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Die geistliche Kanzelbecedtsamkeit , welche zu jeder Zeit

die Aufgabe hat , das religiöse Leben zu wecken , das Ge -

müth im Glauben zu stärken und den Geist zur Er -

kenntnlß des Wahren anzuspornen , liefert in ihren Pro¬

duktionen immer das getreueste Bild des religiösen Cha¬

rakters eines Volkes und der vorherrschenden Ansichten

über Religion und deren Dogmen . Sie ist der reinste

Spiegel , in welchem sich die Sittlichkeit und die Wissen¬

schaft , die Bildung und die Eivilisation eines Volkes

zeigen , so daß es zum Erkennen und Darstellen der

verschiedenen im Volke sich geltend machenden Richtungen

nöthig ist , auf die geistliche Beredtsamkeit desselben

naher einzugehen . In ihr findet die praktische Theologie

ihr bestes Organ ; ja sie ist gewissermaßen die prak¬

tische Theologie selbst . Denn bestimmt wird sie durch

die Fortschritte der theologischen Wissenschaft , und

sucht dieselbe aufs Leben anzuwenden und dasselbe davon

zu durchdcingen . — Demnach stragt die Kanzelberedt -

samkeit nach der verschiedenen Bildung der Geistlichen

immer ein anderes Colone und dasselbe wechselt wieder

mit dem Wechsel des religiösen und wissenschaftlichen

Standpunktes der Geistlichen . Gilt nun dies von der ;

religiösen Beredtsamkeit im Allgemeinen , und laßt sich j

dessen Wahrheit durch die gedruckten Predigten einer jeden

Religionsgenossenschast Nachweisen , so liefern hiervon

besonders die jüdischen Predigten einen starken und schla¬

genden Beweis . Denn wer gewinnt nicht bald beim

Lesen einer altern sogenannten Derascha das Bild und

die klare Anschauung von dem Standpunkte des Juden¬

thums und dessen Wissenschaft in der Vorzeit ? Wem

springt nicht beim Lesen einer neuern deutschen jüdischen

Predigt in die Augen der Fortschritt des Judenthums ,

die wissenschaftliche Bildung der Juden und deren Sinn

für höhere Geistes kultur ? Wem , fragen wir weiter ,

dringen nicht die heutigen homiletischen Leistungen der

Juden die Ueberzeugmrg auf , daß in Juda ein frischer

lebendiger Geist rückgekehct , und Israel in verjüngter

Kraft seinem uralten Glauben mit Liebe und Treue

anhängt ? Ja , wer dies nicht einst 'eht , wer diese Über¬

zeugung nicht gewinnt , dessen Auge ist geblendet , dessen

Ohr taub und dessen Herz verstockt und an dem ist die

Zeit spurlos vorübergegangen , weil er an ihr unbedächtig

ist vorübergeeilt . —

Tragen nun aber , wie oben bemerkt , die Produkte

der Kanzelbecedtsamkeit , nach der verschiedenen Bildung

der Geistlichkeit , einen andern Charakter an sich , so

werden gewiß die neuem jüdischen Predigten , deren

Verfasser der Bildung nach , verschiedenen Perioden an -

gehören , dem denkenden Leser eine bunte Mannigfaltigkeit

von Resultaten Wer Judenthum und jüdischen Glauben

darbieten , und es möchte wohl schwer werden , für

eines dieser Resultate sich zu entscheiden und dasselbe

in sich aufzunehmen . — Es stellt sich darum auch noth -

wendig für unsere Zeit die Frage heraus , welches soll

denn der Geist einer jüdischen Predigt sein ? Und daraus

möchten wir , mit Beziehung auf den bezeichneten Zweck

und die angegebene Bestimmung der geistlichen Beredt¬

samkeit , antworten , daß der reine biblische Geist die

Predigt beleben und in allen Gliedern derselben pulst 'ren

müsse ; das heißt : die Predigt muß eine bloße Erweiterung

des biblischen Textes sein , und also nichts enthalten ,

was nicht im Texte liegt . Damit will gesagt sein , daß

der Grundgedanke des Textes durch die Predigt nach

allen Seiten hin auseinandergelegt werden muß , damit

dieser klar hervorttete . Zur nähern Motiviruug dieser

Ansicht wollen wir hier die Worte eines christlichen Gottes¬

gelehrten anführen , welche über „ Tendenz - einer Predigt "

also lauten : Das Bibelworr , welches in dem Texte wie

eine Knospe zustmmengedrängt ist , muß in der Predigt

zur reichen Entfaltung der Blüte Hervorbrechen , und es

ist ihr Sinn , die unvergängliche Pracht der Wahrheit

vor dem Auge der Welt anschaulich auszubreitm . " In

diesem Sinne lösten allerdings die jüdischen Predigten

der vorigen Jahrzehnte , welche in die Zeit der nüchternen

Aufklärung fallen und daher getränkt waren von einem

: stachen subjektiven Rationalismus , so daß das Religiöse

höchstens in dem trocknen Schematismus durchschimmerte ,

und aus dem zu Grunde gelegten Texte alles Mögliche

abgeleitet wurde , ihre Ausgabe nicht . Selbst aber die

Predigten neuerer Zeit scheinen uns noch nicht ihre Auf¬

gabe gelöst zu haben , thells weil deren Verfasser noch

der Bildung der Vorzeit , in der das Judenthum als

ein Köhlerglaube verschrieen war ^ angehören , und also

nicht ganz den Anforderung einer mehr zum positiven

Glauben zurückgekehrten Zeit entsprechen können ; theils

weil in den meisten Predigten direkt oder indirekt der

Gedanke vorherrscht , „ die Geschichte des Judenthums sei

der Träger dessen Religion , " wahrend im wahren Ver¬

stände wohl gerade das Umgekehrte der Fall ist . —

Dieses ist unter andern auch ein Hauptgrund , warum

die jüdischen Prediger so in Verlegenheit gerathen , wenn

sie Festpredigten halten sollen ; denn da sie die Feste nur

historisch auffassen , so geht ihnen der dogmatische Theil

daran verloren , und somit auch dtt reichste , inhaltvollste

Stoff . Die Feste sind vielmehr zuvörderst religiösen

Inhalts und dann haben sie auch eine historische Bedeu¬

tung , darum müssen ihre Predigten auch vorzüglich ,

oder besser durchweg dogmatisch sein , aber nur dogmatich

lm reinen biblrschenSinne . -— Es bleibt also immer

die Aufgabe des Predigers , die Grundbedeutung des bibli -



11
Israelitische Festpredigten . Die natürliche Auslegung der biblischen Erzählungen .

12

scheu Textes nicht nur exegetisch , sondern vorzüglich ,

dogmatisch und sodann auch praktisch , d . h . im Verhält -

niß Zu des Lebens vielfachen Gestaltungen und Umstan¬

den , zu entwickeln , und es können darum Gelegenheits -

Predigten mehr die praktische Seite hervorheben , jedoch

müssen dabei die andern Momente nicht gar zu sehr in

den Hintergrund geschoben werden . — Daß die meisten

unserer Prediger in ihren homiletischen Leistungen größten -

theils die praktische Seite hervorheben und diese mit dem

Exegetischen und Dogmatischen , einem Gemälde gleich ,

blos schattiren , scheint uns darum ein großer Mißgriff

zu sein , weil solche Predigten wohl zur Erweckung und

Belebung des Gemüthes sich eignen , aber nicht zur För -

derungderErkenntniß des jüdischen Glaubensinhalts ; darum

vermögen sie auch nicht die Gedanken des Menschen mit

dem ewigen Gedanken Gottes , der Offenbarung , in

Uebereinstimmung zu bringen . — Wir wollen damit

keineswegs denen das Wort sprechen , die sich so überaus

darin gefallen , in Predigten aller Art , problematische

oder triviale Midrasch - und Hagadastellen exegetisch oder

gar dogmatisch zu erklären , denn durch solche elende

Spielereien verliert nur das Wort Gottes an Gehalt

und Würde , und es bekundet ein solches Verfahren nur

Bibelunkenntniß und enge Mattherzigkeit . Was das

Wesentliche der jüdischen Predigten sein muß , ist , daß

ihr Thema durchaus rein biblisch sein muß , und

dieses ; in seine kleinsten Theile zerlegt , muß wiederum

durch triftige und treffende Bibelverse unterstützt , dem

Zuhörer den reinsten Ueberblick über den Glauben des

Juden oder dessen Pflichten gewähren , so daß jener dann

im Fortgang der Predigt von der Veralssaumung und

Nichterfüllung seiner Glaubenspflicht überzeugt , endlich

auch darüber belehrt werde , wie er das Versäumte nach¬

holen und mit Gott wieder versöhnt werden könne .

'Allerdings kann sodann auch mancher passende Midrasch¬

oder Hagadaspruch mit eingestreut werden , aber immer

nur als Anlehnungssatz . — Diese Aufgabe hat meiner

Meinung nach unter den hochgestellten und ausgezeich¬

neten Herausgebern dieser Festpredigten Herr Mann¬

heimer in Wien vorzüglich ersaßt und auf das Schönste

in seinen gedruckten Predigten gelost ; Dr . Salomon

in Hamburg hat eine ganz andere Saite in seinen bis¬

her gedruckten Predigten angeschlagen , eine Saite , deren

Ton nicht minder mit einer unbeschreiblichen Gewalt die

tiefsten Tiefen des Herzens aufregte ; von dem Kirchen -

rach Dr . Maier ist mir bis jetzt keine Predigt vorge¬

kommen , alle Erwartung concentrirt sich auf diese Samm¬

lung , die nach ' den Proben in diesem ersten Hefte nicht

gering ist . Was der Leser von einer Vereinigung dieser

so ausgezeichneten Männer erwarten dürfte , wird jeder

einschen , und ohne Uebertreibung darf ich es aussprechen ,

daß es die schönste Sammlung zu werden /verspricht , die

das Judenthum bis jetzt aufzuweisen hat . Eine nähere

Besprechung verschiebe ich bis zum zweiten Hefte , wo

auch Hr . Mannheimer seine Vorträge einsenden und

der &6lttfEn OTl zu einer Wahrheit wird .

Die natürliche Auslegung der biblischen
Grzählnttgen .

( Fortsetzu ng )

Ueberrascht über das neue Licht , das die Kunde anderer

geschichtlichen Entwickelung in reichlicher Fülle verbreitete , ging

man im oppositionellen Streben auch hier zu weit , und der

revolutionäre Taumel faßte mit bacchantischer Wuth die sonst

friedlichen Gemüther deutscher Gelehrten . Man streifte der

Bibel jede nationale Eigentümlichkeit ab , und stellte sie zum

Hohn nackt vor die gaffende Menge hin . Die neuen Studien

und die erwachende Wissenschaftlichkeit hatten die Bibel jedem

andern Buche aus dem Alterthume gleichgestellt ; sie sollte ,

wie dieses , auch der scharfen Krilik unterworfen werden , und

der kühle , unersättliche Forschungsgeist mit zersetzender Gewalt

machte sich darüber her . Gleichwohl hatte sie die ruhniwürdige

Geschichte vor sich , ihre Heiligkeit verfolgt sie wie ein Schatten

und sie würde , wie Peter Schlemiel , von den Buben verhöhnt

und verspottet worden sein , wollte sie diesen abtreten oder

veräußern . Aber diese ruhmwürdige Geschichte , dieser Adel

ihrer Heiligkeit kam ihr gerade theuer zu stehen , er wurde

ihr , wie den französischen Auswanderern , von dem plebejischen

Gelehrtenregiment als ein Verbrechen angerechnet , das als

eine Sünde der Voreltern noch an das spateste Geschlecht ge¬

rächt wird . Es wurde die Bibel noch weniger als jedes an¬

dere Buch , ihrem religiösen Gehalte nach , der ihr diese Er¬

habenheit verlieh , durchforscht und ergründet ; sie wurde viel¬

mehr mit Spott und Hohn verfolgt und mit Gehässigkeit auf¬

gefaßt . Sie büßte damals dafür , daß sie es einstmal gewagt ,

ein Prinzipat über den menschlichen Geist sich anzumaßen .

Die neuen Studien dienten nur dazu , ihr den heiligen Nym -

bus gewaltsam zu entreißen , sie ihrer Heiligkeit Zu berauben

und ihre Blößen aufzudecken . Das Gewand , das noch einige

wohlerzogene Kinder ergriffen , um die Schande der Mutter

zu bedecken , sollte sie nur vor der Verachtung schützen , und

das ästhetische Gefühl schonen . Den religiösen Inhalt gedachte

Niemand zu retten . Die Elementarstudien dienten nur dazu ,

den äußerlichen Umfang in ein wissenschaftliches Licht zu setzen,

um die Bibel , so weit dieses anging , für andere Wissenschaften

zu benutzen . Die Bibel stand damals , mit einem Worte ,

kaum einem andern Buche , das ein gleiches Alter beansprucht ,

gleich ; denn sie hatte noch überdies den Haß über ihre Ty¬

rannei niederzuhaltm . Der Skandal über ihre keckliche An¬

maßung tobte noch innerlich fort , und Galle mischte sich dem

klaren Verstände lioLeus volens bei . Sie erschien daher den

damaligen Forschern von vorn herein , trotz der Fülle neues
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