) ungetrübten

SBelten unt) (le^t auf bcn gluten t)e^ 5)^eere^, in

ba^ alle feine ©eöanfen nnb aller SBefen 5©anber^

fc^apen mönten. „(5r macf)t feinen 5l6rper jum

3:^rone te^ Men^ unt) ba^ £eben jum Sirene i)e^

©eijTe^ nnb bcn (Seij^ jum X^rone bev (Beck nnb

bie ©eele jum S^rone te^ ^ic|)te^ bet ©otte^glorie,

nnb ba^ ^id)t umffromt i^n ringsum, nnb er fti^t

inmitten be^ ^i6)te^ nnb ^ittett nnb fro^lodt/'

SlatDtrana: Q3on bcr Sntention

5^an)tt)ana i|^ ta^ 5)?pjTerium bet auf ein 3tcl ge>

richteten ©eele»

^att)tt)ana i|^ nid)t bet 5[Bille. ©ie ftnnt nic^t batf

auf, ein ^ilt) in bie SCelt ter n)ir!li($en ^in^e ju

öerfegen; nic^t, einen Sraum jum @egen|rant)e fejT^

jumac^en, tag er hei bet S^anb fei, beliebig oft emp^

funten ju trerten in fatter SEie^er^olung, ^,nd) batf

auf nid)t, ben 6tein bet Zat in bie SEellen be^ @e^
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fc^e^en^ ju mtfcn, ba^ ftc eine Sßeüe unru^t^ wecken

unt) pc^ t)ertt)unt)ertt, um \obann jurücfjufe^rett ju

ten tiefen ^efe^Ien i^re^ Men^; einen gunfen ju

(e^en an bk güntfc^nur, t)ie t)urc^ tie dici^c bct ©e^

fc^lec^ter ge^t, tag eine glamme ^Äpfe an^ geit ju

Seit, bi^ fie in einer o^ne 2lbfc^iet) nnb 3^ic|)en er^

Iifd;t. 3Ric^t bie^ ijl 5^att)it)ana^ deinen, tag bk

uferte an tem grogen ^a^cn einen eintrieb me^r

öerfpören, obet ba^ ein ^au me^r aufgerichtet werte

t)or tem öberöoUen Q5(ic! ter ©terne« 5latt)n)ana

meint nic^t ten 3tt?e^, fontern ta^ giel,

^S QiU aBer feine gt^I^/ fontern ta^ 3t^^*

9^ur ein 3iel ijl, ta^ nicf)t (ögt, ta^ (ic^ in fet^

nen neuen SEeg öerfdngt, in ta^ alte SBege mön^

ten, öor tem fein ^hm^ etoig flÄc^ten fann: tie

^rlofung»

5^atonjana i|T ein ©tra^l ter ©otte^g^orte, ter in

jetem 3)^enfc^en too^nt unt tie (Sr(6funö meint.

£)ie^ aber i(l tie (Jrlofung, tag tie ©c^ec^ina an^

bct 33erbannun9 ^eimfe^re. „©ag alle ©egalen öon

ter ^ottcß^lovk tneic^en unt fte ftc^ reinige unt

ftc^ eine i\)tem Signer in öoUfommener (Sinung/'

^e^ jum S^ic^en erfc^eint ter SKeffia^ unt mac^t alle

5Eefen frei.
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S)?ancijjem t(! fein £eben lang, M muffe e^ ()ier unt

^eute öefc^e^^n* ^enn er ^ort Me ©timmen t)e^ ?H?ec?

ten^ in bcn ©c^luc^ten braufen unö fni)\t baß keimen

t)er Sitjtgfett auf bem 2(c!er t)ec geif, trie n^enn e^ in

feinem Q5lute gefc^d^e, unt) fo fann er e^ nimmer

anter^ t)enfen, alß bieß nnb bkß fei i)er ent?d^Ue

3(u9enbli(!. Unö immer nod^ feiger jttjingt i^n fein

SBd^nen, ttjeil immer noc^ gebieterifd^er bk ©timmen

reten nnb nod^ ^eifc^ent)er baß i^eimen fc^njidt.

?8on einem 3a^^if njirt) erjd^tt, t)ag er alfo fe^r

5er ^rl6fun9 ^arrte: n^enn er auf bet ©äffe ein 6e^

tömmel ^orte, fogteic^ tt)ur5e er erregt, ju fragen, tt?a^

bieß toolk nnb ob nic^t bet S5ote gekommen fei; unb

jete^mal, n?enn er ^nm ©c^tafen ging, befahl er fei^

nem Wiener, njenn 5er ^ote Mme, foUe er if)n im

gleichen 3(ugenbli^ mden. „©enn alfo fe^r ttjar in

feinem ^erjen baß 5^ommen 5e^ (ätlb\etß eingefaßt,

tt?ie n^enn ein SSater ben einzigen ©o^n anß 5em

fremden $an5e ernjartet un5 ilel)t auf 5er Surm^

ttjarte mit ©e^nfud^t 5er 3lugen un5 (ugt 5urc^ alle

genfler anß, nnb mnn man 5ie Züt öffnet, eilt er ^in^

anß, um ju fe^en, ob fein ©o^n nic^t gekommen i(l."

2(n5ere aber iin5 5e^ ©c^reiten^ fun5ig in feinem

s9?age un5 fe^en jDrt un5 ©tun5e 5er 35a^n un5 n?if^
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fen bie gerne öe^ 5^omment)en, 3tt aUem (lellt fic^

i^nen i)a^ U^t^o^en^ete öar, ^te ©ebrec^en t)er 53?efen

ret)en ju i^nen, nnb bct 2(tem t)er 2Bittt)e ttä^t i^nen

^itterfeit ju. 5Sie eine unreife gruc^t ift bk 5Eelt

bor t^ren Stufen. 3n fic^ ftnt) fte t)er Glorie teil^

Saftig — ba fc^auen fie ^inau^: StUe^ Ik^t im

Kampfe.

2I(^ t)er ^roge 3ai)t)if diahU ^em^em in 3eru^

falem n^ar, ereignete e^ ftc^, i)ag ein t6ric^ter 3)?ann

t)en ölberg beflieg unt) in tie ©c^ofarpofaune fließ.

Unt) feiner ^atte i^n gefe^en. Unt) e^ tt)ar ein @e^

tuc^t im SSolfe, tie^ fei ba^ ©c^ofarblafen, ba^ bk

(Jrlofung t^etfnnbi^t %lß bk^ an bk O^ren be^

diahU^ tarn, öffnete er ein genjler nnb fa^ in bk

^uft t)er 2ßelt ^inau^. Unb fogleic^ fpra^ er: „©a

i(l feine Erneuerung/'

©ie^ aber ijl ter SSeg bet Erl^fung: tag alle ©ee^

len nnb ©eelenfunfen, bk bet Urfeele entfproffen nnb

in bet Urtröbung ter SEelt obet bntd) bk ©c^ult) ter

Seiten gefunfen nnb ^inau^geflreut fint) in alle 5^rea^

turen, bk 533ant)erfc^aft befc^liegen nnb geldutert

^eimfe^ren. .^ie E^afftt)im reten bat>on im ©leic^ni^

be^ gürjTen, ter ba^ ^a\)l etil anheben Idgt, ttjenn

bet k^te bet 6dfle eingejogen ijl»
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5(Ue 5)?enfc^cn ftnt) Mc ©tdtfen tDanternbcr ©ec;

kn. 3« fielen 5Befen tto^ncn fte unb prcben üon

©ejldt ^u ©ejlalt nac^ bet SScncn^ung. 5:)ie fic^ aber

nic^t j« Idutetn oermo^en, tueröen öon bcr „5Belt bc^

53Jirrfal^" befangen unt) Raufen in 5Baffetlarf)en, in

©teinen, in @ett>dc^fen, in Sieren, bct erlofenben

6tunt)e entgegen^arrent).

©oc^ nic^t bieg ©eelen ftn5 überall t)erfc()loffen:

auc^ ©eelenfunfen. 3^rer x^ fein ©ing leer, ©ic

leben in allem, m^ x^i. 3et)e gorm i(^ i^r Werfer.

Unb t)ie^ ifl ter ©inn nnt) t)ie ^ejlimmung ber

^att)tt?ana: bag e^ bem ^enfc^en gegeben i(l, t)ie @e^

fallenen ju ^eben unt) t)ie befangenen jn befreien.

SRic^t blog tt?arten, nic^t bieg an^fc^auen: t\?irfen

fann ber ?9?enfc^ an t)er ^rlofnag ber SBelt.

©iee eben i|^ ^anjttjana: ba^ 59?p(?erium ber ©eele,

bk batmf gerichtet i(l, bie ^Ißelt ju erlofen.

^^ tuirt) öon ^eiligen berichtet, bk e^ im ©türm

mb in i)er Gewalt jn vollbringen vermeinten. 3n

Mefer ?Ißelt; tvenn fte von bet (5nabc bet ^nhtnnii

fo turc^glÄ^t waren, ba^ i^nen nic^t^ me^r un^

erreichbar fc^ien, bk fte bod) @ott umfangen Ratten.

Ober in bet fommenöen 5Eelf; ein 3<»^^i^ fPf<^* ^"^

©terben: „©ie grennbe ftnt) Eingegangen unb ttjoll^
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tcn t)cn 5[)?ef(ta^ bringen, mb ^abcn eß in bct Sßonnc

oergeffen. Slbcc ic^ tt^erte nic^t öcrgeffen/'

3n ^a^t\)cit jeöoc^ !ann icbet nur in feinem 55e^

reiche n^irfen. 3e^er ^at eine weit in dianm nnb geit

au^gefpannte ©p^dre be^ ©ein^, bie i^m jugeteilt

i|1, t)urc^ i^n ertöfl ju ttjerben» Orte, bie öon Xlnge^

^obenem bef^n?ert unt) in i^rer ©eele gefeffelt (tnt),

warfen auf bcn ^enfc^en, bct ju i^nen fommen mtb

mit bcm 5Borfe bct grei^eit, 3Benn ein ^^afftb an

einem Orte nic^t hcUn tann nnb an einen anderen

ge^t, bann fordert ber erjle Ort öon i^m: „SBarum

ttJoUtefT bn nic^t auf mir bk ^eiligen SBorte fprec^en?

Unb wenn 356fe^ an mir i(T, fo i|l e^ an bxt, mic^ ju

erl^fen/' Stber auc^ alle 0leifen ^aben ^eimlic^e S5e^

jlimmung, bie bct 9?eifenbe nic^t a^nt.

SSon einigen gabbifim mtb gefaxt, fte ^dtten bie

^elfente 5)?ac^t ühet bie wanbernben ©eelen gehabt.

3« allen Seiten, fonberlic^ aber, wenn fte im (^cMe

flauten, feien bie ^ttfa^tet bet ^m^teit hittenb öor

i^nen erfc|)ienen unb ^dtten ba^ §ei( a\x^ if)ten $dn^

ben empfangen, ©oc^ auc^ an^ eigenem Xrieb Ratten

fte bie ©tummen unter ben Gebannten im ^pil eine^

müben 2eihe^ ober im ©unfet be^ &ement^ ju ftnben

unb fte emporjuretten gewußt.
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©iefe §ilfe t|^ al^ ein ungc^eure^ SBagcn inmitten

öott antrinkenden ©efa^ren bat^eilellt, ju tem nur

5er Seilige ftc^ fpannen fann, o^ne nietergctrorfen

iu it?ert)en. „5ßer eine ©ee(e ^at, ter mag fid; in ten

2(börunt) ^tnablaffen, fejT^ebunten turc^ feinen @e^

öanfen n?te turc^ ein j^arfe^ ©eil am oberen dianU,

mb tt)irt) ^mMk\)ten. 3(ber tt^er nur £eben f)at obct

nur Men nnb 6ei|T, btt \)at bk Strtung bc^ ^cbauf

ten^ noc^ ntc^t, nnb ba^ ^anb mtb ni6)t ilanb\)aUcn,

nnb er toitb in bie Xiefe fallen/'

^ann alfo nur bet 55eönat)ete ruhigen ^nte^ in

bie ginflerni^ fauchen, um einer ©eele beijujTe^en,

t>te bm SBirbeln bet ?ffiant)erfc^aft überliefert ijl, fo iii

auc^ tem ©ertnöl^en ni(^t öerfagt, bic verlorenen

guttfen an^ t^rem ©etoa^rfam ju ^eben nnb f)eimf

jufenten.

Überall ftnt) bie gunfen eingefan, ©te ^dngen in

t>en S:)inöen tote in öerftegelten Brunnen, fte bnden

fic^ in ben SKefen tote in jugemauerten §6^len, fte

atmen ^anm^eit an^ nnb ©unfel ein, fte toarten;

nnb bie im SKaume too^nen, fc^toirren toie lic^ttolle

galter um t)ieS5ett)eöunöen bettelt um^er, \^anenb,

in toelc^e fte einfe^ren f^nnten, 5urc^ fte gelofl ju

ioerbem 5llle Darren fte ber grei^eit.
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„S)cr ^nnk in einem @ef?ein otec (Bett>äd)^ oöet

einer anderen ^uatm ij^ tvie eine Mli^c 6ejla(t, bie

in 5er 53?itte bcß ©inge^ tt»ie in einem ^lod (t§t,

5af §(int)e unt) göfe ftc^ nic()t (Ireden !6nnen un5

ter ^opf auf ten :^nien liegt. Unt) n?er t)en ^eiligen

gunfen ju ^eben öermag, t)er fu^rt i^n an t)ie Srei^

^eit, unt) feine £6fun9 Oefangener ift großer a(^ tiefe.

5Sie n?er einen Ä6ni9^fo^n au^ t)er ©efangenfc^aft

errettet unb ju feinem SSater bringt."

5(ber nic^t bntd) ^efc()tt?6rung^formeln unt) nic^t

t)urc^ irgendein öorgefc^riebene^ fonöerUc^e^ £un

gefc^ie^t bk Befreiung. StU bk^ ttjdc^jl auf bem

6runt)e t)er 3(nt)er^eit, bet nid)t bet @runt) t)er ^am
ttjana i|l. S^ bewarf feinet ©prunge^ au^ bem ©e^?

meinten in^ 5Bunt)er. „50?it jet)er Zat tann bet

^enfc^ an bet ^eiialt bet ©otte^gtorie arbeiten, ba^

fte an^ bem SJerborgenen trete." iRic^t bie ?9?aterie

bet S^anblnttQ, nur i^re SBei^ung entfc^eitet. ^ben

t)ie^, tt)a^ bn im ©leic^maf bet 2Biet)erfe^r oter in

5er gügung ter (Sreigniffe tnii, ehen tiefe an^ Übung

erworbene obet an^ (Eingebung gen)onnene 3(ntn)ort

be^ §ant)elnt)en auf ba^ öielfdttige ^ege^ren ter

©tunten, eben tiefe ©tetigfeit te^ lebendigen ©tro^

me^ mtb, in ter Sßei^e öolljogen, jum ^rl6fen. 3ßer
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in §etlt9fett hetct mb fingt, in ^eiligfcit igt iinb

übet, in ^eiligfeit bc^ gebotenen Zand)babcß unb in

^eiligfeit bev ©efc^dfte be^ac^t \il, bntd) ben mvbcn

bie gefallenen gunfen erf)oben un^ ^ie gefallenen

SEelten erl6(^ unt) erneuert.

Um Jetten 5)?enfc^en ifl — in bk mite ©pl)(!ire fei^

ne^ 533irfen^ eingebaut — ein natürlicher 55ejir{ oon

£)ingen gelegt, bW öor allem ^u befreien er bejlimmt

i(T, ^^ ftnt) t)ie 5Kefen unt) @egen|ldnt)e, bk bct ^^Cf

(i§ i)e^ ^injelnen genannt mtben: feine Siere mb
feine ?ffidnt)e, fein ©arten un5 fein Singer, fein @erdt

nnb feine ©peife* 3nt)em er fie in $eiligfeit l)egt unb

geniegt, mac^t er i^re ©eelen lo^. „©af)er foll bct

5D?enfc^ ftc^ immerdar feiner ©erdte nnb alle^ feinet

55e(ige^ erbarmen/'

2lber auc^ in bev ©eele felbjl erfc()einen t)ie ^er 26;^

fung Q5et)ürftigen. ©ie meiflen ftnt) i)ie gunfen, bic

bntd) bk ©c^ult) tiefer ©eele in einem t^rer frül)eren

hhcn in t)ie SRieterung geraten fint). ©ie ftnt) t)ie

fremden, ftbunbcn (3ebankn, bk oft ben S3etent)en

befallen. „5©enn ter ^cn^d) im @ebete jTe^t unt be^

ge^rt, ftc^ an ta^ dm^e ju fc^liefen, unt) t)ie fremden

@et)anfen fommen unt) fallen: ^eilige gunfen fint)

e^, t)ie gefunfen ftnt) unt) t)on i^m erhoben nnb erl6ft
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trecten njoUen; unt) tie gunfen ft'ni) i^m juge^^rtg,

Der 3ßurjel feiner ©eele öerfc^n?i(?ert: feine Ätdfte

\inb e^, t)ie er erlofen foH." (Sr erl6(l fte, njenn er

jetien tröben ©etanfen feiner reinen Duelle mebev^.

^iht, jeten auf ©onter^eit ftnnent)en Zxkh in t)en

göttlichen Stiltrieb erliegt, alle^ gremte in t)er eigene

^eit untergeben lä%

^ieß ijl t)ie 5^an?tt)ana beß ^mpfangen^: Mg man

£)ie gunfen in ten umgebenden fingen unt) t)ie

Sunfen, t)ie an^ bem Unfic^tbaren na^en, erl6fe.

Qlber e^ ^iU noc^ eine andere ^atotoam, ba^ ij^ bk

^atctoana bc^ @eben^. 6ie trdgt feine verirrten

©eelenjlra^len in hilfreichen Stäuben; fte bindet 5ßel^

ten aneinander mb ^errfc^t in ben ©e^eimniffen, fte

fc^iittet fic^ in bk turflige gerne, fte fc^enft ftc^ ter

UnenMic^feit» 5luc^ fte bewarf be^ SSBunt)erbaren

nic^t. 3^re ^a^n ift ba^ ©c|)affen, mb ba^ 5Kort

öor aller anderen @e|Ialt bc^ ©c^affen^.

©ie ©prac^e war für bk jöbifc^e ?0?t)|^if öon je

ein feltfamer nnb fc^auerernjecfenter (Bc^enftanb.

^ine eigentümliche X^eorie bct ^uc^jlaben al^ bex

SBeltelemente liegt t)or, tie öon i^ren S5ermifc^ungen

al^ t)on bem 3nnern bet Sßirflic^feit hantelt» ©a^

SSort ift ein 9lbgrunb, t>urc^ ben bex diebenbe fc^reitet»
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„?0?an foH bie 5Borte fprec^en, aie feien Me ftlmmel

geöffnet in i^nen. Unt) a(^ fei e^ nic^t fo, ba^ bn

ba^ 5Bort in deinen ^nnb nimmjl, fonbern alö

öingejl t)u in ba^ SBort ein/' 5Ser bcß ^eimlic^en

£iei)e^ fündig ij^, ba^ ba^ 3nnen in^ klugen trdcjt, ber

tiefen, t)un!(en 2ßeife, bk tt^nnbcthat bk Untc rei^t,

be^ ^eiligen dici^cn^, bet einfame fprot^e 5Korte juni

©efang ter gernen öecfc^mil^t, bct mtb bct ©otte^^

mac^t tJoU, „un() e^ ift, al^ fc^üfe er §immel nnb

^tbe nnb alk ^Kelten t)on neuem'', ^r findet fein

diei6) nic^t öor n?ie i)er ©eelenbefreier, er fpannt e^

au^ tjom girmament ju t)en fc^n^eigentsen liefen.

%htx md) er ttjirft an t^er (Srlofung» „©enn in je^em

geic^en fint) SBelten unt) ©eelen nnb ©ottUc^e^, nnb

fte ftcxQcn auf unt) binden fic^ nnb öereinigen ftc^ mit^j

einander, nnb banad) vereinigen fic^ bk Seichen nnb

e^ tt)irt) ta^ SBort, nnb bk 5Borte einen ftd^ in

©Ott in n^a^r^after (Sinung, t)a ein ^jj^enfc^ feine

©eele in fte gettjorfen f)at, nnb alle ^Selten

einen flc^ un5 (leigen auf, unt) t)ie groge 2ßonne

mxb geboren/' ©o bereitet bet Sßirfent)e öie le^te

Slll^Sinung öor.

Unt) njie un^ 2lbot)a in §itla^a5ut, t)a^ Urprin^ip

t)e^ c^affit)ifc^en £eben^, mun6ete, fo mundet ^ier
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ÄattJttjana in S^itlal)ahnt ©enn ©d)affett ifi 6c^

fc^affentt?ert)en: ba^ ^ottlic^e betregt nnb hetoälü^t

«n^. Xlnb @efc^affenn?ert)en t(l ^fflafe: nur wer fic^

in t)a^ 9^ic^t^ t)e^ 9(bfoluten einfenft, empfdngt t)ie

formende §anö te^ ©eijle^* 5^ie^ trirt) im (^Jletc^ni^

bav^eilellU ^^ i|^ feinem ©ing ter 5ßelt gegeben, in

fic^ umgefc^affen ju ti?ert)en nnb in neue 6e(!a(t ^u

fommen, e^ fomme t^enn öort)em jum 9^i^t^, ta^

i|^ jur „6e(?alt te^ ©ajtrifc^en"» ^ein 5Kefen fann

auf \f)t befielen, (te i^l bic ^ta^t öor i)er ©c()6pfung

unt) ^etgt t)a^ (^^ao^, 60 i^ ba^ 58erge^en be^ Sie^

jum 5lii(^Iein unt) fo bcx ©ame, i)er nic^t feimt, e^e

er in bev (^tbe aufgegangen nnb öertrej^ i(l» „Unb

bie^ mtb 5Bei^^eit genannt, ta^ ^eigt: ein @e^anfe,

ter feine Offenbarung f)at, Unb a(fo i(l e^, trenn ber

5i)?enfc^ triU, ba^ eine neue ©(^6pfung au^ i^m

fomme, tann muf er mit aller feiner ^ogUc^feit jur

(5igenfc|)aft be^ ÜZic^t^ fommen, mb bann fc^afft

©Ott in i^m eine neue ©c^6pfung, nnb er i(l mt ein

ÜueU, i)er nic^t t^erftegt, nnb trie ein ©trom, ber

nic^t aufhört/'

©0 ifl jttjiefac^) ter ^BiUe t)er c()affit)ifc^en ^e^re t)on

t)er Äatt)tt?ana: ba^ bev ©enug, t)ie SlJerinnerung be^

9(ugen, in §eiligfeit gefc^e^e; ba^ ba^ Schaffen, bie
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©urc^ ^eUige^ ©(Raffen unb ^etügcn ©enug öoU^

@d)iflut: ^^on ^cr Demut

©Ott tut nic^t itpeimal i>a^ 9lcic()e S^in^, fagt Dlabbi

a^ac^man t)on ^ra^law.

€tnst9 uttt) einmalig ijT t)a^ ©eien^e. ^m nnb un^

gettefen tan(i)t c^ au^ t)ei: glut t)er SBiet)erfünfte auf,

gefd^e^en unt) nnmet)et\)olhat tan(i)t eß in ffe jurüd.

S^öUc^e^ erfc^eint jum anderen ^ale, aber jeglic^eeJ

gewandelt» Unt) bie ^ntfe nnb ©türje, t)ie über bcn

otogen 5Seltöebi(i)en malten, nnb bk Seuer unt) 5[ßaf;

fer, t)ie t)ie (^Jef^alt t)ec (ätbe hanen, nnb bk ^d\d)nnf

gen unt) Sntmifc^ungen, t)ie t)a^ Men bet ^ebenbi^;

gen (ocf;en, nnb bet 6ei(l t)e^ ?0?enfc^en mit all feinem

SSerfuc^en nnb ^[^ergreifen an bct freieren gülle be^

^b^M,m, fte alle fonnen nx6)t ein ©leic^e^ fc^^ff^u

unt) nic^t ttjieberbringen eine^ bet ©inge, ba^ ba hcf

fiegelt i|^ getrefen ju fein.

5:)ie einmaligfeit iil eine (Sttjigfeit t)e^ (Sinjelnen.

©enn mit feiner ^injigfeit iii er unöerlofc^bar in ba^

§ers ter Slll^eit eingegraben nnb liegt im ©c^oge
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be^ geidofctt immerdar aB bet a(fo nnb nic^t anbete

^efc^affenc.

fc^cn, ba^ \\)m Qc^chm iil, c^ ju entfalten» Unt) t)teö

eben ifi bct ©inn ter SStebetfe^r, ba^ ftc|) tte ^injtg^

feit in i^r immer me^r reinige nnb öoUfommen

tvetbe; nnb ba^ in jebem neuen Men bct ^kbm
(e^rente in ungetriJtbterer nnb ungell^rterec Um
öergleic^barfeit jle^e, Oenn reine (Jinji^Ceit nnb mm
SJoUfcmmen^eit ftnt) eine^, nnb toa fo ganj nnb gar

einjig getuorten i\% tag feine 3lnt)er^eit me^r sjjjac^t

über i^n unö Ort in x^m f)at, bet ^at bk dici\e i>olU

bra($t nnb ifl erlofl nnb k^tt in @ott ein.

„3et)ermann foU n?iffen nnb betenfen, 5ag er in

ter 53:elt einjig ijl in feiner SBefc^affen^eit, nnb Hin

i^m 6leic^er n?ar je im $eben, benn n?dre je ein i^m

6(eic^er getrefen, tann brauchte er nic^t ju fein.

9lber in 5Sa^r^eit i(l jeglicher ein neue^ ^ing in bet

SCelt, unt) er foU feine Sigenfc^aft öoUfommen

machen, tenn tteil fte nic^t öollfommen ifl, s69ert

ba^ kommen be^ 3)?effta^/'

3Rur an^ feiner eigenen 9lrt, an^ feiner fremden

fann \id) bet (Strebende öoUenten. „5Eer bk ©tufe

beß ©efd^rten erfaßt nnb feine ©tufe fahren (dgt,
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tJtefe nnb jene mtb i)urrf) if)n nidjt öermirflic^t trer.-

t)ett. 35tele taten ti?ie 9?abbi ©imon ben 3ccf)ai, un5

e^ geriet ntc^t in i^rec $ant), ttjeil fte n\d)t in tiefer

^efdjiaffen^eit njaren, font)ern nur me er taten, ba

fie i^n in tiefer Q5efc^affen^eit fa^en."

3tber tt>ie bct ?9?enf(^ in einfamer S^brunfi @ott

fuc^t nnb e^ bod) einen ^o^en £)ien|T gibt, t)en nur t)ie

@emeint)e öoUjie^en fann, nnb me b^t ^m\d) mit

bem Znn feinet StUtag^ Unge^eure^ tvirft, aber nic^t

allein, font)ern bet 5ffiett unt) ter ©inge bewarf er ju

fotc^em Xun, fo bewd^rt ^id) bk Sinjigfeit bc^ ^cnf

fc^en in feinem £eben mit bcn anderen, ^enn je

einziger einer in ?Ißa^r^eit ift, bc^io me^r !ann er ten

anderen g^ben, mb bcfio me^r m\l er i^nen geben.

Unt) bie^ eine i|l feine 3^ot, tag fein 6eben einge^

fc^rdnft i(l turc^ ten SJ^e^menten. Denn „ter

©c^enfente i(T öon feiten ter (5mbe mb bct Smp^

fangende ifl öon feiten be^ ©eric^t^, Unt) fo i(l e^

mit jetem Ding. ?ffiie ttjenn man anß einem grofen

©efdf in einen S5ec^er giegt: ba^ Oefdg fc^uttet ftc^

in giille au^, aber ter ^ec^er fe^t feiner &ahe bie

©renje",

Der ^injige f^aut @ott unt umfc^lingt i^n. Der

^insige erlofl tie gefallenen ?ffielten. Unt toc^ iii ter

175



etnjiöc tcin ^anje^, fon^ern ein Seil. Unb je reiner

unt) öoKfcmmener et ifi, bcilo inniger treig er e^,

ba^ er ein Xeil i(T, unb bcilo njac^er regt fi'c^ in i^m

bk (sjemeinfc^aft t)er 5Sefen. ©a^ ifl t)a^ sj)^r)flerium

t)er ©emut.

„^er ?9Jenfc^ ^at ein £ic^t Aber ficiS), unt) tt>enn jttjei

^enfc^en einander mit ben ©eelen begegnen, gefeUen

ftc^ i^re £ic^ter ineinander, nnb an^ i^nen ge^t ein

Sic^t ^ert)or. Un^ i)ie^ mxb geugung genannt/' SIU^

jeugung füllen ttjie ein 9)?eer unt) ftc^ batin tok eine

SBeKe, ba^ iii ba^ ^t)fimnm bcv ©emut»

9Ric^t baß i^ ©emut, wenn einer „ftc^ tiberfe^r er^

niet)rigt nnb öergigt, tag t)er ^enfc^ t)urc^ fein SBort

unt) feine Oebdrte ober alle 5Belten bm ühm
f1[iegent)en 6egen ^erabjubringen öerntag". ^kß
mitb unreine ©emut genannt, „©a^ gr6gte ^ofe i(l,

njenn bn öergiffefl, ba^ bn ein 5l6nig^fo^n bijl." 3n

SEa^r^eit demütig aber ij^, ttjer bk anderen n?ie (tc^

fü^lt nnb ftc^ in ben anderen.

§oc^mut ^eigt: ftc^ gegenuberjlellen. S^ic^t ttJer

ftc^ treig, nur ttjer ftc^ mit anderen öergleic^t, iii bet

^oc^mutige. ^ein ^enfc^ fann ftc^ überleben, trenn

er auf ftc^ ru^t: ftnt) i^m bo<i) alle §immel offen nnb

alle 5ßelten ergeben; bct überlebt ftci(), bct ftc^ bem
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andern öegenübec fiJt^lt, ftc^ f)b\)a (tc^t aU ba^

alkt^mn^fic bet ©Inge, bet mit (SUe unt) ©etinc^ten

fd^altet uttt> Urteil fpric^t.

^in Sabbit fprac^: „^Senn ^eute ^cffta^ fommt

unt) fagt: ,©u hifi beffer a(^ tie anderen', bann fage

ic^ i^m: ,5)u hiil nic^t ?9?effta^'/'

O^ne ?)Berf nnb fIBefen lebt t>ie ©eele bc^ Soc^^j

mutigen, flattert unt) mni)t ftc^ unö tt?irt) nic^t qc(

fegnet, ©ie ^ebanfen, tie nic^t ba^ 6ei)ad;te, fon^

tern ftc^ nnb i^ren ^lanj meinen, ftnt) (Schatten,

©te Sat, t)ie nic^t auf ba^ Siel, fonöern auf bk &cU

tung ftnnt, ^at nic^t 5^6rper, nur gldc^e, nic^t 35e^

(laut), nur ^rfc^einung, SBer migt nnb ttjdgt, n?irt)

leer nnb unttjirflic^ ttjie 5)?ag nnb (5em^t „5Ker

feiner öoll ift, in tem ^at 6ott feinen dianm/'

S5on einem 3^Jt«9^tt^9 ^'^^^ erjd^lt, t)er ^ie ^Ibcje^

fc^ieben^eit auf ftc^ na^m nnb fic^ öon t)en fingen

t)er 5Ö3elt loj^e, allein ter £e^re nnb bzm ©ienj^e an^

SU^angen, nnb fag in ter (Sinfamfeit, faftcnb ton

©abbat ju ©abbat nnb lernent) unt) betent), Slber in

feinem ©inne i)am er über aller Slbfic^t bm ©tolj

feinet Xnn^, nnb e^ jlra^lte t)or feinen klugen, unt)

feine ginger brannten, e^ auf feine ©tirn ju legen n?ie

t)en 3ieif be^ ©efalbten» Unt) alfo ftel fein ^ctt
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tet „anderen ©ettc" an^ctm, nnb ba^ ^eilige \)atu

km Seil bavan. 3lber tmmet fidrfer trieb fic^ fein

^erj auf nnb füllte ba^ ©infen nic^t, int)e^ bk

©dmonen mit feinett 3:aten fpielten, nnb bünttc fic^

öanj öon 60« befeffen» £)a fam e^ einfl, tag er ftc()

an^ ftd; ^inatt^Ie^nte unt) tie Oinge rin^^um jlumm

unt) abgenjantt gettja^rte, nnb ba ergriff i^n ba^ (5r^

fennen, unt) er fc^aute fein Xun, aufeefc^ic^tet ju

gügen eine^ riefen^apen ©ogen, unt) ftc^ felbfl

f(^aute er in fc^ttjint)elnt)er £eere, preisgegeben bem

SRamentofen« ^ieS toitb erjd^lt unt) nic^t tt^eiter.

©er ^emüÜQC aber ^at tie „siebente 5^raft"» snie

Seit, bk bet ?9?enfc^ ftc^ ober anderen nnb öor ant)e^

ren fi'e^t, ^at er eine 6renje, „unt) 6ott fann feine

^eiligfeit nic^t in i^n laffen, ba &oU o^ne ©renje

ij^/' 2(ber ttjenn t)er ^enfc^ in ftc^ ru^t tt?ie im S^ic^tS,

i(T er t)urc^ fein antereS begrenzt nnb i(l grenzenlos,

unt) ©Ott ^k^t feine ©lorie in i^n.

©ie ©emut, t)ie ^ier gemeint i(?, if! feine gettjoUte

unt) geübte Xugent)« 6ie ijl ni^tS alS innerliches

©ein, Stielen unt) 5(uSfagen. 3Rirgent)S i(l ein

gnjang in i^r, nirgentS ein ©ic^beugen, ©icif)be^err^

fc^en, ©ic^bejlimmen. ©ie t(I jit?iefpaltbar me meß
^inbcß 35(i(! nnb fc^Ii^t n)ie eineS Äint)eS dicbc.
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diaWi 3aafob 3ijc^af tjon Dublin, bet „6e^er",

f)atu einen SSiterfac^er, einen l)attcn unt) engfüc^ti^

gen (Sele^rten, tec „t)er eiferne 5^opf" genannt njurC'e.

33er bet)rdnöte i^n unanf^orlic^ mit fragen, (5in^

tt?dnt)en unt) 2Sottt?urfen. Einmal fagte er ju i^m:

„3^c tt?igt t)Oc^ felbjl, t)af 3^r fein 3at)t)if feit). 5Bar^

um fö^rt 3&t andere auf eureSKege unt) jie()et fie ju

eurer 6emeint)e?'' ©prac^ diaWi 3aa!ob 3uc()a!:

„5Ka^ fann id) tun? ©ie laufen mir ju unt) tt?er^en

meinet 5Sorte^ fro^ unt) l^ege^ren e^ gar/' darauf

jener: „©o gebet e^ am (Bahhat alten in^gefamt ju

tt)iffen, t)af 3^r feiner ter erhabenen fei^/' S)ie^ ^u

tun, tt?ar ter Sabbit erbotig, unt) am ndd;(Ien ©abbat

fpra^ er öcr t)en O^ren alter t)ie 5Borte, t)ie jener

ii^m befohlen f)am* ^<i m t« <itter §erjen eine tiefe

unt) ttjunt)erfame ©emut ein, nnb fingen it;m furt)er

noc^ eifriger an at^ bi^^er. 5(1^ er t)ie^ t)em eifernen

Äopf befanntgab, bet)ac^te ftc^ ter unt) fagte fot)ann:

„e^ ijl t)ie^ t)er 3Beg bei euc^ e^afftt)im, t)en 5:)emüti^

gen ju lieben unt) t)en§oc^mötigen ju meit)en. ©arum

faget i^nen, 3^r feiet bet «Uu^erttjd^tten einer, nnb fie

werten ftc^ öon (5uc^ fe^ren/' 5tntttjortete t)er ?9?ei(?er:

„?Ißenn ic^ auc^ fein 3<i^^'^^ ^tn, fo bin ic^ bod) fein £ug^

ner, nnb mc tann ic^ mbtt bk ^a\)t^eit Kbenr
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©er ©emötige kU in \ebem SSefen nnb n?eif jet)e^

^ffiefen^ 5(rt unt) Sugent)» SBeil feiner t^m „t)er

andere" t|T, ttjetß er an^ bem inneren ^tnnbe, ba^

feiner be^ öer^ölUen 2ßerte^ ermangelt; njeif, ba^

ba fein „^enfc^ ijl, ter nid^t feine (Stunde \)ätte'\

^id)t fliegen i^m bk garten bct SSelt ineinander,

fonbern jet)e ©eele jTe^t in bet ^errlic^feit i^re^

(Sigenöafein^ öor i^m. „3^ jet^em ^enfc^en i|^ ^bfif

lic^e^, t)a^ in feinem anderen ijl. ©a^er foll man

iebm e^ren nac^ feinem SSerborgenen, ba^ nur er

^at unt) feiner bet ©efd^rten/'

^abbi SBolf öon gbaraj fa^ an feinem ein ^6fe^

unt) nannte jeten ^enfd^en gerecht» 3(1^ jn^ei einfl

miteinant)er jiritten nnb man SBolf gegen ten ©c^ul^

t)igen auftureten öerfud^te, antitjortetc er: „^ei mir

{inb fte hcibc g(ei^ — nnb tuer fann tragen, fic^

^mifc^en swei 6erec^te ju j^ellen?"

„©Ott ^ant ni6)t auf t)en bofen Zeil/' fagte ein

anderer, „tt)ie t)örfte ic^ e^ tun?"

533er in ten 5Ö3efen kU naci) bem ^r^^letinm bet

©emut, fann feinet certammen. „?ffier Übet einen

?9?enfc^en ba^ Urteil fpric^t, ^at e^ übet ft(^ ge^

fproc^en/' ©er ^aalfc^em fagte ju einem diahhi, bet

übet einen ©Antigen eine ^arte ^uge öer^dngt
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f)am: „©u i)aii nod) nie ten ©inn ^ec ^nnbe gefüllt

nnb noc^ nie t^en ©inn bc^ gebrochenen fterjen^/'

SBec ftc^ t)om 6ünt)ec font)etf, ge^t in t)er ©c^ult)

bon Pannen, ^er ^eilige aber vermag an bet ©un^e

etne^ ?0?enfc^en a(^ an feinet eigenen ju leiten, ©o

mtb un^ t)on 9?abbi ©uffja tem feiigen ©otte^^

narren, berichtet 533enn er ein S^erge^en erfuf)r, ttjar

e^ t^m, at^ ^abe er e^ getan« ©o fam er einjl in eine

Verberge nnb fa5 auf bem 2(ngeftc^t bc^ 5©irte^ 5ie

©unten öieler 3a^re njie ein ^e^wett an^ öerpecften

gurc^en. Unb eine 2Bei(e tt?ar er fliU mb unben^egt»

3(ber M er allein in bet (Btnbc tt?ar, t)ie man i^m

gewiefen ^atte, ftel ter ©c^aner bc^ 5)?itleben^ anf

t^n, mb er ttjarf ftc^ ju ^obm mb fc^rie anf: „©nffja,

©ttfffa, bn 2(rger, wa^ ^a|^ bn getan? 3(^ i>J>* ^^"^^

Mge, t)ie tic^ nic^t »erlogt ^ätte, mb fein greöel, ben

bn nic^t au^gefc|)lürft ^dtte|^! ©nffja, 3:6rid)ter,

$8erttjirrter, wo^in nun mit bitV Unb nannte t)ie

©önten be^ 533irte^ mit Ort nnt) 3eit al^ feine eige^

nen mb fd^luc^ste. ©er SBirt n?ar bem feltfamen

50?anne nac^gefc^lic^en mb iimb t)or ba Xür mb

§6rte feine dicbe. dt^ fagte i^n eine Rumpfe

SSejIörjung, t)ann aber leuchteten diene nnb (3nabt

in \\)m auf, nnb er ernjac^te ^u 6ott.
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^itkUn alkin t(l &cted)tiQMt (Sin diabhx ^tcg

im mitcn Unb bet ©erec^te, benn er fprac^ jetem

ba^ Urteil nac^ feinem Zun, md)t me^r unt) nic^t

geringer» 95or ten fam einmal ein 233eib, in irgent)^

einer ©a^e feinen 9lat jn erfragen» (5r aber fu^r jie

an : „^ine ^u^lerin hift bn \" unt) fc^öttete fein 5ö3iffen

um b>\t §eimlic^feiten i^re^ £eben^ in fc^ttjeren unt>

t)ro^ent)en ^Sorten ix^ti fte <x\x^ unö ^ieg fte ftc^ ^im

n^eg^eBen. 5:)a antwortete tie grau unt) fprac^ o^yx^

btx. Q5et)r^n9ni^ i^re^ ^erjen^: „©er ©c^opfer t)er

Sßelt i(l btx^ 356fen (angmötig unt) fort)ert i^re ©c^ult)

nic^t in €i(e m, unt) offenl^art i^r 6e^eimni^ feiner

5^reatur, auf tag fte fic^ nic^t fdfidmen, ju i^m ^urö^^

jufe^ren, ViXi,b verbirgt i^nen fein 5(ngefic^t nic^t.

Un^ t)er '^<xWi öon 3(pt ft§t auf feinem ©fu^t unt)

fann fic^ feinen 5(ugenblid^ lang enthalten, ju offene

baren, nja^ btx, ©(^6pfer btt 2Be(t beredt ^at/'

©eitler pflegte btx, '^o^^A ju fagen: „23on je ^at mic^

feiner bejtDungen, nur einmal m, 5Seib/'

s9?itteben al^ Srfennen ifl 6erec^tigfeit* «D^ittebenM
©ein ifJ ^iebe» 5!)enn jene^ ©efö^l t)er 3Rd^e ju wenigen

unt) jene^SSoUen terü^d^e ju wenigen, t)a^ unter t)en

?0?enfc^en ^iebe ^eigt, i|l nic^t^ a(^ Erinnerung au^

einem ^immel^leben: „©ie im $arat)ie^ beieinander
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faften mb SRac^barn nnb ^cmanbtc traren, bie ft^^

manbct mf)C auc^ in Mefec 2Be(t/' 3n ^af)tf)cit ahtt

tf! ^iel^e ein Urttjeite^ nnb Zta^cnbc^ nnb o^ne alle

2Ba§( uttt) ©c^ett)un9 ^ingebrettet ju t)en ^cbcnöigen.

€m 3at)t)if fprac^: „2ßte fonnt i^c öon mir fagen, ic^

fei ein gü^cer t)e^ geitalter^, t)a ic^ noc^ in mir b'w

Siebe ju t)en 3Ra^en unt) ju meinem ©amen l^drfer

fö^le al^ ju alten ?0?enfc^enf6^nen ?" ©ag fic^ t)iefe

Stnfc^auung audf) auft)ie Xiere erflredt, fagen t)ie (!rjd^^

Utn9ent)on9iabbi2ßoIf, ter nieein^fertanjufd^rcien

öermoc^te, öon S^tabbi ?0?ofc^e Seib, ter i)ie ternac^^

Idfftöten :S^d(ber auf ten 53?drften trdnfte, öon ^abbi

©uffja, i)er feinen ^dftg fe^en fonnte „unt) bk Un^

feli^feit t)er 58o9et nnb i\)t fangen nac^ bem ginge

in bet 2nft bct 533elt, gemdg i^rer Statur, freie ?ffian^

terer ju fein", o^ne i^n ju offnen, unt) t)ie ©c^ldge

bc^ ^eftger^ mit ldc^elnt)er grenze tt?ie einen to\if

baren So^n empfüng* 3lber nic^t nur bk 5Sefen,

tenen ter furje ^licf bet ^OJenge ten Ü^amen bet

^ehcnbXQen jufpric^t, ge^^ren bet ^iehc be^ Siebenten

Su: „©ir ijl fein ©ing in ter Sffielt, in t)em nic^t Seben

wdre, nnb t)on feinem Seben ^at jet)e^ tie @e(1alt, in

bet e^ t)or deinen Singen (le^t. Unt) fie^e, t)iefe^

Seben i(! t)a^ £eben ©otte^/'
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©0 t|^ c^ gemeint: bk Siebe ju t)en Mennigen i(?

bk ^kU ju 6otf, nnt) ffe i(l ^6^er at^ irgendein

©ienf?. (5itt ^eifler fragte einen ©cooler: „©u

weigt, t)a6 nic^t jttjei 5lrdfte jur gleichen 3^i^ '^^

3}?enfc^enftnn Saffung ^aben, Sßenn bn bid) nun

am borgen t)on deinem Säger ^eb(^ unt) ^mi ^ffiege

jtnt) t)or t>ir: Siebe ^u 6ott unt) Siebe ju ten ^öjen^

fc^en, tt?elc^er ijl t)er erf^e?" 3ener antttjortete: „3c?)

ttjeig e^ nic^t/' ©a fprac^ bct ^ei^ct: „@ie^, e^ f^e^t

gefc^rieben in bem Oebetbuc^e, ba^ in ben §dnt)en

t)e^ ^olk^ iil: ,^^e i)u betefl, fage ba^ 5ßort:

Siebe deinen M(i)\ien tt>k bi<^ felb(l\ ^einfl

i)u, t)a^ ^dtten tie ^^rn^Migen o^ne 5(bftc^t be^

fohlen? 5Kenn einer bk fagt, er trage Siebe ju

6ott unt) trage nic^t ^khe ju ten Sebenbigen,

galfc^e^ retet er nnb Unm^glic^e^ gibt er öor ju

befi^en/'

©arnm i(l, n>o einer ft^ t)on @ott entfernt, t)ie

Siebe eine^ ?0?enfc^en ba^ einzige $eiL 3(t^ ein SSater

tem Q5aa(fc^em flagte: „50?ein ©o^n i)1 t)on @ott

abgettjic^en — wa^ foH ic^ tun?", erttjiterte er:

„3^n me^r lieben/'

(5ine^ ter c^affttifc^en 6runt)tPorte i|^ tiefet:

me^r lieben» ©eine SS^urjeln graben ftc^ tief ein nnb
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(Irenen ftc^ mit ^in. ©er mag Me Kategorie 3ut)en^

tum neu öerfle^en lernen, t)er e^ öerjlan^en l)<it. d^

ifl eine ^roge ^ett^egung ^acin, Me ftc^ in unterir5i^

fc^er §i(1ot:ie öemirflic^t nnb inniger nod; in jcitlofer

SBei^^eit unt) am inni^ffen njo^l in einem Xraum,

t)en ju trdumen nnb ju tragen allerorten nnb allezeit

junge 5)?enfc^en erflehen un5 flerben.

Sine groge ^etregung, nnb bod) mcbct nur ein

verlorener Älang» S^ i(^ ein verlorener ^lang, tt?enn

irgent)ttjo — in jener bnntcln, fenj^erlofen ©tu6e —
nnb irgent)n?ann — in jenen Sagen o^ne ^raft öer

^otfc^aft — bk kippen eine^ namenlofen, banm

lofen 50?enfc^en, be^ SabbiU diahU 9?afael, triefe

SBorte bilden: „5Benn ein 50?enfc^ (te^t, ba^ fein @e^

fd^rte i^n ^agt, foll er i^n me^r lieben, ©enn tie

©emeinfc^aft ter £ebent)igen iii bct ^Bagen t)er @ot^

te^glorie, nnb too ein fKig im SCagen i|^, mug man

i^n fallen, nnb tvo ter £iebe n?enig i(^, t)ag öie gü^

gung ftc^ I6f{, muß man £ie5e mehren an feiner

©eite, ben 5)?angel ju jtüingen/'

©iefer diahhi diafael tief ein(1 vor einer ga^rt

einem ©c^jiler ju, er folle ftc^ ju i^m in btn 5ßagen

fe^en. ©arauf jener: „3c^ fürchte, ic^ fonnte e^ dnd)

eng machen." Unt) er mit erhobener Stimme: „©o
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moKen toit dmnbct mef)t liehen: bann toitb nnß

tt)eit fein/'

©ie foUctt f)xev fielen al^ Seugen, ba^ ©innbilt)

nnb bie SBicfUc^feit, t)crfc^tet)en unt) cine^, untcenti^

bar, bet ^a^en bet ©c^ed^ina nnb bev ^Bagen t)cr

greuttt)e.

S^ t|l t)te ^iebe ein SBefen, t)a^ in einem 9leici^e

lebt, ^rofer a(^ ta^ 9Jeic^ bet ^injetnen, nnb an^

einem SBiffen tebet, tiefet al^ ba^ m\\en be^ Sin^

jetnem ©ie ifi in ^a^t^eit jnjifc^en t)en toatnren,

ba^ ^eift: ft'e iii in (5otU Men bnt(^ Men ge^e^t

nnb ^eMtQt, Men ftc^ ötegent) in $eben, fo fc^aut

i^r bie ©eele ter SGBett» 5CBeffen ba^ eine ecmangett,

i)e^ itjirt) ba^ anbete i^m entöegenfc^ttjenem 5a3enn

eine^ ju ttjeni^ (iebt, tt?ir5 ba^ anbete me^t lieben.

©ie ©inge Reifen einander. Reifen aber i|^: fetbjl

in einem gefammelten SBiUen ba^ ©eine au^ fic^

felbjl tun, S33ie i)er, t)er me^r liebt, bem anderen

nic^t ^iehe ptebi^t, fontern felbfl liebt nnb ftc^ alfo

öenjiffermafen ni^t um i^n fömmert, fo fümmert

fl'c^ ter S^elfenbe getoiffermagen nid^t um ben anbe^.

ren, font^ern tnt ba^ ©eine an^ ftc^ felbfl im 6ei)an^

fen ter ^ilfe. ©a^ hebentet: ba^ eiöentlic|)e, toa^

^toifc^en ten SSefen öefc|)ie^t, gefc^ie^t nic^t turd^
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t^ren SSerfe^r, fontJern bntd) cine^ jc^en fc^eiubar

einfame^, fc^einbac unbekümmerte^, fc^etnbar hvnU

fenlofe^ Sun au^ ftc^ felb(^. ©ie^ tuirt) im 6Icid)ni^

gefaxt: „5Benn ein 5)?enfc^ ftn^t nnb fann ^ie ©timme

nic^t erl;eben, nnb einer fommt i^m ju Reifen unö

^ebt an ju fingen, tann fann and) jener tt?iet)er i)ie

©timme ergeben* Unt) t^a^ i(^ t)a^ ©e^eimni^ t)er

S}erbint)un9/'

(S^ gibt aber noc^ eine andere §i(fe, eine tt?eitc

nnb tt?iffeni)e, öom Mb bet Gelten geboren, t)on

i^rem ^Intc gend^rt. ?ffier t)er ringenden ^wigfeit

Pft, ^at iet)em Men geholfen, ^nd) Daüon ret)et

ein (liUe^ 6e^eimni^. ©rei sB^dnner fagen einjl im

Werfer, an einem Orte fc^tt?erer ginjlerni^. SSon

tiefen 50?dnnern tt»aren jwei tuetfe, btt dritte war

ein Xor» d^ tontben i^nen aber tdglic^ andere ©pei^

fen nnb anbetet @erdt jum (5ffen gebrad}t, unt) ba^

Ounfel unt) t)ie 3Rot Ratten t)en SRarren alfo öertüirrt,

ba^ er nic^t me^r ttjufte, ttjie er bk öerfc^ietenen @e^

rdte gebrauchen foUe, bk ©peifen jum ?0?unt)e ju

bringen, unt) pumpf nnb ratto^ t)afaf, o^ne ju effen

unt) SU trinken, hi^ e^ ter eine ter beiden 5Keifen

merfte nnb i^n unterwies. 3(m ndc^f^en Xag aber

wn^U er t)a^ neue 6er(üt tpieter nic^t ju führen, unt)
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toiebct mugte bet 6efd^cte i^m beif^e^en« Unt) fo

ging e^ feit^cc Xag für Sag. £)er antrete 5Betfe aber

fag unt) fc^ttjteg unt) achtete feinet anderen ©inge^

a(^ feiner 6et)anfen. (5inma( fragte t^n jener:

„SBarum ftgejl t)u för Mc^ unt) fc^itjetgfl mb ^tlff^

mir nic^t, t)en Soren ju belehren?" 5(ntitjortete er:

,,^n mn^il bid) jletig auf^ neue unt) fommjl ju feinem

^nt)e, t)enn morgen n^antelt ftc^ ba^ &etät, unt) t)u

mugt mcbet beginnen. 3c^ aber ft^e nnb finne, mc
ic^ in bie SBant) eine Öffnung bohren mag, ba^ ba^

^id)t bet 6onne ^ineinflra^Ie mb er atle^ fe^e/'

(5^ ijl aber aU bkß ni^t ettoa fo ju öerfTe^en, aU
gdlte t)a^ einfache Sinanter^elfen nic|)t im ^ic()te t)er

^e^re. SSielme^r i|T tiefet einfache (Sinant)er^elfen

feine Slufgabe, font)ern t)a^ ©etbjTöerjIdnMic^e nnb

bk 5Kirf(id^feit, auf bk ba^ gufammenleben bet

(J^afftt)im gegründet i(^ nnb ober t)er ftc^ bk ^o^eren

©eflalten bet §ilfe aufbauen, ^ie §i(fe i|^ feine

Sugent), font)ern eine 3(t)er be^ £)afein^. ©a^ i|^

t)er neue ©inn be^ alten jöt)ifc^en Sßorte^, baß ^o\)U

tnn teile öom Xot)e. Ü^ur ein^ ttjirt) geboten unt) ge^

fordert: t)ag bet §e(fent)e ftd^ nic^t auf bk anderen

beftnne, bk mithelfen fonnen, auf 6ott nnb bk

5}?enfc^en, nnb nic^t öermeine, eine Xeilfraft ^u fein,
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bk nur beijutra^en ^abe, fonbern taf \ct>ct aU

©anj^eit anttvorte nnb einfiele, ©o pflegte Dtabbi

9)?ofc^e £eib ^u fagen: „@^ gibt feine (5i9enfcf)aft, t)ie

ntc^t eine ^r^ebung f)ätu. Unt) auc^ t)ie ©otte^^

leugnung ^at eine Sr^ebung. ©enn ttjenn einer ju

bit fommt unt) t>on tir §ilfe fordert, folljl t)u nic^t

ein itjenige^ tun unt) t)ann ein grommer fein unb ^u

if)m fagen: ,§abe ?Bertrauen unb tt)irf beine 2Rot auf

@ott', fonbern ba follff bu ^anbeln, al^ fei fein an^

berer, ber i^m Reifen fonnte, nur bn allein/'

Unb noc^ eine^ tt?irb geboten unb geforbert, unb

biefe^ eine ift toicbet nicf)t^ a\^ ein 5(u^bruc! be^

?9?p|!erium^ ber ©c^iffut: Reifen nic^t an^ ^itleib,

baß f)ti^t anß einem fc^arfen, rafc^en ©c^merj, ben

man bannen mil, fonbern au^ £iebe, ba^ ^ci^t anß

sB?itteben. ©er ^itleibige lebt nic^t baß Mb beö

Mbenben mit, er tragt e^ nic^t im fterjen, tt?ie man

baß Uhm eine^ ^aume^ tragt mit allem ©äugen

unb treiben unb mit bem Sraum ber 5ß3urjeln unb

bem S5ege^ren bcß ©tamme^ unb ben ta\x\mb ga^r^

ten ber gn^eige, ober tt?ie man baß 2ehcn eine^ Siere^

trdgt, mit allem ©leiten unb ©trecfen unb ©reifen

unb allem ©lud^ ber ©e^nen unb ©elenfe unb ber

bumpfen ©pannung bcß ©e^irne^; er trdgt biefe^
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font)crltc^e 5Befen, ba^ Uib beß andern, ntc^t im

^erjcn, fottt)ern er empfängt öon tiefet ^cite^ än^af

lid)\let ^cHtbc einen fc^arfen, rafc^en ©c^merj, t)em

Urfc^merj t)e^ Mbcnbm ah^tmbmit und^nlic^, nnb

fo mtb er betvegt» ^^ foll al^^er bet ^elfente mitleben,

nnb nur §ilfe an^ ^itleben befielt öor ten Stufen

t)er ©eele. @o ttirt) öon einem 3at)t)i! erjd^tt, ter,

tt?enn ein Slrmer fein 50?itleit) erregte, erfl i^n mit

aller ^otbntft öerforgte, tann al^er, ba er in fic^ t)er^

fpürte, ba^ bk 5Eunt)e be^ ^itleit^ geseilt ttjar, ftc^

mit groger, ru^eöoll Eingegebener ^iebe in ba^ Men
nnb ^et)ürfen be^ andern öerfenifte, e^ in ftc^ aU

fein eigene^ ^eben nnb 35et)ürfen fagte uni) in ^a^tf

^cit ju Reifen begann.

hieben ^ti^ti ba^ ^etörfen be^ andern al^ fein

eigene^ füllen nnb tennoc^ auc^ ber eigenen gMe
gettja^r tigerten, fte Reifend aufzuteilen. diahU

?9?of($e Uih erjd^lte: „3db ^ahe bk ^khc öon einem

©orfmann gelernt. 0er fag mit anderen dauern

beifammen, nnb al^ fein §erj lebhaft ttjar öom

5Beine, fprad^ er ju einem: Mchfi bnmi^ oternic^t?*

Unb er antwortete i^m: ,3^^ ^^^^^ ^'^^ Ö<^f i^W
©prac^ jener: ,^n fagf^, ic^ liebe bid), tt?eigt bn benn,

tca^ mir fe^lt? £iebte|l bn mic^ in ^Ka^r^eit, bn
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toüvbe^ c^ ttjtffen.' ©a fc^tt^icg t)cr andere unt) üer^

mochte fein 5Bort ju fagen. 3c^ ^^^^ öerpanb: t)a^

t(? i)te £tebe ju öen ?9?enfc^en, ju füllen t^r S5eMicfen

nnb jtt tragen i^r Mb"
SBer fotc^ettretfe miterlebt, bct öertt?irflic^t mit

feinem Znn bic SSa^r^eit, bc^fi alle ©eelen eine fint),

t)enn jei)e ij^ ein gunfen anß btt ©eele bc^ Urmen^

fc^en, nnb fi'e i^l gan^ in i^nen allen» Unb m\l er t)ie

^in^eit ter ©eelen mit feinem Xun öertt?irflic^t,

fann öon feiner i^m ein Übel nal;en. ©enn ti?enn

einer i^m ^6fe^ tnt, fte^t er e^, al^ i)ahe eine ndr^

rifc^e §ant) bic 6enofftn gefc^lagen nnb l)ahe n\d)t

•beöac^t, ba^ fte ein^ ftnt) nnb t)iefer ©c^merj i^r

©c^merj nnb tag ba^ Serj, ba^ i^n erfd^rt, eben ba^

ifl, ba^ i^r eignet £eben trdgt. ?ffiie feilte er tarob

trauern oter gar ^ütmn ot)er gar auf SSergeltung

finnen? „5Kenn ein s9?enfd; ftc^ einmal im 3rren

einen ©(^lag öerfe^t, mtb er nun einen ©tod ne^^

men nnb bie S^anb fc^lagen, bie ii)n gefc^lagen f)atl

a^ gefd;a^ ja an^ mangelndem QSiffen, nnb wie

follte er feinen ©c^merj noc^ mehren ttjollen?"

©0 lebt ter ©emötige, bct ter (gerechte nnb bet

Siebente nnb ber: Reifer ifl: t)ermifd;t mit allen nnb

allen unberÄ^rbar, bet 23iel&eit ergeben nnb gefam^
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melt in feiner ^injigfett; öoUjie^ettt) auf bcn geB^

htppen bet (Sinfamfett bm ^nnb mit bem Unenbf

liefen nnb im Zak be^ (:\ne\knben Uhm^ bm ^nnb

mit ben 3rt)tfc^en, Uü\)enb au^ tiefem ©elöbte nnb

allem ^GBillen bct 2Bollettt)en ent^o^en. (5r n^eig, tag

alle^ in @o« i|^, nnb ^vü^t bic ^oten n)ie vertraute

^tcnnbc. 3&« fc^tedft nic^t ba^ ^ov^ct nnb SRac^^er,

nic^t ba^ Oben unt) Unten, nic^t ba^ ©ie^feit^ nnb

3enfeit^, (gr ifl ju $aufe nnt fann nie t)ec|1ogen

tüerten, ©ie (5rt)e fann ni^t um^in, feine SBiege,

nnb ba §immel fann nii^t um^in, fein ©pie^el nnb

fein (Sc^o jn fein*
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