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Der ewige Friede,
Die ungeheuere Erregung , die jetzt die ganze Kulturwelt
durchzittert , hat alle Erörterungen über die Menschheitsideale
zum Schweigen gebracht . Das entbindet aber keinen, der es
mit seinem religiösen Denken und Fühlen ernst nimmt, von
der Pflicht , sich darüber Rechenschaft abzulegen , ob die Ereignisse
dieser Zeit und die Art , wie er sie mit seinem Empfinden
begleitet , den Grundideen seiner Religion entsprechen . Dieser
Weltkrieg scheint im schärfsten Widerspruch zu stehen zu
dem Ideal des ewigen Friedens . Nun gilt aber einerseits
der ewige Frieden als eine Grundidee des Judentums . Und
andererseits nehmen wir leidenschaftlich Anteil an dem Verlauf dieses Krieges , erhoffen aus dem Ende eine gewaltige
Steigerung der deutschen Kraft , bejahen also recht eigentlich
den Wert der männermordenden Schlachten . Die Lösung dieses
Zwiespaltes zwischen Religion und Patriotismus , der ja auch
in anderen Punkten zutage tritt , soll in folgendem für das
Problem des ewigen Friedens versucht werden . Wir werden
sehen, daß dieser Zwiespalt nur deshalb als solcher empfunden
wird, weil über die Grundgedanken des Problems Unklarheit
herrscht , und wir werden zu dem Resultate gelangen , daß die
landläufigen Erörterungen über den Wert des Krieges und
den des dauernden Friedens in sich widerspruchsvoll sind. Wir
wollen dann zu zeigen versuchen, inwiefern die Lehre des
Judentums die Lösung dieser Widersprüche zu bringen vermag.
17
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I
Sehen wir zunächst von jeder spezifisch religiösen Wertung
der Friedensidee ab und fragen wir : Ist der ewige Friede
an sich ein erstrebenswertes
Ziel , so lauten schon auf diese
erste Frage die Antworten verschieden.
1. Die Einen verweisen auf die Greuel des Krieges , auf
das namenlose Leid , das er für den einzelnen im Gefolge führt,
auf die ungeheuren Wunden , die er auch dem siegreichen Volke
schlägt . Sie zeigen uns , daß das starke Volk von heute infolge
ruhmreicher Kriege das dekadente Volk von morgen ist . weil
die stärksten und tüchtigsten Männer dem Kriege zum Opfer
fallen und nur die schwachen und für den Aufstieg der liasse
wertlosen Volksglieder
übrig bleiben . Wie denn das fra -11zösische Volk seinen Niedergang dem riesengroßen Verlust an
Menschen verdanke , den dienapoleonischen Kriege gefordert haben.
Die Vertreter der Nationalökonomie belehren uns darüber , daß
der Krieg für jedes Volk ein schlechtes Geschäft sei . Der Wert
des einzelnen Menschenlebens
repräsentiere
heutzutage
ein
solches Kapital , daß die Höhenentwickelung
nur durch die
Menschenökonomie durch die sparsamste und rationelle Ausniitzung eines jeden einzelnen gewährleistet
sei . Die Sitten־
lehrer beklagen die Verwahrlosung
der einzelnen und den
Zusammenbruch der idealen Werte , wie er im Verlaufe und
im Gefolge des Krieges zutage tritt.
Aber da kommen die anderen und beweisen uns das
Gegenteil . Die friedliche Arbeit sei zwar die Mutter, aber
der Krieg der Vater aller Dinge . Alle Kultur ist dem Kampfe
entsprungen . Der Staatsgedanke
der alten Zeit den Kriegen
des Römertums , der des Mittelalters
den Kriegen Karls des
Großen und seiner Nachfolger . Die Geistesfreiheit
ist ein
Produkt des Dreißigjährigen Krieges , die .Bürgerfreiheit erwuchs
aus den napoleonischen Kriegen . Der Krieg allein entfaltet
auch eine einheitbildende Kraft , ohne die ein Volk sieh in
innerem Unfrieden verzehren würde . So ist das sicherste
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]Fundament des Staates der Krieg , das gemeinsam vergossene
Blut das stärkste und dauerndste Bindemittel . Jedem siegreichen
Kriege folgt eine ungeahnte Blüte wirtschaftlichen Fortschritts
und erhöhter geistiger Kultur . Und auch das besiegte Volk
erfährt eine innere Umwandlung und einen energischen Antrieb,
die schlaff gewordenen Glieder wieder anzuspannen , seine Kräfte
zu sammeln und mit größerer Aussicht auf Erfolg im Wettstreit
der Nationen nach der Palme zu ringen . Das Leid des einzelnen
muß vor dem Segen , den die Gesamtheit erfährt , verschwinden.
Die Greuel des Krieges sind nur eine besonders stark in die
Augen fällende Schattenseite
der unendlich reichen Fülle des
Lichts , die der Menschheit durch den Krieg gespendet wird.
Weit entfernt , daß der Krieg die Kasse degeneriert , ist er
umgekehrt ein Hauptmittel des Aufstiegs der überlegenen Kasse,
das großartigste Instrument der natürlichen Zuchtwahl innerhalb
der Menschheit . Der Mensch ist nicht bloß ein nationalökonomisch
zu wertender Faktor im Leben der Völker und darum der
Verlust nicht nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu beurteilen.
Die Sittenlehrer aber dürfen sich letzten Endes über den Krieg nicht
beklagen . Denn durch die Betätigung der ״weiblichen Tugenden“
der Nächstenliebe , der Barmherzigkeit , der Friedfertigkeit
und
des Mitleids verkümmert ein Volk . Nur die Tapferkeit und
der Todesmut . wie sie im Kriege zutage treten , machen das
Volksleben allein lebenswert . Aber nicht nur die spezifischen
Tugenden des Krieges , alle edlen Eigenschaften des Menschen
steigern sich in ungeahntem Umfang während eines Krieges.
Und man kann sagen , daß der Erdball in einen großen Tempel
der Selbstsucht
sich verwandeln würde in dem Augenblick,
wo der ewige Friede zur Wirklichkeit würde.
Wir könnten Bände schreiben , wollten wir alle Argumente
bringen , die die Vorkämpfer der Friedensbewegung
und die
Lobredner des Krieges ins Feld fuhren . An dieser kleinen
Blutenlese mag es genügen . Jeder unbefangene
Beurteiler
erhält aus der Lektüre der in Betracht kommenden Schriften
den Eindruck , daß die Frage nicht zu entscheiden ist , daß die
17*
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Beweise sich die Wage halten , ja daß die beiden Parteien
zumeist aneinander vorbeireden , der Eine an das Glück und
Unglück des Einzelmenschen , der andere an das Wohlergehen
der Gesamtheit denkt , der Eine unter dem Eindruck der fürchterliehen Erlebnisse schreibt , wie sie die Kriegsführung mit sich
bringt , der Andere im Banne der erhebenden Ereignisse steht,
die mit einem Kampf um gewaltigeZieleuntrennbar verknüpft sind.
2. Aber lassen wir auch diese Frage unentschieden , so
tritt die zweite an uns heran : Ist der ewige Friede an sich
eine sittliche Forderung , ist er eines der Ziele oder gar das
Hauptziel der Ethik . Diese Frage ist aufzuwerfen ganz unabhängig von den Erörterungen darüber , ob der Weltfriede
für die Menschen das rechte Glück bedeutet . Nur für eine
rein utilitaristische Ethik , die als Ziel ״das größte Glück
Aller “ hinstellt , müßte der ewige Friede , weil in ihm das
größte Glück Aller verbürgt ist , eine unbedingte sittliche
Forderung sein. Für jede andere Ethik , der dies Nützlichkeitsprinzip fremd ist , bleibt die Frage offen.
Sie hat auch hier eine verschiedenartige Beantwortung
gefunden . Die Vorläufer der Aufklärungsperiode bis zu ihrem
größten Vertreter und Überwinder , bis Kant verherrlichen den
Universalismus , das Ideal der Humanität , sehen in der Gesamtmenschheit das Objekt des ethischen Handelns auch des einzelnen
und verkünden darum den ewigen Frieden als ein Ideal , dem
wir nachzustreben haben . Ihnen pflichten namhafte Vertreter
der Sozialethik bei, die von anderen philosophischen Grundgedanken ausgehend zu dem gleichen Resultat gelangen . Ebenso
verfechten bekannte ethische Werke der neueren Zeit , wie die
von Höffding. Runze und Wundt die Forderung des ewigen
Friedens als eines sittlichen Endziels.
Ihnen tritt eine andere Gruppe entgegen , die sich aus
den verschiedenartigsten Elementen zusammensetzt . Nach Hegel
ist der Krieg eine notwendige Einrichtung der Weltvernunft,
nach Lasson ein Kampf geistiger Mächte. Die Staaten kämpfen
um Ideen , um überindividuelle Güter . Der Krieg ist eine
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Wirkung geistiger Regungen und ebenso Ursache sittlicher
Gesamtentwickelung . Und Lasson — für den Kenner seiner
Weltanschauung ein sehr merkwürdiges Bild — geht hier Arm
in Arm mit den Ethikern aus der Schule Darwins , für die der
Friede Stillstand bedeutet und die nur aus dem Kriege die
Erfüllung der Bestimmung des Menschengeschlechts erhoffen.
Diese Bestimmung ist die Höherentwickelung der wertvollen
Glieder der Menschheit. Sie kann sich nur durchsetzen und
muß daher erfolgen durch Ausmerzung der schwachen Völker
und den Sieg der starken . Der Unwert des ewigen Friedens
und die Bedeutung des Krieges wird von allen diesen Ethikern
natürlich durch eine ganze Fülle noch anderer Argumente bewiesen, und diese Argumente werden je nach ihren Grund־־
anschauungen anders formuliert . Gemeinsam ist ihnen allen,
daß sie den Krieg an sich als eine Stütze in das Gebäude
ihrer Sittenlehre aufnehmen und den ewigen Frieden als Ziel
der Ethik nicht anerkennen.
3. Angenommen nun, wir entscheiden uns für die erste
Anschauung , daß der ewige Friede eine sittliche Forderung
sei, so erhebt sich die dritte Frage : Ist die Verwirklichung
dieser Idee denkbar . Ist irgendwie Hoffnung vorhanden , daß
innerhalb der Gesamtmenschheit ein dauernder Friede herrschen
wird , der nie gebrochen wird.
Nun auch hier stehen sich die Anschauungen schroff
gegenüber . Man vergißt jetzt , wo wir mitten im Weltkrieg
stehen, daß es eine schier unübersehbare Literatur gibt , deren
Schöpfer in dem ewigen Frieden nicht eine Illusion , eine
phantastische Hoffnung, ein in weiter Ferne winkendes Ziel
sahen, sondern die der unerschütterlichen Überzeugung waren,
daß unser oder eines der nächsten kommenden Geschlechter
den Anbeginn dieser glücklichen Zeit schauen würde . Und
hören wir auch nicht jetzt von besonnenen Schriftstellern,
Politikern , Gelehrten und Dichtern die Meinung äußern, daß
sie das Grauen dieses Krieges nur tragen könnten , weil sie
der Erwartung leben, daß dieser Krieg der letzte aller Kriege
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sein würde. So seltsam uns jetzt die Lektüre der Aufsätze
und Schriften , die aus der Friedensbewegung entsprungen sind,
berührt , so wunderlich uns die Argumente erscheinen, die dort
beigebracht werden und die doch durch die Ereignisse unserer
Zeit so völlig Lügen gestraft werden — es gibt verständige
und unterrichtete Menschen, die an ihre Beweiskraft glauben.
Wir können uns vorstellen , wie längere Zeit nach dem Kriege,
wenn die Erinnerung an die Schauder des Erlebten geschwunden,
diese Beweisführungen sich wieder Anerkennung verschaffen
werden.
Ist es nötig , die entgegengesetzte Anschauung hier noch
näher auseinanderzusetzen ? Wer gewöhnt ist , den Dingen
näher auf den Grund zu gehen, hat die Schriften Bertha von
Suttners nie anders genommen als gutgemeinte Dichtungen.
Und es ist nur nicht zu begreifen , daß eine so kluge Denkerin,
die dem Redensartlichen und der Oberflächlichkeit der Durchschnittsmenschen so abhold war , die sie so prachtvoll in ihrem
Werke ״Die Tief innersten “ verspottet hat , keinen Blick hatte
für die geringe Tiefe ihrer eigenen Ausführungen in ihrer
Hauptschrift ״Die Waffen nieder “. Daß sie so sehr den Anlaß
der Kriege mit der Urs ache verwechselte und aus der Verhältnismäßig geringfügigen Bedeutung des jemaligen letzten Anstoßes
das Beweismaterial beibringt für die Vermeidbarkeit der Kriege.
Aber auch die Vorkämpfer der Friedensbewegung , die
diesen ersten Fehler vermeiden und die Verständnis haben für
die tiefer liegenden Ursachen der Kriege , erweisen sich als
Schwärmer , wenn sie die Meinung verfechten , die Entwickelung
würde dahin führen, daß die Kriege immer seltener würden
und zuletzt ganz aufhörten und man könne die Weltgeschichte
durch die Förderung der Friedensbewegung im wesentlichen
beeinflussen. Man mag die Ursachen der großen Kriege aus
der Rivalität der Dynastien , aus dem innerpolitischen Interesse
absolutistisch regierter Reiche , aus dem mangelnden Verantwortlichkeitsgefühl der Leiter von Republiken , aus nationalistisch
aufgewühlten Leidenschaften , aus entscheidenden Wirtschaftsfragen ableiten — immer bleibt das eine bestehen, daß die
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Völker als Ganzes nicht besser als die Individuen sind . Und
wie irgend eine größere Gemeinschaft vor Rechtsverletzungen
Staatsnur durch die mit entsprechender Macht ausgestattete
gewalt geschützt werden kann , so die Menschheit vor der
eines Krieges nur dann , wenn alle Völker eine
Anzettelung
Einheit bilden und aus sich organisch eine Institution geschaffen
haben , die jeden Eingriff des einen Volkes in die InteressenSphäre des anderen straft . Was sagen wir Interessensphäre ? Es
dürfte keine Habgier , kein Neid , keine Rachsucht , keine Rauflust
irgend eines dieser Völker befallen . Denn gerade unsere Zeit
hat es gelehrt , daß nicht letzte Lebensinteressen , sondern
zu entflammen
der Völker einen Weltkrieg
Leidenschaften
So würde , selbst die törichte Illusion angenommen,
vermögen
es gelänge , einen Staatenbund zu organisieren , der alle Völker
ausbrechen , in
umfaßte , über kurz oder lang ein Bürgerkrieg
dem sich die Glieder des geschaffenen Ganzen gegenseitig
zerfleischten . Nein , der ewige Friede kann nur wirklich werden,
wenn das Böse aus der Welt getilgt ist • Eine Welt aber , in
der das Böse , das moralische Übel fehlt , kann nicht als Stätte
menschlichen Wirkens vorgestellt werden.
II
Wie stellt

sich das Judentum

zu diesen Anschauungen?

1. Wir beginnen mit dem Letzten . Ist es jüdische Anschauung , daß der ewige Friede ein Zustand ist , der auf der
Erde , wie wir in ihr leben , verwirklicht werden kann ? Unsere
Leser haoen aus unseren obigen Ausführungen schon ersehen,
daß wir auf seiten derer stehen , welche die Verwirklichung
dieses Ideals im natürlichen Verlauf der Dinge , und von einem
solchen war bisher immer nur die Rede , für ausgeschlossen
halten . Und wir befinden uns da in Übereinstimmung mit den
heiligen Urkunden unserer Religion und dem Gesamtgeist des
Judentums . Die Religion kann , wie man das genannt hat , übervernünftige Lehren aussprechen , Behauptungen über Tatsachen,
die jenseits aller Erfahrung liegen und mit den Mitteln des
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menschlichen Denkens nicht restlos zu erfassen sind . Aber
sie kann nicht wider vernünftige Lehrsätze aufstellen , Sätze,
die in sich einen Widerspruch enthalten . Ein solcher Satz
wäre die Lehre von der Herrschaft des ewigen Friedens in
einer Welt , in der das Böse nicht ausgerottet ist und nicht
ausgerottet sein kann und darf , weil das Böse — wie bekannt —
als metaphysisches , physisches und moralisches Übel allein
den Fortschritt in dieser Welt ermöglicht.
Nirgends ist darum auch in der Bibel und in unserer
nachbiblischen religiösen Literatur von dem ewigen Frieden als
von einem Zustand die Bede, den die Menschheit im natürlichen
Verlauf der Dinge erreichen würde . Die Voraussetzung ist
immer ein wunderbares Eingreifen Gottes und infolgedessen
eine Umwandlung der Zustände auf Erden , die völlig neue
Bedingungen für das Zusammenleben der Menschen schafft.
Die Theologen der religionsgeschichtlichen Schule haben — zum
Teil — die Idee der messianischen Zeit mit der des Universalismus identifiziert , und von jüdischer Seite hat Hermann
Cohen diese Gleichstellung zum Angelpunkt seiner Auffassung
vom Wesen des Judentums gemacht . Aber das ist grund־
verkehrt . Der Universalismus der Propheten , der — trotz aller
Behauptungen entwickelungsgeschichtlicher Theorien über das
"Wesen des Prophetismus — allen Propheten eigen ist , hat
mit der Verkündigung des messianischen Zeitalters gar nichts
zu tun . Der Prophet der Kapitel 40 —66 im Buche Jesajah,
der als sogenannter Deuterojesajah nach der Meinung jener
religionsgeschichtlichen Schule der Schöpfer und am meisten
beredte Verkünder des Universalismus sein soll, weiß von einer
messianischen Zeit , in der ein allgemeiner Völkerfriede herrschen
soll, gar nichts zu berichten . Es ist eine ganz willkürliche
Konstruktion , daß die Idee des einen Gottes die Idee der
einheitlichen Menschheit geschaffen und daß die allgemeine
Menschenliebe und im Gefolge dessen die Idee des ewigen Friedens
aus der rein monotheistischen Gottesauffassung einer späteren
Zeit sich entwickelt hat . Dafür kann neben dem erwähnten Beweise aus dem Schweigen des vermeintlichen Hauptverkünders
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des Universalismus über den ewigen Frieden noch ein anderer
geradezu klassischer erbracht werden. Die einzige Stelle, wo
von dem ewigen Frieden in schlichter Rede ohne eschatologisches
Beiwerk die Rede ist , ist Micha IV, 1—5 (Jesajah II , 1—4
geht auf sie zurück und Jesajah XI , 1—9 setzt eine völlige
Umwälzung der Natur voraus ; denn ein Löwe, der Stroh frißt,
ist eben kein Löwe). Und wie lautet diese Stelle in Micha? ״. . . .
Sie schmieden ihre Schwerter um zu Sicheln und ihre Lanzen
zu Rebenmessern . Nicht erhebt ein Volk gegen das andere
das Schwert und sie lernen nicht mehr den Krieg . Denn alle
Völker wandeln , ein jedes im Namen seines Gottes,
wir aber wandeln im Namen des Ewigen unseres Gottes für
immer und ewig.u
2. Schon der Umstand , daß die Verwirklichung des ewigen
Friedens in der Welt hienieden unmöglich ist , hat nach jüdischer
Auffassung zur Folge , daß der ewige Friede auch nicht als
religiös-sittliches Ideal Geltung beanspruchen darf . Es ist das
eben Grundprinzip jüdischen Denkens , daß nur solche Ideale
uns voranleuchten sollen, die nicht für immer nur reine Ideen
bleiben, sondern im Leben des Menschen ihre Verwirklichung
finden können . Es hängt das zusammen mit dem Wesen des
Judentums , das Gesetzesreligion ist und überall festumrissene
Forderungen aufstellt , die wie jedes Gesetz von dem Gesetzgeber als ausführbar gedacht sind. Die Bestimmungen mögen
ihrer
oft als kaum erfüllbar erscheinen . Die Möglichkeit
Durchführung bei einem festen und wahrhaft reinen Willen ist
immer vorhanden . Nehmen wir selbst ein Gesetz, wie das’
der Sabbathjahre , das von jeher den billigen Spott der NationalÖkonomen und modernen Bibelexegeten erregt hat . Warum in
aller Welt sollte es bei strengster Genügsamkeit und opferfreudiger Einschränkung so völlig undenkbar sein, daß der
Ausfall einer Jahresernte ertragen werden kann . Forderungen
aber , die immer Ideale bleiben müssen, die ihrer Natur nach,
weil sie eben in sich widerspruchsvoll sind, nicht Wirklichkeit
werden können , haben in unserem Sittengesetz keinen Platz.
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Die Feindesliebe
als Grundlage des Verhaltens aller zu allen
ist eine solche Forderung , und darum hat der Pentateuch nicht
diese , sondern die Nächstenliebe
als Religionsgesetz verkündet.
So kann auch das Judentum den ewigen Frieden , der . wie
wir sahen , in einer Welt irdischen Wirkens unerreichbar ist,
nicht als religiös -ethisches Ideal anerkennen.
3. Als Forderung
der religiösen Ethik begegnet uns der
ewige Friede weder in Bibel noch in Talmud und Midrasch.
Wird er aber als erstrebenswertes Ziel angesehen ? Wird er als
Glück vorgestellt ? Und wird der Krieg als Unglück beklagt
und als Strafe empfunden ?
Es ist sehr schwer , auf Grund unseres Schrifttums darauf
eine glatte Antwort zu gehen . Sehr leicht machen sich ’s wieder
manche Vertreter
der religionsgeschichtlichen
Schule . Nach
ihnen war Israel z. Z . seiner politischen Selbständigkeit
ein
kriegerisches Volk , wie nur irgend eines seiner Umgebung.
Erst nach dem Erstehen der Weltmächte und den furchtbaren
Schicksalsschlägen , die es von diesen erfahren , nachdem es
sich seiner Ohnmacht als winziger , unbedeutender Staat be־
wußt geworden , der ein Spielball der starken Völker in seiner
Umgebung werden mußte , da predigten seine Propheten und
Weisen den ewigen Frieden als einen Idealzustand , der einst
Wirklichkeit werden sollte . Also weil ihm die Trauben kriegerischer Erfolge zu hoch hingen , erklärte Israel sie für sauer,
genau so wie auch heute die Friedensbestrebungen
in den
kleinen und wehrlosen Staaten ihre Haupt Verfechter haben.
Es wäre nicht schwer zu zeigen , daß diese Behauptung
gerade nach den bibelkritischen
Theorien , nach denen die
jüdischen Literaturdenkmäler
z. T . in eine sehr späte Zeit
herabgesetzt
werden , nicht aufrechtzuerhalten
ist . Dafür ist
hier nicht der Ort . Wahr ist vielmehr , daß ebenso , wie heute,
auch in unserem Schrifttum seit uralter Zeit zwei Auffassungen
sich geltend machen , daß je nach den Umständen , je nach dem
Ziel , das zu erreichen , nach der Aufgabe , die dem Volk gestellt war , nach dem Geschick , das ihm zuteil wurde , der
Krieg gepriesen oder verwünscht wurde.

Der ewige

Friede.

255

III
Gibt es nun für das jüdische Empfinden
weg aus dem Wirrsal?

gar keinen Aus-

1. Die einzige Möglichkeit zur Klärung der Frage ist hier,
wie so oft , uns gegeben , wenn wir den Gesamtgeist
des Judentums befragen . Wenn wir nicht einzelne Stellen heranziehen,
aus einzelnen Begebenheiten schließen , sondern aus der Summe
alles dessen , was an Lehren ausgesprochen und an Anschauungen sich kundgibt , gleichsam das Mittel ziehen.
Da ist das eine : Der Grundzug des jüdischen Lebens
wird im friedlichen Wirken gesehen . Das gilt nicht bloß für
die Jahrtausende
des Exils , in denen man nach dem eben mitgeteilten Urteil vielleicht aus der Not eine Tugend machte.
Daß Jakobs Waffe das Gebet und Esaus das Schwert . הקול
 קיל יעקב והידים ידי עשר, das bleibt immer der Grundton , der uns
auch aus der Bibel entgegenklingt .Y on denbeiden Söhnen Abrahams
ist Ismael der Bogenschütze , der Wilde , dessen Hand gegen alle
erhoben ist , und Isaak das erwählte Opferlamm , den höchsten
Grad der Selbstentäußerung erringend . Und von Isaaks Söhnen
ist Esau der Jäger , dem es auch für alle fernere Zeit bestimmt
wird , von seinem Schwerte zu leben , und Jakob der schlichte
Zeltenbewohner , welcher der Segnungen des Friedens auch in
Zukunft teilhaftig werden soll . In den Verkündigungen
an
die Stammväter wird nie auf die kriegerische
Eroberung
Nachdruck gelegt . Eine Sklavenhorde zieht aus Ägypten und
nur wunderbare Hilfe , der Engel , der vorauszieht , soll die Völker
aus dem gelobten Lande vertreiben . In der Eroberung und
Besiedelung des Landes , in allen Kämpfen gegen die umgebenden
Völker , in dem ganzen Verlauf der politischen Geschichte tritt
Israel niemals als ein vorwiegend kriegerisches Volk auf mit
dem Anspruch , sein Beich ins Unbegrenzte
zu dehnen , ein
Weltreich zu gründen . Der Heldensang
der De 'borah , das
Klagelied Davids auf den Tod Sauls und Jonathans , sie gelten
den fiettern und Befreiern von fremdländischem Druck . In dem
 ״Segen Jakobs “, in den ״Bileamsliedern “ ist bei allen Schilde-

rungen des Heldentums , der Herrsehertugend das Grundmotiv
die Verherrlichung des idyllischen Friedens . Wir wissen wohl,
daß man außerordentlich viele Stellen anführen kann , die auf den
Grundton gestimmt sind : ״Gepriesen sei der Ewige , mein Fels,
der meine Hände gelehrig macht für den Krieg und meine
Finger für die Schlacht .“ Aber wir appellieren an alle, welche
die heilige Schrift als Ganzes kennen und aus ihr das jüdische
Gesamtempfinden abzulesen imstande sind, ob nicht diese
Laute übertönt werden von den anderen : Daß ״nicht die
Heeresmacht und nicht die Kraft , sondern der Geist Gottes“
den Sieg bringen soll, daß ״diese mit Wagen und jene mit
Kossen, wir aber den Namen Gottes anrufen sollen “. Wie
könnte auch ״für das kleinste unter allen Völkern “ der Krieg
an sich erstrebenswert erscheinen.
Ebensowenig darf aus dem Umstand , daß die Thora VorSchriften für das Verhalten im Kriege gegeben , geschlossen
werden , daß sie den Krieg als etwas an sich Edles ansieht,
als eine wohltätige Funktion des Volkskörpers . Dann könnte
man auch aus dem Gesetze über den Sklaven schließen, daß
der Thora das Ideal des Universalismus , der Gedanke , daß
alle Menschen vor Gott gleich sein sollen , fremd gewesen.
Das Gesetz der Thora gibt Normen für die Verhältnisse , wie
sie in Wirklichkeit sind, für den Menschen, wie er ist.
Da im Leben der Völker die Sklaverei eine so bedeutsame
Kölle spielte , so konnte diese Institution nicht einseitig im
jüdischen Staatsleben aufgehoben werden. Da Kriege notwendig waren , so mußten für das Verhalten im Kriege bestimmte
Normen aufgestellt werden.
Der Krieg ist ein Unglück , ein Fluch , der über ein Land
kommt, das ist jüdische Anschauung und das wird das Urteil
eines jeden sein, der alle in Betracht kommenden Faktoren
gleichmäßig berücksichtigt . Die Herrlichkeit des Krieges preisen
die Kriegshetzer und die von ihnen Irregeleiteten , bevor sie
die furchtbaren Leiden des Krieges wahrgenommen. Es rühmen
ihn die späteren Generationen , die diese Leiden bereits vergessen. Und endlich die ״Heimkrieger “, die sich an den Kriegs-
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nachrichten berauschen oder die, selbst wenn sie in irgend einer
Weise in den Organismus der Kriegsführung eingereiht sind,
nicht die Gelegenheit haben, das Grausige der Einzelheiten
wahrzunehmen . Sie würden zu einer anderen Anschauung sich
bekehren , wenn die Möglichkeit vorhanden wäre , daß jeder von
ihnen Zeuge würde des millionenfachen Leids, in dem der
ganzen Menschheit Jammer sich kundgibt . Wenn sie selber
das tagelange Schreien der Russen gehört hätten , als diese in
den Sümpfen Masurens versanken und nicht leben noch sterben
konnten . Wenn man sie in die Lazarette führte , dorthin , wo
nicht die Leichtverwundeten freundlich lächelnd sich ergehen,
sondern wo in wildenSchmerzenslauten dieSterbenden sich auf ihrem
Lager wälzen. Wenn sie die Blinden besuchten und in die
Irrenhäuser gingen und sähen, wieviel menschlicher Geist hier
für immer zerstört worden. Wenn sie bei jeder der Mütter
wären in dem Augenblick , als diese die Nachricht empfing, daß
der dritte oder gar der vierte Sohn gefallen. Wenn sie zu
den Frauen gingen, die, von einer Schar kleiner Kinder umgeben, verzweifelt die Hände rangen und hoffnungslos ins
Leere starrten.
Daß der Krieg , wie wir oben ausgeführt , auch nach
jüdischer Auffassung aus dem Leben der Völker nicht getilgt
werden kann , daß er, wie von den Gegnern der Friedensbewegung betont wird, oft die segensreichsten Folgen hat , hindert
nicht , daß er an und für sich ein furchtbares Unglück, ein
schwerer Fluch ist . Beim Sündenfall wird dem ersten Menschen
verkündet : Im Schweiße deines Angesichts sollst du Brot
essen. Nie konnte es zweifelhaft sein, daß diese Bestimmung
die Vorbedingung für jeden Fortschritt des Menschen ist,
wenigstens in einer Welt , wie sie jetzt von Gott geordnet ist . Ist
diese Verkündigung in der Bibel darum nicht als Fluch gedacht ? Soll sie nicht eine Strafe sein ?! Welche Gestaltung die
Entwickelung des Menschengeschlechts ohne den Sündenfall angenommen, wie der Mensch die ihm von Gott gestellte Aufgabe im
Laufe der Zeiten erfüllt hätte , das wissen wir nicht . Daß er nicht
für immer in dem Stillstand paradiesischen Glücks verharrt
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wäre , ist wahrscheinlich . Ein solch dauerndes Glück ohne
innere Bewegung ist für uns auch unvollstellbar . Aber in
welchen Formen diese Bewegung sich vollzogen hätte , das auszudenken ist für uns unmöglich.
End endlich auch der von Gott gebotene Krieg , der gegen
ein Volk sich richtet , ist wie der Kampf , den der einzelne mit
den Schlachten auszufechten hat . zwar eine Notwendigkeit , aber
eine bittere Notwendigkeit .  מלחמה לה ' בעמלק מרור דוד,Krieg
.
führt Gott gegen Amalek in allen Geschlechtern “. Aber daß
Ainalek lebt , daß es als Amalek lebt und seine Überwindung
die unendlichen Opfer fordert , das schafft weder Freude noch
kann es als Glück empfunden werden.
Darum wird die Zeit , ,.da die Arölke1* ihre Schwerter zu
Sicheln umschmieden ,werden und ihre Lanzen zu Rebenmessern“
mit Recht als eine Zeit des Glückes gepriesen . Sie herbeizuführen muß das unausgesetzte Streben des Menschengeschlechts
sein . Nur der Weg . den die Völker in neuerer Zeit eingeschlagen haben , um das Ziel zu erreichen , ist ein Irrweg . Sic
glauben diesem Ziele an sich zustreben zu können . Aber das
Glück des ewigen Friedens ist nur der Lohn , welcher der
Menschheit zuteil wird , wenn sie das Hochziel der Ethik , —
der an den Lehren des überlieferten Glaubens orientierte , sagt:
der Religion , erreicht hat . Am Ende der Tage , wenn ein
neuer Geist
die Menschen beseelt , und ein neues Herz in
ihnen lebt , dann ist diese Zeit der Seligkeit gekommen . Dann
ist das Böse geschwunden und der Zustand wiedergekehrt , wie
er an der Wiege des Menschengeschlechts gegeben war . Wie
dann der Fortschritt
der Menschheit , das Ringen nach immer
größerer Vollkommenheit
möglich sein sollte , nachdem der
Kampf mit den feindlichen Mächten ausgeschaltet ist , das überlaßt der Gläubige der Vorsehung , die dann der Menschheit neue
Ziele zeigen und die Wege weisen wird , die sie zu diesem
Ziele führen.
AVer den ewigen Frieden in diesem Lichte sieht , der wird
auch die rechte Stellung zu allen Theorien und Bestrebungen der
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Pazifisten einnehmen . Fern sei es von 11ns, diese Bestrebungen
an sich verächtlich zu machen . Eine große Summe idealer
und selbstloser Arbeit im Dienste der allgemeinen Menschenliebe ist hier zutage getreten . Und wenn sie noch so wenig
von Erfolg begleitet ist : es ist schon ein nicht zu unterschätzender Gewinn , daß sie den Kräften , die irgendwo zum
Kriege trieben , ihre Wühlereien erschwert , den Krieg hier oder
dort hinausgeschoben , die Menschen auf die Schrecken und
Leiden der Kriege hingewiesen hat . Aber der Lehre , daß der
ewige Friede durch Abmachungen . Verträge , Kongresse oder
werden könnte , muß gerade von dem
Verbände herbeigeführt
der es mit dem letzten Ziel der Menschheit ernst nimmt , entwerden . Sie gaukelt uns ein Phantasiegebilde
gegengetreten
vor von dem Wesen der Menschennatur , das mit der Wirklichkeit in schärfstem Widerspruch steht und verführt uns dazu,
die Kraft , die wir für die Veredelung der Menschen aufzuwenden haben , in der Arbeit für ein Phantom zu verzetteln.
Wie wenig der Gedanke , daß es vor allem gilt , die
Menschheit zur sittlichen Vollendung zu führen , bevor sie auf
den Lohn liofie 11 darf , der ihr dann im ewigen Frieden winkt,
ist . sieht man an einigen Symptomen , für
durchgedrungen
sind , aber welche
nicht verantwortlich
Pazifisten
die
welche
Ideals charakteridieses
doch die ganze Art der Behandlung
sieren . Unter allen Königen der AVelt. ist sicherlich der Zar
seiner Regierung
von Rußland derjenige , der als Repräsentant
darauf hat . für die Herrschaft
die geringste Anwartschaft
ethischer Prinzipien im Leben der Völker einzutreten . Und
im Haag
sein Bild ist es, das als einziges den Friedenspalast
Friedenskongresse
letzten
der
Vorsitzende
Der
— schmückt .
d 7Etournelles hat nach Ausbruch des Krieges als einer der ersten
die Parole ausgegeben : Deutschland müsse von der Welt verund Wortführer der
tilgt werden . Das sind die Hauptanreger
es ist mehr als ein
Und
.
Zeit
unserer
in
Friedensbewegung
, die sieh um die
diejenigen
für
Nobelpreis
Symbol , daß der
Mitteln bestritten
aus
,
gemacht
Förderung dieser Idee verdient
Explosivmörderischen
der
wird , die durch die Verfertigung
wurden.
stoffe erworben
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3. Der Friede unter den Völkern ist ein Glück, und
dies Glück wird der Menschheit zuteil , wenn sie die Stufe der
höchsten Vollkommenheit errungen . Das ist׳, wie wir gesehen,
der Sinn der jüdischen Auffassung vom ewigen Frieden . Aber
das Judentum hat noch eine wichtige Ergänzung dieses Gedankengangs in seinen Lehrgehalt aufgenommen. Wohl ist es
die Aufgabe des Menschen, diese Zeit des Glückes durch
seine Arbeit heraufzuführen , aber unabhängig von dem Tun
des Menschen, auch dann, wenn er dieser Aufgabe im Laufe
der Jahrtausende nicht gerecht wird, soll der Tag des Glückes
kommen zu einer von Gott bestimmten Frist . Wie verschieden
auch in der Bibel die messianische Zeit und die Art ihres
Herannahens geschildert wird und welche Fülle von Merkmalen
man aus den Verheißungen der Propheten auch zusammenstellen
könnte — Abarbanel hat es in seinem Werke  מצמיח ישועהversucht — der eine Gedanke zieht sich durch alle ihre Worte,
daß die völlige Hinwendung zu Gott dieErfüllung der messianischen
Zeit wohl beschleunigen wird , daß diese aber kommen muß:
״Wenn sie auch zögert , harre ihrer , kommen muß sie, sie bleibt
nicht aus.“ Wie das unsere Weisen in die knappen Worte
gefaßt  בעתה אחישנו זבו אחישנו לא זבו בעתה.  ״Wenn sie es
verdient , dann will ich’s beschleunigen , wenn nicht , dann kommt
es zu seiner Zeit .“
Es ist klar , daß die Erfüllung ״am Ende der Tage “ unmöglich als ein unverdientes Geschenk an die Menschheit
gedacht sein kann , das ihr zur bestimmten Frist in den Schoß
fällt . Unendliche Leiden gehen dieser Zeit voraus . Und diese
Leiden , die in ihrem Riesenausmaß ans Wunderbare grenzen,
werden auch die wunderbare Wirkung haben , daß sie im Sturme
vollbringen , was der ruhigen Entwickelung nicht gelang : Die
Läuterung des Menschengeschlechts und ihre völlige Rückkehr
zu Gott.
Bibel und Apokryphen , Talmud und Midrasch, Exegese
und Philosophie des Mittelalters in rationalistischem und
mystischem Gewände haben das alles mit glühenden Farben
ausgemalt . Widerspruchsvolles und Seltsames läuft da unter.
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Dieser Gedanke aber , daß die messianische Zeit von Gott
herbeigefübrt werden muß , ist ein Grundpfeiler
der Lehre
des Judentums.
Denn dieser Gedanke allein ist es. der uns die Sicherheit
gibt , daß das Leben der Menschheit einem bestimmten Ziele
zustrebt , daß ihr Ideal einmal Wirklichkeit werden wird.
Hermann Cohen wirft in seiner ״Ethik “ die Frage auf, wie wir
uns das Problem der Verwirklichung des Sittlichen denken
können , wenn diese sich doch der Vollendung versagt . Der
"Weltfrieden bedeutet Stillstand , die Verwirklichung des Sittlichen
ist aber nur in stetem Fortschritt gegeben : ,.Sollen wir uns
bescheiden müssen, die Wirklichkeit des Sittlichen auf einer
der vielen Stufen seiner Verwirklichung anzunehmen? Und
ist ein noch so hoher Grad der Verwirklichung gleichzusetzen
mit der Wirklichkeit ? Bliebe also nicht doch die Wirklichkeit
selbst ein unerfüllbarer Wunsch, ein unerfüllbarer Gedanke ?“ *)
Die Frage ist sehr gut in diesen wenigen Worten formuliert.
Die Antwort , die der Philosoph gibt , mag man dort im Buche
nachlesen . Uns dünkt , daß sie dem unverbildeten Verstände
der technische Ausdrücke der Philosophie nicht für sachliche
Lösungen nimmt, nicht genügen kann . Denn diese Frage ist
von der ״Ethik des reinen Willens “, für welche die religiösen
Vorstellungen von Gott ein Mythos sind 2), überhaupt nicht
zu lösen. Nur der Glaube, daß in einem Zeitpunkt der Weltgeschickte die Vollendung der Sittlichkeit in der Herbeiführung
des messianischen Reiches von Gott verwirklicht wird, der dann
der Sittlichkeit oder wie man das zukünftige Streben der Menschheit nennen will, neue Aufgaben stellt , wie er zum Anbeginn
der Weltgeschichte sie gestellt , nur dieser Glaube vermag die
Widersprüche auszugleichen.
*

*
*

Die Philosophen und die Theologen werden diesen altjüdischen Gedankengängen mit einem Lächeln begegnen. Wir
J) H. Cohen, Ethik des reinen Willens S. 386.
 )־Vgl . ebd. S. 52, S 315f . -
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können das Lächeln tragen . Die Theorien und Lehrsätze , die
von ihnen aufgestellt
werden , können ebensowenig bewiesen
werden . Und mit Maimonides (More Nebuchim 11.22) halten wir es
im Zweifelsfalle mit der Überlieferung
unserer Väter . Was
den neuen Lehren über Aufgabe und Bestimmung des Menschengeschlechts ihre Anhänger wirbt , das sind die schillernden Farben
des Modegewandes der Ausdruckweise . Unbedingte Wahrheiten
können sie der Natur des Gegenstandes
nach nicht geben.
Wollte man aber den Wahrheitsgehalt
der Meinungen über
die Zukunft des Menschengeschlechts nach der Kraft abschätzen,
mit der sie ihre veredelnde Wirkung auf die Menschheit ausgeübt , dann dürfen wir .lächeln . Dort ein Menschengeschlecht׳,
das heute alles verleugnet , was in hochtönenden Worten über
Menschenliebe und Menschenbeglückung
von ihm verkündet
wurde . Hier eine Glaubensgemeinde , welche die sichere ErWartung der Erfüllung der göttlichen Verheißung Jahrtausende
des Elends hat üb erstehen lassen .
J . W.

Die Selbstüberwindung

Josephs.

Versuch einer psychologischen Betrachtung
des Midrasch.
Von Prof . Dr . A . Sulzbach.

Frankfurt

auf Grund
a. M.

Mit einfachen , schlichten Worten , ohne Ausschmückung,
frei von farbenprächtiger , sinnberückender Ausmalung erzählt
uns die heilige Schrift von dem Verführungsversuch , den die
Frau des Potiphar an Joseph verübt hat . Sie erzählt , wie die
Herrin des Joseph von Liebe zu ihrem Diener erfaßt , ihm
ihre Liebe bekennt , wie diese Liebe um so heißer entbrennt,
je mehr Joseph sich weigert , ihren Bitten nachzugeben , und wie
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ihres Hausgesindes als günstige
sie dann die Nichtanwesenheit
Gelegenheit benutzt , um von ihrem Diener durch den Zwang
zu erreichen , wozu er nicht freiwillig sich ihr fügen will , wie
er sich dann losreißt , und wie sie dann , den Spieß umkehrend,
bei ihrem Gemahl
ihren Diener der versuchten Vergewaltigung
anklagt , der ihn zur Gefängnisstrafe verurteilt . Nichts weiter
wird berichtet.
Wäre es der Bibel um eine schöne und fesselnde Erzählung
zu tun gewesen , wie hätte sie ausgeschmückt werden können.
Nur eines dürfte auffallen : wo wir eine nähere Kennzeichnung
hätten erwarten dürfen , da fehlt sie , und wo wir sie nicht
erwarten , da findet sie sich . Des Weibes Schönheit ist mit
keinem Strich gekennzeichnet , davon hätte uns doch als von
etwas gesagt vrerden sollen , so könnte
dem Verführungsmittel
man meinen ; hingegen wird vom Manne , über den man dergleichen
Bemerkungen nicht erwartet , uns mitgeteilt : ״und Joseph w׳ar
schön von Gestalt und schön von Ansehen *‘. Nur einmal kommt
es noch vor , daß das wohlgefällige Aussehen eines jungen
Mannes gerühmt wird : ״Und er (David ) war rötlich , hatte
schöne Augen und war schön von Ansehen “ (1. Sam . 16. 12).
Hier soll aber nur gesagt werden , daß trotz des jugendfrischen
kindlichen Aussehens dieser Knabe von Gott zum einstigen
Führer des Volks , und nicht einer der älteren Brüder männlich
imponierender Erscheinung , bestimmt worden war . Denn : ״Nicht
wie der Mensch , der nach dem Äußern sieht , urteilt Gott .“
Aber die Hervorhebung der Schönheit Josephs ist nicht grundlos ; wie wir weiterhin sehen werden , ist sie von Bedeutung
für die richtige Erkenntnis unserer Erzählung.
Eine schlichte , knapp gehaltene Erzählung , die aber gerade durch ihren Mangel an bilderreicher Ausschmückung dem
Künstler und dem Dichter Baum für prächtige Farbengebung
gibt und dem Denker anreizt,
und dichterische Ausgestaltung
die Handlung psychologisch zu deuten.
Und in der Tat haben Künstler . Dichter und Denker sich
dieses dankbaren
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Glühende Farben hat W . van Mieris verwendet , den
Moment im Bilde festzuhalten , in dem die Frau des Potiphar
den vor ihr fliehenden Jüngling an seinem Gewände packt,
um ihn in ihre Arme zu zwingen . Was an Überredung alles
vorangegangen sein muß, Joseph in ihre nächste Nähe zu locken,
das lesen wir in diesem Bilde, es muß ein plötzlicher Entschluß
gewesen sein, der den Jüngling seine Selbstbeherrschung gewinnen ließ 1).
Der im Jahre 1175 zu Schiras geborene Dichter Moslicheddin
Sadi hat diesen Stoff in seinem ״Gulistan “ zu einer artigen
Fabel umgearbeitet : Josephs engelgleiche Schönheit habe die
Frau des Potiphar , Zuleika , in ihren Bann gezwungen . Da aber
diese Liebessehnsucht bekannt wurde, so hatten alle Frauen
schlecht von diesem Weibe gesprochen und hatten sie geschmäht.
Zuleika wollte sich nun an den Weibern der Stadt rächen und
lud sie zu einem Gastmahl ein. Nach der Mahlzeit bekommt
jede der Eingeladenen eine Zitrone und ein Messer, sie aufzuschneiden, vorgelegt , und während die Frauen mit dieser
Frage beschäftigt sind, tritt auf Geheiß seiner Herrin Joseph
plötzlich herein , um am Tische das Wasser zum Händewaschen
herumzureichen . Wie elektrisiert starren die Frauen auf den
schönen Jüngling und sind so außer Fassung , daß sie sich in
die Hände schneiden und das Blut herunterträufelt . Auf die
Frage Zuleikas , warum sie denn statt der Zitronen in ihre
Hände schneiden, antworten sie ganz aufrichtig , daß die
Schönheit des Jünglings sie so verwirrt hätte . ״So hat die
Liebe zu seiner Schönheit mein Herz zerschnitten “, gesteht nun
Zuleika , und die Frauen machen Joseph Vorwürfe über seine
Kälte gegen die Liebeswerbungen seiner Herrin.
Auch R . Maier ben Jizchak , gen. der Vorbeter , der kurz
vor Sadi lebte , hat dieses Motiv in seiner Josephdichtung benutzt . In seinen erklärenden Sprüchen zum Targum der
 )נVerschiedene Künstler haben diese Episode aus der Geschichte׳
Josephs als Vorwurf zu einem Gemälde genommen . Das oben erwähnte
scheint wohl das gelungenste zu sein . Vgl . G. Kutna ״Die Josefgeschichte
bildenden Kunst “ in Ost und West 1909. Nr. 1.
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10 Gebete schildert er im 6. Spruch Josephs Standhaftigkeit
der Verführerin gegenüber . Da alle Lockungen und Drohungen
des liebestrunkenen Weibes Josephs Standhaftigkeit nicht erschüttern können, erzählt sie den Freundinnen , die sie um sich
versammelt , von ihrem Leide, sie aber sollen sich selbst davon
überzeugen, wie begehrenswert dieser schöne Jüngling , noch
einem Ende gleich, und wie ihre Liebe nur allzuleicht zu
erklären sei. ״Kommt mit mir in meinen Palast zum gemeinsamen Essen und Trinken , und wir werden uns unterhalten,
ihr aber sollt eure wahrhaftige Meinung sagen. Wie sie
nun am Tische Platz genommen hatten , rief die Herrin ihren
Diener : Herein, warte am Tische auf ! Er nahm den Weinkrug in die Hand und schenkte ein. Die Frauen hielten ihre
Becher in der Hand , konnten aber nichts trinken , denn sie
konnten den Blick nicht von ihm wenden und waren wie mit
Rot übergossen. Sein Gesicht war wohl auf seine Herrin gerichtet sein Herz aber zum Himmel. Und alle standen auf und
küßten ihn aufs Haupt und sprachen : ״Dir, o End , gebührt
die Herrschaft  ״1).
Auch der Midrasch spielt auf die die Frauen fesselnde
. 49, 22.)
(
Schönheit Josephs an, indem sie בנות צעדה עלי שורGen
dahin auslegen, daß bei der Rundfahrt Josephs durch die
Stadt die Dächer der Häuserreihen von jungen Mädchen besetzt waren, die, von dem Ruf der Schönheit des neuen
Herrschers angezogen, ihn sehen wollten.
Auch die jüdische Jargondichtung bemächtigte sich unsers
Stoffes. 1713 erschien ein Abdruck eines vor 1711 erschienenen
in jüdisch -deutscher
Stückes : ״die Verkauffung Josephs
Mundart , dessen Verfasser Beermann von Limburg sein soll.
*) S. Machsor Vitry II , § 310. R . Maier verfaßte zum Targum der
10 Gebote , das früher am Scliabuothfeste beim Thoravoriesen vorgetragen
wurde , erläuternde Anreden in chaldäischer Sprache, die ebenfalls zum
Vortrage in der Synagoge dienten . Der deutsche Ritus hat noch einen
Rest in der Einleitung zum Targum,  יאקדבלותfür den Synagogengebrauch
beibehalten , der polnische auch die Einleitung zur Haphtara des 2. Festtages .  יציב פתגם.
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Diese zweite Ausgabe ist ״bei Johann Keiner . Franckfurt
am
Mayn “ gedruckt . Abgedruckt
und ins Deutsche übertragen
findet es sich in Schudt ״Jüdische Merkwürdigkeiten “ Frankfurt a . M. 1715 . Großen poetischen Wert hat dieses Stück
nicht , es ist im ganzen bis auf die klobigen Reden der
Pickelhäring
dezent gehalten . Selbst die Lockungen der Frau
des Potiphar , die hier ebenfalls wie bei Sadi Selicha (Zuleika)
heißt , sind erträglich.
Ein feineres und zarteres Gebilde hat Bodenstedt
in
seinem ״Mirza Schaffy “ aus diesem Stoffe gewoben . Nach dem
Vorwurf des ״Gulistan “ müssen die Frauen auch hier die Liebe
Zuleikas zu dem Diener entschuldigen , da sie selbst , von seinem
Anblick betroffen , sich in die Hände beim Apfelschälen schneiden,
hier wie dort hat Zuleika durch ihre List den Frauen das Geständnis von der unwiderstehlichen Macht Josephs abgezwungen.
Aber in einem wichtigen Punkte weicht Bodenstedt von Sadi
und auch von der Erzählung der Bibel ab , Zuleika ist nicht
die Frau , sondern die Tochter seines Herrn , die ihre Liebe zu
dem Diener nicht beherrschen kann , die ihm aber über die
Dauer seiner Haft hinaus treu bleibt und ihre Liebe durch die
Ehe mit ihm belohnt sieht . Der Dichter will vielleicht hier
dem peinigenden Gedanken
aus dem Wege gehen , wie es
Joseph möglich war . die Tochter der Frau zu heiraten , die
ihn einst zu einem Ehebruch verleiten wollte 1).
In welchem Lichte läßt der Dichter uns aber Joseph erscheinen ? Steht dieser den Lockungen und Reizen des jungen
Mädchens gefühllos und kalt gegenüber ? Nein , er wäre bei*) Diese Abweichung von der Bibel ist kein glücklicher Zug . Das
ergibt sich aus der Erwägung , daß die Sünde des Ehebruchs vollständig
von ihm ausgeschaltet wird , ein Moment , das der Erzählung erst ihre
rechte Bedeutung gibt . Zugleich sei bemerkt , daß es ein vielverbreiteter
Irrtum ist , es habe sich bei der Verheiratung Josephs um die Tochter
Potiphars gehandelt , was keineswegs der Fall war . Es war die Tochter
des Priesters Potiphera , die Pharao ihm zur Frau gab . Auch der Midrasch
berichtet von einer Legende , nach der Osnath nicht die wirkliche Tochter,
sondern die Adoptivtochter der Potiphera gewesen sein soll . Sie sei die
Tochter der Dina und des Chamor gewesen , die Jacob , nachdem er ihr
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nahe erlegen und was ließ ihn über sich selbst im entscheidenden
Momente den Sieg davontragen?
״Des Vaters Geist war plötzlich ihm erschienen,
Ernst mahnend stand er vor dem Jüngling da.
Und blickt ihn an mit vorwurfsvollen Mienen,.
״Und Jussnf reißt sich los mit zähem Sprunge.

Dichter,
Ein herrlicher Gedanke ! Nur ein gottbegnadeter
wird man sagen , konnte so den Knoten lösen , den er ge־
schürzt , er führt einen feurigen Jüngling bis an den Rand des Abgrundes und rettet ihn im letzten Moment vor dem Sturz durch
die Erinnerung an seinen alten Vater , der ihm im Geiste erscheint und ihn mit vorwurfsvollen Mienen anblickt , aus denen
er den Schmerz des Vaters über seinen Abfall liest und den
Ruf hört : ״Flieh und kehr ?den Sinn vom Zauber der ägyptschen Buhlerin “.
Es tut dem dichterischen Werte der Romanze Bodenstedts
keinen Abbruch , wenn wir bemerken , daß schon vor 2300 Jahren
der jüdische Weise R . Mathna diesen Gedanken ausgesprochen
hat : ״es erschien ihm des Vaters Bild “ (Ber . r - 87,7 ) und daß
oder mittelbar geder Dichter aus dieser Quelle unmittelbar
schöpft hat . Ihm bleibt das Verdienst , diesen Gedanken in
die angeführten herrlichen Worte gekleidet zu haben.
Wie aber dieser , jüdischer Weisheit entsprungene Gedanke
von der alles bewältigenden Macht , welche die Erinnerung an
das Vaterhaus , das Sichbesinnen auf seine Pflicht übt , wie
diese die Leidenschaft zügelt und dem Jüngling die keusche
eine Lücke ausfüllt,
Reinheit sichert , in der Josephserzählung
auch ausgesprochene
und
gedachte
schon
oft
gewiß
die
indem er
bestehen ? mit
Prüfung
die
Jüngling
der
Frage : Wie konnte
so können wir
,
beantwortet
feiner psychologischer Begründung
eine Marke , die ihre Herkunft meldete , um den Hals gehängt , in einem
Gestrüppe verborgen habe . Diese habe Potiphera als Kind zu sich ins
Haus genommen , und Joseph habe sie dort gesehen und durch die Inschrift an der Marke erfahren , daß sie Jacobs Enkelin sei , so habe er
dann eine Ebenbürtige geheiratet . Vgl . Ber . r . 90,4 und Bechai zu
Genesis 41,45.
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aus der Auffassung , die unsere Weisen von Person und
Charakter Josephs , wie sie sich aus unserem Midrasch ergibt,
diesen erst vollständig erkennen und manche Zweifel und
Fragen lösen, die in älterer und neuerer Zeit gegen unsere
Erzählung erhoben worden sind.
Ein deutscher Dichter , wenn ich nicht irre , ist es Seume,
von dem es sein unbändiger Bibelhaß erklären würde, hat die
Wahrheit der Darstellung der Josephserzählung in der Bibel
nicht nur in Zweifel gezogen, sondern als eine absichtliche
Fälschung , als eine Bettung Josephs erklärt . Es habe sich
alles umgekehrt verhalten : Joseph habe auf seine Herrin ein
Attentat versucht , ihre Anklage enthalte die Wahrheit , wie
hätte sonst der lebensfrische Jüngling den Lockungen der
schönen Frau widerstehen können ? Abgesehen davon, daß
eine solche Ehrenrettung nur dann einen Sinn hätte , wenn die
Ehre schon vorher durch irgend einen Angriff lädiert worden
wäre , was doch hier nicht der Fall ist , so spricht schon das
Verhalten des Gemahls gegen diese ganze Auffassung. Dieser
hätte sicherlich Joseph nicht mit dem Leben davonkommen
lassen , wenn er dem Berichte seiner Frau nur ein Atom von
Glaubwürdigkeit beigemessen hätte ; um den Schein zu wahren
und seine Frau nicht bloßzustellen , mußte er den Diener zu einer
Gefängnisstrafe verurteilen , die wahrlich in ihrem Verlauf nicht
allzuschwer ausfiel. Vgl . Das . 87,9
Diese Zweifel an der Wahrheit der Darstellung der
Josephgeschichte sind aber schon sehr alt . Im Midrasch (Das.
87,6) lesen wir : ״Eine Matrone fragte den B . Jose : Ist es
möglich, daß der 17jährige , in Jugendkraft strotzende Joseph
sich so der Verführung unzugänglich sollte verhalten haben,
wie es die Bibel erzählt ? Da schlug er ihr das erste Buch
Mose auf und las ihr den Vorgang zwischen Beuben und Bilha
und die Erzählung von Jehuda und Thamar vor und sagte
zu ihr : Wenn die Thora hier, wo es sich um erwachsene und
verheiratete Männer handelt , die ein Vorwurf in sittlicher Beziehung schwerer trifft; als einen Jüngling , nichts verheimlicht
und nichts bemäntelt hat , um wieviel weniger hätte sie es bei
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einem jungen , von keiner Rücksicht auf die Familie gebundenen Menschen, dem man ja so manches verzeiht , getan “. Damit ist die Verdächtigung des biblischen Berichts , er habe die
Wahrheit im Interesse Josephs gefälscht , widerlegt . Jedoch
abgesehen davon widerlegt dieser Verdacht sich von selbst.
Welchen Zweck sollte es wohl gehabt haben, diesen ganzen
Vorgang zu erzählen, wenn Josephs Verhalten in Wirklichkeit
ein entgegengesetztes gewesen wäre , wäre es denn nicht
richtiger gewesen, den ganzen Vorgang zu verschweigen ? Es
wäre alsdann gewiß keinem eingefallen , sich ein sittliches Vergehen Josephs zu konstruieren . Ein Anlaß dazu hatte vollständig gefehlt.
Um aber den wahren tiefen Inhalt dieser Erzählung zu
verstehen , müssen wir uns an die sie begleitenden und erläuternden Worte unserer Weisen wenden, sie haben die psychologischen
Momente dieser Erzählung tief erfaßt und uns gezeigt, wie ein
Joseph gekämpft und wie er überwunden hat . Doch alle Züge,
mit denen die Weisen das Bild ausstatten , sie sind nicht von
ihnen in die Erzählung hineingelegt , sondern sie sind von ihnen
herausgelesen , denn sie sind in der Erzählung enthalten ; und
wenn wir mit ihren Augen und unter ihrer Leitung lesen,
erscheint uns alles einfach und durchsichtig.
Joseph war der verwöhnte Lieblingssohn des Vaters , das
gereicht diesem zum Vorwurf und jenem verursachte es Leid.
Es wird im Namen Rabs tradiert : ״Nie möge ein Vater eines
unter seinen Kindern bevorzugen ; zwei Schekel, die Jakob für
einen größeren Aufwand an Seide für Josephs Kleid mehr als
an denen der Brüder sich gestattete , wurden zum äußeren Anlaß der Auswanderung nach Mizrajim“ (Sabbath 10 b). Diese
Verwöhnung übte keinen günstigen Einfluß auf das Gebaren
Josephs . ״Er war ein Knabe zusammen mit den Söhnen der
Büha und der Silpa “, sagt die Schrift . Wie, siebzehn Jahre
war er alt . und er wird ein Knabe genannt ? Jawohl , trotz
seines Alters benahm er sich knabenhaft : er schminkte die Augen,
er tänzelte mit den Füßen , er kräuselte die Haare “ deutet der
. 84,7). Wie trefflich das eine Wort,
(
Midrasch das נערDas
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über das wir leicht dahinlesen , die Persönlichkeit
Josephs
charakterisiert ! Er war trotz seines Alters ein Kind geblieben im schlimmen und guten Sinne ; er war eitel , putzsüchtig , schwatzhaft , aber auch im guten Sinne : Vertrauensselig , ohne zu ahnen , daß sein Benehmen die Brüder hätte verletzen können , sucht er sie auf Geheiß des Vaters auf . ohne
daran zu denken , daß er sich in Gefahr begebe . In seiner
Arglosigkeit
kann ihm gar nicht der Gedanke kommen , daß
seine Brüder sich feindselig gegen ihn benehmen könnten.
Aber Joseph war durch die Prüfung nicht ernster geworden,
er tändelt weiter , sobald er in behagliche Verhältnisse eingetreten ist . Er war verkauft an Potiphar , — und : ״Joseph war
schön von Gestalt und schön von Aussehen “, so heißt es nach
seiner Installation in dem neuen Heim und unmittelbar danach:
״Es hob die Frau seines Herrn ihre Augen auf zu Joseph “.
Ursache und Folge , so meinen unsere Weisen . ״Womit ist
Josephs Gebaren zu vergleichen ? Mit dem eines Helden , der
auf dem Markte sich geckenhaft im Gang benimmt , seine
Haare sorgfältig glättet , feurige Blicke umherwirft und ausruft : Was für ein Mann bin ich ! Schön und ein Held ! Du
ein Held ? ruft man ihm zu , wenn du es bist , da kommt der
Bär , auf ! und besiege ihn !“ Und weiter : ״Joseph dachte bei
sich : als ich noch im väterlichen Hause war , gab es Schönes,
da kaufte es der Vater für mich , und meine Brüder beneideten
mich ; hier lebe ich behaglich und habe alles in Hülle und Fülle
(und keiner mißgönnt es mir ), dafür danke ich dir , o Gott!
Der Heilige , gelobt sei er , ruft ihm aber zu : Knabe , so wahr
du lebst , ich werde den Bären gegen dich reizen “ (Das.
87, 2. 3). Mit wenigen Strichen zeichnet der Weise des Midrasch,
wie er sich die Persönlichkeit
des jungen Joseph
denkt:
eitel , zufrieden in der neuen Lage , da es ihm ja gut geht , und
das ist sein Verhängnis . Das Raubtier der Verführung lauert
auf ihn , nun soll sich seine Heldenkraft , deren er sich rühmte,
bewähren . Wird er siegen ? Fast wird er seine Beute.
Sollte dies wirklich der Fall gewesen sein ? Hat es
überhaupt eines Kampfes seinerseits bedurft ? War er nicht
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gegen jeden Sinnenreiz gefeit ? Unsere Weisen verneinen dies;
schwere Seelenkämpfe hatte der Jüngling durchzukämpfen , er
besann sich zwar immer noch anf sich selbst und doch hätte
nicht viel gefehlt , er wäre der Sünde verfallen , wenn nicht
das plötzlich vor seiner Seele auftauchende Bild seines Vaters
und ihm die Kraft , sich von der Verführen n
ihn entnüchtert
loszureißen , gegeben hätte.
In diesem Sinne sind wohl die Gespräche zu verstehen,
die der ]Midrasch als zwischen Joseph und Potiphars Frau gehalten , konstruiert.
Tag tiir Tag suchte sie ihm zuzureden , mit Rede und Gebärde an sich zu locken . Was antwortete er ihr ? ״Von den
aus meiner Familie hat Gott sich einen zum
Gottesfreunden
Ganzopfer ausersehen , wie Abraham befohlen wurde , seinen
Sohn als Ganzopfer darzubringen . Höre ich nun auf dich , so
würde ich ja eines solchen Opfers unwürdig sein , sollte ich
einmal dazu ausersehen werden ״. Oder : ״Es war schon üblich
geworden , daß Gott sich denen , die ihn aus meiner Familie
liebten , in der Nacht offenbarte , so dem Abraham , Jizehak und
Jakob , wie kann ich da dir zu willen sein , wenn sich nun auch mir
Gott offenbaren wollte , er fände mich dann der Sunde hingegeben “. Oder : ..Ich fürchte mich , ist doch Adam einer anscheinend kleinen Sünde wegen aus dem Paradies vertrieben worden,
wie wird erst die Sünde des Ehebruchs bestraft werden !“
Oder : Reuben verlor die Würde seiner Erstgeburt , die mir
übertragen wurde . wrie sollte ich mich dem Unwillen meines
Vaters aussetzen , der mir diese Würde wieder nähme , wenn
er hörte , daß ich mich mit dir vergangen habe “. (Das . 87,5).
Wir gehen wohl nicht fehl , wenn wir annehmen , der
Midrasch wollte mit den verschiedenen Bedenken , die Joseph den
täglich sich wiederholenden Lockungen des Weibes , die nichts
zu entgegnen weiß , entgegensetzt , nichts anderes uns zeichnen,
als den innernKampf , den der Jüngling in sich durchzukämpfen hatte.
Die Sünde reizt ihn , sie will schon über ihn siegen , da besinnt
er sich anf sich selbst , auf das , was er seiner Familie , sich
selbst , seiner Zukunft schuldig ist , und er siegt für den
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Augenblick über sich. Doch die Lockung ergeht jeden Tag
an ihn, er findet Widerstand in sich, aber nicht einen
so
großen, daß er der Sünde ganz aus dem Weg gehen sollte, er
spielt immer noch mit dem sündigen Gedanken und zuletzt
hat er ihn so gepackt , daß er entschlossen ist , den Widerstand
aufzugeben, und als das Haus leer, da niemand im Hause ist,
statt jetzt erst recht die Begegnung mit der Verführerin zu
meiden, geht er ins Haus , ״seine Arbeit zu verrichten “. Einen
wie tiefen Blick in das Seelenleben bewähren hier die Weisen,
wenn sie zu dieser Stelle bemerken, er ging mit denselben
sündigen Gedanken ins Haus , wie sie das Weib des Potiphar
hegte . (Sota 36b, Ber. r . 87,7. Angedeutet Sabbat 49b).
Nun wäre er verloren gewesen, aber alles Gute in ihm war
nicht ertötet worden, der Lieblingssohn des Vaters konnte den
greisen sittenstrengen Vater nicht vergessen , im höchsten
Moment der Not , tritt ihm doch der Gedanke an seinen Vater
vor die Seele, das Bild seines Vaters zeigte sich ihm: ״Was
würde er dazu sagen , wenn er mich so sähe ?“ Und, was er
schon längst hätte tun sollen, jetzt findet er die Kraft dazu
— er reißt sich von der Verführerin los.
Doch noch eines sei hier hinzugefügt . Der Midrasch, der
uns, wie gesagt , den Seelenkampf Josephs schildert , fügt noch
ein weiteres Zwiegespräch hinzu, in dem die Verführerin die
Bedenken Josephs als törichte hinzustellen suchte, bis er endlich
seine Furcht vor ihrem Manne, seinem Herrn , als schwerstes
in die Wagschale wirft . ״Ich werde ihn umbringen !״
entgegnet
sie. worauf er : ״Ist es nicht genug, daß ich zu den
Ehebrechern
gezählt werden müßte, soll ich auch zum Mörder werden ?!“
Wie fein psychologisch erdacht . Die ethischen Motive
waren
bereits überwunden , die blasse Furcht vor der Hache des beleidigten Gemahls und Herrn hält noch die sündhafte Handlung
zurück ; mit dem Gedanken des Ehebruchs hat man sich schon
abgefunden, man fürchtet nur noch das Stigma des Mörders,
welch ein Abstieg ! Aber auch dies wird überwunden : er geht
in das von den Mitbewohnern verlassene Haus , sein Werk
zu
verrichten , die sündige Tat auszuführen ; und nur das Bild
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seines Vaters , das vor ihm aufsteigt , rettet ihn.
Wird nun durch eine derartige Schilderung von Josephs
ursprünglichem Schwanken, wie unsere Weisen sie geben, sein
Andenken nicht geschmäht, sein Charakter nicht verunglimpft?
Schudt (Jüd . Merkwürdigkeiten II , VI. Buch 18 Cap. § 20)
ist empört über die Juden , daß sie dergleichen von Joseph
denken : ״Es ist in aller Welt die Zucht und Ehrbarkeit Josephs
berühmt , daß er auch als ein Muster und Bild der Keuschheit
leuchtet , und dennoch mögen diese lose Leute ihn der Unzucht
beschuldigen, denn die Zenorenna fol. 28, Col. 4 schreibet : Der
Chaskuni (so eine Auslegung ist über die V Bücher Mosis)
schreibet , daß er nach der Gemara (in dem Traktat Sota ) den
Ehebruch mit dem Weibe des Potiphar begehen wollte 1).״
Natürlich , Schudt konnte es nicht verstehen , aber wir verstehen es: die heiligen Schriften haben uns daran gewöhnt , in ihren
Personen Menschen zu sehen, die auch ihre Fehler und Schwächen
haben, Menschen mit Leidenschaften und Trieben , und wenn der eine
oder der andere einer Schwäche unterlegen wäre, so hätte sie
es uns nicht verheimlicht , wäre Joseph unterlegen , auch dies wäre
uns gemeldet worden. Joseph hat gesiegt , nichtsdestoweniger
läßt uns die heilige Schrift, wie sie unsere Weisen richtig
deuten , eine zeitweilige Hinneigung Josephs zur Sünde aus
ihren Worten durchblicken . Wir kennen eben keine makellosen
Heiligen, wie sie dem Gedankenkreise Schudts entsprechen , die
aber in sich unmögliche und darum unwahre Gestalten sind.
Wir erblicken gerade in der Schwäche Josephs seine Kraft,
in dem Entschluß zur Selbsterniedrigung , die aber nicht zur Ausführung gelangte , seine Größe. Wäre Joseph ein über jede Leidenschaft erhabener , gegen sie abgestumpfter Mensch gewesen, was
wäre von ihm Großes zu rühmen? Daß er der Versuchung wider
standen ? Könnte man in diesem Falle von einem Widerstande , von
 )גWir haben die Zitierung Schudts hier wörtlich wiedergegeben ז
weil sie typisch ist für seine Kenntnis der jüdischen Quellen : Zeenu ureena,
auch der Name dieses Buches ist nicht einmal richtig angeführt , das
Jüdisch -Deutsch geschriebene Buch vermittelt dem Verf. die Kenntnis
von der jüdischen Literatur. Kostbar!
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einem Siege reden ? Er hätte ja gar nicht zu kämpfen gehabt , und
wo kein Kampf , ist auch kein Sieg , wo kein Kraftaufwand
nötig , da gibt es auch keinen gewollten und bewußten Widerstand . Dali der für das Schöne empfängliche , in frischer
Jugendkraft
stehende Jüngling
den sinnlichen Trieb nach
langem Innern Kampf , in dem er fast unterlegen , schließlich
überwunden und sich selbst wiedergefunden
hat . das macht
ihn uns zu einem erhabenen Vorbilde , zu dem wir mit Verehrung
emporsehaueii , dem die Nachwelt mit Hecht den schmückenden
Beinamen  הצדיקverliehen hat.

:1::.:

Rabbi Jochanan ben Sakkais letzte
an seine Schüler.
Von Dr . C11. Lauer,

Bitte

Zürich.

Von dem großen Thorafürsten und Geisteshelden Rabbi
Jochanan benSakkai , einem der jüngsten , aber auch einem der großten Schüler Hillels (Jer . Nedarim V ), in dem die ״Weisheit verkörpert “ war (vgl . Sota 49 a). wird uns im Talmud (Berachoth
28b , vgl . Aboth di R . Nathan XXV ) folgendes erzählt:
Als Rabbi Jochanan ben Sakkai auf dem Sterbebette lag,
gingen seine Schüler zu ihm . um ihn zu besuchen . Als er sie
sah , brach er in Tränen aus . Seine Schüler sprachen zu ihm:
,Leuchte Israels , rechte Säule , starker Hammer ! (Anspielungen
auf R . Jochanan ben Sakkais große Verdienste um die Erhaltung des jüdischen Volkes ) warum weinst du ?“ Er antwortete : .,Wenn man mich vor einen König von Fleisch und Blut
führte , der heute hier ist und morgen im Grabe ruht , dessen
Zorn , wenn er über mich zürnt , kein ewiger Zorn und der mir
das Leben nicht für immer zu rauben vermag , den ich mit
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Worten versöhnen ־und mit Geld bestechen kann , so würde ich dessenungeachtet weinen ; und nun führt man mich vor den König
aller Könige , der lebt und in alle Ewigkeit besteht , dessen
Zorn , wenn er über mich zürnet , ein ewiger Zorn und der wenn,
er mir das Leben abspricht , mich für immer vernichtet , den
ich mit Worten nicht versöhnen und mit Geld nicht bestechen
kann ; und dazu bedenket noch : Vor mir sind zwei Wege , der
eine führt zum Garten Eden und der andere zum Gehinnom,
und ich weih nicht , welchen Weg man mich führen wird — ,
sollte ich da nicht weinen ?“ Als er verschied , so berichtet der
Talmud weiter , sprach er : ״Räumet die Hausgeräte fort , wegen
der Verunreinigung (durch den Toten ), und bereitet einen Stuhl
für Hiskija . der gekommen ist .“
Die letzten eben angeführten Worte des Rabbi Jochanan
ben Sakkai sind rätselhaft . Ein Blick auf die Lebensgeschichte
dieses grollen Meisters und Politikers wird sie uns vielleicht
naher bringen . Rabbi Jochanan ben Sakkai war einerseits,
wenn es die Ehre Gottes galt , eine Kampfnatur (vgl . Menachoth
aber
65a ff . u . Baba -Bathra 115 b ff . u. a . m.), andererseits
ihm
es
ist
Friedfertigkeit
seine
Durch
.
auch sehr friedfertig
aufzuwieder
Nation
geweihte
gelungen , die dem LTitergang
Zeit hat er die Thora , die
richten : in einer sturmbewegten
Seele des Judentums , seinem Volke gerettet . Nicht umsonst
wurde er von seinem Lehrer Hillel ,.Vater der Weisheit und
Träger der Zukunft “ (Jer . Nedarim V) genannt ; denn inmitten
kein Ende nehmen
der Kriegswirren , da das Blutvergießen
Jochanan ben
Rabbi
bat
,
Zustande
wollte in diesem hoffnungslosen
die Erlaul )־
ihm
,
Kriegsherrn
Sakkai bescheiden den römischen
zu dürfen
eröffnen
Lehrhaus
ein
Jabne
in
,
nis zu erteilen
(Gittin 56b .) Gegen diesen unverfänglichen Wunsch hatte der
Feldherr nichts einzuwenden , da er nicht ahnen konnte , daß
durch diesen geringfügigen Akt das Judentum in den Stand gesetzt werden würde , das kraftstrotzende , eherne Römertum um
*Tahrtausende zu überleben.
Wegen dieses religiös -politischen Schaehzuges wurde aber
Rabbi Jochanan ben Sakkai von einem großen Teil seiner Zeit-
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genossen hart verurteilt und selbst noch in unserer Zeit von
einem bekannten Schriftsteller als Verräter seines Volkes gebrandmarkt . Es wurde ihm vorgeworfen , daß er nur für die
Religion , aber nicht für das Land eingetreten sei, weshalb ihn
der Verfasser der ״Kinder des Ghettos “ zum ״Vater der Antizionisten “ stempelte (vgl. Stenogr . Prot , des V. Zion.-Kongr .,
1901, S. 325 u. des VI . Zion.-Kongr ., 1903, S. 132).
In Wirklichkeit aber ist Rabbi Jochanan ben Sakkai
ebenso sehr für das Land wie für die Religion eingetreten״
Er erkannte jedoch die Überlegenheit des römischen Feindes,
und daß jeder Widerstand nur gleichbedeutend mit einem nutzlosen Blutvergießen wäre . Mit seinem scharfen Geiste sah er
aber voraus , daß die Epoche der politischen Herrschaft des
Gegners vorübergehen und die Juden als Nation von ewiger
Dauer sein würden . Deshalb riet er von dem Widerstand mit
den Waffen ab, wenn nur die Kultur und die Religion seines
Volkes unangetastet blieben. Als Rabbi Jochanan ben Sakkai
alles verloren sah, so wird uns in Aboth di R . Nathan (IV)
berichtet , rief er den Einwohnern Jerusalems zu : ״Warum wollt
ihr diese Stadt zerstören und den Tempel verbrennen ? Der
Feind verlangt ja nur von euch einen Pfeil oder eine Lanze
(Unterwerfung ) und ist geneigt abzuziehen.“ Sie aber antworteten : ״Wie wir seine zwei Vorgänger besiegt haben, werden
wir auch ihn besiegen.“
Seine Ratschläge wurden also zurückgewiesen , und er begab sich heimlich in das römische Lager , um die Thora und
damit auch ihren Träger , das jüdische Volk, vor dem bevorstehenden Untergange zu retten . Und für diese Heldentat
wurde er geschmäht ! ״Alles ist vom Glücke abhängig “, sagen
unsere Weisen . Wenn es durch die Unterwerfung der Stadt
Rabbi Jochanan ben Sakkai gelungen wäre , dem nutzlosen
Blutvergießen ein Ende zu bereiten , dann wäre er sicherlich
nicht als ein ״schlechter Politiker “ (V. Zion.-Kongr . S. 145)
bezeichnet worden . Seine Diplomatie wäre später gewiß auch
von seinen Gegnern bewundert worden. Da aber seine Ratschläge keinen Anklang fanden , und er nur das zu retten
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suchte, was noch gerettet werden konnte und gerettet werden
mußte , so wurde und wird zum Teil die Schuld an dem Untergange der heiligen Stadt dem großen Meister in die Schuhe
geschoben.
Blättern wir nun in den Annalen der jüdischen Geschichte,
so fällt uns die verschiedene Auffassung in der Beurteilung
der gleichen Handlung zu verschiedenen Zeiten besonders auf.
Als nämlich Sancherib Juda bedrängte , so erzählt die heilige
Schrift (2. Kön. XVIII , 13 ff.), da ließ ihm König Hiskija
sagen : ״Ich habe gefehlt ! Ziehe wieder ab von mir ; was du
mir auf legen wirst , will ich tragen .“ Hiskija erkaufte den
Brieden um den Preis von dreihundert Kikar Silber und dreißig
Kikar Gold. Er gab dem König von Assur alles Silber, das
sich im heiligen Tempel und in seiner Schatzkammer vorfand.
Ja , er riß sogar des Gold von den Türen und Pfosten des
Tempels ab und sandte es in das feindliche Lager , um dadurch
den Zorn des Feindes zu besänftigen . Daß Hiskija sich an den
Tempeltoren vergriffen, wird zwar von unseren "Weisen (Pesachim56a ) leise getadelt  ולא הודו לו. Aber weder in alter noch
in neuer Zeit hat man dem König Hiskija , weil er dem Feinde
nicht mit den Waffen in der Hand "Widerstand geleistet , des
Hochverrats beschuldigt . König Hiskija wollte nichts anderes
als das, was später Kabbi Jochanan ben Sakkai vergebens erstrebte , nutzloses Blutvergießen verhindern . Er wußte, daß er
dem Feinde nicht gewachsen war, und daß er ihm auf natürliehen! "Wege nicht besiegen konnte . Darum griff Hiskija nach
anderen Mitteln , um den Frieden zu erhalten.
Wie die Sonne, wenn sie in der Abenddämmerung hinter
den Bergwipfeln zu verschwinden droht , dem menschlichen Auge
etwas größer erscheint als am hellen Mittag , so erscheint auch
der von der Welt scheidende Geistesheld, der einer Sonne
gleicht und von seinen Zeitgenossen am hellen Tage nicht ganz
erkannt wird , den Nahestehenden in der späten Stunde , wenn
sein Leben zu Ende geht , größer als sie ihn vorher ahnten.
Die Sonne ist in ihrer wirklichen Größe uns unsichtbar und in
ihrer gewaltigen Dimension unvorstellbar . Noch weniger ver19
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Babbi Jochanan ben Sakkais letzte Bitte an seine Schüler.

mögen wir uns einen Begriff von der wahren Größe einer Geistessonne zu machen , denn des Menschen Geist ist nicht zu ergründen.
Wie aber auch die Sonne von ihrer eigenen Größe nichts ahnt , so
ist der Geistesheld und vor allem der , welcher den Forderungen
der jüdischen Ethik gerecht wird , sich seiner Größe nicht bewußt . Stolz und Hochmut sind ihm fremd . Daher ist es ihm
schmerzlich , wenn er in seiner Gegenwart auch nur einen kleinen
Teil seines eigenen Lobes verkünden hört . Er wehrt sich
gegen jede Huldigung , die man ihm darbringen möchte . Er
wTill nicht , daß man ihn vergöttert und mit ihm einen Personenkultus treibt . Aber ebensowenig möchte er wegen seiner viel-־
leicht nur vermeintlichen Fehler zu hart getadelt werden . Er
wünscht nur als Mensch beurteilt zu werden , und kein Mensch
ist frei von Fehl.
In seiner Todesstunde , als die große Geistessonne untergehen sollte und  ״der Abglanz der Weisheit “ (vgl . Sota 49a 'i
zu erlöschen begann , wurde Rabbi Jochanan ben Sakkai von
seinen treuen Schülern angeredet :  ״Leuchte Israels , rechte Säule,
starker Hammer ! . . .“ Sie wollten auf seine großen Verdienste um die Erhaltung des jüdischen Volkes hin weisen (siehe
 חרושי מהר״ט״אin Berachoth 56b zur Stelle ). Dies Lob war dem
großen und bescheidenen Meister zuwider . Er wollte nicht in
den Himmel gehoben werden . Aber er wünschte auch nicht,
daß man seinen Namen in den Staub zerre und ihn zum Verräter stemple . Er wollte sich gerecht beurteilt sehen . Verherrlicht mich nicht , bat er seine Schüler , die ihn geradezu vergötterten , denn ich bin nur ein gewöhnlicher Sterblicher , und
für mich gibt es , wie für jeden anderen Menschen , zwei Wege,
einen zum Gan Eden und einen zum Gehinnom , und ich weiß
nicht , welchen Weg man mich führen wird . Treibt also mit
mir keinen Kultus und erklärt mich nicht nach meinem Tode
für heilig , so daß mein Leichnam etwa nicht verunreinige (wie
später die Schüler von Rabbi Jehuda Hanassi . nach der Auffässung des R . Chaim Kohen in Tossaphoth Kethuboth lOob.
den Leichnam ihres Meisters für rein erklärt hatten , so daß
auch Priester
ihn berühren durften ), sondern räumet
die
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; denn ich bilde
fort wegen der Unreinheit
Hausgeräte
aber auch
Andererseits
.).
0
a.
.
a
keine Ausnahme (vgl . מהרש״א
sitzen,
Gericht
zu
bitte ich diejenigen , die über mich strenge
Juda,
von
einen Stuhl für Hiskij a , den König
 ״bereitet
ist !“ Setzet ihn neben mich und zieht eine
der gekommen
zwischen seiner und meiner Handlungsweise , dann
Parallele
werdet ihr finden , daß derjenige leichtfertig urteilt , der für die
durchaus gleiche Handlung den einen erhebt und den anderen
mich nicht und schmäht mich nicht,
verurteilt . Vergöttert
sondern sehet in mir nur einen Menschen , der aufrichtig
und ehrlich nach bestem Wissen und Gewissen handelte und
der gleich Hiskija nur das Wohl seines Volkes erstrebte . Das
letzte Bitte an seine
ben Sakkais
war Rabbi Jochanan
Sc hüler.

Biblische Motive in Qoethes ״Faust". 1)
Von Dr . Leo Deutschländer

, Berlin.

II.
haben das Bild einer zweiten
Neuere Untersuchungen
der FaustGestalt in den Vordergrund
alttestamentlichen
. In
gestellt
Probleme
gewichtige
ihr
forschung gerückt und
Jahre
im
hat
“
Moses
und
seinem tiefgründigen Werk ״Faust
an der
1912 Professor Konrad Burdach in drei Vorträgen
von
Einfluß
den großen
Berliner Akademie der Wissenschaften
Moses Persönlichkeit auf Goethes Dichtung nachzuweisen gesucht 2).
Nicht wie sie aus dem Buch der Bücher allein entgegentritt , sondern
wie altjüdische , frühchristliche und mittelalterliche Tradition sie
') Vgl

. Jesch

. II

3.

a) Sitzungsberichte der Kgl . Preuß . Akademie der Wissenschaften,
Berlin 1912.
19*
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ausgebildet haben . Denn reich hat sich die Sage um den
jüdischen Führer gerankt , und zu den Perlen der Midraschim
gehören die Dichtungen vom Leben und Sterben unseres
größten Propheten.
Für die wissenschaftliche Betrachtung des Problems ist
zunächst die Vorfrage zu bestimmen : Auf welchem Wege fand
die Mosegestalt Eingang in die Seele des Dichters , und welche
Bilder hat sie in seinem Geiste erzeugt ? Die Ausstrahlungen
auf . sein Werk werden dann um so überzeugender vor unser
Auge treten.
Wir haben bereits im ersten Teile unserer Arbeit an die
hohe Bedeutung der Bibel für Goethes dichterisches Schaffen
erinnert . Und sollte der Mann, dessen Größe nach dem WTort
der heiligen Schrift selbst von keinem zweiten je erreicht
worden ist , nicht auch auf den Dichter seine besondere Kraft
erwiesen haben ? Doch bedürfen wir der Vermutung nicht , wo
die Tatsachen eingehend sprechen. WTieder ist es Herder , der
in die Seele seines Jüngers den Keim gesenkt , dem später
die eigene Frucht entreifen sollte . Bekanntlich hat Herder
während seines Straßburger Aufenthaltes schon all die biblischen Pläne entworfen , die er später in seinem Werk ״Vom
Geist der ebräischen Poesie “ ausgeführt hat . Und die hohe
Verehrung , die er dem Dulder Hiob gezollt , ward zur Ehrfurcht
gesteigert , als er sich dem Manne näherte , der ״zu dem Genius
der israelitischen Poesie den Grund gelegt hat “. Nichts kenn־
zeichnet so deutlich den warmen Ton, mit dem diese Fragen
erörtert wurden , als die Eingangsworte , die Herders ״Moses“Aufsatz eröffnen: ״Ich nahe mich dir, ernster , heiliger Schatte.
Einer der ältesten Gesetzgeber und Wohltäter des menschlichen
Geschlechts ! Dein Antlitz glänze nicht zu sehr, daß ich Deine
Züge erkenne , und sie meinem Freunde mit Licht und Wahrheit,
die Du dem Fürsten Deines Volkes als Heiligtum auf die Brust
legtest 1), zeige.“ Ungestüm tobte des Jünglings Brust nach
 )גGedacht ist an die Urim und Tnmim auf dem Brustschild des
Hohenpriesters.
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solcher Offenbarung und rang nach Befreiung. Nur durch eine
Tat konnte sie ihm werden.
Und wer sich der geistigen und menschlichen Personlichkeit Goethes einmal genähert hat , der kennt jenen
innigen Zusammenhang, der diese beiden Seiten seiner
Seele stets aneinander riß. War das Gemüt erregt oder
der Geist bewegt , stets suchte die schaffende Dichterkraft
durch eine Tat das innere Erlebnis zu gestalten , und als
״Bruchstücke einer großen Konfession ״sind Goethes Schöpfungen nur die gehobenen und geläuterten Bilder seiner eigenen
Seele. Warum erblicken wir nun unter diesen nicht das Bild
des größten jüdischen Propheten ? Warum hat Goethe nicht wie
fast zu gleicher Zeit der Knabe Schiller den Versuch gemacht,
das Leben und Wirken des Mannes, der seinen Geist so
machtvoll erfüllte , im Drama oder Epos zu verherrlichen?
Hat Goethe vielleicht als Jüngling schon empfunden, was er im
reifsten Jahre klar erkannt und ausgesprochen hat , daß menschliehe Phantasie nicht kühn genug, menschliche Kunst nicht
stark genug sei, jenen ״Heroen ״würdig zu gestalten , würdiger
noch als die ״älteste Urkunde des Menschengeschlechts ״, die
Bibel selbst ihn bereits für die Ewigkeit hingestellt ? Empfunden hat er die eigene Schwäche gewiß, denn erst wenige
Jahre vorher hatte er all die Werke , die aus der biblischen
Gedankenwelt hervorgegangen waren (Belsazar , Jsebel , Ruth,
Joseph ) zum Feuertode verdammt , weil er ״als ohnmächtiger Zwerg eine Riesenaufgabe unternommen habe 1). Um
wieviel weniger konnte er an Moses selbst die dichterische
Kraft versuchen. Und trotzdem hat er an ihm gearbeitet.
Zunächst in seiner Dissertation , wo diesem unter den ״Heerfiihrern , die alle öffentlichen Religionen eingeführt haben ״, sicher
die vorderste Stelle eingeräumt war . Der Geist, der in dieser
Schrift waltete , offenbart sich am besten aus dem Schicksal,
das ihr bereitet war . Hat die Fakultät es doch bekanntlich
l) Brief

IV 1,115.
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abgelehnt , die Ergebnisse der Untersuchung , die in der ersten
der ״zwo biblischen Fragen " wiederkehren 1), mit ihrem Schild
zu decken . Auch in späteren Arbeiten hat der Dichter nach
wissenschaftlicher
Methode den Pentateuch , besonders das Leben Moses bearbeitet . Dem Dichter Goethe trat gerade durch
diese Tätigkeit das Bild des Propheten immer näher , und immer
reiner spiegelte es sich in seiner Seele . Gewisse Züge seines
Lebens und Wesens haben nicht nur einzelne Motive in den
Werken beeinflußt (Prometheus . Hermann und Dorothea ), sondern werden von Goethe mit ausdrücklichen Worten als schönes
Mittel zur ״Veredelung “ eigener Gedanken gepriesen und verwertet 2). Und so hat Mosis Gestalt auch die Faustdichtung
in bedeutsamer Weise gefördert , und zwar an zwei Kernstellen
des großen Gedichtes , im Sonnenaufgangsmonolog
des zweiten
Teiles und in der Sterbeszene am Abschluß des Werkes 3).
Aus der Tiefe des Kerkers hat der Herrscherruf des Bösen
Faust von der trüben Stätte hinweggeführt , an welcher das
Opfer seiner Schuld in verzweifelndem Schmerz der Todesstunde
harrt . Schon jetzt ist aber das Band , das den irrenden Menschen
an seinen Dämon fesselte , gerissen . Die Schauer des Ortes,
die wirren Laute des gepeinigten Kindes , der lockende Huf des
Verführers , das Stampfen seiner höllischen Rosse — solchen
Mächten gegenüber konnte die wunde Seele ihr besseres Fühlen,
Mitleid und Reue noch nicht siegreich entfalten , und so triumphiert der Verführer . Und doch hat der Held mit dem Willen
zur guten Tat den Abgrund verlassen . Ganz im Sinne des
großen Königsberger Philosophen , der in seinem ethischen Hauptwerke an erster Stelle die Lehre verkündet , daß ״nichts in der
Welt ohne Einschränkung
könnte für gut gehalten werden als
allein ein guter Wille “. Weil aber das menschliche Leben
den Konflikt zwischen dem gewollten und dem erreichten Ziel
notwendig
enthüllt , suchte der Dichter, von
religiösem
 )גYgl . Scherer, Aus Goethes Frühzeit S. 14.
2) Weimarer Ausgabe Bd . 37.
3) Von den kleineren Anklängen und Bildern sehen wir hier ab.
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Geiste beherrscht 1). in seinem Werke nach einem harmonischen Ausgleich . Überirdische Kräfte dürfen dem Strebenden zur Hilfe
eilen , daß sein Zukunftsweg nicht allzusehr von den Schrecken
der Vergangenheit verdüstert werde . Gütige Naturgeister betten
das Haupt des Müden auf blumiger Au . umschweben ihn in
lichten !leihen und träufeln Balsam neuen Mutes , neuer Kraft
in seine Seele . Geläutert ruht der Held dem Morgen entgegen
und fühlt mit dem Erwachen neues Leben durch die Adern
rinnen.
Streben.
Und mit dem neuen Leben das rechte
In stürmischem Drang hatte sich Faust nach unmittelbarer Erkenntnis gesehnt , ״Des Lebens Fackel wollten wir entzünden “. Doch : ״Ein Feuermeer umschlingt ihn “, und hätte
ihn fast verzehrt . Er hatte den Erdgeist zu bannen gesucht,
um gleich ihm die Tiefen und Höhen der Welt zu umfassen;
doch dieser batte mit seinem Donnerwort ihn nur die Ohnmacht
des Menschentums begreifen gelehrt , das erreichbare Ziel ihm
mit keinem ermutigenden Worte gewiesen , so daß der Todesdie einzige Rettung schien . Nun
trank dem Verzweifelnden
aber lehrt ihn das Wunder der Natur den rechten Pfad . In
majestätischer Pracht tritt die Sonne hinter den Bergen hervor,
Faust sucht ihren Blick ״und leider , schon geblendet , kehrt er
durchdrungen “. Noch einmal
sich weg , vom Augenschmerz
zuckt der Schmerz , als die Pforte zur Erkenntnis sich schließt,
doch bald schwindet das bittere Gefühl der Resignation . ״So
bleibe denn die Sonne nur im Rücken “. Wenn der Mensch
auch ihren Anblick in der Höhe nicht zu ertragen vermag,
beglücket dennoch . Ein schönes Symihr Glanz auf Erden
Tropfen
bol : der Regenbogen , der auf den sonnenbestrahlten
sinnet
Faust
.
des Felsbaches sein buntes Farbenspiel entfaltet
stört
,
nach ; nun kennt er Weg und Ziel . ״Was unerreichbar
uns nicht , doch was erreichbar , sei uns goldene Pflicht “ (Gofctfr.
Keller ).
 ףVgl . das talmudisehe Wort :  בלחטובד מרבד למעמודל5־ד! קב׳'ד! בלצרן
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In engster Anlehnung an ein *Wort der Thora
 הנסחרות לה ' א ' והנגלת לניhat Goethe einmal aus dem eigenen
faustischen Lebenskampf die Lehre gezogen :  ״Das höchste Glück
des denkenden Menschen, das Erforsehliche zu erforschen und
das Unerforschliche ruhig zu verehren.  ״Was Mose in seinem
Spruch als Weisheitswort seinem Volke gekündet , hat sich
auch in seinem Geiste als das Ergebnis eigenen Kämpfens ge־
bildet . Auch in seiner Brust hat der Trieb gelebt , bis zu den
letzten Grenzen zu dringen , bis zur Gottheit selbst . הראני
 ״ נא את ככרךLaß mich doch deine Herrlichkeit schauen  ״war
sein Sehnen und Flehen . Die Antwort seines Gottes versagt
den Wunsch und gewährt ihm trotzdem Erfüllung . Mose erfährt , daß der sterbliche Mensch das Antlitz der Gottheit
nimmer zu schauen vermag , mit dem  ״Bücken 44d . h. den irdischen Spiegelungen sich bescheiden müsse. Weil aber in
den Grenzen dieser Erkenntnis die beglückendste Wahrheit
sich birgt , die Wahrheit von dem Gotte der Liebe und des
Erbarmens , der seine Milde und Güte allen Erdenkindern
spendet , deshalb ist Moses Sehnen gestillt , und der Kampf in seiner
Brust zur Buhe gebracht . Er , der in seinem  ״Feuereifer  ״den
Thron des Allmächtigen selbst fast berühren wollte , weiß nunmehr, daß er Befriedigung und Glück in den Schranken irdischer Wirksamkeit finden werde, auf jenen Pfaden , die von
der unendlichen Liebe Gottes , von seiner  ״langmütigen und
sanften Natur 441
) bestrahlt werden . In diesem Bewußtsein
findet Mose Mut und Kraft , den Höhenweg seines Lebens und
Strebens dem sicheren , erreichbaren Ziele entgegenzuführen.
In dieser Beleuchtung 1) hatte Herder früh das Auge
Goethes auf jene  ״einfache Gottesgeschichte  ״gelenkt , die, so
rief er bewundernd aus, an erhabener Größe kaum von einer
zweiten erreicht worden ist . Kein Wunder , daß der Dichter
den tieferen Kern erfaßt und in seine Dichtung verwoben hat.
Doch auch die Einzelheiten der Erzählung haben sich so fest
seinem Sinne eingeprägt , daß auch sie in der Faustszene wirken.
*) Herder, Geist der ebr. Poesie . H . Teil.

Biblische Motive in Goethes ״Faust “.

285

Vor allem das äußere Bild. Mose auf dem Berg ; die Herrlichkeit Gottes will er schauen ; so Faust der Sonne Glanz.
Und als sie an seinem Auge vorüb erstreicht , bedeckt sie sein
Auge mild ; so wird auch Faust genötigt , den Blick zur Erde
zu senden, ״zu bergen sich im jugendlichsten Schleier “. Dann
schaut er ihr nach, der enteilenden Wolkensäule , wie Faust
dem Wassersturz , der sich über die Felsen wölbt . Spricht hier
״des bunten Bogens Wechseldauer “ beruhigend zu dem Gemüt,
so klang dort aus dem Feuerschein das Gotteswort in des
Propheten Seele. Fürwahr in all diesem hat nicht des Zufalls
Spiel gewaltet ; wie sollte der Dichter , dessen klarer Blick die
Perlen der Bibel so sicher erkennt — durch sie sich so oft
zur Nachahmung bewogen gefühlt , an einer der ״erhabensten“
unbereichert vorübergegangen sein?
Noch überzeugender tritt uns das biblische Vorbild in der
Sterbeszene entgegen . Nach allen Irrungen hat Faust endlich
für ״sein Wirken im höchsten Sinne den Boden gefunden . Nicht
unfruchtbares Forschen nach den Urrätseln aller Dinge, nicht
der Sinnengenuß, nicht das bunte Treiben am Hofe konnte ihm
Genüge geben, auch nicht der beseligende Bund mit Helena,
der nach kurzem Glücke zerrissen wurde“ 1). Als hundertjäh־
riger steht Faust an der Grenze seines Lebens . Von der Pforte
seines Palastes schaut er hinab auf das Gewühl der Menge.
״Wo früher der unfruchtbare Meeresstrand sich dehnte, erstrecken sich nun blühende Gefilde, durch Dünen geschützt,
die Geister und Menschen in seinem Dienste mit rastloser Arbeit bei Tag und Nacht aufgeführt haben “ 1). Und wie das
Geklirr der Spaten , das Kunde gibt vom emsigen Schaffen des
Volkes, an sein Ohr dringt , da leuchtet das Hochziel seines
Strebens im Abschiedswort zum letzten Mal auf. Daß ״der
große tiefernste Augenblick , wo Faust voll gewaltiger Pläne
dem Alter zum Opfer fällt , an den sterbenden Moses gemahnt “ 2),
 ףWitkowski , Goethes Faust II S. 123.
*) a. a. O. S. 370.
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hat man längst erkannt . Wir wollen unter Benutzung der
Burdachsehen Ergebnisse die Analogien näher ausführen.
Wenn am Schluß der Tragödie Lemuren dem Verstorbenen das Grab bereiten , himmlische Engel mit feindlichen Dämonen . den Sendlingen des Teufels , um die Seele des Toten
bis zum Siege kämpfen müssen , so erkennt man deutlich die
Nachwirkungen
altjüdischer
Midraschim . Es kommt hinzu
das übereinstimmende Motiv der Herstellung des Grabes durch
Mitwirkung von Geistern . Es besteht drittens eine Ähnlichkeit darin , daß der hundertjährige
Faust wie der hundertundzwanzig Jahre alte Moses dem Tod Widerstand
leisten , der
nur durch geisterhafte Mächte gebrochen wird . Es findet sich
ferner ein Parallelismus , insofern Faust wie Moses in ihrer
schöpferischen Vollkraft , im unverdunkelten Besitz ihres Geistes
sterben mit dem sehnsuchtsvollen Blick in das erhoffte nahe
Zukunftsland , im Vorgefühl der sicheren Erfüllung des Ideals,
das selbst zu erreichen
ihnen doch versagt
bleibt, und
endlich : beide , Faust und Moses , sterben mit einem Vermächtnis auf den Lippen . Die beiden letzten Übereinstimmungen
sind entscheidend . Hier lebt die Seele der Sage vom Tod des
Moses . Diese Seele hat Goethe ergriffen und seine Phantasie
zur Nachgestaltung
angeregt . Faust gleicht dem Begründer
des jüdischen Staates , dem Gesetzgeber und Bildner der sittlich -religiösen Existenz des jüdischen Volkes , dem Bevollmächtigten und Sprecher Gottes , dem priesterlichen Führer Israels;
er stirbt auf der Höhe eines titanischen Lebens , von Gott gerufen , von Gott bestattet ; er sieht das Land der Verheißung
zum Greifen vor sich , aber er selbst kommt nicht hinein , und
im Scheiden denkt er nicht mehr an sich , sondern der kommenden
Geschlechter , denen er ein Gesetz sittlichen Lebens hinterläßt 1).
Diese innige Kenntnis der Mose -Dichtung bezeichnet Burdach mit Hecht als ״ein Bestandteil jenes andächtigen , nie ganz
verlöschenden Werbens um das Verständnis des Orients u, und
er verfolgt dies Interesse für Moses durch Goethes ganzes

 ףBurdachS. 378:
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Leben. Er zeigt , wie Goethe die ״Fabel “ als solche zuerst
kühl beiseite geschoben, wie sie ihn dann immer mehr und mehr
gepackt hat . Wir haben im ersten Teil unserer Untersuchung
gezeigt , wie die Hiob-Idee dem Dichter glücklich über Schwierigkeiten der Fortführung hinweghalf : auch die Moses-Gestalt,
und das ist bedeutsam , leistete solche Dienste . In den Monaten
April und Mai des Jahres 1797 wurden im Briefwechsel zwischen
Schiller und Goethe eitrigst die Verhandlungen über Moses gepflogen, und wenige Tage später erfolgte ״das endliche, von
Schiller immer wieder begehrte Wiederaufleben des großen
Lebensgedichtes “. ״Nicht mehr als schwankende Nebelgestalt
erschien der Faust der neuen Dichtung , er sollte gehoben und
gefestigt werden durch Steigerung zum menschlichen Tj^pus,
sein Ende nach der ins Menschliche, Typische hinaufgeläuterten
Judenfabel “ 1).
Die fünf Vergleichspunkte sind in keiner Weise an zuzweifeln , doch glauben wir nicht , daß Goethe sie vornehmlich
aus sekundären Quellen aufgenommen hat . Gerade der einfache Bericht in den letzten Kapiteln des fünften Buckes Mosis
bietet das Wesentliche . Dort finden wir schon die Liebe des
Mannes zum Leben , die Bitte , das heilige Land betreten zu
dürfen . Gott versagt es ihm, doch einen Blick von der Spitze
des Berges darf er hinüberwerfen . Vor seinem Scheiden segnet
er das Volk, erschaut in prophetischem Sinne eine glückliche
Zukunft , wo alle Stämme, um das Gottesgesetz geschart , an
der Spitze der Nationen schreiten . Dann besteigt er den Berg,
schaut hinüber in das gelobte Land , und ״stirbt am Munde
des Ewigen “, Gott selbst begräbt ihn. Hundertzwanzig Jahre
war er alt , ״seine Augen waren nicht dunkel und seine Kraft
nicht verfallen״.
Der Midrasch, den Herder zu seiner Nachdichtung benutzt
hat , fügt zwei Züge hinzu : Engel sollen die Seele des großen
Propheten holen, Mose sträubt sich. Da steigt Gott selbst hernieder , läßt seinem Knecht durch himmlische Mächte das Grab
 ףBurdacli S. 880.
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bereiten und nimmt ihm im Kusse die Seele. Kein Zweifel,
daß Goethe in der Grablegung , im Ansturm der vier grauen
Gestalten die alte Tradition bewußt oder unbewußt verwertet hat.
Durch sein liebevolles Versenken in die Seele des israelitischen
Führers hat er seines Wesens Kern so tief erfaßt , daß er in
der eigenen dichterischen Ausgestaltung seinen Helden im
gleichen Licht erblickt wie die Weisen des Talmud , wenn sie
im dichterischen Bestreben die Person ihres großen Lehrers
auszuschmücken suchen. Wir lesen dort *): מפני מה נתאוה משה
? לכנס לארץ. Warum hatte Mose Sehnsucht , ins heilige Land
einzuziehen ? ? ובי לאכול מפריה ולשבוע מטובה היה צריך. Wollte
er etwa seine Frucht genießen, sich sättigen an seinem Guten?
 אלא אמר משה אכנס לארץ כרי שיהיו מצות נעשות על יריNein,
Mose sprach : Ich will das Land noch betreten , daß dort
das Gesetz erfüllt werden möchte. Die Parallele ist hoch bedeutsam . Fausts Abschiedswort gilt mit Recht als Höhepunkt
des großen Gedichtes, und sein ethischer Gehalt wird mit dem
gleichen Recht als unantastbares Heiligtum gewürdigt . ״Höheres
gibt es nicht , als der Gottheit sich mehr als andere Menschen
zu nähern und von hier aus die Strahlen der Gottheit unter das
Menschengeschlecht zu verbreiten  ״2). Eine solche Lehre konnte
in der weltlichen Dichtung sich erst als Blüte einer mehr־
tausendjährigen Entwickelung zeigen ; welcher Stolz für den
seiner Tradition ergebenen Juden , daß in schlichter Form , ganz
versteckt , der gleiche Gedanke fast selbstverständlich vor Jahr ־
tausenden schon aus dem Munde der jüdischen Weisen gesprochen, gedacht und gelebt war . Es nimmt der deutschen
Dichtung nichts von ihrer Größe, daß Fausts Ideal das gleiche ist
wie das des jüdischen Propheten : Beide sind sie von der Sehn־
sucht nach schöpferischer Tätigkeit — jeder in seinem Sinne
— erfüllt , inmitten eines nach dem Höchsten strebenden Volkes
die Früchte eigenen Wirkens reifen zu sehen. Hier treffen sich
die Gipfel menschlich höchster Lebenswahrheit ; aus dem gleichen
Grundkreis emporgewachsen, wuchsen sie in der Höhe zu einem
״ragenden Siegeszeichen' ״ineinander.
 )נSota 14.

5 לBeethoven , Zitiert nach Tonger Bd. I.
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Berakhotk , Der Mischnatraktat Lobsagungen von Prof. D. Dr. Hermann
L . Strack mit Vokabular und drei Registern . Preis geb . 1,20.
Pirke Aboth, Die Sprüche der Väter; 4. ganz neu bearbeitete Auflage
von demselben Vf. Preis gebunden 1,70. Leipzig , J . C. Hinrichs 'sehe Buchhandlung , 1915.
Der Antisemitismus , auch in seiner schwächeren Form , in der Abneigung gegen den Geist des Judentums , wird dort , wo er in triebhaftem Empfinden wurzelt , nie auszurotten sein . Aber er kann bei
vielen Nichtjuden , die den guten Willen mitbringen , objektiv zu urteilen
gemildert werden . Die Apologetik des Judentums bietet dazu ein
Mittel . Doch ist ihre Wirkung eine beschränkte . Wo sie von Juden
bearbeitet wird , begegnet man ihr mit Mißtrauen , weil diese Verteidiger
in eigener Sache sind . Und auch dort , wo sie von Christen geboten
wird , kann sie ihre volle Kraft nicht entfalten , weil eben jeder Apologetik eine Tendenz anhaftet und Tendenzschriften von vornherein an
Überzeugungskraft einbüßen.
Darum hat das Judentum seit der Emanzipation , seit der Zeit,
wo seinen Bekennern
die staatsbürgerlichen Rechte gewährt wurden,
darauf gedrungen , daß auch dafür gesorgt werden müßte , daß seinem
Bekenntnis
zum mindesten die Anerkennung gezollt werde , die in
der Kenntnisnahme vom Inhalt und den Quellen seiner Religion liegt.
Es ist bekannt , daß ein ganzes Jahrhundert
der gewaltigsten Fortschritte in allen Disziplinen der Wissenschaft , der umfassendsten ErWeiterung ihres Arbeitsgebietes nicht dazu geführt hat , der Wissenschaft
des Judentums einen Raum in der offiziellen Pflanzstätte der WissenSchaft zu gewähren.
Um so dankbarer müssen wir den Männern nichtjüdischen Glaubens
sein , die aus eigener Initiative diese Lücke auszufüllen versuchen . Nach
Franz Delitzsch hat keiner unter ihnen sich so viele Verdienste auf
diesem Gebiete erworben wfie der Geh . Konsistorialrat Prof . Dr . Hermann
Strack . Das auszusprechen , halten wir um so mehr für unsere Pflicht , als
diese seine Tätigkeit nicht genug gewürdigt wird und er sogar von
jüdischer Seite , wie gelegentlich seiner Herausgabe des Münchener
Talmudkodex der Gegenstand heftiger und wie wir überzeugt sind,
durchaus unberechtigter Angriffe seitens Lazarus Goldschmidt war.
Die angezeigten Bücher sind Fortsetzungen
der von ihm seit
vielen Jahren herausgegebenen ״Ausgewählten Mischnatraktate “. Sie
zeigen alle Vorzüge der Arbeiten Stracks : Akribie in der Vergleichung der
Quellen , richtiges Urteil in der Festlegung des Textes , Genauigkeit der
Übersetzung , pädagogisches Geschick in den beigegebenen Erklärungen.
Wir haben schon gelegentlich einer früheren Besprechung bemerkt , daß
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für unser Empfinden , die wir gewohnt sind , ״Mischnajoth zu lernen “,
sowohl der Charakter dieser Erklärungen , der so ganz von der Methode
unserer jüdischen  בלפרנציםabweicht , als die Übersetzung , die in ihrer
Wörtlichkeit so völlig anders klingt als die bei uns im mündlichen Vortrag übliche , derartige Mischnaausgaben etwas Fremdartiges und Seitsames haben . Aber es kann nichts schaden , wenn auch unsere studierende
Jugend , nachdem sie vorher ״gelernt “ hat , diese Übersetzungen in die
Hand bekommt , um aus ihnen eine Fülle von Belehrung über die vorhandenen Handschriften und Ausgaben der Mischna , die Geschichte
ihrer Lehrer , den grammatischen Bau ihrer Sprache , die Realien , die BeZiehungen zur Umwelt zu schöpfen . Wir freuen uns ;jedenfalls , zu
diesen Ausgaben uns rückhaltslos anerkennend äußern zu können , nachde ־:n die Ausgabe von Holtzmann -ßeer die jüdischen Gelehrten zwang,
ein so vernichtendes Urteil über ״Christliche Talmudforschung “ (vgl.
den so betitelten Aufsatz von V. Aptowitzer in Monatsschrift für Gesch.
11. Wiss

. d . Jud

. 1913 ) zu

fällen

.

J . W.

Bilder aus der jüdischen Vergangenheit . Ein Quellenbuch für den
Unterricht und zum Selbststudium , herausgegeben und bearbeitet
von Prof . Dr . A . Sulzbach . IX und 222 Seiten . Frankfurt a . M.
I . Kauffmann . Mk. 3.30.
Das hier an gezeigte Werk ist eine schöne Frucht des otium cum
dignitate , dessen der gelehrte Verfasser sich noch recht lange erfreuen
möge . Das Buch wird überall , wo man noch ein lebendiges Interesse
für jüdische Dinge sich bewahrt hat , mit Dank und Anerkennung gelosen werden . Führt es uns doch in einem unterhaltsamen und lehrreichen Spaziergange hinauf bis zu den Quellen der Geschichte unseres
Volkes während der letzten zweitausend Jahre und zeigt uns manch anmutiges Bild aus den verschiedenen Zeitabschnitten von Alexander dem
Großen bis Moses Mendelssohn . Hier werden sich nicht bloß Erwachsene
ergötzen , denen die Quellenschriften nicht leicht zugänglich sind , unsere
Jugend wird durch diese mit großem pädagogischen Geschick getroffene
Auswahl aus bedeutungsvollen
Schriften sich für die hohen Ideale
unseres Glaubens begeistern und zur Nacheiferung der ihr vorgeführten
Muster erwärmen . Wenn sie z. B . liest , wie der große Bamham in unausgesetzter Berufsarbeit als Arzt den Tag verbrachte , so daß ihm kaum
die Zeit für die einzige kurze Mahlzeit am Tage freiblieb , und wie er
trotzdem der unerreichte Talmudgelehrte und Philosoph war , dann wird
die mit Liehe und Lust zum Thorastudium erfüllt werden können.
Der beschränkte Raum gestattet uns nicht , hier noch genauer auf
den ebenso bunten wie auch reichen Inhalt dieses schönen Buches einzugehen . Es sollte in keiner jüdischen Familie fehlen , denn seine Lektüre
wird nur ungeteilte Befriedigung hinterlassen . Ein kleiner Irtum in

Notiz.

291

der Anmerkung - zu S. 15 sowie geringfügige Druckfehler in den Daten
S. 191 u . 201 werden gewiß in einer zweiten Auf Lage verbessert werden,
die wohl bald erforderlich sein wird , wenn diese ״Bilder “ namentlich in
den jüdischen Religionsschulen die verdiente Verbreitung finden ,werden.
E . F.
BamIsaak
Jüdisch -geschichtliches ({aartettspiel , bearbeitet von Dr.
berger . Nürnberg , Verlag ״Jüdischer Kinderfreund “. Preis 1.— Mk.
Das Quartettspiel ist eine beliebte Unterhaltung unserer Jugend
geworden . Dieses auch zu einer belehrenden zu gestalten , ist vielfach
versucht -worden , und Herr Dr . Bamberger gehört zu denjenigen,
von denen man sagen darf , daß ihre Versuche zu den wohl gelungenen
gehören . Unserer jüdischen Jugend bahnt das vorliegende Spiel in angenehmer Weise den Weg in die jüdische Geschichte . Die Kinder
werden hier mit den Namen hervorragender Männer aus der jüdischen
Geschichte bekannt gemacht : Saadia Gaon . Samuel Hanagid , Salomo
Gabirol , Raschi ,Jehuda Halevi , Maimonides , Nachmanides , Isaak Abarbanel,
Josef Karo , Menasse ben Israel ,Moses Mendelssohn . Von jedem erfährt das
Kind Geburtsort . Geburts - und Sterbetag und aus den Titeln ihrer
Schriften den Umkreis ihrer Tätigkeit . Nun weiß ich wohl , daß Namen
und Titel keine Geschichte , aber wenn man die Kenntnis dieser bei den
Kindern voraussetzen darf , so ist das für den Unterricht - in der Geschichte
hoch anzuschlagen . Dem Kinde ist bei dem Unterrichte die behandelte
Persönlichkeit nicht mehr etwas Fremdes , sie ist ihm gerade durch das
Spiel zu einem lieben Bekannten ge -worden , von dem es gern etwas
hört , und mit Teilnahme und empfänglichem Sinne verfolgt es seinen
Lebensgang , wenn dieser ibin vom Lehrer vorgetragen wird . Man kann
also dieses Spiel als angenehme und belehrende Unterhaltung für unsere
Jugend empfehlen . Der Verfasser verspricht noch weitere Quartette aus
der Geographie Palästinas , der biblischen und jüdischen Literatur und
Geschichte , auch, in hebräischer Sprache , in Kürze folgen zu lassen.
S.

Notiz.
In der Zeitschrift ״Liberales Judentum ״Jahrgang VII Heft 0/6
lesen wir auf S. 08 folgende Sätze:
״Bedeutet dieser Krieg für uns Juden nicht auch in religiöser Beziehung eine Schicksalsstunde ? Hat er nicht Undenkbares wahr gemacht,
hat er nicht Veraltetes mit neuem Leben erfüllt ? In einer katholischen
Kirche vor einem Heiligenhilde finden sich jüdische Soldaten zum Gottes-
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dienste zusammen , um nach der Weise der Yäter zu beten . Es stört
nicht der ungewohnte Raum , im Gregenteil er hebt die Seele zu ungeahnter
Höhe sphärischer Harmonie empor . — Wohl beten wir nicht wie zu Hause in
stundenlanger , oft ermüdender Andacht , wir beten soldatisch kurz , aber
von Herzen . — Mit einem Male ist die in der Literatur so oft behandelte
Gebetbuchfrage gelöst . Das kleine , knappe Feldgebetbuch , es sollte auch
für die daheim Gebliebenen ein Lehrer sein!
״Manches andere hat auch die harte Not des Krieges beseitigt . —
Die Frage der Nahrung ist für keinen jüdischen Soldaten ein Problem
mehr . Der Gottesgedanke liegt nicht in der Schlachtweise des Viehes.
Dnd ob wir zum Pessachfest gesäuertes oder ungesäuertes Brot essen
werden , was tut es, wir alle werden in unserm Herzen den Abend begehen , der uns zu dem schönsten Familienfeste geworden ist . Das Bekenntnis zur Familie , dem Grundstock des Gemeindelebens , wird von
dem Munde jedes einzelnen kommen , der gesund aus diesem Kriege
heimkehrt . —“
Wir registrieren diese Sätze nur . Sie bedürfen auch für unseren
Leserkreis keines Kommentars . Der Herr , der dies schreibt , steht dem
Empfinden des gesetzestreuen Judentums so weltenfern , daß es wahr״
lieh eine unnütze Kraftverschwendung wäre , sich mit ihm auseinanderzusetzen . Aber es wird von Nutzen sein , sich später daran zu erinnern,
daß auch während des Krieges die Vereinigung für das liberale Judentum und die Redaktion der erwähnten Zeitschrift Ausführungen verbreitet haben , die geeignet sind , die unendlich mühevolle Arbeit , die zur
Befriedigung der religiösen Bedürfnisse unserer jüdischen Soldaten geleistet wird , noch mehr zu erschweren.

Druckfehlerberichtigung.
In dem Aufsatz ״Zwei rätselhafte Agadoth “ im vorigen Hefte ist
eine Zeile versetzt . Seite 235 letzte Zeile gehört an den Schluß von
Seite 236. Ferner muß es Seite 235 heißen : Sabbath 30b statt 72b und
auf Seite 236 Z. 2 Berachoth 16b statt 17b und ebds . im 2. Absatz:
Mischle 26 statt 27.
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