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Dr . L. den Steuerzettrl ein. Al» nun die Gemeinde Wöllstein
dem in ihrem Bezirk wohnenden Dr . L. die auf ihn repartirte
Steuer abverlangte
, lehnte derselbe die Zahlung mit Rücksicht auf
seine schon in Glogau erfolgende Besteuerung ab und wurde in
seiner Weigerung drrrch da» Landrathsamt de- Wollsteiner Kreise»
unterstützt
. Durch die von der Wollsteiner Gemeinde erhobene
Beschwerde wird nun im Instanzenwege festgestellt werden
, ob
ein Jode sich die Gemeinde aoSwählen kann, bei der er Steuern
zahlen will.

Kßnigrbeeg i. Pr . 14. Januar. Seitdem die Habilitation
der Juden an hiesiger Universität gestattet ist, sind zwei Juden
als Privatdocenten in der medicinischen Facultät thätig, nämlich
Dr . Max Perl» und Dr. S . Samuel. Der erste ist vor vierzehn Tagen als Pro-Director der anatomisch
-pathologischen Klinik
bestätigt worden, und da» Ehristenthum erlitt dadurch ebenso wenig
eine Erschütterung
, wie durch den vor einigen Monaten erfolgten
Dir Geschichte- er Asseneth.
Uebertritt eine» gebildeten Ehristen zum Judenthum. Die Art
!Vorbemerkung.
und Weise wie dessen Aufnahme in'» Judenthum von Herren Dr.
Jolowicz vollzogen wurde, verdient in weiteren Kreisen bekannt zu
Da» griechische Original diese« Pseudepigraphon
, abgedruckt
werden. Nachdem Herr G .
au» Liebe zu einem armen im zweiten Theile de» Fabric . Codex pseudep. v. t. S . 85—102
jüdischen Mädchen au» der Landeskirche auSgeschieden war, kam reicht nur bi» Kapitel9, die folgenden Kapitel
sind nach der laer zu Dr. Jolowicz und erklärte ihm seinen Entschluß
, in die teinischen Uebersrtzung
, Theil I. S . 778—784. des Fabr . Cod.
Gemeinschaft der Juden einzutreten
. Diesen freien Entschluß nahm pseud. v. t., übertragen
. Die Abfassung dieser Schrift gehört
Dr . Jolowicz in Gegenwart zweier tüchtiger christlichen Zeugen der späteren christlichen Zeit an, der Verfasser hatte nicht
viel
zu Protokoll, er mahnte zunächst Herrn G .
von seinem "Geist und Gelehrsamkeit
. Die Sprache ist an mehreren Stellen
Entschlüsse abzustehen
, da noch mancherlei sociale Vorurtheile gegen ganz analog der eines gewöhnlichen Manne» unserer Zeit, der
die Juden^ und ihre Religion obwalteten
, erklärte ihm da» Wesen sich bemüht recht schön zu sprechen
, aber dabei die gröbsten grammader Religion de» Judenthum» im Unterschiede von der sogenannten tikalischen Schnitzer macht. Dahin
gehören Redensarten
, wie:
jüdischen Religion
, und wie» ihn darauf hin, daß der wesentliche  ״Joseph war in» Hau«", ganz wie man noch
heute von Halb«
und eigentliche Unterschied zwischen dem Judenthum und allen gebildeten hört. Der religiöse Gehalt de«
Roman«, denn al»
anderen Religionen
, darin bestehe
, daß e» keinen einzigen nicht« weiter ist diese Schrift zu bezeichnen
, ist gleich Null. WahrBrauch für unbedingt nöthig erachtet für die Seligkeit de» Men- scheinlich ist da« Ganze ein mönchisches Produkt an«
dem 6. oder
schen, und daß daher der Vollzug der verschiedenen und in ver- 7. Jahrhundert, entstanden au«
den sagenhaften Bruchstücken über
schiedenen Länden» und zu verschiedenen Zeilen ander« gestalteten da« Leben und Wirken Joseph'«, die sich
zerstreut bei den älteren
Eeremonien ganz und gar von dem Belieben und der Stimmung Kirchenvätern vorfinden
. Für die jüdische Theologie ist diese«
de» Einzeln abhänge.
Pseudepigraphon insofern von Interesse, al« sich ähnliche sagenDiese schriftliche Verhandlung wurde Herrn G .
ein- hafte Anklänge au« dem Leben Joseph'« und der Asseneth im Talgehändigt
, und ihm eine vierwöchentlichc Frist zu deren genauen mud und Midrasch finden. Jonatan den Usiel macht,
nach alter
Prüfung gelassen
. Al» er nach dieser Zeit auf's neue seinen Tradition, Assenet zur Tochter Dina'S aus der Verbindung
mit
Entschluß
, Jude zu werden, in Gegenwart zweier christlicher Zeu- Sichem ( l. M. 41, 45) wa» auch in Pirke
Rabbi Elieser, Kap,
gen an -den Tag legte, nahm ihn Dr. Jolowicz unter Handschlag 38. geschieht
. WaS unser Pseudopigraphon
, Kap. 1. Ende, von
an Eide» statt in die Gemeinschaft der Jude,? auf, stellte ihm da- dem Wohngcmache der Asseneth zu
erzählen weiß, sagt fast mit
rüber da« nöthige Zeugniß au«, auf Grund dessen Herr G.
denselben Worten da- roman- und legendenhafte ספר הישרhebr.
(
in da« jüdische EivilstandSregister von der zuständigen Behörde Bearbeitung des AdamSbuche
«) von dem Palaste de« Joseph.
eingetragen wurde.
 פרשת טקץS( . 64b. und 65a rd. Prag) und wa« Kapitel 5
Wollstrio. (Volk«1Ztg.) Der nachstehende Streit dürfte von der Ermahnung Jakob'« an Joseph berichtet wird,
stimmt
auch in weiteren Kreisen von Interesse sein. Der Dr. jur . L. in wieder mit der Sage Sotah 36 b. und Tanchuma Ende
יישב,
P ., Kreis Wollstein
, Gutsverwalter, wendete sich im Augustv. I. wo von dem plötzlichen Erscheine
» der wanienden Gestalt de«
an die Shnagogengemeinde seiner Vaterstadt Glogau und verlangte Patriarchen und dessen
Abmahnung von sündlicher Befleckung die
hier mit seinem Einkommen eingefchäht und besteuert zu werden. Rede ist.
Die Eiuschätzungskommission der Glogauer Gemeinde lehnte die
Den Namen  סוטי©־־giebt unser Pseudepigraphon nicht wie
Einschätzung ab, weil Dr. L. nicht innerhalb de» GemeindebezirksJoseph»« durch Petephro», sondern
durch Pentephro
« sder Autor
seinen Wohnsitz habe und deshalb nicht Gemeindemitglied sei. Der la« also *®) פנטי
wieder, woran ich mich bei der Uebersetzung
Vorstand aber nahm die Einschätzung selbst vor und händigte dem nicht hielt. Zu Kapitel 19, Ende vrrgl.
man Sefer Ha-Iaschar,
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Die feganMn.

, da« erste, war
« der Unterschied i» zur Sungfra
». Und da« eine Fenster
» heranreif
Ende דחי, S . 77*. b., wobei noch besonder
Da« zweite sah
.
Morgen
gegen
Hof
'« kandeSverwaltuug Beachtung sehr- roß und sah auf de«
der Angabe der Dauer von Joseph
die Straße.
auf
Mitternacht
Jolowicj.
H
gegen Mittag, und da« dritte gegen
.—
verdient
Richtung
der
in
,
« Bett stand in dem Gemache
Und ein goldene
Potiphar',
Sachter
golddurch«
der
mit
,
, und e« war da« Bett bespreitet
Jirbn» und Aekenntniß der Asseneth
gegen Morgen

, d. h.
«, (HyaciMhrnseide
au« Hriiopeiie. « rsihluvK, « ie der alfchtue Joseph sie wirke« Purpur, gewebt au« Hyacinthu
nun
Bette
), Purpur und Bysso«. Ja diesem
hyacinthenfarbig
ptm Weibe «ahm.
«f
, und nie hatte ein Mann oder ein andere
schlief Asseneth allein
Kapitel I.
, außer Asseneth allein. E« war auch ein
Weib darauf gesessen
, im zweiten großer Hof gelegen ring« um da« Hau« und eine sehr hohe Mauer
E« geschah im ersten Jahre der Fruchtbarkeit
den Joseph, ring» um den Hof, erbaut au« großen viereckigen Steinen. Und
sandte
au«
Pharao
daß
,
desselben
Monat, am fünften
. Im vierten Monat de- vier eiserne Thore waren an selbigem Hofe, und diese bewachten
zu durchreisen da« ganze Land Egypten
. Reben der
, jung und wohlbewaffnet
ersten Jahre«, am achtzehuten desselben kam Joseph in die Gren> je achtzehn Männer stark
, alle
gepflanzt
Bäume
verschiedentliche
waren
«
Hofe
«
de
Mauer
) von Helio»
zen (die Berge««op!j e« soll wol mitr«-»» heißen
war
denne«
,
Früchte
die
waren
reif
und
,
fruchttragend
und
polt«, und brachte Getreide jener Gegend zusammen wie Sand üppig
deRechten
zur
Wasserquelle
reiche
eine
war
Namen«
Auch
.
Stadt,
Sommerzeit
am Meere. E« war aber ein Mann in jener
« Gehälter zur
« und Statthalter de« Pharao; Hofe» und unterhalb der L^ elle war ein große
Potiphar, ein Priester von Heltopoli
, wo e« lief.
^Äluelle
« dieser
und e« war dieser Mann sehr reich und äußerst klug und Menschen«Aufnahme de« Wasser
. Auch war er der Rathgeber de« Pharao, wenn er
freundlich
Kapitel S.
, Namen«
. Er hatte aber eine Tochter
mit ihm zusammenkam
ES geschah im ersten Jahre der Fruchtbarkett der sieben
, ganz und gar nicht ähnlich den jungfräulichen Töchtern
Assencth
im vierten Monat, am acht und zwanzigsten de« Monat«,
,
Jahre
Hebräer,
der
Töchtern
den
Allen
in
glich
sie
, sondern
der Aegypter
war groß wie Sara, blühend wie Rrbecka und schön wie Rachel. daß Joseph kam in die Gegend (wie obenm L-,) von Heliopoli«
. Und al« Jo«
Unde« ging der Ruf von ihrer Schönheit durch da» ganze Land und brachte da« Getteide jener Gegend zusammen
Leute zu
seiner
fünfzehn
er
sandte
,
nahete
Gegend
dieser
zu
seph
begehrten
sie
daher
und bi« an die Grenzen der Erde, so daß
״Heute
!
sagen
ihm
ließ
und
«
Heliopoli
von
Priester
dem
,
Potiphar
, noch mehr,
heirathen alle Söhne der Großen und Statthalter
und
Essenszeit
und
»«
Mittag
weile«
,
einkehrcn
dir
bei
ich
war
werde
, und e«
, alle jung und mächtig
auch die Söhne der Könige
Enge
der
in
abkühle
mich
ich
damit
und
,
ist
, und sie begannen die Sonnenhitze groß
ihretwegen ein großer Wettstreit unter denselben
- hörte, freuete er sich sehr
«." Al« Potiphar diese
« Hause
. E« hörte von ihr auch de- Pharao erst« deine
Kriege wider einander
: ״Gelobt sei der Herr, der Gott Israel«, daß Joseph,
, sie ihm zum und sprach
geborener Sohn. Und er bat seinen Vater dringend
." Und e« rief Potiphar
. Und e« sprach sein Vater Pharao: Warum mein Herr mich für würdig befunden
Weibe zu geben
: ״Eile und bring' in Ordnung
, die tief unter deinem Stande, da den Haushofmeister und sprach
suchst du zum Weibe dir eine
, der Starke
« Mahl; denn Joseph
, die »nein Hau« und bereite ein große
- ganze Land? nein! Aber siehe
du doch Herr bist über diese
, bewirbt sich um dich, Gotte«, kommt heute zu un«." —Al« aber Asseneth hörte, daß ge«
« von Moab, Ioakim
Tochter de« König
« ihr Vater und ihre
von Gestalt; diese nun kommen seien vom Landgute ihre« Erbtheil
schön
sehr
und sie ist eine Königin und
will gehen und sehen
״Ich
:
sprach
und
sehr
sich
Asseneth
sie
aber
«
freuete
,
Mutter
. E» verachtete und verabscheuet
nimm zum Weibe
sind von dem
gekommen
sie
weil
,
Baker
meinen
und
Mutter
meine
sah
«
. und niemal
jeden Mann, denn sie war stolz und hoffärtig
. Und
Sommerszeit
war
denne«
;
«"
Erbtheil
«
unsere
Landgute
sie«in Mann. E« stand aber ein Thurm neben dem Hause deUnd
.
lagen
Kleider
ihre
wo
,
Gemach
ihr
in
Asseneth
, und über dem Thurme war ein e« eilte
Potiphar, sehr groß und hoch
gestickt,
Gold
mit
«
Hyacinthu
von
Kleid
. E« war aber da« erste Ge« sie zog an ein ByssuS
Oberstockwerk mit zehn Gemächern
, und die Beine umkleidete
mach sehr groß und prachtvoll und getäfelt mit bunten Steinen, und legte Armbänder um die Hände
und die Steine desselben waren von hohem Werthe und buntfarbig sie mit Gold gestickten Beinkleidern und legte um den Hal« einen
« war von Purpur, sehr werthvollen Schmuck und sehr kostbare Steine, welche von
» Gemach
plattirt. Auch die obere Decke diese
» Anblick gewährten und auch die
an welcher angebracht waren ägyptische Götter in zahlloser Menge allen Seiten einen herrliche
, die ring« auf den Arm«
von Gold und Silber; alle diese verehrte Asseneth und fürchtete Namen der egyptischen Götter enthielten
. Auf den Kopf setzte
waren
eingegraben
Steinen
und
bändern
dar.
Opfer
sie und brachte ihnen alltäglich
sie einen Turban und ein Diadem befestigte sie nm die Schläfe,
Kapitel 8.
. Und nachdem sie
und verhüllte ihr Haupt mit dem Schleier
, und kam
Obergemach
ihrem
au»
hinab
sie
stieg
,
beeilt
sich
die
also
und
Da« zweite Gemach enthielt den ganzen Schmuck
freuete»
E«
.
sie
begrüßte
und
Mutter
ihrer
und
. Und e« waren zu ihrem Vater
 )׳Kästchen der Asseneth
(Geschmeide
gesammten
Asseneth,
Tochter
ihre
über
sehr
Gattin
seine
in denselben viel Gold und Silber und zahllose goldgewirkte Ge« sich Potiphar und
, herrlich anzuschaum
, weiße dieweil sie sie geschmückt sahen und geziert
, kostbare Steine und herrliche feine
und au«erlesene
»
׳Lader
alle Güter, welche sie
brachten
sie
; und der ganze Schmuck der Jungfrau war allda. Und wie eine Braut Gotte«. Und
Leinwand
, sie' ihrer
«, und gaben
da« dritte Gemach— e« war die Borrath-kammer der Assenethgebracht au« dem Landgute ihre« Erbtheil
. Asseneth freuete sich über alle diese Güter (Gaben) und
«. Die übrigen sieben Tochter
— enthielt alle Güter der Erde de« Lande
; denn alle« war reif und schön von Ge«
, die Dienerinueu der über die Weintrauben
Gemächer bewohnten sieben Jungfrauen
Potiphar zu seiner Tochter Asseneth:
sprach
e«
Und
.
schmack
gleichen
waren
sie
denn
;
Gemach
«
, eine jede ihr besondere
Asseneth
״Sieh' hier bin ich." Und er sprach
:
sprach
aber
sie
!"
״Kind
sie
und
,
geboren
Nacht
einer
Alter« mit Asseneth und mit ihr in
Mitte zwischen un« und ich will zu !
die
in
dich
de«
״Setze
Sterne
die
ihr:
zu
wie
,
schön
liebte sie sehr. Sie waren aber sehr
Sie aber setzte sich in die Mitte
"
.
Worte
meine
sprechen
dir
. E«
«, und nie kam ein Manu zu ihnen oder ein Knabe
Himmel
Mutter. Potiphar ergriff ihre
ihre
und
Vater
' ihren
, wo sie zwischen
waren aber drei Fenster in de« Bemache der Assenech

fkriixtr
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tc 4 te Hand , küßte sie und sprach : ״Liebste « Kind !"
sprach jn ihm : ״Siehe
hier bin ich, Herr « ater ! ״Und
Potiphar

zu ihr : ״Siehe

, Joseph , der Starke

fit

Sie aber
es sprach

Sötte «, kommt heute

zu un «, dieser ist der Beherrscher
de« ganzen
und der König Pharao
hat ihn zum Herrscher

Sande « Egypten,
und König gesetzt

KMgtlrgacheUm.

Sitdische

Iudenthum

thut

«T

r

daher

eine Reform

in dieser

Beziehung

noth.

Aber anch für da « Ehristenthum
entstand die Rothweudigkeit . sich
allmählich
seinem jüdischen Ursprünge
zu nähern , wozu t» der
Thal
ist.

durch

seine

Zwar

RefonuatiouSbestrebungen

fft noch lange

nicht

der

Anfang

an eine vollständige

gemacht

Vereinigung

über unser ganze « Land , und er betheilt unser ganze « Land mit
Getreide und rettet e« vor der kommenden HuugerSnoth . Es ist

beider Religionen
und an ein Anfgeheu derselben in einander zu
denken , aber e« ist doch nothwendig , sich de« Ursprung « und der

aber

Ziele

dieser

Joseph

und unvrrheirathrt

ein gotte - fürchttger
wie du beute , und

und

verständiger

ein Mann

Mann,

stark in Weis-

heit und Wiffenschast , und der Geist Gotte « ist bei ihm . Wohlan,
gettebte « Kind , ich will dich ihm zum Weibe

geben . Und du sollst

mit

vom Antlitz und sie gerieth

ihren

Augen

seitwärts

in großen Zorn

zu ihrem

Vater

Streben

nach immer

noch zu wenig

fangen

eben Einzelne
Aber

an , sich hierüber

auch

? Ist

dieser e« nicht , der

an der Zeit , ein offensive « Verfahren

in den Kerker der
au « dem Gefäng-

de« Ehristenthum

Egypter

Königs

auSlegen ?

auslegte , wie auch die alten .Weiber

Nein ,

sondern

heirathen , den Erstgeborenm

ich will

; denn

den

dieser

Sohn

defensive Angriffe

abzuwehren

doch hat schon das

gestattet , in der

der

nicht jüdische« Eigenthum , sondern

haben

zunächst

Thüre

unsere«

der Welt

wir

bekannt

Verdrehung

GotteSbegriff
geworden

der

Uod

angefangen , da - Alte der Art

der Nächstenliebe

. Und stehe, ein
stürzt herein und

einheitliche

belehre«
noch nicht

zu beseitigen .

zu fälschen , daß

weil sie ihm mit Stolz
und Zorn geantwortet
Jüngling
von der Dienerschaft
des Potiphar

der

höchstens

des

und

vor

Besseren

ist der König

Verirrung

steht

eines

und Boruriheile

neue Testament

Ehristenthum

zu ihnen : ״Siehe , Joseph

muß

einschlagend , die Jrrthümer

» äufzudecken , sondern

de« ganzen Landes ." Al « Potiphar
dies hörte , schämte er sich,
noch mehr zu seiner Tochter Affeneth von Joseph zu reden , die-

spricht

Nothwendig

jetzt ist e« bei diesen Einzelnen

bei seiner Herrin
schlief, und den sein Herr
Finsterniß warf , und den Pharao
hinausführte
der

gekannt .

ist tm Allgemeinen immer noch in den traditionellen
Vorurtheilen
befangen , welche da - Iudenthum verkennen und verhöhnen . Kau«

und sprach:

und außer

niß , weil er ihm dm Traum

und

und fchauete

hinauf

zu kaffen .

ausliefern

zu » erden , um ihre Stellung

diese Unkenntniß auch auf die falsche Beurthellung
de« Ehristea»
thnm « und seiner Beziehung
zum Iudenthum
influiren . Man

״Wozu Herr , mein Vater , sprichst du diese Worte ? Willst du
mich wie eine Gefangene einem fremden Manne , einem Verbannten
Lande « Verkauften

bewußt

Und wie
ihr viel

feine Gatttn
fein und er dein Gatte
in Ewigkeit ."
Affeneth die Worte vernahm
von ihrem « ater , rann
Schweiß

beider Religionen

ihre Bewegungen
in derselben zu begreifen und richtig zu beur«
theilen .
DaS Iudenthum
ist christlicherseit - seinem Wesen und

und

sei.

da « Princip
erst mit dem

Gegen

eine solche

Völker - und ReligiouSgeschichte

anzukämpfen , — und

eine derartige

Aufgabe

hat sich da « vorliegende Buch gestellt.
In der ersten Abthellung  ״Die heilige Schrift " überschriebe « ,

Hofe « ." Und al » Affeneth die « hörte , floh sie von dem Angesicht
ihre « Vater « und ihrer Mutter . Und sie stieg hinauf in das

vertheidigt der Berfaffer
bereit « in seinen ersten

Obergemach , und

daß da » Iudenthum
dem nationalen Partikulari - mu - huldige , ist
so alt wie da » Ehristenthum
und aller Widerlegung
zum Trotz

ging

hinein

in ihr Zimmer

da » große Fenster , welches gen Morgen
zu sehen in da « Haus

und stellte sich an

sah , um Joseph

kommen

noch nicht aufgegeben .

ihre - Vater » .
(Fortsetzung

- Bericht.

(Fortsetzung

zu S . 84 . )

Ein solcher Compromiß
lag schon in der
dem Wesen de « Ehuthäer « oder Samaritanerthum
an

Entstehung
und
- , welche « dem

feindselig , schon dem Urchristenthum

damit

am Juden«

entnommenen

Wahr«

zurückgiebt , für e« selbst kaum Etwa - übrig

bleibt , >wa « nicht innerhalb

Meratur

vom Raube

lebt , und wenn e» die dem Iudenthum

heilen an ihre Quelle

von Anfang

ES ist wie wenn da « Ehristenthum

sich selbst aufgäbe , da e« so zu sagen nur

folgt . )

thum

Judrnthum

den Universalismus
de« Iudenthum », al«
Grundideen
gelegen . Die Beschuldigung,

feiner eigenen Bekenner bestritten wird.

Dir gefliffentlichen Fälschungen und Verdrehungen
jüdischer Lehren
gehen deshalb schon von der Bergpredigt , der Primitiv - Urkunde
de » Ehristenthum « au « . Man würde den Beweis für da - Judenthum vielleicht bester au « den Quellen de- EhristenthumS
führen.
Um da « Iudenthum
vollends gegen die Beschuldigung
de« natio-

sich willig anschloß und ihm mit die ersten Anhänger
lieferte.
Wir erkennen , daß es auf diese Weise nur dem Judenthum
ver-

nalen Partikularismus
zu vettheidigen , dürfte e« auch nöthig
die national - gesetzlichen Beziehungen
zu Palästina
während

gönnt war . sich in seiner ursprünglichen

Aufenthalts

nischer Berührung

, zu erhalten , indem

givsen Lehren und Anschauungen
Mitteln , dem Ehristenthum

Reinheit , frei von Heiddie Rolle , die jüdisch -reli-

den heidnischen Völkern

zufiel .

Daraus

folgte

zu über-

aber

ebenso

im heiligen

Lande

und

noch

demselben

abwerfen .

Der

Berfaffer

bringt

sich durch

weise für den UniversaliSmu » de« Iudenthum

Gegensatz
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sich immer
Bestrebungen
Ehristenthum

Da « Iudenthum

noch da « eine und
der

Völker

die Aufgabe

höhere

erkannte , vielmehr

in

Ideal , dem die religiösen

entgegenstreben

müffen

zugetheilt , die Völker

und

fahr , nicht » zu beweisen .
aller Menschen

Denn

solle : weil Gott

daß

Be»

« leicht in die GeSchluß

der Herr

der

der ganzen

Gesetze:
Welt

und

Gesetze allge-

sah

dem

mein -menschliche und uuiversal -gültige , erscheint als eine erzwungen«

diesem Ziele

ent«

und willkürliche

Deutung , um so mehr , als

tische diesen Schlußsatz
Auch glauben

wir nicht , daß die Sünden

nach vielfach noch bi « auf unsere Tage

auch Sünden

gegen Gott

in seiner national -palästi«

zu verharren ,

der

seine gehäuften

sei, darum seien auch die betreffenden

gegenzuführdn . Dem Judenthum
war e« freilich auf diese Weise
möglich gemacht , wenn auch nicht in Wirllichkeit , doch der Idee
nenstschen Abgeschloffenheit

zu erklären

und zu rechtfertigen , denn e« läßt sich nicht leugnen , daß diese
für den nicht tieferen Forscher den Schein de » PariikulariSmu»

wenig , daß da « Judenthum
sein ? welthistorische
Mission aufgegeben und verloren , al » daß e» im Ehristmthum
seinen feindlichen
erblickt habe .

sein,
de«

Beziehungen

zu seiner

auch specisischisraeli«

tragen , wie z. B . die Vorschrift
genannt

werden , um

Gesetzen in gleicher Weise den Eharakter

über  ציצת.

gegen Menschen
den

al « universelle

darum

betreffenden
zu geben.

palästinensischen
Vorzeit festzuhalten und deren Wiederherstellung
zu ersehen und zu erbeten . Dadurch ist der Anschluß der Völker

In gleicher Weise ist e» übertrieben , von den וחכים
 אוריםden
Beweis für den UniversaliSmu « de« Iudenthum « herzuholen , weil

an da « Judenthum

der Hohepriester

erschwert

oder gar

unmöglich

gemacht .

Dem

als Vertreter

de« ganzen Judenchum » die Grund«

ו
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sähe von ״Wahrheit und Gerechtigkeit
" al- allgemein menschliche,ständigen Erkenntniß und Würdigung diese« Verhältnisse
« ist eine
Brust trage. Luch gehört dahin der von deu Klärung über Entstehung und Bedeutung de« Pharisai«mu«, wie
Lsylstädten
, welche Mose« selbst den Fremden geöffnet habe, entnom- sie hier vorliegt, unerläßlich
. Die Akten darüber find noch nicht
mene Btwei«, um anzudeuten
, daß fanatische und ketzerische Ber. geschlossen
, darum war wohl die gelehrte Forschung
, welche über
folgung«sucht dem Iudenthum fremd sei. Freilich liegt hierin ein da« Wesen und die Stellung der Pharisäer hier angestellt worden
Vorzug für da- Judenthum dem geschichtlichen Erscheinungen im ist, nicht zu umgehen
. Sonst hättm wir eine populärere Dar«
Ehristenlhum gegenüber
. Aber der MosaiSmu« wollte wohl nicht stellnng gewünscht
^ um da« größere christliche Publikum zunächst
in solcher Weise den UniversaliSmu
« zur Schau tragen, daß au« aufzuklären und dadurch die Gelehrten zu nöthigen
, auch derartige«
jedem Gesetze eine Absichtlichkeit dafür hervorleuchtet
. Dafür lag zu berücksichtigen
, beim diese lassen sich einmal ungern und schwer
von Anfang an kein Bedürfniß vor. Der Universali
- mu« ist ein« au- der Position vertreiben
, welche sie zum Iudenthum eingenom«
fach Grundzug de« Iudenthum«, und darum kann kein Gesetz ihm men haben, und wahr ist e« nicht
, daß sie immer die besten und
widersprechen
. Darau« folgt aber nicht, daß jede« Gesetz ihn nothwendigsten Canäle find, um aufklärende und berichtigende Ideen
predigen will.
r
in der Welt zu verbreitm. Für da« verständniß de« Ehristeu«
Die zweite Abtheilung trägt die Üeberschrift
: Der Pharisai«- thum- ist die Hauptwirksamkeit der Pharisäer in ihrem Kampfe
mu«; sie ist an Umfang und Inhalt die bedeutenste
. Mit Recht gegen die herrschende Priesterpartei der Saducäer zu suchen
.*)
wird der Grundsatz an die Spitz« gestellt
, daß da« Ehristenthum Eine religiöse Sekte bildeten beide Parteien nicht.
'
(Schluß folgt!)
'
in Bezug auf Gottes« und Sittenlehre weder vom Iudenthum
habe abwrichen wollen, noch darüber habe hinauSgehen können;
*) Sine andere Seite pharisäischer Wirksamkett bildete da« Ankämpseu
e« habe vielmehr nur die Verbreitung der jüdischen Grundlehren
gegen da- Eindringen heidnisch
, religiöser und socialer Elemente
. Daß sich
unter den Heiden angestrebt
. Wo dieser Grundsatz nicht anerkannt,
Jesu« dieser Richtung mit anschloß
, — und er that e«, wie die« sein Au«spmch:
wo der neuen Lehre der Beruf einer höheren Entwickelung de- ״Gebet Gott, wa« Gotte«, und dem Kaiser
, wa« de« Kaiser
« ist" beweist
, um
Iudenthum« eingeraumt werde, geschehee« nur, um dem Christen« die Au»einanderhaltuog de« Göttlich
-Religiösm und Heidnisch
.Welttichen
z» be.
, daß die Beziehungen zum Heidenthum dem Ur.
thum auf Kosten de« Iudenthum« Bedeutung und Geltung zu tonen— läßt un« erkennen
christenthum
fern
lagen
.
Wir
erfahren aber auch sowohl
, daß dem schroffen
verschaffen
. Dabei wäre aber nicht zu verschweigen gewesen
, daß
, wenn auch uur au« Louuivenz,
die Abweichung von den jüdischen Grundlehren für da« Christen« Iudenthum eine Hinneigung zum Heidenthum
nicht möglich gewesen
, wie daß da» Ehristenthum durch seine Berührung mit
thum in Erfüllung seine« religiösen Beruf« und in historisier dem Heidenthum die überkommenen Grundlehren in ursprünglicher Reinheit
Entwickelung durch die Berührung mit den sich vorfindenden Heid« nicht bewahren konnte
. Welcher Unterschied giebt sich da nicht zwischen
S«ra
« von den einNischen Anschauungen und Sitten und au« vorläufigen Zugeständ« und Paulu« kund! S«ra löste zur Reinigung de« Iudenthum
, ^eidnisch
.Mischen Ehen auf,
nissen gegen dieselben herbeigeführt worden ist. Sobald christlicher- gedrungenen heidnischen Elementen die gemischten
— und die« Bestreben war der Beginn de« Pharisai
«mu
«,
der sich selbst nach
seit- diese Ueberzeugung gewonnen sein wird, kann e« nicht fehlen, dieser Seite hin bi» in
die makkabäischen Zeiten fortsetzte
— während Paulu«
daß man auch da- richtige Verhältniß de« Iudenthum« zum beim Ausbau seine
« Heidenchristenthum
« in denselben kein Hinderniß fand.
Ehristenthum nicht verkennen und verleugnen wird. Zur voll¬ (,. Kor. 7, 12—1«.).
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