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(Fortsetzung und Beschluß . )

• Diese religiöse Verbindung , -welche die Grundlage des

Judenthums bildet ^ ist eine selbstständige/ mit dem poli¬

tischen Leben des jüdischen Volkes zwar innig verschmol¬

zene , aber nichts destoweniger von ihm nicht untrenn¬

bar . Eben deßwegen endete mit der Auflösung der

politischen Verbindung nicht die religiöse , was doch ,

wie es bey den heidnischen - Völkern der Fall gewesen ist ,

auch hier hatte geschehen muffen , wenn die religiöse Ver¬

bindung keine von der politischen verschiedene gewesen

Ware . War auch die Religion ursprünglich aus das jü¬

dische Volk beschränkt , so ist dieses Zusammenfällen des

Staates und der Kirche ineinander , und das sich wech¬

selweise Einschließm derselben btos als > etwas Zufälliges

zu betrachten . Die Religion war jedoch nicht 'nothwendig

an das nationale Bewußtsein so sehr , gefesselt , daß eine

Verbreitung derselben über ihre nationale Schranke hin¬

aus nicht denkbar gewesen sein sollte . Vielmehr lag die

Ausbildung derselben zur Weltreligion schcm in ihrem

Keime , was selbst von christlichen Theologen , obwohl auf

eine von der jüdischen religiösen Anschauungsweise diffe -

rirende Art , anerkannt wird . Das jüdische Volk war

nur der Träger des Offenbarungsglaubens/ von dem das

belebende und befruchtende Gottesbewußtsein ausgehen

und in seiner universalen Richtung alle Völker der Erde

durchdringen sollte . Der Glaube an die Derallgemeinung

der jüdischen Religion und an den dadurch entstehenden

neuen Bund , in welchem alle Völker von Norden und

Süden , Osten und Westen werdm eingeschlossen seyn ,

gehört zu den religiösen Hoffnungen , auf deren Verwirk¬

lichung die in die ferne Zukunft blickenden Propheten

nur zu oft hingewiesen haben . Der Prophet Jasaja

spricht von den Aethiopiern und Tpriern , die einst Ge¬

schenke nach dem Tempel zu Jerusalem bringen und von

den Egyptern , die einst dem Gott Israels ' in ihrem

Lande Altäre erbauen , darauf Opfer bringen und ihm

Gelübte thun ( Jes . XVIll , 7 . — XXIII , 18 . — =

XIX , 19 . 2I . ) z die spatem Propheten dehnen diese re¬

ligiöse Hoffnung noch weiter aus , indem sie lehren , daß

von allen Orten her die Völker kommen werden , um

Gott anzmufen und einmüthig zu verehren ( Z efa nja II ,

11 — III , 9 — Jeremija III , 17 — XVI/ 19 » 21 ,

Zacharja VIII , 20 — VIV , 16 . } . Zm allgemeinsten

und reinsten stellte sich diese Hoffnung bep Jesaja heraus .

Es wird hier der Glaube ausgesprochen , daß Israel von

Gott zum Lichte der Völker bestimmt sey ; daß es die

Wahrheit und das Gesetz Gottes lehren , und nicht eher

ruhen werde , als bis es die rechte Erkenntniß aus Er¬

den gegründet habe ( Jes . 1 — 6 1L , 6 — - LI , 4 . 5 . — ) .

So wäre auch in der Religion der Hebräer die Uni¬

versalität , die Puchta als ein wesentliches Merkmal

zum Begriff Kirche fordert , nachgewiesen .

Wir gehen aber noch einen Schritt weiter . Zuge¬

geben auch , daß das ursprüngliche Judenthum , weil

bey ihm die religiöse und politische Verbindung in ' ein¬

ander geschmolzen war , den Charakter einer Kirche für

sich nicht in Anspruch nehmen könne , so kann doch der

religiösen GesammtheiL des ' Judenlhums in der nachpa -
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lastinischen Zeit der Zerstreuung der kirchliche Charakter ,

nicht abgesprochen werden . Mit dem Erlöschen des jüdi¬

schen Staates hörte wohl das politische Leben der Juden
auf , aber das religiöse Leben derselben ward , wie sich

geschichtlich Nachweisen läßt , ein desto innigeres , jemehr
jedes andere charakteristische Merkmal ihrer frühem Selbst¬

ständigkeit und Nationalität verschwunden war . Das
einzige Band ideeller Vereinigung trotz aller Zerstreuung
war die Gemeinschaft des Glaubens und des auf dem

gemeinsamen Glauben gegründeten religiösen Lebens .
Welche andere Benennung könnten wir nun der Ge¬

sammtheit der - jüdischen Glaubensgenossen , in wir fern
sich solche durch gemeinsamen Glauben und Gottesdienst

als religiöse Gesammtheit darstellt , sonst geben ,
wenn nicht die einer Kirche ? Die Natur einer Gesell¬

schaft ist , nach dm Merkmalen ihres Entstehens und

Seins , von den mit kirchlichem Leben bestehenden reli¬

giösen Vereinen so verschieden , daß die Benennung Re¬

ligionsgesellschaft auf keinen derselben , am allerwenigsten
aber auf die religiöse Gesammtheit des Judenthums an¬

wendbar ist . Denn gerade das einer jeden kirchlichen

Verbindung wesentliche Merkmal einer bleibenden

Gesammtheit , die weil sie nicht aufconventionellem Wege

entstanden , sondern aus ' dem religiösen Bewußtsein her¬

vorgegangen ist , auch nicht auf conventionellem Wege

aufgelöst werden kann , sondern so lange , als das religiöse

Bewußtsein fortlebt , ist der jüdisch religiösen Gesammt¬
heit mehr als jeder andern eigen , und die hohe Kraft
ihres kirchlichen Lebens zeigt sich bei ihr , die in keinem

weitern weltlichen Bande einen Stütz - und Einigungs¬
punkt findet , weit hervorstechender , als bei jenen Reli¬

gionen , die als herrschende , in der Staatsgewalt selbst fest

gegründet sind .

Man hat in neuerer Zeit häufig das Wort „ Sy¬

nagoge " , als einem der Kirche ganz entsprechen sollen¬
den , gebraucht , und analogerweise im Zudenthume von

der Synagoge , wie im Christenthum , von der Kirche ge¬

sprochen » Allein der Gebrauch des Wortes „ Synagoge " ,

in der Bedeutung der Gesammtpersönlichkeit der Beken¬
ner des jüdischen Glaubens , läßt sich nirgends Nachwei¬

sen . Die Septuaginta , die dieses Wort öfters gebraucht ,
und in demselben gewöhnlich den entsprechenden Ausdruck

für das hebräische iTlj £ findet , versteht immer nur da¬

runter eine Vereinigung zu einem bestimmten Zweck ,

und die . in den nmtestamentlichen Büchern , fo ' töifc kn

den Schriften der spätem Kirchenväter , wird dieser Aus¬

druck Pwmiscue , sowohl für die . Versammlung über¬

haupt , ais auch für den zu gottesdienstlichen Vercichiun -
gen bestimmten Ort , , gebraucht .

Ein zweiter Einwurf gegen die Objektivität eines

jüdischen Kirchenrechts als selbstständige Disciptin , dem
wir zu begegnen Haben , ist folgender : Wenn man

auch dem Zudenthume als einer religiösen Gesammtheit

einen kirchlichen Charakter einräumen muß , so könne

man doch nicht von einem jüdischen Kirchenrechte spre¬

chen , weil die jüdische - Kirche als ecclesia pressa
eigentlich keine Rechte habe . Sie habe als solche keine

äußeren Rechte , denn in Beziehung auf ihre Berechti¬

gung dem Staate gegenüber wurde sie in vielen Staa¬

ten als religio reprobaia erklärt , und ihr daher jedes

Recht verweigert . Aber selbst da , wo sie zugelassen
wurde , sei ihr kirchliches Leben auf so enge Grenzen

eingeschränkt , daß von einem Rechte dem Staate gegen¬

über , oder von einem rechtlichen Verhältnisse gegen die

andern kirchlichen Vereine , denen das religionis exei -
citiuru verfassungsmäßig gesichert ist , füglich keine Rede

sein .könne . Ebenso wenig , behauptet man weiter ,

könne von einem rechtlichen Verhältnisse innerhalb
der jüdischen Kirche die Rede sein , weil im Zudenthume

sich me ein solches hierarchisches System in seiner Ueber -

und Unterordnung ausgebildet hat , noch sich ausbilden

konnte , wie solches im Christenthume der Fall war . Das

Judenthum weiß nichts von einer geistlichen Seelsorge ,
daher in ihm kein eigener Priesterstand für die Ver¬

waltung derselben auskommen konnte ; es kennt daher

auch nicht den Unterschied zwischen Kleriker und Layen ,
— Geistliche und Weltliche — , so wie die mannigfachen

Abstufungen der einzelnen Würdenträger und die darauf

gegründete Klerökratie . — Dagegen bemerken wir : Wir

könnten in der That diesen Einwucs nicht . ablehnen ,

wenn die Behauptung , daß die jüdische Kirche keine

Rechte habe , sich nicht bei näherer Untersuchung als
übertrieben und unwahr heraussiellte . Man verwechselt

bei jener Behauptung offenbar die Existenz des Rechtes
mit der Geltendmachung desselben . Oie jüdische Kirche

hat als eine Gesammtheit mit dem Charakter juristischer

Persönlichkeit , so wie jede andere Kirche , ihre Rechte an

sich und leitet sie eben so wenig , wie jede andere Kirche ,

vom Staate ab ; sie hat sie unabhängig vom Staate

durch Vernunft und Religion . Der Staat kann solche

anerkennen oder nicht ; im ersten Falle ist es seine Auf¬

gabe , jene Rechte zu schützen und in Wirkung zu setzen ;
im letztern Falle aber , kann die Kirche ihre Rechte

innerhalb des Staates zwar nicht geltend machen ,

es fehlt ihr also nur die . äußere Bedingung zur Aus¬

übung derselben , aber ihre Rechte an sich werden nicht

aufgehoben . In jenen Staaten daher , in welchen die

jüdische Kirche - entweder gesetzlich ausgeschlossen , oder ihre

Existenz vom Staate kgnorirt wird , kann freilich von

einem rechtlichen Verhältnisse derselben gegen den Staat
keine Rede sein ; aber in dem bei weiten großem Theit

der europäischen Staaten hat insbesondere in neuerer

Zeit die jüdische Kirche eine rechtliche Gestaltung erhal¬

ten , und ist entweder , gleich den übrigen Kirchen , förm¬

lich anerkannt worden ^) , oder sie genießt eine in größe -

1) Namentlich m Würtemberg , Baden , Hessen - Kassel .
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rer oder geringerer Ausdehnung verfassungsmäßige Dul¬

dung 2 ) . Wo das eine oder das andere statt findet , da

ist in der jüdischen Kirche der Charakter/juristischer Per¬

sönlichkeit anerkannt , es muffen ihr daher auch sowohl

jene Rechte zustehen , die jede im Staate recipirte Cor¬

poration nach rechtsphilosophischen Principien in Anspruch

nimmt , als auch die ihr kraft besonderer Concessionen

und Privilegien vom Staate eingeräumt sind . Der

Umfang dieser Rechte ist freilich nicht überall gleich ; es

kann aber , wenn er auch noch so klein ist , doch jeden¬

falls von einer dem Staate gegenüber der Kirche zu¬

stehenden Berechtigung die Rede sein . —

Ist die Zulässigkeit der jüdischen Kirche aber einmal

im Staate anerkannt , so tritt sie als solche in ein Coex -

sistenzialverhaltniß mit dm übrigen bestehenden kirchlichen

Vereinen , aus welchem , schon der Natur der Sache ge¬

mäß , gewisse Rechte und Verbindlichkeiten folgen , abge¬

sehen von positiven Staatsgesetzen , die in dieser Bezie¬

hung einen limitirenden oder erweiternden Einfluß haben

können .

Noch grundloser aber ist die Behauptung , die jedes

Rechtsvechältniß innerhalb der jüdischen Kirche in Abrede

stellt . Ist auch die jüdische Kirche keine vertragsmäßige

Gesellschaft , in der das Wechselverhältniß der einzelnen

Gesellschaftsglieder rechtlich geordnet ist , so ist sie doch

eine Gesammtheit mit dem Charakter juristischer Per¬

sönlichkeit , deren gemeinsame Thätigkeit auf etwas Aeuße -

res gerichtet ist , und die schon deßhalb sich einer gewissen

Ordnung unterwerfen muß , wenn sie nicht gleich in sich

zerfallen soll . Alles kirchliche Leben manifestirt sich zu¬

nächst erstlich in der Lehre , als der Trägerin der gemein¬

samen Ueberzeugung ; zweitens in dem gemeinsamen

Gottesdienste . Soll daher das kirchliche Leben gefördert

werden , so müssen für beide gewisse Anstalten und Ein¬

richtungen getroffen werden , durch welche die Kräfte , die

das Ganze tragen und fortbewegen , sich nicht hemmend

selbst aufheben und zerstören ; es muß eine Kirchen -

ördnung geben . Schon dem - ursprünglichen jüdischen

Gottesdienste mit seinem Priester - und Levitenstand lag '

eine gewisse , den damaligen Verhältnissen entsprechende

Ordnung zu Grunde ; aber bei der in der jüdischen Ver¬

fassung gelegenen eigenthümlichen Verschmelzung kirch¬

licher und weltlicher Elemente , konnte sich keine selbst¬

ständige , ausschließlich das kirchliche Leben ganz durch¬

greifende Kirchenordnung ausbilden . Erst nach dem Exil ,

als das immer mehr und mehr schwindende politische

Leben dem , durch den Einfluß des Esra und der von

ihm gegründeten Synagoga magna , sich entwickelnden

kirchlichen Leben mehr Raum gestattete , als in den einzelnen

Gemeinden der Synagogatgotlesdienst zu seinen man -

2 ) Wie dieses in vielen Provinzen des österreichischen

Kaiserstaates der Fall ist .

cherlei Funktionen eigene Synagogendiener und Beamten

nöthig machte und durch das , das ganze jüdische Leben

absorbirende Gesetzstudium , innerhalb des Judenthums

ein eigener , als kirchliche Autorität sich geltend machen¬

der Gelehrtenstand ausbildete , mußte für die neuen kirch¬

lichen Verhältnisse auch eine neue Ordnung ins Leben

treten , deren Aufgabe es war , die religiöse Gemeinschaft

um so fester zu knüpfen und zu erhalten , je mehr in

den sie umgebenden feindlichen Elementen die auflösen¬

den Einflüsse Zunahmen , und ihre Existenz gefährdeten .

Ein anderer Umstand , der auf die Consolidirung und

bessern Gestaltung der jüdisch - kirchlichen Verhältnisse ,

so wie auf die größere Ausdehnung der Kirchendisciplin ,

nicht ohne wichtigen Einfluß blieb , war , daß mehre Ver¬

hältnisse und Institute , die während der Integrität des

jüdischen Staates einen weltlichen Charakter hatten , nun¬

mehr in das Gebiet des kirchlichen Lebens gezogen wur¬

den . So wurde die Beschneidung , die früher ein mehr

nationales Abzeichen war , zum kirchlichen Symbol ; wo¬

durch das schon beginnende Leben des Neugeborenen der

jüdisch - kirchlichen Einwirkung unterworfen wurde . Ebenso

wurde der jüdischen Kirche auf die Ehe , die früher , wie

es scheint , ein bloß bürgerlicher Akt und von keiner reli¬

giösen Zeremonie begleitet war , ein Einfluß eingeräumh

und dieselbe durch , den heiligenden Akt der Trauung eine

kirchliche Angelegenheit . Ueberhaupt alle Gesetze , die

ehemals auf bürgerliche Verhältnisse sich bezogen , muß¬

ten , in wie fern ihre Derogation nicht schon mit der

Auflösung des Staates bedingt war , wenn sie fernere

Geltung für sich in Anspruch nahmen , die Natur kirch¬

licher Gesetze annehmen . Eben darin liegt auch der

Grund , warum das jüdisch - kirchliche Wesen ungleich mehr

an Umfang gewinnen mußte , als jede andere Kirche .

Jede Verbindlichkeit , die das Judenthum , abgesehen von

den weltlichen Gesetzen des Staates ,, in sich anerkannte ,

konnte zu ihrer Sanction sich nur auf ein kirchliches

Gesetz berufen ', da das Judenthum nur als kirchlicher ,

nicht aber als politischer Körper eine Autonomie für

sich in Anspruch nehmen - durste . So bildete sich rm

Judenthume eine auf Offenbarung basi 'rte rechtliche Ord¬

nung und Disciplin aus , die sowohl hinsichtlich ihrer

historischen Entwicklung , als auch dessen , was vermöge

derselben als recht gilt , Gegen stand einer wissenschaft¬

lichen Behandlung werden und in das Gebiet des jüdi¬

schen Kicchenrechts ausgenommen werden .könnte .

Bei einer solchen Ausdehnung des jüdisch -kirchenrecht -

Uchen Gebietes .würde dasselbe das ganze jetzt geltende

jüdische Gesetz , daher nicht nur das ganze jüdische Ri¬

tual - und Cecemonialgesetz , sondern auch das -bürgerliche

und peinliche Recht der Juden umfassen .

Dessenungeachtet erleidet der jüdisch - kirchenrechtliche

Stoff eine bedeutende Beschränkung , und ein großer

Theil desselben muß gleich anfangs ausgeschieden werden .

Wir unterscheiden mmlich zwischen einer kirchlichen und
13 *
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einem kirchenrechtlich m Gesetze . Das jüdische ' Ritual -

und Eeremonialgesetz hat wohl kirchliches Ansehen , aber

es ist als ein blos kirchliches Gesetz noch kein kirchen -

rechtliches Gesetz . Denn Objekt des Kirchenrechtes kann

nur dasjenige werden , welches die Grundlage eines Rechts¬

verhältnisses ist , oder werden kann . Das Ceremonial -

und Ritualgesetz als solches , erzeugt nur eine innere

Verpflichtung für dm Einzelnen , es berührt aber nicht

das äußere Rechtsgebiet der jüdisch - kirchlichen Mitglieder .

Aber auch das bürgerliche und Peinliche Recht der Ju¬

den , wiewohl dasselbe Rechtsverhaltniß zum Gegenstände

hat/ und seine Bestimmungen hierüber ' als Gesetze der

Kirche in einem gewissen Sinne Kirchenrechtsgesetze sind ,

muß doch aus dem Gebiete des ' jüdischen Kirchenrechts

ausgeschieden werden , und zwar aus doppelten Gründen .

Einmal wäre die Aufnahme des jüdischen Civil - und

Criminalrechts in das Gebiet .des Kirchenrechts ohne allen

praktischen Nutzen , da in dieser Beziehung jede Autono¬

mie der Juden aufgehört hat , und ihre bürgerlichen und

staatsrechtlichen Verhältnisse in ihrer Beurtheilung den

Gesetzen des jedesmaligen Staates unterworfen sind .

Andrerseits würde das Kicchenrecht im Allgemeinen ,

um es von andern verwandten Wissenschaften strenge zu

scheiden , auf ein bestimmtes Objekt angewiesen , und dem

Gebiete desselben blos die , Rechte und Pflichten der kirch¬

lichen Mitglieder gegen die Kirche , so wie ihr kirchliches

Verhältnis unter sich und dem Staate gegenüber zuge¬

wiesen . 2) Das jüdische Civil - und Criminalrecht hat

wohl Rechtsverhältnisse , aber keine kirchenrechtliche Ver¬

hältnisse zum Gegenstände . Dasselbe muß daher von

einem jüdischen Kirchmrecht ausgeschieden werden .

Das schwächste Argument gegen die Objektivität

eines jüdischen Kirchenrechts ist nun dasjenige , welches

aus dem Mangel einer eigentlichen Kirchengewalt im

Judenlhume hergenommen ist . Das Recht , sagt man ,

ist seiner Natur nach etwas Erzwingbaces und setzt zu

seiner "Geltendmachung eine Gewalt voraus , der die

Realisicung des Rechtes den Remitanten gegenüber zu¬
kommt .

Eine solche Kirchengewalt liegt wohl in dem Begriffe

einer Herrschenden Kirche , der jüdischen Kirche aber als

solcher ist nirgends eine Zwangsgewalt eingerauwt . Da¬

gegen muß nun bemerkt werden : Nimmt man das

Wort „ Kirchengewalt " in analoger Bedeutung mit Staats¬

gewalt , und versteht darunter eine der Kirche , unabhän¬

gig , vom Staate , zustchende selbstständige Zwangsgewalt ,

so ist es wahr , daß der jüdischen Kirche eine solche Ge¬

walt nicht zusteht , und seit ihrer durch die Trennung

vom Staate gewonnene Selbstständigkeit - auch nie zuge¬

3 ) Frey ' s kritischer Commentar über das Kirchenrecht ,
1 LH . 86 ,

kommen ist . Aber eine Kirchengewalt in solchem Sinne

dürfte kaum noch eine andere selbst herrschende Kirche

m Anspruch nehmen wollen . Die Kirchengewalt , Wieste

allen andern unter dem Schutze des Staates bestehenden

kirchlichen Vereinen zukommt , kann befehlend , verbietend ,

strafend nur auf die sich ihr freiwillig Unterwerfenden

einwirken . Eine Kirchengewalt in diesem Umfange kann

auch in .der jüdischen Kirche nicht negirt werden , wenn

auch solche in der Ausübung nach der . Natur des der

jüdischen Kirche zu Grunde liegenden Glaubens , als auch

nach der ihr zu statten kommenden größeren oder gerin¬

gem politischen Gunst , manche Modisicationen erleiden ,

und einen von der Gewalt der übrigen Kirchen differi -

renden Charakter annehmen wird . Eine größere Aus¬

dehnung der Kirchengewalt kann freilich jeder unter der

Staatsautoritat stehenden Kirche , folglich auch der jüdi¬

schen durch positive Gesetze eingeräumt werden .

Je mehr der Staat die kirchlichen Interessen zum

Gegenstand seiner Sorgfalt macht und sie unter Schutz

und Gewähr stellt , . destomehr wird er sich veranlaßt

fühlen , die kirchliche Gewalt durch die Staatsgewalt zu

heben und zu fördern . Die Wechselwirkung zwischen

Staat und Kirche ist eine so eigenthümliche , daß in dem

Grade , als der Staat in einem geläuterten , und durch

ein positives Glaubensbekenntniß geregelten kirchlichen

Leben die heiligste Garantie für sein Interesse findet ,
in demselben Grade gewinnt auch jede vom Staate tole -

rine kirchliche Vereinigung , wenn der Staat sich nicht

gleichgültig gegen sie verhält , sondern seine Theitnahme

für dieselbe dadurch an den Tag legt , daß er den Kir¬

chenbeamten , denen die Leitung der kirchlichen Angele¬

genheiten anvertraut ist , einen öffentlichen Charakter

verleiht , und manche Gewissenspflicht ' durch positive Ge¬

setze zur Rechtspflicht erhebt .

Dieser Schutz ist der ' jüdischen Kirche in den mei¬

sten deutschen Ländern bald in größerem , bald in gerin¬

gerem Grade zu Theil geworden . ’ Sie ist als eine recht¬

lich bestehende Anstalt von den meisten Staaten aner¬

kannt worden , und darum ist es eine wichtige Aufgabe ,

die jetzt mehr als je auf ihre Lösung wartet : das jüdisch -

kirchliche . Leben und seine Zustände zum Gegenstände

wissenschaftlicher Forschung zu machen , und dem Be¬

stehenden nicht nur seine historische Grundlage , sondern

auch seine rechtliche Geltung , diese sei in einem jüdisch -

kirchlichen Gesetze , oder in . einer Verfügung des Staates

gegründet , nachzuweisen . Das Resultat würde ein er¬

freuliches sein , wie jedes das zum klaren Bewußtsein

von Zuständen und Verhältnissen führt . ,
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