
761 Votum des Rabb . L . Stein über den § r . Reform - Verein 762

Ansichten Kant ' s über die Anfänglichkeit der Welt , e ) Drit¬

ter Beweis nach den Glaubensartikeln , d ) Vierter Beweis .

Untersuchung über den Raum und über den Begriff der

Nothwendigkeit . e ) Zwei Antworten auf die Frage : Kann

etwas in der Zeit Geschaffenes außerhalb der Zeit gedacht wer¬

den ? f ) Beweis gegen die Ansicht Platons so wie gegen die

spinozistische Weltansicht . 4 ) die Vorsehung , in 7

Kapiteln abgehandelt , a ) Beweis für die fpecicUe Vorsehung ,

b ) Zweiter Beweis , c ) Die Lösung einer Frage in dieser

Beziehung . 6 ) Beweis von Seiten der Seele , e ) Beweise

aus den Naturerscheinungen . f ) Die Physik , g ) Beweise

aus der Schrift . 5 ) über die Seele , in 14 Kapiteln

abgehandelt , a ) Allgemeine Betrachtung über Unsterblichkeit

der Seele , Lohn und Strafe , b ) Beweis gegen Alexander

Ferdufi und Erläuterung der dahineinschlagenden Stellen des

More , e ) Noch ein Beweis über das Dogma der Unsterb¬

lichkeit . cl ) Dritter Beweis , e ) Ausführung des vorigen

und Erläuterung vieler Gebote , k) Beweis aus Kohelet . g )

Drei Beweise von Seiten des Daseins Gottes , h ) Erläu¬

terungen von Schriftstellm . i ) Weiterführung der Beweise

des Phädon . k ) Wesen des geistigen Lohnes . 1) Die man¬

nigfachen Arten der geistigen Vergnügungen , und Läuterung

der verschiedensten Ansichten darüber , m ) Drei Zeiten der

Seligkeit . Auferstehungslehre . Wesen der geistigen Strafe ,

n ) Lösung der Frage : Warum das Gesetz von der Unsterb¬

lichkeit nichts erwähnt . — - In diesem ' reichen Umfange der Un¬

tersuchung , so sehr auch sehr oft die unlogische Disposition

zu tadeln ist , beurkundet der Verfasier eine außerordentliche

Belesenheit in den philosophischen Schriften jüdischer und nicht

jüdischer Autoren , und als Würze der mühsamen Untersuchung

werden Erläuterungen schwieriger Wibelstellen und sonder¬

barer talmudischer Sprüche eingestreuet , eine Weise , wie es

schon ältere jüdische Philosophen und in der neuern Zeit Hr .

Friedmthal gemacht . Und die Masse der erklärten Bibel -

und Talmudstellen ist wirklich groß , daß wir sowohl bei ihm

als bei Hrn . F . mit Recht einen gut geordneten Realindex

zu denselben gewünscht . Was den Gesammtcharakter dieser

Dogmatik anlangt , so ist er ganz nach dem ältern Zuschnitt ,

der freilich in unserer Zeit , wo die wissenschaftliche Abgren¬

zung viel schärfer hervorgetreten ist , kein Echo findet . Es

ist das Schicksal der geistigen Epigonen , daß sie in ihrer Zeit

nicht die Empfänglichkeit finden , welche sie anerkennt , und das

ist auch in der That das Recht der Zeit . Zum großen Theil

hat Hr . Friedenthal dasselbe Schicksal . Man will nicht blos

einen neuen Inhalt , sondern auch die neue Form , wie sie die

Philosophen der Gegenwart geben .

Was der Kommentar zu Ijob anlangt , der als Anhang

mit besondern Pagina ' s beigegeben ist , so werde ich ihn bei

einer andern Gelegenheit , wo ich die Komm , überhaupt be¬

sprechen will , mit anzeigen .

Stimmen nn - Artheile
Über den

Frankfurter Reform - Verein ;

l .
Der Frankfurter Reform - Verein ,

vom

Standpunkte des fortschreitenden Rabblnismus
beleuchtet von

Leopold Stern .

( Fortsetzung . )

Nein ! dies ist nicht der rechte Weg , welchen unsere Re¬

form einzuschlagen Hatz die Höhergebildeten , ich setze vor¬

aus auch Edlerdenkenden , sollen sich nicht als eine privilegirte

Kaste außerhalb des weiten Kreises ihrer tieferstehenden Brü¬

der stellen , um allein die Prärogative einer freiherrlichen ,

aber deshalb noch nicht edlen Handlungsweise zu genießen ,

sich mit einem , nichts weniger als kühnen , Sprunge an ' s

erträumte Ziel zu versetzen , unbekümmert , ob die Masse Nach¬

komme oder auf ihrem beschwerlichen Wege zu Grunde gehe .

Weg mit jenem verderblichen Grundsätze , welchen die Unthä -

tigkeit und religiöse Gleichgiltigkeit in der Vaterstadt des

Vereines zu dem schimpflichen Sprichworte erhoben hat :

1 ) ? nm ' man überlasse das alte Iuden -

t h u m sei n e m S ch i ck sa l e , b i s es in si ch selb st zu¬

sammensinkt , welcher Grundsatz es in der so viele gedie¬

gen e Elemente in sich fastenden Frankfurter Gemeinde ,

die ein Mittelpunkt für die Reform des Judentums in

Deutschland werden könnte , bis jetzt zu nichts Tüchtigem hat

kommen lassen , bis er endlich mit seinen abgesteckten Wurzeln

die wurmstichige Frucht des Reformvereins an ' s Licht gefor¬

dert . Ihr kennt das alte Iudenthum nicht , sonst würdet

Ihr wissen , wie viel ftdle Lebenskeime in demselben liegen ,

welche des erweckenden Hauches , nicht des zerwühlenden Stur¬

mes harren ; Ihr kennet den Talmud nicht , sonst würdet Ihr

wissen , wie sein tausendfaches Geäder sich so tief in das ge -

sammte Iudenthum verschlingt , daß eine blindzuschneidende

Hand nur Schaden in unserem Organismus anrichten kann .

Ihr kennet das Leben der Juden nicht , sonst würdet Ihr

wissen , wie schwer das Werk der Reform sei und wie diese

nur gesichert erscheine , wenn jeder Schritt vorwärts auf

sicherem , religiösem Boden , nicht auf dem Grunde haltungs -

loser Willkür geschieht ; Ihr kennet das Verhältniß der cs

mit der Sache der Religion aufrichtig gut meinenden Rabbi -

nen nicht , sonst würdet Ihr wissen , wie schwer ihr Beruf

sei , wie sie am meisten unter uns das Weh der Zeit fühlen ,

wie ihr Herz blutet , den entstandenen Riß nicht ausgleichen

zu können ; wie schmerzlich sie Verkennung und Mistrauen

drückt , wie sie aber dennoch mit hoher Freude und lebendiger

Begeisterung an ihrem Berufe halten , der Zukunft vertrauend

und der siegenden Gewalt der Wahrheit , und nach dem erha -
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denen Ziele strebend , die , wenn auch vielfach geschmähten ,
doch unermüdlichen Zortbildner des Judenthums zu werden .
Wir wollen keiner der zwei extremen Parteien ansschließend

angehören , weil wir eben in dem Vorhandensein beider das
Mittel gegen Willkür und Einseitigkeit erblicken . Ihr seid
ungeduldig , wir voll freudiger Ausdauer ; Ihr wollt , was
Jahrtausende herangebildet , daß Jahrzehende es umbilden ,
wir kennen auf dem Gebiete der Religion keine Eisenbahn -

unternehmungen ; -Ihr wollt eine Frühgeburt , und da habt
ihr sie , todtgeboren , wir wollen mit Gott ein kräftiges Kind
erhalten , das seine Mutter nicht in Lebensgefahr bringe ; Ihr
wollt die Früchte gerne selbst genießen und könnt die Zeiti¬

gung nicht erwarten , wir freuen uns der allmäligreifenden
und warten mit herzlicher Liebe des theueren Baumes . Seid
Ihr nicht zu Reformatoren geboren , so verschwendet doch
nicht Euere Kräfte an Dinge , die Ihr nicht versteht
und die Euch nicht Ruhm einbringen . Wendet lieber Eueren
Eifer Eueren Gemeinden zu ! bildet ein Ferment , um die
träge Masse emporzubringen : giebt aber Sauerteig allein
schmackhaftes Brod ? — Stellet Euere Anforderungen nicht
zu hoch , und bedenket , daß auch auf der anderen Seite Is¬
raeliten stehen mit Ansprüchen , die berücksichtigt sein wollen
und müssen ; bildet kernen Verein zur Reform , denn dies ist
doch einmal nicht Sache der Laien , sondern für die Reform
des Judenthums , und Ihr könnt , wenn es Euch Ernst ist ,
zu dessen Regenerirung thätig Mitwirken . Immer noch stehen
die Rabbiner , welche sich für den Fortschritt ausgesprochen ,

ziemlich verlassen da ; mit der hochmütigsten Geringschätzung
scheu unsere Aufgeklärten auf die Bestrebungen der prakti¬
schen Reform herab , darüber sind sie ja weit , sehr weit hin¬
aus , so daß wir für alle unsere Mühen von der einen Seite
Verfolgung , von der anderen Undank zur Belohnung haben .
Lasset ab von diesem Stolze , lernet die wahren Bedürfnisse
des Volkes kennen und für dieselben sorgen , D3 **P3 v »

ri/ ^ V und d ie Sache Gottes kann auch durch Eu¬
ere Mithilfe gefördert werden .

Und Ihr , theuere Glaubensgenossen , die Ihr von dem
hier beleuchteten Beginnen einer . kleinen Partei theils mit
Beifall , theils mit Unwillen , theils mit Verwunderung ver¬
nommen habet , möchtet Ihr alle daraus die Lehre entnehmen ,
daß alle extravaganten Mittel , von welcher Partei sie ent¬
weder im Interesse der Stabilität oder des Fortschrittes mö¬
gen ergriffen werden , nimmer zum Ziele führen . Allerdings
liegt in den beleuchteten drei Motiven , welche eine Reform
dringend wünschen lassen , viel Wahrheit , und keiner von uns
soll sich Ruhe gönnen , sondern den besprochenen Uebelständen
nach Kräften , mit der Daransetzung seines ganzen Lebens
abzuhelfen suchen ; denn allerdings ist unser jetziger Zustand
ein höchst schmerzlicher , kritischer ; doch wir werden , wenn wir
unsere Kraft zusammen nehmen - auch diesen Zustand glücklich
überwinden . Möchten daher besonders unsere Brüder von
der. alten Partei und ganz vorzüglich ihre geistlichen Führer
endlich die Augen für die Bedürfnisse der Gegenwart öffnen

und sehen , daß auf ihrem hartnäckig verfolgten Wege der
Zwiespalt immer größer werden müsse ; die große Menge dis-
sentirender Glaubensbrüder , die dringende Stimme der Zeit ,
das Interesse der Religion , Feinde von innen und aussen
treiben zur That , legt die Hände in den Schooß oder gebraucht
sie , um jeder Reform entgegenzuarbeiten , und Ihr werdet ,
im Vereine mit jenen ungeduldigen Bewegungsmännern , den
Ruin des heiligen Gebäudes herbeiführen , dem Jene auch
seine guten Stützen entziehen , dem Ihr auch die morschge¬
wordenen erhalten wollet . Lasset uns dem Hause seine guten
Stützen erhalten , denn die kann es in einer stürmischen Zeit
recht gut brauchen ; lasset uns die schwachen , unbrauchbaren
mit starken vertauschen , damit der sich neigende Bau nicht
stürze : wir haben den Riß nicht geschaffen , aber ihn zu hei¬
len , dies ist unsere gemeinsame Pflicht .

Nachtrag .
Wenn schon die drei Satze einen öffentlichen Tadel

rechtfertigen , so wird dieser durch das Programm des
Vereins noch mehr motivirt . Bereits auf dem ersten Blatte
( S . 3 ) erfahren wir , daß die Stifter des Vereins eine eigent¬
liche göttliche Offenbarung , d . h . eine Jnfluirung des
außerweltlichen Gottes auf die Menschen zur Kundmachung
göttlicher Dinge , nicht bekennen . Den Mosaismus hatten sie

^„ für das Höchste , wozu der denkende Geist bei jenen Urvöl -
kern sich emporschwingen konnte " , also nicht für das absolut
Höchste , wofür ihn der gläubige Jude , als eine Stiftung des¬
sen , der ewig ist und sich nicht ändert , stets gehalten
hat ; „ er war ( nur ) eine höhere Offenbarung dieses ( des den¬
kenden ) Geistes selbst " , also nicht des höchsten Geistes .; eine
höhere Offenbarung des denkenden Menschengeistes aber
waren auch alle Schöpfungen der heidnischen Philosophen
und Dichter z höher , als diese stünde demnach der Mosaismus
nicht . Diese Ansicht wird noch naher entwickelt , indem es
gleich darauf heißt : zu verschiedenen Zeiten ( also auch
in der nachbiblischen ) haben der jüdischen Religionsgemein¬
schaft Männer angehört , die Propheten für die Mensch¬
heit wurden ; es ist demzufolge , wenn unter „ geoffenbarter
Religion " blos „ eine höhere Offenbarung des denkenden Gei¬
stes " zu verstehen ist , auch Spinoza unter die Propheten
aufzunehmen . —

Unter den Ceremonialgesetzen werden (S . 4 ) auch solche
klassisicirt , „ welche symbolische Einkleidungen religiöser Ideen
waren " ; warum aber sollten diese nicht auch „ abgetrennt
von Staat und Hierarchie einen Einfluß auf das sittliche Le¬
ben haben können ? die Feier des Versöhnungstages z . B .
war zu den Zeiten des Tempels eine ganz andere als jetzt ,
wer aber möchte servil sein , derselben in unserer Zeit ihren
heiligenden Einfluß abzusprechen ? Der Mosaismus bedarf

. auch jetzt noch , wie jede Religion , gewisser ausschließender
Formen ; diese sind es , welche besonders unserem , jede bild¬
liche Darstellung zur gottesdienstlichen Verehrung streng un -
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tersagenden Bekenntnisse zum äußeren Haltpunkte und zur

inneren Anregung dienen , und wenn ( S . 6 ) gesagt wird , daß

Viele der jetzigen Israeliten nur durch ' eine aus Familien¬

empfindungen hervorgehende Anhänglichkeit noch dem Juden -

thum angchören , so ist aber die Quelle dieser tiefen Em¬

pfindungen die fromme Sitte der Väter , und würde mit der

Absorbirung aller religiösen Formen auch diese Quelle bald

versiegen .

Aus einer zweideutigen Stelle über die Beschneidung

( S . 5 ) ist nicht zu entnehmen , ob diese gleichfalls zu den ver¬

werflichen ausschließenden Formen zu rechnen sei , oder nicht :

sedenfalls scheint durch den betr . Passus der Rieß er ' sehen

Ansicht geschmeichelt werden zu wollen , ohne daß man den

Muth hat , sich frei zu ihr zu bekennen . Mit innigem

Schmerze haben wir den verehrten Namen unseres theueren

Freundes in diese Affaire mischen sehen und über das wich¬

tigste Symbol unserer Religion eine Meinung von ihm gele¬

sen , welche sich von der Ansicht unserer großen Mehrzahl

ebenso weit entfernt , als die sonstigen hohen Bestrebungen

unseres edelsten Vorkämpfers dem Herzen seiner Brüder

nahe stehen .

Wenn man sich ( S . 5) mit dem Propheten des alten

Testaments zusammmstellen will , so müssen wir gegen diese

Vergleichung feierlich protestiren . Wohl haben die Prophe¬

ten eine höhere Ansicht von den Opfern ausgesprochen , ohne

Zedoch diese aufzuheben ; wohl dringen sie überall auf Inner¬

lichkeit und Heiligung , ohne deßhalb die äußerlichen Reli¬

gionsformen zu zerstören ; Jesaja im 58 Kap . sagt nicht ,

daß man nicht fasten , sondern wie man fasten solle . So

mögen uns denn allerdings die Propheten als Leitende Muster

dienen , die Werkheiligkeit anzugreifen , den Geist des Gebotes

geltend zu machen , ohne deshalb dieses dem damit bekleideten

Geiste gewaltsam zu entreißen . Wißt Ihr übrigens für den

Geist unserer Religion passendere Formen als die mosaischen ,

so nennt sie ! es würden aber jedenfalls wieder ausschließende

sein . Giebt es ein ausschließenderes Gebot als die hier eines

besonderen Ruhetags ? Für die Verlegung desselben 'auf den

Sonntag möchte jedoch der alte Jesaja wohl schwerlich

stimmen .

Höchst nichtssagend , ja lächerlich erscheint es ( S . 6 ) ,

wenn man , verlegen dem Bekenntnisse des Vereines einen Na¬

men zu geben , sagt , daß man an der Entwickelungs¬

fähigkeit des Glaubens festhalte ; ein sonderbareres Be -

kenntniß ist uns in der That noch nicht vorgekommen .' Wer

daran sich halten will , dem entschlüpft die Religion wie ein

Aal aus den Händen , in tausend Metamorphosen ' ist sie jeben

Augenblick und für jeden Einzelnen eine andere und gerade

recht geeignet , zur Indifferenz zu führen , weil sie nichts Si¬

cheres , Haltbares darbietet .

Wie man sich ( S . 7 ) täuscht , wenn man glaubt , der

Jugend durch das fragliche Werk zu dienen , ist bereits oben

gezeigt worden . Inwiefern den Frauen ein Dienst erwie¬

sen sei , wenn man ihnen statt gemüthlicher Anschauung ein

unfaßbares Etwas gr' ebt , möge dahingestellt sein .

Sehr stark aber ist es , wenn auf derselben Seite behaup -

. tct wird , die Erklärung des Vereins ließe die positiven Grund¬

lehren des Glaubens unberührt ! Dies kann nur von denen ge¬

sagt werden -, die überall dem Worte , was sie denn eigentlich

für positive Grundlehren des Zudenrhums halten , möglichst

auszuweichen suchen . Wie nun dennoch , obgleich man über

die wichtigsten Punkte , über Beobachtung oder Nichtbeobachtung

auch der biblischen Gebote , und welcher ? über fernere Beibe¬

haltung des siebenten Wochentags als Sabbat oder Verlegung

desselben , über Aufrechrhaltung oder Abstellung der Beschnei¬

dung stillschweigt oder sich unsicher äußert , von einer deut¬

lich bezeichneten Grenze nach außen die Rede sein kann ; wie

man .sich ferner gegen die Anschuldigung emancipationeller

Bestrebungen verwahren und doch dem Staate gegenüber sich

als besonders vorwurfsfrei Herausstellen will ; wie man zu

behaupten vermag , man wolle keine besondere Religions¬

gemeinschaft oder Sekte bilden , also auch keinen eigenen

Gottesdienst haben , und dennoch die Gleichgesinnten auffor -

dert , ihre Kinder und Schützlinge dieser Gesammtheit

zuzuführen oder die sachkundigen Religionslehrer über¬

zeugen will , „ daß die Wahrheit in Israel eine Gemeinde

habe " ; endlich wie man sich der Hoffnung hingeben mag , in

das Aeußere der Religionsübung erwünschte Aenderungen

eintreten zu sehen , was doch wohl nur durch Rabbiner oder

Religionslehrer geschehen kann , welche das Vertrauen ihrer

Gemeinden nicht verscherzt haben , und dennoch diese , die

wahrlich nicht wegen eines oder des anderen Unzufriedenen

in ihrem Kreise da sind , sondern der . Gesammtheit willen ,

nur diese zu leiten und dem Besseren zuzuführen , wie man

sage ich , die Rabbinen aufzufordern wagt , eine Erklärung zu

unterschreiben und unterschreiben zu lassen , welche ihnen ,

selbst im Sinne der Vereinsmänner , jede künftige , allgemeine

Wirksamkeit abschneiden müßte ; dies Alles zeigt und beweist

uns aufs Deutlichste , wie unklar und weit weniger durchdacht

Alles sei , was der Verein bisher unternommen und geschrie¬

ben , als man von den sonst wackeren und tüchtigen Männern

hätte erwarten sollen , welche , bald der bald jener , als scheute

sich Jeder die Vaterschaft allein zu übernehmen , die Ausschrei -

ben des Vereins unterzeichnet haben . —

Indem ich hiermit zugleich für die Ehre öffentlich danke ,

welche auch mir durch die Einladung zur Unterschrift zuge¬

dacht war „ bitte ich die geehrten Herren , dieses als die Ant¬

wort auf ihre empfangene Sendung betrachten zu wollen

und meine in vorliegender Arbeit geführte , zuweilen bittere

Sprache stets auf die Sache , nie auf Personen beziehen zu

wollen , die ich schätze und achte und zu Allem tauglich halte ,

nur nicht zu Reform atore n d es Iud e nth ums .

Burgkundstadt , im Oktbr . 1843 .

Leopold Stein , Rabbiner ..
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