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1. Rückblick auf das Jahr 1852.
Geneigter

Leser , sei gegrüßt!

Wieder ein Jahr dahin; von Israels unstäter Wande¬
rung durch die Jahrhunderte wieder ein Sonnenjahr in die
ewige Nacht versunken! — Und wenn gleich die Synagoge
ihre Jahre nach dem Monde zählt, weil dieser freundliche
aber wechselvolle Tröster in stillen Nächten, sich für ihre des
Trostes bedürftigen, vom Geiste der Finsterniß verfolgten, dem
ewigen Wechsel ausgesetzten Bekenner besser schickt als dix
strahlende Freundin des lauten Tages , welche in gleichbleibender Schönheit dem Erdball ihr Antlitz zuwendet, so hat
doch auch das Gestirn des Tages seine wandelnden Zeiten und
Flecken und Finsternisse
, und zeigte besonders im vergangenen
Jahre die Sonne der Zeit so viele dunkle Stellen, daß sie in
der That recht gut als Bild von Israels Schicksalen betrach¬
tet werden mag. — Jene dunklen Stellen wurden für uns zu
Gräbern, worein sie unsere schönsten Hoffnungen gelegt haben!
— Doch wir geben uns keinem verzweifelten Schmerze hin,
unsere Hoffnungen sind unsterblich ; sie werden neu auf¬
leben in dem Lande einer besseren Zukunft. — Aber der Schmerz
um theuere Begrabene regt auch das gläubige Gemüth auf
und füllt auch das vertrauensvoll empor blickende Auge mit
bitteren Thränen ! — Süße Freiheit, theueres Kind unseres
Herzens, lebe wohl! — wir sehen uns wieder! — Sie haben
dich in einen engen Sarg gelegt und in die Tiefe des licht¬
losen Staubes gebettet — aber wir haben nicht vergessen
, dir
1
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Erde aus dem heiligen Lande des Aufgangs aufs Antlitz zu
streuen, und du wirst auferstehen und der Geist wird deinen
engen Sarg sprengen an jenem Tage , wann die große Po¬
saune ertönt!
Das Jahr 1852 war für uns ein schmerzliches Jahr;
die freie Stadt
Frankfurt , die deutsche Bundesstadt,
hat den Reigen eröffnet in der Entziehung unserer staatsbür¬
gerlichen Freiheit; und indem sie solches auf Weisung jener
Behörde gethan, durch welche, als Centralorgan, die deutschen
Regierungen ihren Willen kund geben, so sind es keine heite¬
ren Aussichten, die sich vor unseren Blicken aufthun! — Aus
Preußen haben wir gelesen, daß dort um die Bekehrung der
Juden und Ungläubigen
in denKirchen gebetet werde; wo
die heiligsten Gefühle eines namhaften und achtbaren Theiles
der Bürgerschaft auf solche Weise verletzt werden, was läßt
sich da von ihrem Rechte erwarten?—Aus Kurh essen lasen wir,
daß dort auswärtige jüdisch e Dienstboten und Arbeiter nicht ge¬
duldet würden; wo uns wieder als Juden solche Schmach
aufgebürdet wird —^und da schreien sie noch, der Jude widme
sich dem Handwerke nicht! — haftet da der gelbe Fleck nicht
wieder auf dem Gewände unserer bürgerlichen Ehre? freilich
als noch größerer Schandfleck auf dem Namen derer, welche
ihn gewaltsam uns aufheften! — Solche kleine Ereignisse sind
oft die besten Zeugen des Geistes, von welchem sie ausgehen!
— Schon schwebt über unsern Brüdern zu Hamburg das
Schwert des Damokles, welches das heilige Band der Gleich¬
berechtigung zerschneiden soll, das sie mit den andersglauben¬
den Brüdern verbunden hat ; und wieder wird es bald der
Glaube sein, welcher in Deutschland , in dem aufgeklärten,
gebildetsten Lande der Welt , in dem Lande der Denker und
Philosophen, in dem Lande, wo die Buchdruckerkunst dem
Buchstaben Flügel und die Reformation dem Forschergeiste die
Freiheit gab
in diesem Lande wird es bald wieder der
Glaube sein, welcher statt eine lichte, fortschreitende Feuer¬
säule auf dem Wege zu dem Einen Ziele, eine finstere
Mauer dastehen wird, Menschen von Menschen zu trennen,
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Brüder gegen Brüder mit Nachtschatten und Vomrtheil zu
überziehen! — Gepriesenes Frankreich , wo, bei allem Um¬
schwung der Verhältnisse im vorigen Jahre , und bei aller
Macht , welche die Religion der Mehrheit dort wieder ent¬
wickelt, die heiligen Grundsätze der Gleichberechtigung als ein
unantastbares Erbe der Bäter geachtet und geehrfürchtet wer¬
den!
Großes England , wo der Sieg der erlösenden
Ideen der Neuzeit majestätisch voran schreitet, Schritt vor
Schritt, stets vorwärts, nie rückwärts; dort, in jenem Lande
tiefinniger Religiosität, wo das Christenthum seine eifrigsten
Bekenner und Verbreiter hat , dort wird bald die Weihe des
Gesetzes den Grundsatz der Gleichstellung heiligen und für
immer sicher stellen! — Glückliches Nordamerika
, Land
der Verheißung, dich kröne mit seinem besten Segen der Herr!
Du bist über alle diese Kämpfe sicher hinaus ; der Eckstein der
Freiheit, welchen die Europäische Menschheit aus ihr Staaten¬
gebäude, wo sie ihn den Völkern zur Schau aufstellen möchte,
mühsam emporzuwinden strebt, — denn oft reißt der Zug, und
zermalmend entrollet der Stein , — ihn hast du zum Grund¬
stein gemacht, ihn tief, unerschütterlich in die Erde gelegt;
sie müßten erst dein hochstrebendes Haus niederreißen, bevor
sie jenen Stein antasten könnten! — Zu dir blicken meine ge¬
kränkten Brüder hoffend hinüber; von dir herüber jauchzen sie,
sich ihrer Menschenrechte freuend; die Sterne auf deinem strah¬
lenden Panier leuchten und reden Offenbarungsworte in jedes
zagende Herz: „hoffet, vertrauet! Gott hat eine neue Welt
aus den Gewässern hervortreten lassen, und sein waltender
Geist ruft drüber hin: ^eki 0r ! es werde Licht !" — Doch
auch am Vaterlande verzagen wir nicht; groß ist seine
welterlösende Zukunft. Die in ihm ausgesäeten lichtvollen
Ideen aus dem vorigen Jahrhundert — in's Volk sind sie
tief eingedrungen; das Volk in feinen edleren Elementen hat
sich von den religiösen Vorurtheilen frei gemacht; und daß dem
Menschen Niemand näher stehe als der Mensch, daß wir Alle
Einen Vater haben, Ein Gott uns geschaffen
, daß nicht
die Religion, sondern deren ehrenhaste Bewährung im Leben
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zu Ehrenämtern fähig und würdig mache — wo dem Volke
Gelegenheit gegeben ist, diese heiligen Grundsätze zu bewähren,
da bewährt es sie und offenbart die höhere Stellung , welche
Bildung und Aufklärung der Menschheit anweisen. — Wir
haben im vergangenen Jahre gelesen, wie in Baden wieder¬
holt Juden zu Geschworenen ernannt wurden, denen Gele¬
genheit geboten wird, über die höchsten Güter ihrer Mitbürger
zu Gerichte zu sitzen; in Mainz , dem Sitze eines strengkatho¬
ehrenvoll im Stadt¬
lischen Kirchenregiments, sitzen Juden
rate , und es ist uns bekannt, wie viele Mühe in dieser Be¬
ziehung sich die dortigen christlichen Wahlmänner gegeben,
einen tüchtigen und gesinnungsvollen Kaufmann israelitischer
Religion zur Annahme der betr. Wahl zu bewegen. — Ein so
trauriges Zeichen der Zeit es ist, von diesen Erscheinungen
vorurteilsfreien Bürgersinns wieder Akt nehmen zu müssen,
so erfreulich sind doch die Erscheinungen an und für sich, den
Juden ein Trost, den Christen ein ehrenvolles Zeugniß. —
Auch aus unserer hiesigen Stadt haben wir gleich Erfreuliches
zu verzeichnen; wenn es wahr ist, daß die Emancipation, die
in Herz und Gesinnung des Volkes geschrieben ist, unvergleich¬
lich mehr Werth sei, als die auf dem todten Papiere steht,
so hat die hiesige Bürgerschaft für erstere im vergangenen
Jahre ein so glänzendes Zeugniß abgelegt, daß wir darauf
mit hoher Befriedigung und mit dankerfülltem Herzen zurück¬
blicken können. Denn nachdem die Juden von der Wahl zur
Volksvertretung ausgeschlossen waren , wurde letztere dennoch
durch die überwiegende Majorität freisinniger christlicher
Wähler , im Geiste des Fortschrittes und im Sinn unseres
, und zwar wurde dieses Resultat —
Rechtes zusammengesetzt
die hiesige Wahl geschieht in drei Abtheilungen: der Kauf¬
leute, Gelehrten und Handwerker — dadurch herbeigeführt,
daß die beiden ersten Abtheilungen durch ihre Stimmen
den Ausschlag gaben. Warum nun, fragt die Geschichte stau¬
nend, haben christliche Gelehrte nnd Kaufleute, welche doch die
Coneurrenz der Juden am Meisten zu befürchten hätten, für,
und warum christliche Handwerker, welche doch gar keine Eon-
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currenz von Seiten der Juden hier ausgesetzt sind, gegen unsere
Sache gewählt? *) — Antwort : weil in jenen beiden die Bil¬

dung der Zeit und die Aufklärung des Jahrhunderts über¬
wältigend durchgedrungen; und das ist der Sieg , welchen wir
aus dem vergangenen Jahre mit leuchtender Schrift zu ver¬
zeichnen haben, ein herrlicher Sieg , weil er eine aus dem
besten Theile unserer Stadt hervorgehende, von Ueberwindung
der Standesvorurtheile begleitete, dem Rechte freiwillig
dargebrachte Huldigung, oder kürzer, weil er einen Triumph
der Humanität
in sich schließt, in welcher— sie mögen da¬
gegen ankämpfen wie sie wollen! — die ächte Religiosität
besteht und bestehen wird. — Darum, Brüder , lasset uns un¬
verzagt pilgern in ein neues Sonnen jähr , vorwärts, lichtwärts ! — Nicht nach Palästina — in die Herzeu unserer Mit¬
menschen hinein geht unser Weg! — Zerstreuet unter die Völ¬
ker in geringer Zahl , müssen an uns die Völker lernen —
frei sein, d. h. Herren ihrer Vorurtheile werden. An uns
müssen sie lernen, ihre Blicke zu dem Einig- einzigen Himmels¬
vater emporlenken
, dessen heilige Lehre die Menschen zu einem
einigen Bunde verbrüdert. — Das ist das hohe Ziel, wornach
wir streben! — Ist das erreicht, dann ist Palästina überall;
dann ist „Jerusalem", das Erbtheil des Friedens, die ganze
Erde ; jeder Mensch ist ein Tempel des einigen Gottes, jedes
Herz ein Altar der himmlischen Liebe! — Der Weg zu die¬
sem Ziele ist noch weit, Brüder , sehr weit; aber schon das
Ringen darnach ist Seligkeit! — Und wenn der Druck sich
erneuert, mit ihm hat zu jeder Zeit sich erneuert die Liebe
zum Judenthume , die innige Anhänglichkeit an Synagoge und
Gemeinde. — Und diese ist auch in der Gegenwart nicht er¬
loschen; neue, prächtige Gotteshäuser steigen in der neuen und
alten Welt aus dem vaterländischen Boden empor, und verUebrigens müssen wir zur Ehrenrettung unsres GesammtGewerbstandes die Thatsache anfuhren , daß im Falle die demokratische
Partei ' sich der Wahl nicht enthalten hätte, wohl auch aus der dritten
ünstigeres Resultat hervorgegangen war
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und seines nie schlummernden
Hüters ! — Bor Einer Gefahr jedoch, o Brüder, müsset Ihr
bei dem Umschwünge der Dinge Euch sehr in Acht nehmen! —
Wenn rings umher auf religiösen Gebieten die dunkeln Mächte
wieder ihren verstrickenden Zauber übeü, Euch dürfen sie nicht
ziehen in ihren bannenden Kreis ; wenn allüberall zurückge¬
strebt wird in mittelalterliche Zustände, und gar viele von den
, auch Euch wieder als die Juden des Mit¬
Gegnern wünschen
telalters zu sehen, mit finsteren Vorurtheilen behaftet, Euch
selbst abschließend durch die zu conservirenden Mauern veral¬
teter Satzungen, — was dann gelegentlich wieder als Vorwurf
gegen Euch geltend gemacht werden könnte — so müsset Ihr
unseren Widersachern diesen Gefallen ja nicht erweisen, fon¬
dern fortwährend sollet Ihr in Synagoge und Leben Eure
Huldigung dem Geiste der neuen Zeit darbringen, welcher—
wandelbare Erscheinungen dürfen uns nicht beirren! — ein
heiliger Geist ist, ein Geist der Annäherung, Einigung und
Verbrüderung! — Nicht rückwärts nach Aegypten, nein! vor¬
wärts zum Lande der Verheißung geht unser messianischer Pilger¬
pfad. Mögen noch so viele Hindernisse auf diesem Pfade lauern —
Oitt-pn ^
Gott ist mit uns , fürchtet fie nicht!
künden laut die Ehre Israels

In diesem Geiste werden auch wir fortfahren, durch diese
nun in den dritten Jahrgang eintretende Zeitschrift zur Ver¬
breitung von Licht und Aufklärung das Unsere nach Kräften
beizutragen. Aufgemuntert von dem Beifalle, welchen dieses
Unternehmen nah und fern, im Vaterlande und weit darüber
hinaus gefunden hat , werden wir den Kreis unsrer Mitthei¬
lungen erweitern, ohne unsere ursprünglichen Zwecke, außer
in volksthümlicher
Auge zu setzen; wir werden Aufsätzen
Darstellung, betreffen dieselben die Synagoge, die Religions¬
schule, das practisch religiöse Leben, oder auch die leider wie¬
Stellung der Israeli¬
der wankend gewordene bürgerliche
ten eine besondere Aufmerksamkeit zuwenden, habe; qber die
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Mittheilung von ausgewählten religiösen
Vorträgen,
namentlich für die Haupt feste , nicht unterlassen. Freilich wird
uns für all diesen Stoff, bei der seltenen Billigkeit des Prei¬
ses, welchen wir, um die Schrift auch Minderbemittelten zugäng¬
lich zu machen
, gestellt haben, der Raum oft zu enge. Allein, da
nicht den eigenen Vortheil, sondern die Förderung der Sache
im Auge haben, so werden wir, bei gesteigerter Theilnahme des
Publikums, auch räumlich den Kreis dieser Blätter gerne erwei¬
tern. — Möchten unsere geehrten Herren Collegen und sonstige Ge¬
sinnungsgenossen durch Strahlen ihrer schriftstellerischen Thätigkeit
den fruchtbaren Boden , den wir uns erwählt, befruchten helfen.
Die Wissenschast schließt sich nicht mehr ab; sie tritt in's Leben
hinaus ; wie einst die Weisheit, läßt sie an den Marktplätzen,
auf der Höhe der Stadt vernehmlich ihre Stimme ertönen.
Auch unsere Theologen werden das volkbelehrende Werk in
dem öffentlichen Sprechsaale, welchen wir demselben aufgethan,
gerne fördern helfen. — Die Zeit ist ernst, mahnt zum Zu¬
sammenhalten. — Die orthodore
Partei will den Beweis
führen, wie man, in ihrem Sinne , Jude bleiben, und dennoch
die Bildung der Zeit in sich aufnehmen könne; die reforma¬
torische Partei hat den Beweis zu liefern, wie man allen
Anforderungen einer fortgeschrittenen Zeit genügen, und den¬
noch, im wahren Sinne des Wortes, ein Jsraelite
bleiben
könne. Ein Wettlauf entsteht. Und obgleich die beiden Theile
von verschiedenen Standpunkten ausgehen, so ist es doch nicht
anders denkbar, sie werden am Ziele sich die Hand reichen;
denn auf dem Wege werden die Einen an reformatorischem,
die Anderen an religiösem Gehalte zunehmen. — Das Ziel
wird Frieden sein. Jetzt aber gilt es Ringen und Kämpfen!
— Wer eine Kraft in sich verspürt, der mache sie geltend für
die heilige Sache. —
Frankfurt
a, M ., am i . Januar 4853.
Leopold Stein.
- »5Z>S-<AZ>>G-<5se«-
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Ueber die Gleichstellung der Juden

2 Die

bürgerliche

Unfähigkeit

(Januar

der Juden

1831.)

(Aus Thomas Babington Macaulay 's „(^ itteal and kiswrical
588375" — Leipzig, Tauchnitz jun. 1850. I. 285 ff.)
übersetzt von
»r . Homburger

, prakt . Arzte zu Carlsruhe.

Die ausgezeichneten Mitglieder des Unterhauses, welche
gegen Ende des letzten Parlaments einen Vorschlag für die
Gleichstellung der Juden einbrachten, beabsichtigen
, denselben
zu erneuern. Die Macht der Vernunft brachte den Gegen¬
stand in der letzten Sitzung, trotz des Widerstandes von Sei¬
ten der Gewalt, durch das erste Stadium hindurch. Vernunft
und Gewalt stehen jetzt auf gleicher Seite , und zweifelsohne
werden sie gemeinschaftlich einen entschiedenen Sieg davon tra¬
gen. Um auch meinerseits zur Geltendmachung gerechter Prin^) Auf den folgenden trefflichen Aufsatz Macaulay 's , gewiß eines
der herrlichsten Zeugnisse für unser gutes Recht, hat uns , bei einer Reise
durch Baden , im vergangenem
Sommer
Hr . vr . H. aufmerksam
gemacht, und auf unser ausdrückliches Ersuchen hat sich derselbe der Mühe
der Uebersetzung unterzogen. Es hat sich jedoch der Abdruck der mir be¬
reits im September
zugestellten Arbeit in diesen Blättern durch Fortsetzung
und Vollendung des Präger ' schen Aufsatzes über Israelitische Sträflinge
bis jetzt verzögert. Unterdessen ist jener Aufsatz in einer andern Uebersetzung
als Brochüre in den Buchhandel gekommen. Nichtsdestoweniger hielten
wir eS für verdienstlich, die Arbeit unseres Freundes hier aufzunehmen,
theils um die stärkenden Gedanken des großen Britten einem größeren
Kreise von Glaubensbrüdern zur Hebung ihres Selbstgefühls zuzuführen,
theils um jenem Aufsatze in einer jüd. Zeitschrist ein Denkmal des Dan¬
kes und der Anerkennung zu setzen. — Der Aufsatz wird jetzt um so
Interessanter, als Dasjenige , was Macaulay am Anfange desselben schon
vor 20 Jahren gehofft hatte , sich j etzt mit Gottes Hilfe zn erfüllen scheint.
Die Red.

von Macaulay.

9

eipien Einiges beiz., ragen, beabsichtige ich, so kurz als möglich,
einige der Gründe, oder der sich als Gründe geltendmachenden

Phrasen, welche zur Verteidigung eines ebenso vernunft¬
Systems benützt wurden,
wie ungerechten
widrigen
zu prüfen.
Man behauptet, die Verfassung sei dem Wesen nach christ¬
lich , deßhalb liege in der Zulassung der Juden zu öffentli¬
chen Aemtern ein Umsturz der Verfassung. Zudem geschieht
dem Juden selbst dadurch kein Unrecht, daß ihm die politische
Macht vorenthalten wird. Jedermann hat ein Recht auf sein
Eigenthum; ebenso ein Recht auf Schutz gegen persönliche Un¬
bilden. Diese Rechte gesteht das Gesetz dem Juden zu, und
es wäre grausam, diese Rechte zu bestreiten. Aber es^ist le¬
diglich eine Sache der Vergünstigung, Jemanden zu politischer
, und Niemand kann sich mit Recht darüber
Gewalt zuzulassen
beklagen, davon ausgeschlossen zu sein. Wir können nicht um¬
hin, den Scharfsinn dieses Kunstgriffes zu bewundern, wornach
man denen, die eigentlich einen Beweis zu liefern haben, und
welche ihn vermuthlich ziemlich schwierig finden würden, die
Last der Beweisführung abnimmt.
Kein Christ wird wohl dagegen Einsprache thun, daß
jedes menschliche Wesen ein Recht hat, sich jedwelchen Genuß,
, und sich
der Andern keinen Schaden verursacht, zu verschaffen
jede Demüthigung fern zu halten, welche Andern keinen Nutzen
bringt. Ist es nun für eine Klasse von Menschen keine De¬
müthigung, wenn sie von der politischen Macht ausgeschlossen
ist? Im bejahenden Falle hat sie nach christlichen Grundsätzen
ein Recht, mit solcher Demüthigung verschont zu bleiben, so
lange nicht nachgewiesen werden kann, daß ihre Ausschließung
zur Verhütung etwaiger größerer Uebel nöthig sei. Der ge¬
meine Menschenverstand ist offenbar schon im Voraus zu Gun¬
sten der Duldung . Wer sie bestreitet , muß daher seine
. Der sonderbare Beweis , den wir eben im
Ansicht beweisen
, zu
Auge haben, würde selbst für die, welche ihn vorschieben
viel beweisen. Wenn Niemand ein Recht auf politische Ge¬
walt hat, dann hat weder Jude noch Heide ein solches Recht.

tv

Ueber die Gleichstellung der Juden

Die ganze Grundlage der Regierung ist zerstört; wenn aber
die Regierung aufgehört hat, so werden Eigenthum und Per¬
son unsicher, während cs doch allgemein anerkannt ist , daß
der Mensch ein Recht auf sein Eigenthum und persönlichen
Schutz hat. —
Wenn ein Recht auf Schutz des Eigenthums der Men¬
schen besteht, und wenn das nur vermittelst einer Regierung
möglich ist, dann muß es auch ein Recht auf das Bestehen der
Regierung geben. Nun kann es aber keine Regierung geben,
ohne daß Einer oder Mehrere die politische Gewalt inne
haben. — Folglich ist es auch ein Recht, daß Einer oder
Mehrere die politische Gewalt besitzen müssen. Dies ist wohl
damit gleichbedeutend, daß Einer oder Mehrere ein Recht auf
politische Gewalt haben müssen. — Darum weil so Mancher
die Fähigkeit nicht hat , den Zweck der Regierung zu erfassen,
konnte der Begriff von Unfähigkeit der Katholischen oder von
Unfähigkeit der Juden so lange bestehen. Wir hören von Re¬
gierungen , die dem Wesen nach protestantisch und solche, die
dem Wesen nach christlich sind, Ausdrücke, die gerade so viel
bedeuten, als , dem Wesen nach, protestantische Kochkunst oder
dem Wesen nach christliche Reitkunst. Der Zweck der Regie¬
rung ist, Frieden zu erhalten , uns zu zwingen, unsere Strei¬
tigkeiten durch schiedsrichterlichen Spruch zu ordnen , anstatt
durch Prügeleien , uns zu zwingen, uns die Lebensbedürfnisse
durch Fleiß, anstatt durch Raub zu verschaffen. Dies ist das
einzige Streben , für welches das ganze Triebwerk der Regie¬
rung angewendet wird , das einzige Streben , das weise Re¬
gierungen sich stets als ihren Hauptgegenstand vor Augen
stellen. Wenn es nun irgend eine Klasse von Leuten gibt, die
bei der Sicherheit des Eigenthums oder der Aufrechthaltung
der Ordnung nicht betheiligt sind, oder sich nicht dabei bethei¬
ligt glauben, so dürfte eine solche Klasse keinen Antheil an der
Macht haben , welche zur Sicherstellung des Eigenthums und
zur Aufrechthaltung der Ordnung besteht. Aber warum des¬
wegen Jemand weniger geeignet sein soll, diese Macht auszu¬
üben, weil er einen Bart trägt , oder keinen Schinken ißt, weil
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er am Sonnabend in die Synagoge statt am Sonntag in die
Kirche geht, das kann ich nicht begreifen. —
Die Unterscheidungsmerkmale zwischen Christen- und Ju¬
denthum verdienen große Berücksichtigung bei der Beurtheilung
der Fähigkeit eines Mannes zum Bischöfe oder Rabbi¬
ner , aber sie haben wohl nicht mehr mit seiner Fähigkeit
zum Friedensrichter, Gesetzgeber und Finanzminister zu thun,
. Niemand hat je
als mit seiner Fähigkeit zum Schuhflicker
daran gedacht, die Schuhflicker zu zwingen, eine feierliche Er¬
klärung über den wahren Glauben eines Christen abzulegen.
Jedermann hätte eher seine Schuhe von einem ketzerischen
Schuhflicker flicken lassen, als von Jemanden, der alle 39 Ar¬
, aber nie eine Ahle in die Hand gebracht
tikel unterschrieben
hatte. —
So handeln die Menschen, nicht weil sie gegen die Reli¬
gion gleichgültig sind, sondern weil sie nicht einsehen, was die
Religion mit dem Flicken ihrer Schuhe zu schaffen habe. Nun
hat in der That die Religion eben so viel mit dem Schuh¬
flicken zu thun , als mit dem Budget oder dem militärischen
Voranschlag. Wir haben sicherlich im Verlaufe der letzten
20 Jahre mehrere hervorstechende Beweise, wie ein sehr guter
Christ ein sehr schlechter Finanzminister sein kann. —
Aber eö wäre ja etwas Ungeheures, sagen die Verfolger,
wenn Juden für eine christliche Gemeinde Gesetze
geben sollten . Hier liegt ein handgreifliches Mißverständniß zu Grunde. Nicht daß Juden für eine christliche Gemein¬
, sondern, daß
schaft Gesetze machen sollen, wird vorgeschlagen
gesetzge¬
bestehender
ein aus Christen uttd Juden
bender Körper für eine aus Christen und Juden
Gesetze machen sollen . —
bestehende Gemeinschaft
Bei 999 Fragen von 1000, nämlich bei allen Fragen der Po¬
lizei, der Finanzen, des bürgerlichen wie des strafrechtlichen
Gesetzes, der auswärtigen Politik hat der Jude als Solcher
kein Jntresse, welches dem des Christen oder selbst der engli¬
schen Kirche feindlich wäre. In Fragen über kirchliche Ein¬
richtungen kann der Jude und der Anhänger der englischen
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Kirche( (Hurelnnan) verschiedener Ansicht sein. Aber sie können
in ihren Ansichten nicht weiter auseinander stehen, als der
Katholik und der Anglikaner, oder der Jndependente und der
Anglikaner. Der Grundsatz, wornach die Anhänger der engli¬
schen Kirche die Staatsgewalt allein auszuüben hätten, hätte
wenigstens eine verständige Bedeutung; der Grundsatz aber,
daß Christen dieses Monopol haben sollten, hat durchaus kei¬
nen Sinn ; denn keine mit den kirchlichen Einrichtungen des
Landes verwandte Frage könnte möglicher Weise vor das Par¬
lament kommen, über die unter den verschiedenen christlichen
Glaubensgenossenschaften nicht eine eben so große Meinungs¬
verschiedenheit herrschte
, als zwischen Christen und Juden.
Ferner sind die Juden thatsächlich jetzt nicht von der po¬
litischen Gewalt ausgeschlossen
. Sie besitzen sie'; und so lange
es ihnen gestattetest, großes Vermögen anzuhäufen, müssen sie
dieselben besitzen
. Die Unterscheidung
, welche zuweilen zwischen
Civil - Rechten und politischer
Macht aufgestellt wird,
ist eine Unterscheidung ohne Unterscheidungsmerkmal
. Rechte
sind Macht. „Civil" und „politisch" für gleichbedeutend
; das
eine stammt aus dem Lateinischen, das andere aus dem
Griechischen
. Dies ist durchaus nicht bloße Wortspielerei, denn
wenn wir nur einen Augenblick die Wirklichkeit betrachten, so
werden wir finden, daß diese Begriffe unzertrennlich oder viel¬
mehr identisch sind.
Es würde wohl am meisten anstößig sein, wenn ein Jude
in einem christlichen Lande Richter wäre. Aber Geschworner mag er immerhin sein; die Folgen von Thatsachen darf
er gerichtlich prüfen; und es ist damit nicht das geringste Un¬
recht geschehen
. Aber wenn man ihm die richterliche Competenz
zugestände, da ist die Verfassung vernichtet. Auf der Geschwornenbank, im bürgerlichen Fracke, mag er sitzen und das Schul¬
dig oder Nichtschuldig mit aussprechen, aber wenn er mit dem
schwarzen Richtermantel und der weißen Perrücke ans der Rich¬
terbank säße und die Appellation gegen den Ausspruch eines
untern Gerichtshofes zuließe, das wäre ein bei Getauften un-
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denkbarer Gräuel. Die Unterscheidung ist gewiß höchst phi¬
losophisch
!—
Welche Macht im civilisirten Staat ist so groß wie die
des Gläubigers über den Schuldner? Wenn wir diese dem
Juden nehmen, nehmen wir ihm auch die Sicherheit seines
Eigenthums; lassen wir sie ihm, so lassen wir ihm eine weit
unumschränktere Macht als die des Königs und seines ganzen
Cabinets. Ein Jude auf einem Parlamentssitze wäre etwas
Gottloses. Aber ein Jude darf Geld erwerben, und Geld
kannLeute zuParlamentsgliedern
machen . — „Gatton" und „Old Sarum " können Eigenthum eines Hebräers
sein. Ein Wähler von „Penryn" wird lieber von Shylock 40
Pfund Sterling annehmen, als von Antonio9 L. 10 Schillinge,
N Pence und 3 Heller; dagegen wendet Niemand Etwas ein.
Daß ein Jude das Wesentlichste der gesetzgebenden Macht be¬
sitzen
, daß er bei jeder Abstimmung über 8 Stimmen verfügen
kann, als wäre er der Großherzog von Newkastle selbst, das
ist ganz in Ordnung ; aber daß er die Parlamentsschranken
überschreite, und sich auf jene geheimnißvollen
, grünen Leder¬
polster setze; „hört" und „Tages-Ordnung" rufe, daß man
davon spreche, er habe sich zum Wort gemeldet und sich dabei,
trotz Einem, die Freiheit genommen, über Dieses und Jenes
seine Meinung zu sagen, das wäre eine hinlängliche Entwei¬
hung, um über ein Land Unglück zu bringen. Wenn ein Jude
Geheimrath
eines christlichen Königs sein würde, das wäre
für die Nation eine ewige Schmach. Aber den Geldmarkt
mag der Jude beherrschen , und derGeldmarkt
die
Welt . Der Minister mag über seinen Finanzplan im Zwei¬
fel sein, bis er sich mit dem Juden im Geheimen berathen
hat. Ein Fürstencongreß mag genöthigt sein, den Juden zur
Hülse herbeizurufen. Der Schnörkel
des Juden auf der
Rückseite eines Staatspapieres kann mehr Werth haben, als
das königl. Wort von drei Königen, oder das Nationalver¬
sprechen von drei neuen amerikanischen Republiken; aber daß
er „kiKkt Konourakle" ssehr Ehrenwerth) vor seinen Namen
setzen dürfte, das wäre das schrecklichste alles nationalen Unheils.
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Einige unserer Staatsmänner hatten über die irischen
. „Die irischen Katholiken
Katholiken ganz dieselbe Ansicht
. Der Englische Same
dürfen keine politische Macht besitzen
ist für immer untergegangen, sobald Katholiken politische Macht
ausüben. Gebt den Katholiken alles sonst Mögliche, haltet
nur politische Macht von ihnen ferne." Diese weisen Männer
sehen nicht ein, daß, wenn man denselben alles sonst Mögliche
gegeben, man ihnen dadurch auch politische Macht gegeben.
Ja , sie sangen das alte Lied fort , als es längst keine Frage
mehr war, ob die Katholiken politische Macht haben sollten
oder nicht , selbst als eine katholische Verbindung dem Par¬
lamente Trotz bot, und ein katholischer Agitator bei weitem
mehr Gewalt ausübte, als der königliche Statthalter.
Wenn wir als Christen verpflichtet sind, die Juden von
, so sind wir auch verpflichtet,
politischer Macht auszuschließen
sie so zu behandeln, wie es unsere Voreltern thaten , sie zu
morden, zu vertreiben und zu berauben. Nehmen wir nicht
diese Verfahrungsweise an , so können wir ihnen wohl den
Schatten wegnehmen, aber wir müssen ihnen das Wesen las¬
sen. — Wir thun wohl genug, um sie zu kränken und zu
reizen, aber wir werden nicht genug thun, um uns gegen Ge¬
fahr sicher zu stellen, wann wirklich Gefahr besteht. Wo
auch
muß unvermeidlich
ist , dort
Wohlstand
Macht sein.
Die Englischen Juden , sagt man uns , seien keine Eng¬
länder, sie seien ein besonderes Volk, welches wohl örtlich
auf unserer Insel , aber moralisch und politisch in Ge¬
meinschaft mit den über die ganze Erde zerstreuten Brüdern
lebe. Ein Englischer Jude betrachte den Holländischen oder
Portugiesischen Juden als seinen Landsmann, den engl. Christen
aber als einen Fremden. Dieser Mangel an patriotischen
Gefühlen, sagt man , mache die Juden zur politischen Amts¬
führung unfähig. — Der Beweis hat etwas Schlagendes an
sich; aber eine genaue Prüfung zeigt doch seine innere Faul¬
, die angeführten Thatsachen seien wahr,
heit. — Angenommen
so sind doch die Juden nicht das einzige Volk, das seiner
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Glaubensgenossenschast inniger als seinem Lande anhängt.
Wenn die bürgerliche Gesellschaft in einem gesunden Zustande
ist, so taucht das Gefühl der Vaterlandsliebe durch eine natür¬
liche und unvermeidliche Verbindung in den Herzen der Bür¬
ger auf, weil sie wohl wissen, daß sie ihr ganzes Wohlergeben
und alle ihre Freuden dem Lande zu verdanken haben, das sie
in Eine Gemeinschaft zusammenfaßt; allein unter einer par¬
teiischen und drückenden Regierung kann jene Verbindung
nicht die gleiche Kraft erreichen, wie bei einem bessern Stande
der Verhältnisse. Die Einzelnen sind da gezwungen bei ihrer

Partei
den Schutz zu suchen, den ihnen ihr Land leisten
sollte. Durch eine ganz natürliche Folge übertragen sie auf
ihre Partei jene Neigung, die sie unter andern Verhältnissen
für ihr Land gefühlt hätten. Die französischen Hugenotten
riefen gegen ihre katholischen Könige die Hülfe Englands und
die französischen Katholiken riefen spanische Hülfe gegen ihren
hugenottischen König an. Wäre es nun recht, daraus zu fol¬
gern , daß auch heutigen Tags die französischen Protestan¬
ten es gerne sehen würden, wenn ihre Religion durch eine
preußische oder englische Armee die herrschende würde? Gewiß
nicht! Nun, woher kommt es, daß sie heute das nicht wol¬
len , was sie früher
wollten, nämlich die Interessen ihres
Vaterlandes Venen ihrer religiösen Ueberzeugung zu opfern?
Der Grund springt in die Augen: damals wurden sie ver¬
folgt, jetzt sind sie es nicht. Die englischen Puritaner unter
Karl I. veranlaßten die Schotten, England anzugreifen. Wün¬
schen die heutigen protestantischen Dissenters ( Protestanten,
die nicht zur Hochkirche gehören) auch einen Sturz der eng¬
lischen Kirche durch einen Angriff fremder Calvinist^ ? Wenn
nun nicht, — welcher Ursache müssen wir diese Smues -Aenderung zuschreiben
? Gewiß keiner andern, als daß heutigen
Tags die protestantischen Dissenters weit besser gestellt sind
als im 47. Jahrhundert . Einige der berühmtesten englischen,
Staatsmänner flüchteten sich vor Laud's Tirannei nach NordAmerika. Geschah dies , weil Presbyterianer und Jndependenten zur Vaterlandsliebe unfähig sind? — Es wäre thöricht,

46

Ueber die Gleichstellung der Juden

weitere Beispiele heranzubringen. Nichts verletzt das Ohr ei¬
nes Mannes , der nur einen Begriff von Geschichte und der
menschlichen Natur hat, mehr, als die Anklage von Seiten der
Inhaber einer Staatsgewalt gegen irgend eine Secte , wegen
Anhänglichkeit an das Ausland. Wenn es je einen allgemein
wahren Satz in der Politik gibt, so ist es der, daß Anhäng¬
lichkeit an dasAusland

Folge innerer Verwirrung ist. —
So bestund stets der Kniff der Bigotten darin, ihre Unterthanen in der Heimath unglücklich zu machen, und dann darüber
zu klagen, daß sie auswärts
Erleichterung suchten; in der
Gesellschaft Spaltung zu veranlassen, und dann sich darüber
zu verwundern, daß sie nicht einig ist; so zu regieren, wie
wenn ein Theil des Staates das Ganze wäre , und die an¬
dern Theile dann wegen Mangel an patriotischem Geiste zu
tadeln. Wenn die Juden sich England gegenüber nicht als
Kinder betrachteten, so hätte dies darin seinen Grund , daß
es wie eine Stiefmutter
gegen sie handelte. Welches
Gefühl entwickelt sich auch lebhafter in den Herzen der Men¬
schen, die unter nur erträglich guter Regierung leben, als das
Gefühl der Vaterlandsliebe? Seit dem Bestehen der Welt
gab es keine Nation , ja keinen großen Theil einer Nation,
vorausgesetzt daß sie nicht unter grausamem Drucke lebte, welche
dieses Gefühls gänzlich entbehrt hätte. Darum ist es die ge¬
meinste, sophistische Taschenspielerei
, gegen cm? Klasse von
Menschen den Anklagepmckt dahin zu nhten , daß sie nicht
patriotisch seien. Es ist dieselbe Logik, welche der Wolf ge¬
braucht gegen das Lamm; es ist dasselbe, als wollte man die
Mündung des Stromes anklagen wegen Vergiftung der Quelle.
Wenn die englischen Juden wirklich einen tödtlichen Haß
gegen England in sich trügen, wenn ihr wöchentliches Syna¬
gogengebet darin bestände, daß alle von Ezechiel für Tyrus
und Egypten angekündigten Flüche über London hereinbrechen
sollten, wenn sie an ihren Festtagen für Diejenigen, welche
die Kinder der Einwohner auf Steinen zerschmetterten
, den
himmlischen Segen erfleheten, so überträfe dennoch, behaupten
wir, ihr Haß gegen ihre Landsleute jenen nicht, welchen manche
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christlichen SecLen gegen einander hegen. Aber die Gesinnung
der Juden ist in der That keine solche. Sie ist vielmehr ganz
derartig, wie sie sich bei ihren bestehenden Zuständen erwarten

läßt. Sie sind weit besser gestellt, als die Protestanten im
16. und 17. Jahrhundert , weit besser als unsere Puritaner zu
Laud's Zeit. Deßhalb haben sie keine Feindschaft gegen die
Regierung oder gegen ihre Landsleute. Es wird Niemand in
Abrede stellen, daß sie dem Staate weit mehr zugethan sind,
als die Angehörigen Coligny's oder Vane's waren. Aber da
sie nicht in gleicher Weise vom Staate behandelt werden, wie
gegenwärtig die dissentirenden christlichen Secten in England,
so haben sie — und wie wir glauben, lediglich aus diesem
Grunde allein — einen mehr ausschließenden Geist. So lange
wir den Versuch nicht weiter geführt haben, sind wir nicht zu dem
Schlüsse berechtigt, daß sie nicht auch zugleich Engländer wer¬
den können. Der Staatsmann , der sie als Fremde behandelt
und sie dann wegen ihrer mangelhasten patriotischen Gesinnung
tadelt , ist ebenso unbillig, wie jener Tyrann , der ihre
Väter dafür bestrafte, daß sie keine Ziegel ohne Stroh
machten . —
Man darf daher nicht zugeben, daß die Häupter der Re¬
gierung sich selbst auf diese Weise von ihrer feierlichen Ver¬
antwortlichkeit lossprechen; aus ihrem Munde darf man den
Vorwurf nicht hören, daß eine Secte nicht patriotisch sey. Es
ist gerade ihre Aufgabe, sie patriotisch zu machen. Geschichte
und Vernunft geben deutlich hierzu die Mittel an. Die Eng¬
lischen Juden sind, so weit wir es zu beurtheilen vermögen,
gerade das , was unsre Regierung aus ihnen gemacht hat.
Sie sind ganz so, wie jede Klasse von Menschen gewesen wäre,
welche so behandelt worden, wie sie. — Wenn alle blondhaa¬
rigen Völker Europas mehrere Jahrhunderte hindurch ge¬
schmäht und unterdrückt, von diesem Platze vertrieben, in jenem
eingesperrt, ihres Geldes , ja ihrer Zähne beraubt, auf die
schwächsten Beweise hin der unwahrscheinlichsten Verbrechen
überwiesen, an Pferdeschweifen geschleift, gehängt, gefoltert,
lebendig verbrannt worden wären, wenn sie, unter milder ge2
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wordenen Sitten , dennoch erniedrigenden Beschränkungen un¬
terworfen, und gemeinen Angriffen ausgesetzt, in einigen Län¬
dern, in besondere Straßen eingeschlossen
, in andern vom Pö¬
bel geworfen und niedergeschlagen
, überall von Aemtern und
Ehrenstellen ausgeschlossen gewesen wären, — was wäre wohl
der Patriotismus der Blondhaarigen
? — Wenn nun unter
solchen Umständen für die Zulassung der Blondhaarigen zum
Amte ein Vorschlag gemacht würde, welche schlagende Rede
würde ein beredter Bewunderer unserer alten Einrichtungen
gegen eine solch revolutionäre Maßregel nicht halten! „Diese
Leute", würde er ausrufen, „betrachten sich kaum als Englän¬
der; sie halten sich mit blonden Franzosen oder blonden Deut¬
schen für inniger verbunden, als mit einem Braunhaari¬
gen in ihrem eigenen Kirchspiele! Wenn ein auswärtiger
Fürst blonde Haare beschützt
, so lieben sie ihn inniger, als
ihren angestammten König. Sie sind keine Engländer , sie
können keine Engländer werden ; die Natur hat es ihnen
verboten; die Erfahrung beweist die Unmöglichkeit
. Sie haben
kein Recht zur politischen Gewalt ; denn hierauf hat Niemand
ein Recht. Sie mögen sich der Sicherheit der Person erfreuen,
ihr Eigenthum mag unter dem Schutze des Gesetzes stehen;
aber wenn sie um die Erlaubniß nachsuchen
, Herrschaft über
eine Genossenschaft ausüben zu dürfen, von der sie nur halbe
Mitglieder sind, eine Genossenschaft
, deren Verfassung wesentlich
dunkelhaarig
ist, dann wollen wir ihnen mit den Worten
unsrer weisen Ahnen antworten; Rolumus ^ n^liae le^es mutari. ( Wir wollen nicht, daß die Gesetze Englands geändert
werden!) " -Ein weiterer Einwurf lautet : „Die heilige Schrift ver¬
kündet den Juden die Rückkehr in ihr eigenes Land; und die
ganze Nation schaut dieser Wiederherstellung entgegen. Sie
haben daher nicht das gleiche Interesse, wie Andere, an Eng¬
lands Wohlfahrt. England ist nicht ihre Heimath, sondern
nur ihr vorübergehender Aufenthaltsort, das Haus ihrer Ge¬
fangenschaft
." Dieser, zuerst in den 'simes vorgebrachte Grund,
welcher einen nicht so sehr seinem innern Gehalte, als viel-
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mehr dem allgemeinen Talente , mit welchem jenes Journal
geleitet wird , entsprechenden Grad von Beachtung auf sich
, durch
gezogen hat, gehört zu jener Klasse von Trugschlüssen
welche die gehässigsten Verfolgungen nicht gerechtfertigt wer¬
den können. Jemanden mit thatsächlichen Folgerungen bela¬
sten, die er selbst in Abrede stellt, ist unredlich bei einer
Streitfrage ; abscheulich wird es bei einer Regierung. Die Lehre
von der Vorherbestimmung macht, nach der Meinung vieler
Leute, Jene , die an ihr festhalten, zu schlechten Menschen, ja
es könnte Jemand , der seine einstige Bestimmung schon un¬
, seinen Leiden¬
widerruflich festgestellt glaubt, geeignet scheinen
schaften zu fröhnen, und seine religiösen Pflichten zu vernachläßigen. Ist er ein Erbe des göttlichen Zornes , so müssen
seine Bemühungen unnütz, ist er zum ewigen Leben vorher be¬
stimmt, so müssen sie überflüssig sein. Wäre es aber weise,
Jedermann , der an die höheren Lehren des Calvinismus
glaubt, so zu bestrafen, als hätte er alle jene Verbrechen wirk¬
lich begangen, die, wie wir wissen, einige Antinomianer^)
begangen haben? Sicherlich nicht. Die Thatsache ist unbe¬
streitbar, daß es viele Calvinisten gibt, die in ihrem Lebens¬
wandel so moralisch wie manche Arminianer sind, und viele
Arminianer ebenso liederlich, wie manche Calvinisten.
Es ist deshalb durchaus unmöglich, von dem Glauben,
zu dem sich Einer bekennt, auf seine Gefühle und Handlungen
, und in der That ist auch nie Jemand so thöricht,
zu schließen
auf diese Weise Schlußfolgerungen zu ziehen, außer wenn er
bedarf, seine Nachbarn zu verfolgen. Es
eines Vorwandes
gehört zu den strengsten Satzungen, daß dem Christen geboten
ist, in allen seinen Handlungen gerecht zu sein. Wie Vielen
nun von den 24 Millionen christlicher Bekenner auf unfern
Inseln würde Jemand bei vollem Verstände 4000 Pfund ohne
Bürgschaft leihen? Wer der Voraussetzung: alle seine Mit*) Eine Secte , welche den .reinen Glauben , nicht ' die guten Werke,
zur Seligmachung nothwendig erachtet.
Anm . d. Uebers.
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bürger seien von der Religion, die sie bekennen, so gänzlich
durchdrungen, daß sie lediglich von ihr im Leben sich leiten
ließen, nur einen Tag lang in seiner Handlungsweise folgen
würde, der würd^ vor Sonnenuntergang sein Vermögen ein¬
gebüßt haben. Und in der Wirklichkeit handelt auch Niemand
nach dieser Voraussetzung, auch nur bei irgend einem der All¬
tagsgeschäfte, weder beim Ausborgen, noch beim Leihen, weder
beim Ein- noch beim Verkauf. Wenn aber irgend Einer un¬
serer Nebenmenschen gedrückt werden soll, dann verhält es
sich ganz anders , dann vertreten wir jene Beweggründe, die
wir als ebenso schwach zum Guten , wie als allmächtig zum
Bösen erkennen. Dann belasten wir unsere Opfer mit all den
Lastern und Thorheiten, auf die ihre Lehren, wenn auch noch
so entfernt, hinzuzuzielen scheinen
. Wir vergessen, daß die
nämliche Schwäche, die nämliche Schlaffheit , der nämliche
Trieb , das Zunächstliegende dem Fernliegenden vorzuziehen,
wodurch oft die Menschen schlechter werden, als es ihre gute
Religion will, sie auch hinwiederum zu besserer Handlungs¬
weise veranlaßt , als es nach ihrer schlechten Religion zu
erwarten ist.
Auf gleiche Weise urtheilten unsere Voreltern über die
Katholiken, ja manche thun es noch heutigen Tags . Ein Pa¬
pist hält sich für verpflichtet, dem Papste zu gehorchen
. Der
Papst erließ gegen die Königin Elisabeth eine Absetzungsbulle;
folglich wird jeder Papist ihre Majestät als widerrechtlich zum
Throne gelangt betrachten; folglich ist jeder Papist ein Ver¬
räther ; folglich sollte jeder Papist gehängt, gefoltert und ge¬
viertheilt werden! Solcher Logik verdanken wir einige der ge¬
hässigsten Gesetze
, die immer unserer Geschichte zur größten Un¬
ehre gereichen. Die Antwort liegt wahrlich auf der Hand.
Roms Kirche kann den ihrigen befohlen haben, die Königin
als unrechtmäßig zu betrachten. Aber sie hat ihnen noch manche
andere Pflicht auferlegt, die sie doch nie erfüllten. Sie ver¬
pflichtet ihre Geistlichen zur strengsten Keuschheit
, während
man sie stets wegen ihrer Ausschweifungen verhöhnt. Sie legt
ihren Anhängern öftere Fasten, Mildthätigkeit gegen Armen
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auf , sie verbietet, für Geld Zinsen anzunehmen, den Zwei¬
kampf zu bestehn, und Schauspiele zu besuchen
. Folgen sie
diesen Geboten! Wenn nun sehr Viele von ihnen tatsächlich
jene Lehren nicht streng beobachten
, sobald dieselben ihren Lei¬
denschaften und Vortheilen entgegenstehen
, wird dann nicht
auch angestammte Treue, Menschlichkeit
, Liebe zur Ruhe und
Furcht vor dem Tode hinreichen, sie von der Ausführung jener
verruchten Befehle abzuhalten, welche die Kirche Roms gegen
das Staatsoberhaupt Englands erließ? Wenn wir wissen, daß
so Viele unter ihnen sich die Religion nicht so sehr angelegen
sein lassen, um ihretwegen am Freitag nur Ochsenfleisch zu
entbehren, wie könnten wir annehmen, daß sie sich ihr zu
Liebe, der Gefahr, gemartert und gehängt zu werden, aus¬
setzen würden!
Viele urtheilen nun über die Juden , wie unsere Väter über
die Papisten. Ein auf den Wänden der Synagogen aufge¬
zeichnetes Gesetz verbietet die Habsucht. Aber hielte man uns
nicht sür verrückt, wenn wir behaupteten, ein jüdischer Pfand¬
gläubiger erkläre ein Pfand nicht für verfallen, weil Gott ihm
befahl, auf seines Nachbars Haus keine Begierde zu haben?
Aber die Verheißung Gottes, die Juden durch unbekannte Mittel
und zu unbestimmter Zeit, vielleicht erst in 10,000 Jahren nach
Palästina zurück zu führen, gilt stets als Beweis, daß der Jude
kein Interesse für die Wohlfahrt seines Landes hat, in dem er
lebt, daß es ihm keine Sorge macht, in welchem Zustande sich
dessen Gesetze und Polizei befinden
, wie schwer es von Steuern
belastet, wie oft es erobert, und der Plünderung Preis gegeben
sein mag! Ist dies nicht die gründlichste Unkenntniß der mensch¬
lichen Natur ? Wissen wir nicht, daß das dem Menschen ferner
Gelegene und Unbestimmte auf ihn weit geringeren Eindruck
macht, als das ihm Nahe und Sichere? Der Beweis läßt sich
eben so streng auf Christen, wie auf Juden anwenden. Die
Christen glauben, ebenso wie die Juden , daß einst der gegen¬
wärtige Zustand der Dinge enden wird. Ja , einige Christen
glauben sogar, daß der Messias bald auf der Erde ein König¬
reich gründe, und sichtbar über alle ihre Bewohner regieren
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würde. Ob diese Lehre rechtgläubig ist, oder nicht, lassen wir
für jetzt dahingestellt. Die Zahl der hieran Glaubenden über¬
trifft die Zahl der in England wohnenden Juden . Viele der
Anhänger dieser Lehre sind durch Rang , Wohlstand und Einfluß
hervorragend, sie wird in der Schottischen, wie in der Engli¬
schen Kirche von der Kanzel aus gelehrt; Adlige wie Parla¬
mentsglieder vertheidigten sie in Schriften. Worin nun unter¬
scheidet sich dieselbe
, sofern ihre politische Richtung in Betracht
gezogen wird, von der der Juden ? Wenn ein Jude deßwegen,
weil er an seine oder seiner Nachkommen einstige Verbringung
nach Palästina glaubt, für uns als Gesetzgeber nicht taugt, wie
können wir einen an die fünfte Weltmonarchie Glaubenden,
der noch vor dem Vergehen seiner Generation die Auflösung
aller Königreiche der Erde in ein göttliches Reich erwartet,
zum Parlamente zulassen? Zeigt der Jude bei Bewerbungen,
zu denen das Gesetz ihn zuläßt, geringern Eifer, als der Christ?
Ist er in seinen Geschäften weniger thätig und regelmäßig als
seine Nachbaren? Ist die Einrichtung seines Hauses nur so oben¬
hin , weil er sich nur als Wanderer und zeitweiligen Gast im
Lande betrachtet? Macht die Hoffnung auf die Rückkehr in das
Land seiner Väter ihn gegen die Börsenschwankungen gleich¬
gültig? Bringt er bei Besorgung seiner Privatgeschäfte jeden
etwaigen Fall seiner Wanderung nach Palästina in Rechnung? —
Wenn dies nicht Statt hat , wie können wir annehmen, daß
Gefühle, die auf seine Handlungen als Kaufmann, oder auf
seine Anordnungen als Erblasser nicht den geringsten Einfluß
ausüben, ihn dann auf das Mächtigste beherrschen werden, so¬
bald er Beamter oder Gesetzgeber würde? —
Nun ist noch ein Punkt übrig, den wir nicht leichtfertig
abthun möchten, und den wir doch kaum mit einigem Ernst be¬
sprechen können. „Die heilige Schrift ist ja voll von schreck¬
lichen Verkündigungen gegen die Juden ; es wird vorhergesagt,
daß sie unstäte Pilger sein sollen; darf man ihnen da eine Heimath
geben? Es ist vorhergesagt, daß sie unterdrückt sein sollen; können
wir sie schicklicher Weise als Herrscher zulassen? Ihre Zulassung
zu den Rechten der Bürger ist offenbar eine Verhöhnung der

von Macaulay.

23

göttlichen Aussprüche." — Wir geben zu, daß die Verfälschung
einer von göttlicher Weisheit eingegebenen Prophezeiung ein
höchst kühnes Verbrechen wäre. Es ist deßhalb ein Glück für

, daß es ein solches Ver¬
das gebrechliche Menschengeschlecht
brechen ist, das der Mensch gar nicht im Stande ist zu be¬
stehen. Wenn wir die Juden zum Parlamente zulassen, so werden
, daß die fraglichen Prophezeiungen
wie gerade hierdurch beweisen
— sie mögen sonst bedeuten was sie wollen — nicht die Be¬
deutung haben, daß die Juden vom Parlamente ausgeschlossen
sein sollen. Es ist schon durch die That bewiesen, daß jene
Prophezeiungen nicht den ihnen von den achtbaren Männern,
die wir hier zu wiederlegen suchen, beigelegten Sinn enthal¬
ten. In Frankreich, wie in den vereinigten Nordamerikanischen
Staaten , sind ja die Juden schon zu allen bürgerlichen Rech¬
. Da nun eine Prophezeiung, deren Bedeutung
ten zugelassen
darin bestünde, daß die Juden , während der ganzen Zeit ihrer
Wanderung, an ihren jeweiligen Aufenthaltsorten nicht zu den
Rechten der Bürger zugelassen werden sollten, ein unrichtige
wäre, so müssen wir vielmehr den Schluß ziehen, daß dies
nicht die Bedeutung der Prophezeiungen in der heiligen
Schrift ist.
Wir thun ferner dagegen die feierliche Einsprache, daß
man Prophezeiungen mit Geboten verwechselt und daß man
Vorhersagungen, welche oft dunkel sind, den Moralitätsge. Wenn Hand¬
setzen, welche stets klar sind, gegenüberstelle
lungen nur deßhalb, weil sie vorhergesagt wurden, als gerecht
und gut betrachtet sind, welche Handlung verdiente dann
größeres Lob, als das Verbrechen, zu dem unsere Bigotten
uns jetzt, am Ende von 18 Jahrhunderten eifrig auffordern,
an den Juden zu begehen, ein Verbrechen, das die Erde
wanken machte, die Sonne am Himmel verlöschte? Dieselbe
Betrachtungsweise, welche man jetzt zur Rechtfertigung der
unfern jüdischen Mitbürgern zugedachten bürgerlichen Unfähig¬
keit stellt, kann auf gleiche Weise den Kuß des Judas und
das Urtheil von Pilatus rechtfertigen. „Des Menschen Sohn
gehet hin wie es beschlossen ist. Doch wehe demselbigen Men-
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schen, durch welchen er verrathen wird." Aber auch wehe Je¬
nen, welche zu irgend einer Zeit und in irgend einem Lande,
unter dem Verwände, seine Prophezeiungen
zu erfüllen,
seine wohlwollenden Gebote übertreten! Wenn dieser Grund
die gegen die Juden zuletzt bestehenden Gesetze rechtfertigt,
so rechtfertigt er auch in gleicher Weise alle jene Grausamkei¬
ten, welche von jeher gegen sie verübt wurden, die schonungs¬
losesten Decrete der Verbannung und Vermögensentziehung,
die finsteren Kerker, die Folter und den langsamen Feuertod.
Wie können wir uns selbst rechtfertigen, Leuten Eigenthum zu
lassen, welche dazu bestimmt sind, „ihren Feinden unter Hun¬
ger und Durst, in Nacktheit und unter Entbehrung des Nothwendigen zu dienen;" wie dafür, der Persönlichkeit Jener
Schutz zu geben, welche dazu verdammt sind, „ sich Tag und
Nacht zn fürchten, und sich keiner Sicherheit ihres Lebens zu
freuen?" wie dafür, daß wir uns der Kinder einer Race nicht
bemächtigen, deren „Söhne nnd Töchter dazu bestimmt sind,
einem andern Volke unterthänig zu sein?"
Wahrlich, von Demjenigen, der uns die Liebe zu unserm
Nächsten wie zu uns selbst geboten, der auf die Aufforderung
zur Erklärung der Bedeutung eines Nächsten, als Beispiel
einen Ketzer und einen Fremdlings) auswählte, wurden uns solche
Lehren nicht gegeben! — Vergangenes Jahr wurde es , wie
wir uns erinnern, von einem frommen Schriftsteller in der
John Bull Zeitung und von einigen andern eben so feuereif¬
rigen Christen, als eine ungeheure Unschicklichkeit dargestellt,
daß die Verhandlung der Gleichstellung der Juden in der
*) Schon das mosaische
Gesetz erklärte sich selbst auf dieselbe
Weise. Denn im 3. B . Mos. Cap . 16, 18 heißt es : „Liebe Deinen
Nächsten
kne Dich selbst" — Du könntest aber zweifeln, wer die¬
ser Nächste sei? Vielleicht nur Dein Mitbürger ? Dein Glaubensgenosse? —
Da es aber in demselben Cap. V . 34 heißt : „wie der Einheimische un¬
ter euch sei der Fremdling , der sich bei euch aufhält , und Du sollst
ihn lieben wie Dich selbst " — so spricht das Gesetz klar aus , daß
die Liebe, welche es verlangt , über alle Grenzen hinausgeht , welche Reli¬
gion und Vaterland setzen könnten.
Anm . d. Herausg.
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Osterwoche auf die Tagesordnung gebracht wurde . Einer
jener Grillenfänger empfahl scherzhaft die zweite Lesung auf
Charfreitag . Wir hätten gar nichts dagegen gehabt ; auch
glauben wir nicht, daß der Tag auf eine würdigere Weise ge¬
feiert und in Andenken behalten würde. Wir kennen für die Beile¬
gung lang dauernder Feindseligkeit und die Wiedergutmachung
grausamen Unrechts keinen passenderen Tag , als den Stiftungs¬
tag der Religion der Gnade . Wir wüßten zur Ausmerzung
der letzten Spuren von Unduldsamkeit aus dem Gesetzbuche
keinen passenderen Tag , als den , an welchem der Geist der
Unduldsamkeit den abscheulichsten aller Gerichtsmorde ausübte,
einen Tag , an dem die Liste der Opfer der Unduldsamkeit,
jene edle Liste, auf der Socrates und More verzeichnet sind,
durch einen noch größern und heiligeren Namen Herherrlicht
wurden..
5

Nachschrift

des Herausgebers.

Soweit Macaulay
. — Wie klar wird hier unser Recht
ausgeführt ! Und gewiß, ohne alle Schmeichelei gegen die Ju¬
den , und ohne dem Standpunkte des christlichen Schrift¬
stellers das Mindeste zu vergeben! — Und das ist das Evi¬
dente, Siegreichüberzeugende in Macaulay 's Darstellung ! „Sagst
Du , ich bin ein Christ? auch ich bin Einer ! — Sagst Du,
man darf die Sachen der Juden nicht beschönigen? siehe, ich
beschönige sie nicht! — Ich will die Fehler der Juden nicht
verschweigen; aber auch die christl. Scheinheiligkeit, welche sich
mit dem Purpur der Staatsreligion bemänteln , auch die So¬
phisterei des engherzigen Eigennutzes , welche sich hinter die
göttliche Weisheit verbergen will, auch diese will ich entlarven
und in ihrer ganzen Blöße darstellen!" — Das ist die Logik
des englischen Schriftstellers ; und er führt sein Schwert so ge¬
waltig , in seiner Beweiskraft so scharf, in seiner Gerechtigkeit
so unpartheiisch, in seiner Weisheit so erhaben, in seiner Hu-
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moinität so groß, daß seine überzeugenden Gründe den Gegner
eben so kalt durchrieseln müssen
, als sie den Freund des Rech¬

tes mit elektrischer Wärme durchdringen. — Mögen die Leser
unserer Zeitschrist von diesem bedeutenden Aufsatze recht eifrigen
Gebrauch machen, ihn namentlich
in die Hände von
Christen zu bringen ; er wird gewiß nicht verfehlen, das
Seinige zum Siege des Rechtes und der Wahrheit endgültig
beizutragen. —

3 . Nachrichten

aus der Synagoge.

Frankfurt
a . M . — Die Sache unseres HauptsynagogenAteubaues
nimmt von Tag zu Tage einen besseren Fortgang . Drei¬
hundert
Frauen
aus der Gemeinde haben, bald nach den höchsten
israelitischen Feiertagen , in einer Petition an den Vorstand ihr religiöses
Bedürfniß und inniges Verlangen nach einer geeigneten Stätte der An¬
dacht kundgegeben. Wir freuten uns dieser Kundgebung doppelt, weil der
religiöse Sinn der Frauen auch in unseren Tagen bestimmt ist, ein Retter
des Judenthums zu sein nl ' ^ ^

^ 2 ^ 2 tt ^ tt ^ 55^
ttÄ
Allein auch unter den Männern , an deren Spitze sich unser
ehrwürdiger , greiser Oberlehrer , Herr vi -. Heß , befindet, macht sich ein
zunehmend reger Eifer geltend für dieses ' heilige Werk , durch welches
unsere zeitgemäße Cultusreform
erst den rechten Grund und Anhalts¬
punkt gewinnt. Rabbiner Stein ist von der betr. Commisston mit Ent¬
werfung einer neuen Liturgie beaustragt . — Die Stelle eines ersten C antors an der Hauptsynagoge ist zur Zeit noch unbesetzt; der für denselben,
bei entsprechenden Leistungen, bestimmte fixe Gehalt beträgt st. 1000 ; amt¬
liche Erfordernisse: kräftige, sonore Stimme , tüchtige musikalische Bildung,
Kenntniß und guter Vortrag in der h ebräi sch en und deutschen Sprache'
— Zu Mainz ist der ernannte erste Rabbiner , Hr . vr . Au b, bereits installirt
und in Thätigkeit. Wenn die dortige prachtvolle Synagoge ihrer erhabenen
Bestimmung immer noch nicht übergeben ist, so liegt, wie wir hören, die
erfreuliche Ursache darin , daß in ihr kein Licht leuchten soll , welches an
einem schwarzen, verdunkelnden Dochte haste ; man will reines Licht, wie
die Natur es gibt, d. h. Gas statt Kerzenlicht. Wir erblicken hierin eine
günstige Vorbedeutung für die Wirksamkeit des neuernannten Rabbiners.

(Februar

1863 .)
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Religionslehrer
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Darstellung

Ä. KchÄnhsf^
ehemaligem israel . Lehrer in Gladenbach, jetzt in Frankfurt a . M.
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>,M6eD eh r er aber werden glänzen wie des Himmels
„Glanz ; und die , so Kiele zur Gerechtigkeit weisen,
. „wie die Sterne immer, und ewiglich."
^
^
Daniel
12, 3.

Dqs -Institut der israelitischen Relig ions schulen —
^PM.^jpezl
)iMM . ^ MWntarsch ^lpn"^ deren Gesammtzahl im
Folgender Aussatz ist uns vor einiger Zeit mitgetheilt worden, da
M geschÄM Verfaffer Noch in Gladenbach fungirte , und in der That
Muth und Begeisterung für das KMMzu
gehörte , bestehende, große
Wißbxäuche mit der Schärfe eines auf W Grunh des Uebels eindringen¬
den WHrheitsgefuh lest ^
Möchte dieser Aufsatz,
namentlich in seinem, im nächsten Hefte folgenden zweiten Theile , wo
er die Heilmittel der Uebel bezeichnet, anregend wirken. Möchte er durch
die Macht der Oeffentlichkeit, welche stets ein Schirm für die Gedrückten
und eine Gpißel gegen die Unterdrücker sein soll , etwas dazu beitragen,
die oft auf dem Lande von der UMMnz und Bornirtheit mißhandelten
Kehrer einem besseren Loost ^uzhfWen , und die Gemeinden und ihre Vor¬
steher aü^ O
welches sie oft an dem wehr¬
losen Lehrer begehen, und auf das Richteramt der Oeffentlichkeit, das über
sie waltet ! - - Möchte aber insbesondere die hohe StaatSregierung zu
Darmstadt
sich veranlaßt ' finden , diesem Gegenstande ihre wirksame
Aufmerksamkeit zu schenken! — Wir haben im z w e it e n I a h r g an g e d. Z.
^ S 173 ) die weisen Maßregeln mitgetheilt , welche im Herzogthum
Nassau
zur Hebung und zum Schirme eines so wichtigen Standes , wie
der des Mtigionslehrers für die Israeliten insbesondere und den Staat
überhaupt ist, ^unternommen worden sind. Möchten diese Maßregeln im
3
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Großherzogthume etwa auf 42 bis 15 sich belaufen mag und
deren Verhältnisse denen der christlichen völlig analog sind,
reden wir hier nicht — datirt noch aus einer trüben Vergan¬
genheit und kann in seiner jetzigen Gestalt seinen Ursprung
leider nicht verleugnen. Es erinnert noch zu sehr an die schmäh¬
da
liche Zeit jenes „ L3ekurim<^
forderte,
man von einem jüdischen Jugendbildnex ^ ? !) M
als eine dürstige, oberflächliche Kenntniß des Hebräischen, und
daneben die Fertigkeit, diese mit Hülfe des Stockes den Köp¬
fen der jugendlichen Schaar einzubläuen. Jene Abrichter —
sie Lehrer zu nennen, wäre eine Entweihung dieses heiligen
Namens — Leute, die meist aus Noth und im Bewußtsein
ihrer Unzulänglichkeit in die finstere Schulstube einer entlegenen
Landgemeinde flohen, sie mochten sich in ihrem Verhältnisse
(man nannte es bezeichnend und verächtlich genug: das eines
leidlich wohl fühlen; hatten
Beknech t et en , „ Nesekudsä
sie ja Obdach und Brod . Die Lehrer der Jetztzeit aber, welche
trotz ihrer drückenden äußeren Verhältnisse den alten Schul¬
staub von ihren Füßeü geschüttelt häben, und gewiß in großer
Anzahl von der Erhabenheit ihres Berufes durchdrungen sind,
für diese können jene Einrichtungen vom alten Datum nicht
mehr befriedigend sein. Es herrscht darum auch unter den
gebildeten Israeliten , welche diese Zustände kennen, nur Ein e
Stimme : die Stellung der israelit . Religionslehrer, namentlich
auf dem Lande, ist eine beklagenstperthe, heMwürdigende!
Wir rufen deshalb mit lautem Ton - und lassen nicht ab ; wir
werden immer und immer wieder von Neuem behaupten: Das
kann , das darf nicht so bleiben! —
Um jedoch diesen Weheruf über eine verrottete Einrichtung
zu rechtfertigen, schreiten wir nun zur Schilderung der trauri¬
gen Verhältnisse, in welchen die Religionslehrer , namentlich
unsres Landes, sich immer noch befinden.
Großherzogthume , in welchem die Anzahl der Juden diejenige , in Nassau
säst um das Vierfache übersteigt , bald Nachahmung , finden
für so viele arme Lehrer , zum Heile des heranwachsenden . Geschlechtes!
.
Dje Red .

im Großherzogthum Hessen.
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Wir behaupten: Das Institut
der israelitischen
Religionsschulen
ist , wie es jetzt in unserm Lande
besteht , für die betreffenden , schutzlosen , nur der
Will küh r p r e iß gegebenen Lehrer ein im höchsten
Grade trauriges , jammervolles
, fast unerträgli¬
ches , und entspricht
durchaus
den Forderungen
eines intelligenten
, humanen Staates
nicht mehr.
Denke man sich die Gefühle eines jungen Mannes , der
nach gehöriger Borbereitung, nach allen Mühen, Leiden und
Anstrengungen des Seminarlebens endlich so weit gekommen
ist, daß er nach einem recht gut bestandenen Eramen das Se¬
minar als Schulamtskandidat verläßt — welche herrliche Bilder,
zusammengesetzt aus den Freuden seines zukünftigen Standes,
durchziehen seine Seele. Da träumt er sich ein freundliches
Schulhaus, inmitten blumenreicher Gärten, fruchtbarer Gefilde,
üppiger Fluren und lachender Auen als seine zukünftige Pflanz¬
stätte; da erblickt sein geistiges Auge schon die heitere Kinder¬
schaar, wie sie freudig jubelnd der Schule zuströmt, dort von
ihm zu hören und zu lernen; da vernimmt sein geistiges Ohr
schon die Aeußerungen der Achtung und Liebe, die ihm Eltern
und Kinder seiner Gemeinde zollen; da empfindet er schon im
Voraus die wonnigen Regungen seines Innern , die seligen
Gefühle, die sein erhabenes Amt ihm einflößen wird. Ja , so
malt sich wohl jeder angehende, jugendliche Schulmann sein
zukünftiges Paradies aus. Vielleicht nimmt auch eine holde„ Eva"
im Hintergrunde dieses reizenden Gemäldes ihre Stelle ein.
O , wir wissen es wohl, das Leben, das harte Leben, hält
uns Menschen allen selten Das , was wir in jugendlichen
Gedanken uns von ihm versprochen hatten — denn
„Leicht bei einander wohnen die Gedanken,
Doch hart im Räume stoßen sich die Sachen !"

Aber unter allen harten Lebensverhältnissen sind es wohl ge¬
rade die unserer Religionsschuken
, deren amtliche Zu¬
stände am allerwenigsten dem süßen Jugendtraume entsprechen,
und Die an ihnen zu wirken verurtheilt sind, diese unglücklichen
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jungen Männer sind es, welche unter Allen wohl am schreck¬

werden. — .
Höret, und richtet! —
Der israelitische Schulamtskandidat ficht, wie nach Wd
nach seine christlichen Seminarfreunde verwendet werden. Her
Staat , der für ihre Ausbildung gesorgt und d?m sie ihre
Kräfte weihen, nimmt ihre Zukunft in seine Obhut; Diesex
kommt hier unter, Jener dort — der israelitische
Schul¬
kandidat, der ebenfalls kein Opfer zu seiner.Ausbildung ge¬
scheut
, er allein, der Verlassene
, sitzt daheim einsam in stM
Kammer und harrch schon etwas verstimmt
, der Dinge, die
da kommen werden. Wochen entfliehen, Monde verstreichen,
ja ein Jahr flieht dahin:
lichsten enttäuscht

So oft des Posthorns Ton erklingt,
Das Blut ihm nach dem Herzen dringt;

von Kosttag zu Posttag hofft er auf ein pacant werdendes
Plätzchen
; schon lassen es ihm die Angehörigen mexken
, wist
sie von ihm erwarten, daß er endlich
, nachdely er ihnen GxlH
genug gekostet
, selbst für seinen Unterhalt sorgen werde^ schp^
hört er flüstern
, es müsse mit seinen Kenntnissen doch nicht sp
weit her sein, da er solange unbeschäftigt herumgehe
; dex
Müßiggang wird ihm zuletzt selbst unerträglich, und der so
von allen Seiten Gedrängte sieht sich genöthigt, endlich MM
Schritt zu thun, dxn er lange, lange gescheut
, nämlich sich
, um
eine ReligionsZl .ehrerstelle zu bewerben
. Als angehendex
Kandidat hätte er einen solchen Schritt fast für unm pglich
gehalten; doch „die Zeiten ändern sich und wir mit ihyey,"
Zudem hofft der junge Mann noch immex ans riecht baldige
Beförderung an eine Elementarschule und kennt wohl auch
die traurigen Verhältnisse der Religionslehpex nicht in ihxex
ganzen Schrecklichkeit
. Im glücklichen Falle nun wird gerade
eine Religionslehrerstxlle vacant, dex Hgndidat rpicht bei dem
betreffenden israelit.. Vorsteher sein Gesuch pnter Anschluß.Mner Zeugnisse
, worauf er nicht wenig stolz ist, ein, ynd ex
wird eingeladen, sich zu Präsentiren
. Er erscheint gn dem
bestimmten Orte und wixd von dem wohllöblichen Vorstäche
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stW mit dÄ Worten empfangen: ,>also, Sie wollen fich bei
ÜW Serbin gen ^ ? — Der junge Mann , der unglückliche,
so tief auch eine solche Sprache das Gefühl seiner Würde
verletzt und ihn gleich beim Eintritte belehrt, daß sein VerHMttiß zu seiner Gemeinde noch trauriger und entwürdigender
zu seinem rohen Herrn,
ftitt Werves
muß dennoch schweigen, wenn er sich im Boraus nicht alle
Aussicht auf eine Übereinkunft mit der Gemeinde rauben will.
Wehe ihm, wenn sein Aettßeres in den Augen des Vorstandes
.^)
zu fein , seine Sprache in dessen Ohren zu gebildet erscheint
" schelten, und er
Man wird ihn dann einen „ Neumodischen
ist für immer gerichtet. Entspricht jedoch sein Aeußeres, seine
Sprache den Wünschen des Vorstehers, so werden sämmtliche
Gemeindeglieder Versammelt und von ihnen das Schicksal des
. Selten jedoch begnügt man
angehenden Lehrers entschieden
sich mit den Vorgelegen Zeugnissen und wären sie die besten
und von der höchsten Schulbehörde ausgestellt: man will sich
selbst üMzeugen , >,ob der Lehrer auch Was kann !"
VöL Allem, denn das ist ja die Hauptsache, wird untersucht,
ob et auch ein guter Borsanger ist. Der nächste Sabbath
. Heil ihm, hat ihn
entscheidet über sein künftiges Geschick
GM mit einw guten Stimme und einiger Dreistigkeit begabt.
Wie Mancher junge Mann aber, der noch nie das Vorsängeramk bekleidete und verzagt war , stockte und wurde dadurch
dem röhen Haufen zum Gespötte, der ihn ohne Weiteres der
Unwissenheit beschuldigte und ihn oft schimpflich genug entließ.
Hät jedoch der Kandidat das Glück, der Gemeinde als Vor¬
sänger zu gefallen, so ist damit das größte Hinderniß über¬
wunden, und man contrcthirt mit ihm. Ich übergehe die
Aeußerüngett des anmaßenden Stolzes, welche dabei der Leh¬
ret zu vernehmen hat, und die nur zu deutlich beweisen, daß
*) Einer meiner Coltegen wurde in der That nur deshalb von einem
ländlichen Gemeindevorstande als untüchtig zurückgewiesen, weil er ein
richtiges/ gebildetes Deutsch spracht — Man witterte dahinter Selbstdenken

M K^lVstgefühl! l
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der ungebildete Jude auf dem Lande den Erzieher seiner
Kinder gleich einem Taglöhner , einem Miethling bezahlt und
behandelt. —
>
Ach, mein Freund und College, wohin sind nun die schö¬
nen Traumgebilde von den Freuden Deines Berufes , welche
Du Dir im Geiste mit den schönsten Farben ausmaltest? Wo¬
hin jene Liebe zu Deinem Amte, jene Freude , welche Dich
beseelte, so oft der Gedanke an die Erhabenheit Deines Lehr¬
amtes durch Deine Seele zog? — Doch warte nur ein wenig !
Du hast den Kelch der Leiden noch nicht bis zur Hefe geleert;
noch Schmerzlicheres harret Dein ; Du mußt Dein Geschick
erfüllen! — — Nach einigen Jahren sehen wir uns wieder,
wie finden wir unsern Freund und Collegen? — Ach, wir er¬
kennen in ihm den Mann von ehemals nicht mehr! Pie Hoff¬
nung, mit fliegender Fahne, die auf seiner jugendlichen Bahn
vor ihm Herzog, hat ihn verlassen; Unzufriedenheit und in ih¬
rem Geleite Gram und Mißmuth erfüllen die einst so heitre
Seele , und haben ein Auge getrübt, das uns ehedem voll
Jugendfeuer entgegenstrahlte. Die Stellung zu seiner Gemeinde
hat ihn total umgewandelt. Die jeden Gebildeten, jeden Hu¬
manen mit Entsetzen erfüllenden Kränkungen, die er oft un¬
verdient von den meisten seiner Gemeindeglieder ertragen mußte^
haben sein Inneres zerrüttet, seinen Geist niedergedrückt, seine
Gesundheit unterwühlt ; no ch einige Jahre , und die Blume ist
gebrochen, die Frucht vernichtet, die uns einst so hoffnungsvoll
entgegen blinkte. So kams, und so mußte es kommen; auch
der kräftigste Geist wird und muß zuletzt erliegen. Der Mann,
den keine höhere Behörde in seiner Stellung schützt
, den auch
der eigene Rabbiner — wir reden davon, mehr im zweiten
Theile — auch beim besten Willen oft kaum zu schützen vermag,
muß entweder seine Stellung aufgeben — woher aber dann
Brod nehmen? — oder er wird sich selbst, sein besseres Ich
aufgeben müssen— schreckliche Alternative ! — er muß körperlich
oder geistig zu Grunde gehen. Denn Wen ließen sie gleichgiltig diese immerwährenden, bitteren Kränkungen, diese ewi¬
gen ungerechten Klagen, gegen einen Mann , der in dfr Schule,
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in der Synagoge, ja oft auch in der S chlachtbank so Bie¬
lens und welchen Herren, zu dkenM Hat! — Da hält man dem
Emen zu viele Schulstunden, dem Andern zu wenige; dem
Einen ist man zu bigott, dem Andern zu aufgeklärt; der Eine
hält uns für einen zu strengen Lehrer, der Andere meint, man
strafe nicht genug. Diesem ertheilt man zu viel hebräischen
Unterricht, Jenem zu weniW Ist man zugleich Vorsänger, so
entstehen neue Klägepünkte. Dem Einen dauert der Gottes¬
dienst zu lange, dem Andern nicht lange genug; diesem beginnt
er zu frühe, Jenem zu spät; Manchem singt man zu viel,
Manchem zu wenig — kurz, Launett regieren, keine sichere
Norm ; Launen treiben wie ungestüme Winde unser Schifflein
hin und her — und wehe uns, wenn wir dem stolzen Steuer¬
mann der GeMinde, dem unbeschränkten„?grne8s", mißfallen,
welcher oft den Lehrer als Trößknecht, als Schiffsjungen be¬
herrschen möchte! — Ach, und wie wird gar der Religions¬
unterricht , dieser schönste Stern am trüben Lehrerhimmel,
die Ursache unsäglicher Qualen ! Er ruft in des treuen Lehrers
Busen einen schrecklichen Kampf hervor. Eine Stimme , die
der Pflicht und seiner erhabensten/ innigsten Ueberzeugung,
flüstert ihm zu: Du mußt Deine Kinder eine Religion des
Geistes/ des Herzens lehren; Du mußt ihnen sagen: „ Ein
Gott der Gedanken ist der Ewige ; " vernünftige Erkenntniß, der erste Gegenstand unserer täglichen Bitten , ist
auch in der Religion die erste, heiligste Anforderung; du
mußt sie überzeugen, daß Gott nicht blos Fasten, Beten,
Kasteien von uns verlangt, daß diese äußere Zucht nicht den
ganzen Inhalt und die Hauptsache in unserer Religion aus¬
fromme Werke und all¬
macht, sondern, daß GotteMrch^
gemeine Menschenliebe den Kern derselben bilden. Das ist
das erhabene prophetische Judenthum , von welchem Jesaias ( 53. 6) sagt: „Das ist ein Fasten , das ich liebe,
öffne die Ketten der Bosheit " ; von welchem Micha
(6l8 ) spricht: „Er hat dir kundgethan, o Mensch, was gut
ist, und was der Ewige von dir fordert, nichts Anderes, als:
auf Recht halten , Liebe üben und in Demuth wan-
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deln vor deinem G otje ." — So möchte, so sollte er leh¬
ren ! — Allein diesem ernste» Mahnrufe gnade entgegengesetzt,
spricht in des Lehrers Innern eine a ndere StimM : Du
darfst , du kannst nicht lehren, wie es dir die Pflicht gebie¬
tet und das wahre Gottesthum es fordert ; du darfst , du
kannst deinen Kindern die Mosislehre nicht in ihrer Reinheit,
in ihrer Erhabenheit mittheilen ; nur die bitter? S cha l e darfst
du ihnen zu kosten geben, nicht den süßen, labenden, erquicken¬
den Kern — widrigenfalls stoßest du auf unüberwindliche
Hindernisse; die Alten werden dich, sobald sie nur entfernt
ahnen , du gehest in deinem Geiste nicht gayz den alten aus¬
getretenen Weg , mit Vorwürfen überhäufen, Wt Verdächti¬
gungen verfolgen, bis sie dich verstoßen haben. Brodlos wirst
du dann umher irren , tief bereuend^ dich nicht besser in die
Verhältnisse gefügt zu haben. *) Welcher Stimme nun soll
er Gehör geben? Der Mann , welcher nur für sein AM lebt^
fühlt und denkt, dem die Schule seine schönste Sphäre , Menschenbilden die süßeste, erhabenste Beschäftigung ist, welcher
Stimme soll der Mann folgen? —^ Nicht wahr , der besse¬
ren ? — Dann wehe ihm ! — Man hält ihn dann gewöhnlich
für einen Unwürdigen , für einen Irreligiösen ; mit heißer
Sehnsucht sieht die Mehrzahl der Gemeindeglieder der glück¬
lichen Zeit entgegen, wann der mit dem Lehrer abgeschlossene
Contract abgelaufen sein wird. Ist diese erschienen, dann wird
der Mann , hat er auch noch so sehr seine Schuldigkeit gethan,
oft mit dem gröbsten Undanke entlM
ihn, keine höhere Behörde nimmt sich des schuldlos Berurtheilten
" ) Den Märtyrern
der Vorwelt errichtet man Monumente — doch
verkannt und unbeachtet ist schon manches treue Lehrerherz gebröchett, weit
es nicht lassen konnte von dem , was es als wahr erkanni hatte ; nicht
lassen konnte , im Dienste der Menschheit stets dem Besseren zuzustreben»
bis es dem Hasse und der Verfolgung , der Bosheit , und dem Unverstände
erlag . Solchen Anfechtungen erlag mein eigener seliger Onkel , David
Schönhof , ehemaliger Lehrer in Oppenheim am Mein . Wer ihn , den
Braven , kannte , weiß, daß er ein Lehrer war im achten ^ inne des Abor¬
tes und daß man von ihm sagen kann : „Er war öin Äann unj ^ war 's
in Allem ganz . " —
^ - ^ >'
'
^u ^.
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Ich kenne aus meiner amtlichen Erfahrung einen ein¬
schlägigen Fall, dessm Wahrheit ich verbürgen kann. Ein Sehrer nämlich, ein trtuer Arbeiter im' Weinberge des Herrn^ ein
, sei»
durchaus braver Änd wackeker Mann / hatte das Unglück
ner Gemeinde zu mißfallen; die fortwährenden ungerechten
, Angriffe und Klagen warfen ihn zuletzt aufs
Verdächtigungen
Siechbett. Am Tage, da sein mit der Gemeinde abgeschlosse¬
ner Eontraet abgelaufen war, fordert man ihn auf, die Schul, kranke Mann kann dieser
wohttung zu räumem Der schwache
. Da schrieb ihm der Vorstand
Anfofderung nicht nachkemmen
wörtlich Folgendes— der betreffende Brief ist noch in meinen
Händen : 5,Ich etfüchs Ihnen , binnen einer Stunde die Schul'
zuräumen, wo nicht, so finden wir uns genöthigt , das
Local auf Ihre eigenen Kosten räumen zu lassen ."
Da war keine Wahl ; man hätte der Drohung die That fol¬
gen lassen. Der Lehrer gehorchte. Einige Tage später begrub
man ihn. So behandelte man einen Menschen , einen Leh¬
rer , der vier Jahre das Theuerste, die Kinder, gebildet hatte. —
Kostet es aber aüch tticht gleich das Leben; kommt der Mann
bei so willkührlicher Entlassung noch frisch und gesund davon: '
unstät, von aller Welt verlassen, schwankt er, innerlich und
, timhet/ bis ihn an einem anderen Orte — von
äußerlich unsicher
Neuem dasselbe Loos einholt. So vergeht sein Leben— was
ist das für ein Leben! — unter Mühen und Drangsalen ; sel¬
ten erwächst ihm ein belohnendes Freudenblümchen auf seinem
rauhen, dornigten Pfade. Allein und verlassen, stcht er da,
N^ jQ ^jNpD, „wie ein einsamer Strauch in der Wüste";
denn ein unfreiwilliges Cölibat ist das ' Loos der meisten israel.
Religionslehrer unseres Landes, indem m solch' einer ungewis¬
sen, zweifelhaften Stellung kein gewissenhafter Mann es wa¬
gen wird, sich mit einem Weibe zu verbinden und deren Geschick
an fein eigenes, oft so trostloses, zu ketten. —
So sieht es bei uns zu Lande mit den Religionslehrern
aus ! — Wir wollen damit keineswegs gesagt haben, daß es
nicht auch bessere Gemeinden gebe, Gemeinden, in denen es
schon Heller aussieht, Gemeinden, in demn gebildete Vorsteher

sd ! ^

3ö

Der dreijährige EycluS

den Lchrer mit Räch und That an die Hand-^gehen— solche
Gemeinden
, gibt es, und zu unserer.Freudyt könnten wir solche
namhaft machen
. Aber ihre Anzahl? — „Eim Knabe kann sie
aufschreiben
!" Auf die Meisten wird unsere Darstellung-in gar
vielen Beziehungen
, auf gar Viele in allen ihre Anwendung

finden. ^

^

,,

gerecht
: Das Insti¬
tut der israel . Religionslehrer
ist , wie es jetzt in
unferm Lande besteht , für die betreffenden , schutz¬
losen , nur der Willkühr preisgegebenen
Lehrer
ein im höchsten Grade trauriges , jammervolles^
oft unerträgliches . — Wie diesen Nebeln jedoch abzuhelfen
sei, davon im zweiten Theile.
Unsere Behauptung

ist

daher wahr und

(Fortsetzung folgt.)

5. Der dreijährige Cyclus
d e r T h oret - B o r l e s u n g en,
beleuchtet

von Rabbiner
Dr . Levi aus Gießen . ^)
Wie viel auch schon in dieser Monatsschrift und ander¬
wärts , namentlich in der zweiten Rabbinerversammlung über
die Zulässig- und Zweckmäßigkeit des dreijährigen Cyclus der
Thora-Vorlesungen geschrieben und gesprochen worden ist: ich
kann mich nicht damit einverstanden erklären , und
erlaube mir — mehrfach dazu aufgefordert— meine Gegen¬
gründe in Nachfolgendem kurz^darzulegen.
*) Nach dem Grundsatze : ^
ON^ SM OD' Ntt PI
Uhr
müsset beide Parteien hören , wenn ihr euch ein rechtes Urtheil bilden
wollet " , lassen wir obige Beleuchtung , welche dem von uns im Interesse
der Würde und Hebung unseres Cultus dringend empfohlenen dreijährigen
CyclüS abgeneigt ist, gerne hier folgen. — In einer daran gefügten „Replik"
werden wir dann eine Untersuchung der gegnerischen Gründe dem nun
orientirten Urtheile des Lesers unterbreiten .
Die Red.
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Auf die in der gelehrten Welt unentschiedene Frage des
höheren oder jüngeren Alters dieser oder jener Cyclusweise
kömmt es Meines Erachtens gar nicht an ; so viel steht fest:
der dreijährige
Cyclus hat , weil es ihm an innerer
Lebensfähigkeit
, d. h. an innerer Begründung fehlte, über¬
haupt nur kurze Zeit eristirt , und in dieser kurzen Zeit
seiner Eristenz niemals allgemeine Anerkennung und Aufnahme
in Israel gefunden; wohingegen der einjährige bereits 2VVV
Jahre überdauert und seitdem, mit Ausschluß aller anderen,
zur Alleinherrfchaft gelangt ist. Diese 2v00jährige, ohne Aus¬
nahme und Widerspruch in der ganzen Judenheit, der palästi¬
nischen wie der babylonischen
, der spanischen wie der franzö¬
sischen
, der portugiesischen wie der deutschen oder polnischen,
zur Geltung gekommene Institution , mit jener anderen längst
verschollenen und niemals allgemein verbreitet gewesenen des
dreijährigen Cyclus zu vertauschen
, sollte man um so größeres
Bedenken tragen , als keine überwiegende Beweggründe dazu
vorhanden sind, im Gegentheile
der Schaden
größer als der Nutzen davon ist. Wenn von einer gottes¬
dienstlichen Einrichtung möchte von „d i eser u n str ei t i g w ichtigsten und ältesten unter allen ", wie mein geehrter
Herr College, der Herausgeber dieser Blätter , selbst sie nennt,
das noli me tanAere oder Nl)^
( man darfs nicht ändern)
und ZWÄ
seine Geltung haben.
Als Vorzüge des dreijährigen Cyclus hebt man haupt¬
sächlich hervor: kü r zer e D a u er d es G ot t es d i en stes,
angemessenere , würdigere Vortragsweise
und grö¬
ßere Aufmerksamkeit
der Zuhörer , die dadurch bewirkt
würden. Es scheint mir aber eine bloße Zeitersparniß von
50 — 15 Minuten , die überdies von der großen Mehrzahl
Synagogenbefucher, weil sie am Sabbath nichts Besseres zu
thun hat, als ,>in die Schule zu gehen" nicht einmal gewünscht
wird, keinen hinreichenden
Grund abzugeben zu
einer so tief in Fleisch und Blut des Cultus ein¬
schneidenden
Aenderung , wie die in Rede stehende
Und was die angemessenere
, würdiger^ Vortragsweise betrifft,
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so läßt sich, denke ich/ das Ganze eben so angemessen und
würdig vortragen , als sein Theil. Der sehr wohlgeordnete,
durch Orgelbegleitung und deutsche Gebete sehr gehobene sahbachliche Frühgottesdienst hiesiger Synagoge dauert einschließ¬
lich der Predigt , im Durchschnitt nur I V2
Stundem
Wem das zn lange ist, der bleibt und bleibe lieber ganz weg.
Ich sagte oben, eine Zeitersparniß von t0 — 45Minuten
reiche nicht hin zur Rechtfertigung einer so tief in Fleisch und
Blut einschneidenden Aenderung der „unstreitig wichtigsten und
ältesten aller gottesdienstlichen Institutionen." Denn ich täusche
mich gewiß nicht, wenn ich der Meinung bin, gerade in dem
gerühmten dreijährigen Cyclus die unversiechende
, ünperstMfbare Quelle heilloser Spaltungen in den Gemeinden, die zuletzt in
völlige Trennungen ausarten, zu erblicken
. Ob dieses oder jenes
unwesentliche oder veraltete Gebet ja oder nicht gesprochen
^ ob
viele oder wenige oder gar keine Piutim gesagt werden, ob
der Borsänger dies oder jenes Stück deutsch oder hebräisch,
diesen oder jenen Theil mit oder ohne Orgelbegleitung vor¬
trage , das Alles ändert den Grundtypus
des Got¬
tesdienstes
nicht , wohl aber erhalt er durch den dreMHrigen Cyclus eine so totale Umgestaltug , daß der fremde
Synagogenbesycher, der dem einjährigen zugethan, ihtt kaum
wieder erkennt. Eine Einheit oder Einförmigkeit des Eultus
bis zum kleinstenW ( Singfang ) herab, wie wir sie bis vor
Kurzem besessen
, obgleich sie etwas Großartiges , fast Wunder¬
bares an sich hat , finde ich zwar weder nöthig noch möglich/
wohl aber soll , meines Dafürhaltens , in den Grundelementen , insbesondere
im Mittel - und Hauptpunkte , „dem^ wichtigsten und ältesten Theile des Gottes¬
dienstes" , was doch zugestandenermaßen die Thöravorlesungen
sind, Einheit bis zur Einförmigkeit herrschen. Ich kenne aber
keine größere Divergenz, als wenn am selben Sabbath in -der
einen Gemeinde die
in der änderen die NNÄN, in der
einen ein Drittel von NN^IN, in der anderen ganz
und
gelesen wird. Der dreijährige Cyclus jagt Viele aus
der Synagoge hinaus , lockt aber Keinen in dieselbe Hineick
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Tausende finden fich durch ihm in ihrem religiösen Gewissen
verletzt und nur Wenige beftiedigt. Denn die größere Auf¬
merksamkeit der Zuhörer anlangend, die er bewirken soll, so
meine ich: wen bas Ganze langweilt, den langweilt auch das
Drittheil , und wessen Achtsamkeit durch das Drittel geschärft
Wird, wie diese Monatsschrift sich ausdrückt, der folgt dem
Ganzen mit um so größerem Interesse.
Es klingt nicht blos schon, es ist wirklich schön,
und liegt dem eine erhabene Idee zu Grunde, den Inhalt der
ganzen Thora alljährlich an seinem Geiste vorühergehen zu
lassen. Auch will mir vorkommen, als wenn es keine der
, vielmehr eine psychologisch wohlbegründete Anord¬
unweisesten
nung unsrer alten Synagogenlehrer gewesen sei, daß mit Be¬
ginn des neuen Jahres und neuen Seelenlebens im Israeliten
"Q u. s. w. gelesen,
auch die Thora neu begonnen und N'W55
vor Ablauf desselben aber das ermahnungsreiche
vorgetragen werde.
oder V^ QI
und
nicht
Endlich kann ich meinem geehrten Collegen darin nicht
beistimmen, daß aus dem dreijährigen Cyclus M den Predi¬
ger wie für den Zuhörer ein homiletischer Gewinn erwüchse,
dürften beide eher Schaden davon
im Gegentheile
h ä b en. MA wenigstens begegnet es nach 2Ojahriger Prams
Mweilen, daß ich in Verlegenheit bin, worüber predigem Das
( wende und wende die Schrift immer
^DNIN2
N2 5^>Ä
neu; denn Alles ist in ihr) ist zwar schon recht, aber man
. Begegnet mir und
fängt am Ende doch an, sich zu erschöpfen
gewiß auch vielen meiner Amtsgenossen dergleichen zuweilen
) , wie viel mehr nicht, Wenn
bei-g a n zen O^ IO ( Leseordnungen
uns nur ^/z oder ^ derselben zu Gebots steht, wo die Anre¬
gung und Äüswahl so bedeutend reduzirt ist.
Von welcher Seite ich also die Sache betrachten maA
mit dem drei¬
des einjährigen
die Bertauschung
oder min¬
jährigen Cyclus scheint mir unzulässig
M ?. Mvi,
destens unräthlich .

Großh. Rabbiner der Provinz Oberhessen.

Gießen, NöpMer

1852.
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den dreijährigen Cyelus betreffend.
- Wir werden obige Gründe unseres geehrten Herrn Collegen, welche er gegen die von uns empfohlene und eingeführte
Institution vorbringt, unsererseits einer klaren Beleuchtung
aussetzen, damit die Freunde der Religion und des Fortschrittes
der Sache auf den Grund schauen und sich selbst ein Urtheil
zu bilden vermögen. —
Die vorhergehende Abhandlung behauptet von vornherein,
die Einrichtung des einjährige
Eyclus bestehe seit 2(W
Iahren , ohne Ausnahme und Widerspruch in der ganzen
Judenheit. — Dieses schon ist unrichtig .
Noch beim
Abschlüsse des Talmuds, das ist vor jetzt 1400 Jahren wurde
bei den Palestinensischen Juden , welche doch wohl die alte
Sitte in ihrer Reinheit bewahrt haben, die Thora in drei
Jqhren verlesen; indem die Abfasser des Talmuds uns die¬
ses mit klaren Worten mjttheilen(ZW ^ 2
Pj?vy
Megilla 29, 2, -^ Noch mehr: in dem nachtalmudischen
Traktat „LoMei-im^, welcher vom Schreiben und Lesen der
Thora abhandelt, heißt es ( Cap. 10, t0 ) „es befinden sich in
der Thora die Ausdrücke: „Gott sprach, redete, befahl" 175
Mal , dies deute auf die 175 Lefeordnungen(O^ O), wornach
die Thora allsabbathlich vorgetragen wird." DUe 175 Ord¬
nungen aber haben nichts mit dem ein j äh r ige n Cyclus zu
thun, sondern beziehen sich auf den ZVMhrigen, nach welchem
der dreijährige
in Palästina spater geregelt ward. Ebenso
weistCap. 11, 5 u. Cap. 21, 7 dieses Buches auf kürzere Ab¬
schnitte unzweideutig hin. Der Traktat ,,80pderim^ aber ist
(vergl. Zunz, gottesd. Bortr . S . 96) jedenfalls yicht vor dem
neunten Jahrhundert der gewöhnlichen Zeitrechnung entstan¬
den; wir haken nun triftige Gründe*) , anzunehmen, daß dieses
*) Die Gründe, welche uns zu dieser Annahme bestimmen
, find fol¬
gende: 1) finden stch in diesem Traktate mit Vorliebe religiöse Gebräuche
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Much in Palästina , nach Abschluß und Bekanntwerdung des
babylonischen Mlmud ^
6) verfaßt ward, und
der Umstand, daß darin vom einjährigen
Cyclus keine
Rede ist, während die Begründung des Z^ jährigen, welcher,
wie bemerkt, das Schema für den dreijährigen gegchen, ange¬
führt wird, läßt uns mit Sicherheit annehmen, daß zur Zeit
der Abfassung jener Schrift ( also um das Jahr 800)
dM einjährige
CyclAs in Palästina
noch nicht an¬
genommen war . — Es reduziren sich also die 2000 Jahre
der allgemeinen Verbreitung der einjährigen Lesung wenigstens
auf die Hälfte , während die Lesung, in kürzeren Abschnitten
die ganze alte Zeit für sich hat . —
- Und welches war die Zeit, da die göttliche Lehre, um sie
dem Volke verständlich
zu machen, noch in kleineren
Abschnitten gelesen ward ? — Es war dies die Zeit , wo der
Gottesdienst, in seiner Einfachheit, aus n och sehr wenigen
Geb eten bestand; „kesvke äesimra^ Gebr . Lobgesänge beim
Morgengebete) waren damals , außer dem „^ sekre" und
gar nicht üblich; die Segenssprüche beim „Sekema"
waren sehr abgekürzt; die „leüllä ^ ( Hauptandacht nach dem
,,8chema^) viel einfacher als bei uns ; der Mittelpunkt und
Kern des Gottesdienstes aber bildete die Thoravorlesung.
Und warum war diese so kurz? da man dochi hr, bei den so we¬
nigen Gebeten, eine um so breitere Stelle einräumen konnte?
einfach aus demselben Grunde , welchen der Talmudismus in
dM Zeiten, da er noch nicht an so erdrückender UeberschwängauS Jerusalem
mitgetheM , Cap . 14,14 ; 18,15 ; 19,19,12 ; 2) werden
die Ausspruche der palästinensischen Lehrer gerne aufgeführt 10,7 ; 13, 40;
17, 1 ; 21, 5 ; 3) ist in den betreffenden Gebeten und sonstigen Anordnun¬
gen, außer einer beiläufigen Andeutung beim Lesen des Hohenliedes (14,18 ),
vom -zw ei t en Feiertage , mit Msnahme des auch in Palästina zweitägig
begangenen Neujahrs
( 19, 8), nicht die Rede ; 4) kennt das Buch das
„Kasten Esther" (»DOd ? N^VN ) nicht, was anderweitig in Israel damals
schön bekannt war ; 5) ist Wohl eben das NichtVorkommen des einjährigen
EyclüS mit ein Beweis , daß das Buch nur in einem Lande , wo solcher
zur Zeit seiner Abfassung noch nicht üblich war , entstanden ist. — Der
Gegenstand verdient weitere Untersuchung, doch ist hier mW der Ort dazu.

W

NepM.

lichtzitM , aufgestellt hatte: >,hejstv wenig mbi^ aW v t elövMe
^ N2!M )-^ WZ2
AndachtF
t >em VolkeM vorgelesenen Abschnitte kl<tr machen; man hatte
noch im frischeren Andenkey die Wprte, welche von der UM, verzeich¬
kichen Vorlesung Esra ^s , des ersten Schriftgelehrten
net sind: „und sie lasen im Buche der göttlichen Lehre/ deut¬
lich, mit Angabe des Sinnes , indem csie Aber das Gelesene
«achdachten " ( Nehemia5, 8) ; da stand noch neben HM
und reg ekVorleser ein Ueberfetzer und Erklärer
m aß ig fand jeden SaMch ein öffeMiW tettgiWr Betrag
statt; mit einem Worte: da war nochG ei st A der Syna¬
goge. — Und wann, fragen wir weiter, wuvdew die einfachen,
) M dreifach größeren vertauscht?
kleineren PerikopenMbschnttte
, als eine Zeit des Verfalls, für
in einw späteren Zeit, welche
Ans nicht maßgebend sein kann; in einer Zeit, in welcher die
Gebete — M verstanden Pder>mcht verstanden/ wurde Nicht
; wv Mystik und ÄÄmehr geftagt, — massenhaft anwuchsen
) das Gebalistik und Paitanik ( verschrobene Synagogenpoesie
; tvö in ,Mäsm0 !M der
bick der Synagoge überwucherten
wilde Ochse gejagt und in ,M ko?^ Ämalek verdammt
wurde; wo nicht der helle Gewnke/so
ed4 gt in
das dunkle GeWl vorherrscht war ; w o d ie
den Räumen der ' Synagoge gan z abhanden kam;
wo zweimal im Zahre der Rabbiner öffentlich nicht das
Wort des Friedens veMndete^ sonksrn M Gottes
^ine Weva scholastischen Gezänkes verwandelte^ in Mftr
Zeit, wo der G ei st aus der GyyaAvge mehx und uHr
, da warp mp htieh
schwand uyd Lippenwexk die ppftp exsetzft
heimisch auch das Lesen der AHM in dreifach.größ^ epr W. ^ - Und tpir fahren fort zu fragm: wam
schuittenM ehedem
muß diese bedeutungsvolle ZnstiMwn wieder zu ihrer WüM
und Einfachheit zurückgeführt werden? Antwort: in u nseret
Zeit, wo der Gel st im chptteHauft wieder heimisch wNw
Ihr sucht Mem GGe WM RechnungM
M pnd
trsgen; durch Kürzung der Gebete; dupch-Entfernung mv^
stündlicher PlÄtim; Hurch Einführung von Gebettn in M
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Muttersprache; durch regelmäßigen Gesang und Orgelbeglei¬
tung — und gerade das Wichtigste
, das Vorlesen der Thora,
soll in der alten überladenen Weise, in der alten entstellenden
Manier fortbestehen? — Als Esra zum ersten Male dem
Volke die Thora vorlas , da war das Volk tiefergriffen und
in reichlichem Thränenstrome gab die allgemeine Rührung sich
kund. Wie ist das jetzt? bei den herrlichsten Stellen, bei den
ergreifendsten Momenten — wo ist beim Vorlesen der Thora
das Ergriffensein, wo die Andacht? Ich frage meinen Herrn
CoÜegen, wo? Ist nicht gerade die Zeit, wann die Thora
vorgelesen wird , von jeher diejenige gewesen, in welcher am
Meisten Andachtlosigkeit und Sichgehenlassen herrschte; wo die
Dose am Meisten herumgereicht wurde; wo die Synagoge am
Häufigsten verlassen ward ; wo man aus der ganzen Haltung
der Gemeinde Alles eher annehmen konnte, als daß jetzt Got¬
teswort und Lehre verkündigt würde? — Will man gegen diese
notorischen Uebelstände Synagogenordnungen und Strafen ein¬
führen, so ist dies ein peinliches Zwangsmittel, denn sieben
lange Abschnitte— und noch dazu ^Nj?'l u. '"Nj?s !— unthätig
mit anhören, das ist zu viel verlangt; das ermüdet; es kann
nicht anders sein. — Dazu kommt noch ein damit zusammen¬
hängender Um- und Uebelstand, der Vortrag der Haftara.
Diesen im jetzigen Zustande lassen, ist noch weit ermüdender,
als die längste „Siöra" ; und war ja gewöhnlich der erhabene
Schwung eines Jesaias die Ursache und das Signal , die
Synagoge zu verlassen! — Soll man die Haftaren in der Mut¬
tersprache vortragen? dazu eignen sich nicht alle, es müßte
also eine Aenderung vorgenommen werden — wohin ist dann
in beiden Fällen die gerühmte Einheit ? — Der dreijährige
Cyclus aber gibt, neben dem tieferen Eingehen auf die ein¬
zelnen Theile der Thora , zugleich Gelegenheit, durch eine sich
auf die ganze übrige Bibel erstreckende Auswahl von Haftaren
das Volk mit dem Besten der ganzen Schrift vertraut zu
machen. Durch die reichen und herrlichen Haftaren aber geben
wir auch den Predigern
einen reichlichen Ersatz zu Texten
und Thematen, wenn sie sich in der Thora erschöpfen sollten!—
4
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Letzteres aber nicht denkbar; für einen,denkenden Mann —

und wer denkträge ist, bleibe vom Predigeramte fern — ist
, und gerade der dreijährige Cyclus
die Thora unerschöpflich
gibt ihm die schönste Veranlassung zur Vermannichfaltung sei¬
ner Vorträge. — Wenn er das Leben Abrahams; die Schick¬
sale Jakobs ; den Lebensgang Josephs ; die Thaten Mösls;
die Symbolik der Stiftshütte und der Opfergesetze; den Geist
der einzelnen Satzungen und Lehren zeichnen und ausführen
will : so entschlüpft ihm der Gegenstand nicht so schnell, wie
, sondern er vermag seine Gemeinde
bei der einjährigen Leseweise
tt^O,
mit den erhabenen Bildern und Geboten zu erfüllen,
und wenn die drei Jahre herum sind, dann fühlt sie ihr Gemüth erweitert, ihren Geist bereichert; es werden ihr die drei
Jahre , mit dem einleitenden historischen , in der Mitte
gesetzlichen , und am Ende herzlich wiederholenden
Inhalt eine unerschöpfliche Fundgrube eigenen Nachdenkens
und Lernens. —
Was jedoch die erwähnte allgemeine Einheit der Ge¬
meinden betrifft, auf die besonderes Gewicht gelegt wird, wo
ist diese? wo war diese je in Israel ? — Wenn Jemand
z. B . am Versöhnungstage oder an einem anderen Feste aus
einer deutschen^Synagoge in eine solche von polnischem oder
portugiesischem Ritus kommt — ganz andere Betweise; seine
heiligsten Gebete, z. B . „Iisanne l 'okes", ( bei den Portugiesen)
fehlend; dafür andere, ganz unbekannte Stücke; die „Seliehotli"
nicht mitten, sondern am Ende der leWa ; die Aussprache des
Hebräischen sogar eine ganz andere — wird dieser sich nicht
unheimlich fühlen? kann sich ihm der Gedanke von der Ein¬
heit des Cultus aufdringen? und die polnischen und portugie¬
sischen Gemeinden zusammen machen weit mehr als die Hälfte
der israelit . Gemeinden aus ! — Und nun gar in der Gegen¬
beim
wart ! — Unser Herr College zu Gießen hat die Orgel
öffentlichen Gottesdienste eingeführt— höchst erfreulich! — Ist
das aber der Einheit nicht höchst gefährlich? — Denn der
Orthodoxe fährt schon vor dem Tone dieses kirchlichen Instru¬
mentes aus der Ferne zurück; in Mainz hat die orthodoxe
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Partei gar nicht abgewartet, wie der friedlich gesinnte und
bewährte neuernannte Rabbiner sich ihr gegenüber benehmen
werde; um der Orgel willen hat sie sich von der Hauptsyna¬
goge getrennt und richtet sich jetzt ein eigenes Bethaus ein. —
Wohin also würden wir kommen, wenn wir in dieser Zeit,
wo fast Jeder in religiösen Dingen eine eigene Partei bildet,
in der Reform mit Aengstlichkeit darauf sehen würden, ob sie
aller Welt genehm sei? — Wir Alle, die ganze deutsche Judenheit, auch die jetzige Orthodoxie, welche schon Reformen zu¬
gibt, wenn nur si e dieselben machte, wir Alle, der Eine mit,
der Andere ohne Selbstgeständniß, wir Alle sind dem Ham¬
burger Tempel zu großem, unendlichen Danke verpflichtet,
daß er in der gotesdienstlichen Reform schon vor vier und
einen entscheidenden Schritt gethan hat;
dreißig Jahren
regieren; und der Tempel hat durch seine
denn Thatsachen
That, durch seine Erscheinung gewirkt und auf die gottesdienst¬
liche Reform, nah und fern , in ganz Deutschland anregend
influirt. So muß es überall Männer, Gemeinden geben, welche
den Muth haben, voranzugehen, damit Andere desto weniger
ängstlich seien, nachzufolgen, und so allmählig das Bessere
die Mehrheit gewinne und am Ende zu einer neuen Einheit
in den Hauptbestandtheilen des Gottesdienstes führe. Ist denn
, sehr fragliche Ein¬
die bisherige, wie wir oben nachgewiesen
heit auf einmal entstanden? von den Zeiten der „großen Ver¬
sammlung" bis zu Ende des Geonäischen Zeitalters und dar¬
über hinaus, eine Zeit von mehr als fünfzehn Jahrhunder¬
; wir hoffen,
ten hat allmählig den bisherigen Ritus festgestellt
daß bei den rascheren Fortschritten unserer Zeit Ein Jahr¬
hundert genügen wird , um die verbesserte Liturgie zur allge¬
meinen Anerkennung unter allen gebildeten Israeliten zu brin¬
gen. Der dreijährige Cyclus, zur Zeit eingeführt in Ham¬
a. M . , Alzey , Coblenz
, Frankfurt
burg/Breslau
und andern kleineren Gemeinden, bestimmt, mit dem Anfang
des kömmenden Spnagogenjcchres auch in Mainz eingeführt
zu werden, wird sich allmählig von Gemeinde zu Gemeinde
Bahn machen, oder vielmehr— aufgeklärte Rabbiner müssen ihm
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durch Belehrung den Weg vorbahnen. Denn auch wir meinen
nicht, daß man Reformen der Gemeinde aufzwinge und ihnen
den Gemeindefrieden opfere. Es ist in der hiesigen Gemeinde
auch von meiner Seite Alles versucht worden, um die Ortho¬

doren bei der Hauptsynagoge zu erhalten; und deshalb, selbst
als die Rabhinerversammlung mit an Einstimmigkeit gränzenCyclus den Gemeinden
der Majorität den dreijährigen
Israels anempfohlen hatte, selbst dann wurde hier, immer in
der Hoffnung, die Alten werden ihre ungegründete Opposition
gegen die Hauptsynagoge aufgeben, mit der Einführung noch
ein Jahr gezögert, und erst, als man einsah, es sei von die¬
ser Seite nur auf bleibenden, hartnäckigen Widerstand zu zäh¬
len, konnte und durfte mit der Ausführung der bezüglichen
Beschlüsse nicht länger gezögert werden. So ist uns auch von
unserem wackeren College» zu Alzey bekannt, daß er die Ge¬
meinde zuerst ein ganzes Jahr hindurch über die hohe Zweck¬
mäßigkeit des dreijährigen Cyclus belehrte und aufklärte, und
.dann erst zur Einführung schritt, so daß jetzt die neue Einrich¬
tung in der ganzen Gemeinde- mit Ausnahme eines winzigen
Häufleins, das überall als Hefe sitzen bleibt— sehr beliebt ist,
und sie sich solche um keinen Preis wieder nehmen ließe. —
Redet also zu den Gemeinden! kläret sie auf! fördert die vor¬
, daß die
wärts wollenden! zeiget den ängstlich zurückbleibenden
Würde und Vereinfachung des Gottesdienstes eine weit höhere
VN) Dieser „?»rRücksicht sei, als zu verhüten, daß
sekatli >Vajera" und Jener „^ai-sekatk Lo" als Datum schreibe;
zeiget ihnen, daß das Heimischwerden in der Thora höher
stehe als das Unbeirrtsein im „ Luach " ; zeiget ihnen, daß bloß
„in die Schule zu gehen, weil man nichts Besseres zu thun hat",
nicht der Würde und Bedeutung des Gottesdienstes entspreche,
sondern dort in andauernder Andacht und Aufmerksamkeit zu
verweilen— daß „ t2 bis 15 Minuten" unthätiger Langeweile
allerdings die Andacht nothwendig erkälte und herabstimme,
aber der Ausdruck: „der bleibe lieber ganz weg", den Ansich¬
ten der Reform keineswegs entspreche; überzeuget sie, wenn
ihr „religiöses Gewissen" sich durch eine kürzere Verlesung
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verletzt fühlen sollte, vom Gegentheile, daß diese Kürzung kei¬

neswegs in „Fleisch und Blut " des Cultus eindringe und
nicht einmal vom Talmud verboten sei*) , wohl aber Das,
was dadurch bewirkt werden möge, Kennntniß der Bibel, in
Geist und Gemüth eindringen soll — also versucht es,
und diese und gewiß noch manche andere heilsame Einrichtung
zur Verherrlichung des göttlichen Namens wird durch Euere
Hand wohl gelingen. —
Von welcher Seite wir daher die Sache auch betrachten,
so müssen wir den dreijährigen
Cpclus der ThoraVorlesungen , verbunden
mit den deutschen Has¬
taren aus den beiden übrigen Theilen der Schrift,
nicht nur als eine zulässige , sondern unstreitig
als die beste und wirksamste Reform der neuen
Zeit dringend
empfehlen.
So leid es uns thut, hierin mit unserem geehrten Herrn
Collegen zu Gießen nicht übereinzustimmen
, so sind wir ihm
doch zu Danke verpflichtet, zu obiger Auseinandersetzung uns
Veranlassung gegeben zu haben. —
Leopold
Stein.
*) Es ist uns unerklärlich, wie hier Hr . vr . Levi von
^ N)
(d. h. es müsse eine spätere Behörde , welche die Anordnungen einer
früheren abändern will , an Gelehrsamkeit und Zahl ln . a. an Jahren Z
jene übertreffen) reden könne! — Wo liegt über den einjährigen
KycluS
ein Beschluß im Talmud vor ? wo ist diese Einrichtung in
Mischna oder Gemara nur empfohlen? und wenn wir selbst mit MaimonideS annehmen wollten — ein Grundsatz , bei welchem freilich an der
Erneuerung des Judenthums verzweifelt werden müßte — es dürste von
den Normen des babylonischen Talmuds kein Jota hinwegkommen, wird
nicht in diesem Talmud selbst die Leseweise der Palästinenser , in drei
Jahren
, als eine gleichberechtigte aufgeführt ? wird nur irgend ein Tadel
gegen sie ausgesprochen? Wie kann also hier von dem Beschlüsse oder von
der Anordnung einer früheren , größeren Religionsbehörde die Rede sein ! —
Das Verlesen aus der Thora nennen wir allerdings „ die wichtigste
nnd älteste aller
go tte öd ienst lichen Einrichtungen
" , aber
nicht ihrer jetzigen Ausdehnung
, sondern ihrem inneren Wesen nach.
Sie soll den „ Mittelpunkt
der Andacht " , aber nicht der And acht slosigkeit
bilden. —

7 . B ii eh e rsch

a n.

(Schulschristen .)
I.

Die 24 Bücher der Bibel in ebräischem
O''^
, fortlaufender Erklärung,
Terte, mit worttreuer Nebersetzung
und homiletisch benutzbaren Andeutungen. — Herausgegeben
von vi-. Salomon Herrheimer , herzoglichem LandesRabbiner zu Anhalt-Bernburg. — 4. B . Preis 3V- Thlr.
,
oder fl. 6. 37 kr.

Dieses treffliche Werk des gelehrten und fleißigen Verfas¬
sers, welcher in der theologischen und pädagogischen Welt schon
durch sein verdienstliches Religionsbuch s.l ^ nn >1D '>) in gutem
Rufe steht, kann Rabbinern und Lehrern auf's Beste empfohlen
ist, sowohl in den historischen,
werden. Die Nebersetzung
wie in den poetischen Schriften, klar, verständlich, biblisch, und
ohne bei ihrer Treue dem deutschen Ausdrucke Zwang anzuthun.
zeugen von fleißigem Stu¬
Die beigegebenen Erklärungen
dium der Commentare, deren Quintessenz mit möglichster Kürze
wiedergegeben wird, ohne leidigen Wortschwall, was ein beson¬
Be¬
derer Vorzug ist. ^) Die Beigabe der homiletischen
merkungen sind sehr dankenswerth, und wir fühlen uns
gedrungen beizufügen, daß wir aus denselben schon manche
Anregung zur Predigt gewonnen haben. Jedem Buche geht
voran, worin das Nöthigste über Charakter,
eine Einleitung
Inhalt , Verfasser und Alter der betreffenden Schrift angegeben
Im 2. B . M . 27, 1 ist die Anmerk. 2. unrichtig , denn es heißt
— Ebenso ist Cap. 29,29 falsch bemerkt,
ja (V . 2.) n ^ M INItt
wur¬
daß die Mnweihnngskleider des Hohenpriesters immer weggelegt
bestand
Unterschied
Der
Dienste.
den, denn er trug solche ja bei seinem
(V . 30.) sieben
nur darin , daß er diese Kleider bei der Einweihung
nur beim Dienste
sonst
auf einander folgende Tage trug , wahrend er sie
und den Commenanlegte. Vergl . Raschi z. St . jipMI ,
tar L 'MN ^NSW - -
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^ ^ Der jetzige Preis
endlich ( das Werk kostete früher
10^ Thlr.) ist so niedrig gestellt, daß es gewiß in seiner Art
das wohlfeilste Bibelwerk für Israeliten ist, w shalb wir,
nachdem dasselbe bereits früher in den Annalen , im Orient,
im Sinai anempfohlen worden, auch unsererseits nicht ver¬
säumen wollen, israelitische Prediger, Lehrer, Hausväter und
Erzieher darauf aufmerksam zn machen. Die christlichen
Confistorien zu Bernburg
und zu Sondershausen
haben
solches aus den Kirchenkassen für alle Pastoren des Landes,
und bereits eine größere Anzahl von Rabbinern es für die
Religionsschulen angeschafft
. — Schließlich bemerken wir, daß
der Verfasser in seinen Erläuterungen sich möglichst über den
Parteien zu erhalten gesucht hat , so daß sein Werk fähig ist,
in allen Kreisen, ohne irgend zu verletzen, wahre Religiosität
und Liebe zur Bibel , dieser Urquelle aller Gottesfurcht, zu
verbreiten. —
Anmerkung
. — Das Werk ist , nach einer uns vom Verfasser
gemachten schriftlichen Mittheilung , zu obigem billigen Preise , nur direct
von ihm selbst zu beziehen, und zwar so, daß für Diejenigen , welche den
Pentateuch schon besitzen, die 3 anderen Bände ( ^ ) um 2 '/ . Thlr ., für
Diejenigen aber , welche das ganze Werk beziehen, die vier Bände , von
denen der erste den Pentateuch , in zweiter
Auflage, enthält , zu 3^ Thlrgeliefert werden. —

u „ Das Gebet ein Athemholen
der Seele " , nebst
einem Anhang von Gebeten in den verschiedensten
Verhältnissen des Kinderlebens
. Bearbeitet von Leo,
pold Hofheimer , Schullehrer und Vorsänger in Kappel
bei Buchau am Federsee. — Selbstverlag. — 1853. —
S . 208. — Preis 30 kr., die Gebete allein 24 kr.
Dieses Büchlein ist ein neuer Beweis von der strebsamen,

frommen Gesinnung des uns bereits vorteilhaft bekannten
Verfassers ( S ' Volkslehrer II. S . 38) . Aber wi? müssen sogleich
bemerken
, daß uns der Anhang weit mehr zugesagt hat , als die
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Abhändlnng , und bedauern, daß der Verfasser nicht jenen
zur Hauptsache (ls?'p) und diese zur Beigabe (^OV) gemacht
habe. Denn die Abhandlung ( 44 S .) scheint uns eine durch¬
, ob
Arbeit . Es ist ein großer Unterschied
aus verfehlte
ein Aufsatz bei einer ländlichen Schulconferenz Beifall habe,
dem größeren Publikum zur
oder ob er als Abhandlung
Anregung und Anerkennung vorgelegt werde. Die uns vor¬
liegende Arbeit aber müßte besser überschrieben sein: „Zusam¬
menstellung von Aussprüchen der heil. Schrift über das Gebet",
denn das ist sie der Hauptsache nach; aus sich selbst heraus,
aus der Tiefe des Gegenstandes ist das Thema nicht behan¬
delt; der etwas mystische vielverheißende Titel : „Das Gebet
ein Athemholen der Seele" taucht wohl in der Ausarbeitung
hier und da auf, doch ohne daß diese innerlich aus jenem moüber die Wirksamkeit
tivirt sei. — Unter den Beispielen
des Gebetes aus „ älterer und neuerer Zeit " ist eine schöne
Auswahl aus der biblischen Zeit getroffen; aus der neue¬
ren Zeit aber — sind im Ganzen drei Beispiele aufgeführt,
und zwar 1) eine gedichtete Erzählung von Christ. Schmid,
2) ein Mährlein von einem frommen Schneider aus Thürin¬
gen von anno 1770; endlich — 3) eine Geschichte aus dem
! — Abgesehen von der Armseligkeit
schwäbischenMerkur
dieser Beispiele, erscheint es uns als eine große Unschicklichkeit,
die Bibel und den schwäbischen Merkur als Quellen neben
( S . 12) schließt die
. — Mit Daniel
einander zu setzen
Reihe im Gebete Getrösteter aus ber Schrift ; gab's dann
aber keine Beispiele mehr aus der Heroenzeit der Makkabäer , aus der Fülle des Talmuds , aus der Leidenszeit
bis auf den heutigen Tag ? — Das einzige Bei¬
Israels
spiel der edlen Beruria , Gattin des R . Meir , welche diesen
belehrte, um die Besserung, nicht um den Untergang der Frev¬
ler zu beten, indem sie den großen Grundsatz aufstellte,
vergehe , aber nicht die Irrenden"
„Der Jrrthum
dieses Beispiel allein ist mehr Werth,
(ONYIN tt^l O^ YN
als tausend Geschichtchen aus dem schwäbischen Merkur. —
Freilich hätte durch Aufzählung von Beispielen der bezeichneten
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Art der Aufsatz ein mehr jüdisches Eolorit , aber sicher eben
dadurch mehr Intensität ( Innerlichkeit) gewonnen. — Bei die¬
ser Gelegenheit haben wir ferner zu tadeln, daß der Verfasser
in seiner Ausführung ( S . 23. 26. ZK. 37. 43.) immer vo«
der Kirche , nicht von der Synagoge
redet. Dieses kann
nicht durch den örtlichen Sprachgebrauch entschuldigt wer¬
den; denn die Abhandlung ist für die Gesammtheit
geschrie¬
ben. Wollte aber der Verfasser auch Nichtisraeliten
sein
Buch zugänglich machen, so mußte er den gemeinsames
Ausdruck„ Gotteshaus
" adoptireu. S . 36 wird sogar von
„Kniebeugungen vor dem Hochheiligen
" geredet ( !!) Der Verf.
meint freilich die Verbeugung bei manchen besonders heiligen
Gebetstellen; doch das mußte er heraus sagen; der bezeichnete
Ausdruck klingt ganz katholisch
, und wir rufen ihm zum zweiten
Male zu: Vorsicht im Ausdruck!
O'O2N ( S.
Volkslehrer. B . II. S . 41.) Der bildende Umgang mit christlichen
Lehrern und Geistlichen
, welchen der Verf. in Folge seines braven
Atrebens genießt, ist sehr erfreulich; er darf aber der dogmatischen
Ausdrucksweise des Schriftstellers auf israelitischem Gebiete
kein fremdartiges Colorit geben. — Auch in stylistischer Bezie¬
hung haben wir gar Manches zu tadeln; z. B . S . 26 : „Reif ",
der die Blüthen „ versengt " ; S . 28 : „Zügel- und Ausge¬
lassenheit" ; S . 30 : der ist „angeführt" , statt der täuscht sich
selbst; S . 40 : das „ herannahende", statt das „künstige" Ge¬
schlecht
; S . 4t : ein lateinisches
Sprüchwort , und noch
dazu ohne Übersetzung u. s. m. A- — Das sind Unziemlich¬
keiten des Styles , welche der strebsame Verfasser bei künftigen
Arbeiten durch sorgfältige
Feile , und indem er sein Manuscript wohlwollenden Freunden zur Durchsicht übergebe, ver¬
meiden muß.
Lernen müssen wir alle; der Verfasser
besitzt alle Fähigkeit, ein guter Bolksschriftsteller zu werden,
ebendeshalb aber ist ihm die bessernde Rüge von Freundeshand
um so nothwendiger. ( üNltt 'ZWOO')O5tt> — Der größere
Raum , welchen wir der Besprechung seiner Arbeitm widmen,
mag ihm als Beweis von der aufrichtigen Theilnahme gelten,
die wir an seinen Bestrebungen nehmen. —
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Die G eb e t s a m m l u n g ( l64 . S .) selbst, welche dem
besprochenen Aufsatze als Anhang und unter dem besondern Titel : „ das betende Kind", nachfolgt, ist eine der besten,
die wir besitzen
. — In trefflicher Auswahl, dem kindlichen
Gemüthe entsprechend
, sind hier Gebete, in gebundener und
ungebundener Rede, für Tages- und Jahreszeiten , für Sabbath und Festtage, für frohe und traurige Ereignisse des Le¬
bens zusammengefügt
, ein herrlicher Strauß von mannichfaltigen Blumen, deren lieblicher Duft zur Höhe emporsteigt
. Der
Verfasser hat viele Kinderschriftsteller
, namentlich das gemäch¬
liche Andachtsbüchlein von Formstecher , welches wir im
Märzhefte besprechen werden, mit Belesenheit und Geschmack
benützt, und die ohne Angabe der Quellen aufgeführten Stücke,
welche wohl größtenteils von ihm selbst verfertigt sind, reihen
sich durch innige Religiosität und kindlich reine Ausdrucksweise
den übrigen auf die würdigste Weise an. Wir können daher
diese gemütherfrischende Sammlung für israelitische Religions¬
schulen und jüdische Familienkreise aufs Beste empfehlen!
sie wird gewiß dazu beitragen, die häusliche Andacht, diese
heilige Urquelle der Frömmigkeit zu nähren, indem sie Eltern
und Kindern zur höchsten Freude gereichen wird, zur Freude
in Gott.

Man bittet, im vorigen Hefte folgende Druckfehler
verbessern:
S . 5. Z . l . u. 2. v. u. setze man : „dritten Abtheilung ein günstigeres" ;
„ 7. „ 5. v, ob. setze man statt da nicht „ da wir nicht".

- »» z^ sHI^ V-^ e^

zu

(März 1853.)
»DAG» -

der Synagoge

zu Mainz.

Freitag den 11. März 1853.
Eine das Judenthum verherrlichende, ihre Veranlasser
ehrende, bedeutungsvolle Feier hat an diesem Tage in unserer
Nachbar- Stadt und Gemeinde stattgefunden. Sie hat der
Hebung unseres Gottesdienstes einen mächtigen Vorschub ge¬
leistet, indem sie in der dortigen Gemeinde die Thatkräftigen
und Eifrigen für ihre Ausdauer gelohnt und zu neuer Thätig5
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, die Lauen erwärmt, die Zagenden beruhigt, die
keit begeistert
, aber doch
, und in einer strengkatholischen
Böswilligen beschämt
im Grunde ihres Herzens den menschenverbindenden Ideen
des Jahrhunderts hingegebenen Stadt dem Judentbume An¬
erkennung und seinen Anhängern Hochachtung verschafft— —
der neuerbaueten
Gründe genug, um der Einweihung
zu Mainz , als einem eben so erfreulichen als
Synagoge
denkwürdigen Ereignisse, in dieser der Weckung und würdigen
Gestaltung des jüdisch- religiösen Lebens gewidmeten Zeitschrist
einige Blätter einzuräumen. —
Sechs Rabbiner halfen diese Feier celebriren; nämlich:
Herr vr . Aub , erster Rabbiner zu Main; ; Hr. I)r Cahn,
zweiter Rabbiner daselbst; Hr. vr . Levi , Provinzialrabbiner
. Kreisrabbiner zu Bingen;
zu Gießen; Hr. Vr. Sobernheim
Hr. Samuel Süßkind , Stadt - und Bezirksrabbiner zu
Wiesbaden, und der Herausgeber. — Freitag um 5 Uhr
, über
versammelte man sich in dem bisherigen, interimistischen
zwei Treppen eines altfinsteren Hauses gelegenen Betsaale,
um daselbst das Minch a - Gebet als Scheidegruß zu sprechen.
Wir sahen in manchem Auge eine Thräne der Rührung ; denn
solcher Abschied hat immer etwas tief Ergreifendes! Hr. vr . Aub
, einige
sprach hier, vor dem Herausnehmen der Gesetzrollen
Worte, worin er auf die Bedeutung der nun zu verlassenden
Räume für dieGemeinde , die hier einige Jahre den Herrn
verehrt, sowie für ihn selbst, der hier seinen Bund mit der
Gemeinde schloß, hinwies. — HierM . setzte sich der Zug in
Bewegung, indem der genannte Redner ausrief und die Ge¬
^
u,-, ^
meinde antwortete:
,^ O^ QI^
^ , H''! !

„ Ich freue mich, spricht man zu mir,
„Wir ziehen zum Haus des Herrn !"

Tbora - Rollen wurden, reich verziert, von
den anwesenden Rabbinern und Vorstebern getragen, auf bei¬
den Seiten von Notabeln der Gemeinde und den Festordnern
begleitet, denen sich die Gemeinde- Mitglieder, zu drei uud
. Dem Zuge voran gingen zwölf
drei Personen, anschlössen
, mit Kränzen geschmückte Mädchen im Alter von
weißgekleidete
Zwölf
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8 bis 1? Jahren ; es waren gleichsam die Engel der Unschuld
und Herzensremheit, welche dem Gottesworte den Weg bahnten
beim Einzüge in das Heiligthum des Herrn. Vor dem PortM , über welchem mehrere kleine Thürme sich erheben, und
zu welchem eine Anzahl von Treppen emporführt, die zum
Feste reich mit Blumen geschmückt waren, hielt der Zug stille;
der erste Rabbiner trat vor und sprach die Worte:
552-1^ tO^ IOtt
,^ .

712

INNO
i^ - U ^
^ INNO
,22 ttlütt
M
ü^ l ^

„Oeffnet die Pforten , daß eintrete
„Die Gemeinde, welche den Glauben wahrt.
,.Oeffnet mir des Heiles Pforten,
„Ich trete ein und danke Gott.
„Das ist die Pforte ^um Herrn,
„Die Frommen treten hier ein." —

Die Pforten thaten sich auf ; die Posaunen erdröhnten;
die Pauken wirbelten; die Orgel ließ ihre mächtigen Töne
erbrausen; drein klangen belle Kinderstimmen
, wie Chöre a ls
den Höhen, das „Na- todu" in vollem Chorale anstimmend;
dazu der überraschende Anblick der von unzähligen Gasflammen
erleuchteten und im Glänze ihrer reichen Ornamente bräutlich
strahlenden prachtvollen Synagoge — es war ein großer, un¬
beschreiblicher Moment! — Thränen der Rührung und des
Dankes traten in meine Augen, und ich sprach mit Salomo
in meinem Herzen:
nrwO ?n) ^ 55"
„gelobt
sei Gott, der seinem Volke Israel Ruhe geschenkt
! " — Denn
ein Zeugm'ß besserer Zeiten, die uns Gott erleben ließ, ist die¬
ser Tempel, erbaut von einer ehrwürdigen Gemeinde in Is¬
rael , die, bei ihrem Eingehen in die neuere Zeit und ihre
fortschreitenden Grundsätze, doch den alten Gott und den alten
Glaübeü nicht verlassen hat. — Das neue, herrliche Gottes¬
haus, von dem rühmlichst bekannten Baumeister Opfer mann
zu Mainz im Maurischen Style ebenso würdig als geschmack¬
voll ausgeführt, bietet dem Auge des Beschauers im Innern
ein lärlglichtes Viereck dar, innerhalb dessen
, zu ebener Erde,
sich die wie M ^ ensitze eingerichteten Plätze für die Männer
befinden, und an dessen beiden Seiten eine Reihe schöner
Säulen sich hinziehet, über deren Knauf die Hauptlehren und
5"
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Grundgebote des Judenthums in hebräischen Versen ange¬
bracht sind. Die Säulen tragen zwei über einander hinlau¬
fende, mit kleineren Säulen geschmückte offene Gallerien für
die Frauen; in der Mitte der oberen Gallerte im zweiten
Stockwerke befindet sich, im Westen, die Orgel — die erste
in einer großen deutschen Synagoge , welche den ganzen
Gottesdienst begleitet— ihr zu beiden Seiten geräumige Plätze
für Knaben und Mädchen, für Sänger und Sängerinnen.
, die heilige Lade; vor
Im Osten befindet sich, wie gewöhnlich
ihr ein geräumiger Platz, zu welchem mehrere Stufen von
beiden Seiten emporführen. Neben diesem Auftritte befindet
sich die Kanzel; unter ihr, in derselben Ebene mit den Plätzen
für die Männer , die Stätte für den Cantor , welche zugleich
als Lesestätte für den Vortrag aus der Thora benutzt wird,
und ihr zu beiden Seiten die Plätze für die beiden Rabbiner. *)
In der Höhe, von wannen das Licht kommt, geht der reich¬
bemalte Plafond in zwei Fensteröffnungen aus, und das Ganze,
, bei hellerleuch¬
farbenprächtig, bietet, besonders zur Abendzeit
tetem Hause und bei zahlreicher Versammlung — denn der
schönste Schmuck eines Gotteshauses bleiben immer seine Be¬
sucher— einen erhebend schönen Anblick dar. — Kehren wir,
nachdem wir den Leser im Geiste in das neue Haus einge¬
führt, zu dessen Einweihungsfest zurück!— Die Träger der hei¬
ligen Thorarollen stellten sich am Stande des Vorbeters auf,

In Betreff dieser Räumlichkeiten bleibt noch Manches zu wün¬
höher gerichtet werden, wenn der
schen übrig . 1) Muß die Kanzel
Redner im Verhältnisse zur Höhe des Hauses seine Stelle einnehmen soll;
2) muß auch die Stätte für den Cantor eine erhöhte sein, sonst kann
seine Stimme , namentlich beim gewöhnlichen Gebete, die Gemeinde nicht
ein Lesepult
beherrschen; 3) muß an der Rückseite des Betpultes
sür die Thora sich befinden, dem Volke zugewendet, denn die Thora hat
vorzutragen . — Da
der Vorbeter nicht Gott , sondern der Gemeinde
der Raum zwischen Kanzel und heiliger Lade ohne Zweck sehr abundant
ist, so werden sich diese Uebelftände zum Vortheile des Ganzen leicht be¬
seitigen lassen.

zu

Mainz.
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und nachdem der Na - Wim- Choral beendigt war , sprach der
erste Rabbiner die Worte:
,NlN OI^ QN tt ^ l NO „ Wie ehrfurchtsvoll ist diese Stätte!
LM ^>tt
2 ^ ^2
P55 „ Ja , dieß ist Gottes HauS,
: O' O^
NN „Und dieß ist die Pforte zum Himmel !" —

Hierauf wurde zum ersten Male in dem der Verehrung
des einig- einzigen Gottes gewidmeten Tempel das „Sckema
Hsi-aÄ" angestimmt— ein ergreifender Moment! — und unter
dem Gesänge des SimoliM- Im -a - Festes, tt) NP'WN/ N
wurden sodann die üblichen Umzüge auf dem für die heiligen
Funktionen bestimmten Räume abgehalten und die Thorarollen
unter Absingung des Chorals : „erhebt, ihr Thore, das Haupt" ;c.
in die heilige Lade eingeführt, worauf der zweite Rabbiner
mit dem Gebete NOX
'
diesen Theil der Handlung abschloß.
Daran reihte sich die Einweihungspredigt
mit den
begleitenden deutschen Gesängen. — Herr vr . Aub knüpfte
die Einleitung seines Vortrages in passender Weise an den
Wochenabschnitt
an und ging dann zu seinem Thema
von der Bedeutung
des Gotteshauses
über, welches
er an den Text aus Hosea 2 , 21. 22. anknüpfte: -j'nwixi
O^l^ ^ „ ich verbinde dich mir auf ewig ; ich verbinde dich
mir durch Recht und Gerechtigkeit , durch Liebe und Er¬
barmen ; ich verbinde dich mir durch die Treue , auf daß
du erkennest den Herrn." — Dieser Tert gab den Rednern
die Eintheilung von selbst an die Hand. Er stellte nämlich
den Satz auf , daß das Gotteshaus seine Bedeutung darin
habe, daß es ein Bau für die Ewigkeit
sei; wohl
werde es, wie das Haus , das ihm vorangegangen, einst
selbst in Staub zerfallen, aber in ihm und durch dasselbe soll
der innere unzerstörbare Gottestempel gegründet und ausgeführt
werden, und die Bausteine dazu sind: Gerechtigkeit,
Liebe und Treue . Dieser Vortrag , in klarer Darstellung
Vergangenheit und Gegenwart würdigend, die verschiedenen
Momente des menschlichen wie des Gemeinde- und gottes¬
dienstlichen Lebens in obige drei Worte einschließend und so
gleichsam alle in den neuen Tempil bedeutungsvoll einfüh-
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rend , verfehlte seines guten Eindruckes nicht bei den zahlreich
versammelten Zuhörern aus allen Confessionen, und der
Redner ärndtete , nach vollendetem Gottesdienste, — welcher
nach dem deutschen Einweihungsgebete in der üblichen Litur¬
gie abgehalten wurde , — reichlichen Dank und beglückwün¬
schende Anerkennung von allen Seiten . Dieselbe wurde auch
dem würdigen Vor st an de in verdientem Maße zu Theil,
ihm , der unter vielen Kämpfen und unermüdlicher Ausdauer
das Gotteshaus neu gegründet, das Nabbinat neu befestigt,
dem Gottesdienste eine neue Bahn des Fortschrittes und der
Entwickelung eröffnet, ihm, der an dem „ Baue der Ewig¬
keit " in seiner Gemeinde das Seinige redlich und gottesfürchtig ausgeführt , indem er , wie einst die wiedergekehrten
Väter beim Baue der Mauer zu Jerusalem , nutzer
einen
Hand baute und mit der anderen die Widersacher"abwehren
mußte — .- ,21^ ' .^ 55 ^
^ Die zahlreich anwesenden christlichen Notabeln
der Stadt waren von der gan¬
zen Handlung und von der durchgehend^ würdigen Haltung
der dreistündigen Feier sichtlich ergriffen. Es haben aber auch
Alle , welche durch ihre Mitwirkung den Gottesdienst verherr¬
lichen halfen , das Ihrige freudig beigetragen , die Würde
desselben zu wahren ; die Sänger und Sängerinnen , ein zahl¬
reicher Chor , nur aus Gemeinde- Angehörigen bestehend, —
indem man einen gerechten Stolz darein setzte, nur durch
eigene Kräfte das heil. Werk zu vollführen, — haben, na¬
mentlich in den Chorälen , Treffliches geleistet und ein sehr
wirksames Ensemble kundgegeben; möchten sie alle in ihrem
schönen Eifer ausharren ! denn wahrer Eifer darf nicht Sache
des momentanen Enthusiasmus sein — ein Flackerfeuer! —
sondern muß , wie das Feuer auf dem Altare im Tempel,
stetig fortbrennen Okn nx ) , unauslöschlich ( niOn d5>
Selbst des Vorbeters , Herrn Lehmeier, müssen wir aner¬
kennendgedenken; es hat dieser Mann , schon in reiferen Jah¬
ren stehend, sich mit löblichem Eifer die neue Vortragsweise
angeeignet und die betreffenden Gebete und Gesänge mit
Würde und Präcision vorgeführt. Nur war es uns verdrieß-
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lich, hier wieder eine neue Art von Responsorien und Synagogenmelodieen zuhören , während die Sülze raschen— auch zu
Frankfurt
a. M . eingeführt und von der Gemeinde mitgesun¬
gen, so daß dieselben so leicht auch nach Mainz zu verpflan¬
zen waren , — sich bereits in Deutschland eine große Anzahl
von Synagogen erobert haben. Es ist ein ganz unbegründe¬
tes Vorurtheil , daß dieselben zu schwer seien; es mag dies
von mehreren größeren und schwierigen Pieren des „ Setur
Aion" zu sagen sein; von den Responsen und vielen Synago¬
genmelodien ist dies sicher nicht der Fall ; Sulz er hat mit
genialer Begabung die alten Synagogenmelodien benutzt, ver¬
edelt, verherrlicht; an diesen Meister sollte die deutsche Syna¬
goge sich allenthalben anschließen; in ihm ist fast durchgehend
Alles einfach und erhaben, während wir in den Mainzer Cho¬
rälen und Melodien viel Gedehntes und in den Responsen,
bei Sekms, ^leke sekeme rabka u. s. w. viel Schnörkel und
Modulationen gefunden haben, welche der Würde und Hoheit
der Aussprüche Eintrag thun. Wir hoffen doch, daß wenig¬
stens in den Responsen in unserer Umgegend eine Einheit in
den gleichstrebenden Gemeinden erzielt werde, damit, wer von
einer Synagoge in die andere komme, die Genugthuung habe,
bei den heiligen Sprüchen mit einstimmen zu können und sich
durch den gottesdienstlichen Gesang in Harmonie mit Gleich¬
gesinnten zu fühlen.
Einen Mißton bei der schönen Einweihungsfeier gab der
Umstand, daß die katholische
Geistlichkeit, - eingeladen,
wie die protestantische, die erschienen ist — dieser, doch sicher
der Mehrung des religiösen Lebens und der Verherrlichung
des Höchsten geweihten Ceremonie ferne blieb. Warum ? vergiebt die Eine Confession Etwas an ihrer Würde , wenn sie
die würdige Begehung eines gottesdienstlichen Festes bei der
anderen beiwohnt? darf nicht das Judenthum , als die Mut¬
ter des Christenthums, von dieser seiner Tochter, mag diese
noch so reich und stolz erscheinen und jene für arm und abge¬
lebt halten , die gehörige Hochachtung in Anspruch nehmen?
ist die katholische Kirche nicht auch in manchen Ländern in der
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Minderheit ? war sie nicht wenigstens auch in manchen Ländern
die zurückgesetzte
, eee1e8i3 pressa ? und ist es nicht ein heiliger
Grundsatz — auch des Christentums : liebe deinen Näch¬
sten wie dich selbst , d. h. die Zurücksetzung, welche dir
wißfallen würde , füge nicht deinem Nächsten zu? Und handelte
es sich ja hier um keine Anerkennung
des Judenthums,
sondern lediglich um eine Bethätigung brüderlicher Gesinnung
und bürgerlichen Gemeinsinnes, und die katholische
Geist¬
lichkeit hätte sich durch eine solche Kundgebung , ebenso wie
die vielen achtbaren Katholiken, welche der Feier beiwohnten,
gewiß nur selbst geehrt
— Doch genug hiervon ! — Gehen
wir zu einer freundlicheren Erscheinung der Zeit über ! — Am
Festabend um zehn Uhr brachte, auf eigenen
Antrieb,
die Bürgermusik
der Stadt Mainz den beiden Herren
Rabbinern — eigentlicher gesprochen der guten Sache , der
Sache ächter Menschenliebe und heiligen Bürgerfriedens —
eine glänzende Serenade . Sie ließ zu diesem BeHufe, auf
eigene Kosten , ein schönes Blatt drucken, welches, in Gold¬
rahmen gefaßt , in vielen Exemplaren den Herren Rabbinern
und Vorstehern überreicht wurde , und worauf sich die Worte
befanden : „ Serenade zu Ehren der hiesigen israelitischen Re¬
ligionsgemeinde , repräsentirt durch die ehrenwerthen Herren
vr . Aub und vr . Cahn , nach feierlicher Verrichtung des
ersten Gottesdienstes in der neu erbauten Synagoge , am
lt . März 1853 , dargebracht durch die Mainzer Bürgermusik,
unter der Leitung des Herrn Ferdinand
Walter ." ( Pro¬
gramm) . Die gespielten Pieren wurden mit großer Meister¬
schaft und mit sichtlichem Fleiße ausgeführt ; Tausende von
Menschen waren als Zuhörer versammelt; die hellen und kla¬
ren Töne wogten feierlich durch die lauschende Nacht , und
verkündeten laut und trostvoll, daß weit hinter uns liegen die
stnstern Zeiten , wo die Bürger in die Judengassen eindran¬
gen , um arme Verfolgte zu mißhandeln ; wo Haß und Feind¬
schaft und Rachegefühl das Leben der Völker mit ungelösten
*) S . Beilage S . 64.
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Dissonanzen erfüllte; wo aus der Synagoge Weh - und Jam¬
mergeschrei aufstieg zu Gott über die Unterdrückung von Men¬
schen durch Menschen! — Hört diese Töne , ihr benachbarten
finsteren Giebeldächer der Judengasse , ihr Zeugen einer alten
versinkenden Zeit ! die Bürger sind gekommen mit klingendem
Spiel in euere Nähe , um Frieden und Freude zu verkünden
und in Liebe zu sühnen die Schuld der Vergangenheit ! Höre
diese Töne , benachbartes freundliches, heute geweihtes Got¬
teshaus , Zeuge einer neuen aufgehenden Zeit ! Die Bürger
sind gekommen, dir den Willkommensgruß zu bringen , dir,
aus dessen Mitte Lob- und Dankgesänge emporsteigen sollen
zu Gott für die bessere Zeit , welche er uns geschenkt hat!
, der heißt: Gott,
— Es gibt einen heiligen Dreiklang
; in diesen Dreiklang wer¬
und Vaterland
Menschheit
den alle Mißtöne der Gegenwart sich lösen in einer immer
siegreicher herannahenden , weltverbrüdernden Zukunft. —
, nachdem der Frühgottesdienst
Am Sabbathmorgen
) um 7 Uhr abgehalten worden war , begann um
(n >NNL7
9 Uhr der Hauptgottesdienst mit dem Lesen aus der Thora und
Hastara , worauf Herr Rabbiner vr . Cahn
der deutschen
die zweite Festrede abhielt über den Tert aus Jesaias26 , 2.
INNO„ öffnet euch, ihr Thore,
O'»^
O^ tt -Di ^
daß einziehe das Volk, das gerechte, welches die Treue be¬
wahrt ." Der Redner sprach über die Treue , die wir dem
Gotteshause schuldig sind, beherzigende Worte und legte in
einem sehr bezeichnenden Gleichnisse von einem großen , herr¬
lichen Pallaste , dessen schöne Räume leer und verlassen stehen,
und einer kleinen, dunklen Hütte, wo eine Familie gemüthlich
und einig beisammen wohnt, den versammelten Gemeinde-An¬
gehörigen die Pflicht ans Herz , das neuerbaute Gotteshaus
fleißig und gewissenhaft zu besuchen, damit nicht das frühere
alte, dunkle Haus , welches die Familie einigte, dem jetzigen
neuen und herrlichm Pallaste vorzuziehen sein möchte, wenn
in diesem die Gemeindefamilie fehlen würde. — In diese
Ermahnung können wir nur von ganzem Herzen einstim¬
men ! — Zur Steigerung und Erhaltung der Frequenz des
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Gottesdienstes wird aber eine Läuterung des letzteren das
Ihrige gewiß beitragen. Wir haben in dem Borworte
zur
hiesigen Gottesdienstordnung
( Volkslehrer B . l. S . 23.)
die Wahrnehmung ausgesprochen, daß , sobald wir den alten
jüdischen Gottesdienst zu ordnen beginnen, uns seine Mängel
erst recht entgegen treten; Venn sein U ebermaß war auf
die Unordnung
berechnet . Gleich am ersten Sabbathe
trat diese Wahrheit beim Gottesdienste zu Mainz klar hervor,
und Rabbiner und Vorsteher haben den Vorsatz gefaßt, Lücken
auszufüllen und Uebermäßiges abzustellen
, wie Zeit und Ge¬
legenheit es gebieten und gestatten. — Namentlich tritt das
Bedürfniß eines neuen Gebetbuches
überall dringend und
unerläßlich hervor, wo die bessere Ordnung unter Gesang und
Orgelklang ihren Einzug feiert, und hoffentlich werden die
benachbarten, in ihrem Streben sich nahestehenden Gemeinden
sich in Bälde vereinigen, um wenigstens über die Grundzüge eines
Gebet- und Andachtsbuches( denn die häusliche Andacht muß mit¬
besorgt und neuerbaut werden) eine Verständigung zu erzielen. —
Samstag Abend wurde die schöne Fesiesfeier mit einem
Festmahle geschlossen
, welches Vorstand und Ausschuß den
Gästen veranstalteten, und bis Morgens um 3 Uhr hielt die
freudigste Stimmung die Gesellschaft beisammen
. Ernste und scherz¬
hafte Toaste, Gesang und anregende Diskussionen wechselten und
gaben dem Mahle den Charakter bald eines brüderlich frohen
Zusammenseins
, bald eines weihevollen„ Symposions". Trink¬
sprüche auf die Ehrengäste, auf die beiden Herren Rabbiner
zu Mainz , dann auf die/Verdienste des Vorstandes , na¬
mentlich seines würdigen, energisch ausdauernden Vorsitzenden,
Herrn Leopold GoldsHmidt , sowie auf das Zusammen¬
gehen des Ausschusses mit dem Vorstande in allen gemein¬
nützigen Angelegenheiten wurden in rheinländisch cordialer
Weise ausgebracht und beantwortet, wobei wir insbesondere
die Erwiederung des geistreichen Präses des Ausschusses,
Herrn vr . Creizenach , hervorheben müssen. Herr Rabbiner
vr . Levi nahm von der Anwesenheit eines greisen( orthodoxen)
Ausschußmitgliedes Gelegenheit, in einem Toaste den Wunsch
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auszusprechen
, daß diesem Beispiele die übrigen noch dissentirenden Alten in der Gemeinde folgen mögen. — Herr Rab¬
biner Vr. Sobernheim
sprach als Vertreter der Rheinprovinz und würdigte in einem, allgemein Anklang finden¬
den Toaste den eilsten März , an welchem Tage vor nun
^1 Jahren ( t8l2 ) jenes Preußische Emanzipationsedikt bei
den Israeliten des Nheinlandes so freudige Hoffnungen er¬
regte. Seien diese auch theilweise wieder vereitelt worden,
so dokumentire doch dieser Tag die Macht einer voranschreiten¬
den besseren Zeit, und in ihrem besseren Geiste sei auch das
gestern neugeweihete Gotteshaus errichtet worden. — Herr
Rabbiner Süßkind sprach von dem Eindrucke, welchen das
reiche Gaslicht am gestrigen Abende auf ihn machte, als er
mit der Thora in die Hallen des neuen Gotteshauses einzog.
Das Gaslicht aber sei Naturlicht, ein Kind der Wissenschaft
in der neuen , die Thora das Licht Gottes, die Mutter des
Glaubens aus der alten Zeit : beide sollen zusammengehen,
die Wissenschaft
, und der Glaube; ihrem^Vereine galt des
Redners sinniger Trinkspruch. — Schreiber dieses^brachte das
Wohl der israelitischen Gemeinde zu Mainz aus , indem er
die Hoffnung aussprach, daß , wie an dieser schönen Stadt
der Rhein- und Mainstrom nebeneinander hergehen, bis jener
diesen überwältigt und brüderlich in sich hinüberzieht, so in
der Gemeinde die strebende Mehrheit die widerstrebende Minder¬
heit in sich hinüberziehe, daß beide als Ein majestätischer
Strom dem Ziele der Ewigkeit zustreben, in der Tiefe das
fromme Gefühl unergründlich bergend, und von ihrem Spiegel
die Klarheit des religiösen Gedankens sonnig wiedergebend
.—
Möge der allgütige Gott .die Wünsche alle in Erfüllung
gehen lassen, welche bei diesem Feste für dasMohl einer der
ältesten Gemeinden in Israel rege wurden! —
^N'
„Möge Frieden herrschen, o Mainz , in deiner^ Ringmauer,
„Eintracht in deinen hochstrebenden Häusern! — Um meiner
„Brüder und Freunde willen wünsche ich Frieden für dich,
„umwillen des Hauses, unserm Gott und Herrn geweiht, bete
„ich für dein Heil!"
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Beilage

( zu S . 60.)

Wir freuen uns , im folgenden Aktenstücke
, — einem Briefe , welchen
Se . Mcellenz der Staatsminister , Herr v. Dalwigh
zu Darmstadt,
früher Regierungspräsident zu Mainz , an den israelitischen GemeindeVorstand daselbst geschrieben — einen Beweis der Hochachtung und der
Theilnahme , welchen die Regierung für das geschilderte Fest kundgegeben,
in weiteren Kreisen bekannt machen zu können. — Der Brief lautet:

„Anden verehrlichenVorstandderisraelitischen
Gemeinde zu Mainz ! — In Ihrem gefälligen Schreiben
vom 2. l. M . habe ich dankbarst einen ehrenden Beweis fort¬
dauernden freundlichen Andenkens erblickt. Ich war einst
Zeuge der rühmlichen und unermüdeten Bestrebungen, durch
welche es dem Vorstande der israelitischen Gemeinde zu Mainz
gelungen ist, ein so würdiges Gotteshaus, wie das dortige,
herzustellen
, und ich kann nicht ohne wahre Befriedigung daran
denken, daß unter meiner früheren Verwaltung ein so schönes
Denkmal der Religiosität, des Bürgersinnes und des kräftigen
Willens des israelitischen Religionsvorstandes und der israeli¬
tischen Religionsgemeinde zu Mainz erstanden ist. — Mit
wahrer Freude würde ich deßhalb dem bedeutungsvollen Feste
beigewohnt haben, zu dem ich von Ihnen mit einer Einladung
beehrt worden bin. — Leider gestatten mir meine Amtsge¬
schäste nicht, an dem von Ihnen bezeichneten Tage Darm¬
stadt zu verlassen, aber meine Gedanken und Erinnerungen
werden bei Ihnen sein. Entschuldigen Sie die Verspätung
dieses Schreibens - mit einer bisher nicht aufgegebenen Hoff¬
nung, die Reise nach Mainz doch noch möglich machen zu
können, und empfangen Sie die erneuerten Versicherungen
meiner wohlbekannten vorzüglichen Hochachtung.
Darmstadt, den 8. März 1853.
(gez.) von Dalwigh ."
Bemerkung
. Auf Anregung des Herrn vi . Aub ist der Tag
der Einweihung noch besonders durch Stiftung einer Waisenanstalt
geheiligt worden , wovon im nächsten Hefte. — Auch die Einweihungs¬
predigt hoffen wir in einem der folgenden Hefte geben zu können. .

s

Der ' israelitische
Religionslehrer
Großherzogthum
Hessen
(Schluß

im

von ^V» 4 im vorigen Hefte.)

II.
Nachdem wir im ersten Theile unsrer Darstellung die
traurige und trostlose Lage der israelit. Religionslehrer unsres
Landes mit wahrheitsgetreuer Unparteilichkeit geschildert haben,
schreiten wir nun zur Bezeichnung derjenigen Mittel , welche
nach unserm Dafürhalten am ehesten zur Beseitigung dieser
Uebelstände geeignet sein möchten
, in der Hoffnung, unsere hohe
Staatsregierung werde sich dieser Angelegenheit, ihre Hobe
Wichtigkeit erkennend, mit Eifer und liebevoller Theilnabme
annehmen. Denn die Schule ist und bleibt ja der Grundstein
zur Sittlichkeit der Nation ; „Volksschulen sind die Schöpferin¬
nen der moralischen Haltung des Volkes" ; es kann demnach
dem Staate in keiner Weise gleichgiltig sein, wie es mit der
Schulbildung irgend eines, wenn auch kleinen Bruchtheils sei¬
ner Gesammtheit bestellt sei; es ist seine heilige Pflicht, durch
alle Branchen des Volksunterrichts eine angemessene Bildung
aller seiner Angehörigen zu bewerkstelligen
; er muß strenge
darüber wachen, daß durch wohleingerichtete Schulen ein Zeder
zu einem entsprechenden Grade der Bildung und namentlich
zur Sittlichkeit geführt werde. Thut er dieses nicht, so gefähr¬
det er seinen eigenen Bestand und verdienet nicht den Namen
Staat zu führen, denn: „ein thierisches Nebeneinanderleben
ist kein Staat ." Da wird man mir nun, und zwar mit voll m Rechte, entgegnen: hat denn in dieser Einsicht unsere
Staatsregierung nicht wirklich für die Bildung Aller durch
Volksschulen hinlänglich gesorgt? sind denn etwa die Kinder
der Juden von dem Besuche derselben ausgeschlossen
? bestimmt
nicht vielmehr das Gesetz, daß jedes Kind die Schule besu-
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chen muß? steht letztere nicht unter der strengsten Aussicht der
betreffenden Schulbehörden? müssen die Lehrer nicht durch mehrere

Prüfungen beweisen, daß sie die für ihren Beruf nöthigen
Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen
, bevor ihnen die Leitung
einer Schule übertragen wird ? Alles wahr und richtig, aber
nur in Betreff der allgemeinen
Schule , worin die israel.
Kinder unsres Landes sich das nöthige profane Wissen er¬
werben können. Allein wir reden ja in diesen Blättern von
der besonderen
Anstalt, worin unseren Kleinen die edelste
Geistes- und Herzensnahrung gereicht, des Menschen heiligstes
Gut und jene Erkenntniß dargeboten werden soll, welche„Alles
Wissens Anfang ist", welche den Menschen erst zum wahren
Menschen macht, ihn adelt, erhebt, seiner himmlischen Bestim¬
mung, Gott , näher bringt; mit einem Worte: von der Re¬
ligionsschule
reden wir ! — Ob nun die israelitischen
Religionsschulen
unsres Landes in ihrer jetzigen Gestalt
wirklich das leisten, was der humane Staat , die Zeit, das Le¬
ben, was vor Allem die erhabene Religion selbst mit Recht
von ihnen fordern können? Nach unserer Auseinandersetzung
im ersten Theile glauben wir uns der Beantwortung dieser
Frage überhoben halten zu dürfen; schon die traurigen Schick¬
sale der Religionslehrer, die wir dargestellt, müssen unseres
Dafürhaltens die Regierung überzeugen, wie diese Anstalten,
welche das Höchste dem Menschen bieten sollen, sich auf der
niedersten Stufe befinden; schon die Schicksale der Lehrer
müssen es unserer Regierung ans Herz legen, sich dieser Un¬
glücklichen rettend anzunehmen— noch mehr aber das Schick¬
sal der Kinder selbst, der jungen Generation, für welche Sorge
getragen werden muß, daß sie im Geiste der besseren Zeit, welche
den Juden eine ganz andere Stellung dem Staate und der Ge¬
sellschaft gegenüber eingeräumt hat, herangebildet und erzogen
werden. Die religiöse
Erziehung aber ist der Hauptfactor
bei der Charakterbildung eines Menschen; unschätzbar wird
darum auch der Nutzen sein, der sowohl dem Staate , als un¬
serer Glaubensgenossenschaft erwächst
, wenn eine hohe Behörde
alle Sorge dafür trägt, daß den isr . Kindern eine den Forderun-
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gen der Zeit und des Lebens entsprechende religiöse Erziehung
gegeben werde.
Wie aber ist dieselbe anzubahnen ? welche Mit¬
tel müssen zur Erreichung
jenes Zieles angewen¬
det werden ? Und woher, wird vor Allem gefragt werden,
soll der Staat , der ohnedieß für das Schulwesen bedeutende
Summen aufzubringen hat, die Mittel nehmen, um auch den
israel. Religionsschulen eine zeitgemäße Gestalt zu geben?
Darauf haben wir im Allgemeinen zu erwiedern, daß, wenn
es dem Staate , wie dieß doch gewiß von keinem Einsichts¬
vollen wird geleugnet werden, nicht gleichgittig sein darf, ob
bei 30,00(1 seiner Angehörigen— so viele jüdische Einwohner
zählt unser Land beiläufig— die Jugend ohne einen wahrhaft
erziehenden Religionsunterricht heranwachse, so hat derselbe
sicherlich auch die Verpflichtung
, seiner selbst und eines so nam¬
haften Theiles seiner Bürger willen, die pekuniären Mittel
für diesen hochwichtigen Gegenstand nicht zu schonen
. In
Wirklichkeit aber bedarf es nicht einmal eines so bedeutenden
Kraftaufwandes, um den betreffenden gerechten Anforderungen
zu entsprechen und dem Institute der israel. Religionslehrer
eine zeitgemäße Gestalt zu geben. — Wenn ohne gute Leh¬
rer keine guten Schulen denkbar sind, so versteht es sich
von selbst, daß vor Allem nur geprüften
und als
wahrhaft
tüchtig erkannten
Lehrern die Leitung
der Religionsschulen
übertragen
werden
darf.
Das Großherzogl. Amtsblatt vom 18. Sept . 1840 bestimmt
nun wohl ausdrücklich, daß nur solchen Lehrern, welche sich
in der vorgeschriebenen Prüfung zur Ertheilung des Reli gions¬
unterrichts als hinlänglich befähigt ausgewiesen haben, die
Leitung einer Schule übertragen werden solle. Welche Wir¬
kung aber übt dieses Gesetz in unserm Lande aus ? Um dar¬
auf die rechte Antwort zu geben, müssen wir zuerst das Gesetz
selbst einer Betrachtung unterziehen
. Was heißt „ hinläng¬
lich befähigt " ? — Man wird uns zugeben, daß ohne
strenge Prüfung, und namentlich, wenn dieselbe nicht einem
Collegium, sondern einem einzelnen Manne übertragen ist,
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jener Ausdruck gar leicht mißbraucht und dahin gedeutet wer¬
den kann, daß jeder hergelaufene Mensch, bei welchem ven
eigentlicher Bitdung gar nicht die Rede sein kann, jeder ver¬
kommene kaeker und Schächter, der nur hebräisch zu lesen
und einigermaßen — oft schlecht genug — zu übersetzen ver¬
mag, als „ hinlänglich befähigt" erkannt werden wird. Das
nun ist des Nebels Wurzel! Die betreffende vorgeschriebene
Prüfung der Religionslehrer — welche in andern Ländern,
z. B . in Baiern , vor einem Prüfungs - Collegium mit
wie die Prüfung der Elementarlehrer
derselben Strenge
vorgenommen wird — ist in unserm Lande ganz in die Hand
des Rabbiners gegeben; von seiner Definition, und wir dürfen
auch sagen von seinem subjektiven Standpunkte — und das
ist für die Sache gefährlich! — wird es nun abhängen, ob
er den Bildner der künftigen Generation für „hinlänglich be¬
fähigt" zu diesem wichtigen Amte erklären wird. Was ist
hiervon die Folge? Wir begegnen in unserm Lande Lehrern,
die kaum im Stande sind, ihren Namen richtig zu schreiben;
wie sollten sie zur Ertheilung eines zeitgemäßen Religions¬
unterrichts das geringste Geschick haben? wir kommen in israel.
Religionsschulen, wo sich unser innerstes Menschenthum empört,
ob der trivialen Weise, wie den unschuldigen Kindlein die
himmlische Geistes- und Herzensnahrung, die erst wahres
Leben verleihende Religion „eingetrichtert" wird ; wir glauben
uns Plötzlich in das düsterste Mittelalter zurück versetzt: vor
einigen Jahrhunderten konnte es mit der religiösen Jugend¬
bildung nicht trüber aussehen, als es thatsächlich mit derselben
in sehr vielen unsrer Religionsschulen bestellt ist. Das ist auch
ganz natürlich! Denn es ist notorisch, daß viele Religions¬
lehrer mit den Gemeinden contrahiren, ohne den betreffenden
Herrn Rabbiner gesehen, noch viel weniger eine Prüfung bei
ihm bestanden zu haben. Ich selbst habe in der Gemeinde
Gladenbach zwei Jahre das Amt des Religionslehrers ver¬
waltet, ohne zu einer betreffenden Prüfung oder zur Vorlage
meiner Zeugnisse von irgend einer Seite angehalten worden
zu sein. Die Gemeinde allein bestellt und bestätigt zu gleicher
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Zeit den Neligionslehrer, und nach welchem Maßstabe dieses
geschieht
, das haben wir in unserm ersten Theile zur Genüge
nachgewiesen
. Dadurch kommen oft Subjekte, aller Lehrmethode
baar, zum Neligionslehrer- und Vorbeterdienste; es ist aber
bekannt, wie auch in Beziehung des Vorbeteramts
so gar
viel, namentlich auf dem Lande, von dem Religionslehrer ab¬
hängt, ob der Gottesdienst in seiner gehörigen Würde und
Feier abgehalten werde, oder nicht. Gewiß wir würden,
wenn der Grundsatz streng gehandhabt würde, nur wahrhaft
gebildete und gehörig geprüfte Männer zu Religionslebrern
zuzulassen
, nicht auf so viele Gotteshäuser stoßen, worin Alles
anzutreffen ist, nur nicht Das , was man — selbst auf ortho¬
doxestem Standpunkte — am ersten dort erwarten sollte,
Andacht, Weihe und Würde. Mit den religiösen und socialen
Zuständen der Juden auf dem Lande, das behaupten wir fest,
kann es aber erst dann wahrhaft besser werden, wenn sie ge¬
lernt haben, durch Geltendmachung
der Würde beim
GottesdiensteAchtung
vorsich selbst zu empfangen.
Dazu müssen die Lehrer, bei der Entfernung der Rabbiner
von den Landgemeinden
, hauptsächlich mitwirken, und auch die
hohe Staatsregierung wird zu diesem guten Werke das Ihrige
beitragen, wenn sie den ersten Punkt, den wir hier in Anre¬
gung gebracht, zum Gegenstande ihrer umsichtigen Fürsorge
machen wird. —
Ein Zweites
betrifft die Beaufsichtigung
der
Religionsschulen. Soll nämlich in dieser Anstalt das Wimschenswerthe geleistet werden, so muß dieselbe von Männern
fleißig
inspicirt
werden , die neben der erforderlichen
Sachkenntnis sich mit warmem Herzen, mit eifrigem Streben
der Erziehung des Volkes zur religiösen Wahrheit und Sitt¬
lichkeit annehmen.
Der tüchtige Mann wird zwar von selbst seine Schuldig¬
keit treulich erfüllen; bei ihm bedarf es des besonderen An¬
triebes nicht, um seinen Pflichten gewissenhaft nachzukommen:
in seinem Innern wohnt sein Mahner, sein strengster Richter.
Aber, gestehen wir es nur, die Zahl solcher Männer ist lange
6
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nicht so groß, als man wohl im ersten Augenblicke glauben
möchte. Aufsicht
, recht strenge, ist in den meisten Verhältnissen
eine unbedingte Notwendigkeit; gar viele Menschen können
nur dann ihren Obliegenheiten getreulich nachkommen
, wenn
sie wissen, daß das Auge eines Vorgesetzten all' ihr Thun
bewacht. Aber selbst für den Pflichteifrigen, sich selbst zur
Thätigk"it Anspornenden ist vernünftige Aufsicht, strenge In¬
spektion heilsam.

Denn es ist ein gar süßes Gefühl, wenn
dem berufsgetreuen Lehrer wenigstens Einmal im Jahre nach
einer einsichtigen Prüfung von seinem Vorgesetzten das Geständniß abgelegt wird, daß er bisher seine Schuldigkeit gethan
und auf dem betretenen Wege fortwandeln solle. Er ruht
dann , gleich einem Wanderer nach mühevoller Fahrt, friedlich
unter den lieblichen Palmen einer erquickenden Oase. Dieses
Gefühl ist bei dem wahren Manne , das vergesse man nicht,
weder gemeines Ringen noch Lob, noch Ruhmsucht; es ist das
Beseligende in uns, das wir stets empfinden, wenn uns das
Zeugniß von bewährten Männern gegeben wird, das wir uns
selbst, je ernster wir es mit unserm heiligen Berufe nehmen,
desto weniger in seinem ganzen Umfange geben dürfen — das
Zeugniß, unsere Schuldigkeit gethan zu haben: es stählt die
Kraft und gibt Muth zur fortgesetzten Thätigkeit. Wenn der
Lehrer aber Jahr aus, Jahr ein sein mühevolles Werk treiben
muß, ohne das Urtheil eines Sachverständigen zu vernehmen,
so macht das entweder verzagt
und kleinmüthig , oder
flößt ein zu starkes Selbstvertrauen
ein; Beides ist
sowohl für den Lehrer, als für die Schule gleich gefährlich.
Leider aber haben viele israel. Religionslehrer unsres Landes
nur zu häufig Gelegenheit, in einen oder den andern dieser
Fehler zu verfallen, denn gar vielen derselben fehlt eine der
Anstalt angemessene Beaufsichtigung durchaus. —
Lassen wir für viele Fälle Ein Beispiel reden: Ein mir
befreundeter College ist bereits vier Jahre als Religionslehrer
an einem und demselben Orte thätig und hat während dieser
langen Zeit nur Einmal das Vergnügen gehabt, den der
Schule vorgesetzten Rabbiner, dem die Prüfungen obliegen,
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in seiner Schule zu sehen. Und auch damals wäre
er sicher
nicht so glücklich gewesen, hätte nicht gerade der
Vollzug einer
Trauung den Inspektor ( ?) an den betreffenden Ort
geführt.
In einigen Stunden war über Bausch und Bogen die
Sache
abgemacht, die Schule für gut befunden, aber ein
Zeugniß
dem Lehrer, trotz der dringendsten Bitten nicht
gegeben. Seit¬
dem— es sind dies bereits 2 Jahre — hat jener
Lehrer von
seinem Vorgesetzten weder etwas gesehen
, noch gehört. — Hat
ein solcher Mann Interesse für die Schule und
deren Ge¬
deihen? — Gewiß nicht! — Wenn wir daher auch
vollkom¬
men der Ansicht sindMaß , mag man sonst von
dem Verhält¬
nisse der Schule zur Kirche halten, was
man wolle, die
Beaufsichtigung der Re l i g i o n s l e h r e sicherlich Niemanden
mehr, als den Rabbinern
gebührt, ihnen, welche die Ein¬
sicht und den Beruf dazu haben, das ganze
Religions¬
wesen , also auch dort , wo es sich am Wichtigsten
geltend
macht, bei der Jugenderziehung
zu überwachen: so ist es
eben darum Sache der Regierung, die Herren
Rabbiner auf
die Ausübung dieser Pflicht ganz besonders
hinzuweisen, weil
sie eine unerläßliche Bedingung ist, wenn es mit
dem Schlen¬
drian in den Religionsschulen anders werden soll.
Freilich
werden dem Rabbiner durch fleißigere Inspektion der
ReLigionsschulen Kosten erwachsen
; allein wir glauben, daß gerade
hier der Staat eintreten müßte, um mit einem kleinen
Opfer
so Großes fördern zu helfen, die bessere
religiöse Erziehung
der jüdischen Jugend. —
Ein anderes Uebel in Betreff der Beaufsichtigung
der
Religionsschulen
, namentlich auf dem Lande, liegt in der Art
und Weise, wie dem Lehrer ein
Ortsschulvorstand
be¬
stimmt wird. Das grenzt — wäre der Gegenstand
nicht so
sehr ernst— wahrhaft ans Lächerliche
, scheint fast unglaublich
und doch rede ich lautere Wahrheit! Diese Behörde
< !? )
wird nämlich in manchen Gemeinden — ich spreche
aus Er¬
fahrung — aus den Gemeindegliedern
, je auf ein halbes Jahr,
durch's Loos — hört ihr ? durch's Loos ( !!) —
bestimmt,
so daß der Aufseher der Schule, wie sich's
manchmal zusam-
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men trifft, nicht nur unmoralisch, sondern auch zugleich im
höchsten Grade unwissend ist. — Wie muß nun einem tüchtigen
Lehrer zu Muthe sein, wenn er sieht, daß er sich von einem
solchen Menschen — die Dümmsten sind ja meistens auch die
Brutalsten — tyrannisiren lassen muß! Und welchen nachthei¬
ligen Einfluß eine solche Einrichtung auf die Berufsfreudigkeit
des Lehrers üben muß — das, hoffe ich, bedarf keines begrün¬
denden Wortes. Wenn solche Menschen dem Lehrer den Stab
brechen können, wenn von dergleichen Subjekten die Existenz
desselben abhängt, wie kann dann von Mnem zeitgemäßen
, ent¬
wickelnden Religionsunterricht, von einer höheren Unterrichts¬
weise die Rede sein? Der Lehrer, der nur einigermaßen an
die Sicherstellung seines täglichen Brodes — o , wie kärglich
wird ihm auch dieses gereicht! — denkt, der darf , wie wir
schon im ersten Theile gesagt, nicht lehren, wie es ihm seine
bessere Einsicht, seine geläuterte Ueberzeugung eingibt; er ist
der Willkür mit Leib und Seele verkauft! —

Darum — und das wäre der dritte Punkt, der, sollen
die Religionsschulen den Anforderungen der Zeit Entsprechen¬
des leisten, nicht unberücksichtigt bleiben darf , ja, ich möchte
sagen, vor den andern seine Erledigung finden muß, — darum,
sage ich, gebe man auch hinfort
die Religions¬
lehrer nicht mehr der Willkür
der einzelnen Ge¬
meinden preis ; sondern man lege sowohl deren
Anstellung als Entlassung
in die Hände einer ho¬
hen Staatsbehörde
, und Vieles
wird anders,
besser werden . —
Sollte dieses eine Sache sein, die auf besondere Schwie¬
rigkeiten stieße? — Wir können es nicht glauben. Man schaue
auf unsere Nachbarländer Kurh essen und Nassau . In
ersterem Lande hat sich schon lange die Staatsbehörde auch
der israel. Religionslehrer angenommen; dort sind dieselben
schon lange nicht mehr der rüden Willkür der Gemeinsten
unter den Gemeinen preis gegeben; Nassau dagegen verdankt
diesen schätzbaren Fortschritt der neuesten Zeit. In der für
dieses Land von dem Ministerium des Innern erlassenen
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Instruktion für die Vorstände und Lehrer der israelitischen
Cultusgemeinden heißt es ausdrücklich, daß die Entfernung
eines Lehrers in Zukunft nicht mehr von der Laune der Ge¬
meinden abhänge, sondern jede Entlassung zuvor der Geneh¬
migung der betreffenden Ministerialabtheilung bedürfe. Ein
Gleiches treffen wir auch schon lange im Königreiche Baiern
bestehend
. — Möge diese weise Anordnung in allen Ländern
unseres großen deutschen Vaterlandes Nachahmung finden!
Wie vielen braven, tüchtigen Lehrern würde man dadurch eine
drückende Last vom Mrzen wälzen, wie sehr würde man ihre
Leistungen erhöhen! — Ja , sicher und gewiß, dann erst ist
der tüchtige Lehrer in den Stand gesetzt
, im Dienste des Guten
und Wahren zu wirken; frei wird er, wie der Säemann,
die Saat der menschenbildenden Religion in die kindlichen
Herzen, die für die heilige Wahrheit so empfänglich sind,
streuen können, nicht fürchtend, seines edlen, treuen, gewissen¬
haften Strebens halber verkannt, verfolgt, oder gar brodlos
gemacht zu werden. Durch einen zeitgemäßen Unterricht wird
dann nach und nach ein neues Geschlecht erblühen, welches die
Liebe zum Judenthum mit der Einsicht in die Anforderungen
einer hergeschrittenen Zeit verbinde, Scheidewände, längst ver¬
altete und morsch gewordene, werden beseitigt werden, Vorurtheile, von Innen und von Außen, werden schwinden
, Ein
Gedanke wird Alle durchdringen:
„Wir haben ja Alle nur Einen
Vater,
Und Eines
Gottes Kinder find wir A l le !"

Ich verlasse den Gegenstand, obgleich noch sehr Vieles dar¬
über zu sagen wäre. (Wer denkt hier nicht an 5ie noch
an vielen Orten bestehende unwürdige und entehrende Ein¬
richtung des Wandeltisches
, an die geringen Besol¬
dungen , an den Schächterdienst
und dergl. mehr.)
Auf die Hauptquellen des Nebels aber hoffe ich das Auge
des Betrachters gelenkt zu haben: Uebergibtman
nur
tüchtigen
Lehrern
Schul stellen ; wählt
man
sachkundige
, für das Heil der Schule glühende
Schulinspectoren
; legt man sowohl die Anstel-
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lung , als Entlassung
der isr . Religionslehrer
in die Hände einer hohen Behörde , so würden die
Hauptmißstände beseitigt sein und Unberechenbares gewonnen
werden.
Möchten darum meine Vorschläge nicht ganz unberück¬
sichtigt bleiben; möchten sich die verehrten Herren Rabbiner
derselben mit Wärme annehmen; möchten dieselben unsre so
sehr gerechten
, nur im Interesse des erhabenen Gegenstandes
gestellten Forderungen nach Kräften unterstützen und vertheidigen! Denn ein Gegenstand, für ^
anerkannte Stim¬
men laut werden, gewinnt an Interesse und Bedeutung. —
Die Geistlichen
, die Seelsorger hegen und pflegen den Baum,
zu welchem wir Lehrer den Keim gelegt. Wird die Pflege
des Keimes ungeschickten Händen übergeben, verwahrlost und
vernachläßigt, nie wird, trotz der sorgsamsten Pflege, die
Pflanze gedeihen. Wir arbeiten Alle an Einem großen
Werke; möchten wir darum auch Alle wie Ein Mann
dastehen! — Das wolle Gott ? ! —

I « . Büch

erschau.

(Schulschriften .)
Fortsetzung von S . 52.

III. Israelitisches
Amdachtsbiichlein
, zur Erweckung
und Ausbildung der ersten religiösen Gefühle und
Begriffe , ein Geschenk für gute Kinder von ( Rabbiner)
I)r. Formstecher zu Offenbach. Verlag von Hey er ( Hei¬
nemann) zu Gießen. Kl. 8. S . 152. Preis 18 kr.
6 gr.
Dieses Büchlein ist, wie es schon der Titel bezeichnet und der Inhalt
in entsprechender Weise bewährt, auf das erste Kinde satter
berechnet
kann also mit dem vorigen (S . 49), welches mehr die reifere Kindheit im Auge
hat , Hand in Hand gehen. Jenes Alter aber ist es gerade, bei welchem
Mütter und Erzieherinnen oft in Verlegenheit gerathen, wie sie tzem rei¬
nen, nach Gott verlangenden Kindessinn genügen sotten. Dieses Büchlein
ibt ihnen hierzu reichlichen-Stoff , sowohl die Kinder , wenn sie schon- zu
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lesen verstehen, beten zu lassen, als auch, in noch früherem Zeitpunkte,
ihnen vorzubeten, in wahrer Andacht und mit herz erhebendem Tone, wor¬
auf der Verfasser in der beherzigenswerthen Vorrede mit Recht ein beson¬
deres Gewicht legt, „denn nur wenn das Beten vom Erwachsenen gewis¬
senhaft behandelt wird , kann es für das Kind seine wahre Weihe und
Heiligkeit behaupten." — Das Büchlein besteht aus drei Abtheilungen.
1) tägliche Gebete ; 2) in besonderen Zeiten ; 3) Religionsbegriffe
Wir halten ganz besonders die letzte Abtheilung für sehr zweckmäßig, um
die ersten heiligen Klänge auf der göttlichen Harfe des Kinderherzens
hervorzubringen , wünschten aber deshalb den Ton hier und da. etwas ge¬
hobener ; denn wenn auch „im Munde des Kindes die Sprache selbst noch
in ihrer Kindheit erscheint-' (Borr . XII.) , so darf doch der Psychologe
schon bei diesem frühesten Menschenalter annehmen, daß gehobnere Stim¬
mung und. gehobnere Svrache sich wechselseitig ergänzen. — Sonst ist die
Sprache rein , klar , von Liebe zu Gott und Religion warm durchweht,
namentlich haben uns in dieser Beziehung die kleinen Gedichte
sehr
angezogen. - - Wir wünschen dieser kindlichen Kinderschrift den reichsten
Absatz; sie ist ganz geeignet, in den gebildeten religiösen Familien der
Neuzeit
das ewige Wort aus der alten wahr zu machen: LZ^ I^ ' OV
M NNO^
„ durch der Säuglinge
und Kinder
Mund
befestigt
Gott sein Reich . " —

IV. Michael
Desaga 's allgemeines
Lesebuch :c.
für israelit. Schulen bearbeitet. II Theile in l Bande —
gr. 8: S . 412. Mannheim . Bensheimer. t852 . —
4. Auflage. Preis 48 kr.
Es ist keinem Zweifel unterworfen , daß, vom religiösen Standpunkte
aus , in israelitischen
Schulen nicht immer die gehörige Rücksicht
auf die W a hl der Lesebücher
verwendet wird. So lange nämlich
die Lehranstalten in den meisten Ländern als C o n f e s sio n s sch u l e n
gehandhabt werden ; so lange deßhalb die allgemeinen
Lesebücher
meistenteils von besonderem
, d» h. christlichem Standpunkte aus ge¬
schrieben werden ; solange in diesen Büchern nicht blos Religion , sondern
Christenthum verbreitet werden will ; so lange daher in denselben das
Judenthum entweder als gar nicht eristirend, oder als höchst untergeordnet
betrachtet wird ; so lange selbst das Gute , was fich in manchen Lehr¬
stücken über und von Juden spärlich genug vorfindet, nur in jenem mit¬
leidigem Tone erzählt ist, der großmüthig sagen will, „selbst unter den
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Juden gibt'S brave Leute" : so lange, behaupten wir, muß das Judenthum in
seinen
Schulen sich selbst in Schutz nehmen ; so lange muß auch in unseren
confessionellen
Schulen für Kräftigung des eigenen confessionellen
Lebens, jedenfalls für die Abwehr der nicht nur dieses specielle, sondern
noch mehr das allgemeine religiöse Leben störenden Elemente eines frem¬
den confessionelt religiösen Elementes gewissenhafte Sorge getragen werden.
Jede Arbeit auf diesem Gebiete in d i ese r Richtung wird daher von uns
freudig begrüßt werden ; so auch die vorliegende. Der Bearbeiter ist, wie
uns bekannt geworden, der im Neligionsschulfache schon 45 Jahre thätige
und erfahrene Herr Rabbiner Wagner
zu Mannheim ; die Geschichte
der Israeliten (S . 56—59), von demselben verfaßt, ist ein sehr guter
Aufsatz, der nur am Ende die Geschichte der Juden im Mittelalter
und in der Neuzeit
zu kurz abhandelt. Im Uebrigen ist das Buch
mehr negativ als positiv /,für israelit . Schulen bearbeitet
" , und würde
dasselbe, in seiner vorliegenden Form , eher die Aufschrift „für israelit.
Schulen eingerichtet
" rechtfertigen. Denn es sind nur die specifisch christlichen Stellen weggeblieben, ohne dafür das specifisch jüdische
Element geltend zu machen. Allein schon Ersteres ist bei einem so trefflichen,
reichlich belehrenden und gut geschriebenen Lesebuche
, wie das rühmlich
bekannte und verbreitete vonDesaga
ist, ein Verdienst. Bei einer neuen
Auflage wird gewiß eine durchgreifende Bearbeitung und Bereicherung
mit Lesestücken aus dem Gebiete des jüdisch- religiösen Lebens stattfinden,
wozu es dem in unserem Schriftthum heimischen Bearbeiter an Stoff aus
alter und neuer Zeit nicht fehlen wird.

V. Handbüchlein
für hebe . Leseschüler :c. von
Emanuel H echt. — Kreuznach
, bei Voigtländer. 1853.
Diese Lesefibel zeichnet sich durch zweckmäßige Anlage , durch An¬
schaulichkeit und klares Hervortreten des Lesestoffes
, schönen Druck, Weißes
Papier und billigen Preis Vortheilhaft aus . — Von zu verbessernden Fehlern
heben wir hervor : S . 31 :
mit klakkexk ; Seite 32 : ,N2 ^ <^ A statt
^2 )N^ N' ; S . 40 : s-^

i statt NM ^-

Das widerwärtige „ ou " (S . 1)

aus dem jüdischen Jargon wünschen wir überall durch „ o " ersetzt. Es
gibt zwei „ u " , zwei „ e " , was hindert, daß man auch zwei reine „ «" -Laute
aufstelle? — In der Hauptsache aber, als Leitfaden zum hebräischen Lesen¬
lernen , können wir dies Büchlein , von einem als tüchtig und strebsam
bewährten Lehrer verfaßt, dessen Coltegen bestens empfehlen.
—-»KZ
>^ (Z>HMHzO-^

(April

1853 .)

- .^>Z>AG ^ -..

11 . Die
Predigt, gehalten

Zeit

des

Elias.

demP esach-Feste 5611 (1851)
im Tempel der israelir. Brüder- Gemeinde zu Posen,
von
am Sabbath vor

Dr . M . Goldstein.
5412 ' 25^ tt '22N .N'^
N^ V
N2N
2^ 2
^ 2d4 2 "? 2 ' ^ N1 ^ 12711
Ol'
: 2 ^ 1255
O' 22 2 ^ 1
„Siehe da, ich sende euch Elias , den Propheten , bevor
da herankommt der Tag des Herrn , der große und
erhabene , damit er zuwende das Herz der Väter
den Kindern und das der Kinder den Vätern . "
Also, werthe Freunde und Freundinnen, also heißt es am
Ende unseres heutigen Prophetenabschnittes
, der stets am Sab¬
bath vor dem Eintritt unseres Peßachfestes verlesen wird. Vor
dem Tag des Herrn also, vor jener vielverheißenen Zeit des
ewigen Völkerfrühlings, der nimmer untergehenden Völkerfrei¬
heit, der allumfassenden Menschenliebe
, da wird der Herr , so
wird es uns verkündet, da wird der Herr den Elias , den
Geist , die Zeit des Elias wiederkehren lassen, zum er-
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muthigenden Zeichen für alle, welche ermattet und kraftlos
die. Hände sinken lassen. Nun, lieben Freunde, auf das Her¬
annahen einer solchen Zeit des Gottesreichs auf Erden , auf
das Eintreten einer solchen Erlösung, eines solchen Messias
hoffen und vertrauen wir allesammt; und so gewiß die Mensch¬
heit nimmer stille steht auf der Bahn ihrer Entwicklung , so
gewiß aus der finstern Nacht der grauen Vorzeit der helle
Geistestag der Gegenwart sich hervorgearbeitet, so gewiß aus
der Rohheit und Verwilderung des Mittelalters die Sitte und
Aufklärung der Jetztzeit hervorgegangen: so gewiß gelanget
die Menschheit auch einst zur höchsten Stufe ihrer Entwicklung,
zum endlichen Ziel ihres ununterbrochenen Oestrebens. Doch
wie nah, oder wie fern wir diesem Ziele seien, nun , weffen
Auge möcht' es durchdringen, wessen Geist wohl könnt' es
! Erschiene Elias aber, lieben Freunde, plötzlich
durchforschen
in unserer Mitte , käme der Geist, die Zeit des Elias wieder
zurück, nun so müßten wir, nach der Verheißung Gottes, der
Zeit des Herrn ganz nah uns glauben. — Was aber war
denn Elias ? Welche Zeit ist denn eine Zeit des Elias?
Nun, der ganze Lebensinhalt dieses wunderreichsten aller Pro¬
pheten war der Kampf; seine Zeit eine Zeit des Ringens und
Hadems ; sein Geist ein Geist des Widerspruchs, ein Geist
des Angriffs und des rauhen Eifers. Wer weiß es nicht,
wie er Ahab, dem sündenvollen Könige Israels , drohend und
furchtlos entgegentrat; wie er ihn, den Gottvergessenen und
Hochmüthigen, niederwarf und demüthigte durch die kühnen
MI NM^ , Du hast gemordet und willst Deines
Worte :
Mordes Erbschaft nun auch antreten? Wer weiß es nicht,
wie er unabläßig kämpfte und stritt gegen Götzenthum und
Baalsdienst, wie er die Baalspriester im Angesicht des Königs,
, durch ein Gottesgericht vernichtete? Ja , der
ihres Beschützers
Kampf war der Inhalt seines Lebens, seines Strebens und
Wirkens, seiner ganzen Zeit. —
Nun , lieben Freunde, möchte es uns da nicht bedünken,
als sei unsere Zeit gleichfalls eine Zeit des Elias , als sei
der Geist unseres Jahrhunderts , wie der Geist in den Tagen

des

Elias.

79

des Wirkens jenes eifervollen Propheten ? Ist nicht Kampf,
Kampf und Streit in allen Verhältnissen des Lebens, is allen
Schichten der Gesellschaft
? Ist nicht der Geist des Wider¬
spruchs, der Geist des Angriffs und Haders nach allen Seiten
mächtig erwacht in unserer Zeit und wird geführt mit allen
gerechten und allen schlechten Mitteln der von Leidenschaft
bewegten Geister? Geht es uns heutigen Tages nicht, wie
einst dem Josua vor Jericho? Es heißt daselbst: IN? ölw'l
1^ 2 NOlbw 12^N1
NN TMI 55^ 1 „ Er hob seine Augen
auf und sah, da stand ein Mann ihm gegenüber, ein gezück¬
tes Schwert in der Hand." ( Jos . 5, 13.) Wohin wir auch
gehen mögen, wie harmlos wir auch unfern Weg verfolgen,
wann und wo wir die Augen aufschlagen, stehen wir einem
Widersacher gegenüber, der das Schwerdt des Krieges trägt
in der Hand, der kampfgerüstet und streitfertig vor uns steht.
Und so oft wir hinantreten an einen Andern, so oft wir einem
Fremden uns nahen , da möchten wir immer in zweifelndem
Mißtrauen erst fragen:
Ld<nnx l^dn „ gehörst du zu uns,
unserer Richtung an, oder gehörst du zu unfern Gegnern, stehst
du in den Reihen der Feinde? " Und so sehr durchdringt der
Kampf alle Verhältnisse, so sehr ist der Zwiespalt in die tief¬
sten und innersten Beziehungen des Lebens eingedrungen, daß
wohl kaum Jemand sich findet, der wie jener Fremde vor
Jericho antworten möchte: Nttü NN)/ N
')5t „ ich bin ein
Führer des Göttlichen, bin eben erst gekommen
", kenne eurm
Streit nicht, kümmere mich um irdische Angelegenheiten nicht.
Jeder Einzelne ist davon berührt, und nimmt er auch selber
nicht thätig Theil am Kampfe, so bleibt er doch nicht frei von
seinen Einflüssen
, nicht unbetheiligt bei seinen Erfolgen. Ja,
ein Geist des Widerspruchs, ein Geist der Verneinung mck
des Haders durchdringt die Zeit und das Jahrhundert ! Im
Glauben wie im Leben, in der Religion wie in den staatlichen
Einrichtungen, in den stillen Mauern der Gotteshäuser, wie
auf den lärmenden Plätzen des Weltverkehrs— überall brennt
der Kampf, waltet der Widerspruch, ganz wie zur Zeit des
Elias , wie in den Tagen jenes wunderreichen Propheten. —
7*

80

Die Zeit

, der unsterbliche Gottes¬
Nun , da wäre er ja erschienen
mann, der bedeutungsvolle Vorbote einer schönern bessern Zeit,
und der Tag des Herrn , er stünde uns ja nahe bevor? —
Doch, lieben Freunde, nicht die bloße Wiederkehr allein
der Eliaszeit , ihre Erscheinung in äußerlichen Anzeichen des
Kampfes ist als Vorläufer jener herrlichen Tage des Gottes¬
, was sie schafft
reichs verkündet, sondern ihre innere Wirksamkeit
und hervorbringt, daran soll sie erkannt werden, das soll ihr
achtes Merkmal sein. „ Ich werde euch senden den Elias vor
dem großen und erhabenen Tage des Herrn, Nlütt ^ I ^ NI
^v , damit er zurückführe und
2^1
ONQtt ^
zuwende das Herz der Väter den Kindern und das
, der Kampf
der Kinder den Vätern . " Elias soll kommen
der Geister soll und muß vor jener großen Zeit des Herrn
entbrennen, aber neben diesem Kampf der Geister soll und
muß auch die Versöhnung der Gemüther walten, das ist das
Zeichen der herannahenden Messiaszeit, das ist das Merkmal
des bevorstehenden Tags des Herrn. Nun , lieben Freunde,
ist da unsere Zeit eine Zeit des Elias wohl zu nennen? Der
Kampf der Geister ist wohl mächtig entbrannt , aber wo ist
die Versöhnung der Herzen, die Eintracht der Gemüther?
Sind nicht vielmehr auch diese durch die Hitze der Leiden¬
schaft entzündet, getrennt und gespalten in verderblicher Zwie¬
, daß nicht bloß^N^ ^ l^
tracht? Ist es nicht dahin gekommen
der Bruder treulos sich entfremdet dem Bruder , sondern der
Vater zurückstößt den Sohn und der Sohn sich fern hält vom
Bater ? Und nicht bloß in den äußern weltlichen Angelegen¬
heiten ist es also, sondern auch im Glauben , lieben Freunde,
wie es die neuere Zeit so häufig hat dargethan, wie es das
Leben alltäglich noch bezeugt. O wollt ihr beitragen, zur
Herannäherung jener schönen, vielfach verkündeten Zeit, wollt
ihr unsere Zeit zu einer wahrhasten Eliaszeit erheben, o dann
lasset die Geister immerhin auseinandergehen, aber führet die
Herzen zusammen in friedlicher Eintracht, lasset die Liebe,
die versöhnende und allbeglückende einen und verbinden, was
der rauhe und rücksichtslose Eifer getrennt hat und auseinan-
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dergerissen! Oder glaubt ihr , das sei unmöglich? O was
wäre die Liebe dann, wie könnte sie ihren Ursprung vom Him¬
mel darthun und bewähren, wenn sie bei allem Zwiespalt der
Geister, bei allem Widerstreit der Meinungen nicht dennoch
den Frieden der Gemüther, die Eintracht der Seelen , die
Versöhnung der Herzen hervorbringen könnte? Darum lasset
den Kampf uns nimmer aufgeben; der Kampf ist ein Zeichen
der herannahenden bessern Zeit; aber lasset ihn uns führen
mit gegenseitiger Anerkennung und Werthschätzung
. Haben
wir zu kämpfen erst aufgehört, lieben Freunde, o dann haben
wir geistig zu leben aufgehört, dann sind wir stumpf und
abgestorben, dann sind wir todt , todt für die Welt und die
Menschheit und wir köntten zur Ruhe eingehen, zur Ruh' und
zum ewigen Grabesfrieden! So drücken die Alten dies schön
und sinnig aus : 55^55

^

'ö . - Ott ' ^

I^ INO Illrm

Ol^?^ ^ „wer im Leben von einem Menschen scheidet, sich
verabschiedet
, der rufe ihm nicht zu: zieh' hin in Frieden,
sondern sein Gruß laute : zieh' hin zum Frieden". In Frie¬
den seinen Weg auf Erden zu gehen, das ist des Menschen
Loos und Bestimmung nicht; nein, sein Ziel nur sei der
Frieden, und nur durch den Kampf gelange er zum Frieden.
Wie das Leben der Natur nur besteht im ewigen Kampfs im
steten Anziehen und Abstoßen, so ist auch das geistige Leben
des Menschen ein steter Kampf, ein unaufhörliches Losringen
vom Alten, Überwältigten und Hinanstreben zum Neuen, sich
Entwickelnden
. Darum
^ 15 ->Qtt' NN,
"! p INSM
„wer einem To d ten den letzten Gruß zuruft, der mag sprechen:
„zieh' hin in Frieden" , denn für ihn, dessen Geist entflohen,
dessen Leben aufgehört, ist kein Kämpfen mehr und Ringen,
kein Widerspruch und keine Verneinung. —
Ist dem aber also, lieben Freunde, nun was zürnen sie,
5ie die Väter sich nennen, uns Kindern gegenüber? die
die Alten sich nennen, uns Jüngern gegenüber? was zürnen
sie uns , daß wir einen Kampf, einen hartnäckigen Kampf
hervorgerufen haben auf dem Gebiete des Glaubens , wo eheqem 'starre Ruhe und dumpfe Trägheit geherrscht? Wir haben
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sie ja gerettet durch unfern Kampf von dem unvermeidlichen
geistigen Tod , dem sie ganz nahe gerückt schon waren; wir

haben durch unfern Kampf ja das Morgendämmern des Elias¬
tages hervorgerufen, der der Verkünder sein soll jener großen
und erhabenen Messiaszeit! Und soll er vollends erscheinen,

jener Vorläufer der menschheitlichen Erlösung, nun, da ist es
an ihnen, die Liebe und die Versöhnung walten zu lassen mit¬
ten im brennenden Streit und Hader ; ja , an ihnen ist es,
denn in unserer Brust wohnt kein Haß, keine Verfolgungs¬
sucht gegen sie; wir sprechen ihre Namen nimmer aus mit
der Verwünschung aus den Lippen — darum dürfen ihre
Herzen nur den unfern sich zuwenden, die unfern waren ihnen
nie entfremdet. So heißt es auch, nicht ohne Bedeutung,
zuerst: 2^ 2 ^ NQtt 2^ 2^ .11 „das Herz der Väter,
der Alten, wird der Geist des Elias zuwenden den
Kindern ", den Jungen . O so möge die nahe Festeszeit, die
den Menschen nicht blos seinem Gotte, fondern dem Menschen
auch nähern soll, möge sie beitragen zur Versöhnung der Gemütyer mitten im Kampfe der Geister, auf daß unsere Zeit in
Wahrheit zu nennen sei eine Zeit des Elias , und wir zu
hoffen bald berechtigt seien auf das baldige Erscheinen jenes
verheißenen Tages ,
^>N)N
Ol'», jener großen und
erhabenen Zeit des Herrn , die die Menschen allesammt ver¬
eint und verbunden finden wird in brüderlicher Liebe und im
dauernden Frieden. Amen.
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Predigt , gehalten bei der Einweihung der neuen Synagoge
zu Mainz,
Freitag den 11. März 1853
von

Dr . Joseph

^ -,551N"*N '2)

Rub,

erstem Rabbiner daselbst.

Allgegenwärtiger und heiliger Gott, der Du hoch thronst
und tief herabschaust, zum erstenmale sind wir vor Dir ver¬
sammelt in diesem Heiligthume, welches wir Deinem Namen
gebaut haben! Und der erste Laut der aus freudig bewegtem
Herzen über unsere Lippen strömt, ist Preis , ist Dank; Preis
Deiner Liebe, die nicht endet, Dank Deiner Gnade, die nicht
aufhört. Gelobt seiest Du , Ewiger , Gott Israels , Vater
aller Menschen
, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja. Amen.
Und Du , geliebte Gemeinde, stimmtest sicher
, dessen bin ich
gewiß, mit vollem, andächtigem Herzen in den Dank gegen
Gott ein, welchen ich so eben ausgesprochen habe. Mit dem
Psalmisten sprachst Du ja lange Zeit: „es sehnet sich und
schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen
des
Ewigen "
NNM^> 'oO)
MI
Dieses heiße
Verlangen nach der Einweihung unserer neuen Synagoge ist
nun befriedigt, da dieses Gotteshaus jetzt seiner heiligen Be¬
stimmung übergeben wird. Die Pforten dieses Heiligthums
öffneten sich, und die Schaar der Gläubigen strömte herein.
Alle Augen weiden sich an dem Anblicke dieses prachtvollen
Tempels; jedes Herz und jeder Mund jubeln dem lebendigen
Gotte. So soll .es sein ! Ein tausendstimmiges Halleluja er¬
töne in diesen heiligen Hallen dem himmlischen Vater , dessen
Freundlichkeit mit uns war, daß er das Werk unserer Hände
gelingen ließ. — Dank, nächst Gott , dem Vorstande un¬
serer Religionsgemeinde, dessen kräftig frommer Wille dieses
Gebäude ins Leben rief. Dank unserer theueren Landesre¬
gierung, welche huldvoll dieses heilige Unternehmen unterstützte.
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Dank dem Baumeister, unseremk^ alsl , „ welchen Gott mit
seinem Geiste erfüllt hat , an Kraft , Erfindung, Einsicht und
aller Fertigkeit" . Dank Euch allen, Männer wie Frauen, die
Ihr durch warme Theilnahme die Ausführung dieses frommen
Werkes gefördert habt!— Diese Theilnahme an der neuerbauten
Synagoge darf jedoch nicht erkalten oder gar aufhören, sie
muß vielmehr erst recht beginnen. Denn das äußere Gebäude
ist wohl vollendet, der innere Bau aber, die Erbauung un¬
serer Seele , nimmt heute erst seinen Anfang. Mit der Einwei¬
hung legen wir den ersten Grundstein zu dem geistigen Bau der
Andacht, zu dessen Aufstellung in diesem Hause wir allesammt
berufen sind. Als die Stiftshütte in der Wüste vollendet
war — das erste Gebäude auf dem ganzen Erdenrunde, wel¬
ches der Anbetung des unsichtbaren
, einzigen Gottes geweihet
ward — da sah Moses, so erzählt die Schrift in dem mor¬
genden Thoraabschnitt, die ganze Arbeit, und siehe, sie hatten
dieselbe gemacht
, wie der Herrgeboten hatte, und Moses seg¬
nete sie. Mit welchen Worten segnete wohl Moses die Is¬
raeliten, unsere Borältern ? Die Schrift schweigt darüber;
aber im Midrasch, wo diese Frage aufgeworfen wird, ant¬
wortet R . MM : „also sprach Moses: möchte doch der
Geist Gottes
über dem Werke eurer Hände wal¬
ten "
N^ !?O2 N^ L7.- l"VNW
^ . — WüßteJemand
einen bessern und schönern Segensspruch nach dem vollendeten
Bau eines Gotteshauses? Gewiß Niemand! Möchte doch—
so wollen wir daher segnend wünschen und demüthig bitten
— der Geist Gottes über diesem Hause walten, in diesem
Hause wohnen, auf daß der Geist der Wahrheit und der Liebe
und der Heiligkeit stets unfern Gottesdienst belebe und unser
Herz erfülle!— Dieser Segensspruch wird erfüllt werden, der
Geist Gottes wird nicht weichen aus diesem Heiligtbume, nicht
von uns, nicht von unfern Nachkommen
, wenn wir heute und
immer der hohen und hehren BeAmmung einer Synagoge
eingedenk bleiben. Diese Bestimmung kennen zu lernen, dazu
sei die jetzige Stunde geweiht. Wolle Gott in seiner Gnade
dazu seinen Segen uns verleihen. Amen.
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Zu diesem Zweck lesen wir : « 08. II , 21 u. 22. wie

folgt:
21) Ich verlobe dich mir für die Ewigkeit ; und
ich verlobe dich mir durch Gerechtigkeit
und
Recht , und durch Liebe und Gnade.
22) Und ich verlobe dich mir durch Treue , und
du sollst erkennen den Ewigen.
Was den Liebesbund, eine Verlobung in unserem Terte
genannt/zwischen Gott uns Israel knüpfe und zusam¬
menhalte, das lehren die vorgelesenen Worte. Das Got¬
teshaus aber hat die Aufgabe, diesen heiligen Bund zu
hüten und zu sichern. So sei denn der Gegenstand unserer
ersten Betrachtung in diesem Gotteshause:
die Synagoge als befestigendes Band des ewigen Bundes
zwischen Gott und uns.

Wie der Bund zwischen Gott und Israel für die Ewig¬
keit geschlossen ward : also ist die Synagoge als Band dieses
Bundes ein Bau für die Ewigkeit . Ein Haus für die
Ewigkeit! werdet Ihr , meine Andächtigen,verwundernd ausrufen!
Ist nicht morsch und hinfällig Alles, was aus Holz und Stein
gefertigt ist? Kann des schwachen Menschen sterbliche Hand
Unvergängliches schaffen, für die Ewigkeit bauen ? Gewiß
nicht! Unsere neuerbaute Synagoge selbst trägt über der
großen Pforte ihres Eingangs eine Inschrift, welche die
mahnende Erinnerung an die Vergänglichkeit alles Irdischen,
sogar an die eines Gotteshauses enthält. „Denn der Ort,
auf welchem du stehst , ist ein heiliger
Boden ",

NN unp NQNttI^ x

nnx

Ü^ ON ^ , so lautet

der Inhalt dieser Inschrift. So ist es auch. An derselben
Stelle , auf deren Grunde diese neuerbaute Synagoge ruht,
stand gar viele, viele Jahre das alte Gotteshaus unserer
Gemeinde. Wer vermöchte zu berechnen die Zahl der Brüder
und Schwestern aus Israel , welche im Laufe der Zeiten
in der früheren Synagoge zur Andacht sich sammelten?
Diese alten Geschlechter allzumal gingen hinweg von dieser
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Erde den Weg alles Fleisches, und das Heiligthum, in wel¬
chem sie Gott anbeteten, überdauerte sie alle. Die alte Syna¬
goge selbst, wie viele Geschlechter sie an sich vorüber gehen
sah, mußte endlich nicht minder das Loos alles Zeitlichen
theilen, sie wurde baufällig, mußte niedergerissen werden und
diesem Hause weichen, in welchem wir heute versammelt sind.
Dieses neuerbaute Heiligthum — das hoffen wir zu Gott,
der es unter den Schutz seiner Allmacht nehmen wolle, — „noch
dauern wirds in späten Tagen" , und späte Geschlechter
, die
uns nicht kennen, werden hier den himmlischen Vater anbeten.
Und wie das Gedächtniß der frühesten Besucher des alten
Gotteshauses unter uns erloschen ist, so wird unter den späten
Nachkommen sich keine Erinnerung erhalten für unsere
Namen, die wir heute diesen Tempel einweihen! „Kein Ge¬
dächtniß
den Frühern , und auch den Späteren,
die da sein werden , wird kein Gedächtniß
blei¬
ben bei denen , die lange nachher sein werden ."
Ein Geschlecht wird gehen, ein Geschlecht wird kommen, und
diese Synagoge wird immer noch stehen und die Geschlechter
überleben. Wie viele Jahre jedoch dieses Gotteshaus den;
Zahne der Zeit widerstehe, einmal schlägt auch seine Stunde
der Hinfälligkeit, daß es sinkt, wie die alte Synagoge, und
ein anderes Heiligthum tritt an seine Stelle. —
Und dennoch — ich wiederhole es beherzt — ist dieses,
ist jedes Gotteshaus sür die Ewigkeit
gebaut. Denn
fast alle Gebäude und Palläste, welche die kunstreiche Hand
des Menschen aufstellt, verdanken ihre Entstehung dem Nutzen
oder Vergnügen. Selbst jene Tempel, welche der Kunst oder
Wissenschaft gewidmet sind, dienen dem Irdischen, wenn auch
dem Geistigen in dem Zeitlichen. Nicht also das Gotteshaus.
Von ihm gilt, was die Schrift sagt : Nicht für Menschen
ist der Tempel , sondern «für den Ewigen , für
Gott .
^ ^ n^ n LNtt^ ^
Das ist die erha¬
bene Bestimmung des Gotteshauses, die uns Ehrfurcht ein¬
flößt, daß wir in demselben über das Zeitliche zum Ewigen,
über das Irdische zum Himmlischen uns erheben. Wie ehr-
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ist diese Stätte ! sie ist nichts anders,
würdig
zum
denn ein Haus Gottes , denn eine Pforte
Himmel . Unter allen Gebäuden ragt das Gotteshaus durch
seine hohe Bestimmung hervor, daß es , wie keines sonst, auf
,das Höchste und Heiligste im Leben, auf das Ewige hinführt.
Das der Sinn des Talmudischen Spruches : jeder Ort , in
welchem andere Gebäude höher stehen, als das Gotteshaus,
geht der Zerstörung entgegen", ( N'IZQ">,"N^ .-Ml ^ w 1^ ^
,iinn P)D ^ NOM ) d. h. alle Orte, in denen Gebäude, irdi¬
, mehr gelten, als das dem Herrn ge¬
schen Zwecken bestimmt
weihte Heiligthum, fallen ins Verderben. Zwar gedenken wir
in der Synagoge , bitten um
auch des Vergänglichen
leibliche Gesundheit und andere irdische Güter ; aber wir
schauen hier das Zeitliche im Lichte des Ewigen, ziehen das
Himmlische dem Irdischen vor und weihen das Menschliche
durch das Göttliche. Der Glaube an Gott, den Ewigen, und
an die Fortdauer unserer Seele in der Ewigkeit ist der Schöpfer
der Gotteshäuser. Die Synagoge soll diesen Glauben , den
. So sei denn auch diese Synagoge
Bund mit Gott befestigen
für die Ewigkeit erbaut. In deinem Namen, geliebte Gemeinde,
rufe ich ihr diese Weiheworte zu: Ich verlobe dich mir
^ ^ Nv^ ttlfür die Ewigkeit :
Wodurch aber und womit führen wir diesen innern Bau
der Synagoge für die Ewigkeit aus ? Die Schrift antwor¬
tet : So der Herr das Haus nicht bauet , umsonst
ab. Nur in und mit Gott
mühen sich seine Erbauer
kann dieser geistige Bau , diese Stiftshütte des Herrn in uns
gelingen. Zu den Grundsteinen dieses Gebäudes gehört 1) Ge¬
rechtigkeit des Wandels . Heiligung des Lebens ist nach
den Vorschriften unserer Religion das Ziel unserer Bestim¬
mung vor Gott. Unser ganzes Dasein sei ein rastlos unun¬
terbrochener Gang nach diesem Ziele hin. Und das Haus
des Herrn feuere den Eifer dazu an, daß wir nicht müde und
nicht laß werden auf diesem Wege. Das ist die schöne Be¬
stimmung dieses Heiligthums. Oder glaubt Ihr etwa, es sei
schon ein Gott wohlgefälliges Werk, so Ihr Morgens und
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Abends dieses Haus besucht, mit dem Mund ohne Gemüth
das Gebet sprechet
, mit dem Ohr ohne Herz das Wort Gottes
höret? Könnt Ihr das eine Gottesverehrung nennen, wenn
Ihr in diesem Tempel Gott mit den Lippen ehrt, im Leben
aber Euer Herz von Gott fern bleibt? das einen Gottes- ^
dienst, wenn Ihr hier dem Herrn dient, draußen aber Knechte
der Sünde seid? „Herr , wer darf in deinem Zelte
weilen , wer auf deinem heiligen Berge wohnen?
Der tadellos
wandelt , Gerechtigkeit
und Wahr¬
heit im Herzen redet ". Der Gedanke an die Gerechtig¬
keit, das Vertrauen auf die Gerechtigkeit Gottes , beides im
Hause des Herrn geweckt und gekräftigt, belebt und befestigt un¬
fern eigenen Wandel in der Gerechtigkeit vor Gott. Ja , o Israe¬
lit^ wenn bei den oft unbegreiflichen Windungendes Geschickes,
bei dem dunkeln Räthsel des Schicksals dein schwaches Gemüth
an der Gerechtigkeit der Vorsehung zu zweifeln versucht wird,
daß du vermessen fragen möchtest
: „wasthust Du da ?" oder
gar dein Fuß schon von der Bahn der Tugend abzubiegen
Gefahr läuft; so tritt herein in diese heilige Stätte , um deine
Seele durch das Wort Gottes zu stärken in dem Glauben an
Gott, um dein Vertrauen auf Gottes Walten zu festigen durch
die Lebensbilder der frommen Männer in der heiligen Ge¬
schichte, um zu heiligen Deinen Willen durch das Gebet;
tritt hierher und wirf dich in den Staub und bete demüthig
den Heiligen an , dessen Richterthron von Wahrheit und Ge¬
rechtigkeit getragen wird. Durch den Glauben an die göttliche
Gerechtigkeit und durch die Gerechtigkeit in unserm Wandel wird
der Bund zwischen Gott und uns geschlossen und erhalten.
Das Gotteshaus aber soll diesen Bund gründen und wahren.
So sei denn auch diese Synagoge geheiligt zur Pflanzstätte
der Gerechtigkeit im Glauben und Wandel. In deinem Namen,
Lheure Gemeinde, sprecheich diese Bundesweihe aus : ich ver¬
lobe dich mir durch Gerechtigkeit
und Recht,
^ ^ NL^ ttl2) Die Gerechtigkeit im Wandel bliebe aber ein todtes Werk,
so nicht die Liebe der Gesinnung
in ihr athmete. Die
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fromme Liebe zu Gott und in Gott zu allen Menschen ist der
zweite Grundstein, ja der Eckstein des geistigen Gotteshauses
in unserm Herzen. Wo mehr, als im Gotteshause soll und
kann dieser Grundstein der Liebe zum Bau des innern Heilig¬
thums gelegt werden? Die mannichfaltigen Verhältnisse in
der menschlichen Gesellschaft, die unvermeidlichen Unterschiede

in Geburt, Vermögen und Stand thürmen sich auf wie Eis¬
berge zwischen Menschen und Menschen und scheiden kalt das
Herz vom Herzen. Hier im Lichte der Religion , vor den
Sonnenstrahlen der Wahrheit , daß Ein Gott uns alle er¬
schaffen
, Einen Vater wir alle haben, hier schmelzen diese Eis¬
mauern, stürzen ein diese Scheidewände. Hier im Hause des
einzigen Gottes erkennen wir, daß, wie einst dort in der Ewig¬
keit, so schon hier auf Erden wir alle vor Gott gleich sind,
und nur ein Unterschied Wahrheit und Geltung hat : „der
Unterschied
zwischen dem Gerechten
und dem
Frevler , zwischen dem Diener Gottes und dem,
der ihm nicht dienet " . Unser Gebet selbst hat nur Werth,
wenn das Herz vom Hasse rein, das Gebet selbst der Ausdruck
frommer Liebe ist O^ NTNO^ NV Wie Gott einst durch des
Propheten Mund unfern Vätern zurief: Liebe fordere ich
und nicht Opfer N2? ^ 1
ION '2, so will Gott
heute noch nicht die Farren unserer Lippen, das Gebet, wenn
es nicht einem Herzen entströmt, das zum Altare der Liebe
geweiht ist. Der Hinblick auf die göttliche Liebe, welche
keinen Menschen zurückstößt
, weckt diese Liebe zu Gott und den
Mitmenschen in unserer Seele. Und was sonst, als das Ver¬
trauen zu der Liebe Gottes spornt uns zum Gebete an ? Eine
liebeswarme Seele löst sich in's Gebet auf ! Wenn , mein
Bruder , meine Schwester, der Segen Gottes dich reich
macht, wenn frohe Lebensereignisse dein Loos verschönern
, und
du gehst in Gottes Tempel, um für seine Wohlthaten zu dan¬
ken, ist es nicht die göttliche Liebe, welcher du die Freudenthränen deines Dankes als Gußopfer spendest? Und wenn
sich der Himmel deines Schicksals trübt, wenn Gefahren über
deinem oder der Deinen Haupte schweben
, wenn Leiden
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die Seele in Trauer hüllen, und du eilest in das Gotteshaus,
den Herrn um seine Hülfe anzuflehen: ist es nicht die göttliche
Liebe, in deren Gewißheit du den Gnadenvollen um Beistand
und Rettung in der Noth anflehest? Wenn endlich die Reue
ob der bösen That an deinem Herzen nagt, und du gebeugten
Hauptes Gott um Verzeihung bittest, ist es nicht die Liebe,
die Barmherzigkeit Gottes , von welcher du Versöhnung hoffst?
So ist denn das Gebet ein Bote von der Liebe des Menschen an
die Liebe Gottes ! Diese Liebe Gottes zu uns , unsere Liebe
zu ihm und in ihm zu allen Menschen, ist der über den Bund
zwischen Gott und uns wachende Engel. Diese Doppelliebe
bildet das Band , das in dem Heiligthum des Herrn gewebt
wird, mittelst dessen der Bund zwischen Gott und uns geknüpft
ist. So trage denn auch unsere Synagoge diese schöne
Bestimmung. In deinem Namen, andächtige Gemeinde, weihe
ich sie diesem Berufe und spreche zu ihr : und ich verlobe
dich mir durch Liebe und Gnade
^ ^ NL^ ttl
uWZ-N2>

3) Die Liebe im Herzen, wie die Gerechtigkeit im Leben
wird aber gewahrt durch die Treue gegen Gottes Wort.
Diese Treue bildet den dritten Grundstein der Wohnung Got¬
tes in uns. Diese Treue erstarkt durch den Glauben an die
Treue Gottes in der Erfüllung seiner Verheißungen. Als
Salomon den Tempel zu Jerusalem einweihte, sprach er am
Schlüsse seines Gebetes: „Gelobt sei der Ewige, der Ruhe
verlieh seiner Gemeinde Israel , ganz so wie er verheißen;
es ist nichts ausgeblieben von all seiner guten Verheißung, die
er durch Moses, seinen Knecht, verheißen hat." Wir , meine
Brüder und Schwestern, können und sollen heute bei der
Einweihung dieser Synagoge den Herrn nicht minder preisen,
der seine Treue auch an uns bewiesen
, daß wir uns in unse¬
rem Vaterlande der Ruhe nichtblos, sondern auch der Gleich¬
berechtigung
mit unseren Brüdern eines anderen Glaubens
erfreuen. Unsere Väter bauten ebenfalls Gotteshäuser; aber
sie genossen nicht der Ruhe; ihr Gottesdienst wurde bald ver¬
höhnt, bald verfolgt, ihre Gotterhäuser hier entweiht, dort
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zerstört. Dennoch blieben sie treu in ihrem Glauben und ver¬
kannten in dem Schmerze Ihn nicht, der ein treuer Gott
ist , ohne Falsch , und sie dursten sich selbst das Zeugniß
geben: „Alles dieses traf uns , und doch vergaßen
nicht deinen
wir dein nicht und verläugneten
Bund ." Könnten wir , die wir durch Gottes Gnade eines
besseren Geschickes uns erfreuen, treulos Gottes vergessen und
seinen Bund verläugnen? Man klagt die Jetztlebenden so
häufig der Irreligiosität an und ruft jammernd und verdam¬
mend aus :. „D ah in ist der Glaube/ ' N^ ^ N .^ ^ ! Und
doch sehen wir fast in allen Gemeinden Israels alte GebetHäuser verschönern, neue Synagogen aufbauen? Baut der
? Nimmermehr! Auch dieser
Gotteshäuser
Unglaube
Bau ist darum ein Zeugniß der unverbrüchlichen Treue, des
nicht erloschenen Glaubens. Wohl hüten wir uns vor der
, welche den Vorhof heiliger hal¬
Verirrung jener Unwissenden
ten als den Tempel, denen der Prophet vorwirft: „ihr reisset die Häuser ein , umdie Mauern auszubessern ",
Aber auch jenem Jrrthume wollen
wir fern bleiben, welcher das Heiligthum mit der Vormauer
niederwerfen, alles Geschichtliche und Eigenthümliche aus der
Lehre und dem Leben Israels tilgen möchte. Treu dem Bunde
Gottes beten wir hier den Einen und Einzigen Gott an, feiern
die Feste des Herrn und halten fest an der Lehre der Offen¬
barung. In feierlichem Zuge brachten wir herein und setzten
sie in diese heilige Lade, die Lehre , welche Moses den
vorgelegt
Gottes
auf Befehl
Kindern Israels
hat , gleichsam die Verfassungsurkunde des zwischen Gott und
Israel auf Sinai geschlossenen Bundes. Müßten wir uns
nicht selbst der Heuchelei bezüchtigen, des Bundesbruches an¬
klagen, so wir den Worten dieses Bundes Glauben und
Gehorsam versagten? Nur auf dem Granitfelsen des geoffen¬
barten Wortes stand Israel bisher als Gottesgemeinde fest,
stehen wir fortan sicher gegen alle Brandungen der Zeit, gegen
alle Stürme des Schicksals. Die Treue im Glauben und im
Gehorsam, der demüthige Eifer für das Wort Gottes trägt
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als ein nie wankender Grundstein das Heiligthum des Herrn
in unserem Innern . „Also spricht der Ewige : der Him¬
mel ist mein Thron , und die Erde der Schemel
meiner Füße ; wo ist ein Haus , das du mir bauen
könntest ? wo ein Ort meiner Ruhe ? Dieses Alles
schuf meine Hand , und so ward dieses Alles , ist
der Spruch des Ewigen . Aber auf Den schaue ich,
auf den Demüthigen
und den ergebenen Geist und
den Eifrigen
für mein Wort ." So bildet die Treue
den dritten der dreifach geschlungenen
, nicht zerreißbaren Fä¬
den, aus denen das Band gewebt ist, das den Bund zwi¬
schen Gott und uns festigt. Dieses Band ist uns die Syna¬
goge, dazu weihe ich dieselbe in deinem Namen, andächtige
Gemeinde, ihr zurufend: Ich verlobe dich mir durch
Treue , n^ ^ ü ^ l ^ ^ l - In diesem Bunde , in dieser
Weihe bewährest du , meine Gemeinde, die Erkenntniß
Got¬
tes. ,,1 Ntt 51!^ '
Führen wir diesen heiligen, schönen Bau in diesem Heiligthume auf, dann wird die Verheißung Gottes an Haagai
über den zweiten Tempel auch an dieser neuerbauten Syna¬
goge in Erfüllung gehen: Größer wird sein die Herr¬
lichkeit dieses zweiten Hauses , als die des ersten,
spricht der Ewige Zebaoth ; und an dieser Stätte
werde ich Frieden geben , ist der Spruch des Ewi¬
gen Zebaoth . zi^ nn p pnntt.n Nln n^ n nun
^ -u
NIKIK
M .NM LljWl
'.1 NOtt- So ge¬
schehe es ! Frieden diesem Hause! Friede seinen Besuchern,
Friede heute, Friede zu allen Zeiten. Amen. Amen.
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13 . Einweihungsgebet.
!" c>^ 2
7 :
:

Im Namen des Ewigen , des Vaters aller Menschen, des
Heiligen, gelobt sei er, der sich und sein Wort über
Israel geoffenbart hat, weihen wir diese Synagoge
zur Stätte unserer Andacht und Erbauung , der
Verehrung des Einzigen Gottes , dem Preise des
allmächtigen und allweisen Schöpfers , der Anbetung
des allgerechten und barmherzigen Richters , sein
Name sei verherrlicht in Ewigkeit! Amen.
Und Du, Unendlicher! der Du über den Cherubim thronest,
verleihe dieser Weihe Deines Hauses Deinen Segen, und laß
Dir wohlgefällig sein die Heiligung dieser Synagoge. Nicht
uns, nicht uns, sondern Deinem Namen gib hier den Ruhm
ob Deiner Gnade und Deiner Wahrheit. Denn Dein, o Gott,
ist die Größe und die Stärke und der Nahm und der Sieg
und die Majestät, ja alles im Himmel und auf Erden; Dein,
o Herr, ist das Reich und Du bist das über Alles erhabene
Haupt. Und der Reichthum und die Ehre kommen von Dir,
und Du herrschest über Alles, und in Deiner Hand ist Kraft
und Stärke, und in Deiner Hand steht es, Alles groß und
stark zu machen. Und nun, unser Gott, danken wir Dir und
lobpreisen Deinen herrlichen Namen. Was sind wir, daß wir ver¬
möchten freigebig zu sein und einen solchen Tempel Dir zu bauen?
Von Dir istjaAlles , und aus Deiner Hand haben wir
Dir gegeben . So nimm denn^dieses Weihegeschenk gnädig
an und laß Deinen Namen genannt sein über dieses Haus.
Wohl können die Himmel und der Himmel Himmel Dich nicht
fassen, wie nun gar dieses Haus , das wir Dir gebaut? Toch hier
in diesem Hause, Ewiger und Alleiniger, sollst Du verehrt, hier
soll Dein wahrhaftiges Wort gepredigt, hier soll Dein beiliger
Name angebetet werden. Hier , fern von den Zerstreuungen
und Geschäften des Weltgetümmels, sammeln wir in Dir
unsere Gedanken und Gefühle und nähern uns Dir in unserm
3
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Geiste und Gemüthe, und Du, Allgegenwärtiger, näherst Dich
uns, da Du nahe bist Allen, die Dich anrufen in Wahrheit.
Und nun mögen Deine Augen offen sein über dieses Haus
Tag und Nacht, daß Du uns gnädig bleibest und hörest heute und
Zu jeder Zeit auf die Gebete, welche wir, Deine Knechte
, zu
Dir beten. — So oft die Gemeinde sich hier versammelt und Dei¬
nem Namen lobsinget, der Du erhaben bist über jeden Ruhm und
Preis , erhöre in Deinen Himmeln mit Wohlgefallen das Lob
Äus ihrem Munde. Wenn sie an Tagen der Freude Deiner
Vatergüte Danklieder anstimmt, o nimm in Liebe den Dank
an. Und wenn sie in Tagen der Roth um Deine Hülfe sieht,
so weise ihr Flehen nicht ab, sondern neige Dein Ohr den
ftommen Bitten und erfülle sie. Auch den Einzelnen aus dem
Hause Israel und aus jeder andern Glaubensgemeinschaft
, dn

in diesem Hause an Dich wendet, erhöre, erhöre ihn, wenn
er im Gebete Dir dankt, erhöre ihn, wenn er im Schmerze
und in der Gefahr um Ruhe und Rettung ruft, wenn er
mit reuigem Herzen um Versöhnung der Sünde fleht. Auch
wenn wir für Andere hier zu Dir flehen, schau gnädig auf
uns herab, zähle die Thränen, höre die Seufzer und gewähre
die Bitten, daß Du den Kranken Genesung, den Trauerndes
Kraft und den Klagenden Muth verleihest! —
Himmlischer Vater, vernimm in Deiner Gnade die Segens¬
wünsche
, welche ich, Dein geringer Knecht, heute hier ausspreche
und laß sie in Erfüllung gehen.
Segne unseren geliebten Großherzog Ludwig lll. und er¬
halte Ihn und das erlauchte Herrscherhaus noch viele
Zahre in ungeschwächter Gesundheit und in der Fülle des
Heils. Segne unser Vaterland, daH es unter Seinem milden
Scepter im glücklichen Frieden gedeihe. Segne unsern Kreis
vttd die ihm vorgesetzte Behörde, segne unsere Vaterstadt und
ihre Einwohner, halte fern von ihr Leid und Unglück und laß
Eintracht und Bruderliebe alle ihre Bewohner jedes Bekennt¬
nisses vereinen und beglücken.
Segne diese Gemeinde in der Mitte der Gemeinden Is¬
raels, segne die Vorsteher und Alle, welche an dem Gemeinde-

sich
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Wohle mitwirken. Segne die Eltern und die Kinder, das
Alter und die Jugend . Segne die Schulen und ihre Lehrer.
Segne die Prediger dieses Hauses, erleuchte sie und die Hörer
Deines Wortes, daß sie Dir und Deiner Lehre treu nachwandeln. Möge stets in diesem Heiligthum nur Wahrheit
und Liebe nach Deiner geoffenbarten Lehre gepredigt werden.
Segne die, welche hier gesegnet werden; das Brautpaar,
das seinen Liebesbund hier schließt, die Mutter, welche nach der
Entbindung ihren Dank hier darbringt, das neugeborne Kind,
dessen Namen hier genannt wird, die Jugend , welche für
Deinen heiligen Dienst hier geweihet wird.
Und es seien diese, meine Worte, die ich geflehet vor dem
Ewigen, nahe dem Herrn unserem Gotte Tag und Nacht, daß
er thue, was recht ist feinem Knechte und seiner Gemeinde
Israel Tag für Tag . — Guter Gott, Deiner Gnade danke
ich es, daß ich die selige Freude genieße, hier in dieser neu¬
erbauten Spnagoze zuerst Dein Wort zu predigen und
zu Dir zu beten. Wie viele Prediger nach mir, wenn
Du von dieser Erde mich abgerufen hast, in dieser Synagoge
folgen werden — welcher Sterbliche könnte dieß wissen oder
.ahnen ! Aber das weiß, das fühle ich im Innersten meiner
Seele, daß nie ein Rabbiner innnigcr und herzlicher, als
ich heute, um Deinen Segen für dieses Haus und diese Ge¬
meinde bitten wird. So verwirf mich nicht und höre mein
Flehen und thue Alles, was ich zu Dir rufe. Zum erstenmal,
o Gott, stehe ich, steht Deine Gemeinde heute hier vor Deinem
Angesicht im Gebete, zum erstenmal spreche ich die SegenSworte, mit denen Israel zu segnen, Du einst Deinen Knechte»
befohlen hast. Erhöre diesen Segenswunsch und erfülle ihn
gnadenvoll an dieser Deiner Gemeinde:

i 'dtt

ntt' ,

i ^ tt

-p ^ '

NV'

Der Ewig - segne und behüte dich ! Der Ewige
lasse sein Antlitz dir leuchten und sei dir gnädig!
Der Ewige wende dein Antlitz dir zu , und gebe
dir Frieden ! Amenk Amen!
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Verein

für israe 'l . Waisen

zu Mainz.

(Eingesendet.)

Mainz , im April . Zur Erinnerung an die Ein¬
weihung der hiesigen prachtvollen Synagoge wurde, auf An¬
regung des Herrn Rabbiners vr . Aub , ein wohlthätiges
Institut gegründet, dessen Dasein verdient in weitern Kreisen
bekannt zu werden. Es bestehen nämlich in der israelitischen
Religions-Gemeinde dahier viele Wohlthätigkeits-Vereine, aber
ein wichtiges Institut wurde bisher vermißt: eine Anstalt für
Ernährung und Erziehung mittelloser Waisen . Ein solcher
Verein ist nun im Werden , ja er erfreut sich schon seines
Bestandes. Theils durch einmalige Geschenke
, die sich auf
ungefähr 8000 Gulden belaufen und den Kapitalstock bilden,
theils durch jährliche Beiträge , welche ungefähr 500 Gulden
betragen werden, ist der schöne Grund zu diesem mildthätigen
Vereine gelegt, welcher eine fortdauernde unversiegbare Wohlthätigkeit üben wird. (O^ i^ ^NDN N5
^ 2 NP^ INNtt). Und
sagt der Psalmist ( 84) von dem Gotteshause
, die Seele suche
dort ihre Heimath, wie die Schwalbe ihr Nest aufsucht
^)
N'ü NttAQ
) , so reihet sich an die Einweihung der Synagoge
schön eine Anstalt an , welche für unglückliche Kinder sorgen
will , denen der heimathliche Heerd zerstört ist. — Die Unter¬
stützungen des Vereines werden 1) den Doppelwaisen, sodann
2) den vaterlosen und 3) in letzter Reihe den mutterlosen
Waisen zufallen. Aus dem sich allenfalls bildenden Reserve¬
fond sollen auch sonst würdige Nothleidende Unterstützung er¬
langen können. An der Verwaltung nimmt der Rabbiner
Theil , dem es obliegt, die religiös - sittliche Erziehung zu
überwachen. Es verdient dies besonders hervorgehoben zu
werden, da noch immer sich da und dort die irrige Ansicht
Geltung verschafft, der Rabbiner habe sich um die Schule
nicht zu kümmern. Der flache und schale Rationalismus wit¬
tert nämlich in allen noch so gebildeten und für den Fortschritt
kämpfenden Rabbinern das Gespenst des Rückschrittes und
fürchtet das Predigen des geoffenbarten göttlichen Wortes nicht
minder als die Lehre des Ultrarabbinismus. Doch diese ober-
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flächliche, alles Geschichtliche und Positive negirende Philoso¬
phie — sit venia verbo — geht ihrem seligen Ende entgegen.
Sie hat keinen Halt in sich und gewährt dem tieffühlenden
Gemüthe keine Befriedigung. Es regt sich das religiöse Leben
unter Israel von Neuem. Die welken abgestorbenen Blätter
fallen ab und werden nicht mehr als heilige Reliquien gesam¬
melt; neue frische grünen und werden nicht mehr als unbe¬
rechtigte verworfen. Der alte Stamm
w°!p
steht
fest und treibt neue Lebenskeime
, die sich im Cultus wie im
Leben als segensreich bewähren. Mögen die Ultra's ver¬
dammen oder spotten — die Triebkraft des Lebensbaums wird
nicht zurückgehalten werden.

13 .

Statistik

des Rabbinismus

in Bayern

^ ^ In einer Zeit allgemeinen Stillstands , wenn nicht
Rückgangs, kann von einem Berichte über unsere kirchlichen,
lesp . rabbinischen Verhältnisse Neues und Reformförderndes
nicht vorausgesetzt werden. Die Zeit influirt gar mächtig auch
auf uns , so sehr ihr Diejenigen alle Berechtigung absprechen,
welche ihre dermalige Einwirkung auszubeuten suchen
. Damit
soll aber dem jetzt so beliebten Gehenlassen im Kirchen- und
Schulwesen Seitens aller derer, welche dessen Reform ehe¬
mals anstrebten, durchaus das Wort nicht geredet werden.
Wenn andre Kirchen dem blinden Autoritätsglauben neue Tem¬
pel errichten, wenn die Begriffe Reform, Fortschritt, Aufklä¬
rung :c. als verbrauchte, nichtsnutzige bezeichnet werden, so
folgt daraus für uns die Nothwendigkeit nimmermehr, als¬
bald auch zum Rückzug zu blasen, oder weil Reformen nicht
gehuldigt wird, sich selbst zur Unthätigkeit zu verurtheilen.
Unsere Kirche, unsere religiösen Institutionen vertragen den
Fortschritt, ihre Basis wird nicht erschüttert, wenn auch eine
^) Dergleichen statistische Mittheilungen sind höchst willkommen; nur
vermissen wir hier ungerne die Seelenzahl
der einzelnen Rabbinate . — Wir bitten um Beiträge für diese Rubrik .
Die Red.
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altmodische Arabeske abfällt, ein unschöner Anbau entfernt

wird. Von den Trägern unsres uralten, Alles überdauernden
Einheitsglaubens ist auch heute Zeugm'ß zu geben. — 551,
-, ' 2 O25V'M

Wie aber sollen unsere Rabbiner dem genügen, ohne ei¬
nerseits mit ihren Gemeinden zu zerfallen und unsern Zeloten
willkommnen Stoff zu Anklagen über Neologie zu liefern?
wie andrerseits dem Vorwurf derer begegnen, daß die Rab¬
biner „nichts thun", und der Auflösungs- und Anschließungsfticht unsrer Landgemeinden die Nahrung entziehen? Es will
uns bedünken, daß dies trotz der Ungunst der Zeit innerhalb
gegebener Gesetze und Ordnungen geschehen könnte. Ein¬
mal durch häufigeres Predigen und — nicht bloßes Jnspiciren der Schule, das sie wahrlich nicht besser macht —
sondern Unterrichten der Jugend entweder durch gänzliche
Uebernahme des Neligions- und hebräischen Sprachunterrichts,
oder doch wenigstens durch unentgeltichen Unterricht der fä¬
higeren Schüler in der Bibel - und hebräischen Sprachfor¬
schung. „Selber ist der Mann !" möchten wir auch hier aus¬
rufen. Denn so wenig wir den Rabbinern das Schulaufsichtsrecht in religiöser
Beziehung schmälern wollen, so
wenig vermögen wir uns Erkleckliches von der bloßen Inspek¬
tion zu versprechen
. Dann weiter: In Mitt elfranken
z. B . haben wir eine allerhöchst sanktionirte Synagogen-Ord¬
nung, gegen welche selbst zu Abels Zeit die Zeloten vergebens
ankämpften, und die, wenn auch an manchen prinzipiellen
Mängeln leidend, dennoch geeignet ist, Anstand, Würde
nnd Ruhe in unserer Synagoge aufrecht- zu erhalten. Sie
wird nirgends
gehörig
gehandhabt
und öfters an
den Rabbinatssitzen
am allerwenigsten
. Eine der¬
artige Synagogen-Ordnung besteht auch für „Schwaben und
Neuburg" , in welcher sogar die öffentliche Confirmation für
Schabuoth angeordnet ist. Sie wird nicht gefeiert. — Der
§. 3t des Edikts vom 10. Jum l8i3 stellt ^
;usvermögen unter Verwaltung der Rabbiner. Die Vorlage
einer etatmäßigen, belegten und vorfchristmaßigen Rechnung

in Bayern.
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an dieselben wäre gewiß das Minimum der amtlichen Ver¬
waltung , und wodurch allein schon ein mächtiger, nach den
verschiedensten Seiten reformwirkender Einfluß erzielt werden
könnte. Nichts von alle dem geschiehet . Und so
verbleibt mir denn nur , über personelle, statistische Verhält¬
nisse zu berichten, die bei so wenig vorhandnem „schätzbaren
Material " in dieser Branche nicht ganz zu verachten seyn dürf¬
ten. Wir haben, wie untenstehende Tabelle zeigt, in Ober¬
bayern 1, in der Oberpfalz 3 , in Mittelftanken 8 , in Ober¬
franken 6 , in Unterfranken 6 , in Schwaben 11 und in der
Pfalz 4, in Summa 39 Rabbinate
O'PINX) . Seit
kurzer Zeit haben sich3 Rabbinate ( Schwabach, Günzenhausen
und Pappenheim) aufgelöst und zwei ( Wassertrüdingen und
Dittenheim) sind so viel als aufgelöst. Substituten giebt es
unseres Wissens nur noch wenige. So zu Aub in Unter¬
franken und zu Adelsdorf
in Oberfranken.
Sämmtliche Rabbiner sind edictmäßig geprüft, wenngleich
ein gut Theil derselben die vorgeschriebnen regelmäßigen
Studien sehr, sehr unregelmäßig gemacht hat. Einige derselben
sind zugleich Lehrer und (Kohn) Vorbeter. Der Nestor wird
wohl Herr Rabbiner Rosenfeld in Bamberg seyn. Nach unserm Dafürhalten und der persönlichen Bekanntschaft mit den
Herren dürfte weitaus die Majorität einer gemäßigten Reform
günstig seyn.
Verzeichnis der bayerischen Rabbinate sammt der Namen
der sie bekleidenden Nabbiner.
Namen des Rab- Namen des Rab¬
biners.
binatsitzes.

Regierungsbe¬
zirk.
Nr.
.
Fortl

I. Oberbayern .
II. Oberpfalz . .
»I. Mittelfranken.
^

1. München . . . .
2. Regensburg . . .
3. Floß.......

4. Sulzburg . . . .
5.
6. Bayersdorf . . .

Aub.
Or. Schlenker.
Wittelshöfer.
vr . Löwenmaier.
Grünbaum.
Kohn.

100

Statistik des RabbinismuS in Bayern.

Regierungsbe¬
zirk.

Z

Namen des Rab- Namen des Rab¬
binats.
biners.

Z>
IV. Oberfranken . 7. Fürth......
8. Schnaittach . .
9. Treuchtlingen.
10. Uhlfeld.....
11. Welbhausen. .
12. Schopfloch . .
13. Baireuth . . .

.
.
.
.
.

14. Bamberg . . . .

14. Redwitz. . . . .
16. Burgkunstadt . .

17. g. Burqebrach .
b. Adelsdorf . .
18. Hagenbach . . .
V. Unterfranken. 19. Würzburg . . . .
20. Burgpreppach. .
21. Niederwerrn . .
22. Kissingen . . . .
23. Aschaffenburg. .
24. Mt . Steft . . . .
Schwaben und 25. Kriegshaber . .
VI.
26.
Neuburg . . 27. Altenstadt. . . .
Hürben.....
28. Harburg . . . .
29. Fellheim.....
30. Dettingen . . . .
31. Wallerstein . . .
32. Buttenwiesen . .
33. Binswangen . .
34. Jchenhausen . .
35. Fischach.....
VII Reg. Bez.Pfalz 36. Landau .....
37. Dürkheim . . . .
38. Kaiserslautern .
39. Pirmasens . . . .
-- »SAXIHvWHG -^ « —

Di-. Löwi.
Neckarsulmer.
Skutsch.
Selz.
Dr. Weimann.
Ehrlich.
vi-. Schwarz.
(Verweser
.)
Nosenfeld.
Gutmann.
Traub.
Kunreuther.
vi-. Werner.
(Substitut.)
Seligmann.
Bamberger.
I . G. Adler.
Lebrecht.
Dr. Lippmann.
Dr. Adler.
Thalheimer.
Guggenheimer.
Schwab.
Schwarz.
Selz.
Seligsberg.
Dr. Feuchtwang.
Weißkopf.
Sänger.
Gunzenhäuser.
Hochheimer.
Landauer.
Merz.
Dr. Grünebaum.
Seligmann.
Oppenheimer.

(Mai

18Z3 )

——
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Gedanken

über Jugendunterricht
und
Lehrmethode,
mit besonderer Bezugnahme auf israelit. Religionsschulen,
von
Dr . M . Dreifuß,
Landesrabbiner in Meiningen.

Das Gebiet des Jugend - Unterrichts und die auf diesem
Gebiete sich entfaltende Thätigkeit an Inhalt und Form ist
unermeßlich, wie das Objekt — der menschliche Geist— aus
welches diese Thätigkeit gerichtet ist. Der wesentliche Charak¬
ter der neueren Zeit in den verschiedenen Geistesthätigkeiten
auf verschiedenen Gebieten des menschlichen Wissens und Da¬
seins ist reformatorisch , d. h. es liegt ihr mehr oder min¬
der eine mit Bewußtsein angestrebte Umgestaltung
zu
Grunde , welche sich auch auf dem Gebiete des Unterrichts,
oder der Pädagogik überhaupt, geltend gemacht hat und mehr
und mehr geltend zu machen sucht. Ganz besonders ist der
israelitische
Lehrerin seinem Wirken in der Schule mit die¬
sem reformatorischen Bewußtsein erfüllt, weil die alte israe¬
litische Schule in der Methode ihres Unterrichts gar wenige
Anknüpfungspunkte für die bessern Methoden der neuern Zeit
gewährt. Und da kann es dann nicht fehlen, daß der Lehr¬
gang der alt-israelitischen Schule gänzlich verlassen und das
sogenannte Auswendiglernen, ein, oder das wesentliche Ele¬
ment der alt-israelitischen Schule , im Uebermaße über Bord
geworfen wird , und keinerlei Gnade in den Augen vieler
Lehrer findet. Diese Abneigung wird um so mehr gesteigert,
weil in den israelitischen Kindern durch mehrfache und früh¬
zeitige häusliche Einwirkung eine große Rührigkeit, Geweckt¬
heit und Lebendigkeit des Geistes —
NM N — sich zeigt,
welche Eigenschaften auch bei den zu Unterrichtenden keine be9
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sondere Lust zu mechanischem Lecken erwachen lassen. Wir
halten aber das im richtigen Maaße gehandhabte Aus¬
wendiglernen, ganz vorzüglich bei der Religionslehre, als ein
wesentliches Element im Jugendunterrichte, und begründen
unsere Ansicht in folgender Darlegung.
Die Summe alles menschlichen Wissens, sowohl bei dem
einfachen Handarbeiter, als bei dem die höchsten Höhen der
Wissenschaft erklimmenden Gelehrten, bildet sich aus drei
Erkenntnißquellen, nämlich: aus dem Schriftenthume,
aus mündlicher Mittheilung
und aus dem Selbst¬
denken . Die zwei ersten Erkenntnißquellen beruhen wesent¬
lich und hauptsächlich auf Autoritätsglauben, d. h. der Mensch
nimmt das im Schriftthume oder in mündlicher Belehrung
ihm Dargebotene als wahr und richtig an , weil es ibm
überliefert, weil es ihm von einem Höherstehenden mitgetheilt worden ist. Der Autoritätsglaube beruht wesentlich auf,
und hängt wesentlich zusammen mit dem conservativen
Elemente, während im Selbstdenken das prog ressive Prin¬
zip zur Thätigkeit gelangt, indem das Selbstdenken die nicht
volle Befriedigung mit dem Ueberlieferten und Gegebenen
voraussetzt. Das conservative Prinzip aber wie das progressive,
beide sind der Menschennatur tief eingeboren; exsteres findet
seinen Ausdruck in der großen Macht der Gewohnheit, letz¬
teres in dem gewaltigen Hange zur Veränderung; die Ge¬
wohnheit manifestirt das conservative, die Veränderung das
progressive Element in der menschlichen Natur . Und nicht nur
in der Menschennatur, sondern in der Oekonomie des ganzen
Weltalls kommen die beiden Prinzipien im großen Maßstabe
zum Vorschein. Wenn die Wissenschaft behauptet, daß ich
Bewegungen der Planeten innerhalb der Sonnensysteme auf
die Ceytripetal- und Centrifugalkraft gegründet seien, so reKräsenjirt die erstere das conservative, und die letztere das
-WZressive Prinzip. Es ist also eine unrichtige Anschauung
M ^ Wnz^ naturwidrig , dem conservativek oder progressiven
HlßPWf ^ e^ ichi geltend machende Berechtigung in menschli^ ^ UWesMchWW^Mzrechen zu wollen. Und auch in den Er¬
ik
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W3

kettntnißquellen,
. die für das menschliche Wissen überhaupt fließen,
spiegeln sich
, wie schon erwähnt) die beiden erwähnten Prinzipien.
Jene?, die für das praktische wie religiöse Leben
so wichtigen Prinzipien der Conservation und Progres¬
sion in sich schließenden drei Erkenntnißquellen müssen nun
bei dem Jugendunterrichte dem kindlichen Gemüthe zur
Anschauung gebracht werden. Durch das Auswendigler¬
nen nach dem Lehrbuche muß dem kindlichen Gemüthe Ach¬
tung für die Quelle des Wissens eingeflößt werden, die uns
Menschen aus dem Schriftenthume fließt. Es wird dadurch
eine gewisse Zucht des Geistes geübt, der schon frühzeitig an
Unterordnung gewöhnt wird. Wenn wir in unfern Tagen
eine eben so horrible als anmaßende und absprechende Ober¬
flächlichkeit
, namentlich in religiösen Dingen , gewahren, so
trägt die Schule ihr Scherflein im erkleklichen Maße bei, in¬
dem sie durch die übertriebene Anwendung der Methode der
Selbstentwicke
^
zu große Mei¬
nung von seinem eignen Selbst beibringt, und ihm die eigne
Meinung als in allen Dingen maßgebend und alleinbestim¬
mend erscheinen läßt. Daß die im Auswendiglernen sich spie¬
gelnde Zucht des Geistes und die zum Bewußtsein kommende
Unterordnung desselben ganz vorzüglich in dem Religionsun¬
terrichte zur Anwendung komme, liegt in der Natur der
SaHe , weil eben die Religion wesentlich Zucht des Geistes
ist, d. h. Unterordnung des menschlichen Geistes unter ein
Gegebenes verlangt. Die Religion
ist auf dem Gebiete
der Geistesthätigkeit die Centn p et al - , die Wissenschaft
die Eentrifugalkraft ; in der vernünftigen
Vereini¬
gung beider bewegt
sich der menschliche Geist
nach seinem eignen und nach dem großen WelLge setze. —
Kömmt nun dem kindlichen Gemüthe durch das Auswen¬
diglernen die Autorität des Schriftenthums
zur Anschauung,
so Muß in der Person des Lehrers die zweite Erkenntnißquelle, die Belehrung durch Menschen, in das kindliche Be¬
wußtsein gepflanzt werden. Der Lehrer muß den Kindern in
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allen Dingen, die das geistige Leben berühren, eine Autorität
sein. Das Kind muß fühlen, daß es sich nur an der Hand
des Lehrers auf dem Gebiete des Wissens sicher zu bewegen
vermöge. Wir denken hierbei nicht nur an den Gewinn, der
daraus für Unterricht und Disciplin überhaupt, sondern wir
denken ganz vorzüglich an den Gewinn, der dauernd auch nach
dem Verlassen der Schule daraus erwächst. Denn in der
Autorität des Lehrers ist die Autorität des Besserwissens und
die Macht höherer Bildung veranschaulicht; und aus einer
Schule, in welcher die Autorität des Lehrers nicht in den
Gemüthern der Kinder lebt, werden in der Regel anmaßliche
Schwätzer und ungründliche Aburtheiler hervorgehen. Die
Autorität des Lehrers muß aber in dem von uns in Schutz
genommenen Auswendiglernen eine Stütze mehr für sich zu
gewinnen wissen, indem sie sich in der Deutung und Aus¬
legung des Erlernten bethätige und als unumgänglich nöthig bewähre. Dem Kinde muß die Auslegung und Deutung
des Lehrers als etwas Unfehlbares erscheinen
. Der Lehrer
vertritt dadurch das Prinzip der Tradition
. Denn Tra¬
dition im Allgemeinen ist wesentlich die richtige Auffassung
und Auslegung des Gegebnen und Vorhandnen. Ueberhaupt
muß in der Person des Lehrers das Prinzip der Belehrung
durch Höherstehende veranschaulicht erscheinen
. Der Jugend¬
unterricht darf nämlich nicht einzig und allein der Erzielung
einer gewissen Summe des Wissens sich zur Ausgabe setzen,
sondern soll dem Kinde insbesondere zur Anschauung bringen,
wie der Mensch zum Wissen gelange, und welche Elemente
hierbei mitzuwirken haben. Kömmt nun in dem Jugendunter¬
richte auch noch die gebührende Rücksicht auf die Uebung im
Selbstdenken
in Anwendung, welchem Punkte sicherlich bei
dem gebildeten Lehrerstande in unsern Tagen volle Kraft zu*) Diesem, dem progressiven
Elemente, ist ein geringer Raum
in diesem Aussatze angewiesen. Wir hätten auch hierüber, namentlich über
das Selbstdenken
in religiösen
Dingen , gerne eine tieser ein¬
gehende Motivirung gelesen.
Die Red«
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fließt, so gelangt auch die dritte Wissensquelle in das Be¬
wußtsein des Kindes ; der Jugendunterricht kräftigt und stärkt
sowohl das conservative als progressive Element im Menschen;
er leistet das , was namentlich in unsern Tagen , um die gu¬
ten Elemente aus der alten und neuen Zeit zu verbinden und
geistig zu durchdringen, mit Necht von ihm verlangt wer¬
den kann.

17 .
Das

. *)

Predigt

Pesachfest

in

Giigalj

oder:
da an , wo die Schmach aufhört,
gehalten
am ersten Tage des Pesachfestes 5613 ( den 23 . April 1833 .)
zu Bruchsal,
in der Synagoge
von Bezirksrabbiner Präger.
fängt

die Erlösung

Tert : ^osua eap. V., 9. 10.
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Und der Ewige sprach zu Josua:
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; ^
abgewälzt

u:an nannte dresen Ort Gllgal blS
. iesen Tag . Und die Söhne
^
und
J ^ aels lagerten zu Gilgal
brachten das Pesach am vierzehnten
Tage des Monats , am Abende, in
der Ebne Jericho 'S.

Die unserem Terte vorhergehende Erzählung berichtet
uns : in der vierzigjährigen Wanderung der Israeliten durch
die Wüste Arabiens mußte, wegen Beschwerlichkeit der Reise,
* ) Wir geben, in Berücksichtigung namentlich , daß diese Zeitschrift
viel auch auf dem Lande gelesen wird , folgenden uns von unserem
Collegen zugesendeten religiösen Vortrag.
obengenannten geehrten
Lesern werden lächeln, wenn ste in
Manche von unseren städtischen
diesem Vortrage Dinge gerügt finden , welche ihrem Gesichtskreise schon

Das Pesachfest in Gilgal.

das Bundeszeichen der Beschneidung unterbleiben
; denn die
Verpflichtung für die religiösen Gebräuche hört da auf, wo
Lebensgefahr droht. — Erst nachdem die Israeliten die unwirthliche Wüste verlassen und in ein bewohntes Land gekom¬
men waren, erst nachdem sie dem lang verheißnen und er¬
sehnten Ziele näher gerückt waren, nachdem sie den Jordan
hinter sich
, die erste Festung des Landes, Jericho, niDOi Mck,
von Innen verschlossen und von Außen belagert, vor sich hat¬
ten, erst dann sollten sie, ehe sie den Krieg begonnen und für
ihr irdisches Besitzthum sorgten, auch ihre religiöse Ver¬
pflichtung erfüllen, das Bundeszeichen exneuen und dann zu¬
gleich das Pesachfest feiern. Der Ort aber, wo sie beim
Einzüge ins gelobte Land das erste Befreiungsfest begingen,
wurde „Kilssal
", Ort der Abwälzung genannt, „denn
heute," sprach Gott, „habe ich die Schmach abgewälzt,
so sehr weit entrückt find.
Sie mögen Gott dafür danken, aber mit
Mitleid und brüderlicher Theilnahme des Landmannes gedenken, auf wel¬
chem der Fluch der Gedankenlosigkeit in religiösen Dingen noch so schwer
lastet , der sich und seinen Gottesdienst entwürdigt , ohne selbst zu wissen,
was er thut , ohne immer von seinem Rabbiner auf sein Thun aufmerksam
gemacht zu werden. Möge darum Herr Rabbiner Präg er allen Colte¬
gen auf dem Lande zum Muster , möge er vielen zur Mahnung und Schär¬
fung des Gewiffens dienen. — Wir kennen einen Rabbiner in der Pfalz,
S . in K. , der früher ein stürmischer Reformer war , der sogar seine eigene
Gemeinde wegen des Tol -Märs de nu nz i rt e, und jetzt den Mantel noch mehr
als windgerecht gedreht hat , so daß er sogar gegen Chorgesang
fana¬
tisch eifert , und Hierüber in eurer seiner Synagogen am Neujahrs
tage
— am heiligen Aosek-Lasokouo — den Frieden des Gotteshauses in scanda
löser Weise gestört wurde ! Wassolldaaus ^denjüdischenLandgemeindenwerden,
wenn die eigenen Rabbiner , was sie selbst gebaut, frevelnd wieder zerstö¬
ren ? — Es giebt freilich solcher Herostrate, oder besser Ahasvere, wenig, aber
auch wenige, welche dem Landmanne über sein religiöses Thun und Treiben
offen und treu , wie es einem braven Seelenhirten zusteht, die Augen öff¬
nen ! — Möchte darum der folgende Vortrag nicht nur im Bezirke un¬
seres wackeren Collegen, sondern in allen Landgemeinden recht viele Leser
und wahre Beherzigung finden !— Wir erlauben uns , inzdieser Beziehung
auch auf unseren Aussatz im M aih eft e v. I . , d i e A u fkl är .u -na. a.u f
dew Lande , besonders hinzuweiftn . —
D ie Red actio n.
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die von Mizrajim her noch auf euch lastete." Das alte, ver¬
, das einst aus Egypten gezogen, war näm¬
kehrte Geschlecht
lich ausgestorben, und ein neues, n 'NNIiLNj?^ ?, ein heili¬
ger Stamm , von Gott gesegnet und erzogen, an seine Stelle
getreten. — Das also war , nach abgelöster Schmach, ein
Fest der Erlösung im wahren Sinne des Wortes ; denn die
erst da an , wo die Schmach
fängt
Erlösung
aufhört . —
Auch bei uns , meine Freunde, hat so lange die Erlösung
keinen rechten Anfang, als die Schmach kein Ende erreicht
hflt. — Denn noch ist für uns das gelobte Land mit seinem
„ÄlAal" nicht erschienen; noch ist es Heller Tag nicht ge¬
worden; einzelne Sonnenstrahlen, welche einen schönen Mor¬

gen und einen warmen Mittag versprachen, wurden bald
wieder von Wolken des Schicksals verhüllet, oder es wurde
von Menschenhänden ihnen solche Mauer entgegen gebaut, daß
ihre wohlthuende Kraft uns nicht erreichen konnte. Die Zeit
der Erlösung, i^ i^ n sM, ist noch immer nicht da, denn noch
lastet gar Manches von der beinahe zweitausendjährigen
SchmaH schwer auf uns. Darum heute, am Tage der ehe¬
maligen Erlösung aus Egypten, heute, um die Zeit, da einst
Israel seinen Einzug feierte in Palästina , heute lasset uns
den Satz erkennen und beherzigen: die neue Erlösung
beginnt so lange nicht , als die alte Schmach nicht
abgewälzt ist. Zu diesem BeHufe aber wollen wir uns die
Fragen vprlegen:
1) Worin besteht diese tzchmach?
2) Wie finden wir das „KLI^ al ?" d. h. was kön¬
nen wi r dazu beitragen, die alte Schmach abzuwälzen?
Ich werde ohne Scheu und Rückhalt sprechen und ebenso
die Fehler, die man gegen uns begeht, wie hie Fehler,
welche an uns haften, schonungslos enthüllen.
Höret mich, und Gott wird euch hören. Amen.

t08
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I.
Worin
besteht
die alte
Schmach ? — In
Fehlern, die begangen werden gegen uns , entspringend aus
Vorurtheilen gegen unsre Gesinnung
und gegen unsern
Charakter .
'
1) Die Gesinnung des einzelnen Menschen, sein hoch-»
stes und heiligstes Eigenthum, wird nach der äußern Erscheinung,
nach dem Ausdrucke in Wort und That beurtheilt; die Ge¬
sinnung eines Volkes aber nach der Größe seiner politischen
Bedeutsamkeit, nach der Stufe seiner Civilisation und Bil¬
dung und nicht selten auch nach der Entwicklung seines reli¬
giösen Lebens. Jeder Mißgriff auf diesem Gebiete verleitet
den Beobachter zu einem ungünstigen Urtheile über die Gesin¬
nung der Religionsbekenner
. So sprach einst Haman , einer
der ältesten Feinde des jüdischen Volkes, zu seinem Könige
(Mker 3, 8) : NVNO^ 2 ^ W "! j'2 "NOVI IWü INtt
^Ni^ O „ das jüdisch Volk ist zerstreut und abgesondert
unter den Völkern deines ganzen großen Königreiches; Oj-vl'N';
O!?
und ihre Religionsgesetze sind verschieden von
denen aller andern Bewohner deiner Länder; deßhalb muß
nothwendig auch ihre Gesinnung
von den Gesinnungen der
übrigen Bürger abweichen; wir müssen sie daher als Treu¬
lose und Abtrünnige betrachten, denn, da sie einen ausschließ¬
lich göttlichen Willen anerkennen und befolgen, ^ ON'>5'N tid5
O^ z)
können sie den Befehlen und Gesetzen des Königs
nicht Folge leisten,
s'tt
und es liegt somit
in der Aufgabe und Pflicht des Königs, diese Abtrünnigen
nicht zu dulden." Haman --konnte gewiß keine Beweise gegen
die Treue , Biederkeit und Vaterlandsliebe des jüdischen Vol¬
kes liefern, sonst hätte er zu dieser Schlußfolgerung seine
Zuflucht nicht genommen
. Sein Urtheil war somit ein Vorurtheil , weil es sich nicht auf Erfahrung und Ueberzeugung stützte.
Diese Schlußfolgerung, dieses Vorurtheil Haman's ist
es aber, welches auch heute noch Schmach und Verunglim¬
pfung auf uns häufet; aus den besondern religiösen Formen
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wird die besondere ausschließende Gesinnung gefolgert. —
Während wir uns mit Recht nach allen geschichtlichen Urkun¬
den zu. den ältesten Bewohnern der verschiedenen europäischen
Länder rechnen dürfen, werden wir noch vielseitig als Fremd¬
linge angesehen, und, wenn auch nicht der Pflichten , doch
vieler Rechte der übrigen Bürger beraubt. Die Ausschließun¬
gen mehren und erneuern sich, und die wenigen Begünstigun¬
gen, welche die vergangenen Jahre uns gebracht, fallen wie
äußerliche Schuppen eine nach der andern weg. Was veran¬
laßt aber diese neue Schranken und Ausschließungen
? Sind
wir minder gute Bürger ? weniger treu gegen Fürst und Va¬
terland ? Gebietet unsere Religion weniger patriotische Gesin¬
nung? sind die Israeliten irgendwo zurückgeblieben
, wo es
galt , der Rettung des Vaterlandes sich mit Gut und Blut
hinzugeben? dürfen wir uns in diesem Allen nicht den übri¬
gen Landeseinwohnern ebenbürtig an die Seite stellen? —
Und doch diese Ausschließung? doch diese Zurücksetzung
? Was
ist die Ursache? Vorurtheil
ist es ! Vorurtheil, wenn
man aus der religiösen Sonderheit eine ausschließende oder
gar feindliche Gesinnung ableitet; Vorurtheil, wenn man
wegen unsrer Lehre auf die Hoffnung der einstigen Erlösung
Israels und der Menschheit uns die Theilnahme am Wohle
unseres Vaterlandes bestreitet; Vorurtheil, wenn man uns die
Befähigung und Tüchtigkeit zu den höheren Bürger - und
Staatsämtern abspricht; Vorurtheil , wenn man wieder Boll¬
werke errichtet, damit die Strahlen der Erkenntniß nicht in
unsre Häuser und Geister dringen! Und dieses Vorurtheil
führt zu jenen Ausschließungen
! Mit Pharao in Egyp¬
ten spricht man auch jetzt wieder( 2. M . 10. tl ) :
wir müssen klug und vorsichtig sein, .- Hl ' ^ , sonst könnte
dieses winzige Häuflein Juden noch mehr zunehmen an Ein¬
sicht und Erkenntniß, Macht und Einfluß, ^ ON^ und einen
Kampf, einen Kampf des Geistes gegen uns beginnen."
Darum müssen wir die glimmenden Funken ersticken, ehe sie
zur hellen Flamme werden, der Schlange auf das Haupt
treten, ehe sie durch ihren unbemerkten Stich uns zu Boden
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stürzt. Ja , fortan kriechen nur sollen sie oder mindestens,
wie ihr Stammvater Jacob , durch das Leben hinken ; einen
freien selbstständigen Gang werden wir ihnen nie und nimmer
einräumen! — So , Geliebte, lautet die Sprache des Vorurtheils , und das ist die Schmach, die wir , zurückgesetzt um
unseres Glaubens willen, noch zu dulden haben! —
2) Und zur Beschönigung dieser Handlungswelse, zur
Begründung jener Anklagen werden die Angriffe auch gegen
unfern Charakter , gegen unsere Beschäftigungsweise gerich¬
tet. — Denn mit Pharao spricht man auch in dieser Bezie¬
O^D^ der Charakter der Juden
hung ( 2. M . 5, 8. 9) :
neigt sich zur Trägheit , zur Arbeitsscheu; sie fliehen Hand" das
thierungen, die nur „mit dem Schweiße des Angesichtes
Brod gewinnen lassen; nur in und durch den Handel wollen
sie schnell und leicht große Reichthümer erwerben. Darum,
muß ihre Lage wieder erschwert werden, 7,2 l^ 'l
niQPN
^ 212 IM '» ^ 1
gezwungen sind, ^
daß sie zu arbeiten
und sich nicht mehr zu diesem verkehrten, nichtswürdigen Er¬
werbszweige wenden. — Saget , meine Freunde, ist dieses
? denn wer hat die
Urtheil nicht wieder ein Vorurtheil
Juden ausschließlich auf den Handel hingewiesen? Die G eder vergangenen Jahrhunderte ! Jeder Grund¬
setz gedungen
besitz war ihnen untersagt, die Ausübung der bürgerlichen
Gewerbe auf die Ghettos, auf Judenstraßen und Judenviertel
; Kunst und Wissenschast waren in einen Tempel
beschränkt
, zu dem die Juden den Schlüssel nie erhielten,
eingeschloffen
i^ w ^ l, legte man ihnen hohe
und dennoch,
, Geleitszoll, Schutz¬
Stenern auf , dennoch mußten sie Leibzoll
zoll, Zehnten und wie diese Lasten alle genannt wurden, ne¬
ben den gewöhnlichen Steuern , entrichten; was Wunder, daß
sie dann den Handel, die allein noch gestattete Nahrungsquelle, ausschließlich zu ihrem Gewerbe machten, um einer¬
seits dipse hohen Abgaben zu erschwingen, anderseits bei der
Unsicherheit ihres Aufenthaltes immer eine fahrende Habe zu
besitzen? — Seit einem halben ZahHunderte erst sind die
Ghettos geöffnet, sind die gelben Lappen, jene Schandmale
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der Menschheit, von den Gewändern der Juden abgenommen,
die Möglichkeit anderer Erwerbsquellen eingeräumt — und
siehe da ! schon wird in so vielen Beziehungen in Kunst, Wis¬
senschast
, Gewerb- und Fabrikwesen zum Heile des Staates
von den Juden Ausgezeichnetes geleistet. Wenn noch nicht
Alle vom Handel sich losgesagt, darf das dem Charakter
der Juden zur Last gelegt werden? Wird ein langjähriges
Körperleiden plötzlich geheilt? oder kann eine wn't verbrei¬
tete Flamme augenblicklich
gelöscht werden? Darf man
nun der Gesammtheit zurufen: ONtt O'SN) , ihr seid träge,
hasset die Arbeit, wenn in so wenigen Jahren so viele
mit edler Selbstverleugnung den Staub von sich abgeschüttelt,
der von Jahrhunderten her sich aufgehäuft hatte?
Und dann , meine Freunde, dürfen wir nicht übersehen,
der Handel an sich ist nicht etwas Schädliches, sondern im
Gegentheil für die Wohlfahrt des Staats höchst Wichtiges
und Nothwendiges. Einer der mächtigsten, einflußreichsten
Staaten , England, ist nur durch seinen Handel groß geworden;
Spanien aber ist von dem Augenblicke an von der Stufe
einer Großmacht herabgestiegen, als es seine Juden verjagt
und dadurch seinen Handel geschwächt hatte. — In den Jah¬
ren der Theurung haben wir Alle den Handel preisen und
schätzen lernen, denn er hatte uns, wie einst Joseph, die Vor¬
rathskammern entfernter Länder geöffnet und viele Tausende
vom Hungertode gerettet. - --Aber es ist auch nicht der Groß¬
handel, wird vielleicht eingewendet, sondern der Kleinhandel,
der Schacher> der ein Gräuel ist in den Augen der Welt ! —
Ich bin weit entfernt, diesen in Schutz zu nehmen; nur
muß man hier besonders mit Nachsicht erwägen, was wir vor¬
hin im Allgemeinen erwähnt, daß eine langjährige Gewohn¬
heit nicht so plötzlich könne entfernt werden.
An uns
aber, Israeliten , ist es allerdings, diesen letzten traurigen
Ueherrest der mittelalterlichen Zustände möglichst zu entfernen,
damit jede Ursache und Veranlassung schwinde, welche uns
Schmach und Verachtung bringen könnte, damit wir endlich
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jenes „Gilgal " erreichen, wo die Schmach abgewälzt iff, welche
das Vorurtheil gegen uns erzeugt und erneuert. —
3) Dies führt mich nun zu einem neuen Punkte, daß
wir nämlich auch jene Schmach erkennen müssen, welche in
uns selbst ihre Entstehung hat. Denn verhehlen dürfen wir
es nicht: nicht nur das Vorurtheil gegen uns, sondern auch
die Fehler in uns ließen uns bis jetzt jenes „Gilgal " nicht
erreichen. Von den Israeliten in Egypten berichtet uns das
göttliche Wort ( 2 M . 2, 23) :
O^ IN
^ 1, erst
nach einer langen schweren Zeit, erst als beinahe 200 Jahre
lang die Fesseln der Egypter ihre Glieder belastet hatten, erst
dann, ^>tt-!v" ^ 2 IMNI, seufzten und beklagten die Israeliten
ihre trostlose Lage — aber selbst dann nur,
jv, wegen
des schweren Dienstes , der ihre Kraft erschöpfte, nicht we¬
gen der Beschimpfung und Entehrung, nicht wegen des Ver¬
lustes ihrer Freiheit und Selbstständigkeit, nicht wegen der
traurigen Zustände ihrer Familien, nicht wegen der schmach¬
vollen Lage ihrer Kinder, die ohne alle Erkenntniß und ohne
Bewußtsein ihrer Würde unter Sklavenfesseln aufwuchsen! —
Nur die große Anstrengung, nur die Sklavenarbeit beklagten
sie; und als Moses ihnen Erlösung verkündete, und sie die
Wunder sahen, die er vor ihren Augen verrichtete, llpn M 'l.
da glaubten sie wohl an seine göttliche Sendung und freuten
sich damit, als aber nach seinem ersten Auftreten bei Pharao
ihre Lage durch Entziehung des Arbeitsstoffes sich verschlim¬
merte,
5)5555
^1, da wollten sie nichts mehr von
Mose, und nichts von seiner göttlichen Sendung hören,
NN?
M"!, weil ihre Erkenntniß, ihr Vertrauen , ihr
Muth, ihr Geist vollständig eingeschrumpft war. — Diese Er¬
scheinung zeigt sich in gewisser Aehnlichkeit auch jetzt noch viel¬
fältig im israelitischen Lager. Auf der einen Seite erblicken
wir eine große Masse von Alltagsmenschen
, welche alle Zurück¬
setzungen
, Kränkungen, Ausschließungen nicht fühlen, welche
gegen Alles stumpf und mit Allem wohl zufrieden sind, so
lange ihr Leben und ihr Eigenthum nicht bedroht ist. Deßhalb sind wir ja im „kolutk" ( Eryl) , bereden sie sich selbst
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und werden gefühllos gegen alle Schläge des Hasses und der
Verfolgung. Ich aber sage, deßhalb
sind wir noch im
Lolutk, weil es so Vielen noch immer an Selbstbewußtsein,
an dem höhern Gefühle für Achtung und Ehre fehlet, weil
so Viele des lieben Verdienstes willen sich zur Zielscheibe des
Witzes hergeben und sich alle Spottreden gefallen lassen; weil
sie nicht mit Anstand und Würde, mit Kraft und Entschieden¬
heit die Schmach von sich ferne halten. Denn, wer sich selbst
nicht achtet, der wird nicht geachtet; der verdient auch keine
Achtung. — Und sowie der Mangel an Selbstbewußtsein ver¬
stockt und abgestumpft macht, so wird auch der Gegensatz
, die
Selbstüberschätzung
, Gleichgültigkeit und Gefühllosigkeit
erzeugen. Manche Israeliten nämlich — es sind diese mehr
in der sogenannten höheren Gesellschaft des Reichthums und
der Wissenschaft zu suchen— schätzen sich so hoch und groß,
daß sie sich von der Gesammtheit geschieden glauben und da¬
durch taub sind gegen Beschuldigungen und Verdächtigungen
der ihnen verbrüderten Glaubensgemeinde. Nicht selten sind
sie sogar feige genug, ihre persönliche Ehre dadurch zu retten,
daß sie die Ehre der Uebrigen mit in den Koth herabziehen
helfen. Hätte Moses , am königlichen Hofe Pharao ' s erzogen,
bei dem Anblicke seiner unterdrückten, verspotteten Brüder so
gedacht, er wäre nie der Erlöser seines Volkes geworden.
Auch von uns kann die Schmach nicht weichen, wenn die
Höhergestellten und Einsichtsvolleren, llwn ^ tt , sich zurück¬
ziehen und sich lossagen von der Gesammtheit, wenn sie nicht
in die Schranken treten und wie Moses die ungerechten
Schläge ahhalten, die gegen ihre unglücklichen Brüder gerich¬
tet sind. — Sie sollten dieses um so eher thun , als ihre er¬
träumte Loslösung doch erfolglos ist. Denn das Vorurtheil,
das jene Schmach erzeugt, kennt keine Ausnahme, verschont
Niemanden, schließt Niemanden von seiner Anfeindung aus.
Darum soll auch keiner von uns sich selbst schonen, keiner
sich von der Liebe zu seinen Brüdern ausschließen
, keiner theilnahmlos bleiben bei dem Geschicke
, das allen gemeinschaftlich
bevorsteht. Wir müssen daher vor Allem fühlen und erken-

DMOestchMiH-HitzM
NM , daß Hoch immer Schmach aus uns tastet, daß wir das
«Gilgql" noch zu suchen haben, um endlich die Zeit unsrer
erneuerten Erlösung U^ BN W?. in Wahrheit genießen und
feiern zu können.
II.
Wie finden wir aber dieses Gilgal ? — Ich
antworte : vor Allem, wenn wir 1) Achtung uns erwerben. —
Achtung, meine Freunde, kann Jeder sich erwerben, Jeder
sich erzwingen, und je mehr das Borurtheil gegen uns ge¬
richtet ist, und je mehr wir zur Zielscheibe des Witzes und der
Geringschätzung geworden sind, desto mehr muß es unfre
Aufgabe sein, diese Scharten auszuwetzen, die Stimme des
Spottes verstummen zu machen, und das , meine Freunde,
müssen wir zuerst anstreben auf religiösem
Gebiete. Wenn
wir das Borurtheil gegen unsre Gesinnung und gegen unser
religiöse Leben als die erste Ursache unsrer Schmach erkann¬
ten , so muß auch auf diesem Gebiete die Heilmethode zuerst
und Vorzüglich versucht werden. -— Nicht aber die Heilighal¬
tung der Gesetze, nicht das strenge Festhalten an den ererbten
Geboten unseres Gottes erzeugt Verdächtigung, Spott und
Geringschätzung, wohl aber die Art und Weise, wie diese
Borschristen zuweilen erfüllt, wie die Religion geübt und
gepflegt wird. Ich will aus so vielen nur zwei Beispiele an¬
führen. Wenn der fromm sich dünkende und nennende Landmavn mit den Dxnkriemen des Gesetzes beim Gebete auf
öffentlicher Landstraße h i n t er sei n e m Vieh erscheint; oder
wenn er in öffentlichen Gebäuden, wie in Bahnhöfen , diese
Denkriemen anlegt, ohne an deren Inhalt oder an das dabei
gesprochene Gebet zu denken; wenn er mit diesen religiösen
Erinnerungszmchen an Hand und Haupt mit seinem Geschäftsfteunde, der vielleicht ebenfalls mit den Tephilin geschmückt
ist, ein -Geschäft abklatscht, oder, sein Gebet murmelnd, die
Tarife des Bahnhofes abliefet, ^ muß dann die Religion
nicht mit Recht zum Gespötte werden? Und muß nicht Der¬
jenige zuerst alle Achtung vor sich selbst verloren haben, muß
er nicht zu der traurigen Voraussetzung allgemeiner B er ach-
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Aug gekommen fein, bevor er ftine eigene Religio^ also verSchWch behandeln könnte? Oder wenn ein nichtisraelitkscher
Mitbürger in unser Gotteshaus tritt , — in unser GvttesHaus, Ä -OVN^ ^ j?'» N^ÄN N^ H das so erhebend und begei¬
sternd durch den bloßen Anblick wirken soll, däß der Bekenner
eines jeden Glaubens in ihm sein Herz zur Andacht gestimmt
fühle und unwillkührlich seine Hände zum Gebete sich falten
— wenn er in dieses Gotteshaus tritt , und sieht , wie die
, wie Einer zum
Betenden nachlässig sich hin und her schaukeln
Andern sich wendet, um entweder in ein Gespräch sich einzu¬
lassen, einen schwer zu unterdrückenden Scherz mitzutheilen,
oder cin beliebtes Reizmittel aus silbernem oder gar goldenem
Behältniß anzubieten; wenn er höret , wie in losgebundenem
, unhar¬
Stimmenkampfe, — ttillernd — mekelnd— schreiend
monische Töne den Himmel erstürmen wollen; wenn er über¬
haupt statt Andacht und würdevoller Haltung nur Andachtslosigkeit und die unwürdigste Weise, Gott — Gott, den Herrn!
zu verehren, wahrnimmt — — ich frage Euch: muß dann
nicht immer noch die Judenschule, N^ U^ I 5wO^>, zum Spott
und Gelächter werden? nicht eine sprichwörtliche Bezeichnung
der Unruhe und der buntesten Verwirrung bleiben? — Das
, wie
sind zwei Beispiele nur , aber genügend, nachzuweisen
die Att und Weise der religiösen Uebung allerdings die Ver¬
anlassung zu Spott , Hohn und Schmach werden kann. Mo¬
ses selbst fordert von uns , seine Gesetze und Vorschriften der
^ ( 5 M .4,6 ) ,
O2NOI)N
Art zu üben/ wNM 'WVb
daß sie unsre Weisheit und Einsicht beurkunden und uns und
unserm Glauben Achtung und Ehre in den Angen der Welt
. Auch die Räbbmen kehren in demselben Sinne:
verschaffen
„selbst die deutlich in
NNN!^ nl^ ^
der heil. Schrift verbotenen Handlungen sind gestattet, ivenn
die Achtung und Ehre des Mannes durch die Unterlassung
leiden würde." Ebenso haben die Gebote dann keine Geltung,
wenn sie mit der Achtung, die jeder sich schuldig ist, im Wider¬
spruche stehen. — Das , meine Brüder , beherziget vor Allem!
Gebiete, sondern
Aber nicht nur auf religiösem

tt6
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2) auch in unserm bürgerlichen
Berufe
müssen wir
durch eine tadel * und makellose Redlichkeit und Rechtlichkeit
Achtung uns erwerben, Achtung uns erzwingen. — Wir wis¬
sen, Geliebte, daß in neuester Zeit auch neue Verdächti¬
gungen gegen die Biederkeit und Ehrlichkeit einzelner Juden
wie schreckende Gespenster aus grauem Alterthume austauchen.
Freilich sind wir dafür weder Haft- noch strafbar — und wo
jene Beschuldigungen und Verdächtungen gegründet sind, da
gehört den Schuldigen um so mehr ihre Strafe , als sie, ab¬
gesehen von der an sich strafbaren Handlung, auch dadurch
noch ein anderes Unheil bewirken, daß sie leicht der Gesammtheit der Juden in dem Urtheile der Welt schaden. Denn wer
bürgt uns dafür , daß der Verdacht, der jetzt noch an Ein¬
zelnen haftet, nicht weiter ausgedehnt werde? Ist es ja leider
noch immer so, daß, wenn ein Christ ein Verbrechen begeht,
der Verbrecher büßt, nicht die Gesammtheit der Christen.
Wenn aber ein Jude ein Verbrechen begeht, dann tritt die
wohlbekannte Bürgschaft des einen Juden für den andern ein;
das Judenthum
des Verbrechers wird immer in den Zeitun¬
gen mitgenannt, und wenn an einem Gliede der großen
Kette Rost sich angesetzt, wird oft die ganze Kette als ver¬
ächtlich weggeworfen
. — Darum , Geliebte, ergeht um so mehr
an uns Alle der Ruf :
sNINI ^ VNN Nd<
den
Sauerteig der an unserer Handlungsweise haften könnenden
Vorwürfe aufzusuchen
, ihn wegzuschaffen
, aus allen Ritzen
und Spalten , und wäre es auch nur ein kaum sichtbarer Stoff,
e >.-!WO2 s^ N) gleichviel, schaffet ihn fort , denn er schnei¬
det die Achtung und die Ehre ab.
'N'öNIZO). Ja,
ein Jeder von uns muß selbst sein strenger Richter sein, daß
auch keine Ahnung, keine Spur eines solchen Fleckens,
^DO, bei ihm und an ihm gefunden werden könne! ODN'»ittw
LNj? Erhebet eure Hände , und zeiget, daß sie heilig
sind, daß kein Unrecht, keine entweihende Handlung, kein
„Oliillul Laseliem" an ihnen haftet, N Ntt
und dadurch
erst werdet ihr den Namen Gottes lobpreisend verherrlichen,
dann erst werdet ihr das „ Gilgal " erreichen, wo jeder Ber-

tl?
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, jedes Borurcheil verstummen muß, wo alle
dacht schweigen
Schmach von uns abgewälzt ist.
Dazu gehört aber auch, daß wir dieses gemeinschaft¬
lich thun, um dadurch auch jene Schmach abzuwälzen,
welche 3) die Gebrechen in uns selbst erzeugt haben. —
Wenn nur Einzelne ihren Vortheil der Ehre der Gesammtheil opfern, so ist das „ Gilgal " noch lange nicht
, gegen
die Schatten der von uns Abgewendeten
gefunden
die Religion oder ihre Ehre Gleichgültiggewordenen verhül¬
len und umdüstern dann auch die Getreuen, die Erleuch¬
Kraft müssen wir das „ Gilgal ",
teten. Mit vereinter
den Ort der Abwälzung aller Schmach, aufsuchen, denn:
n^ ,PN^ j^ M sobald eine Spaltung und Trennung sich
^ n sobald die Herzen
zeigt, ist es Nacht; lüwtt' NN!?
getheilt und getrennt sind, so liegt hierin schon die Ursache
der Verschuldung. Zur Zeit der Zerstörung des zweiten Tem¬
pels war der Unfriede die einzige Quelle des gräßlichen Un¬
glücks, das Israel betroffen; dieser Schaden hat sich wieder
erneuert; und so lang? dieser nicht herausgeschnitten wird aus
dem Körper unsrer Glaubensgemeinde, so lange ist keine Ge¬
nesung zy erwarten. Der Midrasch läßt deßhalb Moses selbst
NNO"wx
über seine Zeitgenossen also sprechen: ^ OQN"2N
Nttiun

?N1v1ttN

"INI^

rmn

NQlttN NO

- Moses habe Gott ge¬
ll^
s2tt
1INN
fragt , warum die Israeliten mehr als alle Völker dulden
müßten? qls er aber bemerkt hatte , wie.die zwei Hebräer
gegenseitig sich angefeindet, habe er im bittersten Unmuthe
ausgerufen: "Qin !N1: px , „nun ist mir Alles klar !" —
Wie können wir auch Liebe, Achtung, Anerkennung von Frem¬
den erwarten , ansprechen, wenn wir uns selbst gegenseitig
mit Geringschätzung begegnen? am unduldsamsten sind Einer ge¬
gen den Andern? Darum , Geliebte, keine Spaltung , keine Partheisycht! Einheit ist nöthig, sonst fehlt die Kraft ; Friede,
, Friede ist uns
das lehrt uns jedes Blatt unserer Geschichte
noch weit mehr Bedürfniß als anderen Religionsgemeinschaften;
denn unsere Anzahl ist die kleinste, und wir werden am streng-
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beurtheilt. Lasset daher uns gegenseitig die
Hände reichen
, damit Einer den Andern stütze und fördere in
dem heiligen, gemeinsamen Bestreben, jene alte Schmach wegzuwälzen, die durch Vorurtheile draußen und Gebrechen im
Innern noch immer schwer auf uns lastet, damit auch wir
jenes „Gilgal" finden, wo wir die Zeit unsrer Erlösung wahr¬
hast begrüßen, wo wir genießen können^"itt,"!
von den
Früchten, von dem Ertrage und den Wohlthaten des Landes,
das wir mit Liebe unser Vaterland nennen, und von dem
wir sehnlichst wünschen
, daß es uns mit derselben Liebe als
seine Kinder nennen und behandeln möchte
. Lasset uns zuver¬
sichtlich und muthig diesem Ziele entgegen schreiten
, und wie
einst den Israeliten in Josua's Tagen, so wird der Herr
auch uns seinen Engel senden, der uns einführe in das ge¬
lobte Land, in das Land unsrer Verheißung, in das Land
unsrer Freiheit, in das Land unsrer Erlösung; LM^
O^ O ^ ^ ONxON, und Gott , der Herr , wird die
Thräne abwischen von jedem Antlitze , IQ!? k^ vinl
^nn Ä
und die Schmach seines Volkes
wird er hinwegschaffen
von der ganzen Erde,
lin N
denn also hat der Ewige es verheißen.
Amen.
sten unter Allen

18 .

Die

Wimpel,
oder:

Gib deinen Kindern nicht zu viel nach!
Eine

Erzählung
von

Simon Krämer.
(Verf. mehrerer Vorschriften für Israeliten .)

Vorwort.
Nachstehende Blätter bilden einen Versuch zur Abhilfe
eines vielfach angeregten Bedürfnisses
, der Abfassung von Er¬
zählungen für isr. Kinder, und ist es daher gewiß gerechfer¬
tigt, wenn sich der Verfasser des Näheren hier ausspricht.

Die

Wimpel

, Vorwort.

Jeder denkende isr . Familienvater und Erzieher hat sicher¬
lich schon den Wunsch gehegt, seinem Zögling ein kindlich und
, gemüthanregendes, auf heimischem
leichtfaßlich geschriebenes
Boden und in der jüdischen Kinder- und Familienwelt sich
bewegendes Büchlein, welches, religiösen Parteiftagen fern,
das uns Allen Heilige zum Gegenstande hat , in die Hände
geben zu können, und sich ziemlich vergeblich darnach um¬
gesehen.
Das Verlangen, diesem heiligen Sehnen nach Kräften zu
, so wenig Lohnendes und
genügen, trägt der Unterzeichnete
Ermunterndes solche Unternehmungen bieten, schon lange mit
sich herum. Er meint, was Christoph Schmidt in der
christcatholischen Welt durch seine Erzählungen, in welchen er
die Symbole und Bräuche seiner Kirche so meisterhaft in Lebens¬
, geleistet, sich, mit Weglassung des allzuhäufi¬
bilder einkleidet
gen Moralisirens, zum Muster nehmen und so manche sinnigen
Bräuche und Institutionen der jüdischen Kirche, besonders wie
sie sich im Familienleben, in der Erziehung, in dem geschäft¬
lichen Thun und Treiben abspiegeln, zum Rahmen kindlicher
Erzählungen machen zu dürfen, geeignet, unsre zarte Jugend
in einer segenbringenden Weise zu uuterhalten, und fromme
Gefühle in ihnen zu erwecken und zu nähren.
Diejenigen aber, welche alle derlei Versuche für überflüßig,
oder gar die allgemeine Verbrüderung unter den Menschen be¬
, ob denn unsre
einträchtigend, ansehen, möchten doch bedenken
Jugend gar keines Gegengewichts gegen die sich immer mehr verchristelnde Jugendliteratur bedürfe? Wollen wir auch der maß¬
los speciell confessionellen Richtung unserer Zeit nicht in allen
ihren Jrrgängen folgen— was gut, was zeit- und zweckgemäß ist,
wollen wir denn doch beherzigen. Wir werden sonst nach allen
Seiten gezerrt, wo wir weder hingehören, noch hingehören
wollen.
Altenmuhr in Mittelfranken Baierns , im Mai 1853.

Simon Krämer.
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Erstes Kapitel.
Zur westlichen Seite unsres deutschen Baterlands liegt
ein schönes großes Reich, Frankreich genannt. In diesem
Lande, besonders in dessen Hauptstadt Paris , ging es zu
Ende des vorigen Jahrhunderts gar unruhig und blutig her.
Alle bisherigen bürgerlichen und staatlichen Einrichtungen wur¬
den gewaltsam aufgehoben. Die Gegner solchen Thuns, oder
die man auch nur dafür hielt, wurden mit Gefängmß und
Tod verfolgt, ja die wuthentbrannten Franzosen trieben es so
weit, daß sie sogar ihren König, Ludwig XVI., einen sanften
und gütigen Herrn , der es mit seinem Volke sehr gut meinte,
eines blutigen Todes auf öffentlicher Richtstätte sterben ließen.
Ein Schrei des Entsetzens ertönte durch ganz Europa.
Die deutschen Fürsten führten große Kriegsheere an Frank¬
reichs Grenzen. Ein blutiger Kampf entspann sich. Siege
und Niederlagen wechselten während mehrerer Jahre . Bald
zogen die Aranzosen über den Rhein und verheerten und brand¬
schatzten das deutsche Land, bald wurden sie von den anrücken¬
den Oestreichern zurückgedrängt, geschlagen und verfolgt.
Schwer lag dazumal die Geißel des Krieges auf den Bewoh¬
nern der Rheinischen Lande, so daß auf sie das Wort der
Schrift Anwendung fand: „Des Morgens wirst du sagen,
ach, wär' es doch schon Abend, und des Abends: ach, wär'
es wieder Morgen !" —
Um diese Zeit lebte in jener Gegend ein schlichter und
gerader Mann , der jüdische Metzgermeister Jacob
Falk.
Sein Handwerk hatte ihn bisher ernährt und ihm Wohlstand
gebracht. Zur Zeit des Krieges aber hing er's an die Wand
und befaßte sich mit großen Schlachtvieh-Lieferungen an die
deutschen Heere. Das war freilich mit mehr Gewinn, aber
auch mit mehr Wagnissen und Gefahren verbunden. Von ar¬
men Aeltern geboren, jedoch durch Unterstützung eines fern
wohnenden Oheims gut unterrichtet und erzogen, war er vor
fünfzehn Jahren aus dem Bayerlande an den Rhein gekom¬
men und hatte als Lehrer, Vorsänger und Schächter ein Un-
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terkommen gefunden. Durch seine' Pflichttreue, seine Kennt¬
nisse und seinen untadelhaften Wandel hatte er sich die Liebe
der Gemeinde, insbesondere aber die ihres vieljährigen Vor¬
stehers in dem Grade erworben, daß dieser ihm seine einzige
Tochter Recha zur Ehe versprach, wenn er von seinem bis¬
herigen Beruf abstehen und das Metzgerhandwerk erlernen würde.
Ein derartiger Berufswechsel und aus solchen Gründen
war zu jener Zeit weder selten, noch fiel er schwer. Lehrer,
Vorsänger und Schächter zu sein, dazu bedurfte es nur kur¬
zer Vorbereitung, die Ausübung des Metzgerhandwerks heischte
aber schon dazumal eine mehrjährige Lehre. Also zog Falk
den lehrenden Menschen aus und schlüpfte in das bluttriefende
Gewand des Fleischers. Bon kräftigem Körperbau und Hellem
Verstände lebte er sich bald in feinen neuen Beruf hinein und
ehelichte nach einigen Jahren die brave Tochter seines Vor¬

stehers, des Metzgers Naphtali Fleischer.
Recha , auf deren Erziehung der reiche Bater viel ver¬
wendet hatte, besaß ein Gemüth, so rein, so klar, wie ein
sachte dahinrauschettder Strom . Sie war begabt mit der gan¬
, und ihr süßes vergnügtes
zen Sanstmuth ihres Geschlechts
Lächeln gewann ihr alle Herzen. Der Himmel segnete ihre
Ehe mit einem Kltaben, den sie Tobias nannten. Jakob
und Recha selbst lebten wie zwei Kinder mit einander, und
der Knabe war die Freudenquelle, worin ihre Liebe sich spie¬
gelte. Nur eine Schwäche, einen Fehler hatte Recha. Sie
, zu gut gegen ihren Knaben. Daraus
war allzunachgiebig
entsprang für sie und die Ihrigen gar viel Leid, wie wir
weiter hören werden.
So gebiert auch bei den frömmsten Seelen das Böse
nur Böses, ja, ein Makel an ihnen fällt nur noch stärker auf
ihre unbefleckten Sitten . „Gott richtet mit den Frommen um
ein feines Haar, " sagen unsre Alten. — Verdunkelte dies hm
und wieder auch in etwas den Ehehimmel des Falschen Paa¬
res , es waren nur vorüberziehende Wolken, aus welchen.sich
kettte zerstörenden Ungewitter entluden. Sie trübten nur die
heitern Tage ehelichen Glücks. Falk wußte die guten Eigen-
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schasten seiner Frau zu schätzen und ihre Schwächen bald

durch freundliche, bald durch ernste Belehrung zu mildern.
Ihm aber waren zwei Dinge aus seinem frühern Stande Ver¬
blieben, die nicht ohne wesentlichen Einfluß auf seine Lebens¬
verhältnisse waren. Er war selbst Schächter, was der Schwunghaftigkeit seines Gewerbes sehr zu Statten kam, und, weil
nicht von Jugend auf Fleischer, auch nicht so roh und unge¬
bildet, wie die blutigen Verrichtungen und der beständige Ver¬
kehr mit den Thieren Manchen seiner Berufsgenossen schon
gemacht haben. In den Feierstunden nahm er noch gerne zu
seinen hebräischen Büchern oder zu einem guten deutschen Buche
seine Zuflucht. Auch die weltgeschichtlichen Ereignisse, die An¬
sichten und Grundsätze, welche dazumal die Gemüther, na¬
mentlich auch der ihre Bedeutung ahnenden Juden so gewaltig
bewegten, übten ihren Einfluß auf ihn. — Seine größte Freude
aber war , sich mit seinem Knaben zu beschäftigen
, ihm Ge¬
schichten zu erzählen und allerlei Sprüchlein zu lehren. Die
Erziehung dieses Knaben aber machte den Eltern manche Sor¬
gen und Mühen. Schon in seinen ersten Lebenstagen hatte er
ihnen großen Schreck verursacht. Während des Beschneidungsmahls , wie Alles lustig und guter Dinge war , hatte das
Knäblein sehr geschrieen
. Man wickelte es auf, und siehe!
da lag es gebadet in Blut . Ein ungeschickter Beschneider
hatte den Vorband nicht gehörig anzubringen verstanden. Ihm
und dem herbeigeholten Arzte gelang jedoch die Stillung des
Bluts . Der Blutverlust und ein dazu getretenes Wundfieber
brachten den Knaben an des Grabes Rand. Der Herr erhielt
ihn. Das Zahnen und andre Kinderkrankheiten setzten ihm
auch stark zu, und den guten Eltern bangte oft ob des Lebens
ihres Einzigen. Dieses beständige Bangen hatte in dem Mut¬
terherzen eine allzugroße Zärtlichkeit großgezogen, welche sie
zu vielen Fehlern in der Erziehung verleitete. Sie konnte
ihrem Herzenssöhnchen nichts abschlagen
, und wenn der Knabe
vollends weinte und sich unwillig gebehrdete, war sie nicht
stark genug, ihren Willen geltend zu machen und seinem Trotz
die erforderliche Festigkeit entgegen zu setzen
. Wider Willen

Eine Erzählung.

123

und Wissen des besonnenem Vaters gab sie oft dem Begehren
des Sohnes nach. Wenn dies dann zur Sprache kam und
die Mutter sagte: „Sich ! das Kind ist schwach; es könnte
durch das Weinen und Härmen Schaden nehmen;" dann sagte
der Vater : „Du irrst, liebe Recha! Nur wenn du ihm nach
langem Weinen seinen Willen gewährst, bewirkst Du , was
Du verhüten willst. Gewahrt der Knabe — und ein drei¬
jähriger Junge wie unser Tobias merkt dies bald — daß
er durch fortgesetztes Weinen oder gar durch Trotz seinen
Willen durchsetzt
, warum sollte er ein andermal nicht das¬
selbe Mittel anwenden? Er wird am Ende noch das Wider¬
sinnigste begehren; Du mußt es ihm gewähren, willst Du
ihn beruhigt wissen. Ueberhaupt ist es Pflicht der Eltern, den
Willen der Kinder frühzeitig zu brschen. Sie können ihn,
einst herangewachsen
, in tausend Dingen nicht haben; sie müs¬
sen ihn ja in Sachen der Religion einem höheren Willen un¬
terordnen; unsere staatlichen Einrichtungen treten dem Einzel¬
willen, namentlich in unfern jüdischen Verhältnissen, so oft
entgegen, daß die Kinder nicht bald genug gewöhnt werden
können, ihrem persönlichen Begehren Grenzen zu setzen und
auf Lieblingswünsche Verzicht zu leisten. Lies doch über die¬
sen Gegenstand das 30. Kap. in Ben Sirach : Du wirst
Goldkörner finden." Recha versprach's, that's auch. In wie
weit sie aber dem Gelesenen nachkam, wird die Folge lehren.
Allmählich erstarkte auch die Gesundheit des Knaben.
Er ward ein kräftiger Junge von blühender Gesichtsfarbe und
einer überaus lebhaften Gemüthsart. Sein munteres Wesen
machte dem Vater viele Freude, der Mutter aber manche
Sorge . Wenn er beim Lustwandeln der Eltern an den Sab¬
bathabenden immer vorauseilte; wenn er überhaupt nicht lange
an einer und derselben Stelle weilte, sondern immer, als hätte
er Quecksilber im Leibe, bald sich setzte
, bald aufsprang, bald
weglief; wenn er im Winter gern aufs Eis ging und im
Sommer ins Grüne eilte, zuweilen gar , o Schrecken! einen
Baum erkletterte: da ward Mutter Recha überaus unruhig
und besorgt und machte wohl gar ihrem Manne den Vorwurf,
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er erlaube dem Kinde zu viele Freiheiten. Aber der verstän¬
dige Vater sprach: „Sei unbesorgt, meine Liebe! diese Lebhaf¬
tigkeit ist Kraftäußerung inneren Geistesdranges und birgt die
Keime des Guten in sich. Nicht, daß ich die Unarten des
Kindes in Schutz nehme; ich werde mit Gottes Beistand diese
Kraftäußerung in die rechte Bahn zu leiten suchen, und der
Muthwille soll mit den Jahren einem frommsinnigen Thun
Platz machen. Aber, wir dürfen das Kindergemüth nicht nach
Pem unsrigen modeln und nicht jeden Ausbruch kindischen
Muthwillens zum Verbrechen stempeln wollen.
Lassen wir der Jugend ihre Freudeu, wir können dann
um so berechtigter die Erfüllung ihrer Kinderpflichten
, und bei
zunehmenden Jahren immer Größeres und Ernsteres von
ihnen fordern.
Und so kam es auch.
Tobias spielte und sprang gern, aber er lernte auch mit
Freude einen kleinen Spruch , fertigte eine sonstige Aufgab?
Willig. Ein Wort, ein ernster Blick des Vaters reichten hin,
ihn in die Schranken der Ordnung und der guten Sitte zu¬
rück zu leiten. Die Mutter mußte oft, mit zweifelhaftem Er¬
folge, stärkere Strafmittel anwenden. Das that ihr sehr wehe.
Zweites Kapitel.
„Wimpel ^ nennt man im jüdischen Leben jenes Stück Lein¬
wand, in welches der Knabe bei der Beschneidung gewickelt
wird, und das später in vier Streifen geschnitten
, beschrieben
mit dessen Namen, Geburtszeit und einigen frommen Wünschen
bei seinem ersten Synagogengange von ihm um die Gesetzrplle
gewunden wird. Behufs dieser Umwindung verbleiben dann
diese Wimpeln der Synagoge und dienten vor der Einführung
gehöriger Geburtsregister wohl auch als Geburtsurkunden für
das männliche Geschlecht
. Die Handlung des „ WmpelSchvltragens" bringt nun den Knaben bei seinem ersten Be¬
such im Gotteshfluse der heiligen Schrift wie körperlich auch
gleichsam Aeistig näher und ist geeignet, einen religiösen Ein-
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druck zurückzulassen
. Die Wimpel seines Tobias zu fertigen,

war eines Abends Herr Falk beschäftigt
. An derlei Arbeiten
legte er theils aus Liebe zu früherer derartiger Beschäftigung,
Heils um seinem Kinde eine Freude zu bereiten, gern selbst
Hand an, Er trug aber nicht, wie bräuchlich, die Buchstaben
mit Reisblei auf, die sodann gutthätige Frauen mit bunter
Seide übernähen, sondern seine früher geübte Kunst selbst daran
Versuchend
, malte er nicht ohne Geschmack mit bunten Farben
die hebräischen Quadrat - Buchstaben auf die Leinwand und
brachte dabei die mannigfaltigsten Verzierungen und allerlei
sinnige Bilder an. So an den Buchstaben mit Ober- und
Unterlängen, wie an den abgekürzten Wörtern allerlei Blumen
und Laubwprk; bei dem Worte „Thora " stand ein Vorsänger
im Ornate , der, eine Thora aufrollend, sie vor einer Gemeinde
hoch emporhob und oben darüber prangten in zierlichen Buch¬
staben' die Worte : „Dies ist die Lehre, welche Moses den
Kindern Israel vorgelegt!"
Drei Streifen lagen bereits beschrieben vor ihm auf dem
Tisch, An dem vierten war noch die letzte Hand anzulegen.
Hinter ihm stand Recha, die glückliche Mutter , und blickte mildlächelnd über seine Schultern, ob der Kunstfertigkeit ihres
Mannes und der Freude, welche dadurch ihrem Sohne berei¬
tet werde. Halblaut las sie die aufgezeichneten Worte, welche
wir in der Übersetzung hier geben: „Tobias, Sohn des ehrenwerthen Jakob Falk. Er lebe ein langes glückliches Leben.
Er wurde geboren zu gutem Glück am vierten Tag der Woche
SV 24. Nissan im Jahre 5S49. Der Herr würdige ihn, daß
er heranwachse kundig des Gesetzes
, geschmückt mit edlen Hand¬
lungen und eingehe unter den Trauhimmel, Amen, Sela . "
„Du hast wohl geirrt, lieber Falk, daß du gegen den
Brauch zuerst die „edlen Handlungen" und dann erst den
„Trauhimmel" geschrieben hast" ? fragte, hierauf Recha. „Nicht
doch!" erwiederte der denkende Bater ; „mit Vorbedacht habe
ich mix diese Versetzung erlaubt. Unserm Tobias mögen zu¬
erst edle Handlungen eigen sein, che er unter den Trauhimhimmel gehe." Jawohl , sprach sie, und ihr Herz hüpfte schon
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vor Freude bei dem Gedanken an die Zeit, in welcher ihr die
Wonne zu Theil werden sollte, die eheliche Verbindung ihres
Sohnes zu feiern und zu segnen!
Dieser kam eben zur Thür herein gelaufen. Er küßte die
Mutter und wollte auf des Vaters Schooß steigen, um ihm
dasselbe Liebeszeichen zu erweisen. Der aber wehrte es mit
den Worten : „ Geduld! bis ich deine Wimpel vollendet habe.
Du verlischst mir sonst die Farben." Da zog Tobias einen
Stuhl heran und stieg hinauf. Und als er die ausgelegten
Streifen erblickte, da rief er freudenvoll aus : „Oh , wie schön!
roth , blau und grün ! ach da oben ein Storch ! ein Löwe!
eine Rose! und vas gehört Alles mir ? „
„Ja , mein Sohn, " anwortete der Vater. „Dies trägst
du einmal, so Gott will, in die Synagoge , und wie dann
diese Wimpel um die Thora gewickelt wird und sie ganz um¬
schließt, so umfasse auch du die guten Lehren des lieben Got¬
tes , die in ihr geschrieben stehen, und sie mögen dein Herz
erfreuen, und dich zu einem frommen Kinde machen für alle
Zeit!" — „Da darf ich sie wohl" bat der Kleine, „schon
nächsten Sabbath in die Synagoge tragen ? " „Das kann ich
nicht versprechen
" erwiederte der Vater. „Du sollst das Gottes¬
haus nicht eher betreten, als bis du dich darin würdig zu
benehmen verstehst
. ^ Der allzufrühe Besuch der Gotteshäuser
von Seiten der Kinder," sprach er zu seiner Frau gewendet,
„trägt mit die Schuld , daß so viele erwachsene Israeliten die
Synagoge ohne Ehrfurcht, ohne Ehrhebung betreten. Auf den
ersten Eindruck kömmt gar viel an , und der erfolgt gewöhn¬
lich nicht mit Vorbereitung, mit gehörigem Ernst."
Damit mußte sich nun unser kleiner Tobias, ob er wollte
oder nicht, zufrieden geben. Er wußte, daß der Vater in
solchen Fällen unerbittlich war. Er schwieg, eine Thräne im
Auge. Nicht so die Mutter. „Mach doch dem Kinde die
Freude und laß ihn seine Wimpel Sabbath in die Synagoge
tragen," flüsterte sie dem Vater leise zu; denn sie sah wohl
ein, daß sie vor dem Kinde ihre gegentheilige Meinung nicht
laut aussprechen dürfe.
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Der Vater aber erwiederte in gleicher Weise: „Mit Nichten!
lassen wir's , bis der Junge sechs Jahre zählen wird. Näch¬
sten Sabbath könnt' ?s ja ohnedieß in keinem Falle geschehen.
Du weißt doch, daß ich nicht hier sein werde." Durch diese
Worte ward eine Seite angeschlagen, die in dem Herzen der
gefühlvollen Frau schmerzlich wiedertönte. Sie schwieg.—

„Nun Väterchen, rief jetzt Tobias wieder, sag' mir doch
was sind das für dunkle Fleckchen da unten an meiner Wim¬
pel? hast wohl die Farbe darauf verschüttet?" — „Nein, Kind,"
erwiederte mit bebender Stimme der Vater. „Diese Flecken
seien dir ewig ein Zeichen, daß der allmächtige Gott dich als
kleines Kind schon in seinen himmlischen Schutz nahm. Du
hast bei deiner Beschneidung, in diese Leinwand gehüllt, so
stark geblutet, daß du dem Tode nahe warst. Davon sind
diese Flecken geblieben. Danke Gott , daß er dir das Leben
erhalten und wende es so an , wie es sein heiliger Wille von
uns fordert. Werde ein braver Mensch."
„Das will ich werden, Vater, " rief, immer auf die
dunklen Fleckchen sehend, der verständige Kleine; ein so srommer Tobias will ich werden, wie der war, von welchem du
mir schon erzählt hast."
„Das gebe Gott !" rief gerührt der Vater. „Kannst du
aber noch das Sprüchlein hersagen, das der alte Tobias seinem
Sohne, dem jungen Tobias , bei dessen Abreise besonders ans
Herz gelegt hat ? "
„Ja ! rief freudig der Kleine; „es heißt: Dein Lebenlang
habe Gott vor Augen und im Herzen und hüte dich, daß du
in keine Sünde willigst, noch thuft wider Gottes Gebot."
„Vergiß diesen schönen Spruch nicht, mein Sohn !" sprach
ernst der Vater , „und denke, daß er auch dir und allen Men¬
schen für die Lebensreise mit gegeben ist. Bete jetzt noch dein
Nachtgebet und laß dich von der Mutter zu Bette bringen.
Gott beschirme dich!"
Der Knabe reichte dem Vater das Händchen, eine gute
Nacht wünschend und entfernte sich an der Mutter Hand.
Falk wickelte hierauf die vollendete Wimpel zusammen und
legte sie in die Komode. Fromme Wünsche für Weib und
Kind legte er nieder in die Lade seines Herzens.
(Fortsetzung folgt) .

!23
IS.
Der Stichtbesuch des öffentlichen Gottesdienstes
von Seiten der weiblichen Jugend.
(Aus Kurhessen.)
Zu den großen Uebelständen, woran unsere öffentlichen
religiösen Institutionen noch leiden, gehört unstreitig als einer
der größten und schadenbringendsten der betrübende Umstand,
daß das unverheiratete weibliche Geschlecht in der Regel von
dem Besuche des öffentlichen Gottesdienstes ausgeschlossen ist.
Diese Ausschließung findet eben so wenig in der Religions¬
lehre, als in den Gründen der Vernunft ihre Rechtfertigung.
Das Gotteshaus ist eine heilige Anstalt, eine Erbauungsstätte
für Alle; bedürfen die Mädchen und Jungfrauen im Hause
Israel vielleicht der Erbauung nicht? Erfordert ihre Natur,
ihre Bestimmung, ihre Stellung , ihr einstiger Lebenberuf als
Frauen und Mütter , als Erzieherinnen des künftigen Ge¬
schlechtes
, erfordert dies Alles weniger Belehrung, weniger
frühzeitige Nahrung und Pflege des religiösen Sinnes , als
bei dem männlichen Geschlechte
? Oder soll dieses die häus¬
liche Erbauung bewirken? Ist solche genügend? und ist sie
nicht in unserer Zeit in vielen Familienkreisen so fremd, statt
deren oft eine fade, nicht selten verderbliche Lectüre sanetionirt , so daß in unserer Zeit nicht mehr als je gerade der
öffentliche Gottesdienst den Mädchen um so nöthiger sein sollte,
damit ihr Gemüth nicht gänzlich der Religion entfremdet
werde? — Möchten doch Diejenigen, deren Händen die religiösen
Interessen, die Förderung und Pflege derselben anvertraut ist,
möchten überall in Israel die Herrn Rabbiner und GemeindeVorsteher diesem so hochwichtigen Gegenstande ihre volle Auf¬
merksamkeit zuwenden und die geeignete Schritte zur Beseiti¬
gung dieses großen Uebelstandes baldigst unternehmen.
Bergen, im Mai 1853.

Spindel, Lehrer.
Druckfehler . — Im vor. Hefte S . 99, Z. 3 v. u. lies ,.Sulzbürg " statt
Sulzburg . — S . 100 Z. 3 und 4 v. u. ist zu setzen: „ 36. Landau . . . vr.
Grünebaum
; 37. Dürkheim . . . Merz.

(Juni

1863.)
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Garben

und Sterne,
oder

die Doppelträume

des Lebens *) .

(Eine Betrachtung über die Träume Joseph 's , gehalten in der
Hauptsynagoge zu Frankfurt a. M . , 20. yar 5613 — 28 Mai 1853.)
Tert : 1. B . M . 37, 3 — 11.

Zwei Träume hatte Joseph , beide gleich bedeutungsvoll,
und doch ihrem Wesen nach von einander so verschieden
. In
beiden auf gleiche Weise erscheint uns ein Spiegel seiner ge¬
genwärtigen Gesinnung, ein Spiegel seiner künftigen Geschicke,
und doch sind beide, für den denkenden Betrachter der Schrift,
von so mannigfaltiger Belehrung. Die geneigten Garben
und die niederfallenden Sterne
sind beide in gleicher Weise
Bilder von Josephs frühe gestürztem Hochmuth, und am Ende
gekrönter Demuth; aber die Namen und Art der Bilder wer¬
den uns , bei tieferem Eingehen, ein überraschendes Bild und
Gegenbild unsrer eignen Lebensträume, die zweiseitig zur
Betrachtung sich anbieten. —

Die Doppelträume

des Lebens

seien also der Gegenstand, welchem unser Nachdenken in Gott
heute gewidmet sei.

Die erste Klasse von Träumen nämlich,
Menschen hienieden geträumt werden, sind:

die von den

Garbenträume.
Sammeln und sammeln und dadurch herrschen— davon träu¬
men die Erdenkinder am liebsten. Ob sie dadurch Neid und
*) Aus besonderes Verlangen aufgenommen.
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Haß bei ihren Brüdern erregen, ob sie dadurch Unfrieden und
Zwietracht in das große Vaterhaus einführen — liegt nichts
daran ! Die „Josephe " des Hochmuthes und Geldstolzcs küm¬
mern sich darum nichts ! — Ja , noch mehr ! Diese Klasse von
Träumen wird von jener Klasse von Menschen gar nicht für
Träume
gehalten ; in ihnen, glauben sie, liege das Wahre,
das Wirkliche; recht „reell", recht „materiell" sein, das ist ja
die vorherrschende Richtung unsrex Zeit. Darum sehet ihr die
Religion vernachlässigt; darum , selbst in einer Zeit , wo das
geläuterte Judenthum mit Feinden inner - untz außerhalb der
Mauern zu kämpfen hat , die Gotteshäuser dennoch verlassen;
darum selbst am Säbbathtage selten eine Stunde erübrigt , sie
dem Göttlichen zu widmen — denn Religion , Gotteshaus,
Gottesdienst — ach, was sollen ihnen diese Dinge ! — D a s
sind ja in ihren Augen nur „ Träume " (NIÖ^ N) ; da kann
man ja nicht sammeln, da keine Garben binden ! —
—
O über eure Verkehrtheit! - - Ist das Greifbare , Eßbare,
Sammelbare , wirklich das Wirkliche am Traume dieses Ge¬
bens — o Schade , Schade , daß uns der gütige Schöpfer
nicht zu großen Thieren gebildet hat , die mit ganz andrer
Lust genießen, einen viel weiteren Leib haben , um eine bedeu¬
tendere Summe materieller Welt in sich aufzunehmen! — Und
von all' jenen großen „Garbenträumern " und hohen „ Garben¬
sammlern" , was bleibt von ihnen in Wirklichkeit übrig, wenn
sie selbst zu Haufen gesammelt werden? — Und wie viele von
ihnen sind noch dazu der Fluch ihres Geschlechtes, die Ver¬
achtung ihrer Mitmenschen geworden ! Und wie Viele von
ihnen haben durch die unbändige Lust, in sinnlichen Lüsten zu
schwelgen, in der Häufung des materiellen Gutes das Leben
ihres Lebens zu finden, sich selbst den Tod geholt, oder ein
Leben, bitterer als der Tod ! — Wir müssen wieder auf Rahel
zurückkommen
, deren erschütterndes Geschich wir bereits vor
einigen Wochen betrachtet! — Sie war mit dem E nen
Sohne , den sie so lange ersehnt, den sie so glücklich war zu
empfangen, nicht zufrieden. — Und wie sprach sie? —
„Joseph " ! rief sie aus ! d. h. im Hebräischen: mehr ! —

Garben und Sterne.

lüehr Kinder! noch eilten Söhn !
Daxauf bekam sie üoch
einen Sohn --- ach, an ihm starb sie! — Ihr Erstgeborner
auch war nicht zufrieden mit den Korzügen, welche der Bater
ihm bereits eingeräumt; er dachte gleich seiner Mutter und
träumte fortwährend selbstgefällig von seinem eigenen Namen:
„Joseph" ! mehr ! — mehr Vorzug5 Mehr Herrschaft! —
und siehe da ! fem Träumen stürzte ihn in Armuth und harte
Knechtschaft
, ihn und die Seinigen ins größte Unglück! —
Und Alle, welche die „Garbenträume" des Lebens für die
Wirklichkeit des irdischen Daseins halten, denen geht Jahr¬
aus Jahrein , in der Woche wie am Sabbach , bei Tag und
in der Nacht nichts im Kopfe herum, als das Wort „Joseph!" —
mehr ! mehr ! — Mehr Garben , mehr Geld , mehr
Genuß, mehr feine Speisen, mehr treffliche Weine, mehr
schöne Kleider, mehr prächtige Möbel --- — o, Joseph,
Joseph ! halt ein! — Du stürzest Dich und Deine Familie ins
Verderben! — Was du sür Wirklichkeit hältst: ^
das
ist Alles eitel, vergänglich! — sNlN'' xi^ ND^ M — die
Träume von irdischem Glück, durch Gold und Genuß, sie
Wgen dir nur etwas vor ! Und ehe du dich dessen verstehest,
wirst du dich wie Joseph von deinem Hause vertrieben, den
bunten Rock deines Stolzes dir vom Leibe gerissen sehen! —
Geh' in Dich! — Halte nicht zu viel auf die Garbenträume!—
Sie sind Dein Unheil! —
U.
Es gibt aber eine andere Klasse von Träumen, das
,sind diejenigen, die unsrer besseren Bestimmung, der Ahnung
einer höheren Zukunft gewidmet sind — das sind unsere
Sternenträume;
ihtten auch, ja , ihnen ganz besonders gelte unser betrachtender
Sinn . Denn auch in den religiösen Dingen , in unserm reli¬
giösen Glaubett, in unserm religiösen Hoffen liegt manches
Träumerische. Wer will das läugnen? Gilt ja hier von un¬
serm Geiste, gegenüber den Wesen, die im großen Reiche des
Geistes über uns stehen, was Gott von dem untergevrdmken
10*
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Propheten sagt : 12
im Traume rede ich mi t
ihm ! Deßwegen sagt auch der heilige Sänger : „Ich werde
in Gerechtigkeit
dein Antlitz schauen , werde mich
laben , wann ich erwache an deiner Gestalt . ( Ps . 17,
15.) Unser irdisches Denken und Wissen von Gott erscheinet
ihm wie ein Traum , und eine höhere Einsicht ersehnet und
hoffet er , wo unser Traum zum Wachen, unser Ahnen zum
Schauen
werde. — Deßhalb aber , weil das Göttliche un¬
sichtbar, unfaßbar , mit Händen nicht zu greifen ist, deßhalb
verwerfen es die Sinnlichmateriellen ganz und gar — und
doch liegt in ihm , das den Geist erhebt, das Herz erfräftigt,
den Muth beflügelt, den ganzen Menschen adelt und heiligt,
das Wahre und Wirkliche, das Ewige und Bleibende , wäh¬
rend das Sinnliche und Materielle , das den Geist knechtet,
das Herz aufreibt , die Seelenflügel lähmt , und so oft unsere
menschliche Natur herabwürdigt und entweiht, das Falsche und
Nichtige ist, das Wandelbare und Vergängliche. So halte du
fest an Gott , Religion , Unsterblichkeit, an allem heiligen
Hoffen und Streben — denn , in Wahrheit , es ist dies Alles
so erhaben über Jenem , wie die Sterne des Himmels , die
ungreifbaren , erhaben sind über den faßbaren Garben des
Feldes. Und vergiß ja über die Garben , zu denen du dich
unablässig niederbeugest, die Sterne
nicht, zu denen du
emporschauen, emporstreben sollst! Denn wenn du deine Be¬
stimmung vernachlässigst, dann haben die Thiere des Feldes
ein Recht, auf dich herabzuschauen; aber wenn du deine höhere
Bestimmung erfassest und ihr gemäß lebest, dann werden sich,
wie vor Joseph , die Sterne des Himmels , der Mond und
die Sonne vor dir beugen , denn über sie empor werden Re¬
ligion und Tugend dich erheben bis zum Throne Gottes.
Möge sich dann immer in deinen böheren Gedanken manches
Träumerische finden, wie auch Jakob seinen Sohn Joseph in
unserm Texte darauf aufmerksam macht (tt'Q) ttllZN) ; in der
Hauptsache werden sie dir Wahrheit
verkünden, wie es auch
bei Joseph heißt : „ doch sein Vater merkte sich die Sache"
1^ 1) - Und mögen dich die Sinnlichmate-
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nennen, n^QldNN^ 2, laß
riellen einen Sternenträumer
dir von ihnen die Gewißheit deiner höheren Zukunft nicht
zerstören, „ denn dein Hoffnungsfaden wird nicht abgeschnitten"
?Nv» — Läutere dich gleich Joseph in den Ta¬
(N"!I>N ^ -ZMj
gen deines irdischen Dienstes; sprich gleich Joseph zur Sinn¬
lichkeit, wenn sie noch so verführerisch lockt: „wie dürfte ich
an
so großes Uebel begehen und mich versündigen
Gott " ; erwirb dir gleich ihm das Wohlgefallen Gottes und
die Liebe deiner Mitmenschen in allen Fällen des wechselvollen
Lebens; finde gleich ihm den Weg aus der Hoffarth zur De: und die
muth, aus der Herrschbegierde zur Dienstbeflissenheit
werden dir dann wahr gesagt haben, und auch an
Sterne
Garben wird es dir der Herr , welcher wohl weiß, daß du
von den Sternen allein nicht leben kannst, — auch an Garben
wird es dir dein himmlischer Vater nicht fehlen lassen.
Und du wirst sehen, wie in Harmonie dein
Oi^l? '2
Zelt besteht, deine Wohnung mustern und nichts vermissen.
Und du wirst sehen, wie deine Saat zunimmt und deine
Sprößlinge wachsen wie das Pflanzenthum des Feldes. Du
wirst im hohen Alter in's Grab eingehen, wie die reife Garbe
emporgereicht wird zur rechten Zeit." (Hiob 5, 24 — 26.) —
Und wenn sie dir dann , beim Hinabsenken in die Gruft , den
bunten Rock der irdischen Wünsche ausziehen, dann wird mit
dir , gleichwie mit Joseph , eine erbebende Verwandlung vor¬
gehen, und auf den Willen des Königs aller Könige wirst du
emporsteigen zu Ihm , um gekleidet zu werden in das könig¬
liche Gewand der himmlischen Pracht und Herrlichkeit! —
Siehe , dieses haben wir
p N1^ z?N n^?
hör ' es , und
nn ^l
erforscht , so ist es ; ^
— und die Garben
bring ' dir ' s zum Bewußtsein
werden Dich mit Himmel und Erde innig
und Sterne
Verbinden; niederblickend mit Freude, aufwärts schauend mit
Hoffnung, wird der Gegensatz deines Lebens seinen Frieden
und seine Versöhnung finden in Gott. Also geschehe es. Amen.

Zweckmäßigkeit des dreijahxigen Cyclus.

S1 . Ein merkwürdiges Urcheil
über die
Zweckmäßigkeit

des dreijährigen
von Seiten

Cyelus

eiyes alten Rabbiners vor einhundert
und fMszig Jqhrey,
den Gegnern dieser Einrichtung zur Beherzigung dringend empfohlen,

Im Buche „keseWK Vieeurim^ , welches ppn einem,
den bedeutendsten Rabbinen - Geschlechtern in Polen und
Deutschland angehörigen Bayerischen Rabbiner , k . kenoek 8^
im Jahre l 708 (NDN) , unter den anempfehlendsten Ap¬
probationen (N1O2>ON) der Rabbiner zu Posen , Prag,
Würzburg , Bamberg , Ansbach , Darmstadt
und
Frankfurt
a . M . ( k . Nspktak Ooken «. ^ .) , dghjer ge¬
druckt worden ist , findet sich, S 29 , 2 , in dem Abschnitte:
„offene
Strafpredigt,
, ( N^vv
eine höchst
Merkwürdige Stelle über die Vortheile und Nachtheile des
drei - und einjährigen
Cyclus , welche überaus geeignet
erscheint, manchen ängstlichen scrupulösen Gegner der bei einem
wohlgeordneten Gottesdienste unumgänglich nöthig gewor¬
denen dreijährigen
Vortragsweise zu belehren, indem sie
in überraschender Weise ganz dieselben Gründe für diese treff¬
liche, neue Einrichtung vorbringt , welche wir in dieser, un¬
serer Zeitschrift wiederholt für dieselbe geltend gemacht haben.
Den alten Aabbi , der in der betreffenden Strafpredigt
sich als einen der strengsten und eifervollsten Anhänger der
rqbbinischen Gesetzbücher( selmloksy - ^ ruek) gibt , wird man
sicher die Anempfehlung jener Einrichtung nicht als refyr"
mistisch anrechnen; man wird bei ihm , er sagt es auch deut¬
lich genug , an die Förderung des religiösen
Lebens denken
Müssen, welche durch jene Institution bezweckt werden solle,
Und das ist es , was auch wir einzig und allein erzielen
wollen. Die Reform ist uns keine Modesache, keine Bequem¬
lichkeitstheorie; wir haben deßhalb auch bei der Kürzung der
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Thoralectionen nicht ein schnelleres Fertigwerden, nicht, wie ein
Herr Collega meint, ( S . 38.) eine Zeiterst>arniß von tv —
15 Minuten im Auge, so daß man mit ihm wegwerfend sagen
könnte: „wem das zu lange ist, der bleibe lieber ganz weg" :
sondern es ist uns , ganz wie dem alten Rabbi , hier wie
Ernst; und darum wün¬
überall, Ernst, heiliger, religiöser
schen wir die Abschnitte gekürzt, damit die Bibelkunde, dieses
unter den Israeliten so vernachlässigte Missen von den heiligen
Schriften, Dmer tiefer und tiefer in's Volk eindringen könne. —
Doch hören wir lieber den wackeren Rabbi selbst. Wir geben
seine Worte dem deutschen Leser in der Übersetzung, fügen
aber, weil Mancher vor Uebertaschimg, solche kühne Worte
zu finden, entschuldbare Zweifel hegen möchte, die Stelle im
hebr. Originale bei. — Nachdem sich nämlich der Rabbi über
die Mängel der Vortrageweise der Gebete , wovon weiter
unten ein Mehreres , sattsam ausgelassen hat , kommt er auf
die Vortragsweise der Thora , erwähnend, daß die Söhne
des Abendlandes ltt2i !?O '52 d. i. Palestina, den babylonischen
zu
Ochulen westlich gelegen) dieselbe in drei Jahren
vollenden pflegten, und fährt dann also fort:
sD "' DV 5)22 ^ 2 M .15^ 1
N2M - lODdN ^NM ^22 NlDN
5>22
N? 1^
N2V'N tlhw
fll ^ .1 1tt " N21 ^ M ' Q ,111N
N111NN ^ 72 11M ^ 1V2P 2 "?
NO ^ NV2
V'^ N ^ .1
^ "S<2 M2
II
121
N1^ 2 2 "X^ Q ' 'VI
n "1!?2
''O
1^ ^
,1s ^ 2 N^ ^ 21 / N^ DV.1 N2l ^ N2
!^ ^ «?N^ ," 1211d < ^ ^Z)1N d??
ch22 MO ^ N 11' 22P1N Q' MNV2
^ 1D ^?N2 .1 ? 1112 ^ 1
Ä2
POM NlV^2N N1^ 2N Q^lvl ^
*^ 1W ^ 1 "p .112 ^ .11 ^ INN
.15 ^l? 1 ^ !^ 1N,11 ^ll ' A N^OI
5511j?N PNNV7O^ P^ I Z2N^ N^
iTI^ V ^ j? ONN2
2 ^5 MI
P1j?12 N1PV2 P2N ^?

aber vollenden
„Warum
(^ 22 ' Q,
wir SöhneBabels
d. h. die wir dem babylonischen
Talmud nachfolgen) die Thora
Jahre ? — Ts ist
in Einem
möglich, daß die Söhne BaVelS
dieses gethan haben zur Umzännung tt " Z?Ä . Damit nämlich die
Thora in Israel nicht vergessen
werde in der Finsterniß des ErileS,
darum haben sie bestimmt, den
Thora in
Kreislauf der ganzen
Einem Jahre zu vollenden. Diese
Befürchtung fiel im Lande Israel
weg, denn da heißt es (vsut . 17,
b) : wenn du über eine Sache einen
Anstand hast , so mache dich auf
un^ ziehe zur erhabenen Stätte (wo
die höchste Beligionsbehörde über
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Alles Aufschluß gab) ; was im lei¬
digen Eril nicht angeht , da hier
Niemand ist , der unsere Augen
erleuchte in der Finsterniß der Zwei¬
fel. — Mein leider hat dieß Alles
nicht
zum Ziele geführt. Im Ge,- " 11^ 1 ) M Nl^ l ^ OO ^>22^
7V) ">1NO LN ^? .^ N
- N2 ' N1 gentheil ! es ist an uns in Erfül¬
lung gegangen (Klagl . 3, 6) : „in
^ >22 ^ p
- ^ ." l
Finsterniß
hat er mich ge¬
?Z/2N ">SXN
setzt,
"
dieses
gilt von der
P ' OO'
ZNde.^ Hl^
Babylonischen
Lehrweise *) !
O^V ^ N
l5
Das
will
man
in
dieser Art ver¬
2 ? p ^?
^
standen
wissen:
durch
die Babylo¬
^O ^ VN ^ OV ^ ^ 22 sNPNÄ
Q ^ lN.'-.^ ^ 1"!^ 2 ^
1 nische Lehrweise, nach welcher man
immer ungemein
große Ab¬
L2 ^ 112O
N1V^ ) 2 L22N
schnitte
(l^ ' 2N ,N^ ' 2N ) vor¬
2 ^ 1 -2 ^
L2 ^ P ^
trägt , bewirkt
man
gerade
NN ^ ^I NINIM N^ N O^ ^ 2O
die Finsterniß
und das Ver¬
r >^2 ' ^ 2 ^ "Q21 O' 21
gessen , wie es heißt (Spr . 12,
NIOvbl p ^ ^ l
71V
^ PN mnbl 71122^ 1 27) : „die Fahrlässigkeit röstet ihren
Fang nicht." Ja , der gesunde
O' 2O?2
N^ ON
Menschenverstand lA ".N) gibt Zeugniß hierüber , daß ihre beabsichtigte
»O' POIWN
NttNs ?N I^^ ^ I
^
^' ^
^ 21s>1
7?2 ^
^ ' l^ N21 ^ O''^
t ^ INN
^ ON
ril ^
O' ^ N
IV ^N 1 ^ 2

Verbesserung (ON^ N) gerade eine Verschlimmerung ( ON^ P^p ) ist, denn
der Cantor , welcher als Vorleser ein wahres Feldgeschrei erhebt,
wendet seine Aufmerksamkeit nicht darauf , in das Verständniß
des
Gelesenen
einzudringen
Medsm . 8, 8) durch genaue Erwägung
der betreffenden Gebote, geschweige denn die Zuhörer . „Doch wer allmählig
sammelt , der wird reich " (Spr . 43, 41) ; dieses gilt von
der Lehrweise, des Landes Israel in drei Jahren
, wodurchallsabbathlich
Zeit gegeben ist , den kleinen
Abschnitt
zu
erklären
, in schöner Darlegung der mannichsaltigen Gesetzesregeln, die
sich in allen Versen, Buchstaben, Zeichen, Vocalen und Worten finden;
weßhalb sie auch einen Uebersetzer hatten , um Alles klar zu machen. So
nicht die Söhne Babels ! Denn selbst der Kenner ( APH ^ 2 ) ' der leicht
auffaßt und ein offenes Ohr hinneigt , kommt mit Noth aus , nur die Wörter
und die Weise der Accente zu vernehmen , während
ihm keine Zeit
gegönnt ist , seinen Sinn
daraufzurichten
, eS genau er zu
uehmen (j?"?^ -^ ) mit einem tieferen
Eingehen
und Verständ¬
niß der Gegenstände . — Und nun gar in diesen Zeiten , wo die
meisten Cantoren in hiesigen Gegenden nichts Anderes im Sinne haben,
* ) Anspiel, auf die Talmudstelle: ^
<?22

8avksärw

24 , 1.

NND ^ N ^ 2 ^ 1NO' 2 !MV2
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als zu zeigen, „wie hold ihre Stimme sei" (HoheSl. 2, 14) ; deßhalb ver¬
schlingen sie Wörter , Buchstaben, Vocale uud Accente in großer Zahl,
worüber wir bereits des Weiteren geschrieben haben , wie man trauern
und jammern und klagen und weinen und sich in einen Sack hüllen sollte
über den Brauch und die Ordnung des Gebetes , wie sie in diesen Zeit¬
läuften üblich sind'. —

22 . Anhang.
Meber die Vortragsweise der alten Vorbeter.)
Es folget hier der obigen Auslassung über die einjährige
Vortragsweise der Thora angekündigtermaßen desselben Ver¬
fassers strenger Tadel und beißender Spott über die Vortrags¬
weise der Gebete , wie solche in seiner Zeit stattgefunden—
ach, wie sie in den meisten Synagogen leider noch stattfindet. —
Der alte Rabbi ist uns , in seinem Ernste und seiner bitter¬
scharfen Manier , ein höchstwillkommener Mitarbeiter. Wir
geben seine Worte , weil der Gegenstand ein unbestrittener ist,
nur in deutscher Übersetzung. Möchten israelitische Gemeinde¬
vorsteher von diesem Aufsatze Gebrauch machen, um denselben,
wo es Noth thut , ihren Vorbetern zum Lesen und zur Be¬
Herz ignng vorzulegen! —
Der alte Rabbi schreibt( S . 29 , 1) :
des
Pfeiler
den erschütterten
„Ueber
(nniiZ^ N'ivv) durch dieVorbeter ."
Gottesdienstes
„Dieses geschiehtt ) wenn der Vorbeter bibelunkundig ist,
und so nicht versteht, was er betet; 2) wenn er verschlinget
in Eile die Worte , dann schließt dem Verständniß er die Pforte
712110 3) müßte er frei dastehen,
; Il^ lN 'rkn bxi)
ohne sich zu stützen, er aber lehnt sich gewöhnlich mit beiden
Händen auf den Pult ; 4) sollte er dastehen, die rechte Hand
über die linke gefaltet, er aber stehet während des ganzen
Gebetes, die Hände am Backen, an Kinn und Nacken;
5) bei den heiligsten Gebeten singt er gewöhnlich mit verkehr¬
ter Zunge und sinnlosem Gewälsch, so daß man ausrufen muß:

jZg

Ueber die Vortragsweise der alten Vorbeter.

21V ^
O^ Q^ N 'IN „wehe denen, die zum Bösen ( ra , ra)
sagen, esistfchön !" Aufdiese Weise trennet er die Worte und den
Inhalt , so daß Eines nicht mehr zum Anderen kommt, die da¬
zwischen geschobenen Laute den Sinn verändern , und dieß noch
dazu in Stellen , die zu den Pflichtgebeten gehören, alsksä ^isek)
Ke6u8eka und öm-eelm ! — An den erhabensten Feiertagen
(O^ttm O^ ) singen sie Stücke, die nur Einleitungsgebete sind
sn^ nW , mit verkehrter Zunge, während sie das darauf fol¬
gende wesentliche Piut , z. B . am Bersöhnungstage
die
heilige Opferordnung
"NO) mit solcher Eile und Ge¬
schwindigkeit hersagen , daß Roß und Reiter sie nicht er¬
reichest kann. Da magst du erst einen Schluß ziehen auf
das Gebet an den gewöhnlichen Festen, Sabbathen und Werk?
tagen des ganzen Jahres ! Denn ihre Hauptabsicht ist immer,
„bis zum Himmel hinauf" zu singen; ihre Stimme gleicht der
Harfe , denn nur Töne lassen sie die Hörer vernehmen, wäh¬
rend der Geist der Würde (ZN Nil ) , und die Innigkeit beim
Gebete (^ SN.^ O^ 12Nn) ihrem Herzen ganz fremd ist. Sehet
ihr das nicht? erkennet ihr dies nicht, wenn sie selbst(O" N 'M)
Sündenbekenntnisse
hersingen? ! wenn sie sogar fremd¬
artige Melodien darauf anpassen, die sich nimmermehr zum
Inhalte schicken
? — Am neunten ^ dk singen sie Lieder und
Arien dem betrübten Gemüthe vor ! An den Werktagen ver¬
weilen sie oft mit dem Tone auf Einem Worte ( z. B.
O'^M ^ l) eine lange Zeit , dann geht's über mehrere Segens¬
sprüche in Einem Athemzug' hinweg. Oft auch stoßen sie
mitten in einem Segensspruche Ein einzelnes Wort j^z. B.
mit bitterem Geschrei laut heraus , so daß der Zuhörer
zusammenschrickt
. — Kann dies und Aehnliches dem Herrn ge¬
fallen? Komm einmal so vpr deines Fürsten ? wird er dir dann
zu Willen sein? wird er dich freundlich ausnehmen?" ......
. . . . „Auf diese Weiseist der öffentliche
Gottes¬
dienst fast ganz zu Grund egegangen
tn ^On >>K? MMY
'»-M ^ 112V ) . Möchte nur nicht Strafe verhängt werden wegen
dM Segenssprüche und heiligen Gottesnamen , die sie vergeb¬
lich und andachtslos aussprechen; wegen der Verächtlich-
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O^ 2N fv!Ä
Gespräches ,
keit des alltäglichen
welches in der Synagoge geführt wird , worüber der Prophet
sagt: wer hat das von euch verlangt, daß ihr meine Vorhöfe
zertretet? ( Jesai . 4, 12) . — Denn jene Gewöhnung an den
fremdartigen Singsang (O'"O) ^ 'U')!!) bewirkt die Zerstörung
der wahren Andacht (7i^ l >^ n^ ) , indem die Herzen der Zu¬
hörer lediglich auf die Melodieen gerichtet sind, so daß selbst
nicht mehr darauf achten.
schriftgelehrte Männer (N^IN
die Andacht aufrecht zu erhalten. Denn schon ist es zur Natur
, daß man nur in die Synagoge geht,
geworden tj?2v2
um eine schöne Stimme zuhören , Worte , nichts als Worte
"NO), sodaß sie selbst, wenn sie ihre Privatgebet
(12v>
verrichten lnN 'WÄ, auf den Sinn und die Andacht nicht mehr
gehörig ihr Herz richten! —
im Tal¬
Sind ja hierüber die Verhaltungsregeln
mud genau verzeichnet! Jeder Betende soll die rechte Hand
auf die linke legen, beim Spruche von den Bätern (N1255)
und dem Dankgebete (Nttli,"!) zu Anfang und zu Ende und
beim Kaddisch an bestimmten Stellen sich verneigen; in tiefer
Demuth soll er dastehen und seine Worte sollen empfunden
^N'w) . Um wie viel mehr sollten die
sein (i2'^ NN
Vorbeter dieß Alles beherzigen! Allein in dieser Zeit über¬
treten sie alle diese Vorschriften. Ihr Bortrag gleicht dem
brausenden Sturmwind , dem tobenden Meere, als sei ihre
! Zu diesem
Absicht nur , die Zuhörer in Angst zu versetzen
Zwecke drücken sie während des ganzen Gebetes die Hände an
die Kehle, um die Stimme im Zetergeschrei zu verstärken, so¬
daß man von ihnen sagen kann: „die Hände sind Esau's Hänoe"
(Wp N'»VN'."»), dadurch kann unmöglich die Stimme sein Jakobs
Stimme, um dasGebet mit Innigkeit vorzutragen. — Wohl haben
darüber bereits laute Klage erhoben die Verfasser des ^ muäe
^ muäim, Lelms I.ueko!k Habderitku. a. Lehrer
gßkesehz
dieser Zeit, aber noch ist dieser Aussatz an seiner Stelle geblieben,
, durch ein Zusammenwirken
noch ist nichts dafür geschehen
der zeitgenössischen Lehrer eine bessere Ordnung herzustellen
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Kann Heil nnd Erlösung euch sein gesellt,
Wenn ihr den Pfeiler nicht sicher stellt,
Der im Eril uns aufrecht hält?
Den Pfeiler
des Gebetes !" —

l-P^ O)

6"^ '

23 .

Aphorismen
über

Bräuche
1.

und Mißbräuche.

Steine auf Grabdenkmäler legen.

Dieser Gebrauch ist räthselhaft. Soll dadurch ein ein¬
faches Andenken, ein Zeichen der Anwesenheit am Grabe be¬
zeichnet werden? Es wäre immer auffallend , gerade diese
Form zu wählen ! — Die Ansicht, daß , im Falle der Ver¬
storbene eine Sünde begangen hätte , weßhalb er der Steini¬
gung schuldig war (n^ j?O 2" N) , oder im Falle er in einem
des Bannes würdigem Vergehen gestorben wäre , wo die harte
Observanz noch den Sarg steinigte (l)'Ntt Ntt p^ ivl ), durch
das Auflegen der Steine gleichsam die Strafe nachträglich
ertheilt und dadurch vor dem Richterstuhle Gottes gesühnt
werde — scheint mir gegen den Verstorbenen eine Belei¬
digung und Anklage zu enthalten, welche der Pietät zu sehr
widerstrebt, um auf Annahme dieser Meinung eingehen zu
können. — Uns scheint diese Sitte sich aus der heidnischen
Römerzeit vererbt zu haben. Die Römer nämlich pflegten
auf Denksteine , welche am Wege standen ( Hermen) , klei¬
nere Steine zu legen, um auf diese Weise dem Hermes sMerkur) , welchem die Wege geheiligt waren , ihre Verehrung an den
Tag zu legen. Den Juden ist dieses verboten. ^
*) DliV NN 1! O^ Pi ^ - — Da nun die Juden diese Sitte
vor Augen sahen, und ihr gerne nachahmender Sinn , durch
den Anblick der Hermessteine, sich darangewöhnte , diese Hand¬
lung als ein Zeichen der Verehrung zu betrachten, so hat die
Gewohnheit dieselbe, ohne dadurch dem Götzendienste einen
Tribut zu bringen, auf ihre Todtensteine
übertragen.
*) Sanhedrin 60, 2.
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2. Trauer um Großeltern , Enkel und Schwiegereltern.

Nach dem Talmud ist man verpflichtet, mit allen Den¬
jenigen zu trauern, um die man trauert, d. h. mit den Kindern
um deren Kinder, also um die Enkel , mit den Eltern um
deren Eltern, also um dieGroßelt er n u. s. w., nämlich wenn
man mit jenen Trauernden zusammen wohnt.— Diese Sitte
haben die späteren Rabbinen gänzlich abgeschafft,
und man hat jetzt gesetzmäßig nur um Eltern, Kinder, Geschwi¬
ster und Ehegatten zu trauern. ( S . ^ore vea 374, 6. Anm) —
Also ist der Talmud nicht so nagelfest, daß man keinen Ge¬
brauch aus ihm abstellen dürfe. —
und
Ist das herzlose Einschneiden in die Kleider
das Stehenlassen eines verwildernden Bartes — wodurch man
geradezu gegen die Thora sündigt, welche uns sagt: Kinder
seid ihr des Ewigen , eures Gottes ( 5. B . M . 14,1) ,
darum gebt euch keinem verzweifelten Schmerz um Todte hin —
als das
wir fragen, sind diese Gebräuche sinnvoller
und Schwieger¬
um Enkel , Großeltern
Trauern
eltern ? — Jedem Menschen von gefühlvoller Pietät wird
. —
gewiß das Gegentheil von selbst einleuchten

3.

Lebendigbegrabenwerden.

An manchen Orten, namentlich auf dem Lande, wird bei den
Israeliten immer noch mit dem Begraben der Verstorbenen unmäßig
geeilt; Aerzte und Chirurgen werden bestürmt, wohl auch mit
Geld gewonnen, daß die Leichenatteste ja recht schnell ausge¬
wenn
stellt werden, damit die Beerdigung, insbesondere
drängt , schnellmöglichst erfolge. Drei
der Freitag
Tage den Todten liegen zu lassen, scheint der thörichten Un¬
geduld zu lange , und es unterliegt keinem Zweifel, daß im
Mittelalter , wo kein Polizeigesetz dem Unfug steuerte, mancher
Scheintodte beerdigt wurde. — Wir geben daher zur Besei¬
tigung jener leichtsinnigen Eilfertigkeit eine Stelle aus dem
talmudischen Traktat „ die große Trauer" ( Ldel kabdatki, 8im^
ekotli) , wo es am Anfange des achten Kapitels heißt:
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„man muß cmf den Begräbmßort N^Ml
k^ Ä
gehen und sich drei Tage lang nach ' '
'
den Tovten umsehen, ohne daß man
,
1 !? L ^^NdN ^
sich dadurch der Uebung heidnischer '
Gebräuche schuldig macht. — Es ist ^ IIQt ^ N
OMV
V^ IN
ein Faktum , daß man sich einmal
nach Einem umsah , und derselbe O^ Z) N^M 1NS5 NMO ^ WD
Begrabene lebte noch fünf und zwan'
zig Jahre , bevor er starb ; ein an- NQ 2 "NX1
NL^ kll
derer zeugte noch fünf Kmder, bevor
er starb."
- - NO
2^2
I ^ NI

Um dieses religiöse Gesetz, welches im ^ore Des, llilekock
Obel ( 294, 3) aufgeführt ist, so wie den Grund seiner Ver¬
nachlässigung in späteren Zeiten zu verstehen, muß man wis¬
sen, daß man in früheren Zeiten bei den Juden in Grüften,
Höhlen ( „ Ouetnn") die Todten begrub, wo dieselben zugäng¬
lich waren , was später , als die jetzige Beerdigungsweise ein¬
trat , nicht mehr) der Fall sein konnte ( vgl. 1"w zur St .) . Um
so heiligere Pflicht aber erscheint es, ' — wenn man selbst
im Oriente , wo Fäulniß eher den wirklichen Tod constatirt,
es für nöthig hielt , drei Tage lang nach den Todten
zu seh en , um nicht einen scheintodt aus der Mitte der Le¬
benden Entfernten in entsetzlicher Weise verkümmern zu lassen
— daß bei uns , die wir den Todten in die Erde legen, auch
in unserm Clima die wirklichen Todeszeichen nicht so schnell
eintreten sehen, die gesetzliche Zeit gewissenhaft eingehalten werde.
Dem Herausgeber ist ein Fall bekannt, der sich vor eini¬
gen Jahren
zu Buttenheim
bei Bamberg
zutrug, wo
eine schwer erkrankte Frau für gestorben erklärt war , indem beim
scheinbaren Verscheiden alle gewöhnlichen Zeichen eingetreten wa¬
ren ; sie war schon abgehoben, gewaschen, eingekleidet, lag mehrere
Stunden auf der Erde und wurde zum großen Schrecken
der Wächterin wieder lebendig; worauf sie noch mehrere Tage
lebte. — Nach der alten , sinnlosen Observanz wäre dieses
Wisdererwachen wahrscheinlich im Grabe erfolgt , nachdem die
Angehörigen sich kaum von demselben entfernt. —
Mögen solche Beispiele den Leichtsinn und die sich sb
-nennende Frömmigkeit abschrecken, daß nirgends aus dem
Begräbnisse ein Mord werde. —
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Da das dreitägige Aufbewahren der Tvdten in vielen
HÄustrn und Hütten allerdings eine große Last werden kann-"die freilich mit der auch nur entfernten Möglichkeit eines scheintodt Beerdigten keinen Vergleich aushält — so sollten Ortsund Gemeindebehörden überall dafür sorgen, daß Leichen¬
stä öser die Stelle der alten „Ouelun^ vertreten.
SÄ.

Die
Eine

Wimpel,
Erzählung
von

Simon Krämer.
(Fortsetzung.)

Gestiefelt und gespornt trat Falk am darauf folgenden
Freitag - Nachmittag vor sein Weib. Sie aber schloß ftine
dargereichte Rechte herzlich und fest in ihre beiden Hände und
schauete mit thränenvollen Augen stumm zu ihm empor. —
„Warum diese Thränen? meine Necha!" sagte er. „Ist
es doch nicht das erste Mal , daß ich mich auf einige Tage
vom Hause entferne! Heute aber muß ich fort. Es gebet
ein großer Vieh- Traneport in das Hauptquartier ab. Bin
ich zur Anwendung der nöthigen Vorsichtsmaßregeln nicht selbst
dabei, so könnte er in Feindes Hände gerathen."
„Das ist' s eben, was mich so besorgt macht," erwiederte
VaS gute Weib; „wie leicht könntest du in Noch gerathen
in diesen kriegerischen Zeiten. Was soll mir aller Gewinn,
wenn ich dich in steter Gefahr weiß? Ach, mir bangt
dak Herz; mich ängstigt die Sorge ; die beklommene Brust
vermag ich nicht zu beruhigen! Wohl weiß ich, daß der
gute Gott uns väterlich die Zukunft verhüllt; wohl weiß
ich, daß es Sünde ist, wenn der Jsraelite sich dunklen Ah¬
nungen hingibt, und ich verbanne solche Gedanken stets
atts Meinem Innern . Aber das weiß ich auch, daß es
gegen Israels Pflicht streitet, um des leidigen Gewinnstes willen sein Vermögen, seine Freiheit, Leben und Lebensglück der Seinen wie das eigne aufs Spiel zusetzen, wie es
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durch diese Lieferungen von dir geschieht. Wir könnten von
dem Ertrage deines Handwerks recht zufrieden und glücklich
leben. Mein seliger Vater hat sich ja auch ehrlich, ja , reich¬
lich damit ernährt . Er strebte nicht nach Ueberfluß, er lebte
dafür seinem Hause, seiner Familie , seinem Gott ! Gern , o wie
herzlich gern will ich mich mehr einschränken, allem überflüssi¬
gen Putz , jedem unnöthigen Aufwand mit Freuden entsagen,
wenn ich dich nur sicher an unserm Heerde weiß , nicht beständig um dich zittern und bangen muß." Falk schwieg. Er fühlte
die Wahrheit dieser Worte , der fromme Sinn seiner Frau
rührte ihn nicht minder wie ihre innige Liebe — doch zurück¬
treten — nein , das konnte, das wollte er doch nicht ! —
„Du weißt , bestes Weib" , sprach er nach einer Weile,
„daß ich zum Viehhandel im Kleinen, wie ihn dein seliger
Vater betrieb, kein Geschick habe. An derlei Geschäfte muß
man von Jugend auf gewöhnt werden. Unsere Metzgerei bringt
aber nur das Nöthigste ein. Räth nun schon die Klugheit, auf
die Erwerbung eines Nochpfennigs Bedacht zu nehmen, und
ist es stets Mannesflicht , seine Kraft redlich zu regen und den
Wohlstand zu erhöhen, so legt mir noch eine andere , heilige
Pflicht die Bemühung auf , nach einem gewinnbringenderen
Verdienste mich umzusehen. Die Unterstützung Seitens meines
Onkels in Frankreich bleibt ja längst aus . Meine armen
Verwandten bedürfen mein !" —
„Meinst du" erwiederte Recha, „die Unterstützung, welche
du deiner alten Mutter zukommen lässest? Das ist freilich eine
unerläßliche Pflicht , aber dennoch, oder vielmehr ebendeßhalb,
um deiner guten Mutter willen , solltest du dich nicht in solche
gefahrvolle Unternehmungen stürzen. So viel , Gott seyDank,
besitzen wir noch, um der Mutter beizustehen, und wenn auch
nicht, wir wollten es uns , zu solchem Zwecke, gern absparen.
Glücklich die Kinder , denen Gelegenheit gegeben ist, sich in
spätern Jahren ihrer Eltern liebevoll anzunehmen und einen
Theil ihrer Schuld gegen sie abzutragen ! Mich schmerzt es im¬
mer, dieses Glückes nicht mehr theilhastig zu sein, und oft mache
ich mir Vorwürfe , beim Leben meiner Eltern nicht mehr an
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ihnen gethan zu haben. Um so willkommner ist mir darum die
Gelegenheit, deiner Mutter „ alte Tage zu versüßen" , wie sie
sich in ihren/Liebe und Dank athmenden Briefen auszudrücken
Pflegt. Gerade ciber diese zärtlichen Briefe geben mir die
Ueberzeugung, daß auch sie, wenn es sein müßte , gerne auf
jegliche Unterstützung verzichten würde , die ihr durch Unter¬
nehmungen werden soll, welche dich zwingen, am FreitagNachnlittäg Mib und Kind zu verlassen und draußen , ohne
Sabbath , ohne Ruhe und Frieden , von tausend Gefahren umgebM, unter fremden Menschen zu leben." — Diese Worte,
Msgesyrdchen mit der ganzen Innigkeit eines Gemüthes, woM Aebe uüd Religion unzertrennlich wohnen, verfehlten ihre
Wirkung Nicht. Oft schon war der Wunsch in Falk aufgestiegen,
sich aus diesen allerdings gefährlichen Unternehmungen zurück¬
zuziehen Plötzlich reifte es in ihm zum festen Entschluß.
„Nur diesmal noch" ! rief er entschlossen aus ; „habe ich
meine 3000 fetten Rinder ins Hauptquartier glücklich abge¬
liefert , so bin ich im Besitze eines Vermögens , von dessen
Zinssn wir schon anständig lieben- und auch noch für Andere
etwois thun können. Wir wollen kÄne unwürdigen Nachkommen
Derev sein-, welche sich Mit Wenigem genügen ließen und da¬
bei an Dem nicht sparten', was sie als den Zehnten für gute
Zwecke so willig Hingaben. — Und nun , Gott befohlen, meine
Liehe! Bannk alle traurigen Gedanken aus deinem guten Her¬
zen! Wo wir auch weilen, Gott ist mit uns. Verdoppele
deine Sorgfalt um unfern Tobias . Ich habe ihn bereits zum
pünktlichsten Gehorsam gemahnt. Gott schütze dich und ihn."
Damit schritt er, den mittleren Finger der rechten Hand
an- die Pfdstenschrift drückend und küssend, zur Thüre hinaus . —
Draußen hielt Elias , der Knecht, schon das Pferd bereit, auf
welches sich der kleine Tobias ' jauchzend geschwungen hatte.
Die Mutter erschraL darüber . Der Vater hob ihn herab und
übergab ihn küssend-, mit einer kurzen Mahnung , sich gut zu be¬
tragen/VerMutter : Mit Bedacht vermied er jedoch, das Nersprechm, ihm dann Etwas mitzubringm daran zu knüpfen; denn
der vernünftige Mcknn war derMsicht , daff dieß die reine Tugend*
N

«46

Die Wimpel.

Übung beeinträchtige und nur dem Eigennutze Vorschub leiste.
„O laß mich mit , lieber Bater , laß mich mit ! — nur
noch ein Bischen aufs Pferd !" schrie jetzt der Junge und
wollte nach. Aber die Mutter hielt ihn zurück, und ehe er sich
ihren Armen entwinden konnte, war der Vater davon gesprengt,
aus der Ferne wiederholt ein Lebewohl zurückwinkend
. Tobias
weinte bitterlich. „Der Vater hat mich nicht mitgenommen,"
schrie er schmollend und sah voll Sehnsucht der Sraße ent¬
lang , bis der Reiter seinem Gesichtskreise entschwunden war.
Recha aber weilte noch vor der Thüre . Ihre Lippen
bewegten sich, und ihr Auge erhob sich voll Inbrunst gen
Himmel , als sie sprach: „Gott segne dich und behüte dich!
Gott lasse sein Angesicht dir leuchten und gebe dir Frieden!
Amen und Amen !" —
Im Judenthum ist die Mutter Priesterin des HauseS.
Sie ertheilt den Segen ihrem Manne , wenn er auf Reisen
geht, und ihren Kindern an Fest- und Feiertagen. —
Noch einmal warf sie einen Blick nach jener Gegend, wo
der Gegenstand ihrcr zärtlichsten Besorgniß verschwunden war,
einen zweiten nach Oben und ging in's Haus . Da saß To¬
bias auf dem Boden des Zimmers und weinte und schrie:
„Ich will zum Vater ! zum Vater ! reiten will ich!" Verge¬
bens mahnte die Mutter an sein Versprechen, ein braver To¬
bias zu werden , vergebens suchte sie, seine Gedanken auf
etwas Anderes zu lenken. Der kleine Eigensinn wußte den
Vater nicht daheim , und glaubte nun , sich nach eigner Lust
gebehrden zu dürfen. Die Mutter aber gedachte des Grund¬
satzes ihres Mannes , in solchem Falle das Kind unbeachtet
einige Zeit weinen zu lassen und dann erst wieder gute Worte
zu versuchen.
Mittlerweile war der Vorsänger , Rebbi Gerson , einge¬
treten , um „Sekiur zu lernen, " d. h. nach damaliger allge¬
meiner ßitte einen Abschnitt aus derMischna zu lesen. Durch
diese Uebung erhöhten diese Cultusbediensteten, deren Gelehr¬
samkeit sich nothdürftig bis zu den Anfängen der rabbinischen
Wissenschast erstreckte, ihr Einkommen um ein Beträchtliches,
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und übten dabei mächtigen Einfluß auf häusltchen Frieden und
Kinvererziehung aus ; und zwar nicht selten im schlimmen Sinne,
namentlich, wenn sie, wie R. Gerson, noch Junggesellen
waren , und so, ohne eigenen Hausstand, sich viel um andere
Familien bekümmerten und die Chroniken der Gemeinde waren.
— Zu dem lernenden Vorsänger nun trat bescheiden Frau
Falk und sprach: „Rebbi Gerson! Vertheilet dieses Geld nach
dem „Kehilla- Zettel" *) an die Armen. Sagt ihnen, sie
wögen sür meinen Mann beten, daß er mir gesund wieder
gegeben werde." Also reichte sie ihm eine Rolle.
Noch immer saß Tobias am Boden und weinte. Das
that der Mutter schon sehr wehe. Alle begütigenden Mittel
wollten nicht verfangen, und zur Anwendung von sirengen,
dazu konnte sie sich in ihrer heutigen Stimmung am wenig¬
sten entschließen
. Da fiel ihr ein Mittel zur Berubigung ein.
Sie gab ihm aus der Commode die Wimpel . Und siehe!
die Thränen versiegten, die Sonne der Freude strahlte wie¬
der; Tobias lächelte und schien Vater und Reiten vergessen
zu haben.
„Wenn man einem Kinde den Finger reicht, will es die
ganze Hand." Dies Sprüchwort bewährte sich auch hier.
Kaum hatte sich Tobias ein Weilchen an den bunten Farben
und Malereien genug gesehen, als dadurch ein vom Bater
niedergehaltener Wunsch mächtig in ihm sich erhob. „Nicht
wahr , Mütterchen," rief er mit leuchtenden Mienen, „nicht
wahr, ich darf die Wimpel morgen in die Synagoge tragen ?"
— Standhafte Verweigerung Seitens der Mutter , neue Thrä¬
nen Seiten des Knaben! Er kannte gar wohl die Waffen zur
Besiegung des mütterlichen Willens. Da legte sichR. Gerson
ins Mittel. „Warum, " so sprach der halbe Gottesgelehrte,
„warum soll das Jüngelchen noch nicht Schulen*) gehen?
Ist es doch schon fünf Jahre alt ! die Männer müssen nicht
Alles wissen." —
Kurz — nach einigem Hin- und Herreden, worin der
Vorsänger die Bedenken Recha's mit einigen hebräischen Ge*) Gemeindeverzeichniß.
**) In die Synagoge.
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Meinplätzen ans dem Felde geschlagen und versprochen hatte,
auf den Knaben zu sehen und ihn während des Wimpelwickelns
auf den Arm zu nehmen, sagte sie zu , und Tobias — wie war
der glücklich! wie fiel der seinem guten Mütterlein dankend
und herzend um den Hals ! —
Arme Mutter ! deine allzugroße Zärtlichkeit treibt dich,
wider bessere Ueberzeugung zu freveln! Dein Lwbstes und
Bestes , deines Gatten , dir anvertrculkes Kleinod, übergibst du
der Aufsicht eines Mannes , der dich mit leichten Gründen^
die aus keinem Vaterherzen kamen, beredete, der , selbst nicht
Vater , auch nicht mit Bateraugen über dein Kind wachen wird !—
Recha nestelte nun unter Herzklopfen die vier Leinwanbstreifen mit Seidenfaden lose aneinander , und so zusaxnnengewickelt, schleppte Tobias seine Wimpel den ganzen Abend himm¬
lisch vergnügt mit sich herum^ Als er später einMief , schloß
er sie in seine Arme.
Aber Frau Falk verlebte diesen Abend, wie noch keinen,
traurig und beschwerten Herzens. Schon während des An¬
zündens der großen achtzackichten Lampe, wobei sie den Väter
des Lichts um Erleuchtung ihres Kindes anflehte, konnte sie
sich der Thränen kaum erwehren. Als aber; nach dem Gottes¬
dienste das Gesinde und einige zumSabbath gebetene Arme mit iw
und dem Kinde zu Tische,saßen, und. her Platz an. ihrer Seite leer
blieb , als sie den Segen über einen Becher Wem sprach und
das liebe' Sabbathbrod vertheilte, da rannen , so oft sie sich
auch im Innern sagte, daß , Thränen am heiligen Sabbgth vergiHen , Sünde ftp , die hellen Zähren wie Thauperlen über ihre blassen Wangen herah ; das Sabbathmahl blieb
von ihr unberührt , Vergehens mühten sich die Dienstleute ab,
ein erheiterndes Gespräch in Gang zu bringen. Auch sie leg¬
ten Messer und Gabeln nieder , und die Lieblingspeisen wurden,
wenig gewürdigt , vom Tische wieder hinweg getragen. —
O wonnige Freitagnacht ! was bist du auch mit deinen
himmlischen Lichtern an der goldstrahlenden Lampe, mit deinem
geweiheten Weine, mit deinen duftigen Speisen , mit deinen wür-zigen Segensbrodm , mit all deiner stillen Fröhlichkeit und. seli¬
gen Ruhe , die nur gefühlt^ die nicht beschrieben werden kann,,
für die em verweltlichter Sinn nirgends Ersatz findet, ach, was
bist du mit all diesen Herrlichkeiten, wenn du einsam und
alleine genossen werden sollst! wenn; dir die Krone fchbetz der
PriesterdesHausalters , das . gMebte Familienhaupt?
(Fortsetzung folgt.)
— »»A^ SV cccc —

(Juli

18S3)
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23 . Consirmations

Handluitg des Jahres
(1853)

SVI3

in der

Hauptsynagoge

zu Frankfurt

a. M.

^ ^ 2 - I1NL
> 2^
VNN ^
NN1
Ein reines schaff
' mir, o Gott,
Und einen festen Geist erneuere in mir.
:n-^ ZY
^ ^ iniMM ^M ^'

^^nb^ ^ nns;

Gelobt seiest Du, Ewiger, unser Gott, Herr der Welt, der
Du mich und die hier vereinigten Eltern und Kinder am Leben ererhalten und uns hast erreichen lassen diese festliche Zeit. Amen.

Es gibt Feierlichkeiten
, meine andächt^ en Zuhörer, Feste
so schöner Art , die nie veralten, die uns ewig jung erschei¬
nen, die, so oft wir sie auch begehen, immer neuen Reiz uns
entgegen bringen. Ist nicht der Frühling selbst ein solches Fest?
So oft er wiederkehret, wem erscheint dieses Fest der Natur
zu oft? wem erscheint es nicht ewig neu, ewig mit frischem
Reize bekleidend die Schöpfung unseres Gottes?
„Die unbegreiflich hohen Werke
„Sind herrlich wie am ersten Tag ." —
Und ist nicht der Frühling die Jugend des Jahres ? und ist
nicht die Jugend der Frühling des Lebens? Wann werden
wir es verlernt haben, an dem Anblicke blühender Jugend,
12
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am Anschauen unschuldiger Kindheit unser Auge festlich zu
weiden? Nie , so lange ein fühlendes Herz schlägt in unsrer
menschlichen Brust , nimmermehr! — Und so ist uns auch das
heutige Fest, dieses herrliche Kinder- und Jugendfest, alljähr¬
lich neu, alljährlich mit paradiesisch erfrischendem Lebenshauche
uns anwehend, denn neue Jugend , neues Leben umgibt uns,
und wie mit dem Frühlinge der Natur draußen, so noch mehr
mit dem uns umblühenden Menschenfrühling hier werden wir
alljährlich wieder jung an diesem herzerneuernden Feste. —
Und wenn wir im Herzen wieder jung werden, dann
erneuert sich in uns auch die Kraft zum Guten , und wenn
sich in uns die Kraft zum Guten erneuert, dann wünschen
wir , dieselbe unsern Kindern einzupflanzen, daß wir auf die
Wildlinge der nieder sinnlichen Natur setzen die edlen Reiser
der Tugend und Gottesfurcht, daß sich dahinein lebe die
ganze Kraft der kindlichen Natur , dahinein die ganze Fülle
des jugendlichen Geistes. Mit den Kindern und für die
Kinder beten wir daher an diesem Tage unsrer Selbsterneuerung
und Verjüngung die schönen Worte des heiligen Sängers,
die wir als Blumen aus dem Garten Gottes in den Kranz
unsrer heutigen Reden winden wollen, — die Worte aus dem
Ps. 51, V. 12:
"ll'^ V
,^ ,7^ 55 ^ tt ^ Z
Z'O ) N^ l.
5^2 ^ ? A'^ N

Ein reines Herz
Schaff ' mir , o Gott;
Und einen festen Geist
Erneu 're in mir ! —

Diese Worte , meine Zuhörer, lehren uns so viel! Sie
zeigen uns den Weg , wohin wir bei der
Erziehung unsrer Kinder
streben sollen; sie umschreiben uns mit so wenigen, göttlichen
Worten das ganze heilige Gebiet der Menschen- und Jugend¬
bildung. Darum wollen wir uns zur Einleitung
dieser
Feierlichkeit
an ihnen erbauen und belehren vor Gott ! —

Reines Herz und festen Geist»
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1. Ein reines Herz ,
2^ , erbittet sich der heilige
Sänger ; wir beten mit ihm; wir erflehen für uns , wir er¬
flehen für unsre Kinder vor Allem: ein reines
Herz . —
Was sind auch alle Schätze, was alle Freuden dieser Welt
ohne die Reinheit und Lauterkeit des Herzens? Kommet mit
hinaus in die Natur , in das hell und strahlend aufgeschmückte
Gotteshaus ; bringet Ihr nicht mit einen reinen Sinn , ein
unverdorbenes Herz, verstehet Ihr dann die Natur ? ja , sind
wir dann würdig, uns an die Spitze ihrer Geschöpfe zu stel¬
len? die erste Stimme zu übernehmen in dem großen Halleluja der Schöpfung Gottes ? — Der große Sänger Gottes
und der Natur , David , ruft darum beim Anblicke der herr¬
lichen Schöpfung begeistert aus : Nttl^M s^ tt.l
„Des Ewi¬
gen ist die Erde , und was sie füllet, die Welt und die woh¬
nen darinnen!" Dann aber fraget er :
„Wer
darf besteigen den Berg des Herrn ? und wer sich stellen an
seinen heiligen Ort ?" Wer ist würdig, in dem großen Got¬
testempel, der nie veraltet , der mit seinen grünen Säulen,
seinem blumigten Estricht, seiner blauen Kuppel, ewig neu und
schön bleibt, wer ist würdig dort anzubeten? — Antwort:
Derselbe, der Werth ist, hier im Heiligthum anzubeten;
'p) „Wer rein an Händen,
lautern Herzens ist!
littO
5555
" Der allein empfängt Segen, wahren Se¬
gen vom Ewigen!" ( Ps. 24, 1 ff.)
Können wir unsern Kindern auch Dasjenige, was man
gewöhnlich Segen nennet, können wir ihnen den Reichthum
auf Zeitlebens versichern? können wir ihnen Wohlstand und
Lebensgenuß vergewissern? können wir unsern Knaben und
Mädchen am Consirmationstage, können wir unsern Söhnen
und Töchtern am Hochzeittage zurufen: euch wird's nie feh¬
len? — Ja , und wenn wir selbst ihren Geist bereichern,
ihren Verstand schärfen, sie zu allen weltlichen Geschäften tüch¬
tig wachen durch den Geist, Wer bürgt uns , daß dieses zum
Ziele führt? daß nicht auch den reichausgestatteten Geist, zu¬
weilen den am meisten, Ueberdruß oder Mißmuth ergreife?
Und Wer weiß es nicht, wie gerade der Reichthum oft den
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Menschen, namentlich in der Jugend , zum Bösen hinreißt,
daß er mit seinem Oelde sein eigenes sittliches Verderben
kaust? — Darum heil unfern Kindern, wenn bei ihrer Erzie¬
hung das erste Augenmerk auf die Reinheit des Herzens ge¬
richtet ist; wenn in der Herzensbildung
die erste und
wichtigste Fürsorge der Eltern für ihre Kinder bestehet! In
einem reinem Gemüthe, in einem sittlich lauteren und klaren
Herzen, darin finden einst unsere Kinder, wenn sie mit irdi¬
schen Schätzen gesegnet sind, den herrlichsten Schatz, den
Segen des Segens , und wenn ihnen Gott ein minder glän¬
zendes Loos bestimmt hat , die Quelle des reinsten Trostes und
der innigsten Freude. —
Aber auch das Herz , wenn es noch so rein und gut
ist, bedarf, namentlich in den schrecklichen Stunden des Lebens,
wenn die Verführung an die Jugend herantritt , oder die
Verzweiflung an das reifere Alter, einer kräftigen Stütze, wenn
es nicht wanken, nicht mitstürzen soll. Diese Stütze, diese
mächtige Stütze, stark wie die Zeder, die Gott gepflanzt —
diese Stütze ist die Religion
. — „Ein reines Herz schaffe
mir , o Gott, " LM^X ^ tt-O
^ betet David ; er
zeiget uns , wie zur Stütze und Sicherheit eines reinen Her¬
zens, Gott , die Religion so nothwendig sei, um das Böse,
die Sünde , die Verzweiflung an Gott und an uns selbst
unsrer gottentstammten Natur fern zu halten. — Ja , diese
inhaltreichen Worte lehren uns noch mehr! — Denn auffallen
möchte es, wie David betet: „ schaff mir ein reines Herz"
das Herz ist ja schon geschaffen
? ging ja rein und schuldlos
aus Gottes Hand hervor? — Allein, der zerknirschte Sän¬
ger, im Bewußtsein seiner Sünde , betet um Wiederherstel¬
lung , um Läuterung und Reinigung seines Herzens, um eine
neue Schöpfung, die Gott in ihm bewirke. So lehrt er
uns , o Eltern , daß wenn unsre Kinder, wovor der Himmel
sie bewahre, der Verführung Gehör schenken
, der Sünde ihr
Herz öffnen, daß ihnen dann zur Läuterung und Wiederher¬
stellung ihres gebrochenen Herzens die Religion um so nöthiger Hi, welche den Menschen führet bis zur Zerknirschung,
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und dann spricht: Vitt
„ kehret heim, ihr
menschlichen Kinder!" —
Darum heil Euch , o Eltern, und Euch besonders, Müt¬
ter und Frauen , die Ihr mehr erziehet mit dem Herzen,
heil Euch, wenn ihr der Herzensbildung
Eurer Kinder
eine religiöse
Erziehung
zur Grundlage gebet; dann
wird jene geschirmt sein^mit Gott. Namentlich gilt dieß von
der Erziehung Eurer Töchter , die Eurer mütterlichen Ob¬
hut besonders empfohlen sind. Sichert ihnen frühzeitig durch
Euer Beispiel das höchste Gut , den schönsten weiblichen
Schmuck, die Furcht vor Gott , diese heilige Schutzmauer der
weiblichen Sittenreinheit. Denn nachdem Salomo vom bra¬
ven Weibe
Nwtt alles Gute und Liebe gerühmet hat, krönt
er dieß Lob mit jener Tugend, die Schutz und Gewährleistung ist
für alle weiblichen Tugenden, indem er sagt ( Sp . 3j , 30) :
ZNN
„ die Anmuth ist lügnerisch,
und ein vergäng¬
licher Hauch ist die Schönheit; ^ NNNX'N
7155
^ NKN ein
Weib , das Gott fürchtet , sie bleibt lobenswerth
für immer ." — Und ein Mädchen, das gelernt hat , auf¬
wärts zu schauen zu Gott, das blickt auch gerne in sich hinein;
und eine Tochter, die gelernt hat, in sich selbst den Blick zu len¬
ken, um sich vor dem Spiegel der Religion zu schmücken mit
einem reinen Herzen für Gott , die lenkt den Blick weniger
hinaus , um sich vor dem Spiegel der Eitelkeit zu schmücken
mit leerem Flitter für die Welt. — Die heilige Schrift erzählt
uns ( 2. B . M . 38, l8 ) : die frommen Frauen in der Wüste
schaarten sich, um selbst ihre Spiegel
(NlttIAN
zum
Baue des neuen Heiligthums zu widmen. — O , wie sinn¬
reich! — Wenn Ihr , theure Mitschwestern, das neu zu er¬
bauende Gotteshaus , wofür Ihr so lebhaft, und wir dürfen
sagen mit sehr gutem Erfolge, Eure Wünsche zu erkennen ge¬
geben, selbst fleißig besuchen und Eure Töchter fleißig hierher
führen werdet, dann werden sie für den Spiegel der eitlen
äußeren Dinge hier einen heiligen Spiegel erhalten, den Spie¬
gel Gottes , den Spiegel eines reinen, geläuterten Herzens. —
^ Ein reines Herz schaff mir , o Gott ! —
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2. „Und einen festen Geist , ^ N1^, erneuere in
mir." — Die Herzensbildung
ist viel, sehr viel; wir
räumen ihr den Vorzug ein — doch sie ist nicht Alles! Ihr
zugesellen muß sich die Bildung
des Geistes . — Se¬
hen wir uns nach einem Gleichnisse in den leiblichen Dingen
um! Das Herz im leiblichen Menschen ist der Mittelpunkt
der Wärme und der Bewegung; aber das Herz ist blind;
das Auge dagegen ist begabt mit dem wunderbaren Sehver¬
mögen, sonst aber ist ihm keine bewegende Kraft zu eigen.
So müssen beide sich ergänzen. Das Auge nimmt alle Vor¬
stellungen auf und führt sie der Seele zu; dort aber würden
sie todt und unbenützt liegen, ohne den Willen, der vom Her¬
zen ausgeht und Alles belebet. Was aber würde aus dem
Menschen werden ohne die Sehkraft ? und wenn vom Herzen
noch so antreibend die Bewegung ausginge, was nützte es
dem Menschen, wenn er nicht das Auge hätte , um die Be¬
wegung zu lenken, daß der Fuß nicht fehltrete , die Hand
nicht fehlgreife ? — Und siehe da ! so , ganz so, meine
geehrten Zuhörer unh ZuHörerinnen, ganz so ist es mit dem
sittlichen Menschen
. — Was ist hier das Auge? der Geist!
— Der Geist läßt wohl kalt) der Verstandesmensch ist todt;
denn es quillet und wallet nicht in ihm das Leben der Em¬
pfindung, das erwärmende Gefühl, das zum Guten , das zur
lebensvollen That antreibt. Allein was ist das Herz ohne
den Geist? was ist der Gefühlsmensch, welchem die Leitung
des klaren Geistes mangelt? wie oft tritt sein Fuß fehl? wie
oft vergreist sich seine mißleitete Hand ? ganz besonders auf
dem Gebiete der Religion, wo der unerleuchtete Gefühlsmensch
oft zum verfolgungssüchtigen Schwärmer wird , ein Vulcan,
der Alles um sich her zerstört! — Darum öffnet Euren Kin¬
dern das Auge des Geistes, damit ihr Herz nicht irre gehe.
Verschaffet ihnen, o Eltern , und Ihr besonders, o Väter, die
Ihr mehr mit dem Geiste erziehet, verschaffet ihnen einen
festen Sinn ,
einen sicheren Geist, klare Begriffe von
ihrer Pflicht, feste Grundsätze, welche die Handhabe eines
reinen Herzens sind. Lasset Euch dieses vorzüglich bei Euren
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Söhnen angelegen sein, die mehr Eurer väterlichen Aufsicht
und Fürsorge empfohlen sind. Es ist diese Aufgabe, nament¬
lich in unsrer Zeit , eine höchst schwierige, Söhne zu Jüng¬
lingen und Männern heranzubilden, die Beides vereinigen,
warm im Herzen und klar im Geiste sind; denn es wiegt in
unserer Zeit die Verstandesrichtung ohnedieß vor , und gar
, und wir
leicht bekommt sie das unausgleichbare Nebergewicht
erhalten dann jene kalten Begriffsmenschen, die zu allem Hö¬
beren und Heiligen klug und vornehm die Achsel zucken und
alle Dinge zwischen Himmel und Erde mit Rechenpfennigen
auszählen wollen. — Deßhalb , o Männer aus Israel , ist
Euch bei der Erziehung, bei der Erziehung Eurer Söhne
insbesondere, die Religion — rein und klar, und dennoch tief
und innig, — um so nothwendiger. Sie bildet gegen die sinn¬
lichmaterielle, verstandeskalte Richtung unserer Zeit das ein¬
zige Gegengewicht. Ein religiöser Jüngling hat durch die
Religion schon eine Summe von Herzensbildung voraus ; er
hat tiefe Wurzel geschlagen an Gottes Quellen, so daß von
ihm das Wort unserer Weisen gilt ( Spr . d. Vät. 3 , 22) :
N1NNN I^ Ott „wenn auch alle
12 N12!5^ 1
Stürme der Welt kommen und ihn anschnauben: j' MO j'5t
sie werden ihn nicht von seinem Standpunkte hin¬
." Denn unsere guten Grundsätze, auch sie bedürfen
wegrücken
der Erneuerung, der Befestigung, und dieses geschieht am zu¬
verlässigsten auf dem Gebiete der Religion. Wer ohne Gott
und Glauben wandelt, der kann an dem Segen seiner guten
Grundsätze, an dem Heile der Tugend selbst verzweifeln, wenn
er sieht, daß ihm jede Aussaat mißräth , während Schlechte¬
ren Alles bekommt, was sie säen und pflanzen. So nicht der
Gdttesfürchtige. Das Irdische wanket ihm; Du aber, o
Gott, bleibst ihm sicher; ^ OD slD) fest stehet DeinThron,
KDVM PIA. In
auf Billigkeit und Recht gebauet; ^ OD
der Sicherheit Gottes erneuert sich dem Frommen die ei¬
gene Festigkeit des Charakters, die eigene Sicherheit und
Klarheit des Geistes, und neue Kraft gibt ihm mitten in den
Stürmen des Lebens das Gebet, das er zum Himmel
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l^ NN PD) Miv „einen festen Geist er¬
richtet:
neuere in mir !" —
Freuen wir uns dabei von ganzem Herzen, Männer aus
Israel , daß unsre Religion selbst— so gemächlich ihre Feste,
so väterlich ihre Gebote, so herzensbildend und zum Mitleid
stimmend ihre heiligen Vorschriften sind und in Israel sich in
Jahrtausenden bewährt haben, — freuen wir uns , daß sie
sich dennoch vorzüglich als eine Religion der Erkenntniß, als
eine Religion des Geistes ankündigt. Denn aufklären soll
sie die Welt , verbannen Wahn , Aberglauben, Vorurtheil, wo
sie solche findet, in und außer Israel . Dazu hat sie Gott
her. Darum ver¬
berufen seit Jahrtausenden , vom Sinai
wirft sie alle augenlose Gefühlsschwärmerei; denn diese ge¬
hört unter die finsteren Maulwurfshügel des Heidenthums.
Auf ihrer erhabenen Höhe ist Licht , und zu dieser Höhe wer¬
den einst, wie unser Jesaias schon vor fünf und zwanzig
Jahrhunderten verkündet hat , wallfahrten alle Völker und
„Haus Jakob ' 6 ge¬
ausrufen: ->1tt2 ND^ l 1^
het , lasset uns zusammen wandeln im Lichte des
Ewigen " ( 2, 5) . — Sehet hier, was wir in unserem Vortrage
klar auseinandergesetzt, in zwei Worten wieder verbindets die
Schrift ! — Licht und Bewegung, Religion und Fortschritt!
— Denn voranziehen heißt der Prophet die Völker, aber
N 11552 im Lichte d ^s Ewigen ! — Geist und Herz, er¬
leuchtendes Denken und lebensvolles Fühlen — beides vereint
in Israel , beides vereint in der Menschheit — das ist das
Reich des Lichtes, wofür wir unsere Söhne und Töchter
erziehen, das die Aufgabe, zu deren Lösung wir auch
in diesem Gotteshause, insbesondere nach seiner bald zu er¬
wartenden Erneuerung, unser Scherflein beitragen wollen,
indem wir eine Gottesverehrung begründen, die ebenso den
als den zeitgemäßen
ewigen Anforderungen des Gemüthes
Anforderungen des Geistes Rechnung trage. Helfet mit,
Ihr Väter und Mütter ! helfet mit , Ihr Jugendlehrer und
Erzieher! Helfet mit, daß wir zusammen ein Geschlecht heran¬
bilden, welches die Reinigkeit des Herzens verbinde mit der Festig-
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keit des Geistes:

„ein reines Herz schaff mir
o Gott , und einen festen Geist erneure in mir !" —
Möge zu diesem heiligen Werke der Jugenderziehung die¬
ses Fest das Seinige von Jahr z l Jahr mehr und mehr bei¬
tragen ! Möge das Licht Gottes , welches draußen in der
Natur Beides alljährlich erneuert, die Reinheit und die Klar¬
heit, alljährlich in diesem Heiligthume Beides in uns verjün¬
gen und erneuern, die Veredlung
und dieErleuchtung?
So wolle es Gott. Amen. Amen.

II.

Anrede

an die Confirmandeu

Meine Kinder! geliebte Schüler und Schülerinnen! jugend¬
liche Söhne und Töchter aus Israel!
Zu Euch, an welche mein Wort im Laufe des vergange¬
nen Jahres so oft sich gewendet, zu Euch, mit denen ich durch
Gott ein so heiliges Vcrhältniß geschlossen habe, zu Euch wen¬
den sich heute meine innigsten Worte; zu Euch hinüber webet
sich heute aus meiner Seele ein himmlisch unsichtbares und
dennoch so starkes Band ; die Fäden kommen aus Herz und
Geist, bestehen aus den heiligsten Gefühlen und Gedanken. —
O Kindheit, was bist du so schön, weit du noch heilig bist!
o Jugend , wie bist du so herrlich, wenn du rein und schuld¬
los bleibst! Und der Kindheit wollet Ihr nun Lebewohl sagen

— o rührendes Wort ! — Und der Jugend wolltet Ihr Will¬
kommen zurufen — o ernster Uebergang! der erste im Leben,
der mit Bewußtsein gemacht wird , wo das Herz sich schon
Rechenschaft gibt und fragt : was bin ich gewesen? ein Kind,
ein glückliches Kind — harmlos, sorglos, schuldlos, ohne schwere
Selbstverantwortung — paradiesisches Leben! — Und was
soll ich nun sein? — ein selbstverpflichteter Jsraelite , eine
selbstverpflichtete Israelitin — die Augen der Welt schon auf
mich gerichtet, und wenn ich mich nicht wohl hüte, „dann
werde ich einst beschämt dastehen inmitten der Versammlung
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Und Gemeinde." — Ö , welch' ein Gegensatz! wie so würdig,
dem Gemüthe in seiner ganzen Wichtigkeit zum Bewußtsein
gebracht zu werden! — Dank der Religion, daß sie sich dieses
Zeitpunktes bemächtigt, in früheren Zeiten in Israel blos den
Knaben, jetzt, beim Fortschritte der Zeit, die Knaben und Mäd¬
chen zusammen ins Gotteshaus ruft, um sie auf die Bedeutung
dieser Lebensgrenze aufmerksam zu machen, sie zu „Kindern

" ( NW '52) zu heiligen, dieWeihe der Pflicht
des Gesetzes
an diesem Tage ihnen in Herz und Geist heilig einzuprägen.
Darum sollet auch Ihr an diesem Tage, auf dieser hei¬
ligen Stätte , welche in Wahrheit durch keine andere religiöse
Handlung mehr Weihe gibt und empfängt, als durch die Ein¬
führung unsrer Kinder in die Gemeinde der selbstverantwortlichen
Diener Gottes, gleich Euren Genossen in füheren Jahren einen
Blick zurücksenden auf Cure dahin geschwundene Kindheit, da¬
mit Ihr schon an diesem ersten Lebensalter erkennet und wür¬
diget das Bleibende im Wechsel der Dinge. —
Und wohin richtet sich Euer Blick zuerst? aufs Eltern¬
haus ? — Und wohin dann? auf die Schule !— Und siehe
! — Was wir in unsrer Ein¬
da, schönes Zusammentreffen
leitungsrede in zwei Abtheilungen vorgeführt, was unser Tert
in zwei Halbversen uns so schön kund gethan— Elternhaus und
Schule führen Beides wieder zur Betrachtung, zur Beherzi¬
gung vor ! — „Elternhaus" - - wer denkt da nicht sogleich
an das Herz ? — „Schule" — wer denkt da nicht sogleich
Nicht als ob ich sagen wollte, Eure
-an den
Eltern und Plegeeltern übten keinen Einfluß auf die Bildung
Eures Geistes; oder Eure Lehrer und Lehrerinnen übten keinen
Einfluß auf die Bildung Eures Herzens! Aber das Auszeich¬
nende am elterlichen Hause ist doch das gemüthliche , das
Auszeichnende an der Schule bleibt doch das geistige Leben.
Und schön, daß es also ist! denn beide sollen sich ja ergän¬
zen; beide haben auch an Euch ihre großen Wohlthaten
ausgeübt! —
So sei es denn vor Allem das heimathliche Haus , wel¬
ches in dieser Stunde, welches während Eures ganzen Erden-
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denket, Ihr fühlet stets mit mir:
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Ihr

Ihr lieben, lieben Stunden,
Im Elternhaus verbracht,
Ihr bleibt mir , tief empfunden,
Ein Schatz , im Herzensschacht'. —
Ihr steigt in spätern Jahren
Als Engel mir herauf
Und bahnet ans Gefahren
Zum Lichte mir den Lauf ! —

Darum wenn Ihr heute, wenn Ihr morgen, weim Ihr
in aller Zukunft das schöne Wort betet ( und ich hoffe, Ihr
werdet es täglich thun) : „ ein reines Herz schaff mir, o Gott !"
dann trete der Aufenthalt in jenem Hause, wo Euer Herz zu¬
erst hat fühlen lernen, wo Euer Gemüth die erste Pflege er¬
halten, lebendig in Euch hervor! — Der Hauch der Unschuld
umwehe Euch; die Luft des Elternhauses umgebe Euch stets!—
Und wo ihr immer sein möget, das Herz der Eltern ist stets
bei Euch; es folget Euch nach, dies treue Herz, in die Wogen
des Lebens, die Euch aufnehmen, wie jene biblische Mutter in
Gedanken ihrem Kinde nachfolgte, das sie nicht mehr zu Hause
behalten konnte! O daß Gott auch Euch aus der Fluth des
des Lebens rette, wie er Moses gerettet, und Ihr gleich ihm
Eurem Elternhause zur Ehre gereichen möget, indem Ihr
Euch bewahret ein reines
Herz ! —
Und die Schule, — zu welchem Danke seid Ihr auch
dieser verpflichtet! Die Stützen Eurer Bildung , sie sind aus
ihr ; die Zuversicht und Festigkeit Eures Geistes, sie sind aus
ihr. Mit Kenntnissen mannigfaltiger Art hat sie Euch ausge¬
stattet und entlassen; und wenn Ihr diese im Leben weiter
ausbauet, und wenn Ihr durch sie und auf Ihnen mit Gott
Euer Glück errichtet, o dann bleibet stets eingedenk, daß die
Grundlage Eurer Geistesbildung von der Hand pflichteifriger
Lehrer und Lehrerinnen gelegt wurde, welche an dem Bilde
Eures innern Menschen meiselten und formten, ohne nur die
lohnende Aussicht zu haben, dieses Bild ganz und vollendet
aus ihren Händen hervorgehen zu sehen. Denn das Leben
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erst formt und bildet den Charakter, den innern Menschen
ganz und fertig ; das Auge des Lehrers aber folget Euch
teilnehmend ins Leben hinaus ; es gibt,für ihn keinen seligeren
Wunsch, als daß das Leben den Jüngling und die Jungfrau,
den Mann und das Weib in dem Geiste veredle und vol¬
lende, welchen die Schule in ihnen begründet hat. So ver¬
gesset denn auch Ihr Eure Jugendbildner nicht, wie sie Euch
, und wenn Ihr betet unsres inhaltreichen Tertes
nicht vergessen
zweiten Theil: „und einen festen Geist erneuere in
mir !" dann kehret im Geiste immer zur Schule zurück;
horchet auf die Worte Eurer Meister; ehret sie durch das
ganze Leben; ehret sie durch die Gediegenheit Eures Characters;
sie
ehret sie durch die Festigkeit Euerer Grundsätze; ehret
durch den Geist !—
Und nun , nachdem ich den Aufenthalt im Elternhause
und den Aufenthalt in der Schule würdigend an Euch vorüber¬
geführt, sollte es mir nicht vergönnt sein, auch jene Stätte,
wo ich im Auftrage Eurer Eltern im vergangenen Jahre
Eure religiöse Lehre und Pflege mir angelegen sein ließ,
Eurem Andenken zu empfehlen? — O , gewiß, Ihr folget
mir im Geiste gerne dahin ! — Denn es waren schöne Stun¬
den, die wir zusammen durchlebt! — In Eurem Innern , wo
in Eurem Confirmandenjahre, in diesem wichtigen Uebergangsjahre , das reinkindliche Herz sich paarte mit dem zum Be¬
wußtsein und Selbstdenken erwachten jugendlichen Geist , da
fand die Religion eine gute Aufnahme, unsre heilige, schöne
Religion , welche Beides in sich so herrlich vereinigt, indem
sie durch ihren gemüthlichen Inhalt wohlthut dem Herzen,
„die Befehle Gottes
wie es heißt: ^ 'NQWOO>">!5"
das Herz ;" indem sie durch ihren
sind gerade, erfreuen
Inhalt wohlthut dem Geiste , wie es heißt:
vernünftigen
„das Gebot ist lauter, erleuchtet
O^ !? Nl'ttO
die Augen ." (Ds. 19, 9.) —
Und davon habt Ihr jüngst auf dieser heiligen Stätte
öffentlich Zeugniß und Rechnung abgelegt. Sicherlich, auch
Euch hat es da mit srohem Selbstgefühl durchdrungen, Jsrae-
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liten zu sein, Beauftragte eines so herrlichen Gebotes, Bekenner

einer so lauteren Lehre, die herzerhebend auf eine große
Vergangenheit von viertausend Jahren hinweist, die geister¬
leuchtend auf eine noch größere Zukunft hinweist, am Ende der
Tage ! — O geliebte Kinder! Ihr werdet durch's Leben
dahinwallen und andere und wieder andere Geschlechter wer¬
den die Erde bewohnen, bis jener große Tag kommen wird,
wo der reine und lautere Gehalt unserer heiligen Religion
allüberall in der Menschheit wird durchgedrungen sein! —
Und Ihr besitzet ihn schon! — Wie glücklich seid Ihr ! — Wie
begeistert müsset Ihr Euch fühlen, treue Bekenner, eifrige
Vertheidiger einer Religion zu werden, die Euch in so klarer
Herrlichkeit, in so erhabner Majestät entgegentritt! —
In dieser Stimmung seid Ihr jetzt; in dieser heiligen
und gehobenen Stimmung sprechet sie aus die hohen Grund¬
wahrheiten
des Judentbums ; sprechet sie aus einstimmig
in versammelter Gemeinde; und die ganze Versammlung begei¬
stere sich mit Euch an der himmlischen Gluth , die aus Gott
in Eure Seelen zündet! —
Darum erhebet Euch!
Höret und antwortet!
(Es folgen hier die Grundlehren und Gebote, von den Confirmanden
gemeinsam ausgesprochen. Vgl . S . 134 des ersten Jahrganges dieser
Zeitschrist.)

Heil Euch, wenn Ihr den Inhalt dieser Sätze stets
inniger zu erfassen strebet, und dreimal Heil , wenn Ihr Euer
ganzes Leben auf jene Pfeiler der Religion gründet und auf¬
bauet! Uud nachdem Ihr Solches ausgesprochen, im Herzen
es wahrhaft empfunden, im Geiste es heilig erkannt habt, so
erklären wir Euch ,
N!N ^ 1 O1PO,i N)N ^ , im
Namen Gottes , des Allgegenwärtigen
, und im
Namen der Gemeinde , der hier anwesenden
und
vertretenen
, für aufgenommen
in die Gemein¬
schaft der selbstverpflichteten
, selbstverantwort¬
lichen Söhne und Töchter Israels ! —
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; Ol'ttl k^ ttN^
Erkennet die Bedeutung des Augenblicks
!" — Die Pforte
„denn er ist erhaben und ehrfurchteinflößend
schlägt in das Schloß! — Die Kindheit, die liebliche, geht
dahin, sie winket noch einmal durchs Gitter und scheidet für
immer. — Auf der anderen Seite sehe ich die Jugend Euch
, aber ernste Pflichten führet sie an
freundlich entgegen kommen
der Hand. Und sie werden immer ernster und ernster die
Pflichten, je weiter Ihr im Leben fortschreitet; und auf Nie¬
manden könnet Ihr die Verantwortlichkeit wälzen; Gott und
die Menschen halten sich an Euch — die gute That mit
ihrem süßen Lohn, die böse That mit ihrer bittren Strafe —
Eure Thaten sind es ; mit Leib und Seele müsset Ihr für sie
. —
einstehen
Deßhalb , um Euch im Guten zu bestärken, Eure Auf¬
nahme in die Gemeinde, unter die Söhne der Verpflich^ 2) mit segensvoller Weihe zu besiegeln, tretet
tung
nun noch einmal einzeln zu mir heran, daß mein Mund Euch
ertheile; daß meine Hand
den Wahlspruch des Lebens
auf Eurem Haupte ruhe, und die Worte: „Dich segne Gott !"
sich wie ein milder Frühlingsregen in Eure jugendlichen Her¬
. Gehet dann auch hin , um den Segen zu
zen niederlassen
empfangen, zu Euren Eltern , den Pflegern Eures Her¬
zens , zu Euren Lehrern, den Pflegern Eures Geistes
und heiliger Dank und unerschütterlicher Vorsatz, ihnen Freude
und Ehre zu machen, wurzele in Euerm Innern , damit es
Euch wohlergehe in der Jugend , auf dem neuen und blühenden
Erdreiche, welches der Ewige, Euer Gott, Euch nun eingeben
wird. Amen.
*) Vgl . No. 26. S . 166.
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Segen.
(Während des Segens Choralgesang.)
III.

S ch l u H r e d e.
So

segne Aich der Ewige , Du neugeweihete Schaar
und bewahre Dich. ( Amen )
Es lasse der Ewige Dir leuchten sein Angesicht und sei
Dir gnädig . ( Amen .)
Es wende der Ewige Dir zu sein Angesicht und gebe
Dir Frieden . ( Amen.)

NM ?1. O^ M2 O'TlH
Möge Gott Dich werden lassen wie Ephraim und
Menasse!
Nltt b^ M 1^ 7, der Engel , der mich erlöset
aus allem Bösen , Er segne diese jugendliche
Schaar , und möge durch sie zum Guten genannt
werden mein Name und der Name ihrer Eltern,
2^ P2 2N^>M ^l und sie sich ausbreiten
und
zunehmen in der Mitte des Landes ! — Amen. Amen.
Und nun ziehet hin , froh und freudig; trocknet die Thränen, erheitert Euer Antlitz! Dir Jugend vor Euch, die Reli¬
gion in Euch, Gott mit Euch— wie solltet Ihr nicht glück¬
lich sein! — O , mein ganzes Herz wallet Euch entgegen,
wenn ich Euch hier sehe, so geläutert, so rein, so heilig, —
daß Ihr es bleibt! daß keines von Euch mir, keines der Re¬
ligion, keines Gott verloren gehe auf dem Wege durch das
Leben! —
Töchter Israels
, die ich hier in größerer Anzahl vor
mir sehe, o wahret Euch die Reinheit eines von Gott gehei-
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ligten Herzens ! Das ist und bleibt ja der schönste Schmuck
der Jungfrau , wie einst des Weibes!— Still in Euren Häu¬
sern, ungesehen von der Welt, an der Seite Eurer geliebten
Mütter wachset und blühet heran zu allem Guten, und Euer
ganzes Sinnen und Weben und Trachten sei nur eine Um¬
schreibung des göttlichen Wortes:
„ein reines Herz schaff mir , o Gott !"
Söhne Israels , gottgeweihet, o achtet auf Euch, daß
Eure Jugend nie entweihet werde durch die Sünde ; wahret
Euch die Festigkeit eines von Gott durchdrungenen Geistes.
Ihr werdet sie nöthig haben, draußen im Leben. Die Welt
mit ihren Gefahren wird Euch umgeben, reizen, verführen
wollen; seid stark im Geiste; und jetzt als Jünglinge , wie
später als Männer gebe Euer ganzes Leben Zeugniß von der
Göttlichkeit des von Euch bewährten Satzes:
„einen festen Geist erneure

in mir !" —

„Und so möge die Freundlichkeit des Ewigen, unsres Got¬
tes sein mit uns Allen, daß er gelingen lasse das Werk un¬
serer Hände durch uns , ja , dem Werke unserer Hände — o
Gott, gib ihm Bestand" ! — Wie wir diese schöne Feier in
unser Gotteshaus eingepflanzt, o möge es uns gelingen,
also das reine und geläuterte Judenthum in die Gemeinde
immer tiefer einzupflanzen
, in Herz und Geist! — Traget da¬
zu bei, Ihr Väter und Mütter , durch die fernere weihevolle
Erziehung dieser gottgeheiligten Kinder, durch die ganze reli¬
giöse, von Gott Zeugniß gebende Führung Eures Hauses! —
Traget dazu bei, All", die Ihr mich höret, und die Ihr heute
wieder Geist und Herz aufgerichtet habt an dieser gesegneten
Feier! — Und wir hoffen zu Gott, wenn wir diese Confirma¬
tionshandlung, nun unter sich gleichbleibender Theilnahme neun¬
mal in diesem alten Gotteshause begangen, zum zehnten
Mal in der Synagoge begehen werden, daß dann die Räume
sich werden erweitert, verschönert
, verherrlicht haben — dann
werdet Ihr erst sehen und fühlen, welch' eine Fülle von Weihe
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und tleftr Religiosität von diesem Feste in die Gemeinde aus¬
strahlen wird! — Wenn sich dann die Pforten öffnen, wenn
dann ein Ström gewaltiger Töne unsere Seele aufnehmen,
wenn dann ein Chor unsrer vereinigten Schuljugend ihre zu
weihenden Genossen hier empfangen, wenn uns dann alle der
Gebanke heilig ergreifen wird : unsere Gemeinde ist, soweit sie
dem religiösen Fortschritte huldigt, eins , eins in ihrer Jugend,
eins durch ihr Gotteshaus — o Seligkeit! o hvffnungsfrische
Zukunft! — Wir dürfen ihr mit froher Erwartung entgegen¬
sehen; unsere Borsteher, die ehedem Baumeister
genannt
wurden, sie werden diesen schönen Namen wieder geltend ma¬
chen. Dann werden wir aus dir , ehrwürdiges Haus, mit¬
nehmen das alte , gute, jüdische Herz , und das neue Haus
wird uns dazil geben den frischen, festen und sicheren Geist;
uiid wie wir draußen in der Natur finden das sich ewig gleich¬
bleibend
^ Leben und Wesen , während die Blätter mit jedem
Jahre wechseln und sich verjüngen, kraft des ewigen Geistes,
der von innen heraus schafft, also wird es uns dann gelingen
mit Gott, einen neuen Frühling zrl stiften demJudenthume,
wo der ewige Geist, der sich in ihm so göttlich offenbaret, die
verjüngenden Formen sich schaffen wird, daß unsere Augen es
schauen und sich freuen werden! —
O laß diese Hoffnung zur Wahrheit werden, Ewiger,
unser Gott , bald und in unfern Tagen ! — Segne unsere Ge¬
meinde, ihre Vorsteher, ihre Lehrer, sowie Alle, die mit Herz und
Geist an ihrer Wohlfahrt mitarbeiten! — Segne unsere Va¬
terstadt und die sie regierende Obrigkeit durch Deine Gnade!
Segne Israel in seiner heiligen Lehre! Segne die Eltern in
ibren Kindern, die Kinder in ihren Eltern und beide in Dir,
unser Aller Vater ! — Segne auch mich, Deinen geringen
Diener, und gib mir und allen meinen Brüdern im Amte ein
reines Herz , daß wir uns uneigennützig und mit ungetrMem Eifer Deiner heiligen Sache weihen; und gib uns allen
emen fe sten G eist , daß wir in Yen heißen KM
und Anfech¬
tungen unseres Berufes den Muth und die Begeisterung für das
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'Smen

von Dir uns aufgetragene große Werk nicht verlieren.— Und er¬
höre mich, o Herr ! erhöre mich, wenn ich über diese andäch¬

tige Versammlung Deinen verordneten Segen ausspreche:
^ ^ P.^ ?. ^ ^Z? ^
' ^' ' '
W ^ ^
I ^ iN'N
-r'-'-. I ^-rD
^ ^ -r '
' -.' "
-r ?:

Der Ewige segne Dich und
bewahre Dich.
Der Ewige lasse sein Ange^
Dir leuchten und sei
Dir gnädig.
Der Ewiqe wende
sein An.
.
gesicht Drr zu,
L^ l und gebe Dir —
^'
in der Gemeinde,
in der Familie,
im eigenen Herzen —
Frieden , Frieden in Ewig¬
keit. Amen.

2« . Aphorismen
über
Bräuche

und
M i ß b r ä u ch e.
(Fortsetzungv. Nr. 23, S . 140) .

4. Bibelvers als Wahlspruch fürs Leben l^ DO ) -

Es war ursprünglich eine schöne Sitte im alten Juden¬
thum, daß Jedermann einen Bibelspruch wählen sollte, wel¬
cher durch Anfangs - und Endbuchstaben seines Namens
sich als sein Eigenthum, als sein besonderer Bibelvers
charakterisirt, den er täglich, in sein Gebet verflochten
, wieder¬
hole und sich vorführe, damit er sich ebensowohl tagtäglich an
seinen Namen erinnere und an das, was er dessen würdiger
Vertretung schuldig sei, als auch sich fortwährend in innigem
Zusammenhange mit der Bibel wisse, nach welcher er sein Le¬
ben einzurichten habe. Die Sage fügt noch hinzu, der Mensch
würde nach dem Tode nach diesem
( Namensverse) ge¬
fragt, und nur wer denselben beherzigt habe und kenne , werde
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zur ewigen Seligkeit erhoben; das heißt nichts Anderes, als nur

Derjenige wird ihrer würdig befunden, der seinen guten Na¬
men, und durch diesen dem Anschlüsse seines Lebens an das
göttliche Wort , pünktliche Aufmerksamkeit
, unvergeßliche
Sorgfalt angedeihen ließ. — Das Alles ist sehr sinnig und
schön; aber, wie fast überall auf dem Gebiete der ceremoniellen
Uebung ist auch hier der Brauch zum leeren Formelnwesen
verknöchert
, Sinn und Geist entschwunden
. Unter den Tau¬
senden, die täglich im Gebete ihren „kosuk" hinmurmeln —
wie wenige sind es , die dabei an den Zweck der Einrichtung,
die dabei überhaupt nur an etwas denken? Höchstens möchte
ihnen der schauderliche Grund beifallen, den sie einmal in irgend
einem Minhagim-Buch gelesen, der die Furcht vor dem Tode
bei den Unserigen so sehr gesteigert hat, der Gedanke an die Engel
des Verderbens (!"^ 2N '255
^Q) und an die Schleuder (z^ pn
worin jene die Seele von Weltende zu Weltende schleudern,
welche ihres Namens vergessen habe. Denn wie in der heid¬
nischen
, so auch in der jüdischen Mythologie werden vom Volke
die Sagen nach dem dürren Buchstaben genommen
, der nieder¬
drückend, nicht nach dem in ihnen wohnenden Geiste, der er¬
hebend ist. In der That , wenn solche geistlos oder gar ge¬
spenstisch gewordene Bräuche aus dem Volke schwinden, so
braucht man über sie kein Gras auszuraufen, geschweige denn
sich selbst die Haare. —
Aber besser ist es doch, wenn vernünftige Bräuche, in der
alten Form verstorben,mit einer neuen Form bekleidet werden und
der Geist wieder in sie komme(NNN ON2 ttüNI), und sie neu unter
uns aufleben. Das hat die neuere Zeit, die, wo die Heilig¬
keit der Reform begriffen wird , nicht zerstören, sondern
bauen will, auch bei dem Wahlspruch fürs Leben angestrebt
und solchen den israelitischen Kindern in dem feierlichsten Mo¬
mente ihres kindlich
-jugendlichen Lebens, bei der Confirmation,
mit auf die Lebensreise gegeben. Wir haben es nun versucht,
auch bei den deutschen Versen die schöne alte Weise, daß
dieselben mit dem Anfangs- und Endbuchstaben des Kindes¬
namens beginnen und schließen, beizubehalten; und geben wir

Aphorismen.

hier eiyige qyschauliche Beispiele, iypM wir zehn Verse, je
^nfM
Knahen und je fünf für Mädchen, aus unserer MMn
ConffrmattpnHandlüng auswählen:
Bernhard

) . Wer Dir , o Gott , halt ' ich standhaft ans,
Du haltst mich an meiner rechten HanÄ . (Ps » 73, 23).

(D a v i d). Deines Mundes Lehre ist mir lieber,
ÄlS von Gold und Silber v^
(Mose
'
(Jose

(Rober

(Agne

(Fanni

(Hann

S) . Meide das Böse und übe das Gute,
Mlche das Heil, und eifrig erstreb' « s . (Ps . 34,15 ).
f). «Sn die Höhe geht des Vernünftigen Pfad,
Damit er nicht sinke in den Abgrund tiet . (Sprw . 15, Z4).
t). ITeich und Arm begegnen Ach,
Beide geschaffen hat Gott . (Sprw . 22, 2).

S).

Deinem Gebote Hab' ich meine Lust,
Denn ich liebe «>s . (Ps . 1t9 , 47).

) . W^reude Hab' ich an Deinen Gesetzen,
Deine Lehre vergesse ich »si « (Ps . 64, lt ).
a).

IRsben auch Vater und Mutter mich verlassen,
Gott bleibt mir ewig issls ! (Ps . 27, w)

(Z u l i e). US
.N Gott freuet und rettet fich der Fromme,
Daß jedes wack're Herz mit ihm fich rühm « . (Ps . 64, ^ >
(Rosali

e). ITeich macht nur der Segen Gottes,
Denn kein Schmerz ist in seinem Geleit? . (Kprw . ly , SZ),

Die Wimpel.

Den kindlichen Sinn spricht gerade diese AMrqtW be¬
sonders an ; und so stehj zu hoffen, daß aych die Verse den
Kindern dadurch lieb werden, dem Gedächtnisse sich tiefer ein¬
prägen und in Stunden der Versuchung als Geleitsengel her¬
vortreten, um sie vor Abfall von Religion und heilig reiner
Sitte zu bewahren. Das gebe Gott, dessen Verehrung, im Gro¬
ßen wie im Kleinen, alle unsere Bestrebungen gewidmet seien.

H7. Die Wimpel,
oder

gib deinen Kindern nicht zu viel nach.
Eine Erzählung
von
Simon Krämer.
(Fortsetzung

und

Schluß

).

Viertes Kapitel.
Es war an einem der ersten Tage des Juni im Jahr
179K, nach der Zeitrechnung der Synagoge am Sabbach
„LekaalMeeka " 5556 , als plötzlich das Knegsgewitter ge¬
gen die Stadt heranzog, in welcher die Falk' sche Familie
lebte. Die Franzosen waren über den Rhein gekommen
, hat¬
ten die deutschen Heere zurückgedrängt und brachen zerstörend
in die Rheinlande ein. Der von ihnen verkündete Grundsatz:
„Krieg den Palästen, Friede den Hütten" , war längst zur Un¬
wahrheit geworden. Mänm'glich wußte, daß sie schon bei
ihren früheren Versuchen, in Deutschland vorzudringen, Nichts
verschont hatten, daß , wenn gleich die französische Staatsum¬
wälzung neue, große Gedanken in die Welt förderte, um
ylanche Ungerechtigkeit zu tilgen und vielen Unterdrückten un¬
erwartete Freiheit zu bringen, doch die Heere, die sie in Fein¬
desland sendete, sich vor anderen Kriegshorden wenig un¬
terschieden
, und weder Eigenthum noch Leben war vor ihrem
Andrang in Deutschland gesichert
. —
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Das hielt jedoch die jüdische Gemeinde, deren Mitglied
unser Jakob Falk war , nicht ab, sich am besagten Tage im
Hause des Herrn zu versammeln und zu ihm die Lobgesänge
des Sabbaths aufsteigen zu lassen. Schlug auch manches
Herz bange bei dem Gedanken, daß der Feind vielleicht heute
noch in die Stadt eindringen möchte, so ging der Pflichtmäßige
Gottesdienst doch in gewöhnlicher Weise, wenn auch in etwas
rascherem Schritte , von Statten . Ueber eine Weile trat der
Borsänger vor die heilige Lade, nahm die geschmückte Thora
heraus , schloß sie m seine Arme, legte das Bekenntniß des
Einigen und Einzigen mit lauter Stimme ab und schritt hier¬
auf singend und betend auf die Tribüne (^ Imemnr) , wo er
das heilige Gesetzbuch aufrollte und den Sabbathabschnitt
( ?ars5cka) vorlas.
Horch! da rollte, von Ferne zuerst, dann immer näher
und näher, der Kanonendonner. Der Vorsänger las weiter,
und der fromme Sinn hielt die Gemeinde um ihn versam¬
melt. — Und ein wundersames Zusammentreffen war es, als
der Vorsänger die Worte der heiligen Schrift las : „wenn
ihr in eurem Lande wider einen Tyrannen zu Felde ziehet, so
sollt ihr mit den Trompeten Lärm blasen und euer wird ge¬
dacht werden vor dem Ewigen, eurem Gott , und euch wird
geholfen werden wider eure Feinde" ( 4. B . M . 40,9 > Stär¬
ker beim Lesen dieser Worte erdröhnte der Kanonendonner.
Die Anwesenden begannen, sich zu entfernen, theils aus Furcht,
theils um das sich heranwälzende Schlachtgewühl von der
nahen Stadtmauer mit anzusehen. Die Neugierde überwiegt
ja bei Vielen die Furcht vor großer Gefahr. Der Vorbeter
und ein kleines Häuflein hielten Stand . Mit dem kleinen
Tobias auf dem Arme trat nun derselbe, als die Vorlesung
beendet war , zu der wieder zusammengerollten Thora heran,
legte dessen beide Händchen an die hölzernen Cylinder oben,
während ein Anderer die Wimpel desselben um die Thora
. Ungern hatte sie Tobias aus Händen gegeben. Als
wickelte
man aber das golddurchwirkte Mäntelchen ihr umgethan, und
die Goldkrone, das silberne Schild mit den silbernen Glöck-
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chen und der silbernen Hand ihr wieder angelegt hatte, da

erhob sich draußen, ganz nahe, ein so gewaltiges Toben, Lär¬

men und Schießen, Trommelwirbel und Trompetengeschmet¬
ter , daß Alle entsetzt in die Höhe fuhren und starr und bleich
einander ansahen. - Zum untern Thor , an welchem die Synagoge lag , war
nämlich der Feind in die Stadt gedrungen, Alles vor sich
hertreibend. Und ehe die erschreckte Gemeinde sich entfernen,
ehe der Vorsänger die Thora wieder in die heilige Lade stel¬
len konnte, war schon ein Haufe Soldaten in das Gotteshaus
eingedrungen, stürzten schon die Vordersten beutegierig über
die Thora her, um sie ihres Schmuckes zu berauben. Schauer¬
lich ertönte in den sonst so stillen Räumen das wilde Ge¬
schrei; mit einem Muthe , welchen ihm das Heiligthum in
seinen Armen einflößte, rang der Vorsänger mit den Solda¬
ten, welche ihm die Thora entreißen wollten, bis ihn ein
Schuß todt zu Boden streckte
; krampfhaft hielt er im Tode
noch das heilige Kleinod umfangen. Ohne Schonung wüthete
nun die Rohheit im Heiligthum des Herrn. Die heilige Lade
wurde aufgerissen, die Thorarollen, welche man mit gleichem
Schmuck wie die eine angethan wähnte, aus dem Tabernakel
herausgerissen, die verschlossenen Betpulte mit Gewehrkolben
aufgeschlagen, und, weil sie die vermeintlichen Kleinodien nicht
enthielten, grimmig zu Boden geworfen. Pulverdampf und
entblößte Mordgewehre, Fluchen und Toben der Soldateska,
Geschrei und Weheklagen der Verwundeten und Fliehenden
erfüllten den heiligen Ort des Friedens, welcher vor wenigen
Augenblicken noch von dem Worte der ewigen Gerechtigkeit
wiederhallte.
Noch einmal wurden die Thören ausgerissen, ein zweiter
Haufe Soldaten trat ein, an ihrer Spitze die hohe schlanke
Gestalt eines jungen französischen Offiziers. Und als dieser
den Gräuel der Verwüstung erschaute, überzog sich sein schö¬
nes gebräuntes Gesicht mit Entrüstung, und laut rief er:
„Kameraden! Franzosen! schämt Ihr Euch nicht, Wehrlose
anzugreifen, Greise zu morden, ein Heiligthum zu schänden?"

i ?2
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Eine Pause entstand. Ein Gemurmel von „Unberufe¬
nen, die hier nHts zu befehlen hätten, " ließ sich vernehmen.
„Kameraden!" nahm der junge Krieger wieder das Wort,
„es ist wahr , Ihr seid nicht von meinem Regimente; aber
Ihr seid, wie wir , Franzosen; ich aber bin meiner Religion
nach Jude ; und ich werde nicht dulden, daß das Heilig¬
thum meiner Glaubensgenossen ein Schauplatz der Rohheit
und der Zügellosigkeit werde. Ich werde Gewalt mit Ge¬
walt zu vertreiben wissen, wenn die Stimme der Ehre von
Euch nicht vernommen werden will!" Und alsbald zog er
blank seinen Degen, und die Mannschaft hinter ihm stieß die
Gewehrkolben auf den gepflasterten Fußboden, daß es rasselnd
und klirrend widerdröhnte.
Dies wirkte. Viele entfernten sich murrend; die Meisten
aber, dem Rufe der Ehre Gehör gebend, halfen nun , ihr
Unrecht sühnend, die Betpulte aufrichten utw die heiligen Rol¬
len, wie der Offizier befohlen, wieder in den Schrank stellenUnd als et selbst hinzutrat, um eine solche, ausgetollt und
von allerlei Gegenständen bedeckt auf dem Boden liegend,
wieder aufzuheben, da bot sich ihm ein höchst schmerzlicher,
rührender Anblick dar. Ein schwarzlockiger Knabe, Tbranen
in den Augen, Blut auf den Wangen, mühte sich vergeblich
ab , einen Leinwändstreifett unter der erwähnten Thora her¬
vorzuziehen, und als er die volle Kraft seiner AdrMchen auf¬
bot, riß das Tuch, und ein Stück blieb ihm in der Hand.
Eilig wickelte er's zusammen und steckte es in die geöffnete
Brusttasche. Verwundert trat der Offizier näher und sprach:
„Was machst Du da , Kleiner, an dem Orte des Schreckens?
hier ist kein Platz für Kinder!"
Der Knabe weinte, schluchzte
, dann rief er trotzig: „meine
Wimpel will ich, Soldat ! Vater hat sie mir so schön ge¬
macht und Deine garstigen Soldaten warfen sie auf den
Böden."
Und aufs Neue fing er zu weinen an. Draüßeü wir¬
belten die Trommeln, um die in die Häuser gedrungenen
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Soldaten zu ihren Fahnen zu rufen. Zwischen hinein heulte
die Sturmglocke; der gräuliche Feuerruf erscholl.
„Kind," sprach da der freundliche Offizier, „komm' mit
mir ; hier kannst Du nicht bleiben; nach Hause kann Dich
jetzt Niemand bringen. Halte Dich zu mir, ich werde versu¬
chen, Dich aus dem Getümmel zu retten!" Und „Vorwärts"
kommandirend, schritt er an der Spitze der Seinen zur Thüre
hinaus , den Knaben an der Hand. —
Eine gedrängte Menge wogte durch die Straßen , durch
welche sich mit Proviant beladene Wagen mühsam Platz machten.
In der Stadt herrschte grenzenlose Verwirrung. Eine
ungeheure Brandschatzung war ihr auferlegt worden. Viele
Einwohner waren ohne alle Ursache, Andere bei der Vertheidigung ihrer Habe getödtet worden, wieder Andere hatten sich
in die Winkel ihrer Häuser versteckt und ihre Wohnungen dem
Feinde überlassen, der, in seinem Siegesübermuthe das Un¬
. Abziehende Hau¬
sinnigste begehrend, im Ueberflusse schwelgte
fen schleppten die Beute von dannen. —
Aber was war all' diese Noch gegen den Jammer , wel¬
cher im Falk' schen Hause herrschte? Von Mutterliebe getrie¬
ben, hatte sich die Hausfrau , als die Nachricht von dem Ein¬
dringen der Feinde ihr zukam, durch die Straßen gedrängt,
um ihr Kind aus der Synagoge zu holen, aber schon in der
nächsten Straße warf ein Volkshaufe, von einem Reiterregi¬
ment verfolgt, sie zu Boden. Sie wäre schmählich umgekom¬
men, wenn sich nicht eine brave Seele in der Person einer
christlichen Nachbarin ihrer angenommen und sie nach Hause
gebracht hätte. Hier lag sie in Schmerz fast aufgelöst auf
ihrem Bette und klagte und jammerte und weinte; und ihr
, als sie sich sagen mußte, sie
Weh war um so einschneidender
habe zum großen Theil selbst Schuld daran.
„Ach du mein liebes Kind!" jammerte sie, „wo weilest
du? bist du noch unter den Lebenden oder hat dich der Huf
der Pferde zertreten oder die Menge dich erdrückt? O Gott!
sende doch einen Engel, ihn zu schützen und laß mein Auge
ihn wieder sehen! Warum ließ ich dich auch von mir, du Lieb¬
ling meiner Seele ! warum beachtete ich die Worte meines
verständigen Mannes nicht und ließ dir deinen Willen? Ich
werde erliegen der Last meines Jammers , bis ich's ihm werde
gesagt haben, daß ich Schuld an dem Tode unseres Einzigen
bin, und nimmer werde ich seinen anklagenden Blick ertragen
können!"
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ab, und kaum ward's auf einen
Augenblick Licht in ihr , indem ein Strahl der Gottergebung
durch die finsteren Wolken ihres namenlosen Schmerzes drang. —
Die ausgesandten Boten hatten weder in der Synagoge,
noch sonst wo eine Spur des Knaben aufgefunden. Daß man
ihn zuletzt auf den Armen des gefallenen Vorsängers gesehen,
verschwieg man ihr aus Schonung. —
Draußen aber wogte bis in den tiefen Abend hinein die
Menge Straße auf , Straße ab. Später ward es stille; es
war Mitternacht. Einsame Schritte nahten sich jetzt dem Hause,
und ehe die eiserne Thürklinke in Bewegung gesetzt war, hatte
Recha schon am Gang ihren Mann erkannt. Rasch erhob sie
sich vom Bette, das Haus zu öffnen. Verstörten Blicks, ohne
freundlichen Gruß trat Falk ein. Weiß er schon von dem
harten Schlag, der uns betroffen? so fragte das forschende
Auge der Gattin , die sich abmühte, die Spuren eignen Jam¬
mers aus dem Gesichte zu bannen. Ach, das ihm auf seinem
Geschäftsgange zugestoßene Unglück hatte seine Seele so ganz
darnieder gebeugt, daß er alles Andere um sich nicht bemerkte.
Nahe daran war er gewesen, seine Lieferung richtig abzugeben.
' scher Offizier, der die kostbaren Rinder in Em¬
Ein österreich
pfang nehmen sollte, hatte sich bis auf eine Biertelstunde ge¬
nähert. Falk war vom Pferde gestiegen, um seine Lieferung
persönlich zu übergeben.
Da plötzlich brach der Feind herein und Falk entging
. Der Transport
nur mit großer Mühe der Gefangenschaft
fiel in Feindes Hand. Den größten Theil seines Vermögens
hatte er aufs Spiel gesetzt und verloren. Dieß erzählte er
in Einer Hast seiner Frau, und vermochte sich nicht zu fassen.
„Alles verloren — Alles verloren!" — schrie er. „ Die Früchte
so vieler Anstrengung, so vieler Sorgen — in Einer Minute
— Alles — dahin !" —
Sein Weib tröstete ihn, so gut es ging, wie es bei ih¬
rem eigenen Gemüthszustande möglich war. Seinen tiefen
Seelenschmerz noch zu steigern, ihm zu sagen, daß er auch
sein Kind , das er zu Bette wähnte, verloren, durch ihre
Schuld verloren habe, — das vermochte sie nimmermehr.
Allein trug sie die Schwere des doppelten Jammers.
„Es ist immer noch zu bald, wenn er's morgen erfährt,"
sprach sie zu sich, und setzte ihm zu essen vor. Und als er
am Morgen es erfuhr, — das Maas seines Jammers kannte
keine Gränzen.
Vergebens waren alle wiederholten örtlichen und weiteSo jammerte
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ren Nachforschungen
; Niemand wollte das Kind außer der
Synagoge , weder lebend noch todt gesehen haben. In Kriegs¬
zeiten verschwimmen die Begebnisse Einzelner in der Fluth der
großen Ereignisse. Jeder hat da mit sich zu thun. Keine
Spur des Vermißten ergab sich. Die Hälfte seiner Wimpel,
welche das spähende Auge des Vaters aus dem Gewirre der
Synagogenzerstörung hervorgesucht hatte, war das Einzige,
was ihm das hier Vorgegangene ahnen ließ. Dieses vordere
Wimpelstück bewahrte er aber mit solcher Sorgfalt , als wäre
es ein von seinem Kinde ihm mit Bedacht hinterlegtes An¬
denken. Beständig hatte er es bei sich, und weder Kleider¬
wechsel noch sonstige Beschäftigung vermochte es seiner Auf¬
merksamkeit zu entziehen
. Bon zärtlich geliebten Wesen wird
uns ja auch Lebloses überaus Werth. Es knüpfen sich so viele
Erinnerungen daran , und unsere Einbildungskraft erbauet sich
darauf eine Welt der Vergangenheit und der Zukunft.
Das Unglück aber kommt nie allein. Der Verlust der
beträchtlichen Lieferung, wovon er selbst noch den größten
Theil schuldete, die Wegnahme seiner bedeutenden Futtervorräthe in der Stadt durch den Feind, der große Beitrag zu
der Kriegs-Contribution und die durch die Kriegsläufte ent¬
standene Noth , welche fast alle Außenstände uneinbringbar
machte, dieß Alles brachte Falk in große Enge. Das blieb
auch nicht lange Geheimniß. Ungestüme Forderer stellten sich
ein. Was that Falk? Er stellte mit Zuziehung eines Rechts¬
kundigen seine Schulden und sein Vermögen zusammen, dessen
Ergebniß ein ziemliches Gleichgewicht war. Darauf verkaufte
er sein Haus und alles Entbehrliche und befriedigte seine
Gläubiger auf Heller und Pfennig. —
Arm, wie er nun war , trat Falk auf den Wunsch der
Gemeinde die erledigte Stelle eines Vorsängers, Schächters
und Lehrers wieder an und fand dabei Brod und Zufrieden¬
heit. „Fehlt's überall, so kommen wir wieder aufs Lehren
zurück," (
^ VNQ>1DN) schrieb er scherzend einem
befreundeten Lehrer, bei dem er sich über einen Lehrgegenstand
Raths erholt hatte. —
Zu Recha, seiner Frau , die durch ihre geschickte Hand
gleichfalls zur ehrbaren Erhaltung des Hauses mitwirkte, Pflegte
er oft zu sagen: „Sieh' , wie gut ist's , daß wir beide in der
Jugend etwas gelernt haben. Das ernährt und hält uns
aufrecht!" Auch der Gram über den Verlust seines Sohnes
milderte sich allmählich. Die Wucht des Unglücks, das über
ihn hereingebrochen, hatte wohl Anfangs seine sittliche
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. Diese richtete sich aber gleich einer ela¬
Kraft niedergedrückt
stischen Feder >n Gottvertrauen und Ergebung wieder auf, als
die Zeit das Herbe des Kummers hinweggenommen und dem
frommen Hinblick auf die Wege Gottes das Hinderniß des
verzweifelten Schmerzes beseitigt hatte. Ein dunkles Etwas
in ihm flüsterte ihm auch die Hoffnung des Wiedersehens zu,
und ihm fielen die Worte der Alten bei: „Der Mensch nimmt
nicht Trost an für einen Lebenden, den er für todt hält ; denn
nur den wirklich Todten vergißt das Herz") .
Bei Recha aber wollte dies nicht also gelingen. Wohl
erleichterte sich ihr Herz für Stunden , ja Tage durch den
trostreichen Zuspruch ihres Mannes ; das gegenseitige Bemü¬
hen, ihren Kummer vor einander zu verbergen, Worte der
Hoffnung und der Beruhigung einander zu sagen, bot Recha
eine Erleichterung gleich Balsamtropfen, welche den Schmerz
frisch blutender Wunden einigermaßen lindern. Aber in stil¬
len schlaflosen Nächten, in einsamen Stunden des Nachden¬
kens über die liebliche Vergangenheit und die so schön aufge¬
baute, aber urplötzlich eingestürzte Zukunft, überkam sie der
Jammer in seiner ganzen Größe, und sie sprach seufzend:
„ich werde trauernd zu meinem Sohne hinabsteigen in die Gruft."—
Und Tobias ? — Nicht wahr , meine jungen Leser sind
begierig zu erfahren, wie es ihm erging? sie hätten über sein
Schicksal tausend Fragen an mich zu richten! — Geduld! —
Ich erzähle Euch wohl ein andermal weiter von ihm. —
Heute aber, lieben Kinder! merket Euch das Beispiel und ler¬
net folgsam sein und den Willen der Eltern ehrfürchten. Und
wenn Ihr je böse sein wolltet, weil Euch Eure guten Eltern
einen Lieblingswunsch versagt haben — schnell den Verdruß
beseitigt! schnell die heftigen Forderungen eingestellt! — Er¬
wäget, welchen Kummer und Verdruß Euer Umgestüm über
die Eltern bringen könnte! — Denket an Tobias und seine
Wimpel.
*) Raschi zu 1. B . M . 37, 335.
— »ss^ -^ G-^ e««- --
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28 . Die Umgestaltung der religiösen Zustände bei den
Israeliten der neueren Zeit.
(Eine historische Skizze.)

Wenn 5s noch einem Zweifel unterworfen sein könnte, daß
"Mit der Zunähme der religiösen Aufklärung die Humanität
zuüHme, mit dem Wachsihuine d^s religiösen VorurHeiks aber
finstre Mauern wieder errichtet werden, welche die Blume der
Humanität im Schatten verkümmern lassen: so müßte schon
das Schicksal
d e r J u d e n allein für diese Wahrheit, für
die solidarische Verbindung von Humanität und Aufklärung
däs vollgültigste Zeugniß abgeben. Denn kann Jemand die
Zeiten unseres Druckes, wo wir verhöhnt, verspottet, verjagt,
verfolgt, gefoltert, geplündert, gemartert und zur Schlachtbank
geschleppt wurden — kann Jemand jene Zeiten gottgefällige
Zeiten nennen? — Und es waren die Zeiten, wo es viel
Religion in Deutschland gab, aber auf ihrem Gebiete wenig
Aufklärung. — Und von welcher Zeit an datiren die besseren
Zustände der Juden ? genau von der Zeit , wo Licht und
Aufklärung auf dem heiligen Lande der Religion ihre göttliche
SÄt auszustreuen begannen; da erinnerten sich christliche
Menschenfreunde des in den Winkel geworfenen, lange ver¬
gessenen, nur zu Haß "und Verfolgung aufgesuchten jüdischen
Bruders , um ibn wenigstens dort wieder in sein heiliges Recht
einzusetzen
, vön wo sich der Verfolgte am schmerzlichsten ver¬
trieben sieht, im Menschenherzen . So lange daher Les'sing und Herder vom deutschen Volke nicht nur neben
seinen übrigen großen Meistern mit Stolz , sondern vor fei¬
gen geistigen Heroen mit S e^g en werden genannt werden, als
M STemänner des Lichtes, Hinte? denen Liebe und Menschen-
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fteundlichkeit ärndtend einhergehent- also lange, und das wird
ewig der Fall sein, werden vor Allen wir Juden , die wir,

eine kleine, wehrlose Schaar , uns der Siege des für uns
kämpfenden Gotteslichtes am Meisten zu erfreuen haben, die
Solidarität zwischen religiöser Aufklärung und menschenfreund¬
licher Gesinnung würdigen und dankbar anerkennen. —
Jene menschenfreundlichen Gesinnungen aber als Wir¬
kung geläuterter Begriffe von Gott und Religion auf dem
Gebiete des Christenthums, zeigten sich, wie alles Gute von
göttlich befruchtender Kraft ist, höchst segensreich, indem sie
zur Ursache wurden einer Läuterung der religiösen Begriffe
und Anschauungen auf dem Gebiete des Judenthnms. Lag ja
der Gedanke so nahe und drängte sich von selbst auf: wenn
Andere die Vorurtheile gegen uns ablegen, so müssen auch
wir unsere Vorurtheile ablegen gegen Andere; wenn man sich
uns annähert , so dürfen wir uns länger nicht abschließen;
wenn man behauptet, es gebühren uns die Rechte als Bür¬
ger, so müssen wir uns für die Uebung aller bürgerlichen
Pflichten nur um so tüchtiger zu machen bestrebt sein. So
entstand unter den Juden , namentlich in Deutschland,
welches als das Mutterland der Reformation auch die Wiege
für die Wiedergeburt des Judenthums werden sollte, ein edler
allgemein reger Wetteifer, sich den europäischen Sitten,
, Kunst und
, Wissenschaft
der abendländischen Anschauungsweise
Gewerbthätigkeit immer inniger anzuschließen, soweit nur da¬
für die Schranken geöffnet, die Arena zum Wettlauf von den
Gesetzen freigegeben war. Dieser auf die bürgerliche Thätigkeit gerichtete Eifer stieß, wie es nicht anders sein konnte, auf
manches Hinderniß des mittelalterlich-rabbinisch abschließenden
und hemmenden Systems ; das Leben aber, dieser gewaltige
Strom , verschaffte sich vielfältig Raum , und wie es die
durch eine aufgeklärte Zeit auch bei den Juden geweckten lich¬
teren Ideen in seine Strömung aufnahm, so diente es jenen
Ideen wieder zur Erweiterung, indem seine Fluthen manche
Hemmnisse mit hinwegrissen, kraft ihrer von Gott ver"
liehenen Allgewalt, die eben so wenig nach Herkommen fragt,
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als im Frühling der Gießbach die Felsentrümmer zu fragen
pflegt, ob sie wollen mit ins Thal genommen sein; er nimmt
sie mit fort , weil sie ihm im Wege stehen. —
Leben und Gesinnnung aber, welche, reinere Gluthen an
dem allgemeinen
Lichte entzündend, seit hundert Jah¬
ren ihren Einfluß auf die Juden mächtig geltend gemacht
haben, fanden eifrige Gehilfen, voranleuchtende Fackelträger
an bedeutenden Männern aus Israel selbst. Der Umstand,
daß von bürgerlichen Laufbahnen im Staatsleben den Juden
wohl manche auf dem Gebiete der gewerblichen , nur sehr
wenige aber auf dem Gebiete der wissenschaftlichen
Tä¬
tigkeit geöffnet wurden, bewirkte, daß viele durch die Zeit
angeregte und anregende Geister den eigenen jüdischen Ge¬
meinden ihre Wirksamkeit schaffend oder doch bewegend zuwen¬
deten. Und es ist als ein Fingerzeig der Vorsehung zu be¬
trachten, daß durch jenen in seiner Ursache so bedauerlichen,
in seinen Wirkungen aber so erfreulichen Umstand gerade der
Schule — denn welche Stellen sonst konnten die Gemeinden
den jüdischen Gelehrten anbieten? — so bedeutende Kräfte
zugeführt wurden, in einer Zeit , wo es galt , den alten
Schlendrian an der Wurzel zu fassen, durch verbesserte Er¬
ziehung den geläuterten Ideen Stützen und Träger zu ver¬
schaffen, durch Umrodung des Bodens im Herzen der Jugend
Raum für die edleren Anpflanzungen der Neuzeit zu gewin¬
nen. Wie Moses in der Wüste, — unter den größten Müh¬
seligkeiten, angefeindet von dem eigenen Volke, welchem er
doch wohlthun wollte, von dem alten Geschlechte mit Undank
und Widerspenstigkeit für seine gränzenlose Hingebung bezahlt,
— lehrte, wirkte, strebte, starb , um in dem herangebildeten
jüngeren
Geschlechte fortzuleben und seine göttlichen Ge¬
danken aus die Nachwelt zu vererben, — also haben in der
zweiten Hälfte des vorigen und in der ersten des gegenwärti¬
gen Jahrhunderts , viele Jahrzehende hindurch, treffliche, aufopferuygsfähige Männer , unter den bittersten Anfeindungen
eines hartnäckigen Volkes, ihr erfolgreiches Lehramt geübt,
immer die Zukunft im Auge, an einer Blüthe sich erfreuend,
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deren Frucht erst die Nachwelt genießen sollte. Dieses bedeu¬
tungsvolle Streben ging namentlich von Berlin aus. Wenn
der Große sich wenig um deutsche Litera¬
auch Friedrich
tur und noch weniger um die durch dieselbe geweckte geistige
Erttwickelüng der Juden bekümmerte, so wurden beide dennoch
durch ihn , durch die freiere Richtung, welche die Nation durch
seinen befreienden Geist genommen hatte , außerordentlich ge¬
fördert. Moses Mendelssohn , wenn auch kein Schulmann
von Fach, ist doch auch hier der Vormann , durch seine
hochdeutsche Übersetzung mehrerer Bücher der heiligen
Schrift , namentlich des Pentateuchs und der Psalmen, mäch¬
tig auf die Volks- und Jugendbildung einwirkend. Und wenn
auch in seiner Zeit der starre Nabbinismüs, in gerechter Eon¬
sequenz, in der natürlichen Voraussicht, daß mit Ablegung dös
alten Jargon die Seele des Juden allmählig aus der Ver¬
kümmerung, aus dem Garn und Band des alttalmudischen
Systems sich befreien würde, die Benutzung der Mendelssohn'schen
Uebersetzüng zu hindern bemüht war, sie verpönte, verbannte: so
wurden doch jene Bannstrählen gegen das rein deutsche Wort
ganz vergeblich geschleudert, und gab es bald keinen jüdischen
Dorflehrer mehr, der nicht seinen Stolz darein setzte, hoch¬
deutsch zu unterrichten und „nach Moses aus Dessau ^) "
zu lehren. — In Mendelssohns Geiste,
, ,Mume8ek "
jedoch in praktischer Betätigung die meisten über ihn hinaus¬
gehend, wirkten dann , thcils für , Wils an der Schule,
, Euchel,
Zettgenossen und Nachfolger, als : Friedländer
Wolfssohn , Wessely , Löwe , Jakobsohn , Creizenach , Johlsohn , Heß , Kley , Jost , Zunz u. A. —
Männer , welche eine große Zeit repräsentiren, von denen
Manche jeder Universität zur Zierde gereicht hätten, von de¬
ren Freunden und Genossen auch Einige, des Judenthums
und seiner Zwiste müde, uns den Rücken zugewendet haben,
um auf dieser oder jener Lehrkanzel deutscher Hochschulen ihrer
Bruder und ihres Elends zu vergessen; jene Männer aber —
*) Mendelssohns Geburtsort . —

Pentateuch.
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gleich Moses wendeten sie sich in Liebe zu ihren Brüdern, bei

ihnen auszuharren, ihre Befreiung aus bü r g er l ichen Fes¬
seln zu erkämpfen, ihren Einzug in das Land einer besseren
Zukunft vorzubereiten durch die Erlösung aus den Banden
geistiger Knechtschaft
, worein die vergangenen Jahrhunderte
sie geschlagen
. —
Lange nun hatten diese Bestrebungen, sich dem Europäi¬
schen Völkerleben in würdiger Weise anzuschließen
, unter den
Juden Wurzel gefaßt , lange schon hatten sie die Anfrage ge¬
stellt: haben wir , unter Uebernahme aller Pflichten , nicht
auch vollen Anspruch auf den Besitz aller Rechte ? bevor
der Staat darauf antwortete, bevor er den Juden jene wür¬
dige Stellung nur in Aussicht stellte, nach welcher sie sich,
aus ihrem Sonderleben mehr und mehr heraustretend, von
ganzem Herzen sehnten. Längst schon war Vielen der Geist
frei geworden, und noch mußte der Jude den Leib verzollen;
längst waren Viele von ihnen Führer der Jugend auf dem
Gebiete deutscher Bildung und Wissenschast geworden, und
noch mußte der Jude eine alte Christenfrau zum Geleite durch
fremde Städte nehmen; längst schon hatten Viele die Welt
im Geiste erobert und im erweiterten Herzen umschlungen
, und
noch wurde der Jude allnächtlich in die Judengasse einge¬
schlossen— traurige Gegensätze! — und sie wären vielleicht
noch nicht gelöst, wenn nicht dem mächtigen Umschwünge der
Ideen ein gleich mächtiger Umschwung der Ereignisse sich zugesellt.
Die großen Veränderungen, welche am Ende des vorigen und
zu Anfang dieses Jahrhunderts Europa umgestaltet haben,
mußten notwendig auch auf die Schicksale der Juden einen
großen Einfluß ausüben; und als auch in Deutschland der
Feudalstaat zusammenbrach
, da mußten auch die Kammerknechte
des Kaisers eine andere Stellung bekommen
. Sie mußten Unterthanen, sie mußten Bürger , sie mußten eingelebte Glieder des
allgcmeinen Organismus werden; draußen vor der Thüre
konnte man sie nicht mehr stehen lassen. So sprach die Staatsllugheit, so die harte Nothwendigkeit, so die milde Humani t ä t. DM Juden aber zum Mitgliede des Staates .machen,
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das schloß von selbst die Sorgfalt für dessen Bildung mit einDie Gesetze des Staates hatten den Juden äußerlich und in¬
nerlich erniedrigt, die Gesetze des Staates mußten ihn, äußer¬
lich durch die bessere Stellung , innerlich durch die bessere Bil¬
dung , wieder erheben. Dieß gebot nicht nur die Gerechtigkeit,
dieß gebot auch die Klugheit, welche den Juden , der ein
Jahrtausend lang niedergetreten war , nur durch bessere Bil
dung und zeitgemäße ' Erziehung zur Würde des Bür¬
gers erheben konnte. Wird wohl ein gebildeter Mensch sich
selbst, eines gemeinen Verdienstes halber, dem Spotte Preis
geben? Das aber that der Jude des Mittelalters ; das thut
er heute noch, dort , wo ihn die Weihe eines besseren Geistes
noch nicht berührt hat. Bildung aber erhebt; Bildung ent¬
reißt dem Bettel , dem Schacher, jeder erniedrigenden Handthierung — diese Bildung aber darf nicht blos eine äußer¬
liche, sie muß eine innerliche, und da wieder vorzüglich reli¬
giöse sein. Sie muß den Juden aus seiner Sonderstellung,
in welche er zu seinem eigenen Tröste im Mittelalter
sich gerne versetzt sah , indem er sich durch politische Größe
in der Zukunft sür die Schmach in der Gegenwart entschädigt
fühlte, herausheben, ihn seinen Blick auf das große Ganze
richten lehren, und muß ihn namentlich von den Ketten und
Banden eines so überladenen Ceremonienwesens befreien helfen,
welches schon durch die Zeit seiner Entstehung und Vermehrung
beweist, daß es nicht sür unsere Tage kann gegeben sein;
welches wohl in den abgeschlossenen und abschließenden Juden¬
gassen geübt werden und die viele müßige Zeit daselbst aus¬
füllen konnte, das aber den Juden , der ins bürgerliche Le¬
ben hinaustritt , auf allen Wegen und Stegen hemmt und
behindert. — '
Es sahen daher viele deutsche Regierungen, namentlich
im Süden unseres großen Vaterlandes, ein, daß für die Bil¬
dung der Juden , und namentlich sür die religiöse , gesorgt
werden müsse, und daß dies eine dringende Angelegenheit des
Staates sei. Bald erschienen daher Gesetze
, welche bestimmten,
es dürfe kein Lehrer bei den Juden angestellt oder angenom-
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besucht und eine
men werden, welcher nicht ein Seminar
ordentliche Prüfung erstanden habe. Spätere Gesetze bestimm¬
ten dasselbe in Betreff der Rabbiner , welche das Gym¬
besucht haben
nasium absolvirt und eine Universität
mußten, bevor sie zu einer Anstellung, welche nunmehr der
Staat unter seine Obhut und Garantie nahm, gelangen konn¬
und
ten ; und in einigen Ländern, wie in Würtemberg
Baden , wurde das jüdische Religionswesen von Staatswe¬
gen durch ein besonderes Kirchenregiment geordnet und ge¬
gliedert. Diese weisen Gesetze, verbunden mit anderen, welche
den jüdischen Knaben zur Ergreifung eines regelmäßigen Ge¬
werbes und den jüdischen Jüngling zur Leistung der Militär¬
pflicht anhielten, wurden Anfangs von vielen Juden als
„keserotk " , als eine neue Art von Unheil, das über sie
hereinbrach, betrachtet und beklagt, bis sie die Zeit in über¬
raschender Schnelligkeit von deren Heilsamkeit überzeugt.
Schreiber dieses befand sich damals ( 1826) zum BeHufe des Tal¬
mudstudiums zu Fürth in Bayern . Mehrere hundert Tal¬
mudjünger persom'fizirten daselbst, noch im dritten Jahr¬
, das armseligste Bild des
zehend dieses Jahrhunderts
finstersten Mittelalters . Während anderwärts die studierende Ju¬
gend eine Zierde der Städte ist, schob sie sich hier, bettelhaft, un¬
, disputirend, auf den Stra¬
, gestikulirend
ordentlich, heerdenweise
ßen umher, ein Spott und Hohn der ganzen Stadt . Diese Söhne
, die sich, in einer sel¬
der materiellen und geistigen Berkümmertheit
tenen Ironie des Schicksals „vaekurim", d. h. „Auserwählte"
nannten, schrieen Zeter im Vereine mit ihren Lehrern, und klag¬
ten Wehe in schauerlicher Mitternachtsstunde, als die Bayerische
Regierung, diesem Unwesen ein Ende machend, eine Verordnung
erließ, die studierenden Jünglinge müßten, neben dem Stu¬
dium des Talmuds , auch Unterricht in anderen Gegenständen,
namentlich in der deutschen Sprache , nehmen und nachweisen.
Einige Jahre , bevor diese Bombe im talmudischen Lager
platzte, welche die Glieder der Fürther Hoch( ?) - Schule nach
allen Enden zerstreuete, hatte der dortige altzelotische Rabbinismus einen Privatzelehrten , R. Samson Wolf Rosenfeld
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Uhlfeld, späteres Rabbiner in Bamberg , in wahrhaft mit- telalterlicher Weise verketzert und verbannt, weil — ja , wer
sollte es glauben! — weil er bei d en Bayer i schen S t ä ndem ( l8l9 . t822 ) sich für seine Glaubensgenossen
ve r w en d et und dabei in klarer, schöner Darstellung, voZ deut- .
scher Bildung, von Gewerbswesen unter den Huden u. dgl. m. M
reden wagte! — Das geschah noch am Anfang des drittem
Jahrzehends dieses,neunzehnten Jahrhunderts ! — Darüber den¬
ket nach! Daß ein- Schriftgelehrter deutsch schreiben und vom
Anschlüsse an Europäische Bildung und Gesittung rede, galt
damals bei den Orthodoren noch als ein bannwürdiges Ver¬
brechen! O gewiß, wir, und die Orthodoren
mit uns,
sind vorwärts gekommen
. Wer will den Fortschritt läuguen ?/
wer kann ihn Hemmens —
Jene Verfolgungsgeschjchte aber trug , so fügte es Goth
ihre guten Früchte! Bald nämlich, kam es , im Jahre
zur neuen Rabbinerwahl in Fürth ; fün f Borsteher hatten die5
selbe vorzunehmen; zw ei derselben stimmten für den, jetzt gerade
durch seine mit altrabbinischer Gesinnung verbundene deutsche Bi ldun g zum Candidaten der Orthodoren avancirtenRo senfel d,
zwej für den durch seine wissenschaftlichen Studien und hellereni
Ideen bereits allgemein bekannten vr . Lvwi , der f ü n f t e,
des. verstorbenen Rabbiners Schwiegersohn, der den Ausschlag füri
den orthodoxen Candidaten geben konnte, aber daran von der/
Pietät gehindert war , einen Mann auf den Stuhl des-Rabbinates zu erheben, von wo. aus derselbe durch den. vorigen
Rabbiner verdammt worden war , gab eine verlorene Stimmeab,,unk die Regierung , vor welche die einstehende Wag?
Wale des.. Wahlaktes gebracht wurde, legte ihren Sinn
fW die Hebung der jüdisch religiösen
B erhält -,
miss e und den Umstand, daß Low i regelmäßige Studien ,ge?
macht hatte , in dessen Schaala , und er wurde als Rabbiner
umgesetzt
. Dies Beispiel dokumentirt klar genug die Gesinnung
her deutschM Regierungen uO den merkwürdigen Umschwung
der Dinge unter Ken Juden selbst, in -tzinem Jahrzehcnd ! —?
Mit vr . Löwi begann, ejne MM Phase iyu der^ EM
Zlt

bei den^Israelis

der neuere» Zeit.

lpDelungsgeschichted^r . kirchlichen Zustände bei den deutschen
Israeliten , Denn er. ist Derjenige, der einen veredelten Gottes?
dienst in die Räume der alten Synagoge einer großen und
bedeutenden israelitischen Gemeinde zue rst einzuführen gewagt
hat. Es war also vom Tode Mendelssohns an - fast noch
ein halbes Jahrhundert nothwendig, bis die Synagoge , bis
der. Rabhinismus den neuen Ideen einigen Eingang und
praktische Bedeutung zuerkannte. Denn was früher geschehen
Tempels , zu
wax, die!Einrichtung des Jakobson/scheu
Seesen und dann zu Berlin , wo derselbe von dex Regierung
wieder geschlossen ward , die Errichtung des Hamburger
Tempels , welcher durch Einführung der Orgel, *) deutscher
Gebete, Läuterung des hebräischen Rituales , Confirmation
und insbesondere durch die Predigten seines auch in der christ*
lichen Welt ruhmvoll!anerkanntenS a l om on bedeutend wirkte
und anregte — das geschah doch Alles außer der Syna¬
goge, trug , beim Polke, mehr oder weniger den Stempel der
SM , an sich, und der Gedanke, noch hat keine bedeutende
Synagoge , noch kein Rabbiner einer bedeutenden Gemeinde
^ mußte dem Ansehen dieser nothsich, der Reform angeschlossen
Mnhig Eintrag thun. Darum gebührt Löwi , als dem Ba¬
^ Reform in der Synagoge , Anerkennung
ter der praktische
*) Dieses ^ur Hebung des CultuS , zur Haltung der fingenden Ge¬
meinde, mit Emern Körte , zur Umgestaltung der verachteten „Judenschule>
in einen achtungswürdigen Tempel des lebendigen Gottes so überaus
wirksame^Instrument , damals , vor circa 30 Jahren , von dem alten
Rabbinate zu Hamburg in den Bann gegen den Tempelgottesdienst mit
Synagogen Deutschlands und Frank¬
einbegriffen, ist bereits in vielen
reichs (Paris ), mit dem besten Erfolge Ar das religiöse Leben, eingeführt.
Rabbiner Merz das Spielen
In der Pfalz ( Speier ) hat der orthodoxe
der Orgel an Sabbath und Feststagen in der Synagoge gestattet; in
Mainz , einem alten Bollwerke der deutschen Iudenheit , eben so zu
Aachen und Coblenz , verherrlicht dieselbe den Synagogen -CultuS und
zidhet allsabbathlich, Abends und Morgens , die zahlreich versammelte Ge¬
meinde mächtig an . So macht das Gälte und Schöne , trotz aller Hinder¬
nde , sich unaufhaltsam Bahn . —^ UebricjenS ist die O r g el , nach talmu¬
dischem Zeugniß (vergl. hierüber unser Gutachten in den Protokollen der
zweiten R^VH ein, ursprünglich jüdischem Boden entwachsenes Instrument:
Syna¬
und befindet fich dieselbe von Alters her , in einer uralten
goge zu Prag . Daß fie dort nur zum feierlichen Empfange des Säbihrer Ausnahme keinen Eintrag,
baths gespielt wird, thutdem Prinzipe
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und Dank. Waren auch seine Derbesserungen unbedeutend: Er
hat es gewagt, die heiligen Spinngewebe anzutasten— Kühn¬

heit genug, für die Freunde zur Aneiferung> für die Wider¬
sacher zu Anfeindung. Löwi hatte auch genug für seinen
Muth zu leiden. In ganz Bayern war die Orthodoxie in
Aufruhr gegen ihn; Mühe und viele Kosten wurden nicht ge¬
spart, ihn zu stürzen; Denunziationen der niedrigsten Art, Lüge
und Verläumdung in jeder Weise wurden gegen ihn vorge¬
bracht; eine Blume am Sabbath abgepflückt zu haben , den
Bart , statt mit einem zweischneidigen
, mit einem einschneidi¬
gen Instrumente sich haben abnehmen zu lassen, ward er bit¬
ter angeklagt; bezahlte Emmissäre wurden geldsammelnd in
die Gemeinden und zum Bestürmen der Regierung nach der
Hauptstadt geschickt
: Gott und die Gesinnungstreue seiner
Gemeinde hielten den trefflichen Mann aufrecht. —
Gehört nun Löwi unstreitig der Ruhm , die Unantast¬
barkeit der alten Synagogenzustände praktisch widerlegt zu
haben, so stand bald ein gefährlicherer Gegner jener Zustände
auf , der dem Feinde theoretisch
zu Leibe ging , die Waf¬
fen dazu, die Berechtigung
zur Reform , dem talmu¬
dischen Arsenale selbst entnahm: vr . Geiger . Der Begriff
der Tradition
, der mundlichen Lehre ( lora -sekedAa! peli)
ward durch ihn als das belebende, entwickelnde
, fortschreitende
Prinzip in der jüdischen Welt zur klaren Anschauung, zur wis¬
senschaftlich gesicherten Auffassung gebracht. War es bisher
vorzüglich das Leben , das allgewaltig und unaufhaltsam in
die hemmenden Zäune und Mauern einbrach, so nahm jetzt
die Wissenschaft
an diesem großen Prozesse den entschieden¬
sten Antheil. Drang sich bisher Vielen , wenn sie dem Le¬
ben und seinen Anforderungen nachgaben, immer noch der
schmerzliche Gedanke auf , daß sie im Widerspruche
mit
der Religion
handelten, so trat nun ein dritter Faktor,
die theologische Wissenschaft versöhnend zwischen beide, in¬
dem sie zeigte, wie das Ordnen der religiösen Zustände und
Formen nach den Anforderungen des Lebens gerade in Ein¬
klang stehe und bringe mit der Religion und mit dem Ber-
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. Und war bisher unter Ju¬
fahren der ältesten Gesetzeslehrer
den und Nichtjuden, wo es sich um die Verbesserung unserer
Zustände handelte, das allgemeine Feldgeschrei: „Lossagung
vom Talmud : " so wies Geiger gerade aus dem Talmud
die Berechtigung zur Reform nach, und der Gegner wurde
ll ^ P) Denn in der That ist
zum Freunde
der Talmud , indem er das mosaische Gesetz total umgestaltete,
nur von dem belebenden, zeitgemäß formenden Prinzipe der
mündlichen Lehre ausgegangen ; darin lag seine Berechtigung,
darin die Gewalt seines Sieges über den buchstabenglauben,
den Sadducäismus , und nur wer sich starr auch an den Wor¬
ten des Talmuds hält ; wer ein „Drüberhinaus", so gewaltig
die Zeit und das Leben drängen , strenge verpönt ; wer uns
das Recht der Umgestaltung des ceremoniellen Lebens strei¬
tig macht, das die Talmudisten in so ausgedehntem Maße
für sich vindizirt haben: der ist zum Sadducäismus zu¬
, der ist dem starren und todten Formalis,
rückgekehrt
mus doppelt verfallen. — Das ist die neue, wahrhaft
jüdische und wahrhaft religiöse Anschauung, die früher
nur dunkel in den Gemüthern waltete, welche aber zum
hellen und dadurch unerschütterlichen Bewußtsein gebracht
zu haben, das unbestrittene Verdienst Geigers ist und bleibt.
— Viel ist auch er dafür verfolgt und angefeindet worden;
doch in der Verfolgung um der Wahrheit willen lag von
jeher, namentlich auf dem religiösen Gebiete — dessen sind
Christenthum und Judenthum Zeugen — der voraus zu ge¬
nießende Triumph der anerkennenden Zukunft. — Und Geiger
stand nicht allein. — Eine große Anzahl älterer und jüngerer
Genossen im rabbinischen Amte begrüßten freudig das neuer¬
weckte wissenschaftliche Streben , das sich allgemein aufs Neue
wieder kundgebende Interesse für das Judenthum. L. Ad¬
ler , S . Adler , I . Aub , der greise Chorin , Einhorn,
, der Nestor Friedländer,
Formstecher , Frankfurter
H errheimer Herzfeld , Heß , Hirsch von Luxemburg,Hold¬
heim , Kohn von Hohenems, Kahn von Trier , Mai er von
Stuttgart , Philippson , Wechsler — fast alle durchschrist-
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stelkrische
? Thätigkeit bewährte. Männer > rüstige Vertreter der
bewegenden Ideen — sie und andere achtbare Männer im
Aytte weckten und förderten das neue Leben und bildeten einen
schönen Perein von sich wechselseitig anregenden und ergän¬
zenden Kräften. —
Wurde auf diese Weise, dprch praktische und theoretische
Wirksamkeit der Rabbiner die Notwendigkeit und Berechti¬
gung der Reform in der deutschen Judenheit zu immer leben¬
digerem Bewußtsein gebracht, so mußte dieses Selbstgefühl fer¬
ner gehoben werden durch das Auftreten einer andern bedeutenden
Persönlichkeit: Dr . Riesser , Mit seinen Anschauungen ganz
der Neuzeit angehörend, brachte Riesser, in seltenem Vereine,
die ganze Fülle, des Gemüthes. aus der altjüdischen Welt mit
herüber. Sein Wirken für die Gleichberechtigung seiner unter¬
drückten Prüder war daher nicht blos ein Licht, das leuchtete,
nicht blos ein Blitz, der zündete, sondern zugleich das edelste
Feuer der Liebe, das erwärmte durch und durch« So erhielt
er Viele, beim Judenthume, die, während sie meinten, es sei
blos das R echts g efüh l, welches Riesser in ihnen geschärft
habe, um sie bei einer zurückgesetzten Volksklasse festzuhalten,
in-^der That von einem neuen Liebesgefühle
durchdrungen
wurden, welches von Riessers Herzen nach allen Seiten hin
anregend und befeuernd aufstrahlte. Man schämte sich nun nicht
Mhr , Jude zu sein; M(m wollte Jude , sein, aber — der Wunsch
lag ; nahe — man wollte es auf religiösem
Gebiete, und in
einer Weise sein, welche dem Standpunkte der Bildung und den
fortgeschrittenen Ideen der Zeit entspreche
. Diesem Streben,
sowie dem Wunsche, dem religiösen Leben, überhaupt und der
Reform insbesondere einen wirksamen Mittelpunkt zu geben, hatte
dze RabLi ner ^ V er sa mmlu n g ihre Entstehung und freu¬
dige Begrüßung zu verdanken, ein Institut , welches in den
dreiStädtßn : Braunschweig , Frankfur t a. M . und Bres¬
lau ^ wo die Sitzungen in drei aufeinander folgenden Jahren
Statt fanden, von Juden und Christen in seiner ganzen Bedeu¬
tung erfaßt und gefeiext wurde. Namentlich hat die hiesige Ver¬
sammlung den Muth gehabt, eine entschied
^ Umgestyltung des
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Cuttüs , jedo'ch unter möglichster Schonung des BeMenden,
; sie hat den
zu diskutiren und in den Lineamenten festzustellen
Much gehabt, Wünsche, welche die persönliche Zürückführung
nM) Palestina und die Wiederherstellung des so weit hinter
Opfer¬
unserer Religionsanfchauung liegenden blutigen
dienstes zum Gegenstände haben, aus den Gebeten zu entfer¬
nen, und dadurch dem Judenthume , anfiatt eines -nationalen
Charakters , die höhere Bedeutung eines GlaüMsbündes zu
vindiziren. —
Auf diese Welse drang eine Fülle Umgestalteuder Ideen in
die tiefsten Schichten der jüdischen Bevölkerung Deutschlands
unwiderstehlich ein; sie lassen von dorten ffch nicht entfernen,
nicht tilgen, nicht bannen. Das praktische Leben, die Pastorale
, das neuerwachte SelbstThätigkeit, die theologische Wissenschaft
und Ehrgefühl — Alles hat zusammen gewirkt und wirkt zusam¬
men, um den Widerspruch des Lebens mit der aMalmudischeuAn¬
schauung und mittelalterlich rabbinischen Ascese unwider¬
leglich klar zu machen und ihn, theilw ise, schon lösen zu hel¬
fen. Der Widerstand des alten Rabbinismüs hat nur zur
Darlegung seiner eigenen Schwäche gedient; von Ort zu Ort
ist er siegreich zurückgedrängt worden. Ja , die Orthodoxie und
Halborthodorie mußte, ihrer eigenen Erhaltung willen, zu der
im Anfange des Jahrhunderts vom Rabbinismüs verketzerten
Wissenschaft selbst ihre Zuflucht nehmen, ohne dabei in der
Möglichkeit zu sein, sich der praktischen Reform gänzlich zu
enthalten, welche doch nach dem alten Systeme durch den
m an soll gar kein en b eOl^
Ausspruch:
stehenden Brauch umändern , gänzlich verpönt war.
In der That ! diese drängende Gewalt der äußeren Ver¬
hältnisse mußte und muß sich mehr und mehr unter den Juden gel¬
tend machen; es kann auf dem Gebiete des Judenthums
nicht anders sein; der Charakter der Orthodoxie selbst bedingt,
den Örthodoren unbewußt, die Nothwendigkeit des religiösen
Fortschrittes, die Unumgänglichkei der UmgestaltuUg und Aus¬
scheidung zeitwidriger Formen und Bräuche. Denn die jü¬
ist, wir haben bereits in diesen Blättern
dische Orthodorie
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auf diesen wichtigen Umstand hingewiesen
, keine Orthodoxie

der Dogmen . — Die Lehre vom Dasein eines einzigen
Gottes , dem Eigenthümer des Himmels und der Erde ; die Lehre
von der Geistigkeit
dieses höchsten Wesens und seiner Untheilbarkeit
; die Lehre , daß dieses höchste Wesen der
Schöpfer , Erhalter und Regierer der Welt ist, und diese,
als eine sehr gute , ihre Einheit und die Versöhnung ihrer
Gegensätze finde in dem einzigen Gott , dessen Herrlichkeit in
seiner ewigen Güte liegt ; die Lehre , daß dieses höchste Wesen
sich in der Vorzeit ein Volk aus den Völkern erkoren, diesem
Volke durch Moses seine heilige Lehre geosfenbart , deren
Urgrund das Wissen von - Gott und die Liebe des Näch¬
sten ist, damit Israel durch dieselbe allen Völkern der Erde
in der Erkenntniß und in der Pflichtausübung als ein heili¬
ges Volk voranleuchte; die Lehre von der Freiheit
des
Menschen , seiner Zurechnungsfähigkeit und Verantwortlich¬
keit für seine Handlungen, denen Gott ein ewiger und unparthciischer Richter ist; die Lehre von der Würde des Men¬
schen als dem Ebenbilde Gottes und seiner hohen Be¬
stimmung , gelegen in seiner Vervollkommnungs¬
fähigkeit ; die Lehre, daß der Mensch durch die Sünde
von Gott sich lossage, durch die Buße aber wieder zu Ihm zu¬
rückkehre
, selbst, ohne Vermittlung
, denn unser Verhältniß zu Gott ist ein kindliches, unmittelbares
; die Lehre
vo dem hohen Werke der göttlichen Erziehung sowohl am
einzelnen Menschen, welchen Gott zu einem höhern Dasein
nach dem irdischen Tode , als auch an der gesammten
Menschheit, welche Gott zu einer höheren Entwicklung auf
Erden führt in der messianischen
Zukunft : alle diese
hohen und göttlichen Lehrsätze unserer reinen Religion — sind
sie etwa das Erkennungszeichen
, das Schibboleth der jüdischen
Orthodoxie? nimmermehr! sie sind unser aller unveräußerliches,
theueres, gemeinsames Eigenthum. Oder sind diese Sätze das
Produkt philosophischer Speculation, das Werk einer gemach¬
ten Vernunftreligion von gestern her, ohne Vergangenheit und
deßhalb ohne Basis für die Gegenwart? nein, sie sind die
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positivenGrundlagen
unseres viertausenjährigen Glaubens,
und wir hoffen, daß wir, und die Menschheit mit uns,
nach Jahrtausenden noch auf diesen Grundmauern unerschüt¬
terlich feststehen werden. — Nein ! unsere Orthodorie ist keine Or¬
thodoxie der Dogmen, denen das Leben oft nichts anhaben kann,
ja, die das Leben, die Richtung der Zeit, die Gunst der Ver¬
hältnisse oft unterstützt—unser eOrth od orie ist eine Ortho¬
dorie der Formen , und diese wird vom Leben zurückge¬
drängt , aus Position zu Position, und diese ist unhaltbar ge¬
worden in einem außerpalestinensischen Lande, in einer über¬
wiegend andersgläubigen Bevölkerung, in einer so gewerbthätigen Zeit , wo des Juden Hauptnahrungszweig, die kom¬
merzielle Thätigkeit, das Emporium der Gegenwart, ihn nicht
mehr verächtlich zurückwirst, sondern ihn durch Länder und
Völker führt zur Verbindung und Concurrenz mit einer gan¬
zen, großen, rings um ihn strebenden und wetteifernden Welt.
In solchenj Verhältnissen ist es eine große Selbsttäuschung der
Orthodoren, wenn sie hoffen, ihre Jugend in ihrem Systeme er¬
halten zu können, ist es eine ganz verfehlte Marime mancher
Regierungen, wenn sie das starrorthodore System bei den Juden
unterstützen und fördern. Denn wenn die Regierungen wollen, daß
die Staatsangehörigen durchdrungen seien von der Religion,
als der Grundlage aller bürgerlichen und menschlichen Wohl¬
fahrt , so bewirken sie in der That das directe Gegenthett
wenn sie den starren Rabbinismus hegen, den die Zeit nim¬
mermehrverträgt. Denn sie werden gewiß dadurch irreligiöse
Menschen in großer Anzahl bei uns schaffen , wenn sie
der Läuterung der religiösen Formen einen Damm entgegen setzen,
wenn sie dem religiösen Bedürfnisse, das namentlich bei den
Gebildeten, in den mittelalterlich rabbinischen Formen kein Ge¬
nüge findet und finden kann, die Nahrung entziehen, indem sie
einer zeitgemäßen Gestaltung der religiösen, namentlich gottes¬
dienstlichen Zustände unter den Israeliten , wie dies in MecklenburgSchwerin in so auffallender Weise geschah
, hemmend und feindselig
entgegentreten. Es ist in Wahrheit nicht Jedermanns Sache, aus
einer Quelle den Durst zu löschen
, welche durch Schutt und Trüm-
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'Wr ^ icht; Wckn die^ Me We ^M
^ St, HÄnnMrV M
<gerne Jevermann ihres Wassers eilaben. So hat die Ve r fal¬
le nh ei t der j üdisch - religi ösen AuPäirde Tallseiive
"Von der Quelle unsererheil . Rel igton abgewendet;
eine edlere Fassung, die wir ihr geben wollen, Mrd Tausende ihr
Mieder zuwenden. Die alte Fassung, wir haben sie nicht zerstört
— sie ist verfallen ; die neue Fassung aber, die Assen wir
bauen, wir Kinder der Gegenwart, um die Quelle zu erhÄlten
für die ' Geschlechter der Zukuttft. Die alten Steine, insofern
sie noch tauglich sind, wollen wir immerhin benützkn
, aberzebaut muß werden — das sei unser Lösungswort! — Jin
Fmer ist der Tempel zerstört worden, und im Feuer der Be¬
geisterung muß der^Bau einer innigen und geläutetten Gotteswerehrung wieder errichtet werden!Äuf, lassei uüs nicht säumen^—
Geschrieben am ueünten Abh 5613 (im August

Leopold

Stekn

2S AMorismen
über

Ä r ö u che

und

M i ß b r ä u ch e.

(Fortsetzung v. Nr . 26 , S . 166 ) .
5. Das jüdische Weib im eignen Haarschmück.
Nach dem Talmud darf ein israelitischer Ehemann seiner Mau

den Scheidebrief ( !) geben, lja er darf sie sogar ohne Er¬
füllung der ihr bei der Trauung gemachten Verschreibung
^ ^ fortschicken
, wenn sie ihr eigenes Haar sehen
käßt . Dasselbe Gesetz wird im 8edulok»n Hruek (Lben- Sseser 1!5, ^t/ ) rigoros wiederholt. Ein solches Weib wird
„eine UeHertreterin
des jüdischen Gesetzes " MM
iin ^ genannt ! — Und die rechtgläubigen Männer
raels dvlden dennoch dieses bei ihren Frauen , bei ihren Töch¬
tern ? — Ich erinnere mich aus iMner Kindheit, daß eitte
jüdische Frau , Pie nur faWe LoAen trug, nicht ihr eigenss
Haar , als eine Mens ( freche Feau) bei enier Strafpredigt
in öffentlicher Synagoge zietnlich deutlich bezeichnet und der
MgÄneinen MPachtiittg preisgegebÄl Wurde — und jetzt? ^
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oder nicht?
Von Lehrer Emanuel
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Hecht.

Der hochgeschätzte und in weiten Kreisen als tüchtig
bekannte Landes-Rabbiner Dr . Dreifuß
beklagt sich im
Maihefte d. Bl ., daß die israelitischen Lehrer in ihrem Schul¬
wirken zu sehr mit dem reformatorischen Bewußtsein erfüllt
sind und namentlich das Auswendiglernen keinerlei Gnade
in ihren Augen fände. Das Auswendiglernen sei aber ein
wesentliches
Element in der Jugendbildung, weil von den
drei Erkenntm'ßquellen: Schriftthum, mündliche Mittheilung und
Selbstdenken, die beiden erstem das sowohl in der Menschen¬
natur, wie in der Oekonomie des ganzen Weltalls als nothwendig zum Vorschein kommende conservative Element bilden,
das Auswendiglernen aber die Autorität des Schriftthums und
des Lehrers zum kindlichen Bewußtsein bringe, und der Auto¬
ritätsglaube mit dem conservativemEtement wesentlich zusam¬
menhänge. Das Selbstdenken— das progressive Element —
führe hingegen in seiner Bevorzugung zu der horriblen, an¬
maßenden, absprechenden Oberflächlichkeit unserer Jugend, indem
ihnen die Methode der Selbstbethätigung eine zu große Mei¬
nung vom eignen Ich beibringe, diese Methode auch nicht das
Ptinzip der Belehrung durch Höherstehende veranschauliche
und dem Kinde zum Bewußtsein bringe, wie der Mensch zum
Wissen gelange.
Man sieht, der verehrte Herr Verfasser ist originell und
und ingeniös, allein — wir wagen es zu sagen und zu be¬
weisen
seine Behauptung ist ohne innere Wahrheit. Die
Beleuchtung seiner falschen Prämissen und der darauf gebauten
Folgesätze ist jedoch, in Hinblick auf so manchen Lehrer, der
in dem berüchtigten Selbstdenken noch nicht sehr weit ist, und
dem die Methode des Herrn Verfassers ein gar nicht unbe¬
quemer Polstersitz für sein Moe kar niente abgibt, sowie in
Rücksicht auf das sich wieder gewaltig spreizende Orthodorenthum der Gegenwart, das die empfohlene Methode als unfehl¬
bares Werbemittel gebrauch en könnte, eine zwingende Noth15
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wendigkeit, daher ich sofort Angesichts des so eben gelesenen
Aufsatzes zur Beleuchtung der Irrfahrten des Herrn Ver¬
fassers schreite
, von der Biederkeit desselben erwartend, daß er
meine reine Absicht zu würdigen verstehe.
Vor Allem fehlt der Herr Verfasser, daß er die ange¬
führten drei Erkenntnißquellen als gleichwichtig neben einander
reiht, ja , wenn wir ihn recht verstanden, dem ersten — dem
Auswendiglernen — den ersten Platz einräumt. Bei gerin¬
gem Nachdenken ergibt sich nämlich, wie sie das geringste Facit
im Wissen des Menschen ausmacht, wie das von ihr zuge¬
führte Material nur dann im menschlichen Geiste bleibende
Aufnahme findet, wenn es sich mit dem vom selbsteignen
Denken Erzeugten zu assimiliren, durch Verstandes-Operationen
sich zu verinnerlichen vermag, mithin überall Selb st denken
nothwendig ist, soll das durch Auswendiglernen oder durch
Hilfe mündlicher Mittheilung Erhaltene zum unverlierbaren
Eigenthume unseres Geistes werden. Was ohne Vermittlung
des Selbstdenkens der Gehirnmasse sich einprägt , geht eben
so leicht wieder verloren, als es überkommen
, oder bildet todte,
unfruchtbare Samenkörner in dem Speicher unseres Kopfes.
Gesetzt indessen
, Schriftthum und vorsagender Unterricht wären
eine gleich ergiebige Quelle unserer Erkenntnisse wie das
Selbstdenken
, so kann dieselbe denn doch unmöglich eine absolut
nothwendige sein, da es Zeiten gab, wo man wohl alles
Schriftthum, nicht aber das religiöse Wissen entbehrte; da es
Personen gab — ich erinnere nur an Abraham — die ohne
Schriftthum und Unterricht Heroen der Religion und Kenner
deren Wahrheiten wurden, lediglich in Folge eigenen Nach¬
denkens, während die Geschichte wohl schwerlich das Gegentheil erweisen wird. Wäre nicht die große Masse denkfaul
und mittelmäßigen Geistes, wären vielmehr alle Menschen
leicht zum Selbstdenken zu bringen, so dürfte der ganze Reli¬
gions-Unterricht, wenn nicht völlig aus der Reihe der Unterrichtsdisciplinen gestrichen
, so doch in kurzer Frist erledigt sein,
ohne mündliche Mittheilung und ohne Schriftthum, während
der fleißigste aus Mittheilungen und Lehrbüchern vermittelnde
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Religions-Unterricht ohne Selbstdenken des Schülers die un¬
dankbarste, zu nichts führende Sisyphus-Arbeit wäre ; denn
nur das wird zum eignen, lebendigen Besitze in unserem Ver¬
stände übergehen, was von demselben begriffen; was blos Ge, das erzeugt keine Gesinnung, keine Frucht, hat
dächtnißsache
keine Lebensfähigkeit.
Nicht minder falsch dünkt uns die Behauptung des Herrn
Verfassers, daß das Schriftthum und die mündliche Mitthei¬
. Ja , wenn
veranschaulichen
lung das conservativeElement
man die Einrichtung träfe, daß die Menschheit nicht aus
Büchern und von Lehrern lernen , sondern bei etwaigen
Zweifeln diese blos zu befragen und deren Aussagen als un¬
verbrüchliches Gebot blindlings zu befolgen hätte, dann nur
wären sie das vernommene Gesetz, ein conservatives Element.
Worin bestände denn aber das Conservative, wenn der Lehrer
rationalistisch, das Lehrbuch im reformatorischen Geiste abgefaßt
wäre ? da käme nach dem Herrn Dr . Dreifuß durch den refor¬
matorischen Lehrer und das rationelle Schriftthum das con¬
servative Element zur Anschauung? Was hälfe es auch, wenn
die Anschauung konservativ, das Wesen der Sache aber pro¬
gressiv wäre ! Oder sollte z. B . ein reformistisch gesinnter
Lehrer, der in seinem reformistischen Streben von seinem conservativen Rabbiner behindert ist, das conservative Prinzip
repräsentiren? Und wo finden Sie denn, was Sie behaupten,
daß das conservative Element mit dem progressiven in der
Menschennatur wie in dem ganzen Weltall begründet sei?
Weil die eine Klasse der Menschen der Gewohnheitsmacht
unterliegt, die andere die Verändernng liebt? Das ist ja der
deutlichste Beweis, daß obiges Element nicht in allen Men¬
sich findet, denn Stillstand und Fortschritt sind
schen vereint
diametrial entgegengesetzte Dinge, die sich in einem Geiste so
wenig wie sonst Feuer und Wasser vereinigen lassen. Was
, ist eben
jedoch der eine Mensch liebt, der andere verabscheut
Naturbedürfniß. Nicht minder Verfehlt ist
kein allgemeines
die Hindeutung auf das in der Oekonomie des Weltalls be¬
gründet sein sollende und durch die Centripetal- und Centn-
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fugalkraft erwiesene Gesetz des Konservativen und Progressiven.
Bedenken Sie doch, wie soll die Neigung jener Körper zum Fort¬
bewegen in den endlosen Raum, die nur durch die auß er
ihnen befindliche höhere und stärkere Kraft gestört und ge¬
hemmt wird, den Beweis liefern von den selbst in den Natur¬
körper nliegenden progressiven
Elementen? — Und dann, die
leblosen Körper müssen in Folge der weisen Weltordnung nothwendig innerhalb der ihnen gezogenen Grenzen verharren, ein
Ueberschreiten des ihnen gesteckten Zieles würde unvermeidliche
gräßliche Störungen im ganzen Weltall hervorrufen und haben
sie mit der Jnnehaltung des gezogenen Kreises Zweck und
Bestimmung vollkommen nach ihres Schöpfers Willen erreicht.
Der Mensch hingegen soll vermöge der unbegrenzten Perfektibilität seines Geistes ins Unendliche fortschreiten
, das Ver¬
harren im Status quo ist seiner Bestimmung entgegen ; kein
konservatives, ein progressives
Element soll er hegen
und Pflegen— der Klotz nur liegt und fault.. Wäre es des¬
halb gewiß, daß Schriftthum und Lehrer das konservative
Element abgeben, wir würden nie von demselben Gebrauch
machen. Allein das sind sie nicht; beide können vielmehr das
beste Vehikel zum Fortschritte werden, wie andrerseits durch
entwickelnden Unterricht — das progressive Element des Ver¬
fassers — dem kindlichen Geiste ganz gut eine konservative
Richtung gegeben werden kann. Wir lassen darum auswendig
lernen, jedoch nur Verstandenes, Entwickeltes; wir gebrauchen
Lehrbücher
, jedoch nicht als Selbstzweck
, sondern benutzen deren
Sätze nur als Resultat der soweit als möglich katechetisch
entwickelten Wahrheiten — Historisches
, Zermonielles läßt sich
nicht entwickeln— wir unterbrechen auch hie und da den ent
wickelnden Unterricht durch einen auf Herz und Gemüth, be¬
rechneten aromatischen Vortrag ; die meiste Zeit jedoch gehört
der Katechese
, und befürchten wir dabei keineswegs mit dem
verehrlichen Herrn Dr . , dadurch Oberflächlichkeit bei der Zu¬
gend zu erzeugen. Es ist wahr , unsere Jugend ist abspre¬
chend und oberflächlich
. Wer sagt Ihnen aber, daß die das
Denken entwickelnde Methode dis Schuld trage ? Wahres
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Denken, und nur solches soll erzielt werden, führt nirgends
zur Anmaßung, es ist deren Todfeind. Wollen Sie aber
wissen, geehrtester Herr ! wie Sie dem Absprechen Schloß und
Riegel vorlegen können? Schließen Sie die Schulen, lassen
Sie keinen Religionsunterricht ertheilen, dann kann die Ju¬
. Beseitigen Sie die Halbbildung unserer
gend nicht mitsprechen
Zeit überhaupt, wie sie meist der kleinstädtischen Jugend zu
", an allen Wissens¬
Theil wird, die, blos „ von der Kultur beleckt
fächern nascht und keinem vollkommen gewachsen ist; schaffen Sie
, so daß
eine solche staatliche Einrichtung, an der nichts auszusetzen
bei dem Raisonnement über staatliche Zustände die Jugend nicht
versucht werde, Kritik auch an den religiösen Institutionen
und Lehren zu üben, und stellen Sie endlich eine mit den An¬
forderungen der Vernunft an Form und Inhalt übereinstim¬
mende Religion her, oder dekretiren Sie einen blinden Glauben!
— Die Jugend hat „Warum" fragen gelernt, sie forscht nicht
selten nach Grund und Ursache so mancher im Nimbus der
Heiligkeit auftretenden Satzung und findet nirgend eine be¬
friedigende Lösung. Ist es Anmaßung, wenn Sie fragt,
welche Bewandniß es habe mit dem j'^'LNN 2^z? und dem
Omerbart ? Soll Sie nicht fragen, wie die Anziehungskrast
der Erde mit der Himmelfahrt des Elias , das Dasein Ame¬
rikas mit der biblischen Ansicht von der Flächengestalt der
Erde zu vereinigen sei? Wollten Sie , ein denkender Rabbiner
der Neuzeit, das p^ nn P OD'N 1ZW ( entfernt eure Kinder
) wieder zur Geltung bringen, das Mwi j'w
vom Nachdenken
(es ist nicht gestattet, über die Worte des Lehrers
) wenn auch in modifizirter Gestalt, wieder einführen?
nachzudenken
Erfassen Sie doch das Leben , für das wir die Jugend zu bilden
haben. Es ist kein geschlossener Raum, keine gewählte Gesell¬
schaft, wohin wir unsere Zöglinge führen können. Sind sie
nun nicht der Gefahr Preis gegeben, gegenüber den vielen
Seelenjägern, gegenüber den zahllosen Verlockungen und Ver¬
suchen, die ihnen im Strudel des Lebens sonst auf jedem
, zu unterliegen? Denn jedes Wissen
Schritte entgegenkommen
ist unsicher und der Möglichkeit, es als Jrrthum fahren zu
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lassen, unterworfen, wenn dem Menschen die Fähigkeit abgeht,
mittelst eignen Nachdenkens das Richtige einzusehen
, die vor¬
gemachten Trugschlüsse in ihrer Nichtigkeit zu erkennen. Blos
vordocirte Mitteilungen , unverstandene Bibelstellen — nur
durch Entwicklung ihres Inhaltes werden sie verständlich—
genügen nicht. Der Glaube ans Positive kann sinken, er ist
vielfach gesunken
, man schwört nicht mehr auf die Richtigkeit
jedes dogmatischen Satzes , jeder Wundererzählung, und
auch das Volk erfährt im Umgange und durch Lektüre die
Angriffe auf die Glaubwürdigkeit des für Heiliggehaltenen.
Entbehrt nun der Zögling der Fähigkeit des Urtheils und des
Selbstdenkens, ist da nicht zu befürchten
, daß er mit dem
Ballaste auch Werthvolles und Kostbares über Bord wirft,
zumal die jüdisch- häusliche Erziehung so mangelhaft, die
Kenntnisse der Eltern selbst, die etwa vor religiös sittlichen
Verirrungen schützen könnten, so unvollkommen und unklar,
deren Thun und Treiben nur das Werk unbewußter Gewohn¬
heit , selten eines deutlich gedachten Grundsatzes ist? Wird
aber befürchtet
, daß durch die Methode der Selbstentwicklung
das Kind eine Geistesbildung und Geistesrichtung empfange,
die nothwendig das Verlassen mancher positiven Lehre zur
Folge habe, so frage ich, ob deshalb die Denkkraft vernachläßigt werden solle, damit ja keine mit freierer Anschauung in
Disharmonie stehende Observanz und Satzung schwinde
, Alles
und Jedes stereotyp bleibe? Es ist aber dabei zu erwägen,
daß das Zeitbedürfniß, der Gang der Geschichte die angegriffene
Methode geschaffen
, das Zeitbedürfniß und der Geschichtsgang
aber auch ohne Mithilfe der Schule, wenn auch etwas später,
die vor dem Forum des Geistes als unhaltbar befundenen
Vorschriften in das Reich der Vergessenheit führen würden;
und dann, daß das Judenthum eine Religion der Vernunft sei,
die durch ein entwickelndes Verfahren Nahrung und Kräftigung
erhält; daß wenn durch die in Frage schwebende Unterrichts¬
weise auch manche Lehre fällt, dafür andererseits der Jrrthum
und die Unwissenheit— die starken Quellen so vielen Unheils
und Unrechts, ( ttvN
"lv PNI"NON fNNN
tt!?) beseitig^
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werden; daß man endlich, um fromm zu handeln, doch wohl
, worin dies bestehe; was man im Einzelnen und
wissen müsse
bei Pslichtencollisionen zu thun und zu meiden habe, welches
nimmermehr
bei der zarten Jugend durch Auswendiglernen
erzielt wird.
So erübrigt mir nur noch auf die Grundlosigkeit der
Befürchtung hinzudeuten, daß durch die geweckte Selbsttätig¬
keit die Autorität des Höherstehenden sinke und die Jugend
nicht die Art kennen lerne, wie man zum Wissen gelange. Es
ist wahr , beim katechetischen Verfahren glaubt das Kind, die
Wahrheit selbst gefunden zu haben; es freut sich darüber und
gewinnt den Gegenstand lieb; nimmer aber wird es deßhalb
dem Lehrer, der den Hebammendienst bei dem Hervorbringen
seiner Gedanken verrichtet, für gering und sich für eben so
kundig auf dem Gebiete des Wissens halten. Die Sicherheit
womit der Lehrer austritt, gegenüber seiner Ungewißheit, selbst
, zeigt von seinem Be¬
da, wo es die Wahrheit ausgesprochen
wußtsein hinsichtlich des Lehrers Ueberlegenheit; auch gibt es
selbst beim entwickelnden Unterrichte der Fälle genug, wo der
Lehrer zu geben hat und also seine Autorität geltend machen
kann. Und wäre es auch nicht, mag immerhin dessen Autorität
vom Throne steigen, wenn die Vernunft ihn in Besitz nimmt
die Persönlichkeit in den Hintergrund treten, wenn die Sache
Berücksichtigung findet. Da einmal in unserer Zeit nicht mehr
zu hoffen ist, daß bei dem geringsten Gewissensscrupel der Beiratp
des Rabbiners eingeholt wird, d. i. Nl^tt!? ( casuelle Anfragen)
gemacht werden, so wollen wir mittelst einer entwickelnden Methode
dahin wirken, daß nötigenfalls Jeder sich selbst die richtige Antwort
geben könne, daß er auf eigenen Füßen stehe; die Wahrheit
möge aus den eignen Säften und Kräften hervorgehen, und nur
so viel Sonnenschein und Regen werde gegeben, als zur Be¬
fruchtung der vorhandenen Kräfte nöthig ist. Selbsttätigkeit
, so die geistigen Kräfte des
übt und stärkt, wie die körperlichen
Kindes. Auswendiglernen kann wohl aus dem Kinde eine fer¬
tige Sprachmaschine, aber nie ein grundsätzlich und willens¬
kräftig handelndes Wesen bilden; das Leitseil hindert das
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Selbstgehen. Vorplappern und Vormachen erzeugt Nachplap¬
pern und Nachäffen. „ Zucht des Geistes" wird am besten durch
innere Zügel , die die Vernunft anlegt, bewirkt. Sie — die
entwickelte Vernunft — findet auch am sichersten die zur ihrer
Fortbildung erforderlichen Wege. Daß Schriftthum und münd¬
licher Unterricht Bildungswege sind, bedarf heutigen Tages
und in Deutschland wahrlich nicht durch Auswendiglernen
zum Bewußtsein gebracht zu werden. Immer wird der Den¬
kende eher, als der blos Zugeschulte Gebrauch von der Lite¬
ratur und der mündlichen Belehrung der Höherstehenden mä¬
chen. Darum : selbstentwickelnder Religionsunterricht, der sich
jedoch nicht in leere Speeulationen und flache Raisonnements
verlieren darf ! Dann wird der Schüler nicht geistlos hinbrü¬
ten, er wird abhorchen, die Zerstreuung meiden, da er jeden
Augenblick gefragt werden kann und die Sache ihm ohnehin
nteressant wird ; der Lehrer aber erfährt, was falsch oder gar nicht
Verstanden wurde. Das Herz des Kindes kann in Anspruch
genommen und durch das beständige Beziehen auf dasselbe ver¬
edelt werden; das Kind legt sein Herz offen dar , man lernt
die geheimsten Winkel desselben kennen; es wird Gewandtheit
im Ausdruck erzielt; kurz, die entwickelnde Methode ist sicherer
des Kindes Natur entsprechender
, das nicht lange den stummen
Zuhörer -bilden kann und nicht geübt im scharfen Denken ist
Uebrigens seien Sie wegen der entwickelnd verfahrenden Lehrer
außer Sorgen ; es gibt deren durchaus nicht zu viele. Wäre
dies , woher käme die Ignoranz , die Gedankenlosigkeit
, die
Gleichgiltigkeit in Religionssachen, woher die Schwierigkeit bei
der Einführung, selbst der dringendst gebotenen Reformen? Die
Denkkraft, das Selbstbewußtsein muß also erhöht und gekräf¬
tigt werden. An ungeschickter Ausübung, an Auswüchsen wird
es nicht fehlen; doch die gewonnenen guten Früchte werden
weit überwiegen. Ueber die Weise der Katechese ein andermal.
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31 . Die feindlichen Mächte.
Eme Schrifterklärung, gehaP ^ in der Synagoge zu Bingen
über die Trost-Hastara : Jesaia 51, 12 ff. ( O^ OI^ 'S rnvON)
von M . Lebrecht

, Religionslehrer

Die eben vorgelesene Haftara beginnt mit einem Gedan¬
ken, der einem Wesen, das von Feinden überall umgeben ist,
die höchste Beruhigung gewährt. Wer kann es leugnen, daß
das Leben des Menschen ein beständiger Kampf ist? Bald
treten uns Menschen feindlich entgegen, bald scheint uns ein
feindseliges Geschick zuwider, bald stehen in uns selbst Feinde
und N"1 scheint diese
gegen uns auf. Die Zeit zwischen
Wahrheit zu bestätigen. In der Vergangenheit die Erinnerung
an jenes traurige Weltereigniß, das für Israel der Anfang
einer Jahrtausende langen Kette von Widerwärtigkeiten wurde;
in der nahen Zukunft die ernsten Tage , die unser Herz mit
der tiefsten Betrübniß über unsere Vergehungen, mit Besorgniß über unser und unserer Geliebten Schicksal erfüllen. In
einer solchen Zeit bedürfen wir des Trostes und der Beruhi¬
gung. Lasset uns die Trostgründe vernehmen, welche uns der
Prophet Jesaia im Namen Gottes bietet, indem er uns zu¬
Ich , ich bin euer Tröster
N)tt
ruft :
(Vers 42.)
1. Mensch en treten uns entgegen, um uns zu schaden. Wir
streben nach Vermögen, und siehe da , Andere scheinen Alles
an sich reißen zu wollen; wir stehen frühe auf, und wenn wir
* ) Herr Lehrer Leb recht pflegt seinen Rabbiner , Herrn vr . Sobern¬
heim in der Erklärung der Hastaren zuweilen zu vertreten. ES hat uns
derselbe mehrere verartige Vorträge mitgetheilt , und wir bestimmten den
bescheidenen Mann , welchen wir als einen unsrer ausgezeichnetstenLehrer
kennen gelernt , einen solchen im Volkslehrer zu veröffentlichen. Möge
dieses ihm selbst, sowie dessen gleichstrebenden Berufsgenossen zur Anelferung dienen , indem wir überzeugt sind, daß durch unsere Religionslehrer
als Hülfsprediger der Same des göttlichen Wortes in immer weiteren
Kreisen auf die segenbringendste Weise ausgestreut werden kann.
Die Redactiou.
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ankommen, ist schon ein Anderer da , der uns den Gewinn
entreißet; einen Nebenbuhler haben wir aus dem Wege ge¬
räumt, und zehn andere stehen dafür auf. Wir suchen die Ach¬
tung Anderer zu erwerben und wollen uns mit dem Prachtgewande des Ansehens schmücken
, aber böse Nachbaren zer¬
reißen es mit bittern Worten und besudeln es mit dem Gei¬
fer der Verläpmdung. Sie verkleinern unsere Tugenden und
vergrößern unsere Fehler. Und selbst bei unsern besten Be¬
strebungen stellen sich uns die Mächte des Truges und der
Finsterniß entgegen. Doch alle diese Feinde verschwinden vor
unsern Augen; wir sehen nach ihrer Stelle, und sie sind nicht
mehr, wenn Gott unser Trost ist. „ Wer bist du, daß du vor
dem Menschen dich fürchtest
, der da stirbt und vor dem Men¬
schensohn
, der wie Gras hingegeben wird ?" ( 12) Sollen wir um
unsere Nahrung bekümmert sein wegen Anderer, die auch leben
wollen, wenn wir wissen, daß die Hand Gottes unendlich reich
ist, dast er seine Hand öffnet und Alles, was da lebt, mit
Wohlthun sättiget? Verzage nicht, du Armer, wenn ein Rei¬
cher dir seine Gunst entziehet
, verzage nicht, Herabgekommener,
wenn selbst der, so deines Fleisches ist, sich von dir wegwen¬
det: Gott ist dein Tröster und Helfer; Er versorget die
Lebendigen in Huld ; Er richtet auf die Fallenden. Gott ist mit
euch und euer Trost, wenn Menschen euern guten Namen
schänden wollen, wenn sie euch feindlich entgegentreten
, so ihr wan¬
delt auf dem Wege des Rechtes und der Wahrheit. Wenn ihr frei¬
lich nur nach dem Beifall der Menschen trachtet; wenn ihr
euere Pflichten nur vor Menschen und nicht vor Gott übet;
wenn euere Frömmigkeit nur auf den Lippen und nicht im
Herzen wohnet: dann habt ihr die Menschen zu fürchten, denn
der Betrug euerer Hände wird euch vergolten. Wenn ihr aber
euere Schuldigkeit im Dienste Gottes thuet; wenn ihr nach
Herzensreinigung trachtet und den Beifall Gottes über Alles
schätzet: dann habt ihr Mensch en nicht zu färchten; dann ist
Gott euer Trost; denn die Gerechten werden glänzen, wie der
Glanz des Firmaments, und die, so Viele in der Tugend be¬
stärkt, wie die Sterne ewiglich und immerdar.
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Menschen,
als gegen ein widriges Geschick. Der Arme klaget dann, daß
nichts in seiner Hand glücken will, und er sieht mit neidischem
Blicke auf das Glück des Reichen. Der betrübte Vater, der betro¬
gene Gatte, der verlassene Freund, Alle suchen sie einen trost¬
losen Trost in ihrem harten Schicksal „ und ängstigen sich den
ganzen Tag . Aber warum vergissest du den Ewigen, deinen
Schöpfer, der die Himmel ausbreitet und die Erde gründet
und zitterst beständig vor dem Grimm des Bedrückers, wo ist
denn derGrimm des Bedrückers?" sl3 ) . Wäre es nicht Schande,
wenn in Israel ein solcher Glaube herrschte
, der unsere Augen
blendet, daß wir die Quellen des Unheils nicht sehen, der oft
selbst die Quelle des Unglücks ist? Beherziget es als Is¬
raeliten : es giebt kein hartes Schicksal . Ein solcher Wahn ist
eines Heiden würdig, aber nicht eines Gottesgläubigen. Gott,
der Allgütige, Er ist unser Trost. Aus seiner Hand kömmt
uns das Böse wie das Gute , und was uns böse scheint, ist
sehr gut. Dieser Glauben öffnet uns die Augen, daß wir im
Unglücke
, wie einst Hagar in der Wüste, die Quelle des Heils
erblicken
. Dieser Glauben macht den Menschen stark, daß er
den größten Widerwärtigkeiten Geduld und Ergebung, Much
und Ausdauer entgegensetzet
. In diesem Glauben, in diesem
Hinblick auf ihren Tröster tranken unsere Väter aus der Hand
des Ewigen „den gewölbten Kelch des Taumels" und blieben
dennoch aufrecht in der Treue gegen ihren Gott , und ob eS
auch buchstäblich wahr wurde, daß ihre Quäler sprachen:
„beuge dich, daß wir darüber gehen und sie zur Erde machten
ihren Rücken" ( 23 ) , so ward doch in ihrem Herzen nicht die Hoff¬
nung auf ihren Tröster niedergetreten. Und wir, „ denen frohe
Botschaft verkündet wurde", denen Frieden, Glück und Heil wie
freundliche Morgenröthe aufging, wir sollten nicht dankbar den
Trost unseres Gottes verstehen? Ich , ich bin euer Tröster,
spricht Gott, und alle Furcht für die Zukunft verschwindet
. Ob
auch Gewalt sich erhebt gegen die Schwachen, ob auch die
Finsterniß kämpfet gegen das Licht: Recht und Wahrheit müs¬
sen dennoch siegen; denn „entblößt hat der Ewige seinen heiDoch Viele richten ihre Klagen nicht sowohl gegen

DK feindlich^ Mchte»

ligeq Arm vor den Augen der Völker; läutert euch, ihr Trä¬
ger der Geräthe des Ewigen ; vor euch her gehet der Ewige,
und euern Zug schließt der Herr Israels ." ( 52, 10—12) .
3. Wir können also beruhigt sein wegen der Feinde, die uns
umgeben: Gott zerstört ven Rath der Bösen; wir können un¬
besorgt sein wegen unseres Schicksals: in Gottes Hand liegt
, Aber, meine Freunde, woher sollen wir Trost
unser Geschick
nehmen, wenn uns ein Feind nahe ist, näher als unser Schat¬
ten, der uns begleitet hinaus auf die Straße , hinein in unsere
Hammer; wenn dieser Feind frech in unserer Brust sich aus¬
breitet und „uns quälet den ganzen Tag " ; wenn wir selbst nach
dem „ gewölbten Kelch des Taumels" greifen und ihn austrinken,
ausschlürfen, wer soll da uns trösten? Wenn irgend eine böse
Neigung in unserm Innern Wurzel gefaßt hat., so würden
wir verloren sein und dem Verderben mit vermehrter Ge¬
schwindigkeit zueilen, wenn Gott , der Allgnädige, nicht unser
INN „Er eilet, den Ge¬
."!?
Trost wäre. NNtsh ni ^ tt^ NNO
daß er nicht sterbe zum Ver¬
fesselten zu lösen, Ivn!? "Ow
derben und des himmlischen Arodes nicht ermangle"( 14.) Gott
selbst reicht uns in den Tagen der Buße und der Versöhnung
, in die uns
dieses Himmelsbrod. Die Religion löset die Fesseln
die Sünde geschmiedet hat, durch aufrichtige Buße, andächtiges.
Und haben wir
Gebet und Tugendübung ^Nj?"M n^>SN
, so steht uns Gott im Him¬
ernstlichen Willen, uns zu bessern
mel bei. Jsraelite , wie glücklich bist du, Gott, Gott selbst ist
d ein Tröster und Helfer. Ob die Wunde auch schon Jahre
lang bitterlich schmerze, ob dein Herz auch krank sei bis zum
Verschmachten: Gott ist dein Arzt. Bekenne ihm offen deme
Hinfälligkeit und Schwäche, verheimliche ihm deine Fehler,
Mne Gebrechen nicht: dann wird er dir rathen und in
den Heilmitteln der Religion Arznei reichen und dein Herz
wird wieder gesunden und die Tröstungen deines Gottes wer¬
den dich erhMrn . Ja , Gott, unser Gott , d u bist unser Tr o¬
st er . Wr ' sürchten uns nicht, wenn uns Mens ch en anfeinden,
söndern denken getrost: ONtt'5 N^ Z)' NO^ '.i Gott ist mit
mir , was kann ein Mensch mir thun ! Wir ängstigen uns
nicht, wenn ein widriges Geschick uns zu verfolgen scheint,
NNdi du bestim¬
sondern wir rufen freudig aus : ^ "w
mst mir das Loos! Wir verzagen nicht, wenn die Sünde
uns quälet^ sondern wir wenden uns zu dir und sprechen:
ülüZ Gütig und redlich ist
11^2 Ö>ttvN N11> ^
der Herr, darum zeigt er Sündern den rechten Weg. Ja , du,
Allgütjger, mögest unser Trost sein heute und immexdar, Amen!
—L^ ^ Z^ ^ I ^ D—

(September

1853 . )
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»2 . Zur Israelitischen

Geschichte,

, für den
mit besonderer Beziehung auf die charakteristischen
Volks- und Jugendunterricht bedeutungsvollsten Momente der
Glaubenslehre.
Von

Dr. I . M . Jost.
t.
Wunderbar und voller Räthsel ist das Schicksal Israels
von dem Augenblicke an , da dies Volk den Schauplatz der
Welt betrat, bis zu unfern Tagen ; wunderbar und räthselvoll
wird es bleiben, so lange die Bestimmung dieser dauernden
Erscheinung nicht gänzlich erfüllt ist. Welch' eine Erscheinung!
Jahrtausende ziehen vorüber und versinken in Vergessenheit,
nur schwache Spuren ihres Andenkens hinterlassend; mit ihnen
verschwinden unendliche Schaaren der Gestalten, die sich in
ihnen bewegten, und sie allein bleibt, wie die Weltkörper, die
stummen Zeugen der Vergänglichkeit unsers Daseins ; sie allein
mit dem lebendigen Worte sich selbst als unzerstörbar verkün¬
digend; sie allein, unter allem Wechsel der kommenden und
abtretenden Gestalten, mit immer erneuter Kraft dem Ver¬
falle trotzend; sie allein felsenfest gegen alle hereinbrechenden
Stürme , sie allein muthvoll im Kampfe gegen unzählige bittere
Feinde, sie allein, selbst wenn das Heer ihrer Di ner zerstreut
und entwaffnet worden, immer von neuem aufstrebend und
Stärke gewinnend, ein anschauliches Bild der Auferstehung
des Geistes!—
, ja mit
Es giebt Denker, welche mit Gleichgültigkeit
Verachtung den Blick von ihr wegwenden. Unnatur ! rufen
sie, Ausartung der Schöpfung nennen sie das , was sie nicht
zu erkennen vermögend Es giebt Denker, welche mit Liebe
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auf sie hinschauen, und an ihrer Stirn mit schmerzlichen Em¬
pfindungen lesen, wie die Unnatur sich selbst strafe, und ein
ewiges Zeugniß ublege von der Wirkung geistiger Verdorben¬
heit. Es giebt Denker, welche, mit Haß erfüllt, alle Waffen
gegen sie wetzen, um sie zu vernichten!
Vergeblich mühen Verachtung und Liebe und Haß sich
, und
ab , um die Geschichte nach ihrem Sinne umzugestalten
in die unerforschlichen Gesetze der höchsten Weisheit einzugreifen.
Die Mannigfaltigkeit geistiger Entwicklungen ist, wie die
der sichtbaren Geschöpfe, das Wesen der Natur , und wie
hier jede Gestaltung, so sehr wir sie unbequem unsern Zwecken,
ja unserm Dasein feindselig finden, als das Werk der uner¬
gründlichen Weisheit verehrt werden muß, so fordert noch mehr
der Geist , welcher selbstständig vorschreitet, mit Bewußtsein
wirkt und sich unendlich mannigfach entfaltet, die ernsteste Wür¬
, Unerklärliche— Unnatur, so
digung. Wäre das Unbegreifliche
wäre es die ganze Natur mit allen ihren Bildungen!
Die Geschichte soll sich frei halten von vorgefaßter An¬
sicht, von Empfindungen einseitiger Zu- oder Abneigung. Sehen
soll sie, beobachten, die Entwickelung aus ihren ersten Keimen
herleiten, in ihrem Gange verfolgen, ihren fernern Ausgang
möglichst berechnen oder nach allgemeinen Gesetzen andeuten.
Das ist ihr Beruf. Wie der Forscher sein Auge öffnet, um die
große, weite, unermeßliche Welt, so weit uns der Blick gestattet ist,
zu erkennen; wie es ihn mahnt, sich nicht mit dem ersten Sin¬
neneindrucke zu begnügen, sondern in die Gesetze der unend¬
lich vielen, in einander greifenden Tätigkeiten und Bewegun¬
gen, auf- und abtretenden Erscheinungen, nach Kräften einzu¬
dringen, wenn ihm auch der letzte Zweck des Ganzen und der
einzelnen Theile verhüllt bleibt, — so fordert die Geschichte
der Menschheit, und die jedes Volkes, ja auch jedes Menschen,
so sern dessen Dasein und Wirksamkeit einen bemerkenswerthen
Einfluß geübt hat , dieselbe unbefangene Beobachtung, dieselbe
Beziehung des Einzelnen auf's Ganze. Mit Recht hat man
die Geschichte der menschlichen Gesellschaft die Weltgeschichte
genannt, denn der Mensch sieht sich hier nur als den Mittel-
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Punkt aller ihm zugänglichen sittlichen Zwecke des Weltalls,

und betrachtet die Entwicklung seines eigenen Wesens nur
nach den Gesetzen des Ganzen, in welchem wir als Einzel¬
wesen kaum sichtbar sind. Wir haben für uns selbst nur Werth,
in so sern wir mitten in dem unermeßlichen All, in der stetigen
Bewegung unfreier Elemente, ein höheres geistiges Leben, ein
sittlich freies, erkennen und wahrnehmen, dessen Entfaltung zwar
von dA Außenwelt bedingt ist, aber innerhalb der uns gesteck¬
ten Gränzen doch noch einer Selbstbestimmung Raum giebt,
deren Keime und Wachsthum wiederum unendlich viele Er¬
scheinungen darbieten, untereinander von geistigen Elementen
wie von irdischen Trieben und Einflüssen abhängig.
Die Geschichte ist nicht eine Erzählung vieler Begeben¬
heiten und ihres zeitlichen und räumlichen Zusammenhanges
für die bloße Neu- und Wißbegier, oder für die Lebensklug¬
heit, oder selbst für die sittliche Entschließung; sür alles dieses
wird sie niemals eine ausreichende Befriedigung geben; sie ist
vielmehr das wahre Gebiet unsers Geistes, die Welt unsers
Wirkens; wir haben jeder Einzelne in ihr unsern Platz, unser
Amt, und wir entsprechen nur unserm Wesen, wenn wir uns
in diesem Gebiete, umsehen, weniger um alles außer uns zu
erkennen
, als um uns selbst in dem großen Ganzen, nach
Maßgabe unsrer Anlagen, zu begreifen, und in demselben
unserm Berufe entsprechend zu wirken. Der Unterschied der
Betrachtungsweise zeigt sich darin, daß wer mit diesem Stre¬
ben daran geht, den eigenen Neigungen, Wünschen und vor¬
gefaßten Meinungen Schweigen gebietet, und mit der größten
Unbefangenheit allen wechselnden Erscheinungen, jede in ihrer
geschichtlichen Berechtigung beachtend, folgt, ihre eigenen Um¬
wandlungen genauer beobachtet und nach natürlichen Gesetzen
zu erklären sucht. Die edleren Leidenschaften oder vielmehr
die sittlichen Empfindungen, welche wir niemals unterdrücken,
ohne zugleich unsre Natur zu verleugnen, finden in der Ge¬
schichte die stärkendste und gesündeste Nahrung, aber nur in so
fern diese uns selbst mit sittlicher Kraft und Selbstständigkeit
des Charakters ausrüstet, nicht aber einen Zunder, um in uns
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eine zerstörende Flamme anzufachen; wer sie dazu benutzt, miß¬
braucht sie, und wird von der Geschichte selbst gerichtet.
, nament¬
Einer Würdigung der israelitischen Geschichte
lich zu dem Zweck, daß der Volkslehrer sie als fruchtbaren
Stoff für seine folgenreiche Wirksamkeit betrachten soll, mußte
die Feststellung dieses Standpunktes vorangehen, und wir glauben,
daß unsre obigen Bemerkungen, wiewohl sie den wissenschaft¬
lichen Volkslehrern nicht neu erscheinen werden, d-öch zur

Sache gehören.
2.
Die Geschichte des Menschen ist sein Charakter, sagt ein
großer Denker; mit größerm Rechte darf man sagen: die
Geschichte eines Volkes ist sein Charakter. Der Menschen gibt
; denn diese
es viele, die nur Schicksale haben, keine Geschichte
besteht in der Entwicklung der eigenen, selbstbewußten Natur
mitten unter den mannigfachen Einflüssen der Außenwelt; ein
; die meisten
Pflanzenleben ist nur Fortgang , nicht Geschichte
Menschen haben nur ein Pflanzenleben, oft frühzeitig gebrochen
und vernichtet, ehe das Bewußtsein erwacht ist. Ein Volk
aber hat ein Bewußtsein, eine selbstständige Entwicklung, einen
Charakter, der in seiner Geschichte sich kund gibt.
? seine
Israels
Welches sind die Charakterzüge
Lebenstriebe? die immer sich erneuenden Keime seiner Kraft,
die Säfte , welche es durchdringen, erfrischen, zum Kampfe
ermuntern, in Gefahren ermuthigen, in Drangsalen stärken,
im Fallen aufrichten?
, und diese für das Wesen aus¬
Man hat Mängel entdeckt
gegeben: Zähigkeit, Störrigkeit, Unlust zu anstrengender Arbeit,
Handelsgeist, Hochmuth, — sind aber Mängel oder Auswüchse
das Wesen der Sache ? Sie sind ja dessen Verneinung, Ver¬
derb— warum wurde es nicht von ihnen ergriffen, zerfressen,
zerstört? Das Wesen muß stärker sein, weil es gegen die zer¬
setzenden Einflüsse aushält. Feindliche und freundliche An¬
griffe und Lockungen blieben wirkungslos, die Zeit mit ihrem
, aber das
Wechsel hat auch hier die Oberfläche umgeschaffen
Innere nicht berührt. .
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Wie läßt sich dies unbekannte Innere ausdrücken, be¬
schreiben? wie heißt dies unzerstörbare Wesen, das allen Schick¬
salen Trotz zu bieten scheint? Wir können es nirgends anders
finden als im Geiste , und zwar in seiner völligen Reinheit,
unvermischt mit Sinnlichem; denn alles Sinnliche stirbt ab und mit
andern Sinnenseindrücken ändert sich der von jenen abhängige
Geist. Völker, deren Geist mit dem Boden verbunden ist, gehen un¬
ter, sobald sie diesem entrückt werden, ebenso alle die auf äußere
Hülfsmittel sich stützen, sobald diese wanken oder weichen.
Der Charakter Israels ist sein Glaube ; nicht die Annahme
Ereignisse , denn echte und als gläubig an¬
erzählter
erkannte und verehrte Israeliten legen vielen derselben nur
auf
sinnbildliche Bedeutung bei, sondern das Vertrauen
die eigene Festigkeit , gegründet auf geschichtliche unzwei¬
felhafte Vergangenheit und auf eine aus ihr sich ergebende Hoffnung.
Aus diesem Glauben entsprießt des Israeliten sittliches Da¬
, welche die
sein, ihre Ledensrichtung unter allen Erscheinungen
Zeit ihrem Aeußern aufdrückt, das Element, in welchem sie
als Gemeinschaft sich bewegen. Welches ist nun aber dieser
Glaube ? Wie kleidet er sich im Worte ? Wie sichert er sich
? vor Mißbrauch ? vor absichtlichen
vor Mißverständniß
und unabsichtlichen Umwandlungen, die ihn zuletzt gänzlich in
andere Formen versenken, und bewirken, daß er verschwinde
oder untergehe? Wie tritt der Glaube in die Erscheinung?
Wie giebt er sich in seiner Reinheit zu erkennen? — Diese
Fragen sind Euer, ihr wahren Volkslehrer Israels , denn von
ihrer klaren, unzweideutigen Beantwortung hängt euer Wir¬
ken, hängt der Segen eures Wirkens ab.
3.
des Men¬
Die Art und Weise, wie das Verhältniß
schen zur Gottheit , und das Wesen der Gottheit selbst
bildlich dargestellt wird, übt einen unendlichen Einfluß auf die
sittliche Haltung der Gesammtheit aus, welche in der bestimmten
Form ihre Befriedigung sucht und findet. Wir sagen bild¬
lich , denn von einer wirklichen Vorstellung kann die Rede
nicht sein, da wo der erste Begriff, die Gottheit , über alle
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menschliche Fassungskrast erhaben ist, wie das die Quellen der

israelitischen Religion ganz unumwunden aussprechen. Sogar
Moses strebt vergeblich darnach, eine volle Erkenntniß des

Angesichts Gottes , wie es in der Schrift heißt, zu er¬
langen, und muß sich mit der Kehrseite begnügen, die wie¬
derum, selbst nur ein Bild , durch die in der Weltregierung
erkennbaren Wirkungen und Eigenschaften des höchsten Wesens
erläutert wird. ( Lxoä. XXXlII., 12 ff.) Keine Stelle in der
ganzen h. Schrift enthüllt wie diese in wenigen Worten den
Kern der Lehre, welcher in dem Israelitischen Volke so tief
gekeimt und Wurzel geschlagen hat , daß alle Schicksale des
Stammes ihn nicht zu vertilgen vermochten. Dies erhabene
Bild rechtfertigt unsere Ansicht von allen übrigen Vorstellungen
der h. Schrift , die wir niemals in ihrem Wortsinne nehmen
können, ohne uns von jener Grundlage zu entfernen, und uns
auf einen andern Boden zu verpflanzen. Wir glauben sogar,
daß ursprünglich alle heidnischen gottesdienstlichen Einrichtungen
von derselben Grundlage , wenn auch unbewußt, ausgegangen
waren , und daß sie bloß deßhalb so sehr von der Wahrheit
abwichen, weil sie ihren Ursprung außer Augen ließen, die un¬
erläßliche Bildersprache als den Ausdruck des inneren Wesens
behandelten, und die Bilder äußerlich verwirklichten, so daß
der verhüllte Kern ihnen niemals zum Bewußtsein kam.
In der Israelitischen Lehre steht die Grundlage fest und
unerschütterlich
, und die dichterische Sprache hat volle Freiheit
sich zu entfalten, unter der Voraussetzung, daß selbst bei dem
unwissenden Volke, welches durch phantasiereiche Vorstellungen
wohl hie und da von der Wahrheit abirren kann, die Wahrheit
sich dennoch immer wieder Bahn brechen werde. Hätten
die Is¬
raeliten, wie es die Absicht bei ihrer ersten EntWickelung gewesen
zu sein scheint, sich in gänzlicher Abgeschiedenheit von der Welt
ausbilden können, so wäre ihre Lehre durch den innern Kampf
sehr bald zu einer vollen Abklärung gelangt , und das wach¬
sende Bewußtsein hätte den reinen Glauben von der mensch¬
lichen Beimischung geschieden
. Allein das ist in den gegen¬
seitigen Berührungen der Völker eine gänzliche Unmöglichkeit
^
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alle Versuche ihrer weisen Führer, die Israeliten vor ander¬
, mußten fruchtlos
weitigen Einflüssen zu wahren und zu schützen
bleiben, wenn sie überhaupt in der Welt und mit der Welt
wirken sollten; es traten immer einflußreichere Beziehungen zu
andern Völkern ein, welche auf ihre eigene Gestaltung einwirkten.
Der Kampf der Wahrheit gegen den Jrrthum blieb nicht mehr
ein innerer; die Waffen mußten sehr häufig, obwohl immer
nur abwehrend, nach außen gekehrt werden. Die Mißverständ¬
nisse häuften sich im Laufe der Jahrhunderte , mehr noch durch
den Gang der Ereignisse, und es konnte nicht fehlen, daß die
Begriffe von dem eigentlichen Kern der Lehre mancherlei Um¬
wandlungen erfuhren, indem man ihn selbst nur durch Bilder
, welche immer nach Zeit und Umständen
auszudrücken vermochte
sich umgestalten. Die EntWickelung dieses geistigen Kampfes
und die eigenthümliche Fassung, welche der immer sich gleich¬
bleibende Religionsbegriff annahm , und durch welche er sich
nach außen hin kund gab, ist die Geschichte Israels.
Diese Wahrheit wird nicht etwa erst aus dem Verlaufe dreier
Jahrtausende , aus dem Erfolge erkannt oder wohl gar hinein¬
gedeutet, wie es häufig in der Beurtheilung vergangener That; nein , sie steht geschrieben in den Quellen,
sachen geschieht
welche, man setze die Abfassung der frühesten Schriften noch so
spät, bereits ein Alter von zweitausend und fünfhundert Jahren
, oder richtiger
zählen, und mit der Entfaltung des Lebenskeimes
mit der Jugendkraft des aufstrebenden Volkes, fast gleichzeitig
sind, und den Untergang desselben um fast zwei Jahrtausende
überlebt haben, unzweideutige Zeugnisse ihres eigenen Inhaltes.
Das Wesen dieses Inhaltes besteht in dem einen Gedanken,
welcher sämmtliche Schriften durchzieht und belebt, daß Israel
mitdem ihm eigenen Begriff von Gottesdienststeht,
und geschieden von ihm, fremden Einflüssen unterliegen muß und
als Volk zu leben aufhört ; daß aber auch dann noch die zu jenem
zurückkehrenden Reste Israels sich stets wieder aufrichten
und den Kampf siegreich fortsetzen können, so lange er nöthig
sein wird , und die erwartete oder erhoffte, goldene Zeit des
geistigen Friedens nicht eingetreten ist. Diese stetige Wieder-
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geburt, welche natürlich immer erst erfolgte, wenn ein Gefühl
von eingetretener Erschlaffung oder Gefahr, die Thätigkeit an¬
regte, die dann aber auch mit starken Hindernissen, sei es der
Trägheit , sei es der Gleichgültigkeit, sei es der verhärteten
Gewohnheit, zu ringen hatte, war auch mit innern Schwierig¬
keiten verbunden; denn es galt nicht bloß der Rückkehr zu einem
allgemeinen Begriff , sondern auch dessen äußerlicher Dar¬
stellung, die nicht wieder in ursprünglicher Weise herbeigeführt
werden konnte. Mißverständnisse waren dabei fast unvermeid¬
lich, denn alle Versuche, das Volk mit dem Wesen seiner Re¬
ligionsbegriffe vertraut zu machen und es für dieselben bleibend
zu gewinnen, erforderten notwendigerweise äußere gottesdienst¬
liche Einrichtungen, sichtbare Anhaltpunkte für das Bekenntniß,
und diese mußten, wenn man sie nicht einer wechselnden Will¬
kühr preisgeben wollte, auf dem Boden der Geschichte stehen;
die Geschichte aber ist selbst eine Reihe von Ereignissen, durch
welche der Religionsbegriff sich hat hindurch kämpfen müssen,
und deren Erinnerung mit diesem gleichsam verflochten und
verwachsen ist. Jeder nachfolgende Versuch ward durch neu
hinzugetretene Erinnerungen bereichert und bestimmt. Geschicht¬
liche Thatsachen unterliegen jedoch vielfachen Auffassungen und
Deutungen, es konnte daher nicht fehlen, daß auch neue Irrun¬
gen entstanden, die zum Theil in langen Leiden und oft in
aufgeregten Leidenschaften ihren Grund hatten. Ein kurzer
Blick auf die Veranlassungen mancher eingeführten Gebräuche
und Gebete, die mit frommem Sinne geübt und gedankenlos
gesprochen werden, wiewohl sie ganz und gar dem ursprüng¬
lichen Religionsbegriff fremd sind, genügt, um jeden denkenden
und aufmerksamen Beobachter von dieser Wahrheit zu über¬
zeugen.
4.
Das wesentlichste Mißverständnis welches im Innern so¬
wohl als in den Beziehungen der Israeliten aller Zeiten zur
Außenwelt unendliche Wirren erzeugt hat, besteht in der Auf¬
fassung
des Grundbegriffes
, welcher das Zsraelitenthum ausmacht. Da dieser nirgend mit einer gewissen Schärft
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ausgedrückt ist, auch nicht wohl der vollen geistigen Auffassung
nahe gelegt werden konnte, sondern eben nur wie ein verhüllter
Keim erst durch sein Wachsthum erkannt wird , so hält sich
das Urtheil späterhin an die Zeichen des innern Lebens, wie
sie in die Erscheinung treten; diese sind nichts anderes als bild¬
liche Anschauungen und sinnbildlich e Einrichtungen; denn
der Völker kann erst dann für den Inhalt
die Sittlichkeit
eines Bekenntnisses Zeugniß ablegen, wenn mit Sicherheit nach¬
zuweisen ist, daß sie aus demselben nothwendig fließe.
Für unsern Zweck wird es nun ausreichen, wenn wir die
, damit die Lehrer der Jugend
einflußreichsten Irrungen aufdecken
und des Volkes der weitern Fortpflanzung derselben vorbeugen
und der Wahrheit die Ehre geben mögen.
Als Anschauungen und Einrichtungen, welche gleichsam die
Träger der israelitischen Religion bilden, hat man der Reihenfolge
mitAbraham,
der Berichte nach zu betrachten: DenBund

auf Sinai , die l3 Eigenschaften,
die Offenbarung
, den Begriff
das Heiligthum , die Gottesherrschaft
des Volkes , den Messias . Alles
der Erwählung
was sonst noch zum geschichtlichen Glauben oder zu Erinne¬
rungsgebräuchen oder Gesetzen gehört, ist einem dieser Stücke
untergeordnet, und was Einzelne große Männer als Glaubens¬
artikel aufgestellt haben, ist nur Sache der Wissenschaft und
bleibt der Untersuchung vorbehalten. Wenn solche von Einzelnen
. aufgestellte Sätze Anerkennung fanden, so stehen sie immer
nur auf einer Linie mit andern Lehrsätzen.
Bevor wir nun unsre Ansicht von der Art und Weise,
wie alle genannten Vorstellungen in der israelitischen Religion,
wenn die Irrungen daraus entfernt werden., eine Einheit bil¬
, daß dieselbe
, wollen wir indeß bemerken
den, auseinandersetzen
von einem eigentümlichen Gesichtspunkte ausgeht. Wir sehen
nämlich die gesammten 24 Bücher als von einem in sich
einigen Geiste beseelt an , und zwar von einer fast unent¬
wickelten tief gemüthlichen Anschauung des Verhältnisses des
, vermöge der Be¬
Menschen zu Gott, und der Israeliten
ziehung ihres ganzen geschichtlichen Daseins auf die göttliche Lei-
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tung insbesondere, ganz und gar durchdrungen. Wir lassen alle
kritische Prüfung der einzelnen Elemente, die nach Zeit und
Ort und Umständen und Fähigkeiteu bei der Abfassung sehr zu
unterschieden sind, und der Schicksale der Bücher und Stücke,
— das ist Sache gelehrter Forschung — ganz außer Augen,
und treten nur vor das große ehrwürdige Denkmal des Alter¬
thums hin, das sogar den Spöttern , sowie der Uebermuth seine
Lust gebüßt hat, Hochachtung abgewinnt. Wir wollen es gern
gestehen, daß, so sehr wir die Anlegung des Prüfsteins für die
genauere Erkenntniß dieser Schriften als vollkommen berechtigt
betrachten, und eine stumpfsinnige Buchstabenanbetungnur
der Unwissenheit oder der Schwachsinnigkeit zu Gute halten,
in Andern aber, die mit Scharfsinn und Sachkenntm'ß begabt,
sie zum Gesetz erheben wollen, als Anmaßung oder Heuchelei
verurtheilen würden, — ja so sehr wir über viele Stellen der
heil. Schrift auch der Kritik selbst Schweigen gebieten, weil sie
nicht die Mittel besitzt
, dieselben zu erläutern, wir also nur zu
oft unsre Unkunde gestehen müssen, — dennoch uns unter allen
unbegreiflichen Wundern, die sie erzählt, das größte und anstaunenswertheste Wunder die Wirkung der H. Schrift ist, die
durch alle Wirren der Völker im Laufe der Jahrtausende und
trotz der unendlichen Fortschritte' der Wissenschaften und der
veränderten Lebensanschauungen
, sich gleich bleibt; die eine
allgemeine Anziehungskraft
ausübt , wie kein anderes
Buch in der Welt , so daß sie den später entstandenen Glau¬
bensformen selbst wieder zur Grundlage dient. Wir haben
uns selb.t oft gefragt: wie ist es gekommen
, daß eine Samm¬
lung von Schriften, die ein uns ganz fern stehendes Leben,
und zwar das Leben eines Volkes aus uralter Zeit , und aus
Gegenden, in welchen alle Verhältnisse sich nach dem Boden
und der Umgebung gestalten, schildern, und noch dazu überall
nur skizzenhaft
, mit sehr verschiedenen Abstufungen der Kunst¬
fertigkeit, und in einer völlig abgestorbenen, fast unübersetzbaren
Sprache, — wie kommt es, daß die bloße Abschattung derselben
die Aufmerksamkeit der geistreichsten Denker und des unwissen¬
den Volkes und der unentwickelten Jugend so lebhaft anspricht?
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Wie kommt es , daß wir , bei dem Bewußtsein vieler Mängel
darin, und bei dec unläugbaren Wahrnehmung vieler Vorstel¬
lungen derselben, die unserm sittlichen Gefühle entgegentreten,
dennoch in diesen Werken einen Gesammtgeist erblicken oder
durchfühlen, der uns wohlthut, daß wir in dessen Gewebe den
tiefsten sittlichen Ernst erkennen, daß wir dieseBücher als eine
feste Grundlage für die religiöse Lebensanschauung halten, wie
wir keine andere vorfinden, so viele Bücher auch aus mensch¬
licher Weisheit sonst ans Licht getreten sind? Daß sie selbst
bei anderen Religionen, denen neuere Quellen der Belehrung
übergeben worden, ihr Ansehen nicht verloren haben? Wie
kommt es, daß die scharfsinnigste Zersetzung und die leichtfertigste
Behandlung, ja selbst vielfache Umgestaltungsversuche
, eine Be¬
seitigung derselben zu erzielen nicht vermochten? — Wir haben
keine Antwort darauf , als die, daß in dem Gesammtinhalte
sich ein Kern offenbart, den auch ein wenig entwickelter Sinn
herausfühlt, einen reinen Quell, der seine innere Wahrheit ohne
allen Beweis beurkundet, und der Jeden , welcher zu trinken
kommt, labt und erquickt, ohne daß das Fremdartige den Ge¬
nuß stört. Der Leser fühlt die Wirkung auf die eigene Sitt¬
lichkeit, und wird sich bald bewußt, daß alles Beiwerk nur
eben zum Charakter der Zeit , des Ortes und der Umstände
gehört, während das Ewige darin überall und immer seine
Geltung hat. Dies ist die Anschauung, von welcher wir aus¬
gehen, und bei welcher die sogenannte Gläubigkeit in Hinsicht
der Entstehung dieser Bücher ganz auf sich beruhend bleibt.
Der Lehrer möge in dieser Beziehung denken, wie er wolle;
das ist jedenfalls seine Pflicht, dafür zu sorgen, daß der reine
Inhalt erkannt, und nicht durch Irrungen , die in der Zerstreut¬
heit unserer Bildung weit eher Nahrung finden, als in der
früheren Einfalt , entstellt und wirkungslos gemacht werde.
(Fortsetzung folgt .)

Der Mensch im Lichte der Neligion.
Ein Cyclus von Vorträgen für die höchsten Feiertage, gehalten
in der Hauptspnagoge zu Frankfurt a. M . 5613 ( 1852).
Bor trag.
Erster
nach!
33 . Denk
(Einleitende Betrachtung am Neujahrsabend.)

Der Ewige und Einzige im Himmel und auf Erden,
der durch sein Wort heraufführt die Abende und in Weisheit
öffnet die Morgenpforten; der in unwandelbarer Vernunft die
Zeiten wandeln und die Stunden wechseln läßt und die Ge¬
stirne in ihren Himmelsbahnen erhält , nach seinem erhabenen
Willen, Herr der Schaaren ist sein Name — Er geleite und
erhalte auch euch auf leuchtender Menschenbahn von Tag zu
Tage , von Jahr zu Jahr in seiner unveränderlichen Huld
und Gnade ; bis er einst im Kreislauf auch der menschlichen
Dinge weichen läßt das Licht des Lebens vor der Nacht des
Todes , und die Nacht des Todes wieder vor dem Lichte des
^ — der le¬
N^ n O'pl
L^ l^ 1^ !?
Lebens —
bendige^und beständige Gott , Er walte über uns immerdar,
jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Meine Zuhörer ! Wir treten mit dieser Abendstunde, auf
deren engem Gebiete zwei Jahre sich die Hand reichen, in
eine Festeszeit ein, welche in mehr als Einer Beziehung erha¬
ben und unvergleichlich dasteht in unserem ganzen Religions¬
wesen. .Ich will heute nur auf Eines hinweisen, welches ge¬
wiß nicht zu den kleinsten Vorzügen gehört, wodurch diese
große Zeit sich auszeichnet. Alle Feste nämlich sind mit na¬
tional - geschichtlichen Erinnerungen verwebt, treten uns in
entge¬
ihrer ursprünglichen Bedeutung als Nationalfeste
gen; „ Pesach" erinnert an die Befreiung aus Aegypten;
„Schabuoth" an die Heiligung Israels am Sinai ; „Succoth"
an den Zug der Väter durch die Wüste. Neujahrs - und
sind menschliche Feste . Denn sind
Versöhnungstag
gleich auch hier geschichtliche Anknüpfungspunkte vorhanden,
so sind sie doch vorwaltend allgemeiner Natur ; das Neu-

Denk' nach ! (Einleitung .)
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jähr , der Anfang der heiligen Zeit, erinnert an den Anfang
aber, der
aller Dinge durch Gott , der Versöhnungstag
Schluß - und Eckstein der heiligen Zeit , mahnet an das Ende
der Dinge und die Versöhnung der Welt in Gott. — Und
siehe da ! diese Feste, an welche unsere heilige Thora keine
- örtlichen Bezie¬
, keine palestinensisch
national ^ geschichtlichen
hungen anknüpft, diese Feste, welche lediglich die Erneuerung
, sie sind dennoch
und Läuterung des Menschen bezwecken
— so groß — so groß
— ich sage besser: ebendeßhalb
durch sich selbst ; sie sind die größten Feste des Jahres !—
Freuen wir uns deßhalb ihrer Wiederkehr als Menschen,
; denn
freuen wir uns ihrer Wiederkehr als Israeliten
diese Feste verkünden uns , gerade dadurch, daß sich in ihren
rein menschlichen Beziehungen dennoch alljährlich ein so
Religionsleben offenbaret, — ich sage,
tiefisraelitisches
gerade dadurch verkünden sie uns , daß in dem reinen Menschenthume das reine Judenthnm seine Bewährung und
Verklärung finde. — Was sagt uns die Thora von dem mor¬
genden Feste? — -»OX^ ^tt->!5" ^ 2 i?x "NN Sprich zu den
Kindern Israels wie folgt:
'P ^ L/N VNN2
,
1^ 2 ^
.WN? 55"0O
*

^

^

.

Monate , am ersten
Am siebenten
Tage , da sollt ihr eine Feier begegeblasen
hen , wo zur Erinnerung
werde , eine

NVNN
'

heilige

Verkündigung

( 3. B . M . 23 , 24 .)

Auf diesen Vers Bezug nehmend haben unsere Lehrer
in sinniger Weise den morgenden Tag genannt: ^1D?N
: Tag des Nachden¬
„Gedächtnißtag", oder bezeichnender
kens . — Gibt es einen schöneren, menschlicheren Namen,
um damit den Beginn der ernsten Bußezeit zu feiern? —
Den ? nach ! —
So lautet der Ruf der Natur im Herbste, so lautet der
Ruf Gottes in der erweckenden Bußezeit! — Denk nach !—
Was ist dir begegnet vom vorigen Jahre um diese Zeit
durch alle wandelbaren Tage des Jahres bis zu dieser
Stunde ? — Denk nach ! — Wer hat im vorigen Jahre
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die heilige Zeit mit dir begonnen und wer fehlt in diesem
Jahre in der Reihe der Lebenden? Denk' nach, und geh' in
dich bei dem Gedanken der menschlichen Vergänglichkeit und
Schwäche. — Denk ' nach ! Was hast du Gutes empfangen
von Gott wieder im Lause eines ganzen Jahres — ? Den?
nach, und sprich mit den Worten des Psalmisten:
I^ IM
^Xl NX
benedeie , meine Seele,
den Herrn und vergiß keine seiner Wohlthaten.
Knüpfe den abgerissenen Faden mit Gott wieder an , daß er
dich geleite durch's ganze Jahr . — Denk ' nach ! — Hast
du im vergangenen Jahre auch deinen Dank gegen Gott ge¬
hörig bethätigt? bist du deinen Pflichten pünktlich nachge¬
kommen? ach, du wirst bekennen müssen:
Im
Das
Der
Das

Guten lässig war mein Herz,
macht mir in der Seele Schmerz!
gute Vorsatz oft erlag,
schmerzt mich am Gedächtnißtag . —

Denk ' nach ! wie hast du im vergangenen Jahre dein
Haus besorgt? Dein inneres
Haus , das ist dein Herz,
dein äußerliches
Haus , das ist deine Familie? Warst
du bedacht, deinen Leib zu schmücken mit Eitelkeit, oder
deine Seele zu erquicken
' mit Seligkeit? Warst du bedacht,
deine Wohnung auszustatten mit Sammt und mit Seide,
deren ganze Güte darin besteht, daß sie mit dir wetteifern,
wer später ein Fraß der Motten werde, oder die drinnen
Wohnenden, dich und deine Kinder, auszustatten mit Tu¬
genden und edlen Werken, welche die Sterblichkeit überdau¬
ern? — Denk ' nach ! — Wie hast du die Kräfte deines
Geistes genützt, und wohin hat die Leuchte der Vernunft dich
geführt, zu den Engeln- des Lichts, oder zu den Boten des
Verderbens? - Wornach hast du gestrebt und gerun¬
gen außer
deinem Hause im vergangenen Jahre ? war
wieder Geld dein höchstes Verdienst , oder hast du dir
durch höhere Verdienste Geltung
verschafft und dir einen
Platz erworben unter den Wohlthätern unseres Geschlechtes,
und sei es auch nur in einem kleinen Kreise, welchen Gott

Denk nach! (Einleitung.)

2t9

um dich gezogen hat ? — Mit Einem Worte: Mensch , hast
du im vergangenen Jahre dich als ^ Menschen bewährt,
von welchem der Schöpfer am Tage des Gerichts spreche:
^VQ 1^ „ er ist ein Sprößling
meiner Pflanzung,
IttSN,^ N' .^ PO ein Werk meiner Hände , womit
ich mich rühmen kann ? " ( Jes . 60, 21.) -Es ist so
stille rings umher; feierliches Schweigen breitet sich aus über
die Erde ; der Tag der Erinnerung ist da — denk ' nach!
o denk nach ! —
Und dazu, es ist meine heiligste Pflicht, will ich bestrebt
sein, wieder durch eine Reihe von Vorträgen
Veran¬
lassung zu bieten, zu denen die gesprochenen Worte als Vor¬
bereitung und Einleitung dienen mögen. —
Der Mensch im Lichte der Religion,
der ganze Mensch, in allen seinen Beziehungen und Ver¬
pflichtungen, sei der große Gegenstand, welcher unser Nach¬
denken beschäftige vor Gott in diesen größten Tagen des
Jahres . — Und dieß, meine Zuhörer, ist nothwendig!— Wenn
unsere alten Lehrer verordnen: ^UNNI p^ lw man untersuche
und predige an allen Festtagen von den Angelegenheiten des
betreffenden Festes , so sind es an diesen Bußetagen, wo der
Mensch im Menschen erneuert werde, sind es da die Angele¬
genheiten der menschlichen Natur , welche uns in un¬
seren religiösen Betrachtungen beschäftigen müssen. Mit jedem
Jahresanfänge , der sich den Israeliten in so ernst feierlicher
Weise kundgibt als eine „Zeit des Nachdenkens", ist es die
erste Pflicht, unserer Pflichten eingedenk zu werden, sie im
Geiste zu wiederholen, sie in's Herz auf's Neue einzuprä¬
gen, damit Leib und Seele ihnen gemäß ihren Menschen¬
haushalt ordnen für ein neues Jahr . —
Darum sei von dem Streite in den Gemeinden, von dem
Zwiespalte unter den Völkern, von dem Risse, der durch die
ganze jetzige Menschheit gehet, in den bevorstehenden Vorträ¬
gen keine Rede — wir erheben uns in dem Emporwandeln
unseres Geistes über die niederen Zwistigkeiten im Staat und
Gemeinde zur reinen Menschenbetrachtung hoch empor; wir
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- schmerzlichen Ruf : „denk ' nach !"
hören nach dem menschlich
- freudigen Ruf : „versöhne Dich !" — und em¬
den menschlich
porgehoben über den Wechsel der Zeiten, begrüßen wir den
großen Tag des Herrn , da die Posaune ertönen wird zu
unserer und der Menschheit Befreiung, und auf der erhabenen
Höhe der Zukunft Staat und Religion,in dem reinen Got¬
tes - und Menschenthume ihre Erneuerung, feiern! —
Erhab 'ne Zeit ! — Tag des Gerichts ! —
Ich streb' empor, ein Kind des Lichts —
Posaunenschall erfüllt mein Ohr;
Mich rufet Gott : empor ! empor ! —

Sein heiliger Name , der Ewige, Einzig - Einige, sei ge¬
lobt und gepriesen jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.

Der Mensch im Lichte der Religion.

3Ä . Der

Zweiter Vortrag.
menschliche Leib , ein Tempel
(Neujahrs - Betrachtung.)

Gottes.

Tert : Psalm 84, 2. 3.
(Gebet .) Allmächtiger Gott ! Wiederbringen wir Dir zu des Jahres
^ 127 zur Erinnerung an den ersten SchöPfungSAnfang ,
tag , unter Jubelschall und Hallelujagesängen die Huldigungen unseres
anbetungsvollen Herzens dar. In wunderbarer Glorie und Majestät hast
Du Dich enthüllt , indem Du — wir verhüllen vor dem Wie ? gleich
dem Engel unser Angesicht — in einer unermeßlichen Zahl von sichtbaren
Welten und lichtvollen Erscheinungen Dein unsichtbares, glorreiches Wesen
offenbartest. Und so ist eS, als ein Abglanz Deiner unvergleichlichen Herr¬
lichkeit, auch in uns der Geist , der unsichtbare, der in äußeren Werken
vermittelst eines wundervoll gebildeten Leibes sich offenbart. "jUtt Ich
bin ; erhaben
ausgezeichnet
danke Dir , daß ich so wunderbar
es tief ! (Ps . 139,
sind Deine Werke , und meine Seele empfindet
unseren innigen
Ansang
Jahres
des
zu
14.) . So nimm denn vor Allem
Dank , daß Du uns am Leben erhalten , unseres Leibes Leben vor deinem
Angesichte bestätiget , bereichert und erquickt hast mit deinen Wohlthaten
wieder ein Erdenjahr hindurch, damit wir Dir , das ist: dem Geiste, es
widmen mögen in dem begonnenen neuen, ach, bald wieder alten Jahre ! —

Der Leib, ein Tempel Gottes.
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Und gib, Ewiger , unser Gott , daß wir schon am ersten Morgen des jun¬
Tage erkennen ! Denn nur
gen Jahres die Flüchtigkeit seiner, unserer
'Deine Tage sind Jahrtausende — aber unsere Tage ? —
hast Du meine Tage gemessen
'O ' NN) siehe , mit Spannen
und meine Welt ist nichts vor Dir ; ach , nur ein Hauch ist der
g anze Mensch , so fest er auch stehen mag ! ( Ps .39 6.) So lehr uns
denn heute erkennen, was der Leib ist , und was er uns sein soll , damit
wir in der Flüchtigkeit seines Bestehens die Wichtigkeit unseres Erdenseins
im Auge behalten , damit auch in unserer irdisch vergänglichen Erscheinung
Dein unvergängliches , himmlisches Wesen sich offenbare , der Welt zum
Heile und uns zur Seligkeit » Amen.

Wir haben am gestrigen Abend gezeigt, a. v. Z., wie notwen¬
dig es sei, daß wir beim Jahresanfänge den Kreis unserer Men¬
schenpflichten im Geiste durchgehen, damit wir ihnen gemäß
unseren Haushalt bestellen in dem neuen Jahre vor Gott.

Wenn uns nun am Versöhnungstage mehr das innre Leben
, so sind
und die ihm verwandten Augelegenheiten beschästigen
, welche am Neujahrs¬
es die äußerlichen Lebensbedingungen
tage dem Synagogenbesucher zunächst Äm Herzen liegen. So
ist einmal der Mensch, der Staubgeborene! Er weiß, daß
er Staub ist, daß sein Leib mit allen seinen Wünschen und
Genüssen, ein Raub der Vergänglichkeit wird, und dennoch
liegt ihm dieser Leib mit seinen Bedürfnissen so nah' , und
seine Schicksale und Zukommnisse gehen ihm so nahe, daß unter
hundert Synagogenbesuchern gewiß neunzig, in der tiefsten An¬
1^ 27, „gedenke
dacht, wenn sie heute um Leben beten:
„schreib' uns ein in
unser zum Leben, " O" NN ^OOD
das Buch des Lebens, " bei aller Innigkeit doch nur an des
Leibes Leben denken. Und wenn sie verkünden„die ganze
Fülle der Heiligkeitd ie ses Tages " (M'N Nwl?
an welchem der Gedanke die -gläubige Seele tief erfülle, daß
ein Richter im Himmel, nicht heute blos , sondern allezeit
unser Geschick leite und leükd, dann fühlen die Meisten sich
am meisten ergriffen' bei den Worten : niO' 'Ol ."".'W 'O „wer
'v
wird leben und wer wird sterben" ? N'P2 tt^ 'Ol
„wer am natürlichen Lebensziele, und wer vor demselben!" —
17

»
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Und weiter, bei' der innigen Bitte, die wir in den zehn ersten
Tagen des Jahres so oft wiederholen: „ unser Vater ! unser
König! schreib' uns ein in das Buch eines glücklichen Lebens,"
(Y'MK O" N
O"55), da denken wieder die Wenigsten
<m das ewige Leben, sondern die Meisten an die Zeitlichkeit,
nud der Wunsch: N^ 21 NLMO
DütiD, „schreib' uns
ein in das Buch der Nahrung und des Auskommens" , der
geht gewiß allen heute und immer aus des Herzens Tiefe
hervor. — Wir wollen darüber mit dem Menschen nicht rechten;
auch Gott , unser einsichtsvoller Herr und Vater , wird dar¬
über nicht rechten mit uns ! —
l NOtt
,0 ^

'

! O"N

5N1^
^

ES ist die Wahrheit ! Daß du bist ihr Schöpfer,
Und kennest ihr Sinnen und Schaffen —
Sie find ja Fleisch und Blut ! —

Allein darüber müssen wir mit dem Menschen rechten, und
darüber geht Gott in's Gericht mit uns , und das müssen wir

m der heutigen Bußbetrachtung tief beherzigen, daß diese
Sorge um des Leibes Leben und Wohlsein uns nicht auf Ab¬
wege führe, uns nicht in Sünde , Schuld und Missethat stürze,
wie es weiter im Gebete heißt: 15)!°^ X'N'' 1^ 2)2 „um den
Preis der Seele schafft er sich Brod !" — und wie die heilige
Schrift klagt: „um ein Stück Brod willen frevelt der Mann"
o -u
ON'? NO^x) ! — ( Sprw . 28, 21) .
Darum
gelte heute jenem Theile
unserer
Menschenpyichten
unsere ernste Betrachtung
, wel¬
che in B e zi e h u n g a uf un se r leibliches
Da se in
uns zunächst vor 's Auge treten . Die Synagoge, die
Gotteswohnung
, welche heute erschallt von Bitten um die
Erhaltung des Leibes, der Seel en Wohnung , sie beleuchte
Biese Wobnung mit ihrem verklärenden Lichte, daß auch das,
was hier für den Leib gebetet wird, als auf Gott und seines
Namens Heiligung sich beziehend
, von uns erkannt und empfun¬
den werde. Denn also heißt es im
84 Ps. , V. 2. u. 3. :
,^ N^ l^ O NIN^
:N1ttHZ5 »

Wie fteundlich sind dein^
Herr der Schaaren!

' / .-^ "
s<j
s ^ X'
^

^^
^x' "^
'"
^ ^ -<
.>-

^ tz. ^

Der Leib> ein Tempel Gottes.
»"Ü^ I O) 1 NSO ^
/,1 NNLN ^?
i^ II ^
^ ^

Es sehnet sich und schmachtet selbst mem
leiblich Wesen
Nach den Vorhöfen des Herrn,
MeinHerz und mein Fleisch lobsingen
Gott--Dem lebendigen

Diese innigen Worte sollen uns bei unsrer heiligen Betrach¬
tung leiten, die Gott segnen wolle. Amen.

I. '
Und wenn wir uns, a. Z . , fragen, welche Menschen¬
pflichten wir am heiligen Neujahrs - und Gedächtnißtage
in Erinnerung bringen, auf's Neue beherzigen sollen in Be¬
ziehung auf
das leibliche Dasein?
so tritt uns als das "

Erste

entgegen jenes durch die ganze Natur gehende Gesetz , welches
bei dem freien Menschen zur Pflicht wird, nämlich:

das leibliche
:

Leben

zu erhalten

^ ?l' 7M ^ Y NN ' ^

.IQ

, Herr
sind Deine Wohnungen
Wie freundlich
!—
derSchaaren
Da es zur Zeit des heiligen Sängers nur Eine Gottes¬
wohnung, nur Einen Tempel gab, zu Jerusalem, und derselbe
dennoch von „Wohnungen" spricht, so haben wir die Stelle
dahin zu erklären, daß der begeisterte Psalmendichter von dem
Gedanken ergriffen war , daß auch die Erde, die Gestirne, die
unzähligen Welten über uns ebensoviel glänzend erleuchtete
Wohnungen Gottes seien; er aber sehne sich mit seinem leiblich
umschränkten Wesen nach den stillumfriedeten Vorhöfen des
Ewigen, um hier im geschlossenen Raum den Gedanken der
Unendlichkeit zu erneuern, daß ein lebendiger Gott durchdringe
das weite All. — Und siehe da ! unser Leib selbst ist eitte
Wohnung Gottes , ist eine freundliche Wohnung des unerfaß¬
baren Weltenherrn! — Denn die Unendlichkeit hat nicht Raum
für ihn, und detmoch wohnet er bei uns, in uns !— Menschen¬
leib, köstliches Gebäude aus Gotteshand !- Der Gebeine grund-
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steinernes Gemäuer , des Fleisches bindende Bekleidung, des
Blutes Heller Anstrich, der Haare schirmende Bedachung —
und die Stirne , der weitschauende Giebel, und die Augen, die

klaren Fenster mit Vorhängen und Läden, und die Nase zum
erfrischenden Luftzug, Mund und Ohren als Thören und Pforte,
und im Leibe die Geräthe jeglicher Art zum Gebrauche der Be¬
wohnerin Seele — o wie . herrlich dieses Alles! wie weise
und wie freundlich eingerichtet! Und wie bist du deinem
himmlischen Vater am Neujahr , am Tage der Erinnerung an
das Schöpfungswerk, zu innigem Danke verpflichtet für das
wunderbar herrliche Haus , welches er dir erbauet, zum Be¬
wohnen eingeräumt für alle Tage deines Erdenseins! — Aber,
o Mensch! was sagst du dazu, wenn ein Vater seinem Sohne
ein herrlich Wohnhaus geschenkt
, und nach wenigen Jahren
schon ist es durch des Sohnes fahrlässige Wirthschast verfal¬
len und der Zerstörung nahe? Das Grundgemäuer wankend,
die Bekleidung zerrissen, der Anstrich verblaßt, und aus den
zerstörten Fenstern blickt der verarmte Sohn ? — Und gibt es
nicht unter den Menschen gar viele solche Söhne , schlechte
Haushälter , welche in der Jugend schon ihre Leibeswohnung
vernachlässigen
, so daß bald aus den trüben Augen die herab¬
gekommene Seele bettelarm schaut, zitternd, daß über Nacht
das Haus über sie zusammenstürze
? Darum , wenn du heute
betest um Leben, um langes Leben und Gesundheit, so beher¬
zige, was du dir selbst, was du Gott und der Welt schuldig
bist, dein leibliches Dasein zu erhalten, damit der Körper
recht lange als wohnlicher Aufenthalt diene dem aus dem¬
selben heraus in und für die Erde wirkenden Geist. Und be¬
test du hier, in Gottes heiliger Wohnung zu dem Herrn über
dir, daß er dein leibliches Dasein schirme, so weiset dich die
Religion auf den Herrn in dir hin und auf dessen freundliche
Wohnung, welche du, du selbst, schirmen und hüten sollst. Denn
einen Leibarzt hat dir Gott mitgegeben, d. i. das Gewissen;
horch auf seine Stimme, befolge genau seine Vorschrift, damit
du lange lebest auf dem Erdreiche , ( NONttN^!?), d. i.
der Grundbesitz deines Leibes, welchen der Ewige, Dein Gott
dir angewiesen hat.
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II.
Dieses aber lenket meine Gedanken auf das
Zweite
hin, was ich euch in Betreff des ernsten Gegenstandes anzu¬
empfehlen habe, der uns heute beschäftiget vor Gott . Wenn
wir des Leibes Leben erhalten wollen, so dürfen wir das
von dem innern Arzte ^als einzig zum Ziele führend) anem¬
pfohlene Mittel nicht außer Acht lassen, nämlich:
die leibliche Begier zn beherrschen.
n ^ N^ ^
Mein Herz und mein Fleisch lobsingen.
Wir werden in unsern weiteren Betrachtungen über das
Menschenwesen und seine heiligen Obliegenheiten von dessen
Beziehungen und Verpflichtungen insbesondere
gemüthlichen
abhandeln. Heute über den eben ausgesprochenen Schriftvers
nur soviel, daß in der heil. Schrift der Ausdruck ^ „Herz"
sehr häufig von der höheren Natur des Menschen, der geistig
erkennenden, im Gegensatze zu 1 ^ 2 dem „Fleische, " der
leiblich empfindenden Natur gebraucht wird. So auch hier.
^ „Mein Herz und mein Fleisch sollen singen,"
heißt: meine geistige und meine finnliche Natur sollen durch
die Religion in Einklang, in beseligende Harmonie gebracht
werden. — Dessen, o Mensch! dessen, o Jsraelite , — der einen
hohen Sieg darin suchen muß , in seiner Gotteslehre das
Menschenwesen naturgemäß hingestellt zu sehen — dessen
werde eingedenk heute an diesem heiligen Tage ! — Und wenn
, und feierlicher Gesang dich umtönet, in welchem
du hier stehest
irdische Klänge sich zum Ausdrucke des Geistes dienstbar er¬
weisen, so beherzige, daß der schönste Gesang auf Erden sich
in der Harmonie einer reinen und edlen Menschennatur ver¬
nehmen lasse, diese aber nur dadurch bestehen könne, daß die
leibliche Begier beherrscht und dem Geiste dienstbar gemacht
werde. Und wenn du heute betest und bittest und bettelst um
irdisches Gut , um irdisches Leben, um irdisches Glück, o so
laß dich von der Wünsche Fülle nicht überwältigen, daß
am heiligen Neujahrstage schon der Leib dich, den Men-
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schen , den inneren, höheren, geistigen Menschen, herniederziehe,
zu Boden drücke, gefangen nehme und gefangen behalte das
ganze Jahr ! Mäßige deine Wunsche vor Gott , dann wirst
du lernen deine Bedürfnisse einschränken im Leben! Ueberlade dein Gebet nicht mit irdischem Verlangen, dann wirst
du dein Leben nicht überbürden mit irdischem Bedarf ! —
Und willst du glücklich sein und bleiben, o so laß dir Dieje¬
nigen als abschreckende Beispiele gelten, welche durch des Ge¬
nusses Uebermaß sich unglücklich gemacht, weil sie die Wege
Gottes verlassen, weil sie seiner väterlich warnenden Stimme
kein Gehör geschenkt
! — Und was verlangt denn der Ewige,
dein Gott , was will denn die Religion Israels von dir?
ruft sie dir vielleicht zu: kreuzige dein Fleisch? hat sie
hohe Ringmauern, einsiedlerische Wohnungen errichtet, daß
darin die herrlichste Gotteswohnung, der lebendige Menschen¬
tempel, der Welt sich verschließe? verlangt sie, daß der Mensch
in Trauer und Kummer über seine entwürdigte Natur sein
Leben hinjammere? Nein und nein!
^
„mein
Herz und mein Fleisch, Geist und Leib sollen singen," so ruft
ein Frommer der Vorzeit, so rufen fromme Lehrer in Israel
zu allen Zeiten, so ruft das ganze Judenthum aus : Freude
ist in Gott , und Freude stimme in der lebendigen Gottes¬
wohnung die Seele zum Wohlgefühle des Daseins ! — Aber
diese Freude wird getrübt und jener Einklang wird zum
schreienden Mißklang, wenn die Stimmen im Menschen¬
tempel sich verwirren, die schrillen Töne der sinnlichen Begier
sich vordrängen, der Meister „ Geist" in seinem Rufen und
Lenken nicht mehr gehört und beachtet wird. Da ist's im
Menschen wie in einem ungeordneten Gottesdienste, wo Alles
wild durcheinaudergeht; da weicht die Freundlichkeit Gottes
von der Menschenwohnung
; da sehnet und verlanget die Men¬
schennatur nicht mehr nach dem Ewigen; da lobsingen Herz
und Fleisch nicht mehr zusammen; da stimmen Geist und Leib
nicht mehr überein, sondern beide werden bald dahin kommen,
daß sie zusammen trauern über ihren beiderseitigen Verfall;
denn es gilt von dem durch Leidenschaft
, Mmäßigkeit und
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Ausschweifung herabgekommenen Menschen das Wort im
Hiob ( 14, 22, ) :
l^ v
:Ä55N 1^

1d< Das Fleisch über ihm ist voll Schmerz,
Il^ D^I Und die Seele über ihn voll Trauer!

Darum also ruft der heilige Sänger aus : i?N5t der
Gerechte , wie diePalme
blühet er , wieeine Ceder
im Libanon
steigt er empor ; und ferner heißt es:
" llttl ' die Furcht vor Gott verlängert
das Le¬
ben , die Jahre
der Frevler werden abgekürzt . —
Willst Du das leibliche Wesen erhalten , so mußt Du es in
der Kraft Gottes beherrschen ; Eines ist des Andern uner¬
läßliche Bedingung.
III.

Dieses aber, m. Z., führet mich wieder von selbst auf das
Dritte,
wofür ich euere Aufmerksamkeit ganz besonders noch in Anspruch nehtmu muß, denn es ist das Wichtigste. Wenn die
Erhaltung
des leiblichen Lebens bedingt ist von einem hö¬
heren Mittel , die leibliche Begier zu beherrschen
, so ist diese
Beherrschung wieder von einem höhern Mittel bedingt, nämlich:
Das leibliche Wesen zu heiligen.
Sehet , so hängt Eines am Anderen, die Erhaltung
an der Beherrschung , die Beherrschung an der Heili¬
gung des Leibes, und die drei zusammen geben uns erschöend den Inbegriff unserer Menschenpflichten in Betreff desleihlichen Daseins. — Darum hören wir weiter:
^ ^
Dem lebendigen
Gott!
So lauten die Schlußworte unseres Textes; Herz und
Fleisch , Geist und Leib , sollen lobsingen — wem?
— dem lebengigen
Gott . — Denn es ist sein Odem, der
dich durchwehet; es ist sein Geist, der dich belebt; l 'N^dt" N
^NQI ^ ^ NNO denn der Ewige , dein Gott , wan¬
delt im Innern
deines Lagers , das ist der Leib,
d i ch zu retten vor dem Versinken zur Thierheit "j^ tt NN5l
"sVD5 ukd deine Feinde in deine Gewalt
zu gebene,
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das sind die Leidenschaften und sinnlichen Begierden; ">)NO."Ml
darum soll dein Lager heilig sein . — Dahin
strebt deßhalb die Lehre Israels , dahin ist in allen ihren Ge¬
setzen ihr ganzes Augenmerk gerichtet, den ganzen Menschen
zu heiligen, auch die leibliche Natur zu heben, zu läutern , sie
nicht in heidnischer Weise als an und für sich schlecht und von
Gott abgefallen, als Satanswerk und finstere Höllenschlucht zu
verwerfen, denn auch sie ist von Gott durchdrungen und er¬
^ O) , dessen Herrlichkeit erfüllt die
leuchtet ( I^ I»
ganze Erde. Und wie der Tempel Gottes, wo du den Höchsten
verehrest, heilig ist, so gilt auch vom Leibe des Menschen das
, er ist h eiliges Erdreich , wenn du
Wort : NN wlj? NONN
in ihm den Höchsten verehrest, durch ihn das Höhere auf Erden
fördern und mehren hilfst. Und das , m. Fr., das , andächtig
vereinigte Br . u. Schw. , das ist der hohe Vorzug und Vor¬
theil des religiösen Lebens, daß es eine Stütze und ein Heil¬
mittet wird selbst für das leibliche Leben. Auch der Verstand
sagt : erhalte dein leibliches Dasein; auch die Vernunft spricht;
beherrsche deine leibliche Begier ; aber da ist's aus ; darüber
hinaus geht nichts, und das fernere Mittel , wie die Begier
zu beherrschen sei, bleibt ungenannt. Da kommt die Religion
und fügt das Dritte und Höchste hinzu: heilige dein leibliches
Wesen! Erhebe dich über den Staub , behalte dein himmlisches
Vorbild vor Augen, und der Fittig der Unsterblichkeit umwehe
55^ 1 Da erkennt der Jsraelite
Ntt
dich.
die gewaltige Hand, die liebende Vaterhand, welche vom Himmel
herabreicht, um den ringenden Sohn zu erfassen und empor¬
zuziehen. O ergreife sie mit Innigkeit, die dargebotene Vater¬
hand; ergreife sie in diesen heiligen Tagen, in deren Feier dir
eines jener göttlichen Heilsmittel geboten ist, um deine ganze
Natur zu läutern , auch deine leibliche Hülle zu heiligen vor
Gott , zu einem Tempel Gottes ! Wie leibliche Füße dich ins
Gotteshaus tragen, wie eine Zunge von Fleisch und Blut hier
lobsingt dem lebendigen Gott , also sollst du deine leiblichen
Wünsche und Bedürfnisse nicht zu Hause lassen; du sollst sie
mitbringen ins Gotteshaus ; du sollst vorbringen dein Verlan-
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gen nach Leben und deine Bitte um Auskommen hier vor dem
lebendigen Gott,
^ ON^
derBrod
gibt aller
Creatur . Aber hier vor Gott soll dein irdisch Leben sich
verklären, daß auch dein leiblich Wesen sich sehne nach Gott;
hier sollst du zum Bewußtsein kommen am Tage heiliger Selbstwußtwerdung ( sN2?N Ol') , wozu du es von Gott empfangen,
daß dein Leib eine Wohnung des Höchsten sei
daß
dein Leib eine „ Synagoge " ( NO^ N^ü) , ein Sammelhaus
aller besseren Empfindungen und Gedanken werde, daß dein
Leib eine „ Schule" sei, worin dein innerer Mensch, das
Kind
Gottes, seine Pflichten erfahre und üben lerne. —
Mit solchen Gedanken verweile im Gotteshaus, und die Wünsche
für des Leibes Roth und Bedarf , welche du hier vor deinem
himmlischen Vater aussprichst
, sie werden im Auesprechen dir klar
werden, daß du erkennest, was dir gut sei, daß du über die
Sorge um das kurze Erdenleben nicht vergessest die Ewigkeit,
in welcher Gott dich von Gotteswohnung zu Gotteswohnung
führen wird, um dir die unendliche Herrlichkeit seiner Welt zu
zeigen. — Und kommt ihr dann mit solchen Gedanken aus
dem Gotteshause in euere Familienwohnungen heim,
dann wird
der Reiche voll Demuth sein, und der Anne voll Hoffnung;
denn ihr bringet Gott mit nach Hause. — Und dieser wahr¬
haft fromme Lebenssinn, der das Irdische nicht verachtet, son¬
dern heiligt, er wird auf alle euere Hausgenossen übergehen,
er wird sie heiligen heute und morgen, ->NO1 ONl^ v'? QI'N
daß sie jetzt ihre Pflichten freudig üben und in
Zukunft empfangen den süßen Lohn der Selbstbeherrschung.
Und wenn ihr euere Kinder sehet, in deren leiblichen Ge¬
fäßen, aus euerem Thon bereitet, Gott , der lebendige Gott,
euch seinen Geist eingeschenkt hat , daß ihr mit der
frommen
Hanna begeistert ausruft : l^ n^ l »
ptt, es ist kein Hort
wie unser Gott ; v^ ttD "^ 2 ptt , es ist kein Bildner
wie unser Gott , und ihr beim Anblick euerer lieben Kinder,
in denen Gott seine liebste Wohnung hat , andacht- und liebe¬
glühend ausruft :
»
NN'"!' NQ, wie freund¬
lich sind diese deine Wohnungen , Herr der Schaa-
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^ren ! — o so weihet und heiliget diese' freundlichenGotteiswo
nungen, weihet und heiliget euere Kinder frühzeitig dem Dienste
Gottes ! Gehet ihnen mit dem Muster der Mäßigkeit, der Ent¬
haltsamkeit, der Selbstbeherrschung voran , und da bei ihnen
das leibliche Leben und Weben noch vorwaltet, so sucht dieses
zu weihen und zu heiligen und zu einem kräftigen, gesunden
Bau aufzuführen für Gott. —
, die ihr
Und ihr selbst, Angehörige des jüngeren Geschlechts
heute mich höret , beherziget mein Wort ! Jünglinge und
Jungfrauen , bedenket die Verantwortlichkeit, die ihr auf
euch .ladet fürs ganze Leben, wenn ihr die Herrlichkeit,
womit Gott eure leibliche Lebenswohnung ausgestattet, miß¬
achtet, entweihet. So freudig der Jugenfreund ausruft
NN'"!' ily
beim Anblicke blühender Jugend : nixiw "
sind deine Wohnungen , Herr der
wie freundlich
Schaaren , so schmerzbewegt ist er, wenn er einen Jüngling
, welcher seinen Lech
sieht, welchen das Laster gekennzeichnet
entweiht, die heilige Gotteswohnung entweihet hat. Darum
bewahre, o Jugend , deine Reinheit, bewahre die Weihe deines
tt^l, damit
2^ 1 ,->in NN!? 12
Gottestempels
, was seine heilige Wohnung schän¬
Gott nichts an dir bemerke
det, und sein Geist, sein guter Geist sich nicht trauernd von
dir abwende! — Froh soll die Jugend sein — wer wünscht
sie anders zu sehen? — Geist und Leib sollen in euch lob¬
^ ^
singen, ihr Wandelnden im Jugendgarten — aber :
Gesang
Gott sollen sie singen; und einen
dem lebendigen
zur Freude, wobei ihr nicht a n GAU
Weg
einen Genuß, einen
den verwirf ! 12 *Qj?n ^tt den
zu denken waget —
nnt
betritt nicht ! — OIMQ tt'N " NNN Die Freude
Gott , das Vergnügen, welches ihr mit dem Gedanken an
Gott, mit reinem Gewissen, genießen könnet, das sei euere
Kraft , damit ihr Rcht sündiget!— Und alle zusammen, Alt
und Jung , erkennet es mit tiefem Danke, wie die Religion auH
, indem sie dqs irdische Leben heiligt,
unser leiblich Dasein schirmt
die irdischen Wünsche verklärt, uns ausrüstet mit Kraft , gegen
die Sünde , MN OVZ VT^ N^ um uns zu erhalten wie am
heutigen Tage. — Amen. Amen.
-^ ?>T ^ W^ AE-^ —

(Oktober
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Herz , der Altar

im Tempel.

Betrachtung am Vorabende des Versöhnungstages.
(Ps . 84. 4.)
„O liebt, wie Gott Euch liebt!
Vergebt , wie er vergiebt!
Reicht euch treu die Hand !"

am zahl¬
Geliebte , theure , an diesemAbende
Gemeinde ! könnte ich dich mit
reichsten versammelte
entsprechenderen Worten begrüßen, als die ausgesprochenen
unseres heiligen Einleitungsgesanges? Haben wir's ja schon
an¬
des Neujahrs
in unserer Ansprache am Vorabend
gekündigt, daß an diesen höchsten Tagen des Jahres wir uns
sollen gehoben fühlen über allen Streit und Hader in der
Gemeinde wie in der menschlichen Gesellschaft, damit dem
Höchsten unsere Betrachtung gelte, ' damit „der Mensch im
Lichte der Religion" Gegenstand unseres Nachdenkens werde
vor Gott. Und nun hat die Religion wieder ihr strahlendes
Licht angezündet im Heiligthume^ wir sind auf ihren Ruf
hier versammelt in andächtiger Feier; eine eigenthümliche Gemüthsstimmung, wie sie das ganze Jahr nicht wiederkehrt,
herrscht in diesen geweiheten Räumen, wo Menschen, schwache
Geschöpfe von Fleisch und Blut, — sich vereinigt haben, um sich
zu dem Unnennbaren, Unerforschlichen empor zu schwingen,
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ihm in Gebet und ausdauernder Weihe zu heiligen den mor¬
genden geistigen Tag . — Mitversammelte, Mitfeiernde im
Geiste am morgenden Tage ! heute hat uns die Erde noch;
wir haben uns gelabt an Speis und Trank , bevor wir diese
Hallen betraten; Alles, was sich liebt und für einander lebt,
hat sich die Hand aufs Neu' gereicht, die warme Menschen¬
hand , bevor das Haus verlassen ward , das treue Haus;
wärmer wallet in unserem Mmschenwefen das Blut , nicht von
der Leidenschaft entzündet, sondern von dem edelsten Triebe
bewegt, gut und versöhnlich zu sein, wie unser Vater im
Himmel gut und versöhnlich ist — Freunde! Brüder ! Schwe¬
stern! Mitmenschen! gäbe es in solcher Gemüthsstimmung, zur
Fortsetzung unserer Betrachtungen über den Menschen und seine
Pflichten, einen geeigneteren Gegenstand als die Beleuchtung
des menschlichen Gemüthes selbst und seiner mannigfaltigen
Beziehungen, welche die Religion heiligt und verklärt? —
Wir sind, nachdem wir am Neujahrstage das leibliche
Wesen des Menschen mit dem Lichte der Religion beleuchtet,
bei der Betrachtung seiner geistigen Natur angelangt. Sie
beschäftige uns morgen
vor Gott. Zwischen Geist und Leib
aber , beiden dienend, steht
das menschliche Herz
Von seinem Feuer empfängt der Leib die lebendige Gluth,
in seinem Feuer schmiedet der Geist seine guten und schlech¬
ten Pläne , auf seinem Herde entflammt er die guten und
bösen Gedanken. Menschenherz
, erwärme uns in dieser heiligen
Stunde zum Guten ! Zeige dich in deiner ganzen Weihe, wozu
der Schöpfer dich in den Menschenleib gesetzt! Ist dieser, wie
wir gezeigt, ein Tempel Gottes , so zeige du dich uns heute
als den Altar in diesem Tempel; Und zeige uns die Men¬
schen- Pflichten, die von dir ausgehen, alsdie gottgefälligen
Opfer , welche auf dir sollen gebracht werden!
Dieß fei
unserer heutigen Betrachtung heiliger Gegenstand! —
Und wir lesen weiter in unserem begonnenen 84ten Psalm
im vierten Verse; und da begegnet uns ein so gemütMch inniges

Das menschliche Herz, der Altar im Tempel .

2Z3

Wort , welches wir in unsere Betrachtung verweben wollen,
und das lautet:
NttAN

M

Auch die Vogelmutter .findet ihr Haus
s? ^ "Nl Die freie Schwalbe ein Nest,
„"M ^ ttNilw
Wohin sie bringe ihre Jungen —
Ntt Ich habe deine Altäre,
,7V55255» O Herr der Schaaren,
^N ^ l
Mein König und mein Gott ! —

Das Herz ist der Sitz der Empfindung
, des Gefühls.
Lust und Schmerz , Freud und Leid ' fliegenwie Zugvö¬
gel bei ihm ein und aus , und kehren immer wieder, bei ihm
zu nisten, bis das Haus in Staub zusammen fällt. — Daran
wollen wir unsere Betrachtung reihen an diesem herzerfreu¬
enden, herzbewegenden Abende. —
K
Das

Herz in feiner Freude
wollen wir zuerst betrachten, und erkennen die OpferPflich¬
ten , welche uns da auferlegt sind. —
Die heil. Schrift erzählt uns von Hiob, dem reichen und
glücklichen Manne : wenn die Festgelage seiner Kinder vorüber
waren , da heiligte er ihren Sinn ; da machte er sich frühe
auf und brachte Ganzopfer
dar, nach seiner Kinder Zahl, denn
er dachte, vielleicht haben meine Kinder sich in der Freude
sündhaft losgesagt von Gott in ihrem Herzen; also that Hiob
alle Tage , so lange er froh und glücklich war. — Und so ist
es unsere Herzenspflicht, in der Freude, im Glücke, im Se¬
gen dem Herrn ein Ganzopfer
fiij ?) dazubringen.
Dieses ging im Feuer auf , im heiligen Feuer; und so soll im
Glücke ein beständiger Feuereifer für alles Gute unser Herz
durchdringen und seine Freude heiligen; Hochmuth bleibe fern;
Mißgunst und Geringschätzung Anderer sei nicht zu finden;
stolzes Herabblicken und neidisches Emporblicken sei verbannt;
beim Streben nach Außen, bei der Häufung der Geschäfte
werde nicht der Weg vergraben und der Strom versandet,
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welcher zum Glücke eines reinen Herzens zurückführt
. — Das
bedenke, das beherzige, o Reicher, in dieser Stunde , in wel¬
cher du auf einen ganzen Tag deiner irdischen Herrlichkeit dich
begeben willst, um die Altäre deines Königs
aufzusuchen,
unter seinen Flügeln den Frieden des Herzens und die höhere
Freude zu finden. — Sieh ' einmal den Vogel, die freie Schwalbe
an ! Das ganze Reich der Luft ist ihr ; und dennoch sucht sie
ein kleines Nest auf, wo sie sich wohl fühle! So in der Frei¬

heit des Glückes, wenn die Welt dir alle Freuden anbietet,
da vergiß nicht, dir den Altar des Herzens warm zu erhalten;
daß dort die Gluth für's Edle und Gute nicht erkalte; nicht
deinen Leidenschaften und Lüsten, sondern der edlen Begierde
und der Freude am Guten leg' mit jedem Morgen neuen
Stoff zu; N2w!^
N'ON ^ als ein beständiges
Feuer glühe sie auf dem Altare , ,12211
nie darf
sie erlöschen . — Uebe deine Pflicht gegen die Welt ; bleib'
ihr und dem Herrn , welcher dich gesegnet, welcher als König
der Welt dich mit seinem Segen belehnt hat , das Dank¬
opfer ( NUN flnj?) nicht schuldig. Wenn dein Herz von der
Freude erwärmt ist, wenn das Blut bei der Malzeit dir
recht behaglich durch die Adern strömt, wie ein belebendes
Feuer — wehe dir, durch Wohlleben und Leichtsinn verwöhnter
Mensch, wenn du in deinem Wohlgefühle nicht des Mitmen¬
schen gedenkest
, dessen Herz friert vor Schmerz, der sein tro¬
cken Brod mit Thränen ißt ; wehe dir ! wenn du gar dem An¬
blicke des Armen und der Armuth aus dem Wege gehest, um
in deiner Freude nicht gestört zu werden — darüber ruft der
Prophet dir morgen in der Haftara zu: O^ NN ^ "jnUQOI
vor deinem Fleische schlage nicht die Augen nie¬
der ! —
Und hast du nicht großeReichthümer , herzensfroh kannst
du deßhalb doch sein, denn Freude des Herzens wohnt nicht
immer beim Reichthum. Du , im Mittelstande Gesegneter,
^ON^>
LNO tt^n , fürwahr ! theile mit dem Hungrigen
auch dein Brod , dein einfach Brod ; du stehest ihm näher,
hast ein Herz für ihn. Auch das einfachere Mehlopfer
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(NMü fl ^p) ist Gott angenehm; und so heißt es in der mor¬
<, ob nach
n^ O.i NNS
genden Mincha- Andacht: H'xQvn
seinem Verhältniß der Eine viel, der Andere wenig thut,
^ , wenn er sein Inneres nur zu Gott da¬
WO)
bei wendet, wird es wohlgefällig aufgenommen. — Und wie
und Honig fern blieb, und Salz
beim Opfer Sauerteig
daran kam, so bleibe die versäuernde Mißgunst und die Sü¬
ßigkeit einer erheuchelten Liebe deinem Herzensopfer fern; Salz
thue daran , als das köstlichste der Gewürze, denn, wie Salz
nicht sauer und nicht süßlich schmeckt und doch die Speise ver¬
edelt, so ist dasselbe das schönste Sinnbild für den Bund des
Herzens — N^>O l^ -Q — das schönste Sinnbild einer auf¬
richtig und ernst wohlmeinenden Gesinnung, welche deine
Wohlthat würzen, deine Herzensfreude am Guten mehren,
deinen Hunger nach edlen Werken reizen soll. —
Und hast du auf diese Weise in der Freude deine Her¬
zenspflicht geübt gegen die Welt , so vergiß dein HauS,
vergiß deine Familie , vergiß das theure Nest nicht, wohin
die Liebe deine Jungen setzte! — Da sind es Freuden- und
' ( O^ L/ '»Ml ) , welche du zu bringen hast.
Friedensopfer
„Siehe , die Vogelmutter findet sich ein Haus , die freie
Schwalbe ein Nest, wohin sie bringe ihre Jungen " — dieser
enge Raum ist ihr lieber als die ganze Welt , und die ganze
Freiheit der Welt hat keinen Werth für sie, wenn nicht ihre
Lieben im Neste wohlversorgt sind — also suche du , fühlen¬
, suche du die Altäre Gottes auf — und
des Menschenwesen
was meine ich hier für Altäre ? — ich meine den Altar im
Leibestempel, das Herz , welches durch Liebe und Treue
Gott geheiligt sei; ich meine den Altar in des Hauses Tem¬
pel , den Tisch , um welchen die Familie sich versammelt, an
welchem ein Freund sich einfindet, um Liebe zu geben und zu
empfangen, und von welchem die Weisen sagen: NIW^ NON ZN^
der Tisch ist dem Altare zu vergleichen ! — Herz m
deiner Freude, von diesem Altare darfst du selbst genießen
beim heiligen Opfermale — o daß an diesem Altare stets
der Frieden wohne, und die Freude mit Myrthen seine En-

236

Der Mensch im Lichte der Religion.

den schmücke
! dch euer Mal stets so heilig und so innig und
so fried- und liebevoll genossen werde, wie es heute geschah,
bevor ihr hierher kämet! — Dann gilt von euch in Wahr¬
heit das Wort der Weisen:
^ Ittn Ä wer am n eun^
ten Tischri das vorbereitende
Mal einnimmt , —
5s als ein Friedensmal im Kreise der gottgeeinigten Familie
einnimmt — ^ ^ xiNVNO
l^ D der hat so viel
gethan , als habe er außer dem zehnten auch den
nennten gesastet ; denn die Vorbereitung am Rüsttage hat
denselben Zweck wie die Feier des morgenden Tages , Frieden,
Versöhnung einzuführen ins Herz, ins Haus , daß es das
ganze Jahr heiße wie heute: »
i ^ tt
N7 das ist
der Tisch , der vor dem Ewigen steht ! —
U
Das , andächtige Zuhörer, sind die Herzenspflichten in
der Freude .—Wir haben aber auch die Kehrseite der mensch¬
lichen Empfindungen zu beleuchten, um auch dort unsere Pflich¬
ten zu erkennen. —
Das Herz in feinem Leide
sei die zweite Seite , welche wir in der heutigen Betrachtung
im Lichte der Religion beschauen wollen.
Der heilige Sänger spricht:
"
Ntt ich
Hab' Deine Altäre , Herr der Schaaren , ^ ttl
„mein
König und mein Gott ." Denn in der Freude , damit
es vor Uebermuth bewahrt werde, — nennt das Herz den
Herrn der Schaaren :
„mein König ", um seiner Ab¬
hängigkeit bewußt zu werden; im Leide aber , daß es nicht
verzweifle, rufe es den Herrn der Welt :
„mein Gott,"
um seines Schutzes sich sicher zu wissen. Beides, o Menschenherz,
sollst du heute an diesem seltenen Abende, wo die Freude mit
Gott und '15er Schmerz über unsere Fehler und Gebrechen
nebeneinander wohnen, erwägen vor dem Herrn. Denn in
seinem Lichte verklärt sich alle Freude und strahlet Trost
nieder auf jeden Schmerz. — Und gibt es ein größeres Leid,
als das uns die Sünde bereitet? wenn der Mensch seine
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Pflichten vernachlässigt? wenn er den gerechten Tadel seiner
Mitmenschen sich zuziehet, über den er sich in der Leidenschast
hinweg setzet, der sich aber in stillen Stenden als gegründet
ankündigt und Schmerz genug verursacht? wenn der Frevler
öffentlich Aergerniß gibt durch Dinge , N^ WPN5^ iwtt , die
und er schuldbar dasteht? — Bist
nicht geschehen dürfen,
du djr dessen bewußt, und sind die Menschen unnachsichtig in
deiner Beurthetlung — flüchte vor ihnen, wie der scheue Vogel
ins Nest, zu den Altären deines Gottes ; bring' auf dem Altare
^5ittkN Plp ) , in Reue
-deines Herzens dein Sündopfer
und mit inniger Zerknirschung, und Gott wird dir ver¬
geben; du aber hüte dich, durch deinen Wandel ferneres Aergerniß zu stiften; denn ein Sünder macht durch sein Beispiel
, die Sünde der Vielen
Q'inn 55HN
viele Sünder ; 12
hat er zu verantworten. — Und ist deine Schuld Niemanden
bekannt, als dir selbst; sind es geheime Sünden, deren nur du
dir bewußt bist; wenn du deine Natur entweihet durch die Lüge,
Denn du deiy leibliches Wesen entheiligt durch erniedrigende
Lüste, und es ist im Taumel die Sünde dir abhanden gekom¬
men, 1VP O^ l , und nun heute klopft es an bei dir und
ruft : ich bin d a ! — und du selbst kannst dir nicht verge¬
ben; du kannst dich nicht selbst reinsprechen, denn du fühlest
dich entweihet! — was willst du thun? — Flüchte vor dem Pfeile
des Gewissens, wie der verfolgte Vogel ins Nest, zu den Al'D N' NI Wenn Jemand
Mren deines Gottes ! .n^ v r)N^ b
so be¬
in selcher Weise sich verschuldet, n^ x
Nd^ 55^ 1 und
kenne er vor Gott, was er begangen; ^
.bringe auf dem Altare des Herzens sein Schuldopfer ( O^ tt fli -?)
dem Ewigen ; und die alte Vorschrift bezeichnet für die ge¬
heime Verschuldung ein weibliches Thieropfer, um des Men¬
schen Schwäche anzudeuten, welche er opfern soll. — Wenn
du also deinen Sinn brichst vor Gott und deine Schuld einge¬
stehst und deiner Schwäche suchst Herr zu werden: O'N^tt '»NI?
NNM) NN, so nimmt Gott den gebrochenen Sinn als das
Liebste Opfer auf. —
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Und leidet dein Herz von körperlichen Nebeln; ist deine
oder eines der Deinigen Gesundheit wankend worden: blick'
auf zu Gott, N'tt'önn blö XON.",, der ein Arzt ist für alle deine
Krankheiten; und wenn die Kraft deines Leibes abnimmt,
nehme zu die Kraft und Hoffnung deines Herzens auf Gott.
— Und ist es die Familie , welche dir Herzleid bereitet, sind
eS Familiensorgen, welche das Herz dir beklemmen
, ist dein
Hausstand in Verfall , dein Vermögensstand in Abnahme gerathen: o verzweifle nicht, Menschensohn! — Gott lebt noch.
— Er verläßt die Schwalbe und ihre Jungen nicht, er wird
auch dich und die Deinen nicht preisgeben! — Flüchte zu sei¬
nen Altären und bring' ihm auf dem Altare deines Herzens
dein Vertrauen , deine Ergebung, auch wann du von höherer
Stufe des Glückes herabgestiegen bist, als heiliges Opfer dar
( "Nv'l N^ p P "^ ) >
Und in der Familie haltet zusammen,
^NK2 INP' MI , und kein Unheil kann deinem Zelte nahen.
— Doch seid ihr euch gegenseitiger Schuld bewußt, — der
Tag der Versöhnung ist da — „reicht euch treu die Hand !" — Am
Altare des Herzens stehen wir , und jede Schuld ist gesühnt.
— Gatten und Gattinnen , die ihr an Gottes Altare euch
Liebe und Treue geschworen, auf des Herzens Altare erneuert
heute den Schwur, in allem Herzleid euch beizustehen
, und vor
Allem — euch gegenseitig selbst kein Herzleid zu bereiten! —
Söhne und Töchter — der Versöhnungstag ist da ! — Habt
ihr eueren Eltern Herzleid und Kummer bereitet, laßt ab da¬
von ! Freude, nur Freude bereitet dem Elternherzen, daß Va¬
ter und Mutter Euer und des Hauses sich freuen, wie die
Schwalbe sich ihres Nestes und ihrer Jungen freut! — Und
ihr alle, Brüder , Schwestern, Freunde, Mitmenschen! seid
ihr nicht Alle Eine Familie? warum euch gegenseitig Leid
und Schmerz bereiten durch Haß , durch Feindschaft, durch
Vorurtheil ? warum euer Herz zum Sitze' des Bösen, warum nicht
zum Sitze des Guten , zu einem heiligen Altare Gottes ma¬
chen?
warum treulos handeln der Bru¬
der am Bruder, ^ N12XN'Nü litt ^/N^ um zu entweihen den
Bund unserer Väter ? — „Auch die Vogelmutter findet sich
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ein Haus , die freie Schwalbe ein Nest, wohin sie bringe ihre
Jungen — ich Hab' deine Altäre , mein König und mein
Gott !" — Israel , wie ein Vogel gejagt von Ort zu Ort
— an den Altären seines Gottes , am Altare seines Herzens
findet es die Versöhnung, und reicht, als der vielgekränkte
Bruder , an diesem Abende den Völkern die Bruderhand. —
Der große Tag der Weltversöhnurrg
bleibt doch
nicht aus !
Und das Herz der Menschheit
wird einst
der Altar Gottes sein, wo Versöhnung wird gestiftet werden
zwischen allen Geschlechtern der Erde, und das Menschenwesen
wird im Lichte der Religion verkläret sein durch die Liebe,
die zünde aus Gott in unser Herz und aus unserem Herzen
aufleuchte zu Gott , heute und morgen, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.

Der Mensch im Lichte der Religion.

Vierter

Bortrag.

3 « . Der menschliche Geist , der Priester

im Tempel.

Betrachtung am Versöhnungstagmorgen.
(Psalm 84 , 5.)

(Gebet .) Allheiliger Gott ! Wenn wir in andachtsvoller Stimmung
unser selbst recht tiesbewußt werden, dann werden wir uns Deiner recht
innig bewußt, und es feiert unser Geist seine Versöhnung mit Deinem
Geiste, es ruhet das Kind im Gefühle eines seligen Eins - und dennoch
Doppelseins an der Brust des Vaters . — Solche Glückseligkeit erfüllt uns
heute, Ewiger , unser Gott ! — Abgethan die finnliche Begier , eine Tagreise
entfernt vom sinnlichen Genuß , ruhen wir aus bei Dir , Herz an Herzen,
Geist in Geist — himmlisches Empfinden ! göttlicher Tag ! — ^ 1 551,11
^NVO Ergibt uns zu kosten die Herrlichkeiten der himmlischen Königs¬
tafel ! — So laß uns denn heute,
5^
^ ^ 55 ^55, allmäch¬
tiger Gott der Geister in allem Fleische, zu unserer Läuterung und Er-
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Neuerung niedertauchen in den erfrischenden Urquell des Geistes, damit wir
fühlen und erkennen , was der Geist sei, und wozu wir ihn empfangen,
damit der Geist Gottes , „Ruaok Mokim " , lichtschaffend webe und walte
über den Wogen unserer heiligen Andacht. Segne darum , o Gott , an
allen hier Andächtighörenden Dein heiliges Wort , O^ OV NN NI^NN^
daß es neu belebe den Geist der vor Dir fich Demnthigenden, damit wir,
auf die Höhen der Erde emporgetragen , vernehmen den himmlischen Ruf:
^71^
sollst deine Seligkeit
empfinden
in Sott.
Amen.

And. Zuhörer ! geliebte Brüder und Schwestern!
Wir haben in den Menschentempel
, welchen wir am heiligen
Neujahrstage im Lichte der Religion vor euern Augen aufer¬
baut , am gestrigen Abende unter ergreifendem Gesänge und
in andachtglühender Stimmung den Altar
eingesetzt
, dflB
menschliche Herz . Was haben wir heute zu thun? — Der
Tempel ist fertig; der Altar ist errichtet — was haben wir
zu thun ? — O das liegt sehr nahe ! — Wir haben den
Priester ins Heiligthum einzuführen, welchen Gott erwählt,
und das ist der Geist — iNtt n^ O' iwtt , welchen Gott
mit heiligem Salböl gesalbt;
N55
Iwttl , und welchen
er geweihet hat , l'M NNN ZND
^, an der Stelle seines himm¬
lischen Vaters auf Erden den Dienst zu versehen;
Nü,"! NüD, er soll sich kleiden in Linnengewänder, in weißstrah¬
lende, lichtblinkende,
N)O , in die heiligen Gewänder
der Reinheit und Klarheit — wlpn
x^ NKN, also
soll Ahron , soll der Gottgeweihete Menschengeist
, kommen
in das Heiligthum
!
Und wie einst der Hohepriester
an diesem größten Tage eintrat ins Allerheiligste
, seines hohen
Berufes über allem Volke sich bewußt werdend, so soll heute
der Geist einkehren in sein Innerstes , daß er sich bewußt
werde, welchen Vorzug vor dem Volke aller Erdenwesen i-hm
eingeräumt der Herr , und welche heiligen Verpflich¬
tungen daraus
für ihn hervorgehen . —
Zu solcher Betrachtung , zu solchem Bewußtwerden eures
geistigen Menschenberufs
, darf ich euch heute auffordern, and.
vers. Zuh.! Denn wenn uns am Neujahrstage der Leib Mit
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seinen Anliegenheiten und Wünschen nahe lag und beschäftigen
sollte, so ist der heutige Tag ein Tag des Geistes; des Leibes
Anliegenheiten und Bedürfnisse liegen uns serner, und darum,

wie der Versöhnungstag steht über dem Neujahrstage , wenn
gleich beide in unserem Religionswesen innig zusammengehören,
alm den der Anregung bedürftigen Menschen zu heben und zu
läutern : so muß auch die Betrachtung, dem Geiste geweiht,
höher stehen, als die wir jüngst dem leiblichen Wesen gewidmet
haben, wenn gleich beide innig zusammengehören, um als
irdisch geschaffenen und himmlisch erleuchteten Wesen die Hoheit
der Menfchenpflicht in ihrer Mannigfaltigkeit und Einheit dar¬
zustellen. —
Und da wir nun heute den Geist einführen in das Gottes- zelt der leiblichen Menschenwohnung
, "MO
in das Zelt
der Zusammenkunft mit Gott , und da wir selbst heute, and.
Vers., den ganzen Tag im Gotteshause verweilen, hier woh¬
nen, — wie herrlich, wie göttlich schön bietet sich uns in un¬
serem köstlichen 84. Psalm der fünfte Vers, als der unserem
gestern abendlichen Terte nachfolgende, zum Führer bei der
heutigen Betrachtung an ! — Dieser Vers lautet:
,"^ 12 ^DV ? ^ Vd5
:N ^D ^ I^ N''

Heil den Bewohnern
Fortwährend
sollen

deines Hauses,
sie dich loben . Sela.

Dieß unser kurzer, wohlvertrauter Tert ! — Möge auch
das , was wir an denselben anreihen, sich dir tief einprägen,
heilig vers. Gemeinde, zur Erquickung und zur Beseligung,
für heute und allezeit. Amen.
I.

Der

menschliche Geist ist ein Priester Gottes:
der Leib ist sein Tempel; und in diesem soll er — das ist das

Erste

was wir zu beherzigen haben — im Lichte der
Selbsterkenntnis
den heiligen Dienst verrichten. —
Menschensohn
, vom Vater ausgezeichnetes Kind, erkenne,
würdige deinen Vorzug ! — Wir schilderten in der Neujahrs-
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betrachtung den wundervollen Bau der menschlichen Leibeswoh¬

nung. Ist das Thier , ist die Pflanze, ist der Krystall nicht
auch wunderbar gebildet? — Ja ! Aber sie wissen nichts davon'
— Du allein, Menschengeist
, hast Bewußtsein, hast Erkenntniß
deiner selbst; du allein bist von Gott begnadigt unter allen
Geschöpfen der Erde , daß du durch die Vernunft
Gegen¬
stand deines eigenen Nachdenkens werdest, daß du dir selbst
gegenübertretest
, um von dir selbst erkannt zu werden, in deiner
Doppelnatur, in deiner Schwäche und deiner Kraft, in deiner
Thierheit und deiner Engelsgestalt, in deiner Niedrigkeit und
deiner Hoheit. —
z,'? L > erkenne dich selbst!
— Erkenne das Verhältniß zu dir selber; wisse, was du dem
Leibe , erkenne, was du dem Geiste , erkenne, was du dir
als Menschen schuldest! — Denn der Leib mit seinen ir¬
dischen und der Geist mit seinen höheren Ansprüchen— sie
führen einen heftigen Kampf in dir, wie in jener Mutter , die
zwei Söhne von so entgegengesetzter Richtung unterem Herzen
trug ; und wenn du fragest:
N! NO^ P Ott, wenn dem
so ist , warum bin ich hier ? N Ntt
und du
nun hingehest , dich bei Gott zu befragen — da gibt
die Religion dir die Antwort : 'PHIQ Ol )
zweierlei
Völker sind in deinem Innern , s'OX'»Ott^O Ott^l und
eines will stärker sein als das andere , ^ 8
2^1
der ältere aber — das ist der Sinn der Sinnlichkeit,
„5e2er dara", der früher sich im Menschen entwickelt
, weil er
aus dem leiblichen Dasein entspringt, — er soll dienen dem
jüng ern , das ist der edlere Sinn , „^ erliAtobk«, das höhere
Streben , was erst später hervortritt, weil es im Geiste wurzelt,
dessen zarte Pflanze sich erst später entfaltet;
NO^ O^ I und
doch gebührt gewiß ihm, dem gottentstammten
, das Recht der
Erstgeburt! — Ja , Mensch , erkenne dichl — Es wohnet
in dir ein Engel und ein Teufel, die in dunkler Nacht mit
einander ringen — o ermanne dich, Menschengeist
, daß du
Sieger werdest, daß du auf deiner Reise zum Vater alle Hin¬
dernisse kühn überwindest, welche dir entgegentreten, und dich
bewährest in deiner„Jsraelsnatur ", als ein Held mit Gott !—
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Aber, m. Z., wie wenige Menschen kämpfen ihn ernstlich, diesen
Kampf! wie wenige werden nur des Gegensatzes sich klar be¬
wußt ! — Essend, trinkend, schlafend, gedankenlos ziehen die
Meisten dahin — und was ist von ihnen zu sagen? — Der
heil. Sänger im 49. Ps. sagt es euch: P2' tt^ "^ 2 LN55 ein
Mensch in seiner Würde , der nicht darüber
nach¬
denkt , ION) N1ON22
der ist dem Thiere zu ver¬
gleichen , mit diesem zusammenzustellen
!—
Siehe, darum kommt alljährlich dieser große, einzige Tag,
der ruft der gedankenlosen Menschheit zu: halt an ! ich zwinge
dich zur Selbsterkenntnis daß du der Hoheit deiner geistigen
Natur dir bewußt werdest! — Und darum ist dieser Tag,
11S2 MA, ein Fasttag , damit nicht auch am Versöhnungstage blos die Angelegenheiten des Leibes die Andacht beschäf¬
tigen. — Das Judenthum verwirft sonst das Kasteien und
Selbstpeinigen, und unsere Talmudlehrer nennen den Nasiräer
geradezu einen Sünder . Wenn nun das Judenthum in der
Kasteiung am heutigen Tage gleichsam in Gegensatz zu sich
selbst tritt, so will es durch dieses außerordentliche Mittel nur
den Menschen zum Bewußtsein des Gegensatzes in ihm selbst
bringen; wenn es in diesem Tage gleichsam aus seiner Regel
herausgeht, so geschieht es nur, um den aus der Regel seiner
Natur herausgegangenen Menschen, der als geistig bevorzugtes
Wesen der Sinnlichkeit sich untergeordnet, wieder zur Regel
zurückzuführen
, indem der Geist heute die ihm gebührende
Herrschaft zurückempfange.
Und sind nun die sinnliche und geistige Natur das ganze
Jahr im Streite , ON'^ "121 552^O'N^ttN nxvorG ottkomme
heute die Sache beider ; O^ tt
"iwtt den Gott
schuldig spricht , — und der schuldig gesprochen wird, ist der
Leib , aus welchem alle Schwächen und Anfechtungen kommen
— 1N!N^>O')^ O^ , er bezahle heute als Sühne das
D oppelte seinem Nächsten , dem Geiste, damit das Gleich¬
gewicht und die Versöhnung beider wieder hergestellt werde. —
^>N1552 MN' 55 LNtt ^ Und nichts Irdisch-Menschliches
sei heute in der heil. Gotteswohnung, w"?j?2 1S2^>15522
, wenn
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der Geist heute als Priester einkehrt zur Versöhnung ins Hei¬
ligthum, IliW
bis er sich heute Abend wieder hinaus wendet
in die Welt,
damit der Geist eine
Sühne bewirke für sich und sein Haus , d. i. der Leib,
nicht blos für heute, sondern für's ganze Jahr . Denn es kann
der Mensch nicht immer im Gotteshause wohnen, nicht immer
Versöhnungstage feiern, nicht immer dem Geistigen leben —
aber dem hier Aufgenommenen gemäß sein Dasein einrichten;
die hier gewonnene Erkenntniß unser selbst draußen bewähren;
das heute klar erschaute Verhältniß zwischen der leiblichen
und geistigen Natur auch dann geltend machen, wenn der Leib
seine Ansprüche wieder geltend macht; Fehler und Schwächen,
heute erkannt, morgen im Auge behalten und bekämpfen, bis
sie besiegt sind, bis wieder ein Schatten, wieder ein Flecken vom
Geiste weggeleuchtet, ausgetilgt ist: das verlangt Gott ; das
Verlangt der Versöhnungstag; das verlangt die heilige Pflicht
des Geistes, die uns heute bewußt geworden. — Wenn wir
daher der Schaar von Menschengeistern
, die heute Gott im
Chor der Engel lobpreisen, freudig zurufen:
'2^ '
heil den Bewohnern
deines Hauses , so müssen wir
auch die ferneren Worte beherzigen: n^O "jl^ N'' "M so r twährend sollen sie Dich loben , Sela , nicht blos heute,
sondern auch morgen, nicht blos hier , sondern auch draußen
jn der Welt. —
II.

Das aber, m. Fr., führt mich auf das
Zweite,
was wir heute über unsere Menschenpflicht in Betreff des
Geistes zu beherzigen haben. Dje Selb st beschauung
thut dem Geiste wohl und Noch, aber er kann nicht in derselben
verharren. Die Erde ist sein Schauplatz, auf dieser soll er
wirken; dieser soll er mit seinem Lichte leuchten; nach der
Selbsterkenntniß ist die
Grkenntniß
der Welt,
des Menschengeistes
, des Priesters vor dem Herm , heilige,
auszeichnende Verpflichtung. —
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Ja , beherzige es wieder, Menschensohn, wie dein Gott
dich vorgezogen! —^ Auch das Thier , auch die Pflanze , auch
das ungegliederte Erd- und Steinreich, Alles ist auf einander
angewiesen, Alles dienet und wird bedient; denn es ist die
Welt ein herrlich Ganzes. — Aber was ist wieder der große
Unterschied zwischen dem Menschen und seinen Mitgeschöpfen?
— Diese dienen der Welt, ohne die Welt zu kennen; der Mensch,
das Licht der Erde , erkennt die Welt , erfaßt im Geiste sein
Verhältnis zur Welt, er nimmt sie geistig in sich auf, sie ver¬
klärt sich in ihm und kommt in ihm zum Bewußtsein ihrer
selbst. Mit seinem freien Willen greift er umgestaltend in
sie ein; das Reich der Sittlichkeit
oder das Reich Gottes
beginnt in ihm sein heiliges Walten — NNN
ptt
in Wahrheit , in diesem schwachen hinfälligen Menschen ist es
der Geist , der solchen Vorzug verleiht. Dieser Vorzug aber,
und die damit zusammen hängenden Beziehungen und Verpflich¬
tungen wollen erkannt, gewürdigt, erprobt sein! Wie im Men¬
schen selbst ein Gegensatz besteht, welcher nach der Versöhnung
ringt, ebenso besteht ein Gegensatz zwischen dem Menschen und
der Welt, und nur in der Versöhnung, welche in der geübten
Pflicht liegt / keimt dem Menschen das wahre Glück. —
Darum ist vor Allem unsere heilige Menschenpflicht
, Er¬
forschung der Welt , der Natur , der Erde , auf welcher wir
wohnen; denn je tiefer wir in sie eindringen, jemehr wir von
der unbewußten Natur uns bewußt werden, ist es auch nur
im Ganzen ein Weniges,
desto inniger werden wir
uns unseres Menschenchums bewußt, desto mehr fühlen wir uns
aufgefordert, in dieser herrlichen Welt als das Herrlichste uns
zu bewähren, und diese Herrlichkeit nicht zu suchen in dem
klügelnden Verstände, sondern in einer innigen Liebe, welche
auf Erkenntniß beruhet. — Da will ich euch auf einen merk¬
würdigen hebräischen Sprachgebrauch aufmerksam machen, wel¬
cher, wie die heilige Sprache überhaupt, mit einem geläu¬
terten Neligionsleben in der innigsten Beziehung steht. Die
hebr. Svrache nämlich bezeichnet„ erkennen " und „lieben"
mit Einem Worte; „Mali "
bedeutet Beides. — Denn
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wer erkennt , was er an einem braven Weibe hat, der liebt
es über Alles; wer erkennt , was ein treuer Freund Werth
ist, der liebt ihn wie seine eigene Seele ; wer erkennt , was
die Menschheit ihm bietet, was die Erde ihm gewährt, der
gibt sich in aufopferungsfähiger Gesinnung der Welt und der
Menschheit hin. So soll der Menschengeist sein Berhältniß
zur Welt erkennen , damit er in heiligerLi eb e seine Pflichten
gegen die Welt erfülle. Wie er in Betreff der Veredlung und
Ott
Verherrlichung seines eigenen Wesens spreche: ^
„sorg' i ch nicht für mich, wer sorgt denn für mich," so
^
soll und muß er in Betreff der Welt sprechen: '»O^ 'ZttvNI
„und sorg' ich nur für mich, was bin ich?" —
^
Blieb denn der Hohepriester bei seinem Opferdienste im
Heiligthume stehen? erkannte er so sein höchstes Priesteramt,
daß es mit dem inneren Dienste erschöpft sei? — Nein ! die
heil. Schrift gibt im Propheten Malachi ein Zeugniß von
dem ächten Gottespriester in den Worten : I.^ O^ NMNN^ NIIN
."^ pl
„die Lehre der Wahrheit war in seinem Munde,
und kein Unrecht fand man auf seinen Lippen;
im Frieden und Geradheit ging er mit mir,
Ntt
O^ l, und. Viele brachte er zurück von der Sünde ."
— Sehet , das ist ächter Priesterdienst; so bewährt sich der
ZiNtt ^ IN^ NO. Und
Edle als ein Schüler Aarons ;
, der dienende Priester im
also soll auch der Menschengeist
Heiligthume seinen höchsten Beruf unter den Erdenwesen er¬
fassen und üben, daß er ablege die Selbstsucht, wenn sein Blick
sich wendet nach außen, um dort , in der Welt , den heiligen
Ntt s>ni1 Und soll baden seinen
Dienst zu versehen. O'OI
Leib in der reinen Quelle seines Pflichtenthums, wNj?
an heiliger Stätte , k^ l , und dann begebe sich der Menschen¬
geist in die Welt , Oxn N^v NM IN^V Ntt NWZN und er bringe
dar sein Opfer und das Opfer für das Volk,N!?21 N!Q
, damit er eine Sühne bewirke für sich und für das Volk,
OVN
damit im aufopfernden Streben und Hingeben für die Welt
sich die Versöhnung zwischen dem Einzelnen und derGesammtheit heilig kundgebe. —
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Wer aber lebt so? wer strebt so? wer hat der Selbstsucht
sich so entkleidet? wer ist immer so von dem Gedanken durch¬
drungen, ich brauch' einst im Grabe nichts als ein Linnengewand,
N)2, darum will ich im Leben schon mich einfach kleiden,
einfach wohnen, einfach genießen, damit ich der Welt , indem
ich mich ihrer möglichst entäußere, doppelt angehöre, doppelt
geben, doppelt wohlthun könne, damit ich einst vor Gott er¬
scheine im lichten Gewände,
N)2 im heiligen Seelengewande? — Ach, wer lebt so? wer denkt so? — 1N55 ptt
auch kein Einziger ! — Und doch heißt Das nicht gelebt,
daß wir viel von der Welt einnehmen, sondern das heißt ge¬
lebt, daß wir viel in die Welt hineingeben, viel Edles und
Gutes in ihr fördern und hervorbringen, damit, wenn wir einst
von dannen gehen, es heiße: ein Gerechter hat den Schauplatz
verlassen; Owii nwlp, wo er stand, da ist eine fühlbare Lücke!—
Und siehe da ! darum ist der heutige Tag nicht blos ein
Fasttag , daß wir unser Verhältniß zu uns selbst, zum Leibe
erkennen, sondern er ist noch mehr; er ist der höchste Bußtag,
an welchem unser unvergleichlicher Jesaias uns so dringend er¬
mahnt, unser Verhältniß zur Welt, unser Verhältniß zu unsern
Mitbrüdern in Liebe zu erkennen und der darbenden Menschheit
unser ganzes Wesen aufzuschließen
PON1
) — Denn
nicht blos dieses Haus , und nicht blos dieser Leib , sondern
die ganze Erde ist ein großer Tempel Gottes , — ach, ein
von frevelhafter Hand vielfach zerstörter! — wirke mit , daß
es in Israel , daß es in der Menschheit besser werde — 1)21
O^IV N12">N
daß von dir auch mit aufgebaut werden die
Trümmer der Vorwelt , OO1PN INI
NO1O, daß auch du
Grundpfeiler aufrichten helfest, für künftige Geschlechter! —
Und wo du stehest auf Erden, überall fühle dich als dienenden
Priester des Volks — ^ 2
'Nwtt, heil denen, die hier
in deinem Hause sitzen
, n5?O
Nlp fortwährend
sollen
sie dich loben , durch ihr ganzes Leben —
So lang ' ich lebe, will ich heilig beten,
Das heißt : mit Gott in edlen Thaten reden ! —
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Ewiger , mein Gott ! stärke mich und lege Dein Wort auf meine Zunge,
denn das Wichtigste habe ich meinen Zuhörern von den Geistespflichten
uoch mitzutheilen — 11 iz^ D -INPIH^ auf Deinen Beistand hoffe

ich, o Gott ! Ja , meine Zuhörer, das Wichtigste ist noch zu sagen; mit
Engelszungen möchte ich's euch verkünden; ich wünschte von
meinem Geiste:
VN ^ N) NNNON
NP^I daß er
glühend Feuer vom Altare des Herzens nehmen könnte, um
mit Begeisterungsgluth euch das Höchste zu nennen! —^ Denn
Selbsterkenntnis Welterkenntniß ist das Höchste nicht
Gotteserkenntmß,
das ist das Höchste. — Menschenkind
, Gotteskind, wie willst
du dafür , für diesen höchsten aller Vorzüge, deinem Schöpfer,
deinem Wohlthäter , deinem geistigen Urquell genug dankbar
sein? Er hat sich dir zu erkennen gegeben; du stammelst:
Herr ! — Gott ! — Vater ! — und ruhest wonnetrunken
am Herzen dessen, der die ganze Welt liebt, und den wieder
zu lieben, unter allen Geschöpfen nur dem Menschen gegönnt
ist! — Dürstige Felsenmassen
, die ihr in wundervollen Gestal¬
tungen gen Himmel raget, und wisset nicht, zu Wem hinan !—
Armer Pflanzenreichthum
, der du all deine Herrlichkeit in Duft
und Farbe ausstrahlest, und weißt nicht, durch Wen du blühest
und glühest! — Bemitleidenswerthe Thierwelt, die du Blut
und Leben und Bewegung und tausendfache Vorzüge hast, und
keinen Blick zu deinem Schöpfer empor, und kein Wort , ihm
dein Empfinden auszudrücken! — Glücklicher, dreimal glück¬
licher Mensch, dessen Geist den Dank der ganzen Schöpfung
in sich aufnimmt, um ihn vor Gott auszuströmen, du hoher
Priester der Erde, der allein ins Allerheiligste eintritt, um den
heiligen Gottesnamen auszusprechen, während das ganze Volk
der übrigen Geschöpfe verweilet im Vorhofe! —
O Mensch, tritt mit Ehrfurcht, tritt mit heiligem Schauer
ein, rnODN .-,tt->x px2
denn in einer Wolke zeigt sich
Gott über der heiligen Lade! — Glaube nicht, daß du Gott,
welcher dir wie du selbst und wie die Welt, als ein Zwei-
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tes gegenübertritt, so gegenständlich zu erkennen vermögest, wie
deine leibliche Natur , wie die sinnliche Welt ; dein Geist wage
nicht, den Schleier lüften zu wollen, welcher den Unerforschlichen verhüllt, tllO'» 55^1, damit er im Unglauben nicht unter¬
gehe. — Freue dich mit dem, womit der Herr , dein Gott,
dich begnadigt, was er von seiner Erhabenheit dir zu erkennen
gegeben, was er in deine eigene Natur von seinem himmli¬
schen Wesen geoffenbart, was er dir durch seine großen Werke
verkündet, was er durch die heiligen Seher der Vorzeit dir
mitgetheilt! — Und wenn nun im Laufe des ganzen Jahres
der Verstand dir Anfechtung bereitet, jene erhabenen Zeugnisse
von Gott anzuzweifeln; wenn deine eigene sinnliche Natur die
Aufgabe des Geistes trübt und dadurch dem Geiste der Gei¬
ster dich entfremdet; wenn die Welt um dich her mit dem
wahnsinnigen Geifer ihres entwürdigenden Hohnes das Hei¬
, indem sie scheu der Urquelle des lebendigen
ligste befleckt
! — wehe dir,
Wassers aus dem Wege geht — Unglücklicher
wenn du selbst diesem tollen Hunde des Unglaubens nicht aus
dem Wege eilest! Dein und der Deinigen schönstes Gut
richtet er zu Grunde ; er vergiftet deinen Geist, raubt dir die
Klarheit der Anschauung, und deinem eigenen Herrn , der dir
so viel Gutes erwiesem, ihm wirst du umgewandelt zum Feinde,
und seine heilige Tochter, die Religion , fällst du an mit In¬
grimm, und der religiösen Erkenntniß, dem Leben deines Le¬
bens, versetzest du tödtliche Wunden! —
Darum , Israeliten , wohl uns , heil uns , daß aus der
Zerstörung des religiösen Lebens rings um uns her, daß mit¬
ten in dem Kampfe auf diesem heiligsten Gebiete, uns dieser
Tag geblieben ist, um den Frieden mit Gott in uns wieder
herzustellen, um durch den Aufblick zu Gott von dem giftigen
n ^ , wodurch schon so viel
in
Bisse zu genesen,
Volk von Israel abstarb, — während dieser große Gotteetag
das religiöse Leben wieder erneuert, was wankt und krankt,
21^ >P1N^ Oi^ Ol^
wiederherstellt undstärkt; l^ D^i N ^
,Frieden , Frieden dem Fernen wie dem Nahen," spricht der
Ewige , „ich heile ihn !" — Heil uns , daß an di esem Tage
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der Mensch erkennt, was Gott ihm sei, und , angezogen
von dem mächtigsten Bande , der Geist wieder heimkehrt zu
seinem Vater, und sich heilig vornimmt, durch nichts auf der
Welt sich wieder vom Vaterherzen losreißen zu lassen, aus¬
rufend mit sreudeglühenden Worten: j?N ^ N^ Ott „ich will
es verkünden, daß es tief eingegraben bleibe, NNX^ 2 ^ tt "iQtt "
Gott sprach zu mir , du bist mein Sohn ,
^
ich habe dich heute mir neugeboren !" —
Siehe, Jsraelite , darum begehest du diesen geistigen Ge¬
burtstag alljährlich als den höchsten Festtag vor Gott ; darum
ist dieser Tag nicht blos Fast- und Bußtag , sondern auch ein
großer Bettag
, daß er in fünffacher Andacht unser hei¬
liges Verhältniß zu Gott erneuere und tief befestige
, — Unsere
alten Lehrer bemerken zu unserem Tertverse: ^n^ ^ l'»'^ tt
„heil denen, die da sitzen in deinem Hause" : O^ ^ n O^ ON
Mtt NM ^NIN 1^ „die früheren Frommen saßen im Nach¬
denken eine Stunde vor dem Gebete,
'»ID
ON^ w O.l 'ütt'? damit sie die Richtung ihres Herzens auf ihren
Vater im Himmel gewannen." — So wie nun jene Frommen die erste Morgenstunde heiligem Nachdenken widmeten,
damit am Lichte der Erkenntniß die Flamme der Andacht sich
entzünde, sie erwärmend den ganzen Tag : so am Anfange
des Jahres weihen wir heiligem Nachdenken einen ganzen
Tag , damit wir unser inniges Verhältniß zu Gott klar, tief,
heilig erkennen, daß die Liebe zu unserem Gotte — der
heute wieder unser Gott wird, indem wir uns wieder eins
fühlen mit ihm — uns erwärme und beseele das ganze Jahr;
" 1W1 „daß Gott dich beständig führe,
und sättige mit Klarheit dein ganzes Wesen." —
'Nwtt „Heil den Bewohnern
deines Hau¬
ses , N^O ll ^ nn ^ fortwährend
sollen sie dich lo¬
ben . Sela ." —
Und oft sollst du wieder kommen in dieses Haus , und
von Sabbath zu Sabbath sollst du in dir erneuern deines
Geistes hohe Verpflichtung, und sollst als Priester vor Gott
darbringen :
5^ 1!? von Woche zu Woche dein hin-

Der menschliche Geist, der Priester im Tempel.

25t

gebendes Opfer an Gott , und sollst deine Kinder an's Got¬
teshaus gewöhnen, „wie der Vogel sich auffindet ein Haus
und die freiheitsliebende Schwalbe ein Nest, wohin sie bringe

ihre Jungen ." — Im Lichte der Religion
zeige deinen
Kindern den Menschentempel
, und setze darein den Al¬
tar und führe ein den dienenden Priester , damit sie durch
dich, damit du in ihnen erkennest, was die Religion uns
Werth sei, sie, die den Geist erleuchtet, damit er dreifaches
Licht ausstreue vor Gott , so lange er weilet auf Erden,
NN,"!
1^ tt^> O^Q bevor zu ihm wieder heimkehret der
Geist, um auf höherer Stelle einzustimmen in den Gesang
höherer Wesen.
'»iwtt Heil den Bewohnern deines
Hauses, .^ O l 'l^ N'»Niv fortwährend sollen sie dich loben in
Ewigkeit. Amen. Weamen.

Der Mensch im Lichte der Religion.
Fünfter Vortrag.
37

D i e m e n f ch I i ch e S e e l e,
das ewige Licht im Tempel.
Betrachtung am Schlußabend des Versöhnungstages.
(Ps. 84,6 - 8.)

Seliger Frieden von Gott , dem Herrn des Friedens , komme in die¬
ser Stunde des Friedens labend und stärkend in eure Seele , die wie
ein heiliges Jerusalem , wie eine Stadt des Friedens ihre Pforten heute ge¬
öffnet hält den ganzen Tag , um die edleren Gefühle, die höheren Gedan¬
ken, ihre Begleiter auf dem Wege zum hohen Ziel , freudig einzulassen! —
Der Ewige, unser Gott , sei auch in dieser Stunde mit uns . —
„Er lehr' uns blicken himmelwärts;
Daß uns das Ziel in Lust und Schmerz
Nie aus dem Auge weiche." Amen.

Also, andächtig versammelte Brüder und Schwestern, lesen
wir im Fortgange unseres heiligen Tertpsalms:
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Ps. 34, 6—8 , wie folgt:
,LN55

^

Heil den Menschen,
1^? 7V Die ihre Stärke finden in dir,
Gebahnten Pfad in ihren Herzen!
^ÜIP
Sie ziehen durchs Thränenthal,
Und schaffen sich zur Quelle um;
O^l Herbstregen bekleidet sie mit Seg¬
nungen ;
^ Nv
So wallen sie von Kraft zu Kraft,

: sl' ZtlZO^N^X

Bis sie vor Gott erscheinen in Zion.

Herrliche Worte ! — Und sind wir nicht so glücklich
, in
Viesen Tagen , in einem und demselben Psalm , immer die

Worte zu finden, die unserer Betrachtung entsprechen, die
unsere Stimmung bezeichnen
? — Ist es nicht gerade, als hätte
der Psalmist den Versöhnungstag im Auge gehabt, und von
ihm die Worte gesprochen, die weiter im 11. V. vorkommen:
„ein solcher Tag ist besser denn sonst tausend"
O'p
^ ? IM nicht gerade, als seien die
Worte unseres eben verlesenen Textes geschrieben
, um unsere
Gefühle in dieser Stunde auszudrücken? — Wir sind es ja,
die heute ihre Stärke fanden in Gott ; wir zogen heute durchs
Thal der Thränen , und es ward uns zur Quelle des Heilsder Regen, der in dieser Herbstzeit unsern Augen entströmte,
er bekleidete unser Seelenland von Neujahr bis Versöhnungs¬
tag wieder mit Segnungen; und so wallten wir von Kraft zu
Kraft, bis uns in dieser Abendstunde die Pforten geöffnet wer¬
den, um zu erscheinen vor Gott in seinem himmlischen Zion,
am Throne seiner ewigen Barmherzigkeit.
Und wie sich nun in dieser Stunde der untergehenden
Sonne Tag und Nacht vermählen, und alle Gefühle und Ge¬
danken, die gestern Abend und heute Morgen uns Geist und
Herz bewegten, von der leuchtenden Höhe dieses Tages in
das schattige Thal dieses Abends niederströnnn, um die Seele
zu einem stillumfriedeten See zu erweitern, in welchem Got¬
tes ewige Sterne sich spiegeln: also, m. Z., sei

hie menschliche Seele
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in dieser ungemein feierlichen Stunde , in welcher wir uns,
rein und geläutert durch den heutigen Tag , dem Himmel
näher fühlen als der Erde, der erhabene Gegenstand unserer
heiligen Schlußbetrachtung. —
Wir haben am Neujahr den Tempel erbaut; am gestri¬
gen Abende den Altar
mit seinenOpfern geweiht; heute Morgen den Priester
eingeführt; was übrigt uns noch, das diesem
Abende entspreche? wie bezeichnen wir die Seele ? und wel¬
chen Ort im Tempel weisen wir ihr an ? — Die Seele ist
das ewige Licht
^)
im Tempel des Menschen; Licht ist ihr Sinnbild , NQW
) " 12
Olk ein Licht Gottes ist die Menschenseele , und im
Lichte der Religion wollen wir die Seele und die Verpflich¬
tungen, die sie uns auferlegt, jetzt betrachten mit Gott. —
Da ließe sich gar viel sagen, o Mitziehende durchs Er¬
denthal,.Mitwallende zum himmlischen Zion ; aber der vielen
Worte bedarfs in so heiliger Stunde nicht. Wird der rechte
Ton angeschlagen, er klingt von selbst nach und weckt ver¬
wandte Töne in der Seele. — Es seien daher nur zwei
Worte , aber zwei große, inhaltschwere Worte , die ich euch
noch nennen will, die ihr mit nach Hause nehmen sollet, daß
sie in euren Ohren nachklingen sollen das ganze Jahr . —
I.
Seelenfrieden
heißt das eine Wort. —
Wir haben der menschlichen Seele eine eigene Betrach¬
tung geweiht; denn Alles eint und schließet sich zusammen in
ihr ; das thierische Leben( ^ S)) , das höhere Empfinden ( l5 ) ,
das webende Denken ( Nil ) , Alles bekommt seine Weihe und
seine Einheit in der Seele ( NO55
^) , Gotteshauch, Licht Got¬
tes im Menschen. Und wie das Licht die doppelte Eigen¬
schaft hat, zu leuchten und zu wärmen, so ist es das Seelen¬
licht im Menschen, in welchem Geist uud Herz ihre Ein¬
heit finden, durch welche das Herz erwärmt, der Geist er¬
leuchtet wird , so daß beide Führer werden des leiblichen Le-
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bens zum Heile. Denn wie auf irdischem Gebiete der Hauch aus
unserem Munde die doppelte Eigenschaft hat , daß er heiße
Gegenstände kälter machen, und kalte Gegenstände erwärmen

kann, so soll der Mensch auf höherem Gebiete den Seelen¬
odem ^ O^ I) nützen, daß er der heißen Gluth des Herzens
Ueberlegung, daß er der kühlen Ueberlegung des Geistes
Gluth einhauche. — Ueber beiden throne die Seele , wie im
Tempel das ewige Licht Altar und Priester erleuchtete
. — Und
in Wahrheit ! nur dann, m. Z., wenn dein Gefühl erleuchtet
wird, daß dein heißblütiges Herz dich nicht auf Abwege führe,
und nur dann, wann dein Gedanke erwärmt wird , daß
dein kalter Verstand dich nicht Gott und der Menschheit ent¬
fremde — dann nnr kannst du auf Erden glücklich sein, denn
in der Harmonie deiner Gefühle und Gedanken hast du den
Seelenfrieden
. — Niemand kann dir ihn stören, Nie¬
mand als du selbst! — Frevelt dein Herz im Ungestüm der
Genußsucht gegen sich selbst und im Ungestüm der Gewinn¬
sucht gegen die Welt ; frevelt dein Geist in unruhiger Zwei¬
felsucht gegen Gott , indem er die Vernunft als rechtsverdrehenden Anwalt gegen Gott und Gewissen mißbraucht: wehe
dir ! dann gilt von dir das heute vernommene Wort des Pro¬
pheten: ^Dv
!2j?v^
die Frevler sind
wie ein au fgewühltes Meer , das nicht ruhen kann;
kein Frieden , spricht mein
Gott , den Frevlern ! — Aber wenn bei dir , wie in die¬
sem Abende so immerdar, Herz und Geist, Licht und Wärme,
Pflichtgefühl und Pflichtverständniß
schöpfen aus dem
ewigen Lichtquell der Seele ; wenn beide Beides finden in ihr,
die beglückende Ruhe und die strebende Bewegung, wenn, wie
am gestrigen Abende so immerdar, dein Herz seinen Schwer¬
punkt findet in reiner Liebe ; wenn, wie am heutigen Mor¬
gen so immerdar, dein Geist seinen Schwerpunkt findet in beseli¬
gender Erkenntniß : dann Heil dir ! dreimal Heil! — Dann
wie einst der Psalmist zu Gott sprach, so können wir dir
zurufen: Vitt ^ wtt Heil dir , o Mensch ^ "5 !1V der du
deine Stärke hast in dir selbst,
wenn näm-
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lich die Menschen den Weg zum Glücke sich im eigenen Her¬

zen bahnen. Dann kann kein Wechsel des Geschickes dir
etwas anhaben; du ziehest durchs Thränenthal , es wird dir
zur Lebensquelle; Regenstürme, sie mögen kommen wann sie
wollen, im Frühling oder im Herbste, in der Jugend oder
im Alter, dich werfen sie nicht um, du träqst deinen Segen
, heilige
und deine Kraft in dir selbst.— O Seelenfrieden
Stille des Gotteshauses , webe und walte über uns , wie
jetzt so allezeit, und dein hohes Gut empfehle sich allen hier
Versammelten als den Hüter ihrer irdischen Seligkeit! —
U
Aber die irdische Seligkeit erschöpft unsere Hoffnung
und unser Glück"nicht. Wir haben vor einer Stunde eine er¬
greifende Feier begangen, welche dem Andenken unserer Dahin¬
geschiedenen gewidmet war. Unsere Seele fühlt sich heute, an
diesem himmlischen Seelentage, auf den lichten Schwingen der
Religion zum Lande der ewigen Verheißung erhoben, und
darum heiße das große Wort , das ich euch noch nennen
»
will —
! -Seelenheil
Wir haben die Seele das ewige Licht im Tempel
genannt. — Wart ihr noch nie in stiller schweigender Nacht
in emem Gotteshause? wann alle Besucher entfernt, und alle
Lichter erloschen waren und nur das ,Mr wmiä", das ewige
Licht, den schauerlichen bebenden Strahl ergoß? — In solcher
Stunde , erzählt die. Sage , stiegen die Seelen vom Himmel
nieder und hielten in dem gewohnten Hause ihren Gottesdienst.
— Und der Sinn dieser Sage ist kein anderer, als daß in
solch heiliger Stille die Menschenseele sich wie ihres Körpers
entkleidet fühlt , und es ist ihr im Schauer der Einsamkeit
und des Helldunkels, als sei sie umgeben von höhern Geistern,
wie dort Jakob im nächtlichen Gesichte, als die Ueberirdischen
NO
, tief ergriffen ausrief :
zu ihm niederstiegen
wie schauervoll ist dieserOrt ; üM^tt n'2 Od? '2 N!
iv ^ Ml und das ist
,
ja , das ist Goteshaus
die Pforte des Himmels . — Und wir, m. Z., — nicht
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in dunkler, schauerlicher Nacht, bei Hellem lichten Tage stie¬
gen die Seligen zu uns nieder. Als wir vor einer Stunde
ihr Andenken feierten im Gebete, da fühlten wir ihre Nähe;
ihr Seelenhauch unwehte uns. Wir legten die Wünsche für
ihr Heil in Liebe und Andacht, vor Gottes Allbarmherzig,
keit niedev. — Allein die wahre Sorge für dein S ee¬
mußt du selbst in diesem Leben tragen ! Der
lenheil
Seele HG du in Leib, Gemüth und Geist so viel zu danken;,
zeige dich dankbar , indem du , wie am heutigen Tage , mit
Leib, Gemüth und Geiste bestrebt seiest, ihr wohl zu thun; und
wie sie deine Schätze mehret auf dieser Welt , so du ihre
Schätze mehrest für eine höhere Welt. Wie jener edle König
haben ihre
sagte: '121 NNO^ IM NOX Meine Eltern
Schätze in der . Tiefe angelegt , ich lege meine
Schatze in der Höhe an . —
So beherzige denn an diesem Abende, bei der niedertauchenden
Sonne , die da wallet von Kraft zn Kraft, die ein so freundliches
, welche unter Thränen und Wemuth
Bild ist von der Menschenfeele
Jubel und Jauchzen in einerneuen
unter
uzn
,
,
untergeht
binieden
Welt aufzugehen, beherzige deine Menschenpflicht gegen die
Seele , daß du in Unterwerfung des Leibes , in Veredlung
des Herzens , itt Bereicherung des Geistes für die Ver¬
vollkommnung der Seele sorgest, deren Heil untz unendliche
Seeligkeit besteht im Fortschreiten auf unendlichen Stnfen des
^ ^ NO
Lichtes und der Erkenntniß, wie es heißt:
^ Nttl' bis
sie wallen von Kraft zu Kraft , ZI^ I
sie erscheinm vor Gott in Zion. —
— aus dem leuchtenden Meere
Und diese ewigeLebenshoffnung
Erdennacht, — sie findet in
der
in
empor
sie
steigt
Religion
der
findet in ihr
der Religion ihre Bürgschaft, die Religion
das hohe Ziel , auf welches sie hinan weist — wie unsere
Hand —
Weisen- sftgen: mein Licht ist in deiner
das G die Religion; und dein Licht ist in meiner
Hand — das ist die Menschenseele— wie du mein Licht
hütest, so werde ich hüten das deine. — So sei euch denn in
, geistigen Tages
der letzten Stunde des dahinschwindenden
anempfohlen,
dringend
einmal
Israels noch
die Religion
welcher wir diesen großen einzigen Tag verdanken. In ihrem
Lichte habe ich euch den ganzen Menschen gezeigt; in ihrem
Lichte verkläre,, veredle und heilige sich euer ganzer Mensch.
einem ganzen Menschen auch
— Und seid versichert, daß
Mensch sei, der wohl- die
gehöre, daß es ein religiöser
Erkenntniß des; Geistes hoch hält , aber auch die: Wärme
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des Gemüthes zu schätzen weiß, welche in der Religion ihre
ewige Erneuerung findet. —
Ein solches Religionswesen, Israeliten dieser Zeit , wol¬
len wir befestigen in unserer Mitte, ein ReliFionswesen, das
Geist und GemüLH befriedige und der Seele zum wahren
. — O helfet mit, daß es gegründet werde!
Aufschwung gereiche
Führet solchem Retigionswesen, führet unserem, wenn ihr nur
mitwirket, herrlich zu hebenden Gottesdienste, die Hüter des
Gewüthslebens, euere Frauen , die Träger unseres künfti¬
gen Geisteslebens, euere Kinder zu, und' wir werden, trotz
allen Stürmen , die uns umgeben, vorwärts schreiten von
Kraft zu Kraft , bis wir am heiligen Ziele angelangt. Sorget
dafür , daß man von imserem Gotteshause, von unserem Got¬
tesdienste wieder sagen könne, wie in den Tagen heiliger Vorzeit:
„Nawbu " , wie lieblich sind deine Wohnungen , Herr
! Sorget , Lehrer und Erzieher, Bildner am hei¬
derSchaaren
ligen Werke der Zukunft, daß die Jugend mit „Leib und
Seele" hier lobsinge dem lebendigen Gott , und bringet, ihr
Väter und Mütter , zu den Altären Gottes eure Kleinen, daß
sie hier von euch lernen, ihre jungen Seelenschwingen ent¬
falten vor Gott. Und wie an diesem heiligen Tage das
ganze Menschenwesen vor euren Augen auferbaut wurde als
ein heiliger Tempel des Herrn , so sorget dafür, daß von Sabbath zu Sabbath , von Fest zu Feste, Jahraus und Jahrein,
das religiöse Leben sich erneuere, die Gleichgiltigkeit beseitigt,
die Mattherzigkeit in Gluth und lebendige Theilnahme sich
umgestalte, daß: unsere Gemeinde zu denen zähle, von- denen
^55^' Nk lld ' „sie wallen vorwärts von Kraft
es heißt:
zu Kraft" , daß es von unfern zahlreichen Synagogenbesuchern
^ wtt „Heil den Bewohnern deines Hau¬
heiße: ^NN
ses , fortwährend mögen si? dich loben. Selä ." - Und so nehmet denn, zum Schlüsse dieses großen Tages,
zur Besiegelung dieser heiligen Festeszeit, zur Abschließung
unserer erhabenen Betrachtungen in denselben— nehmet von
mir den Gruß des Friedens , das Wort des Friedens ! —
Mit Frieden hat meine Rede begonnen, mit Frieden möge sie
vollendet sein!
Es segne Dich , o versöhnte
"
umK
Gemeinde , der Ewige
''v :
bewahre Dich!
HM 1W ^ IX ' Es lasse der Ewige DirleuchmW sey
.^ ,, ^ 1 ten sein Angesicht

' Dir gnädig!
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" xw '
^

Oy ^

Es wende der Ewige^ Dir zu
»
fein Angesicht « nd gebe Dir
Frieden!

?

Zaget nicht, Gemeindegenossen
, seid muthig , Mitbcüder,
Schwestern! Weit ist der Weg der Menschheit, ferne noch
liegt das Ziel Israels — aber einig ist unser Gott — und
im Glauben an ihn fühlen wir uns eins mit allen unfern
Brüdern von Israel , wenn sie auch unsere Gegner sind,
fühlen wir uns eins mit allen unfern Brüdern in der Mensch¬
heit, wenn sie auch unsere Feiude sind! — Ziehe vorwärts , o
Israel , deine Stärke findend in Gott. Und ziehest du immer
noch durchs Thränenthal , und bist immernoch von herbstlichen
Stürmen umtobt: muthig voran ! die Fahne deines Gottes
in der Hand wirst du wallen von Kraft zu Kraft , bist du
erscheinest in dem neuen Zion vor Gott!
^ ^ V ? POL? Höre Israel,
I^ N^ X " der Ewige , unser Gott,
?

"

7:

OH? 1^ "Q
NAO

^ I'Z^

der Ewige

ist einzig!

Gelobt sei der Name ! seiner glorreichen
Regierung immerund

ewig!

:M1 sOtt
^ Amen. Amen.
Bemerkung . Zu den obigen fünf Predigten gehört, ergänzend und
zusammenfassend, eine sechste , welche am ersten Tage Succoth (5613)
abgehalten wurde und das Thema : „Die Religion im Lichte des Menschen¬
thums " behandelt. Dieselbe ist im v. J . sofort besonders abgedruckt worden,
weshalb ihre Ausnahme in den Volkslehrer unterblieben ist.
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Vorläufige

Erwiderung

Der ehrenwerthe Herr Lehrer Hecht hat im Augusthefte dieser Zeit¬
schrift unter dem Titel : „ Ist entwickelnder Religionsunterricht räthlich oder
nicht ?" einen Aufsatz veröffentlicht, dessen wesentlicher Inhalt polemisch
gegen einen von mir im Maiheft dieser Zeitschrift unter dem Titel : „Ge¬
danken über Jugendunterricht und Lehrmethode ?c." veröffentlichten Aufsatz
ist. Beim Herannahen der hohen israelitischen Feiertage und bei den zu¬
fällig sich gehäuften anderweitigen Berufsarbeiten ist es mir für jetzt un¬
möglich, eine Widerlegung dieser Widerlegung mit der gehörigen Gründ¬
lichkeit auszuarbeiten . Vorläufig bemerke ich nur , daß der ehrenwerthe
Herr Hecht das Wesen und namentlich die Tendenz jenes Aufsatzes auf
eine auffallende Weise mißverstanden zu haben scheint, was ich, sobald ich
Zeit und Muße habe, näher nachweisen werde.
Dreifuß , Landrabbiner.

(November 1863 .)
—o<H(A^ >b>«<-

38 . Aeber das Wahl - und Aündigungsrecht der Gemeinden in Sezug auf ihre Lehrer.
Von Emanuel

Hecht.

Zwei Dinge zerstören gleich Krebsschäden das gesunde
Sein des jüdischen Schullebens und machen dessen gedeihliches
Emporkommen durchaus unmöglich, ich meine erstens das aus
der bittersüßen alten Zeit überkommene Anstellungsrecht und
dann das Absetzungsrecht
, welches in vielen deutschen Ländern
den jüdischen Gemeinden bezüglich ihrer Lehrer eingeräumt ist.
Es scheint mir daher als eine dringende Pflicht der jüdischen
Journalistik , nicht blos auf die religiösen, sondern auch
auf andere Flecken und Wunden im Leben und Thun der
Glaubensgenossen, namentlich auf die erwähnten- immer und
immer zurückzukommen
. Ist auch nicht alsobald der Erfolg
bemerkbar, so kann doch auf die Dauer Niemand sich der
Wahrheit entziehen, kann diese nicht vergebens und lange ihrer
Verwirklichung entgegenharren. Eine oberflächliche Ansicht von
der Sache, ein auf dem Gewohnheitspfade dahinträumender
Sinn wird freilich die Wahl - und Kündigungsvorrechte der
Gemeinden für keinen Krebsschaden erkennen
, vielmehr es ganz
in Ordnung , ja , gar zlveckdienlich finden, — zumal wenn er,
von falsch begriffenen volkstümlichen Prinzipien ausgehend,
Alles nach sterilen Hauptsätzen formirt, — daß die Gemeinde
in einer so wichtigen, sie selbst so unmittelbar angehenden Sache
das in Rede stehende Recht sich nicht nehmen lasse. „Warum
sollten wir," hat man Gelegenheit zu hören, „für Stellen, die
wir selbst errichtet und fundirt , unbekannte Leute uns setzen
lassen, Subjecte, die wir vielleicht noch nie gesehen, die uns
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aus irgend welch beliebigem Grunde nicht zusagen? Den Ar¬
beiter, den ich bezahle, sollte ich nicht wählen dürfen?" —
Dagegen läßt sich ein Doppeltes erwidern: es kann vor¬
erst solch wichtige Angelegenheit nicht allein von dem Eigen¬
willen der Gemeinde abhängig gemacht werden, — oder vielmehr,
es sollte nicht — da nicht nur sie, sondern auch der Staat
ein bedeutendes Interesse an der Bildung der Kinder, diesen
Sprößlingen seiner Zukunft, zu nehmen, mithin auch er ein
Wort mitzusprechen und sich zu vergewissern hat , ob die Bil¬
dung sein er Zugend auch den rechten Händen anvertraut werde.
Nimmermehr darf er die Erziehung der Kinder, die ja keine
, sondern auch eine sociale und na¬
ausschließlich confessionelle
tionale ist, völlig außer dem Kreise seiner Sorgfalt lassen.
Die israelitische Schule trägt nicht den Charakter einer Privat¬
anstalt an sich, deren Stifter und Pfleger ein unbestreitbares
Bestimmungsrecht hätten, obgleich auch hinsichtlich der christlichen
Privat - Anstalten die meisten deutschen Staaten die Wahl
der Lehrer an gewisse Bedingungen knüpfen. Zum Andern
aber und vorzüglich ist zu bedenken, daß der eigne Vortheil
es den Gemeinden räthlich erscheinen läßt , von einem Rechte
Umgang zu nehmen, das für sie und für den Lehrer zum Un¬
rechte wird, Beiden zum Nachtheile gereicht. Wer in fraglicher
Beziehung Beobachtungen angestellt und Erfahrung gesammelt
hat, der wird zugestehen müssen:
Recht nicht zum beab¬
a, daß das vermeintliche
sichtigten Zwecke führt.
Offenbar besteht ja die Gemeinde auf Ausübung ihres
Wahlrechtes nur aus dem Grunde , weil sie glaubt , hiedurch
die sicherste Bürgschaft gegen einen Mißgriff bei der Anstellung
eines Lehrers zu besitzen; sie glaubt, den Tüchtigsten berufen
zu können, wenn sie aus einer größern Anzahl selbst die Aus¬
wahl treffe, aus einer Reihe von Bewerbern den Mann ihres
Vertrauens selbst erwählen könne. Das klingt ganz schön,
, wenn die Gemeinde und deren Re¬
wäre auch zweckdienlich
Personen bestünden, wenn
präsentanten aus wählsähigen
man da auf Männer zählen dürfte, die nicht nur die pädago-
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haben, den Befähigtesten herauszufinden, son¬
dern auch immer das Interesse und die Zuverlässigkeit des
Charakters, die von allen eigennützigen Absichten absehen läßt.
Wer aber das gewöhnliche Treiben bei Mischen Wahlen,
namentlich auf dem Lande, kennt, weiß, wie die Wähler in
der Regel nichts weniger als Pädagogen sind — und nur
Berufskenner verstehen sich auf tüchtige Berufsgenossen— wie
nur zu häusig Äußerlichkeiten, bald eine angenehme Persönlichlichkeit, bald eine gesunde Leibesbeschaffenheit
, bald eine Sten¬
torstimme den Ausschlag gibt, wie der Wahlact selbst auf
leichtfertige Weise, wie kaum das geringfügigste Handels-Unter¬
nehmen, abgemacht wird, oder— exsmpla sunt ockosa — wie
Verwandtschaften
, Rücksichten
, Verpflichtungen gegen Ortsleute
und Oriskinder maßgebend werden. Unbärtige Jünglinge er¬
halten, selbst in den besser fundirten Stellen , den Vorzug vor
erfahrenen, vielleicht verheiratheten Lehrern, vor welchen letztern
die jüdischen Gemeinden einen wahren Horreur empfinden, ein
Ueberkommniß aus jener Zeit, wo der kinderreiche Lehrer, auch
in größeren Gemeinden schlecht besoldet und auf „Mattonoth"
angewiesen, der Gemeinde nur eine belästigende Bürde werden
konnte, und sie dafür lieber einen „ledigen" Bacher fütterte,
der in der Gemeinde „ herumgehalten" wurde. — Die Wähler
aber in ihrer Blindheit sehen nicht ein, wie bei jenen Jüng¬
lingen der Charakter noch nicht die gehörige Kraft und Festigkeit
erlangt , das Gute noch nicht die Macht der Angewöhnung
empfangen, wie sich da nur zu viele Gelegenheiten darbieten,
die edeln, aber noch nicht hinlänglich befestigten Grundsätze
wankend zu machen, den Eifer für die Erfüllung der Berufs¬
pflichten bei den ersten Widerwärtigkeiten herabzustimmen und
so die ganze Individualität auf jener Stufe moralischer und
stiger Schwäche zu .erhalten, auf welcher es nur selten geimöglich wird, sich emporzurichten
; daß das Lehramt Ernst und
Gemüthsruhe erfordert, die bei Jünglingen , deren Erziehung
selbst noch nicht vollendet ist, und die sich auf kleinerenS teilen,
erst stufenmäßig vervollkommnen müssen, nicht zu finden ist.
Auch wissen Lehrer, die selbst Familienväter sind, besser, was
20*
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es um die Kinder sei und wie sie behandelt werden müssen.—
Besäße übrigens auch eine Gemeinde in ihrer Gesammtheit eine so hohe Bildung , daß sie den Mann von Bildung,
und solche Sachkenntniß, daß sie den Schulmann gehörig zu
beurtheilen und zu würdigen verstünde, so nimmt sie sich doch
selten die nöthige Zeit zur gehörigen Prüfung des Anzustel¬
lenden, da in der Regel die Art der Abhaltung eines sabbathlichen Gottesdienstes und der persönliche Eindruck des Candidaten den Probirftein von dessen allgemeinster Tüchtigkeit ab¬
gibt. Wahre Befähigung entscheidet da am allerwenigsten.
, der
Der Kecke überflügelt da nicht selten den Bescheidenen
, welcher im Selbst¬
Schmarozer und Kriecher den Charakterfesten
gefühle semes Werthes nicht hundewedelnd um die Gunst betteln
kann. Der volle Eimer sinkt unter, der leere bleibt oben. Es
mag sich wohl treffen, daß auch bei diesem Wahlverfahren der
geeignete Mann gefunden wird , es muß aber, bei solchem
Modus, dies mehr dem glücklichen Zufalle zugeschrieben werden.
Dem Zufalle aber sollte wahrlich ein solcher Act nicht überlassen
bleiben! Denn das geistige Wohl oder Wehe der Gemeinde
hängt zum Theil von oes Lehrers Tüchtigkeit ab, und ein ge¬
schehener Mißgriff wirkt oft unheilvoll aus die Dauer vieler
Jahre . — Dazu gesellet sich:
b, daß die Wahl zu Zwistigkeiten , Parteistel¬
führt.
lungen und andern Unzuträglichkeiten
Selten sind alle stimmberechtigten Genossen in Bezug auf
den zu Wählenden einig. Der Eine will den guten Sänger,
der Andere den Schulmann berücksichtigt sehen; der Dritte,
, wünscht einen guten Gesellschafter,
gegen Beides gleichgültig
der Vierte wiederum will gerade seine religiöse Richtung
vertreten haben. So entstehen nun Parteien. Die siegende
des Ge¬
Partei glaubt dann natürlich auf die Dankbarkeit
wählten Anspruch zu haben; die unterlegene hingegen sieht ihn
von vornherein durch das gefärbte Glas des Mißtrauens an,
vermeint, nothwendig einen Gegner in ihm zu haben, ist deßhalb empfindlich gegen jede noch so gerechte Züchtigung ihrer
Kinder, indem sie in diesen und andern Dingen die Früchte
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eines heimlichen Grolles argwöhnet. — Endlich wirken Ge¬
meindewahlen:
e, demüthigend , oft demoralisirend
und geisttödtend
auf den Lehrer und dadurch ver¬
schlechternd auf die Schule ein . —
Wenn der französische Ludwig sagte: „I'ewt o'est moi"
(der Staat , das bin ich!) , wenn jeder General behaupten kann,
daß er die Armee, so kann, wohlverstanden
, ohne einem gewissen
Lehrerdünkel Raum zu geben, der Lehrer sagen: „die Schule,
das bin ich!" Denn Alles, was den Lehrer hebt, hebt die
Schule, was ihn niederdrückt, verschlechtert sie. Vor Allem ist
es nun demüthigend
für den Lehrer, die einzelnen Mitglieder
— und die jüdischenG meindeverhältnisse sind noch so einge¬
richtet, daß selten ein wirklicher Schulvorstand die Sache leitet
— bettelnd um ihre Stimme angehen zu müssen, bitter wahr¬
nehmend, wie sonst das Amt den Mann , hier der Mann das
Amt suchen müsse. Da sind auch oft die Mittel, um zum Ziele
zu gelangen, demoralisirend
, denn sie sind nicht immer
die erlaubtesten und schönsten
. Versprechungen
, Versicherungen,
ja Verbindlichkeiten ganz absonderlicher Art, werden da in Hülle
und Fülle gegeben, ohne im Geringsten an deren einstige Erfüllungs- Notwendigkeit zu denkeu. Wie niederbeugend nicht
blos für den Charakter, sondern auch für den Geist des Lehrers
ist da die Wahrnehmung, daß sein Unterkommen nicht bedingt
wird von dem Grade seines Wissens, Wollens und Könnens,
nicht in Verbindung steht mit einem sittlich guten Lebenswandel,
sondern lediglich von zufälligen Umständen und über seiner
Macht stehenden Aeußerlichkeiten
! Der sonst, bei der Hoffnung
eines gerechten Avancements, so mächtige Beweggrund zur
Fortbildung fällt sohin bei dem jüdischen Lehrer weg, denn
Das , was er zu lernen hat , um sein Glück zu erringen, ist
etwas ganz anderes, besteht nicht in innerer Tüchtigkeit, sondern
in äußerlichem Gefallen und zu Gefallen leben, und hierin ist
er bestrebt, Meisterschaft zu erzielen.
Solches, durch Vorstehendes als nachtheilig für Schule, Ge¬
meinde und Lehrer erwiesene Wahlverfahren muß also aufge-
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geben und der Regierung oder auch einem Rabbiner -Collegium
das Anstellungs- Recht übertragen werden. Das Machiniren,
Znsmuiren und Jntn 'guiren hört dann auf , die sachkundige
Behörde findet dann meistens den rechten Mann für die vakante
Stelle , es werden die nöthigen Anforderungen an die Bewerber
gestellt, Parteiungen und Partei -Interessen werden fern gehal¬
ten, des Lehrers Ansehen nicht herniedergedrückt und sein Pflicht¬
eifer durch die Aussicht auf die möglich werdende Beförderung
erhöht und rege erhalten.
(Fortsetzung folgt.)
*) Der Gegenstand
ist von großer Wichtigkeit
und Bedeu¬
tung . Die Gemeinden besitzen in der That selten die nöthigen
Eigenschaften, um eine gehörige Wahl zu treffen , und das Recht
in ihren Händen wird zu einem zweischneidigen Schwerdte , womit
sie sich selbst verwunden. — Mir ist eine Rabbiner Wahl auf dem
Lande in Bayern bekannt, wo die Familienangehörigen der beiden
Hauptcandidaten mit Geldsäcken herumgingen , um Stimmen zu
kaufen , Tausende verausgabt wurden , und die Simonie in so un¬
verschämter Weise getrieben wurde, daß rohe Landsleute, alle Pietät
bei Seite setzend, auf die Wiederkehr solcher Acte in den WirthShäusern anstießen ! — Der Unfug ist zu groß und sollte ihm ge¬
steuert werden! — Andrerseits will, namentlich in jetziger Zeit , wo
das Verfinsterungssystem allenthalben wieder Platz greift, auch das
unbedingte Aufgeben des Wahlrechts wohl bedacht werden ! — Äm
Besten wäre es Wohl, wenn da , wo kein durch Regierungsorgane
geordnetes Kirchenwesen bei den Israeliten besteht, die Rabbiner
desselben Landes oder Bezirkes zu bestimmten Zeiten sich vereinigten,
um die Wahl der nöthigen Lehrer vorzunehmen, weil sich da vor¬
aussetzen läßt , daß die verschiedenen religiösen Ansichten vertreten
seien und Einseitigkeiten vorgebeugt werde. Die Wünsche der Ge¬
meinden müßten dabei gehört und berücksichtigt werden. — Rab¬
binerwahlen
werden am Besten durch die Gemeinde-Vorstände
oder durch einen besonders erwählten Wahlausschuß vorgenommen.
Die Redaction.
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3 » . Zur israelitischen Geschichte.
Von vr . I . M . Io st.
(Fortsetzung von No. 32.)

' Um nun ganz offen und unumwunden Alles, was hierher
, wollen wir eine wichtige Frage , die
gehört, zu besprechen
in den letzten fünfzig Jahren mehr als jemals die Aufmerk¬
samkeit ernster Denker in Anspruch genommen hat , erörtern.
Sie ist fär das Erziehungswesen von der höchsten Bedeutung,
und von der Art ihrer Beantwortung wird die Geistesrich¬
tung kommender Geschlechter bestimmt. Sie lautet einfach:
Ist die heilige Schrift , nämlich die vollständige
aller der 24 Bücher , ein Werk für
Sammmlung
es dem
die Jugend und für das Volk ? Entspricht
Durch¬
Zwecke der Volksschule und der religiösen
bildung , welche sie zu begründen hat , derJugend
in die Hand
der heil . Schrift
die Gesammtheit
zu geben?
Wir stellen die Frage ganz unverhüllt hin , wie sie unter
tausenderlei Gestalten, ohne immer geradezu hervorzutreten,
aufgetaucht ist. Sie war ein nothwendiges Erzeugniß der
Zeitbewegung und konnte nicht ausbleiben. Die erstaunli¬
chen Fortschritte der Erkenntniß seit den Staatsumwälzungen
zu Ende des vorigen Jahrhunderts zeigten auch dem minder
, wie
gebildeten Volke, daß unendlich viele Lebensverhältnisse
sie herkömmlich bestanden, eine gänzliche Umbildung erfahren
müßten, und diese trat ein, bald durch furchtbare Erschütte¬
rungen, bald durch weise Anordnungen der Staatsbehörden.
Alle Geister, von der umfassendsten Durchbildung bis zu dem
einfachsten Mutterwitz herab , wurden von der Neuheit der
Anschauungen ergriffen; man ward sich des Widerspruches,
den sie gegen veraltete Gewohnheiten und Einrichtungen erho¬
ben, immer mehr bewußt, und suchte denselben sich zu ent¬
winden. In der Außenwelt drängten die Ereignisse zu un¬
endlich vielen Umgestaltungen; im Innern ging das nicht so
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Die Unbehaglichkeit ward zwar empfun¬
den, die religiösen Lehren und Einrichtungen stimmten nicht
zu den neuen Erkenntnissen, aber ein Prophet , welcher alle
Gemüther hinreißen konnte, erschien nicht, und wenn einer
aufgetreten wäre , so hätte er keinen Eindruck gemacht; die
Leidenschaften waren rege , aber nicht die Begeisterung für
höheres Leben. Sie trat indeß hervor, bei manchen in fre¬
velhafter Zerstörungslust, bei andern in selbstgefälliger Zurück¬
gezogenheit, bei den Meisten in Erschlaffung und Gleichgül¬
tigkeit. Die Lehrer, welchen die Pflicht oblag , die innere
Einheit zu erhalten oder wiederherzustellen
, schmiegten sich
den Umständen an ; sie baueten aus den Trümmern anspre¬
chendere Wohnungen, und schmückten diese aufs Beste aus.
Sie glaubten den Geist mit einer einfachen Sittenlehre genü¬
gend zu nähren, und hofften ihn dann sich selbst überlassen
zu können. Ohne in die rasende Uebertreibung eines Convents zu verfallen, entwickeln die Lehrbücher aus jener Zeit
mehr und minder denselben Geist, das Göttliche aus das ge¬
ringste Maaß beschränkend
, und dem Reinmenschlichen alle
Sorgfalt zuwendend. Das fand Beifall bei dem flachen Ver¬
stände, der vor jedem Aufschwünge zurückbebt.
Ein aufmerksamer Beobachter findet leicht denselben Geist
der Basedow-Campe' schen, an sich sehr edlen Bestrebungen,
in den veröffentlichten Predigten , in den Lehrbüchern der Re¬
ligion , trotz ihres mitunter beibehaltenen alterthümlichen An¬
strichs, ganz besonders aber in dem neuern, immer mehr
wachsenden Schriftthum für die Jugend.
Die Israeliten , bis dahin fast ganz von der Welt ab¬
geschieden, wurden von dem Schwünge des geschichtlichen
Rades in den Strudel der Begebenheiten mit hineingezogen,
und begannen eigentlich in dieser Zeit ein neues Leben. Was
sie im Laufe der Jahrhunderte vor dem Untergange und der
Verwesung bewahrt hatte, war der Gedanke , und ihr bishe¬
riges Leben war eigentlich nichts weiter als ein beständiges
Denken gewesen, da sie von aller Thätigkeit abgeschlossen
waren. Es war daher ihr Eintritt in die Welt zugleich eine

Zur israelitischen Geschichte.

267

Erschütterung ihres geistigen Lebens, welches sofort neue Ge¬
biete für ihre innere Regsamkeit gewann. Noch bevor sie an

dem äußern Schriftthum Gefallen fanden, entwickelte sich bei
ihnen eine Umwälzung des Gedankenbereiches
. Während
Mendelssohn noch den alten Bau beschützte und vor dem
Einflüsse der von einem Voltaire ausgegangenen nnd von
einem geistreichen Könige begünstigten Angriffe zu wahren
suchte, eilte schon eine ganze Schaar begabter Geister voraus,
um auch die Israeliten an den Wendepunkt der Zeit zubrin¬
gen, und sie aus der Einseitigkeit ihrer Religionsverfassung
auf den Schauplatz der allgemeinen Bewegung zu führen,
damit sie der Mitwelt gänzlich angehören. Es konnte nicht
fehlen, daß sie^mit lebhafter und andauernder Freude diese
Umgestaltung begrüßten, die mit reißender Schnelligkeit vor
sich ging. Weniger als ein Vierteljahrhundert genügte, um
eine Veränderung zu bewirken, die sonst Jahrtausende kaum
hervorbringen. Wir haben sie mit eigenen Augen entstehen
und sich entwickeln gesehen, sonst würden wir die Thatsache
nicht glaubhast finden.
Inzwischen entging ihnen, bei der geistigen Lebhaftigkeit,
die den Israeliten inne wohnt, keineswegs ein unersetzbarer
Verlust, der sie bedrohete. Aus dem alten Religionswesen
herausgerissen, und zum Theil ganz und gar die Zeitideen
in sich aufnehmend, gingen sie nach mehreren Richtungen aus¬
einander, und sahen sehr bald , daß sie einer höchst verderb¬
lichen Auflösung entgegeneilten, weit gefährlicher für ihre Gesammtheit, als in der christlichen Welt , welche überall ste¬
hende Kirchen und zeitgemäße Formen hatte oder haben konnte,
während sie verlassen da standen und auf. ihre eigenen Hülfsmittel angewiesen waren. Die Synagogen wurden täglich
leerer, die älteren Schulen gingen in Lehranstalten über,
welche den Anforderungen der Gegenwart entsprachen; die
Religionslehre nahm die neuern Begriffe in ihren Kreis auf;
sie unterschied sich von der christlichen nur noch durch wenige
Bekenntnißlehrsätze
, deren Schärfe ohnehin schon abgestumpft
war. An Gottesdienst war kaum zu denken. Der bibli-
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sche Unterricht ward fast gänzlich vernachlässigt, und was
man davon noch lehrte, war allenfalls die geschichtliche Seite,
verwässert durch Deutung im Geschmack der Zeit ; die Weni¬
gen, welche dem Herkommen huldigten, und mit der Jugend
die Bibel in der Ursprache lesen ließen ( freilich ohne sonder¬
lichen Erfolg !) um nur noch einen Schatten des ältern Reli¬
gionswesens zu retten , standen mit der Gegenwart so sehr im
Widerstreit, daß sie eher ein Gegenstand des Mitleids wurden.
Unter solchen Umständen konnten die Anstrengungen eines,
ohnehin nicht mit Fähigkeiten sonderlich ausgestatteten Consistoriums in Cassel ( l 807—13) und die etwas ernstern Be¬
mühungen des unvergeßlichen Jacobson , in Seesen und in
Berlin , und andere aus denselben hervorgegangene Anstalten,
zur Rettung des Gottesdienstes keine gedeihlichen Früchte tra¬
gen. Sie bildeten meist nur Durchgänge, damit man sehe,
wie weit man noch vom Ziele entfernt sei. Man hatte sich
eingebildet, daß die Verlassenheit der Synagoge lediglich der
Geschmacklosigkeit und dem Mangel an Erbauungsmitteln zu¬
zuschreiben sei; unleugbare Uebel allerdings, aber nicht besei¬
tigt durch eine etwas ansprechendere Form und durch die da"
mals beliebte Art der Erbauung , welche augenscheinlich nur
nach Aehnlichkeit mit der christlichen Kirche strebte. Weder die
Orgel und der bessere Gesang, noch die rein sittlichen Pre¬
digten konnten das Volk auf die Dauer fesseln. Es gab kein
eigentliches Bekenntniß; ja es schien, als fürchte man sich,
ein solches auszusprechen, weil die einmal verbreitete Lust,
alles , was hergebrachte Religionslehre betrifft, zu bekritteln,
sehr leicht die Abneigung noch bestärkte
. So versank das reli¬
giöse Leben der Israeliten auf eine Seichtigkeit herab, die
an eine gänzliche Dürre gränzte. Der glückliche Versuch, die
Israeliten für ihr verkümmertes Recht zu begeistern
, regte die
Gemüther eine Zeit lang zu einem gemeinsamern Selbstgefühl
an , aber darin war kein religiöses Element, sondern nur die,
übrigens sehr achtungswütdige Übereinstimmung im sittlichen
Selbstgefühl. — Da zeigte sich endlich eine starke Gegenwir¬
kung von zwei Seiten zugleich. Die jüngeren Rabbiner er-
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kannten sehr wohl die Quelle der Versunkenheit alles religiö¬
sen Sinnes : sie traten offen mit Heilnutteln auf. Die Einen
versuchten eine geschichtliche Fortbildung der Religionsbegriffe,

anknüpfend an die spätesten anerkanntem Ausdrucksformen
derselben, die bis in die jüngsten Jahrhunderte sich fortent¬
wickelten; die andern erklärten einen Rückgang auf die Zeiten
des Abschlusses älterer Quellen für unerläßlich, so daß die
Synagoge in ihren Bestrebungen sich in zwei Lager spaltete.
In dem einen wird die Religionslehre geschichtlich behandelt,
und auf allgemeine^Grundsätze des Glaubens
und der
darauf sich gründenden Sittenlehre
zurückgeführt
, ohne
daß auf äußerliche Gebräuche mehr Werth und Gewicht ge¬
legt wird , als ihnen zugestanden werden muß , so fern sie
jene stützen und befestigen; in dem andern wird ihr wesent¬
liches Leben in der Gesetz Übung gesucht, und die Sittlich¬
keit als natürlicher Ertrag aus dieser gefolgert. Ein bedeu¬
tender Theil der Gemeinde bleibt außerdem diesem Kampfe
fremd, und scheint die weitere Entwicklung ihrem Schicksale
zu überlassen, dabei vergessend, daß er hierdurch die Kinder
dem Zusammenhange mit ihrer Gemeinde entzieht und dem
Zufalle preis gibt.
Auf diesem Standpunkte der Religionsangelegenheiten
werden die öffentlichen Volkslehrer nothwendig dazu hinge¬
drängt , ihren Belehrungen bestimmte, klar ausgesprochene
Grundlagen zu geben, und auf diesen dann weiter zu bauen.
Wie diese sich gestalten werden, steht noch zu erwarten. In¬
zwischen erwächst dem Jugend lehr er daraus eine bedeu¬
tende Verlegenheit. Für ihn gibt es keine Partheien , er hat
das jugendliche Gemüth mit einem frommen Glauben zu er¬
füllen, der von Meinungen unabhängig den Zweck der Reli¬
gion erzielen soll. Die Quelle dieses Glaubens ist ihm nur
die Bibel , ihre Auslegung sei, welche sie wolle. Aber wie
ist die Bibel zu handhaben, damit die Jugend aus ihr den
rechten Lebenssaft sauge? Und aus der Beantwortung dieser
Frage würde sich von selbst ergeben, auf welche Weise sie die
Erbauungen zu beleben und zu befruchten benutzt werden müsse.
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Man hat in neuerer Zeit in der englischen Kirche, und
auch sonst, den Grundsatz aufgestellt: die Bibel , die
ganze Bibel , und nur die Bibel . Im Großen , d. h.
wenn wir von der Bibel als der Religionsquelle reden, könn¬
ten wir von unsern 24 Büchern dasselbe sagen, denn selbst
diejenigen, welche durchaus nur die altrabbinische Überliefe¬
rung gelten lassen, und sie gleichsam als mosaisches Gesetz
anerkennen, gründen doch alles auf den Inhalt der heiligen
Schriften, und weisen alles Fremde ab. — Allein für den
Unterricht des Volkes und der Jugend hat dieser Grundsatz
viel Bedenkliches
. Zunächst enthält die Bibel sehr vieles, was
unsern Religionsbegriffen ganz fern steht, und nur in ehema¬
ligen Verhältnissen und asiatischen Sitten seinen Grund hat.
Wer nicht das Alterthum und die betreffenden Gegenden ge¬
nauer kennt, hat kaum eine Ahnung von dem Werthe der
Gesetze über Rein und Unrein, über Opfer , über Volkskrank¬
heiten, über manche bürgerliche Einrichtung
Für die Re¬
ligion als solche haben diese Dinge nur geschichtliche Bedeu¬
tung , und auch diese nur in Beziehung auf Alterthumsfor¬
schungen
. In dem erzählenden Theile der heiligen Schrift
ist außerdem der Ton , wenn auch nicht gerade gefährlich,
weil dem Reinen alles rein sein soll, doch jedenfalls mitunter
so alterthümlich und rücksichtslos, daß wir billig manche an
sich sehr kräftige Stellen der Propheten dem Auge der JuFür den Volksunterricht in der Predigt
sind diese Theile der
heiligen Schrift durch Erklärung und Symbolifirung , worauf das jüdi¬
sche Ohr so gerne horcht , höchst brauchbar und wirksam. Durch Aus¬
scheidung dieser eigenthümlich
en jüdischen Elemente muß unseres
Erachtens der Religions - und Bibelunterricht gerade in jene verflachende
Richtung verfallen, welche der geehrte Verfasser" gerne vermieden sehen
möchte. — Freilich muß zugegeben werden , daß in einem mit Umsicht
und Pietät verfaßten Auszuge , wie solchen der Herr Verfasser weiter
unten vorschlägt, auch jene antiquirten Gesetze t^ 5Q NI^ NN
gewürdigt und deren Verständniß der Jugend noch näher gebracht wer¬
den könne , als solches beim Lesen oder Uebersetzen der Bibel selbst im¬
mer möglich ist.
Anm . d. Red.
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gend, insbesondere der weiblichen, die wir jetzt doch auch
belehren wollen, mit Recht entziehen müssen. Die Bibel war
niemals ein Volks-, noch viel weniger ein Jugendbuch. Man
las sie zwar öffentlich vor, und Jung und Alt hörte zu, allein
es ist etwas anderes , einen Theil eines Buches beim Gottes¬
dienst zur Andacht vorlesen, und ein Buch fortwährend in
Händen haben, und täglich dessen Inhalt sich erklären lassen.
Wir sind bei weitem nicht so zaghaft, zu wähnen, daß ein¬
zelne Nacktheiten einen entsittlichenden Eindruck machen, aber
wir halten dafür , daß außer den ganz unvermeidlichen Stel¬
len es doch nicht wohl gethan sei, gerade das , was durchaus
nicht zur Sicherung religiöser Begriffe gehört, der Jugend in
die Hand zu geben, und dies um so weniger, als ohnehin
in den Schuljahren bei fruchtbarer Erklärung der Haupt¬
stellen nur selten Zeit da ist, die ganze Bibel durchzunehmen.
Wir müssen daher auf eine Vereinfachung bedacht sein,
und nach unfrer Ansicht ist ein Bibel - Auszug , sowohl in
hebräischer Sprache , wie in der Uebersetzung , welche
übrigens Ton und Farbe der Urschrift möglichst beizuhalten
hat , das einzige Mittel , um aus der Verlegenheit zukommen.
Man sage nicht, das sei eine Verstümmelung ! Die Bibel
selbst ist ja kein abgerundetes Werk, sondern besteht aus einer
Sammlung uralter Religionsquellen, so weit sie noch glück¬
licher Weise gerettet wurden, während bekanntlich viele an¬
dere Schriften, auf welche die Bibel selbst Bezug nimmt,
verloren sind. Die meisten Bücher sind nicht mehr in ihrer
ursprünglichen Vollständigkeit vorhanden. Allerdings ist da¬
durch jeder Buchstabe des Ganzen jetzt um so unschätzbarer;
aber nur für durchgebildete Kenner, die den Werth zu würdi¬
gen verstehen. Wir sprechen hier nur von dem rein religiösen
Inhalt , welcher für Jugend und Volk zum Zwecke des Re
ligionsunterrichtes auszuwählen sein dürste. Aber das können
wir nicht umhin zu bemerken, daß die Auswahl die all er¬
ernsteste Besonnenheit
, und wir glauben, nicht eines
einzelnen Verfassers, sondern einer sich vereinbarenden Menge
gewissenhafter Volkslehrer erfordern würde. Man müßte sehr
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sorgfältig darüber berathen, daß ja nicht die schaale Ansicht
geltend gemacht wurde, als solle man nur die rein sittlichen
Erzählungen, Gesetze und Grundsätze zusammentragen; viel¬
mehr muß jedes religiöse Saatkörnchen
mit aller Be¬
hutsamkeit und tüchtiger Sachkenntniß aufgenommen werden,
und nichts darf bloß deßhalb ausgeschlossen werden, weil es
sich nicht dem gemeinen Verstände sofort offenbart. Die bib¬
lische Neligionsanschauung und Lchrweise muß vollständig
gewahrt werden. — Ob die Jugend die allerdings viel kräf¬
tigere Ursprache erlernen soll, ist nicht Gegenstand unsrer
Prüfung ; es bleibt der Wahl der Eltern anheimgestellt
. —
Das biblische religiöse Element enthält aber sehr vieles , das
einer klaren Auffassung nahe gelegt werden muß, pnd dies ist
der Gegenstand, über welchen wir hier zu sprechen uns vor¬
gesetzt haben. ( Fortsetzung folgt.)
A-V . Äriefe über Mische Zustände in Paris.
Von Rabbiner Präger.

^

I.
( Synagogenwesen . )
Während Sie , geehrter Freund, in Ihrem geliebten
Frankfurt ruhig, aber thätig die Pflichten Ihres Berufes er¬
füllen, eilte ich, unruhig und doch unthätig, dem allgeprie¬
senen Paris entgegen. Von dem Getümmel dieser Weltstadt
nun in den einfachen, stillen Kreis meiner Familie und mei¬
nes Berufes zurückgekehrt
, lebe ich das Erlebte in der Erin¬
nerung nochmals durch, und entspreche darum gern Ihrem
Wunsche, Ihnen einige, ich hoffe nicht uninteressante Mitthei¬
lungen über die Zustände unserer Glaubensbrüder in Paris
zu machen.
Schon die Reise, geehrter Freund, gewährte mir ein
unendliches Vergnügen. Die schönsten Gärten, die lieblichsten
Landhäuser, die lockendsten Rebanlagen, besonders in der
gepriesenen Champagne, ergötzten das Auge, das , bei aller
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Schnelligkeit der weltbewegenden Dampfkraft doch des Schauens
nicht müde wurde. Bald aber erblickten wir hohe Berge, die
sich wie Mesen unserm Vorwärtskommen entgegen zu stellen

schienen
. Welche Hindernisse vermag aber, der menschliche
Geist und die menschliche Kraft nicht zu besiegen? Den Ber¬
gen war das Eingeweide herausgenommen, und mitten durch
das Innere dieser drohenden Gestalten raste mit Windesschnelle
der dampfende Wagen mit allen seinen Anhängern. In dem
Innern dieser Ungethüme wurde es aber, qls wollten sie sich
rächen, plötzlich ganz finster — kein Lichtstrahl war sichtbar;
desto dumpfer und gewaltiger war das Brausen der fortrol¬
lenden Maschine. Angstpolle Ausrufe wurden nicht selten,
namentlich aus dem Munde der weiblichen Reisegesellschaft
gehört. Nicht lange dauerte aber die Herrschaft der Finsterniß. Bald wurde es hell und licht — Allen war es wieder
wohl und behaglich, jeder athmete leichter, als wenn bei dem
Mangel an Licht auch die Luft, jenes nothwendige Lebensele¬
ment, abhanden gekommen wäre. Wohl kehrte die Finsterniß
wieder und wieder — aber ebenso schnell und wohlthuend
auch das Licht — und so wurde es mehr denn zehnmal Tag
und Nacht —
2">!? — an einem Tage — denn mehr
als zehn Tunnels mußten wir durchfahren, ehe wir an das
Ziel unsrer Reise gelangten! —
Durch welche Tunnels führt aber nicht auch der Weg
durch das Leben, insbesondere auf der von uns, geehrter Col¬
lege, betretenen Bahn ? Kaum glauben wir auf freundlicher,
Heller Ebene zu sein — ein Ruck — und es ist dunkel und
unheimlich geworden; Alles fühlt sich beengt und beklemmt,
Angst und Sorge ergreift die schwachen Seelen , wenn sie bei
dem dumpfen Geräusch des rollenden Rades die Richtung
nicht mehr sehen, die sie willenlos nun einschlagen müssen. —
Aber verzagen wir deßhalb nicht! wenn diese Tunnels auch
auf unsrer Lebens- und Berufsreise sich wiederholen, das rol¬
lende Rad der Zeit und des Zeitgeistes treibt auch die Ma¬
schine der Menschheit jenem ersehnten Ziele entgegen, wo es
Heller, lichter Tag ist, wo die Herzen wieder freudig und
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muthig schlagen, das Auge frei umherblickt und der Freund
den Freund , der Bruder den Bruder aussuchend, den Bund
der allgemeinen Menschenliebe befestigt und bestätigt. —
Zwölf Stunden erfordert die Reise von Straßburg nach
Paris , einen Tag , und an diesem einen Tage welche Man¬
nigfaltigkeit von Menschen! Ein ganzes Jahr hat mir in mei¬
nem Bruchsal nicht so viele und verschiedenartige Gesichter
vorgeführt, als der eine Tag auf der französischen Eisenbahn.
Bald zog eine schwarz gekleidete Nonne, bald ein Kloster¬
bruder, bald ein Landgeistlicher in seinem langen Rocke, bald
ein wohlbeleibter Dorfschulze, bald ein Blousenmann, bald
eine elegante Dame oder ein Pariser „Lion" meine Aufmerk¬
samkeit auf sich. Wie am Meeresstrande, so ist an der Ei¬
senbahn beständig Ebbe und Fluth.
Daß unter diesen vielen Menschen auch Kinder Israels
sichtbar wurden, läßt sich von selbst denken.
Ein Jude aus Elsaß, der , wie er mir sagte, eine Frau
aus „dem Deutschland" hat , und mit „dem Eisenbahn" in
Geschäften nach Pfalzburg reise, hat mir in der Unterhal¬
tung , die ich einige Zeit aus psychologischen Gründen mit
ihm gepflogen, unwillkührlich ein trauriges Bild von der Gei¬
stesrichtung der Elsasser Juden vorgeführt. Wenn ich auch
weit entfernt bin, ihn als Repräsentant des allgemeinen Zustandes des Judenthmns im Elsaß zu erkennen, so dürfte doch,
nach seiner eigenen Schilderung, die Mehrzahl dortiger Ju¬
den seine Richtung und Gesinnung theilen. Nach zwölfstündiger Fahrt kamen wir in die Nähe von Paris , das als das
gemeinschaftliche Reiseziel freudig von der ganzen Gesellschaft
begrüßt wurde; denn bei aller Schnelligkeit der Dampfkraft
ist die Fortbewegung dem stets zum Ziele vorauseilenden
Menschengeiste noch immer nicht schnell genug. —
Der Bahnhof von Paris ist selbst schon eine kleine Stadt
mit großer, zahlreicher Bevölkerung. Das Treiben und Wo¬
, aber auch die Ordnung,
gen der Menschen ist unbeschreiblich
die bei all diesem Getümmel erhalten wird. Die Stadt selbst
machte, wie Sie sich wohl leicht denken, auf mich, den Klein-
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städter , den imponirendsten Eindruck. Doch es ist nicht meine
Aufgabe und nicht meine Absicht, Ihnen die Merkwürdigkeiten
dieser Weltstadt zu schildern; ihre Anlagen , ihre Straßen,
ihre Anstalten, ihre Paläste mit ihren reichen historischen Er¬
innerungen sind genügend bekannt und vielseitig beschrieben
und geschildert; weniger aber dürften die Zustände der Israe¬
liten bekannt sein. Denn in Paris giebt es so Vieles zu
sehen und zu hören und zu beschreiben, daß das winzige
Häuflein Juden , wenn auch achtzehntausend an der Zahl,
Mter diesen anderthalb Millionen Menschen sich verlieret.
, keine Ju¬
Ueberdies giebt es ja in Paris nur Franzosen
den als solche, und das ist es ja , was wir lobend und dan¬
kend anerkennen und was auch wir mit aller Kraft unsres
Geistes erstreben.- Nur wenn ein Rabbiner es wagt > von
seinem ehrwürdigen Stuhle der rabbinischen Autorität Ol>)
MslDsl ) herabzusteigen, um sich in dieses bunte Gewühl der
Menschen zu wagen , finden auch die jüdischen Angelegenhei¬
ten ein beschauendes Auge. —
Das konfessionelle Leben charakterisirt sich überall , also
a »lch bei den Juden , zunächst im Kultus . Der öffentliche
Gottesdienst ist der Ausdruck der religiösen Gesinnung , der
Spiegel der religiösen Richtung der Mehrzahl der bestimmten
Religionsgemeinde und ihrer Glieder / um so mehr da, wo, wie
in Frankreich, jeder andere konfessionelle Unterschied im Le¬
ben gänzlich aufgehoben ist.
Ader selbst dieser Eultus , das Substantielle der Konfes¬
sion, ist, in seinem Verhältmsse zum Staate , in Frankreich
bekanntlich dem Kultus der übrigen Konfessionen völlig gleich¬
gestellt- Die Besoldungen sämmtlicher Rabbiner , Lehrer und
Borsänger werden vom Staate dezählt , die Synagogen und
Schulen auf Kosten der Regierung oder der Stadtgemeinden
erbaut. Bei uns wagt kaum die kühnste Phantasie eine solche
durchgreifende Gleichstellung zu hoffen, namentlich in neuerer
Zeit , wo die gewährten Rechte den Juden wieder allenthal¬
ben entzogen werden: Wir können trotz aller Mühe und alles
Wort -Geisteskampfes nicht einmal die gleiche Berechtigung der
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als Menschen und Bürger erreichen, während M
Frankreich längst das Judenthum
selbst vollkommen gesetz¬
liche Anerkennung und Gleichberechtigung gefunden.
Doch
das ist, so herrlich es klingt und immer gerne gehört wird,
nichts Neues , und ich soll Ihnen ja Neues, Gesehems und
Gehörtes berichten.
Wohlan , so gehe Sie mit mir durch die herrlichen Bou¬
levards in die rue Notre-vanls -äe-Nasaretk Ro. 15. Dvrt
finden Sie den auf Kosten des Staates
neu erbauter^
herrlichen Konsistorial- Tempel der Pariser Hauptgemeinde>
Ein sonderbares Spiel des Zufalls , in der rus I^otr^-V^M
äe-I>la2aret1i— die Synagoge
— und vom Staate gebaut
— eS ist doch ein herrlich Land, dieses Frankreich! ^
Das Gebäude selbst, mit einem Thurme und einer Uhr ver¬
sehen, hat im Aeußern ganz den imponirenden Ausdruck sittes
Gotteshauses. Das Portal ist geräumig, hell und fteundlW,
auf beiden Seiten befinden sich die Eingänge zu den Bera^
thungszimmern der verschiedenen Administrationen.
Das Innere der Synagoge istgroß , jedoch nicht groß¬
artig , elegant, aber nicht imponirend. Auf beiden Seiten
sind die Plätze für die Gemeindeglieder
. An dm WäMett
sind die Ramm der Patriarchen , ferner die von Mose, Aron>
David und Salomoy angebracht, ähnlich wie in der Syna¬
goge zu Mainz , die Bibelverse, die, beiläufig gesagt, mir
mehr eine Nachahmung der mohamedanischen
, als eigentlich
jüdischen Sitte zu sein scheinen
. Ein sogenannter Almemor,
in der Mitte der Synagoge zum Vorlesen der Thora , ist
nicht Vorhanden. Vielmehr ist obeir in der Nähe der heiligen
Lade eine Erhöhung , auf dieser befindet sich ein Betpult , der
auch zum Vorlesen der Thora dient; neben und vor dem
Vorbeter ist das Chorpersonal. Zu beiden Seiten des Bet¬
pults sind die Sitze für die Mitglieder der beiden Consistorien ; der Rabbiner eines jeden . Cousistoriums hat in der
Mitte der Sitze seinen Platz. Auf der linken Seite , unmit¬
telbar neben der heiligen Lade, erblicken wir die Orgel > was
zur Hebung und Würde des Ganzen beizutragen geeignet A
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Am Besten in der ganzen Synagoge gefiel mir der Tabernakch( l^lj ?."! p^ ) selbst. Wenn vor dem Borlesm aus der
Thora durch den Diener der Vorhang zurückgezogen wird, und
dieser sich, wie der Vorhang vor einem Proscenium , zwischen
Mauern und Säulen verloren- bat und nun die großen schweren
Thören des Allerheiligsten geöffnet werden, ist der Anblick
höchst überraschend und effektvoll
. Denn hier sieht man nicht,
wie gewöhnlich in den Synagogen , ein geschmackloses Behältmß mit aufeumnder gethürmten Thorarollen, sondern ein förm¬
liches kleines Zimmer, in Form: eines Halbkreises erbauet. Die
Thorarollen stehen in- Form dieser Rotunde wohlgeordnet
n ecken einander, jene Thora in der Mitte, aus der eben vor¬
gelesen, werden soll.
Diese Einrichtung des Tabernakels ist sicher das Schönste
und Sinnigste in der ganzen Synagoge und verdient gewiß
als höchst einfach und , nebenbei gesagt, für die Erhaltung
des Pergamentes höchst zweckdienlich
, in allen Synagogen
nachgeahmt zu werden.
Außer diesem Tabernakel fand ich in dieser Synagoge,
die neu , groß und elegant. P
als daß
bei- aller Pracht und Größe nicht einmal eine Kanzel ange¬
bracht ist. Ich fragte einen Synagogenbeamten um die Ur¬
sache und erhielt die Antwort : „weil^ man keinen geeigneten
Raum dafür auffinden konnte" ( !!) Gewiß sehr naiv ; für
Alles fand man Raum , nur für die Kanzel nicht, für die
Stätte , welche dem ersten religiösen Bedürftnsse der Neuzeit
gewidmet ist! —
Gehen wir nun von- dem Gebäude zu den Bediensteten
über , so war es uns , als sähen wir hier einen kleinen Kir¬
chenstaat mit verschiedenen Uniformen eingeführt. Denn da
erschien der Großrabbinev von Paris ( der des Centralconsistoriums hatte sein Amt noch nicht angetreten) in seinem be¬
stimmten Talare , mit- dem dreikantigen Hut der französischen
katholischen Geistlichkeit
; sodann der Unterrabbiner, der Ober¬
kantor, der Unterkantor, der Thoravorleser, die Beisänger,
das erwachsene und kleine Chorpersonal, jedes in seiner eigenthümlichen Amtstracht, und zuletzt noch die Commissarien,
die Polizeidiener dieses Kirchenstaates, welche beständig wäh¬
rend des Gottesdienstes in der Synagoge zur Aufrechterhaltung
der Ordnung auf und ab laufen. Glauben Sie aber deßhalb nicht an eine wirkliche Ruhe und erhebende Andacht —
Alle Machen und unterhielten sich während des Gottesdien¬
stes — die Commissarien selbst am meisten.
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Es ist überhaupt traurig , wenn man glaubt, äußere

Aufsicht und' polizeiliche Strenge zur Erhaltung der Rühe im
jüdischen Gottesdienste immer noch nöthig zu haben, ja noch

weit trauriger , wenn sogar diese Maaßregeln fruchtlos blei¬
ben. -— Wenn ich Ihnen aber weiter die Art und Weise, die
Form und den Inhalt des Gottesdienstes selbst mittheile, wer¬
den Sie dieses leicht erklärlich finden.
Als ich vorhin die Orgel erwähnte, freuten Sie sich
gewiß ob des Fortschrittes und erwarteten, daß hier der Got¬
tesdienst dem Geiste ^des neunzehnten Jahrhunderts und der
Stellung und der Bildung der Pariser Juden entsprechend
sei — auch ich hegte diese Erwartung / als ich die herrliche
Synagoge und die Orgel sab — aber wie wurde ich getäuscht!
Die Orgel läßt ihre himmlischen Akkorde nur so lange ertö¬
nen, bis sie die himmlische„Braut ", den Sabbath , herbeige¬
lockt; sobald der Schluß des Sabbathliedes ( NN Nlö) die
Ankunft der Erwarteten verkündet — verstummen diese herr¬
lichen Töne und erklingen nur dann wieder, wenn eine irdische
Braut ihrem Bräutigam vermählt wird. Während des Sabbaths ruht die Orgel — aber destp unruhiger ist es im Got¬
tesdienste. Was Wunder auch? Alle Gebete
wie sie un¬
fern Siddur bilden, werden in hebräischer Sprache gespro¬
chen. Die Tbora wird. / nicht in kleinen Perikopen des dreijäh¬
rigen Cyclus , sondern in den gewöhnlichen großen Sidraabschnittcn vorgetragen ; das ermüdet, spricht weder das Herz,
noch den Geist an , und die Folge ist und bleibt die Unruhund die Andachtlosigkeit
, welche alle Gensd'armen des großen
Kaiserreiches nicht verbannen werden. —
ES bleibt immer ein unerklärlich Räthsel , wie man in Frank¬
reich, in dieser Heimath der Gleichberechtigung, auf diesem heiligen Bo¬
den, wo unsere Ketten zuerst gebrochen wurden und die großen, Gott und
die Menschheit ehrenden Grundsätze von 89 stets unangetastet thronen
werden, wie dort unsere Brüder noch Gebete sprechen können, welche im
Mittelalter , wenn auch nicht verzeihlich, doch erklärlich waren — jetzt
aber ? — ebenso unverzeihlich als unerklärlich sind! — „Räche vor unsern
Augen das vergossene Blut ", oder : „Wir sind wie Schaafe , die man zur
Schlachtbank führt , zur Ermordung , zur Vernichtung , zum Unglück und
zur Schande " — kann man dies und so viel AehnlicheS noch beten — in
Frankreich ? — vor dem wahrhastigen Gott ? — In der That ! wenn man
neue Synagogen baut , so muß man nicht davor zurückschrecken
, auch vom
geistigen Gebäude das alte Spinngewebe fortzuschaffen! — Und daß man
Ln Frankreich nicht Hand anlegt , die Gebete zu purifiziren , ist eine ge¬
rechte Anklage , sowohl vor dem Richterstuhle der Vernunft , als vor dem
der Religion .
D . Red.
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'
„Ist das also am feuchten Holze, wie wird's
am dürren sein?" Wenn in Paris , wo das Central-Kon¬
sistorium seinen Sitz hat , wo die Intelligenz der französischen
Juden eonzentrirt ist, wo die ganze Bevölkerung schon zu¬
folge ihrer äußern Stellung mit dem Geiste der neuern Zeit
fortgeschritten sein muß, wenn selbst in Paris nicht die ge¬
ringste Reform, die im Sinne und nach dem Geiste des histo¬
rischen Judenthöms unbestritten zulässig ist — in die Sy¬
nagoge aufgenommen hat , wie mag es wohl in den vielen
Synagogen der Elsasser Dorfgemeinden aussehen?
Ein Zugeständniß wurde jedoch der Reform gemacht:
der Choralgesang
. Der Gesang ist gut, der Vorbeter,
Herr Naumburg , hat viele musikalische Kenntnisse und
eine liebliche, biegsame, aber keine starke Stimme. Uebrigens
trägt er die Gebete mit Würde , Weihe, Anstand und Kor¬
rektheit vor ; minder lobenswerth ist jedoch das Benehmen des
Kinder-Chores. Ich stand ganz in der Nähe desselben, neben
dem Großrabbinen, und bemerkte, wie die Knaben während
des Gesanges schäkerten und durch alle möglichen, oft unan¬
ständigen Geberden sich zu unterhalten suchten. —
Gepredigt wurde während meiner Anwesenheit nicht, je¬
doch vernahm ich, daß Herr Isidor , der jetzige Großrab¬
biner, ein sehr guter Redner sei, und ich bedauerte wirklich,
keinen religiösen Vortrag hören zu können. Soviel von der
Hauptsynagoge.
Einen weit günstiger» Eindruck machte der Gottesdienst
der portugiesischen Gemeinde, welche ich an dem darauf fol¬
genden Sabbath besuchte
. Diese Synagoge befindet sich in
der rue I^aiQartiiiS^ 0. 23 in dem Hintergebäude eines ge¬
wöhnlichen Hauses. Das Aeußere derselben ist höchst an¬
spruchslos, desto wohlthuender ist der Anblick der innern Aus¬
stattung und die Art des Gottesdienstes selbst. Die Syna¬
gogeist klein, übrigens groß genug, um die nur 800 Seelen
umfassende Gemeinde aufzunehmen. Die Estrade für den Vor¬
beter und den Chor ist am Ende der Synagoge ; dort ist auch
die Orgel angebracht. Der Raum zwischen Tabernakel und
dem Vorbeterpulte, welche sich einander gegenüber sind, ist
frei, auf beiden Seiten sind die Plätze "für die Mitglieder
der Gemeinde; die Frauen sind auch hier , wie in unfern Sy¬
nagogen, in einer besondern Abtheilung, in einer Empor¬
synagoge. Die Gebete sind von den mistigen bekanntlich
wesentlich verschieden
; einen sehr gefälligen Eindruck macht schon
die richtige portugiesische
Leseart des Hebräischen.
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lle Gebehe rezitando laut vor:; tzie Gemeinde
Dcr Horbet,er
hat nicht, fetten Response» , welche aber nicht MartMixt ge^
schrieen, sondern mit Orgelbegleitung. gesungen werden;i die
auch am Sabba ^th ge¬
wird hier nämlich
Orgel
Rab¬
spielt . Kie Gemeinde steht aber unter demselben
biner , so daß , was izn der Hauptsynagoge als eine Ent¬
weihung des Sabbaths unterbleibt , hier als zpr Vermehruyg
der Weihe benutzt wird ! — Sonderbar , und doch, so ist ßs ! —
Besonders feierlich ist bei den Portugiesen das Ausheben
der Thora . Vor dem Vorlesen wird die Thora in. dm MW
N^ fl gesprochen; sehr sinnig?, was
gehoben und das
übrigens auch in der Hauptspnagoge nachgeahmt wird. Das?
Aufrufen der Thora geschieht in franzosischer Sprache , alles
Uebrige ist hebräisch. Eigenthümlich, aber schön und erhebend
ist der Gebrauch , daß , wenn vom Vorbeter der PriestersegM
gesprochen wird , mit Anstand und geräuschlos bei den Groß?
eltexn. oder Eltern die Söhne und Enkel sich zum^ Empfange
des Segens versammeln; und so lange der Vorbetey den:
Segen spricht, bleiben nun iu der Männer - und Frauensy¬
nagoge Gruppen gebildet, in welchen Großeltern ihren Söh¬
nen und diese wieder den ihrigen die Hände segnend auf das
Haupt gelegt halten. Es ist diese Handlung so rührend , an¬
sprechend, gemächlich und weihevoll, daß sie mir Thränen
aus den Augen lockte. - - Reformen- sind nicht eingeführt;
übrigens ist es hier weniger fühlbar — denn es herrscht An-,
dacht und Wohllaut , obgleich der Gottesdienst zu; lange
dauert ; am Sabbathmorgen von sieben bis zehn ein halb Uhr,
was immer zu tadeln ist und in einem wohlgeordneten Ritus
nur durch geeignete Kürzung der Gebete- vermieden! werdenkann. Predigt war auch hier nicht; der Großrabbinerder
auch diese Synagoge zu pastoriren Hat, predigt- hiev mw an
Festtagen.
Außer diesen beiden Synagogen bestehen noch viele kleine
Betversammlungen, die sogenannten Mmjanim » was in dieser
großen Stadt natürlich und nochwendig ist. Man hegt?übri¬
gens die Absicht, noch eine Hauptsynagoge in einem an¬
dern Theite der Stadt zu erbauen , damit auch die Inden,
welche in jenem Stadttheile wohnen , ebenfalls einen geord¬
neten Gottesdienst besuchen können. —
Genug für heute ; in meinem nächsten Briefe ein Weite¬
res , worin ich das. israelitische Schulwesen zu Paris , das
manches Löbliche und Anerkennenswerthe darbietet , beleuchten
Ihr P r ä g e r.
werde. — Leben Sie wohl !
—^ -D^ IM ^ Z^ G^—

SynagöHen-Nächrichteit.
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Schttöidemuhl
, den 13. October. Auch hier hat sich seit vielen
Jahren das Äedürfniß nach einem geregelten , zur wahren Andacht stim¬
menden GM
und hat der hiesige Vorstand , unterstützt
von vielen Gemeindegliedern, mit aller Kraft dahin zu wirken gestrebt,
einen solchen einzuführen. Die einfachen Gesänge aus dem Goldberg 'schen Gesangbuche, die Anfangs dem Ehoral -Gesange zu Grunde gelegen,
wurden seit dem Wirken des an hiesiger Schule fungirenden Lehrers,
Herrü H. Cohn , mit seinen eigenen trefflichen Gesängen und mit denen
MS Sülzers
berühmtem Schir -Zion vertauscht, so daß ein großer Theil
der frühern Gegner des Chorgesanges jetzt mit großem Enthusiasmus sich
daran betheiligen. Neben diesem wirken sehr wohlthätig auf Gemüth und
Geist der Gemeinde die Predigten des seit Ostern d. I . hier angestellten
Rabbiners L. Ärann aus Rawicz. — Es ist eine wahre Wonne , zu
hören, wie Jung und Alt ihre Gebete mit Gesang begeistert zum Schöpfer
ertönen lassen, zu sehen, mit welcher Befriedigung ein Jeder das Gottes¬
haas verläßt ! — ^ . Me
unter ändern unsere benachbartere Gemeinde
Schönlanke , richten nach Form des hiesigen Gottesdienstes einen solchen
bei sich ein. Möge das Güte und Bessere stets zum aneifernden Bei¬
spiele dienen ! —
Schneidemühl
, 30. October. Die Wahl des Herrn Rabbiners
Brann
wurde erst am 17. v. M . von der Nönigl . Regierung zu Brom¬
berg genehmigt. Diese Zögerung haben die noch übrig gebliebenen/ hart¬
nackigen Genossen der sogenannten alten Parthei bewirkt , denen es durch
Ränke gelang , zweimal die Wahl wegen Formfehler ungültig zu ma¬
chen. Mit der endgültigen Genehmigung nun sind ihnen alle Waffen zu
irgend einer Anfeindung genommen, und so dürfen wir hoffen, daß auch
sie sich eines Bessern besinnen werden , wie es von vielen ihrer ehema¬
ligen Genossen bereits geschehen ist, und wie der letzte stattgehabte Wahl¬
akt es bekundet, indem unter neunzig Wählern nur vier vorhanden wa¬
ren, die dagegen gestimmt. — Am 24. d. M . geschah die feierliche Ein¬
führung des Herrn Brann in sein Amt. Gegen 4 Uhr Nachmittags ver¬
sammelten sich der Vorstand und die Repräsentanten der Gemeinde, stl
wie der Bürgermeister und viele Gemeindemikglieoer in der Wohnung des
Herrn Brann , die in der Nähe der Synagoge ist. Ein langer , wohlgeordne¬
ter Zug begleitete ihn von seiner Wohnung ins Gotteshaus , voran zwei
Vorsteher mit Gesetzrollen. Beim Eintritt ins Gotteshaus sang der Ehor
den Iii « Psalm . Nach Absingung dessen las der Bürgermeister die Ge¬
nehmigung der Königl. Regierung vor, machte in einer Anrede den Rab¬
biner auf seine Pflichten und auf die Erhallung des Friedens aufmerk¬
sam. Sodann bestieg der Rabbiner die Kanzel , nnd hielt eine ergrei¬
fende Predigt über 1. Buch der Könige 8, 56—58 , worin er seine drei¬
fache Wirksamkeit : in Schule, Haus und Synagoge auseinandersetzte und
diesen seine volle Thätigkeit versprach. —
Am N^ I'N NNvl5^ Feste wurde in Schönlanke
der erste Gottesdienst
mit Choralbegleirnng abgehalten, und wie mir bekundet wurde , zur all¬
gemeinen Befriedigung . — In «sammter
wird nächstens der neuerbaute,
prachtvolle Tempel eingeweiht; auch beabsichtigt die dortige Gemeinde, nach
dieser Feier einen Rabbiner zu wählen, und einen Chor einzurichten. —
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Die Gemeinde in JaStrow
beabsichtigt im nächsten Frühjahre den Bau
einer neuen Synagoge , wozu auch schon ein Fond von Z000 Rthlr . be¬
reitliegen soll. — Freitag den 28. traf die traurige Kunde vom Dahin¬
scheiden des alten , ehrwürdigen Rabbi I . Spiro
aus Jnowraclaw
ein. Als Gelehrter nahm der Verblichene unter den noch lebenden ortho¬
doxen Rabbinern eine der ersten Stellen ein. Friede seiner Asche! — —
A. Fürst , Lehrer.
Ritzebüttel
bei Hamburg . Wie ich Ihnen scho,n früher gemeldet,
daß Predigten aus dem Volkslehrer in der hiesigen Synagoge öfters zum
Vorlesen benutzt wurden nnd werden, so habe ich noch zu erinnern , daß
namentlich das Gebet am „Mattenath Jad " , wie solches im Volkslehrer
mitgetheilt ist , anch hiesigerseits mit vielem Beifall eingeführt wurde.
Als eine nicht uninteressante Erscheinung will ich auch nicht unerwähnt
lassen, daß selbst von einem memer christlichen Cöllegen. natürlich mit
einigen Abänderungen, Predigten ' des Volkslehrers in der Kirche zum
Vorlesen benutzt werden. — 'Wie Ihnen gewiß längst bekannt sein wird,
ist von Worms aus ein Aufruf an die jüdischen Gemeinden Dentschlands zur Erbauung eines Monumentes für „Raschi" ergangen. Auffal¬
lend ist dabei , daß sich das verehrliche Comite an Rabbiner , Vorsteher,
Gemeindeglieder wendet , den Religionslehrer aber bei Seite Wt , gerade
als gingen ihn jüdisch-religiöse Angelegenheiten nichts an ! Freilich ist
im Allgemeinen der Lehrerstand nicht mit irdischen Glücksgütern geseg¬
net , um reichlich beisteuern zu können; doch dürste gerade er es sein, der
über den Zweck gemeinnütziger Angelegenheiten/ zumal an Orten , wo kein
Rabbinatssttz ist, am Meisten befragt wird. Nicht Ehrsucht ist es , was
mich zu dle^er Bemerkung zwingt , sondern das Interesse der Sache selbst>
indem jedem Stande eine gewisse Rücksicht gebührt , welche gewöhnlich
nicht ohne Schaden für die Sache verletzt wird.
Simon Hecht , Lehrer.
Mainz , im Okt. Man geht am hiesigen Orte damit um , eine
Unterstützungskasse
für aus der Fremde
hierher
kommende
arme Js raelit en zu errichten , aus welcher wandernde Arme , an be¬
stimmten Tagen , bestimmte Gaben erhalten sollen , um dadurch diese
Branche der Wohlthätigkeit besser zu überwachen , als auch dem Haus¬
bettel , der , außer dem von selbst ihm anhangenden Mißbrauche , noch
dazu ein wahres „ Chillul -Haschem" ist , zu steuern ; gewiß ein Vorhaben>
welches in allen größern Gemeinden Nachahmung verdient , um allmählig dem widerlichen Lazzaroniwesen ein Ende zu machen.
-TÄKQZ,-

(Dezember 1853 .)
- ^ -scAN-" ^

Ein Wort über relig . Bräuche, MinkSKim^
namentlich in gottesdienstttcher Beziehung.
Aus dem ? al vrotd des Rabbi I . L. Margolioth
, aus
dem»vorigen Jahrhundert.
Mitgetheilt von vr . Lewysöhn

zu Worms.

Die starre Orthodoxie
und der maßlose Radicalismus im Judenthum reichen sich darin die Hand , daß beide
den nackten Buchstaben umklammern, den genetisch entwickelnden
Gedanken unbeachtet lassen und den elastischen Wortlaut als¬
dann beliebig je nach ihrer tendenziösen Anschauung auszubeu¬
ten suchen. Die Geistlosigkeit auf der einen und das Über¬
schreiten aller Gränzen auf der andern Seite haben in gleicher
Weise der Entwicklung und Veredelung des religiösen Be¬
wußtseins geschadet, indem sie den wahren Geist verfehlten,
der in dem Gedanken ausgeprägt ist, dessen Träger jener
Wortlaut
nothwendig sein muß. — Der Gedanke selbst
bedarf des Wortes , und wenn das gesprochene
Wort erst
durch die bewirkte Nachempfindung das umfassende Verständniß hervorbringt, so muß das geschriebene
Wort um so
mehr durchdacht und erforscht werden, weyn der beabsichtigte
Gedanke in seiner Reinheit und Wahrheit erkannt werden soll.
— Wie viel wurde schon über die für jene starre Orthodoxie
unbeweglichen Axiome: ,"N1n
^ )W ( Israels Brauch
ist Thora) , oder ND^N ^
)7W ( Brauch entwurzelt Gesetz)
für und wider gesprochen, obwohl man gewiß gut gethan
hätte , an der lichten und unbefangenen Urgirung ältester und
älterer Autoritäten sich zu halten. ( Vergl. Sophrim 44 , 18;
Teschubot Cbawot Jair 238 und insbesondere Magen - Abra¬
ham 690, 22.) - Wir wollen daher einen Gewährsmann aus
der orthodoxen Schule anführen , und seine Aeußerung über
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das Wesen oder Unwesen so manches eingeschlichenen Min¬
hags wörtlich hersetzen, um zu zeigen, wie auch von dieser
Seite , vom rein objectiven Standpunkt , die Schädlichkeit
mancher vorhandenen Mißbräuche dargethan wird . — Rabbi
, erst Rabbiner in Polen , später
Inda Low Margaliot
in Frankfurt a. O . , sagt in seinem sFrankf . 5551 erschiene¬
nen) Werke NN1X ^ ( „Pflanzenthau ") Bl . 11t , S . 1 wörtlich:
P12nn5>1'IIND ^ DNO ^ 551
l^ O
^
rilwl^ O^ ll ' O^ x O^ IQNN
O^N^ QON^ 'N'XI N^ XI)'-N^ZID:
I?N^ 2 ^ I>^ O^ O'' ?N',^ " p^xn
^ 1^? x ^ L^ M
IX
N^ QX^ N^ ^ N""!'! -NN^ O
LN^ OXI LNOM ON'I »-ONN'^O
n ^ ^ n NXN?N NN^ Q^ IPI
^O^ N LD^ I ^ OI O^ SINI
O^ N O^ Xl^ OPIQ^ I
1Q1X^ X1 ^N^QN
)N2O

XIN^ O^

I^

N^ NIX^ XW)

^ DNI^

OI

NM

X^ 1^ 'PNX 1^ 1O^ODN
-MN^OO
2N2
O'XÜI''
N^ D^ I ^ OOO^ INNIO^ N12O
X"D 2^?N

X^? ^ O^''

^ N'

pjDIQN
NI^ONN^ ?M
2N2

N^ OXQN21P^ NPX -^N ) PV
O^ ^ O
^2 NNN
2NN1 21 XII IN MONI
X1N

1?

„ Heil <dem, der seine Sachen
Ulit Vernunft vollführt , über
dieselben nachdenkt, um seine
Werke einzurichten nach Gebühr;
denn die Menge weiß großen
Theils nicht dgs Rechte zu thun.
So sah ich Einige das Wesent¬
liche unbeachtet lassen und das
Unwesentliche beachten; zumBeispiel diene der gewaltige Lärm
am Versöhnungstage , ja nur
keinen Piut oder eine Selicha
zu übergehen; aber der All¬
gütige verzeihe ihnen die Ge¬
bete um V er z e i h u n g !—Denn
eilend und abbrechend verderben
sie die richtige Lesart und ver¬
wechseln und verwirren die Ge¬
danken. Ihr Grund und Ab¬
sicht ist wohl der, einen Minhag
(Brauch ) nicht abändern zu
ich glaube,
wollen; allein
daß ,Mn !wK" ON)O) die
von „ Keknom"
Buchstaben
enthalte,
(Lün ) Hölle )
und es sei dieß eine unsinnige,
thörichte Weise, zu vergleichen
Einem, welcher zwischen Blin-
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den umhergeht , und dem man die Augen aussticht, damit
er von ihrem Gebrauche
nicht abweiche ! — Wahr¬
lich, bei solchem Schwall
von Worten , die ei¬
lend und drängend , ohne Herzensandacht, gleich dem Schwir¬
ren der Schwalbe und des Kranichs , dem Munde entströmen,
ist Fehlen
unvermeidlich
! sSpr . 10, 19.) . — In
diesem Falle leistet der Uebermäßige am wenigsten; denn ob¬
wohl die Gebete von hoher Bedeutung sind , ist dennoch ihre
Hauptsache weder das Piutsagen , noch das andachtslose viele
Beten. — Wenig
und klar ist viel ; Vieles , aber
unklar
, ist wenig ." —
Wie um so vieles freundlicher . sähe es im Judenthumr
aus , wären Wche von wahrhaft religiösem Geiste eingegebe¬
nen Gedanken und Anschauungen das Gemeingut aller Par¬
theien in Israel ! — 0r L. Lewisohn , Pred . in Worms.
Ä

Ä3 . Nachschrift
des Herausgebers.
Wir stimmen von ganzem Herzen mit dem geehrten Ein¬
sender überein, und es kann nicht genug auf die vernünftigen Aus¬
sprüche der ält ern Rabbiner hingewiesen werden, welche die Kla¬
gen über die Uebelstände unseres Gottesdienstes, die Ueberladung
der Gebete , die darausfolgende , leider jetzt noch in den meisten
Synagogen bestehende überstürzte und andachtslose Betweise,
und die dadurch wieder beim gemeinen Manne geförderte
Werk- und Scheinheiligkeit
, die Worte für Thaten,
viel Beten für viel Frommsein nimmt — tief empfunden und
offen ausgesprochen haben. Wir lassen deßhalb die weiter
folgende Stelle , aus demselben Werke, hier , in Ursprache
und Übersetzung, nachfolgen, die wahrhaft Goldkörner ent¬
hält . Sie lautet:

' ^'^
' ^ 5?„^ ??
Cosr : schreibt ( II. Vortr . Nr.

7
. ° " N^ n ^ nnM ' P ^
,'d<
O'^ N'^ n^ 'L'^ N^ QNMPl
-MPIIM N^ SNI
-OiV'ttl
-

g) . ^ er Beweis von der
Erfüllung der göttlichen Gesetze ist nicht die Feinheit der
Worte , das Emporzichen der
22*
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Augenwimpern, das viele Be¬
ten und sich Schaukeln — son¬
NIM N21 N^ NI N2Nd?NN^ 2N2 dern die reinen Absichten, de¬
ren Beweis
sich in Tha¬
1^
21
ten bewährt , welche, ihrer
N^ ^ ttN NN^ N N^ N 2^ N^ Beschaffenheit nach, der Natur
^2Q - '.12 ^ NP Z^X NQ .^ O2 des Menschen schwer fallen, und
^1 N21OX2 5^ 1^121 HQ^ ' ^ er übet sie dennoch mit außer¬
2MN ' ^ ' OD t-^ N - O^ Q2 ordentlicher Liebe und großem
Vergnügen , wenn sie gleich
12 ' NQ^ 1^0552 j?710>b^ 2NN^
mit vieler Mühe verknüpft sind."
''O'? ' 1^ 1 - IV ' V" ^ ^ 2Q 1^ 21
— Und ich pflege zu sagen:
N^ OON ^PO'? -Z-N
XlNl^ Wer da glaubtMdie menschliche
: ^ N'2 n ^ n Glückseligkeit sei schon erreicht,
wenn er nur sage : „Niemand ist heilig wie Gott, " ohne daß er
seine Warte bewahrheite, weder im Glauben noch in Thaten,
der ist demjenigen zu vergleichen, welcher meint , die Speise
werde schon süße, wenn er blos sage : „ich thue Honig hin¬
ein!" ohne die That folgen zu lassen. —
Darum
Heil dem , welcher seine Wirksamkeit
dahin
lenket , von Hindernissen
zu befreien
den
Pfad , der zum Gotteshause
emporführt
!" — ( Eben¬
daselbst. — Presb . Ausgabe. 1863 . S . 66, 2.)
^

Z2^ s? V2 !OO ON^
.",^ 1!/
O-!^ N

H-L .

Neber das Wahl- und Aündigungsrecht der
Gemeinden in Bezug auf ihre Lehrer.
(Forts, v. No. 40.)

Noch verderblicher aber als das Wahlrecht ist das Kündigungsrecht
der Gemeinden , worauf dieselben noch mit
weit größerer Heftigkeit bestehen, worauf sie um keinen Preis
verzichten möchten. Denn sie befürchten, der Lehrer könnte bei
definitiver
Anstellung, pflichtvergessen
, das heilige Werk der
Jugendbildung mit Lässigkeit und Lauigkeit betreiben, ihnen
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aber stünde dann kein Mittel zu Gebote , ihn zur größeren
Berufs treue zu bewegen. Gemeinden von solcher Gesin¬
nung übersehen aber, daß auch bei definitiver Anstellung der
Lehrer nicht ohne Jnspection und außer aller Verantwortlich¬
keit bleibt, daß er , bei einem geregelten Avancement
, wo¬
bei doch Tüchtigkeit und Berufstreue einen Hauptstein in die
Wagschaale legen , nothwendig alle Kräfte anstrengen muß,
den Beifall seiner Obern durch gewissenhaftes Streben und
Leben zu erlangen, da er bei einer Entlassung aus dem Dienste
nirgends eine Unterkunft finden könnte, während bei den ge¬
genwärtigen provisorischen und den Gemeinden fast ganz anheim¬
gegebenen Verhältnissen der verabschiedete Lehrer nicht ohne
Aussicht auf Wiedererlangung eines Dienstes bleibt , zumal
unsere Gemeinden auf unerklärliche Weise zu nachsichtig bezüg¬
lich der Vergangenheit des Anzustellenden sind. Auch müßte
es schlimm um eine Gemeinde stehen, wenn der moralische
Einfluß derselben nicht so groß wäre , daß sie, wie dieß ja
auch bei den definitiv angestellten Rabbinen der Fall ist, auch
ohne mit dem drohenden Schwerte der Kündigung dazustehen,
ein gewissenhaftes Wirken erzielen kötmten. Der beste Jnspector sitzt immer in der Brust des Lehrers ; wenn er da nicht
Wohnung genommen, dann verfehlt auch das drohende Ent¬
lassungsrecht den erwarteten Erfolg . Die Personen können
wechseln, die Sache wird sich wiederholen. Wem dies nicht
einleuchten sollte, der vergleiche die süddeutschen Schulen , an
welchen Lehrer mit definitiver . Anstellung arbeiten , mit den
norddeutschen, wo nur zeitweilige Stellenbesetzung beliebt wird.
Wo willkührliche Entlassung statt findet, da wird man nur
selten lebhaftes Interesse des Lehrers an seine Werkstätte , sel¬
ten die Innigkeit eines väterlichen Herzens beim Lehrer für die
Zöglinge , selten eine achtungsvolle Liebe bei den Zöglingen
für den Lehrer gewahren. Die definitive Anstellung schwächt
also den Pflichteifer nicht, sie stärkt und hebt ihn.
Die Gemeinde will jedoch sich ihres Kündigungsrechtes
ferner deßhalb nicht begeben, weil sie es als das Mittel betrach¬
tet, ihre Stelle fortwährend mit jugendlichen
frischen Kräften
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zu ersetzen und die verbrauchten zu entfernen. Hierbei aber
läßt sie wieder , wenn wir auch von dem schnöden Undanke,
der in solch selbstsüchtigem Verfahren liegt , schweigen wollten,
außer Acht, daß jugendliche Lehrer, wie wir im ersten Theile
nachgewiesen, nicht immer die besten sind; daß der Mangel
an Erfahrung die größere Frische weit überwiegt ; daß das
mißbräuchliche Aufnehmen von knabenhaften Lehrern , welche
kaum noch ins Seminar aufgenommen würden , an den Ge¬
meinden und ihren Kindern selbst sich strafe; daß ein in einem
Orte ergrauter Lehrer, der sich seine Gemeinde und Schule
herangezogen und mit den Lokal- und Familien -Verhältnissen
vertraut wurde , weit dem jüngeren Lehrer vorzuziehen ist, der,
ein ruheloses Leben führend , oft schon vor der Zeit abgenutzt
und müde , den Lehrberuf als die lästigste Bürde betrachtet.
Während der in einer Gemeinde alt gewordene Schulmann
die Kinder , deren ältere Geschwister oder gar deren Eltern
er schon unterrichtet hat , weit zweckmäßiger und erfolgreicher
zu behandeln und nach Individualitäten zu erziehen versteht,
so ist dies dem Fremdling und Miethling nicht möglich, da
er in dem ihm unbekannten Lebenskreise der Kinder keine An¬
knüpfungspunkte zu finden weiß. Man denke daher nicht im¬
mer an das Wissen der Kinder , das vielleicht
durch
einen jüngeren Mann mehr bereichert werden könnte, sondern
auch an den für die Erziehung und den Charakter
der
Kinder so bedeutungsvollen gemüthlichen
Einfluß, der ohne
Zweifel eindringlicher und sicherer von dem in der Mitte der
Gemeinde alt Gewordenen segensreich ausgehet.
So wäre hiermit auch der zweite Bestimmungsgrund der
Gemeinden zur Festhaltung des Kündigungsrechtes widerlegt.
Die Gemeinden haben aber noch ein drittes Bollwerk , hinter
welchem sie gegen jeden Angriff sich sicher wähnen , sie pochen
auf ihr Recht . Sie glauben den Lehrer in gleiche Reihe mit
den Dienstboten zu stellen und ihm daher consequenter Weise
nach beliebiger Zeitfrist den Abschied bestimmen zu können.
Das heißt aber ganz unwürdig vom Lehrstande gedacht! Die
Berufung eines Lehrers ist keineswegs die Annahme eines
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Knechtes . Sie sei dem heiligsten Bündnisse gleichmachten;
sie sei gleichsam ein Ehebündniß
, das wohl auflösbar , des¬
sen Scheidung jedoch nicht nach einseitigem, oft von der bloßen
Lanne diktirtem Verfahren , sondern nach Recht und Billigkeit,
von keiner Seite mit Gewalt ( l!°N2 ^ ) sondern nach streng
gesetzlichem Spruche vor sich gehen muß. Besteht aber ein
solches Ehebündniß , warum , dürfte man fragen , kann der
Lehrer so leichten Kaufes die Trennung vornehmen? Weil, ant¬
worten wir , es den Gemeinden nicht schwer werden kann, den
abtretenden Lehrer zu ersetzen, zumal unter definitiven Bedin¬
gungen, sie mithin nicht der leidende Theil ist , während der
Lehrer bei erfolgter Dienstlosigkeit in die traurigste Situation
versetzt werden kann. — Uebrigens ist es ja dieser Umstand nicht
allein , der eine definitive Anstellung so gebieterisch fordert,
und der schon so viele Regierungen veranlaßte , nicht nur den
früher gleichfalls auf Kündigung angestellten christlichen
Lehrern, sondern auch den jüdischen eine, feste Existenz zuzu¬
sichern, sondern es sind mehrere Uebelstände, welche durch die
feste Anstellung beseitigt, mannigfaltige Vortheile , welche durch
diese für Gemeinde
und Schule
erzielt werden. — Re¬
den wir zuerst:
^ . von der Gemeinde . — Diese wird mit weit geringeren
Mitteln die nöthigen Lehrkräfte sich verschaffen können, wenn
sie die Lehrer definitiv
bestellt; denn bei kurzer Dienstzeit
muß der Lehrer die vielen Reise- und Umzugskosten mit in
Berechnung ziehen; die Stellen verlieren dadurch schon an
Bedeutung und Werth , weßhalb die Gemeinde nur durch ein
Aufgebot all ihrer materiellen Kräfte zum Besitz des Miethlings gelangen kann. Man nehme nur einen Jahrgang der
Z. d. I . und bemerke, wie fortwährend von den norddeutschen
Gemeinden vakante Stellen ausgeschrieben, und die Gemein¬
den so oft in die selbstverschuldete Roth der Ausschreibung,
Berufung , Prüfung , Contrahirung u. s. f. versetzt werden,
dabei oft jahrelang den erledigten Dienst unbesetzt lassen, bis
sie sich nach vergeblichen Anstrengungen endlich gedrungen füh¬
len , mit dem schlechtesten Individuum sich zu begnügen, mit
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einem Menschen, der mehr Schlächter als Lehrer ist. Sie
ließen sich ihr Recht nicht nehmen, sie übten es aus , es war
aber das Recht der Selbstvernichtung, das des geistigen Mor¬
des an ihren eigenen Kindern ^) .
Auf diese Weise darf es nicht verwundern , daß der Leh¬
rermangel mit jedem Jahre sich mehret^ denn allmählig ster¬
ben die die Schule in Besitz habenden Invaliden der alten
Jeschiboth aus und werden durchaus durch keine neuen An¬
kömmlinge ersetzt. Die Pflege der hebräischen Studien wird
nicht mehr wie früher aus religiösem Eifer betrieben, und die
Eltern lassen den materiellen
Gesichtspunkt bei der Wahl
eines Erwerbszweiges sür ihre Kinder nicht außer Acht. Dann
zieht Amerika mit Riesenkraft besonders die an ein unstätes
Leben gewohnten Wander -Lehrer an , die schon jetzt bekanntlich
die verhältnißmäßige Mehrzahl unter den auswandernden
Ständen bilden. Dazu kommt, daß sich die Juden in der
neuern Zeit neue Quellen der Thätigkeit eröffneten, und der
Reiz , ein „neuer" Lehrer zu sein, bereits stark zu erbleichen
beginnt. Mögen darum alle die Erziehung und Bildung ihrer
Kinder hochschätzenden Eltern , und diese bilden bei den Israe¬
liten Gottlob die weit überwiegende Mehrzahl , noch rechtzei¬
tig durch Gewährung des Definitivums ihre Lehrer fesseln,
und dies zugleich als die Oculirmethode eines frischen LehrerNachwuchses betrachten. — Dieß führt mich von selbst auf die
andere , noch weit wichtigere Rücksicht, nämlich auf das
Gedeihen
L. der Schule . — Gewiß nur solche Schulen werden
nach dem jetzigen Stande der Dinge gute Lehrkräfte erhalten,
die eine definitive Anstellung garantiren . Die Bedienstigungen
bei den Juden bieten ohnehin sehr wenig Reiz. Jüdische Ge¬
meinden — sei es wegen des in ihrer Mitte immer gehegten
^) Wem fällt hier nicht die bekannte, leider nur zu oft sich bewäh¬
rende Anrede bei, womit ein Rabbiner einen Dorflehrer begrüßte , der
das störende Schächteramt mit dem des Jugenderziehers verband ? —
„Herr Lehrer," sprach der witzige Inspektor , „es kommt mir vor , Ihr
lernet mit Ochsen und schachtet die Kinder !" —
Anmerk . d. Red.
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sreigemeindlichen Geistes , oder wegen ihrer Ansicht von der

Verbrüderung und Gleichheit aller ihrer Glaubensgenossen —
jüdische Gemeinden begegnen ihren Beamten nur zu häufig
mit der größten Rücksichtslosigkeit
, betrachten sie als Unter¬
gebene, suchen sie mehr zu drücken als zu heben, wollen mehr
herrschen als befehlen, sind anspruchsvoll, schwer zu befriedi¬
gen , überaus empfindlich, glauben , sie, die jedem christlichen
Scribenten mit allen Zeichen der Ehrerbietung entgegen kom¬
men, sie dürsten bei dem geringsten Anlaß gegen den geachtetsten jüdischen Mann brutal werden. Dabei gestatten die
Synagogalen Vermögens-Verhältnisse in der Regel nur die
Darreichung eines kümmerlichen Gehaltes , „Zeisig-Futter für
Pferde-Arbeit" , so daß , bei so vielen Unannehmlichkeiten
, Mü¬
hen und Beschwerden, wenige talentvolle Jünglinge aus or¬
dentlichen Familien Lust tragen werden , um eine Stelle sich zu
bewerben, die neben diesen Bitterkeiten noch das Damokles¬
schwert der Amtsentsetzung über sie verhängt , das , bei der
winzigsten Veranlassung losgelassen, sie und ihre Familie der
trostlosesten Zukunft Preis geben kann; sie werden nicht als
Bewerber um eine Stelle austreten wollen, welche sie in unwür¬
diger Abhängigkeit von jedem besonderen Gemeindegliede erhält,
sie der Despotie der Einzelnen unterwirft und so oft zu dem
unheilvollen Scheidewege führt , entweder den Reisebündel zu
schnüren oder mit Aufopferung jeder selbständigen Meinung
und Unterdrückung jedes Selbstgefühls in dem eckelhaften Sumpfe
der Speichelleckerei, der hündischen Schmarotzerei und Augendienerei zu waten. Schreckliches Loos , sein Schicksal einem
Strohhalme anzuvertrauen , seine Selbständigkeit einer Ge¬
meinde hinzugeben, worin Keiner, nnd doch Jeder Gebieter
und Selbstherrscher ist! — Da grollt Madame A. , weil ihr
Söhnchen, — das , da es das ihrige , unstreitig das beste
und begabteste ist, — gezüchtigt wurde ; da schreit Herr Boder Rabbi C. Zeter , weil der Lehrer mit entblöstem Kopfe
ein Glas Bier getrunken; da findet es Freiherr von Gestern
für unpassend, daß der Lehrer sich auf öffentlichen Vergnü¬
gungsplätzen sehen läßt , — so viel Köpfe so viel Wünsche,
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so viel Kritiker, so viel Richter, Ankläger und Liebhaber des
Wechsels. Einer verbrauchten, ausgedrückten Zitrone gleich
benutzt und beseitigt man ihn. Das Wort unserer Alten sSanhedrin 52) : „Anfangs erscheint der Gelehrte dem Unwissen¬
den als ein goldener
Becher , läßt er sich mit ihm ein, als
ein silberner ; hat er endlich einen Genuß von ihm , so be¬
handelt er ihn wie ein irdenes
Geschirr, das , einmal zer¬
brochen, keiner Reparatur fähig ist" — findet seine volle
Wahrheit hinsichtlich des Benehmens so vieler Gemeinden ge¬
gen ihre Lehrer ") . Bei solchem Sachverhalt kann nur der
Drang der Umstände, Nathlosigkeit oder geistiges Unvermögen
heutigen Tages zur Annahme einer provisorischen Stelle ver¬
anlassen. Ich wiederhole also , wo die Gemeinde das Kün¬
digungsrecht hat , verzichte sie auf tüchtige Lehrer. —
Gesetzt jedoch, und es trifft sich zuweilen
, ein befä¬
higter Mann übernähme eine Anstellung auf Kündigung , wie
könnte er dennoch segensvoll wirken? Die Erziehung der Ju¬
gend fordert nicht nur Liebe, sondern auch Ernst, sie will nicht
bloß süße, sondern auch ätzende Mittel . Wie wäre es aber
dem zeitweilig Angestellten möglich, mit der erforderlichen Ener¬
gie aufzutreten, selbständig zu wirken, nach festen Prinzipien
*) Dem Herausgeber ist aus seiner Erfahrung in dieser Beziehung
ein wahrhast schaudervoller Vorgang bekannt. Eine jüdische Gemeinde
in Rheinhessen lud einen kranken Lehrer , der auf Kündigung angestellt
war , in einer hiesigen Herberge gerade wie ein Stück herrenlose Waare
ab, und die mit diesem Geschäfte beauftragten Männer ließen den Un¬
glücklichen hier liegen, sich auf und davon machend! — Schrecklich, von
dem sonst so weichen und mitleidigen jüdischen Gemüthe unglaublich, und
doch wahr ! — „Wie kann das möglich sein?" — Das ist möglich durch
die rechtslose Stellung der armen Religionslehrer , durch den Gedanken,
woran rohe Landleute so leicht sich gewöhnen, sie haben gegen den Leh¬
rer nur Verpflichtung, so lange dieser ihnen einen Nutzen gewähre. Der
Lehrer ist solchen Menschen keine Person , sondern eine Sache , ein Han¬
delsgegenstand! — Möge die Ehre der Gemeinden , sowie die Achtsamkeit
der Regierungen solchen Zuständen, wie sie hier Herr Hecht , und im
Februar - und Märzheste Herr Schönhof
so wahrheitsgetreu schildern,
recht hald ein Ende machen! —
Anmerk . d. Red.
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zu handeln , sein Uebergewicht gegen die Kinder , welche die
Stellung des Lehrers zu ihren Eltern nur zu bald erkennen,
mit voller Kraft zu behaupten? Da muß er in allen einzelnen
Fällen auch den thörichten Anforderungen der Eltern entspre¬
chen, Unterricht und Disciplin nach hergebrachter Weise praktiziren , von den kindischen Launen der Zöglinge sich fortreißen
und herunterziehen, — mit Einem Worte sich leiten lassen,
statt zu leiten, die Fehler und Unarten der Schüler bemerken
und die Augen schließen. — Ja , und hätte er selbst nur ei¬
nem Gemeinde - Vor st an de Rechnung zu tragen , welches
moralische Interesse könnte er trotzdem für eine Anstalt hegen,
die er kaum ein Jahr zu leiten gewiß ist? welche treue Hin¬
gabe für sie könnte man von ihm erwarten , da ihm fortwäh¬
rend der Gedanke durch den Sinn fährt , du bearbeitest deinen
Weinberg lediglich für fremde Winzer , „du säest und ein An¬
derer erntet?" — Ist es denn Jemanden zu verüblen , wenn
er gerne die Früchte seines Wirkens sehen möchte? That es
ja auch Moses leid, daß er an der Grenze des gelobten Lan¬
des bleiben und fremdem Führer sein Volk anvertrauen mußte!
— Und welcher Schulgeist
kann bei so häufigem Lehrer¬
wechsel erzeugt werden? Der Lehrer bedarf bei seinen Schü¬
lern , um segensreich zu wirken, den Nimbus und die Kraft
der Autorität ; seine Anordnungen müssen für unübertretbar
erachtet werden. Das kann aber nicht geschehen, wenn der
Lehrer den Eltern gegenüber aller Selbständigkeit ermangelt,
das Kind gar bald in ihm den Subordinirten sieht, und also nicht
das Gefühl und das Bewußtsein von der Schule höherer
Autorität erhalten kann. Das Ansehen auch des guten Leh¬
rers als solchen reduzirt sich in derlei Gemeinden auf Null,
beraubt seinem Worte jede Eindringlichkeit und Nachhaltigkeit,
und vermindert, oder annullirt gar , jeden Ertrag seiner Wirk¬
samkeit. Ohne Würde vermag keine Schule, die den Unmün¬
digen imponiren soll, Segen zn schaffen; auf welche Würde
will aber eine Schule Anspruch machen, die ihre Lehrer von
vorn herein zu Miethlingen stempelt, welche aus keinem sitt¬
lichen Drange , sondern nur um äußerer Zwecke willen ihr
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Amt verwalten ? — Erwägt man dazu die Nachtheile des häu¬
figen Methoden-Wechsels, den Verlust an Schulstunden durch
die häufigen Vacanzen , so wird man nicht länger die Schäd¬
lichkeit des fraglichen Rechtes bestreiten, und keinen Anstand
nehmen, den christlichen Gemeinden hierin
nachahmend, der
Regierung , oder , wenn man lieber will, einem unparteiische^
Rabbiner -Collegium die Entscheidung über Amtsentsetzung an¬
zuvertrauen. Ankläger und Richter in Einer Person zu sein,
ist auch bei Dienstentlassungen von großem Uebel. Wie der
Richter , so darf auch der Lehrer nur bei gravirenden Ver¬
brechen absetzbar sein. — Ohne diesen unantastbaren Grund¬
satz wird dort die Gerechtigkeit und hier die Erziehung nie¬
mals gedeihen. —
_
Emanuel
Hecht.

HZ.

Griese über Mische Zustände in Paris.

Von Rabbiner Präger.
(Forts, v. No. 41.)
II.
(Schulwesen und Wohlthätigkeit .)
Geehrter Freund ! Ich komme in meinen Mittheilungen zu
den weiteren wesentlichen Aeußerungen des confessionellen Le¬
bens , zunächst zu den Unterrichtsanstalten
. —

Paris hat eine israelitische Hauptschule, welche mit ei¬
nem Aufwände von 250,000 Fr . aufKosten
der Stadt
erbaut wurde. Dieselbe besteht in drei Abtheilungen: 1) meiner
Knabenschule, 2) einer Mädchenschule, und 3) einer Kleinkinderbewahranstalt. Die Stadt Paris gibt — hört es , ihr
kleinherzigen deutschen Groß - und Kleinstädter , die ihr um
die kleinste Summe mäkelt, welche ihr den Juden an Recht,
geschweige denn an Geld geben sollet! — die Stadt Paris
gibt jährlich mehr als 20,000 Fr . zur Unterhaltung dieser
Schule , ohne irgendwie in die Verwaltung oder Bestimmung
des Unterrichtes einzugreifen.
750 Kinder werden in dieser Schule in hebräischer und fran¬
zösischer Sprache , Schreiben, Rechnen, Geographie und Geschichte
unterrichtet. ( Religion?) Leicht mag es auffallen, daß bei einer
jüdischen Bevölkerung von 18—20,000 Seelen nur 750 Kin-
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der diese Schule besuchen, um so mehr , wenn man bedenkt,
daß bei diesen 750 noch 230 Kinder von 2—6 Jahren mit¬
gerechnet sind, welche in der Kleinkinderschule sich befinden.
Dieses Räthsel wird aber einfach gelöst, wenn man weiß, daß
gewöhnlich nur arme Eltern ihre Kinder in diese Schule
senden, daß die Reichen, ja die nur einigermaßen Bemittelten
ihre Kinder in andern Anstalten und besonders in Pensionaten
unterrichten und erziehen lassen. Es ist ja genügend bekannt,
daß die französische Sitte — sage Unsitte! — sogar die Säug¬
linge fremden Händen , Miethlingen außerhalb des Wohnor-tes der Eltern anvertrauet , um in den Angelegenheiten des
Berufes oder in den Vergnügungen und Genüssen der großen
Welt durch die Erziehung der Kinder nicht gehindert zusein. ^)
Darum giebt es auch in Paris eine große Zahl Pensionate,
darunter sechs ausschließlich israelitische, drei für Knaben und
drei für Mädchen. In allen jenen Schulen werden jährlich
öffentliche Prüfungen gehalten, um durch das geärndtete Lob
neue Zöglinge zu erhalten. —
Außer diesen allgemeinen und besondern Anstalten für den
Unterricht der israelitischen Schuljugend ist in neuester Zeit
^ ) Ueber diesen unnatürlichen Mißbrauch klagt schon vor hundert
Jahren Rousseau , der große Menschenfreund, in seinem Emil . Er
hatte damals aber noch keine Ahnung davon, daß dieser rabbenmütterliche
Brauch sich auch bei Müttern jenes Stammes einnisten könnte, der bisher
auf heilige Familiensttte und innig häusliches Leben so viel gehalten hatte!
Doch wie leichtsinnig ist Israel im Aneignen fremder Sitten ! Aus den
Iudengassen herausgekommen, glich es dem Natursohne der Wildniß,
welcher mit den Söhnen der Cultur zusammenkommt, und für Glas¬
perlen — Edelsteine hingibt ! — NMN ^ l5>5?"Q
'^ X .DDSN ^ N
— Daß eme Mutter , sei es aus welcher Ursache immer , ihr Kind an
Miethlinge dahingibt, es Monate lange gar nicht stehet, gar nicht einmal
sicher ist, ob sie ihr eigen Kind wieder bekommt, jedenfalls das Herz des
Kindes, sein erstes himmlisches Lächeln nnd Lallen , sich entfremdet und
einer Fremden zuwendet: das ist etwas so Unjüdisches, Unmenschliches,
Unnatürliches , ein solcher Greuel Gottes , ^ ssIINN , daß solches ge¬
wiß zu den „ OKuKKotK KaA^ im" geHort, vor denen Moses, unser großer
Lehrer, die Seinigen vor Jahrtausenden gewarnt hat und ewig warnet.
Anmerk . d. Ned.
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auch noch eine Anstalt für die weitere Vervollkommnung und
Ausbildung des jüdisch religiösen Wissens ins Leben gerufen
worden , so daß diese zugleich als eine Vorbereitungsanstalt
für die Rabbinerschule
in Metz betrachtet werden kann.
Jene Anstalt, früher ein altherkömmliches„LetK- RguMraseK"
(Lernhaus ) der sogenannten ))8ek388- 6kebra " ( Talmud -Brü¬
derschaft) wurde in neuerer Zeit , auf Anregung des Herrn
Großrabbiners Isidor und des Herrn Albert Kohn zu einer
Talmudtora -Schule in zweckdienlicher Weise umgestaltet. Wäh¬
rend früher dem Jüngling nur Talmud eingetrichtert
wurde , wird jetzt nicht nur Talmud , sondern auch hebräische
Sprache , die Bibel mit ihren jüdischen Commentaren und die
Wische Geschichte gelehrt . Herr Trennel , Unterrabbiner
von Paris , unterrichtet im Talmud , der Großrabbiner Bi¬
bel in der Ursprache, und Herr Albert Kohn jüdische Ge¬
schichte
. — Wir können bei dieser Gelegenheit nicht umhin,
die heilsame und uneigennützige Wirksamkeit des Herrn Albert
Kohn öffentlich und rühmend anzuerkennen. Dieser edle Mann,
ein Deutscher von Geburt , hat sich um die, jüdischen Zustände
in Paris große Verdienste
erworben. Durch seine Kennt¬
nisse, sein freundliches zuvorkommendes Benehmen und beson¬
ders durch seinen Einfluß auf die Familie V. Rothschild ist er
die bewegende und schaffende Kraft in den jüdischen Angele¬
genheiten zu Paris geworden. Abgesehen von den mannig¬
fachen Geldunterstützungen, welche durch seine Vermittlung
von dem edeldenkenden Baron James v. Rothschild den wah rhaft Dürstigen in würd igst er Weise zufließen, hat er seine
besondere Aufmerksamkeit auch noch der Verbreitung der jüdischen
Wissenschaft zugewendet. Denn außer der erwähnten Talmud¬
schule wurde hauptsächlich durch seinen Einfluß am23 .Okt. 1852
ein Verein „zur Verbreitung moralischer und religiöser Bücher
unter den französischen Juden " ( N^ O^ l
N"QN) gegründet.
Dieser Verein hat sich zur Aufgabe gestellt:
1) Die zur Kenntniß und Uebung der Religion nöthigen
Bücher , wie z. B . Gebetbücher, Bibelausgaben mit und ohne
französische Übersetzung , Bibel -Geschichteu. dgl. den Armen
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unentgeldlich, den weniger Bemittelten um billigen Preis zu¬
kommen zu lassen;
2) ebenso die besten Elementarbücher
auf Kosten
des Vereins entweder umsonst oder um billigen Preis zu
Verth eilen;
3) durch ausgeschriebene Preisaufgaben noch nicht vor¬
handene, nützliche Werke ins Leben zu rufen ; insbesondere
4) die interessanten Theile der Literatur - und Volks¬
geschichte der Juden bekannt zu machen, entweder durch Aus¬
schreibung von Preisfragen oder durch Unterstützung schon ver¬
faßter derartiger Geschichtswerke
.—
Diese Gesellschaft hat bereits für den Monat September
1853 als Preisfrage ausgeschrieben: „Die Moral nach der
Bibel und dem Talmud " populär in französischer Sprache
bearbeitet. Die gekrönte Preisschrift wird mit 1500 Fr . honorirt und der Verfasser bleibt Eigenthümer seiner Schrift.
Aehnliche Preisaufgaben , die in jeder Sprache abgefaßt sein
dürfen , wurden ebenfalls veröffentlicht. Es sind folgende:
Erste Aufgabe . Auf welche Weise verstanden und
Verstehen die Juden die Lehre über Unsterblichkeit
? —Hier
soll die Idee der Fortdauer nicht minder als die Lehre der
Vergeltung erläutert werden. Untersuchung der biblischen so¬
wohl als traditionellen Schriften , der philosophischen und kab¬
balistischen Werke , der Lehre nicht minder als des Lebens.
Die Beantwortungen dieser Frage mußte bis Ende
September 1853 eingesendet sein.
Zweite
Aufgabe
. Lebensbeschreibung von Abra¬
ham Jbn
Esra , Schilderung des Lebens und der ver¬
schiedenen Schicksale dieses großen Mannes nebst Angabe aller
Daten , die über das Leben und Wirken dieses geistreichen
Schriftstellers ein klares Licht verbreiten. Analyse, soweit dies
thunlich, seiner exegetischen, grammatischen, philosophischen,
kabbalistischen
, poetischen, astronomischen und medizinischen Werke.
Die Lösung ist für Ende Sept . 1854 bestimmt.
Dritte
Aufgabe
. Schilderung und Beschreibung
des geistigen und wissenschaftlichen Lebens vom Schlüsse der
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Abfassung des babylonischen Talmuds bis zu Ende der geonäischen Periode, mit andern Worten: Kenntniß der Epoche
der Sabburäer
und Geonim , besonders aber der ersteren. Zusammenstellung der verschiedenen Notizen, welche die
verschiedenen Talmud-Kommentare enthalten und Vereinigung
derselben in ein Gesammtbild, welches eine Ansicht über diese
dunkle Zeit zu liefern im Stande wäre.
Die Frist zur Einsendung der Beantwortung ist Septem¬

ber 1855.

Diese Preisfragen wurden auf Anregung Herrn Albert
Kohn ' s ausgegeben und werden nicht von dem genannten
Verein, sondern von einem einzelnen Freunde der jüdischen
?Wissenschaft honorirt. Der Preis für die Lösung dieser Fra¬
gen ist auf je 1500 Franken bestimmt.
Ein derartiges Streben, die Wissenschaft zu fördern, ver¬
dient gewiß die höchste, vollkommenste Anerkennung und thut
in Frankreich besonders Noch. Paris hat zwar keinen Man¬
gel an ausgezeichneten Gelehrten, ich erinnere nur an die
Herren Münk , Frank , Salvador , Dernburg , Terquem , S . Cahen und Albert Kohn selbst; es kann aber
doch anderseits nicht bestritten werden, daß diese Männer nur
einzelne Erscheinungen sind und die jüdisch-theologische Wissen¬
schaft im Allgemeinen weniger blühend ist. In Deutschland
fehlt es nicht an Gelehrten, desto mehr aber fehlt es leider
an jüdischen Mäcenen, OHO^ NNQ, an solchen, welche die
Wissenschaft durch ihren Reichthum und ihren Einfluß fördern
und unterstützen
. Wie Vieles wurde nicht schon über die Er¬
richtung einer jüdisch-theologischen Fakultät in Deutschland ge¬
schrieben, gesprochen und gewirkt? Welchen Erfolg hatten diese
Bemühungen? Die Erscheinungen der jüdischen Literatur wer¬
den von unsern Reichen nicht einmal gekaust, geschweige daß
sie die Herausgabe ausgezeichneter Werke unterstützen
! Deutsch¬
land hatte bis jetzt vor Frankreich den Ruhm der Gelehrsamsamkeit voraus ; wenn nun aber Frankreich durch solche Auf¬
munterung zur Bearbeitung jüdisch- wissenschaftlicher Werke
Deutschland auch noch diesen Ruhm streitig macht, was bleibt
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dann diesem armen Deutschland noch? was noch uns deutschen
Juden , die wir nur in der Blüthe des religiösen Lebens und
Wissens einen wahren Ersatz für so manche bittere Zurücksetzung
finden können? — Doch wir beneiden Euch nicht , wackere
Brüder aus Frankreich! strebt auf der betretenen Bahn nur
immer weiter vor ; Eure Häupter werden einst mit Ruhm
gekrönt sein, und Euer Angesicht wird erglänzen , wie das
Angesicht des göttlichen Lehrers , von den Strahlen der Erkenntniß , die Ihr verbreitet , und durch die Ihr selbst wieder
beleuchtet und erleuchtet werdet ! —
So viel von der Wissenschaft und ihrer Pflege. Ganz
besondere Aufmerksamkeit wird aber auch in Paris auf die
Wohltätigkeit
gerichtet. — Eine Zierde der Baukunst, ein
herrliches Denkmal der Menschenliebe ist das von Herrn Ja¬
mes v. Rothschild
gegründete und den 26. Mai 1852
feierlich eingeweihte israelitische Hospital
.
Fünfzig
Kranke
können darin Aufnahme und Pflege finden , und
außerdem noch fünfzig
Greise
die letzten Tage ihres Le¬
bens in Ruhe und mit Behaglichkeit sorglos daselbst verleben.
Mit aller Liebe wird hier für Kranke und Lebensmüde ge¬
sorgt; selbst ein schöner, geräumiger Garten ist angelegt, worin
sich die Rekonvaleszenten und Greise ergehen und in den heil¬
samen Strahlen der Sonne erwärmen und kräftigen. Durch
die Gründung dieser Anstalt hat sich Baron v. Rothschild ein
ewiges Denkmal gestiftet und seinen Reichthum auf eine gott¬
gefällige, d. h. Menschen beglückende Weise geltend gemacht. —
Auch Baron Salomon
v. Rothschild
hat bereits
100,000 »Fr . dem Consistorium zur Gründung eines israeliti¬
schen Waisenhauses
zur Verfügung gestellt. Wenn Glücks¬
güter wahren Werth haben sollen, so müssen sie in solcher
Weise verwendet werden. —
Außer diesen Anstalten bestehen in Paris mehr als zwan¬
zig Vereine , welche sich die Bestellung der verschiedensten
Branchen der Wohtthätigkeit zum Zwecke setzten. Besondere
Anerkennung verdient , daß die in der Staats - und Finanz23
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Welt höchstgestellten Männer in den erwählten Comitee's dieser

Vereine thätig mitwirken.
Die Zustände der Israeliten in Paris verdienen somit
im Allgemeinen alle Achtung und Anerkennung.
Das Familienleben in religiöser
Beziehung ist natür¬
lich nach den Verhältnissen und der Stellung der Familien¬
väter verschieden
. Eine Anzahl huldigt der religiösen Obser¬
vanz in der äußersten Strenge, Andre beschränken das jüdisch¬
religiöse Leben auf den Besuch des Gottesdienstes an Sabbathen
und Festtagen, was namentlich bei der portugiesischen Gemeinde
der Fall ist, wieder Andre sind auch hierin vollkommen in¬
different. Dennoch könnte für den religiösen Fortschritt in Pa¬
ris sehr Vieles geschehen
, wenn das Centralconsistorium, das
aus intelligenten Männern zusammengesetzt ist , energisch
austreten würde. — Es ist übrigens gerade jetzt ein Wende¬
punkt in der Verwaltung der religiösen Angelegenheiten ein¬
getreten. Der bisherige nun verlebte Oberrabbiner Ennery
gehörte noch der alten Schule an und von ihm waren principiell Reformen nicht zu erwarten. Mit dem neu ernannten
Großrabbiner von Frankreich, Herrn Ullmann , bisherigem
Großrabbiner von Nancy , wird eine neue Lebenskraft erwar¬
tet. Herr Ullmann, ein wissenschaftlich und talmudisch gebil¬
deter Mann , wird seine hohe Stellung wohl begreifen; ihm
ist durch das Dienstreglement ein weites Feld der Thätigkeit
geöffnet, und von seinem Willen und seiner Energie wird die
fernere Entwickelung der religiösen Gestaltung des jüdischen
Kultus und des religiösen Sinnes in Frankreich abhängen.
Wir rufen ihm daher zu:
s?"! möchtest du nur muthig und unverzagt die Zügel ergreifen und die hohe Aufgabe
erfüllen, zu der du durch das Vertrauen deiner Glaubensbrü¬
der berufen wurdest!
Nachdem ich nun meinen Bericht über Paris beendet,
will ich Ihnen für heute nur noch einige statistische Bemer¬
kungen beifügen.
Frankreich, das mit Algier 110,000 Juden zählt, ist in
acht Departements ( mit Algier neun) von besonderen Eon-

Briefe über jüdische Zustände in Paris.

301

Morien vertreten, welche sämmtlich unter einem Centralconsistorimn in Paris stehen.
Dieses Centralconsistorium
ist außer dem Groß¬
rabbiner, welcher von Natablen aus ganz Frankreich gewählt
wird und vom Staate einen jährlichen Gehalt von 8000 Fr.
nebst freier Wohnung erhält, und einem Secretär , welcher
ebenfalls von der Regierung besoldet ist, aus acht Mitglie¬
dern zusammengesetzt
, von denen je ein Mitglied von einem
Departement ernannt wird. Diese Mitglieder beziehen keine
Besoldung, und sind ihre Stellen als Ehrenämter betrachtet.
Die gegenwärtige Zusammensetzung ist folgende:
Großrabbiner : Herr Ullmann.
1) Präsident : Herr Cerfberr , Oberst, gewählt vom
Departement Straßburg.
2) Vicepräsident: Herr Frank , Professor, gewählt vom
Departement Nancy.
3) Herr Anspach , Richter am Apellhof, gewählt vom
Departement Paris.
4) Herr Leopold Javal , Gutsbesitzer, gewählt vom
Departement Colmar.
5) Herr Baron Alphons von Rothschild , gewählt
vom Departement Bordeaux.
6) Herr Furtado , Banquier , gewählt vom Departe¬
ment Saint -Esprit sBayonne) .
7) Herr Halevy , Musikdirektor
, gew. v. Dep. Marseille.
8) Unbesetzt im Augenblicke Departement Metz.
Secretär : Herr Münk , Orientalist.
Dieses Centralconsistorium ist dem Cultusminister unmit¬
telbar untergeordnet, und unter seiner Aufsicht und Leitung
stehen folgende Departemental-Consistorien:
1) Niederrhein, zu Straßburg , Großrabbiner Herr Aaron
Arnaud ; zählt 24,000 Seelen.
2) Oberrhein, zu Colmar, Großrabbiner Herr S . Klein;
zählt 18,000 Seelen.
3) Meurthe, zu Nancy, erledigt; zählt 8,900 Seelen.
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4) Mosel, zu Metz, Großrabbiner Herr Lambert ; zählt
9,000 Seelen.
5) Seine , zu Paris , Großrabbiner Herr Isidor ; zählt
18,000 Seelen.
0) Gironde , zuBordeaur , Großrabbiner Herr D . Marr;
zählt 4000 Seelen.
7) Landes, zu Samt -Esprit ( Bayonne ) , Großrabbiner
Herr M . Marr ; zählt 2200 Seelen.
8) Rhone, zu Marseille, Oberrabbiner D . Kahen ; zählt
4500 Seelen.
Dazu noch Algier mit den GroßrabbinenWeil , Cohen
und Nettre ; zählt 21,400 Seelen.
Zusammen 110,000 Seelen.
'
Mit dem Großrabbiner des Centralconsistoriums und den
drei Rabbinern Algiers sind somit gerade zwölf Großrabbiner
in Frankreich.
Außer diesen zwölf Großrabbinen sind noch sechs und
Unterrabbiner angestellt, und zwar:
vierzig
18.
1) Im Departement Niederrhein zu Straßburg
2)

3)
4)
5)
6)

»/
,/
,/
//

,/
//
,/

,/

Oberrhein // Colmar
»/ Nancy
Meurthe
Mosel
,/ Metz
Seine
,/ Paris
,/ Marseille
Rhone

20.
4.
1.
2.

1.
46.

Ueber die Pflanzanstalt des französischen Rabbinismus,
in Metz , behalte ich mir vor,
über die Rabbinerschule
Ihnen in einem weiteren Briefe Mittheilungen zu machen.
Gott schirme und erziehe Israel zum Lichte empor in allen
Theilen der weiten Erde ! —
Ihr Freund und College

M . Präger.
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Eine Entgegnung
von Landrabbiner

vr . Dreifuß.

Im

Augusthefte dieser Zeitschrist hat der ehrenwerthe
Herr Lehrer Hecht eine scharfe Entgegnung zu meinem im
Maiheste
veröffentlichten Aufsatze: „Gedanken über Ju¬
gendunterricht und Lehrmethode zc." erscheinen lassen, worin
derselbe die in meinem Aufsatze ausgesprochenen Grundgedan¬
ken und namentlich die vermeintliche Tendenz derselben an¬
greist und zu widerlegen sucht. Bevor ich nun auf die Sache
selbst eingehe, erlaube ich mir eine Bemerkung, die gerade in
einer die Reform vertretenden Zeitschrist wohl am Platze sein

dürste.
Es ist eine bekannte Sache, daß den Anhängern der Re¬
form.von deren Gegnern nicht selten Meinungen, Gedanken
und Bestrebungen unterschoben werden, die denselben ganz
fern liegen und daher als Verdächtigungen erscheinen
. Bei
der Auflehnung gegen irgend einen verrosteten und abgestan¬
denen Min Hag werden in dem antireformistischen Lager
Worte und Aeußerungen laut , als verwerfe, wer solches thue,
Moses und die Propheten, als sei er innerlich glaubens- oder
gottlos . Fast will es uns bedünken, als wenn manche An¬
hänger der Reform in denselben Fehler verfielen. Wenn ir¬
gend einer, der als Anhänger der Reform gilt und gelten
kann, etwas spricht und schreibt, was nicht zu den adoptirten
Grundsätzen und obenhinigen Anschauungen stimmt, da wird
er alsbald als ein Abtrünniger, das Princip Verläugnender
angeschaut und hingestellt. So hat der ehrenwerthe Herr
Hecht die Tendenz meines Aufsatzes dahin verzerrt, als wollte
ich den entwickelnden Unterricht, das progressive Element, ganz
und gar aus der Schule gebannt wissen. Sowohl die ganze
Anlage als die Überschrift seiner Widerlegung beweist das
zur Genüge. Derselbe sagt gleich im Eingange seiner Wider-

304

Progression und Conservatlon.

legung : „Der hochgeschätzte:c. Landrabbiner vr . Dreifuß
sich, daß die israelitischen Lehrer in ihrem Schul¬
beklagt
wirken zu sehr von dem reformatorischen Bewußtsein erfüllt
sind u. s. w. " Ich frage aber den Herrn Lehrer, wo „be¬
klage" ich mich hierüber ? Welcher unpartheiische Leser kann in
jenem Aufsatze derartige „Klagen " finden? Derselbe sagt fer¬
ner einigemal in seiner Entgegnung , daß ich dem Selbstdenjen oder dem entwickelnden Unterrichte die horrible, anmaßende
und absprechende Oberflächlichkeit der Jugend zuschreibe. Heißt
das nicht : entstellen und verdrehen? Ich habe in meinem Auf¬
satze blos gesagt , daß die Schule durch „übertriebene"
Anwendung der Methode der Selbstentwickelung ihr „ Scherf¬
lein " dazu beitrage — und das behaupte ich allerdings noch.
— Ich kann mir nun dies und manches Andere in und an
jener Entgegnung nicht anders erklären , als daß Herr Hecht
in meinem Aufsatze Gedanken und Ansichten ausgesprochen
fand , die nicht überall gäng und gäbe sind ; und „ Angesichts
des so eben gelesenen Aufsatzes" schrieb er in seinem Feuer¬
eifer die Entgegnung nieder!
Mögen die Anhänger der Reform sich vor derartigen
Fehlern hüten ! Mögen sie nicht, zum Schaden der guten
Sache , alsbald mit Verdrehungen und Entstellungen bei der
Hand sein! —
Und nun zur Sache . —
Herr Hech4 sagt , ich habe darin gefehlt , „daß ich die
drei Erkenntnißquellen als gleichwichtig neben einander stelle,
und, wenn er mich recht verstanden , dem Auswendigler
nen den ersten Platz einräume." Ich muß ihm aber eben sagen,
daß er mich nicht recht verstanden habe ! Mein Aufsatz zielt
hauptsächlich dahin , dem „im Uebermaße über Bord geworfe¬
nen" Auswendiglernen — und was ich unter Auswendigler¬
nen verstehe, davon weiter unten — ein Plätzchen beim Ju¬
gendunterricht zu erobern, resp. zu sichern; das Selbstdenken,
der entwickelnde Unterricht, das ist etwas Ausgemachtes ; das
bedarf, keiner nachdrücklichen Empfehlung , das ist selbstver¬
ständlich und darf bei jedem gebildeten und tüchtigen Lehrer
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vorausgesetzt werden. Herr Hecht möge zu dieser Einsichtsnahme nur den Schluß meines Aufsatzes gehörig , ohne vor¬
gefaßte Meinung , anschauen, wo ich ja ausdrücklich und mit
klaren Worten davon spreche, daß beim Jugendunterrichte die
gebührende Rücksicht auf die Uebung im Selbstdenken
in
Anwendung kommen müsse, „welchem Punkte sicherlich
bei dem gebildeten
Lehrerstande
in unsern
Tagen
volle Kraft zufließt ." — Wenn nun Herr Hecht ferner
die von mir aufgestellten drei Erkenntnißquellen nicht gelten
lassen will , sich berufend aufPersonen wie Abraham , die ohne
Schriftthum und Unterricht Heroen der Religion und Kenner
von deren Wahrheiten wurden , so ist diese Argumentation,
gelinde gesagt , lächerlich. Der Jugendunterricht ist auf die
große Masse der Menschen berechnet; diese ist, wie Herr Hecht
selbst sagt , „denkfaul und mittelmäßigen Geistes ;" wie kann
also eine Berufung auf Personen hier statt finden, die wegen
ihrer seltenen Geistesgröße als Ausnahmen
und Seltenhei¬
ten in den Zeitläuften der Geschichte erscheinen? Belehrung
durch Schriftthum und Unterricht Anderer sowohl in als nach
der Schule ist für den allergrößten Theil der Menschen abso¬
lut nothwendig. — Wer hat aber übrigens dem Herrn Hecht
zugeflüstert, daß unser Erzvater Abraham nichts , gar nichts
durch Schriftthum und Unterricht Anderer gelernt habe ? Ich
für meine Person kann mir recht wohl denken, daß der , viele
Länder und Völker durchwandernde und besuchende Abraham,
dieser erste und edelste Missionär in der uralten Welt , den
Drang und das Bestreben in sich fühlte, auch mit andern her¬
vorragenden Männern sich über göttliche Dinge zu unterhal¬
ten und belehren zu lassen, freilich mehr bietend als empfan¬
gend ^) . Ich für meine Person bin der Meinung , daß Abra¬
ham bei seinem Aufenthalt in Egypten sich wohl manche
Die Meinung des Midrasch : 1^ 12 555
O?°N255
(Abraham hatte die Erkenntniß Gottes nur durch sich) wird Herr Hecht
Wohl nicht als unwiderleglich gelten lassen, die auch überhaupt meiner
Meinung nicht entgegensteht.
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Hieroglyphe — und das Schriftthum im weitern Sinne be¬
ruht ja nicht einzig und allein auf dem ABC
— erforschen
wollte und sich erklären ließ. Dem mag übrigens sein wie
ihm wolle, die Berufung auf Heroen nnd große Männer im
vorliegenden Falle ist unstatthaft. —
Nicht minder hat der ehrenwerthe Herr Lehrer die Grund¬
gedanken in meinem Aufsatze, die Prämissen, und somit auch
die daraus fließenden Folgerungen nicht im Entferntesten wi¬
derlegt und erschüttert. Herr Hecht will meine Annahme,
daß das conservative und progressive Element, verlebendigt in
der Neigung zur Gewohnheit und Veränderung, in der Men. schennatur begründet sei, nicht gelten lassen. Er sagt: „ Weil
die eine Klasse der Menschen der Gewohnheitsmacht unterliegt,
die andere die Veränderung liebt, so ist das ja der deutlichste
Beweis , daß obiges Element ( das conservative) nicht in allen
Menschen vereint sich findet." Falsch, mein Herr ! Ich be¬
haupte — und jeder Psychologe wird mir wohl beistimmen—
daß in jeder Menschennatur das progressive und conservative
Element vorhanden ist; der Unterschied besteht nur in dem
Grade , wie diese Elemente, und in den Objekten , woran
sie sich äußern. In dieser Menschennatur ist das Progressive,
in einer andern das Conservative mit Uebergewicht vorherr¬
schend— also Verschiedenheit dem Grade nach! Mancher
Mensch ist in der Politik gewaltig progressiv, auf dem Ge¬
biete der Religion gewaltig conservativ oder umgekehrt; man¬
cher ist auf allen Gebieten des geistigen Lebens progressiv, in
seinen Lebensgewohnheiten
, in seinen häuslichen Einrichtun¬
gen u. s. w. ungemein conservativ — also Verschiedenheit in
den Objekten der Aeußerung! „ Ein Jeder reitet sein Stecken¬
pferd !" dieses alte Sprichwort will uns das Vorhandensein
des conservativen Elements in jeder Menschennatur lehren;
und in solchen Sprichwörtern ist oft mehr ächte und kernhafte
Wahrheit und Weisheit ausgesprochen als in manchem mo¬
dernen Phrasengeklingel. Gesetzt aber auch, Herr Hecht sei
hier im Rechte, es komme bei einem Theile der Menschen
einzig und allem das progressive, bei einem andern einzig und
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allein das conservative Element zum Vorschein: wäre darum
meine Behauptung, daß das conservative Element in der
Menschennatur gegründet und vorhanden sei, unwahr und
unrichtig? Wie? es käme das conservative Princip bei Mil¬
lionen Menschen ausschließlich zum Vorschein, und dasselbe
wäre nicht in der Menschennatur begründet? Sind etwa jene
Millionen Unmenschen
, Unnaturen? Ein bei Millionen sich
kundgebendes und äußerndes Prineip , unter welchen erfah¬
rungsmäßig an Geist und Charakter ausgezeichnete Menschen
sind, das wäre nicht in der Menschennatur gegründet? wäre
nicht von dem Lehrer, dem eigentlichen Menschenbildner, in
den Calcül seiner Wirksamkeit aufzunehmen, nicht zu berück¬
sichtigen? -Eben so wenig ist meine zweite Behauptung , daß das
conservative und progressive Element, in der Centripetal- und
und Centrifugalkraft veranschaulicht, in der ganzen Oekononne des Weltalls vorhanden sei, widerlegt nnd erschüttert.
Herr Hecht sagt , das müsse , vermöge der Naturgesetze,
also sein. Nun gut ! Auf die Ursache kömmt es gar nicht
an ! Das steht fest, daß der Schöpfer des Weltalls die Öko¬
nomie desselben so eingerichtet, daß die beiden Principien der
Conservation und Progression zum Vorschein kommen, dessen
Grundlage bilden; und so steht auch der von mir aufgestellte
Satz : „in der vernünftigen Vereinigung beider Principien be¬
wegt sich der menschliche Geist nach seinem eignen und nach
dem großen Weltgesetze
" fest und unangefochten da. Wenn
nun Herr Hecht emphatisch ausruft : „Der Mensch soll hin¬
gegen vermöge der unbegrenzten Perfectibilität seines Geistes
ins Unendliche fortschreiten,
" so stimmen wir ihm vollkommen
bei, beweisen aber gerade hieraus die Richtigkeit unserer Be¬
hauptung. Wäre das conservative Element nicht elementarisch
und principiell in der Menschennatur vorhanden, so wäre die¬
ses „Soll " , dieser Imperativ , nicht von Nöthen; in jedem
Menschen würde das progressive Element im vollen Maße sich
entwickeln und erkenntlich machen; das progressive Element
„soll" sich aber und muß sich emporarbeiten, weil das in der
23
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Menschenuatur elementarisch vorhandene conservative Element
ihm hindernd in dem Weg steht. Was aber in der Men¬
schennatur, im Seelenleben als pn'ncipiell und elementarisch
erscheint, muß in allen menschlichen Angelegenheiten, und na¬
mentlich auch beim Jugendunterrichte, berücksichtigt werde'n
und darum nochmals und abermals „in der vernünftigen Ber¬
einigung beider Elemente bewegt sich der menschliche Geist
nach seinem eigenen und nach dem großen Weltgesetze
." —
Ich könnte somit meine Widerlegung schließen; doch noch
ein Wort muß mir mein geschätzter Gegner erlauben, und —
nicht übel nehmen.
Herr Hecht weiß sich in seinem ganzen Aufsatze nicht
auf die Höhe der Idee zu schwingen und auf derselben zu
erhalten. Ich habe die Ausdrücke: Conservation und Pro¬
gression in ihrer höchsten und allgemeinsten Bedeutung, d. h.
als zwei allwaltende Ideen , gebraucht. Denn so wie in
der physischen Welt alles Werden und Gestalten zwischen
den ertremen Polen der Ruhe und der Bewegung vor sich
geht, eben so bewegt sich Alles in der geistigen Welt und
Das stehet doch nicht so ganz unantastbar da, wie der scharfsin¬
nige Herr Verfasser es darstellt. Der Schöpfer hat gar Manches in die
Natur des Mensches gelegt , was überwunden , aber deßhalb nicht ge¬
pflegt werden muß . Manche Neigung u. Leidenschaft sollen wir besie¬
gen , soll der Erzieher besiegen lehren — aber auch Pflegen? — das
wird doch der geehrte Herr Verfasser aus seiner Prämisse nicht wollen
folgern lassen! - Also : ist die Neigung zur Conservation, d. h. zur Ruhe
und Trägheit , der menschlichen Natur angeboren, was allerdings Nie¬
mand leugnen kann, so ist damit noch nicht bewiesen, daß sie conservirt
werden müsse, so liegt darin im Gegentheile nur die Aufforderung , daß
das , was in der Schattenseite , in der Schwere der menschlichen Natur,
in dem „ ^ Körner" seine Begründung hat , vom geistigen Menschen über¬
wunden werden müsse, um immer weiter und weiter voranzudringen . Hier
steht uns ja der Talmud zur Seite in der bekannten ^.K»ä» : O^ "!25
O7!^> ^ tt „die Frommen haben kein e Ruhe , weder in dieser
noch in der künftigen Welt , wie es heißt : sie wallen von Kraft und
Kraft " — also unermeßlicher Fortschritt — nirgends Stagnation!
Anm . d. Red.
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spinnt sich ab zwischen den beiden Polen der Conservation und
und Progression, die im Grunde ja nichts Anderes als Ruhe
und Bewegung bedeuten. — In diesem Sinne habe ich die
Worte: Conservation und Progression gebraucht. Herr Hecht
scheint aber diese Worte in ihrer Winzigkeit und Beschränkt¬
heit, wie sie als Schlagwörter der Partei im Getümmel des
Tages in Anwendung kommen, zu verbrauchen. Und darum
ruft er aus : „Wie nun , wenn der Lehrer reformistisch
, das
Lehrbuch rationell, der Rabbiner conservativ gesinnt sind" u. s. w. ?
Was dieser und jener Einzelne im Einzelnen
für pro¬
gressiv oder conservativ hält , kömmt dem Allgemeinen, der
Idee gegenüber, wesentlich gar nicht in Betracht. Schriftthum
und Belehrung durch Andere repräsentiren, der Idee nach,
das conftrvative Prineip, wie ich das in meinem Aufsatz be¬
merklich machte, was aber Herr Hecht nicht widerlegt hat.
Und nun Zum Schlüsse noch ein Wort darüber, wie ich
das von mir in Schutz genommene
, „ unrichtigen Maaße" an¬
zuwendende Auswendiglernen verstehe. Ich verstehe darunter,
daß das Schulkind Definitionen, Begriffsbestimmungenu. s. w.
unter Anleitung des Lehrers wortgetreu
, wie sie im Lehr¬
buche gegeben sind, sich einpräge, und — was sich von selbst
versteht — auch verstehe ! — Es ist mir schon oft vorge¬
kommen, daß Kinder sehr geweckten Geistes, von einem tüch¬
tigen Lehrer unterrichtet, auf religiöse Fragen: was heißt:
Gott ist heilig? was heißt Sünde ? u. dgl., Antworten gaben,
die augenscheinlich aus dem Selbstdenken Hervorflossen
, die
aber nach langem Hin- und Herantworten, Hin- und Her¬
greifen am Ende immer lückenvoll, halb und nur annäherungs¬
weise richtig waren. Ich verlange aber , daß das Schulkind
derartige Begriffsbestimmungen ganz , vollkommen und lücken¬
los wisse und — verstehe . Das Auswendiglernen schließt
allerdings nicht unmittelbar das Selbstdenken in sich, aber in
jedem „Lernen" liegt Anleitung, Anstoß und Aufforderung zum
Selbstdenken, worin auch der Lehrer sein Wächteramt und
seinen Hebammendienst zu erkennen hat. Gegen ein derart;-
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ges im „richtigen Maaße " angewendetes Auswendiglernen
wird wohl wenig einzuwenden sein. —
Nach dieser Auseinandersetzung glaube ich annehmen zu
dürfen, daß Herr Hecht und ich in unsern Anschauungen
über die beregte Streitfrage nicht so weit auseinander stehen.
Aus der Entgegnung des Herrn Lehrers Hecht will ich mir
aber die Lehre nehmen, in Zukunft meine Gedanken nicht wie¬
der so kurz, gedrängt und rhapsodisch hinzustellen, aber auch
Herr Lehrer Hecht wird , so hoffe ich, aus meiner Ent¬
gegnung manches Beachtungs- und Beherzigungswerthe her¬
auszufinden wissen. —

M . Dreifuß.
*) Es ist eigentümlich ! — Die Anschauung des Talmuds
ist hier
eine ganz andere ! — Er verbietet
bei der INHHV NUN (schrift¬
lichen Lehre) , welche doch gewiß auch nach unseres gelehrten Mitarbei¬
ters Ansicht das conservätive
Element vertritt , geradezu das Auswen¬
diglehren und lernen (O"FI
^ ^ "1 NN55
damit das con¬
servätive Element sich nicht verflüchtige
, während er bei der NUN
(mundlichen
Lehre) , welche doch das progressistische
Ele¬
ment in der Religion vertritt , ursprünglich Alles nur auswendig
ge¬
lehrt und gelernt wissen wollte ! — Wenn der geehrte Herr Verfasser
hierüber nachdenkt, so wird er hierin gerade die entgegengesetzte An- schauung von der seinigen dargelegt finden. — Nach unserer Ansicht übri¬
gens ist ein passender und gesunder Bibelunterricht , namentlich des Pentateuchs und in der Ursprache, das passendste conservätive Element beim
Religionsunterrichte , ja , vielleicht der passendste Religionsunterricht selbst.
— Uebrigens freuen wir uns des angeregten Streites ; L^ NOD N55) j?
NO2N
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