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an öffentlichen Schulen eine Gefahr für da- Schulwesen erblickt,
so meine ich, sollte sie die Thätigkeit des Dr. Jutrosinski überDir Anstellung
- fähigkeit jüdischer Lehrer in Preußen. (Lchluß.) —
Haupt nicht dulden. Wenn sie aber gestattet, daß er als vffent«
L»rre»P0adrn,r»: Berlin, Berlin. — Einige« über da« Berhältniß de« Judenlicher Lehrer fortwirkt
, so kann sie in seiner Konfession doch eine
und Lhri- enthumS. (Schluß.) — Literatur-Bericht. - useralr.
solche Gefahr nicht finden
, und darum weiß ich in der That nicht,
warum sie die Bestätigung versagt, und wie ein solches Verfahren
mit den Erklärungen
, die wir gehört haben, zu vereinigen ist.
Deshalb
wiederhole
ich
die Bitte, unS doch nunmehr bestimmt zu
Die AnfleNungsfähigkeit jüdischer Lehrer in Preußen.
sagen, wie die Sache eigentlich steht, damit wir erfahren, welche»
(Schluß zu S . 28.)
Princip die Königliche StaatSRegiernng in dieser Beziehung beES hieß früher, die Ghmnasien— und daS muß man ja folgt. Wir haben wirklich so verschieden lautende Erklärungen
zugestehen— hätten nach ihrer historischen Entwickelung mehrfach und widersprechende Thatsachen vor nn» liegen, daß ich mich außer
einen entschieden konfessionellen Charakter
. Doch bei den Real- Stande erkläre zu sagen, wessen man sich in dieser Beziehung zu
schulen
, meine Herren, ist un« früher gesagt und auch im vorigen versehen hat.
Jahre wiederholt worden, habe die Anstellung von Juden, wenn
Meine Herren! Ich schließe mich von ganzem Herzen den
sie von den Patronaten gewünscht werde, keine Schwierigkeit. Worten an, die mein Freund Kosch am Schluß seiner Rede auS«
. Auch ich wünsche
, daß Diejenigen
, die mit un- gleiche
Jetzt aber verweigert nun doch der Herr Minister
» den städtischen sprach
Lasten
tragen
und
gleiche
Pflichten
üben
,
auch in den Genuß
Behörden BreSlau'S die Anstellung jüdischer Lehrer an der neu
zu errichtenden Realschule
. Und nun erlauben Sie mir, meine gleicher Rechte eintreten
, und da» kann keinem andern berechtigten
, am allerwenigsten auf
Herren, daß ich Ihnen die praktischen Folgen diese
» Verfahrens Interesse der Staatsverwaltung schaden
-vorführe
. 'Ich habe hier e inen Briefw• ver-H»»v, dar mich ver» Demjenigen Gebiete, um da« e» sich hier handelt. Ich wünschte
anlaßt, noch mit ein paar Worte» auf die Angelegenheit de» Dr. also wohl, daß die Königliche StaatS - Regierung und namentlich
Jutrosinski in Posen, die unS schon öfter beschäfligt hat, zurück- die Unterricht
- Verwaltung den, wie mir scheint
, wohl begründeten
zukommen
. Der Dr. Jutrosinski
. ein anerkannt ausgezeichneterAnsprüchen meiner jüdischen Kollegen endlich gerecht würde. (Bravo!)
Lehrer und ehreuwerlher Mann, ist seit einer längeren Reihe von
Abgeordneter Dr. Kosch: Nur ein paar Worte! Nachdem,
Jahren au der Posener Realschule von dem Patronate, dem Ria- wa» ich Ihnen mitgetheilt
, und nach den Ergänzungen desselben
gistrate in Posen, mit allen Rechten und Pflichten eine« ordent- durch meinen Freund und Kollegen Techow habe ich Über die
lichen Lehrers angestellt und ist als solcher auch von einer Stelle Angelegenheit selbst Ihnen vorläufig nicht» weiter zu sagen
. Aber
in die andere aufgerückt
. Als nun im vorigen Jahre im Januar ich möchte doch konstatiren
, daß die beiden Herren Kommiffarien
der Kommissar des Herrn Unterrichts-Minister« die Erklärung de« Kultus- Ministeriums bei allen Fragen, wo e- sich heute um
abgab, die mein Freund Kosch vorgelesen
. hat, wandte sich der die Konfession
, der katholischen sowohl
, als der evangelischen
, HanMagistrat der Stadt Posen — ich kann da« Datum nicht genau delte, eine Antwort bei der Hand hatten; wenn e» sich aber um
angeben
, aber jedenfalls im Februar 1867 — an den Herrn die Rechte handelt, die auch die jüdischen Staatsbürger
im
Kultus- Minister und bat. dem Dr. Jutrosinski in Folge der ab- Staate beanspruchen könne
» und werden, dann verhalten sich die
gegebenen Erklärung die Bestätigung für seine Anstellung an der beiven Herren Kommissarien so schweigsam, daß ich wirklich
Realschule in Posen endlich zu gewähren
, die bis dahin immer dadurch in hohem Grade befremdet bin, zumal der Herr Abgeversagt worden war. Bis zu dem heutigen Tage hat der Herr ordnete Techow eine direkte Frage an sie gerichtet hat. ES scheint
Minister auf diesen Antrag der Stadt Posen noch nicht geant- fast, als wenn für da» KultuS-Ministerium
, da« doch wohl darauf
worlet. Da nun seine Geschäfte in diesem vergangenen Jabre, vorbereitet sein tonnte, daß auch diese Fragen zur Sprache kommen
soviel mir bekannt ist, doch nicht durch ungewöhnliche Ereignisie würden
, jüdische Staatsbürger mit gleichen Rechten und Pflichten
in Anspruch genommen waren, so scheint es fast, daß die Brant- gar nicht existiren . Nun, meine Herren, e» wird sich Gelegenwortung und die Entscheidung dieser Frage besonderen Schwierig- heit finden, ich hoffe noch in dieser Session, diese Frage zum
ketten im Kultus- Ministerium begegnet ist, und ich möchte daher weiteren Austrag zu bringen
, und ich schmeichle mir mit der
l an den Herrn Vertreter der Königlichen Staats -Regierung Hoffnung
, daß dann da« Hau« in seiner überwiegenden Majorität
Frage richten
, ob es denn überhaupt in Beziehung auf die den Anträgen beitreten wird, die ich mir dann zu stellen vorbeolge der Lehrthätigkeit in den Augen der Königlichen Staats- halte.
Regierung einen Unterschied macht
, ob Jemand stillschweigend an
Vertreter der StaatS-Regierung
, Unter-StaatSsekretair Dr.
einer Schule als öffentlicher Lehrer geduldet wird, oder ob er für Lehnert : Meine Herren! Ich würde dem Herrn Abgeordneten
seine Stelle die staatliche Bestätigung bekommen hat. Wenn die Kosch auf seine Aeußerungen geantwortet haben
, wenn der Herr
Königliche StaatS- Regierung in der Wirksamkeit jüdischer Lehrer Abgeordnete Techow nicht da» Wort genommen hätte.
8

32

Die Ge- emoan.

Ja den schließsichen faktisch »
ÄitchrilUtHe » che« Herr,
Abgeordneten
Techow lag , glaube ich. die AMwort . Er erzählt
Ihnen von einem Falle , wo der Magistrat
in Breslau
seit dem
Februar

vorigst , Jahre » die Antwort auf eine Beschwerde erwartet.
Er fragte » wie die Sache steht , und glaubt , daß der definitiven
Entscheidung besondere Schwierigkeiten
innerhalb
de« Kultus - Mi-

Verbreitung
vo ,
viel Gute « uud

Bildung

und Aufklärung

Gediegene «

geleistet ,

und

unter

den Juden sehr
ist ihr Eingehen ein

beklagen - werthe « Symptom
der in unserer GlaubenSgenoffenschast
an Stelle de- früher so mächtigen Wahrheit « - und Forschung «trieb e« aufgeksmmenen Neigung einerseits zur frömmelnd - fritzolen
Romantik , anderseits
zum hohlsten Jndiffereati « mu «. Noch uuwillkommener wäre e« getöesen , wenn sich die Nachricht vom Eingehen der Geiger ' schen Zeitschrift
bewahrheitet
hätte . Die Gei-

nisterlumS entgegengetreten
seien . . Ich meine , diese Frage beantwertet sich hiernach selbst . Die Sache schwebt eben noch und
die Schwierigkeiten , die ihrer Erledigung entgegenstehen , sind keine «- -, ger ' sche Zeitschrift ist
längst , wenn nicht die einzig würdige , jedenweg « bei den einmal bestehenden Zuständen
so ohne Weitere « zu
fall « die bei weitem hervorragende
Vertreterin
der periodischen
beseitigen , al « die« vom theoretischen Standpunkte
au » erscheint.
Litteratur
auf dem Felde der jüdischen Wiffenschast . Sie gehört
E « ist mir übrigens
nicht eingefallen , durch mein Schweigen
mithin nicht blo » dem engen Gebiete der Eonfessionalität
an , sonirgendwie eine Geringschätzung derjenigen Wünsche und derjenigen
dem auch dem ungleich weiteren unh höher gelegenen der wissenAnforderungen , die der Herr Abgeordnete
Kosch ausgesprochen
schaftlichen Forschung . Um so mehr mußte jeden Freund
der
hat . an den Tag legen zu wollen ; ich schulde ihnen vielmehr die
letzteren die Mittheilung
erfreuen , daß der Zeitschrift die weitere
allerernsteste Erwägung
und werde nicht ermangeln , sie zur KenntFortdauer
vorläufig
gesichert ist . — Auch die  ״Gegenwart " vernt § de « Herrn Kultus Minister « zu bringen , lind meinerseits mich
mag dem indifferenten Herbstwind , der durch da « Judenthum zieht
bemühen , auch dort die Angelegenheit zu einem definitiven Abschluß
und die Blätter
schüttelt , nicht Trotz zu bieten : si/ kann sich auch
zu bringen.
in ihrem jetzigen , verkleinerten Umfang nicht behaupten , und wird
vom 1. April ab
nicht weiter erschein -n . Es ist hier nicht der
Ort , die allgemeinen
und die besonderen Ursachen , denen da«
* Berlin , 18 . Februar .
Nach hier eingegangenen
und
junge Leben erliegen muß , zu erörtern . Wir werden s. Z . Gedurch einige Zeitungen veröffentlichten Privatberichten
soll zu Jerulegenheit nehmen , uns darüber
auszusprechen ; hier können wir
falem der dort der Gerichtsbarkeit
de« Preußischen
Konsulats : nur kurz unsere unmaßgebliche Meinung
andeuten , daß weniger
unterworfene
Arjeh
Markus
in seinem eigenen Hause von dem
angeborene Lebensschwäche , als starke Vernachlässigung
von Seijen
Konsul der vereinigten Staaten Nord -Amerika » gewaltsam ergriffen,
der Nahestehenden
und Angehörigen
die Schuld tragen , und daß
körperlich mißhandelt
und in ' S Gefängniß
geworfen
worden sein.
schließlich Doktor und Apotheker da » Ihrige
dazu gethan haben.
Al » Grund de« gewaltsamen
Verfahren - und der Mißhandlungen
Alle diejenigen , die da - Blatt
ihres Wohlwollens
Werth hielten,
wird angegeben , daß der Amerikanische Konsul ein vierzehnjährigebitten wir dankend , ihr Interesse
der Geiger 'schen Zeitschrift zuMädchen jüdischer Religion , die hinterlaffene
Waise eine » gehörewenden zu wollen.
neu Preußischen Bürger « Namens Steinberg
l
, welche unter der
Vormundschaft
des Arjeh
Markus
steht , wider den Willen de»
>
,
»
Vormunde » und de » Mädchen « selbst , einer zum Christenthume

Einiges

übergetrelenen Schwester der Letzteren zuführen wollte , durch Veranlaffung de « Arjeh
Markus
aber des Mädchen « nicht habhaft
werde » konnte.
Dem

Preußischen

Konsulate

schon angernfen , dem Arjeh
sondern
fahren

den Amerikanischen
unterstützt habe.

Auf Grund

wird

vorgeworfen , daß es , ob-

Markus
Konsul

in

dieser Nachrichten

hat

keinen

Beistand

seinem

gewalsamen

in der heutigen

geleistet,
VerSitzung

de » Abgeordnetenhauses
der Abg . LaSker,
unterstützt
durch 61
andere , den verschiedensten Parteien
angehörige Abgeordnete , an
die Königliche StaatS -Regierung
die Anfrage gerichtet:
I . Ob dieselbe von dem Vorfälle Kenntniß erhalten hat?
U . Ob sie nach der
Verfahren

des

ihr

bekannt

gewordenen

Preußische » Konsulat « für

Sachlage

das

gerechtfertigt

hält?
HI . Entgegengesetzten Falle « : Ob und welche Mittel die Kö»igliche StaatS -Regierung ergriffen hat oder zu ergreifen
gedenkt , um den bedrohten Personen
wirksamen
Schutz
zu verleihen und die Beamten de » Preußischen Konsulats
zur Rechenschaft
Der

anwesende

daß in Jerusalem

zu ziehe ».

Minister

v. d . Hehdt

kein preußisches

Konsulat

erwiederte
existirc .

hierauf:

( Sensation

.)

Da » dortige Konsulat sei eih Bundeskonsulat . ( Heiterkeit .) Da»
Staatsministerium
habe über den Gegenstand
der Interpellation
keine Nachricht erhalten ; er werde aber die Aufmerksamkeit
de«
Bundeskanzleramt
» auf chiefe" Angelegenheit lenken.
* Berli, , 19 . Februar . Seit Neujahr hat der ״Ben EhaNanja "

zu

erscheinen

aufgehört .

Diese

Zeitschrift

hat

für

die

über das Verhältnis

des Juden - und Chriflrnthums.

(Schluß zu L. SV.)
Irrig ist auch bei Stern nach
thum « die Scheidung
de» Gesetze fordert die Sittlichkeit die bewußte ,
vidunniS , aber eS ist die « eben

dem Vorgänge de » Christender Sittlichkeit . Freilich
freie Entschließung
de « Jndiein individueller
Standpunkt,
von

welchen das Judenthum
nicht wieder kennt , als da « Christenthum,
den aber die Religion nicht von vornherein al « allgemein gültigen
Maßstab anlegen kann , den sie nicht als einen ursprünglichen
fordert , sondern al « einen zu erstrebenden
durch ihre erziehlichen
Mittel
in Aussicht stellt . Die Religion
stellt die Forderungen
der Sittlichkeit

an Jeden al « ein unerläßliche « Gesetz und bringt
sie in direkte Beziehung
zu Gott als dem obersten Gesetzgeber.
Die » ist der eigentliche Begriff von , מצור. Auch die Uebung der
Ceremonie steht in Beziehung zur Sittlichkeit , da dieselbe nnr der
symbolische

Ausdruck

lichkeit ist .

Der

für da - Gesetz und die Forderung
der Sitt«
liebt eine solche symbolische Ausdrucksweise für geistige Ideen , in ähnlicher Weise wie ihm dafür auch
die Parabel
dient . ES ist die feine poetische Bildersprache , welche
heute noch dem Volke verständlicher
ist zur Aufnahme
geistiger
Orientale

Gedanken , als die klarste Definition geistiger Begriffe , welche ihm
ohne Bild und dichterische Einkleidung in Prosa gegeben wird . Damm
übertrugen
auch die Pharisäer , welche dem geboreneo
Priesterthum
der Saducäer
entgegen den Begriff de« allgemeinen
Volksprirsterthum » zur Geltung bringen wollten , da « priesterliche
Ceremoniell de - Tempel « auf da - Hau - , als da » eigentliche Heiligthum Gottes . Da « ceremoniell « Leben des Judenthum « hat
darin

heute noch seinen Grund  ״aber , abgesehen

von dessen Werth

Baldur

und Nothwendigkeit

Wochenschrift ftir

für rin religiös -sittliche » Leben , sollte dadurch

nicht die Sittlichkeit de» Judenthum
sondern nur in eigenthümlicher
werden.

» in den Hintergrund
geschoben,
Weise zum Ausdruck gebracht

Darüber

ist man einig , daß da » historische Ehristenthum von
Paulus
und Johanne » begründet worden ;, die Stellung de» eigent«
lichen Stifter » zu der neuen Lehre ist indeß von Geschichte und
Kritik noch nicht hinreichend geklärt . Er trat zunächst , wenn auch
nicht mit den Pharisäern , doch wie diese der saducäischen Priester ׳
Partei entgegen , welche im Anschluß an die ' herrschende Herodia^
nische « und Römerpartei
hochmüthig den heidnischen Sitten
und^
Anschauungen huldigend , von der Volk»  ׳und Pharisäerpariei
an - 1
gefeindet wurde . Wir reden hierbei mit Absicht nur von Parteien
und nicht Sekten , da sie durch dogmatische und religiöse Unterschiede nicht von einander

getrennt

waren . Die Saducäer

betrach«

teten ihr Priesterthum
drangen um so mehr

als einen Ptandesvorzug , die Pharisäer
darauf , die Interessen
der Religion durch
da » Volk gewahrt zu wissen , al » die Saducäer
schlechte Hüter
des heiligen Palladium » waren . Sie griffen daher auf die urfprüngliche Idee deS IudenthumS
zurück ,
heilig und zur Bildung eine - Priesterreichs
Eie übertrugen , wie bereit » bemerkt , die
Formen auf da » Hau » und Leben , indem
lichen , sondern eigentlichen
Sinne
als

wonach daS ganze Volk
berufen war (Ex . 19,6 ) .
priesterlich - ceremoniellen
sie dieses , nicht im bildda » wahre Heiligthum

Gotte » erklärten . Aber damit hatten die Pharisäer
in gleicher
Weise wie die Saducäer , eines Theil « den Grund zur priesterlichen
Werkheiligkeit und Heuchelei gelegt — für diejenigen , welche niehr
die Form , als da « Wesen erfaffeu ( vgl . Lot . 22 , ü ), anderen
TheilS sonderten auch sie sich hochinüthig ab durch Bildung einer
standeS -bevorzugten Genoffeuschaft ( ) חברund durch Dernachlässigung , ja Geringschätzung
der Volksmasse {  ) עם הארץ. Jesus griff
nun diese pharisärische Maxime , die Lehre unter dem Volke popu>
lär zu - machen , auf , richtete aber seine HauptthStigkeit , den Pharisäern entgegen , gerade auf die niedrige Volksmasse (  ) עה “ א, unter
denen er seine ersten und vorzüglichsten Anhänger zählte . Hierdurch , wie durch die Geißelung äußerlich »formeller Werkheiligkeit
und religiöser Heuchelei zog er sich die Feindschaft dieser Partei zn.
Zuerst

ein Bolksfreund
wurde Jesu « nach und nach auf den
eine » Messias gehoben . Die Geschichte des Judenthum»

Schemel
beweist

e- , daß

die Rettung

man

auch zu anderen

de» bedrückten

und verfolgten

dachte sich darunter
einen Retter
zur Befreiung und Erlösung des
überstarken Feinden . Man knüpfte
oller prophetischen Verheißungen

Zeiten

von einem solchen

erwartete . Mau
und Heiland , von Gott gesandt
ohnmächtigen Volke » von seinen
daran

und sittlich vollkommener
der römischen Verfolgungen
mcssianischen Hoffnungen .

gaben damals Veranlaffung
zu solchen
Jesus
erschien in den Augen seiner
Anhänger als ein Bolköbeglücker » nd Messias . Schon wegen der
mit dem MessiaSthum
verbundenen dynastischen Beziehungen mußte
er der herrschenden Partei
lästig werden , zumal die Römer ge-

wohnt waren , hinter jeder Volksbewegung
politisch -gefährliche Tendenzen zu wittern und diese durch Beseitigung
der Führer
und
Leiter frühzeitig zu unterdrücken . Hierdurch wurden auch die Saducäer veranlaßt , sich JesuS friedlich entgegenzustellen , den » sie
waren theil » Anhänger , theils Crcatureu der herrschenden Idumäerund Römerpartei . Durch die Begünstigung , welche römisch -heidNische Sitten znm Nachtheile der religiösen Jntereffen de» Inden«
thumS seiten » der Saducäer
erfuhren , hatte JesuS auch noch eine
besondere Veranlaffung , gegen Dienst zu eisern . Die - mußte die
gegen ihn nur

bestärken . So

zusehe» , seine Tödtung mußte erfolgen . Die Ursache « seine » Tade»
machen e» inde » jede « U» befa »genen klar , daß er nicht blo » durch
die Hand , sondern auch auf Veranlaffung
der Römer fiel . Sei »«
Tod zu beantragen , hatten die Jpden keine Veranlaffung . Bielleicht nur , daß die saducäische Priesterpartei
auf Betreiben
der
Römer dabei Mitwirken mußte , um die Bennlheilung
zum Tode
Israel zu rechtfertigen . Diese Bedeutung
hat da » Verhör , wenn
es überhaupt gehalten worden ist, vor dem sqducäisch priesterlichen
Ausnahmegericht , klebrigen » beweist die Inschrift
am Kreuze:
1NRI ( Jesu » RazarenuS Rex Judäorum ) , und die Dornenkrone,
al » Spott

war

sein Sturz

voraus-

auf

die erstrebte

giöser , soydern

al » politischer

richtet worden
die Verfolgung

ist,

Königskrone ; daß
Märtyrer

er nicht al » relivon den Römern hinge-

welche - in sein « messianischeu Bestrebungen
jüdisch - dynastischer Tendenzen fürchtete «, nämlich

den Sturz
der idumäisch «römischen Herrschaft
in Palästina
und
die Erhebung
de - Jesu - , eine » angeblichen Nachkömmling - und
Sprossen der Davidi 'schen KönigSfamilie , eine » königlichen Präten«
denten , auf den Thron Israel ». Später , al » Rom mit seinem
Kaiserhause sich dem Christenthum
zuwandte , war e» unthunlich,
Römer

die Schuld an dem Tode ihre » Heiland » tragen zu lassen;
— die Berichte der Evangelien
wurden daher entsprechend modificirt : Pilatus
wusch seine Hände in Unschuld , die Juden mußten
JesuS Tod gewollt haben , und zwar aus religiösen Gründen.
Aus dem geschilderten Verhältnisse , worin die Saducäer
zu
der herrschenden Partei
der Idumäer und Römer standen, - ist r»
auch klar , warum
dieselben den Glauben
an die Auferstehung
leugneten .
als

eine

Die

Auferstehung

sinnbildliche

Volkssouverainetät

galt

nämlich , gestützt auf Er . 37,
auf die Wievererstehung
der
zur Erweckung und Belebung der

Hindeutung

und

diente

messianischen Hoffnungen
darauf
( Land . 92 , b . )
 '־Einem solchen Glauben konnten , durfte » di» Saducäer in ihrer
Stellung
nicht huldigen . Falsch ist e» daher , wenn al - charakteristische » Unterscheidungszeichen
zwischen Saducäern
und Pharisäern angegeben wird , daß jene die Unsterblichkeit der Seele leugneten ( Ab . d . N . &) . Die Unsterblichkeit der Seele ist au sich
wohl zu unterscheiden von d' er AufrrstehungStheorie , obgleich in
dogmattscher

Beziehung eine häufige Verwechselung
beider Lehren
vorkommt ; die Saducäer
kamen aber gar nicht in den Fall , die
Unsterblichkeit zu leugnen , und die Auferstehung faßten sie nur von
der politischen Seite auf.

Israel

gleichzeitig die Erfüllung
eine » zukünftigen GotteSreichS
Zeiten . Die herodianischen Bedrückungen

Feindschaft

Ziidftch
« >»ge1egach
«tten.

Was

die oben

zum Nachtheil

berührte

der Juden

Modifikation

und de » Judenthum

der Evangelienberichte
» betrifft : so beweist

ja schon die Bergpredigt
in ihrer überlieferten Gestalt , daß man
auf Entwürdigung
und Fälschung des IudenthumS
auöging und
die neue Lehre auf Koste » der alten zu erheben suchte . In der
vorliegenden Form sind die Worte der Bergpredigt
sicherlich nicht
von JesuS gesprochen worden . Paulus
und Johannes
waren diejenigen , welche zu Gunsten
de» Heideuchristcnthum « in dieser
destructiven Manier
gegen da » Judenthum
vorangingen . Paulu»
beseitigte

die nationale » Gesetze de» Judenthums , Johanne » ver«
construirend
und baute gleichzeitig da » neue Ehristenthum
durch Aufnahme heidnischer Ideen und Anschauungen auf . Die
Lehre von der Gottheit
Jesu , seiner göttlichen Sohnschaft , der
fuhr

göttlichen

Jncarnation

, Jesu Tod im Anschluß a » die heidnischen
, nach deren Anschauung die Naturgötter
(-eleuiente)
starben und wieder auflebten , der Erbsünde , im Anschluß an die
heidnische Idee von der materielle » Schlechtigkeit und Verschlechterung der Welt , und der daran » heroorgehenden Anschauung vo»
Naturreligionen

der Mittlerschast
und Versöhnung , — alle « dies wurde zunächst
von Johanne - ausgestellt und ging von diesem Evangelium
zumeist
in die anderen Schriften
de» N . T . über . Rena » hat darum

f
de»
al » die Grundlage
Recht , daß er da » Johanne » • Evangelium
(geschichtlichen , d. i. Heiden «) Ehristenthum », aller Kritik und
Widersprüche mit dem Urchristenthom zum trotz , hinstellt . E » hat
und bewährt.
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